
Qyt^ovo^f

gextfQes Qxgan bet &it$e gefu §§rt(li

5er Jbeiiizen btt testen § ctg«?.

-x ©egrünbet im Safjre 1868. h^-

„©er 6pötter judjet IBeisfjeit, unb finbet fie nidjt." 6prüct)e 14 : 6.

Ht 24. 38. 3afjrgang.

Dittöe, Me 3« fpät kommen,
Qlus „Great Truths" oon 3orban.

©ie 3 C^ fcbeinf ein grimmiger, alter ßumortft 3U fein, öer einige Steigung

3U nachträglichen Onnfätlen tjegf. ©ie ©inge, öie 311 jpät hommen, finb ein Seit

feines beifeenben Spottes. 3ebes ©efcblecbt befebäfftgt ftd) bamit, bie gebier bes

93orbergeb,enben 3U horregieren unb neues Unrecbt 3U begeben, bas bas ihm 2caa>

hommenbe feiner3eit reebt maa)en foll. 3ebes ©efcblecbt oererbt bem Stacbfolgenben

feine 3Msi)eit unb feine 2llbernl)eif, feinen 9teid)fum an (Menntnis unb feine

Sdjulben oon 3rrfum unb Slttfeerfolg. ©ie ©inge, bie 3U fpät hommen, finö alfo

nur bie Der3tcbfefen Staublungen auf alte Scbulben. Sie beuten an, bafe bie SBelf

roeifer, beffer, treuer, ebler unb gerechter roirb, bafe fie aus bem finftern Schatten

be5 3rrtums in bie 6onne ber Ißabrbeit unb ©ereebtigheit hervortritt. 6ie be=

roeifen, bah &te 3eit aus bem 2luf3ug ber <Htenfd)beit ein rounberfames ©eroebe

roebt, bas aus ben gefcen unb knoten bes 3rrtums unb ber QBar)rt)GÜ beftefjf.

©ie ©inge, bie 3U fpät hommen, finb bie notiere QBeisbeit, bie oerfajobenen

<Sbrenbe3eigungen, ber roafjrere begriff oon ber Arbeit ber Pioniere, jener tapferen,

ftanbbaften Streiter, bie allein um SBahrbeii hämpften, boef) mifeoerftanben unb
oerhannt mürben. (£s bebeutet, bah öie SBelt bem ßeben gegenüber eine eblere

Stellung einnimmt. Oberflächlich betrachtet, geben uns bie ©inge, bie 3U fpät

hommen, 2lnlaJ3ba3u, hilflos, hoffnungslos, peffimiftifet) 3U füt)len; im Siebte einer

tieferen QBeisbeif befehen, offenbaren fie uns ben großartigen (Snfroichlungsgang

ber QIcenfcbbeit naa) höheren ©ingen. (£5 ift bie ßunbfuung ber Statur, bah bas
fechte enblicö triumphieren, bie

<

3Bat)rf)ett fiegen, bie ©ereebtigheit malten muß.
gür uns als 3nbioibuen ift es 3ugleidb eine Sßarnung unb eine 2lnfpornung : eine

SBarnung gegen bas 3urüchbalfen unferer Cfebe, Q3armr)er3igheif, ©üfe, Snmpatbie,
©ereebtigheit unb fitlfe, bis es bann 3U fpät ift; eine Qlnfpornung, alles Slcögliaje

3u tun, 3mar bis auf unfere Ceiftungsfähigheit, unb uns ntcöt um folgen 3U forgen,

fonbern bebest glauben, bah es fia) gut oerlaufen mirb.

2Icet)r als breihig 3at)re bauert es, ebe bas Ctcbf einiger Sterne bie Srbe
erreicht ; bei anberen bunbert 3ahre; bei Dielen roomögliü) faufenb 3ahre. ©iefe

Sterne merben nicht fiebtbar, bis tt>r ßidjt bas menfcbltcbe 2luge trifft unb eine

©egenrotrhung beroorruff. (Ss bebarf faft ber gleichen griff, ehe bas Ctcbt einiger

©enies ber SBelt ein roirhticb febenbes 5luge trifft, ©ann fefjen mir biefe Männer
rote bie glän3enben Sterne in ber ©alerie ber Unterblieben ber QBelf. ©esmegen
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beutet a'..g«nblichlict)er 9tuf nur feilen auf bauernben 'ttuhm. Ißir oerhennen ftets

bie geuerfltegen oon ©efd)idüid)keit für 6terne oon ©cnie. 21ber bie 3eit fefct

alles roieber 3iirect)t. 5)er *Ruf)m bringt jebod) bem, ber ben Cicbjern unb ©ctjaltcn

biefes Gebens fd)on voran ift. Keine ßreube, (Ermutigung ober Vegeifferung ; bas

ift bas Iraurige an ber (St)re, bie 3U fpät hommt, ein 6trid) bes Voffenfjaften

üerlöjmolßen mit Vathos. Verfpätele Qlnerhennung ijl bejier als gar heine —
befjer, obfdjon fpät, als gar nicbt ; aber fie ift fo Diel treuer unb gütiger unb roert

Doller, rnenn nid)t oerfpätef. QOßir neigen fehr barnad), unfere Verurteilung unb

ärilih bes 2lugenblichs als (Jitgut, unfere forgfältige ebjlicbe Verurteilung als

graebtgut 311 oerfenben.

3m Oktober 1635 rourbe 'tfoger TBilliams roegen feinem begeifterten gießen

um bie gretrjeit ber Verfon auf Vefebl bes allgemeinen (Beritts doh OTaffacbufetts

aufgeforbert, bie Kolonie auf immer 311 oerlaffen. (ir ging nad) •ftfyobe 3slanb,

roo er beinahe fünfzig 3al)re lebte. 2Jber bas amfliebe ©emiffen rourbe ein roenig

unruhig, unb oor ein paar 3at)ren, im Qlprtl 1899, büßte <31caffad)ufelts tatfädjlid)

für feine alberne Hat. Sie urfprüngüchen Vapiere, oor 2Jlfer fdjon gelb unb 3er-

fallen, rourben aus if)rem Verjfeck gelplf, unb burd) ben üblichen „gemachten, unter=

ftükten unb angenommenen Vorfcblag" rourbe bie Qlusroeifung feiertid) „umgeflogen

unb nichtig erklärt", ©er Vann, unter bem Q^oger IDilliams mehr als 260 3at)re

gelegen ()atte, rourbe roiberrufen, unb jeht ftel)t ihm, roenigftens gefeßltd), hein

s5lnbernis im löege, roenn er in jenen Staat 3urückhehren unb bortfelbfl wohnen

iDill. «Die lal roar ein Verbienft unb eine Ghre 3um Staate; im ©eifte mar es

gan3 richtig, unb "Roger, ba er jekt febon mef)r als 3toei 3ahrt)unberte im ©eifte

ift, mag ruhig gelächelt unb es oerftanben haben. 9iber bie ©enugtuung roar

roirhlid) 3U lange aufgefdjoben.

gür bie get)ler, bie Sünbe unb bie Qllbernheif eines 3eifalters mag bas

Qlächftfolgenbe einigermaßen büßen, aber bas 3nbioibuum fleht allein ba. gür

bas, roas mir tun, ober unoerrtebfet laffen, finb mir allein Derantroorilid). lOenn

mir bie golbenen Stunben, bie mir öblerem hätten roibmen können, roie Sanb
burd) bie ginger riefeln laffen, fo kann niemanb fie uns roieber 3urückgeben.

fflenfcblicbe 3uneigung mirb burd) 3eicben unb Neigungen jener 3uneigung

ernährt. Vloß freunblicbe ©efül)le 3U t)egen, genügt nicht; biefe müfjen burd)

Taten ermiefen merben. <Die gebörrte (frbe mirb nicht burd) bie tatfacbe, bafs es

QBaffer in ben lOolhen gibt, erfrifebt; es ermacbf alles 311 frifebem Geben erft bann,

mann ber fegensreiche Regen tatfäd)Iid) nieberträufelt. QBir finb gar 3U geneigt 3U

fagen: „Gr roeiß, mie mert er mir ift," unb an3unet)men, baf3 bies ein genügenber

(Srfatj für $lusbrud* fei. QBir miffen, baß bie Sonne irgenbmo febeint; bennod)

3ittern mir, roeil ihre ©lut unb Ißärme fet)lt. <Die Ciebe foüte ftets burd) hieine

©efälligkeiten, burd) liebensroürbige, anerkennenbe QBorie, burd) bas Cäcfaeln unb

bie ßanbreid)iing ber iöoebaebtung ermiefen merben. 2)urd) ©ebutb, Cangmut,

ßöfliebheit unb Ciebensroürbigkeit follte man beroeifen, baf3 3uneigung eh-er eine

IDirhlicbkeit als eine Erinnerung fei.

<Diefe Üheorie oom oermuteten Vertrauen auf bie Dauerhaftigkeit ber 3 l,=

neigung ift eine ber traurigften "Begebenheiten bes Ghelebens. 3Bir follten Q^ofen

ber Ciebe t)aben, bie immer blühen unb buften, nicht bie getrockneten Rofen, bie,

gepreßt, als Cefe^eidjen in ber gamilienbibel liegen, ein 9lngebenhen an bem, rnas

gemefen ift, eher als ein Vemeis beifen, mas ift. <Die (She oerfcbließt gar 3U oft

bie Cebenstüre unb läßt 3ärtlid)keit, Verüdtjicbtigung unb «Ritterlidjkeit braußen.

