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®3 iucrben ttidjt alle, bie ju mir fagen: £err, £err! in ba§ gimmelreid? fommen, fonbern bie ben
SBtllett tl)im meines 58ater3 im Fimmel. SKatt^iäuS 7:21.

(gimmbbreifeigfter 25anb. JVil8* £am&urg, 15. <Btptht. 1899*

3Ba3 fjat bie tirdje 3efu (Sijriftt für bie SBelt getljan?

golgenbe ^Srebtgt ftmrbe bon ^Sröfibent (George Ct. Sannon
am erften Sage ber legten ©eneral^onferenj, ben 6. 2tbri( 1899, im großen Sabernafel

311 ©alt Safe (Sitfy, Utaty, abgehalten.

(©telje «eridjt «Seite 180.)

©djlufj.

9cicfyt ba<3 allein, fonbern man benfe an bie frofye ^öotfd^aft ber

©rlöfung, meiere un§ burtf) bie üon biefer Üircfye erhaltenen Offenbarungen

über ba3 jufünftige £oo§ unferer Sßerftorbenen gegeben rourbe. ©fyebem

mar e3 ber populäre ©taube, bafj bie mistigen SWitlionen Reiben,

meiere oI;ne ©tauben an $efum ©l;riftum geftorben, §u biefem ^plai^e

enblofer Dual gefanbt roorben feien; ja, baft fie jur £>ötle oerbammt
mären, oon rao e§ burd) alle ©migfeiten feine ©rtöfung, feine Hoffnung

für fie gäbe, ©in ©efüfyt ber (Sntrüftung ergriff jeben, ber fid) über=

I)aupt bem fdjrecflidjen ©ebanfen Eingab ; mit $afe erfüllte fiel; ba<§

£>er§ gegen ben ©Ott, ber gleich einem Ungeheuer folcfye£ oerüben fonnte.

2öaS fönnte abfcfyeulicfyer fein ata ganje SSölfer, bie unfdjmtbig maren

unb überhaupt garnicfyt3 nom ©oangetium mußten, pr £ötte, ju fotefy

einer ewigen Dual §u fenben? 2öer fann ftd) notf) munbern, ba$ bie

Steffen, befeffen oon fotefy oerbre^ten S&een, ftdj öffentlich ©ott

miberfe|en. £)urcfy ba3 ©üangetium finb un3 aber Offenbarungen über

Hefe 2)inge ju teil geworben. 2Bir fe^en nun ©ott in feinem magren

Sichte, in feiner ganzen ©c^ön^eit, in all feiner ©rofcmut unb <£>errtidj)=

feit, angetan mit allen ben (Sigenfcfyaften, bie unfere ^öc^fte Semunberung
unb SSere^rung öon ©runb unfere§ <ger$enj§ fyeroorrufen. 2Btr fönnen

$fm im ©eift unb in ber Sßafyrfyeit anbeten.

2öa3 nun t;at bie £ircfye in betreff unferer ,3ufunft für un§

getrau? $ür un§, welche $reube! ja für un§ ift ber Fimmel nicfit

met;r ein $la£ unbeftimmten ©inne3, ober üon fo ganj ungemiffem

begriff. 2)er £>imme( ift für un£, fotuofyl al3 für alle, welche burefy

biefe Offenbarung aufgeflärt finb, ein $pta| ber ftrirftidj it>ünfcfyen§ft>ert
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ift; nitfjt pm läffigen Bergeuben ber $eit, ober jum ^uecftofen Spielen

auf golbenen Warfen, fonbern ber <Qtmmet oertüirftid;t uns einen Sßlafe

ootffommener t^ätigfeit unb ioafyren $ortfd;ritteS, er oermirflicfyt uns

baS, maS bem 9ftenfd;en bie größte greube, ben ^öcfyften ©enufj auf

(Srben fpenbet, ja baS, metcfyeS bie beften unb ebetften unferer @igen=

fdmften entmidelt. £)ieS ift aber feine neue Offenbarung, fonbern baS

fd;on geoffenbarte ift oon ber 2Bett benebelt unb mifeoerftanben roorben.

„2)u bift über wenigem getreu geroefen, icfy mttl £>i<f) über oiet fetjen"

fo fagt bie ©djrift. 2BaS bebeutet baS? @S bebeutet, ba$ ber 3ftann,

welcher feiue ^fticfyt ^ier auf ©eben in feinem SBirfungSfreife getreulid)

erfüllt, im $enfeüs einen erweiterten SßirfungSfreiS, größere sJJtad;t,

unb me^r Gelegenheit §ur 2luSbilbung fyaben mirb. ^a er foll alle

göttlichen @igenfct)aften in ifyrer $ülle befi|en, fotoie jebe 2ttac§t unb

Sugenb ix»etct)e mir oon unferen Voreltern, b. f). oon ©Ott, unferem

(Smigem Sßater, geerbt, £>ier ift 9^aum für unenblicfye ^Befriedigung ber

(Sinne unb beS ©eifteS, für unbegrenzte SBefriebigung
;

fyier ift ein

eloigeS Sßoriüärt^fct)reiten oon einer ©tufe ber 9flad)t pr anbern; ein

©ebrauefy biefer äfeacfyt, mie Unfer Bater fie braucht, inmitten un=

ergrünbticfyer Siebe, burd) alle ©migfeiten. 2ßie freubeooü ift bod)

biefer ©ebanfe, mer fottte ftcfy ntcfyt glüdlicfy füllen im £>inblid auf

folcfy eine 3u^unft ? ©o icfy nun $inber fyabe; fo icfy eine grau fyabe,

luerbe idj biefelben auefy in (Stoigfeit fyaben. äRir mirb ber Borfi^

über biefe $amUie gemährt merben, gteict)t?tet mie eng ober mie meit

ber $reiS fidj> erftredt ober auSbeljmt. ^n biefem gamilienfreiS befielt

baS ^eiefy, baS ©Ott mir giebt; benn bieS ift feine Berfyeifjung. $ann
eS auefy etmaS herrlicheres im §inblid auf bie gufunft geben als biefen

©ebanfen? — ben ©ebanlen, bafc jene, mit benen mir frier auf @rben

üerbunben, bereu Seben unb ©lud fo eng mit bem unfrigen oerfcfyloffen

ift, unb buref) bie mir burd) gegenfeitige Siebe bie bödmen $reuben ge=

niesen, in oottfommener Bereinigung emiglid) mit uns leben merben —
ja, bafj biefe Bereinigung unb biefe Siebe pnefymen ioirb, mie bie 9ttadjit;

benn uns ift im $enfeits bie 9Jcacfyt ber gortpflanjung oerfyeifjen, meines
bie größte Wafyt ift, bie ber 3Jienfd) auf @rben befugt. £)aS ift

Oer^ei^en benen bie getreu bleiben. äöofyt metft tefy, ia$ bie 2öett

biefeS materiattftifdj) Reifet; ba|3 bie Sßelt uns befcfyutbtgt nicfyt geiftlicfy

genug §u fein; boc^ id) laffe mid> gern hierin befcfyulbigen. $n biefem

©inne null tdj» gerabe materiatiftifefy fein. $<fy mitl miefy an bem,

beffen id? miefy fyier erfreue, bort erfreuen, unb jmar gefyeitiget unb

erfyöfyet, ja in oergröfeertem Sttafjftabe, meit über mein je|igeS BerftänbniS

hinaus. Xlnb mir foHen biefe £>errlid)feit unb biefe 3J?ac^t ererben; ber

igerr T£?at es uns oer^ei^en. S)eS^alb lann auc^ oon uns gefagt

merben, mie oon unferem $erm unb ^eilanb, „auf bafj feine ^errfc^aft

gro^ merbe unb beS griebenS unb feines Königreichs lein @nbe."

