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®tb bem ©eifert, fo n>irt> et ueut weifet roer&en; leine ten fflercdjtcn, fo wirb er in ber Scljrc

jurtetymen. — Tet älkiäijcit Slnfartg ift be* •'ixrrn gutdjt unb 6er i'erftanb lehret um* beiiig ift.

©prüdic ©afomert« 9, 9—10.

XI. »an*. §ttttt 1879. 9ftr. 6.

Sinb mit tion Sfrael?
SSom 2teüeften ©eorg föetjnolbs.

(gortfefcmtg.)

6. Sattel.

<£)ie oerfdjiebenen 'Stte^nXtdjfeiten Betrautet — Sieligton unb ©efetje ber

alten nörbfidjen (Stämme. Freimaurerei — Spradje.

®§ mürbe beinahe unmöglid) fein, bie 2Ietjniid)feiten aufju-järjten, metdje

Tutoren angegeben über bie ©emofyntjeiten, Sanieren, Sitten, perfönlid)e§ 5Iu§=

fer)en u.
f.

ro. ber Sfraeliten unb 9lnge{^(Sad)fen. SBenn mir bto§ einen f(üd)tigen

Ueberblicf über biefe 5Ket)nIid)feiten geben mürben, glaubten mir metjr 3eit oer=

menben ju muffen, al§ ermünfd)t märe. SEßtr motten b!o§ einige berfelben, meldje

öon ben üerfcfjiebenen ©efd)id)t§fd)reibern angeführt mürben, angeben, unb bann

forifdjreiten jur ^Betrachtung itjrer ©efet^e. OJcandje baoon finb fetjr fonberbar,

mörjrcnbbem anbere finb, meldje nur tion 3 c^oteu beanfprudjt merben tonnen.

2ßegen ber Kopfform ber Suben unb ber (Sadjfen unb ber <Sd)önf)eit beiber Stacen

ift bie Meinung gettenb, bafj 93eibe ßiner ^bftammung finb. 5Iud) com ©trjl

ber $teiber ber frühem nörbtidjen europäifdjen Nationen mirb behauptet, bafj er

ftd) dS ganj ifraelitifd) auSjeidjnet ; bie <5orgfättigteit, mit meld)er biefe beiben

SSötfer it)re ©Moniten unb Urfunben führten, ift aud) eine (Sadje, über tuetdje

Diele SSemertungen gemadjt merben. (Sin lutor beanfprudjt eine Sßerbinbung jmi=

fdjen ben Reiben, inbem fie auf biefelbe 9trt unb üffieife ifyre HJcannfdmft für ben

$rieg fammetten unb it)re Siebe für bie unterfdjieblidjen <Stamme§ = ^nfignien

(paniere) finb ber Urfprung be§ <5nftem§ ber üffiapüenfunft unb Slitterfdmft

(£uropa§. ©ie ^btfjeilung ber SSölfer in 3etm
t

gmnberte unb Jaufenbc mirb

al§ ein ftartc§ Argument ju ©unften ber <Sad)fen=3übifd;en 5tbfunft angemenbet.

@§ ift aud) gefagt, bafj bie brei jäljrlidjen religiöfen 3nfammenbcrufungcn an ben=

felbigen Jagen ftattfanben, mie bie brei großen f^efte ber Sjuben, ®ie @t)e=

Zeremonien ber ©adjfen, itjre 9Idjtung für ba§ mciblidjc ©efd)led)t unb ba§ (£r=

ad)ten ber $inberlofigfeit al§ ein Unglüd finb angeführt at§ ©lieber in ber $ette

ber 53eftätigung. ©in Stutor (9JJr. (£b. £>ine) »erfolgt eine anbere Sinie be§ 3trgu=
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ment» unb finbet, bafj bic ©efd)id)te ber cnglifdjen Ration, if)re ßonfiitution,

©efetje, infularifdje ^Jofition u.
f.

tu. bic üerfdjiebeneu ^ropbcjeiungen ber Wiener

©ottc» DOt ^Utcr», betreffs ber jerm «Stämme, erfüllen. Unferer 91nfidjt gemäfj

finb iebod) feine Deutungen betreff» ber Erfüllungen ber ^ropfyejeiungen öor

91ltcr§ mand)moi angeftrengte uub unbegrünbete.

E§ gibt Qforfdjcr, meldje foIdt)e fdjlagenbe Slcfjnlidjfeit in ben ©itten ber

Stcligion ber alten ©tanbinaoier, obwofyt manche bcrfclbcn fdjredlid) unb graufam

waren, mit benen be§ alten $ftael8 oorfanben, bafe e» al§ einer ber ftärfften

93cwei»grünbe anerfannt wirb, bafj ber Urfprung biefe» Solfe» in 3afob ju fudjen

ift, unb e§ wirb behauptet, bafj, je weiter wir in bie oerftoffenen 3af)rfmnberte

jurücfgeben, befto ärjnlidjer fie werben. $)nmit man nidt>t glaube, bafj wir biefen

SJJunÖ burdj QmaxiQ begrünben wollen, citiren wir bie 9tebe eine» SInbern.

„<5ie (bie 9Inget=<5ad)fen unb it)re 53rüber in 9iorb=Europa) finb bcjjeidwet,

bafj fie mit ber grofjen Scc)tc einer altert) ödjften ©öttlid)feit betannt waren, bem

9Iutor aHe§ S)effcn, ma§ erjftirt, bem ewigen, lebenbigen, öor 9Itter§ lebenben unb

crfdjredüd)en Söefcn, bem Erforfdjer ber oerborgenen ®inge, bem 2öefen, ba§

fid) niemals önbert, weld)e§ wäfyrenb 3ettaltern (ebt unb regiert, weldjc» 5löem

befiehlt, wa§ fjod) unb uiebrig ift, Bon weldjem glorreichen Söefen fie e§ öor 9IIter§

für rud)fo§ gelten, irgenb eine ftdjtbare Üteprefentation aufjubelten ober ju benfen,

bafj c§ möglid) wäre, bafj er innert ben ÜEßänben einc§ £empel§ untergebracht

werben tonnte. ®iefe großen 9Sat)ri)eitcn, in meldjen, wie un§ befannt ift, and)

^frael belehrt war, gingen meiften» öerloren ober waren in ©unfel eingct)üüt, et)e

ba% 23olt nad) ©rofjbritannien !am ; aber aud) biefe SScrbüfterung felbft fprid)t

Don itjrer 9lbftammung; e§ ift gefagt, bafj ber ^auptgrunb baoon war, bafj fie

einen mächtigen ©icger, weld)er öom Often ju it)nen fam , al§ it)ren ©Ott in

ÜJcenfdjengcftalt empfingen, meldje§ mit ber Erwartung be§ 9Jceffia§ unter ben

Sfraeliten übereiuftimmte. 9)can glaubt, bafj biefer öermutrjlidje, eingefleifdjte ©Ott

gerabe ju berfelbcn $eit unter bem SSolte auftauchte, wie ber watjre DJccffia» unter

ben Suben " Oft e§ möglid), bafj bie 93otfdjaft öon bem Sefudje $efu ju ben

gct)n Stämmen itmen überliefert würbe, ober auf eine öerfälfd)te 3lrt fie erreichte?)

„2)er 5came biefe» 93erel)rten war Dbin ober SBoban unb er War nid)t nur ge=

ad)tet al» ber grofje ©eber öon ©lüdfeligteit für feine 9?ad)foIger, fonbern aud)

al§ ber SluSübei ber Ijödjften SButf) gegen feine §einbe. Zuweilen, wenn e» nott)=

wenbig war, bafj 2Boban fid) öon ilmcn entfernen mufjte, bradjten fie fein 53ilbnifj

an itjren Ijeiligftcn Ort, wo eine 9trd)en ät)nlid)e Erf)öb,ung war, wie wenn fie in

9tad)al)tnung öon ber in ^erufalerrf fid) befinblidjen gewefen wäre, wo jwifdjen bem

Ebenibim man nermutf)ete, ba^ bie göttliche ©egenwart nerwcile. 3n biefem

^eiligen Ort unb nor ber bafelbfi fid) befinblid)en Ert)öf)ung ober 5lrd)e, auf

Weld)cr baZ ©tjmbol iljrer ©otte§oerebrung angebrad)t war, Ratten fie einen Elitär,

auf wclcrjem baZ ^eilige §euer beftänbig brannte ; nafje biefem war eine $afe,

Wcld)e ba§ 33lut ber Dpfertfjiere unb einen flcinen 33efen enthielt, mit meldjem fie

ba§ 33olf befprengten, weld)c» un§ wieberum an ba§ erinnert, xoa% Sfrael öor

?llter» tf)at. <5ie Ratten gewöl)nlid) einen großen Scmpel für bie ganje Nation,

in weldjem man watjrncljmcn tonnte, ba§ ein ^)obepriefter über jwölf ^ßriefter

präfibirte unb weld)e ba» 9ted)t Ratten, über bie ganjen religiöfen Einrichtungen

be§ 33oIte§ 5U nerfügen. 2)iefer Stempel foQ Don unglaublid)er ©ro^artigfeit unb

^radjt gewefen fein. Er befanb fid) ju Upfala in ©djwebcn."

3n 93erbinbung mit biefem Sfjetl unferer 5lbt)anblung ift aud) nodj ju be*

merfen, bafc ba§ 5reimaurer=St)ftcm juerft unter biefem 33olte in Europa betannt
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mürbe, eine jtb>tfad)e, roeldje ibj ©ettrid)t mit ben ^eiligen ber legten Sage Ijaben

mirb. 3"r 3 fi* be§ Mittelalter? bauten biefe Freimaurer Sogen bie ®omfird)en

©uropa? unb c? mirb beftätigt, bafj „bie englifdjen SDomfirdjen fd)einen nad) bem

Stnl ber Stempel, roeldjc fie befugten tior it)rer 93efef)rung jum (Stjriftentfmm,

gebaut toorben 3U fein. 9lud) gibt e? 93emerfungen, bafj biefe «Stifte mafjrfdjeinlid)

nad) bem dufter be? Stempel? ju ^erufalem errietet mürben ; mie biefer, rjaben

fie it)r 9IIIcrt)eitigfte?, ben Elitär, ba§ ^eilige, ben (£Ijor unb non bannen ben

äußern SSortjof für ba? 93olf in?gefammt." Se!)r bemerfen?roertr) ift e? audj,

bafc ba? einzige alte tjeibnifdje SSolf, unter roelcrjem etma? mie Freimaurerei ge*

funben mürbe, bie Monier toaren, t>on roeldjen mir in einem tiorangeljenben Kapitel

gegeigt tjaben, bafj Mandje aufftetten, bafj fie ifraelitifdjer Abfunft maren. Sfjrc

Stempel, meldje fie bem 53adm? unb anbern fyeibnifdjen ©öttern meisten, mürben

burd) Sogen, meldje geheime 3eid)en u. f. m. Ratten, erbaut, unb fie führten iljre

©ebräudje Diel auf biefelbe 51rt unb SBeife, mie bie Fr"maurer *>e? Mittelalter?.

