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2Btr roerben fterblidje Söefen genannt, toeti bic «Samen be§ Stobe§ in un§

finb, in 2Btrflicf)feit aber finb mir unfterblidje 2Befen ,

/ roeil audj ber $eim

eroigen 8eben§ in un§ ift ©er 9Jcenfd) ift ein ©oppelmefen, beftefyenb aus bem

(Seifte, melier bem 9Jcenfd)en Seben, $raft, Sntefltgenjj unb gäbigfeit gibt, unb

bem Körper, roetdjer bie SBoIjnung be§ ©eifte§ unb für beffen ©eftalt unb

93ebürfniffe er geeignet ift. ©r ^anbelt im (Sinflang mit bem ©eifte, roetd)em er

mit feiner äufjerften ^äbigfeit ©etjorfam leiftet. ©ie jroei §ufammen fteüen bie

(Seele ber. ©er Körper ift üon bem ©eifte abhängig, unb ber ©eift ift roäfyrenb

fetner natürlichen Söerootmung be§ $örper§ ben ©efetjen unterbau, roeldje 33ejug

auf benfelben fyabtn unb ifyn im fterbltdt)cn 3uftanbe regieren, 3m biefem

natürlichen Körper finb bie «Samen ber Sdjroadjbeit unb ber 93erroefung, roeldje,

roenn fie üoflftänbig jur Steife gefommen finb, ober unjeitlict) gepflüdt roerben,

in ber (Spraye ber «Sdjrift „ber jettfidje Sob" genannt finb. S)er ©eift ift

aud) bem, roa§ in ben «Schriften unb Offenbarungen ©otte§ „ber geiftige £ob"

genannt roirb, unterroorfen. S)er ©leidje, roeld)em unfere erften Altern nerfielen,

al§ fie burd) Ungeborjam unb Uebertretung bem SBitlen «Satan§ unterroorfen

unb üon ber ©egenroart ©otte§ ausgeflogen rourben, unb bem geiftigen £obe

nerftelen, roeldjer ber £)err fagt, „ber erfte £ob ift, felbft bcrfelbe Stob, melier

ber letjte Stob ift, ber geiftig ift, roeldjer gegen bie ©ottlofen au§gefprod)en

roerben roirb, roenn id) fagen roerbe — 2öeid)et Don mir, ifyr Verfluchten."

Unb ber Jperr fagt ferner, ,,©od), fel)et, id) fage eud), bajj id) ber §err, ©ott,

5tt>am unb feinem «Samen gemährte, bafj fie nid)t ben jjeitfidjen Stob fterben

follten, el)e id), ©ott ber £)err, (Enget f)eroorfenben roürbe, itynen Sufje unb

(Srlöfung (oon bem erften Stöbe) ju nerfünbtgen, burd) ©tauben an ben tarnen

meine? eingeborenen «Sot)ne§. Unb fo beftimmte id), ©ott ber £>err, bem
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2flenfd)en bie Stage feiner SßrüfungSjeit ; bafj burdj feinen natürlichen Stob, er

jur Ünfterblidjfeit unb bem eroigen Seben gelangen möchte, felbft fo oiele alä

glauben möchten ; unb bie nidjt glauben, ju eroiger Verbammnifj, benn fie tonnen

nidjt oon it)rem geiftigen galle erlöst roerben, roeil jle nidjt Vufje tb,un." Von
bem natürlichen Stöbe, roeldjeS ber Stob be§ $örüer§ ift, unb aud) oon bem

erften Stöbe, „roetd&er geiftig ift, ift eine ©rtöfung burd) (Staube an ben tarnen

be§ eingeborenen €>ot)ne§, oerbunben mit Vufje unb ©eborfam ju ben Ver=

orbnungen be§ (SoangeliumS, ba§ oon ^eiligen (Sngefn oerfünbiget ift, ben fo

Semanb glaubt, mufj er aud) get)ordjen; aber tron bem jjroeiten Stöbe,

felbft bemfelben Stöbe, roeldjer ber erfte Stob ift, roeldjer geiftig ift, unb oon

bem bie 9ftenfdjen erlöst roerben mögen burd) ©taube unb ©eljorfam, unb roeld}er

roieber über bie ©otttofen au§geffcrod)en roerben roirb, roenn ©ort fagen roirb —
„Sßeidjet oon mir, it)r Verfluchten/' uon bem ift leine (Srföfung, fo roeit über

biefen ©egenftanb 2id)t geoffenbaret roorben ift. (£§ fielet getrieben, „2Iüe 5trt

öon ©ünbe unb Säfterung roirb ben 9ttenfd)en bergeben, fo fie mid) aufnehmen

unb Vufje tt)un ; aber bie Säfterung roiber ben ^eiligen ©eift, roirb ben SIRenfdjen

nidjt »ergeben." 2Benn bie 9Jienfd)en nierjt Vujje tt)un unb ju (SfjriftuS fommen

rooflen burd) bie Verorbnungen feines (EoangeliumS, fönnen fie nid)t oon it)rem

geiftigen gafle erlöst roerben, fonbem muffen für immer bem SBiüen <3atan§

unb ber baburdj folgenben geiftigen ginfterni^ ober bem Stöbe unterworfen

bleiben, roeld)em unfere erften (SItern berfteten, rooburd) it)re ganje 9cad)fommen=

fd)aft bemfelben unterroorfen rourbe, unb oon roetdjem 9Hemanb erlöst roerben

fann, ot)ne burd) ©tauben an ben tarnen beS eingebornen (5or)neS, unb ©e=

t)orfam ju ben ©efetjen ©otte§. 9Iber, ©an! fei bem eroigen Vater gebracht,

burd) bie gnäbigen Vorfetjrungen beS (SüangeliumS roirb bie ganje Sftenfcbfjeit

bie Gelegenheit t)aben, entroeber in biefer 3eit ober in ber ©roigfeit öon biefem

geiftigen Stöbe 31t entrinnen ober gerettet ju roerben, benn fie fönnen bem jroeiten

Stöbe nid)t unterroorfen roerben, bis fie oon bem erften befreit finb ; bod), roenn

fie nidjt Vufje tt)un, fönnen fie nidjt oon itjrem geiftigen $aüe erlöst roerben,

unb bleiben bem SßiHen «SatanS, bem geiftigen Stöbe unterroorfen, fo

lange fie nidjt Vufje tt)un. 3d) Jjabe nun oon benen gefprodjen, roeldje nidjt

Vufje tljun, unb baburd) (£t)riftuS unb fein (üroangefium berroerfen, roa§ tjeifjt

eS aber oon benen, roeldje glauben, flct) oon itjren ©ünben belehren, bem 6oan=

gelium getjordjen, in feine Vünbniffe eingeben, bie (Sdjlüffel be§ ^rieftertfjumS

unb bie (Srfenntnifj ber Söaljrljeit burd) Offenbarung unb burdj bie ®abi beS

^eiligen ©eifteS erhalten, unb ftdj nadjfjer gän-jüd) oon biefem Sichte unb biefer

(Irfenntnifj roegroenben? „(Sie roerben fid) felbft ein ©efe|", unb „rooflen in ber

©ünbe oerbleiben". Von <5oId)en ftet)et getrieben, „2Ber biefen Vunb bridjt,

nadjbem er it)n empfangen t)at, unb fiel) gänjlid) baoon abroenbet, fofl roeber in

biefer Sßett, nodj in ber gufünftigen SOßelt Vergebung erhalten." Unb ferner,

„<So fpridjt ber §err, in Vetreff aller berjenigen, bie meine 9Jcact)t fennen unb

iljrer tt)eilt)aftig geroorben finb, aber fid) ^rei§ gaben, oon ber ©eroalt be§

SteufelS befiegt ju roerben, bie Söatjrtjeit ju oerleugnen unb meiner 2Jcad)t Stro^

ju bieten — ba§ finb bie, roeld)e bie <3öt)ne be§ VerberbenS finb, oon benen

id) fage, e§ roäre beffer für fie, fo fie nie geboren roorben wären, benn fie finb

©djalen be§ 3orne§, berurtt)eilt, ben 3orn ©otte§ in ©roigteit ju bulben, in

©emeinfdjaft mit bem Steufet unb feinen (Sngeln, r>on benen tcr) gefagt t)abe,

für fie fei feine Vergebung, roeber in biefer nodj in ber ^ufünftigen SOßett, roeit
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fie ben fettigen ©eift, nadjbem fie irm empfangen Ratten, unb aufy ben einge=

bornen ©otm be§ SßaterS üerleugnet, it)n bei fid) gefreujigt unb gur offenen

©djanbe auSgefteÜt fyaben." ©a ift nun ein Unterfd)ieb jtrtifd^en biefer klaffe

unb benen, roeldje einfach nid)t Sufje tb,un unb im 3fleif(r)e baS ©üangefium

üerroerfen. SBon biefen Seijtern fielet gcfcfjrieben : ,,©ie foflen r)erüorgebrad)t

roerben in ber 51uferfterjung üon ben Stobten, burd) ben Striumpb, unb bie §err=

lidjfeit beS £ammeS", unb fie follen erlöst roerben in ber eigen§ beftimmten 3*it

beS £)errn, nad)bem fie feinen ©rimm erbulbet r)aben. 5Iber üon ben 91nbern ift

gefagt : „<5ie follen nid)t erlöst werben, benn fie finb bie Sinjigen, über bie ber

jroeite Stob ©eroatt rjaben roirb." ©a bie Vorigen nie üon bem erften Stöbe

erlöst roorben, fönnen fid) nid)t jum jroeiten Stöbe, ober in anbern üffiorten,

lönnen fie nid)t jur eroigen (Srbulbung beS 3orne§ ©otteS ob,ne Hoffnung auf

©rlöfung burd) 33u|5e üerurttjeilt roerben, aber fie muffen fortroärjrenb ben erften

Stob erbulben, bi§ fie 93ujse tbun, unb burd) bie $raft ber 5Serför)nung unb

ba§ (Süangelium ber ©eligfeit baüon erlöst roerben, unb baburd) in ben 93efi£

aller ©d)lüffet unb Segnungen gebracht roerben, roeldje fie fällig finb ju erlangen,

ober ju roeldjen fie burd) bie ©nebe, ©ered)tigleit unb 9Jcad)t beS ewig lebenben

unb geredeten ©otteS berechtigt finb, ober aber für eroig mit Letten ber geiftigen

ginfternifj gebunben, unb in $ned)tfd)aft ju bleiben unb üon feiner ©egenroart,

feinem 9teid)e unb feiner §erlid)feit üerbannt ju fein. ©er jeitlidje Stob ift ein

©ing, unb ber geiftige Stob ift ein 9lnbereS. ©er Körper mag jerfaflen unb als

ein Organismus üergefjen, obfd)on bie Elemente, oon roeldjen er 3ufammengefe|t

ift, un^erftörbar unb eroig finb, aber id) tjalte eS als felbftberoeifenb, bafj ber

geiftige Organismus ein emigeS unb unfterblidjeS SEßefen ift, beftimmt emige

©lüdfeligfeit unb eine §üHe ber greube ju genießen, ober aber eroig ben 3orn

©otteS unb Slenb, eine gerechte 5ßerbammnif3 ju erbulben. 5lbam Derfiel bem

geiftigen Stöbe, bod) lebte er eS aushalten, bis er burd) bie $raft ber SSer=

fötjnung, burd) 23ufje ic. baüon befreit rourbe. diejenigen, auf roeldje ber groeite

Stob fallen roirb, werben leben eS ju erbulben unb auSäutjalten, aber orjne

Hoffnung auf (Srlöfung. ©er Stob beS Körpers, ober ber natürliche Stob ift nur

eine jeitlidje SSeränberung, melier mir alle unterworfen finb burd) ben gaH,

unb üon roeldjer mir burd) bie S&aft ©otteS unb burd) DaS ©ütjnopfer Stjrifti

mieber IjergefteHt ober auferfierjen merben.