Söarum? £)eS ©runbfa|eS megen oon bem idj gefproc^en — beS

©runbfa^eS ber gortpflansung. ®urc^> biefen ©runbfa| finb bie

SBetten beoöllert. ®ie igimmelsftjrper, meld;e fo munberüott baS

fyerrtidje Firmament über uns beleuchten, finb baburefo beüöllert, burc§

baS ^rinjip ber gortpflanjung. ©Ott befi|t baffetbe unb mir als feine
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Einher ererben biefe yjlafyt ^nfofern mir dietyt tfyun fyat er oerfyetfcen

un§ bamit §u fegnen. Unfer »gimmet atfo ift matertatiftifcf!) in biefem

Sinne; er ift nidjt ganj geiftticfy. 3)odj ift er and) geifttid). 2Bir

merben geifttidje $reuben genießen; h)ir merben un§> auf fotcfye SSeife

geiftlidj erfreuen, mie un§ fyeute erftärt mürbe, benn ©Ott anzubeten ift

bie böcfyfte $reube, tuetcr)e bie menfcfy(icf/e ©eete faffen fann. 3fm
anzubeten, ©einen Söillen §u tfyun, ©eine ©ebote §u Ratten unb ^m
ju bienen, ba3 finb bie ^öct)ften ^yreuben, ju benen ein menfdjtid;c§

3Befen emporftr eben fann, unb mir werben biefe greube in (Smigfeit

befi^en, barin mirb bie «pauptquelte unferer $reube, unfere<§ ©tüdfö in

ber gufünftigen Söett beftel;en.

3)iefe finb einige ber Segnungen, meld;e un£ burdj bie Dffen=

barung be3 @0angelium3 unb burd; bie Drganifation ber $ird>e, fyeute

oor neununbfecfyiosig $al;ren, gemorben finb. teufet nur! 2Beld)e<§

©lud fyat e£ jebem ©in^elnen unter un§ gebrad;t! $eber 9Jiann unb

jebe $rau in biefer $erfammlung fann au3 eigener (Erfahrung baüon
erjagen. ^ebeso fann für ftd; felbft barüber nadjbenfen unb in feiner

©rfafyrung ben 9?u|en erfennen, ben er baburd; empfangen. 2)ann be=

benfet bie ©röfce be§ 3Berfe<§, ben @influf3 be3 Sßerfeio auf bie gange

2Bett, mo immer ba§ ©oangelium geprebiget mürbe unb e§> ift in biete

Sauber gebracht morben. @8 fpenbere bieten (befangenen bie $retfyeit;

e§ erfreute bie <ger§en be§ $o(fe3 ber §bitifierten Nationen. @3
erreichte fogar bie Barbaren unb l;at il;re *gerjen erfreut. @§ ^at ba<§

<ger§ unferer 3nbianer= s
Jtaffen mit neuer Hoffnung begeiftert, t>^nn ifmen

mürben bie ^erfyeiftungen @otte§, meiere il)ren SSorbätern berfprocfyen

mürben, berfünbiget, unb mit $reuben btiden fie ber Erfüllung berfetben

unb ü)rer @rtöfung entgegen. @S ift bzn $uben 5. %. fcfyon geprebiget

morben, obmoljt bie $eit noc
fy

w^t gefommen ift, menn fie e3 an=

nehmen follen. S)ennod) fommt e<§ mit einer $ert;eif$ung §u biefen

„Seiten", unb es erfüllt mit Hoffnung biefe 3 erftreute öe^ £>aufe<§

$3rael3, biefe berfpotteten Seute, meiere in aßen gibilifterten Sänbern

berfotgt merben, benn fie erhalten baburd; bon feuern bie $erficf?erung,

ba$ bie SSerfyeifeungen, bie inbetreff il;rer ©ammtung unb ber (Srlbfung

i^reö alten 8anbe3 gemad;t morben finb, in (Erfüllung gel;en merben.

@3 fyat aud; ben ^emofynern ber $nfeln be§ ©titten D§ean3 Hoffnung

gebracht, jenen beracr/teten Waffen, benen ein böttigeS 2tu3fterben

beborftefyt, menn nidjt biefe^ ©toangetium fie errettet; unb auefy fie l;at

e§ mit Hoffnung unb neuer @rmartung erfüllt. $a, e§ ift eine £fyat-

fadje, ba$ ti bie ^er§en aller Golfer erfreut ^at, in beren Säubern bie

frol;e 33otfc§aft ber @rlöfnng oerfünbigt morben ift. @3 ^at me^r
baju beigetragen bie SBotfen ber llnmiffen^eit §n jerftreuen unb bie

9)?enfd)enfinber §u erlöfen, benn irgenb etma§ anbere3 ba$ je unter

ben Sftenfcfyen eyiftierte feit ben Sagen $efu (^^rifti. 2ßir geben gerne

baZ ©etb au§, unfere SJliffionare mit folefy einer froren S3otfct)aft au$=

jufenben. 3Bir finb gerne freigebig, benn ba<§ 9iefuttat ift ein fold;e§,

ba^ el unfer <ger§ erfreut, unb mir finb frot; bie (Gelegenheit §u fyabtn

biefe§ §u t^un. ^c^ möchte jeben meiner ©öfyne au^fenben, menn bie

Umftänbe e^ ertauben mürben, ein jeber füllte fytnau3 in bie Sßett
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gefyett bie frof)e Söotfd^aft ber ©rtöfung, §u verbreiten, ber SBelt §u

ersten, maS ©ott auf ©rben getrau t;at. £id;t ift burcfy bie $infternis

gebrungen unb fyat fid) nad) unb nad) immer metter auSgebelmt, mie

gefd;rieben fielet: „fo mirb bein £td>t in ber $tnfterniS aufgeben unb

bein S)unfet mirb fein mie ber Mittag." ©iefeS 2id;t ift aufgegangen

unb fyat fiel) nad) unb nacfy verbreitet, $mmer mefyr verbreitet es ftdj

unb erleuchtet einen ftets $unel)menben 3irfel, öer ftd? Mjon in ^iete

Sä'nber auSbe^nt unb fo fortfahren mirb, big bie gan^e 2Belt baöon
erließet ift. £)aS Sicfyt btefeS ©üangetiumS, bie $taft btefer (Srlöfung,

bie SluSbefynung unb 3ui:unft btefeS SöerfeS unb bie ©rfenntniS beffelben

mirb fict) von Sanb §u Sartb, von Nation §u Nation unb von ©efc§led)t

gu ©efd;led)t ausbreiten, bis es alle ©inmofyner ber (Srbe umfaßt, unb

fic werben eS alle fe^en unb oerfteljen, unb bie ^rool^eiungen unb

^erfyeifcungen ©otteS, bie von biefem von $l;m gegrünbeten Sßerfe

gefvrocfyen mürben, merben alle erfüllet merben.

9flöge ©ott uns fegnen, bafj mir feft unb treu bleiben mögen,

ba$ mir SBeiSfyeit ermatten, baS §u tfyun, maS mir ttmn füllten, ba$

mir immer mefyr maS irbifd; ift, oergeffen, ift mein ©ebet im tarnen

beS <gerrn $efu @&rifti. Slmen.

dKne (£l)rift(id)e (£nnaI)ttMtg.

„Steinzeit ber ©ebanfen unb ber Xfyaten

ift ba§ ^leinob be§ £eben§."

9cac^fte^enber Brief mit Beilage ift vom 2ilteften 91 2loefon ber

„Deseret News" ©alt Safe ßitr/, pgefd)idt morben unb mir finb über=

§eugt, bafj aucfy bie ßefer beS „©lern" bireft unb inbireft 9?u|en barauS

§iel;en fönnen unb es vaffenb aufnehmen merben. —
In bie merte ^ebaftion: —

SBä^renb meiner für§(ict> erfüllten -üttiffton in ©rofcBrittannien

I;atte ict) ©elegenfyeit, ben „(t^rifttan ©nbeaoor" SSerfammtungen unb

©omttagSfcfyulen Befucfye abguftatten. ®iefe Drganifationen finb auS=

gewidmete Hilfsmittel, baS junge fyeranmadjfenbe ©efcr/lecfyt im SfloratitätS--

glauben §u erjie^en. @nglanb, mie bie meiften aller anbern Nationen,

lann fidj> burcfyauS rttct)t eines ^o^en ©tanbarbs von 9ttoralität feiner

Bürger rühmen. @S mar mir vergönnt, mä^renb td? in ^atricroft

in ber 9Ml;e oon 3ftancf/efter arbeitete, bie Befanntfcfyaft eines gemiffen

£>errn SBrigfyt §n machen, ben ict) als einen unermüblicfyen unb rec^t

tüchtigen Arbeiter im ^rttereffe ber 3u9^nö unb ber 9ttoralttätSlef)re

fennen lernte. @r mar £el;rer mehrerer klaffen unb ba icfy §ugleic§

eine ©elegenfyeit mal;rna^m, ba§> ©oangetium, mie es ben ^eiligen ber

le|ten £age geoffenbart mürbe, biefen klaffen fomie bem ßefrer ju üer=

fünbigen, fo oerfuc^te ic§ öfters, bie klaffen btefer jungen Seute §u be=

fucf>en. @ine 3lnrebe, bie btefer §err 2Brigl)t üor einer klaffe oon
gräulein l^iett unb mir oon ifym gezeigt mürbe, gefiel mir fo t>or§ügticr),

ia$ ic§ einen Xeil berfelben abfcfyrieb unb ^^nen je|t vorlege in ber

Hoffnung, ba$ es ifyren Sefern jur gegenmärtigen 3e^ auc
fy

öon ^u|en
fein fönnte. @S lautet mie folgt:

—
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•äftäbcfyen, nefymt euefy in Slcfyt oor falfcr)en $reunben, bie euef;

oom SBege ber 9?eblicr;feit burefy Verfpredjmngen teurer ©efcfyenfe ober

vergänglicher greuben ab§utod:en fucfyen. @S gibt fmnberte oon SRäbd^en,

oon $afyr ju $afyr, beren (Etjarafter unb SebenSauSfidjten unwiber=

ruftict) ruiniert werben oon folgen wertlofen Männern ; unb bie <gaupt^

mittel, mit welchen biefetben tt)re gemeinen ^3läne jur 2(uSfüt)rung bringen,

finb bumme 6cr)meid;lereien unb teuere ober gti|embe ©efdjenfe. $cr)

bitte ©Ott, baß boct) ja feinet oon euefy je buref; fotdjeS beeinflußt werbe.

2luf mein 2öort—Sfteinfyeit beS 2öanbetS, ebte ©emütsftimmung, unb

St)araftereinfacr)^eit—finb bie Juwelen, welche bie weibliche ©eftatt am
würbigften fcfymüden. 3Benn ujr oerfucr/t werbet ber ©ewiffenSftimme

ungefyorfam §u fein, nefymt nicr/t $eit ben baburefy gu er§ietenben ©ewinn
ober Vertuft gu überlegen; fonbem werfet mit 2lbfd>eu ben ©ebanfen

fofort öon eurem bergen, wie ü)r eine ©djtange oon eurem SBufen reißen

würbet, ©ott gebe euefy taft unb $Jlut §u alten Reiten fo ju Rubeln.
$ragt ü)r mic§ wie baS §u ©tanbe gebracht werben fann? @t)riftuS

fetbft antwortete eure $rage, als er fagte: „2öacr)et unb htitt, baß tfyr

nicfyt in Verfügung fallet/'

•ftoef; nie war ber $fab ber 3u9enö bitter mit Verfügungen
befet$t, als eben §ur je^igeu 3eit. ^ DC

fy
nie Waren bie üfte^e ber ©ott=

(ofen, runfttidjer unb täufcfyenber gelegt unb u)re fallen mit feineren

Secferbiffen geftettt worben. £>aS Seben ift ooll oon Sßagniffen unb

©efafyren. @S ift wie ber Übergang eines tiefen $tuffeS, über ben nur
ein fdunaleS SBrett gelegt ift. 2)u barfft nicfyt umle^ren — bu mußt
oorwärtS, bie geringfte SBenbung nac§ dhdjtä ober SinfS unb bu bift

tief unten im Söaffer. 2)u fannft nicf;t jurüdfdjauen, bu wagft nic£)t

r/inab§ufcr/auen. £)eine $üße muffen vorwärts, beute Slugen aufwärts

gerichtet fein, — fo nur wirft bu ben $tuß glücftidj) überferretten können!

Söenn unfer 9ftotto „Vorwärts unb aufwärts" ift, bann erhalten

wir aud> t>on bem, ber gteicE) uns öerfucr)t würbe, bie nötige SBeiSfyett

unb $raft, bie Prüfungen, 6d)Wterigfetten unb Verfügungen ^u über=

winben ; unb baS $reu$, baS wir rn'er getragen, wirb jur tone, bie

uns (SfyriftuS, ber unfere Hoffnung unb ©tärfe war, felbft aaf baS £aupt
fetsen wirb.

£)ie S^l)atfact)e fdjon, ba^ etwas verboten ift, fcfyemt im 9Jcenfd)en

einen SBunfcf; gu erweefen es ju tt;un, ober in beffen S8eft| §u gelangen.

D Watxfyenl Saßt mtd) in allem ©rnfte, ben ic§ füfyte, barauf

bringen, eud) vor biefer töbttid;en Neigung ju t;üten. ®er erfte ©djjritt

im Safter unb im Sauf einer Serbrecf/erin ift oft nur baburefy gemacht,

ba^, bie Hngtücflicr)e eben eine Suft fü^lt mit ben fogenannten „Sßegen
ber SSelt" befannt §u Werben, diejenigen, bie euc^ §uerft Überreben

wollen, ben erften SBefucf; p einem zweifelhaften ober oerbäc^ttgen

^ßergnügungSorte §u machen, werben euc§ fagen, baß barin boc§ nichts

Unrechtes fein fann, wenn man nur fielet, tioaä bort getl;an wirb; fte

werben euefy eure Sefcbeiben^ett unb eure ©ittfamfeit auslachen unb
euc^i „green" unreif ober unerfahren Reißen, bleibt beS^alb boc^ feft

in eurer Verweigerung unb gebt furg eine abfcfylägige Antwort. 9^iemanb

ift jemals ein 23erbrecfyer in einem Sage geworben, eS fommt nac§ unb
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nacf). D, nel;mt eucfy in ac§t oor bem erften Schritt, meibet felbft ben

böfen @d;ein! @g ift oft üfteugierbe, bie ein junget 2ftäbd;en fcf/on §u

biefem erften ©ct)ritt verleitet fyat, unb wenn er einmal getfyan ift, er

nicfyt leicht jurüdgenommen. @3 ift ja ganj am $lai$, ba^ junge Seute

Vergnügungen fyahen fotten, aber oorfid;tig, bafe ü)r reine unb bauernbe

Vergnügungen mäklet. SJieibe jene3 Vergnügen t)eute, melcf/eg bir

morgen Seib unb ^teue bringt!

$eber 9flenfd) befi|t bie $raft, ba§ Vöfe oom ©uten p unter=

[Reiben unb gwifcr/en 9?ec§t unb Unrecht §u wägten. @3 giebt verbotene

grucfyt in bem ©arten eine3 jeben 9ftenfcr)en, ba3 ift ®otte§ SBetfe bie

aflenfdjentmber §u prüfen. 9Benn mir nicr)t geprüft wären, fönnten

unfere Stugenben ficr) nie entfalten. Sftit biefer Kenntnis füllten wir

aucr) im ©taube fein, einem gefallenen 33ruber ober ©cr)wefter 2ttitteib

in ber %fyat §u erWeifen, ßeiber wirb fotcr}e3 wafyre 9ttitteib fetten an=

geroenbet. @3 eyiftiert eine ju ftarfe Neigung einem 9?ebenmenfcr/eu nod)

einen $uJ3tritt ju geben, wenn er gefallen ift.

Df), tafet un§ boct) fucfyen, mefyr oon ber cf)riftticf)en Siebe benen

gegenüber §u üben, bereu ©tärfe fict; nicr)t als ifjrem Sage gemäfe er=

roiefen fyat, e3 mag ja bie einzige Urfacf/e fein, warum wir felbft nid^t

oerloren ftrtb, weit bie Verfügung nidc)t fo ftarf an un£ herangetreten

ift. ®ie Steige mag aucr) an un3 fommen. „SDer, welcher benft er

ftefye, fyafc 2ld)t, ba$ er nidjt falle."

SBenbet eure |>erjen nicfyt nadj bem ©otb unb bem dtuljm biefer

SSett, fonft werbet i|r eucfy felbft nod) üerirren, wie ba$ $inb, welches

über Verg unb %f)ai ben @acf tooH ©otb am (Snbe be3 9?egenbogen3

fuct)te ; benn it)r felbft roerbet au^finben, bafj ir)r nur einer ©inbitbung,

einem ©chatten nachjagtet, dagegen lafjt un§ ernftüdt) bie 9ftiffton p
ernennen fuct)en, in ber roir ©ott bienen unb uns sugleicr) felbft öon
^u^en fein lönnen. Safjt nn3 feinen Sßitten lernen, unb tfyun — unferen

Prüfungen unb Sdjiwierigfeiten fromm unb freubig entgegenfefyen — mit

ber Verfic^erung eines fieberen SotmeS. 2)abei lafet uns mit bem £)idjiter

uidjit oergeffen:

„@£ führet nur ber Seibenlroeg allein.