2)a? ftärffte aller biefer Dermuttjlidjen ©rfennung§jeid)en biefer jmei IRacen,

mefdje? nod) ftärfer ift al? bie religiöfen 93erroanbtfd)aften, bie mir in biefer 91b=

Ijanblung gefefjen, ift bie fonberbare mofaifdje Stenbcnj ber ©efetje ber alten

Normanen. ©0 grofj ift bie ?lel)nlid)leit berfelben, bafj ben meiften @cfd)id)t?=

fdjreibern e§ rätt)fett)aft uorfommt unb fie e? nid)t ju entjiffem miffen. „©enen,

meldje aufmertfam bie ^nftitutionen Mofe? burd)forfd)t unb mit benen ber Sadjfen

tiergtidjen fyaben, mufj eine 9let)nlid)feit erfd)einen, meiere gum Sdjtuffe füfyrt, bafj

ba? fäd)fifd)e SReid) gegrünbet mürbe, nad)bem fie mit ber (£l)riftenr;eit befannt

gemorben maren. ©iefe? jebodj fd)cint ntctjt ber f£afl geroefen ju fein. «Sie bradjten

biefe (Sinridjtungen mit fid) nad) ©nglanb unb tieften äfwlidje unter ben SSöllern

9iorb=@uropa?, mit meldjen fie tnotjnten, feit unerinnerlid)er 3eit." 53efd)ränfte

Monarchie, fonftitutionefle ©efetje unb repräfentatioe ^Regierungen, eine roirffame

(Jiüil=^oIijei unb Sd)murgerid)te finb unter bie roidjtigften Segate ju rennen,

meld)e ber englifd)cn Nation burd) it)re angelfädjfifdjen 53oröäter fjinterlaffen mürben,

unb e? ift gar nid)t fdjmer, nad)jufpüren, bafj fie ifraelitifd)en llrfprung? finb, ja

fogar aud) foldje, meldje auf nidjt pl)ilofopf)ifd)em Sßege it)re ^erftammung auf=

fudjten, muffen foldje? anerlcnnen.

6? fdjeint, bafj unter ben 91ngel=<Sad)fen bieStbeorie it)rer $onftitution mar,

bafj jebe jeljn Männer ober Jpäupter tion Familien (Sinen au? ifjrer Qafji mahlen

follten, um fie in ben SRätfjen ober ©emeinbeoerfammlungen, roeldjc au? jefyn

foldjen ©intrjeifungcn beftanb, ju tiertreten. 3^n foldjer Abteilungen bilbeten

einen 3^nten ober ©emeinbe, unb jeb,n fold)er 3^nten ober 53ejirfe madjten ein

ipunbert. 33on ben in biefen 33ejirfen ober 3^nten ermät)lten 51elteften mar e§

erroartet, baft fie fid) oerfammelten, um bie ©efd)äft?angelegenb^eiten, roeldje gu

biefen Drganifationen gehörten, j$u leiten unb ju erlebigen, mätjrenb bem jeher

3eh^nten ober SBejirf feine eigenen ©efd)äfte beforgte. ®er meift au§gebefjnte Sttjeil

be§ Sanbe§ ftimmt mit biefem ju $frael geb,örenben (Stamme übercin. ®a§ 2Bort

51mt (Sounti) ober Sompte englifdjer Stejt) fdjeint oon bem £>ebräifdjen bergeleitet

ju fein unb meint, fid) ergeben, ju fielen — unb be3ict)t fid) auf ba§ panier be§

Stamme?, gu meldjem er fid) bei ben größeren 3ufanimen!ünften be§ 93olfe§ oer«

fammelte. 2Bir b^aben gefeb,en, ba$ ber ifraelitifdjen Nation 5U einer früljern

^ßeriobe it)rer ©efd)id)te entfpred)enbe Regeln für it)re Affociationen, meld)e geeignet

für eine fleine ober grofje ©efellfdjaft maren, gegeben mürben. @§ mar bem 53olfe

eine allgemeine (Sintljeitung unb Ueberfid)t unter fid) felbft gegeben, meld)e au? je

3el)en beftanb. 3ebe biefer Qtym blatten ©inen, welcher it)r SRepräfentant mar
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unb für fic amtirte. Wart lie§t im 5. Surf) 2)cofe 1, 15 : „®a narnn idj (2)cofe§)

bie Jpäupter eurer ©tämme, meife unb erfahrne Männer, unb fetjte fie über euer)

ju Q&tiptem, über taufenb, über ljunbert, über fünfzig unb über jeljn unb 5Imt'

leute unter euren ©tämmen."

2)a§ ©efetj ber (Srftgeburt, meldje§ in ticrfd)iebcnen (Stufen unter ben Nationen,

tt)eld)c non ben ©otfyen, SSanbalen unb itjren
s2Ingct)örtgcn überfdjmemmt mürben,

aufjufinben ift, fdjeint un§ ein Uebcrblcibfel be§ mofaifdjen ©cfetje§ 31t fein. *2)em

r)ebräifd)en ©efetj gcmäfj empfing ber erftgeborne ©ofyn ben hoppelten 5tf)eil im

tiäterlidjcn 5Beji|tljttm. £a§ englifdje ©efetj ift biefem fern: ätjnlidj. (£§ fdjeint

beinahe, bafj biefer boppelte Xljeü bem älteften ©otjn unter ben Hebräern beige=

ttjeilt mürbe, al§ ein tfyeilmeifer (£rfa£ für ben SSerluft be§ ^rieftcrttjum'S, ju

meldjcm er ju ben Reiten ber Patriarchen bered)tigt unb unter bem mofaifd)en

©efetj im §aufe Slaron^ mit einbegriffen mar.

93ei tiielen gorfdjern fjat bie ©pradje einc§ 93oIfe§ grofje§ ©etnidjt, feinen

llrfprung 5U entjiffern. ®iefe $robe mürbe bei ber ©prad)e ber 9Ingel = ©ad)fen

angemenbet unb e§ t)at fid) IjerauSgefteHt, bafj eine grofje 5Xnäat)t ^ebräifcfjer

SBörter beinahe gang unumgeänbert in unferer mobern en englifdjen ©pradje fidj

tiorfinbet. Ueber biefen ^un!t fdjretbt ein $utor, „über unfern ifraelitifd)en Ur=

fprung." „53etrep ber ©pradje ift e§ anerfannt, bajj biefc§ in fid) felbft nid)t

genügenb ift, ein 93oIf ju bejeidjnen, ober Sftael tion ben ßananitern ju entfdjeiben.

Sebodj ift e§ ju ermarten, bafj genügenb 00m £)ebräifdjen übrig ift, um biefe§

SßolfeS (ber ©ad)fen) 93efanntfd)aft bamit ju begrünben. ®iefe§ ift aud) mirftid)

ber §aH. (5§ mirb tion ©pradjefunbigen behauptet, bafj fet)r diel ber aitertl)üm=

Iid)cn ©pradje 3frael§ unter ben mobernen ©pradjen 6uropa§ erjftirt unb bafj

biefe§ häufige ©tattfinben be§ £>ebräifd)cn tion einem gotrjifdjen 9)cebium rjerrürjrt.

©0 tiiet mobeliren fid) biefe ©pracfjen nad) bem rjebräifdjen ©tnl, bafj fürjlidj ein

franjöfifcrjer 9Ibbe ben Antrag gefteüt tjat, ba§ £)ebräifdje al§ §aupr=©djlüffel ju

biefen ©pradjen anjumenben." — (Sin anberer £)iftorifer, auf Jperrn 2ßüfon'§

S3emerlungen üjinmeifenb, bemerft : „<£§ ift feine Urfadje, §u jmcifeln, bafj mit ber

SBefle tion Nationen, metdje bie Snbo*©ermanifd)en ©ialefte reben unb (Juropa

überflutet f)aben, jur $eit be§ 3ufammcnbrud)§ be§ römifdjen 9ieidj§, bie 9IngeI=

©adjfen mit benfelben Don ben bie 3entfprad)e rebenben Sßejirfen 9Ifien§ mitge=

fommen finb, unb märjrcnbbem Jperr üfiMlfon ©rünbe auffteüt betreffs ber ©pradjen

ber 9Ingel=©adjfen unb 2)änen unb glaubt, bafj eine lange unb intime 51ffociation

jmifd)en biefen Sßölfern unb ben Werfern ftattfnnb, ef)c biefe nad) bem SBeften

jogen, beraei§t er aud) bie Srjftenj einer großen Sinmifdjung f)ebräifd)er SBörter

in bie ©prad)e ber 5Ingei=©ad)fen, meld)e nid)t im ©eringften unter bem fdjottifdjcn

%$dl be§ S5oI!e§ ju finben ift. 3n biefem gibt er einen 53eroei§ ber 5lbftammung

biefer 23ölfer tion ben ifraelitifdjen ©tammen, meldje uon ib,rem ^eimatlanb meg=

geführt unb burd) bie Könige 9(initieb,'§ nad) ÜDcebina unb ^ßerfien tierfe^t mürben.

