
bet $>eitio,en b*t testen @agc.

-^ ©egrünbet im 3a^re 1868. h£-

Unb fo jemcmb fämpfet, nrtxb er bodj ntdjt gefrönt, er fäntpfe benn reäjt, (2, StirtotJjeuS 2 : 5,

H°= 21. 1. Boomte 1906. 38. ^afjrgsmg.

Die ??• ^albjä^tiöe Kottfctrett3 ^e^: ^Cir^e 3efu
Ctyrifti bev §eiü£cn bex leisten £a<je.

£)ie fiebenunbfieb3igfte ^albjä^rlidjc &onferen3 ber fiircbe 3efu (Sbrifti ber

heiligen ber legten Sage fing am greifag, ben 5. Oktober an. SUnroefenb maren

Don ber erjfen ^räfibenffebaft, Sofept) g. Smitt), 3of)n <R. QBinber unb Slnfon 55.

Cunb ; oom Kollegium ber QJpoftel, grancis 91t. ßoman, Sohn ßenrt) 6mitf), ©eorge

Seasbale, QHubger (Slarofon, "fteeb 6moo{, ßprum 91t. Smith, ©eo. % Smitt),

<St)as. 20. «Benrofe, ©eo. g. <Ricbarbs, Orfon g. 5Bb.iinet) unb Saoib O. <JKac^an;

präfibierenber «Bafriard); oon ben erften fieben "Bräfibenfen, Sepmour 33. SJoung,

©eo. <Rer>nolbs, 3. ©olben filmball, 2*ulon 6. QBells, 5of. SB. <Hcc$currin unb

(Sfjaf. 03. ßart; unb oom präfibierenben 93istum, QBm. 33. <Breffon, <Kobt. % Gurion

unb Orrin "B. Miller ; aufeerbem noch eine grofee 2ln3af)l <pfab> unb 9Icifftonsprä=

fibenten famt Ratgebern unb ©emeinbebtfehöfen.

«Bräfibent Smith rief bie 3ufammenhunff 3ur Orbnung, unb In Bereinigung

mürbe bas Sieb: „©elobf fei ber ßerr" gefungen. ©as (Sröffnungsgebef fprad)

Stelfefter 3Bm. 91k ßacblan. 2llsbann fang ber Sbor: „3b,r ßeil'gen fchauef auf

3U ©oft", «Bräftbenf Smiff) fprad) folgenbe5:

„ßeute borgen füf)le ich für bas «Brioilegium, bas ict) geniefee, bie ©efid)fer

meiner 53rüber unb Scbtöeffern 3U fet)en, bie bei ber Eröffnung unferer fiebenunb=

fieb3igffen t)albjäf)rigen fionferen3 3ugegen flnb, fel)r banhbar, unb mle bei allen

früheren ©elegentjetfen, mo mir uns auf unferen fionferen3en oerfammelt l)aben,

l)offe leb aufrichtig, bafe ber ©eift bes Erlebens, bie ßiebe 3ur SBabrheit unb bas

Verlangen nad) bem ©uten überragenb fein merben in altem, roas roährenb unferer

fionferen3 gefagt ober getan roerbe. 2lucl) ift es erfreulieb, bie 3at)l unferer trüber

unb Schmettern 3U feben, bie fieb in biefe erfte Berfammtung eingeffellt haben, ßs
ermeift ein Önfereffe an unferem SBerhe unb an ber 6ad)e 3tons, bas für bie 2ln*

roefenben gut fpricbf; unb ich glaube aufrichtig, bah ber ©laube ber ßeiligen ber

legten Sage 3unlmmf, b<x\$ lt)re (Mennlms ebenfalls 3unimmf, unb bafe ihre ßlebe

für QBabrheit fteigf, fotgebeffen roirb bas 93olh mehr unb mehr begründet in feiner

Ueber3eugung ber ÖBabrbeit bes ßoangellums, bas in biefen letjten Sagen roieber*

hergefteüt roorben ift.

Dilles fdjeint auf bie forfgefeftfen gortfehritte ber Sache 3tons htn3ubeuten.

©le ffirbe ift burch bie ©nahe bes ßerrn mäfjrenb ber letjfen 6aifon fehr gefegnet



- 322 -

tuorben, unb bie 9flebrf)eit unferes Volhes bat reid)licb cicerntet ; es ift ihnen nid)t

nur geiftig fonbern aud) 3eiflid) gebieten, unb ich benhe, mir befitjen ben Wacbroeis,

baf3 bie guten QBerhc bcr heiligen ber legten läge nicht abnehmen, fonbern 3U =

nel)men, unb mir alle, — mit gar roenigen "llusnahmen, — finb t)eute ebenfooiel

beftrebt, ben guten äampf forfjufefjen unb ben ©tauben 3U behalten, als mir ober

irgenb anbere 9ttitglieber ber ßird)e je geroefen finb.

ß eilige nicht entmutigt.

kleine VeroillRommnung roünfcbe ich ben Zeitigen aus3ubrüchen, bie beute t)icr

finb, unb benen, bie biefer i^onferenj noch beimotjnen merken, unb id) möd)te 3t)nen

nod) fagen, meine trüber unb Scbroeftern, baf3 mir t)eute bie 1Bat)rI)eif unb bas

löerR bes fierrn fogar mehr lieben, als je 3uoor. W\v finb nid)t oer^agt, mir finb

nid)t entmutigt, mir finb nid)t feige. 3cb glaube an ben 55errn, unb mir miffen,

ba\$ ®r 3u erretten mäd)tig ift, bafe (£r bas ©efebidt btefes Volhes com erften bis

auf ben gegenmärtigen Moment gelenkt \)al, unb ba\$ es nid)t infolge oon menfd)

iid)er löeisbeil ift, bafj mir bie äabalm, 6d)ema unb 2lnftiffungen unferer geinbe

umgangen finb; baf3 es uns geftattet roorben ift, im Canbe 3U moljnen unb 311

roadjfen, bas 3U merben, mas mir finb, fonbern es ifl burd) bie <2Beisheif, bie ©nabe
unb ben 6egen ©effen, ber bas ©efebich nicht nur ber OTenfcben fonbern aud) ber

Wationen lenkt "ZBir fchulben ©ott alles; mir bringen 5l)m unfere ©anRbarheit

für bie Dielen Neigungen feiner £iebe, gürforge unb Vefchüfjung bar.

3d) mollte fagen, ba\$ mir unferen geinben nichts fcbulbefen; bas mar ber eifte

©ebanhe, ber in meinem 6inn aufgeftiegen ift, aber id) merbe it>n oerbrängen. 3d)

benhe, mir finb unferen geinben für bas gorlfcbreiten ber 6ad)e 3'on5 fcf>ulbtg

;

benn bis beute ift alles, mas getan ober unternommen roorben ift, um bie 3roed?e

©ottes 3U oereiteln unb 6eine (Snb^tclc 3U burd)hreu3en, bod) für bas löohl 3'0"s

unb bie Verbreitung ber Ißahrh-eif ausgefallen unb bas roirb bis ans Snbe ber

gall fein, beim man bekämpft ©ottes Ißerh, unb nid)t bas meinige ober bas oon

irgenb einem Wenfcben.

Suropätfcbe 9Uife.

Wti bem Veifall einiger meiner trüber, bie mit roaren, als mir ber Cf titfall

ham, — unb ber harn erft einige Stunben, beoor id) mid) ent[d)lof3, — oerreifte id)

cor Rudern mit einem greunb, um bie öftlicben ßänber ein bifeeben 3U befud)en.

©er ©ebanhe flieg mir erft am 2lbenb eines 6onnabenbs im Sinne auf, unb fo

meit es meinen Sntfcblufe anbelangte, bie ßeimat für eine hur3e grift 3U oerlaffen,

mar berfelbe fd)on am folgenben Sage 3ur "Reife gebracht. 3cb oerlief} bie ßeitnat

für ein roenig <Kuf)e, — nid)t baf3 id) erroartete, Körperliche Q^ube 3U finben, allein

eine 2lbroecbslung fogar ift foleben OTenfcben, bie mit Pflichten, ftreng unb 3uroeilen

läftig, ffänbig betätigt finb, eine "Kühe. «Da es einigen meiner Vrüber unb Scbroe

flern ronmöglid) intereffanl fein bürfte, möd)le id) Shnen im hur3en einen llmrif3

meines Vefucbes mad)en. Von b,ier fortgebenb hielten mir in Omaha an, unb, ba

id) bie (Sbenen in ben Sagen meiner äinbheif unb fpäter in ben meiner 3ugenb

mit Od)fen= unb Waultiergefpann ufm., bereift hatte, fo entfd)lof3 id) mid), es mürbe

intereffant fein, bas alte Cager 3sraels auf bem Ufer bes <ntiffourifluffes 3U QBinter

Quarters 311 befueben; baher gingen mir am 24. 3uli, bem Vtoniertag, borthin.

