hex Seifigen bex festen @age.
-»< (Segrünbet im Setzte 1868. *<3unge cor Söfem, unb Seine ßippen, bah

Cafe com 23öfen, unb tue
merhen auf bie ©eredjfen, unb feine
Otjren auf ifjr 6d)reien
bas Slntlitj aber bes fierrn ftet)ei roiber bie, fo Söfes tun, bafs er if>r ©ebäd)lni5
ausrotte non ber ßrbe.
©er @ered)te mufe Diel leiben aber ber Äerr bjlft ihm aus bem allem."
«Pfalm 34 : 14—17, 20.

„Sebjite Seine

©utes;

unb

grieben,

fudje

jage

nad).

ihjn

fie

Sie 2Iugen

nidjt

Srug reben.

bes ßerrn

;

;

NsU.

1.

Juni 1908.

Vct probet 3ofep*j

40. Jahrgang.

Smitt).

(6d)tuf3.)
ic

(Ebibens

bon

göttlicher

geftifteten 923erfe

unb

Autorität in

bem bon

©mitr)

Sofeb-b;

bie Sßetoeife ber (Ed)£r>eit feiner 'ülnfbrücbye

fönnen in bier klaffen jufammengefa^t toerben:
1. Sibtif'Cfye

lidfjeri

'•probrjejeiungen

ümrben

erfüllt in ber SÖMeber»

bringung beg (Sbangeliumg unb ber frvwfy üjtt auf ©runb gött*
©ebotg erfolgten "^öteberbyerfteftung ber $trd>e Srjriftt auf (Erben.
2. (Er erhielt buricfy birefte Berufung unb Ordination feiteng berer,

3U früherer 3 ß it in Autorität toaren, bie ^otfmaicrjit, im 9Xam«n
beg £jerrn ju fjanbeln be^tD in ben taerifcrjiiebeneu "Skrorbnungen beg
i(Ebangeliumg 3U amtieren.
3. (Er rjatte bin ©abe ber <333eigfagung unb anbere geifttiajie Gräfte.
bie

1

.

©eine £ef)ren finb toarjrrjeitggemäfc unb biblifcf)i.
SHe in bem ßebengtoerfe Sofebf) ©mitbg betoirfte (Erfüllung bon
alter ^robitjetie ift bietfaltig. 3n feiner ^Bifion über bie (Ereigniffe ber
festen Seiten falj ber Offenbarer Slofranneg, ba% bag (Ebangetium toieberum
bom £>immet 3U ben 'SHenifajen gebraut to-erben fottte burefy birefte
Vermittlung etneg (Engetg. (Er f.crjrieb: „Unb icfji \afy einen (Enget fliegen
mitten burd) ben Stimmet, ber tjßtte ein etoig (Ebangetium 3U berfünbi«
gen benen, bh auf (Erben toob/tten, unb atten Reiben unb ©efeb/te altern
unb <5braa>en unb Vöitfern." (Offenb. So'b;. 1* 6.) 3n bem kommen
be« (Engetg Moroni tourbe biefe ^robt^eiung erfüllt, kleben ber Ver*
4.
1.

1

:

tjetftung

ber SQJieberberftetlung beg ^rieftertumg fagte er, bafc ber 33ericfjt,
3ur Ueberfetjung unb Sßeröffentticf)ung unter

it)m föofebt)) fbetter
"Stationen, ©brachen

toelcfjer

allen
U nb Golfern anbertraut tourbe,
beg etoigen (Ebangetiumg" enthalte.

bie

f

$vß&

"SHateacfji brob^eite, ba$ (Etta fommen toürbe, auggerüftet mit ber
befonberen Vottmacrjt, bag ftelfbertretenbe (Erlöfunggioerf eiit3ufübren, too=»
burerj Voreltern unb i?inber toieberbereinigt toerben fotften, unb ba% bieg

—

—
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ereignen »erbe, „ebebenn bo fommc ber qrofjc nnb jd)rccflid)c Sag
bc£ l}crni." (9ttal. 4:5 0.) 5er (£ngcl Moroni betätigte bic -U'UibrtKit
unb 5'0idytigfeit biefer sBropbc3Ctung, inbcin er fie mit großem 3lad)brucf
toicbcrboltc unb bie bcöorftcbcnbc iSrfülluug anfünbigte.
8»f<$>£ ©mitb
unb fehl Slmtsgcnoffe Olioer Sotoöettj bezeugen nun in aller iiruftbaftig=
feil, bafj ber Prophet üüa toirflid) 311 ihnen fam, unb 3toar im ScmpeT
ftd)

in

Jlirtlanb,

im

Staate Öbio,

am

3.

Sag gefommen

erflärtc il)ucu, baf} ber

3lprü 18:50. J»er ^immtifö« 53otc
s
fei, oon bem 3?taleacbi gcfprod)en

„bcebalb", fubr er fort, „finb bic £d)lüifel biejer 3>isüpenfatio.i
eure gänfre übergeben toorben, unb burd) biefcö fönnt ibr toiffen,
ba|"3
ber große unb fd>rctflid)e "Sag bes? Gerrit nabe, ja fogar bor ber
<£ür ift."' (f. unb 53. 110:13—16.) 3>ie "Bereinigung öon "Bätern unb
äbabc;

in

itiubem, worauf 5Ttalead)i

unb 9Horont

fo

t>icC

($ctoid)t

legten,

ift

auf

bebingt; bicrin eingefcbloffen
ift bie 'Saufe für "Bcrftorbene, für foldbe bie Pon ber Ctrbe febieben, ohne eine
$enntm£ oon bem (Soangeltum gehabt *u baben. 3>tc tt'irdK fjcfu Cibrifti
ber ^eiligen ber legten Sage ift bie einige in ber gait3en C£f>riftcnf>cit,
bic biefe Sicbre bat unb ausübt.
getoiffc

ftellocrtretenbe

5lud)

in

Staublungen

bciliae

bem £)eroorfommen

bes?

53ucbes3

^Hormon baben

biblifdbc

i

Bropf)C3ctungcn iljre birefte Erfüllung gefunben. ^öfaja, Pon ber 3>cmüti=
gung bee 'Bolfcs ^if racl toeiäfagenb, perfünbigte ba£ ^ort beä £>crrn
in biefer 5Betfe: „5lfsbann foltft bu geniebriget toerben, unb aus! ber
<£rbc reben, unb aus* bem ©taube mit beiner 9\cbe murmeln, bajj
beine (Stimme fei toie eines? 3 a uberers? auö ber <£rbc, unb beine '•Rebe aus?
bem Staube toifpele." (3ef. 29 4.) Satfädblicb berichtet basf 'Bucb ^Hormon
Pon einem 'Bolfe, ba§ erniebrigt tourbe unb toetebeä toie auö ber (£rbc
31t un§ rebet; benn bie Originaltafeln biefeg 53ud>eg tourben bud)ftäblid)
:

au§ ber
<

genommen. -Der 53a nb gibt bie ($efd)id)te einet? ffeinen
(Stammet Sofepb, oon bem £>aufe Sfruct, toeldbcr burd) bic 5Had^t
600 Sabrc Por dbrtfti (Seburt nad) ber toeftlid)en £>albfugcl
(£rbe

Seite£ beg

föottcs?

geführt mürbe. 3>urcb ben 'Bropbeten ^efeficl fpracb ber £)err inbc3ug auf
Urfunbc 3iofepb^
beren £>crPorfommen ein neuer "BetoeisS für bic
5Babrbeit ber Hrfuube SubaS ober ber 'Bibel ift: „$u 5KenfdKnfinb,
nimm bir ein £)ol3 unb fd>reibe barauf: 3>et3 Suba unb ber itinber
Sl'racl, feiner 3ugetancn. Unb nimm nod> ein £)ot3, unb febreibe barauf:
3>e£ 3<>fcpb, nämlidb bau ^0(3 (£pl)raimg, unb be3 gan3en ^aufeö "fjfracr,
feiner 3ugetancn. Unb tu eines? 3um anbern 3ufammen, ba% ein ^of3
loerbc in beiner ^anb. So nun bein 'Boff 3U bir toirb fagen unb
fpred>cn: 5DDi[lft bu uns? nid)t 3eigen, maö bu bamit meinft? fo fpridj
3U ibnen: (5o fpriebt ber Sjerr, ^firr: 6iel)e, icb toill bas §013 S^fcpbs?,
mefd)e£: ift in Ospbratmö ^anb, nebmen, famt feinen 3"9 e tanen, bin
<5tämmcn ^vaels, unb toill fie 3U bem £>ol3 Subas^ tun, unb ein £)of3
baraus macfjen, unb folten einö in meiner ^anb fein."
16—19.
§ef. 37
(Söenu man oerftcf)t, baf3 bie Elften ben Braud> bitten, auf sBcrgamcnt
ober sBapprus 311 fdjreiben unb baSfefbe bann ber 53equcmfid)feit batber
auf ©tücfe ^013 aufrollten, fo fann man lcia>t begreifen, baß ba3, ü>a§
r>ier „^013" genannt toirb, eine "Urfunbc ober ein 'Buo> bebeutet. 3"ü)eilen
tourbc es? aud> eine 9lolte genannt.) 3>ie fofgenben sBcrfc biefcö itapitefs?
fpredbcu pon ber sBcrfammfung 5f r a«t^, toeldbe ber 'Bereinigung bc§
"Bericfjts 5uba3 unb Sofepbö folgen fotltc. 2>ie beiben Urfunbcn tourben
ber SQÖeli übergeben; fie finb eins? in ibrem 3cugnis? für bas^ etoige
Cspangclium, unb bic SQOieberocreinigung bes? 'Bolfcs^ ^fraet ift längft
im (Songc.
bic

—

—

l

:

£g ift aug ber
bie 3>igOenfatton beg

(Sd^irtft

f)l.

