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SBemerfungen oom Sßräftbcnten ©eo. IQ. Gannon im Scibetnafel bev ©alafccftabt

ben 23. Sunt 1895.

9tm ©crjlufte ber 23emerfungen ber Slettefien 23. ©obbarb unb @. (3eeg=

mütter, üftiffionäre, bie fürglittj oon itjren SJliffionen oon $fteufee(anb 3urüd=

gefefjrt maren, errjob fitfj ^räfibent (Sannon unb jagte, bafj er ftcrj fel)r freute,

ben 3eugniffen feinen 23rüber, ben OJtiffionären zujurjören. Sr fennt nicrjt§,

ba% ben Seifigen ber legten Sage merjr Vergnügen bereiten fonnte, benn bie

ßeugniffe junger Vorüber, roeltfje ausgegangen finb, ba§> (Soangelium ber

3Bett gu oerfünbigen. (Er benft, ba& ein jeber ÜHtann unb eine jcbe $rau,

bie unbefannt finb mit bem ßoangelium, unb mit ben 9Jtetrjoben, ba§felbe

gu oerfünbigen, melaje§ ©ott raieberum offenbarte unb orbinierte, unb raeltfje§

biefe§ 2So(! beftrebt auszuführen, mürben tief ergriffen morben fein, roenn

fie bie ßeugniffe biefer iungen SRänner unb Slnbcrer gehört rjätten, um ber

Srjatfacfje mitten, bafj biefe ÜJJlänner grofje Opfer gebraut rjaben, inbem fie

ausgegangen finb, fogufagcn, orjne üöeutet unb Safaje unb ttjre gan^e 3eit,

meit meg oon ifjren ^anritten unb greunben, unb ber Eingabe ifjrer ©efajäfte

unb anberer ^ntereffe barjeim, für bie ßiebe gu ©ott unb irjren 9ftitmenfd)en,

meisten. S)ie§ ift eine neue $orm in biefen Sagen unb geitperiobe, oa§
©oangetium gu prebigen. S)ie§ mar auch, bie Slrt unb 2ßcife, roie bie SIpoftel

in ben Sagen be§ Gsrtöfer§, buraj fein ©ebot au§giengen, unb bie 2Barjrh,eit

oerfünbigten, unb bei iljrer 9tücffeb,r gaben fie 3eugui§, bafj ©ott mit ifjnen

mar, unb feine Äraft auf Urnen ruljte, unb ifjnen fetbft bie Seufel untertljan

raaren. (Sin äfjntidjeS Zeugnis fönnen bie Slelteften biefer S?ircrje in unfern

Sagen ablegen, ©ie Äraft ©otte§ fjat fid) oft burdj fie funbgetrjan; bie
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Fronten firtb burd) i£jre 2tbminiftration gctjcrtt raorben unb fetbft £eufet

ausgetrieben roorben, unb fie geben uncrfdjrorfen oon biefen 2)ingen 3cug=

ni§. (E§ ift nietjt eine ungemöh,ntid)c ©adjc, in ben (Erfahrungen ber 9Iel=

teften unter ben Nationen ber (Erbe geroefen, ba^ fie berufen rourben 31t

folgen $erfonen gu abminiftricren ; bie mit böfen ©eiftern geplagt rourben,

unb bie burd) bie Äraft ©otte§ unb ba% $ricftertum, ba% roieber in biefen

Sagen tjergeftellt rourbc, unb auf itjnen rutjte, oon jenen böfen ©eiftern

befreit rourben. (E§ ift aufaerorbentlid) erfreulich, fagt ber <Spred)er, für alle

Zeitigen ber legten Sage gu tjören, bafy bie jungen Sletteften gurürffetjren

unb bezeugen, baß bie 3Jcac^t ©otte§ fidj iljnen tunbgetfyan, nadjbem fie in

ber angegebenen SBeife in ber SBett geroefen finb, unb bafy fie gelernt tjaben

unb roiffen, baft bie§ ba§ SBe'rf ©otte§ ift. Sßenn ein junger 9Jlann in jener

SBeife au§get)t, fo tjat er fidj auf ©ott gu oertaffen, unb ©tauben an itjn gu

üben, bann madjt er für fidj felbft bie (Erfahrung, bafj e§ einen ©ott giebt,

unb bcift (Er auf bie ©ebete actjtet unb fie audj beantwortetet. Söenn er

tjungrig ift, fo bittet er ©ott um üftarjrung unb (Er forgt für irjn
;

gteidjer=

roeife menn er Meiber notmenbig tjat, fo forgt er roieberum bafür ; fo tfmt

er in atten anbern Singen, bie er nötig tjat, unb auf biefc SBeife roirb fein

©taube geftärft unb ba% (Eoangetium buretj ©tauben geprebigt.

2Bir tjaben gur gegenroärtigen^eit ungefähr 800 Slettefte unter ben $fta=

tionen ber (Erbe, bie ba§> (Eoangetium oerfünbigen. <5ie gefjen au§, bie 2Bat)r=

tjeit gu prebigen nad) ber alten $orm, bie unfer ^eitanb niebergetegt tjatte.

(Sie getjen nietjt au§ um für ba§jenige, baZ fie nötig tjaben gu betteln. (S§ ift

nicfjt notmenbig gu bettetn. (E§ ift immer fdjmergtid) gu betteln ; e§ ift immer
unangenehm, ttwa§ oon unfern Oftitmenfctjen gu oertangen, bie§ mar immer

fo für ben (Sprecher geroefen, aber er tonnte ©ott um irgenb etroa§ bitten,

baZ er notmenbig tjatte, unb e§ audj erlangen, benn ©ott ift immer bereit

gu fjelfen. SDer ©predjer ergätjtte ein 33eifpiet über biefen ©egenftanb roetdje§

fictj gutrug, at§ er auf ben ©anbroidjSinfetn mar, auf feiner erften 3Jtiffion.

(Er ftanb fetjr arm an JKeibung. trüber g. 31. §ammonb, gegenmärtig
s|3räfibent über ben ©an ^uan $fat)t, rootjnte eine ©trede oon ber $nfel

entfernt, über roetdje ber ©predjer präfibierte, unb er gieng borttjin unb blieb

bei Vorüber £>ammonb. 3tm borgen tnieten fie nieber, unb baten ©ott um
9Jlittet. S)a§ ©etb mar fefjr rar, unb bie ßeute raaren fetjr arm, unb er unb
SBruber £ammonb beteten gu ©ott für bittet, um 5?teibung§artitel, roeläje

fie fetjr notmenbig tjatten, gu taufen, ©ie begaben fict) auf ben 2öeg, eine

©emeinbe, bie 20 leiten entfernt mar, gu befudjen, unb at§ fie auf bem
SBege maren begegneten fie einem ^errn, roetdjer für ^emanb umfdjautc,

bie Zeremonie einer £>od)geit au§gufüt)ren. SDer ©predjer fetjrte um, unb

oottgog bie Zeremonie, in ber ©egenroart einer giemlidjen Stngatjt Sßerfonen

unb tjatten eine angenetjme 3eit. üftadj ber Zeremonie mürbe er mit 5 SDottar

befdjentt. ©§ tonnten tjunbert oon Seifpieten angeführt merben, ba% ©ott

bie ©ebete feiner S)iener beantwortete, menn fie in ber 91ot maren. 3tuf biefe

SBeife lernten bie Stetteften bie 3Jtad)t be§ ©Iauben§ tennen, unb fie madjten

(Erfahrungen, metdje fie burd) ifjr ßeben begleiten, unb befätjigte fie einen

guten (Einfluß unter itjren 9ladjbarn, if)ren 33rübern unb ©crjraeftern, menn

fie gurücftetjren, auSguüben. ©ie ^eitfame SBirtung, mit fötalen (Erfahrungen



— 275 —

oon 800 Sletteften, ift für biefe (Semeirtfcrjaft, trenn fie oon iljren äftiffionen

äurücfgefefjrt finb, unberechenbar. 9Jcfjt[junbert üfltönner, roelaje folcfje Er=

fatjrungen, roie bicoortjergerjenbenSprecrjer gemacht tjaben, oerbreiten, roenn

fie ficrj roieber mit bem Volte in itjren oerfdjiebenen 9clebertaffungett oermiferjen,

naaj einer Slbroefentjeit oon 2 ober 3 Qarjren, einen erftaunfietjen Einflujj

auf ba§ gange Voll, ©urcrj biefe grofje 9Jtiffitm§arbeit ergeben roir ba§ Voll

au§ einem 3uftanb ber SDuntetfjeit, Unroiffentjeit unb Unglaube, in roelajem

bie Söett rjeu^utage ftöijnt, auf eine tjötjere «Stufe, unb bie SBirtungen roerben

für biefe§ ©efdjlecrjt unb bie lynftitutionen biefe§ 2anbe§ oon unermefjlicrjem

9htt}en fein, SDiefe Stetteften reifen, unb macfjen baburaj Erfahrungen, bie

fie auf leine anbere Sßeife Ratten madjen tonnen. S)cr «Sprectjer mürbe meit

oorgierjen, bafj einer feiner «Sörjne mürbe für 2 ober 3 $af)re auf eine SJtiffion

geljen, benn bie beftc Unioerfität für bm gleichen 3eitraum befugen, nicfjt

bafj er roünfctjte, bm SBert ber Vilbung auf irgenb eine Söeife tjerabaufetjen,

aber bie (Erfolge mürben meit größer fein, ^ein SSotf ift in biefer Vegierjung

fo oorteiltjaft eingerichtet, mie bie ^eiligen ber legten Stage e§ finb. 3m
Verhältnis ber Eittroorjneraarjl finb meit mef)r unter unferem Volle, bie in

fremben ßänbern gereift finb, unb Erfahrungen unter oerfdjiebenen Vollem
gemaetjt fjaben, al§ irgenbroo auf ber 2öelt gefunben merben fann, unb bie

