
5euf|"d>es ärgern 6er <#trc§e §eft* §§rtfH

6er Seifigen 6er testen Hage.

-$>; ©egrünbet im Safjre 1§68. h^.

„Tenn c§ roi b je ge'rfjefien, bat be§ ÜJ:enfd)enfo^u fom.re in ber fterriitfjfeit feine§ SBaterS, mit feinen

en
;
.;eln; unb olöbann roiib er einem Jeglichen rcrgeUen nad) feinen 2Berfcn". 3ftatt&. 16: 27.

]S
7^ 4. Ja. leßnrar 1903. 35. Jahrgang

M on Sßxftftbertten Seut (Sbgar |o.u.ng ber Stfjjuetjerifd&ert iliiffton.

(ÜSirteg ber beften ^inge, ba§ bte ^eiligen Öe§ SÜIerböd) ften, in btefem

Zeitalter uerfteben [enteil fottten, ift, ju miffen, uue fie auä beut Üebett alle

©lücffeligfett, nnb bie gnien Tinge, bte von ©ritt für unS befttmmt mürben,

gemimten föntten. 9?teritaI3 mürben metfere SSJatle au^gefrtrodien, al$ bb
be§ .£>erru ba er tagte; ,,(&§ merbc L'tdit, unb e<§ warb öidjt;" in iteberetm

ftimmung mit ben Sparten gcfdmb bte 2nt. Unb fo ift and) bö§ menfdjlidfjs

fieBen, bnrcfj bie Sefunben ber 3cü güfnmmertg.efiefft; biete maerjen Stttnbeu,

nnb ©timben ergeben Sage.

©8 ift, ba3 alltägliche £cbcn, ba§ nttfer gatt3c£ unfein auSroacfyt. Sein
vDienfd) mirö je ben geftrtgeit Sag mieber [eben; bat? äßorgen ift immer n.odj

in ber gufuufr. ©ö bat ber Sftenftf) nur ba§ „.freute," nnb ba<§ feilte ift nur
ein furger 3Ut«

t
ntg tum bem mao ba§ mcufdilicfic Heben hübet, Btierft rjaben

mir ba$ (Srmadieu; mir icbcit bnrd) ben borgen, Mittag nnb ?(benb, nnb
ber Sdiiaf trägt u'rt§ gänglid) am§ beut 3tcid) bje§ SBeiüufetfetrtg uitb beö

®en&Tt£. §ll§ ber frerr feine föinber crfdmf, b.eabfid)tigte er, ba% fie gtütfltd)

fein fällten. Tiefen ift ftdieriid) mafjr, benn ber ©etft ©otteg ift ber ©eift bei'

L'iebe, unb ber ©eifi ber Siebe ift ber ©ctft be<? ^rieben!?, nnb e£ folgt -natür=

ltd)ermeifc / bafj biefer ber ©eift ber ©lücffcügfcit ift. ?(ber ber Sttenfd) ift ein

I)'oifnu'ttg£öoKe§ SBefen, unb er fiel)t ben erbabeufteu nnb be)ien Zeil feinet

l'cbeuö iit ber giiftfriff. ggey i lt gX ^ertte fiefjt er bie i^crmirfTidmng feinet

'Strebend, unb fein immer imrbaubener SBunfdi, ein tbealel? ©tücf 31t erreichen,

uerurfad)t, ba% er feine Hage tri Shtmmer unb Sorgen o'etliert. (5§ gibt eine

Shmft bie über alle anbertt ftcl)!, unb btcje ift: bie ftuuft 31t leben, unb bie

ft'enntntö berfelbeu mmmt nad) gebübrenber SUifdiäfcung aße§ beffen, roae^

baö i'ebcu bietet. @g ift mat)r, e§ gibt eine 3u!uuft unb eine 33ergangenJjett
?

bod) unfer beuttge^ Öebett ift unfer,. um ee 311 Benü&en, grüublid) feunen 3U

lernen, nnb anz bemfelbeu aHed 31t gemimten, wa$ tS> un& barbietet. SBeun

nur uit§ am 9P?orgen erbeben, unb ben ?ßfltdjten gegeuüberftebeu, bie nor
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itttö jittö, tieftest bie eingige Sßflidjt eiltet roal)rl)afteit ^eiligen betritt, mit

©tauben an ©ott unb einem gebetSooHcn ^erjett 31t mirfeu. Stiefel fiub bie

©djlüffet gur SBott&ringüng SUley beffen, bmä wir unternehmen 31t tun, nnb
burd) bie SätuSfüIjrung guter] Säten, unb bie ©rfüttung uuferer $flid)ten foimnt

ein (Seift ber luirfUcfjeit ©lürffeligt'eit, eine ©tütffeligfeit, bie mit üfteid)tum uid)t

erlauft werben fann. SHe ©egenmdrt fottte uity biefeS ©efübl ber greube

bieten, unb bie - tatfädfjttcfte Säebeutung imfere*
1

S)afeittS lebren. <$$ ift fetjr

wal)r, baf$ ba& (Joangelutm uuy lebrt , baB mir eine gufünfftge 23elobnuug

haben werben, für alle ootloraditeu SBerfe, bod) ftentpett fid) eine jebe gute

%cA, ein jeber guter ©ebanfe fogletd) auf unfere ©efüblc ab.

®ie 3Ü?ttglteber ber ftirdje 3>efu (51)rifti ber Zeitigen ber legten Sage

baben eine fyerrlidjje ©elegeubeit, ifjrc Religion auf jebe Sat nnb jebeu ©e=

banfen angutoenben. 2Su ber Sat ift bie£ ein &enu,$eid)eu ber wabren Religion,

unb äRormorttömug lann wol)l bie Religion bey alltäglid)en ße&en$ genannt

werben. Steht ÜBolf auf (Srben ift tätiger, ben Firmen unb 'iltotlctbenben, ben

Traufen unb Sebrängten gu belfen; fein SBolf begt eine fjöljere 2ld)tuug für

ebrlidje, mannbaite .'panbluugen aly bie Reuigen ber legten Sage. Unb fu

ift e£ unfere SKiffion auf (Srben: 311 (eben, 31t beuten, in ber ©egetnuart ju

wirfeu, unb baä .^eute gum Apimmef unfercy 2e&en§ 31t geftalten.

^as Dort ber DctB^ctt
(Sine Sßrebtgt uom Sßräfibertten 3 o f e p b 5- <S nt i t b ,

gehalten in 5?eauer, Ittafj,

28. September 1902.

Iteberfetjt uon Sllutu s
£ecf.

SJJeine geliebten Särüber nnb 3d)iueftern : 3d) wünfdje in ?tufrid)tigfett,

baB nur un-5 alle bey guten ©etftey in jenem SRaße erfreuen mögen, burd)

weld)e$ unfere bergen glüdlid) gemad)t werben, iubem mir ba$ 23orredit

baben, utty per gu uerfammeln. 3d) weife nid)t, iuie balb mir wieber in ber

Sage fein merben end) 31t befud)cn, aber id) boffe, baB c§ nid)t ,511 fern in ber

3u!unft liegt. 3d) füllte in meinem bergen, iuie id) fd)on in ber legten 2lprü=

SÜonfereng erflärt fyabe, baB e& unfere ^fltdjt ift, bie ^eiligen 31t befudjen, fie.

in ibren £>eimaten 31t febeu, ibueu unfere ©ebaufeu auSgufpredjen-, fie 31t er=

mahnen unb meuu uotmeubig 31t tabeln, bannt mir menu möglid) 31t einer

uollfommenen (Svfeuutuiy ber SBaljrljeü gelangen mögen; auf baB wir 2(ug

§u Singe fel)en, unfere Sniereffen eiu§ feien, unb mir alte wetteifern mögen,
unfer Seil 3U tun im Stufbau gionH Ultb ber ©rünbung ber @ered)tigfeit in

ben ^ergen ber 9ftenfdjen. Gy tut mir mül)( bie @eftd)ter ber alten greuube
bier 31t febeu, meld)e id) mäbreub metuey gangen ßeben^ gelaunt babe. @ö
erfüllt mein §erg mit 3>auibarlett gum §errn, baB er fold/ gute 9JZeufd)eu

am Üeben erbalten bat. 9Jfetu 03ebet ift immer: £>, ©Ott fegue betne treuen

Wiener, bie il)re SSürbe in ber A^ifee be§ Sage§ getragen baben, bie bem £>erru

treu gemefeu ftnb, treu gur &ad)e ^ionö, treu 31t ibren Sßeibern nnb Slnbern.

SBenn e§ etmay gibt, may id) mir oor allen fingen in meinem §ergen

ujünfd)e, fo ift eö bie§: Saß ©ott ba$ ßeben btefer guten Scanner nod)

fange erbauen möge auf GSrben. ?lly id) beute borgen in öiefey lQan& fam,

begegnete tdi einem Jöruber ber 85 3al)re alt ift, bod) fd)einbar rüftiger unb
fräftiger afö oiele Männer uon Tu 3al)reu. @g jxeut mid), unfere bejabrteu

SSrüber 31t fel)en, bie in biefem baben Stlter nod) im SSefifee aü' il)rer Saleute,

if)rer ^örperfraft unb geiftigen ^äl)igfeiten fiub. Itnb btefey ift nad) meiner
ÜJteinung megen ibreg reinen 2e.bert3, ba fie bie ©efege ber ©efnubbeft bead)=
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fen, unb ftd) ctneö guten Seite be§ ^eiligen ©eifte§ erfreuen. 3dj glaube,
iba|j roir l)ier in 3ion ältere ÜKämter ftnbeu fönnett, bie uollftättbiger im 23e=

fi& U>rer förperlidjen unb get|tigen Gräfte fittb, all irgenbmo anberv in ber'

28elt unter ber gleichen 9h^a$r uon Seiften. 21ber la&t mirfj eud) fagen, meitu
jebermann unter un3 jefet beginnen tuürbe, fein geben bett SSorfdjrtften be£
<St>ange[iumö nod) genauer angaffen alä e§ biörjer ber gaü runr — tuenu
irotr nur anfangen mürben ba$ Söört ber SBetöljett 311 galten, e§ tuürbeu niete

uon un§ ftärfer, mein' mit ßeben§fraft unb beu ©runbjügen ber Sttgeub er*

füllt fein wann fie 80 ggljre unb älter merbeu, al§ beute 31t febeu ijt. 5$
weife, baf3 bie Befolgung jeuer Offenbarung, l)ot)Cy 2ttter unb 3unat)me an
^ebemSfräfteu gut Jolge bnben mirb.

