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9tadjjbem jtr»ei Sättefte, t>on fernem Sanbe jurüdgefe&rt, einen 23ericfyt

i(;rer -UftiffionSarbeit gegeben unb ein lebenbigeS $eugnis fnr bie %&&$*'

t;eit abgelegt Ratten, ergriff ^räfibwit Sannon baS Söort unb fpracfy:

9Keine SBrüber nnb <5ct/ft>eftern ! 9J?it großer ©enugtfyuung l?abe id; ben

iKeben unferer trüber fyeute nachmittag jugefyört, mie ifyr alle mot;l

ebenfalls getlmn. SöaS giebt es erfreulicheres als baS BengniS üon

Männern ©otteS §n Ijören, bie mit aber§eugung non ber äRacfyt ©otteS

unb ben ©runbfä^eu emiger ©erect)tj£i:eit fpredben. Untere trüber f)ier

fyaben uns einen guten begriff gegeben, mie man §u einem üotlftänbigen

(glauben gelangen fann. §tyr 3^9^ ÜDn ® ctt un^ Innern ©ofyne als

and) il)re 9^ebe überhaupt tmt einen tiefen ©inbruef auf mief) gemacht,

benn fie fyracfyen SBorte, bie fefyr tiiel Stfynlid^eit mit ben SBorten ber

Wiener ©otteS t>or alters fyaben. Ratten mir gtoei ber alten 2tyoftel

(Sfyrtfti biefen üftacfymittag mit uns gehabt unb fie mären öor uns auf=

getreten, mie biefe beiben trüber eS ehen traten, um baS ©üangetium

$efu ßfyrtfrt §u öerrunbigen, ifyre ©rffärungen mären biefelben gemefen,

b. I;. in jeber SBejiefyung biefen Sieben äf;nlic§. SDie Sefyren, benen mir

§ul;örten, ftnb bie £ej)ren, meiere bie Slpoftet t>or alters lehrten: ©tauben

an ©ott unb an feinen ©olm ^efum Stmftum; Söufce; iaufe §ur 3Ser=

gebung ber ©ünben; baS Sluflegen ber <gänbe §um ©mpfang beS ^eiligen

©eifteS. Söenn ^etruS ftdj unter uns befänbe, märe nicfyt baS feine

Sefyre? Sßar baS ntdt)t feine Sefcre, als er auf @rben mirfte? SBar

baS ntcfyt auefy bie Setyre ber anbern Slpoftet ? ©ie prebigten alle biefelbe

\
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Sefyre, unb fie t>erl>ie^en benen, bie ba3 ©toangelium annahmen unb e3

befolgten, biefelben (Segnungen, oon meld;en unfere 23rüber fpradjen.

(Sie erflärten bem 5$olf, ba§ bie 9)ienfcr;en be3 ^eiligen .©eiftel fiel; er-

freuen follten unb baB, menn fie bie ©abe biefeä ©etfteä befä&en, fie im
ftanbe fein mürben, mächtige Söerfe im Diamen be3 £>errn $efu 4t)rifti

§u f errichten. $a fie miefen ba3 $otf auf ben gleiten 3Beg jur ©elig--

feit, auf ben tt)ir fyeute nachmittag gemiefen mürben.

(£tma3 möchte icr) r/ier ermähnen, baS un§ als Zeitige ber testen

Sage ganj befonberss banfbar ftimmen füllte.
sIBa3 immer and) unfere"

geinbe über un3 fagen, fooiel fie un3 auef; üerfpotten unb oeracr)ten,

ba% miffen mir, bafc mir ba<§fetbe ©üangelium angenommen fyaben, ba§

oon $efu£ unb feinen §u feiner $eit lebenben Jüngern geteert mürbe.

®ie ^eiligen ber früheren Sage Ratten ganj biefetbe ©rfafyrung, bie mir

^eutjutage burcr/macfyen. @3 mürben ü)re Manien at<§ \d)kd)t oermorfen,

fie mürben öeradjtet; fie mürben üerfolgt. 2Ba<3 baS anbetrifft, fo finb

mir gan$ gfeid). Unb un3 ift e3 ein Sroft, bafe fold)e<o ber $atf ift.

@§ fommt mir ioirfticr) fremb oor, mie religiöfe Seute in unferer 3 ett

gegen ba§ SBerf be3 ^errn ftreiten f'önnen unb nicfyt einfe^en, mie u)r

Senefymen fo gan§ bem 23ener/men ber früheren Verfolger be3 2Berfe§

©otte<S gleicht.

2Ba3 enthielt benn aud) bie Söotfcfyaft ober ba<§ geugniS beö

^ropr/eten ^ofep^ ©mitl;3, ba£ e3 folgen §a^ ermeden follte, mie e3

ber $all mar? @r erklärte, hafc er ©ott ben $ater unb ben ©ofyn ge=

fel;en twbe, bafj (Snget ü)m erfdiienen feien unb ü)m bie ©runbfdtje ber

©eligfeit geteert Ratten. 2Ba<3 mar benn in einer fotdjen (Srftärung,

ba$ foldc) tiefmurjelnbe $einbfd;aft erregen füllte? SBarum follten fid;

bie Pfarrer unb ba$ Sßotf gegen tt)n unb gegen bie, meld;e fein 3eupi3
annahmen ergeben? £)ocr) »erfolgten biefe it;n unb juletst töbteten fie

u)n. Sßarum mof)t baä't 2ßar e3 nicfyt ein 2tu»6rucr; begfetben ©eifte3,

metd;er bie #einbe be§ 2Berfe§ ©otte3 §u früheren Reiten befeffen, aU
fie bie ^eiligen verfolgten? 2öa3 l;atten ^jefaja, $eremia unb anbere

^ßropljeten tierfünbigt, bafc fie getötet merben füllten? ©ie erflärten,

ba§ ©ott ifynen ©ein SBort aufgetragen unb fie fugten biefe^ 3Bort

bem SSolfe §u überliefern. Batan aber fyatte )id) feft oorgenommen, fie

meun irgenb möglich gu oernic^ten, unb er führte bie SBelt gegen fie in

ben tampf. 9t(£ S°^9en biefe§ Kampfei mußten oiete biefer ^prop^eteu

it;r Seben für bie 2Ba|rt;eit (äffen, ©o ging e3 auc^ mit ben 3tpofte(n.

Sag mot;( irgenb etmal in ber üon i^nen verbreiteten Sefyre, i>a§> ben

§a^ ber 9Bett in fold/ (;o^em ©rabe auf fie (enfen follte, mie bie

©efdncf/te erjagt? ©ie (ehrten fettige ©runbfä^e, reine Se^ren, unoer^

fälfcfyte SBa^rtjeit; aber bie 2öe(t fonnte bie 2Ba^rl)ett nid;t »ertragen,

©atan mar feft entfcfyloffen, bafe bie SBaljrfyett nid;t gete^iret merben f off

unb bemühte fic§, baS SBerf ©ottel §u jerftören, inbem er bie Männer
ju 9)?ärtörern machte, auf metd;e ©Ott ©eine 2>oHmad;t übertragen t)atte.

Unb fo ift e£ in unferer 3etI - 9^an Pru fß °^e Sebenlmevfe ber ge=

treuen fettigen ber testen Sage unb ma3 finbet man, ba§> bie 9)?enfd;en

ju 9)Zorbgebanfen gegen biefeS %olt erfüllen follte? $)te ^eiligen ber

legten Sage mürben oon i^ren §eimaten vertrieben. SBorin beftanb it;r
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2>erbred;en ? 9We Strien Sügen mürben gegen fie fabriziert. Sie mürben
aller ©cblecbtigfeit unb ©emeint;eit befd;utbigt unb es mürbe ein ©efüt)t

ber aufteilten ^einbfeligfeiten, ein geuer beS £>affeS angefacht, baS audj

Ijeute überall gegen uns noer; entbrennt. 2BaS twben mir getfyan, maS
tbun mir je$t, ba§ fofd) eine (Erbitterung hervorgerufen merben follte V

@S üerfel;re jemanb unter biefem Solfe unb er mirb finben, baft bei

meitem bie meiften ernftltd; bemübt finb, ein red;tfdt)affene^ Seben §u

fübren. ©ie »ergeben fid> in keinerlei 9Beife gegen tfyre Äfften. «Sie

oerabfet/euen bie linet;rltd)feit. ©ie (eben nidjt in aufrü^rerifdier Söeife,

fonbern alles ift Orbnung unb triebe.

