
(gute 9Jionat§fdjrtft juv Stofttreitung ber gitafyrljett.

SSer eine ©aetje viditet, cljne fie ju fennen, ift uicfjt weife.

X. SBanb. Sunt 1878. 9h. 6.

$ertd)t

toon ber am 12. Wlai 1878 in $ern abgerittenen fonferenj-

<5onntag§, ben 12 9)?ai 1878 üerfammelten fidj üiete üon ben ^eiligen ber

93ern= unb 3ura=$onferen3en ju einer ^onfererenj im ©afttjof jum „^löfterti"

in 93ern.

®er ©aal mar üon ben ©djmeftern ber ©emeinbe 93ern nieblidj mit ©uir=

lanben gefd)tnüdt unb auf bem Stifd) üör ben Steueren mar ein üradjtoofleS 53ouqet

au§ bem Ponton Slppenjefl, eigen§ für biefen Qtoed gefdjidt. Um 10 Utjr 93or=

mittags rief ber Getiefte jtfjeobor 33ränb(i bie 53erfammlung §ur Drbnung unb er=

Härte bie ß'onferenj für eröffnet.

©efang be§ 2iebe§: „2ßiü ber £ag im Dften grauen?" — ©ebet Dom
SCelteften Slfjeob. SBränbli. — ©efang be§ Siebes ; „55er borgen bricht, bie

©Ratten fliegen.
"

Sßräfibent §. gfamm .fagte, er fütjle fetjr ban!6ar §u ©ott bem tjimmlifdjen

5kter für. bie fd)öne ©elegentjeit, fid) mit ben 23rübern unb ©djmeftern üon ülat)

unb gern in einer ^onferenj §u üerfammetn. bittet bie Speiligen um itjre Unter=

ftü^ung mit ©tauben unb ©ebet, bamit er im ©tanbe fei, 3U un§ 3U reben. 2Bir

unterfdjeiben un§ üon ber übrigen Sßelt in Dielen ©ingen, and) in unferer Berufung,

ber Sine üon un§ ift üom Pfluge meg, ber Rubere au§ ber SBerfftatt unb üon bem

9Imüo§ berufen morben, ba§ ©üangelium bc§ (£ot)ne§ ©otte§ 311 üerfünben. " 2Ber

bei un§ eine fd)öne 9tebe ermartet, ift getäufdjt ; mer aber SBafjrtjeit fudjt, lann fie

bei un§ finben.

<3predjer Ia§ au§ bem 1. $ap. ber $poftefgefd)id)te üom 1. bi§ jum 12

S3er§ unb jagte bann : (£§ mirb ftel§ üon fielen, bie unfere Sefyre unb ©runbfäije

nidjt fennen, gefragt, ma§ ber 3metf unferer Sefyre fei, unb ma§ mir eigenttid)

motten. 5Iu§ bem ©elefenen erfefyen mir, bafc ber §>eitanb 3efu§ (£Ijriftu§ nod)

einmat auf bie (Srbe fommen mirb, unb bie meiften frommen ÜIftenfd)cn ber 6b,riften=

tjeit glauben unb tmffen auf bie SBieberfunft Stjrifti; ade religiöfen Parteien er=

märten itjn; aber nirgenb§ merben Vorbereitungen für feinen (Smpfang gemadjt,

feine Partei, fein SSolf unb feine Nation fudjt unb ftrebt, fid) auf biefe§ grofje

(Sreignifj üorsubereiten ; ber.3metf.unb ba§ $icl biefer unferer ßirdje, ber fog.

93cormonen ift, fid) al§ ein 23oIf auf bie groeitc Stnfunft be§ iperrn teibtid) unb getftig

tiorjubereiten. $u biefem Qroeäle mürbe biefe§ (SoangeÜum geoffenbart.

Viele glauben Jjeut3Utage, ba^ ©r)rifiu§ üor 1800 Sauren, at§ er auf ber

<£rbe manbette, fein SBerf gans Doüenbet fjabe unb nun meiter nidjt§ mcfjr notb,.=
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rocnbig fei. SQßir glauben bie§ nid)t, bcnn bie 3Niffion (Sbrifti ift, nidjt aficin bie

9)?enfd)en oon bcm §lud) bcr auf ben crftcn ©ünbenfafl gelegt rourbe, fonbern aud)

bie ©rbe t>on bemfetben ju erlöfen, unb biefc @rbe mit SDenen, roeldje fid) burd)

©et)orfam ju feinen ©cfctjen t>on ifjm erlöfen laffen motten, cinft in ber urfprüng=

lid)en <Sd)önt)cit, 9teint)cit unb 53ottfommcnt)eit roicber ben ipänben be§ SßatcrS ju

übergeben. 2Bir roiffen, bafi ber §err fein SReid) nodjmats auf (Srben erridjten

mufj. ©arum Ict)rte er aud) feine jünger beten: „©ein 9tcidj fomme gu un§;"

bie§ ift ein 93eroci§, bafj ba§ Skeidj Gljrifti in einer füäteren 3eit foö auf ber ßrbe

erftettt werben.

Sm groeiten Katoitct be§ ^roptjeten ©aniet geigte ber §err in einem Sraum
bem König Wcbufabnejar bie Reihenfolge ber metttidjen üieidje unb ©aniel fagt

:

„3ur 3eit fotdjer Königreiche mirb ©ott oom £>immet ein Sftcid) aufrid)ten, ba§

nie metjr tiergctjen unb feinem anbern $otf gegeben merben foft. £ner finb groei

«Stellen bcr Jpeit. ©djrift, bie genau mit einanber tierbunben finb. 2)ic r»on ®aniel

propljcgeiljten Söcttreidje waren gur 3eit be§ £>eitanb§ nod) nid)t atte ba geroefen

;

aud) fönnen mir beroeifen, bafj bamat§ ba§ 9teidj ßfyrifti nid)t feft unb ungerftörbar

erridjtet mürbe. ®er Offenbarer 2>ot)anne§ fagt: „(£§ marb bem %tya 9D?nc^t

gegeben, miber bie Zeitigen gu ftreiten, unb fte gu überminben." 2Bir miffen, bafj

ber £)ei(anb unb feine jünger fein 9teid) ber 2Bett gerftörten, rootjl aber, bafj fie

tton bem römtfd)en 9ieidj (bcm Sfyier) bernidjtet mürben, ©aniet fagte, e§ fott ein

(Stein üom 93erge Io§ genauen merben, ber ba§ 93itb an feine güfje fd)tagen unb

e§ germatmen merbe; bemgufotge mufjte ba§ 9teid) ©otteS in fpäterer 3^it mieber

auf (£rben errietet merben. S£)ie§ ift nun gefd)et)en ; ©ott tjat nad) feiner 33er

=

tjeifjung fein (Söangetium burd) einen ©nget offenbaren unb bie eroige Sßriefierfdwft

feirte§ <Sot)ne§ tjernieberbringen taffen, unb fomit r)at fein 9teid) auf Srben begonnen.

©a§ erfte SÄeidj Stjrifti mürbe gerftört, ba§ groeite fott nidjt metjr gerftört merben,

fonbern fott, roie e§ fetjt organifirt unb angefangen ift, ben 2Beg bahnen für bie

groeite Slnhinft be§ §errn. 5ßiete fagen, mir feien fanatifdj unb biefe ©inge feien

Spirngefbinnfte ; aber bie gange fyeit. ©djrift fagt un§, bafj biefe SDinge muffen fo

fommen unb erfüllt merben.

®ie gange ©djrift beroei§t un§, bafj ©ott nur ein 9fteidj anerfennt, ein ©taube,

eine Saufe unb ein ©ott. SEßie tommt e§, bafj fo inet ^trttjum, fo üiete Spartr)eien

unb fo niete 3tnfid)ten entftanben finb ? 6§ ift, roeit ba§ roatjre ^riefterttjum be§

§errn öon ber Srbe meggenommen mürbe , unb roeit bie 9ftenfd)en nad) ibrer eignen

2öei§t)eit tjanbetten, baburd) entftunb ba§ gro^e Settenroefen, unb burd) biefe§ finb

33iete in bie 5lrme be§ Ungtauben§ getrieben roorben. 3ur 8.«i be§ §eitanbe§

roaren aud) ©eften ; aber er ftanb gegen alte auf unb fie gegen itjn, unb t)aben

U)n Oerroorfen unb an'§ 5?reug gebracht, inbem fie glaubten, er fonne iljnen bann

nid)t met)r fetjaben. 6t)riftu§ fagte unb oertünbete bem jübifdjen 33oIf bie S°tgen

feiner SSerroerfung, unb bie 2Bettgefd)id)te beroei§t, bafj feine ^roöf)ejeit)ungen geiftig

unb roettlid) erfüllt rourben.

SGßenn ©ott nur einen ©tauben anerfennt, roie ftetjt e§ benn mit ben Dielen uer=

fdjiebenen Kird)en, bie fo ungeheuer roeit. Don bem 9)cufter ber d)rifttid)en Kirdje be§

ifteuen Seftament» abroeidjen? 6§ muffen fid) alte beugen, unb anfangen, bem

§errn fo gu bienen, roie er e§ forbert. 2Bir finben, ba^ bie 33erorbnungen be§

6oangetium§ tion 6b,riftu§ nid)t nur eingefetjt, fonbern auä) fetbft befolgt rourben.

