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(©djlufe.)

$d) roeifc oon feinem anbern SBolte auf ber @rbe, ba§ fo unabhängig

ift, roo bie SSeroorjner be§ ßanbe§ ifjre eigenen £>eimaten befitjen unb fiefj

erfreuen an ben (Segnungen unb 23eciuemtid)feiten be§ßeben§ in einer Söetfe,

roie e§ in biefem ©taate ber %aü ift. 2)cr größte SCcil ber Seoölferung ift

reicher an ben ©fitem biefer 2öelt, ift intelligenter unb närjer bem 3iele,

ba% un§ äitunferem rjimmUfdjen SBater fürjrt, bennirgenb eine®emeinfd)aft,

mit ber id) jemals jufammentraf. Äann aud) eine anbere flirdje fid) in

biefer £infidjt mit ber flirdje 3fefu ßljrifti oergleidjen? SCßorjI finben mir

unter anberen ©emeinfd)aften großen 9tcid)tum im Söefifee einiger wenigen,

bod) ba% ®ut biefer ©rbe ift unter ifmen nidjt fo gleidjmäjjig oerteilt, mie

biefe§ ber $all ift unter ben ^eiligen ber legten Sage.

2Öa§ bezeugt biefer llmftanb ber Singe? $ft e§ nidjt ein beutlidjer

93eroei§ baoon, bafc bie ßeiter biefe§ 23otfe§ roeifc Ratgeber maren unb bafc

fie fud)ten, mafjre ßerjren unb ^rinjipien in bie ^er^en biefe§ 33oIfc§ ein=

auprägen? ©ie lehrten 3fnbuftrie, ©parfamfeit unb 23orfid)t, unb fid) 31t ent=

galten einer jeben £>anbtung unb jeber SBegierbe, meldje oon (Sdjaben fein

tonnte. <Sie lehrten bie ^rin^ipien ber ßiebe, ber üftilbe unb ber Sßergebnng

gegen unfere Sftädjften, ja in Söirflicfjfeit, fie rjaben nid)t§ anbereS al§ bie

reine SBafjrrjett gelehrt.

Unb infofern ia% Sßolf tf)ren ßefjren gefjordjte, ib,re 3tnroeifungen an*

nahmen unb irjren roorjtgemeinten sJtat befolgten, rufjte ber «Segen be§

$errn auf djnen, fobafe fie rjeute ifjre eigenen Käufer befitjen unb üd) einer

flutte ber ©fiter biefer Srbe erfreuen. ©§ liegt in ber Ulbfid)t ©otteS, fein

SSolf fidj biefer 2)inge teilhaftig 3U madjen, ja er münfdjt feine ftinber noctj

metjr ju fegnen, roenn fie fidt) nur beftreben trollen, in bem ©ebraud) biefer



2)inge roeife 3U fein unb be§ £erm, oon bcm bcr Segen fommt 3U gebenfen

;

benn e§ roürbe un§ jur Sünbe angerechnet, ben ©eber ber ©aben in ber

Stunbe ber greube unb be§ ©enuffeS ju oergeffen.

SRoctj etroa§. S)ie äftänner, roeldje ben 33ünbniffen be§ (Soangelium§

unb itjren Familien treu geblieben, finb oom §errn gefegnet roorben, itjrc

grudtjt auf bem gelbe ift nietjt oerborben, fonbern oon bzm Treffer oerfdjont

geblieben. ®er 5öranb, ber äfteljltau, roelctje ©ott al§ eine «Strafe über bie

©ottlofen auf bie (Erbe fanbte, ijaben benen nidjt gefdjabet, roelctje treu unb
fleißig roaren in ber 3lu§übung iljrer $fliä)ten. SBäre ber nidjt ein £t)or,

ber fagen mürbe, ber Segen be§ £errn rube auf bem 9ftüf}iggärtger unb
bem, ber feine Qtit nutjloSoerfdjroenbet unb nidjt fudjt, 2öei§fjeit 3U erlangen

in ber SBerridjtung feiner Strbeit. (S§ rann nietjt erroartet roerben, bafy ©ott

foletje ßeuie fegne. 2öenn ein Wann ben ©eift ber 2Bei§t)eit unb ber 3nfpi=

ration oon feinem Sdjöpfer fudjt, roirb er auftjören länger 3U fdjlafen, al§

3u feiner ©efunbljeit notroenbig ift, unb roenn er arbeitet, fo roirb er fictj

nidjt aü^ufeljr anftrengen in ber SSoIIbringung feine§3roede§unbunroei§lidj

ringen bi§ er feine förperlidje Sfraft unb (Energie 3U ©runbe ridjtet, fonbern

er roirb fidj bie notroenbige 9htlje gönnen, unb er roirb nidjt rennen, bis

baf$ er nieberftnft. (Er roirb roanbeln auf bem ^fabe ber Sugenb, ber

2Bei§tjeit, ber Sparfamfeit, ber ^nbuftrie, ber ©ebulb unb ber SluSbauer

unb ber £err roirb ifjm feinen Segen oerleitjen. S)ie (Erbe roirb in iljrer

5?raft für it)n grüdjte bringen, feine Sdjafe unb SRinber roerben fidj oer=

mefjren, fein (Ein* unb Slu§gang mirb gefegnet fein unb er roirb ©lud unb

©ebeitjen finben in allem roa§ er ttjut.

©ott roirb itjn ftärlen, roeil er in ber gurdjt be§ £errn roanbelt unb

feinen Sftädjften liebt, roie fidj fetbft. Unb er betet nidjt alfo: „£err! fegre

midj mit meinem Söeib, meinen 3ofjn mit feinem SSeib, nur un§ oier, fonft

niemanb merjr, 9Imen!" (Er betet nidjt auf foldje SBeife, fonbern er bittet

für ba& 3öotjlergeb,en BionS, für ein langes ßeben berer, bie ber $err er=

roedt tjat, unfere gütjrer 3U fein unb un§ Sftat geben unb beletjren in ben

^Srin^ipien be§ (EoangeliumS. (Er betet für feinen üftadjften unb roenn er

beffen (Eigentum in ©efatjr fietjt, roirb er e§ befdjütjen, als roäre eS fein

eigenes, (Er roirb feinen Slädjften nidjt feiner äöafferredjte berauben, roie

fetjr audj feine gelber beS SßafferS bebürfen, fonbern er roirb bie ©ebote

©otteS fjatten unb feine Sßflidjten erfüllen, roie eS einem ^eiligen ber letjten

Xage gejiemt. Sßenn jebodj ein Slftenfdj ben ©eift beS S3öfen in feinem

bergen fjat, roenn Selbftfudjt unb ©ei3 feiner tjabtjaft roerben, bann fetjet

eudj oor ifjm oor ; benn er ift im ftanbe euer SBaffer $u ftetjlen ober eure

3äune nieber^ureifeen, bamit baä ÜBiet) freien Zutritt 3U euern gelbern tjabe

um bamit bie feinigen oor Sdtjaben ju fetjü^en, unb er fdjeut lein Mittel,

um fiefj gu bereichern, fei e§ benn jum Schaben feine§ üftäctjften ober nic§t.

91uf foletje SBeife tjanbeln bie 3}lenfc§en, roelctje oon bem ©eifte be8 33öfen

befeelt finb. S)te ^eiligen ber Ietjten Stage aber laffen fidtj feine foldjen

2)tnge 3U Sctjulben tommen. Sie roerben etne§ S3efferen belefjrt unb finb

beffer unterrichtet, al§ bafy fie 31t folet) gemeinen, oerädjttidtjen unb böfen

Mitteln greifen roürben. Statt beffen fudtjen fie it)ren 9^äc§ften ©ute§ 3U

tfjun unb 3ion auf3ubauen, foroie audt) fidt) felber oon Sluöen 3U fein. Solc§e8
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leljren nur eud) burd) bic 3nfpiration be§ SoangeliumS. iBir oerfud)en

end) 3U legten, einig 31t fein, ben^errn au lieben, euren ÜHadjbaru 3U tjelfen

unb eure 28eiber, Seemänner unbftinber 31: lieben, llnb nidjt nur prebigen

juir biefeS burd) 2Bort allein, fonbern aud) burd) 33eifpiel, nad) bem s
JJiafee

ber 2öei§l)eit, bci§ ©ott un§ gegeben. SBenn nun jemanb unier eud) ift, ber

mir einen befferu
sJCßeg jeigen fann al§ ben, roeld)en id) eingefdjlagen l)abe

in ber Leitung meiner gamilic, ober in meinem betragen gegen meinen

9lnd)ften, ober m trgenb etioa§, ba& mir 3U tljun auferlegt ift, fo mill id)

