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„Ta§ foH ber 9*nnb fein- ben idj mit bem £aufe öffne' inadien will nndj biefer Seit, fpridii tev £>erv

gd) uitl mein ©efe| in ifjv ^erj gebet, unb in iljren Sinn fdneiom ; unb fie (ollen nein SSotf fein, fo

fo ioia id) itjr ©Ott fein." £erem 31:33.

N£^ 14. 15. Juli 1903. §5. Jahrgang.

W\x foHtcn Glauben üben.

SBojtt Stetteften S o f e P b 3- G a n n o u ,
fimerpbol Office.

Gin föroerttdicw ©efefe ba6 un§ allen moJ)I befannt ift, oerlangt bafe

jebeg Organ, um an Straft gujunefjimu — ja fetbft um 31t ejiftfcen — Hebung
t)aben mufe. äRan jagt, bafj gemiffe orientcitifcfje ganatifer tbre Eingebung
gezeigt tjaben, inbem fie ibre 2(rme entmeber aufreibt, ober in einer anbeten

beftimmteu 9tid)tung fjietteu, hi§ bah bie ©lieber fieif unb unbrauchbar raur=

ben. 2öir feiert um ün§> fortroätjrenb, menn nicf)t gerabe fo fdjlagenbe, fo

bocl) ebenfo beutltdie Sttufttationen biefeS ®runbfafce§. ®a3 ©efe^ ift baöfetbe

in geiftlicrjen fingen. Söenn mir aufboren, pofittoen ©tauben 31t üben, öer=

Heren mir bm ©tauben unb bie 9Jiad)t beffelbeu. 28enn unfere ©emiffeu
einfct)lummern, anftatt un§ uuferer Jefjter unb ©üubeu megeu 31t rügen,

rcenn unfere ©emüter nadüäffig fiub anftatt mad)fam, unb uufer SBitte

fdjmacf) anftatt feft, bann mirb bie SDladhJ ber Söufce oon uity entfttefjer.

SBerm mir aufboren bie SBerfe ber Öiebe unb ber S&armtjergtgfett 31t tun, mei*
ben mir fetjr batb atle tiebeuben unb bctrmJjergtgert 2(utriebe oertiereu.

®er §err tjat e§ fo eiugeriibtet, baf3 Diejenigen, meldte ba§> Goange=
fiitm befolgen, notiuenbigenueife ibre geiftige £mft eifrig in Stnmenbung
bringen muffen; meuigfteuy ift eg> bei beueu ber $att, bie im Kampfe um bie

Seligfeit ben Sieg erringen motten. SDod) fönnen bie 9?eften fid) in biefer

£>tnfid)t üernotifommneu. ©0 tauge ben Jüngern befolgen ift ooltfotuinen

31t fein mie ber ÜBdter ift, gibt e£ feine ©renken jux Säule. ©0 tauge al3

©taube mie ein Senfforn, SSerge oerfefeen tann, brauchen atte Sterbtidjeu biefe

göttücbe, gctftltdie Wtatfyt 31t üben, unb burd) Hebung fid) anguetguen. ©ie
^eiligen ermarten, menu fie bt§ an§ Gube treu bleiben, burd) ibreu ©tauben
nietjt nur Serge 31t oerfetjeu, aber unter ber fieitung be£ 23ater3 irgenbroo in

bem uneubtidjen 9tauiu, einen Seit ber beftebeuben urienbttdjen SOcaterie 311=

fammenguörtUgen, unb SBelteu 311 organifiren, mie biefe meiere mir be=

raof)neu.

90Ut folcfj fjorjen Hoffnungen fottteu mir in biefem Qebcn mit altem
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(Sruft bemüht fein, einen ftarfen ©laufen 31t ofregen. SOJarfuS £>ericf)t^f, baß
bie ?lbfd}iei>oioorte beö (SrlöferS 31t ben (Stfeu folgenbe maren: „®tfytt in alle

28elt nnb prebtget ba$ (Süattgcltum niler Kreatur. 2Ber ba glaubet unb ge=

tan"]t mirb ber mirb feiig merben, mer aber nidjt glaubet ber mirb ucrbainmt
merben. S5ie geilen aber, bie ba folgen, merben benen bie ba glauben, fiub

bie: 3n meinem Slamen merben fte Eeufel auftreiben, mit neuen 3u#9cn
rebeu, Sdjlangeu uertreiben, uub fü fte etmaö ÜEötüdjeö trinfen, mirb eö irrten

nid)t fdjaben, auf bie Stau feit merben fte bie §anbe legen, fo mirb e3 beffer

mit ilmett merben." Stile ^eiligen ber legten Sage Ijaben an ben .£>errn unb
fein (Suangelium geglaubt, nnb fidj bann taufen [äffen, folgen ifjuen biefe

^eidjen? Sie SBetfpiele bie mir oon ber Slnögiefumg biefer (Segnungen auf
ba§> ÜBolf be§> §errn feit 1830 tjaben, geigen baß fte ben ©täubigen folgen.

SSöfe ©elfter fiub oftmals burd) ben s
£efeljl im Tanten %e\n Gljrifti auöge*

trieben morbeu; bie ©aben ber ^mtgen unb bie Sluölegung berfetben ift mau*
djen ^eiligen, beibeg SLRänner unb grauen, 3U Seit gemorbeu. Sie ^erftörettbe

Straft uou Sdjlangen nnb tötltdjer ©ifte ift burd) ©tauben tjarmloä gemadjt

morbeu. Sie s£Iiuben rjaben it)r ©efidjt, bie Saubeu iljr ©efjör tuieöer be=

fo muten nnb Sabine finb mteber gefuub geroorben. Sobte mürben aufermeeft

unb beinafje in jeber gamitie in ber Eirdje finb bie Sranfen geljetlt morbeu
nadjbem bie §änbe ber Wiener ©otteS auf irjre §äupter gelegt mürben.

@§ gibt über bie ddjtJjeit biefer SBertjetfeung feinen ^roetfel. Sie geidjen

merben aber nid)t gegeben um bie Neugierigen gu befriebigeu; fie finb bie

grüdjte bey ©tauben^. <Ste fiub nidjt aUen fieuten gleidj gegeben. Ginige

tjaben befonberS bie ®abe ju betten, roäljrenb anbere bie ®abe rjaben ge=

tjeilt ,31t merben. Slnbere rjaben Slräume, ober bie ®abe neuer ©pradjen, über

anbere ftunbgebungen bee" ©eiftesg. Xtnb bodj mag ein jebeS biejenige ®abe
empfangen, metdje für ifjre befonberen 23ertjältuiffe am Nötigften ift. Seber

fettige braudjt bie ®abe be$ ©tauben^ $ux ^eit ber Sranftjeit, toenn nidjt

für fidj fetbft, fo bodj pim Söoljl Ruberer. Sas1

SBort beg §errn rourbe burdj

Safobi an bie etjemaligen Zeitigen erteitt, unb ift tu berfetben s£ebeutung
audj iütS in biefen Reiten gegeben morben: „3ft jemanb franf, ber rufe 31t

fief) bie Stetteften non ber ©emeinbe, unb taffe fte über fidj beten, unb fatbett

mit Det in bem Namen be3 §errn. Unb ba& ©ebet beö ©tauben^ mirb bem
tränten tjetfen, unb ber £>err mirb itjn aufridjten; unb fo er tjat «Sünbeu

getatt, merben fte ifjm oergeben fein." Stefe£ ift ber 5ffieg ben ber £>err ein=

gefdjlagen tjat um feine Zeitigen im ©tauben 3U entmidein. 2Bir foüten nie

uergeffen ben 2?eleljrungen 3U folgen, benn bieieö Herfatjren mirö nidjt nur
ben Körper furiren, fonbern audj die @ee(e ftärfen.

Dftmat§ ift bie Rettung fdjou 31t ftanbe gebradjt, efje bie §änbe ber

Stetteften oon bem Raupte bey Traufen entfernt finb. $n anbern 3 eiteu

mieberum ift bie ©enefuug eine 9tttmätjtige. (5ö gibt audj gälte bei Denen

e§ fdjeint, al§> ob feine 23efferung eingetreten fei. Sn fotdjem gälte fottten

alte beteiligten s^erfonen fidj einer ftrengen Prüfung untex^ietjen. 3JJandjmal

finb bie Traufen oom §erru pxxix Zobe beftititmt, unb tonnen menfdjlidje

3Büufdje fie nidjt 3urüdtjalten. Unb eö mirb gut fein 31t bebenfen, bafe per=

föulidje SBünfdje nnb maljrer ©taube, uielteidjt 31t fetten gar nidjt ein unb
berfelbe @emüty3uftanb fiub. Sie grage ift, ob, in einem gälte mann ba$
^änbeauflegen feinen gmeef fdjeinbar oerfefjlt tjat, erufttjafter ©laube geübt

mürbe ; ober gibt eS> anbere 3}err)ältrtiffe bie ben §errn oeranlaffeu bie ©abe
ber Teilung 3itmeilen surüd^ulj alten? 2So 2ente bie ©efefee be& X.'ebeuö leidjt=

finnig bredjen, unreiulidj leben, ober fouft fidj Rranftjeiten auöfetjeu, mirb
ber §err fidjerlidj laugfam fein, bie oerforene ©efunbljeit mteber Ijequftelleu.

(Sr mürbe feilte eigene 2tbfidjt — feine Sinber 31t enttoidelu — perttidjten,
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'Toerm er it)nen erlauben mürbe, in moralifdjem ober fbrperlicbem Unrat ju

leben, unb fte bann bei iljrem erften Sdjret um §itfe 31t betten.

