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„?lber ,511 l>er ßeit foldjer ÄönigveictK wirb ®ott com Fimmel ein ffönigreiä) aufrirfjteti, baä
nimmcrinel)r jcrfiöret wirb; unb fein Ätfnigreirf) wirb auf fein anbereä SSoH fonimen. S§ wirb alle biefe

Jtönigveidje ^ermahnen unb uerftbren ; aber eS roirb croiglid) bleiben." iDaniel II, 44.

XVI. $anb. 15. ganuax 1884. 9to, 2.

(ffine JJreMgt bes |Jräßiienteit Soljn iatjlar,

gehalten in bem großen Sabernafet ber ©aljfeeftabt, ben 7. Oftober 1883.

(©djiujj.)

SSöir al§ Jpeilige ber letjten Sage behaupten, bafj mir 5tnfprüdt)e fjier fjäben,

unb obgleich mir öon unferer Regierung, roeldje un§ tjätte beydf)ü^en follen, auf

eine 9Ut, bie etjer nieberträdjtig ju bejeidjnen märe, be^anbelt moröen finb, fyaben

mir bennod) jur gleiten 3^it Iftreng nadj ben 33orfdjriften ber ©efe^e ge=

fjanbett; tro£ ber gefyeudjelten Steinzeit btefer Seute (unferer geinbe), roeldje fte

ju befi|en öorgeben. 2Btr finb feinen biefen fingen miberftanben unb fjaben

jene Männer, meldte al§ unfere 53ebrücfer, roenn 2rt)r rooflr, gefommen finb, mit

©üte unb üoUem9tefpeftgeIjanbelt, ungeachtet, bafjfie uiele®inge eingeführt in unferer

SDZitte, roeldje im SBtberfprud) raaren ju ben ©efeijen unb ber ^onftitution ber

^Bereinigten Staaten, unb unferer 9Infprüd)e al§ Bürger oon $merifa. 2Bir

fyaben in ber üergangenen $eit 'oiel ertragen, aber mir gebenfen $u unferen ©unften,

foroie unferer $inber unb ber Snftitutionen biefer Nation unb jum frommen
üieler taufenb aufrichtiger 9#enfdjen in berfetben, ju biefen ©ingen ju fielen „bi§

auf ben legten 91ugenblid", um ju feljen, ob biefe Nation in ifjren Spanbtungen

gefepdj unb oerfaffung§mäf}ig fortfahren miß ober nidjt, unb roenn fte nidjt

roü% laffen roir fte in ben Ipänben ©otte§, unb ücrfolgen unfern 2Beg üorroärt§

unb öertrauen auf ib,n. Slber (Sin§ roiö idj fagen, unb ba§ ift : biefe§ 2ßerf

ift aufwärts, unb roie meine Vorüber gefagt fjaben, fo fage idj, ©ott tjat e§ an=

gefangen, unb er roirb e§ nidjt liegen laffen. 3d) weife/ ma§ id) fage ! 3dj

roeifj, roenn id) fpredje, id) fpredje nid)t nur ju (Sud), fonbern aud) ju ber Söelt,

benn e§ roirb üublijirt roerben in ber Sßelt. Unb id) fage -ju (Sudj, ^eiligen

ber legten Sage, fürdjtet (£udj nid)t, unb t)abt fein gittern in Suren Sfrtieen,

benn ber ®ott ^fraelä ift auf ber ©eite 3frael§, unb ebenfalls bie Speeren ber

(Sngel. @§ finb mefyr für un§ al§ miber un§: unb ©ott roirb 9tedjt unter«

ftütjen, unb fein SSotf erhalten, roenn e§ nur redjt r)anbeln roitl. 2Bir Ifjaben



— 18 —

un§ bem (Soangelium angefd)Ioffen. SGßir tjabcn un§ in eine Sage, rjerfdjieben

öon ber ÜBMt gefteüt. 2Btr finb in ^eilige 33ünbnif|e mit bem £)errn getreten,

unb er erwartet, bafe mir biefelbcn galten raerben. diejenigen, meldje fte nid)t

galten, merben oerbammt merben.

(£§ finb gemiffe Regeln unb Orbnungen, metd)e foroofji im £)immel, al§ aud)

auf ber (Srbe befielen. (£§ mirb un§ gejagt, bafj etje mir in baZ 9teid) ©otte§

eingeben fönnen, rair bei (Sngeln unb ©Ottern norüber geben muffen, unb menn

bie ^eiligen ber legten Stage eine emige (Srpcjung im 5Iuge traben, muffen fie

bem emigen ©efetj gemäfj leben, unb ba§felbe unterftütjen, fonft merben fie eben=

fomenig all bie Reiben biefe (Srtjöljung erlangen. £)ört e§, Sfyr ^eiligen ber

legten Sage ! ®ott ermartet, bafj 3t)r rein, tugenbbaft, heilig, aufridjtig, an=

bäd)tig unb erjrlidj fein, feinen ©efetjen folgfam, unb nidjt ben 53egierben unb

planen Qüure§ JperjenS folgen merbet. ©Ott t)at (Sud) SSiele§ geoffenbaret unb

mirb (Sud) nod) fet)r niete SDinge offenbaren. (£r erroartet oon (Sud), bafj 3'ljr

in feinem ©efeije tierbleiben merbet, unb ^Diejenigen, roeldje nicfjt 2öiüen§ finb,

biefe§ ju tfyun, merben beffer beute aufboren, je er)er befto beffer, benn ©Ott

»erlangt Don un§, bafj mir feinen SHMHen in allen Singen tt)un. SOßenn mir

©iebenjiger finb, muffen mir ju ben Nationen ber (Srbe geben. SBenn mir ü)ftt=

glieber in bem Kollegium ber 3^ölfe finb, muffen mir auä) gu ben Nationen

geben, unb ba§ ©üangelium nrebigen, ober fetjen, bafj e§ geürebigt mirb. üfiknn

mir Sßräfibenten ber 5ßfäble finb, muffen mir unfere Sßfftdjt erfüllen, un§ ©Ott

näbem, unb nad) ben Offenbarungen feinc§ 2BiHen§ trad)ten, auf bafj mir miffen

fönnen, raa§ mir tfjun, unb bie SDinge , mooon mir jeugen. SBenn mir 33i=

fd)öfe finb, muffen mir unfere $flid)ten au§fütjren, fonft merben mir unferen

«Stellungen entfe^t merben — berühren nun biefe SBorte men fie mögen, benn ©Ott

baut ein $ion auf, unb biefe§ $ion bebeutet bie deinen im §cr§en, bie (Srjrlidjen, bie

2Iufrid)tigen, bie Stugenbfjaften unb diejenigen, beren ©fimüatbien fid) au§bef)nen

jur SBeförberung ber 2Öobffat)rt ber menfd)lid)en gamilie. ®r ermartet, bafj

mir im Sntereffe einer gefallenen SBelt mirfen, unb 5lüe §ur (Srfenntnifj ber

2öar)rt)eit bringen, roeldje berfelben get)ord)en motten. Unb bann ermartet er,

bafj mir kerntet bauen, -mie mir gettjan baben unb nod) tt)un. Unb tjier er*

laubt mir ju fagen, bafj td) bie Speiligen lobe ifyrer SCßittfamfeit megen,

meldje fie in biefen ^Dingen gegeigt baben. (S§ ift für un§ unfern ©ott 31t efyren,

unb aüe gerechte unb üerfaffung§mäjjige ©efetje 5U galten, unb rurjig unb frieb*

fertig 3U fein, für bie 9)cenfd)f)eit ju mirfen unb bie greunbe ber 9)cenfd)beit ju

fein. 2Iber lafjt @ud) nidjt t)txab, itjre Derberblicken unb r>erbammlid)en 5Iu§*

fdjmeifungen au^uüben, ober ©ott mirb (Sud) rid)tcn, mie er fie richten mirb. (S§

ift für un§ red)t ju fjanbeln, unb 9ted)tfd)affenb,eit auszuführen, bann mirb ©ott

un§ fegnen. SJBir brauchen un§ nid)t in 33ejug auf bie 3ufunft 8U fürdjten

;

unb menn mir biefe Stempel ootlenbet fjaben, merben mir barin bie rjeüigen SSer=

orbnungen be§ §aufe§ ©otte§ erteilen, unb ber ©eift unb «Segen bc§ §errn

mirb auf un§ rubjen, unb mir merben fielen, mie bie ^eilige ©d)rift fagt,

al§ Srlöfer auf bem 53erg 3ion, unb ba% Sieid) mirb be§ §errn fein, unb mefje

benen, roeld)e miber 3ion fämpfen. $men.

— SSruber 3ame§ ©. Senrtingö fdjretbt unter'm 4. auö Nürnberg, ba^ e§ [eine

Stbftcrjt fei, an bem baraufjotgenben ©ountag eine «Sonntagöfdjute ju organifiven,

meiere ungefähr 30 ütnber über 8 3al)re surfen merbe.
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Honferen? ber fdjmetjerifdjen unt) beutfdjen Ptflton

kr ^eiligen ber legten Sage in Sern, ben 23. unb 24. ©Cjember 1883.

2ßo 3rcei °^er 2)ret üerfammett finb

in meinem 9iamen, bo bin ict) mitten

unter iljnen. äftatlj. 18, 20.

fö§ maren Ijotye, mid)tige Sage ber 23. unb 24. SDejember 1883. 9W$t

äußerlicher s$omp, feine großtönenben (Sinlabungen burdj bie treffe unb po!iti=

jdjen Organe riefen 2flenfd)en jufammen, um ju rjören, »nie bie ©inge biefer

SBelt non b,ot)en £>äuptern, bie aber nidjt in $unft, 2Biffenfd)aft unb ©roßreberei

eingeroeit/t, eingetrichtert merben. 5Rid)t ©locfenflang , nid)t lärmenbe 9ttufif,

fein £mrra()= unb Sratiorufen begleiteten biefe fjarmlofen ©otte§finber in tljr

1öerfammIung§Iofal.