-
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flar erftdbttia;, ba% bie legten "Sage ober

Bollatterg ber Seiten € t ne 3 ß ü Nt SJBieberberftet*
hing, ber Bereinigung unb SEDieberbringung ift. Bautug erftärte, bafc in
ber ^ütte ber Seiten*) alte 3>inge, fotoo'bl be§ £>immetg unb ber <£rbe,
3ufammengefaJ3t toerben fottten in Gbrifto (<Spb. 1 10). SHefe Berbeifjung
s
finbet ein (£ä>o in ben Porten beg Broobeten 3te£bi: „Sitte SHnge, toelcfje
ben ^Henfcbenfmbern früher geoffeubart tourben, fotlen an bem Sage toieber
offenbar toerben." (2. Stepbii 30 18.) ^Incrj betrug fpriebt mit großer
S>eutlid3leit ^lierbon: >,€>o tut nun Bu&e, unb beMjret eud), bafj eure
©ünben oertilget toerben; auf ba$ ba Eomme bie Sdt ber v£rquicfung
Oon bem $lngefid>te beg £jerm, toenn er fenben toirb ben, ber euef) jetyt
Stimmet einnehmen
3UOor geprebigt toirb, Sefum ©bjriftj toefcfyer mufj
e g,
to a g
big auf bie 3eü, oa b e r n i e b e r g e b r a d) t to e r b e a
:

:

bm

n

1

©ott gerebet bat

BropbetenOon

burdf)

ber

ben

"50 e t 1

a

92t

unb aller feiner

n." (^l^g. 3

:

—

19—21.)

5

eiligen

£yofepb

6mitb

mar

ber ^tann, bag augertoaiblte 925erF3eug ©otteg, biefe (£oangeliumg=
pertobe ber SZöteberberftellung unb "^öieberbringung auf (Erben 3U eröffnen.
<£r erhielt bie Autorität unb Votlmaidbt, in bem Flamen beg £>errn 3U
amtieren, ober
in anberen Porten
ibm tourbe bag bj. Brieftertum
übertragen, toie eg 3.U früheren Sitten unter ben SHeufcben beftanb. 2>urd)

—

—

i^n tourbe ber $irä>e „bie $raft biefeg Brieftertumg 3um UfyUn Zitate unb
für bie testen Sage gegeben, in toetd>en bie SHgpenfation ber ^ülle ber
Seiten ift, toctd^ie 92tacbt ibr in Berbtnbung mit alten jenen bittet, toeld>e
3U irgenb einer 3 c it ö «> m anfange ber (5d>öpfung an eine SHgpenfation
erbalten baben.« (2. u. 93. 112 30—31.) 3>ie Slntoefenbeit biefer gött*
lieben Gräfte beg Brieftertumg toirb 3ur (genüge betoiefen burd) bie ge=
:

toaltige Arbeit,

i)ie

gegentoärtig

Oon ber

^irdjie

geteiftet

toirb

unb

ftfjon

getan tourbe.
2. 3>ie 93otlmad)t unb Autorität tourbe birett oon 'bimmtifdb'-en
Verfonen auf S^fe^b <5mitb übertragen, unb 3'toar oon benen, bie bag
betreffenbe 9lmt früher auf <£rben oertoattet bitten, 9Bir fyabzn fdf)on
öorber (fiebe „6tern" 9tr. 10) gefeben, bafc ber (Engel Moroni, ein
ehemaliger Bropbet ber 9tepbiten, 5°f c t>f) mit bem £)erOorbringen ber
Von ibm üor mebr alg 1400 $abren iu ber (Erbe Verborgenen ttrhinben
beauftragte,
ferner toerben toir getoabr, t>af$ am 15. 92tai 1829 bag
geringere ober aaronifebe ^>rieftertum auf Sofebb 0mitb unb Otioer
eotobert) übertragen tourbe, unb 3toar bur& Vermittlung ^obanneg beg
Säuferg, toelcber atg eine auferftanbene ^etfon 3U ibnen tarn unb ibnen
ben befonberen 'iRang beg ^rieftertumg erteilte, toetdbier bie ©eblüffet
beg 3>ienfteg bon fingetn unb bie £ebre ber Bufre unb Saufe 3*ur Ber»
gebung ber 6ünben einbegreift (2. u. B. 13). 2>ieg toar berfelbe 3obann?g,
toelcber atg unmittelbarer Vorläufer beg ^Keffiag in ber ^itbntg oon
Subäa unb am Sorban Vu^e unb Saufe ,geOrebigt blatte, ginbem ^obanneg
ber Saufer fie 3U biefem kirnte «infe^te, erftärte er, ba$ er unter ber
Leitung ber ^looftet Betrug, ^afobug unb Sobanneg ba«bte, •mdfyz bie
Boltmacbt beg fyöfyertn ober meltf)ifebe¥fä>en s^3rieftertumg bietten, unb
bafc ibnen biefeg Bneftertum cbenfattg balb gegeben toerben foltte. 2>iefe
Berbei^ung tourbe einige 3eit barauf erfüllt, al§ bie oorgenannten brei
Berfonen bem 3ofe£{) unb Olioer erfdbienen unb fie 3U 5looftetn orbinierten
(ß. u. V. 27
12), in toeXcbjem kirnte bie foöcbfte Autorität bz§ Briefter=
:

tumg

—

entbatten ift.
5lact)bem bann bie $irdbe reebtmä^ig organisiert
toar, tourbe noiri} bie VoTlmacfjt für anbere beifonbere Remter unb fyxnb*
*) 3Jad) ber englifd)en Sibetüberfe^ung,
bes neuen Seftaments oon Kurt 6fage.

berjenigen

oon D. Ceanbcr Dan

(Sfs

unb

ber

Ueberfe^ung

—
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ihrem
Übertrag
nnb Oliocr

wobei aud) bie Vcrföniidircitcn amtierten, bic
ftcrblidKii 3uftanbc bas betreffenbe Sinti bcrieibet batton.
<Zo

hingen

erteilt,

ntofd
n.

(2.

bic

(Sd)lüffcl

9.

ll()

:

Verfammlung

ber

ftfrads

auf

fu'M'epb

in

nnb (ilia, ber in- einem eigenartigen Verb iltnis
nnb Seien ftebt, Weil ber ben Sob nii)t fd)inc<ftc,

11);

ben l'cbenbcn
überbrad)tc
oben gefügt
bic Vollmad)t für bic ftellocrtrc»
toie
tenben 3Derf< für bic Verftorbeueu.
<is ijt bicruad) eoibent, bttfe bie \>luiprüd)c nnb (Erflärungen ber
Kird)e be^ügltd) ihrer s3lutoritat nnb bor Onclle ben'clbcn oollftäubig
nnb bu rdutus folgerichtig finb. 3He heilige *3ci; rt ft, neuere Offenbarung
31t

—

nnb

bie

rität

—

Vernunft

nid)i

erteilt

alle

beftatia.cn:

derben

fann

bafj

t>on

güttlid)C

fold)cn,

Vollmacht nnb
locld)c

fie

fclbft

"Sluto-

nicht

befitjen.

(Smith hatte bic (Sabc ber V3cis|'aguug nnb anbere
Paf} er mit einer beüninbernsloerten eöeuauigfcit oiclc
circigniifi: oorausfagte, bie im t'aufc ber 3 C ^ bnchftäblich eintrafen, tft
in bem 3)1 Einfang biefcs füahres im „(Stern" crfd)icncncn "ilrtifcl „Vro*
pbc. ?,eiungcn f>ofcpb (Smith* nnb ihre (Erfüllung* bereits beutlid) bargelegt nnb lrirb fid) bie (irläutcrung biefes Vmtftcs an biefer (Steife
erübrigen.
3>ic (Sabc ber Prophezeiung tft nur eine ber tticlen (Sahen
bes Reuigen Cöciftcs, bic f>ofcpb (Smith nnb ben (Gläubigen zuteil tourben.
?ic Vibcl fagt, baß getoiffe 3ctd)cn unb Gräfte ber Kirche (Sbrifti eigen finb,
3. V. bic (äabe ber 3nngcn, bie <&abe ber Teilung, (Srrcttung 00m bro=
17—18, £uf.
heuben Sobc unb bic SHacbt über böfc (Sciftcr (9Tcarf. 16
19—20). Obwohl einzelne 3 c Mkn nicht ein abfolutcr Vcvocts oon
10
3.

"fjofepb

geiftlidrc

Kräfte.

—

:

:

boeb im allgemeinen als e n Kennbenn niicbt nur ber £)eilanb, fonbern
aud) tSeinc 'Jlpoftel haben zahlreiche V3unber getoirft, insbefoubere Würben
burd> ihre Vermittlung oielc Kranfc geheilt
tote bics aud) oon ffal'cpf)
(Smith gefagt werben fann.
4. 3>ic
oon 5°f c P^ (Smith oerfünbeten Cebrcn, be3to. bic Ccbren
ber burch ihn organifierten Kirche finb in jeber £>infid;t Wahrheitsgemäß
unb biblifd). 3"? Vegrünbung biefer Behauptung muffen bic oerfebie*
Denen Prinzipien bes (£oangcliums, wie fie in biefer Kirche gelehrt,
göttlicher Autorität finb,
•

eidHMi

ber

Kirche

fönuen

(Ebrifti

fie

i

gelten;

—

ausführlicher V3cife erflärt toerben.
hierzu finb unfere "Wliffionarc
gern bereit; auidb ift bieg bic Aufgabe be£ „(Stern".
in

CJIacb Articles of Faith,

(Jniter

oon

Dr.

Sa Image.)

Hat.

