
<£ine 3*ttf<f>rtft %ut %$evbteitnn$ i>ev SSafyvfyeit«

(S r f d) e i n t m o u o 1 1 i cf) 3w et 3)J a 1.

„2Ber meine ©ebote fyat, unb Ijätt.fte, ber ift e§, ber midj liebet. SBer midj aber liebet, ber roirb

oon meinem Sater getiebet werben, unb id) Werbe itjn (ieben unb midj itjm offenbaren." (QoIjanneS 14. 21.)

XXI1L »anb. 15. W*n 1891. Wr. 6.

JUon unb iljre (tfrlöfung.

Sott 23ifd)of Orfon %. äSHjttnet).

(©cfylitfj;)

„ 3 i n lann nidjt aufgebaut «erben, e § fei benn n a cfj b e n

"}> r i n 5 i p i c n b e 3 1) i m m 1 i f d) e n SR e i d) e 3
, f n ft t'ann i d) e § n i d) t

3 u mir nehmen; unb mein 93 1 f m u
fj
notfjmenbiger Söeife g e *

3 ü d) t i g t werben, b i § c § @ e f) r f a m lernt, tu e n n c § a u d) fei

burd) bie 2)inge, bie c§ erb u (ben mufj."

„ 3) c § f) a 1 b i ft e § r a t
f) f a m , b a

fj
meine Slelteften eine f u r 3 e

3 c 1 1 märten fottten auf bie ©rtöfung 3i°n3."

$()r werbet nun fernen, bafj ber ©egenftanb nidjt aufgegeben würbe. &§
fjaben ©inige üermutljet, bafj ber 3lag ber Jräume in S3egug auf Stadfon

(Sountt) unb bie ©rlöfung 3ion§ norüber feien ; id) fage eud) aber, bajj ber

.Sperr fein $ota bon feinem urfprünglidjen ^Slan aufgegeben t)at. ©r fagt auf

einer anbern ©teile: „3ton f°M n t dt) t au 3 feinem ^ta^e bewegt
werben, b g 1 e i d) feine $ i n b e r 3 e r ft r e u t f i n b "

; wir muffen nur

auf ben Ablauf jener „furgen 3 eit" warten, ton wetdjer ber §err gu $ofeül)

fpridjt ; benn bie ©rlöfung 3ion§ wirb in feiner eignen beftimmten 3^* fommen

unb feine 2Jtad)t fann e§ üertjinbern.

(Sine forgfättige Prüfung biefer Offenbarungen liefert ben 93cwei§, bafj

ber §err ntd)t beabfid)tigte, 3i°n in jenen £agen gu erlöfen ; benn er fagt

:

,,^d) berlange öon ifjnen nidjt, bie ©djladjten 3i°n3 gu fämbfen; benn wie

id) in einem früfjern ©ebote fagte, will id) eure ©d)lad)ten fdjtagen, unb bafj

fein 33otf et)e ber £ag feiner 9ftad)t anbriebt, ein ftarfe§ unb gafjlretdjeg 23olf

werben muffe. „Sftein SSoff", fagt ber §err, „folt ein willige! SSolf fein an

bem £age meiner 9ttad)t." @r fagt ben übrig gebliebenen SDHtgtiebern öon

3ton§ Sager, bafs er fie fo weit gebracht fjabe, um ifjren ©tauben gn prüfen,
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unb bafj bie ©rlöfung 3i°"3 »tcfjt ju ©tanbc gebracht tuerbea fönne, bis (eine

2leltcften „angetfyan feien mit Wlad)t auS ber ,§öt)e". s3Jun aber blatten feine

biefer Männer ifjrc (SnbowmentS erhalten ; benn eS mar, efje ein Xempet u>oll=

cnbet ober (SnbowmentS gegeben würben, ferner jogen fie auS mit bem ©emefjr in

ber ."panb, üevmutfjenb, ba$ ber §err beabfidjtige, ba$ fie baS 8anb burd) ©ewatt

ber äßaffen ben ^wnben tfjrer $einbe entreißen foüten ; er fagte ifjnen aber

fjernad), er verlange ntdjt, bafc (ie „bie ©d)lad)tcn 3i°n§ fämpfen follen",

fonbern er werbe it)re ©diladjten fd)tagen unb tjabc gu biefem $md ben 3?1
"

ftörcr auSgefanbt, baS 8anb öon ©einen ^einben gu reinigen. ©S ift ftar,

bafj nid)t beabfid)tigt mar, ba$ eS in jenen Sage ftattfinbe ; bennod) mar bie

SJiiffion non 3i°n^ Sager feine üerfefjlte ; il)r ©taube marb geprüft unb er^

probt
; fie mürben gemogen unb nidjt gu leidjt erfunben unb auS ben ^Reiben

jener l)eroifd)en Scanner, welcfje burd) jene benfwürbige (Srpebition bie (5r=

löfung 3i°n § anbeuteten unb ben ©chatten fommenber ©reigniffe warfen, er=

wätjlte Ijemad) ber 2IEtmäd)tige bie erften Kollegium ber Bnmlf Slpoftet unb

©iebenjiger biefer 3)ifpenfation.

3) er §err fagt in ^Betreff feiner 2lbfid)ten in ©e^ug auf bie ©rlöfung

3ionS

:

„ © e f) c t , id) fage eud), bie @r löfung 3 i ° n 3 mu| nott) =

menbigcrSßeife m i t 2ft a d) t fommen; b e S f) a l b will id) meinem
23olfe einen SDtfann er werfen, ber e § leiten f o U , g t e i d) w i e 9)c o f e

bie ^inber SfraelS führte; benn i tj r feib bie $inb c v 3f r ae l§

unb üom ©amen s
2l b r a f) a m S unb i f) r m ü

fj
t notfymcnbiger weife

burd) 2Rad)t a u S ber $ n e d) t f d) a f t geführt m er ben unb mit
a u S g e ft r e rf t e m s2lrm; unb mie eure $ ä t e r im anfange geführt
mürben, fo mirb bie @r löfung 3i° n§ fein."

trüber unb ©djmeftem, uermutfyet eineS öon eud), baf; 3i°n f^ " erlöst

fei? 2Benn nidjt, fo fyabt ihr baS 2Bort beS £>errn, bafj eS foK erlöst raerben.

$d) meifj, bafc bie SBorte, metdje id) eud) gelefen fjabe, r>erfd)ieben ausgelegt

merben. 2lber ©Ott bat fie gefprodjen; ibr möget fie auslegen mie tbr wollt.

(SinS weijj id) : bie ©rtöfung 3i°ng ift ein (Sreignifj, baS nad)fommen muß.

©ie mirb burd) 2ftad)t fommen. 35urd) bie Entfaltung ber 9)?ad)t ©ottcS auf unb

burd) feine ''ßriefterfcfjaft unb fein getreues $otf; ein 33otf, wclcfjeS fein 33er=

trauen in ben ©Ott 2Ibraf)amS, SfaafS unb ^afobs unb nid)t in äftcnfdien,

nod) bie 2ftetb,oben biefer Sßett fegt. S3rüber unb ©d)meftcrn, auS ber 2J?itte

biefeS Golfes merben bie ©rtöfer 3^on§ fommen. ^v feib bie Sßätcr unb

Mütter 3)erer, welcfje in ber SBegrünbung beS SleidjeS ©otteS tfyätig fein

merben. 35 1 c © r löfung biefeS ^olfeS wirb öon Q;nnen fommen,
nid)t aber üon 51u^en. '3)a§ Söaffer mag bie SBurgeln beS S3aume§ an=

feuchten, bie ©onne feine ^*üd)te an feinen 3 lr, eigen reifen, aber ber 33aunt

felbft mu^ bie $rud)t fjeroorbvingen ; unb wenn fein inneres Seben norf)anben

ift, fo mirb baS SBaffer nur feine ^äulnifj unb bie ©onne feine ^erbürrung

bemirfen. ©o mirb burd) bie 9#ad)t ©otteS unb ben ©taimen in ben §erjen

feines SßotfeS bie (Srtöfung 3i°'1§ bewirft merben.

3n ben |)erjen Bieter biefeS 53olfeS ift ©taube unb @ntfd)(offent)eit, alle

3)inge, ja baS geben felbft aufzuopfern, wenn eS nottjwenbig fein foflte, für
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©Ott unb feine ©acfje. Unb 53tcte oon eud) merben e§ erleben, gu fehlen, mie

au§ bei*
s
2lfd)e ber »ergangenen unb gegenwärtigen 9iieberlagen unb 3)emütf)ig=

ungcn fid), einem ^önir gleich, ein b,ei
-

rüd)e§ 3i°n » ei° tapferes, treues unb

fiegreid)C§ 3i°n ergeben mirb ; ein Volf, wclcfjeS nicht mefyr üor feinen $einben

fliegen, fonbern anftatt auf ben Schultern ber 'ipfjiüfter nad) bem SBeften

ftiefyenb, „bie oom Dften überminben" roirb. Vlidt in bie ßutunft! (Srinnert

eud) ber Vergangenheit unb iljrer Seitionen, aber lebt nid)t barin ober oerefyrt

fie, ober febaut nid)t gurücf rote 8ot§ SBeib gu ifyrer 3^'ftörung. 93ttc£t oor-

mättS ! 3)enft nid)t gu ötel oon ber ©egenroart, gebraucht fie aber meiStid)

gur SBefferung. 2>er .Sperr fagt oon feinem Volte: „(Sie fotlen auf bie 3"t

meinet $ommcn§ flauen. " 2Bir wollen bai)er juroeiten oon ben -Ipügetn ber @egen=

mart mit ©tjrerbietung auf bie Später, auS meldjen mir empor gekommen finb,

gurütfbüden — galtet aber euer Sluge auf bie 3ufunjt gericfjtet, auf jene fyofyen

©ipfel, jene „2llpen an 2l(pen" bc§ $ortfd)ritt§ unb ber Verooüfommnung,

meldte jet3t nod) ertlommen merben muffen unb auf beren fdjnceigen ^pöben ein

veineS unb red)tfd)affene§, ftarfeS unb gewaltiges» Volt feine güfje pflanzen

roivb, mcld)cs> in ber 2ftad)t beS <£>er'rn herunter tommen unb 3i°n erlöfen

mirb

!

