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„2Ber meine (»>e6ote fjat, unb fiätt fie, ber ift c3, ber midj ließet. ifi?er midj aber (iebet. bei- roirb

oon meinem iBater geliebet werben, unb id) toerbe iljn Heben unb micfj ifjm offenbaren." ($oIjanne§ 14. 21.)

XXI11. Eanb. 1. pai 1891. &r« 9,

General *3umfetttt?.

5lm ©amftag ben 4. 5Ipril 1891, Vormittags? 10 U^r, begann im

Jabernafel bei «Salgfeeftabt bte jä^rtii^e $onferenj ber Äirdje $efu ©Ijrifti

ber fettigen ber legten Jage. 'Sßräfibent SBtlforb SBoobruff führte ben 33orfi§.

2Iuf bem £od)ptat$ befanben fief) : 33on ber elften 'jßräfibentfdjaft, SBitforb

2ßoobruff unb ©eorg £X (£annon ; Don bem Sftatfj ber 3mötf Slpoftel : Sorenjo

©nora, ^ranfün 3). SRirfjavbS, 9J?ofe3 Jfjatdier, ffranciä 9ft. Sttman, ^ob,n

#enrt> ©mitf), £eber $5. ©rant, 3of)n 2B. Japlor, Mariner 2B. ÜRcrrttt,

3tnton §. 8unb unb 2tbrat)am §. ©annon, ^atriard) ^ob^n ©mit!) ; non bem

präfibtrenben s
<Rath, ber ©iebengtger: ©tjmor 93. $ oun9' ®- ®- f^iclbftcb,

Sfofjn Morgan, 93. §. Roberts unb ©eorg 9iet)nolb§ ; ber präfibirenbe SBtfcEjof

2Biüiam 93. ^refton unb feine beiben ^Rätfye %i. X. 93urton unb Slofjn $i.

SBtnber.

%ud) eine Slnjab/t -präfibenten üon ^fäfjlen unb anbete (eitenbe 93rüber

auä ben üerfdjiebenen 3Tt)etlen Utalj'3 unb ber umliegenben Legion roaren

anroefenb.

yiad) ber übüdjen (Eröffnung mit ©efang unb ©ebet fagte Ißräfibent

233 1 1 f v b ÜÖßoobruff: 2Bir finb fyodj gefegnet bon ©Ott, inbem un§ ertaubt

ift, an biefem einunbfedj^igften ^atyreSfeft ber Drganifation ber $ird)e ^efu

©b,rifti ber ^eiligen ber legten Jage jufammenäutommen. 3d) füt)(e, bafj

mir banfbar fein foulen cor bem £errn, bafj unfere §ergen mit Janibart'eit

erfüllt fein füllten für t>a$ 93orredjt, beffen mir un§ erfreuen. @§ ift mafjr,

üiele unferer ^reunbe finb im vergangenen ^af)r au§ unferer Sftitte gerufen

morben unb fyinter ben ©dreier gegangen. 2>er §err ift barmb^ergig geraefen

mit un§ al§ ein 93otf, inbem er un§ in aßen 2Bed)fetn be§ 8eben§, burd)

metdje mir feit ber ©rünbung biefer Äirdje gegangen finb, gnäbig beroaljrt

fjat. ^d) füf)le, bafj mir unfere £>ergen im ©ebet §u ©ott unferm tjimmlifdjen

93ater ergeben füllten für feine ©nabe, unb bafj er un§ burd) bie ^nfpiration
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be§ fjcitigen ©eifte§ leiten möge, bamit unfer ©um erleud)tet unb unfev SBer*

fiänbnifj geöffnet merbe, feinen Sitten in betreff feines
1

Zolles gu oerftefjen

unb 31t begreifen. %d) freue mid) über ba3 ©Dangclium ^efu ©brifti, über

bie Offenbarungen, mcldje mit ben t>erfd)iebcncn 3)ifpenfationen ©ottes* an bie

sJRenfd)en Dom Fimmel fommen, gu ben ^uben unb ben Reiben, Seitbem bie

früheren
s$atriard)cn im $(eifd)c auf (Srben waren, ift eine (Generation nad)

ber anbercu üergangen. ©er §evr bat burd) ben ä)cunb infpirirtcr SDccinner

feinen SBitien, fein 2Berf unb feine 2Ibfid)ten t'unb getrjan. $ene Offenbarungen,

metche cor ^arjrtaufenben gegeben mürben, finb fjeutc in unferer Wütt unb

unter ben Nationen ber ©rbe erfüllt morben. @ott ()at feine §anb au§geftretft,

fein äßeil gu begrünben unb bie 2Belt nod) einmal, gum legten SJJale, öor ber

SBieberfunft bc3 9Jcenfd)enfo!)ney gu marnen unb fyat ^ettefte in ben SBeinberg

be§ §errn berufen, um gu arbeiten, weit e§ nod) £ag ift; benn „bie "Jiadit

tommr, ba 9cicmanb merjr mirf'en rann." 2Bir rjaben bie $rüd)te btefer Arbeit

tjeute üor un§ in biefem Sabcrnafel, in ben Srjälem btefer 23erge.

$d) oertraue bajj, mäl)venb mir beifammen finb unfere (Gebete guin

§errn emporfteigen, isa^ unfere §ergcn üereinigt fein mögen, bannt mir, mäbrenb

bie
v
Xpoftel unb 2lc(teften nor unS fielen unb uns

1

ifjr geugnifj 0om ®orte

(Gottes
1

geben, unferen üoücn ^Xnttjetf feiner Segnungen empfangen mögen.

$d) benfe nidjt, bafj id) btcfeit borgen nod) tuet merjr oon eurer ^üt

in Slnfprud) nehmen foü, aber id) füfjte banfbar, bafj id) nodi mit eud) unb

im Staube bin, nüdj bei biefer (Gelegenheit mit fo nielen ^eiligen ber testen

Tage gu üerfammeln, bie in 33ünbniffe getreten finb mit bem £)errn unb auf

beren Sd)uttern er bie tjetlige ^riefrerfdjaft gelegt, bie SDcenfcben gu marnen,

iljre 3 e it unb Stufmerlfamfcit ben 33erorbnungcn be§ ^>aufe§ (Gottes
1

, beibe§

für bie Sebenben unb bie Tobten, gu mibmen. %ji\ fütjle fctbft, baf; non

alten Golfern unter bem §immcl, melcbc fe gelebt fyabcn, bie ^eiligen bei-

legten Tage bie größte ilrfadie l)aben, fid) gu freuen, ba% fie in bem lag
unb ber (Generation (eben, ba ber .Sperr feine §anb angefe^t rjat, fein $olf

gu öerfammeln unb beibes\ 3i°n unb ^erufalein, gu grünben, feine 35er

=

bedungen gu erfüllen, bie er bem £>ater 'llbrabam unb ben alten ^atriardien

unb ^ropbeten gemadjt r)at.

3)ie ^uben finb feit bem Tobe be<3 (SrlöferS nor 1800 $al)ren ein «Spott

unb ein Beiwort unter ben «Reiben gemefen. ^bre (Srlöfung ift rjeute nabe

nor ber Tl)ür, e§ ift ifjrem eignen Stamm Don infpirirten Männern oer=

fünbiget morben. ©§ ift beiulunbet, bafj bie ^uben beimfeljren werben, ba%

$erufalcm unb it)v Tempel mieber aufgebaut werben fott. Sitte jene großen

unb inäd)tigen 33errjeif3imgen, meiere burd) ^nfpiration unb Offenbarung ge--

geben mürben, roerben erfaßt.

3d) bitte @ott, unfern l)immtifd)en 53ater, un§ feinen Segen gu geben,

ba£ berfelbe fortfahren möge, auf feinen ^eiligen gu rul)en, weldje mit ifjm

in 33ünbniffe getreten finb ; bamit wir unfere 33erantmortlid)feit üerftcljen unb

unferer Berufung Sag für Xag nad)fommen mögen, fo baß, menn mir auf

bie anbere Seite be§ Sd)leier§ get)en, wir gerechtfertigt fein mögen in feinen

klugen. 2)ie§ ift mein 2Bunfd) unb ©ebet um ^efu willen, hinten.

^poftel Stnton §. Sunb mar ber niiefifte Spredjer. ^olgcnbcä finb

bie .'pauptpunfte feiner 9tebe : (5s bereitet mir ^reubc, mid) mit ben ^eiligen
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gu tierfammetn unb ben ^Bemerkungen oon ^räftbent Soobruff ju lauften.

2Benn bie fettigen gurüdbliden auf itjve ©efdjidjte, fo fjaben fie grofje Urfadje,

fid) ju freuen. 2Bir fönnen fefjen, baft ber Jperv mit biefem 23olfe gewefen

ift, ungeachtet ber Dppofition, bie ib,m überall entgegen trat. SBenn in itjrer

früheren ©efd)id)tc, wetdje fid) buvd) große ©djwierigfeiten auszeichnet, ber

JQtxx ben fettigen nidjt nafye gewefen märe, fo wäre es it)nen nid)t möglich,

gewefen, bie Dppofition aushalten, bie fid) ifjnen bamats entgegenfteüte.

2ßir brauchen feine 3md)t §u tjaben in 33egug auf ben Ausgang. 3)ev £>err

h,at Sftadjt, fein 23olf gu befd)ü§en. 2Bir foüten wobt auf uns felbft fd)auen.