SBcujrenbbcm fie in ib,rem neuen SBormort üiel oon ber r)ebräifd)en ©ptadje bei=

behielten, nahmen fie atlmälig bie ^enhfP^Q^c a^ i> e" ^auptttjeit ifjrer neuen

©pradje an. (Sine rjin^ujufügenbe unb fe^r mid)tige 93eftätigung ber Sbee be§

|)erm SBilfon mürbe burd) ^}rof. (S. ty. ©mt)tt) gemad)t. ©iefe§ ift 5U erfetjen

burd) ben ©egenftanb, bafj bie 3lnget=©ad)fen ÜDca^tierfjältniffe befafsen, roeldje

ganj genau mit benjenigen be§ 2empel§ ju ^erufalem unb ber grofjen ^tjramibe

übereinftimmten." 9II§ eine Slhtftration madjen mir einen 5tu§jug au§ §ine'§

„©ieben unb üicrjig Sbcntififationen" tion einigen l)er>räifcr)en Wörtern, mit itjrer

englifd)cn gorm unb beutfdjem ©innge^alt:
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Spebräifcb,. (Sngtiftf). ©eutfd).

©rjaoer ©euer «Streng.

Stjabbatb, <&abbafy «Sabattj.

Out %o 91 bitten ftajp.

©am ©um fcötj.

Sa £ 2 stg^t Sid&t.

Sa 9t %av Stjecr.

3k ©am 33alfam Söalfam.

Krocum ßrofuS ßrocuS ober (Safran

^bgekiirjte lonferettjberidjte.

Subtoigäljafen. 0^ 'Vf.* ?~ t
1 ' *?

'.;

9}cittagSt>erfammfung.

©efang Dir. 49: „§eil fei bcm ©fan^e oon 3ion§ tyetyrem borgen."

©ebet Don %o%. teurer, ©efang 5^r. 25: „3för AuSertnäfjIten freuet <£uaV

93r. St) eurer: greut fidj, anroefenb ju fein unb bie Sßräfibenten 33ubge

unb glamm |icr ju fernen, Ijofft, bajs ber ©eift ©otteS in ber Söerfammlung fein

möge unb Derjictjtet, SBerjufS (jrlebigung ber ©cfäjäfte, auf eine längere Anfpradje.

$ßräf. $ lamm oerlieSt bie Autoritäten ber ^irdje, unb e§ werben al§ fofdje

anerfannt unb befdjtoffen, burdj ©ebet, ©tauben unb guten SBanbel ju unter»

ftüfcen

:

1. Sodann Sanlor, als ^räfibent ber 12 Apoftel, als einer ber 12 Apoftel

unb als ^räfibentfcfjaft ber $ird)e Sefu ßfyrifti ber ^eiligen ber leijten

Sage.

2. 5H§ 2)tftglieber be§ MegiumS ber 12 Apoftel: SBilforb Xöoobruff, Drfon
^ratt, $art (£. 3ftict), Sorenjo «Snoö, GüraftuS «Snoo, granrlin 3). SftidjarbS,

©eorg Q. ßannon, Srigljam $oung, Sofep^ $. «SmitJj, Albert ßarrington

unb 2Jcofe§ Stjatdjer.

3. AIS Stätte ber 12 Apoftel: Sob,n SB. $oung unb Daniel £>. SMS.
4. ©ie jtüölf Apoftel, als baS präfibirenbe Kollegium unb Autorität ber fftrdje

unb mit ifyren Stätten als $ßroprjeten, <5er)er unb Offenbarer.

5. Alle anbern allgemeinen Autoritäten ber $trcfje, mie fie bei ber legten am
6. April in ber «Sal3=«See=Stabt abgehaltenen ^onferenj oorgelegt unb

anerfannt mürben.

6. AIS Sßräfibent ber europäifdjen DJctffion : SBiüiam 33ubge.

7. AIS Sßräfibent ber fd)tt>ei3erifd)en unb beutfdjen SOtiffion: ^einridf) $tamm.

8. g-riebrid) 5DZet;er, als fein ©efcfjäftsbeiftanb.

9. $ol)ann teurer, als SJkäfibent ber S3erner= unb Sura=$onferen3.

10. ©ottlieb ©nj, als ^räfibent ber Oßf<§öjetj*$onferen§.

11. Sodann diente unb ^afob «Spori, als reifenbe Aeltefte.

12. Sie ©emeinbepräfibenten, mie fie gegenwärtig amtiren.

53r. §ü llenbacr) erftattet günftigen 93ericrjt über bie ©emeinbe SubroigS*

tyafen.
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$räf. ftlamm erinnert an feine 15jät)rige ©efanntfdmft mit 93r. 93ubge

unb bejeugt, bafj ber Statin Diel ©ute§ getrau f)at. 2Ber ©ute§ wirft, rjat ©egen

für fid). (£r freut fid) biefer ©emeinbe, münfd)t, bafj bie gemalte 93efanntfd)aft

im Soangelium eine emige fein möge unb aüe unfere Saaten getrieben feien Dom
©eifte unb begleitet Dom ©egen ®otte§.

Sßräf. 33 u b g e fprad) in (Sngüfd) unb 33r. $ 1 a m m überfeine :

Set) füfjle fefyr banfbar für biefe ©eneljmigung, 3U Sud) ben ^eiligen basier

reben ju bürfen, namentlich aber mürbe e§ mid) gefreut fyaben, in föurer ©üradje

ju Surf) reben ju fönnen, meldjel jebod) nid)t ber $aü ift, unb id) mid) nun auf

bie Ueberfetjung beffen, ma§ id) reben merbe, ftütjen mufj.

(£§ ift mein SBunfd), bie ©efüfjtc ber ^eiligen unb ben 3ufionb ber 9fliffion

ju erforfdjen.

Sd) füfyle, bafj berfelbe ©eift, roeIcr)cr auf ber ganzen ©rbe, too ba§ 6oan=

gelium befolgt mirb, fid) finbet unb audj ju ber 3Ht 3efu unb feiner Slöoftel unter

feinen 9Zad)foIgern erjftirte, aua) fyier anmefenb ift; biefer ©eifi mad)t, bafj mir

(5in§ finb. ®ie ^nerfennung berfelben Seljre ofyne biefen ©eift tonnte ba§ nid)t

erzielen. ®iefer ©eift ift oon großem ^ujjen für bie ^eiligen, inbem er allen

3meifet befeitigt. ®urdj bie ÜBirhing be§felben unb bie barau§ entmad)fenen

grüdjte fönnen mir miffen unb fetyen, bafj ba§ ÜEßerf, an meldjem mir beteiligt

finb, ba§ Sffierf ©otte§ ift. ©iefer ©eift madjt un§ ju ©öfjnen unb jtödjtern

©otte§ unb oerfidjert un§, bafj mir trüber unb ©djmeftern finb, meld)e§ mieberum

eine 53eftätigung ber üffialjrljeit biefe§ 2Berfe§ für un§ ift. 2)urd) benfelben ©eift

mirb e§ un§ ermöglicht, bie Sefjren ber 91elteften -ju üerftefyen. S)a§ 9Imt biefe§

©eifte§ ift ba§ 9ttebium, burd) mefdje§ ber SSater feinen SGßiHen feinen ^inbern ju

allen 3^ten ber SBelt fe|rt, unb bie geiftigen ©aben merben folgen, fo lange al§

mir im magren ©tauben fielen, ©iefe ©aben merben um fo metjr fidjtbar fein,

menn mir bie SBirfung berfelben beffer Derfteljen, unb je mern: mir un§ beftreben,.

bie S)inge biefer SCßelt auf bie ©eite ju fe|en, je mein; merben mir eine $enntnifj

Don ben ^ßringiüien be§ emigen £eben§ unb ben Drbonnan-jen be§ §>aufe§ ©otte§

erlangen. ®er ©eift ©ottel nimmt Don ben fingen be§ $ater§ unb gibt fie un§.

©ie ^eiligen füllten fid) biefer 'Singe erinnern; benn je merjr fie e§ tfjun, befto

merjr mirb e§ ju il)rem -JUi^en bienen. 9todj etma§ anbere§ ift bie Autorität be§

@t»angelium§, ba§ ^eilige ^rieftertfjum. ®ie gro^e Urfadje be§ heutigen 2Birr=

marr§ ift, ba| bie SDßelt fid) gänjlid) auf meltlidje ©eletjrfamfeit öerlä^t. ©ott

ber t)immlifd)e SSater jebod) t)at mieber eine belegirte Autorität gefanbt, burd)

meldje e§ ermöglid)t ift, bie ®inge be§ ©ater§ ju lehren, mefjfyalb ber 53ater aud)

öerlangt, bafj fie fetber befolgt merben. Sie 2Borte ber ©iener ©otte§ finb ge=

grünbet auf Offenbaruug anftatt 2öelt=@elet)rfamfeit.

Dt)ne 3«)eifel l)aben bie ^eiligen {)ier, mie e§ überall ber %aU ift, gegen

Dööofition ju fämpfen, meldjeö ja aud) gur 3^tt be§ §eilanbc§ feine 2Iu§nal)me

mar. 3Iud) in meiner (Srfaljrung I)abe id) biefe§ erlebt; benn id) r)abe biefe§

(Soangelium jetjn ^atjre, et>e id) nad) 3ion gieng, geörebigt, §aU ad^elm %a$xt

bort gelebt unb nun fomme id) mieber jurüd, üerfünbige ba§felbe ©oangelium unb

jeuge r>on beffen 2Bar)rr)cit unb bezeuge, bafj id) meifj, ba^ bie Segnungen be§

6oangeIium§, je nad)bem man bemfelben treu Derbleibt, fid) Dermebjen. Um treu

fein ju fönnen, muffen mir ben SGBtÜen ©otte§ erlernen unb befolgen, burd) tüeld)e§

bann ber ©egen fliegt. 9Jkndje mögen fagen, ba^ SSieIe§ ju tb,un ift; ba§ geben

mir 311, aber menn mir energifd) finb, fönnen mir 5IIle§ tf)un, ma§ ©ott Don un§
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forbert. Sdj bin fetjr banfbar, bafj id) ein SERttglieb biefer ßirdje bin unb meine

^reube ift eben fo grofj bleute, al§ je juöor. ©iefe§ ift unfer aller ©enefnnigung.

$ud) tjat un§ ©Ott eine ©rlöfung oer^et^en. Me ^eiligen fernen fid£) mit bem

SSoIfe ©otte§ ju oerfammeln unb meKeicrjt mandje fogar jtt diel, 5Dcandje muffen

notf) eine 3^tt lang üerroeilen, um bie Sßatirtjeit ju tierbreiten unb fyt 3eugni^

baju 3u geben, roorauf id) ein $ebe§ aufmerffam machen möchte, e§ ju tfyun,

roäbjenbbem fie Ijier finb, bamit, menn fie nad) 3i°n fommen, fie nid)t§ ju bereuen

f)aben.

