
(Sine ft>t öttatS?dmft $ttt Skt&teitttttg i>e* 28a()t<Kit*

SOÖ^OC

(Sr roirb fvredjen : aScrfammcÜ mir meine ^eiligen, t>te einen SJunfc

mit mir gemadjt tjaben, tmrd) Dpfer. $falm L. 5.

XIII. 93anb großer 1881. Kr. 12.

C^inuntifttttfjigpte IjalbjöljrUdje Banfercn?.

©ie einunbfünfäigfte fjalbiäljrlidje $onferenj ber $ircr)e Sefu ßrjrifti, ber

^eiligen ber testen Sage, mürbe laut Vertagung ben 6. Qftober 1881, S3or=

mittags 10 Ub,r, im Sabernafel in ber ©aljfeeftabt, eröffnet.

9Inmefenb maren auf bem Jpodjölat; : SSon ber erften ^räfibentfd)aft, 3or)n

Sarjlor, ©eorge O. ßannon unb Sofepb, Qf. ©mittj.

S3on ben gtüölf 9IpofieIn, SBitforb SBoobruff, Soreujo ©nom, ftranflin

©. 9tid)arb§, granci§ 9)c. Söman unb 3ob,n £enrö ©mitb,.

9iatf)geber, ©. §. SSeQ§. ^atriard) Sofm ©mitt).

93on ben erften fieben ^Jkäfibenten ber ©iebenjiger: £>orace ©. (Slbrebge,

3o^n Sßan (Sott unb 9K. 2B. Santor.

S3on ber ^räfibentfdjaft be§ 93i§tb,um§ : Sbmarb Runter, Seonarb 20. £mrbb

unb SRobert g. 93urton. ^lufjer biefen, — Sßräfibenten ber ^fäljfe 3ion§, 93ifdjöfe

unb anbere leitenbe Männer, au§ allen Steilen be§ Serritorium3.

©ie ^onferenj mürbe üom ^ßräfibenten Sotjn Saüfor jur Drbnung ge=

rufen unb mit ©efang unb ©ebet eröffnet.

2)er erfte Sag mürbe ben SBegräbnifjfeierlidjfeiten be§ 9tyoftel§ Drfon 5J5ratt

unb be§ 2Ietteften geramorj 2. $oung gemibmet. SBegen Mangel an Sftaum

lönnen mir bie 93eridjte über biefe nicfyt einrücfen laffen, unb geb,en bafyer jum

jmeiten Sage über.

Freitag ben 7. Oftober 1881, $Bormittag§ 10 U^r.

©efang bon bem Stjor. ©ebet öom 2Ipoftel Sorenjo ©nom. ©efang.

föradj bon bem merfmürbigen Söerf, meld)e§ bie 21ufmerffamfeit ber ^eiligen

ber legten Sage befdjäftigt. ®§ fei ein fonberbare§ 2ßer! unb roerbe für emig
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befielen. (5r fürdjte, bajj mele ber ^eiligen ba§ SBort unb ben SBiüen be§

Iperrn nid^t genugfam müibigen. 2Benn wir e§ tlj5ten, würben mir mein- nad)

bem ©eifte ©otte§ trauten unb un§ in reidjticfjerem 9ttafje Seine§ ©eifie§ er«

freuen, aber mit Einigen feinen bie (Sorgen biefer Sßeft ju gemidjtig ju fein.

®er ©eift be§ £>errn foüte unfere erfte (Sorge fein, unb biefer mürbe un§ an»

fpornen, nid)t nur für bie 33ebürfniffe biefe§ Körpers ju forgen, fonbern aueb,

ben intelligenten, innern 9ttenfcfjen au^ubilben, bie geiftlige 9tatur ju entmicfeln,

in guten Sßerfen fieb, au§jujeicb,nen, unb ©ott in allen fingen, geiftigen unb

jeitlidjen, ju bienen. (Sroige§ ßeben fei bie grbfjte aller ©aben unfere§ b,imm»

lifdjen SSater§, unb mie ^räfibent Kantor öon 9Ipoftel Orfon ^ßratt fagte, fei

er gemijj ein reifer 9J?ann. Orfon ^ßratt fei reifer, al§ irgenb einer ber

Millionäre biefer SBelt; feine 9teid)tf)ümer feien größer, aU irgenb meldje irbifdje

Sfteidjttiiümer, bie bie SBelt befdjeeren fönnte. (£§ fei mol)l befannt, bafj er nie

bie 9teidjtf)ümer biefer 2Bett befafj, aber burd) fein unermüblid)e§ Sßirlen, feinen

felbft aufopfernben ®eift, in ber (Errichtung be§ 9teid)e§ ©otte§, unb bureb, bie

Jreue, bie er bi§ ju feinem testen ^tfyemjuge bemäbrte, fyabt er ftdj bie Sdjätje

ber (Stnigfeit jugeficb,ert. ©er 9ieicb,tl)um biefer (Erbe fei jeboeb, nütjlid), unb

§um Aufbau be§ 9teid)e§, ber @rrid)tung ber Tempel, unb für öiele anbere @in=

ridjtungen be§ 2Berfe§ ber legten Jage notljmenbig. ©ott fyabe jum ^utjen

feiner $inber alle Wirten 9teidjtln'imer in bie (Srbe gelegt, unb (Er tmbe ba§

Sftedjt ju ermarten, bafj bie, meiere einen bebeutenben Stljeil berfelben erlangt

b,aben, einen redeten unb gehörigen ©ebraueb, oon benfelben machen merben,

nämlid) ben Firmen b efyülf lieb, ju fein, unb in ber genauen ^Beobachtung

be§ ©ebote§ be§ 3 e^ten, fomie in ber Verbreitung be§ (SoangeIium§, unb in

Willem, ba§ jum Aufbau unb ber 23eförberung Seines 9ieidje§ auf (Erben bienen

merbe. ®§ fei notljroenbig, bajj mir ©lauben an ©att t)aben, auf bafj mir

auf bem geraben unb formalen SEßege, ber §um emigen Seben füb,rt, manbeln

mögen, unb bie SBerfe ber ©eredjtigfeit ausführen. 2Bir foöten Ü)corgen§ unb

2tbenb§ unfere ©ebete uerridtjten unb ba§ 2lbenbmabl be§ £)errn nie unterlaffen
;

auf bie Stimme ber ^riefterfdjaft fyoxtyn, unb in allen ©ingen geljorfam fein.

(E§ fei nötljig, bafj mir alle gorberungen be§ @oangelium§ forgfältig beobachten,

benn ber $einb fei auf ber £)ut, unb jebe Sift unb Verfügung mürbe un§ in

ben 2öeg gelegt merben, um un§ mo möglich irre 311 leiten. ®ie ^eiligen ber

legten Jage feien im allgemeinen ein fleifjige§, emporftrebenbe§ SBolf, immer ju

Unternehmungen bereit, roie @ifenbab,nbauten unb anberm, fte ermeitern bie

©renken 3ion§, unb führen aQe biefe arbeiten mit einem auffaüenben unb rüb,=

men§iüertb,en 6ifer au§, aber mir berücfficljtigen bie geiftigen gorberungen be§

6öangelium§ nicb,t genügenb. 2Bir arbeiten 31t ftreng, mir effen ju öiel, mir

trinfen ju oiel oon bem, ma§ mir nidjt genießen foQten, unb feine ^btoeidjung

üon einem richtigen 2eben§manbel ift ©ott angenehm, ^eber 5Jiann ber im

93efijje eine§ Jb,eil§ be§ 5|3rieftertb,um§ ift, ift auf einer Sttifjton, unb Seber,

ber fein ^kiefterttjum ntdf)t mürbigt, roirb fidjerlid) Kummer unb S3erluft er=

leiben. (£§ fei ermartet, ba^ mir gteidj mie Drfon ^Jratt, ber bie Schriften

burcbforfcb,te, ben SßiHen feine§ S5ater§ fucb,te ju miffen, unb ib,n bann tljat,

(Srlöfer fein merben. (£r fei gu feiner 53elob,nung, $u feinem Kollegium gegangen,

unb merbe feinen $Iaij im ^immel b,aben, mo er oereint fein mirb mit benen,

bie mie er, ben guten $ampf gefämpft, ben ©lauben behalten, unb in it>re 9tub,e

eingegangen finb. SBelcb/ ein Segen, unb melcb/ eine ®abt, ben ©eift be§
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§errn ju geniefjen! ©ein Sinflujj roerbe un§ $u guten ©atten unb S3äter

machen, un§ anfpornen, fo Diel ©ute§, al§ un§ möglich ift, ju tljun, unb jebe

gorberung be§ (JoangeliumJ ju beobachten. ®ie 9lelteften foflten bie 9catur unb

(Sigenfdjaften ber ®inge, bie ®ott Don un§ »erlangt, ftubiren, bajj wir beffer

befähigt fein mögen, unfere gamilien, unb wenn e§ Don un§ geforbert roirb,

bie SBölfer ber @rbe ju belehren. ©a§ ©efüfyl eine§ jeben 2lelteften foflte fein:

Sßater, jeige mir beinen 2Bitlen, bafj idj itm ausführen mag. (Sr befürwortete

ernfttidj ba§ 2Bort ber 2öei§t)e'tt, benn je allgemeiner mir biefem ©efeije gemäfj

leben, befto weniger mürbe ber SBiberfadjer ©eroalt über unfer gteifcfy fjaben.

