
dritte 3ett?d)*tft $«* Öetbteituno Der $$atytfyeit+

@rfcf)eint monatlich ,111 et 3)£al.

—-«ocfeeio o-o-o

„Unb i<$ fotje einen ßrnget fliegen mitten burdj ben Jpimmel, bei- Ijatte ein etoige§ Söangelium, 31t

oerfünbigen benen, bie auf Gvben figen unb wohnen, unb allen Reiben, unb ©ef(fi(ec§tem, unb ©pradjen,
unb »ötfern." (Off. ftof). 14. 6.)

XXIV. §m. 3äUvltd)c 2it»omtcmcnt^^rcifc:

gür bie <Bä)tDti% gfr. 4; SDeittfc^Ianb üÄf. 4; SJnterifa 1 2)oü\ — franfo.

SRebaltion: J. J. Scbärrer, ^oftgaffe 36.

"Peru,

15,11001892,

gehalten im Xabenialet bev öaljfeeftabt ben 17. Januar 1892.

3)cr ©precfjer fagte, bafj er niemals t>or einer foldjen SBerfammlung ge=

ftanben, olm.e bafj feine ©ebanl'en über bie $ergangenl)eit fcrjmeiften. (5r liebe

e§, barübev l)in $u btiefen, raie ein SReifenber, bev, menn er über eine 2Baffer=

fläche fahre, bon bem SBunfdie erfüllt mürbe, bie entbeeften glüffe gu unter=

fucfjcn unb au^ufinben, moljer fie l'äntcn, marum fie fämen unb mofyin fte

gingen. (Sine SBerfammtung oon ^eiligen ber legten £age fteüe gleidjfam

einen Djean bar, in roeterjen eine grofjc 3a§l «Ströme flicfjcn. 2Bir fet)en frier

Scanner unb grauen non beinahe allen Nationen ber ©rbe, rüafjrfc^einlid) alle

mit ber einen. 2lbfid)t, bie gleiten ©runbfä^c gu befolgen, melcbe für bie 2öelt

ein ©efyeimnifj mären unb melcrje fie nid)t öerfteben fönnten. ®ie ^eiligen

feien bie Äinber 3§rael§, bie bireften 9?ad)fommen 2lbraf)am§, melier „ber

33ater ber ©laubigen unb ber $reunb ©otteS" genannt mürbe. Unb fie feien

in ben ^ufjftapfen be§ großen 33oröater§ gefolgt
; fie blatten bie 2öcrf'e 5lbra=

f)am§ getban, mie gef cfjrieben fteljt : „2Bcnn tfi
;

bie Äinbev SIbrabamS märet,

fo roürbet ifjr bie SBerfe IbraljamS tinin." ©r mar berufen, feine SBerbinbum

gen mit feinen ^reunben, 53ermanbten unb feinem eigenen Sanbe abzubrechen,

in ein frembe§ 8anb gu geljen unb ben SBitten ©otte§ gu ttjun, fo bafj er

feinen 3mecf, bie (Srlöfung ber 2ftenfd)heit, erfüllen tonnte. (Sr fam in ba§

8anb, mefcfjeä ©Ott ifnn üerfüroeßen unb für roeld)e§ er bie 3>erfpred)ung blatte,

bafj e§ ifjm unb feinen ^inbern al§ eroige§ ©rbttjeU gegeben raerben fotlte

;

unb @ott fegte auf il)n bie (Segnung, bafj burd) itjn unb feinen ©amen alle

Nationen ber ©rbe gefegnet fein follten. 2Bir glauben, bafj ber (Stamm 9Ibra=

t)am§ au§enüäb,tt ift über aüe anbern, unb bafj bie Körper, raeldje bureb feine

9cad)tommcn cvfcfjaffen, beftimmt maren, al§ 2lufentb,alt§ort für eine au«=

geroäfjlte klaffe ©eifter, roeldje Dörfer örbinirt luaren, eine midjtige SOfiffion

auf ber @rbe ju erfüllen, unb ba^ 5lbrab,am au§geroäl)(t mar, ber S5ater be§-
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jcuigeu ©cfd)lcd)tcö ju fein, bind) rocldjc* bie (Srlöfuug bcv 9)icnfd)l)cit

fonimoi! mürbe. 35uid) biefetf ©cfd)led)t tarn $efl|8 (Sf)riftu§, ein ©eift, bcv

oorh,crbeftimiut was, bie iöklt ,ut ev(öfen, bie ffielt ju (el)rcn unb ben sJften=

fd)cn cbtcvc ©ruubfäjje ju erflären ; bie (Srbfünbe bei
-

SBelt roeg:utroaTd)en nnb

ev um, uadjbcm toil gefallen, möglid) ju madjen, gurücfyufcljrcn in bie ©cgen^

roart ©ottc§. 35icfc Üftiffion rourbe ^cfuS @l)iiftmö gegeben unb baburd) ba$

^erfprcdicu ©ottc£ ju Ülbratjam, bafj bind) feinen ©amen alle Nationen ber

©rbc follen gefeguet roerben, budjftäbtid) erfüllt. Äein flcifd)lid)C£i SBefcn,

iocld)cc-> am ©iinbenfoü Slbatnl Stjcil hat, hätte bie (Srbe crlöfen ober ba§

uötl)ige Dpfcr bringen tonnen. 2)enn (Srlöfcn f)cifjt, ba3 roicbcrherftellcn, roas

oerloren mar. 1>enn s2lbam brad)tc burd) feine Uebcrtretung bie 2Belt jum

%aü, aber Qjefu?, bei
- ©ol)n ©otte», gab fein geben unb foll bie (Srbe oon

ihrem gefallenen ßuftanb roieber crlöfen unb tm sH3eg öffnen ju if)rcr S5ev=

l)crr(id)uiig unb yir jnblidjen (Srtöfung i()rcr 33eroof)ner. ^Ibcr mir merben

finben, bafj baS SBerf Scfu uod) nid)t ba§ (Snbe oon Mein mar. Seit $in =

bern s2Ibral)am>3 mürbe bie SDttffion gegeben, ju helfen an bei
-

(Srlöfung be»

tD?enfd)engcfd)led)tcö. 3)cr (Srlöfer fagte %ü benen, rocld)c er erroäljit blatte, ba§

(Soangelium 311 prebigen : „$!jv feib bas ©af$ ber (Srbe, mo nun ba§ ©al<$

feine ©d)ärfe ocrliert, momit foll man fallen ? ©§ ift ju nichts mel)r nüfce,

a(3 bafj e3 l)inau3geroorfeu unb oon ben Reuten vertreten merbe." 9htn, ©al^

ift ein ©rbattitugSmittel, ein ©d)u§ gegen ba§ SSetberben, unb unfer (Srlöfer,

inbem er biefe§ at§ ein ©leidjnifj brauchte, mollte er borait feinen Jüngern

bie Xf)atfad)e einprägen, bafj e§ aud) il)re äftiffion fei, gu retten.

2lbrat)am fjattc eine SRtffion. @r mar erloäf)(t al§ ein ©inubilb ©otte»

:

ber Skter, feinen ©otjn opfernb gur (Srlöfung ber 2Be(t. @r rourbe auf bie

"]3robe geftellt, ob er feinen ©ofut auf ben 33efef)l ©otte§ opfern mürbe ; unb

alv er fid) miliig geigte, feinen einzigen ©ot)n 51t opfern, fegnete il)n bei-

den-

, inbem er fprad) : „bafj id) beinen ©amen fegnen unb niedren mill, mie

bie ©terne am .fmnmel unb mie ben ©anb am Ufer be§ 2fteete§, unb beiu

©ame foll bie lljore feiner ^einbe befi^en." §at ©ott fein S3cvfprecfjcn ju

^tbraham oergeffen ? Ober mo ift bie Erfüllung ber ©egnungen, meiere bem

treuen Wiener ©otteK oert)cifjen mürben?

©er ©pred)er bemerkte, bafj jefct faum Qtit märe, alle (Sin^ct^eiten ber

©cfd)id)te ber Äiuber $Ibral)am§ anjufüljren ; 2llle mären mit berfclben befannt,

unb mie ba§ bem 5Ibrab,am gegebene ^crfpiecb,en feinem ©ofjne ^aat mieber-

l)olt mürbe ; bafj %\aat einen ©ob,n tjatte, ^atob, bem ba§ gleiche 3>erfpred)en

gemad)t mürbe; baß I^afob, ber fpäter ^§rael genannt rourbe, groölf ©öfjne

blatte ; mie bie SBrüber ^ofcpb,§ eiferfüdjtig mürben, meit biefer oon feinem

$>ater begünftigt mürbe; mie er in bie ©cfangenfdjaft Oertauft rourbe unb er=

b,öl)t burd) ben ^jerrfdjer ?legi)pten§, unb mie er jur 3^tt ber ^unger^notb,

ein ©rretter feinet 53ater§ ^>aufe mürbe, baburd) ben ©ol)n ©otte» Derftnn-

bilblid)enb al§ ©rtöfer unfere§ t)immlifd)en $ater§ ^inber ; mie bie Äinber

S^raetS nad) 3legi)ptcn tarnen, fid) bort oeioietfältigten, bi§ fie eine 9ftad)t

im Sanbe mürben ; mie fie aufgeführt mürben mit 2Bunbcrn unb 3 eidjen burd)

