
@itte $eitWtiU %ut WetbteitunQ fcet 28at)ttyeit.

S r f d) e t n t m o n a 1 1 i d) j tu e i Mal

„216er ju ber 3"f fotc^cr Königreiche wirb $ott com £>immef ein Äönigreicf) aufrichten, ba§
nimmermehr jerftöret roirb, unb fein Königreicf) wirb auf fein anbereS 2Mf fommen. gg toirb alle biefe

Königreiche jermalmen unb äerftören; aber e§ wirb eroig bleiben." £>anie£ 2, 44.

XXI. ©ttttb. 1. gnli 1889. ftr* 13.

Ifttgfjam JJoung, fein leben unb fein (üljurakter,

©in Vortrag Don Styoftel 2Jtof*$ Sljattfjer,

gehalten im großen £abernafel in ©alt Safe (Eitt) am 1. $uni 1889 an ber

jäfyrlidjen Äwiferenj ber $ortbübitng§=93ereine ber Kirdje.

3)aburd), ba£ wir biefe jäfjrlicben Konferenzen ber gortbübung^creine

an bem ^afjre^tag ber (Geburt tion einem ber größten Reformatoren irgenb

eine§ 3eita(ter§ abgalten, ermatten wir bie (Erinnerung an unfere großen lobten

frifd) unb grün in unferen Jper$en; aud) ift e§ red^t unb gebüfjrenb, ba£ mir

feinen (Geburtstag auf biefe SBeife mit (Sebet unb ©anffagung feiern. 2Bcü)renb

id) miüig unb bereit bin, - ben mir für btefen £ag jugefdjriebenen Sfjeil $u

erfüllen, begreife id) e<3 fet)r emtifinMidj, bafj ba§ ^rogramm^omite mir eine

Aufgabe gufteüte, — ba§ Seben unb ben (Sljarafter tion SBrigfjam 9)oung §u

befd)reiben — roefdje id) ofyne Vertrauen in mid) fe(bft mit bem ®efüt)t über=

nefjme, bajj id) ganj unfähig bin, feinem großen 53erbienft aud) nur einiger^

mafjen geredet gu fein.

2)urd) unait§gefefcte§, gebufbigeS (Schaffen fann e§ mögtid) fein, bafj ein

Anfänger mit SBort ober f^cber bie ©djönfjeit öon Sßtumen unb ^Blättern ju

fdjitbern tiermag. ($(eid)ertt)eife mag bie ungeteilte £>anb bie formen unb

färben oon Saum unb 93ufd) malen unb bie reigenben äßinbungen majeftätifdjer

^lüffe nadjafimen unb fogar eine lefjntidjt'eit mit ber 9?atur in §üget unb

SBiefe fjertiorbringen ; aber abgeftumtift mufj in ber £ljat bie ©mtifinbtidjfeit

2)effen fein, ber oljne @I)rfurd)t unb fjeitige ©djeu ben tljürmenben SBerg mit

feinen ^elfenriffen unb ©djtudjten unb bie öon ben ©trafen ber SUtorgenfonne

beleuchteten unb tiergolbeten fd)nee= unb ei§bebecften £öb,en, bie tion inneren,

bem fterbüdjen 9)?enfd)en unermefjbaren Gräften belebt finb, betrachten fann.
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Wlan ftel)t am $uß bcS 'ipoöocateöett * unb betrachtet mit ©ntjürfen feine

frjnuuctrifdje ©d)önl)eit ; bann, wenn baS Ungeheure beS großartigen £aufenS

unfcrem ©hin bcmerfbar wirb unb burd) ben Segriff öon feiner Sreite unb

§öl)c feine ®röße fid) unferem SSevftanbe mitteilt, öerwanbelt fid) baS @nt=

jüdcn in Sewunberung, unb Sewunberung muß einer Zeitigen ©djeu unb

(Sljrfurdjt weidjen; bie ©cele finbet SluSbrud, unb wenn aud) fein IjörbareS

Söort geförodjen wirb, ftüftert ein ftimmlofeS (StwaS gang öernefymbar : 2öie

groß ift ©ott, wie wunberbar finb feine SBert'e!

äöie ber ^opocateöetl fid) mit ben ifm umgebenben Sergen öergleid)t,

fo öcrgleidjt fid) Srigfjam s?)oung für mid) mit ben meiften mir befannten 9ftenfd)en.

SBenn id) auf jenen ^önig ber Serge mit feinem öodjenben ^erjen öon

$euer blidte, erlieft id) genau benfelben ©inbrud, als wenn id) auf bie $orm
unb @efid)tSjüge jenes Königs ber äftenfdjen mit feinen mäd)tigen, unbefdjränften

SerftanbeSfräften blidte: bei Seiben widjen bie allgemeinen ©ebanfen ob,ne

öerföntidjeS SBoKen. Sei $enen, weld)c erhabener 92atur finb, reiben in biefer

ftiflen ©djeu bie beften ($cfüf)te üjrer ^erjen über ben Serg fjinweg ju bem,

ber benfelben mad)te, über ben SCRann f)inweg jum ©d)ööfer beS SKanneS.

@ott ift ber Urheber aller 2Baf)rl)eit, unb ewige 2Baf)rb,eit war ber $üf)rer

öon Srigfyam 9)oung. (Sin 9ftautwurfSt)üget nimmt nid)t ben Ißla^ eines Sergej

ein, ebenfo wenig nimmt ber ©um eineS gewöhnlichen SftanneS ben ^laij ein,

welcher burd) ben mächtigen, beinahe grenjentofen Serftanb unb bie geiftige

Gewalt jene§ $ofonifatorS, ©taatSmanneS, ^Reformators unb öroöfjetifdjen

$ül)rerS erfüllt war.

können wir — bie ^ugenb $ionS — an biefem Sage bie Erinnerung

an feine ©üte unb feine Größe in unferem §er§en fjeitig rjatten, ofjne ben

Sebeuben llnredjt ju tfjun ober ben lobten ©djaben jujufügen! ©rfennen wir

in bem Seben unb (Stjarafter foldjer Männer nid)t bie göttlichen Stteifterwerfe

einc§ allmäd)tigen ©djööferS, wetdjer fid) felbft in ber ewigen £üd)tigfeit unb

Harmonie ber ®inge auSförid)t?

@r, üon wetdjem wir reben, war groß in großen ©ingen unb immer

am größten, wenn große ©reigniffe eine Söfung forberten unb gefäb,rlid)e Se=

gebenf)eiten unb Befalle fd)Wäd)ere Männer öerwirrten unb in Serlegenfjeit

brachten. SBenn fragen öon großer Tragweite gelöst werben mußten, war er

im ©taube, auf baS fefte ^unbament ber SBeiSfjeit unb Geredjtigfeit ju bauen,

baS 3utünftige öorauSjufefyen, bem Serlangen ber Gegenwart ju entförecfjen

unb in bem gleidjen SWjemjug fein Sertrauen in Gott unb fein forgenfreieS

Sßefen baburd) ju geigen, baß er bie Siööen ber unfd)ulbigen $inbl)eit lieb=

foSte unb järtlid) bie Siebe ber ^inber gewann.

@S fd)ien, als ob fein ©inn unb Gefüljt feine ©renken blatte, ©eine

Gräfte geigten fid) bei allen Gelegenheiten in bem Serfteljen unb Segreifen

ber größten 2ßid)tigfeiten unb im (Srfaffen ber fteinften ©injelfjeiten.

@r fonnte bie ©öradje ber ©terne föredjen, eloqnent in Sejug auf bie

Drganifation öon 2ßelten reben unb in ben einfadjften Lebensarten ^nftruf-

tionen in Sejug auf pflügen, pflanzen, fäen unb ernten geben.

©eine geiftigen unb weltlichen $äf)igfeiten waren fo öotlfommen unb f)ar=

monirenb organifirt, baß deiner im ©tanbe war, ju fagen, wo baS ©ine auf=

* £>ücfjfter üutfaniftf)er 33erg in sJfte£ifo.
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fjörte unb ba§ 5Inberc anfing. $on allen -Dcenfcben, bic id) fdjon f'annte, gelang

e§ if)tn am beften, Seben, felbft unter bie ^Rippen be§ Xobeg, gu bringen, inbem

er bie ^Religion in 2Bort unb £f)at al§ tebenbcS 2)ing erffärte, meld)e§ fjtcr

f)ü(freid) unb fjernadj in ber großen Brunft öott ©etigfeit war. S)a§ ©öan*

gelium $efu ©fyrifti, mie e§ üon if)m erflärt unb geljanbfjabt mürbe, mürbe

unter if)tn eine lebenbige ©emalt üotl rcunberbarer ©cfjönfjeit, ©nmpatljie unb

$raft — ein noüfommeneS ©efe| ber $reib,eit, in welchem Seben, 8id)t, ©e=

redjtigfeit unb ©erid)t inbegriffen mar.