$n biefem STabernafet merben jeben Sonntag ober fo oft 2kr=

fammlungen fyier ftattfinben, bie Prinzipien beS ©uangetiumS ^efu (S^rifti

gelehrt unb ber ©rtbfer mirb bem Spotte als ein Söeijpiet üorge^alten.

@S mirb ben ßeuten beutlicr; gefagt, baß, menn fie im (Sinflang mit

ibrem ©tauben it;r Seben beftetten motlm, fo muffen fie bem SBeifpiele

$efu G^rifti folgen; unb fie merben metter belehrt, bajg, menn fie biefem

nidt)t tfyun, bafe fie nidjt feine jünger finb, unb bafe fie ifyreS hauteng

„«peilige ber legten Sage" unmürbig finb. Unb fo mirb eS gehalten

in allen ben SSerfammtungen biefem IBolfeg, mo auef; immer bie ^eiligen

fiefr; befinben. 3Betcbe Söirhtng gef;t nun camuS tjeroor? 2)aS ift bie

Söirfung : SDie ^eiligen ber leöten Stage baben einen ^oberen ©rab
fitttidjer 9tonl)eit in ibrem Seben erlangt als irgenb ein anbereS $olf

heutzutage oon bem id; etmaS mein. @S giebt fein mir bekanntes

SSotf, baS bie Stugenb fo i)od) fcf/ä£t mie bie ^eiligen ber testen STage.

2)ie fdbreiertbe ©ünbe ber SBelt in unferer $ett ift bie UuEeufcr/fyeit.

3)ie ©ittenretnbeit ift tief gefunfen. $d) fyabt fagen fyöxen, ba$ ein

Jüngling, ber jum ÜDtonne fyeranmäcbft unb eine unbefieefte $eufcb/beit

bemabrt §ai, in gemiffen Greifen als unmännlich angefel;en mirb. 2llS

ein 9SoIf twben mir §mar menig Umgang mit ber SBelt gehabt in biefer

SBejie^ung, boef; oon bem meutg gehabten Umgang miffen mir, ba$ bie

SDtgenb ber ^eufcf/fyeit t;öd)ft leichtfertig gehalten mirb. Slber mie ftefyt

eS mit ben ^eiligen ber testen STage ? SBir erachten bie tafcr/fyeit als

unbebtngt notmenbig. ©ott Ijat uns geoffenbaret, bafj ber, melier eine

Arau anfielt mit lüfternem Segelten, ber mirb ben ©tauben oerteugnen,

eS fei benn, er tl;nc Sufee. S)aS ift bie SRicfjtfdjnur, nacb ber mir be=

ftrebt finb bie Qugenb btefeS Golfes §u ergießen, diejenigen, meldte

in lüfttrnen SBegterben unb £>anblungen leben merben, früher ober fpäter

ben ©lauben oeriieren unb uns oerlaffen. ©ie geraten in $infterniS

unb fallen ab oon ber Ätrdt)e. 3>afür finb mir banfbar, benn eS oer=

fiebert uns bie ©itteureinl;eit beS Zolles, ^v, bie i^r (Erfahrungen

burd)gemad)t l;abt in biefer $ircr/e, bildet gurüd unb fraget eud) fetbft:

3BaS ift baS 800S ber euc§ befannten Scanner gemefen, bie fic^ ber

Untugenb Eingegeben ? Seinabe ot;ne 3luSna^>me finb folcfye Männer,
eS fei benn, ba$ fie ernftlid) Sufee traten, in ginfternis geraten unb

t>on ber $ircfye abgefallen. @S ift bieS eine unausbleibliche ^olge foldt)

eines SebenSmanbetS. 2luf biefe Steife reinigt ber £>err ©eine ^irdje

oom Übel. SDie beamteten ber Äircfye üermögen biefeS nic^t allein ju=

ftanbe §u bringen. 2)urc^> fie fann baS ©efe| ©otteS mobl in Äraft
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treten, fomeit fie e§ auf bie Übertretung in getoiffen $äflen antoenbcn;

aber e3 giebt oiele £>inge, bie im ©ebeunen getfyan toerben unb bie

niemanb a(£ ©Ott fennt unb Diejenigen, tt>etd)e fie tbun. 2)od; biefe

Übertretung, mag fie gleidj im ©efyeimen gefcfyeben fein, totrb früher

ober fpätet fd)ted(id>e folgen nacfy ficfy sieben, e3 fei benn, bafe ber

Übeltäter grüßte red)tfc§affener Sufje fyeroorbringe. 2)er ©cfyutbige

ioirb ben ©eift ©otteg oerlieren, er ioirb in Dunfelfyeit geraten, nadj)

unb nad; ioirb er ftcfy ganj oon ber Söafyrfyeit toenben unb fid> plefet ganj

ber ©emeinfdjaft ber fettigen entfremben. 2Bir trauern über bie-

jenigen, bie oon ber Äircfye abfallen; bod; ift e§ beffer für Die strebe,

bafs fie gereinigt toerbe oon fotdjen Scannern unb grauen, bie ber 9Jiit-

gtteberfdjaft unioürbtg geioorben finb, ein ©räuet oor ben Aug*n ©ott^
unb ein Schaben bem 2öer?e be<§ <perrn. Auf biefe Sßeife h)irb bie

moratifefy fittlicbe ^icfytfdmur unter biefem Solfe immer fyöfyer unb

fefter gebogen.

2öir leben auf einer fyöfyeren ©tufe, benn bie 2ße(t im allgemeinen,

äßir befugen fyöfyere Segriffe oom Seben, oon ben ^3fUdjten unb Serant-

lo ort lieferten beSfelöen, at% and) Oon bem ©üangeüum $efu S^rifti, benn

bie SBett im allgemeinen befi$t. S)amit loitt icfy nid;t fageu, bafe e3

nid)t 3ttenfdjien in ber 3Mt giebt, bie ebenfo $ofye Segriffe b^gen, aber

id> fprecfye je|t oon ©efeüfc^aften, oon ©emeinben. 2Bir aU ein SoK
bitben eine ©efeHf^aft unb alz eine folcfye finb un3 fotdiK fyöl;ere Auflebten

unb Segriffe einoerteibt. (©$tu£ folgt.)

2öa£ bie „9Wonmmen" gfoufieiu

(^ortfe^ung.)

$n biefen te|ten £agen finb ber Sater unb ber ©ofm loieber er=

fcfyienen unb burc§ fie mürbe baZ reine ©oangelium loieberfyergeftettt.

ßngel finb oom £>immel ^erniebergefommen unb b^ben mit ben 9)lenfd)en

t>erfel)rt. ^obanneä ber Käufer bat ba§ geringere ober aronifd;e ?ßrtefter=

tum loieber gebracht, betrug, ^afobuS unb ^oljmnneio ^aben bie ©drtüffel,

meiere u)nen $efu3 oon -ü^aren) übertragen, foioofyt alz bie Sotlmad^t

unb Autoritäten be§ Ijöfyern ober melc|ifebeftfd)en ^ßrieftertumsS ben

9)Zenfd)en loieber überliefert. @tia unb anbere ber alten ^ßrop^eten

baben auefy bie ©cfylüffet, bie fie fyietten, loieberfyergeftettt unb atte biefe

finb in ber $irc§e $efu (grifft ber ^eiligen ber testen Sage, %n finben.

