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.Unb mau feil ifyren Samen feinten

unter fcen Reiben, unb ihre ?cad)=

fommeu unter benS3ülfern; bau, Wer
fte fetjen wirb, fod fie fennen, bajj fie

einsamen finfc gefegnet rem Jperrn.'

3efaia 61, 9,

XV. öttttb. 1. Sunt 1883. 9h\ 11.

Cfine Prebigt lies präpbentett iearge (ü. (üannon,

gehalten in Stooele, (Sonntag ben 29. Dftober 1882.

(@d)tufe.)

Sßalb nad) bem 9ftärtrjrertr)um be§ ^ßrop'Ejeten festen bic Stoffe nad)

Dfaut-oo äurürf, unb mürben "oon ben ^fpirationen (Sibneö 9ügbon§ in $ennt=

nifj gefegt. (Er jagte, bie ®ird)e rjabe einen Söefdjütjer notfjroenbig, unb er

madjte Slnfprud) auf biefe ©teile. (Er fjatte ben Sag jur (Srmärjlung biefe§

S3cfct)ü^cr§ beftimmt, unb mar natürltdt) bei ber Sßerfammlung, bie im freien

gehalten lourbe, gegenwärtig, ©er ÜÖMnb blie§ fo rjeftig gegen ben föebnerftanb,

bafs eine temporäre ^ebnerbütjne errietet rcurbe burcr) ein SBagen, ber im

Ipintergrunb ber SSerfammlung rjingefteflt mürbe, worauf er, ÜHMHiam 5Dcarf§ unb

etlidje Slnbere $la£ nahmen. (Er t?cr^udt)te ju föredjen, mürbe aber fer)r öer=

mirrt. (Er mar ber fwuptrebner ber $ird)e gemefen ; bodj bei biefem Sfnlaffe

tierlief} ir)n feine Stebefunft unb feine SSorte fielen mirfung§Io§ auf bie SSer=

fammlung. Unterbeffen famen ^räfibent ?)oung unb anbere ber S3rüber, unb

nahmen ben gemötmlidjen föebnerftanb ein. ©er Söinb fjatte ftd) bei biefer

3eit gelegt, ^cadjbem Sibnet) Üfigbon gefprodjen tjatte, ftanb Sßräfibent 5)oung

auf unb rebete bie Sßerfammlung an, rceldje fidj um!eb,rte, um it)n ju ferjen unb

ju tjören, unb bem SBagen, morauf Sibnett fafj, it)ren dürfen ferjrte. 2öar)r=

fdjeinlid) finb rjeute (Etlidje tjier, meldje jener 23erfammlung beimorjnten, unb fie

tonnten, menn nötrjig, ob,ne 3^eifel 3eugni§ geben, bafj bamal§ bie 2)cad)t

©ottc§ jur §reubc uift» Ueberjeugung ber ^eiligen geoffenbaret mürbe. (£§ mar
nottjmenbig, bajj bie 9)?ad)t ©otte§ fid) offenbare, weil ba§ 93oIt äertrjeüt mar.

(£§ jeigte ftd) eine bebeutenbe Spaltung, mer 6ie $ird)e führen foüte. 9J?andr)e

Ratten öermutrjet, bafj Sojepr) Ubtn mürbe, um ßion ju erlojen. Sie füllten,

mie bie jünger ßrjriftt nad) feiner ^reujigung. „2Bir hofften," fagten fie bem
£>eüanbe, ben fie ntd)t rannten, mäfjrenbbem fie üon ifjrem £>errn fprad)en, „er
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füllte Sfrael erlöfen." Stjre £>erjen waren mit Trauer erfüllt, unb ebenfo

trauerten bie fettigen at§ itjnen her $Jkobt)et Sofeüb, genommen mürbe, ©urd)

ben feften ©tauben an feine fortbauernbe irbifdje SSerbinbung mit biefem SBerfe

glaubten 93iele fogar, bafj ©ott i^n Dieffeidjt raieber ermeden merbe. Mein
!aum mar ^räfibent 5)oung aufgeftanben, fo geigte fidj bem 23olfe bie auf iljm

rutjenbe Wafyt ©otte§. Ger fdjien nidjt 33rigb,am 5)oung gu fein, fonbern e§

mar Sofepb, @mit|, ber ju bem SSolfe fbrad) : Sofepfj in feinem $u§fet)en, in

feiner Spaltung unb feiner (Stimme
;

ja fogar feine ©efiatt üeränberte fid) Sofebb,

gleid), unb aÜe 9Inmefenben, bie ben ©eift ©otte§ Ttjatten, faf»en, bafj er ber

9ftann mar, melden ©ott, ba ber ^robfjet Sofebb, jenfeit§ be§ SßortjangeS ge=

gangen, ermäfytt blatte, bie (Sdjlüffet ju galten unb itjm bie Wlafyt gegeben fie

gu rmnbtjaben. %xo^ ber 5Infprücr)e Sibneb 9£igbon§, <Strang§, SBifliam (Smitb/§,

Sorm (£. $age'§ unb 2Inberer, meldte fid) jur 3eit 9iauboo'§ Don ber Kirdje

trennten; unb troij ber Slnfbrüdje anberer ÜUtänner, bie fidj feitbem Don ber

Kirctje abgefdjieben unb grofje 5fnforberungen gemalt tjaben, t)at ©ott bon jener

3eit an ba§ SBirfen unb bie Set)ren feine§ 2)iener§ 33rigb,am unb ber Slboftel,

meldje bereint mit itjtn bie Sdjlüffet erhielten, beftätigt. ©ott ftanb i|m bei

unb unterste ib,n unb fegnete Stile bie feinem Statte getjord)ten. deinen

2CRenfcc)eri ber allen feinen 9tätb,en unb Sßelerjrungen gerjordjte, t)at jemata ber

§Iud) ©otte§ gefolgt, fonbern immer fein ©egen; roätjrenb e§ benen, bie feine

Stätte miJ3ad)teten nie mob,t erging. 2ßir b,aben biefe§ 21ße§ gefetjen. ©urd)

bie 9)kdb,t ®otte§, führte er baS 93olf in biefe SGßüfte unb er narjm, natürlich

Don ©ott infpirirt, Ukrantmortlidjfetten auf fidj felbft, bie fein anberer 2ftenfd)

auf fid) nehmen burfte. ©ott unterftü|te irjn bielfacb, bi§ jur 3eit feine§ Stobe§.

©r t)iett aÜe Autorität, aüe 9)fad)t, afte (Sdjlüffet unb aÜe Segnungen, meldje

•jur güljrung biefe§ Sßotfe§ nottjmenbig maren. ©r fjiett fie gteid) mie feine

Mitarbeiter, bie Stpoftel fie gelten, aber meit er älter mar, tjatte er ba§ IRecC^t

$u präfibiren, unb er mürbe babei bon ©ott unterfiütjt. tHIS er ftarb, mar

feine befonbere unb übermältigenbe Offenbarung, mie nad) bem £obe 3ofepb/§

gefeljen würbe, notfymenbig, benn feine Uneinigfeit fjerrfdjte unter ben 3n)blfen,

fonbern bie Autorität be§ $riefterttjum§ mar anerfannt. SBir aüe mußten mer

ba* präfibirenbe $ed)t fjatte. Ueber biefe§ mar fein Steifet 2Bir raupten,

ba| nie metjr al§ ein Üttann ju einer 3eit auf ber (£rbe ift, ber bie Scb.Iüffel

be§ Sieic^eS ©otte§ b,ält ; unb mir mufjten, ba^ bie§ ber präftbirenbe Slpoftel mar.

^rüfjer maren in ber Sfcangorbnung be§ Kollegiums ber 3wölfe anbere

tarnen t>or bemjenigen be§ ^ßräfibenten ^of)n Kantor geftanben. §ür biefe§

maren mehrere Urfad^en. 3^ei ber 3lpoftel fmtten ib,ren <Stanb oerloren, bod^

nad) aufridt)ttger unb ernfttidier Su^e mürben fie mieber ju bem Stpoftelamte

orbinirt. 3n beiben gälten gefdjab, bie§ nadb, ber Drbination be§ ^rafibenten

%at)lot ju feinem 2lmte. S)ennod) blieben ib,re tarnen biete 3ab,re in il)rem

gemöfjnlicb/en pa| unb gingen in ber b.erau§gegebenen Sifte be§ Kollegiums bem

feinen üor. 2>ie Offenbarung, meldte bie Orbination ber ^räfibenten 2at)Ior,

Sßoobruff unb SöiHarb 9fiicb,arb§ beftimmte, mürbe am 8. Suti 1838 gegeben.

$n biefer Offenbarung mürbe Sotjn 6. 5]3age aufy ju bemfelben 5Imte berufen,

unb er unb Sßräfibent Satjlor mürben gu gar SCßeft, et)e bie ^eiligen Don Dort

getrieben mürben, orbinirt. 33ruber SOßoobruff, ber auf einer 9Jtiffion ju ben

goj: 3§Ianb§ mar, mürbe nadjljer am 26. 2Ibrü 1839 auf bem @cfftein be§

2empel§ orbinirt. 5I(§ Sruber SCßittarb 9iia^arb§ berufen mürbe, befanb er fid)
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«mf einer SOZiffton in (Snglanb, unb nadjbem bie 3^ötfe auf iljre SDtiffion bort»

rjin gingen, mürbe er in jenem Sanbe orbinirt. ©e§tjalÖ, obfdjon bie trüber

tftid)arb§ unb SBoobruff bem $Iter nad), bie ©enioren be§ ^räfibenten £at)lor

waren, waren fie bod) in bem 2IpofteIainte jünger at§ er, unb er Ijalf bei i^rer

Orbination junt 2lpoftelamte. Qfür mehrere Satire mürbe nid)t auf bie richtige

Stangorbnung ber tarnen ber 2lpofiel geartet; aber oor bem Sobe be§ ^ßräft»

benten 5)oung mürben fie üon if)tn in Orbnung gefteflt. $urj tor feinem

Stöbe Waren etlid)e ber 5lpoftel unb üorftetjenben 93rüber im ©anpete=33eäirfe,

wann in ©egenwart ber 33erfammlung unb im Saufe feiner Diebe, fidj SJkäftbent

9)oung 3U Sßräfibent Starjlor wannte, unb fagte : ,,^ier ift ber 2J£ann, beffen

Sttfyt e3 ift, bem Statt) in meiner 9Ibwefenfyeit ju präfibiren, ba er ber ältere

Stpoftet ift." ©arum, wie id) gefagt fmbe, at§ ^räfibent 5)oung ftarb, war in

bem ©emüttje berer, wefd)e bie ©runbfefjren berftanben, fein 3weifel wer ber

OJiann fei — e§ war ber bamatige ältere Slpoftel. (Er war ber ÜJtann, ber

ba» 9led)t fjatte ju präfibiren, benn traft feiner ©eniorität unb feiner Stellung

in bem Kollegium, ^ielt er bie ©d)lüffef, unb würbe ber ^räfibent ber 3roötf

Slpoftel unb nadjljer ^räfibent ber $ird)e.