©ott befdjleunige ben £ag, burd) ^t\nm (Sfyriftum. s#men.

(« Deseret Weekly. »)

CSctöötet roegen tljrem Glauben an 5en Pcfftas.

%l§ bie 9iad)rid)t eintraf oon bem ®cfed)t am SBounbeb $nee ©reef, in

meterjem Männer, grauen unb ^inber oon ben Gruppen ber Vereinigten (Staaten

ntet>ergefd)offen mürben, nal)m ber « Star » bie (Stellung, baf3 eS eine äfte^elei

gemefen fei unb bajj bie Solbaten feinen Schatten oon (Sntfcbutbigung für

biefc grauenüoüc 1()at blatten. Weitere (Sinjclheiten über bie Slffäre beftätigen

biefe 3lnfid)t.

s??ad)bem bie ^einbfeligfeiten eingeftetlt maren, begab fid) eine ^Delegation

ber ^nbianer mit ©encrat äftiteS nad) 2Baff)ington unb ein Telegramm oon

bort unter 3)atum üom 12. gebtuar f Qflt

:

2)ie le|te (Serie ber ^nbtaner^onferci^en, meidje auf bem Vureau oon

Wh. Geübte, bem (Sefretär be§ Innern, gebalten rourben, fanb gefteru ftatt

;

in berfelben erfebieneu Turning Hawk (Äefyrenber $atte) unb Ainerican

Hovse (
s2Imetifanifdie§ ^ferb) al§ 3 eug ert xn 93e§ug auf baS ®efed)t am

SBounbcb $nee (Sreef. Sie fagten, bafj bie Gruppen ber Vereinigten (Staaten

bie grauen unb ^inber oerfolgten unb fie nieberfdwffen ; bafj bie £)otd)fif5=

Kanonen auf grauen unb ^inber gerichtet mürben, welche unter einer ^arla=

mentärflagge ftanben nnb ba$ Heine ^inber au§ traten Verfted'en f)at>orgerufen

unb bann taltbtütig evmorbet mürben.

$ommiffär Morgan fragte: „SKeint i()t mirflid) mit biefem gu fagen,

ba£ bie mei^e ^ab,ne über eure grauen unb ^inber in <Sid)t mar, als auf

fie gefdioffen mürbe?" Slmerican §orfe antroortete: „$a §err, unb eine %x.au

mit tfjrem Äinb in ibven 2lrmcn rourbe getöbtet, als fie beinahe bie ^aljnc
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berührte. Sine anbeve fixem mnrbe ganj naljc bei bei- galjne erfd) offen. Sie

fyatte aud) ein f(eine§ $inb nnb a(3 fie fiel, lag ba§ $inb bei il)r unb mußte

nidjt, bo§ feine 9D?uttev tobt mar. $licf)enbe ^'auen mit ifjren (Säuglingen

auf bem dürfen mürben getöbtet; 9J?utter unb Äinb mürben gufainmen burd)=

fdjoffen. 2lud) fdjmangere grauen mürben getöbtet. 9cad)bem bie tneiften ^nbiancr

erfdjoffen maren, mürbe ein ©efdjrei gemalt, bafj 2löe bie, meldje üerborgen

maren, Ijerüorlommen unb fidjer fein foüten. 2lt§ bann bie fleinen Knaben

üermunbet au§ if)ren <Sd)lupfminfeln f)eroorfrod)en, mürben fie üon ben Solbaten

umringt unb gefd)(ad)tet.

"

^onnniffär äftorgan bemerfte, bafj biefe§ fdjmerc s8cfd)ulbigungen gegen

bie 2trmee ber bereinigten (Staaten feien unb üerfjörte bann anbere ber £>ele-

girten, bie ä^nüdje Söefdjreibungen ber Affäre gaben.

3n ^Betreff bicfeS gelbjugc§ gegen bie rotten Sftenfdjen ift fein gmeifet

mef)r üorfyanben. @§ mar nid)t, roeil fie fid) auf bem ®rieg§pfab befanben,

fonbern au§ bem @runb, bafj fie glaubten, ber 9Jceffia§ fei ifynen erfdjienen.

@in Äorrefponbent üon 5lcfaton, 9?ebra§fa, bem Ort, mo bie Gruppen am
15. Januar ifjr Säger hatten, fdjreibt folgenbeS

:

„!3d) uiufj b,ier eine Gegebenheit au§ biefem äfteffia^Selbgug ergäben.

Seiten §erbft, einige Sage beüor ©olonel ©aüagfjer at§ 3lgent üon ber ^nbianer=

Agentur in Ißine 9tibge entlaffen mürbe, fanb gmifdjen if)m unb einem §äupt=

Ung ber SBruleS, meid); ben ©eiftertanj ausführten, fotgenbe llnterrebung ftatt:

©otonel ©aüagfjer: „2Barum b,ört ifyt nidjt auf §u tanken? SBtffet ib,r

nid)t, ba% eud) euere üftebijinmänner falfd) berichten unb bafj biefeS 3[Reffia§=

gefd)äft falfd) ift?"

Häuptling: „2Barum tobtet ber meifje Sftann feine ^rebiger nidjt? 3)tefe

Männer fpredjen au§ einem 23udje. (Sic tjaben ben 9Reffia§ nie gefeb,en. Sie

tefen nur üon üjm. 2)er 9J?effia<3 fam gu un§ in ben Sergen. 2Bir faben it)n.

2Bir rebeten mit ib,m. @r fagte un§ gerabe, raa§ fommen mirb. SBir haben

ebenfoütel s<Red)t, an unferen 9Weffia§ §u glauben, meldjen mir gefefyen babeu

mit unferen eigenen klugen, at§ ifjr f)abt eueren s$rebigern ju glauben, beren

einzige SBiffenfchaft au§ einem großen SBudje f'ommt."

2>iefe unermartete Sogif fehlten ba§ Argument etma§ in bie unrechte

s<Rid)tung unb mefjr al§ einmal üerfidjerte (Solonel ®aflagf)er, baß bie ^nbianer

mit ber ^bee erfüllt feien, bafj ib,r 3D?effia§ bie SBibel übertreffe.

3n ^Betreff ber 53et)anb(ung ber ^nbianer, beüor bie fyetnbfeltgfetten be=

gannen, Ijat £crr ^enri @ut) ©arleton feine Unterfudjung unb einen S3ertd)t

gemadjt. (Sr fagt: „3)ie ^Regierung fjat bem rotten 9J?ann if)r SBort nidjt

gebalten unb bie 2Bilben mürben ungead)tet ber Verträge, bie mit it)nen ab=

gefcbloffen mürben, a(§ fie if)r 8anb übergaben, budjftäblid) ausgehungert."

©oüte nid)t aud) im ^ntereffe ber 9)ienfd)lid)l'eit ein s$roteft eingereicht

merben bei ber ^Regierung ber bereinigten Staaten gegen bie ©raufamf'eiten,

meldje öon tt)v gegen bie ^nbianer öerübt merben unb eine ^orberung geftellt

merben, bie guftänbe oer eingebornen s«Raffe ju f)eben? 5)ie heutige Barbarei

ift nid)t allein auf ^Rufelanb befdjränf't. 3)ic Unterbrücfung bev ^ubm üon

Seiten ber Regierung 9ftu^(anbS finbet eine parallele in berjenigen ber ameii=

fantfd)en ^nbianer: in beiben unterbrüdten Waffen fliegt ba§ Sßlut ^fraelS.

(« Milleuial Star. »)
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„Pormanett" in Pmko.

3)on 8ui§ ^puüer, ein einflußreicher ©inraofjncr bcr ©tobt SDfejil'o, non

meldiem ber ef)renmertl)e %ot)n 2B. ?)oung fürgtitf) einen großen Sänbetfouipter

laufte, befugte tior einiget 3^tt bie bereinigten «Staaten, mo et gu einem

Reporter ber „Chicago Sribüne" fagte:

„Stngrengenb an ba§ Sanb, tuetdje^ id) gu »erlaufen roünfdje, gibt e§

feffon brei 9}?ormonen=&?o(onien, unb bie 5000 Seroormev biefer Drtfdjaften

fjaben bie frühere 2öüfte in ein üoücnbeteS ^arabieS umgeroanbelt. %n ©teile

ber ©anbfyügel finbet man gegenwärtig in ben Kolonien öon 5l3cenfion unb

3)iag Saufenbe uon ^rudjtbäumen, fd)öne $arf§ unb 2öaffer, roeld)e§ burd)

einen neun teilen langen $anat in bie £eid)e ber £>öfe cor if)ren au£>gegeid)=

neten §eimatcn gebracht mirb. 2We biefe SBerbefferungen finb fon ben Hormonen
felbft gemacht roorben. deiner ber $oloniften f)at mefjr al§ eine ^rau, benn

bie @efe£e 9J?ej.tfoö gegen SBieletje ftnb fogar ftrenger, al§ biejenigen ber 35ev=

einigten ©taaten."

