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@tnc Sßrebigt non %n-

äftbent SSifyorb SCBoobruff

an ber ©eneratfoufereng ber Äirdje ^cfu Gfjrifti bcr fettigen bev testen Sage,

in bev »Safäfeeftabt, bcn 8. 2tpvit 1894.

3d) bin banfbar für ba§ 23orred)t, mid) bicfen borgen mit fo bieten £ci=

(igen ber legten Jage ju berfammetn. Um meine ^ofition oor bie Zeitigen ju

bringen, münfdje id) gu fagen, bafj id) feit 60 ^afjren ein äftitglieb ber $ird)e

3efu (Sf)rifti ber ^eiligen ber testen Jage bin
; fünfunbfünfgig ^a£)vc mar id)

ein SOcitglieb ber gwötf üpoflel unb nun für eine furje 3eit ber ^ßräftbent

ber ßirdje. J)urd) aüe biefe 3al)re fyinburd) unb in allen meinen ^Reifen fjabe

id) nie einen lugenblicf gefetjen, mo id) bie üftadjt befafj, ba§ (Sbangetium

^efu ©rjrtfti ju prebigen, ober in irgenb einer SBerorbnung be<§ §aufe§ ©otte§

gu abminiftrieren, in einer ©ott wohlgefälligen SBeife unb ju meiner 3ufrteben»

ljeit, oljne ben Söeiftanb be§ ^eiligen ©eifte§. Unb id) meijj aud) bon feinem

anbern Spanne, ber fo(d)e§ je ttjun fonntc. @elbft ber <2>ot)n ©otte§, oon feinen

eigenen 2Berfen fpredjenb, fagte: ,,3d) tfjue nid)t3 au§ mir fetbft, fonbern wie

mid) mein SBater geleitet t)at, fo rebe id)." ©o ifi e§ mit allen Sßropijeten

unb Patriarchen ju aöen 3eitattern ber SBelt gemefen: fie mufjten unterftüfct

werben bon ber ü)fad)t ©otte§. 2>ie§ ift meine ©teüung, bie id) fjeute bor

biefer Sßerfammtung einnehme ; be§t)a(b münfdje id) nid)t anberS ai§ unter bem
©inftufj be<8 Zeitigen ©eifte§ gu eud) gu füredjen, unb um biefesS ju begweefen,

münfdje id) ben ©tauben unb ba§ ©ebet ber ^eiligen ber legten Jage.

$d) fjabe ©inigeS auf meinem ©emüte, ba§ id) münfdje oor bie £eitgen

ber testen Jage §u bringen, unb gu biefem 3^ecfe wirb nun ^räfibent (Sannon

ben fotgenben 2Ibfd)nitt au§ bem 23ud)e ber 8eb,ren unb Sünbniffe lefen :

(Sg mag einigen eine fefyr fü^ne Seljre erfdjeinen, menn mir öon einer ©ematt
reben, mctdje benrfunbet ober binbet auf @rben unb btnbet im ^immef. 35effen unge=
adjtet §at ber §err jn allen 3 e ^ten

' jebegmal, menn er bem ätfenfdjen eine 3)t8^en«
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fation beS SPrieftevtumS burctj birefte Offenbarung gegeben fcjat, biefe (Gewalt gegeben.

Somit, was immei jene SKfinner in Autorität, im Tanten beS §ertn, in aller freue

uub SCBabrbaftigfeil tfaten, uub wouon fie einen richtigen unb getreuen ^cvidjt madjtcu,

Würbe )u einem ©efefce auf ©rben mib im .frünmcl uub tonnte nafl) beu Xctvcten

beS großen Qeboüal) nidjt aufgelöst ©erben. Xiefc ftnb Sorte ber SBar)rf)eit. ©et
fami fte fcjbren V

SBetterljtn als ©eifpiel 2)catl)äi 16, 18—19: „Unb tri) fagc biv aud), bu bift

SßetruS mib auf biefen Reifen will id) meine .ttirdje bauen nnb bic Pforten bev |>btlc

f ollen fie nidjt überwältigen; unb id) mi(( biv bie Sdjlüffcl beS §inttnelreidjeS geben.

Stiles, roaS bu auf (Srben binben wirft, f oll and) in beu Fimmeln gebunben fein unb

ottc^, was bu auf (Svbcu löfen wirft, foll and) in beu Fimmeln loa fein."

XaS ganje große (SkbetmniS bev @adje, baa summum bonum bicfcS ©cgcn=

ftanbca öor uns, liegt im (Srljalten ber ©cwalt bc« tjciligeu ^vieftevtuma. $ßt bim
jeuigen, beut btefe @djlüffel gegeben ftnb, ift es leine Sdjwicrigfcit, eine (Srfcmitnia

ber Kljatfadjcu jn evbaltcn, wetdje auf bic ©eligfeit ber iDcenfdjcnfinbcr, beibca, ber

Sebenben unb ber Koten, SJcjug Ijabeu.

$tevin ift iperrlidjfeit nnb ffiljrc, Uuftevblid)feit unb ewiges Vcben. 2)a ift bie

fianblung ber Saufe mit SBaffer, barin untevgetaud)t ju werben als ein (Sbenbilb ber

Söetftorbenen. bamit ein ©vunbfat? mit bem aubern übevetuftimme. Untergetaucht 511

werben hn'SBaffer unb wieber baraus Ijevüovjufommcn ift ein 23ilb ber s
21uferftcb

/
itng

bev Xotcn, bie aus itjrcn ©räbern (jevoovfommeit werben
; fomit würbe biefe Sßetorb*

nung eingerichtet, um eine Sejieburtg barjuftetten mit bev Xaufe für bie Koten, wie

fie aud) im ©teidjuiffe ber Koten ift.

infolge beffen würbe baS laujbctfeu eingeführt im (Sbcnbilbe bes ©rabea, unb
es würbe geboten, baß basfelbe an einem s^la^c unter bev ©rbe fei, wo bie i'ebcnben

ftd) ju Derfantnteln gewohnt ftnb, um ba bic Sebenben unb bie Koten oovjnftclleu,

ba^ alle itjr 33tlb fjaben mödjtcn unb mit einanber übeveinftimmeu; bas ijrbifdjc baS

§immlifd)c bejeidjnenb, wie ^ßauluS fpvtdjt, 1. Sor. 15, 46, 47 unb 48:

„ttbcv ber geiftlidje 2cib ift nicfjt ber cvftc, fonbern ber natürliche, barnadj ber

gciftlidje. ©er cvftc SKeufd} ift oon ber (£vbe unb ivbifd), ber anberc lüicnfd) ift bev

ipcvv com pimmel. Äkldjevlci bev ^yvbifdjc ift, foldjevlci finb aud) bic ftrbtfdjen, unb

welcherlei bev ,

(pimmlifd)c ift, foldjerlci finb aud) bic §imntlifd)cn." Unb wie eure

Urfunbcn finb in betreff eurer Koten, weldjc getreulieb, ausgefertigt finb, fo finb aud)

bie Urfunbcn im pimmel. 2>ie8 bab,cr ift bie ficgctnbe unb binbenbe ©ewatt unb in

einem Sinuc bcS SBortS, bic od)lüffcl beS flieidjcä, weldje in bem Sdjlüffcl bev

(SrfenntniS bcftcfjen.

Unb nun, meine vielgeliebten 33rüber unb <Sd)Wcftcrn, laßt mid) cud) »erfidjern,

baf3 biefi ^vinjinien finb, weldje auf Sotc uub Ücbenbc Sc^ug b,abcn, unb föuneu, ba

fie auf unfere Seligfcit Wirten, nid)t teidjtfevtig übergangen werben. Senn bie (5vlö=

fung bev SSerftorbenen ift notwenbig unb get)ört ju unfevev ©eligfeit, wie ißaulufi

fpvidjt in betreff unfevev SSäter, „ba^ fie oljnc uns nid)t tonnen noUtommcn gemadjt

Werben", nod) fönnen wiv ob,ne unfere SCoten wollfommen werben.

S)ie Jaufc für bic Koten betveffenb, will id) cud) eine anbete tScrjviftftclle geben;

Paulus fagt in 1. Sor. 15, 29 : „3Ba8 follen bic tbun, wefd)c fid) taufen laffen für bie

Xoten, wenn bic Soten nid)t aufcvftetjen ? Sßarnm finb fie benn getauft für bie Joten ?"

ferner in SSerbinbung mit biefcv ©teile will id) eine anbete evwäljucn oou einem
ber 5ßro|jf|eten, bev feine Sugen auf bic SBieberberflettung bca ^vieftevtuma gevidjtet

fjattc, auf bie .'pevvlidjfcit, weldje in bat legten Sagen offenbar werben folltc, bcfou=

berS aber auf biefcö l)evvlid)fte aller 2)inge, bie ju bem ewigen ©öangelium geboren,
— bic Kaufe für bie Koten. ä)caleact)i im legten Äapitel im 5. unb 6. SSerfe fagt

:

„oicl)c, id) will cud) fenben beu |H-

opl)etcn ©lia, cl)c benn ba fomme bev große unb
fd)vedtict)e Kag bes §cvvn. Kcv foll baö !pcv$ bev Säter befct)vcn ju bm Arabern uub
ba« §cr^ ber Äinbet ju itjrcn Tätern, auf ba\] id) nid)t lomme unb baä Srbveid) mit

bem 5?aune fd)lagc."