3Bir tjabcn bie SBafyrrjeit empfangen unb foüten unfere ©anfbarfeit für biefen

©egen burd) unfere 2Berfe beweifen. Sfjv fennt bas ©teidmifj bes £>errn nom
<3äemann, id) rjabe feine $uvd)t, bafj bei ben ^eiligen bas 2Bort auf fteinigen

$oben gefallen ift. 9Iber mit einigen tion uns ift es, id) fürdjte, auf S3oben

gefallen, auf welchem dornen gemad)fen finb unb basfelbe tfjeilmeife erftid'ten.

'aber in ber Siegel tjat ber 33cr(uft ber ©üter biefer 2Bett unb ifjrer $reunbe

feine 9)iacbt getmbt, uns öon ber 2Bal)rf)eit abrieben. $m ©anjen genommen

ift bie gefäete 2ßaf)rf)eit auf guten 23oben gefallen.

2Btr fjaben nottjwenbig, norfidjtig §u fein, bamit in 3eiten bc§ gviebens

1Reid)tt)ümer nid)t ber ^auptjroed" unferes Gebens werben. 2ßir fyaben fo met,

wofür mx leben muffen, bafj mir biefes nidjt gefdjerjen laffen bürfen. %d)

l)abc burd) meltlid)e 3)inge mehr ©djmierigfeiten unter ben ^eiligen entftetjen

f eb,en, benn aus irgenb einer anbern Urfad)e. 2Bir foüten alle gerecht unb

etjrlid) fjanb^tn mit unferen ^ädjftcn unb ber <Sd)utb eingeben? fein, bie mir

unferem Ijiminlifdjen 23atev fdjutbig finb unb unferen ,3ef)ntcn begabten. SBenn

mir biefe 'pfiitfjt üevnadjläffigen, wirb uufer ©taube unb unfere Siebe ju @ott

abnehmen, äßenn wir biefe Pflicht erfüllen, wirb bas ©egcnttjeil Der 3fatl

fein. (£s gibt ferner nod) eine ©tjvenf d)ulb , bie §u bejatjlen

ißiele unter laffen oöer üernadiläffigt fyaben — bie 3tüd =

erftattung tion ©etberu, bie ihnen t> o n 23 rüb ern ge tief) en

würben, um es ifjnen möglich, §u madjen, in biefes 8 a n b § u

gelangen. 2) i e f e § i ft n i d) t r e d) t , benn eine f o l d) e 23 e r p f t i d) =

tung ift t) eil ig. 2Bir füllten uns un fever 2öol) ttt) ät er er?

inner n unb uns nid)t ber niebrigenSünbe bevllnbanfbavfeit

f d) u t bi g. m a d) en.

2Biv foüten ben 3med ber 33evfamm(ung nid)t üergeffen, biefer ift, bie

SBege bes §errn beffer fennen ju lernen. 3Bir tjaben ^ortfdiritte gemad)t in

biefer Se^ietjung ; aber 33iete tjaben öevnaditäffigt, i()re ^inber in biefen

2)ingen gehörig §u unterrichten, ©tticfje baben fid) ctngebtlbet, bafj it)ve fttit

gu öiel in ^ufürud) genommen fei, um ifjren Äinbern biefe nütjlidjen 8el)ren

§u crtfjeiten. diejenigen, weldje itjre eigene $ät nidit §u biefer Arbeit üer=

wenben fönnen, foüten ^feljen, baf? fie bie ^tinber bafjin fdjiden, wo fie biefe

S3elec)mngen empfangen fönnen — in bie $ird)en= unb @onntag§fd)ulen. Sn
biefer 2Beife werben fie im ©tauben an bas (Soangetium begrünbet unb fönnen

einen ©runb geben für bie Hoffnung, wetd)e in it)nen ift. 23iele Altern, bie

nun bie folgen ber 9?ad)täffigfeit in biefer ,pinfid)t feben, bereuen iljre ©ünben

ber Untertaffung. ©tlidje badjtcn, bafj il)re Äinber 3lüeö, was in biefer S3e=

^ietjung nott)wenbig fei, in ben gewöhnlichen 33erfammtungen erhalten. 2)ie§
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ift ein ^rrttjum, benn Äinber finb nur im (Staube ein wenig auf einmal

aufzunehmen, ©er (Sprecher bezeugte bie ©öttlidjfeit be§ SBedeS, an raeldjem

mir beteiligt finb unb fagte, e§ fei ba§ 2Berf ber Vorbereitung auf bie

ÜEßtebevfunft ©fyrifti, raenn er fommen raerbc, bie SBett gu regieren.

3Ipoftet äftarincr 2B. Sfterritl fagte: Slcfjtunbbreifcig ^afjre feien

oerfloffen, feitbem er juerft mit ben ^eiligen in biefer (Stabt unb biefem

Territorium tiereint raorben fei unb roätjrenb biefer 3 £ it fe i en 33iete ber Vorüber,

mit melden er eng befreunbet geraorben, geftorben. @r bürfe fagen, e§ feien

33ie(e fjier tjeute borgen, meiere tia§> 5lngeftd)t oon ^räfibent ?)oung, ^räfibent

Äimball, Sruber ©eorg 2t. «Smith, unb anberer ber früheren Pioniere unb

2Infiebler biefes» 2erritorium§ nie gefefyen fjaben ; unb gab ebenfalls an, baft

nur fefjv menige ^erfonen gegenmärtig in ber ^irdje feien, raetcfje jemals ben

Propheten $ofeöf) <Smitf) gefetjen f)aben. @v felbft fei einer ber (enteren.

2lber ba§ 3 e"9"iB oe^ fH
-

opf)eten fei immer nod) in $raft; fein ©eift fei

bei feinem £obe auf (Srben verblieben
; fein kantet fiel auf bie (Sdjuttern

oon ^räfibent -?)oung, bann auf biejenigen oon ^räfibent Jatylor unb werbe

nun oon "jßräfibent Sßoobruff getragen. (Somit fönnen mir fefyen, bajj; ber

©eift beS grofjen 2Berfe§ ber legten Jage unter ben Wienern ©otte§ erhalten

mürbe ober in anberen SBorten bie ^nfüiration be§ fjeitigen (Reifte», raeldje in

früheren Jagen auf bem ^ropfjeten ^ofepb, unb feinen SBrübern rufyte, immer

nod) mit ber $ird)e fei. 2)er üftann ober bie $rau, raeldje ben (Seift biefeS

2Bcrfe§ oertoren fjaben, traten e§ burd) ifjre eigene S'cadjläffigf'eit — burd)

ba§ 'Diidjtbeadjten ber ©ebote ©ottc§. SBätjrenb adjtunbbreifjigjätjriger genauer

^Beobachtung rjabe er gefeljen, bafj biejenigen ^eiligen, raeldje bie ©efege be§

§errn gehalten rjaben, efjrlid) raaren in itjren §anb(ungen, iijren ^fticrjten

nadjgefommen feien unb ifjre täglichen ©ebete treu ocrridjtet Ijaben, fjeute uodj

feft unb ftanbfjaft feien in ber SBafjrfjeit. J>er Sprecher gab ben ^eiligen

ber legten Jage ben 9?atfj, ifjre §anblungen forgfältig 311 prüfen, fo^ufagen

über fidj gu ©eridjtc §u figen unb nadj^ufetjen, raenn e§ notfjraenbig fet,

raorinnen fie bie ©aben bes @oangelium§ oerloren rjaben. (Sic muffen ein

gebetootleS 33o(f fein, fonft mürben fie. fidjer ben ©eift biefc§ ÜBerlcS ocr=

licren. 21poftel 9)?erritl betjanbelte bann ba§ ^ringip bes> 3efjnten, 311 beffen

genauer Befolgung er bie .Sutjörer ermahnte. J)ie SBegatjlung bes> 3eljnten

fei eine midjtige Sache unter ben ^eiligen ber legten Sage. (5§ feien Solche,

bie, obfdjon fie auf biefe Söeife Jaufenbe ausgegeben b,aben, bennod) reich,

feien an ben (Gütern biefer SBelt, fie feien Doli ©tauben unb reid» gefegnet

oom §errn.

^nbem ber ©predjer ein f'räftigeS unb ernfte§ ßeugni^ oon ber üBafyr*

b,eit biefe§ 253er!e§ ablegte, ermahnte er bie ^eiligen, immer et)rtid) unb oer=

gebenb §u fein unb böfen ®efüb,len gegen einanber lejneu ^Raum §u geben in

ifjren §erjen. ©r fagte, bie ^eiligen ber legten Jage b,aben bie gro^artigfte

Drganifation auf ber @rbe unb raie§ mit ©tolj auf ib,re (Sonntag§fd)u(en,

$ortbitbung§= unb Äinberoereine b,in, fagte aud), bafy, raenn rair bie ©ebote

©otte§ halten, rair unterftügt raerben in unferer Slrbeit unb auf eine raeit

rjötjeve (Stufe erhoben raerben foflen at§ fene, raeldje un§ jegt oerfpotten unb

üerfjöfjnen.
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Slpoftet Sofjn 2B. Satjlor fagte im 2Befentließen golgenbeg : %d)

wünfdje in meinem (Sprechen tiom ^eiligen ©eift geleitet gu werben unb f)obe

mit großem ^nteieffe ben Bemerfungen be§ s2lettefkn SJterrill gelaufdjt. §abc

feinem 3eugmffe, bie 2Baf)rb,eit biefes» 2Berfe§ betreffend befonbeve 2lufmerf=

fantfeit gefdjenft. $rembe, meiere anwefenb fein mögen, werben feine ©rflärung

in biefer £infid)t ttma§ eigentümlich ftnben. llnfer iperr unb ©rlöfer l)at

öcrfjeifjen, bafj Slüe, weldje feinen ^Bitten tlmn wollen, für ftd) felbft wiffen

follen in S3egug auf ben göttlichen Urfprung be§ (£öangelium§. £>ie§ ift ber

©runb, warum ber Slettefte Werritt eine fo pofitiöe (Srflärung geben fann öon

ber (Srfenntnijj, bie er erhalten t)at.