Männer, tjergefommen öom fernen SBeften, einige nodj bereits im 3üng=

Iing§atter, anbere in ben beften 2ftanne§jaf)ren unb aucf) foldje mit grau=

gelocftem Raupte bewegten fid) im Greife anbädjtig juljörenber Süngfinge, $ung=

"frauen, SDMnner, SBeiber, ©reife unb ©reifinnen nad) bem ^onferenglofat.

Siefer ©rnft, fanfter triebe unb ba§ SBeroußtfein, bie gro§e 2Bid)tigfeit

itjrer Aufgabe wob,! ju fennen, gepaart mit Siebe unb 51ufrid)tigfeit, maren ba§

Siegel, ba% ein fjöfyerer, al§ ber SBettgeift ibiem Slnttitj aufgeprägt.

Siefe ©title, aufmerffame§ Su^ordjen unb bie frotje, fidjere 3utierfid)t, bafc

aud) mir bereinft au§ unferer babt)tonifcf)en ©efangenfdjaft in bie 9flitte be§

SSolfea @otte§ öerfeijt werben, fprad) fid} au§ ben dienen ber ^eiligen ber

legten Sage. ©d)on bie erfte 93erfammlung, bie um 10 Ufyr begann, mar tion

jirfa 150 ^erfonen befudjt, wäfyrenb an ber gmeiten um 2 Uf)r beginnenben,

bereit? 200 anmefenb maren. 91ud) bie Slbenbtierfammlung, um 7 Ut)r beginn

nenb, blatte einen gefüllten ©aal aufjuweifen. ©ie 93erfammtungen am 24.

©ejember maren etroa§ fdjmädjer befudjt, weil e§ ein Arbeitstag mar.

3um 33eginn ber Sßerfammlung raurbe ba§ Sieb 9lr. 44: „©er borgen

brid)t, bie ©chatten ftieb/n," gefungen. ©ebet, gefprod)en oon Vorüber ©d)ieß.

33ruber 6 a n n o n , Sßräjibent, eröffnet bie $onferenj : 6§ freut mid) in

biefer 3eit ju leben, in biefer 3eit, ba fo große ®inge gefd)eb,en, benn in ben

legten Sagen fjat ©oft wieber com §immel gefprodjen, f)at fid) wieber ber 9flen=

fdjen erbarmt unb feinen (£rlöfung§plan tion feuern bem 9ttenfd)engefdjfed)t ge=

offenbaret burd) feinen Wiener, $ropf)etcn, ©et)er unb Offenbarer 3of. ©mitlj

unb offenbart fid) fortwäl)renb tion 3eit -ju 3 C^ ourâ) °ie ° on ^m berufenen

©iener. Sd) fütjle banfbar gegen ©ott, für bie SSatergüte, bie er aud) biefeS

leijte Satyr an un§ erwiefen tjat. S)a§ geoffenbarte SBerf fdjreitet oorwärtS,

tro| bem Säftern unb (Spotten ber SBeft. Sd) weiß, baß bieß ba§ SBerf ©otte§

ift; id) weiß, baß Sofepf) ©mit!) ein ©iener, ein ^ropfjet ©otte§ mar; id)

weiß, ha^ 53rigl)am ^)oung ein ^ropl)ct ©otte§ mar unb meiß aud), baß Sob,n

Satilor ein ^ropfyet ©otte§ ift. Sd) meiß, baß ®ott mieber bie ^riefierfdjaft

ber @rbe gegeben t)at unb mirb fie nidjt meljr oon it)r nehmen. S§ freut mid)

tion §ergen, ta^ fo tiiele ^reunbe ber 2Sat)rf)eit fid) eingefunben Ijaben, um
äBalirtjeit ju fyören ; e§ freut mid), baß e§ nod) 9^enfd)en gibt, bie Sntereffe

geigen an ber <3ad)e ©otte§. SJ^öge ber ©eift ©otte§ biefe ^onferenj leiten.

Reifet burd) guer ©ebet biefen ©eift fjerabfterjen, benn 33icle§, feljr 3Siele§ unb

2öid)tige§ ift 3u fagen, in Setreff be§ 2Berfe§ ©ottcS.
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Grübet 5Uowi§ 33a u er: SDctt banferfüHtem §erjen gegen ©ott ftebe

id) fyier in (Surer Seilte; id) fü^Ic midj glüdlid) bei Sud) unb füf)le mid) glüd»

lid), mürbig ju fein, eine Sttiffion erhalten ju tjaben, beren 2Bid)tig!eit id) fenne.

2etjte§ 3at)r tonnte nid)t fiel ju (Sud) fpred)en, weil id) wäbjenb bem langen

Aufenthalte in 3i°n weine 2Jcutterfprad)e bereite Doflftänbig »ergeben Ijatre
;

jetjt

ger)t e§ wieber bcffer. 3d) weifj, bajj biefj ba§ SOßerf ©otte§ ift. Sunt legten

9JcaI fjat er feinen @rlöfung§plan funb gettjan, nadjbem er benfelben fd)on früljer

ju berfctjiebenen Scalen ben Sßölfern ber @rbe burd) ben 3Jiunb feiner Sßroptjeten

unb ©iener geoffenbaret tjatte, allein jebe§mal würben bie ^ßropljeten unb Offen»

barer nerladjt unb oerfolgt. $e|t ift un§ nod) ein Ietjte§ Wirt oergönnt burd)

ben 9ttunb feiner ©tener biejj einzig matjre (üwangelium ja öernetjmen. <2>d)on

3tbam Ijatte burd) ben ÜRunb ©otte§ ba§ gleid)e (üwangelium erhalten, ba§ un§

je|t wieber geprebigt wirb. ©udjet unb forfdjet in ben heiligen @d)riften allen,

bie un§ (Sott burd) feine ©iener unb $ropt)eten geoffenbaret tjat unb ijfyr werbet

finben, bafj öon ber erften Offenbarung bi§ ju ber legten ber gteid)e (£rlöfung§=

plan gewefen ift; benn ©ott ift ein unüeräuberlidjer ©ort. 2We btefe Wiener

©otte§ werben einft am großen ©crid)t§tage auftreten at§ 3eu9^n, für ober

gegen uns, je nadjbem wir it)r 3^9nife angenommen unb befolgt ober üer=.

worfen tjaben; für bie ©inen jjum ewigen ©lücf unb Speit, für bie Zubern

jum ewigen Unglüd; fo te^rt un§ bie tjeiüge ©djrift. ®arum adjtet auf ba§

3eugnifj ber Wiener ©otte§, befolget e§ ; leget ab (£uere §et)Ier unb <5d)mad)=

Reiten ; ttjut 23uf3e ; lafjt @udj taufen öon einem öon ©ott beöoHmädjtigten

©iener burd) Untertauchen in'§ SEßaffer unb empfanget bie &abt be§ tjeiligen

©eifteö burd) auflegen ber gmnbe; betet ju ©ott unb forfd)et in ben (Sdjriften,

fo werbet ^r ein 3 eu9n if5 erhalten, bafj biefj bie SBatjrtjeit ift, welche 3$r öon

un§ rjöret unb bereinft, nad)6em wir au§gefämpft ben $ampf be§ ®Iauben§,

bie $rone be§ ewigen Seben§ erlangen.

33ruber $ot)n ©tucfi: $ud) id) freue mid) in biefen Stagen ju leben,

benn e§ finb wichtige 3^ten. @§ geljen fo wichtige (Sreigniffe öor fid) unb nur

wenige üftenfdjen beadjten fie. ©ie meiften leben nur für bie SBelt, freuen fid)

in ben Süften unb <Sünben berfelben unb ad)ten nid)t bie ©timme ber ©iener

©otte§, bie ben 2Jienfd)en 53ufce unb 93efet)rung öon it>ren «Sünben gurufen.

Sa, bie SBelt öerladjt, öerfpottet unb »erfolgt un§, weil wir fagen, ber alte

©ott lebe nod), weil wir fagen unb bezeugen, er tjabe fid) in biefer legten $t\t

aufS -Jieue geoffenbaret. 2Sa§ teuren wir benn, bafj bie ganje 2BeIt wiber

un§ ift? finb wir fd)Ied)te 9Jienfct)en, weil wir fagen, bie 53ibel fei unb enthalte

bie reine äBat)r^eit ? finb wir fd)ted)te 2Jtenfd)en, weil wir nad) ben ©efe|en,

©eboten unb Offenbarungen leben, bie ©ott un§ burd) feine Wiener unb SJko*

p^eten gegeben unb nod) ju geben berfprod)en b,at? <5inb wir fd)led)te 9ftenfd)en,

weil wir ber ganzen SBelt jurufen, fic^ öon iljren «Sünben ju reinigen ? 53rüber,

©d)weftern unb greunbe, e§ ift bie 9ttad)t be§ Söfen, bie in ben 9ttenfd)en

wirft, e§ ift bie DJ^adjt ber ginfternifj, bie fie fct)eut öor ben ©trarjlen ber reinen

Sßafjrtjeit. ®ie SBelt fud)t burd) 2üge, £rug unb 33o§t)eit atle§ auf un§ ju

werfen, baZ fie felbft treibt, fie üerblenbet fid) felbft bamit unb fud)t felbftgered)t

3U fein; benn fie fürd)tet fid) oor ben ©erid)ten ©otte§; fie meifj, ia$ wir

3Bat)rb,eit prebigen, allein bie 9J?ad)t ber ginfternifj t)ält fie ot)nmäd)tig in itjren

9trmen umfd)Iungen; e§ tt)ut ben SBelttinbern wet), ba^ wir itjre ©ewiffen nom
2obe§fd)lafe aufroeden motten. 9Jhn wirft un^ öor, wir treiben Unfittlid)teit,
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allein id) fann imb barf behaupten, baf; id) lein Sßolf ber (Erbe fenne, ba§ fitt=

lieber, reiner unb mein: befirebt ift bie ©ebote ©otte§ üofl unb gang 51t er*

füllen, als ba§ Bolf ©otte§ in ben bergen unb Spolera 3ion§. SMe ©ott

un§ ÖtHe fegnen. 9lmen.

