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£>etn 31<ort irt bie aSal>rt)eit."

SolhiimeS 17, 17.

xiv. asanb. 1. ^Rfoßet 1882. 9fc 13.

ßhte $reMgt bea ^pofleb üilfort) IITootiruflP,

gehalten im Stabernafel, in ber <5a!j$feeftabt, <8onntag§ ben 14. 3M 1882.

3td) füfjle midj bemogen, ein Kapitel au§ ber 93ibel ju lefen ; ba§ Kapitel

meld)e§ id) lefen werbe, enthalt üiefleidjt eine ftärfere $ette ber 2ßarjrb,cit Ijin--

fidjtüd) be§ 2eben§ unb be§ £obe§, be§ $alle§ unb ber Erlöfung ber 9ttenfdjen,

ber Erlöfung unb 9Iuferfterjung ber lobten, a!3 irgenD ein 5fnbere§, Don bem

tdt) in ber 53ibel tuei^.

$)er 9tebner Ia§ bann ba§ 15. Kapitel ber erften ^orintfjer, unb fagte:

Efje id) ju Erläuterungen über biefe§ Kapitel fd^reite, münfdje id) ju fagen, bafj

feiner ^erfon befannt ift, et)e fle in biefe§ ©ebäube tritt, wer ju ber 53erfamm=

lung fpredjen roirb , unb batjer tjaben mit feine tiorbereiteten ^Srebigten barju=

geben; e§ mag ein 9J?üCter ober ein Maurer fein, e§ fann einem «Sdjreiner

ober einem ferner jufaEen, ober e§ mag einen 9red)t§gelef)rten, einen Kaufmann
ober irgenb Semanben treffen. ®iefe Siegel ift ber $ird)e $efu Efjrifti ber

^eiligen ber legten Sage eigen, unb ift geeignet, ben Dfabner, wer immer er

aud) fein mag, tion bem ©eifte ber ^nfpiration abhängig ju machen, feine ©e=
banfen ju leiten unb feine 9tebe gu biftiren. Unb geroöfjnlidj, menn ©ott un§

burd) biefe§ Mittel nid)t§ ju fagen gibt, fönnen mir nidjt§ gur 33elefjrung be§

53oIfe§ fpredjen.

3d) Ijabe öfters meine $(nfid)ten au§gefprodjen in betreff ber Stellung,

metdje mir öor bem gümmet unb ber Erbe, öor ©ott, Engeln unb Ottenfdjen

einnehmen, unb bie 5Infid)ten $efu, feiner 9Ipoftef unb Slelteften, mie fie un§

cerabfotgt roorben finb, geben un§ einen 6d)lüffet ju bem, ma§ id) über biefen

©egenftanb ju fagen münfdje. SBenn ein $aifer, ein $önig, ein ^rafibent,

ober ein £>errfdjer irgenb einer Nation ober eine§ S5oIfe§ ift, fei e§ eine 9tto=

nardjie, ein $önigreid) ober eine 9tepublif, roeldjer irgenb meldjen feiner Unter=

tränen ober Mitbürger ba§ SRedjt nimmt, ©ott nad) ben Eingebungen tt>re§
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eigenen ©eroiffenS ju bereiten, beraubt er fie eine§ 9ted)te§, roeldjeS ©ott if)nen

•jugefidjert £»at. ©iefe finb bie ©efinnungen ber ^eiligen ber legten Sage. 2ßtr

glauben baran, allen 2ftenfcr)en §reil)eit ju geben, greiljeit im ©eifte unb in

ber Sfyat. 2Bir glauben , bafj bie 33efenner irgenb einer Stcligion ober eine!

©laubenS, bie Qfreiljeit genießen füllten, ©Ott -ju bereljren, nad) ben Eingebungen

if)re§ ©eroiffenS, roeld)e§ Sftedjt ilmen ©ott felbft gugefidjert rjat ; unb ber 2Jiann

ober bie 9Jcänner, roetd)e itjre 9)citmenfdjen bon btefem bon ©ott gegebenen

Siedjte berauben follten , laben fid) eine 93erantroortlid)Wt auf, für roeldje fie

früher ober fbäter bor bem SÄidjtetfiuf)! ©otteS 9ted)enfdjaft geben muffen. 2Benn

id) bie iDcadjt unb Seitung ber ganzen Süßelt blatte, mürbe id) nie baran benfen,

irgenb einen DJcann, eine Qtau ober ein $inb bon biefem natürlichen, biefem

eingebornen 9ted)te ju berauben, gleidjüiel ob it)re religiöfen 2lnfid)ten richtig

ober falfd) feien, $önnt itjr in ber ©efd)id)te finben, bafj ®ott jemals einen

9)cenfd)en in ben £)immel ober in bie £müe groang ? Dcetn, 3$>r fönnt e§ nid)t.

Unb mir al§ Speilige ber legten Sage beanfbredjen für un§ felbft biefe§ 5Red)t

unb biefe 93egünftigung, ©ott ju bereljren, an ©ott unb an bie llrfunben ber

^eiligen 2Bat)rt)eit — bie 33ibel, ba§ 93ud) Hormon, bie Sefjre unb Q3ünbniffe

unb bie Offenbarungen ©otte§ gu glauben.

Ein öffentlicher SRebner ober ein Seljrer be§ SßolfeS ift oor ©ott unb feinen

•Dcitmenfdjen oerantroortlid) für bie Sefyre, meldje er leljrt; roenn er ein anbereS

Ebangelium leljrt al§ baSjenige, roeldje§ in ber 33ibel bargelegt ift unb bon

ben alten 9lbofteln unb $robtjeten gelehrt mürbe, ift er unter SSerbammnifj,

oljne Unterfdjieb mer e§ aud) fein mag. 5}3aulu3 blatte einen fo Haren 33egriff

bon biefem, bafj er, bei einem geroiffen Slntaffe barü6er fbredjenb, fagte : „9lber

fo aud) mir, ober ein Enget bom Jpimmel eud) roürbe Eöangelium brebigen,

anber§, benn ba§ mir eud) gebrebiget Jjabeu, ber fei berfludjt;" unb er roieber;

Ijolt biefen 3lu§brud.

Sd) roünfdje einige 2Borte gu fagen, über einen ber Sßerfe, roeld)en id) ge=

lefen Ijabe, nämlid) ben 22.: „®enn gleidjroie fie in 2Ibam alle fterben, roerben

fie in Efjrifto ade lebenbig gemacht merben." ®ie 9ttenfcljen tmben fid) im

allgemeinen met)r ober meniger über sDcutter Eoa unb SSater 5lbam befd)roert

megen bem $aH be§ 9Jcenfdjen; roa§ idj in biefer £)infid)t gu fagen Ijabe, fpredje

id) auZ al§ meine eigene ÜJietnung. 9lbam unb Eba tarnen in biefe SBelt, um
üünftlid) ba§ gu tljun, ma§ fie im ©arten Eben ausführten ; unb idj roiü fagen,

bafj fie bon ©ott orbimrt maren gu tljun, ma§ fie traten, unb e§ mar baljer

ermartet, bafj fie bon ber berbotenen $rud)t effen merben, auf bajj ber 9Jlenfdj

beibe§, ©ute§ unb 33öfe§ erfennen mödjte, burd) bie ©d)ule ber Qürfarjrung,

mcldje biefe§ Seben un§ barbtetet. ®a§ ift 5tHe§, ma§ id) über SSater 5)[bam

unb 9Dtutter ©ua ju fagen münfd)e. 2Ibam fiel, bamit 9JJenfd)en mürben, unb

9ttenfd)eu finb ba, bafc fie fid) erfreuen; unb Einige rjaben mit biefem geiler

gefunben. (£§ ift gefagt roorben, ba§ ©ott 9lbam gebot fid) ju mehren unb

bie Erbe ju füllen; unb e§ mürbe gefagt, bafj e§ nid)t nötb^ig mar, bafj 9lbam

fiel, um fid) ju mehren unb bie Erbe ju füllen, aber itjr merbet berfteljen, ba^

ba§ 2Beib berfül)rt mar unb nid)t ber SJlann, unb ber ©eredjtigfeit ©otte§ ges

mäfj märe fie allein in bie traurige, öbe 2öett ausgeflogen roorben, unb fo märe

"ba% erfte unb grofje ©ebot nid)t erfüllt roorben, roenn 9Ibam nid)t bon ber

berbotenen grudjt genommen fjätte. 2Bir befennen, ba^ burd) 9lbam 3ltle ge;

ftorben finb, unb bafj burd) ben $aH ber Sob über ba8 gange menfd)lid)e ©es
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fd)Ied)t fommen mujj, unb aud) über bie Spiere beS gelbeS, bie f^ifc^e be§

ÜDieereS unb bie 93ögel ber Suft unb alle 22ßerfe unfereS ©otteS, fomeit eS biefe

6rbe betrifft. (SS ift ein ©efe|, wefdjeS unberänberlidj unb untt)iberrufbar ift.

©S ift wafyr, bafj einige Söenige üerroanbelt worben finb, unb bafj Saufenbe unb

Millionen Don 9)}enfd)en auf ber @rbe leben werben, weld)e, wenn &f)riftu§

fommen wirb mit S0^adf)t unb ^errlidjfeit, um Me gu belohnen nadj irjren

Sßerlen im ^ eif<^ c / *n einem 9IugenbUcfe werben berwanbelt werben bon ©>terb=

licrjfeit jur Uufterblidjfeit. 9?icr)t§beftoweniger muffen fie bie Sßrobe beS SobeS,

Weldje in ber Sßerwanblung, bie mit itjnen ftattfinben wirb mit inbegriffen ift,

burcrjmadjen. ©er ipeilanb felbft ftfjmedffc ben Sob ; @r ftarb, bie ÜÜMt ju

ertöfen. ©ein Körper würbe in baS ©rab gelegt, aber fbürte feine Sßerwefung

unb naefy brei Sagen auferftanb er bon bem ©rabe unb 30g bie Unfterblidjfeit

on. 6r war bie erfte grudjt ber 5tuferfter)ung. ©eit ben Sagen be§ 53ater§

9Ibam bis gu ben Sagen $efu ©fjrifii, war fein ^robfyct, fein ^eiliger ober

©ünber, |emal§ bon ben Sobten auferftanben burtr) bie ©emalt unb bie

©d)lüffel ber 5Iuferftermng, obfdjon wir bon ©inigen lefen, welche in'S £eben

jurücfgerufen würben, wefdjeS aber nidjt ift, was bie 9htferfterjung genannt wirb.