Slcitefter S&arleg SB. ^cnrojc

unterftüjjte bie 33emerfungen be§ Dorigen ©pred)cr§ öoUftänbig. SBenn mir nur

ben un§ fortroä^renb gegebenen Belehrungen gemäfj leben tonnten, mürben mir

in ber £f)at ^eilige ber letjten Sage fein, ©ott Ijabe Dertjeifjen, ©ein SSoI!

in aßen gerechten ^anblungen ju unterftüjjen, aber nicfyt in ber 9Iu§übung

irgenb roeld)er Ungerecfytigfeit. Unfer f)immltfc|e SSater fyaU Diele ©lunbfätje ber

SBafyrijeit ju unferer Seitung geoffenbaret Don bem Sage an, an roeldjem ber

(Engel bem Sßropfyeten Sofept) ©mitt) erfcfyien, bi§ jur gegenmärtigen 3eit. 2)a§

2Bort be§ f)errn fei un§ Derfünbigt roorben unb fei immer eine ©timme ba ge*

roefen, bie gefaxt fyabt: ©iefe§ ift ber SBeg, roanbelt barin. SEßenn roir ben

gorberungen be§ (üroangeliumS gefyordjten, fei aud) ftet§ ber ©eift ber SBafyrljeit

in un§, ber un§ immer ben redeten 2Beg geige, unb un§ Dor bem Ungerechten

roarnen roerbe. ©ott fyabe un§ ju einem befonberen 33erufe erroäfylet, nämlid):

©afj roir bem £)errn ein tjeüige§ 93olf fein follten. 2öir feien gletcr) gefdjaffen

roie Slnbere, mit ben nämlichen SBünfdjen unb 33egierben, roir Ratten ffeifdjlidje

Körper rote 9Jnbere. 2Jfle 2Jtenfd)en auf ber 6rbe feien bie ßinber ©otte§, ba

iljre ©eifter Don Sfym entfprungen feien, ©ott fyabe un§ aber ju einer befonberen

Sfliffiun berufen, nämlicb. : ©ein 9teid) auf (Erben ju errieten, fo bafj bie gleiten

©efetje, bie in ben £>immeln regieren, audj auf ber (Erbe beadjtet roerben möchten,

©ein SBiHe gettjan roerbe fyier, roie im Jpimmel, bafj aüe§ 93öfe Dertrieben, unb

bie (Erbe mit ber iperrlidjfeit be§ £>errn erfüllt roerben mödjte. $ber roäfyrenb

roir berufen feien, befonbere 3?ugen be§ 2Iümädjtigen ju fein, fei e§ nidjt roiber

©einen 2BiHen, roenn roir auf gerechtem SBege aHeö erlangen, roa§ für un§

not^roenbig unb roünfdjenSroertfy fei, aber roir bürfen unfere f)erjen nid&t an biefe

5)inge feffeln. 2öir muffen fie Sfom jur Verfügung galten unb bereit fein, an

ber 9Iufbauung ©eine§ 9teia^e§ ju Reifen. ?lbra^am mar ber §reunb ©otte§,

roelc^er fagte, bajj 6r it)n fenne, unb bafj er feinen ß'inbern unb feinem £)aufe

gebieten merbe, bie 2Bege be§ ^)errn ju galten, ©ennod^ erlangte er großen

9teid)tbum. ®iefer mürbe jcbocf) nic^t erroorben bura^ Sift, 93etrug ober 53e =

brücfung. Sr fammelte feine 2ftittel auf einem regten Sßege unb gebrauchte

fie für einen gerechten 3roect. ®ie ungehörige Siebe jum ©elbe, unb nia^t ba§

©elb felbft, fei bie SEßurgcX aHe§ Uebet§. ®a§ ©elb fönne ju böfen foroo^l

roie ju gerechten 3 loedten gebraust roerben. ©ott fyabt bie Arbeit ©einer

^eiligen gefegnet unb ifyr 9teid)t|um fei beffer Dertfyeilt, al§ unter irgenb einem

anbern 33oIfe, unb (Sr fycfot Dertjei^en, ba^ roenn fie mit einfältigem ^erjen nac§

©einer £)errlidjfeit trauten roürben, @r i^nen bie ©d)ä£e unb güüe ber Srbe,

mit benen unfere 53erge fo reichhaltig feien, ^eroorbringen, unb fie mit 9IKem,

roa§ ib,r Iperj in ©ered^tigfeit roüufcben fönne, befdjeeren roerbe. @r erroarte

aber, bafj roir fie rea^t gebrauten unb nicfyt unfer §er§ baran Rängen, fonbern
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ftc bcm 9hijjen bcr 9ttenfd)l)eit, unb für bie ©eligmadjung beibe§, ber ßebenbigen

unb ber lobten wibmen werben, ©ie ^eiligen ber legten Jage feien au§ ber

SDßelt gerufen worben. ©ie feien beftimmt, ein befonbere§ Bolf ju fein. Sßenn

aud) nid)t förperlidj oerfdjieben, bod) abgefönbert im ©eifte, in ib,rem Seben

unb Beweggrünben, unb bem 3iele, "<*<§ bem fie trachten, (Sin 9flann ©otte§

fönne in ber üßitte ber SBett fein, unb bennod) ganj abgefönbert oon ber SCßelt.

35 te ^eiligen ber legten Sage werben 5IIIe§, wa§ für ib,r irbifdje§ 2Bof)l nötbjg

fei, befitjen, unb ber S5rucf ber Slrmutt) unb 9iott) werbe nidt)t tnefyr gefüllt

werben. 55iefe§ fei jebod) nid)t ba§ 2Bid)tigfte für un§. 35a§ ©rfte für un§

fei, nad) bem 9ieid)e @otte§ unb ©einer ©eredjtigfeit ju trauten, unb bie Ber*

fjeifjung fei, bafj 9TOe§ Slnbere un§ jugetban werben würbe. 6r fprad) bann

oon ber (Sinigfeit ber ^eiligen, bie für ba§ ©ute benutzt werben foöte, ba ©ort

feine Bereinigung, um Böfe§ ju mirfen, fegnert werbe
; fprad) non ber 9ttad)t

be§ SpriefierttnimS, wie nötfjig e§ für Seben fei, auf bem ein Sltjeil be§felben

rutje, e§ ju würbigen unb feinen SQßiüen bem SCßiöen ©otte§ untertänig ju

machen. (£r fprad) aud) oon ben Seiben unb Opfer be§ §eilanbe§, $efu§

6tjriftu§, wie er inmitten ©einer fdjmerften Prüfung ju ©einem Bater fagte

:

„9ttdjt mein, fonbern bein SGßiüe gefdjetje", jeigte, wie ©r geftärft würbe, um
aushalten, unb ermunterte Me, bem Beifpiele be§ £>errn ^efu ju folgen, unb

wenn Kummer unb ©d)Wierigfeiten unfern $fab bebrängten, in unfern Jpergen

fo ju füllen, wie $efu§ füllte, bann würben aud) wir oon ben Qüngeln geftärft

werben, ju überwinben. ©r fprad) 'bann oon ber bereinigten Orbnung, bie

nod) muffe unter biefem Bolfe eingeführt werben, ba wir fowoljl in jeittidjen,

wie in geiftigen fingen einig werben muffen. (Sr fagte, bafj wir auf ber

©djwefle ber grofjen Srübfale fielen, unb bafj bie ©eridjte ©otte§ über Sanb

unb 9tteer au§gegoffen unb bie ©trafen, bie oon ben $ropf)eten öorrjergefagt

würben, auf bie (Srbe fallen werben. Safjt un§ befjfjalb für biefe 3)inge oor=

bereitet fein unb ftets in ber (Erfüllung unferer ^ftidjten gefunben werben, be§

iperrn in etilem gebenfen, ba§ ©ebet nid)t t>ernad)Iäffigen, unfere 3er)irten unb

Opfer entrichten, ben ©abbattj Sag bangen, unb nad) bem SSorte be$ £>errn

an ^eiligen Orten fielen. Sr befürwortete bie Ausübung aller Singe, bie un§

ju ^eiligen ber letjten Sage mad)en würben, unb gab fein 3eugnijj öon ber

Sßafyrfyeit biefer Setzen, bie öon ben fönedjten be« lebenbigen ©otte§ gelehrt

werben, unb oon bem enblidjen Sriumpf ber SEßat>rr)eit unb be§ 9teidje§ ®otte§

auf ber (£rbe. ©efang oon bem 6f)or. $5ie $onfereng würbe oertagt bi§ 2 Ur)r

^ad)mittag§. ©djlufjgebet oom ^ßräfibenten ©eorge O. ßannon.

Freitag, Ttad)tnittag§ 2 U^r.

©efang oon bem (Stjor. ©ebet oem Sßrafibenten ©eorge Sea§bale. ©efang.

yiafy biefem fprad)

^räftbent 3ofe*)lj %. ©mitö.

©r fjoffte, ba§ feine ülebe bon bem ©eifte ©otte§ gegeben werben möd)te, unb

trad)tete ernftlid) nad) bem ©ebet unb ©lauben ber ^eiligen, bie öor i^m waren.

(Sine Bereinigung be§ ©Iauben§ unb ©ebet§ fei nötf)ig, um un§ bie ©egnungen

be§ §errn ju fid)ern. @§ fei gefd)rieben: „Bittet, unb itjr werbet empfangen,

fudjet, unb itjr werbet finben, flopfet an, unb e§ wirb eud) aufgetban." Sßenn

wir nid)t bitten, fönnen wir nid)t erwarten, ju empfangen ; wenn wir nid)t
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fydjen, fönnen wir nid)t erwarten ju finben; wenn wir nid)t anftopfen, fönnen

mir nid)t erwarten, bafj un§ bie Sfjüre ber ©nabe geöffnet werbe. ®ie «Sonne

fd)einet auf bie ®ered)ten unb Ungerechten, ber 9tegen fällt auf bie 93öfen fo=

woljl al§ auf bie ©uten. SHefe finb unter ben metjr allgemeinen (Segnungen,

bie ©ott «Seinen $inbern gibt. $n (Erteilung biefer ®inge, gilt üor ®ott

fein 91nfef>en ber ^erfon. (ES ift jebod) bie $ftid)t Miller, in allen fingen, fo=

gar in ben (Segnungen, bie im ungemeinen ber 99cenfd)f)eit erteilt werben,

bie £>anb ©otte§, unfere§ f)immlifä)en Sßater§ ju erfennen. 2Benn mir biefe§

ntd^t tt)un, machen mir un§ nid)t ber Sünbe ber ttnbanfbarfeit fd)ulbig, für bie

mir un§ einft oor bem 9iid}terftul)le ©otte§ werben oerantmorten muffen? (E§

finb Segnungen, bie nid)t allgemein ber menfdjlidjen $amilie gegeben werben,

otme bafj fie fudjen, biefe ju erlangen. Unter ben Segnungen biefer 9Irt finb

bie folgenben, bie nur auf gewiffe Sebingungen f)in erlangt werben fönnen ;

(ErftenS, ber ©taube, ber eine ©abe ©otte§ ift. ©taube, bie £)anb ©otte§ in

allen fingen anjuerfennen. ©taube, an ba§ (Eoangelium ju glauben, ©taube,

ben SGßeg gu getjen, auf bem wir Vergebung unferer Sünben erlangen fönnen.

