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ITe&tns&efiisrct&ungcn untrer jfit^rtr*

^räfibent ^ofep^ $. ©mitfj.

(Warf) bem Suuemle Snftructor 1900).

2)er grofce cnglifdje ^>l)i(ofouf) ^o^u £ocfe fd^ricB, al£ er

30 3af)rc ait mar: „©obalb tä) mein ©afein in ber SBclt gu füllen
begann, fanb täj mid) in einem ©türm".

9Iuf ^s d f c p f) g. ©mitt), einen ber größten unb b,cruorragenbftcu

Scanner unter ben ^eiligen ber legten £age, paJ3t biefer Slusfurudi

Spcfe'3 gait5 befonberö, nur bafj fein fieben fdmn bem Sturm aus*

gefegt mar, benor er c3 oerftefjcn tonnte. (£r ift ber ©of)n non
ipnrum ©mitt), bcö jmeiteu s}>atriardjcn ber Äirdjc unb S3ruber§ beö

$ropb,cten Sofesplj ©mitl). ©eine ÜDhttier mar ÜJtarn ^ielbing, von
euaÜfdjer Slbftammung, eine grau mit flarcm unb ftarfem ©eift, unb
großer gä()igfcit in ©efdjäft unb £au§!jaltung.

(SS mar am 1. 9tooember 1838, mixfytenb ber Verfolgung in

99affoun, unb ©ouoerneur VoggS fjatte fdjon ben 23efef)I gegeben, bie

Hormonen auszurotten, als Sofepl unb vmrum, fotnic einige anberc

ficiter buref) ben Ijerglofen Verrat bcö Dfierften -ftinfle in bie .stäube

eiuc3 bemaffnetcu s^öbetl)aufcnö perraten mürben, ©ic füllten gefangen
genommen, ins ©efemgnte geführt unb uietfcidjt crfdjoffen werben.

9lm barauf foigcnbcn £ag mürbe £ujrnm unter ftarfer Vemadjung nad;

gar SBeft in fein £>aus geführt unb an ber ©pike bc3 23aj omtete,

unter ©dumpfen unb gtudjeu gelungen, oon feiner grau ?(bfd)ieb

31t nehmen, „beuu fein £oo£ fei gcficgclt unb er merbe fie nie meljr

roicbcrfefjcn". SSeldjer ©d)rcd für feine ©attiii! ©3 mar genug, um
eine gcroöfjnüd&c $crfon ,ut töten. Slber burdp if)rc ©eifte^rraft unb
bk gnrforgc ©ottes mar fie im ©taube, biefe jd)mcre Prüfung unb
bie barauffolgeubeu äffüfjfale gu ertragen.

Sit bemfetben Neonat, am 13. 9coucmber 1838, gur geit

gröflter Xrübfat unb Verfolgung, gebar fie ifjreu erften ©orju, metdjer

ben 9camcu Sofepli gietbinq omitfi erhielt.
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Sit ber tfältc bes folgeüben Januar reifte fie ttf einem SSkgen
mit ifjrcm Stint nad) bem (Gefängnis in (S(an Gotuttn, wo bev ©atte

nnb fetter oljnc gcrid)tlicbes Urteil nnb 9?cd)t, mir meil er ein „9D?or*

motte" mar, gefangen gehalten nntrbc. (£s nntrbc u)r geftattet, itjn

im ©efängnte r>u befudjen; fie mürbe aber fpatcr gelungen, mit ben

oier Äinbcrn trjrcs ffllcmneä oou feiner oerftorbeuen $rau, meiter ,^n

flicken, nnb fo fudjtc fie im (Staat Sltinoiö Uuterhtnft.

S5ie3 tnaren bic Itmftänbe bei bei (Geburt nnb ber erften SÄetfe

bes flehten ^sofepl), ber feitbem bie @rbe nnb Speere burdjreift l)at,

itm bie ©runb,fa|e 51t verbreiten nnb gu oerteibigen, für roeldje fein

SSater bas (Gefängnis nnb fpätcr ben Zob erbniben nutzte nnb für

meld)c feine untrer nnfagbare Verfolgung nnb s3?ot erlitt.

^sofepljs frnf)e Sugenb mar in ber Qtit \twet bösroilligeu Um*
triebe, meld)e §u beut SO?artertunt feines Vaters nnb feines Dl)cims

an jenem benfmürbigeu 27. 3uni 1844 führten, 9todj ber Aufgabe
ber ©labt ^canooo nnb nad)bem bic SOtciftcn ber ^eiligen oon bort

nertrieben roaren, flot) auaj feine Butter nnb I)ielt fid; anf ber SSeft*

feite bes s
D(iffifippi unter ben Scannten bes llfcrs im freien anf,

ol)ttc hagelt ober gefy mäl)rcnb bic Stabt oou bem s}>öbcl befd)offen

nntrbc. Später gelang es iljr, für \i)x (Eigentum in Illinois, J}nl)r=

locrfc nttb ?(itsrnftitng ciu,uttanfcl)en, mit benett fie bann nad) bem
Winterquartier am SQtiffonri 30g. 3°1^pl) War ,ut jener 3c i* uugcfäljr

ad)t ^aljrc alt nnb leitete bamats ein Dd)fcngcfpanu, beinahe ben

ganzen Weg bnrdj ben ©taai ^soxva, nnb uad)I)cr mar feine £>auot*

bcfdjäftigung bas Ritten bes Vieles.

?(uf biefen Prärien bes Wcfteus mnrbe er mit bem Oetfi ber

Areibeit erfüllt nnb ba entraict'clte fiel) feine rorpcrticljc tfrafr, rocld)c

fidi and) beute nod) in feiner fräftigen, aufreebten nnb mnstnlöfen

©eftalt ,^cigt. Seine (Erfahrungen ans jener ßeit nnb feine ©ebanfen
über ftinbcrcr^iclntng gab er furglict) gu bent Sdjreiber biefer feilen

in folgenben Worten tnnb: „Arbeit ift ber Sd)lüffel jur raal)reu

Woi)lfal)rt bes Körpers nnb bes ©eifteS. Wenn ein äftann and)

iDiillionen befmt, fo follten feine ftinber boeb belehrt merben, mit ibren

.stäuben ,nt arbeiten. .Stnaben nnb Sötfabäjen follten eine (Ergieljung

ermatten, raeläje fie baranf vorbereitet, mit ben praftifdjeu prägen bes

Gebens fertig ,^t merben, and) meint bie IJntftönbe es nid)t notmenbig

madjen, bafs fie bie Arbeit fpäter felbft tljuu; fie merben bann miffen,

rate man anbere 3U leiten ijat".

©er größte nnb oorl)crrfd)cnbe Wnnfd) ber .^eiligen mar and)

itt jener früben geit, bie Mittel 31t befontmen, 11111 fid) in ben It)älcrn

ßions gu oerfammeln. 3 11 biefem 3 lD ccf mnrben in $oraa nnb ben

benachbarten Staaten Sirbett gefnebt. gm VHTbft 1847 ging ^ofepl) mit

einem /vnbrmert' feiner Sftutter nad) St. ^sofcplj, um ben ^rooiant

für bie Steife nad) bem Safofcctljal, raelebc im folgenben 7yrüf)jal)r

unternommen merben follte, ,31t boten, nnb er mar Bärin erfolgreich

Wäl)renb er jenen .s>crbft bas Viel) feiner SJhttter nafjc beim Winter*

quartier bütete, l)atte er eine ber anfregenbften (Erfahrungen

feines Gebens. £as Viel) mar bie eiugige Hoffnung ber
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,7yainiTie, um ttari) beut ^Seftcti ausmanberu %a tonnen. SDiefe Zijat-

jad)c mar beut Knaben tief eingeprägt, fo bat) n feine geerbe als ein

.föftlidjcö örbe betrachtete unb er oerftaub bie *i>erautm o r tlic^ feit als

.s^üter bcrfelbcn unb toaä bebeutet ütet, beim meber als ftnabe uod)

•als Wann fud)tr ei je einer ^fliebt ausmmeieben.