<Das ©efühl mag immer noch ba fein, aber es macht fid) nicht recht erkennbar; bie

gereimte ^oefie bes Ciebens mirb in ungereimten Vers, unb fpäter in trodienc

Vrofa umgemanbelt. QQßie ber 3unge oom Vater bemerkte: „(ihrift ift er roor>i,

aber er arbeitet jeßt nid)t meljr fo Diel baran." Ciebe ot)ne Ve3eigung ernährt

bas 55er3 gar nicht met)r als ber 3ugefd)loffene Vrotkaften ben Ceib ernährt,

erleuchtet unb erhellt ben täglichen Vflicbtgang nicht mehr als eine unange3Ünbete
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ßampe ein ©emad) beleuchtet. ®s gibt oft im ßet^en bes Cannes ober ber grau
ein fo heftiger 23egef)r nact) mörtlid)em Ausbruch Don menfd)lid)er ßiebe unb 3ärt=

Iid)heit, bafe er bemitlhommnet mtrb, nomine er, mie er roolle. Ißenn meljr 2ßer=

bungen nad) ber ßetrat immer nod) fortgefeftt mürben, fo mürbe bie Arbeit ber

(Sf)efd)eibungsgerfcf)fe Dielfad) oerminbert fein, ©iefe Vergegenroärtigung ift eben*

falls oft eins ber ©fnge, bie 3U fpät ftommen.

Ss hungern mef)r ßeute biefer SBelt nad) ßiebensmürbigheit, Atifgefüf)l,

©efellfd)aftlid)Rett unb ßiebe als nact) QSrot. lötr enthalten uns oft baoon, jemanbem
ein SBort ber Aufmunterung, bes ßobes ober bes 33eglücfcroünfcf)ens 3U fagen,

felbft menn mir beffen oöttig beroufet finb, bafs man unfere ©efüfyle nennt; mir

befürchten es, einen bünhelijaff unb oermeffen 3U mad)en. ßafet uns biefe ©ämme
ber 3urüchf)alfung, biefe dauern ber hleinltcljen Verbrängung nieberreifeen unb

bie gtut unferer ©efüf)le eintaffen. (Ss finb bem ©ebäcfjtnis berer, benen es im

ßeben megen überfjäuffem ßob mißlungen ift, mentge ©ennmale errichtet morben.

Ss gibt auf ©rabfteinen mel)r eingemeißelte Sd)meid)elei als bie Verftorbenen, bie jefct

oon jenen Steinen befdjüfjt merben, im ßeben je gehört fjaben. ©er ARenfd) bittet

nict)t um Schmeichelei, er begehrt nid)t übermäf3igen ßob; er münfd)t ben efjrlid)

htingenben Sd)all ber Anerkennung beffen, mas er tut, unb Atffgefüt)l für bas,

monad) er ftrebt. QBarum ift es, bafj ber £ob uns tjunbert Sugenben eines

<Htenfd)en bemufef macbj, ber uns im ßeben fo geroölmlid) unb fef)lert)aff fd)ien?

©ann fpredjen mir, als ob ein Sngel 3af)re lang in unferer Vaferftabt gemot)nt

l)älte, unb mir it)n ptö^tid) entbedü t)ätfen. QBenn er biefe 'SBorte nur bei ßeb3eif

gehört, menn er bie ßobesfprüd)e fogar fea)3ig 13ro3ent unierfd)lagen f)ätfe: fo

märe iljm bies begetfternb gemefen 3ur 3eif, mo er bes ßebenshampfes mübe unb

überbrüffig mar. 2tun aber finb feine Ot)ren alter irbifctjen Alufitt taub; könnte

er unfer ßob aud) nod) b-ören, fo mären bie QBorie bod) nur unnütjige 33ofe einer

ßiebe, bie 3U fpät harn.

©an3 red)t ift es, nur ©ufes über bie £oien 3U fagen, ifjrer Stärke 3U

gebenken unb iljrer Sd)roäd)e 3U oergeffen, ihrem ©ebädjtnis ben Ausbruch ber

ßod)ad)tung, ©ered)tigkeif, . ßiebe unb Trauer, mooon uns bas 6er3 fd)mettt, 3U

gemäfyren. Aber es finb bie ßebenben, immer bie ßebenben, bie beffen am meiften

bebürfen. ©te Q3erftorbenen finb alter ßilfe oorbei; unfer milbeftes Sammern in

Sobesqual unb 9ieue bringt bod) keinen QBiberfjall aus ber 6tiüe ber Ctmtgkeit

3urüch. ©ie, melcbe ben ßebenskampf nod) führen, meld)e es nod) mutig magen,

3u tun unb 3U fein: bie bebürfen unferer ötlfe, unferer ©enoffenfd)aft, unferer

ßiebe, kur3 alles, mas in uns ebel ift. Keffer ift bie kletnfte 33lume, melcbe in

unfere mannen, tätigen ßänbe gelegt mirb, als Q3erge oon <Rofen um unfern

6arg gehäuft. (Scbjufe folgt.)

//fyaben Sie C^viftum gefunfcett?
//

„ßaben 6ie ßtjriffum gefunben?" ©er Spred)er mod)te etma breifeig 3at)re

alt gemefen fein, benn feine ©ejtd)fs3üge oerrieten fct)on grofee (Sbarahferfeffigkeif,

ober mar es nur ^eligiöfität ? Obmof)l ber Angefprodjene bem anberen in 3at)ren

meit oorangefdjriffen mar, fat) er oon feiner 'Bibel (bei bem etmas lauten ©efpräd) ber

AMfrelfenben benutde er bie (Gelegenheit, feine Ausfprad)e bes ©eutfd)en burd)

Vorlejen 3U oerbejfern) überrafcbj auf, unb in augenblicklicher Verlegenheit ffam=

melte er nad):

„Ob id) (Sf)riftum gefunben habe? QPßte meinen Sie benn bas?"

„Sinb 6ie nid)t feiig? Sie lafen eben aus bem IBorte ©ottes, alfo bad)te

id) mir: ber mufe gemifj ben ßeilanb gefunben l)aben.
a

„Selig? ©emife bin id) ntcbj feiig, nod) lange nid)t!" antmortete biefer, ber
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fid) jetjf roieber 3ufammengerafft fjatie unb ben ©ebanhengang be5 $remben er«

proben modle. „£>en ßeilanb gefunben? QBann l)abe id) 3l)n benn oerloren?"

,,2Jd), 6le oerftefyen mich niebf, 6ie motten mid) nid)t oerftetjen. 3d) meinte:

äaben 6ie ftcb mit Gtjriffo oerföt)nt, finb 3t)nen bie 6ünben abgeroafeben?"

„33erföf)nt? tftun, id) erRenne bas 6üt)nopfer (Stjrifli an, t)abe mid) aud)

3ur Vergebung meiner 6ünben taufen taffen. 3d) glaube, ba|3 roenn id) bie

©ebote bes ßerrn gerotffentjafttg l)alte — unb id) gebe mir grofte 9ftüt)e barin —

,

fo roirb es mir gelingen, meine Seligheit ausßuarbeiten. IBirb benn mel)r oerlangt?"

„$Iber, Sreunb, 6ie irren fid); bas brauchen mir nid)t 3U tun. ©er ßeilanb

hat ja fdjon alles für uns getan. 'SBas oermod)ten mir 6ünbigen ohne 3l)n? Wein,

meinen 3efum trage id) im ßer^en!"

„2)er ßeilanb t)at uns bod) ©ebote gegeben; marum bies, menn mir nid)ts

311 tun gälten? ßhrtftus ermögliche es uns, bie 6ünbe 3U überroinben ; mir

bürfen aber heinen Slnfprud) auf 6eine ©nabe madjen, bis mir felbft menigftens

ben Qlnfang gemacht Ijaben. deinen 6ie, bah Seltgheit otjne Seelenhämpfe möglid)

fei? QBenn Prüfungen 3t)m 3ur OJereblung bienen honnten, roer finb mir, bie mir

be5gleid)en nid)t bebürfen? 2ßir foüten tun, roie ber Etetffer getan t)at."

„<Das märe gerabe3u unmöglich!"

„5ßte fo benn? 6agte (Sr nid)t : „Unb größere 5Berhe merbet it>r tun benn

id)"? <Diefe $Berhe follten hein Gnbe nehmen, bis mir „oolthommen ftnb, rote

unfer 'Sater im ßtmmel oollhommen ift". 5Jber rote meinen 6ie bas: 6ie fjaben

3efum im 6er3en? ©tes meinen 6ie geroife finnbilblid), nid)t roatjr? Stoibers

tiefte es fid) nid)t auffaffen, benn (£f)riffus fagte, (£r ginge 3um 'Safer. 6old>es

hätte Sr nid)t gejagt, roenn er es oon oorne berein beabfid)tigt tjätte, burd) irgenb

eine mnftifebe 'Serroanblung in unfre 55er3en ein3uget)en.
a

„Shm pon einer foleben 'Serroanblung roollen roir nid)t reben, es mufe jebod)

jeber (Sfjrift einen innerlichen grieben empfinben, ber it)n in Srübfal ermuntert, it)n

alle3eit gegen feinblid)e Qtnfedjtungen ftät)lt. „3d) bin bei eud) alle Sage", fagte

3efu5, unb (£r roeilt unb roirht in uns. löie erhennfen roir fonft bie QBabrbetf,

bie uns allein befreien hann?"
„3ur SBatjrbeit gelangen roir natürlich, burd) ben oon 3bm oerbetfeenen

Sröffer, ber in alle SBahrheit führt. (Sbrtftus roirht burd) benfelben ©eift auf uns,

aber 6ie felber glauben es nlcbt, bah 3efus, ein materielles, obfajon Dert)errlicbtes

IBefen, alle Sage um uns, gefebroeige in uns ift. A propos, roofür hielten Sie

einen, ber bie Behauptung roagte, er habe fatfäcbltcb mit biefem auferftanbenen

Sbrifto gefproeben?"

„<Das roäre bie gröbffe ßäfterung! (Sin folcher könnte nur entroeber geiftes=

hranh, ober betrügerifd) fein!"

„Unb oon beiben roar Paulus alfo . . .

."

„21cb, fo meinen Sie es .

."

2lber ber 3^9 t)ielf febon im Q3al)nI)of an, unb bas ©efpräcb erlitt letber

einen aÜ3U hur3en Stbbrucb. (X. Y. Z.).

