
3>eui(d)<?s ärgern 5er Jtircf)* gefu §$ri(H

bex Seifigen bet testen fage.

mtnbet im Saljre 1868. h^~

„Den* eö nmb je gefdieljen, bajs be<> aRenfrtienfotm fomme in ber £errlic&iett feines SaterS, mit feine«

6«fleln; unb alSbann rottb er einem .Seglidien vergelten nadj feinen 2§erfen". SWattlj. 16: 27.

H& 2. 15. Januar 1903. 35. Jahrgang.

J^aril feintn Morien foflfe es gtri^itt merken»
SSotn Sfelteften @ft a r I e § SR. 9TO a 6 c n, ^räfibent ber

berliner jfonferem.

(•3ct)Iut3.)

2Btr iefeti weiter biö juti? 13. SBerfc [enet herrlichen Stette, weldje

mein: Sdjönrjeit unb ffiabrheit in wenigen ©orten enifjätt, alv> ttgenb weldje

anbere ?lu£fage in ber ganzen Literatur:

„Unb wenn ihr fagen werbet, e3 gibt fein Oicfo^, fo werbet ihr audi

fagen, c^ gibt feine Sünbe. SBetin ibr faget, eä gibt feine (Sünbe, fo faget

ihr auch, eö gibt feine Oicrechtigfeit. Unb wo feine Uieredmgt'eit ift, ba ift

nnd) fein ©IM. Unb ruenn feine ©credfjtigfeti urrb ©lücffeligEeit mären, fo

wäre nnd) feine 'Strafe unb fein ßtettb. Unb wenn biefe Tinge nidjt finb,

fo ift and) fein ©Ott. Unb wenn fein @ott wäre, fo wären mir nid)t unb
bte (Srbe and) nid)t; benn e8 bätte feine Sdwpfung ber Eilige fein föuuen,

Weber ,ut banbcln, noch worauf gewirft werben fönnte; babev hätten alle

©inge uergehen muffen."

iJafu un§ ben 25er8 anvciuauberlegen. Söarutu gibt ce- feine Sürib'e,

wenn fein (Akfeh ba ift? ©efefc ift Crbnung, unb Sünbe ift Uuorbnuug.
SBenn baä ^riu^ip ber Drbnuncj uiclit erifttrte, fo wäre fein Okgcufafc.

@efct ift Harmonie, Sünbe ift $)iitthelligfcit ; unb ^Jihjbelligfett wirb burd) bot

Vergleich mit Harmonie feftgefefet. Tic Harmonie beö nicht unterrichteten

DijxeS wäre ber lliintou be@ Unterrichteten. %cx ebineftfebe (feiger fptelt ber

£>arnwuic getriäfe, wie er fte oerftebt,- währenb ber SRoIinift eiltet berliner

Dxcrjefterä barin nichtc-, aufrer einem oenoorreuen öknüfeh minflingeuber

"Xörie entbeden mürbe. Sünbe ift Uebertretung be'ö (Scfefee». SBo e£ fein

(.Mefeh gibt, ift Uebertretung unb folglich auch Sünbe unmöglich. Ter SBilbe

in ?lfrifa uerftehi nidite- oon beutfdien GJefefcen. <ir läßt üd) uadi beut in

feinem ©ewiffeti geprangten SJitafjfiaü beä ftcdüc- leiten. 2öir bürfeu ihn

uid)t ttad) ben ©eje&en jipüifierter Räuber beurteilen, fonbern nad) beut oon
ihm erhaltetieu Richte. % begeht eine gro&e SRenge Jäten, bte tfjn in



— 18 -

irgend meldjem europäifdjen Staate oor ba& 0>erid)t bringen toüröeu, aber

er I)ält ftc für burcrjau« redjt§maf|tg. (Sr ift unferem (Befcfee nid)t unterworfen,

baljer fann er nid)t bagegen fünbigen. Otefeft ftellt ben 2öeg gutn $ortfd)ritt

bar, Sünbe ben 311m 9tücfgang. SBemt eo feinen Steig junt (Srftcu gibt, fo

ift and) feiner gutn 3lnbcrtt ba, beim mit rürfroärtv 31t geben, mu% man einen

Slnfang babcn. @efei3 ift bie Drgauifation, bic Jparmonie, bic Drbnung beS

SBeltqllö; Sünbe ift bie 'Spaltung, bic Unctnigfcit unb ber Söirrmarr. ©a3
(Sine fann nid)t mel)r eriftiren obne baS Slrtbere, al§ bie $lut obne tl)rc (Sbbc.

®ie£ füljrt unö jjwrt nüd)ften Saft: „SBcnu il)r fagt, e§ gibt feine Sünbe,

fo fagi il)r and), e§ gibt feine @cred)tigfcit." 05cred)tigfeit ift eine lieber*

einftimmuug mit ©cfefe; fie bebcntet: Siebe für iHedü, nnb einen fräftigen,

Tüirffnmcn Humpf für $ortfd)ritt; fie ftellt fid) ber Sünbe gegenüber nnb
erhält bie Drbmmg anfred)t. Um lutberftebeu 31t fönnen, mnf5 e§ eine

entgegcngefcftte Greift geben. Qv benötigt gtcei ^erfoneu jum Streiten nnb
and) jUnei 9JJäd)tc güm kämpfen. llufcre Okreditigfeit mirb im 23erl)ältui£ 31t

unferen Sfnftrenguugcn gegen ba§> lieble beftimmt. 3)as? roabre ©ute ift nur

eine uegatioc Sugenb, biö c£ bnrd) Reiter geprüft roirö, nnb peifuäjimg nnb
Srübfal finb ber Sd)mel3ofcn, bnrd) ben bie ökred)tigfcit geben mu|, um
fid) 31t erproben, bann mirb fie eine mirffamc, pofitioe Smgcub. (Sin rcirflid)

gereebter 9Jcann ift einer, ber fein ganje§ Seben im Äampf gegen Sünbe
Botlbrad)t nnb fie übermnttben bat. 3 11 roabrer <3krcd)tigfcit gibt c£ feinen

StiEftanb. Sie ift bc£ ©efeftco Seiftanb, ber Sünbe äJefieger, nnb il)r
s
J>rei3

tft bie (Mütf'feligfctt, bie bnrd) s£emül)ung ©ute3 31t tt)im, erlangt roirb.

2)efebalb roenu feine (ükredüigfeit märe, fo gäbe e§ aud) feine (Mücffeligfcit.

2öir muffen ©lütffeligfeit nid)t mit Vergnügen üerroed)fcln, beuu baä

Sefetere fann ber Sünbe, fomobt ate ber ^edjtfdjaffenrjeit nacbfolgcn. 3Ser=

gnügen fann fid) ebenfo Ieid)t au<c bem Oicmtft einer üblen Suft ergeben, al&

au& ber SBcrroirflid)img eincö cblcu SHunfdicö. Stber OMütffeligfett erfolgt nur

naä) einem Streben für 9ted)t, nad) einer ftrengen ^robe, tooriu bie Sünbe
überroälttgt mirb. Skrgnügeu ift uorübergebenb. (Mürffcligfeit ift fortbauernb.

3Jian bat Vergnügen in ber Uebcrtretung eine*? ©efefceg ober im ©utcötun,

aber (Mütffeligfeit fommt alS> $olge ctucS gcred)tcn Sebeuö. Sie ift ba»

Sftefultat öieler guten Säten. ®a§ (Sh'icfltdifcin ift etmai? 21ngencl)meö, ahn
baö njabrbafttg ©lürffelige erreid)t man mir bnrd) ba$ s£cftrcben, aubere

alüdlid) 31t ntacbcu, mtö biefe§ nerlangt ein reditfdiaffcnew nnb tugeubbafteö

betragen. .&at je ein fünöbafter gjbiun anberc Seilte glüdlicl) gcmad)t, ober

fpürte er biefeö njouncuolle ©cfül)l, e§ fei beim, er »erliefe feinen Übeln 2Bcg

unb fd)Iug einen rcd)tfd)affenen ein? 2Bar je ein träger SLRcufd) gered)t, ober

fonnte er in ©lürffcligfeit leben? Seine (Blüd'fcligfeit märe nid)t mel)r alö bie

eineS sDJarmorbtfbmffey nnb fein (Sinflnf? auf anberc ttmte nod) minber.

$)iefe brei 3)inge — ©efefe, 03crcd)tigfeit unb ©lüdfeligfcit bilbett ben

^immel — einen SBoljnort für bie Seligen. Strafe mirb einer ungerechten

SKjat megen auögcmeffen unb oerurfadü Glenb, ben (Segenfaij 311 ®Iücf=

feligfeit. So maf)r mte biefe Öetjtcrc einem geredjten nnb gotteöfürd)tigeu

Seben folgt, eben fo fidjer ift (Slenb eine S'Olge ber tlebertretung — beS

Hnred)ttunS. Unfer (5lenb ift im l^erbältitiö 311 ber oon unö gemonnene.n
<$lüdfeligfeit ocrfd)ieben. 3ltle Söefeit fonnen uid)t in bemfclbcn ©lücfü^uftaube

leben, barjer finb Stufen ber Strafe ber ©enufefäl)igfeit gemäfe. derjenige,

ber bie l)öd)fte Stufe auf ber Seiter be§ ^ortfd)rttty en:cid)t bat, fanu'bicl

tiefer fallen, al§ ber, roetdjer eben angefangen bat binauf3uftcigen, unb'üots

menbigerroeife müfete ber §öd)fte bie größte 3üd)tigung empfangen. *2)em

Snbtaner ift e§> feine Strafe, fid) oon robem §leifd)c 31t ernäbren, unb ' feine

Sage unter einem gelte 31t ©erbringen, aber beim Äönig eine» 3iüüifirteit

SanbeS mürbe eine folebe Seben^art oielleirbt ben frül)3eitigen %ob berbei*



— 19 —

führen. Sei Uebertreter fpürt feine ö>efül)le bei' Qual, ob et auch .auf einer

;,%ttfet in Verbannung rbäre, fo lange ein- fold)et 3uftanb alle' (Segnungen
feinet ehemaligen bebend oertritt, unb er tü"@efettfdjäf$ gteidjcr Seelen bleiben

fann. SBenn er feine ©emeinfdmft mit beuen, bie il)n übertreffen, gebab.t

fjat, fo fütjlt er fein Vctrübniö, inbem er oon ihrer ©egenmart auögefdyloffcn

ift. Sie graufamfte Wolter be'§ ^eiligen äßanneS liegt in ber Verbannung
oon ben (Sinflüffcu, bie il)it aufbauen. Sein ootberiger guftanb ber <#Ktif*

ieligfett ermögltdjt fein (Steno.