21 uf t)
i

ft r
i

f d) c m 33 oben,

©ort hallen mir bie ©elegenheit, einige ber mit bem OTiffionsmerhe befd)äfligten

Sfllteflen fomie bie roenigen in Omaha unb beffen Umgebung rool)n()aften heiligen

311 treffen, unb roir feierten ben Vionieriag red)t famous. IBir oerfammelten uns

unter bem alten hiftorifdjen Vaum, ber, man fagt, oon ber fianb Vräfibent Q3rig=

t)am 'Soungs gepflan3t roorben fei unb nun einer ber größten Väume ber ©egenb

ift, unb bort breiteten unfere greunbe ihr geft aus, roooon roir genoffen. IBir

Derhebrten mit größtem Vergnügen mit ihnen unb beantroorteten bie uns gefielt

ten gragen.
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3unäd)ft machen mir einen hurßen 2lnhalt in Chicago unb befuchjen einige

unferer ßinber, bie bort in bie 6d)ule geben, unb roir oerlebten mit itjnen eine

fetyr angenehme 3etf, obroobl unfer 2lufentbaü fet>r hurj roar. 3n «ftero^orK

roeilten roir nicht lange, ba roir erft ein paar 6funben oor ber 91bfah,rt bes ©am*
pfers borff)in anlangten. Unfere fiafyvi über bas allanttfche QIceer roar nie 3uoor

jo angenehm geroefen — nicht eine SBeUe auf-bem O^an nod) irgenb eiroas, roas

bie gafyrt unangenehmer machen Könnte als eine gatyrt auf einem 6ee — ein

ftilles, ruhiges OTeer.

Canbef 3U 2Jnfroerpen.

5Jm 7. 21uguft (anbeten roir in 21niroerpen unb oon bort befugten roir bie

6tabt «Kotterbam unb ben näd)ften Sag bie 6tabt 9Jmfterbam in ßoltanb. 3n
2lmfterbam roobnfen roir. einer &onferen3 ber heiligen ber testen Sage bei unb

fanben bort eine lebhafte ©emeinbe ber &ird)e. QBir Ratten bas Vergnügen, uns

mit ben jungen Männern 3U oerfammeln, bie oon 3ion ausgegangen roaren, um
jenem Mottle bas (soangelium 3U prebigen, unb, ba einige it)rer Cslfern t)eute an=

roefenb fein Könnten, roünfche ich 3b,nen 3U jagen, bah Sie grofee Urfadje l)aben,

über 5t)re Knaben ftol3 3U fein. 3cb benhe haum, — id) fpred)e nun oon bem
3ufammentreffen mit allen Sllteften in jenen 92ttffionsfelbern, bie roir befuebten, —
id) benKe haum, bah man in ber gan3en QBelt eine gleiche tUnßatjl junger Männer,
ebel unb geiflreid), finben Könnte, roie 3bre Knaben, bie r>eufe auf bem ^ftiffions*

felbe finb, unb id) glaube, bies bürfte im gan3en oon allen gelten, gar roenige

2lusnabmen böcbftens.

2t ad) ^otterbam 3urüch.

Q3on 2lmfferbam Kehrten roir nact) Qfofterbam 3urüch unb hielten mit unferem

QSolKe unb einigen gremben unb greunben, bie eingelaben roaren unb fiel) biefer

©elegenbeit bebient batfen, nod) eine &onferen3 ab. <Kun oerlebten roir eine äufeerft

feböne 3eit. ßicr fanben roir nod) eine blüfjenbe ©emetnbe ber ßird)e, unb bie

Sllteften, alle junge 9Hänner, tätig, eifrig, treu, tugenbtjaft unb ebel, tun il)r 9Iiög=

lid)ftes burd) ^eifpiel forool)! roie 93orfd)rift, bas QBort ber QBabrbett unter jenem

93olKe 3U oerbreiten. 3unäd)ft befuebten roir ®eutfd)lanb unb hielten uns ein paar

Sage in ber 6iabt Berlin auf. QBtr oerfammelten uns roieber mit ben heiligen

ber legten Sage unb ben ^Heften, roenigftens mit fo Dielen, als roir in jener 9Kif=

fion 3ufammenbringen Konnten, unb mit if)nen brachten roir abermals eine genufe=

reiche 3eit 3u. ßier fanben roir äufeerft günftige 93erbäliniffe, aber einige Q3crt)äü=

niffe roaren nid)t fo günftig, roas id) ja bebauere. 5m Kur3en ift es bies: Onnige

unferer jungen ßeute, bie nact) Berlin gegangen finb, um 3u ftubieren ober anbere

Berufe 3U oerfolgen, üben burd) 'Sernacbläffigung ihjer ^flicbten, burd) 2tad)läffig=

Keit. bie 'Serfammlungen ber heiligen 3u befud)en, burd) bas 3uräcKbalten oon

ben heiligen ber lebten Sage, Keinen beilfamen nod) guten Sinflufe auf jenes 3301K

aus. Set) roünfcbe, 3t)nen bas 3U fagen, unb id) fage es 3U meinem Q3ebauern.

©amit roollen fie ficf> enffd)ulbigen, bafe fie jeben Sag ftubieren unb üben muffen,

unb roenn fie am 6onntag bas Üben ntd)t forifehen muffen, fo finb fie nun fo

ermübet, bafe fie in bie QSerfammlung nid)t gehen Können. <ttun, roenn irgenb

roeld)e unter 31)nen ßtnber in einem foleben 3"fianb t)aben, fo möchte id) 3bnen
raten, fie 3ur Erfüllung ihrer Pflichten an3ufpornen, bamit fie ben Beuten ber "ZBelt

ein gutes Seifpiel in biefer Dichtung geben. Unfere £inber nach ^Berlin 3um 6tu=

bium 3u fenben, balle ich rotrhlid) als übertrieben, unb id) glaube nicht, bah in ber

'Kegel irgenb etroas (Sutes, ober ©utes insbefonbere, unferen £inbern, bie borihin

geben, 3uKommen roerbe, ein roenig mebr Mbung oielletcbf ausgenommen.

Äonferen3 in ber 6a)roei3. .

93on Berlin gingen roir nad) 3ürid) in ber 6cbroei3 unb hielten bort eine

ßonferen3 ab. Sann gingen roir nad) ßu3ern unb oon bort bis nad) Q3em, roo

roir roieber mit ben heiligen auf einer ßonferen3 3ufammenhamen, unb einen
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äufoerft fcbönen unb infereffanten 'öefucb hatten, nicht nur mit unferem Sollte im

allgemeinen fonbern auch Ritt gremben, bie uns befugten. W\l ben 2Itteffen hielten

mir aud) 'öerfammlungen ab, unb bisroetlen roaren fo Diele als fünfzig bis fünf»

unbfieb3ig auf einmal 3ugegen. 'Bon l)ier kehrten mir über 13aris, roo mir jroel

Jage roeilten, nach (Englanb 3iirück — in ©ooer roaren roir ja fd)on einmal ge

roefen. 3n Conbon kamen mir mil unferem Sollte roieber auf Konjeren3 3ufammen.

2lucb oerfammelfen roir uns mil ben Sflltejten, oon benen Diele, aüe foroeit ich

fehen ober urteilen honnte, — im beflen 9ttute unb ©lauben, aud) roiüig, fertig

unb tätig in ber Verrichtung ihrer Sftijfionsarbeiten 3U fein febienen. löir haften

eine gute Konferen3 in Conbon, unb nadjber hatten roir eine Dorßüglicbe 3ufammen=
hunft unb trafen mit ben ^tieften ber OTiffion in einer 'Priefterfchaffsoerfammlung

jufammen. Von Conbon befud)ten roir Scbotflanb unb roohnten Konferenzen in

Gbtnburg unb ©lasgoro bei, roo roir eine feböne 3^tt mit ben ßeiltgen unb ^Heften

jenes Seils ber britifchen 9Iciffion 3ubrad)ten. Sübltd) 3urückkehrenb aus Scbotf=

lanb, hielten roir uns in Cioerpool auf unb roohnten 3unäd)ff einer Konferenz

unferes Volkes ßu Q3lachburn in Cancafhire bei; aud) bort fanb eine Vriefterrats*

oerfammlung ftatt. ßier fanben roir biefelben Verhältniffe, fo roeit es unfere 2llteften

anbelangt, — eine fo eble, aufgeklärte, inteüigente, tätige, ehrliche, aufrid)iige,

reine, unbefleckte 3ln3ahl junger Männer, als man in irgenb einem Weltteil je

gefunben hat.

ICieber in Conbon.

Wach einem kur3en Vefud) in Cioerpool kehrten roir nad) Conbon 3uriick. IDir

beficbtlgten in ben näcbffen Sagen bie Sehensroürbigketfen jener ICeltftabt. Von
Ijter fchifften roir roieber nad) bem Vaferlanbe ein. Vei ber Qlnkunff in tftero^ork

am 18. September trafen roir fo fcbnell roie möglich (Einrichtungen unb befuchten

Vermont, ben ©eburtsorf bes Vropf)efen 3ofeph Smith, unb brad)ten bortfelbft

3roei Sage 3U. IDir fanben, bah unter ber QJufficbt oon Vruber 3unius ft. IBells

anfehnlid)e Verbefferungen ausgeführt roorben roaren. ©as ©runbftück iff fehr febön

angelegt, bas ©ebäd)fnist)äuscben oodenbet unb 3um Sin3ug fertig gemad)t roorben,

unb bort flet)f alles fd)bn unb anmutig aus. eine gan3e QJn3ahl unferer 91ad)barn,

ba fie tjörten, öafe ich bort fei, e^eigien mir bie (Ehre, 3U mir 311 kommen unb

mir bie 55anb 3U geben, aud) ftatteten fie uns einen ku^en Vefud) ab. ©er ßaupt=

inhalt iljrer Vitte roar: „91et)men Sie iöerrn IBeUs nur nid)f oon uns fort". Sie

roünfd)en, bafj 55err QBelis mit ihnen bleibe.

21 u f ber ßügel (£ u m r a b.