(Silier Borgens ging .er mit
(

yeci anbercu Knaben, Gilbert itnb

%f)oma§ SBnrbicf an bte gcmöl)nlid)e Sagesarbeit; bai $$iei) meibetc

in einiger (Entfernung non ber 9lieb£rl«$ung in einem ~Tl)al, meldjes

«auf 3inei iBegeu erreicht merken tonnte, jeber ber Knaben ritt ein

Ißferb uni) ja fd)lug Gliben cor, baf; %$oma§ unb vsofept) ben für*

,§eren SBeg über einen Mügel ueljmen foUrcu, uiäljrcnb er bureb bte

^ergfd)lud)i reiten motte nub uad)l)er würben fie bann in beut bc*

treffeubeu Xijal ,}ufammeufommeu. SDer s]>lau würbe angenommen
nub bie beiben ritten mit jugeublid)em [yroljftnn ifjres 2Bcgs unb
erreichten balb bas obere (Sube be§ S3jale3, nou mo au§ fie bas

SSie!) in her >Kid)titng g^egeu bie SHeberlaffung $u loeibeu fafjcn. 2>a

fie uid)ts Membercs gu tbun Ratten, fo tummelten fie fid) mit ifjren

^gferben unb ließen biefelbeu rennen nub fpringeu. ^äl)rcnb fie fid)

auf biefe SKeife ergöttfett, tarnen paiHUid) uom unteren Teil bes !£fja(ei

20 bt$ 30) ^nbianer in Sidit. Iljomas faf) fie merft unb fdjrie laut

,„Csubiauer"; , ,ui gleicher geil fein *0ferb Ijcrmniocrfcnb, um ben felbeu

SBeg mieber Ijeim^ufebreu. ^ofepb molttc Üjm eben folgen, als il)tu

ber 0>ebüuf-e taut: „SKein s
l*tcl), tri) mufj mein s

isielj retten". SBon

biefem fUtgenolicf an mar biefe* fein einziger (Gebaute, er oergaf]

alles anbere. Gsr trieb nun fein
s
]>fcrb au, um -juerft um bie beerbe

bernm ,ut fommen, benor bie ^ubianer biefelbe erreichen formten.

<£in naäter, blos mit einem lud) um bie ftüften bcflcibcter ^nbiauer

flog an y\{]\u Darüber,, um 2l)0iuas einmfangeu unb fo erreid)tc 3ofepl)

bie Meerbe giterfj nub es gelang <s()iu biefeibe gegen bte 7vcBfd)lud)t

mmtreibru. Seine S-Bemüi)ungeu atub bie £>aft unb bas ($ct)eul ber

Osnbiauer brarbteu bie ,s>eerbe tu milbe 7vhui)t. jyür eine fur^e 3tMt

i)ielt fid) *vofepl) .yoifcben bem üBief) unb ben gnbtanern, fo bafs alles

in ber ^iebtuug üer fernen "Oiieberlaffung mgatlopirt, aber fdjlicfUid)

gelaug es bru dlotfyautexi, il)tt oou ber beerbe ab^ufcljuciben, moranf
er fiel) breljte nub bem SSie| oou ber Seite bei^ufotumeu fitdjte, er

tarn aber uid)t mrit in biefer ^tebtung, als anbere ^snbiancr tl)in beu
v
Ii>eg oertegtett nub iX).u ai.erfj.i Igten; er I)ielt fein s^ferb uod) im

felmeüftat l'auf, als itju $wü feiner Verfolger einfjolten nub in bi^

iWitte itabmrn; mäl)rrub alle brei ^ferbc im ootlen kennen mareit,

i
v

rfa|3ten fie il)it, ber eine am rrebten 3frm, ber anbere amfiinfenunb
bobeit itnt aus bem Sattel, breiten it)it einen ^lugeubttcf in bie ^bi)c

unb Hcftm 3bn bann ptötilidi gu ^obett fallen, ©r märe ol)ite

^meifel fealpirt morbeu, ba rrfd)ieiteu grrabc einige Scanner, bie ins

.
,oeniuad)eu gingen oou ber entgegeugcfeUtcu Seite, moDitrd) bie väiu

bertfd)cn ^snbiauer erfdnxtfi baoou ritten, bie mnü s)>fcr&e ber Änabeu
mit fid) uebmeitb. Cs^Kpl) .fefetc fidi bann l)iu unb meinte bitterlid)

über bie ,s>eerbe, melebe er nun iierloreu glaubte nub baebte babei an
feine sDtntter, meldie je^t itiajt inui) bem Ibale am Sal^fce reifen
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formte. ?(bcr gtntfiicfjcrmcifc mar burdj feine breite biefer Serluft a&ße*-

manbt morben. Ifjomaö fjattc in ber .^nrifdjcngeit bert Sllann gegeben unb
es waren groci Berittene (Eompagnicn gebübet morben, bic eine fanb
bat Sieb, mit Silben Surbid unücrfcfjrt oor, bic anbere traf Sofcplj-

nnb »erfolgte bic ^nbianer, aber uergcblidj.

25ie Familie ncrliefj baö SBintcrquarticr im 5}rüf)jaf)r 1848 unb
erreichte bas Salgfcctljal am 23. September, ^ofepfj leitete auf biefer

langen Steife gmei $od) Doofen mit einem fdjmcr belabcnen SSagen
bie gange ©trerfc. (£r trjciüc bahei and) bic ^füdjtcn als SBädjtciy

Sicbfjütcr, ftnfjrmann unb anbere arbeiten mit ben 93eänncrn. 3m
Zt)ai mürbe ifjiu uücbcr bie Dbfjut ber §eerbe anvertraut, er macrjtc

aber abmedifetnb and) anbere Arbeit, mic pflügen, ©raten, £)olg=

fdilagcn unb Einzäunungen. SSäfjrenb biefer gangen ßeit ocrlor er

uid)t ein cingigc§ Zljkv, obglcid) es niete grofjc 2BöIfc in ber ©egenb gab.

Seine (Srgicfjung errjiclt er non feiner Butter, mefaje ifjtt früt)c,.

im §elt unb auf ber ^räric Icfjrtc, in ber 23i6el gu tefeu. Sonft
Ijattc er feine (Srgicfjung als bie, mcld)c er fidi aus bem praftifcfjcn.

Seben aneignete. Slber feine fpäterc (Mcgcnfjcitcit o ernad; 1äffigte er

nid)t unb es giebt menig ftubierte Männer, melcfje ntef;r auf 93üd;er

fjalten als er. Docfj feine Qsit gum &cfcn ift befdjrönft, roeil er bc=-

ftäubig in ben ?ingclegenl)citen ber Äird^c befcfjäftigt ift, aber e>- Hebt

23üd)cr, befonbers bic über ©efcfjidjtc, ^rjilofopfjie unb 2Sifferfd)aft.

(£v ift and) ein grofjer SJiebfjaber uon SDhtfif, insbefonberenon ©c|ang.

3m $afjr 1852 ftarb , feine SQcuttcr, ifju im Sllter oon 15 ZsafyxtK

als SSaife taffenb. a-ortfeigung folgt).

^tc txfyßbtnt |£c|limmung tos JWenfriiau

(Sine ^ r c b i g t non ^ r ä f i b c n t 2 o v e n 3 Sitoro..

(gortfefeung).

$d) fagc euer) biefes, fo bafs &)* cudj meine Erfahrung 31t:

9citt3cu madjen fönnt. SStr fpradjen biefen Georgen uon $räfibent

Snom als einem sßroprjeten unb bic ttiubcr roaren gang beglüdt,

einen $.ropr)eten gu fjörcu. Slls id; bann aufftanb, backte id) bei mir

fclbft, biefetbeu erroarten etroas befonbercs non mir gu fjörcu, aber

icf) fagte ifjiten, bah id) mafjrfdjcittlidj nicfjts fagen mürbe, als mas

fie fciuut Dörfer gehört tjatten. gd) fagc eitdj biefe SDinge, meine

trüber unb Sdimcftcrn, bau if)r nierjt entmutigt fein mödjtct. 3$r

äßitglieber ber Sünglings* ^nb ^ungfraücnreretne feib ntcr)t furcht*

fam aufguftcrjcn unb gu jprcebcii, ^i)i' fbjtnt cg uiebt fdjtcdjtcr madjcu

(ää @uer ^räfibeut bei feinem erfleu Serfnd), and) fönnt $l)x (Sud)

ntd)t mefjr cruiebrigeu, aly er getrau fjat, unb baä nierjt nur einmal

fouberu mehrmals. 5113er eins mufj id) tu 23egng auf biefeö fagen:

§ll§ ber .v>err mir bie Offenbarung gab, bie id) ermähnt t)abe, ent*

fd)Iof5 idf mic(), meine ^sftiebt gu tfjun nnb bieg mar mein ^yüfjrcr

bnrcfjö Üebcu.

9htn, id) r)abe (Sud) mttgetfjetlt, mag mir Sater 6miif>

fagte, ba$ id) \o grof} meeben mürbe, als id) nur müufdjeu fönntc,



— 293 —

togctr fo grofj als (Sott felbft Ungefähr groei unb eintjalö ^aftre

Spater, in Sftattüoo, bat tdj bat ?(clteftcu Stjerrooob, mir eine gemiffe

SdjriftftelTe gu erftären unb ba er mir eine ©rflärung gu geben uer*

fudjte, tarn ber ©eift ©otteS in mcrfroürbiger SSeife auf mid), unb
t>er £>crr offenbarte mir, fo flar mie bie ©onnc am Sßittag, ben

•©runbfat*, ben tä) in fotgenber (Strophe uieberfebrieb

:

3Sic ber SKcnfä) nun ift, fo (Sott cinft mar,

2i>ic öott nun ift, ber 3!)tcnfd) einft raerben fauu.