©er 9ttenfdj Ijatte ein ©afein el)e er auf biefe (Erbe fam, unb er roirb

befielen nadjbem er üon iljr fdjeibet, unb roirb fortbauernb leben burd) bie

jaljllofen Zeitalter ber (Eroigfeit.

(ES gibt brei klaffen üon Sßefen, ober, ber 9Jcenfcr) lebt in brei üer*

fd)iebenen 3 uf*änben üor unb nadj biefer ^rüfungSjeit auf biefer (Erbe, erftenS

in bem ©eifte ober in feiner $ßräerjftenj5, jroettenS in bem entförperten 3«ftanbe,

bem 3ufimtbe/ roeldjer nad) ber Strennung beS Körpers üon bem ©eifte befteljt

bis bie 2luferftet)ung ftattfinbet, unb brittenS in bem auferftanbenen 3uftanbe.

3um 35eifpiel, ungefähr üierjetjn tjunbert Saljre et)e ßljriftuS in bie 2Belt !am

um im §leifdje ju mob,nen, geigte er fid) bem trüber SotebS, unb fagte: „<Sieb,e,

biefen Körper, melcrjen bu je^t fieb,ft, ift ber Körper meines ©eifteS, unb icr)

r)abe ben SD^enfc^en nad) bem Körper meines ©eifteS erfdjaffen, unb ebenfo toie

id) bir im ©eifte erfdjeine, miH icb, meinem SSolfe im fjleifc^ erfdjeinen." (£r

fagte aud) ferner, „©efjet, icr) bin ©er, roetdjer üon ©runblegung ber Söelt an

bereitet mar mein SSoll ju erlöfen. ©e^et, id) bin ^efuS S^riftuS." ÜBieberum
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ift gefdjrieben, „Sintemal aud) (St)riftu§ einmal für unfere ©ünben gelitten Ijat,

ber ©eredjte für bie Ungerechten, auf bafj er un§ ju ©ott bringe, unb ift ge=

töbteb nad) bem $teifd), aber lebenbig gemadjt nad) bem ©eift $n bemfelben

ift er audj Eingegangen, unb fyat getorebigt ben ©eifiern im ©efängnifj, bie etma

nidjt glaubten, ba ©Ott einftmal§ rjarrete unb ©ebulb b,atte ju ben Reiten Woä,

ba man bie 9Irdje jurüftete, in meldjer wenige, ba§ ift, adjt Seelen, behalten

mürben burdj'§ SBaffer" 2c. §ier fet)en mir, bafj mätjrenb ber Körper unfere§

£)eilanbe§ im ©rabe fd)lief, er im ©eifte Einging, unb fein t)errlid)e§ ©oangelium

ben ©eiftem im ©efängnifj ürebigte, meldje in ben Sagen 9}oafyo ungeljorfam

geroefen maren, unb burd) bie Sünbflutt) im §tcifd)e umfamen. S)ie§ mar ifyr

groeiter 3uftanb im ©eifte, auf bie $uferfteb,ung itjrer Körper roartenb, meldje

im Stöbe fcbjummerten. 3efu§ fagt: „33errounbert eudj befj nid)t. S)enn e§

fommt bie Stunbe, in meldjer Sitte, bie in ben ©räbern finb, merbe feine (be§

GürlöferS) «Stimme Jjören ; unb merben Ijeroorgeljen, bie ba ©ute§ getljan Ijaben,

jur Sluferftefjung be§ Seben§, bie aber Uebel§ getljan l)aben, jur 9iuferftet)ung

be§ ©eridjt§." $n ^ßegug auf ben brüten 3"f* a n'5 wollen mir ben 93eridjt an*

fütjren, ber rwn bem auferftanbenen (Srlöfer öor feiner 9luffal)rt gegeben mürbe.

3of)anne§ fagt un§, ba$ er feinen Jüngern breimal erfdjien nad) feiner 3luf=

etftetjung, bei meldjen Seranlaffungen er 93rob unb üon gebratenem gifd) unb

£)onigfeim afs, unb ifmen bie 5lugen il)re§ 93erftänbnif$e§ eröffnete, bafj fie anfiengen

bie Sdjriften unb bie ^ro^^ejeiungen in Segug auf (£t)riftu§ ju berftefyen. 9iber

at§ er iljnen erfdjien, „erfcfjracfen fie unb fürchteten fidj; meinten fie färjen einen

©eift. Unb er füradj ju iljnen : 2Ba§ feib itjr fo erfdjrocten ? Unb marum
fommen foldje ©ebanfen in eure £)erjen? Seijet meine £)änbe unb meine $üfje,

idj bin e§ felber
;

fügtet micr) unb fe^et ; benn ein ©eift t)at nid)t gleifd) unb

S3ein, mie i^r feijet, bafj id) rjabe." £)ier ift ba§ maf)re 53i(b be§ auferftanbenen

2Befen§ bargejeigt. Unb nad) biefer 2ßeife finb alle diejenigen, meldte auf=

erftanbene Körper l)aben, unb con ©iefen finb ttiete, benn bie Schrift Iet)rt un§,

„®ie ©räber traten fidj auf, unb ftanben auf öiele Selber ber ^eiligen, bie ba

fdjliefen. Unb gingen au§ ben ©räbern nad) feiner 5Iuferfiet)ung, unb famen in

bie fjeilige Stabr, unb erfdjienen fielen. S)iefe SBefen mot)nen im Jpimmel °^ er

in bem ^nrabiefe ber ©cremten, ba fie mürbig erfunben mürben, in ber erften

Sluferftetjung fjeröorjufommen, felbft mit (£{)riftu§, um mit irjm uereint unb

©lieber be§ 3teidje§ ©otte§ unb feine§ (Srjrifti jU fein. S)iefe umfaffen bie brei

3uftänbe ober Venoben be§ 9)cenfdjen im ^immel. (£§ genießen jebod) nid)t alle

entförperten ©eifter bie gleictjen 33Lrred)te, bie gleidje Sr^ö^ung unb ^errlic^fett.

SDen ©eiftem ber 53öfen, Ungeborfamen unb Ungläubigen merben bie 93orredjte,

greube unb §errlid)feit ber ©eifter ber ©eredjten unb ber ©uten üorentfjatten.

S)ie ^örüer ber ^eiligen merben in ber erften 3luferftermng rjeröorfommen, unb

biefenigen ber Ungläubigen 2c. in ber jroeiten ober legten. Sn anberen SBorten,

bie Speiligen merben juerft auferfte^en, unb bie, roetdje nid)t ^eilige finb, merben

nidjt auferfteljen bi§ fpäter, nad) ber 2Bei§b,eit, ©ered)tigteit unb ®nabe ©otte§.

Kb,riftu§ ift ba% erhabene SSorbilb ber ganjen 9Jcenfd)b,eit, unb id) glaube,

ba$ bie 9Jienfd)l)eit ebenfomob,! oorb,er beftimmt mar ifym gteid) ju merben, al§

er Dörfer beftimmt mar, ber (Srlöfer ber ajcenfd)en ju fein. SBeldje ©ott jubor

gelannt tjat unb meldje b,at er ntcf)t jjutior gefannt? „2)ie tjat er aud) üerorbnet,

ba^ fie gleid) fein foüten bem (Sbenbilbe feine§ Sob,ne§, auf ba^ berfelbe ber

Gürftgeborne fei unter bieten Srübem." @§ ift fet)r flar, ba^ bie 2Jcenfd)l)eit,
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in tftem heutigen 3uftanbe, weit entfernt bon einer Slerniiidjfeit mit (£!jriftu§

ift, orjne in ©eftait ber ^ßerfon. 3n biefer finb roir iljm gleid), in ©eftalt feiner

9ßerfon ätjnlid), ba er ba§ (Sbenbilb ber Sßerfon feine§ 93ater§ ift. 2Bir finb

bafyer förberlid), in ©eftalt ®ott gleidj, unb tonnen aud) geiftig, unb im 93efitj

bon (Jrtenntnifc, Snteüigenj, 2ßei§ljeit unb ©eroalt it)tn gleich merben.

©er rjorje Qwä unfere§ ^ommen§ auf biefe (£rbe ift, (£t)riftu§ ärjnlid) ju

merben, benn roenn roir nidjt ifym gleid) finb, tonnen mir nid)t bie (Sötjne ©otte§

merben unb Sterben ßfyrifti fein.

©er 9JJann, ber biefe ^3eriobe getreu burdjroanbelt, burdj ba§ 93lut Stjrifti

unb bie 5Serorbnungen be§ (£oangelium§ bon ber <5ünbe erlöst ift unb bie ©rtjötjung

im ^eicfje ©otte§ erlangt, ift nidjt geringer, fonbern tjöfjer al§ bie (Sngel, unb

menn iljr baran jroeifelt, fo lernt eure 93ibet, ben bort ftetjet gefd)rieben, bafj

bie ^eiligen bie dngel rieten merben, unb aud), bafj fie bie 2Bett richten merben.