Der erfte tVintev in Utaf).

Sie ©efebiebfe ber erften SBethnacbfen in Utat) ift, foroeit roir roiffen, nte

gefebrieben roorben; aud) t)ier roollen roir nid)t bamit anfangen. SBer oerftel)t, roas

eine Steife über einfame Ebenen, burd) noch, ungebahnten 23ergesfchlud)ten, oon
roilben Sieren unb noch roilberen Etenfcben umgeben, an ßunger, SItübfeligheit

unb Sob hoflef, roer fid) in bie "Serhältnifje ber Pioniere hineinbenhen hann, als ber

erfte SBtnter in biefer oben 6anbroüfte annäherte: bem roirb aud) eine 93orftellung

über bie erfte Sßeibnacbfen nid)t fehlen. 91m 2-i. 3uli 1847 roar bie erfte Abteilung
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im Sal3feefal angekommen, einige Monate barauf mürben itjre ^eitjen burd) eine

3meite Abteilung oermefjrf — fooiel als Einleitung 3U ber fd)licf)ten Beitreibung
Söbjfneös, ber bas gan^e ©efd)ick biefer merkmürbigen 2Jnfieblung meiftert)aft

befyanbelf.

„9Jls ber SBinier näf)er anrüchte, 3ogen bie Slnfiebler, ba fie bas ßerbftfäen

Dollenbet Ratten, in bie Einpfählung ein, um auf ben kommenben grül)ling 3U

märten. Sie geffung mar je&t an ber öfilidjen 6eiie burd) Blocktjäufer, an ben

nörblia)en, füblid)en unb meftüd)en Seiten burd) £uff3iegelmauern eingefd)loffen.

Scbjieftltd) mürben nod) 3mei grofee ©runbftücke, bie füblid) gelegen maren, oon
ben neuangekommenen ^lusmanberern in gleicher QBeife eingefd)Ioffen, ba bie ur=

fprünglid)e geffung it)nen Keine Unterkunft gemährte. 3n3mifd)en motzten Diele

in 3elten unb löagen. Siefer 3ufaf3 mar nur eine Ermeiterung ber erften Sin«

pfäfjlung, unb beibe ftanben oermittelft £ore in Berbinbung. Es gab ebenfalls

am Often ein großes £or, bas nad)ts forgfältig gefd)loffen mürbe. Sie Säd)er

ber Käufer ober Bütten backten jid) nad) innen ab. Sie genfter unb £üre maren
ber inneren Seite 3ugeket)rt, aber jebes ßaus f)affe ein Kleines ©ucklod), meld)es

2lusfid)t nad) aufeen bot. Sie 3uleht erridjteten ßäufer maren ben erften in einigen

ßinfid)ten überlegen, obfdjon bie beften barunter gar ärmltd) maren. ©er gel)ler,

bie £ausbäd)er faft flad) gemacbj 3U haben, oerurfad)te nid)t menig Unbehagen.

Ser grüfyminier mar aufeerorbenilid) milb, aber als bie 3eit oerging, harn fernerer

6d)nee, meld)er bann fd)mol3, burd) bie mit Erbe bebekfen IBeibenbädjer brang

unb auf bie ßäupter, Betten unb Speifefc&ränke ber mttleibensmürbigen Snfaffen

tjerunterrtefelfe, roas natürlid) it)re gute Stimmung beeinträchtigte. QJpoftel Sanlor,

beffen ßaus eins ber beften mar — es t)atte unter anberen Überlegenheiten aud)

nod) einen Boben aus unglatten Brettern — , fjaite Secke unb löänbe mit feinem

meinen £on gepflaftert, oon meinem es in ber <Häf)e eine oor3Üglid)e Sorte gab.

$lber met)e! bas unbarmt)er3tge IBaffer riefelte burd) unb brad)te bas oerräteriJd)e

Bflafter in aufgelöftem 3uftanb ober fogar in Stücken mit fict) herunter. Selbft

im Bett maren Sdjirme fetjr 3U begehren, unb es mar nid)ts <Huf3ergemöt)nlid)es,

eine braoe Hausfrau am Ofen, auf ben bie Kröpfen unauff)örlid) träufelten unb

3ifd)ten, flehen unb in ber linken ßanb einen Sd)irm galten fef)en, mäl)renb fie

mit ber rechten einen ^inberbraten umbrel)fe ober ßafergrüfte im Sopf umrührte.

Sie ßage ber geftungstnfaffen mar, menn aud) bismeilen lädjerlid), gar nid)t an=

genet)m, unb mürbe 3U 3cifen jämmerlid), befonbers fo, menn ßrankt)eit unb

Mangel an genügenber Obbacbf t)errfct)ten.

Slnbere ©rünbe bes Unbehagens maren bie Sd)märme oon Unge3iefer —
SItäufe, QBan3en u. a. — , meldje bie geftung überfielen. Sie 'ZBan^en mürben in

bem nod) grünen ßol3 aus ben Bergen mitgebracht ; bie QZtäufe maren aud) „etn=

Ijeimifd) unb bem ©ut angeboren", obmol)l einige in ben ©efretbemagen ber 2lus=

manberer fidjere Einfuhr fanben. ©rofte roeifee SBölfe ftreiften um bie geftung

umtjer unb machten bie 2iad)t burd) it)r ©et)eul fcijauerlict), fogar bas Biet) auf

ber QBeibe griffen fie an. So unerträglich mürbe biefe Unannehmlichkeit, bah

Sagben oeranftaltet mürben, um bie ©egenb oon IBölfen unb anberen milben Sieren

3u befreien. Sie Bert)eerungen mürben fobann atlmät)ücf) geringer. Qüas bas

Unge3iefer anbetrifft, fo rourbe biefes nad) bem bematjrfefien bamaligen 3lusrottungs=

oerfaljren oertilgt. ßaften, menn gute Käufer, ftanben in f)of)er ©unff — faft fo

oiel mie Sd)irme.

QBaf)rfd)einlid) biefem ilmftanbe roegen mar es, bah 2oren30 S. Qfjoung, ber

auf bie Beförberung bes eigenen "JBotjls, fomie bas oon anberen bebad)t mar,

fein ßaus fo früt) mie Oktober oerkauffe, unb ba er fid) am Stabtbad) norböftüd)

ber Einpfählung ein Blockbaus erbaut tjatte, fo 30g er im Se3ember mit ber

gamilie ein. Safe fie bie geftung oerlaffen mollten, mar ben SBünfcben it)rer

greunbe fet)r 3urotber, ba man fürd)tete, fie könnten oon Snbianern getötet merben.
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„<Das merbe ich rishieren," fagte Onhel Corenjo, „unb nicmanb als ich fetber toirb

6cbulb fein," aljo ging er nad) bem neuen Seime.

Sin Vorfall ereignele fid) jenen löinfer, 5er ii)n beffen Dieüeid)t überzeugte,

ba\] bie oon ben greunben auf ber geftung gehegte 9ingft roegen feiner Sicherheit

nicht gan3 unbegrünbef mar. Gs erroeiff ebenfalls bie ©eiffesgegenroarf unb

Japferheit, bie jene Selbinnen, bie 13ionierfrauen lllabs, befafoen. (ls trug fid)

folgenbermaf3en 3U: Sarriet ^oung faf3 eines Sages mit bem äinblein in ihrem

einfamen Seim, als ein 3nbianer an bie 2ür harn unb um Semmel bat. (£r mar

ein graufam ausfetjenber ßerl, unb man kannte it)n burd) bie gan^e ©egenb als

einen „böfen 3nbianer". grau Q]oung ging an ihren einfadjen Speifefcbranh unb

tjolte bem IDilben 3toei oon brei 6emme(n — bas ganje <8rof, bas fie im Saufe

hafte. (Sr nat)m biefelben unb bat um mef)r. 6ie gab ir>m bie lehfe, aber bennod)

forberte er met)r. fflebr fjalte fie nicht, unb fie fagte es ihm. IBiitenb harn er

auf fie, unb, einen 'Pfeil an ben Q3ogen legenb, hielte er auf if)r Ser3, roät)renb er

bie gorberung nneberljolte. Äüt)l unb gefaxt fal) bas mutige Qflßeib ben bunhel=

farbigen geinb an unb bad)te einen Stugenblich, il)re letzte 6tunbe unb bie ihres

t)ilflofen ßinbleins fei gekommen. 9tocb nid)t. (5s kommt ir>r ein (Einfall. 3m
näcbften 3immer ift, feft angebunben, ein großer Sunb, eine mäd)tige 93ullbogge,

bie beim Slusßug aus ber geftung oon ihrem Wann gehäuft roorben mar unb nun

roegen eben folcben Notfällen, roie bie jeht brobenbe, im Saufe gehalten mürbe.

6ie gibt bem QBilben ein 3eicben, roie Don ©eroäh,rung feiner gorberung, get)t ins

näcbfte 3immer, binbet ben Sunb eilig los unb fagt: „©reif ih-n an!" löie 33lih

fprang ber Sunb burd) ben Sürgang, ein Sd)rechensruf, oom Sd)mer3engebeul ge=

folgt, als bie fcbarfen Sunbe3äbne in ber Süffe ber "Jtofhaut 3ufammenfd)liefeen,

erroies, roie gut bie getreue Q3eftie bie ©efabr ber OTeifterin unb bie ihm in it>rer

Q3erteibigung obliegenbe ^flidjt begriff. 3n aller 5Bat)rfcbeinlid)heit mürbe ber

3nbtaner nid)t mieber aufgeftanben fein, r)äffe nid)t unfere Seibin, in beffen Ser3en

OTitleib auf ben armen Scheint fofort ben augenblicklichen, menn aud) gerechtfertigten

3orn oerbrängte, ben Sunb nicht fortgerufen unb ben oerrounbeten SBilben, naa>

bem fie ihn natürlid) bes Cogens unb Pfeiles entlaffet hatte, baburd) befreit,

©rofehe^ig mufd) grau Qjoung bie QBunbe ab, klebte ein großes "^flafter barüber,

unb fcbichte if)n als einen meiferen, menn aud) nid)t befferen 3nbianer fort.