9}?ofe§, meld) er fie oierjig 3al)re in ber SBilbnifj leitete unb fie ©runbfä^e

let)rte, burd) rocld)e fie befähigt mürben, in ber ©egenroart ib,rcö ©d)öpfer§ ju

ftef)en, fo roie 2D?ofe§ tb,at, roeld)er mit ©ott oon 2Ingefid)t ju s2Ingefid)t öer*
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feljrte, tute ein ^reunb mit bem anbcrn ; ober mie bic Siebe gu ben fingen

biefer 2Belt ttiel ftärfer in iljren bergen raurbc, al§ bie Siebe gu ben fingen

(Gottes?, fo bajj fie at§ be§ äftofeS unb feiner Sefjrcn unroürbig erflävt mürben

unb enbtid) bie Ißriefterfdjaft oon ifynen weggenommen mürbe, obfdjon fie nur

bic ni:bere ^riefterfdjaft Ijatten. $$x t^abt s2lüe gehört, raie ferner, als $3t'oel

bic @runbfä£e ftrenger @erecf)tig!eit gelehrt mürben — 2iuge für ^uge :c.
—

bajj ein anberer 9D?ann tarn, anbere Seljren prebigenb, raelctjc fo Diel Ijötjer

maren als bie ©efe^e SRofeS, als ber £>immel fjöljcr ift als bie @rbe. @r

führte, mie fie bauten, eine neue Religion ein, ntc^t länger „'äluge um 2luge"

Derlangcnb, nidjt metjr 2Bieberoergeltung anerfennenb ober 93öfcS für SBöfeö,

fonbern einen öorgügüdjercn 2öcg geigenb, baS ift,
s.BöfeS mit (Gutem gu öer=

gelten, bem «Sdjrocrt mit bem Dlioengroeig gu begegnen, burdj SBortc unb

Saaten ein beffereS Seifpiel gu geigen als baSjenigc, roeldjeS bie ^ßriefter,

©djriftgelebvten unb fjeröorragenben Seljrer biefer (Generation geigten.

2)aS 23olf mar üerrounbert über biefe Serjrcn ; bodj roaren fie feine neuen

(Grunbfä^e ; fie maren fo alt als bie ©roigfeit
; fie maren bie (Grunbfä^e,

roeldje 5D?ofe§ lef)rtc — bis gu roeldjer 3luSbcfjnung miffen mir ntdjt — unb

für meldje fein SBolf nidjt üorbereitet mar, fie angunebmen. (Sie maren ent=

balten in bem ©uangelium, roeldjeS ©nodj lehrte, unb burd) roeldjeS fein 3*0".

gereinigt unb non ber (Srbe binroeggenommen mürbe. (5S mar baS (Sbangelium

tron Sftoal), für roeldjeS feine (Generation taube Drjrcn tjatte. 3)iefeS mar

baS (£t>angelium, roeldjeS (SljriftuS fam roieberljerguftellen, nidjt ein neueS,

fonbern baS eroige ©oangelium, baS gleidje Ijeute, geftern unb für immer.

©inige 2ßenigc glaubten eS. ®iefe fammeltc er unb belehrte fie, ntdjt

ba^ fie fein foQten mie bie ©djriftgelelrcten unb ^3t}ai-ifäcv, fonbern bafj fie

ifjr ßtdjt leudjten (äffen fotlten üor ben 2)?enfdjen, bafj biefc ifjre guten 2ßerf'e

felien müdjten unb ben 2kter im Fimmel ücrljerrlidjen. Qu ben $ubcn fagte

er : „2öenn itjr bie Äinber s2lbrafjamS märet, fo roürbet ibr 5lbrafjamS äßerfe

ttjun." ©einen Jüngern gab er äftadjt, fogar größere SBerr'e gu tfyun, al§

er getljan ; bie Fronten gu feilen, Xcufel auszutreiben, in fremben 3ungcn gu

fprcdjen, gu propljegeien unb bie üerfdjiebenen (Gaben unb Gräfte beS @t>an=

geliumS anguroenben. Unb als er bereit mar, roeggugeljen, inbem er feine

9J?iffion auf biefer (Srbe erfüllt b,atte, gab er ilmen biefelbe 2$othnad)t, meldje

er tjatte, gu gcb,cn unb baS ßroangelium gu ürebigen, öerfpredjenb, bafj bte=

jenigen, meldje glaubten unb getauft mürben, foÜten gerettet fein unb ba&

3cid)en benienigen folgen follten, meldje glaubten. 3)ie lüoftel mußten gu

^erufalem öerroeilen, bi§ fie mit ^raft üon ber §ölje bel'leibet mären, unb

eine rounberbare 33eränberung fam über fie, nadjbem fie fo begabt maren.

^etru§ fjatte feinen 9D?eifter breimat öerleugnet, aber burd) bie Äraft au§ ber

§öl)e mürbe er furdjtlo§. @r mar früher fdjüdjtern, fdjroad) unb manfenb, aber

nadjbem er ben fjeiligen ©eift empfangen, fdjien er au§ ber äftitte feiner

trüber at§ ein 9tiefe fjerö orguroadjfcn, mie er t§> geigte burd) ba§ 3Bunber, roeldjeS

er öerridjtete, inbem er ben latjmen SWann cor ber lljürc be§ SemöelS fjeiltc,

unb in Dielen anbern ^äüen. 2)iefe äftänner maren arm unb unbekannt, aber

ber mal)re Teufel mu^te itjnen gefjordjen, unb eine SCRadjt mar in itjnen, bie

größer mar al§ biejenige, um eine ©tabt ,^u bauen ober 9?eidjtb,ümer gn fam-
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mein ; unb fJetrttS mar ein 53i(b bei großen Wacht, weldjc fic bind) ben

heilicjen ©eift erlangten.

9iad) einiger 3eit rtäi" bic
s
J33e(t gegen bie Wuoftel. Sic .würben er*

fchlagen, nnb wie c3 war in ben "Jagen Don Wofeä, wenn bie ^ricfterfdjaft

nnb ba3 ©uangelium weggenommen würbe, fo ereignete e§ ftd) in ber d)rift=

tid)en SBclt. J)ie üftenfctjen waren ber (Segnungen, welche über fic au§gegoffcn

würben, nid)t würbig, nnb c§ Witrbe in biefen legten Jagen nothwenbig, nui

bie gemachten $crfured)ungen 31t erfüllen, baft eine 2Bieberbcrftetlung ftattfinben

follte unb bie attc s
.ßricfterfchaft mit if)iev Äraft unb Segnungen wiebei guiütf

gebracht wüibe. J)icfe3 ift nui eine (Erfüllung ber 33orherfagimgen, welche

burd) infpirirtc 9)Jänncr gemacht würben, ^efaja jpndjt üon einem großen

unb wunbevbareu 3Bevf, weichet in ben legten Jagen errietet werben foU, dov

weldiem bie 2Bei§beit ber SBeifen zunichte werben f oll. !§eremia furicht oon

ber 23erfammlung bcsl ^>aufc§ ^^ l
'

ae t t» ben legten Jagen. J)iefc3 ift eine

DiSüenfatiou ber Sammlung, eine J)i»üenfation ber $üllc ber 3 e i tc1^ tottm

ade 5)inge in cinc§ gefammelt werben fofien, beibe«, bie im §immc( unb auf

(Erben.

2Biv, bie ^eiligen ber legten Sage, finb einfältig genug 511 glauben, bafj

biefe ^vop^c^eiljungcn jefct erfüllt werben, unb ha§ bie ^eiligen, wetdie oon

allen Nationen ber (Srbc t'ommen, bie ^tnber 2lbra()am§, 3fcia!ö unb ^afobg

finb, unb meiften§ bot! ^ofepl) abftammen, unb gufammenfiiefjen 311 einem

33olf, wie bie Ströme in ben Djean.

J)er allmächtige fagte bem ^ofeüt) Smitl), ba% er in birefter £tnie uou

^ofepl) abftamme, welcher nach 3Iegt)ötcn tterfauft würbe, unb ihm würbe bic

Pflicht auferlegt, in biefen legten Jagen baz panier 311 ergeben unb QfSrael

ju fammeln, in SSorbereituug ber (Erfüllung eine§ großen unb wunberbaren

2Berfe§. Unb biefe§ 2£erf ift nichts weniger, al§ bic 2Be(t uorjubereiten auf

bie $Infunft be§ (SrlöferS in feiner §eniid)fcit. J)ie 9)ienfd)()eit muß für

biefc§ ©reignijj üorbereitet fein, unb ber Jperr bat einige SBenige berufen,

fornof)! bie frotje 53otfcbaft feine«? ^weiten $ommen§ ju nrebigeu, at>? ber 2£elt

ein 93cifüie( gur 9cad)al)mung 31t fein, burd) wetdie§ fie würbig gemacht werben

tonnen, in bie ©egenwait ©otte§ eingeben 311 tonnen. J)iefc£> war c§, ma3

9J?ofe<§ ju tl)im fuefate ; unb eine ähnliche äfttffton würbe ^ofepl) Smith ge=

geben.

2ßie ift e§, bafj bie SBelt fid) weigeit, biefe
sDciffton anjuerfennen ?