<Sö mürbe eud) ol)tte 3weifel in (Srftaunett uerfe^eu, ,ut tuiffen, tuie

wenig ba-i SBort ber 3Bet§^eit bttrd) bie Reuigen ber legten Sage befolgt

tötrb. (Hnige Öertte münfd)ett 31t miffcit, maß baä SBort ber ©eiöbeit bebeute.

SSerroirft e$ ba-i Srinten öon Sl)ee unb Kaffee? 3d) borte fplcfje maudjmal
jagen, baß Sf)ee unb Kaffee, baritt gar uid)t ermäbut fittb. SBieUetdjt mirb e§

gut fein, wenn id) ein tucuig bauon lefe. 2113 id) ittid) ert)ob, ^ntte id) reine

?3bee, bafe id) etma^ über biefee' fagen tuürbe, bod) merbe id) mir bie greil)eit

jittymih ba3 2Bort ber 2ÖeigJjeii 31t tefett. <&§ i[t eine Offenbarung, gegeben
bnrtf) Sofepi), bm 3et)er, 31t ftirttattb, ©eauga (Sottutt), Of)io, bett 27. $ebr.

1833. „Gin SBort ber SBeig^eit, 31UU s3htfeett beg Storch ber £>obeuprtefter,

weld)e in Hirttaub oerfammelt ftub, unb für bie ,Hird)e unb and) für bie

.^eiligeu in 3'tut. $u mteberl)olteu SRaleu tuürbe mir gefagt, baß Sieben*
,$tger unb 2leltefte ben Staub eingenommen unb tatföd)tid) bie 3bee uertei*

ötgten — obgteid) uielletdü uidit öffettttid) — baß ber .Sperr bau SSort ber

'üBei§bcit jwn Scufeeu be» JRateö ber £)oI)enpriefter gab — unb ^ier baltett fie

eil. S)iefe3 ift für bie £>uf)enpriefter, fagen fie; e§ ift nid)t für Ratten, meber

für Sin ber itod) für 2leltefte u. f. tu. Uuglütflicbermetfe für jette bie biefe

5lnfid)t teilen, fagt ber £err, eö ift „311111
sDhti3eu be£ 3tate<§ ber £)obettpricfter,

:tüe[d)c in ftirttanb uerfammett fittb, unb für bie frirdje." Umfajgt bie ftirdje,

mdjt jeboS DZttglieb ? 'Sann in ber 2tbfid)t iebermamt ein3itfd)tief3ett fagt ber

Jrjerr: „unb aud) für bie Jpcitigen in 3u-1 tt."

„©cfanbi 3tttu ©rufec — nid)t al^ ein ©ebot ober 3'uaug, foubertt al»

«ine -Offenbarung unb eitt SBort ber 2l*ei§I)eit, inbem eö bie Crbttuug unb
t)en SBilleu ©otte^, in 2?e3itg auf bie 3eitlicbe Setigteit aller Zeitigen in ben

te%tm Sagen geigt." £)ier laßt mid) fagen, bafo id) tttid) gegeutuärtig beuttid)

•erntnere, im Sabernafet in ber @a(3feeftabt einer Honfereit3 beigemof)nt 31t

ijaben, mo ^räfibent 3?rigr)am Sjoung, 31t jener 3 ß it balü 33hntbftüd beö Gerrit,

unb i)?räfibeitt ber Strebe Ssfu Sf)rt)ti ber Zeitigen ber (efeten Sage in ber

ganzen 2ße(t, beut 93otfe erftürte, bau biefeg nid)t länger „itid)t bttrd) ©ebot

ober ^wattg" fein follte, fottbertt ba% e» uon jener Qeit an eitt öebot, unb

für bie -öedigett binbenb fei. ^d) borte jetter 2lnfprad)e 31t, unb id) glaube

fie nmrbe oeröffeitt(id)t, unb fattn in bem ^rotofotl über (Journal of Discourse)

Vorträge gefunbeu ruerben.

„©egeben alä eitt Pringip mit einer SSerl)etButtg, unb beu ^äbigfeiteu

Jelbft ber fd)tuäd)ftett aller ^eiligen angemeffeu, tuetdie ^eilige genannt tuer=

ben, ober genannt tuerbeu tonnen."

SDenft über biefeö ! SDer öerr gibt ttttö bier ein Söort ber 2Bei§l)eitr ein

'SBori ber Offenbarung metäpS ben „^öbigfeitett fetbft ber fd)iuäd)ften aller

-^eiligen angemeffen ift roeld)e Zeitige genannt tuerbeu ober genannt .werben

fönnen;" unb id) frage tttid) fetbft : 3[t e^ mogtid), ba\$ t§> irgeub einen 9JJanu

in öer Äirdie gibt, ber fo fdnuad) ift, ba)ß er ttidjt eitt ^eiliger genannt mer*

-bett fattn ?



„©erjet malirlid), \o fpridEjt ber £>err 311 midi: ^sitfolflc von böfcu JC6=*

fiditen, loeltije jefct uitb in gürunfi i' 1 ocrt Qerjeti feinbfeöget 3Äenf<ijeit, iit

bcn legten Sagen ftub, ltitb fein werben, li a b c idi end) gemar'ut nnb uorljer

gemarnt, tnbem idi bureb Offenbarung, end) biefe§ SBort ber 2Bei§r)eit gebe:
'

„£>afj, iufoferu, jemanb unter end) SBein" ober ftarfe ©etränfe tauft,

fclit, e§ ift nidit gilt, audi uidjt angenehm, uor bem Slugeficbte eureö 2?aters\

aufgenommen, eo fei in euren 2?erfauuulungen wenn il)r .uifainuten gefom=

men fetb, um bo§ 9lßenbntai)I uor irjnt ,31t genießen;

„Hub febt, biefeS iriüfe äßein fein, jn reiner '©ein uou beu Sraubcu be3

©etuftoefö, ben üjr felbft bereitet rjabt."

S)e-r ©ein welcber beim ?lbenbiuabl gebrauebt rnirb, follte burd) eudj

felbft bereitet, unb nidit uerfälfdit, ober mit ?tlfobol oermifdit fein. ®er Gafi
ber Steinbeere, rein, nnb uid)t beraufdjenb follte 31t biefem betligeu 3rued ge=

braudit luerbeu, fagte ber £>err.

„Uub loieberum, ftarfe ©etränfe finb nidit für beu 2?nucb, foubent jut»

SBafdien eurer Körper."

§Ser .<perr infptrirte beu Sßroprjeten, bie ©orte „ftarfe ©etränfe" 31t 9e=

braudicn, meil 311 jener ^cit, iäftännei [ierj an ftarfe n(fof)olifcbe ©eirante-

gemöbnt borten, bie beraufditeu unb bem Körper fdiüblidi waren.

„?ludi %ah.at ift niebt für beu Körper, audi nidit für ben S3aud) unb
ift nidit gut für beu >öienfdien, fouoern ift ein ftraut für Cuetfdiuugeu nnb
allce fraufe £3iel), unb foll mit 2?erftaub unb ©efdiitf'lidifeit gebrandet wer-
ben."

SBeldj' eine lltcnge fraufeu iUefjcS rjabcu mir unter um? ! ^.ebeömai

manu idi einen äßann mit einer fd)mut;igeu ftinfigen pfeife in feinem ÜÄunbe,

ober einen äßann ober einen ^naben eine Qigarre ober (Zigarette raudjeu

feile, fagc idi bei mir: „?irmee fraufeo S?iel)!" Unb menn idi einen äRann
Sabal tauen uub ben Saft berumfpurf'eu febe, fdieiut e<? mir

f baß er öaö
fräufftc alles fraufeu 23iel)c» ift. SjSräftbent Snnlor erfüllte mir einmal, bafj

er ein gutes Sßferb faufte. Gr fagte, er rjatte fidi eutfdiloffeu ein SSferb gn

fjaben, meldics gut renneu fonnte. tiefes mar in ^Üiuois. Sas ^Sferb

luurbe franf, unb ha er in ber ÜJ£ebi$n nidit bemaubert war, uerfudjte er

basfelbe mit Sabal 311 bebaubefu, meil ber ."perr gefagt batte, er fei für-

fraufeu 33'ieb; aber auftatt tfm an^umenben mie ein Sierar$t e3 getan fjabeir

mürbe, maebte er eine ftarfe 2lbfod)uug uou Sabaf unb smaug bas arme
Sßferb fie 5« triufen. ©a£ Sftefultat mar, ba| baß Sßferb getötet mürbe. Sie
"IRcbi^iu mar felbft für biefeu armen ©euoffeu ,311 ftarf. ^su meinen fugend-
jabreit babe ietj Knaben gefefieu, bie, meuu fie mutmilUg mareu, einen ^«nb
ober einen lauget fingen, bann ein meuig Snbaf tauten, uub ben Saft in beu
9Jtitub be^ Sicreto fpueften. ®a^ arme ©efcrj'qpf gitterte ein menig nnb ftarb

bann. Todi 9JJäuuer werben idu faueu, ben Saft oerfdiliugen, unb fieb beffeu.

(^ebraudi berart angeioöbueu, big fie mie bie Cphum uub ^forpliütmeffer

im ftaubc finb, auf einmal fooicl Sabal in ü)r Siiftcm anf.uinebmeu abö ge=

nügeu mürbe, ein S?ferb 31t töten. Garant? fdilicfee id), bafs fie in ber %at
febr „franfeö ÜBicb" fein muffen.

„Uub mteberum, f).ei|e ©eträufe ftub nidit gut, meoer für beu .Körper

uoeb für ben 23audi."

