
<£itte ^dtfdjttft jut Öetbteituttg fce* 2$>atyttyeiL

(5 r f d) e i n t m o n a t ( i cf) j» e i SDi a 1.

„2Ber meine (Gebote tjät, unb fyätt fie, ber ift e3, ber mid) liebet. äßet midj aber liebet, fcer toirb

öon meinem 2?ater geüebet roerben, unb idj werbe tb,n lieben unb micfi, ib,m offenbaren." (^ob,anne8 14. 21.)

XXIII. 33anb. 1. Sunt 1891. ftr« 11.

General = Bonferen?.

3 rc e 1 1 e r Sag, 23ormittag§ 10 Uf)r.

(3'ovtfe^ung. |

2lpofiel $ranftin 3). SRidjarbs? mar ber näd)fte Spredjer. ©r fagte,

bafj er £) ö cf) ft erfreut fei, ^räfibent SBoobruff mit fotdjer @eifte§fraft unb

SDcadjt in feinem t)of)en Filter fpredjen gu tjören, unb baJ3 e§ il)tn buid) bie

33orfef)ung @otte§ Dergönnt ift, biefem 33olfe ^Belehrungen gu geben. SBie

Slrbeit foldjer SOiänner unter un3 ift notfymenbig, benn bie 9Jtäd)te ber

$infternifj finb furdjtbar in iljrem SBiberftanb gegen bie $ird)e ©otte§. 3)iefe§

2ßerf, meld)e§ gegenroärtig fo grofj fdjeint, ift immer nod) in feiner ^inbfjeit,

unb bie ^eiligen ber legten Sage fyaben nötl)ig, jebe 2Bürbe unb Sugenb be§

©üangetiumS gu pflegen. 2ßir finb befdjulbigt roorben, bafj mir abgefdjloffen

feien. 2ßir mürben bagu gebrängt, benn diejenigen, meldje un§ nidjt fennen,

finb fo mit 95erleumbungen gegen un§ angefüllt morben, bajj fdjon ber ^ftame

„Hormon" bei ifjnen üerfyafjt ift. Sie badjteu fid) felber Zeitiger al§ bie

^eiligen ber legten Sage. 3)od) ber JQtxx mad)t fein (Soangelium unb beffen

Äraft in ber ©rbe fühlbar. 3)a§ (Soangelium ift mafyr, unb biefeä mirb t)om

SBotfe @otte<§ beroiefen. 3öir fyaben burd) praftifdje Erfahrungen gelernt, bafj

biefe§ ba§ ©üangelium be§ £)errn $efu (Sfyrifti ift, baSfelbe, meldjeS bie früheren

Stüoftel gelehrt unb ausgeübt tjaben unb für meld)e§ fie tt>v Seben nieberlegten.

(£§ ift ba§ gleidie (Süangelium, meld)e§ ber Sjjtxx bem Slbam öerfprad), bafj

e§ auf ber (Srbe bleiben foüe bi§ gum (Snbe ber SBett. ©er «Sauerteig biefes?

(£öangelium§ mirb in bie (Srbe toerfefct unb mujj fjier bleiben, bi§ er bie gange

SJtaffc burdjfäuert Ijat. üfttemanb braudjt fid) gu fdjmeidjeln, ba$ fie un§ aus>

bem 2ßege räumen tonnen. 35er §err tjat un§ t)tet)ev getfjan, unb mir finb

l)ier, um §u bleiben. 3) er ©eift biefe§ 2öerfe§ roäd)§t unter un§. $e heftiger

ber Äampf, befto meb^r madjt e§ jeben ^eiligen ber legten Sage §u füllen,

bafj er jur 2Bat)vt)eit galten tritt.

Sie fotlten fid) beftreben, itjr 9ftögtid)fie§ ju ttjun, um t>tn ^errn if)ren

@ott in ib^rem ^er^en gu ^eiligen, unb fo ju leben, bajj jeber Sßunfd) ib^re§
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£ergen§ ju feiner (£()ve bieut. %n bev $orfebung ©otteä . ift c§ beftimmt,

bafc mir mit bev menfdjlicben ^amtlie Dcvmtfcbt werben, unb wir foüten ben

«Sauerteig ber ©ered)tigfeit unb Siebe in un§ t)aben, fo ba% biefc (Sigenfcbaften

bcnjcnigen, mit wctdjen mir in $8eriü)rung fommen, offenbar werben. 2öir

finb geneigt, in betreff einiger 3)inge fteinücbe begriffe $u fyaben. 3)er §err

fagt: „Üfteine 2ßege .finb nid)t eure 2ßegc, unb meine ©ebanfen finb nid)t

eure ©ebanfen." 3)iefc§ betoäfjrt fid) in unfercm täglidjen ftebcn. 2Bie 33iete

b,abcn ^läne gcmadjt unb Mittel erfunben, um tierfdjicbenc 2)ingc au^ufübren

unb tjaben gefunben, ba$ i()re befdjränften 'jßtäne burdjf'reujt mürben, dladj

unb nad) fauben fie, bafj fie anber§wo b,inau§fommen at§ fie erwartet Ratten.

®ie§ ift ber 2Beg, wie ber ^err mit feinen $inbetn umgebt, ©ine bemerfen§=

wertt)e ^üuftration ju biefem fann in ber 53ibet gefunben werben. (Sin gcwiffeS

SBeib fam gu ^efu§ unb bat ib,n, bajj er i()r möge gewähren, bafj einer tfjrer

©öb,ne gu feiner 9?ed)ten unb ber anbete 31t feiner Sinfen in feinem ^Reic^e

fi^en bütfe. (Sie füllte obne Steifet, bafs wenn ibr biefe§ gewäbrt würbe,

fie im ^rieben fterben fönnte. 2öa§ war ber $Iu§gang ? (£f)tiftu§ etftärtc, batf

biefe jwei <Söf)ne unter ben Zwölfen fein werben, we(d)e auf Jljronen fi^en

unb ba§ gan^e §au§ $frael rieten werben. 2Bas> fie erbeten bitte, war nur

eine unb-ebeutenbe <5ad)t im SBergletdj mit biefem.

©predjer gab ein fräftige§ 3eugnif3 öon oer 2Babrf)eit unb bem SBerfe

@otte§. (£r bezeugte, bafj bic SBatjvtjeit triumübiren unb ba§ bie ®aben unb

Segnungen, welche oerbei^en würben, an ben streuen öermirf(id)t wetben. ®a3
8id)t ber SBabrrjeit wirb in ben §erjen derjenigen, toddie recbtfdjaffen finb,

t>ermet)rt unb geftärft, unb tt)r $fab wirb fidjter unb lichter werben bi3 auf

ben Jag ber SBoüfommcnb,eit. 9ceue Offenbarungen betreffenb bie Drbnung ber

$itd)e finb nid)t iebe 2Bod)e unb jeben 9)conat notbmenbig, ber §err fyat biefe

gegtünbet. 3) od) wir bebürfen Offenbarungen für un§ fetbft. @§ ift notbwenbig,

ba$ wir ben ©eift Jag für Sag mit un§ b,aben, bie (Gebote ©otte§ gu b,a(ten,

in feinen ®efe$en §u wanbetn unb unferc eigenfinnigen, feblenben SBege unb

@efüf)ie feinem SBiüen gu unterwerfen. Sötr foüten fleijjig beftrebt fein, uufere

Äenntniffc, unferen ©tauben unb guten Sßert'e §u ßermel)ren, fo bafj wir

unfetn fjimmlifdjen 33ater oerfyerrtidjen. SBenn bann baß <2al§ au§geftreut wirb,

fo wirb e§ feinen rettenben unb fyeiügmadjenben (äinftufe gettenb inad)en. $nbem
e§ feine $raft begatten bat, wirb e§ bewirten, bafj 9lüe, mit we(d)en wir in

SBerüfyrung fommen, oon bemfetben burebbrungen unb gefegnet werben. J>od)

wenn ba§ ©alj feine ^raft oerliert, fo ift e§ gu nid)t§ mefyr nü^e, al§ ba$

e§ weggeworfen unb uon ben 9Kenfd)en vertreten wetbe. 25ie banfbat fottten

wit fein, ba§ biefc 3)inge un§ geoffenbart würben. SBäbrenb bie SBett b(inb=

ling§ ib,rem ^ßerberben entgegengeht, ift unfern Slugen ertaubt morben ju feben,

unfern Oberen ju boren unb unfern ^ergen bie 2Bab,rt)eit ju oerfteb.en. 3)a§

2Ber! ©otte§ wirb gebeib,en, unb wenn wir öon Rinnen geben, fo werben wir

un§ mit benen erfreuen, metdje un§ öorangegangen finb, unb werben frot) fein

für ba§jenige, \vd6)i§ wir bintet uns> taffen.