9Jiit biefen ©Düffeln unb biefer Autorität ift biefe £ircfye nad) bem
urfprüngtid^en 9)iufter gegrünbet toorben mit bemfelben ©eift ; ben

gleichen Serorbnungen, ©aben unb ©egnungen lote oor altera, ^fofep^

©mit^> mar ba% Sßerfjeug in be<3 "gerrn £>anb, biefe SBieberfyerftellung

anzufangen unb bie Ie|te SDiSpenfation „®ie ^ülle ber &iten" ju er=

öffnen. @r empfing Sie göttliche Autorität baju unter ben Rauben
f)immlifd)er Soten. ®urd) Offenbarung unb auf ben Sefefyt ©otte0 er=

teilte er anbeten biefe -JRacfyt unb beute giebt i§> auf bet drbe Apoftet,

^rop(;eten, Ältefte, Sifcfyöfe, ^ßriefter, Se^rer unb Wiener, metcfye aüe

burci) biefe göttliche Autorität unb Sottmac^t berufen unb beftätigt

finb in allen Angelegenheiten be3 9^eic^e§ ©ottei§ auf ©rben §u amtieren
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unb ifyre jQcmblungen finb oon ber 9ftacfyt ©otte£ begleitet. ®er ©laube,

bie 33u£$e unb bie Saufe burcfy SBaffer unb ©eift, üon einem oolljogen,

ber btefe göttliche 3SoHmac^t beult, finb unfcebingt Wefentlicfy §ur ©etig=

feit. @§ giebt nur eiuen 3ßeg. 2ltle ^eligion^parteien Iwben §War

einige gute ^rtn^ipien, bod) giebt e3 nur eine wafyre, oottfommene

Religion — ba% ©öangelium $efu ßfmfti — unb biefeS fott §u jeber

Kreatur geprebigt werben, ^erfonen, meiere bie 3^re ber gnrecfynungjo--

fätngfeit erreicht ^aben, uub otme e3 gehört §u r/aben, geftorben finb,

werben e<§ noer; in ber ©eifterwelt fybren unb bie ®elegen|eit fyaben, e3

entweber an§uuet)men ober §u oerwerfen. ' ®en Reiben, ben $uben unb
allen ©efcfytecfytern, Golfern unb Sprachen Wirb baburd) bie SHjmre ber

©rlöfung eröffnet werben.

2)e3 3)cenfd)en ©eift ift ein inteüigenteö, üerantwortlidjieS 2Befen

unb t;at feine ^nbiöibualität, fotoo^l bet»or aU and) nacfybem er be<3

9J^enfct)en Körper bewohnt t)at. @r fyatte fcfyon im Anfang ein Seftefyen

mit bem SSater als ein Sofm ober eine iocfyter ©otte3. Wad) ber

fleifct/ticfyen ^rüfung^jeit wirb er eine Sphäre, für bie er ftcr) wäfyrenb

biefer £eit vorbereitet I)at, bewohnen. SDie ©uten fotten im $erfet;r

mit ben ^Aufrichtigen, bie 23öfen mit ben ©otttofen fielen, bis §ur $eit

ber 2luferfter/ung. ®er ©eift fann, unabhängig üon bem Körper, ficr)

auäbilben, ©tauben üben, Sufee tfyun unb ©et/orfam letften, aber er

fann fiefy nief/t im SBaffer taufen laffen, woburd? ba§ irbifdje bittet ber

Reinigung bargeftettt ift. £)ie Sebenbigen fönnen fid; für bie lobten

taufen laffen. $ebermann, ber bie Drbinanjen be<§ (SüangetiumS em=

pfangen fyat, fann aU Vertreter für feine 23orfa|ren fielen, metd;e ben

Vorteil ber irbifcfyen Drbinan§en genießen werben, fobatb fie bem @oan=
gelium in ber ©eifterwelt gel;orcf)en. ©benfo Wie ber ©eift ^u,
wätjrenb fein Äörper im ©rabe tag, §u ben ©eifteru im ©efängniS

prebigte, fo prebigen aud) bie ©eifter feiner bet>ottmäd)tigten Wiener §u

ben Soten, nacr/bem \ie il;re Arbeit auf biefer (Srbe beenbigt fyaben.

Orbinanjen für bie Soten werben in bem Tempel ©otteS oott^ogen,

einem oom *pimmel geoffenbarten dufter gemäfj, unb auf biefe Sßeife

werben bie Sebenbigen §u ^eitanben it)rer Soten unter $efum @l)riftum,

bem Urheber itjrer ©etigfeit. ®ie 2luferfter;ung $efu Sfyrifti oon

^aretl; war „$)ie erfte $rud;t berer, bie fd;ttefen". $eber 3ttenfcr),

ber je gelebt fyat, Wirb einmal auferftefyen unb ben Körper wieber em-

pfangen, Wie er e£ tfyat, boct) jeber ju feiner geit, biejenigen, welche

burd; ©etjorfam §u feinem ©oangetium @t;riftum angezogen ^aben, Werben

üon ifym bei feiner ©rfdieinung anerfannt unb burd) feine ^errti^feit,

ja bie §errtid;feit be§ §immet§, welche mit bem ©tanj ber Sonne t>er=

glichen Wirb, belebt werben, üftacfy bem ßaufe eine.§ Xage3 mit bem
^eern — ein taufenb $al)re nad) unferer 3eitrec^mtng — werben bie

anbern SEoten beroerfommen, einige mit ber irbifc^en ^errlic^feit, burc§

ben ©lan§ be3 9Konbe§ bargeftettt ; einige in ber unterirbifdjen §etrtic^=

feit, welche oon ben Sternen in ifyren t)erfd)iebenen''©raben gefdjilbert

wirb, unb noefy einige in einem S^eic^, wo fie gar feinen ©rab ber

©torie empfangen werben; fo werben fie .alle naefy ifyren 9Berfen ge^

richtet Werben.
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(Sin beftänbiger $ortfcr)ritt liegt in ber eitrigen Orbnung ber

©d;üpfung. ©er ®o!tlofe loirb feiner ©üuben roegen geftvaft roerben;

|oiuoi)l ba<3 s
J)iaJ3 als and) bießeitbauer biefer ©träfe ift, luie eö ueu ber gött-

liche ®ered;tigfeit beftimmt roirb. 35er 3roed oer ©träfe beftel;t in ber ))k<fyU

fertignng be3 ®efe^e§ nnb ber 3urücfrufung be3 Übertreter*. Sitte, bie

erlöft roerben fönnen, roerben %uk§t einen ©rab ber £>errlicr)feit em-

pfangen nnb ju einer ibuen anpaffenben ©tnfe be£ $ortfd;ritt3 eingeben.

9^ur bie ©öjine be§ $erberben§, folcfye, meiere, nadjöem }k ü;n em-

pfangen traben, ben ^eiligen ©eift oerleuguen; biejenigen, roeldje bie"

it;nen gegebene, §um eroigen Seben füfyrenbe Äraft abfidjtltd; ntifcbraudjen,

unb Diejenigen, ioe(d;e uufcr/ulbigeS s#tut oergiefsen, roerben eroiglidj) üer^

loren gelten.

2)ie £errlicr/feit berer, bie in Sl;rifto ftnb nnb bie mit i^m örben

fein werben, befielt barin, baft fte eine gülle ber £>errlid)fett empfangen

roerben, unb burd; alle (Sroigf'eit mit bem S3ater unb bem ©oI)ne loo^nett

roerben, unb an beren fyerrlidien SBerf'en teil nehmen, ©ie roerben bie

(Srbe ererben, rcann biefetbe einft erneuert unb mit ber ©lorie unb

©egenroart ©otte§ gefrönt roirb. ©ie roerben in ben erri^en 5öol;nungen

a(3 Könige unb ^riefter über bielenigen, meiere einen geringern ©rab
ber ^>errlid)f*eit empfangen ^aben, regieren.