il)in 00m ©runbe meines föeqenS banfbar fein, menn er als ein greunb

unb 35ruber 3U mir Commt unb mir fagt, roo id) gefehlt l)abe unb roorin id)

mid) beffern rannte. 153 ift meine Mbfidjt, miefj 3U oeroodfommnen, ein

beffecer SJtanu 31t toerben unb mid) au§ ben einfältigen, gemeinen 2)ingen

bitfet Söelt auf eine rjöljere ©tufe f)inauf3ufdjroingen, unb baäjenige tljun

(einen, ma§ mir jum «Segen gereidjen roirb, menn idjeinft biefem fterblid)en

Körper niebcrgelegt rjabe. 3dj roünfdje im ftanbe 3U fein, (Sott, meinem
23ater 31t begegnen, ro;nn id) meine äftiffion auf (Erben erfüllt tjabe, unb 3U

ib,m 311 fagen: „93ater, id) bin rein, steine £änbe finb rein oon bem 33lute

metner 93erroanbten, unb an meinem ©eroanb ftebt nidjt ba8 S3lut meiner

9ftitmenfdjen. 2fdj t)abc gefud)t, meine ^flidjtcn 3U erfüllen, bie üftenfdjen

311 loarncn unb geugniS 3" geben oon ber 2Baf)rf)eit. * 3d) roünfdje itjm 3U

begegnen mit einem reinen ©eroiffen. 3)enn id) glaube an ©ott, meinem
l)immlifd)en SSatcr, id) glaube an 3cfum Sljriftum, feinen ©otjn unb id)

glaube an bie ©runbfätje bie er lehrte, unb ferner glaube id), bau bie 2öelt

l)eut3utage in iljrer fügenaunten Ijötjeren flritif über bie 23ibel oerfud)t, bie

ßeljre Sljrifti 31t oerroerfen ; benn e§ gereidjt iljnen 3ur Sdjanbe unb 93e=

ftür3ung, bie ßeljren be§ (£rlöfer§ unb bie 33etfpiele Ijeiliger ÜJtänner 3U be*

trad)ten. ©ie befolgen nidjt bie ©ebote, bie 3efu8 iljnen gegeben rjat unb

fie finb fidj beffen bemüht. $)ie ^rebiger fudjen bie ©unft be§ 93olre§ unb

fie roagen nid)t oor iljre Serfammlungen 31t treten unb fie für ifjre ©ünben
3u tabeln unb iljnen 31t fagen, bafe fie fid) in Irrtum unb 5)unfelljeit be=

finben. ©ie finb oerpflidjtet oor fie 3U treten mit SBerebfamfeit, um ifjrc

$tjantafie ju erregen, fie muffen ifjre 3ufjörer rühmen, ftatt fie 3U fabelten,

für iljre bbfen Späten ; benn menn fie auf biefe 2öeife prebigen mürben, fo

roöce e§ balb um ifjre ©teilen gefdjef)en unb ba§ 93olf mürbe fid) anbere

^rebiger roärjten. 2)a§ miffen djriftlidje ßefjrer rooljl, benn fie prebigen um
ßoljn unb fie roafjrfagcn um ©elo. ©ie fjaben nid)t bie Autorität oon ©Ott,

fie reben raie bie $l)arifäer unb ©djriftgelcljrten unb nidjt roie ein 9ftann,

ber oon ©ott gefanbt ift. 3)ie Männer, roetdje in biefer 5tirdje let)ren, pre=

bigen mit Straft unb SBolImadjt oon ©Ott bem 2lllmäd)tigen. ©ie lefjreu

bic 2öafjrl)eit, fie finb oon ©ott berufen unb menn ein SJccnfdj fünbigt, fo

fdjeuen fie fid) nid)t, iljn 31t roarnen. 3d) fage eud) — unb e§ iftmirgleid) =

gültig roen e§ betreffe, mid) felbft ober jemanb anberS — id) mißbillige

b i§ ©djanben beS ©abbatrjtageS. ©§ ift unred)t. (S§ ftetjt im Söiberfprud)

mit ben ©efetjen ©otteS unb e8 ift eine llebertretung feiner ©ebote. 3d)

table ba§ SSerfafjren ber OJlänner, grauen unb ftinber, bie am Xage be8

^errn 93ergnügung8orte befud)en. Unb foHte id) felber biefeS 33ergetjenö

fd)ulbig fein, fo mürbe e§ meinem eigenen ©emiffen toibcrfpred)en, e§ mürbe



— 20 —

bert (Sinflüfierungen be§ rjeiligen ©eifteS in meinem bergen roiberfireben

unb tdi) märe unter bem ©influfc ber SSerbammniS. 3crj glaube, bafc e§ un=

redjt ift, 2öirt§I)äufer 3U befudijen unb S3ter, 23ranntroein unb anbere geifiige

©etränre &u trinfen, unbSUiänner, roeldjefidj fötalen ©eroorjnrjeiten ergeben,

finb Uebertreter ber ©efe^e ©otte§ unb fie finb nicfjt 9tad)folger ßrjrifii,

roenn fie fotd)e§ trjun, benn ein 9Jtenfdj ber bie ©efefcc ©otteS bricht, fann

niajt ein magrer ©fjrift fein.

S)ie ©efetje oerlangen ba^ ein äftenfdj tugenbrjaft, gotte§fürd)tig, erjr=

lid} unb rein fei, be§b,alb jage id), ba% bie, fo bie ©efe$e ©otte§ mit güfeen

treten, niajt (Srjriften finb. ©§ ift eine <Sünbe gu fludjen unb ben tarnen

be§ ®erm au mipraudjen, unb mer foIdjeS tfjut, ftefjt unter SerbammniS
oor bem #erm unb ©ott roirb ttjn nictjt anerfennen, fo er in biefer (Sünbe

berjarrt, unb er roirb feinen (Segen oerlieren. SUtag e§ audj frfjeinen al§ ge=

bett)e fein SBirfen in reidjem üütafce, bie 3eit roirb fommen, roenn er barin

p(ö^lia) unterbrochen roirb unb fein gortfajritt unb©elingen roirb aufhören,

roärjrenb berjenige, roetctjer bie ©ebote ©otte§ rjält unb tfjut roa§ redjt ift

roirb roactjfen unb aunefjmen unb fein SBorjlergetjen rjat fein (Snbe. ©ein

©ebenen roirb fortbefterjen burcfj $eit unb alle ©roigfeit. ©r roirb fict) jur

3eit feine§ irbifdjen ßeben§ bie (Segnungen ber (Eroigfctt nerficfyern unb er

roirb fidtj Sdjäge fammetn, bie roeber 9toft nocfj Motten freffen roerben unb
roeldje bie ®icbe nictjt fterjten fonnen. ©r roirb ßrjriftu§ ärjnlictj roerben in

feiner Sftatur, in feinem ©cifte, feinem 2Banbel unb (Streben, unb be§rjatb

roirb er aud) fjingerjen, roo 5r)riftu§ ift unb alle§ roa§ ©ott itjm gegeben

bat in biefem 2e6en, roirb mit itjtn gefjen, unb ber £err roirb i£)m bie

(Segnungen, bereu er fid) fcfjon in biefem ßeben erfreute, in uollfommenem

Stftafje oerleitjen. 3id) glaube nidjt, bafe berjenige in ben Slugen ©otteS an=

genefjm erfcfjeint, ber nicfjt treu unb liebreich, gegen feine gamilie ift. ©er
SJtann ber fein SBeib oerläfet unb feine 5?inber oernad)läffigt, ift unter bem
gluctje ©ottc§ unb, fo er fid) nidjt befefjrt, roirb fein 3orn enblicrj über il)n

au§gefd)üttet roerben.

S)iefe§ finb einige SBorte be§ ©oangeIium§ Sefu ßrjrifii, an roelctjeS

roir glauben. Sftögc ©ott eudj fegnen, baf? fein triebe mit eud) roorjne.

üfltöge bie SBatjrtjeit tief in unfere ^erjen finfen, bamit roir un§ über bie

niebrigen S)inge biefer SGBett errjefren, unb lernen, bafe e§ S)inge giebt, bie

roidjtiger unb oon größerem SBerte finb, at§ Käufer unb ßanb, ©otb unb
(Silber unb bie Sfteicrjtümer biefer SBelt; benn biefe roerben oergerjen, roir

aber roerben unfere Körper niebertegen unb nidjt einen geller unferer Scrjätje

mit un§ nehmen lönneu. ©e§roegen taffet un§ nid)t unfere ^er^en bettjören

bura^ 9fteid)tum unb bie S)inge, bie äRenfd^enrjänbe bauen unb bie roir burd)

unfer eigenes Sftürjen ^ufammenraffen, fonbern trad)tet nad) ben ©ingcn
be§ ^errn, nadj) SSBarjrtjeit unb ©erea^tigfeit, beftrebet eud) ba% ©ute ju t^uu
unb ba% 33öfe gu überroinben. galtet feft an bem baZ göttlid) ift, ba% un§
frei madjt in Söort unb %i)at. (So irjr biefeS tt)ut roirb ber §err eua^ immer=
bar fegnen, unb ba^ ber ^ag eurer (Seligfeit fommen möge ift mein ©ebet
im tarnen 5efu. SImen

!
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Pd0 tfuangelüiin.