2Ba§ ift not()Wenbig gu tfjun, um in Uebereinftimmung mit ©otte§ SBitten

gu fein unb in $olge beffen ein ät)nlid)e§ 3 eugnife gu empfangen? Ueber

biefen @egenftanb gibt e§ nun üerfdjiebene 5lnfid)ten unb Meinungen, 3Me

befte Duelle für Information ift bie fyeilige ©djrift, welche (£t)riftu§ ben

2J?enfd)en in feinen Sagen jur Betrachtung empfahl. §ier las? ber ©predjer

au§ bem 16. Kapitel be§ @t>ange(ium§ nad) 2Karcu§, geigenb, bajj laufe

burd) Untertauchen im SBaffer unb bie (Spaltung be§ ^eiligen @eifte§ naef)

einer öorgefdjriebenen Berorbnung nottjwenbige Steile be§ ©üangetiums» feien.

(£r fprad) aud) über ben Auftrag, melier ben Wienern ©otte§ in Jenem 3^-
alter gegeben würbe, ba§ (Süangelium allen Bölfern umfonft ^u prebigen. $n
bemfelben Kapitel ift aud) eine Berfjeifjung ber geiftigen @aben, welche ben

©laubigen folgen follten, al§ eine $olge be§ ®eb,orfam§. 35er 2leltefte Santor

gab eine ©rflärung über bie SBeife, in welcher bie göttliche SBotfdjaft üon

ben alten 2lpoftetn bem Botfe gebracht würbe unb bie folgen ber 2lnnat)me

ober Verwerfung if)rer ßefjren. 2Bie§ bann f)tn auf TOfobemuS, ber ben (£r=

löfer unter bem 3Jtantel ber 9Zad)t befugte, um §u fragen, wa§ er tf)un foHte,

um feiig ju werben. SDie Antwort war: „(5§ fei benn, baft ^jemanb geboren

werbe au§ bem SBaffer unb ®eift, fo fann er nietjt in ba§ 9ieid) ©ottel

fommen." (£t)riftu§ behauptete, bafj er öon 3)ingen jeuge, bie er gefefjen tjabe

unb wiffe. §ier Ijaben wir baf)er ein äf)ntid)c§ Beifpiet. Bruber äWerritt

geugte üon bem, ba§ er wufjte. (Sfjriftuä gab feinen Wienern in ben Sagen

ber urfprüngltdjen ^itdje nod) anbere Belehrungen. (Sr ermahnte fie in

Serufalem §u bleiben, big fie mit 9ttad)t au§ ber §öt)e angetfjan würben

;

unb üerljiefj itjnen ben Ijeiligen @eift, ben Sröfter, ber fie belehren unb itjnen

gufünftige 3)inge geigen würbe. (£§ ift biefer @eift, weldjer bie ©rfenntnifj

ber ®inge @otte§ gibt. 2)ie3 finb feine neuen 8et)ren, fie finb niebergelegt

in ber Zeitigen ©djrift, welche fagt : „2)a§ 3eugnifj $efu ift ber @eift ber

^ropfjejetung." (^ortfe^ung folgt.)

jto oicl MM fdjabet Den Binbern,

©§ ift eine burd) bie atttäglidje ©rfaljrung beftätigte £t)atfacfoe, ba^ bte=

jenigen Äinber, an weldjen b,erum beftänbig gefjofmetftert wirb, meiftenS bie

ungefd)icfteften, unartigften unb unüerbefferlidjften finb unb bleiben. Unb bod)

fotlte man gerabe ba§ ©egentb,eit erwarten tonnen : Bon ber oermetjrten Arbeit

aud) einen työfyeren Segen, üon einer unaus>gefe§ten öerbeffernben unb belel)ren=
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ben (Sinroirfung be§ (SrgiefjcrS auf ©entütb, unb (£l)arafter . beS jttgenbtidjcn

ÜBefenS einen um fo nachhaltigem (Srfolg. Unb in bev £b,at gibt eS fefyr

tiielc ßcutc, meldje letzteres glauben, unb inSbefonbere t)ält bie große 3&f)l bei*

„fdjraadjen äftütter" bafür, bajj nur burd) ein bcftänbigeS Nabeln unb <Sitten=

ricfjtern bie (£rgief)ung eine nad) jeber 9tid)tung Dotlfommene fei. 2Bie oft

bort man aber bie gleichen 9)iütter, raenn fte fiunbenlang mit SBorraürfen unb

3ured)tmcifungen erfolglos auf iijre (Sprößlinge „loSgebrofdjen" fjaben, enblid)

mißmutig aufrufen: „Slbev, rjitft benn 2IHeS nidjtS
!

" — 3P ntdjt in biefem

SluSrufc bie gange Haltung unb Sftefuttatfoftgfeit ber cerfefjlten (SrgielntngS*

metfyobe in treffenber SBeife gefenngeicfjnct ?

!

2Bic tjäufig fommi eS aber oor, t>a§ 9Jiütter ifue Sdjmäctje cor ben

^inbern felbft in ber auffälligften 2Beife bofumentiren, inbem fte biefen brofyen

:

,,3d) raerbe ben 6ater rufen ober eS iljm fagen, raenn er nad) §aufe fommt,

baß er eud) beftraft!" Unb raenn bann ber geftrenge £err ^J3apa erfcfjcint,

ben bie mutfyroiüigen fangen nur als ^rügelfned)t, aüeS menfd)lid)en ©cfüt)(eS

baar, gu betrauten gemotjnt finb, bem fie fid) nidjt mit finblidjem Vertrauen

nafjen bürfen, bann gel)t'S roie am Sdjnürlcin. ©in mafynenber, oerraeifenöer,

ftrafenber Süd ober ein furgeS 2öort öon it)tn rauft me!)r, als bie mit

fprubetnber Söerebtfamfeit öorgetragene (Strafprebigt feiner guten ©fyefyälfte.

©S muß raatjrtjaftig SBunber nehmen, baß nidjt aüe üftütter, bie bod)

mit fo tiielerlei natürlichen 33orgügen irjreS ©efd)ted)teS auSgerüftet finb, öer=

möge raeldjer fie fonft niel fd)ärfer feJjen unb oft aud) richtiger unterfcfjeiben

als bie äftänner, nid)t fogleid) unb öon felbft auf ben ©ebanfen fommen, bie

„SBielreberei" einguftetlen unb lieber furg unb bünbig gu befehlen ober gu oer=

bieten, raaS gefctjcijen ober nid)t gefdjefjen fofl. Slber raenn bie ©rfenntniß

tion ber $efi(erb,aftigfeit unb 9ht^lofigfeit ifyrer @rgie()ungSgrunbfä§e ifynen nod)

fo fefyr in bie Slugen fpränge, fo ift bod) nid)t anguneljmcn, baß fie ben

23orfat3, raenig aber mit 93eftimmtf)eit gu reben, fo leid)t faffen unb nod) tuet

raeniger l'onfequent burdjfüfjren raerben, benn bie 8uft unb baS Sebürfniß gum

SBietreben liegt gu tief in ifjrer 9catur.

2Bir raoöen im 9?ad)folgenben nidjtSbeftoraeniger üerfudjen, bie üDfütter

in beren §anb ja bie erfte ©rgiefyung ber Äinber gelegt ift unb bie fo unenb=

lid) Zieles gum 2Bofjt ober 2Bef) ber Familien unb ber @efe(lfd)aft beitragen

fönnen, auf bie 9iad)tf)eile fyinguraeifen, bie ein beftänbigeS ^ofmeiftern int

(befolge b,at unb raetdje fefyr oft ben gangen ©rfolg beS ergiefyerifcfien unb

untcrrid)tlid)en SöitfenS in (Sdjuie unb §auS in Srage freuen fönnen.

35iefe oerfeb,rte ©rgiefyungSmarime ertöbtet in bem jugenbtidjen ©efdjöpfe

allmälig ieglid)cn £rieb gum felbfttfyätigen unb felbftftänbigen SBollen unb

^anbeln, ber fid) fd)on früf) in bcmfelben regt unb mad)t eS mürrifd) unb

oerbrießlidi. ^rüt) fd)on geigt ftd) beim ^inbe ber 9cad)af)tnungStrieb. Söenn

eS eine erraadifene ^erfon arbeiten fieb,t, fo möd)te eS mit feinen fleinen

§änben aud) mithelfen unb eS ift unenblid) frob,, raenn man'S gtraäb,ren läßt.

