
„Unb id; fatj einen (Engel
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ÜKttobernc Xcntyet.

$8on ben bier Tempeln, loelcfye bie Später 3ion3 fyeute fdjmücfen,

ift ber Stempel ju ©alt ßafe (Sitb ber $uerft angefangene unb ber jule&t

üollenbete. ^ierjig ^afyre berffoffen jnufcfyen ber 3eit ber ©runblegung

ber (Scffteine nnb ber i£intbeu;ung biefeS l)errlic£;en ©ebäube3. (Sine gute

9tbbilbung beSfelben finbet ber Sefer auf ber erften ©eite biefe§ 23anbe3.

Umftefyenb ift ba§ 23ilb ber funftb ollen, fcfymer bergolbeten ©tatue, bie

ben (?ödj>ften Sturm be3 Stempeln überragt unb ben (Snget Moroni
barftelft. 2I13 ein igerolb ober ^immetsbote bläft er bie Strompete, ber

33otfct)aft, bie ber ©ngel ben SDZenfcfyentmbent in biefen testen Sagen
brachte, 3lu§brucf gebenb. ©<§ ift bieä eine poetifcr/e SDarftellung be^felben

(SngelS, ber im $at;re 1823 bem ^rop^eten ^ofepl; ©mitfy erfct)ien unb

bon meldjem $ofyarme%, ber Offenbarer, fd;reibt: „Unb id» fal> einen

©ngel fliegen mitten burcfy ben £>immet, ber Ijatte ein eroige§ (Sbangelium

jju berfünbigen benen, bie auf drben tooljnen, unb allen Reiben unb

©efdt)fecf)tern unb ©pracfyen unb Golfern, unb fpradt) mit großer ©timme:

gurrtet ©Ott unb gebet %ftm bie @fyre; benn bie 3e^t feinet ©ericfyto

ift gefommen; unb betet an £>en, ber gemacht fyat ^irnmet unb @rbe unb

SJZeer unb SBafferbrunnen." &ocr) oben prangt bie ©tatue — 22272 %u$
über bem $unbament, ba§ fcr)on borljer eine (Srfybfyung be3 ganzen ©alt

Safe Stfyate<o (4500 $ufj über bem 3tteere3fpteget) einnimmt. SSefdt) ein

l)errlict)er Slnblicf jeben 9)torgen, wenn bie ©onne fidt) über ha§> mächtige

gelfengebirge, bie fcr)neebebeäten majefiätifdt)en Serge 3i°n§ ergebt unb

fidt; glän§enb juerft an ber ©pi£e biefeS fyödjften 9Jiittetturme3 abfpiett,

um bann balb barauf ben gtit$ernben ©ranit be3 ganzen ©ebänbeS mit

i^rem btenbenben £tcf)t §u umlüden! 2Bie fünfein bocf/ bie gülbenen

SSorte „Zeitig feit 'bem £>errn" fo fcfybn, unb überhaupt bie ganje

am bftlicfjen ^auptturme unter bem allfe^enben ©otteSauge in toeifjen

Marmor gehauene golbene ^nfcfyrift:

$a3 $an$ be3 £erttt.

©rbaut bon

ber £ircbe $efu (5l;rifti ber

^eiligen ber legten Sage.

angefangen am 6. Steril 1853.

33eenbtgt am 6. St^rit 1893.

SDocfy audj bei 9kd)t bermag ntd^t allein bie ©tatue be3 SngetS,

fonbern alle fecf;i§ Stürme (bie alle gan§ aus ©ranit gebaut), ju befonberem

Vorteil erfcr)einen, benn 5a^>treict)e eteftrifdje Siebter finb überall angebracht,

bie bei fefttidt)er Seleucfttung be3 Stempeln bem ©anjen einen hocheleganten

(Sinbrucf beriefen.

£)er ftotje unb einzig in feiner 3lrt bafie^enbe Bau umfaßt einen

gläcfyenraum bon 21,850 üuabratfufe. 3)ie Soften be3 Stempels finb

berfetneben beregnet, reichen aber, befonberg toenn bie auefy feit feiner

$otlenbung immer reicher geworbene pradjtboüe 3lu3ftattung in Setracfyt
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gebogen tuirb, roeit über — 4,000,000 ^Dollars. $on ber Stauer&aftigfeit

unb geftigfoit be§ £aufe§ fanrt man fict) einen begriff machen, roenn

man roeife, bafj bev ganje Sau bi§ zur Spitie eine! jeben ber fed()§ Sürme
au<§ ©ranit befielt unb auf einem ^unbament 16 $ujß breit unb 16 #ufj

tief rut;t. ©ine nähere Sefcfyretbung ift bereits in üftr. 17, $at)rgang 1892,

be£ „Stern" erfcfyienen, in roetcr/em ^a^rgang aucf) eine Sefcfyretbung

über bie geter ber Scf/lufefteintegung, an melier über 40,000 Sßerforten

teilnahmen, aufgezeichnet ift. — ©troaS ©efdjücl)tttcbe3 unb einiget über

bie innere 2lu<8ftattung be3 Tempels bürfte jeboct) t)ier toieber erörtert

roerben. $ur§ oor ber ©inroeibung beS ©ebäubeS fd^reibt bie „Deseret

News" toie folgt:

„SBetct; gro^e ©rreguncj ruft ber 2lnblicf, ber 9?ame, ja felbft ber

©ebanfe biefeS prächtigen ©ebäubeS in ber Sruft ber ^eiligen ber legten

Sage l;eroor! äßie eifrig t)orct)en fie auf bie Sendete über ben $ortfct)ritt

be£ üfißerfeS, ba baSfetbe nun bei bem legten Stabium feiner Sollenbung

angelangt ift. 9)Zit toetcfyer greube, 3)anfbarfeit, Sob unb $rei3 erroarten

fie bie frot)e Sotfcfyaft, toeicr/e am 6. Slprit au3get)en fott: „S)a3 $au%
be3 §errn in ber ^auptftabt 3ion3 $ öottenbet unb roirb l)eute bem
*gerrn getoeit)t; fommt, it)r ©laubigen, unb empfanget bie Segnungen,

meiere barin gegeben merben." 2ßar btefeS nicr)t für beinahe oier^ig

ber ioicf/tigften ^a^xe bei 2Bettgefcl)tcf)te, meiere für bie ^irtfje ©otteS

grofee (Erfahrungen, füfje unb bittere, fdjroere Prüfungen unb aufrief tigfte

$reube enthielten, ein ftarfer 2lnfer für it)re Hoffnung, eine fiebere Stü£e

itpreö ©laubenS, ein mächtiges ©lieb, um fie mit ben öergangenen 3eit;

altern unb ben zukünftigen ©loigfeiten ju oerbinben? «Stellt ber Tempel
in feiner Sauart nict/t bie ©efcfyicfyte ber Äirc^e bar, mit feinem breiten

unb tiefen ^unbament, mit feinem langfamen, boct) beftänbigen 35orroärt§-

unb 2lufroärt§fct)reiten ber Sollenbung entgegen, mit türmen, roetcr)e

immer l;öl)er in baS Himmelsblau reichen, gefrönt mit bem Silbe oon

©inem, ber üftacr/rief/ten oon großer $reube gebracht, ba3 eitrige Gsüam

gelium, benen §u oerfünbigen, meiere auf ber (Srbe root)nen? Stellt er

nict)t in feinen oerfdn'ebenen 2lbftufungen bie guftänbe unb Sert)ältniffe

beseitigen bar, buret) bereu Mittel unb Arbeit er gebaut mürbe? Seine

©efcr)ict)te, ooUftänbig er§ät)(t, mürbe in t)°^em ©rabe ü)rer ©efct)ict)te

äl)nlict) fein; unb feit ber gdt, ba fie in biefe Serge famen, finb nur

wenige Slätter urtferer ©efcr)icr)te, roelcfye nicfyt in biefen bauemben
Steinen biefer dauern gelefen roerben fönnten.