Jfer i|t getrilöet?

Sifttf Sßilbung mad)t tjeutjutage mefjr ober weniger ein S^cr 2lnfprudj,

gumaf wenn er burd) ©tubium, (Geburt ober (Selb eine gerotffe ©tellung im

lieben einnimmt, roie foldje nid)t febem ©terblid)cn befdjieben ift. Unb bennodi

t'ommt man im gefeUfd)afttid)en 25erfef)r fo oft mit 9J?enfd)en gufammen, benen

man trotj ifjrer roiffenfdjaftlicfyen ©rgiefjung, tro£ bcr erworbenen ober ererbten

Berechtigung bagu, bie matjre Silbung abfpredjen mu|, weit biefetbe fid) nur

mit magrer |)ergen£>bilbung oereinigen läfjt. Setjtcre aber ift nid)t blofj ba§

^robuft be§ pofitiüen 2ßiffen§, einer gemiffen ©umme t>on Äenntniffen ; nein,

bie feinften 2Bürgclein biefer Bilbung erftreefen fid) bi§ in bie Äinberftubc

t)inetn, benn in ber trauten Umfriebung ber fittlid)=religiö§ angelegten Familie

wirb tton jerjer ber fefte ©runb 'ber äd)ten £>ergen3bi(bung gelegt. 2Bie Stiele

fjaben bie beften ©d)ulen befud)t, finb in allen ©ebicten ber SBiffenfdjaft mel)r

ober weniger gu ^»aufe, fie nehmen im Seben eine benorgugte ©tellung ein,

unb bennod) bleibt eine 8üde in ber (Srgiefjung, roetdje fid) fpätcr nur fefjr

fdjwer auffüllen läjjt, weit in ber Ätnbljeit — im garten $inbe§alter — jene

Silbung be§ ^)ergen§ oernadjlä'ffigt mürbe, bie ben Sftenfdjen eigentlich erft

red)t gum 9ftenfd)en mad)t, weil fie ifjm ben ©tempet be§ maf)ren fegen<3reidjen

2Bir!en§ aufbrütft. 2)iefe .IpergenSbitbung aber im garteften ÄinbeSatter fd)on in

bie ©eele ber Äinber gu pflanzen, ba§ ift unb bleibt Aufgabe ber Butter,

benn bie ^inbetftube ift ja ber Butter 'ßflanggarten, unb woljt benjenigeu

Äinbern, beren Mütter mit Siebe unb £reue if)rc§ 'sKmteS roarten unb bie

garten Ißflängdjen fjegen unb pflegen, bamit fie bereinft eine roürbige ©tellung

einnehmen im großen Ißflanggarten ©otte§. Sotjl braud)t e§ oiel Siebe, @e=

butb unb Eingabe bagu, ba§ roudjcrnbe Unfraut im $eime gu erftiefen unb bie

guten (5igcnfd)aften be§ ^>ergen§ gu lieblicher (Entfaltung gu bringen. 9J?ütter,
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mcld)e bic§ Äleinob ber ^ev^cnäbilbung nid)t felbft befigen, bie ftnb freitid)

nid)t im ©tanbe, t§ iljren Äinbern mit auf ben $eben§weg 51t geben, beim

wa§ bei SJcenfd) fetbft nid)t f)at, ba§ fann er nid)t an anbeve abgeben. 2Benn

bu aber, 9D^uttevf)erg, etwa§ öon ber Wlafyt biefeö $leinob§ in biv fpürft,

bann lafj e§ bein l)eiligfte§ anliegen fein, and) beinen lieben kleinen etwa§

baöon abzugeben. 2)u fiatteft fie bamit reidier au§, at3 einfeitige SMelwifferei,

$ab unb @ut, (£f)re unb 2tnfef)en bie§ §u ttjun im ©tanbe finb. (£§ gibt

9)ccnfd)en, benen faft ade ütljüren bereitwitligft fid) öffnen. (5inb e§ wot)t blofs

bie ©rofjen, bie sJieid)en, bie ©elefyrten biefcr 2Bc(t ? 3d) fagc nein, benn fo

fyextf.0% ift bie SQBelt bod) nod) nid)t, baft nid)t gewiffe (Sl)araftereigenfd)aften

aud) in bie SBagfdjate gelegt werben, bem SBiffen unb bem sJteid)tf)um gegen»

über. 2Jcenfd)en. bie fid) buvd) garte 9türfftd)tnalunc auf bie <2>d)Wäd)en ifjrer

9Jfitmenfd)en fenn§eid)nen, bie mit §od) unb 9iiebrig umgugefjen »elfteren, bie

traurig mit ben traurigen unb fröfytid) mit ben $röf)tid)en finb, bie furtum

ftet§ ba§ fRcct)te treffen, bieweil itjre ^erjenSbilbung fie richtige 33at)nen

(eitet — fotdjen ü)?enfd)en öffnen fid) fo gerne Spüren unb §ergen, benn if)r

(Singng bringt 2ßol)tbefinbcn unb ©egen mit fid).

2Bie abftofjenb ift oft ba§ 33enef)tnen gewiffer SÖcenfdjen, bie trofc ädern

können unb SBiffen öon ädjter 23itbung f)immetweit entfernt finb.

2Benn eine mit ®lücf3gütern reid)bebad)te %xau gu einer weniger gut

geftellten ^reunbin f'ommt, berfelben öon ifyrer brillanten §au§einrid)tung er=

jätjtt, öon ben reidjen (£innaf)tnen tf)ve§ 9D?anne£>, öon foftföietigen Auren,

wetcfje nur reidie Seute fid) erlauben bürfen — f'tingt ba§ gebilbet ? üBenn

man feine Meinung überall in ben 53orbergrunb ftellt, wenn man bei jebem

Sßiberfprud) fyeftig auffährt, unbekümmert, ob man bamit $lnbern wefje tl)ue,

geugt ba§ — tro§ l)of)cn Äönnen§ unb 2ßiffen§ — öon SSilbung ? $d) fage

nein, taufenbmat nein. Dber wenn junge Männer bei einer für fie nidjt an=

jieijenben Unterhaltung gähnen ober mot)l gar leife öor fid) anpfeifen, roenn

man in (Gegenwart $Inberer ^emanben auf $rvtt)ütner aufmcrf'fam mad)t, um
fein eigenes ©eifte§tid)t(ein red)t b,eÜ fd)einen ju laffen, fo geugt aud) bie§

nid)t öon jener mafjren SBitbung, bie allezeit einen öerflärenben ©diein auf it)re

Umgebung wirft. ©§ tragen eben gar 33iete ben ^ermelin, of)ne Äönig §u fein.

8afjt e§, (Sltern, eure tägliche Aufgabe fein, eure ^inber mit jener

23erftanbe§= unb ^erjenSbilbung au^uftatten, bie ben 9Jccnfd)en erft gu einem

b,armonifd)en 2Befen gcftaltet ! $n ber Familie wirb ber @runb gur ^erjenS»

bilbung gelegt, wäfirenb biejenige be§ ©eifte§ meift brausen im geben gefjott

wirb. 9JJögen ^amilieneinbrüde unb foldje öon Slufjen fommen unb in unferer

^ugenb gu einem lieblichen ©an^en fid) öereinigen, ha§ walte @ott

!

(„©djweigenfdjeS ^amilien=2Bod)enblatt. ")

Pas einzige Binb.

rr @r ift unfer einziges Äinb," entfd)itlbigten fid) bie (Sltern, „wir muffen

itmt feinen SBiüen laffen," unb er tb,at, woju er 8uft blatte.

„@r ift unfer einziges Äinb unb erbt all unfern 9teid)tf)um, er braudjt
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mit gcvnen nicht angeftrcngt gu werben," fagten fie, unb er würbe ein 9)tüffig=

ganger.

,,©r ift mein einziges? Äinb unb folt fein SBctbruber werben," erflürte

ber Sater — unb er lernte nicht beten.

„@r ift mein einziges Äinb, tfjn barf fein rautjeä Süftdjen anmerjen,"

fagte fid) bie Sftutter — unb er würbe ein 9J?utterföl]ncr)en.

„(£r ift unfer einziges Äinb," er fann Don oüem mitfjaben, maS wir

fjaben!" beftimmte« bie Ottern — unb er würbe genujjfüchtig.

„©r ift unfer einziges ^inb, man brauet ihm bie 3üget nid)t fo ftraff

gu Rieben!" beruhigten fie fid) bei feinen bummen ©treiben — unb er würbe

teictjtfinnig.

„(Sr ift unfer einziges? $inb, wir fönnen'S ja," tröfteten fie fid), at§ fie

feine ©djutben begasten mußten.

„(§r ift unfer einziges? Äinb!" flagteh fie, a(§ er itjnen bert dürfen

fefjrte unb fid) in ein wüfteS Sehen ftürgte.

„(£r ift unfer einziges $inb!" jammerten fie gebrodjenen £>ergen§, al§

er ©ctjanbc über ©djanbe über fie gebrad)t unb ftcb ba$ Sehen genommen

batte.

