
(&inc Wtonatäfc^rift $u? WetbteitunQ *et $&at)tt)eit.

JO&^Oc

wi\t> fvrcdjcn : äkrfammeit mir meine heiligen, Pie einen 2Mmt>
mit mir genügt boPcn, t»urd) Opfer, <J?ialm L. 5.

XHI. Sanb. §nni 1881. 9fcr. 6,

ßimmilfünftigfie Saljmkonferenj.

®ic iätjrlidje föonferen-j ber £ird)e SJefu Gljrifii
' ber ^eiligen ber legten

Sage oerfammelte fid) im Stabernafef, ©aljfeeftabt, am «Sonntag ben 3. 5Ipril 1881,

um 10 Utjr Vormittags, in golge ber Berufung ber erften ^räfibenifdjaft.

®ie ßonferenj lourbe oom ^räfibenten, 3ofyn Kantor, jur Orbnung gerufen.

®er Grjor fang :

,/Me @fyre bem erföfenben ®otte,

S)er uns gnäbig jufammen bradjte."

©ebet dorn ^räfibenten, 3of. $. <Smitf).

2)er (Stjor fang:

„£>, mein SSater, ber 2>u rootjneft, f)od) in §evr(id)feit unb ?id)t!"

^räfibent 3ofyn £ot)lor.

9Bir finb biefen borgen öerfammett, um ben $ßflid)ten unb 33erantmortlid)s

feiten objuliegen, bie un§ bei unferer jätjrlia^en ^onferenj ^ufaHen. 2öir badjten

baran, ba§ Programm ein menig abjuänbern, infofern bie 3^it in 33etradt)t

fommt; unb ba mir im Qfrütjling finb, mo bie ÜDMnner überall mit Arbeit

überhäuft finb, fo bauten mir, bafj, inbem mir rjeute unfere $onferenj beginnen,

e§ ben DJiännem bie Gelegenheit tterfdjaffe, gegenwärtig ju fein, otjne bafj fie

einen Arbeitstag auf ben gelbern üerlicren mürben, ©iefen borgen fmben mir

eine fern; angenehme 3eit, fd)önc§ Setter unb aüe§ Anbere, ma§ unfere 3US

fammenfunft begünfitget. Unb mätjrenb mir fo oerfammelt finb, ift e§ gejiemenb,

bafj mir, al§ ^eilige be§ Merrjödtften ©otte§, unfere äperjen unb ©efüfyle unter

ber Seitung unb Eingebung be§ 2lÜmäd)tigen traben, bamit ber gute ©eift be§

£>errn mit un§ fein unb un§ in allen unfern Belehrungen, ©efd)äften, tRätf>en

fomie in ben nerfcr)iebenen ^flid)ten unb 33erantroortlid)feiten, rocld)e un§ bei biefer

©etegenrjcit jufaüen, beifterjen unb leiten möge. $äd)ften 9ttittrooct) ift e§ ein=

unbfünfjig 3al)re feit ber Organifation ber $irdje Sefu (Srjrifti ber ^eiligen ber

legten Jage. Unb menn mir über bie Umftänbe nadjbenfen, bie un§ üon jener

3eit an bi§ jur gegenwärtigen umgaben, muffen mir gemijj anerfennen, bafj roir
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Urfad)e fyaben, un§ ju freuen unb bem ©otte 3§racl8 banf6ar ju fein, für bie

©nabc unb bie üielen «Segnungen, bie er un§ erteilt t)at unb für feine fdjütjenbe

©orge, bie inmitten beS SöiberftanbeS unb ber 93erl5umbung über un§ geroefen

ift. 2lud) bei ben Dielen 53orroürfen, bie mir alle Qn\ oon ben fteinben ®otte§

unb feiner 2öaf)rt)eit ju erbulben tjaben, b,at un* ber £)err bcfdt)ü^t unb 3f)m

motten mir bie @b,re geben. Ungeachtet ber ©efüljte, ©ebanfen unb jtljeorien

ber üftenfdjen, roollen mir un§ freuen unb ®ott unfern l)immlifd)en 23ater für

bie un§ erroiefene ©üte unb ©nabe non ©runbe unfere§ £)erjen§ öreifen ; unb

toaS bie ©efüt)Ie ber 9ttenfd)en un§ gegenüber auet) fein mögen, unfere ©efüfyle

finb: (Ef)re fei ©Ott in ber Jpöfye, Qtiebe auf (Erben unb ben DJienfdjen ein

SGßot)lgefaHcn ! 3a, allen benjenigen unter allen SSölfern ber (Erbe, bie bie 2Bar)r=

fyeit lieben. Unfere ©efütjle finb nid)t§ al§ ©üte unb ©nabe jur <5eligmad)ung

ber ganjen 9flenfd)enfamilie.

2Bir finb b,ier um ba§ 2Bort, ben Sßiücn unb bie 2Ibfid)ten ©otte§ au§=

gufüljren. 2Bir finb tjier um mitzuhelfen, fein 9ieid) aufjubauen, Srrttjum ju

befämüfen, bie ©runbfätje ber üffiarjrtjeit ju förbern; um $ion fjerjufteüen, unb

©inge in Erfüllung ju bringen, Don melden alle ^eiligen ^ropfyeten feit 21nbe=

ginn ber 2Mt gefprodjen t)aben. 3>n allen unfern ^Belehrungen, in unftrn

Slbminiftrationen, in ber (Erroäbjung Don $Riffionärcn , bie ben Nationen ber

SBelt bie unergrünblidjen föeidjttjümer (Ef)rifti nrebigen unb in allen Sejietjungen

bte mir bei unferer 3ufammcnfunft t)aben möjen, bitten mir, bafj bie güfyrung

be§ ©eifte§ ©otte§ mit un§ fein möge. Unb id) fage ju S§rael : ©Ott fegne

eud) unb füt)re eud) auf bie ^fabe be§ 2eben§, im tarnen Sefu ! kirnen.

^fioftel IBilfotb SBoobruff

miebertjolt bie ®anfbarfeit§gefüb,le be§ üorfyerigen 9tebner§ 511 ©Ott, für

bie ©elegent)eit, mit fo üielen ^eiligen unb Prägern be§ ^eiligen ^rieftcrtb,um§

in biefer legten ©ifpenfation jufammen ju fommen. 6r fann nidjt anber§, al§

fid) berounbern, menn er barüber nadjbenft, mie bie ^eiligen oom Anfang an

befdjüijt unb gefegnet roaren. (Er führte ba§ 33eifüiel ber brei Hebräer an, bie

in ben gfütjenben Ofen gemorfen mürben, meil fie fid) meigerten, ba§ 53ilb

Dlebufab=5fiejar
,

§ anzubeten unb unt>erfeb,rt rjerau§ traten
;

ferner bie graufame

23eb,anblung 2)aniet§ unb feine barauffolgenbe (Errettung. (Er fannte nie einen

93cann ber etroa§ babei gemann , menn er bie ^[tidjten, roeldje ©ott oon it)m

»erlangte, ju umgeben fudjte. 21l§ Seifpiel führte er bie (Erfahrung ^ona'ä an.

Dbgleid) ber ^eilanb unb feine Slpoftel baju berufen maren, ib,r 3cugnif$ mit

iljrem 531ute ju befiegeln, fo unterftanben fie fid) nidjt, fid) oon ber 2ßab,rb,eit

abjuroenben ober beren 33erantmortltd)teit ju umgeljen. Sofepb, unb §nrum <5mitb,

maren aud) treu bi§ in ben Stob unb fie roaren roillig, für bie 2Bab,rf)eit ju

fterben, aber nid)t biefelbe ju oerlaffen. 6§ ift für jeben ^eiligen ber legten

Sage eine ^flictjt, ba§ 51nbenfen fold)er ebeln 33eifpiele tjeilig ju tjalten unb

ben SSorfatj ju faffen, bie $bfid)tcn ©otte§ au§jufüb,ren, felbft roenn ber £ob
baburd) erfolgen follte. $em DD^ann aber foHte oerfudjen, fid) mit bem Sfrrtrjum

ju t>erföt)nen unb ba§ ©oangelium ©ottea ju oerlaffen. 2Benn mir treu finb,

fo roerben roir bie (Erfüllung aller 5ßerl)cifjungen feb,en, bie ©Ott in 53cjug auf

biefe 3dt unb ©ifpenfation gemad)t t)at. ©ie Offenbarungen, bie roir in biefen

Sagen erhalten b,aben finb ebenforoofyt oon ©ott, als irgenb eine bie jemal§

üom §immcl ben Wenfdjen gegeben mürbe, unb gefyen fo bud)ftäblid) in (Sr=
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füflung, mie bie alten Offenbarungen in Erfüllung gingen unb finb fo ficr)er,

bafj fein Sota ober ^ünftdijen oon benfelben unerfüllt bleiben wirb, ©ott ift

über un§ unb mir brausen feine ^to^t
3
U Ijaben. (£r mirb Jebe gegen un§

geformte 2Baffe brechen unb obmob,! mir mit Dielen Verfolgungen Ijeimgefudjt

mürben unb bie 93öfen fid) fogar jetjt nodj gegen un§ ergeben
, fo roirb un§

©ott boct) oon allen unfern geinben erlöfen. Söarum merben mir üerfotgt?

(£§ mirb gefagt, roeil mir an bem ©runbfatj ber Vielmeiberei fefltjalten. ®a§
ift bfofj ein Vorroanb \

menn wir biefe§ ^ßrinjip aufgeben mürben, fo tjätten mir

auf 9lÜe§ ju t>erjid)ten, auf $rof>b,eten, 9lpoftel, 93ifd)öfe, ©efeije, Verorbnungen,

ja, fogar auf unfern ©ott. ®iefe§ fönnen mir nid)t tb,nn. ©ott mirb un§

unterftüijen. (£r fontrolirt ben 9ftenfdjen unb er mirb jetjt unb immerbar über

un§ madjen. 2Bir brausen bie 9flenfd)en nid)t ju fürd)ten, ober itjretmegen auf

einen einjigen ©runbfa^ unferer Religion ju t>erjitt)ten. fyürdt)tet aber ©ott unb

galtet feine ©ebote, fo roerbet ib,r ba§ emige Seben ererben.