2Sir t)aben bemerft, baf3 rodt)renb feines 2Bacr/3tum3 Oierjig $at)re

vergingen. $n SSirtuct/feit rourbe ber ©ntfdjtufc jum Sau §u einer

früheren 3 ßü gefaxt. $aum fyatte ber mübe %u$ beS ^ionierS ben

auSgetrocfneten Soben biefeS %fyak§ betreten, gegen @nbe ^uli 1847,
al§ ibr großer $üt)rer, Srigl;am 3)oung, auf bem ^ßla^ ftet)enb, ben

mir nun SempetblocE nennen, mit feinem Stocf ben ^la| bezeichnete

unb erftärte: „£)ier roirb ber Tempel unfereS ©otte§ fein." ®iefe§ roar

ben 28. 3nli, toier Sage nact) it)rer 21nfunft; unb bie Slpoftel beftimmten,

bat3 bie Stabt oon biefem fünfte aus gebaut merben follte. Urfprüngticb

tourbe beabfict)tigt, ba^ ba§> Sempelquabrat oierjig Stcre grofg fein follte

;

biefe unb anbere Seftimmungen über ben $lan ber Stabtgebäube rourben
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burdj) cinftimmigcn Sefcfylufj ber Pioniere beftdtigt. (Srft fpäter mürbe
bie ©röfee be3 SempelblodeS oon oierjig auf jefyn 2Icre ^erabgefet3t.

Obfcfyon bie «peiligen fefyr gemünfd)t fyaben mögen, fofo.rt 31t beginnen,

beut 2UIerr;etligften ein Qau§> ju bauen, fo erlaubten ju biefer 3eit bie

ilmftänbe irmen. nid)t mefyr, als bie oorbereitenben Schritte ju ttmu.

2)ie Erinnerung an bie fyeilige Steinzeit i^>re§ bamalS bereite entheiligten

SempetS, in bem geliebten Stfauooo, machte ftc eifrig beforgt, an i^rem

neuen Sßormort bie ^eiligen SSerorbnungen mieber ^erjuftetten, beren ficfy

ju erfreuen iljmen nur für eine furje 3eü a" öe" Ufern be3 s
JJciffifnppi

geftattet mar. %$x Verlangen mürbe burd; ben 2luffct)ub nicfyt geringer

;

aber bie Arbeit, um ü)ren Familien, trübem unb ©cfymeftem unb benen,

bie tfynen nachfolgen mürben über bie Ebenen, £>eimaten §u bereiten,

mar bringenb. ®ie Arbeit beä $flanjen<§ unb SauenS ging oormärts,

unb ber Tempel martete für eine furje 3e^t

Eine <gauptfonferen§ ber ßircfye mürbe im April 1851 in ber

©aljfeeftabt abgehalten, unb bie Sßerfammelten befcfyloffen einmütig,

bafj ber Sempel gebaut merben foHte. infolge biefer 93efc6luffe3

mürbe ben 14. gebruar 1853 mit ber mirflifien Arbeit begonnen.

Unter ber ßettung ber erften ^räfibentfcfyaft unb ber Apoftet mürbe

au^gemeffen unb ber Sptafc beftimmt. Eine 3flufif mar auf bem tyiafye

unb Sßräfibent 3)oung fyielt eine Anfpracfye; ba$ ©ebet jur SBei&e be»

Vßla^Z mürbe oon ^ßräftbent Jgeber 6. Äimbal gefproben unb bie

Apoftet nahmen am Aufbrechen be3 23oben§ jur gunbamentleguug teil.

£)en 6. April biefe<3 $ar;re3, bem 23. $aljre3tag ber ©rünbung ber

$ircr)e, mar bie Ausgrabung fo meit oorgefdritten, bafj bie geier ber

©runbfteinlegung oorgenommen merben fonnte. @3 mar bie3 eine

^anblung oon größtem ^ntereffe. £)ie „ß^rontfet" bemerft fotgenbeS:

„£>er fedjfte April mar ein feljr angenehmer Sag; bie ©onne,

ber ipimmel, bie Atmofpfyare unb bie @rbe fcfyien meber ju falt, nodj

ju fyeife, nocfy §u lau §u fein; aHe§ festen oon Seben erfüllt, geeignet,

bie oerfdnebenen Temperamente jeber ©eete §u erweitern unb jebe§ ber

oielen Saufenben Alten, äftittelalten unb jungen, meldte oon ber üftalpe

unb gerne be3 SfyaleS pfammengefommen maren, gtütflicr; $u machen.

^n ©egenmart ber Autoritäten unb beamteten ber $ird;e, oer=

fct)iebener 2ttuftfen, Militär 2c. unb einer großen 3a^ fettiger gefd;a&

bie ©runbfteinlegung in feierlicher 2öeife:

A13 Material jum Sau be<§ Stempels mürbe juerft Adobes
(ungebrannte 3ie9 eifteme / bamatio ba3 aujgfdfliefjficr; gebrauchte )San-

material) gemault, mit Red Butte ©anbfteinen, meiere in ber 9M^e ber

©tabt gebrochen merben fonnten. Al§ ber ©ranit:©teinbrucr; in Little

.Cottonwood canyon, 20 teilen oon ber ©tabt, eröffnet mar, mürbe

biefer au3gejeidmete ©tein fofort gemäht. @r;e eine ©ifenba^n borttnn

gebaut mürbe, mußten bie ©teine mit Dc^fenfu^rmerf geholt merben,

unb öftere brauchte e§ oier Sage, um einen ©tein ju bringen.

(@($fo| folgt.)
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23in td) ein tuetfer Stetter?

2)ie ^eiligen ber legten %age finb ein eigentümliche^ Voll*. (SS

Wirb jebem in 3^on / a ^ er auc^ w *>en ©enteinben ber -Mfionen guerft

aufgefallen fein, bafe es wenige Männer, ja fogar Wenige Knaben unter

tljmen giebt, bie nicfyt ein Amt befi|en. $ür jeben giebt eS Arbeit bie

$üHe, unb fobalb ftdj ein 3Jlann bemütig unb mittig erzeiget, wirb feine

§ülfe int SBerfe bes £erm t>on nöten fein. Jpört man nicfyt überall,

befonberS aber im 2Jtiffion3felbe, fortwäfyrenb ben Sftuf naefy mefyr Gräften ?

SBa^rlid), bie @rnte ift groft unb Wenig ber Arbeiter!

Um fo wichtiger ift es beSljalb, ba$ ftcfy jeber, ber §um Amte
berufen, emftttcr/ bie §rage aufmirft: Sin tefy ein tneifer Wiener?

S)aS Amt, baS mir anoertraut ift, erforbert eine gemiffe Verwaltung.

Um biefe Verwaltung richtig auszuführen, mufc tc£> mit ben $flicr;ten

biefeS Amtes grünblid; befannt fein. £)tefeS Vefanntfein begießt ftet)

nicfyt nur auf meine eigene ^ßflicr)t, fonbern auefy auf bie ^flicV berer,

benen ic§ biene, ber Sttttglieber ber Äircfye (Sljrifti. darüber giebt mir

baS gefer/riebene Söort beS <perrn fyauptfäcfyticr; burefy baS Vucfy ber

„Sefyre unb Vünbniffe" Auffcfylufe, bodj barf ict; nidjt oergeffen, bafi „bie

©timme beS «gerrn" wie fie mir buref; feine Wiener, meine Vorgefe|ten

im ^eiligen ^prieftertum, befannt gemalt Wirb, cor allem meiner genauen

Veacfytung bebarf.