SBaium ift e§ als fonberbar 511 betrachten, bajj ©ott einen Propheten febirfen

follte, um für un§ gu tbun, wa§ bie Propheten üor taufenb ^abren für unfere

53orfal)ren tljaten? (Einige tjaben gefragt, würbe ©Ott, wenn er beabfiebtigte,

biefe» Söerf auf (Erben 31t erfteflen, bei allen ben berühmten Doftorcn ber

Ideologie norbetgegangen fein unb einen Knaben, wie biefen Sofcpb Smitb,

gewählt Ijaben?, unb fic nehmen an, haß biefe? ein ftarfer ©runb gegen feinen

Strifyrudj fei, ein Wiener ©otte§ 31t fein. 91ber (afjt mid) biefe ^cifonen

baran erinnern, bafj, aU !§efü§ fam, bic gleiche Slvt S3cwei§grunb gegen il)it

angeführt würbe. 3ft er nid)t, würbe gefragt, be§ 3nlimcnTiai1n » Sobn, unb

fann er ber Sobn ©otte§ fein? 5)icfe &n fdjien i^nen terfcl)rt unb fie

nerwarfeu it)n. Sie tonnten nidjt glauben, bafj ©Ott einen foldjen als* ÜJceffias

wählen würbe, ben fie in ber ißkrfftätte eine? 3ininicvmaill1 § arbeiten fahen.
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©•3 war hin ,£jeiligenfd)ein um fein Qaupt Ijcruiu, tute ihn einige 9Jca(er

zeichnen, ©r bot in feiner ©rfcbeiuung nichts
1

aufjergewöhnücheg. ©r tarn ntdjt

um ©eelen ju erretten burd) bic ©djönljeit feiner äußeren $orm ober burd)

feine Söerebtfamfeit, fonbern burd) bie 93erfünbigung ber 2öa()rf)eit. ©r bewies
1

es, inbem er öerförach, bafj biejenigen, welche feineu 2Biüen tt)un wollten, für

fich felbft wiffen foflten, ob bie Sehren öon ($ott wären, ©r würbe öerworfen,

weil bie äftenfdien nach ber äußeren ©rfdjeinung richteten, ba§ betrügerifcbefte

3eichcu, nad) bent irgenb etwas» gerichtet werben fann. 35te 2Belt nal)m fid)

bie iDcüfye nicht, feine Sefjren $u prüfen, fonbern betrachtete ibn a(§ einen 23e=

trüger. ©s ift be§ljatb fein SBunber, bafj $ofeöl) ©mitl) öerworfen werben

foütc. ©in Pfarrer fagte cinft, baf; Slofepf) ©mith nid)t öerworfen würbe, weit

er ber $nabe eine§ ßanbmanns' war, fonbern weil feine Behauptungen fatfd)

unb feine Sefyren fchäblid) für bic Söelt wären. 35er ©predjer möd)te hierüber

nur bemcrfen, bafj biejcnigen, welche aufrichtig biefe 35inge unterfudjen wollen,

für fid) fetbft wiffen foüen, ob biefe Seljren unb ^nfprüdje öon @ott finb.

$ann ein Betrüger aud) folebe ^Besprechungen madjen?

3)cr ©precher will bezeugen, bafc biefe ^Religion — e§ madje nicht» aus\

welchen tarnen fie i|r geben — wal)r fei. ©r wiffe, bafj bie ^eiligen birefte

9tad)fommen 5lbral)am§ feien unb bajj auf ifynen bie Segnungen ruhten, welche

einft bem SBater ber ©laubigen üeifprochen würben. 3lbcr, erfüllen wir unfere

Sftiffion? ©iefes" fei eine wichtige Sragc. ©inb wir treu unferer SDciffion als"

tsa* ©013 ber ©rbe? 2Bir f)aben eine Sftiffion ju erfüllen, unb bie früher

citirte SBibetfteÜe ift tjeute ebenfo anwenbbar al§ jemals : „wo nun t>a§ ©al§

feine ©cbärfe oerliert, womit foü man fallen? ®§ ift gu nicht» mefjr nüfec,

al» bafj c» hinaufgeworfen unb öon ben beuten gertreten werbe."

255enn wir treu finb gu unferer 9)?iffion, fo finb bie größten ©fyreu für

un§ aufbewafjrt. Sßenn aber nicht, fo wirb e§ mit un§ fein, wie mit bem

©alg, ba§ feine ©cbärfe öertoren bat. 2Bir muffen guerft nad) bem ^Reiche

Ö)otte§ traebten, unb bie irbtfdjen 2)inge muffen erft in ^weiter Sinie fommen.

@efegnet finb wir, wenn wir treu finb, unb möge @ott geben, bafc wir unfere

jCRiffion a(3 Äinber 2lbral)am§ erfüllen mögen, an ber ©rlöfung be§ 9Jcenfd)en=

gefd)lecl)te§ gu Ijetfen.

J)te ppttljt }\i {jnxatijtn.

(©djtufj.)

35iefe, fowie anbere Urfadjen, trugen bagu bei, einen Ueberfchufc ber

weiblichen Beüölferung berbei^ubringen, für welche» in (Lottes? Söeife öor=

geforgt würbe burd) bie ©infütjrung ber ^3telet)e unter feinem Bolle, fo bafj

Äeine» eine StufSrebe haben tonnte, für ^cichterfüllen be§ ©t)egefe£es\ unb

baburd) auf etyrenbe 2Beife ba% SD^afe i()rcr ©d)ööfung erfüllen tonnten wie

iM öon Einfang an öon ben äftenfehen öerlangt würbe. 35iefe^ ©efelj, wie

alle anbern, göttlichen Urförung§, war für bie ©rtöfung bc6 $olfe<§ öon

üblen 33erl)ättniffen gemadjt, tonnte aber öon bemfetben angenommen ober

öerworfen werben. ÜDte freie SBafjl/ anzunehmen ober 31t öerwerfen, war nie=
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malv befdirtinft. @£ ift bic s2(u3übttng feiner fvcien 3Bal)l, metdieS bie
söc-

loljmmg obcv Söcftvafuncj beftimmt, meldie ben .Staublungen bei* SDfenfdicn

folgen muffen.

Unfere Regierung voox cntfd)loffcn, biefer (£inrid)tung cntgcßcnjutrctcn, fic

erlief ein ©cfc£ mit (Strafen für biejcnigen, meldie biefe (£inrid)tung cvtannt

nnb angenommen fjatten ; wcld)em ©cfe§ fid) ba§ Bolf unterzogen l)at. Tiefen

ma di t c$, wenn möglid), um fo notliwenbiger, bafj bie jungen Scanner in

Utaf) bereitwillig jur Befreiung ber ©cfetlfdiaft (jeröorfontnien foQten unb,

fomeit t>a§ ©efefc e§ erlaubt, mit aller itjrer 9Diad)t fudjen glürftidic Jpciratficu

§u madjen, gute Bürger ju fein unb baS Sattb gu füllen mit einer ©encration

^inber, würbtg tt)rev Bätcr; in met dient eitlem bie 2öd)ter 3i° n ^ frettbig

eitere Xf)ei(net)mer unb Mitarbeiter fein werben, unb mad)ett eud) 31t Leitern,

berechtigt ju ber l)öd)ften 2ßürbe auf (Srbeu unb ber öatriardialifcrjen 9??ad)t

ber ^immlifd)en in ber §ölie.

3u ben Tätern, meldjc ©öfme tjaben, möd)te id) fagen, ttjut aüeS, toaS

in euerer Sftadit liegt, fie gu ermutliigen unb i()nen §u lielfen in tljvem witrbi=

gen Beftreben, euer ^önigreid) auszubreiten jur §errfd)aft unb SD?ad)t, weldic

göttlid) unb eroig finb. Raffet feine (Sdiranfc befteljen, um fie an ilirem %otU

fdiritt in biefer Beziehung jn Ijinbern, wenn ilir fie wegräumen fönnt, unb

lafct fie Derftdiert fein, bafj bc3 ^)imme(§ ©unft be§ 2Bolilerget)cn§ größer auf

ifjnen ruften wirb, a(3 euere ©uttf)ätigfeit ntöglid)erweife fein famt.

$n aller biefer weifen ^ürforge unfcreS (rimmlifd)en iBatev§ tft bie ©lüd>

feligt'eit ber grauen ebenfo mof)l berüdfiditigt wie bie §crrltd)fctt beS ÜJcanncö.

(Sie finb unzertrennbar üerbunben ; t>a§ Bünbtti§ unb bic Bereinigung finb

nierjt üon Menfdjen
; fie fommen unb entbalten üon ber -ftatur ©otte§, fie finb

für aüc 2ftenfd}en, %u allen Seiten unb für ade ©wigfeit. (£§ ift eine beilige

unb tjimmlifdje Drbnung, burd) meldie allein t)tmmltfd)e §crrlid)f'ctt unb @lücf=

feligt'eit üerftd)crt werben fann.

8a^t feinen jungen äftann fo ttnbefümmert über feine ßuht 11 ? 1 fein, t>a$

er au§ freiem Sßiüeti bie Bcrantmortlidjfeit be§ Familienleben» fdiettt. ©ine

2Bal)rf)eit in ber (Sdirift, gefd)rieben üon einem weifen 9D?ann üon mirflid)er

©rfaljrung, erflärt, bafj ber, wetdjer ein 2ßeib finbet, bie ©unft ©otteS erliält.