Sßirlungen bejroecfen, ba^ ber Verftanb unferer jungen Männer mefjr er=

meitert, roirb, benn e§ giebt nicrjt§, ba% bie Vorurteile erfolgreicher au§ bzm
2öege räumt, benn ba§ Steifen unb ber Umgang mit anbern Vollem. S)a§

®efütjl unter bm 3Jtenfctjen fetjeint fo allgemein gu fein, gu benlen, bafy fie

ba§> einzige Voll auf Erben finb, ba% roirlliaj intelligent fei, unb Vorzüge
in befonberer SIrt befitjen ; boefj buret) baZ befannt merben mit anbern Vollem
befreien fie ficrj oon folgen Slnmafmngen. E§ giebt ßeute, bie ba benfen,

bafc mir in biefem ßanbe alle§ befitjen unb bafy alle anbern untergeorbnet

finb unb bafj bie Europäer meit rjinter un§ finb, unb anbere§ metjr. S)ie§

ift ein grofeer Irrtum, in manchen Ve^ietjungen. E§ ift jebocrj eine S£t)at=

faerje, bafj mir oor allen anbern Nationen manage Vorteile befhjen; roir

f)aben bie befte gorm ber Regierung, unb in managen $infict)ten bie größte

greirjeit, aber e§ giebt oiele Singe unter anbern Vollem, baran roir lernen

unb un§ gu 9httjen gietjen lönnen. Sie ^apanefen könnten un§ fetjr oiele

Singe letjren, obgleicrj roir bi§ gu bem legten Ärieg geneigt roaren, fie al§

eine untergeorbnete SJlenfcrjenraffe gu betrachten. E§ ift auffallenb, bie oer=

fctjiebenen ©efütjte roatjr^unetjmen in betreff jene§ Volles, roegen itjrem Er=

folg in bem testen Kriege gegen Ef)ina. SDiefe gurücffetjrenben 3lelteften

geben bem Volle, in ben o er
f
ergebenen Vejirlen unb Dlieberlaffungen ber

^eiligen, ben s)^u^en iljrer Erfahrungen unb bie ^enntniffe bie fie erlangen,

unb baburefj roirb unfer Voll metjr unparteilich unb gro^ergig, unb ber ©e=
roinn für bie ©emeinfdjaft ift fetjr grofj. Unb biefe Vorteile oermc^ren fiel)

oon 3atjr gu 3atjr, unb roir mögen auf bie 3eit oorroärt§ bliden, roenn bie

^eiligen ber legten 5tage ba% fein roerben, roa§ un§ gefagt rourbe, roir fein

follten, in bem Vorbergrunb be§ gortfajritteS — ein Ejempel be§ gort=

fc^ritte§ unb Ertjötjung. 2Bir roerben ein Voll fein, baZ in jeher sJtictjtung

roäctjft, benn roenn roir unferer Religion leben, rote roir follten, fo roerben roir
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ein reine§, ein cl)rtid)e§ unb mäßiges 23o(f fein, unb mir roerben ba§ tugcnb=

tjaftefte SBotf auf bem ganzen ©rbboben fein ; unb roir fotltcn bie beften ®e=

rootjnrjeiten unb ba§ red)tfd)affenbfte SBotf in allen unfern £anbtungen fein.

(Schüfe folgt.)

(E§ ift eine giemtid) allgemeine ©aaje, bafy man ^erfonen finbet, bie

betreffenb itjrer fetbft ben Slnfprudj madjen, bafj fie erlöft feien, unb bafj fic

unmöglich merjr ©ünben begeben fönnen. SBeibe biefer ©rftärungen tönen

fonberbar gu einem, ber mit ber 91bfidjt bie roirflidje Meinung be§ 2Borte§

©otte§ über biefe fünfte gu erfahren, bie Sdjrift ftubiert t)at. ©§ fann nidjt

baZ fein, menn bie ßcutc oorgeben, erlöft gu fein, bafc fie meinen, aüe§ er=

langt gu rjaben, roa§ fie je gu erlangen tjofften, benn bie Sbee, feiig gu fein,

inbegreift ben gtüdfetigen guftanb j, e§ ©rte§, melden ©ott für biejenigen

bereitet tjat, bie itjn Heben. 6ie muffen batjer nidjt etma§ anführen, ba% fic

ermarten, itjnen nad) bem Xnbe folgen roirb. SBenn im erlöft fein, gemeint

mirb, eine (Srtangung ber Vergebung »ergangener ©ünben, fo fönnen bie

^eiligen ber testen £age ebenfalls beanfprudjcn, erlöft gu fein, benn fie

madjen ben 2lnfprud), ba^ fie burd) ba§> oerfötjnenbe 33(ut ßfjrifti unb itjren

©etjorfam gu ben SSerorbnungen be§ @oangeIium§ Vergebung ber ©ünben
erlangt fjaben ; aber fie geben oor, bafy ifjre ©eligfeit in bem 9teid)e ©otte§

oon irjrcm ßeben§roanbet, ben fie nadjljer einfdjtagen, nacrjbcm fie biefe ©nabe
oon itjrn empfangen fjaben, abtjängt. ©afj bie§ eine fdjriftticrje ßetjre ift,

beroeifen eine 5lngarjt S3ibelfteITen, non benen mir l)icr einige anfütjren rcerben:

2)er Slpoftct $ßautu§ mirb oft at§ ein 23eroei§ angeführt, baf3 bie .§ei=

ligen cor 1800 Ssatjren erlöft roaren, efje fie irjre 2ebeu§arbeit uottenbet

tjatten, er fagt: „£enn ba§ SBort 00m .treug ift eine 5£l)ort)eit benen, bie

oerloren gel)en, un§ aber, bie mir feiig finb, ift e§ eine @otte§fraft.

I. ßor. L, 18. SBenn er nid)t§ meijr, benn bicfc§ gefdjricbcu l)ättc, fo möcrjtc

oieüeidjt beanfprud)t roerben, bafj er bie ©laubigen in ßrjrifti, 311 melden er

fdjrteb, meinte, bafj fie aQe§ gettjan Ratten, roa§ ifjnen mögtid) mar, unb

bafy iljre ©etigfeit ungeacljtct roa§ il)re £>anb(ungen in iljrcm gufünftigen

ßeben fein mürben, gefidjert gemefen roare. 21ber im Slnfang be§ 15. Äa=

pitel ber gleiten ©piftet gab er gu oerfiefjcn, baf? fie bleiben fotlen in bem,

ba§> fie gelernt unb angefangen tjaben. ^dj erinnere eud) aber, liebe ÜBrübcr,

be§ ©oangeliumö, baZ id) eud) oerfünbet rjabe, raeldjc§ irjr aud) angenommen
rjabt, in meldjem itjr auef) ftetjet. ©urdj meldje§ itjr audj fclig roerbet, roclctjer

©eftatt idj e§ eud) oerfünbet tjabe ; e§ märe benn bafy ifjr c§ umfonft em=

pfänden ()ättet. 9hm e§ fann nidjt angenommen roerben, baf) bie ^eiligen

in Äorintl) it)rer ©eligfcit roeniger fierjer roaren, al§ $aulu§ feine ßpiftel

betnal)e oottenbet fjatte, benn al§ fie roaren, a(§ er fie gu fdjreiben anfing

;

unb bc§l)alb mufj man ben ©crjtufj gießen, bafc e§ eine 9ftöglidjfeit mar für

fie, toieber gu oerlieren, roa§ fie enmal empfangen fjatten. 81udj mu| mau
erinnern, bafy biefe Seute oon benen roaren, bie gur ^irrfje Gfjrifti geljörten,
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unb fotgebeffen fdjon ©tauben unb Shtfee ausgeführt, urtb fid) ben notroen=