Scr) bin fefyr erfreut, mid) mit @ucb, tjier ju oerfammeln unb fyoffe, bafj bie

33efanntfd)aft, meiere mir nun machen, nie enben merbe ; benn menn mir treu ber*

bleiben, mirb fie Don emiger ®auer fein. üHMr fjaben ber SBelt entfagt unb finb

93rüber unb ©djroeftern gemorben, roeld)e§ ein 93anb ber Siebe unb be§ 3ufammen=
b,ange§ bilbet, roeld)e§ unauflösbar ift.

2flöge ©ott $wfy fegnen unb bie trüber, meiere mit (Euer) arbeiten ; id) fenne

fie al§ Männer ©otte§; fjordjet auf fie unb e§ mirb Surf) jum 9]u|en roerben.

Sd) bitte ©ott, ©ud) im ©tauben ju erhalten unb (Sud) ju ftärfen, bamit

3&,r au§l)arren möget bi§ an'§ @nbe.

64Iu|Iieb 9lr. 35:
tf
9fö$i um ein flüchtig ©ut ber 3eit."

©ebet t>on 93r. lütterer.

Slbenbüerfammlung.

ßieb 5ftr. 125: „©er 2ftonben manage finb bafjingefdjrounben."

©ebet üon 93r. güüenbad).

ßieb 9ir. 123: „O Zeitige 2Barjrr,eit ein (Sbelftein."

93r. $ienfe freut fid), einige SBorte ju fpredjen t>om eroigen Soangelium.

(£r roeifj, bafj er burd) ©erjorfam einen Segen baoon getragen unb bafj roir im

©tanbe finb, im Vertrauen auf ©ott etroa§ ju leiften unb baburd) ©egen ju er=

rjalten. (£r fübjt, bafj ein ^eiliger burd) befolgen ber 2eb,ren t>orroärt§ fommt,

ift überzeugt, bafj bie 9ttormonenIeb,re bie eroige 20ßat)rt)eit ift unb bittet ©ott, bafj

er itm unb bie 3ub,örcr barin erhalten möge.

S3r. 2b, eurer freut fict) ber ^nroefenbeit ber Vorüber 53ubge unb $(amm,

meil fie oon ©ott berufene 2Jcänner finb, fein SBort ju oertünbigen bureb, ben

|eil. ©eift. Sd) iuet| aud), bafj bie, roeldje ba§ 3tyoftefamt b.eute befitjen, fo tiiel

ihaft tjaben al§ bie r>or 1800 ^afyren; id) glaube e§ nid)t nur, fonbern id) roeifj

e§. gütjlt nidjt, oicl -ju fpredjen, unb fdjüefjt, bafj ©ott Me fegnen möge.

^ßräf. $lamm: Scb, fyalte e§ nidjt nur für eine ^füd)t, fonbern für einen

Segen unb ein SSorredjt, 3 eu 9n ifJ öon *>er SB^rtjeit be§ (SoangeliumS abjutegen.

üfiknn roir auffielen §u fpredjen, fo ftü^en roir un§ auf ben ©eift ©otte§ unb

nidjt auf ©etefyrfamfett. 2ßir roiffen, bafj ©ott in biefem Satyrljunbert bureb,

feinen ^ropb,eten Sofepb, Smitb, bureb, Offenbarung ba§ eroige (Soangelium unb

bie alte Drganifation ber ^tyoftelfirdje roieber b,ergefteÜt b,at. ®ic 2BeIt fagt aber,

ba$ e§ feine Offenbarungen metjr gebe unb bie „©elefjrten" fie aueb, nid)t nöttjig

b,aben. 3U ^ffu 3eit berief ©ott feine S)iener, bie 5tyoftet, nicb,t au§ ben ©e=

lehrten, fonbern ben ©eroerbetreibenben, unb oerroarf bie gelehrte 5öerfeb,rtb,eit üon

bamal§. 9coab, glaubte ber Offenbarung ©otte§, lie^ fieb, 120 %a§xe lang üer=

fpotten öon ben Söelttlugen unb rourbe gerettet mit ben 2Benigen, bie it>m glaubten.

2Jcofe§ erhielt Offenbarungen oon ©ott, um Sfrael ju ertöfen ; 9Iaron rourbe burd)



Offenbarung ir)m al§ 2öortfül)rer beigegeben
;

fiebenjig Männer mürben burd)

Offenbarung al§ Mitarbeiter beigeorbnet unb ber ©eift be§ 91mtc§ über fie au§=

gegoffen; burd) Sngel mürbe Sot gerettet; burd) Offenbarung mürbe $autu§ be=

tetjrt unb ^etruS belehrt; ja mir fefyen burd) bic ganjc ©efd)id)te, bafj ©ott, fo

lange er ein 93oIf auf ber @rbe fjarte, e§ ftet§ burd) Offenbarung leitete, unb nod)

mef)r : 5htd) bic letzte grofjc 3 ett bw 2£ieberl)erftcllung tt)at ©ott Dor ^afyrtaufenben

funb feinen ^ropfjcten SefaiaS unb @gcd>iel, too fie fpred)en uom „£)olj 3>uba§

unb SnfeprjS" ober oon ber „Stimme, bie au§ ber (Erbe rebet", rote benn aud)

ein ^>rop()et fpridjt „©er iperr tb>t 9iid)t§, er offenbare benn fein ©eljeimnifs

feinen fitoedjren, ben ^roptjetcn." Sitten (Sngel fat) ber ^ropfyet fliegen mit bem
emigen ßmangclium unb biefe 2Bciffagung ift erfüllt in unfern Jagen, mo ber

Sngel bem Sofcpb, Smitt) ba§ oert)eifiene (Soangelium gezeigt unb if)m in gleicher

ÜEßcifc boS Wpoftclamt übertrug, mie Sl)riftu§ feinen Jüngern, unb bem $etru§

bie Sdjlüffel, ju 33inben unb ju ööfen. Sßetru§ tjörte $efu prebigen mie ütaufenb

Rubere ; aber marum tonnte er allein iljn erfennen ? 2Beil, mie 3efu§ felbft fagte,

„ber 5ßater im Jpimmet e§ if)m offenbarte."

9Hfo aÜc feine Wiener Ijat ©ott felbft berufen burd) Offenbarung. ®er

^apft gibt oor, bie Sdjlüffel ber ©emalt non Sßetru§ empfangen ju b^aben ; aber

fet)t: 2)er Sßapft mar bei'r ^reujigung $etri nod) lange nid)t ba, unb alfo fann

if)m SßetruS fie nid)t übertragen fjaben
;
jubem ift nod) (£in§ 31t bebenfen : (Epljef.

4, 11— 14 rjeijjt e§: „©ott l)at gefe|t in bie ©emeinbe Styoftel, $ßroph>ten ic"

Sffiirb nun ber emige, unoeränberlid)e ©ott feine cingcfeijte $ird)enorganifation

umftofjen unb an bie (Stelle oon 21pofteln unb ^roprjeten, bie bemütfyig unb ange=-

ftrengt feinen 53efel)Ien laufdjen unb if)tn bie @bre geben, ernennen köpfte, $arbi=

näle, @rjbifd)öfe u.
f.

m., bie ©otte§ Offenbarungen läugnen, fid) unfehlbar er=

flären, bie Marien= unb SpeitigensSSerctjrung einführten, bie 33ibel Derbrannten unb

an Stelle ber Saufe (£|rifti unb ber 91poftel auf einem $onjit bie unfinnige

^inbertaufe einführten ?

©er 9Ipoftel ^kufu§ fagt oon ber rechtmäßigen $irdjenorganifation, fie muffe

bauern, bi§ 911 le Ijinanfommen ju Einerlei ©lauben. ®ie ©elel)rfamfeit ber

Söelt bagegen tjat e§ gebrad)t gu einer fycitlofen 3Sermirrung. 2)a§ Grjriftentljum,

nadjbem Mcnfdjen feine Spauptgrunbfätje geänbert tjatten, bringt nun fjeutjutage

bie Qfrüdjte eine§ faulen 33aume§.

Man mirb fagen, ber $Jkoteftanti§mu§ b^abe fid) 00m Snrttjum be§ ^apft=

tl)um§ loSgcfagt. 3a, tna§ l)at er gebracht? SBIutoergiefjen, $rieg unb eine 93er=

fd)iebent)eit oon Seiten, bie nod) ein gute§ Stüd entfernt ftnb oon ber (Einigfeit

im ©lauben unb ©eift.

Sutrjer tjüt ein grofje§ 2Berf getfjan ; aber er tljat'§ au§ eigener ©etel)rfam=

feit ; er mar nidjt berufen oon ©ott mie ein 51poftel, barum maren aud) in Vielem

feine 51ugen gehalten. 2Ba§ fernen mir fyuti in ben «Seiten proteftantifdjer Äon=

feffionen
1

? Sine Minbcrjaf)! eb^rlid) ftrebenber Menfdjen, baneben eine 3erf^ren=

r;eit in fiebere unb 5?ultu§ unb im Seben ©^ebruet) in allen Wirten, Morb, Sranb

unb feine unb grobe ®ieberei.

2aufenbfecb^§l)unbert Sahire b^aben bie Menfdjcn fd)on in ©linb^eit getappt

;

jeijt aber t)at ber alte ©ott, bem ber Srbboben unb beffen b^art^erjige 33efi|er

gehören, feine Stimme mieber erhoben unb in ben Knäuel r)ineingerebet. ©inen

f)albermad)fenen, ungeleljrten Mann ^at er genommen au§ armer 93auernt)ütte unb

if)n gefanbt, ber Menfcfjb^cit ju fagen, mie fpät e§ fei unb ma§ fommen roerbe.

SBiele ^roptiejeiungen, bie ©ott bem Sofepb^ <Smitl) gab, ^aben fid) fdjon erfüllt
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nadj 30 unb 40 Saften mit matr)ematifdt)cr ©enauigfeit ; fönncn bie gelehrten

§erren bcr ©egenroart aud) nur fagen, roa§ in näd)ftcr 2Bod)e gefd)et)en roirb?

Wm, aber fie erfüllen, roa§ ^aulu§ roeiffagt, 1. Jim. 6, 3— 5.