@S ift uoeb eine anbere Sarfje bie mir erinnern faßten. Safobi jagt

Dou bem ftranfen, bafe „fo er bot SünDleu getan, merbeu fie it)m oergebeu
fein." Slber Vergebung fommt nur nadjJBttjge; unb ba§ auflegen ber £änbe
Ser 2telteftett, unb bie Salbung mit Del, mirb beut Uu bußfertigen ebenfo
inentg Vergebung bringen, al& bie Saufe. Süiitgfieber ber Strebe bie roätjrenb

ujrer ©efunöbeit bie ©efefee be§ §erru lütffenttid) übertreten, rufen, menn fte

frauf unb, oftmals bie 2(elteften §u fid), unb menn fte bann nid)t gebellt

merbeu, murren fte. Sie finb md)t in ber Sage Vergebung ibrer Sünben
gu empfangen, unb bie ©abe ber Reifung ift and) surüd'gebaitett. ©te muffen
ernftlid) SESujge tun unb einen unbeweglichen (Sutfd)Iuf3 faffen, ii)re üblen ©e=
-lüoljnbeiten aufzugeben, unb fte nierjt roieber eingufürjrert mann fie gefunb ge=

morben finb,

Sie Nationen bereiten fid) in Griebenfetten auf ben $rieg oor. So
follten fid) bie ^eiligen in ben Sagen ber ©efunbljeit unb beS 2Bopergerjen§

auf bie fdnuereu kämpfe mit ber Verfudjung unb bm Singriffen ber £ranf=

beit oorbereiteu. SBoUftembige Steinzeit unb 3RäfeigIeit, Eingebung jur Vfticfjt,

-©eborfam 31t allen götttitfjen ©efeijen unb tatfraftige Hebung beß ©runbfdfeeä
be3 ©lauben* füllten jeben Sag uufereS Gebens feiutjeirfjneu. 2Benu bann
:unfere Körper gefd)roäd)t ober gelälmtt finb, merbeu unfere ©eifter ftarf unb
fäfjig feitt, ben feligmacbenben ®lauben an ben £>errtt 31t üben.

(Will. Star.)

€in tuidjjiig?* |ieu$m&
Vom Sßräf. 2BiIIiam £>. §omer oon ber Jranffurter .^onfereng.

„2>dj münfdje mein 3eugni§ 31t geben, bafe gefuä lebt unb mit feinem

"Vater im £muntet regiert, unb bafe er jefet bie Vorbereitungen für fein 3tueite§

kommen auf biefe (Srbe anorbnet. Sein (Soangetium mirb je&t oerfünbigt

als ein geugniS in ber gangen SSett. (Sintge nehmen bie frobe Votfdjaft an
SDer Vropbet Sofepb Smitt), obgleid) in ber Vlüte feiner Sabre ermorbet,

.lebte nid)t oergeblid), fonbern bat ben grofeen ßwed feinet öebenS erfüllt.

<Sr beeubigte feine Slrbeit auf biefer Grbe, uttb megeu feiner Vftidjttreue mirb

er in biefer SiSpenfation -umäcfjft bem £>eitanbe ftetjen, ba er baS SBerlgeug

in ©otteS §anb mar gur SBieberfjerftetlung beS @oange£iurh§. Seine mür=
bigen üttad) folger baben gteid) tbm Offenbarungen oou ©Ott empfangen unb
erfreuen fid) oerfeiben beute nodj. Sie Offenbarungen merbeu aud) nid)t

aufboren biß ber £>err fommt, um perfönlid) mit feiner Sirdje auf biefer Grbe
,gu mobnen; benn baS SBerf mirb ntd)t untergeben, nod) einem anbertt Voff
gegeben merbeu."

SaS obige 3 eugniS oon S7poftet Francis §01. Srjman, Vräftbent ber

europäifdjen 9Jaffton, ift ber forgfamften SSetradjturtg etneS jeben ßeferS beS

„Stern" mert. QsS ift einS ber mid)tigften unb fraftuollftett ^eitgrttffe, meid)e

in biefer 3e tt gegeben morben finb. Sie Stimme eineS jeijt lebenben oon
©ott beoollmäcbtigten 2-lpoftetS oerfünbigt mit allem (Sruft, ba\$ (JbriftuS lebt

-unb mit feittetn Vater im §imtnet l)errfd)t, ba% er jefet bie Vorbereitungen
^u feiner SBieberfunft- trifft, unb bajg ©Ott beute auf biefer (Srbe einen aner=

fannten Steuer bat, roeldjem er Vorfd)riften §ur Leitung fetner E'irdje gibt,

unb meld)er ba$ 5Red)t £>at 3U fagen : „So fprid)t ber £>err, §err."

Sie früberen Stpoftel, Vetruß unb Vauluv, fprad)ett ntd)t mit größerer

.BoHntad)t, unb gaben aud) fein midjtigereS ^ettgniy af§ 2(poftei ütnnau.
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Sffite uou beut geugntS ö'eß Stpoftelä 3o{janne8 gefagt ift, fo fbnueu attdj

mir uou btefem Stpoftel Begeugen : „SEKr roiffen baS fein ^engitte mat)r=

Saftig ift."

©ine fieben^gett oerBräcf)te er in bem getreuen Sttenft be§ £erru, unb
mcfyr äts 40 SaJjre ift er in Dielen Nationen ein SBerlünbiger ber SBatjrfyett

nnb ©erecJjtigfeit getoefen. Seine intime pcrfönlicfje Befanntfdiaft mit ben
ßeitern ber fttrdte nnb feine grünblitfje Kenntnis ber ©cfdndtfe nnb fiefjren,

von ber Eritifdjen Beriobc ber ©rünbung ber .Htrcne an biß ,nir heutigen Qeit,

madjen fein QtVLQmß nod) tuertuotler nnb roidjtiger.

SBenn Gbriftuö gegenwärtig auf feine fjcrrlidie Söicberfuuft vorbereitet,

um auf biefer (Srbe aI8 I?ömg ber ftönige gu regieren, bann ift e§ fidjerlid)

3eit für feine Stirdte, ftdi mit allem @r.nfi auf feinen Smpfang gu bereiten,

„benu balb mtrb fommen 31t feinem Sempef ber §err," (SDlat. 3 : 1.) Sie
^eiligen follen aifo tuadtfam fein, bamit fte uidit überraftfjt finb, mann er

fommt „rate ein SDieb in ber 9£ad)t." derjenige, meldter in ben gegemoär*
tigert geiteretgntffen nidjt bie (Erfüllung ber SBeiffagung ber alten Sßropfjeten

feiert fauu, ber tjordje nnb bore auf bie luarncnbe Stimme eineS nod)

leßenbeu s}3ropberen: „@Jjriftu§ bereitet jefct fd)on feine gutunftige Regierung

auf biefer Grbe."

Beauftragte Wiener beS iperru, angetan mit feinem tjeüigen ^riefiertum,

gießen gegenwärtig faft bind) aÜe fiänber ber Gürbe nnb roieberljolen bie

roarnenbe Botfdjaft nnb rufen aÜe äftenfetjen gur SBujge. fiidjt nnb SBaljrfjett

finb mteber auf biefe (Srbe gefommen. ®ie 2tjt ift fdjon an bie Sffiurgeln ber

fnlfd)eu ßefjren gefegt. . ©Ott t)at fein SBerf gum legten Sfftai mieber aufge=

ridjtet. Satan ift überaus? gornig uub gefdjäftig, benu feine 3eit ift nur nocj>

furg. Gütige treten beut geoffenbarten S\$ian gemäß, burdj bie red)te

Sür in bie §ürbe be<3 .'perrn ein. 216er roeit merjr gibt e3, bie getäufdjt nnb
uerbtenbet finb burd) bie geroaltige $raft, mekrje Satan freute befifet Sie
uermerfen bie frotje ©otfdjaft nnb oerfolgen bie Boten ber Söarjrtjeit. Sie
merben aber ftcbertid) ben 3om ©otte§ auf fidj berabrufeit, med in unfern

Sagen ber §err gu ben Slelteften feiner fttrdje gefagt fjnt, bafc nadiber, nad)*

oem fie ibr geugniä ben SDienfdjen gegeben haben, $orn uno ©rimm be§

§öd)ften über ba$ 2>oIf fommen mürbe, nnb Grbbeben, ©emitter nnb Sturm=
roinb nnb bie SSeHeri be§ ÜDieereS mürben itjre ©renjen überfluten.

SDie Söorte roefd^e Sefuto Gbrtftu^ nnb feine 3(poftel uub Wiener gerebet

^aben, roerbert am jüngften Sage gegen alle ftefjen lueldje biefe SBorte oer=

loorfeu fjaben, ob ju C£()rtftt 3eit ober in biefer 3eit bey raiebergeoffenbarteu.

(SoangeüumÄ, benu bie fotgeuben 2Sorte (Jbrifti finb nnb bleiben in oolter

Sraft nnb ©ültigfeit:

„2Ser mid) neradjtet nnb nimmt meine SBorte uid)t auf, ber bat fdjon,.

ber if)n ridjtet; ba$ SBort, roeldjeä id) gerebet fjabe, ba§ mirb itju ridjten.

am jüngften Sage." (3oljanue£ 12:48.)

^a$ Puc^ IMormon uou tintin bibixfditn

9?om 31elteften 2B a 1 1 e r $>?. 9B I
f
e au§> ber ßonboner ßonferenj.

(3tuo bem 9Jtiltenuin( Star).

(Schluß.)

3n ber Zat ift ba§ gange Gentral= nnb ba.3 nörb(id)e Sübamerifa mit
Ruinen mäditiger Stäbte überfäet, bereu ftumme Sürme nnb gerfaltenbe
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Hftaueru ein erbabeuey

1

3eu9ni3 für bie 3Bnlirf)eit bey SBudjed 9Jiormon finb.

Hßefjr nocl), bte (Sreigniffe bie oon 3e[aia3 fo genau Pprausgefagt rourben,

jinb immer nod) in ber $ornt einer Ueberlteferung in ben § er5 eJt ber ge=

funfeneu 9?ad)fommcu jene« mäditigen 3Sp$fe§ oorl)anbett, unb von i()ren

Segeuben, bie oor 50 Sauren nod) uidit befauut mären, tonnte ein grof3er

Seil ber @efd)id)te bey SBudiey äßormon roieber oerfa[3t merben.