(£r war ifjr einjigeS Äinb gewefen, unb fie fjatten it)n nid)t gu hüten

gewußt ; weit er ifjr einziges $inb gewefen war, fjatten fie ibn öertoren geben

taffen. —
SDicfe erfebütternben, aber teiber nur gu oft Don feftwadjen Altern gerebeten

2Borte, wie fie ba% „Stuttgarter ©onntagSbtatt" mittt)eitt, wirb 9)tancher mit

ben babei furj notirten Folgerungen für übertrieben galten, 3)af} fie e§ nicht

finb, beweist folgenbeS Seifpiet au§ bem Scben — eines» unter ^»unberten —
barauä ber erfdjrecfenbe @rnft folch,' weidjttdjer ©rgietjung Dielen ©ttern gu

ihrer $inber ^peil ftar werben möge.

Sor einiger 3^it hat man in (Sngtanb im bluffe Werfet) ben Seidjnam

eine§ jungen Cannes» gefunben, in beffen Äleibertafdjen fid) ein killet be§

^ntjaltS fanb : „9JJad)t feine 9£ad)forfchung über meine Ißerfon. %d) fterbc at§

Opfer ber £runffud)t. 9)?ein geben ift nu^toS öertoren." 21I§ ba§ ©ericht ben

$unb ber unbefannten 8eid)e trofcbem befannt madjte, ertjiett eä über gweifjunbert

Briefe öon befolgten (Sttern, wcldje ein fotdjeS ©nbe für ifyren öerfdjwunbenen

<Sof)n befürchteten

!

%l§ biefe ^Jtotij bann burd) gabtreietje beutfd)e Stätter tief, erhielt id) faft

gleichzeitig ben Srief einer beutfdjen 2)?utter, bie mir ben £ob it)re§ ©ofjneS

mittheitte. $d) fann ifjren tarnen nicht nennen, aber idi theite (SinigeS barauS

mit unb bemerfe nur, bafj ber Srief nid)t in ber elften Aufregung be§ ©d)mer§e§,

fonbern erft einige 2ßod)en nad) bem ^rauerfatt gefd)rieben ift.

„ — — ©afj wir unfern einzigen hoffnungsvollen ©ofyn Dertoren fjaben,

fetbft bajj er al§ ©etbftmörber ftarb, ift nid)t unfer größte«? Seib — unb

©Ott weifj, wie grofj e§ ift !
— aber \)a§ größte ift, ba£ wir un§ bie ©cbulb

an feinem fitttichen unb DergweiftungSüotlen Untergange mit beimeffen muffen!

$n ben forgfo§ gtücflidjen Serbättniffen, in weichen wir lebten, tiefen wir if)n

öon $tnbf)eit auf an unfern ©enüffen tbeilnefjmen. ©v war gart unb febwäcb/

lieh, ©tärfungen burd) Sier unb SBein fd)ienen fd)on in feinen Änabenjabren

nötbig. Sei feiner reizbaren ^onftitution unb einfchmeidjetnben 8ieben§würbig=



feit magtcn Wir it)in feinen ^ßunfd) abjufdjtagen unb fafjen if)m feine $ef)(er

unb ©crjmädjen nad). 5lngeftrengt öon bcm s21biturieuteneranten, fam er auf

bie entfernte Unioerfität unb — id) münfd)tc fetbft, ba% er fid) erhole. $!(§

mir fjörten, bafj er menig Kollegien befudjten, fümmerte c§ ntid) nidjt, — ba§

erftc 3at)r gönnte id) irjtn, feiner ©efunbljeit gu leben — unb ma§ mir fpäter

rjon feinem (Eintritt in eine SBerbiubung non flottem Seben unb Printen l)örten,

nannten mir „fid) austoben", unb mein äftann entfdjutbigte ifjn, er fjabc e§

fclbft ebenfo gemadjt unb fei bann folib unb adjtungSmcrtf) gemorben. 2ll§ c§

in ^ab,ren nid)t beffer, fonbern fdjlimmer mit if)m roarb, famen (Srmarjnungen

unb 93ormürfe gu fpa't, — er mar ein förmlidjer £rinfer gemorben, unfähig

§u jeber Arbeit, jeber (Srrjebung — unb meil er ba% Srinfen nid)t laffen

fonntc, erfdmfj er fid) im ©efüfjl feiner (Srniebrigung unb Unfäfjigfeit ! Äönnte

id) bodj allen füttern fagen, baf? fie it)re Äinber öon geiftigen ©etränfen fern

fjalten, allen Tätern, baf; fie ntdjt 9tad)fid)t f)aben mit ftubentifdjen Xrinf-

gelagen, mit itjren 33cfud)en üon „Kneipen" u>om $rüf)ftücf bi§ gum 2lbenb!

@§ finb burd) itjn, burd) un§ feine SSerbrcdjen gefd)et)en, bie cor bie

©eridjte gehören ; aber e§ laftet bod) fein £ob auf un§ mie ein SBerbredjen,

am eigenen geliebten Äinbe begangen. — —

fntln|J*ima,en.

3)ic 5lelteften Gilbert ©.Reifer unb (Samuel 2)ätmrjler, meiere

beinahe 2 x
/2 ^at)re eifrig unb treu in biefer 9)?iffion gercirft tjaben, finb et)ren=

Doli entlaffen unb merben in einigen Sagen ifjre §eimrcife nad) 3ion antreten,

©ott fegne fie unb gebe if)nen ein frof)e§ 2Bieberfef)en aller ifjrer Sieben.

Jtadjridjten aus ittal).

2)ie bereinigten Staaten (jaben roeitevc ^rojeffc gegen bie Äirdje angelegt. 3)uvd)

btefe motten fie bas< ©vunbftütf mit ©ebäutidjfciteu, tncldjcS früher (Sigentljum öon
Sßräftbent @covgc @5. Sannon mar, ein 2?fod mefttid) üom £cmpc(b(ocf unb bie jttjei

Sot nörbtid) üon bev Sefevet 9?ems ©de an fid) jie^en. 'ütud) bie öfttidie §fiffte bc8

'Xcmpctbtods, auf roctdjev bev Tempel ftefjt, mürbe mit 23efd)tag belegt.

$n feinem offiziellen SScvicfjt cvflärt bev (Staatsanwalt, baf? 17 Sßerjjent öon bcm
t£igcutf)um, roefdjeS bie bereinigten Staaten ben „Hormonen" gcftol)(cn fjaben, fd)on

jcijt in 6kbiit)ren für Slböofaten unb 33eamte aufgegangen fei. (Sv berietet ferner, bafj

ein Sftectfyer (.(Sinncljmcr) nidjt meljr länger uottjmenbig fei unb fragt, ob er nidjt jur

Äonfiöfation bev Stempel in SKantt unb @t. ©eovgc fdjreitcn follc.

— %m 9. gfefcruar b. $. fanben in Dgben illtal)) bie Sagten für Stabtbeamtc
ftatt. Sic Süvgevpavtei, eine am SDiormonen unb fotdjen 9üd)t=9)?ormoncn, bie mit
bcm Sftißvegimcut bev liberalen Partei uujufriebcn finb, jufammeugefetste Partei, trug

ben Sieg baöou.



Peutfdjes #rgan 6er Seifigen 6er festen %a$c.

^älnlidic 2(f>omtement£l>reife

:

^ür bte @d)Uieij gr. 4; ®eutfdj(attb 9ftt\ 4; Stmertfa 1 2)ottar. — #ran"co.

ftefeaktioit : Theodor Brändli, s
45oftgaffe 36.

«Bern, 15. lä 1891.

Pie Pflidjten öer |Mif|tonare.

3)er ^en fagte §u fetten, bte ei berief, bct£> ©uangetium §u prebigen

unb ben 2Beg c>or il)m 31t bereiten : „®ie (Srnte ift grofs, bod) ber Arbeiter

ftnb roenige." 3)ie Sebeutttng biefer Sluäfagc roirb uon jenen s#elteften, roelcrje

mit ©rfafjrung auf Dem Selbe ber 9)ciffion gefegnet ftnb, ^entlief) gut ber*

[tauben. $ür nafjegu fcdiggig ^obre ift ba§ ^eugnifj ke<3 ©öangeüumä in

biefem 3eitaltcr ben ißötf'em mitgetbeilt tuorben. 2)a§ Operationsgebiet ber

Slelteften tjat fich, mit jebem ^abre erweitert. 2Bo bte SBotf djaft guerft üerfünbet

würbe, ift eine anbere (Generation fjerangewadifen unb ba§ 3Berf ber ©dmitter

fdjetnt faum (Schritt gehalten §tt b,aben mit bem ^Reifen ber ©ritte. Ungeachtet

ber ernften nnb auSbauernben Semübungen ber "iMpoftel be§ £>errn in biefer

3)ifpenfatfon, wetdjen bte (©cbtüffel übergeben würben, bte Autorität be§ 'jRetcfjeS

@ottc§ auf ber ©rbe $u eröffnen unb baä ©oangelium §u jeber Kreatur p
fenben, ftnb immer nod) titele Jaufenbe, tnetche ba§ Beugnifj üon ^er 3Q3tebev=

bringung be§ ©üangeliumS nod) nicht gebort haben.

35ie SMteften ber Strebe (Sfjrifti Ijaben treu gearbeitet, in ber europäifchen

äftiffion, wie auch. anber§wo. bte 93otfdjaft ber SBantung beut SBolfe gu bringen.