Unter ber ^nfpiration tion ©ott mar fein ©emütf) im ©tanbe, bie t)ödjften

^Begriffe §u faffen, bie ©Ott ben SRenfdjen offenbart t)at, unb in feiner 2Bei§f)eit

erfdjienen bie einfachen ©runbfä^e ber fjäuiSlidjen Defonomic mie Juwelen

Dom reinften SBaffer. $n jenen frühem Xagen, al§ febmarge SBolt'en fid) ju=

fammengogen unb gefaf)rbrot)enb über bem 5öotte ©otte§ fingen, al§ fdjmacbe

©emütljer febmanften unb Uneinigfeit fid) mit Spaltungen vereinte, mar e§ $Brigf)am

$oung, ber Orbnung in ben SBirrmar brachte, unb 33ervätt)er, bie naef) um
fdjulbigem S3tut unb ungerechter 9)cad)t trachteten unb planten, öerbargen iljre

^äupter, raenn ber „Sömenljerjige" fie im Manien bc§ §errn bcrmicS unb ba§

©djidfat ber unfähigen abgefallenen üorau§ fagte. ©amalsS, menn nietjt fcfjon

äimor, braute ©Ott ba§ ©iegel ber 9iacf)folgerfd)aft auf S3rigf)am $oung. 3)er

SRantet be§ jugeubtichen ^ropljcten fiel auf feine unmürbigen ©dmltern a(§ er

auf if)m rufjte, ber mitlenS mar, fein eigenes Seben für ba§ Seben ^ofepr)§ gu

geben. 3)ie äußerlichen 8 e irf) en ber göttlichen SDciffion unb ber l)immlifcben

Berufung be§ jungen moberneu ^ropfjeten finb galjireid), aber für mid) ift

feine§ meljr begeidjnenb, at§ bie fcfymerjliche, beurfunbete £r)atfad)e, baß e§ ifjtn

möglief) mar, ben 2Billen be§ £>errn gu erflären, inbem er Sßrigfjam ?)oung, §eber

(£. $imbaH, ^ofjann Xatjtor unb SBilforb SBoobruff auf eine 9)ciffion in ein frembe§

Sanb berief, gerabe gu einer 3eit, in meld) er, mie ib,m mol)t befannt mar,

SReucfjetmörber näd)t(icf)e 5lnfd)läge machten, if)n feines? Sebeng ju berauben.

$n ben 5lnnalen ber ©efebiebte finbe id) für meinen ©inn nid)t<3, ba§ fo

traurig, ergaben unb rüf)renb ift, al§ ber 2Ibfd)ieb ^ofepl)§ üon biefen feinen

beften ^veunben in ber ©tunbe ber größten ©efalm — ausgenommen jene

furdjtbare ©jene, in bem lieblidjen ©arten ©etf)femane, mo $efu§, ber ftedem

lofe ©of)n ©otte£>, 93lut fdjmi^te, märjrenb unenbpfinbtid)er ©cfjtaf jebe§ §erj

banb, ba§ fäf)ig. fein fonnte, an feinem töbttidjen ©djmerge trjeiljuncrjnten.

Um gu öerftefjen, raa§ ber ^)3ropf)et litt, als? er biefe menigen Scanner,

benen er in jenen bunflen £agen ber äRüfjen unb ©djmergen unbebingtes. 35er*

trauen fdjenfen fonnte, braudien mir un§ nur ju erinnern, mie feine empfinb=

lidje Statut if)n ^urücfrief oom Seben gum Sobe, al§ falfdje ^reunbe ben

Wirten befd)utbigten, baß er bie beerbe öerlaffe. 2Bie traurig, bod) ergaben

unb rüljrenb, mie tiormurfSöotl flingen nod) Ijeute, nadjbcm ^ctf^'S^mte öer=

gangen finb, jene, einem febmer oermunbeten §erjen entrungenen 2Borte : „2ßenn

mein Seben feinen SBertf) fjat für meine ^reunbe, follte e§ aud) feinen Söertf)

für mief) f)aben."

^d) bin abgegangen oon Srigfjam auf ^ofepl). 2Bob,lan, ©ott macfite

fie @in§ — trüber, ef)e fie l)ierf)er famen — Vorüber bier unb trüber in

ber anbern SBelt. $f)re Siebe unb 3Inf)änglid)feit §u einanber im Seben mar

gärttid) unb fd)ön. %m öeben mar ^ofepf), ber ^ropljet, Srigfjam, feinem ifjm
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jum Voraus betamitcn Wadjfofger getreu; unb 93tigt)ant mar cbenfo treu ju

^ofepf). Uub wer fann fagen, bafj je ein 2Bort beS Vorwurfs Don feinen

Sippen fiel, nadjbem Sofepf) fein 3ewfli»f$ ™it feinem SBIitt oerfiegett fjatte?

Vrigl)am ?)oung mar menfdjtid), unb ofjne 3^etfet fjatte er menfdjtidje

UnöoUfonmtcntjeiten, oieüeidjt geigten ftdj biefe ben ßebenben, aber id) glaube

nidjt, bafj er jemals auf bie lobten eiferfüdjtig mar. 3)ic (Sonne f)at bunffe

ftlecfcn — id) fann nidjt fagen, ba& ©Ott fie nidjt borttjin pflanzte für baS

2Bof)l ber ÜWcnfrfjcn, bie er nad) feinem Silbe gefdjaffen fjatte. 3d) fann nidjt

mefjr girfjt unb §ifce ertragen, als bie Königin beS £ageS mit aü ben Rieden,

bie it)r Slngefidjt t>erf)üflen, §u fpenben oermag! 34) fjabe SBvigfjam $oung

gefefjcn, wenn er §u Reiten »ttt fo öorfam, wie id) mir einen Sflenfdjen oor=

[teile, ber mefjr al§ fterbtid) ift. Slbev um mein unb 2lnberer willen war id)

frol), bamatS §u begreifen, unb beute gu wiffen, bafj er menfdjlid) war unb

o()ne Zweifel menfd)lid)e (Sdjwadjfjeiten fjatte, obfdjon id) nidjt im (Stanbe

war, Viele §u erfennen, bie id) mit ©ewtfföeit als foldje be^eidinen tonnte.

2Benn id) fjeute mit ©Ijrfuvdjt an tfjn benfe unb oerfudje, bie 2Beitläufig=

feit feinet grofjen VerftanbeS ju erfaffen, fo befinbe id) mid) in bem gleichen

3uftanb, wie id) war, als id) nad) jwei fjarten Sagereifen fefjtte, bie Spitze

eines oulfanifdjen VergeS in SJcerifo §u erreichen, ^ubelnb burd^og id) ben

©ürtet ber ©turnen unb garrenfräuter, bann giemlid) erfdjöpft ben obern Saum

beS SBatbeS, nad) weitem bie Vegetation fidj ber £errfcfjaft oon ewigem (SiS

unb ©djnee unterwarf; bod) wufjte id), bafj ob biefen unb inwenbig ein

podjenbeS, obfdjon jefct fdjtummernbeS £erg Oon geuer war, beffen ©röfje unb

©ewalt fein 9JJenfd) berechnen fann. $mmer nod) aufwärts fdjreitenb, ängftlid)

bie §öf)e ju erreichen, für weldje idj fo rjart gearbeitet fjatte, würben meine

güfce fatt, mein $opf Ijeifc, wäfjrenb baS §erg fjärter fd)lug, baS ©efjirn

fdjwinbelig unb bie Vernunft unfidjer würbe; aber etwas flüfterte: „2)u fjaft

beine $äf)igf'eit gemeffen."

©o in Vegug auf ben (Sfjarafter oon Vrigfjam 9)oung. Sie grofj id)

mir bcnfelben audj benfen mag, er ift immer nod) größer afS baS. 2öie oiel

id) aud) oerfudje, fein geben ju oerfjerrlidjen, fo ift eS immer nod) erhabener.

(So auSgebefjnt id) mir feine ftäfjigfeiten benfe. finb fie bod) nod) auSgcbefjnter,

als id) ju berechnen im (Stanbe bin. 2ßie fjod) id) feinen wunberbaren Sfjavafter

fteüe, ift er bod) — wie jener oulfanifdje Verg — fjöfjev als id) ju erreidjen

oermag.

(Seine £ö()e, breite unb £iefe gefjen über meine Gräfte, 3m Vetradjten

berfetben bin id) erftaunt, ja felbft in bem Sdjimmer meiner Segriffe oon

beffen ©röfje, unb bod) fjabe id) erft bie ^arrenfräuter unb Vtumen erreidjt.

£od) über benfelben ift bie fräftige Sänne unb fjöfjer nod) bie aufgefpeidjerten

Sdjäfce oon (SiS unb ©dmee, weldje oon ber junefjmenben $\§z gefdjmolsen

in ben murmelnben ®ad) fjinunter gefdjidt werben, um bie trodene burftige

(Srbe ber ©bene 31t erfreuen.