3n Setreff ber (Srlöfung fagt Paulus : 5Me ßinber IbamS finb butdj oa§

tcrfötjnenbe 93lut $efu bon bem ^vifle erlöst, unb fleine $inber finb fowofjl

erlöst, at§ Rubere. @S ift fein ©äugling ober $inb, meldjeS geftorften ift, efje

eS ju ben ^atjren ber 93erantroortIid)feit fam, weldjeS nidjt erlöst ift, unb barjer

gSi^Iid) auS bem Q3ereidj ber Qualen ber £)öfle, um einen ^(uSbrucf ber ©ef=

tirer 311 gebrauten; unb irgenb eine Sefjre, wie 3. 53. bie 33efbrengung bon

fteinen $inbern, ober irgenb eine berartige religiöfe Zeremonie für Heine Einher

ift bon gar feinem üffiertf), weber in biefer nod) in ber jufünftigen SBelt. @S

ift eine bon 9)?enfdjen gemachte Setyre unb bafyer nid)t bon ©ott eingefetjt

;

unb id) forbere irgenb einen ü)cann fjerauS, in irgenb weldjen Urfunben ber gött=

lidjen SBafjrfyeit etwas oon einer SSerorbnung 311 finben, welche für bie ©rlöfung

Keiner, unfdjulbiger $inbcr cingefeijt ift. ©oldje würben fid) felbft als unnöttjig

erweifen, unb baS ©injige, was gefunben werben fann, ift, wo Sefu bie kleinen

auf feine 2lrme nafym unb fie fegnete, meldjeS 3U tfjun nad) ber Drbnung
©otteS boKfommen red)t ift unb fein würbe. 2X6er bie 33efprcngung bon fleinen

$inbcrn, ober bie Setjre, bafj fleine Einher unter irgenb weldjen SSer^ältniffen

gur £>öHe gefyen, ift eine bon 9Jcenfd)en eingefc|te Setjre, unb ift nidjt bon ©ott,

unb fjat barjer feine $raft, ift gänjüd) unrichtig unb ift bor ben 3fugen ©otteS

mifjfäflig. ©0 biet über bie $inber. ^d) wiü nod) fagen, fie finb erlöst burcr)

baS S3Iut Sefu K^rifti, unb wenn fie fterben, feien fie bon djriftfidjer, tjeibnifdjer

ober jübifdjer ^jerfunft, werben itjre ©eifter fjeimgenommen ju ©ott, ber fie

gab, unb Niemals werben fie irgenbmeldje Ouakn 31t erbulben fjaben.

(Sin anberer ©egenftanb, über welchen id) einige SBorte 311 fbred)en wünfd)e,

ift: „9Hfo werben in 6t)rifto 5fde lebenbig gemacht werben." ©eit bem Sage,

an bem bie ©iinbe in bie Seit einteerte, finb bie 9ftenfdjen für ifjre eigenen

Staaten berantwortlid) gehalten wovben, unb eS ift auf biefer (jrbe befannt ge=

wefen, wenigfteuS feit bem Sage, an bem $ain feinen 33ruber %M erfd)Iug.

©ie ©iinbe fjat fid) in berfdjiebenen ©raben gegeigt ; ba finb 5Dtorb, ©otteS=

löfterung, Süge, ©iebftaf)!, £mrerei unb ©räuel in mandjen berfduebenen ©e=

ftalten, weldje bem äftenfdien bon föefd)ted)t 311 ©efd)Ied)t gefolgt finb 5 benn

eS wotjnte eine 9)cad)t auf ber (£rbe, in ber ©eftaft bou taufenben unb Millionen
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gefallener ©eifter, meldte in bem großen Streite au§ bem £)immef geftofjen murs

ben mit bem Teufel, meiere in jenem 3uftanb verbleiben unb bie feine Körper

befitjen. ©iefe fämpfen gegen bie ^eiligen ©otte§ wo unb wenn immer fie auf

ber ©rbe gefunben werben, unb gegen aüe üftenfdjen
; fie fudjen bie ganje menfd)=

lidje Familie ju jerftören, unb tjaben e§ Dom Anfang bi§ jum gegenwärtigen

Stage getrau, unb fie Ijaben itjre arbeiten nidjt eingeteilt unb benfen aud) nid)t

baran, fo lange Satan ungebunben bleibt. 9ltle 9ftenfdjen, meiere ju ben Satiren

ber 93erantmorllid)feit gefommen finb, finb ber <5ünbe fdjulbig, inbem 5lHe fo

geneigt finb 33öfe§ ju ttjun, fo rote Junten geneigt finb, aufwärts ju fliegen.

„2öa§ foUen mir ttjun, um feiig ju werben?" mar ber 9tuf ber 9ttenge, meierte

bie ^rebigt be§ ^etru§ tjörte am Stage be§ $fingfifefte§, unb ba§ ©leidje fann

al§ anmenbbar auf alle 9ftenfdjen in jebem ©efdjledjte bejeidjnet werben. ®ie

Antwort würbe fein, getjordjet bem ©efe| be§ @üangelium§. S)iefe§ ift ba§

ficfjere Mittel, meld)e§ für bie Errettung ber menfd)lid)en gamilie gegeben ift.

®a§ ©efetj ©otte§, ba§ (Soangetium $efu (£r)rifti, meldje§ ©oangelium bie ©e=

fetje ©otte§ enthält ; e§ enthält bie $erorbnungen, e§ enthält bie ©ebote, unb

Sebermann ber fie bricht, ift cor ©ott beffen fdnilbig. %ä) will Ijier jagen, ba

id) Wünfdje, öon allen 2Jtenfd)en öerftanben ju fein, bafj unfer ©taube ift, bafj

nie meljr al§ ein (Soangelium auf ber @rbe gemefen ift, obfdjon tjeute 666 oer=

fdjiebene religinfe Sefenntniffe finb, welche 5lUe mefyr ober weniger oon einanber

abweisen; e§ ift aber nur ein warjre§ unb ewige§ ©oangelium, unb wirb nie

meb,r al§ eine§ fein, unb e§ ift ba§ gleiche (üwangelium, meld)e§ 3lbam, 9ioat),

2lbrat)am, Sfaaf, %aiob unb ben ^atriardjen gelefjrt würbe, unb meldje§ (Stjrifto

unb feine
s
3lpoftel prebtgten; e§ t)at fiel) niemals aud) nur in einem einigen

§aH im ©eringften oeränbert, unb wirb e§ nie tljun. Unb id) fage, wenn wir

irgenb ein anbere§ (Süangetium lehren, al§ ba§, meld)e§ t>on Sefu unb feinen

9lpofteln gelehrt würbe, teuren wir ein falfd)e§ ©oangelium, unb werben öor

©ott, Engeln unb 9ttenfd)en unter SSerbammnifj ftetjen.

2Ba§ ift ba§ (Soangelium, wie e§ öon $efu felbft geteert würbe ? ©er erfte

©runbfatj war ©taube an ben 3)leffia§; biefe§ war ber erfte ©runbfatj, welcher

|emal§ bem 2Jtenfd)en gelct)tt würbe. 2Il§ 2lbam, nadjbem er oon bem ©arten

(Sben oertrieben war, nad) 9lbam=onbi--9lt)man ging, um bort ju opfern, fragte

itjn ber (Sngel be§ £)errn, warum er foIdje§ ttjue. 9Ibam antwortete, bafj er e§

nid)t wiffe, aber bafj ber Sperr itmt geboten tjabe, e§ -ju ttjun. (£§ würbe iljm

gefagt, bafj ba§ 33lut ber Dcbfen unb Siegen, SSibber unb Sämmer auf bem

Slttar cergoffen werben foEe, al§ ein ©innbilb be§ großen unb testen Opfer§,

welcbe§ für bie ©ünber ber 2Belt bargegeben werben fotlte. 5)er erfte ©runb«

fa|, . welcher bem $ater 5lbam gelehrt würbe, war batjer ©laube an ben 9tteffia§,

welcher in ber Üölitte ber 3eHen kommen follte, um fein Seben für bie (Srtöfung

be§ 5Kenfd)en nieber^ulegen. ©er jweite ©runbfa| war Su^e. Unb wa§ ift

58u^e? ®a§ ablegen ber <5ünbe. S)er Wlann, welcher 33ufje tb,ut, wenn er

ein $lud)er war, flud)t er nidjt meb,r; ober fo er ein ©ieb war, wirb er nid)t

metjr ftet)len ; er befeb,rt fid) bon allen feinen früb,ern (Sünben unb begebt fie

nid)t met)r. §eute ^u fagen, id) ttjue Su^e, unb bann borgen wieber ftetjlen,

ift feine 33u^e. ®a§ ift ber SBelt 93u^e unb ift t>or ben klugen ©otte§ mi^=

fällig. ^Bu^e ift ber jweite ©runbfa|.