9hm tafjt mid) fragen, ob e§ nötrjig fei, bafj Semanb aufjerf)alb biefe§

%iefiertt)itm§ auffielen follte, um ber $ird)e ein Sßropt)et, ©efjer unb Offen-

barer j$u fein? 3ft e§ nidjt mit ber $ßei§t)eit unb Regierung ©otte§ überein-

ftimmenb, feine Wiener, bie itjr tebentang treu geblieben, bie itjre 9ted)tfd)affen=

tjeit bewiefen, bie nie Weber jur rechten nod) jur Unten gewichen finb, beren

$niee nie gegittert Jjaben unb beren Spänbe nie fdjlaff geworben finb, jju aner*

leimen? Siegt e§ nidjt in feiner 2ttad)t unb feiner 2Bei§fyeit, <5old)e mit allen

.jur gütjrung feiner $ird)e notljwenbigen ©aben unb (£igenfd)aften ju fegnen?

W\t id) gefagt Ijabe, ift feitbem biefe ßirdje am 6. 2lprit 1830 gegrünbet

würbe, ®ott teinen SUtgenblid otjne amtirenbe Wiener auf ber (Erbe gewefen,

burd) weld)e er bem 33otfe feinen äöiüen offenbaren tonnte, ^räfibent 9)oung

Ijatte in gteidjer SBeife wie ber Sjkopfjet ^ofept), Offenbarungen empfangen unb bem

SSolfe geben tonnen, (Er befafs bie erforberlidje Autorität, unb gab feine Offen»

barungen, ober in anbern Porten, feine 9tatt)gebungen. Sßräfibent Stanlor unb

i>ie 3»ölfe fyaben in irjrem äBirfen ba§felbe getljan. Sie Ijaben bem 33olfe

ba§ Söort ©otte§ geteert, ©ie 3 Wölfe rmben bat 9ted)t, ja Jeher Slpoftef f>at

ba§fetbe, burd) ben (Seift ber Offenbarung unb ber SProptjegetung unb burd)

bie 3ftad)t ©ottc§ ba% 53oIf ju lehren. ©iefe§ SSolt ift öon biefem ©eift unb

biefer Wlafyt geführt worben, gteid) wie ba§ alte Sfrael, al§ 9Jcofe§ an feiner

©pi|e ftanb, geführt würbe. 6r |atte bie Autorität, ^ielt bie <5d)lüffei, unb

empfing öon ©ott Offenbarungen für ba§ ganje 3Sclf. (£§ ift fo in unferen

Sagen. SGßir l^aben Offenbarungen gehabt unb wir erhalten fie nod). Unfere

trüber ©eorge SeaSbale, §eber S. ©rant unb ©eömour 93. ?)oung finb neu=

lid) burd) gefdjriebene Offenbarung berufen worben, bie Remter ju befleiben, gu

benen fie beftimmt worben finb. 3ft e§ aber immer not^wenbig, ba$ Offen*

barungen gefdjrieben werben? 3"W»etIen ift e§, mand)mat aber ntd)t, gerabe

wie ©ott e§ ^aben will. 2ßo t>a% äßort ©otte§ burd) feine SDiener gegeben

wirb, wie jum ^öeifpiel bie SSerfjei^ung, wetdje ^räfibent Satjlor tjeute morgen

mad)te, ift e§ eben fo fidjer unb fo binbenb, al§ wenn e§ gefa^rieben wäre.

SCßann wir barnad) leben, wirb e§ fidjerlid) in Erfüllung get^en. ©ott |at

feinen ©ienern ben ©eift ber Offenbarung erteilt. Sn ber Sljat ^at 5iiemanb,



— 164 —

fei fein 3lmt mos eS fein mag, fei er ©iener, Seljrer, ^rieftet ober Aeltefte,

(Siebenter ober Jpofyepriefter ober Apoftel, baS Stecht, baS 53olf ju lehren, er

tfme e§ benn burdj ba§ Sidjt beS {»eiligen ©eifteS unb burdj bie 9fladjt ©otteS.

@r foHte nidjt oerfudjen bem 93olfe ju lehren, roaS er in feinem eigenen ^erjen

oorbereitet fyat, fonbern er füllte, wie ©ott gefügt bat, Die Söortc beS SebenS

ftetS aufbewahren, unb bann tr>irb U)m gegeben merben, maS er fagen fofl, felbft

waS ben Umftanbcn beS SßolfeS unb einer jeben einzelnen Sßerfon geeignet fein

roirb. ©Ott b°* ben Getieften biefer $irdje, bie ausgeben baS Qüoangelium ju

prebigen, unb jebem DJianne, ber ha fudjt $u lefyren, mie er lehren follte, näm=
Iidj burdj ben ©eift ber Offenbarung, biefe Sßerfyeijjung gemalt. (£S gefyt bann

bem SSolfe ju § er3en / unö öur$ öa§ 2ß°r * unD na$ Dem ©eifte unb ber

$enntnifj, welche bie Sttenfdjen empfangen foaben, werben fie gerietet merben.

3$ Ijabe biefe <Sadje (Sud) oorgelegt, meil xa) glaube, bafj ein ©efüfjl fid)

geltenb mad)t, bie in ber $trd)e befteljenbe Autorität nid)t §u efyren unb anju*

erfennen, mie eS gefdjeben foflte. (SS ift gegenwärtig unter uns ein $ampf im

©ange, unb bie Neigung, fidj oon ben unfern ber $riefterfd)aft unb oon ber

Autorität unb bem (Sinfluffe beS $rieftertt)umS toSjureijjen, erhält alle (Srmunte=

rung. ®ie ^eutjutage oon unferen geinben gemalten ©roljungen ^aben ben

3mecf, ben ©tauben, ba§ 3utrauen unb ben in ben §erjen biefeS SSolfeS gegen

baS ^rieftertljum be§ <Sol)neS ©otteS ermirften ©eift ju oernidjten. SBenn

fie (Sud) überreben tonnten (Sure 93ifdjöfe, Suren Sßräfibent beS ^fat)te§, bie

Slpoftel unb bie erfte ^räfibenifdjaft ju oermerfen, mürben fte jufrieben fein,

meil fie bann wüjjten, bafj fie bem 3ftetc|e ©otteS einen töbtlidjen (Sdjlag gegeben

Ratten, wenigftenS fo weit e§ 53ejug auf (Sudj t)at. ©aS ift immerwäbrenb

iljre 9lbfidjt; wätjrenb eS auf ber anbern (Seite immer bie 2lbfid)t ber Aelteften

SfraetS ift, baS 5Solf jufammen ju binben unb bie Autorität unb ben ©influfj

beS ^eiligen SjkieftertljumS ju befeftigen, meil mir miffen, bajj mir babei bem

Sollten unb 9tatf)fd;)lufj ©otteS gemäfj mirfen, unb nidjt meil mir irgenb meiere

Autorität über Sudj auszuüben münfdjen. Sljr mijjt fet>r mobl, bafj fein treuer

Wiener ©otteS jemals ungebüfyrenbe ^errfdjaft über ©ud) ausgeübt fyat, bafj

3t>r (Sudj niemals megen irgenb (StwaS foldjer ?lrt, oon (Seiten ber erften

Sßräfibentidjaft ober ber 3Ipoftel, ober irgenb eines guten 9flanneS beflagen

tonntet
;
fonbern im ©egenti)eil |aben fia^ bie ®iener ©otteS, über meldte unfere

$einbe Ilagen, unter @uc^i abgearbeitet, um (Sudj bie Set)re ber (Seligfeit ju

teuren, ©ie finb unter allen Umftänben gereist, f)a&en baS S3olf befugt unb

il)m bie ©runbfä^e beS emigen SebenS geteert, unb fia^ biefem 2Berfe aufgeopfert,

©ie tjaben meber ifjre Körper gefront, nod*) menn baS SBoljt biefeS Golfes e§

erforberte, oor ber SSernac^läffigung aller ifyrer irbifa*)en Angelegenheiten jurücf*

gefa^reett. @S ift bieS ein ^ennjeia^en ber Slpoftet unb oorftel)enben 9J?änner

biefer $irdje gemefen ; unb menn mir jenen ©eift nidjt fjätten, mürbe ba§ SSolt

eS balb bemerken, unb unfer ©influ^ mürbe üerpttnifjmäfjig gefa^macljt. @S ift

gegenwärtig bie Abfielt ber ^riefterfa^aft, baS S3olf jufammen ju binben, fo mie

Sfyr, bie ^r gurten feib, ju ttjun pflegen, mann bie 2Bölfe ©ueb umfcbleia^en ; S^r

bringt @ure Sdjafe fo nalje mie möglich jufammen, bafj feine üffiölfe 3utritt

ju iljnen gewinnen mögen. Sf)r füblt eS (Sure ^flidjt, bie beerbe, meldje ent=

weber (Suer ©igentfjum ober unter Qhirer Dbljut geftetlt fein mag, ju be*

mabren, bafj aufy nicl)t ein Samm griffen ober oon SBölfen ober Spunben meg=

gefd)leppt merbe. (SS ift eben fo mit ben Wienern ©otteS. S)ie Saft biefeS
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93oIfe§ ruljt auf iljnen. 3d) meifj, bafj fie Sag unb 9tacb,t ^räfibent Saülor

öebrücft. ^ebe§ ©efütjl unb jeber SCßunfdj feines £>erjen§ ift für bie Seligfeit

biefe§ SSoIfel unb für bie (Srridjtung unb Slufbauung be§ 3ion§ unfere§ ©otte§.

©ein Streben ift ein treuer SBädjter auf ben dauern 3ion§, unb ein treuer

$irt ber £>eerbe ßljriftt gu fein, fo bafj wann er üon Rinnen geb,t, tt)ie 93rigb,am

gegangen ift, er Sofeüb, unb benen fetner Mitarbeiter, bie mit iljm finb, berieten

fann, bafj er feine Sßflidit in bem SSerforgen unb üöeiben ber §>eerbe (Sljrifti

getreutidj erfüllt, mäljrenb er im $teifcb,e mar. 3dj meifj, bafj ba§ feine ©efüljfe

finb; unb icb, meifj e§ finb bie ©efüljte feiner SOlitarbeiter, feiner 9ttitfned)ten.