(Ein (Segen, ber nid)t ber gangen menfdjlidjen §amilie ert^eilt ift, ift bie $er=

gebung ber Sünben, unb wer »erlangt nic&t nacf) einem fötalen Segen, rein

gemacht ju werben in ben klugen ©otte§ unb Vergebung für alle »ergangenen

Sünben ju erhalten ? Siele bie fid) ^eilige ber legten Sage nennen, fdjeinen

nad) ifyrem Setragen ju fdjtiejjen, unrein, nid)t Zeitig, unb unfähig für bie

©eger.mart oon (Engeln, weit fie bie Sebingungen, burcfe welche fie gereinigt,

unb für ben öoüen ©enufj ber Segnungen be§ (Eüangelium» (Ebjifti fät)ig ge*-'

mad)t werben fönnen, nidjt erfüllen. 9ciemanb fann ben ^eiligen ©eift empfangen,

otme bie, meldte Vergebung ifyrer Sünben erlangt fjaben. Sentr ©eift fann

nidjt in untjeitigen Sempein wohnen, unb fein 2Jienfd) fann bejeugen, bafj $efu§

ber (Sfyrift fei, ot)ne burd) ben Zeitigen ©eift, welcher un§ allein unfern Serftanb

erleuchten unb un§ befähigen fann, jmifdjen Sofern unb ©utem ju unterfdjeiben.

9?ur biejenigen fönnen biefe grofje ©abe erwarten, bie im ©tauben bafür bitten unb

in ber Befolgung ber ©ebote ©otte§ leben. 9iur baburd), bafj ber Ijeilige @eift

e§ unferem |)erjcn bezeugt, fönnen wir wiffen, bafj unfere Sünben »ergeben

finb. Safjt un§ baljer lernen fo ju leben, bafj wir bitten fönnen unb empfangen,

unb bafj, fo wie wir in ber SBiffenfdjaft be§ 2eben§ unb ber 51u§übung biefer

großen ®abt be§ ©lauben§ Qrortfdjritte mad)en, wir mit ©Ott 9ftad)t erlangen

mögen, gleid) wie Sefu, ber burd) ©tauben bie $ranfen fjeilte, bie Ottenge

fpei§te, bie SÖMnbe lenfte unb ben 2Betlen gebot unb fie gef>ord)ten 3t)m. 2Bäl)=

renb er über bie 3a^l °er Sobe§fäHe be§ legten 2fal)te§ fprad), fagte er, bie

3af)l fei bebeutenb gröfjer. al§ fie je oorljer in biefer Stabt gewefen fei unb

biefe§ fei ein mid)tige§ 3ei$en. S)ie 3eit fei fdjwer belaben mit wichtigen

(Ereigniffen unb bie ^eiligen ber legten Sage fotlten bie SEßarnung achten unb

fo leben, bafj fie alle Segnungen be§ (EoangeliumS unb befonber§ bie, weld)e

im SSort ber 2Bei§ljeit enthalten finb, genießen mögen. (Er bezeugte, ba^ jebe

im 3Bort ber 2öei§f)eit Derfprod)ene Segnung an benen, bie nad) bemfelben

lebten, in (Erfüllung gelten werbe, waf)renb anberwärtS biefe «Segnungen nidjt

erlangt werben fönnen, of^ne burd) bie Erfüllung biefe§ ©ebot§. (Er fd)lojj mit

einer fräftigen Aufmunterung ju einem geredeten Seben unb ber 53emülmng,

bie befonberen Segnungen ju erreichen, bie nur ju erreichen ftnb, wenn wir fie

auf bem einjig gefe|lid)en SGßege fud)en.
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hierauf würben bie ftatiftifcfyen 53erid)te ber oerfcfyiebenen Sßfäfyle 3ion§ oon

bem ^ßräfibenten ©eorge Q. Sannon oorgetefen.

yiaä) biejem ergriff

^räftbent 3olm Saijlor

ba3 SBort. (Sr fagte: $ür Einige ift e§ tntereffant, unfere ftatiftifetjen 93eridjte ju

lefen unb ju tjören, mär)renb e§ Anbern abgefd)tnacft oorfommt. 33iele fdjeinen fid)

nttf)t fiarf über btefe Angelegenheiten ju befümmern. SDennod) werben uns in ben=

felben Slrjatfadjen oorgelegt, bie für Aüe intereffant ftnb, ober fein foulen. Unfere fta=

tiftifdjen SSeric^te geigen ein auffallenbe§ 23Üb, unb ba§ ift, baß in biefem Territorium

ungefähr ber oierte Stjeil ber 53eoölferung unter adjt 3?af)re alt ift. Unb e§

wirb mir gefagt, baß biefe§ bie 3a^ nicfct becfe, fonbern baß e§ nätjer einen

©rittt^eil ber 53eöölferung ausmache al§ nur einen Siert^eil. 5)enno(t) ift e§

immer beffer, innert ber fiebern 3Q^en ju bleiben. $n meinen ©ebanfen oer=

binben fid) nod) nnbere $been mit biefen fingen. STBtr reben öfter§ über bie

große 3a *)* oer £obe§fä'IIe, bie ftattgefunben fyaben. üftun ja, ba§ ift mar)r.

©nnn mögen mir aber auf ber anbern ©eite ebenfoWotjl oon ben ja^Ireic^en

©eburten fpre^en, unb eine Sttjatfacbe ber anbern gegenüber fteüen. Aber mit

biefem ift ein erhabener ©runbfaij oerbunben, an ben SSiele nidjt gebadjt Ijaben.

3dj miü nur lurj biefen ©egenftanb berühren. (S§ wirb oon einigen ©tatiftifern,

bie über biefen ©egenftanb gefdjrieben tmben, oermutfyet, baß ungefähr bie Ipälfte

ber menfdjlidjen Familie fterbe, efje fie ba§ Alter oon fünf Sauren erreicht r)abe.

Ueber bie föidjtigfeit biefer Au§fage bin tdt) nid)t bereitet, midj ju äußern, aber

id) will iljnen ein wenig mer)r Staunt geben unb itmen adjt, anftatt fünf 3ab,re

ertauben, au§ welken fie ib,re ^Berechnungen machen fönnen. 3$ roiß aueb, nidjt

für bie 9cid)tigfeit biefe§ letztem einfielen , benn bie 93erid)te ftnb öfter§ nidjt

gan^ äuoerläßlid), ba e§ jumeilen für bie ©tatiftifer fet)r fdjwierig ift, genaue

(Srfunbigungen über bie ©eburten unb £obe§fäfle unter ben oerfdjiebenen SSölfern

ju erlangen. Aber, wie idt) oorbjn fagte, ift mit biefem ein ^rinjip oerbunben,

ba§ tdt) b,ier einzuführen wünfdje. <£§ war einft, wie e§ bleute ift, ein $ampf
jwifa^en ©ott unb bem Teufel, jwifdjen ben 9Jcäd)ten be§ 2id)t§ unb ben SlJcädjten

ber Qfinfterniß. ®ie Empörung würbe oon ©atan in bem £)immel angefangen,

unb infolge biefe§ Aufrub,r§ würbe «Satan unb ber britte £b,eil ber £eerfdjaaren

be§ £)immel§ au§geftoßen. ©ie Empörung würbe auf biefe ÜEßeife oon bem

Jpimmet auf bie @rbe oerfeijt. $ain mürbe oom gleiten ©eifte beeinflußt, unb

würbe ber Vertreter be§ 5e'«^e§ öer 9ftenfdjf)eit , unb würbe in jenen Sagen

ber große Üfteifter ÜDcafmn genannt. Qü§ ift un§ gefagt , baß er ©atan mer)r

liebte als ©ott, unb infolge beffen entbrannte ber 3ont ©otte§ gegen ifyn. Aber

©atan unb feine 9tadjfolger (unb er r)attc eine große 9cad)foIgerfdjaft) finb

immer, wie b,eute, im ©egenfa^ ju ©ott, ©einem SSoIfe unb ©einem ©efe|e,

geftanben. @r b,at §aß gegen ©ott in bie ©emüttjer ber 9flenfdjen geüflanjt, bie

fta^ feinem SBiüen gefügt ^aben, unb b,at getrautet, bie menfilia^e 5a^iuc 5U

jerftbren. @r leitete fie in ben frühem !St\kn fo, baß afle§ ®icb,ten unb 2racb,ten

ib,re§ £>erjen§ immer böfe war. ©ie 93o§r)eü unb ©ottlofigfeit ber 9)?enfc^en

bermeljrte ftcb,, bi§ (fo wirb un§ gefagt) e§ ben ^)errn reuete, baß tSr 9J?enfcb,en

gemalt \)abt. S)iefe§ ift ein Heiner getjler. @§ fodte Reißen: „6§ reuete ^coat),

baß ©ott 9Jcenfd^en gemadjt r)abe." Um bie gfortpftanjung biefe§ oerbrecb,erifcb,en

©efcb,Iecb,t§ ju b,inbern, würben fie burdj bie ©ünbflutb, oon ber (Srbe oertilgt.

%ä) benfe, baß e§ jer>r wab,rfcb,einlicb, ift, baß ber Steufel luftig lachte, al§ er



- 183 -

faf), bajs jene 93ö(fer t>on her (Erbe jerftört waren, Aber t>ter jeigt fid) nun ein

anbere§ 33ilb auf ber Scene, nämlid) 3kfu§, ber „ba§ Samm ift, ba§ r>or ber

©rünbung erwürget mar". «Satan badjte, bajj, wenn bie auf ber (Erbe wotjnenben

2ftenfd)en jerftört fein werben, er bann fein 3iel erreicht f)abe. 3n biefem irrte

er jebodj gewaltig ; benn wir lefen, bafj ber Sofyn ©otte§ „ift getöbtet nad) bem

§teifd), aber lebenbig gemacfjt nad) bem ©eift. 3sn bemfelben ift (Er aud) t)in=

gegangen, unb t)at geprebiget ben ©eiftern im ©efängnijs, bie etwa nidjt glaubten,

ba ©Ott einftmal§ rjarrete unb ©ebulb b,atte ju ben Qühn 9}oab/§." Unb wa§
prebigte (Er? ®a§ (Eoangelium. ©atjer gewann ftd) (Satan nidjt alle 9ttenfd)en,

bie jur felben 3eit jerftört würben, ©ann wieberum, wenn wir bie 53erid)te ber

Statifiifer annehmen wollen, beren id) t>orf)in erwähnte, ift nod) eine anbere

klaffe, über bie Satan Weber ©ewalt nod) £)errfdjaft fjat, unb biefe§ finb bie

hinter unter ad)t Sauren. (Er t)at nid)t§ mit iljnen ju ttjun. Sie finb burd)

ba§ Sütjnopfer unfer§ £)errn unb §eilanbe§ 3efu§ (Eljriftus erlöst, unb 3efu§

fagte, al§ er auf ber (Erbe war : „fiaffet bie ^inblein ju mir fommen , benn

if)rer ift ba§ ^nmmelreid)."