Sd) fjabe DDIänner gehört fagen, ba§ feine 3Serorbnungen nötf)ig feien, unb

ba^ nur allein ©laube an ben Sperrn Sefum ®t)rtftum notb,wenbig fei, um feiig
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ju roerben. Stf) felbft fjabe nidjt§ ©oItf)e§ üon ben Offenbarungen ©otte§ 311

ben 9ttenfcr)en, meber in ben frühem Sagen, nodj in ber Dleujeit gelernt, fonbern

im ©egentljeil, ©laube an (£l)riftum, ^öufee unb Staufe gut Vergebung ber ©ün*
ben mürben uon ben Patriarchen unb 5}3roöt)eten , 3?efu§ (£tjrifiu§ unb feinen

2lpofteIn gelehrt, ©ie Saufe jur Vergebung ber <5ünben ift eine SSerorbnung

be§ @mangelium§. 916er fagt Siner, bie Saufe ift nidjt nottymenbig gur Selig*

feit. Sefu tebrte nidt)t nur, fonbern leiftete felbft biefer gorberung ©eljorfam,

nidjt bafj (Er jur Vergebung ber Sünben getauft mürbe, fonbern roie (Sr felbft

fagte: „um alle ©erecfjtigteit gu erfüllen/' fo in biefer, roie in allen anbern f)in=

fidjten, allen bie itjm nachfolgen, ba§ SBeifbiel gebenb. SBcnn nun biefe ©runb=

fätje befolgt morben finb, ift ein ÜJiann fätjig ben rjeiligen ©eift ju empfangen,

unb biefe Ijeilige &abt mirb bleute erttjeilt, wie fie bor Altern gegeben mürbe;

nämlicr) burcfj ba§ auflegen ber £)änbe oon Scannern, meiere bie SSollmadjt be*-

fitjen, in ben SSerorbnungen be§ @wangettum§ ju amttren. ®iefe finb bie ©runb=

fäije be§ @oangelium§, an meiere mir Zeitige ber legten Sage glauben, unb

roeldjeS mir unfern 2ttitmenfcr}en lebren.

(©djlufe folgt.)

Per Ijeilige (Seift

3>on bem ^ro^eten Sofepfi, @mttlj.

®ie Meinungen ber DJZenfd&en in Innfidfot ber ®abe be§ r)eiligen ®eifte§

finb oerfcrjieben unb einanber roiberfpredjenb. Einige Seute fjaben bie ©emoi)n=

b,eit, alle übernatürlichen ^unbgebungen SBirfungen be§ ©eifte§ ©otteä ju

nennen, mäfjrenb mieber folerje finb, meldte glauben, bafj gar feine ®unbgebungen

mit itnn nerbunben feien ; unb bafj er nicfjt§ 9lnbere§ fei al§ ein einfacher 5ln=

trieb be§ ©emütt)e§, ober ein innerliches ©efüfyl ober (Stnbrucf, ober geheime

3eugniffe ober 93emeife, meldje bie 93Zenfcr)en befitjen, unb bafj nidt)t§ SoIdje§,

mie äufjerlidje $unbgebungen fei.

(£§ ift nidjt ju oermunbern, bafj bie 9)tenfcr)en großenteils in llnmiffenfjeit

fein foulen über bie ©runbfätje ber ©eligfeit, unb fyauptfäcfylicb, über bie Dlatur,

ba§ 9Imt, bie Oftacfjt, ben (Einfluß, bie ©aben unb (Segnungen ber ©abe be§

fjeiligen ©eifteS, menn mir bebenfen, baß niele 3al)rlninberte jurücf bie menfdj=

lidje Familie in biegte ginfterniß unb Unmiffenrjeit gemefen ift, ob,ne Offen*

barung, ober irgenb ein richtiges ^ennjeidjen um ju einer (Srfenntniß ber ©inge

©otteS 3U gelangen, meiere nur burcb, ben ©eift ©otte§ erfannt werben fönnen.

©ar)er gefdt)iet»t e§ nidjt feiten, baß menn bie Slelteften biefer $ircf)e ben @in=

motjuem ber SBelt prebigen, baß menn fie bem Soangelium geljorcrjen, fie bie

&abi be§ rjeiligen ©eifte§ empfangen fotlen, ba§ bie Seute ermarten irgenb eine

munberbare $unbgebung, eine großartige ^acfjtbejeugung ober ein felteneS 2Bun=

ber gemirft ju feb,en; unb e§ ift öfters ber $all, baß junge SO^itglieber biefer

$ird)e megen Mangel an befferer S3eleb,rung ib,re alten begriffe über foldje

©acfjen mit fict) tragen, unb jumeilen in außerorbentlicb,e Sfrrtrjümer fallen. 2öir

rjaben fürjlict) Serictjt erhalten öon einigen OJiitgliebern, melcrje in biefer 33er=

legenf)eit finb, unb für it)re S3eleb,rung madjen mir nun einige 33emerfungen

über biefen ©egenftanb.

2öir glauben an bie @rb,altung ber ©abe be§ t)eiligen ©eifte§ nun fomob,!
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al§ in ben Sagen ber 91poftel; mir glauben, bafj fie notbmenbig i(t, um bic

^riefterfdmft rjerjufteflen unb ju organifken, unb bafj oljne fie fein $ftenfdj jum

2Berfe be§ WrntS berufen werben fann ; mir glauben audj an ^ropljejeiung, an

bie Gbabt ber 3ungen, &n ©efidjte unb an Offenbarungen, an ©aben unb

Teilungen; unb bafj biefe S)inge nirf)t oljne bie (&abt be§ Ijciligen ©eifte§ ge»

noffen tnerben fönnen; nur glauben, bafj bie Ijeiligen 5Ränner ©otte§ uor Altern

fpradjen, getrieben t>on bem Ijeiligen ©eift, unb bafj fjeilige Scanner in biefen

Sagen burdj ben gleiten ©runbfajj fpredjen; mir glauben an ifw, al§ ein

Sröfter unb 3eugnifjgeber, j,Q^ er un§ cr innet t Qn atte§ ®a§, ma§ »ergangen

ift, un§ in alle 2öat)rt)eit führet unb un3 üerfünbiget, ma§ jufünftig ift; unb

wir glauben, bafj „9ciemanb miffen fann, bafj 3efu§ ber (£b,rift ift, oljne burdj

ben ©eift ©otte§." 2Bir glauben an ibn in aller feiner 93oflfommenb,eit, unb

©emalt, unb ©rfyabenljeit unb ^errlidjfeit ; aber inbem wir biefe§ tljun, glauben

mir an iljn auf eine vernünftige, begreifliche unb djriftlidje SBeife, unb nidjt ben

milben ©rillen, trjöridjten (jinbilbungen unb Srabitionen ber 9)cenfdjen gemäfj.

S)ie menfdjtidje gamilie ift fet)r geneigt, ju weit ju geljcn, unb t)au^t=

fädjlidj in religiöfen ©adjen, batjer »erlangen bie Seute im allgemeinen entmeber

irgenb ein munberbare§ 3eidjen, ober fie motten gar nidjt an bie ®abt be§

rjeiligen ©eifte§ glauben, ÜEßenn ein ^lelteftcr feine £)änbe einer ^erfon auf=

legt, fo mirb öon SSielen gebaut, bafj biefe $erfon fogleidj auffielen unb in

jungen fpredjen unb meiffagen muffe. ®tefe Sbee mirb öon ber Sefdjreibung

genommen, nadj meldjer ^aulu§ gemiffen ^ßerfonen bie §änbe auflegte, bie (roic

fie felbft fagten) Dörfer auf 3orjanni§ Saufe getauft roorben maren, unb nadj»

bem er biefe§ getfyan, „mit 3m'g,nt rebeten unb meiffagten." Wudj $b,ilippu§,

al§ er ben Sinmoljnern ber ©tabt «Samaria baZ (Soangelium geprebigt blatte,

fanbte er nadj Sßetru§ unb $oljanne§, meldje, ba fie bjnab famen, legten fie

itjre Jpänbe auf fie für bie &aU be§ Ijeiligen ©eifte§, benn er mar nodj auf

deinen gefallen; unb ba »Simon 93cagu§ falje, bafj burdj ba§ auflegen ber

£>änbe ber 9Ipoftel, ber rjeilige ©eift gegeben mürbe, bot er ifjnen ©elb an, bafj

er audj bie gleite $raft befitjen möchte. (Sfpoftelgefdjidjte VIII.) £iefe ©djrift*

fteHen merben oon fielen al§ genügenben 53eroei§ liefernb betrautet, bafj, menn

je ipänbe aufgelegt merben für bie Gbabt be§ Ijeiligen ©eifte§, irgenb ein munber=

bare§, augenfdjeinlidje§ 3eidf)eti folgen muffe. SCßir glauben, bafj ber fjeilige

©eift gefpenbet mirb burdj ba§ auflegen ber fjänbe ®erer, meldje bie 93ottmad)t

galten, unb bafj bie &abt ber 3ungen, unb aud) bie (&abt ber ^ropb/jeiung

©aben be§ ©eifte§ finb unb burct) jene§ 3D^tttet empfangen merben-, aber ju

fagen, ba^ 9Jlenfct)en immer prophezeiten unb mit 3ungen fpradjen, menn fie

bie Auflegung ber ^änbe erhalten blatten, märe etma§ ju fagen, meld)e§ untoab,r

ift, märe ber §anblung§meife ber Wpoftel jumiber unb im SGßiberfprud) mit ber

^eiligen ©cr)rift; benn $jku!u§ fagt: „(Sinem ift gegeben bie &abt öon mancherlei

(Sprachen ; einem 9fnbem bie Qiabt ber ^ßropfyejeiung ; einem ^tnbern bie ®ab?t

gefunb ju madjen;" unb mieber: ,,©inb fie 5lfle ^ropb,eten?" ©eutlid) jeigenb,

bafj nidjt ?lQe im 93efitj biefer öerfcb,iebenen ©aben maren, fonbern baf3 ©in«
eine ®abt ertjielt unb ein ^Inberer empfieng eine anbere &abt — nidjt $(lle

prophezeiten, nid)t 5(lle rebeten mit mandjerlei ©pradjen, nidjt
sÄöe mirften

SSunber ; aber iiüt erhielten bie &abt be§ ^eiligen ©eifte§ ; manchmal rebeten

fie mit mandjerlei «Spradjen unb propb,e3eiten in ben Sagen ber Slpofte!, unb

mandjmal traten fie e§ nidjt. S)a§ ©leidje ift ber §aö mit un§ in unferem
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2Berfe, roäb,renb jebod) meiften§ leine äußerlichen, ben 3ufdjauern fidjtbare 3eidjen

gegeben rcerben, roirb fid) biefe§ erklären, tt)enn mir bie Sdjriften ber 91pofteI

ju SRatfje gießen unb iljr 93erfab,ren in betreff btefer Sadje beobachten. 3m
1. ^orintljer, 12. Kapitel fagt 5ßaufu§: „33on ben geiftlidjen ©aben aber roifl

id) eud), liebe Srüber, nidjt Debatten." Waä) biefem fcfyeint e§, baß (Sinige

tion innert in £>infid)t biefer ®inge unroiffenb waren, jonft fjätten fie nidjt 53e=

leljrung barüber gebraucht.

