
Reuige fie in beiner
SBaljiIjeit; bein 2Bort ift He
SBa^r^eit. ©leid) roie bu midj V
flefanbt §aft in bie 2BeIt, fo jenbe ^c^ fie in
bie SBelt So^anneö 17; 17, 18.

euffdjes ^rgan bex &ix$e
§cfu §§ri|tf bex heiligen

ber teilten Wage.

m 9. 1. Hat 1901. 3fc JMjrgang.
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So lautet ein Xclegram betö am SQcorgeu beö 12. April

im ,s>anptbnrean bor SDeutjdjeu STOiffion ,ut SBeriiH eintraf.

Tas gem^e SSol! bor heiligen bor lernen £agc trauert, bodj

ift bk Iraner eine gezeitigte, bie fiel) mit SDanI nnb ßoB

uermengt: - - £aut", betft bao Stoß ohntes bie Weuoffeufdjaft

nnb ba«5 IjeüUje Wirten eine* fohl) ebleu 9)lanne3 fo fange

genicfjen bitrfte; nnb Söö beut Merru, bajj er iu biefer lel.Ueu

geit folel) gro|c maäjtige Weifler px O-üIjrnng Seines SBerfeä

3iir l*rbe faubte.

präftbent (iauuou mar ber erfte $iat iit ber (irfteu

^räfibeittfehaft ber ttircue "sefu (il)rifti, ein Stm.t bao er and)

unter beu ^räfibeuteu ^ol)it Iai)lor nnb SöHforb SSoobruff

befleibete. (5t mar am 11. ^aTtuäi; 1827 gefroren, mürbe im

§nni ls-lo getauft nnb im "sal)re 1860 juiii ^looftelautt 6c?

rufen. tfur,} uor feinem lobe l)atte er fiel) um feiner CÖe*

funbljeit gu pflegen nach Cialiforuieu begeben mo er ftarb.

sJtäI)ereo über fein -Dal)iufel)eibeu als auel) bie '-Begräbnis

$eier unrb iu ber uäenfteu sJinmmer bes „Stern" oerbffcutlicbt

merbeu. Alltel) eine ooüe !L'ebeuybefel)reibuug beS Ijodjgeerjrteu

nnb vielgeliebten ^räfibntleu mirb bamit il)reu Anfang uetjnieu.

m

&«ssä



l::n

Xcbensbcfrfjvri&umun xxnftxtt fiihvtv.

(2dilnf; von Zelte 98.)

©ottes Maiib waltete fdmneub über imferem geliebten Sßrafibentett

in bem Coefelnebtsabfebuitt feines Gebens, bor jent biefer SBcfdjreibung

anfällt. 23ercit3 ein Opfer ber SSeKcn bc0 Stillen Dgcan§ mürbe er

oom lobe be§ (i-rtriut'eus gmn ßeben gebracht. SDieS gefdjalj am
81. äMrg 1864 am Ufer ber 3nfcl SJÄoni, einer ber £)awaiiett*,3nfcln*

(Gruppe. STpoftel 3uom mit betn Slpoftel ©gra I. üBenfon nub auberu

Stclteften beraub fiel) gur $eit auf einer fpeeieüeu SÖfäffion au\ biefen

unfein um befonberc SÄiffiondattgetegcnl) citen gu orbnen. 3)itrdj bie

felbfüebtiani Sßläne eines genriffen kalter 3Ä. ©ibfon, ber gang oljne

SSolIntaa)t bie unfein bejndjte, ber fiel) in Stbioefenljett ber SJfcifftonare

gutn geiftlidjeu nub geitliajen Tyüljrer ber bort beftefjenben Wemeiubeu

erhoben Ijatte nub bem bie ©tngeborenen and) in l)bd)fter Unter*

wnrfigfeit überall (£f)rc sollten, mar biefe Wiffiou auf a,efäl)rliel)e 3rr*

roege gefontmen, fo bafj *ßrafibent gjoimg fiel) genötigt fal) biefe Stpoftcl

uebft ben Selteften "sofepl) J\. 3initl)", Stlma ß. Sntitl) uub SS. 2B. (Slnff

bortfjin gü feubeu. Sic fernen am 27. 9J?arg iu Honolulu an nub

febiffteu gtnei Sage barauf weiter bis fte, burel) ba£ nnrnljige ätfeer

gegnmngen, nngefäljr eine beeile oom (Singang be§ flehten £>afcus,

i'arjaiua genannt, auferteu. sDie bellen trieben ijjr milbes Spiel

befoubers bei ber äJcunbnng be§ §afen3 - eine enge 3>nrd)fal)rt

gioifdjen (iura 11 enfträ üben - al$ in ben Söeinüljungen gu tauben bec%

flehte 33oot, melcbcs uebft bem Mapitäu bes Scbiffes uub mehreren

©ingeborenen bie Slpoftel üSenfön nub Suom uuv bie Slelteftcn. (Slnff

nub Sllma Stuhl) getragen, In ber fcbänmeubeit ÜBranbu'ng nmfdjlng.

?lpoftcl Suom nub ber Kapitän ertranfeu. 3?ic febeiubar gang leb*

lofcu Scidjnamc mürben güleijt ben bellen eutriffeu uuv uad) lang

fortgefefsten äöemüfjungen mieber inc> ßeben gurütfgcrufcn. ?lpoftcl

Suom mar eigentlich tob uuv obrnol)! er miebcrljoltcmalc über ein

Tvaft gerafft mürbe bis alles SBaffer au* feinem Körper geftoffen, gab
er beuuod) feine ßebenSgeidjen bis gulet^t bie Wettuugooerfud)e aufs

äufserfte gebradjt mürben, ^nbeni nun bie il)it S3ebienenben ifjrcn

SDtab an ben ©einen mit irmem $ltt)em feine ßungen aufbliefeu uuv fo

aus* nub eiuatl)iueub bie natürliche ?ltl)iuttua,smcifc uadmrjiuteu, tarn

er uad) nub uad) mieber guin ßeben gurücf. (St uebft feinen ÜBrübern

brachten aufs crfolgrcicfifte bie it)ueu anoertrantc SJciffion gu (Sttbc.

®er bereits ermäl)ute ^leltefte ©ibfon mürbe oon ber *iird)e ans^efdjloffeu

nub alle bie er oerleitet fjatte, lieHeu fiel) bewegen mieber in il)re

.VKimateu guritdEgnfe^ren nub beut el)rfüd)ti(ieu 9#annc uiebt länger

nad;gnfoIgen. SDie beibeu Stpoftel aber gogen mieber uad) SImerifa gurnc!.

S3alb uad) feiner ^)füeffel)r mar es baf; ber ?lpoftel bas gro§e

SSerf ber Drganifation ber SSrtg^am (iiti) Söaaren^anbel* nub $abxih
0)efellfel)aft begann. 3)ie3 Ijatte uidits mentger gnm ^iel als bas

gemetnfame S3eft|tnm aller OM'tter nub mar als bie „bereinigte Crbnnng
ber 3tabt S3rig|ant" bet'auut. ;^uerft mar es nur ein tfauil)aus*

ober (siefd)aftsuuteruel)meii; au bem oier ^Iffoei^s, oon beueu er i'elbft
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einer mar, teilnähmen, ©in Kapital nou circa brei taufenb Dollars,

baö beu ^Beteiligten burd) SSaren üergitift nmrbe, bradjte ungefähr
fjinfunb^bcmjiQ ^ro^ertt jäljrlidjen ©eminn. 2>a nun bao Unternehmen
fid) ausbeizte, itmdjs aueb ba$ Kapital niib immer neue Xei iitcljmcr

traten ber C^cfcüfdiaft bei, bis guletjt ein großer lteberfdmfj bes Kapitals
gemonueu mar nub ß ber Goinpaguic, luclcfjc fiel) min p einer Art

allgemeinem ©onfumuercin eutmierclte, gelang bas ^ntereffe ber ganzen
SBepolferimg baljiu §u teufen. 25ie Wrünbung mehrerer ^ubuftriccu

folgte. SDicfe befebränfteu |id) auf [elbfteigene ^ahiitate, bie beu 3TctU

nel)iueuben in fclbft fabrizierten SSarcn 3in§ trugen. ^unberten iburbe

Arbeit oerfdjafft, neue nub geräumige Okbänbc würben errichtet für

all hk oerfergebenen Abteilungen bes immer maebfeuben Vereins, nub
alles befaub fid) in l)öd)(t gebeiljltcfjcm 3nftanbe. 3Mc barauffolgenbe

nut)ciloolle (irfal)rnug oou niaucbcrlci äSertuftcn burd) $euer, gefctUicbe

^ro^effe nub ungcfctUicbc Steuern, u. f. in. braud)t t)ier ntebt int

iicingelnen crzäl)lt ,ui werben. (£s bleibt betmod) bie ($cuugtl)iuiug,

bafj ber ©rfolg biefe§ mistigen nub rüljmfidjcu Unternehmend ein

foldjcr mar, bajj bie groan^ig $aljre feiner SÖlfttcgeit als ein blcibenbeä

SDeufmal ber »raftifdjeu ®eute be<§ C^rnnberS fteljeu werben. 3®a3
inaucber Siebter in lel)rreid)eu Montanen befdjriebeu nub mooou er oolt

^cgeiftcruug geträumt bat, fanb r)ier ein gcfd)id)tlid)es parallel in ber

ti-rruugeufdiaft be3 Apoftels Sorengo ©npm, sJ>räfibcut beS s-Bor @lber

t-fabJcS nub bas .ftanpt ber bereinigten Drbuung oou 23rigl)aiu (Situ.