Sßenn ict; bteS aHe§ gewiffenfyaft ausführe, bann barf ict) mitf)

ir>o^[ einen „Wiener'' nennen, benn ict) tl)ue, was mir geboten ift ; boct;

bin ict) ein „weifer Wiener" ? ^m 58. Abfcfymtte ber „Sefyre unb Vünb--

niffe" 33erö 26 fprtd)t ber £>err: „^enn fefyet eS ift nict)t bientict),

ba$ id) in allen fingen gebieten füllte, benn berjenige
tr» el ct)er in alten fingen gelungen werben muft, ift ein

träger unb nict)t ein meifer Wiener; beSl)atb empfängt er

feinen Sofjn". @S wirb ben ^eiligen bort ferner erklärt, bafj fie

eifrig in einer guten ©acfye befd)äftigt fein, üiele $)inge aus freien ©tücfen

tbun unb grofte ®ered)tigfeit wirfen fottten, unb bafc fie fetneewegS if>ren

£ot;n öerlieren werben. — 3ft eS nid)t eine £t)atfad)e, hak berjenige,

welct/er nichts ttyut, bis eS it;tn befohlen ift, feinen @ifer nact) unb

nact; oertiert? $ängt er nid)t balb §u zweifeln an unb fyäit bie ©ebote

fetbft mit £rägt)eit? $a unb noct) mefyr, er Ijört auf ^ortfe^ritte §u

machen unb mirb fid^ mit Mfye nur Oon 6ünbe unb 3lbfall bema^ren.

^ft triebt ba^felbe and) in ^äulticlien Angelegenheiten unb Verwaltungen

ber gaE? 2Birb ntdjt ein §au§^err, beffen Wiener nur ba3 t|)ut, mag
ibm iebe^mat au§brü(flic^) geboten toirb, bie erfte ©etegenljeit roa^rne^men,

einen tüchtigen, ficr; ganj feiner Arbeit mibmenben $nedjt anjuftellen

unb ben Prägen entlaffen?

SDie grage: 33in ic^ ein meifer Wiener? ift bell)alb t>on ^o^er

IBebeutung für mic^. Um ba<§ Semu^tfetn einer beja^enben Antwort

in mir §u fügten, mufe ic§ me^r tl)un at§ ta§> ©ebot oon mir oerlangt.

Als Verwalter eines Amtes im §aufe beS grofeen 9JieifterS mufe ic§

mid) mit bem ganzen £>auSroefen befannt machen unb mu^ fucfyen, ben

3wecf ber ©ebote beS §errn ju erfennen. ^c^ muf$ baS ^ntereffe beS
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SBerfeS ©otteS aucf; in ben fleinften Angelegenheiten 51t meinem eigenen

^ntereffe machen. $d) mufe in allem Eifer ber ©acfye meine beften

Gräfte, bie Erjeugniffe all meiner Erfahrungen §u gunften fommeu
laffen. £>ie SBürbe, bie E^re meines Amtes mnfe mir in beffen 3Ser=

maltung tief am ^erjen liegen; idj muB fie jmn ©ebei^en ber ©acf>e

§ur ©eltung bringen, unb baS grofje 3^e ^ & ei* ErlöfungSplaneS barf icfy

nie aus ben Augen oertteren. r. t. h.

©ct5 unb $erfd)tt)enbung.

2BaS ift luo^t metjr oom Übel, ©eis ober SBerfcfyroenbung ? ^dj

benfe, eS liegt nicfyt ber minbefte Unterfrfneb, meber §um Seffern notfj

jum ©djlecfytem beS einen ober beS anberen, jnnfdjen ben beiben!

®ic Quelle beiber mar mofyl eine gute, fegenbergenbe: beim ©ei§e

bie ©parfamfeit, bei ber $erfcfymenbung bie greigebigfeit ; unb bei

beiben ift and) meift ber ©djtuft ber gleite; benn ber ©eijtge mie ber

$erfcfyroenber ftirbt auf ©tror;; baS ift nicr)t einmal bilblicfy gemeint,

fonbern eS mirb gar oft traurige SBirfltcfyfeit. Unb baS Seben, baS

biefem Enbe oorangefyt? ©orgen fyat ber eine, ©orgen ber anbere;

biefer, meil fein Vermögen nicfyt ausreicht, roeil früher ober fpäter bie

üftittel ju bem oerfdjmenberifcfyen Seben ausgeben, jener, toeit er nicfyt

genug befommt unb um baS bereits Erraffte ooll Angft unb 9Jii1J3trauenS=

quat ift.

^thd fyat uns ein fo munberooHeS ©leidjmiS gegeben. „2)er

©einige", fagt er, „rafft ®elh unb ©ut gmecfloS jufammen, ber $er-

fdjmenber bringt eS ^mecftoS burd?! 3)er ©einige fyat feinen, ber

SBerfcfymenber l)at einen unnützen ©enufe oon bem ©einigen.

®er ©einige fann, aber er mit! fetten; ber ^erfcfytuenber möchte

oft, aber er fann nicfyt mefyr.

£)er eine macfyt fidc) $etnbe, ber anbere erwirbt fid) ^reunbe, bie

fcfylimmer finb als ein $einb.

$enen peinigt ber SBunfcty, immer metter $u fommen ; biefen bie

9ieue, bajj er fcfyon fo tteit gefommen ift
!

"

^ft eS anberS ? $u toetcf/em ftwede fdjarrt ber ©einige baS ©elb

jufammen! lim ber 2Belt,,b. \). feinen Erben möglicfjft tuet binterlaffen

ju fönnen? ö nein! £)aS märe nocr; ein ßmecf, menn aud? ein fefyr

furiofer. Er ir»itt eS nur für ficr) allein. Er gönnt eS feinem anbern,

unb ber ©ebanfe quält ityn, ba£ einmal all fein Qab unb ©ut Beh\
eines gmeiten merben fann. Unb menn ber %ob nidjt fo - unt>orfyer=

gefeljen fäme, mer meifc, maS mancher ©eijige mit feinem ©elbe nocfy

anfangen mürbe ! Unb babei oer^ungert er nic^t feiten bei feinem ©c^afe.

Unb marum bringt ber Skrfcfymenber fein Vermögen burefy? Er
t;at feine $reube am ©elbe felbft, nur an feinem Ausgeben

;
pm ©cfyluiie

jjat er ebenfo menig ernftticfyen ©eminn unb ©egen oon feinem 33eu| mie

ber ©einige.
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©eig rote SSerfcfymenbung ftnb ber ©efunbljjett nachteilig. 2Ber

fiel) ju menig an ©peife unb Sranf gönnt, um §u fp.aren, nrirb bie3 balb

genug gu büfcen fyaben! £)a3felbe ©cr/icffal aber trifft benienigen, ber ficfy,

mel>r alz gut ift, an (Sffen, Srinfen unb fonftige ©enüffe l)äTt.

(Sin cr)arafteriftifd)er $ug §um ©ei§e ober gur 23erfcr)ir>enbung liegt

it>or;t in jebem 9ftenfcr)en. @r braucht barum nocr) lange nicfyt ben

Manien eine<§ ©ei^alfe^ ober eine§ $erfcr)menber§ §u oerbienen. 3ftancr)er

fyat einen ipang gu unangebrachter greigebigfeit, roie mancher eine

Neigung %u übertriebener ©parfamfeit fyat. 33eibe fottten gegen biefeä

„gut-iel" tüchtig anfämpfen. 2ftag fiel) biefer |>ang auefr) nicfyt gerabe

§ur Seibenfdjaft ausmachen, fo fcfyabet er boct) ; benn ber gur ©parfam--

feit neigenbe §at, roie gefagt, leinen ©enu£ oom Seben, roeit er fidj

oon ädern, wa§ nur fer/ön unb nü^ticr), aber rttd)t unumgänglich not=

luenbig ift, gurücftjwtt, ber freigebige, roeit bie ©efafyr naf/e liegt, ba$

er oon ^euc^Iern unb falfcr/en greunben au3genü§t mirb, baf; er me^r

giebt, al$ er §u geben fc)at.

®ei§ nrie $erfcr;tuenbung ift Hfjlicr;. ®er ©einige legt §u t;o^en

2öert auf bie irbifcr)en SDinge, ber ^erfcr/roenberifcfye §u geringen.

"

®ie Sttittelftrafee ift barum bie richtige. Sine grofee Sugenb ift

hk ©parfamfeit, unb fparfame 9J£enfcr)en merben e3 faft immer §u etroa§

bringen! 3flan fann fparfam fein im Suyu3, aber man fei e3 nicfyt im

jftotmenbigen. 3Jian fpare, aber man geige nict/t.