C&us^ug au£ einem Briefe Sofcpb (Smiths.)
s
3ln unieren geliebten Vrubcr Varlcrj V- Vratt unb bic s3lcltcftcn
unb ^Titglicbcr ber Kird)c gefu C£t>rifti ber fettigen ber legten Sage
in liuglanb unb ganz (Europa
©rüftc.
(Sewiffc Xltnftänbc finb es, bic z u biefem (Schreiben Vcraulaffuug
gegeben haben, (is tft oorgefommen, ba$ Vertonen ihre Jamilicu oer«

—

laiicn haben, um fid) mit ben ^eiligen in iHauooo, in SJIorbamcrifa,
3U oercinigen; SZtänner haben Arau unb Kinbcr, Jrauen haben ihren
•"JTcann mit Kinbcrn zurücfgclaffcn. 9Hani)e (Eheleute haben fid) getrennt,
weil einer oon ihnen ungläubig ift. V3ir unutfeben 3U fagen, baß biefe
^inge ntdjt oorfommcn bürfen in ber Kirche. -Jlllc *}Tiitgltcbcr folltcn

—
belehrt

toerben,

bafj

bie

165

—

Jarotfienbanbe

nidE)t

gebrochen toerben bürfen,

ausgenommen
f>aben.
ioeit

©in

in gon3 befonberen gälten, toorüber ©efetje 3n entfärben
'SHann barf feine ^rau nid)t bertaffen aug bem einen ©runbe,

ungläubig

fie

nur

berlaffen,

freit

barf eine ^rau ttjren ^ann ntdf)t
gläubig ift. <E5old)e 3>inge fönnen bon ben

umgefetjrt

ift;

er

nid)t

Autoritäten ber $ird>e nid)t gebutbet toerben. "iJKan fann ntd)t toiffen,
ob ber 'Ungläubige nid>t nod) 3um ©tauben gebracht toirb. 3He ^eiligen
fottten ©tauben üben; ber ungläubige 'SHann mag geseilt toerben burdf)
ba$ gläubige 933etb, ober baä ungläubige STÖetb mag gezeitigt toerben
burd) ben gläubigen 9Hann. Verheiratete Ceute toerben bor oiefem Hebet,
bag in ber 'JDelt fyerrficfyt, betoabrt. SHefe ©eneration ift ein böfeg ©e=
boller £ügen, betrug unb £ift; bie Böfen finb fcfjtauer al§
fd>ted)t,
bie $inber bes ßtct>tä, unb eg fdjetnt, baf; ibieg 3U allen 3^iten ber "^Belt

—

fo

getoefen

3>ag
ein

ift.

©emüt

eineg

STtanneg,

ber

feine

^rau

bertä§t

unb

fidt).

in

frembeg £anb begibt, muf; berbuntelt unb umnähtet fein bon ber

©atang; bagfelbe gilt bon einer ^rau, bu fid) fo bon if)rem '•ÖTanne
©in foldjeg Berfabrett t>at fdjon 3U 2>ingen geführt, tnelcfje
bie "ülugfdjliefjung ber Betreffenben aug ber $ird)e nottoenbig madjten.
©g gebührt bem ^Ztanne, bei feiner Familie 3U bleiben unb für fie 3U
©t^teute gehören 3u=
forgen, mit it)>r 3U tdben unb
3U fterben.
fammen, fo tauge fie leben, borauggefetjt, ba% fie nicfjt burcfjg ©efet} ge«
fdjteben finb. 'Jöenn ba§ SufaTttwenleben aber burd) fd)led)teg betragen
beg einen ober anbereu Selig unmöglid) gemacht toirb, fo gibt eg SRedfjt
unb Obrigfeit, toeldje angerufen toerben fönnen.
933enn eine ^amitte
augtoanbern toilt, fo foltte fie toarten, big genug Mittel borfjanben finb,
baß bic gan3e <3amiüe 3ufammen ger>en fann.
TÖ3ir Ijaben unfere
323ünfd}e beuttid) bargetegt unb bitten, biefeg
<

32Iact)t

trennen fann.

—

—

<

<

©etfd>rieben

bon £jt)rum ©mttfy, Batrtard),

auf "ülnorbnung bon Sofebfy 6mitf), Bräfibent ber $ird}e Sefu
<&d>reiben burdE) ben Star öffenttid) befannt 3U machen,

Sf)rifti

ber Seifigen ber festen Sage.
(Millennial Star, <5tob. 1842.)

Klugheit.
(Bt)ilofobf)ifd)e

'^Bafjre

Betrachtung bon

unb bolffommene

SHMtlt) Söet)ter, Berlin.)

$lugl)eit

ift

eg,

ftetg

beftrebt

ju

fein,

in bie ©rfenntntg beg göttlichen 'JÖefeng einbringen, fid) nebenbei aber
and) mit menfd)tict)em ©lenb befannt 3U machen. 3> e r befi^t toabre
Mugbeit, ber forgfättig 3U erfennen fid> bemüht, toag bag Befte fei,
unb bieg bann mit alter ©ntfd>iebenf;eit umfaßt, unb ebenfo, toag bag

unb bieg bon gan3em £>er3en berabfdjeut.
fei,
Sener ift toarjrbaft flug, ber h/äufig ertoägt, toag ben ©uten unb
toag ben Böfen beborfte^t; toetdje ^onne eg fein toirb für bie ©uten, etoig
mit bem £jö<d)ften bereinigt
unb toetdje Bitterfeit für bh Böfen,
für alte <£toigfeit bon bem £>öd)ften getrennt 3U toerben. 3> e r ift toat)r=
lid; flug 3U nennen, ber forgfättig alles ftierjt, toag aud) nur 3eittoeitig
bon ©otteg 3v<tunb\d)a\t entfernt, nämtid) bie bäßtidje 6ünbe, unb toag
für immer bon ©ott trennt, bie Sobfünbe. ©beufo ^at ber bie- toar/re
<5id}limmfte

—

—

166

—
•

Klugheit, Der dilti licht, uuis Ultfl cv> o 1 1 näher bringt, lnimlid) bic fluten
^Ocrfc, itnh mas einig mit Cöott vereint
bic Sugeubcu uub bic (faten
bes heiligen $eiffe&
-Olls ein Seifßiel DOtl -lOcisbcit fanu iin^ bas l'cbcu Don maudKn
alten iJhiloiopben bieneu, bic freiwillig auf bat L'urus bc? Bcfrenf
oor.üditetcu, Damit bnrd) ben llebcrfluü an irbiidicu Piugcn ihr Ginn

bor

nid)t

311

werbe,

wcltlid)

ober

ba)5

ihre

ci>cbaufcn

-Wenn

nid)t

3UDUI mit bem

er föunc
ohne DOfl ben -Keinen bei -Vergnügen* gefangen geführt uub gefcffcit $u werben; wenn er meint, er tonn« fid)
bor "Völlerei nnb ttnntä&igfeit hingeben uub 311 gleid)cr 3?it ber ^ci^-

TH'rgänglidKii
wcltlid)cr

in

bcidwftigt

icin

iolltcn.

jemanb

meint,

fdnnclgcn,

t'uft

er iid) jelbjt.
Itnfcre mcnfd)lid)c Statut Inirb Don
uufere @innc einwirft, angesogen, uub mir fönnen
und nidit bem OööttlidKu nähern, fo lange bie i£inuesncigungcn uub
«begierbeu bic $ettf$aft über uns baben.
J>u Aolgeu ber lluflugbcit fallen uns eine sIÖaruung fein, al3
and) ein *3lufporu, uad) -TOeisbcit 311 itreben. ^eiaja fagte (5, 11 13):
„SQ$e$ Denen, bie Dom SRotgen bis 311m "3lbcub berauid)cnbeu ("öetränfen
nad)cilen, uad) SODeht, ber |ie erhitjt!
Unb bei bereu £d)ioclgerlcbcu
oitber unb X)arfe, -^aufe unb ^ylötc unb ^cin finb, unb bic nid)t auf
bas, was füchooab tut, ad)teu, unb ntd)t feben, was feine i>inb bereitet.
?• a r
w r b i u s <i e nb w a u b c r n
ein -1% l f, bas
b n e
n f di t iblcibt, ^tnb feine Coronen Werben junger leiben, unb fein
Ci
Sßöbel wirb Dot 3Mirft ocrfd)iuad)teu." Slttf einer aubern Stelle lefen mir
Cyanid) 3, 28): „^eil fie bie '-TOeisbcit nid)t bitten, finb ftc unter"
gegangen in ihrer Sorbeit."
eis ift ein großer 'Seil oon ^öeisbeit unb (Sbaraftcrftärfc erprberlid),
um bic (vebaufeu bes i)cr,sens fo 311 orbneu, beiß ftc nid)t oon Oöott ab»
fdnneifcu, bie Regungen bes Cöcmütcs fo, baß fie fid) nid)t nur mit ben
(S>ef$öpfen, foubern and) mit bem t2>d)öpfcr befcbäftigcu, bie 93)illen£>
beit

leben,

um

i

[0

'was

ollem,

täufd)t

auf

i

m

l

.

i

triebe

fo,

baf$

fie

fichten

fo,

baf}

fie

mit Cöercd)tigfeit

^orte,

nid)t

bem

rein finb,

Tillen ^umiberlaufen, bic "3lb=
unb 9Kciuungeu fo, bafj fie
$luf biefe ^eifc muß bic iUugbcit attc

göttlid)cn

unb

barmonicren.

bie Urteile

unb £d)rittc orbnen, bamit

alles 311m cntfprcd)euben 3^ccfc
unfercr felbft unb unferer ^Kitmeni.lKn.
955er fo georbnet ift, beweift, bav, er sH3cisbeit befitjt. £alomo fagt ("Vreb.
8, 1): wSHe -TOcisbcit bes -}Kcnfd)cn erlcud)tet fein ^lngefi.1)t."
£>n täglid)er ßelbftorüfung uuterfudK bein l'cbcu! *Vetrad)tc forg«
faltig, wie Diele /yortfct)rittc ober ob bu 9tü<ffd)ritte gemadit baft, mie
Deine bitten unb beiue Steigungen gefd)affen finb, mie äbnlid) ober un =
äbnlid) bn cöott geworben bift. Strebe mit größtem ,~vlcii";e, bid) felbft
Fennen .^u lernen! Steint bu bift Dtcl beffer baran, meuu bu bid) felbft
feuuft, als menn bu
bei •i>ernad)Iäffigung beiner felbft öiel t>on ber
Weisheit ber ?öeä lernft, fagte bod) Paulus (1. Kor. 3, 19): „tiefer sIOe[t
Weisheit ift Torheit bei C\> 1 1 " iis gibt maud)e ^Hcufd)cn, bie fd)arf=
finnig genug finb, allerlei 9tänfe unb ^Icuigfciten 3U erfinnen, aber
bem QHQen Lottes gegenüber uöllig taub unb blinb finb. ,,?ie i\inber
s
s
biefev lBclt finb in ihrer 3lrt flüger al£ bie iVinbcr bev L'id)ts." (2uf.
s.) ,,-^öies 311 tun finb fie fing genug; aber onites 31t tun oerfteben
lti
fie
ntd-)t."
£old)c, bie fid) felbft für rneife hielten, finb
(f?er. 4, 22.)
oftmals bünfelbaft unb f 1 3 unb baburd) 311 Starren gemorben (9iom. 1,-2).
9to<| oieles tiefte iid) über biefes Sbema anführen, bod) bic« ü>irb
-TOcrfc

gcfd)cbc,

nämlidb

311m

heften

.