Von t)ler befud)ten roir bie hiftorifche 55ügel Gumorah unb bie alte ßeimjtätte

bes Vafriard)en 3ofeph Smifl) unb feiner gamilie. W\x befud)len auch ben IBalb,

roo bas ©ebet bes 'ßropfjeten Sofeph Smitl) oerrichtet unb bie erfte Kunbfuung
ber Vegutad)fung bes ßimmels ben OTenfchen in biefen testen Sagen gemacht

rourbe, betreffs ber (Eröffnung ber ©ispenfafion, roorin bie Sülle bes (Eoangeliums

3efu in ber QBelt roieberhergeftellf, unb bie Qlutorität bes heiligen Vriefterlums ben

OTenfcfaen roieber erteilt roerben füllten. 3" fagen, baf3 ber Vefucb in foleben örtern

keine ernften ©ebanken unb fonberbare ©efühle einflöße, roäre gar nicht roahr.

Wu unb allen benen, füllte ich meinen, bie bie göttliche SIctffion 3ofeph Smiths,

bes 'Propheten, erkannt haben unb oom ©eifte jenes (Eoangeliums, 3U beffen 2Dieber=

herfteüung er in ben fiänben ©ottes als «Zöe^eug biente, erfüllt finb, gibt es elroas

©eheiligtes um biefen örtern h-erum. 9fttr ift es erfreulich, mir ift es begeifternb,

bie 5lufenif)alfsörter biefes großen unb guten Cannes unb feiner Kollegen in ben

erften Sagen ber Kirche unb felbft el)e bie Kirche organtfiert rourbe, 3U befueben.

QBir befuchten ^almpra, bas unroeit ber ßügel liegt, roo bie platten bes Ruches

Hormon gefunben, bem Propheten 3ofepb Smith oom (Engel 9Horoni ge3eigt

unb gegeben rourben, roas "ZBahrbeiten finb, bie aü^ ßeiligen ber legten Sage

roerben annehmen muffen, um bie göttliche Autorität bes Cannes an3uerhennen,
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öer ber SBelt biefes 3eugnis gegeben b,at, unb ber bei ber QBieberberffetlung ber

$ülle bes öoangeliums behilflich roar.

©ebf nach Ohio.

Q3on <Palmnra befucbfen rotr ßirtlanb, Ohio, unb befaben noch einmal ben oon
ben ßeiligen ber legten Sage als SBobnort benutjfen 33oben, roo oor Dielen, Dielen

3ahren ein befliffenes, gebeibllcbes 93olh in elroas größerer 3<*hl als beute roofjnfe.

3ehf finbef man ein Kleines, 3erffreufes ©örfcben. 2)ie Cnnroot)ner3at)l beträgt

gegenwärtig etroa 1200 ober 1500. <Der Sempel ftebf noch als ein SZcerhmal bes

Aufopferns biefes armen bocb tapferen unb pflichfgefreuen Collies, bas 3U jener

früheren 3eif in ©eborfam 3U bem ©ebofe (Botfes in 33e3ug auf ben Sau jenes

ßaufes nicht nur ihre Mittel unb ihre 3eif, fonbern auch bie eigene 33ehaglicbheif

unb bie ihrer gamilien aufopferten, diejenigen, bie es jetjf befihen, begreifen roenig

oon bem 3roech unb ®nb3iel, ID03U bie Sempel ©otfes erbaut roerben. SBenig

oerfteben fie bas 6aupfprin3ip, bie 6auptlebre, ben ßaupf3toech, weshalb es nötig

ift, ©ott folcbe Sempel 3U errichten. <Dtefe <prin3ipien roerben oon benen, bie in

33efif5 bes ©ebäubes finb, abgelehnt. (£s roirb heute als gewöhnliches 93erfamm«

lungslohal unb «plafc für bie Abhalfung einer Sonnfagfchule gebraucht. Solange
es fogar 3u biefen 3roechen oertoenbet roirb, haben roir Reine Urfache 3U hlagen;

mir finb fo etmas fchon oorbei; roir finb biefem enfroacbfen. ßeufe hätten roir felber

heinen befferen ©ebrauch bafür, ba ber ßerr uns einen befferen unb noch erhabeneren

lOeg ge3eigt hat, unb fo roeit es mich anbelangt, finb biejenigen, bie es befitjen,

ootlftänbig ba3U berechtigt, obroohl bie Art, roorauf fie in Q3efifj baoon harnen»

meiner Meinung nach febj fwgltcb ift.

63ene bes SItärfnrerfums.

Q3on Ohio folgten roir ber Caufbabn ber Kirche bis nach Sfttffouri unb oon

bort bis in bm Staat 3Uinois nicht. SBir gingen jenem Seile ber QBanberungen

ber ßeiligen oorüber, unb gingen unmittelbar nach (Sartbage, ber 63ene bes Wäx=
tnrertums. 3cb f)egfe großes Verlangen, jenen Ort 3U fehen, ba ich ihn nie 3uoor

gefehen hatte; unb ich fühlte, ich roollfe ben Stech gerne befefjen, roo bas 23lul

jener unfebulöigen Männer oergoffen rourbe für bas 3eugnis, bas fie ber SBelt

über bie göttliche tHtiffion, roo3u fie berufen roorben roaren, gegeben haften. 3cb

roerbe es nicht oerfueben, 3hnen im geringften ©rabe 3u fchilbern, roie ich mict) auf

jenem Q3oöen gefühlt habe. SBir halten uns bort nicht febr lange auf, fonbern

harnen nach Stauooo, bem lehten Aufenthaltsort ber heiligen ber lehfen Sage im

öftlicben Seile unferes ßanbes. 3" jener 3eif mar biefes bas roeftlicbe ©ren3gebie

ber bereinigten Staaten.

(Scblufe folgt.)

Die alten unb Me neuen 2lttficfytett übet Me
IXcKfyxoelt

(Sine Qiebe oon 3ames greeman Slarhe aus Q3ofton, SItaff.

(6cf)lufe.)

Grhenntnis befiehl alfo in ber anbern 2öelf, roeit ber ©laube befiehl —
„ber ©laube, ber bie 3uoerficbf beffen ift, bas man hoffet, unb nicht 3toeifeln an

bem, bas man nicht fiebt." 3roeifelsof)ne roerben bort neue ßennfniffe, oerborgene

Arhana, unbehannte ©eheimniffe bes 6eins aufgebechf roerben. ßier fehen rotr

als bureb einen Spiegel, oerfinftert; bort roerben roir oon Angefleht 3U Angefichte

febauen. $ötr mögen aisbann bie Statur bes Sehens ergrünben, bie Statur ber

Seele, bas Ocnigma ber moralifeben Sreibeif, bie Urfache bes 'Sorbanöenfeins bes
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Hebels, öie grofee Hierarchie bes geiftigen IBefens über uns, roas uns hier oerbor

gen ift. Äbet als (Erkenntnis fich oergröfjerf, fo roirb ©laube fid) cbeniaüs aus*

behnen unb liefer in bie Seele eintnurjeln. IDeit über bas, roas mir roiffen, roirb

imfer Vertrauen auf bie unergrünblidjen liefen bes ©öftlicben IBefens fein.

$Uid) roirb bie Hoffnung in bem anbern ßeben forlbeflehen, unö bies be=

beutet, bafj es nad)l)er ebenforoof)l als hier ein gorffebreiten geben roirb Hoffen

t)cif3t, auf elroas 33efferes h-inanfebauen ; aber es fei benn, baf3 bas (ftroas erreich-

bar ift, fo mufj bie Hoffnung boeb oergeljen. gorfgefetjte Hoffnung bebeutet atfo

fortgefektes gorlfd)reifen. 6ie bebeutet ftetigen löadjstum unb ffetige (Sntroicklung.

6ie bebeutet immer 3unehmenbe (Erkenntnis, Tätigkeit, 91tacbt ; immer 3unel)menbes

Vermögen für geiflige Vefferung ; ein unaufhörliches Gmporfcbroingen nad) ©Ott —
Gräfte roerben engelhafter, Tätigkeit toirb göttlicher, ©ies alles toirb in ber $lus=

fage angebeutet: bie Hoffnung beftebt fort.

löenn 3efus kam, um bie Verlorenen 3U fliehen unb 3U erretten ; roenn 6ein

himmlifcher ©eift baju geroibmet mar, b<in 6ünbigen unb ©efaüenen 3U helfen unb

ben IDanberer 3um Vaterljaus ßurückßuführen, roarum mag es auch nicht ein Seil

ber Arbeit ber auferftanbenen 6eelen fein, mit (Sbrifto für bie (blöfung biefer

Ißelf 311 arbeiten? ©iefe (Engel mögen um uns fein; biefe reinen ©eifter oer=

fuchen uns oon ber Sünöe fernzuhalten unb 3um ©ufen 3U neigen, <Die alte 91n=

ficht über ben Fimmel mar, baf3 bie (Engel unb CSr^engel, 2hrone, deiche unb

Wächte, bie (Sberubim mit ben Dielen Qlugen, unb bie Seraphim bebeckt mit glügeln,

um fich oor bem eichte ©ottes ©egenmart 3U befchaffen, babei befcbäftigf maren,

©ott burch Cobeslieöer unb bas ausrufen oon „HeUig, l)eilig, fettig, Herr ©otf

3abaotl)" 3U preifen. 3ff es nicht mehr im (Sinklang mit bem ©eiffe bes (Soangeliums

3efu (Sljriffi 3U glauben, baf3 bie böchften ©eiffer mit bem Helfen ber Scbroäcbffen

©ottes Kreaturen betätigt finb; baf3, als ihre OTacbf unb QBeisbeif 3unef)men, it)re

akfioe, hilfreiche ßiebe gegen fiebrigere ebenfalls 3iinimmf ; unb baf3 basfelbe ©efetj

bort mie f)ier anroenbbar ift: bie, roelcbe fich bis 3um geringften SJmfe ber ©üte

erniebrigen, merben im deiche ©ottes 3um f)öchften Orange erhöbt roerben. Qllfo

bürfen roir als bie fieberfte aller
<Beftimmfb

/
eiten behaupten, bafj bie ßiebe begeben

roirb, bie ßiebe in allen ib-ren gormen ber reinen Zuneigung, Siebe 311 benen, bie

in Herrlichkeit über uns, Siebe 3U benen, bie am meiften hilflos unb bebürffig finb,

bie 6eelen, öie am tiefften in ginffernis unb bes Sobes ©chatten fiften. ©ie höchften

Seraphjm, bie bem Stjrone ©ottes am näcbften finb, muffen 311 benen herunter

fteigen, bie fich am meiften oer3roeifelt unb oerlaffen fühlen.