bigen 23erorbnungen untergogen Ratten, burdj roetdje fie in bie 5?ird)e ßtjrifti

aufgenommen roerben fonnten. S)ie fotgeuben ©teilen geigen beutlid) bie

Sftotroenbigfeit eine§ beftänbigen 23eftreben§, in ben SBerfen ber ©eredjtigfeit

au§gub,arren, menn bie ÜUtenfdjen eroigeS ßeben ererben rooHten. Söer aber

bi§ an ba§ (Snbe beharret, ber roirb fetig roerben. 9Jtatrj. 24. 13. ©b,riftu§

antroortete, al§ ber junge üütann ib,n fragte, roa§ er tfyun follte, baft er baZ

eroige ßeben ererbe, roie folgt: „Söillft bu aber gum Seben eingeben, fo tjalte

bie ©ebote. ÜDtatfj. 19. 17. S)arum rooHen roir bie ßetjre oom SInfang

djriftlidjen ßeben§ jetjt taffen, unb gur SSoöfommenrjeit fahren, nidjt abermal

©runb legen oon SBufje, ber toten SBerfe, oom ©tauben an ©ott, oon ber

Staufe, oon ber ßefyre, oom ^änbeauflegen, oon ber Xoten Sluferftetjung unb

oom eroigen ©eridjt. ©beräer 6, 1— 2. St)riftu§ aber at§ ein <3ofm über

fein $au§, roetd)e§ £au§ finb roir, fo roir anber§ ba% SSertrauen unb ben

9ftul)m ber Hoffnung bi§ an ba§ ©nbe feft begatten, ©beräer 3, 6. 2öa§

fotten roir tjiegu fagen ? ©ollen roir benn in ber ©ünbe beharren, auf bafy

bie ©nabc befto mächtiger roerbe? ®a§ fei ferne. 9tömer 6, 1. @o roenbet

allen euren ^teifc baran, unb reichet bar in eurem ©tauben, 5Eugenb unb

unb in ber Xugenb ©r!enntni§, unb in ber ©rfenntni§ äftäjjigfeit unb in ber

ältöfjigfeit ©ebulb, unb in ber ©ebulb ©ottfetigreit ; unb in ber ©ottfeligfeit

brüberlidje ßiebe, unb in ber brübertidjen ßiebe gemeine ßiebe ; benn roo

fotdje§ reidjlid) bei eud) ift, roirb e§ euct) nidjt faul nodj unfruchtbar fein

laffen in ber (§rfenntni§ unfere§ $errn 3efu ßfjrifti.

SBeldjer aber fotdje§ nidjt t)at, ber ift btinb unb tappet mit ber £anb,

unb oergifjt ber Reinigung feiner oorigen ©ünben. II. $etri I, 5— 9. hierin

feljen roir, bafj e§ notroenbig roar für bie üftadjfotger ©Ijrifti in früheren

Sagen, in it)rer Streue fortgufarjren, bi§ gu bem (Enbe it)re§ ßeben§, ober

fie lonnten nidjt auf bie ®abt ber ©etigfeit fjoffen ; bie§ ift audj fo in unfern

Sagen.

$n betreff ber anbern ©rflärung, bie oon benen gemalt roirb, roetdje

beanfprudjen erlöft gu fein, ba'fc fie nidjt fünbigen lönnen, ift e§ nur not=

roenbig, roieber gu bem Söorte ©otte§ gu feljren, um gu geigen, roie unrichtig

fie finb. ©ie probieren alte ©djutb auf Satan gu roerfen, betreff itjren ÜJftiffe-

traten, unb bilben fid) ein, bafc fie feine eigene f^reitjett in ber ©actje meljr

tjätten. S)ie gleidjen (Sntfdjutbigungen tjätten eben fo überftimmenb oon

ben ©inrooljnem ©obom unb ©omorrat) gemalt roerben fönnen, ober oon

benen, bie oor ber ©ünbflut lebten, al§ fie geroarnt rourben, 33ufee gu ttjun,

aber ©ott roürbe e§ nidjt al§ genügenb angefetjen Ijaben. ©r gebot itjnen

biß ©ünben abgutaffen unb ftrafte fie perföntid) für itjren Ungeljorfam ; fo

roirb e§ einem jeben ergeben, roetdjerfidj einbitbet, er !önneficrjb,inter (Satan

oerfteden. ©r ift c§ felbft ber fünbiget, unb er ift bem galt auSgefetjt, roie

nadjbrüdtidj er audj beanfprudjt, an ©ljriftu§ gu glauben, unb erlöft gu fein.

2Öer ©ünbe tljut, ber ift ber ©ünbe ^neetjt. 3forj. 8, 34. <So roir fagen, bau
roir ©emeinfdjaft mit il)m Ijaben, unb roanbeln in ber ginfterni§, fo lügen

roir, unb bie Sßatjrfjeit ift nidjt in un§. @o roir aber im ßictjte roanbeln,

roie er im ßidtjte ift, fo b,aben roir ©emeinfdjaft unter einanber, unb ba§

Slut ^efu (St)rifti, fcine§ @ob,ne§ madjt un§ rein oon aller ©ünbe. ©o roir
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feigen nur tjaben feine ©ünbe, fo oerfütjren roir un§ felbft, nnb bie 2Bah,rt)cit

ift nidjt in un§. I. $ot). 1, 6— 8. Söenn c§ uumögücb, roärc für ben 9Jten=

fdjen, naajbem er belehrt ift, roieber gu fallen, roarum fiU)rt SßauluS bic grofte

(Strafe an, bie auf fotetje roarten ? ((Eberäer VI.)

(Sintemal 3iefu§, $etru§, $aulu§, 3iot)«nne§ nnb anbere un§ fagen,

baty mir muffen probieren, bic ©ebote ©otte§ bi§ an ba§> (Enbc unfere§ ße=

ben§ gu galten, um fetig gu roerben, fo bürfen mir fidjerlicb, fdjlicfjen, bah
e§ nid)t§ Sotd)e§ giebt, roie eine augenblidtidje (Seligfeit, unb bafj biejenigen,

bie ba oorgeben erlöft gu fein, unb nidjt metjr fttnbigcu fönnen, md)t im
ßidjte roanbeln. Dbrootjt e§,ooÜ!ommen rid)tig ift, bafy felbft ber befte SJtenfd)

nur burdj bie unenblidje ©nabe ©otte§ Seligfeit erlangen fann, fo ift e§

ebenfo ridjtig, ba^, um Xeitrjaber oon feiner ©nabe gu roerben, aud) ©e=

fjorfam gu feinen ©eboten oon allen ocrlangt unb burd) ba§ gange ßeben

au§gefüt)rt roerben mu|, ben Qefu§ fagt: „SSer feine £>anb an ben $ftug
legt, unb fierjet gurüd, ber ift ntcrjt gefdjidt gum 9freicr)e ©otte§." (Er madjt

barjer ba% „2lu§fjarren bi§ an§ (Enbe* eine Sebingung gur (Setigleit. Soldje

aber, bie ftctj ber Hoffnung rjingeben, auf eine anbere Sßeife biefc ©unft gu

erlangen, roerben fitf) felbft fd)red(id) betregen finben. Mill. Star.

jM«r prloljmutg unb itoftrofung unfern $xhtex.

üftacrjftetjenb fott bie Stehe barüber fein, roann unfere Äinber belohnt

unb roann fie beftraft roerben foHen. S)a roirb mancher ßefer benfen, c§

braucfje barüber lein roeite§ unb breitet (Schreiben, bie (Sadje fei ja gang

einfad): „Sine gute, braoe 5£t)at oerbient eine 23elorjnung, unb eine büfe

£tjat oerbient Strafe." ©ie§ ift allerbing§ eine Sieget, bie teilroeifc 23ered)=

tigung oerbient. (Ein £au§oater lönnte aber bod) oft fetjr unltug, ober f)öd)ft

ungerecht feinen Äinbern gegenüber tjanbeln, roenn er fid) gang biefe aH=

gemeine Siegel gur 9ftid)tfd)nur nefjmen roürbe. S)enn nidjt nur ba§> äußere

einer £b,at muft bei ber ^Beurteilung in 23etracfjt gegogen roerben, fonbern

ber SöiHe, roeldjer beiberStjat mitroirlte, ift ber entfdjeibenbe gaftor. SDiefer

mu| aber in jebem ^inbe guerft gebilbet roerben, unb bei biefer 3SilIen§=

bilbung fpielen bie (Eltern bie Hauptrolle. ©a§ S?inb mu| fütjlen lernen roa§

gut unb böfe ift. (Erft roenn biefe (Erfenntni§ be§ ©uten unb 23öfen ba ift,

lann oon einem Skrbienft unb oon einer (Scfjulb beim ^inbe bie Stebc fein.

SBenn ba3 3?inb etroa§ 2oben§roerte§ ooEbringt au§ greube unb 3Bob>
gefaEen am ©uten, bann oerbient e§ eine Sktotjnung. SSorin fotl nun biefe

Sklofjmmg beftetjen ? 3n einer langen ßobrebe ? S)a§ roürbe rootjl metjr

fdjaben al§ nügen. Sie 33etob,nung foll nurben^medtjaben, ba§Äinb aud)

roeiterrjin gum ©uten gu ermuntern. (Eine lange ßobrebe märe aber t)öd)ften§

bagu angettjan, im ßinbe eine etroa§I)otjc<SelbftüberfcrjäJ3unggrof}gugierjen.