3)ie (Sfje, wie fie Don ©Ott orbinirt, ift efirenb für
s2We unb ift für Sllle. (5<8

ift ber gefe|lid)e 2Beg, um §crrfd)aft über 2lnbere zu erhalten. (Seine eigenen

$inber madjen fein 3ieid) unb feine ^errfdjaft au§, fie finb fein ©eleitbrief

Zu £(rron unb ^errfdjaft unb ewigem Seben. 3)ie (5f)e ift ein ©efefc für beS

SQJenfdien 3)afein unb foHte üon if)tn beobaditet werben. 3)ie Uebertretung

biefeS ®efet3e3 ift eine l)öd)ft üerberblid)e <Sünbe, eine Berberbung ber menfdi=

lieijen ^catur, meldie ben ftiud) auf iljn bringen wirb ; wälrrenb bie ©rfüthmg

beSfetben ^t'iebe, ©lud unb 3ufriebent)eit bringen wirb. (£S ift biefeS wirftid)

eine wid)tige, I)of>e unb rjeilige ^flidjt, weldje ber äJcenfd) fid) felbft, feinem

Sanbe unb feinem ©Ott fdiulbet.

3)ie ^ftidjt enthält eine 33erbinbtid)feit ; bie 2>erbinblid)feit, wenn geeint,

verlangt SBerfe ; unb bie üoübrad)ten SBerfe berechtigen z« Seloljnung, wetdie,

wenn frei üon 33erbinblid)feit, ben SWenfdjcn bic l)öd}ften 3u^anoe üon ^ l
'

e^

ficit unb (Segen bringen. ®iefe 3u^anoe tonnen nur in ber Bereinigung ber

(Sfjc erlangt werben, üon weldjer ade ü)?enfdilidifeit entföringt; bie gefetslidie
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Bereinigung be§ geifügen mit beut gcitlidjen, welcfje burd) bie fjrüdjte btefer

Berbinbung erhielt werben, burd) weldje bie (Sigenfcrjciften unb Gräfte bei' beiben

auf bie folgenbe Generation übertragen roerben. ^urd) bas ^ßrin^ip ber ©(je

würbe bie @rbe betwtfert, tsa§ 3Kenfcf)engefd)led)t fortgepflanzt unb ©reigniffe

fanben ftatt, weterje ber $ead)tung ber f)öd)ft entrotdelten SBefen wertt) waren,

wctdje befdjtoffen rjaben, bafj bie 9ftenfri)f)eit, gleid» ber äßatjrrjeit, triumpfyircn

fott burd) bie Kraft eines? ©rlöferS unb gu bem eroigen erf)öl)t werbe, al§ ba§

^efuttat ber s$ftid)tcrfüUung, burd) wcldje febe (Segnung fommt. 3)ie ^ftidjt

fcfjltefjt immer üa§ sJted)t in fid), niemals ba§ Llnrecrjt. Keine unredjte £t)at,

nod) Süge ober fd)led)te SBorte, nod) böfe ©ebanfen würben jemals |crrj.or=

gerufen ober beftätigt buvd) ba§ ©efüf)l ber "Pfticrjt ; aber (Segnungen, ©lud*

unb ber triebe eine§ guftimmenben ©eroiffenS folgen bem ^fab ber ^ftictjt,

unb finb fo nalje unb fid) er nerbunben al§ Urfacfje unb (Sffeft ; ein unenbttd)

weifeS unb untieränberlid)e§ ©cfe§. ©ontr.

Unter allen (Segnungen, meldjc ber §en ben gefallenen 9Jcenfd)en öer=

fprodjen fyat, ift feine größer, at§ bie 51uferftet)ung bc§ KörperS 51t eroigem

geben unb ©lürffeligf'eit. 1)iefe<§ Seben, beffen wir un§ jeljt erfreuen, obfdwn

e§ mit Kummer unb «Sorgen r>ermifd)t ift, fd)cint bem sD?enfd)en begel)ren<§=

wertt) unb wirb eifrig gu ermatten gefud)t. 2öenn ber Job it)m in bie Stugen

fdjaut, würbe er gerne £f)rone unb Königreiche, -Späufer unb ßänbereien, mit

aüem, wa§ er befi^t, weggeben, wenn er fid) non hen Klauen biefeS fdjrecflicrjen

Ungeb,cuer§ erretten fönnte. SStele 2lr$neien werben tiertangt unb berfdjrieben,

nidjt um ben SJcenfdjen Dom Xobe ju erretten, fonbern um iljn für einige

wenige ^atjve länger oor biefem gefährlichen $einbe gu fertigen. 2tber Keiner

war fätn'g, ein Mittel gu entbetfen, wetdjeS hm sIRenfd)eri unfterbtid) mad)t.

2)er £ob mu| wirf lieb, bitter fein für diejenigen, welche feine Kenntnifj üon

ber ^uferftetjung fjaben, weldje itjren Körper niebevlegen, oljne bie geringfte

^bee, bafj fie benfetben wieber erlangen ; unb bod) finb biete |mnbert 50ciC(ionen

weggegangen, otjne bie geringfte Hoffnung einer jufünftigen 'üluferftctmng, unb

weldje bad)ten, bafj fie ttjre Körper für immer oertoren t)ätten. 3Benn b-er

SJJcenfd) üotlftänbig überzeugt werben fönnte, bafj fein Körper 00m ©rab

wieber tjeröorfommen würbe, fid) bewegen unb fjanbeln, wie er jegt tfjut, unb

fid) be§ 8eben§ erfreuen fönne, wie er je£t tfjut, fo würbe er e§ als» eine weit

größere (Segnung betrachten, a'§ alle irbifdjen 9teid)tf)ümer unb ©fjren ; unb

wenn er geroifj wäre, bafj eine foldje (Segnung erlangt werben fönnte, fo

würbe fein Dpfer für tt)n gu grofj fein, bamit er eine Unfterblidjfeit in einer

2Belt empfange, wenn fie ifjm aud) feine größere ©lücffetigfeit geben würbe,

a(§ bie gegenwärtige. 2Benn bann in einer 2öelt wie biefer, wo un§ (Sorgen

üon allen Stiten umgeben, wir un§ bod) be§ 8eben§ erfreuen unb fo eifrig

baran l)ängen, wie würbe unfere ^reube fein, wenn wir fo fidjer wären einer

21uferftet)ung §um ewigen Seben, einer t)öd)ft rjoflfommenen ©tüdfeligfeit, wo
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Weber Jiummer nod) ©orgcn jemals touuuen, wo bei Xob niemals nicljv

eintreten tonnte! '-{Belebe 9c
x

ad)iid)t Fönntc bic ©cele metjr erfreuen, als biefcV

3n biefcr $eit finb bie Söcwofjncr bei gefallenen @rbc buid) bog 2Bort

©otteS auf's beftimmtefte Dcifidjcit worben, baJ3 if)ve Äörpcr wtebcr leben

füllen, bafj fie auS bem ©taube Ijerüorgcrufen werben, icoiganifiit werben,

unb berfelbe ©eift, bei etnft in itjnen gewoljnt, fofl fie wieber beleben. 1£)icfe

(Srlöfung beS Körpers dou bem ©rabe ift nidit nur für ein ücrgänglid)eS

Sebcn, um nod) einmal aufgelöst gu werben, foubcin er ift erlöst jui UnfterbltdV

feit, bei ©eift mit bem Körper bereinigt, um niemals mel)i getrennt ju werben.

2)ie ©ilöfung beS ÄbrperS Don bem ©taube wirb buid) baS SBort unb

bie ättadjt ©otteS tjerborgernfen werben. 2)er ©eift ©otteS, bei in ben

©lemeuten wofynt, wirb buid) feinen 33efef)l biefelben nifammenbringen, jeben

Xljetl in feiner gehörigen Sage niebeilegcnb, um eine boQfommcne ©eftalt

tjerborntbringen. 2>ie im mcufdjlidien ÄBiper borfommenben 33erunftaltungen

werben an unfein aufeiftanbcnen Körpern nidjt eifdjetnen, fonbcin Me, meldje

als würbig eiadjtet werben, einen l)immltfd)en Körper gu empfangen, werben

im (Sbcnbitb unb s
2Iet)nlid)feit beS berl)errlid)ten ÄörperS ^jefu erfebeinen; unb

fein Körper tft baS genaue (Sbenbilb unb ©leid)t)eit feines SBaterS ^erfon.

*ßau(u§, inbem er Don bei 9luferftcl)img fpridjt, fagt Don ^efu „welcher unfein

nichtigen 8eib berflären wirb, baß er äl)n(id) werbe feinem berflärten Seibc".

i^ljilippcr III. 21.) Obfdjon wir wie fein Körper geformt fein werben, fo

wirb bod) untei unS eine SBcifdjiebcnhcit ber ©eficbtSgüge unb ©vöfje fein,

buid) welche baS Sine Don bem ^(nbein unteifdjieben werben fann, gteid) wie

in biefem Seben. *3Mc 2tel)nlid)fcit wirb in bei äußern ©eftalt fein unb in

bei 3>oüf'ommen()eit ber Diganifation, in ber herrlichen Slnorbnung ber ber»

fdjiebenen Steile, in bei ooflfommcnften Harmonie be§ ©angen unb in ber

s
Jtein()eit, Unfterblid)feit unb §enlid)feit, mit ber wir erfüllt unb umgeben finb.