Unb ityre innige Siebe für biefe§ 53ol! unb für bie Seligfett ber SUcenfdjenfiuber

treibt fie an ba§jenige ju tljun, ma§ mir fie üerridjten feljen. @§ ift ityr feb,n=

lidje§ Verlangen, bafj Sfyr geljordjen möget auf bie Stimme ber 2Bei§tjeit, ber

Stimme ber Offenbarung unb auf bie Stimme be§ ^eiligen ©eifte§, ber über

un§ au§gegoffen ift, unb ber Suren Sperren 3eugnifj gibt, bafj mir burd) feine

9ttad)t erhalten morben finb, ber ©udj aufy überzeugt, bafj mir feine Wiener

finb. Söann $b,r bie ©iener ®otte§ työret, fo mijjt ^x bureb, bie Wlafyt ©otte§,

roeldje iljre üffiorte begleitet, unb burd) ba§ 3«ugnifj Sefu, ba§ er (Sud) gegeben

b,at, bafj fie feine ©iener finb. ®ie§ ift (Suer 3eugnijä, unb $b,r feib unfere

beugen oon ber ^tidjtigfeit unferer Stnfprüdje unb ber ©öttlidjfeit ber Autorität,

meldje mir unter ©ud) galten. 2Bir münfdjen (Sud) feiig gu machen. 2Bir

münfdjen (Sudj ben ^lan ber Seligleit ju lehren. Sßir münfdjen (Sud) ben

SBeg in bem 3'ljr gefyen foflt, ju geigen. Sßir forbern ntdjt§ 3rbifdje§ üon

(Judj. 2ßir trauten nid)t nadj unferer eigenen (Srljöijung. 3löe§ ma§ mir bitten,

unb mir bitten e§ im Tanten be§ Sperrn Sefu (Sljrifii, ift, bafj Sljr (Sudj üon

(Sott bemegen laffet, bafj ^tjr auf feine Stimme tprdjen möget, unb in bem

formalen unb geraben Sßege manbeln, ber jum emigen Seben führet. Unb menn

3b,r fo tfyut, fo üerfüredjen mir (Sudj, bafj mir @udj in ba§ t»tmmlifct)e 9letd)

©otte§ führen merben, nid^t au§ un§ felbft, fonbern burdj bie 9ttadjt, bie ©Ott

un§ gegeben tjat unb bie er un§ geben mirb.

3dj bitte ®ott, (Sudj meine S3rüber unb Sdjmeftem ju fegnen unb @ud)

mit feinem ^eiligen ©eifte ju erfüllen, in bem tarnen Sefu. 2lmen.

lorrefpontiettien.

Sdjmefter $mta Ärcwfe fdjreibt üon ber Satjfeeftabt unter ©atum
be§ 11. Wläxy. Woä) ift nidjt ein Sab,r nerftoffen, feit mir bie 53otfd)aft öon

ber miebergebradjten SGßa^r^eit gebraut mürbe, unb idj mieb, ber ^ird)e, meldje

Sefu§ felbft gegrünbet, anfcb,to^. ©ennoer) in biefer furjen 3ctt erhielt icb, genug

Uebergeugung, ba^ id) allen Süienfc^en bezeugen lann, bau btefe§ SGßerf üon

(Sott ift. Sdj gehörte früher 5U einer firditidjen ©emeinfcb,aft, beren SCRitglieber

idj aüe ^erjlia) liebte unb jetjt noeb, in Siebe ber aufrichtigen gebenfe. Einige

UJcale b,atte icb, ©elegenb,eit üon biefer Setjre ju b.ören, boeb,, ba icb, üon Anfang

on biefelbe üermarf, meit icb, aüe 5telteften für SSetrüger b^iett, rourbe mir aueb,

bie meitere ©elegenb,eit entzogen für einige 3M)re, bi§ bann le|te§ Satyr ber

§err roieberum feinen SMener ju mir fanbte, meinem icb, bann aueb, ©etyör unb

(Glauben fetyenfte unb mieb, taufen liefj. ©oeb, balb naa^ berfelben mar ber
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geinb ber SBafyrfjeit gefdjäftig unb brachte mid) in Steifet, bic mid) lange $eit

in SDunfeltjeit liefen ; bod) ber §err fennet bie (Seinen unb fyilft i^nen unb t>ot

aud) mir geholfen, inbem id) nid)t ablief if»n um 2id)t unb feinen ©eift 3U

Bitten, ber in afle SOßatjrtjeit leitet. (£r bebiente fid) bann treuer ^eiligen, bie

fid) gerne ber <5d)road)en annehmen unb il)nen fud)en aufhelfen, bie bann aud)

mir aufhalfen, unb inbem fie nidjt mübe mürben, mid) in aßen ©ingen üon ber

2Bal)rbeit ju überzeugen, gelang e§ bem Jperrn mid) ju erfüllen mit foldjer f^reube

unb ^rieben, meinen bie üßelt ntdt)t geben, aber aud) nid)t nehmen fann ; unb

nadjbem id) mid) nun an bie rjiejigen Serbältniffe geroöf)nt, fübje id) mid) ebenfo

aufrieben unb glücflid) als id) jemals unter meinen $reunben in 93afel mar.

Unfer beutfdje gemifdjte ß^or gebt unter 53ruber ©retberS Seitung rüftig

ttormärtS unb mad)t uns öiel $reube. Sßir ^aben jeben ©onnerStag 9Ibenb

Uebung in 53ruber Kropfs £)aufe, ber ein Harmonium angefdjafft bat, auf

meinem 55ruber ©mitb, uns begleitet.— ©djmefter 3ba Oiutigfjaufer fdjreibt unter ©atum be§ 18. »3 : ?Raä)=

bem id) burd) bie Saufe ber $ird)e $efu (£l)rifti ber ^eiligen ber legten Sage

einöerteibt morben, fütyle id) mid) glücflid). Um 9WeS in ber Söelt mürbe icr)

mid) nid)t mefyr in bie borige Sage feigen. 25d) bin überzeugt, bafj biefeS ba§

roab^re Crnangelium ift, meldjeS (Stjriftu§ unfer förlöfer auf bie (Srbe gebraut

r)at, unb jetjt mieber in reiner 2Babrb,eit allem SSolfe öerfünbet roirb. $d) bat

©ott oftmals auf ben $nieen, baß er mid) auf ben redeten 5ßfab be§ SebenSA

fuhren möge. ©Ott bat meine ©ebete err)ört ; id) betrat ben Sßfab ber jum
emigen Seben fütjrt, al§ id) mid), gebemüttjigt oor ©ott, legten ©ftfoefterabenb

in Sßintertbur taufen liefj. 9Jcit unauSfpred)lid)er ftreube erfüllt fid) mein §erj,

über ben innern ^rieben, ben id) baburd) empfangen babe. 9cur burd) ©eborfam

ju ben ©runbfä|en beS (EoangeliumS fann man ba§ ©eelenbeil erlangen. 2öer

SBabrfjeit fud)t, mirb unb lann fie in biefer ßetjre finben. Obfd)on id) ein junget

unb fd)mad)eS SDfttglieb bin, oertraue id) auf ©ott, unb bitte ifm tägtid), bajj

er mir immer in meiner <5d)tt)ad)beit beiftet)en möge, unb mir $raft gebe feine

©ebote ju galten unb meine $flid)ten getreu ju erfüllen. 3e|t febe id), mie

id) in ginfternijj manbelte unb oon blinben Rubrem geleitet mürbe. 9ttit auf=

richtigem §erjen banfe id) ©ott bem aümädjtigen SSater, bafj er mir biefen 2Beg

geoffenbaret |at, unb bitte if)n, bafj er mid) immer in biefem Sid)te ermatten

möge, bamit id) treu bleibe bi§ an'S ©nbe. „<5ei getreu bis in ben Sob unb

id) mill bir bie $rone be§ SebenS geben." Offenb. 3ob- 2, 10.

— Söruber gf- Ultf^litttOttlt fd)reibt oon ©enf: °$d) fann oor ©ott unb

9ftenfd)en bejeugen, baS 2JcormoniSmuS einige 2Bar)r^eit ift unb bleiben mirb,

unb bafj icb,, feitbem id) in ;biefer $ird)e bin, gefegnet morben bin mit allem

roaS id) notr)roenbig tjatte an Seib unb ©eete. ©ott bat feine ©tener au§ge=^

fenbet, unb id) t)abe jeben Sag mel)r SBeiSbeit unb Sid)t erbalten oon feinem

©oangelium. SCßenn id) manchmal im ©tiüen über baS äßerf ©otteS nad)benfe,

fo jauchet mein §er$ oor greubigfeit. Sd) t)abe eine fold)e Segierbe auSju=

manbern, ba^ id) mid) nid)t mebr trjot)! befinbe in S3abt)lon unb beSljalb afleS

tt)uc, um mit ber erften 5luSwanberung abjureifen. Sd) fann atteS oerlaffen,

benn bort foEen bie Sauleute fein, mo baS §auS gebaut mirb, auf 3ion£

Sergen, können mir nid)t ein großes Sßerf tbun, fo tbun mir ein fleineS, unb

©ott mirb eS unS oergelten fmnbertfad). Sd) bitte ©ott, bafj er ein jebeS

2)ütglieb biefer ^ird)e fegnen möd)te mit 2BeiSl)eit unb Sid)t, ba^ feines mödjte



— 167 —

öerloren geljen, fonbern bafj alle bei benen fein mödjten, ju welken gefagt roirb

:

„$ommt fjer iljr gesegneten unb ererbet ba§ 5Jteid), baZ id) tufy bereitet f)abe."

— «ruber (£ott?ab JöatcrlauS fd)reibt unterem 2. Slpril öon $ari§,

Sbafyo : ®er alte Sdjnee t)at roieber feinen 9lbfd)ieb genommen, roenigften§

im ZfyaU, unb wenn aud) ein frifd)er, roie geroöfjnlid) im 2lprit, einen 93efud)

abflauet, bleibt er feiten übernadjt. £>a§ 3Mefy, meines in biefem Xljale eine

bebeutenbe Stolle fpiett, inbem fd)on ad)t ^äfereien fjier im betrieb finb, ift

roieber im freien unb fudjt fein eigenes ftutter, unb bie Farmer fangen an ba§

Samenforn in bie (Srbe gu legen, um mit ©otteS Segen roieber eine reiche

(Ernte ju geroinnen. Seiten §erbft rourbe ^ari§ mit jtoei ^ßtntenroirtbfdjaften

fyeimgefudjt, ba mir fie aber nid)t befugten, finb fie eines natürlid)en £obeS ge=

ftorben. 2öir Ijaben roödjenttid) einmal beutfclje Serfammtung unb eine ©efang*

ftunbe, roeldje beibe ftarf befugt roerben. (ES ift fetjr erfreulid) unb tann oon

jebem 33eobad)ter wahrgenommen roerben, roie baS 93olf ©otteS roäd)St unb ju=

nimmt an $a% fo roie aud) an (Erfenntnifj, unb ift in ber 3:(jat auf ber ganjen

(Erbe fein 93olf an Stugcnb, Sfteinljeit unb (Einigfeit bemfelben gleid). $[le guten

^eiligen t)aben baS gleite Verlangen, nämtid): baS 9teid) ©otteS aufzubauen.