9Dcit ifyrem Stubium tjaben fte e§ babin gebracht, bafj fie roiber ©ott unb

feine Einrichtungen fämüfen ; bie Wiener ©otte§ aber get)en au§, ungelefvrt, nur

fid) ucrlaffenb auf ben ©cift ©otte§ unb rebcn SBorte, au§ bem £)ergen get)enb

gu ben Sperren, föine §rage <m bie gange SBelt: SBarum oerljeijst ber ©eift

©otte§ au§ bem $ro:prjeten (9fy»c. 14, 6) bie SBieberbringung be§ eroigen (5öan*

gelium§ burd) einen ©ngel, roenn e§ immer ba mar?

Set) fdjliefje mit bem SBunfdje, bafj ©ott un§ ^tüe fegncn möge mit fefjcnben

klugen, rjötenben Obren, flarcm, braud)barem 53erftanbe unb einem ef)rlid)en,

furdjtlofen £)ergen, bnmit er un§ al§> feine föinber anerfennen tonne.

^räf. 33 u b g e füridjt englifd} unb 53r. 5 1 a m m überf eijt

:

$d) futjle banfbar, einige Minuten beanfttrudjen gu bürfen, um nod) ctroa§

gu bem, roa§ com ^räfibenten glamm gefaßt mürbe, bingugufügen.

Sd) t)übe mid) be§felbigen ©eiftc§ erfreut, beffen fid) bie ^eiligen erfreuen,

roenn fie an ba§ ^ringip be§ geoffenbarten 2BiHen§ ©otte§ glauben. (5§ ift eine

roidjtige Sadje, gu roiffen, ob bieje§ ^ringip ridrtig ift ober nid)t. äöenn f^rembe

anroefenb finb, follten fie bie Diotrjroenbigfeit ber ©öttlid)feit biefe§ 2Berfe§ ein=

fe^en fönnen unb beurteilen, ob bie barin enthaltenen £'ctrren mit ber gcttlidjen

llrfunbe, ber 53ibel, übereinftimmen ober nid)t. ®ie ^eiligen ©otte§ mürben

immer burd) bie (Stimme ©otte§ 00m £)immel belehrt. Seine 93clebrungen roaren

fo beutlid), ba£ fie fid) auf alle Umftänbe, in meld)en fie fid) befanben, au§bet)nten.

W& ein Seroeiä beffen ,
gab ©ott bem Slbratjam eine Offenbarung, meld)e im

1. 58ud) 5Dcofe§ 13, 14— 17 gu lefen ift, roetdje lautet mie folgt: §ebe beine

$ugen auf unb fietje bon ber Stätte an, ha bu roorjneft, gegen Mitternacht, gegen

ben Mittag, gegen ben Morgen unb gegen ben 5tbenb u. f. ro. <£)iefe Offen=

barung mar bagumal§ eine neue unb r)attc gerabe 33egug auf 5tbral)am. Sine

anbere finben mir mit bem ©iener 9tbrat)am§, roetdjen er au§fanbte, feinem Soljne

Sfaaf eine grau gu fud)en, roo er ir)m al§ ein 3cidjen baZ Sd)öüfen be§ 2Baffer§

u.
f.

m. gab; tjier ift gegeigt, bafj ©ott e§ anerfannte unb burd) ba% <Sd)öpfen

be§ ÜEßaffer§ für bie $ameete e§ funb t|at. 9?od) ein anberer $all ift ein fern:

fonberbarer, meldjer geigt, mie Ieid)t e§ ift, für ©ott feinen SBülen unb Mad)t

funb gu ttjun. 2m biefem §aH ttjat ©ott e§ funb, inbem ein gefl mit 3BoHe auf

ben 93oben gelegt mürbe unb ber £)err ben 33oben ne^te unb ba§ fjfefl troden

ertjielt unb vice versa. ®iefe§ mar bei ©ibeon. ©ott ber £)err fanbte nid)t b!o§

Sngel ober rebete felbft, fonbern tf)at aud) fonft QtiüjQn, moburd) er ben

Sücenfctjenfinbern bemie§, bafj fie Zutritt gu if)m Ratten, beibe§ im neuen unb

alten Xeftament. 5ief)met 3. 53. ben (Stern, roeldjer bie ©eburt %t\u. eingeigte,

betrachtet bie Befreiung Sefu burd) ben Jraum Soffpb^/ ^ßauli 33efef)rung u.
f.

ro.

©ott rebete nidjt nur für bie gegenroärtige Seitung feine§ 33olfe§, fonbern aud)

für fein gufünftigeS 2Bof)l. @§ ift ba§ 5ßorred)t ber ^eiligen, fid) beffen gu erfreuen,

roenn fie fid) bemüljen, e§ gu erlangen. S)ie ^eiligen muffen fid) beftreben, reid)

an guten SBcrfen gu roerben, um baburd) gu beroeifen, ba^ fie nidjt b!o§ gut ge=

finnet finb, fonbern roadjfen in bcr ©rfcnntnifj feines 2Gßiüen§ unb bem befolgen

be§felben, burd) roeld)e§ gute SBerfe fommen.

DJZöge ©ott un§ fegnen, bi§ mir mieber in feiner ©egenroart anlangen fönnen.

5lmen. — Sieb 9fr. 72. Scf)lu|gebet üon ^räfibent glamm.
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tonferens in Sintcrtljiir.

4. 2M 1879.

(£r fte Versammlung.

©efang: 73. „trüber reicht bie £)anb jum 33unbe." ©ebet r>on ©. (£nj.

Sieb 3for. 29.

^rä'fibent ^tamm erfreut fid) ber Verfammlung mit ben anroefenben

^eiligen unb ber ©egenroart be§ ^räfibenten ber eurofcäifd)en ÜJiijfion. (£r be=

jeugt mit 3ufriebenb,eit , bafj bie 5)iitglieber biefer 5Riffion ifyre ^ffid)tcn ju er=

füllen ftreben unb fjofft ba§ ©leidjc in ber 3ufunft. arbeite 3ebe§ bei ftreunben

unb ^üd^barn an ber Verbreitung be§ eroigen @roangelium§, bafj roaf)r merbe ba§

(Jngelroort: „(£r)re fei ©Ott in ber £)öl)e, unb triebe auf Srben."

(£§ erfolgt bie Abftimmung über bie Autoritäten ; mie in 2ubroig§t)afen werben

alle einftimmig beftätigt.

3>ie ©cmeinbeberidjte lauten burdjfdjnittlid) redjt befriebigenb ; aber obfdjon

gute 3"fncbenr)eit au§gefttrod)en roerben fönne, fei gIeid)roob,I nod) 9taum genug

ju 2Bacr)§tt)um ba, unb bie einfam ftefjenben Speiligen »erben roacfjfen, roenn fie

©ott bitten, bafj er fie beroatyre üor ©töl§ unb ©inbilbung unb fie erhalte in

£emutb„ 9tcinf)eit be§ §erjen§ unb treuer ^fticfjterfüü'ung.

93r. glamm freut fid) ber günftigen ©ertöte unb ermahnt ju fernerer Arbeit,

um ben ßmeef be§ 6üangelium§ gu erfüllen.

Sßräfibent Vubge fprid)t in cnglifdjer ©üradje unb 53r. glomm überfetjt

:

Sd) freue mid) ber ©etegenljeit, midj mit ben ^eiligen bei biefer ©elegenfyeit

öerfammeln ju fönnen.

3er) fjabe ben üffiorten ber nerfd)iebenen ^fräfibenten ber ©emeinben 3iigct)ört

unb bezeuge, bafj ir)re SBorte burd) ben ©eift ©otte§ getrieben maren. 3d) bin

erftaunt, nad) einer fo langen Abroefenrjeit oon t)ier nod) fo t>iel üon ber beutfcfjen

(Sprache ju nerftetjen.

3>d) füt)(e ein tiefet ^ntereffe in biefer DJliffion, befjroegen, roeil bafj id) beim

(Eröffnen berfetben baran beteiligt roar. $d) mar anmefenb beim ©rünben ber

3ürid)=©cmeinbe, unb rourbe bajumal eingeferfert in ©cfetlfdjaft mit einem 9Jcit=

arbeiter um be§ *8erfünbigen§ ber SBafyrrjcit roiüen. $d) bin erfreut, ein 3cuge

be§ guten ©eifte§ ju fein, roeldjer in eurer Dritte fyerrfdjt, unb finbe mid) in meiner

(Srroartung nid)t getäufcfjt.

3d) bin auä) mit bem ^räfibenten biefer ÜJftffion, SSruber glamm, feit langer

3eit befannt unb fenne fein Sßeftreben unb feine Integrität im SBerfe ©otte§ unb

roeifj, bafj ber §err irjm beigeftanben ift, bafj er Diel ©uieS teiften tonnte.

Sd) möchte gerne bie Speiligen jum gleifj aufmuntern; benn Belehrungen unb

Ermahnungen finb immer nottyroenbig. SDer Sperr gibt ben ©einen 3ftatb,e oon

3eit ju 3fit, burdj roeldje fie üorröärt§ fdjreiten fönnen. 2Gßir füllten ben ©eift

©otte§ in un§ lultioiren, feinen SBißen erlernen unb benfelben if)un , bamit mir

leben fönnen burd) jeglid)e§ SBort, roeld)e§ burd) feinen 9)?unb getjet.

©er ©laube, beffen fid) bie ^eiligen erfreuen, ift überall notljmenbig ;
buref)

benfelben fdjauen mir öormärt§ unb fjoffen, mit bem 93olfe in 3i°n befannt ju

merben unb feinen 2Bilten ju lernen.

S§ ift nidjt bie 5ra9 e
f
ur u"§ fceutc, wie mir un§ fönnen 9tcid)trn'tmer er=

roerben, obroof)! roir früher ober fpäter un§ aud) btefe§ ®egen§ in Verbinbung

mit allen anbern erfreuen roerben. ®ie Qfrage mit un§ ift , „ift biefe§ ba§ SGBerf
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©otte§ unb ma§ ift für un§ ju trjun, bafj mir feiig merben?" S5iele§ ift ncd) für

un§ ju t£)un, nad)bem roir gefammelt finb ; benn ©ott fammclt fein Volf ju biefem

3mecf; benn e§ ift ifmen nidjt möglidj, feine ©ebote grünblid) 3U befolgen unter

ben Nationen, morin fie fid) btftnben unb 3erftreut finb. ©ott ift miflig, bie

^eiligen für aöe Segnungen äujubcreiten , berer man fid) burd)'§ (Joangelium

erfreuen fann.