(®efa>teben von ». §. Robert».)

(gortfefeung.)

$ortfefcung beS XVIII. ftapitet.

SBufee.

2Beil nun mit folgern Sladjbrucf auf bie Slotroenbigfeit ber Demut
gefproetjen unb bem 2ftenftf)en geboten ift $u trauern unb $u meinen, ib,r

©elädjter in Xraurigfeit, itjre $reube in ©ajroermut 3U oerroanbeln, fo

tjaben einige ßetjrer (gleidj ben ^tjarifäern unb ©ajriftgeletjrten oor 2Jlter8,

roeldje üftinje, Xill unb üümmet oeraetjnteten, aber ba% SCÖictjtigcre im ©e=

fefce unterließen, uämtid) ba$ ©erirfjt, 95arm^erjigfeit unb ©tauben) bem
SBeinen, trauern unb lauten ©efcfjrei fo oiel 3lufmerffamfeit gefajenft, um
baburtf) fummerooll auSjufefjen, baß fie bie mistigeren 2)inge, roie ba%

Steint) alten ber £>anbe oon alter Seftedung, ba% Sieinigen be§ $erjen§, ben

2Biberftanb <8>atan§ unb bie sJtotroenbigfeit ftdt) ©ott $u nähern, ganj über=

fetjen. 2)iefe§ follten fie tfjun unb baZ anbere, namlitf) baZ Söeinen unb

trauern, infofern c§ au§ bem ©runbe be§ ^er^enS fommt unb eine ®r=

fenntntS be§ fünbigen 2öanbet3 beroirfet, nia)t laffen.

©egenraärtig ift aber gu oiel oon bem roa§ $aulu§ „bie Xraurigfeit

ber Söelt" nennt mit ber toaljren Sufje oermifcf|t. (Sie trauern gu oiel über

itjrc ©ünben unb unterliegen bennoer) im Stampf gegen bie Sßerfutfjung ; Ia=

mentieren fortroäfjrenb unb menben ftei) nidjt genug oon bem liebet. SJtit

einem SBort: e§ ift bie Xraurig!eit ber Söelt, roelaje ben 5£ob roirfet, unb

biefe tjat 3U oiel bie Uebermactjt.

2Bie überbrüfftg muß bie alte, altetflage in benDtjren be§&errnunb
ber (Engel al§ auti) ber üDtenfajen ertönen: „2öir t)aben gettjan, mag mir

nidjt tjätten ttjun follen unb t)aben ungettjan laffen, roa§ unfere ^Sflicrjt mar
gu ttjun. Unb roieberum, bie Xraurigfeit ber Sßelt, roeldje ben Stob roirfet,

roirb im allgemeinen gu oiel al§ eajte S3ufee angenommen. 2)iefe letjtge*

nannte 93ufje unterfdjeibet ftdt) oon ber anbern burcr) eine Steformation be§

Seben§, ein ilntertaffen be§ 33öfcn, e§ ift bie3lrt ber93ufee roeldje im(Soan=

gelium oertangt roirb unb bie einzige 3lrt, bie oor ©ott anerfannt ift unb

bie un§ bie ©eligfeit oerfetjafft.

©ott, roeldjen roir fdjätjen als ein SBefen in roeldjem bie ftüUt ber

S3oHfomment)eit rootjnt, tjat immer metjrSBo ^gefallen an einer roefentlidjen

Jßeretjrung, ober Steligion, ober Sufte, at§ an einer angenommenen gorm,

roie e§ genügenb 93eifpiele ber ^eiligen «Scrjrift auSfüfjrtid) beroeifen.

3fn ben5£agen ber ©efangenfdjaft 3§rael§ in Sabnlon gingen geroiffe

S3oten oon ben @efangenen©ar=@äer unb 3tegem=9Jleled) fammt ib,renßeu=

ten tjinauf nadj 3ferufalem, um oon ben $ropt)eten unb ^rieftern be§ §errn

3u erfragen, ob 3§*aet roätjrenb itjrer ©efangenfajaft ba& gaften unb 2öei=

nen be§ fünften ÜRonatS galten follten roie fie e§ biStjer gettjan. 3ur 5lnis

roort auf biefe %xaQt fagte ber $err bura) feinen ^ropljeten ^aetjanatj unb

fprad): „2)a it)r faftetet unb ßeib trüget im fünften unb fiebenten Sftonb

biefe fteben<jig 2fatjre lang, tjabt itjr mir fo gefaftet? Dber ba itjr aßet unb
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tranfet ijabt u)r nic^t für cud^ felbft gegeffen unb getrunfeu? 3ft§ nidjt eben

ba&, meld)e§ ber $err prebigen ließ burd) bie oorigen Sjßropljeten, ba 3feru=

falem beroolmet unb glücffelig mar famt tJjren ©täbten untrer, unb bie

ßeute beibe§ im 9Jlittag§lanb unb in ber Sftieberung. (&ad). 7. 6—8.) (Er

erinnerte fie an ba§, roa§ er u)nen burd) bie frühere 5ßropt)eteu geboten

fjatte, ba% fie in SBaljrtjeit rieten füllten, bafc jebermanrt feinem 33ruber

Sarmtjerjigfeit unb ©fite erßctgc, unb nid)t gu unterbrüden bie Sßittmen

unb bie SBaifen, bie gremben unb bie Sinnen. Unb niemanb foEte gegen

feinen 33ruber 2lrge§ im bergen tragen ; aber fie befolgten biefeS nidjt unb
ber £err überlief fie irjren geinben, bie fie unter bie fremben Stationen ger=

ftreuten.

3ulet)t gab ber $err biefen 23oten al§ 3lntmort: „2)a§ ift aber xva§>

itjr tl)un foHt : e§ rebe einer mit ben anbern bie 2Baf)rf)eit, richtet Sßafjrljeit

unb 9ted)t gum ^rieben in euren £fjoren unb benfe feiner etroa§ 2lrge§ in

feinem bergen miber feinen ÜJtädjften. ßiebet nidjt falfdje Gsibe ; benn foldje§

aEe§ ift§, ma§ idj Ijaffe, fpridjt ber $err." Unb bann burdj bie Erfüllung

biefer S3ebingung fjat ber £err ifynen oerfjeißen: „S)ie haften be§ oierten,

fünften, fiebenten unb geinten 9Jtonb§ follen bzm §aufe ^uba gur greube

unb Söonne unb gu frötjlidjen geften merben, allein liebet SBaJjrrjeit unb
griebe." (Badjariafj 8.)

Sftadjbem roirnunbenUmfianb biefer ©inge oorfidjtig überlegt Ijaben,

muffen mir fidjerlidj gugeben, baßidjredjt Ijabe in biefer, meiner Darlegung,

bafy ©ott meljr greube an ber mefenttidjen Söuße fjabe, al§ an bem Söeinen

unb klagen, baß er mit einer Deformation be§ 2eben§ meljr aufrieben ift,

at§ mit einer äußerlichen Strübfat. S)e§Ijalb fönnen mir feljen, mie oer=

nfinftig unb geredjt ba% ©efefc ber Buße ift. 2Benn 3femanb ber Uebertre*

tung ber Ijimmlifdjen ©efetje fdjulbig ift unb Vergebung münfdjt, fo foHte

er al§ ba% geringfte Opfer ba§> oon iljm oerlaugt merben fann, bod) roe*

ntgften§ fidj oon ben SDingen enthalten, meldje er früher auf fünbljaften

SBegen gettjan unb einen aufnötigen ©ntfdjluß faffen, in gufunft allem

SSöfen gu miberfteljen.

gerner gereift bie 23uße benen, bie fie tfjun gur 3GBot)ltr)at. 2)aS ®e=

bot be8 £erm, 33uße gu tljun, roeldjeS mit ber SSerfünbigung be§ ©oange*

Iium§ £anb in $anb gerjt, ift nid)t§ meljr al§ eine ©inlabung, ftcr) felbft

eine ©üte gu ermeifen. @icfj oon bem Uebel 31t roenben fann nur einem

^oren jurfiefmeifenb fein. S)enn e§ ftetjt gefcrjrieben: „©ercdjtigfeit erl)ör)t

ein SSolf, aber bie ©önbe ift ber ßeute SSerberben." Unb roenn bie 2öarjr=

fjeit biefer SBorte in Setreff eine§ 33olfe§ fid) beftätigt, fo laffen fie fid) aud)

auf ein einzelnes Sfnbioibuum anmenben.