:

1

für h clttc

genügen.

—
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<£in Vet&U\<fy.
(33om ^lettcftcn

91t.

3t.

^acf.)

man bie Cebenggefcbicbte beg <}3robbeten ^ofebb ©mit!) lieft
bom beginn feiner ßaufbafrn an, burd)
aufmerffam »erfolgt
bie oielen Verfolgungen unb Ceiben big 3U feinem "Sobe iu (Eartbage,
Sllinoig, ,fo .muf$ man untoittfürtieb an bog ßeben ^efu benfen, tote (Er
bon Einfang an bon ben £>uben berfolgt unb fdoliefelid) bon feinen grau«
famen ©egnern gefreu3igt tourbe.
'Jöenn

unb

fie

toir,

ba%

—

93ergteicben toir ben ßeben^lauf biefer beiben (tfjaraftere, fo fiuben
Jbctbc oft fätfdblidf) angefragt unb bor bie Obrigfett gebraut

aber jebegmal bon ben ibnen 3ur £aft gelegten ©efetjegüber»
tretungen freigefbroeben ioerben mußten. 93eibe tourben gebaut unb ber«
folgt, bon £>rt 3U Ort getrieben, berfbottet unb berlacbt. 93eibe brebigten
ben <plan ber ©eligfeit; aber ber SOÖabrbett gemäß, unb biefe ift manebmat
allerlei ^läne tourben auggebaebt, um 3U betoeifen, bafc fie 5Iuf=
fdfjarf.
6ie toaren bon ©ott
toiegler unb JBetrüger feien; aber ofyne (Erfolg.
tourben,

gefanbt.

man

Staöbbem

3U

bem

fotdfje

92tittel,

"Berfncbe
bie

fidf)

öffenttiöbe

alg frudfjttog ertoiefen fyatien, griff

Meinung unb ben ^öbet

gegen

auf3urei3en. 5b r e £ebren tourben gan3 falfd) aufgelegt unb 3um Seit
garniebt berftanben. 3He 5 u0cn bielten 3- $?• &i ß (Erflärung beg ^eilanbeg,
ber €>of)n ©otteg 3U fein, für ©ottegfäfterung unb eraebteten ibn bafür
bt§ Sobeg jd)ulbig (lieg Soft. 19
7).
Jalfdbe ©erüd)te tourben im
ganzen ßanbc ,be3to. in ber gan3en 9Bett über fie berbreitet. ©te tourben
allerlei Xlebeltaten /befajulbigt, berer fie gaX^tid) unfdjulbig toaren. 5ltleg
bie
bieg gefcfjab ^u bem 3 to ecte, fie altgemein berba&t 3U macben
"Unbeilftifter fetbft i)a%ten fie aufg bitterfte, fo bafc 3ule^t bie btofje (Er=
toäbnung beg 5tameng biefer ©ottegmänner ©efüble beg 3°rneg unb
beg £>affeg Jfjerborrief. 9luf ©runb beg ©efetjeg tonnte man fie niebt
beftrafen (fiebe Sob- 19
benn fie blatten fein ©efe^ beg £anbeg
6),
berieft; aber ber gefeijlofe ^öbet (in beiben 3'älUn mit ©ebriftgetebrten
ober ©eiftlicben an tfjrer ©bitje) maebte fidf)' fetbft 3U Siebtem unb
braute biefe ,533at)rbeitgbelben, bie überall niebtg alg bie frobe ^t>an=
gcfiumgbotfdgaft berfünbigt .batten, fur3toeg umg Ceben. (5o tobnte bie
933elt ibren £icbegbienft.
3>er Xlnterfdpieb ^toifdgen (Ebriftug unb Sofebb ©mitb ioar nur, bafj
böltig
erfterer
o^ne <5ünbe, toäbrenb letzterer menfäbtid)en <2xbtoaä>
beiten untertoorfen toar, toie alle ^robbeten Sfraetg unb überbaubt
atte 92t cnf eben bon "3lbam an, mit ber ewigen 3lugnabme oon Siefug.
<Eg ift aber faum ein 9Itenfcb bem 3uftanbe ber (Sünblofigfeit näber
gefommeu alg Sofebb ©mitb; er bot fidf) beftrebt, fidf) burdb aufriebtige
fie

:

—

:

93uße

bor

©ott 3U

^öarum

ijeitigen.

loir bie Cebren biefer ^Itänner bertoerfen, toeit fie
3U einer befonberen 'SHiffion ertoäbtt unb gefanbt
3u fein. 925enn toir bie bon 3°f c bb ©mitb bertünbtgteu Cebren berfrfjmäben,
nur toeit er nic|)t gän3lid) obne (Sünbe ioar, fo tonnen toir audf> bie
93ibel bertoerfen; benn tourbe fie niebt bon Sttenfcben gefebrieben, bie mebr
ober weniger 6ünber toaren? 3>a§ 93ud) 'SItormon, bag ber ^öett bon
Sofebb ©mitb gegeben tourbe, entbätt niebt ein Prin3tp, bag im S33iber=
fbrueb mit ben 23ibellebren ift, unb ber Sag ift im 9ln3uge, too bie S335if=
fenfebaft betoeifen toirb, ba% biete 3>inge, bon benen biefeg 93udb be»

erklärten,

bon

fottten

,©ott

<;

riebtet,

toabr finb.

(Liahona, the Eiders' Journal.)

—
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For the Missionaries.
Of

among
among

and a desirc
Throughout üermany

late a spirit of unrcst

llic

clders.

bccomc vcry noticeablc
sccms to prcvail

to travel lins
this

-"Rcifcficbcr

OUT Missionaries.
tliis condition

should not exist, and it must be overcome as
Evcry one of us is needcd in the mission field every day.
The work wliich we have before us is vcry important and pressing, and only
by steady and concentrated effort can the desired result be attained. Thereforc,
the advice and Instructions to the clders are
Stay in your fields, and work
diligcntly and faithfully until your work is aecomplished.
„Duty first; plcasiue afterwards."
Brctliren,

soon as possiblc.

:

<&* tft für gut crad)tct luorbcn, einen 'Seil bc» „£tern" ber ^Bcantroortung öou religiöien fragen 311 tottraten. £Md)cn, bie bezüglich ber
Cebreu unb 'Senbcn.scn innerer Hird)e in Unflarbcit fiilb, btene baber 3ur
*3Tacbrid)t, baf$ toir etroaigc
fragen gern 3U beantworten bereit ftnb.
^Tiee!

gilt

bie

für

fotoobl

6>cid)ir>ifter

alä

,

5Iid)tmttgltebcr.

für

ttngetommen.
3>tc

folgenben

unb haben mit

ftnb unlängft in
Arbeit bereite begonnen:

s

3luguft ß. itohler, Sohn £). "Sublcr, betbc
3>at>enport bon s}3orttanb, Oregon.

<£art

ber

Slcftcftcn

tfjrer

angelangt

SRifffon

oon

unb

9Hibtr>at), lltaf),

91.

„(Sefyet fyin rntfc lehret attc Dotter."')
„TBer ben cünber behet)rel bat con bem 3rrtum feines IDeges,
ber

<5ttad)t

Unb

niebt

Sin 6treiter

3n

am

gür

©oltoerfrau'n.

3

grof3en
5
)

unb

Unb

löenn

er

er

IBer Q3ater, OTulfer hann oerlaffen,
ßaus, fiof, QBeib unb fitnb')

löirb it)m

Unb

9ftenfd)en lieben

Unb

<Der

tft

Unb
Wti

roenn er lehrt auf feinen IDegen

<Die55eimaf,

7

bem ßeilanb

),

bie it)n haffen

*),

fjeU'gem (£rnft bas ©oltesroort,

11.

3ob.

12.
15.

Wai

3,

Jagen

beroährt

©Ott bem iöerrn

©anh

'-),

fagen,

gefunb 3urürn gehetjrt.

er gelernt in

fremben Canben
ftets gebeten

—

3um Segen

greunben unb "Berroanbten

feinen

fetn.

f

„IBahrheifsqueü"* bie 6eelen

bem aud)

er einft

leiten,

Geltung fanö.

ttiebarb äretfdjmar.

1!)08.

3.

treu

h,at

fidb

Wödbl i<±> nod) mandjer oorbereiten,
3" kommen in bas beutfehe £anb —
Qin

OTaHb. 28. 19. 20. 3 ) 1. fior.
e
) 1. 3ob.
18. 29. 30.
) Cuh.
18. 19; 17, 14.
•) Wlip. 2, 5.

*)

1.

15.

IDas

3 um

an jebem Ort.

2cip3tg, am

oerpflicbtet,

QBirb «Unfporn 3ur OTiffion er

treu gefinnt'-').

SBirb ernten er ben retdjften 6egen
SJuf ber ffliffion

fid)

roenn in fturmerprobten

60 hann

bereit.

20.

5.

QBort unö Üat ").

erfüllt in

^' n trüber

3 e M.

bas ßerrlirbfte auf firben

ben, ber roürbig

3U roas er

bat,

(£r treu

)

mit 3U roerben

(Srjrifti ')

biefer letzten,

3ft roof)l

60

bas ßer^ an (frbengüfer

haltet feft

3ah.

geholfen."

ßat er bie Arbeit bann oerrid)fet
Wad) unf'res ©ottes roeifen Oiat 10 ),

eud) bereit, ü)r 3ion5brüber,

«Das 9kid) bes ßerrn mit auf3iibau'n'-'),

ßängt

com lobe

einer Seele

t>al

9-11.
18.

3
)

19; 4.

<Sbr.

10, 35.

7-11;

1.

2.

')

Ibefl. 5.