^di l)ätte eine bcutlidjcrc Uebevfcljung geben fönnen, bod) ift fie beuttid) genug,

meinem gwerfe
(
ut bienen, wie fie ift. Sa ift geuügcnb, in btefer Sadje ju wiffen, ba^

bie @vbc mit einem ^lud)c getroffen werben foll, es fei benn, ba^i eine berbinbenbe

^ette ivgenb einer Krt jwifdjeu beu Bitern unb ibven fiinbern beftefjc. Unb fier>e, auf

weld)C i^eife tarnt biefe ©erbinbung b,evgcftellt werben V Suvd) bic laufe für bie
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Soten. Senn mir, oljite fie, tonnen nidjt ooüfommen gemalt werben, nod) fie oljne

uns. 9iod) fönnen weber fie nod) mir ooßfommen gemacht werben ofme jene, xodfyt

im (Soangctio geftorben; benn btc^ ift notmeubig in ber (Sinfüljrung ber SSerfünbtgung

ber $ütte ber 3 e^r welche Skrfünbigung beginnt, batnit eine ganje unb oottfommcne

^Bereinigung, ein 3 ll fawmenfd)metjen oon SiSpenfationen, ^oümadjten, ©ematten unb
§crrtid)feiten oon 2tbant an bis auf bie gegenwärtige ßtxt ftattfinbe unb geoffcubart

merbe. Unb ntdfjt nur bieg, fonbern biejenigen Singe, wetd)e niemals geoffenbart

mürben oon ©runbtcgung ber SÖeft an, bie oerborgen genauen blieben üor bcn äBcifen

unb Ä'tugen, fotten geoffenbaret mcrben ben Unmünbigen unb Säuglingen in biefer

SiSpenfation ber gütle ber 3e iten.

Unb nun, ma8 fjören mir in bem (Soangeüum, roefcfjes mir angenommen fjabcn?

„(Sine Stimme ber #reube !" (Sine Stimme ber ißarml)erjigteit oom §immel; eine

Stimme ber 2Bafjrl)eit aus ber (Srbe; frofje 33otfd)aften jiir bie Soten; eine Stimme
ber 5rcuDe für bie Sebenben unb bie Soten; gute 9?acbrid)ten ber ^reube; wie fjevv«

tid) finb auf ben bergen bie %i\$t berer, bie oon guten Singen berieten unb ju 3ton

fagen: „Siebe, bein ©ott regiert." 2Bie ber Sau (Sarmets, fo fott bie (SrfenntniS

©otteS auf fie fyerabf'ommen.

Unb mieber, mag Ijören mir? 'gröf)(id)e 3tad)rid)ten oon (Sumorab, ! 2)coroni, ein

(Snget oom §imme( oert'ünbct bie (Srfütümg ber ^roofyeten ; einlud) fyat er ju offene

baren. (Sine Stimme bcö £>errn in ber SMbniS üon gatjette, Seneca=©raffd)aft, ben

brei 3eu3 cn gebietenb, oon biefem 23ud)e ju jeugen. Sie Stimme lOcicfyaelS am Ufer

beS SuSquetjanna, i>a er bcn teufet enttaröte, als er fidfj für einen (Snget beS 2td)tS

ausgab. Sie Stimme beS Petrus, Qafobuö unb ^ofjanneS in ber SBilbnis jmifcfjcn

§armono, in ber ©raffdjaft SuSquetjanna unb oon SoteSoitte, ©raffdjaft 23roome am
SuSqucfjanna^tuffe, bejeugenb, ba$ fie bie Sd)(üffef beS ÄönigreidjeS unb ber SiS=

penfation ber §üüe ber 3 eiten beulen.

ferner bie Stimme ©otteS in bem gitnmer beS alten Katers SBintmer in ^atjette,

Seneca*©raffd)aft, unb fo an oerfdjiebeneu Orten ju oerfebiebenen 3 e *ten ' wäfjrcnb

alten ben Steifen unb 9)?üfjfalen ber Äircbe $efu (Sljrifti ber ^eiligen ber legten Sage.

Unb bie Stimme SJcidjaefS, beS (SrjengelS; bie Stimme ©abriels, SRapfjaetS unb üieter

anberer (Snget, oon SJticbael ober sJlbam bis auf bie fettige 3 e it, ieber feine' SiSpen*

fatiou, 9ied)te, SBoümadjten, (Sfjreft, 3Jtajeftät unb |>errtid)£eit unb bie Sftadjt be§
s}>rieftertumS oerfünbenb; 3 e^ c au f 3 e^e

f
^orfdjrift auf SBorftfjrtft gebenb; lüer ein

menig unb ba ein menig — uns troftenb mit ber (Srftärung beffen, baS ba fommen
foff, bamit unfere §offnung beftätigt merbe.

S)ann fuljr ^räfibent SBoobruff metter unb fagte : §ter f)abt itjr ben

©egenftanb tior euc^, ber un§ befd^äfttgte unb ben mir ben ^eiligen bev (e|ten

2;age üorjulegen münfdien. 8a^t mid^ eud) fagen, bafj *>a§ Filter fe^r menig

mit Dffenbavung ju tfjun fyat. ^n bem frühem 3 e ita ' tei' &** %&*tt öerfam*

melte 5lbam 3 ^at)re üor feinem Sobe (bamaf§ natjeju 1000 ^at)re att) feine

SBevraanbtfdjaft um it)n ^er (in bem Sfyalc Adam-ondi-Ahman) unb mit ber

®raft ©otte§ unb ben Dffenborungen be§ §imme(§ angetljan, ftanb er ftunben^

lang auf feinen ^üfjen unb fegnete feine Ätnber unb ^inbegftnber, oon benen

fieben, jeber eine ©eneration tiertretenb, ^ofyeörtefter roaren. Unter ifjnen waren

©nod) unb ^etb.ufala, beibe§ gro^e Männer in itjren Jagen unb (Generation.

@r proptjegeite it)nen, ma§ mit it)ren (Generationen gefd)ct)en würbe bi§ jum
@nbe ber Qnt. ©ein fyofyeiS Sitter *^atte feine Sßirfung in irgenb einer 3Beife,

mit ben Offenbarungen, bie @ott itjm gab. ^ofept) (Smttb, war 14 ^atjre att,

at§ er ©Ott anrief in einem üöalbe unb bie ^immet fict» üor itjm öffneten.

SBetbe, ber SSater unb ber ©obn, erfdjienen ib,m in ben SBotfen be§ §immel§

unb ber SBater fagte: „1)ie§ ift mein lieber ©ofm, l)öre ifjn." $)a§ Sllter be§

2D?enfd)en ift in ber Jfjat febr furg im 53ert)ältni§, wie e§ war in ber erften

3eitpeviobe. SDte TOenfctjen erreichten bamat§ ein fefjr b,obe§ Filter. 2Benn fie

4—500 $at)re alt waren, nafjmen fie 2Beiber unb geugten Äinber unb erlogen
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eine grofje 'iftadjfommenfdjaft. ^eutgutage ift ba§ 2ütcr befrf)iänft auf nur

ungefaßt- 70 ftatjre.

$d) münfdjc bert ^eiligen ber legten läge ju fagen, bajj wir in einer

fel)r midjtigen ©enevation (eben. 2öir finb gefegnet mit 3haft unb Autorität,

be(i(jen ba§ Zeitige ^rieftertum burd) ben Tillen ©otte§, unb ftefjen auf biefer

(Srbe, beibe§, bie Sebenbigcn unb bie loten, ^u ertöfen. üBenn mir biefe§

nicfjt tfjun, foflten wir üerbammt unb oon ber (Srbc abgefdjnitteu «erben ; unb

ber ©ott 3§raet£> würbe ein SBoIl er^iefjen, meld)e3 biefeS tb^un mürbe. £>er

$err würbe mir nidjt einen Sag meines* Gebens? erlauben, biefe ©teile ju

befleiben, e§ fei benn, bafj id) fäf)ig wäre für ben (jeitigen ©eift unb bie

Offenbarungen ©otte§. 2)ie $eit ift ju weit oorgerücft, bafj bie $ird)e otjne

Offenbarung befielen f'ann. 9?id)t nur ber "ißräftbent ber $ird)e foüte biefe

(&abt befi(jen unb fie bem SBotre erteilen, fonbern aud) feine ^Ratgeber unb bie

SIpoftel unb jeber SRann, ber biefe§ Ißriefiertum befi^t unb feine ^flidjten

erfüllt, foüte biefe ©abe für fid) felbft befifcen, um it)n in feinen Ißflidjten gu

unterftüfcen, obgleid) er nid)t berufen ift, Offenbarungen für bie Äirdje ju

geben, ober fie gu leiten ober ju biftieren. £>er ©eift ber Dffenbarung gehört

ju bem ^rieftertum.

9?un, gu bem ©egenftanb ju fommen, wetdjer bor un§ liegt. 23ieüeid)t

mag nun bie $rage gefteüt ober bie (Sinmenbung gemadjt werben : roa§ tjaben

©ie benn §u fagen in betreff ber (Srtöfung ber 2oten ; ober ber £aufe für

bie Soten, ober ber Slrbeit in ben Tempeln unfereS ©otte3, über bie wir nid)t

fd)on Offenbarung erhalten tyaben? — ^d) wiü biefe§ fagen: ff
?It§ bev ^3vo=

ptjet ^ofepb^ biefe Offenbarung Dorn £immet empfing, ma§ tfjat er?" @§ finb

Beugen f)ier, bie ba wiffen, tvaä er getfyan fjat. @r wartete nid)t, bi§ er eine

güüe be§ 2Borte§ ©otte§ betreffenb ber £aufe über bie £oteu erhielt; aber

ef)e er biefe§ tfyat, ging er in ben üftiffiftppiflufj, unb fo aud) id) unb anbere

mefjr, unb ein jeber taufte für fyunbert unferer £oten, ot)ne einen äftann, ber

irgenb eine ^anbtung, bie mir boü^ogen, aufgejeidjnct blatte. Sßarum traten

wir biefe§ ? Söeil mir fo erfüüt würben mit ^veube, gu benfen, bafj wir im

$teifd)e fäfyig fein tonnten, unfere SToten §u evlöfen. 2Bir warteten nid)t, ju

wiffen, wa§ ba§ $tefuttat fein würbe ober wa§ bie gange @ad)e gu bebeuten

blatte. 3ute£t fa9 te oer £>err ju bem ^3ropb,eten : „$Benn irgenb wetdie bon

eud) für eure Soten getauft werben, fo foüte ein SKcgiftrator babei fein, um
ein 'Slugenjeuge eurer Saufen ju fein ; er tjöre mit feinen Oberen, bafj er in

2Bat)r^ett bezeugen fann, ba$ aüe eure llrfunbe im .'pimmel eingetragen fein

möge ; unb voa§ ifjr auf (Srben binbet, aud) im §immel gebunben fei, unb

wa§ it)r auf @rben löfet, aud) im Fimmel gelöft fein möge." ^a§ mar ber

Anfang biefe§ 2Berfeg !