Sie Saufe 3. 93. roirb beute auf brei Dcrfdjiebene 2Irten au§gefüt)rt — Segiefeen,

93efürengen unb Untertauchen; — bod) fann nur eine $trt unb SEßeife redjt fein,

roetd)e ift e§ ? .
©ie roetdje 3efu§ einfette unb befolgte ; benn er fagte, er fei nidjt
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gefommen, feinen SStöen jn tljun, fonbern ben SBiflen feine§ 93atcr§, ber ityn gefanbt

t)at»e. (£f)riftu§ ift ba§ Sßorbilb, mir foHen nachfolgen. ®ie Saufe, meldje etft im

brüten Saljrfmnbert nacb, ßljrifto eingeführt marb, ift nidjt öon ©ott fonbern

9)?enfdjenmerf. 5Kad) bem Stob ber Apoftel fam ein großer Abfall öon bem magren

Qüüangelium be§ Sperrn. ®ie Apofielfdjaft mit iljren ©aben, ©djlüffetn, ©emalten

unb Siebten ging üerloren unb e§ mürbe nottjmenbig, bafj biefe ®inge mieber auf'§

5Jleue öom £)immel gebracht mürben, etje bie reine, mabje apoftolifd)e ßirdje wieber

auf (Erben errietet »erben lonnte, unb bie§ ift nun gefdjetjen. ^ofe^t) <Smitt) mar

ba§ SCßerljeug in ber £>anb be§ £>errn, bie ®irdje (£b,rifti ju errieten, unb e§ ergebt

ber ühif an alle 2ftenfd)en : £b,ut 93ufje unb belehret eueb, ! laffe fidj ein Seglidjer

taufen bureb. Untertauchen im Sßaffer, fo »erbet ü)r Vergebung ber ©ünben, unb

burdj baZ auflegen ber ipänbe bie (Saht be§ |eil. ©eifte§ unb einen tarnen unb

<5tanb in ber wahren $ird)e ©otte§ ermatten.

©efang be§ £iebe§: „SGßeir)' unfre Sippen, (Seift be§ £errn."

©djlufjgebet Dom Getieften 9t ÜJftäfer.

3mcttt flcrfammlmtg.

9?arf)mittag§ 2 Uf)r.

©efang be§ Siebe§: „O, ^eilige 2Ba^rr)eit, ein (Sbelftein." —• ©ebet öom
Aetteften 9t. 3Käfcr. — ©efang be§ Siebe?: „£>er ©eift au§ ben §ö$en."

Au§tljeUung be§ Abenbinat)l§.

©er Aeltefte ütljeob. 53ränbli legte ber SSerfammlung bie Autoritäten ber

$irdje gur SBeftätignng öor, ma§ audj einftimmig gefdjaf). ®r fagte bann, er ftelje

auf im tarnen be§ §errn, unb im Vertrauen auf ben Söeiftanb be§ £errn, um
einige SBorte über ba§ Söangetium Scfu (£l)rifti ju reben. ®ie Aelteften tr)un bie§

nidjt, um bamit einen Stljeil öon einem mit einer ©emeinbe ober einer Regierung

abgefdjloffenen Vertrag ju erfüllen ober um bamit eine bejahte Arbeit ju öerridjten,

fonbern betrauten e§ aU ein Sßorredjt, ba§ itmen öon bem allmächtigen ©ott ge=

geben mürbe. (£§ ift ben heutigen Sbjift.en etma§ 9Zeue§ unb Unbegreifliches,

Scanner auffielen ju fetjen, meldje öorgeben, öon ©ott berufen ju fein, bie feine

©dmlen unb feine Unioerfitäten befudjt fwben, um fidj auf tt)r SBirfen öorjubereiten,

fonbern öom ^ßflug unb au§ ber Sßerfftatt fommen unb gleidj anfangen im tarnen,

be§ £>errn ju prebigen. ©od) menn fie einmenig beffer mit ber «Schrift unb bem
SGßirfen be§ £>eilanbe§ befannt mären, fo fäme e§ ifjnen nidjt neu öor; benn ber

grofje «Stifter be§ SbjiftentfmmS, 3efu§ G$rifto§, rief feine ©et)ülfen unb 3ttit=

arbeiter, feine ©iener nidjt öon ben Uniöerfitäten unb <5dmlen, e§ maren nicr)t bie

©djriftgeletyrten unb ^fjarifäer, bie er §u feinem ©ienft berief unb benen er bie

Sßoömadjt gab, in feinem tarnen jju fwnbeln, fonbern arme ^ifdjer, mie ^ßetru§,

Steppidjmeber unb 3ööner. ®r na|m fie, mie er fie fanb , um bie $raft, meldje

in if)m unb feinem b,eil. ©üangetium enthalten ift, machte jene, öon ber heutigen

6b,riftenb,eit fo fyod) gearteten Männer, ob,ne jeglichen ©d>ulfur§ tüchtig, bie ^ßflicb,ten

öon einem ©iener ©otte§ ju erfüllen. ®ie ©cf;riftgeleb,rten öertrauten auf ib,re

eigene SBeiSfyeit; nicf)t fo bie Apofiel be§ f>errn. 6ie rebeten unb mirften burefj

bie ^raft ©otte§ unb maren bafjer aueb, miUen§, bem bie @b,re ju geben, bem fie

allein gebühret.

3efu§ fagte ju feinen Jüngern: „Sorget nidjt, ma§. it)r reben merbet, e§ foE

eueb, jur ©tunbe gegeben merben." hierin liegt eine tiefe 2Bei§f)eit ©otte§. SEßenn

fieb, am ©onntag bie ©emeinbe um iljren 5prebiger fcb,aart, fo fwben fie öerfcb,iebene
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93cbürf niffe ; ba bcfinbct fid) eine niebergebrücfte ©etlc, bic Aufmunterung bebarf

;

bort ein fummcruollc§ £)erj, ba§ be§ fräftigen ÜrofteS bebürftig ift, mieber ein

anberer bcbnrf ber 33cleb,ruug, ein böfer Genfer; ber ©träfe u.
f.

m., fo fommen bie

9)cenfd)en mit öcrfd)iebcnen ^ebürfniffen jur 93erfammlungcn. ©ollen fie alle be*

friebigt werben unb etma§ erhalten? Sa; benn ba§ SEßort ©otte§ ift nütjtid) jur

93eleb,rung, jur (Erbauung, 3ur ©träfe, jum Stroft unb jur 3üd)tigung, jagt bie

©djrift.

$ann nun eine ^rebigt, meiere fd)on lange üor ber 33er[ammlung§}eit ftubirt

unb eingeübt mirb, biefem cntfpredjen unb jebe aufrichtige «Seele befriedigen? 3>d)

fage nein. S)ie§ fann nur burd) bie $raft be§ ©eiftc§ ©otte§ gefdjel)en, benn

©ott allein fennt bic 53ebürfniffe ciue§ $eben , er meifj ben 3uftanb ber 5krfamm=

lung unb barum foü nad) bem 9Iu§fprud) be§ £)eilanbe§ ber ©iener ©otte§ nidjt

ftubiren, fonbern fid) gän-jlid) auf obige $raft tierlaffen ; auf biefe 2Beife fommt ba§

Sßort ©otte§ burd) ba§ Snftrument, ben ©iencr ©ottc§, ju ben DJknfdjen unb

bringt für jebe ©eelc @tma§ ; anberfeit§ aber ift e§ nur ba§ traft- unb faftlofe

©efcfymätj eine§ ftubirten 9ttenfdjcn, ba§ trieber oon Spesen fommt, nod) ju £>erjen

gebt. (Ein $etru§ unb ein $aulu§, ja ber Jpeilanb felber rebete auf bie obgenannte

Söeifc unb e§ Reifet: (Er prebigte gemaltig unb nidjt wie bie ©d)riftgelel)rten unb

^rjarifäcr." — SBcnn mir nun glauben, bajj ©ott ein emiger unb unocränberlidjer

©ott fei, muffen mir nid)t jugeben, bafj.er fyeute nod) ba§ tt)un fann, ma§ er frütjer

jum £)eil unb 2Dßol)l für feine hinter tl)at. (Er fann unb mirb e§ tfjun ; benn ba§

(Eoangelium ift ba§ gleidje, inbem ^aulu§ fagt: „(Sollten mir ober ein (Engel oom
Jpimmet ein anbcrc§ (Etmngelium prebigen, fo fei er nerfludjt." (©alater 1).

2Bof)I auf feinem ©ebiet ift bleute bie llneinigfeit unb 3erfplitterung fo grofj,

mie auf bem ©ebiet ber Religion. £)ier bietet fid) eine ungeheure TOaffe non ein=

anber roiberfpred)enben9lnfid)ten, Meinungen, ©ebräudjen, SSerorbnungen unb (Ein=

rid)tungcn bar. -üBäfyrenb mir bie 2et)ren biefc§ ^3rcbigcr§ prüfen, ruft fdjon ein

Ruberer: 2Bcnn bu bat)in gerjft, bift bu üerloren ! (Einer fagt, bu mufjt auf

biefem 2ßege feiig merben unb mieber ein Ruberer fagt : e§ ift nid)t mafjr
; fo finben

mir in ber heutigen d>riftlid)cn $irdje nid)t§ al§ 3tt>ietradjt, 3 erfpliMc rul1 9 unb

Uneinigfeit; mäbrenb (Eljriftu§ ju feinen Jüngern beutlid) fagt: „Siebet md) unter=

einanber, beim baran mirb Scbermann erfennen, bafj irjr meine jünger feib."

„Stjr fotlt ein§ fein, gleid) mie id) unb ber Sater cin§finb." „2öenn if)r nidjt cin§

feib, feib itjr nid)t mein." (Einigfeit in allen Eiligen mar ba§ fidjere ^ennjcicrjcn

ber erften (£r)ri[tengemeinbe, ©icfe§ ^enn^eid^en fet)It bem heutigen 61)riftentl)um

oollftänbig. Tum gibt e§ eine gemiffe Partei, meldje eine feljr tolerante 3bcc b,at,

nämlid), bafj e§ fid) gleid) bleibe, meldjer $ird)e man angeböre; fo lange man 6f)rift

fei unb b e'^ e
/ fei 9111*8 red)t; benn, fagen fie, alle flcinen unb großen $ird)cn im

6r)riftent{)um mad)en ben noflftänbigan £cib C^^rtftt au§, oon meld)cm er (Si>riffu§)

ba§ Dbertjanpt ift; biefe 3bee ift, mie fdjon gefagt, fcr>r tolerant, aber tjat einen

gebier, — fie ift gÜHSfta*) falfrf). 2ßenn bie§ fo märe, fo tonnte man mit 9ied)t

behaupten, ba^ ©t)riftu§ ba§ §aupt oon llneinigfeit unb 3crfptitternng fei. 93ßie

ift e§ möglid), ba^ biefe fiird)cn unb Parteien ben öeib 61)rifti bilben, ba bod) eine

bie anbere öcrfludjt unb al§ falfd) bejeidjnet? @§ ift mit einem 2Bort gefagt,

unmöglieb, ; benn c§ miberftreitet ganj unb gar bem ©eift- unb SGßefcn ©ottc§ unb

Gfyrifti ; er fann unb mirb niemals ba§ |)aupt oon foldjer llneinigfeit, oon foldjem

§af3 unb 3wietrad)t fein; e§ mürbe auf biefe SBeife niemals eine Jpcerbe unb ein

§irt, ein ©ott, ein ©taube unb eine Saufe merben.