2tyoftcl Sorenjo ©uoto

fagte, bajj mir gerne mit bem ganjen OJlenfdjengefdjledjte im ^rieben leben mödjten.

gür biefe§ finb mir ju ber ©teHung berufen, bie mir einnehmen unb ba§ ift

unfere 5Qciffion auf ber ©rbe. 3efu§ fam auf bie Srbe, um ben 2Biüen feine§

SSaterl ju erfüllen unb fein 335er! auszuführen, ©einen 5tyofteIn gab (£r bie

nämlidjc ÜJftffion. (Sr üertjcrrlidjte feinen Sßater unb befaßt feinen Jüngern, ba3=

felbe %\\ tfyun. ®r fagte irjnen, bafj fie um ©einetmiQen »on allen 9J?enfdjen

tierrjafjt fein foKten. Me§ ©ute, ba§ mir erhalten, fommt oon ©ott unb

Tdemanb fann bie 2öege ©otte§ oerfterjen, aufjer burd) ben ©eift ©otte§. Vor
ber ©rünbung ber 2ßelt raurbe jroifdjen ©ott unb ben 9Kenfd)en ein S3er=

binbung§fnftem r)ergefteüt unb auf feine anbere 2ßeife fann eine 9flittt)eilung oon

itnn erhalten werben, ©ie Suben mit all it>rer $enntnifj fonnten nid)t miffen,

bafj .^efu§, ber ©ob,n ©otte§, in itjrer 2Jiitte mar. $efu§ fagte bann: „%oA
ift ba§ emige Seben, ben magren unb lebenbigen ©ott ju fennen, unb ^efum

Grjriftum, ben er gefanbt b,at." Vei einer ©elegenfjeit, at§ Sßetru§ it)m ant=

mortete, bafj @r „(Jfyriftu*, ber ©oljn be§ lebenbigen ©otte§" fei, fagte Sefu§,

„feiig bift bu, ©imon, 3sona'§ ©ot)n, benn gleifd) unb 33lut t)at bir ba§ nidjt

geoffenbaret, fonbern mein Vater im £)immel;" unb er fagte nodj: „®u bift

^3etru§ unb auf biefen Reifen raiH id) bauen meine ©emeinbe unb bie Pforten

ber £)ö£te fotten fie nid)t übermältigen." (£§ ift ju t)offen , bafj alle ^eiligen

rjeutjutage auf biefem Reifen gebaut feien. (5§ mar in früheren Sagen ber

©runbfo| unb er ift e§ bleute, auf meldjem bie $ird)e gebaut ift — ber ©runb=

fa^ ber Offenbarung öon ©ott. ©urd) biefelbc famen alle unfere ^enntniffe

unb begriffe betreffenb ber 3)inge ©otte§ unb burd) fie erhalten mir ben Sroft

be§ ©eifte§, ber un§ fät)ig mad)t, bie Verfolgungen gebulbig gu ertragen, im

Spinblid auf unfere emige Srljö^ung, unb finb bereit afle§ aufzuopfern unb ju

leiben, um be§ 9teicr)e§ ©otte§ mitten. 2öenn mir bie 2Berfe ©otte§ tb,un, fo

tiert)errlid)en mir ^n, felbft mie $efu§ ttjat unb mir miffen, bafj mir bafür eine

33elob,nung empfangen, ju feiner ©egenmart ert)5t)t unb ju 2b,ei(neb,mern feiner

|)errlid)feit gelangen merben. 2Btr muffen einig fein unb an ber (Srbauung be§

3fteid)e§ ©otte§ in ©inigfeit arbeiten. Söenn mir un§ meigern bie 2Berfe ju

oerrid)ten, bie un§ einig mad)en, fo mirb ©ott ein Mittel finben, un§ jur @inb,eit

ju §mingen, benn menn mir nid)t einig finb, finb mir nidjt ©ein. 3n 9J?iffouri
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waren bie Speiligen nidjt willig, ber Erbauung bc§ 5Reicr)c§ ©otte§ irjr ganje§

Vermögen ju wibmen, nadjljer aber waren fie genötigt e§ bem ^öbel gSujUcr)

ju überlaffen. Sajjt un§ hoffen, bafj ba§ nidtjt mieber ber galt fein werbe, ßafjt

un§ bie ©ebote @otte§ bdten unb barnad) trauten, 2Jt»n in allen unfern Spanb=

Jungen ju Derrjerrlidjen.

fütjlt fid) bantbar für ben ^rieben, in weld)em e§ unS geftaltet würbe, jufammen

ju fommen, bafj ba§ ©üangelium in biefen Jagen ben 9J?enfdt)en geoffenbaret

würbe, unb bafj fo ttiete e§ angenommen t)aben. 2öir baben grofje Urfadje

bantbar ju fein, benn mär)renb $ranfljeiten, $rieg unb Spunger§notrj anbere

Nationen tjeimjud^en, baben wir biet ©efunbbeit, ^rieben unb 9GÖot)Iftanb. 9?id)t§=

beftoweniger benfen wir manchmal, wir feien tjart bebanbelt unb oft beflagen

Wir un§ otjnc Urfadje. ©Ott t)at öerfprodjen, un§ in wirflidjer 93ebrängnifj ju

belfen, aber er t)at niemals gefagt, er würbe un§ tytfcn ba§ „eingebilbete

Uebel" ju ertragen. SEßir foflten unfer Vertrauen auf ©ott fetjen; (Sr i[t un§

immer natje unb wirb fein treue§ S3o!f ftet§ leiten, tröften unb unterrichten. @§

ift unfere $Pfßdjt, bie mit bem Sperrn unb unter un§ gemad)ten 93ünbniffe ju

galten unb ber Sperr rjat gefagt, er werbe für feine Speiligen forgen. ®ie £>anb

©otte§ war fteti über un§ unb feit unferer SInfunft in biefen Sergen waren

wir reidjlitf) gefegnet. ©ott bat g.'fagt: ,,3d), ber Sperr, werbe »ergeben, wem
id) Hergeben will, r>on eud) aber wirb geforbert, bafj ifyr allen 93?enfd)en «ergeben

fülltet." 2Bir muffen beffen eingeben! fein unb e§ in Sßorten unb Sßerfen jur

2Iu§füf)rung bringen. Vergegenwärtigen wir un§, bafj wir einft in ber geiftigen

2öett lebten unb ba§ 33ilb biefer 2Belt öor unfern klugen Saiten unb buret)

unfere Streue in einem üorr)erger)enben 3uftanbe bie Gürfaubnifj erhielten, i)ierr)er ju

fommen? 2Bir famen r)ierr)er gleid) wie unfer Speilanb, um un§ allen fingen

ju unterwerfen unb burd) bie 9fnnabme ber ©runbfätje ber ©eredjtigfeit ftufen=

weife ju unferer (Srrjöbung ju gelangen. ©a§ ift ber einige ÜEßeg, burd) weldjen

ber -üienfet) ertjötjt werben fann. Unb obwohl wir biefer ^rinjipien wegen

oerfolgt werben, fönnen wir fie bodj nid)t aufgeben. $ein 9ttitgfieb biefer

$irct)e, weldje§ ben ©eift feine§ Berufes tjat, fann bem 9J?enfdjengcfd}Ied)te etwa§

anbere§ al§ ©ute§ wünfdjen. (£§ ift unfer beft5nbigc§ ©ebet, bafj bie SBett

ba§ (Soangefium annehmen unb ben Segnungen be§felben tfjeilbaftig werben möge,

©er ßtjor fang ba§ Sieb :

„«Singet bem §errn fröf)ltd)e lieber."

©drtufjgebet öom ^räfibenten ©eorge O. (Sonnon.

©onntag, 2 Uljr 9?ad)mittag§.

®er (5l)or fang

:

„©terbttdje erwacht, üerehit eud) mit beit (Sngetn,

Unb finget bem §errn ein feteritdjeö £teb."

©ebet rjom ^lelteften (Sraftu§ ©now.
®er dfyox fang:

„O, §err ber §eev|"d)aaren, nur rufen je^t

X einen atterljciltgften tarnen an."
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21eftefter Drfon Sßratr, ber mehrere Söodjen ferner Iran! barnieberfag,

fjatte fid) fo meit erholt unb fo öiel $raft erlangt, ba^ er in bie $onferenj ge*

bracht unb feinen ©itj unter ben Slöofteln einnehmen fonnte.

^röftbcnt 3oljn Satjlor

jagte, bajs megen ber aufjerorbentlidjen Wenge ber 3"t)örer e§ abfolut notf)=

toenbig fei, fo rufng unb fülle ju fein al§ immer möglieb,; er erfudjte bat)er

bie 2)iafoncn, ba% herumlaufen ber $inber ju öerljtnbern unb für bie gute

Orbnung 31t forgen, bamit bie 3ul)örer im ©tanbc feien, bie 2Borte ber 9tebner

ju tjören.