SSieberum, im 14. ®ap. fagt er; „«Strebet nacb, ber Siebe, gfeißiget eud)

ber geiftlidjen ©aben, am meiften aber, baß itjr roeiffagen möget." ©§ ift feljr

flar burcb, biefe <Sd)riftftelIen , baß Q3iete tion ib,nen bie geiftfidjen ©aben nidjt

Ratten, benn roenn fie geiftlidje ©aben gehabt fjätten, burd) roa§ märe bann

^aufu§ genötigt geroefen, itjnen ju fagen, nacb, benfelben gu ftreben ; unb e§ ift

ebenfo flar, baß nidtjt 51He öon iljnen jene ©aben erhielten burd) ba§ auflegen

ber £>änbe, benn al§ eine $ird)e waren fie alle getauft roorben unb fonfirmirt

burcb, ba§ auflegen ber £)äube, unb bennodj mar Sßaulu§ genötigt ju einer

folgen $ird)e, meiere unter ber unmittelbaren 2Iuffid)t unb Seitung ber 5lpoftet

ftunb, ju fagen: „(Strebet nacb, ber Siebe. $leißiget eud) ber geiftlidjen ©aben,

am meiften aber, baß it)r roeiffagen möget." ©eutlicb, jeigenb, baß jene ©aben
in ber $irdje maren, aber nidjt oon Men in itjren äußerlichen ^unbgebungen

genoffen mürben.

9lber nun angenommen, baß alle bie ©aben be§ ©eifte§ fogleid) nacb, ber

Auflegung ber £)änbe, üon 9lHen empfangen roürben in iljrer 93oflfommenljeit

unb $raft, fo märe ber 3roeifter bennocb, ebenfomeit entfernt oon ber (Spaltung

eine§ $eugniffe§ al§ tiorljer, oljne e§ mürbe ifym burcb, einen einfachen 3ufatl

ju tljeil; benn nidjt aüe ©aben be§ ©eifte§ finb bem menfdjlidjen ©efidjte unb

Sßerftänbnijs fennbar, in ber £ijat finb e§ fetjr roenige berfelben. 2Bir lefen, baß

„(£ljriftu§ ift aufgefahren in bie £>ö(je, . . . unb t)at ben OJcenfdjen ©aben gegeben,

unb er b,at (Stlidje ju 5lpofteln gefegt, Stücke aber ju $Propljeten , (Stlidje ju

(Süangeliften, (Stlidje 5U gurten unb Seljrern." (gpljefer IV).

©iefe ®irdje ift ein fefter Körper, au§ oerfdjiebenen ©liebern jufammen=

gefegt, unb ganj bem menfdjlidjen Stifteme ät)nlidj, unb 3ßaulu§, nadjbem er

tion ben oerfdjiebenen ©aben gefprodjen b,atte, fagte : „Stjr feib aber ber Seib

ßfjrifti, unb ©lieber, ein Seglidjer nacb, feinem £(jeil. Unb ©ott t)at gefegt in

ber ©emeine auf's erfte bie 2lpoftel, auf's anbere bie ^ropfyeten, auf's brüte

bie Setjrer, barnadj bie SBunberttjäter , barnadj bie ©aben gefunb ju machen,

Reifer, 9legierer, mancherlei Sprayen. Sinb fie Wt 5Ipoftel? ©inb fie Me
$ropb,eten? Sinb fie 2We Setjrer? Sinb fie Mt 2ßunbertb,äter ? £aöen fie

5lüe ©aben, gefunb ju machen? Sieben fie 5lüe mit mancherlei «Sprachen?

können fie %üt auslegen?" @§ ift tlar, baß fie biefe§ nicb,t tb,un ; bennodb,

finb fie
sMe ©lieber be§ einen ßörper§. ftidjt aüe ©lieber be§ natürlichen

Körpers finb ba§ 5Iuge, bas Db,r, ba§ §aupt ober bie £>anb , — boeb, fann

ba§ 51uge nicb,t ju bem Db,r fagen, icb, bebarf beiner nidjt, ober ba§ §aupt ju

bem §uß, icb, gebraute bieb, nidjt; fie finb aüe fo tiiele jugefjörige ^tjeile ber

tioKftänbigen 9ttafcl)ine — be§ einen ^örper§; unb roenn ein ©lieb leibet, fo

leiben aüe ©lieber mit ib,m ; unb roenn ein ©lieb fidj freuet, roerben aüe $nbern

mit ib,m erquiclt.

©iefe, benn, finb SlKe ©aben
;

fie fommen oon ©ott
; fie finb tion ©ott

;

fie ftnb 3lHe bie ©aben be§ ^eiligen ©eifte§; biefe 311 erteilen, futjr <5t>riftu§
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auf in bie £)ölje; unb bennod) wie Sßenige üon ifynen fonnten üon ben 9)?enfdjen

im allgemeinen erfannt werben. ^etru§ unb $of)anne§ waren 9Ipoftef, bennodj

lief} fie ba§ jübifdje ©eridjt at§ 53etrüger fteupen. 5Jhu(tt§ mar betbe» , ein

9IpofteI unb Sßropljet, bennodj fteinigten fie ifjn unb warfen itjn in'§ ©efängnifj.

Dbfdjon er im 33efitj ber ©abe be§ ^eiligen ©eifteS mar, wufjte ba§ $olf

bod) nichts baüon. Unfer (Srtöfer mar „gefalbt mit greubenoeijl mefyr benn

feine ©efetlen", unb bennod) ttmt entfernt, ttjn ju erfennen, fagten bie Seute,

bafj er Söetjebub fei, unb freujigten ib,n als einen Betrüger. 2Ber fonnte burd)

ifjr 9Iu§fef)en, einen Spirten, Setjrer ober (Süangelifteu erfennen, bennod) Ratten

fie bie ®abt be§ ^eiligen ©eifte§.

2Bie* wollen aber ju ben anbern ©liebern ber $irdje !ommen, unb bie

©aben unterfudjen, non benen $aulu§ fprad) unb mir werben ftnben, bafj bie

SEßelt im allgemeinen nidjt§ üon Seiten roiffen fann , unb bafj nur ©ine ober

3mei ftnb, wetdje fofort erfannt werben tonnten, wenn 9We fogleid) nad) ber

Auflegung ber £>änbe erteilt werben fönten. %m I. $or. XII., fagt 5ßaulu§:

„©§ finb mancherlei ©aben, aber e§ ift ein ©eift. Unb e§ finb mancherlei

SIemter, aber e§ ift ein §err. Unb e§ finb mancherlei Gräfte, aber e§ ift ein

©ott, ber ba wirfet Mc§ in Stttern. $n einem ^cglic^en ergeigen fidj bie ©aben

be§ ©eifte§ jum gemeinen Dfutjen. (Sinem Wirb gegeben burd) ben ©eift ju

reben oon ber 2Bei§t)eit; bem 5Inbern wirb gegeben ju reben üon ber Qürfcnntnifs,

nad) bemfelbigen ©eifte ; einem 5tnbern, ber ©laube, in bemfelben ©eift ; einem

Slnbern bie ®abe, gefunb ju madjen, in bemfelben ©eift ; einem 2lnbern SSunber

ju tljun ; einem Stobem 2Bei§fagungeu ; einem 5Inbern ©eifter 311 unterfdjeiben

;

einem SInbern mancherlei «Sprachen ; einem anbern bie ©pradjen au§gulegen.

©ie§ aber SlüeS wirft berfelbe einige ©eift, unb tljeilt einem Seglidjen fcine§

ju, nadjbem er will."

©§ werben Ijier üerfdjiebene ©aben genannt, bennod) weldje üon allen

biefen fönnte üon einem, bei ber Spänbeauflegung anwefenben 33eobadjter erfannt

werben? ®a§ SBort ber SBeiS^eit, unb bie 2Mt ber (Srfenntnijj finb fowoljl

©aben al§ irgenb wetdje 9Inbere , unb bod) , wenn eine Sßerfon biefe beiben

©aben Ijätte , ober würbe fie burd) ba§ auflegen ber £)äube empfangen , wer

würbe e§ miffen ? (Sin Slnberer fönnte bie ©abe be§ ®(auben§ erhalten , unb

fie wären bennod) unwiffenb baüon; ober foüte ein 9ttann bie &abt ber Teilung,

ober bie 2Jtad)t äBunber ju tfjun, erhalten, fo würbe biefe§ nidjt fofort offenbar

fein; e§ würbe $eit unb 93ert)ältniffe erforbern, um biefe ©aben in £t)ätigfeit

gu bringen. 3um Seifpiet, e§ Ijätte ein 50cann bie &abt ber Unterfdjeibung

ber ©eifter, wer würbe baburd) flüger fein? Ober wenn er bie ®abt ber

Auslegung üon mandjerlet ©pradjen f)ätte , wenn nidjt Semanb in einer un=

befannten ©pradje fpred)en fottte, mü§te er natürlid) ftiüe fein. S§ ftnb nur

jwei ©aben, welcb,e fidjtbar gemadjt werben fönnten — bie &abt üon mandjerlet

©pradjen unb bie (&abe ber ^ropfjejeiung. ®iefe finb e§ , üon benen am
meiften gerebet wirb, unb bennod), wenn eine Sßerfon in einer unbefannten

©pradje fpred&en würbe, wäre er nad) $aulu§ ^eugnifj, benen bie jugegen

wären , ein Barbar. Sie würben fagen , e§ fei ^auberwelfdj ; unb wenn er

prophezeien Würbe, würben fie e§ Unftnn tjet^en. ©ie ©abe ber üerfd)iebenen

3ungen, ift üieHeid)t bie geringfte üon allen ©aben, unb bod) wirb am meiften

nad) itjr getradjtet. <5o fonnte, nadj bem 3eugni^ ber ©djrt'ft unb ben $unb=
gebungen be§ ©eifte§ in ben frühem 3eiten, bie anwefenbe JBolfSmengc feb,r
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menig bon ib,m gemufjt fjaben, ausgenommen bei einigen aujgerorbenttidjen 5tn=

täffen, toie an bem Jage be§ 5ßftngftfefte§.