Sie $öEe ift nid)tö 3tnbete§ afö bie Dualen einer Seele, bie einmal

im Sßarabtefe mar. liniere Strafe uad) bem Zobe «»erben bie eitrig Brennenben

@erpiffen§X)iffc fein, mäbreub mir über ba£, ma$ mir hätten fein fönuen,

nad)beufeu. Hub je höher ber iKang, ben mir bätten erreidiett fönueit, befto

bitterer unb qualooller unfere Reiben, Sic iftcd)tfd)affcubeit unb bie ©lud*

fcligfcit, bie mir weit oon unö entfernt unb nnerrcidjbar feigen, merben bie

feurigen flammen fein, bie fortmäbrcub in unfern empfinblidicn Seelen

brennen. SteS ift ba$ oer^ebrenbe Reiter, mcldjev oon (Smigfeit <ut (Smigfe.it

auffteigt. SBeiin mir Unredit tun, ftellcn mir einen Stein be£ 2lnftone3 tu

bexx 2Seg unfereS ^ortfd)ritt£, unb meun alle aubern Sutgc uerbältni^mäfug

linb, mürben mir burd) alle Reiten ber ^ufuuft nie eine fo hohe Stufe ct=

rekben fönuen, al3 meun mir btefe» nidit begangen l)ättcn. Sefebalb fommen
Strafe unb (Slenb nidji burd) bie ^Ibmefcubcit ber ökreebtigfeit unb ©Iücf=

tcligfett, foubern burd) il)i* tmmermöbrenbc& unfein.

„ÜBenn eS fein 0>efet'„ feine iHcd)tfd)affeubei.t unb feine QHüdfeligleit

gäbe, fo märe fein föott." SBaritm? ©btt ift ber Oiefeftgebcr, ber Drganifirer;

tx ift ber Vemiditcr ber Sünbe. (£r ift bie grotje Urfadjc biuter allen anberen

Urfadjen, - ba$ allmäd)ttge $>aupt, mekbcA bau gange IBeltall in feineu

fränbeu hält. (Sr ift ber Sd)öpfer aller Singe-. Syenit mir fagen, bie ÜJJätut

fei ber berrfd)eube (SinfluB, geben mir bem böd)fteu SSefen einen unbeftimmten

Tanten, unb öa$ gefällt beut 5Itt)cifteu. ©et Sltbeift oerebrt bie 2Btrfung,"ber.

"Seift bie lt r f a d) c. Scr Sitheift oerleugnet bae Safeiu eine« ©otfed, aber

frönt bie nncblere Statut mit einem göttlichen Siaöem unb nimmt fic als ben

(^egenftaub feiner SB'eterjtung an, mäbreub ber Seift tu ber Statut blow bü&

"ffiefultat be# SLUtlenS anerfennt. ©et Streift betet ba-i ©efefe an, ber

"Seift liebt ben über bem ©efe&e bcrrfdienben 2BiÜen. Set ?ltl)ei)t adjtet bau,

mcld)e£ erfdiaffeu mürbe, ber Seift ben Sd)öpfer. Set Sltbeift behauptet,

baf5 (Stm av immer oorbanbeu mar, unb bietf l)ätte fid) an£ bem Gi)boö

organifirt; ber Seift [teilt ben großen 3G£> ü'Süft an bie Sptfec unb anerfennt

"feine Sffietfe, unb ol)ne il)n ftnb mir md}t§, meber bie (Srbc, benn beibe ftnb

£)tgant§men, unb merben burd) bau ©efefe behcrtfdjt. Dbuc il)tt I)ättc feine

"Sd)öpfung ber Singe ftattfinbeu fönuen. Singe obet Körper befleißen au»
organifirtem Stoff. Sa§ Znn, ober ba£ auf ein Sing Söirfcu, oe'rtaugt

einen Sßilleu, unb infolge beffen l)ätteu fic obuc @ott nid)t eriftircu föunen

unb hätten befj£)alb oerfd)mtnbeu muffen, ober fid) in if)re llrftoffe, bie ein

•gletd^eitigec* 23efteheu mit ©ott halten, unb bie felbft er nid)t uerttlgcu fami,

duflöfen. 555ie grofe bie 2Beiöl)eit biefeö SBiKenS, ber alle Singe gunt Sein
bringt, fie mit feinem allroiffenben (Reifte belebt, unb mit unbegreu^barer

32iebc unb uuauöfprcd)lid)er SBonuc erfüllt!

Soldjey ift bie Vl)itofopl)te eine§ Verfev beö 83udjeä fölotmon. Seinem
gleicben fann in ben beften Paragraphen VlatoS, ben flarften Stellen 23acon£,

pber ben oorjügfohften ©cbanfeu (Smerfone nid)t gefunben luerben. SBeber

f>aben Voltaire, Montaigne nod) Vairte mit aller Straft irjte 9tebefunft unb
@ente eine eingige 3bee auygcbrüdt, bie feine unbefiegbare iiogif erfd)üttert.

<5ö ftetjt in ber reinen Sltmoöphäre ber sBal)rl)ett fo ergaben über bie s43hilofopt)ie

ber 9ftenfd)en, ai4 burd)fid)tiger Grnftall ben Staub ber (Srbe übertrifft. Sa^
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v
i*utfi hat eine.; 2 tan barte pbilofopbifdHm •3)e.nreuo aufgepflanzt, bie -Jteiu$u»

fünftigen cHefdilecbtern äfö ein Remter btenert rotrb. (£6 erhebt bis fogeuanuteir

Isfcrnunftgläubigen öon bem SRoorboben, auf bem fie fid) für oiabrbunberh

herumgewälzt haben, imb ftellt fie auf ben Reffen ber roahreu Vernunft. (£i*

gibt betn febtummernbeu sllteufcbengemüt einen neuen Irieb, unb begeiftert

ihre Seelen mit '^bealen, rote fie nicht beruorgebraebt roorbeu fiub, fett (Sbrtftus

bie febtafenbe 'föelt uor ueuu^ehnhuubert fahren auffebreefte. 2ßie be<

'iUceufcbenfobu bie Stodtji bet Reiten mit. feiner tuunberbareu Lehre erhellte, fo

fttllt biefed fie in ihrer urfprüngücbeu Feinheit roieber her, utib belebt baf
glituntenbe Reiter, beffeu flamme ber

v-}ufunft alv ein Leuchtturm bienen rotrb.

ilnb ^ofeph Smith fchrieb baä Siucfy 3Rormort? £>at ein ungelehrter

iNtb uubetauuter .H'nabe foul)' uollfommeue ©eb#ufen audgefouneu? (Sin

Sletrug? Xie .fuToorbringuitg eine*? fotebeu 3Btrfe# burd) bie -.frönbe eiuec;

ftv jungen unb unerfahrenen ilinuued märe ein gröjjjereö ^unber ale> ba<c

ISrfcheiueu bed .£>cilanbe3 fetbft. ferner l)ai o»t>KPh Smith nie feinen Warnen
als 'Cerfaffcr biefed 83ucije3 gegeben, fonbern erflärt, bafj er ein febroacbee-

^erf^eug ©otte£ mar, um baCfclbe ber ^StU juiii SSorfdjein -ju bringen. Und
meuu bie N3catiouen ben 53erid)t feitted Urfpruugd uid)t auertennen roollen, ftv

muffen fie einen aiibem sffieg aufjer bem ©efdjret „betrug!" ftnben, um ee

umguoringen; benu cd ift in einer SBage gewogen roorbeu unb rou'rbe md)t

(
ut leicht befunben, unb nod) heute ftcht e3 gegen jebett Angriff feiner (Gegner,

fo feft unb uuioaubelbar uüe bie emtgeti -!pügel.

%Söm 2lfltefteu £>.
s
2l>. 23 a l e n 1 1 n e,

s}>räfibeut ber Dredbeuer .tfoufereu,;.

@ö tarnt bie sHUd)tigfett beö s£eiftanbe' ber ^eiligen ,utr SJeroreÖmtg

beö. CSuangcüumv nicht nadibrüdlid) genug betont merbeu. 2Beun immer fie

fich bemühen, neue Areuube für ba$ (Inangcüum 311 erroerben, mirb e-o ihnen

gelingen, ,$ronr uid)t jebey 3ftal, bod) guroeiten, unb obfehon fie häufig audge*

lud)t roerben, faßten fie bcdbalb ttidit mutlo« fein, betttt e'3 uutfj fo fein. SDejc

.§e$r mill ein geprüfte^ SJöIf haben, unb luettu mir fein i'olt fiub, müffeu
njir attd) bie föemtjeidieu bedfelben tragen. SÖir lefen bie folgettbc Stelle im
5,', $ap. sDcattl). mit Genugtuung:

„Selig feib ihr roenn euch bie sDceufcben um inefnetroUleu fchmähen unb
oerfolgcu, unb rebeu allerlei Hebelö toiber eud) fo fie batatt fügen. Seib

fröhlich unb getroft e§ mirb eud) im .stimmet roobl belohnt merben."