Unb mieberum bie ©timme ber 3lnfpiration fagt: „2öer feft in ber

©eredjtigfeit ftefjt, geminntba§ßeben, mer aber ber33o§I)eit nadjjagt, finbet

ben %ob." S3uße tljun, meint fidj abmenben oon bem $J3fabe, ber ben %ob
mirfet unb gu mäl)ten, ba% meldje§ gum ßeben — gum eroigen ßeben ffil)rt.

Unb menn aud) bie ©ngel im Fimmel fid) freuen mögen über ^emanb ber

fid) oon feinem böfen Sßanbel belehret, fo bleibt e§ bennod) eine Sliatfadje,

ba^ bie 35uße allein bem, ber fie aufridjtig t^ut, gum größten ©egen
gereicht.
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©internal nun ©ott burtf) ba% ©ebot her Jöufee bloS bie 2öot)tfaE)rt

ber Sütenfcrjen fucfjt, foQten mir nicf)t biefeS fein 2Bort befolgen, roeltfjeS ba

fagt: „3)er©ottlofe laffe oon feinen 2Bcgen unb ber Uebelttjäter oon feinen

©ebanfen unb bcfefyre fictj <$u bem $errn, fo roirb er fitfj feiner erbarmen,

unb jui unferem ©ott, benn bei irjm ift oiel Vergebung. (3efaia§ 55: 7.)

(Sortfetjung folgt.)

frinbe bro nirililiiljrn firfrljIrrlitG.

2)ie größten geinbe beS roeiblidjen ©efdjledjiteS finb geiftige ©etränfe.

2)ie Neigung be§ 9ftanne§ ju ftarfen ©etränfen rjat mtfyrßeben oon grauen

^erftört — merjr Hoffnungen berfelben ruiniert — rjatifmenmerjr Vermögen
oerfctjroenbet— mefjr ©crjanbe, Unglücf unb SJlürjcn uerurfacfjt— benn irgenb

ein anbereS Uebet. S)a§ ßanb aä[)lt taufenbe — nein fjunberttaufenbe oon

grauen, roetcrje gatten= unb rjeimatlo§ in Ijoffnungstofem Unglürf fitjen —
roeil irjre 3Jlänner burd) geiftige ©etränfe ruiniert mürben. Xaufenbe unb
rjunberttaufenbe oon fonft glüdlia^en £>eimaten finb burd) ba& ßanb gerftreut,

in benen grauen ein qualuodeS ßeben führen , aße§ jrotfcrjen gurdjt unb

©lenb burcrjmactjenb ; roeil biejenigen, roetcrje fie lieben, geiftige ©etränfe mefjr

lieben al§ bie grauen, benen fie einftßicbegefcrjrooren. SEaufenbc oon grauen
merben oon ©djrecfen erfüllt, roenn fie oor irjren Xfjüren bie gufetritte iljrer

SJtänner l)ören , roo fie fonft bei bem üftarjen berfelben mit greube erfüllt

mürben, nur roeil biefe güfje unter bem (Sinflufe oerberblitfjer ©ifte ^u tau=

mein gelernt rjaben.

(E§ gibt genug grauen, bie in bem 9Iugenblirf, roo roir biefe 3eilen

nieberfdjreiben, ftötjnen unb äcrjaen unter ben ©ablägen unb Oftifefyanblungen

iljrer äftänner, roetdje bura) Xrunfenheit roütenb gematfjt finb. (S§ ift un=

moglidi), eine Sefctjreibung oon bem Unglütf , roelajeS bieg Hebel fajon ge=

bracht tjat, au geben. Sftenfdjlicfjer 23erftanb ift nidjt im ftanbe ba§ (Slenb fo

grofj au benfen, at§ e§ roirfliaj ift unb feine geber fann e§ in 335arjrf)cit be=

fdjreiben.

S)er Kummer unb bie ©crjmeqen, roeldje einer Butter burd) einen bem
Xrunf ergebenen ©orjn bereitet roerben, finb ben Cualen ber Hotte näfjer

al8 irgenb ttmaS auf ber ©rbe fein fann. Sie ©cfjanbe , ber Stammet unb

baS Sßerftänbni§ be§ ©lenb§ für fie unb ifjre Sftnber , bie 3lrmut unb nidjt

feiten ber 33ettelftab, bie gurcrjt unb ba§ lebenslange Unglüd unzählbarer

grauen mit ben bem Xrunf ergebenen ÜHännern finb genug, um alle grauen
unbStödjter ju beroegen, ade geiftigen ©etränfe al§ bie größten geinbe ib,re§

©efcrjledjteS )U oerfludjen unb oereint gegen biefeä Uebel au fämpfen.

grauen! S§ gibt$)inge, bie irjr ttjun fonnt, ein§ oonbiefenift: ©ucfjt

Xrunfenfjeit unter ber Qugenb unpopulär unb al§ ©ctjanbe baquftellen ; fudjt

in eurem eigenen HauS biefeS Uebel auszurotten. Habt fein Zutrauen ju

äftännem, roeldje ftct) biefem ßafter ergeben. 3t)r roifet , bafe einem Sftann,

roeldjer trinft, ba§ ®lürf einer gamilie nicf)t anoertraut roerben fann, er ift

nidjt roert, in ©efellfcfjaft oon grauen ju fein. 93erftef)t bie§, bafe jeber junge

üJ^ann, roeldjer ber Slrunffucfjt frötjnt, guter ©efedfdjaft unroürbig ift. ßr=

3iecjt eure ftinber fo , bafy fie Xrunffutfjt nia^t nur al§ gefäf)rlidj betrauten,
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fonbem al§ eine <Sct)anbe oeraojten lernen. SBoEen üftänner au§ fidj felbft

SBeftien mact)en, fo mögen fie e§ tl)un, aber nidjt in @efeHfdt)aft oon grauen

unb£ödt)tem. ©rüennet bie furchtbare, Iebenbige 5tt)atyacr)e, bafe geiftige©e=

tränfe immer bie größten geinbe eure§ ®efdt)lect)te§ roaren unb nodt) finb,

ba% biefelben eudt) bie^eraen eurer Sftänner [teilen, eure (Siajerfjeit bebroljen

unb eudt) nur Hebel bereiten. SBenn gefettfd)afttidt)e ©ebräudfje eudt) Urningen,

an euren geften geiftige ©etränfe au prafentieren, fo empört euaj gegen biefe

©ebräudtje. 3ft)r grauen fönnt biefe§ Uebel etjer bämpfen, benn irgenbroetäje

©efetjgeber ober Reformer, benen e§ bi§ je£t nodj nidjt gelungen ift, bem=

fetben ©infjalt gu ttmn. Sunge SJtäbäjen follten in ber 2öa!t)t itjrer 2eben§=

gefaxten forgfölttg fein unb it)r Seben§glficf nie einem 3Jlann anoertrauen,

ber fid) biefem ßafter ergibt, follten nie bie fjeiligen ©efütjte ber Siebe einem

foldtjen aumenben , ber fein Vergnügen in ben ®öfjten ber Slrunffuctjt fudjt.

itttlaljfungfn.

2Iettefter23.£. föannon, roelajer oon biefer ÜDttffton etjrenooE entlaffen

mürbe, ift am 6. San. über $ari§ unb ßonbon nact) ©taSgoro abgereift,

oon wo au§ er mit bem «Sdfjnellbampfer „21nd)oria" feine £eimreife nact)

3ion antreten toirb. (Sr arbeitete feit bem 27. San. 1895 in biefer OJtiffton,

bi§ gum 1. 3Jtai 1896 roirfte er in Andren, oon raeldtjer $eit er in

Berlin tfjättg mar. hierauf fe^te er feine 2trbeit in SreSlau fort, bi§ iljm

bie ©rlaubnt§ erteilt mürbe, eine 3eit lang in ©enf aufbringen, um bie

franaöfifdje (Sprache au lernen. 2öir münfdjen ifjm eine glüdtfidtje &eimreife

unb eine fröf)tid)e SInfunft im Greife feiner Sieben.

3Ltipkonimtn*

9lettefter SD. $. ßtjrtftenfen oon $at)fon (Utat)) ift am 4. ^an. glüdlidj

unb roo!jlbet)alten in Sern angefommen unb ift bereits nact) feinem 3Irbeit§=

fetb (33erlin) abgereift.