2Bie ftolg ift eS, raenn man iljm eine leid)te Äommtffton überträgt unb, raenn

eS biefe ridjtig ausgeführt, man if)m bafür einiges 8ob fpenbet. ®iefcS

(Streben nad) förpertidjer 53ctb,ätigung, baS ftd) in jebem Äinbe offenbart,

follte man großgugiefjen fudfjen, ftatt eS burd) beftänbigen Tabel gu unter=

brüden ober in eine falfdje 33ab,n gu leiten unb fo auS bem jungen sDicnfd)en
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einen arbeit§fd)euen 2augenid)t§ gu machen, bei- fpäteu für bie Arbeit nidjt

fetten einen it)tn tterberblid) merbenben (Srfafc fudjt unb faft immer an ben

folgen bes> SD^üffiggangcS gu ©runbe gefyt. £icfe§ tefjrt jebe» benfenbe

^nbiöibuum bte tägltdjc (Erfahrung, fein eigenes Veifpiel. 3)er (£rmad)fene,

ber eine Unternehmung mit beftem SBillen unb nad) beftem SBiffen unb ®e=

miffen öotlenbet bat unb fid) bemüht ift, nid)ts>, ma§ in feiner 2ftÖgtid)feit

(ag, baran oerfäumt gu fjaben, Derfangt menigftenS, wenn aud) nid)t 8ob nnb

@:t)re, fo bod) bitlige 9lncrfennung feine» 2Berfc§, unb e§ fdjmergt if)n tief,

menn er barob öerfannt unb gefabelt ratrb. @r nnrb mi^mutb^ig unb tierliert

bte 8uft gu weiterer £f)ätigfeit, bie it)m nur Sftüfye, aber feinen 8ob,n einträgt,

©o ift e§ mit beu ^inbern. ©ie madjen fid) in il)rem garten s
2ltter allerbingS

nod) an feine nennen§mert()en Verriebtungen, biefc finb nur fcbrcadje Verfucbe

ber Arbeit, bie ifjnen nidjt gelingen, weil ifyrc geringe $raft bagu nod) nidjt

au§reid)t. 2lber fie tljun if)r 9)?ögtid)fte§ in ber 9?acf)fti)mung beffen, süoJ fie

gefetjeu fjaben. Sei biefen ffeinen Verfudjen befd)tuu§en, gerreij^en ober ger*

fdineiben fie üielleicht manchmal tfjr $feib, fie gerbrecfjen ober üertieren ober

oerberben etma ein SBerfgcug ober irgenb einen anbern ©egenftanb, unb macben

niebt fetten aflertei, roa§ ber orbnungStiebenben SD?utter nid)t gefällt. 2Benn

nun biefe ben Ätnbem barfd) aüe§ au§ ben §änben reifst, ma§ fie ergreifen,

au§ fjurcftt, fie fönnten fid) »erleben ober befdjäbigcn ; ober menn fie fie

unmiflig üon einem Drte ober tion einem ©egenftanbe gum anbern ftöfjt unb

beftänbig barauf lo§fd)itt, fo begebt fie benfetben gegenüber — in ber Meinung

etmaS red)t @ute§ gu ttjun — einen fdjmeren $el)ter. häufig entnntfefn fid)

befannttid) fd)on im frü()eften bitter bie Neigungen gu irgenb einer praftifeben

Vefd)äftigung, gu öanbarbeiten u. f. tu. unb e§ tjeifjt unrid)tig tjanbefn, wenn

man biefetben ofyne meitere§ unterbrücft.

3)aburd) ergieljt man unbeholfene Sftenfdjen, meldje itjre ©lieber unb itjre

förpertieben Gräfte im Seben nie richtig gu gebrauchen roiffen unb fid) burd)

ib,r tinfifdjeS 2Befen affentt)atben tädjerfid) madjen.

2öenn bann bie $inber älter merben unb mit ben gunetjmenben ^aljren

neben beut reinen £rieb gur Strbett aud) bie Suff unb ber £>ang gu allerlei

3ugeubftreid)cn fid) einfteüt, unb in $otge beffen mancher Auftrag unb mandje

Verpflichtung, bie man il)nen gunoeiSt, öieüeicfjt meniger gut ausgeführt merben,

al§ biefeS ber f^all fein fönnte, menn nid)t finblid)e ^offen fie öon benfetben

abgögen, fo urteile man nneber nid)t gu f)art unb gu liebloS. 2)enn man
oergeffe nidjt, bafj bie $e£)tbaren $tnber finb unb baf? Äinber immer fröl)(id)

gemefen unb etroa mutwillige ©treidjc gemadjt l)aben, fo lange fie in ben

glüdltdjen fahren ber jugenbtidjen ©orglofigfeit geftanben.

freilief) fann man ntcfjt 2löe§, ma§ fie tljun, gutf)ei|en, unb man wirb

biSmeiten barüber reben unb je nad) ben Verfjättniffen mef)r ober minber ernft-

tabeln, ja ftrafen muffen, um niebt Verantaffung gum Seidjtfinne gu geben.

5-tber ba§ mu| in aller Äitrge unb energifd) gcfd)eb,cn, inbem gugleid) bie fet)r

nötige Vorforge getroffen luirb, ba^ bie Veranlaffung gu nod) roeitern äb,nlid)en

mutt)iuitligen ©treidjen unb $et)(ern befeitigt mirb. Vor allen fingen mu|
man immer eine gute Saune unb ein fröf)tid)e§ ©ernütf) bei ben jungen üftenfeben

gu erhalten fudjen. SBarum fott man il)nen biefeS ©lud, tnettetd)t ba§ eingige,

fdjönfte unb größte it)re§ SebenS, nid)t gönnen ? Sie balb, ad) nur gu balb,
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entfliegen jtc, bie ^afjvc bev Äinbrjeit unb rjanntofer 3röf)Ud)f'eit, unb derjenige

ift unenblid) ju bebauern, bev biefe $at)ve nid)t in Unfcfjulb unb- $rof)finn genoß.

2Bie fel)r oerbtttert merben aber ben Äinbern btefe unfdjulbigen ©enüffe burd)

bcftänbigc§ Nabeln unb bittere^ Vorwerfen aflc§ beffen, roa§ fie tfynn ober

unterlaffen. Unb roaS geroinnt man babei ? 9?id)t§, at§ bafj fie 2t(Ie§ roa§ fie

tbun muffen, mit Verbruf} tt)un unb fd)on gegen jebc Verrichtung, bie fie r>or=

nehmen follen, Unlnft unb SBiöerroiüen empfinben. 2)enn fie miffen Don üorn=

herein, bafj fie bodj nid)t§ vccfjt madjen rönnen unb oafs man fie tro£ aller

ÜÜcufje unb jeglicrjer Eingabe an bie (Sadje bod) üietteidjt tabelt. ©aber mad)en

fie gar feine Stnftrengung mef)r, biefelbe red)t ju mad)en. 35as> ©teidje ift

ber fyatl in Setreff ber (Spiele, ber gerftreuungen unb jeglidjen .ßeitüertreibe»

ber Jungen Seute. 3>a mirb t>on rebfeligen Sftüttern, üon Vätern unb ßebrern

oft mit ber größten Storonfequeng tterfafyren. Vatb follcn fie bie erftern fo,

balb anber§ machen, batb bie le^tern gu biefer, balb §u jener ©tunbc genießen.

Salb finb fie ju fubjn in i^ren (Spielen unb balb ju furdjtfam. 3)urd) ba§

beftänbige Äorrigiren unb ^ritifiren fommt man aber fo rueit, bafj man fie

uerbriejälid) ntad)t unb bafj man in if)nen ben 2Bunfdj road)ruft, bafj bod) ber

trjrannifirenbe §ofmeifter biete leiten meit entfernt fein möchte. ((Sdjluft folgt.)

Pott?.

3)a§ anger'ünbigte Sßerf : „ V i b t i f dt) c §inmeifungen" (Ready

References) ift in ben ^änben be§ 2)rud'er§, unb mir fyoffen, ben geehrten

Veftettern red)t balb bienen gu tonnen.

2)ie ga^treieben Veftetlungen laffen un§ fjoffen, bafj ba§ ebenfo gute at§

nütjtidje, ja beinahe unentbetjrtidje 2Berf eine red)t freunblid)e $lufnat)me finben

werbe. # * *

62,000 $ranf'en be§ fd)mei§erifd)en unb beutfdjen £)ütp§= unb Unter=

ftü^ung§^onb§ befinben fidj in ben §änben ®erer, roeldjen e§ geliehen mürbe.

3)afc e§ bei Vielen, benen feiner $eit flu§ biefem $onb<3 geholfen mürbe, nid)t

fo tuet an SDUttcln, al§ am guten SBillen gur Siürferftattung fefjlt, bas beroeifen

bie 9tamen, tr>eld)e bie Sifte ber Üfttrfftänbigen aufroei§t.

2Bir mödjten alle 3)iefe nod) einmal bitten, an jene 3eit §u beulen, in

meld) er fie fo fefjnlicrjft auf §ülfe roarteten unb bann §u bebenfen, bafj nod)

öiete arme Vrüber unb «Scbmefiern fid) in benfelben Verf)cittniffen befinben,

mie fie fid) cinft befanben.

(lebete für bie Befreiung $fraet§ finb gut, fjätten aber meit mefjr Äraft

unb fänben aueb ganj gemifj merjr ©rtjörung, menn bie Vetreffenben fid) be=

müljen mürben, ttjr äftögticbftcS gu tb,un, um bie ibnen in gutem Vertrauen

überlaffenen Sftittet jurücfjugcben unb bamit ibre Verpflichtungen eingulöfen.