Als SBilforb SBoobruff am (3. 'April 1889 in bie s£räfibcutfd)aft

ber ttircue ^cfit (Sljrifti ber ^eiligen ber legten läge trat, mürbe
SorengD Snom ber Senior im 9tatc ber ^luölf Apoftel nub roarb am
gleichen läge al§ Sßräftbent jenes (SoUeguuus uuterftnfct. ÜBon jcljer

mar fein ^ntereffe im -Tempel ein reges gemefeu, nub Jahrelang

rjattc er ba$ Amt eines $)titglicbcs be§ ßogen*$rentpel*$omitee3 oer*

maltet. SBalb nacrj ber ©inmeirjnng be§ 3alt fiafe Stemplet im

April 1893 uutrbc er als beffeu Sßrafihent eingefejjt, ein Amt ba£ er

fjcute nocl) einnimmt.

fiorengö Snom folgte sßräfibent SBoobruff in ber ^räfibeutfcfjaft

ber .Slircbe am 13. September 1898, elf Jage uad) beffeu Tob. (Sr

mäl)lte al§ feine >Kätc bie Apoftel George b. Gauuoii unb ^ofepl)

,~y. Smitl), bie aueb bie Sftäte beiber feiner Vorgänger gemefeu mareu
mit) bie brei mürben bureb bie einige SSetftimmung beu .ßmölf Apoftel

nub fpäter burd) bie allgemeine ^eiftinuuuug ber ©eneral^onferens

als bie (£-rftc ^räfibentfdiaft ber tfirdje nnterftüfet.

^räfibent Suoms offizielle Anfnierffamfeit iuad)te fid) guerft in

finanzieller ^)?id)tuug mertbar. S)ie§ ift leid)t erflärlid) meuu mau bie

icbmere febou längere geit auf ber tfirdje laftenbe ©elbfd)itlb in S3etrad)t

jiel)t. SDiefe Sdnilb mürbe burd) bie großen ^ßrdgeffe uerurfaebt, bie

bie $ird)c in ber SSertfjeibigung il)rer ffedjte gegen bie Regierung ber

gereinigten Staaten unternahm. Als beooüntäcbtigter Vermalter für

bie tfiretje ftelltc er Sdjnlbfcbeiue (bie uou ^eiligen ber legten Tage

getragen) bis zu einer Dcilliou Dollars aus unb oerringerte fo bie

regelmäßig pi eutriebtenbeu 3i u -,ra^m Ü^) 1* bebentenb.
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Wacbbcin bice> gctfjon, Icrifte er feine Slufmerffamfeit,ja [eine ganje

Seele, beut ^ringip beS ^ci)utcu ju unb oout Silben bis pm Sorben
bes fianbes gog er mit auberu bor ?lpoftcl bttrd) bie Stäbtc uttb

SDörfer ber ^»eiligen, wo es burdfjroeg fid) um bäs galten biefcs

©efe&eS banbeltc. fan Sommer 1899 mürbe eine gro§e ^aftenuer*

fammlung im Salt Safe Stempel abgehalten, bie oou ben ^Beamteten

ber ttirdje au^ allen leilen beS SanbeS öotte Vertretung crljiclt, unb
öon ber bie emftliclje SBclcfnutngen über biefcs $ringip ,ut bem gau^en

SSolfe iit jebeu aud) ben flciuftcu itub meit entfernteften Vejtrf getragen

mürben. Tut ^räfibent gab feinen Qafyövtxn ,]u ocrftcl)cu, bau bie

^eiligen uidjt besljalb iljreu jßcljnten bellen folleu, bamit bie ftirebe

von. Welbfrintlbeu befreit merbe - '- bas fei nur ein uebcnfäd)lichcs-

©rcigniS - fouberu besljalü mcil cS ein ®efe$ bes §errn fei, ein

©efeJ3 auf beffeu getreue Befolgung grofjc Segnungen geftüfct feien..

53^io Söirfung biefer fo fcgenSreicfjen Vemegung trat fofort au ben

£ag. Ter Sßräfibent Ejatte runter fdiou bie Siebe nub baS Vertrauen

feinet SBoIfeS in Ijoljem 2Jcafjc befeffeu, nub jeiu nahmen biefe guten

Wcfübjc nod) §u nub mürben uod) inniger; bie Opfer unb Waben
floffeu beut 3el)ntcur)ans in uoc() nie nuertroffeuer SBeifc ,ut nub ber

geiftlidje als and) ber geitlidje ^uftaitb ber ttirebe nerbefferte fid) mie

feit Satjrcn uid)t ptoor. s
JDcit ben t)errlid)fteu 9luSfid)ten uor itnn nnb

beut ebleu Veifpiel als aud) ber meifeu l'cljre feines treuen [£iU|rcr$

ö.or fingen, uürb baS Ssolf bes -s>errn feiner ()oi)eu üBeftimmung mit

immer mächtigeren Schritten fid) Uä|ern, geleitet oou bem Propheten
ben @ott als Vefctjütjer feines ßionS ermäßet t)at. r. t. h..

Wann fott id} btltn?

SlfS ^eilige ber legten £agc aucrteuucit mir baS Webet als eine

^eilige
s
4>füdn, bereit tägliche (Srfnllung oon einem [eben 9)citglieb ber

.Scircbc (il)rifti enoartet mirb. ^Darunter oerfteI)t man unter nnferem

Volte gemürjulid) ober guerft baS ^amilieiw^cbet, bas and) in jebem

georbnetcu .s>ausftaubc regelmäßig morgens nnb abeubs gefprodum
mirb. Me Jamtliennütglieber ober gum ^ausftanb ©ctjörigen, groß

nub fleht, beugen 3« foleber geh Öjre tfuie nub oereint oerfebren fie

als eine Familie mit nnferem Ijimiulifcncu Vater. So oft biefcs

gefcrjieljt ift cS meine s
]>flid)t, ob id) felbft baS Webet laut fpreebe ober

nicht, mit fter,} nnb Sinn ittitpfieten. ^sd) folite biefcs tbnit, and)

meint eines ber .Sciuber in fetner (Siufalt,, teilmeife gelernten Jormett

fotgeub ober fonft in uuuollfoiuiucttcr ober gar fel)lerl)aftcr Steife bie

ÜESortc fpriebt. Tasfclbc bat and) 23e§ng auf folebe bie uiebt mir

Tvauiilicit mobueit, um immer ^mei ober mel)r beifammeit finb, folite

id) biefe fd)öne erbauiiebe ^flidit genreiufam nub yvciv tägltcf) mit ibueit

ausführen. ^Incb bei lifetje folite id) nad) beut SEeifpiel beS Mernt
(IhtfaS 24 : 30) baS mit 3)auffagung empfangen, mas id) genieße.

^sii allen Verfammlnugeu ber ipeitigeu, mirb eo mir ob £eiinei)mer

ober ^nlibrer v
|>flid)t beut ©ebet anfmerffam \n folgen unb meine
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lÖciffimmung bnrd) ein i)cr^lid)c^ „
<ämm" gu bezeugen. S>cr Wefano,

ift ebenfalls eingebet t>or©ott mit» ein magrer Wottesbieuft oerlangt,

itajj irf) oou gangem Merken and) hierin teilnehme. Söäljrcnb bc?

?(bettbinal)l?, üßerl)aitpt mäljrenb ber ganzen ßeit bei}] Velefjrnngen

gegeben roerben, folfte id) nad) bem öfter? fpccieH itod) anögebrücfien

ÜSnnfä)c be§ 9?ebncr§ il)it „mit meinem Wlaubcu nub Webet unter*

fti'meu". SBenn id) anfrtdjtig nad) Siajt nnb Grfenntnis ffrebe, fo ift

mir jeber Wotteobieuft ein fortmäijrenbc* Webet nub mit bemütigem
<

s

»>ctft (mite id) mein §er-$ für jebe Scfjre, Söafyrfyeit nub Grmarmuua,,

Sic bnrd) @otteö Weift getrieben für mid) gefprodjen, empfangita).