") Oebre u. "Bünbn. 84, 80.

lim.
13.

") 3ah.

2,

14.
1.

1—3.
")

22.

5

)

OTattb.
'-)

2.

Sbefl.

10.

3ah.

1.

22;
12.

ttvn.
©euffdjes
öet?

Die

BvQnn öer 1Rir$s leftt (Sljrtftt
Sgeiligtn htv U%ttn Cagg.

?8. jäljt:Ud?e <8ette*atfottfe*ett3 &er 2ftrd?e.

9lbget)alten

am

4.,

5.

unb

6.

©alt £afe

Slpril 1908 in

<Sitt),

Ittaf), lt.

6.

51.)-

(gorffefcung.)

$3

$lm (Samgtag nachmittag (4.
r ä f i b e n t 5 * <* n c i 3 9H. £ t)

0'otgenbe

ift

„3He
fet>r

ein

früher Sertcrjt
^eiligen ber testen

gefegnet toorben.

^ortfd^rttt

$lbril) tourbe bie

man

feiner

ioar

ber

$onferen3 fortgcfc^t.
crftc

(Sprecher.

3>ag

9lebe:

Sage finb ioctf)renb beg testen 5»aljreg
3>a§
ift an jeber (Seite toaf)r3unef)men.

(Sturm beffer ober minbefteng
ebenfo gut überftanben, toie bie ^Bürger irgenb eineg anberen (Staates
ber Union.
Un3toeifelb<xft toirb ber Sag fommen, too Ittat) alg einer
3He
ber ftärfften (Staaten bon ^orbamerifa betrachtet toerben ioirb.
^itglieber unferer $irct)e finb im allgemeinen Semberän3ler. 'SKäfjig»
feit ift ein Seit iljrer Religion; boct) rjaben fie nierjt in alten gälten
ftreng in Xlebereinftimmung mit biefem ^Srin^ip gelebt, $lber bit 3^it
ift gefommen, ba$ alte ba$
„"^Bort ber <333eigbeit" boll unb gan3 galten
follten.
infolge ber (Scf)toaci)t)eiten unferer Später unb ber älteren @e=
neration gab ber £>err biefe Offenbarung 3uerft nierjt alg ein birefteg
©ebot; naä) Verlauf bon Satjren aber tourbe fie ben ^eiligen 3um ©efetj.
3>ie 'SEä&igfeitgbetoegung in unferer Nation ift 3U neuem ßeben ertoacfjt,
unb eine hiermit ^armonierenbe ©efinnung breitet fid) auet) unter bem
•iBotfc biefeg (Staateg me^r unb merjr aug."
„3He 3^tt ift ba, too alte Zeitigen bag „'Söortlber 'JÖeig^eit" befolgen
muffen. 3>ag 3<MJten beg S^ftten ift ebenfo toid)tig. 3lud) bürfen toir
nie bau bieten bergeffen. 925enn bie s^3riefterfdE)aft 3,1t bem fünfte ge«
fommen ift, bafj irjr Ceben gän3lid) mit bem Eilten beg £jerrn in lieber»
einftimmung ift, bann finb fie imftanbe, ibren 2larf)barn 311 Reifen unb
t'Ijncn ©uteg 3.U tun.
925ag bie Sltä&igfeitgbetoegung anbelangt, fo ioirb
fie 3toeifelgorjne auef) biele gvmnbe finben unter benen, bie nidtjt 3U
mnferer $irä)e geboren."
„3>te 3cit ber <233ieberfunft beg (Sotjneg ©otteg ift natje. 3>er §err
f)at (Seine 5lbficfjt unb (Seinen bitten geoffenbart burd) (Seinen SHener
^ofep^ (Smitt), ben ^ropbeten. 3>ag (Ebangelium tourbe toiebergebracfjt
bom £>immel, unb ein panier tourbe aufgerichtet, 3U toeld)em ficfji ba§
^olf Sfraet bon alten Seilen ber (£rbe berfammelt. Sbr unb id), toir
ySolt unfereg (Staateg byat ben finan3iellen

,

fönnten biefeg "^öerf nid)t bertoalten, ber ^ropbet Sofepf) (Smitb, fyättz
eg altein nid)t tun tonnen (er ioar erft 25 Qabre alt, alg bie ^irerje
organifiert tourbe); aber ber fjerr ioar mit ibm. 3>er §err berief ftarfe
Männer an feine (Seite; aber manche bon ib'nen tourben abtrünnig
unb toenbeten fid; bon i|>m ab. (Einige Männer toie 53rigbam ^oung
ftanben ibm treu 3ur (Seite unb rjalfen eifrig, baS 'Söerf beg ^errn
joortoartg 3U bringen."
„<§£ gibt feinen Jeinb, ber bie 6ad)e ©otteg übertoältigen tonnte.
3>ic ^irdjc Är^rifti ioirb niemalg toieber bon ber firbe berfcrjioinben. ©ott
ber §err Jfebt, unb <£r ift ber Xlrbeber biefeg 'Söerfeg.
3)er §err (^at
eudf), meine lieben ^Inioefenben, ertoäblt, f)ier im £anbe 3i°ü
3 U bleiben.
Wiv mögen manerjertei (Sc^ioierigfeiten burcrj^umacfjen ^aben; aber baburefj

—
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bes

CMcbcibcn

bat

fniiii

iidi

nur mit

werben

,JBSit

wir möditcn,
würbet, toetlfl

909erfel

bor

ffietneinbe

[ebe

cud)

ihr

baf;

oöottes

uid)t

gehemmt werben,

es

wirb

eutnudelu."

hcrrlidior

fo

mit

IHrdJK

bcfudKubeu

bcit

om in cu.

•"

9loti

befud)en,

unb

trübem befand madien

ihnen unb rcid)t ihnen bic
ber mit tönen ift. -IOir
Cöemeiuben
(ein
^o^irf ift in B
11
lrcrbcn bic jHJ
um bic ^eiligen 311 fegnen unb 311 jebeu, wie bic SHnge
eingeteilt),
jtchen 11 üb ob alle Stiemtet gut oenoaltet werben."
s
„ Ti3er bic i'chrcu bor Kird)e lebt, wirb fid)erftd) einen guten (Situ
3>i< ^Kcufcbcn
flufj um fid) verbreiten, unb eine befonbere Kraft haben.
mögen bic Wahrheit unfercr QotfdjKtft bejtoeifefn ; tocuix lotr aber bic
l'ehrc (ibrifti leben, 10 fann niemanb unferen t'ebenswanbcl in Tyragc
5>,anb

unb

cud)

,n

jic

f

bat guten $eiß
^n^irfc bciudKU

fühlt

Cücbt 3U

unb

cjiufluf},

ftelleu."

Kollegiums ber 3toölfc, unb bic imm 9vat ber
anberen leitenben SRanner finb 9Kdnner oöottcS,
unb bic Sltttorität, bic jic fj-aben, ift ebenfo wid)tig unb binbenb tote bic
^•ollmad)t, bic ber ^cUoitb auf £eine critcu ^Ipoftel übertrug. 'Stußer
ben ^eiligen ber legten Sage gibt es fein 3talf, bas 'Sempcl erbaut
beut 3^ede, wie ftc es tun. Keine anbete KirdK vereinigt Eheleute
311
s
Tür bic Eüngfett, wie bies in ber Ktrd)c (ihrifti gefd)ie$t
3>tcfc l*rin=
3ipieu werben immer auf ber Erbe gefuuben toerben unter bem ^oltc
s
oöottc*.
5>ie llieuidxn finb itl ben klugen bes £jcrrn rj»cutc ebenfo öiel
Wert tote in früheren 3citcu."
„Wir finb nur eine ijaubooll t'cutc im XJcrglcid) 311 ben Golfern
ber Erbe. 3lbcr toif Werben nid)t immer ein flcines i).uifd)en bleiben.
SBir laben alle ein, fieb mit uns 31t oerbinben, unb fid) 3U beftreben,
„^ic trüber

unb

(5teben3tger

bic

(Scbotc

bes

bic

<5ottcs

halten."

311

„Scber oon uns bat einen bestimmten 'Seil 3U tun. 3 U ^ cr ®*b*
nung bes geringeren *l*ricftcrtums gehören bic l'cbrer. $ie SHitgliefeet
muffen aufgewetft Werben inbc3iig auf s3K5f}igfcit unb ivkbct. ITies ift
bat- 9lml ber "Uricfter, l'chrcr unb ^iafonen. Wir alle fällten fo banbcln
unb manbeln, bat} wir abenbs fagcu fönnen: „£)err, id) fjabe am beutigen

Sage deinen Tillen

getan."

„9Kögc ber (Seift Coottcs (iure !)cr3en erfüllen, mögen Wir biefc
Konferenz oerlaifeu mit bem erneuten &ntfä)tuft, alles 311 tun, Was"
in uniercr 3Kad)t fteht, um ben fyortfebritt ber £a:be (ibrifti 311 förbern.
2)afc ber £) crr cud) alle fegnen möge, ift mein (skbet im Flamen "Hlefu.
kirnen."
-31

War

ber

elteft er T)»i) n

,,Sugenb

s

Xcbner.
obne (inbc

näcbftc
ift

i) e

2118
.

.

.".

nrt) £ m i t b, 00m Kollegium ber ^looftef,
Einleitung las er einige "X^erie ber i}0mnc

^aww

fagte

er:

heutige Sag ift mir ein crinncrungeirürbiger Sag. 3d) cr=
freue midi bee sluirred)t?, biefer Konfcrcn3 beiuohnen 311 fönnen. 3tt>^U^=
los hat id)ou jeber oon uns manchesmal ben Starfatj gefaßt, in ber
3iifunft liod-s /beifer unb gottcsfürd)tiger 311 uierbeu als tott in ber X>er=
„3>et

aongenbeit
ber

legten

unb

toaren,

fübrung gebrad)t.

man

oon

93tl>nate

übergegangen

biete

TDentt

uns

haben biefeu «iutfdiluf} audj 3iir 5lu^=
3abl berjenigeu bctrad)tet, bie loäbrenb
gcid)ieben unb in bie -XOelt ber ("üeifter

bic

mag man

fich
febr tt>ohl bic ,"yragc oorlcgen:
„Xl'as für ein -Flenid) bin ich, unb toas für vEamcu f.ie ttb in meinem
täglid)cn i^eben?"
?Die fehr tottitfd)en mir, bag unfere Kinber in
ben SDSegett bes cjoangeliums ivanbelu möd)ten, meldies unr angenommen

haben,

bamit

finb,

fo

üe ber

Segnungen

besfclbcu

roürbig

loerbcn!