Srigfjam 9)oung war ein ^olonifator, ein Staatsmann, ^fjtlofopf),
v
]3f)i=

lantfjropift, Reformator, ^3ropf)et, güfjrer, priefterfidjer $önig unb ein efjrtidjer

mann, ©otteS ebelfteS SBerf. 3m 3uni 1837 würben ^cber G. ÄimbaÜ,

Drfon §t)be unb 2Inbere auf eine ^iffion nad) ©nglanb berufen. §eber

wünfdjte feljv, ba$ Srigfjam fte begleiten follte; aber ber ^ropfjet ^ofepf)
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fagte: „Nein, iaj werbe itm bei mir begatten." Die 2BeiSt)eit biefeS (Snt*

fctjluffeS fonnte balb gefetjen werben. Srigtjam bezeugte öffentlich unb im prt*

taten, baß er bureb, baS geugniß beS Zeitigen ©eifteS wiffe, baß ^ofept) ©mitb,
ein ^ropfjet beS 2iaerl)ödt)ften fei unb unb Weber gefallen nod) in Uebertretung

erfunben fei, wie Diele abgefallene behaupteten, $n gotge biefeS £eugniffeS
würbe fein eigenes geben bebrofjt, er tierließ Äirttanb im folgenben Dezember,
©päter flogen audj ^ofepf) ©mttt) unb ©ibnet) 9?igbon tior ber SButr) beS

^öbetS unb tiereinigten ftctj mit ©rigfjatn in ^nbiana, wo ^ofept) tierfuebte,

eine 2lnfieftung als $ot$tton gu ermatten. 3118 eS tt)m ntdjt gelang, Sirbett

#t erhalten, fam er mübe unb auSgefntngert gu Sörigfjam unb fagte: „©ruber
©rigbam, ict) b,abt feine Mittel meine 9?eife fortgnfefcen, unb ba bu einer tion

ben gwöif 2lpofteln bift, welche bie ©kläffet beS NeictjeS ©otteS in aller 2ßelt

Ratten, fo will icb, mief) bir übergeben unb in biefem Statte tion bir SRatlj er=

warten.

"

3uerft war ©rigfjam nidjt int ©tanbe ju glauben, ba$ ^ofepb im (Srnft

fo gu tt)m fprecfje, at§ er aber enblid) bation überzeugt war, fagte er: „2Benn
bu meinen föatr) befolgen wittft, ©ruber ^ofept), fo rul)e auS unb fei uer=

ftdjert, baß bu genug @elb erhalten wirft, um beine 9*eife fortgufeften. " Diefe
einfache Gegebenheit, in fidj fetbft unbebeutenb, geigt in wetebem Slnfeljen ber

große moberne ^ropfjet bie 2BeiSf)eit unb ©tärfe fetne§ greunbeS unb tiorauS

tierfünbeten Nachfolgers ftfjon in jenen frühen Sagen f>ielt. Unb ©ott erfüllte

baS ffloü feine§ apoftotifcfjen Dieners, 3ofept) würbe balb mit genügenb ©etb
öerfefjen, baß er feine Steife fortfefeen fonnte. (Sine nodj begeid)nenbere S3e=

gebentjeit brübertidjer Siebe gu ^ofepb, unb beS ©efwrfamS gu ben Offen-
barungen ©otteS burd) ib,n, feljen wir in ber ©rfüttung tion beut SBort beS
£errn, metdjeS im 3ab,r 1836 in 93e§ug auf bie gmölf Slpoftel unb it)re

^flicfjten betreffs ber ©erfünbigung beS SoangeliumS gegeben würbe unb ßeit
unb Ort beftimmte, wann fie tion ben ^eiligen in $ar=3Beft, auf beut „$au=
plafc tion meinem £auS," fagt ber £err, 2lbftf)ieb neunten füllten, um eine

Sttiffion „über bie großen Söaffer" anzutreten (am 6. Slprit 1837).
HlS ber bezeichnete Jag fjeranrücftc, fonben fiel) tiiele ber ^eiligen tier=

bannt, ^ofepf) ber ^ropfjet im ©efängniß, unb bie ßwölf fonnten nur mit
©efafjr für tfjr Seben nadt) $ar=2Beft jurücffeljren. Dorf) t)ier war bie Offen-
barung, welche ßett unb Ort für bie $ottäie()ung eines fpegietten 2BerfeS für
bie 3roölfe tiom £errn beftimmte. ©er ^öbä erflärte unter tiielen ftlüdjen,

baß wenigftenS eine oon 3ofept) ©mitb/S Offenbarungen nidjt erfüllt werben
fotlte, wenn aud) alle anberen budjftäbtid) in Erfüllung gingen, Diefe, fo
praßten fie, bejeidmet Jag unb Ort, an wettern gewiffe k)inge ju tt)un be=

foljlen finb, unb wir wollen fefjen, baß fie niefit getfjan werben. @S ift fogar
gefagt, baß SSiele ber »orgefefcten in ber Ätrc^e \Ci) auSfpracfjen, ba% ber ^err
bie budjftäbtidje Erfüllung biefer Offenbarung nicb,t tiertange tion feinen 2lpofteln
unb ben 2Biüen für bie Jb,at annehmen würbe. Stbcr ©rigfjam 9)oung unb
bie 3wö(fe mit ifjm bauten anberS. @r unb fie füllten, baß ber ^err ge=

fprodjen ^atte unb baß eS ifjre ^flicfjt war gu ge^orcfien, fie wollten auf ib,n

tiertrauen unb bie folgen tt)ni überlaffen.

Der ^ropbet war im ©efängniß, bie $erantwortficfifeit ber Äircf)e unb
ba§ 2Bort ©otteS gu unterftül^en rufjte auf ben Zwölfen. S3rigb,am 9)oung
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mav nicht bcv SWann, ber eS fehlen lieft. %n bcv Wabe t>on ftar*2Beft ange-

langt, verbargen fid) bie Hmölfc in einer 2Batbung, mäljrcnb bei ^öbcl in bic

Stabt jog liub baS ttomitc, roeldjeS bie 3aä)e in .fcaub fjatte, in 8ejng auf

bic genannte Dffenbaiung verhöhnte unb iijncu mit bau Setlnfl il)ic§ l'ebcnä

broljte, wenn fic am nüd)ftcn SRorgen nod) in gfar*SBefl gcfunbcn mürben.

avüI) an ÜRorgen befl B. April — bcm erwählten Zag — begaben

fiel) bic Bwölfe auf ben ©aupla| vom $auä be§ $errn, ()ieltcu il)ve ftonfcrcnj,

qrtommunigtrten eitnsnbbreifjig $etfonen Don bcv Äirdje unb begannen mit fcttlfe

bc§ ©aumetfier8 bic Äonjhuftton Dom „spauä bc§ .fcerrn", inbem fic einen

grofjen ©tein auf bic uovbüftlidje (Scfc rollten. 6§ waren anmefenb ton ben

ßwölfen: S3rig$am jj)0un8» £ebev G. Äimbafi, Drfon ^vatt, 3ofm (5. 13age

unb 3ol)u Jaötor. 8Luf jener tjciligcn Stelle unb an jenem benfroürbigen Xag

ovbinivtcu fic SBilforb SBoobrnff unb ©corge 8. <5mitt) nun Wpoftelantt unb

betiefen fic nad) ©ottcä SJcfcljl, bic Stellen untcv beu gmölfcn einzunehmen,

weldje buvd) bie Gefallen fvci geworben maven. 9cad) bcv Crbtnation beteten fic

bcv
s
Jicil)c nad), SBrigljam ?)oung marffte ben Anfang. 9?ad) biefem fangen fic

„Wbam onbi-5ll)iiiau", bann nahmen fic Slbfdjicb von ben ^eiligen, mic il)nen

in bcv Offenbarung befolgen mav.

$iefc 3uftänbe geigen beutlid), warum Sofepb, fid) nid)t von Srigbam

trennen wollte, fclbft bann nid)t, a(3 fein beinahe gleidjgelicbter gveunb §eber

ernftlid) bafüv bat. 3» ö™ einbringlidjen Sitten von Soldjen, mic feinem

$roöb,eten«©rnber, fonnte ev „9cein!" fagen. 2ll§ il)m abev ©ott befahl, fid)

bon beut lömcnljevjigcn unb weifen Reifer ju trennen, fonnte cv nid)t „9cetn"

fagen, benn cv wufjte, bafj „©efjorfam beffev ift, benn Dpfer".

2Ba§ aud) immer bie gemöh,ntid)cn ©efüfjlc biefeS großen ^ropljcten ge=

wefen fein mögen, mie ftefuS fein grofjer üDceifter, fjatte aud) cv gelernt, bafj

ev nid)t l)iev fei, feinen SGßiQen, fonbern ben 2Bitlen feines S3ater3 ju trmn,

unb biefen tljat cv bi§ jum lobe, unb fo tt)at e§ aud) fein Wadjfolger.

SBaljre ©rbfe befteljt baviu, bajj man (Sreigniffen gemadjfen ift, f)öl)er

unb l)öl)cv fteigt, menn man am meiften t>on grofecn Sdjmierigfeitcn unb über«

wältigcnbcu UnglüdSfällen betroffen ift.