£)iefe3 ift bie leöte 25i§penfation. $n ib/r toirb $3raet gefammett,

$erufalem roieber erbaut unb $atäftina ber SBofynort ber ©öfyne $uba3
fein. £)ie 2iuSerroäbtten ©otte§ roerben fict) in 3*°"/ auf bem ameri-

fanifdjen kontinente, au3 allen Nationen ber (Srbe fammetn. 3)ie ^eiligen

loerben it?re früheren Sertürner roieber ermatten; Kriege unb Xumulte,

,punger3not unb (Srbbebei, ©türm unb äßtrbelroinbe, $euer unb 3 ei
'

ftörung, $raut"beit unb £ob, unb alle Kummer, bie fer/on im Voraus
gefcb/Ubert rourben, loerben eine 33efd)ioerbeäeit oerurfad;en, bergleidjen

bie Söelt bisher nod) nie gefeiert §at; ©briftuS roirb öom igimmel er=

fdbeinen, bie ©ottlofen oertilgen, unb mit ben ^eiligen in 3i°n un0

$erufalem regieren; bie (Srbe roirb oon aller Unfauberl'eit gereinigt

roerben; ba$ Sßarabie<3 loirb roieber blühen; $rieg loirb aufboren; triebe

roirb berrfeb/en; $einbfd>aft unter ben 9Wenfdr)en unb gieren roirb üer=

fdjtoinben ; ber $lucr) roirb oon ber (Srbe genommen unb baS Sanb
loirb toer^errlid)t roerben unb in feiner eignen $oHf'ommenl?eit glänzen.

(^ort[e|ung folgt.)

3e()tt ®rünbe, neun begeht unb tuet <Sd)tuffel.

(3Jacf> „2)er geterabenb.")

SBarum id; auet) bei „f<f>tecr)tem" SBetter in bie SSerfammlung bet-

eiligen gebe? 1) 2Betl ®ott jeben ©onntag als StonffagungStag
oerorbnet unb für feinen 2)ienft ge^eitiget bat unb be^^alb feine 3lul--

nabme gemalt baben roitt für bie Regentage. 2) Sßeil ber ajiiffionar,

^rebiger, S9ifdr)of ober oorfi|enbe Iltefte auc^ auf feinem Soften ift,

unb roeil ict) fe^r erftaunt toäre, loenn er roegen „fc^lec^teu'' SBetterö

ju £aufe bliebe. 3) 3Bei( meine 2lnroefen^eit in ber SSerfammfung um
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fo nötiget fein toirb, je toeniger ja^treid^ ber 23efud> an folgen Sagen
ift. 4) 2Beil mein SBeifpiet auf alle $äffe ©influfc fyaben toirb auf

anbere, fotoo&l wenn icfy ben ©otteSbienft befuge, als aucfy, toenn id)

megbliebe. 5) Sßeil id) fefye, baf) bie JHnber ber 2Bett, aud; bie ganj

üermeicfuid;ten, fid) niemals burd) „fd)lecr)teS" Sßetter üon xfyren ÜBer=

gnüguugen abgalten raffen. 6) äßeit baS Seben ber ©ntfagung unb ber

$orifd>ritt §ur $ottfommen$eit, ^u bem ein ^eiliger ber legten Sage be=

rufen ift, niemals abhängig fein barf üom SBedifel beS Barometers, unb
toeÜ meine SBereittoifligfeit eines Keinen fotoofyl als eines großen Opfers
ein 9)?af,ftab ift für meine Siebe ju ©Ott unb ©einem 2Berfe. 7) SBeit

id> bie Beobachtung macbe, baf} bie, roelcr;e nicf/t in bie SSerfammlung

gefyen unter bem ^ormanbe ber Mlti ober ber £>ii3e ober beS 9tegenS,

bei fdjönem ißetter es ebenfo machen. 8) 2ßeit ber 9}Zenfdr), toenn er

üor fo tYeinen ©d;toierigfetteu jurüdfcfyredt, fct)lief3licfy fotoeit fommt,

bafj er aud) ^inberniffe fürchtet, bie nur in feiner (Sinbilbung eriftieren.

2öer bem £>errn nur üon toeitem folgt, toie ^etruS nacf) ber ©efangen-

nefymung feines igerrn, fommt leicht in bie ©efafyr, il)n gan§ aus ben

3lugen §u üerlieren. 9) SBett ©ott eS mir jur ^pfiicfyt gemacht l?at unb
es fein rann, ba$ geraöe fyeute, an einem Sag mit „fd)led)tem" Söetter,

ein ganj befonberer Segen in ber ^Berfammtung feiner Zeitigen auf mtcfy

märtet. 10) 2Beil id; nicbt toeifc, über toieüiele Sonntage icfy fyienieben

nod) §u üerfügen fyabe.

•fteun Regeln für fotcfye, meldje $inber ergießen follen:

1) $inbeft bu bei bir §et)ler, ©ünben unb Abweichungen, fo beffere biet;

juerft! SttSbann fuebe bie Äinber ju beffern! 2) ©ebenfe, ba$ beine

Umgebung fo oft nid)tS anbereS ift, als ber Söiberfdjein beineS eigenen

©eins ! 3) Sßenn bu täglid) fud)ft bid) p beffern unb naefy ben ©e=

boten ©otteS Bufje tlmft, fo fyaft bu täglich teil an ©einem ©egen unb

burefy biet) aud) beine $inber. 4) SBenn bu biefy täglich eqiefyen läffeft

üon beinern ©Ott, fo (äffen fid) aud) beine ^tnber lieber üon bir er=

jiefyen. 5) ^e geljorfamer bu gegen ben igerrn unb bem burd) ^n ein=

gefegten ^rieftertum bift, befto ge|orfamer finb im allgemeinen and? beine

^inber gegen biet). £)arum bat ber toeife $önig ©alomo ben §errn

um ein ge^orfameS ^e% bamit er fein SBotf richten unb regieren

möge. 6) ©obalb ber @r§iet)er ben Umgang mit ©Ott (im ©ebet) üer=

nadjtäffigt reifet 9?ad) läfftgteit auc§ bei ben fenbern ein. Qebe ©c^eibe=

toanb jtoifdjien ©Ott ober ©einen ^Dienern unb einem @r§ief)er ift ein

großer ©dwben für bie $inber. 8) (Sin Borbilb ofyne Siebe §u ben

$inbern, leuchtet nur-toieber 2)?oub. 9) @in SSorbilb mit einer ^er^

ticken unb innigen Siebe ju ben tinbern leuchtet mie bie ©onne.

SSter ©c^lüffel. ©üurgeon, ber berühmte eüangelifd;e ^rebiger,

fagte einmal: „SBie einer, ber gern eine ^ür öffnen tot ff, ©d)lüffet auf

@d)tüffel üerfuc^t, bis er jeben ©c^füffet im SBunbe probiert l;at, fo üer=

fud;t ©ott eine 3Jiet^obe nac§ ber anbern, um auf baS £er$ beS ä)knfct)en
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§u iüirfen. ©otteg beharrliche ©nabe mitt ftcr) ntcfyt abiuetfen (äffen.

6r beginnt oft mit bem fttbemen Scf/tüffet ber tbräuenorllen ©ebete einer

9Jiutter unb ber järttid;en 9)Zafmungen eines BaterS. 2)anu oerfudjt bte

oerfd)iebenen Sd;lüffet feiner Stiftungen unb $rebiger unb biefe häufig

belegen ben Siegel; aber menn baS oerftinbtgte SBort ber SBarnung nid;t

genügt, bann bringt @r ben eifernen Sdjjtüffet beS SeibenS unb ber dlot

hinein, ber manchmal ©rfotg twt, nacfybem alle anbern erfolglos geblieben.

@r Ijat inbeS einen gotbenen <gauptfd)lüffet, ber alle anbern übertrifft:

es ift bie ©irfung feines eigenen gnabenooHen ©eifteS, burcb toetcfyen

(Singang aud) in fotcEje §er§en gewonnen toirb, bie fonft auf etoig oer=

fcfyloffen blieben".

2>er 3toe,f unfereä $afetn£.

Jtadj einem Vortrag, gehalten in ber Steberfyalte ju Stuttgart t>on

3?. ®. % £üfner.