Unb geroife berounbernSmürbig ift ein freigebig ©emüt! Sitte

Saaten ber ^armfyerjigfeit oollbringt bie greigebigfeit ! 9)ian fann

aber fefyr moljl freigebig fem, olme §u oerfer/roenben ! 9)can fyalte Ma$
unb fei befonnen. :20er aber gut örbnuug I)ält in feinen gtnanjen,

ber fann öfter geben, at» er glaubt, 51t feiner unb ber anbern #reube.

Sd)led)te tarnte»

2öa3 finb Saunen? @tn felbftflistige» ©icr/gefyenlaffen, mit bem
man feiner Umgebung unenblicf) läftig unb unangenehm roerben fann.

Dfc/ne baJ3 ein nennemimerter ©runb vorliegt, t;ört man oft äufjern:

„Saffet mitf) nur t)eute in 9^u^)e, id? bin bei fcfylecfyter Saune." Ober
jum 23eifpiet, e<3 roirb ber 2Bunfcr/ eines jungen äftäbdjjenS nid;t erfüllt,

fo läftt e<§ ben $opf Rängen, ift mürrifcl), untieben^roürbig unb glaubt

auf biefe Stet §u feinem $iele gu fommen. Sei fdjmacfyen iltern erreicht

e3 auc§, roa^ e3 toiff, unb man giebt nacr), ba ja bem s$rin§ej3d)en fonft

„bie gute Saune oerborben morben märe". ®amit ift aber hem Söd)terc§en

nicr)t3 ©uteä getrau, benn meift befi^t ber ©atte nidit bie üftacr/ficfyt ber

(Sltern, unb unter bitteren ^ränen mirb fid^ bie junge grau i^re Saunen
abgemö^nen muffen, roenn ba§ gute ©inoerne^men nicfyt in bie 33rüct)e

ge^en foll. ©ine launenhafte ©attin ift ein ©cfyrecfen für ben 5Rann.

@r loiff, roenn er abenb^ mübe fyeimfommt, freunbtid) empfangen roerben

unb nic^t mit ber ©orge eintreten: „2öirb fie fyentt gut gelaunt fein?"
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ginbet er aber feine grau öfter brummig unb wortfarg, nun ja, bann

befommt er and) Saunen unb jroar unter anberen jumeift bie, fo wenig

Wie möglid) nacfy "gaufe ju gelten. $u lDa^ Da3 aDer fu^rt / ift un:

berechenbar, üftidjt jebe JHeinigfeit barf uns in üble Stimmung üer=

fe$en, bal Seben Ijat ernfte ©orgen genug, bie ju trüber Stimmung

Slnlafe geben, unb felbft ba mufc man fud?en, ftdj aufzuraffen. 3Beld;er

Segen für einen Jpaulfyalt, für 9Jcann, JHnber unb Sienftboten ift eine

immer gleicr) gut gelaunte grau, $n fotcfy einer gamitie ift meift ©onnen--

fcfyein, unb bie wobl aud) ^ier nict)t aulbleibenben ©ewitterftürme werben

leichter getragen unb überwunben. 9Jcüd)ten bocf) alle Mütter bie fletnften

Saunen ibrer Äinber ftrenge bekämpfen. 2öer jeber Saune nacfygiebt,

liefert bamit ben beweis, bafj er fcfytecfyt erlogen ift, bejm. bafc er nicfyt

im ftanbe ift, fidj felber in ßvufyt §u nehmen.

Sft fie eine genügenbe gür/rerin?

(Scfytufc bon ©citc 189.)

$dj wieberliote meinen 2lufruf, unb jwar an bie ganje ©briften--

^>ctt : 2Bo, fagt e3 mir, wo ift eine (Srflärung ober gar ein Sefeljl oon

©ott, ba$ btefe übernatürlichen ©aben bei ^eiligen ©eiftel aufhören

fotlen? 2Bo ift eine fotcr)e ©teile in ber ganzen ^eiligen ©d>rift?

Söofylan, werben fie fagen, e$ giebt boct) eine folcfye ©teile, „llnb wo?"
frage idj. llnb ba werbe td> auf 1. Äorintfyer 13, 8 oerwiefen, wo es

alfo lautet: „3)te Siebe fyöret nimmer auf, fo boct) bie SBeilfagungen

aufhören werben, unb bie ©prägen aufhören werben, unb bie (Srfentitnis

aufboren wirb." ©o, fyier fte^t bie ©teile, £ier ift bal 2Bort oer=

jeid^net, bafj Söeilfagungen unb bie ©pracfye ber jungen aufhören

werben, unb bal foll ein Verbot fein gegen alle weitere Offenbarung.

@3 ift wtrfticr; traurig für bie, Welche fid? auf btefe ©teile frühen wollen,

benn fagt el nic§t in berfelben ©teile, baft, wenn bie SBeilfagungen

unb bie ©pradjen aufhören werben, aud) bie ©rfenntnil aufboren wirb'-?

•Kun aber möchte id> in bemfelben Kapitel nocb etwa! weiter lefen:

„£>enn unfer Sßiffen ift ©tüdwerf", fogar wenn Wir im Sichte fort--

Wäfyrenber Offenbarungen leben. @3 fdjeint aud), all ob bal 2öiffen

ber ^eiligen nur ©tücfwerf war unb fie weilfagten nur ©tüdwerf. —
„$)enn unfer SBiffen ift ©tüdwerf unb unfer SBeilfagen ift ©tüdwerf.

SBenn aber fommen wirb lm§ SSoHfoiumene, fo wirb bal ©tüdmerf auf-

hören. ®a t<f> ein $inb war, ba rebete tdj wie ein $inb, unb war
!lug wie ein $inb, unb l)atte finbifcfie 2tnfcr)läge ; ba icr) aber ein 2ftann

warb, tfyat ic§ ah, xoa% fmbifcfy war. 2öir fet)en je|t burcr) einen

©piegel in einem bunfeln Söort; bann aber üon 9lngefic|t ju Slngefidjt.

$e$t erfenne tdj'3 ftüdweife; bann aber werbe icr; erfennen, gleichwie

id) erfannt bin. 9tun aber bleibt ©laube, Hoffnung, Siebe, biefe brei;

aber bie Siebe ift bie gröfjte unter ir;nen." ©o Reifet el benn aucb im
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Slnfang beS 14. Kapitels : „©trebet nad; ber Siebe, ^leiftiget eud) ber

getftlic|en ©aben, am meiften aber, bafj ifyr meisfagen möget."
®aS mar eS gerabe, mas ber Slpoftet ben ^eiligen §u oerftet)en geben

mollte. 2Ber lann jet$t noct) jagen, baf$ bie Schrift ein ©ebot enthält,

bafs Offenbarungen unb SBeiSfagungen aufhören foHen? @3 ift bie ®abe
ber ^ropt)ejeit;ung eine ganj befonbere ®ah^, bie ©Ott feinen Wienern

t>er(eit)t unb bie ©atan nict)t naci}at)men noct) t>erfätfcr)en fann.

@iner ber alten $ßropt)eten fprict)t : „$erfunbiget uns, maS r)emad)

fommen mirb, fo motten mir merfen, baf; u)r ©ötter feib." SHefe

fonberbare (&ab^ mirb mit ben ^eiligen bleiben, bis bafj fie jur 23ott=

fomment)eit gelangen, unb fie mirb nid)t tjinmeggenommen, bis etmaS

23effere3 feinen $la£ einnehmen mirb. ^ct) fage euct), baf3 ber ©eift

beS (SoangeliumS ^efu ßfyrifti fortmät)renbe Offenbarung in ficf) fcfyliefet.