©ott t)at ju allen 3citen nur eine Äird;e al§ bie feinige anerfannt. ?ll§
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ßtjriftuS fam, trat er gegen alle ©fauben§toarteien auf; Mampfte alle Sefjren unb

forbertc 5It(e, mefdje mottten emige§ fiebert ererben, auf, ju itjm gu fommen unb

f eine©efe|e gu befolgen; „benn", fagte er, „idj bin nicfyt gefommen, meinen 2Bif=

Ten ju tfjun, fonbern ben2Bitten meine§ 2Sater§, ber mid) gefanbt fyat." (£r erflärte

feft unb unerfdjrocfen : „3d) bin ber SCßeg, bie S£ßar)rr)eit unb ba§ Seben" 2c. Sßknn

mir bie§ 5Jfle§ bebenlen unb überlegen, fo entroicfelt fia) eine fefjr ernfte $rage,

nämlid) bie: menn ©ott nur eine ^irdje at§ bie feinige anerfennt, meldje öon att'

ben Dielen, bie tjeute ejeftiren, ift e§ bann? 2U§ 2tntmort auf biefe $rage merben

nun öiefe ber 2tnmefenben ermarten, bajj idj bie 9ttormonenfird)e at§ bie rechte er*

ftäre ; aber idj mitt mit biefem einmenig märten, unb fage, fafjt un§ bie 33ibef, bie

©tanbarte ber gangen ßbjiftenfjeit, nehmen, ba ift im 9ieuen Steftament ba§ öott=

fiänbige 5ERufier ber erftcn öon (£b,riftu§ felbft geftifteten ©emeinbe, bann motten

mir fetjen, metdje üon ben heutigen $ird)en mit biefem dufter übereinftimmt. SBenn

mir bann eine fiuben, bie mit bem 2Jhifter übereinftimmt, fo moflen mir iljr bie

t|Mme reiben ; bie§ ift gerecht, nidjt roaljr ?

©in grofjer mistiger ^ßunft in ber' djrifttidjen $irdje unb bem Sfteidje ©otte§

ift bie Drganifation berfetben unb bie Orbnung ber beamteten im 9teid)e ©otte§;

mir motten baijer gerabe bei biefem ^ßunft anfangen.

2H§ (£t)rifiu§ auf ber (£rbe manbette, berief er jum erften jteölf 9flänner, biefe

nannte er feine 9Iüoftet unb biefen gab er bie 33ot(madjt, in feinem tarnen gu ljan=

beln unb ju amtiren, inbem er fagte: „2öa§ iljr auf Srben binbet, ba§ fott aud)

im §immef gebunben fein" 2c. S)ann, at§ nodj metjr Arbeiter im SBeinberg notb,=

menbig mürben, berief er nodj fiebjig anbere, biefe§ maren bie ©iebjiger ober

(Süangetiften unb im (Eötjefer=93riefe ift un§ bie Drganifation ber 5Jkiefterfd)aft in

menig Porten bargelegt; e§ fjetfjt ba : „Unb er Jjat gefegt etliche p ^roöfyeten,

etlidje ju 2(üofteIn, etliche ju (Soangetiften, £>irten, ©iener unb Sefjrer," beren

Sßftidjt e§ mar, bie ©emeinbe ju unterrichten,, gu leiten unb ju führen, „bi§ bafj

fie atte tjeranfommen gu einerlei ©tauben unb ©rfenntnifj im üotlen 9)canne§atter

Sefu Ktjrifti" 2c. ©a§ maren atfo bie beamteten ber erften cfyriftlidjen $irdje. 2Bie

mürben fie ju ifjren Remtern berufen ? SDurd) bie Offenbarung ©otte§ ; benn ber

91öofteI jagt : „Daemanb nefmte fidj fetbft bie (Sljre, er fei benn berufen öon ©ott,

gletdj mie 9tron." 3tron mürbe burdj bie ©timme ©otte§ jum 9lmt berufen.

9Eie mürben fie geleitet unb jum 5tmte fäljig gemalt? ©urdj bie birelte

Offenbarung ©otte§ unb bie $raft be§ Zeitigen ©eifte§. 2Bie Met öofjn Ratten fie?

deinen. ®a§ ©ebot mar: Umfonft tjabt it)r'§ empfangen, umfonft gebt e§ audj.

2Bie tange fjat bie Drganifation ber Sßriefterfdjaft beftanben ? 33i§ jum %ob ber

9löoftet, bi§ 3U ber3eit, ba ba§ Sttner (bie römifd^e 9J?ad)t) ©ematt ert)iett, „miber

bie Reuigen §u ftreiten unb fie ju übermtnben.

"

©üred)er geigte nun, bafj feit bem Stöbe ber 5töoftet be§ §errn feine $irdje

meb,r auf ©rben mar, beren Sßriefterfdjaft mit biefem DJhifter übereinftimmte ; oon

ber 3Jiutterfird)e, ber römifd)=fatt)oIif<i)en, bi§ ju ber tetjtentftanbenen ©ette, feien

fie atte met)r ober meniger üon biefem 9Jhtfter abgemia^en, unb barum tjabe bie

Offenbarung ©otte§ aufgehört unb feien bie ©aben nnb Segnungen be§ 6oange=

Hum§ üertoren gegangen unb nur nod) ein bloßer „©djein be§ gottfetigen 9Befen§"

ob,ne bie $raft übergebtieben ; barum tjaben Uneinigfeit, Strtr)um unb 3erfbtitterung

in bem (Stjriftenttjum übertjanb genommen. @r jetgte bann ftar, ba^ bleute nur

eine einzige ^ird)e notlfommen mit bem dufter be§ 5fteuen unb bitten 2;eftamente§

in ber Drganifation unb in ©efetjen übereinftimmme, unb biefe§ fei bie oon atter
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SDßelt neradjtete, oerfpottete unb Derljöfynte $irdje 3cfu Gfjrifti, ber ^eiligen ber

legten £age.

©urd) bie Offenbarung ©ottel, am 6. 91pril 1830 organifirt, t)at fie bi!

rjeute fd)on r)errlid)ere unb eblere ftrüdjte gebracht, all bic Don DJ?cnfdt)cntt)ct§r)ett

irregeführte cijriftlidje $ird)e feit 1600 2fat)rcti. 9Kit ber 20ßiebcrb,erftcttung bei

mafjren (£rjriftentt)um! unb ber ^riefterfdjaft bc! Sofyne! ©ottel nad) bem dufter

bc! 9ieuen Seftamentel, feien aud) bie ©aben unb «Segnungen, metdjc ben erften

(Sfyriften fo reid)lid) ju Stt)eil mürben, mieber erfdjeineu. (£l gebe feine anbereßirdje

im ganjen ßb^riftenttjum, beren $riefterfd)aft unb 9)fttglieber in aücn fingen fo

einig feien, mie in biefer $ircr)e, ba erjftire ein ©laube unb eine Saufe unb bie!

Sltle! fei burd) bie $raft unb bie Offenbarung ©ottel bemertfteüigt morben. §üf)rer

unb 93oIf geljen bei ben 2)cormonen £)anb in £)aub, meil fie oom gteidjen ©eift

burdjbrungen unb oon ber gleiten Hoffnung erfüllt finb ; unb ber Segen bei M=
mädjtigen ruf)t auf iljrem SBirfen, meil fie in Mem auf ifjn vertrauen nnb öon ifjm

geleitet merben. 2Bir bjaben fein bellte! ^3faffentl)um, fonbern eine bon ©ott

berufene unb burd) Offenbarung geleitete ^riefterfdjaft, bie fid) nid)t Dom Sdjmeifj

bei SSolfel, fonbern bon ber Arbeit iljrer Ipänbe när)rt. 2Bir fürd)ten unl nid)t

Dor ber ganjen SBeTt, benn mir rjabeu bie Siöafyrrjeit.

©ie Seute fagen oft : bie 9J?ormonen=93?iffionäre feien SEßerber, unb fagen ba,

obmof)! fie lügen moßen, bodj bie 2ßat)rr)eit. — Söir finb SBerber im mafyrften

(Sinne bei SQBortel; Berber für bal 9teid) ©ottel, für bie ftafjne 3efu 66,rifti

;

für biefen 3med Dertaffen mir freubig SGöetb unb $inb, SSater unb 9)cutter unb

Mel, mal unl lieb unb treuer ift unb fommen Saufenbe oon teilen meit r)er in

biefe fiänber unb merben merben, bi! bie efjrlidjen iperjen gefunbeu unb in bie

5lrmee Sefu (Srnüfti eingeteilt finb.

2)ie $irdje Sefu ßfyrifti ber ^eiligen ber legten Sage, ift bie ein3ige $irdje,

metdje mit ber r)eü. Sdjrift in allen S)ingen öoüfommen überetnftimmt; bal meifj

id) unb bezeuge el Dor ©ott unb ben Sftenfdjen; unb roer it)re Seljren mit treuem

§erjen befolgt, mirb el für fid; felber inne merben. — kirnen.

©efang belßiebel: „2Bir banfen 2)ir £>err, für $ßropl)eten." — Sdjlufjgebet

Don ^räfibent ^lamm. —
Dritte tterfammlung.

Slbenb! 7 llr}r.

©efang bei Siebe!: „O, feft mie ein Reifen, ift Seele, fein 2Bort." —
©cbet Dom 5lelteften ^of). 3a^er. — ©efang bei Siebe! : „£>err unb ©ott

ber £)immel!l)eere."