^en ßxoed unb bie Beftimmung beS 9ftenfd?en §u erforfcfyen, tjat

bie ^ßlntofopfjen unb ©eter^rten aller 3eiten befcfyäftigt unb eS iourben

fcfyon Diele Sbeorien unb Behauptungen aufgeftettt; bie mein- ober weniger

2lnflang fanben, aber bod) nict)t baS ©el)etmni3 unfereS ©afeinS §u

entfd;feiern öermocfyten. SDer 3)id)ter ©Ritter füfyrt in feiner Betrachtung

ber ©efet3e beS £t;furgoS auS: „©er 3ü?ed ber 9Jienfd)beit ift fein

anberer, als bie 2luSbilbung aller Gräfte be§ 3JJenfd>en; tnnbert eine

StaatSüerfaffung, bafc ade Gräfte, bie in ber 3ftenfd>I)eit liegen, fid) ent=

nudeln, fyinbert fte bte gortfe^reitung beS ©eifteS, fo ift fie üermerfttet)

unb fcfyäblkfy." SMefeS ift genüfc ein tyofcer Begriff ber menfcfyticben

Statur, boer; tooju biefe (Snttoidlung unb biefeS $ortfd)reiten, tüenn, tüie

üiete behaupten, naefy beut %oi<c alles aus ift, trenn eS fein gortbe^

fielen beS SebenS unb ber Seele giebt. 2öäre nid)t alles Sradjten nad)

SBeiSljeit unb $raft üertorene 9)?üf)e, tüenn eS uns nur in biefer 3e^
bienlidt) fein fönnte? £)a toäre ber 3>Zenfdt) baS einzige ©efcfyöpf, baS

feinen $\dtä allgemein üerfefytt, tüeil er in biefem Seben nicfyt jur üotten

Entfaltung aller feiner Gräfte unb gäfyigfetten gelangt. Bon üielen

Seiten tüirb ein Söeiterteben beS ©eifteS jugeftanben, bie llnfterbtid)feit

ber Seele anerfannt, aber fo üerroorren unb oft unvernünftig finb bie

2Inttuorten ber ^ilofopt/en biefer ^ic^tung, tüenn man fragt, too unb
toaS ber-©eift unb tuelcfyer 2lrt biefeS SBeiterteben fein merbe, bafc eine

forfcfyenbe Seele ftcr; nic^t bamit jufrieben geben fann. ©od) nid)t nur

bie pfyitofopfyifcr)en Sc^lüffe fonbern auefy bie religiöfen Sefyren gefyen

barin tüeit auSeinanber unb fogar bie djriftlidije ^irc^ie biefer 3eit läfet

ifyre Befenner über biefe ^rage im Unftaren. ©urc^ n?iberfprec§enbe

Auslegung ber Sefyre S^rifti in ben oerfdnebenen Seften finb auc^ bie

Triften in bie allgemeine Bertoirrung ^ineingejogen toorben, obgleid;

bie Schriften beS alten unb neuen ^eftaments fotoie befonberS bie

SBorte beS ©rtöferS fetbft beutlic^ 2luffdr)tufs über baS geiftige Seben unb
bie 2tuferftefyung ber lobten geben. ®ie Geologen follten im Stanbe

fein, biefe nricfytigen ®inge ju erf'lären, bod) toie oiele üon ben fyier
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2lnmefenben, bie oon ^»genb auf in ber ©djrift untermiefen mürben,

fyaben einen Haren Segriff über unfer ßeben im $eüfeitä? Wan fagt

uns, ba$ fei unmöglich §u miffen uub bal ift fo; befonberS fo meit e3

bie ©d>riftgetel?rten unb ^arifäer biefer $ett betrifft, bie ebenfo menig

imftanbe finb bie SBege unb ©ebanfeu ©otte^ ju üerfiefyen, alz biejenigen,

meiere ficr; ßfyriftu» miberfe|ten, aU er tarn, um Sicfyt in bie ginfterm§

ju bringen unb teerte, baf$ ©Ott fiel) benen offenbare unb 2Bete&ett gebe,

melcfye e3 bei itjm fucfyen Qfoty. 14, 21—23 unb $afobu3 1, 5) unb

mitlen§ finb, feine ©ebote ju Ratten (^ofy. 7, 17). gür ben 2tpoftet
s$autu<§ mar e3 möglich ju üerfteljen, ma§ fein 2luge gefel;en fyat unb

fein £>l;r gehöret fyat unb in feinet 3)tcnfc§en §er§ gebrungen mar, ma3
®ott bereitet benen, bie i^n lieben, meil i§> il)m oon ©Ott geoffenbaret

mürbe, (1. torint^er 2, 9) unb biefe* ift ber einige
v

2£eg, ein SBer=

ftdnbni'o ber überirbifeben 9Jcäd)te 511 befommeu.
@<§ ift für ein jebe3 notmenbig, ben $med imfereS %eben$ §u oer=

fielen, menn e<§ un<o barum gu tfyun ift, benfelben §u erfüllen unb e3 ift

gut, in ber ©cfyrift gu forden, bennfie geuget oon ber Söafyr^eit. %<fy

muf} midj ber ßeit megen furj faffen unb fann nur einige ©teilen ber

Sibet flüchtig berühren, meldte auf biefer ^ema Sejug tyaben. 9Bir

(efen im 1. Sud; 2ftofe<ö 1, 1, bafe ©ott im anfange |ümmet unb @rbe

fdjuf unb bafs §u einer $eit bie ©rbe müfte unb leer, mit SBaffer be=

beeft unb in ginfterniä ^ar. @3 mirb un§ in bemfelben Kapitel gejeigt,

mie ber ©cf/öpfer buret; fein SBort Drbnung in biefen 6l>ao3 brachte

unb biefen Planeten §um Sßolmort ber -äftenfcfyen bereitete. £)afj bie

@rbe au3 nicbt£ entftanben fei, fann au<§ biefem Sericfyt nicfyt entnommen
merben, and) nidjt, maS fie mar, efye he in ben oben betriebenen 3U

'

ftanb fam. @3 mirb un§ nicfyt mitgeteilt, mie titele Zeitalter oerfloffen

§mifd)en ber @rfcr)affung beS £immel3 unb ber @rbe bi§ bie te|tere in it)rer

gegenmärtigen Drganifation tiotlenbet mar. Slber SBiffenfcfyaft unb SSer=

nunft miberftreben mit 9?ecf)t ber Slnnafyme, bafc ba3 SBeltatt mit feinen

ungültigen ©eftirnen nur 6000 $afyre eyiftiere, aber e3 ift vernünftig

an§unel;men, ba£ unfer ©onnenftiftem mit feinen Planeten bamal<3 feine

gegenmärtige Drbnung unb Sßerfaffung erhielt. 2ll§ alles bereit mar,

fam 2lbam in3 SDafein als lebenbige ©eele unb im ©benbilb ©otte3,

moburcr; mir bie @rfenntni§ befommeu, baf; ber ©cr)öpfer unb @rl;atter

aller 3)inge an gorm unb ©eftalt bein erften 9)ienfd^en gleich mar, unb

3lbam fonnte fid) mit feinem Später (SufaS 3, 38), im ^arabieg unter=

Ratten, bi§ il;n fein Unge^orfam besfelben oerluftig machte. @r fyatte

fic§ gegen bie ©efe^e be3 ^immeB oerftofeen unb mar in ber gleichen

Sage al§> ein SSerbrecfyer, ber md) bem ©efe£ be§ Sauber mit bem £obe
ober lebenslängliche Verbannung beftraft merben mufe. §dtte aber ©ott

biefen %aU nic^t oer^inbern föunen? $a, aber ber s
^Ocenfc§ l;atte bamal£

mie auc^ ^eute feinen eigenen Sßillen unb fottte mahlen, ma§ er mottte.