ßromweü mit feinen unübevminblid)cn „ßifenfeiten" mav gvofj im Ärieg

Wegen feinem Vertrauen in ©Ott unb bcv ©ercd)tigteit bev «Prinzipien, für

meichc er fodjt. Napoleon mar gro{j, at3 er auf blutigem Sd)lad)tfclb Ärieg

führte gegen bic nad) feinen Segriffen fclbftmäd)tigcn monavd)ifd)cn Äatfer*

veidje. iiidji abev, atS ev Sofeptjine, ba$ SBeib feiner Sugenb, verftief;, um

buvd) £ciratl) eine Stflianj mit einem Il)eil jene§ monardiifdjen 3)efpotiSmu8

ju fd)licf3cu, mcldjen 51t jevftöven cv bic beften Öeben ^-vanfveidjg ju laufenben

Weggeworfen unb ba§ S3lut tljvev <Söl)ne in ©tvömen oevgoffen fjatte. ©v mav

gvoft, als cv evnftlid) für ba§ fämpftc, meldjeS ev als ved)t glaubte ; at§ aber

prinzipiell auf bem üttar fclbftfüdjtigen @b r9 ei äcS geopfert mürben unb .peu=

d)dct bic Stctlc von 5lufrid)tigfeit einnahm, mürbe er üerad)tung§mürbig.

3n ber Sd)(ad)t üon SBorobino Ijatte feine wunberbare ^ärjigfcit, im

rechten 31ugcnblirf bic friegcrifd)cn SWaffen ju fonjentviren unb am redjten Cvt

bie ßinien bc§ ^cinbc§ 511 bvedjen, i^n nod) nid)t ocrlaffen; ev mav immer

nod) ba§ ^inb bc§ Sd)irffat8 — bc§ ÄriegeS fd)icrflid)cv Stuvmmiub. Xie

Sd)lad)t mav gewonnen, 'üiapolcon ftanb neben cinev äcvfd)lagcnen Kanone,
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unterer beren Stab ein 33ater öerblutete, mäfyrenb fein <Sof)n, ber foeben bte

erfte 93(ut= unb Feuertaufe empfangen fyatte, hinter bent großen Sauf lauerte.

3)er grofje Napoleon öerfammelte feinen (Stab um ftcfj, unb ©iner öon bicfen

rief frofylocfenb : ,,2Betd) ein (Sieg, ein großer (Sieg!" „$a," fagte ein 2ln=

berer, „aber um weldjen $rei§ ! 2)ie £>ätfte unferer 5lrmee liegt tobt ober

öermunbet, wir follten gutüdfatlen unb unferc Siegtmcnter erfrifdjen.'' Napoleon

fefjrte fid) falt mit einem f)öb,ntfdjen ©rinfen auf feinen Sippen unb fagte:

„SOßir gefjen nid)t gurrtet', fonbern werben unfer näd)fte§ Söüüetin öon 2Jios>fau

batiren. Steine §erren, eine Dmelette rann nid)t gemadjt werben, o()ne bafj

barob einige (Sier gerbrodjen roerben." 2)cr $nabe be§ tobten .^anontcrä Ijörte

e§ unb wufjte, bafj ©ott nic^t mefjr länger mit Napoleon war, bafs ber «Stern

be§ Unbarmljergigen balb unb für immer fjinter ben fdjmargen 2ßo(len be§

Untergang^ unb ber 23er§weiflung »erborgen fein muffe.

33or nid)t langer 3eit rebete id) in biefem ©cbäube jufällig öon bem

b,eroifd)en ©rant unb begetdjnete ifjn als> ben «Sieger in Dielen (Sd)lad)ten,

wie§ auf feinen unüberwinblicben SD^utf) unb 5lu§bauer fyin; wie er mitten im

<Sd)lad)tgewüb,l gerriffene ^Regimenter mit frifdjer 9Jcannfd)aft öon ber Steferöe

erfe^te unb unbewegt fortfämpfte, al§ ob er entfdjloffen fei, gerabe auf jener

Sinie gu fiegen; unb fprad) bann bte $bee au§, ba|3 bte größte aller großen

©rrungenfdjaften jene§ eifenfeften (Sotbaten bei 2lppomatto£ ftattgefunben Ijabe,

al§ bie weijjbeftügelte 23armf)ergigfeit ib,m eingab, bte Uebergabe ber ^ferbc

unb 3Raultb,iere ber 23erbünbeten, bie burd) (General Stöbert unb See iljm an=

getragen würbe, gu öerweigern. ,,^ein, ©eneral," fagte ©rant, „nid)t ein

"$ferb, nic^t ein 9J?aultl)ier neunte id) an; ^b,re Seute b,abeu biefelben gum

pflügen unb ^flanjen notfymenbig." $n biefem einfachen 2lu§fprud) offenbarte

fiel) ba§ fütjlenbe |jerg unb bie (Seelengröjje öon U. (S. ©rant, barinnen ber

(Sdjlüffel gu feiner ©röfje unb icb, glaube gu feinem ©rfolg als» ein fiegreicfjer

(Sotbat liegt.

@twa§ fpäter geiefmete einer ber trüber, inbem er auf meine 33emer=

fungen in SBegug auf ©rant b,inwic§, in au3gegeidjneter Siebe ein 53i(b öon

See, bem ©eneral ber öertornen «Sadje, unb geigte feine ©röfje, nici>t allein

im (Siegen, fonbern aud) im Unterliegen. Sßäfjrenb id) mit gefpannter 2luf-

merffautf'eit ber ©rgäfylung gut)ovcrjte, wie ber mächtige 95efel)l§ljaber fab,, wie

3)iöifion auf 3)iöifion, Siegiment auf Regiment unter bem fitvrfjterlicfjen ^reug=

feuer balrinfcrjmolg unb enblid) bie Hoffnung ber ^onföberation auf bem blu=

tigen $elb öon ©ettl)§burg gerfdjlagen würbe unb mäljrenb fein § evS bradj,

au§rief: „2Bir lönnen nid)t immer (Sd)lad)ten gewinnen," mu| id) befennen,

bafj wäfjrenb id) ©rant ntdjt al§ weniger grofj betrachtete, id) bod) badjte,

baf? See'S ®rö|e weit meb,r auf bie ^robe geftetlt würbe, al§ bie be§ 5lnbern;

unb nad) Willem, wo finben wir ba§ ganjmfj ber ©rö^e anber§ al§ in ber

^3robe.

2Bo fteb,t SBrigfyam 9)oung, nad) biefer Siegel? (Stellt ib,n, id) bitte eud),

meine jungen ^reunbe, nid)t niebriger al§ bie §öd)ften, bie unfer Sanb b,eröor=

gebradjt b,at. 2Bir fönnen ntd)t öerfünben, ba^ er b,unberttaufenb menfd)licb,e

SBefen getöbtet tjat ober 33efeb,l gab, fie gu tobten. 3d) ^ei^, ba^ bie l)öd)ftcn

Sorbeeren gu drängen gewunben werben, um bie Stirne ber btutbeflerften gelben

be§ Krieges §u frönen; bodj wo Slnbere auf bem f^elbe ber Sd)(ad)ten ftegten,
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ftegtc Sßrigfjam $oung auf bem ^etbe ber ©eredjtigfeit unb bei
-

Vernunft. %i§

bic SJifton bcr mit 23lut befprcngten dauern unb ^ufjbobcn, mit bem

crmorbetcn s]>ropt)cten in (Sartfyage feinem ©emütb, offenbart mürbe, mar fein

erftcr ©ebanfc: „§at ^jofc^f) bic ©cfjtüffcl be§ Königreichs mit fidj genommen?"

^ofcpl) tonnte ftcrben, aber bie 2öelt bennodj fortleben ; aber menn ^o(ept) ge=

ftorben unb bie ©djlüffet bc§ Sieidjeg (55ottc§ üerfcfnuunben, fo muffte er, bafj

bie SBett mit allein, ma§ barinnen ift, früher ober föäter ju ©runbe gefyen

ntufjtc. 2)arum jener meitrcirfjenbe ©ebant'e, melier nicfjt öon ©clbftfudjt ober

eigennützigen 9)?otiüen eingegeben mürbe — benn Sftenftfien, mie S5rigb,am

9)oung ttcrUercn ben ©ebanten an fieb, felbft unb irjre $nbiöibualität mirb ganj

öon bem 2Berf öerfcrjluugen, melctjeS ib/nen §ugetf>eitt ober übertragen ift. ©ibneb,

^Higbon, meiner nad) bem £obe $ofeöf)§ nad) Leitung ber Kird)e ftrebte, mar

nidjt auf biefe Sßcife oerfdjiungen. 2)arunt bie $t'eu&e eine§ rjirtentofen, fctjmer^

tief) geprüften $o(fe§, al§ fie bie «Stimme ber magren ^nfüiration unb magren

©röfjc rufen Ijörten: „
sId)tung SfraeU"

(©tfltufj folgt.)

^pfjorbmem

Sn müßiger üfikite fdjafft ber bb'fe ©eift.

9?ur 3>r ift matjrljaft arm, ber meber ©eift noch, Kraft Ijat.

* *
*

(£<§ mad)t bie ©eburt un§ meber ebet nod) gut, nod) fann fie gur «Sdjanbc

gereichen. 2tber £ugenb unb Safter, fie unterfdjeiben bie Sftenfdjen.