Unb roarum? SGßeil ber auferftanbene geregte Wlann über bie bortjer lebenben

ober entförberten ©eifter borgefdjritten unb über fie geftiegen ift, inbem er fomorjl

mie (£f)riftu§, beibe§, ©eift unb einen $örber r)at, unb ben ©ieg über Stob unb

©rab errungen, unö ©emalt über bie ©ünbe unb ben ©atan tjat ; er ift in ber

Sfyat bon .bem 3iiftanbe e jne § (gngels ju ber «Stufe eine§ ©otte§ borgefdjritten.

(£r befiijt <5d)Iüffel ber 9ttadjt, §)errfdt)aft unb S)errlid)teit, meiere bie (Sngel nidvt

befitjen, unb nie befitjen tonnen, orjne bafj fie biefelben auf gleiche SBeife erlangen,

mie er fie erhalten Ijat, meIcb.eS nur baburdj gefdjeljen tann, bafj' fie burdj bie

gleiten groben geb,en, unb fidj ebenfo treu bemeifen. (£§ mar fo beftimmt, af§

bie 93?orgenfterne jufammen fangen, er)e bie ©runblagen ber Söelt gelegt maren.

©er 2flenfd) ift in feinem bortjerigen 3uftanbe nidjt bofltommen, fo mie aud) nidjt

in bem enttörberten 3ufta nbe. ©§ ift tein ooflfommener 3uftanb, otjne berjenige

be§ auferftanbenen @rlö)er§, meiner ber 3"ficmb ©otte§ ift, unb ^iemanb tann

boütommen merben, aufjer er merbe itjnen gleid). Unb mem gleiten fie? 3dj

rjabe gezeigt mem (£tjriftu§ gleid) ift, unb er ift feinem Skter gleid), aber id) roiH

über biefen tymtft eine bon biefem 93oIf unbejtoeifelte Autorität anführen, „©er

S3ater bjat einen ftörber bon §leifdj unb Sein, fo fühlbar mie be§ 9flenfdjen,

ber ©otjn aud), aber ber Speilige ©eift Ijat nid)t einen ^örber bon $leifd) unb

33ein, fonbern ift eine geiftige Sßerfon ; menn e§ nid)t fo roärc, fönnte beteilige

©eift nid)t in un§ rootjnen." Doc. & Cov. See 130*). ©ie 3eit oerbtetet bie

bieten ©djriftftelten anjufübren, meldie af§ 33eroeife biefer mid)tigen £ljatfad)en

t)erborgebrad)t merben tonnten, e§ ift jebod) fdjon genügenb angeführt morben,

um biefe Strjatfadje über alle 3meifel fefijufetjen.

@§ mirb in ber djriftlidjen SOßelt bon Sßieten geglaubt, bafj SljriftuS feine

5IRiffion boüenbete, al§ er auf bem ^reu^e ftarb, unb feine testen SBorte an bem

ßreu§e, mie fie bon bem ^tboftel ^otjanne§ gegeben finb — „(£§ ift ooIU
brad)t", merben b,äufig angeführt at§ Semeife biefe§ ©tauben§ ; bie§ ift aber

ein S^ttjum. (£tjriftu§ boüenbete feine 5D^iffion auf ßrben nid)t, bi§ nad)bem fein

$örber oon ben Sobten aufermeett mar. 2BSre feine 9)?iffion boüentet gemefen,

al§ er ftarb, bann mürben feine Sünger §ifd)er, <Sd)reiner zc. geblieben fein,

benn fie fetjrten batb nad) feiner ß'reuäigung ju ib,ren 33efd)äftigungen jurüd,

ba fie bie $raft ib,rer ^eiligen ^Berufung nod) nid)t ertannt, unb aud) nod) nid)t

bie 9Jiiffion berftanben , metd)e itjnen bon itvrem 5J?eifter gegeben tnar, beffen

*) Woä) nidjt überfe^t.
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5ftame balb mit [einem Körper im ©rabe begraben unb öergeffen roorben märe,

„benn fie mußten bie Scfyrift noct) nidjt, bafj er uon ben lobten auferfter)en

mü^te." 9Iber ber rjerrlicbjte Streit feiner SOttffion mujste nacb, ber ^reujigung

unb bem Stöbe feines Körpers üoflbradjt merben. 9HS an bem erften Sage ber

Sößodje einige ©erer, bie ib,m nachgefolgt maren, $u bem ©rabe gingen mit

gemiffen Spejereien, bie fie für ben Körper ifyreS £)errn bereitet Ratten, traten

jroei 9JJänner in glSnjenben ©eroänbern ju irjnen unb fpradjen : „2BaS fucfyet ifyr

ben Sebenbigen bei ben lobten ? @r ift nierjt t)ier, er ift auferftanben. ©ebenfet

baran, mie er eudj fagte, ba er nodj in ©aliläa mar, unb fpracb, : ©eS 5Jienfcb,en

<öot)n mufj überantmortet merben in bie §5nbe ber <5ünber, unb gefreujiget

merben, unb am britten £age aufcrfiefyen;" unb nict)t bis bann erinnerten fidj

bie jünger ber üffiorte 6eS £)eilanbS, ober fingen an itjre Meinung gu oerfterjen.

SBarum maren fie fo oergefjlicr;, unb ferjeinbar fo unmiffenb üon allem loaS iljnen

öom Jpeilanb gelehrt merben mar in SSetreff feiner 9Jciffion auf biefer (Srbe ?

Sßeil fie eine mistige Sefätjigung mangelten, fie maren nodj nid)t „angettjan

morben mit $raft auS ber £)öt)e." Sie Ratten bie ®abe be§ ^eiligen ©eifteS

nodj nicb,t erlangt. Unb bie üßermuttjung ift, bafj fie biefe roidjtige unb nottj=

menbige Begabung nie erhalten Ratten, menn K|riftt 9Jiiffion jur Seit feines

SobeS üoHenbet gemefen märe. @S mag einigen, bie öiefe (5acb,e nic^t genügenb

überlegt fyaben, fonberbar tiorfommen, bafj bie jünger ßfyrifti bis nacb, feiner

2Iuferftetnwg otjne bie ©abe beS ^eiligen ©eifteS maren. ?lber fo ift eS ge=

fdjrieben, obfdjon ber £)eilanb bei einem gemiffen 91nlaffe erflärte : „Selig bift

bu, ©imon, benn §leifd) unb SBtut t)at bir baS nid)t geoffenbaret, fonbern mein

SSater im §immel." 2Bäb,renb Gb,riftu3 bei irjnen mar, mar er it)r Sidjt unb

it)re Sinfpiration. (Sie folgten ifym, ba fie tt)n farjen, unb füllten bie mujefiätifcr)e

9)lad)t feiner ©egenmart, unb als biefe fort maren, fefyrten fie ju it)ren ^Re|en,

unb ju ifyren üerfäjiebenen 53efcr)äftigungen unb in ib,re £>eimatt)en jurücf, unb

fagten : „SÖMr hofften, er foHte Sfracl erlöfen, aber bie Spotjenpriefter unb Dberften

tjaben ib,n ü6erantmortet jur 93erbammniJ3 beS SobeS, unb tjaben ib,n gefreujiget."

$ein SBunber, bafj Sefu einigen üon itnien fagte: „O i^r Sporen unb trägeS

^erjenS, ju glauben Willem bem, ma§ bie ^ßroptjeten gerebet tjaben."

SBenn bie Sünger ju berfelben Qe'ti mit ber (^>ab^ beS ^eiligen ©eifteS,

ober mit ßraft aus ber §öb,e begabt gemefen mären, fo mürbe ifyre £>anblungS=

meifc ganj oerfdjieben non ber angeführten gemefen fein, mie aueb, bie §o!ge

genügenb bemieS. 2Bcnn ^ßetruS, melier ber erfte 9lpofteI mar, uor jener

fürchterlichen 9lacr)t, in meldjer er flucfjte unb ben £>errn öerteugnete, bie ©abe

beS ^eiligen ©eifteS, unb bie 2Jcatf)t unb baS 3eugni^ beSfelben erhalten tjätte,

mürbe baS 5RefuItat mit irjm roeit nerfdjieben gemefen fein, benn er t)ätte bann

gegen ßicb,t unb (Srfenntnifj, unb gegen ben Zeitigen ©eift gefünbigt, für meldjeS

feine Vergebung ift. S)ab,er ift bie Sfyatfadje, ba^ er nacb, bittern Sttjränen ber

33ufee Vergebung erhielt, ein 33emeiS, ba^ er ob,ne baS 3 e"9n^ ^ e§ fettigen

©eifteS mar, inbem er eS nie empfangen fjatte. ®ie anbern jünger ober 2lüofteI

6b,rifti maren genau in ber gleiten Sage, unb eS gefcr)ar> nict)t bis auf bei;

SIbenb beS 2ageS, an meinem ßb,riftuS auS bem ©rabe fam, bafj er ib,nen biefe

unfaßbare ®abe erttjeitte. ^ob,anneS gibt eine forgfältige 93efdjreibung biefeS

mistigen SreignifjeS, meiere mie folgt enbet: ,,©a fpract) ScfuS abermal ju

itjnen : ^^be fei mit eud) ! ©teicb,mie mieb, ber $ater gefanbt ^at, fo fenbe idj

eueb,. Unb ba er baS fagte, btieS er fie an unb fpridjt 511 i^nen: ^eb^met b,in
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ben ^eiligen ©eift; wetzen it)r bie <5ünben ertoffet, benen finb fie erraffen;

unb toeld^en ib,r fie behaltet, benen finb fie behalten," iL ©iefe§ mar iljr tjerr=

lieber Auftrag, unb nun maren fie öorbereitet ba§ ßeugnifj be§ ©eifteS — felbft

ba§ 3eugnifj Sefu ßljrifii ju empfangen, ®ocb, mürbe itjnen gefagt, „bleibet

aber in Serufalem, bis ba% it)r angetan »erbet mit ßraft aus ber £)öb,e",

meines fie traten. S$efu§ fagte itmen ferner, bafj menn er nidjt rjingelje, ber

Sröfter — baS ift, ber ^eilige ©eift — ntdt)t ju ifynen fommen merbe, menn

er aber fjingetje, merbe er if>n jn ib,nen fenben, unb berfelbe merbe öon (£rjriftu§

unb öom 3kter jeugen, unb fie alles befj erinnern, maS er ifynen geboten ober

gelehrt blatte, unb roerbe fie in alle SBabrtjeit leiten. (So fetjen mir, bafj bie

"SUiferfterning öon ben lobten, nidb. t nur (Sfyrifti, fonbern bie ber ganzen SJcenfdjrjeit,

in ber eigens beftimmten 3 e^ oe§ £>errn °^ e Begabung ber tHpoftel mit bem
^eiligen ©eift unb itjre glorreiche ^Beauftragung öon StjriftuS, inbem fie oon

ib,m gefanbt mürben, gleidjroie er Dom Sßater gefanbt mar, ba§ öffnen ber klugen

ber jünger, bafj fie bie ^roptjegeiungen ber ©djriften oerftanbeu, unb öiele

anbere 5)inge oon 3efu§ gemirft mürben, nactjbem er auf bem ßreuje ausrief,

„eS ift DoHbrad)t". gerner roirb bie 9ttiffion 3?efu§ unooüenbet fein, bis er bie

gange menfdjlictje gamilie erlöst, ofme bie ©ötjne beS SßerberbenS, unb bis bie

(Srbe öon bem auf ib,r rubenben gludje erlöst ift, unb beibeS, fomotjl bie Srbe,

mie it)re (Sinmotjner bem SSater erlöst, geheiligt unb oerb,errlicb,t übergeben merben

lönnen.