(Ein unmöfeige§ Stütjmen roedt im Bögling gar leicht ba% ©efüt)t, al§ Ijätte

er bereits bie rjödjfie (Stufe ber SSoKlommenljeit erreicht. Snfolgebeffcn roürbe

bann ba% Streben, immer beffer gu roerben, roetd)e§ boctj bei jebem äJlenfajen

oortjanbeu fein foEte, abfterben. SDagegen fönnten einige frcuubtidje Söorte,
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einige Ermahnungen, immer ein gute§ Jftnb gu bleiben, itjren richtigen 3raed

gang gut erfüllen. 9Jlan fei aber ferjr forgfättig babei. 23or allem räume
man einem SHnbe einer brauen Strjat megen niajt befonbere SBorrecrjte oor

feinen ©efctjraiftern ein, e§ fei benn, bafj biefe Sorreajte nur in gang geringe

fügigen ©adjen befielen, fonft formte c§ leicht oorfommen, bajj ber 23euor=

gugte balb mit ariftofratifdjem 33ficfe auf bie anbern rjinabfdjaueu mürbe,

roa§ bei tiefen nur £>afj, ©roll unb sJteib aufaßen mürbe. Ebenfalls fei man
oorfid)tig mit materiellen 33elol)uungen. SDiefe follen nur in folgen 2)ingen

unb Vergnügungen befielen, non roetdjen bie Äinbcr auaj einen S^utjen in

biefer aber jener §infidjt fjaben. 9ftau cr^ätjtc bem 31t 23elot)nenben eine

fdjöne ©efcfjicrjte, an ber er $reube rjat, ober man faufe iljm ein fdjönc§

SSitberbud) ober fonft irgenb ein nütjtidjeS Sucrj, man madje mit irjm einen

ftfjönen ©pagiergang, faufe irjm irgenb etraa§ üftüölidjeS. SSor allem über-

flute man ficrj baoor, bem ^inbe ©djlecfereicn, ober fonft etroa§ 31t faufen,

ba% gar feinen bleibenben SBert r)at. E§ ift eine gang oerfefyrte Qlnfidjt, raenn

man glaubt, ein bummeS, einfältiges ©eferjenf madje einem ^inbe metjr

greubc, al§ etroa§ $raftifdje§. ©erabe baZ ©egenteil ift Sfjatfadjc. Seim
äktorjncn überhaupt aber adjte man ftet§ barauf, baf3 ba§ ©cfdjenf einfad)

unb nicfjt gu föftlicfj fei. 9Jtan mufe bie ^inber aucrj tjier an ©enügfamfeit

geraölmen. Einem genügfamen fftnbe maajt e§ merjr greube, menn irjm

ber SSater ein einfadje§ 33ilberbüdjlein für 20 Etappen ferjenft, al§ einem

oerraölmten 5?inbe, raenn c§ bie foftbarfte ^uppc famt SBagen, ^ferb 2c. gum
©efajenf erhält.

üftun graciten§. SSann unb raie foH beftraft raerben ? Eine au§ 2lbfidjt

begangene böfe £fjat ift ber ©träfe oerfaücn. $n raa§ aber bie ©träfe be=

fterjen foff, barauf mu| ftrenge Dbadjt gehalten raerben, raenn nämtidj bie

©träfe it)ren 3raed nidjt oerferjtcn foll. 2)iefer 3raecf ift offenbar nur bann
erreicht, raenn ber Zögling baburdj abgehalten rairb, fernerhin 23öfe§ 3U trjun.

Sftatürlid) oerbient ein größerer gerjler audj eine gröfjere ©träfe, al§> ein

fleinerer. Oft genügt ein SSinf ober ein Stabel, oft mufe aber auefj gu ftren=

geren SJtajsregeln gegriffen raerben. Unartigfeiten, Unoorfidjtigfeitcn ober

$lücfjtigfeiten, unb raie bie anberen allgemeinen finblicfjen ©cfjraadjfjeiten

alle tjeifjen mögen, finb nur gering ^u beftrafen, raörjrenb bagegen gredjrjeit,

5Bo§b,eit, ßüge, ^Betrug, größere 3üd)tigung oerbienen. SDiefe ©träfe fann

fiefj nun begießen auf Entgielmng oon Vergnügungen, ißerfürgung ber Efjre

ober förpertidje 3ücfjtigungen. 3n jcbem $alle aber fei bie ©träfe möfjig,

bamit bie ^inber gegen biefelben ntcrjt abgeftumpft raerbe, unb bamit e§

ifjnen nidjt gleichgültig rairb, ob ein Ungeraitter metjr ober weniger über fie

losbreche, ©er ©trafeubc ooflfürjre fein 9lmt immer mit ebter Entrüftung,

mit bem 9lu§brud be§ geredjtcn llnrailtcn§, mit ©crjmerg über bie ftraf=

roürbige Xfjat ; aber nie ftrafe er mit Seibenfdjaft ober gar au§ perfönlid^em

§affe. 2)ic ©träfe foll fein rate ©afat, ter mefjr Del al§ ßffig b^at.

(Sttuftr. Söodjenblnttev).
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loigr kr Stimme bro tönoiflfnta!

©in amcriianifdjcr garmer mufjte eine§ 5£age§ ©efrfjäftc rjatber nacrj

einer entfernten ©tobt reifen, ©pftt am üftatfvmittag terjrte er auf feinem

^ßferbe b,eimroärt§ ; bic Sonne gieng balb unter unb bie 2)unfetrjeit fam
3ugleidj mit ©türm unb Stegen, ßr fpornte fein 9tofj ju fjöcfjfter (Site an,

um fo raferj at§ mögiicfj nadj £)aufe <m tommen. ^totjlitf) meinte er burdj

ba% ©erjeut be§ 2Binbe§ eine menftfjlidje Stimme ju fjören, madjte £alt unb

taufcrjte. Sfticrjt tauge unb ein Ston, roie baZ SBeinen eine§ Äinbe§, ftfjtug an

fein Drjr. ,,(S§ ift närrifd) gu glauben/ baa^te ber braue üftifter 23(anf,

ein 5?inb tonnte fo fpöt nod) in ber $rairie unb bei biefem SBetter fjier fein.

©§ ift raarjrfdjeinlidj ber (Schrei eine§ mitben £iere§, ober e§ !aun audj

irgenb eine 3täuberlift fein, um mid) oom gebahnten $fabe 3U oerloden

;

oorroärt§, mein brauner ! Slber— aber, roenn e§ am (Enbe bod^ ein menfdj=

licrjeS SBefen in ber üftot märe? Sßenn itf) baran benfe, bafc mein eigen

Mnb in gteirfjer Sage märe, ba müfjte id) botij autfj roünfajen, bafy man
ftdt) feiner annähme!" ©0 ritt er naaj ber Seite, oon mo ber Xon tjerfam,

unb batb ücmarjm er benfetben bitfjt oor ben £>ufen feine§ $ferbe§. (ür fprang

ah unb fanb ein fteine§ SJläbdjen tropfnafc unb falt mie ber %ob im ©rafe

tauern. S5Iant t)ob bie Meine liebreierj auf, rjtittte fie in feinen kantet, mo
fie fofort einfdjtummerte, unb fegte feinen 2Beg fort.

9U§ er mit feiner 33ürbe auf bem Slrm in§ £>au§ trat, fanb er fein

SBeib bitterlicrj roeinenb im Greife einiger Barbarinnen, bie fie 3U tröften

fuäjten. S)ie fleine 9ftarie tjatte fidj unbemerft entfernt unb mar trog alle§

Sudjen§ noaj nidjt raieber -nun Sßorftfjcin gefommen. (Schnell roidelte ÜBlanf

bie Meine au§ irjrer Umhüllung, unb fietje ba f bie üßerlorene mar mieber

gefunben. äftarie roottte bem SSater entgegengehen, uerirrte fidtj unb mar

fo in bie ^rairie geraten.

9Jian fann fict) bie greube ber ©ttern bei biefer ©ntbeefung oorfteüen.

33(anf mar ja fdjon oorfjer, ebje er roufete, bajj er fein eigenes Äinb in ben

SIrmen rjielt, frob, geroefen, baf? er ber Stimme be§ ®eroiffen§ gefolgt, roie

oiet mefjr natfjrjer

!

fntlaffungen.

Sie fotgenben 3ion§=2tclteften finb naefj treuem unb fegenSreicfjem Söirfen

in biefer SJtiffion ebrenoofl entfaffen morben unb merben ben 10. Cftober oon
©faSgom mit bem ©ampfet „gurneffia" per 8tnfer=2inie it)re !Qeimreife an=
treten, üpenrrj ©übler, angefommen ben 4. 9Jtat 1893 unb roirfte in ben
Kantonen St. ©allen unb SlppcngeE unb eine furje ^eit in SBafcf; 3>obn p.
©guire§, angefommen ben 1. Sftmi 1893 unb mirfte in SDreSben, ßeipjig,

SBertin unb ßiet. 8116 er t SJrijner, angefommen ben 14. 2jutt 1893 unb
mirfte in ber (Eentral=Äonfcren3 unb fpäter in granffurt unb bic legten groei

9Jtonate mirfte er unter feinen Sßermanbten in 3ürtcfj. 3faaf SBaumann,
angefommen ben 15. Cftober 1893 unb mirfte in ben Kantonen Sfmrgau unb
@t. ©allen, ©mit 3Jtäfer, angefommen ben 20. 5ötai 1894, er mirfte ein 3at)r

at§ ©efretär ber 9#tffion, unb fpäter in (Efjemnifc unb Umgebung, @aa)fen.

