
Penises ®x$an bev &ix§e gefu fflrifl*

der &eiti$en btt lebten @age.

-** «Begrünbet tm Sarjre 186& h^-

„Senn berjenige, melier in 2JUen ©Ingen gelungen roerben muft, ift ein träger unb nid)t ein voeijer Siener,

bestjalb empfängt er helnen 2ot>n." (2. u. 23. 58,26.)

N2;22. 15. Boomte 1909. 41. ^arjrgang.

(Einiges von fcetr 80, ^albiä^rU^cn 2{ottfetrett3*

ie lefcte ©eneralhonferen3 ber ßirebe 3efu (Shriffi, bie am 3., 4. unb
6. Dhfober b. 3. unter bem Borfift bes <)ßräfibenten Sofept) g. Smith, in

6aü ßahe (Sifn abgehalten mürbe, mar ben erhaltenen Berichten 3ufolge

eine ber am heften befugten. Schon in ber Sonntag=9KorgenDerfammlung

mar ber grofee Jabernahel roteberum bei weitem nicht geräumig genug, um
alten benen, melche ber Eröffnung beiroot)nen motlten, 3utritt 3U geroärjren. 3n
ber 2tacbmitfagsüerfammlung mürben foroofjl in ber Slffembln ßalt als auch, auf

bem Sempelplaft noch (SrfraDerfammlungen abgehalten, um allen (Srfcbienenen ©e=
Iegent)eit 3u geben, bie geroünfcbten Belehrungen unb 3nffruhtionen 3U empfangen
unb fie teilnehmen 3U lafjen an bem (Sinflufe bes guten ©eiftes, ber bei berartigen

3ufammenhünften immer reichlich 3u fpüren ift. Unb ein jeber oon benen, bie

erfdjienen maren, füt)Ite fich ficberlicb befriebigt beim Fortgänge. 6ie haften reichlich

Belehrungen erhalten, aus benen fie für fich unb tt>re Angehörigen Wutjen 3iet)en

Können; unb mot)l alle ot)ne Ausnahme baffen roieber oon neuem ben (Sntfcblufe

gefaxt, in ber 3uhunft mel)r benn je ben ©eboten unb ©efefcen bes ßerrn gemäfj

3U leben, morin fie auch ber gute ©eiff, ber ifjnen reichlich 3uteil mürbe, fia)erlia)

unterftütjen mirb.

Sie ßeifer unb Rubrer ber ßirebe, beren Aufgabe es ift, bie 5Ritglieber 3u

belehren, finb fiel) ber Saffacbe beroufef, bafc bas geiftige unb Körperliche SBobJ bes

Sttenfcben un3ertrennbar miteinanber oerhnüpft finb, unb bak btejenigen, bie bie

Aufgabe haben, für bas eine 3u forgen, bas anbere nicht oöllig aufeer Acht laffen

bürfen. 3n ber Vergangenheit bat bie Befolgung biefer B.egel Diel 3um $8acbsfum

ber ßtrehe unb 3U bem 3Boi)lergehen ber 9Itifglieber beigetragen. Unb aueb in biefer

Äonferen3 mürben aufeer höfflicben unb mertoolten Belehrungen über bas (£oan=

gelium unb feine Bereitungen unb ©ebofe ben SIMfgliebern mieberum QSatfcbläge

erteilt, Mittel unb 2ßege gezeigt, bie it)nen auch in ben irbifeben Angelegenheiten

oon grofeem Stuften fein roerben, menn fie benfelben folgen. Bräfibent 3ofept)

5. Smift) mar ber erfte Sprecher; unb ba er in feiner B.ebe fo manches berührte,

mas auch für bie OTitglieber in ©euffchlanb unb ber 6chroei3 oon Sntereffe ift, fo

merben mir einige 2lus3Üge folgen laffen.



— 338 —

„Ccs berührt mich jebesmal fcbmer^lid), menn id) fef)en mufe, öafe in unferen

«Serfammlungen bin unb roieöer Scbroeffern ge3roungen finb, 311 fielen, ba alle

Siftpläfte befefcf finb. fis ift mir jebesmal ein großes Vergnügen gemefen, lieber

einen Slebplafc ein3unet)men, menn id) baburd) einer Scbmefter, Dtelleicbi einer

SKutter einen Sifc oerfdmffen konnte. XJnb id) hoffe, bah alle 93rüber berfelben

2lnfid)t finb. Sie 3eit toirb {ebenfalls nie kommen, menigfiens hoffen mir es nicht,

bah wü imffanbe fein merben, ©ebäube 3U errieten, bie grofe. genug finb, um alle

bie SRifglteber bei folgen ©elegenhetfen 3U faffen.

3n meinem Her3en rjabe id) beute (Befühle ber ©anhbarkeif unb ber

greube; unb allen QIMfgliebern ber Mirale 3efu 6t)rifli, bie fid) b,eute borgen b,ier

oerfammelf b,aben, um biefer £tonferen3 bei3umobnen, möd)te id) ein ber3liches

SBlllhommen 3urufen. SBir alle möd)fen 6ie l)ier roiükommen heifeen, unb ins»

befonbere aud) biefe unter ben Q3rübern unb Scbmeftern, bie, um bei biefer ©e=

legenheit 3ugegen fein 3U können, beträd)fltd)e Reifen b,aben unternehmen muffen.

QBir finb 3b,nen für 3t)r kommen bankbar, benn mir miffen, bafj Sie bafür ge«

fegnei fein merben. 9Bir hoffen, bah roährenb aller Stfcungen biefer ßonferen3 ein

großer Seil bes ©etftes ©olles in unferer EMtte uerrueilen mag, bamit unfer

©laube geffärht merben mag, bafe unfer löunfd), unferm ©lauben treu 3U bleiben,

erneule £raft erlangen möge nnb bah über allen anberen ICünfdjcn, Hoffnungen

unb Q3eftrebungen mir immer bas eine 33eftreben l)aben mögen, ©oll 3U bienen

unb Seine ©ebole 3U galten. 9Rögen mir auf biefe 2Jrt unb QBeife bie Segnungen

unb ben Q3etftanb bes Herrn erhallen, bafe mir als filtern oor allen Singen aud)

imftanbe fein mögen, in unfern ßinbern eine Vorliebe für bie SBahrheit 3U bilben,

bah mir fie fo er3tef)en mögen, bah es aud) if)r größter 2Bunfd) ift, ben Tillen

bes Herrn 3U erhennen unb benfelben 3U tun. 'Zßir roünfcben nid)t nur, bah unfere

ßtnber glauben follen; fonbern fie fotlen fid) eine fefte (Srhennlnis aneignen, bah
ber Herr in biefer 3eü mieber Seinen IBtllen offenbart f)af, bah ®r oon neuem
ben «plan ber Seligheit unb ber ßrlöfung oerhünbigt bat.

(£5 ift nid)t nur eine Vermutung ober bie Anficht ober Meinung oon 9Ken=

fd)en, bah ber Herr in biefer 3 eÜ W> mieberum offenbart hat, fonbern biefe 93e=

hauplung ift auf SBabrheif gegtünbet. 2Bie in früheren Reiten, fo b,at (Sr aud)

bleute mieber Seinen Tillen burd) ausermäl)lte ©iener hunbgetan. (£s mag Qflenfcben

geben, bie biefe Saffacbe bejröeifeln, aber bies änbert nid)ts an ber IBabrheif. fis

mögen ßeute fein, bie nid)t imftanbe finb, es 3U glauben, aber bennod) bleibt bie

2atfad)e beftehen. SRenfcben mögen fid) roeigern, biefe 23otfcbaft an3unebmen,

bennod) bleibt fie ebenfo mat)r, mie bie Quelle, oon ber fie harn. Afenfcben mögen
f)eufe oerfud)en, gegen biefe £ehre 3U Kämpfen, mie fie es oon Anfang an getan

l)aben, aber bennod) merben fie ohnmächtig fein, bie Sialfcbläge bes Herrn 3U

burd)hreu3en.

2)ie 2atfad)e ift unb bleibt befielen, baf3 ©ott Seinem ©iener 3ofeph Smtit)

mieberum Seinen QBillen offenbart bat, bah & ihm ben ^lan ber Seligkeit oer=

bünket, unb bah biejenigen, bie ben erhaltenen 'Belehrungen gemäf3 leben, nid)t

nur Vergebung ber Sünben unb eroiges Geben erbauen merben, fonbern aud) eroige

Seligkeit. 3a) roeif3 mit ebenfoldjer
c3eflimmtbeit, bafe bies roabr ift, als bah id)

hier ftebe. 3d) kann 3bnen allen mein 3eugnis barüber geben. Unb ba ich felber

biefe ßrkennlnis als bas köfflicbfte ©ut meines ßebens betrad)te, fo ift es nalürlid)

aud) mein QBunfcb, baf3 biejenigen, bie ber Herr meiner Pflege anempfohlen, baoon

unterrichtet merben. fis ift mein SBunfch, bah meine Angehörigen bie ^3ßal)rt)ett fo

erkennen, mie ich fie erkenne, bah fie fo empfinben mögen, mie id) empfinbe unb

bah fie &as lieben mögen, mas id) liebe, fis ift mein Ißunfcb, bah id) in biefem

£eben immer fo 3U hanbeln imftanbe fein mag, bah, menn meine 3eit abgelaufen

ift, id) mit gutem ©emiffen 3ur 2*uhe gehen kann, bah, menn ja eines oon öenen,

bie mir anoertraut roaren, irre gehen, einen gehltritt begehen ober bie IBahrbeit

oerleugnen follte, id) nicht bafür merbe oeranfmorllid) gehalten merben brauchen.
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Es ift mein SBunfcb, bah ttf) einft, roenn bie ßebenbigen unb bie Solen gerichtet

roerben joden, frei oon einer Sd)ulb anberen gegenüber fein mag.