Snfofern 2)inge biefer @rbe nidt)t bureb, ©ottlofigfeit öerfälfdjt morben finb,

finb fie nadj bem 93itbe rjimmlifcfyer ®inge. ©er ^irnmel mar baS SSorbilb

biefer prad)töollen <5cb,öpfung, als jte oon ben £)änben beS <5d)öpferS fam, unb

„gut" genannt mürbe

•iftoeb, öieleS fönnte in gortfeijung {j{, er t>iefen ©egenftanb gefagt merben,

aber icb, fetje, bafj meine 3eit oerftofjen ift. 5Imen.

(annes ber Käufer»
35on bem s$vopljeten 3o[epf) @mttl).

®iefe ^ßrebtgt mürbe im Stempel ju 9kuüoo gehalten am 29. Januar 1843.

<5ie mürbe in gemöb,nlicb,er ©etyrift aufgenommen, unb ift bafjer nur eine tur-je

3ufammenfaffung, mie bie meiften 33ericb,te feiner Sßrebigten finb, obfdjon fie

richtig finb, foroeit fie retten

^acb, bem Sefen be§ ©leicrjnifjeS beS öerlornen ©otjneS, unb einigen ein»

leitenben ^Bemerkungen fagte icb,, bafj jroei fragen an naid^ gefteüt morben feien'

in betreff beS oon mir legten ©onntag betjanbetten ©egenftanbeS, roeldje icb,

öffentlich ju beantmorten öerfprod)en tjätte, unb roerbe biefe (Gelegenheit baju benutzen.

©ie 5rfl 9 e ftettte fict) oon ben SBorten ©tjrifti — „Unter Men, bie öon

Sßeibern geboren finb, ift fein größter ^ßroptjet aufgefommen, al§ ^ol)anne§ ber

Säufer; ber aber ber fteinfte ift im ipimmelreidj, ift gröfjer, benn er." SEßte

fommt e§, ba& 3ob,anne§ al§ einer ber größten ^ropb,eten erachtet mürbe?

©eine ©röfje fonnte nicb,t öon feinen 2Bunbertb,aten b,errübren.

(SrftenS. @r mar mit einer bimmlifcrjen 5Kiffion betraut, ben 2Beg öor bem

Slngefidjt be§ §errn ju bereiten. 2Bem ift |emal§ öorb,er ober feitbem ein fold)e§

SQßerf anöertraut morben? deinem SDlenfc^en.
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3meiten§. G?§ mürbe ir)m bie midjtige SCTltffton anbertraut, unb rourbe bon

itjtn berlangt, be§ 2Jcenfd)en ©oljn ju taufen. 2Ber Ijatte jemals bte (Stire, ba§=

felbe ju ttjun? 2Ber Ijat jemals ein fo grofje§ S3orrecf)t unb foldje §errlidjfeit

genoffen? 2Ber führte ben ©oljn ©otte§ in bie üffiaffer ber Staufe , unb Ijatte

bciZ 93orredjt, ben Ijeiligen ©eift tjernieber fteigen ju feljen in ber ©eftaft einer

Staube, ober beffcr gefagt , in bem 3 e^en einer Staube, al§ ein 3 eugniJ3 jener

Reuigen gmnblung ? ©a§ 3 e^ e" ber Staube mürbe fdjon bor ber ©d)öpfung
ber SBelt eingefe|t al§ ein 3 eugniJ3 be§ Ijeiligen ®eifte§, unb ber Teufel fann

nidjt in bem 3eid)en einer Staube fommen. ©er t)eilige ©eift ift eine ^ßerfon,

unb ift in ber ©eftalt einer ^erfon. @r befdt)rän!t fidj nidjt auf bie ©eftalt

einer %auU, ift aber im 3 e^en einer Staube. ®er rjeilige ©eift fann nid)t in

eine Staube bermanbelt merben ; aber baZ 3?idjen einer Staube mürbe 3ot)anne§

gegeben, um bie 2Baljrljeit ber Stfyat ju bezeugen, ba bie Staube ba§ ©innbilb

ber 2ßab,rb,eit unb Itnfdjulb ift.

®ritten§. SoIjanne§ mar jur felben 3 e it ber einzige gefejjmäfjige §anb=
Ijaber ber ©efetje unb 33erorbnungen be§ Spimmelreid)§, ber bann auf ber (Srbe

mar unb bie ©djlüffel biefer SüJtadjt Ijielt. ®ie 3>uben mußten feinen ^Belehrungen

getjordjen, ober burd) ttjr eigene§ ©efe| berbammt merben; unb (£ljriftu§ felbft

erfüllte alle ©eredjtigfeit , inbem er bem ©efetje geljorfam mürbe, meld)e§ er

2Jcofe§ auf bem 53erge gegeben tjatte, baburd) bü% ©efetj ertjebenb unb efyrbar

madjenb, anftatt ba§felbe ju jerfiören. ®er ©ob,n 3ac*) Qr 'a§ entriß ben 3»uben

burd) bie Ijeilige ©albung unb ben 93efd)luf} be§ £)immet§ bie ©djlüffel, ba§

9fteid), bie 9ftadjt unb £)crrlidjfeit ; unb biefe brei Urfadjen madjten iljn jum
größten $robf)eten, ber bon einem Sßeibe geboren morben ift.

3meite ftrage. — 2Bie fommt e§, bafj ber $leinfte im ^immelreidj größer

ift al§ er?

Sn (Srmieberung fragte id) : 2luf men blatte Sefu§ S3egug al§ er bon bem

ßfeinften fpradj ? 3>efu§ mürbe betradjtet af§ einer, ber bon 2lHen am menigften

9lnfbrud) Ijabe im 9teidje ®otte§, unb am menigften berechtigt fei, al§ ein

?ßropt)et anerfannt ju merben, mie menn er gefagt Ijatte : ©r, ber unter eudj

am menigften geGdjtet mirb, ift größer af§ Sof)anne§ — ba§ fyeifjt, id) felbft.

Sn betreff be§ berlorenen ©of)ne§ fagte id), "bie§ fei ein ©egenftanb, über

ben id) mid) nodj nie eingelaffen babe ; er merbe bon Sßielen al§ eine ber ber*

midelten ©djriftfteflen betrachtet ; unb felbft 2ieltefie biefer $irdje Ijaben ein*

gefjenb barüber geprebigt, ot)ue irgenb eine Siegel ber Auslegung ju tmben.

2Ba§ ift bie Siegel ber Auslegung'? ©anj unb gar feine Auslegung. SSerftetjet

e§ gerabe mie e§ gefdjrieben ftefjet. 3d) f)abe einen ©d)lüffel, burd) meld)en id)

bie ©djriften uerftet)e. ^d) frage, ma§ mar bie $rage, melcbe biefe SIntroort

f)erborrief, ober ^efu§ bemog, ba§ ©leict)ni^ ju geben? ©ie ift nid)t national;

fie f)at fein 33ejttg in nationaler §infid)t auf Sibrafjam, Sfrael ober bie Reiben,

mie einige bermut^en. Um ifjre Meinung au§jufinben, muffen mir bie äBurjel

aufgraben, unb au§finben ma§ e§ mar, ba§ S«fu§ bemog, biefe 9Intmort ju

geben.

2Bäl)renb S?fu§ ba§ S5olf lehrte, famen bie $'öttr\n unb ©ünber ju il)m,

unb bie ?ßl)arifäer unb ©djriftgefeljrten murrten unb fagten : „©iefer Genfer)

nimmt bie ©ünber an unb ifjt mit ifjnen." ®iefe§ ift ba§ ©d)lüffelmort,

meldje§ ba§ gan^e ©teid)ni^ be§ berlorenen ©oljne§ auffd)lieBt. ®§ mar gegeben,

um bem Durren unb ben 5raQen ber ©abbueäer unb ^Ijarifäer 5U begegnen,
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bie fo biet au§j$ufeijen Ratten, unb jagten: „W\t lommt e§, bafj biefer Wann,
fo grofj tüte er ju fein borgibty mit ben ßöflnern unb ©ünbern ifjt?" 3efu§

mar ntdjt fo wortarm, bafj er nidjt etma§ tjätte finben fönnen, um biefen ©egen-

ftanb ju erftären, wenn er biefe§ ©teidjnifj für eine Nation ober Nationen be=

abfidjtigt rjätte; aber er meinte e§ nidjt fo. (£§ mar für 9Jcenfd)en in einzelner,

toerfönlidjer £nnfid)t gemeint, unb afle§ 33erbret)en über biefen ^uitft ift eitler

Stanb. „tiefer 9Jtenfdj nimmt bte <Sünber an unb ifjt mit itjnen." „(£r fagte

aber ju ibnen bie§ ©leidjnifj unb förad) : SBetdjer Wenfdj ift unter eudj, ber

ljuubert ©djafe fjat, unb fo er beren @in§ nerliert, ber nidjt laffe bie neun

unb neunjig in ber SBüfte , unb fjingetje nadj bem öerlorenen , bi§ bafj er e§

ftnbe ? Unb menn er.e§ gefunben t)at , fo legt er e§ auf feine Idjfeln mit

greuben. Unb menn er tjeimfommt, ruft er feine greunbe unb 9tad)barn unb

fprid)t jju irmen : freuet eud) mit mir, benn id) t)abe mein <Sdjaf gefunben,

ba§ verloren mar. $dj fage eud) : 9Ufo mirb audj $reube im £)immel fein über

einen ©ünber, ber 53ufje tb,ut öor neun unD neunzig ©ered)ten, bie ber 33ufje

nid)t bebürfen." ®ie tjunbcrt <2>d)afe fteüen ein tjunbert Sabbucäer unb Sßt)ari=

fäer üor, mie menn $efu§ gefagt tjätte: „Sßenn ifyr ©abbucäer unb Sßrjarifäer

in bem ©djaffiaü feib, fo §abt idj leine 2Jciffion für eudj ; idj bin gefanbt, bie

öerlorenen «Schafe aufeufucben ; unb menn id) fie gefunben fjabe, merbe idj fie

rjequ tragen unb $reube im Spimmet machen." ®ie§ fteHt ba% $uffud)en roeniger,

einzelner ^perfonen, ober eine§ armen 3öflner§ öor, melden bie Sßfyarifäer unb

©abbucäer oeradjteten.