Sleltefter SKäfer besrocefte eine fmffnungSooEe Deffnung für ba§ ßoangelium,
nur fdjabc, baß er megen unermarteten finanziellen Umftänben gegroungen ift,

fo baib mit feiner gamilie Ejcimäufcfjren. SBir münfcfjcn biefen unfern 3Jtit=

arbeitern unb ©cfjmefter 9Jläfer unb $inber eine gtücftidtje Steife, unb ein frörj=

licf)e§ 3Bieberfinben im greife ifjrer (ieben 9tngef)örigen in 3i°n -
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(Oriiiiiiiiij im (OotifööicuR.

Drbnung ift baZ erfte ©efetj be§ Himmef§. 2Bie roie^tig ift e§ benn, bajj

mir aueb, in unfern gotte§bienftficb,en JBerfammlungen bie befte Drbnung
Ijanbfjaben, wo mir über bie fjimmlifcfjen ©ebote betefjrt merben — ©ebote,

infofern mir fie befolgen, bie un§ in ba% Himmelreich gurücfbringen. 2)ie

Stefteften, meiere a(§ SBotfcfjafter be§ (SoangetiumS in bie oerfcfjiebenen Steife

ber Gsrbe gefanbt finb, fjaben oftmals nur fefjr einfaetje Sßläge, oft fefjr alte

23auernb,äufer 3ur Verfügung, roo fie ifjre gotteSbienftfidjen Sßcrfammlungen

abmatten fönnen, aber raenn biefe 3immer rein unb nieblicb, getjatten finb,

unb alle ©acfjen barin iljren tylafy fjaben, marum follten mir bann nidjt in

fofcb, einem gimmer, ober in irgenb einem gu biefem 3mecf geeigneten ^tatj

unfere ooEfte 9lnbacfjt geigen ?

SBir fönnen in biefer 23egiefjung manaje§ in ben Äircfjen unb 9kr=

fammlungen ber oerfdfjiebeneu ©täubigen in ber SBett lernen. Söenn man
in eine Äircfje tritt, fo ift e§ ba% erfte, bafj bie Männer ifjre Hüte abnehmen,

bann beobachtet man, roie oiele ein ftitfe§ ©ebet für fiefj gu ©ott richten, ba^

er ifjnen fjelfen möge, ifjre ©ebanfen nur auf fötale ©cgenftänbe gu richten,

roelctje in einen ©otte§bienft paffen, unb bafj ber ©precfjer, getrieben burdj

ben fjeifigen ©eift, gu ifjnen reben fann, um fie an ifjre 5ßfficf)ten gu ermahnen,

ober überhaupt fie geiftfiefj gu fpeifen. Sftacfjbem fie fidj bann niebergefegt

fjaben, fiefjt man .bann je ein§ ein SBott gum anbern fpreajen ? ©efjr fetten

!

®ie§ ift fefjr toben§mert unb naa^afjmung§raürbig. ©efjr oft fiefjt man
unter ben Heiligen ber legten Sage nicfjt biefe Drbnung beobachten, obfcfjon

ba% ßoangelium un§ atte§ biefe§ fefjrt unb mir ber Sßeft auefj in biefen

«Stüden ein äkifpief fein follten, aber oft finb bie ©laubigen in ber SBett

un§ in managen Stiftungen ein 33eifpiet. ß äffet un§ bafjer in unfern 33er=

fammlungen unfere ©ebanfen gu befjerrfdjen fudjen, bamit mir fie auf ba%

gerietet fjaben, ma% gu un§ gefprodjen mirb unb mir un§ auefj nadjfjer an
ba% erinnern fönnen unb mir einen ©egen baoon tragen. S)ie Zeitigen

merben oft gebeten, bie ©predjer, bie in ©emut aufftefjen, um Belehrungen

gu erteilen unb ba% SBort ©otte§ gu prebigen, mit ifjrem ©tauben unb ©ebet

gu unterftügen unb menn man biefe§ tfjut, fo fann man nicfjt fjelfen, af§ ifjnen

auefj bie gröfjte Slufmerffamfcit gu fcfjenfen. SSenn mir biefe Singe au§=

füfjren, fo fönnen mir 93iete§ ergroeefen, benn nur 2Benige oerftefjen, mefdj'

eine Hülfe bie§ für ben ©precfjer ift, menn bie $ufjörer Um auf biefe SBeifc

unterftügen, bi§ fie felbft einmal in jene ßage gefegt merben. SSiele ber

Slelteften, bie in bie Söelt au§gefanbt merben, ba§ Soangetium gu prebigen,

fjaben uon 9catur au§ gar feine ®ahz f in einer oratorifcfjen 2Beife gu fpredjen,
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formen aber glcidjroorjt mit großem ^ntcreffc unb 2öid)tigfcit fprecfjen, roenn

bie Qufy&ttx gufammen gekommen finb, um bcterjrt unb geiftig gefpiefen gu

roerben, roenn fic ben ©predjer burd) iljr Zutrauen unb ü)re 9lufmerffamfeit

unterftütjen. 310c ©lieber ber ^irdjc ^efu Gfyrifti, ber ^eiligen ber testen

£age, qaben bie§ geroifc fetjon in einem Heineren ober größeren SftaBftabe

erfahren. 2öir motten be§ijalb beftänbig baron benfen, roenn ber (Sonntag

fommt, mie mir tt)n für un§ fetbft am nütdidjften unb lcl)rrcid)ften anroenben

fönnen, baf} mir an biefem !£agc reajt oiet Äraft unb Stärfe für unfere

(Seele fammetn fönnen, bafj mir burd) bie fommenbe Sßocfjc gegen bie 35er=

fuefjungen unb Slnfecrjtungen ber 2Mt fämpfen unb fie fiegreid) überminben

mögen. H. H.

Po0 CiOmtnctt tos fjfrru.

Sor einiger $eit enthielten bie ©epefdjen (£rgä()(ungen oon ben raunber=

baren SBerfen eine§ granci§ ©djlaber, oon 9IIbuquerque, Sftero^SJtejifo,

roefdjer burd) ba§> Söerüfjren mit feinen £>änben bie SItnben ferjenb, bie

Rauben rjörenb unb bie ßatjmen gerjen madjen fonntc. ©§ ift nun beridjtet

morben, ba^ er aufgetreten fei, unberftäre, 3efu§ ßfjriftu§, ber mieberum auf

bie (Erbe gurüdgefcrjrt fei, gu fein. %la<i\ einem Telegramm in ber SDenoer $ti=

tung, fragte itjn einer feiner Sefudjer im ßaufe feiner Unterhaltung mit irjm,

ob er beanfprudje, ber ©rlöfer gu fein. ©r ermieberte: „3Mj bin e§, infofern

<Sie mtd) gefragt fjaben, mein £>err ; id) fage beutlid), id) bin e§. ^a) bin

ntdjt rjier um 9lu§!unft gu erteilen, aber tetj roerbe gu jebergeit birefte fragen
beantworten."

2)ie Unterfjaltung mürbe fortgeführt : 23eanfprudjen Sie ©rjriftu§ gu

fein, ber am Ifreuge ftarb?

„3a."

©tauben (Sie an bie ßerjren ber 23ibel?

„$a, fie ift bie rjeiltge Sdjrift."

Stber bie 23ibcl leprt, bafy ßljriftu§ ein ©beräer mar ; (Sie finb fein

©beräer

!

„üftein; aber bie§ ift mein britte§ ßeben."

SBarum rufen (Sie ben 9Kcifter um £>ülfe in Stfjrer Slrbeit an?
„^erj tjabe noefj nidtjt meine SSottfommcnrjeit erreicht. SBenn mein

oiergigtägige§ gaften oorbet ift, — id) fjabe nod) 6 £age mefjr — merbe id)

ftärfer fein, unb gu einer Qzxt roerbe id) bie SBottfommenrjeit erreichen."

(S§ rourbe behauptet, ba$ biefer fonberbare SJtann für lange Qnt feine

Sftarjrung gu fid) nafjm : fein 3roed mar 40 £age gu faften, af§ eine 3Sor=

bereitung für feine unternommene ÜHUffion auf ©rben.

(Sdjlaber ift nid)t ber eingige, melier in biefer geüperiobe beanfprudjt,

©rjriftu§ gu fein. <Sdjroeinfurtrj ift fdjon für eine geraume ,3eit oor bem
SBolfe, mit ärjnlidjen Vergebungen, unb e§ finb anbere, bie roeniger meit

befannt finb.