®iefe Zuführung jpigt und, ro.a§ mir ,ut ermarteu haben, meun mir

bem £>erru bienen motlen, fomie bie ^uuerfidü bie mir haben merben, meun
mir unö fciiter nicfjt. fchämen. Uufer §eilaub hat mohl gemußt, ba\] ein Leben

ba& .^eiligen geziemt, auffäßig fein mürbe, unb hat ermähnt, „3br feib baß
Sal^ ber CSrbe," „3br feib ba$ Üid)t ber SBelt," „@S barf bie s'hibt bie aiu

einem s^crge liegt nicht oerborgtn fein." „SfRari ,u"tubet aud) nicht ein Licht

an, unb fefet ev unter einen Scheffel, fonbern auf einen Leudjier." 2)ie[eJ3

2Xße§ füllten mir al§ -^eilige fein, unb mer be.uocifelt, bayy tuir tk fein mürben
roenn mir unfern ^flid)tcn naditämen ? ^unäd)ft mied er auf SBeifpiet hitt

unb fagte: „?tlfo tafet euer Lid)t leuditen oor ben Leuten, bafj fie eure guten

Skrtc fet)cu, unb euren 'Bater im .'pimmel preifeu." ^tn (JHuflaug mit biefei"

Stelle mar ee> bem Propheten ^iofeph Smith geoffenbart, ba\\ feber, ber ,utr. C£in«=

fid)t bed CSoangeliumd gefotmuen ift, feineu sJcäd)fteu maruen füllte. „Söer ben

Sünber befchrt, ber hat einer Seele 00m Sobe geholfen." (id ift und oer*

fprod)en, baf? roenn roir einem Propheten ein (§>la£> 2Bajfer geben, füllen rotr.

unfern Lehn empfangen. 2LUe oiel mehr merben mir belohnt roerben, roenn
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nur eine Seele uom ilobe erretten; unb je fleiBtger mir ums im (Suangelium

betätigen, befto ftärfet* roaebfen mir, unb um fo beffer ftnb mir im Staube
ctu&barren gu tonnen unb unter biejenigen gewählt 31t merben, bie jum SHetcbe

©oite3 eingeben unb ©Xücffeligfeit empfangen. Unfer ßid)t fönnen mir roobl

um S&efteri buref) unfer Vctjpiet „leiteten laffeu" unb roenn rotr alz bie Ver=

treter bev Striae ^cfu Gbrifti ber «^eiligen ber legten Sage roanbeln tute cv

imc< geziemt, bann tuerben mir glütflieb unb erfolgreich fein, „benn an ihren

• •,"vrüchten fallt ihr fie erteuneu."

(ürfabrung bat gefeixt, bajg bie ültisöteilung oon üxaÖaten afö groeitcr

vyetftor gut Verbreitung ber SL'nnrbeit bc^cidinct werben fann, roe§ljalö bav

blofee Vbilofophiren unb ba& i'uftfcblöfferbaucn in betreff unferer Votfcbaft

mdjtö mehr ale 3ettner|djroenbung ift, meil Beamter, bie grau getoorben ftnb,

im SDtenfte be£ .fterrtt, ihre (Srfabrungen une- ,ntm Vorteil .ntrücfgelaffeu ba=

ben, unb tuae- für eine (intjdiulbiguug merben mir uerroenben fönnen, meuii

rott fie nicht benüijcu itttb bie ^Häte unferer jcingen Vorgcfebtcn mifeaebten ?

Öier übertreffen bie Verbältniffe ber A}ciligen biejenigen ber IDttfftöttarc unb
loenu nudi bie heiligen meniger ^cit haben, fo baben fie ber ^eit und) bod)

befferen (Srfolg. SBaö bei ben üfiffiottareu ber Verbültniffc miücn nid)t eut=

ipvtcbt, mirb in ber $ett nndigcbolt, unb roenn mir unl erinnern, in roeffen

tarnen mir roirfen, unb bnmt unferer Arbeit fleifug nad)geben, bantt fönneu
bie Segnungen bc£ £>errn nicht ane-bleibeu. Cbfcbou mir roäbrcnb be£ Oer=

gangenen ^sahrec- in mancher £>inftd)t unter Scbroierigfciten gearbeitet baben,
üt-boch, im ttönigreidi Sadifen bac- SBerl bee- A}errn im 'Jyortfdn'itt begriffen.

(^»erniH forbert eö oft eine grofje llebcrmiubifng, feiten* berjenigen bie nad)
^ahrbeit forfdieu, fich uon ben fingen ber Ä'ctt Ioe\ntfd)lctgcn, bod) meutt
tie bebeutett, bau bie CHemif3l)eit: fich auf beut 2Beg bei l'ebcne

(
m beftnbeu,

bie einzige iHicbtung ift, in bev ein iltcufcb ben ,mr Seligfeit nötigen (Stauben
erlangen fann, bann toerbett fie aitcb ciufeben, baß es für fie notroeubig ift,

ba§ .Hrcn;, auf ftdi ,\u nehmen unb beut §exrn nachzufolgen. 2Bentgfien§ ijt

Diefco ber Vlan, toobureb bie mähren .^eiligen bie Atraft empfangen baben, um
beo Gerrit millen alle*

(
nt crbulbeu nttb einen Van aufgeriduet baben, ber

burdi bie Stürme unb Prüfungen be* ßefcenS niebt umgetuorfen merben fann.
2Btr erfreuen unS gegenmärfig fo güuftiger ?lu*fid)tcn rote ,m irgenb

einer $ett feit unferer Xafetne- iit £eutfd)lanb, unb mir baben erfabren,
"

ba\]

roenn mir ben ftatfddägen unferer Vorgefefttctt folgen, 2UIee gut uon Statten
gebt. SGStr bauten unferm bimmlifdieu Vater für feinen Segen unb unfern
-TRitroirfcubctt für bielUübe, bie fie niebt gefebeut baben, um bie je&igeu günftigeu
?lu*fid)ten berbei^ufübven. Tl'6c\c ber .s>rr nueb fernerbin ba^ ©ebeiben feinet

©erle§ gemäbreti.

jlur ein tö>ejgu

Von Vräf. oofepb ^. Smith, (rmprovement Era).

(£* gibt eine Neigung unter einigen ber jungen 9Jtämter in ^iott, bie

^iebtigfett beo Söcrtee> ber foftbarcu 0>abe, meldje ben Aoeiligen ber legten
Inge, alc^ einem Volfe, gegeben mürbe, nämlid}, bie 5lutorität oon @ott, in

ieinem Flamen ,m amtiren, unb bie .<^ird)e Gbrifti
(
ut fein, nur gering ju

td>ähen.

®cr .sperr berief ben Vropbeten ;3ofcpb Smitb unb fjat
(

m ibm uom
•Dimmel gefproeben unb ihm (Gebote gegeben, roie aud) ,^u Slnbcrn, baf?

wMaubcn junebmen möcbtc, ber emige Vunb eingefübrt unb bie ^-üüe bcö
^uangeltum^ allen <&nben ber (£rbe geprebigt mürbe. Der |>err fagte in

L'ebre unb Vünbniffe, 9lbfcbnitt 1:30; „Unb aud} btejenigen, benen biefe



(Gebote gegeben mürben, iollen 3Jiad)t haben, öen ©runb biefer Sttdje git

legen nnb bte einzige maöre unb lebenbigc ftirdhe auf bor ga^en (Jrbe,.

melcbe nnr bem freren moblgefällig ift, aue> ber s2?erborgeubeit unb betu

©unlel Ejeroorj'ubrtngeri; td) rebe jcbod) öpn ber .Hirdie im Stttgememen unb
nidü oon einzelnen iiJitgliebern."

0,n bie|"en SBorteri feben mir, rate biefei i*olf uon ber sH'c(t getrennt

mar unb eigentümlid) gemadjt mürbe. Der Sßröp^et 3ofcpb mürbe anterioren,

Gebote unb Offenbarungen in ber ftirdje ,m empfangen, (Üebre unb s£üub=
uiffe, ?lbfchnitt 28 : 2) unb fein Ruberer follre biefc Stelle einnehmen, 6i3 er

binmeg genommen mürbe, (Öebre unb SBÜrtbniffe, 5lbfdntitt 43:2—3) unb fein

Ruberer folüe -$u biefer &abc ernannt merbeu aüfter burd) ibn, büß ift burd!

bie «xaft nnb HoUmacbt be«? fßrieftettünt^ bd§ er befaß.

(£6 ift eine befartnte latfadio, baj| er, unmittelbar upr feinem 2obe,

bie ,uuölf Stppftel .ptfammenberief, auf meldie aX§> ein ttollegütm ober eine

ftürperfdiaft bie opffe ERacbt bee- ^SrieftertuntS übertragen mürbe, bie biefelbe

bann mieber auf ^räftbenteu SMgbam s^)oung übertrugen nad) bem ©eift ber

Snfptration nnb bax (Geboten ber Strebe gemäß, bie beftimmcu, ba}\ „alle

Eilige in Crbnung unb burd) bie allgemeine ^emiUiguug ber Strafte unb bat

(Hebet be§ ©tauben§ gefd)el)eu [offen." (3lbfd)uitt 28 : 3).
si>on ihm mürbe e£

ber Sfteibe nad) auf. ^räftbenteu ^sobn Sanlor unb bann auf biejenigen,

meldie ibm ate präftbiereube ^uöepriefter ber Sftrdje bt§ giir gegenwärtigen

#eit folgten, übertragen; fo baß btes bie ftirdje ^ef« (Sbrifti ift, „bie einzige

mabre, lebenbigc Rtrdie auf ber gangen Dberflädie ber (Srbe."

Xer "Jhutft ift baber, baf3 jebc SjSerfpn, bie ein ^erlangen bat, ber Stlxdjc

(Sl)rtfti an.utgebüren, jtdj felbft ber eingefeuert Autorität untequorbneu, ibre

SBerorbnungen annterfenueu unb ibre (Gebote ,ui befolgen bat. 3n ben

SBortcn beö £>errn beißt es: „'Senn roabrürb, idi fage eud], ba\) ber, loeldier

uon mir gemeibt ift, mirb ,utr Sure eintreten." (L'cbre unb "öünbrüife,

SIbfcbnitt 43:7). (£v fann feinen ^tuytoeg geben. 3^be s£crfon, mefdje

münfd)t, ein ©lieb ber .Hird)c (ibrifti ,ut merbeu, muß burd) ba§> Sor ber

Saufe eingeben, unb burd) beu (Eintritt in biefelbe mad)t fie Säüjtbntffe, bie

Gebote ,ut bellten, unb bte Autorität bey Sßriefiertumsi au,uterfeuueu.

Steine Drgattifation oou sUtenfd)en, rueläje ftd) eine Rircfic nennt, gleid)*

uiel tpie fie and) an bie ßefrren ber .ftirdje (Jbrtfti glauben mögen, fann mit

berfelben al* eine ftörperfdiaft oerbitnben merben, e§ fei benu auf bem
beftimmten 3Bege. Xie (^lieber einer foldbeu £rgauifatiou müßten fiel) inbi=

uibuell ber l^erorbuuug ber Saufe untergeben, mcldie^ bie Iure in bm
(2d)afftall ^sefn Gbrifti ift. Unb jene /oaubtung müßte uon ^erfonen voll*

gogen merben, meldie bie si>ofIntad)t ba.ut befttjeu. (So märe nidjt genügeub,

bafa foldie ^erfoueu fd)on in einer ahbern Jrtirdie getauft mürben, beim tuerut

bie Saufe (Sültigfeü babeu foll, mufj fie oou einer ba.nt beooümädittgtett

^erfon ooüjogen merben. biefelbe öebre gilt ebenfalls eiujelucn ^erfouen.