.SBetter fagt ?leltefter Sßratt: „@in» ber merhuürbigften ®inge in 23er=

btubuug mit biefer 'ijkopbegeiung tff, bafe nadjbem bie -Kation erniebrigt fein

roürbe, fie auy ber Grbe rebeu füllte. 'Siefe Meinung ift im felbigett ÜSerfe

oier Wlal au£gefprod)eu. Wie mürbe eine 23errjetf3ung beut(id)er erfüllt, als?

biefe in ber §eroorbringuug be§ SudjeS Hormon, ^sofepf) Smitf) nainn

jenen tjeiligen S3erid)t au§> ber (Srbe. dy ift bie (Stimme ber alten ^roprjeteu

Stmerifay
1

,bie au£-> ber Grbe rebeu', itjre Spradje ift rote ein ©emummel au&
bem ©taube .... Gt£ ift bie Stimme ber toten s^ropf)eten, bie in bie Crjreu

ber fiebenbeu SSufee rufen. 3>n rocldjer Söeife föunte eine Nation, uacfjbem fie

•erniebrigt unb gerftöri nmrben roar ,aui-> ber (Srbe rebeu?' Sonnten tfjre

loten Körper ober if)r Staub, ober tljre 2lfdic fpredjeu ? ©eiuiß nidjt. Sie

fönneu nur burd) ifjre Sctjriftcn unb s£üd)er bie fie bei Ceb^etten gefd)riebeu

tjatten, rebeu. Sljre Stimme, Spradie ober SBorte fönneu nur — ,au§ ber

XSrbe rebeu' ober ,auy bem Staube mummeln', burd] il)re 93üd)er unb
Schriften bie eutbed't roerben mögen, ©eöfjalo fagt Sefaia in ben 11. unb
12. Werfen meiter : ,3)af3 eud) aller ©eftdite fein merben mie bie SÖorte eineS

«erfiegelten s£ud)e!o, roeldjey; fo man ey gäbe bem ber lefen fann, unb fprädje:

fiieber, liey ba&, unb er fprädje: 3dj fann uid)t, beim e§ ift oerftegelt. Eber
pdetd) nly roenn man e£ gäbe beut, ber uid)t lefen fann unb fprädje: öieber,

lieg ba&: unb er fprädje: 2>d) fann uid)t lefen. G£§ ift iüd)t uotioeubig bie

mtd)ftäbltd]e (Erfüllung biefer ^roprje^eiung ,m er3ät)(en, bie ftattfattb alö

Martin §aicri§ bie «£>ieroglnpl]eu uom 33ud)e äßormon 31t einem ^rofeffor Gljarley

Utnttjon in üfiero^orf bradjte. SDod) ift ey gut 31t betiterfeu, bafj auyfürjrlidje

2?erid)te biefer 21bf)anblung unb bie Sarftetluitg berfelben oon beiben Seiten

bergrage, in „Drfon ^ratt'§ SBerfeu" (engl. Sal3fee=2(uy'ga6e Seite 295—97)
entrjalteu finb. (Sin äf)itlid)er ÜBeridjt, bod) in abgefüllter gform ift in ber

^ird)engefd)id)te (beutfdj) Seite 16 unb 17 31t fiuben.

^ay 37. Kapitel §eiefiel berjaubelt beinarje au£fddief3Üd) bay grofee

SBerf ber legten Sage, unb tonnten barüber lädier gefdjriebeu merben. (Httige

"23erfe (16—19) beuten gan3 flar auf ba§> Sd^reiben uttb £)eruorbrittgeit bey

18ucf)e§ SRormort. ^iefe finb oon faft jebem s]?rebiger unb Sd)rciber ber Stirdje

fo ooüftänbtg in SBetrac£)t gebogen morbeu, bafj felbft bie blo)3e (Srioäl)nung

berfelben überflüffig erfdieint, unb ey fann nid)ty btn,mgefügt merben, 31t beut

roa§ fd)on gefagt morben ift:

„©u sHknfd)enfiub nimm bir ein §0^ unb fdireibe barauf: ®ey 3ubay
itnb ber Äinber Sfraetö famt tljten 3u 9 eüinen. ilnb nimm nod) ein £>ol$

unb fdireibe barauf: ^Dee
1

^ofepl)^, uämlidi ba$ ^ol^ Gprjraimy unb bcö

gansen £)aufe3 Sfi'ael, famt if)ren 3ug^anen. Unb tue eiity 31UU Slnbern 311=

jatnmen, bafc ein §013 roerbe in beiner i^aitb. So nun bein 23oif 3U bir

roirb fagen unb fpredien: SStttft bu un§> nicbt geigen, ma^ bu bamit meinft?

So fprid) 311 ibuen: So fprid)t ber £>err, §err : Siel)e id) roiÜ ba& §013 ^üfepl)^,

roeld)ey ift in (Spbraüm? §anb, nel)inen, famt ujren Qugetdnen, ben Stämmen
Sfraelö, unb mill fie 311 beut §013 2suba§ tun, unb ein §ot3 barau§ mad^eit

unb [ollen eiu§ in meiner iganb fein."

3?t3 3um tjeutigen Sage roirb in ben ftreng jübifdien Stjttagogen, ba&
18ud) bev ©efefeey oorgelefen, bci'c auf ^erganteutrollen, bie auf filberneu

3täben aufgerounbeu finb, gefdiriebeu ift. S)er 2lu§brud „iRolle" ober „§013"
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manu mit ber §anblüng be§ Schreibern? ober ßefenS oerounbeit meint ein:

SSudj. SBenn mir annehmen, baß bic§ ber ^-all ift mit ber 'Jlufübruug in

§efeftel, betrefft ber jioet .'polier, bann fönnen mir (eictit [eben, baf? bn§
^ötj ^uba bie Söibel meint, nnb menn uidjt irgenb ein äbnlicber 23erid)t für
„Sofepl) ba& ,*pül,3 (Spl)raiim?" nnb für baß ganje £>am? 3frael gefunbeu
merben fann, bann ift bie SBerljeifjüttg rioä) unerfüllt. GS§ ift 2torl)cit, ba&
9?eue leftnment al§> ba& §013 Giipljraimg ,511 betrachten, beim beffen JBotfcEjaft,

bie an bie Suben erging, ift ntd)t mehr für Siöfepfj al$ für irgenb eine

^•amüte auf (Srben. 3lber ba$ 2?ucb SJcormon, inbem e<? bie ©efcbidjte bes>

.•panfec- 3ofe:pf)§ nnf beut amerifanifeben kontinent gibt, bringt jebe

(5in,5elnbeit ber ^ropbejeinng budiftäbücb in Erfüllung, nnb mit £5 folglich

als baSjcuige nnerfaunt merben, oon bem §efefiel fd)rieb. 3*u 3ufammen=
bang mit btefem, fönnte man oon Jnfob^ Segen beroeifen, bah Sofepl), beffen

9lefte über bie kalter madifeu nnb beffen ©renken bie einigen £)ügel fein

merben, mit feiner Dcachfommeufchnft, bamal«? nod) uubefaimte £'äuber er«

füllen foüte: and) fbnnten mir ou§ ber ©efebidite ber 9cepbitcn nnb Cama=
niten lernen, ba% niete IBiöelf^rop^egeiungen bnrd) biefe 2}ölfer oollftänbig ^u

ftanbe gebracht morben ftnb. Sebocl) l)at biefe«? leine birefte SBirfung auf ben
in $rnge ftel)enben ©egeuftanb. ^eber Sag bringt um? erneuerte 3 eiI ß'"ffe

in nieten Reifen, oon ber göttlichen SDctfftou be<§ jugenblichen Propheten, unb
ba<e Shtcb äßormon ift nur einer ber oi:len 2?emeife, bie ber iperr oon ber

SBieberberfteÜung feine*? gxöften 2£erfe<? ber legten 3&t t ber 2Mt gibt.

^ofccnsmcrtc ^Tatctt*

2öie e§ fid) im Sehen antrifft muß man fieb ofhnnh? mnnbern: üßur

eine geringe gafyl ber ffleenfebenfinber im 2}erbältni<? 3111* Gstnrootjnerftfjaft ber

(£rbe miffen, ba% öa«? roqljrtjafttge ©lud nur bnrd) itnfex
v
e Eingebung, 311t

SSeförbernng be*? ©lud'*? ber SlRenfebbeit 311 . finben ift; nnb bod) haben mir

loäbrenb uufere<? £>ierfeim? bns Vergnügen gehabt, foldje ßeute fennen 3U

lernen, unb mehrere berartige (Sreiguiffe beobad)teu 31t bürfen; nnb 3toar Ijat

e§> fid) in folgenber ?(rt nnb SBeife 3itgetragen:

3u einer Stabt mit gidjadElaufenben ©trafen; unb ritjgbelabetter fiuft,.

befaub fiel) eine fleine ©enteinfd)aft, bie fid) megen 5Ränmlid)feit^manget l)in

nnb Ijer in ^rioat, nnb unter freiem §inimel oerfanuuelu mußte, beim an
©ütern btefer SBelt maren fie beinat)e mie il)r 23orbilb : Ot)iie Drt, 100 fie ttjre

•Öäiipter binlegen tonnten, nm ©ott nad) ben GSinqebungeu ihrer ©emiffen

oerel)ren 31t fönnen. 2£äbrenb ber 3 £ü ba bie fleine £>erbe fid) fo ruhelos?

unb bebrängt fühlte, bat fie iubrnnftig, ber £>err möge fie fegneu, nnb itjnen

Reifen nnb betfteben, bamit il)re, il)iten liebgemorbene 2)ämmernng nid)t ganj,

erlöfdien mürbe. 2öie foll ©ott ben Säebrängten betfteben? Soll er auf bie

(Erbe fommen unb ©üter biefer SBelt übergeben? 9ceiu, ©ott bat fein SSolf

l)ier auf Grben, unb e§ mu§ il)it bier nertreten, mu% fiel) bemül)en ben 2Jml)=

feiigen unb 23ebrängtcn bepülflid) 31t fein; mer bieö tut ber ift ibm augeuel)iu r

unb bal)nt ben 2Beg 3U feinem eigenen ©lud.