Unfer Heiner ©ouoerneur oon 3?baljo, Sofyn 33. 9leil, ber bie Hormonen
mit ÜEßurjel unb (Stamm ausrotten roottte, ift unoetfeljenS abberufen toorben,

unb ein Slnbcrer Ijat feinen Sßlatj eingenommen; unb Sperr 9teil roirb, roie fdjon

üiele 9J?ormonenfreffer, gu ben Sßergeffenen gejault roerben. Sd) freue mid) mit

bem Solle ©otteS Bereinigt ju fein unb an bem unermefjlidKn (ErlöfungSplane

beS £)errn mitrotrfen ju bürfen. Unb id) mödjte allen Srübcrn unb Sd)roeftern

gurufen : Seib getreu im Ratten ber ©ebote ©otteS, in 9"£üd)ternt)eit unb frommem
2Banbel, fo roerbet $fyr Slnfprud) fyaben auf Seine Segnungen, unb 3ion roirb

(Eud) früher ober fpäter in feinem Sd)oofje aufnehmen, unb roer ausharret bis

an'S (Enbe, roirb über allen begriff belohnt roerb-en.

— Sd)roefter 21. SPfc. St. SpVtttft oon Sern fdjteibt unter ®atum be§

17. 9Ipril abfnn: (ES finb nun fünf ^at)re öerflofjen fettbem id) mid) ber $ird)e

(S^rifti anfdjlojj; unb id) banfe ©ott für baS 3eugnijj, baS er mir gegeben t)at

burd) Seinen ©eift, fo bajs id) nun roeifj, bafj Sofeptj Smitb, ein ^ropfjet ©otteS

roar, unb bafj Srigbam 5)oung unb ^ob,n £at)lor feine red)tmäfjigen unb oon

bem £)errn berufenen D'iadjfolger finb. Sd) roeifj aud), ba$ ®ott bie ©ebete

ber 2utfrid)tigen ertjört» benn fd)on in früheren Sauren betete id), bafj ber ?)err

mid) oor ©ottlofigfeit beroab,ren unb mir einen 2ttann geben möd)te, ber fud)en

roürbe, 3b,m ju bienen. SQceine ©ebete rourben erhört, unb id) mit $reuben

ber ^ird)e be§ §errn einoerfeibt ; unb id) fyabt erfahren, ba^ bie ^raft ©otteä

in ib,r ift, benn id) unb meine ^inber rourben oon fd)roeren ^ran!b,eiten geseilt

burd) bie Salbung mit geheiligtem Del unb burd) ba§ auflegen ber £>änbe ber

?lelteftcn. ?lud) bin id) überzeugt, ba§ baS ©ebot be§ 3^^nten ein göttlid)eS

©efe^ ift; unb roer e§ prüft roirb finben, ba§ ber Segen ©otte§ auf benen

ruf)t, bie biefe§ ©efe| aufrid)tig unb getreu befolgen. 9ttein §erj ift nun mit

©an! gegen ©ott erfüllt, ba$ (Er un§ ben 2Beg geöffnet bat, biefe§ ^rüb,jab,r

nad) 3ion 3" geben, ^d) bin überzeugt, ba§ bort bc\$ Saab ber SSerljeifiung

ift, roo ©ott fein SSolf oerfammelt unb id) freue mid) bortfyin geb,en ju fönnen,

um mid) mit ben ^eiligen gu oereinigen, unb bie 2öege ©ottes beffer ju lernen.

Stilen 3)enen bie groeifeln, jemals nad) 3ion fommert ju fönnen, rufe id) ju

:
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Sajjt (Sure ßroeifet unb öertraut auf ©ott, galtet ©eine Gebote unb fpart, wo
3f)r fönnt, fo toirb aud) ber 2öeg für (Sud) geöffnet merben.

2tteine <5d)roeftem, ^abt triebe mit (Suern Männern unb feib fanftmüttjig,

fo werben fie aucr) friebfid) unb licbreid) mit Güuct) fein, menn fie e§ nod) nid)t

finb.

— ©djmefter dJtatie Serger fd^reibt unter ©atum be§ 19. Sfprit ah*

f)in: %m 28. Januar 1879 mürbe id) in bie ^trctjc Sefu Etjrifti ber ^eiligen

ber legten Sage aufgenommen unb getauft auf ben Flamen be§ £)errn jur SSer=

gebung meiner ©unben. Obwohl id) im Anfang üief oerfolgt mürbe,, fomol)l

Don meinen (Eltern at§ Don meinen 9ie6enarbeitern, füllte id) bod) immer banf=

bar, unb ber §err ftärfte midt) burd) fernen ©eift in allen 23ert)ättniffen. 3d)

fübfe mid) bewogen, allen Sörübern unb <Sdt)roe[tern, bie mid) in ben ©tunben

ber 21nfed)tung belehrten unb ftärften, meinen 2)ani für if)re ermiefene Siebe

au§^ufpred)en, benn otjne iljre Ermunterungen f)ätte id) ber 9)cad)t ber ginfternifj

nidjt immer miberfteljen tonnen. Sd) fjabe meinen s
Jiäd)ften Don bem Soangelium

gejeugt, . aber orjne Erfolg; bod) rjabe id) mein 9Jcögtid)fte§ gettjan unb Diel für

fie gebetet. ®urd) bie ®nabe ©otte§ ift mir nun ber 2öeg geöffnet nad) 3ion,

unb mein 53eftreben ift unb fofl fein, mid) ber ©üte unfereS t)intmtifd)en 5Sater§

roürbig ju bemeifen, (Seine ©ebote ju galten unb üorraärtS ju bringen auf bem
SBege be§ Seben§. 3um ©d)Iuf$ entbiete id) nun allen meinen Srübern unb

©d)meftern ein ber;$tid)e§ gebetoot)!!

— Sd)wefter tflofuta $üttfafer fdt)reibt Don Sem, ben 4. 9Jcai : 9#it

freubigem ^erjen ergreife id) bie Qfeber, um mein 3^9"$ öon bem mafjren

©Dangelium ju geben. 3d) fann ©ott nidt)t genug banfen, bajj er mid)

in meinen frühen 2tot)ren ju biefem Eoangetium geführt bat. $m 3n$r 1865

geboren, mürbe id) am 8. DJcärj 1877 in bie ®ird)e $efu Efjrifii aufgenommen

unb mar ba§ erfte Don unferer Familie, ba§ Eoangelium anjunefjmcn. Sd)

würbe Don $riebrid) Dreier, bamal§ 9Jaffion§fefretär getauft unb Don 53ruber

©. <5egmiüer fonftrmirt, unb obwot)! ba* SGßetter unb ba§ Söaffer jiemlid) falt

mar, unb id) bad)te, oietleid)t franf ju merben, füllte id), als id) au§ bem

SBaffer tjerauSflteg, mid) fo motjt unb glücftid), bafj id) ber ganzen ÜJicnfd^*

f)eit e§ fagen mödjte. SSon biefer ©tunbe an l)abe id) gefudjt Dor ©ott unb

9)cenfd)en ju bezeugen, bafj id) nid)t nur ben tarnen eines ^eiligen trage, fonbern

aucb, meinen ©tauben mit meinen SBerten ju bemeifen. Sä) bitte afle Sage, bafi

ia^ bod) in ber SDemuttj oerbleiben möa^te, unb bafj burd^ mein 3^ugni^ nod)

Diele cjinjuiommen. ©a bie 3 e^ nun Qefommen ift, ba^ ia) midj mit ben ^eiligen

in 3io" Derfammeln fann, möchte id) aßen fjierbleibenben ^eiligen jurufen: bleibt

treu bem 53unbe, ben mir mit ©ott gemadjt tjaben unb er mirb (Sud) alle borUjin

führen. SBenn id) ^emanb beteibigt babe, bitte id) tjerjlidj um SSer^cibung,

benn mein SBunfd) ift, o^ne böje ©efüfjle ju fjinterlaffen, »on rjier fortjujieljen.

Wo lebt nun mof)t alle meine lieben Srüber unb ©djmeftern. ©ott möge

@ud) beifteljen, ba^ mir 31He einft in 3ion un» roieber fernen tonnen.

<$itt ^cöettjo^l an bie ^eilige« biefer Mtffion.
51uf bem fünfte ftebenb, nidjt nur ba§ liebe (Sdjraeijerlanb, in meinem

ictj geboren mürbe, fonbern aud) Europa $u oerlaffen, unb mit meiner lieben

Familie in bie 53erge unb Später 3ionS ju geben, ergreife id) mit Qfteuben bie

$eber, um meinen ©rübern unb ©djroeftern nod) ein ^crgttdtjeS Seberoobl SUju«

rufen unb mein 3f"9ni^ 3" t)interlaffen. Sd) freue unb fd)äije mid) glücllid) ein
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Uflitglteb ber $ird)e Sefu föfjrifti ber'£>eiligen ber fetjten Sage -ju [ein, benn icb,

tueifj, bajj mit, bie in biefen Sanfcern fo neradjteten Hormonen, ba§ ©Dan*

geltum 3efu ßrjrifti t)aben, ba§ QÜDangetium, roeld)e§ er fagte, ben meifen unb

flugen »erborgen fei, aber ben Unmünbigen geoffenbaret. ®iefe§ Ijaben mir öon

<$ott geoffenbaret, nnb idj meifj, bajj e§ wirb fortrollen bi§ fein Sfteicb, bie ganje

(üürbe erfüllt, unb (StjrtftuS ba§felbe immer unb emiglid) regieren toirb. Sdj roeifj,

bajj %o\tpi) ©mitt) ein ^roprjet mar, beauftragt ba§ SReid) ©otte§ auf

biefer (Srbe ju grünben, unb bajj bie ©djfüffel be§ Spimmel§ ju binben unb gu

löfen in feine §anb gegeben mürben mit aller ßraft unb S3oümad)t. (Sr oer=

flegelte 9We§ mit feinem eigenen 33Iute af§ ein geugnifj, u»o übertrug biefe

9ftadjt auf bie Styoftel. tfrfy meijj, bajj 53rigt)am 5)oung fein 9?ad)fofger al§

©eljer unb Offenbarer ber $trd)e mar, unb bafj 3of)n Staölor mit ber gleichen

$raft unb $olImad)t oerfefyen ift, bie $irdje (£l)rifti im tarnen be§ §errn ju

führen unb §u leiten. gerner meijj idj, bafj menn bie Speiligen ben ütatrjfdjlägen

be§ Sßräfibenten unb ber Sßriefterfdmft ge^ord^eti, fie ben 2Beg jur ©eligfeit nidc)t

öerfer)Ien unb fie nidjt üon ber $irdje ©otte§ abfallen roerben, benn mer alte

(Sebote be§ §errn getreulich befolgt, ber mirb St)eil tjaben an ber erften 5Iuf=

erftefyung unb mit ßtjriftu§ regieren. 3$ meifj, bafj bie $ßriefterfd)aft ber ^ird^e

Sefu Srjrtftt nur bie ©fjre ®otte§ unb ba§ Jpeif ber 2}^enfdt)cntinber in klugen

tyaben, unb icb, füfyle mict) ju großem ©anf öerpfüdt)tet gegen fie, bafj fie aüe§

üerlaffen rjaben — igauZ unb !pof, grau unb $inber, um ba§ £)eit aueb, ju

uni ju bringen, ©ott fei S)anf, unfere £)erjen mürben geöffnet, mir mürben

3U ben ^eiligen gejault unb nun rjaben mir bie ©elegenfjeit, un§ mit iljnen in

3ion oerfammeln ju tonnen unb un§ für eine glorreiche gutunft oorjubereiten.