(E§ ift nod) ein anberer $eljler, ben er in £)infidjt biefer £>inge gemadjt

fjat, unb ba§ ift, bafj Don ben gebornen 9JJt)riaben aller Nationen, Sßölfer unb

jungen, bie Jpälfte ber ganzen menfd)lid)en Öfamilie, ober wenigften§ bie, weld)e

in ifyrer $inbt)eit fterben, burd) ba§ Derfötjnenbe 33fut 2>efu (Efyriftt erlöst finb.

2Benn wir biefe ®inge betradjten, unb e§ fid) ereignet, bafj unfere $inber un§

öerlaffen, fo werben wir nidjt um fie trauern wie bie, weldje feine Hoffnung

tjaben. SEßenn unfere trüber, bie ba§ tjeüige ^riefterttjum Ijalten, un§ nerlaffen,

werben wir nidjt fo feljr um fie trauern, ©ort lenft biefe ©inge unb forgt für

fie ;
fie getjen an it)ren Ort, ju itjren Kollegien, ju itjrem gefeüfdjaftlidjen Greife

in ben ewigen Sßelten. ©aljer tjaben wir feine Urfactie 311 flagen.

(E§ ift nod) eine anbere klaffe 9J?enfdjen , in betreff welker Satan fein

3iel unb feine ^Berechnungen Derfefjlen mub. SSir werben geleljrt, bafj AHe, bie

wätjrenb ben oerfdjiebenen Stottern gelebt tjaben, unb benen ba§ (Eoangelium

nid)t geprebigt würbe, nod) bie ©elegenljeit tjaben werben, e§ anjunetjmen , wenn

fie e§ münfdjen. ©iefe§ ift eine Urfadje, warum wir Stempel bauen, bafj wir für

bie, weldje unter ben Dielen SSölfern lebten, bie in ben öerfdjiebenen 3e italtern

erjftirten, unb nun jenfeit§ be§ ©rabe§ unb e§ würbig finb, amtiren ju fönnen.

£>iefe Aue werben bie ©elegenf)eit Ijaben. Unb fo wirb bie Sßriefterfdjaft, bie in

3eit unb (Swigfeit amtirt, §anb in §anb wirfen auf (Erben unb in bem gnmmel.

SBir wirfen nun für un§ felbft, für unfere greunbe unb ^Serwanbten, nad) it)nen

forfd)enb fo gut wir fönnen, unb al§ förlöfer auf bem S3erge 3'on § c)anbetnb.

2Bäf)renb wir l)ter amtiren, finb aud) 2;aufenbe in bem Ipimmel, bie in ben

öerfdjiebenen 3fitaltern lebten, ba§ Sßrieftertrjum Ratten, unb geftorben finb,

weld)e bort für ba§ 2öob,I ber Sflenfdjtjeit wirfen, unb nad) unb nad), wenn

Wir mit unfern eigenen Angelegenheiten jwifdjen un§ felbft fertig geworben finb,

wirb e§ an itjnen liegen, fid) mit un§ in 5Serbinbung §u feijen, benn wir

gebraudjen it)re £>ülfe f)ier auf @rben, fowie bie £)ülfe ©otte§ , unfere§ f)imm=

Iifd)en 53ater§, unb fie t)aben unfere 5JJttwirfung b,ier nötf)ig. $)at)er werben

@rlöfer auf ben 23erg 3ion§ fommen, unb ©rlöfer finb feine (Srlöfer, au^er fie

erlöfen Semanben. ©iefe§ ift bie Arbeit, bie wir ju tf)un b,aben, unb mit ^immel

unb (Erbe oerbunben ift. 2öäf)renb biefe Sftänner auf ber ©rbe finb, wirfen fie

in bem ^riefterttjum mit ber ©cwalt unb 5Soömad)t @otte§, unfere§ f)imms



— 184 —

Iifd)en 33ater§, in bem tarnen $efu ß^ctfti, unb mir werben belehrt, bajj, wa3

fic auf (Srben fiegeln , im ipimmel gefiegelt fein foH , unb ma§ fie auf Srben

binben, fod im Sjimmel gebunben fein. Unb bie ^wei Sßriefterfd)aften finb jur

9Iu§füt)rung aller jener Sroecfe, bie ©ott fd)on öor ber SEßelt befd)loffen tjatte,

bereinigt. SCßirb ©atan getäufd)t werben? $d) benfe er wirb, troij be§ 20ßege§,

ben er eingefdjtagen, unb tro| be§ (£inftuffe§ unb ber ©ewalt, bie er unter ben

9flenfd)en ausgeübt fyat. Salb wirb ein gewaltiger $ampf ftattfinben, ber in

feiner Ueberwinbung enben wirb, biefer wirb ftattfinben jwifd)en 9)tid)ael ober

5lbam unb (Satan, unb feine ©djaaren werben überwunben unb in ben 9lbgrunb

geworfen werben, bajj er nid)t meljr bie Golfer oerfüljren fann, bi§ ifym ®ott

für bie SSerDoüfommnung , Seförberung unb ©rfjöfmng ber 9Jtenfd)en mieberum

eine Keine ©elegenrjeit geben wirb. ©tefeS ift iebod) ein weitläufiger ©egenftanb

ju befpred)en, unb id) bad)te nid)t, fooiel barüöer ju fagen. 2Benn 9Jtenfd)en in

ber gurdjt ©otte§ leben unb ©eine ©ebote galten, fo leben fie bem Sperrn, unb

wenn fie fterben, fterben fie bem Jperrn, unb ©Ott wirb für fie forgen, infofern

fie treu finb im galten ber ©ebote ©otte§. Unb id) will fagen, bajj ©ott bie

Sügner unb SSerleumber, bie ©ottlofen unb Srreligiöfen , — gleid)üiel welchen

•ftamenS ober ßonfeffion, — unb bie, meld)e gegen ben Jperrn fampfen, finben

wirb, unb (£r, ber in bem «Spimmel wohnet, wirb itjrer lad)en unb fpotten, unb

fo werben aua) wir; 3ion wirb fid) ergeben unb leud)ten, unb bie £)errlid)feit

®otte§ wirb auf ifyr rufyen.

$d) wünfd)e (Sud) nod) einen fteinen Statt) ju geben. (S§ finb, wa§ üiele

Seute nennen würben
,

jiemttd) gute 3eiten geroefen ; wir finb mit fefjr guten

Ernten unb einem Ueberflujs ber guten Singe ber (Srbe gefegnet morben, für bie

id) mid) oon £)erjen banfbar füljle, unb für weld)e§ wir ©ott Sob unb 3)anf

barbringen follten, unb 9lHe, bie fo füllen, follen fagen : 9lmen. (®ie gan^e 23er=

fammlung fagte etnftimmig kirnen.) 9htn lajjt un§ forgfältig fein mit ben ©ingen,

mit benen un§ ©ott gefegnet §at, unb oerfdjwenbet fie nid)t, unb Sljr, bie ^fjr

burd) Verpflichtungen (lud) gefäljrbet fyabt, gebraucht bie Mittel, bie 3f)r erlangt,

um (Sud) au§ (Suern 33ebrängniffen ju befreien, mad)t (Sud) frei oon <Sd)uIben,

unb labet (Sud) bann nid)t toieber ©d)ulben auf. Sajjt un§ frei fein, frei in

unferen ©efüfylen, gcred)te ©runbfätje auszuführen, auf ©Ott oertrauen, unb (Sr

wirb für ba§ Uebrige forgen. 9iod) ein SBort metjr. ©ie 3ei^n werben fid) balb

Snbern. SBäb,renb Sljr (Sud) biefer (Gelegenheit erfreut, fo benuijt fie ju (Suerm

Vorteil, unb tafjt (Sud) burd) feine Umftänbe meijr in bebrängte Sagen bringen,

©ott fegne (Sud), 2Imen.

©ie Konferenz würbe auf jefm Ut)r 9ttorgen§ oertagt. ©efang — @d)lufj=

gebet Dom Slpoftel 2B. SBoobruff.

(gortfe^ung folgt.)

Pie gcw0l|nliil)e ^rt unb Petfe bcs Pettkcn0. - Mnfre Pflidjt.

Mill. Star.

Unzweifelhaft wirb ^eutjutage oon ben Sßrebigern ber abtrünnigen Triften»

^eit etwa§ 5lnbere§ oerlangt a(§ abgerahmte 2Rild) unb leere hülfen, womit fte

nun fo lange iljre 3w^ör« bebient b,aben. $)ie ^3rebigt ber §üöe be§ @wan=
gelium§ £>at einen ©eift ber Unruhe b,eroorgebrad)t, wo immer feine erhabenen
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©runbfäije oerfünbigt mürben. (Einige Ijaben ifyr geb,ordjt, wäfyrenb bie 2Jie^r=

jaljt, jmar franfen JperjenS, oon ber £>ob,lb,eit unb Sßerborbenfyeit ber l)errfd)en=

ben Meinungen, bod) ju blinb ober mettweifc waren, um bie SBaljrljeit in ifyrer

(Sinfadjfjeit anjuneljmen, fid) jum 9Itl)ei§mu§, ©armini§mua, ©pirituali§mu§,

ober anbern 33lenbmerfen jugewanbt Ijaben , weldje bie 9ttenfdjen 6em SßiQcn

be§ 53öfen unterwerfen, diejenigen, toetd^c um be§ Scheine?, ber ©Ute, ober

um irbifdjen ©ewinne§ willen, nodj bie alten $ird)en befudjen, »erlangen oon

ifyren ©eiftlidjen etwa§ ganj 93erfdjiebene§ oon bem ©efdjroäij, momit fie unter

ber Angabe, bafj e§ ba§ SEßort ©otte§ fei, überlaben mürben. Um nun ben

öffentlichen Sebürfniffen nadjjufomtnen, ftreben unb Ijafdjen bie felbftgemadjten

Setjrer ber oerfdjiebenen (Secten nad) jeber
s
3Irt oon $ortfdjritt unb gelehrten

Ungereimtheiten, in bem oergeblidjen SSerfud), bie falfdje Sieligion in Ueberein=

ftimmung ju bringen mit einer unreifen unb unoerftanbenen SBiffenfdjaft. 9?atür=

lid) machen fie fdjredlidje geijler, au§ bem einfachen ©runbe , toeit bie S3er=

einigung oon jmei Unwahrheiten niemals eine 2Batjrl)eit erzeugen fann.