Seist muffen mir uufere Heute §erbe einen Stngenblid oertaffen, um
bie fd)mer3uotte (5rfal)rimg einer, in jener Stabt mobubafteu Familie in 33e=

tradit 31t 3iel)en. 35er junge ©atte unb 23ater, mit bem ein SBunb gemaetjt

morben mar, ber für 3 eü nnb Gmigfeit l)ätte baueru füllen, ift otjue

SSSarnung, einer fonft nid)t gefährlichen Sirauff)eit erlegen, unb baburd) ift

ber Vertrag, ber für 3 eit un b ©migfeit Ejatte bauent fönnen, gebrod)en,

mäpreub bie litbenbt ©affin in bak bbd)fte Unglüd geftür3t morben ift. 2Bie

fd)itell e§ bod) mand)inal gef)t; mitten im öeben ftnb mir öom Sobc um=



— 215 —

ld)luugen. llnb bie junge oe^roeifefte ©entafjün unb Siftulter, an iren fott fie

fid) roenben um Sroft unb 23etftanb 31t erlangen in ben bunflen ©tttnben be§

UnglücfS? 2(n ©ott, ber aüe& regiert unb oertoaltet, ber gefagt rjat, baß
nid)i ein «Sperling 31a* ©rbe falle opne bafe er eö toiffe. Ser roeld)er §tmme£
unb Srbe gemacht §at unb regiert, fott er feinen Srjron oerlaffeu unb ben

uerem^elten ^erfonen erfd)einen, um bie 2Btrfuug feiner (Sefe^e ju erftären.

unb bie ©epeimniffe be§ ^immets einem jebeit funb^utnn ? „Ser £>err tut

nid)t§>, er offenbare benu feine ©>f;eimniffe ben s}?rop beten feineu fttted)ten."

^ropljeten, Partner von (Sott gefaubt finb uorpauben, mit beut Stu&ruf: Ser
©ott be3 §immels3 bat fid) funb getan, unb befopleu, ein toaln'tjaftiger

©otte^bienft muffe eingeführt merben; bie Sinnen bürfett rttdjf unterbrüdt

merben ; bie ilH'tpfeligett muffen getrottet, bie hungrigen gefättigt, unb einem

jeben muffe feine g-reipeit geroäfjrt merben.

(Hn 9ftann ber bie (Scrjtfjeit biefer 23otfd)aft empfunben tjatte, unb mit

biefer $amilte fepr intim geroefett mar, burdj gefd)üftlid)e 23erl)ältniffe, natjnt

biefe ©elegenf)eit roafjr, um feine 2eitnarjme 31t jeigen, unb bie roal)rt)aftige

iWeligion genau 511 befolgen, näm(id) : „Sie 28ttiueu unb SBeifcn in tfjrer

Srübfal 31t befinden." Gür ging pitt unb erflärte ibr ben Sßlan uufereö (Er*

löferö roobttrd) ee> mögttd) ift, unfere lieben 2>ertoaitbteu einmal mieber,mfef)en
f

unb un§ mit ttjuen 311 oereiuigeu. Sie fdpdfalbetroffene Sßitttoe fanb Sntereffe

c.n ben peiligen SBafjrtjetten, bie in biefer gett geoffeubart roorben finb.

?lnf feine (Siulabung Pefudpe fte bie fleine fjerumgemanberte ©emetnbe, fanb

9tut)e unb ronibe geroapr, bafg irgenb eine Streuuung bie mir fjier mad)en,

unö jenfeits ocrgütet roirb, menn nur ben ©efcpen unb Verorbnungeu beö

(So'angelium^ uacpfommeu. Söer mürbe nun fageu baJ3 ©Ott bnrd) fein er=

pabenftesg ©efd)öpf tücpt gemirft bat, um einer fdiroer betroffenen $rau §etl

311 geroärjren? Ser iue(d)er fo geprüft morbeu ift, rote fte e§ mar, rotrb

fd30.1t roiffen rote banfbar unb f)iugebung!§üotl rotr urt§ bann befinben. Sie
erfunbigte fid) nad) ben pehtuiäreu 23erpaftmffen ber @emeinfcf)aft, bie für fte

fo otel geleiftet pat, unb nad)bem fte ben roapren <2ad)oerf)alt erfahren fiatte,

gab fie ber ©emeinbe enm SSorfdjujg oon 300 SJiarl, um einen Söerfamnt«

luugefaal ein3iirid)ten, unb von ber ©tttnbe an tritt eine nette CSpodje in bie

©efüjid)te ber Weinen £>erbe. Sie freuten fid) ber guten 2Ut£fid)ten, md)t

allein roetl fie nun einen Saal patteu, fonbern roeil eine Seele ben 2Beg 3um
eroigen ©lud eingefdjlagen Patte. Sie freuten fid), ba§ fiofal 311 ailen Reiten

betreten 31t bürfeu, um Den lebeubigeu ©ott 311 oerepreu. unb ipm 311 banfett

für feine an ilpten enutefene ©üte. Sie roopltättge g-reunbin ift fetjon tängft

Scbroefter geioorben unb fingt bem .*perrn ipren l'obgefang, ben 2Beg gefuu=

ben 3U pabeu.

Sbre Eingebung pört unter feinen Umffänben auf; e@ gibt noctj tjeute

pätifige s^orfommniffe ber ©efälligfeit, unb oft fdieint eö etma^ nod) nie ba=

gemefeuey 31t fein. 2Ba§ ift beim ba& Heben loenn e§ ber Eßüft! beraubt

toirb? 2Bo ift bie gemeinfdiaftlid)e Vergnügung opne ©efang? Sie fleine

^erbe mnrbe in @efang=5Berlegeupeit gebradit, bnrd) bie 2}erfcl)iebeul)eit ber

©efangleiter, bie unoermeiblid) ab unb 3U oerfetjt roorben marett. 3Bie folt

bag anber^ merben? Dpne Snftrnment unb örgantft mußte jeber nad)

feinem ©utbünfen bie Öteber anftimmen unb ben Saft 6 altert., unb ba gab e&

Verid)iebenpeiten genug. 2ßer mill eß fid) aber anmaßen, ßieber ait3itftim=

nten unb ben ©efang 31t leiten opne gnftruroent ober muftfalifd)e Äenntttiö,

unb benuod) eS> rid)tig aiKofüprenV Sie mol)lroolteube (3d)ioefter f)at ba$
alteö befidittgt, unb meinte: bie ©aetje ift bod) nid)t fo fd)ltmm. 3d) leitje

ein Snftrmneut unb ftubiere bie ÜJhiftf — aber Üetpett, ba$ ift mir bod)

ntct)t redp : id) füple baß e§ angenepmer märe, roeutt icp ba§> 3'nftrüntent

laufe, bann ift eö mein unb icp utad)e bann batitit ma$ id) roill ; aber ba£
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©elb, fcrjmeröerbtenteS SSermögen, nnb fo rar unb hmpp ; rote mag e§ nad)=

I)cr geben ? ©er .groccf aber ift crbabcn unb nüfelicf), mie e§ nad)i)er gef)cu

mag, roeifj id) nidit.

2Beif)nad)teu rücfte beran, unb ein ftinberfeft mit SSefd^eerüng rourbc

neranftnltet, um bic ©eöurt beS GMöfexS ber SBelt im Stnbenfen ju behalten.

SSei biefer SSeranffaltung mar bag Harmonium faft mieutbebrüd), unb bie

^•renbe ber ©cfdimifter unb ber tfinber mürbe felßftDerftänbltd) utel gehoben
bnrd) bic 23eil)ülfe biefer Sdjroefter, bie ber ©emeinbe jetjt ben fotgeuben

^Jorfditag madite : ,,3d) begaljle bic ^ätfte eineg £>nrmoninmg, unb [teile eg

ber ©emeinbe gur Verfügung." 2Ber oermag foldie Säten nidjt px berenu=

bern ? S)er 33orfcE)Iag ift beraten roorben unb für angängig befnnben, unb
bie 2Beit)nad)tgbefd)ecrnng fanb in (Sinreeibitng beg Snftrumenteg ftatt. 3>u=

groifdjen bat bie £>elbin biefer Gsrgäfylung SJhtfif ftubiert, unb nacbbem fie im
•Spielen beg 3nfirumenf§ befriebigenbeu gortfijritt gemadjt, ijat fie and) tfive

Sienfte ber ©emeinbe gur Verfügung geftettt.

©er 3Rann ber biefer fdjmergeprüften grau in ibrer ^ergreeiftung bei*

geftanben bat, erfreut fid) beg £id)teg beg duangeltumg urib mag l)ierin

reiften, bafc bie praftifdje Stngfübrung be» (Euangelinmg in unferem Reben
fidier grücfjte beroorbringeu mirb. 2)ie Sdjroefter bie fo uiet an unferer

(Semeiiibe getan bat, ift g(üd'fid) unb gnfriebeu unb gibt ^eugnig &a&
„®eben ift fetiger alg nehmen."

äftögen bie obigen 23etfptete ung gum Segen gereid)en.

£>rjrum 2B. 33 a t e n t i n e.

@ntiaffutigern

3n bcv $>eutfdjeit aWifftüit.

®te natfjfterjenben trüber, finb nädp treuem 2Birfeu, erjrennoU entlaffen

roorben, um iJjre §eimreife anzutreten.

Sleltefter § n r u m SB. Valentine, angefommen ben 28. Dftober

1900, mar müfjrenb feiner gangen 3 eit W bei 2)regbeuer ftonfereng tätig,

über bic er feit 11. 2ftai 1902 präfibirte.

Sleltefter 2lrtl)itr ß. £eppler, angefommen ben 26. <Wor>. 1900,

mirtte gnerft in ber ©regbener unb feit %an. 1902 in ber berliner ^onfereng.

Sleltefter SB a 1 1 e r SC. SB a 1 1 a c e ber am 23. ©egember 1900 anlangte,

unb big nor roemgeu äßonaten in ber granffurter ftonfereng, feitl)er in ber

Stabt 23erün tätig mar. Cefeterer mirb fid) bem ©rubrum ber 9Jhtfif roibmen.

Sleltefter % t) o m a 8 @. 9K c ft a n, angefommen ben 20. Sept. 1900, mar
gnerft in ber Stuttgarter tonfereug tätig, rourbe am 1. Slprit 1901 berufen

über bie granlfurter Eonfereug gu präfibireu, roetrfjeg 2lmt er feitber rjeriab-

Sleftefter (Sbmarb 2B. SR: ee f e, ber am iS. ®eg. 1900 anlangte, arbeitete

guerft in ber ©regbener tonfereng. %l% im 93Zai 1902 bie 23ce£tauer ^on=

fereng organiftrt mürbe, mar er berfelben gugeteift. Später mürbe er nad) ber

granffnrter ^onfereng uerfefet, mo er feine 9JUfftou uottenbete.