35as> Webet im Verborgenen ift aber uor allen anberu für bie

^eiligen roidjtig. Uufer §err nub'SMciftcr tjat nno Enerin ein Vetfpiel

gegeben bnrd) fein gange§ Scbcn. 2Rii einem tauneu haften nnb a\u

i)aiteubeu Webet eröffnete er fein ^ciffioiiömcd. SRorgen^ frül) uor

£age£anbrud) fiubeu mir il)u allein im Webet nub and) fpätbco iHbettb?

fo lautet ber Vetfdjt „ftieg er auf einen Vcrg allein, bafi er betete".

(3icl)c SWarhtö 1, 35 uiib üöiattljäns 14, 23) 3a Snfass berichtet

uii? im 6. Kapitel, Ver§ 12:
f
,t>c\}\ ^cfn§ auf einen Verg ginn ,ut

beten nub er blieb über 9tod)t in bem Webet ,m Wott". ^ofjmuteS

bat um? ,utm Iroftc baä berrliebe ljoijcpncftcrlitfjc Webet uieberge*

fdiriebeu nub oou bem Gerrit beliebtet mie er gitnt ©arten über beu

SBadj Kibron ging nub bort auf beut Ceibera, — nad) feiner Wemobuljeit

betete, gn feinen Jüngern faßte ber ,\>crr: „SSenn aber SHt-beteft,

io gel)e in Dein Kämmerlein, nub fdjlcujj bie Zfyhv ,ut, nub bete 31t

deinem Vater im Verborgnen; nub Dein Vater ber in i>as Verborgene

fielet, loirb 3)ir«> oergenen öffeuttid)". oft bei? nid)t ein Ijcrrlidjcr

nub liebeooüer Sftat? Hub follteu mir uiebt in biefem mie in allem

anberu bem ,s>eilanb geJ)orä)en? Stiebt eine N
}>flid)t follte es itu? fein,

fonberu ein Vorrecht - ein (\an,] befoubere? s
-l>orred)r, lba$ nn? allen

engeboten mirb. 9tte follteu mir oornufere 3Witmcn|djcu treten, meint

mir uiebt biefem Wate gemafj mit Vater ,utoor ocrfcljrt l)abeu.

3Dcn ftciliaat ber legten £agc ift 00m Gerrit bnrd) Sofepl) Siuitf)

geboten „inüublid) nub int ©rillen" als and) 3 n r r e d) t e u 3 c ' *

^11 beten, „Hitd) follen fie iljrcu ^iitbern leljrcn ,ut beten" (fielje Scljrc

nub Vünbniffe ?lbfd)iütt 20 : 47 nub ?lbfd)ititt 68 : 2X, 35). Söffet

uns freubig in biefem Webot bie Siebe eine? treuen Vater§ ernennen,

bartüt and) mir mie (Sl)riftn? einen $£a| ucrorbnen mo mir uael)

Wcmoljnljeit mit bem filtert) öebfteu ucrfcljrcn. (L'itfa? 22 : 39—46),
SSenn mir biefe? trjnit, bann merbeu and) mir, erleid) nitferem ÜWciftcr,

nou @ngeln be? Fimmel? ©tarhmg empfangen nub meuu bie. fdnoerfte

Prüfung nn im? herantritt, mirb and) ber reiebfte Srofi im? in jeber

Sfnfedbtung nub ,uir redeten ßeit gemästet. r. t. h.

(Sine Hrjränc ,^u troefnen ift erji'enuoUer, all» Ströme von fölui ,yt oer=>

gießen. Byron.

®mgcffartöene UeOerettitmj ift oft tcbrvcicber ol§ fatte überbaute ltn=
fchUmrfeit. Lessinff.
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Sic ^mfecn^onfcrtn;»

£>tefe Moufcrcii^ bte größte intb weit aüSgebetjntcftc in bor

SDcutfdjai üDftffion bcr Mircbe gefu (Stjrifti bor ^eiligen bor testen

£agc nal)iit tfjren Anfang mit einer SSerfamittlutig, bio am Jreitag

SBtöctib beu 29. Sftärg, tu (£I)emni$.a6gcI)alten imirbc. 2tt§ c£ befanut

nmrbc, baf; bio fo feljr ucracbtctcu ^genannten „Hormonen" etile

@rtra*$BerfammIung abgalten murbou, oerauftaltctcu bio ^-oiiibo beo

mabreu (Suangeliumö bafelbft and) eine Sßerfatnmlung bio am gleichen

§Ibenb ftattfattb. ^or iVfud) bor erften ßnfammeuntuft mar babnrd)

jobod) ttient im ©eringften beeinträchtigt, im ©egenteÜ bio SSemu^ungfn
bc<3 (vkguers maebreu moi)( oioie auf biefo 3ad)c aufiuerffam, bio

fünft ttidjts bauen gebort bätton. ©tri forfebeuber öeift uaoi) 2Baf)tf)cii

nnb mol)r ßid)t maebto fid) auf bou intelligenten Ökficbtcrn bor 2tn*

mofeubou bemerfbar nnb eine na()ri)aftc getftige Suoifo marb bnmi
$a teil bio fieb mit oiuom „junger naob (BereäjtigtW eingefunben

batteu. 3)a3 jßort mnrbo in flaror SSeife oou bou s}>rä|ib eilten

Ä)ce£onalb nnb ©djultrjefj angelegt uub maud) guter Saute ausgeftreui.

3n £re*beu murbou oier .SUmfereu^crfammlnucjeu uub cht

Moniert abgehalten. 2>ie orfto ^crfanuuluua, uuir für bio SÖatgliebcr

bor ßcnteinbc uub tfoufercu,} nnb raub am ©anntag borgen ibeu

3t. WärV) oou 10 bis- 12 llr)r ftatt. 2)ie gaupt^futoritäten bor

Stifäft, als aud) bio beamteten bor SOnffton uub $rmfcreng »urben
eiuftimmia, nuterftnt.n uub päffenbc SSeMjrungcu oou beu ^räfiboutott

iWcSMnrriu uub Sifmltljcfj aU aud) oou 3d)ioeftcr iumtl) erteilt, 3n
bou ,unoi öffentlichen ^erfamtnluugen bio nadjutittag^ uub abeubo im
,s>otol gnr „©rütten Statute" abgehalten murbou, marou äffe brei bor

ivriifiboutou uobft bom §felteften 3. 3X ^mtaffou bio Debitor uub mit

großer äftadjt mürbe bio SBotfcrjaft bou touefenbeu oertnnbigt. ^räfibout
^cVlUmrriu bejoubero fprad) mit fohber «raft uub ÜBegei'fterung, bau
feilt ßeuguis mio ein febenbigcö fetter auf feine ßuljörer fiel. Sd
waren rnabl bio gräfjten-^erfainmlimgen, bio je in biefer SWiffion ah*

gehalten murbou, über 400 ^erfoueit marou zugegen. Sn bor ^rieftor-

fd;aft<3==äkrfaimuütug bio am Montag ftattfaub,' murbou tmcbft befrie*

btgenbc Scripte uou äffen Stelteftcn biefer Monieren.^ gegeben imb'arit
§lbenb bc3fclbeit£agci3 erfreuten fid) bio heiligen uub oiolo iljrer

Ts-rouubo eines orqniofoubou Monierte'.

2)ic übrigen ^erfanunlnugcn biefer Äonfcreiij fanben im „SBrctuuen

ftirfd)" ,ut Wör(it3 uub im „Seliger Motel" ,m 53re3iaw ftatt. Stufter
%

bou ^rqfibettten natjm t)ior uod) SteXtefter 3ot)it @, §eppler ba§ 2Öort
uub O'ö tourbe befouber^ aud) itaefcj erfterer §ßerfatntutung bnrd) ^iv=
fuffiouou mit (iiu^otuou um bio fid) auboro SSipegierige gruppenmeife
fd)aartou, miffiouirt. 2)ie iu biefettt ^(iffioiiybo^irto t^ätigeu sMtcftcn
fiub folgenbe: xVi)it ß. öeppter, ^räfibout bor Moufereu,^, (ibarloo
))l fOlabei), Cot'ar ©djöufetb, ^(rtt)itr Ö. Mopplor, 3. 3). "souaffon,

SBalter ?(. tterr, g. [y. SSomriug, Vmuau £Dtc93ribe, William g. jifiljer,

§(. "\. fimbfaj, 3- S- ^feafott, m. 20. Valentine, Sl. "s. Surton,
SD?. ?ß. ^cnbcrfou, m. 3- ^rebrief, §. 9S. SRccfe#

?t. (i. (Sroobi), ®corg
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3. SSaugljan, $rang Scjjutge, (£. 0>5. ©abner, öaureug SBecffteab,

2B. Sß. Seegmiller. @3 mürbe mäljrcub bor ^ricftcx*ftf)aftuorfannnhimj

ÜBruber ^rang SHtnn ÜBccf ate ein Stcttefter orbiniert.