Bruber §. 233. ©dj ön f elb : 3$ meifc ben 9lu§fnrud) 3efu (£r,rifti gu

mürbigen, ber ba Ijeifjt: „2Ber nietjt 93ater unb Butter, SBeib unb ßinb, £>au§

unb Spof Derläjjt um meinettuiUeu, ber ift meiner nid)t roertt)." Set) meifs, mir

ift ein großer (Segen üerfprodjen, meit icb, freubigen ^ergenS biefem 9iufe ge*

folgt bin, unb biefer ©egen roirb in Erfüllung gebjen. 33on jetjer t)at ©Ott ber

Mmädjtige, un§ feinen SBiflen geoffenbaret, un§ ben (SrtöfungSplan flar gelegt;

aber jebeSmal toanbten fieb, bie 9Jienfdjen ab bon ber 2Bat)rl)eit, bie un§ allein

in alle ©ered)tigfeit unb jum einigen Seben füb,rt. ©ie Wiener unb 5£riefter

©otte§ mürben nur öerladjt unb oerfolgt. allein bejjmegen geb,t ba§ 2ßer!

©otteS bod) unauftjaltfam oormärts. ©d)on 9lbam mürbe nad) bem ©ünbenfall

bciZ (SrlöfungSroerf ju prebigen aufgetragen. Sie 9J£enfd)en aber arteten feine

Ermahnungen unb Belehrungen nid)t. ©päter mürbe ütoab, berufen, ba§ SBerf

©otte§ ben 93^enfct)en gu üerfünben; allein aueb, er würbe nur oerfpottet. Ums

fouft prebigte er's 120 $af)re. ®ie 9ftenfd)en arteten nierjt barauf, bafj 9toa§

auf 93efet)I ©otte§ eine 2lrd)e baute, gur Rettung aller ©eredjten. ©ie ajjen unb

hänfen, freieten unb tieften fieb, freien, bis bie ©ünbflutb, fam unb narjm fie

alle bafn'n. sJatr adjt ^erfonen mürben gerettet unb ma§ ©ott befohlen fmtte

in bie Slrdje gu bringen. SBotjI modjten bie 9ttenfct)en benten, nad)bem bie

Sftegen com Spimmel ftrömten unb feine Rettung fieb, geigte : „9ioab, tjat etiuaS

red)t gehabt." 2öot)t mochten fie fieb, umfdjauen nacb, bem oerfpotteten Dloab,

unb feiner rettenben 9Ird)e, fie mar itjnen entrücft unb bemegte fieb, oon ©otteS

£)anb gefdnitjt rub,ig unb fidjer auf ben SBaffem, bie alle ©ipfel ber Berge be=

beeften. 2öie 9ioab, oerladjt unb oerfpottet mürbe, fo erging e§ fpäter aueb, ben

Sßroptjeten unb ©ienern ©otte§ unter bem jübifdjcn SSolfe. 2tt§ 3efu§ (£b,riftu§,

ber ©otjn ©otte§, oom Bater auf bie (Srbe gefanbt mürbe, ba§ 6rlöfung§merf

gu üerfünben unb felbft e§ buret) oiele SBunber bekräftigte, mie Biele folgten ir)m

nacb,? 9htr fet)r menige. (£r mürbe für feine ©eredjtigfeit gemartert unb an'S

ßreug gefdjtagen. 9ttd)t achtete ba§ jübifdje Bolf unb feine Borgefeijten barauf,

baft ib,nen ber ©ob,n ©otte§ bie plagen unb ©trafen anbrofjte, bie bann in

fo fdjrecffidjer SBeife fieb, nad) feinem Sobe oolljogen. 2)a§ jübifdje SSolf rourbe

in alle SBelt gerftreut, fein ^erufalem unb alle blüb,enben ©täbte unb Dörfer

erobert, jerftört unb bem (Srbboben gleicb, gemadjt unb bis auf ben heutigen Sag
f)at fieb, ba§ üBöH ber Suben noeb, nicb,t fammeln fönnen. ©oeb, mirb e§ fieb,

fammeln, benn ber iperr t)at e§ geoffenbaret, ©a^on niele, feljr diele Offen*

barungen b,aben fieb, erfüllt, erfüllen fief) täglicb, unb bie übrigen muffen fid) audj

erfüllen, benn fie finb au§ bem 2)Junbe ©otte§ gefommen. 33rüber, ©djmeftern

unb greunbe ber SCßafyrtjeit, adjten mir auf biefe Vorgänge, mie fie un§ bie

^eiligen ©cb,riften leb,ren, folgen mir ben Srmatjnungen unb Belehrungen, mie

fie un§ bie mab,ren Wiener ©otte§ geben. SBenn fcb,on bie SQßelt un§ nerladjt

unb nerfolgt, lernet au§ ber b,eiligen ©cb,rift, bafj ha^ ©ute unb 2Bab,re non

j;eb,er oerfolgt mürbe. ?lud) fyeutjutage tjat ©ott mieber gefprocb,en, rjat mieber

betiolImäd)tigte Wiener gefanbt, unS auf ben ^fab ber 2Barjrf)eit unb ©ered)tig=

feit ju führen. 5lber aueb, je|t oerfolgt unb berladjt bie SBcIt bie 2Bab,rb
/
eit,

mie bieS früher gefd)eb,en unb nur menige aufrichtige ©eelen getrauen fid) offen



— 22 —

bie SBafjrfieit ju befennen. ®od) beffen ungeachtet geljt baS SBerf ©otteS üor=

märts, feiner 33oücnbung entgegen. Q?8 ift bieS bie leijte ©iSpenfation, bie

©ott ber Jperr ben 9Jienfdjen anbietet. ®ie fid| aufmalen unb ber SBa^r^eit

folgen, werben mit KljriftoS regieren taufenb 3at)re unb nad)tjer immer unb ewig.

93rüber unb ©djwcftem, fudjen mir uns tion ben 33anben 93abt)IonS ju be=

freien unb Jiingujietjen nad) 3ion, roo unS grofje Segnungen aufbewahrt finb.

®ort werben Tempel gebaut für bie lobten ; bort lönnen wir un§ taufen laffen

für bie lieben 5lbge[torbenen j bort fönnen wir £)eilanbe werben für ^Diejenigen,

bie unS öorauS gegangen ot)ne bie ^enntnifj beS SrlöfungSpIaneS. ©ie warten

mit ©eljnfudjt barauf, bis wir ifjnen beiftefyen unb fie aus ©djatten unb ®unfel

in'S SReidj ber 2ÖaIjrr)eit unb beS SidjteS führen.

©djlufjgebet, gefprod)en oon SBruber Spocrjftrafjer.

SSeriammlung 31 ad) mittags um 2 Ub,r.

©ebet, gefproct)en t>on 33ruber 53auer.

©aS ^Ibenbmaljt wirb au§gett)eilt ; Vorüber £>afen unb ©tuefi fegnen

baSfelbe.

SBruber 2B. ®. ty a cf
,
jun. : 5Sor 53 Satyrn würbe t>a* einjtg waljre ©oange=

Uum auf's 9ieue geoffenbaret burd) 3jof. ©mitr). 2Jcit fedjs ^erfonen würbe bie

^trct)e organifirt unb gegenwärtig finb wotjl breiig Nationen unb ©pradjen

oertreten im Territorium ltta{). ©eb,en wir nidjt fidjtbar bie Jpanb ©otteS barin ?

3ion allein ift ber rechte $la$, um ben plagen unb ©trafen ju entrinnen, bie

über biefe @rbc hereinbrechen werben. 2Bir finb uerad)tet öon ber 2Belt, weil

wir behaupten allein recr)t ju rjaben unb beweifen bieS burd) bie 93ibel. *D;it

bem Sobe ber Slpoftel ©t)tifii ging baS roab,re (Soangelium oerloren, 9J?enfd)en=

fajjungen traten an feine ©teile, ©urd) baS waljre ©oangelium werben alle

9flenfd)en frei, ©ott felbft madjt fie frei. 2öir fönnen baSfelbe annehmen ober

nidjt ; nehmen wir eS an, fo finb unS bie größten Segnungen öerfprodjen.

Mein wir muffen eS nicfjt nur annehmen, fonbern aud) befolgen. Unfer £>erj

mufj rein fein, bann fönnen wir burd) Saufe unb auflegen ber Spänbe bie

©abe beS Ijeiligen ©eifteS empfangen, bann wirb unS ein 3^ugni| 51t Sfyeil

werben unb wir werben wiffen, ob unfere Setjre oon ©ott ift ober nidjt. 3n
einer £)infid)t gleidjen wir ßtjrifto auf biefer (Srbe; wie er, muffen aud)

wir ^eilanbe werben, befjwegen tfyun wir 2Berfe für bie lobten, bauen

Tempel unb fudjen altes ju erfüllen, waS unS bie ©ebote ©otteS hierüber oor=

fdjreiben. S)ie 9J£enfdjen aber wollen bem 3eugni^ ber ^eiligen ©djrift nict)t

glauben. Stnit SSufje, laffet @udj taufen unb ermattet bie &abt beS ^eiligen

©eifteS, letjrt fie, unb biefeS (Soangelium lehren wir. Sttjun wir bieS getreulid),

fo finb wir gerechtfertigt, ob bie DJfcnfdjen eS annehmen ober nidjt ; tfjun wir

eS aber nid)t, fo wirb bie ©träfe auf unS fommen. ^aulu§ fagt (Sin §err,

(£in ©laube, @ine Saufe unb ©in Oott unb SSater unfer 5111er, unb bod) finb

gegenwärtig über fed)§l)unbert ©lauben§leb,ren auf biefer @rbe oertreten. SBeldjeS

ift nun bie richtige, ba fid) bod) aÜe auf bie 33ibel berufen? ^ebe ©tauben§=

anfid)t nimmt etwas aus ber *8ibel unb baut barauf itjre ^ird)e, allein coli

unb ganj nad) bem SBorte ©otteS Jjanbelt feine, au^er ber oerfpotteten ©efte

Hormonen genannt. Seewegen wiffen wir, bafj wir bie 2Bal)rljeit 00H unb

ganj t)aben, bafj wir baS 3tid)tige lehren. 5ra9en wir bie 2Bettgeiftlid)en, wo=
t)er bie SSerfdjiebenfjeit ber ©eften fomme, fo erhalten wir bie unbefriebigenbe

Antwort: Sie 33erfd)iebenl)eit ber 3eiten bebingt biefeS. Unb bod) fagen fie im
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gleidjen 9Iugcnbficf, ifjre Setjre trage ba* Sieget ber ©öttlidjfeit an fid^ unb

roürbigen ©ott bamit herunter ju einem neränbertid)en Sßefen. ©ie ©rbfünbe

laftet nidjt auf ben 9Icenfd)en, bafür rjat ©t)riftu§ gelitten; befjroegen ift bie

$inbertaufe, ba bie kleinen ofjne Sünben finb, ein ©räuel cor ©ott.