SBenig, aber üon §er§en

!



peutfdjes ^rgatt ber Seifigen 6er festen %a$t.

:^>äl»rltdic WbonnementäpveiU :

gttr bte @d)wet$ gr. 4; ®eutfdjianb 9ftf. 4; 3lmertfa 1 S)oüar. — ^rauco.

fSeiiohtioit: Theodor Brändli, ^oftgaffe 36.
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Cfm ünpofantes iegrftbniß eines geliebten Panncs.

$wei ©tunben öor bei
-

für bte SBegjfäbnt^feicr oon (General 3)antel .£>.

2B c tt § beftimmten 3 e^ ergojj fieb ein beftänbiger «Strom oon Sftenfcben in

ba§ gewaltige (Gebäube be§ £abernafel» ber ©aljfceftabt. £)ie grofje Batterie

fowofyl at§ ba§ 5lubttorium beö ©ebäubcS mürben betn ^ubtifum geöffnet,

unb ungeadjtet bes> furchtbar fcfolccbten 2ßetter§ waren 6— 7000 2)ccnfd)en

berfammelt, wclcbe gufammenr'amen, um mit iljrer 5lnmcfenbeit beut geliebten

2)al)ingefcbiebenen bie letzte (Sbre unb ber burd) feinen £ob febwer tjeimgefucbten

Familie ibre innigfte Sfyeilnaljme §u bezeugen.

3)a§ innere be§ ©ebäubeS bot einen piacbtuoflen ^Xnbticf bar. Äein

Rieben ber büftern ÜTrauer, bie nur ju oft foJdjc (Gelegenheiten fennjeiebnen,

war t)tcr §u fetjen. 2)er ©inbruef, beu bass gange 83ilb mad)te, mar eine

2)arftetlung ber (Embleme unb wirllidien s2lnwefent)cit ber sJtetnbeit, be§ griebenS

unb ber «Sdjönbeit. 2)te ^ocbftänbe waren befranst unb biefe, fowie bie

$8ruftwe()ren unb treppen, wetdie gu benfetben fütjrten, gefebmatf^ unb funftöoü

braptrt ; aber unter bem ganzen ©dmtud war feine ©pur oon ©djwarj gu

fernen. 2>te 2)raperic beftanb au§ einem 9leid)tf)um oon weißem (Eafcbemirtud),

jufammengebalten bon ©djleifen au§ weisen ©atinbäubern, wäbrenb in geeig=

netcr (Entfernung oon einanber weijje Ouaften anmutbtg tjerabbingen.

2)ie fronten ber hangeln tjoben fid) burd) bie SSergierung mit gmetgen

oon immergrün nieblid) ab, wäbrenb auf jebem ^unft, wo es> möglid) war,

lebenbe SBIumcu angebracht waren, bte in tbrer natürtteben ©diönrjeit ju läcfjeln

febienen, wie fte anmutbSbotl über bie 23afen beruntertjhtgen, bie fie hielten,

unb ebenfalls in flerfentofe§ 2Bet§ getjütlt waren. ®a§ konnte, weldjem bte

©eloration übertragen war, fonnte fein 393er! nid)t wof)l mit größerer @efd)irf-

lidjfeit ober feinerem £af'tgefül)l ausgeführt tjaben.

2luf bem ."pocbftanbe befanben fid) oon ber erften ^räftbentfdjaft : 2Bilforb

SQSoobruff unb ©eorg D. (Eannon; ad)t oon bem Kollegium ber 3wötf Slpoftet

unb oiele anbere ber Autoritäten ber Kirche, fowie eine grofje 3 a^l Dei' $*&*

fibenten ber ^fäl)te au§ aüen Steilen be§ Territoriums. Sßeinabe bie ganje

(Genoffenfcbaft ber im 9J?anti=Sempel arbeitenben Sörüber unb ©djweftern, wclcbe

in biefem (Ebaraltcr mit bem 33erftorbenen bereinigt gewefen, waren anwefenb.
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8118 ©djlag 12 lll)v 9Dtittag§ bie deiche, begleitet oon ber Familie, oon

ben ©argtrügem getragen, in ben Jabcrnafel einging, erljob fid) bie große

9Wenge 33olfc§ unb blieb cfjvfurdjtäöoH ftetjen bt§ ber ©arg auf betn bereit-

ftefjenben Xifd) cor bem unterften .$od)ftanb tdajtrt mar unb bie Familie ifyre

©ige eingenommen tjattc.

2)er ©arg mar, in Harmonie mit ber beforatioen Draperie, rein meiß

unb üracfjtooli mit ©itber befcülagen. lieber unb um benfetben maren eine

3In^ab,l (Smbteme aus? 53tumcn in ocrfdjicbenen formen. Unter biefen mar

eine §arfe, eine Ärone unb ein Riffen, auf mclcrjcm ba§> SBort „9?ut)e" an-

gebracht mar. 3)a§ ^eroorragenbfte oon Mein mar ein gefdjmatfooii arran=

girter Söluutcnftraufj, über melcrjen fidi eine fd)necmeifje Xaube erfjob. £iefe§

©tüd fanb feinen ;J5fag unmittelbar über bem ©arg.

©letd^eitig mit bem ©rfdjeinen ber 8eid)c am ©ingang be§ ©cbäubeS

erflang oon ber großen Drgel in tiefer $eiertid)feit ba3 ^Requiem ber lobten.

3)ic ^ront be§ großartigen $nftrumente§ mar in bie oortjcrrfdjenbe $arbe be=

t'leibet, unb unmittelbar über bem ©ig be3 $ortragenbcn (^rofcffor $. %. 3)arjne§)

mar ein tcben§äl)nlid)c3 Porträt oon# $ruber 2Beüs angebracht.

"Sßräfibent SBUforb Sßoobruff, ®eorg £t. (Sannon, Slöoftel Slnton §. 8unb

unb ^ranf'tin 3). 3tid)arb§ hielten $lnfpradien.

3)ie $eier oertief orjnc bie geringfte ©törung irgenb melier Slrt. 2>er

©eift bei JrofreS unb be§ ^liebem» erfüllte ba§ ©ebeiube, unb alle 23erfam=

melten fdjienen oon feinem frieblidien ©inftuf? gu genießen. 3)er fdjöne ©efang

be§ 2abernafet=©ängerd)ore§ oertieb, ber freier eine grofje üfißeifye unb mar gang

in Harmonie mit ber troftrcid)en 9tatur ber Sßeleljrungen ber gehaltenen sJReben.

9?acfj ber freier im Jabernat'et rourbe ber Seidjengug formirt. (Sine

SQcufiffapelle unb über fed)§jig SBagen ooll Jljeilnetmter folgten bem öeidien-

raagen gum ^nebfmf. 4)afetbft angelangt mürbe ber ©arg mit ben trbtfcfjen

Ueberreften ber SJcuttererbe übergeben. (Sin Quartett fang nod) ba§ fcfjöne ötcb

:

„@r ift nidjt tobt, fonbern fdjläft nur".

2Ipoftet $ranä§ Wl. örjman fprad) ba§ 2Beif)egebet, bann fdilojj fid) ba§

($rab über bem Äörper eines! treuen, beliebten unb guten 9J?anne§.

(Slu^üge au§ ber „2)eferct 9?em<3.")

©eöanhen Der Jeii

äßa'fjrenb bie ^eiligen ber legten Jage feine 33erl)cif}ung ()aben, bafj fie

oon ben Äranfljeiten unb ^eftilen^en, mit roeldjen bie menfdjlidjen 2ßefen nod)

t)eimgcfud)t merben, oerfdjont bleiben fotlen, fo ift irmen bod) oertjeifjen, ba%

menn fie bie (Gebote galten, meldic ber £err itjnen gegeben fjat, fie in einem

großen ©rabc ©cfunbfjeit fjaben fotlen, 2ßei§f)eit foll itjnen gegeben merben

unb fie foüen, meiügftens tljeilroeifc, ber 9Jcad)t be§ 3erftörer3 entrinnen.

3)er Job ift in ber 2Bett unb bie gered)ten Scutc muffen cbcnforoobl fterben

at§ bie ungerediten. S5on biefem ift fein ©ntrinnen ; beim ba§ 2Bort bc§

^errn in betreff ber Jage be§ ä^enfdjen ift ausgegangen, ©inige au§ ber
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grofjen Familie ber ÜÖ?enfd)en Ratten ©tauben genug, um oerwanbett 311

werben, eine 53erwanblung burd^um ad) en, bie fie oon oielen ©djmerjen unb

Seiben ber SDcenfdjfjeit befreite ; bennod) werben fie ben £ob fd)inecfcn muffen,

obgteid) fie fdjneü oerwaubelt werben mögen.