"SMe moberne 2öiffenfd)aft ift unoerantroortlid) unb lädjerlid) bogmatifd) ge=

worben. Stjre 5lnl)änger greifen mütljenb bie ©djwärmerei ber Sßriefter unb

Prälaten ber oergangenen Sage an ; aber auf it)te $lrt finb fie ebenfo anmafjenb,

ebenfo abgeneigt, fid) miberfüredjen ju laffen, ebenfo erfüllt oon bem Sßerfolgung§»

gtift, mie bie, weldje fie fdnnäljen. ©ie $irdjen in alten Reiten öerbrannten

bie $öröer ber 9ttenfd)en, weil fie bie 9Jcad)t ba^u Ratten , bie öorgefdjrittenen

Genfer ttjun e§ nid)t, weil i|neti biefelbe feljlt. ©cSfyalb entfd)abigen fie fid)

ffür iljre Dljnmadjt in biefer 53e3ieb,ung burd) erbitterte ©djmä^ungen, 33e=

d)imüfungen , DJcijjbeutungcn. *£)er fdjeinljeilige ©etetjrte ift gerabe fo flein=

benfenb unb eugtjerjig , wie bie f4wärmerifd)en Slnpnger einer falfdjen Seljre.

®iefe öeute Raffen ein bcftimmte§, mit Autorität geübte? religiöfe§ 8eljr=

füftem. 91id)t§ erregt fo ibjen ipafj, al§ wenn ü)nen gefagt wirb, „ fo füridjt

ber §err". S)a§ ift gewiffermafjen nid)t§ 9teue§. $orit)or, ein alter nepljiti*

fd)er 91nti=(£l)rift , war ein oorbilblidjer Seljrer iljrer ®enfung§art. üöeber be=

ftätigte, nod) oerleugnete er ba§ 93orbanbenfein eine§ ©otteS, gan$ wie e§ bie

pofitioe <Sd)ule unfrer heutigen ^ßljiIofoüt)ie mad)t, unb wie maudje iljrer 51n=

ganger, fo liejs er burd) 9llma, ben ipoljenöriefter , beweifen , bajj ein folcfjeS

2$efcn, wie er e§ in feiner gotteSläfterlidjen 93ef)auötung barftette, mirflid) be-

fiele, ©iefj . ift bie f)anblung§weife Vieler foldjer öeute Ijeut ju Sage, ©ie

wollen ba§ SSortjanbenfein ber ©ottljeit bewiefen feljen, gerabe Wie fie ein Problem

in Suclib löfen würben. 91ber itjre 2;t)or^cit ift flar, wenn fte oon 9ftenfd)en

burd) ganj unanwenbbare Mittel göttliche 2öab,r^eiten bewiefen ju fet)cn et=

warten. Sbenfogut fönnten fie ©id)tigfeit »erlangen, wenn fie fid) bemühen

moQten, mit 2ogaritb,men ju entwickeln, weld)e§ bie wefentlidjen Elemente ber

Suft ober be§ 2ßaffer§ feien, ober ju beweifen, bafc Qfeuer brennen würbe, in=

bem man brei unb brei gufammenjäljtt.

©ie ©rieben jur 3eit be§ 91öoftel§ ^ßaulu§ [hebten nad) 2Bei§^eit; burd)

weltlidje SCßeiS^eit wollten fie, gleid) oielen unfrer 3eit9enoffen, bie göttlichen

SOßarjr^citen erfennen. SGßir fe^en bagegen nid)t, ba^ ^5aulu§ feine 2et)ren nad)

i^ren i^eorien richtete. (Er prebigte „(£l)riftum, ben ©efreujigten," — für fie

bie Jljorljeit. ©ie ^^ilofoö^ie be§ wunberbaren ^Iane§ ber (Srlöfung ftanb

über i^rer geiftigen ftäljigfeit, unb ha fte bie ©adje nid)t begreifen fonnten,

erftärten fte biefelbe eine Sorbett; ein feljr Ieid)ter unb ba^er ganj gewö^nlidjer

2Beg, über eine ©djwierigfeit ^inweg ju fommen.
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2)iefer nämlidje 9lpoftcl erflärt au§brüdlid), bafj ein foldjer 3"f*an& offen t«

liefen ®enfen§ einft bie Sßölfer Derfinftern »erbe. 6r tfjat un§ funb, baf$ bie

3eit !ommen werbe, „ba fie bie r)etlfamc Seljre nid)t leiben werben, fonbern

nad) ibjen eigenen lüften werben fie iljnen felbft Sefjrer auftaben, nad)bem itjnen

bie Dfjren Juden • unb Werben bie Dfyren Don ber 2Bat)rb,eit wenben unb fttfj

ju ben gabeln teuren." ©iefer ©ianb ber S)inge ift befouber§ auffaüenb in ben

proteftantifdjen ©emeinfd)aften ; benn bie fatb,olifd)e ßirdje tjält an tfyren 2ef)ren

nod) mit ftarfer £)anb; aber in bem lodern Körper ber abgewichenen finbet faft

Sebermann einen Sßrebiger, ber feinen trieben rjulbigt, non bem flcifdjlidjen SSer=

langen freier Siebe bi§ ju ben feinern, aber nid)t minber gefährlichen unb ent*

fittfidjenben SSorfteÜungen, welche bie SBelt mit Scannern unb grauen füllen,

bie in Sbjifto 5lße§ anerfennen , nur nidjt feine ©öttlidjfeit, unb Me§ am
(Swangelium gelten laffen, nur nidjt feine £raft ju retten.

tiefer traurige 3uftanb in Sänbtrn, wo ba§ ©uangelium fo reidjlicb, fcer=

fünbigt warben ift, liefert ben Getieften ber ßtidje 3efu ßrjrifti ftarfe 53eweife

üon fdjlaffem gifer jur Verbreitung ber „tjeilfamcn £et)re." (j§ jiemt fieb, für

Seben, ber ein rü^Iidtjer Wiener be§ großen 2tteifter§ fein will, furd)t!ofe§ 3^ugni^

abzulegen non bem unncrgänglidjen 2öerf ber legten ^tage ; ofme 3aQw J" t>er=

fünbigen, bafj ba§ Qswangelium eine Jfraft ©otte§ ift, bie ba feiig madjt Wt,
bie baran glauben, feine ©runbfä^e annehmen unb irmen gerjorfam ftnb; e§ ju

prebigen, nid)t all 2ftenfd)enwort, fonbern — roa% e§ wirflid) ift — al§ ©otte§

SQSort; e§ liebreid) unb ernft, aber beutlict) unb nadjbrütflid) ju prebigen in feiner

güHe, feineu Söafjrljeiten unb feinen 95orfd)riften , „feinem <5egen unb feinem

glucb,," fo bafj wenn fein 2öerf auf (Srben getfyan ift, er frei fein möge oon

bem SBIute biefe§ ©efd)Ied)t§, ba er fidj nid)t freute, ber 9flenfcbljeit alle SBege

©otte§ barjulegen. G. R.

Pie jroolf apoflolifd|en $tdjter.

©t. Subä.

2Btr finben in ber ©djrift (Erwähnung oon biefem ^Xpofiel unter bem Tanten

®t. Subä unb 3uba§, (nidt>t 3fd)ariotbJ audb, al§ 2abbäu§ mit bem 3unamen
£t)abbäu§. Sn ^DcattfyäuS unb JKarcuS wirb er unter ben Wpofieln at§ £ljabbäu§

genannt, unb in 2uca VI. 16, rjeifjt er 3Suba§, ^acobi ©olm — ber 9came

uon 3uba§ 3fd)ariotb, — ber Sßerrätfjer — ift aud) in bemfetben 5Ber§ al§ ein

91nberer ber 3wölfen angegeben. 91ud) in ber 5Ipofielgefdjid)te Wirb er 3uba§

Sacobi genannt, al§ (Einer ber (Elfen, bie ftet§ beieinanber waren, einmütig mit

53eten unb gießen.

©§ gibt feine (Erwähnung in ber ©djrift oon ber eigentlichen Berufung

biefe§ 9lpoftel§ jum *RacbjoIger Gbjifti, aber wir finben irm in oerfct)iebenen

(Stellen mit ben 3roölfen al§ ©iner it)rer 3ab,l geregnet unb in bem angegebenen

33ericr)t oon ber (5rwäf)Iung oer jwölf jünger burd) 6f)riftum itrrer Benennung

al§ „3Ipoftel" finben wir feinen tarnen wie fdjon erwähnt in Suca VI, 16.

Sn 3ob,anni§ XIV, 22—26, finben wir, bafj 3efu§ fagte, er werbe fid) ben*

jenigen offenbaren bie itm lieben, unb finben bann bie folgenbe 93egebenb,eit

:

„©pridft ju it)m Suba§, nid)t ber Sfdjariotb, : ^)err, maZ ift e§, ba| 2>u un§

®idj wiflft offenbaren unb nidjt ber SBelt?" Sefu§ antwortete unb fprad) $u
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ib,m : „2öer micb, liebet mirb mein 2Bort galten unb mein S3ater wirb ir)n lieben,

unb mir merben ju ib,m fommen unb äBofmung bei iljm madjen. SBer aber

micb, nicfyt liebet, ber fyält meine SBorte nidjt. Unb ba§ 2Bort, ba§ i^r tjöret,

ift nid)t mein, fonbern be§ Vater§, ber micb, gefnnbt b,at. ©o!d)e§ fjabe icb, ju

eueb, gerebet, weil icb, bei eueb, gemejen bin. 9Iber ber Straffer, ber t)eitige ©eift,

melden mein Vater fenben mirb in meinem tarnen, berfelbe mirb e§ eud) 2Ifle§

lehren unb eud) erinnern afle§ befj, ba§ id) eueb, gejagt tjnbe."