©er neuen Rheologie nach fel)en bie (Engel unb Seraphim ©Ott in Seinen

Kreaturen. Sie kommen bem großen 2l)ron ber Herrlichkeit nicht üabureb nät)er, baf3

fie bjaauffdjauen unb alles Untere oergeffen, fonbem bafj fie mit 3efu gehen, um
bie Verlornen 311 fachen unb 311 erretten. £ann Sefus fich burch bas Sirjen in

perfönlicber ©lückfeligkeif 3ur fechten ©ottes befriebigen, roähjenb Sein QBerk

hier unten noch fo fd)lecbt ausgeführt roirb, Seine Kirche hier nod) fo unDollkommen,

Seine grofee (Erlöfung noch unerfüllt ift? $lls (Er fagte: „Siehe, ich bin bei euch

alle Sage bis an ber Ißelt (Enöe" (ober bas (Enöe öes 3eitalters), geigte jene (Er=

klärung roirklich nicht, baf3 (Er beim (Smporfteigen nicht in bie gerne 3ieben roollte?

OTan fpricht oon ber 3roeifen Ankunft Gfyriffi, als ob biefelbe ein noch weit ent-

legenes ©efcheh.nis roäre. (Srniftus kommt immer, (fr ift immer mit uns; unb

burd) einen jeöen gortfebrift in ber ©ereebtigheit, einen jeben Sieg bes ©uten über

bas lieble kommt (fr ber QBelt näher. QBenn je eine 2prannei bes Wenfcben über

bei 97tenfcben 311 ©runbc geht, fo kommt (Sbriftus; roenn je bie 21rmen unb Ver=

febmähten erhöht roerben, fo kommt C£r>ri)tus ; roenn je bie demütigen mit bem
Vrofe bes Gebens gefpeift roerben, fo kommt (Shriftus. (fr kommt 3ur bir unb

311 mir, roenn roir uns oerleugnen unb bas £reu3 für IBabrbeit unb ©erechfigkeit

aufnehmen roollen. Unb mit 3bm kommen auch bie ©eiffer berer, bie uns geliebt

unb für uns gelebt haben, bie uns noch lieben unb für uns leben; benn auch fie,
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alsfieemporffeigen, geben md)t notroenbigermetfe forf. 60 meinte ber Siebter Spenfer,

unb er erjagte uns, „rote bie feltgen (Isngel ibre jilbernen ßauben oerlaffen", um
3u hommen unb uns, bie mir ifyrer (Errettung bebürfen, 3U Reifen, ba fie ibre bebten

Scbaaren um uns r)erum pflanßen. 3a, fagf er, „0£s giebi gürforge im ßimmel,

es giebt ßiebe in ben ^immlifc^en ©eiftern 3U uns armen Sferblid)en.
a

SMefer gan3e Argument ift auf bas geffühj, mas mir burd) Srfabrung oon

ber mefenflicben Statur bes (Soangeliums 3efu (Sbnftt miffen. QBenn mir burd)

3efu felbft irgenb eimas Veftimmfes oon biefer grofeen Offenbarung erhennen, fo

erkennen mir bie als eine Offenbarung ber ßiebe. Sas Verföbnungsroerh <S\)x\\il

binbel alle Kreaturen ©olles mil bem Q3anbe ber Siebe jufammen. Sie ßiebe 3U

(Sbriffo oerpflid)tef uns 3U einer ßiebe 3ur 5Itenfd)beif. dbriffus lebte unb ftarb

für alle, nid)t baupffäd)lid) für bie (Buten, bie frommen, bie 2ugenbf)aften, bie

gortgefd)rittenen unb bie Ueberlegenen, fonbern aud) für bie armen, ringenben, fünbigen

Sferblicben, bie, oon leidjier Verfügung umgeben, mit gar geringem Gsrfolg gegen

üble ©emof)nf)eiten kämpfen, unb bie frofe bem Verlangen, beffer 3U fein, bocb. fo

entmutigt, hilflos, oerlaffen finb. <nid)f bie ©efunben bebürfen eines 2Jr3fes, fonbern

bie ßranhen. Siefe 55ilflofen finb bem 55er3en bes 9Heiffers biefer göffltdjen ßiebes=

QBiffenfdjaft teuer, ßeute, mie am Anfang, muffen (Sr unb bie 6einigen mit bem

Sudjen unb Erretten ber Verlorenen betätigt fein.

2luf ben ©emälben ber großen oraler, bie oon ber alten Sinologie begeiftert

mürben, merben 3efus unb bie heiligen bargeftellt, als fie ben £bron ©ottes um=
geben unb nad) bem burd)laud)fen QBefen bes Merbödjften emporfd)auen. SBenn

bie neuen 9Reiffer hommen, gröfeer nocf) als 9Zlid)ael Slngelo unb Qtapbael, meil

fie oon eblern 3been infpiriert finb, merben fie Sefum, ben Ermittler bes neuen

Vunbes, mit 6einen SIpofteln unb Vropbeten, Seinen heiligen unb Sftärfnrern

barfteüen, als fie, mit 2lngefid)fern ben $ftenfd)en 3ugemenbet, 3U uns ^ernteber=

fteigen, um fid) als feiige ßelfer an unferen Prüfungen 3U beteiligen, uns in Srauer

3U tröffen, uns aus ben 6ünben 3U erbeben, uns neue Hoffnung unb einen neuen

3mech bes befferen Gebens ein3uflöfeen.

Oft boren unb lefen mir 2Jbbanblungen über bie grage: „Ob mir nad)ber

unfere greunbe erhennen merben?" 2ßie hönnen mir es nur be3toeifeln? QBenn

bie ßiebe beftebt, follen mir biejenigen, bie mir lieben, nid)t hennen? QBas mürbe

bie ilnjlerblicbheif fein, menn mir allein, oon allen (geliebten getrennt, beren <8e=

hanntfd)aft ben ßern unb bas QBefen unferes irbifdjen ßebens gebilbet bat, bort=

t)in gingen? QBürbe bas itnfterblid)heif fein, menn mir ben reid)lid)ffen Seil unferer

Seelen binter uns liefen ? ©as Vefte, mas in uns ift, ift uns burd) unfere ßiebe

311 anbern unb ir>re ßiebe 3U uns 3ugehommen. QBenn biefes in Vergefelicbheif

oerginge, fo mürben mir nur balb lebenbig in jene SBelt eingeben, fo mürben mir

ben beften Seil ber Slefulfafe unferes irbifdjen ßebens oerloren baben. <Dafe mir

non unferen ftreunben getrennt fein follen, mar nid)t ber IBiile bes grofeen ßef)rers.

3n Seinem legten ©efpräd) mit Seinen 3üngern betonte (Sr eben, bafj ®r nict)f

oon ibnen fortgebe. „3d) gebe fort unb homme 3U eud)", fagte (£r. (Sr harn

ibnen näber, ba (£r fortzugeben fcbjen. (Sr fagte ibnen: ,,3d) gebe bin, eud) eine

Stätte 3U bereiten. Unb menn id) hingegangen bin unb eua) eine Stätte bereitet

babe, bann homme id) mieber unb merbe eud) 3U mir mitnebmen; mo id) bin, follt

ibr aud) fein." 6s giebt alfo ©efellfdjaftshreife in ber anberen QBelt, Vereinigungen

oon benen, bie in ber engften Spmpatl)ie finb, felbft £>eime, mo fie 3ufammen fein

hönnen. (£s ift nid)t eine grofee eintönige 3ufammenhunff, fonbern eine unenblid)

oerfd)iebenartige Söelt mie biefe — eine grofee 2Jn3abl oon ßeimaten, beren eine

jebe biejenigen 3U3iebt, bie barin geboren, 3mar ein Vlah für jebermann, unb

jebermann auf feinem 'plahe.

^Derben mir einanber in ber anbern Söelf hennen? 3a, meit beffer als

mir uns ^)ier hennen. ®er gorffdjrilt bes 9flenfd)en fd)liefet in fid) eine grünblid)ere

Srhenntnis feiner 9ftifmenfd)en. Siere fd>einen fid) bauptfädjlid) in öuf3erlid)en Ver=
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hciltniffen 311 kennen. ©er Slcenfd) felbft geht in niebrigerem 3«Uanb nicht febr

lief in bie 6eelen ber il)n Umgebenöen ein. 9tls er aber emporfteigt, roirb er (ie

beffer kennen. (5r roirb mel)r oon ihrem Charakter, oon ihren Hoffnungen, 3roecken,

Q3ebürfniffen, (Sigenfcbaften, geblern oerftehen unb mirb baher fähiger fein, ihnen

roirhlidb 311 helfen. IBie roenig roiffen roir oon einanber, roie febroer ift Ber*

ftänbigung, roie fchroer ift es, bas in uns Ciegenbe mit3uteiten ! QBtc roir einanber

mifooerftefjen ! IBte roir bie 9Itotioe anberer mif3beuten! löie feiten hommf eine

6tunbe ber wirklichen Unterhaltung, roo 6eele 311 6eele fprichf! 3n ber höheren

QBelf roerben roir, glaube ich, äuf3erft leicht unb natürlich in bie infimfte Berbinbung

eingehen, roerben roir uns kennen, roie man uns kennt, ©ort roerben alle Bestellung

unb Berbehlung, alle Gleichgültigkeit unb aller Slrgroobn aus ber 6eele febeiben;

unb uns roirb roteber bie greube 311 Seil, bie höcbffe greube, bie roir auf (frben

gekannt haben, mit benen, bie roir lieben, tu intime "Bereinigung ein3ugehen. ©ie

her33erreifeenben EJciftoerftänbniffe biefes Gebens roerben aufhören. Sie aus ber

llnroiffenheit enfftanbenen ©raufamheiten roerben nicht met)r fein, ©ie ftrengen,

kalten, bitteren Urteile, bie roir über einanber abgeben, roerben 3urückgelaffen.