2)icfeS erfüllte 3>atcr Smitf)S ©rflärung. Niemals mar etmaS

beutüdjer geoffenbart, als mie biefeS mir fuub gemad)t mürbe.

Dtatürlid) erfdjeint eö jeiit nid)t mefjr fo mnuberbar, meit t% \t%i fo gut

'befannt ift, aber als id) biefe ©rfenninis erhielt, mar eS munberbar

für mid). 2>icier ©ruubfai3 ift and) ttjatfäcblid) in ber 8d;rift 31t

finben. £cr £crr fagt 31t ^of)anncö im britten Kapitel feiner Dffeu*
'baruug: „2Bcr überroiubct, bem mid id) geben mit mir auf meinem
©tuf)l px fifeett; mie id) übenounbeu Ijabc unb bin gefeffen mit meinem
IBater auf feinen ©tttlji".

£>abt$t)r je bie beutigeu ^rebiger eine foldje ^cf)re oerfünbigeu

-fjörcu? ©ic (efen bicfclbcn aber glauben niebt barem, ^anlus fagt

in feiner gmeiten ©piftcl an bie Gorintber im 12. Kapitel:
r,3<$

.fennc einen ÜUeenfdjen in (il)rifto, oor 14 gafyxm (ift er im fieibe ge*

iraefeu, fo meifj id) cS uid)t, ober ift er aufjer Dem i?etbe geioefen, fo

raeife id) .es and) nid)t; ©ott meifj es). ©r mar entuidt bis in ben
britten Sgimmd. Unb id) fennc benfelbcn Sftertfdjen, ob er in bem Seibe

.ober außer bem ßeibe gemefen ift, raeifj id) uid)t, ©ott roetfj es. @r
mar cniutdt biß tu baS s}$arabics unb f)örte uuauSfprectjIiaje Söortc,

.meld)c fein ÜDtcnfd) fagcu faun". SDerfelbe Lantus, aU er ben

1£f)ilippera fd)ricb, fante: „©in jeglidjcr fei gefinnet mie 3efus ©l)riftuS

aud) mar, meldjer, ob er mo')t in göttlidjer ©eftatt mar, Ijictt er es

nirfjt für einen flfaub, ©ott gieidi 31t fein'
7

.

SBerfndjcu bie s^rcbigcr je, biefe otedett 31t ert'Iarcn? Slber biefe

Singe finb (Sud) flar. $5$ fagc ©ud), öebmeftern, (Sure SJcäuncr,

meun fic treu finb, raerben ©öfter fein in ©raigfeit. 'Dcacbbcm mir
-burd) bie ocrfd)iebcneu Prüfungen bes Gebens gegangen finb unb in

baS anberc i'ebcu eingeben, rao uufer fetter moljnt, ja ber Später beS

^immets, fo tjaben mir bie äSerfjei&ung, ha\] mir ifjut gfeid) fein

merben. £cr Stpoftel ^sorjanncs fagt: „Steine Sieben, mir finb nun
©otteS tfiuber unb ift nod) nid)t crfd)icuen, raas nur fein merben mir

.miffeu aber, meun es erfd)eiucu mirb, haft mir 3£tn glctd) fein merben".

ßur ©rläuternng laßt mid) fageu: §ier liegt ein ftiublciu au
ber 9)tutter SSruft. ©S ift objue Mraft ober ©rfeuutuis, fid) felbft 3U

ernähren ober 3U r'letben. ©S ift fo bitflos, bafj es oou feiner iWuttcr

eruäljrt merben mu§. 51 ber fefjet, mas aus einem fotdjen ,^'inb merben
fann! ©S Ijat

s^>ater unb s3Jtutter, obgleieb es räum etraas oou
.il)nen miffeu fauu unb iocuu es 311111 Knaben l)eranmäd)ft, mirb es

nid)t oiel oou ifjucn begreifen tonnen. 3."i>cr ift fein ä>atcr? 2£er ift

feine SOcttttcr? sJtiiu, fein fetter fauu ein itaiferfeiu, feine Dtitttcr eine

.^aifcriu, unb fie fi|en auf einem Jtjron nub regieren ein 9feicb. ®as
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flcino «Wiub mirb mal)rfcl)eiulid) e.trt|i auf feines luiterö TI)rou föimneit

inib baci tfaiferreid) regieren nnb bcijerrftfjcu, gerabe mie $önig

(Sbroarb oou ©ngtanb nun auf beut lijronc feiner 2D?utter fujt. Sßir

fußten biefeö mol)[ inerten, beuu mir fintr bie Sörmc @otte§> oielleicbt

nod) oicl merjr, al§ nur bie Söl)ue tmferer irbifdjen Sater fiub. 3bi'

Scbmeftcru fenut ipolji jenes <3)ebid)t, meüfjcs meine Sdjmeftcr oor'

niedreren 3a$ren »erfaßte nnb meld)c0 nun fo oft in unferen Sßer*

fammlungcu gejungen mirb. (Ss fagt uns> bafj mir nid)t nur einen

üBater, foubern and) eine 'itfntter bort Ijaben, nnb Od)r merbet fo grojj:

werben, mic (Sure SRutter, menu 31)r treu bleibt.

grauen, feib Suren Scannern treu. 3d) wetfj, bafj Sfyr man*
äjes unangenehme ,>u tragen f)alü, mie and)' (füre OTnner manajes

ertragen muffen. Cime ^mcifcl merbet <st)r maudmtal burd^@ureScanner

geprüft, otellcid)t med fie ober ^l)v uumiffenb feib. (*s muubert mid),.

ob uieücidU eine Sdjmeftcr (uer ift, bie fid) fd)ou «inen befferen
sJ)fauu.

müufdjtc nnb barau baebte, fid) fdjeiben gü (äffen. ^>d) mill (Sncb jagen,

wa$ id) gcmötjulid) tf)at, als id)
s
]>räfibcnt bes "iöordbcr ttircbcnbe^iils

mar. SÖcandjmal tarnen grauen 31t mir mit bei* Etage, ba\] fie oou
ifjreü Männern niäjt rcd)t bcbanbclt mürben nnb molltcu eine Scbei=-

bung, ,,$Bds bat $E)r ©emalji. ggtfjan"? fragte id). 9£un er tfjat'

fo nnb fo. „ftabeu Sie jemals uumfjt: getrjiorrt?^ fragte id) bann:

weiter, s3cun fie gab ,^u, bafj fie and) fdjou uured)t getrau: babe.

„.vmbcu Sie je gebetet, baj Sljr: Chatte ein beffercr Statut merbe
'J."

Sic tonnte fid) nicrjl erinnern, eruftlicb für it)u gebetet ,ut baben,

weif er %\\ Reiten fo fd)icd)t gewefeu mar, tia\] fie raunt; ©tauben in

biefer Segierjung ijaben tonnte „3>amv", fagte id), „gcljcn Sie beim:

nnb beuten Sie barau, ob Sie niri)t uuraeifc gemefen fiub nnb grjrcn:

äßann geärgert §aben, geben Sie in ^sf)r Kämmerlein vmb beten Sie-

für $l)n. 3U i
cmT 8*& fyüte id) fefjr feine Stepfei in einem: Dbftgarten,

beu id) felbft in früheren lagen gepflanzt batte. (Sin SSaum beton«

bers bracrjrc feine rotlje 2lepf.eC uub id) nafjm gewörjnlidj* feerjs biefer

§tepfel uub gab fie ifyr, brei für fid) felbft nnb brei. für irjren. -Wann
nnb bat fie, ilun biefelbeu gewif; abzugeben, aber obiie üjm: ,ut fageu,

bafj id) fie il)r ,ut biefent ^med" gegeben tjabe „33tmn", fagte id),

„füllte es mit (£-nd) nid)t beffer get)en, fo tommeu Sie in noci ober

brei Neonaten mieber 31t mir nnb id): merbe fetjeu, was id) für Crnd).

tbiiu tauu". sJcitu bie §tepfel, bie id) ilm gab, uub mas id) ut ibr

fagte, erreid)teu bm ^meef. Sebmefteru, id) fage uid)t, bafj (5nre

^aii.ner nid)t fdjtecbt fiub, gerabe fo fd)led)r mie 3>f)r nnb oieüeidit

einige berfelben fiub febtinnuer, aber ben;'et uiebt barau, tradjtet bie

ltuainui)iuiidjfeiteu yi ertragen, uub menu "\i)x ciuauber im uäd)fteu

fieben begegnet, fo merbet ^f)r frol) fein, baf> 3br gebulbig maret. iem
(£1)cmauueru fage id) : ^iele oou (£ue() febä^eu ^Ijvc grauen nid)t

mie fie füllten, ey fei benit, obr feiba)erfd)iebeu oou auberen ^uböreru,
bie id) je oor mir batte. Seib freuublid) 31t il)uen. SBenn ^sl)r ,utr

aSerfammlung gebt, fo tragt hm Säuerling menigfteuo hm Ijalbcn 2i^eg,

menu er gefdjaufett fein foll uub if)r babt nid)t uiel 311 tl)itu, fo.