£jn allen biefen 33ejiel)ungen wirb eine boüftänbigc 5leljnlid)feit fein. &ber in

3?ergleict)ung ber ©ibfje wirb bort eine giofje $eifchiebenl)eit fein, oon ber

©eftalt cineS ÄinbeS an aufwärts buid) jeben ©lab bis gu beneu bon riefiger

©löfje. Dbfdjon eine enblofe 33cifchicbeul)cit ber ©eftcbtSgüge fein wirb, werben

bod) aöe gleichmäßig l)enlid) unb febün eifd)einen ; bie <Sd)önl)cit als bic

tyotge ber 23oClf'ommenl)eit unb §eirlid)feit beS ©eifteS, welcher bie ©eftatt

bewohnt. Dljne ^weifet werben unteifdjetbcnbe 3Werfmale fein in 33egicf)ung

auf baS Filter, mcld)eS fie bor it)iei ^luflöfung erreichten. tiefer Unteifd)ieb

Wirb wat)ifd)eintid) in einem tlcinen ©rab fid) geigen in bei ©efichtSbilbung,

in bei $arbe beS ^aaieS unb in bem Untevfcbieb in bei ©röße gmifeben bem

Äinb unb bem 3ftann mit grauen paaren. %n allen 2ßerfen ©otteS fe()en

wir eine 2tcr)nlid)!eit unter ben klaffen, aber eiue 23erfd)iebenl)cit unter ben

(Sinjelnen ni einer klaffe geljörenbcn.
s
2ICle Planeten unfereS ©bftcntS finb

einanber mef)r ober weniger ät)n(id) in bei $orm, aber in ber ©röfje unb

üielen anberen SBejieljungen ift eine große 33eifchicben()cit. ©o in bei 8luf=

ciftel)itng. 2>ort werben mehrere klaffen auferftanbencr ÄÖrper fein, einige

l)immltfct), einige irbifd), einige unterirbifd) unb einige ©ötjnc beS ^3erbcrbenS.

(Sd)luf? folflt.

)
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£>euffd)es (|)rgcttt bex J^eUtgen 6er testen Hage.

§k gaittto tes OBljetrr«rij0 tötö tljre Balgen*

2)er <Sd)reiber btcfer 3eilen, betör er fid) bei ^irdje ber fettigen ber

legten Jage anfd)lo£, fowie ötele 5lnbere fonnten f'aum begreifen, tüte eine

^evfon, weldje früher beftimmt wufjte, üa% biefeS bas> 2Berf @otte§ unb fein

(Soangelium fei unb oft itjv 3eugniJ3 bafür abgelegt Ratten, nun nidjt mebr

mit biefem Söert'e oerbunben finb; unb bicfe ^ird)e ttertaffcn fyaben, au§ irgenb

einem anbern @runb, al§ bajj fie ^rrtljümer barin entbecft t)ätten. £)od) geigt

bie (Srfatjrung, \>a$ e§ nidjt fo ift, bafs ber ?yct)lev nict)t am Sßerfc gelegen,

fonbern an benen, meiere baSfetbe früher erfannt unb nad)t)er nerfeugnet l)aben.

©tol§, §od)mutt), bic Untcrtaffung öe§ @ebete§, ba§ sJcid)tbefudien ber 53er-

fammlungen, §ü eifrigem ©treben nad) ^fteichtbum unb ungerechte §anbtungen

werben ba§ 8id)t be§ ^eiligen @eifie§, ba§ in un§ ift, fo lange mir fudjen,

ben SBiflen be§ §errn gu tl)un, aümälig bunfler in un3 werben laffen nnb

auylöfdjen, unb wie e§ tjeifjt in Sftatl). 17,23 : „SBenn nun ba§ 8id)t, ba§

in bir ift, ^infterni^ ift, wie gron wirb bann bie ^infternifj fein." (Sin

grofjer Jbeit tommt gum SlbfaÜ burd) bie Uebertretung folgenber 2Borte be§

£errn. 8eb,ren u. 33. @. 173 : „Unb wal)rlid) id) fage eud), wie id) fdjon

früfjer gerebet £)abe : £)er, welcher ein 2Beib anfielt, fie §u begehren, ober

irgenb $emanb (Sfyebrud) treibt in feinem §er§en, foll ben ©eift nid)t be=

galten, fonbern ben (Glauben üerleugnen unb fidi fürd)ten ; be§l)alb Ijabe id),

ber .perr, gefagt, bafj bie ^urchtfamen unb Ungläubigen unb alle Sügner unb

wer fonft nod) ba§ Sügen liebt unb treibt, ber ."purer unb ber 3cmbercr, ifyren

Jljett i)aben foüen in bem ©ee, ber mit $euer unb ©djwefel brennt, weld)e§

ber zweite Job ift. 2ßaf)rtid) id) fage eud), fie werben leinen Sljeil fyaben an

ber erften 5luferfteb,ung.

"

2Bir glauben beweifen gu fönnen, bafj mel)r ^erfonen ben ©tauben

nerlaffen haben burd) leidjtfinnigen Llnget)orfam an bicfe Offenbarung, a(§ burd)

irgenb eine anbere Urfad)e, unb ungeaditet ber nieten SBarnungen, bie erteilt

worben finb unb ber nieten bewiefenen Sktfttiete be§ 2lbfatl3, welche bie folgen

fold)c§ ^Betragens? finb, gibt e§ jet^t nod) ^erfonen, welche fid) biefen ©ünben

fo unbekümmert Eingeben, als ob nie eine ©timme ber SBarnung über biefen

Quillt ergangen wäre. @§ ift biefe§ eine große unb fdrceienbe ©ünbc biefer

Generation nnb ber 3orn ©otte§ wirb fid) wegen ber in biefer £>inftdjt be=

ftefjenben ©reuet über bie (Srbe ergießen, ©ine göttliche 9Jcad)t, bie er ben

•Ücenfcfyen ertf)ei(te, wirb non il)nen mif$braud)t unb gu einer Urfacbe be§ ©lenbe§

unb ber ©ntartung bc§ SO^enfcbengefcblecbtä gemad)t, ftatt biefetbe fid) jum

©egen unb §ur @bre @otte§ §u gebrauchen. 9)cand)en sJJcenfd)en mödjten wir

gurufen, beobachtet in biefer Segicb^ung bie Jbierwelt. ©ie (Sünbe be§ (£be=

brud)§ unb ber ^urerei unb aller unerlaubter Umgang gmifdjen ben @e=

fd)led)tern ift fo allgemein geworben unb wirb fo öffentlich, ausgeübt, ba^ man
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bie ©röfjc biefeS itfaftcrä ganj au§ bem Sluge ucvttcvt. "2lu Dielen Orten in

man baniit fo vertraut gemorbcn, bafj tS ofS eine <Sad)e imu fetjr geringer

isBebcutung bchadjtet mirb. 5Joi" maudjcm $abre ')^' tc 'd) *in*n 9ftann oov

einer großen ^erfammlung fagen, baft menn man Don ben (idi \)ermäf)lcuben

jungen Beuten fpvectic, fo fönne man nidjt ntefyv fagen, fic (jaben .fmdjgcit,

fonbern, fic baben l)ol)e 3eit. 3ft tß l)eute beffer? Ui?a§ fagt aber ba§ iÖBort

©otteS Darüber? $n 1 ßov. 17,9 h,ei^t e8 : „3vvet nid)t! meber Un^üditige,

nod) ©ö(3cnbiener, uod) (5l)ebrcd)er, nod) üü>cid)liugc, nod) Änabenfdianbcr, nod)

2)iebc, nod) ©einige, nod) (Säufer, nod) öäftevcv, nod) Räuber werben ba§

9teid) ©otte§ ererben."

2ßir möchten alle Scfcr ermahnen, biefeS ju beliebigen, bamit fic im

©taube fein mögen, allen berartigen 3$erfud)ungen ju miberfteben.

diejenigen, meldje fid) biefen «Süuben ergeben, baben fid) fo fefjr üer-

borbcu, üafy fic ben £l)eil beS ©eifteö ©ottes, ben ^ebermann befi^t, ber auf

bie SBclt f'ommt, gänglid) verloren fjaben. SBcnu bie 3Jtenfd)cn rein unb teufd)

in if)ren ©ebanfen unb ^panblungen finb, fo Ijat ber ©eift ©ottes foüiel ©e=

malt über fie, bafj fie bie Sßaljrtjcit fdweü begreifen unb uerftefjen tönneu,

menn fie 31t it)nen gebracht mirb. 2luf biefe SBeife merben bie heften unter

ben £inbern ©otte3 au§ ben uerfd)icbenen Woltern l)erau§ verfammelt. Tic

Sat)rt)cit liebt bie 2Ba()r()eit, ha§ Sidjt fud)t ba$ Öid)t, unb bie Äeufd)lieit

fud)t Äcufd)l)eit. SDaS ©nangelium verfammelt unter feinem (Sinflufj biejenigeu,

meldje feine ©runbfä^e lieben, unb menn 3 £nianb barunter üerfammclt merben

foltte, ber ben Slnforberungcn bcSfclbcu nidjt nad)fommcn faun, fo meid)cn

fold)e mieber ab unb nermifdjen fid) mit foldjeu, bie il)rer ©efellfctjaft an=

gemeffencr finb.