IDenn ich hier in einem langen Geben irgenb etroas Betjallensroertes erlangt

habe, fo ift es bie Bekanntfcbaff, greunbfajaft unb Ciebe reiner, freigebiger, ebler

6eelen. 60II ich ötefes grofee Grbe Derlieren? 60II ich arm, einfam, fet)nfücbtig,

oerlaffen in bie anbere SOelf eingehen? 60II ich mict) bamit tröffen, ein unoer=

körperter ©eiff 3U fein, ber unter ben 6ternen einfam roanbert, ober "Kaum aus=

füllt, ba ich ohne 55eim, ohne ©efellfchaft, ohne Bruberfcbaff roäre? 3ch oerftehe

bie Gehren ber (Erfahrung ober bie Jaffacben ber Beobachtung nicht fo. Ißenn

jebe anbere (Erinnerung oom ©ebäcbjnts bes Beworbenen oergeht, roenn anbere

©ebanken oerroirrf, anbere (nnbrücke ber 3eit oerftrichen finb, fo erroeift er noch

burch einen leichten ©ruck ber 55anb, bureb ein febroacbes Micken bes Kopfes, baf3

bie Ciebe bleibt, ©er lerjfe Blick bes matten 5luges fucht noch öie ©eftebjer berer,

bie er liebt, ©as lekte, leife Cifpeln ber oergehenöen Glimme ift ein Murmeln
eines 6egens über jene Heueren, ©ie Siebe ift ftärker als ber 2ob: roirb fie bas

©rab nicht überleben?

3a! roenn ich bie klugen auf eine neue Söelt eröffne, fo erroarte ich noch

einmal in bie ©egenroart berer entgehen, bie meine 3nfpiration, mein £roft,

meine greube in biefem Geben geroefen finb. 3a) roerbe bas erlernen, roas biefe

3ahre fie gelehrt haben, unb fie roerben roteber meine freunblichen ©enoffen unb

<5Jlitt)elfer fein. 3db roerbe bie (fitem unb bie lieben £inber, beren Ciebe mir bas

Geben oerfüfef hohen, roieberfehen. 3cb roerbe felber noch einmal ein kleines £inb

fein. 3a, unb ich hoffe, meinem SIceiffer, 3efu, febr nahe 3U kommen, unb meine

get)ler korrigiert 3U haben, unb im abc einer höheren 6praa)e ber IBahrheit unter ^

richtet 31t roerben. stiebt alles auf einmal, oielleicbj; benn bie ©efetje ber 21bftufung

unb Ginfcbränkung gelten bort roie hier. 2lber roenn ©laube unb Hoffnung unb

Ciebe beftehen, fo roirb immer mehr ber (Erkenntnis, mehr ber Arbeit unb mehr
ber Ciebe in jenem göttlichen 3enfeits fein. Wü foleben 9lnficbten können roir

aber ben Berluft berer, bie unfere Seite oerlaffen, beffer getrottet roerben. löir

können felber beffer oorbereitet fein, roo bie 3eit anrückt, felber 311 gehen.

(Mill. Star.)

(Beworben.

2lm 22. 6eplember 1900 ift 6chroeffer 3ofephine Etebli nach brei-

roöchigem Geiben im äantonsfpital 31t 3itrid) geftorben.

5lm 13. Geptember 1900 ift Gcbroeffer Slnna £atf). Gcblee 311 Nürnberg

geftorben. Gchroefter 3ct)lee rourbe am 22. «Jcooember 1803 geboren; erft feit

oorigem OTonat roar fie aber 9Icitglieb ber ftirebe geroefen.

©ott möge bie betrübten 55interlaffenen nun reichlich tröften.
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öet? ^eiligen Ösr U|fttt Cage-

Sfpoftel Ku&öe* <£lW>fott.

Senen, bic fiel) öer 5al)ne Gf)rifti ergeben I)aben, um in öer legten 3eif am
grofeen Kampfe gegen ble <JRärf)fe bes Mbeln tetl3unef)men, toirb getr>öt)nlid) ein

2zbtn Doller Aufregung, fingen, Prüfung unb (£rfaf)rung, 3at)lreia) unb oer=

Rudger Clawson.

fcbjebenarfig, befcf)ieben. ©iefe 1Baf)rf)eif toirb im 2eben bes 2lpoffe(s Stubger

(Slarofons auffällig erläutert.

©er ©egenftanb biefer Ghi33e rourbe am 1. Wär$ 1857 ju 6al3feeftabf

geboren. 6ein Q}ater mar 33ifcbof SS. 93. (Slatofon. (Sr erhielt feine 2lusbilbung

in ben 6ct)ulen feiner 'öaterftabt. Q3on Sugenb an mar er religiös geneigt, unb
eines feiner Cieblingsbücber roar bas Q3ua) Qftormon, beffen 2et)ren ib,m eine genau
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befummle Sluffaffung bes ©uten unb 33öfen eingab, (Sr mar bafjer fähig, Diele

Sünben unb 2llbernl)eilen 311 umgeben, benen bic 3ugcnb öfters ergeben ift.

211s er 3roeiunb3roan3ig 3abre alt mar, rourbe Slllejler (Slarojon auf eine

Wiffion nad) ben 6üb=6iaaten Qlmerihas berufen, unb es mar 3U ber 3^if, roo er

bat Goangelium im 6faate ©eorgia prebigte, baf3 fein greunb unb College,

SHfefler 3ofepl) 6tanbing, uon einem brutalen 'Pöbel erfeboffen mürbe. 3" jener

3eit fanMe bic Wacbricbt einen Gebauer bes Gntfehens burd) bie gan3e ßtrebe.

Gs mar im Sltonaf Still 1879, baf3 bie beiben Sllteffen ihren IDeg nad) ber

^onferen3 burd) einen bemalbelen Canbffricb roenbeten. 21n einem 6onntagmorgen

uam plöhlieb ein ^ßöbel oon 3mölf bemaffnelen Männern auf fie ()eran unb nahm
fie mit milbem 3ubelgefd)rei gefangen. QBährenb man fie immer roeiter im Ißalbe

marfebierte, mürbe Slltefter Glarofon oon einem "ftaufbolb niebergcfd)lagen, ber irjm

ftänbig brobte. 21(5 man nun an einem abgefd)loffenen <plarj im IDalbe angelangt

mar, befragte ber 'Pöbel bie (Befangenen genau unb befd)ulbigfe fie allerlei Q3er=

bredjen. SUfeffer 6tanbtng mad)te irgenb eine 'Beroegung, bie ber "pöbel für

6elbftoerteibigung t)ie(t. Giner oon ihnen feboft auf ben SÜlfeften, unb mit einer

äugel in ber 6tim fiel ber lefjtere 3U 'Boben. 3ebes ©eroeljr rourbe bann auf

Sllfefter (Slarofon ge3ielt, unb ber 'Befehl 3U febiefeen rourbe gegeben. Gr bret)te

fid) bem 'Pöbel 3U, faltete bie 2Irme unb fagte: „Scbiefet!"

2lber es follte nid)l fo fein, ©er Q3efet)l mürbe umgeftofeen unb man lief3

bie ©eroehre finhen. Sie 9ftörber flüchteten balb unb liefen Sllieffer Glarofon mit

feinem toten Kollegen allein, ©ann l)olfe er ßülfe. llnterroegs traf er ben <pöbel

mieber, aber man beläftigte il)n nicht, iöülfe rourbe gefunben, unb nad) Dielen

©efafjren harn er mit ber 2etd)e feines greunöes fid)er in Sal3feeftabt an.

3m näd)ften 3al)r ging Sllteffer Glarofon nad) ©eorgia 3urüch, um bem
Verhör ber SIcöröer bei3urool)nen, oon benen brei erroifd)t roaren. ©iefes tat er

auf bem <Riftho feines Gebens, ba bas ©efüt)l gegen bie Hormonen febr gefteigert

mar. "ZBie man erroarten honnfe, rourben bie SKörber freigefproeben.

2lls bie Regierung ber bereinigten Staaten anfing, biejenigen 311 oerfolgen,

bie bem ©efehe ber "Bleiche gefolgt blatten, mar SKltefter Glarofon unter ben erften,

bie oerl)ört unb oerurteilt rourben. Gr rourbe 3U einer grofjen ©elbftrafe unb

oier 3at)ren ©efängnis oerurteilt. Sies roar eine fürchterliche Prüfung für ben

jungen 9Kann, ber bamals erft fiebenunb3roan3ig 3at)re alt roar. 2Jls gebilbefer

9ttenfd) mit ben gemeinften Verbrechern unb in einer 2Jfmofpt)äre ber 'Brutalität

unb ©egrebation leben 3U muffen, roar eine fcbrechliche 6ad)e 3U erfragen. 3uer ff

häuften bie ©efängnisbet)örben Unanffänbigheifen auf it)n, aber nad) einiger 3^it

hamen oiele feiner trüber, bie ihm ©efellfdjaft leifteten, baber rourben bte Q3cr

rjältniffe beffer. Gr blieb brei 5at)re, einen Sftonaf unb 3et)n Sage im ©efängnis

unb rourbe bann oom 13räfibenten Gleoelanb begnabigt.