Stüoftet 9)cofe§ Jatcbet fagte im SBefentüdjen : ^d) t)abz mit gtofjem

Vergnügen ben 93emerfungen, metebe üon ben ©predjern an biefer Äonferen§

gemad)t würben, guge^ört, unb bin fcr)v erbaut worben tion benen, wetdje unfer

^3räfibent gemad)t bat, unb ben 3 eu 9niffert, bie gegeben würben. (£§ fd)eint

nid)t, ba^ bie £ird)e ^efu (Sljrifti ber Zeitigen ber tet3teu Jage auf bem
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fünfte beä Berfaüeg ift. %d) glaube, ba^ bte ©egenmart btcfcr großen 33er-

fammlung ein geugnifj l% baB oa§ 933««f ©otte<3 nirfjt im Slbnefjmen begriffen ift.

35er grofje Unterftfjieb gmifdjen bem SBerf @otte§ unb bemjenigen bc§ SJcenfdjen

ift, bafj feine 2öerfe niemals untergeben werben, wäfjrenb &« äußerte fterbtidjev

äftenfdjen bie (Elemente ber ^afi&rung in ftdj tragen ; bte 2Berfe $otte§ finb einig.

^d) fjabe te|tb,in über bie 33efcbulbigungen nadjgebadjt, weldjen bie ^eiligen

non Seiten berjenigen, wetdje fie ntdt)t rennen, unterworfen finb, in betreff

ttjver Sotjalität at§ Bürger. (5§ -wirb un§ in ber öffentlichen treffe gefagt,

bajj wir Kirche unb (Staat Dereinigen wollen ; bafj unfere 8et)ren bat)in ftreben,

bie $bee 3" pflcm^cn, bafj bie Strebe fyerrfdjenb fein muffe unb bajj bie §ul=

bigung unb ber ©ehorfam ihrer SJcitglieber ber Kirdje geleiftet werben fott.

3d) fann aber nidt)t einfetten, wie ein ^nbiüibuum irgenb welcher Regierung

lonal fein fann, otjne baf? e§ gegen 3)enjenigcn lotjat ift, ber bie Regierung

eingefegt fyat. derjenige ift am efjeften bereit, bie 33erfaffung be§ SanbeS gu

»erttjeibigen, welker bereit ift, ben @efe§en be§ ©djöpferS ber (frbe gu get)ord)en.

2Bir foUten nid)t gerichtet werben öon «Solchen, welche uns» nidjt fennen,

unb beren $lbficht e§ ift, un§ gu erniebrigen. Keine Iperfon, welche auf unfer

©ebetfyen eiferfücfjtig ift, lann ein gerechter dichter fein, 3;ch tjabe fürglicb in

einer anti ratfjolifdjen 3eitung "ne fdjwerc söefchulbigung öon einem abgefallenen

ber fatholifdjcn Kirche getefen, worin berfelbe gu beweifen fucht, bafj ^Jräfibent

Sincoln burd) Katfyotifen meuchclmörbenfch umgebradjt unb bie £bat ö0m

^apfte fanftionirt würbe, i^d) füfyre biefe 2lu§fagen nur an, fjabe aber fdjon

cor langer $eit gelernt, bafj man e§ mit Behauptungen öon abgefallenen nicht

fefjr genau nehmen fann. %d) bin nid)t bereit gu glauben, bafj bie Katfyolifcn

ein 1ßrieftertt)um anerfennen würben, ba§ einc§ foteben oerbammungSwürbigen

23erbrecben§ fdjulbig wäre. 3d) fjabe biefe§ nur angeführt, um gu geigen, bafj

unter abgefallenen ber £ang ift, über itjre frühem @efäl)rten 33öfe§ gu fagen.

^d) wünfdjc jegt auf bie Sefyren ber Kirche gu öerweifen unb gu geigen,

bafj bte Offenbarungen feine Bereinigung gwifdjen Kirche unb ©taat lehren.

26ir foüten gerichtet werben nad) unfern eigenen ©djriften unb nicht öon ben=

jenigen, welche mit 33orurtt)cil gegen un§ erfüllt finb.

3)er Sprecher citirte au§ „8ehre unb Bünbniffe" 2lbfchnitt 58, 23er§ 21,

unb SIbfcbmtt 101, 76—80 (beutfebe SluSgabe 2Ibfcbmtt 18, 23. 5, unb 98,

23. 10—12). £>ier fagt ber §err beutlid), bafj er bie Berfaffung be§ öanbe§

fd)uf, bamit Tillen ^rei^eit gewährt werbe, ©ein 23efet)l gu biefem Bolle ift,

bie @efe§e be§ 8anbe§ gu befolgen. @ott l)at bie Sinie gwtfdjen ben ©renken

ber ©iöilregierung unb ber $reil)cit bc§ ©otte§bienfte§ beutlid) gebogen.

©predjer bewies biefe§ au3 ^eremia, &ap. 21, wo e§ t)ei^t, baß ©Ott

ben $önig öon Babylon al§ ^errfdjer über bie Königreiche ber SBelt fegte.

$?un waren unter ben IKegierenben be§ sJleid)e§ örei junge Hebräer. 2Bir muffen

annehmen, ba^ biefe wußten, ba$ ber König feine Autorität öon ©ott erljatten

t)attc, unb bod), al§ ber Wonard) il)nen gebot, ba§ golbene ©ögenbtlb, weldie§

er errichtet fjatte, anzubeten, weigerten fie fid) ; unb biefe ^Begebenheit würbe

aufgezeichnet, um un§ gu geigen, ba§ ein beuttidjer Unterfdjieb graifdien ^reib,eit

bes @otte§bienfte§ unb ber ©iöilregierung war. 3)icfe Jünglinge fagten bem

Könige, ba^ fie nidjt wtffen, ob ber §err fie erretten würbe ober nidjt ; bod)

wußten fie, ba^ fie ba$ golbene Bitb nicht anbeten würben. <Sie füllten, bafy

ber König, inbem er ifynen befahl, fo gu tb,un, feine ©rengen überfdjritten
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fyatte. 2)ie §ifce be§ feurigen £)fen§ mürbe öcrfiärft, botf> biefe brei jungen

Heroen mürben errettet, unb ba§ fttefultat mar, bajj ber Ijocfjntütfjtgc Äöntg

ben ©ott prie§ unb oerfyerrlidjte, metd)er im Staube mar, feine treuen Wiener

au§ ber größten 9iotb, gu erretten.

Und) 2)aniet mürbe in bie Söroengrube gemorfen, ba er Don benjenigen,

meldje auf fein ©lücf neibifd) maren, in einer $alle gefangen rourbe ; bod) ber

Äönig marb balb bemogen, ben magren ©adjtierfyatt gu ernennen unb er öer=

orbnete, bafj biefe fallen Verfdjraörer bie ©träfe erhalten foflten, meldje fie

3)aniel gugebadjt Ratten, ©ie mürben be§t)atb mit iljren gangen Familien ben

Söracn oorgemorfen, unb bie ©ebeine ber ©otttofen mürben gmifdjen ben 3älnien

ber milben £f)iere germalmt, tlnfer (Srlöfer, ai§ feine $einbe ib,n gu fangen

fud)ten, um ifyn ben ©efe^en überliefern gu tonnen, erftärte beutlid) ben Unter=

fctjteb gmifdjen bem, ma§ ©Ott ober ber Regierung gehöre, ©r mürbe gefragt,

ob e§ rccf(t fei, bem ®aifer goü gu geben, unb feine $Introort mar: „©ebet

bem Äaifer, ma§ be3 ÄaiferS ift, unb ©ott, ma§ ©otte§ ift".

5ll§ im üierten ^a^r^unbert (Sonftantin burd) einen raiferlidjen Vefefyl öer=

fudjte, ©taat unb Äirdje gu tiereinigen, inbem er bie djriftlidje Religion gur

©taatäreligion madjte, erfd)ienen bie böfen folgen ber unautorifirten 9Illiang

fofort unb enbigten gutei^t in ber blutigen ^nquifition, bon meldjer gefagt rairb,

bafj 60 SDciÜionen ^enfetjen ber religiöfen Verfolgung gum Dpfer fielen. 3)ie

©efdjidjte ber ^autianer, 2Batbcnfer, Hugenotten unb anberer geigt, roie furdjtbar

unb unmenfcfytid) Jene Verfolgung mar. $n ber ©rünbung biefer Regierung

mit itjrer infpirirten 9?ationa(berfaffung t)at ©Ott ben $rüd)tcn jener untjetligen

Slüiang (Sinfyalt getfyan unb bon neuem bie göttlichen 2Borte Sfyrifit beftätigt

:

„©ebet bem ^aifer, ma§ be§ $aifer§ ift, unb ©ott, ma§ ©otte§ ift." ©oüte

ba§ erfte ^Imenbement ber Verfaffung jemals bernidjtet merben, fo fann Seiben

unb Vtutbergiefjen nicf»t ausbleiben, unb bie ©efd)id)te ber Vergangenheit mirb

mieberfjolt merben.

SBBh' finb unferer Verfaffung, meldjeä bie größte llrfunbc ber ^reifjeit ift,

bie je ben 9J?enfd)cn gegeben mürbe, nid)t untreu ; benn mir miffen, bafj fie

burd) ^nfpiration gegeben mürbe, unb biefeS grofje ^nftrument »erbietet bie

©rlaffung bon ©efe^en miber bie $reib,eit be§ ©otteSbienfteS.

2)od) finb gegenmärtig Vereinigungen in biefer SRepublif, meiere baS oer=

langen, beffen man un§ befcbulbigt.