3u ben Reiten ba biefe Offenbarung ber ftirdie gegeben mürbe, gingen
bie ."oobenpriefter im State 31t ft'irtlaub in itjre SftatöDerfamtttlungen mit ü)rem,
sIUnub uoll Sabaf. Sie mareu and) gemalmt rjetfjen ftaffee unb rjeifeen Sb^ee

31t triufen, \va3 überbaupt in jenen Ingen nuter bem S?olf ein aÜgemeinec-
(«ebraudi mar. ^di babe ^räfibenteu ?)ouug btefeS erflären börcu. S)iefe

©orte melcbe idi in ^e^itg auf Sabaf uub beifse ©etränle gefefeu babe, belogen;
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lief) bireft auf fte. ®te „beineit ©eträide beutete» ucforrber3 auf 2Il)ec uub
Kaffee, meldje bantalü uou beu ßeuten fyeiB getrunfeu mürben tueil fte ntd>t

eines» befferen beteljrt untreu. 'Später mürbe burd) bie ^ropljeteu ©otted

bcuiiid) erftärt, baB bie „tjetjgeu ©eträufe," meldie in btefer Offenbarung er=

'luäfynt mürben, 2d)ee uub Kaffee mären, hierüber fjabett uür $3emeife, beuu
«§ ift tu ber ©cfdüd)te ber .Stirere ueröffentlidü. Sufotgebeffen fauu btefe

^-rage feiueyjuegey umgangen werben. „Uub wteberum mahrlid) icf) fage

¥ud)
f boB alle nüfelidjen ^flau^en ©ort für bie iMbedbefdmffeubeit, 9?atur uub

ben (Stefcrcntd) ber äftenfcfyen beftimmt t)at.

„3ebe§ Straut §ü feiner geti mtb jebe Pjfrudit git ihrer ^eit, alle biefe

•aber füllten mit fttitgtjett uub ®anffagung gebraucht werben.

,,3n and) ba& $(eijd) ber Siere uub beS ©eflügelS ber ßttft t>abe tdj

ber §err gnm ©ebraudie ber äß.enfdjen beftimmt, um mit 2>auffagung g'e=

braudjt 31t werben; inbeffeu fo'flte badfelbe mit Sparjaiufett gebraudü merbeit.

„Uub cd ift mir nugenetjm, baB baSfelöe nur ,ntr Qeit be» 21Uutery
?

t>er Äälte ober ber §uugeryitot gebraucht merbe."

3d) glaube, baB mir ,ut oiet gletfd) gebraud)en; mir uergieBeu ,ut tuet

IBM uub effen ,ut utel uon beut gteifcf» ber Eiere für uufer eigene^ Söul) [fein.

SBir behüben un§ niebt in eiuer gelt ber «fnmgerduot. 2Bir leiben nidjt Wuiu=

<gefr unb *§> ift nidjt normen big für und, Siere für unfern tfebeitymuterbalt ,ut

töten. 2Bir baben bie grüdjte unb ba$ betreibe biefer (Srbe in UeberfluB,

unb id) glaube mir mürben untere ©efunbljeit uerbeffern uub ftärfer feilt,

lüenn mir ,nun Slüter uon SO ober 90 SaEjren fomuteu, mürben mir nur uou

betreibe, ©emüfe uub grüßten leben, anjtatt uitv uom ^feifd)e ber Siere 31t

näfjmi. (goftfefeung folgt.)

J^tc Jfufccn unir JcfitB*

SBabrenb eiuer unläugft in ibrem üentpel ,,?(bntt) Sfräet" abgehaltenen

SSerfarauilung jübijdjer grauen, bradjte ber 9tabbi @fjarle§ gleifdjer bie grage,

ma§ bie Haltung ber Rubelt gegenüber 3cfu fei, §ur (Srmägung. Qaut beut

„
sBofiou Sraudeript" fagte ber staubt, bafj biefe §altuug brei Seiten Ijabe.

„(Einige Rubelt baffen beu 9?a,mrener, oubere fiub ber ©adje glcid)*

gültig geftimmt, mäbrenb meld)e anfangen il)tt ,nt fdjäfeen. (Sv fauu letdjt

rerftanbeu merben", fagte er, „warum fie itjn baffen, meint mir betradjteu,

ba\i feit 3abrbuuberten bei' 9iame SefttS ba& Srjmbol alter Reiben getuefeit ift,

meldye bie Rubelt uou beu £>üubeu jener, bie il)iu „in ber 3>iftait]" nad)gefolgt

ftnb, erfahren Reiben, ^aü" fagte er metter „folt nid)t bttrd) §af5 gerecfjtfer=

tigt luerben, bod) I)aben mir uity uid)t 31t uermunbern^ bafj bie meiften ^Hbcn
mä)t im ftaube ftnb bie 2Serfoigungeu unb SSerbanuuugen bie fie erbulbet

l)aben, unb beneu fie nod) jetjt uou Seiten ber teilmeifeu §(itbänger 3efu attö-

gefefet ftnb fit uergeffen. ^iefe Haltung fcl)iibert jebod) uid()t btod Humide
nnb Sd)eint)ciligfeit, fouberu and) ein unnachgiebige^ geftbaltcu au beut

edjtsn 3R»iiütf>ei§mu§:, beut ©iaubcit au nur einen ©Ott."

SDer Spred)er bad)te, bafj bie Gattung ber @ieid)gülttgfeit uou b^u

ÜBielen etugenomnteu merbe, bie aufgebort baben 31t baffen, jebod) fid) nidjt

barum befümment, bie ^lufprüdje unb S3el)quptuugen Jeftt ,ut nuterfudjeit.

Sod) erflärte er, baß bie fortfd)reiteuben 3uben, oberuiele berfeiben, anfangen,

mit äunef)iiteubem gutereffe lIlt0 mad)fenber SBürbigung beu Gbarafter uub
'Sebendlauf biefeöeiuflttBreid)fteu alter jübifdjen £'el)rer, b-iefed liebeubeu unb
tiebendmürbigeu 3tabbi, „oefuö uou 9ia^aretl)" ,ut prüfen. (Bitte ber ©amen
'ftelfte bie grage: „üb jeutaub gefertigt märe ,51t glauben, baB 3efud ein oolf=
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rutnmeneö SBejeu mar ?" hierauf antwortete ffiabbi $leifd)er fofgcnbeör

„(Einige "suben finb geneigt feine bilfreidie lltenfdilidifeit au,uterfennen unb
ju glauben, bnfe er eine munberfdiöne ^erfouttdifeit befaß. SDieiner SDtauung;

na&\, banbeln bie ~suben in ibrer ?lnfidü gegenüber Sefü unmehMid). 5Ba§
auet) immer 0«efn§ gemefen ift, er mar ein Zube, unb tef» bin SStflen^ bafe

bie ^nben nid)t nur für üjn ?lnerfcnnuug fjabeu füllen, fonberu r baß fie im
sI?erbältut<? 51t ben eigentlidien l^crbienften feines Siebend unb feiner öef)renr

meitere 2?emeife be<? religiöfen Ö3enie be<? ^suoen beroorbringen fotften. gür
mein Seil bin tdi erfreut, bie (Srbabenbeit biefe*? menfd)(id]en Sehers, ber

.mfällig ein oube mar, forme bie ausge^cidinete 2d]önbeit feiner ^erföttlidjfeit

ansnerfennen."

Xte Einnahme ^>efn ab? ein mäditiger Seljrer, als ein „üebenber uno*

liebensmürbiger 9iabbi" ift eine gute (Umleitung ju feiner ?lnnabme als ber

2tceifia<?. Teun, wenn er gut, treu unb geredit mar, muffen feine ?ln[prüd)e

mabr gemefeu fein. Hub er behauptete, baß er ber Sftefjtas gemefen fei 3n
ber %at mürbe er tierurteilt, meit er in biefer ^e^iebung geläftert bätte. 2Benn
er gut ift bann ift er alle*? wa& er uorgab 31t fein. (Sr ift ber Ifteffias, ber

CSrlöfer ber SBclt, ber <2of)u ©ottes. SBenn er niebt alle*? biefes ift, bann tft

er entmeber ein Betrüger aber ein betrogener unb in beiben leßteren fällen

gibt e<? feine „befoubere ©djönljeit ber sJ?erföutid)feit." Sßfus muß entmeber

nollftänbig angenommen, ober gart* uermorfen toztbtn. Gc gibt feinen 9ftit=

telmeg ber ficher, ober felbft uernünftig ift. (.Deseret News*.)

begrüßt §>idb~ am borgen ein freuublidies ©efidit, ein gutes sB?ortr ein

ßiebenbieuft, fo burdifonnt es 3)tr bein ^21*3 für beu ganzen Sag.

(Sruftcr, guter 2£ifle ift eine groyc, bie fdmnftc (Sigeufdiaft öes ©etfteSu

£cr (Irfolg liegt in einer büberen, unfiditbareu franb. SRur bie ?Ibfid)t gibt

bem ?lufmaube oon Gräften 2i*ert. Unb fo erbeben ruhe uns über ßob urtb>

Säbel ber Slieufdieu. Sdnüer.

SSou ^rofeffor SSillafb Sorte. (Tmproveraent Era).

(^brtfefeung.)

Snbem burdi feine eigeutümfidieu Grfabruugen feine guten (Hgcufdiafteit

uermebn luurbcii, geffaitete fidtj fein (Bemiffeu um fo cmpfiubltdier, gegenüber
feiner flciuereu g-eiiler. ^.t er notm:uoigsno:ife oft in bie ©efeltfcbaft oon.

1>iäuuern unb Knaben, bie 0011 einem göttlichen ßebertsroanbcl meit entfernt

maren, fommen mußte, geriet er ohne ^metfel .nimcilen in flehte J-irtümeiv

bie ihm buretj fein cmpftubtidies ©entüt als große i>erbredieu erfdueueu. (So-

hl febr mabrfcbeinlid), baf3 burdi bie freie
s£efeunung biefer gebier, tu Reiten

feiner größten (Smpfiubfid)fcit, er fidi beu abfdieultdien ^efdmlbiguugeu, be£

Xiebftabte, bes ßiigens, ber G>robhcu unb ber (Scfjiecfjtigfeti, bie von feinen

geinben in fpäteren Jabrcu fo häufig gegen ibu gebradit murbcn r ausfefete.