®iefe§ ift ber Slpoftel, melier bie allgemeine, au§ nur einem einzigen

©apitel befteljenben (Spiftet <5t. Suba fdjrieb, meiere um fo bemerfenSroerttjer ift,

inbem fie eine fünft nirgenbs roo in ber Vibet gefc^rtebene 9Infüt)rung ber $ro=

ptjejeifyung ©nod)§ enthält. „(£§ t)at aber aueb, non foldjen gemeiffaget Snodj,

ber fiebente non 91bam unb gefprodjen : <öieb,e ber §err fommt mit oielen taufenb

Speiligen, @erid)t ju galten über Me, unb ju ftrafen alle it)re ©ottlofen, um
aüe 2Berfe if)re§ gottlofen 2Banbel§, bamit fie gottlos geroefen finb, unb um
alle§ ba§ £)arte, ba§ bie gottlofen Sünber roiber it)n gerebet fyaben (Verfe 14, 15).

dür berichtet aueb, Don Sflicfyael, bem (Stengel, ba er um ben Seidjnam 9)iofe§

janfte, im Ver§ 9: „9ttid)ael aber, ber (Srjengel, ba er mit bem Teufel janfte,

unb mit if)m rebete über ben Seicfenam DJtofi§, burfte er ba§ Urttjeil ber Säfterung

nidjt fällen, fonbern fpracb, : ber £)err ftrafe biefj."

^aulinuS ber ©efcbjdjtsfdjreiber jagte, bafj biefer Slpoftel in Snbia arbeitete.

(£§ ift aber aueb, befannt, bafj er juerft bureb, <3amaria unb ^bumea reiste, aueb,

ging er in bie <Stabte Arabiens unb beren umliegenben ©egenben, unb nadjljer

nacb, ©tjrien unb 9Jcefopotamian. ©inige ©djriftfteller behaupten einftimmig, bafj

er aueb, in ^erfien arbeitete, roo er einen graufamen 2ob erlitt, inbem er bie

abergläubifdjen ©ebraudje unb ©eroofynljeiten ber „Sflagt" tabelte, roeld)e§

roabjfdjeinlicb, eine heftige Verfolgung erroeefte. 2öenn biefe 53erid)te roaljr finb,

unb roir bürfen fie rooljl glauben, fo fyaben roir roieber einen 2tt5rlm*ertob unter

ben erroärjlten 51pofteln be§ §errn aufzeichnen, beren %üt, roie e§ fcfyeint, be=

ftimmt roaren, oon bem $elcb, ber Jrübfal unb Verfolgung §u trinfen, non

roeldjem ber £)eilanb ber Sßelt tranf, roelcb,er it)nen aber, in 9iücfftd)t biefer ©inge,

2b,rone ber 9Jla<$)t oerfpracb,, menn (Sr in ©einer £)errlid}feit fommen mirb.

Mill. Star.

Sitbt.

Siebet einanber meine Vrüber unb ©djroeftern unb laffet eure 2Borte ben

©tempel ber Siebe tragen, im Greife eurer f^amilien forootjl al§ aufjerljalb ber=

felben. 2öa§ märe biefe 2BeIt oijne bie Siebe, biefe Xröfterin in Seib unb

9J?ijsgefd)icf ? <5ie märe faum beffer al§ bie finftern 33eb,aufungen be§ @atan§
unb bie Uttenfdjtjett märe um nichts glücllicb,er al§ bie 9)tiriaben böfer ©eifter,

bie in ber Qfinfternifj be§ Urtb,eil§fprucb,e§ Darren. Unfere «Senbung ift eine

©enbung ber Siebe, benn ©ott ift ja bie Siebe. ®er b,eilige ^ßaulu§ tjat bie

6igenfcb,aften biefer Siebe auf eine rounberbare fcb,öne 2Beife gefdjilbert im 1. ^o=

rtntt)er 13. Kapitel. 5)a§ SBefen berfelben unb ifyre ®auer für alle (Sroigfeit

geb,en beutlicb, au§ bem angeführten Kapitel b,eroor. Sprechet b,eute ein ÜEßort

ber Siebe unb ®üte unb in taufenb Sauren mirb beffen Diefleiä^t noeb, gebaut

merben. 5)ocf) glaubet \a nicb,t, bafj Siebe in SQßorten allein befielt; o 9iein

!
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biefelbe muß fid) in allen euren £)anblungen fid)tbar machen, ©ie Altern follen

ifyren jtinbern liebeDott begegnen, jeber gute Sater münfd)t ja feine $inber früher

ober fpäter in ber binimüfcb/n Sßelt mieber ju finben. Siebet ju euren $inbern

unb 5U allen ©efdjmifiern mit jenem fußen Jone ber «Stimme, ben irjr am
Jage ber 2htferfiet)ung au§ bem UJcunbe ber (Sngel ju rjören Üjofft.

Saffet euer) nie ju heftigen Sieben tjinreißen, bi§ irjr feljet, t>a$ biejenigen,

3u benen irjr fpredjet, fo feft im Sünbenfdjlafe liegen, baß fie eine§ geroaltigen

9tütteln§ bebürfen, um ju ermaßen. Sanfte Söorte finb einer tiimmtifc^en

SDcufif gteid), fie entjücfen baZ ^erj unb finb ©ott, (Sngeln unb 9ttenfdjen morjl=

gefällig. ®er Slpoftel fagt, baß ein fanfte§ rub,ige§ ©emütb, einen großen SBertb,

Imbe in ben klugen ©ottc§, aber e§ ftetjt nirgenb§ gefdjrieben, baß ©olb unb

©über mertbooll feien in feinen klugen. 9tan, ber ©eifi allein ift e§, ben ©ott

berüdfid)tigt. ©r meiß, baß bie Harmonie in allen feinen unermeßlichen Sd)öpfun=

gen nur bem ©eifte be§ ©et)orfam§ jujufctjreiben ift, benn otme benfelben mürbe

ber £)tmmel ein Srauerfleib bebeden unb all bie jjarjflofen Sßelten mürben in

Sßermirrung oerfinfen unb enblid) ju ©runbe geben, Streit unb £wber ift au§

ben rjimmlifd)en 9täumen üerbannt unb griebe unb Orbnnng allein t)errfd)en

bafelbft. 33etet it)r benn nid)t, baß ber SBiüe ©otte§ gefd)cb,e auf Srben mie

im Jpimmet? ÜBBenn bie Sngel in «Streit gerieten, fo mürben fie au§ bem

ipimmel üertrieben merben. Solltet i^r ba§ Unglüd fjaben , fjienieben mit

Streitfüd)tigen üerferjren ju muffen, fo traget biefe§ Ungemadt) mit ©ebulb, e§

ift nur oon furjer ©auer, benn im §immel broben merbet ib,r unbeläftigt non

ilmen leben, ©iefe unruhigen mißoergnügten ©eifter, merben nid)t r>errfct)en mit

$efu ßljrifii, benn Seine Jperrfdjaft mirb eine $rieben§f)errfd)aft fein unb (£r mirb

fie ruben laffen in itjren ©rä'bern unb ntdt)t aufermecten am borgen ber erften

51uferftebung.

Schaffet eueb fdtjon auf (Srben einen §immel unb beginnt bamit am Sage

eurer Sererjelidjung. ®ie jungen Seeleute, meiere biefe SBorte nid)t bergigen,

merben aud) in ber föroigfeit nidjt oereinigt fein. Me§ ma§ Streit unb 3roie=

tradjt öerurfadjen fönnte, roirb au§ bem ^ßarabiefe auSgefdjloffen fein. 2öir

leben nidjt nur für fjeute, aud) nidjt für biefe§ Sebcn allein, fonbern für alle

(Smigfeit. SGßir foöen trauten unfere £)anbtungen nidjt nur für bie furje Spanne

3eit btefe§ Seben§, fonbern für bie Qümigfeit ju berechnen. 2Bie mir fäen, fo

merben mir ernten. SGßenn mir emige Siebe ernten motten, fo muffen mir Siebe

auf Srben au§fäen. 2Iber, fragen mir, merben un§ alle 9Jcenfdjen lieben? O
9iein ! $efu§ (g;t)rtftu§ mürbe aueb, nidjt non allen 2)cenfcben geliebt. Siele

merben un§ Raffen unb nerfolgen, mie fie ben §erm unb 5Jieifter unb feine

jünger »erfolgten unb faßten, anbere, obgleicb, roeniger fcb,lecbt, b,aben fo gefüb,U

lofe ^er^en, baß fie feine bauernbe Siebe jju tjegen im Stanbe finb? Sie fd)ei=

nen un§ in biefem 51ugenblid ju lieben unb im nädjften merben fie un§ aHe§

Sdjledjte naebreben. 2Bir bürfen aber nidjt t)ergeffen, baß roenn ein SJiann,

^raft ber SBürbe be§ ^eiligen ^rieftertb,um§ fpridjt, ober ju feiner gamilie, er

baZ 9ied)t f)at bie S3etreffenben ju rügen unb für it)re getjler ju beftrafen. ©od)

foü bie Strafe felbft, Siebe attjmen. 3eber Sruber foÜ ftd) beftreben feinem

5präfibenten ju geb,ord)en, benn nur berjenige, meldjer geb,ord)en gelernt Ijat,

fann auf ©eborfam SInfprud) madjen.

3ebe§ Sßeib foH iljrem 5)?anne in Siebe ergeben fein unb ib,m getjordjen,

bamit ba§ ^erj bc§ ©atten 3ulra"en faffe unb fein ©efidjt ein freubige§ Säd)eln
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übergieße, menn er an feine Qfamüie benft. SOßie etenb muß ber 9flann fein, ber,

ermübet ßon ben arbeiten unb 9flüb,en be§ 2age§, mit bem ©ebanfen t)eim=

febrt, baß bie erften SBorte feiner ©attin DJhirren unb flogen fein merben.

9Jiandje grauen bereiten ifjren (Seemännern ein gute§ 9kdjteffen , ober anftatt

ba§felbe mit einigen 2iebe§tt> orten gu mürgen, benuijen fie gerabe ben 91ugenblicf

ber 9Jtaf)lgeit , um einen unangenehmen ©egenftanb gur ©pradje gu bringen.

f)eißt bn§ nid)t <5anb in bie (Suppe ftreuen? 9Äad)t e§ nid)t ben (Sinbrucf, al§

ob man ba§ (Sffen mit einer ©anlange u)eilte? 9)Jan ift feinen 5lugenblicf öor

ifjrem S3iffe fieser.