fdiant'clt ibn. Seib freuublid), meint es and) einige Ueberioiubitug.

t'oftet; feib gütig, menu es and) maucbmal uiebt leieijt ift.
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3d) ntödjtc fragen, ob e$ and; gunggefetten unter meinen 3urprcnt
giebt? SSenn ein Junger 9Kann 21 Saljrc alt ift, fo folltc er fjci*

raten, ltnb menn er uid)t heiratet, fo fotlte mir ber ÜBifdfjof ober ber

^räfibent bc$ ^irdjenbegirlö feinen Manien ciufeubcu, uub mir lucrbcn

ifjn für gmei ober brei ^al)re auf 50ciffioit fdnden. SlnbetfeftS, menn
er mit einunbgmangig Surren betratet uub er folltc auf SQtifffou be*

rufen werben, fo faßt miebö miffen, unb mir roerben il]iu baä SSorredjt

geben, ein $af)T bal)eim gu bleiben. So mar e§ beim alten -Jfrael

uub ^sfrael tl)at . in manajeu Singen rcdjt. 3$r merbet biefcs im
24. Kapitel beö 5. 33uä>e3 sDcofe finben:

„SScnn jeiuaub turgltäj ein 2Betb genommen bat, ber foll niebt

in bie .v>eerfabrt Rieben, mau foll itjm uiebts auflegen. @r foK frei

in feinem §aufe fein ein .^sar)r laug, bah er fröfjftäj fei mit feinem

SSeibe, ba3 er genommen Ijat". %ä) benk, mir füllten ebeufo freigebig

fein, mie bie alten ^fraeliten.

9htn, ©Ott fegue Ihtdj, meine trüber uub Sdjmefteru, id) bin fror),

bafe @uer SBtfdjof fo eutfebloffeu mar, bajg id) gu ©udj t'ouuueu falle,

um (Sud) ,51t befuebeu. ©r mar brei ober uiermal bei mir, um mieb

gu erinnern, bei)] id) l)eute fomuien falle, uub id) bin gct'ommcn uub
l)abe gu (hieb gefproebeu. ^d) Ijoffe, id) Ijabc ^tiemanb Sdjaben bamit

getrau, (%tt fegue (imd). kirnen.

ITafTct Cudj nidjf fäurdjcm

Unter allen SBoIMtaffen bei jelügeu Zeitalters geigt fiel) eine

auffalleube Abneigung gegen geiftige Singe. Sie Wcicbeu frreben nur

barnad), noeb inebr »ieidjtümer
(

ut fanimelu, mäljrcnb bie binnen fo

mit iljrer Arbeit eingenommen fiub, bafi fie fiel) feine Qdt gur s^e=

traebtung be§ SSortei ©otteä nehmen ,ut tonnen glauben, ßn Tyolge

beffeu fiub bie At innen am Sonntag beinahe leer, \u\o in Dielen

Säubern befragen ft<j bie ^rebiger über biefe Sage uub fnebeu ein

Hilfsmittel. SSiele munberu fid), wa§ mol)l bie llrfad)e btefer ©leid)*

giltigfeit ift uub maß uod) barauo werben foll. oft & bei mot)l 31t

oiel gemagt, als einen ©runb btefer ßuftanbe bie Ibatfacbe angufüfjren,

baj] mau bie l'eute augemiefeu bat, fiel) auf bie $rebiger für 3bve

geiftige SSor)Ifar)rt gu uerlaffcn? üBiele Seute glauben uub tr)te Seljre

bereditigt fie gu ber ?(uuai)ine, baß fie bie gange s^erautmortlicbt'eit für

iljre Seligfeit auf biejeuigeu iahen tonnen, meldje fie in biefen Singen
uutermeifeu, uämlid) bie $rebtger. @3 foinmt oft uor, menn man bie

Seute auf ben Irrtum in iljrer SSerefyrung aufmerffam 31t maäjen

fud)t, fie bie Sfritroort geben, fie begasten ja bie ©etftlidjen uub menn
biefe uiebt redjt Icljrteu, fo mürben biefe e§ gu nerautmorten l)abeu.

©eraifj mirb foldjc eine fdjmere Strafe treffen, bie eine Sefjre afe ba*

SBort (s)ottei§ oerbreiteu, roeldjc er uidjt auerfenueu mirb. ^auluö
fd)reibt barüber: „Stber fo mir ober ein (Sugcl oom .stimmet eudi

mürben (imaugelium prebigeu anbei
-

*, beuu ha* il)r empfangen i)abt,

ber fei uerflucrjt". (Mater 1, 8. ?[6cr bie Xfyat~\a$2 baft bie, meld)e
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cmbcrc in fo roicbtigcn fingen irreleiten, eine Ijqrtß ©träfe befommen,
ift feine ©ntfdjulbigung für bie, roeldje fidj irreführen taffen. 3cfue>

unb feine 9cad)folgcr prebigten ba& Goangclium in fo grofscr Gin*
fadjljcit, bajj niemanb barüber im Irrtum gu fein brannte, roie ^cfaias

barüber fdjret&t: „^afj auaj bie Xr^oren nid)t irren mögen". 3)od)

ber Grtöfcr fat) ooraus, mic feine üßadjfolger mit ocrfd)icbeuen

£äufd)ungcn 311 tlntn fjaben mürben unb fo ermahnte er fie, beftäubig

p roadjcn, inbem er fagte: „2)cnn es merben falfdjc Gfjrifti unb
falfdjc ^ropljctcu auffielen unb grofre 3^id)cn unb SBnnber tf)un,

ba|5 ocrfürjrt merben, menu es möglid) märe audj bir ?lnscrroäb,itcn.

9}?ättr)äuö 24, 24.

SBcnu jemanb fein Eigentum einem ©cfd)äftsfüf)rcr ,^ur 35er*

roaltung überlädt, fo mirb er fid) oon 3 C^ 5U 3 C^ nber^eugen, mic

cS bamit geljt, mic Diel ©infommeu t% abroirft unb ob aßcS rociSlidj

unb forgfältig im Staub gehalten mirb. SSemerfi er bann irgenb

ctroaS in ber [yüfn*ung feiner ?tngelegcul)cilcn, baS ilnn nid)t gefällt,

fo mirb er cS änbern unb menu ber Vermalter auf feinen eigenen

SSttten beftetjt, fo mirb er il)n enttaffeu. ?ludj ba
f
mo ein 9Jiann

ooIlcS Vertrauen in feine Wiener fe|t, mirb er eine llnterfndnmg ein*

leiten, menu iljm oon unbctfjciligter ©ette mitgeteilt mirb, fein (#c*

fdjäft roerbc fd)lcd)t geführt unb fein (figeutum ocruad)läffigt unb
menu cS Csjrnnb fyat, fo mürbe ber Vermalter feine Stelle aufgeben

muffen.

ÜDttt irbifdjen (Gütern mürbe beinahe oljue ?lnSnal)mc fo gc=

I)aubc it merben aber in religiöfcn fragen, roeldic uns nid)t nur für

biefeS £cbcn betreffen, fonbern roiajtigc folgen für alle (Sroigfeit Ijabcn,

finb bie £ente gcroörntlid) gau,^ roillig, bie (Sntfdjeibung in biefer

Sad)c Scannern 31t übcrlaffcu, roelcbe behaupten oon @ott gefaubt

31t fein, oljnc cS meiter ^u uutcrfud)cn, ob btcfcS aud) roirftid) ber

^yall ift unb ofjue 51t prüfen, ob fic bie Stellung als geiftige Seel*

forger eiu,ytnerjtnen fätjig finb. Syenit jemanb burd) feinen Vermalter

in feinem Vermögen burd) llitcljrlidifcit gcfdmbigt mirb, fo fann er

if)n mol)l nad) bem ©efeti beftrafen laffeu, aber menu baS (Eigentum

oerfdirocnbet ift, fo lann er es niajt mieber
(
^nrürt befommen. Gbenfo

ncrfjält cS fid; mit einem ffllaxm, ber fid) tpndjter SSeife blenbcu unb
oon ber £cl)re Gljrtfti mcglciteu lä}3t Scr einzige, fiebere 23Jcg für

jcbermaun bcftefjt in ber öcnnjiljcit, bafs ber ^fab, ben er gel)t, oor

©Ott ber >)tid)tige ift. 2£cr fiel) täufd)cn läfU, begeljt eine Süube,
mofür eo feine (Sutfdntlbignng giebt, beuu (Sl)riftus fagt: ÜDceinc

^etjrc ift uid)t mein, fonbern bcS, ber mid) gefaubt. So jemanb null

bes Tillen tl)itn, ber mirb iuuemerben, ob biefe Seljre oon ®oti fei,

ober ob 3#) üon miv 1 clbft rebc. ^otjanues 7, 16—17.
-Dasfetbc mirb oon ben heiligen ber letjten Jage gelehrt. Sßir

müufd)Cu niemanb 31t täufd)en, fonbern oerfüubigeu allen bie SBa^ett
rote mir fie erfauut fjaben unb bitten um eine unparteitfebe anfridjtigc

Prüfung berfclbeu unb Dcr^ci^en, bafs alle für fiel) felbft eine (£-rfcuntniS

erfjalten fbnncii, ob nur bie ^aljrfjeit fagen, ober nidjt.
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©ine ^rcbigt oou s£räfibcnt S3rigl)am gouftg.