^räfibcnt ©corgc 0. (£annon

rebete bie Verfammlung an unb brücfte feine §reube barüber au§, fid) mit ben

^eiligen in ^onferenj öerfammeln gu fönnen unb münfcfjte ben Veiftanb be§

©eifte§ ©otte§ mä'ljrcnb feiner Sftebe ju fjaben. (Sr fei 15 bi§ 16 2Bod)en

in 2Baft)ington gemefen, genofj eine öortrefflidje ©efunbfjeit unb t)abe fid) unter

äfjnlidjen Ümftänben nie fceffer befunben. (j§ rourbe in ber Jpauötftabt in leijter

3eit fefjr öiel über bie ^eiligen gefagt, er aber mar belegen in feinen ©e=

fügten nidjt im SQUnbeften beunruhiget. (£§ gebe eine gemiffe Unruhe megen

be§ J?onftift§, in meldjem mir öerraidelt finb ; e§ biene un§ aber jur 93erut)igung

ju miffen, bajs mir auf ber geminnenben ©eite finb unb bajs ber ©ieg am
(Snbe un§ 5U %fyäl mirb. Sei ber Xrjätigfeit, meld)e unter ben ^eiligen öor=

ljerrfd)t, bei ben arbeiten ber luefigen DJftffionäre, Verbefferung§= unb §ülf§=

öereine, ©onntagsjdjulen u.
f.

ro., aud; bei ber 9lbfenbung üon üftiffionären

jur Verbreitung ber ^ßrhijiöien ber 2öarjrt)eit, neben ber ($rrid)tung öon Tempeln

unb 3Iu§füf)rung öon anbern äöerfen, ift e§ fein SBunber, menn bie Dpöofition

Ijeftig ift uub menn e§ öiel ©erebe unb Agitation gegen „bie Hormonen" gibt,

©eit bem Anfang finb mir unterrichtet morben, bajs e§ fo fein foflte. Sctljr für

Sab,r, je nad) bem 9ftafje ber (Sntmidlung biefe§ 2Ber!e§ unb ber 2Xbfldc)ten

©otte§ jeljen mir bie auffaüenbe Erfüllung ber un§ betreffenben ^roptjejeiungen.

Sofeöf) ©mite), ein ^koöljet be§ tebenbigen ©otte§, öon ber ÜEßelt al§ gut

unb all fdjled)t genannt, mirb allmälig crf)ör)t unb ber Dlame ©otte§ üertjerrlidjt.

Viele ber ^soöfjejeiungen be§ $roöf)eten finb fdjon in Erfüllung gegangen,

unb fo ift e§ berotefen , bajs er ein ^ßroöfyet mar. ^id^t bie ^eiligen allein,

fonbern aud) bie Vemofyner ber @rbe im ungemeinen, ttjun allc§ roa§ in ir)rer

9ftad)t liegt, um bie 9tedjtt)eit feiner 5lnfprüd)e feftjufteflen. 2Bic munberbar

finb bie lbfid)ten unb Sßerfc ©otte§ ! 6r bebient fid) je nact) feinem 2Sunfct)e,

ber ^Jienfdjen, Nationen unb Regierungen um feine munberbaren 9Ibfid)ten ju

öermirftidjen. ©iejenigen , meiere in biefer ^irdtje aufgemachten ftnb , unb fid)

an bie finftere unb bittere Vergangenheit erinnern fönnen, miffen, mie menig fie

bie Erfüllung biefer ^roöfjegeiungen öorau§fef)en fonnten. ©tc tonnten jie nur

mit bem ©laubenäaugc feb,en. 5fbcr bie folgenben 3>flbje fjaben folctje öcrmirflicfjt,

meld)c f^ienen, fict) nid)t erfüllen ju wollen. 511§ ba§ Söerf in feinem anfange

mar, fo erroedte e§ §a^ unb 30g bie 51ufmerffamfeit ber SDlenfd^cn auf fief).

@in junger ungebilbeter sIRann bezeugte , ba^ er einen (Sngel 00m ^immel

gefefjen fiatte, unb bafj ba§ alte Soangelium feine ©aben unb ba§ emige

^rieftertrmm roieber r)ergefteKt unb bie $ird)e ©otte§ auf ßrben gegrünbet fei.

(J§ ermedte ein lieber ber Aufregung. ÜJZenfdjen mürben aufgeregt it)n ju
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»erfolgen
; fie fingen an über ifjn ßügen ju jagen , unb feinen 9tuf ju unter«

graben, ©eine Familie unb er felbft mürben oerläumbet. 3febe§ SZBort unb

jebe 2r)at in feinem ßeben mürbe ju ©djledjtigfeiten gemalt, unb e§ mürben

gegen it)n $3erjauptungen ausgebreitet, bie an fid) nid)t bie geringfie ©pur ber

Slöar)rfrf)einltdt)fett Ratten. Vor einunbfünfjig Sauren mürbe bie Äirdje mit blo§

fed)§ 2ftitgliebern organiflrt. 5Ran foöte benfen, bafj eine fo unbebeutcnbe Qatjl

oon 5D?cnfd)en blatte unbemerft bleiben fönnen. $>em mar aber nid)t fo. @3
mürbe meit unb breit au§pofaunt, bafj Sofepf) ©mitb, eine ßirdje organifirt

blatte, unb e§ mürbe aÜc§ getfjan um irjn ju jerbrütfen. Qtalfdje Slnfdnilbigungen

mürben oon ber treffe unb ber $an3el ausgebreitet, unb jebe 2lnftrengung

gemad)t um biefen Süngling unb feine oerbünbeten ju üerungltmpfen unb ju

jerftören. 3"* gleiten 3eit mürbe gefagt: ber „9ftormoni§mu§" fei ein Vetrug

unb roerbe balb jerfaücn unb oerfdjminben. 2lber e§ gcfdtjatj nidt)t. ®ie 51elteften

gingen oljne Veutel nnb orme jtafdje f)inau§
,

prebigten burrf) ben ©eift unb

bie $raft ©otte§ ungead)tet ber gegen fie in Umtauf gefegten Verläumbungen,

unb ba§ SBerf gcbieb, unb verbreitete fidj. ©ie gingen nad) ßanaba, über ben

Ocean, unb ftreuten ben ©aamen ber SBatjrrjeit auf fremben ©eftaben. &§
ging oon Sanb 5U ßanb bi§ beinahe jebe Nation bie ©timme be§ (JoaugeliumS

gehört b,atte. 3Die SIelteften mürben oerfolgt, aber ba§ b,inberte fie nict)t ifjr

2Berf fortjufetjen, benn fie mußten , bafj e§ iljre $ßflid)t mar. 2lucf) ju Jpaufe

tjörten bie Verfolgungen nidjt auf, fogar al§ ba§ SBerf fief) oermelnrte. ©ie
^eiligen mürben mit allen Verbredjen befdjulbigt, befonber§ aber mit bem

Verbrechen Offenbarungen oon ©ott empfangen 3U fjaben, fomie aud) ben ©eift

©otte§ unb bie ©aben be§ alten (£oangelium§ ßfyrifti ju genießen. $n ÜRiffouri

oeröffentlidjte ber ©ouoerneur Vogg§ einen VertitgungSbefeb,! unb bie ^eiligen

mürben au§ bem ©taate tierjagt, inbem Job ober 9lbtrünnigfeit bie jmei einjigen

5llternatioe maren. Sn Dritte biefer traurigen Sage propljejeite Sfafepb, ©mittj,

bafj bie ^eiligen ein großes unb mädjtigeS Volf merben mürben, unb in itjreru

Verfolgungen bjnburd) gelten fie an biefen Verfprecfyen feft. ©ie mußten bafj

fie um it)rer Religion mitten oon aüen 9ftenfd)en oerljafjt fein fottten , mie bie

alten Speiligen maren, aber fie Ratten ben ©tauben, afle§ ju ertragen, unb tjeute

fönnen fie bie Erfüllung ber ^rcprjejeiungen ibre§ ^ßroprjeten feb,en. ©eine

Verfolger Ijaben burdj ben S)afj unb bie Verad)tung nur feinen 3Infprud> al§

^ropfjet ©otte§ feftgefe^t. £>ie ^eiligen ber legten £age miffen biefe§ unb fie

miffen nod) mandjeS 9lnbere, ba§ jetjt nod) im ©djoofj ber 3eit oerborgen, aber

aud) nod) erfüllt merben foü. Unfer 2oo§ ift im £)immel gefdjrieben, aufbemafjrt

im 9lrdjio ber ©migfeit . ©ott Ijat e§ oerfprodjcn, unb nid)t ein Sota ober

^iinftd)cn foll unerfüllt bleiben. Sffiäljrenb mir auf ber (£rbe barauf märten,

finb ÜDtyriaben oon (Engeln unb ©eiftern ber $örperlofen unb Verftorbcncn im

^immel, bie e§ mit großer Vegierbe ermarten unb beroadjen. ©a§ ift ba§

SBerf, meld)e§ oon ben s^ropb,eten in alten Jagen proptjejeit mürbe, ba% gotbene

Zeitalter, baZ oon ben ©idjtern in ib,ren glänjenben Vcjdjrcibungen ber 3ulunft

oorau§gefagt mar. s<Hber biejenigen, meld)e biefc§ bejmerfen, merben eine§ jeben

33erbred)en§ unb 95ergetjen§ befdjulbigt, unb jebe ^Infhcngung mirb gemad;t um
it)ren 5Ruf ju fdjroärjen. 2Öarum ift ba§ fo? ®ie ^eiligen miffen eS. ®ic=

felben Gräfte, meldte ehemals tljätig maren, — bie ben 5iuf Grjrifti jerftörten,

it)n freujigten, feine 5Ipoftet unb bie
s^ropl)eten ermorbeten, unb nid)t aufhörten

bi§ bie $ird)e ®otte§ oon ber Srbe getilgt mar, arbeiten je^t gegen bie ^eiligen
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ber legten Sage. (S§ ift munberbar, baf3 bie SBelt bie§ ntcf)t fefyen fann. §ier

ift eine fleine Änjaf)! Seute , Don ib,rer £)eimatrj in eine unbefannte SOßitbnifj

getrieben, unb bod) trugen fie bie Siebe jur greitjeit, ju ifyrem SSaterlanbe, feinen

©efetjen unb ben ©runbfätjen ber $reit)eit mit fid) in itjren £)erjen, unb anftatt

ein 33ünbnifj mit Üfterjfo, beffen Sänbcreien fie einnahmen, ober mit ©rofj*

britannien , itjrem nörblidtjen 9iad)bar ober mit irgenb einer anbern 9ftacb,t,

oerlangten fie al§ Staat in ben Sdjoofj ber bereinigten Staaten aufgenommen

ju merben. geigten fie nid)t baburd) it)ren ^atrioti§mu§ unb t^re $reib,eit§liebe?