S)ie elf 3ion§brüber unb Sdjroefter (Sannon fingen ein englifd)e§ Sieb.

Söruber ^otjn Sdjiefj: Of)ne £)ütfe ©otte§ unb feinen ©eift ift e§ mir

unmöglich über ben GürlöfuugSpIan ju fpredjen. (£in ^eber ber hierüber fpricrjt,

t)at eine fernere SSerantroortung auf fid). ®er 21poftel $aütu§ fagt: ,/ißenn

ein @nget com Stimmet fäme unb lefyrte eucb, ein anbereä (Soangelium, al§ baZ

id) euer) uerfünbet rjabe, ber fei ü>erflud)t." 2Bir ferjen t)terau§ bie grofje S3er=

antroortung, bie neb, 3?emanb auflabet, ber über baZ goangelium fprtdjt. ©ott

t)at einfältige 9)cenfd)en al« feine Wiener berufen, roeit bie SBeifen unb ©elefyrten

biefer SBelt alle* narf; itjrer eigenen 20ßei§t)eit letjren. So waren bie SIpoftef,

bie (£ljriftu§ berufen Ijatte, arme, cinfadje $ifd)er unb Spanbroerfer. ^Juct) b,eut=

jutage r)at ber Sperr roieber einem einfachen, ungcle^rten Jüngling feinen SBiüen

tunb gett)an. ^ofepb, Smitb, rourbe berufen unb orbinirt nad) ben gleiten

©runbjätjen. ©er (Snget ift geflogen burd) bie £)immel, Don bem in ber Offen*

barnng 3fot)anni§ gefd)rieben ftefyt unb id) bezeuge, bajj bie roafjre ^?trct)e roieber

gegrünbet unb ba§ ^rtefterttjum ©otte§ roieber auf (Srben ift. S)ie 93cen=

fcfjen glauben, roir leben in ber legten 3^it, allein bie meiften finb unbetümmert

barum. (£§ roärc Derjeifylid), roenn fie fcfjon an fed)3 Sagen arbeiteten, atiein

felbft am Sonntage jeigen fie fein Sntereffe am SBerfe ©otte§, ja, roenn roir

fie aufmerffam machen, fie aufforbern, fid) 311 befefjren unb ju beffern, fo be=

gegnen roir nur 91u»reben. Sie finb umftrieft Don ben ©ütem ber SBelt, it)r

Spcrj fann fid) nid)t ergeben jum Schöpfer, Don bem alle ©aben fommen ; ifjnen

fefjlt ber ©laube an bie Offenbarungen, ber ©laube an baZ 2Berf ©otte§. Otjne

©laube ift c§ unmöglid), ba% 9lfle§ ju
fäffen, roa§ uns bie Ijeitigen Schriften

unb bie ©icner ©otte§ letjren. @a ift {jeutjutage roieber, roie ju bm Reiten

9coab/§. ©ic ÜJcenfdjen unterfud)ten banngutne! bie Söafjrfjeit nid)t, im ©egen=

tf)eil, 5ioab, rourbe t>erlad)t unb uerfpottet. llnfere $3otfd)aft ift: £l)ut $3ujje,

laffet (Sud) taufen, aber nidjt nur mit ein paar tropfen 2Baffer, fonbern burd)

Untertauchen burd) einen beüoümädjtigten Wiener ©otte§, unb empfanget ben

heiligen ©eift burd) auflegen ber Spänbe. 2Ber unfere Set)re unterfud)t, roirb

bie SBafyrljeit berfetben finben. ®ie 9Jcenfdjen 311 9coab/§ 3eit fjatten c§ fo

roeit gebracht, bafj fie bie 2Bat)rt)eit nid)t meb,r finben lonnten. ©er ©eift

©otte§ allein bringt 2Bab,rt)eit. 3efu§ (St)rtflu§ ift unfer aller $orbilb, er b,at

für alle 9)cenfd)en biefelbe Siebe, %üt finb eingelaben, an feinem 9teid) Sb,eil ju

nehmen. St leljrt un§ ben gleidjen (£i-lö)uug§ptau, roie er t>on jetjer geroefen

ift. Sitte $ird)en bauen auf ba§ @Dangelium, allein feine Doli unb gang, barum

ift feine bie roatjre. 2öir rufen @ud) ju: „©ott fpridjt roieber burd) feine

©iener, roie gu ber 51pofteljeit : 2t)ut ^öu^e, befetjret eud). ©ott beobachtet bie

©ebete ber ©ered)ten!" @rn 3id)t ift aufgegangen unb bie (SrDe roirb mit ©e=
redjtigfeit erfüllt roerben. SBeil roir bie 2Bal)rf)eit erfahren tjaben, be^roegen

finb roir l)ieb,er gefommen unb id) freue mid), bafj aud) mir 2Bab,rb,eit 31t £t)eil

rourbe. ^d) b,offe barum auf einen großen Segen, ^d) bezeuge, bafc Sofepb,

Smitb, ein ^ropfjet ®otte§ roar, ba$ ^örigb^am 5)oung ein ^roptjet be§ §errn

mar, unb ba$ aud) ^ol)n Starjtor ein roatjrer ^roptjet, Seljer unb Offenbarer be§

3111ert)öd)ften ift. — Scfjtufjgebet, gefprod)en uon trüber Studt. (Sd)luf3 folgt.)
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g-ür bie ©cbweij gr. 4; 2)eutfd)(anb gr. 5; 2lmerifa 1.25 Sollarg. — ^rattco.

^ebahtton: John Q,. Cannon, Ißoftgaffe 36.

*Bettt, 15. Januar 1884.

Pos $000 htx leinen im lernen.

„(Selig finb, bie reine§ ^erjcnS finb, beim fie werben ©ott flauen."

S£)a§ ift bie SSerbei&ung Sincs\ au§ beffen 2)hinb lein unwabre§ 2Bort ging,

unb bilbete öon jeber ben (Sfjrlidjen uub ©eredjten biefer SBelt einen Stroft unb

einen hinter ber €>eefe, beffen feine 9ttacbt ber ginfiernifj, feine ilmftänbe ober

Sage be§ 8eben§, feien biefe nun aud) fo bebrängt unb bitter wie fie mögen,

ben wafjren (£b,rift, ber fein ©anjeg, fein reine§ §erj ju ben güfjen be§ §ei=

lanb§ bartegte, berauben fonnte. Dftandjer tapferer Kämpfer gegen ben gort*

febritt be§ SnlbumS, 2ftand)er, beffen ©emütb betrübt würbe burd) eine 33eob=

adjtung ber ©cbwierid)feiten, bie man im 2Bege be§ ernften 5irad)ten§ nadj

einem gottfeligen Sebcn -ju legen pflegt, 93candjer, ber fid) jtt fdjwad) füllte

gegen ben mächtigen ©trom ber öffentlichen ©etuobntjeit bemerfbare§ 33or=

märt3geben ju er-jroeden, unb fid) öfter§ öon feiner ©runblage binweggeriffen

fanb, liefj fid) bod) aHe§ SBiberwärtige gefallen unb ift in ber füfjen Hoffnung,

bafj er, ba er reine» §erjen§ fei, einft feinen <5d)öpfer flauen bürfe, entfd)lafen.

Unb fidjerlid) werben (Soldje nid)t getäufdjt werben ! SDie angeführten SBorte

aber baben eine weit tiefere 33ebeutung, al§ man üielleidjt beim erften Slnblid

ifjnen §u geben tiermag. (£§ erregt fid) bie §rage: „werben benn nur bie,

weldje reine§ ^ergenS P"3 / ^ en ^errn fdjauen ; werben nidjt öielmebr afle

9ftenfdjen, nad) ben SBerfyeifjungen ber beifigen ©djrift, einft cor jenem berr=

Iid)en £ljron auftreten muffen, um üiecbenfdjaft abzulegen unb geridjtet ;$uwer=

ben, ein ^egfidjer nad) feinen SBerfen?" ®ie Offenbarungen be§ £)errn, weldje

burd) ben ^ropbeten Sofepf) in biefen Sagen gegeben werben, madjen un§ biefen

$unft flar, unb üerweifen un§ auf gewiffe ©teilen ber ^eiligen ©ebrift, weldje

bie ßoÜfiänbige 23ebeutung be§ §eitanbe§ SBorte unöerfennbar aufflären. $n
bem 33ud)e ber Sebre unb Sßünbniffe, nad)bem ^Belehrungen ertbeilt mürben über

bie jjwei ^rieftertt)ümer, Reifst e§ (Seite 98) in betreff be§ größeren ober

meld)ifebefifd)en $rieftertl)um§, baß: „obne biefe» fann fein DJcenfd) ba§ Singe*

fiebt ©otte§, felbft ben 3Sater, fd)auen unb leben." 3m bem barauffolgenben

Serfe finben wir: „ÜJiofe lebrte biefe§ ben $inbern 3frael§ beutlid) in ber 2BiIb=

ni£ unb fuebte mit $leifj fein SBolf ju beilig en, bafj fie ba§ Slngeficbt

(5>otte§ feben mödjten ; bod) oerbärteten fie ttjre ^erjen unb fonnten feine
©egenwart nid)t ertragen." Erinnern wir un§ nun bie 51nläffe, weld)e

in ber Sßibel, fowie aud) im 33udje Hormon befebrieben finb, wo ber f)err ben

5D?enfd)en fein 31ngefid)t entfd)Ieierte, fo überzeugen wir uns ber Sljatfadje, bafy,
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um biefe§ ertragen ju fönnen, mujj ber Genfer) einen §iemiid)en ©rab üon 53oEU

!ommenf)eit erreicht Rotten, fonft würbe bie iperrlidjfeit be§ @rjd)einen§ ifyn Der*