QJber bie Slnfiebler bes Sal3feefales mürben oon ben 'Kofbäufen nicht oiel

beläftigt; anberen fpäter angefiebelten Ortfchaften erging es oiel fcblimmer. ©raufam
roaren bisroetlen bie Kriege, roeld)e bie Snbianer unter fid) führten. (Eins

ihrer ©ebräucbe mar, bie Kriegsgefangenen 311 foltern unb töten, falls fie fie

nicht oerhaufen honnten. <Den erften QBinler mürben mehrere 3nbianerhinber oon

ben 3nfaffen ber geftung losgehauft, um ben £ob ober, mas ja nod) fcblimmer

mar, bas golfern bis 3um £obe oon feiten ihrer unbarmber3igen gröberem 3U

oerbüien. Cfins baoon, ein Weibchen, mürbe oon Otharles Sedier gehäuft, ber fie

bann ber Schroetter, Clara ©. $oung, gab; oon lehferer rourbe fie 3ioilifierf unb

bis 3ur Wännlidbheit erzogen." ($lus „History of Utah", oon "ZBhitnen.)

ZOintc übet WtfftottsarbeU.

(Scblufe.)

SBie oiele Ürahtate füllte man im Wonaf oertetlen? Q3or brei 3ahren
galten breibunberi als eine febr erfreuliche, fogar babnbrecbenbe 3ahl. $ie fol=

genben 3toei 3ahre beroirhten eine burcbfdmütlicbe Q3efferung oon etma 3roeihunbert

<#ro3ent; bas lehfe 3ahr oon ungefähr tjunöert 'Pn^enf. 3m oorigen Wonot
fliegen jebocb einige ^Berichte bis auf 3roeitaufenb. (Siner, ber oor einigen 3abren
in bie Seimal 3urüdmebrte, fagte mit (bamals berechtigtem) 6tol3, er habe auf
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5er Sttlfjion 3ebniaufenb Srahfate ausgefeilt. QBenn man bas eine Sttiffion nennen

barf, fo |iel)f jie aus, als ob einzelne, falls fie ihr treues SÖirhen ffänbig fortfefcen,

in ber gemöf)nlid)en grtft fünf bis fed)s 5Kiffionen mürben hinter fid) 3urüchlegen Können.

Als ^iajtfajnur öarf nur gellen: ein mentg mehr 3U magen als mir uns 3ufrauen

— unb es bann ausführen ! Aftan benhe fid) (allenfalls hommt es ja nicht fo meit),

öafe bie ausgefeillen Srahtate, bie abgefallenen ©efpräcbe unb jonftige Arbeit auf

bem Gnflaffungsfcbein oermerht mürben : buchten mir bann ber ßeimhebr fo freubig

entgegen, mie es jeftt öfters ber galt ift? SBegen bem . äufterticben Schein motten

mir gemife nict)t arbeiten ; bennod) roerben bei treuem Schaffen auch bie äufeerltcfjen

Alerhmale nid)t ferne bleiben.

<ftur eine ©efabr ftet)t uns bei fo regem Ißirhen beoor : mir neigen fdjliefeüd)

3ur Dberfläcblicbheif. Sie grage ift: mie kann ict) biefe 93offcbaft am beften oer=

hünbigen? 5n biefem Siebte finb bie Srahfafe nur Mittel 3ur Erreichung eines

geroiffen 3ieles, nicht bas 3tcl fetbft. llnfere Citerafur folt ba3u bienen, uns beim

Itolhe 3ugang 3U oerfchaffen. ©elefenes hann niebt met)r als augenbltchlid)

intereffieren : unfere ^ßerfönlidjhett mirb ben tiefffen Einbruch auf bie neuermorbenen

greunöe macben. 5m 23efihe bes ©elftes, füllte ber 6eetenabel bes Alteften ber»

oorleuct)len unb et)rlicf)e Ceute beim erften 3ufammenlreffen 3u greunben geminnen.

©tan bemütige fiel) aber unb fpredje aus tiefftem ßer3en, man benhe an bas hohe

unb bebre 3beal, bas einem bas Soangelium einflößt, an bie Sieben, bie fehnlid)

auf unfere ßeimhebr märten, bie Sreuen, bie fo Diel aufgeopfert unb gelitten h-aben,

um biefe Acifftonen 3U ermöglichen, man benhe an ben bjmmlifcben 93afer, ber

biefen herrlichen örlöfungsplan mieber burd) beoollmäcbtigte Siener oerhünbigen

läfjt: bas altes foü einen ermuntern unb anfpornen. Sas ßer3 mirb brennen,

eine t)eilige ©tut mirb bie klugen erbellen, bas Angeficbf mirb oor greube glasen

;

unb menn mir ber Sprache aud) noch nicht ootlhommen mächtig finb, fo rebef

burd) uns boch eine höhere 3nteltigen3. Sfammelnbe Hber3eugung ift mtrhfamer

als berebfer 3roeifel.

SCann follten mir Srahtafe austeilen? Sie, meiere ihre fünf3igfaufenb

(30 X 1667) oerteilen motten, haben menig 3eif, biefe grage 3U befpreeben. 6olct)e

arbeiten bei jeber günftigen ©elegenbeit, haben immer Srahfate bei fia). 3eboch

finb 3mei 6tunben bes Borgens ein febr guter Anfang, bies natürlich burd) bas

gleicbe mäbrenb bes tftacbmttfags Deroollftänbigt. 3 roiftf)en ein Mf)r nad)mtffags

unb 3et)n llbr Abenbs febulöen mir unferer (Befurtbbeit irgenb eine Abmecbslung.

QBas hönnfe geeigneter fein, als bie Srahtafoerteilung ? günf treppen btaauf,

fünf herunter, Acbfeln 3urüchgemorfen : mas pafete beffer für bas Siefatmen, für bie

Kräftigung ber Alusheln ber 23eine unb bes SUicfcens? Es tiefte fieb manches

anbere barüber fageir, aber es fei nur nod) ein 93or3ug ermähnt: bie Übung im

Seutfchfprecben. Atif gremben gibt man fiel) halt größere Attihe als mit ben ©e=

fcbmtftern, bies nicht nur in religiöfer 33e3iei)ung, fonbern aud) Im ©ebraud) ber

fremben Sprad)e. Alan mirb ba3U genötigt, fia) oermittelft biefer 3u oerftänbigen,

nofroenbigermeife aljo binein3ubenhen. Sas fyal mehr prahtifd)en QBert als alter

Unterricht, ber fid) geroöbnlicb auf bas Sbeoreiifche befd)ränht. Qßenn einer fagf,

biefer Seit ber Arbeit fei oon nur gan3 geringem SBerf, fo fpriebt burd) ihn ber

alte Aberglaube mieber. Ser fpuht immer nod) umher.

Atan mufe fid) mit ben Srahtaten oerfraulld) mad)en unb bann meistld) be<=

ftimmen, in meld)er Orbnung biefelben aus3ufeilen finb. Sie ©efinnung bes 'Solhes

t)at alles bamit 3U fagen: ift es auf bem ßanbe, fo £)errfd)en gan3 anbere 93er=

fjältniffe mie in ber Sfabt; ift bie ©egenb ftreng hatbollfd), fo märe es lächerlich,

auf bie gleiche ASeife 3U oerfaf)ren mie unter eoangelifd) ©efinnten. ßoehf bie

©elegenbeif 3um Argumentieren noch fo febr, fo follten mir bennod) auf heinen

religiöfen Streit eingeben, nod) uns einleben taffen. Sie beflen Argumente hönnen

feblfcblagen unb bie Ceute fcblieftlicb anfeinben. 93ei oerfchiebenen ^ßerfonen ift

eine oerfcbieöenariige Erörterung erforöerltd); bies öarf aber nie bie ©ren3en ber
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einfacbften IJrirwpien öes (SDangeliums überfchreiten. ©as hat mancher mit grohem
QBeb unö 2lcb erft erfahren mü||en. <Die erhlärenbe Haltung hat Diele Q3or3üge

über bie beroeifenbe, ßroeifellos ifl fie bie fixere.

löibmet man ber Arbeit bie rechte Aufmerhfamkeit, fo finbet man fich nid)t

mit überflüfftger 9ttuf3e belaflet. (Einige 3eit biirfen mir für uns felbft beanfprucben,

bas aber nur 3U einem guten 3roech. Ober bas Spracbflubium roirb hier hein

IDort gefagt, benn bas roirb im näcbflen 6tern oom ^tieften 3as. £. Q3arher ein=

gebenber bet)anbelt; eine OTiffton unb beinahe 3et)n 3at)re oon (Erfahrung mit ber

beuffcben Sprache fotlten feinem Sluffatj grof3en prahlifcben ICert oerleirjen. 2)as

roerben bie Alfeflen geroifj nicht überfeinen. <Das 6tubium follle roomöglid) un

unterbrochen fein; bas £efen beim gabjen ift 3U teuer, bas ©elernte erfefct nod)

lange nicht b^n Schaben, ben bie Augen babet erleiben. Scan hann bie ©efunbb,tit

nicht hoch genug fehlen, ginbet man, baf3 es einem an genügenber körperlicher

Ilbung fel)lt, fo hann man biefelbe im 3*mnier oerfchaffen. ©aju ift auch gar

kein Apparat erforberlicb ; 6roaboba, einer ber behannteften amerihanifcben ©om=
nafiaften, behauptet fogar baf3 man fich bamit mehr fcbabel als nürjt. QBiU man
ein Softem ßu Olafe 3iehen, fo häufe man „Alein Softem" oon Atüller, bas überall

oorrätig ift unb 3ugleicb anerhannt roirb. <Durcb rechte Qbung hörtet man ben

Körper ab unb feht fich ber äranhhett nicht fo aus. güblf man fich unroobl, fo

follle man genügenbe Pflege f)aben, bis eine ooüftänbige ©enefung bejroecht roirb.