®ie größten , bte beften unb bie nütjlidjften ©aben , mürben bon einem

SSeobadjter gar nidjt bemerft merben. (£§ i[t mat)r, bajs ein TOann prophezeien

mödjte, mefche§ eine grofje (&abt ift, unb eine, üon melier ^autul bem Sßotfe

— ber $ircf)e — jagte, fid) ju befireben, fie §u erlangen, im SSorjug oor bei*

(&aW Bon mancherlei 3ungen. 2Ba§ meifj aber bie Söelt bon ^ropfjejeiung ?

$ßautu§ fagt, bafj e§ nur benen bienet , meldte glauben. Sagen aber nid)t bie

©Triften, bafj fie mit $ungen rebeten unb mei§fagten ? Sa ; aber tuet mar e§,

ber biefe Schriften fdjrieb? üftdjt bie Scanner ber SQßelt ober ein einfacher

zufälliger 3ufd)auer, fonbern bie Höoftel — Männer, melcfje eine &ahz bon

ber anbern unterfdjeiben fonnten, unb natürlich, fähig waren, bon itjnen ju

fdjreiben ; menn mir ba§ 3 eil 9 n if5 bn Sdjriftgelefjrten unb ^fjarifäer blatten,

in £>infid)t ber 3fu§gieJ3ung be§ ©eifie§ am Jage be§ ^3fingftfefteä, fo mürben

fie un§ jagen, bafj e§ feine (Üahe mar, fonbern bafj bie Seute „t>ofl füfjen

2öein§" gemefen feien, unb mir mürben enblid) ju bem gleiten (Sntfdjtufj fommert,

ju bem ^3aulu§ fam :
— „^iemaub fennt bie ®inge ®otte§, ohne burdj ben

©eift ©ottel", ben öon ben großen Offenbarungen, rcetdje ^3autu§ erhielt, at§

er in ben brittcn Jpimmet aufgehoben mürbe , unb ©inge fat), meldje ifjm ner=

boten mürben au§jufbred)en , mürbe 9tiemanb in ß'enntnifj gefegt , bi§ 5pautu§

14 3ab,re nachher non itjnen fprad) ; unb all bie SBortjänge be§ £)immet§ bor

Johannes meggejogen mürben, unb er in einem ©efid)te burd) bie bunfte 93atm

ber gufünftigen geitattet bticfte, unb bie (Sretgniffe, metd)e burd) jebe folgeube

3eitberiobe bi§ pr SoHenbungSfjene ftattfinben fofften, betrachtete — mätjrenb

er bie Herrlichkeiten ber emigen üffielt fdjaute, eine unjätjlbare (£ngelfd)aar fat)

unb bie Stimme ©otte§ hörte, mar er im ©eift entgücft , am Jag be§ §errn

unb mürbe e§ bon ber 2Bcft nicht bemerlt ober beobachtet.

©ie $unbgebungen ber ®abt be§ Zeitigen ©eifie§ , ba§ ©rfd)einen bon

ßngetn, ober bie ©ntfattung ber 2Jcad)t, Scajeftät unb £>errfid)feit ©otte§ ge=

fd)ab,en fetten öffenttid), unb bann gemöfjnfid) bor bem 53otfe ©otte§, raie jjum

SBeifbiet ben Sfraetiten; aber meiften§, menn (Sngef gefommen finb, ober ©ctt

fid) fetbft geoffenbaret tjat , gefdjab, e§ ju einzelnen ^erfonen , in ber ftiöen

Kammer, ober in ber SBüfte, ober auf bem $elbe, unb ba§ gemöfmtid) ot)ne

Särm ober 9tufrut)r. 3)er Snget erretete ^etru§ au§ bem Werter in ber Stitfe

ber 9?ad)t ; fam ju ^3autu§ , unbemerft bon ben anbern ©cbjpteuten ; erfd)ien

ber yytaxxa unb Slifabetb, otjne t>a% SBiffen 3tnberer; fprach, ju Sot)anne§ bem

Jäufer, mätjrenb bie Seute, bie um ifjn maren, nid)t§ babon mußten.

9H§ ©lifa bie SBagen unb Deuter 3fraet§ fab,, mar e§ 9Inbern unbefannt.

5tt§ ber ^)err 9tbrat)am erfd)ien , mar e§ bor ber 2t)ür feine§ 3elte§ ; at§ bie

ßnget ju Sot gingen, fannte fie feine Sßerfon, ob,ne er fetbft, raetch,e§ roat)r=

fd)eintid) aud) ber ^afl mit ^Ibratjam unb feiner grau mar; al§ ber ^)err

2Jiofe§ erfaßten, gefd)at) e§ in bem brennenbeu 53ufd), in ber Stift§t)ütte ober

auf ber £)ör;e be§ 33erge§ ; af§ Stia§ in einem feurigen SBagen aufgenommen

mürbe, mar e§ bon ber Sßett unbemerft; unb at§ er in ber getfenfluft mar,

ba gefd)ah ein tauter ©onner , aber ber Jperr mar nid)t in bem ©onner;

e§ gefctjat) ein (Srbbeben, aber ber £)err mar nicht in bem Srbbeben ; unb bann

fam eine fanfte feife «Stimme , metd)e bie Stimme be§ £>errn mar, fpred)enb :

„$ßa§ tfmft bu t)ier, etia§?"
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©er §err fann nidjt immer erfannt merben burdj ben Sonner fetner «Stimme,

burcf) bie Srfdjeinung fetner £)errlid)feit , ober burd) bie ^unbgebungen feiner

3LRarf)t ; unb bte, meld)e am meiften begierig finb, biefe Sienge 51t fetjen, finb

am roenigften vorbereitet ifjnen 311 begegnen , unb foüte ber £)err feine ©etoalt

jeigen, mie er e§ oor ben $inbern 3sfrael§ ttmt , mürben fofdje ^5erfonen bie

erften fein ju fagen : „ßafj ©Ott nid)t mit un§ reben, mir möchten fonft

fterben."

2Bir fagen ju ben 93rübern, trautet ©ott ju erfennen, in euern Kammern,

rufet if)n an auf bem Selbe, folget ben Anleitungen be§ 93uct)e3 Hormon,
unb betet über unb für euere Familien, euer SSiefy, euere £>eerben, euer $orn

unb alles ma<S itjr befliß; bittet für ben (Segen ©otte§ auf alte eure Arbeit,

unb auf afle§ toa§ ir)r anfängt. «Seib tugenbfyaft unb rein
;

feib treue unb

roaljrrjeitsliebenbe Scanner; galtet bie ©ebote ®otte§, unb bann merbet i^r

fa'fjtg fein, ben Unterfdjieb jmifdjen SRedjt unb Unrecht, jtoifdjen ben fingen

©otte§ uub ben Singen ber 9ftenfdjen ooüftänbiger ju oerftefyen ; unb euer

$fab mirb fein, mie berjenige be§ ©eredjten, melier tjeHer unb tjeller fdjeint,

bi§ jum ooüfommenen Stage.

Seib nid)t fo mifjbegierig in betreff ber &aht ber 3 utlQM / tebet nietjt

in jungen , ofjne e§ fei ein Ausleger gegenmärtig ; ber roirfticr;e 3med biefer

&aht ift, ju Auslänbern ju föredjen, unb menn Sßerfonen fo feljr begierig finb,

iJ)re $enntniffe ju geigen, lafjt fie ju Soldjen in ifjrer eigenen Spraye reben.

Sie ©abett ©otte§ finb Alle an irjrem $ßlai$e nü|lid), menn fie aber roiber

©otte§ S3eftimmung angemanbt merben, merben fie un§ ein Schaben, eine §aüe

unb ein glucr) anftatt ein «Segen. Sßir merben un§ oielleidjt füäter nod) üoll=

ftänbiger über biefen ©egenftanb eintaffen, für jetjt foü un§ jebod) biefe§

genügen.

Üe Potmonctt-^inmantieruiig.

gofgenber Artifel ift ber „9iem=5)orf Söorlb" entnommen, einer ber erften

Leitungen Amerifa'§, unb jeigt ein $3ilb öon ber 9Jlormonen=@intt>anberung in

Amerifa , melct)e§ , meil unparteiifd) bargefteüt , fefyr oerfdjieben ift oon ben 33es

richten unb 93efcr)reibungen, meiere gembfynüd) über biefen Sßunft gegeben merben,

öon ben, über alles" was jur 9ftormonenfrage gehört, fo fleißig fid) bemüljenben

$eberr)elben.

„Sie (Sinmanberer unter ber Dbtjut be§ §errn $roine (biefe§ mar bie

SunUAusroanberung) finb meiften§ junge Männer unb Männer öom mittleren

Alter. Sie fdjeinen ftarf, tptig unb gefdjicft ju fein SStele oon ir)nen fjaben

feine ^rofeffion unb gelten, um dauern ju merben. Aubere rjaben ^rofeffionen

unb tjaben U)te SSerfjeuge mit fiel) gebracht. Alle rjaben genügenb ©elb, um fie

an ba§ 3iel i^rer 9ieife 3U bringen, unb ftcr) bort eine gelt lang fetbft $u er*

galten, ba bie ®ircr)e feine Almofengenoffen aufnimmt, unb bie ©inmanberung

nad) Utaf) oon Solchen, bie fid) nid)t felbft ernähren fönnen, nid)t ermutigt.

6§ ift bead)ten§mertrj, bafj unter ben (Sinmanberern einige Seute finb, metdje

nidjt ber 9ttormonenreligion anfangen.