Von Sre^lau aus macbtcu bte ^Sräfibenteit S^cSKurrin imb
Scbtiltljof} einen ^lbftcd)cr nad) Cbcrbera, in Coftrcid), wo fie bte

Sfeltefteit 30?. äteforo nnb £>. %R. Sau trafen. $>iefe SBruber, bie

bnrd) il)r eifrige^ nnb erfolgreichem SÖerf ben Unwillen bor Regierung

auf fiel) gegogen, waren oon Deftreidj au^gewiefen morbcit. Sic tjatten

trotj oieler Dppofition ernfte nnb treue [^reunbe getroffen nnb eine

Blüfjenbe ©emeinbe gegrimbet. Seit beut 1. Januar 1901 mürben
in leuteemar allein 30 *)3erfoncn, eifrige 2tnf)äug£r ber reinen Sefjre

(Sl)rifti, getauft.

-Die ^eiligen ber 3)re3bcner ttoufereug i)aben ben bofnebeubeu

^rafibeutcu nnb benen fie bei
-

; leiten ben üörftbern nnb Scbmefteru über-

all ein I)crglicl)e$ „SBiflfommcn" bereitet nnb feine SÖftitje gefreut

bereit 8Utfentf)att angenehm gu gcfialten. ^ßrofeffbr 6000 ber fein

l)ol)c* lalcut in ber SEJfttfif fouuH)t auf beut $iano ai$ and) int

©efang in allen SSerfanrnttungcn nnb bem Moniert gur ©eltnng brachte,

trug uiel gur §cbnng ber gangen $onferengtour bei. ^u s-^reolan jeblof]

fid) ben ^Sräfibeuten als weitete mufiraüfebe Stufte bie Sd) weiter

$grie§ I\tl)tqnift auo Berlin an.

lieber bie $onfercng int allgemeinen brücft fiel) ?leltefter ISIjarteS

% SDcaberj in einem oon il)in ciugefanbten Berichte folgenbcrmafijen

auo: 2)ie Sfelteftcn nnb ^eiligen ber ©re^bener ^onfereng (enben bei

tiefet Gelegenheit ,nun crftcumalc Ijer.^licbc ©ritfje an alle ßefer be£

„Stern". ^seftt ba bie $oufercng nt (5"nbe, begeben mir uns an

nnfere gewohnten pflichten ein jebc3 an feint in platte nnb mit einer

Genugtuung, bie ber bnrd) ©ottc3 Segen erlangte (Erfolg ums inä

Jpcrge pflanzt, bliefen wir auf bas ooftbtadjte 28erü gurücf nnb bcgrüjjen

gugleidj bie fjöffnungsitwfte oufnuft nnb frenbenollcu ?luofid)tcn, bie

bem 2Scrfe be§ Gerrit in biefem -Teile feinet SBeinbergeä beoorfteljcn.

9?odj nie baben |errlic§ere Hoffnungen nnfere §crgen erfüllt ab? gerabe

jefct. @tii ©ctft beo ^ortfebritte* tritt überall beroor von iSreälau im

Oftcn bis mm fnbwcftlicbcn Cnibc ber J^oufereng in Soljanitgeorgenftabi«

Crtu füget triebe, ein nujigcö SSorwärtsftreben maltet überall. 2>ie

ber Tyrcibeit gcbüljrcnbc Steckte werben unö nebft maneben uner*

inarteten Vorrecbtcu eingeräumt nnb bemgemafj ftel)t uno and) ein

leichterer antritt oor gu ben Merken betcr bie es aufrichtig nnb reblieb

meinen, offen. 9eur einzelne [yatfc ber Verfolgung fommen nad) oor, mo
nur einigen oabreu jeber Seltener biefer .Viirebe gänglid) oerbaunt mar.

S)cr .s?err bat bie unermüMieben ^Öemü^ungen feiner ©teuer, ber l)ier

arbeitenben ^Jciffionare, mirflid) reidjlid) gefegnet, nnb bie ^eiligen nnb

^reuube bie uereint mit un§ mirfteu, genießen bie ^yreube Jobber

guten [yrüdjtc. Wit fefter ^noerfid)t auf ben .s^erru, ben mir um
immer l)öl)cre Segnungen gur Verbreitung ber SSät)rt)eü oereiuigt er*

fleben, l)offeu mir im ftaube p fein alle .s^inberniffe bie fiel) beut

Jvortfebritt beo SBerfcg l)ter noeb cntgegcufteUen mögen, gängtid; gu

üLierminbeu gu feineo f)ol)eu ^cameito s^reiy nnb (il)re".
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Jtrlmffamftcih

„3Bo ?trbdt btt$ §cm§ bmuiffjt,

fmnt Strrtiut n'eljt etnfieigert."

(Sine peinige Hausfrau war gu allen geiten nub i(t f)cnte uod),

wie uor oiel taufenb fahren [djon, bes §aufeS ßierbc nub bor ?yaiuilie

@lol3 ; bic flcijsicie, arbcirfautc Tyrau ift ber treue Ritter, bor ba& JpmtS

bemalt, bainit bic Strnmt nifljt einfteige, fic ift ein Dtuftcr mib
33cifpiel beu ©teuftboten, eine ^üfrrerin ber $inber nub bas ©lud
bco Watten itnb benuoch, rote man ^ umljl fommeu, baf^

cd tro^bem fo uielc Qfraucn nub äßabdjeu giebt, bie ba über 2miQ&
weile fragen? ?(rbeitfaiufcit ift ein ?llll)eilmittct gegen Sangeweile unb— gegen taufenb SOJobefranfljeiieu, nnb wer fiel) in ifjren SDtenft ftettt,

ber wirb nicht nur frifetj nnb tcbeusfrol) werben, nicht nur ocrt)ütcn,

bau bie ?(mtnt bei il)m einfteige, fonbern and) innc werben, ba\] fie

meift gi-t gutem ?lnsfontnicu führt. £5ie arbeitjame öaudfräu rennt

feine höhere Aufgabe, als ^rieben, Drbnnug, Wcnu'ttl)lid)fcit nnb Wlütf

,ui febaffeu für bie £U)rigcu, fie halt mit ernfter Witte il)re Untergebenen

,]\\y £r)ätigfcit an, bnrd) gutei SBeifyicf auf ihre gange Umgebung
wirfeub; ber blülicubc ,s;mnSftaub ift iljr ©tolg, nnb meint fie naej)

getljaucr Arbeit bie iMicusfrenbcu im Greife ifjrcr hieben geniefu, ober

nach treu oollbradUcm lagewerf fiel) §itr >)viti)o legt, wirb ber ©egen
gewiffenf)aft erfüllter ^flieht fid) befcligeub tief in iljr fjerg fenfeu.

„Arbeit ift ein lebenbiges Webet" fogt ein alter Spruch, nnb gennjg

ift, ha)) bie Arbeit ben Körper frifd) unb elaftifd) erl)äit, bie Seele

erweitert nnb oerebelub auf ben ganzen ÜDccnfajcn wirft. ®er STrteb

,uir Xrjätigfeit liegt ja in jebem lebenben Gefeit; iuftiuftiu finb wir

IKcufcbcu güflt Lebensunterhalt auf ?lrbeit angemiefen, fei es gut 33c*

fehaffnng nun Walirnug nnb .Hlcibnug für ben Körper, aber von
höheren Weuüffeu für ben Weift.

Vielleicht fragt fid) ba maitctjc liebe Scferht „warum fall id)

arbeiten, menn ich bafür meine £icuftbotcu bezahle " C, es giebt fo

mancherlei Arbeit, bie fein SDienftbote für uns tl)ttn fann, ein Unter*

laffen fo mancher ^flutten, ba§ ein Unrecht ift! SBeWjc grofje Shif*

gäbe ift es für ciue SDhttter ifircÄinbcr brau nnb tüchtig ,ut erziehen!

S>aS ift nicht bie Arbeit eines lages ober Jahres, bas ift bie Aufgabe
bes Lebens, (iin altes Spridnoort fagt: „SScr mit ber Sdianfcl

arbeitet, tarnt feine Scibc fpinnen"; aber ob wir fdmufelu ober fpinneu,

bas bleibt fiel) gleich. ÜJhtr muffen mir nicht müfjig bie .s>äubc in beu

Sdjof} legen, fmtft formte bie Eintritt gar leicht einmal gemal)r werben,

bajj bie Arbeit bas .s>tns iticfit mehr bemad)t, unb fie mürbe bei uns
eiufteigeu. 2&o aber ber Weift ber ?lrbcitfamfcit entflohen ift, ba uiftet

fid) nicht nur leicht Jrübfiuu nub SSergweiftung. Arbeit begli'uft jebeu,

ber fie ausübt, nub nicht nur bie fleißige $rau. ift bes Maufes 3ierbc,

fonbern jeber flcifugc, pflichttreue, arbeitfatue Weufch ift ein herber*

qniefeuber ?lublirf nnb ber 3tol^ berer, bie it)U erlogen.