3n folchen Sollen biirfen bie Angehörigen nur bas ©eringfte erfahren; manche

Sorge roirb burcb ein hlagenbes IDort in einem 'Brief oerurfacbt,

©as beuffcbe <öolh lieben 3U lernen, ift eine ber ©runbbebingungen einer

erfolgreichen Alijfion. Cfs erroeift heine liefe ®elet)rfamheit, ilnierfd)iebe 3roifcben

amerihanifcben unb beutfcben ©ebräuchen anheulen 3U Können; biefe aber ohne

Überlegung als bumm 3U be3eid)nen, erroeift ohne 3ßdfel ein fefjr feichtes ©enh=
oermögen. QBenn einem etroas nicht gefällt, fo braucht man geroif3 nicht 3U heucheln

— Scbroeigen ift lange nicht ßeucbeln! - 3ft es angebracht, bie Weinung 3U äuhern,

fo hann bies auf eine 1öeife gefcbeljen, bie niemanben beleibigt. llnferelroegen

roirb fia) bas 'öolh hoch nicht roefentlich änbern. 9Ican mufe lernen, fich bem
©utem, obfcbon auch Ungeroot)nlem anpaffen.

Aiit alle biefem roirb bie Attiffion nicht ooUhommen fein; ohne es hann fie

aber auch nicht oollkommen fein, alfo empfehlen roir es allen benhenben Alfeften.

A. D. B.

(Enilaffen.

Am 22, Slooember 190(> rourbe ^räfibent 21)0 5. ©. QU es ber 3üricf)er

£onferen3, ber feit einiger 3eit an ben Zungen fchroer gelitten hat, roegen ©efunb--

heits3uflanb eb-renooll in bie ßeimat entlaffen. Alfefler Q^ees harn am 2<;. Ohfober

lt)04 im Atiffionsfelbe an unb hat feitbem in ben Züricher, <Dresbener unb 33res=

lauer ßonferen3en gearbeitet.

QBir roünfchen bem trüber eine angenehme Q^eife unb ein glückliches An=

treffen mit ben Seinigen.

(Seftotben.

Am 20. Stooember 1906 ift Schmefler Regina C£ t> r
i
ft i n e ©ahn 3U

Stettin geftorben. Sie rourbe am 0. Ohtober 1842 geboren unb ift feit bem
L6. 3uni b. 3. ARitglieb ber Kirche geroefen.

21m 20. tfcooember 1906 ift bie kleine grieba Anna <poban3 ebenba=

felbft geftorben.

21m 17. Slooember l
(
.)0(i ift Scbroefter Augufta A^arie Otto, geboren

ben 18. Oktober 1835, 3U Sresben geftorben.

9en trauernben Angehörigen möge bes 55crrn reichlicher Uro jt 3uteil roerben.



Um.
öat? ^eiligen Öer laufen Cage.

2f#oftel <5eo*ge 2ltt>e*t Smitlj.

Obtoof)! erft im fecbsunbbretfeigften £ebensjabr (er rourbe am 4. 2Jpril 1870

31t Sat3feeftabf geboren), fo f)at $lpoftel ©eorge Gilbert Smith, bennocb Jcbon eine

oielfeiiige (Srfarjrung gehabt. Sein ^Jater, 5Ipoftel Sofyn ßenrn Smith, trat bie

George fllbert Smifh.

erffe 9Riffion an, als ©eorge nur 3roölf 3abre alt mar; biefer gab aber bie Schule

gerne auf, um ber Butter bebülflich 3U fein. <Dies tat er nicht, toeit es ihm an

SBifebegierbe mangelte, benn biefelbe trieb ihn fpäter ba3u, feine 2lusbUbung auf

ber Unioerfität fort3ufe^en. 93on 3ugenb auf erroies er jtets bas regfte Sntereffe

am SBerhe bes ßerrn, in ber Sonntagsfehute unb im gorffcbriffsDerein fehlte er



— 378 -
»

nie. Einige 3abre .fungierte er in legerer als £el)rer. ©iefes Amt brad)le ihn

in nähere 'Berührung mit Dielen, unb er erroarb babureb freiere ©efinnung, gr5f3eren

Alenfcbenftnn. 3n 1H91 erfüllte er bie erfle Aiiffion, eine breimonalIict)e Sonber*

arbeit im 3ntereffe bes gortfcbrtffsDereins im Süb«Ufat), unb im folgenben 3at)r

nat)in er toieber Abfd)ieb, um eine Aiiffion in ben Süb^ Staaten Amerikas 3U er-

füllen. Seine Attffionsfäligkeit ioar faft gänjlid) auf bem AMffionsbureau 3U

Gt)attanooga befebränkt, roo feine pflichttreue it)m Diele greunbe erroarb. fiier

mar feine frühere (Erfahrung oon grobem ghtfeen, benn bie llmflänbe erforberten

AuhergetDÖrjnliches, roas er aber mit £eid)tigkeif 3U leiften oermoebfe. ©le ©ienffe

feiner grau roill er auef) nicht oerkennen, er fagf: „Wü einer folgen grau rofrb

es einem bebeutenb leichter, feine Religion aus3ufüt)ren."

'Sei ber ßeimkehr fanb er fofortige Befcbäftigung; feine früheren Ceiflungen

Ratten if)m fo Diel gefiebert, ©ie fotgenben 3af)re brauten it)m (Erhöhungen in

gülle, bis er Anfang gebruar l
(

.»ül 311m (Einnehmer auf bem Begierungs<ßanb=

bureau 3U Sal3feejtabi ernannt rourbe.

©iefe Stellung bekleibet er immer noch 3ur oollftänbigen Befriebigung bes

©eparfments. Auher feiner 3roölfjäbrigen (Erfahrung im äonfumoerein 3tons bat

er noch, als Schreiber für bie ©emeinnürjige 1öagen= unb Afafdjinengefellfcbaff

gearbeitet.

©leid) nad) feiner Aftiffions3eif tourbe er als Superintenbent ber Sonntags*

fd)ule ber fieb3et)nten ©emeinbe bes Sal3fee^fahles unb fpäter als Superintenbent

ber gortfdjriftsoereine für junge Alänner in bemfelben Bfahl eingefekj. Seine

pflichttreue babei oerbiente bie Anerkennung feiner Borgefekfen. Am 6, Oktober

li)03 rourbe er 3um ©lieb bes Apoftelkollegiums auserkoren unb nach 3ufiimmung
ber allgemeinen ßouferen3 oom ^räf. 3ofept) g. Smitl) orbiniert. ©er Stuf 3um
Apoflelamt harn in Erfüllung oon Bropl^eiungen, bie folebe Atänner roie Bifcbof

Allen ber 3toan3igften ©emeinbe, 3^bebee (Soltrtn unb ßomer ©unkan, fd)on

mehrere 3at)re oorfjer gemaebt haften.

(£r hält fehr Diel auf «Pünktlichkeit, unb man barf es mit Sicherheit an=

nehmen, baf3, roenn er fich bei einer oerabrebeten 3ufammenhunft nicht 3eitig ein=

ftetit, fo roirb er burch "ißicbtigeres abgehalten, unb er kommt gar nicht, füglich
feiner Feinheit unb ilnbefcboltenheit fagte ihm bie Butter, als er fieb Derf)eiratete:

„Atfein Sohn, bein Betragen hat mir bis auf biefe 3^it keinen Augenblick Sorge

gemacht." „Atutler," fagte er, „kein 3unge l)at je eine beffere Butter ober einen

befferen Q3ater als icb gehabt."

(£r hat oerfuebf, fo 3U leben, bafc er 3U irgenb einer 3^ 3um ßerm gehen

konnte unb feinen 3roeifel öureb Cicht unb Erkenntnis oerbannen laffen. 3ebe

Umgebung hat er oermieben, roo er fich in Begleitung feiner grau ober Atutfer

genieren mühte, ©en ©enufj oon Sabak unb ffarken ©etränken kennt er gar

nicht, im übrigen beobachtet er bas SOorl ber SBeistjeit fehr ftreng. Ccs ift ein

Vergnügen, it)n kennen 3U lernen; benn er begrühf einen fo her3lich, bah man
fich in feiner ©egenroart fogleicb 3U ßaufe füf)lt. QBas er unternimmt, fehl er mit

(Sntfcbloffenl)eit burd), 3roar macht feine Begeifferung alle Arbeit 3ur greube.

(Mad) Mill. Star.)

^röfyltdje H>eifmacf?ten!

3cb roünfcbe ben heiligen ber Scbroei3erifchen unb ©eutfeben AMffion fröhliche

1ßeit)nad)fen. ©er Jag, bor burd)s gan3e Gt)riftentum als ber ©eburtstag bes

ßeilanbes gefeiert roirb, kommt roahjfcheinlid) früher als bie richtige ßtll Seiner

Ankunft in bie SBelf, aber ba er jekf fo üblicf) unb beliebt ift unb fieb nicht leicht

änbern liehe, fo beteiligen roir uns an ber allgemeinen greube über bas glorreiche

(Srreignis. ©ah (fr, ber am Anfang beim Batet- roar unb regen Anteil an ber
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©rünbung biefer (Erbe naf)m, als einer ber heiligen Srinitäf in bie Sterblichkeit

bernieberftieg unb bes <Hcenfcben 6ol)n mürbe, iff ein 3Bunber, roelcbes menfd)licf)en

"Serffanb überfleigf, roenn göttliche (Erleuchtung fef)lt. ©afe (Er, ber keine Sünbe
kannte, ficb als ein Opfer für 6ünber barbof, bamil fie Dom emigen Sob erlöff

unb burct) ©ef)orfam 311 Seinen ßefyren in bie ©egentparl unb ßerrltcbkeü ©olles

oerklärt werben konnten, ift fo erhaben, fo rounberbar, bafe es roeif aufeer bem

menfcbjicben <Husbrucksoermögen liegt. Sennocb roiffen mir, bah bies bie QBafyrheil

ift, unb es bringt uns unausfpred)li^e greube. ©aber lobfingen mir 3bm, ber

für uns ftarb, unb laffen bie greubenglocken tönen, unb mit feftlicbem <?Ha^I unb

6ct)all feiern mir 6eine ©eburf unb mieberbolen bie Subeltieber ber (Engel, bie

6einen ©eift atmeten in bem Refrain: „griebe auf (Erben ben 9ttenfcben, bte

eines guten Willens finb." ßafet uns in Seinen gufeffapfen nachfolgen, Seinen

Sugenben nacheifern, Seine ©ebofe t)alfen unb am großen (Erlöfungsroerke feil=

nehmen, griebe fei 3bnen allen, meine lieben trüber unb Scbroeftern, unb

mögen 3bre ßer3en 3U biefer fröt)lict)en QBeinact)fs3eit öurct) Seine ©unft

erweitert merben.