Steltefter 3 e b '%. SB ö q II e>., ber am 27. 2(ug. 1901 feine SRtffion an-

trat, mirfte anfangt in ber 2>reybener ßonfereng, mürbe am 11. Mai 1902

at§ Ikäfibent ber Seipgiger tonfereng eingefet3t in meld^em 2tmt er big gu

feiner Gntlnffnng ftanb.

iDiefe 23rüber rjabeu erfotgreidie SKifftönen t)inter fid), unb mir tjoffen,

bafc fie fid) auä) fernerhin be§> SegenS ©otteg erfreuen merben.
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fö>as Bann fccr plrofcft lim?

9Kau ftnbet bin unb mieber reltgiöfe Öeute, bie ftcf> bem ©ebanfen f)üt=

geben, ©oft I)abe atfey für ben 23ienfd)en getan, unb e§ bleibe ihm nidjfg

übrig, atS nod) an bay pofiöxactjte 2Berf 311 glauben, um fich einige» Sehen

31t uerfidiern. Sicfe Sbee möd)te gut fein,' roenn ber ^lan £u3tfer3 einft ange=

nommen morben märe, aber ©ott fah, bafj eö beffer fein mürbe,

menn ber SÜJeufd) ben freien Söiüen habe, unb bafe e§ in ber Sat nur auf

jenem SBege möglich, märe, bie erf)abenen s$läne be§ 2lllmäd)tigeu auy'jufüh»

ren. 2£elch ein ilnterfd)ieb 3mifcheu bem ^tefuttat beS göttltdjen ?ßlane§ unb
bem ba$ bem anbem gefolgt märe ! ©ott tut allee

1 ma& er tun fann um e»

bem 50fenfd)en mög(id) 311 mad)eu feiig 3U merben. ?(ber ey bleibt etmaö

übrig bay" ber SJcenfch felbft tun mufe. Sag (Snb^ief be3 2)afetn§ i|i bie 33ol>

fommenheit, unb um btefe 31t erreidjeu, muf3 er alte Gräfte bie ber £>err in

feine (Seele getan hat hervorbringen, im Kampfe bey ©laubene
1

anmcnben,

unb fie baburd) uermef)reu. 2Bir lefen in einem anbern 3lrtifet biefer 9ium=

tner beS> „Stern", bah jebey Organ, um an Skaft 3U3unebmen — ja bloß
1 um

31t ejiftiren — Hebung haben muß. Sie fcbtummernben Gräfte bie im «Ken»

fdjen liegen, finb ihm 31t einem meifen groed uerltehen. 2Benn mir beut Sßlan

beS> Gerrit folgen, merben mir btefelbeu in SInmenbung bringen, unb fie ba*

burd) entmid'eln, mäbrenb ber eutgegengefehte Cauf fie ntd)t nur nid)t ent=

faltet, foubern felbft bie (Sigenfchaft hat, rote tangfamey
1

©ift, ben Steint alt=

tnählig 3a nerniditen.

Ser fterbuxhe ätfenfd), voll oon Sd)road)heiten unb Mängeln bat bie

Stufgabe btefe 31t überminbeit, bie hänget burd) Straft 3U erfeheu unb auf

btefe SBeife ber Segnungen be<8 §errn teitl)afttg 31t merben, bie alle auf 33e=

binguugen berufen. Stile ©efe^e be<g ÜQimmelk ober ber (Srbe merben bie

Strafte bey Sftenfdjen nid)t entmid'etn; fein Dpfer ba§> für einen anbern gege=

Jben raurbe, ey mag nod) fo groß fein, ift im ftanbe, ben, für mekhen eS> ge=

geben ift ooltfommen 511 mad)en. Sie mögen ihn anfpornen nad) jenem

3iete 31t fireben, aber e§> gibt nur ben einen 2Beg: Sie 2}eroo(tfommuung

muf3 oon innen Ijet fommen, unb 3roar burd) Hebung ber gottgegebenen

Strafte, unb ba§ fann mentalö of)ne bie perföntid)en 2tnftrengungen einey'

jeben Snbioibuunty gefd)el)en. Sein SJienfd) mirb gegen feinen SSillen fetig

merben, er mufe ben 2Bunfct>, ben Srieö in fich haben. Sie Skftrebungeu

itnb Stampfe in feinem S^eqen merben ibn beffer machen. 'Sie perfönlid)e

Slnroertbuug beg ©uangetiunty mirb bie götttid)en triebe unb Satente berart

entroirfetn, bafo e§> if)m mögüd) mirb, nad) unb nad) £>err unb 9JMfter über

fein eigene^ Setbft 31t toerben.

(S@ märe töridjt 31t betjaupten, ba% ber <JRenfd) im ftanbe ift> burd) feine

eigene Ttad)t biefeg atte§> 3U tun. 2Bie roenig mir auy vm§> felbft teifteu

fönnen, erfahren mir febr oft, bod) fcheütt eö, baf5 e§ f)auptfäd)tid) am Sßttlen

liegt, unb fobalb mir entfd)toffen finb, einen guten 2Beg eiu3ufd)tagen, mirb

ung aud) bie £)ilfe be§> §errn 3U Seil um auf bemfelben 3U manbeln.

Söürbe ber 9DZenfd) fid) einer (£rf)öl)ung erfreuen, 3U ber er gar nid)ty

üeigetrageu f)at ? 3>ft eö nid)t ber 9latur ber Singe 3umiber, ftetö 3U empfau=

gen unb niemals 31t geben ? SBetefid) bat ber 2lpoftel bey ^errn an Simo=
tf)eum gefd)rieben „bafe bu .erroetfft bie ©abe ©otteö, bie in btr ift", jene Straft
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gut (Seligfeit, tue un§ büft ba§ rechte 5« erfermen unb gu noltbriugen. 2Sie

jene (Stdie bte für Saljre long, bem fdEjäffften 21>inbe 2rot3 geboten fjat bie-

[tariere SBurgeln unb tiefte Ipeftfet, als ein ©eroädjf baS ftete" uor ben @tür*

inen gefdjü&t mar, fo ift and) jener iWeufd) ber ben größten "SBiberftanb ge=

leiftet bat, mit größerer ©eifteSfraft unb SDSetötjeit au§gerüftet, als ber, metdjer

nod) nicfjt gur Grfeuntme' gekommen ift, ba3 mir etroa§ met)r 31t tun fjaöeit

nl§ mir gu glauben.

äßögeti mir unfern Seil gunt ?tufbau be§ SftetcfjeS ©ottes" beitragen,

bann mirb nufere $reube bereinft ucllcommen fein. J. K.

Von SB i II i a m 6. 8 1 n g , ©pringfietb, äftafi.

©ebulb ift eine ber erbabenbften Sutgeubeu be§ fterblidien 2Befen3, unb
e<§ mögen ifjr größere (Srruugeufdjaften unb erhabenere Sftefuttate gugefä)rie*

ben merben, a\§> bie 2Bett bi^tjer anerfannt bat. 63 ift jene befonbere GBigen«

febnft be& ©emüis? unb be§> §ergeni3, meferje alle murrenben ßippen uerfiegett,

ba§ mnnbe £>erg füllt, nnb eiufad) ber 3 eit ber (Srrelcbung eineö Qwede§>

martet. $u tun ift eine eble <&ad)e, aber gebnlbig gu märten, ftellt eine böbere

nnb eblere 9ftad)t ber 9J?ännfid)feit bar. GeS ift nidjt immer ein ßetä)te§ ge=

bulbig gu märten, roäljrenb mir füfjlen, bajg mir \m§> bem ©egeuftanb unferer

2&ünfä)e näljern, unb e§ bod) fdjeint, al§ ob mir benfelben fidf» uon un§-

entfernen febeu. ©ine» ber fdjroterigften £mtberniffe gut ©rünblictjfeil in ber

Sdntibifbung ber jungen äRanner unb grauen in ?(merifa ift ba$ ©efür)!,.

baß ber pdüfte Sriumph be3 ßebens in ber Vottenbuug einer Vitbung uor

bem 20. ßebenSjafjre gu ftnbeu fei.

S)er ünabe betrad)tet ba$ ßeben, unb iubem er SRünner fielet, bie in

uerfebiebeuen berufen unb GrmerbSgiueigen tatfräftig beteiligt finb, fül)lt er

al$ ob bie 3at)re meld)e er bem ©tubium unb ber Vorbereitung gemibmet

bat, größtenteils oerfdiroenbet mären. (Er entfebttefot fiel) uormärt» gu eilen

unb feinen 2Beg quer über ba§ gelb ber Kenntnis eingufd)lagen. @r ftürgt

fid) tnfolgebeffeu blinbtiugS in bie 2(rena ber Sätigfeit beS> ßebenS, obfd)on

nur ungeuügeub uorbereitet auf ben fdjmeren Stampf.

df> mirb gefagt, bafc nur ungefähr 7 fragen! ber ©efdjäftyleute im
ßeben erfolgreid) finb. Cbne 3weijel ift ber ftauptgrunb be§ uielen SDHfe*

lingenS in ber Ungebulb in jüngeren Sjä-fjren gu fütfjen, Sunge 50ian.net

fd)äl3en ben mat)reu 28ett grünbtieber Vorbereitung für il)ren ßebenedauf gu

gering, unb mageu fid) in§ ©efd)äfty'= ober profeffiouetle ßeben, el)e fie in.

3,al)ren ober in 83ilbung l)inlänglid) reif finb, unb ermangeln bajjei ber 9tuö=

bauer bie gum (Erfolg notroenbig ift.