Vorüber, ©djroeftern unb greunbe, am Sage be§ ©erid)t§ mirb aller 3^9=-

niffe, foroie aueb, biefer SBorte gebaut merben, benen bie baran geglaubt Imben

unb treulieb, barin gemanbett bi§ an'§ (Snbe ju emiger greube unb ©lüdfeligfeit,

aber ju einem ©djrecfen unb Sßerberben benen, bie bie 53otfd)aft »ermorfen

rjaben.

(So lebt benn motjt, 3§r Vorüber, ©djmeftern unb greunbe im ©djmeijers

lanbe, unb empfanget noeb, meinen innigften ©anf für bie ötelen 23eroeife ber

Siebe unb greunbfetjaft, bie icb, üon (Sucb, erhalten, unb empfanget audj meine

©egen§münfcb,e für (Suer Sßobtergeb^en, menn aueb, Sanb unb ÜJieer un§ trennt.

SO^it ber 2Mtte, ba^ 3t)r aud) meiner gebenfen möget unb auf gudj bie

beften Segnungen be§ ipimmel§ fleb,enb, fd)lie^e icb, meine Seilen, ©eib getroft,

bleibet treu, fommt una batb nacb,, unb benfet, bafj e§ auf 3ion§b^öb,'n ein freu»

bige§ 2Bieberfeb,'n gibt.

(Suer 93ruber im Sunbe ber 2Bal)rt)eit :

5Riftau§ Söangerter.

©eliebte Srüber unb ©cb^tüeftern in (Sbjifto

!

Snbem mie bie meiften oon Sud) jebenfaH§ fa*|on erfahren b,aben, ba§ icb,

üon ^räfibent «Srnitb in Sioerpool bie Qfreitjeit betommen ^abt, in meine £>eU

matb, jurüdjufeljren, fo möchte icb, (Sucb, bureb, ben „©tern" meinen rjerjlicbjien

2)anf mitteilen für bie erroiefene Siebe, ©üte unb SBob,ttb,aten, bie mir pon
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(Sudj ju jeber 3 e tt unb in fo reidjem s
JRafje* ju Streit gemorben finb, unb tro£

ber meiten Entfernung üon f^amilte unb £)cimatt) mir mein 9fufenttjalt in Europa

burct) Euere 3uuortomment)eit tuet erleichtert mürbe. Sfrumer merbe ict) mit

grojjer greube unb mit r)erjUcr)er ©anfbarfeit mict) ber Dielen ©uttljaten erinnern,

bie ict) au§ Eurer treuen ©efdjtmftertianb empfangen, unb auct) werbe idj e§ mir

immer angelegen fein laffen, beftänbig für Euer) ju beten, bajj ber £)err Euer)

retc^Iict) bafür fegnen möge, unb icr) bin fidjer, bafj Er e§ gemifj ttjun wirb,

wenn Stfjr alle 3^it öerfuetjen roerbet, Euere $Pftid)ten treu ju erfüllen.

SSenn idt) irgenb $emanb burct) 2öort unb £t)at mä'tjrenb meines §ierfein§

beleibigt tjabe, fo bitte icr) aufrichtig um Vergebung, unb idt) (Joffe, bafj idt) bie

beften ©efütjle unb 2Bünfdt)e alter DJcitglieber mit mir nehmen barf, unb 3t)r

bürft öerfidjert fein, bajj auet) mein Sperj marm für Eud) fcfjlägt.

$n ber Sttjat aber ttjut e§ mir leib, mäljrenb meines 9hifentrjalte§ in ©eutfd)=

lanb nietjt metjr geleiftet ju tjaben ju ber t)0t)en Et)re ©otteS unb jum «Segen

feine§ 33olfe§ ; ber ©eift mar roiüig, aber ba§ ftletfci) mar fctjroact), unb mir tfjut

e§ in ber «Seele roet)e, unter ben obroaltenben Umftänben frfjon fo früt) nact)

3ion jurücffetjren ju muffen, unb bafj e§ mir nun ntdt)t länger gegönnt fein foK,

unter biefer großen Nation weiter ju mirfen, in melier nod) fo öiele aufrictjtige

9Jcenfdjen fidt) befinben, bie ben ©djaH be§ EoangeliumS nodj nidt)t gehört tjaben.

2Bertr)e trüber unb <Sct)trjefiern, idt) t)ätte Eud) t)eute noct) fo 55iele§ ju

fagen, aber inbem ber „(Stern" immer fo fet)r in 5Infprudj genommen ift, fo

lafjt e§ Eud) mit biefen menigen Sßorten bis auf SBeitereS genügen, bod) rufe

icr) Eudj noct) -ju, tjaltet feft an ber eifernen (Stange, benn bie eiferne (Stange

ift baS SBort ©otteS, galtet bie ^eiligen unb tjoljen ©ebote ©otteS, fcerridjtet

Eure 5ßflid)ten, bie Eud) a(S ^eilige obliegen, übet Siebe, triebe, ©ebulb unb

Einigfeit unter einanber, öerridjtet inSbefonbere Eure ©ebete, bann mirb ber

(Satan nie bie 9Jcact)t über Eud) befommen, Euct) ju jerftören unb auf Irrwege

unb Sö'cifd jurücfjubringen.

3Jlid) nun ber füfjen Hoffnung rjingebenb, bafj mir unS rect)t balb in 3ion

begrüben fönnen, fage idj Eud) noct) ein treuherziges 2 e b e m o t) l unb der»

bleibe icr) Euer ergebener «ruber im Eoangelium

:

$Uer,anber aerober g er.

^UBroan&ermtgeberidjte,

©er Empfang einer tclegraptjifctjen ©epefdje, bafj §err SouiS $aifer bie

mit bem ©ampfer „^eüaba" beabfid)tigten 9tuSmanberer nidt)t beförbern fonnte,

öeranlafjte ^räfibent ©afj mit bem 5=Ubj>3uge ©onnerftag borgen? ben 10.

Sftai nad) 33afel ju getjen, um bie unoertjoffte <Sad)Iage ju unterfttct)en. Unter

ben obmaltenben Umftänben rourbe eS bann befdjfoffen, bafj bie anfommenben

SRcifenben fict) fetbft bis nact) Sintinerpen beförbern foHen, unb in golge biefeö

planes löste «ruber «angertcr für Mt ©efeUfctjaftS^iüete bis borten.

3tm Freitag Borgens um 6 1

/* Ut)r, obroot)! ber 9tegen in ©trömen

fict) ergo^, unb ber Sieutenant ber Sa§ter ^ßotijei buret) Stufforberung be§ ame=

rifanifcfjen ß'onfutS einige ber Sßrüber mit einem 33cfuct) beetjrte, ging e§ bodt)

freubig unb getroft t>orroärt§ bi§ (Strasburg, mo un§ ber Stgent oon ßujems

bürg empfing unb, nad) einem ^mbifj im ©afttjof jum ©eifte, nact) Sujemburg
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begleitete, ©ort mürben bie Neifenben in fed)S ©nippen üerttjeilt, unb alle gur

beften ßufrtebenrjeit beherbergt. 9läd£)ften borgen ging eS unter heftigem Stegen

2lntmerpen ju, unterwegs erweiterten bie i?inber 23rägger'S, 93itfeter'S unb $ömmeter'S,

fomie aud) bie italienifdjen unb anbere ©efdjmifter bie ©cfeflfcfyaft mit abmedjfelnbem

©efang unb ©efpiet. angelangt, nact) einer furjen ©tunbe für 51benbeffen fanben fieb,

alle auf bem ©ampfer „ftairrj", mo bie ©efd>mifter üon <5übbeutfd)Ianb ftdi fdjon

ganj ju ^>aufe gemalt galten. 9We befdjäfttgten fidj redjt fleißig, unb bie

©emüttjlidjfeit, metdje mäljrenb ber jtoei Sage auf ber 93ab,n gefyerrfdjt tjatte,

mürbe aud) bjer beibehalten, unb bie üerfdjiebenen Umftänbe unb Sagen fd)ienen

bie Neifenben nur 511 amüfiren, ftatt ju ärgern, ©onntag Borgens aber fonnte

man ein anberStönenbeS Saudjjen roafyrnerjtnen.