3d) freue mid) fefyr, mid) mit ben ^»eiligen ju oerfammetn unb fie an itjre

Sßflidjten unb ©otte§bienft 311 ermahnen. yLufy freue id) mid), mit meldjen ber

3ion§=3IeIteftcn rjier befannt ju merben, racldjc id) junor nid)t rannte, inbem man
nid)t alle fennen fann, roeldje bort finb, meil unfere £)etmatr) grofj ift. (£§ ift,

mie einer ber 91elteften fagte , mir öcrlaffen atle§ um'§ (£ßangelium§ teilten, ber

Verbreitung ber SBaljrrjeit unb bemSBorjl ber menfd)Iid)en gamilie 3U Siebe. ©iefe§

gibt mir unau§fpred)bare §reube. SDiöge ©ott un§ 9lÜe fegnen. 2lmen.

51eltefter $. JH en le ift erfreut, (nad) blofc uier Monaten lufenttjalt in ©eutfer)-

lanb) beutfd) ba§ ©tiangelium üerfünbigen 5U fönnen. ©ein Sntereffe ift nid)t,

reid) ju merben, fonbern bie 9}?enfd)t)eit ju warnen nor ben fommenben ©eridjten

unb feine 5Jttitmenfd)en einjulaben jum 9teid)e ©otte§. ©ein ©ebet ift, bafj ©ott

ir)n fegnen möge mit 2Bei§ljeit unb Verftanb 311 Erfüllung feiner ^ßflid)ten.

Sieb 5Rr. 25. Sd)Iufjgebet oon $. 3. ©djärrer.

3meite 55er fam mlu ng.

Sieb 107. ©id) miß id) 3ef)oüa loben, ©ebet oon % % ©djärrer, Sieb 24.

91u§tr)eilung be§ 9IbenbmatjI§ unb ©efang 9tr. -41.

33r. (5 n 3 münfd)t bie SQßarjrtjeit 3U |)rebigen, nid)t mit f)or)en SBorten, fonbern

burd) @infad)l)eit be§ l)eil. ©eifte§.

(£b,riftu§ fdjilt ben einen Sügner, ber fagt, er liebe ©ott, aber feine ©ebote

nid)t l)ält. ®ie Vibel 3eigt beutlid) , bafj in biefer 3 e 't foö ba§ (Soangelium

mieber üerfünbigt merben, befonber§ Off. 14. 6. ®ie ©efd)id)te 3eigt , bafj 3U

allen 3^iten bie SSerfünbiger unb ^ntjaber ber Sfikrjrtjeit »erfolgt mürben „oon

9Ibel bi§ auf 3ad)aria§" unb bi§ auf ben heutigen Sag. 2>iefe§ (Joangelium ift

ein geoffenbarte§, unb roir fjaben oon feiner 2Bal)rl)eit SBeroei§tr)ümer genug. S)a§

5ßoll, meldje§ biefe ©runbfätje befolgt, unb auf ©otte§ 33efef)l im fernen SBeften

fid) oerfammelt, mäd)§t auf in ©rf'enntnijs be§ £>errn unb ol)ne bie tiefen ^ialen

©djäben, bie in ber übrigen üfißett am £eben§marfe 3et)ren. Vergleichen mir unfere

(Srfotge im praftifdjen Seben mit ben $rüd)ten , meldje bie oon ©elefjrten geleitete

meltlidje ©efeH)d)aft bringt, fo ift fein 3^cif^ mef)r, mo ba% mafyre ©oangelium

3U finben ift. 3)aJ3 un§ bie Sßelt bjafjt, mußten mir oor antritt unfercr 9)ciffion;

mir miffen aber aud) , auf meldjer (Seite enbltdj ber Sieg 3U finben ift, unb ba

mir bemeifen fönnen , baf? mir gerabe jene§ (Soangelium prebigen , ba§ ^aulu§

oerfünbigte, fo fönnen mir biejenigen, bie un§ fjinbern, unb anbere Sefjren oer=

fünben moflen, nid)t Raffen, fonbern nur ibje 33Hnb^eit bemitleiben, in meldjer fie

ben $ludj auf fid) jietjen „unb mie mit SBagenfeilen ba§ 33erbcrben."

3ebe§ 50^enfd)en SBunfd) ift, glüdlidj 3U fein; aber nur ber mirb gtüdlid),

ber ©ott gefjord)t. ©ott befielt, feinen (5o|n 3U tjören, unb biefer, unfer £>err

unb ÜJtcifter, befiehlt ©taube, <5inne§änberung , Saufe 3ur Vergebung ber

©ünben, Auflegung ber §änbe 3m: &abt be§ b,eil. ©eifte§ , unb bann erft

fommt bie $raft 3U einem gemiffenf)aften Seben unb flare§ Sid)t 311 Selbft= unb

©ottelerfenntntf}.
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Speinricf) Qflanim Iic§t ou§ ben ©prüfen ©alomon§ : „SSerlaffet ba§ atberne

2Bcfcn :c." ©nun beginnt er unb entrollt 33ilbcr ber 33crgangcnt)eit unb @cgcn=

Wart, burd)forfd)t an ber Jpanb ber 33ibel bic 53crfeb,rt= unb £)albrjeitcn ber be=

ftcfjcnbcn ©t)ftcme, jeigt im £id)te be§ 2Bortc§ ©otte§ bie (£rbärmlid)fciten ber

heutigen 9lnfd)auungcn ; ben Unfinn ber ftinbertaufe, bic £)eud)clei, mit ber man
93cenfd)enfatumgcn on bie ©teile ber ©ebote ©otte§ fctjte, bie grecfyljcit, mit ber

man 9)ccnfd)enlcl)ren für ©ottc§ Sßort ausgibt, unb ©d)vitt oor ©djritt riormärt§=

gefjcnb, mäljt er 33cmci§ auf 53croei§ l)eran, bafj ©ott 31t allen Reiten bic fyodj*

mütl)ige 9J?cnfd)cnVüci§t)cit nermarf unb anö ben Spülten ber (Sinfad)t)eit feine Wiener

rjeroorrief, bafi er al§ erjcrneS ©runogebot bie frcimillige Saufe ©elbft =

benfenber aufftellt al§ (Sintritt§prei§ in fein 9teid), unb bafj er nur ©iejenigen

ol§ feine Wiener anerfennt, meldjc er burd) Offenbarung felber berief, ju prebigen,

ben ©eift 311 fpenben , Äranfe gefunb ju madjen unb fein Dteidj aufzurichten in

5)cmutl), tinblidjem ©efjorfam unb ber tobeSberadjtcnbcn Wlad)t eine§ unerfd}üttcr=

lidjen ©laubcn§.

£?ieb 9er. 59. ©ebet: % ©d)ärrer.

©ritte 53 e rf amm lung.

91eltefter 3- 3- ©djärrer: (S§ freut mid), bie ©efegenfyeit 311 Ijaben, einige

Söorte 311 (Sud) 311 fagen non ber einigen 3Bar)rI)eit. (S§ ift mir aber fein: leib,

3U fetten, bafj fo Sößcnige tjier anmefeub finb, um baZ 2Bort ©otte§ 3U rjören. (S§

mar befannt gemad)t raorben, bafj mir mürben eine $oufcren3 abgalten ; aber fcb,r

SBenige finb, bie genug Sntcreffe l)aben, l)iet)er 311 lommen. (Sin 9ftenfd), ber

gefunben 33erftanb t)at, mufj fcl)en unb fagen, bafj ein t)öf)ere§ SGßefcn ift, ba§ bie

SBelt unb 9)?enfd)en regiert ; aber SBcnige finb, bie e§ glauben unb bie ©runbfäfce

befolgen. (Sinigfeit ift ba§ ^cnn3eicb,cn be§ 23olfc§ unb ber 9cad)fotger (Srjrifti.

(Sr fagt beutlid), an ber &cbe foKe man fic erlenncn, bafj fie feine $inber feien.

2öa§ für einen Slberglauben bie $at()o!ifd)en tmben, bafj fie ausgeben, mer

nid)t glaube, ma§ fic glauben, ber fei ein $et;cr ! 2Bir feb,en, bafj bie (griffen

rjeute uneinig finb unb einanber Raffen; ifl ba§ djrifüid)? 9iein ! Sft ©ott ber

Urheber fold)er Uneinigleit? W\x\; e§ ift ein ©räuel cor ir)m. 2Bir fetjen fjeute,

bafj t>erfd)iebene £eb,ren oerfünbigt merben. Sft ba§ ber 8eb,re (Sfjrifti gemäfj, mo
er fagt: „(Sin ©laube, Sine Saufe unb (Sin ©ott!" ©0 mirb $iele§ gelehrt,

roeld)e§ ntct)t redjt ift. 2Bor)l fagen bicle Scute, bafj ^aulu§ fage : „bleibe auf

bem, ma§ bu gcletjrt morben bift
!" 3a ; aber ma§ merben mir bleute gelehrt

1

? Sft e§

ba§ ©leidje, roa§ bie 9tyoftel gelehrt tjaben ? (S§ ift, mie Sormnni§ ber Dffen=

barer fagte, in ben legten Sagen foll ba§ (Snangelum mieber gebracht merben burd)

einen (Sngel. ©iebt eine ober bie anbere ©ette nor, fie fyabe if)r (Soangelium non

einem (Sngel? 9iein ! ©ott fyatte 3U jeber 3eit, ba er ein 5ßolf auf (Srben blatte,

OJcänner, benen er feinen Sßiüen offenbarte, um ba§ S3oIf 3U regieren unb 311 führen.

§at ^ebermann baZ 9ted)t, bie Zeitigen f>anblungen 3U Dottyefyen ? Wn\ ; er mufj

berufen fein gleid) mie 9laron. (S§ mirb @ud) befannt fein, mie fie bie 33ibel

lerjren unb nergeiftigen. ©ie 53cenfd)en fagen tjeute, ba^ mir nun in anbern 3 eüen

leben, al§ bamalS ; benn bleute t)nU man meife Männer, bie bie ©d)rift nerfteljen

unb lehren, ©eljen mir rjeute nid)t , mie bic 9ftenfd)en in ben Sag hineinleben ?