Dbiges ift einer „ßcitjdjrtft für grauen" eutuomnieu nub wirb
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unter ben ßefern be£ „Stern" regen Beifall finben. Die ^eiligen ber

tefjten Sage finb ber Arbeit fo ferjr gewogen, bofj fic bcn SBieneuforb

aU ba$ SSappen bee> Staate? Ittctfj crmarjltcu. 35 er 0£äme beö

Staates felbft follte itati) erfter Seftimmung „Deseret" fein, n>etd>c$

ber s^antc ber fleißigen Honigbiene i[t. Unter biefen dienen (jerrjdjt

ba* Okfeb, batl jebe üöciuoljucriu beo 3Mcncul)anjcs iljrcu Jeil gitm

.^orraröfcbat? ber foftlidjcu ©nfjigfcit beizutragen bat. Die Drobue
ober 3KüJ3iggättgerui wirb oljue weiterem gemalttätig aitögeroiefeu.

„Arbeit maäjt ba$ ßeoen füfj, ^-anlbeit febmäebt bie ©liebe?"

alfo anef) oon gefunbfeitltäjcr Seite ans ift bie Arbeit zu empfehlen.

SSie meriig aber ancl) unter bcn Scannern in ber SBelt, befouber* ben

Sogenannten „M>eit§Iofen", bie ridjtige Wrbcitfamfcit gefunien ift, gerjt

an? 9taä3foIgenbem Ijcroor:

SSor einigen Sötten Ijatte fiel) in $ari3 ein herein unter beut

Hainen „@efettfä)aft ber ttanflente" gebilbet. Die SKitglieber ber

Wefeüfcbaft oeroflidjteteu fid), fein 2fljnofcn ,ut oerabreidjeu, fonberu

jcben SBebttrftigen, ber irnteu bnraj bie Seititng irgenb einer 38or)I*

tfjättgfeitHanftalt jugemiefen werben mürbe, mälmenb breier noüer

Sage ,uun Öo^ne oon tagliäj oier Jyraucs (ungefähr brei SDtarf) p
bcfajäftigen, uorbrijaltlid) banernber SSermenbuug beo ^efdj&ftigten,

fotoeit eine foldje mögtidj fei. %ola,mbe$ finb bie ©rgebniffc biefe?

.^erfud)e<?: 727 33emerbem mürben 727 §irbeit§angcootc mit 4 $ranc3
Dagelolju §ugcmicfen. s

-l>on biefen 727 üBemeroera babeu überhaupt
nnr 312 bie ^nmcifnug entgegengenommen nub nur 174 berfelbeu babeu
an bie ifmen bezeichnete Xfyiiv geflopft. SSon 727 StttfteÜern, melebe

fid) bereit erflärt batten, jebe Arbeit anzunehmen, briteften fiel) alfo

üornetoeg 553, foBalb man itmen Arbeit jum £agetor)n oon 4 $vanc$
angeboten ijatte! Die anberen 174 mürben in ben Käufern anfge*

nommen, au meldje man fie gemtefen Ijatte. .'57 oeruwgten, uaäjbem
fie einen balben Sag gearbeitet batten, 2 pfrancs, um il)r Söcittageffen

bejapen ,ut fönnen, unb — tarnen nicht mieber gurütf. 68 batten ben

%Rüt, big gutn SJbcnb
(
ut arbeiten; fie erhielten 4 Francs» nnb erfebieueu

uiebt mel)r. 51 trieben bie Selbftübermiubitua, fo roett, bafj fie 2 Sage
lang arbeiteten, aber biefe 9tnftrengung batte iijre ©nergie aufgebrauitjt— fie mürben uidit mer)r gefeljen. 18 beftanbeu glorreich bie s}>robe

m\b blieben banernb in ben Käufern, um fie orooiforifd) ?lufual)iue

gefünben batten. — Unter jenen 727 ^ubioibneu, melebe ba§ öffeut*

liebe ätfitleib augerufen batten, befanben fid) alfo nur 18', bie ben

ernften Seilten Ijatten gu arbeiten. Die 709 anberen maren ^anlen^er,

melebe oon ber ShtSbeutung ber 2Bo|ltfiatig?eit lebten.

SBeiftt Xu, mie ber Srägc fprrdf)t? ltit t>, roaö Iieittc er ßotljan,

SRorgen; bod) nur beute uidit! ^idit irjn morgen utrfjt iuel)r au.

SKorgen aber geht'-:- inie beut', Darum fdjaffe, lucnu e£ cjtlt,

'äBeil er jebe Arbeit frfieut. Dan Dtd) feiner Tyantpcl.V \d)iUt,

9htr öeo Ibät'cjert ©org unb ^-letB Souberu ,^ctcj" Dtdi bejfeu roertl),

(irutet allzeit L'ob unb ^ßreis. Sööö int braoen fleann mau erjrt.
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Cfmas iibtv bas bringt)) fccs (Slaubeusu

Jpe&r. 11 v. 1. <iv Lft aber bei

©Iaube eine geipiffe 3iH)erfidjt

be§ ba* man boffet urtö urd)t

jroetfeft an bem, ba£ mau ntd)i

ficiict.

„2£a£ giebt c§ göttlicheres auf biefer 2Selt.

@3 ift ba§ £>errlid)fte, bor (Glaube". SDieS Lft bor Anfang bc3

fiiebcö cine§ befauuten ZDiditcr^, meldjer ben göttlichen Ursprung beä

©laubenS auerfeuut, beim cä ift ba3 erfte nub l)crrlid)ftc $ringip $>c§

(Snangeliumg oefit Gljrifti be§ ©i)fne3 ©otteö. ©oft teerte biefc$

Sßringip feinen Winbern nnb mir foilen benifelbeu folgen. (*s giebt

^erfdnebcnrieitcu oon bem ums bei iOicufd) glaubt, bod) jeber glaubt

etwas. Gs giebt OManbeusparteicu nidjt nur in religiöfer, fonbern

and) in weltlichen, miffcufd)aftlid)ett Söegieljunaeu, Diele mcldie tagen:

,,3d) glaube gar nidjts, id) will nur mtffcu nnb fcljeu" nnb bod) ift fein

SWceufen oI)ite ©Iauben.
3>as r'lciufte ftinb glaubt, es macht fid; beiuerfbar bnrd) Sdjreicn>

es glaubt geprt gu merben, bamit für i|n geforgt wirb, meuu es

größer mirb nnb es fiel)! eine Jrucljt, es glajtbt bnrd) ^inreidjen

feines ,\>äubd)eus fie 31t erlangen. s
?cici)ts faitu ber ÄKeufd) ausführen

er Imt benu ben (Glauben an ©rfolg nnb foittit ift es eine angeborene

(Seifteseigenfcfjaft, es liegt in jeber Seele, ©Ott fdicuftc uns biefe

£crrlid)fte ber ©abcu nitb an ben 9Jteufd)cu ift es, biefc Wabe 51t

feinem kennen anguwcuben, wofür ©ott fie uns itt unfere Seele ge*

ktf. §t£Ce feeltfäjen SBorgügc finb non ©Ott nnferm l)immlifd)nt SBater

nnb mir foilen glücflid) babnrd) fein nnb glüctlitij machen.

2Baruiu oerfteljeu bie Weufdieu es nidjt artguwenben?

©je bringen fid) oft fetbft nm bas SBerftänbnis bagn bnrd)

finget Riffen, bnrd.) fatnlic §lnffctffungen iljres SDafeins, bnrd) fd)led)te

§luipeubnngeu iljrcr fecltfdjcn SSorgüge nnb finb febr nngtüiflid) ober

and) ungufrieben, obmol)l fie es nid)t Mitgeben mollen.

tiefer £age fprad) id) mit einem Gerrit nnb beffen ©attin über

bas Goangeliunt gefu (Sljrifti nnb ben ©tauben barau. @r begriff

uiebt mir id) an foldie, tl)in imocrnünftigc SDinge glauben tonne, er

fagte mir, er glaube nur mag er bcfttiimit Jiuifjte ober fel)eu tonnte.

SBir I)aben über bas springip bes ©laubens gefprodjeu, feine ©attin

ftimmte i()in <\n; fie roünfdjten oeruunftig nnb erfolgreich 511 leben l)ier

in ber SSelt, ob ein Sebeu und) beut Tobe, fei il)iten urtglaubwürbig,

e£ müftfe es 9cieutanb, baljer märe es 83lobfinn fid) mit uitfidiereit

©acfjen abgugeoen, fid) mit foldum CS)cbant'eit gu quälen :c. Dbmot)t
id) obigen Sprudj aumanbte um iljuen gn Oeli'äftigen, bü$ ein cebter

©faubc ein SSiffcn fei nnb bafj meuu and) nur an meltlidieu Tiinvm
fie bod) ein ©taubcuslebcn Ijätten, fiefomit uid)to anofitl)reu fönnter oliue

©laubeii nnb biefeo iljiieu eine Okmifdjctt tu allen Jluöfüfjrungen
mürbe, fagte ber ,s>err bod), er glaube uidito 001t allebem, roaS er

nicht fcfjen nnb begreifen fönne. @r fei oernünftig nnb liebe alKo
Riffen omertlje, bie SMigiou fei für SDcaue^cn gut, mer 8iuu bafür



— 189 —
hatte üicffeicf)t ju einem gemiffeu Julien, bie Slnroenbung ba|cr im
i'cbcu bnrrfi bie fircblicbcu ^merfe für SSielc gut, buch fanb er in

ber ebrifttid)cu ßeljrc m'el Unvernünftiges; aber foldje phautafieuoüe

unb fabelhafte Scbmärmcrei mie nufere Sefjre, foroie aller religiöfer

üBcfe()rungSfecten, fei fefjr überfpauut unb brächte bk äftenfdjen tu

äSernnrrung unb Irrtümer bafj fie uiel)t mehr für baS praftifche 1'cbeu

fo branel)bar feien. SDie 33ibel enthalte aud) oielcs roaS uuglaubmürbig,

fabelhaft, unb bie (fr^äljluugcu nun (Sljrifto burd) feine jünger feien

größtenteils Sicgenben unb Scbmärmcreicu.