23emeifen fie nid)t Don Anfang an, burd) if)re Sugenb, SBarjrfjeit, üftäfjigfeit,

©üte unb ©aftfreunbfcfjaft, itjren aufrichtigen üffiunfd) ©ott ju bienen unb it)re

9)?itmenfd)en ju lieben ? SBarum ift aü biefe? ©efdjrei unb biefer SSerfolgung§geift

gegen un3 entftanben ? 2Beil e§ fo fein foü. ®er $rieg mufj geführt merben —
©ott auf einer «Seite, Satan auf ber anbern. (Satan mar oom Anfang an

ttjätig um ben Sieg baoon §u tragen, unb e§ fdjeint manchmal, all märe er

beinahe erfolgreid). 9lber gule^t ift ber Sieg mit ©ott unb feinem 93olfe. (£§ ift

bie Spjlidjt ber ^eiligen, bie ^rinjinien ber §reib,eit, unb be§ 9fcedjte§ aufredjt ju

galten , unb bie S3erfaffung§mä|ige Regierung ju unterftütjen. 2Bir finb ber

$eru einer Nation, meldjer biefe ^flid}t jufaflen mirb. SGßir fämpfen be*

ftänbig für bie Sßrinjtyien ber greitjeit. SGßir befürmorten fie jetjt, mäfyrenb

oon einer anbern Seite 5lnftrcngungen gemacht merben, um un§ unfercr 9tecb,te

ju berauben. 2Bir «erlangen bie greifyeit, ©ott ju bienen, unb mir münfdjen

allen Golfern biefelbe greitjeit. greiljeit be§ ©emiffen§, ber ©ebanfen, ber 9?ebe

unb £r)at fo lange fie bie 9fted)te 9lnberer nid)t oerletjt , baZ ift unfer SQJotto

unb beftänbiger SBunfd). ®a§ ift ba§ ©oangelium , ba§ (Joangelium ber £m=
manität , unb fein beffere§ (Soangelium fann oerfünbigt merben. ®er 9tebner

fdjlofc mit einem inbrünftigen ©ebet für ba§ 2Bof)lergeb,en S§rael§.

2)er (Stjor fang:
„3Bte fdjön auf ben bergen."

Sdjfufjgebet com Slpoftel 33rigf)am ?)oung.

(gortfeljung folgt.)

Jtrfadjen einer langen febenaöaner.

(2tu8 bem „SuuenÜe Snftructot.")

(Sin lange? Seben ift etma§, ba§ oon allen oernünftigen SBefeti natürlid)

gemünfcfjt mirb unb aQe§ ma§ auf biefen münfd)baren ©egenftanb abhielt, ift

mürbig ber S3etrad)tung 9111er. ©ajj bie Sänge be§ Seben? einer ^erfon

fjauptfädjlidt) oon irjrer Befolgung ber ©cfunbl)eit?gefetje abfängt, ift allgemein

angenommen. 2Ba? finb aber bie ©efunbfjeitlgefejje ? ®a? ift eine $rage in

Sejug auf meldje e? in ber 23ielt eine grofie 5ßerfd)iebenf)eit ber Meinungen

gibt. (J? barf jebod) unter ben Speiligen ber legten Sage fein 3^eifel über

biefen 5ßunft obmalten. 5)er Jperr f>at in ben in unferen Sagen gegebenen

Offenbarungen gemiffe einfache Regeln fct)r beuttief) bejeid)net, bura^ bereu 33e=

folgung mir für un§ ©cfunbrjeit unb lange? Seben erretdjen unb unferer 3lad)=

fommenfdjaft ^örperfraft unb gefunbe Seibeäbcfdjaffenfjeit Dermalen fönnen.
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Die ^eiligen finb im allgemeinen febj geneigt, bie 9iid)tigfeit biefer Siegeln

ju erfennen. öei einer großen sÄnjat)l ift jeboct) ba§ ©efüf)l oorfjanben, bafj

eine „mäßige ftrörjnung" ber burd) ba* 2Bort ©otteS für unfer 2öol)l oer=

botenen SHiige, nid)t roefentlid) ifjr öeben öerfürjen, noef) i()re ©efunbfyeit beein«

trädjtigen roirö.
N

ilnftatt biefer „mäßigen 8frö$nung" ju entfagen, finb fte

mefyr geneigt, fid) einet fd)led)ten ©efupbfjeit unb einem frühzeitigen £obe aus=

ptfefeen.

(Solche ^erfonen benfen geroifj nidjt, roie fic e§ tt)un foulen, an bie

möglichen folgen bi c
i
er 9vö£)nung in bem ßeben teurer $inber. So gleichgültig

fie in 33ejug auf itjre eigene ©efunbtjeit unb trjr langet t'eben aud) fein mögen,

fo füllte itjre natürliche Siebe fie oerbinbern , biejenige ibjer $inber aud) auf»

Spiel ju fetjen.

^ie 9Jcenfd)f)eit in biefen Sagen entartet in geroiffen 53ejicrjitngen ; bie be=

fonberc ÜRiffion ber Speiligen ift ba§ 9Jcenfdbengefd)Iecbt 511 erneuern unb ju retten.

Sft 68 vernünftig, ju oermutrjen, bafj biefe Umgeftaltung auf anberen als natür=

liefen ©runbfätjen ausgeführt roerbe? Sft e§ fonfequent 3U benfen, bafj ein

foldjer (Srfolg burd) ba§, roenn aud) mäßige gröbnen üon jenen Sadjen, bie bie

Entartung rjerbeigefüfyrt fyaben, erreicht roerbe ? ! Diein , e§ roirb fein burd) bie

ftrenge Befolgung ber ©efunbrjeitSgefet^e , burcr) @rreid)ung ber $raft , burd)

Selbftoerleugnung unb ben Segen ©otte§ jur Ueberroinbung unferer bbfen

Neigungen, unb bann burd) gortpflatijung biefer $raft auf unfere 9cad)fommen=

fd)aft. SBenn bie ^eiligen biefe§ ttjun, fo roerben ibre Einher ftärfer, gefünber,

lebensfähiger unb tüd)tiger fein bem Uebel ju roiber(tel)en al§ ibre ©Item.

S)a§ ift feine neue Sbeorie. <5)ie Spartaner erprobten oor langer 3eit,

roas burd) bie (Sntroicfetung ber prjrjfifdjen Gräfte unb ©efcbicftid)feit in roenigen

©enerationen erreicht roerben fann ; unb bie moralifd)en, anbäd)tigen unb geif±i=

gen Gräfte fönnen in bemfelben ÜJcafje entroicfelt roerben. ^tber infofern roir,

bie mir jetjt leben, nid)t oerfudjen un§ -ju oerbeffern burd) tteberroinbung unferer

böfen Neigungen, unb unfere $inber nicfjt belehren meitere §ortfd)ritte ju mad)en,

roeld)e§ 3utrauen fönnen mir tjnben, bafj bie näd)fte ©eneration beffer fein roirb,

al§ biefe? 2Ba§ miffen mir, aufjer bafj bie lafterbaften ©enüffe unb fd)äbüd)en

triebe, mit roeld)en mir behaftet finb, unb melden mir un§ in befdjränftem

SOca^e Eingeben, flct) in bem Sebcu unferer $inber ju jügeltofen 2eibenfd)aften

unb unroiberftef)lid)en 33egierben entmideln raerben?

(Sltcrn, beutet baran, raenn ir)r rjerfud)t feib geiftige ©etränfe, Sabaf

u.
f.

m. ju gebrauten, ©enfet an ba§, roa§ it^r eurer 9cad)fommenfd)aft oer=

machet : nidjt nur eine Neigung ju biefen S a d) e n , fonbern
einen ©ei ft b e § 9JJ i

fj
t r a u e n § gegen bie©efe^e©otte§

unb ber ©efunbtjeit.
Knaben unb i)cäbct)en, roenn if)r t>erfucr)t feib, euer) irgenb einem biefer

®inge fjinjugeben, fjattet unb benfet an ba§, roa§ it)r auf bem Spiele fjabt.

©rinnert cud) baran, menn ib,r fie nie gebraust, roerbet it)r ben ÜJcanget ba=

ran nie fügten, angenommen eure Altern brausen fie, fo finb fie fdjroacr; in

biefer ^ßejie^ung. %t)t folTtet oerfudjen ftärfer 311 fein. 3f)r foötet euer) ent=

fcb,lic^en, mit ©otte§ §ülfc bafür ju forgen , bafj feine foldtje <Scr)road)f)eit in

eurer 91acb,fommenfd)aft erblich roirb. Setjet euer) mit aller $raft foldjen ©e*

mob,nb,eiten entgegen. (Sntfdjtiefjet md)' in eurem ©eifte ba§ föntftefjen biefer

©elüfte in eurer gamiüe ju oermeiben, unb tf)r roerbet eure 33clol)nung f)aben,
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inbem itjr länger leben, unb eure $inber at§ eine fräftigere 9tace Don Männern

unb grauen aufmachen werben. 5fl§ ein Seifpiel non bem, roa§ erreicht roer=

ben fann, menn man ben 2Beg einfd)Iägt , ben mir angezeigt rjaben
, fdjreiben

mir goIgenbeS ab, ba§ in einer ber legten Hummern be§ < HalPs Journal

of Health » unter bem %xk\: „©in merfmürbiger 2flann", oeröffentlictjt

mürbe

:

„Sßiele ber £)auptjeitungen biefe§ Sanbe§ r)aben neulich 9iotijen oeröffent=

Iid)t über bie merfmürbige Seben§bauer be§ älteften jeljt lebenben, in gunftion

fteb,enben 9ted)t§gelerjrten, 2l3giü ©ibb§, non 3ftod)efter, % 5). £err ©ibb§ ift

jejjt in feinem merunbneunjigften Seben§jaf)re, unb ift feit fiebenjig Sauren nidjt

einen einzigen Sag roegen ^ran!t)eit bon feinem 53üreau fern geblieben. £>eut=

jutage geniest er eine oorjügtid^e ©efunbrjeit, unb ift im Sßefijjc aller feiner

^äfyigfeiten.