*

Sie (Srbe ift ein §immet, menn man ^rieben fuerjt, red)t tljut unb menig

münfdjt. * * *

2)er Saum ber (Sntfyaltfamf'eit b,at ©enügfamfeit gur Söurjet, 3ufrieben^

l)eit sur grurfjt. * # *

Gs§ ift eine fcrjäblidje ^erbtenbung, fid) auf ben gestern $lnberer erbten

§u motten. * * *

SBoran erlennt man aber beinen ©ruft,

SBenn auf ba§ SBort bie <£f)at nidjt folgt? ©c^aet.

* *

5luffd)ub ift ein 2)ieb ber 3 e^-
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Hebahtton : J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

®evn, l. 3uli 1889.

fie bie $a|t leidjt unb ba0 Sodj fünft gemadjt nrirb.

„kommet tjev ju mir Stile, bie ifjr mttfjfettg unb befaben feib, id) will eud)

erquitfen. 9lef)mct auf eud) mein $od) unb lernet oon mir, benn id) bin fauftmütljtg

unb oon ^eqen bemütljig; fo Werbet \fyc 9tufjc ftnbcn für eure Beeten. 3)enn mein
$od) ift fanft, unb mehte Saft i[t leidjt." (iDcatttjät 11, 28—30.)

2)iefe» juib bie 2Bovtc be§ ©ot)ne§ ©otte§ ju Slüen, bie U)m nad)fo(gen.

Stber mir gmeifetu nietjt, ba£ biete ber ^eiligen, wenn jte auf bie Prüfungen

blicfen, wetdje itjnen ha§ ©öangelium bringt — wenn (ie ber $i'eunb= unb

$erwanbtfd)aft§banbe gebenfen, wetdje fo oft burd) basfetbe gebrochen werben,

wenn fie oon iljren 9)cituienfd)cn au§gcfonbcrt, bert)öt)nt, üerfpottet unb oft um
ber 2Bat)rl)eit mitten gefyafjt unb berfotgt werben ; wenn ^ntoterang fie aufjer

Arbeit fefct unb 9cot£) unb (Stenb fie auf jeben (Schritt ju verfolgen fdjeinen,

unb 2ttle§ wegen ifyrcm ©(auben — weit fie ba§ $od) be§ 9Jceiftev3 auf fid)

genommen unb fid) gebeugt fyaben, um feine Saft auf itjre ©djuttern gu netjmen

— ba zweifeln wir nid)t, bafj üjtien biefe Saft gumeiten fdjwer anftatt leidet

unb ba% $oct) ^rt anftatt fanft erfdjeint.

3n ber £t)at fdjeint e§, at§ ob bie @efd)id)te ber fettigen ber frühem

ü£age fowof)l tffS bie @efd)id)te ber ^eiligen biefer Sage unb if)re bitteren

Erfahrungen biefe Skrtjeifjung be§ ©otjnc* ®otte§ wenn nid)t ber f^atfdj^ctt

§eit)e, fic boct) gu einem teeren 2Bafm ftemüte. ©oldje, wetdje mit bem @tian=

gelium unb beut füfjen (Sinflufj, wetd)cr ba§felbe begleitet, nidjt bet'annt finb,

unb wetdje allein bie naeften, falten £t)atfadien in ber ©efd)id)te ber früheren

fettigen betrachten, fönnten teid)t geneigt fein ju fagen : 2)en Zeitigen würbe

jjreubc berfjetjjen
; fiefyc, £vübfal unb 2raurtgfett ift it)r £f)ei( ; e§ würbe

itjnen ^rieben unb ^ufye öerfjeijäcn, aber fiel)e, Seiben unb Prüfungen würben

it)r Xtjeit ; e§ würbe itjnen bcrfjeifjen, bafj it)re Saft teid)t unb ba§ ^od) fanft

fein fOtiten ; aber fieb/, wie fie beinahe fanfen unter ber Saft unb wie ba§

^oetj fie brüdte ! ©ie würben geljafjt, uertjöfynt, ücractjtet unb nerfpottet, ge-

fteinigt, eingeferfert, gefdjlagen, gegeißelt, gefreugigt, entgweigefägt, ben witben

£t)ieren oorgeworfen unb oon benfetben gerriffen, wätrcenb f)öf)nenbe Reiben über

if)re ©djmer;$en§rufe tagten. $lnbere wanberten in bie SBüfte, wo fie tmngernb
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unb bürftenb umherirrten unb unfägtidjc Seiben auSftanbcn, mäfjrenb ber Job

fie auf jebem ©d)ritt ücrfolgte, baä ©djmert unb bic flammen ftc üernid)tete.

§öre 3. 93. ma§ ^auluS fagt: „93on beu $uben b]abz id) fünfmal

empfangen tüergig ©treidje meuiger ein§. $d) bin breimal geftäupet, einmal

gefteinigt morben, breimal tyabe id) ©djiffbrud) erlitten, Jag unb 9?ad)t l)abe

icf) jugebradit in ber £iefe beä 9J?eere§. $d) fjabe oft gcreifet ; id) bin in

©efafjr gemefen §u SBaffer, in @efal)r unter beu 9Jiörbern, in @efaf)r unter

ben $uben, in ©efafjr unter beu Reiben, in Öefafjr in ben ©täbten, in ©efafjr

in ber SBtijle, in ©cfafyr auf bent Speere, in ®efaf)r unter beu falfdjen
trübem, in QJciifje unb Arbeit, in tüel SBacrjcn, in junger unb Surft, in

biet haften, in $roft unb $3töfje, ot)ne ma§ fidi fonft guträgt, niimlid) bafj id)

täglid) raerbe angelaufen unb trage ©orge für alle (Bemeinen." (2 (Sorintl).

11. 24—28.)
2tUe§ biefe§ gefefjat) bem ^auluS, meil er bie Saft unb ba§ $od) ©fjrifti

auf (id) genommen tjatte. $n 9tnbetrad)t fo(d)er (Srfafjrungen fönnte man
einen Ungläubigen entfd)ulbigcn, menn ex fragen fotlte: „933te fann eine foldje

Saft al§ leid)t unb ein foldjeS !jjod) als fanft betrachtet merben?" Stuf eine

fotd)e $rage mürben mir antworten: 3el)n ^funb mären für einen Simaliben,

einen förperlid) ©d)mad)en eine fernere Saft, aber bem förperlid) ©tarfen märe

e§ eine leid)te ober gar feine S3ürbc. (5r mürbe fel)r matjrfcbeinlid) lachen,

menn man e§ eine Saft nannte. SBürbe man bie Saft unb gugleicb aud) bie

Äraft be§ äftanneä t>erme()ren, fo märe if)tn bie Saft immerhin fo leicfjt mie

immer. ©0 ift e<§, unb fo mar e§ in febem Zeitalter ber 2Be(t, menn S^enfcben

bie Saft ober ba§ 3od) (Stjrifti auf fid) genommen tjaben; ober in anberen

2Borten, menn fie feinem (Stmngeliutn geborgten. Siefer @ef)orfam bradjte

i()nen fcfjr oft ben £>afj ber ^reunbe unb 53ermanbten unb ben ©pott unb

£>of)n tt)rer 9)tttmenfd)en. SBenn fid) aber bie Saften unb Prüfungen be§

SebenS für fie üermcljrten, fo nat)m aud) itjre geiftige unb moralifdje ^raft

nod) öiet mefjr §u, fo bafj bie Saften unb Würben beS SebenS ifjnen burd)

ben @el)orfam jum ©ttangelium leid)ter gemad)t mürben, al§ menn fie bem

üBilten beS .'pimmetS niemals? gef)ord)t t)ätten. 9cid)t baß bie ©orgen unb

53erantmortlid)feiten be§ Seben§ fjinmeggenommeu ober meniger gemadjt mürben,

nein, benn biefe mürben burd) bie 2lnnal)mc be§ ©DangetiumS größer ; aber

menn biefe Singe, biefe Saften üermefjrt mürben, fo terme^rte fid) bie Jh'aft

ju ibrer ©rtragung nur oielfältiger. Siefe Sf)atfad)e ermög(id)te e§ ben ^eiligen,

bie 3^'ftörung tt)rer @üter mit $reuben gu ertragen unb erfyob fie triumpbtrenb

über alle iljre Seiben.

%l$ ^efu§ feinen Jüngern befannt mad)te, bajs e§ nottjmenbig fei, bafj

er fie berlaffe, fagte er ifynen, bafj er fie nid)t SBaifen ober troft(o§ laffe,

öerfriefj aber, bafs er if)nen einen anbern Sröfter, ben ©eift ber 2Baf)r()eit —
meldjen bie äßelt niebt erhalten tönnc, meil fie ibn nid)t fe^e unb nid)t fenne

— fenben merbe. tiefer fodte mit ben Jüngern fein unb in il)nen moljnen.