©ie ^eiligen ber testen Xage, foroie aud) anbere, roefcfje Qntereffe

an bem großen SBerf ber ©rtöfung b,aben, fönnen nidjt umfjin, menn foldtje
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befrembenbe üftanifeftationen be§ $rrtum§ erfajeinen, a(§ innehatten unb
natfjbenfen. 9lt§ unfer £>err, am dnbe feiner SSirffamfeit auf Srben, baZ

ßnbe ber früheren 2)i§penfation unb ba§@nbeber2Beltoorau§fagte, fragten

itjn feine jünger: SBann roirb baZ aEe§ gefetjerjen? Unb roelcf)e§ roirb ba§>

3eiajen beiner gufunft unb ber Söett ©nbe fein 9 ©eine 9lntroort roar oor

allen Singen eine SBarnung: „©efjct 3U, bafj euaj !ftiemanb oerfütjre," unb

bann bie Gürflärung, bafs „23iclc" fommen roerben in meinem tarnen,

fagenb, idj bin (St)riftu§, unb roerben oiele oerfürjren. ßr fpricfjt ferner oon

Kriegen unb ©efdjrei oon Kriegen, unb anbern £rübfalen, oon Verfolgungen

unb 9tbfaU unter ben ©laubigen, unb einer grofjen 9ftcnge uon ©otttofigfeiten

;

aber roieberfjolenb roarnte er oor fatfetjen SBeroerbern: „baf3 oiele fatfdje

$ropf)eten roerben auffielen, unb merben oiele oerfürjren."

Unb roieberum

:

„@o at§bann jemanb 3U eutt) fagen roirb, ficfje l)ier ift Grjriftu§, ober

ba ift er, fo follt itjr e§ niajt glauben. Senn e§ roerben fatfaje ©rjrifti, unb

fatfetje SßropFjeten auffielen, unb grofce ^eierjen unb SSunber trjun, bafj oer=

füfjret roerben in ben Irrtum, (rooe§mogfia^roäre)aurf)bie2lu§erroärjlten.''

Sitte biefe Singe geftfjarjen cfje bie mofaifrfje &eitredjnung ausgelaufen

roar, roie ber 9Jteifter e§ oorau§fagte. ©eine Sftacrjfolgcr farjen bie 3cidjcn

unb roaren oorbereitet, unb fanben im allgemeinen itjre Befreiung oon ber

^erftörung, roie bie alten Äircfjengcfdjicfjt§fcf)reibcr e§ bezeugen. ©§ ift für

bie ©täubigen in biefem Zeitalter für biefclbcn geilen, roelcfje fict) t)cute oor

ifjnen multiplizieren, aajt gu geben, benn ifjre S3cbeutung ift, bafj biefe S)i§=

penfation ifjrem Qixxbz entgegengeht. (S§ ift bal)er oon befonberer 2Bid)tigfeit,

ba$ roir beliebigen, ba$ £reue unb ^tugb,eit, in bem Sienfte be§ £>errn,

roa§ immer audj unfere (Stelle in ber Äircrje fein mag, bei feiner Gsrfdjeinung

bie SSebingungen unferer äklofmung finb. Senn er fagt: „SBie ein grofe

Sing ift e§ um einen treuen unb ftugen £>au§tjattcr, roelajen ber £>err fetjet

über fein ©efinbe. *** ©elig ift ber Änecrjt, meieren fein £>err, roenn er

fommt, finbet alfo tfjun. *** So aber berfelbige ^necfjt in feinem bergen

fagen roirb: „äftein §err oergierjet ßu fommen, unb fängt an 3U fajlagcn

feine äftttfneajte unb SÜMgbc, aucrj 3U effen unb 3U trinfen unb fidj ootl gu

faufen, fo roirb be§fetben ^ncdjt§ £jerr fommen an bem Stage, ba er fid}§

nicfjt oerfiefjet, *** unb roirb ifjm feinen ßolm geben mit ben Ungläubigen.

(§§ fann niajt geleugnet roerben, bafj gur jegigen $eit bie jroei 9Jlädtjte,

roelaje ©ut unb Uebel repräfentieren, irjre ©tärfc 3U einem grofjen ^ampf
oerfammeln. Stuf ber einen ©eite ruften fiaj bie $eerfcrjarcn, bie unter ben

oerfctjiebenen S3anncrn ber ©egnern be§ SlUmäajtigen, alle ©orten ein*

gefcrjloffen, oon ben oerborbenften ©jponent ber ©ottc§läugner, bi§ 3U ben

erfaljrenbften Dlaajatjmer ber göttlichen SBatjrfjcit, ©aben unb Autorität;

auf ber anbern ©eite ift ber £>crr unb feine fiirtfjc, rein unb aufrichtig. ©§
ift ein Ijeitiger Ärieg, oon roeta^em ba§ S3crfjältni§ ber Söelt abfängt.

S)ie Offenbarungen, bie bem $ßrop[}eten ^ofeplj ©mitb, über ben ©cgen=

ftanb be§ (Snbe§ biefer S)i§penfation unb bem kommen be§ SOIenfajenfotjncS

gegeben rourben, finb oon grofjcm ^ntereffe unb oerbienen ein anfmcrffame§

©tubium. 9luf ber ©eite 154 unb 155 be§ 33utf)e§ ber Seljre unb S3ünb=

niffe (alte Sluflage) ift eine Skfdjreibung ber fommenben ßrcigniffe gegeben.
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$rt betreff ber Hubert, fagt ber £>err burcrj feinen s$roprjeten 3ofep£) Smith,

:

Unb roenn jener £ag fommen roirb, foll ein Ueberreft unter allen Vötfem
gerftreut roerben

; fie roerben oerbleiben bi§ bie 3eit ber Reiben erfüllt fein

roirb. Unb an jenem Stage roirb man rjören oon 5kieg unb ©efdjret oon

Kriegen, bie gange (Srbe roirb in Aufregung fein ; unb oerfjeerenbe Strand

Reiten foffen baZ ßanb bebeden unb bie testen Safjre djarafterifieren. 2)ie

^eiligen roerben auf Zeitigen flögen ftetjen unb nictjt beroegt roerben. Ver=

fcfjiebene ^ßi^jen unb SBunber roerben am ^immet geferjen roerben, efje bie

Ueberrefte be§ £aufe§ 3frael§ gefammelt roerben. SDte SJuferftetjung ber

^eiligen roirb ebenfalls ftattfinben, e()e ber 2lrm be§ £errn auf bie Nationen

fallen roirb ; ba nun biefe Vorbereitungen gemalt finb, roirb ber $3err feine

©timmc ertönen laffen, bafj alle ©nben ber (Erbe iljn fjören roerben unb bie

©pötter unb ©ottlofen roerben ^crftört roerben. Sie 3uben roerben gu (EtjriftuS

befetjrt, unb alle Stationen erlöfet roerben. £>er ©atan felbft roirb gebunben

unb ben treuen Zeitigen roirb bie (Erbe gum (Erbe gegeben roerben. SDer

£err roirb in irjrer ÜHlitte fein unb feine £>errtidjfeit roirb auf ifmen rutjen,

unb er roirb itjr ^lönig unb ir)r ©efeggeber fein.

S)ie§ ift ba$ (Enbe ber SBelt, ba% burd) ben äJlunb rjeitiger Sßropljeten

oorau§gefagt rourbe, unb bie (Erfdjeinung falfdjer ßrjrifti unb falfdjer $ro=

p^eten ift nur eine Veftätigung be§ 2Bortc§ ©otte§. Deseret News.

Jbfiljietiöroort?.

S)a idj jetjt meine ÜDTiffion in S)eutfdj(anb erfüllt Ejabe unb nun enttaffen

bin, roieber in ben 5?rei§ meiner lieben Angehörigen unb be§ Volfe§ ©otte§

in $ion rjeimguferjren , möchte idj midj burd) einige 9Iu§brüde in bem
«Stern oon meinen Siftitarbeitern, ©efdjroiftern unb greunben in biefer 9ftiffion

oerabfajieben. 3fdj bin bem §errn fetjr banfbar, bafj idj baZ Vorredjt ge=

tjabt fjatte, eine 9Jliffion gu erfüllen, foroie audj für bie oielen Segnungen,

bie mir gu teil geroorben finb. gür aüe§, roa§ mir meine ©efdjroifter unb

$reunbe erroicfen Ijaben, füljle id) meinen beften ©anf au§gufpredjen, unb
idj bitte ©ort, eurfj alle bafür gu fegnen.

SBcnn id) in irgenb einer Söeife jemanb follte roelje getfjan rjaben, fo

bitte id) um (Entfdjulbigung, benn fo etroa§ Ijabe idj nidjt mit Söitlen getljan.