3e£)ren. Sdjon bei ber S>cene im ©orten dben bemerken mir, bafj fobalb ba§

(Sljeüaar ficf) ber Uebertretung fdjulbig gemalt unb ttjeÜljaftig ber Sninbe ge=

raorben, fugten fie ficf} üon ber ©egenmart unb bem 2Iuge be§ Jperrn ju üer=

ftecfen, rooljt roiffenb, bafj in itjrem gefallenen ßuftanb fein Slnrlitj unerträglich)

märe. Safydntnberte fpäter, als ©Ott fein au§ermät)Ite§ 33oIf in bie Söilbnijj

führte, unb mit iljm in fortmätjrenbem 3Serfe^r ju fein münfdjte, erfdjracten bie

ungeborfamen ^inber Sfraels' über bie fürchterlichen 3eid)en
f
e ine§ ©rfd)einen§,

unb liefen fiel) burct) 9ftofe üertreten, ba fie -ju itjm beteten : „Siebe bu mit

un§, mir motten getjordjen ; unb lajs ©ott nidjt mit un§ reben, mir möchten

fonft ftcrben;" benn „ba§ 9Infeben ber S)errftd)feit be§ Jperrn mar mie ein üer=

^renbe* geucr auf ber Süiije be§ 33erge§ üor ben $inbern 3frael§." Selbft

*üiofe, gotte§fürd)tig unb reine§ £)erjen§ mie er mar, tonnte bem Sperrn nur

„tjinten nadjfebjen; aber mein 5lngefid)t fann man ntd^t fetjen." Scadjbem er

üierjig Sage unb Diesig 91äct)te bei bem foerrn geblieben unb nom SSerge «Sinai

ijinabgefttegen mar, mar er fo üott be§ ©eifte§ unb ber Sperrlicbfeit be§ allmäch-

tigen, bafj fein menfdjlid)e§ 9lngefid)t berart glänzte, bafj bie l?inber 3frael§ fid)

fürchteten, fidj ifym jj-u nafyen, unb er, um mit itjncn ju reben, fein 2Ingefid)t

bebecfen mujjte.

91un bie Speiligen, unb nidjt nur mir, fonbern auä) üiele anbere @iattben§=

Parteien, ermarteu fetjnlidjft bie groeite 3uhmft be§ §errn 3efu unb erfreuen unä

be§ ©ebanfen§, bafj mir ibjm entgegengehen unb mit il)tn regieren merben. 2Bir

geben nod) meiter unb füredjen üon bem grofjen unb fdjrcdlidjen Sage beffen,

ber auf bem grofjen meinen ©tut)I fiijen unb üon beffen 2Ingefid)t bie ©rbe unb

ber ipimmet fliegen, unb it)ncn feine (Stätte erfunben merben mirb; mo bie

Sobten üor ©ott ftet)en unb bie 53üd)er merben aufgetfjan merben, unb mir

bitben un§ üicHeidit ein, bafj e§ ein £>errtid)es' fein mirb, ©ott ju fdjaucn. Sa,

gemifjfid) mirb c§ ein gIorreid)e§ 23orred)t für bie Steinen im ^erjen, aber

mit meldjem unau§füred)lidjen (Sntfeijen merben diejenigen , meld)e böfe

Sbaten, unbenutzte ©clegentjeiten unb unbereute Sünben, mie biefe „au§ ben

S3üd)ern" b^er angeführt merben, jenen Sag ermarteu. ©idjerlid) merbefb'fie ju

ben Sergen unb Reifen in bem dlenb it)rer Seele aufrufen : „fallet auf un§

unb üerberget un§ öon bem 5lngefid)t beffen, ber auf bem Stufyl fij?t, unb üon

bem 3oni be§ Samme§." Selig unb glücflidj finb, bie reine§ §erjen§ unb reine§

©emiffenS finb, benn fie merben ©ott fd)auen ; unb ein reine§ iperj befielt barin,

©ott fo §u bienen, ba§ fein ©eift un§ immer befeelen unb einen ftet§ angenehmen

2Bor)npla| in unferer 23ruft finben möge.

— grau Sornelia @nool ©tafer, mo^n^aft in 9)?omtt ^leafant, Uta^, feierte

am 6. ©ejember t^ren 100. @eburt§tag. Sfjre ©eifteöeigenfa^aften blieben metften-

tbeitö ungefctjttHid)!, nur fetjlt i^r ba% ®efid)t. ®te „S)eferet 9ieroS" fagt: S3i§ ju

i^rem 95. 3a^re gehörte ©ebroefter ©taf'er ber 2Rett;obtften£trcr)e an, mürbe bann üon
ber äöatjrtjeit be§ ewigen goangeltumS überzeugt unb [d)loJ3 ftdt) bem 2)Jormomgmu§
an. @te fjat aüe it)re $inber U$ auf ^nset überlebt, unb bat ba§ Vergnügen tbre

$inbe§tutber, biö tu ba% fünfte @lieb, öon benen 50 in biefem Serritorium inobnen,

bag attefte ein 2)iabd)en oon 12 Sauren, jn begrüben. 3>on i^ren 9kd)fommen reof^

nen 214 in Uta^ unb ^mei 3roei9 e il)rer ^arrtitic bleiben nod) in ben bereinigten

«Staaten unb tanaba.
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lonferenjberidjt öer oftfdjroetjertfdjett (ßemetttöen

ber $ird)e $cfu (Stjrifti beteiligen ber legten Sage, gehalten am 30. SDcj. 1883

in ÜB t n t e r t f) u r.

.... cum Deo, et nihil sine eo

!

2tt§ Siebner ftnb aufgejeid^net : $räfibent 2fabn Q. (Sannon unb bie 3ion§=

ältcften ©djöufelb, ©tudi, ©cbiefj, ©mool, ©mitb, Sauer, Safob £)afen unb

SBofc&arb.

3Rtt bem Siebe 9lr. 61 : „2Hein erft ©efüf)f fei $rei§ unb ®anf!" er-

öffnete ber $onferengpräfibent 31. Sauer bie ^erfammtung, roorauf Sifdjof ©djön=

felb ba§ ©ebet fprad).

hierauf fiatteten bie ^rafibeuten in folgenber Reihenfolge it)te Seridjte über

bie ifonen gugetfyeitten ©emeinben ab :

3ürid) burd) ^ermann Sobmer; ©djafffyaufen bur'dj ben 31elteften $arl

©d)tnib (ad interim) ; SBäretlrocil burd) 3of). ©nebtn; 2Balb burd) Sof>.

©cbilbfnedjt ; Soggenburg burd) 31brat)am Srügger ; ©irnad) burd) ^afob 9iäf

;

§eri§au unb ©raubünbeu burd) Sruber 31. Sauer (ad interim) ; SBintertljur.

burd) Soreng 9läf.

Sruber ©moot al§ erfter Siebner (in englifdjer ©pradje, überfeljt non

Sruber ©cbiefj) freut fid), ber $ird)e ber ^eiligen ber legten Sage anzugehören,

foroie er aud) bie ©elegenbeit begrübt, oor ber Serjammlung 3eugtüfj ablegen

gu fönnen unb roünfdjt, bajj mir 31fle balb nad) 3ion fommen, reo mir in ben

ooüen Sefi£ ber ©egnungen be§ eroigen GsöangeUumä gelangen roerben. ©r er=

maf)nt aüe 3lnroefenben, &fa§ fie mit bem Seftrcbcn befeelt roerben mödjteii, bie

Sßf(id)ten gu erfüllen, gu roeldjen fie berufen finb.

Sruber ©tuefi füblt fid) bem 31ngeficbt nad) fremb in unferer Glitte,

freut fid) bennod) uns 3111 e Srübcr unb ©cfiroeftern nennen gu fönnen. @r

brüdt feine greube aud) barüber aus, bafj fein Slame gefdjrieben ift im Sudje

be§ Öeben§. ©eit 1858 t)at er bas (Eoangelium gehört unb ift bi§ auf bie

gegenwärtige ©tunbe ppfl bem föftltcben SBertbe be§felbcu feft überzeugt. SBenn

aud) roir bemfetben treu bleiben, fo roerben uns ©egnungen gu Sfjeil roerben,

bie nocfj fein 91uge gefeben, fein Obr gebort unb in feines DOlenfdjen £)ergen je

gefommen finb. 2Btr follten roiffen, bafj roir auf bie (Srbe gefommen finb, un§

trorgubereiten auf bie ©inge, bie ba fommen roerben, unb uns" ©d)ätje gu jatn«

mein, bie mit un§ binüber geh,en unb uns bort aufbewahrt roerben, um fie un§

bereinft gu geigen mit bem 3euQmJ3 • „®u bift über 2Bentgem treu geroefen, id)

roill bid) über Siele§ fetten!" 2ßir alle follen immer ooflfommener roerben burd)

bie ^ttittljeilungen, bie un§ burd) bie Seien ©ottes gemnd)t roerben. SBüjjte es

bie Söett unb fönnte fie ben (Srlöfur.gsplan erfennen, fo roürbc fie nid)t mit

bwn 3Berf @otte§ aud) gugleid) ben (Jrlöfer roegroeifen. (£§ geben m'ele umber

in ©d)afsfteibern unb bebanbeln bie reblicben bergen ro
;

.e jene ©eblauge, bie if)r

Opfer überfd)leimt, um ba§|'elbe leidjter gu uerfchlingen. ©o fönnen diejenigen,

bie nod) gerne gur $trdje fommen roürben, fid) berfelben nid)t anfdjlicjien.

Sruber 31. Sauer fpridjt über bie ©runbfettje ber $irdje. ®a§ (£oan=

gelium, roeld)e§ in btefen Sagen geptebigt roirb, ift „§riebe auf (Jrben." Sb,riftu§

fagte jroar, ba% er niebt gmfo/ fonbern ba§ ©cfiroert gebracht babe. 9lur roer

ba§ Soangelium oerfteljt, bem ift e§ triebe, ben 31nbern aber ift e§ ein ©djroert.