Berufungen.

9leltefter§. SÖl. äBarner, ber bi§l)er in ber S)re§bener ^onferenj ttjättg

mar, mürbe berufen, feine Slrbeit in 5?öln fortaufetjen.

Slettefter granci§ (Sataner mürbe berufen, bie ßeitung ber S)re§bener

ftonfereng a" übernehmen.

Getiefter D. £. SSubge rourbe berufen, fein Sßiden in (Sorau fortaufe^en.

Slettefter ©eorg ÜUtelbrum mürbe nad) (Stuttgart,

SIeltefter 9t. ©. 3one§ naa) 9Jtündt)en oerfefct.

Sleltefter 3. ©. Xeufdjer ift berufen in Ritualien, ^Berliner Äonferena

au arbeiten.

S)ie Slelteften (Enodt) üftägle, £. ©. 3fenfin§ unb %. SB. greeae mürben
nadj ber ©entratfonferena berufen.
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J>eutf($es ^rgoit Der ^eiftgctt t» er Ce|tcn fage.

ftonfrrmi \tt (Oßfrfjnirii,

abgehalten ben 25. Xc^embet itn ©aale be£ ©aftljofeä jum „ßamnt'

in Sßintcrtbur.

2)ie fotgenben 3ion§ältc[ten roaren bei biefer ©elegenrjeit oertreten

:

^räfibent $eter 2outenfocf, ©efretär 2B. g. Olfon, SIbolpb, 9Jtera, fl.

9ftüüer, SB. 58. üRatfjiS, SB. 9t. 3oüinger, (5. (S. ^ägle, Otto Montier,

2lbolprj £afen, 2e 9ton, ß. ©noro, $. 9teuenfa}roanbcr, ß. S. ©erber, 9t.

33angerter, 6. 33aterlau§, 3. 3afob, g. 2B. ^enrofe, ß. &. 2JWe8, 33.

2. 33roron.

©ine grofec 3 a^ ^eiliger oon allen £ei(en ber Dftftfjroeij, foroie

aud) oiele grembe Ratten fidj jur Äonferen^ eingefunben unb ber geräumige

©aal roar bi§ auf ben legten $lat} gefußt. Um 10 Ubr morgenS mürbe

bie SSerfammlung $ur Crbnung berufen unb mit beut 2iebe 9tr. 2: „3öa3

flingt in biefen Xagen" eröffnet. Slttefter ß. ß. 9tägle fprarf) ba% ©ebet.

©efang be§ 2iebe§ 9tr. 24: „$)ie irjr ben §errn treu liebt.*

Sielte ft er Otto 9to(jner roar ber erfte ©pred)er. ßr lenfte bie

Stufmerffamfeit ber^u^örer auf bie 2Bid)tigfeit ber ©eburt ßfyrifti unb auf

feine Eingabe al§ ßrlöfer btefer SBelt.

©ie SHetteften 3B. %. Olfon, g. 35. ^enrofe, ß. §, 9JUle§ unb 33. 2.

Skoron, roeldje ficr) für^ttct) $u einem 9Jtännerquartett organifierten, fangen

ba§ fcrjöne 2ieb „O mein 33ater, ber Xu roorjneft*, roela)e§ einen bleibenben

ßinbrurf auf bie §erjen ber 3u()örer mad)te.

Sleltefter 9t. 33 aumg arter roar ber nadjfte ©predjer. ©r oer*

glid) bie 2erjre ßrjrifti mit ber Religion ber 9Jtenfd)en unb geigte mit &ütf*

ber fjeiligen ©cfjrift, ba$ bie Befolgung ber erften ©runbfäge be§ ©oane

geliumS roie ©taube, 33ufee unb Xaufe <ju unferer ©eligfcit unumganglid) not=

roenbig finb. 2Iud) fagt er, bafc ein 9ftann oon ©ott berufen fein muffe,

efje benn er bie 33olImacrjt fjabe, bie rjeiligen £>anblungen be§ ®oangelium§

3u oodäiefjen. S)er ©precrjer legte befonberS ©eroid)t auf bie 9totroenbigfeit

ber SBiebergeburt au§ 3Baffcr unb ©eift, ba biefetbe oon ßfjriftuS felbft ben

ÜDtenfcrjen gum 23orbilbe eingefetjt rourbe.

Sleltefter ß. ß. 9tägle fpratf) oon ber SBieberbringung be3 Boan*

geliumS ^efu ßljrifti unb ben geilen, bie ber 3ufunft be§ $errn ooran»

ge^en follten, ba% ba$ ©oangclium roerbe geprebigt roerben in aller Söelt

3U einem 3*ugni8 über alle S3öl!er, efjebenn baZ (Snbe fomme.

©er Sljor fang ba§ 2icb : ,2Bir banfen S)ir $err für ^ropfjeten*,

unb 3lettefter Slbolf ^afen fpraa] ba% ©djlu^gebet.
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Sftacrjmittagguerfammlung.
©ie 3at)t ber Äonferen^befudjcr fjatte fidj bi§ äRittag um ein bebeu=

tenbe§ üetmerjrt. ©ie Berfammlung raurbe um aroei llrjr eröffnet mit bem
ßiebe : „©er borgen bricht, bie @d)atten flieljn. ©efretär 30. g. Dlfon

oerridjtetete ba§ ©ebet. ©er ßrjor fang ba% Sieb : „flomm fjeim".

Sielte ft er Slbolf Per 3 mar ber erfte ©predjer. Üt brücfte feine

greube au§ über bie ©egenmart be§ fjeiltgen ©eifte§ in unferer 9Jtitte, über

ben ©efang, bie (Qehttt unb bie fjerrlicrjen Belehrungen, bie mir empfangen,

roeldje einen tiefen ©tnbrud auf unfere ^erjen machen. (Sr fagt, baf} bie

SBorte be§ $errn, bie er burdj ben sßropcjeten £efefiel gefproetjen, erfüllt

finb , inbem er tjeute roieberm gu feinem Bolfe fpredje, mie er e§ etnft

mit ben Bätern in ©grjpten getrjan. (Sr fdjtofe mit bem 3eu9m§ > bafy

Sofepf) ©mittj ein macjrer 5}kcprjet ®otte§ fei unb bafj biefe oerfammelten

Stelteften burrf) Offenbarung uon ®ott berufen feien unb bie Bollmadjt

fjaben ba% ©oangelium 3efu ©rjrifii $u nerfünbigen.

©a§ äftännerquarteft (DIfcn, $enrofe, ÜDtileS unb Bromn) trug ba$

ßieb: „(Sdjöpfer ©eine £errlid)feit" in angeneljmer SBeife cor.

^ßräftbent ^3. ßautenföd folgte, inbftn er fagte, ber fjeitige

(Seift fei in reichern ÜUlafee anmefenb. 3öir letjren nidjt§, al§ ma§ mir mit

ber fjeiltgen @d)rift bemeifen fönnen. ©ie @d)rift lefjrt un§ oor allen

©ingen, nactj bem Steiaje ®otte§ ju trauten, ©er <Spred)er geigte in ange=

nefjmer !räftiger SBeife, bafe ba% §tettf) @otte§ nidjt gefunben roerben fönne

unter ben oerfdjiebenen ®lauben§parteien ber gegenmärtigen (Efjriftenfjeit.

©a§ Sfteict) ®otte§ t)at nerfduebene SJlerlmale unb ©efe^e, bie ber €>pred)er

mit ber Berfaffung roeltltdjer Sftetctje oerglidj unb nur biejenigen, bie fidj

ben ©efe^en be§ 9kidi)e3 unterbieten, fönnen Bürger be§felben merben.

Sin jeglidjeS Sfteicrj rjat feine Beamten, fo aud) ba% 9teid) ®otte§, unb bie=

felben finb Slpoftet, ^ropfjeten, Wirten, ßefjrer, ©oangeliften u. f.
m. unb

roo biefe nidjt gefunben merben, ift aud) ba$ Sfteitf) ®otte§ nidjt oorfjanben.