©er §err t)at un§ einige fefyr einfache eftättje gegeben in Setreff ber

beften SebenSweife, ber mir folgen foHtcn. SBenn jeber (Stnjelnc oon un§

biefe 9tätb,e unb iBorfdjläge ausführte, mürben mir otme 3n,etf e t ein fef)r ge=

funbcS, lebensfähiges unb ftarfeS Sßolf werben, ttrelc|e§ grofse pfjtjfif die unb

geiftige $ät)igfeiten befugen würbe, bie größer wären als jene, bereu fidi bie

Seute im ungemeinen erfreuen. 2ßir (jaben ein gefunbeS ^lirna, möglicher^

weife fann fein gefünbercS 8anb gefunben werben als biefe ©fjäler. ©ie

^rücfjte, (betreibe unb ©cniüfe, mcld)e fyier gebogen werben, fönnen oon ©en=

jettigen, bie in ben begünftigten Orten ber @rbe in unferem SSrettengrabe

örobu^irt werben, Weber überboten nod) gleidigeftellt werben. ©iefeS finb

grofje 23ortf)eite. $u biefem Ijaben wir oon unferem ©d)öüfer Regeln erbauen,

welche üorjügtict) geeignet finb, unferc ©efunbtjeit unb unfer SBofjlbefinben ya.

förbern. 33iete ber Zeitigen ber legten ©age finb fcfjr eremütarifd) in tb/rem

Seben. ©ie frötjnen itjren (belüften nur fefjr mäfjig, geben fid) feinen s2IuS=

fdiweifungen ()in unb genießen nid)tS im UebermaJ3, gebraueben weber ftimu*

ürenbe nod) betäubenbe ©inge. ^t)ve ©iät ift einfad), aber nafjrljaft. ©ie

folgen biefer SebenSweife werben unzweifelhaft für fie unb itjrc $inber fefjr

bemerfbar fein, unb eS ift fein ©runb oorfjanben, warum in biefer SBergeS-

region ntd)t ein fefjr bemerfenSwerttjeS @efd)led)t oon Scannern unb grauen

erlogen werben foH. 2Bir befi^en nod) einen anbern großen SSortfjeit — wir

finb ein fruchtbares $otf. Unfere Äinber finb gafytreid) ; bieS allein wirb unS

früher ober füäter gu einer Sftadjt macfjen ; benn ein fruchtbares 5Solf fjat

äffe 33ortf)eite über ein SBolf, baS fid) üerminbert ober fid) faum g(eid) bleibt,

©efunbe 9)?änner unb grauen finb tuet mefjr erjeugenb unb fräftiger afS fränf=

lid)e Seute. @S foüte bafjer baS $iet aller unferer jungen Seute fein, fo §u

leben, ba$ fie fid) guter ©efunbheit erfreuen fönnen. ^n unfern: ®trdjen=

fd)uten wirb ©cfunbfjettSfefjre getefjrt unb wir b, offen, baß" bie ^rinjtöten

berfelben oon unferen Äinbern praftifd) oerwertfyet werben. $lud) ber ^b,l)fio=

logte (9caturtef)re) fdjenfen wir oiet s2tufmerffamfeit. ©iefe ©tubien füllten

if)re folgen traben auf bie aufwadjfenbe (Generation unb baS bittet fein,

woburd) öiele Uebel unb baS SBadjfen berfelben, unter benen anbete ©emein=

fdjaften leiben, oerfjütet werben.

Unter ben ^eiligen, ber testen Jage ift eine ©ad)e befonberS bemerfbar

unb baS ift bie grofje l?örper= unb (beifteSfraft ber alten ßeute in unferer

©emeinfetjaft. $n oielen Orten, wenn 9J?önner unb grauen ba§ fünf§igfte

2llter§jab,r erveidjen, werben fie fd)on ai§> im norgerürf'ten Sitter ftefjenb be=

tracfjtet; aber unter unS fd)einen Scanner t>on fed)§gig unb fieberig 3ab,^en

fid) itjrer öoüen $eben§fraft unb ©efunbfjeit §u erfreuen unb finb fo tüditig

unb fäfjig at§ fie jemals waren. 5)ie§ f)at ob,ne 3 lr) eifel feinen ©runb in

ben mäßigen ©ewof)nt)eiten unfereS 33olfe§ unb bem ©egen beS §errn, ber

auf ifjuen rufjt.

©er SBertt) einer guten ®efunbb,eit fotlte ben ^inbern fdjon früf) ein=

geprägt werben unb fie foüten gelehrt werben, ba§ eS oon erfter unb größter
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2ötrf)tigfett ift, bajj itjve Körper gut befovgt finb. 2)ie ^viifunggjett, bic

ber $err un§ gegeben fyat, ift fefjr wertt)t>ot(. 'ißir »«erben nur einmal l)ief)er

gefanbt unb wäfyrenb wir liier finb, follten mir batauS 23ortf)cil gießen unb

unfere Gelegenheiten tjodj fd)ä§en.

^eftilenjen unb 2Bet)e oerfdjiebener 5lrt werben, nad) beut 2Bort be3

£errn, in unferen Sagen auf bie (Sinwotjner bev @röe fotnmen ; bie auf=

roadjfenbe Generation follte belehrt werben, wie notfywenbig es> ift, ein mäßiges?

unb reineS geben gu führen, bamit fie nictjt ben $ranft)eiten unb Hebeln jum

Opfer fallen, fonbern ba§ äftajj ifjrer Jage auf (Srben doü machen. %n
gegenwärtiger 3^tt fjaben wir eine Äranflieit unter un§, bie allgemein ift unb

la grippe genannt wirb. @§ ift ba§ jweite 9ftal, bajj fie biefeS Territorium

bcfurfjt.
s2ll§ fie ba§ lefcte 2Jcal tarn, fjatte fie firfj fd)on über gan§ (Suropa

ausgebreitet unb bafelbft bie üerfdjiebenen Völler t)eimgefud)t. 2)ie Spitäler

waren angefüllt mit tränten unb ber Xetegrapb, benadjridjtigte bie 2Belt über

ben ^ortfctjritt ber Äranftjeit, bie üon 8anb gu ßanb 50g. Bulefct überfdjritt

fie ba§ äfteer unb marfdjirte über ben kontinent, ergriff bie ßeute in ben

terfd)iebenen (Staaten unb Territorien wie jene ber alten 2Be(t. (Sie ergriff

Siele in biefem Territorium unb fie litten unter if)rem ©tnflu^. 35a wir in

ber 2Belt leben, tonnen wir nid)t erwarten, bafj wir allen Hebeln, welche bie

SD^enfcrjf)ett beimfucfjen werben, entgegen lönnen. 2>ie Serlieifsungen, bie un§,

al§ ein 33olf, gegeben würben, reiben nidit fo weit; aber fie üerfidjern un§,

bafj wir nidjt in gleichem äftafje leiben foüen, wie %em, welche bie Gebote

Gotte§ bredjen unb feinen Statt) tierac^tert. 3)amit unfere Äinber ben tiollen

sJcu§en biefer 93ert)ct^ungcn fyaben tonnen, fotl ürnen bie richtige 8eben§weife

gelehrt werben.

^räfibent Georg D. Sannon
im «Juvenile Instructor».

Einige ("Wanken über Das (fuangelium unb

feine Verbreitung.

2ll§ ein 3)iener GotteS, auSgefanbt ba§ watjre ©oangelium einer üer=

irrten 3>?enf(f>r)cit ju bringen, fie mit ben richtigen Segriffen be§felben befannt

ju madjen, ic)r gu geigen unb §u beweifen, bafj fie burd) ba§ befolgen ber

8ef)re Qlefu (Sljrifti unb ber Gebote GotteS feiig werben unb wieber in feine
s
}?äf)e gelangen fann, maaje irf) bie gleiten Erfahrungen wie alle meine 9)iit=

arbeiter — bie DJienfdjen finb fo oerbunfelt unb werben fo in ber ^rre f)erum=

gefütjrt, bafj eS für einen wahren S)iener Gotte§ oft fetjr fdjwer t)ält, fie au§

itjren eingefogenen oerfetteten Meinungen über ba§ (Söangelium fierauSjuarbeiten.

(Sin großer Sfjeil ber (£b,riftenf)eit tjält an bem ^rrtb^ume feft, bafc 311m

Seligwerben ber Glaube an Gott unb (£fwiftu§ feinen ©ofjn bollftänbig

genüge. 2Siebere 3lnbere begeben ben anbern, ebenfo wenn nirfjt norf) großem

^rrtfjum, ba§ fie öorgeben unb glauben, bie non (£t)rifiu§ unb feinen 2lpofte(n

geprebigten Grunbfä^e: S3u^e unb Saufe feien nur geiftig ju üerftetjen unb

au§§ufül)rcn. Sßatjrtid), (Satan fönnte feine üerberblidjeren ^rrttjümer oer=
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breiten atg biefe! 993er bie 8et)ren (£t)rifti unb bcr Ipoftet genau prüft, wirb

finben, baf; er nidjt nur ben ©tauben bertangt, fonbern aud) Sßerre, unb mo
öon ©tauben bie 9iebe ift, finb gemifj aud) bie Serie bamit gu öerftefyen

;

benn ber Slpoftet ^afobt jagt unb gibt ung gugteid) einen flaren Segriff öom
roatjren ©lauben : „2Bag l)i(ft e§, liebe 33 ruber, fo ^emanb fagt, er tjabe ben

©tauben, unb tjat bod) bie 2Berfe nidjt? Äann aud) ber ©taube itjn fetig

madjen? *** Sltfo aud) ber ©taube, menn er nid)t SBerfe tjat, ift er tobt

an it)in fetber. 2lber e§ möd)te ^emanb fagen : 2)u l)aft ben ©tauben unb

id) fyabe bie SBerfe
;

geige mir beinen ©tauben mit beinen 333erfen, fo roift

id) aud) meinen ©tauben bir geigen mit meinen SBerfen. 2)u gtaubft, bafj

ein einiger ©Ott ift ; bu tfjuft mot)t baran ; bie teufet glauben eg aud), unb

gittern. *** ©o feljet itjr nun, bafj ber SJienfd) burd) bie Sßerfe gered)t mirb,

nid)t burd) ben ©tauben allein. *** 2)enn gleictjmie ber 8eib otjne ©eift tobt

ift, atfo aud) ber ©taube ofjne SBerfe ift tobt." (^afobi 2. 14—26.)
^atobi ftetlt ung b,ier gmei Otiten oon ©tauben öor klugen : ben roatjren

unb tebenbigen, bem bie Sßerfe entfpringen, unb ben tobten ofjne SSerfe.