Obmotjl bie Unannehmlichkeit ber ©eefranfljeit nidjt fo erfreulich ift, lachten

bod) bie meiften über ba§ Panorama, als einer neben bem anfcern auf bem
SSerbecf bie äBofluft feines 9Jcagen§ b,ergab. 21IS bie offene See erreicht mar,

mürbe eS für geeignet gefunben, eine SSerfammtung ju toeranftalten, roeldje tm
gemünfdjten 3med b,atte — bafj 2We fid) aufrafften — unb balb ertönten bie

3ionSIieber unb bie 3eugniffe ber 935at)rr)eit oon ben oerfcfyiebenen StöltfefteiL

(Sine Organifation ber trüber mürbe befdjtoffen, fomie aud) ber ©djmeftem,

um 9WeS in Drbnung 311 erhalten. ©aS äöetter Ijatte fid) feb)r fdjön aufge=

t)eiterr, unb unter ©efang oon ben ©djmeijem unb ©eutfdjen uereint, abmed)=

felnb mit bemfelben Don ber gamilie ©traubtmar unb einzelnen
s3Inbern, ging

aUeS luftig unb freubeooü bis an bie $üfte (Snglanb'S, mo grnll mit it)ren tau*

fenben bon Sintern unter bem pradjtootlcn 2ftonbfdjein aHeS üerberrlidjte. 9#on=

tag Borgens 4 Utjr mürben bie ©djlafenben ertuedt, unb um 5 Uljr mar bie

gan^e ©efeUfdjaft bereit, mit ©epäd in §anb, baS ©d)iff ju nerlaffen. ©er
Kapitän unb ber $od) fpradjen beibe tljre oottfte 3ufnfb<:nb,eit aus mit bem

SSertjalten biefer Kompagnie, unb befonberS betonte ber $od), baf3 fo gefür)f=

öoÜe Seute er in foldjer DJcenge nodj nie gehabt t)abe, inbem 5lnbere jur (SffenSs

geit immer münfdjten bie erften 311 fein, mätjrenb bei unS ein Sieber feine S^'ü

mit ©ebutb abmartete unb ben grauen unb Äinbern immer ber SSorjug gegeben

mürbe. — 3m £mÜ trafen aud) bie ©efd)roifter oon Berlin ein, unb Nad)mit*

tag§ um 3 Ut)r famen alle in ^tteganbria ©od in Siüerpool an. Vlaü) furjer

3eit fonnten fie baS <5d)iff betreten, mo fofort baS 2lbenbeffen oertljeilt mürbe,

unb Slfle nad) (Smpfang t>on TOatratjen unb 931ed)gefd)irre fid) proüiforifd) ein=

b,au§ten. Näd)fien ÜJJJorgen um 5 VLijt mürben 9Jüen ibre richtigen $ßlät}c ange*

roiefen, je smangig 5|5erfonen in einer Slbtfyeilung. ©a bie ©djmeijer unb ©eut«

fcb,en bie erften roaren, mürbe 5lüe§ febr erleichtert, unb bei ber 2lnfunft ber

anbern ^affagiere mar aüe§ mit ben Unfrigen fcb,on in Drbnung. Sßräfibent

©a^ führte bie 53rüber ber $riefterfcb,aft in ba§ 9Jiiffion§büreau, mo fie bie

Qfreube blatten, ^ßräfibent 3. ^). ©mitb, perföntidj fennen ju lernen. Nachmittags

fam ^rafibent «Srnitb felbft an 23orb, mo bie ganje ©cfeUfcb,aft, ^inber nict)t

ausgenommen, bie ©elegenbeit benutzten, feine ^)anb ju brüden. äftittmoeb, Dlacb,»

mittags um 3 Ut>r üertie^ ^ßräfibent ©a^ baS ©djiff, mo aöeS in befter ©e=
funbbeit unb guten 2Jiutf)eS mar, unb reiste mit bem Sc^nelljug nadj ^)ufl, um
mit bem ©ampfer „fjairi)" mieber nacb, Antwerpen jurüdjufegeln. SBegen beS

biden Diebels rourbe bie 3tüdrcife jmeimat eingeteilt, unb bei 5ßä^ fat) man ein

gefdjeiterteS ©c^iff, meines roätjrenb bem Nebet auf einer ©anbban! entjmei

bracb,. Sn 5lntrocrpen mürbe er öon §errn SSan Naffetgfyem prinjticb, empfangen
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unb bewirket, unb öcrbrad^tc bort mit beffen §amitie einen oergnügten 5l6enb.

9täd)ften Sag unb Dtadjt ging er, mit etwas Aufenthalt in 51ad)en unb $öln,

nad) Subwig§t)afen, wo er ©ruber £)afen traf, unb mit it)m ©ruber «Sauer be=

fucrjte, ber wegen einer plötjlid) eingetretenen ferneren $ranff)eit jurüdbleiben

mufjte, befjen ©eftnben ober burd) bie gute Pflege jetjt al§ aujjer ©efafyr betrautet

werben barf. ©ort befugte er auä) fo Diele ©efdjroifier wie mögltd), unb fanb

alte in rjortrepdjen ©efüljlen. 925d)ften Sag ÜD2ittag§ fam er in ©afcl an unb

nad) ber Verrichtung einiger ©efdjäfte braute iljn ber letjte 3ug nad) Sieftal

;

ju fpät aber, um Semanb ju befugen, ©ienftag SDcittag» ben 22. langte er

wieber in ©ern an, aufrieben mit ber Steife unb ben üerfd)iebeuen (Erfahrungen,

unb befcnberS erfreut, bie Sdjmeftern be§ £mlf§t)erein§ am Abenb in ber ©ers

fammlung begrüben ju fönnen.

Kämpfer „Wetiaba" auf ber Steife nad) Stört! Um ben SBünfdjen

all' unferer lieben ©rüber, «Sdjroeftern unb ^yreunbe ber alten Speimatf) nad)ju=

fommen, gebe id) einen furjen ©eridjt unferer Steife, meldje bie Str)euren, noct)

^unterbliebenen, at§ ein ©rief im tarnen Ader betrachten mögen, ©onnerftag

ben 10. 9Jcai «erliefen wir Stuttgart unb famen gegen 2Ibenb in 9ftannf)eim

an, wo wir im „©armfiäbter £)of" gute Aufnahme fanben. Freitag 9Dcorgen§

5 Uljr, nun begleitet oon ben I. ©efdjwiftcrn oon 5D?annljeim unb Submigsljafen,

begaben wir un§ auf ben ©ampfer ©utenberg, oon wo au§ ©ruber £)afen unfer

^ütjrer bi§ Antwerpen war. 2Bir begannen unfere f^atjrt mit einem ©efang§=

gotteibienft. Dbwotji un§ ber Stegen einigemal in bie untern Stimme oerbrängte,

fjatten wir bod) mehrere «Stunben <Sonnenfd)ein, unb bot bie reijenbe IRtjein-

gegenb, befonber§ oon iDtainj bi§ $öln, niel intereffante§ an ©djföfiern, ©urgen

unb Siuinen. Abenb§ 8 Übt in ®öfn fanbenb, begaben wir un§ in'§ Jpotet

Stljcinpfatä, wo wir wirftidj feljr gut logirt waren. 9teinfid)feit unb Drbnung

war überall oorrjerrfdjenb. Samftag früt) ging e§ per ©afjn nad) Antwerpen,

wo wir Abenb§ 4 Uljr anfamen unb audj fdjon ein Offen bereit fanben. 9kdj

beenbeter äftarjljjeit gingen wir fofort auf ben ©amöfer $airi). Um 6 Ut)r

Ratten wir bie $reube, unfere ®efd)wifter oon bem <Sd)meijerIanbe begrüben ju

bürfen, unb obgleid) wir heftigen Stegen fjatten unb einige «Stunben warten

mußten, bi§ wir unfer «Sdjlafquartier -juredjt madjen tonnten, tjörte man
bod) feine $lage ober Ungebulb, fonbern im ©egentljeil, war aöe§ üolt 9)tutf)

unb $reube, wetd)e fid) nod) bi§ 9tadjt§
l

li ll Urjr mit ©efang funb gab. ^rä|i=

beut Sß. §. ®aJ3 unb ©ruber SBalfer waren jetjt in unferer 9Jtitte unb lief*

uid)t§ mefjr m wünfdjen übrig — nad) atltn ©efdjwifiern fid) befümmernb, unb

Afle§ in Drbnung bringenb. Unterbeffen fam unfer ©ampfer in ©ewegung, metdjer

un§ erft 5Dtorgen§ 2 Ub,t auf bie wilbe See bradjte. ©ie Slorbfee war aber feljr

ruljig, unb mit bem borgen fam audj bie (Sonne, un§ ju erfreuen. 2fud) bie

unoermeibUdje <Seefranf^eit blieb nidjt au§, wetdje nur einige auSfdjlofj ; bod)

bicfe§ Hebet bauerte nid)t lange, benn ein gute§ SOttttageffen ftärfte ben Etagen

unb trat wieber Stufye unb greunbigfeit ein. 51m ^fingftfonntag 9kd)mittag§

4 Uljr oerfammelte fid) bie gange ©efdjmifterfdjaar, 183 «Seelen, auf bem ©er=

bed, wo wir nadj ©efang bie fämmtlid)en 3eugniffe oon ben oerfdjiebenen ©e»

meinbepräfibenten tiernerjmen burften, weldje un§ allen jum (Segen würben.

5Präfibent ©a^ fdjlojj biefe un§ unoerge^lid)e «Stunbe mit Aufmunterung unb

(5rmat)nung jur ©ebulb, unb füllte mit un§ ba§ ©orredjt, ba§ wir je^t fjaben,

auf bem 2Bege nad) 3iori $u fein, ©egen 51benb oerfammelte ^räfibent ®a^



— 173 —

bie ganjc $riefterfd)aft, unb c§ mürben 93rüber ermätjlt, um Drbnung unb 2fuf=

fid)t auf ber fReife ju galten. Waty tiefem fanb e§ Sßräfibent ©ajj für ratt)»

fam, eiuen §rauenl)ülf§öerein ju organifiren, unb mürbe aud) fogleid) eine Sßrä=

fibentin nebfi jmei 9tätbinnen bejeidjnet. ®iefe übernabmen nun bie ganje

Seitung ber grauen unb ffimhti, unb rjatten für bie tränten unb £)ülf§bebürf=

tigen, fomie für Drbnung unb Steinlidjfeit mäljrenb ber Steife ju forgen. Sie-

gemähten <Scr)roeftern roätjlten fid) ju biefem midjtigen Amte nod) 10 Seherinnen

unb jiret $ranfenpflegerinnen, mobon erftere bie $inber in Abteilungen mit

©ejang, Unterricht unb (Spiet auf ber Steife ftd) befd)äftigen. ®ie[e $at)rt auf

ber 9torbfee mar für un§ 9We eine feljr günftige, nad) 2ei6 unb Seele, unb

ertönten bie Sobgejänge bi§ fpät 9Ibenb§. ©a§ Sdjiff lanbete bann um 11 Utjr.

9flontag§ ben 14. fuhren mir, nad) eingenommenem grüfyftücf, per 93aljn öon

§ufl nad) Siüerpool. Unfern ©anf gegen Sßruber ©afj tonnen mir ntd)t oer*

geffen, inbem er fid) 6efonber§ ber alten leibenben SÜiütter annahm unb it)nen

einen Sßlaij 2. ßlaffe einräumte. SSon ber 53abn auf'§ grofje ©d)iff „WeDaba"

mürben mir gteid) eingeteilt, erhielten gute§ (Sffen unb rocilen bi§ deute 2Ibenb

6 Uljr ba[elbft. ®er Abrieb öon ^ßräfibent ©afj, meldjer um 3 Uf>r un§ üer=

laffen mirb, fällt un§ fdjmer ; bod) er fe^rt mit neuem 5ERutt) unb greube jurücf,

münfd)enb, bei feiner §eimfef)r nad) 3>on, öiele ber noct) in ber alten £>eimatfy

raeilenben ©efd)mifter aud) in ba§ Sanb ber 93erl)eif5ung begleiten ju btufen. —
9tod) fann id) mitteilen, bafc mir geftern, ben 15., begrübt mürben öon bem

Apoftel Sofyn £>enrrj ©mit!) unb ifjm unfern ©anf unb greube in ben bekannten

21bfd)ieb§liebern !unb gaben. 3U gfeid)er S^ trafen bie englifdjen unb

bänifdjen ©efdjmifter auf bem ©d)iffe ein ; um 6 Utjr werben mir Siüerpool

oerlaffen.