2)cr ©prccb,er ergät)lte bon Vorfällen, meldje mit ben ©onntag§gefe§en

berfnüpft feien, bie ertra entmorfen mürben, um bie Sftedjte einer VolfSflaffe

gu beeinträchtigen. (SS ift gefagt morben: „Saffet bie Slugen ber Nationen

aufhören, ben ©ptitter in ben klugen UtafjS betrauten unb nad) bem Valfen

in ben klugen anberer fefycn;"- benn bie $rage öon $ird)e unb «Staat ift

mirftid) bor ber Nation.

^olgenber $lu§gug mürbe gelefen, um bie Sage gu iüuftriren

:

„2)ie Nationale 9ieform=9lffociation beantragt, biefe ^Regierung in ba§ Üfoid)

©fyrifti umjumanbeln, unb bieSbriftlicbe^rauen^emperen^Union in ber nationalen

3ufammenl'unft im ^ab,re 1887 fagte: „3)ic ©^riftlic^e ^rauen^empereng^

Union, (ol'at=, ©taat§=, National- unb 3Belt meit, b,at einen b,od)midb,tigen

organifcb,en ©ebanfen, — einen 2lüe§ abforbirenben Qmzä, — eine unfterb=

lic^e Vegeifterung, — unb ba§ ift, ba§ (£f)riftu3 ber Äönig biefer 2ße(t fei in

ib,rcm ^Reid), Urfac^e unb Sötrfung, ^önig ifjvev ©ericljte, it)rcr Säger, it)rer
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Armeen, iljreS §anbe(§ — $önig tfjrer ©cbulen unb Ätöfter, $ve* ©ebräudie

unb Serfaffungen fein fotte . . . SDaS SRetdj Sfjrifti mufj baS SReid) ber ©efefce

burd) ba§ Sfjor ber ^olitif betreten, ^n Uebereinftimmung mit bei obigen

3bee l)aben bie ^cationat^eformer <Sl)riftu§ ben Site! „2)er göttliche ^3olitirer"

gegeben."

,f)ier fefjen mir, baft bie (Sfyriftiidje 3raucn=£empereng= Union ben ©ebanten

bev 9cationat=9fieform=3lffociation, biefe Regierung in ba§ fRetd) (Sljrifii umgu=

roanbetn, unterftüfct. ©Ott fjat bie ©efe^e ber Äirdje gegeben unb in benfetben

befiehlt er un§, ben ©efefcen be§ SanbeS gu gefjordjen. 2ßir f)aben unfere

Sonalität in üerfdjiebener 2Beife beroiefen. 2Bir roiffen, bafj ©ott lebt, bafj

(£ljriftu§ lebt unb bafj er auf ber Mangel im Sempel in Äirtlanb ftanb unb

öerlünbigte, bafj ber, roelcfjer geftorben roar, nun lebe. 2öei( roir biefe§ glauben,

unb roiüig finb, ßeugnifj öon ber 2Ba£)rf)eit begfelben gu geben, roerben roir

ber Untreue an ber Regierung befdjulbigt. 3)od) roir finb nidjt untreu. 2öir

rourben öon ^irtlanb, öon $ad'fon, SJciffouri unb öon 9tauöoo öertrieben unb

famen in biefe SBttbnifj, bamat§ merifanifdjeS ©ebict, unb pflangten bie ^afyne

unfereS 8anbe§, ba§ ©innbitb ber ^reifjeit, in bemfelben auf. £>ann llopften

mir an ben Sfjüren ber Nation an, um Eintritt in bie Union gu erhalten.

35 er ©predjer fd)t(berte ben Sriuntpl) ber 3Bab,rb,eit, ber ^reiljeit unb be§

glorreichen 2Berfe§, unb ba§ ©djieffat ber ^eiligen. ©§ roirb fid) nod) geigen,

wenn Millionen nad) bem Sanner ber $reif)eit gießen, bafj mir niemal§ roanlet=

mütfjig roaren. £>ann roerben roir nidjt meb,r länger ©egenftanb be<§ 23erbad)te§

fein, unb möge ©Ott biefen Sag befd)leunigen.

Sann roerben roir nid)t roieber öergelten, unb roie $ofept) oor 91tter§,

roerben roir unfere Sinne um biejenigen roerfen, roelcfje un§ »erlauft fyaben,

unb üor ^reube über unfere 2Bieberöereinigung roeinen.

^acfymittag^Serfammlung.
^räfibent ©eorg O. Sannon fprad) gu ber Serfammlung. (£r (a§

eine ©teile au§ ber ioftlicfjen ^erle, roeldje geigt, roie SIbraljam, ber „23ater

ber (betreuen ", öon ©ott berufen würbe, roetdje ©efül)le ifjn befeelten unb wie

er beftrebt war, ein ©rgeuger ber ©eredjtigfeit gu werben. Unter ben roefent=

lid)en fünften be§ 33ortrage§ waren bie Sünbniffe ©otte§ burd) ba§ ''ßriefter-

tf)um, mit ben Tätern, unb beren üfißirfung auf bie 9?ad)lommen ber Septem;

^erfunft, irbifdje 9ftiffion unb Q3eftimmung be§ SRenfdjen, wie biefelbe ben

^eiligen burd) Dffenbarung bentlid) gemalt würbe ; ben 3roecf ber ^eiligen

im ©rridjten öon ^eiligen Sempein, tjauptfädjtid) um in benfelben bie fjeiligen

5Serorbnungen gu öerrid)ten, roeld)e im ^ortfdjreiten be§ SßerfeS bie menfd)lidje

Familie öon Slbam an bi§ gu ber legten Generation gufammen fnüpfen roirb
;

bie ©rfüllung ber SBünbniffe, roeld)e ber ^»err mit bem alten Sfrael i« betreff

itjrer ^ad)lommen in biefen Sagen gemad)t t)at, unb roeldje anfangen erfüllt

gu roerben ; bie umfaffenbe 9^atur be§ ©üangetiumä
;

feiner feligmadjcnben

^raft, roeld)e bie Sobten, roie bie Sebenbigen umfaßt. 2)er ©d)(u^ ber 33e=

merlungen roar beftimmt, bie 9cotb,roenbigfcit gu geigen, ba^ bie jungen SJcänner

in ber ©emeinfd^aft r)etvatrjen, unb bafj bie 35erorbnungen ber (5l)e auf bem

öon ®ott beftimmten 2Bege — burd) feine 33otlmad)t öoügogen roerben fotlte.

©in lurger SluSgug be§ Vortrages fann leinen öottftänbigen Segriff öon bem=

felben geben, barum roirb nidjt öerfudjt, einen fotd)en gu geben.
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9lpoftel #eber 3- @rant fagte: ^dj crfccute midj an ben 3euflniffen,

meiere oon ben SBrübern wäljrenb biefer Äonfeienj gegeben würben. (5§ gibt

feine $reube, weldje berjenigen gfeidjfommt, weldje biejenigen ber ^eiligen bei*

legten Sage erfahren fjaben, bie in ber 2öett waren unb bie ©runbfäfce be§

(£oangctium§ oerfünbigten. ©eclen ju ber (Srfenntnifj ber 2Bab,rrjeit ju bringen

unb für bie "ülufbauung be§ ^teidjeä ©otte§ ju arbeiten, fei ba§ größte 2Bcrf,

in weldjem bie ^eiligen ber legten Sage befdjäftigt fein tonnen. Sßenn bie

Sletteften oon $frael in allen fingen fo bereit unb willig wären, ju gefjordjen,

wie fie finb im 9lu§gefjen ju ber 2öe(t, ben üttenfdjcn ba§ ©oangelium §u

üerfünbigen, fo würbe feine äftadjt Weber auf ber ©rbe nod) in ber §öUe ba§

23orwärt3fdjreiten biefe§ 2Berfe§ oerfjinbern fönnen. (£§ eriftirt überhaupt feine

äftadjt, wetcfjc t§> jefct erfdjüttern fann, obgteidj bie ^»eiligen in einigen Singen

nadjläffig fein mögen, bodj a(§ ein 93otf würben fie mit größerer ©djneüigfeit

öorwärtS getjen, wenn fie in allen anbern ^infidjten fo treu wären, wie in

beut oortjergenannten. Verlangt oon einem ^eiligen ber legten Jage eine ©abe

oon einigen fjunbert SollarS, unb er wirb juweilen Jägern, ja oft fidj weigern,

bem 5lnfudjcn $otge §u teiften. Verlangt jebodj oon bem gleichen 9J?anne, baft

er einige $arjre feiner 3eit opfere, fein ©efdjäft tiernadjläffige, um in bie 2Belt

gu getjen unb ba§ (Soangelium gu oerfünbigen, unb in ber SRegel wirb er e§

freubig tb,un.