©alomon fagt : 6§ ift beffer ein ©eridjt $raut mit Siebe al§ ein gemäfteter

Odjfe mit §aß. 9Jiand)e Sffieiber behaupten itjre 9ftänner fetjr gu lieben unb bodj

unterhalten fie in ber f)au§t)aüung fortroäbjenö ©treit. ©a§ ift fid)erlid) eine

fonberbare $rt, feine Siebe gu geigen. SBenn ein 5ftann, ein fd)led)ter ©atte ift,

fo ift er burd) gute SBorte gemiß etjer auf ben rechten 2Beg gu bringen al§ burd)

beftänbige§ Reifen. 2Iud) ber 9ttann foü fid) beftreben , ben ipau§frieben gu

ermatten. Sffienn fein SQßeib unb feine $inber nid)t fo gut finb, al§ er roünfdjt,

fo mirb er fie mof)( feiten baburd) beffern, baß er immer in garten SOßorten gu

itjnen fpridjt. @in S3ater muß nid)t täglid) gu feinen ßinbern in einem £one

fpredjen, raie ein Offizier auf bem ©d)lad)tfelbe gu feinen ©olbaten fprictjr.

SBiffet, baß mir 9Ifle etma§ ertragen muffen t>on ber SBelt, öon ben ^eiligen

unb öon unfern Qfreunben. befleißiget (Sud) ber Mäßigung. 2BeId)e Mäßigung
muß nid) t ©ort befijjen , ber über Staufenbe oon Söklten regiert ! 2Bie biete

gefyler unb ©ünben muß er nid)t ertragen 1 Üflandje merben un§ t>iefleid)t miß=

üerftetjen, aber mir fdjreiben fo ftar al§ mögtid), bamit Me ben 2öeg be§ Seben§

unb be§ Speil§ lernen fönnen. S)a§ Griangettum ift eine griebenöbotfdjaft unb

muß fdjließlid) unioerfalen ^rieben herbeiführen , beßfialb merben Me , roeldje

eines frieblidjen ©eifte§ unfähig finb, in ba§ falte ©rab finfen, etje ber (Srlöfer

feine £>errfdjaft auf (Erben beginnt.

per ftruimplj ber Jeiligen.

(From the Mill. Star.)

©ie ^eilige ©djrift geigt munberfdjön, baß in ben legten Sagen ber £)err

mit großer 5ftad)t unb §errlid)feit fommen mirb, um an ben ©ottlofen SRadje

gu nehmen, unb fomit entfielt natürlid) bie §rage, ob er fommen mirb, oljne

gutior ben Nationen ber (Erbe eine marnenbe Stimme gu fenben , bie bie 3Iu§=

ermatten gufammenrufen unb gu feinem kommen oorbereiten fott ? Ober mirb

er plötjüd) über alle 9Jtenfd)en, gut ober fd)ted)t, fommen, roie ein „Sieb in

ber 9iad)t", ber möglidjermeife feinen SBadjfamen im ^)aufe finbet. ©aß Kb,riftu§

fommen mirb, ift gemiß jeber öernünftigen ©efinnung burd) bie üielen 53ejeu=

gungen ber ^eiligen ©djrift flar gemacht morben ; laßt un§ je|t fefyen , ob bie

<Sd)rift etma§ gibt, meld)e§ bie Vorbereitung ber 9)?enfcf)en für fein kommen —
betrifft. 6rften§ fagt ber Jpetfanb felbft, baß „mie e§ ju ber ^cit D^oab,'§ mar,

alfo mirb aud) fein bie ^uhmf* be§ 9[Rcnfd)en ©ofjneS", unb geigt fomit, baß

guerft eine SBarnung ftattfinben foü. 2ßa§ mirb nun bie 9ktur biefer 2Barnung

fein? Um bie SSergIeid)ung fortgufe^en, foU fie burd) bie <Stimm<» eine§ tyxo-

pf)eten gegeben merben, benn 9^oat) mürbe al§ ein $ropf)et gefanbt, um bie öors
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fünbftutljigen 9ttenfd)en bor ber fommenben 3erftörung ju Warnen. 5erner ö
<*i3

nur wenige 9ttenfd)en biefe§ 3eugnifj annehmen werben, oerglidjen mit ber großen

3at)I ber (Sinrootjner ber ©rbe. ©rittenS, bafj biefe SBenigen an einem fixeren

Orte werben oerfammelt werben, »erborgen fo ju jagen bor ben gfutben be§

3orne§, bie bie 53öfen berberben foüen. (£l)riftu§ wirb bann einen Vorläufer

fyaben, ber bor ifym ben 2Beg bereiten foü, mie gezeigt wirb in ben ÜBorten

be§ £>errn ju üttaleadji bem $ßrobb>ten. 2Ba§ wirb ber (Srfolg oon biefem

$ßrebigen unb 3 eU9n i|Jablegen beS Sßrobljeten fein? (£r wirb fid) ein bertjältnif$=

mäjjig wenig jat)treid)e§ 33oIf oerfammeln, weldje§ auf feine warnenbe Stimme
fyordjen wirb, wätjrenb bie grofje üftaffe be§ 9)cenfd)engefd)led)te§ ifyn au§ladjen,

berunglimtofen, berläumben, fyerabmürbigen, unb fein 3 eugnifj bejmeifetn unb

berwerfen mirb. 2Ba§ foQ bann junädjfi folgen ? ©ie wenigen geljorfamen unb

treuen ©laubigen werben fid) für bie 3ufunft be§ $Reffta§ oorbereiten, an einem

fidleren Orte Derweilen unb baburd) ben ©erid)ten ©otte§ entgegen, bie fid) über

bie ©ottlofen ergiefjen werben.

©ibt e§ irgenb ein anbereS fdjriftlid)e§ 3fu9n'& bk\e Söarnung betreffenb?

Sefet bie 9lu§fagen (Sbjifti über bie 3üd)en feiner 3ufanft/ bajg „wo ba§ 5la§

ift, ba fammeln fid) bie SIbler, baf5 feine ©iener, meldje biefe Sotfdjaft ju

bringen fyaben, um feine§ 9fomen§ miÖen oon allen Nationen oerbajjt fein follen,

unb bafj ba§ ©bangelium bom 3teid), ober in anbern SBorten bie 93otfd)aft

betreffenb bie ^crfteüung be§ 9ieid)e§ ©otte§ in ber ganjen 2Belt ju einem

3eugnifj gebrebtgt werben foü unb bann wirb ba§ @nbe fommen."

9lUe biefe unb biete anbere ©inge, meldje, wie biefe ÜBorte, fo ju fagen

alt geworben finb wegen iljrer läufigen Sßieberljolung, finb ben 9Jlenfd)en biefer

unb anberer Nationen feit mebj al§ fünfjig ^ab,ren oorgelegt worben. 2öir

Ijaben ben 9flenfdjen, wo fie un§ aud) immer anböten wollten, ba% treue 3 e ugnif5

abgelegt, bajj biefj bie SBarnung ber legten Sage fei, bafj ber £>err, Sofebf)

©mitl), einen Jüngling oon wenig über oierjeljn 3>af)ren, berief, um ba§ grofje

SBerf ber Vorbereitung anzufangen, ©afj bie .^eiligen ber legten Jage, trotjbem

bafj fie als fatfdje Seb,rer berfd)mäl)t werben, ba% SSolf finb, weld)e§ fid) oon

ben oier (Snben ber @rbe oerfammelt al§ ba§ au§erwäfjlte 53olf ©orte§, um fid)

für ba§ gtorreid)e kommen be§ £)errn oorjubereiten, weld)e§ beoorfteljenb ift.

©ajj fie an einem fidjeren unb ^eiligen Orte be§ wefttidjen 3 ef^an^ e§ fielen

Werben, wie alte ^robljeten borfyer gefagt Imben, wäljrenb bie ©erid)te unb

Unglücfe wie Stegen über bie Nationen ber (Srbe fid) ergießen werben. 2Bir

I>aben 2lUe gewarnt, foweit wir fie burd) unfere ©egenwart ober burdj ba§

gefd)riebene Söort erreichen fonnten, ba^ ber Jag be§ Rummer§ nab^e ift,
—

ja, fogar oor ber Jl)ür. Saufenbe, ja fogar Millionen, b^aben unfer 3^ugni^

öerworfen. ©ie b^ben ben ©ebanfen ber ^ropb^eten au§gelad)t
; fie fyaben bie

Offenbarungen ©otte§ oerfbottet
;

fie b^aben fein 2Bort unter ib,re ^ü^e getreten.

9iun feb^et, il)r foüt betrübt werben; ja, bie ©timme ©otte§ ruft ju allen

Nationen, fie jur ©efeb^rung unb 9iüc!febr ju ©ott einlabenb, fo ba^ fie leben,

feiner Söarnung ©cb^ör fdjenfen, unb erlöst werben mögen. ?lber fie b^ören nid)t,

fte getjen gebanfenloS oorwärt§, fie benfen, wir oerjudjen fie ju hintergehen unb

fie berjbotten btejenigen, weld)e unfer 3eugnifj annehmen, tro| ben (Regierungen

be§ ©eifte§ ©otte§ über bie ^eiligen unb bem 3cugni^ eine§ feben neuen

93efeb^rten, ba^ e§ gewipd) watjr ift! 3öa§ bleibt bann? Sßenn fie ®ott nidjt

bitten wollen, ib,nen bie 2Bat)r^eit beffen ju geigen, wa§ wir iljnen fagen, fo
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werben fie ber ©träfe ber 93öfen nidjt entgegen, benn fte oerwerfen abftdr)t(td^

bie Mittel, burd) welche fie entfommen fönnen ! <5ie werben gejüdjtigt werben.

S)er 3orn ©otte§ wirb über fie fallen, bi§ fie beftraft uttb reuig roerben
f

ober

bi§ fie narf) feinem 33efd)lufj oon ber (Jrbe oertitgt werben. S)er £ug rücft fjeran,

an welkem bie Speiligen burd) bie Offenbarung ©otte§ Kenntnifj erlangen oon

bem kommen be§ ÜJtenfdjenformeS, benn er wirb nid^t fommen unter fie wie ein

©hb in ber 9cad)t. ®ie 93öfen aber unb bie Ungläubigen, bie ©ottlofen unb

bie 93erborbenen füllen burd) feine 9tadje serfdjm eitert unb burd) feine 3ufunft

öernidjtet werben. 5)er Spaucb, feine§ 9ftunbe§ wirb bie 93öfen tobten, unb bie

Ungerechten unb Ungeljorfamen follen Don feinem 33Ii£e tierfengt werben.