S)urd; feine Übertretung befam er aber auc^ bie ©rfenntniS, ©uteS unb

33öfe§ $u unterfc^eiben, eine ©rfenntniS, bie ibn DöUig bereit machte in

biefer 2ßelt §u geigen, ob er ba<§ ©ute um beS ©Uten mülen i^un unb
emigeS Seben erben moflte, ober ob er fid) ber Suft ergeben moltte §ur

emigen ©d;mac^. ®ie ©ünbffut gab 3^gni§ bafür, ba^ bie Zeute fdt)on
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ju jener 3e^ ourc
fy
©ünbe unb Safter ba<3 Stecht auf (Srben ju leben

oer»irft Ratten, dagegen erlangte 2l6ra^am nad;I)er für firf) unb feine

$inber burd; ©laube unb ©el;orfam bie Skrfyeifjung be3 ©rtöfer^. ©ein

SBolf erhielt burd; 9)tofe ba<3 ©efe| unb ©ebote, »eld;e baSfelbe vor-

bereiten unb befähigen füllte, ben 9)Je)fia§ ju empfangen. Oft »urben
bie Israeliten r)eimgefudt)t, meit fie biefe ©ebote nid;t fetten, unb ©Ott

fanbte feine Wiener, um fie ju »arneu, bodt) )ie toerftanben bie 2Bei^l;ett

nicfyt, bafc burd; galten beS ©efe^eS eine ©elberfenntniS fam, bie einen

(Srlöfer als 9?otU)enb!gfeit ernennen liefe. 2llS bann 3efuS unter il;nen

erfd;ien, nahmen fie it;n nict/t an, »eil )ie ber ©elbftoerblenbung anl)eim=

gefallen »aren, ftd; toiel auf iljre üon ©Ott geoffenbarte Religion ein=

bitbeten, aber nerfäumten, bie als SBebingung oertangten SBerfe fyerOor=

jubringen. ©fyriftuS trat beSfyatb fdjmrf gegen bie ©cfyriftgetefyrten unb
s
^3r)arifäer auf, »eil biefe aus eigenen ^ntereffen baS 33otf in biefem

Irrtum nod; beftärften, anftatt eS ber 3Bal)rr)ett jujufü^ren. $efus

brachte bie »afyre @rfenntnis oon ®ot unb es fommt befonberS fd;ön

jum 9Sorfdr)etn, als er feine jünger teerte ju beten: „Unfer SSater in

bem Fimmel'', unb »ieber nad; feiner Sluferftefyung fagte er ju 2Jtarie

:

,,©et;e \)'m §u meinen Srübern unb fage il;nen, tcr) fafyre auf $u meinem
Sßater unb §u eurem 3Sater, §u meinem ©Ott unb §u eurem ©Ott".

($or;. 20, 17). ©r fud;te feinen Jüngern begreiftid) ju machen, bafe bie

9)?enfd)en ©otteS Hinber finb unb er roar bereit ben 2ßeg §u bahnen,

bamit alle, bie ifym get»rd;en, in bie ©egemoart beS fnmmtifd;en Katers

jurüdfefjren fönnen, um nidt)t nur eine geiftige (Syiftenj §u t)aben, fonbern

burd; leibliche 2tuferftetntng, »ie @r fetbft, bie ilnfterblidjfeit §u em=

pfangen. @S ift biefeS oielen unbegreiflich, bafe eS möglid; fein fott,

nacfybem alles im £obe vergangen ift, bod; roieber mit fetbft eigenen

Ofyren ^ören, mit 3lugen fefyen unb mit Rauben füllen ju fönnen. 2öo

roar aber oor 500 $atyren ber ©taub ober bie 3ltoma, bie ^eute ju

unferen Körpern gehören, burd) »elcfye mäcbtigen triebe ber 9catur fyaben

ftcr) biefe 23eftanbteile jufammengefetst unb bilben l;eute biefe Tempel,

roorin unfere ©eifter »offnen? Unb roenn fie abgebrochen »erben, »er

fann oerbieten, bafe fie burd) ©otteS sJRad;t unb SBort »ieber aufgerichtet

»erben unb bie $orm annehmen, in ber »ir fyeute finb? 3Ber fann

oertnnbern, bafj, »enn bie ©onne ber ©erecrjttgfeit erfd)einet, bie in ber

@rbe ru^enben Seiber §u neuem Seben fyeroorfommen, unb bie Sebenben

oermanbelt »erben, um llnfterblicfyfeit anjujie^en. ($oty. 5, 28 unb

1. $or. 15, 52). ^efus unb feine jünger teerten biefe 2)tnge unb bie

9Jlitgtieber ber bamatigen Äirdie oerftanben i^ren t;immtifd)en Seruf unb

§ufünftige ^errtic^feit. ((Soloffer 1, 26). £)a<§ »a^re @oangetium er*

flärt bie 33eftimmung be§ 3Jienfc§en unb »urbe beS^atb jum letztenmal

geoffenbart, um jebermann ©elegen^eit ju geben, t>a§> t;o^e 3^^ 5" **'-

reieljen. Stuf Söefe^t ©otteS »urbe im %at)v 1830 buref) ben ^prop^eten

^ofep^ ©mit^) bie Mrdje ^efu 6t;rifti »ieber gegrünbet, unb alle, »elc^e

Sufee tfyun unb fic§ ju ©Ott befefyren, fönneu oon ^m eine Hoffnung
ber ^immlifc^en ^errlic^feit befommen, burd) ©etjorfam §u ben ©eboten

ßlrrifti; eine ©e»ifel;eit unb §»ar nicfyt aus ^leifc^ unb BM, fonbern

burc§ Offenbarung oon ©ott, unferem ^immlifc^en ^ater, follen »ir
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)ebe£ einzelne für ficfy fetbft ben ftwed unfere3 StafeinS erfennen, unb

burd^ ben ^eiligen ©eift unfcrc Seftimmung erreichen. £)a3 ift ber

getS, auf ben SfyriftuiS feine ^trd;e baut unb bie Pforten ber £ötte

roerben fie ntct)t überroinben (
s
3Jiatt£). 16, 18).

©dion ^ier em3 $u fein mit bem SSater unb mit bem ©olme
($ol). 17, 22); ben 28eg ^u toanbetn, ber un<§ gurücffü^rt in<§ 23aterr;au!§,

in bie einige Heimat unb bort mitjuiuirfen in ber Entfaltung ber

©djöpfung — baS ift bie öcftimmung be§ -üftenfclien, ba§ ift ftwed

unferel £>afein§, ja barin beftefyt bie berechtigte Stellung nnb ©rioartung

ber ^inber ©otteS ($or). 14, 12). Um jeoocr) eingeben §n fönnen jur

*Qerrlicf)feit ©otte3 muffen fie bie 2Mt übernrinben, fie bürfen fiel) oom
Satan nicf)t täufdjen laffen, fonbern muffen ber ©timme be<§ guten

•pirten folgen unb ^l;m treu bienen bi£ ans (Snbe in l;eiligem SBanbel.

©onntag£fd)u(=£teber.

^©ebidjitet, überfe^t, a(3 audj üerfrfnebenen Quellen entnommen unb reöifiert. R. T. H.)

Wut.: Did you think to pray? p. 81.

(St)e bn bein £>au<o üerliefeeft

©pracfyft bu bein $ebet?

$Demut3oo(I in ©fyrifti tarnen

SDaft in bir ber Qtik ©ame
£eute roerb' gefät?

@bor: D ba3 23eten bringt ben ^rieben

2)ir in<3 ^erj nnb roie'3 and) ger)t,

Unter $reub' unb ©türm btenieben

2)enfe an3 ©ebet.

SBenn bein <Qer^ mit $orn erfüllet,

©pracfyft bu bein ©ebet?

Jpaft mit friebeüoffem ©treben

©einem trüber aucr) vergeben

@r/ er t>on bir gefyt?

Stjor: bal Seben bringt ben ^-rieben ic.

äöenn bidt) Prüfung überfallen

©pracr)ft bu bein ©ebet?

£>aft audb rmbtict; jeben borgen,
SBenn bebrücft t>on ferneren ©orgen,

©ott t>u angefleht?

ßfyor: ba§ Seben bringt ben ^rieben 2c.
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SRel.: flott fei San! in aller SBelt.

.ftinber, ueE>mt üon Dant entbrannt

Oft bie fyeil'ge ©dnft gut ganb.
<gier ift ©otteS Unterricht!

'

£ier ift 2Baljrl)eit, reines Sicfyt.