Cjofept) ©rnitt), anftatt ba§ er roie SIbam natjeju eintoufenb 3af)re alt

würbe, erreichte nur ein Utrr öon 38 ^atjren. @r blatte bie llrfunben be§

„^ol^eä ^ofept)§ in ben Rauben ©pb,raim§" — wetd)e§ eine @efd)id)te ber

früheren S3ewob,ner 2lmerifa§ ift — l)eitiorgebrad)t. ®uvd) bie 9}cad)t ©otte§

überfe^te er e§, unb e§ murbc uad)b^er in bieten ©pradjen oerbreitet. ^lufeerbcm

organifierte er bie Äirdje ^efu ©t)rifti ber ^eiligen ber legten Jage, auf ben

©runb ber ^Ipoftet unb ^ropljeten, moöon ^efu§ ©b^riftu§ ber (Srfftein ift. iJ3ev=

fönen würben jum ^3rieftertum orbinievt unb au^gefenbet »on ben öerfdiiebenen
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33erf)ättniffen be§ 8eben§, ba§ Giwangelium in bie SBelt ju tragen. ®ott unter=

richtete ^ofepl) ©mitrj, bafj er berufen fei, feinen 2Beinberg nod) einmal, jum

legten Wlal, ju befdjneiben, elje be§ üftenfeben ©of)n fommen würbe, ©eittjer

finb Saufenbe öon 9lettefien öon 33rael auägefanbt worben in bte 2Bett, ba§

(Soangetium ju prebigen. ^ofept) ©mit!) ttjat afleg biefe§ in ben 15 ^afyren,

in meteben er ba§ Ißriefiertum befaft. Raffet iebermann bie Offenbarungen tefen

in bem 53ud) ber 8et)ve unb Sßünbniffe, welche burch ifjn gegeben würben in

ber furzen 3eu / t* welcher er im f^tetfcfie lebte. 3)ie§ ift eine ber größten

Urfunben, meiere bie menfchlidje Familie je au§ ben ^pänben eine§ äftenfehen

empfing. (gotferfcung folgt.)

5ßon Drfoit «ßratt. (@$fojj.)

(S§ ift ctroa§ in ^jofept» @mitf)§ ©enbung, ba§ irjn fofort entmeber at§

Betrüger ober aber at§ wahren ^ßropEjeten fyinfteüen roirb. @§ ift bie§ eine

geroiffe 53ert)eif3ung, welche wir in einer Offenbarung finben, bie burch U)n

ben ^tpofteln biefer $ird)e im ^atixe 1832 gegeben würbe, ©ie tautet wie

folgt: „@eb,t f)in in alle üffielt, unb an meieren Ort ifyr nid)t tjingefjen fönnt,

bat)in foüt ifjr fenben, auf Dafj ba§ 3eugni§ au§gef)e öon euch in bie Sßett.

Unb roie id) gu meinen 2lpoftetn fagte, ebenfo fage id) gu euch, benn if)r

feib meine 91poftetn, ja felbft ®otte§ §ol)epriefter, if)r feib bie, wcldje mir

mein 53ater gegeben fjat — ihr feib meine $reunbe ; barjer roie ich gu meinen

5lpoftetn fagte, fo fage ich abermals ju euet), bafj jegliche ©eete, bie an eure

2Borte glaubt unb getauft roirb §ur Vergebung ber ©ünben, ben fjeiligen ©eift

empfangen wirb ; unb biefe 3eichen »»erben folgen, benen bie ba glauben : $n
meinem tarnen werben fie üiete munberbare Sßerfe tfjun ; in meinem 9camen

werben fie 5hanfe heilen ; in meinem Tanten werben fie bie 'äugen ber SBtinben

unb bie Ob,ren ber Rauben öffnen unb bie 3unge ber (Stummen foü fpredjen,

unb wenn irgenb jemanb iljnen ©ift beibringen wirb, fo wirb e§ ilmen nicht

fd)aben ; unb ba§ ©ift ber ©anlange wirb feine 2Jcacfjt fyaben, ifjnen liebet

gu tfjun.

2öaf)rlid), wafjrtidj fage id) eud), bie we(d)e nid)t glauben an eure Söorte

unb nidjt getauft werben im äßaffer, in meinem 9camen jur Vergebung ifyrer

©ünben, auf ba§ fie ben heiligen ©eift empfangen, bie werben öerbammt fein

unb roerben nicht in meines 33ater§ $leid) fommen, wo mein $ater unb id)

finb. Unb biefer S3efet)l an eud) tritt in $raft öon biefer ©tunbe an in ber

ganzen SBelt." (Sud) ber Serben unb Sünbniffe, ©eite 101, Ute Auflage).

§ier f)at fid) benn biefer große ^ropb,et ber sJceu§eit felbft öor bie gange 2Belt

f)ingefteflt mit einer füfjnen, ungineibeutigen 93erbeiJ3ung an jebe ©eele, bie

an feine ©enbung glaubt; ja eine 53ert)et§ung, wclcfje fein Betrüger ju madjen

wagen würbe, mit ber entfernteren Hoffnung auf ©rfolg. (Sin Betrüger fönnte

in ber £f)at feinen ^nfyängern eine fotd)e S3erfpred)ung machen, aber fie würbe

niemals bie (Erfüllung berfetben in§ SBerf fegen fönnen. 2Ben nun biefe wunber=

baren 3c t"d) en nid)t gefolgt wären, ber gemachten SBerljeifsungen gemät3, fo

würben bie £aufenbe, weldje ben Sßcbingungen nadjgefommen finb, $5ofepb.
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Smitt) q(§ Söctvügcr erfennen unb aüe in gemeiufdjaftlidjer Uebeteinftimmung

fid) abwenben, weldjeS bann ba§ ©nbe bc§ SetrugeS wäre. 3lbet eben bie j£t)at=

fadje, ba{j jäljttid) taufcnbc jur $ird)e fjin^nget^an werben, unb baiin %at)x

für ^ah,r tierbleiben, ift ein beutlicher 23ewei§, bafj bie Sertjcißungen in (Sr=

füöung gegangen; bafj ber' heilige ©eift empfangen würbe unb bie 2Bunber=

traten nachgefolgt finb. ®orf irgenb eine anbete ©emeinfchaft in ber 2öelt

ben 2lnf)ängern il)ter Styfteme folcfae 93erf)eifjungen machen ? 9?etn, fie bütfte

e§ nidjt wagen, fie rotffen mot)l genug, bafj e§ ein fdjneüet Untergang unb

gänzliche 9c
x

iebetlage ifyrcr öevbücf>cnen, unbetufenen unb haftlofen Religionen

fein würbe. D, roa§ für ein weiter unb großartiger itntetfdjieb ift jroifdjen

^ofept) Smith, unb ber, ber gaf)lreid)en, üetfdjiebenen Selten ber SBBclt, —
§mifcf)en feiner Autorität unb ihrer ©otte§gelebrtr)eit

!

£>a wir einen prüfenben Slicf in bie Statut ber Söeweife §u gunften

^ofepl) Smitt)3 göttlicher Senbung getfyan haben, fo mürbe e§ fet)r angemeffen

fein, noch am Schtuffe biefeS AttifelS bie $8ewci§grünbe unb groben, bie im

SBorb.erge^enben enthalten maren, hir$ anjufühten

:

1. ^ofept) Smitf)§ 8et)re ift betnünftig, biblifd), boütommen unb unfef)t=

bar in aöen ttjren $otfd)tiftcn, ©eboten, Drbinationen, Zerreißungen, «Segnungen

unb ®aben. ^n ber (Sinricbtung feiner Äirdje fef)lt fein, in ber neuteftament^

liehen Drganifation erwähnter Wiener. ©rteuctjtete Apoftel unb sJ>topt)eten finb

ebenfo notmenbig betrachtet at§ ^aftoren, Server ober bie übrigen ^irefeenbiener.

2. £)ie (Stjäfytung $ofept) Smitf)§ oon ber SBieberfjetftetlung be§ (Sban*

geliums» bureb, einen ©ngel — bie Ausgrabungen ber geheiligten Urfunben be3

©tamme§ ^ofeptjS unb itjte fpätere Uebetfe^ung buret) bie @abc @otte§ —
finb (auter oon ben alten jübifcfjen s2Ipoftetn botau§gefagten (Steigniffe, gepaart

mit ben fleinften, barauf 33cjug tjabenben Umftänben. 2)ie Reiten mann bie

(Sreigniffe eintreten unb bie 2lbfid)ten , bie babutch erfüllt werben follten, finb

ebenfo umftänbtid) geweiSfagt. Sofepl) Smitb, beglücft bie 2ßelt mit ber

(Stfüüung §ur borauSgefagteu $eit — in ber öortjer öetfünbeten 2Beife — unb

für ben oortjer gefügten 3wecf.

3. $ofept) Smitt) fchließt in feine Senbung ba§ Sammeln ber ^eiligen

außerhalb 23abb,lon ein, fowie iebeS anbete öort)er öerfünbigte @reigni§, ba<3

ben gtoßen borbeteitenben $uftanb für bie §weite ©tfcheinung unfereS §etrn

tfmrafterifiercn fotlte.