3ft es 3unäa)ft mein 2Bunfd), bah meine Angehörigen immer in ben IDegen

bes ßerrn roanbeln mögen, fo bete id) aber aud) ernftlid) bafür, bah meine greunbe,

93ehannten unb aud) insbefonbere ade 9Ittfglteber biefer &trd)e immer fo leben

mögen, bafe fie ©ott mit gan3em ßer^en lieben — benn bies ift bas größte ©ebot
— unb bah fie il)re Sftitmenfcben lieben mögen, roie fia> felber, infomeit bies }lerb=

lieben OTenfa)en möglieb ift. 3d) fletje unb f)offe, bah alle mit ber Äilfe ©offes

6elbftfud)t unb Eigenliebe überkommen mögin unb ibre Siebe, gürforge unb

9Ritleiö auf alle 9ftifmenfd)en übertragen motten. Es ift mein fet)nlid)fter QBunfd),

bah bas Volk bes £>errn treu unb gef)orfam gegen ©ott fein möge, geborfam 3U

ben ßebren unb ©efetjen bes Eoangeliums, treu 3U ibrem ©lauben, treu 3U it)ren

'Sünöniffen, treu 3U ber QRenfcbbeit unb treu eines 3U bem anbern. Unb in einem

insbefonbere füllten mir biefe unfere £reue beroeifen, unb bas ift, inbem mir unfere

äinber fo 3U erleben fud)en, bah fie bie ßebren bes Eoangeliums Kennen unb
lieben lernen, baf3 fie tbren ©lauben burd) it>re SBerhe beroeifen mögen, unb bah
aua) fie alles bas roert unb teuer fdjäfcen mögen, für bas mir beute einfielen unb

ums unfere Eltern oor uns mertfd)ä&ten.

2)er töerr bat mid) retd)ltd) gefegnet. <Hcand)mal erfdjeint es mir, als

roenn in ber ganßen IBelt nicht ein einßiger märe, ber fo mit 6egnungen über=

febütfet fei, roie id). Es ift mir unmöglid), in SBorten meine Sankbartteit unb

2lnerhennung gegen unferen bimmlifeben Vater aus3uörüchen, für all bte ©aben,

bie id) oon 3t)m, bem ©eber alles ©uten erbalten babe. Unter anberen Segnungen

ift es mir bisber in meinem Geben oergönnt, 3U roiffen, fo meit bies möglid) ift, öafe

ber ßerr in bie 55er3en metner ßinöer bie ßiebe 3U 3bm gepflan3t unb erbauen

bat; bah oiefetben bie 2ßabrbeü lieben unb barnad) 3U leben oerfud)en. Unb id)

bin bem ßerrn oon 55er3en banhbar bafür. Es ift mein febnlid)fter QBunfct), bah
jeber Vater unb jebe Butter biefe ©emifebett haben möd)ten; unb es ift bies

burd)aus nid)t unmöglid).

3d) möd)te einige ber Urfad)en anfübren, marum es roelcbe gibt, bie biefe

©emifebeit nicht haben. 6ie lieben ibre ßinöer in einer oberflächlichen unb unoer=

nünfügen QBeife. 6d)on in ber Sugenb roerben bie ßinber baöurd) oerroöbnf, bah

ibnen felbft ungerechtfertigte QBünfcrje eber erfüllt roerben, als öaf3 man ibnen einmal

eine Entläufcbung bereiten möcbte. 3n fpäteren 3at)ren mirb berfelbe ßurs oerfotgt.

Es mirb il)nen alles erlaubt, nie roerben fie gefabelt ober gemaferegelf, felbft bann

nid)t, menn fie etmas tun, bas offenbar unreebt ift. QBenn bie Eltern feben, bafe

fieb in ben ßinöern eine gröf3ere Siebe für bie Singe biefer QBelt, für Vergnügungen
unb ßufibarheiten unb öergleidjen bilbef, als für bie Ißerhe 5er ©ereebtigheit, banu

laffen fie es aud) nod) oft t)inget)en, nur um bie ©efül)le berfelben nicht 3U oerlefeen.

Slnöere Eltern mieberum gibt es, bie ein fo unbegren3tes Vertrauen in il)re

ßinber haben, bah fie es für unmöglid) galten, bah btefelben ein Unreebt begeben

könnten. <Die golge b-ieroon ift, bah man ibnen oöilige greibeit gibt. IHan läf3t

ibnen it)ren QBillen, Iaht fie fortgeben, menn immer unb mol)tn fie motten, bes

morgens, mittags ober abenbs. 6ie geben 3U Vergnügungen unb Unterhaltungen,

an benen ibr Vlak nid)t fein füllte, unb oft nod) 00311 in ©efellfd)aff, bie beren

Eltern nid)t Rennen, unb beren 3iele unb 5Ibfid)ten fie niebt oerftel)en. Oft finö bie

ßinber 3U arglos, als bah fie etroas Unrechtes befürchten mürben; unb baber ift

es umfo leichter, fie in Verfucbung 3U führen, mäbrenb fie gar nicht baran benhen,

fid) gegen bte Angriffe bes Verfudjers 3U febüfoen.

3ch möchte nicht anöere fabeln ober il)nen Vorroürfe machen, ba ich nicht

meife, ob mich nicht auch noch ähnliches in meinen £inbern erroartet; id) bann nicht

miffen, mas bie 3ukunft noch bringen bann. 2lber ich mürbe beule benhen, baf3

mein ßeb>n 3um Seil oerfel)lt märe, menn ich bie ©erotfebeit hätte, bah eines

meiner £inöer fehlgegangen märe, bafe es fich oon feinen Eltern unb ben ßebren
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unb 23eifpielen, bie es erhalten l)af, losgefagt l)äüc unb t)infort feinen eigenen

SBeg oerfolgen roollfe, unbekümmert um bie 2ßünfd)e ber etlern unb bie ©ebote

bes ßerrn.

Zieles ließe ftd) roobl über biefes Shema fagen, roas man aber niebt gut

3U einer gemifd)ten 3ul)örerfd)aff, roie biefe t)ier, fagen hann ; jebod) möd)fe id) an
alle SHttglieber büfer &ird)e eine ernfie Tarnung ergeben laffen. es ift eine ber

ernffefien Aufgaben, bie bie eitern beule oor fid) baben, bah fte ibren äinbern

unb beren ^iebung bie nötige 2lufmerkfamkeit fdjenken. es roerben oon bem
9Biberfad)er alle nur möglidjen ßiflen unb fünfte gebraust, um insbefonbere bie

Sugenb oon bem ©tauben iljrer QSäter abroenbig 3U maajen unb bie ßiebe |ür bie

QBaf)rf)eit unb bas ©ule in ibnen 3U erfticken. Cfinßeln unb oereint unb auf bie

oerfebiebenfte SBeife werben r»on ßeufen in unferer Glitte unb oon fold)en, bie außer=

balb unferer ©ren3en roobnen, 93erfud)e gemad)t, unfere 3ugenb irre 3U führen, ba

man eingefeben bat, ba\$ bie alleren unb erroaebfenen OTit^lieber nid)t 3U oerleiten

finb. es ift unmöglid), irgenb einen oon benen 3U oerfübren, bie nur einigermaßen

mit ben Sefyren biefer &ird)e oerfraut finb, bie nur einigermaßen oerfuebt baben,

mit ben ©runbfäfjen bes eoangeliums oerlrauf 3U roerben. 55in unb roieber mag
es einige geben, bie fid) nid)t bie <Hiüt)e genommen baben, fid) bie nölige erkenntnis

an3ueignen; unb biefe mag man Dielleid)t ableiten können. Unb ebenfo roirb es

auö) möglid) fein, bie ßinber foldjer ßeuie 3U oerfübren, ba biefelben oon ibren

eitern bie köftlicben QBabrbeiten bes eoangeliums nid)t kennen lernen konnten, ba

fie oon ibren eitern, bie felber keine Siebe für biefes «ZDerk in fid) fügten, eine

fold)e ßiebe nid)t erben; Konnten; fie konnten oon if)ren eitern nid)t bas 33eifpiel

erbalten, bas eitern ibren «fiinbern unbebingt geben foulen."

es gibt oiele ßeule, bie es fid) 3ur ©eroobnbett gemaepf baben, über beilige

unb ernfte Singe 3U fpoften; unb roobl nid)ls ift fid)er baoor, bah foldje ßeule

nidjt leid)tfertig baoon fpred)en. Oft rotrö bies in ber ©egenroart ber äinber ge-

tan; unb biefe natürlid) lernen baoon. QBäbrenb bie eitern oielleid)t nod) inner=

balb geroiffer ©ren3en bleiben, fo gibt es foldje für bie ßinber bann nid)t mebr.

Sie baben gefeben unb gebort, roie ibje eitern 3eifroeife 6ad)en, bie beilig geb,al=

ten roerben follten, mit ßetd)tferftgketl befproeben baben, fie o;eUeid)t ins ßäcberlidje

ge3ogen baben, nun roerben fie oieüeid)t fotdjen Singen gar Keinen QBeri met)r

beilegen, fid) gar nid)t mebr barum kümmern.

entfd)ulbigen 6ie mid), roenn id) ein roenig beutlid) 3U Sbnen rebe. 2lber

es ift gan3 gletd), roer unler ben 3ubörem ift, ob es Sttifglieber unferer &trd)e,

Qltitgliebei anberer d)riftlid)er &ird)en ober Suben finb, id) glaube, 6ie alle roiffen,

baß id) oiel lieber eines meiner Äinber begraben möd)fe, als es erleben, ba\$ fie

bem ©lauben ibrer ^öäfer unb bem eoangelium ben Lücken kebren. 3d) möcbte

oiel lieber beren ßeid)nam nad) bem t5riebt)of folgen, unb fie bort rubenb roiffen,

als bafc fie leben follten, unb burd) bie 93erfud)ungen unb ßifte ber IBelf ins

93erberben geführt roerben follten.

ein anberer ©egenftanb, bem Diele nid)t genügenbe Qtufmerkfamkeit febenken,

ift bie ebe. 3d) roürbe eher irgenb etroas erbulben, als mit einer grau außerbalb

bes belügen unb eroigen ebebünbniffes 3U leben. 3d) balle bies fo roicbjtg unb

beilig, roie nur irgenb elroas anberes. 21ber es gibt Diele, bie bies nid)i lun. 6ie

benken, es ift kein fo großer gebier, roenn unfere £öd)ler aud) einen Sftann

nebmen, ber nid)t 3U uns gebort, ber nid)t an basfelbe eoangelium glaubt, an bas

roir glauben, anftatt baß fie einen folgen nebmen follten, ber Doller guter SBetke

unb ooller ©lauben an ©ott unb bas eoangelium ift. einige oon unferen jungen

ßeuten baben fid) für ibr ßeben ©efäbrten außerbalb ber £ird)e gefuebt; aber mit

nur roenigen 2Iusnabmen können roir feben, baß fie baburd) unglüdtlid) geroorben

finb. es ift mein SBunfd), baß bie 5Itäbd)en unferer äirebe fid) <Htitglieber biefer

Sirdje als Männer roäblen, unb aud), ba\i bie jungen Qttänner in unferer £ird)e

fia) 3U ibren grauen 9ftäbd)en ausfud)en, bie ooller ©lauben unb im 23efifce eines
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fe|fcn 3eugniffes finb. 9Zteff)obiften mögen unfer fieb heiraten. Vresbnfberianer

unter ftd) unb fo roeifer. Unb roenn bie ©tifglieber biefer £ird)e biefem <Raf 3Juf=

merhfamheit febenhen roerben, bann roerben fie nie eiroas 3U bereuen tjaben.