^sd) gab il)iteu mein ^eitamo uou ber 2BaI)rl)cit biefeS ©wange*
(iums uoni Weich, rote man oom ©lauben giiut SBiffen fommen tonne

unb uou bau SSiffen bajjj mir ein emiges ßeben haben unb mie es

fo glücflidj unb aufrieben madje, uuS geiftig uoraubräcbtc, bafj eS iu Söirf*

lidifeit eine geiftige ©emeinfa)aft mit ©Ott nuferm Schöpfer unb
feinem Sohn gefn fei, aus bem OHaubcu eiu SBijfcu bureb Hoffnung
mürbe, bal;er bie aufrichtigen unb ehrlichen ."per^ens and) empfang*
lid) für bie SSalnljeit feien; (il)riftns lel)re uns bie herrlichen ©igen*

fchaftcu beS ©eiftes ,ui fdjä&cu, tu georbnetcr SSerfaffung nnfer £ebcn

auf ben richtigen Stanbpunft beS mal) reu ßebenS ,ut richten unb ba%
praftifche im ßeben uid)t aufjeraä)t ,ui (äffen.

Wacbbeiu ich fo mit ihnen flcfprocbcu, mürben fie uacbbcuflicb,

uieleo mar ihnen ftfjätjensmert burd) bie .straft meines ^euguiffes

unb ber SBimfdj mürbe ausgebri'uft, uou uno mefjr gu hören unb p
prüfen mit prattifebeu Sinn; fie motltcn aiuf) nufere Sßcrfammlungen

befneben.

Wuu, ich meijj bafj burd) nnfer ©efpräd) boctj uid)t alles iu

il)iien aufrieben mar, obmol)! mau mid) glauben madieu wollte, fie

feien guten Stöutes. unb bas ßiben leftiebige fie, meun mau oer«

nünftig mar unb baS SScftc tl)ite um ui leben. @s giebt uncitbttch

uiele SJtcnfcfjen melcfje äl)uiid) beuten unb fprccbcu mie bie Qbcner*

mätjuten, bod) fall uns biefeS nicht abhalten ber 2Saf)rt)cit bie (ihre

,ui geben unb- nufere Erfahrungen auberu mitzuteilen um fie ans

ihrer Sicherheit aufzurütteln, ihnen ben ^meef bes Gebens begreiflich

,ut machen unb ^m Spruch ,ut bemal)rl)eiteu: „Iraduct am ©rften

nach bem Weiche ©otteS uni) nach feiner ©ereajitigfeit, fo roirb ($ud\

alles aubere zufallen". ©Ott mirb unb faiiu um gMIidt) machen,

er hat uns fehr gut erfchaffeu unb feine Öiebe ift fo grenzenlos, bafj

er uns zeitlich mie burch alle @wig?eit hin nliuf lid) haben mill, wir

müffeu unrbereitfeiu eSguempfttugcn ttnbuuS bamiuucrbieutiuacbcn, uns
baher eruftlid) prüfen, feinem SBilfeu uns unterwerfen unb iu allen

Sbingeu ihm Wchorfant (elften. „Maltet alle meine ©ebote, beuu

meine ©ebote fiub nicht fduoer", fpricht ber ,s>crr unb foldpeS fall uns
Tillen am Merken tiegeu, bemütig unb ergeben, treu unb folgfam unb
mir merben ben Sieg behalten, tro{3 Spott unb .n>oI)u, trotj Vertan nt=

merbeu unb Serfofgungem
^Die l'iebe iu (Sl)rifto gcfit bringet uns alfo ,m tl)uu, biefes foll

beu ^eiligen unb ©elicbtcn im Merrn ak-> Üofung bteuen, bem Gerrit

Snr (i
;

hre oorau mit beut Miufe ; „Schaffet bafj ohr fetig merbet unb
(iitch ift baS Miiiinteireich". I. Seh.
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$as <§t\mfttn.
Quillt Sftnöfin nu<? „Fors Clavigera".

l*s (liebt Diele biebere ÄVcnfdjcn, bie glauben, ixin fic imbcbtngt

bas »iedUc ttyim, menn fic nad) iijrcm ©ciüiffen rjanbcln. $nbem fic

bfes cmnfinbcn ober bekannten, ncf)iiicn fic entroeber an, ban es fein

©efe|3 ©ottes gtcBt, ober bafj mau es nicht miffen, fonbent nur

eiupfinben ober alnten fönnc.

„$dj mitjj tljiiii, ums i d) für rcc()t l;alte". 28ic oft unrb bte§

jgefagt, mie oft loirb tapfer, cbel, unbefangen, bod) jumeift in ^olge

felbftfüdjtigen Antriebs nnridUig battad) gehantelt. 2Btr bürfen nid)t

tluiu, mas w i r für rcd)t rjalten, fonbent mir muffen bas tljun, inas

rcdjt i ft, mögen mir ober fünft ^ernattb es bafür galten ober nid)t.

,, v̂ d) imtfj tfutu «>a§ mir mein ©emiffen eingiebt". ©0113 nnb
gar nid)t, mein gcmiffenljaftcr yyrcnnb, es fei beim, ha)] Sit bie nnfetjU

bare ©eiüijjj)ett Ijaft, b a f5 Sein ©erraffen niebt bas eines Sl)oreu ift.

,,^d) tljne mein 9#öglidjftcs, mas fantt id) ntelir tijun?" Sit fönnteft

weit weniger nnb bennod) meit SBcffcrcs tljitn. äSielteidjt, bafj Sit

h\d) recljt feljr anftrengft, nm für alle 3fiten Unljeil ,)\\ ftiften.

Sicfc brei Lebensarten nnb bie barin mtsgcbrücftcn lieber*

geuguugen Ijaben nur ©tun int 9D?uube oon meifen ^länneni, im üöftmbe

Bon Xborcit fdjaben fic, nnb %max besljalb nm fo ntel)r, als fie

änfdjeinenb bei! ^Inftrid) ber Sngcnb fjaben.

„Sod) giebt es fidjcrlidi Stufen
(
urufd)eu ÜSSeistjeit nnb Sl)orl)eit?"

S^cin! Scr £r)or, er mag nod) fo f'lna, fein, ift ein
s
l)ccnfd), ber

feinen Gerrit nnb ÜDceifter nid)t feitut, ber fief) int bergen gefagt Ijat:

<£s giebt feinen ©ott, fein ®efc£. Sod) ber SSeife fenttt feinen

Merm nnb SOZeifter. (Sr man utc^r ober ineniger meife fein, bod)

frfennt er jeber^eit bie Heineren nnb bie größeren äßeifter, bie Dtettfcben

bie it)in überlegen ftnb, mie and) ein ^eiligeres ©efetj als fein eigenes.

@iu ©efeij bas man fnd)cit, lernen, lieben nnb beut man gehorchen

mitt); bod) lnüfj man, nm es ansfinbig §u macben, beut beften ©efej^e

bas man fennt, guerft ©el)örfam leiften. SSir muffen einem Gstroas

^el)ord)en, nnb aisbann mag ber $aH eintreten, ba|5 mir eines Tages
bas ansfinbig macben, beut mir oor filtern ©eliorfam leiften follen.

Sod) menn mir batnit beginnen, bafj mir gar sJtid)ts Ijaben, beut mir

©ci)orfaiu leiften, fo laufen mir fdjlicfjlid) ©cfatjr, SM^cbub nnb feinett

Jyrcunbeu 31t gerjordjen.

Jitfiriratiom

(Millennial Star by ('. W. Penrose.)