4. 2)ie Dffenbatung in bem Söudje 9)?ormon, welche ben ^ta§ oon Dielen

alten Stäbten anzeigt, beren Ruinen nadlet oon (£att)etwoob unb Stephens

entbetft worben, bie bitefte GstfüÜung bietet ^toptjejeiungen ^ofepf) Smitt)S,

welche lein menfd)tid)et Schatffinn öortjer fetjen tonnte, ba oder natürlictjer

SInfcfjein unb alle SBetfjältniffe gegen bie erwartete (ätfüüung waten — baä

2luffief)en Don jatjtreidjen anbetn 3eu9en xn biefer Senbung gteicbtautenb aud)

bie ^unbgebungen ber ©ewatt ®otte§ unb ben £>ienft oon (Sngetn bezeugen —
ba§ 53oübtingen fo bietet glän^enbet SBunbet öon Seiten ^ofept) SmittjS unb

feiner 9cad)fotger, unb ba§ fübne unjweibeutige Zerfptedtjcn ber wunberbaten

©aben für alte, bie biefe Senbung annehmen unb glauben würben, finb lauter

SBeweife, wie fie nie ein SBettüger gegeben t)at, noct) je geben wirb. (5§ finb

S3eweife, weldje ba§ §eil jebe§ ®efd)öpfe§, ba§ biefe SBotfdjaft annimmt unb

ZetbammniS jeber Seele, bie fie jurürfftöfjt, geigen metben.
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dfapferkttt te jungen Pfimter iltnljs!

2)ie jungen ÜJcänner Oon Utah, fönnen unfcrer lnfid)t nad) bcr tapfcrften

klaffe junger Männer gugegätjlt merben, bte mir fyeutgutage irgenbroo in ber

2öelt finben t'önncn ! ^icht nur im förpeilidjen (Sinne be§ 2Borte§, fonbevn

aud) moralifd). 35iefe le^tc %xt Japferfeit legen fie befonbcrS an ben lag,

in ihrer $urd)tloftgfeit, unter bte Nationen ber (Srbe gu gehen, um ba§ ©oan=

gelium gu prebigen, wo fie feiten einem fveunblidjen s2lngcfid)t begegnen, unb

oft ©pott unb §of)n au3gefe§t finb, roeldieS nur bte fyej^afteften ^erfonen

ot)ne gurütfgumeichen, gu unternehmen im ftanbe finb. 3) od) nid)t einer au§

Spunbert oon ihnen lä^t fid) gurütffdjreden oon ber Arbeit, bte oon if)ncti oer=

langt roirb, unter ber Verhöhnung einer empörenben 2ßclt. $urd)tlos> unb

glaubenSooü oerfotgen fie ben Ißfab ber it)nen angemiefen roirb ; unb burd)

btefe§ gießen fie bie 2Id)tung auf fid) fetbft unb ba$ Sßerf, ba§ fie oertreten,

unb el)ren ©Ott, meldjer fie gu biefer Arbeit berufen tjat. $h" förderliche

Japfcrfeit geigt fid), inbem fie furd)t(o§ in mannen fällen bem Jobe in§

2Ingefid)t fdjauen, xoa§> aud) üiele ber ^lelteften in getniffen Jeiten ber SBelt,

in ib,ren SRiffionSfetbern, thun muffen. Ja ift fein 3ittem ber ©lieber unb

3urüdfd)reden be§ §ergen§ maf)rgunehmen, bem grimmigen ©ngel gu begegnen

;

aber eine fefte (Sntfdjloffenfyeit, eher ben Job gu erlciben, atS Sdianbe gu

erleben, ober ben £)erm gu öerleugnen, auf Vefeljl einer gottlofen Vanbe.

9?id)t allein aber geigt fid) bie Japferfeit unferer Jünglinge auf bem

9J?iffions>felbe. 3n huubert tjerfdjiebenen Wirten geigt fid) bat)eim ihre $urd)t=

lofigfeit üon beoorftebenber ©efafyr, meldjeS fetjr lobenswert ift, unb mand)=

mal bereits at§ ©leidjgültigfeit erfdjeinen möchte.

©in Vorfall, ber unfere 21ufmerffamfeit oor einigen Jagen auf fid) gog,

hat biefe 5lrt Japferfeit an ben Jag gelegt : (Sin junger ^Jlann öerfolgte

unbefonnen einen roilben Väien in ben bergen, mit bem (Sntfdjlujj if)n gu

töten, unb ttjn a(3 3eid)en feiner Japferfeit nad) £)aufe gu fpebieren. ©r

folgte bem Jiere, big e§ fid) in ein bidc§ ©ebüfd) oerfrod). 2U§ ber junge

Susann an ba§ (Snbe bc§ ©ebüfd)C§ h^vanfam, ftürgte ber Vor auf if)n lo§,

um ifyn in feine flauen gu faffen. Jer junge 9)?anrt feuerte unerfd)roden

auf ba§ Jier unb bie $ugel brang burd) beffen ^innbaden unb gerbrad) fie.

$n biefem 2Iugenblid fd)(ug ba§ Jier ba§ ©emefjr auf bie (Seite, aber nid)t

au§ be§ ^üng(ing§ Rauben, padte ihn, unb feine ^innbaden fdjloffen fid)

über feinem Raupte, aber fie roaren frafttoS, al§ ^tefuttat be§ (SdjiefcenS

;

bod) jebeSmal menn fid) feine ^innbaden fchloffen, fjörte ber junge äftann ba§

^nirfdjen ber Änodjen über feinem Raupte, bodj er blieb unerfchroden. $n
ber 3tt>ifd)engeit preßte ba§ Jier feinen Körper mit großer ©eroatt an fid)

;

aber forgfältig labete ber Jüngling mieber fein ©eroehr, unb ehe er ben

(Sd)uJ3 abfeuerte, fam ein Äamerab auf ben ^la§ unb jagte ben Vetren in

bie ^ludjt. ©§ mar eine munberootle Japferfeit, bie ber junge äftann befafj,

in bem Vlngeftdjt* be§ Jobe§ bennod) fotdje Vorbereitungen gu madjen, um bem

Jobe gu entgehen, oor einem entrüfteten Jiere. 5ll§ er mit Farben unb

Siffen bem (Sdjreden entronnen unb f'aum mit bem Seben baoon gefommen

mar, fagte er, bafj er roährenb beut gangen Vorfall feine ^urcfjt gehabt hätte,

aber feft entfetdoffen geraefen fei, ben (Sieg über ba§ oerberbenbe Jicr baoon
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$u tragen. 2Bir fjaben fetten oon fo ruhiger, bebauter $et$$aftig!eit gehört,

bod) ift bieg einer ber ©fjarafterjüge, meldje ben jungen Männern in Utah,

eigen finb. «Solcher 2)tut unb fold)c Unerfd)tocfenf)eit madjt e§ ilmen möglid),

©efafyren gu begegnen, <Sd)Wierigfeiten gu überwinben, unb erfolgreich in

ipiäfcen ju fein, wo anbere mit weniger @ntfd)loffenf)cit unterliegen würben.

(Sotdje $urd)tloftgfeit unb ©ntfcfjtoffentjcit auf bie richtige Art unb 2Beife

fontroüiert, ohne ftd) übereilen £u taffen, roirb au§ ber ^ugenb $ion§ ein

beiüb,mte§ $olf in ber jufünftigen ®efd)id)te ber Söelt machen.

gUrittifjkeitctt im (JBIjcldmt-

(Stjeteute finb Deröflid)tet, ba§ ganje Seben mit etnanber gujubringen.

3)a§ ift in manchen %äü.m fetjr fcrjmcr. Q3efonber3 oiel <Sd)mierigfeiten bereiten

bie fogenannten Meinen 3)ingc, bezüglich, beren bie Meinungen fo teid)t

au^einanbeigeben unb beren e§ im Seben bod) fo öiete giebt. Unb bod) ift

e§ in ben meiften Ratten gleidjgüttig, wie eine (Sache entfchieben wirb, 3. $8.

roa£> für ©üiele, Sefungen, «Spaziergänge u. bergt, wollen wir freute oornebmcn?

2)a nun foK ein üerftänbiger (£h,egatte nidjt eigenfinnig auf feiner Meinung

beharren, »nenn bie anbere (Stjefjälfte beffer 9tat roeifj, ober roenn burd) ^lad)-

geben ber triebe ertjatten werben fann. Nachgeben ift immer ein Aft d)rift=

lieber Aufopferung unb bringt meljr (Segen unb* Achtung al§ ba§ „fein 2Bort

obenaufbringen" unb feine Meinung burd)fe£en. Namentlich gef)t ba§ bie

grauen an, bod) ift e§ aud) ;ßfltd)t ber Männer, wenn fte einfetjen, bajj bie

Meinung ber $rau bie richtigere ift. 2)urch fogenannte ^leinigfciten fann

aber auef) gar oft ba§ gufammenleben erleichtert unb üerfüjjt werben. «Solche

Äleinigfeiten finb 5. 93. ein Namen3tag= ober (£f)riftgefd)enf, ein ®lücfmunfd),

eine fteine ^ülfeleiftung bei ber Arbeit, eine teilnetjmenbe ?5rage, wenn man
ben anbem ©beteil mit büfterer SDtiene fiet)t. Wo bie fleinen §au§fefte, wie

Namenstage u. f. w. festen, ba fann ba§ ©emüt§leben in ber @t)e nidjt recht

blütjen, oa ift e§ ^unteift nerborben, benn foldje $efte finb gleidjfam <Sonnen=

bliefe in bie täglichen (Sorgen ; fie ermutigen 3agljafte jum 2Beitergef)cn auf

ber guten s-8ahn. 2Benn ftd) ©atten gegenfeitig beglücfwünfctjen, fo liegt hjerin

gegenfeitiger 2)anf fowoljt al<§ Anerkennung, unb biefe 2)inge erleichtern wieber

ben 3)rucf ber Alltäglichkeit gar fefjr. 2öer biefe fleinen Uebungen gu flein

finbet unb üemadjläfftgt, ber wirb nie ein gtücflid)e§ 3u fa tntneritebcn erfahren.

(53 ift boch feinet aüwiffenb, ba$ e3 fich, mit bem begnügen fönnte, was» ba§

anbere benft, fonbern wir alle (jängen gar fef)r ab tion ben fleinen ®efätlig=

feiten, Aufmerffamfeiteu nnb Anevfennungcn. Aüe§, wa§ au§gefürocben wirb

im gegenfettigen ßufammenmirfen ift beffer, al§ wa§ bloß innerlich, gut gemeint

war, wie ftd) manche au§brücfen. — s3Jcan gebe fich, einmal Sftütje unb beachte

foldje fleine £>inge unb man wirb finben, bafj man um fo g(ücflid)er madjt

unb felbft ift, al§ man anbern met)r Aufmerffamfeit wibmet. (9tatg. f- §au§.)
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^cittfc^es ^rgan bex $>eili gen ber festen fage.

kämpfe ten guten $tamjjf i>e$ Glaubens,

(Sdjlufe.)