„®a§ ©et)eimnife biefe§ $reifein§ aller crnftt)aften $ranfr)eit in biefem

rüftigen fjof)en 91lter ift ein SSitfadjeS. @§ ift einfad) ba§ 93ermeiben im täg=

Herjen Seben bon folgen ©adjen, bie, mie bie ganje SBelt roeijj, bie ©efunb=

tjeit unb ßraft be§ 9Jcenfd)engefd)ied)te§ oerberben unb (Siedjtlmm herbeiführen.

§err ©ibb§ fyat nie, unter feiner §orm, Stabaf gebraucht, unb ma§ beraufd)enbe

©etränfe anbetrifft, fo fennt er il)ren ©efctjmad nidjt. «Seine ßoft ift immer

reid)lid), aber einfad) getoefen. (£r ift ein greunb ber Stafeigen üffe, benutjt fie

aber mit 9Jcäfjigfeit. Sin trjätige*, arbeitfame§ Seben ift gemübert unb öer=

länger! raorben burd) eine ftrenge Befolgung ber einfad)en aber golbenen Stege! :

„eile mit SBeile."

S)ie unberechenbaren SSorttjeüe biefeä entrjaltfamen unb forgfältigen Seben§

finb nidjt auf ben ©egenftanb biefer ©fijje befd)ränft Sorben, ©eine $inber

rmben gefunbe ^onftitutionen geerbt, unb baben fie bemab,rt burd) bie 9Iu§übung

ber einfachen Seben§regeln, beren gute äöirfungen immer oor itjren klugen ge=

mefen finb. %abal unb ftarfe ©etränfe finb roie au§ ^nftinft non it)ren Käufern

oerbannt, unb „©efunbfyeit burd) gute3 Seben", nid)t £)ot)e§ ober rafd)e§ Seben,

ift ba§ Qfamitienmotto. ©aS Dtefultat ift gemefen, bafj in einer gamifie non

neun ^erfonen — bie ©Item, fed)§ (Sötjne unb eine £od)ter — feine ernft=

fjafte l?rantt)eit unb fein 2obe§faü in uierjig Sarjren üorfamen , unb roärjrenb

fiebenjig Sufyven nur jmei StobeSfäüe. 33on ben fieben Uebcrlebenben ift feiner

mit einer pfmfifcfjen iSdjroadjfjeit ober ©cbred)Iid)feit behaftet."

Pie Harmonie Des («ftmngeüums.

£>er Llnterfcfjieb jmifd)en ber $ird)> S^rifti unb ben (Sinridjtuugen bc§

mobernen <St)rt[tentf)um§ , fätfdjüd) nad) feinem tarnen benannt, ift ben eljrlicben

gorfdjern nad) ber 2Bat}rf)eit ooüfommen flar. öei ber Utiterfucfjung ber oon ben

^eiligen ber legten ^age geteerten ©funöfa^eii roirb man entbeden, ba$ aüe

©runbfät^e, bie fte teuren, mit ber S.fjrift übereinftimmen. .^ein in ber 33ibet

enthaltenem ^>rinjip ift bureb,
;,

s
-8ergtifttgutig" ober anber^ oon feiner bireften unb

ftaren iöebeutung oerbreb,t, um fieb, ben uubeftimmten unb populären ^^corien an=

jupaffen, meiere bie Xrabition fo aügemeiu in ben öffentlichen ©eift eingepflanzt

f)at. S)ie ^eiligen ber testen Jage madjen feine ^nfireugung, um oci? alte @oan=
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gclium bcn ungläubigen Gegriffen, anftänbigen (^Unfällen unb aul ber i'ujt gegriffenen

(jinbilbungen ber gegenwärtigen 3«it anjupaffen. 2)al ju itjnen geoffenbarte

(Söangelium ift balfelbe, mcld;c§ oon 9lbral)am unb ben Tätern ausgeübt, Don

(Jr)riftu§ gelehrt, oon ben Wpofteln Derbrettet, unb mooon alle ^kopfjeten feit

bem Anfang ber 2BeIt gejeugt fjaben. 6l enthält biefclbe Drganifation , bie in

alten Jagen cingefetjt würbe, el genickt biefelben ©aben unb Segnungen unb

befitjt biefelbe §armonie in allen feinen Söerf\n unb üßirfungcn. Ungleict) ben

entjweiten graftionen, bie behaupten, bie $ird)e (Ätjrifti auf (Srben barjuftellen,

f)at el „einen ©tauben" — ben ber Schrift, auf ber Offenbarung ©ottel gegrünbet

— wie bie alte $ird)e, an beren ©tauben aÜ ibje ©lieber burd) ben ^eiligen ©eift

tfjeilnerjmen, unb welcher ein lebenbiger ©lauben ift, ber fid) in grojje 3b,aten

unb praftifdje Söerfe ber ©ered)tigfeit jur (Srlöfung unb enblicfjen @rb,öt)ung ber

©laubigen entwickelt. (£l l)at „einen §errn" , ben fie alle all bcn (Srlöfer an*

netjmen, ber mit feinem auferftanbenen Körper oon ftleifd) unb 53ein, in roeld)em

er fid) feinen Jüngern jcigte, in ben Jpimmel ftieg, ba er oon bem Oelberg in

ben £>immel aufgenommen rourbe. Sie glauben an itjn all ben „alleinigen Sofyn

bei $aterl" unb fie beten bcn 33ater in feinem tarnen an.

SDiefc $ird)e f)at aud) „ eine Jaufe, " nid)t eine 33erfd)iebent)eit ber gorm,

Wie juin 53cifpicl burd) „33efprengen" unb „33egiefsen", fonbern biefelbe, weldje

Don ber alten $ird)e gebraucht rourbe. — Untertauchen im SSBaffer, wie fie Don

Sotjannel bem Jäufer Dorgenommcn mürbe, ju weldjem ber §eilanD tarn unb

„Doli it)tn in bem 3sorban getauft mürbe", gerner finben mir, bafj bie $ird)e

(£t)rifti in alten Jagen auet) ben tjeiligen ©eift befafj, ber fid) in Derfdjiebenen ©aben

funb tfjat, unter meldjen maren 2Beilt)eit, ©tauben, $enntnif$, SOßeiffagung, Spradjen,

$lultegungen, Teilungen unb eine allgemeine ömtmicfelung ber ^eiligen in 9}äd)ften=

liebe, ^rieben, @iutrad)t, fomie ein 3unet)men in bcn Singen bei 9teid)el ©ottel.

So Ijaben bie ^eiligen ber legten Jage benfelben füfien ©influfj empfangen unb

fie genießen it)n im s
-ßert)ältni| ju it)rer Jreue unb 5ln()änglid)feit ju ben ©efetjen

bei (Soangeliuml. ®ie einen Ijaben met)r, bie anbern roeniger. 5Ud)t alle tmben

biefelben ©aben, nod) bal gleidje SDlafj bei ©eiftel. Slbet im ißcrrjättnifj ju

i rarem Verlangen nad) ©eredjtigfeit unb itjrer Öebenlrcinfjeit mad)t ©ott ilmen

gegenüber feine ©üte funb. 2Bir finben, bafj biefer ©eift oormall ben ©taubigen

Derfprodjen war unb mit feinen oerfdjiebeuen Offenbarungen „ber jpänbeauflegung"

burd) bie $lpoftcl unb s
2telteften ber $irdje folgte. S>a§

v

)cämlid)e gefdjiefjt t)eutju=

tage, menn bie üftenfdjen biefelben Mittel anroenbeu unb biefelbe Jreue an ben

Jag legen, ©ibt el über biefe fünfte eine 9)ceinungloerfd)icben()cit jwifdjen ben

^eiligen ber letjten Jage unb ^aulul ,
^etrul ober ^otjannel ? Dtid)t im ©e=

ringften ! Mel ift Harmonie, Mel ift triebe. Sollte irgenb ein IRtfjoerftänbnifj

in einer $ird)e biefer %ti entfielen, fo fönntc el nid)t oon langer ®auer fein, meit

fie in Sßcrbinbung mit bem Ipimmet [tef)t unb ©ott ber reid)lid) allen benjenigen

gibt, bie ib,n barum bitten, soirb immer 3Dßeilr)cit, (Srfcnntuijj unb SBarjrtjcit jur

ftüljrung feiner $irdjc erttjeilcii. „5Scrmicfelte ^fragen" brauchen nid)t %afyxe unb

3at)rt)unberte bil fie gelölt finb unb in „(Sntjroeiung, Streit unb ßatnpf" enbigen,

fonbern burd) birefte Offenbarung, ber Quelle allen £idjtc!, fönnen bie ^eiligen

beleljrt, unterrichtet unb erleuchtet werben unb fo roerben fie „ein §erj unb eine

Seele" unb bereiten fiel) für bie nod) größere Sintjeit, bie im nalje anrüdenben

Millenium nor()errfd)en wirb.