„(Siner oon biefen, ber oon feiner ©attin begleitet mar, fagte, er getje

nad) Utat), um bort fein ©eferjäft al§ Sßrooifionenrjänbler fortzuführen. «Seine
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ßttcrn wohnten fdjon feit 3tot)un in ber Safjfeeftabt, unb get)e e§ innert bort

gut. ©eine grau fdjien nid)t bie geringfte gurcfjt 31t fjaben, einen Streit ber

Siebe it)re§ 2ttanne§ ju berlieren. $n ber Stljat fdjien e§, al§ ob öon biefen

Männern unb grauen am roenigften an bie poUjgamifdje «Seite Don 2ttormoni§=

mu§ gebadjt mürbe. 9H§ ber 33erid)terftatter ju ifjnen über bicfe§ fpredjenb, bie

2Jcöglid)feit betonte, bafj biefe§ eine 3Injiet)itng§fraft Ijaben möd)te, geigte fid)

auf itjren ©entern unbemerktes ©rftaunen, at§ ob biefe§ il)nen eine gänglid)

neue $nfid)t märe, ©inem nad) Utat) ge^euben Spanne wirb nid)t erlaubt,

mefjr al§ eine grau mit fid) ju nehmen."

Ueber ben SSemeggrunb biefer 5tu§manberung fdjreibt bie „ÜÜBorlb" :

„®ie religiöfe ©efinnung ift unter biejen Seuten borrjerrfetjenb. (Sie maren

nietjt miüen§, einen anbern ©runb al§ Urfadje it)rer 9Iu§manberung nad) 3Imerila

anjuerfennen. ©hier jagte: Sßenn id) nid)t an ba§ ©efeij ©ottc§ glaubte, fjätte

id) meine £)eimatt) nid)t bertaffen."

5tuj bie grage be§ 93erid)terftatter§ : „Sßarum fdjliefjen fid) Seute in (Suroüa

ber Set)re ber SOcormonen an ? 3ft e§, bafj ifynen ^Begünstigungen jur 5tu§=-

manberung nad) Omenta geboten merben?" mürbe geantmortet : „9tein, mein

£eir, id) glaube nidjt, bafj biefe§ bie Urfacfye ift, fonbern bie Religion. 3d)

rjabe eine beffere §eimatf) im alten ßanbe bertaffen , at§ id) in Utat) ju finben

ermarte, menigftenä nid)t bor einer längern 3eit."

„Unter ben Sintoanberern maren biete lebige grauenjimmer , rnetdje ge=

möfjntid) bon il)rcn 93rübern unb Sßätern begleitet maren. Unter biefen grauen=

jimmern t)errfd)te fd)einbar fein anberer ©ebanfe, at§ bafj fie in eine neue

^eimatb, gefyen. 5tud) maren einige Dert)eiratr)ete grauen in ber ©efcüfctjaft,

mrid)e gefommen maren, fid) mit it)ren Männern ju bereinigen, bie fdjon ein

ober jmei 3a|rc in Utat) maren. 3ßerfd)iebene, bie befragt mürben, fagten, fie

fmben feine gurd)t, bafj irjre ef)eftd)en 93ert)ältniffe in ©efafyr ftetjen.

„(Sin DJcann unb eine grau maren megen ifyrem fyofyen 5Uter befonber§

auffaüenb. Sie fagten, fie getjen ju irjren $inbern, meldje fd)on tängft in Utat)

motynten. ©er 9Jknn fagte, er fei fd)on 33 ^atjre 5Dcormon, unb l)abe nie

borfjer amerifanifdjen 53oben betreten."

Ueber bie r)eimfet)renben 9)ciffionäre finb folgenbe 53emerfungen gemad)t:

„£>iefe finb ernft au§fet)enbe, reintid)e Männer. £)err 9ft. 9t. Srbine t)at

bie ßeitung ber ©efeflfdjaft. @r ift ein jung au§fet)enber 9Jcann, ber bor neun*

jef)n 3>al)ren in bieje§ Sanb fam. 6r f)at eine grau, meldje er in Utat) l)eiratt)ete.

®er ©ienft, ben biefe 3CRänner in fremben Sänbem berrid)ten, ift ber aller reli=-

giöfer Reformer. Sie merben nirgenb§ bon ben Regierungen bemiHfommt, bod)

aber an ben meiften Orten gebulbet. ©ie bemirfen itjre 53efet)rungen oermittetft

öffentlicher 5Berfammlungen, mo fie fotdje galten fbnnen. Sin <Sd)ottlänber fagte

geftern einem S3erid)terftatter, t>a$ er auf „®la§gom ©reen" (®Ia§gom=2)catten)

jmifdjen 4— 500 Sßerfonen bei einer 9JcormonenberfammIung gefet)en r)abe."

Borrefpoubeu|etu

©eliebte 53rüber, (Sdjmeftern unb greunbe!

33erf)äftni^mä^ig äBenige bon benen, metcfje biefe S^ten lefen, finb per=

föntid) mit mir befannt, unb ba biefe§ mein erfter 93rief im „Stern" ift, finb
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menige üon (Sud) mit meinem tarnen befannt, ofyne burd) bie Injeige meiner

5lnfunft; bod) Ijoffe id), mäfyrenb meiner 2Jciffion§jeit mit (Sud) Sttcfl befannt

51t merben, menn nid)t perfönlid), bod) burd) bie ©palten unferer 3^itfd)rift

„®er <5tern."

Sd) fann nid)t jagen, ba§ id) meine £mmatt) mit greuben berliefj, um
meine OJctffion ju erfüllen, benn meine ©drmefter tag an einer $ranft)eit bar=

nieber, unb mein ©rojjttater ftanb an ber ©djmefle einer anbem SBelt, otjnebem

mar id) felbft tränt, unb mürbe am jmeiten Sag meiner Steife tion ben DJcafern

angegriffen. (Sinige ^lerjte, metd)e auf bem 3»9 maren, behaupteten, id) t)ätte

bie üßoden, unb burd) itjren ©nflufj mürbe id) beinahe in ba§ $ranfent)au§ ge=

brad)t, bod) burd) bie Vermittlung meiner mitreifenben Vrüber mürbe mir ge*

ftattet, meine Steife fortgufetjen. $urj uad) meiner 9lnfunft in Vern erhielt id)

9cad)rid)t non bem Sobe meiner ©djmefter, unb bafj meine Sttern ju meinem

©rofjoater gerufen mürben, beffen Sob ftünbtid) ermartet raurbe ; bod) er mürbe

burd) bie ©ebete be§ ©Iauben§ gerettet, unb lebt nod) unb nimmt tägtidj ju

an ©efunbfyeit, trot^ bem Urt^eil ber ^terjte, baft er unmöglid) länger al§ ein

paar Sage leben fönne.

$t)r fönnt drud) meine ©efüljle borftetlen, bie Speimatt) unter foldjen Um=
[täuben ju ücrlaffen, aber id) füllte e§, meine $ftid)t, bem 9tufe ber ©iener

©otte§ jju gef)ord)en, unb id) bin, bem ©ebote ®otte§ jufolge, t)iet)er gefommen

al§ ein Vote ber 2Bab,rt)eit unb ©eligfeit gu biefer Nation, unb meifj, bafj in*

fofern id) bie mir obtiegenben $ßflid)ten getreutid) erfülle, unb ©otte§ ©ebote

bjalte, @r mid) fegnen roirb unb mein Sotm mir nid)t fehlen mirb an bem

Sage, mann ber Jperr fommen mirb bie Sßett ju richten. $d) tann nod) nid)t

biel üon ber beutfdjen <Sprad)e fpred)en , unb arbeite batjer mit großem 9fad)=

tt)eil, bod) Ijoffe id), bajj e§ mir balb möglidj fein mirb, mit meinen Vrübern

unb ©djmeftern ju fpred)en, unb ein treue§ 3eugnifj ber 2Bat)rt)eit ju geben.

Sd) meifj, bafj ba§ ©efidjt, meld)e§ Daniel fat), tjeute bor ben DJcenfdjen in @r=

füüung get)t, bafj ba§ 9teid) ©otte§ mieberum errietet ift, unb trotj allem SGßiber*

ftanb mirb e§ mad)fen unb -juneljmen bi§ e§ bie (Srbe erfüllt; unb bennodj finb

bie 5Dcenfd)en fo blinb, bafj fie e§ ntdjt fetjen, ober menn fie e§ feljen, motten

fie nid)t glauben. 2Bo ift bie 9Jiöglid)feit eine§ 3>öeifel§, bafj btefe§ nidjt bie

2Bat)rt)eit ift? 9UIe alten $ropl)eten r)aben baöon gemeiffagt, unb menn mir

bie ©efd)idjte ber Vergangenheit burd)forfd)en, finben mir, bafj bie Sßeiffagungen

ber ^roptjeten ®otte§ bud)ftäblid) erfüllt mürben, unb menn biefe§ in Jpinfidjt

ber Vergangenheit maljr ift, marum nid)t aud) in Vetreff ber ©egenmart unb

ber 3utunft?

S)ie ©eift(id)en ber ©egenmart fagen , bajj mir feine Offenbarungen in

biefem Zeitalter nötljig tjaben, unb bod) leben mir in ber midjtigften 3«it, roetdfje

bie üEßctt je gefetjen tjat ; bie 3cit, nad) ber bie alten ^ropt)eten trachteten unb

non ber fie mit (ümtjütfung fpraetjen , al§ bie 3^it ber SEßieberbringung aller

2)inge, in ber 3«on aufgebaut merben foQte, unb bie 3erftreuten Sfraet§ Der*

fammelt merben, um fldj auf bie SBieberfunft be§ 9Jcenfd)enfof)ne§ öorjubereiten,

unb ob,nebie§ fagt Sefu§ felbft, ba$ ©ein 9leid) auf ben §el§ ber Offenbarung

gegrünbet fein mirb.

SSenn mir um un§ bliden, ma§ feb,en mir? SCßir fer)en bie Sßorte ber

alten ^koptjeten in §infid)t ber legten Sage in (Srfütluug gelten. 2Bir feb,en

3cid)en oben am £)immel unb unter, auf ber (Srbe ; mir f)ören öon ^rieg unb
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$rieg§gefd)rei, unb bod) fagt un§ ber Sperr, bafj biefe§ erft ber Tiotlj Anfang

fei. 3Jiarci XIII. 7 unb 8. ®iefe§ geigt ben ^eiligen ber legten Sage fo

beutlid) al§ Söorte e§ jagen fönnen, bafc bie $ird)e (Stjrifti mieber errietet unb

bie 3ufunft be§ Sperrn nabe ift. @§ geigt itjnen, bafj ^ofept) ©mitty mat)r=

t)aftig ein ^ßropt)et ©ottc§ mar, unb fte miffen ot)ne 3roeifcl, bafc bie ©d)lüffel

be§ (£t)angetium§ itjm unb feinen trübem überliefert mürben, unb fte biefetben

SInbern übertrugen, unb bafj auf biefe SBeife bie 93oflmadjt gegeben morben ift

in ben $erorbnungen be§ @öangelium§ gu amtiren.