®a mar fein 9tachlaffen in ben $8emül)ungen, fein ©rfd)taffen be§ SleifjeS.

©tübte, Drtfdjaften unb SDörfer ftnb frjftcmattfct) befucht worben ; aber ba<3

Selb ift fo weitläufig unb bte (£rntc fo grofj, bafj noch £aufenbc ftnb, tnetche

ba§ Vorrecht noch nicht hatten, ba§ Bengnifs ber 35ienev ©otte§ in betreff ber

froren S3otfch,aft gu fjören.

©§ ift maffx, eine grofje 9tepräfentation jeber klaffe ber Sßeüölferung ift

tion ber 9catur unb arbeiten ber üfttfftonare, bie oom §errn beauftragt unb

au<3gefanbt rootben ftnb, fein 2Bort ju nerfünben. unterrichtet. $on ber 2trt

unb 2Betfe, wie biefe Vertreter ber 23et>ölferung bie Getieften befyanbett fjaben,

fann üerftanben werben, wie bie grofje SDJehrheit einen ©efanbten be§ §errn

empfangen wirb. ©§ ift eine S^atfacbe, bebauernSwürbig um 3)crer willen,

weldje ben «Sdjritt getfyan b,aben, bafj bie SJcaffe be§ 23olfc§ bie SBabrfjeit Der*

mirft. ©ie gießen cor, bie ©ebote ber ÜJfcnfdjen at§ Sehren an§unef)tuen, an=

ftatt ben äöortcn ^jeftt non 9ta§aretl) §n (aitfdjen; unb flammern [ich an einen
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<3d)ein ber ©ottfeligfeit unb Derleugnen bie Äraft bcrfctben. (£§ ift aber aud)

eine ütjatfadjc, bafs ©iuige gefunbeu würben, obg(eid) c§ üerbültnifjmäfjig nur

fcfyt Wenige fein mögen, meldie ba§ 2£ort ©ottc3 mit $reuben angenommen

haben, wo eg auf guten ©runb gefallen ift unb oiet $rud)t hervorgebracht bat.

SBon 2>enen, bie gewarnt worben finb, waren nid)t sMc burd) bie ©djlaufjeit

ber Sftenfdjen Dcrblenbet ober fucfjten ben 2ßeg ber ^infternift mehr at§ ha§

£id)t ; unb c§ ift nur gerecht, ju bermutben, üa$ unter Setter bie baS (£üan=

geliuni, t>a§> .ßeugnifj ber 2feltcften, nod) nid)t gehört haben, nod) JBiele fein

werben, meld)c ernftlid) nad) 2Baf)rbeit trachten, unb äna.ftlid) warten, einen

23otcn int
s)tamcn be<3 §erm willfommen ju ^ei^cu.

3Iuf ben wenigen Arbeitern, welche non bent sDceiftcr berufen finb, rut)t

bie ^crantworttid)feit, ba3 (Snangclium ber 2Belt §u bringen. @s ift §u Tenen

ju geben, bie e§ nid)t begehren, bamit fic jroifdjen ©ut unb Hebel wählen

unb bie folgen erwarten fönnen. (£§ ift aud) gu ^enen §u geben, bie ct)v=

tidien ^>evjenä finb, bamit fic eine Gelegenheit l)aben, fid) bem 2Biücn $5cf)ot>at)§

gu unterwerfen unb il)re ©eligfcit auszuarbeiten. 3)at biefem ßiet Dor Magert

halten bie Slelteften tt>ce ^erfantmfungen in öffentlichen fallen, bie ihnen offen

finb prebigen ba$ (Söangelium in ben ^arf'S unb Strafen unb geben oon

§au§ §u £)au§, diejenigen fudjenb, wetd)e ihrem 3eugnif; ®ct)öv fdjenfen

wollen.

3n ber Ausführung biefer Arbeit finb $ab,r um ^abr Diele rjunberttaufenb

£raftatc au§getbei(t worben unb bie Erfahrung bat bewiefen, bafj auf biefem

2£cg ungemein Diel ©ute§ bejwedt würbe, £>er ©ante ift gefäet worben, fjat

fid) entwidett unb neue§ Sehen ift barausi entfprungen. 3>od) mufj in ber

Erfüllung ber Arbeit ber SDfiffionare burd) bie 2lelteften nid)t gu Diel biefem

©ttftem überlaffen unb baburd) ba§ perföntiebe 3 eu 9mB oernacbläffigt werben.

3)ie Aufgabe eine§ £raftate§ follte ba§ bittet fein, wo immer tfyunlid) eine

Unterrebung anzubahnen, inbem man bie ©runbfä^e erflärt, bie barinnen ent=

halten finb, bamit ber Getiefte Gelegenheit hat, bie Wahrheit §u bezeugen.

SMefe» 3 e"9n i^ $ wichtiger unb erfolgreicher, als ba§ gebrudte SBort

;

beim mit bem Aetteften, ber auf bem 2Bege feiner Pflicht ift, wie fdjwad)

ober einfältig er aud) fein mag, ift ein ©eift, ber fein 3eugnif} kräftiger mad)t,

als SBorte cS gu thun Dermögen. 1)ev (Sinflufj eines treuen Wiener ©otteS,

welcher mit bem (Srnft unb ber ©emifjbeit eineS ätfenfdjen fprid)t, ber Autorität

hat, ift gewaltiger als baS gefdjriebene 2Bort je fein fann. $ener ©eift, ber

ihn begleitet, geht über unb §tef)t ein in bie -"perlen 3)erer, welche bie 2Babrf)eit

lieben unb mad)t fid) in ihnen bemerfbar. ©er heilige ©eift, ber einen 91elteften

begleitet, übt auf diejenigen, welche Chören, einen ©tnfiujs auS, ber Don feiner

anberen Cueflc fommen fann. <£ie fühlen benfelben unb wenn fie ©eredjtigfeit

lieben, werben fie nicht gufrieben fein, bi§ aud) fie im SBefifce feinet ©influffeg

unb feiner ^nfpiration finb, um fie in alle 2Bat)vt)eit ju führen.

^n biefem fann man ben SSortfjeil eine§ perfönlid)en 3eugniffe§ ber

^Diener ©otte» erfennen. 3)od) Dermfacht in Dielen fällen b>a§ 33orurtheil ber

2Belt gegen bie Kirche ©hvifti, bafs bie Seute ben Sorten eine<3 SWiffionari

fein ©ehör fdjenfen wollen, ©ie nehmen ein Jraftat, oerfpred)en, e§ lefen %u.

wollen, unb mit biefem mitfc fid) ber Slcltefte für ben s31ugenblid jufrieben

ftcllen. 3)iefe§ ift aber für bie grünblidje 2Barnung ber Seute nid)t genügenb.
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®a§ bloße 2Iu§tf)eUen oon Srattaten genügt ben ^orberungen be§ £errn nicfjt

;

jene§ formte mit weniger sD?ür)e ausgeführt werben, a(3 notfjwenbig ift, ba§

(Eoangelium allen Nationen gu oeifunbigen. Äonferengpräftbenten unb reifenbe
v

#eltefte foflten fich nicht gufrieben geben mit einer einmaligen s2lu§tf)ei(ung oon
Jraftaten. 35er erfte Vefudj foüte balb oon einem ^weiten gefolgt fein, bamit
^ene, welche nachbenf'enb genug waren, ba§ erfte ju prüfen, eine (Gelegenheit

traben, bie «Sache weiter $\i unterfuchen unb auf biefe 2Beife bie (Gruubfätje

be§ ©üangetium§ erflärt befommen.

D&ne Zweifel werben Viele fein, beren junger für SBahifjeit fo Hein

ift, bajj fie fich weigern werben, bie ©ache noch weiter gu prüfen. 9Jcit ©olct)en

ruht bann bie Verantwortlichkeit ber Verwerfung ber SBotfc&aft be§ §immel§
ouf ihnen fetbft. (£§ mag nodj Slnbere geben, welche §u gleichgültig finb, bie

Votfdiaft gu beachten, für ba§ fann ber äftiffionar nichts; benn er h,at ihnen

ba§ (Süangelium oorgelegt unb gab ihnen (Gelegenheit, bie (Göttlichkeit begfelben

berau^ufinben. @r ift frei, benn er l)at feine Pflicht erfüllt ! ^ene aber, welche

äu "nem ^ntereffe für bie ©eligfeit ihrer (Seelen ermedt werben, finb berect>

tigt, weitere 9)cittf)eilungen %u erhalten unb bie SBarnung ber 9)?enfd)en ift

nicht ootlftänbig, bi§ ihnen biefe§ Vorrecht gegeben würbe.

5)iefe 9#etbobe mag mehr 3eit in s2infpruch nehmen, um einen gewiffen

©iftvift 3u warnen, aber bie Aufgabe ift bann richtig qemacht. Arbeit nur

halb geth,an ift fchtimmer als oerloren — fie ift oerborben. 3)er gwetf ber

Arbeit ber äftiffionare ift, bie Seute ^u warnen unb ihnen ia§ geugniß be§

(5oangelium§ üorgulegen ; bie§ ift ber alleinige 3wecf in ber 5lu£>tbeitung oon

Xraf'taten. (Sin ^wertmäßiges? Iraftat gur (Einführung ber (Grunbfäße be§

(SoangeliumS foüte in ben SBohnungen ber Seute getaffen werben. @in paar

Sage nachher foEte mit einem anberen unb weiteren ^nftvuftiort über bie Sehren

ber ©eligfeit gefolgt werben. 5tnbere 2Berfe tonnen bann gegeben werben, wenn

man e§ für gut finbet. Unabänberliche Regeln tonnen nicht niebergelegt werben,

weil Verfjättniffe unb Umftänbe fich änbern. 2) o ch ift e§ rathfam, b a

§

b a 3 l)ier oorgegeidjnetc ©t)ftem altgemein angenommen unb
b i e V e 3 i r f e in regelmäßig er Drbnung befucht unb bearbeitet
werbe n.