©rö&re ©aben bat bie äBelt

9Wd>t als ©otteS Söort enthält:

2Bie man glücflicl; (eben, bann

(Stuft and) fe(ig fterben raun.

2Ber auf $efu Sefyren £ört

llnb fie burc§ ©efyorfam d)xt,

£>en erfreu'n §u aller $eit

©egen unb ^ufrtebentjeit.

SKcI. : Come ye children of the Lord. p. 80.

3)ten|d;en t)ört ben froren ©djalt

!

©er;t tote über 33erg unb 5lr;a(

@ble $riebenSboten jiefyn,

©egnenb toanbeln fie bat)in.

^efuS fyat fie auSgefanbt,

3u bnrc£;§iet)en ©tabt unb Sanb,

£)amit feiner ÜBotfcfyaft SBort

3Berb' gehört an jebem Ort.

Äinber, fie audj laben euer;

Stemmt boct) teil an ©otteS dttid),

©cfymecft, rote freunblicf; $efuS ift

Sern ber feine Sieb geniest.

toie lel^rreid), o toie fcr)ün!

Äinber, tafet uns ^u ifym geljm!

£)afj bie griebenSbotfcfyaft bann

Stile uns beglücfen fann.

3JM. : ^efu, meine ^eubf.

©otteS äBinbe me^eu

©otteS ©tröme gelten

$n hen Ojean.

Söolfen jiefyn unb ferne

Sßanbeln ©oun unb ©terne

^re igelbenba&n.

2llfo fort Säuft ©otteS SBort

©d^tetter als ber Sßolfen Speere

211S ber ©trom ber Speere.
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£)urcE> ber @rbe 2Beiten

Sftufc eg ficr) verbreiten

©egnenb als ein Sict>t.

23i3 be<§ <gerrn (SSrfenntniS

Seines "geilS ^erftänbniS

2)urtf) bie ©eeteu bricht.

SEief unb fyet;r $ft3 SBeftmeer,

SSotter fott bie SBabr^eit quttten

Sitte SBett erfüllen.

jpörft bu uoc£> bie Sötten

SHnber ©ünber fpotten

Über ©brifti »tut;

©iefyft tu feine 3eu9en

Seiben, fterben, frfimeigen:

@nb(icfy mtrbS bocf) gut!

$efu3 lebt! ®a§ £aupt ergebt,

trüber, bie if>r ityn ernennet,

©einen Tanten nennet!

31. &nap\>.

3M.: @§ ßiebt ein £anb.

(äffet tinber attefamt

Uns machen fcfynett bereit,

£>af3 mir *ur ©ountagSfcfyute gel/n

£)enn eS ift ©abbatt) r/eut'.

Safct um§ erft banfen ©Ott bem iperrn

SDer uns behütet l)at,

Unb bitten, baf$ er aud; fortbin

Uns fiUjr' auf rechtem ^3fab.

SBenn bieg getfyan, bann fommet fdmett

3u (erneu ©otteS SBort,

SDas nun §u uns erkläret mirb

2Son ©einen Wienern bort.

D metdje fror/e ^ugenbäeit

«Stets ernft beftrebt §u fein,

3m magren ©oangetium

3u leben gut unb rein.

@o motten mir nun recfyt mit %ki$
«Stets bienen unferm <gerrn;

SBenn bies mir tfyun unb fotgjam finb,

SBirb @r uns fegnen gern.

©milie ©gröber.
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®efunbljeit3regeln.

%vinie toeniger 9ttme mefyr.

®f[e weniger Staut me&r.

bleibe bicfy leichter $abe mefyr.

Aafyre foeniger ©efye mefyr.

©ifec lueniger ©rabe mefyr.

©titb(e iceniger arbeite mebr.

23erf$toenbe meniger ©ebe me^r.

9iebe weniger £anble me^r.

«. SB.

SWut untet großartigen Setben lernt ber iDJenfd) großartig baubeln, nur burd) ten

@efyorfam lernt er berr(cb,en, nur burcb §ören lernt er reben. 2lbam Füller.

3(ngefommen.

3n ber fcfyrceijerifdjen ÜJUffton traf SUtefter ^otni Sdnnuü oon ©t. ©eorge,

Utab, am 17. $ebruar ein unb roirb feine 2(rbeit in ber ©emeinbe 53iel anfangen.

sÜltefter Jj- ßoüie Stobinfon, ber früher in ber beutfamt äRiffion tfyätig war,

ift ernannt Worben in ber ©emetnbe sJieud)ätel ju wirfen.

©ntlaffungen.

Qn ber beutfdjen 9)Jiffion fyahtn folgenbe 9)cifftonare ifyre ©nttaffung ermatten:

2lltefter Sßruce S. 33roWn, ber am 31. 2Iuguft 1897 anfam, juerft in SSafel, bann in

ber Hamburg unb SBerlm Äonferenj nnb jule^t in ber Stuttgart =Äonferen3 wirfte, ift

efyrenboll entlaffen unb Wirb ficb, bor feiner JWüdfebr nadb, 3ion einige 3eit in ber

©d)Weij aufhatten.

Sütefter ©eorg Qenfen erlieft feine efyrenbolle (Sntlaffung unb wirb aud) bie

<£d}iüeiä befudjen. ©riain am 31. 2luguft 1897 an unb War in ber ©reiben:, gftanffurfc

unb ©tuttgart^onferen^ tfyätig.

2t(tefter ©. 6. (Sfyring fam am 4. -Jcobember 1897 an unb ift nad) treuem

SBirfen in ber ^ranffurt=Äonfereng efyrenbolt entlaffen.

2tltefter 3lrd)ie %. §ill, ber am 6. 9Jobember 1897 anfam unb in 9Wünd)en,

§ei(bronn unb $iel arbeitete, ift efyrenüoll entlaffen unb wirb feine 9JciffionSarbett nod)

eine furje geit in ©ngtanb Wetterfe^en.

2Iltefter Söalter £>. 2llber ift bon biefer SGRiffton entlaffen unb ift bereite auf

feinem öeimWege begriffen.
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aWitteUmtgen.

©ine eteftrifcr)e @ifenbar)n folt gtt>ifcf)ett ©alt Safe ©itto, unb Dgben, eine Strede

bon 40 englifc£>en Steilen, bis jutn 1. 2luguft 1900 in ©ang gebracht Werben.

£)a§ bor faum einem 3a^'e herausgegebene 2Berf „Sie ©taubenSartifel" bom
Älteften ^arneö @. Satmage b,at in feinem Verlauf alle biör)er erfdnenenen Subtifationen

ber $ird;e überfd)ritten. 3n *>et furjen bisher berfloffenen 3^it finb über 6000 ©rem-
btare berfauft worben.

2lu§ einem Briefe be§ Ätteften 2ltfreb Soweit erfahren mir, bafj er Wof>tbe:

galten im Greife (einer Familie in Sugar, ittat;, angelangt unb biefetbe aud) alle wof/l

angetroffen. Sßir Wünfdjen ib,m ©otteS Segen ju neuen Hoffnungen unb $reuben in

feiner 2lrbeit bort.

2)a§ ©rrtdjten neuer ftattlicr)er Scf)ul= unb Serfammtung3r)äufer, wie berietet

Wirb auö berfdjiebenen Seilen Utar)S, bef^rid^t etnen erfreulichen 3uftanb materiellen ©e^

beir)enS unb guWudjfeS ; baSfelbe fann aud? bon anbeten Staaten, mo bie öeiligen fid)

anbftanjen, gefagt werben, Wenn audj in einem Heineren Sftafjftabe.

SaS alte, nur wenige 3ab,re nad) Stnfunft ber Sßioniere erbaute ©efd}äft3gebäube

UtafyS erfter Qeitung ~
~ „The Deseret News" — foll in näcbjter 3eit buxtfy einen

nad) mobernfter Strt errichteten, feuerfeften Sau erfe^t Werben, ber bie gefd)id)t(id) ge=

Worbene ©de gegenüber bem Sembel s Quabrat unb bem 'jpinonier^Jiouument ein=

nehmen wirb. Sie Sauarbeit f^at bereite begonnen.