2Bie oerfd)ieben ift allel bal oon ber öage ber tnobernen „dfjriftcn".
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23etrad)tet ibjre fortroärjrcnben S^eifel, Uneinigfeit, ©treitigfeiten. $rjre ®lauben§=

oerfcf)iebenf)eit jerfällt in <5eften, bie beinahe auf jebem ^ßunft ber ©djrift ein«

anbcr gegenüber fielen, ofjne Sicfet in 33ejug auf bie roarjre 9iatur ber ©otttjeit,

auf bie 3 u^nft be§ 93cenfd)en, ja fogar in 33ejug auf bie Sntftefjung ber (Srbe

auf welcher mir roorjncn. $eine oon itjnen miß bie ©timme ber Snfpiration

annehmen; roenn mir roünfdjen, fie tton bem, roa§ ©ott geoffenbaret b,at, in

^enntnijj ju fetten, fo motten fie nidjt t)ord)en, fonbern uu§ blinbem 93orurtrjeiI

jebe§ SOßerfjeug jurürffto^en , roeIdje§ ©ott roäfn*t unb ju irnien fenbet. SBenn

fie ba§ ßidjt be§ matrren 6oangelium§ fyaben, roie fommt e§, bafj fie Me§ jurücf«

roeifen, roa§ barauf 9lnfprud) mad)i, oon ©ott geoffenbaret ju fein ? SBenn fie

felbft bie Offenbarung tmben, raerben fie nidjt biejenigen mitifommen tjeijjen, bie

audj biefen ©egen empfangen rmben ? 9lber nein
;

fie finb in ber 9Jtitternacf)t=

ginfternifj
;

fie reanbeln in einem ßabtyrintb, oon (Sdjmierigfeiten in 53ejug auf

©ott unb feine 21bfid)ten ; ifyre 2Jliniftcr finb „blinbe fjßfjw*, unb „roie mit

bem Sßriefter, fo mit bem SSolf". <3o ftürjcn fie fid) in ben ©raben, au§

roeldjem fie nicfyt meb,r merben rjerau§tommen fönnen, „bi§ fie ben legten £>efler

bejatjtt fyaben". D, bafi bie munberfdjönc Harmonie be§ alten (£oaugelium§,

buretj ßnget bem mobernen Sjkopljeten ©otte§ jurüdgegeben, itjre Stufmerffamfeit

feffeln unb feine -ücufif ba§ Dtjr ber (Srjrlidjen im §etJen berühren möd)te, bafj

fie e§ empfangen unb ertölt toerben ! Unb roir bejeugen eud), bafj bie§

gemifilid) marjr ift, ja, bie SBatyrrjeit be§ lebenbigen ©otte*, trotj euren 35or^-

urtfjeüen, eurem Söibermiden unb eurer überlieferten 33linbb,eit. ®er Jag

nähert fieb, fct)neü, an roeldjem ©ott bie SBelt imrd) feine ©eridjte erroeden

mirb unb üiete roerben roünfdjen, einen $le(teften oon 3ion 3U fefjen unb roerben

feinen finben. §ordjet auf bie ÜBarnung, et)e e§ ju fpät ift; fer^rt jum £>errn

unb lebet, bafj i^r an ber erften ^luferfterjung 2bei( nehmen unb eutf) auf (Jmig

in feiner Jperrlidjfeit erfreuen möget

!

Mill. Star.

Pie jmölf apopolifdjen füdjter.

& t. '|> () i l i p p u 8.

®a§ neue Steftament madjt oon jroei ^b/ilipp (£rmäl)nung. — $5er ©ine

mürbe oom Speifanb 3um SIpoftelamt berufen unb ben 9lnbern mät)lten bie Stpoftet

als (Siner oon fieben, bie ba§ aaronifdjc ^kieftertrjum erhielten, um in jeitlicfjen

Singen, äujjertidjen 93erorbnungen u.
f.

ro. 31t amtiren. ®iefer mar ber ^}b,ilip=

pu§, tDctcfjer ben Kämmerer au§ 3Jtot)rcntanb unb bie ©laubigen ju Samaria

taufte. S)er ©rftgenannte ift ber ©egenftanb biefeS ßapite(#. Sin 33ericb,t feiner

®rroäf)lung al§ 51poftel ift in Sof)anne§ I, 43, in ben folgenben SBortcn gegeben :

„SeS anbern 2age§ mollte 3efu3 roieber in ©aliläa jiebjen unb finbet

^Ijitippum, unb fprid)t ju ib,m: 5°^9 C m ^r nad)."

6r roar roie $nbrea§ unb ^etrus au% SBetfjfaiba gebürtig. @§ f^rint, ba§

©t. ^l)ilippu§ ber erfte jitm 2lpoftelamtc berufene ÜJcann mar , obgleid) ber

^eilanb mit ?Inbrea§ unb s$etro borget befannt unb £ctjtcrer fpätcr ber §aupt=

apoftel, ober ^räfibent ber 3^ötf mürbe.

SDet ©efdjidjtc nad), mar 8t. s^l)ilippu§ feb,r gut erjogen, rjatte bie 33üdjer

9)cofil oft gelefcn unb ben in ber rjeüigen Sdjrift über ben 5Jcejfia§ enthaltenen
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ißroptKjeiungcn genaue Aufmerffamfeit gefdjenft. $)urdj feine Sßermittelung tarn

batb nad)()cr, Diatfjanael ober ^Bartholomäus, rote er gemöfynlidj genannt mürbe,

üor ben Speilanb, unb fo ereignete fid) ib,rc rüf)renbe 3ufammenfunft, bei roeldjer

3Sefu§ Don Watfyanael jagte

:

„©iefye, ein rechter Sfraetitcr, in roeld)em fein $alfd) i[t." Dtatljanael

fpridjt 3U iiun : 2Bol)er !ennc[t bu mid)? ^e)u§ antmortete unb fprad) ju ibm:

(£t)e benn bid) ^t)ilippü§ rief, ba bu unter bem Feigenbaum mareft, farje id) bid).

s3tatr)anael antroortete unb fpridjt ju i()tn : Sftabbi, bu bi[t ©otte§ <5ol)n, bu bi[t

ber ^önig oon Sfrael. $efu§ antwortete unb fprad) ju ifjm : bu glaubeft, roeil

id) bir gefagt Jjabe, bafj id) bid) gefcfycn tjabe unter bem Feigenbaum: bu wirft

ued) ©rö^ere§ benn ba§ feljen. Unb fprid)t ju ifjm : 2Öaf)did), mafjrlid), id) jage

cud), üon nun an werbet ifyr ben Spimmel offen feb,en unb bie (Sngel ©otte§ hin-

auf unb tjerab fahren auf be§ 9Jcenfd)en 6ot)n."

9hir SffienigeS mirb in ber ©dvrift über bie ©efd)idjte ^bjlippi ermähnt,

aber in ^ob,anni§ VI, 5, finben mir, baf? er Dom Spcilanb angerebet mürbe furj

üor feinem großen SBunberwerfe, a!9 er fünf Jaufenb „mit fünf ©erftenbroben

unb jwei Fifdjen fättigte," beffen 33erid)t oon Dem ©oangeliften fo fd)ön ange=

geben ift:

„2)a f)ob 3efu§ feine klugen auf, unb fietjet, bafj oiel 23oIf§ ju itjm fommt,

unb fpridjt ju s
^f)ilippo : So taufen mir 53rob, bafj biefe effen ? ®a§ fagte er

aber, U)it 31t oerfudjen; benn er roufjte rooijf, mal er tfjun roolite. ^>t)ilippu§

antmortetc iljm : 3roeit)imbert Pfennig raertt) 33rob§ ift nid)t genug unter fie, bafj

ein 3eglid)er unter iljncn ein roenig neljme. <Sprid)t 311 itjm einer feiner jünger,

Anbrea§, ber 93ruber Simon'S ^ßetri : ($3 ift ein fönabe Ijier, ber t)at fünf ©erftcn=

brobe unb -jmei Fifdje, aber roa3 ift ha* unter fo Viele ? 3efu§ aber fprad)

:

©djaffet bafj fid) ba§ 93olf lagere. ®§ mar aber oiel ©ra§ an bem Ort. ®a
lagerten fid) bei fünf taufenb ÜJcann. ^efu§ aber nab,m bie 33robe, banfte, unb

gab fie htn Säugern, bie jünger aber benen, bie fid) gelagert Ratten ; be§felben

gleiten audj oon ben Fifdjen, mie otel er roolite. ®a fie aber fatt maren, fprad)

er ju feinen Jüngern : (Sammelt bie übrigen Vroden, bafj nidjt§ umfomme"
Alte ©djriften ermähnen, bafj ©t. ^M)tüppu3 fid) mit grofjem (Sifer bemühte,

ba§ (Soaugelium in Dbcraficn 311 Derbreiten , rao er nad) ber §>immelfabrt be§

£>eitanbe§ oon ben Apofteln eine Anleitung erhalten tjattc. @§ ift mafyrfdjeinfid),

bafj er and) in anbem Steilen arbeitete, benn jutekt finben mir it)n in ber reidjen,

ftart beoölfcrten unb and) jur Abgötterei ergebenen ©tabt ipieropoliS in s^b,rt)gia.

(S§ mirb erjagt, ba^ er burd) ©ebet ju ©Ott ben 2ob ober ba§ 93erfd)minben

einer feb,r großen, 00m 33otfe angebeteten ©d)tange bemirfte unb ib,nen bann bie

5tf)orf)eit it)rer abgöttifd)en @ebräud)e bemtc§. Sü bem nun mie eS rooüe, fam

bie <Sd)lange oon natürlichen Urfadjen um ober nid)t, fo mirb bennod) geglaubt,

ba^ Sßicle burd) ben Stnflu^ feiner ©rtlätungeu über biefe§ Sreigni^ fid) ber

$irdje anfd)loffen.