(Erfahrungen im ^rbeitgfelb oermehrt unfer Verftänbniß oon bem, ba§

am geeignetften ift, ben gewünfehten 3 ro ecf gu erreichen, diejenigen 5le(teften,

welche am fleißigften finb, ernten bie größte Belohnung. 3)ie (Sinflüfterungen

bc§ heiligen (Geifte§ finb mit un§ in bem Verhältnis ju unferer £reue in ber

botjen unb heiligen ^Berufung, bie wir erhalten haben. 2>ie 3eit für bie $ßar=

nung ber fyeibnifcben Vötfer wirb immer fürjer. 1)ie Pflicht, biefcs? 2Bert

auszuführen, rufjt auf ben SIelteften $fraet§ unb bie Verheißungen (GotteS finb

mit ihnen; biefe tonnen nicht fet)len, wenn bie Vebingungen erfüllt werben.

Sn Vetreff ber Arbeit, welche ben SD^iffionaven gugewiefen ift in ber

^eroorbringung be§ wunberbaren 2Berfc§, welches (Gott in biefem 3eitalter

unter ben ^inbern ber äftenfdjen thun wiÜ, fagt ber £>err: „2)a§ ^etb ift

weiß jum ©rnten unb wer feine (Siegel mit feiner Stacht einfdjtägt, berfelbe

fammelt einen Vorratf), ba^ er nicht üerberbe, fonbern feiner ©eele ©eligfeit

bringe; unb (Glaube, Hoffnung unb Siebe mit einem 3luge einfältig für bie

(Slire (Gotte§ befähigt if)n pxm 2Berte. 2)enfe an ©taube, Jugenb, @rtennt=
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nifj, ro&igfeit, ©efcutb, brübertidje Siebe, ©ottfcligfeit, Siebe, Jcmutt) unb

$leif$. Sitte unb bu foflft empfangen, flopfc an unb e§ fott biv aufgeti)an

werben.

"

diejenigen, meldje bie 9tatf)fd)läge befolgen, evtjalten öon it)tu jcbe ©abe

unb Wlad)t, bie notfjmenbig ift, um ftc §u befähigen, ttjre *iJ3ftid)ten getreutid)

311 erfüllen a(§ Wiener ©otte§, au§gefanbt, ben 2öeg öor if)in ju bereiten.

(»Millenial Star. >)

fiebet eudj unter eiuanbcr.

„2Bir miffen, bafj mir au§ bem Jobc in ba§ Seben gefommen finb

;

benn mir lieben bie Srüber. 2Ber ben Sruber nictjt liebt, ber bleibet im Jobe."

2)ie<§ ift, ma§ ber 3tpöftet $ol)anne§ 5)enen fcfjreibt, meiere ©lieber ber Äirdje

©tjrifti gemorben finb unb bie ©efütjle, meld)e er anfütrrt, fennjeidjneten bie

^eiligen aller Zeitalter in ifjrem gegenfeitigen Umgang, 9cad)bem fie ben ©e=

fe|en unb Seronbnungen be§ @oangelium§ ©etjorfam geleiftet tjaben, erfüllt

bie Siebe §u itjren 9J?itjüngern ifyre bergen, meiere fogar bie Sanbe ber Ser=

manbtfdjaft übertrifft.

jDtefcr 3uftanb, hervorgerufen burd) bie ^nfpiration be§ fjeitigen ®eifte§,

fjat bie ^eiligen ber legten Jage, roie bie ^»eiligen ber frühem Jage mit einem

Sanb ber ©inigfeit üerfnüpft, ta§ irjncn geholfen rjat, ttiele Seiben gu ertragen

unb manche ©djmierigf'eit gu überminben. 3)urd) biefe (Sinigfeit finb fie ftarf

gemorben unb fjaben $ortfd)ritte gemalt in ber (Srfenntnifc be§ £>errn ; benn

fie mürben baburd) bem ^perrn nät)cr gebracht.

J)od) alle 9)?enfd)en fyaben itjrc @d)mad)()eiten unb diejenigen, roeldje ba§

(Söangetium angenommen fyaben, madjen feine 5lu§nat)me öon ber 9tegel. @§ ift

mat)r, bafj menn fie fleißig unb treu finb im galten ber ©ebote @otte§, fo

ift ifyre Stellung at§ ^eilige ber legten Jage ftarf genug, itjnen $raft über

33erfud)ung gu geben unb fie 00m Söfen gu erlöfen. ©§ gibt aber Siele,

meldjc gelegentlich, etma«> nadjlaffen in itjrem ^leifje, unb ber 3Bibcvfadjer ift

fcrjnell bereit, barau§ Sortfjeil gu giefycn. J)al)er fommt e§, bafj bei ©inigen,

beinafje obne bafj fie e§ miffen, ein @efüf)l be§ 9?eibe§ unb ein §ang 311m

$ct)tcr finben, mit itjren 9tad)barn fid) geltenb mad)t. J)em tjinterlifiigen,

tüdifdjen ©influfj, ber Segicrbe gum Uebelreben öon 5lnbern wirb ertaubt,

feften $ufj gu faffen unb bie Siebe Ijat bemgufotge in einem geraiffen äftafje

abgenommen. 2Bo immer biefc§ ftörenbe (Stement fid) in bie ©emcinfdmften

ber ^eiligen einfd)leid)t, ift etma§ nid)t richtig mit 3)enen, roeldjc fid) öon bem=

felben befjerrfcfyen laffen.

@§ gibt fein @efe£ im ©öangelium, meldjeS öon ben ^eiligen öertangt,

bafj fie fid) etwa3 Söfem Eingeben ober untermerfen follteu. @§ ift ifjve ^ftidjt,

fid) allem Unrcdjt ftanbt)aft entgegen gu ftetlen — bem liebet in jeber gorm
unb in jebem bleibe gu miberftefjen. 2)iefe§ aber rechtfertigt feine§roeg§ bie

üble ©itte, über Rubere §u ®erid)t gu fitzen, nur meil bie Settern einige

(£igentf)ümlid)feiten l)aben, an bie fid) ber ©rftere nid)t gemötjnt ift, ober meil

beffen §anblung§meife nid)t mit unfern 31nfid)ten übereinftimmt. ©0 lange bie

(Sigcntfyümtidjfeit ober §anblung§meife feinem ©runbfat^ ber 2Bat)rr)eit miber=
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fpridjt, ift fein ($runb oort)anben, auf melcben eine 5$erurtf)ei{ung rubren fönntc.

$ietleid)t mürbe, bei einer genaueren Unterfuchung ber fdjeinbare halfen nur

ber ©chatten öon bem (Splitter fein, ber in nädjfter 9?äl)e be§ $unfte3 liegt,

öon welchem bie ^Betrachtungen ausgeben.

33iete Seute finb 'roie ein launentjafteS ^inb, meldjeS gerabe öon einem

Äranfbeitanfatt genefen ift. 2öäfyrenb es! ftch nod) unter bem (Sinflufj ber

<Sd)mcrgen unb nerüöfen Aufregung befinbct, t'ann nid)t§ getfjan merben, ma§
if)tn gefäüt ober ba§felbe gufrieben fteüen rann. 2Ba§ ifjnt in einem 2Iugcnblitf

fct)einbar Vergnügen machte, (jätte im nädjften ben entgegengefet3ten ©rfolg.

(£§ gibt ermachfene Seute, bie fid) einer gemiffen 8aunent)aftigfeit tjingeben,

meldje fie Slllen unangenehm mad)t, bie tu ihrer 9?äl)e finb unb itjnen felbft

oft großen Schaben oerurfadjt. $ebe geringe ^anblung ihrer ^JJitmenfdjen t)at

etma§ in fid), ba§ ihnen nicht gefäüt unb fie ärgern fid) barüber. <Sie benfen

uicht baran; etroa§ gu rüfjmen, ta§ für fie getfjan mirb, fonbcrn muffen immer

nur $et)ter bamit finben. «Sie gehen roeiter unb legen ^enen bb'fe ÜRotine bei,

bie aufrichtig fud)en, ihnen nütjtic^ gu fein, fie gu erfreuen ober gu fegnen.

Sie merben ärgerlich über ben Stanb be§ 2Better§ unb laffen ihr ^ifjbefjagen

baburd) au§, bafj fie t)ä^(id) finb gegen anbete, Sie finb unglürftichermeife

weit fd)limmer brau, at§ ba§ launifche $inb, benn menn bie ^ranftjeit bei

bemfelbcn oorüber ift, mirb e§ mieber fröhlich unb üergebenb, aber ber cbronifdje

ÜBrumtnler mirb feinet non Reiben.