—
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—

3>ag ^läBigfeitgbri^ib, toobon bie trüber ^cute morgen fbradjen,
Söerbältnig
unferen £>er3en feften ^oben gefaxt ^aben.
3U unferer 3ö'M ift ber '•p^entfafy ber Semberän3ler bei unfern 92Tit*
gtiebern größer alg in irgenb einer anberen $ird>e. 3>ieg ^ri^ib ift
in bic £jer3en ber Zeitigen ber legten "Sage tiefer eingeprägt alg in bie

m

follte

3m

fersen irgenb etneg anberen 'SSolfeg."
„9HU- ift fein ^tan befannt in ber gan3en 333elt, ber fo grop unb
toeitretebenb toäre, tote bag ©bangetium unfereg £jerrn $efu (SJjffifti. VHS
einen ber ©runbfä^e begfelben lehrte Sofebb 6mitb, ber jugenbltd>e
i^robbet, &<*& Keine $inber bei irjrem Scbe in bag £)immelreid) ein»
geben, toogegen in feinen Sagen allgemein bie Cefjre verbreitet toar,
3He
bafj $inber, toenn nid)t getauft, SBerbammung empfangen toürben.
c

erlöfenbc $raft beg ©bangetiumg erftreeft fid) big in jene einige 5333clt,
a
bieg in bem großen 'SBerfe für bie Soten ejembttfoiert toirb.

toie

„33raud)t eing .unferer
^Henfcrjen biefeg 6t)ftem, bag

Mnber

bie

"3lugen

nteber3ufd)tagen,

nur bag 'Reine unb Unbeflecfte

toenn

barbietet,

steine ^vcunbc, ifj>r jüngeren £eute, id) fann eud)
feinen ©runb, toarum toir ung 3U fd>ämen r>ättcn.
3d) erflärc, ba% bie ^läne unb 'Slnfcblägc ber *3Hcnf<dben in Sßebeutunggt
lofigfeit berfinfen toerben gegenüber bem ©bangetium beg §errn 3 ß fu
©brifti; bieg ift mein 3eugnig. $Itöge ber triebe ©otteg mit eud) fein
bag bitte id) im Flamen $efu. 'ilmen."
mit Xlnerjre bebeden?

iberfidbern:

©g

gibt

—

©

$1 e t 1 e ft e r £) e b e r .3.
r a n t, ebenfallg einer ber 3toölfe, brücfte
5'reube aug über bzn gebeiblid)en 3 u ft°ttb, in bem bie ^eiligen
ber legten Sage fid) befinben. 3)a$ 923ad)gtum ber $ird>e toerbe aud)
ange3eigt burrf) bie Satfadje, bafj bag Sabernafef in ber ^Itorgenfitjung
gan3 gefüllt toar, ettoag, toag er an einem ©onnabenb nie 3ubor ge»
feben fyabe. 3>ann bcbanbelte er ebenfaltg bie SemberaU3frage in einer
intereffanten SÖ3eife.
©r fagte, bafo toenn alte ©intoobner Xttabg
fetyr
in ber ^ergangenbeit bag <2Öort ber SQSeigbeit befolgt bitten, fo toürbe
biefer (Staat /beute ber reiebfte bon allen toeftlid) beg SlTiffifftbbi^tuffeg
gelegenen fein.
(Er be3og fid) auf bh ©rflärungen eineg ^tbbofaten;
inbe3ug auf bie 3<*bt bon SBerbrecben, bie bireft auf bie Unmäfjtgfeit
3urüd3ufübren feien.
„£afjt ung ber SDJett ein s33eifbiel fein, inbem
toir ba§ „»'JÖort ber ^eigibeit" galten. (5d)on alg eine etnfad)e ©efd>äftg=
fadbe bom finan3ielten (Stanbbunfte aug betrautet, toürbe bag befolgen
beS 933orteg ber 325eig^eit für einen jungen 9Hann bon großem Vorteil
fein,
©g gibt beute biete ©efd)äftginbaber, bie einen "Älann, ber ba
raud)t, ntd)t einftetten. 3>ag '©ort ber <33}eigbeit fann ung im $ambfc
bes ßebeng alg eine ^Ricbtfdjnur bienen."
feine

<

5>arauf tag ^tboftet ©rant 3toei unferer febönften §t)mnen bor unb

im

an bag

„3ion gebeibt; atteg
©rftärung bin idf) über3eugt. 3>cb
bin in ber testen ßtit in ben 33e3irfen 3iong \>id umbergereift, unb
idb glaube, ba§ bie ^eiligen ftcb mebr beftreben, ©ott näber 3U fommen
fubr
ift

alg

fort,

toobt.

je

Slnfcblufc

^on

ber

'ftorbergebenbc:

biefer

bebor."
3>er

mit einem ernftbaften 3eugnig inbe3ug auf
©bangeliumg giefu <£^rtftt unb ermabnte feine 3ubörer,
begfelben gemäß 3U leben.

6bredber fdbloß

bie 933abrbeit beg

ben

*335abrbeit

SJJorfcbriften

3toeiter Sag, Sonntag, ben
5>ag fetter toar

^täße

am

5.

$lbrit.

(Sonntag morgen toieber tounberfebön. 5ltle
befe^t, aud3 bie ©änge toaren in

im großen Sabernafel toaren

I

)

—
genommen,

Qlnfprud)

Assembly

nnb

l&ubger (Sfatofon. 3n

—
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x(Z

ivurbc

c*

0er

abgehalten.

ll.iii

;

eine

3incitc

Berfammlung

Rebner im Xabernafel

erftc

toar

in

ber

s

2lpoftcl

ftüT$t toiebergegeben, fagte er feCgenbeff:

unferer (3&eneraf»^riefterfcr)aftÄr>erfammIung geftern abenb waren
1398 92tänner anvefenb, bic ba* "Vricjtcrtum halten. Wir hatten eine
bic
volle Vertretung befl ^Jrieftertumfl (Botted.
oertreten:
($6 toaren
^räfibcntfdntft, bie bic böd)ftc Autorität ber HiraV bilbet; ba£
jfirftc
Kollegium ber nvölt $lpbftel, bie ebenfalls über bic Kirche präfibicren

„3n

ber lirftc 9tat ber Siebenter, unter beffen -yräfibcntfdiaft 10,000 Siebenfteben. &U<rj bic meiiten ber 50 B^irfepräübenten toaretl ontoefenb
nnb eine beträd)tlid)c 3'ibl Oon ben (552 ^ifd)5fcn, von benen jeber

ter
mit

—

Beratern an feiner Seite

5lv>ei

Kleber einzelne
feinee Zimtes,

Männer

biefer

nnb

alle

ba$ i)aupt einer ftemeinbe bilbet.
fennt bie Pflichten nnb bic 'Qludbcbnung

^nfammen

inirfcn

vollfommcncr Harmonie,

in

lieber fennt feinen $fa$, nnb Bcrivirrung gibt c& niebt; im ^eiebe (öottcä
berrfebt Drbnung. 3Vr Cöcift be*< (ivangelium* i|t ber 05c ift ber Orbnung,

ber ^Häfjigfcit, ber (Skrccbtigfett nnb be* SRccbts. <£* tvar aber ber (v>eiit
bc* Böfcn, ber betvirfte, bafj ber Prophet verfolgt unb get)ct}t tourbe,
\veil

er

nid)t

ivibcrrufcn

ivolltc,

toar bnrd) bcnfelben (Seift,

3U

(SefängniS

baf}

um

(Sartbagc

er

beS

baß

er

nnb

einen (Sngel

fein

(ivangclium*

tnillen

batte;

ee

icbließlii)

im

gefeben

Brubcr £jt)rum

ermorbet ivurbcn.

nnb ber (Serccbttgfeit, ber alle unfere ^üi)rer fenn»
3cid)nctc feit ber (örünbung ber yfirdje, brennt aud) in bem fjer^en
wnfercs gegenwärtigen Aübrcrä, ber geaebtet unb geliebt wirb von ber
3>cr Coeift bes 9?cd)tei

,gan3cu Kird)e."
"Brofcffor J?cnt3
"31 e

Tt

c

ft

e r £>

rj

9Kännerd)or trug bann einen (Scfang vor.
u

r

m

9H. «5

m

i

t

b

öom

SRat ber

3 to ölfe

fprad) barauf

3ur Berfammlung.

„S3

ba$ ber 9Ttenfd) nid)t allein von -Brot leben
einem jcben S03orte, baä von ®ott rammt, unb ba%
wir alle Bünbniffc unb (öebote galten follcn. Obwobl biefer 3 u )tanb
nod) nidjt gan3 erreicht ift, glaube id) bod), baß bieö "Bolf bau ernftc
'Beftreben bat, bem Sgcrrn näber 3U fommen in SJBei^beit, (§ercd)tigrcit
unb Sugenb. ©ernäf} be$ von sBräfibent Smitb gegebenen -Bericbte madit
ba$ sBolt ^yortf abritte von Sabr 3U Sabr; e3 wirb aufriebtiger in ber
i3flid)terfüllung. I»iefc Konfercn3 ift ein Beweis, baß bie ^eiligen nidit
„von Brot allein" leben fönnen. 3Iod) niemals finb fie enttäufd)t ivorben,
jollc,

ftebt

gefdbrieben,

fonbern von

Wenn

einer ftonferenj 3ufammengefommen finb; bei foleben (Sc*
fic in
tegenbeiten geniefjcn fie jcbc^mal von bem ©eifte ber Offenbarung unb
ber ^lufflärung.
3>cr ^err i)at verbeifjen, bafj biejenigeu, bie Seine
(Gebote halten, mebr SD3abrbeit unb i'id)t empfangen toerben."
,,ii^ ift
in ber (öefd)id)tc ber Äird>c nod) nie vorgefjmmen, bafj
bic l'cutc irre gegangen finb, ivenn fie ben s^Kat ber [citenben ^Hänner
befolgt haben. '3>ic Obcrbänptcr ber i?ird)c bilben fo3ufagen ©ottc? „Cia=
bona", ivoburd) iir Sein Bolf leitet nnb fübrt, unb toenn fie biefen
berufenen ^Hänucrn folgen, fo toerben fic Vom t3 crrn gefegnet ivcrbcn,
unb fic ivcrbcn in ben ^faben von ^abrbeit unb 9\cd)t tvanbefn.
(,"vortfet3ung

I'ic

bic

ihre

,"yrau,

Jtronc

bie

niebt

f ol*gt.

auf ibr C5cfd>lcd)t nid)t
*

Kein

Reifer

ftol3

ift,

ift

eine

verbient.

fc^t

fid)

»

bin,

verlorene«

3U

bejammern.