©ie 2öal)rt)eit unferer Sefjre beroei§t fid) burd) bie gange beilige ©ebrift, oon
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©enefi§ bi§ Aüofalrjüfe unb ber SBertt) be§felben befunbet fic£) in ben SBirfungen unb

(Segnungen, toeldjc ba§ fogenannte ©üangelium berrjeutigen 3citnid)t aufroeifenfann.

2)ie SSertjeifjungen, bie un§ ba§ ©üangelium gibt, erfüllen fid) namenttid) audj

im ipänbeauftegen, fo bn§ mir in 3eite" üon ßranfljeiten unfer Vertrauen met)r

auf ben ©runbfaij ber Jpeitung ber Fronten fetjen al§ auf einen ^rjt.

©d^Iujs ber 93ormittag§üett)anbIungen mit bem ©efang !Rr. 72 : „freist

©ott, üon bem aü' (Segen fliegt."

©ebet, gefprodjen üon 33ruber ©djief;.

©rfte 9}adjmittag§üerfammlung um 1 tt l) r.

©efang Dir. 38: „9J?ein 2jefu, ber bu üor bem ©d)eiben."

©ebet, gefürodjen üon SSruber <Studi. (Smüfang be§ ^eiligen 2Ibenbmatjle§.

33ruber $• 9^. 93of$tjarb erinnert fid) nod), mie er, al3 fünfgefjnjä^riger

^nabe nadj Utar) gefommen, oorljer aud) in £)ber=2öintertfjur 93erfammfungen

beigemofynt, au§ meldjer 3 e it & n od) einige ©laubige getroffen Jmbe. ®ie 9JJutter=

füradje tjabe er feittjer beinahe oergeffen, fei aber burd) bie Spülfe be§ ©eifte§

©otte§ berfelben balb mieber mäd)tig. @r fei gefommen, ©otte§ SBerf ju ttjitn,

nid)t bie Siebe jum alten §eimatt)lanb fjabe itjH t)iet)er getrieben, fonbcrn um
3eugmfj abzulegen üon ber 22ßat)rb,eit unb ©öttlidjfeit be§ emigen (SüangeliumS,

ba§ bei ben auSgefanbten 93rübern baburd) erfannt roerbe, inbem e§ griebe,

greube, ©tauben, Siebe unb Hoffnung in ben reblidjen Sperren tjinterlaffe.

Sßifdjof <5d)önf elb gibt 3 eu 9 n iB barüber, bajjj er üon oben tjerab bie

SBeifung erhalten fmbe, mieberrjott mit ^eiligen jufammenjutreffen ba, mo bie

beutfdje 3un 3 e klingt. 3Diefe3 3 eu 3n if3 fiar ^e feinen ©lauben, fid) aud) an ber

2öat)rb,eit Ruberer feftfyalten ju tonnen. ®er Sperr l)at fid) bie <5d)iüad)en au%=

erroärjll, um grofje ©inge ju üoübringen. S)a§ ^Reid) ©otte§, i>a% ju jeber

3eit fyerbei geroünfd)t roirb, t)at feinen Anfang genommen. ©er ©laube ift ber

©d)lüffel be§ 9ieid)e§ ©otte§, unb biefe§ gibt ifytn bie 3Jkd)t t)inau§3uget)en in

bie SBelt, um Verfolgungen ju leiben. ®ie Nationen finb jufammengefetjt au% üer=

fdjiebenen (Stementen, bod) finbfte alle^inber ©ottes. @§ioäre bem^errn ein2eid)te§,

fein 2Berf in biefen £agen fctjnell abjufdjliefjen, aber er ift langmütig, tüte ju

ben 3eiten 91oaf), unb ber $(an ber (Srlöiung ift, bafj alle 'Jftenfdjen feiig mer=

ben. @§ mirb nod) ein anberer ßngel au§geb,en unb mirb plagen au§ftreuen,

er mirb bie ©fyrlidjen fammeln, bann tuerben immer met)r rjinjufommen. ©a§
SBerf ©otte§ ift nid)t eine gro^e „SmigrationSibee," fonbern c§ fotl in bm
bergen 3i°n § oer ©ammelplat^ merben aller ^eiligen, metdje bem £>erru ein

§au§ bauen, in bemfelben ju mirfen al§> ^eitanbe, um aüt% ju erfüllen, ade

$rieftertl)ümer unb Autoritäten gu oermatten unb bie SSergangentjeit mit ber

3ufunft, fomte aud) bie lobten mit ben Sebenben unb bie Später mit ben ^in=

bern ^ufammenjubinben für bie ©lüigfeit.

hierauf mürbe üon 53ruber @d)ie^ ber ©emeinbe bie allgemeinen 9!uto=

ritäten ber $irdje, fomie aud) biejenigen biefer DJliffton oorgelegt unb einftimmig

beftätigt. 51nfd)Iiefeenb baran gibt er nod) 3 eu 9n iö über bie SOßat)rt»eit unb

2Bid)tigfeit be§ 2Berte§ ©ottc§. Sr freut fid) biefe§ 3tmgni& erhalten 311 b^aben.

DJJan fann fid) babei ben D?unb nid)t üerfdjliefjen, man mu| &inau§get)en unb

griebe oerfünbigen in biefer legten 3?it.

<5d)Iu^gcfang Dir. 26: „O, mein SSater, ber bu mo^neft," unb ©ebet,

gefürodjen üon Vorüber 33ofjtjarb.
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3toette 9tad) mittag§üerfammlung utti4ll|t,

©efang 9?r. 24: „2)ic iljr ben £>errn treu liebt." ©cbet, gefprodjeu üon

Vorüber £)afen.

93ruber ©mitr) fpridjt in englifdjer ©pratfje (ber ©emeinbe überfe^t üon

Vruber ©djiefj). @r fübjt fidj fetjr jufrieben, fprcdjen ju fönnen unb ift ber

Sßrtefterfdjaft bafür banfbar, bafj er üon iljr ber, Sluftrag erhalten, üon bem

SBerf ©otte§ 3eugniJ3 ablegen ju fönnen. 9Iud) er Tfjat bie Erfahrung gemadjl,

bafj bie ^eiligen jeberjeit gefegnet feien. (Sr ift audj $euge geroefen üon ben

Verfolgungen ber Speiligen unb t)at babei bie SBatjrnetnnung gemalt, bafc fein

anbereS S&oil ba§jenige um be§ ©Iauben§ mitten gelitten ljabe, bem bie ^eiligen

au§gefefet gemefen feien.

^räfibent $. Q. Sonnon fpridjt in längerem Vortrage, mad)t auf bie

Uriäulänglicfjfeit beteiligen aufmerffam, ma§ nid)t unter bem 33eiftanb be§ ©eifte§

©otte§ tjeroorfornme. ©ie SBirfung biefeS ©eifte» fjat er audj fjeute gefüllt.

(£r roill fein Seben lang für ben f)errn mirfcn unb üerfünbigen ba* Süangelium

mit greuben, njeil e§ eine ®raft ©otte§ ift, bie ba feiig madjt 2lüe, bie baran

glauben. (£§ ift für $eben uon un§ notljroenbig, baJ3 er ein 3ejigni| im Sperren

fjabe. ®ie Reiten finb ernft/ unb ba ift e§ gut, roenn un§ ba§ (Suangelium

$raft gibt treu gu bleiben. SQßir leben in einer 3^1, bie man bie $ülle ber

3eiten nennen fann ; mit muffen bem Sperrn 3tfle§ geben, bamit mir Stljeit Ijaben

an bem (Srbe be§ etoigen 2eben§.

93ifdjof ©djönf elb fpridjt nodj feine §reube au§ über ben «Segen, melier

bei ber heutigen ^onferenj maf)rgenommen roorben fei. SDa§ (Jüangelium ift

nidjt bto§ für bie jetzige ©eneration, fonbern e§ bringt aud) $u benjenigen über,

meldje fd)on lange Üjinmeggenommen finb, oljne non it)m gehört ju tjaben ; immer

nod) bietet e§ ba§felbe, non bem ßt)riftu§ ju ben Jüngern be§ 3ot)anne§ gc=

fagt t)at ; aber e§ f orbert ©tauben ; mo ber rechte ©lanbe ift, ba ift aud) bie

$raft ©otteS'if^aturgcfetjc bemfelben untertänig ju machen.

©djliefjlid) Ijat nod) ein Sieb „im Ijötjern Sljor", oon ben Slelteftcn au%

3ion „in neuen jungen" gefungen, bei allen 3Inmefenben einen roofjltrjuenben

(Sinbrud gemacht.

©djlufjgefang ^r. 29 : „@§ jieljt un§ in bie $erne." ©ebet, gefprodjen

üon ^onferenjpräfibent 51. Sßauer.

S)er ^onferen^Sefretär:

Slbrian Diügcr.

Einiges am meinen Cfrfaljumgen un& mtin jtengniß,

©urdj bie günftige 5lufnatjme, bie mein 23eridjt über bie geier ber $irdjen=

felbbrücfe bei ben Sefern be§ „Stern" gefunben, aufgemuntert, roill id) üerfud)en,

meine Vrüber unb <Sd)meftern im (Süangelium mit einigen meiner Erfahrungen in

bemfelben, fo gut id) mid) beren nod) erinnern fann, befannt ju mad)en, unb ju=

gleid) mein 3*ugnif3 üon ber ewigen 2Baf)rr)eit an biefelben aufd)Iie^en, benn

meiner ?lnfid)t nad) b,at ein im gemötjnlidjen, roie im faufmännifd)en ©efd)äft§=

leben gegebenes fd)riftlid)e§ Söort mer)r ©eltung, al§ ein blo^ münblid) gege=

bene§, unb üon tiefem Stanbpunfte au§ betrachtet, roünfd)e id) bejjtjalb meine

©rfafjrungen unb mein 3eugnifj befannt ju mad)en. 33eoor id) nun aber biefe§

tlmn möd)te, entbiete id) juüor allen Sßrübern unb «Sdjmeftern in Waty' unb
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gern meine beften unb fjerjüdjften ©lüdroünfdje jutn neuen Saljre, roünfdjenb,

baß fie 2We baSfelbe in guter ©efunbtjeit, mit fröljlidjem <2inn unb mit oiet

@lücf antreten roerben. Sdj fann nidjt, roie üielteidjt üiele meiner ©ruber unb

«Sdjroeftem, mid) rühmen, eine 9flenge Erfahrungen gefammelt 511 t)aben, ob=

fdjon idj nun bereits fed)S Sü^rc ein SJiitglieb ber $i:d)e Syefu Etjrifti ber Jpeis

ligen ber legten Sage bin, beffenungeadjtet ift mir mein 3«u9»iB b'tä jur ©tttribc

nod) feft unb unberoeglidj geblieben, nodj Ijabe id) je geroünfdjt, midj roieber

Don bem Eoangelium jtt raenben unb bemjelben untreu ju roerben.