O, ib,r ^Rationen, Ijöret auf unfere äßorte! £)ord)et auf bie Söarnung, bie

wir au§gefanbt finb, ju eudj it)r 33ölfer ju bringen ! ©er £)err wirb fommen

mit jetmtaufenb feiner gmtigen, „bann fotten bie Nationen ber (Srbe trauern,"

unb biejenigen, meldje fie gewarnt tjaben, foüen gerechtfertigt werben, ba jle

getfyan rjaben, wa§ iljnen befohlen war, unb felbft it)r Seben für bie ©adje ber

SBatjrtjeit auf'§ Spiel festen ®ann fott bie Ungerechtigkeit aufhören unb bie

(Srbe für taufenb Satjre 9^ut)c Ijaben ; unb bie 9Jtenfd)en, welche fid) in ber

9JMtte ber 93erad)tung unb ber Verfolgung oorbereitet tjaben, werben t)erüor=

treten, um Me§ ju ererben, um mit (Sfjrifto iu feinem glorreichen Königreiche ju

regieren. ®a§ wirb ber Sriumpb, ber ©ered)tigfeit unb £reue, ber Strumpfe,

be§ ©Iauben§ über ben Unglauben; ber ©eredjtigfeit über bie ©ottlofigfeit fein.

(£§ wirb fieb, bann jeigen, wer bie 2Bar)rl)eit gefprodjen r)nt -, unb wenn alle

S)inge burd) bie (Sngel erflärt unb bie 53eweggrünbe unbjtfyaten ber 9ftenfd)en

geoffenbart werben, bann wirb ber £riumpt) ber ^eiligen fommen ! (S§ wirb

flar werben, bafj fie bie SQBatrrljeit gefagt, unb bafj fie nid)t bie „falfdjen tyxot

pfyeten" finb, für welche Diele fie gehalten tmben. (Sie l)aben wie 9coaf) eine

SIrdje ber ©idjerrjeit angeboten, aber wie e§ ju ber Qext ber ©ünbflutf) war,

bie ÜIßelt will fie ni«Jt)t empfangen, unb mufj bafür bie ©träfe erleiben. D, bafj

bie ©r)rttdt)en e§ fetjen möchten, beoor e§ ju fpät ift, beoor bie <Sd)leufen be§

f)immel§ geöffnet unb bie Quellen ber großen tiefen Setrübnifj erbrochen werben.

£efet, betet unb erwäget 3We§ wob,!. <3o werbet ifjr für feine 3ufa"ft oorbe=

reitet fein, unb an bem Jriumpt) feine§ geregten 93olfe§ Sttjetl nehmen

!

lorrefponöen?.
Nürnberg, ben 19. Dioöember 1881.

Sieber Araber Silber

!

deinem Serfüredjen gemäß benui^e id) biefe ©etegenrjeit, um Sljnen oon meiner

bisherigen 9teife einige ä)Ztttr)ettungen ju machen. (§3 war mm Xfytii mit fd)tr>er*

mutagen ©efüljlen, baß id) mein atteS StrbeitSfetb in ber 23ern=ß{onferenj Oerließ, um
mein weiteres SBirfen in 9torbbeutfd)fanb fortjufe^en. 9Jid)t baß id) mid) fürchtete,

mein 3cugniß üor bem beutfdjen 95offe abmtegen, fonbern weit mir meine @djroad)ljeit

in ber 35erfünbigung be« SoangettumS ju wof)l bewußt roar, unb aud) roeil id) mid)

mit ben fdjraeijerifdjen fettigen fo oft gefreut Ijatte, fo tfyat es mir feib üon tf)tten

fdjeiben ju muffen. StnbererfettS aber mar id) feljr frol§, bie 23efanntfdjaft ber in

®eutfd)tanb wob^nenben fettigen madjen ju fbnnen unb in ber Serbrettung ber 2Bat)r=

fjett berjütfttdr) ju fein. 3Jiein erfter SBefud) war bei ber ©emeinbe in Stuttgart, wo
id) gu meiner großen greube einige roaljrfyettsüebenbe unb treue ^eiligen fanb, mit

Wetzen id) brei ü£age in greubigfett jubrad)te. Leiber gibt es aber aud) in biefer ®e-
meiube fotd)e, bie ttjre mit ©ott gemachten 33ünbniffe üergeffen Ijaben, unb in i^rer

Jlbtrünnigfeit fudjen fie aud) burd) baS StuSftreuen oon fatfd)en 33erid)ten unb abfd)eu=

Kidjen Sügen Stnbere abtrünnig ju mad)en. 3a, bie 3eitungen geben bem ^ublifum
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beinahe wödjenttid) fotdje SDJtttljetluttgen, bie in ber Sljat nidjt ben geringften ©djein

öon SBaljrljett in fidj fjaben. ©ofdje Artifet werben tion unfern ©egnern mit betn

größten Vergnügen gelefen unb bann eifrigft tierbreitet; auf biefe Söeife beretten fte

fid) einen ^ßta^ in bem ^fuljl, woran alte Sügner jtljeif nehmen werben. Xa8 SSerf

tn SOBürttemberg mad)t bennod) beftänbige gortfcfyritte unb burdj bie Sljätigfeit ber

©ruber ©djramm unb ©djneitter werben nod) tiiete jur SBatjrtjeit gefangen. — Am
28. Dftober tarn id) in Nürnberg an nnb würbe tion ben §eiligen biefer ©emeinbe
freunbtidjft aufgenommen. 3n . ber Abenbtierfammlung mürbe id) mit tiielen guten
©eelen befannt unb id) muß fagen, ba$ bie Nürnberger ^eiligen ftd) um einen 3ion§-

älteften fammetn, wie bie Honigbienen um eine ©lume, unb bie iljnen erteilten 33e=

leljrungen nehmen fte ju ^er^en, um biefetben in tirattifd)e Anwenbung ju bringen.

3dj mar nur eine SBodje in biefer ©tabt, ba famen brei SanbeStiotigeibiener, ein ©auer
unb ein großer §unb, bie bie SBoIjnung tion ©ruber 31g befugten, um $u fdjauen,

wie fte fagten, nad) fojiatiftifdjen ©djriften. SDiefen ©ruber ließen fie tion feiner Arbeit

tjofen unb Ratten mid) aud) gerne gefefen, aber id) mar anbersmo auf ©efud) ju ber=

fefben 3 e ii- @iß glaubten, i>a^ id) ein ©ojiafbemofrat fei. 2>ie SBotjnung mar genau
burdjgefud)t, olme jebod) foldje ©djriften gefunben ju tjaben, unb bann gingen alle fünf

©eamten (?) fort, llnfere Kirdjenbüdjer Waren aud) burdjgefdjaut aber ungeftört getaffen.

Einige Sage ftoäter erhielt ©ruber 31g ben ©efel)(, ftd) am greitag ben 11. 9iotiember,

11 Ufjr ©ormittagö, bei bem ©ejirfgamtmann einjufinben, mefdje« er aud) tljat. At8=

bann folgte ein fünftiiertelftünbiges ©efbräd), worauf ben üttitgtiebern biefer ©emeinbe
tierboten würbe, fid) ju tierfammetn, bi§ baß i^nen bie (Srfaubniß tion ber Regierung

ju j££>eil werbe. Sa nun mittlerweile nidjtö iu biefer Angelegenheit gettjan werben
fann, fo Ijaben wir bie ^3riefterfd)aft in Drbnung geftettt, unb Ijoffen, ia^ bie 9Wtt=

gtieber burd) gegenfeitige (Srbauung in biefem SBert'e tiorwärt« geben werben. Sen
©erfud) werben bie Sftitgtieber madjen, ba§ ©erfammfung8red)t tion ber Regierung ju

bekommen unb wir werben für einen günftigen (Srfofg hoffen. (58 finb in biefer ©e=
genb feb,r günftige AuSfid)ten, unb wir Ijoffen mit ber £itfe ©otteS bie ©emeinbe tier=

größern ju tonnen. Dbfdjon mir un« nid)t tierfammetn bürfen, tonnen bod) bie

©eamten weber ben ©tauben erftiden, nodj bie ©rüber unb @d)Weftern tiertjinbern,

ifjren ©etannten trjre ©efüljfe mitzureiten, ükerfwürbig ift e«, ba^ in biefer ©emeinbe,
bie gegenwärtig au§ 88 äJiitgtiebern befielt, Seute tion allen Steilen ©atjern« ftd) be-

finben unb e§ fd)eint, baß ber §err biefe Sßerfonen an biefem ^Jta^e tierfammett b>t,

um Ijier ben Anfang feinet Sßerteg in biefem Königreiche ju mad)en. ©is je£t ift

meine 3ei* in biefem Sljeite ber Konferenz woljt in Anfbrud) genommen morben, aber

batb werbe id) bie anbern mir jugetb^eitten ©emeinben befudjen, unb id) tjoffe alle wie

bie fjiefige ©emeinbe in gutem 3uftanbe jn finben. — 3Jcöge ber §err unfer gemein=

fames Söirten fegnen unb bie Ketten ber Änedjtfdjaft unb ©anbe ber ginfterniß bredjen,

ift mein beftänbigeS ©ebet. — @8 grüßt ©ie, bie ©rüber im „33" unb bie ^eiligen

aüefammt red)t ferjtid), 3b^r ©ruber im Stiangetium,

3t. §. S a n n o n.

Ptttljeihmg.
^onfereitäanäcige. llnfere jäfjrltcfyen ^onferenjen werben abgehalten

wie folgt: $n 2Btntert§itt ben 25. ©ecember unb in SBern ben 1. Januar,

um 10 W)t 5ßormtttag§, 2 U^r Nachmittags unb 7 W)t 5lbenb§. OTe mu
glteber unb anberroeitige ^reitnbe ber gBatirbett finb freunblid) ba-^u etngetaben.

Den 14. ©etitember ftarb tu 2Biffarb »Stt^ ©or (Stber So. Vital), im
2t(ter tion 3 Satiren 4 Sftonaten unb 15 Sagen: ©ufanna ©tauffer, Sod)ter

unfereä t. ©rubere unb SUcitarbeiter§ Utrid) ©tauffer unb ©erena ©redjbüb^t.

Sltöge ber §err ben betrübten Sltern in biefer fdjmerstidjen Prüfung beiftetjen.

3nt)att8tieraeid)niß: ©nunbfünfgtgfte b,albjät)rlid)e Sonfereng. — Sie

gewöhnliche Art unb Sßeife be8 Senteng. — Unfre ^3ftid)t. — ®ie jwölf atioftotifd)en

9iicb;ter.— Siebe.— 2)er Sriumtib; ber ^eiligen.— Korreftionbenj.— 2Rittt)tg.— Sobeöanj.

[Rebattion: John Alder, «ßofigaffc 33, ©ern. — ©uc^bruderei Sang & (£omto.