(3obanne§ 14, 17.) 3)ie folgen üon bem ^ßefi^ biefe§ ©eifte§ füllten fein:

„Siebe, triebe, @ebulb, greunbtidjfeit, ©ütigteit, ©taube, ©anftmutf), ^?eufd)=

^eit." (©alater 5, 22.) 3efu§ fagte au§brüd"tid), bafe biefer Jröfter, ber

^eilige ©eift, follte feine jünger ade ©inge lehren unb i^nen alte Singe,

metdje er ib,nen gefagt tjabe, in ©rinneruug bringen. (^o^anneS 14— 26.)
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Setter erfahren wir, bajj : $n einem ^egUdjen ergeigeu fid) bie ©aben

be§ ©eiftel gum gemeinen 9iu§en. (Sincm wirb gegeben burd) ben ©eift gu

reben oon ber 2Bei§f)eit ; bem Slnbcnt wirb gegeben gu rcben oon ber @r=

fenntnijj nad) bemfelben ©eift ; einem 3(nbern ber ©taube in bemfelben ©eift

;

einem 5tnbern bte ©abe gefunb gu madjen in bemfelben ©eift ; einem intern

üfißunber gu thun ; einem $Inbcrn 2Bci§fagung ; einem Slnbern ©eifter gu unter--

febeiben; einem Stnbem mancherlei ©prägen; einem 2(nöcrn bie ©praeften

anzulegen. ®iefc§ aber 5Ide§ wirft berfetbige einige ©eift unb tfjeitt einem

$eglid)en feinet gu nachbem er will. (1 Sonnte). 12, 7— 11.)

2Beiter füllte biefer Sröftcr geugen, bajj ^efuiS ber ßfjrift ift. ($of)anne§

15, 26.) ©arum Ratten bie ^eiligen burd) beffen (Sinflufs ein Mittel, bajj

fie wufjten, nicht btojj glaubten, bajj 3efu§ ber ©ot)n ©ottc§, ber (Srtöfer

mar. ©§ würbe ihnen oon ^3au(u§ gur ©djanbe gerechnet, bajj fie ben §errn

nidjt rannten. (£r fagt 311 ben ^eiligen in (£orint() : „SBerbet bod) einmal

recht nüchtern unb fnnbiget nicht; benn Studie wiffen nidjt§ oon ©ott, baZ

fage id) eud) gur ©djanbe." (1 Gtorintt). 15, 34.) SBarum war e§ eine

©d)anbe, bajj äftenfcfjen ©Ott ben Jpemt nidjt rannten? 2öeil ^efu§ ben

©runbfalj niebergclegt hatte, bajj fo ^emanb mürbe ben 2BiÜen feines» 23ater§

erfüllen, „ber wirb innc werben, ob btefe 8ef)re oon ©ott fei ober ob id) oon

mir felber rebe." (3of)anne§ 7, 17. 18.) ®a§ Mittel, woburd) bie 9)?enfd)en

eine ©rfenntnijj oon ©ott in 93cgug auf ba§ ©vjftem ber 2ßaf)rf)eit, oon

wetdjem $efu§ ber Anfang unb ba§ ©übe, ber Stttttetpunft unb 5llle§ ift,

empfangen tonnten, war in ifyrem 23ercid)e, e§ war nur oon ifmen ocrlangt,

bajj fie ben 2ßillen be§ 33ater§, wie berfclbe burd) ben ©ot)n gelehrt würbe,

erfüllen follten ; c§ war unb ift batjer eine ©cfyanbe, wenn Stftenfdjen unb be=

fonber§ Zeitige ©otte§ ben Tillen bc§ §errn nidit tfjitn, wenn er itjnen oer=

fünbet wirb. 2>on biefem Xröfter würbe ferner gefagt, bajj er oon ben fingen

©otte§ nehmen unb fie ben Jüngern geigen unb ihnen gufünftigeä offenbaren

foüte. (3or,annc§ 16, 13. 14.)

3Beld)er Stroji, welche ^nfpiration, wetdjer ©betmutt) ber ©ecte, welche

ßvaft gum 9lu§t)alten, welche ©ebulb unb welch, ()crrlid)cr SÜftutr) würbe burd)

ben 93efi§ eines» fo(d)en ©eifte§, beffen ©igenfdjaften in ber oben angeführten

©teile befdjueben finb, in bie Jpergen ber 9)cenfd)en gebracht ! 2Ba3 mad)t e§,

wenn burd) .£ajj oerblenbete $anatifer fid) gegen un§ ergeben unb bie 3Itmo-

fprjäre mit it)ren feigen Sügen unb falfdjen ÜCarftetlungen ocvgiften? ©ollen

Wir un§ fo weit erniebrigen, ba^ wir gornig werben ob ibrem 2Bütt)en unb

£oben ober in ben gleicben ^3fu()f mit ibnen fallen ? 9tein, bie ^eiligen b,aben

burd) ©ehoifam gum (Soangelinm einen ebleren ©eift empfangen, einen ©eift,

weldjer ben ^rieben liebt, greubc bringt, ©anftmutt) ergeugt unb ler)vt, ba^

„ber 3orn be§ 9)cenfd)cn bie ©crcchtigf'cit ©otte§ fdjafft." 2Ba§ fd)abet'§,

wenn fogenannte weife 9}Jänner — bie Scanner ber Sßiffenfcbaft unb aÜ=

gemeinen ©eleljrfaml'cit biefer 2Belt — auf eine oberflädjlicbe Unterfud)ung

bin unferen ©tauben at§ eine Jäufdjung erltären, benfelben wegen feiner (Jim

fad)t)eit oeraebten, e§ eine 2tbfurbität nennen unb r)öt)nifct) über bie STtjorrjett

taetfen, weldje eine Offenbarung oon ©ott annehmen tonnte. — ©otten wir

unfere Häupter oor ©ebam fenten, weil 9)?enfcben unferen ©tauben oerfpotten?

9cein, ©ott oert)üte e§ ! SDte 2Bei§f)eit ber SBelt ift Sborbeit oor ©ott, unb
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wir fyaben jenen (Seift erhalten, meldjer „in ade 2Baf)rf)cit fittjvt " unb „alle

ÜDinge tefjrt", wetdjer bezeugt, ba§ $efu§ ber iperr ift. 2Bir muffen nidvt im

^inftern tappen, wie ein üßlinbci-, nod) ftnb wir allein burd) bie mangelhafte

©rfenntnift unb fleinlidje 2Bciut)cit ber äftenfdjen geleitet, foubern burd) ben

SBerftanb, weldjer üon ber 233ei§t)cit unb ber ©rfcnntntfj, bie oon (Sott fommt,

erfüllt ift.

2)ie Zeitigen füllen ermut()igt fein, wenn unfere 2Biberfad)cr gu §of)n

nnb ^erleumbungen greifen muffen, um unferen ©tauben gu befämpfen ; e§

begeugt, bafj fie feine anbern Mittel t)aben, um bie 2Baf)rt)eit angufed)ten. ©ie

tonnen feine tjaltbaren Mittel bagegen führen, fogar iljrc ©opi)ifterci (£rug=

f'ünftelei) muf} gufammengebrod)en fein, fonft mürbe fie fid) nid)t gum §of)n

unb ©pott erntebrigen, wcld)e§ immer bie le^te 3uftud)t unebter (Semütljer ift.

2£a§ fdjabet'g, wenn ©djwterigfeitcn fid) berge§f)od) uor un§ auftf)ürmen unb

fdjmargc, gcwitterfdjwangere 2Botfen gefatjrbrolicnb über bem §origont unfere§

Scben«? fyeraufgietjen ! ©ollen unfere (Sefidjter bor ^urd)t erbleichen, unfere

^niee gittern ober unfere §änbe ()ütflo§ an unferer ©ehe faden? 9cie unb

nimmer! 2Bir fyaben ben (Seift empfangen, ber bem 23efi§er geigt, „wa§ tu

3ufunft gefdjefyen foll", unb biefer (Seift flüftert füf} unb mitbe: „^ürdjte bid)

nicfjt, fei unbergagt; 2ltle§ ift wofyl, auf Siegen folgt ©onnenfdjein", unb burd)

bie 5Inwefent)eit biefe§ gefegneten (Seifte§, auf (Srunb ber $raft feiner 53er=

fieberungen, burd) ben ^rieben unb ba§ (Siücf, bie er in bie §ergen ^ener

bringt, weldje burd) (Sefjorfam gum ©uangetium in feinen 83efig gefommen

finb — werben bie Saften (Stjrifti tetcfjt unb fein $od) fanft.

stimmen ans $öl)men.

(Setiebter 33ruber in (Srjrifto !
— ^d) fjabe tjeute wenig gu fagen, aber

id) fage : 3)ie öerjre ber ^irdje $cfu (£f)rifti ift eine (Seroalt — eine (Scwalt

ber (Sewatten ! ©ie ift ba§ 3eitlid)e *m ©wigen, ba§ ©roige im Unenblidjcn,

ba§ Unenbtidje in (Sottc§ Offenbarung, ober, wa§ ein§ ift, bie Offenbarung

be£> unenblidjen emigen (Sottes> ! 2)ie |>immel trjun'3 funb ben §öf)en unb bie

§öf)cn tf)un'§ funb ben liefen, wie freunbtid) unb gnäbig ber §err ift.