£)er Getiefte 9teinb,arb 9fläfer fagte : 2JMt greuben benutze id) bie ©elegenfyeit,

an biefer $onferenj einige SBorte jur 33ertb,eibigung ber 9Gßab,rt)eit ju fpred)en. Sd)

bezeuge im 9Dfamen (£t)riftt, bafj bal, meld)el mir Ijeute gebort fyaben, bie reine

2öabjf)eit ift. 2Bof)er meifc id), bajj biefe 2>inge 2öatjr^eit finb ? SOßeil id) ©e=

borfam geleiftet fjabe ju ben 9lnforberungen bei Soangeliuml. SCßir fommen Don

SBeften, meil bie 3eü ba ift, mo ba! Dieid) (£f)rifti auf Srben errichtet merben mufj

unb meil ber Stein be! S)aniel, meldjer bie 9teid)e biefer Sßelt in krümmer fc^lagen

foü, im 2Beften lolgebauen mürbe unb nad) Often rollt. ?lmo! fagt: „®er §crr

tfjut nid)tl, er offenbare benn fein ©eljeimnijj feinen $nedjten, ben ^ßroöbeten."

|)ierau! erfeljen mir, ba$ ©ott ftet! feine Sßropl)eten beruft, menn er etma! ©ro^e!

tb,un miü ; biefen tb,ut er feinen Söiüen funb, unb fie fjaben e! ben Nationen mit*
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jutfyeilen. — ©er ^robfyet ©aniel jagt im 2. $aü., baß in ben legten Sagen ©ott
üom §immel ein $önigreid) aufrichten werbe, meines nie mefjr jerftört werben foK.

2Bir ^elteften fommen nun unb üerfünben ber ganzen SBelt, baß bte§ große @r-

eigniß begonnen f)at, ba$ ba§ (üwangelium be§ £>errn burd) einen @nget Dom
§immel fyerniebergcbradjt würbe. ©iefe§ (Süangelium ift ber Stein, meldjer ofyne

^enfd)enf)änbe üom 33erge Io§geljauen, ba§ 93itb an feine §üße fd)tagen wirb. ®a§
Qswangelium Sefu ßljrifti ift ber 2Beg jur Seltgfeit, wir muffen beffen ©efe|e

befolgen, wenn wir batnn fommen wollen, wo ^efu§ ift. Söenn fidfj Scfu§ ju

unferem Zorbilb taufen ließ, wa§ eine Sfjatfactje ift, bie TOemanb leugnen fann, fo

ift e§ nottjwenbig, baß wir un§ afle taufen laffen. ©r würbe nid)t at§ $inb getauft,

fonbern in feinem 30. 5üter§jatjre. 5)odj f)at aud) wieber ^iemanb ba§ SRedjt ju

taufen, wenn er nidjt burd) bie Offenbarung ©otte§ ju bem 9Imt berufen ift. 2Ber

fid) mit ebjlidjem, treuem unb bußfertigem ^erjen taufen läßt, ertjält Vergebung

feiner Sünben unb burd) ba§ auflegen ber Spänbe ber Wiener ©otte§ bie ©abe be§

^eiligen ©eifte§, wcldje notfywenbig ift, um un§ burd)'§ Seben ju leiten unb un§

$raft ju geben im ®amüf wiber bie 9Jtad)t ber ginfterniß. 2Bir üerfünben ba§

gleite ©oangetium, med)Ie§ 3efu§ ®f)riftu§ prebigte ; aud; wir rufen allen 9Q?enfd)en

ju: ttjut 93uße unb befetjret eud)! laffet eud) taufen j$ur Vergebung eurer Sünben,

fo werbet ifyr empfangen bie ®abt be§ fyeü. ©eifte§.

^räfibcnt £). glamm fagt: wir fyätten jwar bleute fdjon genug gehört, aber

bod) Witt idj nod) einige üföorte b^injufügen; benn ba% ©üangelium enthält fo üiele

©inge, Don benen bie SBelt nid)t§- weiß unb üon ber SGßelt nid)t üerftanben werben.

^tlle waren ©iener ©otte§, muffen üon ©ott berufen fein ; aber bleute mad)en nur

bie üerad)teten unb üerfpotteten Hormonen 2lnfprud) auf bie birefte Berufung burd)

©ottc§ Offenbarung, ^n ber (Sfjriftenljeit tjat in jeber Spinfidjt ein furdjtbarer Abfall

ftattgefunben üon ber wahren Sefyre be§ £)eüanbe§. ©taube, 33uße unb Saufe

Waren jur 3^it ber erften (griffen bie erften ©efeije ber d)riftlidjen i'ef)re. ^etru§

fagte am ^fingftfefte mit lauter Stimme : „Sfmt 33uße unb laffe fid) ein 3teglid)er

taufen jur Vergebung feiner Sünben, fo werbet ifyr empfangen bie &abt be§ rjcit.

©eifte§" ; benn md) unb euren ^inbern, unb etilen bie ©Ott unfer SSater nod) b,er=

jurufen wirb, finb biefe Zerreißungen gegeben. Unb ^aulu§ erfiärt feft: „Sffienn

id) ober ein (Sngel nom ^irnmel tud) ein anbere§ Soangelium prebigen würbe, fo

fei er oerftud)t." ?tüe biefe Sßerorbnungen würben nad) bem Sobe ber 5tpofteI oer=

änbert unb barum gingen aua^ bie Segnungen oerloren.

§eute fagen oiefe 2)cenfd)en, welche fid) Seelforger nennen, fie tjaben au§ ber

53ibel unbburd) biefefbe bie 5SoC(mad)t erhalten, im tarnen ©otte§ jutjanbeln; aber

ba§ ift eine Sb,orf)eit. S)ie 33ibel fann 9"(iemanben jum 9tmt berufen. 5)ie Sibel

letjrt un«, wie bie 9)cäuner ©otte§ ber alten $ät ju if)ren Remtern berufen würben;

aber baß wir bie ©efd)id)te if)rer Berufung lefen, gibt un§ bleute fein ^edjt, biefe

5Soümad)ten un§ anzueignen. S)ie 9Jienfd)f)eit wirb bleute üon ungetreuen ipirten

geführt ; aber ©ott tycit fid) aufgemacht unb wiü je^t mit feiner ftarfen £)anb bie

getreuen unb et)rlid)en Seelen jufammenfufjren üon allen üier SBinben ber @rbe.

©ie ^ird)e Sefu (Jt)nfti ber ^eiligen ber legten Sage ift ba§ Sföerf ©otte§
;

fie

Wirb üorwärtS gefjen unb fiegreid) bie SBelt burdjfdjreiten.

(§ter würbe Sprecher burd) Unruhe im Sofal fetjr geftört ; er ermab,nte bie

^eiligen jur Sreue unb ?lufrid)tigfeit im 2Berfe be§ ^)errn, unb fpridft feinen Segen

über 5tüe au%.)

©efang be§ 2iebe§ : ,,^rifd) an ben ^ftug, bie Saat jur £>anb." —
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©djlujigcbct oom ^cltcftcn $l)eobor SBränbli. — 9)Jöge bcr £>crr ber £>crr=

fd)aarcn bcn beute auSijcftvcutcn ©amen fcinc§ ^eiligen 2Borte3 reid)lid) fegnen,

unb 511 eblen 511101)1011 reifen laffen.

Xfyeobov $rättbU, ©efretär b. ßonferenj.

(£in gcbetuoljl

!

Wü ftreuben ergreifen mir bic ©elcgent)cit, burd; bic ©palten be§ ©tern nodj

einige Sttbfd&iebStDorte an bie ^eiligen biefer 9ftiffion 31t rieten. 9H§ mir oor jmei

Sauren, bem 9iuf bcr Wiener ©ottc§ folgcnb, non unferen Sieben babeim in 3ion

91bfd)icb nahmen unb unfere ipcimatl) ocrlicfjen, um in biefe Sänbct bic frorje 55ot=

fd)aft be§ einigen SoangetiumS §11 tragen, füllten mir, bafj eine ungeheure 33erant=

mortung auf unfern ©dniltern rut)tc. 2Bir füllten unfere ©d)mad)t)eit unb Unooft=

fommenrjcitcn
, gingen aber im Vertrauen auf ©ottc§ SSerrjeiftungen unb unfere

gercdjte ©adjc mutfjig unb freubig an bie Arbeit.

§eute ftcfjen mir am Snbc biefer Arbeit unb bem 2£irfen in biefen Säubern,

mir füfylcn uns öor allen SMngen bem 93ater im £)immel ju tiefem ©auf oerpflidjtet

für ben ©cgen, mit roeldjem er unfere fdjmadje Arbeit frönte, für ben ©djulj unb

©d)irm, ben er un§ in gcfafyrüoflen ©tunben angebeil)en liefj unb für bie Dielen

unjäfjlbaren 53cmeife feiner ©nabe unb Siebe, bie un§ roäfyrcnb ben öerfloffcnen

jmei Sarjrcn ju Jrjeil mürben. 9hidj unfern lieben trübem unb ©djiucftern,

meldje ftet§ bereit maren, Qfreub unb Scib mit un§ ju ttjeilcn, un§ §u erfreuen unb

mit bem 9(otl)menbigcn ju oerfd)cn, in bereu Greife mir fo manage glütflidje ©tunbe

tierlebten, fagen mir ben tiefgefühlten ^)anf unferer Sperren unb bitten ©ott, (Sud)

reid)Iid) 311 fegnen für Me§, ma§ ^x bercitmiflig unb freubig an un§, feinen

©ieneru, gctlmn t)abt. Unfere 3 clt Öni [f^ bon ber 2Bat)rt)eit biefer $ird)e t)abt 3$r

fo oft tum unferen Sieben uernommen, bafj mir e§ nid)t für nötfyig finben, c§ tjicr

ju micbcrtjolcn ; bod) möd)tcn mir (£wfy 3Iöe nod) einmal -juni treuen 5Ui§t)aUen

im ^arnpf be§ ©Iaubcn§ ermahnen, lebt Surer fjciligcn Religion unb fud)t Sure

S|3flid)ten getreulid) ju erfüllen, bann mirb ©otte§ (Segen mit (Sud) fein unb %ty
merbet mit greuben erfüllt merben.