Sies ift, rote id) barüber benhe. Unb es mürbe roof)l niebt leicht efroas

anberes geben, bas mir me()r Kummer unb Srübfal bereiten mürbe in religiöser

55inficf)f, als roenn einer meiner Söt)ne ein ungläubiges Qttäbcben ober eine meiner

Töchter einen ungläubigen Qftann heiraten füllte. 60 lange td) lebe, unb fotange

meine ßtnber roilfig fein roerben, auf meinen 9kf unb meine Stimme 3U get)or=

d)en, Kann td) Sbnen oerfiebern, bafo es Keines oon ihnen tun roirb. Unb id)

tDünfd)ie, bah oon alten QHttgltebern unferer ßirche bie 93a fer unb Lüfter biefe

Angelegenheit ebenfo betrachten mürben, unb es als ir>re Vflicbf betrad)len mürben,

fo raten unb 3U leiten, rote id) es tun roitl. 28ir roiffen niebt altes, roas uns bie

3uhunff bringen roirb. QBir roiffen jeöocb bie Vergangenheit; unb ber ©eift bes

-ßerrn tft in geroiffem 921afee imftanbe, uns bie 3"kunft 3u enthüllen.

Von ber Vergangenheit unb oon bem, roas rotr baraus erfet)en haben,

hönnen roir geroiffermafeen aud) roiffen, roas bie 3u&unfi bringen roirb. ©inge,

bie roir beobachten unb oerffetjen, hönnen uns 3um Seil ba^u oert)etfen. <Denn

biefelben Hrfadjen roerben un3roeifelt)aff immer biefelben SBirhungen tjeroorrufen.

QBenn roir ©elegenbeit I)aben, 3 eu g cn 3U fein, roie t)ier unb ba in gamilien

©leichgüliighett f)errfcf)f, roenn bas 8anrilienoberf)aupt n\^ j,a5 (g^i |m ßau
j
e

pflegt, roenn nid)t aud) grau unb ßinber mit 3um gamiltengebef eingelaben

merben, roenn leicbtfinnlg unb geringfcbätjig oon tjeiligen Singen gefproeben roirb,

unb bies nod) in ber ©egenroart ber ßinber, bann Rann man fei)r gut roiffen, roas

i>ie 3uhunft bringen roirb. Snsbefonbere Rann man fet)r leid)t roiffen, roas

aus jenen iäinöern roerben mirb. 9ftan hann fjier bie 3uhunff faft fieber ooraus

fagen, als mie man Umflänbe aus ber Vergangenheit er3ät)ten hann. Siefeiben

llrfacben unfer benfelben Verhälfniffen muffen un3roeifelt)aft immer biefelben QBir*

hungen ober golgen l)eroorbringen; unb fehr beutlid) hönnen roir oon ber Ver=

gangentjeit erRennen, roas bie 3ukunff uns bringen mirb.

(Sin anberer llmflanb, öeffen ich nod) ermähnen möchte, iff, öafe filtern, bie

in kleineren ©tobten ober Dörfern roofjnen, oftmals ihre Söcbfer nach ben großen

Sfäbten 3iei)en laffen, bamit letztere bort beffere Vefchäftigung finben mögen. Sie

gehen oft unbefchüht, ohne greunbe unb Vehannte 3U haben. fis ift fid)erlid)

biefes eine leichtfinnige ßanblung, unb es ift 3um trauern, roenn man bann t)in

unb roieber oon ben Solgen hört. — Sei) hatte 3uerft nidjt bie $lbfid)f, fo lange

3U fpred)en. Set) fjabe gerabe für einige ßtil mit einer firhällung 311 tun gehabt,

unb ift meine 6timme nicht gerabe in ber heften Verfaffung, um fo lange unb 3U

einer fo grofeen 3uhörerfchaft 311 reben. Unb ich benhe, bafe es mir fieberlicb nicht

3um heften gereichen roirb, roenn ich mich roeiter in biefer ßinfkbt bemühe, fo 3U

fpredjen, roie ich es tun muh. (Scblufe folgt.)

2He pflege 6es ^ro^fitins,

2)er feljnlichfte QBunfcb aller (fitem ift es geroife, ihre ßinöer glüchlich 311

fehen. Mancher Vater, manche ÖftuHer mag mohl feuf3en, buh fie nicht genug

Vermögen i)aber\, um ihren ßinöern eine glüchlicbe 3uhunft 3U fiebern. 3ebocb

für folche filtern gibt es auch noch einen Sroff. Sie hönnen ihren ßtnöa'n etroas

mitgeben, batj it)nen nie im ßeben genommen merben hann unb bas immer bis

ins Alter t)inein einen günftigen fiinfluh ausüben mirb; es ift bie firinnerung an

eine frohe unb heitere ßinöheif. 3ÜQe ©einen ßinbern ein heiteres ©efiebt, unb
lehre fie felber heiter fein ; bies bebeutet für fie einen Schah, ber nie oerloren

gehen hann, ober eine £apitalsanlage, bie ftets unb f)ot)e 3infen tragen mirb.
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©efegnet ift bie gamilie, in ber grobfinn f)errfd)f. Qßie fd)ön ift bod) ein ßaus,
in bem greunblicbheit unb ein gefunber ßumor feinen 'Jöotjnfi^' aufgefcblagen

haben, mo bie gamilienmttglieber einen gefunden Sd)cr3 3U machen unb aud) ati3ii=

nehmen oerfleben, ©ort roirb aud) ßiebenstDÜrbighett unb Seelensgute 3U

finben fein.

20ie gan3 anbers ift ein 55eim, in toelcbem jener büftere unb beängftigenbe

©eift t>err[d)t, ber jeben 6ctjer3 oerftummen, jebes ßädjeln erftarren läfof. gort=

mäl)renb in feiner Umgebung finffere unb mürrifcbe Gliche ausbauen 3U muffen

erlahmt jebe ßebensfreube, oerfiegt ben grobfinn unb nimmt uns geroiffermafeen

bie ßuft 311m ßeben. ^öenn mir t>ter unb ba gamilien finben, mo beim (finfrefen

bes Katers altes oerffummt, mo man in feiner ©egentoart nein fröblicbes ober

munteres SBort t)ören barf, roo man nie einen 6d)er3 oernet)men hann, fo bebeutet

bies für bas 2Bad)stum unb bie (Sntioichtung ber ßinber basfelbe, als roenn man
ben (

jßf(an3en bm gu ityrem
<Zöad)stum fo nötigen Sonnenfdjein enf3ief)t. 91id)ts

hann nachteiliger fein, als roenn man ßinbem fdjon in ber früt)eften Sugenb ben

grobfinn raubt.

Sean ^aul oertangt, bah ber lieber immer ein luftiger Qtfenfd) fein folle,

ba bura) ßeiferheit ben ßinbem bas ßernen lieb unb angenehm gemad)t roerbe.

QJud) ßant fagt, bah bie ßinber bas ßacben nid)t oerlernen bürften, ba basfelbe

oerebelnb auf bie Seele einmirhe. greunblid;e 9Kenfd)en finb in ber Siegel nid)t

nur glüchlid)e, fonbern meiftenteils aud) gute Qlcenfiten. 6ie toerben immer arbeits*

freubig, genügfam unb oor allen ©ingen aud) hilfsbereit gegen if)re 9Icitmenfd)en

fein. Äeiterheit ift ein Segen; fie allein errjält ben 9Icenfd)en frifd) unb lebens»

hräftig. Snsbefonbere bei ßinbern füllte man nie ein mürrifcbes ©efid)t bulben;

man follte fie lehren, alles im ßeben oon ber t)eüffen Seite 311 fel)en unb nur bas

eine, bas ift bie ^fticbt, roat)rt)aft ernft 311 nehmen, gin freunblidjes ©eficbf,.

leud)tenbe Slugen unb ein lädjelnber SHunb finb ein ©eleitbrief burd)s ßeben unb

geminnen oft mefyr greunbe unb feffeln länger, als ©elö unb Scbönfjeit.

Weitere, liebenstoiirbige 9Itenfd)en roiffen garnicbt, roieoiel ©utes fie ihrer

Umgebung tun. Sie gleichen bem Sonnenftratjl, ber aud) toärmenb unb belebenb

auf alles eintoirht, roas unter feinen Cnnflufe kommt, unb ber aud) root)l haum
fiel) beffen bemüht ift, ba]] bie fdjönften Blüten unb grüd)te iljre Sjiffen3 nur ibm

allein 3U oerbanhen l)aben.

©oelbe, einer ber größten ©id)ter, betonte ftets, roas für einen günftigen

Otinfluh burd) fein oan3es ßeben, bie groljnatur feiner Butter auf if)n ausgeübt

bafte. 2lber aud) ein jeber oon uns mirb mot)l fd)on, roenn er im täglichen ßeben

feine Slugen ein roenig offen gebalten tjat, ©elegenbeit gehabt haben, 3U erkennen,

roas bie grüthte oon grobfinn unb richtiger Heiterkeit finb unb bah es fid) fid)er=

liel) lohnt, biefelben an fiel) felber uub in ber gamilie 311 pflegen. <$aul ßirte.