SBenn ein Jüngling bie ßebertygefd)id)te irgenb eineS großen §0ianne§r

ber fid)
s3tul)in unb C£l)re ermorben i^at, lieft, mirb in il)iu ein ^unfd) mad)

aud) geel)rt unb gead)tet gu merben, unb er geljt fogteid) an* SBert um jenem
3iele entgegen gu arbeiten. (Sr l)ält nid)t iune um ba§ Heben bieieö großen

äßanneä näfjer gu betrad)ten, ober gu gergliebem, unb il)m pon ber SBiege

ber 3lrmut, burd) lauge Jalire ber sDiüi)faf, beS Kampfes, ber (Entmutigung
unb gefd)eiterter Vläne gu folgen; Sabre in beuen bie trüben Sage meit gabta

reidier maren als bie fonuigen; nein er ftebt nur bie gfäugeube, mit Sternen
be<§ (Srfolgeg befefete Ärone. (Sr läfet baß (Element ber geil im Gsrreidjen beS

§afen§ ber 9Kad)t gang aufeer 2(d)t. (£r fefet ben gaftor ber eutmidelnben
lltübfeligfeiteu beö üebmS auf bie Se'.te unb uergifet, bajg maf)re ©röße auf
einem gunbament gebaut mirb, baz tief, breit unb folib gelegt ift unb 3 eit

unb ©ebulb beanfprud)t. S^er oermeintlicfje große Sffiann ift gu ungebulbig,
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itm bie (Elemente feinet geraäbtten %i)ema§> 3U meifteru, aber nadj beut s}}riu=-

gip gefjenb, tuelcfjeö öetßt, bafe bas? ©rofee ba§ ©eringere in ftd) fcbtiefet, mirft

er fid) gart^ in boo .Vjerj feiner Sad)e, nnb mirb batb uermirrt unb entmutigt,

nnb mit Sdjanbe nnb Ötrniebrtgung gibt er feine mitbe 3bee — fid) auf ber
2?ürjne ber ©röfee 31t miffen — auf.

&§> ifi irjctfyv baß uiete grofee nnb nüijüdje Männer ibre 2(fabemie

Safjre burd)mnd)ten, mäbrenb fte fefjr jung roaren, bod) bat bie 9catur mit.

ibrer ©unft auf fte getädjett. 3b*e befonbere Anlage- um ^enutniö aufju*

faffen, utadjte t§> ibuen mögüd) tbren Sauf fd)iteti, bod) orjne ttugebutbigee'

©ilen 31t uerfotgen. (Sinige nennen einen foldjen 9Jien|d)eit ein ©enie, unb
uergeffen bafe ©enie auQ einer befonberen gäbtgfeit grofee Slrbeiten — ge=

bulbige, bebarrüdje unb uttaufbörttdje Strbeit — ainojufübreu beftetjt.

®ie 9iatur liefert utt§ oom iReid) be«§ SBetialtw ba$ errjabenfte SSetfptel

ber ©ebutb. 2$re gebulbige £>anb ift auf allen Seiten 31t febeu. 3Son ber

fletnen C£id)et gieJEjf fte langfam bte mädjttge (Stdjje be§ SBalbeS gur ootteu

sDfäjeftät. „Surdi mie uiete tätige Sahire bat bte Statur au bie ©rauittüren.

ber riefeutjafteu ©ebtrge geftopft, um Krumen biitenb, bie uon fteinemeu

Stifdien fallen, bamit fte biefetbeu in bie Säler hinunter trage, unb bort bie

buttgrtgeu ©äfle fpeife bie in ibren Rattert umrteu. äSäfjrenb unjäbügen
Zeitaltern bat fte mit gebulbiger §anb in baä SÖett be§ gtuffeö unb bie

Siefen be<§ SOfeere» bie feinen angefdimemmteu SStldj'en eiugefiebt, bie fie fid).

uou geizigen ©ebhgeu erbeten bat.

©ebutb bat in beu £>etbeutaten ber äftenfd)tn bie ertjabenfteu 9iefuttale

erhielt. 2öte ein SdjrtftfieÜer t§> nü$brüdft

:

„Stein glän;$enöei* §afen menfdjtidjer Gsljre ift 31t £)dl ober 31t entlegen

für bie ©ebutb. «eine £>öbe oermag ii)re g-iüget 311 ermüben. Sd)tagt au&
beut J-irmameut ber menfdjtidjeu (Srpabenbeit jebeu (Stern ber burd) bie §an&.
ber ©ebutb bortbin gefetjt mürbe, fo bebetf'et üjr jenes

1 gtrmämeut mit bem
Sd)leter be<3 mitternäd)ttid)eu S)unfel3. (£3 ift bie ©ebutb, bte mäd)ttge liebet

erbrüdte unb in ber meufdilidien ©efdjtdjte erhabene Steformattonen gujtanbfc

brachte; ©ebutb bie auffteben burfte um beut §obu ber Itiuutffeubett unb ber

Scbeiubeiiigfeit 31t begegnen: ©ebutb bie rut)ig in bett Sd)atten ber lieber*

tage 3iirüd'getreten, mit ,®eiu SBiüe gefdjebe' auf umreit Sippen; ©ebutb bie

bcn feurigen Sftaurb ber £ual mit erbobeueu SSraueu einatmete."

©ebutb ift einer ber erfjabeufteu Vertreter bey Sd)öpfer£. (I§ ift mit

21>abrt)eit gefagt rnorbeu

:

„©ebutb trauet bie Firmen unb mafetgt bie sfteidpen; fte macrjt uttS

bemütig in ber SSJ&ifttfjit, beiter in &Hebermürtigfetteu, uubemegttd) in ©er*
ieumbuug unb über Sd)mad) erbabeu, fte tebrt un$ beneu 31t uei^eibeu bie

uu0 betetbigt babeu, unb bte erfleu 31t fein, biejeuigeu um SSerjetung 3U

bitten, bie mir betetbigt l)aben; fte ergotjt bie ©etreuen, unb tabet beu Ett*

gläubigen ein; fie giert bie grau unb uemäbrt beu äRäittt'; fie ift fd)ön in.

Peibeu @efd)led)teru unb in jebem 3(tter." (^ortraity unb ^riucipte».)

Mt 13ftt jäljrltdje (§tmvai^mxftttni trcr

Jiirdje Jtfu C^rtjlt ircr leiltigcn fccr leisten %&$*.
®ei)alten in ber Satgfeeftabt am 4., 5. unb 6. Stprit 1908".

(Sd)tuöuerfammlung.)

S)iefe 93erfammtung mürbe mit beut Siebe: „2öir bauten bir §err für

^ropbeten," eröffnet. ®ebü uom Slelteften Sob'n © 2. 9Jic2titifter. S)er Sbor
fang bai-> Sieb: „Ye simple souls who stray."
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Steltefter äftarriner W. ÜKcrrill öom Kollegium ber groölfe mar
oer erfte Sprecher. 6r jagte unter auberem, bajg biefcs eine aufjerorbentüctj

gute unb (el)rreid)e ftoufereng getuefeu fei. 2Bir tjatten von ben entfernteren

Sßfätjlen 83ertd)te gel)ört. Sßräftbent Smttl) f)abe mehrere gute Singe artge»

füfjrt, über bie gefprodjeu morbeu fei @§ ift notiuenbig, bafc mir jür imfcre

jungen Männer Jörgen. 9tidit bafo alle in tedjrtifcEjen Sd)itlen geletjrt werben
füllten, aber e§ werben aucl) anbere ©tftge geterjrt al§ in füldjen Sdwlen gu

lernen finb. ©egenroarttg ift e£ fdjroer l)ier gefd)idte Arbeiter 31t fiuben, bie

bei un§ geletjrt morben jinb. 2Bir beginnen eben, uujere ?lufmerffamf'eit auf

bie üftotmenbigfeit fofcljer 2lrbeiter bie f)ter gelehrt werben 51t teufen. Sie

gfrüdjte eine»
1

joterjen Unternehmens werben nur in gufünftigen Seiten ernten.

6» ift uiebt uotmenbtg, ba}i unfere ^naeen irgenbwo anberS fjingefjen um
33ejd)äjtiguug 31t fiuben. (£§ gibt genug px £muje; nur braudjt e§ Unter«

xictjt um für biefetbe uorgubereiten. SSir jotlten uujere Knaben £mnbwerfe
lernen [äffen, bann werben fie nid^t otjne einträgliche SBefdtjäftigung fein.

Sr betonte aud), ba\i wir un§ oon Sdiulben fern galten fotiteu. 6r
jagte, bajj biejenigen, bie in Sdjutben ftnb, fobatb als» mögüi) auö benfetbeu

tjerauS fomineu füllten. Ser tiefte 2Beg um biefey tun gu föunen fei, baf3

-bie ^eiligen guerft it>ren girrten geben. 28er uidtf in <&d)ulben ift fotlte fid)

ein für allemal entfctjlie^en, nie in Sd)ulben 31t geraten. £)a§ SSotf fotlte

lernen nad) ifjren äJttttetn 311 leben. @§ gibt junge fieute bie jid) einbtlben, baf3

fie ntcrjt beirateu föunen obne ein gut möblirtee' §au§ gum Anfang 311 babeu.

©iefeS ift ein gebier. Sie, -meldte ba$ Sitter ber §eiratöfäbigfeit erreicht babeu,

fotiteu beiraten, bod) fotten fie niemals in Sctmlben geraten um ba$ gu taufen

mag fie entbebreu föunen, ober xoaä nur fiujmS ift. Ser Spredjer gab ein

ftarfeS 3eugwiS oon ber SBarjrfjeit be$ GuaugeliuimS.

2(eltefter 31 f b e r t M. S m i tjj , «ßräfibent beS San £out§ $fat)leg, be=

richtete, bafe ber Siftrift ben er repäfeutire metftenteilö in 6oIorabo gelegen

fei. C£r fei oor uugefäbr 20 galten organifirt werben unb befjeu 6inrool)ner

iämen metftenteitg oon ben jübltcfjen Staaten I)er. Stefe %at\ad)e f)abe bagu

beigetragen, bie (Sinrootjnergatjl eittgufdjränfeu; beun niete biefer ßeute fiuben

ba& ftlima tjier gu üanbe 31t fjart. Sie 6inmot)uer beS ^fdt)Ie§ feien oon
Staatsbeamten eiugetaben morben fid) auf gerutffen 3ftegterimg£==ßänbereien

niebergulaffen. Sie bemühen fid) i()rer Religion 3n leben. Sie feien oer=

tjättntömäBtg arm, bod) wären fie genau in ber (Sntridüuug itjreS 3ef)nten.