?lber baö bödift rübreube Clement feinem L'ebcuv mäbreub ber paar

^snhre uadi feiner erften SSifion", mar feine oollftäubige 2}crfnffenbeiL 6r

bradite bie s

i?otfdiaft feiner empfangenen '(Srfcrjciuuug. feimn Ramrrabcit: —
biefe oerfpotteten ibu; er bradne fie 511 '^remben :

-- fie uerböhnien ü)n;

su oovqebii.beu Tieneru Gbrifti: unb biefe überbäuften ibu mit 2?efdümpfun<i
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unb Verfolgung. @© ift mafyx, bie ©Heber feinet SBatcrS Pfftmtüe gaben trjm

menigften§ teilmeife redjr, aber öafj bie ganje übrige SBelt feine Vebauptungen
utdjt 6Io§ oermerfen, fonbern biefelbcn 511m ©egenftanb be$ Sd)impfe<§ unb
be8 2öiberfprud)!o, ber Verleumbung unb ber S3erljöf>mmg madien füllte,

machten auf ben Knaben ben (Sinbrutf, bafe er bort feinen ftreunben oerlaffeu

fei. SBäfjrenb jenen 3$ ^abren febien felbft ber £>immel über tfjm gefd)loffen

31t fein, dr fonnte auf feine ®ebete feine pofittoe Stnrroort befommen, feine

Verfidjerung, bnfe er oor ©Ott nod) immer angenommen fei. (Se fdiien alz

ob feine fno^penbe 9J?ännlid)feit oerniditet, unb feine dutioirflung pxm SttH«

\tanb fommen follte, gfetcf) ^'riidjten, bie bureb bie $rübling«<fröfte nerborben

meröen.

üffiir mögen feine ©infamfeit mit berjenigen 9iapolcon£ oergteidien, ab§

biefer auf St. Helena mar, bod) mürbe er öurd) feine eugUfdjen härter, mit

jeber mögltd)cu Vequemltd)feit uerfeben. 2S>tr mögen fie mit berjenigen eine©

SBafljtrtgton unter großen Seiben, Veradüung unb «Spott bei Valien $orge

oerglcidjen, bod) ftanben beffen ergebene Solöateu trjm gur Seite, unb liebten

ibn mit ooüem Zutrauen. 35Hr mögen fie mit ben Verbättniffeu einer „3nng=

frau oon Crleaue" uor ibrer £)iurid)tung oergfeidicn, bod) blieben ibr einige

Söeutge treu, unb ibr ©Ott tröftete fie. Seine Verlaffenbett mar mebr al£

förperlid)er, mebr alio fiuulidjer Statut, fie mar geiftig. Sie grenzte menigftenö

in ibrer 2trt, ber dtnfaiufeit be<? (Srlöfer*? fel)r nahe, alz er in feiner Seelen=

angft aufrief: „Wein ©Ott, mein ©ott, marum baft hu mich oerlaffeu ?"

Wicht, baß er fiel) oon ©ott gäu^id) oerlaffeu füt)lte. ;£ocb fd)ien bie

Verböbuuug fettene feiner 9Jcitiuenfd)en, feiner jugeublid)en ?(ufd)auung ge=

m&fe, ein Vcmeic* ber Qmtjteljimg bimmltfdier ©unft, unb uid)t mie er fie

fpäter erfanute, bereu ^ortbaucr, 31t fein. ftl§> er nad) So^en über biefe

Vcriobe fdjrteb, fagte er: ,,^sd) babc feitber gebad)t, baf3 id) äbulid) mie SßauIuS

füf)Ite, ate biefer oor ftöntg ?lgrippa feine Vertetöigung mad)te, unb über

bie Vifion cr^äblte, bie er gebabt alS er ein öidjt fal) unb eine Stimme borte;

aber nur einige glaubten feinen SBorten. dtnige fagten, er märe öetrügerifd),

anbere fagten er fei rafenb, unb er mürbe oerfpottet unb oerböbnt; bod) mar
alles biefee uid)t im ftaube bie SMrflicbfeit feiner Vifion 311 jerftören. @r
battc ein Ö3efid)t gefebeu, er muf3te t% unb alle Verfolgungen unter bem »*pim=

mel fonnten es uidit anbers mad)eu; unb follten fie ibn jum %obe oerfolgen,

fo mufete er bod), unb mürbe es bis ,511111 legten 5ttbein3ug miffeu, bafc er

beibeS, ein Stdjf gefebeu, unb eine Stimme gebort, meldjc 311 if)m fprad), unb
bie gan3c 2£elt fonnte ibn utdit eines aubern überzeugen. So mar es mit

mir; id) batte tatfäcbüd) ein Ötdjt gefefieu, unb mitten in jenem Siebte fat) id)

giuei Verfönlidifciten, unb eine bcrfelben fprad) in 2Birflidifeit 311 mir; unb
obgfeid) id) berc.d):ct unb uerfolgt mürbe, med id) fagte id) batte eine Vifiou

gefebeu, fo mar es bennod) Satfadie; unb mäbreub fie mid) oerfolgten, oer=

böbnteu, unb fälfcblidi allerlei lieblet gegen mtd) rebeten, toeil id) biefe Ve=

bauptuug aufftellte, füblte id) in meinein freiten 31t fagen: „löarum mirb

man uerfolgt meun man bie sÄ'abrbeit fpridü? \$&) babe mirflid) eine Vifion

gefebeu, unb 10er bin idi, baf3 id) ©ott loiberftrebeu foüte? Tbcr marum benft

bie Söelt midi 31t 3ioingen, ba§> 31t oerlcugneu roa§ idi gefebeu habe?" ^enn
id) batte eine Vifion gefebeu. idi mufjte t§, unb id) mar fidicr baf5 ©Ott ec-

mufete, unb id) fonnte e§ uid)t oerleugneu; audj magte idi e^ nid)t ; meuig*

fien§ mar id) bemufet, baf3, meun id) biefee tun foüte, id) (^oti beleibigen

unb mid) unter Verbammuug bringen mürbe."

(£<§ mar biefer ^uftanb ber '^urd)t unb ber ?(ng|t, ber beftigften Ver=

fudmng unb ©lauben^probeu, bie ben Knaben babinbrad)ten, jene£ I)öd)fie

llfittef, ba$ ©ebet anzumenben, um fidi bie ©emif3bcit 31t oerfebaffen, bafa er
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immer uod) cor @oti angenommen mar. (5r baue bie Hßroöe be<§ gj&arienS

in Stitlfdimeigeu unb teihueifev Uiuuadjtung — einer Sßmfung^eit meldte bie

s}(uwbauer eine§ roeniger [taubbafteu SJlenf^etj erfd)öpft haben mürbe — über=

ftanben. Sri feinem ^-alle marett bie 9)Jad)te bei 2tn§baner, ber ©ebnlb, ber

Vangmut, bey ©ottuertrauemS, ber Staubf)aftigfcit unb aüer anbereu, einem

SÖtortn ©ottee nötigen Gtgeufdiaften in feinem Gbarafter entmitfelt unb einge=

murgelt. 9iadj folch' einem Unterrtdjt i[t e§ fein 21>uuber, baB er im [taube

mar, ben SSerfudftungen 5U miberftel)en, unb bie Prüfungen feine» fpätereu

£eoen§ unb feinet Öeljr'auiteS 31t ertragen.

Stöer roie feft man and) in feinem Vertrauen fei, fann man bod) ntdjt

ehriglidj auf ein po[itioe§ ,3 e i cbeu ber ©unfi ©ottey märten. Söäbrenb be-">

legieren Seilet jener ^ertobe ber gögerung, bat 3t>fepl) ben §emt auf§

eruftttd)fte um eine Suubgebung feiner Sfrierfennung, um bie ^weifet auö,ui=

treiben, bie fid) feinem ©emüf aufgebräugt ()aben muffen. (S§ mar biejes» be=

ftänbige ©cfud), ba3 eubltd) bie (irfd)eiuung be.8 (Bügelt äßoroni ,5111: j$plge

Ijatte. Sie (Hubrütfe jener Bifiou roaren bleibeuber üftatur. (Sw mar beftimmt

haß fie fo fein follteu. (£§ tonnte feine aubere 2lbfid)t in ber bretfadjen

Söieberrjotung betf 3?efud)§ unb ber Belehrungen gemefeu fein. Surd) biefe

Sßifion mürbe ber ftuabe nidit nur mieber beruhigt, foubern and) für fünftige

Prüfungen geftärft. (Sr mürbe oor aubereu ©efaljreu gemnrnt. ^enu er

jrüfjer fdjon bie Sttdjetei, ben £>oi)u unb bie 5Berad)tung feiner ehemaligen
03en offen erlitten f)ntte, niufgte er jegt ir)ren bittern daf$ unb ihre heftigen

persönlichen Eingriffe erbulbcn. ©er bisher uegarioe SBiberftarrb Satans, fotlte

jefet 311m pofittoeri, augreifeubeu merbeu. ©er ftuüttel, ber Berbaftbefchl,

bie fchimpflidieu SSerlagSartifet, ja felbft bie tilget be3 §0lörber§ follte jefet

gegen itjn oenü&t merbeu.

Sie Bereitmtlltgfett, mit ber er rö'ätjrenb mettereu 4 Sarjren inmitten

lebhaften 2Biberfianbe§ martete, ehe er in ben SBefife ber platten getaugte,

uerbient unfere tieffte SSerbunberung. Bon ber Unterhaltung mit bem (Sugel

bereu er fid) erfreut Ijatte, unb oon beut Sin Mief ber ttjm beim £>ebcn beö

Sedete jenec* fteiuernen .Haftend auf bem §üget Gumorah geboten mürbe,
manbte er fid) bereitiuitlig ,51t feinem müljeüOÜeu Öeoen, iubem er materielle

Singe für rjimmlifclje Singe umtaufd)te. Sein erfter ©ebaufe mar feine ^Sflidjt,

unb mährenb ben näcpfteu pier Jahren beftanb fie barin, feinet SBaterf Würben
tragen 31t helfen. SSie ber jugeubltdie ^ejwc von feiner lehrreichen, getftlicheu

Ituterbattung mit ben ÜBeifeu im Stempel, ^urücfrebrte, unb feinen Bdafe in ber

Söerfftatt bey Simmermannä einnahm, fo auch founte Sofepfj und) feinem

erbabeneu Berfehr mit einem Gugel, mieber feine gemöbutid))teu s}>[lid)ten

nufneljmen. Slber er oergafe uidit, bem (Snget einmal be§ SarjreS, an beut

beftimmten £rt 311 begegnen, unb von ir)m Belehrung unb Aufmunterung
31t empfangen. (|§ mar itjm eine Slrt Sa^reSfeft, ein Ijetltgey ^-e;t ber Seele.

SBärjrenb biefer 3 cit reifte er ,uim gjhmne berau. (2d)luß folgt.)