^iemanb, ber fid) bem ©eift be3 3fel)lerfinben3 hingibt, fann fid) be§ £id)t§

be§ @oangelium§ erfreuen. 3Bir fönnen nicht unfere 2lugen bem @uten t>er=

fdjliefjen unb barin ^rieben finben ; baf$ wir einer franfhaften Sud)t, nur ba§

SBöfe gu fet)en, bie 3ügel (äffen unb fie gu beliebigen fueben. 3)cr <£>ang,

Sd)mad)l)eiten unb $et)ter in s2tnbern gu fudjen, bie fid) eh,rlid) bemühen, recht

gu tb,un, bereitet feine paffenbe @efellfd)aft für bie Siebe unfern SBrübcr unb

S5d)meftem, melche immer befähigt, „au§ bem £ob in ba§ Sehen" gu fommen.

2Bir finb niebt auf bem 2Beg unferer Pflicht als> ^eilige, menn mir @elegen=

heit fuchen, über $lnbcre gu flogen. 2)ie3 ift ber ©runbfat^, ben ber geliebte

jünger lehrte, als er bie 2Bortc fdjrieb, bie mir angeführt tjaben unb benen

er uod) beifügte: „Daran erfennen mir, ba$ mir ©otte§ $inbcr lieben, menn

mir ©ott lieben unb feine (Gebote tjalten."

S)a unfer ©rlöfer, ber grofje äReifter, bie Wad)t biefer SRegel oerftanb,

nnb bie Steigung ber lOcenfd)eu, gebier gu finben, mit feinen äWitmenfchen

unb gegen ifyn gu ftreiten — fannte, mar ber ©cbmcrpuuft feiner ^Belehrungen :

,,^)ütct eud) tiov bem (Streit", „Siebet eud) unter einanber", <Seib einig". 3U

ben ßefjrern, melche in ber Drganifation ber ^irdje orbinirt finb, in einer

Berufung gu amtiren, meldje jebe Familie unb fcbe§ eingetne @lieb ber ^irdje

erreicht, fagte er: „®ie ^flidjt be§ SebrerS ift, immer über ber Strebe gu

machen, mit ben 'iDcitgtiebem bcrfelben gu fein, fie gu ftärfen unb gu febeu,

ba^ meber ©ottlofigfeit nod) ©djmierigfeiten mit einanber, nod) Sügen, ^er=

läumben unb Uebetreben in ber Kirche finb."

%{§ er nach feiner 2Iuferfter)img ben beuten auf ber meftlidjen ^emi-

fpl)äre — jenen „anberen Sdjafen", non melchcn er gu feinen Jüngern in

^erufalem rebete — erfchien, öerfammetten fie fid) um ben erftanbenen (£r=

löfer unb oereljrten il)n. S)ie miftfommenen SBorte be§ 8eben§ fielen auf offene
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Dfyvcn unb beinahe bic erfte $3erfünbigung feine§ 2BilIen§ mar: „'Senn roa()r=

lief), tct) fage eud) : 2Ber" ben ©eift ber 3roietrad)t f) at » ift nid)* oon mir,

fonbcvn er ift bc§ Teufels, luetc^er bei- 53ater ber 3 1D i etl
"

a d) t ift unb bie

."perlen ber 9)?cnfd)enfinber aufregt, mit einanber gu ftreiten. ©ef)et, bie§ ift

nidjt meine 8et)re, bic bergen ber äftcnfctjen gegen einanber aufzureihen, fonbern

e§ ift meine Sefyre, baft folcfye Singe abgefdmfft merben."

Sie 8et)ie be3 ^)crrn ift bie be§ ga'icbens». „(Set)et gu, bafj tfjr eud)

unter einanber liebet unb finbet nidjt $et)ler ©in er gegen ben 5lnbern, " fein

©efe£ für bie «'peiligen. $n biefem erhält ba§ $vut$tp ber Siebe praftifdje

'älnraenbung, unb ofjnc biefc ma'ren mir, mie $au(u§ fagt, menn mir gleid) mit

3)ccnfd)en= unö ©ngcl^ungen rcbetcn, „ein töuenbe» ©r^ unb eine flingenbe

(SdjeHe".

9cad) bem Sefudje be§ ©rlöferä bei ben 9?epl)iten erfreuten ficf) biefelben

niete ^afjre lang eine§ fjtmntlifcfjen $rieben§. Ser gemeiljte ©efd)id)t§fd)reiber

er^äfjlt: „©§ gab feine 3roiftigfeiten unter ifjnen, ^ebermann tjanbelte geredjt

mit bem Slnbem. " Surdi bie jünger be§ £>errn mürben munberbare SBcrfe

öoübrad)t, bie Uranien mürben mürben geseilt, bie lobten aufermecft unb aubere

munberbare Singe gctfjan. ©§„ gab meber 9ceib nocf) (Streit ober (Empörungen

unter il)ncn ; beim bie Siebe ©otte§ mofynte in ifrren ^er^en. $nbem ber ^3ro=

pfyet bicfen fjerrlidjcn 3itfrctrtb beurfunbct, ruft er in ber $ülk feiner ^reube

au§: „Unb gemifj fonnte e§ fein glütflid)cre§ 23olf unter allen üon ©Ott er=

fdjaffenen 23öff'ern geben." Sie§, meil fie @tn§, bie ^inber ©fjrifti unb ©rben

be§ £>immetreicf)§ maren.

2Ba§ mit ben 'iRepfjiten oor adjtgefmfjunbert ^al)ren mögtid) mar, ift

möglid) mit ben «^eiligen ber legten Sage, menn fie benfelben ^rinjipien ge=

l)orcbcn. ©otcfje ^cfultate merben non (Sterblid)cn nidjt in einem Sfugenbticf

erlangt ; e§ erforbert ein emftc§ 2Bollen unb einen feften ©lauben. %{§ ein=

gelne ©lieber finb mir nod) meit entfernt üon bem 3u ftanD / Bon roeldjem frier

bie Siebe ift ; aber mir fennen bie 9Jfitte(, burd) melcfje berfelbe erreid)t marb

unb tjaben biefelben ©aben, Autorität unb Gräfte be§ ©Dangelium§, racldje

bie 9cepl)iten befafjen. Sie (Stellung, bereu fie fiel) erfreuten, ift jeber 3)?üf)C

mertf), um fie ^u erreichen, ©in mictitiger (Sdjritt oormärtS in biefer 9iid)tung

ift, ba$ mir aufboren, $et)ler gu finben, mit einanber unb felbft mefjr energifd)

arbeiten, um bie Siebe 51t ©Ott unb unferen 9täd)ftcn in unferen ^erjen ju

grünben. (« Millenial Star».)

Burje Pittljcihtngicn.

tat« furdjtbarees boppette^ Ungfüd: Jjat fid) im © 1 1 1) a r b t u u u c l ereignet, ©in
.Slonimfteur mar mitten im Xunml fo unglürffid) ootn 3uge gefallen, i>afc er mit bem
Cberförper auf bie ©dnenen ju liegen tarn unb bie Siäbcr bem Unglüd'tidjcn ben

&opf bom Stumpfe fdjnittcn. %l§ ber SorfaH uad) ©öfdjcneu gemetbet mürbe, mad)te

fid) fofort ber borttge 5?al)nmcifter in Begleitung oon jmei S3al)narbeitnm mittetü

Xraifinc auf ben 3Bcg, um ben SBerunglttctten l)enuu-juf)o(cn. Sie bret Ratten bie Vetdjc

bcö SonbufteurS nod) ntd)t crretd)t, ba — ein (älnuenbcr ©d)rcrf burd)ful)r bie ©lieber

ber mad'ercn iDuinucr — fauin 100 Bieter tion if)nen entfernt, bemegte fid) ein 3U9 Ul

jdjueUftcr öaugart gegen ib,re Sraifinc! 3U T^pclt, um fid) ju retten, mar im näd)fteu

•Jlngcnblirf ba-? nod) größere Uuglücf gcfd)ef)eu! 3 cv fd)mcttcrt lag bic S)raiftne nmber;
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bem ^atjnmeifter mareu beibe Seine abgefahren unb feine ^Begleiter mußten finner

berrotinbet unter bem 3u9 e fjevoorgejogen merben. Sie 'Äufcrgung unter bem ^>a\m-

pix[onai ift ob be* unerhörten SorfaKcS natürlich, eine große, ebenso baS Sebaiicrn

mit ben betroffenen, refp. beren §intcrlaffeneu, ein affgemeine«.— $n Belgien werben im ^abr 10 Millionen öfter ^Iffofyot fonfumtrt unb

biefer SSerbraud) (teigt fortwätjrenb. iffiiiljrenb bie Seöötfcrung in ben lebten 15 3a£) veit

fid) nur um 14% öertnctjrt f)at, ift ber Süfobol um 37 °
, bie 3al)l ber $rrfinnigen

um 45 °/ , baS 3>erbred)ertl)iun um 74 %» t>tc 3ahl ber Selbftmorbe um 80% unb
bac> SSetttcrs unb Sanbftrcidjertfjum um 150 ° geftiegen. Säbrcnb auf ben öffentlid)en

Untcrridjt nur IG Millionen im Qafjrc öertoetlbet werben, gibt ba$ 8anb für geiftige

©etränfe 135 Millionen au*. @§ gibt 5500 3d)ufcn unb — 136,000 SdjanfmtrtlV

febaften. Slngejt'djtg biefer fdjlimmcn ßujlänbe ttjun ^Regierung unb Mäßigfettcgefell-

fdjaftert ttjr Möglichstes, um bem Hebel ju fteuern. @o l)at ber betgifdje üftinifter

bes Sfttttern unb bei? öffent(id)cn Unterrid)tcS bem „58ater(änbifd)eu ©unb gegen bie

Srunffudjt" für baS 3 a ^ r 1889 eine Unterftüfcung oon 400 SRarf jur gortfe^ung

feiner Agitation bewilligt, unb biefer J^unb felbft wenbet ein oortrefftidhctf Mittel an,

um bie ^lufmerffamfcit beS SJoIfcS auf ben Kampf gegen ben "JllfoboliSmuv ju tenfen.