9?un, rbenn irgenb eine ^erfon fid) bemübt 311 glauben, ba}$ eine fotd>e

Saufe niebt uottueubig fei, ober fidi über bie Slutorität, burd) toelcbe folctje

Saufen uoll^ogen merbeu, leid)tfcrtig auc->fprid)t, fo ift biefc s^erfou in ber

(Hefabr, ftd) felbft ,ut uerbammen, ober in attbereu Porten, ftdi felbft oou.ben
Segnungen dugjufdbtießen, inbem fie ftd) burd) Icutfdmng unb. Uug-lauben

oerblenben läHt.

• Xer £>err bat feinen Steuern geboten, anzugeben, unb bie SBe'H -nüev

ibrer uugered)teu Säten 51t rügen, fie über bie (Herid)te, roeldie über fte

fommen merben, ,ut belebreu, unb bie -SBotfcbaft .beö (Soattgeliumc> in alle

ÜBSelt 3U fenben, meld)eo ju allen beneu .ift, u>eld)e fie nid)t empfangen babeu,

baß bao 3eug"i'ö 5U allen ftreaturen gelangen möd)te; unb er bat ferner

erflärt, ba{i, mer immer ibren Söorten OMauben febeuft ntib jüt Vergebung
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ber ©ünben getauft wirb, foll ben Apeiltgen (Seift empfangen unb oielc rounber=

bare SBerfe tun, unb bie 3ei*€n oe^ ©oangeüumö follen ju intern IJhtfeen

unb ibrer Seligfeit folgen. 3m anbern ^alle lautet ba& ©ort be§ iperrn m
betreff fetner ftircbe, toelcbe in ben legten klagen für bie 2£ieberbrtngung

feine-? 2L*olfe£ etablirt rourbe, roie folgt:

„SBarjrlitf), roabrlidi, id) fage euch, baf5 bie, roekbe ttid)t an eure SSBorle

glauben unb nicbt getauft loerben im Sßaffer in meinen Tanten, gut Vergebung

irjrer Sünbett, bamit fie ben .spetligen (Seift empfangen möditen, oerbammt

roerben, unb nicht in meinet SSaterS iftcid), too ber Später nnb id) ftrtb,

fommett follen. SDtcfe .Offenbarung aber unb biefc<? Okbot an eud) ift in

Straft oon biefer felbigen ©timbe auf ber ganjen 2BeIt, nnb baS (Soangelittm

ift an 2(lle, bie cS 6i§ jefet uod) nicht empfangen haben." (öebrc unb 2?ünb=

uiffe, 9lbfd)tütt S4: 74 n. 75).'

£sefu£ fagte: ,,3d) bin ber SGBegj bie SBahrhett nnb baö Sieben, memanb
fommt gum SBater beim burd) midj." (Sofj. 14 : 6). „Unb roaJjrltdj, roabrlidj,

id) fage eud), ioer nidit ,uir 5£üt f)ineingel)et in ben Sdmfftall, fonberu fteiget

anberöroo hinein, ber ift ein Sieb unb ein iT?örber." (Soifj. 10:1).

Apierau-* feben mir, roie wichtig e§ ift, ba# mir bie Autorität feinet

^rieftertume- aucrfennen unb unS ben Herorbnuttgcu be3 (£oangeuum£
unterstehen, burd) roeld)ee Verfahren allein mir imS ber Segnungen be§

(äoangcltums teilhaftig machen fönnen.

.Heine Sßerfon ift aufgenommen, and) gibt e« feine 9(u0ttal)me in betreff

ber Pforte, roeldje in baö etoige 2eben füt)rt. (13 t'attn feine ?Iu<3nabme für

irgeub eitte Drgatüfatton ober einzelne ^erfouen geben, 2(Ue muffen gleid)

beljaubelt merben unb burd) bie Sure eintreten, ober bie folgen be<? Un=
glaubend tragen. SBie toid)tig ift e£ be^balb attgefiebts biefer £atfad)e, bafe

bie foftbare Autorität, welche ben .peiligen gegeben mürbe, oon Sung unb
SUt gehalten mirb, welche (^lieber ber ttirebe finb, unb bei allen benen, meiere

außerhalb ber ttirche (Jbrifti fteben, aber in berfelben Seligfeit fudien.

Jtc ftyoptei unfercr Jjteit.

ÜH u b g e r (II a ro f o u.

(

sJJad) bem Suoenile S'tfu'i'ctor 1900).

(Sdjlujj.)

Jleltejtcr (Slarofou crbielt nun oom v^bbel bie (Srlaubui£>, Jjsijütfe
(
ut

bolen, um ben toten '^reunb $n oertoabren. Jvolglid) rattnte er burd) ben

28alb, too er eiuett .pol,}bauer anrief unb ihn fragte, ob er il)tn nid)t helfen

mürbe, ben üeiebnam fort^ufebaffen ; er befam bie Stntroort: „9cein, id) habe
feine l\ext." 9Ue> er im .paufe Aperrtt .polfioroö anlangte, gab biefer tfjm ein

"ißferb, auf bem er ftd) entfernte, um ben Vetdienbefdiauer auf;uifud)eu, tuäljreitb

erfterer fidi nad) bem Sdiauplatj be£ si?erbred)en^ begab. ?lelteftcr Glamfon
begegnete beut ^öbel mieberum, im begriff, ftd) auf bem Staate ,m ffüditeu.

(Sx befürchtete, baf3 fie ibu and) exmtorbeu mürben; bod) lieh matt if)tt un=
beläftigt oorbeijiebeu, toorauf er mit baula-fülltem ^ergen tociterreifte. 211^

er in (äatoofa Spinng*?, einem ooruebtttcu s£abeort, attfam, fattbte er '2ele=

gramme nad) ber Sal^feeftabt, fomie an ben ©ouoerttcur be$ Staaten. Saun
beejabett ficrj ber i.'eid)enbefd)auer, beffen Sd)reiber unb s^r. Gfnmfon auf ben
2Beg, um bie Öeidie ju bolen; and) ' Aperr .polftort gefeilte ftd) balb ,ut ibmen.

®er Beamte titelt eine i.'eid)enfd)au, unb bann rourbe ber leblofe Äörpcr auf
ein SSrett gelegt unb nadt ber ÜKobnung bee Apemx Apolfton getragen. Apier,

in (ftegemoatt be»? oon (Ibrfurdtt überwältigten ^ufdiauerS, oemci)tete
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Steltefter (ilamfon mäbrenb teuer büfterett Shadjt, beim 3d)eiu einer Herge, .

ben legten ?(ft ber üiebe an feinem ^-reunb, inbem er bie fdn*etflid)en 2Bunb==

fletfen oon feinem ftörper mufdi itnb tbn auf feine eublidjc iHutje uorberettete.

"iUadi uielcn (Sdjröierigreiten unb ©efatjren fcradjte Seltejler (Ilamfott beu

X>eidmaru fterjer auf bie (5ifenbabn unb langte mit 3. Sluguft mit bemfelbeit

in ber ©algfeefiabt an.

3m September öe£ fokicitbcii Safjreö reifte er nndi (Georgia ,utrüd,

um bnfelbft beut 2>erliör ber ffltöt&et bet.utmobncu. Cbfdiou er btefe« mit

eigener ÖebenSgefalyr tun muffte, erfüllte er bcnnodi, toa§ er afö feine Vfttdit

anerrdnnte. 9Kati mar breien ber äftörber tjaöfjaft gemorben, unb fie mären
beC" '•Uiorbee- im erften Wrab befd)ulbigt. ®ie ^erbüre bauertcu brei Sage,

am Qnbc meldier geit bie ?litgeflagtcn oon beu ©ef.dEjrooreneu afo „uid)t

fdmlbig" erflärt rourben. Ü5iefe§ Stefultai mürbe uon b.en 2lmoefenben mit

grofsem Beifall aufgenommen. (Sin ^-reuub fagte ,nt ?lelleften (Stamfou, er

fei in Oiefabr, morauf biefer uadi ben (Sertcrjt^üerljanbhmgen ftdi fo balb alw

möglid) jürücfjog unb unbeaditet feine ^eimreifc antrat. Surdj bie balb

naebber eintretenbc Verfolgung ber tfirdieit=?lutoritäten maebte and) er Diele

Erfahrungen, bie beu 3ßui unb bie Staubbafttgfcit eiltet jcbeu ^eiligen bei-

legten Sage auf bie Sßrobe ftcllcu mürbe, bodi gab er ftct§ fein geucpifä,

ba}] burcli alle Irübfalc, bie er um ber 28aJ)rljeit SBtlleu ertragen, feine

Üeoerjcugung uon ber (Üürtlidifeit biefe«? üSJerfe§ beftänbig ,utgenommett babe..

3m ^e.^ember 1887 erhielt ?leitefter (Sfamfon einen SSrtef von Sßräf.

SSilforb SBobbruff, mobnreb er berufen mürbe, über beu S3or Gelber ^fal)l

piong ,ui präfibircu. ®tefe§ mar in ber 2at ein 2L5cibnaditvgefd)enl
:

! ?lu

ber oierteijäbrlidicu ftonferen,}, bie am •">. Februar 1888 in Vrigbam ditt)' pb,=

gehalten mürbe, mürbe fein Sßame beut Volte oorgelegt unb unterftüfei (ir

üer^og nun alfobalb und) jener 3tabt, 100 er feine neuen Sßfßdjten aufuabm.
Unter feiner ?(bmiuiftratioii ift ber SBoj ©Iber Vfabt in ber V o 11 freinb ig reit

feiner .^irdienorganifation, fomic im allgemeinen Aortfdu'itt ber heiligen

(Ucmltcb in bot Vorbergrunb getreten. SBärjrehb feiner ^räfibentfdiaft mürben
in elf ber qiergerjn ©emeinben jene* Vfablcc mue Verfammluitg^bäufer
erbaut. ?(le- ber 2?rigbam Qttrj labcruafel bitrd) Reiter gerftört mürbe, ualmt

Vräf. (Slarofon foglctd) bie nötigen Sdiritte ,ut beffen SHebcrerftcüung unb
nacb brei^ebu SJfonaten mar ber gefcbmarfoolle, noic *£au oolleubet, be^ablt

\t\ib emqnueibt.