2)urd) biefe 23elef)rung ift ber SBerftanb gu bei befonbercn Anerfennung

bcr Sfatfadje gebraut, bafc gefu§ (£f)riftu§ für it)ti „2Bei§f)eit" ift. 3Me (£itel=

feit unb Seerfyeit bev SBclt unb ifyr äufjerftes? Unbermögen, bie 9)cenfd)en qlücf

=

lieb, §u machen, fönnen nun beutlid) gefefyen roeiben. ©r geigte ifynen, bafj,

ma§ t)ocb,gefd)ä§t unter ben 9)cenfd)en, ein Abfdjeu in ben Augen ©otteS

ift. ©r macfjt il)nen befannt, beibe§ burd) ffiort unb ©rfafyrung, roorin roafjre

©tücffeligfeit beftefyt. ©r fagt un§, bafj in ber ©egenroart ©otte§ öollfommene

$reube ift unb §u feiner rechten ^panb eroige ©tücffeligfeit. (Sr offenbart ©ott

a(§ ba§ böctjfte ©ut unb ©cmcinfdmft mit ifjm al§ ben einzigen 2Beg, glücflicb,

gu fein, unb baf; menfdjlidje 2Bei3l)eit iut ^oifrfjcn beffen liegt, ma§ tton bem

©djöpfer fommt. 3)ie§ finb ^Belehrungen, meldje großen siBevt b,aben, unb bie

©ecle freut fid) öon gangem bergen barüber, unb ber (Glaube ift reidjlidj

unterftüfct unb burd) (Srfaljrung beftätigt. 3)urd) ba» Anhatten in biefem gtor=

reiben Kampfe gegen ©ünbc unb Soweit finb ©rnft unb Aufopferung unbe=

bingt notmenbig. $e treuer bie ©laubigen finb, befto mebr ^roft werben fie

im Kampfe fyaben, unb befto fcbneüer unb entfcb,iebener wirb ttjv @icg fein,

„^leifdjlid) gefinnet fein ift ber £ob, aber geiftlid) gefinnet fein ift Öeben unb

triebe." Aber efje e§ gum $ampf gekommen unb ber $einb überwunben würbe,

fonn fein triebe fein, %lad\ bem ©rabe ber ©efütjle, metefte bie 2öab,rb,eit

öerurfacfjt, werben Soweit oerfja^t unb bie übten 2Bege toermieben. 35er treue

Sftacfyfolger finbet fein gröfjte§ Vergnügen in bem, ma§ ib,n am nädjfien gu

@ott bringt. W\t bem 2£cltmenfd)en ift e§ gerabe umgefefjrt. liefen Untere

fdjieb nun bringt ber geiftlidje ^arnpf mit fid). 9?iemanb fann biefen ^arnpf

öermeiben unb ein 9?ad)folger (£t>rifii fein. $u fallen ober au§guwcid)en, beijjt

aüe§ gu nerlieren, aber sßorfeljrungen finb getroffen, erfotgreid) gu fein. Um
bie§ gu erlangen, muffen mir un§ felbft bewadjen unb beftänbig auf ib,n ücr*

trauen unb feine fjeiligen ©ebote galten. (Sr ift immer bereit, un§ in 3 eiten

ber 9?ot gu Reifen. (£r ift atlmäcfjtig unb feine $vaft ift b,inreicb,enb, aÜen

feinen Äinbern gu fyelfen. (S§ ift ©lauben benn, unb bie SBerfe ber ©ered)tig-

feit, weldje bie ^eiligen gum enblidjen ©lege führen. '3)ie ^eiligen ©djriften

erläutern biefe £t)atfad)e. SRofe§ mar ein auffaüenbe§ (Srempet. 2l(§ 3üng=

ling oerroeigerte er, ein <Sob,n ber £od)ter ^IjaraoS gu tjei^en, fonbern ermatte

toiel lieber ba§ 8o§, mit bem SBolfe ©otte§ Ungemad) ju leiben, ai§ bie gett=

lidje ©rgö^ung ber ©ünbe ju fjaben ; er adjtete bie ©cb,mad) ©Ijrtfti für grö^

^ern sJieid)tum al§ bie ©d)ä^e ©gnpten§, „benn er faf)e an bie $elol)nung."

@r fab, atleS, »ua§ bie SBelt bieten fonnte, oerglidjen mit ber 2Birftid)feit

ber Ijimmlifcfien Dinge, oor feinen Augen ocrfd)roinben. (£r b,atte bie ©ü^ig=

feit ber gufünftigen 2Bctt gefoftet. @r fonnte be§b,alb nidjt bemegt merben für

ivgenb etma§, ba§ bie 2Belt bieten fonnte, aber entfd)loffen unb frofjen 9Dcute§
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räumte er («be£ ^pinberniä au3 bem ©ege, um bie 2Bat)rl)eit ju empfangen

unb mit bem SBolte ©otte§ ju wanbeln. IDer s21bel unb bie großen sJJ?änncr in

©gnpten bcUad)tctcu il)n al§ einen finbifdjen unb Herleiteten 'äftann, unb otjne

3weifel ocrlad)tcn fie iljn, aber er fdjautc auf ba$ @nbc, haß ergaben ift über

ben Spott unb £ot)n ber ÜWenfdjen. (£r raupte, bafj bie Qc'ti nergetjen wirb,

unb mar fetjr befummelt um bo.3 jufünftige Scben. @§ waren nidjt bie ©üter

tiefet 2Belt, fonbern bie (£migcn, nad) benen er trachtete. ($r raupte, baß \va§

immer and) fein 8o§ fein mürbe, it)m enbtid) Reichtum ju teil mürbe. Um einige

3at)rc mit ben Sßrinjen in Suftbarfeit gu fdjwelgen unb nad)t)er in bie 2öot)n=

platte ber ^inftemi§ tjinüber^ugetjen, fdjienen itjm Vergnügen, bie einen foldjen

^reis» nid)t wert waren. 9?un, Scfer, bewunberft bu feine (£i<tfd)loffenf)cit ?

33eir>eife bann burd) beinen üßknbel, bafj bein ©lud nid)t allein aug ber Siebe

unb Suftbarfcit biefer geitlicfjen 3)ingc entfpringt.

2lngefid)t§ biefer 23ctrad)tungcn ift e§ oon großer 2Bid)tigfcit, bafj wir

unfere ^anblungen unterfudjen. 5ftofe§ fjanbeltc entfdjieben ; e§ muß" mit un§

$u Jfjaten fommen. Scanner unb Jungfrauen werben alle gu einer beftimmten

3eit geprüft werben, ifiknn e§ eure 2lbfid)t ift, ben guten Äampf be§ @(au=

ben§ §u fämpfen, werbet ifjr eure geiftigen Jntereffen befonber§ übermadjen

unb eine ftarfe Ueber^cugung erlangen unb ein göttlid)e§ 3eugni§ eurer 2lnnat)tne

bei ©ott. X'w SBerfudjnngen finb meiftewS ftarf, bie Ißriüilegien bc§ öwange*

tium§ für bie ttergängtietjen Jinge, bie nur einen $lugenblid glüdlid) machen,

bahinjugeben. ^aiilu§ üerftanb ben ©egenftanb burd) unb burd), wenn er fagte

:

„$d) bin gewifj, bafs Weber Xob nod) Seben, weber (Sngel, nod) fjfürftentum,

nod) ©ewalt, Weber gegenwärtiges, nod) gufünftige§, Weber fjobees nod) ticfe§,

nod) irgenb eine anbere Kreatur mid) fdjeiben mag oon ber Siebe ©otte§, bie

in (Stjrifto Jefu ift, unferm £)erm." ©erfetbe ^Ipoftel hinterließ am ©nbe feinet

8eben§ bie folgenbe (Srflärung : „Jet) bin nun bereit, geopfert §u werben, unb

bie $eit meinet ?lbfd)iebe§ ift gefommen. Jd) habe einen guten Äampf
getampfet, id) tjabe ben Sauf öoflenbet, id) t)abe ©tauben behalten, ^infort ift

mir beigelegt bie Ärone ber ©eredjtigfeit, roeldje mir ber §err, ber geredjte

9tid)ter, an jenem Jage geben wirb ; aber nicht mir allein, fonbern aud) alten,

bie feine ©rfctjeinung lieb haben." Unfer .Sperr fprad) §u ben §ot)epricftern

:

,,Jd) bin täglid) bei eud) im Stempel gewefen unb it)r r)abt feine £)anb an

mid) gelegt, aber bie§ ift eure ©tunbe unb bie äftadvt ber Sinfterni§." (£r

rang nid)t allein gegen §leifd) unb $lut, fonbern aud) gegen bie dürften, unb

©eroaltigen, nämlid) mit ben Ferren ber Söclt, bie in ber $infterni§ wanbetn,

mit ben böfen ©eiftem unter bem §immel. ^ICle feine getreuen Wiener tjatten

mit benfelbcn 2ßaffen gu fämpfen bil auf ben fjeutigen Jag. 1)ie $einbe ber

SBaljiheit tjaben manctjmal anbere 2Berfe ju ttjun, wa§ ber $ird)e etweldje

Stulje üerfd)afft. Jer §err fann ben ftom ber Verfolger legen unb 31t g(eid)er

$eit feine ^inber oerfidjem, ba^ er ibre 3uflud)t fei unb bafj ib,re 33ürgfdiaft

in feiner |)anb liegt. 5)ie ©otttofen tjaben immer $aflftride in ^c» 2ßeg ber

©eredjten gelegt. Unfd)ulbige ^erfonen tjaben oft burd) bie 33o§t)eit unb ßift

ber ©ottlofen gu leiben, „©ruben graben" unb „Ratten legen" finb ifjre 2Baffen

gemefen. Um bie ^otjeprieftcr unb Rabbiner §u befriebigen, tonnten 9)?enfd)en

boStjaft genug gefunben werben, um ben ©rlöfer ber SBelt ju nerflagen unb

ju oerurteilen. ©iner ber alten ^eiligen fagte: „Sie befd)ulbigen mid) über

2)inge, non benen id) nid)t§ weife." @v war nid)t nur unfdjulbig, fonbern aud)
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unmiffenb bavübev. 5lufrüf)rerifd)e ^erfcnen befdiulbigen anbere be§ 51ufruf)r3.