Siefes ift ein Zeitalter ber Ungläubigfeit. Dbgleidj oiele i'cntc

fel)r niel 001t ©Ott nnb Religion rebett, ift marjrer (Glaube an mirflid)

(^ottlidjes fcljr feiten, gn allen praftifdien ?(itgelcgenrjeitcu bes Gebens

verliert mau beu Merrn ooltftänbiii ans bem ®efta>fe. Sie slVenfd)en

befennen moljl mit Porten, bafj es einen Öott giebt, aber fie Ijanbeltt,

als ob er gar niditS mit irbifd)en Sinken gu tljnn l)abe.
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2Senn mir nou irg'erib (itmas ^euguifj geben, basi ©ott in bt<£

fou legten Tagen auf ber @h:be tljut, begegnet man -vmi mit beiu

ßädjclu bor Ünglaubigfett ober beut fjeraugforbernben ©elädjter be&

.froljucs. SBenn mir uott gottbeg eifterten Liniment rebcu, meiere ber

§err gefanbt rjat, btefeö Wefdiledjt ,^tt belerjrcu, fo mirb gnfpiration

gart;; cutfd)icbeu geleugnet. „@d gießt jefet teilte ^nfpiratiou melir'."

ift bie beitiitat)e allgemeine Antwort auf unfer 3euGn^-
s^uu wagen

mir aber ,\u behaupten, bafj (Eingebung bei l)cil. Weifte* ntetjr ober

weniger beut gangen ^enf$engefdj(ed)te
r
>u Teil mirb, uub bafj ouite

biefelbe ber äRenfdjeugeift eine traurige ßcere fein mürbe. .s>iob :V.

SB. s..: SXer ©eiff ift tu bett ßeuieu uub ber Dbcm be§ %IU
mädjttgen in ad) t fie oerftänbig.* SSie ba$ ^uge, obgleidj ,utnt

Seljeu gemalt, bod) sJctd)to ol)ite bie .s>ilfe be3 ßid'Ues fel)cu fauu,

fo faitu and) ber Weift, obgleich er jutm (Jrfeuueu gemalt ift, 9&d)t&

oerftebeu; ofjue baä ßidjt ber vatfpiratiou. „SDaö ift ba$ malm
ßidjt, meld) es leuchtet ^eberiuauu, ber in bie Söclt foutiut.'*

(io ift auch ber Weift bes ßeberrö, mie gcfdfjrieben fteijt; „$n ihm
w a r b a£ ß eb en , uub b a 8 e b e u m a r b a !l' i d) t ber 3K e 11=

f die u." (£3 ift ba* ßtdjt, b'ftö in ber ginftermä fdieiuet, bie

Jyiufterui$ aber begreifet es uidit!" (£0 giebt fiel) pbnfifcb in

organifirten SSefcn fnnb, atk ber (Mft be$ ßebens ober ßebeuspriiwu,
ober in beu SBStrfungen ber Seele als ber Weift bes ßiiljtes ober öas
s
J>riuu"p ber Sutettigenj. (£§ ift „bas ßidjt, bas in allen Tiit =

gen ift, bas allen Singen ßeben giebt; es ift bas ©cfcfc>.
b n r d) 10 e l d) e s alle T i u g e r e g i e r t 10 erben, u ä 111 1 i cb b i e W a cb t

Wottes, ber auf beiu Ttjrone fiüt, mclcber ift in beut j@ufe.lt

ber ©wigfeit ober in ber Glitte aller Singe." (ßef>re und
S5ünbniffe ) (i* ift ber Weift ber Söafjrljeit, uub alle 23a^rf)eÜ

mirb burel) baffelbe fnnb getljan. ©3 fuhrt ,ut Wcdufcbaffcubcit uub
maritt gegen 8nube. ©3 ift bas Wefetj, bas in bas iper,} eiua,e=

fdiriebeu ift. SScun bas WiVufdieugcfeblceht wollte barauf ?(el)t geben

von AHubl)eit an uub fiel) 001t il)iu in allen Singen leiten (äffen, fo

mürbe es ofjnc 8üube utr Seligfeit heranmachten, beuu cö ift ber

Weift Wotteo uub fül)rt ^u Wott.

§lber beut ^iberfaeber, ber and) Teufet ober Satan genannt
mirb, ift erlaubt einen entgegengefefeten (iiuflnH aitoutübeu, ber Tnut'eU

l)eit über bie 3eele bringt uub 511m Tube fülirt, uub beiu ^.)(eufd)eu=

a,efel)led)te ift esfreigeftettt; fitrfid) felbft,^umäl)leu, loelebeuiCi-iufluffefiefid)

Eingeben, meldieu ^Sfab fie einfdjiagen loolleu. Ter Weift beö^errn mill uidit

immer mit beut üüJcnfcrjeu rechten, uub wenn fein erlendjteuber (i-iit=

fhtß jurürfgegogen ift, fiuft er (ber -Vieufd)) fdutell in Tyiufreruio uub
(i'leub. Ter Verfall ber mäd^ttgften Stationen ber (irbc ift leicht er=

flärt, meuit nur bie allutäljli^e ?lbual)iue be§ l?irf)tes ber s
^al)rf)eir,

beö ©eiftes ber s
^eiol)eit, ber ^sitfpiratiou beö ^llliuäcbtineu, melclic

allein (i-rt'euutuio giebt, in ^olge iljrer SittcuDcrbcrbuis uub ^er=

breebeu ücrfolgcu. Dteitfcben merbeit oft bureb biefen Weift oeraulafu.

beu ©ang il)rer Webaut'en in eine befoubere SRidjtung ,nt teufen, mtb

fie roerbeu incgcu biefer SSilffa^rt^feit mit feinem Tvütftcrtt burel) bie
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Gntroicfelung irgcnb einer grofjcit Saljjrljcit belohnt, bic voxljcv ber

SBelt unbefannt mar. Stnberc roerbeu ocranlafU, bic (Energie ibjrcr

Seele einem befonbern ©egenftanbc git roibmen, nnb bic tfofgc ift bie

^eroorbringung neuer mit rounberbarer Ürfinbungeu.

2)a3 ßiäjt, roclcbco biefe 35htg€ fnnb giebt, ift oon ®£>tt, nnb
ber »htlmt nnb bie @|re ifjrer (imtroicfelnng geprt il)in allein; aber

bie ^Jcenfcbcn jinb fo rocit oon beut Urheber be<*3 Siäjteö nnb ber

SBaljrtjeit abgeroidjeu, bafj fie alle (Sfjrc für fid) fclbft beaufurneben

nnb fogar bie oinfpiration leugnen, nun ber fie geleitet roorbcu [inb.

3)aö iiid)t ©otteö erlenebtet bie Seele, aber groingt fie itirfjt. (£r t'ann

baä Sic^t umwerfen nnb bie iljnt mitgeteilte ^ntelltgeug mifjbrancbeu.

Tyi'tr alles bas roirb er einft Wecbcufcbaft 51t rieben Ijabcu. $latf)

feinem Siebte nnb feinen (Gelegenheiten roirb er gerietet uuTben.
s3cebcn biefer allgemeinen Csnfptration bco $c\mfd)engcfcbled)tccs

giebt es I)änfig eine befoubere, roeldje nur bestimmten s}>erfoucu gegeben

roirb, um fie für ein bcfonbere<? nnb roidjtigcs SSerf ,ut befähigen.

Stuf biefe SSeife fiub bie großen ©elfter eilten [eben QeitaltQvd geleitet

nnb in ifjreu flauen nnb Unternehmungen untcrftütU roorben. (£-0

mar eine befoubere §ingebung, bie &Ijriftouf) Golnmbus? beftimmte, bie

nubefauntc £iefc gut" (imtbccfrutg auberer l'äuber ,ut übcrfdjiffcu; e$

mar eine befoubere (Umgebung, rocldjc bie s£ilgrimuätcr antrieb, uadj

uem roeftliäjen (Srbtljcilc afö ein Slfnl p fliegen; e§ mar eine befoubere

Eingebung, bie Ujre Wadjfommen in ber ?(bfaffung ber Gouftitntion

bei* SSeteinigten Staaten beeinflußte; nnb befoubere ^nfniration b,at

jcbeu roidjtigeu Schritt Heranlaßt, ber je oont anfange an für ba$

y$ot)l bes ii)ceufel)eugefel)leef)tö gctljan morbeu ift.

?lbcr bic i)ödjfte Tvorni bei* ^sufpiration auf (Arbeit ift bie, rocldjc

hen s^ropl)eten ©otte§ uerljeifjen ift, bie von il)m berufen fiub, bie-

(skbote, Schreit nnb öfrnmbfäfec bes £mmuelrcid)<2 §u uertnubeu. 2>nrd)

biefe (Siugebnug fommt eine (Srfettntuis oon 0>)ott — bem Urheber

unfercö ®afetn5, uou uuferem SSer^ältniffe ,*ut ifjm, nou nuferem lXr=

fprnugc, uou bem ßroeefe unferer (Srjftenö, oou unferer einigen

©efiimmung nnb uou ben SDingen, oI)nc meldje bie §55ei£l)eit, Starre

nnb ,*oerrliebfeit biefer SSeli nur mic bie uorübcrgeI)eubc Srijönfjcit ber

SBlumen ober rote ber furge ©lang ber Xl)antropfcu am Georgen ift.