Hottnm voiv vergeben?

Oftmals ift über biefes unb äbnlidje Xtjemas febon gefihrieben zoorben, unb

bennod) erfebeint es nottoenbtg, bah man oon 3*8 3U 3 e^ <*5 ©efagte roieber ins

©ebäcbjnis 3urüchruft. (Ss febeint bas Vergeben eines ber einfaebften ©ebote 3U

fein, unb bennod) fällt es uns oft fo fet)r fd)toer, es 3U befolgen. 9Bie ein jebes

©efeh, roeldjes uns im Csoangeltum gegeben ift, roenn mir basfelbe befolgen, einen

Segen für uns in fid) birgt, fo toerben mir aud) gefegnet fein, toenn nur biefes ©ebot

befolgen, ©agegen toirb naiürlicb Ungeborfam aud) hier bie gegenfeitigen golgen

nach fid) 3ieben. Ss gibt root)I Saufenbe, bie barunter leiben, bah ft oiefC5 ®ebot

nicht 3U halten oerfteben, obgleich fie es fid) nid)t immer bemüht finb, mas eigent=

Heb bie Urfadje ihrer Prüfungen tft. Q3or allen ©ingen roill man immer nicht
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baran glauben, bah man fiel) felber bas meifte Ungemad), bas einem roiberfabrf,

3U3iel)f. 3mmer möcbte man anbern bie 6d)u(b 3ufd)ieben.

3roei greunbe fallen elnff ein kleines 3enoürfnis. 6ie febieben oon einanber

nad) bem QBecbfel oon einigen billern Ißorfen. Q3etbc bereuten ibre unüberlegte

Äanblung fa)on am näcbften Sage. Q3eibe litten barunfer, bafj fte niebt mel)r fo

miteinanber oerkebren honnlen, ab 3uoor. 3eöer glaubte, bah 3roar ber anbere

Seil ber 6d)ulbfge fei, öafe man ibm aber gern oergeben mürbe, roenn er nur

kommen roollfe unb um Vergebung bitten. 9lber keiner moüte öerjenige fein, ber

ben erften 6d)ri!t 3ur 2lusföt)nung tat. (Eigentlich, balle auch keiner notroenbig,

um 93er3eif)ung 3U bitten, benn roas gefdjeben mar, mar nur eine ©eringfügigkeif,

obne bie 2lbfid)t, 3U oerletjen. 33eibe betelen bes morgens unb aueb abenös, bah
ber ßerr ibnen beifteben möge, fo 3U leben, mie es als mabre ßbriften ibre 2luf=

gäbe fei. 93etbe baten ben ßerrn um ßilfe; aber keiner konnte ftdb ent[d)liefeen,

felbft elroas 3U tun. 6ie roartefen, bah ber 55err alles für fte tun follte. Unb
natürlicb maren fie barin entiäufebt unb blieben unglücklich; unb un3ufrieben.

©ureb einen 3ufall kamen bie beiben greunbe bann roteber 3ufammen.

3uerft roollte es noeb keiner roagen, 3U bem anbern 3U fpreeben; aber als bann

erft einmal bie Prüfte gefd)mol3en mar, bann mar bas ©lücksgefübl umfo gröfeer.

Unb gan3 entgegengefe&t maren bann bie (Smpfinbungen, bie ein jeber l)egle. ßaite

früber immer einer geglaubt, bafe ber anbere ber fcbulbige Seil fei, fo fal) jefct

jeber ein, bah er berjentge fei, auf bem ber größere Seil ber 6cbulb tafte, unb

jeber mottle fein 9ftöglid)fte5 tun, um feinen Seil ber 6d)ulb 3U fübnen. llnb erft

bann, als fie oon neuem ben 6egen ber greunbfebaff genießen konnten, erkannten

fie fo red)t klar, roas fie mäbrenb ber langen 3eit oerloren, ba fie in Unfrieben

miteinanber gelebt ballen.

QJebnlicb, mie es jenen 3mei greunben erging, gebt es aueb beule nod) fo

febr oielen. Sie Urfacbe 3U bem 3erroürfms mag oieUeid)t mancbmal ein menig

oerfebieben fein; aber niemals ober nur febr feiten mürben mir, roenn mir bie

6ad)e obne ßeibenfdjaft unb 93oreingenommenbeit betrachten, mirklieb eine un=

überfteigbare brücke finben, bie uns niebt geftatten mürbe, ben Stein bes ^Inftofees

fofort 311 befeitigen. llnb bennod), menn mir bies nur 3U tun tmflanbe fein mürben,

roieoiel Kummer unb mie manebe traurige 6tunbe könnten mir uns unb unfern

SHÜmenfcben erfparen.

©ureb bie Q3anbe bes (Eoangeliums roerben mir näber 3U einanber r)inge=

3ogen. "Jöir merben geroiffermafeen Sflifglieöer einer grof3en gamilie, oon beren

2lngebörigen mir bas eine fo mie bas anbere ad)ten, fd)ätjen unb lieben follen. 3n
biefer grofeen gamilie gibt es aber oerfcbiebenerlei Charaktere; bie ©lieber ber=

felben finb aus ben oerfebiebenften ^olksklaffen unb aus ben oerfa)iebenfIen ©laubcns=

Parteien 3ufammengefekt. 3b*e Q3ilbung ift oerfebieben, ibre rotrtfcbafHieben Q3er=

bällniffe finb oerfebieben. 9iur in einem finb fte einig, unb bas ift, in ibrem

©lauben an bas ßoangetium. QBobl ift es niebt überrafebenb, menn mir unter

foleben Umftänben oftmals fet)en muffen, öafe bie ©lieber biefer grofeen gamilie

fieb niebt fo oerfteben können, mie fie es follfen, menn eines bas anbere unb fein

Verbauen niebt fo obne roeiteres begreifen kann. 2lber bennoeb, lrofj biefer grofeen

Unterfcbiebe, troft biefer febetnbar unüberbrückbaren ©egenfäfte ift es möglieb, bah
griebe, Einigkeit, Siebe unb ^rüberlicbkeit in biefer gamilie berrfeben kann.

3mei ©inge oor allen anbern finb erforberlicb, um biefes 3iel 3U erreieben.

$öir muffen lernen unfere <Btttmenfd)en, unfere Q3rüber unb 6cbroeftern 3U

lieben unb bann ibnen ibre gebier unb 6d)roacbbeiten 3U oergeben, rote

roir toünfcben, bafj man uns unfere gebier oergeben möge. (Ss mag bies

niebt immer fo leiebt fein, aber bennoeb ift es uns möglieb, roenn roir nur bzn

guten Tillen baben, unb niebt nur immer ben guten löitlen allein, fonbern ben=

felben aueb immer oerfueben roerben, in bie Sat um3ufe&en. QBir alle baben nacb

ber Saufe ben 55lg. ©eift empfangen. SBenn roir fo leben, bah öiefer ©eift mit
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uns Dcrtoetlcn hann, roenn toir öenfelben pflegen, feinen Osinflüfterungen gehorchen

unb feine Reifungen befolgen, bann roerben mir ficherHcb auch in bem 33effreben,

unfere Sltitmenfcben 311 lieben unb ihnen it>re gebier 3U pergeben, erfolgreich, fein.

Slnbernfalls aber gibt es roieberum nichts, roas ben 61g. ©etft fo fcbnell oerfcbeucben

ober ihn roirhungslos machen unb feinen Ccinfluft tölen kann, als roenn roir un=

oerföbnlid) finb.

IDenn roir manchmal nach ben oerfcbiebenen Urfacben fragen mürben, bk
baran fchulb finb, bah ficb 9Zcenfcben, bie einanber lieben unb einanber in greube

unb Seib beifteben folüen, nicht oerffeben Können, bah fie üble ©efüble gegen

einanber hegen, fo finben roir öfters, bah biefelben nictjt ber <Rebe roert finb. <ffian

läfet oftmals eine jahrelange greunbfcbaff in bie Brüche gehen, nur roetl einem

oon britler ©eile ein unbegrünbeies ©erücbt über ben greunb gefagt morben ift.

9ceib ift in Dielen anbern gälten ber Slnffofe. (£s ift Dielen unerträglich 3U fetjen,

roie ein greunb auch einem brüten gegenüber basfelbe 3utrauen erroeift. Qtber

root)l in ben roeifaus meiften gälten finb einige unüberlegte, manchmal oietleicbt

auch bösroillig gefprochene SBorte bamn fchulb, bah ßcute anftatt ßtebe, greunb*

fchaft unb brüberltcbem (Sinoernebmen, ©roll, Unoerfräglicbheit unb oft geinbfchaft

in ihren ßer3en gegeneinanber hegen.

Unb roenn man erft einmal folchen (Befühlen Qkum gelaffen hat unb nicht

ernftlicb beftrebt ift, ficb roieber baoon frei 3U machen, bann hann man mit Sicher

=

heit barauf rechnen, bah bie 3uhunft manche trübe 6tunbe für uns in ihrem

Scbofee birgt, sticht feiten hann man folche ßeufe fehen, beren (Seift baburcb. in

eine fyochgrabige SterDofität oerfeht roirb. 6ie benhen nur immer llebtes oon ihrem

$titmenfcben unb nehmen bementfprecbenb an, baf3 biefer auch immer bie gleichen

©ebanhen hege. Siebt man ihn mit einem anberen Q3ehannfen fprechen, bann oer=

mutet man gleich, öafe er nur etroas Unoorfeilbaffes fage. (Sine an unb für ficb

belanglofe Steigerung roirb immer gleich fo aufgefaßt, als roenn fie nur ber 33os=

heit unb bem Sßunfcbe, 3U oertehen, entfproffen roäre. $can finbet nur immer

bas in altem, roas man gerabe oermutet. Unb auf biefe QBeife ift natürlich roenig

Hoffnung oorhanben, bah es 3U einer 2lusföbnung hommen roirb. IBie febr bie

'Beteiligten unter folchen 3uftänben leiben, roirb roohl ein jeber Cefer fchon an ficb

felbft erfahren haben, ober an einem Slcitmenfcben 3U beobachten Gelegenheit

gehabt haben.