©§ würbe bemerft, bafj einige -J3erfonen füllen, baf3 ba§ 2Berf ®otte§

im Verfall fei, bajj bie Äirdje nidjt bie gteidje Äraft beft^e, weldje fie früher

befafj, unb baf; biejenigen, weldje oerantwortlidje Stellungen in berfelben einnetjwen,

nidjt metjr ben gleidjen (Sinflufj fjaben. ©r münfdje fein 3eu9m fc 3U geben,

bafj biefe Behauptungen nidjt wafjr finb, unb at§ Beweis feiner 2Biberlegung

üerwieS ©predjer auf bie überfüllten 9iäume be§ SabernafelS unb bie 93er=

fammlung in ber nebenftetjenben 53erfammlung§rjalle. 3uweilen f)ört man ^3er=

fönen fagen: „D fönnten wir bie 33erfammtungen ber früfjern Sage fjaben

unb bie gteidje ^reube, weldje biefelben begleitete." Sßenn er ein ^nbiöibuum

fo fpredjen fjöre, fo erfenne er fofort, bafj ber ©eift @otte§ nidjt metjr in

bemfelben wotine. @r fetbft tjabe nod) nie ben Sag gefefjen, an weldjem er

fid) ber ©runbfä^e be§ ©üangetium§ metjr erfreute al§ ie§t, unb biefeä foüte

mit 5lüen ber $atl fein, weldje bie ©ebote ®otte§ getreulidj Ratten. (5§ gebe

fein ftärferer Beweis oon ber Bernadjtäffigung ber djriftlidjen 'ßflidjten, a\§

wenn ein 5CRann ober eine $rau fid) nad) bem 3eugni§ be§ ©eifte§ ferjnt,

beffen fie fid) oormalS erfreute.

2Ran mag f)in unb wieber eine 1|3erfon fagen Ijören: „3eb,nten — id) bin

mübe oon biefem §u tjöven ; warum fönnen fie nid)t öon etwa«? 2lnberem fpredjen?

(Sine foldje Bemerfung §eigt beuttid) bie 9catur be§ ^nbioibuumä, wetdje§

biefe§ fagt; er forberte fie auf, ib,m einen ^eiligen ber legten Sage $u finben,

weldjer genau nad) bem lebt, wa§ in religiöfer Se^ieljung oon ib,m oerlangt

wirb, unb weldjer felbft ba§ ®ebot be§ 3 e^nten befolgt, ber je mübe war,

üon biefem ©runbfatj fpredjen ju fjören.

(Sä gibt Ißerfonen, weldje behaupten, ba§ fie nidjt an bie ©riftenj eine§

®otte§ glauben ; aber fein SJienfdj auf ber Dberflädje ber ©rbe fönne bie§ in

aller 5lufrid)tigfeit fagen. @§ fei etwa§ in ben ."perlen jebe§ 2)?enfdjen, weldjeä

itjm fagt, ba^ ein ($ott fei ; fein menfdjlid)e§ 2Befen würbe je geboren, otjne

ein $imfe oon ber ©otttjeit in feiner 9catur ju fjaben. (Sin SOtenfd) üerteugne
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feine eigene ©jriftenj, wenn er t>erfud)e ju behaupten, baß fein @ott fei. 2)er

abgefallene „Hormon", ber, meldjer einft ein ßeugnifj oon ber SBafjrfyeit biefeS

(St>angelium§ empfangen batte unb fid) baoon gemenbet hat, erfennt, bafj nur

nod) eine Hoffnung für ibn ift, unö biefc ift, t>a$ 2öerf ©otteä 311 jerftb'ren.

3m Saufe einer llnterrebung, melc&e id) oor einiger 3^it mit einem §erm
fjatte, fagte biefer gu mir: „§err ©rant, ber grofje (Sinmanb, ben id) gegen=

über S^vci ^Religion fjabe, ift, wenn (Sincr einmal ein „Sftormon" mar unb

baoon abfällt, fo fann er nid)t§ anbereS mebr fein. ^lufjerljalb öftrer föirdje

fann er bleute ein guter äftetbobifr, ober ein guter Slnbönger ber bifc&öfüdjen

$ird)e, unb morgen ein guter SBaptift fein; bod) roenn (Siner fid) ton „9ftor=

moni§mu§" abmenbet, fo f)at er feine ^Religion unb fein ($(aube, er ift ein

£eibe." ©eine (95r. ©rant§) Antwort barauf mar: „
s3ftein fjreunb, ba§ ftärffte

3eugnifi, ba§ idj a(§ ein ^nbioibuum öon ber 2ßaf)vf>ett be3 fogenannten

„äRormoni§mu§" ermatten fann, ift gerabe biefer 3uftan^ cine§ abgefallenen

„Hormonen". (£§ ift eine ©rfüöung ber ©djrift. 2Benn bie ÜD?eufd)en ba§

Sidjt ber Sßahrfteit empfangen blatten, unb oerloren ba§fe(be, mie gro^ mar bie

ginfternifc!"

2Benn 2Renfd)en etnftmatS mußten, bafj baS ©oangelium bie äßafjrfjeit

mar, unb burd) ©ünbe unb Uebertvetung ben @eift oerloren, fo mar ifyr 8eben

umbüftert
; fie erfannten, bafj fie bie 2öabr()eit oerlaffcn fjatten, unb biefes fei

bie Urfadje, bafj fie fid) mit feiner anbern Religion bereinigen fönnen. SBenn

2Renfd)en mtber ba§ ©oangelium prebigten unb ©efübte ber s<Rad)fud)t gegen=

über anbern geigten, fo feien ibre ©ebanfen nid)t 00m ©etfte @otte§, nid)t

öon beut 8id)t unb ber ©rfenntnifj, meiere üom £>immet fommen, erleudjtet,

fonbern öon bem, metd)e§ öon unten fommt.

©predjer bittet ©ort, ben ^eiligen ber legten £agc ju Reifen, ibren $ünb=

niffen treu gu fein, unb ihre (Schritte redjt ju feiten.

(ftortfcfcung folgt.)

Jladjridjten aus iftalj.

®erfeflje bient baut, um öon Ijier (ber ©artenftabt, meiere fo riefige

$ortfd)rftte im Slufbfüben iljreg Serfeljrs macht) nad) ben ©olbmincn Sinticö tiep

fdjiebene ^ßrobufte ju fieförbevn. 3)ic SBüumc ftetjen in notier 23tütlje, au« benen bie

ißiencn ju äftüTioncn ben fußen £>onig fammetn. 25iefe8 $al)r mürben aud) niete

3uderrüben gepflanzt, um in ber unfüngft gebauten 3ucferfabrif, an ber 33al)ttftation

£el)i gelegen, Skrmenbung 31t finben. Sie SOcormonen ftnb im Slltgemcinen ben dienen

$u üergteid)en, — fie fammetn unb bauen unb fudjen überaß bie guten ©(erneute fid}

nutzbar gu machen; mandjeS unnütze (Stemcnt mürbe babuvd) 5U einem nü^tid)en unb

braud)baren gemadjt. 2) od) mtvb aud) mand)e« äftatertaf gefammett, bau fid) nad)t)cr

a(3 fd)ted)teg ermeiöt, fid) non bem anbern (o^fagt unb unbraud)bar, ja fogar oft nur

fd)äb(id) ift; bod) ber §err Wirb Stiles reinigen. 3)iefe§ ftnb einige meiner (Srfaljrmtgcn.

(53ruber SRatte beforgt unfere ©efd)äfte in jßejitg auf ben „@tern" unb 23nd)er

für bie Zeitigen in ^rooo mit (Sifer unb Sreue, mofür mir if)m ju tiefftem ®anfe
nerpflidjtet ftnb. 3). 9t.)
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°$äbvli<f)e 2H>omtement$}>rdfe:
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fJebalttioit : Theodor Brändli, Mtgaffe 36 -
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Perfammlmtg nad) bem fanöe Jlion.

(@d)lu[;.>

^orjanne» ber Offenbarer, inbem er einen beriefet oon feiner 33ifion, ma§

fid) auf ber (Erbe ereignen mirb, gibt, fagt, bafc er einen (Sngei fahe ba§ einige

(Snangetiunt ben Üftenfchcn bringen, er fagt aud», baJ3 er eine anbere (Stimme

borte nom §immet, bie fprad) : „©efyet au§ üon ibr mein 33olf, bafj ib,r nicht

tbeilbaftig merbet ifyrer ©ünben, auf bafj ibr nicht empfanget etma§ oon ifyren

Ißlagcn. 2)cnn ihre (Sünben reiben bi§ in ben §immet unb ©ott benft an

iirten freuet." §ier gibt ©Ott felbft einen ©runb für bie SSerfamnihmg feiner

^eiligen au§ S3abi)(on.. (£§ mürbe ifynen befohlen, öon ib,r auSjugerjcn, bamit

fie nidjt tfyeitnefyinen an ib,ren ©ünben ; benn diejenigen, meldje freimiüig unter

ben Golfern, metefae al3 Söabrdon bejeidjnet finb, üerb{eiben, nehmen noth>

menbigermeifc in mefjr ober meniger größerem Sffla^t £b,eU an il)ren ©ünben,

roetf fie fid) meigern, bem 53efet)(e ©otteg, fid) ju tiereinigen, ju gefyorcrjen

;

in $olge beffen roerben fie aud) (Smpfänger üon ben ^(agen, meldte in ^urjem

über bie Butter ber ©rüucl au§gefd)üttet merben.