Berfolgung unb ö a [5 oon Seiten jener, bie uidit bie sBal)rbeU lieben,

finb ein SSermätrjtniä bev (Srlöfery an alle feine Jünger; beim er fagte fie

münten um feine© 9tomen§ Sollten oon allen äRenfd^en gebaut merbeu. Ä^ürbe
bie 2Belt \m% uid)t mefjr uerfolgeu unb baffen, bann möd)teu mir beuurubigt
fein; bod) finb bie Berl)ältutffe ermutigenb. Brigljam ^)ouug.

*

9ftd)t ioa§ ^)u „baft molleu tun," ober „Ijätteft föuuen tun," foubern bau,

nJäÜ Sit getan, ba& allein mad)t beinen sIBert. Reichet.
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3S)'te Slettefteu ber SUrdje Sfefit Gbrifti b'ct ^eiligen bei leisten Sage foer=

ben in bie SBelt f)mau4 gefnubt, mn 31t bezeugen, ba§ ber £>err Tüieber 00m
§imme( gefprodtjen bat. Sie erfläreu, baB mtditige (Schriften ö-nS £id)t ge=

iomntert ftnb, bie maitdie ßeljrpunfte roelc|e im allgemeinen uon beu (Sin*

mofjneru ber Gürbe uid)t uerftanbeu luerben, ffar liiadjeu. 3ie rufen bie

DJ?enfd)beit jjür SSufre, uitb mie bie ©iener be§ §emt in alten Sagen getan,

marnen fie bie Golfer, baB luenn fte ftd) nidit uon ibren üblen SBegen ab=

menbeit, feine (Serien te über fie auSgegoffeu merben. 3ie bezeugen, btxfg ©Ott

mit ber SBctf jjormg ift, aber bah er miliig fei, feinen ungeborfamen Sölinen
imb Södjtern 31t »ergeben, meint fte nur in 2)cmut §u ifjm fommeu, ttnb

burdi iljre SSerfe jeige'n merben, bnfs fie beu SSunfcI) Ijabeit, beu von ifjm

be^eidmeteit 2L*eg etu^ufdilagen. 2)te 2(elteften behaupten, baB fie biefen 2Beg

geigen formen, baf3 fie reditmäfjig beuollmädittgt ftnb, in betreff be3 Genüge*
Iium£ iftat unb SS'eletjrnng ,51t geben, uub im Tanten 3efu (Jbrifti ,ut amtiren.

^©tefe§ ftnb grö§e Stufprüdje" fagt einer, „bie grretge ift: 2Bie fönueu

Sie biefelben bemeifen?" ®£ gibt niete SSeroeife, bie man in ber ÜBeftätigwng

biefer ÜBetjaupfimgert uorbrtugen föuute, ÜBemeife, bie uon irgenb einem eln'=

lid)eu sDfenfd)eu, ber fidi bie ffikufye neljuteu will, fte 51t nuterfudien, ctfö eut=

fdjeibeub betradjtet mürben, ©odj mäfireub bie SBett fo laut um Säeroeife

'fdjreit, miil fie ntdiji über biefelben uadibeitfeu, feibft penn fte ,uifaimuenge=

braebt, mib ii)r uorgelegt merbeit. SBeitu äftenfcfjeit nidit geneigt ftnb gn

glauben, merben SJeroeiSgrünbe fie feiten überzeugen ; aber ob fte glauben

ober niebt, fie merben ftdierlidi bttrd) bie ^eitgittffc berer, bie reditmüBtg be=

rufen ftnb, ba& (Suaugelium ,nt prebigen, gerichtet werben. ©Ott feibft fpradi

Dom ^immei, mäljreub fein 2ol)it, uadibem er bie Saufe empfangen Imtte,

nuy beut SSaffer beroorfnut, unb er fagte: ,,©ie§ ift mein lieber 3ol)it, au
luekfjem idi 21*olilgefallen l)abe." ©laubteu utele beu SBorten So^anneg ate

er über biefe§ geugnig gab? Tmx feijr Söenige. 91 ber bie, meiere ben 9Jcefftal)

nermnrfeu, fönueu fid) nid)t rechtfertigen mit ber Gcntfdntlbigung, bnB er feine

Slnfprücne nicht bemiefett l)abe. (Sr, fomobf tute feine sJcadifolger erflärteu,

baB er ber (Brlöfer ber 2öelt mar. G&r beilte bie Traufen, trieb uufaubere

©eifter aüß, tröftete bie (Geprüften, unb gab ^eugnic uom (Suaugetinm, aber

meiter ging er ntd)t in feiner ^emeiöfübrung, iubem er gang moljl tnufete,

baf3 biefe ntdit angenommen mürbe. 9Joal) fouutc nid)t bemeifeit, baB eilt"

Sünbflut fommeu uub bie SBelt umbringen mürbe, unb. oi)ite ^meifel bat er

e§ nie uerfudjt. si3on $(ubeginit ber Reiten, l)aben bie ^ropbcteu meldte unter

baö si?olf famen, geugntä gegeben, baB ber §(flntäd)ttge ifjnen befolgen habe,

tTuS,mgel)en, uub bie SBelt ,sttr BitBe ,m rufen, unb iljneit
(

m fageu, „So
fprid)t ber §err." diejenigen, meldie uon ber Skttjrbeit biefer Grfiäruugeit

^eroetfe babett moliten, unb ben diät nermarfeu, meit fte nad) ilyxem bafür=

tjaltett nid)t genügeube Semeife empfingen, mürben ueruid)tet.

^£ie Sleitefteu biefer ^irdie bezeugen mit SBorten ber (Bruftbaftigteit, baB
„bie 3eid)en ben ©laubigen folgen," baf3 bie Traufen gebeilt uitb bie böfeu

•©eifter aufgetrieben merben, unb ma£ beffer ift beim aHe§ Rubere, baß ba&
iSuangefium oiefu Gbrifti in feiner Neiuljeit uub s^ollfoimiteubett auf (Arbeit
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•ut finben ift; unb fie tun biefeS mit ber ©eroifjfreit, bnfe fie, fortrollt aU jene

bie fie boren, einft burd) bie oon ibuen gegebenen geugniffe gerichtet roerben..

Sie fiirb 2BtUert<? ifjre 3eit, SDiiöel, ja felbft if)r Sebeu für biefeS 2Berf ju

geben, benn fie raiffeu, baf3 fie bie SBafrrbeit traben. Sie erfudien alle 2ften=

fdien, eifrig unb ernftlidi, ficb oon ber ftneditfcbaft ber Sünbe los^ufdilageu

unb 311m £>erru 31t fommen. Itnb fie oerfpredien, traft ber Autorität bie if»nert

oon (Sljrifto gegeben roorben ift, bnfe „fo jemanb roill befe SBille tun, ber

loirb tnne roerben, ob biefe Sefvre oon ©Ott fei." SBenu fie tiefet getan,,

traben fie beu Skfetjl @otte£ auegeridrtet unb ficb itjrer 23erpflid)tung, gegen^

über ber 2Mt cntbunben.

(£§ ift crfreutid) ju roiffen, baß biefe geugntffe ^rüdrte briirgen. groar

ift bie 3abt berer, bie gur ftirdie fommen üertjättnifunäBig ffein, aber e§ ift

eine beftäubige ftunafyme, unb alle Reiben Urfadie ermutigt 31t fein.

£utgf) 3- Sannon.

$>cr Ülau&c cht croiges prinjip-

„^un aber bleibet ©laube, £mffmtng, Siebe, biefe brei

;

aber bie Siebe ift bie grolle unter itrnen." 1. Gor. 13:13..

SDte ^ßrinnpien bie ber Slpoftet in ber obigen Sdrrtftftelle anführt,

madien, voak geruörjnfid) bie brei fraupttugenben ber Sf)riftenf)eit genannt

roerben, au§. 3n früheren Seilen jener Gspiftel, batte er oon oerfd)iebenen ©abeu
erioäbnt, bie ber £>err feinem ÜBolfe, ben ^eiligen gegeben batte, um fie 51t

ftärfen, unb fie in ibrer Sage unb Spbäre oollfomnren 31t madien, fefbft rote

ber 3?ater im §tmme( in feiner Spbäre ooftfommen mar. dr batte gezeigt,,

bafs bie geiftlidrcu ©aben unb Segnungen, oon benen er gefproeben, für bie

2*crootIfommnung ber ^eiligen abfolut notioenbig finb, unb baf3 ber göttlidie

©eber nid)t beabftditigte, bah biefe ©abeu au§ feiner ftirebe unb feinem 5teidie

unter feinenr ÜBotfe oerfdnoinben foftten, ebe baz „oofffomrnene fommen
mürbe" — in anbern Porten, rote ber uämfidie Sdireiber nn bie ©emeinbe
in Gpftefue erflärte, „tue* ba% mir 2tffe binanfommeit 51t einerlei ©tauben
unb (£rfenntni§ be« Sobuc£ ©oite«, unb ein ootlfommeuer sDianu roerben,

ber ba fei in ber IRaße be<? ooltfommcneu 9tlter3 Gbrifti." @r geigte, ba&
biefe oorübergebenben ©nben, roie nötig fie jux guridfrrung ber fettigen (b.

i). beu Stufbau ber ftirdie) and) fein mögen, gang unnötig fein roerben, manu
ber 23au einft ooflenbet fein mirb. ©egenroärtig ift baz ÜJSrjfen felbft ber

^eiligen nur Stüdioerf, folg(id) ift audi ibr 23?ei«fageu Studio er f.

$aulu§ fagt : „2öir febeu jefet bttreb einen Spiegel in einem bunfteu

£rt; bann aber oon StngefidU ju 3lugefid)t. Sfefct erfenne tdr ec-> ftiidioeife,

bann merbe idi es) erlernten gleidt mie tdi erfannt bin." (1. Gor. 13: 12.)

Sladjbem ber Stpoftel un§ auf biefe 2B:tfe in fteuntntc> gefefet \)at, bafo

biefe Xmgc, rocldie nur jeitroeifig für bie (Erbauung unb 2?erooltfommuuug
ber .^eiligen erforberlid) finb, notmenbigermeife aufboren roerben, mann ber

^roeef 10031t fte gegeben mürben erretdit fein mirb, bann madit er 11115 ntit

^rin^ipteu befannt bie ntdrt oergebeu, aber beftättbig bleiben roerben, ba fie

jumt ^fortfdjrttf in einer böbercu Spbäre beo Xafeiity notioenbig fein toerbeu.