3$ münfdje bcn ^eiligen bcr legten Xagc bic Set)re oou ber Stuf*

erfterjung in üjretn magren Sidjtc norsulegen. lim bic 9tid)tung meines
eigenen @eiftcS in iöe^ng auf tiefe £cf)rc $u beliebigen, mirb es

nötfjig fein, mit ben Ferren ©ottcS 31t beginnen, wie mir fie im Sin*

fang finben, ober in anberen SBortcn, beim Slnfang bcr ®efd)id)tc,

meiere mir non bcr (*rbc l)abcu. SBir nehmen bcn 23eridU, meld)cu

2)cofcö in feinen 8d)riften oou bcr 6d)öpfung ober 33ilbung bcr (Srbc

giebt, aB ridjtig an. SDic 23ctrad)tnngcu meines ®eifte£, nerbunbeu
mit alt' ber Grfatjruug, mclcbc id) bürd) 2?eobadjtung unb Kenntnis
non Ttmifadjen erlangt I)abc, geigen mir, bafj nid)tS gemadjt, gebilbet

ober 3nfammengcfügt ift, oljnc ein SSefen eS ,51t madjen, 51t btlbeu ober

^itfammep
(
ytfügen. Xann lefjrt mid) mein SSerftanb, bafc, menn femaub

eine medjauifebe Arbeit beginnt, fei e§ auf @rbcu ober im
Fimmel, er einen ßwerf im ?lugc l)at, fo jjatte and) Öott einen Qmtd
nor klugen, als er biefe @rbe bilbete unb Vegetation unb alle ®e*
fd)örfc auf biefclbe übertrug. 3>er ätafdj mürbe t)icrt)cr gebradü

für bcn Ijofjeu ßwerf einer iscrmcljruug non 28ctel)ctt, Kenntnis, (Sin*

fid)t, ."perrtidjtcit unb (Sfjrc — jcbe ^'erfon, jcbcS ©efdjäpf ober 2)ing

in feiner eigenen Drbnung unb ßeit, fo bafj alle Ijarmonircn unb biefe

£errlid)feit unb ©fjre empfangen mögen. ©te Seilten, meldje biefe

(Srbc auSmadum, mürben oou bem großen Sdmpfer für eine gemiffe

?lbfid)t sufammeugebraebt. S)iefe Slbj'idjt mar unb ift, biefe Grbc unb
alle SDingc, meldje barauf finb in einen Ijöfjcren Örab ber £errtid)fett

unb 3ntenigcn,5 um^nmanbetu. @§ ift mat)r, bafj bcr Üöfenfdj biefe

<^cfct3e übertritt unb läge cS in feiner 9Jiad)t, fie oeränberu mürbe;
"boeb giebt e« ®efe|e, mcldje er nidjt ablcnfcu tarnt unb meldje il)re

SSirftmg ofjuc 5Hütf[irf)t auf bic •panblungcu bcr SOienfdjcn ausüben.
$n biefen gehört ba§ @cfci3 über bic ?luferficl)uug bcS menfd)*

lidjcit ÄörpcrS unb bcr (Srbc; beim biefe (Srbe mirb ebenfalls einer

großen llmmanblung untcrioorfen merbeu, ober in anberen Porten
tbre ?luferftebung erlangen.

?lbcl, bcr SJiärtnrcr, mar bcr erfte üDtonn, oou beffen Tobe mir
einen Jöericbt baben. (£t bvad)k bem |>errn fein Dpfer bar unb
mürbe angenommen. 2)icS bemeift, tafj er ein gerechter 9Äann mar
unb bnrd) feine (s?ered)tigt"eit beiligte er bic Tcilcbeu tiefet (£rte,

meldje bic 93cftaubtcilc feines Äörpcrö anSmadjteu, fo mett, bafj fie

31t einer glorreichen Slufcrftefjuug berechtigt mürben, meiere er ol)nc

3|t)cifel erlaugte, als gefuS auferftant. SSäre Slbel oou Junten ober

i'ömeu gefreffen morbeu, fo l)ätteu bod) bic Scftanbteilc feines Körpers
nie jene anberen Körper ausmachen fönneu. SSarum? üüBeil bic ©cfc&e,

meldte bic (Elemente beberrfdicn, ticfeS uidit gulaffen mürben.

S)ie '^ragc mag gefiellt loerben, tonnen bic Tcilcben mcld)e
oeu menf cb lieben Körper auSmad)cu, roenn fie 3 11 r SJtuttcr

(Srbc 5urürfgetef)rt finb, gur S$ilbung ber 83eftanbteile anberer
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Körper beuüüt toerben? 0ietn, bas tarnt nidji gefctycljett: Einige

*i>l)üofopl)eu l)abeu behauptet, ber menfel)lid)e Körper ocr^
mauble ober neranberc fid) alle fiebcu ober 10\sal)re. T)as

ift nidjt riebt ig, beim er neränbert fid) nie, b. f). bie Stoffe, aus
loeldjeu er beftel)t, geljen mein fort ltub aubere Teild)eu totträten unb
nehmen beu s

}Mafe ber oerfdmmnbeneu. sJcod) fbnueu bie Teitdieu,

meld)e bie Körper ausgemacht l)aben, Teile oon Körpern anberer

^tettfdjen ober oon Tieren, 5>öflclu, Jyifdjcn, ^nfeften ober ^'langen

merben. Sie merben bttrd) ein göttlid)eS Okfeü regiert unb obglcid)

fie ber tfeuutuis ber miffeufcbaftliebeu §33elt entfd)miubeu mögen, fo

regiert, I)ält unb bet)errfd)t fie bodj jenes göttiie()c (9efcl3. T)er ntcnfaV
*

liebe Äörper mag im Dcean begraben liegen, oon milbcn Toteren

gefreffen ober ,m ?(fd)e oerbraunt nnb biefe oon ben äStttbett ucnoel)t

loorben fein, beunod) merben bie Teildum, ans locldjcn er beftcl)t, in

feine $ornt bes pflan^euartigcn ober tierifd)en £cbens einoerlcibt nnb
ein ÜSefianbietl il)rer ßufattittienfeiung loerben. Sinb fie grob, füb>
bar nnb in ifjrer organifirten (Sigenfefjaft bem Verfalle nnb SScdjfel

unterworfen? 3a, nnb nad) bem Tob nnb Begräbnis löfen fie

fid) auf nnb teuren ,utr Rentier (Srbe jUtrucE; boci) madjt es nid)ts

aus, wie t'lciu bie Teileben fiub, fo werben fie boeb beroadji unb bis

pr ^luferfteljuug beioaljrt merben nnb beim Scballe ber s}>ofattue

Lottes mirb jebes Storni nuferer plmfifcbeu ^nfammeufetiuug, meldjes

notmenbig ift, nnfere .Hörper oolttomnien 31t maet)en, ,utfammengeftellt

unb mit bem ©eifie mieber oereiuigt merben; jeber Dienfei) in feiner

Drbnuug. ÜJKcrjt ein Utom mirb oerloren gefjeu.