9£id)t3 ift biefem Üüangelium ferner als baft Offenbarungen aufhören

fetten. @S giebt burcfmuS nichts berartigeS in ber Sefyre @t)rifti. ®ie

Offenbarungen ©otteS, bie bem Patriarchen älbralmm gegeben unb oon

itmi als ^eilige ©d)rift üerseidjnet mürben, maren niemals oon 9JlofeS

unb feinem 5Solfe anerfannt als eine genügenbe ^üt)rerin unter ben 3Ser=

t)ältniffen, in melden fie fiel) befanben. 2)ie Offenbarungen, bie 9JtofeS

erhielt, maren nicfyt genügenb für $ofua, feineu üftacfyfolger. Tier £>err

fpract) mit ifym burd) baS „Itrim unb STfyumim" (Sid)t unb 9^ec§t),

meldjeS im 33efi|e beS <Qot)enpriefterS mar. ©päter ermedte ber £>err

ben ^efaja, ben $eremia, ben Daniel unb Diele aubere ^ropljeten in

$Srael, unb boef) mar bie Schrift aller biefer Offenbarungen feine

genügenbe fpijrertn für bie Slpoftet, meiere $efuS §um 2lmte ermäßet

t)atte. Dbroot)t biefelben üiele beftimmte ^nftruftionen unb atigemeine

Belehrungen oom göttlichen ^eilanb felbft erhielten unb bie alten

©driften, bie 93üct)er 9ttofe unb ber ^ßropt)eten ilmen §ur Verfügung

ftanben, mußten fie bennod) in ^erufatem märten, bis fie erfüllet maren

mit 9ttad)t üon ber £)öt;e, mit ber ®abe ber s^ropl)e§ett;ung unb Offene

barung oom ^eiligen ©eift, um fät)ig ju roerben, baS ©öangelium §u

prebigen unb alle bie ©ebote, bie ber §err ilmen gegeben chatte, §u

galten. @S mar unbebingt nötig für fie, baS lebenbige 2Bort ©otteS

§u befreit, meld)eS fie aud) empfangen fotlten, bamit )k nid)t mit fraft=

lofen QBorten fprädjen, fonbern ba$ fie tiott beS ^eiligen ©eifteS mären,

mie eS aud) ber gatt mar, ftet)e 2lpoftelgefd)id)te 2. ©otd)e ^rebiger

maren eS, bie bamals nötig maren, fotd)e ^rebiger finb eS aud), bie

t)eute nötig finb. ^n früheren £agen, mie s^etruS in feiner jmeiten

©piftel erflärt, finb aucl; nodj) nie 2öeiSfagungen aus menfct)licr)em Sßillen

t)eroorgebracr)t morben, „fonbern bie ^eiligen 9Henfct)en ©otteS t;aben

gerebet, getrieben burcr) btn ^eiligen ©eift." ©o mufe auet) Ijeute ber

©eift ©otteS in jebem St)riften mot;nen, t)auptfäcr)lict) aber in bemjenigen,

ber auf ber £an§el ftet)t, um bem $olf ben 2öeg $ur ©etigfeit ju jeigen.

2)ie ^rebiger ber (Sr;riftenc)eit glauben ja biefeS. ©ie, Ferren ^Srebiger,

bie t)ier üor mir fi|en, glauben ja, baf;, menn ein ^3rebiger gortfct)ritte

im ©laubenSleben machen mitt, er notmenbigermeife mit bem ^»eiligen

©eift gefegnet fein mufe. ©o mar es in früheren ^agen, fo mufe eS

boct; auet) t)eute fein. $a, bie ^3rebiger t)eut5Utage behaupten fogar,
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biefe ®abt btefeö ©eifteg ju befi|en. äöie fommt eg benn, meine

merten ^reunbe, bafe etliche oon ßucfy fursmeg lagen: „(Sg gtebt feine

^nfpiratiou, feine Offenbarung, feine Söeigfagung mebr?" 2öie fönnen

©ie behaupten, ©otteg ©eifi §u ^aben unb leugnen bod?' feine 2)tacbt?

@ntf)ätt nun bie 23ibel bag ganje Söort ©otteg? Safjt ung biefe

$rage oon einem aubern ©tanbpunft aug betrachten. 93or §mei ^atjren

feierten mir bag 400 jährige Jubiläum ber ©ntbedung 2lmerifae burd)

(Sbriftopb (Solumbug. 9118 nun er unb anbere Europäer nad; Slmerira

famen, mar eg bemolmt? $a, unö n^t nur bag, fonbern bie 33emeife

merbeu immer jablreidjjer, bafa ein grofeeg, mäd;tigeg unb erleucfyteteg

33olf unb "oiele 9Jiittionen äRenfcfyen für r>iele ^a^r^unbcrtc ^ier mobuten.
sBer maren beim biefe? 3)ton greunb, 2iltefter ^ßenrofe, fyat ung ^eute

nachmittag in ber ^eiligen ©d)rift bereite angezeigt, mag ©Ott mit biefen

Ü)ienfcr)en §u tfmn $at, inbem er ung auf 3lpoftetgefd)icr;te 17, 26—28
oermieg, mo eg alfo tautet: „Unb @r bat gemacht, bajg oon (Sincnt 23lut

aller 3ftenfd;en ©efct)lecr;ter auf bem ganzen ©rbboben mo^nen, unb §at

$iet gefegt unb oorgefeben, mie lang unb mie meit fie mobnen follen;

bafs )k ben §errn fud)en füllten, ob fie bocf/ $bu fielen unb finben

möchten; unb gmar ift @r nic^t ferne oon einem jeglicben unter ung.

®enn in $$m teben, meben unb finb mir; als aucfy etliche ^oeten bei

eud) gefagt Ijaben: 2Bir finb feinet ©efcbted;tg." $)emnact) mufe idc)

annebmen, bafe biefeg SScIf, melcbeg 2lmerifa bemobnte, unb bie fcbmar§e

Seüölferung 2lfrifag, bie gelben Mongolen, Waffen oon Elften unb alle

©eid)led)ter ber SBeifeen ©otteg ftinber finb. Unb fo finb eg audj bie

fupferfarbigen $nbianer. @g fprec^en, mie fc^on bemerft, bie Ruinen
i^rer ©täbte oon einer bob eu ^ioilifation, °^e unter iOnen einftmalg

beftanb. ©ie famen nid)t oon; un^itoilifierten ©tanbe §ur feöije ber

3it>tlifation, fonbern ibre ßtoilifation mar gefunfen, big fie auf bie ©teile

tarnen, auf melier mir fie i)kx gefunben. 2öer aber maren fie? 3Sor

allem intereffiert eg ung §u miffen, ba$ aud) fie ©otteg $inber maren
unb finb. SBenn nun aber bie Söibet alleg enthält, mag ©Ott geoffenbaret

bat, ma^ marb aug biefem SBolfe, mag gefc^al) mit feinen Äinbern, bie

auf biefem mefttid;en kontinente lebten? ©täubt ibr, baf$ bag SBort

©otteg nur allein in biefen SBüdjern gefdjrieben ift, meiere mir bie öibel

nennen? $bnnt ibr glauben, meine cbrifttid)en ^reuube, bafc, mäbrenb
©ott fid) ben Semobnern beg öftlic^en ^ontinentg offenbarte, (Sr bie

Semobner ber mefttidjen »galbfuget in Unmiffenbeit über feinen ÜÖHtten

unb feine ©efe^e lie^? 9?ein, eg fanu nicfyt alfo fein, eineg jeben ®e=

miffen fagt ibm, bah bag nid>t rec^t märe. 5ffiir b<*ben ade einen böberen

begriff oon ber ©ered^tigfeit ©otteg. ©idjertid) mürbe ©ott nie ein

erleud^teteg Wolt, Millionen feiner ^inber, beg meftlic^en Kontinents im

Unglauben üerberben laffen, mäbrenb @r §u oielen oerfd;ietenen Reiten

©eine ^propbeten §u ben sJJienfc^en beg öftlicben ^ontinenteg fanote.