©djon in meiner 3Higenb mar idj an ein religiöfeS Seben geiüöt)nt roorben.

9Cr?eine Butter gab mir t)tn unb roieber nüijlidje Q3elet)rungen unb Ermahnungen,

um midj ftct§ auf guten SBegen ju erhalten. «Sie trug ü6erb,aupt feljr SßieleS

ju meiner Erjietjung bei, roaS mein SBater, ber eS mit ber Religion nidjt fo

feljr genau nafym unb glaubte, otme biefelbe leben ju lönnen, an mir öernad) =

läjftgte, ba§ fudjte bie Butter mit beftem Söiffen unb (Skrotffen nadjjjuljolen unb

ju ergäben, fomit blieb mir immer ein {(einer $eim öon Religion in meinem

£>erjen, ber nun allerbingS größer geworben ift, unb, menn idj fo fagen barf,

einige grüdjte Ijertiorgebradjt Ijat. 2ftit bem 9teltgion§unterridjt, ben id) nadjtjer

in ber ©djufe genoffen tjabe, t)ätte idj nidjt oiel üfiöefenS machen fönnen, ob*

fdjon ber Setjrer mie ber Pfarrer ifjr 9#enfdjenmöglid)eS in bemfelben an unS

$inbern getfyan Ratten, ©od) berfelbe mar uns gut genug unb roir backten in

unferm jugenblidjen Uebermutlje an feinen anbern unb fofteten bie ©peife, bie

un§ eben geboten unb bargereidjt roarb.

2Benn id) üorljin fagte, baß idj fdjon in meiner Sugenb an ein religiöfeS

Seben geroöljnt mürbe, fo muß id) jejjt befennen, baß id), mie älter id) mürbe,

midj beftrebte, einen Sljeil ber erhaltenen Religion auf bie Seite ju legen, roeil

idj mid) faft fdjämte, bei meinen $ameraben als religiös ju gelten, unb als

©oldjer üon ifynen auSgeladjt unb oerfyöljnt j$u roerben. 9?ur ein roenig roollte

id) mir behalten, baS id) am beften oor ber SBelt oerbergen tonnte. $ebodj

MeS tonnte id) nidjt megroerfen, benn üiele fdjöne Setetjrungen unb Erflärungen

über Religion oom Pfarrer roaren mir in'S ^erj gebrungen, unb ließen fid)

ttjren $tai$ t>on feiner böfen 50?adt)t ober ©erooljnfjeit ftreitig madjen, unb beß=

Ijatb rour-jelte, mie fdjon bereits anfangs bemerft, immer ein $eim oon Religion

in meinem §)erjen.

®ic $eit nat)te atlmälig Ijeran, mo id) ber ©djule entlaffen mürbe, unb

beim Austritte aus berfelben gleidj anbern meiner ßameraben, einen ©enffbrudj

erhielt ber, mie man fid) fagte, Se^ug auf unfere gute 2Iupt)rung in berfelben

t)aben raerbe, unb uns bei ben Seuten gleichermaßen fennjeidjnen foftte. 5ür

mid) roäfylte man bie Stelle im 2Jefaia§, ®ap. 43, 33erS 1, roeldjer lautet

:

„$ürdjte bid) nidjt, benn idj Ijabe bidj erlöfet, idj Ijabe bidj bei beinern tarnen

gerufen, bu bift mein!" anfangs badjte idj: Ein fonberbarer ©ürudj ! 3d)

tonnte mir ben «Sinn beSfelben nidjt erflären, obfdjon er mir Jc|t fet)r einfad)

unb öerftänblid) erfdjeint. ^d) muß t)ier jmifdjenljinein bemerfen, baß id) öon

meiner Sugenb an unb in ber Sdjule immer jiemlid) fdjeuer unb furdjtfamer

^Jiatur mar, ma§ fid) jebodj nad)b,er ein menig änberte. 3d) roollte mid) nie

fjerüorttjun, felbft roenn id) fd)on Urfadje genug b,atte, irgenb auf eine gute Seiftung

ober Stljat ftolj ju fein, fo roar id) bennodj in ben meiften fallen ju befd)eiben,

ober beffer gefagt, ju fdjeu, midj als derjenige, ber eS üollfüb,rt t)atte, ju be=

3eid)nen, beßb,alb bad)te id) mir, baß ber Pfarrer biefe ©teile nun gerabe-für
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mid) als paffcnb gefunben ijabt. 3d) fonnte bamalS eben nur bie brei elften

2Borte genannter ©teile oerftetjen, bie anbern waren mir aber tote ein tiefes

©efyeimnijs unb unlösbares
1

Üiättjfet. 3d) war nid)t im ©tanbc, einjel)en 51t

fönnen, bon waS id) erlöst, unb wer mid) erlöst l)abe. ©oute er i)ieüeid)t bie

(Srlöfung oon ber ©dmle, bie id) in ben legten 3at)ren mit [0 großem 2Biber=

mitten befud)tc, gemeint tjaben, backte id) in meiner finbijdjen ^3t)antafie ? ®er

Pfarrer l)atte mid) |o aud) beim Dcamen gerufen, als er mir biefen ©prud) übei=

reid)en tnoÜte, faßte id) mir. 2Bie id) nun auS ber ©d)ule unb fomit fpäter

in bie Söelt l)inein fatn, bad)te id) biefer ©teile meiter nid)t meljr lange nad),

fonbem fing an, baS Seben mit feineu Steigen unb greuben
,

fomeit meine

finaiijiettcn Mittel eS mir erlaubten, j$u genießen, babei üerlor fid) allmätig

meine r>orf)in genannte ©djeu unb Qfurd)tfamfeit, unb mußte mitunter bem froren

8ebenSmutt)c unb Speiterfeit Sßtatj machen. SD^tt biefem 5lüem fei aber nid)t ge=

fagt, baj3 id) nie eine $trd)e ober reltgiöfe. SSerfammlung befudjte, fonbern id)

fjatte melmetjr ben Strieb, biefelben öfters 311 befudjen, öa mir bie fdjönen, ge=

bred)felten Söorte, bie ber Pfarrer bei ber ©rflärung feiner ©teilen auS ber 33ibet

an bie 3ul)örer richtete, unb bie mir fo angenetjm in ben Oberen judten, fefjr gut ge=

fielen. 2Bo id) glaubte, eine fd)öne
s$rebigt ju tjören, oerfäumte id) nid)t, bafu'n ju

gel)en, unb fo befudjte id) bereits ade biefigen SJerfammlungen. 3id) fanb überall etwas

SlnjieljenbcS, in Sitten l)örte id) bie 2Bab,rb,eit fagen, bie id) aud) nid)t über ben

Raufen werfen fonnte, jebod) nirgenbS mar baS ©anje ju finben, nirgcnbS

fonnte id) einen fid)ern £)alt finben, an bem id) mid) eublid) fefttjalten fonnte.

©arum fonnte mir atteS biefeS ^ßrebigen ber Derfd)iebenen $ird)en unb ©eften

feinen bleibenben (Sinbrucf gurüdlaffen. @S fam nun fo weit, bajj mir baS 33e=

fud)en berfclben attmälig jum (Scfel würbe, unb id) gerne uerfud)t f)ätte, wenn

eS mir möglid) geworben wäre, biefeS 3IüeS wie eine unliebfame Saft abjufd)üt=

teln. „5BaS mittft bü in bie gerne fd) weifen, fiel)', baS ©ute liegt fo naf),"

laS id) einft an einer ©teüe, waS id) aud) für mid) anwenben fonnte, ba id)

baS ©ute immer in ber gerne fud)te, ba eS bod) fo nalje lag; bod) id) wufjte

nid)t, wo eS war, balb aber fottte id) bie ©ewifcljeit erhalten, wo id) eS finben

fonnte.

3jd) fal) äufäüigerweife einft an einem ©onntag 9hd)mittage bei einem

©afttjofe l)iefiger ©tabt Diele ^erfonen in benfelben gefjen, als gäbe eS eine

grofje SSolfSoerfammlung. Neugierig wie id) war, folgte id) benfelben aud) nad),

unb gelangte in einen grofjen unb befransten ©aal, in welchem eine grofje 9Jcenge

^erfonen öerfammelt waren. 3d) bemerfte nun balb, bafj id) eS mit einer

religiöfen 33erfammlung ju ttjun b,atte, unb war nun begierig ju wiffen, waS

für eine neue ©efte f)ier Sßerfammtung Ijalte. ®od) id) brauchte nid)t lange

in meiner 9ieugierbe ju Derljarren, benn gar balb mad)te id) bie (Sntbecfung,

bafj biefe Seute fid) -jur Sefjre ber Hormonen befennen. Sd) woljnte nun bis

•jum ©djluffe ber Sßerfammlung bei, unb mufjte mir nad)I)er eingefteb,en, ba^

id) ©efdjmad gefunben fjatte an ben gefprodjenen, 3at)lreid)en SCßorten, unb bafj

in benfelben aud) ©aft unb $raft enthalten war, rnetdje befjl)alb aud) einen

guten ©inbruef auf mein ©emütl) madjten. $mi mir befannte ©djweftern gaben

mir nad)b,er ^Belehrungen über 9ttormoniSmuS, fie erfud)ten unb ermunterten

mid), ib,re 33erfammlungen aud) fernerhin befud)en ju wollen, id) üerfprad) eS

il)nen unb f)ielt aud) 2öort. 3d) befud)te biefelben längere 3«t f)inburd) fleißig

um eine wirflid)e ©ewifjrjeit oon ber 5Ied)tt)eit berfelben ju erlangen, benn wer
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leidjt glaubt, wirb leicht betrogen, fagtc id) mir, barum wollte icf) einige 33ebenf=

gcit Ijaben. 3d) fab, aber balb ein, baJ3 ÜJ?ormoni§mu§ ba§ einzig matjre

(Joangelium ift unb bleiben wirb, bajs alle Drganifationen in bemfelben finb,

wie fie ju 3efu geilen waren, unb ba|j ferner bie ©efe|e unb ©ebote be§felben

biblifdjen Urfprung§ finb, befjfyalb aud) eroige 2Bar)rf)eit fein muffen. 53ei rutjiger

unb überlegter (Sinfidjt aüe§ beffen, tjatte id) feine Urfadje, midj ju weigern, ein