3m <De3ember 1887 mürbe Sllfefter Glarofon berufen, über ben 33orelber=

13fal)l 3'on5 311 präfibieren. Gr 30g batjer nad) 'Brigham Gtfn. unb root)nte bet=

nat)e elf 3al)re bafelbft. SBäbjenb feiner 'Präfibenlfcbaft gelangle ber "Pfahl ber

gülle feiner Kirchlichen Organifationen unb bes gortfdjreitens ber unler feiner

Obt)ut beftnblicben heiligen roegen 311m oorberften Orange.

21uf ber allgemeinen &onferen3, am '.). Oktober 1898 abgehalten, rourbe er

3um 2lpoffelamt berufen, unb oon jener 3^it an ift er oon Kirchlichen @efcbäfts=

angelegenbeiten, oom 'Prebigen unb Qlufbau ber 3ionspfät)le gän3lid) in Slnfprucb

genommen roorben.

Slltefter Glarofon bet)auptet, baf3 ber Grfolg, ben er im Ceben cr^tcU bat,

nur ber feften Gntfcbloffenl)eit feinerfeits 3U3ufd)reiben ift, bie 'Hatfcbläge ber 'Priefter*

febaft 3U Jüchen unb 311 befolgen: roer fid) baoon roenbet unb oerfud)t, fid) felber

ein ©efel} 3U fein, bem mirb alles mifjlingen. (Mill. Star.)



— 331 —

(ßefuc^t

!

1. Abonnenten.
3)er „Stern" ift 6ie einige Atormonen3eit}cbrift für bas ganje beutfcbfprecbenbe

Suropa. QBie oermag er mit einem fo begrenzten ßeferhreife feine Attffion ju

erfüllen? Sie 3unat)me3abl für ben Alonat September beträgt böcbffens ßroanäig

Abonnenten, gür Atonal Oktober möchten roir fünfzig erhalten.

©er „Stern" oerfucht ben neueften ©ebanhengang ber ßircbe in kurzen

3ügen mieber3ugeben; recht oerftanben, bürfte er in theologifchen klaffen ein

roabres Vabemecum fein.

2. Artihel.

3n jebem „Stern" follte ein Kräftiges, glaubenerregenbes 3eugnis ftet)en.

<Die meiften, bie roir erhalten, finb fo gefährlich gleichlaufend baf3 fie roie ein

Atachmerh klingen. Acan b,ört fo feiten oon ©ebetserbörungen unb Teilungen,

bah man balb annehmen bürfte, bie gleiten bätten fcbon lange aufgehört ober

mürben menigftens mit Abficht oerfcbroiegen. Acan lefe ben Sraum im legten

„Stern". QBir könnten noch oiele ber Art gebrauchen.

A3inhe über ©efunbheifspflege, Haushaltung, Aciffionsarbeit, unb oor allen

Singen über bie 33efferung bes „Sterns" nehmen roir mit <Danh an.

3. Acebr Abonnenten.

Aßie nennt man einen, ber mehrere 3at)re nichts tmahlt hat? ©eniere bicb,

beines Aäcbjlen „Stern" 3U tefen.

Das <£t>angeUum fces Zuns.
O^ebe oom ^räfibenfen Sofepb 8. Smitl), gehalten am 19. Auguft 1906 ßu 23ern.

(Scblufe.)

Aber bie Acenfcben fagen : „Ißie "ift es uns möglich, bie roir ja fterbliü) finb

unb menfcblicbe fehler an uns haben, bem großen Atuffer Seiner £ebre gleich 3U

kommen ? A3er oermag feine Ceibenfchaften fo 3u beherrfcben, bah, roenn ihm
jemanb auf bie eine Seite fcblüge, er bie anbere roenben roollte? A3o ift ber Atenfcb,

ber ficb nicht oerteibigte, roenn fein geinb mit ihm rechtete unb il)m ben ^och
roegnäb-me? A3er gäbe il)m bann auch öen Alantel? Aßo ift ber Acenfch, ber 3mei

Atetlen ginge, roenn mann ihn nötigte, eine 3U gehen? A3er oerläumbefe nicht roieber,

roenn er oerläumbet mürbe? A3o ift ber Atenfcb, ber feinen Aäcbffen mie fich felbft

liebt? A3o ift ber Atenfcb, ber ©ott oon gan3em 55er3en, oon gan3er Seele unb

oon gan3em ©emüfe liebt?" Alan finbet ihn eben nicht, aber mir ftreben büian

unb hinauf, um unfern Alangel an ©lauben 3u überroinben, unfere oerkommene
Aatur 3U überffeigen, unb momöglich alle ßeljren unb ^3rin3ipten bes (Soangeliums,

bie Sefus, ber Sohn ©olfes, lehrte, in unferm Sehen an3uroenben. A3enn mir

eine Scbmacbheit befiken, unb unfer trüber fie uns anbeutet, fo füllten mir

feine Ermahnung gerne annehmen, AMr fotlten ihm für feine ©üfe banken.

A3tr füllten uns nicht in 3orn gegen ihn empören, meil er uns auf unfre Scbmacb=

betten aufmerkfam macht. (Ss ift glorreicher, Vollkommenheit 311 befiken, als mit

3rrtum gekrönt 3U fein, roenn lehjerer auch oon Reichtum unb Öhre begleitet ift,

unb oon allem, roas uns bie ASelf anbieten kann. 3ch möchte lieber im 33efik

ber einen A3at)rt)eif fein, bah 3efus St>riffu5 unfrer (Srlöfer unb älterer 93ruber ift,

als beren unberoufet fein unb bie gan3e QBelt befiken; benn mas nükte es einem,

roenn man bie gan3e A3elt befäfee unb bie eigene Seele oerlöre? ASir können in

Unmiffenheit nicht feiig roerben. A3ir muffen Erkenntnis befiken unb bie ©runbfäke
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befolgen, 6ie uns bas (XDangelium lehrt: bann roirb alles gul fein. ü)er ßerr

fegne 6ie, meine trüber unb Sd)roeffern, ©lieber ber äirebe 3efu (St)rifti, beim

6ie finb geroarnt roorben, bafj bas (Serie!)! über bie QBeli hommen roerbe, roenn

fie it)re Sünben nicht bereut, ©ott hann nid)f mit irgenb einem ©rabe ber Billigung

auf Verbrechen ober 6ünbe flauen, roenigftens in benen, bie geroarnt roorben finb,

unb 6eine ÖBahrheit unb bie (Erleuchtung 6eines ©eifies erl)alfen haben.

£ehren 6te anbre bas, roas gut unb recht ifi, nicht nur burd) QBori fonbern

auch bureb Q3eifpiel. Caffen 6ie 3t)r £id)f fo leuchten, bah bie IBelt 3l)re guten

IBerhe fef)e unb 3f)ren ©ott im ßimmel lobpreife. Verftdlen 6ie fid) nie, fonbern

fagen 6ie bie QBahrheif, (eben 6ie ber lOabrheit gemäf3, feien 6ie franh unb frei,

unb oerfueben 6ie nicht, bas Hebel 3U Derheimlicben, ba Sie babei oermeinen, es

oorn Nngeftcbte ©ottes 311 oerbergen. Sein $Juge bringt bis in unfre Seelen. (£r

hennf unfre heimlichen ©ebanhen, unb mir hönnen uns oor Seiner ©egenroarf

nicht oerftechen. ©aber fäufchen Sie fid) nid)t mit bem ©ebanhen, baf3 man im

geheimen fünbigen unb im offenen ©ott anbeten bürfte, unb trorjbem gan3 gut fein.

@an3 oerhehrt mären mir, roenn mir folebes meinten.

9hm, id) möchte Sie nicht länger hier halten. (£s ift fefjr fchmierig, burd)

einen ©olmeffdjer 3U fpred)en, roie gut er aud) fei. <Daf)er halte id) es nicht rat=

fam, mehr 3eil ta Smfprud) 31t nehmen, ßier finb 2l(fefte aus unferem ßanbe,

bie hierher gefanbt roorben finb, bas (Soangelium 311 prebigen. Sie füllten ben=

felben ©eift befirjen, ben id) befitje, unb id) oermute, bafo bem auch fo iff. <Die faffen

bas (foangelium fo auf, roie tdbs auffaffe; nerftehen es, roie id)s oerffehe, lernen

es oon bemfelben ©eifte. QBir lernen es oon bemfelben ßerrn. IBir finb einig

ober füllten es fein, unb hönnen Sie biefe ^rii^ipien nicht nur in ihren äonfe'

ren3en unb Q3erfammlungen, fonbern auch in 3f)reti ßeimen lehren, unb 3roar burd)

$aten unb Q3etfpiel.

3d) glaube, baf3 ich unter benen, bie biefe "JBürbe getragen haben, ber erfte bin,

unfere fremben 9Iciffionen 3U befueben. dlber bie 3eit mirb noch hommen, roo ber^räfi=

bent ber ßirebe 3efu (Sbrifti ber heiligen ber legten Üage mehr SItufee haben roirb, bie

©emeinben ber Kirche in ben oerfebiefcenen Cänbern, roo bas (foangelium geprebigt

roirb, 3U befueben ; bie 3eit roirb noch hommen, oielleicht nicht in meinen Sagen
nod) in bem nächften ©afd)lecbt, roo Tempel ©ottes, bie ben heiligen Verorbnungen
bes CfDangeliums unb nicht ber ©öfcenanbefung geroibmet finb, in b^n oerfebiebenen

Cänbern ber (Srbe errichtet roerben. Senn biefes (SDangelium muf3 über bie gan3e

SBelt oerbreitet roerben, bis bie Grhenntnis ©altes bie ßrbe bebecht, roie bie ©e-

roäffer bie grof3e Siefe bebed^en.