Unb @r bot eg aud) tiic^t getban, beim mir finb im 23efi£e oieter öffen^

barungen, bie ©ott biefem $otfe, ben Urbemotmern Slmerifag, gegeben

bat, unb biefe Offenbarungen merben bag 33ud; Hormon genannt. Seiber

febtt mir je|t bie 3 e^/ meiter über biefeg SEbema, ben ^nfyalt unb

bie ^Qeroorbringung biefeg Sucbeg $u fpreeben.
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Sftaucfymal rounbere td; mict;, roarum bie 3Renfc^en nicf/t mein* an

gegenwärtige Offenbarung oon ©Ott glauben. SBte fommt e3, baft bie

ajtenfc^en fo ungläubig finb ? SSürbe e3 nic^t fo Diel beffer fein, trenn

nne SPerbinbung grDifct)en ©ott unb 9ttenfcf)en t)eutjutage beftänbe?

SSie Ijerrticf; märe e§, roenn aJienfcfyen nnter un§ roanbelten, bie burcfy

ben ^eiligen ©eift getrieben mürben unb §u un3 ba3 2Bort ©otteS

rebeten, rote Männer cS in früheren Sagen traten. Stnftatt jebocb ein

folc^eS Verlangen in ben £>er§en ber 3)Jenfc§en $u finben, oerteugnen fic

bie Dffenbarungen ©otteS unb oerflagen unb befcfyulbigen Diejenigen,

roelcfye behaupten, Dffenbarungen empfangen §u fyaben. @S fcfyeint mir,

bafe ber natürliche SBunfcfy eines jeben aufrichtigen ©Triften fein follte,

auSjufinben, ob biefe 23el;auptung auf 2öafc;rt)eit begründet ift, benu er

mufc fict; freuen über ben gortfcbritt, ben er machen mürbe, roenn er

auSfänbe, bafj er meljr t>on bem Sßorte ©otteS empfangen t)at als bie

53ibel enthält unb bie barin Derjeid;neten Dffenbarungen, meiere bod; nur

©tücfmerf finb. ®ut, ja r)errtict) finb fie, aber nict)t tooUftänbig ; fie

geben un§ nur eine unöottfommene $bee, einen teilroeifen begriff Don
©otteS Söirfen mit feinen Wintern ober Don bem $ßtan be£ &ben$ unb
ber (Seligkeit, ben ba§ @Dangelium $efu (grifft in ftdj fc^liefct. Sßarum
oermerft ifyr biefe neue Offenbarung, bie eud) burd) bie ^eiligen ber

legten Sage Derfünbiget mtrb unb bie bod> me^r £ict)t, ein beffereS SBer=

ftänbniS ber ©ct/rift gebracht fyat? Söarum ftreitet ü)r bagegen? Söäre

es§ ntdt)t beffer, ©Ott §u fragen, ob e$ bie SBar^eit ift?!

9In bem großen Unglauben ber ©fyriftenfyeit finb pm großen Seit

bie Dielen fatfct)en £et;ren ber jafjlreid-en .furchen fcfyulb. @<§ giebt Diele

gute, oernünftige 3Jlenfd>en, bie einfach beStmtb nicfyt tfyre $nie beugen

Dor ©Ott, med biefer ©Ott Don ifjren ^prebigem ganj falfd- bargefteüt

roirb. ©ott f)at jebodt) in unferen Sagen bie glitte be£ ©DangeliumS

mieberum geoffenbaret burd) feinen Wiener ^ofept; ©mitl), ben ^propfyeten,

unb in allem ©rufte rufe ic§ unferen ^reunben jjter §u, ©Ott ju bitten,

bafe @r e3 i^nen $u ernennen gebe, ob icr) bie SBatjrbeit fpreebe. 2Jtöget

ttyr nicr)t länger btinblingS bagegen ftreiten, fonbern unterfud-et ernftlicr)

btefeS, mein $eugni§. 3^ aDer oan^e ®°tt ÜDn ganzem £er§en, bafe

@r mir biefe foftbare ©elegenl;eit gegeben, Dor euer) für Sein 2Bort §u

jeugen, unb ^m gebe id) alle @t>re, Sob unb ^3rei§ im tarnen &}vi

ß^rifti. 3lmen.

2luf ben Safein ber ©e[djid)te in ©ranit unb äftarmelftetn

©^reiben mit be§ ©djtverteS ©pi^e gelben i^re Hainen ein;

95?it ber ^feber f(üd)t'gen 3"9en f^reibt ein fd^ö^ferifer) latent

©eineö |ytei^e§ 3Keifterh)erfe auf ^ßa^ier unb Pergament.
2lber feb^öner a(§ in 33üd)er, beffer a(§ in ©rein unb @rj

©d)reibft bu biefy mit Siebe^t^aten in ein banlbar SÖZenfc^en^er^

2BiUft bu nac^ bem 33erljatten anberer I %d) mag ben Äünftler nic^t, beffen

forfdjen, fo forfdje nact) ib^ren Sugenben, <^> Seben nicr)t mit feinen Sßerfen im ©in«

nieb^t nadj ib^ren ^ef)(ern.
I

ftange ftet)t.
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$ie 5ef)tt ©ebotc

einer ßcfitubeu unb toerftänbigeu (yntnljnutß.

I. 2Sie bu iffeft, fo arbeiteft ou. @tn ungenügenb ernährter Arbeiter

oerje&rt baS Kapital, ftatt ber $infen.

©in guter 2ftagen

kann tneteS ertragen;

©od) märe er notf) fo gefunb,

3lm Unoerftanb gefyt er su ©runb.

II. ©aS Sötut ift ber Saumeifter; bie ©imeifeftoffe fiub bie Saufteine baju;

merfe:

<pülfenfrüd>te, 2Witc§geric§te

ättacfyen urgefunbeS 23lut,

ätfalen rofig bie bleichen SBangen,

©eben Äörperfraft unb 9flut.

IU. ©ie teuerften ©peifen finb nidr)t immer bie nal)rfyafteften; benn:

Wüd) unb Haferbrei fyat unfern 2llten

©en 3lrm gefiäfylt unb ^elbenfraft erhalten.

IV. ©u lebft nicfjt oon bem, roaS bu iffeft, fonbern t>on bem, maS bu

oerbauft, barum:

yiic^tigeö $otf>en bringt 9)?arf in bie $nocfyen,

©ut getaut ift fjalb Perbaut.

V. ©eniefee bie ©peifen nicfyt ju fatt unb nicfyt §u fyeif}!

"Qeifc gegeffen, fyeifs getrunfen

Reifet bem gabnmefy Ijergemunfen;

^eifeeS Xrinfen Reifet $er§efyren,

Reifst ben 9ttagen fdjneH jerftören.

VI. ipalte auf 2lbmedjSlung in ben ©peifen!

2We iage ben gleichen £iftf>,

Söär'S aucfy SBitbbret ober ftifä,

3ftatf)t bem äftagen ßangeroeile.

©arum mecfysle unb Perteile.

VII. ©tarf gemürjte unb ftarf gefallene ©peifen Peimeibe! benn:

©alj unb äöürje nacfy SBebarf,

2lber niemals all§u fdt)arf

!

VIII. 3f$, mie ber Söaumeifter baut; baS 3ftorgeneffen, als gunbament,

fei folib; baS 2Ibenbeffen, als 2lbftf)lufj, fei leicht; merfe:

©eS Borgens fleinen, bod) oollen Ärug;

©eS Mittags reicfyticfy, baS ift flug;

©es SlbenbS ein rcenig, baS ift genug.

IX. kräftige £>auptmal;t§eiten machen bie ßnnfdjenmafytäeiten entbehrlich;

alfo:

©er Sftagen ift ein fleife'ger Änecfyt,

©od? menn er ru^t, fo rufy' er recf)t.
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X. Kaffee, 2Bein unb 33ier finb feine Nahrungsmittel, fonbcrn nur
©enufsmittet; barum:

©ieb nic^t juüicl für 23ier unb 2Bein;

Safe bte gebrannten 2ßaffer fein;

£auf, mag ©efunbfyeit bir «erteilt

Unb toaS §u $leifcfy unb 33Cut gebeizt;

Unb toenn ibr ft§t bei ©peif unb iranf,

@o faget unferm Herrgott ®an?!

%. (Sberfolb.

2>ie 90ftffton£fcmfereilen in $eutfd)(anb.

(gortfefung.)