2öir Ijabcn in bcn jmei Sabren unfere§ 2£irfen§ t>ier 93ielc§ erfabren unb

gelernt, fyaben oft ben Jporjn unb ©pott einer armen öerblenbetcn unb in Q-infternifj

uerfunfenen Nation über un§ ergeben laffen unb oft mit blutenbem Jpcrjen gefcfytn,

mie unfere armen 33rübcr unb ©djroeftern um be§ Stuingelium§ 3efu mitlcn oon

itjren frommen (?) d)riftlid)en (?) 91ad)barn unb greunben (?) bitter »erfolgt unb

t)ert)öt)nt mürben, bafj meber ba§ graue §auüt nod) ba§ unfdjulbige $inblcin baüon

berfd)ont murbc. ®a§ bat unfere Jpcr-jen oft mit bitterem 2Bcb erfüllt unb ben

SBunfdj gemedt, e§ möd)ten bie ^eiligen bod) red)t balb alle oon biefen Sänbcrn

befreit merben. 2Bir fönnen aud) mit bem 3)id)ter fagen : „£>obn unb «Spott rjaft

S)u an un§ uerübet; arme§ Sanb, mir fdjeiben oon ^Dir gern!"

5)od) aud) in biefen ftuubenbedier mifd)t fid) ein bitterer SBermuttjstropfen,

e§ ift ber ©ebanfe an bic treuen .^eiligen, bie mir tjirr inmitten itjrer fjeinbe jurücf=

laffen muffen, aber nur getroft it)r Sieben s
31(le! ber Jag, an mcldjcm ©ott feinen

91rm entblößen unb mit ftarfer ^>aub fein jcrftreuteS ^xad fammeln mirb, ift nabe

Dor bcr %i)üx. Sa^t ben Teufel mutzen unb bie §ölle toben, iljre 3eit ift furj
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unb abgemeffen. (Sott her Mmädjttge aber madjt über feinem SSolf unb roirb fein

SOßerf gum «Siege führen.

SCßir fdjeiben au§ eurer 93?itte unb au§ biefem Sanb mit bem ©efüfyf, bafj

mir unfere ^ftidjt nadj 6efte.it Gräften gu erfüllen gefugt tjaben. £)aben mir ©ute§

gett)an, fo finb mir bereit, bem Sperrn bie (Sljre gu geben, bem fie aud) gebühret.

§aben mir irgenb Semanbem Unrecht getrau, fo gefd)atj e§ nidjt au§ 53orfafe unb

mit 9Ibfid)t, beim ber SBunfd) unferer £>ergen toar unb ift, 5Iflen ©ute§ 31t tlutn,

unb mir bitten Sitte, anfällig begangene genfer un§ nid)t nadjgutragen, fonbern un§

gu öergeifyen, mo mir etroa beteibigt I)aben.

5Run lebet tr»ot)t ifyr lieben 33rüber unb Mitarbeiter in ber 9J?iffion! Sljr

tfjeuren 53rüber unb ©djmeftern Me! 2Jßir 1) offen auf ein frot)e§ SBieberfetjen in

3ion, bem (Sammclütate ber $inber ©otte§ unb ücrbleiben aud) in meiter gerne

©ure &uü) tiebeuben Vorüber

Sljeobore $räubli.

Ütonfjarb ÜMfer.

tin Port an Mc leiligeu in ittalj!

©eliebte 93rüber unb ©djmeftern ! — 5Iu§ ben beiben in biefer Kummer ent=

tjattenen Briefen merbet it)r erfefyen, baf3 fid) in ber freien fdjönen @d)tt)eig ein

gtneite§ „9)ttffouri" gu enttüidfeln beginnt; c§ ift ba§> ©immenttjat im 23ernerober=

lanb, ba§ fid) biefen 9hif im Verfolgen ber ^eiligen erringen mifl unb beffen 93e=

tüofmer 2Biüen§ finb, itjre tarnen cingeflodjten gu tjaben in ben grofjen $rang ber

Verfolger, Don benen bie mit gangem £>ergen ttmnfd)en, bem iperrn gu bteuett. SDa

fie b,erau§finben, bafj mit ber ©djrift unb guten Dernunflmäfjigen ©rünben fid»

gegen bie Setjre 3efu (£t)rifti ber ^eiligen ber legten Sage nidjt§ au§rid)ten lä^t,

greifen fie, mie itjre Vorgänger, bie ©djrtftgeletjrten unb $l)arifäer ber alten 3eit,

gu bem jeben 9Jtenfd)en erniebrigenben unb einc§ (Jt)riftfcinrDDHenben untoürbigen

Mittel ber Verfolgung Setter, bie an biefe Setjre glauben unb galten.

2Gßtr fyaben ba oben eine fleine <5d)aar guter, treuer Hormonen, melden e§

uun megen itjrctn ©tauben an ba§ (Soangelium Scfu Sljrifti beinahe unmögtidj ift,

nod) oiel länger unter itjren djrtfttidjen (?) ^adjbarn gu tüotjnen. 2Bie überall, fo

finb aud) ba beinahe Stile, bie gut: $ird)c gehören, feljr arm an geitlidjcn ©ütern

unb Rängen fo gu fagen, beinahe gänglid) uon einigen 53auern ah, rocldje nun it)re

bitterften geinbe finb. ©ie finb gu arm, um fid) 001t bort gu entfernen unb

anber§mo Strbeit, 9?atjrung unb Dbbadj gu fudjen, ma§ in biefer furdjtbar fdjledjten

3eit aud) fonft feine leidjte Sadje ift ; iijr eingiger Sroft ift bie Spoffnung auf it)re

balbige ©rlöfung oon biefem Sanbe. S)at)er bliden fie in erfter Sinie ängfttidj t)in=

über nad) 3ion, too fo Diele iljrer Sanb§Ieute unter ©otte§ ©dnttj unb ©egen im

Qfrieben unb 2Bot)Iftanb fiijen, ob nid)t oon bort au§ ttjnen bie Spanb gur Befreiung

entgegengeftredt toerbe.

"5)arum iljr lieben 93rübcr unb ©d)>t>eftern bort brüben im lieben Jpeimattjlanb

erinnert eud) ber Sßünbniffe, bie i§r mit bem Mmäd)tigen gemad)t tjabt unb erbarmt

eud) eurer in ^Rott) unb (jtenb fd)mad)tenben überall verfolgten Vorüber unb <Sd)toe=

ftern in biefem Sanbe. $olgt bem fd)önen SBeifpiel ber ^eiligen oon „2ßale§"
;

mad)t eud) auf gur ipülfe! § eH t f° üxe ^ i^ r fönnt unb fjelfet

balb, benn e§ ift nottjraenbig. Safjt bie armen grauen unb ßinber biefer trüber,

bie bereit finb, ib,r Me§ für 3ion § <Sad)e gu opfern, nid)t im fölenb fi^en, batnit
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nidjt ctnft ilrre frönen öon eud) geforbcrt mcrben. Sft cä nidjt aud) ein Sttjeil

be§ Qüoangcliumä, bcn 9frmcn 311 fjclfen unb fic au§ 33nbel§ SBanbcn 311 befreien?

3a tüotjt unb ba§ nod) ein grofjer; e§ i[t and) ein £t)eil ber iöünbniffe, bie mir

an ^eiliger (Stätte mit ©ott gemalt rmben. ©arum ifyr Männer, grauen unD

$inber, bie ifyr in 3ion fid)er rutjt unb burd) bie Segnungen ©otte§ oor allem

Mangel bemal)rt feib, tretet rjerüor unb jeigt, bafj it)r 2öiüen§ feib, ben mutagen
SSertrjcibigem ber ©ad)c 3ion§, >üeld)e in biefen ßänbern Reifen, bie gafme Stjriftt

l)od) 311 tjaltcn, bamit bie et)rlid)cn ^erjeu fiel) baruin fammeln mögen, ben Uiücfcn

311 beefen, inbem il)r je nad) Vermögen eure <Sct)ärfIein jufümmenlegt unb fjelft fie

auZ 33abt)lon 31t erlöfcn.

yioä) einmal rufen mir, ber ^räfibent unb bie 3i^äMcftcn biefer SQZtffion

eud) Men 31t : §elft un§ bie armen ^eiligen au§ ben Ipänbcn itjrer geinbe 3U er=

retten! ®a§ iBcmufjtfein, eure ^flid)t crfüüt 311 rmben unb ber ©anf ber guten,

treuen, au§ @(enb, 9iotrj unb Jtjrannci befreiten Männer, grauen unD &inber

eurer 93rüber unb ©d)toeftern merben eud) jebe§ Opfer reidjlid) lohnen unb ©otte§

©egen roirb cud) nid)t oc.rentf)altcu bleiben, beim er, ber Mmädjtige, fann nidjt

lügen. 9In bie ^räfibenten ber oerfdjicbencn bcutfd)en ©emeinben in Utafy unb an

Wie, benen ba§ 2Bol)l unb 2ßct)e itjrer 53rübcr unb ©ebmeftern am £>er3en liegt,

rieten mir bie 33itte in jebem S)orf unb in jeber ©tabt, mo bcutfdje ^eilige roobnen,

mit allen Gräften bafjin 3U rairlen, bafj biefen armen ^eiligen tjier geholfen roer=

ben lann.

ftorrefponben^

93ern, ben 21. 2Jtoi 1878.

^ßräfibent §. glamm,

Sieber 93ruber!

Söiffenb, bafj ©ie an allen ©ingen, bie ba§ ÜEßerf be§ £errn in biefer 9)iiffion

betreffen, ein grofje§ ^ntereffe tjaben, füllen mir, c§ fei unfere $flid)t, ^uen mit=

3uttjetlen, roie e§ un§ auf unferer 9teife burd/3 ©immentljat ergangen ift.

SGßie ©ie miffen, Herliefen mir ®onnerftag bcn 6. b§. Sern, unb famen 91benb§

um 8 Ut)r morjlbefyalten in Otingclbingen an. ©d)on in (£rlcnbad), mo mir bei

ben ©cfdjmiftcrn ©tutfi einfebrten, oernatmien mir, bajj unfere geinbe in Dtingol-

bingtn mütbenb feien unb ben ©ntfdjlufj gefaxt tjä'tten, un§ bie§mol nid)t mit Reiter

£)aut baoon fommen 3U (äffen. <£>ie§ fd)üd)terte un§ jeboct) nid)t ein, beim ein

äd)ter Hormone fennt in ber (£rfüüung feiner ^jlidjt feine 9)?enfd)enfurd)t.