S>cnn bie 9lelteften unb ^»eiligen münfdien, iljre SSerbinbuug mit ber

Äird)e ©ottcs> aufredet ju erhalten, fo miebertjolen mir, mas fction taufenbmat

gefagt morben ift, bafj fie rein fein muffen in il)ren ©ebanfen, in ihren

2Borten unb Sperren. ©§ ift für ^ebermann, ber llnfeufdibeit liebt unb aus-

übt, burd)au§ unmöglid), in biefer Äirdje ju bleiben, ©r ober fie muffen fid)

frütjer ober fnäter von biefer ^ircfje trennen, aud) menn it)re <Sünbc lange

$eit unentbeeft bleibt, £iefe£ Ijat bie ©cfd)id)te biefe§ 33olfe§ gur ©enüge

bemiefen. 2Benn bie SRänner unb bie grauen rein finb nor bem Gerrit in

aüen fingen, fomeit e§ U)nen nur möglid) ift, fo mirb il)r ^ortfdjritt in ber

$ird)e @otte§ unb in ber (Srfenntnifj ©ottes ein fetjr fdmeller fein. Seute,

meldje ein reines? ©emütb l)aben, nerfteb,cn leid)t jeben ©runbfatj, meldter Der*

fünbigt mirb, unb e§ mad)t ifjnen feine <2d)tm
-

erigf'eiten, meber bie SBabrbeit

§u begreifen, menn fie ifjnen angeboten mirb, nod) ben ©runbfä^cn berfelbcn

geborfam 31t fein, ©oldje ^erfonen merben nie abfallen. s
2l. S.

Pitljiuntg.

„©efjet au§ üon ib,r, mein 2>o(f, bamit il)r uid)t tt)eitf)aftig merbet ibrer

©ünben, unb bamit if)r nid)t Don itjren plagen empfanget."
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©obatb eine Reifem ba§ reine (Süangelium $efu ©rjrifti a(§ 2Batrrf)eit

anerfannt fjat, fid) taufen lief; unb ben fjeiligen ©eift empfing, totrb bie

(5ef)nfuct)t in ifjm mad), fid) mit bem 33olfe ©ottes> §u uerfammeln unb bie

Segnungen 51t erhalten, welche nur in ben Sempein be§ §errn erlangt werben

fönnen, unb ben plagen gu entfliegen, weldje, rote oben angeführt, in ber

Offenbarung $of)annc§ enthalten finb, unb fidier über biefe fünbige 9J?enfd)l)eit

fommen werben. 51üe f)aben ben SBunfd), bicfeS ju tfmn, aber Diele leben

unter folgen $err)ältmffen, bafj leine 2lu§fid)t für fie ift, jemals in 3ion fiel)

öerfammetn §u formen, wenn nid)t bie ^eiligen in 3t°n ttmen fjilfreidje §anb

bieten. (SfjriftuS fagte, bafj ben Firmen werbe ba§ (Stiangelium geprebigt

werben, unb e§ finb mciftenS bie Firmen, weldje biefeS (Süangelium annehmen.

£>ie 91u§ficf)ten für bie Firmen in biefen Sänbern fdjeinen immer trüber

£U werben. 5)urd) ba$ luffteflen nie! fjöfjerer 3oÖa»fä^ unferer 9?ad)barn

unb s3lmerit'a'§ auf bie tion ber ©d)wei^ fabrigirten Slrtifel, für beren Sße^

mofjner bie $abrifation ber ,£>aupterwetb ift, würbe ber s
21bfa£ für tiiele ^Irtifel

bereite gang aufgehoben, fo baf} tuele Gabrilen gefchloffen werben muffen unb

^unbertc i()re Arbeit nerlieren werben. (£§ wirb batjer für tuele arme $ami(icn=

tiäter unb 2Bittwen mit ^inbern fetjv fd)Wer fein, ifjre Familien gu ernäfjren

unb burcfjjubringen, gefdjweige, bafj niele unferer trüber unb ©cbweftern unter

foldjen Umftänben je bie 2Iu§fid)t fjütten, fid) mit bem 33olfe ©otte§ §u ner-

fammeln. 2lel)nlid) ntufj e§ in ©eutfdjlanb fein, benn wir lefen in ben 3"tiuigen,

bafj eine gvo^c 3al)t arbeit§lofer Männer fid) in Berlin in ben ©trafen

fammelten, Arbeit unb 33rob tierlangten unb einige 23äcfer= unb f^letfcfjerläbcn

beraubten. 2Iud) in 2ßien fotlen ftd) circa 6000 Männer unb grauen gu=

fammengerottet unb Arbeit unb 23rob verlangt tjaben ; e§ fotlen grauen babei

gewefen fein, welche au§ ©djwäcbe umgefunfen feien.

(Sollten wir, welche in bem non ©ott fo reidjtid) gefegneten 3ion molmen,

unb un§ ber ©aben ©otteS in reichlichem sJNa£ie erfreuen fönnen, t$ ntd)t al»

unfere Pflicht betrachten, unfer ©djärflctn beizutragen, um unferc trüber unb

©cfoweftern, befonberS biejentgen, welclje e§ am nötl)igften bebürfen, $u unter=

fluten unb e§ 9ftand)em möglid) mad)eu, fid) nad) 3i°n hn üerfammetn unb

aus? ihrem ^ottjftanb unb oft twn Verfolgung ju befreien. £t)ut e§, meine

Sßtüber unb ©djweftern, Me, bie etwa* erübrigen fönnen, unb ©ott wirb eud)

bafür fegnen.

35efonber§ aber möchten wir un§ an btejenigen wenben, melcfje $orfd)üffe

ertjalten haben unb, wie e§ fcfjeint, gan^ üergeffen fjaben, bafj fie buret) S3ei=

fjülfe erlöst würben unb baß ft e öor ® ^ öerantworttid) finb für ba§jenige,

weldjeS tt)nen feiner 3eit anüertraut würbe, unb ba^ Slnbere unter ben gleichen,

ober öieüeicfjt nod) traurigeren Verbältmffen leiben, a(§ fie gelitten, ©ewi^

ift e§ eine beilige ^flidjt für eud), mit bem wo eud) geholfen würbe, aud)

anberen gu Reifen. Vergebt e§ nid)t, benn if)r werbet fid)er bafür cinft ©ott

9?ed)enfd)aft geben muffen. „Unb biefe§ ©ebot baben Wir non ifjm, ba§, wer

©Ott liebt, aud) feinen Skuber lieben foll." (Sp. ^of). 4,21. Br. Henry
Reiser, 12 E. I South Salt Lake ift bereit, bie Seiträge oon Utab, :c. in

(Smpfang gu neljmen. ®ie ÜRcbaftion.
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gtmtfjjwtrfcn?.

@* bvängt nüd), ber 2£elt mein ^euguiß abzulegen, bafj id) 'meifj, baß

biefeS (Snangclium üoh ©Ott bem -ßi-opljcten 3»ofcpt) <2>mitl) .qeoffcnbavet mürbe

unb bajj eei 2£a()rl)eit tft. $d) weiß, baß menn totr müufdjen, feine .ftinber

jn fein unb in fein sJieid) aufgenommen ju merben, bafj mir einen Söunb mit

iljtn madjen muffen, ifjm ju bienen unb feinen SBillen $u tl)itn ; unb it)u bitten,

bafj er un§ Äraft geben möge, feine (Gebote 31t erfüllen unb ben böfen (Sin

flüfterungen 3U miberftcljcn, unb bafj mir mödjten im ©tanbc fein, ^u tjelfen

fein 9ieid) aufzubauen. 3d) banf'e meinem t)immlifd)cn sßatev, baß er ba§ uv

fyrünglidje (Soangclium, mie es bon CSb,viftu§ unb feinen Jüngern geleljrt

mürbe, mieber ben 2ftenfd)en in biefer fy'xt M üerfünbigen laffen, mit bem

5>erfpred)en, bafj $cber, bei
- ©ort int ©lauben unb ©ebet anruft um 2Bei§=

Ijeit, bafj er für fid) fclbft miffen foll, ob biefc§ Suangclium 2Bab,rb,eit fei.

3Ibcr $iete finben e§ nid)t bev 9.)cüf)e tuertrj, biefe§ 311 tfyun. %üt 9J?enfd)en

Ijaben tic freie 2Bal)l, entmeber bem tSnangcUum $efu E^rtfti ©el)orfam gu

leiften ober un§ non ber sJJ?ad)t ber ^tnfievnijj führen 511 laffen. 2>ie ßeljre

bev $ird)e ber ^eiligen ber legten Üage geigt unl ben 2Beg jur (Erlangung

ber $rone bc§ eroigen 8eben§ ; aber nur menn mir auf biefem 2Beg manbeln,

merben mir biefelbe erlangen, unb menn mir fo tfjun, merben mir S^eube unb

ben ^rieben im -Sperren fjaben. ^d) füfjle mid) glücflid) in biefer $ird)e, unb

fjoffe barin auszubauen bi§ an mein ÖebcnSenbe. Wl. 3- ©d).