£)te $cmferen§ in Hamburg mürbe nachmittags 3 Ufyr (ben 27. 9flai)

fortgefetjt unb toirb bte Qafy ber 2Intoefenben auf circa 300 gefdjä|t,

meiere alle ein merfbareS ^ntereffe bezeugten unb ftcfy befonberS auet)

über ben ©efang in 3lnerfennung ber großen $ortfdritte, bte ber

Hamburg = S^or gemacht tmtte, auSbrücften. 2lufeer ben ausgemalten
Siebern maren §toei (S&orgefcmge „£)er £>err ift mein £>irte" unb „2)er

©efang ber ©rtöften", bie mit öiet gertigfeit, ©eift unb ©efü&t üor-

getragen mürben.

Sitte ft er 9tid)arb %. £aag mar ber erfte SWebner in ber

NacfymittagSüerfammlung. @r betwnbelte baS X^ema „1)er ^ortfcfyrttt

beS 9Jienfcr)engeifteS", inbem er Vergleiche aufteilte mit ber leiblichen

unb geiftlicfyen «Speife unb befonbereS ©etoicfyt auf gejunbe Nahrung unb

richtige Verbauung legte. 3)te getftlicfye ©peife merbe buret; emftlict)e3

9cad)benfen unb ©ebet üerbaut unb ba% Söort fönne nic^t burd) blofeeS

£ören bem ©eifte beS 3ftenfcr)en nützen. $)er 9tebner toies auf baS

fyotje 3^e ^ ber iftnber ©otteS, bie „als (Srben unb Sfttierben" beftimmt

finb, bem ^Qöcr)ften, bem 2tllmäcr)tigen gletd) ju merben. 3JZit öinmeifung

auf bie SWiffton unb baS $eugniS Qcfu ßfyrifti fprad) er aud; tion bem
großen SBiberftanb, ben ein treues «Streben naef) bem SBa^rtjaftigen unb

©öttlicfyen nad? ftet) jiefje. @r üerglicr) bie Verfolgung, bie bie £> eiligen

tjeutjutage burcr)mad)en, mit ber Stellung, bie ba$ Volf unb bte ^arü
fäer gegen ben ©oljm ©otteS einnahmen, unb fd;lofe mit einer ©intabung

an bie nacr) 2Bat)r^eit gorfer/enben, bie Sotfdmft beS ^ßropfyeten ^yofept;

©mitl;, bie berfelbe mit feinem Vlute befiegelte, ernftttd6> unb grünbticfy

ju unterfuct)en.

^ßräfibent 2Irno(b §. ©djultt)efe erklärte toeitereS oon ber

öom oort;erge£;enben 9?ebner ermähnten 33otfct)aft. @r jeigte, mie bie
s$ropfye§eir;ungen ber ^eiligen Schrift alle barauf Anbeuten, bafe fold>

eine Votfcfyaft in ben legten £agen oertunbigt merben fod. dlad) ben

SSorten ^ofycmneS beS Offenbarer^ folle biefe Votfcf)aft öon einem

(Snget gebracht merben, unb biefer fei gekommen, ^ßräfibent ©dmltfyefe

legte ein fräftigeS Zeugnis aD öon biefem (SretgntS unb fpract) mit

großer $tarl?eit über bte erften ^Prinjipten bei ctoigen unb toiebergebracfyten
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EoaugeliumS, ber reinen 2el;re (grifft. 3)er Weimer jeigte bie WoU
toenbigfeit eineä neuen SBunbeä mit ©Ott unb forberte alle 3)Zenfc^en

auf, 23ufee §u ttmn unb fiel; §u ©Ott §u festen unb $fym. genau nad)

feinet* $orfd;rift ju bienen, fonft fei ifyr ©otteSbienft t>ergebtidj.

$n ber 2lbenboerfammlung, bie um 8 Ufyx tyren Anfang nafym,

fear ^räfibent 3 ante 3 ß. sDic2Jcurrin ber £auptrebner. @r fpracfy

über bie Erfüllung ber ^rop^e^ei^ungen beS alten 23unbe3, bie in ber

jetzigen 3«it ftattgefunben unb nodj ftattfinbet. hierin nrieS er befouberU

auf bie SBorte ber ^3ropI)eten ©acfyarja unb -JRicfya, bie in ber leisten

3eit it;re Erfüllung t;aben follen. Er legte ein mäd;tige3 3eu9ni3 a&

t>on bem SBerfe ©otte3 unb bebaiierte ben 3n>eifel, mit bem bie Sßorte

ber Wiener ©otte<3 unb bie Botfc^aft, bie fie fo eifrig üerfünbigen,

empfangen tuerbe. £)er Diebner machte 2tnfül>rung auf ben §meifelnben

Stomas, ber bem 3euP^ bon h$n fe *ner 3Wit=2tpoftel nid^t glaubte,

unb fteHte bagegen t>a$ 3eugm3 oon 3 e!)tttaufenben ber ^eiligen ber

legten Sage, bie atte ben s^ropl)eten ^ofepl) ©mitt; nicfyt gefefyen Ratten,

aber bodj r>on feiner göttlichen 9)Jiffion mit unerfd;üttertid>em ©tauben
§eugen fönnen. „©efegnet finb fie", fagte er, „ifyreio ©tauben^ falber,

bie ba nicfyt fe^en unb bodij glauben."

tiefer 9tebe folgten fur&e 2lnfpracfyen oom Älteften Eonrab SBalj,

Sßräfibent ber Hamburg = ^onferenj, unb 2ßm. Bauet;, ^räftbent ber

©re^ben^onferenj. Elfterer fprad; ü6er bie 9ttacfyt eineg richtigen

Beifpieleä befonberS ber Eltern oor tfyren Slinbern, unb festerer über

bie Beobachtung flehter ^pfticfyten unb führte jur Erläuterung feiner

äöorte eine ©efdncfyte an, metcfye flartegte, toie bie 3Seruad)läffigung fold;

fteinfter ^Pfticfyten ein £inbernts§ unferer Aufnahme in ba§ 9todj ©otte§

fein möchte.

2tm nädtften Sage, SDcontag, ben 28. 2M, mürbe eine ©i|ung ber

^3riefterfc§aft abgehalten, bie üon morgend 10 ilt)r bi§ abenbä 7 1
/* Utyv

mäT;rte. ®ie Sinei befucfyenben ©djimeftern au§ 3i°n toaren auf befonbere

Eintabung auc§ anmefenb unb trugen Diel §um ©egen biefer t)errUc^en

©tunben bei; ©ct)Jx»efter ßuet; B. 3)oung burd; il;re mütterlichen 2Borte

ber Siebe unb Aufmunterung unb ©cfymefter Emma 9iamfety burefy ifyr

öerirauenSüotteS 3ßUPtö/ oag fte a^ Socfyter 3i°n!* f° nmrbiglicfy im

©eift unb in ber SBal^eit barftettt, als aud) burd) it;ren ©efang, ber

§u nrieberljotten Wlakn ba% £er§ aller 2tnmefenben erquidte. Berichte

mürben, oon allen 93?iffionaren ber ^amburg^onferenj gegeben, unb
jeber ber Slntoefenben brüdte feine ©efüfyte unb feine $reube im 2öerfe

be^ Gerrit in tief bemegten SB orten au§. SDer ©eift be§ §errn

toirfte mäcfytiglicJ), aud^i bie ®abe ber 3un9en ^ax 8u9 e9en/ un0
lange toerben bie Sßorte ber Belehrung unb befonbere ber praftifdje

iuüterlid)e 9tat be§ geliebten ^präfibenten 9)ic9JJurrin im ©ebäcfytniS aller

Beteiligten fortleben.