3)ie§ war ber ©harafter jener Scanner, welcfje ©t)viftu§ befcfmlbigten, bafc er

ben «Caesar» ftürgen rooÜte. ©incr ber bitten f agte : „3)enn fie tjaben mir

ofyne Urfacfje itjr Ne£ 511 meinem ©erberben gefteüt. " 2Beil fie 21t)itopl)el genug

©eil gegeben, behütete <55ott 2)aüib cor bem ©crbevbcn. 2Ber bemunbert nicfjt,

ba| ©oliath mit feinem eigenen ©chwert erfragen würbe unb baft ber ftolge

£>aman an ben ©algen gelängt würbe, ben er für 9)?orbed)ai aufrichten liefj?

S)ie ©otttofen foßen burch tt)ve eigenen 2£erfe untergeben ; aüe ib,re Pfeile,

bie fie auf bie ©ered)ten (o§laffen, foüen it)te eigenen §äupter treffen. 9D?aren=

tinu3 baute eine falfdie ©rüde, um (£onftantinu§ §u nevberben, aber er ertranf

fetbft. ^einrieb III. würbe in bemfelbcn ©emaeb erbotet, in weldjem er bie

©rmorbung ber frangöfifchen ^roteftanten §u ftanbe bringen tjatf, unb fein

Vorüber $ail IX., ber ©efaflen fanb am ©lute ber ^eiligen, betam fold)e§

gu trinfen, benn er blatte c§ üerbient. @§ üerwirrte bie Meinungen ber

Ungläubigen, al§ fie fallen, wie bie SBaffen ber ©ottlofen über fein ©oll

gebieten. ^nfofern, &&% <*ßen benen, bie ©Ott lieben, aüe 2)inge §um ©eften

bienen, läfjt ©ott folcfjeS gefdjeljen jum 2Bof)le feine§ ©olfe§, unb am (Snbe

wirb er itjte $lnfchläge lenfen unb bie Hoffnung itjrer $einbe ju ©cbanben

machen. 2öie Sofepf) ju feinen ©rüberu fagte: „$f)r gebad)tet e§ böfe ju

machen, ©Ott aber gebaute e§ gut gu madjen"
; fo für ba§ ©ute, tsa$ 2)aoib

tt)at, a(3 er ©oliath. tötete, unb bie 10,000 «ßljittftev fdjlug unb baburdj

feinen $önig unb ba§ ßanb errettete, halten tt)n ©aut unb feine ^ricgsUeute

unb fudjten ifjn ju töten. ©0 mar e§ mit unferem iperrrn $efu (£f)rifti. $ür

aü ba§ ©ute, ba§ er für bie ^uben getrau ; für bie Reifung itjrcv hänfen

Äörper unb ba§ ^rebigen be§ (£üangelium§ mürbe er mit ©cbmäfyungen unb

Verfolgungen unb gulefct burd) ben fdjmätjlidjen "Job am ®reug belohnt. $n
berfetben SBeife wirb aud) fein ©olf belohnt ; aber bieg ift ein Uebel, welche^

nicht foü ungeftraft bleiben. .Speuchlcrifcbe ©pötter über Religion fiub t)eutgu=

tage fo gablreid), wie je guöor. $n itjren gufammenfünften gefyen fie oon iljren

gefe^mäfjigen ©efd)äften ab, unb bie heiligen ©ebriften, bie göttlichen Offen-

barungen unb bie Nachfolger ©hrifti muffen ber ©egenftanb ihrer ©eniertungen

fein, ©ie äußern fich in ihrem gotte§läftevlichen unb melancholifcben 3orn unb

bittern ©ticheleien gegen ba$ 2Bort ©otte§.

©olehe ©pötter fürechen bie ©pvad)e it)ve§ ©ater§, welcher ber ©eilläger

ber ©ruber ift öon Anbeginn, unb oon ifjm ift gefchrieben in ber Offenbarung

$obanne§ : „Unb ich hörte eine ftarfe ©timme, bie fprach im §immel : Nun
ift ba§ §eit unb bie $taft unb ba§ Sfieich unfere§ ©otteS geworben unb bie

9Jfad)t feine§ ©hriftu§, weil ber SBerfläger unferer ©rüber oerworfen ift, ber

fie üevflagte Xag unb Nacht Dor ©Ott. Unb fie haben ihn überwunben burch

be§ 8amme§ ©tut unb burch ba§ SBort ihre§ 3eugniffe§, unb haben ihr Sehen

nidjt geliebet bi§ an ben £ob.~" Y. W. Journal.

Unb inbem er ba§ fagte, öffnete er ein fleine§, braune§, papierene! Ißacfet,

ba§ ein ©uefa, SKormon unb eine „©timme ber Sßarnung" enthielt. 3)a§

erftere gab er feinem ©ater ; er felbft fefcte fich, an ber gegenübergefe^ten
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Seite t)inter ben Sifd), um bie „(Stimme bei 2ßarnung" gu öffnen, al§

£err 9Jcoiri§ bie 3 eu9n iff e ber brei 3eu9 e" oeg 23ud)e§ SCRormon j\u iefen

anfing. Darauf ta§ er bic 3eu flniffe ber acf>t Beugen unb nrie er fertig mar,

flaute er auf unb fagte

:

,,3iemlirf) ftarfe 3 eU9"iff e / hl ber 1f)at, aber ma§ trjun bte üftenfdjcn

nid)t für ©elb ? 2Bir erinnern un§, roie bte römifdjen Solbaten, bie 2Badje

ftunben, bemegt roerben formten, ju behaupten, t>a$ fie gefd)lafen hätten, at§

bie greunbc $efu ben 8eid)naf)tn wegnahmen, unb ifjre klugen bod) nid)t

gefdjloffen waren. Unb biefe Sage ift allgemein geglaubt morben oon ben

$uben bi3 auf ben heutigen Sag." 5)ann fdjlofj er ba§ 93ud) unb legte e§

auf ben Stfd). £)ie Ubr auf bem ^amtngefimfe fdjlug 9 1%. |>err 3ffoti3

rief feine Äinbet §um ©ebet unb SBater unb äftutter münfcfjtcn irjren Äinbern

gute 9?ad)t unb bereiteten fid) oor, §u Q3ette ju gerben.

9?ad)bem bie (Sltern §ur $iut)e gegangen waren, gab 35at>ib feiner Sdjmefter

eine furje Sefcfjretbung über ben Vortrag unb la§ tf)r nodj ein Kapitel au§

ber „(Stimme ber SBarnung". $Il§ er fertig getefen blatte, fdjaute il)n feine

Scfjwefter an unb fagte

:

„@£> wunbert mid), 3)aüib, ob bie '
üftormonen wtrflttf) fo fd)(imm finb,

wie fie gefdjilbert werben? 3)u weifjt, bafj fie einen fet)r unbeneiben§werten

Seumunb baben."

„%a id) weifj e§," ermiberte £>aoib
;

„aber bie Seute fonnen nidjt gerietet

werben nad) bem SRufc, ber itjnen gegeben wirb ! 35er (Srlöfcr unb feine

5lpoftel Ratten einen fd)led)ten tarnen in irjren Sagen, aber fie würben beffer

belannt unb tjeutgutage werben fie ju ben beften äJcenfdjen gc^cic)lt, bie je bie

(£rbe betreten Ijaben. $d) bin ntd)t für ba<§ Uebet eingenommen, aber id)

benfe wirflid), baf? etje wir einftimmen bie Hormonen §u oerbammen, füllten

wir fie gcfjört Ijaben."

„9cun id) mödtte eine itjrer $erfammluugen befudjen," fagte feine Sd)wefter,

aber id) benfe nid)t, baf} id) je ein üftormon werben fönnte.

"

„£>u fannft näd)ften Sonntag mit mir fommen, wenn bu e§ wünfdjeft,"

entgegnete if)r trüber.

„^d) banfe bir, S)at>ib, id) witt fommen," bamit begnügte fie fid), gab

tf)rem Vorüber einen ^ufj unb ging gur s<Ruf)e.

5)abib la§ nod) ein paar Stunben in ber „Stimme ber SEßarnung"

unb alä bie Uf)r bie 9Jcitternad)t§ftunbe fd)(ug, fd)lofj er ba§ fleine Sud),

legte e§ mit bem 33ud)e 3)cormon in ben 33üd)erfd)ianf, unb begab fid) aud)

gur 9?ul)e.

3)aoib nafjm am nädjften Sag bie „Stimme ber SBainung" mit fid)

auf bie Arbeit — er war SJerfäufer in einem großen Sudjwaren^SJcagajin —
unb ta§ au§ feinem Sud) in feinen freien s2Iugenblicfen. 911a er ba§ Kapitel

burdjgelefen blatte, ber ba§ „Äöntgreid) ©otte§-" berjanbelte, war feine greube

ooü. (Sr betrachtete mit ^reuben unb Vergnügen bie glorreiche Drganifation,

weldje (Sl)riftu§ burd) fein 2Birfen in Serufatem errid)tet fjatte, unb in weldje

er 5lpoftel unb ^roptjeten, ©oangeliften, Ritten unb Beßrer, u. f. w. berufen

fjattc. (£r nerglid) fie mit ben gebrodienen, aufgelöften unb fraftlofen djrift*

lidjen (Jinriditungcn ber gegenwärtigen 3e-i.i, unb wunberte, warum er fo lange

blinb fein fonnte, über ba§ ^eudielwefen üerfd)iebener Selten.
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Stn jenem £ag fanben bie elften ©runbfcrge be§ (£üangelium§ einen

9tuf)epla| in feinem .Speisen, unb er entfdjlofj fid), roenn nad) forgfälttger

Unterfudjung er bie 2Infprüd)c ^ofepl) ©mitl)§ raotjl begrünbet finbe, fict> ben

melüerfolgten unb üeradjteten Hormonen anjufc^ltc^en.