3)iefe§ ift bie ©Upenfation ber 3Mc ber 3citen, unb bie Stimme ©otte§

ift an fein SBoif ergangen. $u denjenigen, melche al§ feine 2>iener berufen

mürben, ben äftenfdjen bie b,immlifd)e 33otfd)aft §u bringen, fagt er:

„SBaljrtich, id) fuge euch, baß tljr aus ber Seit ermähnt morben feib, mein
SöaugeUum mit bem Alande ber ^reube, roie mit ber 3ttmme einer s^oi"aune ju er*

Hären, *** unb ttjr feib berufen, bie ^Sammlung meiner Stu^criuäbtten ju 3tanbe 311

bringen, benn meine 2tu8ertt>äljiten (joren meine ©timme unb r>erf)ärten iljrc §erjcu

uid)t; besljaflj ift bie Skrorbnung nom Ißater ausgegangen, ba$ fie in einem "ftafcc

t>crfaiumett roerbcn foflten, auf ber Oberf(äd)e bicfeS ^anbetf, tljre ßerjen norjubereiten,

unb in allen 2>ingen üorberettet ju fein auf ben S£ag, menu Jriibfai unb gerftörung

auf bie ©otttofen gefanbt merben mirb; beim bie ©tunbc ift nal)c, unb bcr Xag balb

ha, menn bie (Srntc reif fein mirb."

s
2luf biefe SBeife ift bie 53crorbnung non ©Ott ausgegangen in betreff

ber 5>erfauun(ung $frae(3 in ben legten Jagen. $n ilcbereinftimmung mit

feinem 2Bort ermerft ber ^eilige ©eift in ben ^erjen derjenigen, meldje ba§

(Süaugetium in ^Rctnrjctt angenommen unb hin heiligen ©eift empfangen baben,

ba§ Verlangen, §u bem Körper ber Äircbc oerfammeit 51t merben. ©ie fet)nen



- 169 —

fid), 23abt)lon Sebewofyt §u fagen unb bei ben ^eiligen gu wofjnen. 3)ie§ ift

ber ®eift ber 23erfammtung, raetcfjer auf diejenigen au§gegoffen roivb, bie ©Ott

lieben unb feine (Gebote Ratten; e§ ift bie ^nföiration be§ ©eifte§ ©otte§,

bev fie in alle äßafjrfjeit leitet. @§ ift ein 3eu9,nif3 Dom 2ß°rt oeg §en'n ful
'

diejenigen, meldje ba§ ©üangeüum unter ben üerfdjiebenen Nationen ber SGSctt

annehmen.

„Saffet bavum ©iejenigen, wetdje unter ben Reiben finb, nad) 3^on fliegen unb
2)te, we(d)e ou§ $uba ftnb, nad) $erufafem $u ben ^Bergen beä §aufeö be§ §errn.

@el)et aus öon ben Wörtern, nämüdj au§ 58abt)(on, au§ ber 9)cttte ber ©otttofigfett,

Weldje baö geiftige 33abti(on ift. 2tber waljr(id), fo f^rtd^t ber §err, taffet eure $(ud)t

nid)t tu (Site gefd)cf)en, fonberu (äffet aüe 2)inge oor eud) bereitet werben; unb 35er,

wcldjcr gefjet, felje ntd)t jurütf, bamit nidjt ütötiüctieS Skrberbcn über tljn fommc."

®icfe§ ift ba$ 2Bort be§ §erm unb diejenigen, wetdje fid) bemfelben

wiberfe^en, ober biefen f)immtifd)en 9iuf unbeachtet laffen, bringen fid) in eine

unbeneiben§merti)e Sage. (Sin ©runb für bie SBerfammhtng ber ^eiligen ift

gegeben, ton wetdjem ber §err fagt, e§ foll ein 2Berf ber Vorbereitung fein,

©in §auptjug in biefem $orbereitung§mci1 ift, bafj bie ^eiligen lernen, bem

©runbfafc be§ $erfammetn£> nur au§> Siebe jum ©tiangelium gu gef)ord)en

unb um ben SBillen ©otte§ gu tfyun. ©inige, wetdjc fid) nad) bem Sanbe 3ion

tierfammett fyaben, finb borttjin gegangen mit ber ^bfidjt, ifjve weltliche Sage

§u oerbeffern. 2>ie§ mar ifjr £)aupt§wecf, unb fie mürben getäufdjt. Um fid)

ber (Segnungen ©otte§ ju uerfidjern, mufj ber 93eweggrunb gan§ anberer 9?atur

fein. ©§ ift waljr, baf} diejenigen, me(d)e fid) oerfammelt fyaben, in ifjrer

irbifdjen «Stellung gefegnet unb in itjrer geittic^en Sage begünftigt mürben unb

bajj fie einen SBofylftanb unb Ueberflufj ermorben baben, mctd)en fie in ibrem

®eburt§tanbe unmög(id) fyätten erlangen !önnen. ©inige ertrugen ben 2Bof)tftanb

nidjt unb üerloren bie Siebe -uim ©oangelium im (Streben nad) $Reid)tf)um.

©a§ ©erjeimnifj in 53egug auf ifjre ©rfo(ge in irbifdjer SSegieljung unter ben

^eiligen in 3i°n iftr roet ^ ft e guerft nad) bem 9leid)e ©otte§ trachteten unb

feiner ©eredjtigf'eit, unb ba§ Inbere mürbe it)ncn binjugetban ; unb mo einige

fudjten, biefe Drbnung ber 3)inge §u anbern, fo mid)en bie (Segnungen ©otte§

öon ifjnen, in geiftigen ober §eitlid)en fingen, ober aud) in beiben Regierungen.

S)ie 33erfammlung ift ein mid)tiger (Schritt unb ein gu rafd)e§ §anbeln

ift nid)t weife. 2)en ^ftidjten unb SBerantwortüdjt'eiten, meldje auf ben ^eiligen

unter ben Nationen rub,en, fottte genügenbc 2iufmer!famfeit gefd)enft unb eine

gebütjrenbe Ueberlegung aüen Umftänben geroibmet merben. %n 3ion finb aud)

$efd)tt)erben ju ertragen unb (Sdjmierigfeiten §u überroinben. 5lüe Prüfungen

be§ Seben§ merben nict)t burdjgemadjt in ber furjen $t\t, meldje e§ nimmt,

um bie 2;t)ä(er ber $elfengebirgc ^u crreid)en. 2)od) denjenigen, me(cb,e fieb,

um ber 2Bar)rb,eit roiüen öerfammeln, wirb ©ott bie nott)wenbige ^raft oer-

leitjen unb fie mit Sid)t unb $reube erfüllen, wie fie nie guoor erfahren batten.

diejenigen, wetdje beabfid)tigen, fid) gu öerfammeln, foüten fid) bagu oorbereiten,

inbem fie juoertäffige ©rfunbigungen einjujieb^en fud)en. ©er §err fagt

:

„Unb ta^t baö 3Berf ber Serfammtung nia^t in Site, nod) in ber $htd)t gefdje^en,

fonbern taJ3t es gcfdjcfjen wie es fotf, burd) ben 9tatf) ber SIetteften ber .ttrdjc an ben

Äv

onferenjcn, nad) ber Äenntntf?, welche fie öon 3 cit iu 3 e^ ermatten werben."
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(53 ift bie ^fticrjt bei* ÜDciffionare in Setreff biefer ^vin^ipien unb aücn

anbeut nad) ber Rettung bc§ Ijetttgen ®eifte<3 ju fjanbeln. Sie Xljatfadje, baji

$ion t^vc ^eimat ift unb ihnen a(3 eine folche noevtt) geworben ift, foütc fie

nicfjt üerantaffen, nuv an beffen 'Schönheiten gu benfen unb bie ^tacfjtfyeUe ber

9ceuanfommenbcn ju üergeffen. SiBenn fie gefragt werben, lafjt fie bie ooCU

ftänbige ©ad'lage fdjilbern, befonberä bie unbeüebigen Umftänbc, meldjen (£in=

wanbercr unb §rembe Ieid)t begegnen werben. %n Setreff ber $crfammlung

füllten bie Stelteften ba§ ^3rinjip erflären, wenn bie Umftänbe e<3 erforbern,

bod) baS §anbe(n folltc gän*jlid) beut Snbiüibuum übertaffen roerben. 2Benn

ba§ Severe auf betn SBege ber ^flidjt ift, fo wirb ber heilige ©eift fie ober

ifm infüiriren unb burd) bie gtaubenSootle ^Befolgung feiner @efe£e wirb ber

2Beg für bie ©rtfyeilung retcfjer (Segnungen bc§ ^)imme(§ geöffnet roerben.

( « Millenial Star.»)

JDenken unö $predjen.