(Sr gab ibjnen audj ba§ ©leidjnifj öon bem ÜESeibe unb itjren jefjn ©rofdjen,

tt)ie fie einen berlor, unb nadj fleißigem «Suchen it)ti mieber fanb, meld)e§ mefjr

greube unter ben Q-reunben unb 9iadjbarn gab, al§ bie neun, meldte nidjt »er«

loren roaren; fo mie idj ma) fage, bafj metjr §reube in ber ©egenmart ber

(Sngel ©otte§ fein mirb über einen <5ünber, ber 53ufje tljut, a(§ über neun unb

neunzig gerechte ^ßetfonen , bie fo felbfigeredjt finb : fie roerben bodj öerbnmmt

merben ; itjr tonnt fie nidt>t erretten. Mill. Star.

(Sin leugniß uon Parpretlja Peat
©egeben in ber ©egenmart tion Seffe 91. ®mttt), Samuel Iq. 9toger3, *Smitfj 2). ^Rogers

unb Stnberen.

2Bir mofynten in Dcauüoo, al§ idj juerft öernafjm, bafj e§ red)t fei, bafj

Scanner jmei SBetber tjaben. 3d) backte bamal§ nie baran, ba^ fie metjr al§

groei ^aben mürben; e§ fdb,ien mir etma§ ^üra^terlid)e§ 31t fein, unb ict) fagte, bafj

ia*l niemals glauben merbe, ba§ e§ red£)t fei, unb menn ein (Snget Dom ^immel

e§ mir fagen mürbe ; unb id) fagte ferner, bafj menn icf) felbft ben Mmäd)tigen

fjören mürbe einem Sngel befehlen ju mir ju fommen unb mir ju fagen, ba$ e§

redjt fei, mürbe id) e§ nid)t glauben. %d) mu^te fetjr mot)t, ma§ ia^ backte. S<^

badjte, e§ fei nur eine Prüfung meiner ^ugenb, mie s2lbrab,am§ ©taube geprüft

mürbe, al§ ib,m befohlen mürbe feinen @ob,n ^faat aufzuopfern, unb id) backte,

ber Sperr mürbe micf) me^r lieben, menn id) mict) meigerte an etma§ fo 2lb;

fdb,eulidb,e§ ju glauben, benn ber £)err liebt tugenbtjafte SBetber.

Sd) mar jur fetben 3 e^
f
e^ befd)äftigt, benn mir bereiteten un§ nor in

bie SBüfie ju geb,en (fo mürbe e§ bamala genannt). Scb, glaube nidjt, ba^ icr)
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gut fefben 3eit etma§ r>on ben ©ebirgltfjälern gehört ^atte, fonbern toir nannten

e§, in bie SBüfte gietjen. 2tteine Softer unb id) waren mit 90ki§ röften, $ürbi§

trodnen unb £ud) weben fet)r befdjäftigt. 2Bäb,renb allen biefen Vorbereitungen

tjatte id) nidjt 3eit umfyer ju geljen, unb bie 9?euigfeiten be§ £age§ ju oer=

nehmen, aber bie <Sd)meftern jtfyompfon unb ßarmidjael famen üon 3eit
3U

3eit unb jagten mir, über ma§ bie Seute rebeten, unb meldte t>on ben Vrübern

anbere grauen genommen Ratten. $d) fagte ifynen, fein 2Bort banon -ju glauben,

benn id) miffe, ba^t bie Autoritäten ber ßirdje e§ balb abfdmffen merben. <Ste

ermiberten mir: „(Sie fönnen fid) in Ad)t nehmen, benn $b,r 2flann wirb fidjer

eine Anbere nehmen." Sdjwefter ßarmidjael fagte: „2Benn e§ fo ift, fo roeifj

id), bafj Söiltjelm (iljr ©atte) eine anbere $rau nehmen wirb, benn er mirb

irgenb etma§ trmn, wa§ itjm bie Autoritäten fagen, bafj e§ redjt fei." „Aber,"

fagte fie, „id) miü meiter§ geben unb mit Sdjwefter SKurraij barüber fpredjen."

Sdjwefter 9Jcurrat) mar 33ruber $oung§ Sdjwefter. $n einigen Sagen fam fie

wieber; fie fjatte unterbeffen Sdjwefter 9tturrati bcfudjt unb gefragt, ob e§ roafjr

fei, bafj bie trüber mehrere SBeiber nehmen, raorauf Sdjwefter SJiurraö geant=

roortet fjatte, bafj e§ nur ju waljr fei. Af§ id) btefe§ tjörte , mürbe id) feljr

beunruhigt; id) b,atte ntdjt üief ju fagen. 3dj bad)te fefjr ernfilidj barüber nadj,

unb id) betete barüber.

©en folgenben (Sonntag borgen, nad)bem mein 2Jcann unb id) bereit waren

jur Verfammlung ju geljen, unb burd) unfere (Gartenpforte traten, fagte er:

„2Bir moflen bei 3of)n'§ (feinem Vruber) oorbei getjen , oiefleid)t geljen einige

non it)nen jur Verfammlung." Al§ mir burd) feine ©artenpforte gingen, mürbe

burd) ein ©efidjt meinen Augen, wie e§ mir fd)ien, bie ganje Sdjöpfung eröffnet

;

mir roaren roie ba§ ©ra§ auf bem gelbe. 3$ ^ann
i
el* nodj fetjen, roie e§ au§=

faf), mie e§ fid) in ber gerne uerlor. Sdj fat) bann bie 9fletjrjarjt ber 2Beiber, bie

Ijimmlifdje Orbnung ber (£t)e ; e§ mürbe meinen Augen geöffnet, unb id) roufjte,

bafj e§ red)t unb ein tugenbfjafter ©runbfa^ mar, unb ju bem ewigen @wan=

gelium Sefu gehörte. S)ann fat) id) bie Autoritäten ber $trdje unb ma§ fie

gelitten Ijatten, um biefe fonberbare Seljre feftjufteüen. (S§ mar ein erhabener

Sßunft be§ 6oangeIium§, unb mufjte in biefem ©efdjtedjte feftgefteflt merben ; ba

war fein Umgetjen be§fetben, e§ mufjte Ijeroorfornmen. At§ id) bie Arbeit ber

Vorüber, unb itjre SJtutjen unb Seiben fafj, war mein £)erj betrübt um Ujretmiöen,

unb id) liebte unb bemitfeibete fie. Sd) war nun nidjt meb,r eine ©egnertn be§

3wei*$rauen=Söftem§. ^d) rebete ntd)t über biefe ©inge, aber überlegte fie in

meinem £)er§en. ^^ begriff bie Sdjönfjeit
,

§errlid)feit unb (Srfyöljung , meld)e

mit biefem Ijtmmlifdjen ©runbfa^ üerbunben raaren; e§ war ergaben unb b,errlid),

unb id) war mit §reube erfüllt. 3d) bereute meinen früb,ern Unglauben , unb

ging, unb liefj mid) jur Vergebung meiner Sünben in jener £)infid)t taufen,

obfdjon id) jur 3 £ it deiner ^erfon geftanb , roa§ bie Sünbe mar , für beren

Vergebung id) getauft rourbe. 2Bomen§ %ponent.

lorrefpnbenjen.

Sogan, Utab,, ben 20. Oftober 1882.

teurer Vruber.

@§ tjat mid) öon §erjen gefreut, in ben letjten jwei Hummern be§ „(Stern"

bie 3 eu Ön iffe weiner 53rüber unb Sdjmeftern in SBürtemberg, meiner Sanbleute,
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ju lefen. SBiemobl Nationalität ferne oon mir ift, ermcdt e§ bodj marine ©efüble,

menn id) bie 3eugntffe lefe, bie einftimmig unb unerfd)roden ju un§ nadj bem
fernen 2Beften fommen, au§ einem Sanbe, mo oor öier Sabren biegte gtnfternifj

lagerte, oon meinem id) felbft 3euge bin. (Sin Wiener ©otte§ fonnte prebigen

unb rufen : Sbuet 33u^e unb betetet euer) ; aber er mürbe nidjt oerftanben. ©ott

i)at aber ju allen fingen feine roei§lid) georbnete 3eit. $n§ \ä) oor öier Sauren

mit ben trübem iDcuüer unb 6d)errer in meiner ipeimatb mar, namlid) 9Juf*

ringen, Dberamt £)errenberg, fragten mir ben DrtSoorfterjer um ©rlaubnifj, eine

SBerfammlung im ©djuHjaufe ju bauen. ®r gab mir aber jur 5tntroort : 2öir

feaben genug Hormon an bir, unb motten niefit nod) mebr. ©od) ben auf=

richtigen ©eelen ift ber $eim be§ emigen Seben§ in'§ Iperj gepflanzt, unb obmoljl