Tiefe Sßringipten finb: ©taube, .'poffnuug nnb Siebe. „92üii aber bleibet

©taube, .'poffiHing, Siebe, biefe brei, aber bie Siebe ift bie gröf3te unter

ilmeit."

Ter ©taube ift b-aJjer ein emigee ^riu^ip. @r ift ein notmeubiger, uu=
entbcfirlictnT ©runbfai3 roafjrer Religion unb roirb nidit, fatin uiebt Hergeben.

(£r ift cioig in feiner SHatirr. @r ift eine SBtume mit immermäbrenbcr ^Blüte
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— ein (ÜEÖelftcin mit unueränberüd)em ©10113! — eirte Cuclte reinen leben-
digen SSafferS, bereit 33äd)e überfliegen !

Sie oorberrfcbenbe £sbec ift, bafc ber ©fanbe ein ^ßrinjip fei, ba$ enb*

lief) aufboren mürbe 31t ejiftiren, inbein er fcfjcinbar von (SrfenntniS gan3'üer=

fcbluiigen mürbe. Sicfe s£etracf)tuugSmeife mag beibcS mafjr ober irrtümtid)

genannt merben, je nad) bem ©eroid)t, baS man bem Slusbrutf beilegt. SBenu
mir ©tauben nnb (Srfettntuis in tt)rcr gegenfeitigeu ÜBerbtubung betrauten,

unb ttjre gemeinfame 2?erbinbung mit irjrem 3ufainmenl)ang betreffs eineS

gerotffeu ©egenftanbeS überbenfen, bann muß bie (hlenntniS gemiß als öas-

CSub^tel beS ©laubeus angefeben merben. 2lber obfebon ber ©taube an eine

gemiffe Satfadie, be3iet)uugSmetfe in ber Kenntnis jener Satfadje oerfd)Iungeu

mirb, fo bort ba§> SBirfen t>ec^ ^rin^ipö beS ©taubem? beSbalb fetneSmegS

auf. 2£euu ein 93?anu über eine 2Babrl)eit (SrfenntuiS erbält, fo mirb er öeS=

batb in SStrfftcfjfett nie (obgteid) oieüeid)t beut Tanten nad)) aufboren bie=

felbe 31t glauben. Qsx glaubt fie nierjt roeuiger, meit er roeiß. ©eine (Srfeunt=

nis umfa|5t, begreift, entbätt, befebreibt ober umgreift feinen ©tauften. @r

bat eben fo oiel (Stauben als oorber; beun ber ©laube afö ein fßxingip ift

uiebt ausgerottet ober gexftört; aber er tjat aud) (SrfenntniS, bie größer ift.

ffienn man fetbft fagen fönnte, baß bie (Srfeuutnis über eine gemiffe Satfadje,

ben früheren ©tauben an biefelbe fomobt ausrotten als aud) abfdiaffen fauu,

fo folgt barauS mcfjt, baß ber ©taube atö ein ^rin^iu, ausgetilgt ober 3er*

^ftört ift. £>ie ©egenftäube be§ ©taubcuS mögen fid) änberu, ober ein lieber»

gang oom ©tauben jux (SrfenntmS mag ftattfiubeu unb gtüar auf mannig=

faebeu SBegeu, nad) oerfd)icbenett ©egenftäuben, aber es folgt uidjt, baß meil ein

•äßann in einer <2ad)e 31t einem ©rab ber (SrfenutmS ober fetbft 31t einer oolt=

fomincueu (h'fenntuis getaugt ift (metdjeS in jenem gälte feinen ©tauben

überftüffig madjt) er fortan nie mein- etmaS glauben mirb. Selbft jene teil«

meife (SrfenntuiS, bie fo^Ufagen über feineu ©tauben biumegfcl)rettet, mirb

fdiließltd) oeruollfommuet merben, unb bcjiebuugsmcife uon einer uollftän=

bigereu unb uottfommenereu (SrfenutuiS uerfdiluugen merben; unb auf biefe

Sföeife merben betbeS fein ©taube unb feine (SrfenntniS nachgeben unb beut

maS folgen mirb s^lat3 einräumen, ber ©taube ift bal)er, mie fetjou ermäljut,

in fieb feibft ein btcibeubeS ^rin^tp, unb mirb fein SBirfen nimmer aufboren.

(SS ift ber rrbnung ber Statur, ober ber Regierung ©ottes jutroiber,

bah ®lauben nierjt ber (SrfenntmS oorangebeu füllte, diu tfiub mUß fiel) eine

lange S cd auf ben ©tauben uerlaffeu, ebe berfelbe 3111- fteuutuis beraureift.

(£s muß belebrt unb nnterrid)tct unb uotmenbigermeife nadi unb nad) 311m

£taubpunft ber Kenntnis berangebilöet merben; unb uaebbem es bas reife

ilianucSalter erreicht I)at — mag t§> aud) nod) fo gelebrt fein, mag eS \n ben

©cbeimniffeu ber ÜÖMffeufcbafi unb ber Sßtjifofoprjie aud) nocl) fo bemanbert

fein, mie bod) e§ fiel) and) in ber ^limoSpbäre bes SeufenS aüffcrjromgt, ober

mie tief es aud) in bie oerborgenen Scbäße ber "Jcntur forfdieu mag — fo muß
eS bod) noeb uiele Singe für jugeftanbeu balteu, auf SBürgfdjaft bes ©laubeus,

unb uüe ber, meldier IHlgebra fein Stubium madjt, muß es ba§> Itnbefauute

au* bem Gelaunten fdjltefeen.

SBanu ber "äRenfd) über gemiffe Singe, beueu er früher nur ©tauben

gefd'.euft, eine geiftlid)e ober prafttfdie Jdcnutuiy erlaugt bat, mirb jene gemonueue
(irfeuutnlS ben &iauben aufadien, auftatt il)it 311 erlöfdieu,- it)u als ein s£riii3tu

aufbauen, auftatt 3t! uerniditeu; eine Ü?aftS unb 3ioar eine meitere -i?afiö bilbeu

auf ber ein Oberbau auSgefübrt merben fauu: unb mirb einen 9lnfang§puuix

bilbeu, öo.u beut mau 3m- l'ollbriugung eines meiteren ©taubenimerfeS 001=

fd)reiteu tonn; unb fo gebt er oormärtS, bis jene* ebenfalls in (ivfenutuiv
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enbigt. ?lnf tiefe SEBerfe fätjrt er fort, bitrdi ^eit, nitb and) tu ber (StDtgfeit,

ftete
1

gunetjmenb an Grfennttü-, in ober bnrd) bcit ©tauften.;

ßäfet un§ min bie obigen §Bemer|ungen auf perjünltdje ^äüc in praf=

tifdie 2(uiueubung bringen. Sie fttrdje bcftet)t an3 Snbiütbuen nnb muß not=

menbigermeife anö ©emütern aller 5lrt mfammeugefteüt fein. (&* gibt jebod)

eine .Vtlaffe uon ©emütern, bte fid) nnterfd)eibet bnrd) il)r raftfofec, nngeftümey

Verlangen „2t!tte3 über alle Singe auf einmal gu tutffen." Soldje Seute

füf)ten einen ©rab ber Unrutje nnb ber ltn,uifrtebeni)eit, meif fte uidjt im ftanbe

finb, alle bte ©egetmniffe be§ 9teicfje£ ©otteS m uerfteljen nnb ,nt miffeit.

)8$enn ein Öetjriaß geoffenbart mirb, ber nicrjt uotiftänbig erflärt ift, fo ba\i

man it)it fogteid) In allen feinen s£erf)ättmffen jur Vergangenheit/ ©cgemuart
nnb 3'üCtinfi feljen nnb uerfteben tarnt, batnt fügten fte fidi bennrnt)igt nnb
finb gan$ peintief) befliffen, in allen liefen be3 nnenbfidjen ©runbev nad)=

,)u graben.

2lber meld)' äußerfte 2orf)eit biefc£ ift, um nid)t ntefjr baoon §n fagen:

Soldie Öente uergeffen, bafj „bte 03ered)ten bnrd) ben ©tauben leben." 3n
ibrer (Sife oergeffen fte, ba% Sebermauu in einem großen fKafee „im ©tauben
nnb nici)t im Seben" manbeiit muß. Sie Sdtritte be£ @fauben§ finb Stufen,

bie-gur (Srfenntnty' fübren. Sie leiten baf)iu nnb enben in berfefben. SBenn

ber ©taube auf ^emetögrünbeu bentt)t, toirb feine 9Kad}t im sZ>erl)ättniy' gut

Straft jener ©rünbe fein; nnb baber je ftärfer nnfer ©lanbe ift, (uad) ber

Sttdittgfeit nnb 2?efriebignng ber ^ciuetögrüube §u fditießen), nm fo naber

fommett mir einer griinbiidjen nnb gemiffen (Srfenntniy.

3n irbifd)en Singen finb uiele unferer Säten nur ©tanben^banblnitgeu.

Oft luanbeln nnb leben mir im ©taubem SSärum füllte eö benn in geifttidjen

Singen anberß fein? Ser Sanbmann fäet feinen Samen, im ©tauben ba)]

bte Sonne fd)eiuen, mtb bie Stegen tjerabfommen tuerben tote btcdjer, nnb
baß ber Same feinten nnb breif3ig, fedjjig ober oielleid)t bnnbcrtfältige Jyrndü

beroorbrtngen mirb. Söenn e§ nidit nm btefeS ©lanbenv Tillen märe, mürbe
er jenen Samen in ben ©rmib legen ? ©eroiß mürbe er e§ nid)t tun, benn

3meifcl nnb Unglaube l)aben eine falte nnb oermeifenbe SSirfttug auf öa<3

©emüt nnb bie ©efüble, nnb gercidien §ur Sdimädnutg nnb Sälmtung ber

Energien ber Seele. (Sr bat aber fdmit früher ätjnlidjen Samen anf bt\i

g(eid)en hobelt gefäet, nnb eine reid)tid)e (Srnte cingel)eimft. Erfolg nnb ©r=

fabrnng f)aben attf biefe 5(rt nid)t nur feinen gegenwärtigen ©tauoen geftärft,

fonbern ii)it and) mit i)inreid)enben ^emei^grünben nnb (Srntntignngen mr
3tu3üoung gulünftigen ©laubenS oerfeben. SSeun er fernen Samen fäet, (ber

ein Seil bey mirflictjen Sßrübufts? feiner früheren ?trbeit fein mag) tut er e3

immer nod) im ©tauben. GEr metß nid)t, bafj er nod) eine (Srnte eiul)eimfen

fann, aber nid)b?beftomeniger glaubt er t§>. Seine (Srfabrmtg nnb ©rfenntniä

reicben in bie ^ergangenbeit, fein ©lanbe in bie 3'ttmtft: nnb mann anö ber

3utunft 2?ergangeni)eit mirb, nnb fein ©lanbe fogufagen sur (Srfenntniy gc=

morben ift, bann beginnt er mieber in ber gleid)eu ober parallelen >)tid)tnug

— um einen glcidien ober äl)itlid)eit .Vtreiy gu befd)reibeit. Unb mie t§> mit

trbifd)cn Singen i;t, fo ift e§ and) in geift(id)en Singen, benn ba ba$ gei;t=

lid)e Üeben, nur \!cbm in einer böberen 3öirfung^fpt)ärc ift, fo ift bie (Stoigfcit

^eine enbiofe iHetbe uon (Sntmirftnngen nnb llmmäl^nngcn bev g(eid)en L'ebeitv=

freifey ober ber näm(id)eu i?ebeityfpl)ärc.