2Ber üernünftig, flar unb folgerichtig ju benfen im ©tanbe ift, beffen

@ci)irn gleicf-t einer mit guter, unüerborbener Sßaare rnobT angefüllten SBorratf)^

fammer, au§ welcher ba§ gum geiftigen Unterhatte ^otf/wenbige ftet§ fidjer unb

otjne weitere SD^üfje ju boten ift. $eine unnüge SBaare, bie r)öd)ften§ ben

9iaum beengen mürbe, tiegt in biefer $orratf)3fammer aufgefüeicbert, weit bei"

©enfer fid) niemals bagu fjerbeilaffen wirb, fid) mit bem $lnfammetn üon

werttjlofen ©egenftänben gu befaffen : im ©egentr/eit — ber fämmtlid)C ©ebanien=

üorratfj ift in lidjten, wofytgeorbneten ^reib^en gum ©ebraucfje Eingelegt, ba§

neu ^ungufommenbe fügt fid) rjarmonifd) ju bem bereits üortjanbenen ©angen,

weit jene§ wie biefe§ nad; bem Urtfyeite eines fonfequenten ©eifte§, ber fid)

eine üernünftige s
2iu§(efe -uim s$ringiü gemad)t ()at, au§gemärjtt ift.

2Ber in foldjei UBeife mit feinem angefammetten ($cbanfenüorratf)e §u

SBevfe gefyt, wer alfo in $olge ber feine ©ebanten bel)errfd)enben Drbnung

mof)l §u benfen üermag, ber wirb aud) jebergeit im ©tanbe fein, üernünftig,

flar unb fotgerid)tig gu füreerjen, benn bie Spradje ift nid)t§ anbere§, al§

ein .£)ert)oriangen ber im ®et)trn aufgefächerten ®ebanfen. 3)em üernünftigen

®enfer, ber feine ©ebanfen in fdhönfter Drbnung angefammclt f)at, wirb e§

nid)t üaffiren, baß ifjtn beim §eroorlangen ber (enteren ©chted)te§ ober Un=

gehöriges in bie §änbe, ober beffer gefagt in ben äftunb, gerätb,, unb eben

begfjalb ift e§ itjm ermöglicht, üernünftig, flar unb folgerichtig gu füreerjen.

2Ber aber üernünftig, flar unb folgerichtig füred)en fann, bem gebietet bie.

fokale Pflicht, feine eigenen ©ebanfen aud) 5lnberen mitjutb^eilen, bamit bie

<Sd)ä(je feines @eifte§, bie in feinem ©cr-irn aufgefpeidjerten 53orrätf)e ©emein=
gut roerben. 9cid)t ©d)eu üor ber Deffenttidjfeit, nid)t Sm-

d)t, mifjüerftanben

ober in ^olge entgegengefer^ter Meinung angefeinbet 31t werben, bürfen £>em,

ber üernünftig unb flar ju benfen unb gu füred)en oerftet)t, bie Pflicht ber

SJcittheilung üerleiben. ©ang gewi^ am fträflidjften ift bie geiftige ©elbftfud)t,

bie ba§ Mittel ber ©üradje jum heften be§ allgemeinen 2Bob,le§ nid)t gebrauchen

wiü, weil fie entweber 31t geizig ober 511 b,offärtig ift, um •Mermere ober ©e=

ringere an ®eift an ifjrem 33efit$e tb,eilneb,men ju (äffen.
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335er bagegen bie (Sigenfdmft be§ richtigen ®enfens> n i (f) t befifct, ber

möge fid) bor bem (Sprechen, aud) wenn iljm biefe fäabe wirflid) gur Ver-

fügung ftänbe, tDorjt fjüten. (Sr macht fid) mit bem (Sprechen enttneber täcbertid),

ober er bringt, ttm§ nocb bei meitem fdjlimmev ift, auct) feinen gufjörern irr=

trjümtidje ©ebanfen bei, mie e§ in Verfammfungen, Vereinen unb auch tt)of)t

bei Vol^öertretungen nicht feiten gefdjieht. (Sin nötiger ©p red) er mu|
unbebingt guerft öev Künftiger 2)enfer fein; »er gebanlenlo§ fpricbt,

bringt nidjt nur unnütze, fonbern nicht fetten aud) für ba§ ©emeinroof)! fyödjft

fd)äbtid)c SBaare gu SNarfte.

Cfntfitgung.

s2htd) ba§ (Entfagen bat feine füllen greuben. 2Ber e§ gelernt fjat, fid)

5U befcbeiben, ber rairb leidet gu beliebigen fein ; ein ©eringeS, ba§ 5lnbere

al§ felbftoerftänblid) ()innet)men mürben, erfüllt ihn mit 2)anfbarfeit gegen bie

gütige Vorfefyung. $ene ©djmerjen unb Dualen, roeldje ba§ Unerfülltbleiben

fjodjgefpannter ©rmartungcn Ruberen fdjafft, finb tfnn erfpart; auf bem @runbe

feine§ ©emütb,e§ erridjtet bagegen trauter triebe feinen Tempel.

2Ber entfagen gelernt tjat, ber fjat jufrieben unb glüdlid) gu fein gelernt,

©enufjfudjt ift eine Duelle fteter ttngufriebenljeit unb bamit be§ Unglüde§,

benn nichts, aud) nicht ein ein§ige§ oon eitlem, tt)a§ bie @rbe an ftofftichen

©enüffcn §u bieten oermag, fann nur ein §er§ auf bie 2)auer befricbigen.

@ebenfft bu beinen Äinbern eine mertbooUe Mitgäbe für ba§ gange Sehen

gu reichen, fo belehre fie be§ öftern einbringlichft, bafj mir nid)t auf biefer

(Srbe meilen, um nur gu genießen, fonbern um unfere Pflicht gu tfjun ; belehre

fie, bajj fid) eine eble Vornehmheit be§ @eifte§ aud) nad) 21ufjen f)in offenbart

unb groar in einer gemäf)lten @infad)f)eit ; belehre fie, bafj bie 5lnbeter fdjreienben

grünte«? ^)3ro|ent^um unb ^öbel 51t fein pflegen.

2Ber entfagen gelernt fyat, ber meifj aud) ba§ (Geringere gn roürbigen unb

roirb bereinft al§ frommer unb getreuer unecht, roeldjer mit bem oerliefjenen

^funbe motjl gu Statte gegangen ift, cor feinen ^errn Eintreten lönnen.

Per üenenljonig.

(^u§ ber „©a^ineijev. §au^ettung", 3üvtcf).)

S)ie SBiene trägt, genährt öon 23htmenbüften,

3?en füfjen §omg in inr jltßeS £au§.
2f)eobor «etittenmüßer (.1820).

2ßenn bie 3eit oer Katarrhe gefommen, bann ift aud) bie $t\t ia, 100

bie Seute mefyr al§ irgenbfonft bem §onig nachfragen, bamit er ifynen Teilung

bringe.

$ft aber oom £onig mirflid) etrooS ©ute§ gu erroarten ? ©eroifj ! ber

§onig ift eine roafjre §immet3gabe.
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„©r näljrt unb ftärft, obne ben ÜDcagen g« befdjmeren;

(£r erquicft unb crfrifcfjt, ofjne bie Revuen ju reiben

;

©v reinigt unb läutert, ofyne ©crjmcrgeu $u oeruifadjen

;

©r beruhigt unb befänfttgt, o()ne ^Betäubung auszuüben."

(So fdjreibt ©djeel, ber 23erfaffer cincS „£)onigbüd)teinS", unb id), ein

Sötcuen* unb £>onigfreunb, finge bem £>onig — nota bene bem äd)ten S3ienen=

rjontg — ein fräftigeS Sobtieb. 2)enn bafj meine fünf Äinber fo präd)tig

gebeten, bafj mein gefd)ä£ter .ipauSarjt feit brei $al)ren niebt meljr f)at fommen

muffen, baS fdjreibc id) nidjt 311m minbeften bem ©enufj oon §onig gu. Unb

ber Jponig oerleibet deinem oon ben deinen; ja baS tagtägtid) auf ben £ifd)

gebrachte Ouantum üon 1
/2 Kilogramm, baS 9ttorgen§ unb SlbenbS ftatt beS

3ucferS im Toffee genommen mirb, ftiüt baS Verlangen nid)t immer ooüftänbig.

sJiid)tig ift nun, ber Söertb, beS fo burdj'S gange $at)r hjnburd) fonfumirten

£>onigS ift ein bebeutenber. 2lber „menn man'S eigen tjat", fo gibt man

etwaä 511, mie ber Sßauer beim äftoft, namentlid) in guten ^a^ren. Unb roeldjen

SBertt) l)at bie ©efunbtjeit? 2Bie üiel ttrirb bafür ausgegeben? — ^a, ber

§onig ift nid)t etina blojj ein ©enufj, — fonbern ein §eit= unb 'ÜJcätjrmittet

erften langes. 3)afj er uätjrt, fjabe id) aud) tfjatfädjlid) in meiner Familie

erfahren. 2IIS cor einem ^atjre mein £>onigoorratt) §u ©nbe mar, unb eS

fjicfj : @f;t ofjne §ontg, fo mufjte id) per 2Bod)e minbeftenS einen 2 Kito=8aib

Sörob metjr faufen als öortjer.