Sftun meine lieben ©efdjroifter unb greunbe fetjen roir un§ oielleidjt baZ

le^temal in biefem ßeben, aber in un§ rootjnt eine Hoffnung, baft roir un§

einftmat§ in bzm gufünftigen ßeben roieberfcljen roerben, barum lafjt un§

beftänbig barnad) tradjten, bie ©cbote ©ottc§ gu galten, bafj roir un§ bort

oor bem 2Jngefidjte ©otte§ roicbcrfinben fönnen unb bann roirb bie $reube

grofc fein. 2Ba§ roir in ber Vergangenheit getfjan rjaben, fann nidjt mefjr

geänbert roerben, follten roir Unredjt gett)an (jaben, (äffet un§ unfere ©ünben
bereuen unb burdj bie Ijeilige Xaufe Vergebung berfelben erlangen, ©ie

3ufunft liegt oor un§ roic ein reine§ unbcfdjriebene§ Vlatt, roir fönnen ent=

roeber ©ute§ ober S3öfe§ barauffdjreiben. 9Jlit ber $ülfe ©otte§ lafet un§

ba% ©ute roäljlen unb einen reinen ßeben§roanbel führen. Sßob,( bem, ber
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fidj befleißt, ftet§ ©ute§ ju tf)uu unb feine gefjter abzulegen. sftun meine

lieben ©efdjraifter feib ftet§ munter, aufrichtig unb tiebeooff unter einanber,

fomie aucfj gegen alle SJtenfcfjen unb ifjr raerbctbaburdjbie trotte be§ eroigen

ßeben§ ererben ; unb meine Sftitarbeiter, lafet un§ immer ein befd)eibene§
s^Iä^Iein in unferem ©ebäd)tni§ fjaben, ba$ mir niema(§ bie fajönen ©tunben
unb (Erfahrungen, bie mir in biefen ßänbem genoffen fjabcn, oergeffen, unb
tmmerbar an unfere $reunbfajaft benfen. SDenen, bie nodj nidjt im 33unbe

fteljen, möchte id) jurufen, prüfet ba§> ©oangetium in 2)emut unb 2fuf=

ricfjtigfeit unb mein 3eugni§ ift, bafc tfjr bie Sßafjrfjeit finben, unb niete

^reuben barin cmpfinben merbet. S)ie (Segnungen ©otte§ mögen mit eudj

allen fein, ift ber Sßunfdj eure§ 23ruber§ im Güoangetium

Äief (Scutfdjtanb), im (September 1895. ^olm £. Squire§.

©§ finb mefjr al§ 26 äftonatc oerfloffen, feit idj meine Sieben in 3ion

oerfieft unb ber Stimme ©ottc§ burd) bm ÜUhmb feine§ ^ßropfjeten ©efjorfam

(ciftete, in biefen ßänbern eine äftiffion ßu erfüllen unb ba§ miebergcoffen=

barte ©oangelium Ijelfen 3U nerfünbigen. S)a e§ mir nun ertaubt raurbe,

raieber in ben 5hei§ meiner Sieben fjeimsufefjren, fo füfjfc id) mid) beraogen,

uocfj einmal meine ©ebanfen unb mein 3eugni§ buraj ben merten „Stern"

ertönen <m taffen.

Sftiemanb fann bie ©efüfjte begreifen, bie id) rjattc, at§ biefer Sftuf an
miajergieng, bennicfjfüfjfte meine Unfäfjigfeit, biefe grofce unb raidjtigc 23ot=

fdjaft in bie SBeft 3U tragen; aber id) fann meinem fjimmtifdjen SSater nierjt

genugfam banfen, ba^ er mir 9Jhtt unb ©tauben gab, feinem 9htf f^ofge 31t

teiften; unb nod) oiel mefjr füfjtc ictj fjeute SLanf für bie nieten Segnungen,
bie er mir 31t teil raerben fiefj, benn obraofjt id) immer raufjte, bafj ba$

Goangefium Qefu ßfjrifti roieber in Sfteinfjeit auf bie ßrbe gebracht raurbe,

burd) einen (Enget 00m £>immef,. roie e§ in ber Sdjrift gefcfjrieben ftct)t, baf3

e§ gefdjefjen roürbe, fo tjabe id) c£ in ben fetjtcn 3tal)ren mcfjr fdjägen gelernt,

at§ je 3uoor ; icfj freue inid) meine Stimme 31t ergeben, biefe £)inge 3U bc=

^eugen, unb bafj 90cormoui§mu§ oon ©ott gefommen ift, unb bafj feine Steuer,

mit 5?raft unb Slutorität au§gcrüftet finb, bie e§ oertünbigen, in Erfüllung

ber Söorte ßfjrifti: Unb ba§ (Eoangcfium 00m 3ftcidj mu| geprebigt raerben

3U einem Zeugnis über alle 93ö(fcr, bann roirb ba§> (Snbc fommen. So tfjut

nun Smfte unb befefjrct eud), bafj eure Sünben oertitget raerben, auf bafe

öa tomme bie Qext ber ßrquitfung oor bem 9fngeficfjtc bc§ ©errn, raenn er

fenben roirb ben, ber euefj jet^t 3uoor geprebigt rairb, ^cfum Sfjriftum, raelajer

mufr ben £>immet einnehmen bi§ auf bie $eit, ba qerraieber gebradjt raerbc

aHe§ raa§ ©ott gerebet tjat burd) ben äJtuub atler feiner ^ßrop[)cten oon
©runblegung ber 2Bett an." Stpoftclgcfcfj. 3, 19— 21. 9hm in bem 8tn=

geführten fetjen rair, bafj atfe S)iugc, ractdjc ©ott gefprodjen rjat, bind) feine
sßropb,eten ratebergebradjt raerben foücn, unb um biefe§ 3U tfjun, mufj er

beooUmäd^tigte Wiener, 9lpoftct unb $ropt)etcn auf Srbcn fjaben. S)ie§ finb

Söorte ber ^ropfjcten unb raerben fietjer erfüllt raerben, beim ber £>crr fagte

audj, ba^ £>tmmet unb (Erbe oergefjen luerbcn, aber meine SBortc raerben

nicfjt oergefjen. 9Jlatf). 5, 18. 3cfj beseuge allen benen, bie biefe Reifen (efen.
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fomic aller 3Beft, bajj biefc 2)ingc auf§ neue angefangen rjaben erfüllt gu

roerben, unb bafj mir tjier gekommen finb, nidjt fte aufjulöfen, fonbern ju

erfüllen. sJtun meine lieben ©efrf)roifter, greunbe unb Skrroanbte, bie irjr

mir fo oiele§ ©utc ermiefen fjabt, irf) fül)le eurf) norf) einmal taufenbmal 31t

bauten, unb (Sott ju bitten, eurf) reirfjlirf) bafür 3U fegnen, in§befonbere mit

bem ©eifte be§ @oangelium§, unb cuet) auf ben $fab be§ einigen ßeben§ ju

führen, ©er £>err leljrt un§, bafj e§ nur einen 2Beg giebt, ber 3urütf ffiljrt

in bie ©egenraart ©ottc§, bafjer bcmüfjet eurf) bief en einen ^ßfab 31t finben

unb fo 31t manbetn, bafj iljr niajt 3U benen gehören, bie nur fagen „£err,

§err," unb nirfjt roiltig finb, feine ©ebote 31t rjatten. ßufa§ 6, 46.

,3rf) fül)le eurf) miebcrljolt 3U banfen für alle eure ßiebe, bie irjr mir

ermiefen, niemals raerbe irf) bie freubigen ©tunben uergeffen, bie irf) in eurer

SCTlitte oerlebt tjabe, befonber§ in granffurt a. üüt., mo irf) bie meifte 3eü
meiner 9ftiffion oerlebt tjabe, aurfj alle anbern roerbe irf) nirfjt oerg^ffen ; irf)

rufe eurf) allen 31t, feib ftanbtjaft unb treu bem 33unbe, metdjen iljr mit ©Ott

eingegangen feib unb laftt eurf) nirfjt beroegen burrf) oon 9ftenfrf)en gemalten
ßerjren, oergeffet nie ba% $iet, ba% eurf) oorgefterft ift, trautet am erften

narf) bem Sfieicrje ©otte§ unb feiner ©ererfjtigfeit.

<So lebet roorjl, auf äßteberfefjn,

Gsinmal roieber auf ,3ton§l)öt)n,

Unb roenn nirfjt bort, uor ©otte§tfjron,

2öo ©rfjmeq unb (Sdjeiben nirfjt mefjr broij'n

!

Bürirfj, im (September 1895. Sllbert SSrrjner.

fürinc fttitinlungen.

— © et t in je, 27. Sluguft. 3n Slntioari ift ein ruffifä>§ ^riegSfctjtff

au3 Sronftabt eingetroffen. 2)a§felbc überbrachte 30,000 ©eroefjre, 15 3Jti5ionen

Patronen, Kanonen, 9JtttraiEeufen, £)gnamit unb anbereS Kriegsmaterial alö

Öefdjenf be§ garen an Montenegro.

— Sttmfterbam, 28. 9luguft. 3n ©oogejanb finb einem tjeftigen SBranb
12 Käufer unb eine SBrücfe 3um Opfer gefallen.

— (Sonftan tine, 28. Sluguft. Sine SBafferfjofc bat bte ©egenb oon
©ibi Siicfj nerroüftet. 3« einem arabtfdjen 2)orfe mürben 14 Sßerfonen getötett

unb 14 oerrounbet.

%t ei bürg, 28. Sluguft. 3n (Ef)armet) finb 4 2öob,nf)äufer unb bre

©cbeunen bem $euer jum Opfer gefatten. (Sin ©djuljmatf)er erlitt fdjrecfticbc

SSranbmunben bei ber Rettung fetne§ $inbe§; i>a$ letjtere rourbe ebenfalls

ferner oerlebt.