@r bat nämlid) Safcfn brurfen (äffen, auf welchen burd) bie oben mitgeteilten ftati=

ftifdjeu auf ben @d)aben fjiugemiefen wirb, ben bie Irnnffucht in ^Belgien angerichtet

bat, unb worauf alle Bürger guin 'itufdjluß au ben herein aufgeforbert morbeu. Siefc

Xafcln werben in öffentlichen V'ofaleu, bcfonberS in J-abrit'en :c, aufgehängt unb »er*

fehlen ilirc gute Sirhing nid)t.

— (Sin orieutatif dje Stabt in SÜmerüa. @§ bat fid) ein Stjnbifat mof)l=

habenber Araber in ber Stabt Oiem^'Jorf unb attbern Stäbten ber bereinigten Staaten
gebilbet, welche mit bem Sßtane umgcl)en, cutweber in ^lortba ober in Äalifornicu

eine ortentalifdjc 8tabt 51: g.tünbcn. Sämmtlidje ©ebäube follen nad) bem im Orient

gcbräud)lichen Stil errid)tct, türfifche 33äbcr, SBagarS unb Äaraoanfercien errichtet unb
burd) ans ber lürfei unb Arabien ftammenbe 2lrbeiter allerlei tanbcSübttd)e SBaoven
tjergeftctlt unb in ber neuen Stabt feilgeboten werben. 2Äan f)offt, baß biefe otabt ein

beliebter ©tntcraufentbalt für moblhabcubc Vente mevben mivb. Sine (Sifcnbabugefell=

fchaft in ^loriba bat ber arabifchen Kolonie in •.'u
>m^)orf eine beträcbtlidje Vanbftrecte

für Einlage ber Stabt f'oftenfrct angeboten unb fid) »erpfliri)tet, alle bie bort auSgu?

robenbeit iiHilbbaume ju einem firen greife 51t übernehmen, fomie ber gu grünbenbeu

Kolonie allerlei (Srteichternngen betreffe ber öeföi'berung ber ^robufte bcrfelben ju

gennibreu. i„ v
Jlmerif. 3d}mei5er=3tg.")

— Sie ^ a c
i f i

c

- 1£"
i f e n b a b, u in SJ r g c n t i it i c n (oübamerifa 1 jetdjnet fid) burd)

inevfnnirbige (äigcnfdjafteu ou8. 3?on 93uctio|?*?lJ)rc8 nad) heften 6tS an ben $ufj ber

Stebcn rcidjcnb, burd)fd)reitet fie eine Streife 0011 340 Kilometern. 2(uf ber ganjeu

Vtnte bemerft man nirgenbS eine Surfte, cbeufomentg eine ncuncn^mcrtlje Srücfe. iUau
begegnet feinem einzigen ©rabeu, ber mefjr ofe einen l'ictcr tief märe, au dt) bie Summe
überfdireiten niemals bie §öb,e oon einem SKeter. ^u 5(nbetrad)t ber ocltcnfjcit bc§

§otje§ l)at mau eiferne @djtt)etten beim $$au oermenbet.
— Sie jä()rlid)e üiJ ollenprobuftion auf ber gangen (irbe mirb auf 800 IKill.

Äitogramme im SBert^c oon 3000 Millionen gcfdjäl?t. ^luftralien mit 9ceu=@eelaiib

^nfammen befil3t 75 Millionen ©äjafe, mc(d)c einen örtrag öon 100 SKtHioncu Äilo

im Sertlje oon 600 SRitttonen ^raufen abwerfen. Sie @d)afe ©ÜbafrifaS ertragen

läbrlid) 15 Millionen >lilo iffiode im iikrtbe 0011 50 Millionen ^ranf'en. ^n 8a 5ßiatfl

(@übaracrifa) jätjtt man 100 SDiitttonen ®d)afc mit einer ^robuftion 001t 50 Millionen

.Hilo SSotte im 2öcrtf)c oon 250 Millionen ^raufen. 3 U ocu bereinigten Staaten
x.Uorbamcritai? meibcu 50 Millionen Sdjafe, bie inbeffen nid)t genügenb Solle für bie

amertfanifdje Solleninbuftrie erzeugen. (Surowa befi^t 20<) Millionen Sdjafe mit einem

(Srtrag oon 200 Millionen fttlo ©olle im SBertlje oon 200 Millionen ^raufen.
— Heber bie große CS

i
f cnbatjnbrürfc, meldje (Suropa mit Elften oerbinbeu

fotl, fiub jel3t einige tntcreffante Setaif* in bie vSeffent(id)feit gelangt. Sanad) mirb

bie kniete 2000 SKeter lang, 15 Meter breit fein unb au ifjren f)öd)ften Stellen 500,

bejiebung^meife 290 unb 200 Meter über bem ©affcrfpicgel liegen, fo ba$ felbft bie

größten 2d)iffc unter tbr burd)fat)ren fönueu. ^n gmei ober tjücbften* brei ^aljren

muß ber Sau ooHenbet fein. Sie Unternehmer ©iano unb ©ourrier merben oon ber
i£crailfptt5e bis ."paiba ^ßafdja Schienen über bie 9?rücfe legen unb auf biefe 3Beife
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bie Stfenbaljnftyftente öon (Suropa unb Jlficn mit cinanber ucvbiuben.
v

2tuf ber afia*

tifdicn Äüftc fotten jii beiben Seiten bev ©rüde Guai« von je 500 SDictev Sänge erbaut

unb auf btefen SBaaren» roie tofjrcnmabojine errietet werben. s
tfud) ein kernte ift

Bereits für bie SBrttcfe gefunben morben, fie folt „^amibic^ifcubalmbrüde" getauft werben.

g^" ©ruber ©ottfrieb Sötfdjcr in Sftiesbaäj (Bürid)) mödjtc gerne bie

äbreffe »on feinem Sotju ©ottfrieb, roetdjer fidf) irgenbroo in Utah, ober $ba()o befinbet,

erfahren.

iettdjt.

(&& tft ein tiefet <&e$en.

QeS ift ein tiefer Segen,

Ser aus bem Sort bir jtyridjt:

„C£vfüüe attermegen

©etrcu(id) beine ^ftidjt!"

SaS ncljme mafjr bein SBitle,

Sie gtetdjen s
}>enbetfd)(ag,

Ser nur erft, fdjmeigt er ftiüc,

Sie 3ht|' bir ftören mag.

Ükfd) 3*^ ou inagfi erftreben,

Sei'S nafj, fei'$ f)od) unb fern, —
Scifyt nid)t bie

s

}3f(td)t bein Seben,

So fcfylt bein guter Stern:
Ser Stern, ber mnnberfyelte

Mit reinem §tmme(8(icb,t

i^on feiner em'gen Duelle

Sir jum ©emiffen fprid)t.

O Ijaftc fie in (£b,ren,

Die fromme Scfjaffnerin;

Sic bürgt nod) im ©ntbeljren

Sir föfttidjcn ©eminn
Unb rettet bir aus trüber
V

-J?ebrängnife btefer Seit,

2BaS über'g ©rab hinüber

Sir ©ort unb Sreue Ijfilt.

Saö ©tüd mag Gilben, riinben,

QrrbBIj'n unb Sdjmud öerteib/n;

Sod) muß, um fe[t ju grünben,

Sie $füdjt gefdjäftig fein.

Sn freuft biet) am ©efiatten

Unb nennft mit Stofj, roaS bein,

Sod) wahren unb ermatten,

Sa? fann bie ^ftidjt atiein.

2£ie fie mit freub'gem Sorgen
$f)r Sagwerf geftern tfjat,

So tfjut fie'S fyeut' unb morgen
Unb nimmt Don fid) nur Sftatfj;

Scr §üg' unb allem Sd)(ed)ten

©et)t fie bebaut tiorbei;

Schritt Ijäft fie mit bem Stedjten,

Unb bienenb ift fie frei.

esanjetge.

-Km 19. gebruar b. $• ftarb in »eu^aufen ($t. Sdjafffjaufen) Sdjmefter Stuna
"lUeier

,
geb. ben 15. üöiärg 1855 in ^Burgborf (23crn). Sie ftarb im Holten ©tauben au

baö ßibangeliunt unb hinterlaßt einen trauernben ©atten unb mehrere Äinber.

Seite

3ion unb il)rc (Srlöfung .... 81
©etöbtet wegen i()rem ©tauben an

ben SDtefftaS 83
Diormoncn in SJJlertfo 85
2Ber ift gebitbet? 85

Sa« cinjtgc Ätnb 86

Sntlaffungen 88

Seite

9?ad)rid)ten aus Uta!) 88
Sie ^füdjten ber 2Wtfftonare ... 89
Siebet citri) unter cinauber .... 92
Äurje 9)httt)ei(ungen 94
©ebidjt 96
SobcSanjcige 96

SSern. — Sruff Don Sutcr & Sierom.