SBrüber, mie foll id) eud) fagen, ma§ id) empfinbe? 23abt)ton giel)t nad)

ben SBäbcrn unb fud)t (Senefung in ben SBeUen. 3lud) id) bin im ©tafjtbab

(ber Prüfung) unb finbe ©tärfe unb (Senefung, $reube unb ©egen, Äraft unb

£>eil in bem §eil§brunnen be§ magren unb lebenbigen (SlaubensS ! D, meldjer

(Senufj ift e§, fo red)t gu leiben, fo red)t gequält gu werben mit ben (Simern

ber göttlichen §ulb. 2Bie crfrifd)en biefe $el§feldje ber Prüfung bie ©äfte ber

©eele, mie regeln fie bie Bewegung, mie ftärfen unb fjeben fie bie Gräfte be§

(Seiftet! %\t ba§ nid)t fjerrlicb, unb wunberootl? Vorüber, ifrr foütet meine

Slugen fefjen, mie flar id) auf bie nerborrten 9iofenftöcfe, auf baZ borftige &t-

ftrüppe unb ©traudjroerf meine§ Seben6 gurüd unb oom §aud) göttlidjer Siebe

erwärmt, burd) 9?ebel, Sßolfen, borgen- unb s2lbenbrött)en, Regenbogen unb

§immel§geid)en in bie Duelle be§ 8id)te§ unb bes> 8eben§ an ben Elitär ber

©eb,nfud)t bliefe ! (Sine fd)ranfenlofe SBeite, eine ©etigfeit liegt bor mir in
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bem ©ebanfen, ba§ §eil unb bie gülle be3 raatjren ©laubenS, ber lebenbigen

Seljre ber Äirdje 3cfu Sfjrifti ber ^eiligen ber legten Jage ju »erfünben.

3 o f
e p fj 20 a 1 1 e r = J i 1 1 r i d).

©eliebte SBrüber im SSunbe !
— D, rate tft bod) bie 53eränberung fo

grojj, rate tft bod) ba§ §erj fo leidjt geraorben ! 2Btr tjaben begonnen, unfercm

fjimmtifdjen SSatev für 2T(le§ ju bant'en, in 2Bort unb üfißert mit ifym au§= unb

einjugefyen, ja rair fjaben begonnen, mit Söort unb Jtjat bie ©ebote ©otte§

tf)un. Jie kräftigen 2Borte, raetdje fie un§ »on ber $irdje $efu (Sfyrifti h,inter=

(äffen, t)aben unfer §erj erfüllt »on ber 2£af)rl)eit be<3 $teidje§ ®otte§. 2Bie

freut fid) mein ^erj unb raie (aufd)t ba§ IDfyu meiner ^inber, raenn id) »on

ben ^eiligen ber legten Jage fpredje. 9J?it Siebe unb frohem ^ergen bttlben

mir SBerfpottung »on Jenen, bie bem Untergang nafje finb ! Jod) raie ber

4jerr, ber §eilanb, ju feinem t)immlifd)en 93ater betete: „Vergib itjnen, benn

fie raiffen uid)t raa§ fie tfjun", fo raoüen aud) rair beten, bafj fie umfetjren

»on be§ Safter§ unb be§ ^rrtb,um§ 53at)n ; aber e§ finb 5>iele berufen unb

Sßenige auSerraätjlt.

2ßie tarnt ber 9)cenfd) nid)t fütjlen, ba$ ber ©ott 5lbraf)am§, 3faat§,

3afob3 unb 3ofepf)§ lebt ! @r ift ein SSatcr aller 3)?enfd)en unb raill e§ ja

aud) fein; aber burd) Safter unb ©ünben »erfinfen Jaufenbe im tiefen ©trom

be§ Unglaubens. 2Bir raoüen treu fein in allen Jingen, baju Ijctf' un§ ©ott.

Sin ton.

,!£>od)üeref)rte Srüber !
— ^yebeä 2Bort %i)xt§ lieben 33riefes8 träftigt unb

ftäfjlt un§ im Kampfe mit ber 9D?ad)t bc§ 23öfen. 2Bir finb feft entfd) (offen

au§juf)arren, bi§ ba§ JageSraerf »otlbracht ift. Jrofcbem rair über ^fingften

nid)t au§ bem §aufe tarnen, Ratten rair bod) bie g(üdlid)ften Feiertage feit

un§ ©ott ba§ Seben gefdjentt fjat.

Sei un§ ge()t e§ fd)rerf(id) gu, Jaufenbe unb Jaufenbe »on Arbeitern in

ben bö()mifd)en $ot)lengruben fjaben bie Arbeit eingeteilt unb bie 93et)örben

fjaben feine 2)?ad)t über fie. 2ßie (Sie ganj richtig fagen, „bie 9)?üt)te ©otteS

maf)(t tangfant, aber ficfyer unb fein", ©eftern 9?ad)tnittag brad) ein ©eraitter

log über bie ©egenb »on ©rottau, etraa brei ©tunben tion tjicr, ein 2öolfen=

bind) »erurfadjte eine Ueberfdjraemmung ber ©tabt unb bie 3erftörung ber

^etbfrüdjte.

3in anljaltenbem ©ebet finbet bie (Seele ©rquicfung unb ^reube, im 93e=

raufjtfein für bie ©acbe ©otteS ju fämpfen unb ju leiben. 2Bir fjaben jefjn

^at)re gefärrtpft unb finb faft alle Jage gefd)lagen, manchmal faft »ernidjtet

raorben ; raie foHten rair jefct »erjagen, rao rair im Jienft be§ JQtvm leiben

unb nebft ©Ott fo eble, gute trüber unb ©djraeftern f)aben? 2Ber ift benn
überhaupt jemals ju ©d)anben geraorben, ber auf ben §errn
gel) off t f)at? Unfere kämpfe unb Seiben üben aud) auf bie ©lieber unferer

©emeinbe inbireft einen guten ©influ^. Jer ©eift ©otteS ift fid)t= unb fühlbar

mit un§ ; rair finb frötjlid) unb guten SJhttfjeS. Unfere §er§en finb »oll Siebe

unb Jantbarfeit gegen ©ott unb unfere lieben Vorüber. 9)?atf)ilbe.
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lieber SBrubcr im 58unbc ber 2Baf)r()cit !
— (Sie fyaben feine Slfmung,

meld) frotjeu ©eift unfcve $ergen burdjgiefyt unb befcelt, wie wir aüe§ Scib

öcrgcffen unb un§ üov gar nidjtiS fürchten ; wie ein (Stern nad) bem anbern

an bem fonft nod) immer gcmitterfdjwargen Fimmel unfcreS 8ebcn§ aufgebt

unb mir öott Vertrauen, 3uüerfid)t unb ^eftigfeit tjinaufb tiefen gu ©Ott, bev

un§ in bie Slrme ber emig reinen 2Bar)r^eit unb in bie ©efeflfd)aft fo frommer

unb ebler trüber geführt t)at. Unfer tljeurer unb tieretjrter $üf)rer burd) 9?ad)t

§um 8id)t, 33rubcr $ofept), roeidjt nid)t, unb mir bcmnnbern feinen 9Jcutf),

feine Äraft unb ©eifteSgegenmart unb mir muntern ttjn bagu auf. Dbfdjon

un§ feine ©rfjaltung fo fefjr am bergen liegt, erfennen mir aber aud), %>a$

gerabe im elften großen (Sturm bie fefte §anb eine§ erfahrnen ©d)iffcr§ ba§

(Steuer führen unb burd) Unerfd)rocfent)eit unb ÜUhttf) ben ängftlid) gemorbenen

(Seinen, wie aud) ben anbvängcnben $einben (Sfjrfurdjt gebieten unb IMdjtung

einflößen mufj. 2Bir beten Sag unb sJ?ad)t für unfere ebten trüber unb ba3

©ebeitjen unferer SDftffion. 3ft e§ nid)t unfere Zeitige ^flidjt, auf unferem

Soften, wo ber §err un§ fjingeffeüt ()at, auSgutjarren. 2Bie fd)cinb(id) fieljt e§

au§, wenn ^emanb bei eintretcnber ©efafjr 2tHe§, fe(bft ba$ Sicbfte unb £t)euerfte

»ertäfjt, um fid) unb fein elenbe§ $d) gu retten, $eber äftenfd), ber nod)

«Spuren t>on 9ftenfd)tid)feit in fid) trägt, wenbet fid) öoCt ©fei unb 5lbfd)eu

öon fotdien Feiglingen. 2ßie foöten wir bie ^flangung be§ £>errn tierlaffen

unb fie üon ben ^nedjten ber §öüe gerftampfen unb gertreten taffen? (Sefbft

wenn ^ofept) meiden nützte, würben wir (Sdjweftern mit ber £)ülfe ©otte§

ba§ SBerf galten unb fortführen.

2Bir motten berfudjen, burd) ©ebet unb Flexen, burd) treue§ 3ufammen=

wirfen unb gute§ 33eifpiet be§ ©eifte§ unb §er§cn§ unb burd) üöUige Eingabe

an ben Zeitigen 2Biüen ©otte§, wirfen unb fdjaffen, aber 5lüe§ burd) bie

©nabe unfere§ §errn l^cfu ©tjrifti, ber un§ ftarl mad)t unb fräftig. Wxt
fjergtidjem ©ruß SRofa.