©ie fjoffen auf beffere ^'ikn ; aber nein ; benn e§ fommt fd)l:mmer bon %\fyx 3U

3fat>r. Stiele fetjen e§ unb fagen : „Sffiarum tommt ©ott nidjt b,eroor unb ftraft

bie Ungered)tigfeit ? Söenn er ein gerechter ©ott märe, fo mürbe er e§ tb,un
!"
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(£§ ift gejdjrieben, eine (Scufje ju rieten, ofyne fie $u uerftel)en, ift nid)t weife, arte

Sefyre, bie mir oerfünbigcn, ift unterfdjieblidj oon alten anbern; aber fie ftimmt

überein mit ber Sefyre $efu (Ef)rifti. ^ebermann fann glauben , tua§ er mitl, meil

§reit)eit r)errfd)t. 2Sa§ bat man ju ttyun, um ba§ redete 3M §U erfangen? Sin

lange* ©efidjt madjen ober ©cbete öerridjten ? 9iein ! SB« muffen einen 93orfatj

faffen , um baS 33ö|e meiben ju lernen, unb um bie ßsaft jur 5lu§füt)rung ju er=

langen, muffen mir unS taufen unb bie §änbe auflegen taffen. 93ielc fagen, bafj

bie Saufe nur eine äuf}erlid)e Zeremonie fei, 2Bir fagen aud), bafj bie Saufe einen

ÜUcenfdjen nid)t fclig mad)t, ofyne bie anbern ©runbjäije ju befolgen unb einen

redjtfdjaffenen ßebeuSmanbct ju führen. (£| ift notbmenbig, bafj mir in biefen

Sagen ©ott bienen , mie in frühem Seiten , menn mir baS rechte 3iel erlangen

unb glüdlid) roerben motten in ßeit unb alle (Smigfeit. 2öaS nü^t unS 9ieid)tbum

auf biejer (Erbe? (Er mad)t niemanb glüdlid) ; tnaljreS ©lud ift, ©ott ju bienen

unb feine ©ebote ju galten. 2Bo finben mir ijeute eine ßirdje, bie bem 9Jienfd)en

eine 2>erfid)erung für emigeS ©lud geben fann, al§ nur allein bie $irdje Jjeftt

ßfyrifti, meldje mir oerfünbigen ?

Offenbarung ift beute fo notbmenbig, mie in frütjern Sagen. Unb mie früher,

fetjen mir beute Scanner an ber ©üijje fteljcn /
bie fid) auf ©ott unb feine Dffen=

barungen fluten unb mtffen, ma§ bie 3ufunft bringt unb maS ©ott befielt.

Sft unfere $irdje nid)t bie red)te, fo foU fie mit aller ©emalt unterbrüdt, ift fie

aber jum 3roecfe, bie 9)tenfd)en glüdlid) ju madjen, fo fofl fie unterftütjt merben.

9ted)te 93ufje ift, nid)t mebr fünbigen. AUeS, maS ju 9cu£en unb SEßorjl ber

9Jcenfd)en bienen fann , ift enthalten in unferer Setjre. Aufmunterung ift nott)=

menbig für bie 9Jcenfd)en, bie eS anetfennen. 3>d) bin f)ier aufgemad)fen, fmbe

aber niemals gemünjdjt , mein neues £)eimatlanb an'S alte untjutaufdjen ; nein

!

Aber meil id) berufen mürbe neben anbern, fyietjer ju fommen, bin id) t>crgefdt)ifft

unb Ijabe mein 93cöglid)fteS gettjan, um mein 3«ugni^ abzulegen 5U ben 9)tenfd)en.

Sd) fyabt eS nid)t gettjan um eigenen SntereffeS mitten, fonbern meil e§ unfere

Sßflidjt ift. SEßenn bie 9ftenfcfjcn unterfud)en , maS 9ttormoni§muS ift, fo merben

fie finben, bafj eS nidjtS anbere§ ift, als maS ßljriftuS lehrte, $d) bin banfbar

für bie mir eingeräumte 3 £ i* unb bitte ©ott, jeben @^rlidt)en ju fegnen. Amen.

(Sdjlujjgebet non ^räfibent glamm.

(ftortfefcung folgt.)

^bfdjie&sttiortc öes ^eltcpcn $j. Pamm.
9ttit fonberbaren unb unauSfpredjlidjen ©efüfjlen mad)e icr) mid) an'S 2Berf,

oor meinem ©djeiben auS eurer 9ftittc meinen tjerjinnigen ®anf für (Sure an mir

mäfyrenb meines Aufenthalts unter @ud) ermiefenen 2öot)Itrjaten, barjubringen.

9cad) gmcijälirigem unermüblidjcm üffiirfen erfreue id) mid), bie ©cnetymigung

erhalten ju baben, mieber in ben $rei§ ber lieben DJceincn unb beS mir fo lieb

gemorbciien 33olfe§ jurüdfebren ju bürfen. ®afj mir ba§ SSolf fo lieb gemorben

ift, mad)t, bajj id) mei^, ba$ fie, gteid) mie id), fid) beftreben ©ott 3U bienen unb

bie SEßerfe 311 teiften, meld)e nur ein mat)rer ©laube b^roorbringen fann. ®anf

fei ©ott , bem (Smigguten , ba§ , obroobl id) meijj , ba^ id) einer ber <Sd)mäd)ften

unter ben <Sd)mad)en bin, mandjeS 3^ugni^ Don bem mir anoertrauten SBerfe gab

unb aud) meine SCßorte nid)t gauj leer aulgiengen, fonbern in ÜJcandjen bie ^üd)te



— 94 —

be§ ©lauben§ fyerüorgebradjt tmbcn. Wild) glaube id), üerfid^ert jcin ju fönnen, bafj

id) mir bie Siebe »nb ba§ 3utrauen meiner ©lauben^tjcnoffen erroorben rmbe

;

beim ba% burd) fie an mir erroiefene ©ute anerfenne id) ttl8 einen BemeiS beSfelben

unb ©nnf fage id) allen au§ aufrichtigem ^erjen, melct)e aud) nur ba§ ©eringfte

mit beigetragen tjaben , meine ©tunben roäfjrenb meine§ Aufenthaltes in biefer

OJciffion , beibe§ in ber ©djmeij unb ©cutfdjlanb fo angeneljm unb ertraglid) 511

madjen , roie e§ mirflid) ber $aÜ mar. „SDer Sperr fegne unb behüte Sud) unb

erlöfe Sud) uon Babels Banben", fei mein beftänbige§ ©ebet für Sud) immerbar;

ja nid)t nur mein ©ebet fofl e§ fein , fonbern aud) mein unermüblid)e§ Beftreben,

etroa§ baju beizutragen, bamit mir un§ red)t balb in 3ion unter bem oerfammelten

BunbcSuolf mieber treffen unb miteinanber erfreuen mögen.

©rofj roie bie $reube unb ©et)nfud)t ift, bie lieben SDceimgcn, meine frühem

ftreunbe unb Bekannten in ber mir lieb geworbenen £)eimat (Utat)) mieber ju

feb,en unb mid) mit il)nen Don feuern an ba§ 2öer! ber Bereinigung be§ allgemeinen

2Bot)b3 be§ fämmtlid)cn ©otte§t>olf3 unb ber Vorbereitung be§ $ommen§ unfer§

Jpcrm unb £>eilanbe§ ju begeben, ift bennod) aud) mancher 2Bermutl)§troöfen mit

bem ermarteten greubenfeld) öermtfdjt ; benn e§ bereitet mir mirflid) Diel ©djmerjen,

mandje meiner mir fo lieb gemorbenen Vorüber unb ©djmeftem, metdje für biefelbe

©ad)c arbeiten, l)interlaffen ju muffen.

S)urd) ben Beiftanb ©otte§ ift e§ mir gelungen, mandje gute Belehrung an

Sud) ergeben 31t laffen unb t)offe aud), baf$ fie nid)t frud)t!o§ geblieben finb. Sr)e

id) nun au§ (Surer DJcitte fd)eibe, möd)te id) e§ Sud) nod)mal§ on*S §erj legen,

leine ©clbftentfagung unb fein anfd)einenbe§ Opfer gu fd)euen unb ju gro| fein ju

laffen, um barauf Ijingumirfcn , Sure Srlöfung unb bie $tud)t au§ Babel ju be=

merffteltigcn. ©eib ntd)t prunffüd)tig unb oerfd)menberifd) in Reibung unb §au§=

gerätt)fd)aften. Reibet alle geiftigen unb beraufd)enben ©etränfe, bamit ber §err

euem Berftanb erleud)tc unb 2Bei§()ett gebe, jeben 9tappen ober Pfenning roei§lid)

ju oennenben unb etroa§ gu erfüaren für eure Steife. Sterbet nid)t gleichgültig,

inbem unfere Brüber in 3ion, au§ il)rem Wenigen, roeld)e§ fie oft. fet)r not()roenbig

felbft gebraud)en tonnten , (Sud) eine Untcrftütjuug oerabfolgt l)aben , burd) meld)e

ben Aermften fortgeholfen mirb, fonbern fud)et fo üiel al§ möglid) ben ©eift ber

Unabl)ängigfeit ju fultioiren , benn roiffet , bafj e§ ein marjres ©üridjroort ift,

„l)ilf bir felbft, fo t)ilft bir ©ott." ©ud)et, mäfjrenb bem it)r l)ier feib, eure

Sßflid)ten getreu unb gänjlid) unb nid)t nur tl)eilmeife ju erfüllen, bamit ber £)err

euem ©lauben fer)en möge unb eure ©ebete pi il)m emborfteigen. £rad)tet bar=

nad), ben ©inn unb bie Üüfte ber ©ünbe, momit il)r t)ier umgeben feib, 3U meiben
;

flieget non allem Unreinen unb aller Untugenb unb feib auf ber 2Bad)t miber afle§

Böfe, bamit il)r bem §erm gefallen möget. 3n§Bcfonberc babt ein ger)orfame§

§erj unb beftrebt Sud), bie SRätfye unb Setjren ber in euerer 93ätte fid) befinbenben

Aelteften ju befolgen ; benn id) mei^ unb bezeuge , ba^ fie cud) nidjt jum Böfen

ratb,en merben.