2?n föingolbingcn mürben mir mie gemöbnlid), oon bem ^räfibenten biefer

©emeinbe, ©ruber ©ottfrieb £eufd)er unb feiner gamilic auf'§ freunblid)fte auf«

genommen ; mit ibnen unb mehreren Ruberen, brauten mir ben üteft bea ^Ibenbö

in gemütblid)er llntcrr)altung 3U, bi«3 mir ctroa um 10 Ub,r burd) Männer, meld)e

mie SScrbredjer um ba§ iQauZ rj^umftürmten , in unferer ©cmütblidjteit geftört

mürben, bie§ tjatte aber nid)t oiel 31t bebeuten, benn balb mar 5lüe§ mieber rutjig,

unb blieb audj fo bie gansc Ü^ad)t.

51m Freitag befudjten mir einige Familien unb afle Seute, benen mir in 9iin=

golbingen auf ber ©tra^e begegneten, maren fo frennblid) gegen un§, bafj mir balb

glaubten, ba§ We§>, ma§ mir oon ber l)ier gegen un§ obmaltenben §einbfd)aft

gebort blatten, nur blo^e ©erüd)te feien; aber mir mürben balb eine§ befferen

belehrt, — benn faum Ratten mir unfere öffentliche 3lbenboerfammlung mit ©efang
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unb ©ebet eröffnet, fo ging audj unter bem ©djfeier ber ©unfelljeit ber <5>pef:tafel

Io§. Sine ^njaf)I armer Saucrnfnedjte unb ©djreinergefeüen, aufger)e^t oon iljren

93robtjerren fomen mit trommeln, trompeten pfeifen unb $ut)gIocfen k. gerabe

Cor bie $enfter, mo mir jum ©ottc§bienft üerfammelt maren unb führten ba ein

^onjert auf, meld)e§ einer ©djaar oerrüdter ober milber 9!Jcenfd)en mefyr ßtjre gemacht

tjätte, al§ (Sollen, bie 5fnfprudj auf menfdjlidjen 93erftanb unb djriftlidje (Srjiermng

machen. 2Bir fdjloffen bie SSerfammlung unb alle »erhielten fid) ftiö unb rufyig,

bod) rjatten mir bie größte 5D?üt)e, unfere auf fotd)
5
etenbe 2öeife ^um 3orn gereiften

33rüber oon SLIjättidjfeiten gurüdjuljatten. 9In bem Särm, ber immer furchtbarer

mürbe, fonnte man beutüdj bemerfen, bafj fid) bie ÜButt) unferer $einbe oon Minute

ju üftinute fteigerte, bi§ etma§ nad) 9 Ufyr mar e§ fo arg, bafj man moljl glauben

unb annehmen fonnte, bie 9)cenfd)en feien ju IjöHifdjen gurten gemorben; iljre

9ibfidjt mar unjmeibeutig bat)in gerid)tet, unfere £eute ju reisen, bi§ fie fid) öergeffen,

unb ju Srjätlidjfeiten übergeben mürben, ma§ Ujnen aber nid)t gelang. (£in§ fejjtc

un§ in (Srftaunen : al§ mir einen 93Hd auf bie ©trafte marfen, fallen mir, bafj aüe§

ringsumher bidjt gebrängt üoH Sftenfdjen mar; aber unter alten biefen oielen DJcem-

fdjen maren feine, bie $erftanb, Orbnung§üebe, Stoleran-j unb ©eredjtigfeitSgefüljl

genug befafjen, um fid) fold) miferablem, ben tarnen eine§ cioitifirten 9Jcenfd)en

fd)dnbenben treiben entgegengehen. SBofyl aber ermunterten fie biefe Teufel in

ÜRenfdjengeftatt burd) unaufhörliches Sßraoorufen unb madjten fid) baburdj itjrer

Sfjaten tfjeilfjaftig unb bezeugten, bafj fie gleiten <Sinne§ maren. D, Sfjriftent^um

unb ftortfdjritt bc§ 19. Sat)rf)unbert§! finb ba§ beine ftrüdjte? <5inb ba§ bie ftrüdjte

eurer ©djulbilbung unb eurer djriftlidjen (Srjiefjung, ifyr Männer unb grauen oon

9tingolbingen? £)öret auf, mit Sßerad)tung auf bie fjerabäubliden, bie einft ben

©orm ©otte§ unb feine 5tyofteI oon £)öf)Ie ju $'6§h trieben, unb ermorbeten ; beim

ifjr fjabt bemiefen oor ©Ott unb 2Renfdjen, bufc iljr ju gleichen Saaten fätjig feib !

!

93eim beginn ber SßoUjeiftunbe fyörte ber Särm auf, aber mir burften ba§ §au§

erft etroa um 11 XXtjr oertaffen; bie übrige 9?ad)t oerlief rutjig.

©amftag, ben 18. b§. gingen mir nad) ^faffenrieb, unb auf ©onntag ben

19. Ijatte 33ruber <Spori ben Stanjfaal in Dbermt)! für eine SSerfammlung gemietet

unb ba§fefbe öffentlid) befannt gemadjt. Um 2 U^r begann bie Sßerfammlung. (£§

maren jiemlid) oiel grembe anmefenb unb id) fprad) etma eine «Stunbe über ben

Straum ^iebufabne-jarS ; mät)renb btefer $eit maren bie meiften 9fnmefenben fefyr

aufmerffam, bod) fonnten fid) einige nid)t enthalten, Störungen ju oerurfadjen unb

fid6) oor ben gebilbeteren^fnmefenben ein Sltmuttj^eugnifj au^ufteflen. ©ie ©teidjen

folgten un§ nod) eine 3eit lang auf bem £>eimmeg, oerfpotteten, oertjöfjnten unb

öertafterten un§ fo lange, bi§ einer oon Urnen ju füllen befam, bafc e§ gefä^rlid)

fei, „ben Seu ju neden", morauf bie 3lnbern Üjre f)örner einmenig einbogen.

Um ©peftafel ^u oer^üten, fjatten mir un§ entfd)Ioffen, unfere 5tbenboerfamm=

lung in 9tingoIbingen um 6 U^r, anftatt um 8 Ufyr ju beginnen, ma§ mir aud)

mirflid) traten. 2Bir maren bi§ etma um 7 Utjr beifammen, al§ ber ©pettofel oon

neuem mieber losging, gerabe. fo, mie am Q-reitag 5Äbenb; mir fd)Ioffen unfere 53er=

fammlung unb bie meiter entfernt rooljnenben 33rüber unb <Sd)meftern gingen nad)

Jpaufe ; 3Inbere aber moUten nod) einige ?lugenblide mit un§ jubringen, ba e§ ba%

letjte yjla\ mar, mo mir ©elegenfyeit Ratten, bei einanber ju fein. Um feinen 9InftoJ3

unb feine Urfadje ju meiteren ©Ejeffen j$u geben, gogen mir un§ oon 53ruber §off=

mann'§ SBo^nung, meldje mitten im ®örfd)cn ift unb mo mir unfere 33erfammlungen

Rieften, nad) ber SBo^nung oon 53ruber ©ottfrieb ^eufd^er, bie etma§ aufjerljatb

be§ ©orfe§ ift, jurüd. S)ort fa^en mir oor bem £)aufe in ber füllen ?fbenbluft
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etwa eine ljalbe (Stiinbc gcmütt)lidj beifammen. ©a fammelte fid) ber ^ßöbel mieber

unb tarn mit feiner Jpöllcnmufif bis oor ba§ SpauS bon SBruber ©ottfrieb, blieben

aber nod) auf ber (Strafe, ba wie «Sic miffen, gwifdjen bem JpauS unb ber i'anb=

ftrafcc ein etwa 10 Sdjritt langer 2Bcg ift. ©ort gelten fie fid) geraume' 3«it

auf unb waren fdjon wieber über 100 ÜJcann ftarf. 9)ftt ber 2)unfclt)eit bie nun

rjcreiubrad) , mudjS aud) ber 9)cutt) biefer elenben, unoernünftigen Kreaturen unb

burd) Branntwein, wcldjcr irmen bon einem gewiffen ^arl OicgctJ, Ätrd)CllDorfteIjer,

bem ^auswirft) non ©ottfrieb, gratis bcrabfolgt würbe, angefeuert, fingen fie an,

gegen baS JpauS borjurücfen unb ben Spcftafel ju nerboppeln.

2Bir fdjicftcn bie grauen unb $inber inS £)auS unb bie 9flänncr faxten $ofto

t>or ber %l)üx. Sökr ber Särm am Qfrcitag grofj, fo war' er l)eute furchtbarer unb

gerabe bot 33rubcr ©oitfriebS £f)üre; wieber rjatten wir alle DJcülje, unfere auf's

äufjcrfte gereiften 93rübcr Don üfcrjätlidjfcitcn surürfjubalten, waS uns aud) gelang,

bis etwa um 9 Ul)r genannter üicgctj uad) Dielen fdjlauen 93erfud)cn unS "Beibe auS

ber 9J(itte unfercr Seute 511 entfernen mit ber (Srflärung IjerauSrüdte, bafj nur bie

Verausgabe ber beiben „
s$rebiger" ben ^3öbel beliebigen werbe, welchem ©erlangen

unfere 93rüber unter feinen Umftänbcn ju entfprcdjen geneigt waren, fo lange nodj

einer bon iljnen ober non ben Sdjweftcrn einen ganjen 9lrm befafj unb aud) wir

waren nid)t geneigt, unS biefer DJceute auszuliefern, woljl wiffenb, bafj wenn fie unS

in il)re ©cwalt befämen, wir auf feine iöarm^erjigfeit ju rcdjncn gälten, obwof)!

wir feinen non il)nen jemals beleibigt Ratten. Sei biefer $eit fjatten bie gelben
brausen eine non unfern Sdjweftcrn, weldje jum §aufe wollte, jmeimal nieber=

gefd)lagen unb waren aud) mit SBrubcr Spori, weldjer gerabe fjinju fam, 3er

=

fallen
;

jetjt tonnten wir unfere ©ruber nidjt metjr länger 3itrücfl)alten unb etje mir

unS oerfal)en, brad) eine furd)tbare Sdjlägerei loS, bie etwa 15 9)cinuten bauerte

unb mit Verlegungen auf beiben Seiten bann enbete, als nur wenige bon unfern

SBrübern bie ganjc 93anbe bom Jpaufe bis auf bie Strafe getrieben fjatten, non wo

fie fid) nid)t mcfyr äurüctjuferjren getrauten unb ol)ne if)re Ijöllifdjen kleine ausgeführt

ju l)aben, b,etmfet)ren mußten. Grtma eine SSiertelftnnbe nadjbcm 9lüeS oorüber

war, erfd)ien bann aud) bie ^olijet, bie man bortjer, fomofjl an biefem als am
borigen 91benb uirgenbS bemerfen tonnte unb mad)te einige ^cotijen, fdjrieb einige

Kämen auf unb war nun SBiüenS, baS bor ©crid)t ju bringen, waS fie eine fjalbe

©tunbe frütjer lcid)t l)ätte bereuten tonnen. 3>er ^ßolijift betrug fid) fetjr orbentlid),

nur waren wir nidjt wenig erftaunt, bon itjtn, bem Wiener ber öffentlichen Drbnung,

bie ©rftärung ju tjören, bafj er fein 9ved)t fjabe, foldjem Speftafel Sintjatt ju ttjun.