Sollten roir alfo fchon um unferer felbft roitlen oerfucben, mit unferen Wü-
menfcl)en unb insbefonbere mit unferen ©taubensgenoffen in Ciebe unb (Sinigheit

311 leben, fo ift es auch ein ©ebot bes (Soangeliums, bas uns 3ur Pflicht macht,

nicht nur felber alle Urfacbe 3U oermeiben, unferen Sltitmenfcben Stergernis 3U geben,

fonbern felbft bann, roenn unfere Qftitmenfcben uns Unrecht getan haben, ihnen

31t oergeben. ®s mag uns bie (Erfüllung biefer Pflicht manchmal nicht leicht fein.

21ber ber ©ebanhe, bah es ein ©ebot bes ßerrn ift, unb bah es unfere Pflicht ift,

311 gehorchen, oerbunben mit eifrigem ©ebet, roirb uns bie Aufgabe erleichtern.

Unb roenn roir erft einmal ben Anfang gemacht haben, uns erft einmal überrounben

haben, ben erften Schritt 3U einer Slusföbnung 3U tun, bann roirb es uns bas

näcbfte mal oiel leichter fallen. Unb gerabe bann, roenn roir roiffen, bah roir fcbulblos

an bem 3erroürfnis roaren, bah unfer IBiberfacber bie Urfacbe gab, bann roirb ber

Cohn, ben roir erreichen, befto größer fein.

Unb t)ier roie in allen anberen Singen brauchen roir für ben ßobn nicht

bis auf bas Senfeits 3U roarten, fonbern fchon hier in biefem Geben erhalten roir

benfetben. Natürlich bürfen roir ficber fein, bah ©oll eine folche Äanblung auch

nicht unbeobachtet taffen roirb. 5n einem anberen Sluffah ift bie grage gefteltt:

„ Q3ift bu auch ein roabjer Ghrift?" «ftiemanb hann 5lnfprucb barauf ergeben, ein

roabrer Ghrift 3U fein, roenn er nicht roillig ift, feinen OTitmenfchen 31t oergeben.

2tiemanb t)ält ben Q3unb, ben er bei ber Saufe mit bem 5öerrn gemacht b-at, roenn

er gegen einen 33ruber ober eine Schroetter üble ©ebanhen in feinem 55er3en hegt.
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Ifnb roenn roir ben gemalten S3unb nicht galten, nict)t oerfucben, alle bie Q3ebingungen

besfetben 3U erfüllen, bann bürfen roir auch. nid)f erroarfen, haft roir bie Segnungen
erlangen Können, bie ber QJafer benen oerfproeben f)af, bie treu 3U i()rem

©elübbe finb.

Unb roenn mir uns ein roenig unler unferen <Hcihnenfcf)en umfefyen, fo finben

toir fo manchen, ber nid)t fo glücklich, ift, roie er fein follfe. QBot)t nicf)t auf ben

erflen 'Blich roerben mir imftanbe fein, 3U ernennen, roomit er fein 2os uerbient

t)at. Slber ©oll ift ein gerechter ©off. (£r braucht nicht mit einem feurigen Scbroert

3U hommen, (£r b,at nietjt nötig, uns auf irgenb eine unnatürliche ober rounberbare

QBeife 3U ftrafen, roenn roir 6einen löitlen nicht befolgen, Sie 9cafur, roir felber,

bas gan3e Weltall finb 6einen ©efefjen unterroorfen. Siefeiben roerben uns ge=

letjrt, unb roir felber können roäl)len, roas roir uns roünfcben. Kummer unb 6orgen
ober ©lück unb 3ufrieöenl)eif roerben uns 3U feil, je naebbem roir uns ben ©ebofen

mb ©efef3en, bie ©off uns unb ber Statur gegeben unb oon roeIct)en altes regiert

roirb, fügen, ©otf fagf in Seinen ©ebofen nie: bu mufef, fonbern: bu follff. (Sr

3toingt uns nicht, fonbern gibt uns geroiffe Sebingungen, unter roelcben roir

glüchlict) fein hönnen. 3Bir finb fjier in biefe löelt gehommen, um uns 3U Derootf=

hommnen, um 3U3unet)men an ßid)t unb (Erkenntnis, um uns folebe (Sigenfcbaffen

an3ueignen, bie uns unferem Qkter ät)nlict)er machen roerben. Itnö rool)l meljr als

irgenb elroas anberes trägt bies eine 3ur (Erreichung biefes unferes ßkks bei,

roenn roir lernen, unferen Sttifmenfcben 3U oergeben.

grtt3 Q3oebe.

(Ein unfehlbares mittel,

SBillft bu bieb felber ungtüchlict) unb elenb madjen, bann mufef bu oor allen

Singen immer red)t felbftfüct)lig fein, Senke nur immer an biet) felber. Senke unb

forge für niemanb anbers, als biet) allein, ©önne bir nie bas Vergnügen, etroas ba3u

bei3utragen, einen anberen glüchlict) 3U }el)en; bagegen fei immer gekränkt unb

eiferfüct)tig, roenn bu ein freunbtiebes ©efictjt fiebft, unb forge bafür, bah alle an=

bereu aud) fo un3ufrieben finb, roie bu felber. Sollte es einem anberen beffer er=

gehen, als bir felber, fei neibifd) auf ihn, benhe unfreunbtieb oon ihm unb fpreebe

mit tltid)tad)fung über ihn. Sei fortroährenb auf ber löacbt, baf3 nicht etcoa jemanb

im geringften beine fechte febmälere. Streife um jebe Kleinigkeit, barauf bu 2In=

fpruet) haft, felbft roenn es nicht einen Heller roert fein follfe. Niemals barfft bu

im geringften nachgeben. Sei alle3eit fehr empfinbtict), unb roenn man einmal im

Scber3 elroas 3U bir fagen follfe, bann nimm es gleich ernft unb mache oiet löefen

baoon. Sei alleßeit eifetfüdjlig auf beine greunbe unb fiel), bah fie biet) auch immer

genügenb achten unb oeref)ren. Soüfen fie biet) einmal ein roenig oernacbläffigen,

bann fd)iebe biefer if)rer ßanblung gleich bie fcbjimmflen Sftoiioe unler. befolge

alte biefe 3lof|d)Ictge, unb fie roerben ein unfehlbares Mittel fein, bieb fo elenb,

un3ufrieben unb unglücklich 3U machen, als bu es oerbienft.

(Cha racter Builder.)

Die :Kin6er 3svael in fcer H>üfte,

QBarum mar es, öafe ber ßerr 3iigab, bah bie Einher Sstael 40 3at)re in

ber SBüffe oerroeilen mufefen, ef)e fie in bas „©elobfe Canb" ein3iehen durften?

Siefe Srage roirb oftmals oon 3^eif(ern unb foleben, meld)e nicht an bie

Q3ibel glauben roollen, geftettt. Sie t)aben ben ©ebanhen als einen ilnfinn t)in=

geffellf, bah ber Bericht oon ber Nusroanberung ber Ssraefiten aus 51egnpten unb
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il)re löanberungen in ber QBiiffe auf <Zßaf)r()eit berufen füllten unb befonbers, bafj

bjes unter göttlicher gü()rung gefcbeben fein follte.

Ceute, roelcb.e bie ©el)eimniffe ber göttlichen Q3orfel)ung nid)t Der|te[)en

hönnen, nennen fie Unfinn. 3ebocb alle IBerhe unferes ©ottes hönnten 3ur oollen

3ufriebenbeit eines jeben Srüfenben erhlärt tnerben, menn mir nur ein menig met)r

(frbenntnis befitjen mürben. 2lber aufser Mangel an (frbenntnis gibt es auct) nod)

eine anbere Satfacbe, bie ben 3weiflern manage ©inge als Unfinn erfcbeinen läfef-

6ie nehmen bei allen ihren Behauptungen immer als ermiefen an, baf3 bie 2Jn=

gaben ber Bibel irrtümlich find, unb als eine golge fliehen jie nicht meiter. 9ftan

begegnet 3roei extremen, ©ie einen behaupten, baf3 nicht nur bie Bibel, mie fie

t)eute nor uns ift, burctjmeg infpirirt fei, unb als göttlich, anerkannt merben muffe,

fonbern aucl) cerfcbiebene eingaben, bie in biefem Suche enthalten finb, unb

benen man eine gati3 oerhebrte Auslegung gegeben bat, füllten mit ber Auslegung

als mabr anerbannf merben, frotjbem bies manchmal ben gorfcbungen ber 1Ciffen=

fcbaft unb ber gefunben Vernunft 3iimiber fein mag. ©ie 3u>eifler bagegen nehmen
immer als Satfacbe an, baf3 alles, mas in ber Sibel enthalten ift, auf

Srrtum beruht.

QCenn mir nun 3U ber oben angeführten grage 3iirücbhehren mollen, bann

merben mir fet)en, baf3 bei einigermaf3en oernünfttger Betrachtung unb bei einigem

Serffänbnis ber bamals f)errfd)Gnben 3uftänbe mir 311 ber Heber3eugung bommen
muffen, baf3 nur ein ©oft, beffen Weisheit f)oa) über berjenigen ber 9ttenfcben

erhaben ift, alles fo meife einrichten bonnte, mie es in jener Segebenheit gefcbal).

IBir brauchen bein QBort ber Serteibigung 311 bringen. ©fe 2atfacben erblären

alles beutlicher unb beffer, als mir es je bönnten.