5U§ ba§ ©oangetium fid) ausbreitete, ert)ob unb bef)ute fid) unter bem 33otfe

aud) ber ©eift ber Verfolgung unb be§ 9Biberftanbe§ auS unb beibe <3t. ^tjitip*

pu§ unb fein Mitarbeiter 33artb,o(omäuS, über meieren mir fdjon eine ©fijje ge=

fdjriebeu f)aben, maren, bem 53efcr)Ic be§ ÜJcagiftrateS gema§, an einen s
^fab,t

getjängt, eine 5lrt ber in jenen 2änbern ausgeübten ^reujigung, meld)c oermutt)lid)

burd) baZ finben be§ Körpers mit Seilen, fo bajj beffen ©emid)t an benfelben

l)änge, anftatt an Nägeln mie in ber anbem Art oon .^reujigung, aufgeführt mar

;
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bod) fagen (Einige, bafj fie gebunbert unb an bie s
$füt)Ie gelängt mürben, mäfyrenb

$nbere fagen, bafj fie nadj ber gemöbnlidjen 2öeife gefreujiget mürben. (5§ fdjeint

iebodj, bafj 33artfpIomäu§ bie§mal bem 2obe entging. $)urd) bie 9J?ad)t ©otte§

in ifyren iperjen gerührt, nahmen iljn feine Verfolger oon bem ^reujc ober bem

Sßfafyle tjerab, aber $ßt)üippu§ liefen fie bangen unb er erlitt ben DJkrtertob.

iflit ber §ilfe P)ilippi'3 ©a^mefter, DJcarianne, naljm 33artt)oIomäu§ feinen Körper

rjerab unb forgte für ein gejiemenbe§ Sßegräbnifj.

(£§ mag Dieüeid)t anbete unb au$füf)rlid)ere Seridjte r>on ben arbeiten unb

bem SMenfte biefe§ 2IpofteI§ geben, aber eä genügt ju fagen, bafj ma3 gefdjrieben

morben ift, tjinreidjenb ba% allgemeine Ungemad) unb bie traurigen folgen erroei§t,

meldje bie 33erfoIgung§poIitif ber Unmiffcnben unb ©ottlofen, unter roeldjen fte

arbeiteten, über bie S)iener ©otte§ oertjängten. $n jebem 3eitalter fyaben bie 9fte*

formatoren burd) biejtnigen, meldje fie emporheben fugten, metjr ober meniger ge«

litten, befonberS aber ift bie§ mit ben infpirirten Wienern ©otte§ ber $a(I gemefen unb

geigt ben äufjerften £)afj ber SBelt gegen biejenigen, meiere ber Sßater al§ 33oten

ber Seligfeit au§gefanbt bat, unter metdjen bie ermatten Sünger be§ Speilanbe§

maren, meld)e bie SSerfyeifjung üon fronen ber §err(id)!eit am letzten Stage fyaben.

Mill. Star.

#tn paar Porte an Mc leUigen ber fdjtueijerifdjen unb

beutfdjen Pifßon.

©eliebte Vorüber unb Sdjmeftern

!

®a e§ bem §errn gefallen t)<*t burd) ben 9Ibfd)ieb unfer* geliebten 53ruber§

<S. 8. 33aUif, bie Seitung biefer $ftiffion auf midj ju übertragen, um ba§ SBerf

©otte§ in biefen Sänbern fortjufetjen , bamit bie Setzen unb ©runbfätje De§

emigen (£üangelium§ jur ^enntnifj ber aufrichtigen im ^erjeu gelangen mögen, fo

füfyle id) mid) bei ber Uebernafjme biefer midjtigen Aufgabe bewogen, einige

SBorte an meine lieben Vorüber unb Sdjmcftern ju richten.

9H8 id) cor einem Satire mit oielen anbern 53rübern auf bie Oftiffion

berufen unb gefanbt mürbe, bemerkte id) fefyr balb, bafj id) ber $leinfte unb

<5d)mäd)fte unter aüen mar, unb gmar nid)t b(o§ am Körper, fonbern auä) im

©eifte; eingeben! ber (Segnungen aber, bie mir burd) ba§ ©oangelium oon meinem

rjimmlifd)en 93ater ju %^'ü gemorben finb, fafjte id) bennod) Üftutf) unb münfd)te

meine ©anfbarfeit für ba% Diele ©ute, burd) ©eboriam unb beftmöglid)fte

^ftid)terfüflung !unb ju tf)un. $n 33ern angelangt, erhielt id) bie 2lnraeifung,

t^eilmcife auf unferem 9ttiffion§=Q3üreau unb tbcilmeife in ben $onferenjen Sern

unb 3ura ju mirfen. 2Benn e§ mir burd) bie Spilfe ©otte§ unb ben ©eiftanb

feine§ ^eiligen @eifte§ gelungen ift, einigen (Seelen 3um 2id)t ber 2Bat)rt)eit ju

ttertjclfen, fo freut fid) meine (Seele, bie (£r)re aber gebürt bem £)errn, con

meld)em allc§ ©ute fommt.

51I§ mir aber fürjüd), burd) ^räfibent ?l. ßarrington, bie Aufgabe unb

58erantmortlid)feit ber Seitung biefer DJftffion übertragen mürbe, mollte mir ber

93^utt) finfen, inbem id) mir meiner Unfäfjigfett ba3u, ju fetjr bemüht mar.

Äummer unb (Sorge ergriffen mein f>erj , unb o mie fef>r münfd)te id),

ba$ biefe rierantmortlidje Stcüe, einem anbern 53ruber, ber beffere Talente unb
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$5l)igfeiten befitjt, übertragen morben märe. $)a e§ aber fo beftimmt mar unb

id) e§ ntdt)t änbem fonnte , fo bitte id) ©Ott, unfern t)immlifd)en $kter, meine

Unfäfyigfcit ju crfetjen unb mir in feiner
s
-8armb,erjigfeit burd) feinen ©eift MeS

baßjenige 311 «erleiden, roaS id) jur Srfütlung fcine§ Zeitigen SßillenS in biefem

mid)tigen 2lmtc nött)ig l)abe.

©er Söunfd) meinet ^erjenS ift, ©ute§ ju tb,un unb bie $flid)ten bicfeS

l)o()en
s
2lmtc§ nadj beftcn Gräften unb $euntniffen ju erfüllen unb bitte ©Ott,

meinen guten 2Btllen ju fegnen, bamit id) mit «Seiner £)ilfe im Staube fein

möge, etma* ©ute§ ju mirfen ju Seiner Gfjre unb jum Speil unferer W\U
menfdjen. 2lud) bitte id) meine lieben ÜJcitarbeiter üon 3i°n / foroie alle 33rüber

unb Sdjmeftern mid) gütigft mit ibrem Stauen , mit ifjrem ©ebet unb if)ren

guten Talenten ju unterftü^en, bamit mir 2lfle miteinanber vereint mirfen mögen

an bem Aufbau be§ 9ieid)e§ ©otte§ in biefem Stfjeite feine§ 2ßeinberge§.

©ie 3eid)en ber legten Stage geigen fid) immer beutltdfcjer unb bie ©eridjtc

©otte§ rüden immer närjer. Safjt un3 be§r)alb unfere ^ftidjten erfüllen unb

unfern 9)?itmenfd)en eine Stimme ber Sßarnung fein , bamit gerettet merben

möge, ma§ noeb ju retten ift. Sa^t un§ ofyne §furd)t 3eilQ.nif5 ablegen, üon

ber 53otfd)aft ©otte* an bie 9Qcenfd)en, bamit unfere ©eroänber rein fein mögen

üon bem 331ute biefe§ ©efd)led)te§.

pflöge ber Sperr un§ fegnen mit 2Bei§f)eit unb (Srfenntnifj, mit ©emuttj unb

Siebe unb müge fein Zeitiger ©eift reid)üd) unfere §erjen befeclen, bamit mir,

al§ fd)mad)e 2Berfjeuge in ber £)anb ©otte§ fäf)ig fein möchten , etma§ ©ute§

ju mirfen, meil e§ nod) 3^it ift. Safjt un§ in allen SMngen auf ©ott üer=

trauen unb unfere 3uuerfid)t auf 3t)n fetjen, benn mer ©ott üertraut, fjat mot)l

gebaut.

Wti ber 53itte ju ©ott, bie 33emüt)ungen feiner ©iener unb aÜer feiner

^eiligen 31t fegnen, fcb/üefje id) biefe '^tikn, münfd)enb unb betenb, bafj bie Siebe

unb ber triebe ®otte§ mit un§ Süden fein möge.

(Suer trüber im (Joangelium, 3of)n Silber.

^bfdjteteroorte.

©eliebte 33rüber unb Sd)meftern

!

3d) fann bie ^eiligen biefer 9Jciffton nidjt üerlaffen, ofme nod) 9Wen

meinen fjersüdjften ©anf au§jubrüden für bie Dielen 53emeife ber Siebe unb

9ld)tung, meldje mir mafjrenb meiner 9Jft|fton, ton eud) ju Zty'ü gemorben finb.

(J§ ift mir nid)t möglid) üon Slden üerfönlid) Slbfd)icb ju nehmen, id) bitte bafjer

5lfle, biefe paar Qt'ütn als bie ©efüfyle meines £>erjen§ gegenüber jebem (5in=

jeluen ju betrachten. 2Borte üermögen nidjt bie ©cfüt)le au§jubrüden, meld)e

jetjt am ©nbe meiner DJciffion unter biefem SSolfe mein §erj erfüllen. 3dj l)abe

üerfud)t ol)ne Slnfefcen ber ^erfon , eitlen ©ute§ ju ttjun unb ber innigfte

SBunfd) meines §er3en§ mar fietS für ben Slufbau be§ 9teid)c§ ©otte§ ju

mirfen, bie ÜBafyrfjeit ju oerbreiten unb 3^ugni^ abzulegen üon bem neu geoffen=

barten (Joangelium, mo immer e§ ®clcgent)eit gab.