Sind) finb bie 23rüber, bie ba$ s}kieftertunt tragen, einig. 6r gab geugntS
oon bem großen SBerf ber lefeteu 3 eit -

Ser 6t) or fang: „Let the mountains shout for joy."

Steltefter 6 b w a r b £>. S u w ,

s£röfibent bey St. ©eorge Sßjatytes'

$ab bann feinen 33erid)t. Siefer Sß~]al)l ift im jiiblidjen Seit beö Staaieö

gelegen unb umfaßt einige ©emeinben in 9feoaba. '»ZBegeu ber großen ©iftang

.gwifdjen ben uerfd)iebenen ©emeinben in biefem gelb, nimmt eS eine lauge ^ett

in Slufprud) fie alte gu befud)en. Sie Kollegien ber s£riefterfd)aft finb einig.

6r glaubte, bafg bie Seute in feinem ^fat)t bie beften in ber Eirdje feien.

9J^aud)e ber o ortrefftidjften 9JJänner ber Rird)e l)aben boxt gewotjut. 6» wären

im gangen s^fal)le nur uugefäbr ein bafbeö Sufeeub §eimaten unter s^fän=

bung. Saö si?otf fud)t feine 2tngelegenl)eiteu auf ein 23aargelbfrjftem 31t brin=

gen. ör bat ben §erm bie Stonfereug gu fegneu.

Stettefter © e r g e Dßmonb ,
^räfibent beö Star 33aflen=$ßfatjle§,

würbe bann aufgerufen, unb fprad) über fein Strbeitöfelb. ^euer s$fal)t würbe

im Sä^re 1892 au& beut Sear=Cafe^fat)l organifirt. 9Zeuu ©emeinben mit

einer (Sinwobnergal)! oon 2300, madjen ben toeitau§gebef)nten Siftrift au$*

<&x glaubt, baß ba$ SBoH fud)t feine ^flid)ten "

öu erfüllen, obfd)ou er 9taum
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gur SBerbefferuna fetjen fönne. 2ßie in anberen s£fät)len, fo feien aud) bort

oiele oerfdpebene klaffen fieute. Gs§ fei gegenwärtig ein großer Sabernafel
unter Konftruftton, roekbeö ben Seuten bie ©elegenbett geben mürbe fid) nacfj=

t)er an ibren Konferenzen ooßjätjligex gu beteiligen.

2(elte|ter 2t n b r e m Jenfon, ber fürglid) oou ©äneinarf rjeimgefefvrt

mar, fprad) bann zur Konferenz- (Sr ging uor 11 üftonareu nacJ) ©änemart
um bnfetbft an ber Herausgabe einer 2tuflage b.eg 83ucf)eg äßormon bet)ü(flid)

gu fein. CSr tjatte alle bie ffanbiuauifcrjen Öünber bereift int gntereffe ber

Ktrd)eugefd)id)te. (S<S gebe bort oiele gute ^eilige bie oou bem gleichen @oan=
geliunt 3eu9n^ geben tonnen mte mir. Gr fprad) oou beut fBeftreben ber

^eiligen in biefen fiänbern, ©otte^bäufer ju errtd)teu. Sie 9J?ad)t @otte§ tut

fid) unter irjneu funb burd) bie ©aben beS @oangeItum§. 2(eltefter Senfon
ertlärte, baJ3 er frotj mar, mieber in ber Heimat angelangt 311 fein, obfcbou

er fid) roäljrenb feiner 2lbmefenf)eit febr erfreut Ejatte. (Sr fprad) and) oou
'bem gleifj be§ 2tetteften $ranci<§ SEft. Snmau, ^rüfibenteu ber europäifdjeu

9Jiiffion, ber über bie Kird)e in jenem Seil ber SBeti einen oäferlidjen Gsiu=-

flufc ausübt.

2(eltefter 3 b n © e n r rj (2 m i t f) 00m Kollegium ber Sfcpofiel, mar
ber näcbfte Sffcebner. <§r fagte, baf3 Sßräfiöent SSrig^am 2Joung feine ©rüjge an
bie Konferenz. fenbe. Dbfcfyon tiefer in einer fritifdjeu Sage märe, fei er bod)

00II ber Hoffnungen unb be§ ©lauben§ für bie ^ufuuft. 2leltefter <3mttl)

ertlärte, baß bie allgemeinen 2lutoritäteu berKirdje in irjrer 2lrbeit einig feien.

Site märe eine 3 eit gemefen, manu irjre ^ntereffen fo eng oerbunben maren
aly e§> gegenmärtig ber %ati ift. Gr rjoffe, bafo bie oerfd)iebenen ^fätjte Sitmk
©d)ritte tun mürben um bie uämtid)e (Sinigfeit aud) unter ibuen gu fid)em.

(Sr betonte, .öafj er an bie SBerbinbung oou Kapital glaube, infofern biefe

23erbiubungen bie 9?ed)te ber äftenfäjen ntd)t einfcrjräufen. @r ermahnte bie-

Heiligen, bie ©efütjle bie an biefer Konferenz auSgefprodjen mürben gu

pflegen, fo ba\$ babmd) irjre hieben glüd'lidier merben mögen. (23 mären
oiele ftarfen ^eugniffe oou ber Sffiafjrjjeit gegeben morben. 'Sie ^ugenb füllte

belefjrt merben, ba% fie fiel) gu feiner anberen Kird)e menbeu muffen um <3eg=-

nungen 51t empfangen, benu jeber für ben äftenfdjett uotmenbtge 2egen faun

in ber Ktrdoe empfangen merben, unb biefe§ faun gefdjepen, inbem man nad)

ben ©eboten be» Herrn maubelt. Söann ba§> ÜBolf im 2Öeg be3 Goangeltumö
uerbteibt, lann ntemaub in Söatjrijeif über if)re 3KoraI unb iure Säten gebier

finben. Gsr bat ben Herrn bie ^eiligen gu feguen.

Hemad) mürben bie ^auptautoritäten ber Kird)e oou ^räfibenteu Sof.

%. <3mitl) ber Konferenz gut 2lbftimmung oorgelegt uüe folgt:

Sofepfj % Smitf), als ^ropfjet, <Sef)er unb offenbarer unb ^räfibeut

ber Kird)e Se[u Gl)ri|ti ber ^eiligen ber festen Sage.

Sofjn 9t. Söinber al§ erfter Ratgeber in ber erften 'prüfibentfdiaft.

2lntl)on ö- Cunb alz zmeiter Ratgeber in ber erften ^räfibentfd)aft.

2(l§ 93titglieber bei iHate^ ber graölf 2ipoftel : ^rtgrjam 2Joung, g-rauciö

2)1. Spman, Sol)it ,*penrt) Smitl), ©eorge Sea^bale, ^>eber 3- ©rant, 3ol)n 20.

Saplor, 931arriner SS. Merrill, 9Jmttf)iaö g. Goroten, 2ibral)am €. Söoobruff,

Sfhxbger Glamfon, 91eeb Smoot unb ^prum äß. Smitl).

Sorjn Smitl) atö präfibirenber ^atrtard) ber Kircbe.

S)ie Ratgeber in ber erften ^räfibentfdiaft unb bie zmölf 2(poftel, fomie

ber präfibireuba Sßatrtarcfj alc» s^ropbeten, (Sel)er unb Offenbarer.

2ü§ bie erften fieben £käfibeuten ber Siebengiger: Sepmour S>. 9Joung,

Sbriftian S). Ajelbfteb, S3xig|am §enrp 9tobext§, ©eorge Merjiioibß, Zonati^an

©. Kimball, 9tnlou S. 2SeÜ§ unb 3ofepf) 20. ä)?c3Rurrin.
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SBtttiijm SB. S^veftoit al§ pröfirenber 93ifdt>off mit Robert %. SSurton at§

erftcr nnb Drrin s^. Eitler nlö groeiter Ratgeber.

Sofepf) $. <2mttf) at<§ ©eneral*2jerroalter ber unter bem tarnen: Kirdje

3efu ßljrifti ber ^eiligen bei* leisten Sage bekannten religiöfen &örpeffcfyafL

ungemeiner ©rgicUttgSrat ber^irdfje: Sofept) g. <2nütl), ÜZÖiffarö 2)ouug
2(ntbo" £>. fiunb, 3ameS <3J>arp, Sof-m Sttdjolfott, ©eorge §. Sktmlwfl, 9hib«

ger (Sfamfon, 3ofep£j 93?. Sanner nnb Sofjn SR. SBinber.

3tntf)on §. fiunb al§ © e fd) td) t§ fd) reiö er nnb ©enerat = 23eridnerftatter

ber Ktrd)e.

WL& ?tffiftent=@efd)id»töfd)ret6er : 2Inbrero Senfon, Drfon g. 2Bf)itnen,

2t WxOm Wuffer nnb Wticföam ö. Roberto.

W& $Botfc&tet nnb Dirigent be§ Sabernafet=Gf)ore3: (Scan Stepfjend.

2IIS beffen ©efretär nnb erfter Ratgeber: Robert S. SttcGman.

2lf§ Kaffirer, 23tbfiotf)efar nnb ^tneiter Ratgeber: ©eorge Q. <3mirr).

3tl§ Trganift: Soljn 3- SDtcGfeffan.

2lÜe 5JMtgfieber be§ Gfjoreö.

2U3 <Scf)n(i*erroaItnngwrat ber ÜBtigfjam 2Joung=2(fabemie, ^rouo Mal):

3ofepf) §f, ©mitrj, SJJrajtbent, 2)anib Sßijn, jßt^fräjt&ent; SMfon §. ®ufen=
berrn, 83rigljam 2Joung, <3ufa 2J. ©ate§, 9teeb Smoot, (Stephan ß. ßfjipman,

3of)n £>enrn Smitfj, Seffe Knigfjt, öafanette fgolbiool, DScar 83. 2Joung,

Sonatfjan ©. s
}> nÖ e !*•

3o£)n ÜRitfjoIfon al§ ^rotofoHfüijrer ber ©eueraf=Konferen3.

Sßräfibent Sofepft gf. «Smiifj fagte, bafa er fefjr erfreut fei über bie gute

"Äonferenj bie eben ju (Inbe gebe. @r glaubte, baß roenn bie Konferenzen in

biefer SBeife geleitet mürben, ber urfprüngtid)e gmed berfetben erfüllt merbe.