993ürben mir nun auggeljen unb ber 293ett ein ©öangeliunt prebigen,

roeldjeg nur ben ©tauben ober ein geifiigeg befolgen ber 8et)re (Efjrifti öer-

tangte, fo mürbe unfere Arbeit öiet leid)ter fein unb mir f)ätten gang geroif;

nid)t fo m"el £ofjn unb (Spott, 2krad)tung unb Verfolgung gu ertragen, al§

jefct, ba mir atg beüollmädjtigte S3oten ©otteg Don ber 2J?enfd)t)eit öertangen,

bafj fie, um feiig roerben gu fönnen, genau bagfelbc gu befolgen f)at, roeldjeg

öon ©briftug unb feinen Slpoftctn geletjrt mürbe, denjenigen, roeldje feinen

Seljren ©efjorfam leifteten, öertjiefj ber §err eroigeg Seben ; menn eg nun

bamatg gur (Seligfeit unumgängtid) notfjmenbig mar, bafj mit bem ©lauben

ber äftenfdj aud) für feine <Sünben roafjrc Sufje tfjun unb bann öon einem

beöoflmädjtigten Wiener ©otteg burd) Untertaudjung im SBaffer getauft merben

mußte, um bann burd) ^»änbeauflegung ben fjeitigen ©eift gu erbalten, fo

mufj bieg aud) im feigen 3 c i tfl tter ebenfo notfjroenbig fein; mag unfer

bimmlifd)cr 33ater bamatg öertangte, fjat er nidtt gurüdgenommen, benn eg

bei£|t öon ifjm in ber 33ibet, bafj er berfetbe fei geftern, beute unb in alte

(Sroigt'eit ; er gibt ung nid)t ein ©ebot, um eg bann fpäter rcieber gurücf=

gunefjmen.

„3a," entgegnen ©inige, „ba§ maren Reiben, gu benen (Sfjriftug prebigte,

biefen mufjte er bag ©öangelium prebigen, meit fie nidjtg öon if)m mußten,

beute finb mir aOc ©triften!" 9?un gut, lafjt ung aber fudjen, mag unter

„(£t)rift" gu öerfiefjen fei. £>er 9tame Sfjrift (Christianos) ift ein gried)ifd)e§

29Bort unb meint einen jünger, Stnbänger ober 9?adjfolger (Etjrifti unb mürbe

guerft ben Jüngern in 2lntiodjien gegeben. (Slpoftefg. ©. 11. 26.) 2Ber nun

ein „2lnt)ängcr" unb „9?adjfotger" ©fjrifti fein mitl, fjat aber aud) bagfelbe

(Söangetium angunebmen unb bie ©runbfä^e begfetben gu befolgen, ba§ er

gelebrt tjat, anbernfaltg madjt er fid) biefeg bcbeutunggöoüen 9tameng unmürbig.

^d) üerfud)te gu geigen, baf} (Sljriftug meb,r atg unfern ©tauben üertangt,

um eine t)immlifd)e ^»errlidjtnt gu erbalten, lafjt un§ nun meitere Semeife

bafür auffud)en. @r fagt: „(5g merben nidjt Stile, bie gu mir fagen: £>err,

§err ! in bag §immelreid) lommen, fonbern bie ben SBilten tb,un meineg

33aterg im ^>immet", unb: „Siebet i()r mid), fo galtet meine ©ebote."

(Watt). 7. 21 unb Qof). 14. 15.)
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(£-j waren gu ©tjrtftt fetten offenbar aud) 53tele, wetdje ein religiöfcS

8*ben gu führen trachteten, bie gute Qftenfcrjen waren unb an (£ln:iftu§ glaubten,

bie aber feine 8el)ren unb ©runbfä(3e nid)t befolgen wollten, fonbern nur einen

äufjerlidjen ©ottc§= unb ©eremonienbienft hielten, unb metdje t>erfd)iebene <3a^

ungen unb UcbcrUefcrungeu einführten, barum fagte aud) ©lyriftuio gu ibuen

:

„3)ie§ 33olf nafjet fid) gu mir mit feinem SDcunbc, unb efyret mid) mit feinen

kippen, aber it)r §crg ift ferne oon mir ; aber uergebtid) bienen fie mir,

bieweil fie lehren fotdje 8et)ren, bie nid)t§ benn Wenfdjengebote finb."

(2Ratf). 15. 8-9.)
9)cit bem bloßen ©tauben tonnen mir ba§ 9?eid) ©otteS nid)t aufbauen

unb werben wir feine $ortfd)rittc inadjen in bemfclbcn, c§ wirb bedangt,

bafj mir bie
y

JBcrfc bamit uerbinben; bie ©ebote ©otteS, bie Seljren (£t)rifti

befolgen, roeldje öerlangen, i>a$ mir für unfere ©ünben, nad)bcm mir fie in

mafyrcr 33ujje bereut tmben, getauft werben burd) Untcrtaudiuug im SBaffcv

unb t)ernad) burd) ^änbeauftcguug tion einem bcnollmäcbtigtcn Wiener ©ottc§

ben heiligen (Seift erhalten, welcher unä „in alle 333af)rf)eit leiten wirb". £)ie§

ift ber 2ßeg, ben ©t)riftu§ unb feine 'älpoftcl gegangen finb, welchen fie gctetjrt

l)aben unb t>on allen SJccnfcben uerlangcn, bafj aud) fie benfelben geben, um
ewigeä ßeben gu erhalten, benn er fagt : „^d) bin ber 333 eg unb bie 2ßaf)rb,eit

unb ba§ Scben ; 9tiemanb fommt gum 33ater, benn burd) mid)." ($of>. 14. 6.)

$icte fagen, bie Saufe ift nur ein äufjerticrjeS Reichen unb nid)t fo nott)wenbig,

wenn nun aber ©Ott un§ ein ©ebot gibt unb fein <5ol)n (£l)riftu§ befolgte

ba§fetbc aud), fyaben bie 'JBienfdjen, wie l)od) fie aud) im 3tnfei)cn fein mögen,

ein s<Red)t, gu fagen, bicfe§ ©ebot ift uid)t mef)r nottjwenbig, nur be»f)a(b,

weil es! il)nen nid)t mel)r pafjt? 2Benn fie fagen, bie Saufe ift nur eine

äußere <3ad)e, warum galten fie benn fo feft an ber ^inbertaufe, oon wetd)cr

bod) nirgenbg in ber 33ibel bie 3tebc ift ! (Xi)riftu<§ fegnete bte $inbcr, taufte

fie aber nid)t, ta fie als unfdjutbigc SBefcn ber Saufe nidjt beburften ober

bebürfen, benn biefelbe ift cingtg unb altein gur Vergebung ber ©ünben, unb

ba Äinber unfdjulbig finb, fo baben fie eine fold)e nid)t nothmenbig, benn

(£f)riftu§ fagt: ,,©otd)cr ift ba§ 9tcid) ©ottcS." ^nbem wir bie Saufe

empfangen, mad)en wir 33ünbniffe mit unferm b,tmmlifd)en 33atcr, il)m gu

bienen, unfer ßeben it)m gu weisen unb immer reiner unb beffer fudjen gu

weroen. ©in t'leine§ Äinb fann nun aber weber ©tauben fyabcn, nod) S
-Buf;c

tb.uu für begangene (Sünbcn (ba c§ leine l)at), nod) fold)e 93ünbniffe madien,

ba e§ feinen begriff non foteben S)ingen faffen fann, unb $emanb gu taufen,

bem bie Tragweite einer fotdjen ipanbtung nid)t riditig erflärt unb welcher

biefelbe nid)t noU unb gang oerftetjen fann, ift nid)t oernunftgemäfj unb gegen

ben ^Bitten ©otte§. Sftan würbe eine ^erfon für tf)örid)t tjaltcn, wenn biefelbe

mit anbern einen 33unb madjen würbe, ol)ne ben Qwzd beSfelbcn je erfannt

gu ()aben. (Sbenfo tt)örid)t ift c§, wenn fleine Äinbcr getauft werben, ba fie

non einem foldjen SKte fein 33erftäÄbmfj fjaben. „2lber, " wirb ein ^crtrjeibigcr

ber ^inbertaufe fagen, „wir bringen bie $inbcr barin bem §errn bar, unb c§

ift gar fo fd)ön, wenn fie bann üor ber gangen ©emeinbe gefegnet werben."

£jd) fage barauf, ba$ eine foldje teere gorm gar uid)t nötb,ig ift, benn fleine

^inber finb be§ .perrn, ba fie nod) uufd)utbig finb unb nidit fünbigen tonnen.