$um Sanb wo man oon Kummer nicfyt mefyr weife,

lüein Sßanbrer fyat je bm Vßlafy erreicht,

®er
1

3 nicfyt getrau buref; Prüfung, $Jlty' unb gleifc."

9tur unter großartigen Seiben lernt ber

3Jlenfdj großartig fyanbeln, nur burefy ben

©efyorfatn lernt er betyerrfcfyen, nur burdj

£>ören lernt er reben.

Slbom SWüttcr.

©§ ift leicht, ein Sßerlju !ritifiren; aber

e§ ift fdt)it>er, e§ -ju tuürbigen.

^aubenargeu§.
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9lu§ einem SSrtef öon £1). ßartyle.

„$dj fenne baS c^rlid^e 3artgefü^I ©eines ^ergenS, ©eine »Be

grömmigfeit, £reue unb anbauernbe 3Red^tfd^affen^eit, mit ber ©u meine

$rau ftetS geliebt fyaft, unb, um bie Sßa^r^eit 51t fagen, fein lebenbeS

Sffiefen Imben icfy feit ^atyren fur üerefcrungStoürbiger gehalten als ©id;
!"

©0 fc^rieb ber berühmte, engltfcfye ©etefyrte Stomas @artt;te. 2ln men?
3ln eine arme, alte -äftagb, ber er an jebem ©eburtStag feiner grau

ein ©etbgefdjenf mit 23egleitfd)reiben fanbte. SSürben treue $nedj>te unb

9)Mgbe, Arbeiter unb Arbeiterinnen t»on allen £>errfcfyaften mit folgen

2lugen angefet;en unb in fotct)er Söetfe be^anbelt, fo märe ein guter

Seil ber fokalen $rage fcfyon getöft.

©aBett.

@in altes ©pricfytoort fagt: ,,©ei mit bem ©einen aUejeit im

deinen." ^ierju gehört auefy baS $ertigmerben §ur 3eit. 33eim 2luf=

fct)ieben bis auf ben legten Moment läuft man fefyr oft ®
e
fal;r,

fdjließlid; §u fpät ju fommen. ©aS paffiert am meiften, menn e S fid;

barum Imnbelt, jemanben §u beglüdtoünfcfyen ober ju befcfyenfen. 2BaS

man fcfyenfen foll, meiß mau bei einigermaßen tiebeoollem 9?ad)benfen

eigentlich immer. $ur ^^t"e bienen Scoti^tafetn, mit bem tarnen ber

§u S3efd;enfenben üerfe&en, in meiere man baS gange $afyr fnnburd;

ettoaige Söünfcbe, meld;e man erfpäfyen fonnte, einträgt. @S gemährt

eine t;ol;e $reube, jeben erlaufenen Sßunfd; fo nad; unb nad; erfüllen

511 fönnen. ©aß geben feiiger ift als nehmen, miffen mir ja alle; mir

füllten eS nur aud; immer erproben. 9flan oerfagt ftd; §u üiele greube,

menn man fiefy baS ©eben oerfagt. — üBefonberS menn mir ©infame

befc^enfen motten, follen mir baran benfen, mie leer ifyr ©eburtStagStifd;

ausfegen mürbe, menn mir nidjt mit liebeootter «Sorgfalt baju Reifen,

ifyn auSgufdmtücfen. s2Bir nel;men mit unferm ©efc^enf bem 2lttein=

ftetjenben baS ©efü^t ber 3Ser(affenl)eit. ©ie ©tunben ftnb nicfyt übet an=

gemenbet,in metdien mir über baS Erfreuen unferer 9J?ttmenfd?en nadjbenfen.

tatkräftige unb opfermillige Semeife ber Siebe unb $reunbfd>aft

erhalten bie £>er§en mann, bodji freiließ nur bann, menn fte im richtigen

©tnne gegeben unb üom ©mpfangenben entgegengenommen merben.

Selber aber ift eS mit bem ©d;enfen mie mit fo üieten anberen

Regierungen, meiere mit ber geit il;re urfprünglidje ibeate SBebeutung

oertoren t;aben unb ju einer bloß fonoentionellen $pflid;t fyerabgemürbigt

toorben ftnb. ©eSt;alb gereicht baS ©cfyenfen oft bem ©penber, fomie

bem Empfänger, nicfyt jur greube, fonbern pr Saft. @r giebt eben

nict)tr meit fein £>er$ um ba§u brängt, fonbern meil er mit feiner ®abe
etmaS bejmedt. ©abei jebodji öergißt er, baß ber materielle Söert, mag
er nod? fo groß fein, ol;ne ben ibealen ©et)alt leine 23ebeutung erlangt,

©er ©mpfangenbe üergeffe nic§t, menn er Slnfprud; auf geingefü^l

machen mill, baß er fein ^auptaugenmerf loeit mefyr auf ben ibealen,

als auf ben materiellen SBert ju richten fyat. ©aS geingefüf;l ge^t

aber oielen im bunten treiben beS SebenS, im üampf umS ©afein

oerloren, unb boc^ ift eS eine liebliche Slüte, ganj befonberS im

grauengemüt, bie oon $ugenb auf gehegt unb gepflegt merben füllte.——

—

— Selected.
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(£ht jcglidjcr guter Sannt örtuget gute $rüdjte.

2tn ifyren fyrüd)ten foltt il)r fie erlernten,
1

)

©o fielet gefdjrieben in bem fyeü'gen 33iid^ —
Srum SBrüber, ©cb>eftern, lafjt eudj niemals trennen

SBom em'gen 33unbe, gänjlid} frei bon £rug.

9fltt fyeifgem ©rnfte lafit un§ toorroärt§ ftreben,

Sn ^ufunft ^ e ffer tfm "n 2öert *>eg §errn —
Sann wirb er feinen fyeil'gen ©etft un§ geben,

Ser burd) fein Siebt un<§ Ij>ält bom Irrtum fern.

geigt burd) ©efyorfam in bem 2ßerf auf ©rben,
2
)

Safs tf>r 9tad)folger gefu ©fyrtfti feib —
Sie ©pötter roerben bann balb inne werben,

Sa£ ©otte§ SBort nur bleibt allein 2Bab>b>it.

3e nad) ©rlenntni§ lafjt un§ 3eu8ni§ geben,

SBie mir im §erjen füllen rein unb mafyr —
Unb bor ber Sßelt ftet§ führen fo ein Seben,

Saf? mafeltoS ber Sßanbet immerbar. 8
)

Sajjt ju bem §errn un§ oft unb innig beten,

%m matyren, feften ©tauben an fein Sßort —
Um, menn e§ gilt, frei offen Einzutreten

3u alter geit, foroie an jebem Ort.
4
)

Srum, h)er ein <gerj b>t, rein, botl ©ottbertrauen,
6
)

Ser gebe e§ bem &errn mit greuben bin —
@r wirb ganj fidier balb bie grüdjte flauen,

©o, mie fte follen fein in ©bjifti ©inn.6
)

Sann SBrüber, ©djmeftern, werben mir un§ freuen,

Sßenn mir bon Rinnen fcr)eiben burd; ben £ob — 7

)

Saf?, menn ber §err ruft: „tommt tyer tt>r ©etreuen",

$fyr t)abt gehalten, ma§ id? eudj gebot.

2luguftu§bab b. Sre§ben=3tabeberg, ben 24. Stuguft 1899. 9iidmrb Äretfdjmar.

») SOJattb. 7, 16—25. 2
) SoI. 3, 12—25. 3

) ©OL 4, 5—6. ") 2. Sittl. 4, 2—5. 5
) ßßr. 10, 35—39.

6
) ^üi^er 2, 2—5. 7

) qs^iti^i^er 1, 21.



X>er Stern.
Deutfdjes (Dv$an bev ^eiligen fcer legten ILa^e.

Sie 9ftatterfd)aft ®Qttt&.