(Sin fernerer ©runb raarum bie Konferenzen fo geleitet roorben fei, beftelje ba=

rin, ba% e§> ber SBunfd) ber 2lutoritäten ber Kirdje fei, ber SBeft 31t geigen,

-ba& viele SUtämter biefelbe feiten. 223 ir fabelt meniger fiaien alz irgenb eine

anbere Ktrdje. 2luf biefer gafjlreidjen Sinne e ber 8ßriefter unb Könige be§

2l(ferf)öcf)fteu rufjt bie 23erautroortlicf)feit, bie SBürbe, bie GStjre unb bie §eilig=

feit ber 2iemter bie fie befifeen 3U bemafjren. lieber SDtann in ber Kirdje ber

•ba§> ^rieftertum fjält, ift ein Pfeiler ber Kirche, (Sr ift and) ein ehrenhafter

Bürger biefer Nation, bie ©oft burcf) bie iÜRadji feiner feaub gegrüubet fjat

auf ba% ba$ (Soangeltum ber ganzen 2Belt geprebigt merben möge. SDer §err

fjat biefe Nation etabliert, unb er roirb fie jur mädjtigften auf Qrben mactjett,

bamit mir frei fein mögen in ©eredjtigfeit 51: benfen unb 31t Ijanbeln. ®tefe

Kird)e mirb ber Nation eine große @tüfee fein. @§ gibt feine Bürger bie ber

Nation mef)r jugetan finb alö bie ^eiligen. <&§> gibt niemanb ber bie §err=

licfjfeit unb @t)re ber Nation beffer aufred)t erhalten mirb al$ bie ^eiligen,

'^räfibent ©mitf) erflärte, ba% bie Regierung ber bereinigten (Staaten bie

^eiligen nid)t uerfofgt f)abe, e^ umren gottlofe SJiänner gemefen, bie ^-eiube

ber 2Baf)rf)eit unb ber 93?oralität finb — SMnner bie über fie gefogen fyaben.

(£§ gibt äßänner bie anfd)einenb ^um fiügen geboren finb, unb fie finb ihrer

gjiiffiou getreu. 2lber faßt biefe Männer in ifjrem Sügeu fortfahren, mir

muffen recfjt tun, unb unfere 2lbftd)t, mafjre ^eilige unb gute 23ürger unfereö

mäd)tigeu Öaube» 31t fein, auefüljren. ®aö (Suangetium mirb g-ortfd)ritte

mad)en trofe ber uielen Unraafirfjeiteu bie gegen unö gefprocben merben.

SJknfdjen fönuen nid)tö gegen, fonbern nur für bie 2Saf)rl)eit tun. S)ie S)af)r=

f)eit mirb fid) gerabe burcf) if)ren ©egenfafe 31t biefeu 33erfeumbuugen funb

iuu. 2Bir öebauem bie Hebel in tiefem ßanfre. ^eilige ber lefeten Sage

unterftütsen feine Sriufbäufer nnb anbere übte ^uftttutionen. 9htr 93länner

-bie blo§ einen fdjroactjen ©tanb in ber Kircfje fmben ober gar nid)t 31: ber=

felbeit gefjören, merben Srtnff)äufer unterftütjeu. SBenn e3 eine ^erfon gibt,
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feie einen 'Staub in ber Stird)e beanfprud)t, nnb ein Srinfbau» (saloon) be=

treibt, fcuut man niäj.fS beffere§ tun al§> fte oon ber Strdje attyfdjliefeen, bamit

alle roiffeu mögen, mo fte ftefjt.

^5räfibent <3mitt) gab ein ftarfe§ 3eu9in^ uom Gonngelium nnb oon
"ber göttlichen £>anb bie biefeS grojge 3Berf lmtcrftüfct bat. ©iefe§ ift nid)t ba$

'SÖerf eine§ SOcenfcbeu, beim fein äftenfd) fönnte bas> tun roaä mir in unferer

©efcbtdite erb liefen; aber ber £>err bat e§ alleö getau. C£y fjat mcfjt§ 31t fagen,

:roa3 bie üftenfcfjen fagen mögen. 2Bir werben benen bie un§> beleibigen ©utey

tun, unb mir roerben aud) alleS tun roay mir föunen um bie 9tecf)te ber

9Jieufd)en 31t fcbü^en.

@r fagte in (Srflärung beffen wav er über bie 23erlettmbuug

in 2lmerti'a eingeführt batte, bafj er bamit nidjt eljrbare 9J?önuer meinte.

G§ gibt, betonte ber ©pred)er ehrbare Männer in unferer Nation unb er hat,

rjafj ber §err foldje fegneu möge. 2Btr merbeu ehrbare 9Mnner ftetö unter*

ftüfeen, mo immer mir fte ftnbeu. Silber er i)abe nur jene Scanner in (Sr=

roaguug gebogen, bie abftdülid) gegen Rubere Cügen oerbretteu, um ibre üblen

3mede 31t erreid)en. Soldbe 9JZenfd)eu mürben mir rridjt unteritü&en, nod)

irgenb etmaö mit h)nen 31t tun fjabeit.

2)er ©bor fang ba$ Sieb; „3m roa§ ift red)t, benn bu riugft nid)t oer=

gebend," unb s$atriard) Sofm (Smitf) fpracb ba& 'ocblujggebet.

2>ie Sonferens oertagte fid) bann auf 6 3Konate.

tftrljn fä>cslcifs $>lvt\L

3of)n 2öe<3terj baue einft mit feinem meljärjrtgen ^etfegefäbrteu Sofepb
IBrabforb einen Söettftrett, unb fte entfcbloffen fid), oon einauber 31t fd)eiben.

©te begaben fid) 3lbenbS jur 9mf)e, betbe roareu feft in it)rer Gntfd)loffenl)eit,

unb ol)ne groeifel bebauerten beibe in if)ren £)ei*3en, bajg bie Trennung 3tueier

1\o roerter unb einanber fo bebülflid)er greuube fo balb ftattftuben follte. 2lm

nädjften borgen frug SBeölen feinen $reunb, ob er mäbreub ber 9iadit über

-ben gefaxten (Sutfcbluß, fid) 3U treuneu, nad)gebad)t l)ätte.

„Saroobl," fagte SBtctbförb.

„Unb muffen mir fd)eibeu?" frug 2Se»len.

„Zue roa<§ bu raillft," ermiberte 2?rabforb uerbrieSlid).

„2lber roirft bu mid) nid)t um sBei*3etbung bitten?" l)üb Söewlep att.

„*Dcein."

„®u roirft e§ nid)t tun?"

„^etu."

„3n biefem $atle," fagte 2Be»len bann milbe, „tmtjg td) bid) um 23er=

\3ei1tng bitten."

®iefey mar nid)t ba$ 9iefultat ba£ SBrabforb erroartet batte. <Sr 3Ögerte

einen Slugenblid, unb bann, inbem £f)i*änen über fein 2lngeftd)t floffen, folgte

er ÜBesSleuS 2?etfpiel, uergab unb empfing Vergebung.

9Jmu fönnte e» beinaf)e al§ eine beftimmte Siegel auf3etd)neu, mo ein

Streit ftattgefuuben t)at, baß „roeun ber anbere nidjt SöiÖenS ift, bid) um
Süeqeiung 3U bitten, bann tue bu e§." @S ift oft 311m 23ertuunbern, ba% ber

anbere aud) etroaS ein3itmeuben bat, ob e£ nun roirflid) ober nur eingebilbet

fei; unb e3 ift erl)aben, 31t fel)en, rote oft er t§> uergeffen toirb, tuenn man
if)tn nur ein SM3d)eu naebgeben roirb. 2Bir beten: „Vergib nn» unfere (3d)ttlb

roie aud) roh* oergeben unfern 3d)ulbtgern," bod) maneber sllfenfd) bleibt of)tte

Vergebung, roeil er n'xd)t oergeben roilt. ®a§ fiebeu ift 31t Eurg, unb g*reunbe

^tt roertooll, al$ ba$ man gereditfertigt märe, 3orn 00er SSteberoergeltung 31t



— 224 —
rjegen. Selbfi roenn e8 11110 fdicint, bafs bcr gebier ganj auf fcer auberu
•Seite ju finbeu fei, farirt man um ber Siebe lutdeu etro:t§ nadtjgeben.

(S§ ift bie l'ebre (Sbrifti, bafj bev ilianu ber fein Opfer öor bem föerrn

bringt, unb bann gebenft, balg f^n Sßruber erroaS gegen itm bat, fein Dpfer
auf bem Elitär [iegen Eaffen \oU, nnb bingebc um mit feinem- trüber oerföl)nt

31t merbeit, ebc er fein Dpfer barbringt. SDer ©otteSbteuft ift mit ber üßädjfter*

liebe fo eng oerbunben, baß ber oergebenbe äftann gatt] beftimmt ber fein itnrb,

bem SÖergebnng 31t Seit merbeu mirb. (?luogeiuü£)tt.)

l$rttenmtit$cit:

?(e(tefter (£ b m a r b 20. 23 r a b rj ift berufen bie Leitung ber ^re£bener
ftonfereii3 511 übernehmen.

Sleltcfter 3:0,fepb Säenfpn ift jutn ^tacfifolcjer bee ^räfibenten

2öoo(Ien in ber ßeip.ji^er Souferen,^ ernannt.

Stettefter St dt am £>. Jponter, ift berufen, an 'Stelle bee- Sßräfiben*

ten Sftcftan, bie Leitung b«r frankfurter Äonferen^ 311 übernehmen,

^ö fei audj &m

3in» enfgen £nmmef fd)au empor unb lerne:

(ix, ber in fcfjlidjter SSIäue uteberladjt, —
2o lang' es> lag, DertjüÖt er feine Sterne,

DodEj berrltd) leitditen fie bei %lad)t.

3a fei aueb bn !
— 3'" ©lüde ftiß befdjetben,

"jkabl' mit bem Stande beine» inneren nicht

!

5»ebücl) bie büftern Ttädjte beiner fietbeu

Turdjteudjte mit ber eig'neu Sterne ötdit

!

(S r u ft S d) e r e n b e r g.
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