@l)riftu§ fagt nidjt umfonft : „(Solchen ift ba§ ^immelreid)." 3Bären Äinber
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fünbfmft, fo mürbe er ibnen Jtidjt ba<3 ^cid) @otte§ oertjeifjen tonnen, ba

fünbige iBefen nidjt batjin gelangen roerben. „
s2lber fie fyaben bie ©rbfünbe,

"

entgegnet ein anbcrer 33erfed)ter ber ^inbertaufe. 2Bir miffen aber Sitte gan^

gut, ba% (£r)riftu§ für biefelbe geftorben ift unb ein Opfer gebraut bat, jebod)

für bie ©ünben, roeldje roh begeben, finb mir öerantmortticb. 3)af5 aber

^inber für bie (Srbfünbe ntc^t Derantroortlirf) gemadjt werben fönnen, fagt un§

ber $ropt)et §efefiel: „Senn metd)e ©eele fünbiget, bie foll fterben. 3)er

©ob,n foü nid)t tragen bie Sftiffetfyat be§ $ater§, unb ber 23ater foü ntdjt

tragen bie 9)äffetf)at be§ ©orjnes»
;

fonbern be§ ©ered)ten ©eredjtigfcit foü

über il)tn fein, unb be§ Ungerechten Uncjercc£)tigt'ett foü über ifjm fein."

(Aap. 18. 20.) Unb „Sie 23ätcr follen ntdjt für bie Äinber, uod) bie

Äinber für bie söäter fterben; fonbern ein ^egtidjer foü für feine ©ünbe
fterben." (5. ättofe 24. 16.)

Sie (Srroacbfenen b,aben nottjroenbig, gur Vergebung if)rer ©ünben getauft

§u werben, unb biefe roaren e§ and), metebe fid) gu St)riftu<§ ßeiten taufen

ließen, oon $inbern lefen mir nirgenb§, baß fie getauft mürben, ein Segnen

berfelben oon (ShriftuS meinte feine Saufe, mie e§ bie (S()riftent)eit im 2lllge--

meinen glaubt. Wan mag bie Saufe ats> ein äujjerlidjeS 3eidjen betrad)teu

unb fie ift e§ aud) an unb für fid) allein genommen, unb burd) fie allein

tonnen mir aud) nidjt feiig raerben, mie $iete ridjttg fagen, e<§ ift nottjroenbig,

baß mir bann roeitcr gefyen ; nad)bcm mir getauft finb unb ben tjeitigen ($eift

erhalten fyaben, finb mir über bie «Sdnnellc in'§ sJJeid) ®ottc3 getreten, unb

ba fotlen mir bann nidjt ftiüe ftetjen unb beulen, baf; mir nun 2lüe§ getban

fyabcn, roa§ gu unferer ©eligfeit nötf)ig fei, unb ba§ Slnbcrc nun bem lieben

@ott unb feinem @of)ne überlaffen lönnen. Iftein, benn oor un§ liegt nun

ein großes unb fefyr ergiebiges $elb gu bearbeiten unb mie meitcr mir gel)en,

mie mef)r Arbeit mir cor un§ fefyen. „Sie Saufe ift niebt ba§ s2lbthun be§

Unflatb,§ am $leifd), fonbern ber 93unb eine§ guten @emiffen§ mit ©ott."

(1. '•Jktri 3. 21.) 2Bir follen, mie ^aulu§ fagt an bie 9iömer, „in einem

neuen Seben roanbcln," unb mie er meiter fpriebt §u ben ©pfycfern: „<2>o

leget nun nou eud) ab, nad) bem oorigen Sßanbet, ben alten äftenfeben, ber

burd) Süfte in ^rrtbum fid) Derberbet. *** Unb gießet ben neuen 9J?enfc6en

an, ber nad) ©ott gefdjaffen ift in red)tfd)affener @ered)tigfeit unb ^ciligfeit.

"

($ap. 4. 22, 24.) 9hd) ber Saufe fotten mir tradjten, beffer §u merben,

bie ©ünbe §u meiben unb einen redjtfdjaffenen 8ebcn§roanbct §u führen, bamit

ber lieilige ©eift, roelcben mir nad) berfelben burd) bas> auflegen ber §änbe

ber Wiener ©otte§ ermatten, nid)t üon un§ meidje. (@d)(uß folgt.)

töntlaflfantieit.

2)ie Slelteften ^ e f f e 9?. dJl a r 1 1 n e a u , © b, r i ft i a n © d) n c i b e r unb

2B tili am 53. ^3 r e ft q n jun. b,aben itjte eljrentioüe (Snttaffung üon tb,rem

fegen§reid)en SBirfen in biefer SDäffion erfjatten, um nad) 3ion l)eim3ul'el)ren.

2Sir münfdjen unferen lieben S3rübern eine glüd(id)e §ehnreifc unb ©otte§

©egen.
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Suqe Pittycilungen.

©raubünben. ^luS 3fau$ uertd^tet man bcm ,,$r. 9M)ättcr": $u ben festen

Sagen erfranfte ein refovnttrteä Ätnb, ba$ auf Sdjteuifcr ©ebiet rooljute unb bic

luefigc Stabtfcbule befugte. SQSegeit SÖJtöefenljett bes SSatcrS war bic Grr$icl)nng beö

ÄinbcS feiner t'atfjolifdjcn üDlutter unb ©rofjmutter anoertraut. 3)a bie Äranffjeit einen

gefäljrßdjen ©Ijarafter annahm, ließen fic am 4. Stjmt ben fat^oftfrfjcn Pfarrer oon

Sftanj fommen unb ba£ Sinb umtaufen, bamit cö feiig fterbe. (£* ftarb am 6. Slpril

unb mürbe in ©djteutS beerbigt, mäfyrcub fein öorangcgangcneS Scbmcfterdjcn auf

@t. SWarttn rufjt.

— 2Bte Dr. ^rouft im ^ a v if er Obergcf unbtjci tS r a t i) berichtete, ift bic

Spolera feudjenartig in Äatfutta — in ber testen "Dtärjmorfje forberte fic 341 Opfer
— ücrciujelt in ^ointe be ©aüeS i^Senton) aufgetreten, $n 9tio bc Janeiro ftarben

im äRärg täglid) im 3)urc^fc^nitt 90 bis 100 ^erfonen am gelben lieber, $n SStfjiS

uuitl)et bie ^eft, in 9)carafb bei §afep eine Scudjc, man meiß aber nidjt genau, ob

e8 ber Stylus ober bie ©bolcra ift. ©er ©efunbljeitsratl) oon Sonftantinopel f)at

einen SIrjt nad) äRaraff) gefdjtcfr. 3)er Sultan l)at in ^ßariS jmei (Sntfcud)ung§5fcn

für 93etirutb unb Smtjrna anfaufen laffen. ©er 8tatf) fprad) fid) ferner für ba#

©erbot ber ^aftiüen au3 boppcltdjtorfaurem Ouecffilber,. aber gegen basjemge be8

(SacdjartitS au§.
— Scr „©laSgom Sailt) iDiait" jufolgc tjat bic am 12. b. in ©taSgom oerftorbeue

50lr8. (Sfifabetl) Drr 33eH nad) Stbjug gennffer Segatc ib,r ganjeS Vermögen in ber

§ot)e oon etwa 60,000 bi« 70,000 <£ (1,750,000 ffr.) bem „General" Vootb, gum
heften ber § e i i § a v m c e oermad)t.

— ^orbamerifa. $n S'aufaS ift ein ©efefc angenommen morben, meldjes

nid)t nur, tüte fd)ou in anberu Staaten ber Union gefdjetjen, 2lu3lönbern bie (Srmcr=

bung oon Sanb im Staate oerbietet, fonbern gleichzeitig ben nid)t im Staate lebenben

anötanbifdjen Sönbcreibefi^ern brei $af)rc, ben im Staate moljnenbcn 2Iu*lünbern

fteben .^afyre §-rift gcmäljrt, innerhalb mcfdjer fie fid) iljreS jcijigcn VefitjeS entäußern

muffen, roibrigenfatlö bie betreffenben Sänbcreien als öffentliches ©ut f n f i 3 3 i r t

werben. 3)a§ erinnert lebhaft an rnffifd)e 3u ftaube.— ^em=?)orf, 15. Ipril. $n ber Stobt Sljartottc (9torb*$arottna) bracbeu

jmtfdjen ben Sßetjjen unb ben Negern ernfte Unruhe n ans, mobet mehrere Sieger

gelobtet mürben.
— @in ^adjmann fdjüist bie Soften ber d) i n e

f
i

f d) e n 2Jc a u e r , bie fid) an
ber ^orbgrenje (S^inaS oietc ^uubert 9)Zeilcn meit erftreeft, ungefähr auf benfclbcn

betrag, to'ie biejenigen be8 ganjen 160,000 Ätlometer umfaffenben (äifcnbab,nneljeö üon
5tmcrifa. 3)abci ift ba3 gemaltige Sßaumerf in bcm t'urjen 3citroume oon 20 $abrcn
crridjtct morben.
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©obcöanjcige.

%m 17. Scjembcr 1890 ftarb in Salt Safe ©ttt) im ootlen ©laubcn an bie 3?cr=

beißungen bc$ ©oangcliumö Sdjmcftcr 3tnno ^Barbara Sd)ärer, geboren ben

5. 2tpri( 1843 in 5tffoltern, Äanton S3cru. Sie mürbe im $at)x 1875 burd) bie Saufe
in bie ftirebe ,^efu ©bvifti ber §ciligcn ber legten 3^age aufgenommen.
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