91un lebet motjl, oft
1

2$r lieben teuren Hinterbliebenen, bleibet bem (Söan*

gelium treu, feib ftanbtjaft, madjenb unb betenb bi§ aud) Sud) bie ©tunbe ber

ipeimferjr fdjlägt. Weiterer 93erid)t folgt. Sure 9ttitfd)mefter im emigen 53unbe:

So utfc £)aag.

Auf bem ©ampfer „^Reöaba", natje Dueen§tomn,

ben 17. 3Rot 1883.

©eftern 9?ad)mittag 5 U()r oerliefs ber ©ampfer „*Reüaba" mit 427 lpei=

ligen ber legten Sage, begleitet öon 14 fyeimfefyrenben Aelteften, Siüerpool. ®a&
SBetter mar pradjtöoü unb bie Seilte in ber rjeiterften Stimmung, ^ßräfibent

©mitt) unb mehrere anbere Aeltefte begleiteten un§ eine furje ©trecfe, unb mür-

ben öon einem fleinen ©djleppbampfer abgeholt. 2öäb,renb bie Sd)iffe fidj oon

einanber trennten erflang ba§ Sieb: „D Sabölon, mir gefjn oon bir gern" i&.

Sofort nad) Abjd)ieb unferer Vorüber, mürbe jur Organijlrung ber Kompagnie

gejd)ritten. «eltefter 53. (5. 9tt$ mürbe jum ^rSfibenten, «cltefter % % SQBalfcv

jum Sefretär unb Aeltefter 6. ^). ©reenmaU jum SBadjtmeifter über bie ©efeH=

fdjaft geraäljlt. 33ruber ß. ©djmeijer mürbe beftimmt, über bie Sdjmeiser unb'

©eutfdjen ju präfibiren. 53ruber S. ©rüjfel mürbe jum 2Bad)tmeifter gemäht, unb

mürbe befd)Iof(en, jebe 9tad)t oier Männer auf ber 2Bad)t ju Ijaben, §mei oon

10 U§r Abenb§ bi§ 1 U|r Borgens unb jttjet tion 1 U$r bi§ Sag. ?(uf

Verlangen üon ^räfibent 3üd), üertr)etlten mir unfere Kompagnie in jmei 5Ib=

Teilungen, meld)en bie SSrüber ^^ilipp Dfaufd) unb griebrid) ^aueter öorfterjen^

Sine jebe biefer Abteilungen t)alt 9Jcorgen§ 7 U^r unb AbenbS 872 U^r ©e6etj
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biefe 91btt)eilung würbe nötljig, weit unfere Sörüber unö ©djweftem ntd^t alle

rjören fönnen, wenn alle jufammen fommen. Sebe 9Ibtb,eilung tjat aud) ibjren

Kaplan, mefdje finb bie Sßrüber §. SBangerter unb $. ©teimte. S)tc ©d)Weftern

Derbleiben rate fie üon Sljnen auf ber 9?orbfee organiftrt würben, unter ber %\x\-

fidjt t)on ©d)Wefter 2. §aag unb it)ren Ütätbjnnen $at(). Slefdjtimann unb 91nna

S3icüffe!; unb ber gute (Sinftttjs biefer Organisation mad)t fid) jttjt fdjon geltenb.

©eftem 9Ibenb raurbe ©djwcfter $atf). ©rimm in'§ ©pitafäimmer gebraut, ba

fie tt)rer ©ntbinbung nafye ift ; ©djmefter Ipaag Ijat fie in itjrer Dbtjut unb

ift fie beften§ oerforgt. W\t biefer 9ht§nar)me finb alle munter unb mit ®anl

unb greube erfüllt ; befonber§ luftig madjen fid) bie $inber. ©er Heine ©mit

§aufer unb feine ©djwefter waren, raie ©ic wiffen, etraa§ unwohl, finb aber

nun bie tjeiterfien jungen 8eutd)en, bie man fid) benfen fann 5 überhaupt raürbe

man glauben, bafj bie üieten ßinber, bie mir bei un§ b/iben, fdjon längft mit=

einanber befannt geraefen feien, unb bürfen bie Güttern, beren ßinber ifytten bor*

angegangen, gans oljne ©orge fein.

2öäb,renb nun bie europäifdje $üfte meinem 331icf entfdjwunben ift, unb

mir Sfrlanbs ©eftabe aud) balb au% bem 5Iuge öerlteren raerben, benfe id) mit

greube jurücf an meine 2ftiffion in ber ©djtoeij, unb fenbe allen 93rübern unb

©djroeftern ein tjerjlidjeS Sebeworjl, auf'§ SBieberfeljn ! ©er Sperr fei mit (£ud)

unb öffne allen ©etreucn ben 2ßeg nad) 3ion.

Sd) Witt nun mit biefem fdjliefjen, weil id) mufj. 5ßon ^ew^orf einen

auSfürjrlidjen 33erid)t.

^erjlidjen ©ruf; «on S3ruber 33eu§ an ©ie, SSruber S. O. Sannon, unb alle,

in weld)e§ oon gangem Sperren ftimmt St)r Sßruber im (Söangetium :

% 3. äßalfer.

Ptffionsbetidjte.

2)er Ijeimfeljreitbe 9lettefte S<*we£ 3öett3, ber fett neun SDconaten in ber 1101x6111"

fcfjert 2tbtl)eiümg biefer äJZtffion gerairft tjat, fcrjretbt unter 2)atum beS 11. 3)iai %oU
cjenbeS : @ett meinem testen 25erid)t bom 25. 2)ejember 1882 fjabe id) |ecr)8 raof){=

befudjte SSerfammlungen gcfjatteit, unb Ijabe aud) mein geugnifä bor fielen in ad)t

Derfdjiebenen SanbeSfreifen abgelegt. 2Bte gemöfmlid) ging mir bie Opposition ber

^riefter entgegen, jebod) l)atte id) bie greube, bier s.|krfonen ju ber Äirdje (Srjrtfti

führen ju tonnen. ®iefe ©efdjraifter, nebft fünf Äinbern, madjen mit mir bie §eim=
reife nad) Utat)'8 gtüdtict^en Ztyäkxn. Sßäljrenb ben legten üierjet^n Sagen bemertte

id) eine lebhaftere g-orfdjung nad) ber äBafyrfyett, at§ e§ fonft roäf)renb ben t)orl)er=

geb,enben ganjen nenn SÄonaten ber ^aü mar, unb id) Ijabe bafi,er nod) immer bie

Hoffnung, ba^ mit ®ebu(b unb Scrfjarren ein mäd)tige§ 2Berf bort gettjan raerben fann.
— SSruber S'o!)U Scbcrwatttt gibt ben folgenben furjen S3erid)t feines Sirten§:

21m 26. ©ejember, am ©djiuffe ber Äonferenj, reiste idj über Sangnau unb Sujern,

toon bort per SSat)n nad) ®larn8, rao id) einige greunbe unb SSerraanbte befud)te, unb
gab tfjnen mein 3eugni§ bon bem ©öaugetium. 2luf bem SSege befud)te id) aud)

mehrere ©efdjratfter, öon benen id) immer auf's SSefte empfangen raurbe. 3lm 1. nnb
2. Sanuar raot)nte id) ber oftfdjraeijerifdjen Äonferenj in 2Bintertb,ur bei, unb bon
bort fefjrte id) mrüd nad) 33afet, bie ^eiligen immer befudjenb unb 3eugni§ gebenb,

rao fid) bie ©elegeitrjett bot. £e£tere ©emeinbe batte fid) fd)on etraaS bermetjrt unb
id) fanb alte ©efdjraifter entfdjtoffen, it)ren 'ißftidjten beffer als bis anljin nadj^utom-
men. Sine furge 9ieife in'S (Sffafj, nad) 9Jiülf)aufen unb ©ebraeiter, gab mir einige

(Megenfjeiten, baS Soangetinm ju bertünbigen; nad)bem fctjrte id) raieber jurüd unb
mad)te eine Sour über SUeftat unb S)etSberg nad) SDtünfter, rao id) (Stlidje fanb, mit
raeldjen 5ßrnber ©aß unb id) früfjer befannt raaren. 3n @ototf)urn unb Siberift, rao

einige neutid) getauft raurbeu, finb immer nod) gute 2tuSfid)ten. 2)ie ©efdjraifter

fudjen it)re ^f(id)ten ju erfüllen, bereits alle r)abeit angefangen, 3 eb,uten $u bejafjlen.
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3d) begab mid) bann nad) ^uttro^t unb jener ©egenb, unb befudjte meine Serwanbten,

fowie and) Siele, weld)e greunbe in Utat) Ijaben. §ier fjat man mid) Überott freund
iidjft aufgenommen. 3n 9Zteberwt)l, wo bie ©emeinbe fid) in einem eifrigen 3uftanb

beftnbet, würben aud) einige getauft, lim ©oldje ju befudjen, beren Slbreffen id) bon
greunben in Utab, erhalten hatte, ging id) bann über Sern nad) @immentb,at unb
gab Sielen mein geugniß öon ber Safyrljeit beS (SbangeliumS. Sie meiften gaben

2Id)tung auf meine SBorte unb freuten fid), bon üjren fernen ^reunben gehört ju Ijaben.

Sei meiner 9iüdfel)r in Sern würbe id) b,erjüd) erfreut, bie foeben angenommenen
3tonSbrüber begrüßen ju f'önnen, benn um Sitte getreulich, ju warnen, war £>ülfe febr

notb,wenbig. 91ad) einigen Sagen 9lufenthalt begab id) mid), nun begleitet bonSruber
^>od)ftraßer, frifd) ermuntert unb erbaut, wieber in mein SlrbeitSfetb gurüd.