— gürtet), 29. Stuguft. Sie Söobnbeoölferung ber ©tabt gürieb, ^nt

im SDtonat ^ult um 1390 äugenommen. Sic gafyl ber in ©afttjöfen abgeftiegenen

gremben betrug 26,724.

— Petersburg, 29. Stuguft. S)en SftoSfauer Blättern zufolge ift bie

gegen 4000 Sinrooljner ääfjlenbe ©tabt 3urf)non) int ©ouoernement ©motenef
äur igälfte abgebrannt.

— ?tero = ?)orf, 30. Stuguft. @tn Telegramm au§ ©entral Sit« in Go(o=
rnbo melbet, ba$ in einem SSergroerf 13 Bergarbeiter bura^ eine Ueberfc^roemmung
getötet roorben.
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— EifUS, 30. Sluguft. Sie „9tuffifct)e Bettung" metbet, 5000 Solbaten,

10,000 Sturben unb Surfen unter «Saft $afdja fjätten am 13. Sluguft eine

armcnifdje ©tobt unb mefjrere Sörfer überfallen, Stirdjen unb Stlöfter geplünbert,

oiele Spaufer ucrbrannt unb äcrftört.

— Spalifajc. (9ceu=Sä)otttanb), 9. (Sept. 3n ^nroerpool brad) ein großer

35ranb au%, ber 15 ©c[ct)äft§t)äufcr, 9 2Sol)nl)äufcr unb eine Stirdje gerftörte.

— ipaoanna, 3. Sept. ©in ernfteS ©efed)t, ba% adjt Stunben bauerte,

fanb in 3ftamonaga§ ftatt sroifdjen 850 fpanifdjen Sotbaten unter bem 23cfeb,l

be§ ßanelaS unb 3500 3n flir8en t en unter ber Slnfütjrung oon 9Jcacco. Sie
Spanier, toeldje Sieger blieben, Ratten einen Offizier unb 12 Solbatcn tot,

9 Dffijiere unb 39 Solbatcn uenounbet. ©encral (SanelaS rourbe felbft leidet

oerrounbet. Sic Sjttfurgentett liefeen 36 Xotc unb 80 SBerrounbete auf bem
Sd)tad)tfelbe.

— 9tufjlanb. 91arf) einem erften mißlungenen S3crfud)e arbeiten jefct

nafjeäu 40,000 3roang§fträflingc an ber fibirifdjen 33abn; fie erhalten bafür
mandjc Söcrgünftigung unb eine erljeblidje SIbfürsung itjrer Strafjeit. Sic ftefjen

aber unter ftrenger 9ftann33ud)t unb fönnen nidjt bem Sdmap§teufel ocrfatlen,

ber unter ben freien Arbeitern, bie am SBafjnbau bcfdjäfttgt finb, furdjtbare

Verheerungen anridjtet.

Stalten, lieber einen ©aunerftreid) roirb au§ 9tom beridjtet: 91m
oorigen Samftag nadjmittag fanb fid) bei ben 9Jtönd)en ber Stirdje 31t Gampo
SSerano ein oorncfjm gefleibctcr Sperr ein, ber il}ttcn unter Stjränen mitteilte,

bafj feine grau geftorben fei. (Sr beftettte ein feierliches Sotenamt auf Sonntag
oormittag unb entrichtete bie Soften, bie ftctj auf 100 Eire beliefen, im ooraug,
inbem er einen £aufenb=2ire:=Sd)cin in galjlung, auf öcn er 900 2ire 3urüd=
crfjielt. Sonntag oormittag§ mar in ber Stirdje, ju (Sampo SScrano aHe§ für-

baß Sotenamt bergcridjtet; aber bie Seidje fam nid)t. SJlan fanbte nad) bem
Srauertjaufe. Sie Slbrcffe mar fatfd), unb bie sHrönd)e serbradjen fid) lange

3eit utnfonft ben Stopf über be§ 5tätfet§ ßöfung. (Snblid) fam einer oou ifjnen

auf ben ©ebanfen, ben Saufenb=2tre=Sdjetn genauer ju prüfen, unb nun mar
baZ tftätfet fogleidj gelöft. Ser Sdjein mar falfd)!

Jlta^lfJiigkHtfn.

Sie Uebcrrefte be§ Slelteften ß.fjarle§ Scott igatt, meldjer fürglidj auf

feiner 9Jtiffion in Ser.a§ geftorben ift, erreichten bie Salgfeeftabt ben 8. Sluguft.

Ser Sob mar bie golge eine§ Einfalles oon groft unb gieber, roeldje eine ge=

roölmtidjc Stranffjcit in Sern§ ift.

Sie Umgebung um bie 35. 9). Kollege in Sogan rourbe legtfjin burd) bie

©rftettung eine§ äicrlidjen unb fubftansietten eifernen 3aune§ oerfdjünert. Ser
©raSplati rourbe ebenfalls oerbeffert, fo bafc jegt bie (Sotlege ein fefjr anäieljcnbeS

SttuSfcfjcn barbietet.

Sic 3ncferfabrif in 2etjt ift roieber bereit für bie Operation, unb nadj
ber Verfeinerung bc§ rauljen ftufittS, roeldjer oom legten Safjr übrig blieb,

roirb an ber neuen Sftübencrntc begonnen. Sie 9tübcn finb beffer al§ Ietjte§

3af)r, unb bie ©rate bat anfangs September begonnen.
Sßräftbent SBoobruff fjat jur (Srftetlung be§ Sifd)e§, auf roctebem ba$ erfte

„S3iH" ba& im neuen Staat Utalj al§ ©efeg unter3cicf)net roirb, ein Stücf oon
bem erften SSaume, ber in lltalj gepflan3t rourbe, beigetragen. Ser SJerfertiger

beäfelben befi^t ein Stücf Spotä, ober roirb einc§ ju erlangen fud)cn, oon
einem jeben Staat unb Serritorittm in ber Union, um biefen Sifd) ju
erftcflen.

Sie S3eritf)te oon ben ÜBotfSääljIcrn ber oerfdjiebcnen ßountic§ oom legten

ßenfu§ finb eingegangen unb fommen auf bie Gountu roie folgt : 33eauer 3791,

SSoj (Slber 8331, (Satfje 18 386, ©arbon 3693, Saoi§ 7480, ©merg 4390, ©arfietb

2888, ©raub 891, 3ron 3123, ^uab 6464, Äane 1908, Witfarb 537^, Morgan
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2261, spiute 1727, SRirf) 1781, ©alt 2ate 68 182, 3an3uan 500, ©an $ete 15 612,
Seoicr 7893, Summit 9537, Sooete 4428, llintaf) 3961 , Utaf) 29 229, Sßafafd)
4408, 2öaf()ington 4619, Söanne 1520, SBeber 25 015; total für ba§ Xerritorium
247,295. S3on bicfer Qafyl übertrifft bie männlidje äJeoölferung bie roetbtidje

um 6231. 3e° c§ ©ountrj, aufgenommen groci, Sßiute unb ©merrj, geigen einen

3uroadj§ feit bem ©enfu§ oon 1890, bie llrfadje, bafj jene feinen 3umad)&
geigen, ift roeit neue ©ountie§ errietet rourben au§ Seilen berfelben. 2)er 3u~
roadj§ be§ gangen Territoriums belauft ftcr) auf 39,390.

llimni itjit auf!

9luf unb matfjc btctj bereit,

2)enn bein ^öntg fommt gegangen,
Xiju' iöm auf bie Xfjore roeit

Um it)n roürbig gu empfangen;
(Ebne freubig ifm ben Sßfab

Söenn er beinern föergen narjt.

©enfe roie er für bid) ftritt

Unb ben ^rieben bir erroorben,

3Bie er Sdjrnad) unb Sdjmergen litt,

Unb am S?reug für bid) geftorben;

2Bie er ging gum SSater ein

Saft bu fönnteft feiig fein.

sJlimm ifm auf ben tjotjen ©aft,

3ünb' itjm an, ber SInbadjt bergen,

©önn' itjm eine fülle 9taft;

3ktt' ifjn fanft in beinern ©ergen,

©ieb mit bemut§uolIem ©inn
3^m bid) gang su eigen rjin.

Saft ifjn nidjt oon bannen gießen

£>att itjn feft für aEe gtitm,
Sdjünge liebenb bid) um ifjn

Unb lafj nidjt§ oon itjm bid) fdjeibcn;

©enn mit ifjm fannft bu allein

©füdlid) E)tcrr bort feiig fein.

^obesanjetge.
®en 7. September 1895 ftarb in Uebcfdji bei Xfntn (tt. Sern) 3acob

Nobler, erjelidjeS Söfjntein unferer (Sefcfjroifter ^acob unb Stoftne Eofjfer. ©§
mürbe geboren ben 21. Stprit 1895. 3Bir bezeugen ben ©Itern unfere innigftc

Xcilnafjme, unb mag bie fjerrücfje Hoffnung be§ 2Bieberfinben§ itjrc ©ergen
tröften

!
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