(53 utadjt mir immer grofjeS Vergnügen, bie 3cu 9n ^ff c uteiner Vorüber

unb Sdjmeftern im „®tern" ju (efen, unb id) raünfdje ba§ meinige benfetben

beizufügen, $d) fann unferem $ater nid)t genug banfen, bafj er mid) 3111

reinen Oueüe feinet (5t>angelium§ geführt b,at ; be§ nätnlicrjen (Snangeliumä,

mie e§ unfer £)err unb ^Jceifter nor 1800 $af)ren geleljrt unb mit feinem

£obe bcfiegelt l)at. ^d) banfe il)m, bafj er baSfeibe in biefen Jagen roieber

burd) feine benoümädjtigten Wiener b,at oertünbigen laffen, bafj mieber ©taube,

Söufje unb Jaufe jur Vergebung ber ©ünben genrebigt mürbe, unb ber Zeitige

©eift burd) ba§> auflegen ber £)änbe gefpenbet mirb. $d) banfe ©Ott für ba3

3eugnifj, baß biefe* 2Baf)rl)eit ift, unb f)offc, ba§ er mir ®raft öerleirjcn merbe,

getreu ju bleiben bi§ an§ @nbe.

Sd) tjabe mid) öor §mei ^aljren ber Äird)e angefd)loffen unb manche

Prüfungen burdjmadjen muffen, aber menn mir auf ifyn öertrauen, fo mad)t

er unfere 9Jürbe leidjt. !jd) fitb,le mid) glüdlid) unb gufrieben unb Ijoffe, ber

^)err roolle nod) oiclen guten sJ!Kcnfd)en bie Dljren unb ba§ ^erj öffnen, baß

nod) öiete möchten bie 2Bab,rf)eit ert'ennen unb bereinft bie Ärone be§ emigen

8eben§ erlangen. 9}i.
s^f). §.
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§k Pegc bts §mu.

$m £of einer Äaferne mar eine eingabt armer Seutc oerfammett, melche

bort täglid) einen Jeücr ©uppe empftngen. ©in arm gef'teibeter, älterer

SD^ann mar unter benfelben unb nad)bem er feine (Suppe gegeffcn, btirfte er

nad) einem fünfter in einem nebenftetjenben Offi§ter§^awfc, mo ein jungeS

ÜJcäbdjen il)m eine Heine 2)cünge gumarf, roa§ fie täglid) tfjat, meil er it)r

einft einen £>ienft erroiefen. 2)a§ ü)cäbd)en feufgte, benn e§ mar ifjr lefctcS

©tücfdjen ®elb, ba§ fie bem Spanne gegeben.

Inna, fo tjiefj biefes* junge 9)cäbd)en, fcertor ifjre üDtutter al§ fie nod)

gang Hein mar unb mürbe balb nachher 31t ^erroanbten ifjreg 2>ater§ gefanbt,

meldje fie erlogen. 3ll§ fie 18 ^afjrc alt mar, oerlangtc itjr 33ater fie tjeim,

inbem er bad)te, fie märe alt unb erfahren genug, feine §au3f)altung gu

führen. 2lnna'§ Butter mar öon meland)otifd)er @emütb,§art unb gum ^oetifdjen

geneigt, unb 2lnna erbte bie Siebe ber SWutter für Sßüdjer unb etma§ öon

ifjrer melandjolifdjen ©emütf)§art. ^Ijx 8eben3traum mar, bafj fie einft mödjte

fäfyig fein, felbft SBüctjer gu fdjreiben. (Sic tjatte fd)on öfter§ Heinere 9lncfboten

gefdjrieben unb fie entfd)loJ3 fid), fid) mit literarifd)en arbeiten gu befd)äftigen.

Sie feilte bicfeS iljrcm $ater mit, ber fet)r entrüftet mar über iljrcn Unfiun

unb er rceigerte fid) entfd)ieben, fie barin gu unterftü^en unb fagte ib,r, baf?

menn fie ifyren ©inn nid)t auf praf'tifdjc arbeiten tenfe, fo foüte fie für eine

anbere ^eimat fid) umfct)en. (Sin ^ebaftor, bem fie einige iljrer arbeiten geigte,

fagte ifjr, bafj fie ütalent Ijätte, aber mcfjr Uebung baben foüte. ©ie erhielt

bann eine ©teile oljne 8ot)n, aber mit bem ^erfpredjen, bafj fie freie 3eit

l)ätte, fid) mit il)ren arbeiten 31t befd)äftigen. ©elb uerbiente fie feinet unb

gur Söeftreitung ttjvcr deinen 5Ut§gaben ging it)r ©djmutf unb ein $teibung§=

ftücf nad) bem anbern tn'S 8ei()f)au:o. $n ifjrcr menigen freien $c\t l)atte fie

in ben legten brei Monaten eine ©efd)id)te gefd)rteben, unb barau§ tjoffte fie

tf>ve ©ad)en auSlöfen gu r'önnen unb eine Heine ©ummc übrig gu l)aben.

füllt Hopfenbem bergen madjte fie fid) auf ben 2Beg gum Verleger. @§ mar

furg öor 2Beil)nad)t unb al§ fie bei ben ©djaufenftern oorüberging, betrachtete

fie bie ®egenftänbe, mcldje fie ben $inbern bringen rooüte. 511:3 fie im Office

angefommen, erl)ielt fie if)r 9)?anu§cript mit einem mitleibSooüen 33litf öon

einem ber 2IngefteHten gurüd, oljne ein 2Bort gu fagen. ©ie ftanb mieber auf

ber ©trafje, aber fie mar nid)t meb,r bie (bleiche roie üotljer, bor einigen

Minuten nod) fo l)offnung§ooll, bücfte fie jei^t üergmeiflunggoofl bie ©trafse

auf unb nieber. ©ie mufjte niebt, mofvin tf»re ©d)ritte menben. Unmiflfuriid)

näherte fie fid) bem @lternf)aufe
; fie magte nid)t f)incingugel)en

; fie blidte

burd)'3 ^enfter unb faf) ibren Später im bequemen 8el)nftul)t bie 3 e 'tun3 h\w,

aber er mad)te eine gornige SDciene; fie fal) il)re lante unb Heine ©d)mefter

in bem marmen 3'mniev arbeiten, mäl)renb fie braufjen frierenb, bie marmen

Kleiber im 8eit)l)aufe, im ©d)nee ftanb. 2ßarum fonnte fie nid)t ben fflluti)

finben, ^ineingugeb.en ? 9iein, fie fonnte nid)t. Sangfam unb betrübt oerliejj

fie ben §of unb al§ fie bie Sf)ürc fjinter fid) gumaditc, mar e§ if)r, al§ menn

fie fid) für immer oon beren ©egenmart an§fd)lie^e. ©ie rcanberte längere

3eit, of)ne cigenttid) §u miffen mot)in. ©ie tjatte alle Hoffnung Oertoren unb

e§ mar it)r gang gleichgültig, mob,in fie tarn. @§ fing an gu fdineien unb
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ju tl)aucn, fo bafj bas Saufen [cl)r crfdjmert mürbe, l'iadjbcm [ic längere

3eit gemaubert, leljnte [ic [id) an einen ^foften unb fudjte il)rc ©cbanfen ,yi

[ammeln. IDa tarn ein [rtimcrcr SBagcn biefelbc ©trafje unb al3 -ber ^ntjv

mann [ie erblirfte, tub er [ie ein, mit i()in ,yt faljvcn ; es mar ein alter, gut=

mütbig au»[et}cnber 9)?ann unb [ie jagte, [ie mürbe gerne mit il)iu farjren.

(Sr fragte [ie, mie meit fic get)c, [ic moüte il)tu antworten, bafj [ie nidjt müßte

mol)in, al3 [ie fict) befaun, tafo in biej'cr
sJiid)tung eine $reunbin oon irjr

lebe unb [ie nannte bem $ul)rmann ben SDrt. ^ladjbent [ic üicr ©tunben

gefahren, fant bic (Strafe, meldje "iHnna neunten [ollte, um nad) einer Ijalbcn

©tuube ÜÜBcgci? gn ü)ier ^reunbin ju foinmen. Sie badjtc, c§ mü[[c bereite

2J?ittcinad)t [ein, aber [ic mar [roh, bafj c§ er[t gebn Ub,r mar. ©ie ging

meiter au[ ber [djmnjjigen ©trafje, bi§ [i: an einen ©djeiberocg fam. ©ie

befann [id), mcldje sJiid)tung if)r ber $ul)rmann angegeben — o ja, e3 mar

öic linfe ©trafje, meld)C [ic gelten mußte. ^lad\ furjer $nt tarn fie burd)

einen s-ß3atb unb mit t'lopfenbem §erjen unb unftdjerem ©djritt ging [ie burd)

biefen ein[ameu ^la^. 2>cr ifißalö [d)icn fein (Snbe nebmen ju moüen unb

bie 3)unt'elt)eit natjin ju. ©ie t>er[ud)te 31t rufen unb ein ängftlidjer ©djrei

entrang [id) ifjren Sippen, meldjer nur tion bem (Sdjo bcantmortet mürbe.

Sangfam manberte fie meiter. ^lö^tid) [ab, [ie ein [djimmernbeö 8id)t §mi[d)en

ben Säumen. D, ©Ott [ei 2)anf, ein 8id)t! Salb mar [ie bei ber glitte.