$ür ben 2lbenb iuar eine gefettfcfyaftlicfye Unterhaltung beftimmt,

an ber ntct)t nur bie ^eiligen biefer $onferenj, fonbern anc§ rec^t niete

greunbe berfetben teilnahmen. ^)a§> Programm, obgteid) meiftenteil^ ganj

improoifiert jufammengeftettt, irar fotno^l in litterarifdier, als aud) in

mufifalifdjer Bejiel^ung ein unbeftrittener Erfolg. ®ie» ift nict)t allein
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bem anroefenben fyolpen SEatent, üon melden üor allem ber beliebte

^rofeffor ^o^n 9ttc£(ettcm unb bie bereits ermähnten ©änger, als aud)

ber 9tecitator (Surt 33at§er nebft anberen begabten £>td)tern unb £)tcfyte^

rinnen genannt werben feilten, äujufcfyreiben, fonbern befonberS bem gut=

mutigen Junior aller Slnmefenben, ber fidj) in fyerjlicfyfter Söeife über ben

ganzen 3Ibenb erftreefte unb eiterige Mängel burd? einen luftigen 2ßi|

fogar }n Sßerbienften erljob. ®ie allgemeine ^eiterfeit üerlor ftd^ auefr

nidjt, als bie gange ©efellfc^aft ftdj gum jtociten Seile bei Programms
bereitete unb fic§ §u ben mit (Erfrifcfyungen feftticfy belabenen Sifcfyen

nieberfefcte. @S mar ein teirflicfyeS $eft, ja ein Siebenmal)!, nrie es nur
burd) ben ®eift beS magren ©üangeliumS genoffen werben fann unb
bitbete einen paffenben ©c^lufe biefer fo reicfylicfy gefegneten Äonfcrcnj.

9cur ungern üertiefcen bie befudjjenben ©efc^toifter t§re alten unb
aucl) üiele neugemonnenen $reunbe, benn bie ^eiligen ber Hamburg =

©emeinbe t>aben fic§ liebet) oll unb burcfyauS nicfyt engl?er§ig beliefert in

ber guten Beteirtung unb Beherbergung, bie fie ilmen jufommen liefen,

fo ba£ üiele , ber Sefucfyer, beren ®e|c§äft eS ertaubte, fiel} nötigen liefen

unb noefy einige Sage tierteeilten unb bie regelmäßigen $erfammtungen
beS $rauenfyütfStiereins, bie ®efangübung bei (SfyoreS, *c., befugten.

Sauge teerben bie froren (Erinnerungen in jebem ©ebädjtniS frifc^ bleiben

unb jur $eit ber Prüfung unb im täglichen 9Berfen, jeben in feiner

Strbeit ju neuem ©ifer, Sreue unb 2luSbauer anftiornen. e. t. h.

Itufcr Safein.

@§ fingen frolbjotfenb bie bjmmlifcben (Sfyöre —
Sßir Sterblichen ftimmen im Siebe mit ein

Unb jauebjen jufammen be§ Steigen @b,re:

3ßie ^errltd>, wie göttüdj tft% menfdjlicb, ju fein!

Qtrt emigen Sichte ber Unfcfmtb unb greube
Verlebten mir fröfyticb, unb ünblicb, bie 3eit;

§eut' fämpfen roir mutfyig im irbifcfyen Äteibe,

Qm ©tanbe ber Prüfung ben ^eiligen ©treit.

äßer bittet um SBeiSfyeit, ber rufte 311m Kriege —
S)en fdjlafenben ©ölbner erteuebtet fie nie;

Seftänbigeö fingen füfyrt enblicb, jutn ©iege,

Qm efyrlidjen Kampfe nur finben mir fie.

Sßir famen ju eb,ren bie grage ber Prüfung —
@§ fanbte 3e^oüa bie gelben boran:

©ie pflanzten ir)r geicfyen, „ben ©tern ber ©rtöfung,"
Unb fo finb bie Sßeifen jufammenget^an.

D, ftaget nicfyt fleinttdt), in büfterem SBillen,

2afct emig oerftummen ba§ mübe ©eftötyn;
Ser Sater mirb jjebe äkrfyeifsung erfüllen,

©d)uf er boeb, bie Jpetmat ber -äJienfdjen fo fdjön!

©r fennt au§ ©rfafyrung ba§ ©djictfat ber ©einen
Unb fanbte ,jum meifeften groecte ung ^»ier;

©§ finb, bie feit ,3äten in ^errlic^Ieit fcb,emen,

Sie lebten ein Seben in SBelten, mie mir.
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(§ß enben ber llnbanf unb murrenbeö klagen,

2ßo treuüd) im ^id)te ba3 Seben man fiefyt
—

,siann bodj bie (Srfenntniö gar mandjeö ertragen,

©o lange ein Üict)tlein Don oben ifyr glüfyt.

(Srfdjeint bir im ©tauben ba§ 3^ *> er ©efdnde,

©o bringft bu bein Opfer mit fröfylicfyem ©inn;
!öefd)auft bu bein Safein mit troiügem 33lide,

Sann fdnmnbet bein alleS jerbrodjen bafyin.

Db enge bie £fyüre unb mübe ber ©treiter,

©r fdmu' nie juirüde, roie fdmtal aud) ber ©teg:

©8 madjen bie ©ötter bie Pforte nidjt Weiter —
@§ führet jum Sater ein einziger 3Beg!

3m treuen ©efyorfam, ba wirft bu ifyn finben,

Senfft bu biet), o ©djmadjer, baju nid)t m grofj;

Unb mirb eine fyimmlifdje Sendete bir jünben,

Sann fiebjt bu be§ ÜÄenfdjen erhabenes Sog.

9Jiibmab, lltafy. Sofyn £>uber.

5lu unfere toerten $Hwimeitten«

90?it biefer Kummer fangen mir bie gmeite Hälfte be§ 32ften 3^r0flnSe§ a"-

©3 ift bie ©emofynfyeit ber 9ieba?tion geworben, um biefe $eit bie 2lufmerffamfeit ber

Sefer auf bie ©ntridjtung be§ 2tbonnement3breife§ (mo biefelbe rürfftänbig ift) ju lenfen,

unb erfudjen aud) mir fyeute alte foldje bringenb, ba§ ©cfyulbige unferen Agenten ober

bireft an bie 3iebaftion batbigft pt entrichten. 3Jfit greuben bemerlen mir ba$

madtfenbe ^ntereffe, bas fid) im gangen sDiiffion§fe(be für ben „©tern" jeigt unb bie

grofje gäfyl berer, bie ben 2Ibonnement3brei!o regelmäßig im borau§ einfenben, toa§

auty bie richtige Drbnung ift unb etmaigen geilem in ber 23ud)füfyrung unferer

2tgenten am jmedmäßigften borbeugt.

llnabänberUcfyer llmftänbe falber merben bie nädjften jmei Hummern gufammen
erfdieinen, aber Womöglid) noeb, bor bem 1. 2luguft abgefanbt merben. — ©§ freut

un§, nad) ©cfylufj be§ 2lrtilel§ „SJJoberne SEembel" lurje üluftrierte SebenSbefdireibungen

ber erften fünf ^jßräfibenten ber Äirdje unfern Sefern borfü^ren ju fönnen. Siefe

2(rtifet merben mit 9?r. 15 anfangen unb burd) bie übrigen Hummern btefeS ^ai)t-

gange? laufen. Sie gtebaftion.

?Jioberne Sembet 194

33in td) ein meifer Siener? ....... 197

©eij unb 3Serfd)toenbung 198

©djredjte Saune 199

3nlja(t:

Sie jetm ©ebote 204

Sie 53itffton§=Äonferen3en in Seutfd)=

lanb (I. in Hamburg) 205

Unfer Safein (©ebicfyt) 207

Sie Sibet (©d)lufc) 200 2ln u. w. 2tbonnenten 208

^01* (&'i0Y1t er1^emt monatltd) jmei 3M.Uvl ^IVlll ^rlicfyer 2lbonnement§brei§ : 4 SDW., 2Iu§Ianb : 5 gr., 1 Sollar.

Verlag unboerantroortlidje^ebaftion: Slrnolb £. ©djultljefj, Hamburg, ©palbingftr.49

2lbreffe bes fdjtoetjertfdjen 30tiffion§combtoir : £oiti§ B, 6arbon, 23ubcnbcrgftr. 3, Sern.

Srud bon ©djröber & Qebe, Hamburg, gl. 9leid}enftraBe 9—11.