Dieine ©ebanfen maren ftet§ baf)in gerietet, meinen 9Jfitmenfd)en ©ute§

3U tl)un, ober eine Seele bem £>errn näl)er 311 bringen unb id) füb,le mid) für

meine 9)cüf)e reid)lid) bcloljnt. 3d) gebe ©ott, bem ©eber alle« ©uten, bie
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(Jfjre unb bringe 3b,m ben innigften $)anf meine§ £>erjen§ bafür bar, benn

oljne (Seine Spütfe fann fein 9ttenfd) feine $flid)ten getreulid) erfüllen. <£)a§

2Berf, ba§ bie ^eiligen ber legten Sage nerfünbigen, ift nidjt ba§ 2Berf oon

9Kenfcr)en , fonbern ba§ 2öerf be§ Mmäd)tigen @otte§ unb mot)I benen, bie

fein 2Bort annehmen, bie ©runbfätje ber 2öafjrt)eit , roie fie in ber beiligen

Sdjrift enthalten finb, ernftlicf) prüfen, ib,re Sünben bereuen, ben ©efetjen be§

Mmädjtigen ©efyorfam leiften unb fid) retten oon ben Strafgerichten eine§ er=

jürnten ©otte§. 9?odjmal§ münfdje id) meinen lieben 33rübern unb Sdjroeftern

meinen iunigften 2)anf auSjubrüden für bie Siebe unb (Sorgfalt, bie fie mir

erroiefen tmben unb foflte id) umoiffenttid) irgenb Semanb beleibiget fjaben, fo

bitte id) bemütt)igft um 93erjeit)uug.

SBenn id) auf bie furje 3«ü äurüdblide, bie icb, in ber Sdjroeij unb in

2)eutfdjlanb jiigebradjt fmbe, fo fann id) bem iperrn unferm ©ott nid)t genug

banfen, bafj er mid) fo toätertid) befändet unb beroad)et unb mein fd)road)e§

2Birfen mit mef)r ober weniger (Erfolg gefrönet b,at, unb rufe ben ^eiligen nod)=

mal§ ju, vertrauet auf ©ott unb feine 33orfefjung, galtet bie ©ebote be§ Sperrn

mit allem %\t\$, tracfjtet barnad) , bafj ib,r eure ^flid)ten erfüllet unb eure

2Bab,l fidjert ; fügt ju eurem ©tauben nodj Sugenb, DJcä^igfeit, ©ebulb, ©otte§=

furd)t unb Sparfamfeit. ^liefyet ma§ böfe ift unb galtet feft am ©uten, auf

bafj ifjr ein 8id)t feib oor ber SBelt unb ber 9came bes Sperrn gepriefen merbe

burd) eure guten äöerfe.

3um Sd)Iuffe nod) ein b,erätid)e§ Sebemot)! ! DJcöge SfraelS ©Ott eud)

reidjlid) fegnen mit bem (Sinftufj feine§ ®eifte§ unb eud) befreien jur rechten

3eit unb Stunbe, ift ber innigfte SBunfdj unb ba§ ©ebet eures SBruber§ in

©rjrifto, 51. $ e p p I e r.

33etm 3^itpunft angelangt, öon meinen lieben 53rübern unb Sdjmeftern 5U

fdjeiben, münfdje id), meinem 35erfpred)en gemäfj, benfelben nod) ein paar 3?'len

ju t)intertaffen. @§ finb nun 3» ei Sfab^e feitbem id) meine Sieben in 3ion

oerliefj , um in biefem , meinem alten 33atcrlanbe ba§ Soangelium ju üer=

fünbigen. Sd) füllte immer meine Sd)raacb,b,eit unb llnoo(lfommcnl)cit, unb

Ijatte aud) mit fdjmädjlidjer ©efunbtjeit ju fämpfen, fjabe aber bennod) mit ber

£)ülfe ©otte§ bi§ 511 meiner Snttaffung in biefem Steile feines 2öeinberge§ ge=

arbeitet ; aud) .ift e§ mir gelungen, burd) ben SSctftanb be§ ©eifteS ©otteS Einige

gur Srfenntntf ber 2Bab,rb,eit ju bringen , für meld)e§ id) ©ott bie Sfyre gebe.

2ftein 3eugnif$ oon ber 2Bat)rb,cit biefer Rirdje fjabt Sfyr oft oon mir nernommen

unb möd)te eud) hiermit nur nod) jurufen : (Surer Religion getreu ju leben,

roerbet niemals mübe in ber Erfüllung eurer ^ftidjten unb oernad)läffiget ba§

©ebet nie, benn ba§ ©ebet ber 31ufrid)tigen oermag oiel ; e§ bringt junt

£t)rone ®otte§ unb mir finben baburd) @rleid)terung, neue $raft unb ueue§

Seben, burd) roeld)e§ mir, mie ^aulu§ fagt, „bie feurigen 5Infd)läge bc§ <Satan§

überroinben fönnen," foroie aüe§ ba§ gegen un§ auftritt miber bie SBabrljeit, bie

im (Soangelium enthalten ift. ©eib gefjorfam euren 33orgefetjten bie über eure

Seelen raadjen, benn ©eb,orfam ift beffer al§ Opfer. 31ud) möd)te id) eud)

bitten nidjt oerjagt ju fein, benn bie ©tunbe eurer Befreiung au§ 53abr)Ion

mirb jur redjten 3wt fommen, unb menn ber ffcttt e§ für gut gefunben b,ätte,

fo mären bie Drittel fd)on oorljanben, um alle feine 53unbe§finber ju oerfammetn.



— 96 —

2Bir muffen ©ebulb üben, feine £mnb erfennen unb un§ auf feinen ftarfen 9Irm

Derlaffen. 2Benn wir unfere $flid)ten erfüllen, fo bleiben feine SSerfjeifjungen

nid)t au§. 3>d) fenne einesteils bie Sßerbältniffe, fomie bie 5lrmutb, mit meiner

Diele Don eud) geprüft finb, aud) fenne id) ben «Spott unb £)ofm ber üßelt,

fomie bie 33erad)tung, melier t^r auSgefctjt feib, aber aud) für biefeS ift, mie

(JbnftuS fagt, „eine 93elof)nung," beSbalb freuet euer) um feines Samens miüen

biefeS ju bulben, benn Me, bie gottfelig leben mollen, muffen Verfolgung leiben.

®ie ^eiligen t>or 1800 Sahren roaren aud) »erfolgt unb felbft SbriftuS, ber

Don feiner ©ünbe behaftet mar, mar Derfpottet Don ber 2öelt unb befonberS

Don ben Oberften beS SSolfeS, ben Slßeftmeifen, ben Scbriftgefehrten unb ^3r)ari=

fäern, melche ben S>d)ein ber ©ottfeligfeit Ratten, aber feine ®raft Derläugneten,

unb biefer nämlicbe ©eift herrfdjt bleute nod) unter ber fogenannten ßbriftenheit.

®ie alte (Schlange mirb it»r ©ift auSfpeien, bi§ ihr ber $opf jertreten mirb. $)aS

9leid) ©otteS leibet ©emalt unb bie, melche ©eroalt antrmn, reiben e§ ju ftd);

ohne $ampf gibt eS feinen Sieg unb ohne Sieg feine £rone unb ^iemanb

mirb gefrönt ohne er fämpfe benn recht.

3um Schluffe eilenb fühle ich mid) bemogen, meinen lieben SSrübern unb

Sd)meftem ben innigften ®anf meines £>er$enS auSjubrücfen für baS Diele ©ute

baS ihr mir ermiefen habt ; ich merbe eS nie Dergeffen unb ©ott ber £)err mirb

eud) bafür belohnen. 9tun febeibe id) auS eurer DJcitte unb obroobl meine §reube,

mie ib,r roohl begreifen fönnt, unauSfprecblicb grofj ift, fo ift fie bennod) unooÜ*

fommen, inbem eS mid) betrübt, eudt) meine Sieben, in 93abnlon jurücfjulaffen.

Seib aber getroft, ber £)err mirb feine 53unbeSfinber balb Derfammeln unb menn

aud) Sanb unb 9Jceer uns trennt, fo merbe id) eud) nidjt Dergeffen. ^d) merbe

immerhin fudjen mein Sdjerflein auch beizutragen, um bie Befreiung auS 33abnlon

für eud) 511 befdjleunigen unb merbe, fo Diel als möglid) aud) anbere baju Der=

anlaffen. galtet eud) bereit unb bergeffet ntct>t :

2)afj roer roünfdjt borten 31t gefjen,

SDcuß 3ton W v fo*1 ^»erjett grünben,

2öiü er cinft geb'n nad) ^ton fort,

@onft mirb er 3ion nirgenbö finben,

9tön, 3i°u auc& u'd)t fiuben bort!

Sollte id) 3^nianb, roährenb metner Dcijfion beleibiget f)nben, fo ift eS nid)t

abfid)tlid) gefdjehen unb bitte Don §erjen um Verzeihung. 91un lebt roohl,

if)r öieben alle! Seht roohl ihr lieben Mitarbeiter! S)er Sperr fegne eud) unb

möge Sein ©eift eure Sperren befeelen, bamit ifjr nod) Diel ©uteS bejroeden möget.

3d) Derbleibe euer Qfreunb unb 93ruber im GüDangelium,

£$?. DberhänSli.

Jtadjtrag }\\x %umanbtxmpliftt turnt 14. fftai. ^«4
Katharina/ ®mma, 'griebridj, l Sobann, »9tofa, 'Slnna unb <Slife 9tötbliS=

berger; Verena Sifcber-/ ^o^ann ß'ammermann^rnolb; (Slifabetb^Kofa^Souife,

, DJcartba,
,
Sranj unb v (Srnft ^oneli;

v

9^agbatena 33eetfd)en
;

' ßt)tiftine ©pring
;

^fjriftine äBalj ; t^ilipp unb Barbara 8d)icf; x2)aDib unb^aüib SBacfer.

3n^altgöcrjeid)ntß: Simtnbfünf^gfte 3a[)re*fonferen;. — Urfadjen einer

langen SebenSboucr. — Sic Harmonie beö (Soangeltnmö. — 2)ie jm'dtf apoftolifc^en

9iid)ter. — (Sin paar SSorte an bie öeiltgcn ber [djmei^erifcfjen unb bcutfdjen lUHfton.
— 5tbfd)teb^morte. — ^b)d)teb. — 9cad)trag ^nr StuemanberungoUfte.

Dtcbaftton: John Alder, Sßoftgaffc 33, ißern — 33ud)brnrferei ?ang & (£omp.