ßioerpool, <De3ember 1906. (Ebas. 90. <penrofe.

ZOelfynacfyten bei <£ratc^its.

9ttr. ßratcbjts grau, in einem ärmlichen, 3meimal gemenbefen Kleib, fa)ön

aufgepufct mit Q3änbern, bie billig finb, aber bübfcb genug für fecbs Ißence aus=

feben, ffanb im 3imnm unb beckte b^n £ifct). "Selinba (Erafcbif, ihre 3toeite Socbjer,

half ihr, roäl)renb 9Kr. 'peter Sratcb.it mit ber ©abel in eine Scbüffel ooll Kartoffeln

ffad) unb bie Spiften feines ungeheuren ßembkragens (33obs ^rioateigenium, feinem

Sohn unb (Erben 3U (Ef)ren bes geftes geliehen) in ben <fflunb kriegte, ooller Stol3,

fo fa)ön ange3ogen 3U fein unb ooll SebnfucbJ, fein toeifoes ßemb in ben fafhio=

nablen 'Parks 3ur Scbau 3U tragen. 3ekt harnen bie 3mei kleinem (Eratcbtls, ein

<3iäbct)en unb ein Knabe, bereingefprungen, unb fahrten, fie Ratten an bes Bäckers

2ür bie ©ans gerochen unb geroufef, bafe es tt)re eigne fei; unb in freubigem

träumen oon Salbei unb 3>£tebeln taufen fie um ben Sifcb unb erhoben SItaffer

<peter Sratcf)it bis in ben ßirnmel, toätjrenb er (nicht ftol3, obgleich ber ßembkragen
ihn faft erftickte) bas geuer blies, bis bie Kartoffeln aufmallenb an bun Sopfbeckel

klopften, bah man fie berauslaffen unb fcbälen möge.

,,^ßo bleibt nur ber "ftafer?" fagle <Htrs. (Eratcbif. „Unb bein trüber Sinn

£im; unb 5ttariba kam oortge SBeibnacbJen eine halbe Stunbe früber."

„ßier ift Martha, dufter," fagle ein Sftäbcben, 3ur £ür hereinlretenöi

„ßier ift Martha, Butter," riefen bie kleinen (Eratcbifs.?„fiurra, bas ift eine

©ans, SKartha."

,,©ott grüfee bicb, liebes Kinb! tote fpäl bu hommft!"L fagte 9Icrs. (Erafchif,

fie ein bukenbmal küffenb unb mit 3ufulicbem (Eifer ihr Shaml urtb 55uf abnetjmenö.

„Ißir haften geftern 2lbenö oiel 3urecbt 3umacf)en," antwortete bas ^Räbchen,

„unb mufeten beute alles fertig machen, Butter."

„2tun, es fcbabef nichts, ba bu öocb ba bifl," fagte <Ktrs. (Erafcbif. „Sefce

bicb an bas geuer, liebes Kinb, unb toärme bicb."

„^ein, nein, ber 93afer kommt," riefen bie beiben kleinen (Eratcbits, bte

überall 3U gleicher 3eif roaren. „^erfteck' bia), <Hcartba, oerfteck' biet)!"

<ntartba oerfteckte fiel) unb jekt trat Q3ob berein, ber Q3afer. QBenigftens

brei gufe, ungerechnet ber granfen, f>ing ber Sbaml auf feine 33ruft berab unb bie

abgetragenen Kleiber maren geflickt unb gebürftet, um ibnen ein 2lnfeben 3U geben.

Sinn 2im fafe auf feiner Scbulter. Ser arme Sinn £im! er trug eine kleine

Krücke unb feine ©lieber mürben oon eifernen Scbienen geftükt.
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„Wim, roo iff unfere Wearfba?" rief "Bob <5ratd)it, im 3tmmer berumfcbauenb.

„6ic hommt nid)f,
a

fagte Wcrs. (Srafd)it.

„6ic hommt nicht?" jagte Q3ob mit einer plöhlicben Abnahme feiner fröb=

lieben Ca wie; benn er mar ben ganzen QBeg oon ber furche Jims 'ßferb gemefen

nnb im oollen Caufenad) ßaufe gerannt. „Sie hommt nicht 3um QBeihnacbtsabenb?"

Wartha roolltc il)in heinen Scbmet,} Derurfacben, felbft nicht aus Sctjerß, unb

fo trat fie hinter ber Jür beroor unb fcblang ihre Arme um feinen 55als, roäbrenb

bie beiben hleinen Gratcbifs fid) Jini) Jims bemächtigten unb ihn nach bem WBafd)

häufe trugen, bamit er ben ^ubbing im Reffet fingen t)öre.

„Unb roie l)at fid) ber Meine Jim aufgeführt?" fragte Wlrs. (Sratcbit, als

fie 'Bob megen feiner Ceichtgläubigheit genedd unb Q3ob feine Jocbjer nad) 53er3ens=

tuft gehübt hatte.

„*ÜOic ein ©olbhinb," fagte <Bob, „unb nod) beffer. 3d) roetf3 nicht, roie es

3ugel)t, aber er roirb jerjt fo träumerifd) oom Alleinfifjen, unb finnt fid) bie felt-

famften Singe aus. ßeute roie mir nad) fiaufe gingen, fagte er, er hoffe, bie Ceute

fäl)en il)n in ber Kirche, benn er fet ein Krüppel, unb es märe oielletcht gut für

fie, fid) am C£f)riftfag an ben 3U erinnern, ber Caljme gebenb unb Q3linbe febenb mad)te.
u

Q3obs Stimme 3itferte, als er bies fagte unb 3itterte nod) metjr, als er l)in3u=

fügte, bafj Jinn Jim ftärher unb gefunber merben mürbe.

Alan t)örte jefjt feine hieine Brüche auf bem guhboben unb el)e roeiter ein

QBort gefprod)en rooröen, mar Jim mieber ba unb mürbe oon feinem trüber unb

feiner Sdjmefler nad) feinem Stut)l neben bem geuer geführt, 'ißäb.renb jerjt Q3ob,

feine ..<Kodmuffd)läge in bie ßöbe fcblagenb — als roenn es möglid) märe, fie nod)

met)r ab3ulragen — in einer dornte aus Gognah unb 3ilronen eine l)eif3e Wlifdjung

zubereitete, unb fie umrührte unb mieber an bas geuer ferjte, bamit fie fid) marm
halten möge, gingen Wcafler ^eter unb bie 3mei fid) überall befinbenben hleinen

Gratd)its, um bie ©ans 3U holen, mit ber fie balb in feierlichem 3uge 3urüchhebrten.

3ehJ entflanb ein foleber Cärm, als ob eine ©ans ber feltenfte aller 'Bögel

märe, ein gefiebertes QBunber, gegen bas ein fcbroar3er Scbman etroas gan3 @e=

roöbnlicbes märe, unb roirhlicb mar fte es aud) in biefem ßaufe. Wcrs. $rald)it

liefe bie 93rafenbrübe aufmallen; Wcafter <}3eter fd)morfe bie Kartoffeln mit unglaub-

lid)em Gifer; QRife 33elinba machte bie Apfelfauce füf3; Martha ftäubte bie gemärmten

Jetler ab; Q3ob trug Jini) Jim neben fid) in eine behagliche (Sehe am Jifd); bie

beiben hleinen (Sratcbtfs ftellten bie Stühle 3urecbt, mobei fie fid) nicht nergafeen,

unb nahmen ihren Soften ein, ben Söffet in ben Wcunb ftechenb, bamit fie nicht

nad) ©ans febrieen, el)e bie Weihe an fie harn. (Snblid) mürbe bas (Bericht auf=

getragen unb bas Jifcbgebef gefprod)en. Sarauf folgte eine atemlofe 'paufe, als

Wks. 6ratd)it, bas ^orfebneibmeffer langfam oon ber Spitje bis 3um6eft betrad)tenb,

fid) 3ured)t mad)fe, es ber ©ans in bie 33ruft 3U ftofeen; aber roie fie es tat, unb

roie ber lang erroartete Strom bes ©efüllfels fid) ergof3, ertönte ein freubiges

Murmeln um ben gan3en Jifd), unb felbft Jini) Jim, burd) bie beiben hleinen

(5ratd)its in geuer gebracht, fd)lug mit bem ßeft feines Wceffers auf ben Jifd) unb

rief ein febroacbes föurra.