©atan fidt> emfig bemütb, Unfraut baju ju fäen, unb [ehe ©elegenbeit ausbeutet,

un§ anzugreifen, bat rt>m ©Ott bod) audj fytx einen bieget gefieeft unb un§

einen ©d)u£ gegeben, gegen ben alte Angriffe be§ $etnbe§ macbtlo§ finb. Unb

biefer ©djujj ift ba§ ^rieftertbum be§ Jperrn. @§ ift nict)t ^olrjgamie ober bie

SSielebe über meld)e§ ber ©atan fo fürdt)terltc& beult; toenn biefe§ ber $all märe,

müfjte er eruig meinen über bie oon ibm taerurfaebten folgen unb 5Iu§ioüd)fe ber

9Jconogamt), mie Untreue, (Sbebrud), ipurerei unb Safter aller Wirten bureb toelcbe

bie 9ftenfd)beit mit menigen 5lu§nabmen in einen baarfiräubenben 3uftö n b üer*

funfen ift. Sßiele anfriebtige Männer unb grauen, b^ben unb niebern ©tanbe§

finb tief betrübt, inbem fie feben, mie biefe ©ünben überbanb nebmen unb feber

Sag neue Opfer babinraffr, unb fie fragen : Sft fein ©efetj, feine 9ftad)t um
biefen Uebeln gu mebren ? ®iefer 9tuf bringt burd) alle Sanbe unb er burd)jog

aueb mein §erj, al§ ict) nod) unter ben 9ttenfd)en ber 2Belt mar; nun aber

feitbem ict) bei ben $inbern ©otte§ bin, füftle id) fror) unb glüdlid), unb icb

banfe ©ott, bafj er mir feinen SÖMIIen offenbarte, unb mid) au% ber ^infternifj

unb $necbtfdjaft jum Sidjt unb in Die f^reibeit fübrte. Sbm fei @bre, Sob unb

2)anf in alle (Smigfeit. ©§ finb nun fieben $abre, feitbem id) in bie $irdje

getauft mürbe oon einem ©iener be§ Iperrn , 9iamen§ Qfriebridj Sbeurer, unb

mein §>erj fprid)t jeben Sag, ©ott fegne iön. ©ott fegne alle feine aufriebtigen

Wiener, bie jetjt im üüßetnberge be§ £)errn arbeiten, ©ott fegne alle meine Sßrüber

unb ©cbmeftern in 93abt)lon, foroie in 3ion. Sd) füble mid) glüdlid) t)ier in

3ion am SBerte ©otte§ mitzuarbeiten, unb id) gebe mein 3eugnifj, bajj 3ion

mäd)§t, unb bafj t)ier bie ©cöule be§ iperrn ift, unb alle bie ©elegenbeit boben

gu lernen, bie lernen mollen. §ier ift ber DJcenfcb frei ju mäblen roa§ er roifl,

Seben ober Stob. Sftirgenb§ ift f^reibeit ju finben, mie in ben ©taaten unb

Territorien ?lmerifa§; id) fyabe nod) feine ©pur oon ber $ned)tfd)aft gefeben,

Oon ber im alten Sanbe Suropa fo üiel gejagt mirb, im ©egentbeil gebe id)

mein 3eugnifj, bafj Saufenbe, bie im alten Sanb oeradjtete ©flauen maren, nun

üon ber $ned)tfd)aft befreit glüdlid) öier leben. 3d) mei^ unb gebe mein 3eugnifj,

ba^ Sofepb ©mitb unb 33rtgbam ?)oung ^ropbeten ©otte§ maren , unb bafj

^räfibent ^ob» Suötor aud) ber ^3toöbet ©otte§ ift für bie ßirebe Seju (Sbrifti

ber ^eiligen ber legten Sage, unb bafj alle burd) biefe 9JMnner geoffenbarten

©efetje ber SBiUe unb ba§ 2Bort ©otte§ finb. $d) gebe aud) mein 3eugnifj,

ba^ bie 33itlebe ein beilige§ unb göttlid)e§ ©efe| ift. Sd) fenne oiele Männer,

meldje in ber 33ielebe leben, bie redjte, ebrlicbe unb gotte§fürcbtige Männer finb

gleid) mie 31brabam, ^\aai unb ^afob. 2Benn e§ märe mie bie 2Belt fagt, ba^

biefe Männer mebrere SSeiber nebmen, nur um bie Suft §u befriebigen, mären
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fie ftdjer tt)örid)t fid) bie Saft Don Familien auf-jutaben, ba fie ja bodj oicl

leichter irjre Süfte beliebigen fönnten auf biefe SBeife, tüte in ben «Stäbten unb

©örfern ber mobernen ßbriftenbeit gejätet)!. Sdj fage, btefe Männer finb @tjren=

mannet, fie anerfennen alle ifyre $inber, unb lieben unb unterrichten fie in ben

2Begen ©otte§. 3dj beflage nur, bafj id) uidjt in ber SSieletje geboren rourbe

;

bann fjätte id) ba§ ©lud gehabt meinen 93ater unb meine Butter ju nennen,

unb fie, bie mit Siebe bie elterliche ^flidjt an mir erfüllt tjätten, ju fennen. 3d)

Ijatte nie ba§ 93orred)t einen irbifdjen Söater ju fennen. Söarum ? 2BeiI er ein

(Jrjebredjer unb Feigling mar. 3d) jatj it»n ein einjige§ Mal in meinem Seben,

unb bann oerleugnete er mid) ; unb fo gibt e§ Staufenb unb Millionen treulofer

Männer — nein, fie oerbienen biefen tarnen nid)t, fie finb meit entfernt ton

Männern.

©eftern 9lbenb tjatten rotr eine grofse 93erfammlung in Sogan §aÜ. §err

Murrar), ©ouocrneur oon Utarj, unb ttier ober fed)§ anbere sperren ürebigten

un§ 93ufje unb 93efet)rung. $n fur-jen SBorten jufammengefafjt fagten fie : 2Bir,

bie grofje Nation roünfdjen eud) ©lud urtb geben eud) <5d)u|, fo itjr nieberfaüet

unb un§ anbetet, ^oltjgamie müfse abgefdmfft roerben, fonft ftebe un§ bie grofje

Nation gegenüber.

®ie Arbeit am Stempel gefjt rafdj öorroärt§. ®ie au§roenbige Malerarbeit

ift beinahe fertig. ®ie ©rjpfer finb mit ifyrer 5lrbeit mit 2Iu§nabme ber Stbürme

and) beinahe fertig, $dj arbeite feit legten Qftüijling an bem Stempel, unb füllte

mid) glüdlid) in biefer Arbeit ; benn id) weife, e§ ift ber SEßifle ©otte§ unb

unfere ^(r)nen Ijarren barauf, unb mir arbeiten unbefümmert unb furdjt§Io§ üor

ben Menfdjen an biefem großen SEßerfe fort, benn ©ott ift mit un§.

©er ©eift ©otte§ trieb mid) an, biefe Qeilm ju fdjreiben al§ eine ^Inttuort

ju ben Qt'ugnifjen im „(Stern" unb al§ 53ertf)cibigung ber 2Pat)rr)eit.

Möge ber ©egen be§ §errn auf Sb net1 uno S^ten Mitarbeitern rufyen,

ift ba§ ©ebet 3f)re§ 33ruber§ im 53unbe ber Söa^r^eit. grteb. 33efjler.

Stuttgart, ben 24. Dttober 1882.

Meine lieben, teuren ©efdjroifier unb greunbe ber 2Bat)rr)eit

!

©a e§ mir grofje $reube bereitet, bafj aud) un§ ©djroeftern ertaubt ift,

öon $eit ju $rit burd) unfere 3eitfd)rift, „'©er ©tern," 3eugnifj 3" 9 e^ en fon

ber eroigen 2Baf)rt)eit, unb id) Dernefjme, roie aud) in ber ©cbroeijj unb überall

meine Mitfdjroeftern ifjre ©timme erbeben, ©otte§ Staaten unb Sßunber an ibnen

getljan, gu öerfünbigen, um gegenfeitig ju ermuntern unb ju ftärfen, befonber§

bie ©lieber, roeldje einzeln fielen, fo fübte id) mid) abermals gebrungen , ju

befennen, roeld)e ©nabe e§ ift, ju bem öeradjteten ipäuftein gu gehören , inbem

mir ber SBelt ibre rur-jen ^reuben gönnen unb 6t)rifti ©djmadj tragen, ba roir

SBertjeifjungen t)ahtn, bie bie SBelt ntc&t lennt. $a e§ fel|lt un§ nid£)t an <5d)madj

unb 93erad)tung in ber fogenannten (£t)riftenbeit, unb roarum biefe§ ? — SBeit

mir bom ©lauben abgefallen finb ? 9Wn ! fonbern roeil roir an bie Erfüllung

ber ^robbeten unb ber Offenbarungen ©otte§ glauben. SBeil mir glauben, ba$

©ott lebt unb fid) um feine ^inber auf @rben befümmert, unb fie liebt unb

fid) ibnen offenbaret ; roeil roir glauben, bafj @r fein 9teid) auf (Srben aufbauen

roiö, unb ba^ @r feine ^ird)e roieber organifirt t)at nadj bem Mufter feiner

$ird)e oor 1800 ^abren un0 oa
f3
®r aK« «Segnungen ben toaljren ©laubigen

roieber erteilt, bie fie einftmal§ genoffen, unb "ba$ (£r feine ßird)e roieber ge=
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fegnet tjat mit ber ©abe be§ fjeiligen ©eifte§ unb mit bem magren ^riefterttjum

nad) ber fjimmlifdjen Drbnung , mit 9ltioftetn unb ^ßrotofyeten. Sft e§ Sünbe,

biefe ©inge gu glauben? 5tt)un mir irgenb $emanb baburd) ein Unrecht? £)aben

bie 2)iener ©otte§, bie au§gefanbt finb ba% (ümangelium ju »erfünbigen, irgenb

einen jeitlidjen ©eminn babei im 9!uge? Söenn fo, fo Ijabe id) nidjt§ bation

gehört, ©udjen fie 9teid)tb,ümer, 9Infeben unb Sljre bei ber ÜBeft ju erlangen,

fo roürbe nur (Smttä'ufdjung ifyr 8oo§ fein. SCßürben fie fudjen bem $leifdje ju

bienen, unb bie Süfte unb Sßegierben be§felben ju beliebigen, fo mürben mir fie

balb al§ 23etrüger entbedt Imben. 9Iber fo fommen fie in 2)emutt) unb bem

©efüb,! it)rer eigenen ©cbroadjbeit, unb auf bie 9Jcad)t, 2Bei§t)eit unb ben «Segen

©otte§ »ertrauenb, brauten fie in einfachen ÜÜBorten it)r 3eugnifj unb forberten

un§ auf, mit finblidjem ©ebet »or ©ott ju treten , unb »on %§m ein 3eugnif$

für un§ felbft j$u erlangen, ob biefe§ fein äöerf ift, ober etma§ »on 9ttenfd)en

(£rbad)te§; unb mir tjaben ein 3eugnt^ erhalten unb jutn Sßfanb unb (Siegel

ben fjeiligen ©eift, unb mer biefen bemafyrt in Steinzeit be§ ^erjenS unb iljn

nidjt betrübt burd) Untreue, ben mirb leine 9)cadjt ber (Srbe nodj ber Jpötte Don

ber Sßabrfyeit ju treiben »ermögen , unb obgfeid) mir öon ber SBelt üeracr)tet

finb, freuen mir un§ bod) in ber 2Bat)rt)cit unb in unferem ©ott, unb nid)t§

tiermag un§ ju fdjeiben tion ber Siebe ©otte§, bie in unb burd) Sefum ßfyriftum

ju un§ geoffenbaret ift, unb id) toeifj, bafj bie§ audj Sure ©efüt)(e finb. ®er
§err fagt, in ber SBelt Ijabt itjr 21ngft, aber feib getroft, id) fyabe bie ÜEßeft