Königin,

—
(Einige £atfad?ett
(Bug
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—

über ben &abat$ebtati<fy.
Pearson's Magazine.)

3>urd) Beobachtung eineg Sabaf labeng in ßonbon tourbe fülltet)
g'eftfteHung gemacht, bajj btc 3at)l ber jugenblidjen Käufer ju ber
1 ftonb. 3>ie jungen
3af)l ber älteren BTänner im Bert)ättnig toie 7
ßeutc »erlangten ifaft augifdjtiefjltd) 3tgaretten. (Sie toareu offenbar nid>t

bie

:

befannt mit ber Satfadje
ber größten

—

am

bajj

bon

—

bie aud)

oon ©ir Blorrel yXlc&exi$k einem
t

<5pe3iatär3te für £)algfranff)eiten, augbrüdlid) betont tourbe
allen formen beg SabaFraud)eng bag 3ia.avett<>nYau<i)<m

fd>äblid)ften

ift.

—

biefe finb
<Sdbaf toirb angefeuchtet 3toifd)en ben £ippen,
be3to.
bie am ifcfjneltften auffaugenben Seite beg menfd)lid}en Körperg
im Btunbe. 3>urd) bie ßippen unb mit bem 6peid)el finbet bag Bifotin
feinen B3eg in ben Körper, too biefeg ©ift befonberg auf bie Berbauungg«
organe feinen fd}äblid)en Einfluß, geltenb mad>t, unb burd) bag Blut
in alte Körperteile gelangt.
3>er Sabaf ift 3ugeftanbenerma§en bie Xtrfacrje bon merjt atg ad)t
&ranff>eiten; barunter finb Btinbrjeit unb Krebg an ber Unterlippe unb
3unge. Bud) toirb bem Sabafsltebet ber Sob bon ca. 20,000 BTenfdjen
jäbrlidf) in unferem £anbe ((Sngtanb) 3ugefd)rieoen.
3>ag moratiferje i&mpftnbunggbermögen toirb burd) bai ©ebraucrji bon
Qdbaf fet)r <abgeftumpft, fobafe für einen teibenfd>aftlid)en Bänder bie
jBTöglidjfeit, in anbere ßafter 3Ü berfalten, näfyer liegt, atg für einen Bid)t*
rauerjer.
3ud)tf)augftatiftifen geigen, bafc ein enormer Bro3entfat5 alter
männlidjen Ber'bredjer itjre traurige Caufbafjn begannen mit Baud>en,
Srinfen unb 3Hü§tggang. Bon fed)gt)unbert ©efrngenen, bie ifjre ber*
breerjerifdjen Säten unter bem (Einftuffe beg Blfoljolg begangen tmtten,
bekannten fünffjunbert, bafc fie if)r augfdjtoeifenbeg £eben mit Bauchen

3>er

—

<

angefangen
{Ein

fjatten.
"2lr-3.t

unterfud)te

s

bon 9—15 Sauren ftanben.
ber Berben; er fanb aud)

breifjig

3n
ein

jugenbtidje

Rauerjer,

bie

im

bitter

22 Ratten fonftatierte er 3errüttung
metjr ober toeniger ftarfeg Verlangen

nad) 6pirituofen.
2>ag Baudjen ift bafjer boppelt berbammunggtoürbig: erfteng, toeit
eg torpertidje
Hebel fyerborruft, unb 3toeiteng, toeit eg leidet 3U mora=
lifdjer (Erniebrigung führen fann.

Beim Bugbrudje

beg amerifanifd)=fPamf'dxn Kriegeg mußten brei»
alg untaugtid) 3urüdfgefet}t toerben atg toärjrenb
beg großen Bürgerfriegeg bon 1860. Beu^ig Bro3ent bon ben Xtntaug«
tid)en toaren 3igarettenraud)er. Big ber Burenfrieg augbrad>, metbeten
fief) aug bem BTand)efter 3)iftrift allein elftaufcnb ^reitotllige.
Bd)ttaufenb
tourben of)ne toeitereg atg untaugtid) abgetoiefen; nur eintauf enb3toctf)unbert
beftanben bie BXufterung. (Eg tourbe nadjgetoiefen, ba§ bag Baudjen eine
£jaupturfad)e ber ltntauglid)feit toar.

mal

fo

biet

Sn

g-reitoittige

^ale Hniberfität (in ben Bereinigten (Staaten) tourben
So^en genaue Bergleid)e angefteltt 3toifd>en Baud;ern
unb Bid^traud)ern. 3>ag <Setoid>t ber Bid)traudjer toar um 24 Br03<mt
l^örjer
atg bag ber Baud)er, an ©rö§e tourben bie legieren um 37
Bro3ent, im Umfange um 42 unb in £ungenaugbef)nung um 8 39 / 100
Bro3ent übertroffen. $n einer amerifanifd)en Bürgerfd^ute bon unge*
fä^r fünfbunbert €>d)ühtn tourbe bie Satfad)e
ba% bie
feftgeftettt,
Stiftungen ber Bläbd3en im altgemeinen beffer toaren alg bie ber Knaben.

toiä^renb

1

ber

ad>t

i

—
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:

—
•

nernmtete, bau ba*

|9R<t1t

3

i

sl^

rotte u ra u die n

mit

im Spiele mar, unb c£

tawrbe eine |Unterfu$uitfl borgettommen. sichrere 9Bonat< laug murben
26 Knaben, pon beiten man antäte, ta| fle fdmn ber 3<g ar ettc buibigten,
unter fdmrfe \Munidit nou je^tl t'ebrcrn geftcllt. 3wölf biefer jngeubli.hen
SKand>er littton an iv>ebäd)tnk-i huu'idK. 3ebn Don ihnen hatten ein jehr
IdniuidKv CMebäditnie. $tut hei 3ebn mar ba* (^ebäd)tni^ einigermaßen
s
Hid)l einer bOtl bieten 26 hatte ein mirflid) gute* e»ebäd>tniä.
gut.
3ttW>tf t>0fl ihnen maren förperlid) fdnnad) nnb fed)* Don biefen maren in
phhiifd)er
in

lid)

"Eichung

ein

-HVatf.

"}ld)t

maren

förpcrlich,

einem ^iemlid) guten 3nftanbe, aber feiner

mm

geiftig

nnb

fitt«

ihnen mar her»

Dorragenb.
Ihr.

tung
boren

Rieb.

Sir Benjamin ^ZOarb SRidnubfon

ftelltc

folgenbe behalt p»

s
„ Tl3cun eine wefellfdHift junger t'ente beiberlei
"Horelteru oiel!eid)t oon fräftigem, fd)önem Körperbau

auf:

CöcfdUcditr,

maren, früh

rand)en angefangen hätten nnb nad)bcr au$ bem Streife
311
Raucfter heirateten, fo mürbe e8 halb ein gnafi nettem cv»efd)lc 1it
geben, bau heu "Horfahreu aber mit ein '•BcträditlidK- nad)ftebcn mürbe".
$öcnn alle nnfere jungen ^Kalinor nnb „"yranen rauchen mürben unb
btc£ aud) uod) int (ibeftanbc fortfeßen, fo mürben ihre ^Iad)fonnnen
Don fo DcrFümmcrtcm B3ud)fe fein, baß fic bett ber heutigen Oöeneratbn
oblicgenben sV flid)teu gerecht 3U merben nid>t imftanbc mären.
Sir i)cnrt) Mittle f>orj>n, Beamter ber (Sefunbbcttebchörbe für <£bin=
Iburgf), ift gan3 cntfd)tebcn gegen baz 9laud)cn unter ber ^ttgenb.
cir
gibt eine ireffltd)c Sd)ilbcrung Don ben fd>äbltcbcn folgen bc* 3abaF=
gebraud)^: rote fortmäbrcnbcs^lu^fpucfen Derurfacbt, unb ituocrbaulii>Fcit
tubu3icrt mirb, bte 3äf)ue 3crftört toerben, meld)e i>erberblid)e ^SBirfungen
auf bte Spcid)clbrüfcn unb tippen ausgeübt merben etc. unb fügt t> ti 3 i
„3>ieä Hebel ift mit anberen ©efabren ber (vkfellfdjaft eng Derbunben;
eS ift fd)ou megen ber £)ctmlid)Fett, mit meld)cr c* 511m großen 'Seile
getrieben mirb, Dcrrocrfltcb. (£g geht faft ftctS £>anb in £)anb mit bem
'iiUfobolgcuuß.
(£3 treibt bte jungen Taucher abenbS in
bie Ice- Cream
Salons, um für ihre brenneube 3 un gc itüblung 31t fttd)cn. 3lud) bic s3Iicbt»
int

L'cbcn

biefer

c

s

i

aebtung ber bem anberen (S>efd)lecf>ie gebührenben SRücffid)tctt unb «Sd)icf=
einem gemiffen ©rabc mit bem 9\attd)en in 3nfammen =
hang (ba baz Tüfotin bai fittltd)e ©efühl abftumpft). 3>ic heutige £otfer=
hett in ber ^Ttoral muß in ber 3 uritn ft bittere fruchte bringen."
9Han bebenfe auch, meld)c foloffalc Summen jäbrlid) buref) ben
Sabafgcbraud) Dcrgcubet merben. ^öenn unter ben armen Klauen all ba?
(Selb, ba§ für Sabaf Dcrausgabt mirb, 311m "3lnfauf Don Ccbciis<mitteru
ober anberen nütjlid^cn fingen t>crmenbct mürbe, fo märe bamtt fd^on
(The Messenger.)
Piel Slenb befetttgt.
lid)Fcttcn fteben 31t

liuvsc 2Hittci(itttöcn.
(Sin

£anbcäungtücf.