£)a<§ Söieberaufblühen eines ©laubenS an bie aüeräftefte 2el;re

eines meibtid^en Elementes in ber ©ottfyeit, bilbet baS £l;ema eines

SIrtifelS in einer t>or furjer $eit erfcfyienenen Kummer be£ Siterar 9

SHfleft. hierin Wirb gezeigt, bafj in bem urfprüngttcfyen ©tauben ber

Suben, bie §weifad)e Sef4affent?eit ber ©ottI;eit enthalten mar; nnb

bajs biefeS afterbingS oon faft allen fo wofyl ben alten Wie aucfy ben

mobemen großen Religionen ber SBelt anerfannte weibliche ©lement,

ein roefentlid^er Seftanbteil ber früheren Segriffe ber ireieinigfeit

gewefen fei. $n biefer ©reietnigfett foll baS göttliche SBeib ber öer=

götterten $amitie burcfy ben fettigen ©eift bargeftellt fein. Unb es

Wirb ferner erörtert, bafj in ber tiefen Serefyrung ber ^u^gfrau eine

<ptnbeutung JU finben fei, bafj ber religiöfe ^nftinft nid)t auf immer
ben weiblichen Segriff ber göttlichen 33efct)affen^eit als einen ©egenftanb

ber Anbetung entbehren fann. DaS Siterart; SDigeft fätyrt bann fort:

„$n biefem $at)rl;unbert fyaben oerfdnebene nicbt fattjotifcfye ©eften,

worunter bie „SWormouen", bie „©^afe" unb bie „cfyriftttdje 3ßiffen=

fcfyafter", bie Sefyre ber Butterfd;aft ©otteS in u)rem ©tauben3be=

fenntnis auSgebrüdt".

$n fofern biefe 2tnfüfyrung ju oerftefyen geben foll, bafj bie

Hormonen glauben baS Söeib fei ein ©lieb ber SDreietntgfeit, ift bie

angeführte ©teile ein ^rrtum. S)odj \va$ bie $bee anbetrifft, bafc baS

2ßeib etnftmalS eine erhabene ©pl;äre in bem geiftltcfyen Seben l;iett

unb im ^enfeit^ baSfetbe tl;un wirb (gerabe wie unter ben erteudjterten

Sertjättniffen ber ©egenwart), fo t;aften bie Hormonen gang entfrfjieben

biefe 2lnficfyt, Welche fo bünbig unb trefflief; in ber mofäifcfyen (Sr^tung
auSgebrüdt ift : „Unb ©Ott fd;uf ben 2flenfd)en it;m §um Silbe, jum
Silbe ©otteS fcfyuf er ifyn; unb fdjmf fte ein 9ttann unb ein Sßetb".

@3 ift atfo md)t baS äöeib in ber ©ottljeit; (lefctere ift ein Kollegium

göttlicher ^erfonen — ber SSater, ber ©ol)n, unb ber ^eilige ©eift —
welche bie ©djidfate beS SöettallS »ermatten) es ift aber baS SBeib mie

fte in bem gamilien = Sert;ältniffe, in ^eiliger einiger ©l)e erfc§eint, unb

ebenfo mie ©ott bie Saterftelle Pertritt, nimmt fte bie ©teile als 9)tutter

ein. ©iefeS fteUt bie 9ftutterfd;aft ©otteS oor, nrie fte in obiger 2ln=

füfyrung oon 9)iofe3 betrieben wirb.

2)ie 3BegfRaffung biefer $bee begügtid; beS SBeibeS in ^eiligem

SSer^ättniffe jur erfien ^erfon ber ©ott^eit ift fo fctyrift= unb Pernunft-

Wibrig, ba§ eS einem unerftärlid) ift, e<§ fei benn menn e<§ mit jenem

artbern ^rugfe^tufe, bafj ©Ott „ot;ne Körper, Seile ober Seibenfdjaften

fei", unb besiegen Weber männlich nod; toeiblid^, oerbunben wirb.

2öie nun bie Unoerträgticlifeit oon biefem gefüllt mirb, fo wirb auefy

bie Unöernünftigfeit bes anbern begriffen, obwohl oiele irrtümliche
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$been unterfdjoben merben oon benen, bie uniüiHig finb neue Offen-

barung im (Srflären ber SBafyrljeit anjuerfennen. £)od) bie ©ntmidetung

ber beften ©ebanfen ber 2Belt nähert ftd; ben 9)?oriuonen-£ef?ren immer

mefyr auf allen ©ebieten burd) bie göttüdt)e Kraft; nnb roaS bie 3Jiuttcr=

fdmft ©otte3 anbetrifft, fo rotrö biefelbe in bem bekannten Hormonen--

Siebe fo fd)ön auägebrüd't:

„Dh icr) gleich bidj 58ater nannte
2)nrcf/ be§ ©eifte§ ^eiligen Srieb,

"Bis bu e§ mit offenbaret,

(§§ mir ein ©er/eimnifS blieb,

©inb im Summet (Sttern einzeln?

Sie Vernunft toeift fotdjeS fort,

Unb fie fagt mit Äraft unb SBafyrfyeit:

£>u fyaft eine 3Diutter bort." Deseret News.

Sie Beften ©ebanfen.

2ßie oft boren mir einem 9?ebner gu, ber t>om ©eifte ®otte3

burd;brungen bie fc^önften perlen ber 3öar;rr)eit entfaltet, ©in ebter

©eb:mfe nad) bem anbern ergreift nnfer §er§ unb mir fagen nacr) ©cfylufc

ber 9iebe, baf3 mir nod) ftunbentang Ratten pl;bren mögen. 3lber id)

tjab e§ an mir felbft bemerft, bafs e3 nicfyt immer fo oiel am S^ebner

liegt, fonbern metften£ am gubörer roa$ für ©ebanfen in (euerem
crmedt merben. 9Wag nun ber Sprecher ober bu felbft ber g emöl)nlicr; fte

Arbeiter fein, ober ift e£ ein Kutb, ba3 §u bir fpridjt ober feien e3

ftotternbe Sippen, bie bie SBorte fprecfyen, ber Kern ber 2Ba^rt)eit ift

berfelbe unb üielleicf/t beffer, burcfybringenber, als menn er t>on einem

^fjilofopfjen in fcr/önften Werfen gefprod;en märe. 2lt£ Zeitige ber testen

iage fyaben mir fo üiele Gelegenheiten „befte ©ebanfen" ju l)ören, mie

roärS menn mir fie auffd;rieben? SSor mehreren Sal;ren t>erfuct)te id>3

einmal unb icr) munberte mid; mie fdntell ficr; mein Sagebuct; anfüllte.

9Jad)ftel;enb füfyre icr; nur einige berfetben an — e<3 bürften mofyl ntd>t

ade fo offen gefcfyrieben merben, benn im füllen Kämmerlein, beim ©rabe
meiner Sieben, in ber reinften $reube ober im tiefften ©cfymerj finb mir

oft ©ebanfen im ^nnerften be3 §erjen§ aufgestiegen, bie nur ©Ott

fennt. 3Sie(e biefer beften ©ebanfen, ob fie mtcr; oon aufeen ober oon
innen berührt, fcfyrieb id> nieber unb oft finb fie mir beim 3)urcr)lefen

gum Xroft unb jur ©rbauung gemorben.

@3 ift bem 3J?enfd;en nicr)t natürlich gottlob §u fein — er ift

nicfyt glüdtid; im Unrecf/MIjun.

9Bo Siebe ift, tarnt leine Süge befielen.

60 balb mir baä 23emül;en, un3 §u beffern aufgeben, fangen mir

an rüdmärtso ju gel;en.

@in tocuprer ^eiliger fann fein magres Vergnügen in ben ^reuben

ber Sßelt finben.

@§ fann feine mafyre Kirche ß^rifti geben aufjer, fie l;at ©eine
3lncrfennung, ©eine $oilmad)t.
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Ser ^ropfyet $ofeplj ©mitl), um 2lnfyänger §u befommen, fonnte

feine 23emegung3grünbe mettlidjier Singe üorfjatten, meit er felbft arm
unb t>erad)tet mar.

@3 giebt fein mafyreS ©lud olme ©elbftüerteugnung. — SBie oiel

©elbftoertengnung übe idj §u <Qaufe?

©inb mir mirftid; and) gute Siener im SBerfe be<§ §erm? (Sin

irbifdjer Saumeifter entläßt bie faulen Arbeiter, bie unfähigen, unb bie=

jenigen, metd;e ilpre eigenen $läne unb nicfyt bie be£ SEReifter^ ausführen

motten.
e

2öir fönnen ba3 Söofytmotten unb Sädjeln ber SBett nur in bem
©rabe abgewinnen, inbem mir bie ©ottfettgfeit fahren (äffen.