Sold)c ^sufpiratiou Ijat fid) jebergeit unter bem isolfe OtottcS

funb gegeben. Sie ronrbc nid)t nnr ben Scannern §u Teil, meldje

<^ott gefenbet tjatte, bie s
I)tcnfdjcu ,ut belehren, fouberu and) uerljalt=

ntemäßig benen, meldje irjrcn tlnroenbungcn Tvolgc leifteten. 2)ao ift,

roaö mau bie Wabe be£ ^eiligen Weiften nennt. (£.^ ift eine befon*

berc Segnung für alle bie, roehue bem Gmaugclinm (Sl)rifti gel)ord)en,

nnb eo erleuchtet fie, S)inge ,ut nerfte^cn, meld)e ben SSeifcn nnb
fingen biefer SBelt oerborgen fiub. $u ^erbiubung mit biefer f)imnt*

lifeben (Singebung r)at ber §err einigen feiner Wiener .Hitubgebnugeu

feiner ©cgeuroart nnb sDcad)t gegeben. iVcofeö mürbe in alten Jagen
beoor

t
utgt, rote ^sofepl) Smitl) in biefen letzten lagen auf äf)itlid)e

peife begüufttgt mürbe. ?lbcr obgleiif) biefe befoubereu Giugebnugeu
-nur 5Jtäuuern ,ut leil gemorbeu fiub, lochte oa$ ^eilige

s^rieftertum



— 143

fjattcn mib git Jyüljrcrn bco SSoIfcö berufen umreit, bamit fie [)'uu

länglich für ifr SSerf au^gerüftet fein ntodjten, finb bod) bte @in*
gebungen beo beif. ©eifteö innerhalb beo Ü8eretdjc3 aller SD^ehfd^en.

fe bte erfranute ätfenge bic 9ftad)t be§ rjetl. ©eifteS fal), meldie fid)

bind) bie 2fpo$eI am $fingftfeftc fitnb tat, ermahnte [ie s}>etrucv ba)]

[ie SÖujje tl)itu faßten, nnb [id) tait[en [offen auf beri tarnen 3^t
<£l)ri[ti gur Vergebung ber ©ünben, bann mürben [ie and) bie ®abe
beo l)eil. ©etfte§ empfangen. £)amit aber ja 9ciemanb bie SDJdglidj*

feit bc£ Gmrpfangenö biefer großen §ttmmel§gabe bezweifeln möge,
fni)i' er [ort ,\u fagen: „©enu euer nnb euer >Hnber ift biefe

SSerljeijjung, nnb 5111er, bie [yerne finb, meldie ©ott, unfer
#crr, fyer^uritfen wirb." (?lpoftelgcfdj. 2, SS. 39,) SKenn bie

Eingebung be§ ^eiligen @eifte§ allen Sfenfdjen in jener Qeit gugdng*
lieb mar, nutriun [ollte fü ixid)t and) in ber gegenwärtigen Reit ebenfip

fein? Mein pernünftiger ®runb tarnt als Verneinung bie[er [£ragc

aufgebraajt merben, nnb bod) roirb bie blofje .^bee einer ^nfpiration

in ber ie|igen 3?ü gurücfgemtefeu. 3}as fonintt batjer, meil ber Weift

bei? Unglaubens», ber oon beut
x
2\>iber[ad)er Ijerritljrt, reifjenb mit [id)

greift nnb ungeheuren ©tnftufi über bie ^ergen ber 3Äenfc|)en gennnnt.

oHaube, inelcfier ber Seele Wraft giebt, bie ©ingebungen ooiu .sSiiuiuel

gu erlangen, ubeiitt uad) nnb nad) ans ben (Metuütrjeru ber SKenfdjen

Ait meidien, nnb beut ^meifel, Unglauben nnb niebrigen SSeltfinnC

ißlafe au uiadieu.

l2d)tufi fofgt).

$as fhtrtc Glottes*

2)ie Butter ergäljltc am lijd) einer Tyaniitte, bei ber [ie ge*

fcbäftöljalbcr mar, nnb lobte es, üa}] alle Mittber [o orbeutlid) am
ITi[d) gefeffen nnb frieblid) mit eiuauber gefprodjen tjätren. 3)a

fagte eines ber Iöd)terd)eu: „SÖcama, [ie merben SBefudj geljabt Ijaben,

bafj [ie fo lieb niiteittauber mareit".

Miuber fagen oft bie Sßafjrrjeit. — $a, ftiuber Ijaben eine

fdjarfe SSeobad^tungöQabe. ßeiber finb uiele fiente gang anbers» mit

eiuauber, meint [ie ÜBefuäj babeit, alö meuu [ie allein [inb. 3>a mödjte

mau mitnfdieu, bau [ie immer SBefudj l)ätteu ! ?lber fjaben mir rtiäjt

alle £age fjoljeu S5efuaj ? 3inb mir uidjt beftanbig umgeben oon
@dtte§ ©egenroart nnb beobachtet oon [einen ©ngeln, bte ba auf*

zeichnen, ba$, mouad) mir gerichtet merben [ollen, es [ei (tut ober

bö[e.

38as [oll id) bcitu tljün? ßebe in ber ©egenmart ©ottes ! H)ite

nidjts tuas (Sljriftns uid)t fetjeu burfte, rebe nichts roas ©r nictot

l)öreu bürftc, ja ijaltc fclbft beute ©ebanfen rein, bafj ba§ Huge
ö)otteo mit SBo^lgefatten biö auf* innerftc beineä ^er^euo bliefeu

faitit.
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Cin altes preislich fces Watttvs.
2LMe ba$ SEßaffer fchoit gii (Sube beä is. ^alubnubertö als baä für We

menjddidie Wefunbbeit suträgltd#« nnb uüfdidifte (Betraut, ober, mit mit beut

alten ^ßtiibar ,',11 rebeu, nlv „bas* SBefte" gepriefen mürben ift, bemeift ein uou
Starl ftviebrid) 9Küd)ter im editen i^olfvtoue uerfafeteS nüerüebfteo ©ebidjr, batf

inert ift, ber SBergeffenheit entriffen 511 tuetben: (So befiubet fid), wie bei' cd$
einer ber bebeuteuöften .Henner beö beutfdieu ^'oltcdiebeC' getteube Herausgeber
bev 2Berfe£: „llnfere uolfc-tljiimiidien i'oltelieber" oon |>offmami oon ^allere-
leben, Dr tfarl

y

J>rabl 111 itougfubi bei SDauäig feftgefteßf bat, im 2.

Wi'idiler'fdieu Sammlung ÜBerlin 17s(>, neue Slufl. 1802, 2. 315 niib 36

Wübiut immer, reidje ^raffet,

ÜRur euren 3ie6enfaft!

2Bü fjulbigen beut Söaffer

Uub fegnen feine ttraft.

23anbe öer

urib lautet:

obr fdjujelgi im 331ut Der ifteben

(Sud) franf mtb feuerrot!),

llitv giebt baä Gaffer L'ebeit,

(Sudi gießt ber ©ein beu lob.

obr fiufi betnuifeit nieber,

Unb ^obegra nnb @idjt.

l'iibntt jeitig eure ©lieber,

S5od) SBaffer tbut e§ uidtf!

(&& reinigt alle Säfte,

SBerbünni baä bide S3lut,

Beben ft neue Öebenöfräfie
Unb iiuiner frifdien üKutr).

^riint foü iu feinem greife

Tae- i.'ieb gefungeii fein;

Tac- Gaffer litadit unä meife
Uub uärrifdi ntadu ber SBein.

^(ttGciomiitciu
%n ber £eutfdjcn üWJiffton:

ftolgenbe Slettefte aue Utah ftrtb (auner einem) sufammen mit 15. 9(prü
luoblbcbctltcu tu Berlin eingetroffen nnb bereite iu baä nad] tbrent Manien
bciuerftc sJlrbettsfelb abgereift.

?( ei t e ft e r Ö a 10 r e u ,3

y£ e d ft e a b aitö Kiverton, Salt Lake Co: —
am 31. 9Rär3 angekommen nnb in Der 35reöben=ftonfereu3 tätig.

Jteitefter (ibarlcö (tieffcl aus Providenee. — ^•raitffurt=.Hou[ereu^.

Sleltefier j^nrum o- Slnberfon aus Sälina, — 2tutta,art=.stoufcreuv

5teltefter tlionoafb Raufen mtv Ephraim. - ,yrauffurt=tioufcren^

Seltener (Bco SB. SSHlfon aus Ogden. — ©iuttgart4?bnfereu
(
}.

Sleltefter Ataiif 33iitgree aus Ogden. - Armtffurt=ttoufereu;.

3u gleicher 3eit traf midi ?( e 1 1 e ft e r 9? a rj 111 u b ü. IM ante r, Deficit

Stufuuft fdiott oorrjer bemerft unb ber megen tfranfbett feiner (Sattiu ftdi bis
jefet in CSugtanb aufbtelt, iu Berlin ein mtb ift uadj Der föbnigäberg=Soufereiu
je|;t abgereift.
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