©as Solh Ssrael mar mährenb eines 3eitraumes oon über 400 3abren, ber

bem Qtus3ug aus SIegnpfen oorausging, in Sblaoerei gemefen. ©ie ^Jegmpfer

roaren il)re Ferren gemefen, unb beren löillen hatten fie fortroäbrenb gehorchen

muffen, ohne baf3 fie eine freie QBaI)l hatten. 6ie l)alten mobl faft alle ohne

Ausnahme bm ©oft ihrer Safer oergeffen unb bie meifien cererjrten ©öfter oon

ßol3 unb Stein. Sie maren Shlaoen im nollifen Sinne bes Dorfes. Webt nur

maren fie ohnmächtig, iieb oon bem Socb ber 2legnpter 311 befreien, auch ibr ©eift

mar geroiffermaften burcl) bie Unmiffenf)eit in Steffeln gefchlagen. Sie maren ein

Solh oon unechten, bas ohne einen ßerrn nicht leben bonnte, nicht 31t leben oer»

ftanb. ©ie eitrige Ausnahme mar 9Ifofes. ©er ßerr hatte ihn ausermäf)lt, unb

burch Seine Ceilung mar es, bah SKofes an bem höniglicben £ofe aufge3ogen

mürbe. 92lofes mar bein Sblaoe, fonbern ein greier; unb als er baher fat), mie

ein $Juffeber einen ber Ssraeliten mif3hanbelte, erfeblug er ben llnterbrücber. Qtber

niemanb I)atte ben QHut, für if)n ein3uftel)en, unb er mufete fliehen, ßr menbete

feinen IDeg nach ben ©ebirgen unb trat bort in ben ©ienft feines 3ubünftigen

SchmiegerDaters.

QBir bannen bie folgenben (Sreigniffe übergeben bis 3U ber S^> öa Pharao
fich enblicb enlfchlof3, bie Ssraeliten 3iet)en 31t laffen, Ungefähr eine 2Jn3abl oon

600,000 trat bie Steife an. $lber mas maren fie? Glicht etma eine ilrmee, bie

irgenb melcben (Srforberniffen gemachfen mar, fonbern richtiger gefagf, eine nach

£aufenben 3äblenbe ßerbe oon Shlaoen ober Feiglingen.

(Sin folches Solh hatte 9Icofes bie Aufgabe 311 führen. Ißas märe mohl

il)r fcblief3liches Cos gemefen, menn ber 55err 3ugegeben hätte, baf3 fie geraben=

megs nach bem „Serbetf3enen ßanbe" marfchiert mären? Senes 2anb mar bamals

oon einem briegerifchen Solhe bemol)nt, welches, menn es bem israelitifchen Solhe

überhaupt geftattet hätte, fich nieber3ulaffen, biefes auch mieöerum unterjocht unb

31t Sblaoen gemacht hätte. QBas für einen Vorteil Ratten bie Ceute bann oon ihrem

2tus3uge aus 2Jegnpfen gefjabt? $Jus einem Goch mären fie in ein anberes

gebommen, unb in bem lefjteren maren oielleiapt bie ßemmniffe, bie ib-rer (Snt=

micblung entgegen ffanben, noch fiel größer gemefen als in 2Jegnpfen, ba bie
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Aegopfer 311 jener 3^it roenigffens in irbifdjen Singen eine Derl)ältnismäßig gute

Btlbung befaßen.

Söieöerum muffen mir aud) befrachten, öafe bie äinber 3srael, bie ja boef)

bas ausermäl)lte Bolh maren, erft oon neuem ihren ©oft, ben (Sott Abrahams,
3faahs unb Sahobs hennen lernen mußten, ßatten fie auet) in Aegppfen oor beut

Aus3uge unb bei bem 3 l>ge buret) bas 'Kote Ateer bie ßanb bes ßerm erhennen

muffen, fo maren fie nicht genügenb gebilbef, um aus biefen löunbern unb 3eicben

einen genügenb ffarhen ©tauben 311 geminnen, ber fie it)rer Aufgabe, fpäter ben

roat)ren ©oft ib-ren Aiitmenfcben 311 uerhünbigen, geroaebfen machen mürbe.

<Daß ber b-eibnifebe Aberglaube oiel ffärher in ihnen mar, als ber ©taube an ben

matjren ©oft, bemeift it)r herhatten am Berge 6inai, als Afofes auf bem Berge
mar. ©ie 'Belehrungen oon bem ©Ott, ber im ßimmel ftjronte, bie 3^icb^« unö-

Ißunber, bie Sr getan, maren im AugenblicK oergeffen, unb ein golbenes &alb
mürbe 311 bem ©egenftanb ihrer Verehrung unb Anbetung erhoben, (£in Bolh,

bas im ©lauben fo manhelmütig mar, bas in ben geringsten Prüfungen gegen

feinen ©ott unb ben oon 5t)nt eingefefjten gührer murrte, mar ficberlicb nicht fät)ig

ober bereits felbftänbig unb frei, in einem Dertjeißenen Canbe 311 roohnen, unb noch

Diel weniger mar jenes Bolh in ber ßage, ben umliegenben Völkern bm
mähren unb lebenbigen ©ott 3U oerhünben unb beffen QBillen 311 erfüllen, (£s

erforberte lange 3^it emffhafter Ausbiibung unb Schulung, ehe fie ihrer Aufgabe
nur einigermaßen gemachfen maren; unb biefe Schulung erhielten fie in ihren

QBanberungen in ber QBüfle.

Keffer als irgenb fonft jemanb oerftanb ber ßerr felber, mas bem BolKe
not tat; unb (£r unternahm es, it)r Cebrmeifter 3U fein. Prüfungen unb Schmierig»

Keifen aller Art mußten fie erleiben. (Siner nach öem anberen oon benen, bie noch

unter bem 3ocbe ber Shlaoerei geboren maren unb bie felber nicl)t mehr ber Auf»

gäbe, bie ihrer marfete, gemachfen maren, mürbe mäb-renb ber jahrelangen löanbe»

rung begraben. 40 lange 3al)re bauerte bie Scbu^eif. Aber als biefelbe bann

beftanben mar, gab es Keine oon bem ©efcblecbte ber Shlaoen meb-r unter ihnen.

Srübfale, Prüfungen unb Ceiben aller Art, bie fie ausgehalten galten, trugen

ba3u bei, ben (Sbarahfer unb befonbers auch ©lauben unb Vertrauen bes BolKes

fo 3U ftärhen, ba\$ fie in ber 2age maren, unter ben BölKern ber (£röe ben BlaK
eiii3unel)men, ber 3hnen 3ugemiefen mar. Sie tjatten ben ©ott ihrer Leiter oon

neuem Kennen gelernt unb galten einen unumffößlicben ©lauben, baß mit Seinem

Beiffanöe unb mit Seiner ßilfe nichts unmöglich fei unb ba^i nur eitrig unb allein

barin, ben QBillen biefes ©ottes 3U tun unb Seinen ©eboten gemäß 3U leben,

mafjres ©lücK unb maljre Sufrieben^eit 311 finben fei.

Wacbbem mir mit unferen Befrachtungen foroeit gegangen finb, mirb es

Sicherlich eine ßleinigheit fein, 311 oerftehen, marum ber ßerr es 3iigab, ba]i bas

BolK 3srael 40 lange 5at)re in ber QBilbnis Derbleiben mußte, ilnb anftatt in

biefer Satfache etmas 3U finben, bas ben Bericht cer Bibel als 3roeifelt)aft ober

unglaublich erfebeinen läßt, merben mir nur mieberuni bie große 3Beisl)eit unb bie

Borfef)ung ©ottes erKennen Können.

Aetjnlich ift es mit allen QBegen ©ottes. Sie finb leicht 3U oerffetjen, roenn

mir fie nur oerffeljen motten. Aber ber Schaben liegt bei ben mobemen 3toeiflern

gemöhnlich barin, ba\i fie irgenb etmas, bas mit Religion ober ben Cetjren ber

Bibel 3U tun hat, in bas 'Keicb ber gabel oermeifen mollen, uxibjenb fie bm un=

glaublicbften ül)eorien nur 3U miliig ein offenes Ohr febenhen.

(£s ift gut, fo Diele ßenntniffe mie nur irgenb mögliel) 311 fammeln; mahre
Religion let)rt uns öies. Aber bei allebem füllten mir nicht oergeffen, öaß mir

heute noch nicht alles roiffen. OTir muffen immer unb immer mieber ©lauben
üben, um bie höchften ßkk erreichen 3U Können. 3e ftärKeren ©lauben ein Aienfcb

tjaf, befto t)öt)ere 3iele mirb er erreichen, ©laube ift eine ßraft, bie ©runb=
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bebtngung bes Erfolges. Unb roenn mir in ber QBelfgefcbicbJe oon Scannern ()ören,

bie Diel ©utes für bie QBelt unb itjre <ffiifmenfd)en erreicht t)aben, fö roerben roir

immer finben, bafe bies Männer maren, bie einen ausnal)msroeife {tarnen ©lauben

bauen. — „©laube ift ebenfo roidjtig unb oft nod) nötiger ats Vernunft", finb bie

^iCorte eines ©elehrten. Unb roenn mir nur ein roenig (Blauben üben roürben

unb bann alles in unferer £raft tun, um bie Singe, bie uns r)eute nod) 3roeifel=

Jjaft erfdjeinen, 31t öerftetjen, roürben roir erflaunlicfje gortfdjritte machen.

(Liahona.)

£ift t)x\ ewefy ein xvafyvev <£l?rift?

Sie bellen Vorföfce 3um ©ufen Keimen off in ber Vruft eines 9Itenfd)en auf ;

aber t)äufig roelKen fie bat)in, et)e fie ftrucbj Jragen. (Ss gibt 6tunben, in roelct)en

man für irgenb eine gute Sat, für ein ebles QBerh aufs t)öd)fle begeiftert ift. Wan
gelobt es fia) felbft, fold)e eble Säten 3U üben; aber oft finb fct)on roenige Sage
nact)f)er alle guten Vorfäfte roieber bat)in. Sann feuf3t root)l mancher auf unb

fpriebt leife: „Sen QBillen t)ätte ict) fetjon ; aber bas Vollbringen ift febroer. <£s ift

fd)roer, ein roaf)rer ßtjrift 3U fein."