S)ie 2)iener bc§ Jperrn, begabt mit biefen ©djlüffetn, meldje ba§ ^riefter*

trjutn finb, werben gu ben Golfern ber (Srbe gefanbt, um iljnen ben eingigen

magren ÜBeg gur (Seligfeit gu üerfünbigen, unb fie t>or ben fommenben ©traf*

gerieften gu marnen ; unb wie nimmt fie bie 2Belt auf? ©ie oerfpottet bie

SSetjauötung, bafj ©ott mieber öom £)immet geförod)en tjabe ; üerladjt unb oer*

rjötjut ba§ 3eugnifj ©einer ©tener, mifjrjanbelt bie 51elteften, treibt fie üon

©tabt gu ©tabt unb Bon Ort gu Ort, oermeigert ifynen bie gemöbnüdjen 9ted)te

ber 9D?eufd)en unb oerfotgt fie bi§ in ben Job, unb bod) erfüllen fie mit allen

biefen ©ingen bie SBorfe ber $J]ropr)egeiungen. ©ie ^eiligen finb gelehrt, fotdje

5)inge gu ermarten, benn Verfolgungen, Prüfungen unb Srübfate baben nom
Anfang an ben Wienern ©otte§ gefolgt, unb finb meitere 53emeife non ber

©öttlidjfeit be§ 2Berfe§, in bem fie begriffen finb, unb anftatt entmutigt gu

fein, merben fie burd) ©otd)e§ nur enger üerbunben

Qbfdjon S$(jr nun üerfpottet unb t)ert)öc)nt merbet, Sure greunbe unb

SSermanbten fid) oon (Sud) menben , unb fogar (Jure Altern (Sud) oerftofjen,

meil %fyx Hormonen genannt merbet, ift bod) ber Sag nid)t ferne, menn biefe

gleiten armen, »erfüllten Hormonen bciZ ftärtfte 33oIt ber (Srbe fein merben,

unb jebe 3»nge mirb benennen, bafj fie matyrtjaftig baZ 93otf ©otte§ finb, unb

Sebcrmann, ber nid)t fein ©djmert gegen feinen 9läd)ften ergeben mitt, mirb für

©d)u| gu irjnen fliegen muffen , benn ©ott bat e§ geförodjen ; unb ber §err

fagt: „2)enn gleid) roie ber Siegen unb ©djnee uom Spimmel fallt, unb nidjt

mieber batjin fommt, fonbern feud)tet bie (Srbe unb madjt fie frudjtbar unb

mad)fenb, bafj fie gibt ©amen gu fäen, unb 53rob gu effen; alfo foü ba§ 2Bort,

fo au§ meinem OJcunbe gebet, aud) fein. @p foü nidjt mieber teer gu mir

iommen
;

fonbern tljun , baZ mir gefaßt, unb fofl iljm gelingen, bagu id) e§

fenbe." Ofaia 55, 10—11). SOßer fd)ämt fid) be§ 9taen§ „Hormon?"
303er unter ©udj mürbe biefen tarnen oerleugnen? Söenn ein ©oldjer unter

(Sud) ift, ift er fein magrer Hormon, fonbern ein S3ergagter unb ein SBeid)*

ling. St)riftu§ fagt in 9Jlattt)äi X, 33. „ 2Ber mid) aber oerteugnet oor

ben 5Kenfd)en , ben mid id) aud) öerteugnen tior meinem tjimmlifdjen 5Sater."

^ein, mir fdjämen un§ nid)t unfern £)errn gu befennen ; mir fdjämeu un§ nidjt,

ba^ mir mürbig erfunben roorben finb , unter bie ^inber ®otte§ gegärt gu

merben, unb mit feiner Spülfe motten mir feft unb unerfd)üttert im ©tauben

au§^arren, aufrichtig unb etjrbar oor ^f)m roanbeln, ©eine ©ebote tjatten, unb

ben 33ünbniffen, metdje mir mit %§m unb unfern trübem gemadjt t)aben,

treu Oerbteiben.

3d) möd)te @ud) 5tfte ermahnen, eifrig nad) ben fingen ©otte§ gu forfdjen

;

lefet bie ©d)riften, unb fammett (Sud) 2id)t unb (Srfenntnife. 93ergeffet Sure

©ebete nid)t, beibe§ in ber gamilie unb menn ^l)x atiein feib. „^Bittet, fo mirb

eud) gegeben ; ftopfet an, fo mirb eudj aufgettjan." 2Benn mir in biefen fingen
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getreu finb, fo werben wir, |o wafjr ber £)err lebt, unfern Soljn empfangen,

Segnungen in biefer 2ßelt unb ewige§ fieben in ber jufünftigen. Dbfdjon unfere

£eben§jeit fdt)mer betaftet roirb mit Kummer unb Srübfal, burdj Verfolgung

unb Unterbrütfung Don gottlofen Menfdjen ; wa§ fümmert e§ un§, wenn un§

eine ®rone ber §errlid)feit in ber 3ufunft ju Sfjeü wirb. 2)iefe§ Seben bauert

nur wenige 3ab,re, unb bann muffen mir ben 2Beg aKe§ $Ieifd)e§ getjen. 2Ba§

bie Menfdjen auä) ttjun mögen, tonnen fie bod) nidjt ba§ 3 elt9 ni& *> er SCßatjrtjeit,

weldje* $i)r empfangen rjabt, jerftören, fonbern e§ wirb in Suern §erjen bleiben,

„al§ ein 53runnen be§ lebenbigen 2Baffer§, ber in ba§ ewige ßeben quiüet",

unb ber Zeitige (Seift wirb (Surf) jeugen Dorn 3Sater unb Dom Soljne, unb St)t

werbet $reube empfinben, bem §>errn ju bienen.

Seib einig unb traget Eure Saften gebutbig, benn ber Sag Eurer Errettung

ift nalje, unb Eb,riftu§ wirb fommen unb Surf) in feine £mrbc fammeln, wo
$b,r weber {jungem nod) bürften werbet, fonbern immer in ber ©egenwart

unfer§ £)errn unb Sd)öpfer§ wohnen.

Sft e§ nöttjig, bajj id) norf) mctjr fage gu benen, welche münfdjen Einher

©otteä genannt gu fein? Me§ wa§
:

id) fagen fönnte, würbe Diefleidjt Euren

©tauben nidjt mehren, bod) mörf)te id) wünfcfjen, bafj meine Stimme bi§ an

bie aujjerften Enben ber Erbe gehört würbe, bafj id) meifj, bafj baZ EDangelium,

bem ^propljeten Sofepl) Smitlj geoffenbaret, nidjt Don Menfdjen, fonbern Don ©ott

ift; unb wie meifj id) biefe§? ©urd) bie fanfte, teife «Stimme, wetdje ju bem

^ergen fpridjt, unb wenn fdjon ein Enget Dom Stimmet getommen wäre, unb e§

mir oerfünbigt tjätte, fönnte ba§ 3^i9"i& ttidt)t ftärtei fein ; benn jene Stimme

ift bie Stimme @ottc§, unb e§ liegt in bem 33ereidj eine§ jeben Menfdjen, Don

itjr geleitet ju werben-, aber biefe§ fann nur erlangt werben auf bem einen

2Beg, wefdjer ift — s

-öcfet)rung Don ben Sünben, tjinabjufteigen in ba§ SQßaffer

ber Saufe, unb bie £)änbeauf(egung ju ermatten -jur Empfangung be§ ^eiligen

©etfte§, Don SoId)en, bie baju beDöCtmäd)tigt finb. 35er SSeg ift einfad) unb

ftar, bafj TOemanb barauf 31t irren braud)t, unb ift geöffnet für alle Menfdjen.

„SOßer Dljren t)at ber tjöre, unb wer 33erftanb fyat, lerne 2Bei§fjeit."

Möge ©ott Eudj fegnen unb Sein ©eift immer mit Eud) fein, ift ba§

innige ©ebet EuerS Mitarbeiter? im Steidje ©otte§.

9Barb E. $acf.

^ew=?)orf, ben 13. September 1882.

©eliebtc im §>errn

!

3m tarnen meiner trüber unb Sd)weftern fdjreibe id) biefen furjen 93erict)t

Don unferer ^eimreife nad) 3ion.

9lm 25. 9Iuguft famen bie Emigranten Don ber 2öeft= unb Oftfdjtüeij in

Sßafel an, wo fie unter ber Seitung unfere§ ^räfibenten ©a§ fid) einfanben.

9tm folgenben Morgen reisten wir Don 53afet nad) Mannheim ah, wo fid)

bort bie Emigranten Don ©eutfdjlanb anfd)loffen. Morgen! 5 Ut)r, ben 27.,

fuhren wir bei fetjr fd)önem SBetter ben 9ib,ein hinunter unb genoffen bie l)err=

lidjften 3lu§fid)ten auf Stäbte unb Dörfer, Sd)töffer unb Ruinen. %m 28.

Mittags famen wir in 9iotterbam an , unb am 29. 9lbenb§ beftiegen wir ben

©ampfer „Seef)orfe" unb balb waren wir auf ber Diorbfee, aflwo wir grofjen

Sturm Ratten, infolge beffen faft 2lüe erfranften ; bennodj famen wir mit @otte§
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Mlfe t»of)tert)atten am borgen be§ 31. in ber ©tabt §ufl in (Sngtanb an.