Söte oft ^aben irir eine beftimmte $orafynung oon bem maS in

ber $trd)e gefprocf)en mirb ober t>or fxd^> getyt — fo beftimmt, bafj

mir propt;e^ett)en fönnten!

©otte3 Sßerf ift nicfyt nur ba§> SBerf ber ^eiligen ber testen £age,

fonbern ©ott mirft unter atten Nationen nac| ©einem emigen s^tane

um ©eine 3mede §u erreichen.

©erabe mie ein 23itb bem Original §temlidj) na^e fommen mag,

aber bod) nidjt ba§ ©an§e unb ba$ Seben be§ Originale befi|t — fo

mag and) eine ©efte in $orm unb 2lnfet;en ber Äirdje Sbrifti fet;r

ätmtid; fet)en — ba$ SBirfticfye unb ba3 Seben aber bod» fehlen.

©o fottte ein ^eiliger füllten: 2Ba8 mid? felbft, ba$ eigene „$>&)"

anbetrifft, fo ift ba<§ begraben — nur in ©otte-o SBerf lebe id), ©ein

Sieuer bin id).

2Bie fann auc§ ein Mann, uacfybem er eine fybt;ere ©teile in ber

$ird;e einnimmt, fagen: „©§ ift unter meiner SBürbe aU Sefyrer jetjt

§u arbeiten". — £at nicfyt $efu3 (Ef)riftn3 felbft als ein Sel;rer gemirft

?

©d)on ber aufrichtige Sßunfd; in unferer ©eete ift ein ©ebet

tior ©ott.

llnfere fyer§lid)ften Söünfcfye foHten fo tueife fein, bafj fie üer=

mirfltcfyt werben fönnen.

Sie l)öd)ften ©egnungen fommen un§ immer unter ben tiefften

Prüfungen §u.

„2ßenn biefeS Sßotf (bie Hormonen) mirftid) t»erfüt)rt finb — ma§
für ein gefdjeiteS, üormärtSfdjreitenbeS SBolf fie bod? finb!" Siefe3

5Botf fann nicfyt öerfüfyrt fein.

9ttc§t<3 ift ferner, aU menn mir einen 3Jiormonen-2llteften mit

aufrichtiger 2Beitt;er§igfeit für alle 2ftenfd)en bie ba ©ute3 tljun,

beten l;ören.

@3 ift mirflicl) fernerer p glauben bafj ^ofepl? ©mitl; ein 3Ser=

füfyrer mar, aU §u glauben, baft er ein magrer ^3rop^et ift, menn mir

einmal feine £e£)ren üerftefyen.

SBirb mol;t immer fo oiel ©d;tecfytigfeit unb $erbredjen auf (Srben

eriftieren mie l?eut§utage ? — 2öag für eine fcfyredtidje $rage menn eS

nur ©taube unb Siebe, aber feine Hoffnung gäbe.
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Sicfyt! — 3a ber ©cift ©ottel foff unl ein 8td)t fein. — 2Bie

je^r erfreut man ftdj> bocr) einel Sidjtl, memt man an einem bunften

Orte ift!

@ine aufrichtige Seele, bie el einmal unternommen fyat bie Sefyre

ber ^eiligen ber legten Sage grünblid) §u unterfud;en, mirb nie S^ufye

ftnben, bil fie fid; felbft 31t biefem SBolfe §äl;lt.

2öer fann bal Söerf für bie £oten im Tempel betrachten unb

nidjt bezeugen, baft wirfltd) bie §er§en ber Kinber ben Tätern juge-

manbt ftnb.

SSiel yftadjt fann empfangen werben burdj ba$ (&ebet im Kämmerlein.

„®a§ iQaul bei «gerrn ift ein £>aul ber örbnung unb Harmonie".

2Bie auffattenb ift biefer Slulfprudj) bem Sßeobacfyter ber Einrichtung im
Sempet unb überhaupt im Sßerfe bei £>erm.

Kein folcfyel S3ud) toie ba§> „23ucf; 9Jiormon" Ixxtte erbietet

loerben können, ol;ne baft irgenb meiere £>ata, 33eridt)te ber ©efdncfyte,

ober bie Dielen barin entfyattenben Sefyren ftcr) toiberfprectyen.

SSiele fyeut atigemein geglaubte Seigren mürben tton $ofepfy (Smitr;

(oor fecfrlgig $afyren) Su e*ner Seit geprebtgt, als beinahe niemanb in

ber ganzen (S^riftentjeit fie angenommen r;ätte.

2Bie troftootl ift unl oft ber ©ebanfe an bie SBorte (grifft

:

„£)iemeil bu gefeiert twft glaubeft bu. «Selig finb bie nicfyt

je^en unb b dt) glauben''.

SBeldjt ein fct)öner Söunfc^: 3Köge mein le^ter 2ltt;em§ug ein

Beugnil für ©Ott fein

!

R. T. H.

Sie beutfe^c SOluttertyradje-

„Seutfdje Sßorte fyßr' icfy lieber;

<Seib gegrüßt mit §erj unb §anb,
Sanb ber greube, Sanb ber Steber,

©c^)öne§, ^ettreö 33atertanb
!"

2ßer empftnbet nict/Mief bie SSorte bei £)id)terl, toenn er jurüd

inl SSaterlanb fommt? Überall tönen il;m bie Sieber feiner Kinbfyeit,

bie traulichen SSerfe entgegen unb faum fann er bie tränen gurüd-

Ratten. @l ift toafyr „bem bentfcfyen ©eifte unb bem beutfe^en Streben

mag manc^el roiberfte^en — bem beutfcfyen Siebe roiberftefyt nicfytl."

Unb bod) giebt el fyeute noefy ^eilige ber letzten Sage in gion, ™
benen bie Siebe gur -JRutterfpracfye fo erhaltet ift, bafe i^re Kinber auf=

mad;fen Daneben füfcen Klang auefy nur um ftcr) ju fyören, gefef/metge,

bafi il;nen Übung in ifyrer 9)£utterfprad)e p teil merbe. 2Ber fennt

nid)t ®eutfc§e, bie menn fie nod; faum bal @ngttfcr)e genügenb gelernt

l;aben um fid) toerftärxblidt) §u machen, fic^> it;rel S)eutfcr)en fcfyämen ober

aul Söequemtidtfeit bie engltfcfye «Sprache nur gebrauchen?
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$efylert;afte3, fd;led;te3 @nglifdj> mirb ben ttnbern oft baburdj bei=

gebracht, ba3 ü)nen meljr jum £inberni3 mirb, a(S menn fie gar fein

(Snglifd? gelernt Ratten big fie §ur ©cfyute gingen. Sßarum nicfyt ba§

$)eutfd)e au£ reiner Siebe üben? @3 nimmt afferbingS etroaö ©ifer

unb mot;l aucf) 9ftüfye, mo bieg nicbt üon Anfang an gefct)el;en ift, bocfy

meiere 2Rutter follte nict)t gerne bereit [ein, ettoag $leif3 baran

§u roenben? 2(llerbtngg mirb ba$ Heber getfyan, menn man ben

Vorteil erfennt, ber baburd) errungen mirb, benn nicfyt ein jebe» ift

fentimental genug e<§ aug Siebe atiein §u tt;un. SBiettetcfyt nrirb folgenber

2IuS§ug au§ einem 9)ZaI;nruf an alle £)eutfd;en in Stmerita oon beut

großen -Webner unb ^olitifer Sart ©d;ur§ gefprod;eu, einen bteibenbeu

©htbrutf auf bie s
Jiacr/läffigen machen:

3lnbere Sprachen, befonberg bie romanifdien, seidmen fid> burdj

feine unb fcf)miegfame ©legan^ ifyrer rool;ltbnenben 9}ebemeubungen aug.

@g ift in biefen ©pradten leidet, etmag fefyr >gübfd)flingenbeg ju fagen,

bag eigentlich nicfytg ift. Stuf £)eutfd> gefyt bag ferner. $d)

meine bamit mcfyt, ba$ id) eg benumberngtoert ftube, wenn man
fagt : „ipier mirb beutfdt) gefprocfyen !" um bamit an§ufünbigen, bafj man
nun recfyt grob fein mirb. $d) meine oietme^r, baj3, menn man auf

©eutfcf; etmag S)ummeg fagt, eg burctymeg aucf) efyrlicfy bumm Hingt.