SßMr blieben bie ganje Tiadjt auf unb forgten für unfere SÖrüber, weld)e

nertc^t waren, würben aber nidjt meljr beläftigt. 9?un liegt bie ©adjc in ben

Rauben bcS ©efetjeS unb bie $eit wirb Iet)ren, ob bie bortjanbenen ©efe^c gegen

„Störung beS fonfeffioneKen griebcnS" unb bie burd) fdjwcre Opfer errungene

©laubenSfreil)cit ber ©djwcij nur auf bem Rapier ober in 2Birflid)feit erjftiren.

©0 enbete unfer letzter 53cfudj bei ben 53rübern unb ©djroeftcrn im Simmen=
tfjal, ju beren (Jtjre wir fagen muffen, bafj fie fid) in ber 93cmetfterung il)rer

©cfüt)lc unb in itjrer 9lnt)änglid)feit an unS unb baS tjeil. ©nangelium auSgejeidjnet

bewährt tjaben ; aud) fonft ift bie ©emeinbe in gutem 3uftanb ; Siebe unb (Sinigfeit

finb bort)etrfd)cnb unb nur mit fdjwerem ^erjen fd)ieben wir am 90contag DJcorgen

bon biefen treuen ^eiligen, bie wir in fo!d)er Sage unb beinahe in ben §änben

fold)er Kreaturen, ba fie meiftenS bon ber Arbeit ib,rer ^einbe abhängen, jurüct

laffen mufjten. D, möd)te bod) ber £ag batb anbredjen, an meldjem bie getreuen

^eiligen bon biefen Sänbern, biefem 6lenb unb biefem Sinflujj befreit werben.
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©er Teufel mutzet immer metjr unb bie Sage berer, meiere aufrichtig bem £)errn

bienen motten, mirb immer brücfenber. D, möchten bod) bie Jpetligen, meldje batjeim

in 3ion iro ^rieben unb 2Bof)lftanb moljnen, ifyre iperjen unb Spänbe öffnen unb

Reifen, bie Firmen be§ £)errn au% biefem 3?od) 51t befreien. Ipier ift ein meite§ unb

ertragreiches $elb für bie, meldje biefer 2Belt ©üter tjaben. 2öir tmben in

biefer 9Jciffion nod) biele treue Bürger unb Bürgerinnen be§ 9ceidje§ ©otte§, meiere,

menn heimgebracht, bei* @emeinitf)aft gur 3ierbe unb jum 9iuijen gereichen merben.

2Bie gerne moHten mir itjnen für ben f)iet)er gefanbten „9Jcammon" ben guten

„Hormon" fdjitfen, nidjt maljr?

2Bir fügten, bafj mir unfere $ßftid)t gegen bie «emot)ner be§ SimmentfjalS

erfüllt fyaben. 2ßir freuten feine Düfer, um it)nen bie frolje «otfdjaft be§ ertöfenben

(£t»angeUum§ Sefu §u bringen; unfere Leiber finb rein oon itjrem «tute, mir

fdjeiben mit frohem Jperjen, aber um biefe armen 9Jcenfdjen willen möchten mir

Wünfdjen, fie Ijätten bie SSBat)rr)eit nid)t befämbft; ba§ Uebrige motten mir bem über=

laffen, ber ein gerechtes ©erietjt galten mirb unb ber feiner nidjt fpotten läfjt.

3n Siebe, Stire «ruber £I)eobor 23räubii, föehtljarb 9Mfer.

ftingolbingen, ben 23. DJcai 1878.

©eliebter «ruber «ränbti unb Me in 33

!

Sdj ijabe gute ©elcgenfjeit, Sljuen laut meinem 95erfprecr)en einige SJcittfjeifungen

über unfere «ert)ättniffe ju madjen, ben Arbeit tjinbert mid) nid)t, ba bie «er=

letjungen meinc§ 91rme§ böfere folgen Ijaben, al§ id) am Sonntag SIbcnb «ermuttjete.

Sd) t)abe furd'tbar grofje Sdjmerjen unb ber linfe tyLtm ift ungemein aufgefdjmoHen.

<5o fteljt e§ aud) mit «ruber Safob ; bodj foüiet mir nernet)men unb fet)en fönnen,

finb unfere $einbe nod) biet übler jugcridjtet. (£§ ljerrfd}t nun unter ben Seuten

Ijier eine fürcfyterlidje Söutlj, fo bafj feine§ ü'on un§ fid) jet)n (Schritte bom £mu§
entfernen fann , orme angefeinbet ju merben. Sdjon am 9ftontag Ratten fie

mieber einen Streit mit un§, unb at§ id) am ©ienftag nad) 9teid)enbadj ging, um
bie «rüber unb Sdjmeftern ju ermunteren, mürbe id) Don einem ^ßöbeltjaufen fammt

ber ^olijei mieber angegriffen, !am aber glüdlid) baoon. «ruber Studi bat üorige

9lad)t feine SBoljnung mit feinem Säbel bemad)en muffen unb and) id) bin nirgenb§

fidjer. «einalje Tillen mürben bie SBotjnungen aufgefünbet uub ba mir un§ bagegen

fträubten, liefen fie bie ©efeije aujfd)lagen, laut meldjen fie un§ nod) ein 3MJi
bulben muffen, mefjtjalb fie beinahe aufjer fid) finb cor 3orn.

®§ gel)t fyier bie Sage, bafj ber 9tegierung§ftattr)atter bie 51njeige öomSanb=
jäger ober ber^ßolijei nid)t annehmen moflte, weil er erlaubt f)abe, biefen SüeftaM

aufzuführen ! ! — bie§ beftärlt fie in it)rer Söutt) unb fie wollen nun mit ©emaft

9ftormoni§mu§ ausrotten; aber ba% gelingt bem Teufel nidjt, fo menig e§ ibm

nortjer gelungen ift; mir fürdjtcn un§ nid)t unb geben nid)t nad), füljren unfere

«erfammlungen fort, felbft Wenn mir bie 3«igtüffe mit unferm «tute üerfiegeln

muffen; nid)t, bafj id) bamit fagen mitl, bafj mir un§ auf unfere $raft nerlaffcn;

nein, ©ott möge ncue3ufammcnftöfje oerbüten, menn aber nidjt, fo möge er unfere

Irme ftärfen, ba| mir im Staube finb, SBiberfianb 311 leiften. Unbewaffnet tonnen

mir un§ nid)t meljr nerfammeln. ®ie ^einbe |aben fid) nerbünbet, un§, wenn

Wir nod) einmal «erfammlung Ijalten, mit ©ewalt 311 jwingen, biefelbe aufjugeben.

Qüinige ber Sdjweftern finb entfd)Ioffen, bei il)rcn «rübern ju flehen, mag fommen
ma§ töitt unb motten lieber ba§ Seben laffen, al§ bie 25ßat)rt)eit ; e§ finb aber auä)

©inige, bie un§ tobten licfjen, el)e fie eine Spanb aufhielten, id) will fie aber nidjt
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nennen. — 9Jun tfjeure ©ruber im 33, bittet ©ott für un§, bamit mir $raft \mb

9)?utt) jur 9Iu§bauer erhalten, tnfonberfycit für mid), ber id) al§ fieiter nnb gütjter

biefer ©emeinbe öorangefyen foÜ.

2Bir rjaben uernommen, bafj fiel) ber ^öbel au§ einigen ©emeinben jufammen=

rotten miö, um bann nercint auf un§ loSjubredjen ; mir fürdjten aud) ba§ nid)t,

bod) möd)teu mir (Sic fragen, ob mir nid)t bie Regierung um <Sd)utj anrufen tonnen,

ba un§ bie tjicfigc ^olijei nidjt fdjütjcn mitl? 3>'ft benn feine ©cred)tigfeit meb,r

in biefem freien Sdjtöcijcrlanb, mo jeber «Spötter unb @otte§Iäfterer in ben 2Birtb,§=

ftuben feinen ©tauben offenbaren fann unb barf? ©ollen ben nur allein mir, bie

mir bod) bie 2Bar)rf)cit rjaben. fdjmeigen? 'ftein, efyer ba§ Seben laffen, at§ un§

unter itjren falfdjen ©tauben bemüttjigen; benn c§ ift fyeute nod) fein £)aar auf

unfern Jpäubtcrn, ba§ ben 9Infd)cin fyat, fcfjmad) ju merben. ©ott möge unfere

grauen unb $inber ermatten; mir fämöfen mutf)ig unb fingen frötylid): „9ttutt)ig

it)r ©rüber, im Kampfe mef;et bie fjatjtrc ja nod)!"

ütfyeure ©rüber! füllten mir (Sud) öor eurer Wbreife nidjt mein" fefyen, fo rufen

mir (Sud) nod) t>on Sperren: Sebet morjl unb fo ©ott miß, auf'§ Söieberfefjen

!