Sn ber ©eneraMtonfereng am 9. Dftober 1K<)8 mürbe Vräf. (ilamfou

juun ^[poftefamt berufen. Seit jener .^eit ift er tu ber Arbeit feine« SlmteS

tätig gemefeu, im Reifen, Drganifteren, Setjren unb in fiomptoir=?lrbctten für

bie .Vftrcbe. T n er c\u erfahrener, gemanbter ÜBudibalrcr ift, imb oiel getan

t)at in ber Vcrgleicbuug oou Äircbeiteigentum, fomie in ber Vcrcdmuug
fdimieriger .Houto, ift er beu Autoritäten eine grofsc Stüije. ?(1« S3r. (Jlamfon

befragt mürbe, mac- feiner ?(nfidit nad) ,nt feinem (Erfolg im Vebeu am
mefcntlidiften beitietragcn babe, gab er obue Jägern folgeube ?tntmort:

„
s]Uieiu CSrfolc; im iieben, me.nu tcb meldien ,ut ö^rjeidjnert babe, ift auf einen

beftimmteu unb nitbcmeglidicn CSntfdiluü meinerfeit^, iHat §n fudiett unb
baruadi ,ni banbeln, ^urürf.utfübreu. ^d) roeife, bah in Wat Sidierbeit ift,

unb bafj ber, mcfd>er benfclbcn mifjaditet unb eö unternimmt, ftdi fclbft ein

®efe& 51t merbeu, fidiertidi fallen muß."

Der größte '^reunb ber SBafyrfyeit ift ^eit; ibr größter js-eirtö ift
sJ5mxjf

träditiciuuei, unb ibr beftänbiger ©enoffe-ift bie ©emut (lolton.
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ll>cldjcn *Dcg ttjerfccf tljr roä^lcn?

(HS mirb une- gefugt, bafe, ebe bcr SRenfcf) im A-letfdi erfdiaffeu unb

auf biefc (Srbc geftcllt rourbe, im .fiimmcl tuäbrenb einer ^Beratung über beu

i*fan bcr ©eltgfeit eine böcbft fdirccflicl)c ©mpörung ftattfaub. Steifer, ein

Sobn beS SßorgenS, nitb ein SSefen, baS in jenem glorreichen State einen

fyerporragenben Sßlafe eingenommen baben mufj, mürbe famt beut britten

leif aller bitumlifdicn ^eerfetjaren, bie fiel] mit ibm empörten, IjtrtauSgeroörfen.

Seit jener ;]<;it befielt eine eroige ^einbfrfiaft jjrotfdjen btefen ungeljot«

[amen ©etftern unb bem Sdiöpfer beS SBeltaHS. Sujjtfer münfdite fidi bie

(5I)re anzueignen, bie bem 9tHmäd)iigen gehörte, itttb obfdiou fein urfprüug=

ftdjeS 33orf)aoen mtfjüang, midi er bodi niebt oort feinem (£ntfci)tü.fe, fo oiete

Der 9ßerifdjenfmber ale- möglici) für fidi ,}it geroinnen. 23äbrenb er burd)

feinen Ungeborfain feine .&crrltd)fett uerfeber^te, bleibt tt)m benuodi nie! oon

feiner ehemaligen äßadjt; unb in feinem raftlofen ftntnpf gegen atteS (Hute

nnb iftetne bebtent er fidi aller mögTtdjen fdilauen Surfe, bie ein erfinberifdier

Sinn unb oabrbunbertc ooti Erfahrungen bcroorbriugeu formen. Gr ift

ttetc- bereit, jene ,ui belügen, bie ipm (Hcbür fdienfcu motten, benn eS ift mtS
gefagt, bei}] er ber S3ater bex ßügen fei, \u\b ha)) er feinen betrogenen Wxfy*
folgern glängenbe SSer^etfumgen ber SBelofmungcn madit, bie er, ,utr gett, ba

}ie gegeben, niemals ,ui erfüllen gebenft, roäS audi nidit in feiner 9Jigä)t

liegen mürbe, meint er nod) geneigt märe, ce- ,m tun. ^ubem er ficii an bk
jdnoaebe Seite ber meufdilidien sJiatur lucnbet, unb er ift fdilau genug,

um ,m miffen, roo biefelbe ift, Herleitet Satan ben 3Renfd)en, ben s^fab ber

(Hcrcditigfeit ,ui öerlaffeu ; bodf) menn biefer oöti ben Reiben, bie bcr Begebung
oon Süubcn fidierlidi folgen, ereilt mirb, nnb fidi ,ui feinem Herfudicr um
Iroft roenbet, finbet er, ba}] er in bcr Stnube ber größten sttot oertaffeu

unb nun auf fieb feIB.fi angerotefen ift, nadi beftcu Gräften auS feiner petn=

lieben L'agc ,ni fOmmeu. CSv ift ein alter ttmff beS SSöfen, llknfdieu in

tdiroiertge l'ngen ,ui bringen nnb fie bann itirem Sdiirffal ,ui überlaffeu.

Unb bodi fabren fie fort, ibm immer mieber (Hlaubeu ,ni fdienfcu, unb
fdieincn niemals an* oergangenen Erfahrungen Sßufcen ,-,u .neben.

Snforoeit mir alle bemübt fiub, bie IJRatfdilägc unfereS liimmlifdje u

SöaierS auszuführen, folltcn mir feine Aeinbe alö unferc Aciubc betrachten

unb aßeS tun, roaS in unferer iliadit liegt, um fie §u übcrioiubeu. 2LUe

mürben mir nidjif einen 9ßann baffen, ber burdi fdiöue SSerfprerfjungen ober

auc- Öbaraftcrlofigfcit ben Acinbcn feineS S^aierlanbeS öiffc unb SSeiftanb

geroä^ren foßte? @inen foldicn 3Rann mürben mir als bec^ Umgangs mit

aufriditigen, pntriottferjeu Seuten unmürbig eraditeu, unb er müBtc, maö.bie
«Mefellfchaft, in bcr er früber lebte, anbetrifft, eigentlidi ein Verbannter fein.

Silber menn mir bcr SSerfudjüng nadigeben, beffen mir unferm eigenen

lobfeinb, fomic bem ^cinb unfereS SSaterS, meieren mir oorgebltdi fo febr

lieben. SBir nebmcit oon unferer ftraft unb übertragen fie auf ein 2L*efert,

t>ac-> biefelbe gegen unS gebrnudien mirb. (Hlürflidicrmeife ift ber §err tu

feinem (Mcricrjt gegen unS barmberjiger, als mir c$ ,nt oft mit benen finb,

bie nid)t ben gleidien (Hrab bcr Stanbljaftiglett erretebt baben, tote mir.

öS gibt and) eine nnberc Ü){ad)t, bie mit ber sDcenfdibcit roirft,

unb biefeS ift jene yRad)t ber 9ted]tfrf)affenbett, bie oom ?lllmäd)ttgcn

rawSgefjt. 1)urd) (Heborfam ,511 bereu CSingeburtgert bringen sWenfdieu
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oftmals Herfolguttg auf fiäj. Sie mögen ifyre freunde oerlieren, fie mögen
ibren guten ÜJJanten einbüßen, tu ber .%at mögen fie erroarten, öaft

mandnual Sdnuierigfeiten einer febr peiulid)cn üßatur in irjrett 2&eg fommen
toeröett. ?lber finb biejenigert, bie ben (Sittftüftertmgen öe£ 2Siöerfad)cr3"

©efjör febenfen, glücflicrjer? .fmbett fie nict)t aud) itjre Prüfungen forool)! trrie

bie ©crecfjteit ? Ünö getoörjnltd) finb tfjre Prüfungen ttidjt burd) §offuung
unb glauben erleid)tert, foubern muffen auf nämlid)e Söeife erlitten roeröen,

toie ftumme Siere ifrre Saften tragen.

2)urd) alle Srübfale, bie bie ©eredjten burdjgumadjen l)abeu, luirb bie

v3U(ad)t, toeldje — ungleich ber anbern — ifmett a(£ Seudjttumt öient, fie

niemals uerlaffeu, foubern ift ftetö bereit, ,ui utttetfiü&en unb ,ut tröften ; fie

ift immer ba, um ben (Seelen, bie in Kummer gebeugt finb, Hoffnung unb
^rieben ju^uflüfteru, biö fie fid) erbeben mit ber ÜÖcrftdjerung, ba\] biefe

2£iberu>ärtigfeiten it)ueu für einen meifen ^tuerf gegeben finb. Sie loiffeu,

bafo fie tttd)t uerlaffeu finb, benu biefe sD?ad)t ift mit il)nen, unb fie vertrauen

einer jebert 2?erbeifumg berfelben mit ungeteilter 3"oerfid)t, ba fie bie ©cnnf?=

bett baben, ba}] ÜSSabrbeit ibr £>auptetffteht ift, unb fie tarnt uid)t trügen.

H.' J. C.

Jurd|e CI|ri|ft fcer $crljeißmtg gemäß*
SSo*ii ?lelteften 3 o b n 6 a I v i n £> o tu a r b oon ber ©djtrjeijjerifdjen äJfrffton;

3ft bie SBerfjetfeimg bee> £>emt eine v
Jtid)tfd)uur':' .stauen feine 1)ifpeit=

fatiotten feine sBerbiubung burd) s}$ropl)e3eiung ? Ober finb fie einfad) .uifälüge

religiöfc SBetoeguitgen'r' ^)ie fjeiligeu Sdjriftcrt erfläreu unö attöerS, unb groar,

ba$ ©Ott beftimmte ©nabeu3eiteu unb bereu 'ikrtuaitötfd)aft oon Anbeginn
einfefete. „Siemt (Sott finb alle feine Sßerfe betonet oon ber "SJctt her,"

(^Ipoftelgcfd). 15:18) unb „Qfc bat gemad)t, bau oon einem 23lute aller

lUenfdien ©efd)led)ter auf bettt ganzen (Sröbobett tuobuen, uub bat 3iel (utrb

$eit) eingefet',t unb oorgefeI)en." (17 : 26).

£er tylan ©otteS ift einem ootlt'ontmeneu SSau gleid). SBie jeöes?