—

Sin furd)tbaree ^chncegcftöbcr, ba§
unb fidi über ben größten Seil
ber (5cbmct3 erftreefte, hat bem l'anbe in menigen ^tnnben einen ungeheuren
Schaben gebrad)t. Seit 1865 ift im Kanton 3ürid> 311 biefer Sab-rc^eit

am

eine

^antetag abenb

(23.

9Hai) cinfeßte

^m

fotehe tochnccfataftrophc nicht erlebt morben.
„ 3;age«:an3Ctgcr
für 3»ricb" heißt er: ,,0x11130 i'anbftrtche ftnb mit einem 0d>lagc um alle
#offuungcn gebracht, '^a, mo geftern nod) herrliche Äulturcn geftanben,
blühenbe
"ilpfclbäumc im herrlid)ften Schmuef fief) gezeigt, prad)tooll
blühenbe K'aftanicallccn ben Stol3 ber 6tabt gcbtfbct, tinbc unb Silberl

—
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—

Pappel bte üppigen tyavtg umfäumt, fiet>t eg f)eute aug, alg ob graufiger
(Sturm burtf) btc Säler gefegt, in toilber ©d)larf)t ©ranaten unb ©djrapnetlg
red)t traurig!" 3>te
ben «ernicfjtunggfampf geführt. &g ift traurig
Reibungen über bi<t burd) ben Schneefall öerurfaijten ©d>äben an ben
Kulturen, fpe3iell Obftbaumen, "Reben, Joggen* unb <2Öei3enfelbern tauten
grauenerregend 3n 3ürid) fiel ber ©d>nee big ©onntag frü(> 10 3^ntt=
meter t>o<£), in Jörgen tourbe 20 3entimeter ©djnceböbe gemeffen, im
3>er ©d)aben ift garnid)t ab3ufefyen;
<2lppen3etler=Canb 30 3entimeter.
er belauft fid) auf SlXtllionen oon Jranfen.

—

Ueberfdjtoemmung.

—

(Ser.ag),

3>allag

26.

Sttai.

3>ag 3>orf

unb 3al)treid)e ©ebiete in Sejag unb Oflaboma finb über=
fdjtoemmt. SHe «etootjner flüchten auf bie umliegenben £)öf)en. (Ein Seil

S83eft=3>altag

ber <Pacific=fiifen baby nbrüd*e ift eingeftür3t. «iele ^3erfonen finb ertrunfen.
5>ie 3a^l ber 9bbad)lofen in 2>altag unb S133eft=3>atlag toirb auf 2000
:

gefaxt.

£tmae TOinU.
©ei reinlid>!
unb gan3

'Stein

$inber
rein
2>te

ift,

toäre

geflidt

bann »errat

Xtnreintid)feit

Maibn ©lan3; unb ob bag $tetb ber
oerfdjiebenen Sud>arten, toenn'g nur
forgenbe Butter unb tüd>tige £jaugfr|au.,

gibt fd)tid)tem

mit
eg

toirb

fieben
bie

unferen Sagen mit giitterftaat

in

oerfdjteiert;.

"Slrmut mit 'Steinlidjfett 3U oerbütlen. SZBenn aug ben
frtfdjgetoafdjenen ^enftern freunbtid) bie Blumen f)eraugfd>auen, unb toenn
im fleinen ©tüb-d>en ber ©taub aug b<m (Eden getoifdjt ift, unb toenn auf
«mfadjem Stfd)e beim fpärtid)en ^Taf)! bag Sifd)tud> unb bie Seiler
toeifj unb fauber finb toie frifd>er ©djnee, bann fage id): „£)ier ift &ut
fein." 'SDOo Retnlicblett ben Stfd) beeft, bie 3ufriebenbeit fid) bran fetjt,
bie 5römmigfeit oa g (Bebet fprid>t, ha toeilt unb toobnt man gern, ^obl
frent, ber ein fotd>eg £>eim J)tftt
fidEjoner

bie

ift'g,

«ei
©oll

bie

Sifd>e.

9Habt3eit gut munben, bann barf

<x\ufy

bh

Unterbaltunlg

,

bei Sifd>e nid)t unpaffenb fein, fybzr folt fid) beim (Effen alter oerbriefjticfyen
unb trüben ©ebanfen entfdjtagen unb eg bemgemäfc bermeiben, ein ©efpräd)
an3ufangen, oon bem er toeifj, bafj eg einem ber Sifd>genoffen unangenehm
ift.
SÖtuft bie fjaugfrau tbrem "SZtanne ettoag Unangeneb,meg mitteilen,
itann »erfpare fie bieg auf eine anbere 3^it; mufj fie ein $inb tabiin
unb ftrafen, fo toarte fie big nad) bem (Effen. $ommt ber 92Iann mit trüber

Caune unb mit ©orgen 3U

Stfd)e,

bann

fud)e

fie

getoanbt

unb

red)t

Unterbaltung auf SHnge 3U lenfen, tooOon ber "SHann fie
«gern ptaubern bort unb biete überhaupt atteg auf, ibn 3U erbeitern
(ober er fie), t)üte fid)t aber ja öor einem 223orttoed)fet; ber ift immer,
byauptfädjlid) aber beim <£ffcn, bom «öfen. ßant, 'ülerger, 3onx benehmen
liebeboll

bie

<

nnb

ftören bie

«erbauung

in ber empfinblid>ften Sa3eife.
Sß

Smmer

toieber

mödjten

er gibt

toir

biefeg

einfache,

liebe

923örtd3en

allen

^rieben unb ^reube für fid)i unb anbere
futfien. S)eg ßebeng ^üben, Arbeit unb ©orgen ftanbbaft 3U begegnen unb
unfer 3>afein nid)t nur erträglid), fonbern für ung unb unfere 92tit«
menfd)etc nu^bringenb unb angenehm 3U mad)en, ba3U gebraud)en toir

3urufen,

bie

f^reubigfeit,

toabreg

^ut

unb

©tuet,

ein frofyeg ^er3.

—

ITC»

—
»

SBic

aber

oft

^icrjt

ber trübe (Statten

ber

ber falte
binab in

Cicblofigfcit,

<

unbefeitigter 3ni{jt>crftanbniffc ,fclbft bie cbclfte <5<:clc
einen 3uftanb nie geahnter UnbcbaglidjFcit. ^ftan füfclt, fo Fann unb
barf bas Söerbältnie: 311 bem Slädjften nid)t bleiben; unb bod) legt falfd)«r

fyaud)

©tol3 nbet Srotj fid) toie eine «Sisirinbc um bas 52Tenfd)cnbcr3.
Vergib!
3>ic3 flcine unb bod> einen Fimmel Doli bcrföf)ncnbcr
ßiebc einfdjlic&cnbc SHJort
toie fdjtocr gerjt c§ über unfere Cippent
Unb bod) mujj es gefprodjen fein, unb ebte 3ttenfd>cn toerben eä fpreerjen
(

—

—

(

•toollcn.

—

Vergib!

3>ie3 tocrförjuenbc 933ort toirft toie ber ertocefenbe, belcbcnb«

neuen 3<*uber "&** alles auäftrömt unb bor bem jebeg

<2>onnenftrabJ, ber

3>unfel

toeidjt.

2Börtd>en unb ein toarmer £)änbcbrua* bringt
in3 redjte (Seleife; eS ef>rt unb abelt jeben, ber ©etbftübertoinbung unb (Sbclfinn genug befitjt, e3 fpred>en 3U fönnen unb 3U
toollen. „Söergib!"
allees

liebe

einfädle,

2>'\cs

<

toieber

ncltefter
*ißon

trüber

33ootl),

<£mü 3. Qnbev

^räfibeni

ber

f.
erhielten

SKiffion,

5!ürfifd)cn

per 3>rabt bic crfdjütternbc s2Iad)rid)t, baß unfer lieber JJreunb un &
^Xtitarbeitcr trüber (£mil fj. Jpuber am ©amstag abenb, ben 16. 9Hat,
an •Stypfyuö geftorben ift.
3>icnftc beä £)errn, feinem Stauben unb
feiner Heber3cugung treu big 3um legten 'Slugenbtitfe, rjat er feinen
eblen (Seift au£get)aud)t.
3Hc i?unbe üon feinem fjinfdjeibcn rief bei
allen, bic tfjn rannten, (Sefüftfe tieffter Trauer t>eröor.
(Er toar über»
all beliebt unb geachtet unb ftanb in jeber 33e3ief)ung als ein mufter»
gültiger junger 9Hann ba.
2tnt meiften beftagen aber feine (Eltern,
s
(Scfd)toifter unb 33raut feinen Bcrluft, benen toir hiermit nochmals unfer
tnnigftcs ^Bcilctb auöbrücfen.
3>ie fefte Hoffnung auf ein 'Zöieberiebcn
im s3cnfcit£ ift itjr größter unb einiger <£roft.
Seit 'Sluguft üorig<e.n
$jaf)rc£ arbeitete s23ruber Sauber als 'STliffionar im 'Zöcinberg^ bes £)crrn
für bas Woi)l feiner 3Httmcnfd)cn. 'ZOir toerben öorausfid)ttid> in ber
nädjften Plummer bie (Eitelkeiten bringen.
toir

5m

—

<

3n^alt:
©er

*Proprjct 3ofepb, 6mttt).

©uter "Rat
älugtjeit
(Sin

«Bergleld)

For the Missionaries
2Jn3etge

2lngehommen
„(Bebet l)in unb

letjret alle

Il^f ^t^rtl
©erlag

u.

.

.161

cr i$ cmt

jät)rlid)e

©eneralhonferen^

ber ßirebe
(Stnige Satfacben

über ben labah^
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