©in ftattjöftfdjer ©eler)rter beraubtet, bajj, wenn bie Söget ber ©rbe auSfterben

Würben, bie -Dienfdien fie nad) neun gatjren nid)t mer)r bewohnen lönnten ; Wenn fie

aud) nod} fo biete ©ifte tjerftellen füllten, um bie Sftftfren auszurotten, bie Ääfer

Würben alte Dbftgärten unb bie ©rnten auffreffen. 2lber tro^bem wirb t)eute fo mancher

nütdid)e Söget r)ingefct)(acr)tet, um auf ben £>üten ber jarten Frauenwelt ju brangen.

Som Älteften ^o^n Sßintte, ber über ein ^afyr in biefer 3)iiffion (Äiel unb
toannober) tljmttg War unb testen Üiobember franfr)eit§b,alber unerwartet fvüt) feine £>eim=

reife antreten mujjte, erhielten Wir einen Sörtef auS Sßitfon, tttab, in bem er unS mitteilt,

bafj er bereits fo biet beffer, baf? er fid) feinem Serufe als Sdndlefyrer Wieber wibmen
fann. ©r fenbet r/erjtidje ©rüjje an alte öeiligen unb ^reunbe.

SaS Sertiner g-amitienbtatt „$ür alle 2ßelt" beredjnet ben jäf;rtid)en Sabier=

berbraud) für alte Leitungen ber 2öelt auf 800 Millionen Kilogramm unb bie Qafyl

ber 3e^ungSnummern auf 12 3JJil(iarben jätyrtid). $n erfter Steige fommen 9iorb=

amerifa, ©nglanb unb Seutfdjtanb, in fester 3teit)e unter ben größeren Staaten ©urobaS
tommen ©paniert, 3iufjlanb unb bie Surfet, gtn Serr)ältniffe jur ßobfjafyl t)at ber

.Uanton $im&) am meiften 3ertung3abonnementen in ©uroba, unb SOßürttemberg am
meiften unter ben Staaten 2>eutfd)(anb3.

Sie teuerfte Leitung ber ganzen Sßett Wirb gegenwärtig in $(onbr/ife, 2ltasfa,

gebrud't. SaS Statt b/eifj: „Dawson Daily News." ffie -Kummer beS SlatteS

foftet eine Waxt Sa§ Abonnement für fed)S Sltonate beträgt 80 it. ober 140 it. für

ein gangeS %afyv. 2)er Mobf ber 3 e^un3 tft ein fel)r mertwürbiger, unter bem Sitel

tieft man bie äßorte: „The News when it is News". (5leuig!eiten, Wenn eS Wetd)e

finb.) ^atürlid) ift e§ nicfet fo leid)t in Sawfon etWaS 3teue§ au§ ber Slu^enWett

311 erfahren, obwohl eS eine Selegrab^enftation l;at. 3öie teuer bort baS Seben ift,

bewerft bie St)atfad)e, ba^ ein ©i 4 it. foftet unb für ein Saar 9teifefcr)ur)e 80 it.

bejaht Werben. 3)a§ ©olbfieber Bat aud» nod) feineSWegS abgenommen, fonbern nimmt
im ©egenteil nod) ju.

SJlerfWürbige Sibetn. ^n 9iom, im Satifau befinbet fid) bie größte

Sibet ber 2Belt, ein fyebräifdjeS SllteS Xeftament, ©ewid)t 160 Kilogramm. Srei

SJiänner muffen e§ tragen. — ©in S^nbifat benetianifd)er ^ubtn folt im 3at)re 1512

bem Sabft QutiuS II. ba§ ©eWid)t ber Sibet in ©olb angeboten t)aben ; bod> tetjnte er

ba§ 2tnetbieten ab. Seim heutigen Staube beS ©olbwerteS würbe baS Sud; ein unb
eine t)albe 2)ällion üKarf foften. 3iocf> merfwürbiger ift baS ©jembtar ber ganjeix

t)eiligen Sdjrift in ber fönigtid)en Sibtiotb,ef ju Stodr)olm. Sa§ Suct) t)at einen un=
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gcwtflnilid)en Umfang. SDte 309 ©eiten mit je jwei ©galten Vtotumnen) finb 0,9

Bieter l>ocb unb 0,5 SWeter breit. 2)as Material beftcfyt mio bitfem, fd)önen Pergament,
-,u beffen |>erftel[tttt0 etroa 160 CSfolc-fällc efcforberRdj Waren. £>ie Sedel finb 4,5 Bieter

Zentimeter biete, mit flattert Sefctytägen bcrfel;ene ©icbenbretter. 3)as ©ewitt)t bes

§Bud)e8 ift Kfyv bctniditlid). "-bei bem großen ©djlofjbranb in Stotffyolm im
v
\abrc lt>!»7

mujjie bie Sibel auö bem genfter geworfeq werben, wobei bie 2)ed'el Schaben litten.

v

x
sm ^ain'e 1809 würbe bie 2lu§befferung borgenommen. 2ln ben alten ©efdjtägen

läfU fieb noeb i o l > t erlennen, baf? biefe Bibel früher angefettet geh)efen ift.

Xobe* anzeigen.

Bon ber ©emeinbe Stuttgart Wirb berichtet, bafj Brubcr ©ottlieb ftoU, ber im
3ar)re 1888 ber Äirdje beigetreten, im 2t(ter von 78 §a$ren geftotben ift.

2)as liebenswürbige fünfjährige Xödjterdjen bes Brubers ftoadum unb ber

Sdwefter Bertfya ©oosmann ftarb am 10. Märg 3)ie Heine 93ert^>a ert'ranfte bot

jroei 3Bodjen an Äebjfobfentsünbung
; fie War ein fcr)öne$ $inb unb ber Öiebling aller,

bie fie lannten. Bon ben Mitgliebern unb 2Uteften ber vamburger ©emeinbe Würbe
ben Werten ©Item innige £eünat)me erzeigt.

ftm 21lter bon 75 Sagten 6 3Ronaten unb 21 Xagen ftarb Bruber ©^riftian

Wiener in Montbetier, ^ a^°^ getreu im ©tauben. Bruber 3Keier Würbe am 5. ftefa

mar 1824 in Bern geboren, nar)m bas ©bangelium bafelbft an, würbe getauft im
Acbruar 1869 unb wanberte im 3a^rt 1891 na$ feiner neuen .Setmat aus. 2Xm
legten ©onntag bor feiner Atranffyeit gab er nod) Wagnis bon ber 2£abrbeit unb fagte

in öffentlicher Berfammlung : „2)ies ift mein leides geugnis."

©S ift mit befonbers tetlnafnnsboltem ©efübje, bafj Wir ben £obesfall be§

ätteften ©olntes unferes geliebten Mitarbeiters, bes 2tlteften ©partes Mufig, berichten.

2Iu§ ber „Seferet s)iews" entnehmen Wir fotgenbeS: ©ine ausnafymsweife leibbringenbe

Begräbnisfeier fanb in Sterling, Utat), ftatt. SDurcb, eine frübjeitige Sprengung in

einem $oI)fenbergWerfe Würbe ber 24 Qafyre alte ©fyarles ©. ©. Mufig tötlicb, ber=

wunbet. ©r ftarb am 13. Jebruar, fed}S Sage nad) bem llngtütfsfalt unb Würbe im
,"yriebr)of su Manti begraben, ©er fleißige junge 2Rann War bie öaubtftü^e feiner

3Buttet unb ber jüngeren Äinber, wäfyrenb ber 2lbiuefent)eit beö Baters, ber gegen;

Wärtig in £>eutfd)tanb eine Miffion erfüllt, ©r War Wofyl bie Wid)tigfte ^Serfönltdjfett

unter t>en jungen 2euten r)ier unb wirfte unter u)nen als Bräftbent bes 3üngtings=

bereins unb 2lffiftent ©upertntenbent ber ©onntagsfd)ule. 3n bem Sobe bes Brubers

3Kufig bertiert ber ©anbete=Bfar)l bon 3^on emen ^ er boffnungSbollften Jünglinge.
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