Css Kommt öfters oor, bah bei ©efa)roiftern, roeldje in ber erften 3^it nad)

it)rer $lufnal)me in bie ßirdje Sefu (Sf)rifli begeiftert unb coli (Stfer im (Soangelium

roaren, fpäter, roenn bie Dielen Kleinen roeltliajen 6orgen ftd) oon neuem einftellen,

bie fie oort)er in ber Vegeiflerung überfetjen galten, ber QInfrieb 3U allem ©uten

roieber fdjroad) roirb; unb fie feuf3en: „®s ift fdjroex, ein roat)rer 6t)rift 3U fein."

IBas fagfe einff ber ßeilanb 3U Seinen Süngern, als (£v merKfe, bah fie

feforoad) roerben rooüfen: „IBacbet unb betet, öafe it)r nid)t in 2Jnfed)fung fallet. Ser

©eift ift roillig, aber bas gleifcb ift fd)road).
a

(«ffiatit). 26, 41.) Unb roas ift mei=

jtenieils bie Urfad)e, bah jene <fflenfct)en feuf3en? 6ie finb in $lnfect)!ungen gefallen.

Sie fortcoäf)renben Verfügungen bes 9Biberfad)ers madjen es fd)roer, ein roat)rer

Ghrtft 3U fein. QBer ein roat)rer (£t)rift fein möcbje, mufe auf Vrüfunqen, Ceiben unb

Verfügungen gefafet fein. 9Kan mufe täglict) feinen f)immlifct)en Vater um £raft

bitten unb aud> fein <ffiöglid)ftes tun, um im Kampfe mit biefen Singen fiegreiü) 3U

bleiben. 5m Kampfe gegen bie eigenen get)ler, bie 3U erkennen bie Aufgabe eines

jeben ift, follte man mit bem größten 3uerft anfangen unb oerfudjen, it)n ab3ulegen;

man roirb ftegretcf) gegen alle fein, roenn man fie ein3eln, einen nad) bem anbern,

3u überroinben fud)t.

Sann roirb es niebj fo fdjroer fein, ein roafjrer (St)ri|t ober ein aufrichtiges

üinb ©olles 3U fein. 9ftan roirb ftd) oon biefem ffürmifdjen, oerberblidjen 1Celt=

getümmel binroegroenben Können. (£s ift nid)t fo fd)roer, unfer eigenes ©lüch 3U

bilben unb bie fd)önften QBünfd)e unferes 55ei'3ens 3U oercoirKlicben, roenn roir erft

einmal babin gelangt finb, bah tt)ir uns felbft überroinben Können. QBir muffen

lernen, uns mef)r unb met)r bem "Zöttlen ©ottes 3U unterflellen unb oon ben un«

red)ten ©eroot)nt)eiten 3U laffen ; roir follten oerfueben, uns oon Sag 3U Sag felbft

3u übertreffen, einesteils im ßalten ber ©ebote, anbernteils im Uebertoinben oon

Hebel. Sies allein roirb uns roabrbaft frei unb glüchtid) madjen.

3n ferneren 6tunben, oielleidjt roenn ber Sob uns brot)t ober bergleid)en,

roirb ftd) bie grage toot)l befonbers ftarK an uns ftellen: „Ißarft bu aud) ein

roal)rer Gbrift?" — <2Benn roir immer ©ehorfam, Sreue, löabrbeifsliebe unb 2luf=

rid)ttgKert 3U unferen Osigenfdjaffen roäblen, roenn roir immer oerfudjen, bas ©ute,

bas roir erkannt t)aben, 3U tun, bann Können roir auf bie §rage immer eine für

uns felber 3ufriebenjtetlenbe <2Jnftoort geben. Sann ift es gan3 gleid), ob Prüfungen,

Verfügungen, Kummer ober bergletdjen an uns beranlreten. Sas Vemufetfein, ein

roat)rer <St)riff 3U fein, roirb uns immer glücKlid) unb 3ufrieben bleiben laffen.

SItar. Vartf), Vreslau.
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2ln unfere Abonnenten.

lOieöerum näfjern mir uns öem (S:nöe eines 3af)res; unö roie bei öiefer

Gelegenheit ein jeber (Befcf)äftsmann, ja aucf) fogar ein jeöes gamilienoberijaupt

eine gefct)äftlict)en Angelegenheiten in Ordnung 3u bringen fuct)t, öamit ei* über

alle», was öas oergangene 3abr eingebracht unö gehoffet fjaf, einen hiarenUeber=

blich erhalten hann unö öementfprecf)enö feine Släne unb Soranfcf)läge für öas

hommenöe 3ahr treffen hann, fo ift es auch mit öer Seöahfion biefes Blattes.

(Bern möchten aucf) mir t»or bem Eintreten in öas neue 3af)r unfere gefcf)äftlict)en

Angelegenheiten orönen. 3umr ift es hein gefct)äftlicf)e5 Unternehmen, für bas mir

tätig finb; aber öennocf) hann ein ARiffionsbfatt mie biefes, mit einer folcben Auf=

tage, mie öer „Stern" fie bereits t)at, nicf)t erfolgreich fein, es fei benn, öafe es

unter gefcf)äftlicf)en ©runbfähen unb Srin3ipien geführt mirb. 3u)ar erhält öer

Seöahteur für feine Arbeit Reinen @el)alt, öiejenigen öie if)re 3z\t unö ein gut

Seil il)rer Talente opfern, um Seiträge 311 liefern, tun es aucf) nur aus ßiebe 311

öem gulen ßvoeck, öem öiefes Statt gemiömet ift; aber öennod) ift öas (£rfct)einen

nict)t oöllig ot)ne Mittel möglief).

Ser ©rucher mifl nun einmal öurdjaus öas Statt nicf)t ofjne Se3af)lung

liefern, unö öie Soft ift ebenforoenig bereit, es frei 3U beföröern. Unö für öiefe

3mei gahtoren brauet)! es jeöesmal eine beträcf)tlict)e 6umme. Um öiefe Ausgaben
beffreifen 311 hönnen, muffen mir an unfere Abonnenten öie Sitte richten, uns 311

oer3eif)en, menn mir öiesmal, anftatt 3U geben, mie mir öies ja Diel lieber tun

mürben, mit einer Sitte an fie fjeranfreten. 3nsbefonöere an alle öiejenigen, öie

if)r Abonnement für öas laufenöe 5af)r nod) nicf)t beglichen fjaben, ift öiefe Sitte ge=

richtet, öafe fie, menn es ifjnen 3^tt unö Umftänöe irgenömie möglief) macfjen, uns
umgef)enö öen rüchftänöigen Setrag per Soft einfenöen. Ißenn es balö gefd)ef)en

hann, fo ift uns öamit ein öoppefter ©ienft ermiefen, öa mir jetjt nod) leicfjfer

3eit Ijaben, um öie oerfcbjeöenen Konten in Orönung 3U bringen, als unmittelbar

am 3at)resmecf)fel. Unö für manchen mag oiel(eict)t aucf) öie ©efaf)r fein, öafe er

es oergeffen hönnfe, menn er es 3U tange f)inausfcf)iebt. Atleröings hann man ja

ßeute aucf) nicf)t 311 fefjr taöefn, menn fie es einmal oergeffen, öa fie nur immer
geu)Öf)nt finb, oon uns öas Sefte, mas mir f)aben, 311 empfangen, anffaft öaf3 mir

oon ifjnen foröern. Aber aus öen bereits angeführten ©rünöen muffen mir nun
menigffens einmal im 5af)re mit einer Sitte an öie Cefer fjeranfrefen.

Sie(feicf)t mirö Keiner unferer Cefer auf öen ©eöanhen gehommen fein, öafe

öer Abonnemenfspreis ein menig f)Ocf) fei; öenn fie äffe miffen aus (£rfa()rung, öaft

öas, mas ifjnen öas Statt bietet, bei meifem metjr mert ift. Aber in öer naf)en

3uhunft geöenhen mir aucf) f)ierin unferen greunöen ein menig entgegen3uhommen;

mir f)offen in öer ßage 3U fein, öen ^reis ein menig 311 ermäßigen. QBir b-offen,

öafe mir für öas näcfjfte 3af)r mieber eine größere An3aht tarnen 3U unferer

Abonnentenlifte meröen f)in3ufügen hönnen, mie öies in öem oergangenen Sabre öer

5a(( mar; unö öann mirö öie üJerffelfung ein menig bitliger fein. Unfere greunöe

miffen ja mof)l ot)ne 3u>eifel aucf), öafe öuref) öie Ahftel, öie uns öuref) öas

Abonnement 3ufliefeen, öas (Soangelium unö öeffen höftlicf)e 10af)rf)eiten aucf) 31t

einer grofeen An3at)l oon Armen unö Unbemittelten gebracht meröen, öie fefber

nict)t in öer Cage finö, etmas für öen „6tern" 311 3at)ten. Unb bies möchten mir

gemif3 aucf) gern in öer 3uhunft tun. QBir meröen es aucf) tun hönnen, menn
öiejenigen unferer Abonnenten, öie genügenö mit öen (Sütern öiefer Sßetl gefegnet

finö, für öie geiftige Speife, öie fie öuref) öas gan3e 3af)r erhalten fmben, uns nun
als Anerhennung öen Sefrag öes Abonnements in barer ^üünßc 3ufenöen moflen.

Sereits im Soraus fagen mir allen unferen f)er3licf)ften 2)anh. 3nsbefonöere

möchten mir unferen ©anh aucf) öenjenigen ausörüchen, öie, obroob-I fie unferem

öeutfct)en unö fd)mei3erifcf)en Saferfanöe bereits fange öen Suchen gehef)rt fmben,
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bennocb gute unb treue Abonnenten geblieben finb. 3t)re Unterffüt}una. rjilft uns

Diel, um einigen weniger glücklichen Alenfchen l)ier in unferer Atitte bie 33ot}d)aft

bes (£t>angeliums 311 oerluinbigen. Unb es beftei)t geroih, nein 3roeifd barüber,

bah es noef) eine grofee An3ahl gibt, benen auch buref) biefelbe Q3otfcbaft geholfen

roerben könnte, ©en Armen füllte, biblifeben ^ropt^eibungen gemäf3, in ben

legten Sagen bas Soangelium oertumbigt roerben. llnfere Aelteften l)aben es feit

3ahren getan, unb tuen es heute noeb mit bemfelben Sifer. IDir oerfuchen es mit

ber 55ilfe unferes Aftffionsblattes 3U tun; unb ein jeber, ber feinen Abonnements»
preis einfenbet, trägt auch fein Seil ba3ii bei.