,"\d) I)abe einige fragen au bie pl)iIofopI)ifei)c SBeÖ ,51t ftelieu,

befonbers au bie, meld}e mit ber (Sl)emie mol)l beioaubert fiub:

„SScfifct biefe (irbe, bie öuft unb bas Gaffer, üebett, ober
bcftct)eu fie, ober ein Teil oon it)ueu ans unbelebtem Stoff,
ober aus bem, bas an unb für fid) fein ßcoen t) a t

?
" Giue

aubere ^rage: Sßenn bie @rbe, Suft unb bas Gaffer Scbcu
befitjen, f)at jenes ßeben and) ^uteltigeug?" £>er s}>b,ilofopl)

$a\u\ nad) SBelieben biefe A-rage beantworten nnb meuu er

fid) befriebigt l)at, fid) mieberum fragen: „yntbeu jene

Teil eben ber Materie öeben; loeun fie eS tjabeu fielen fie

im SSefitje oon Sntelligeng, ber Stufe il)rer Organisation
gemäjj?" So meit als es uns betrifft, fo ftelieu mir beu ^el)rfaU

auf, bafj es eine (Smigfeit beS Gebens, eine (Jnoigfeit ber Drganifation

nnb eine (imigfeit ber ^nteüigens oom l)bd)fteu bis ,mm niebrigften

©rabe giebt; jebes (^efd)öpf in feiner Drbnuug oon beu ©Ottern bis

Ijerab m hm ^iufnfioustierdjeu. Söeobadjtet tl)r, bie if)r au bie Sluf*-

erfteljnug ober SSerfe ®otteS glaubt, bafs ber SD?enfäj oiele (i-rfiubuugeu

,ut Tage gebradjt nnb fid) emfig bcntütjt Ijat, bie ©efjcittiniffe (Lottes

nnb ber ©öttliäjfeit, bind) mentöjlidje Ä>eisl)eit ,ut ergrüubeu, bod)

giebt es oiele Eilige, meldje bie SSiffenfdjaft mit all il)rer Theorie

nid)t ausfiubeu fanu. 2)ie SDtotcrie fauu in eine lluenblicbfcit oon
Atomen ^erteilt merben, bis fie buref) bie .SMlfe eines sJ.)tifrost'ops uidit

mef)r entbeeft merben tarnt unb ber gcfdmftefte (iljemifer auf ber @rbe-
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nid)t weift, morjin fie gcfjt. ®§ ift meine Sßefjoitptuttg, meldje id) bat
.^eiligen oorlcge, ba$ e§ mit all' feiner Sßtffcnfäjaft aufjer ber Sttadit

beö 3L)?cnfc5en liegt, ormc Offenbarung oon ©att gu mtffen, ob biefe

Teildicn, meldje unfere Körper bilben, in anbere ©efäjöpfe übergeben,,

n m bie 33e|tartbtIjeÜe berfeiben an^umaclKit, ober ob fie nur in ben

fdum orgauifirten Körper eintreten, if)u loieber 511 beleben unb 51t feiner

(£-rl)altnng beizutragen. ^d) erfläre ben ^eiligen ber legten Tage unb
allen i'cbcnbcu auf ber (£u*bc, locldje ^ntefligens bereit, oerfte()cn 31t

lernen, bah bie Tcildien, meldje bie :£>cftaubtcilc nnfercr Körper ans*

madieti, nie in anbere Körper eingeben loerbeu, um bie (Steinalte ber*

fclbcu $u bilben; fonbern biefe nämlid)cn, ibeutifdjen Teile, aus mcldicn

fcjjt unfere Körper beftel)en, werben auferftet)cn, burd) bie SJfodjt ber

$ofaune ©ottes ^ufamnicufontiueu, mieber oereiuigt werben ben Körper

§u bilben — mit ber ?lusnal)iuc beö §3lute$, meldjes für unfer SDafetn

iu einem uufterblidiat guftanbe uidjt notl)menbig fein mirb — unb
bann oorbereitet merbeu ben ©eift unb §ule£t iljrc l£rf)öl)itug 31t em*

pfangeu Tvrage: „Würben bie Tcild)at, au§ weldjcu ber Körper
unferes geilanbeö beftefjt, Üjrer Intelligenz gcmäfj, fiel) nidit

miberftreben, ein Teil eines anbeten Körpers als beffen bes (Srlöfcrs-

311 werben':"' SBiebernm mürben uiebt bie .^eiligen, mcldie
getreu finb, baS ^rieftcrtfjum bes Sol)iteS ©ottes 31t efyten.,

?(ufiaub ueljiueu, meitu bie Tcildjeu, melcrjc fciU irjreu Körper
bilben nub bie fie buräj ©eljprfara 31t jenem ^riefte rtuiit-.

geheiligt l)abcu, iu anbere Körper eintreten unb Teile anberer
K r p e r a u s 11t a d) e u m ü r b e u - K ö r p e r , m e l d) e i i) r c n © c ift n i d) t

befafjeu unb 0011 meldicn fie nidjts in biefem £cbcu nmfjten?

Ebglctd) einige beuten mögen, bie Stoffe, aus mcld)eu unfere-

Körper befterjen, feien für iinferen ©ebrand) mal)rcub biejcS fterblid)eu

S)afem§ nur gelernt, fo ift ba$ uiebt fo, nodi werben fie nad) beut

Tobe weggeworfen, nin nie wicberl)crgcftcllt 311 merbeu. Dbgleicl) iu

ber ?lnferftel)itug, bie Körper ber ©ereajten iu llufterblidifcit unb frei

oon allem verfall ermedt werben, fo merbeu fie bod) fühlbar ober

ber üBerüfjrmtg ^mev bemerfbar fein, beneu es erlaubt ift, fie 011311=

faffen. 3$ frage: „Serben bie Körper .^cuer, roeldje bie ©efefcc ©otteö

uidit beobad)teu nub burd) ©eljorfani 311 bcmfelbcn nidjt geheiligt

werben finb, in ber ?litferftel)itug fjenwrfommcu?" Ormc 3i°etfcl;

bod) uid)t 3111- felbeu 3 c't uod) mit berfeiben /pcrrlidjfeit, wie jene,

melclic bie ®efc|je ©ottes beobachtet fjabeu.

?lud) bie (£rbe l)ält baS ®efe| nub erfüllt ben Qmeä if)rcr @r=

fdjaffnug nub obgleid) fie fterben mirb, fo mirb fie bod) iu §errlid)feit

als eine geheiligte nub für ben SSo^nort ljuumlifd)er2öefen paffenbe

Sd)öpfiing beroorfommat Tue (Slcmcutc werben oerbraunt, gereinigt

unb erneuert werben; bod) nidjt ein einziges Moni bes Organismus
ber Gerbe mirb ocrlorcu gel)eu, beim baS, wa§ burd) ein ®efe£ be=

I)errfd)t mirb, foll and) burd) ein 03efel3 erhalten merbeu. ^yür alle

^tnge, bie unfer ©Ott erfdjuf, f)at er aucl) ©efe|e oorgefd)riebeu.
s3iid)tö ift fo Hein, bafj t% feiner s3?oti3 entrinnen mürbe, feine 8d)öpfung

fo am?gebeljnt, ab$ bie ©rengen feiner 9}cad)t 31t überfteigeu; 5tße finb
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bor SBirfwtg [einer ©cfe&c glcidj uutcrtljan. (Sr rief bie Materie an$
beut Qifyaoä fjernor unb crfdjuf bie (vrbe and; bie §imtnel fittb gc«?

fdnniuft mit Planeten al? bent Ijerrlidjen SBerle feiner §anbe. @r bat

jene mäd;tigcn Gelten in ben SWauttt gefteßt unb il;nen itjrc 33af;ueu

beftimmt. SDurdj bie ?lu?übuug feiner 9Jiad)t merbeu bie urfprimglidjen

(Elemente, meld;e bie Körper bei 9Jicufd;cn gebilbet baben, in ber Sluf?

erftcljung Ijcroorfommcn — $3cin ju 23cin, 3cl;nc gu (Scl;ne, ^ylcifd)

#u 5^$/ nid^t ein .s^aar roirb ucrlorcn gelten — unb aüc? bie? im

©erjorfamc gnm ©efet^c, bafj bie (Stoffe, aus mclcbcn bie Körper ber

9)tcnfcf)cn ober ber Tf;ierc, ber ÜBögel ober ber ?}ifd)c beftaubeu, nid)t

ucrmifd;t ober ocrlorcn merbeu; fonbern ifjren eigenen ^lä&cn mieber*

erftattet werben füllten, obglcid; fie oon ber £iefe bc? Äccrc? oer*

fd)tungcn ober burd) bie SSinbe t)crmel;t morbeu finb.

Um biefe £b,atfad)cn, mclcbc mit ber ?ütfcrftcf)itng oerbunben

finb, 31t erläutern, wollen mir au? bm Offenbarungen, bie ber .Sperr

feinen $inbern gegeben fyat, bie folgenben (Stellen anführen:

§lu3 §efefiel: Hub be?£>crrn£)aub tarn über mid; unb führte mid)

I;inau?im ©eifibeS §errn unb ftetletc mid; auf ein meite? Tvclb, ba<3 notier

5&eine lag. Ünb er führte mid; allenthalben baburd;. Hub fietje, be?