©er ©predjer legte fjierauf in 5?tarrjeit bie ©efetje be§ 9ieid)e§ ©otte§ bar,

mie fie in bec fjeitigen ©crjrift enthalten finb unb oerglidj fie mit ben ^rr=

lefjren ber Sftenfcfjen, mie biefelben fjeut3utage geprebigt merben, mooon
rjauptfäcfjlidj) bie Xaufe rjeroorgeljoben mürbe, ©r bemie§ oon ber Ijeiligen

©djrift, bafs (SIjriftu§ bie (Srbfünbe burd) feinen Dpfertob gefüfmt unb ba=

burdj bie 3ftenfdjen non bem gaQ 8lbam§ erlöft Ijabe. ©a§ ®oangelium

3lefu (Sljrifti ift mieber in feiner gülle auf ber ©rbe, (Engel oerfetjren mit

ben OJlenfdjen, mie in ben Sagen ber Slpoftel, unb bie ßefjre ß^rifti mirb

geprebigt oljne irgenbmela^e irbifdje Belohnung, prüfet fie be§tjalb unb
oermerft nid^t bie SBaljrfjeit, bie eudj geboten mirb burdj bie ©tener ®otte§.

©er ©ijor fang: „greifet ben 3Jtann^, unb Slettefter ©. Baterlau§ fdjlofe

bie ^ad^mittagSoerfammlung mit ©ebet.

©ie 9lbenboerfammlung

mürbe um 6 Ufjr 9l6enb§ jur Drbnung gerufen, ©er ßljor fang ba§ ßieb:

„Sobt ©ott ttjr Brüber.*

©ebet oom Slelteften 9lbolp| gafen.

©efang: „^err unb ©ott ber £immel§t)eere."
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9leltefter ße sJton (S. Snora fprad) oon ber 'DiotiDciibicjfcit ber

Offenbarung, um bcn SBillen ©otte§ flu oerfterjen. (Er erroäfjute mrrjrere

Seifpiele aus ber rjeiligeu (Schrift, roie («Ott feinen üBiüen ben 9ftenfd)en In

früheren Xagen funb tl)at. ftein 2ftcnfd) fann ein 3eugui8 ber 2öal)rl)eit

erlangen, e§ fei benn burrf) Offenbarung uon (Sott, unb orjne biefelbe roäre

eS unmbglid) bie 2el)ren be§ £>errn 31t uerfünbigen. (E§ ftimmt mit ber

SBibel überein an fortbauernbe Offenbarungen 311 glauben.

Sin Quartett ber «Sdiroeftern oon SBinterttjur rourbe in tafentooller

SBeife uorgetragen.

«Setretär 2B. $. Clfen mar ber näcrjfte ©predjer, (Er fagte, .er

roerbe ben rjeutigen Xag nie oergeffen, roie ba& (Eoangelium in ftlarh,eit

bargelegt rourbe. (Er bezeugt, bafy alles ©cfprodjcne burd) ben 1)1. ©cift

geäußert mürbe. (Er fprad) oon ber ®abt ber s4kop[)eaeiung unb bafc ein

$ßropl)et baran $u erfennen fei, bafy baSjenige, roa§ er propfycgeie, in (Er=

füllung gerjen roerbe. (Er ermärjnte mehrere 33cifpiele au§ ber 1)1. (Sdjnft,

unb geigte roic bie ^ropfjegeiungen ber $rop£)eien unb ber 9lpoflel firf) er*

füllten. S)er (Spredjer begeugte, bafj audj bie slNänner, bie uon ben ^eiligen

ber legten £age al§ ^ropfjeten unterfiütjt rocrben, roal)re Sßroprjetcn ©otteS

feien unb oon irjm anerfennt roerben, inbem ifjre ^ropfjcjeiungen roie bie

ber alten ^roprjeten budjfiäblid) in (Erfüllung g«i)en. 2Jief)rere Söeifptele

rourben rjierbei erroäfmt, roetdje fid) in bem ßeben unb ben (Erfahrungen

ber ^eiligen berichten £age beroatjrtieiteten.

üftadjbem bie Sriiber Olfon, s^enrofe, WiUZ unb SBrorou nochmals

baS fdjöne ßieb: „O mein S3ater" gelungen fjatten rourbe bie 33erfammlung

gefdjloffen mit ©ebet 00m ^letteften 91. Werg.

(ES roar in ber Xrjat ein rjcrrlid)er Sag, ber aßen 91nroefenben lange

in (Erinnerung bleiben roirb. Wit (SegenSmünfdjcn brüdten roir unS bie

£änbe, bem £>erm banfenb für ben (Segen, ben roir empfangen.

(Sonntag ben 26. SDegember oormittagS 9 llb,r rourbe im öofale 3 e^*

roeg, 3üricfj, eine ^riefterfrfjaftSoerfammlung abgehalten, roo ben ÜJliffionären

unter ßeitung be§ ^räfibenten ty. ßautenforf oiele l)errlid)e unb nü^lidje

Belehrungen gegeben rourben. Sie s-8eridjte ber Slelteften roaren burdjroeg

ferjr günflig unb baS 2öerf beS £errn in biefem Xeile feines 2öeinbergeS

ift in einem blürjenben güftanbe. 3)er r)l. ®eift roar in reifem s
JJiaf3e mit

ben Slnroefenben unb roir alle faxten neuen 9Jhit, oorroärtS gu geljen in ber

(Erfüllung unferer ^fltdjten.

(Sonntag nadjmittagS 2 llfjr rourbe im ©aale beS ftafino §oüingen

in 3ütici) eine Skrfammlung abgehalten, meiner eine grofje Qal)l oon W\U
gliebern unb gremben beiroofjnten.

©röffnng^Iieb: „S)er borgen bridjt".

©ebet: 9(eltefter (5. Slägle.

©efang beS 2iebe§: ,2)ie itjr ben £>errn treu liebt."

2leltefter Wileö fprad) über ba8 Söudj Hormon, über ben llr=

fprung unb bie ©efd)id)te beSfelben. (Er gab eine furge Ueberfid)t über bie

Oefdjidjte ber (Einrooljner 91merifa3 unb beroie§ burd) bie fjeilige ©djrift

ba8 ^»eroorfommen be§ fo oiel befprod)enen 2iud)e§.
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Quartett „©djöpfer beirte ^errlicrjtett."

Slclteftcr (S. SSaterlauS bezeugte, bafy ber Slbfatl gefommen unb

ber einige 23unb oerloren gegangen fei. Gsr ermähnte in flürje bie ©runb*

fä^c be§ ©oangeüum§ mie fie in ber SSibel enthalten finb.

3t^m folgte Sieltefter ©onr ab äftüller, melier eine allgemeine

tleberfidjt über bie ßerjren ber 9Jlenfajen gab.

£)er ßfjor fang ba% ßieb „2öir banfen bir £err für ^roprjeten."

SIettefter g. 20. ^enrofe fprad) ba§ ®tfat.

Um 6 Uljt raurbe bie

Sibenboerfammlung
eröffnet mit bem Siebe „2Sa§ flingt in biefen Sagen."

©ebet oon ©efretär g. SB. Otfort.

ßieb „tomm fjeim.*

^Sräfibent $. ßautenfod narjm bie geit in Slnfprud). ©r fpradj mit

Sebauern über bie 23erleumbungen, roeldje über bie^eiligenber legten Sage
erjftieren, bieroeit bie ORenfdjen iijre ßerjre nidjt fennen. @r la§ mehrere 2Ir=

tifel au§ blättern unb 33eridjten, meiere oon Sfticfjtmormonen gefajrieben

mürben, unb bie alle ben guten ßtjarafter be§ 3ftormonenoolfe§ befpradjen

unb lobten. £)er ©predjer gab 3«ugni§ oon ber SBotfdjaft 3tefu ©{jrifti, unb

ber Söieberbringung be§ einigen ©oangeliuaiS, mie e§ oon Sofjanne§ bem
Offenbarer oorau§gefeb,en mürbe. 9lner!annte, bafj in allen djriftlid)en ßerjren

©ute§ oorrjanben fei, bafr jebodj bie $üHe ber 2ßab,rrjeit nur in htm Soan=

gelium Scfu Gf)rifti gefunben merbe.

Duartett ^5Rä^er mein ©ottju bir* (DIfon, ^enrofe, 9Jtile§unb2komn).

(Sdjtufjgebet oom 31elteften St. Mütter.

ihiter kn JJonkiw.

2. Äapttcl.

(Sing mit ben $onfa§. Süffelfteifd). 35orberettung auf ben SBtnter. ^Beratung
mit ben ^nbianern: (Sin SlriegStanä. ©rroäfjlt mit ben SßonfaS auf bie 3Binter=

jagb 3U getjen.

SBruber 3aate§ ©mmett, ber gu unferer©efellfd)aft gehörte, fonntefid)

in ber <Siou$=<Sprad)e oerftanblid) madjen, unb einer ber $onfa=£äuptlinge

oerftanb biefelbe ebenfalls. Vorüber (Smmett rourbe aufgeforbert, bie Snbianer

3U fragen, mie meit e§ in irjr ßager märe. ®er Häuptling fagte irjm, ba^

mir breimat fd)lafen muffen, elje mir e§ erreidjen mürben, er meinte bamtt,

bafe e§ breiSage bauern merbe, bi§ mir bort anfämen. 2öir erfuhren jebodj

fpäter, bafc bie Steife juSßferbe bretXqge unb breiüftödjte in 2lnfprud) narjm

;

benn e§ mar eine (Strecfe oon 150 äfteiten.