übermunben. 3a, meine Sieben, e§ ift bie letjte $ät unb e§ ift böfe Qnt , ber

Steufel fud)t atte§ aufzubieten , um ba§ S^eid) @otte§ ju jerftören , aber mir

tjaben bie 93erfid)erung unb bie SSerfjeifjung, bafj ba§ ®otte§ 9teid) trium»t)iren

mirb, e§ fott auf fein anbere§ SSolf fommen, unb e§ foll emtglidj bleiben. 2hid)

in 3ion erroarten Prüfungen ba§ SSolf ©ottes , inbem unfere geinbe tjoffen,

burd) ba§ @bmunb§ ©efetj ba§ Sßerf jerftören ju fönnen
;

fie ergeben ifyren

3Krm auf ungefetjtidje unb »erfaffung§mibrige Sßeife unb benfen if)re ©tärfe mit

bem 9lümäd)tigen gu meffen, aber fie merben balb füllen unb emüfinben , bafj

fie fid) gegen ben (Sdfiein flogen, oon bem ber Jperr fagt : 2Ber bagegen fiöfjt,

mirb jerfdjetten, auf roeldje er aber fällt, bie mirb er ^ermahnen, ©od) mu§ in

Erfüllung gefjen, ma§ ber $ßro»bet fagt : ®ie Sünber in 3ion gittern, <3d)reden

ift bie §eud)Ier angefommen. ®od) bie aufrichtigen erfreuen fid) unb fürd)ten

fid) nid)t, benn @ott ift mit un§ unb mirb alle feine §einbe jum <5d)cmet

feiner gü^e legen. 2)e§t)alb motten mir nidjt »erjagen, fonbern mutf)ig unb

getroft in bie 3u^in ft bliden, benn gro^e unb r)err(idje ®inge finb aufbemab,rt

unb crmarten bie getreuen $inber ©otte§. (£§ finb biefe§ nur Prüfungen, bie

un§ oon ©ott auferlegt merben, um unfern ©lauben gu tirüfen unb bemäfjrt ju

mad)en, gerabe mie ©ott ben ©lauben 91brat)am§ , ben ^ßater ber ©laubigen,

geprüft unb bemäljrt erfunben t)at, ©ott »erlangt äl)nlid)e Düfer oon feinem

2Solfe in biefer 3^it mie in jenen Sagen, unb bie $erb,eif$ungen ju benfelben

finb nidjt geringer, barum motten mir mutfyig fämpfen unb un§ freuen, ju

miffen, ba$ bie 9ledjte be§ §errn ben <Sieg behält. §attelu|al) ! 31men.

gfiteberlüt)!, ben 8. 9toöember 1882.

SBert^e SSrüber unb @d)tneftern unb ^reunbe ber 2Baf)rIjett!

2CIS ein jungeg unb fdjtüadjees io?itglieb ber Ätra^e 3efu S^rtfti, ber ^eiligen ber

legten Sage, ergreife ia^ bod) mit großer ^reube bie geber, um an bie 9iebaftion beö
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„@tern" einige SBorte ju fenben, bie al« mein geugniß ber Sßabrtjeit möchten in bem
„@tern" gebrucft werben.

3d) würbe nad) alt gewohnter $ird)enorbnung getauft unb in meinem 16. 2I(ter«=

jabre fonnrmirt unb ju meiner eigenen 33efd)ämung muß id) gefteEjen, nadjber fragte

id) nid)t« mehr nad) Religion biefer ober jener 2Irt, fonbern lebte al« junger äJienfd)

in ben ©ewotjnbetten unb Siiften ber Sugenb, id) eignete mir au wa« ben 2tugen

gefiel, üergeßenb ber ©ünbeu unb ©trafen, bie auf folgern haften. Srüber unb
©chwefteru unb greunbe! Sßenn id) taufenb Safere fjier auf biefer (Srbe (eben rannte,

mürbe id) bod) ©ott, unferm rjimmtifdjen Sater nie genug banfen fönnen. ©r fjat

mid) wieber Don ber großen unb gefät)rlid)en «Straße, welcher (Snbe ewige« (Slenb unb
@d)mad) ift, abgewenbet. Sr t)at feine Soten ju mir gefenbet, bie mir ba« eroige

Sbangetium brachten, aber in ben erften ©tunben, Sagen unb 2Bod)en mar id) nidjt

geneigt, e« anjunetjmen unb um fo weniger, weit e« ben -Kamen „äftormon" trug.

216er ©ott fei San? gefagt, oorerft, unb bann ben Srübern Sär, bie mit fo großer

Siebe unb Stnftreugung an mir arbeiteten, baß id) feben mnßte, es ift, e« muß 2Baf)r=

tjeit fein. 9ttteö bewiefen fie mir jwei= ober jef)nfad) mit ber Sibel, wefd)e id) immer
al« untrügliche SBabrljeit erf'lärte unb jmar mit bem alten unb neuen Seftament.

@ie befaßten mir ftrenge, baß id) foüe beten unb ©ott um 9iatb fragen. 2(1« id)

folche« tbat, gingen mir bie klugen auf; unb nad)bem id) Süße gett)an, ließ id) mid)

taufen burd) Uutertandjuug bon Sntber Ulrich, ©taufer, ber aber (er^teö 3ahr beim=

gefebrt nad) ben Sergen unb Sl)ä(ern be§ ^rieben« unb mit ihm bie innigft geliebte

gamitie Siir, we(d)e mir fd)on oft Sriefe gefanbt t)aben, burd) roetcfje fie nid)t genug

erjabjen fönnen oon ^rieben, unb baß alle«, wa« bie Stelteften fie belehrten, ewige

2Bat)rr)eit fei. Salb ift ein 3at)r berfloßen, feit id) getauft unb aufgenommen bin in

bie Kirche £t)riftt ber ^eiligen ber testen Sage, unb fanu unb will nun bezeugen,

baß e« ewige unb unbergänglidje Sffiat)rt)eit ift. 3d) fage nun nid)t metjr id) glaube,

nein, frei unb fröfjtid) fann id) jeugen bor aüen Sftenfdjen jebeu ©tanbe«, baß id) für

mid) fefber weiß, ba^, 3efuö (Sfjriftu« ©otte« @ol)n ift, baß Sofeöl) ©mitt) fein$robl)et

war in jüngfter 3eit, baß Srtgfyam 9)oung fein Nachfolger unb ba^ 3of)n Sai)lor

gegenwärtig ber ^roühet ©otte« ift. 3ch weiß, ba^ ber Sftenfd), ber wat)re Süße tbut

unb fid) taufen läßt bon einem 9)cann, ber bapi berufen ift bon ©Ott, Vergebung

feiner ©ünben erlangt. 3ch weiß aud), ba^ id) bie bielen unb argen ©ewohnfyeiten,

bie id) an mir hatte, nid)t anber« al« burd) bie 9)iad)t ©otte« ablegen fonnte. @o
tonnte id) meinen g-reunben uod) biete« aufnähten, aber ber 9taum würbe uid)t au§=

reichen, ©ine« muß id) uod) mitteilen, ba^ feit ber Saufe id) wirfüd) neu ge=

boren bin, e« ift eine gewiffe greube in meinem §erjen, e« ift aud) eine Siebe gegen

aüe um mid) fid) befinbenben; foüte eine ©tunbe ber Srübfat an mid) fommen, fo

faun id) fie gang gebulbig tragen. Sßa« id) bor t'urjem erlebt tjabe in ber £infd)eibung

meine« jüngften Ätnbe«. @« war ein bitterer SrennungSfchmerj, aber in üoüem 93e=

wußtfein, baß id) nun eine üerffärte ©eete t)abe, bie beftänbig auf mid) t)arret, ob id)

rein lebe, baß am SOcorgen ber erften 2htferftef)ung fie mir entgegen jaudjjen fanu

unb fagen: SDZein Sater, meine 2)cutter, meine ©efdjwifter, aüe feib wittfommen,

fommt laßt un§ für ewig leben in bem SBunbe be§ ^rieben«! Sa« ftißte balb ben

bittern Sreunuug«fd)merj. @o !aun fid) ber immer tröften unb faffeu, ber in allen

Singen ©otte« £mnb anerfennt. 3d) bin nun bereit ju (eben, aber aud) m fterben

für ©ott unb feine Äirdje aüe« ju tragen mit ©ebulb, fei e« ©pott ober §ot)n. 3d)

weiß nun, baß biefe wat)rr)aftig bie Äirdje Srjrtftt ift, ba% (Sr fie fetber gegrünbet auf

biefer Srbe unb baß (Sr baburd) uoct) Saufenbe bon ©eeten feiig mad)t, unb id) weiß

aber aud), ba'Q biefe« ba« letzte 2)M ift, baß er feinen 2lrm au«geftrecft, ba^ wer
biefe §tixd)t berfpottet , ba« aüerföftlid)fte beradjtet. Sarum, meine Srüber unb
@d)Weftern, bie wir mit ©ott Sünbniße gemacht, wir woüen aüe einig fein unb
woüeu aüe unfer mög(id)fte« ttjun, mit ©ebet, mit Sßort unb Sbat jum Aufbau ber

Äirdje in aüen ©auen ber ©djweij unb Seutfdjtanb«.