— 33ruber Sotytt jDi* (£<tunon berietet golgenbeS : Stm @d)lu[fe ber oftfd)Weijeri=

fdjen Äonfercnj in SBtntertljur, begleitet bon Sruber §afen, »erließ id) bie Srüber
unb bie ^eiligen in ber <Sd)Wet3, um wieber in mein entferntes StrbeitSfetb 3urüd'=

3u£ef)ren. 2Bir reisten mit einanber bis nad) 9tomanSl)orn, bon bort fuhren wir ber

Sambfer über ben Sobenfee, er nad) griebrid)Sf)afen, id) nad) Einbau. 9?ad) einem

furjen Sefud) nad) Sregenj ging id) mit ber Saljn nad) üDcündjen, wo ©efdjwifter

unb greunbe befudjenb , mir einige angenehme Sage eilig bafjinftogen. ©S
b,errfd)te eine bebeutenbe Aufregung in ber 3)Jünd)ener ©emeinbe, burd) bie 3ln=

ftrengungeu ber 'ipolijei berurfadjt, Welche fid) aber gar nidjt gefatjrltdj jeigte, hingegen

alle getreuen §ei^3Ctt «ur fefter unb gtüdlidjer mad)te. Son bort reiste id) nad)

Nürnberg, wo bor neun Neonaten id) mein Sirfeu als ein Arbeiter in biefer 2)ciffion

erft angefangen rjatte. §ier weilte id) eine SBodje, tnbeffcn bie neulid) gegrünbete

©emeinbe Srtangen befudjenb, welche fid) etwas bermefyrt Ejat unb fid) fer)r eifrig be*

wies. Dort Ratten @tlid)e, weld)e gleichwie SemetriuS bor Gittern il)re (bewerbe in

©efahr fab,en, biejenigen nämlid), weldje ifjren DJiitmenfdjen bie ©eligfeit um Sob,n

berfaufen wollen, fid) bemüht, bie Sftormonenf'iuber aus ber @d)ute ju treiben unb
beren Ottern bnrd) StrbeitSberfuft beftrafen ju laffen. 3l)re Sfjiitigfeit würbe jebod)

eine offenbare Sr)orr)ctt unb blieb oljne ßrfofg. Son Nürnberg reiste id) nun über

©ifenad) nad) Springen, einige greunbe befudjenb unb ihnen baS (Soangelium ber*

lünbigenb, bann nad) Sertin, wo id) alles in befter Drbnung fanb, bie ^3riefterfd)aft

einmal wieber einig, unb bie ©efdjwtfter meiftentljeils ftanbtjaft, aufrieben unb glüdltd).

3eben ©amftag würbe bie Slujeige beS Ortes unb ber ©tunbe unfcrer Serfammtung ber

9iebaftiou ber „Sert. 3 r9-" jugefanbt, weldje biefetbe in iljrem Statt umfonft einfetten

ließ. Unfer früheres SerfammtungSlofat würbe nun ju ftein, um allen Slnwefenben ^(a£
3U geben unb wir mußten ein größeres mieten. Surd) bloße 9ceugierbe getrieben,

laben natürlid) Siele uns befudjt, bod) Sitte, ofyne StuSnaljme behielten fid) orbenttid)

unb achtungSbott. Ser 3u ftanö ber ©emeinbe fefbft ift boffnungSbott, unb wenn id)

fage, baß bie SDcitglieber im Slttgemeineu ib,re $flid)ten nod) nie fo treutid) erfüllt

laben als je£t, glaube id), baß bie 9JttffionSbüd)er in Sern mid) wob,t berechtigen

Werben. 5D^it bem Süßunfdje, neue Slrbeitsfelber ju eröffnen, mad)te id) im gebrnar
eine gußreife nad) granffurt an ber Ober, beren ganje ©trede oon 26 beutfdjen

2)ceiten id) in fünf Sagen jurüdlegte. Dbwofjt in einer fremben ©egenb, fanb id)

bod) wäljrenb biefer gut gute greunbe, bie mid) freunbtid) aufnahmen, unb mid),

ob^ne fid) bafür bejablen ju laffen, auf's befte beherbergten. 3d) tfjeilte Srofd)üren,

©faubensartifel, unb einige Sremüfare „Stimme ber SBarnung" aus, unb b,atte

mehrere ©efegenljeiten in ben @täbtd)eu Soebenid, aKüggefStjeim, (Srfner, ^>an-

getsberg, gürftenwatbe, Serfenbrüd unb Sriefen, fowie aud) in granffurt fetbft mein
3eugniß bon bem (Sbangetium abzulegen. SiS je^t finb freitid) feine grüdjte biefer

Steife ju fefjeu, jebod) b,abe id) bie Hoffnung, bafy dttidjes bon bem ©amen auf guten

Soben gefallen fei. 2lm 2. Stbril blatte id) bie §reube, Sruber 2ö. S. ^3ad, ber feit

9ieujab,r bie ©efdjwifter in Sremen, §amburg unb Äiet befud)t blatte, in Serlin ju

treffen ; unb benfetben Sag erhielt id) einen Srief bom ^5räfibenten ©aß, in welchem
id) nad) Sern gerufen Würbe, wo id) einige Sage fbäter anlangte.

Pittijeüungetu
(Sin Ijerrtidjer unb meb,r b,offnungSbotter 3lnbtid als ber, weldjen bie ©djweij gegen*

Wärtig barbietet, tonnte man, unferer Slnfid)t nad). nirgenbs finben. S^vclt im %n*
fang 3'dgerte fid) ber $rüf)ling, unb baS fortwäljrenb raut)e Setter erfüllte mit Sangen
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mandje« £erj, benn Siegen unb ©djnee, groft unb Siub ftub uidjt immer bie beften

^reunbe be« i'anbmannes. 3efct aber, mie fitf) StttcS oeränbert fjat! 33erg unb £fmt,
Satb unb $efb fäcfjett in Stntmort ju ben tiebeftrafjfenbeu SSficfen ber @onne; mäljrenb

bie häufigen fanften §immef«güffe ben gebärenben 23oben erquicfen. ©ämmtftdje-
23äume finb mit SBfüttjen unb ihtofüen in Ueberftufj bebecft, unb @ra« unb ©etreibe

madjfen mit munbcrbarer @d)nettigf'ett b^öor. 21ucf) in 2)eutfcf)fanb unb ©ngfanb-
bemerften mir roäfyrenb unferer jüngften Steife, bafj 2ttte8 in ber gleiten gfücrucf)en

Jage ift; unb altem Slnfdjein nacf) mirb ba« ©nabenjaljr 1883 ftdj ein in biefer §in=
ficf)t reidjticf) gefegnete« bemetfen.

5iun in ad' biefen günftigen Umftänben fottten bie §ei(igen bie ©üte unb 3Sor=

feijung ©otte« anerkennen, unb 3fjm ibre ®anfbarfeit burdj tfjre Serie jetgen. ®o.
©inige bisher t^r Sanb ober anbere« ©gentium nicf)t oljne fdjmeren Skrfuft üerfaufen

fonnten, finb fetbige nbdj Ijier in iBabet gehalten. 35ie gegenwärtigen guten 2tuöficfjten

aber merben \>a$ gutrauen fltter Käufer gemiffermafjen ftärfen, unb mir glauben, bafj

ber Seg ber ©rföfung für Sftancfje, menn fie fidj nur beftreben, baburdj eröffnet mer*
ben mirb. Sir af« §eifige fjaben feine Speimatlj Ijter — taffe ficf) baljer deiner burdj

bie fdjönftingenben £öne be« irbifdjen Sofjtergefjen« etnfdjtäfern.

SBeHdjtiaUttQ t>ev Stugttmttfcerertffte» 2Iucf) bie fofgenben ^erfouen, beren

tarnen unter benfetben au« biefer Süiiffion im „@tern" 5ir. 10 nidjt erfdjienen, Oer=^

tieften (Suropa am 16. SDki mit bem ©djiffe „9leüaba": 2lnna unb ©mit §aufer,
oon Sdjafffjaufen, ©Heu $eif, bon 2ubmig«f)afen, unb 2Inna SDJaria ©effef, granj.

©aljner, 3)attge, unb §einridj Srüffef, üon SÄannfjeim.

2>ie ©djmeftern Äatljarina Zünsler, oon §eri«au unb grebrifa Satter, oon
(Stuttgart, fomie audj SSruber 2lbam @auer, oon Subnugöfjafen, beren tarnen im
testen „©fern" al« 2Iu«manberer oeröffentüdjt mürben, Ijatten megen unüorfjergcfefjenen

SSerfjättniffen, in biefen Sänbern üorläufig nodj bleiben muffen.

2)ie ganje 5tn$afjt ber 9teifenben beftefjt atfo au« 186 Seelen.

Slttfttttft* 21m Sonuerstag ben 17. 9ftai fam Steftefter 3ame« ©. Henning«,,

metdfjer an ber testen Äonfereii3 in ber ©atjfeeftabt für biefe SJiiffion berufen mürbe,

mobtbefjatten in Sern an.

i&cftovbetx am 20. 'SRai in @djaff6,aufen narf) längerer Äranffjeit, 93ruber 2lbam
©teinemann. ©r mürbe am 10. 9JJai 1830 gu Stnejmeit, Ät. Slmrgau, geboren, unb.

am 19. Stürit 1883 üom Stetteften So^n £aufer getauft.

Per 3lbftJ|icb tion fSabtjlon.

SJiit frotjem §erjen unb mit S)anten S>'rum eitet, o ifjr ^eit'gcn ©otte«,

SScrtaffet euer Satertanb! ®ie i^r aufrichtig 2Sa|rt)eit liebt.

£obt 2)en, ber eudt) burcb, alte ©djranfen SSerftetjt bie Söarnung feineö Sorte«,
©egeben feine treue §anb. Stucf) bie Serfjei^nng, bie er gibt.

25er bittet, Sßege t)at gefunben, SScrtaffet atte«, ba§ eua) tiebte,

Unb rjitft, mo itjr getjoffet faum

;

Unb roaö it)r tiebt an irbifcf) ©ut.

2öo euer ©taube fd)ien Berfd)muuben, S)a« ©tücf, ba8 eudt) nodj nie begtücfte,

beginnet feiner 2tttmact)t 9laum. SBirb bort erfrifdjen euren 9Jiutfj.

©r fannte euer bange« Seiten, Unb Äraft unb Siebe eud) nodt) geben,

®ie @ecjnfud)t nacf) bem Kanaan; Um au«$ur)arren bi« an'« @nb';

9iun fotft it)r länger nicfjt tiermeiten, ®'rum ternt nacf) §immfifcf)em $u ftreben,.

2)enn ©otte« §iffe fommt fjeran. ®ient S)em, ber audj ba« §erge fennt.

2)eutfcf)fanb, bie@d)meisunbat('bieSänber 3)enn 3i°n ntu| i>a^ §er^ erfüllen,

Sermirret, nennt ©Ott SBab^fon! @onft fiifjtt ifjr nie eucf) gtücftidj bort.

Umringt mit faffdfjem Sefjr ©etänber SJ'runt tfjut nacf) ©otte« fjeifgem Sitten,

©reift fte bort be« 3rrtf)nm« 2of)it. ©f)rt iljn unb glaubet feinem Sort.
3ticf)arb §aag.

3nf)att«öerjeicf)ni§: Sine ^rebigt be« s^räfibenten ©eorge D. ©annon (®djfu§).
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