©d)üd)tern Köpfte [ie an bie Sbüre ; eine $rau ^m unb fragte, mer ba [ei.

fr ^d) bin [remb in bie[er ©egenb, Ijabe meinen 2Beg ocrloren unb möd)tc ©ic

bitten, midi gütigft für biefe 9?ad)t aufzunehmen." 3)ic ^rau brctjte fiel) gegen

ba§ ßimmer unb beriett) [id) mit bem Wann, ber unter bie £f)ür fam unb

fragte, moljer [ie fommc. „Son Äopenljagen." „2öo()in gefjcn ©ie?" ,,3d)

gelje ... id) moüte px s
J>ar . . .", burd) [eine raul)e SBeife beängftigt, muvbe

[ie ganj nermiirt unb lonnte [id) be3 9iamcn§ itjrer f^reunbin nid)t mein;

erinnern. „®a§ i[t genug", [agte ber Stftann, „il)r mollt eud) üor ber ^oligci

Herbergen, mad)t bafj it)r fortfommt" unb mit biefem [d)lug er bie Sfjüre gu.

i©d)UtJ3 fohlt.'

gnnUkvnmg* - §tati|tik-

-?uid) ber legten Sercdjnung [oll bie fficlt 1,480,000,000 (Sinmoljner

!)aben, uämlid) :

(Suropa 357,379,000 94 au[ eine Ouabratmeile

Elften 825,954,000 47

Slfvifa 163,953,000 14

9lmevifa 121,715,000 8

aufhalten 3,230,000 1

Oäean^n[ctn 7,420,000 . 10

^otar4Region 80,400
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fn* Saufen kleiner gtinkr.

steine Äinber mufj man beim Saufentcrnen auf betben «Seiten gleicrV

mäßig unterfingen, unb §trjar entroebcr, inbem man bte £)änbe öon fytnten an

beibcn ©eitert be3 9tumpfe§ unter Die s
2Idifett)öt)tcn legt, ober inbem man Dor

bem Äinbe rücfroärtS getienb, feine bciben £>änbe gefaßt f)ätt. Niemals barf

bic Untevftüt^ung bei
- ^inber btofe an einem 2lrme gefd)et)cn, mcil baburd) un=

febtbar beffen ^Rütfgrat öcvbogen unb fefyr leicht beim Ratten ber feftgefjattene

2Irm au§ bem ©etenf gebrelit mirb. (Sogenannte Saufbänber unb Saufförbe

flnb gang üermerfüd) ; erftere, meit fie bie $8ruft einengen unb bic nod) meinen

stippen einbvücfen ; leitete, meit fie bie Sdjuttern in bie ^)ö(ie brängen unb

nid)t erfennen (äffen, menn ba§ $iub mübe wirb. Äetnc Uebungen bürfen in

biefem garten 9ltter bi§ juv (Srmübung fortgefe(3t werben. @ef. 33.

tyxo\. Dr. SDättmtb §eer, ber oerftorbenc berühmte gürdjerifc^e ©etelrrtc

ber Sßotanii: unb ^aturu)iffenfd)aft, fnrad) fid) folgenbermafjen au§ :
, r
^e tiefer

mir einbringen in bie (Srfenntnijj ber 9?atur, befto inniger mirb aud) unfere

Uebergeugung, bat) nur ber (Staube an einen aütnäditigcu unb allmeifcn Sdjöpfer,

ber ^nrnmel unb (Srbc nad) einig uorbebadjtem ^(ane erfdjaffen tjat, bie 'JRcitfyfel

ber 9?atur, mie bte be§ menfd)üd)cn Seben§ $u töfen nermag."

$iur^ pittijtninn0en.

— lieber bie Säge ber oeutfcfjen Ä'olontfteu an ber SSSofga in Sturjtanb fct)rieti

ein Äorvefponbent be§ Steiiterfdjen 23ürcau, uadjbem er ben SKangel an 9?at)ruitg unb

Neuerung unb anbeve traurige guftänbe befdjricben : üDie cinjige 9tettung ber beutfdjcn

Äoloniften aus itirer traurigen Sage wirb bic 2tusmanberung nad) Äanaba ober ben

bereinigten Staaten fein.
sMe |)ü(fc in SRufjIanb mürbe nur eine r>orübergef)cnbe

V'inbemng fdfjaffcu, ba bas Saub crfdjöttft unb bie Sotga ausgetrodnet fei.

— 2(utom atif d)c $eitfdjent)iebe finb ietjt für Siebbabcr um ben geringen

Sßretä r>on 10 (Scnts in Sftrtertfa gn tjaben. (Sine ber oiclen retigiöfen Selten, bte in

ben bereinigten «Staaten üjr SOßefeu treiben, t)at ben geiftreidien (Sinfatt gehabt, in ben

3}orfjalIeu itjver 23ctfääfe ©eirjclautomatcn aufguftelfeu. ©egen Sinmurf eines 3el)m
ceittftüdes in ben Stutomatenfcfitunb fann fid) jeber Seftirer 31t einer Scfbftt'aftetung

eine {'feine ©eifjelung angcbeit)en taffen. Man ert)ü(t „je nad) Sunfd)" jwanjtg

Shttenftreidje ober ebenfo lüde ^eitfdjenljiebc. ©rötere Sünber (äffen fid) jebod)

lieber Sdjlüge mit bem rufftfdjen Äantfdju ober mit ber neunfdjmünjigcn $atjc auf=

3äf)fcn, bic öon bem 2(ntomaten ot)ne jebc ^reisfteigerung ocrabfolgt werben.

— Teilung ber Srunf fudjt. Sine 3 txie ^9an rta tt oon Dr. Keeley's ©eil«

anftalt in Dwight Illinois fotl in ber 9MIie ber Hot Springs bei Salt Lake City
crridjtet roerben unb bas bortige tjeifte SUineralmaffer bajtt benutzt merben.

@s mirb gefagt, barj ber £runfbo(b uid)t nur mit ber @cmof)nt)cit bes Srinlens

ju fämtofen t) a be, fonbern bafj es eine Äranfljeit fei, meld)c ®ipsomania genannt
roerbe. 2)icfe Äranffjeit mürbe früljcr als unheilbar betrad)tet, aber bie grorjen ©rfolgc

be§ Dr. Keeley bejeugen, barj biefe Äranfljcit gebellt merben fann.
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35ic vu'iligeu bev legten läge, mctd)c Die (Gebote ©ottco befolgen, lucvfcu

niemals biefcv .stvaiiftjctt unterworfen fein, tut ba9 Srinten geiziger ©ctvänfc burd)

Offenbarung ©orte* ate für bie Sftenfdjen fcbiibüd) bejeicljnet mürbe.

Oi c tl « l d.

Sä jieljt ein ftiücr (Sngel

35urd) biefeS (Srbcnlanb,

3um Xroft für (Srbenmürtgel

fiat ifm ber $.err gefaubt.

5» feinem 53ürf ift g-rieben

Unb mitbe, fanfte §ulb,

folg' iljm ßetS Ijienieben,

Sein (Sngel ber ©ebufb!

@r fütyrt bid) immer tvcutid)

35urd) alle* Gsrbenletb,

Unb vebet fo erfreutidj

i>on einer fdjihicru ßcit.

S)enn wiüft bu ganx »erjagen,

SSat er bod) guten SHtttb);

(Sr IjUft bas? Sreiq bir tragen

Unb mad)t nod) StffeS gut.

(5V mad)t jn (inber ^cljmutl)

35cu berbftcu 2eelcnfd)inerj

Unb taudjt in ftitte 35cmutl)

35a$ uugeftüme §cvj.

@r madjt bie finftre ©tiinbc

211ImeÜig mieber bell,

l§r fjcifct jebe SShtttbe

©ewifj, wenn and) nidjt id)itcd.

(£r jürnt nid)t beinen Sbräncu,

Senn er bid) trotten miü;
l£r tabett nid)t bein Seinen,

Siur mad)t er'fi frtimm nnb Ritt.

Unb wenn im @turme8tobcn
35u nturreub fvacift : warum V

©o beutet er nad) Oben,

üföitb (äd)c(nb, aber ftumin.

(5r Ijat für jebe $ragc
\> £ t cf> t Antwort ßletd) bereit, '

Sein SBafcjtfprudb, Reifst : ertrage,

2)ie 9ütb/ftatt ift nid)t weit!

©o gebt er btv jur ©citc

Unb rebet gar nid)t öiel

Unb benft nur in bie Seite,

%nH fdjönc, große ßiel.

ööltta.

Jen 12. gebruar 1892 ftarb in ber ©aljfeeftabt nad) längerer firanf^eit Äeltefter

$ einrieb, SBräitbÜ). ©eboren ben 13. ftanuar 1827, fäjloü er ftdj ben 3. Oft. 1860

in 3üvict) ber Äirdjc an unb mar ein getreues SKitglieb bis ju feinem £obe. 35om
31. Oft. 1888 bis jum l.^unil890 erfüllte er, obfdjon bann über 61 ^aljrc alt, getreuüd)

eine SRiffton in ber Oftfdnücij. 35ie Seiäjenfeter fanb im 15 SBarb iuu-jammlungsliiuiö

ftatt. 25ie ©cfänge mürben t»om (£fjor ber beutfd|en ©emeinbe ausgeführt, beffen

fangtfibrigee ülUitglieb er mar.
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