Stodtocrf bem attbern anpaffenb beroorfommt, fo aud) etttfprtngt jeöe 3>tf--

penfatiott genau nad) ber
<

ikrl)ctf5ung in ber Horbergeljenbett. Diefem

tSrlöfungeplau, oer.febeu toie er ift, mit s$riti,uptcn für alle Herljältniffe bei

lJtenfd)eu unb für alle geitett ber ffielt, tonnen mir Stile voUe§ $utxaueii

fflienfeu. (£r ift luabrbeitöooll. Ser 'ißerbeiBer ift getreu!

&tngegen bie Srjfteme, toelcbe nur toegen oerfd)iebeuer Sfnfdjauung
uub burd) ^erseuöbrang eutftaubeu finb, befdiäftigen bie 'Seelen ber s3ftenfd)cu

allein für bie ©egentoart, legen aber teilten ©runö für öa3 einige SSerf

©otteö. $)ie 2Öeltgefd)td)te jeigt unö, baß Sotd)e eine erfolgreiche (Sutftet)una.

genoffeu, aber fd)ließlidb il)rett Untergang erleben mufften. S5ie alten Stömer,

©rieerjeu unb (Sgnpter erfreuten fid) über bie 9Jiad)i nttb ©naöc tljrcr Oiöttef:

unb @efd)led)ter unb 3al)rt)uttbcrte »ergingen, toäbrcttb fie tfjretn beibnifd)ett

©öt5etibieuft einen ernftbaftcu ©lauben fd)eut'teit. Sie oerl)öl)ntett aber bie

fonöerboren Sfraeßten toegeu iljrew (Slaitbcnö an einen perfönlidjen (^ott,

einen Später ber Jßer^eifeung! §ört mau beut
(

uttage oon bau ©Ottern jener

l)eibnifd)cu Nationen? "ilteiu! Sie finb famt ibrem ©otteSbienft oerfduunuben..

^ie oerbält fid) ber ©ott SftaeB mit Golfern ttt biefen leljten Sagen? 2)ie

meiften Nationen atterfeuuett feinen tarnen uttb göttlid)cu Vorrang, benu ftf

erfal)ren bie (Erfüllung feiner 'Serbetnuug SSetreffS feinet (v)nabeuLutube'o burdi

(^briftutu am ^Thttage ber Reiten.
.' '3)eutlid) oerbiefi ©Ott burd) feine ^ropbeteu: ^3d) ., merbe mid) er-

barmen über bie, fo in ltttgnabett war, unb ju bem fagen, baz nid)t rnettt
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sJßolt mar: Su bift mein 23olf: unb e§ toirb jagen : Su btjt mein ©ott."

j^öfea 2 : 23). Siefer ©nabenbunb foltte mit ben Israeliten roie aud) mit

ben Reiben gefd)loffctt roerben, burd) ©inen, bcr von „einer Jungfrau geboren

mürbe in ber &tabt Saoib3," unb fcbliefelid) raie ein fiamm gur ©d)lad)tbant

geben nutzte. 'Sie oier Soangeliften SRattbäuä, SDlarfuS, 2uia& unb 2>obanne&
bezeugen, ba[\ „SRaria roarb fd)roattger, unb gebar einen <2of)u unb bieü ifnt

Scjuö;" roeitcr fd)rieben fie, baß „dr litt bi£ auf ben Zob unb mürbe oljne

Durren gefrcu^igt, aber am brüten Sage auferjtanb." 3tt ber SlpofteU

gefd)td)te 11:17, 18 ftefjt ba& 3eügm§: „2o nun ©ott irjneu (ben Reiben)

gletdjc ©abett gegeben bat, mie aud) uuö, bie ba glauben an ben §ertn

Sefum (Sbrift; mer mar id), bafo id) tonnte ©ott mel)rett? Sa jie ba$ I)öreten,

jdiroiegen jie fülle, unb lobeten ©ott unb fpracben: (So t)at ©ott aud) ben

Reiben 2?uJ3e gegeben jum £ebett." .'pierin f)at ber £>err burd) bie apojtoltfdjen

beugen ben ©nabenbunb ßbrifü mit ben Reiben gejdilojfeu. Sie in tbrer

Religion felbftgerediten 3ubett fonuten bie beilfame Offenbarung nid)t er*

tragen. ?tber mir, bie in biejem uorangerürften Zeitalter leben, föuuen auf

bie ©efdjicbte ber Vergangenheit jurüdbliden, unb bort in bcr (Sniftetjung be&-

(£rlöjung£merfe£ bie genaue Erfüllung ber SBerfjeifcurtgen @otte£ jetjen.

©briften aller SSefenntniffe roeifen auf bie propbetifd)e ©ejd)td)tc ber früberetr

ftird)e bin, um bereu göttlidje aßifjron ,ut bemeijen. 5)?ag bieje 9ftd)tfd)imr

beutäiüagc uid)t gelten, um bie mabre ftirdic (Sbrifü uou beu anbertt bcati*

jprudjenben ftirdjcn ,ut fenn^etdmen. £auptfäd)lid) geben bie ^roteftantew

3U, baJ3 in bm legten Sagen eine SBieberbelebuug bcr GSrfenntniS bc$ £>erm

[tattfinben mttfjte. 9iad) ber erujten religiösen geit §ai oie
f
c SBieberberftcflung

mabrjdjeittlid) ftattgefunbeu. 28er f)at aber bie auoertraute 9Kijftou empfangen,
unb meld)e ftirdje befiftt ba$ oollfornmenc Qfoangeltum laut ber SGerfjettjung-?

Sofepl) (Bmüb, bcr jid) burd) ße^re unb Söerfe at3 ein Sttattu ©otte&
erroiefen, bezeugt mit einer trcuerfüUten Cebeuöaufopfcrung, ja mit feinem

foftbaren SBIute, bafj tfjm ein (Sngel erjdiieu, ttid)t einmal, Jonbern brcimal

in ber $lad)t be£ 21. September 1823 unb aud) am folgcnbeu Sage, ben 22.,

fomie aud) am gleicbcn Sage in ben oier folgenbeu Sagten. Ser (£ugcl mit

tarnen Moroni, mürbe oon ©ott gefaubt, ben jugenbiidieu Sofepfj in ben
mabren ©ruubfäfeeu bc« (Soangeüumö gu uuterrid)tcu , unb ibm t)ciltge-

Urfunben ber tlrpropbcten SlmerifaS 31t übertragen. StejeS ^euguiö mar
burd) brei anbere, oon ©ott berufene 9Känner beftätigt; „benu im üRühbe
^meicr ober breier ^eugeu" roar 5^ @c£)t^eit eineg 3cu9ni)Teö unter beö ^>crrn

i*olf oor 2lltery geprüft. Sie brei $eugen be§ 2?ud)eö Hormon gaben
folgenbeö 3 eugniÖ: „2Bir erflären mit ernftf)aften SBorteu, ba% ein (Suget

©otteS 00m .pimmet berunterfam, bie platten brad)tc, unb fie oor unferrr

Slugeu nieberlegtc, fo bafe mir fie mit ben ©raoiruugeu barauf, gefebeu unb
betrad)tet baben." Sie ^erbeinung be& £>errn in SBegug auf bie 2Bieberber|teUung

beö duaugeüumö in biefen testen Sagen lautet: „Unb id) faf) einen (Sngel

fliegen mitten burd) ben £>immel, ber batte ein emig (Soangcüum ,ui uer=-

fünbigeu, betten, bie auf (Srbett mof)nen, unb allen Reiben unb ©efdilcd)teru

unb ©pradjett unb Golfern." ^iv. ben (Srfd)eimmgeu äRorouiw ya Sofept)
Smitl) uou 1823 biö 1829 unb in bcr Uebertraguug ber ^eiligen ilrfuuben.

ber früf)eren (5intüol)tter beö amerifattifd)cn g-eftlanbeö, famt ben oottt CSttgel

gegebeneu SBete^rungen — mar biefe 9Serbeiüuttg beö 3ol)annew bud)ftäblid)

erfüllt, ^mar \d)ä^m ttttfere uufreuttblid) gefilmten SSrüber attbercr Parteien:

ibiejeö für jie fo biubenbc ^eugniö febr gering, bennod) beruben ibr gatt^ed

©laubettöbefenntniö, il)re (S>chett, ©otteöbienfte unb ibre Hoffnungen be§-

ercigcit Cebcttö auf bem 3eugnig- ber oier (Soattgeliftett.

Unter ben fed)öl)unbert Äird)en ift e§> erftaunenömert unb bod) l)öd)ft 6e«

friebigenb ttmln^tmcbmeu, ba^bic,Htrd)e(Il)rtfti ber ^eiligen ber legten 'Jageetttäta
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H»b allein auf foldV einem Zeitigen ®ntrtb Der VerbetHuug
.

ftciit ; unb au di bie

einige ftirdie, roetcbe beanfprucbt, baS (Evangelium burd) einen (Sngcl erbatteu

ju haben. Xa§ Tyunbament bei§ 2ftormont§mii§, rote aud) alle Wefcfte unb
SSexprbnungeu, roeldje bic -iDiiffxpwäre bev Söelt berrunbigeh, finb bie ^vüdite

güttlidjer Vropbcgctung.

Jhts J^önigsfcerg«.

Vom Slelteften 9t. :H n 11 ovo ine, s$Sräfibent ber ' ^önig'öfecrg^onfeveuj;-

Söenn mir einen SÄüclbltd! auf bie im uergaitgemm Satyrc in D)t> unb
Seftprcnßeu aufgeführte ?lrbcit roerfeu, baben roir grone Urfadic, .utfrieben,

freubig unb mutig §u
;

fein, aufrieben, roeil oiel .öuttetf • getan roorben ift,

unb bev ^err feinen Segen reieblid) über nnv an«?gcgoffeu bat ; freubig unb
mutig, roeil unz ftreibeit gcroäbrt roav, unb bie ?(m?fid)tcu für ein erfolgreiche^

füufttgc£ 3abr uorbanben finb. Tic ^eiligen im 5lUgcmeiueu füllten fid)

felir .gefegnef, unb ein entfd}iebene§ • ©acutum foioobl in geifiiger Vc,u>t)itug

al§ aud) in betreff ber 2Ttt$ctf)I ber äßitglicber bat fiel) bemerfbar gemad)t.

©tele SJKenfdijen baben bie SBotfdjaft gebärt, unb bie v°>abl ber uacb ©abrljeit

Ttrebenben llntcrfudier ift nicht gering.