©cbemö lag fcfjr nie! auf bem Tvclbc; unb fiel;c, fie maren fel;r ncr=

borret. Hub er fprad) gü mir: 3)u SWcnfdjcnfinb, uteineft bu and),

bafi biefe 33eine mieber tebenbig merbeu? Hub id; fprad): £)crr, .Sperr,

ba$ meift S)u mol)t. Hub er fprad) ,51t mir: SBeiffage oon biefeu

deinen unb fprid; ,m il;ncn: ^s^r oerborreten 23cine, l)öret beö öerrn

2£ort. So fpridU ber |>err §err oon biefeu @cbeiucn: (Sicl)e, id) miß
einen Cbem in eud; bringen, bafj ijEjt follt Icbcnbig merbeu. 3d) mill

cud) Cbem geben unb Jylcifd) taffen über eud) mad)fcn unb mit §>aut

übergießen; unb mill cud; Cbem geben, bah ifjr mieber tebenbig

merbet; unb follt erfahren, bafs id) ber §err bin. Hub id; meiffagte,

mic mir befohlen mar, unb ficl;c, ba raufdjte e?, al? id) meiffagte,

unb ftcl;e es regte fid) unb bie ©cbeine fönten mieber gufammen, ein

jeglidjc?
(

ut feinem ©ebein. Hub id; fal;c, unb fict;c, c? mud;fen

Slbern unb ^ylcifd; barauf unb er überwog fie mit £>aut; e? mar aber

nod) fein Cbem in il)uen. Hub er fprad) 31t mir: SBeiffage gum
SSinbe, meiffage bu SDfcnfdjcnfinb, unb fprid) ,mm SBinbe: 80 fpridjt

ber £)err §err: SBiub, fomme Ijergu au? ben oier SSinben unb Jötafc

bie ©etöbteten an
f bafs fie mieber tebenbig merbeu. Hub icf; meiffagte,

mic er mir befohlen I;atte. 5Da tarn Cbem in fie unb fie mürben

mieber tebenbig unb rid;tetcu fiel) auf il)rc Tvüfje- Hub il;rcr mar ein

fel)r großes .sVccr. Hub er fprad; ,ut mir; Söü ^tenfd)eufiub, biefe

*einc finb ba$ gange fraus Sfracl. 6iel)e, jet3t fpred;eu fie, unfere

SSetrte finb oerborret unb unfere Hoffnung ift ocrloreu unb ift auä

mit nnö. SDarnm meiffage unb fprid) ,ut il)iieu: 'So fprid;t ber .s^err

.Sperr: Sicl)e, id; mill eure (Gräber auftl)uu nub mill eud; mein SSolf

au? benfelbeu i)erauöl;oleu nub eud) in ba? Canb ^sfrael bringen.

Hub follt erfabren, bau id) ber ,£crr bin, loeuu id) eure ©raber gc*

öffnet nub eud), mein s
i>olr", an? benfelbeu gebraebt l)abe. Hub id) mill
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meinen ©ei[t in cud) geben, bafj iijv roieber leben fßßt unb null mdy
in euer Sanb [efccn; nnb irjr [ollt erfahren, bafs id) ber §ierr bin.

Sdj rebe es unb tfitees aud;, [pridjt ber^err. — £)cfer"iclXXXVH, 1—14.
?(uS £)iob: SIbcr id) roeifj, baß mein (Srlöfer lebet unb er

roirb inid) f)icr rjcrnad) aus ber Grbc aufermeden, unb raerbc barnad)
mit biefer meiner £ant umgeben raerben unb unirbc in meinem ^Icifdf)

@ott feiert. Senfclben merbe id) mir fcf)cn unb meine Slugen rcerben

il)u fdjaucn unb fein ^rember. Steine Vieren fiub Derart in meinem
Sdjooft. — §iob XIV, 25—27.

21 us Daniel: Unb niete, fo unter ber (£rbc fajlafcn liegen,

werben aufmachen: Stliajc pro einigen Seben, ©tiidjc gar emigen
Sajmad) unb Sajanbe. — •Daniel XII, 2.

Slus £ucas: Safj aber bicSotcn aufcrftel)cn, §at aud) $co[eS

gebeutet, bei bem 23u[d), ba er ben £>errn f)ci§et: ©ort ?lbraf)am'S

unb @ott 3[aafS unb ©Ott ^afob'S. — ^ucaö XX, 37.

Sa [ie aber baoon rebeten, trat er felbft, 3c[uö, mitten unter

[ie unb [prad) gw irrten: triebe fei mit eud)! Sic erfdjrafen aber unb
[-ürdjtcten [id); meinten, [ie fäfjcrt einen Qbei}t Unb er [prad) ^u
il)nen: 2ÖaS }üb tfjr [o cr[d)rorfcn? Unb roarum fommen joldjc ©e=
banfen in eure ^per^cn? Setjct meine £)änbe unb ^üfce, icf) bin eS

[clbcr; füfjlct mid) unb fefjct; benn ein ©eift f)at nid)t f^ieifet) unb
Sein, rote üjr fetjet, ba§ id) fjabe. Unb ba er bas [agte, geigte er

il)ucu .stäube unb $ü|3c. Sa [ie aber noerj nid)t glaubten, nor Jrcubcn
[id) ncrmuubcrtcn, fpradj er 31t üjncn: .Spabt if)r t)icr etroaS gu effen?

Unb [ie legten if)m nor ein Stüd 00m gebratenen Jyifd) unb £>0ttig=

feim. Unb er naf)iu es unb ajj nor if)nen. — Suca XXIV, 36—43.

___^^ (ftortfefeung folgt).

tfom Einfluß fcer töHIlcnsfcraft auf btc ^fanftlscti

£ränftid)c SDccnfdjcn werben [id) fcI6ft unb ifjrcr Umgebung eine

£a)t Ser ©c[uubc [reut fid) bcS i'ebcns, ber Traufe tft feiten oer=

guügt.

Unb bodj [ajcint aud) für ir)n bic Sonne; and) tfjnt läuten bie

SonntagSglotfcu. Sloer .
er will [id) uid)t freuen. 3er, wenn er gc=

[unb märe! Unb bod) fommt cS nur auf it)n felbft an; er tmtjjj ucr=

[neben [id) felbft 31t Ijciieu.

SStilft Sit gefunb fein?

Sann ftäljlc unb [tärfc Seinen Äörpcr.

SSor allen Singen aber beuge tfjtt unter bic 9)cad)t Seines
©elftes. Sprid): id) mid gefunb [ein; icf) will es merbeu mit aller

(Snergie bes Körpers unb ber Seele. Unb Sit wirft gefunben.

,,$ä) bin [0 matt", flagt bas blcid)füd)tigc 9Jcäbci)cu, „tdj faun
nidjt [parieren get)cn; id) faun ntdjt arbeiten". - Unb müfjig ft|t fie

ba, mit matten fingen unb fäjlaffer Haltung, ein nucrquidltd)cs 23ilb.

Sa mirb uuermartet ber 85efudj einer fetjr lieben [yreuubin gemelbet.

Unb mit einem Sdjlage tft bk ÜJcattigfeit übcruutubcu; bic Singen

leuchten, bic SScmgen röten }id); man \^vid)t nnb fcfjer^t unb lacljt;

mau begleitet bic ^fcunbin nod) einen langen £ikg unb [djeibet oon
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il)r mit bcn banfbarcn SBorten:
fß)ü Ijaft mid) Ijcutc c^efunb ge*

mad)t".

3a, chic fotdje angcncljmc Stnregurtg tl)itt Sßunber. SIBer es

t'ommt ntdjt immer ein lieber Söcfud).

91un, fo gieb Sfr felBft bic ttnregung; fomiitt [ic nidjt von
•aitjjcn, [o muJ3t Su [ic au3 Dir felbft ftfjaffen, ba tjilft nid)ts.

Da Ijilft nur ber fefte SBiffe-

,,3d) miß gefunb fein"

ÜBerfudje es einmal ! SBoKe nur crnftlid)

!

Safj Seinen ©eift triumprjircn über bcn ftörper.

Unb plagt Did) ber Sdjmcrs, bann madje ein Weiteres ©efiäjt

nnb trällere ein Siebten.

Unmöglid)! . . . 2öic t'ann man fingen, wenn man 3a^nsS

fdjmcr^en Ijat, ober fjeiter lädjclu mit "jetfjer Stirn nnb falten Ruften?
©emad)! ^icEcidjt gefjt es bod); motte nur entjtlid). bleiben

mir bei bem lonfreten Jyalt ber ßttfjnfdjmcr^cn. 3uruW* greifen mir

gu bem einfadjftcn bittet; mir gefjen gum gajjnar^t.

Stber feine Spredjftnnbe ift rjorüber, nnb er ift ausgegangen.

©er)r fatal. 2hin roorjl, feien mir unfer eigener ?U*3t ! 2®ir fpitlcn

ben SOtitnb mit lauem SBaffer unb frottiren bas Qaljnikiid) mit

meidjer Surfte; nod) ein rjeifjeS $-u§bab ,utr Ableitung, unb ber

'©djmerg läfjt nad).