SJJb'ge ©otte« ©egen biefe« fleiue ^eugntß begleiten, baß e« überaü gelefen

werben möge, unb uod) grüdjte bringen, bie jum ewigen Seben bienen. Saß ©ott

mid) immerbar möge erbauen in fotdjen ©ebanfen, ja baß Sr nod) Saufenbe oon

red)tfd)affenen 2Jienfd)en r)ersufüt)re, ift mein tagüd)er SBuufd) unb ©ebet im 91amen

Sefu. Slmen. Sraugott £>ofer.
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fonferenjen.
3n Uebereinfttmmung mit ben 3>orfcfjviften ber „£el)re unb Sünbnifje", fie^e

©ette 84, Ser§ 13; unb ©eite 87, Ser« 25, wirb am 24. unb 25. Sejember eine

Konferenz ber fdfjwetjertfc^en unb beutfdjen Sftiffion ber $ird)e Sefu £f)rifti ber

^eiligen ber legten Sage, im ©aal be§ @afn)aufe§ mm „Älöfterti" in Sern, gehalten

Werben. 3ebe ©emeinbe ift üerti flicktet, an biefer Äonferenj burd) einen Slelteften tier=

treten ju fein, ber betiotlmädjtigt ift, in alten Angelegenheiten für feine ©emeinbe ju

Ijanbetn. Um aber Soften m erfparen, wirb leltefter Sofyn 0. Sannon bie 9iorb=

unb @übbeutfd)en Äonferenjen tiertreten, unb alle anbern, ©efd)äft§ falber jur Äon«
ferenj tierfangten 3i°n8älteften, werben bie anbern Steife ber Sftiffion retiräfentiren,

unb fönnen bie betreffenben nid)t fommenben $onferenj= unb ©emeinbStiriiftbenten

tf)nen ifjre Seridjte unb atlfättige Südjerbeftettungen übergeben, um s^orto=2lu§tagen

ju erftiaren. Sitte iüütgtieber ber Sern Äonferenj, fo »nie bie weiter entfernten, tüeldfje

kommen fönnen, ofjne fid) finanziell merffid) ju fdjaben, finb freunbüdj eingraben,

biefer Konferenz beizuwohnen. 2)er grauen £ülf3tieretn fjat bie Seljerbergung unb
Serfdftigung berer, bie nidjt im ©tanbe finb, für fid) fetbft m forgen, übernommen.
3XCte, bie ber Konferenz in Sern beimofjnen werben, finb erfudjt, un§ einige Sage
tiorfjer baoon in Äenntnifj gn fe^en, unb fid) fofort nad) ifjrer Anfunft in Sern in
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gür bie SJtitgtieber ber $irdje in ber Dftfdjwetz wirb am 31. 2)ejember biefe$

SaBjreö unb 1. Sanuar 1883 eine Konferenz gehalten werben im ©aftfjauS mr ©onne,
in bem gleichen ©aale wie tiorige« Satjr, wo, wie fd)on früher erwähnt, bie ©djweftern
©djneiber unb Äefter bie nötigen Vorbereitungen treffen werben.

2ln beiben Konferenzen werben bie ftatiftifdjen unb finanziellen Serid)te ber 9)fiffion

unb bie Serid)te unb (Erfahrungen ber Konferenz* unb ©emeinbStiräfibenten unb anberer

2lelteften gegeben werben.

Sie 3eit ber Serfammtungen ift: 10 Ufjr Sor= unb 2 unb 7 UJjr 9?ad)tnittag3.

©amftag 5tbenb8 tior ber Konferenz wirb in Sern im ©aal be§ ©aftfjaufes jum
Kföfterli ein @onntag§fd)ulfeft gehalten werben, wom äffe Srüber unb ©djweftern

eingetaben finb.

Sir wünfdjen 2We, bie tier Güifenbafjn fommen, aufmerffam m madjen, Siüete

tion 3 Sage ©ültigfeit gu erlangen, wenn mögüd).

Pittljeilmtgett.

&eUvtU<&>pitaL Stot 17. 3u(i abljtn Würbe in ber ©alzfeeftabt i>a$ Seferet*

©tittat eingeweiht. Stefe§ ©tiital würbe tion bem grauenfjülf^tiereine Utaf)§ geftiftet

unter ber Leitung ifjrer ^räfibentin, ©djwefter Stija 9t. ©now=@mitf).
Son ben Autoritäten ber Äirdje waren bei ber (ginweifmng anwefenb : Son ber

erften ^räfibentfdjaft ber Ätrdje, Sofjn Satilor unb Sofetil) g. ©mitfj, aud) ^rdfibent

SBttforb Sßoobruff unb Itioftel g. S. 9iid)arö8. Son ber <ßräftbentfdjaft beö ©af^fee
s:ßfat)l3: 2Ingu8 9K. Sonnon unb Sofetif) @. Saöfor. gerner SGßm. Senning«, Sürger=

meifter ber ©tabt, fo wie aud) bie Stetteften E. S. "^enrofe, §. Sofjn Guttat unb

Sofetifj §orne. ®a8 (SröffnungSgebet würbe tiom ^räftbenten Söoobruff gehalten, nad)

Wettern bie "ipräfibenten Soljn Sat)tor unb Sofetit) %. ©mitl) furje Stnftiradjen tjtettcn,

Worin fie ifjre greube über oiefen ©djritt ber ^rauenfjütfötiereine bejeugten, nnb bie

JiotfjWenbigfeit einer fotdjen Stnftatt geigten, in ber unfere Äranfen, wefdje ärjttidje

§ütfe nötljig b^abeu, tiefe ermatten fönnen tion unfern ©djweftern, Wetdje fid; ju

biefem B^d befähigt unb au^gerüftet fjaben. 3n biefer unglüdöfdjweren ^,nt, wäfjrenb

Äranffjeiten unb Ungtüdöfätte fid) tiermefjren, fei e§ nötfjig, baß unfere Äranfen mit

SBeiöfjeit nad) bem Söorte ©otteö befjanbett unb getiftegt werben, unb babei bie Ser=

orbnung ber §änbeauf(egung nngeftört genießen fönnen.

S)a8 (ginweit)ung§gebet würbe bann tiom Sltioftef g. 2). 5Rid)arb8 geftirodjen;

worauf ^räfibent SBitforb ffioobruf, ^rüfibent 2tngu§ 2Ji. Sannon, Sürgermeifter

50. Henning« unb Aettefter S. 3B. s$enrofe mit furzen 5tnftirad)en folgten, in welchen

alle ifjre ^reube unb Anerfennung ber ©rünbung unb Eröffnung biefe§ @tiital8 auö*
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fpradjen uttb bie fetter btefeö Unternehmens ifyrer Unterführung unb £f)eitnab,me

üerftcfierten.

;JZäd)ftenS rourben bte Sterbe unb Beamten beS ©pitals eingefegnet. 2>aS ©djlufc
gebet rourbe öom 3^att)ge6cr Sofepfj (S. £at)(or gebalten. Sürgermeifter Hennings
jetgte [ein Sntereffe an biefem Söerf'e ber SBoIjÜljat, tnbem er ber ^raftbeutiu einen

3Bed)fet für 500 Dollars etnrjänbigte.

2)urd) (ginja^lung oon einem ®ottar jübrtid) fann jebeS roetblictje Sftitgtieb ber

Äirctje in ben ©fritatüerein aufgenommen roerben.

%m 9. Sluguft mar ba§ ©pitat in ausgezeichneter Orbnung unb maren jur 3eit

neun Patienten bort oerpftegt, iuoüon einige fetjr mid)tige gälte roaren. %m 10. 5tuguft

rourbe im großen Sabernadet ber ©atgfeeftabt ein $ou$ert ju ©unften beS ©pitatS

gegeben, roetdjes bte ©umme t>on 735 2>ottarS eintrug. S3t§ (Snbe Sluguft betrugen

bie ©efammteinnafjmen 3461 Dollars -10 (SentS. ©efammtauSgaben 1622 ®otfar8

85 (£ents. 303 o m e n 8 (Srponent.
fUbQeovbnetm\X>af)L Ser tanbibat ber Soffspartet in Utab, für SReöräfen*

tanten jum Äongrefj, nämfid) $r. Sofjn. X. (Saiue, §at am 7. 9looember 22,301
(Stimmen ermatten, gegen 4,822, roeldje für ben ^anbibaten ber liberalen fielen.

Ue(>et?f<J)tt>emwUtt0Ctt» 21uS bem Flußgebiete beS 5Rb,ein§ in 2)eut[d)faub

roeiben große Ueberfdjraemmungen gemetbet. 3)ie ©egenb oon SJiainj ift befonberS

feiner tjeimgefudjt. 3n Sobentjctm ftürjten 16 §äufer. (Sin 92ad)en mit flüdjtenben

^ßerfonen ftürjte um unb 13 9ftenfd)en fanben ein Söaffergrab. 2)aS SBaffer über=

fluttet bie Sörfer mehrere Sfteter tief. 3)er joofogift^e ©arten in $ötn ift gänjtid)

unter SBaffer. ätefjnltdje SBeridjte fommen aus Söürjburg, Offenbar, ®üffetborf,

Äobfenj unb anbern im Flußgebiet beS 9tfjeinS gelegenen ©täbten unb 2anbfd)aften.

2)er 9iedar, 2ftain unb bie 3Äofel rieten aud) 35erf)eerungen an. $rud)tbare Später

finb in Seen oermanbeft. ©roße 9lott) Ijerrfdjt unter ber armen S8eüö(ferung.

„$>ie löftlirfje tyctU" ' roirb bis jur 2ßeif)nad)ts!onferens jum Verlaufe

fertig fein.

lein Stern,

1. (Sin ©terntein fab/ icf) btinfen

93om fernen Söeften Ijer;

®en Freubengruß 3U torafett,

(Sntfanbte es ber §err.

2. Sein gidjt ift ©Ott entfbroffen,

©ein ©lauj fo rounberootf;

®eS ©eiftes 2tug' erfctjtoffen

(Srfüttt'S baS §erj mit 2Bol}t.

3. 3n feiner ©trafen äßitte

@in Sßort gefdjrieben ftetjt

;

D b/öre meine Sitte:

(Srfleb/ es im ©ebet!

4. „2)ie roafyre £f)riftuSfebre"

3)es ©ternleiuS 3nfd)rift ift;

Stuf biefe bu ftets b/öre,

S)aun bift' ein magrer (Stjrift

!

5. ®aS 35olf nur möd)t' id) kennen,

2)aS biefe 2eb,re letjrt

;

9htr fein möd)t' id) mid) nennen,

SBeifs ©ott fo r)errftct) etjrt.

6. ®em ©terntein mitt id) folgen

2tuf feiner ^immetsbafm,
3u ii)m gerid)t

?

bie 31ugen,

@o lang id) fdjauen tann.

7. (SS führet mid) ganj roeife

yiad) 3i°»^ 21)älern I)in;

S)af3 ©ott id) immer greife,

®as ift bes ©terntein's 3tcl. @ b. 33 u d) e r.

3nt)altSüer;$eid)nij3: (Sine ^rebigt be§ ^reifibenten Sofe^ %. @mitb,. —
(Sin 3eugnif$ oon SO^argaretb.a SßeSt. — Äorrefponbenjen. — Äonferensen. — 9)cit=

Teilungen. — 9)Jein ©tern.

Stebaftion : P. F. Gass, ^ßoftgaffe 36, Sern. — SSudjbruderei ©uter & Sierom.