2f)eure Srüber! — ®ie ^fingftfeiertage brachten un§ biet Freube, ob=

wof)t wir nid)t au§ bem -ipaufe famen. $a tuet tnefyr at§ bie $abi)(oner, bie

mit (Sacf unb Ißacf autogen, ba§ ©tücf in ber $rembe fud)ten unb öon 2Birtl)en

unb 93eutetfd)neibern au§gefacft (jungrig unb burftig, mit ©ift unb ©aüe ix-

füllt wieber in'§ alte tägliche geben gurücffeljrten. Unter biefen gibt'§ bod) redjt

öiele gefdjeibte $er(e, aber fo tuet fet)en'§ nidjt ein, bafj Freuben unb ©tücf

Weber auf (Sifenbafynen, Dmnibuffen, nod) in SBirtb,Käufern gu finbeu ift.

£ro£ all ben empfinbtid)en 8ef)ren, bie fie ermatten, .gefjen fie bod) wie bumme
^inber immer mieber in bie ^atfdje. um fid) für gut @etb wieber bittere

öefjren faufen §u fönnen.

SBir banfen bem lieben ©ott red)t fjer^lid), ba% er un§ gu ber wahren

^irdje, bie unfer §ei(anb geftiftet, geführt t)at; ja, wir banfen bem 2lthuäd)=

tigen, bafj er un§ bie 23a()n gum ewigen geben gegeigt f)at, unb ba$ wir nid)t

abweichen, wollen wir tägtid) ben ^errn bitten unb fjoffen, ber $ird)e treu gu

bleiben unb auszuharren. Wlit einem feften §änbebrucf unb ©Ott §um ©ru^
tierbleibe euer 93ruber im 33unbe Äavt.
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Siebe Sßrüber unb ©djmcfiern! — 3d) füf)(e mid) fefjr gtücf(id), fettbem

id) bie fjeüige Saufe empfangen unb bcv $ird)e $efu ©fjitfti betgetreten bin.

@§ mirb mid) freuen, menn id) einft biefe§ Sanb ber Unmarjrbeit, be§ §affe§

unb bev ,%ned)tfd)aft üertaffen unb nad) ßion gefyen t'ann. $d) bin ©Ott meinem

rjimmlifdjcn iöater fefjr banfbav, bafj er mir ben 2£eg ber 2Bat)rb,eit gegeigt,

unb bitte ben §errn, un§ batb in ba§ Sanb ber 2Baf)rb,eit, ber Siebe unb be§

©tauben§ gu führen. (Suer geringer ©ruber Käufer.

Siebe trüber unb ©djioefrern !
— 2lud) id) füfyle mid) gebrungen, ein

fur^eS ßeugnifj abzulegen. $d) füfjle mid) fetjr g(ütftid) unb jufrieben, fettbem

id) bie Zeitige Xaufe empfangen unb mir ber maljre ©taube ber $ird)e $efu

(Srjvtfti getetrrt mürbe, ^d) ^iü mid) beftrcbcn, ein magrer (£f)rift gu merben

unb will @ott bitten, meinen ©tauben §u ftärfen unb 3U crleudvten. 9)Jir mar

fdjon tängft ftar, bafj bei un§ ber ©taube nidjt red)t genauen mirb, benn bei

unü fjerrfdjt feine ^täd^ftcnlicbe. 2öo aber feine Siebe ift, ba tfi aud) fein

©laubc. 3tt Siebe, @uer «ruber £. $.

Siebe trüber unb ©djroeftern ! — 3)a id) mit meinen brei öerlaffenen

$inbern ber Äirdje ^efu Gtjrifti beigetreten bin, fo benfc id), bafj un3 ber

liebe ©ott weiter fjelfen mirb. $d) fü t) l e mid) gtücftid), fettbem id) bie ^eilige

Saufe empfangen tjabc unb ein innig freubigcs? ©efü()t burd)bringt meine ©cele.

3d) freue mid) jebcrjeit oon ber Sefjre ^cfu Gtjrifti gu l)ören. ©buarb.

$d) füf)te mid) fefjr gtürf(id), feitbem id) ben 2£eg ber ^alfd)b,eit unb

$ned)tfd)aft öertaffen unb ben 2Beg be§ £eit§ betreten ()abe, unb mit ^reuben

fann id) biefe§ geugnift geben. $. (£.

ftttrje Pittljeilimgen.

$n ber @d)mei$ fjabcit mätjrenb beS ocrfloffcnen Stfonats £agefroetter unb Siegen^

güffe in otefen ®egenbcn ungeheuer oiel ©djaben angerichtet, bie GmtteauSficbtcn jer*

ftört ober gei'djitbigt.

— @in oon traurigen folgen begleitetes @if cubaFjuungtüd mirb aus Urlaub
gemetbet. 21m 12. ^uni äßorgenS ging bou 5lrmagf) ein mit ctroa 1200 Stnberu,

8e§rent unb $rcunbcn ber mctljobtftifcbeit ©omttagsfdjute bes Ortes befetjter 33er»

gnügungs^ug nad) JJBarreupotnt ab, roo bte Äinber unb bereu Slngeljörige einen Zaa,

in ber grünen Dlatur genießen foltteu. (Stroa jtuci SDkifen oon s2(rmagb entfernt, als

ber 3U9 einen ftetlen 2tbl)aug Ejinauffitrjv unb einen Samm oon etroa 50 SDccter §öbe
erreicht t)atte, lösten fid) einige ber Hinteren Sagen oon bem übrigen Steile beS langen

gugeS ab, rollten jurüd unb fließen auf einen nad)fo(genben ^erfonengug mit fotdjer

©eroalt, bafj bie ooltgepfropftcu ÜBagcn gäujttd) jcrfdjmettert mürben. 2)te geängftigten

Ätnber erhoben ein entfe^tidjes ®e^egefd)rci, in meines fid) bie £>ü(ferufe ber @r*

madjfcncn mifd)ten. ®cn neueften 23erid)ten jufotge mürben burd) baS @tfenba^n=
unglüd 72 ^erfonen auf ber ©teile gelobtet; 12 ©djmeroerte^te ftarbeu balb nact)

il)rer 2lufnat]me im Sranfcntjaufc unb 130 ^erfoneu baben Verlegungen baoongetragen.

S)ie ©etöbteten finb jumeift Äiuber unb junge 3)icnftntäbct)en.
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(SeMrfjt.

Sorge it t cf1 1

!

£eq, laß bein ©orgen fein!

borgen fdjafft 2tngft unb Sßetti

Unb frommt bod) nidjt.

SScrtvou' auf ©ott ben §errn,

©ein' §ü(f tfi biv ntdjt fern,

©ott fdjlummert nidjt.

Sieb,' nur bie Sitten an;

2£cr fyat fie angetfyan

2»it folcfjer Bier?
©ott mebt ju aller 3 £^
Seiten baS ^eierfteib,

Sßcbt es aud) btr.

•Jiimm bod) ber 33ögtein roaf)r,

3)ie aller (Sorgen bar

So fvö^Itcf) fiub;

©ott näljrt fie flpät unb früf)
-

»ift bu nicf)t meljr als fte?

Mdjt ©otteS $inb?

©otteS ätnb, Ijörjl bu nid)t,

Sic fo oerneljmttcb, fpridjt

Sein ^efuS St)rift:

„§erj, faß baS Sorgen fein,

£rad)te nad) bem allem,

2öaS broben ift!" •

iobesanjetgen.

21m 12. $uni 1889 ftarb tu Oftermunbigen bei Sern (Slara Trüffel, geboren

ben 4. 9Jiai 1888, geliebtes £öd)terlein dou »ruber griebrid) unb Wlavia £rüffe(.

2BaS ©ott @ud) gibt, baS mafjrt als ^ßfanb

Son feiner ©nab' unb Sreue,

Unb fdjltngt barum ber Siebe »anb
Sftit jebem Sag auf's s)Jeue.

Unb maS er nimmt, baS laßt ifjm gern,

@S ift mof)l aufgehoben;

(Stnfl l'ommt bie 3 e tt
f
mo $ljr ben §errn

lud) bafür lernet loben.

— 51m 10. £uni 1889 ftarb in Sftingolbingcn, Äanton Sern, in $otge eines

»lutfturjeS Sdjraefter Slnna §änggi, geb. (äfdjler. Sie mürbe im 9loüember 1826
geboren unb fdjloß fid) am 16. ^uni 1888 ber Ätrdje $efu Sfjrifti ber ^eiligen ber

legten Sage an. Sdjmefter £änggi hinterläßt fed)S tinber, meldje ben Sertuft einer

liebenben iDiutter beweinen.

— 2lm 7. 3uni 1889 ftarb in Sinben, Danton Sern, »ruber ftriebridjftudjfer,
geboren ben 1. 5atlU(U' 1824. »ruber $ud)fer fdjloß fid) am 13. 3)ejember 1880 ber

Ütrd)e ^efu (Stjriftt an unb blieb berfelben bis pi feinem Grabe getreu.

— 21m 14. $uni ftarb in ©ünbtifdjmanb, Äantou Sern, »ruber $of)anneS
Stjßmüller, geboren im Oftober 1810 in Sü^elflüfj. »ruber SBtyßmütler mar ein

treues ©lieb ber Äirdje $efu Sfjrifti feit bem 24. September 1886 unb ftarb in ber

froren Hoffnung auf eine glorretdjc Stuferftefjung.
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