2)a§ ßanb, über roeldje§ ber 2Beg märjrenb ber erften 3 Sage unferer

Steife führte, mar fetjr fteinig unb be§f)alb fet)r nadjteilig für unfere Söagen.

2)cr Stame be§ $onfa=£äuptling§ mar £a=nugar*number , meldjeS

„Smti 23üffelod)fen" bebeutet. S)iefer Sftame mürbe t^m gegeben, meit er

bei einer (Selgenrjeit groei fötaler Siere erlegte , märjrenb fie burd) ba§ 3fn*

bianerborf rannten.
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SDiefer Häuptling tarn am inerten Stage unferer Steife 511 un§ mit ber

Otadjridjt, bafy er nnb feine ©efärjrten 3 33üffel erfegt rjatten; 33ruber äJUller

befahl ber Ütcifegefetlfdjaft in ber üftärje eincS fleinen SBadjeS einen £alt gu

madjen, um bie erlegten ÜEiere in§2ager gu fctjaffen, bamit roirSüffelfleifdj

für unfer 2ftittageffen fjätten. (Seit 10 SBodjen mar bieg ba% erfte gleifd),

ba§ mir befommeu fonnten. ©in gutjrroerf mürbe fofort abgejanbt, ba%

gleiftf) rourbe rjerbeigefdjafft nnb an bie SDtitglieber ber ©efellfdjaft »erteilt.

^etjt begann eine rjeitere «Scene unb eS bereitete un§ <Spafe gu ferjen,

roie jeber uon un§, ein <&tüd ^Keifcfj Qm @"be eines StetfenS, baSfelbe am
£feuer röftete. 9todj nie guuor rjatten mir 33üffelfleifd) gegeffcn, unb mir alle

maren übergeugt, ba% e§ ba% beftc gleifdj fei, ba% mir jemals gefoftet Ratten.

2öir blieben auf biefcr &altefteHe bis um 2 Urjr nactmittagS be§ fo(=

genben 5tage§. ilm biefe 3°^ blieD *>on ben Süffeln nicfjtS merjr übrig al§

bie 5?nodjen. ©§ mürben nod) einige Süffel getötet, erjebem mir im 2)orfe

anlangten. 2öir trodnetcn einiges ^leifd) , bucrj bie beften Stücfe mürben
aufgegeffen.

3lm erfrenXage fdjlugen mir 2 2Jtei(en uomSDorfe entfernt unfer ßager

auf. S)iefe£)altefteIIe mar etroa 3 Gleiten uonbetn Orte gelegen, anroeldjem

mir un§ für ben2Binter niebergulaffcn gebaditen. <&obaiü mir unfere Ccrjfen

auSgefpannt rjatten, fam ber gange «Stamm, jung unb alt gufammen, um un8
gu ferjen. Stebermann raollte un§ einmal anfdiauen. Sine grofeeSIIngarjlber

^nbianer Ijatte nod) nie einen galjmen Cdjfen gefefjen unb feljrroenige rjatten

jemals mit SBci^en ucrferjrt.

2)ie Häuptlinge unb Krieger mürben gufammenberufen, um fid) mit

benSrübcrn gu beraten. Sei* Häuptling beSStammeS erflärte feinem Solfe,

bafj er un§ eingelabcn rjGbe, benSSinter bei irjucn gugubringen, ba mir £>olg

nötig fjätten gitm Sauen unferer Bütten unb gum feigen. Sr faßte ferner,

bafe auf irjrem ßanbe genug gutter für unfer Sierj märe unb er münfcfjte,

baft bie Krieger un§ erlauben mürben , baSfelbc gu gebrauchen. 2IIS 51ner=

fennung für itjre ©üte mürben mir für fie £fttten bauen, ba§> 2aub pflügen

unb bepflangen unb iljnen nun uuferm IJceljl geben, £>crnacfjforbertc er feine

©efärjrten auf, iljre ©efüt)Te über biefnr Antrag auSgubi fielen.

äJMjrere ber alten ÜJtänncr antmorteten unb tjiefeen un§ aüt millfommen

unb gaben un§ (Erlaubnis, uon ifjrem Sigcntum ©ebraudj gu madjen.

S)ie Qafy ber ^onfaS belief fid) auf ungefähr 2000 Seelen.

9cad)bem bie Beratung beenbet mar, beerjrten un§ etroa 30 ber Jhiegcr

mit einem ftriegStauge.

S)a§ SDtufifinftrument , ba$ fie biergu gebraudjten, mar ba§ eingige,

roeldjtS idj roäljrenb meiner ^nroefeutjeit unter trjnen gu ferjen befam , unb

e§ fam bei allen irjren Sängen gur Slnrocnbung. G§ gtidj in gönn einem

Xamburin unb mar ungefäljr uon glcidjer ©röfee; e§ rourbe mit ©djlägelu

roie eine Trommel gefdjlagen. 2)ie Krieger bilbeten einen flrei§ unb bei jebem

Xrommelfdjlage (etroa 70 auf bie OJlinutc geredjnet) Sprangen fie auf unb

tangten fjerum, inbem fie eine nad) oorn gebeugte «Stellung iljrer Körper an*

natjmen. S)abei fdjrien unb beulten fie auf eine fürdjterlicfje Steife. (S8 fehlten

nur einige ftopftjäute , roeldje bie ^nbianer iljren befiegten Dpfern in ben

Sdjladjtcn abnahmen, um biefen Xang einem edjten 5Trieg§tange gleidjgu=

ftetten.
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Sfcadjbem biefeS trommeln, Reuten unb (Springen etma 15-9Jtinuten

gebauert tjatte , oerliefcen olle Qnbianer unfer ßaa,er unb gogen fiaj in irjr

S)orf gurüd. Sßir befanben un§ etma eineüfteile oon bem 2Jtiffouri=<Strome,

narje ber 9ftünbung be§ SftunmngsSBater^luffeS , mo bie 3tnbianer etroa§

3ftai§ gepflanzt rjatten.

2lm nädjften £age mürben mir oon ber ganzen Seoölferung be§ SDorfeS

befugt. 2)ie2öilben roünfdjten mit un§ gu rjanbeln unb2Jtef)t/ ,3uderÄaffee

u. bgl. oon un§ für iQivxtt, ©djuije u. f.
m. eingutaufdjen. (Sine grofee 9ln=

galjl oerfdjiebener ©egenftänbe mürbe umgetauferjt, gur 3ufriebenrjeit beiber

Parteien. 2öir mürben jebodj bf§nädjften£age§übergeugt, bafcbie^nbianer

bei meitem ben befien £>anbe( gemadjt rjatten, ba oiele oon un§ Slejte, ^5fan=

nen, Reffet, SSeajer, 3Jteffcr u. bgt. notmenbige Slrtifel, öie mir tägtid) ge*

brauchten, oermifjteu, unb meiere unferc fremben Sefudjer mit fidj genommen
fjatten.

2U§ bie Häuptlinge erfuhren, ba§> un§ fo oiele ©inge abfjanben ge=

fommen maren, befahlen fie, ba$ un§ aHe§ roteber gurüdgebradjt merbe.

(Einige Sectjcr, Pfannen 2c. mürben un§ fjieraufgurüderftaitct, bodj ber größte

5£etl be§ gefioljlenen ®ute§ blieb auf immer oedctjmuuben.

9ladj biefem (Sreigni§ rourbe e§ roenigen erlaubt un§ gu befuttjen. 2)er

Häuptling befaljt, bafe 2 Snbianer tägliaj uaferÖager bemalen foUten, um
un§ oor meitern S)ier>ftat)len gu fdjütjen.

üftadj Sßjrlauf oon 2 Söodjen maren einige Hcmfer für bie Heiligen

fertig gefteüt unb ungefärjr groei SDrittel unferer (Scfellfdjaft fonnten in itjre

SBmterquartiere eingießen.

Sßäljrenb all biefe§ oor fid) ging, fjatte idj meine $eit mit ©djuljfliden

gugebradjt. DefterS bradjte mir ein 3tnbianer feine Sßatronentafcfje ober bie

£>ügel feine§ 9ieitpferbe§ gum Taljen, meldjeg idj gur gufriebenrjeit be§ S3e=

figerS unentgeltlich ausführte.