3u biefer ^onfereng finb nun brei ©emeinben gegrüubct, unb ,.ber

Anfang einer Liierten ift gemadü. ftöuig^berg, bie ältejte unb größte %t>
meiube, gäblt balb 100 sUiitgtieber. ®ie Souutagfcbule ift ein grotter '^attoi

für bie Verfünöigung b"e£ (ioaugctiumv urib für bic Verbreitung bc£ Sameuci
ber SBaJjrljett. Sic gälili über 120 Witgltcbcr, oön beneu 60 tfinber finb. ®er
burcbfcbnittlidic Vcfuch betragt 100 Scilncbmcr.

Xie Stabt ®angig ift ebenfalls ein fruditbnre* gelb unb eine blübcubc

•t%meinbe bätt ibre Verfammtuugcu regelmäßig ab. ®ie bärtige Sonntag*
kbule bat einen SBefudj oon nugcfäbr 50 Verfoneu, oon beucn 30 ttinber

Tinb. S)ie britte Oicmciube ift in ber Keilten Stabt VUlau. Sin SOUffionar

oontiönigeroerg fährt -alle ,uuci SBodjen bortbiu, um eine Verfammlnng aogu=

baftcu. Xcr Slrtfartg ber Vierten ift in omfterburg gemadjt, - s& \n\b ba

brei Verfoncn getauft. %n ben neuen Strbeitöfelbern, lilfit, Kernel, (Slbittg

unb Stolp finb Getiefte tätig unb bic grüäjte ibrer Arbeit loacbfcn ,rofcbeubv.

XaB ba$ Vorurteil mebr unb mebr oefiegt mirb, ift burd) bic dielen

«roorbenen gfreunbe feid)t gu feben. Xie uon u'uS am erfolgreiche« gefunbeuc
fIT(ctbobe gut Darlegung be§ (SnattgeliumS uor beu äRenfcfyen ift bie Hraftat=

3Äu§.tcifung. Sie grofje SBidjtigleit be§ SBefifeeS btä ^eiligen (Seiftet in biefer

3lrbeit ift un* Stilen tfar erfiedtfieb, benn ubne biefeu Sdiat) ift cy einem

Getieften ober aRitglieb faft unmäglidi, cttua^ 511 crrcid)eit. Xurd) (irfabruug

baben roir erfeben, ba% bie 0011 beut Vropbctcu Jofepb Smitl) gegebene

"}Jictbobe gur Verbreitung biefer SSotfdjaft bev sJteid)c^, b. 1). ba& einfad)c

&eutli(f>e Vrebigcu bev (Suangclium bev CMIaubeuo, ber Vutte unb 2anfc

obne nhS um aubere Öeute unb L'ebreu ju fümmern, ber cilt^ige, erfolgreid)e

unb gefegnetc Vlau ift. 35Mr bitten ben .öerrn, allen Zeitigen unb ^reunbiMt

roäbrenb biefcv neuen "sabreö bei^ufteben unb alle ibre Uuternclymungcn unb
^eftrebungen uad) (Hcred)tigt'eit mit (Irfolg ,51t tränen.

i^af; biet) nicmalv 5« ^tcuüeruugcn beö ^tueifcly über ber (Entmutigung
binreiBen, benn ©orte baben ftete eine ftücfroirtung auf ba<*. (ftemüt unb fte

oertiefen ben (Sinbrud hefo auygefprodicnen ^ebauJen^.
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;jpas l^cr$iilnis htv Jiürjrcrfcefdjaffenlicti tinta

JHatmc$ in feiner Crmtnr&sfäljiglmt

SBon $ri-ebr. 28 2 1 o n e , ßebrer ber tSbicago Jlfbletifdum (Sfefeßfdjaft*

OSuoemle gnftriictor.)

<£*? ift bem |öd)ft oberflächlichen BeoJ&adjtcr offenbar, bafj beni

Strbelter, bem 9Rann, ber auf feine 3Jlu§!eIrt angeroiefen ift, mit fein Sind*

fommen jn finben, eine oortrefflicfje ftörp erfo tt | titutto 1
1 ,

große 2lu3bauct-

unb ftraft oort unfdiäfcbarem SKert finb. (&$ ift Ieid)t gu begreifen, baB bei

il)nt aÖe<§ auf feine förperlidie S> or^ii cjlicfi fett anfommt, unb ift ber Öol)tt, bert

er oerbieut, umuitteibar ber Sluembuug ber in feineu fduuellenben SDhtöüelti

liegenbeu dnergie ^n^ufebreiben. ?(ber e£ ift beut obcrfläd)lid) 3)eufenbeu

uid)t fo augcufd)eiulidi, baß berjeuige, roeldier mit feinem $opf arbeitet, tu-

eben fo großem ilfaße auf fein förperltcfjeS Söefeu angetuiefeu ift, um ber

Sßefdjäfiigung 51t folgen, bie er fidi geroäblt bat. 28eil er im Jpaufc arbeitet.,,

31t allen Reiten oor raubem fetter unb bem bäufigeu Söedjfel ber Temperatur

gefdtjüfet ift unb luciter niditö 31t tun bat, alö ben ganzen Sag rul)ig ,m jt&en

unb ju fdireiben, ober lange Reifen uou 3a^ten 31t abbireu, möd)te man 31t.

ber 3bcc geleitet merbeu, bafj ber SSeftfc uou breiten Sd)ulteru, ftarfeu Üungeiu
sUiU£ifelfraft unb einem aufred)ten Ü3nng auf feine (£rroerbyfäl)igfcit gar feineu

(SiufluB baben mürbe. (£-:- möcfjte uielleidü anfdieineub menig .ftraft erforbern,

einen SBleiftifi 311 baltcu, eine '^eber über baz Rapier bingleiteu §u [äffen,

.

ober ben gangen Sag in einem Turner 31t ftfeert, ba& iu einer angenehmen
Temperatur gebaltcu mirb. SBte folleu mir benn ertoarteu, baB bie förperlid)e

SSorgügltcfjfeit in einer fofeben ^ßerfon ibreu s£eröieufi beeiufluffeu fanri?

(Sin Wann leibet au Stocfung, er tfjt ,ut oiel unb bemegt fiel) 31t roentg.

Seine 9Jht8feIn finb fd)Iaff, feine SSruft find) unb eutgefuufen, feine ^trfulattou

laugfam unb feine ßeber untätig. (Ir fierjt mit müben Slugcu in bie SBelt

btnauö, fd)(eppt ftd) 3Rorgen§ jux Arbeit unb menu bie s3Jad)t fommt, bat er

einen mübfanteu lag an einer eintönigen Arbeit uoübrad)t. si>olI uou im*

befdireiblidieu, unbebaglidn'u, oftmals fcbmer3lid)eu ©efüljlen febjrt er beim,

jeboeb ift er uid)t imftanbe, im aufgeregten, unruhigen 3d)lafe für ben

fommeubcu lag Straft 31t, finben.

Dann eme§ £age§ erroad)t er 311m SSerffänbniö befferer 2>inge. §fet

IWorgnt öffnet er bie genfter tueit, bemegt fidi lebbaft unb rotrft fiel) nadjtjer-

inö $?ab, um altf ein Söefett ooUer (Energie unb ftraft toieber auö bemfelben

bcruormfommeu. ßetcrjten £)er3eity unb elaftifdjcn Sdjritte» gebt er an feine

^efd)äftigung, arbeitet ben ga^cu lag mit (£ifer unb bringt nun bie (Energie

eineö Haren ®er)irn3 unb rubiger SJceroen auf feine täglidje Arbeit in Sin*

lueubitug. SBehn ber 9toenb fommt, anftatt rote früher biö 3ur (Srfdjöpfuttg

ermübet 31t fein, füblt er jeßt faum 93?attigfeit, fonbern ift bereit, einen fd)neileu

Spaziergang ober einen furzen iianf 31t unternehmen, ber feine Sungen mit

guter, frifdier ßuft füllen unb fein 23lut roie mit neuem Öeben in 3t$ufaiiott

bringen mirb. (?r fanu ein fräftigeö, gefunbeci tylai)l 31t ftd) nerjmen, uube=
mufn über ben Vorgang ber Sßerbauuug, mäbrenb auö feiner Speife ber

gröBtmöglidie- Sßrbjjentfafe 001t s
)(al)rujtg!3ftoff gefammclt mirb, um baö

SßacrjStttm beg ftarfeu ftörpere-., ben er baut, 31t beförbern. Sft eß nid)t

oeruüuftig, a.u3uuebnteu, baB er tu feinem neuen ®efunbbeit03uftanb unb
feiner neuen äebcrtöfraft feine Slrbeit roeit beffer nit venb beö lageß mebr
erjmecft? (Jin Wann poller (Energie, fdiarffinnig unb road)fam mit feöet-
slihtc-fel unb 5?eroe unter ooITfommener Kontrolle, roirb eine Wad)t fein, roo
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immer er fein mag; mtb ntrgenbS roirb er öett Unterfdjieb mit größerer $u=

Ttieöenbeii roabrnebmcn, dlß gerabe in feinem (Sinfommen. ©et Slrbcitgeber

unfercr 3eit roetfj, meiere feiner Arbeiter fät)ig unb encrgtfdrfiub mtb mtrb

pernio ben 3Sert eineö 2trbeiter£, bev tvafyttä Sntereffe nn ben Sag legt nnb

feine Arbeit mit einem SBiltcn tut, §u fdjäßen roiffen. 2Bit leben in einer

^eit, ba Süditigfeit öa'8 Öofuugöroort ift, unb ber mann, ber Stärfe unb

£eben£fraft befißt, i)"t e§, ber erfolgrcid) fein roirb.

®iefe Singe fiub and) für bid) möglid), menn bu nad) gefunbem

Serftanb leben roillft. SJetfdjaffe bir SBeroegurag, effe eirtfad)c, gefunbe Spetfen,

bie ben Körper ernähren roeröen, unb bann forge für bie uotroenbige

lEätigfeit, um beten ÜBerbauuug unb SJetroaftblung l)erbet,utfül)reu. begebe

bid) an bie fiuft unb fülle beute ßimge« mit föntet, cä§ bn iuöglid)erroetfe

einatmen tanuft. Sei tebeubig!