Unb fagt man auf £)eutfcr; etmag ©efd;eiteg ober ©leganteg, fo fann

man eg nur fcf/mer gefdjeiter unb eleganter ftingen machen, atg eg

roirflicr; ift. 9flit anberen SBorten, bie beutfc^e 9)hitterfprad;e ift nid;t

bie (Sprache gteiftnerifcfyer ^ierticr/feit. Slber bafür befugt fie um fo

mel;r alle Drgelngifter ber $raft, ber £)ot;eit, beg begeifterten ©cfymungeg,

ber Seitenfcfyaft, bei innigen ©efüfytg. 2Bag in irgenb einer anberen

Sitteratur übertrifft bie 2lugbrudgroucl)t ber beufcfyen 23t bei,

bie erhabene SSolltönigfeit bei ©cfyiller'fcfyen SDramag, ober bie bejaubernbe

2ßortmufif ber Sieber <Qeine'g?

©g märe überffüfftg, fyter r>on ber alle ©ebiete ber menfd)ttcf/en

©eiftegtr/ätigfett umfaffenben Sitteratur §u reben, bie in ber beutfcben

©pracfye aufgeroacfyfen ift unb beren überragenbe ©röfce bie ganje cioili=

ftrenbe 9ftenfcfyt;eit anerkennt. ®enn eg ift nidt)t bie beutfdjie Sitteratur

allein, bie ung bie Sftutterfpracfye bietet.

@g gibt feine ©pracfye ber 2ßelt, beren @igentümttd)feiten fernerer

in einer anberen ©pracfye roieber§ugeben finb, mie bie beutfct)e ; unb

feine, in bie anbere ©prägen mit all iljren ^ebetoeifen unb SSergmafsen

mit folc^er Sreue übertragen merben fönnen unb fo retcfylicf) übertragen

morben finb. ^omer, ®ante, §afi§, ©^afefpeare, 2lriftoteteg, SBacon,

^uft;bibe^, Sacitul, Mariaulat?, Victor §ugo, SBalter ©cott, Xolftoi —
2)icr;tung, ^p^ilofop^ie, 2öiffenfc§aft, ©efc^ic^t^fc^reibung unb Vornan
— atte§ biel au§ allen ,8 eta„ unb Sänbern l;at in ber beutfcfyen ©prac^e

eine Verberge gefunben in Übertragungen, bie ber Originale in Sreue,

£raft unb ©d)önl;eit mürbig finb. ®ie beutfd;e ©pradje bietet alfo,

mie feine anbere, bie gefamten ^eic^tümer ber Söelttitteratur.

©o befi^en mir in tfyr in ber ^^at einen ©djmt?, beffen Söert mir nicf)t

^oc§ genug a^ten fönnen, befonberö mir nic^t, bie mir un3 in ber neuen

anberg fprecr/enben äöelt eine neue ^eimat gegrünbet r;aben. @g mirb



— 286 —

unferen ©tammeSgeuoffen in 2tmerifa .ntroeiten zugemutet, baß fte nid;t

allein (Smglifd) lernen, fonberrt and; bie alte 9ftutterfpract)e gemutet) fahren

(äffen fotten. £ie uns baS jumuten, finb unoerftänbige Seute. i)aß

ber £>eutfcr);
sitmerifaner (Snglifd) lernen fott, roirb niemanb beftreiten.

(Sr fcfyulöet baS feinem neuen SBaterlanbe nnb er fdjmlbet eS ficr) felbft.

2lber ba$ er barum bie beutfcfye Sprache oerrOerfen fott, ift mefyr als

eine £r)ort;ett. 3llS ameriranifcfye Bürger fotten roir uns amerifanifiren.

©eroiß fotten nur baS. $d; l)abe ftetS eine oernünftige 2lmerifanifirung

befürwortet. 2tber baS bedeutet nietjt eine gän§tidt)e (Intbeutfdmng. @S
bebeutet, baß mir bie beften $üge beS ameriramfdjen SBefenS an=

nehmen nnb fie mit ben beften Bügen öeg beutfct)en SßefenS oer=

fd;mel§en. ©o liefern roir ben roertoottften Beitrag pm amerifanifd^en

9xationatcf)arafter unb gur amerifanifeben ,3ioilifation. tlnb fo fotten

roir uns als Slmerifaner bie englifcfye SanbeSfpracfye aneignen unb babei

bie beutfct)e 3J?utterfpradt)e nief/t oerlieren.

©er ©ebanle, ba$ bie SBeroafyrung ber beutfct)ert ©pracf;e neben

ber engltfcr)en bie ©ntroidelung unfereS amerifanifer/en Patriotismus

befnnbern tonne, ift fo einfältig als roenn man fagte, eS mact)e uns

meniger patrtotifdc), roenn roir „Hau Columbia" in groei ©prägen §u

fingen oerfte^en. @S gibt ^aufenbe üon ©todamerifanern, bie $)eutfd>

lernen. ®aS macfyt fie nicr)t roeniger patriotifer) — eS macfyt fie nur

gebitbeter unb gefreiter, ©ie lernen ©eutfet), roeil fie ben Wen
SBert ber ©prad)e erfannt fyaben. ©ie lernen £)eutfcr) mit müfyeoottcr

Arbeit, benn £)eutfcr/ ift ferner. 3Bir 2)eutfd;-'2lmeritaner t;aben biefen

©d;a| mit unS herübergebracht. 2£ir brauchen baS 2)eutfd)e nief/t erft

§u erlernen — roir brauchen eS nur nief/t §u Oergeffen. Unb unfere

Üinber roerben baS umfonft fyaben, roaS anbere fief; nur fcf/roer erroerben

tonnen, roenn roir oernünftig nnb geroiffenfyaft genug finb, bie

beutfct)e ©pracf)e nact; Gräften in ber $amttie §u fyegen unb ju

pflegen. 3)aS mag nidt)t I;inreid)en, unferen ^inbern eine fotdt)e tant^
niS ber©pracr;e ju geben, roie roünfcf)enSroert ift, aber eS roirb ifynen

bie ©rroerbung beS $er;tenben unermeßlich erleichtern.

$c§ prebige l;ier nietjt als einer, oon bem eS Reißen fonnte:

„folget nur feinen Sßorten unb nicr)t feinen Söerfen." $cr) bitbe mir

ein, ein fo pflichttreuer Slmerifaner §u fein, roie irgenb einer, $cr; l)abe

auet) ©ngtifd) ju lernen oerfucr/t, unb meine $inber ebenfalls. Slber in

meinem ^amilienfreife roirb nur £)eutfcr/ gefprodjen, oiel ©eutfd) gelefen

unb fdiriftttd» nur auf £)eutfd& forrefponbirt. $$ barf mir ba^er

erlauben, mict) über biefen ^unft ftarf auSpbrüden. Unb fo fage icr)

^nen, roenn idj> fe^e, roie beutfc^=amerifanifc^e ©Itern aus bloßer
Sequemlic^fett eS Oerfäumen, it)ren ^inbern ben S3eft| ber 9)iutter=

fpracr;e §u fiebern, roie fie baS loftbare ®ut, baS fie fyaben, leic^tfin =

nig roegroerfen, fo empört fic^ mein beutfd;eS £>er§, roie mein amerifa=

nifc^er ^erftanb. ©iefe Altern tl;un nid)t, roaS fie i^ren ^inbern fc^utbig

finb. ©ie begeben an i^nen eine ^ßflid)toerle|ung, einen 9?aub,
eine ©ünbe. Um fo mer;r et)re ict) jeben beutfd;=amerifanifc§en herein,

in bem, roie in biefem, bie beutfdje Butter) prac^e f;od)gebalten unb

gehegt mirb. @r t^ut ber 9Kitioelt roie ben fommenben ©efdjtec^tern

einen unfc^ä| baren £)ienft.
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35iefe3 %fyema ift für bie ^eiligen ber legten Sage tt\va$ itrirflid?