5ll§ er ben folgenben 2)?ittraod) abenb üon feiner Arbeit f)eimfet)rte,

begegnete er jufäüig ben jmei 9ftormonen=21e(teften, triebe er am ©onntag

üorfjer prebigen fjövte. ©ie ftanben ftille unb begrüßten ifjn, unb fragten if)n

ma§ er üon ben Suchern benfe, meiere er getauft fyabe.

,,3;d) ^abe nur einige ©eiten be§ 93uct)e§ üftormon gelefen," ermieberte

©aüib, „unb fann ifjnen beähalb nod) feine s2Ju§funft in betreff biefe§ 23ud)e§

geben, aber bie „©timme ber SBarnung" benfe id), ift eine§ ber fdjönften y3üc^er,

bie id) je befafj, unb id) mürbe e§ nid)t für ©elb roiebergeben."

5Dic ^elteften waren erfreut über ba§ ^ntereffe, roeld)e§ 3)oüib gegeigt

fjatte über ba§ (Süangclium be§ SReirfjeS ©otte§. ©ie fagten ifjm, bafj biefen

Slbenb nod) eine Sßcrfammtung in bem §aufe einer Familie ber ^eiligen ber

legten Sage gehalten mürbe unb roenn it)m feine £>inberniffe im 2Bege ftünben,

e§ fie freuen mürbe, wenn er berfelben beiroobnen mürbe. 3)aüib fagte, e§ feien

feine ^»inberniffe für tfjn biefen 2lbenb, unb er freue fid) §u gefjcn. @r beeilte

fid), nad) §aufe ju fommen, nafjm fein 9iad)teffen unb balb mar er auf bem

SBege ^ur Verfammlung. (5§ maren etma 35 ^erfonen anmefenb, atte§ ^eilige

ber legten Sage, unb nad) einer fjalbftünbigen 3lnfprad)e über bie ($öttlid)feit

unb ©taubroürbigfeit be§ SBudjeg äftormon, mürbe ben 2Inroefenben bie

(Gelegenheit erteilt, tfjve 3eugniffe üon ber 2Babrf)eit be§ SBevfeS §u geben, mit

metdjem fie üerbunben maren.

(Sine 2ln^af)( ber ^eiligen benü^ten bie Gelegenheit unb" ftarfe unb

glauben§üolIe 3 eu 9nHfe mürben abgelegt.

5)er @eift ®otte£> rufjte mäd)tiglid) auf 5)aüib 2ftorri§, unb in jenem

einfachen Sanbljaufe empfing er ein lebenbiges» 3 eugni§ °on ber 2öal)rf)eit

be§ ©üangeliums? unb ber göttlichen ©enbung be§ s.ßropf)eten ^ofeöl) ©mitt).

$n bem Momente, al§ bie SBerfammlung gu (Snbe getjen mollte, erljob fid)

25at>ib unb bezeugte, bafc ber £err if)m ein 3eugniiS üon ber 2Baf)rf)eit biefer

£>inge gegeben tjabz, fo bafj, menn bie ^eiligen if)n annehmen rooüten, er

miliig fein mürbe, fid) ber ^irdje an§ufd)lie§en.

2Ber fonnte bie $reube befdjreiben, bie bie ^»erjen jener fleinen ©emeinbe

erfüllte, at§ fie bas> 3 eu9n^ i^e§ jungen sDianne§ Ijb'rten? £f)ränen rollten

oon mandjen üBangcn, roäljrenb aus» jebem .perlen ©ebete be§ 3)anfe§ gegen

©ott ben emigen Vater emporfliegen, für feine munberbare SBerfe, meldje er

in ber SOZttte feiner Äinber ju ftanbe bringt, ©ie maren mit ^reuben bereit,

3)aüib in ifyre ©emeinfdjaft aufzunehmen, um mit ifjm bie ©egnungen be§

(£üangetium§ §u teilen. Wad) ber Verfamtnlung mürben Vorbereitungen für

feine £aufe gemacht, meldje ben folgenben s21benb ootljogen mürbe, unb $)aoib

9}(orri§ mürbe al§ ein 3Hitglieb ber ^irdje ^efu ©Ijrifti, ber ^eiligen bei-

legten Jage beftätigt.

3)aöib mad)te feine ©vmäfjnung baljeim, oon feiner laufe unb Äonfir*

mation, nid)t meil er fid) beffen fd)ämte, fonbem fürdjtete, bafy Sßeleibigungen

auftreten mödjten, ef)e feine ©djrcefter eine 33erfammlung befudjen fonnte unb

basl ©oangelium prebigen fjörte öon ben ^lelteften.
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3)en folgenbcn ©onntag sJJiorgen roar J)atiib unter bie fleine 3at)l ber

©laubigen in bei 'Sllbertfyatlc gejault, ©eine ©chiuefter ging in bie 9ftett)obiften=

©onntagSfdjule ; aber jenen Slbenb, itjrem ©erfpredjen gemäfj', ging fie mit

ifyrcm ©ruber in bie ©erfammlung ber Zeitigen, ©ie l)ord)te fcfjr aufmerf»

fam, al§ einer ber 3lelteften bie erftcn ©runbfäfce be§ (StiangeliumS au§ein=

anber legte, unb ein anberer bon ber SBieberherfteUung beäfelben 5lu§funft gab.

J)a§ lefcte Sieb roar gefungen, unb al§ bie legten Jone tierflungen,

flaute ber s^räfibent nad) J)aoib, unb fagte:

„©ruber 3)(orri§, roollen ©ie fo gut fein, unb bie ©erfammlung fdjliefeen?"

(Sbitt) mürbe bleid) roie ber Job unb fdjaute ernftlid) in ba§ ©efidjt

if)re§ ©rubere, roeldjer eine ©efunbe ftanb unb gitterte. 'aber im nädjften

Slugenbticf trat er männlich tiorroärt§, unb mit einigen furjen s2lus>brüd'en

fd)lofj er bie ©erfammlung. ©obatb fie auf bie ©traJ3e gelangten, naf)m ©bith,

itjven ©ruber am $Irm unb in einem jiemlid) fjumoriftifdjem Jone fagte fie:

„©ruber 9Jcorri§, id) roünfd)te, bafj bu mir bie ©ebeutung be§ legten

SlfteS erflären roürbefr."

„9?un, (Sbitt)," fagte 2)aoib, „roenn bu borbereitet bift für eine ©rflärung,

fo bin id) bereit, fie bir ju geben. (53 bebeutet, bafj $>atiib SJcorris! nun

ein ^eiliger ber legten Jage ift." J)ann begann er eine längere 5lu§einanber=

legung ton feiner Unterrcbung mit ben 2lelteften unb feiner nadjfolgenben

Jaufe unb Konfirmation.

„9?un J)aüib," fagte feine ©djroefter, nad)bem fie if)n angehört blatte,

„roenn bu gtaubft, bafj bie ^Religion ber ^eiligen ber legten Jage beffer fei,

at§ ber ©laube ber SDcetfjobiften, fo fannft bu nid)t red)tmäf$ig getabelt roerben,

biefelbe angenommen §u fjaben; aber id) fürdjte, bafj ber ©atcr jornig roirb,

roenn er tiernimmt, roa§ bu getfjan tjaft.

"

„Unb mein f)immtifd)er ©ater mürbe mir mefjr gürnen, foüte id) bie

eroige 2Baf)rf)eit oerroorfen l)aben, nad)bem er fie mir geoffenbaret Ijatte, " er*

roiberte J)aöib auSbrücflid). „pflögen bie folgen fein roa§ fie rooüen, (Sbitf),

id) roill mid) gur 2Babrb,eit halten, bie id) au§gefunben l)abe.

"

„$d) berounbere beinen ©eift, £)aoib," fagte ©bitf), „id) roiü gu bir fteben

unb bir tjelfen, roa§ id) fann. ©od id) ber ^euigfeit ©af)n in unferm £>aufe

brechen?"

„!^a, id) benfe, e§ ift beffer, fie mürben e§ fid)er in furger 3 e^ f°

roie fo erfahren unb e§ roäre am beften, bafj fie e§ Don bir erfahren foHten,

benn burd) einen ^remben ; aber id) fann nid)t glauben, bafj fte mid) be§*

roegen oerftofjen roerben, roenn bu e3 iljnen gefagt tjaft."

©bitt) entfdjtofj fid) für fid) fclbft, ber 9teuigfcit fo gemütlid) al§ möglid)

bie ©af)n §u brechen, unb at§ fte in ba§ Sßohngimmer, roo ©ater unb Butter

fafjen, eingetreten roaren, trat fie oorroärtS, unb auf 2)aoib geigenb, fagte fie

:

„©ater, fiel)e bort ift ein redjter Israelit, in roeld)em fein ^atfd) ift!"

C^ortf. folgt.)

|l p jj r 1 m n s.

9cur au§ ber Kräfte fd)ön oereintem ©heben

(Srbebt fid) roirfenb erft ba§ roafjre Seben.
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&nx}t Pittttlunpiu

— Ser Provo « Enquirer » giebt folgenbcn Söerid)t oon einem $nbianer, ber

nad) unb nad) eine meiße §aut befommt:
Andrew Xankup, ein ^nbiancr, ber Oor einigen Sagen oom Sübcn tarn, mit

einer Sittfdjrift für einen gefangenen Sruber, ergäffte, mie ein Warnicreek^nbianer
nad) unb nad) ein weißer älfann mirb. ^räfibent Seegmülter oon 9iid)fictb rennt

biefen Umftanb unb fragte Andrew, ob er ben $nbianer f'enne. Andrew jagte : „$a,

er ift aud) mein Sdjmager." „Sßivb er nod) meißer?" fragte §err Seegmütler. „$a,

er mirb fcfjr batb ein meißer 3)Jann," ermiberte er unb fufjr fort gu ergaben unb gu

begeidjnen, an mcldjen Stellen ber ^nbtaner tueifs gemorben. „2Beiß rjier," unb er geigte

üon beiben Ofjren um ben §als, „unb meiß Ijiev," feine Sruft begeid)nenb.