(£s cjicbt aber and) $aKe, mo mir burd) äußere llmftänbe »er*

r)inbcrt [inb, §n biefen Mitteln
(
ut greifen.

Xa fjilft nur ber fefte SSille.

SDenfe einen angenehmen ©ebanfen! 3unnQ c ^M) Su einem

gieidjmäfjig ruljigcn ?litöbrncf Deiner (9c[id)tSmnsI:eln. s3?imm eine

Dir angenehme Arbeit uor unb fon^entrire alle Deine ©ebanfen auf

biefelbe.

©teile ein liebes !^itb nor Dein geiftigeS ?luge.

Dn lädjelft uitiiünfürlid).

Xu fummft Deine ^icblingSmclobic, erft Icife, bann tanter, unb
bas SSunber ift uollbradjt: ber Sdjmer,} [dmnnbct, ber ©eift t)at ben

Körper befiegt.

S3cobad)tc Deine Statut fo genau, mic es ein anfmerffamer

2lrgt trjnt. SSernadjläffige feine ber nötigen ^yunftioncit ; majd)c Deinen

Körper jeDcn Georgen nom Hopf bis 511 ben Ruften; gönne it)m bic

nötige SSeroegung , brnef c nid)t bic cblen ?itmungsorganc bnrdj

rrnmme, läffige Haltung. 3J?i|§anbIe Deinen ©etjnerr nidjt bnrd;

arbeiten nnb Sefen in ber Däimncrftunbe; fe|e Did) nidit fdjweif;*

triefenb gnnfajen gmei offene Dljüren in bcn fliegenben oitg. bleibe

nidit länger als gefm äJänuten im 33abc; l)öre auf gu effen, menn
Xu bas angenehme ©efiirjl einer leid)tctt Sättigung uerfpürft. Sei

mtajjig and) in anbereu Dingen.

£mtc Diel) oor Ucbertreibung, and) im Sport.

Stefjc in beftänbiger Sclbft,utd)t.

Sei Dein eigener Sfegt

Stuß „$ür§ <qolu$".
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$>m fccitffdjt preßgefe^

yiad) § 11 bcs $refjgjefd^3 tf± jebcr Dcrcinhuortlidjc Sftebalteur

einer periobifdjett 2)rntffd)rift ucrpfüdjtct, chic S3eri(^ttgung bei* in

letzterer mitgeteilten Xatfadjcn anf Verlangen einer beteiligten üBeprbe

ober s$riuatperfon ofmc (£-tufd)altnngen ober SSeglaffwtgett aufgit*

nehmen, fofern bie 23eriditigung non bem (Sinienber nntcr,$cidmet ift,

feinen ftrafbaren ^sntjalt l)at nnb fid; anf tatfädjlicbc Eingaben bc=

fdjränft.

2>cr Slbbrucf mujg in ber ttadj Gmnfang bei* Ginfenbung ttädjft*

falgcnbcn, für ben £rutf nid)t bereite abgefdUoffenen, Stummer nnb

.groar in bemfclbcn Xeile ber 3)nuffd)rift nnb mit berfelbcn Gdmft,
mie ber ?(6bmd bes §u beriduigenben ?(rtifcl$ gefd)ct)cn.

3>ic ?lnfnal)mc erfolgt foftenfrei, fomeit ntd)t bie Entgegnung
ben iWaum ber gu bcricrjtigenbeu Zeitteilung übcrfd)reitet; für bie über

bicfc§ SOta^ I)inau£gct)eubeu ßeilert finb bie üblicbcu (?inrüdung$ge*

bufjren $u cntriditcn.

Um ben niete n gegen bie „ 9L)c o r m o neu" v e r =

ö f f c n 1 l i d) t e n f a I f d) e u ?( u f d) u l b i g u n g c tt entgegen
treten gu fönnen, roerb en b i e 31 c 1 1 e ft c n

, f o tut c bie 9ö£ i t =

g 1 1 e b c r ber $ i r d) c nnb alte Aioitttbc b c r 33 a I; r I) c i t

in biefer äfttffion erfudjt, 3 c i* un Q cn uu0 3 Qii *

f 0) r i f t e n , bie b e 1 c i b i g e n b e ?t r t i f c 1 gegen bie
^eiligen ber I c b t e n X a g e e n t tj a 1 1 e n an b i e

Sft.ebattioii b e § „Stern " c i tt 3 u f e n b e n.

©enn befembere ^crrjältniffc ben SCnlafj 311 einer fotdjeu 2>er*

offcntlidnntg gegeben Ijaben, fo füllten biefelbcn and), fo weit inte möglid),

mitgeteilt »erben, bamit bie Örnnbcrnng fufort in augemeffener

SSeife abgefaßt merben t'ann. (£§ ift im Sntcreffe be£ SSerfeö fel)r

rtotincnbig, bajj ben ucrläitmbcrifdjcn Umtrieben cntfdncben entgegen

gearbeitet nnrb, and) ift in „8eJ)re nnb SSiinbniffe, ?lbfd)nitt 123"

ein ©ebot enthalten, weldic* biefeö ben ^eiligen gut ernften ^flidjt

maetjt.

Sdtgefommeit.
£$n ber S)eiitfdjett 9J2iffion.

Slettefter 3eb ^-. Söootep von Salt Lake City ift am 27. 5luguft
morjtberjalten augefommen unb rourbe ber "SreSbener ftonferenj zugeteilt.

Sobe§s9tn$etpn«
2ötr tjabeu bie traurige .Shtrtbe tum bem .lobe ber 2d)roefter SUotfa

s£ arbara SR e rj r au-ä (Sioberg, &t. ^ürict), ©..dEjrocig, erhalten. ®ie SBerftoröene
mürbe am 5. Oftober 1862 51t (3<f)öm§, Et. St. ©aßen, geboren, frfjlofe ftd)

ber föirdie am 8. Scmuar 19<><> au nnb erroied fid) al£ ein treue§ SDHtglieö ber=

jetben bi$ in ben Hob. ^em t)interlaffcnen ©arten fowie ben oier einer Itebe=

öoKen äJhtttcx beraubten .Hinber brüd'eu toir innigeö 23eiletb au&.
3(u§SRünd)eu errjatteu mir bie traurige 9üadE)riajt, bafe 3iofa äJiargaret^c,

bie fleine Socrjter oom trüber ^einrieb SRütller am 4. September im ?(tter

non 8 labten oerfdiieben ift. SlUr fpreerjeu ben Cltterit uufer aufrid)tige«>

IBeiletb axiv.
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„ttßiniiommcngruft"
itnfcrein

geliebten Sßräfibcnt .$ u g I) 3- CS a n u o n

gcrotbmet.

SBiltfommeu fei in nuferm beutfdien i'nnbc,

&u lieber trüber un3 nom .£>errn gefanbt —
2£ir bie ©efdjroifier, foroie aud) ^efannte,

Xrücfen mit ^reitben Ijer^tid) SHr bie §anb.

9Jnd) einem Zeitraum nunmefjr cor ^ebn oaljren,

ftamft £u jn un§ in btefe* ?lrbeitefetb —
Tod) mufeteft Prüfung ^u au <*> balb erfahren,

2118 rjier ©ein Grübet ftnrb, bor ©fauben<Sf)etb.

@r, ber fo glauben^mutig ausgegangen
Unb fiebenb roirfte, bi£ bie ftraft gebrad) —

Sljm roarb erfüllt fein ferjnfüd)tig Verlangen,
3" [treuen ©amen für ben (Srntetag.

S)te £eit mar fcfjroer, — Xu rourbeft abberufen, —
3« bringen 2>etne& SfubetS öülle rjetm —

&ür 3tHe, bie i'eib bamalS mit £ir trugen,
Soll beine feffeljr „üaJarjrrjetiSjeugntS" fein.

£ie SSotf^aft, bie oor Satiren $tt oerfünbet,

Sfi fjeut' biefetbe, rote *u jener ^eit —
Xurd) bie ein jeber SKenfd) nod) Rettung ftnöet,

Söeun er.bemütig, gläubig, biiBbereit.

'

So möge ©Ott £ir ftrafi unb ©eic^eit geben,
3?arf) beinern ©tauben, roie fein SBort oerrjeifet — •

Unb £ir al$ Rendite rjier in biefem i'eben

ÜBom £>immel fenbeu feinen fjeil'gen ©eift.

Sei f) erlief) nun gegrüßt im 2öa£)rf)eit£bunbe,

2$ir fiub erfreut £icf) loieber f)ter 31t fefj'u —
(&§> roar für un§ bod) eine fel'ge Stunbe,

©Ott fegne 2>id) im ?lmt — auf SLUeberf erj'u !
—

öeipäig, ben 24. September 19» »1.

Svidmrb ^retfdjmar.
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