9iod)maI§ meinen oerbinb!id)ften ®anf AUen , bie aud) nur ba§ geringfte

©ute an mir ertniefen t)aben, möge ber l)immlifcb,e Bater e§ eud) oergelten. ©oüte

id) irgenb einem ober bem anbern burd) fd)arfe Srmatjnungen ju nab,e gelommen

fein unb feine ©efüb,Ie ocrletjt tjoben, fo fei e§ funb gettjan, ba^ e§ nid)t mit böfer

31bftd)t, fonbern ju euerm 9?utjen gefd) ab,; aud) füb,Ie id) nidjt ju ftolj, foüte id)

burd) Srrtb,um Semanb beleibigt fjaben, biefelben um Bergebung ju bitten. 9)?öge

ber §err eud) ftärten im ©lauben unb SBorte in euem DJcunb legen, 3eu9ni& oon

ber emigen 2Bab,rb,eit 311 geben, bamit ib,r, menn ir)r nad) 3ion fommt, nid)t§ ju
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bereuen babt. 2Iud) für fofdje meiner ^einbe, roetdje mid) unroiffenb nerfäftert

^abert, bitte id) ben Sßater, e§ ifjnen nid)t beizubehalten, fonbern fie jur (Sinfidjt

ber SBaljr'fjett ju führen, bamit aud) fie ifyren (Srlöfer roiillidj fennen lernen unb

feiner ©üte fid) freuen mögen.

Sebet nun röoljl, aüe mir fo lieb getuorbenen ^eiligen, forme aud) alle meine

SBerroanbte unb Sefannte, bie e§ ber 9Mt)e tnertfj erachteten , ben Stern ju fefen

unb auf meine SBorte ^u bordjen. 5Jcögen toir , in fo fern e§ ©ottc§ SBiÜe ift,

un§ im ©tauben ju erbalten unb bie barnad) fudjenben barein ju führen, in $ion

einanber tüteberfer)en. 5Ibieu!

@uer aus Euerer DJcitte fdjeibenber £). $lamm.

Peutfdj, aber roaljr.

®ie Zeitigen in Uta!) traten fdjon 33iet jur gmmfammlung, unb man mirb

ferner nidjt rufyen, bi§ 9We babeim finb. ®ie bieSjcUjrige £)ülfe rourbe oerroenbet,

eirte§tr)eil§ für fofdje, bie ba§ Üteifegclb felbft beinahe üoflftänbig erbracht Ratten

unb unjroeifclljaft fpäter met)r getoftet fjätten, roenn man it)nen bie§ Satyr nid)t

ausgeholfen, anberntr)eil§ für $inber au§ -jablreidjen Familien, bamit ben nod)

bableibenben (Sltern bie Saft boef) in (£troa§ erleichtert merbe, unb enblid) für ganj

arme Seute, bie ljülflo§, ja auf bem -ftolrjarmenetat ifjrer ©emeinbe fterjenb, feit

langen labten obne $fage auf £)ülfe Ijarrten, auf ©ott fjofften unb ba§ 3Iu§=

roanbernionnen ^iemanb mißgönnten. 2)er Enblid ber Seute, benen bie§ Satyr

Jpülfe roarb, mirb gcröiß aud) bie fnitjigfte 3unge babin bringen, ba$ fie nidjt non

„9tebenabfid)ten" fpredtjen fann. ©leictytnotyl erjftirt Unjufriebenbeit, unb man
müßte ein lager ?(eitcfter fein, fie nidjt gu füllen. 2Ber an ber bie§jätyrigen 23er

=

ttyeüung ber £)ülfe etroa§ ju fritifiren bat, mag fidj merfen, ba$ bie SO^ttglieber

nidjt ba finb, bie SSorfetyren ber Slelteften 3« bemängeln, fo lange biefe itjre Sßfltdjt

geroiffentyaft gu erfüllen fuetyen, unb mer, ftatt ©ott §u banfen, baß mieber einige

erlöst finb, ibnen bie £>ülfe mißgönnt, ift felber feine röertty unb nidjt roertty,

53ruber ober ©djroefter berer ju Reißen, bie ttyeitroeife über ibre Gräfte fidj an=

ftrengen, baß nadj unb nadj Men geholfen roirb.

@§ ift unangenebm, foldje ^rifen ju feroiren ; aber aufmerffam ju madjen,

baß einem Speiligen $ritifirfuctyt, 51rgrootyn, unbegrünbete Unäufriebentyeit, llnge=

bulb, ÜJcißgunft unb 9?eib nid)t gejiemen, gehört aud) jur ^rebigt ber Sßatyrtyeit,

gebort aud) jutn S0h)rmotti§mu§. Sp.

Pankfagimg.
j£)er gmtferuf im 9^ärj=Stern mar nidjt oergeben§. 23ereit§ ift £)ülfe ein=

gelangt, unb 9fletyrern ift'3 baburd) ermöglicht, unfere gemeinfame ^eimat, unfer

geliebtes Utab, ju erreidjen. 5lnbere fd)öpften au§ ber rafd)en 53ruberbülfe neuen

äJhitt) jum 9lu§t)alten, bi§ aud) für fie ber Srlöfung ^eilige ©tunbe fd)lägt.

93rüber unb <5d)meftern! SGßir fenben Sud) unfern innigften ®anf über'S

93^eer. 2Ba§ roir prebigen, unterftü^t ^tjr mit Saaten; mit lerger feben'S bie

geinbe ber ÜHkbrljeit , mie ba§ rätr)felt)afte üttormonenoolf jufammenbält unb fein

©elb, fein Opfer, feine 3Inftrengung fd)eut, feine riefigen, ©eiflionen üon ®oüar§

foftenben Tempel beroorjugaubern au§ ber Sßßüfte fat)Ter §läcbe t)inauf in ber §elfen=

tfjäler emig blauen £)immet, roie e§ allem aufbietet, feine Firmen tjeimjufammeln,

mie e§ Arbeit unb ©d)tneiß nid)t fpart, bie ungeheuren ©treden be§ fernen 2Beften§

in ^5arabiefe ju öertoanbeln.
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W\t finb ftolj barauf, fyier in ber ©djmeiä (Sucre unb unfere ©ad)e ju uertreten

unb bic %aty\c be§ 9)?ormoni§mu§ fjodj ju Ratten ; roir bauten ©Ott, bafj roir bic

@rjre fyaben , fein 2Berf t)ier Dorrotirt§ ju treiben unb einer glauben§feeren, üer=

trauen§lofen 9JJenfd)t)eit ju jeigen, roa§ Segeifterung für eine rjotje <Sacr)e üermag.

— Unb roenn unfere 3eit um ift, laffen roir frötjlicf) unfere -Dtiffion anbern Srübern,

unb mir motten batjeim geigen, bafe roir Jammer unb «Spaten, ^flug unb 9flafd)ine

aud) führen tonnen, unb öereint mit Sud) motten mir fortarbeiten an ber £)eim=

fammlung ber Firmen, oormört§ fdjieben an ber großen, ^eiligen &aä)e be§ 2Bett=

reid)§ ber 3utunft, unb mir freuen un§, mieber batjeim mit (£ud) un§ ju oer=

einigen 311 gemeinfamem einträchtigem |)anbeln!

©ruf} unb £mnbfd)Iag

!

®ie 9lelteften ber beutfd)en unb

f
d) ro e i 5 e r i

f
d) e n 9DZ i

f f
i n.

^uaroanöerungsangelegenljeitem

Me, roetdje fidj ber am 21. Sunt oon Sern au§roanbernben ©efettfefjaft,

roetdje bie letjte für biefc§ Saljt ift, roünfdjen an^ufd/tieften, finb erfudjt, un§-

fpäteften§ bi§ ben 8. Sunt -Warnen unb 9IIter3angabe jujufenben. 9lfle im %pxiU

«Stern erteilte ?tu§funft ift auii} bei biefer $u§manberung anmenbbar. Unfehlbar

mufj baS ©epäd oier Sage nor ber 3tbreife al§ (Sitgut auf ben 33ar)nt)öfen unb mit

ber 3tbreffe 5t. 3^üd)enbart oerfeljen nad) Safel abgefanbt merben.

angekommen unb feimkeljr,

®ie 91etteften 5t. Speppler unb ^erbinanb Dbert)än§ti finb am 16. 9ftai in

Siüerpoot für biefe ÜDftffion eingetroffen. ©. S. Sattiff ift ermartet unb mirb fg.

§tomm§ ©teüe befetjen, inbem Setjterer mit ber ^uni=@efeflfcr)aft fein ©eftdjt

mieber t)eintmärt§ roenbet.

Sifte ber 9tu§roanberer, roelcrje am 24. 9Jiai fid) in Siperpoof einfdjifften

1. Sfteier, 2BiO)ettn. 15. TOurri, (Stifabett).

2. <5d)uM)e£s, 2trnotb. 16. Dtfurri, Sifette.

3. <5d)ttttf)e£, 9J?aria. 17. 9tofen, Soui§ ®.

4. ©d)uttt)ef5, ÜJtaria. 18. Seiger, 2tnna.

5. <Sd)uttt)cf3, 9tnna. 19. iparlodjer, Stife.

6. Sd)uttt)cfe, Strnolb. 20. Serger, (Emma.

7. ©crmlttjefL Satob. 21. Ott, 9)?aria.

8. £ned)t, ©mit. 22. Ott, Waria ^autina.

9. Naumann, 5llfreb. 23. Stott), gtife.

10. ©berfotb, 9tnna £atfjlartna. 24. 9fteier, Sarotina.

11. mt, Süfob. 25. Dreier, DJiina.

12. Süfjter, W\d>ad. 26. $rau§, ^attjarina.

13. 93ütjler, Stnna. 27. $rau§, ^uliuö.

14. 33üt)ter, $ofa. 28. gret), 3of)anne§.

SnfjattSüerjetdjnijr. Stnb mir öon Sfract? — Stbgefürjte Äonfcvenjs

beriete. — 2tb[d)tebSroorte be§ 2le(teften §. gtamm. — 2>eut)'d), aber roafyr. —
jDanffagurtg. — Stuäimanbcrung^aiicjetegen^etten. — 2tngefommen unb §etmf:el)r.

[Rebaftton: H. Flamm, ^oftgaffe 33, 33ern. — S3ua^bruderet Lang & Comp.