5ftad)mittag§ 1 Uljr fuhren mir mit ber 93aljn nad) ßioerpoot ah , tt)o wir am
felbigen 9Ibenb anifamen unb un§ fofort auf bem Dampfer „üißtioming" ein=

quartirten. ®en 2 «September, 9cadjmittag§ 2 ttl)r, oertiefjen mir Sioerpool,

mo mir un§ audj oon trüber (Safj trennen mufjten , melier un§ bi§ ^iet)er

geleitet fjatte, obrootjl ungerne, jebod) mar nidjt§ ju änbem, inbem er nod) in biefer

9ttiffion ju mirfen t)at. Stuf bem ©djiff maren ade im natürlichen, ober melmefyr

im roeltlidjen ©inne einanber fremb, aber e§ roäfyrte nidjt lange, fo raupte man
nidjt§ mef)r öon Sßefrembungen

,
jebe§ offenbarte feine Siebe bem SInbern in

SBorten, Saaten unb ©eberben, bie ©rroadjfenen mie bie Einher fdjloffen gleich

greunbfdjaft ; unfere Qnt benutzen mir mit ©efang, 9Jcufif, Sefen, Jpanbatbeiteu

unb «Spielen. Sßruber Spalier gab un§ ©efangfiunben, unb mir fyabcn roirfridj

9ttandje§ gelernt, unb un§ im ©ingen red)t geübt, für toefdje§ mir $f)m ben

Ijerälictyften S)anf au§fpred)en.

(Siner bänifdjen ©cfyroefter mürbe ein fdjöne§ munteres ^näbfein auf ber

9?orbfee geboren, beibe, Butter unb $inb it»rcr ©efunbtjeit fidj erfreuenb. 53on

Sioerpool nad) 91ero=5)orf tmtten mir menig ©türm, ja e§ gab oft fdjöne unb

Weitere Sage, fo bafj mir un§ ben gangen Sag auf bem 23erbecf erfreuen fonnten.

91m 10. ©eptember far)en mir fd)on fleine gifdjerfd)iffe, aud) 93ögef, rocldje un§

bie Siäfye üon Sanb anzeigten, ba% mir mit gemiffem Subel begrüßten; je näljer

mir gegen SGßeften fdjifften, um fo Weiterer mürben bie Sage, mir füllten un§

ja tagtäglid) näfyer unferm neuen Speimatljlanbe , unb bie $reube mud)§ oon

©tunbe ju ©tunbe. 51m 11. ©eptember, Georgen? 7 Uljr, mürben mir jtemlidj

ernft unb fülle, beim e§ fjatte bem £>errn gefallen, un§ unermartet eine ©djroefter

ju feiner 9?ut)e in bie eroige £>eimatl) ju nehmen, ^jtjre ®inber in 3ion tjatten

ifjr bie nötigen Wütet jur Steife gefanbt, unb erroarten fie nun mit $reuben

;

bod) il)r ift 93effere§ befd)ieben. ©ie rourbe nod) am gleichen Sage in'3 Sßaffer

oerfenft , unb bie ©eutfdjen mürben erfudjt, itjr bie letjte (Söre mit ©efang ju

ermeifen. 2)a iljre $ranff)eit erblidj mar , fo fonnten mir ben ©djipregeln

gemäfj fie nidjt bi§ nad) 9cero5$orf begatten.

©ienfiag, ben 12. 9cad)mittag§, famen mir in 9iem=^)or! an, unb al§ bie

Giften in Orbnung maten , fdjifften mir mit einem Keinen Kämpfer in ben

ßaftelgarten. 2öir genoffen abermals fdjöne 9Iu§fid)ten; bie ©onne befdjien bie

©tabt rounberfdjön, unb bie $enftcr funfetten im 51benbfdjeine, Sanb ! Sanb 1

roünfdjten mir ju fet)en ! unb ©ott, ber un§ nun roieber barauf geführt Ijat, roirb

un§ aud) nod) leiten bis mir am S'\-^ finb. ©er £>err ift mit un§. 2Bir t)aben

mirüid) bi§ l)ie^er auf unferer Steife ©otte§ 5Wmad)t, Siebe unb ©üte tierfpürt,

unb mit 2)anf ergeben mir unfere ©eelen, @r tjat un§ ben 2Beg nad) 3icm

bereitet unb eröpet, unb SSiele finb mieber erlöst au§ 33abt)Ion, au§ ben 53anben

ber $infternifj. ^a ! mie ridjten wir ^XCte fet)nfud)t§ooH unfein SBIicf nad) ben

Sergen unb Sttjäfern be§ §erm, mo mir un§ mit ben ^eiligen oereinigen fönnen,

jum Aufbau be§ ^eidjes $efu ß'^rifti, at§ Zeitige ber letzten Sage.

2öir empfinben nid)t nur fyeute ®otte§ Offenbarungen an feinem 55oI!e,

fonbern fdjon oon #tter§ b^er, b^at er feinen ^eiligen §ülfe gebracht üon 3ton,

unb mie fyat @r ftet§ fein SSolf fid)er geführt, meld)e§ un§ bod) al§ ein 3eirf)fn

feiner SBafjrfyeit gelten foflte? Unb ob ber ©türm nod) mädjtiger mogte, fo

fürdjteten mir un§ nid)t, ba mir 6a§ Vertrauen ju 3^m Ratten. 35er §err ift

un§ nab,e! @r ift audj na^e aflen benen, bie nod) fdjmadjten in 33abölon, unb
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benen her £>err bert 2Beg nod) nid£)t eröffnet rjat, unb bie bodt) rtadj bem Sanbe

be§ $rieben§ tradjten. ®odj feib getroft! ®ie £mlfe fann fdjon auf bem 2Bege

fein , unb mir miffen, bafj ©r unfere ©rüber unb ©ctymeftern , melcrje mir in

53abnIon -jurücflaffen mußten, befreien mirb, mie @r aucf) un§ nun befreit l)at,

benn ollen aufrichtigen mirb ber 2öeg eröffnet. 33ejeugt ]a 9Jcancrje§ unter un§,

bafj fie bereits fdmn besagt, unb faum mtfß §ülfe ermartet tjätten, unb nun

unermartet ift fie gekommen, barum nictjt »erjagt, e§ mirb £mlfe fommen
üou 3ion.

©iejj bezeugt Styre, im (Süangelium treu tierbteibenbe (5cb,mefter,

Ataxia ©afj.

Ptttljeihmgett.

greitag 9lacf)mittag§ ben 22. «September tarn ^räfibent ty. $. ©aß, nacf) einer

bierft>öcf)entHcf)en ?ibtt>efertt)eit, mieber in Sern an. @r rjatte Sern am 24. Stuguft

bertaffen, unb geleitete unfere fe^te 2lu3tnanberung bi§ nacf) Siberbool. Satjrenb er

in festerer Stabt mar, befbracf) er mit ^ra'fibent Sarrington unb §errn SRamfben,

Stgent ber ©uion=2)ambfer=£tnie bie 9?otf)menbigfeit einer 3knbcrung unferer 9teife=

route, um bie fet)r befcfnnerticfje unb unbequeme -ftorbfeeüberfarjrt ju bermeiben. (Sr

bejroectte 2ttte6, ma§ er in biefer Sejiefjung borgenommen tjatte, unb merben unfere

Srüber unb ©djmeftern in ber guhtnft öon j, er roorjtüerbtenterroetfc gefcfjeuten 9iorb=

feereife berfcfjout bleiben. 2tm 4. September trat er feine SRücfreife an unb retöte

juerft nacf; Submigöfjafen bia §uff unb Ütotterbam, bie 9tr)etnfar)rt aufwärts auf bem
gteicfjen Sambfer mad)enb , auf bem eine Söocfje borfjer unfere ©efeftfcfjaft beförbert

morben mar. äBäfjrenb btefer festem garjrt, t)atte er bie ©etegenfjeit mehrere s}3er*

fönen beutfcfjer unb engfifcfjer ©üracfje bau (Sbangeltum ju brebtgen ; aucfj gab tt)m

ber $abitcin be« S)ambboote§ ungefragt baS 3eu9n if3' oafi unfere Stusroanberer bie

reinttcfjfie, friebücfjfte unb beftgeorbnete s
}(ugroanberuugSgefellfcf)aft gemefen fei, bie er

jemals auf feinem ©cfjtff gehabt fjabe.

3n £ubnngötjafen angefommen , organiftrte ^rctftbent ©aß eine ©emeinbe in

SDcannfjeim mit Äotrrab Srüffet als ^räfibent unb ^fjifibb 9taufcf) af§ 9iatt)geber

;

bie ©emeinbe ?ubrüiggt)afen beftefjt mie borfjin, mit 3- Rottet at« ^räfibent unb S.

lütterer unb 3. Sranb als 9iätfje. SubnngSEjafen bertaffenb, befudjte ^räfibcnt ©aß
bie ©emeinben unb jerftreuten Zeitigen in Stuttgart, ©öbbingen, Sebbenfjaufen, 3kut*
tingeu unb ^fultingen, ferner bie ©emeinben in Nürnberg unb SJtündjen. Sro^bem
unfere trüber unb @d)meftern in 25eutfcf)(anb für längere 3eit gemiffermaßen fidj

fetbft iibertaffen getnefen finb, inbem bie bort mirfenben Stetteften juerft bie beutfct)e

Sprache lernen mußten, fanb er bocf) ben tebenbigen ©eift be§ (SbangeiiumS in reichem

üDcaffe unter ben ^eiligen mattenb, unb mürbe an allen Orten mit $reube erwartet

unb empfangen, unb feine Selefjrungen mürben bon §erjen aufgenommen, metcfje

na<fj bem SBorte be§ Gebens hungerten unb bürfteten, unb finb ofjne 3TOetfet auf

fruchtbares ©rbreicf; gefallen. 35on 3Jcüncfjeu fetjrte er bia iUnbau über ben 33obenfee

in bie Scfjmeij jurücf, unb t)ätte gerne bie Dftfcf)meij=Äonferenj befucf)t, aber bringenbe

SOfiffionSgefcfjcifte erforberten feine fcfjneffe 9titc£fef)r nacf) Sern ; er gebentt jebodt) in

furjer gät bie Dftfcfjmeij ju befucfjeu.

SnljatUöerjeidjntfj: (Sine s^rebigt be8 StpoftetS SBitforb Söoobruff. —
®er Zeitige ©eift. — 2>ie 2)cormonen=3luönianberung. — torrefponbenjen. — 9Kit=

ttjettungen.

5Rebaftion: P. F. Gass, ^ßoftgaffe 36, Sern. — Sucfjbrucferei Suter & £ierom.