$d) finbe alfo in meinen 33erf)ä(tniffen beftätigt, maS oon fompetenter

(Seite über ben §onig fd)on gefprodjen unb gefd)rieben roorben ift. §err Dr.

med. §ürlimann in Untcrägeri, Kt. 3u 9f äußert fid) folgenbermafjen : „Ser

§onig ift fein Unioerfai^JtaljrungSmtttet mie Wxid) unb 3^ifd), aber immerbin

ein 9iät)rmittel oon fjödjfter 23ebeutung. 3)er reine i'caturfyonig enthält neben

2 °/o (eidjt töSticrjcn (Shocifjftoffen circa 81 % Kof)lenfyt)bratc unb ftef)t unter

aüen ftiefftofffreien
sJiaf)rungSmittel üon Sebeutung obenan. 2BaS ben §onig

gang befonberS auszeichnet, baS ift feine teid)te 33erbautid)feit, benn berfetbe

fann ofjne 53eränberung unb Umarbeitung burd) bie ^erbauungSfäfte bireft in

baS 23tut übergeben unb als fräftiger 3Bänncbilbner oermenbet merben. 3)iefer

enorme 33ortt)ci( berechtigt bie ^ermenbung beS §onigS am ^ami(ientifd) unb

befonberS in ber Kranfenpflege." Unb ber ,,©d)roci§erifd)e 23ienenOater", öer*

fafjt oon ben Ferren $efer, ÜEbeiler unb Kramer, fdjreibt meiter: „2Ber aber

„$einb alles ©iifjen", Qudn unb £onig feinen ^(a^ am ^amitientifd) ein=

räumen moüte, meinenb, baS MeS fei SuruS, ber motte bod) bebenfen, baß

fein eigener Körper beS 3ucfeifto ffe§ ^n wcu fjöfjerem ü)?a^e bebarf, a(S er

oermuttjet. SBerben bod) 18rob, Kartoffeln 2c. burd) bie SBerbauuugSorgane

gumeift in ßrtefer umgemanbelt, unb bctoältigt ein gefdimädjter DrganiSmuS

biefe Aufgabe nid)t, fo paffiren fie unbenu^t ben Körper." 3n gleichem ©inne

fpricfjt fid) in 2)eutfd)tanb Dr. 33Örner in einem Vortrage auS, unb 2)ennter

ruft in feiner (Sdjrift „3)cr §onig als 9caf)rung unb S^ebi^in" feinen Sefern

gu: „äßottt ib,r alt merben? ©enteret tägtidj bie föfttidjfte ©peife ber Sitten

:

SJcitd) unb §onig. 93rocfe leid)teS äBci^brob in eine ©djüffet mit 9)Jild) unb

tf)ue reinen, unoerfätfdjten ^>onig fjinein. 3)ieS ift baS gefunbefte, naf)rf)aftefte

unb mot)lfd)medenbfte ^rüf)ftücf."
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$a, bei ben Golfern be§ 2lttertbum§ (tanb ber §onig in b,of)em s2lnfef)en;

er mar ifmen eine „©ötterfpeife". Unb bu, mein lieber Sefer, barfft e§ glauben,

ma§ ©atomon in feinen meifen ©prüd)en ^ao. 24, Ser3 13 fagt: „$ß
§onig, mein ©ol)n, benn er ift gut."

Pefud) uon Präpöent iarrifon.

Utaf), burd) if)re ^pauptftabt ©alt Safe ©itt), efyrte Benjamin $. £>arrifon,

^räfibent ber bereinigten ©taaten üon ^orbamerifa, bei feinem Sefucbe am
9. 9)cai b. $. in einer fjerrlicljen, erhabenen unb gebüfjrenben Sßeife.

©d)on am Freitag prangte bie ©tabt in einem nod) nie gefebenen -%tfU

fdjmucf. @efd)äft§ s
,

^3ritiat= unb öffentliche ©ebäube mürben auf's ^rädjtigfte

mit flaggen unb ^nfdjriften gefdjmücft.

SDte ©eforationen be§ £empet§ maren f)öd)ft überrafdjenb. ©in fotoffaleS

Sanner mit ber 3nfd)rift : „$ürd)tc ©Ott unb el)re ben ^räfibenten", umgeben

öon Saluten un0 gjßimpeln, fcb,mücfte bie fübtidje 9J?auer be§ berrtitfjen @e=

bäube§. 2)ie Stürme maren mit flaggen bebecft, unb an einem ©eile, meldjeS

oom öftlidjen gum meftlicben £f)urm gefpannt mar, bingen brei große feibene

Salinen unb gaben bem (fangen ein impofanteS 2lu§fet)en. lieber bie §auüt-

ftraße mar am ©ingang berfetben ein großes Sanner mit ber ^nfdjrift:

„2Bittfommen in Utat)!" angebracht.

Sei ©onnenaufgang erfdiatlten in ben ©trafen ber ©algfeeftabt bie t)err=

lieben Jone üieler äftufirlapetlen, unb jene füllten fid) balb mit herbeigeeilten

3ufcb,auem.

(Sin (Srtragug mit bem ^räfibenteu unb feinem (befolge fam febon um
2 Ub,r 45 ÜJ?. Borgens an. Äur§ nad) 7 Uf)r bemegte fid) ber Semiüt'ommnung^

3ug nad) bem Sabnfyof ber Union ^aeifie @ifenbab,n. s2Il§ ^räfibent «gmrrifon

erfctjien, mürbe er mit bonnernben §od)rufen üon ber cerfammelten SWenge unb

bem Klange ber 3J?ufif begrübt.

2ln ben ©traßen, burd) meiere fieb, ber $ug bemegte, bilbete eine ungeheure

SJcenfdjenmeuge ju beiben ©eiten ©palier unb begrüßte ben ^räfibenten unb

fein befolge mit §od)rufen.

%lad) bem $rüt)ftüd;, 9 Ufyr SormittagS, erfd)ien ber ^räfibent mieber

unb nafjm mit entblößtem Raupte unb unter nie enben moüenben §ocbrufen in

ber bereitfiefyenben Äutfd)e, bie tton oier mildjmeißen Ipferben gebogen mürbe,

^la^; bann bilbete fid) ber $ug, ber fefyr großartig unb über eine SCReile lang mar.

11§ bie Kutfdje, in melier fid) ^ßräfibent ^arrifon befanb, fieb, ber ©de

öon S.= unb ©üb-^empelftraße näherte, mürbe tum etma 3000 ©djulfinbern,

meiere bafelbft tierfammelt maren, « Hail Columbia » unb « Star Sprangled

Banner » in tiefergreifenber SBeife gefungen. 2)er ^räfibent erbob fid) unb

fprad) einige b,er§tid)e 2Borte 511 ben lleinen Semunberern unb ^reunben. ©r

fagte unter 3lnberem, baß in allen feinen Reifen burd) bie 2öelt ifyn nid)t§ fo

angezogen unb berührt l)abe, mie ber Slnblid biefer Kinber unb bie SDtufif

itjreS @efanges>.

„Dnfcl" ^err^ fagte, „Utab erzeuge bie größten Kartoffeln unb bie

meiften Kinber oon irgenb einem ©taat ober üevritoiium in ber Union."
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Um 10 Utjr langte ber 3"9 im Sibertt) ^arf an, wofslbft bie offizielle

23cgrüfjung unb $eftreben ftattfanben. ^räfibent £>arrifon brürfte fid) in größter

3ufriebcnf)eit über ben if)tn gewoibenen ©mpfang au§ unb fagte, bafj Uta!) gu

einem bev größten ©emeinmefen in bei
- Union l)cranmad)fen werbe.

3>er 3 lt9 würbe wieber formirt unb begab fid) nad) bem 23af)nf)of bev

IRto ©ranb SBeftevu ©ifenbalw.

2)urd) bte £>intertift ber Dppofition mürbe bem ^räfibent feine 3"t ge=

laffen, ben £abernafet ju befudjen unb bort einem ju feinen (St)ren oeranftaltetcn

Äongevt beizuwohnen, tvofcbem ev ben SBunfd) aw3gefprod)en fmtte, ei tf)un ju

fönnen. (Sinige fjeroorragenbe ©lieber ber ^väfibcntfd)aft§==®efcflfd)aft befugten

ben Xabernafel unb waren non bem ©efang unb ber 9)htfif, fowie bem ©ebäube

t)ocf) entjücft.

®ie gange freier oerfief of)ne 3ft>ifd)enfatl unb wirb allen Sfjeilnefjmcnben

nod) lange in frcunblidjer Erinnerung bleiben.

(2>em „Dgben ©tanbarb" entnommen.)

Hu0|U9 t)on Borrefponbenjen.

Sörüber ^eter unb 2Inbvea§ ©tvebel fdjreiben au§ ^rooo

:

2Biv füfjlen un§ f)ier in 3i°n f^ 1' gtütflid) unb aufrieben unb münfdjen

un§ nid)t wieber nad) $>entfd)lanb, unferem SBaterlanbc, juvüct; wiewob,! wir

je|t nod) feine Arbeit baben, fo fjaben wir bod) aüe Jage genügenb 9?at)vung.

2Biv banfen bem fjimmlifdjen 33ater, bafj er un§ ben 2£eg gebafjnet nad) bem

Sanbe ßion unb un§ gefunb unb glücflid) bafjtn gebracht fyat, mcidjei für 2Iüe

beftimmt ift, bie feine ©ebote fjalten. ©§ fommen aud) titele 3lnbere unb nid)t

in reiner 2Ibfid)t bafjtn, boef) in itjren £>ergen fjaben fie feine ^Rufje.