DJcormon, unb bamit ein Bürger be§ 9teid)e§ @otte§ ju werben. ÜJtein (£nt=

fd)lujj mar bafjer balb gefaxt, nnb fo liejs id) mid) im SBintermonat 1877 nad)

Dorfjeriger 33ufje unb 9teue über meine (Sünben, fo gut id) e» Derftanben (jatte,

gur Vergebung berfelben auf hin Slawen ^efu (Stjrifti t)in taufen. %l% id)

bann bem ÜBafferbabe entflieg, füllte id) ganj gut bie üöirfungen be§ tjeiligen

@eifte§, mir mar gang- motjl unb Ieid)t, bie Dcatur fd)ien mir nun in einer ganj

anbern ©eftalt gu fein unb id) mar mit einem üftale ein gang anberer ülienfd)

geworben. (Srft al§ id) nod) bie ©abe be§ ^eiligen ©eifte» burd) bie ipänoe»

auflegung erhielt, war mein ©efül)( nid)t metjr gU befd)reiben, erft bann war

nun ba§ „Stüpfli" auf ba% i, wie man im 93olf§munb gu fagen pflegt. 3'd)

fud)te mid) nun ber erhaltenen «Segnungen
, fo Diel in meinen Gräften war,

würbig 5U madjen, unb fajste mir aud) üiele ©ntfd)lüffe, um meinem Seben§=

Wanbel eine anbere unb beffere SBenbung ju geben, ©od), «Satan war aud)

nidjt faul geblieben, a!§ er ade biefe 21enberungen maljrnat)m, er fal) biefen mit

jjiemlidj fauerfüjjen 9Jcienen ju unb mad)te fid) eifrig baran, mir mit Zweifel

aller 2trt mein ertjalteneS geugnifj au§ bem £>erjen ju entwenben. ©od) mod)te

er aud) alle feine Spelfer§t)elfer anfpornen, biefe§ tn's äßerf ju fetjen unb um
meine gefaxten Qüntfd)lüffe ju Oa'djte ju machen, e§ tonnte ib,m uid)t gelingen,

id) tjabe bi§ jur «Stunbe bemfelben treu bleiben tonnen, unb münfdje e§ aud)

in ber 3ulunft, infofern mir unfer t)tmmlifd)e: ^Öater mit ßraft Don Oben bei=

ftetjt, unb mir ben ^eiligen ©eift nie entjieben wirb, ©enn id) l)abe nun be§

§errn 2BiHen oernommen, id) bin mit feinen ©efetjen unb ©eboten befannt ge=

roorben, unb Ijabe befjtjalb aud) unter feine gatjne gefdjworen. Sßürbe id) nun

biefen Sib ber Streue bredjen, fo wären aüe meine ÜJcüfjen unb Sßerfe umfonft

gewefen, unb id) tjätte eine Diel größere Strafe §u gewartigen, al3 wenn id)

nie Don 9Jtormoni§mu§ gehört Ijätte, benn ber $ned)t, ber be§ Jperrn Sßillen

wei|, unb tt)ut itjn nid)t, wirb größere Streidje erleiben muffen, al§ ©erjenige,

ber mit bemfelben nidjt befannt gemadjt wurDe, unb folglid) ib,n aud) nid)t au§=

führen fonnte. 6§ ift ©emjenigen, ber lau unb fd)wad) geworben im (£oan =

gelium, ein 8eid)te§, bemfelben untreu -ju werben unb abzufallen, nid)t fo leidjt

ift e§ bann, Don feuern ein Bürger be§ 9ieid)e§ ©otte§ gn werben, ©ejjtmlb

muffen wir eifrig fudjen, jeben Zweifel 00n ©Dtte§ ^ßerfjeifjungen ferne Don un§

gu galten, benn fobalb berfeibe in unferem Spesen 9taum gewinnen fann, ift e§

furg ober fpät um unfer 3eugntf$ gefd)ef)en, wir feb,en balb b,ier, balb bort etwa§,

wa§ unferm 3 tü^ifel nod) meljr Dlafyrung jufüfirt, unb fo nehmen biefelben über=

b,anb, ba| wir baburd) \d)mad) werben unb un§ Don bem Soangelium immer
weiter entfernen, wätjrenb wir auf ber anbern Seite ber 9Jiad)t be§ 33öfen

immer näb,er treten. 2Bir fotlten ©Ott täglid) um feinen <5d)u£ unb Söeiftanb,

fowie um feinen ^eiligen ©eift anflehen, bamit wir treu unb ebrlid) au§l)arren

werben, unb er un§ mit ben (Segnungen, bie er allen ©enen Derfprodjen tjat,

bie feine ©efeije unb ©ebote galten, tt)eill)aftig madjen fann. ©od) wir be-

fitjen nid)t 31ue ben gleichen föifer, ben gleiten 9)cutl) unb Energie, wir §aUn
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nod) gar ju oft mit unfern ©djmadjfyeiten unb 2iebling§fünben, mit benen mir

oft nod) gar ju gerne liebäugeln, ju fämpfen, beffenungeadjtet füllten mir aber

in unferm (Eifer nidjt innehalten, fonbern mutl)ig unb unentmegt fortarbeiten, fo bajj

mir menigften» bie frofje Ueberjeugung Ijaben, unfer 9Jcöglid)fte§ ju unferm

©eetenfjeit getfyan ju fjaben, unb mir motten mit bem SDid^ter flehen

:

„Sann id) nidjt üottfornmen tnerben.

Sin unb bleib' idj immer fdjtoacr)

:

D fo fegne mein Seftreben,

@o geredet id) fann ju (eben,

Saft id) bod) öon §eudje(ei

Unb öon SSoSfjeit ferne fei!"

Unfer fyimmlifdjer Sßater mirb bann nidjt oerfäumen, aud) baZ ©einige ju tfjun.

©iefe§, meine lieben trüber unb ©djmeftern ift ®lnige§ au§ meinen menigen

Erfahrungen, unb anfd)Iiefjenb an biefelben mein 3eugnt^ öon ber emigen 2Baf)r=

tjeit, in fd)Iidjten, einfachen unb ungefdjminften Söorten, ba% id) in 2£irflid)feit

nod) bebeutenb in bie Sänge au§bet)nen fönnte, ba mir jur ©tunbe genug

Sßorte burdj ben ^eiligen ©eift, unter beffen ©inffufj id) aucb, biefe geilen fdjreibe,

eingegeben morben finb, bod) id) mill bie ©palten be§ „Stern" nid)t allein für

mid) in 9tnfprud) nehmen, fonbern biefelben miliig aud) 2Inbern übertaffen.

©djliefjtid) tnödpte id) nod) bie 33emerfung einfdjalten, bafj id) fdpn oft

ben ©ebanfen b,egte, biefe geilen burd) ben „©tern" belannt ju madjen, gleich

mie fdjon üiete meiner 23rüber unb ©d)tneftern e§ getljan fyabcn, badjte aber

immer, bafj e§ rooljl öon feinem Dftitjen fei, inbem id) e§ fd)on jur ©enüge in

ben Verfammfungen getrau r)abe. Sd) fat) aber in meiner $urjfidjtigfeit nid)t

ein, bafj biefe* feljr jttietfmäfjig unb oon grofjem ^ftutjen fei, inbem baburd) üiel

•jur Verbreitung ber 2Bab,rf)eit beigetragen mirb, ba ja be§ ©uten bamit nid)t

•ju biet getljan merben fann. SBenn id) nun meine Vorüber unb ©d)meftern auf=

muntere, ob,ne gurdjt unb <B<^tu aud) iljr 3^ugni^ auf biefem SBege befannt

3U mad)en, fo glaube id) ben 9öunfd) unfere§ 9ttiffion§präfibcnten , Söruber

(Sannon, af§ Stebaftor be§ „©tern", au§gefprocfjen jju fjaben, unb bemfetben

juoorgefommen ju fein.

©o fommt benn 2We Ijerbei öon D^af)' unb f^ern unb gebt (Suer geugnifj

öon bem reinen (Süangeliutn, ba§ in Suern Sperren ift, benn baburd) lernen mir

einanber fennen unb fd)äjjen unb fönnen un§ in üieler £)inftdjt belehren unfr

ftärfen ! 93cögen biefe geilen redjt oiel jur Verbreitung ber Sßaljrljeit beitragen,

fo fetje id) meinen 3^ecf fjierin mit $reuben erfüllt. Unb mögen mir 2UIe aud)

im neuen ^ab,re mit nod) meb,r @ifer unb 2Jcutf) an unferer VerooKfommnung

fortarbeiten unb im Kampfe be§ ©tauben§ treu unb ftanbljaft au§f)arren bi§ an

unfer Seben§enbe, um un§ eine $rone im 9teid)e be§ Vater§ ju fidjern, ift ber

aufridjtigfte SBunfd) für mid), mie für alle meine Vrüber unb ©djmeftern.

SSern, im ©egember 1883.

6uer geringer 93ruber im SSunbe ber Sßaljrljeit:

3ri| SB**.

Sn^alt: ©ine 9tebe beS 'ißräfibenten So^n Safttor (@d)tuB). — ^onfereng ber

fd)toetjerifd)en unb bentfdjen 93ciffton. — ®a3 ?oo§ ber deinen im iperjen. — Sons
ferenjberidjt ber oftfd)meijerifcb,en ©emeinben. — SinigeS au§ ^meinen Erfahrungen
unb mein gatQtufj.

S3ern. — 95ud)bruderei @uter & Sierora.