SteS ift eines beS bemerfenSroertcftcn Sreigniffc, fagte §err Seegmülter; bort

ift mtdlid) ein Qnbianer, ber toeiß gu merben beginnt, id) tjnbe t£jn tct3tl)in in Äanofd)

gefetjen unb er mußte mir feine $lrme geigen, meldje größtenteils fo meiß aU bie

meinigen finb. Unfer Sotf ift fet)r intereffiert in biefe Sadjc, ba baS Sud) SDtormon

baoon füridjt, ba$ bie ^nbianer gu feiner 3eit ein meißeS unb angenehmes 3>o(f

merben fotten. Siefcr ^nbianer tjatte feit oielcn ^aljren meiße Rieden an fid), meldje

nad) unb nad) größer geworben finb. „$ft es iüd)t fo, Andrew?" fagte er gu bem
^nbianer. „$a motjt, fet)r groß jet^t," ermieberte er, unb mar fd)einbar ftotg, einen

foldjen merftüürbigcn ^nbiancr als feinen Sdjmager gu fjaben.

— Son ben neueften 'DJadjridjten aus 21mertfa oerneejmen mir, baß in (S t) i c a g o

ein Äonflift gmifdjen ben SunbcStruüücn unb ben Streidenben ftattfanb, in meldjem

baS erfte Äommanbo gum 5eitcrn gegeben mürbe. (Sine große gatjt mürbe getöbtet

unb otefe oermunbet. lieber 20,000 äftann finb entmeber als Solbaten ober ^oligiften

gum Sd)ut$e ber Stabt bctadjtert. 2i>är)renb ber 3Bod)c mürben 334 Sranbftiftungcn

angemeldet. 90Jct)r ober meniger ift bie« ber 3ufiano überall in ben bereinigten

Staaten unb feit ben Sagen ber SReootution bat s2tmerif"a nidjt met)r eine fotd)e 3cit

gefeb,en. ^räfibent Glcoetaub t)at ben mtlttärifdjen Obrigfeiten Scfetjt gegeben, bie

gmei großen Satjntinien oon 3)iiffifippi'-$luß bis gum großen Dcean gu eröffnen.

— Sie Stabt Äonftantinopel unb umgebenben Ortfdjaften mürben öon
einem fdjredüdjen ©rbbeben t)eimgefud)t. Ser 10. $uli mar ber Sdjredcnstag. 21m
Mittag rourbe ber erfte Srbftoß öerfpürt, meldjer alle §äufer fd)manten mad)te. Äaum
erreichten bie Semotjncr baS $reie, als ein gmetter, ebenfo ftarier (Srbftoß folgte,

morauf oielc Käufer cinftürgten. Wittes eilte ins $reie unb bie Straße mar angefüllt

öon ben mit Sd)reden erfüllten Semofjnern.* Saufen unb ©efdjäfte mürben gcfdjtoffcn.

(Jin britter Stoß folgte, bie 53cftürgung mar unbefd)reib(id). (SS ift faum eine Straße
in ber gangen Stabt, meldje uid)t bc'fdjtibigt mürbe. SaS gange SSotf, oom Sultan
bis gum niebrigfteu SBaffertrügcr, begab fid) ins Jreie unb erridjtete fein Sager. Sie
3at)t ber Opfer an 2)Jenfd)enleben mirb üicltcidjt nie befannt merben; ber 3)Jaterial=

fd)aben ift ungeheuer, ber nad) einer öorläufigen Sdjaljung 100 Millionen ^ranfen
überfteigen mirb.

®ie ©efamtgatjt ber bis bab,in in ben öom ©rbbeben gerftörten Orten aufgefnnöenen

2eid)cn beläuft fid) auf mcfjr als 1000.
— 9Jem 9) ort. 3)er Streif" t)at ben Sob oon 17 sJkrfonen unb einen Sdjaben

üon oier 3Hillionen SoltarS nerfdjnlbet.

®ie ftreif'enbcn Scrgmerfarbeiter öon öa^elfton (
s^enft)töanien), meldje burd)

Sieger erfet^t morbeu maren, f)aben mittelft 200 Labungen ^uloer eine (Srplofion üer=

urfad)t, burd) me(d)e 8 "JZeger getöbtet unb 150 nermunbet mürben.
— ^5 1 a t i e n. Sie 21nard)ifteu merben im gangen 9ieid)e mit ber größten MM-

fid)tS(ofigfeit »erfolgt. ©S füllen bereits met)r als 2200 31nard)iften »er^aftet morben
fein. 21ber nid)t bloß in Italien, fonbern aud) im 2luS(anb läßt bie italienifd)e

93ef)örbe ben 21nard)iftcn nadjfpüren.— Petersburg. Som 8. bis gum 14. $u(i mürben in Petersburg 895
(Sfjoleraerfranfungcn unb 295 SobeSfätle fonftatiert. §u Uronftabt ereigneten fid) nom
8. bis gum 14. $uli 57 (Srfranlungen unb 15 SobeSfälte.

Sie frangöfifd)e Regierung fdjenftc einem 10 ^at)re alten 9Jcäbd)en, namens
$ennie Srecf oon 9JJi(forb, Slad'foot So., eine 2)tebaille, meldje bie ^nfdjrift, bie
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„Segion bcs StbctS" trug, für bie munberbare Rettung eines ^ßaffagiergugeS bei- Seit»

auoftellung öom legten Sommer in Sbjcago, auf bev „^anfjanble" «aljntinic. 2)a«

SDiäbcfjen lief ber @ifcnbaf)iitinic entlang unb bemerfte, baß bas ©eriifte über bie tiefe

93crgfdj(urf)t brannte; ber Srprefoug ber SQJeltauSftellung mit einigen 100 Sßaffagieten

mürbe erwartet, ä'iit merfroürbigef ©eiftesgegenmart jog ba$ fteine 9JMbd)en bas

rote ^(anetl'Unterrbct'tein ab unb fprang auf ba8 ©eteife gegen ben baberbraufenben

$ug unb fdjroang itjr Steib afs ein ©efa^rjcidjcn. (Sine Stnjafl franjöjtfdjer ^affagiere

waren auf bem $n
fl
c -

»S lichlidjc W&<3 € o©

@in tiebtief» 2oS ift uns gefallen,

(Sin fd)üncS ©rbteit uns befeuert;

Saßt §ob unb ißretS bem §crrn crfdjaüen,

@r ift cS wert, bafj man ib,n cfjrt.

2(uS ©naben Ijat er uns ermaßt
Hub uns gu feinem «olf gejagt

!

(£r f)at fid) unfer angenommen,
3f)n jammert' unfer gar ju fefjr,

Seil mir ju itjm nid)t tonnten formneu,

Sam er ju uns üon oben tjer.

@S mar bie munberoollfte £ieb,

2)ic if)n für uns ins @(cnb trieb.

@r fafj an uns nichts (Sfjrenmertes,

9iid)t £ugenb unb nicfjt SMrbigfeit,

9Zein, nur SntftetlteS unb 2krfef)rtc3,

9Jur Sünbc, Srautljcit, ©cfnnad) unb 2eib,

Unb feinen, ber in fotdjer
s
}lot

Uns §ü(fe unb (Srlöfung bot.

3)a nafjm ber Seiben unfrei galleS

(£r fetbft, ber §err, fid) Ijttfreid) an,

©ab fetbft fid) uns, unb bamit alles,

2BaS fid) ein §erj nur münfdien tann,

2>ie Stnbfdjaft, unb baS Sinbesteif

$tn em'gen Seben, cm'ges §eil.

O £>crr, mir finb öief ju geringe

3)er ©Ute, bie bu uns gettjan,

SDSir fteb,n unb fcfjauen folcfje Singe
33cfd)ämt unb mit ©rftaunen an.

3)ic Siebe, bie mit ©nabe frönt,

§at emig uns mit ©ott ttcrfötjnt

!

SBtr tjoffen nid)ts als (auter ©utes
9luS beiner reidjen SicbcSljanb

Unb geljen nun getroften acutes

®urd) biefeS trübe 9iebeüanb,

2lts Sinber f)ier, als Qhrben einft

ÜDort, mo bu uns mit bir üercinft.

Sold)' (iebtid) 2oS ift uns gefallen,

Sold) fd)öncS (Srbteit uns befdjert!

©ern teilten mit ben üDfenfdjcu alten

Sir, maS uns beine §ufb gemährt.

SBir preifenS aüen f)erj(id) an,

Seit jcbermann es tjaben tann.

GsS ttjut uns met), menn fie'S nid)t tjaben,

35iet mefjer nod), menn fie'S t>erfd)mäf)'n

Unb otjne fo(d)e reicfjc ©oben
S)urd) biefeS arme Seben gefjn.

D fomme bod), mer 9)Jauget t>at,

Unb merb' aus Sljrifti gütte fatt

!

©pttta.

3n §omberg bei Jb,un, St. «ern, ftarb ben 30. ^uni 1894 @d)mefter 9Kag>
batena vt

o

tljenbüljl e.r. Sie mürbe geboren ben 1. (September 1824 in ^xti--

metttgen, Ät. 33ern, unb fd)lofj fid) ber Äird)e ^efu (Sfjriftt ben 8. ^ebruar 1890 an.

©ie mar ein treues 2)tttg(icb bis ju ibrem SebenScnbe unb ftarb in üotlem ©tauben
an bie Skrbetfntngcn bes ßnangetiumS.

2>aS ©efet3 ber SCboption (^rebtgt)

2Bar 3°fcpb Smitb, ö. ©ott gefanbt?

Sapferfcit b. jungen 3)iänncr UtatjS

Äteinigtcitcu im ©beleben . . .

Sümpfe b. guten Sampf b. ©taubenS
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