9hin, ber ßerr fegne Sie, meine trüber, unb auch Sie, meine Scbroejfern.

Wöge ©ott Sie als ©alten unb ©attinnen, als Q3äfer unb Mütter, als Sltern oon

äinbern fegnen; unb möge ber ßerr 3h« ßtnber fegnen, unb ihnen helfen. folg=

fam fein, 3f)rem Q3eifpiel in ©ereebtigheit unb befonbers in Q3unbe bes CfDangeliums

folgen, bamit fie ohne Sünbe bis 3ur ßrlöfung heranroad)fen, unb nie oom rechten

'Pfabe abroeichen. ©ott fegne Sie in 3t)ren ßeimen, in 3bjem Cfin= unb Ausgang,

roenn Sie fleh hinlegen unb roenn Sie aufftehen, unb in allem, roas Sie in ©e=
reebtigheif erreichen möchten; unb, oor allen Singen, Sie im 3eugnis 3efu (Shrifti

befeftigen, meines ber ©eift ber Offenbarung ift, bah Sie auf bas (fDangelium

3efu Chrifti gebaut roerben, roelcbes bie ßraft ©ottes 3ur Seligheit ift, beffen fid)

auch heiner oon uns 311 febämen braucht, ©ott fegne Sie alle im «Hamen 3efu

Ghrifti. Slmen.

dHitev Hat.

ßabe guten Umgang ober heinen.

Sei nicht müfeig.
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SBenn beine ßänbe heine nütjlicbe 93efcbäftigung finben, fo beforge öeine

geiftige 2lusbilbung.

Spreche immer bie SBaljrbeif.

9!tocbe roenige Verfprecbungen.

ßomme beinen ^öerpflic^tungen nach. •

93eroahre beine ©ebeimniffe, roenn bu reelle f>aft.

9Benn bu mit jemanb fprid)ft, fo fiel) if)m ins ©efiebf.

(Bufer Umgang unb gute Unterhaltung finb fogar bie Sehnen ber Sugenb.

©ufer (Sharahter überfteigt altes anbere an SBerf.

Sein Charakter Kann Ijöcbflens oon beinen eigenen Säten roefenllicb ge=

fcbäöigt merben. $Benn irgenb einer übet r»on bir rebet, fo laß beine ßebensroeife

jo fein, baß es ihm Keiner glaubt.

ßebe immer innerhalb beines Cnnhommens, Unglücksfälle ausgenommen.

SBenn bu 3U 33ett gebft, fo überlege bas, roas bu roäbrenb bes Sages ge=

W* baft.

93eeile biet) nicht, reich 3U merben, roenn bu gebeihjtcb fein möd)feff.

©eringer unb boeb allmäf)lid)er ©eroinn oerleihj &ompeten3 mit Seelenfrieben.

9fleibe Verfügung aus gurebi, bah bu if)r nid)t miberftehen hönnteft.

Veröiene bein ©elb, ehe bu es oerfebroenbeft.

<8orge nie, roenn bu es womöglich meiben hönnteft.

9ftad)e hetne Schulöen, roo bu heinen Slusroeg ftebjf.

Verheirate bid) nicht, bis bu eine grau unterftüfjen hannft.

6pred)e nie beeinfräd)tigenb oon irgenb jemanb. (Slber's Sournal.)

Uns &em 2ttiffionsfelfce.

2luf ber &onferen3, bie am 19. September 3U ©örlitj tagte, roaren ^röfibent

Serge g. Vatlif unb nod) neun Stlfeffe 3ugegen. Stach bem Singen bes ßiebes:

„0 belüge <2Bal)rf)etf, ein (Sbelftein", fpracb Sllfefter Soolen bas Ccröffnungsgebet.

Ss rourbe bann bas Sieb : „High on the Mountain Tops" gefungen. ©ie 5Icorgen=

fifcung rourbe ber 3eugmsablegung gerotbmet, ba bas Vertchferftatfen fo beein=

träd)figenb auf bie 33egeifterung unb bas ©anhgefübl roirht. ®in jeber ber 2tlteften

brückte feine greube barüber aus, ein ©efanbter (St)rifti fein 3U bürfen ; auch fühlte

man für bie ©eburt unb (Sr3ief)ung im Q3unbe bes ßerrn unb für bie feuern Ver=

roanbfen banhbar, bie ben Sltiffionsbienft einigermaßen ermöglichten. Siefes neue

Verfahren t)at man fel)r empfebtensroert gefunben, benn alte faßten öabureb

neuen $tuf.

©emnäcbff fpracb ^räfibent Vallif. (Sr ermahnte bie trüber, ihrer heiligen

Ölmter eingeben!* 3u fein, unb erhlärte, roie bas "prieftertum uns große VerpfliaV

fungen oblege. ©iefes 5ßerh, ber <pian ber Seligheit, fei in erfter ßinie ein

ßiebesroerh. 9ttan foltfe Seine ßieben gar bod) febätjen, benn bie Unbanhbarheit

fei eine ber größten Sünben. Sie 3*ugniffe ber ^tieften foltten bei $*eid)en unb

9Jrmen gleich fein, ©er Stebner ließ feinen Segen auf alle 2lnroefenben unb er=

mahnte fie 3um gleiß unb 3ur ^flictjterfüllung.

„School thy Feelings" rourbe gefungen unb Stltefter ©opp brachte bie 93er=

fammlung mit ©ebet 3u (Snbe.

©ie 3roeite Seffion mürbe mit Singen bes Siebes : „3br Söbne ©ottes, bie

3um "^rieflerfum erroäblet" eröffnet, ©as ©ebet fprad) 2tlteffer QIcurbocb, morauf
man „Our Mountain Home so dear" fang. (£s erfolgte bie 33ertd)ferffatfung.

©ie Q3reslauer ©emeinbe erroeife große Verettroilltghetf 3ur 'pfltdjterfüUung, roenn

bie bortigen Verbältniffe bie erfolgreiche Verbreitung bes Soangeliums auch met)r

ober roeniger oerbinberfen. ©leiebgülfigheit fei mand)mal fd)mer 3U behämpfen.
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3n kauften unb niicbfler Umgebung finbe man nicht nur IBiberftanb, fonbern

eine Scbmieriglteif barin, ben SBenben bas (foangelium bar^ulegen. 3n öer ©e=

meinbe fei alles befriebtgenb. ©er 3"na nb ber ©örlirjer ©emeinbe mürbe als

fel)r löblid) beriefet: fflitglieber erfüllten il)re Pflichten unb mehrere greunbe unler=

füllen bie Celjre mil regem (fifer. • Umftänblicb fei bie Arbeit in 6orau, beibes

für flttefte unb fflifglieber, trorjbem Ijerrfcbe griebe unb (Sinigueif. gaff in keiner

©egenb fei ein fo erfreulicher Srfolg crßictt morben als gerabe in (Softbus, roo

bas Ißerh erfl angefangen f)at. 3^ar t)offe man, oor gar 3U langer 3c 't e <ne

blüf)enbe ©emeinbe borlfelbft 3U grünben.

'Bräfibent ©labe fpracb über bie recbje $lrbeilsroeife. 9Itan follfe nid)t

t)inausget)en, meinle er, nur roeil es eine befummle 3^it bes Borgens fei. fflan

müfete 3U allen 3eiten arbeiten, benn man könnte alle ßeufe nid)t 3U einer geroijfen

3eil ireffen. Woch follfe man nie ein Ürahfai nach ben beuten fdhmeifeen ; roenn ber

2lltefte fief) nicf)t mit bem Ürahfat tjingäbe, fo hönnte feine 9Icüf)e roentg *J?ut3en

er3ieten. £ieber gar nicf)t arbeiten, als mit löiberroillen fd)affen. ©er Q^ebner

betonte bie WotmenbigReit ber Originalität. QCenn man oom eilten ©ebraud)

mad)en roollle, fo müfjte man es umgeftalten. Wocb beffer roäre es, efroas bleues

3u tjaben. ©ies gelte nicht nur bei gremben, fonbern aud) beim ^Sefucb ber W\l--

glieber. ©as Soangelium tjabe einen unroiberjtebjicben 0^3, roenn man es nur

rid)tig erhläre.

'Bräftbent 93aüif freute ftcb über bie abgegebenen Berichte unb erteilte fet)r

3eitmäf3igen 'ftaf. 9luch fprad) er oom £eben bes 'Broptjeten Sofept) g. 6mitt)

unb betonte bie Dielen Scbmierigheifen, bie unfer ^ßroptjet erlitten tjabe. QBenn

jeber nur feine 'Bflicbt täte, fo könnte er nicht in bie ßänöe 6atans geraten. Sr
riet ben ^Heften, foroeit roie ralfam, ol)ne Safcbe unb Beutel 3U gel)en. ©er ©eift

bes töerrn unb ein ftarker ©laube feien bie nötige tllusrüftung bes d)riftlid)en

Streiters. 3m gaffen traute man Weisheit gebrauchen; bas gaffen fei nicht

immer am "Blarje. <Hcit ber Srteilung bes 'Briefterfums bürffen SÜlfefte nidht über
eilig fein, ©er „Stern" fei aud) nid)f 3U oergeffen, benn er gefjöre einem jeben an.