3lm i. Dftober fam ber ^onfa-Häuptting gu Sruber SJtillcr unb fagte

ifjm, bafy er unb feine (Sefärjrten fidj oorbereiteten , naefj trjren 2ßinterjagb=

grünben gu giefjen, um bafelbft Süffel, (Sientiere unb Hirfije gu jagen, unb

fidj mit feigen unb gleifcfj gu oerfeijen unb er münfdjte, baf$ einige unferer

jungen ällänner mit ifjnen gefjen mürben. (Sr nannte unter anberen audj

meinen tarnen unb ermähnte, bafj idj immer irjr $rcunb gemefen fei unb irjnen

mandje ©efäüigleit erroiefen rjabe. 9lm 2lbenb beSfelben £age§ , nadjbem

mehrere unferer jungen SJtänner fidj anerboten Ratten, ben 3>agbgug mitgu*

madjen, fagte Sruber SJliUer gu mir, inbem er midj bei meinem sJlamen

nannte: „(S§ märe mein Sßunfdj, «Sie mit ifjnen gefjen gu ferjen, ioenn nidjt

itjre munben Seine ©ie babei rjinbern mürben. 2)ic Häuptlinge unb ßrieger

rjaben <5te lieb gemonnen unb idj fürjle, Sruber ©., baj3@ie auf biefer Steife

oiel gute§ unter irjnen tf)un rannten, bodj barf idj biefe§ faum oon S^nen
oerlangen, megen Sftjrer munben Seine."

t

(Sin eigentümliches ©efü^l bemädjtigte fictj meiner roärjrenb er fpractj

unb ia^ fürjlte gebrungen iljm gu antmorten: „33ruber9JUUer, roennSiemtr

fagen, ba^ taj gutes ergroeden fann, menn iaj mit jenen 3fnbianern ge^e, fo

merbe idj e§ unternet)men. 3fd) rjege feine gu^djt für rnittj felbft ober meiner

Seine megen; benn foUte mir aud) ttrvaS guftofeen unb idj nidjt mel)r gurüd=
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!el)ren, fo Ijabe id) ja Feine 9lngel)örigen, um meinen Xob 3U betrauern. SS
ift beffer, baß mein fdjroadjer, elenber flörper umfomme, benn biejenigen, benen

bie SBerteibigung unfereS 8ager§ obliegt."

hierauf {jiefc er mid) mit iljnen getjen unb er fegnete mid) im tarnen
be§ $errn. ©r jagte, id) märe im ftanbe oiel gutes gu trjun unb großen

©tauben ju üben in bcn©ott33rael§ unb berfelbe merbe mid) auf rounber=

bare SBeife leiten.

Unferc Steife begann am folgenben Sage. SDer Quq beftanb au§ ber

gan3en^3onfa=91ation, etma 2000 an ber$al)l, mit all itjren Bütten, fleffeln

u. bgt. 33ruber Sorjn tfarj , ber mit ben ^nbianern ju rjanbeln unb it)re

©eroefjre in Drbnung 31t bringen beabfid)tigte, ferner 33ruber f5r * e^ r^)

SBainbribge, fein gul]rmann, 4 anbere junge Männer unb id) au§ unferem

fiager fdjloffen irjucn an. (^orrfeöuna folgt.)

ßiiif pttlidjr Jiiljniitg.

@§ fönnte mandjc ©efdjidjte erjagt merben be^üglid) ber Söetfe,

rote SJhtglieber unferer ftirtfje 3111- 9innarjme be§ (SuangeliumS gebrad)t

rourben. ©in junger 9leltefte ber füralid) oon Utal) fjier anfam eqärjlte

un§ roie er jur SInnarjme be§ (EuangeliumS geleitet rourbe.

(Sr rourbe in biefem Öanbe ((Snglanb) geboren, rjatte aber roärjreub

feineS SlufentrjalteS bier nie einen ^eiligen ber legten Xage geferjen nod) oon

einem Stelteftcn get)ört. Ungefähr neun 3ab,re jurürf, ging er nad) Slmerila,

orjne einen befonbern 33eftimmung§oit erroärjlt 31t l)aben. Wad) feiner ßan*

bung fam er 3ufäHigerroeife nad) Utab,, unb bort rjörte er 311m erftenmal eine

Sßrebigt oon einem 2lelteften ber ^eiligen ber legten £age. Sr glaubte bie

Sßrebigt unb narjm ba§ ©oangelium an.

(Sjtroa§ fpäter rjürten feine Gltern, bie nod) immer in biefem ßanbe

,fiub, ba§ ©oangelium ber Söaljrrjcit burd) einen irjrer 33erroanbteu geprebigt

unb aud) fie natjmen ba§fetbe an. 9hm ift ber <3ol)n felbft f)ier um baS

Soangelium anbern 31t prebigen ; unb ol)ne ßroeifel merben fid) feine ßltern,

23erroanbten unb^reunberounbern, bafe er felbft als ein s^rebigerbe8 Soan=

geliumS in it)rer IJhtte ift. ÜBenn man ilim gefagt fjätte aU er biefe§ ßanb

oerließ, bafii er in roenigen 3al)rcn jjurflrffefjrtn mürbe, um ben fogenannten

w Wormoni§mu8" 31t prebigen, er mürbe e§ nidjt geglaubt fjaben.

2)iefe§ ift nur ein Seifpiel au§ tjunberten gleidjen ßl)arafter§. QefterS

rourben Öeute beeinflußt, SDinge au trjun, für roeldje fie 3ur $eit feine Ur=

fad)e angeben tonnten, bod) ba§ 9tefultat ber 00 bradjten §nnblung ftber=

3eugte fie, baß fie 00m ®eift ©otte§ geleitet rourben.

Dir Sdjulfu ber SaUfcrflabt.

2)a§ 5iamen§oer3eia^ni8 ber Jftnber in ben öffentlidjen Sdjuleu ber

®at3feeftabt, Uta^, roie e§ am Snbe be§ SRonotS 'Dboember be§ gegcnmär=
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tigen ©ajuljatjceS in ben Supern erfdjeint, tueift folgenbe Biffern auf : Knaben

5,465, 2Jtäbd)en 5,763, jufammen 11,228. 3n biefer garjl finb b'iejenigen,

melaje £odjfd|)uIen, ßirdjenfdjuien unb ^rioatinfiitute befudjen, nidjt mit*

eingefctjloffen. 3m legten 3fabre maren 22.6 ^rojjent ber SöetuMferung oon

©atjfccftabt in htm <5a)utueraeitf)niffe eingetragen.

£)iefe garjt überfteigt bei rneitem ben ^Srogentfatj irgenb eine§ anbern'

©taate§ in ber Union, unb ftebjt fjötjer al§ ber SDurtt)fajmtt§prc>3ent ber

gangen Nation, ba ber teuere nur 14.6 auSmarfjt.

S)ie (Sinraofmer ber bereinigten Staaten uermenben mefjr al§ ba&

^meifatfje an ©elb für (Sajuiamecfe, im 93ergleict) gu anberen Nationen in

ber SBelt, unb bie Summe, bie järjrtiaj in Utarj für ©tfjulbitbung ausgegeben

rairb, ift nid)t geringer, al§ biejenige irgenb eines anbern ©taateS.

Unb bennodj raerben bie 3Jtormonen befd)ulbigt, geinbe ber <5crjut=

ergiefjung gu fein

!

%obe$antfi$en.

2lm 6. Dftober 1897 ftarb in SBintcrtrjur ©ctjroefter Barbara ©djneiber.

©ie tourbe geboren ben 10. SDtara 1832 in äßütfüngen, ßt. ^ürtctj, unb fäjtofj

fiaj am 25. ^uü 1893 ber i^iräje 3efu ©tjriftt ber ^eiligen ber legten Sage an.

©ie mar ein treues Sfftitgüeb ber SHrdje unb ftarb im rollen (Stauben an eine

glorreicrje Stujerftetjung.

91m 29. Scgember ftarb in ©t. ©eorgen (Sit. ©t. ©allen) ©djroefter ©u=
fanna ©äufermann geb. Söeber nad) lange: fctjroerer ^rantrjett. ©ie rourbe

geboren in ©gtiSroeil (ßt. Stargau) ben 25. SJcärg 1827 unb am 10. Sftooember
i886 burrf) bie tjeiüge Saufe in bie ^irerje 3efu (Etjrifti aufgenommen, ©ie
lebte irjrem ©tauben unb blieb treu bem 23unbe, ben fie mit ©ort gemattet

bi§ an§ @nbe irjrer Sage.

2öir begeugen ben iQintertaffenen unfere tjerätid^e Seitnarjme in ber

©tunbe irjrer Srübfat.
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