Sft benn nid)t ein großer Seil be<< meitfd)!id)en ßebcn§ bnrd) bie ?tb=

med)Cditngen bc^ OHanben« nnb ber Hoffnung .miammengcftellt ?
vBal)rlid)

fo ift ec>. Sinb nid)t uiele ber '^renbeit nnb Vergnügen bev i2ebenö uorgreU
fenb in ibrer Üiatnr, ja oft bloße Sßfjantaften ber ertuarteten Qutimit? ©crptß
ift bem jo. 2Bie menig loir mirflid) mtffen im sBergieid) ju bem ba§ mir
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boffcn unb glauben ! SBeäin e§ nidit für ben ©laube'n märe, bei etite§ ber

©eroüxge bes> ßeljenS tft, imfer gegenroärtigeg unfein würbe abgeffcumpft, un=-

fere Erfahrungen nidjtig, unb unfere sufünfttge 2lttyfid)t in ber %at bunfel

unb troftlo^ lein. Qb§ ift bicfee ^rinjtp ba$ bäs> SöoH be*? §crru, iuo fie aud> ;

fein mögen, ober in roa§ für SSer^ältniffen fie fid) aücf) tieft n ben, unter allen

^kmenfattonen ber göttltdicn SSorfefyung ,niv Areube beroogeh bat. Cbfd)ou
jene ledigen, melcbe be§ 9lanien3 ben fie tragen am meifi'en tuürbig finb,

tägüd) ober felbft" ftünbltdi utete Prüfungen mtb Erübfale erfahren, utib

mandjen Sdmuerigfeitcu unb Sorgen begegnen, fo erfennen fie ntd)bobefto=

meuiger, ba$ bie £mnb 6e§ §errn 31t i(n*em äSof)I über fie aucn
-

! eftreeft ift
—

baß ber ©eift ©otte$ mit üjnen ift, fie 31t fegneu unb ,ut befähigen, bie Öaft

51t tragen, bie tbuen auferlegt uutrbe. 3bd§ ^rin^ip be§ ©laubertS in ihnen

ftürft ihre ©eiffer, ftäbtt ihre bergen, befräftigt il)ren äßut, erlöfdn ^urdjt unb
erienditet bie buufelfte ©gene, burd) bie fie 31t geben berufen finb, nnb mirft.

einen reidittdieu Schein be§ ©ränget über ibreu buuflcn Öeben^pfab. rbgletdi

oiellctcbt Wolfen beö .Hummer«? mit oorbebenteuber Sdmuiqe über ihren.

Häuptern bangen — obfdiou bä& Ungcmitter mitten, bie See ranfdien unb.

bie Serge bei bereit ÜlnfcbiueUeu erbittern mögen, mie e«? ber ftöuiglidie

^fnlmtft nu«?brücfr, fo tonnen bodi bie mabrett ^eiligen @oite§, bereit ©taube
jtanbbaft unb treu tft, iiuuittcu ber Szene ruhig unb imbeiucgt ftebeit, unb.

fiet«? uodi ibr Vertrauen auf ibn fegen.

Sokber 3lrt ift bie BKacfyt nnb ber Urinmpb be«? mähren ©lauben«?.

SS? er wollte ibn bcitit nidit beftijeri? SiBJenn Prüfungen nnb SSiibermärtigfetteu.

nerfditcbeuer Strien unb Okabe, ben SJ?fab eine*? .'petligen freuten, unb er ihnen,

eine feftc unoer^agte ^ront barbietcu fauit, —. mit einem Haren S?(uge unb
einem uuerfcbüttcrlidicn 9Jhtte — meitit er fid) gegen bie fommenbe g-fut

brüfteu, unb ihrer Stacht Strog bieten raun, fo bafj fie ibn nidit oon feinem

eigenen Öauf be«? ^-ortfdn'Ut«? abzubringen vermag, unb er int lliameu be«?

©otteS Sfrael^ fagen fauit: „'Rix hierher unb tttdjl weiter faituft bu lammen,
beim hier foüeit beinc ftoi^c Gelten jurücfgeiuorfcit werben," bann fiebt man,
ben ©tauben in feinem loabrbafteu öbarafter unb feiner wirflidicu äßacfyt.

^n ber Zeit glüdtidi, breifad) glütflid) ift ber Wann, ber fotdt' eiuett GHaubeu.

befigt unb ibn tu fo lebhafter Hebung hält ! GSr tft ftarf unb mäcbtig, unb
jebem Vorfall geiuacbfeu. Wag fommeu iüa& voitt, er ift ,utr Sganb, unb.

barauf oorbereitet. SS>eld)' eine ©efafjr tbm aud) broben mag, er ift au£ge=

ruftet ibr ,51t begegnen. (£r freut fid) felöft feiner SBteberioärttgfeiteu, benu

fie geiücibreit ibm eine ©elegenbett, feinen Wut an ben 2ag 31t Ugen, unb-

feinen ©tauben 31t zeigen. (££> regt feine gnftlidieu (Suergieu an, ruft fie gut

luirtfameu Hebung ticroor, unb eutiuiefelt feine angeborenen, fddummerubeu:

©eifte©fräfte.

(Sdilitfe folgt.)

C£e finb uabezu gruet Jabre, feit idi mid) taufen liefe uub eine .'oeiiige

ber legten Sage gemorben bin. 5ßetn i'ebeit iuar ftety reid) an bittereu @r*
fabrungcit, reid) au 2rübfai aller 2lrt, mir ift nicfjtö erfpart geblieben; bod)

eiit0 l)atte mir ber .^crr gelaffen : einen uorzüglidieu Junior. SSei aller 9fotr

allem (^lenb, Sorgen unb oiel .^rauibeit bie und) getroffen babeit, fjatte id>

bod) oft ein unbefcbretbücbey ©lücfegcfübl in mir. siBenn mau und) uad) ber

Hrfadie gefragt bätte, id) bätte feine ?lntmort barauf geben tonnen; id) mav:

glürflid) oft im größten (äleub.
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2Hw id) ba£ (Suangeltum l)örte, unb mir oon ben Sfelteften ÜXraftate

überreizt mürben, entfcbloß id) mid) btefelben 311 fcfen. Sod) atö id) bis 5I1

ber Stelle fam, roo t§> Reifet, ,baJ3 bem Knaben 3>ofepl) Smitb ein (Snget 'er=

fd)ienen fei, ba legte id) eö gleid) beifette imb id) badjte mie man fid) bocl)

erlauben tonnte, uuferer beute fo aufgeftärten Süöclt mit fold)en fingen auf=

gumarten! Sie äfttffionare famen roieber unb erjäblten von bem (Soangelium.

3d) fjörte mit Slufmerffamfeit ju bem mag fie fagten unb id) faub ibre fiebren

muuberbar fd)ön, fo bafe id) immerfort bätte 3ul)ören mögen.

2lber id) fonute mid) nod) nid)t jur Saufe entfd)liejgen; maä mürben
meine greunbe unb cor allem, meine ^inber ba^u fagen, meil fie meine 21b=

ueigung gegen bergletdjen Singe fannten! Socb Ijatte id) feine $iut)e unb
qI8 mir eubtid) ba£ S3ud) ber 2el)re unb 23üubmffe in bie §üube fam unb
id) bariu la§>, mar id) fogteid) entfd)loffeu ben nötigen Sdjritt 31t tun. Seit*

ber bauen fid) meine Sorgen in geioiffen Singen uermebrt, bod) münfdje id)

biermit mein geugui« ju geben unb in bie 2Belt *jirtaus§ 3U fenbeu, unb in

Semut befennen, bajg id) bie SBaljrfjeit empfangen fyave; unb wenn id) um
berfelbcn SLUtlen and) oieleö 3U (eiben l)abe, fo möd)te id) fie bod) für alle

Sdjäfee ber 2Belt nid)t biugeben, felbft menn nod) oiel mebr Prüfungen mei=

.ner roarten fottten. ©Ott gab mir einen Harfen ©etft unb ein mutige« .<per,$,

unb id) boffe mit be3 Gerrit £ilfe im ftanbe ju fein, aüe 3lnfed)tungen fieg*

retd) 31t überroinbeit, au^ubarrreu unb bis an mein (Snbe treu 31t bleiben.

Sai^tg, im Februar 1903. 9tt a x i e 2 ü b t f e, geb. Nobler.

fturje iWittcidiiigcif.