Snftematifdie SBeroegung ift für ätfänrter unb grauen von großem

Sert. Selbft jener, beffen taglidje Arbeit ltttauogefeßteö Saufen, fragen ober

§ebcn erforbert, bat fte notroeubig, benn cv ift möglid), bah er beftänbig eine

geroiffe Slbteilung feiner 9Ku§leln auf Soften ber Heutigen in 5lnfprud) nimmt
28a£ er bebnrf, ift geoül'vrenbe SBeitiegung für jebe ber 3Jiirviabeu uon sDhiöfctn,

unb groar gerabe fo ütel, als nötig ift. (S£ ift ein gebier, beute fel)t uiel

^Bewegung 31t tjaben unb morgen uielleidit feine. Gö follte el)er bie aubaltcnbc.,

Xjeftättbige, mäßige Uebung fein, bie im taglidjen Programm einen beftimmteu

*ßlaß einnimmt unb mit fiel) bie unfdjäßbaren Segnungen ber ©efunbl)ctt

unb foraft bringt, forool)l als aud) bie ^ufriebenbeit, bie bei vollen Würfeln

nid)t
(
utrücf,5urjalten ift. Stcfe Hebungen erforbertt md)t tuet ^eit, ?,d)n bi#

fünf^erjn Minuten per Sag in beinern eigenen 3immcr lü "-'° genügen. %u&)

ift e$ nidjt notmenbig, große Summen in ber ?tufd)affung foftfpieligct ©erät=

jerjaften au^utoenben.

9?ad)bem %tte& erörtert unb getan toorben ift, ift biefe große ©abe bei

©efunbrjeit unb ^raft, ber aufredete ©ang unb bie ftattfid)e tförpertouftitutton

eine ferjr einfache Sadie. ©efunber '©erftanb unb bie ritfjtige
sIferoegung r

-

baS ift »S!

$ux INadjIung für ptlftanare uufc %tftx fces $fcrn!

<££ beftetjt in ber 9)Hffion eine Siegel, ba$ alle .ftorrefponbeu,:;, bie ftd)

auf ben Stern, auf bie SDftffton ober irgenb eine, jur 2lrbett be§ ,£>aupt=

fomptoirg gerjörenbc 33rand>e beliebt, an ben ^ßräfibenten ber SDltffton abreffirt

merben folt, unb e£ ift fetjr erroünfdjt, ba% befonberö bie 9JJiffionare, menn
fte über ^iffiouoangelegenrjeiten ober ©efdjäfte irgenb roeldjer Sßatut fd)reibeu,

• ttrre Briefe unb harten bemgemäß abreffieren.

(&§ ift fefbftoerftänblid), bau jebe Sßerfon üjte gefd)äftlid)en ^Ungelegen-

.Reiten fo prompt al$ möglid) beforgt fjaben möd)te, unb erfudjeu mir ebett

au§ biefem ©mnbe, bafc biefe Drbnung in 3wfuuft beobachtet toerbe, inbem
eg in mand)en fällen 3tuffd)ub oerljinbern roirb. SBeutt ein toenig @efd)äft^

ftnn in Slnmenbung gebrad)t roirb, ift e§ erfid)tlid), bafc fie unü fyerbuxd)

bie (Srlebigurtg unferer Slrbeit roefentlid) erleid)tern tonnen.

Please adress all mail partaining to mission afl'airs or to any part

•of our work at headquarters, to the President of the miseion!

2Ba§ getan rourbe, tann roteber getan roerben. 9)faud)e noble £>anbtuug

•fdjien im Slufang unmöglid).
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€afccrnafcel unfc Ztltpfytmz*

(9lui bem Will: Star.)

,f>auptgcfdmftöfül)rer S. 3. Wurrarj ber „iRodn 3Jiountaiu iBell S.ele=

:#r)one^efeIIfd)aft rotrb laut ber Seferet sJien>3 nädiftenS mit bei- Vermalter*

fct)aft be§ 3al5fee=SabernafeI3 in Untcrtjanblnng treten, in ber 5l6fid)t, mehrere

$ernfpred)er mit großen Wegapboncn oerferjen, in folcß-er (Sntfernnng oou
ber Drgelgalleric anzubringen, al§ nad) uorjuue^mcnben (%pertmenteu

wünfdjenSmert erfdjeinen mag, fo bafe wenn im Sabernafel $lon3erte ab*

tetjalten merben, irgenb ein Seil ober Seile be§ Selcplion=3nftemS mit bem
nbernafel in ÜSerbinbung gefegt werben, unb auf biefe Steife cht großer

Stets oou guljörern ö* c Sölufif l)örcn larttt. So mürbe baö Spielen ber

Drgel unb ber (öefaug beS @t)oreS jüth Seifptel in allen Seilen WontanaS,
*>ber felbft an irgenb einem Drte in (Jolorabo ober im ö[tlicl)en SBaflnngton,

ober in irgenb einer (Btabt 3bal)o£, &>nomingS ober 3mifd)cn <3alsfeeftabt unb
^ßortlanb 311 boren fein, x>n ber Sat fonntc burd) 23erbinbung mit ber

„SBcftern Union" bie 9Jiu)if in 6t)icago ober nod) meitcr gehört merben. G&
gibt ^oifclieu S5enpet unb ben meftlidien 9?ebraSfa=£inien eine ünterbredmng
oon etroa 200 Weilen; t§> müßten beStjalb für 'ßerbinbung mit bem fernen

•Dfien bie Setegrapß-enbräfite jur 23ermcnbung fommeu. 'Sie STuSfübrurtg

biefeö s$tancS geigt unS bie (M)abenl)eit biefeS 3ettalterS. Ser bloße 23eftß

eineS ^ernjpredjerg mirb eS Öeuten mögtid) machen, in metjr als taufenb

teilen roeiter (Sntfernung berrfieber Wufit' gu^ulaufdien. 2BetdV eine munber*
bare (Srruugeufdmft mirb e§ für einen Sänger ober ^rebiger fein, menn er

meiß, ba$ feine 3ut)örer in gerjn ober merjr Staaten aufmerffam auf jeben

9luSbrutf feiner Stimme l)ord)en. Sie gelt ift oielleidit nid)t met)r ferne,

mann ber sJ5räfibent ber frirebe unb bie 2lpoftel in ber ©enerat=Äonferen3 ooei:

bei anberen 5lnlnffen uiclit nur oon 3 eb"ta"fenben, fonbern oon .§>unbett<=

•taufenbeu gel)ört merben, benn bie 9luSbebnung ift unbegren3t. SaS (Suan*

gelium muß jeber Kreatur geprebigt merben. (SS ift flar 31t feften, ba% bei'

Öerr rorrft, um ba$ große llnternel)men 31t erleichtern.

Stutze Mitteilung etu

(5ine Saftn auf ben Wont 93lanc! Ser Sftulmt ber fdjroei3erifd)en 3mtg*
fraubaljn lä'^t ben fran3Öfifd)en Ingenieuren feine 9tut)e, unb fte motten
jefet bem Wont 23Ianc mit einem Sdjienenfrrang 3U fieibe ge^en. So be=
.^etermen einer rjiefigen Rettung gemäß £>err 23attot, ber Siretior bcS Dbfer*
tmtortumS auf bem 9ftont Slanc, unb 3roei Sßrofefforen Sepperrat auS finort

in einem ©utad)ten, ben SBau einer eleftrifd)en SBaJjn auf bie Sptße biefeS

9Berg«S als ausführbar. Sic SJarjn tuürbe beim faoorjifdjen Sorfe §oud)e§
beginnen unb lV/9 Sm. lang fein. SaS ^rojeft mürbe bem frangöftfineu
Shnifter bei- Innern jur ©euebmigung unterbreitet.

Sicf)ft bu au einem greunb fid) einen geiler geigen,

So benf an bereu 3roei, bie bir finb felber eigen,

Sann mirb biet) nid)t ein Sritter, ber fdjlimmfte übereilen,

3u richten rafd) unb ftreng, ftatt mit ©ebulb ju feilen.

^amtnet.



3ln$d:otiiitietn

Wach einer giücStdjjen Steife finb folgenbe Slcftcite am 7. Januar: mob>
behalten in Berlin angekommen, um ibr-e Arbeit im SBSeinbetge be3 £>erro

aufouuebmen:
@onr ab Silber tum ^ruuibence, 5lrbcitfclb Stuttgart=ttouf.

fi e o 21* o o b r u f f „ Salt JJafe @itrj „ ^ranffurfc» „

Sie geben mit unfern beften SBünfcrjen. STOögc ber $perr ibre SSf»

wüfjungen fegrten.

@tttlaffitttgen+

5« ber ^eittfdjen SNtffton.

Wacbftebcube 2tcÜefte finb irarf) treuem SBtrfen in ber öeutfdjert y
JDJiffiou

ebreuuoll entlaffen würben, urtb werben am 29. Sanuar ibre fteimreife von
L'ioerpool antreten:

George 3-
s
i> a u g b a n , aitgefontmen beu 15. juii 1900, wirt'te ,uierft iit

ber berliner unb fpäter in ber
l

2)rcöbeucr4?onfereu,v

3 o f e p b s#. öa einig, augefommeu bm 23. 'iftouember 1900, mar .merft

in ber ?"yranffurt, bann in ber $re3bener4lüufereu,} tätig.

SUüin (I. (Iro3bi), angekommen bert 23. Se^ember 1900, luirfte bte

@nbe 51pril 1901 in ber Srcöbeuer unb würbe bann nacb ber ^rani>

furter=ftüuferen3 uerfefet.

2Bir wüufcben biefeit trübem eine glütflidje iKeife, ein fröfjlidjtf©

sÜMeberfcbeu mit öjren 2lnget)örigen xmb ©ottes? ferneren Segen.

3n ^liUutlle, i£ad)c (io. Utat) [tarb am 27. s3iouember 1902 Scbweftcr

51 n u a St a t b e r i u a % o b l e r. Sie mar am 25. Se^ember 1820 iltt

Danton «Appenzell, Sdimei3, geboren, fdjlof) fiel) im 3cd)re 1863 ber Strebe an
unb reifte 14 ^abre fpäter nacrj 3iou. Sie rooljnte 13 ^abr'e in ^rombenoe,

10 ijabre in Sbabo unb 2 3a§re in 'üDäUuiüc. Sie btntertänt 3 2öd)tcr,

27 (Snlel unb t> itreutel, unb mar bt§ au$ (inbe ein treuem "Dfitgüeb ber

Mrcbe (Sbrifti.

Sie ift ,ui it)rer Sfturje eingegangen unb ibre SBerte folgen üjr nacb.

Wad) feineu 2Borten foüte eß

geriebtet merbeu 17
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Sfhir ein Söeg ........ 21
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