Wie halle es fo eine ©ans gegeben. 'Bob fagte, er glaube nicht, bah jemals

eine folebe ©ans gebraten roorben roäre. 3bje 3arthett unb ihr gett, ihre ©röf3e

unb ihre 'Billigheit roaren ber ©egenftanb allgemeiner Q3erounberung. Weit äilfe

ber Apfelfauce unb ber gefd)morten Kartoffeln, gab fie ein binreiebenbes Wlabl für

bie ganße gamilie; unb roie Wcrs. (Srafcbit einen einßigen hleinen Knochen noch auf

ber Si)üffel liegen fab, fagte fie mit grof3er greube, fie hätten bod) nicht alles

aufgegeffen! Aber jeber oon ihnen hatte genug unb bie hleinen (Srafcbits roaren

bis an bie Augenbrauen mit Salbei unb 3tniebeln eingefalbf. 3ehf rourben bie

Jelier oon Weih 33elinba geroechfelt, unb Wlrs. (Srafd)if oerliefe bas 3immer allein

— benn fie mar 3U unruhig, 3eu9en bulben 3U hönnen — um ben ^ubbing heraus^

3iinehmen unb hinzubringen.
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SGenn er nict)t ausgebenden roäre! SBenn er beim herausnehmen in Stücke

verfiele! Qßenn jemanb über bie 91cauer bes ßinferfjaufes geklefferf roäre unb ihn

geffohlen hätte, roährenb fie fich an ber ©ans erquickten — ein ©ebanke, bei bem

bie beiben Sraicbifs bleich, oor Sprechen rourben! Qllles mögliche Schreckliche

bad)fe man fid).

ßatto eine <2Bolke Qfoud)! ber "pubbing mar aus bem Keffel genommen.

(Sin ©erueb, rote an einem Ißafcbfag! bas mar bie Seroieffe. Cnn ©erueb roie in

einem Speifehaufe, mit einem ^affefenbäcker auf ber einen unb einer IBäfcbertn

auf ber anbern Seife! 2)as mar ber ^ubbing. 3n einer falben Minute trat

Sltrs. Srafcbit herein, aufgeregt, aber ftol3 täcbelnb unb oor fid) ben Tübbing,

hart unb feff mie eine gefleckte Kanonenkugel, in einem «ierfelquarf 9Uim flammenb

unb in ber <HHffe mit ber feftlicben Sfecheicbe gefdjmückt.

O, ein munberbarer Tübbing! «ob Sralct)if fagfe mit ruhiger unb fixerer

Stimme, er t>alfe bas für bas gröfefe Kocf)kunffffück, meines <Htrs. Grafdjif feit

tfjrer ßeirat oerrtebtef habe. SIcrs. (Sratctüt fagte, jeftf ba bie ßaft oon ihrem

ßer3en fei, rootle fie nur geffehen, bafc fie megen ber <Hcenge bes 9Hehls gar fehr

in QJngft gemefen fei. Geber baffe barüber efroas 3U fagen, aber keiner fagte ober

baebfe, es fei boeb ein kleiner Tübbing für eine fo grofee gamtlie. S)as roäre

offenbare ßefteret gemefen. Geber Srafdjtt mürbe fid) gefebämt t)aben, fo etroas

nur 3U benken.

(Snblicb roaren fie mit bem offen fertig, ber Sifch mar abgebeckf, ber ßerb

gekehrt unb bas geuer aufgefebürf. Sas ©emifcb in ber «orole rourbe gekoflet

unb für fertig erklärt, Stpfel unb 2Jpfelfinen auf ben Sifcb gefet3f unb ein paar

ßänbe coli Kaffanien auf bas geuer gefd)üffef. <Dann fefcfe fiel) bie gan3e gamtlie

(Srafcbif um ben Kamin in einem Greife, mie es «ob Gratebit nannte, obgleich es

eigentlid) nur ein Halbkreis mar; «ob in ber teilte unb neben ihm ber ©läfer»

oorraf ber gamilte; 3roei ^afegläfer unb ein <3Icilcbkänncf)en of)ne ßenkel.

SMefe ©efäfee aber hielten bas hetfee ©emifcb aus ber 'Borole fo gut, als

roenn es golbene fokale gemefen roären, unb «ob febenkfe es mit ftrahlenben

blicken ein, roährenb bie Kaftamen auf bem geuer fpuckten unb platten, ©ann
feblug «pb ben Soaft oor: „Uns allen eine fröf)licf)e

c
lßetf)nact)t, meine Cieben!

©off fegne uns!"

Sie gan3e gamilie roieberfjolfe ben Soaft.

„©off fegne uns alle unb jeben!" fagfe £inp 2im, ber letjfe oon allen.

Ttns bem 2mffionsfelfce-

3lm 20. Oktober 1906 oerfammelten fid) bie SSlfeffen ber Geiziger Kon=

feren3, um einen <priefterraf ab3ut)alfen. 2cad) Singen unb ©ebef bewillkommnete

<#räf. Stieb bie 2lnroefenben. <#räf. «alitf bat, bafe ber ©eiff bes ßerrn ber

«erfammlung betroobnen möchje, bamif bie Vorüber fid) frank unb frei ausbrücken.

Öllfeffer Iß. SB. «oren aus ©off)a fagte, er könnte einen befferen 3"ftanb

in feinem «e3lrk beriefen, als früher geberrfebf t)abe. ©ie meiften heiligen kämen

ihren Pflichten nad) unb gäben ben greunben ein gutes «etfptel. Sttlteffer

5luguft SZceoer berichtete bie Erfurter ©emeinbe als in gutem 3uftanbe. 2tlfeffer

Sinbfap, ber ebenbafelbff tätig iff, bemerkte, er fühle fid) fehr gut unb tjabe fchon einige

fehr gute greunbe. «ruber 3. (S. ^ptjfon fagfe, bie ßeip3tger ©emeinbe fei einig,

obroohl ein3elne roenig 3nfereffe fürs (Soangelium hegten. 3llfeffer S. 91 Qlcofe

berichtete, bah in 33ernburg 3mei Seelen ber Kird)e 3uge3ät)tt roorben roären, unb

bie Slusfict)fen auf met)r Saufen fet)r gut feien, «ruber SBilcor. brückte feine 23e=

friebigung über bas SBerk in jenem Seile ber Konferen3 aus. Öllteffer QBt)ifnep

aus (Söfhen fagfe, er fühle fid) roobl unb habe febon mehrere greunbe. Sllfeffer
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6d)menbimann meinte, eine ©emeinbe hönne halb in <Deffau gegrünbet merben,

inenn man auf ben bis jekt erhielten (Srfolg irgenb etroas geben bürfe. "Der

näcbfte 9tebner mar Sruber fibgar !tl)atd)er, ber fid) freute, nach b"er Ceip^iger

^onferen3 uerfetjt 3U fein. Sruber IB. 2ltreb, ber unlängfl aus ber 6al3feeffabf

eingetroffen ift, bemerkte, bafj er roilüg fei, alles 311 tun, roas in feinen Gräften

flehe. Wach einem £ieb oon oier Srübern fprad) Sräf. 9ttd) roieber ein paar

QBorte, feine Semerltungen mürben jebod) nid)t in bie £änge gebogen, roeil *?Jräf.

Sallif anmefenb mar. 3unäd)Jt fprad) letjterer über bie Pflichten ber Srüber. Ctr

ermahnte fie, il)rem Seruf treu 3U fein unb fid) bei3eiten 3U beeifern. (Es gebe

immer <Raum für Serbefferung, fagle ber 6pred)er. <Zöer feine Sflicbt im eoan=
geltum erfüllt, ift aud) tn anberen Singen befliffen.

Wach bem 6ingen bes ßiebes „greift ©Ott" fprad) <2Ilfeffer 2tlreb bas

6d)luf3gebet.

5lm folgenben Sage mürben 3mei grof3e Serfammlungen in bem £eip3iger

Cokal abgehalten, mobei etma fed)3et)n greunbe unb 3af)lreid)e Wifglieber anmefenb

maren. Qllte Slllfeften legten 3eu9nis ber (Echtheit bes (Soangeliums ab, unb ber

©eift bes ßerrn mar in reid)lid)er gülle 3U fpüren. Sräf. Sallif fprad) einige

3eit 3U ben Serfammelfen unb brüdtte feine ftreube über ben gortfd)riff bes

SBerkes aus.

SJbenbs mürbe nod) eine Sriefterratsoerfammlung für bie 2okalprte}lerfd)aff

3ufammengerufen, unb alle erklärten fid) als feb-r befriebigt.

Witte tfcooember ift bie gamilie bes Sräfibenfen Sallif in 3ürtd) eingetroffen.

Die 77. fyalbjätydöe 2Conferett3 6er Kirche 3efu

£$rifü 6er Xietüaen 6er legten üaeje.

(gortfekung.)

Sttltefter SSeeb Gmoot
bes gleiten Kollegiums mar ber lefjte 9*ebner. (£r fagte im hur3en:

B Sd) fd)äme mid) meiner ^Religion nicht, febäme mid) nicht bes Werkes, bas

bas fogenannte Wormonenoolk 311 6tanbe gebracht t)at, febäme mich meines Sater»

lanbes nid)t, febäme mich Utahs unb ber 6al3feeftabt nicht. QBährenb ich glaube,

baf3 ich ©ott bie erfte Verpflichtung fcbulbe, behaupte ich irokbem, baf} biefe 6d)ul=

bigtteit meiner Sflid)t 3um Saferlanbe nid)t miberftrebt. (£s gibt keinen Serftoh

3mifcben Saterlanbsliebe unb Ciebe 3U biefen meinen Srübern unb 6d)roeftern unb

3U unferen ebrioürbigen Sorfabren, ben Sionieren.

„tftun ift bie b-öcbfte ße\l, bünttt es mir, unfere ßeime in Orbnung 3U fefcen.

Sßenn mir felber unfere ßtnber nicht belehren, fo mirb eine anbere Wacht fie 31t

unferem größten Sebauern belehren. QBir üben auf unfere Äinber einen (tinfluh

aus, unb biefer (£influfe foüte 3um ©uten fein, bamit fie rechtfebaffene Wänner unb

grauen merben." ©er <Rebner berichtete 3unäcbft 3iemlid) etngel)enb über bie

Seobachtung bes QBorfes ber QBeisheif In Utah-, auch erteilte er fet)r 3eitmäftigen

Q^at über rechte Ißirtfcbaff. 6d)ulbigheit fei unter allen Umflänben 311 meiben,

bemerkte er.