W\{ einem hräffigen 3eugnis fdjlofj «Bräfibent Q3allif feine 'BemerRunge.i. (£s

rourbe bas ßieb: „0 mein 'Bater" gefungen, unb Q3ruber 2flber fprad) bas

6d)luf3gebef.

Um ttitfyt 3« üer^effett.

(gorffet3ung unb öcblufe.)

„©iefe füllten mit Älugfjeit gebraudjt ©erben". Wacbbem ber ßerr es betont,

bafe mir uns mit ben nüf3lid)en (nid)f fcf)äblid)en) <Bflan3en begnügen follten, beifcf

(£r uns biefelben mit £lugt)eit gebraudben. QBarum? 6d)lief3lid) nur um il)ren

<ftät)rroert 3u erf)öf)en. Sollten mir rotje Speifen geniefeen? 3n biefen 3^ifen

giebt es ja allerlei 33eroegungen 3ur 'Bejjerung ber menfd)lid)en ßebensroeife. ©arunler

finb meld)e, bie behaupten, bafj bie 6peifen nid)t gehod)f fein bürfen. 21un, fo

toeit finb mir nod) nid)t. ©egenroärtig toollen mir unfere Lebensmittel möglicbjt

gut 3ubereiten. ©ies gefd)iel)t burd) ein forgfältiges Sortieren unb richtiges lochen,

©ies be3tet)t fid) nicht auf alles, aber was gleifcbroaren unb mand)es anbete an'

belangt, roollen mir lieber ein bischen t)infer ben 3eiten ftel)en — unb fie red)t

orbentlid) 3ubereifen. Wü amtlicher Sricbinenfchau unb anberen öffentlichen 9ftaf3=

regeln gegen &ranRt)eitsRetme, bleibt bas lochen immer noch faft bas ficherfte

Mittel gegen bie febäblichen ßeberoefen, bie gleifcbmaren anhaften. Staatliche

ilnierfuchungen in ben oerfebiebenften 'Branchen ergeben l)eut3utage bie traurigften

Üatfachen. ©ie Q3eficbligung bes burchfehnittlichen £uf)ftalls bürfte irgenb einen

ber Wotroenbigheif bes OTilchhocbens über3eugen. 3roar möchte man fagen, baf3
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bie meiften Siährmitfel im rot)en 3"^anbe Kaum genießbar finb. ©esiffe Obfte

bagegen nehmen burd) eine folebe 3ubereitung an ©enießbarheit ab. SBas bie

richtige Kocbarf anbetrifft, foll bas traten beffer als bas ^oct>en fein; bie befte

Kocbroeife ift aber bas ©ämpfen. Stur ift teueres nicht in alten Q3ert)äl(niffen

möglich, unb ein richtiges Kochen toäre bebeutenb beffer als ein un3ureicbenbes

©ämpfen. Hausfrauen hönnen ßuniet Sorgfalt im Koajen gar nicht anroenben.

„©er Slcenfcb ift, roas er ißt", fagte ber roeife griebrid) mit Siecht. Sftancber Streit

märe nicht gehommen, roenn ein bißchen Sat3 in ben Kartoffeln märe, bie Siebe

i)äfte oiel größeren Spielraum, roenn bas (Sffen beffer febmechfe. Slber bie Männer
bürfen nicht oergeffen, ba^ bie grauen einiges Cob haben roollen ; bas SBerh mag
„ben Stteifter loben", aber es hönnfe gar nichts fdjaben, 3uroeilen einen anbern

ßob 3U behommen. ©ute Arbeit bebarf einer anbern Stnerhennung als bloßer

appetitlicher ©efräßigheif.

„SRit ©anhfagung gebraucht roerben." Webt oon ungefähr fagt ber Herr,

baf3 eine banhbare ©emütsftimmung ber ©efunbheit unb SJerbauung ßufräglicb

finb. SBenn es eine rechte unb unrechte Sßroeife giebt, roarum finb mir auch nicht

eben fo oiel oerpftichtef, bie richtige 3U befolgen, als fonft etroas Rechtes 3U tun?

®s banbelf fid) hier natürlich nicht allein um eine ©anhfagung, fonbern um eine

innige ©anhbarheif. Sin folches (Befühl roilt fid) in ben gereimten Überlieferungen

unferer ilreltern nicht ausbrächen taffen. Sie einigen S3ebingungen eines £ifd)=

gebefs finb: 1) ba\i es 3eitmäßtg fei unb 2) einem jeben burd) Kür3e unb S$er=

ftänblicbheit eine banhbare Stimmung einflöße. Sieffinnige SBorfoermengungen

finb gän3lid) aufeer 'platje, roeil fie bm meiften unoerftänblicb unb ber ßdi nicht

anpaffenb finb. ©ie Speife follte gefegnet, ©ottes ©üte anerhannf roerben. Dilles

anbere ift roeg3ulaffen. ©eprägte gormein muffen auch oermieben roerben; als

Gbriftus feinen 3üngem bas mujtergültige ©ebet gab, meinte Sr nicht efroa, baß

anbere SBorte nicht gebraucht roerben bürften. Sin 9Ihifter ift unb bleibt nur ein

Buffer, ©as ©ebet einmal gefproeben, laß niemanb gebier an ber Speife finben.

©äs roäre ja ein gar grober Sßiberfprucb. Stach bem ßunger ift bie ©anhbarheit

ber befte Kod). Sie führt 3U richtigem Kauen; richtiges Kauen hütet oor fchnellem

ober übermäßigem (Sffen unb oerfichert gute Erbauung. Sie ift bas ©eroür3 ber

Statur; hünftlicbe ©eroür3e unb fonflige Stei3milfel finb bem Körper gar nicht 3U=

träglich. Pfeffer, auftrieb, unb folche Sachen hann ber Silagen nicht oerbauen,

muß fie atfo roieber ausfeheiben. ©as traurige babei ift aber, baf3 biefelben großen

Schaben anrichten, ©ie finb nur für bie ©aumen, nicht für ben Körperlichen Stufbau.

2Jls ein SBärmeer3euger ift bas gleifd) gut, roo gefteigerfe Kälte ober hörper*

liehe SBiberftanbsunfäbigheif, fötale Kräftige Koft empfiehlt. Ebenfalls bürftees auch

3ur Cebenserbaltung bienen. Slber Trichinen, ginnen, allerlei Sierhranhbeifen, — benn

Siere finb ber Kranhbeit aud) ausgefegt, — gefebmeige oerborbene gleifcbroaren

bieten ben heiligen fchon genügenbe ©rünbe, übermäf3igen gleifcbgenuß 3u unterlaffen.

„Stile, bie in ©et)orfam 31t biefen ©efehen roanbeln, folten ©efunbheit er=

langen", ©ott roünfcht uns alte gefunb, benn bie ©efunbheit bebingt in erfter

Cime bas trbifebe Schaffen unb Sßoblfein, „bie 3eitlid)e Seligheit". Sticht nur

roerben roir „laufen unb nicht febroaeb roerben", fonbern jebe hörperliche Slnftrengung

roirb eine greube mit fieb bringen. Slucb, foll ber 3erftörenbe (Sngel an uns oorbei=

gehen, ©er ift nichts als bie Kranhheitshetme unb ©emütserfcbütferungen, bie

einem gefunben Organismus roenig angaben hönnen. ©efunbheit allein fiebert

uns 93eroat)rung gegen Kranhheitsanfälte. Stech ba^u follen roir „SBeisb-ett unb
(ben Ungefunben) oerborgene Scbätje ber Srhenntnis finben". (£5 ift fchon längft

beroiefen roorben, baß mäßige Stubenten oon nur geroöbnlicber Begabung biejenigen

roeit übertreffen, bie it)re erftaunliajen latente burd)ilnmäßigheit abftumpfen. Sltäßig=

heit bringt nicht nur SBeist)eit, fonbern auch Sharahter. (Sinfeitigheif ift eine

Scbanbe. Selbftbeberrfcbung ift oiel größer als bloße Sntellehtualität. ©as SBorf
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ber QBeisheit bebingt bie 3eillicbe Sclighcit ; toer ir>eif3, ob es bie 3URÜnfiige audp

nld)t mefentlich bebingen roirb? A. D. B.

Hngefemmen,
angenommen finb am 8. Oktober Slltefter IGallace <ü. 2Ulreb aus

Ceroifton, Utah,, unb 2lltefter 10 m. 3. ß off mann aus Garbfton, (Sanaba. (frfferer

mürbe ber Ceip3iger, teuerer ber berliner äonferenj 3ugeteilf.

QBir uninfcben ben trübem erfolgreiches, freubtges Schaffen.
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©es Maurers Ißanbeln,

(Ss gleicht bem ßeben,

Unb fein Q3efireben,

<£s gleist bem Äanbeln

©er <Hlenfd)en auf (Srben.

©te 3uttunff bechet
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©oeb ungefebrechef

©ringen mir Dorroärfs.

Unb ferner unb ferne

55ängt eine ßülle

SRtt (SbrfurcbJ. Sitae

<Hut)n oben bie 6terne

Unb unten bie ©räber.

Q3etraa)t' fie genauer,

Unb fiehe, fo melben

3m 93ufen ber Selben

6ia) toanbelnbe Gdjauer

Unb ernfte ©efübte.

2)oa) rufen oon brüben

Sie 6timmen ber ©eiffer,

©ie Stimmen ber Stteifter:

'Serfäumt niebt, 3U üben

©ie Gräfte bes ©uien!

ioier flecbfen fieb fronen

3n einiger 6tiüe,

©ie fotlen mit Jude

©ie Säugen lohnen!

<2Bir heifeen eueb hoffen, soetfee.
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angekommen 396
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