3um Scblufe noeb fcbnell ein Sßort an unfere greunbe, bie im ßaufe bes

3abres oielleicbt Auffäke ober 3eugniffe eingefanbt haben, ohne bafj biefelben im

©ruck erfebienen finb. ©ern roürben roir geroife immer einem jeben perfönlicb

febreiben unb für feine Bemühungen öanken. Aber bie fy'ti geftattet uns bies

nicht. 3ablreicb unb 3um Seil recht intereffant roaren bie 3eugniffe, bie uns

eingefanbt rourben, unb in benen bie Schreiber bie rounberbaren QBege febilberten,

auf roelcben fie 3U einer (Erkenntnis bes (Soangeliums gebracht rourben. Anbere

roieberum brückten it)ren ©ank gegen ©ott unb 6eine ©iener aus, unb febätjen

fieb glücklieb, bah fie bureb bie 2et)ren bes Soangeliums 3U befferen, ebleren unb

glücklicheren Acenfcben geroorben finb. (Sin jebes biefer 3eugniffe roar geroife Doller

3ntereffe, unb gern hätten roir fie alle 311m Abbruch gebracht, l)ätte uns ber be=

febränkte ^aum, ber uns 3ur Verfügung fleht, bies geftattet.

3eugniffe ober Auffäfje, bie uns eingefanbt roerben, können roir nur bann

3urüchfenben, roenn bies ausbrüchlid) oerlangt roirb unb ^Rüchporto beigefügt iff.

Aber roenn auch nicht alte Arbeiten 3ur Veröffentlichung kommen konnten ober

geeignet roaren, fo erkennen roir boeb bie freunblicben Bemühungen ber Schreiber

bankbar an, unb fagen it)nen an biefer 6telle nocbmals unfern b
/
er3lict)ften ©ank. —

QBir hoffen, bah alle unfere bisherigen greunbe uns auch fernerhin treu bleiben

roerben unb, roo immer möglieb oerfuchen roerben, uns neue greunöe 3U geroinnen.

IBir bagegen roollen nach roie cor beftrebt fein, unfern ©önnem nur bas Q3efte 311

bieten, bas roir 3U geben haben. Unb boffenb, bah ein folebes 3ufammenarbeiten

ben ßefern bes Blattes 311m Slawen gereichen mag, unb ben QBirkungskreis be=

beutenb erweitern roerbe, 3eicf)nef mit oor^ügtieber ßoebaebfung

:

©ie 5Ub aktton bes „Stern".

<8eftorbett.

Am 1. September biefes Sabres ftarb in Salt Cake Cnip Bruber Beter

griebrid) ©ofe. ®r roar einer ber am heften bekannten Atfänner unter ben ©eut=

fa>en in Salt öake (Sitn unb Utah. Am 18. gebruar 1840 roar er in Bafel,

Scba>ei3 geboren; unb fct)on als junger Aknn fcbloft er fich ber Kirche 3efu (SbrifU

an. 3u jener 3^it rourbe gerabe bie beutfehe QKiffion eröffnet, unb rourbe auch

trüber ©ofe 3u biefem IBerke berufen, ©ie meiften ©eutfetjen in Salt Cake (Silo

roerben fieb oielleicht noch an feine 3eugniffe erinnern, bie er non ber ©üte bes

.föerrn gab, roie er fie an fich in jener Atiffions3eit erfahren hatte. 3m 3at)re

1862 30g es ihn nach Utah. ^W) 3roeimal roarbe er oon bort nach ber ßeimaf

3urückgefanbt, um im QBeinberge bes ßerrn tätig 3U fein; unb mit Qfacbt kann

man fagen, bah trüber ©of3 einer ber heroorragenbffen Atänner roar, bie bie

beutfehe ARiffion kennen gelernt hat- Aßar es ihm in ber erften Altffion oergönnt,

bie erfte ©emeinbe in ©eutfcblanb 3U grünben, fo roar er bei ber 3roeiten Altffion

53e3irh5präfibent, unb als er bas briftemal gefanbt rourbe, roar es feine Aufgabe,

biefer beutfeben unb fcbroei3erifcben Afiffion als Bräfiöent Dor3itftet)en.
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2lber nicbt nur im 9#iffionsfelbe roar er einer ber £üd)tigften, fonbern aud)

in Uiat) f)af er, naebbem er oon ber aktioen Arbeit als Stfiffionar entlaffen roar,

ununterbrochen für ben Slufbau biefes Ißerkes unb für bas 1Bot)l feiner <Hiit=

menfdjen, insbefonbere feiner beutfeben ©efebroifter, gearbeitet, ßunberte oon ben

in Utah lebenben Seulfa)en Können beute nod) 3eugnis geben, rote er fie, als fie

fremb unb mittellos bort ankamen, bei fich aufnahm, roie er it)nen mit Kat unb

£at beifeite ftanb unb fie ntcbj oerliefe, bis fie imftanbe roaren, it)r eigenes gort=

Kommen 3U finben. "Ißährenb einiger 3at)re roar 23ruber ©ofe aud) 'Sorfleh-er

ber beutfd)en ©emeinbe in 6att 2ahe (Sito. 2lm 3. September nun rourbe feine

fterblid)e Mtle 3ur "Kube getragen. 2Jber fein Slnbenken roirb unter uns bleiben,

unb fein 33eifpiel unb fein 3^ugnis leben über fein ©rab t)inaus. löobl mag für

feine ^Ungehörigen unb feine Dielen greunbe ber 3eitroeilige 2ibfcbieb ein trauriger

unb fernerer fein; aber bas SJeroufetfein, ba^ er nur einer gerechten Belohnung
entgegen get)t, unb bah ft e ff)n einft roieber treffen roerben, roirb fie geroifs ben

"Berluff leichter ertragen laffen.

(E^renüoU entlaffen»

Sie 2lelteffen 6erge g. 33allif jr., angekommen am 9. tftooember 1906

unb 3akob 21Ilgaier, angekommen am 8. September 1907, rourben oon it)rer

Arbeit im 9fti[fionsöienfle eprenooü entlaffen.

2incjefotnmen.

Sie folgenben Slelfeften finb nacb einer glücklieben "Keife root)lbef)alten im

9Ittffionsfelbe angelangt unb bereits nad) it)ren Qlrbeitsfelbern abgereift. 3of. ß.

Sanlor, (Slifforb S. CHiüe, Sareb Muffel, S. 2B. Summings, 2a =

rorence Slapton unb 3of. OB. «Horoltn, fämtlid) oon Salt Sake (Siip; 3. $•
Snebaker, 3. (S'arl Laitan tpne unb Carlen 3. Gar o er oon Ogben,

Utah; 6. S. 9fic9lliRer, 3obn £. IBibmer unb (Sbroin Smitb oon Cr>

gan, Utab; S. 31. tStaftljeros oon ^ine, Slrißona; QBm. OB. Oroens oon

QBiüarb, Utab; 3of)n 91 SBalfb oon garmington, Utab; 3ot)n <R. SDittroer

oon Santa (Slara, Utah-; Orange Olfen oon (Saftte Säle, Uiab; ©eorge 933.

glamm oon 5lejburg, 3baho; 3ofepl) Sorpe jr. oon Qftalarb Gitp, 3bat)o,

unb 55. Cinnefj ßodjftrafee oon ßoben, 3bat>o.

£obesan3eigen.

2lm 19. 3uli b. 3. ftarb in (Beneoa, 3bat)o, Sd)roefter Cibbp 2eufcber=
<3#otbes. Sie rourbe am 23. Wärt 1886 in 2Juerbad) in Sad)fen geboren unb

fd)lof3 fich am 27. Oktober 19i>7 burd) bie Saufe ber ßirebe an.

<Hm 24. Oktober oerfdjieb in ßöhningen bei Schaffhäufen Sdjroefter 93ar =

bara Scbmibltn. Sie roar am 7. 3uni 1846 geboren unb f^lofs fid) am 5.

2lpril 189 L ber äirebe an.

Wögt ber ßerr bie Hinterbliebenen über ben fdjroeren 93erluft tröffen.
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3<tfj tarnt unfc id? w\ül

<ftaü) bem (Snglifcben opn 3a hob (£. fiübner.

„5a) hann unb ia) roill " i|t ba5 ßieb meiner 6eel,

3a) fa)iffe burd) branbenbe SBogen ohn' gehl.

2ha)t hann mia) erfebrechen bie gröfeie ©efat)r!

QBenn ßriegsruf ertönet, bann hämpf' ia) fürroahr!

Bon (Sia)en ba5 55er3, bie kippen oon 6tabl,

güt)l ftarh ia) im Kampfe aus eigener QBatyl.

(Sin Cstroas tft's, bas mia) ftets brängt 311m ©efea)t,

3n ben Cebenshampf grof3, fürs ©ute unb O^ea)!.

„3a) hann unb ia) roill", mein ©eburfsreebt boa) ift.

grei ift meine Seele! — unb nie fie's oergiht!

O hommt, meine Q3rüber! Stimmt ein im 2lhhorb!

3erfprengt eure geffeln, roätjlt greibeit 3um ßort!

„3a) hann unb id) mill" mein Geben oerfehn,

SoüTs gleiü) über bornige QBege gehn!

Sie <Pfabe ber 9*ofen finb niiDts für ben <Hiui,

©er geigling gel)' fie, bis im ©rabe er rul)t!

„3a) hann unb id) roill" oerbefferf bie QBelf,

^Befolg' es unb fiel)', ob's nia)t aütn gefallt.

^3om ßer^en toarm homme bas magija)e Sßort;

Unb fieb, roie all' 6orgen entroeia)en fofort!

„3a) hann unb ia) roill", fei bas <Htotfo ber QBelt;

•öerhünbet es unter bem bimmjfa)en 3eÜ

!

©er ßlang biefer QBorte gibt <Hhit eua) aufs neu:

„3d) hann unb ia) roill" ijt ein Sieb, bas ftets treu!

(Improvement Era.)
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