<Der (Sbor unb bie Wiloerfammelten fangen „"Zßir banken bir, ßerr, für

Propheten", morauf Sltefter ß. 9ß. Shuriliff bas 6d)luhgebet fprad).

©er erfte Sebner ber QlacbmittagsDerfamlung mar

SQlteffer ßnrum 9R. 6 mit!)

bes $Jpofielkottegiums. ®r bemerkte, er h.abe neulid) einen geroiffen 6ak gelefen,

ben man einen Charakter in einer ©efcbid)ie fpreeben läkt, er hief3e: „3ebermann
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kennt bie 3e()n ©ebote, aber es f)ält fie bod) niemanb." 2tlteffer Smiif) las alle

3ef)n ©ebote nad) ber Orbnung nor unb fügte nod) einige Bemerkungen t)iri3U.

3m $Befenllid)en fagte er:

„,©u follft heine anberen ©ötter neben mir t)aben!' (Ss läfef fid) kaum be=

3roeifeln, bafj bie ßetligen ber legten Sage ben t)ier ermähnten ©oft anbeten; aber

bürffe man ^tmlidjes oon bem anberen Seile bes ©ebotes fagen? (Ss finb 3um
Beifpiel niete, bie 3U fet)r nact) roeltlid)en Singen trauten, fie errieten in einem

6inne .anbere ©ötter neben it)m'. günf Minuten ben Sag beten unb ber 3agb
nad) ©olb bie übrige 3eü roibmen: bas ift gar off bie traurige @efct)id)te bes

ßebens. ,©u foüft ben tarnen bes ßerrn, beines ©ottes, nid)t mifebraudjen'- Ccs

übertreten bies niete, beibes Sung unb 2llf; bod) ift ber ^ftifebraud) bes ©otfes=

namen eine fernere 6ünbe, unb 9Iiiiglieber ber iiird)e follfen fiel) nie barauf ein=

laffen. ©iefelbe <Pflicf)t erftreckt fid) aud) über bas halten bes 6abbalt)tags. <Ss

mur3elt fid) jefct, befonbers unter ben jungen ßeuten, bie ©etr>ot)nf)eit ein, am
tjetligen Sage nad) Vergnügen unb 3eritouung 3U fud)en, anffatt bem ©ottes=

bienffe bei3uroot)nen. ®5 ftet)en besroegen fo Diele Bänke in ber &ird)e leer,

©ott befatjl ben alten 3sraeliten, it)re Bäter unb QZlütter 3U etjren; bas t)at (£r

nie roiberrufen. Spottnamen für bie Sltern, obroofjl mand)mal nid)t bös gemeint

finb roenigftens nid)t fd)ön. 3n biefer Be3ief)ung ift bas Sun ber ßinber oon ben'

itjnen oon feiten ber Sltern oorgefet3ten Beifpiel abhängig ; läfet ber Bater felber

bie ©eboie bes 55errn aufeer ad)f, roie kann er Qlnberes oon feinen &inbern er=

roarten? ©as Sorben ift unter ben heiligen fo gut roie unbekannt, bod) läfef

fid) bies oom 6tet)len unb <St)ebred)en kaum fagen. dagegen fd)reibt bie &trd)e

aber aufs ftrengfte cor, unb bie 6d)ulb bleibt nur mit ben Übertretern felbft."

Sllfeffer ©eorge Gilbert 6mitl)

bes nämlid)en Kollegiums rourbe bann 3um Sprechen aufgeforbert. 3m kur3en

toaren feine Bemerkungen roie folgt:

„©er ßerr t)af uns retd)lid) gefegnet, bie ©eburt unter ben heiligen fc&ätje

id) nid)l unter bm geringften 6egen. 3d) roagte es, aller QBett 3U erklären, bah
bie elternlidje (Srmatjnungen immer gut geroefen finb. Befinbet fid) in mir irgenb

eine Neigung ba3u, ©ott 3U bienen, bie QBaljrtjeit 3u etjren, mein Baterlanb 3U lieben

unb optimiftifd) auf bm 3ukünffigen gortfct)riü ber SKenfdjfyeif 3U t)offen, fo fcl)ulbe

id) bem 9Rormontsmus alles. (Ss ift nid)fs 6d)led)tes in ber 2et)re oort)anben,

roarum roollen mir benn nid)t banaa) leben? QBill uns jemanb oon ber QBatjrfyett

abtrünnig mad)en, fo follten mir ein roenig genauer nad) feinem Charakter fetjen;

bis jetjt t)abe keinen ein3igen gekannt, ber neben feinem (Sifer gegen bas Soan=
gelium aud) nid)t anbere 3üge an fiel) gehabt t>at, bie keine nätjere Unterfud)ung

beffanben t)ätten. ©iefe Satfad)e ftärkt mein 3eugnis nid)f roenig. (£s roirb bie

grage manchmal geftelit, ob bas je&tg-e ©efd)led)t basfelbe erleiben roürbe, roas

unfere Altern erlitten tjaben. ©an3 geroife, roenn bie red)te Belehrung nicf)t gefehlt

t)ai Berlaffen jetd nid)t Saufenbe oon ben jungen Qliännern it)re bequemen ßeime,

il)re guten Stellungen, um in eine unfreunblid)e IBelf t)inaus3uget)en, biefe roenig

populäre Cel)re 3u oerkünbigen?"

Sllfeffer 6t)as. 3B. <£enrofe

fprad) 3unäd)ft über ben (Sinflufe bes ßeims auf bas 3ukünftige ßeben ber&inber.

©er 3nl)alt feiner Bemerkungen roar:

„©te Sonnfagsfdjule, aud) bie anberen äufeerltdjen (Sinflüffe roerben oer=

geffen; roann roirb aber bie Osrmafjnung ber Altern, burd) Borbilb bekräftigt, je*

mals oergetjen? Sief eingeprägt, ift fie burd)s gan3e Geben eine roarnenbe Stimme,

felbft roenn alles anbere erlofdjen ift. ©ie ßeiligen roerben oon feiten ber SBelt

immer met)r ober roeniger QBiberftanb erfahren ; bies kann uns jebod) nur ftärken,

benn roir roerben baburd) ge3roungen, bem ßerrn unb Seinen ©ebofen näljer 3U

leben, ©er ©eift ber ginfternis fd)roeift in ber QBelf umt)er unb fud)f in jebem
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ßer^en °ßla^. Cfr roirht burd) biejcnigcn, bie 3um 'Sojen neigen, tappt aud) bis

roeilen unter unfere äinber. ©as (Eoangelium geroäfjrf uns eine höftlidje greifjeit,

btes folifen bie heiligen ntd)t überfeljen. Wan ift nur fo roeit unbefd>ränht, als

man bem göttlichen IBiüen folgt."

3unäd)ft rourbe ber allgemeine Q3orffanb ber £ird)e, roie non 'ßräfibenten

6mitt) oorgelefen, etnftimmig anerkannt unb unferftütjt; unter ben Dielen Saufenben

befanb ficf> heine ablet)nenbe Stimme, ©ies liefert ben beften Q3eroei5 ber Gintgheit

ber £ird)e unb ber allgemeinen Q3efriebigung mit ben leitenben Q3rübern.

©er (Sfjor fang bas Cieb: „ßerr unb ffioü ber ßimmelstjeere", roorauf

^atriara) 3ot)n Smitt) bas Sdjlufegebef fprad).

5lm 6onn tag borgen
rourbe bie &onferen3 forfgeferjf. ©er C£t)or fang bas ßieb: „Glorious things of

Thee are spoken" (Ober biet) roirb ü>errlid)es gefprod)en). Wad) ©ebef oon SÖlteften

33nron 6efftons fang ber df)or bie ßnmne: „From afar, gracious Lord" (91us

roeifer gerne, gnäbiger ßerr).

fllfefter Ct)as. Wiblen
mar bei biefer ßonferen3firjung ber erfte <Rebner. £ur3 gefaxt fagte er:

„3d) freue mid), mid) mit bem QBerhe ©otfes 3U befaffen. 3d) bin aud) oon

DIcormoneneltern geboren roorben, unb mir ift bas (foangeltum bas &öfflid)ffe im

Ceben. 3d) roeife, baf3 3ofepl) Smitt) oom Äimmel infpiriert geroefen ift, ein IBerh

t)erDor3ubringen, roeldjes bie religiöfe löelf reoolutionieren foüfe. 3enes 90ern,

obroofjl urfprünglid) unbebeutfamen anfangs, roirb frofcbem roadjfen, bis es bie

(Srbe bebechl unb feinen rjeilenben (Sinflufe über alle ©ebiete ber menfd)lid)en

Sätigheit erffrechf.

„QBir finb bie £inber ©otfes. SBenn bie religiöfe ©eftnnung anberer oon

ber unfrigen abroeid)f, fo finb biefe bennod) unfere trüber unb 6d)roeftern, unb

<H(ormoni5mus Iet)rt uns fie fo acbjen unb bef)anbeln. 6t. Paulus fagte einmal,

21lejanber, ber &upferfd)mieb, Ijabe il)m ilnred)t 3ugefügt, unb er roünfd)le, ber

ßerr möd)te benfelben nad) feinen IBerhen richten, ©ie ßef)re St)rifti in <8e3ug

auf bies ift oiel beffer: man follfe UnrecbJ oer3eil)en unb mit ©utem oergelten.

©äs roollen roir bod) als ßeiltge ber legten Jage bod) bergigen ! Sttormonismus

lef)rt, bah alle <Htenfd)en als 3nbioibuen biefelben Q^ed)te beanfprud)en bürfen.

(Sin jeber f)af bas 9^ed)t, fid) trgenb einer ©emeinfdjaft an3ufd)lief3en unb fdjliefelid)

aud) anbere frieblid) ba3u 3U beroegen. ©ie ßirdje leljrt, 5afe es uns nid)t 3iiftel)t,

einem barin 3U oerljinbern, man möge glauben, roas man roolle, folange man bie

"Kecbje anberer nid)t oerletjt."
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