©rnfteS unb 2Btdjttge§. ©a3 SÖZiffion^-nerf fc^reitet täglich öortoärts

unb ber Strbeit ift toiet — bocfy ber Slubetter fvnb lueuig. @3 fdmiergt

einen Wiener ®otte<§ recfyt empfinbticfy, menn er bie Stege 2trbeit fielet,

bie unterrichtet bleiben muft au$ Mangel an £Uf3fräften. 2öie ütete

neue 2lrbeit3felber tonnten eröffnet merben, roenn me^r tüchtige Männer, ber

beutfdjien ©pracfye mächtig, ber 9)ftffton gur Verfügung ftänben! 'S ein

©ofyn ift e3, liebe Butter, bie bu biejeä liefeft, benfe ernfttid) barüber

nacf;, — bein ©ofyn, ber öieffeicfyt nocfy in ber SBiege liegt, ift gerabe

ber, ben ©Ott erfochtet l;at in eine ber üielen beutfcr/en ©labte nnb

Dörfer, bie nod> fein SBort üom roiebergeoffenbarten (Süangelium gehört,

at3 $rieben3bote einzubringen. ©ereicfyt e3 nicfyt aucfy bir gut ©fyre am
SBerfe ber SSorbereitung jet3t fcfyon praftifd; teil ju nehmen? £>a§u ift

e3 im ©inflang mit bem sitate ber ^riefterfcfiaft, bafe bie beutfd;e Sprache

mit ädern $(ei£e in jeber beutfcfycn $amilte in 3ion 9euDt werbe unb

roer folltc ben Braed: biefe3 ^atesS nicfyt flar ernennen ? ©3 giebt Familien

in Utafy, mo ber 3Sater amerifanifcr/, unb bie 3Jiutter allein e3 fertig

brachte alle ifyre $inber beutfdj fprecfyen ju lehren, ja es giebt fogar

fotd)e, roo ber SSater mit einer ameritanifcfyen 9flutter unb it;ren $inbern

biefeä ju ftanbe brachte. SBarum fofftcft bu e3 nic^t fönnen, menn bu

e£ roitlft? 33emüfye biet; ernftlicf) barum unb batb wirft bu in beinern

3nnerften bie fcf)önen Sßorte ©cfyenfenborfä empfinben unb fie in betner

§amilie bekräftigt fefyen:
—

9tfuttertyrad)e, 3RuttcrIout

!

5ßie fo roonnefam, fo traut!

©rfte§ 2ßort, ba§ mir erfd^aUet,

©üfseS erfteö Siebesloort,

(Srfter %on, ben id) geleitet,

Älingeft etotg in mir fort.

2(d), toie trüb ift meinem ©inn,

2Benn id) in ber $rembe bin,

Sßenn id) frembe jungen üben,

Jrembe 2Borte braud)en mufs,

Sie id) nimmermehr fann lieben,

Sie nid)t Hingen al§ ein ©rufj!

©prad)e fd)ön unb iounberbar,

2ld) nne flingeft bu fo ftar!

Sßilt nod) tiefer mid) bertiefen

Sri ben 5ieid)tl)um, in bie 5ßraä)t,

3ft mir'§ bod), al§ ob mid) riefen

iöäter au§ be§ ©rabe§ 3?ad)t.

klinge, Hinge fort unb fort!

öelbenfyrad)e, SiebeStoort,

©teig' empor aug tiefen ©ruften,

Sängft t>erfd)oll'ne§, alte§ Sieb!

Seb' auf's 9teu' in §eifgen ©djriften,

2)af$ bir jebe§ ^erj erglüht.

Überall toer/t ©otte§ $aud),

^eilig ift wofyt mancher Sraud),

^ber folt id) beten, banten,

©eb' id) meine Siebe lunb,

Steine fyeitigften ©ebanten,

©^red)' id) Wie ber -DZutter 9)Zunb. R. T. H.

3lngefomtnen.

2lm 2. ©efjtember fam 2lltefter §einrid) 31. $ottenborf au§ ©alt Safe 6ttr;,

lltaf;, wohlbehalten in ber beutfd)en SJJiffion an. 33ruber §ottenborf madjte einen

lurjen 33efud) in §ol(anb unb Belgien unb blatte mand)e§ intereffante öon bort ju

erjagen unb biele ©rü§e an 2tltefte unb $reunbe au§ 3^°" au§jurtd)ten. 9lad)

lurjem 2lufentt)alt t;ier, ift er in fein 2trbeit§felb nad) Sübed abgereift.
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Mitteilungen*

Sie Saufen bon ©alt Safe ©itt; beridjten ein Sebofitum Don breijefm SJtillionen

Sollarö jur gegenwärtigen 3e it-

Sie §onigernte fott in berfdnebenen Blähen UtafyS ganj befonber§ gut auffallen

biefeS %afyv unb Wirb nur bon bem ßrtrag ber 2Bolle übertroffen.

Ser ^>räd;ttge ©at3balaft, ba§ eigenartige ©ebäube, WetdjeS äugletd) als 3lu§-

fteUungg: unb Bergnügung3ort ber rafd) borWärt§fd)reitenben ©atjfeeftabt nun bient,

Würbe bor etwa brei 2ßocfyen unter großartiger eteftrifdjer Beleuchtung eröffnet.

Ungefähr 3000 sDiitgtieber ber ,3üngling§= unb ^ungfrauenbereine ber ^eiligen

ber legten Sage erfreuten fid) fürjtid; eine§ 2Iu§flug§ nad) bem Qbeal=, Babe=, unb
Bergnügung§bla£ ©altaij.

Bräfibent ©noW befugte in fester 3eit mit einigen ber 2tboftet ben in ^atjo
gelegenen Bf)at 3i°ng , Bannod, allwo reidj gefegnete, fefyr ftarf befudjte ßonferenj--

berfammlungen abgehalten Würben.

Ser Bau neuer Bribatfyäufer unb öffentlicher ©ebäube bauert ofyne Unterbrechen

in Utab, fort. @3 fönnte wofyl fd)WerIicb im ganjen ©taate ein arbeitälofer Sftaurer,

©djreiner ober gimmermann gefunben Werben.

Sie beiben ©cfjweftern 2ftr3. ßmeline B. 2Bell§ unb 9Jlr§. ©ufa 2Joung ©ateS,

Wetdje bem internationalen ^onjil ber grauen in Sonbon beiwohnten unb and) in

Seutfcfytanb einen Befud) madjten, finb wohlbehalten in ©alt Safe ©itb, wieber an=

gefommen.
Ser Sabernafel ju Siicbfielb, Welker nun feit bem Branb legten §erbft wieber

erbaut unb fd)öner al§ je juwor baftef;t, foftete 40,000 Sotlar<3 unb 6,at 2000 ©itjbläfce.

(5ine bradjtbolte BofalltomDrget . im greife bon 1200 Soltar§ jiert bereits ben

£aubtfaal be§ ftatttidjen ©ebäube§.

Brofeffor Sofjn $. 3)Jc ©lellan, einer ber am ipori^ont Utab/3 fyelt aufgeb,enben

©terne ber mufifatifdjen SBelt, traf anfangt biefeä 9)ionat§ in Hamburg ein. Waty
furjem Befud) einiger ber ©ef)en§würbigfeiten ber mächtigen §anbel3ftabt reifte er

nad) Berlin ah, Wo er feine ©tubien in Biano, Äombofttion unb dirigieren für

längere geit fortführen Wirb. SDßir Wünfdjen ifym bon §erjen ben ©rfotg, ben fein

©ifer im Sienfte ber göttlichen Äunft fo reidjlicf) berbient.

Dr. $ame§ ©. Satmage, ber ben Sefern be<S „©tern" burdj feine in biefer 3eit=

fdjrift überfe^ten Brebigten befannt ift, feierte unlängft bon einem Befud) in ©nglanb
unb ©djottlanb nad} ©alt Safe ßttb. gurüd. 3QBäE)renb feine§ 2lufentb,alt§ nab,m er

an ben ©ttmngen mehrerer wiffenfdjaftttdjer ©efellfdmften teil, bon benen ber £err
Softor bie f;ob,e (Sb,re r)at, ein SOlitglieb ju fein. Qn unferer näcbjten Kummer wirb
eine fürjlid} üon ib,m gefbrodjene Brebigt erfdjeinen.

^obeö-Slnseige.

9lm 6. 2luguft ftarb nad) nur bier Sage langem Seiben (©e^irnenlünbung)
Bruber Qob,n 9Äid)ael ©tier in ©tone, Oneiba So., ^ al^ / im 2tCter bon 64 ^^^en.
6r war treu im ©tauben unb fiefyt einer glorreichen 2luferftet;ung entgegen.
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