Sebct roor)I, %t)x trjeuren, unöergefjtidjcn ©rüber, bteSljr un§ bie Stfjiir bergreitjeit

aufgeujan! Sebt mof)t 3f)r, bie Sfyr mid) legten SBinter au§ 9iotf) uub ©lenb

geriffen Ijabt ; ©ott öergelte e§ @ud) unb fegne (Sud) Ijier -jeUIid) unb bort emig

!

Slbieu, auf 2Bieberfet)en

!

©uer geringer ©ruber ©Ottfricb Seufzer.

fntlaflfungem

©ie Getieften Sfjeobor ©ränbti, 9?einf)arb 9Jcäfer unb £>. ©. Giam§on jun.

fjaben öon ber ^räfibentfdjaft ber euroöäifdjen 9ftiffion bie (Srtaubnifj erhalten,

töieber nad) 3ion rjeimäufefjren. ©ie beiben erften merben mit unferen 5Iu§manberer

am 9. 3uni öon ©afet abreifen, ber Sediere fjat fid) am 25. SERai in Sioeröool

eingefd)ifft.

3fud) bie reifenben Slelteftcn 5*iebr. ©efjter unb 3M). 9titfli finb mit banfbarer

5Inerfennung it)rer Arbeit mit allen (Sljren öon iljrer SÜttffion entlaffen unb merben

mit ber Kompagnie nad) Uta!) geljen.

2Bir münfdjen biefen ©rübern öon ganjem §er^en eine glüdtidje Sfteife unb

fröb,fid)e SBieberoereinigung mit ifjren lieben Familien. 9Jcöge if)nen nad) treu

erfüllter Sßftidjt in biefem Sanbe, bie ipeimattj $ion red)t angenehm unb tieblidj

merben.

30ßir ftnb genötigt, megen bem Ijoljen ©elbfur§ in Slmerifa eine neue Sßrei§=

ßifte für bie Steife öon © a
f e I nad) D g b e n ju veröffentlichen. ®ie greife ftnb

jefct a b © a f e 1 :

§ür ^erfonen öon 12 Sagten unb barüber

„ ßinber „ 8-12 Sauren . .

ii ii ii 5 o „ .

// ii ii 3 „ .

1 Q

. 8fr. 472. 50

• « 289. 50

• ii
236. 25

• w 119. —
• ii

78. 50
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ah 9Ji a n nlj e i m

:

3Korl 366. -
„ $inber öon 8— 12 ^atjren . . . . „ 219. 60

ii
5— 8

ii • • . . „ 183. -
9 K

ii ii ii <-" u „ •
. . „ 89. 50

1 Q
• • „ 59. -

©ie @d)mei3er=$(u§roanberer muffen am 8. Sunt 9tad)mittag§ im „9tot(jen

Dd)§en" in SBafel — bie ©eutfdjen am 9. 3uni s2Iben§ in ber „©olbenen ©an§"
in -ücannfyeim eintreffen.

Jfödjen htt jlcit

(S f) i n a. gurdjtbareJpungerSnotr). 9iad) 93erici)ten au§ ©djangrjai

fteigt ba§ ©lenb unb bie 9iott) in ben nörbtidjen ©iftriften (£b,ina§ Don Sag ju

Sag in roafjrtjaft grauenerregenber SBeife. 9Iu§ ber ^roöin^ ©djenfi laufen yiaa)=

rieten ein, bie fetbft in ber ©efd)id)te (£fjina§ bi§ jetjt nidjt öcrjeidfjnet ftanben.

Sie gefammte ^roöinj beftnbet fid) im 3uftanbe ber äufjerften 2)ürftig!eit unb bie

3af)I berjenigen, bie täglid) £>unger§ fierben, beläuft fid) fyier auf mehrere Saufenbe.

SSor bürgern nod) fonnten bie grauenhaften 93erid)te einzelner englifdjer 3eüunQcn/

roonad) bie ärmeren Seute ibje $tnber auf öffentüdjem JRarfte üeriauften, bie SSotji*

fjabenben aber fid) öon bem §Ieifdje ber fleinen SBefen nährten, al§ (Srfinbungen

bejeidmet werben, benn bi§ cor einigen 2Bodjen lam e§ aHerbing§ in gat)Ito|en

fällen jum 53erfaufe öon $inbcrn unb iungen 9ttäbd)en, allein man faufte bie

llnglücflidjen nic^t, um fid) oon ibjem Sffeifdje ju nähren, fonbern nur ju 3^eden
ber <5claüerei unb ber ^ßroftitution. «Seither ift aber aud) ba§ anber§ unb fd)Iimmer

geworben, benn in neuerer 3^it mußten wirflid) wiebertjolte $äfle üerjeidjnet roerben,

in benen fid) Seute, bie ber junger förmlid) fd)on jur Siaferei getrieben fjatte,

faftifd) öon bem $leifd)e Heiner $inber ober fyaih erwad)fener Knaben unb 9ttäbdjen

nährten, ©erabe in ber ^rooiuj <5d)enfi b,at man wieberfjolt beobadjtet, wie fid)

tjalb oerfmngerte ©eftalten ^ftadjtS auf bie Setdjen warfen, l>ie überall in ben

©trajsen umherliegen, biefelben in itjre £>äufer fd)Ieööten unb bort jerftüdellen unb

al§ ^Rab,rung jubereiteten. (Sin in 9ßeftng anfäffiger euroöäifdjer $onfuI überrafd)te

in einer fleinen Qrtfdjaft eine gamüic, wie fic gerabe bamit befdjäftigt mar, eine

Ijalb gefodjte £etct)c ju oerttjeüen unb ju üerjernren. 2htf ben Warften, bie für ben

^inberoerfauf eingerid)tet finb, bejatjlt man Knaben unb 9JMbd)en bi§ jum 9ttter

öon etwa üier Sauren mit 2 (Shilling 3 ^3ence bi§ 3 ©rjilling. 9Udjt minber

troftto§ fief)t e§ in ber ^roöinj ©djanfi au§. S)a§ S3oIf fjat fid) b,ier emöört,

eine ber SBejirf^fjauötftäbte mit ©türm genommen, ben bortigen 2ttanbarin getöbtet.

Sie 9J?enge glaubte burd) fotdje§ auftreten bie Regierung ju energifd)er £>ülfe=

leiftung §wingen ju fönnen, allein bie Regierung ift felbft oljnmädjtig unb ba§,

ma§ fie faftifdj tfjut, be^eidinet fd)on bie äufjerfte ©ren^e be§ 9J?ögIid)en. Sn ber

$ßroüin5iaIr)auötftabt ©i=ngnau=fu, rootjin bie 9totf>(eibenben öon allen Seiten

geftrömt finb unb wo täglid) burd)fd)nittlid) meJjr al§ taufenb ^ßerfonen fterben,

öertljeiten 9legierung§beamle 3U einer gemiffen SageSftunbe regelmäßig S3rob;

außerbem roerben an ben öier Sporen ber ©tabt ben SSeroofinern ber SSorftäbte

SHmofen au§ jenen ©elboorrät^en gegeben, roeldje ber ^aifer unb bie reidjen ^auf=
leute geföenbet b,aben.
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$)en beimfe&renben SIcIteftcn geroibmet.

Akfyx fcbeibet oon un6, liebe 33rübet;

~yi?ebYt nadj treuem Söirfen l?ier

^^eim ju Gm'ren Vieben iuieber;

©ebneten ^eqenö bleiben toir.

©etyt bie bitt'ven 9lbfdr>tebSt^räncn,

©d)ön rote perlen auf bei
-

ftlur,

^eugen oon bem füllen ©ebnen —
'£tnb bee ©d)merjeS flare ©pur.

£), bie fdjönen golb'nen ©tunben!
©te il)r bier bei um oertoetlt;

23iel ju fcbnetl finb (ie entfd)tounben,
23iel ju rafdt) uns toeggeeilt.

3br babt mebr benn gt»an,vg Wonben
|)ier getotrft mit $reunblt±feit,

$>odj int ^" toar'n fte entfdjtounben
%n baö 3fteer ber (Stoigfeit.

O, toie fd)lugen unf're bergen
23oll oon greub' unb ©eltgfeit,

2öenn 3b> biet bei Qfvnp unb ©cb^erjen

Setztet unä mit ^ntugr'eit;

Sßenn (Su'r ebleö , bot>e8 ©treben
^ebe ©cele tief gefüllt

!

ÜBenn $br uns, flets ©ott ergeben,

2ltleö @ute §abt enthüllt.

SSer.n tyv in bev £>eii'gen üftitte,

^ituluö gleid), ber alten $eit —
Seb'tet uns, toie <3t)riftu§ litte

Unb ben ?pfab juv ©etigfeit;

9Benn bie ©rofjeu, tote bie ifletnen

hörten (Su'rer Sefyren Jon;
2td), öaS jpeij erliegt; toir toeinen,

Uns befiegt beS ©cfymerjeS ©ob]n.

S)enn toir foHen (Sud) entbehren,

©ollen obne (Sud) nun fein!

Unb beraubt oon (Su'ren Sefyren —
©er toobl fönnte fidt> erfreu'n?

©ebtoerer Äampf, ben fyäfo Siebe

Wlit ber nabeu Trennung fiebt;

9JMd)t''g teufen Su're triebe,

©d)toinben felbft im £obe nidt)t.

®od) lebt nun toobl, 3§r, lieben 23rübcr!

«Stets ja beuten utr an (Sucb;

2öir feben uuS in 3ion toieber

©em ©ammetyla^ für ©otteS 9fteid) —
Ober bod) jm jpimmet broben;

©ort, wo eto'ge Waien toeb'n,

2ßo ©ngeffdiaaren freubig loben,

SBerben totr uns touberfeb'n!

^nbalts üerjetdjnife: 33erid)t oon ber am 12. 3Kai 1878 in 93ern abgebaltenen

*Äonferen5 — @in 2ebetool)l! — Gin SBott an bieöeiligen inUtab! — Äorrefponbenj.

—

(Sntloffungen. — SluSroanberung. — fteieben ber ffeit. — 3um 9Tbfd)teb. —
Otebafteur: H. Flamm, ^oflgaffe 33 23em. — ©ruef oon Lang & Comp.