SEBir tefen in ber Seferet 9?em£, bafc am 20. Januar 2tpoftel 9t e e b

S m t mit 10 au& 18 (Stimmen im Senat, unb 36 au£ 44 Stimmen im 9te=

präfentautenbauS ber Staatöfegiölatur jum Senator erroäl)lt mürbe, um lltab

im Senat ber bereinigten Staaten in 2Baft)iugton ju oertreten. $ut (Srmäb*

lung eineö Senator» finb nad) bem ©efetj, aus* beiben Käufern jufammen

32 Stimmen nötig. Gr erf)ielt im ®au3en 46 Stimmen. sBir münfdjeu üjjtn

uou ^er^en (Brfolg in feinen neuen ^[lidjten.

lim bie Starte ber Bereinigung amerifanifd)er gtomften 31t pcüfen,

mirb an einem befttmmten („Sbefelban") Sag in jeber jübifd)en 23erfammluug

in 2lmerifa eine Toilette von 25 @ent§ (1 9Jiaxf) aufgenommen. Sie <Snt=

rid)tuug biefey flehten Betrage», roeldje» im großen ®au3en Millionen uou

Soltar» au»mad)en mirb, bered)tigt ben ©eber 3um Stimmredjt in ber Ber=

einiguug. Ser „Sbefotim" ober 9tegifterfd)eiu gibt bem (Eigentümer beyfelbeu

metin 1« 3abrc alt, ba$ Stimmrecht 3111- Bai)l eine» 2(bgeorbneten $am ftou=

gveß ber gtoniften. 2$emt er 31021 3af)re Stcttomitglteb, unb 24 %al)r:e alt

ift, fann er al» 3U biefem 2tmte mäl)lbar erad)tet merben. Siefer SlougrcB

bat befauutlid) bie Aufgabe uor fid), ^ßaläfttua, unb befonbery ^erufalem be>(

^ubeu 31t fidiern.

SBer nur Gtubrürfe empfangen bat, ot)ne fie iuuerlid) 31t oerarbeiten, bat

uid)t gelebt. Vinet.
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ITdjcnsregelm

^uerft oertrau auf ©Ott red)t feft,

Ser feinen äRenfcfyen je oertöfit,

Unb hcte ,ut trjm jeben ütag,

Ob gut ob fcf)tecf)t bir'» geben mag;
Unb foUte felbft ba& £>er,5 bir bluten,

Vertrau auf tr)u er fübrt gutn ©uten.

'Sann aber trau aud) feft auf btd)

Hub rubre bid) red)t manuigtid).

33on felbft fomrat SBofjtfein utcbt bereut

(S§ ratfl gar ernft errungen fein

Sttn Sätigfein liegt*» f»öd)fte ©lud,
©er Sräge metd)t com 3^1 ,utrücf.

3e Sdnoerere» bu toirft uoltenbeu,

Um befto beit'rer fauuft bu enben.

Sin 5DHtre£ bier.ut müdjtc fein:

Öeb einfad) obne ©tan,} unb Sdjetn,
sl£a& bu ntd)t faufen brattdjft, öaS laffe

So bleibft bu £>err oon beiner Staffe;

©er oieleö bat raufe cmd) viel forgeit

Hub öfter» bei ber Sorbett borgen.

Wit einem SBort in Summa: ftrerfe

Sid) immer bübfd) nad) beiner Serfe.

Unb laß e£ btd) uid)t irre mad)en,
SBertn aud) bie üEoren brüber lad)eu,

Dft bat aud), ei) ber £>af)n nod) Eräijt,

Sotd) Cadiett fid) fdiou nmgebrel)t.

©otlft alle» nid)t auf einmal tun,

2öer Sprünge mad)t ber muß batb rub'u.

Srum rafd) an» Sßerf unb bo» nod) beut, Srum folg im SEättgfeitt ber Spur
9M)t3 Gblercö giebt» aXä bie $eit. ® e<c immer roirfenbeu üJtotur,

9?od) ift fie bein, bu barfft oon borgen Sie gebt nur Sdjritt für Schritt ptm 3*e*
ÜM)t eine Stunbe boffettö borgen,
Senn nimmer fannft bu fidjer fein

Ob avd) ber borgen merbe bein.

Su roetfet e^ nidjt meld)' fdiroere Singe
Sie näd)fte 3 e^ ou: ptö&lid) bringe.

2lm näd)fteu nad) itjr fpar ba$ ©efb,
Sen größten £)ebet in ber SÖeft,

SeS Sebenö ^ietbett bangt baran,
Srum ftef)' bir jeben Pfennig an.

Unb laß ifjn flücbtig ntemab» fahren
fannft bu mit (Sbren üjn bemabreu;
Stel)t feiner bir meljr 31t ©ebot
(Srmartet Kummer bid) unb -Kot,

Srum fannft bu e§ fo lege %mtz
H$üx fcbümmre 3 eüeiT mal beifeite.

Unb toirft bod) fo urtenölid) uief;

Sie mad)t e§ grabe toie bie $eit

Sie ruebt aud)' eine (Smtgfeit

3nbem fie füll fid) fortbetuegt

Unb Stunbe nur itnt Stunbe fd)lägt.

©ef)t bir'»' aud) raandjraal freu^ unb quer

Unb tuirb bau ©utfeitt bir red)t fd)toer

2o balt mit allen Gräften au&
Ser Kämpfer nur gemtunt bann aud)

;

Catf bie Vernunft ftebS berrfd)eub fein

Unb fiel) in» ßebett füf)I §tneitt;

Wit feftem Sdjrttt, befonneu, beiter,

ftommft mal)r(id) bu um «tele» meiter.

Unb nun nod) ein»: 23er,$age nid)t

Sofft bu uid)t immer beute Sßfßdjt

Ser ättcnfd) foü nod) geboren toerbeu
Ser niemals fel)lte fjier auf Srben,
9Hrara battn nur of)u' oief uad),utöeufeu

Saf3 bu in» ©fei» fannft miebrum teufen

Sen abgeriff'neu ^abett auf
Unb folge mutig beiuem ßauf
So toirft bu bod)

(
ut betnem frommen

3ura gottgefe^teu 3tele fomtueu. M. F.

$9bc$-3lif$etc|cm

Sv 9J?outpelier, 3bal)o, ftarb attt 20. Oftober 1902 Sdnoefter 2t u u .1

SR artet «lafer im 2llter oon 61 Rubren tutb 9 9JUntaten. Sie uaf)m ba3
6oangclium in fiangnau ftt. 23ern, Sd)mei,v au, uub tourbe im Sabre 1893
getauft; mar ftetö etu f?l)r treue», aufrid)tige» 93titgüeb ber ttrd)e, uub üiele

ilJUffiouare merbett fid) nod) ber freunblid)eu Stufna^rae erittuern, bie fie bei

biefer Sd)toefter gefunbeu.

Stm 22. Sesember 1902 ftarb tu ©raugeoiEe, 3baf)0, «ruber (Sbrtfttau
iRötbü^berger in feinem 56. Cebenöjabre. @r mar in Wolligen St. 83ern
Sd)toei

(j, geboren, empfing ba$ (BoangeUum in Co3 Slngefeö, ealifornteu, unb
bebiett biö ,ut feinem Sobe ein 3eugrti» oon ber 2Baf)rbeit. @r bintertäfet eine

treue ©attiu unb adjt Äiuber.
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Ton 80. ©egembeE 1902 ftarb tri ber Sal^fccftabt, lltat), ©djroefter 95 ar=*

bara ©nefjm, (Katrin oon S3r. ^obannce- ©ucbm. ©e&oren im 3abrc L834

in Kempten, St Zürich, Sdjmeij, fd)toJ3 fie fiel) im "sobre 1882 ber Hirdie

(ibrifti an, nnb reifte 7 3nf)ve fpötcr nad) ber Sal^fecftabt. Sie mar ilyrem

23ünbuh§ getreu b\$ an ii)t ölnbe-, unb ftavb im uoüen (Glauben an eine g(or=

reid>e Sluferftrfjarog.

3u ^rouibeuce, lttali, ftarb am 1. Sanitär 1903 Sdimcftcr Wtaiia
$ret=9iäf, eine ber Sßtoriterinnen jener Crtfdjäft. Sie mar am 9. ?(pril 1840
in Sdiöttlanb, (it. Morgan, Sdnueis, geboren, mürbe tmm SJettefteti 3of)u
.Heuer am 9. £ftobcr 1856 getanft, nnb reifte in 1<%0 in einem aftmobiferjen

Segelfdnff nad) ütmerifa. "sin bamaligeu -gloreftj, Sfeßtetöfa uerbeiratete

fie fid) am 9. Mär,} 1860 mit 23ruber "satob 3- ^f- Sie reifte bann
über bie Steppen, meifteuteily ,m aub, nnb ertrug alle Mübfefigfeiteu unb-
^rüfuugen ber Weife mit Sapferfeit. Wad) tl)rer ?(ufunft in ^roruben^ am
10. September felbigen 3>a|*e§, beftanb itjre 2£obnung eine ^eit lang, in

einer, in ben £>ügc(abbang gegrabenen ?(uediöl)luug (dugout), . bi£ e-3 if)neu

mbglid) mürbe, ein belfere* £>etm ,nt grüubeu. Sie ftarb mie fie gelebt, eine

treue .^eilige ber legten Sage, fietö. mtttig gitr ftörberuug ber SBabjrtjeii bei,nt=

tragen. Sie I)inter(äf3t einen treuen (Satten, 5 Söbue nnb Söcbter, nnb eine

?(ii3at)I ©rofeftnber.

3n Nürnberg ftarb am 23. gdttttar 1903 trüber Wubotpb §:b|ne,
SSater unfer.eS geliebten Mitarbeiter*? 9(elteftcn Slbolpb $$pfyi\t. C£r mürbe in

Weitmarft, Sdilcficn gm 3. Wtq\ 1834 geboren, febtofe fid) am lo. Sunt 1896
bnrdi bie beiüge Saufe ber .Hirdic ^sefu Gbrifti an. (Sr befafj ein fefteS 3eug=-
nk- oom (Suaugettum nnb bie 5(eltcftcu faubeu ftete eine frcunbttd)c 5(ufnabme
nnb Heimat in feiner "©obuuug. (Sr binteriäfct eine ©attin unb fünf Hiuber,
bie alte ber "ftirebe beigetreten finb.

Sm Spital §u fiaugnnu, Haut. 33eru, Sdimei^, ftarb am 3. Februar
Sdimcftcr Glifabetb Hübui. Sie mar am 15. ftebruar 1826 geboren unb-
mürbe am 20. äftat 1901 fein Mttglieb ber Hirdic (ibrifti, ber fie bis jum Sobe
treu geblieben ift.

„2£?r rtn ©Ott glaubt, glaubt ein uu^erjtürbarc* öebeii

Hub ermattet ein fcligc* gtel ber Hraft unb ©cnüffe!
.Heine (Srbentaft brücft uieber ben ©eift in ben Staub bin,

Unb ber ©eliebteften üEpb' belebt ber Hoffnungen büd.lfte!"
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