2Bir finb in unferem §erjen überzeugt, bafj biefei tiaB ßanb 3i°n if1/

ber ©ammelplafe für aüe diejenigen, weldje 3ion im £>ergen mitbringen.

2Bä()renb ber Steife würbe un§ 23iele3 flar, wa§ wir oovfjer nid)t oevftunben,

fo aud) fatjen wiv, wa§ ber IJhopijet ^eremia 6. 26— 29 meinte, wir füfjlten

un§ fd)on wäfjrcnb ber Steife feb,r glüdlid). 933ir rufen 2Iüen ju, ftanbfyaft

gu fein ben SBünbniffcn, weldje wir mit ©Ott gemad)t fjaben unb fid) §u be=

fleißigen, feine ©ebote gu galten. 2Bir l)aben un§ in ben ^afjren, feit benen

wir biefer Äirdjc angehören, nod) nie getäufdjt gefunben. ©§ ift 93i'ele§,

unb Unangcnet)mc§, über un§ gegangen, bod) wir freuen un§, bafj ber §err

unö §u überwinben geholfen fjat. Unfer mcnfdjlidjci S)afein ift kämpfen unb

Uebcrwinbcn, unb wenn wir überwunben fyaben, fo werben wir mit ewigen

fronen gefrönt werben.

9J?öge ber §erv un§ Tillen mit feinem ^eiligen ©eift immerbar beiftefjen

unb un§ erlcuditen, fo bafj wir immer natjer gu ifym fommen unb auf biefer

(Svbe uni eine ©eligfeit aufarbeiten mbebten ; unb möge er aud) unfere Sieben,

meldje wir in ber ^eimat getaffen Ijabcn, fegnen.



- 175 —

angekommen.

Sie Sleftefien §u.gij 3- ßonnon, 3)olt <£. SB. SRufftr, Sanib
2B i 1 cf e n , 3 a m e S 33 c r t o d) , 3 a l) e t 31 u § t i n unb @ m i I 33 ä r 1 o d) c

r

finb roofjlbefjalten t)tcr eingetroffen.

Cfntlaflrungen.

2)ie Sldteften 2. 21. helfet) unb $ ermann Äamcratf) baben it)ie

eb,renüoüe ©ntlaffung oon itjrem SBirfcn in tiefer SDMffion erhalten unb rcerben

nad) 2Ibroicf(ung ttjrer ^ßvtoatgcfctjäfte in iljre §eimat $ton gurücffetjren.

Itnrje Mittljeilnngen.

3ürid). Sic in ben legten Sagen abgehaltene ^a^reSücicfammlung be§ $ürd)c-

vifcrjeit graucnbuubcs juv Hebung ber Sittlid)feit mar oon circa 350 Samen befugt.

SluS beut $aljve«&evtcljt getjt Ijcrüor, ba% bie r>om grauenbunb gegrünbeten Inftalteu

in Stufjerftljr, baS SBoraftjl unb ba% SBerfövgungSljauS für gefallene SDMbdjcn, bie immer
angefüllt finb, gute ©rfolge aufjumeifen baben. ©eJbftüerjitänbltdj fcljlt es an gerben

©nttciufdjungcn ntd)t. SDaS fogenannte sDcartf)a£)au3 in ber @d)ipfe, ba§ unter ber

£)blmt be§ 'g-raueubunbes ftefjt unb gute Sienftboten Ijeraubttben foll, tmt fid) jur

Aufgabe gemacht, tägtid) geeignete "|?erfonen ju ben anfommenben 3ügcn ju fenben,

um junge äftäbdjen gegenüber ben immer safjtreid) amuefenben Kupplerinnen in ©djufc
ju nehmen, infolge btefer 23emül)ungcn finb (e£te§ $abr gegen 1100 2)iäbd)cn oon
Slbtuegen ferngehalten unb in auftänbtgen Käufern untergebracht morben.

— Unter Saturn oom 17. unb 18. Mai üerntmmt man aus otelcn ©egenben
ber @cfjVDct3 fdjlimme 33erid)te über ftarfen © d) n e c f a 1 1 unb $• r o [t f d) a b e n. $n
Sadjfen unb aftarthafen (3ürid)), im Kanton Sdjafffjaufen, tm @t. ©allifchcn ffijtin?

tbal, foinie im Kanton ©cnf baben bie Weinberge fetjr ftarf gelitten, cbenfo im Sbur*
gau bie Dbftbäume. 3(ucb ber (Srtrag ber übrigen Kulturen ift burtf) bie ungemöbulid)
falte Witterung allerorts bcträdntid) oerminbert inorben. — ^n 33cm fdmeite eS

ebenfalls ju ^fingften.

— Uebcr ©übmeftbcutfdjfanb (5Saben, Württemberg, Untcrfranfcn, Sftijeht*

pfatj, 9tt)einl)cffen) gingen SDcittc 9)Jai äabfreidje unb fdjmcre ©eimtter mit §agef= unb
S3li^fd)fag begleitet uieber, moburd) tbeilmeifc große Ucberfd)memmungen ücrurfadjt

mürben. Ser <3cfiabcn an Obftbäumen, Sieben unb ©ctreibe ift groß.

— 9^ ußtanb. $n ben testen Sagen bat ber ruffifdjc 3 ar e ine abminiftratioc

Maßregel gutgeheißen, bie febmer oereinbar ift mit ben Rumänen Qbecn ber mobernen
$eit, bie $ubenauSmcifungen au$ bem fübli'cbcn Stufdanb unb aus SKoSf'au. 3Kit

f)öd)ft eigener §anb fjat ber Kaifer an ben 3tanb be$ betreffenben ©djriftftücfcS bie

Sorte gcfdjricben: „Sofort ausführen" unb bamit einem funftigen ©efdjtdjtsfdjreiber

Weiteres 9)iatcrtal an bie §anb gegeben, ibn für alle 3u!unft aH einen Scann gu

fdjilbern, ber ju feinem unb feines SSolfeS Unglüd um minbeftenö bier ^afjrbunbertc

gu fpät auf bie ißklt getommen ift. Unb bie bienftbefliffenen Seelen eilen, itjvc^

§crrfcfier3 Sunfd) auszuführen. 800 ^nbenfamttien mit jufammen 4000 Seelen
merben aus Kiew auSgemicfen. Sie ©efammtauöiueifung mirb 15,000 Köpfe betragen,

meift blutarme SDienfdjen. SDtaffen^aft fangen fic ofjne Sietfegetb an ber öftcrrcidt)ifc^crt
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©rcnjc an, wo iljnen bcv 3lufcntl)aft obgcfc^Iagcn wirb. Xk ftaty ber täglidicn Sufis

Reifungen in ÜJioSf'au beträgt 150, eine aufjerorbentlitfje ^o(ijci= sJiajjia ergab in ber

öovtgen SBodjc 690. i^iete wanberi freimütig au«, iilbifdjc ©cfdjäftsfjäufcr in ©ftb«

rufjfanb werben üie(fad) ruffifdjen Igenten übertragen.

— 2tu8 Petersburg wirb fieridjtct, ©encralgouücrneur Äuroüatt'in $)<xU aus

SvanSfafpien ade guben auSgcwicfcn. Sin« ttiew »erben jefct aud) bie SDiufifer, wenn

jte Jyuben ftnb, fortgcfdjicft. iüiosfau öertaffen adein auf ber SBreftcr SBafjn tiig(td)

ungefähr 300 auSgewiefene jübifdje $amiücn. %ud) mit ber ©übbafjn reifen »tele

ab. Sie Stimmung gegen bie .^uben an aflcrfjödjfter ©tede bauert an.

CMidjt.

@S ift fein Xobl S)ie Sterne finfen,

Um Sicht ju ftreuen auf ein anber 2anb,

Semanteu g(ctd), bie mtofttfd) nieberbtinfen

2luS ber Leonen grenjentofem 3?anb.

@S ift fein £ob ! 3BaS.@taub ju unfern ftüßeu,

3>eS §tmmcls Siegen werft es auf $utn SStüb'n,

SSerWanbelt e8 tu Frucht, bie wir genießen,

3u ißtumen, bie in prädjt'gen färben gtüb'n.

(58 ift fein £ob! 2Ktt fjebrem, feftem Schritt

@rfd)eint ber ftummc ©ottesbote,

Unb nimmt beim ©eben unfere Siebften mit,

Unb wir beweinen fie ats Sobtc.

3um ew'gen Seben waren fie geboren

Unb geben nur, um batb jurücfjufcfjren

3u uns, bie wir beweint fie ati »erlorcn,

2>ie wir uns fclber ber SSottenbung nähern.

Unb fie, bie unfidjtbar uns ftets umfdjweben,

-Sic folgen nur bcr ©ottfyeit 9)tadhtgebot;

®cnn enbtos, wie bie @d)öpfung, ift baS Sehen,

„@S ift fein £ob !"

2tm 28. 2lprÜ 1891 ftarb in Oftermunbigen bei iöern % r i e b r t dj
v

)> a u ti
,

geb.

14. Sionember 1890, innig getiebtef Äinb oon Siubotf unb 2tnna Suife Sßauli.
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