
m Mim
l&ine $eitfd)tiU $«* SSetbteitunQ t>et 2BaJ)**)ett*

(Srfd^eint monatlich jwci 9)Z a 1.

„?lbev $u ber 3cit i'otdjer
p Äöniareid)e roirb ©ott com Simmel ein fiönjg.retdj aufridjten, tai

nimmermehr jerftüret roirb; imb fein Jlönigreid) roirb auf fein aubereS tßotl fommen. ®8 wirb alle biefe

Äonigreidje jermalmen unb perfKJren; aber ei wirb eroiglid) bleiben." Daniel II, 44.

XVI. 93anb. 15. gfeßruar 1884. 9fer* 4.

gehalten in her <3a f jf ee ff a bt ben 2 8. Oftober 1883.

®tc ^rinüpien be§ tjeiligen @mangefium§ finb in it)rer 9fotur geneigt, bie

§erjen ber 93ölfer, ein§ mit bem anbern §u Dereinigen, unb ©laube, (Einigte ir,

unb Siebe gegen unfere Ottitmenfdjcn ju beförbern. 2ötr finb unabhängige

SBefen. £>ic menjdfjlicEje Familie, mit Sntefligenj begabt, ift fid) felbft 33er=

mittler, ©ute§ unb 33öfe? anjunefymen ober ju üerroerfen. 3m ber £t)at, e§

mar, oermuttje idt), eine ber ^bftdjtcn unfere§ |)ierfein§, ba§ ©ute oom 23öfen,

9tect)t oom ttnrectjt, 8tct)t oon Qftnfternifj, ba§ Gittere Dorn ©üfjen, unb greube

oon Kummer fennen ju lernen; auf baß mir bie (Segnungen oon f^reube unb

^rieben, oon Sidjt unb Sntefligenj, oon SBarjrljeit unb jeber SEugenb, beffer

mürbigen möchten. ^Run, mie e§ gefdjrteben ftet)t, ber Genfer) rourbe einem

ber ©ötter gteid), inbem er oon ber üerbotenen ^ruerjt afj, unb fonnte ba§ ©ute

oon Dem 23öfen unterfdjeiben, befjfjafb mufjte er aii§gefct}(offeu werben; er

burfte nidjt emiglict) in feinen ©ünben leben; ein ftammenbe§ ©djmert mufjte

gefegt merben, ben 93aum be§ 2eben§ ju bemat)ren. ©efjmegen ©terblid)feit

ber 2ot)n ber ©ünbe.

hierin liegt ber grofce 55etoei§grunb unferer 9l6funff, unferer ^bftammung
üon ben ©Ottern. 2Bir finb ber.fenbe, intelligente SOßefen, im 33efitje ber $ät)ig=

feiten toer ©öfter — baZ ift im 33efitje ber sD?act)t, ju if)ren gätjigfeiten empor=

jufteigen, meif mir oon berfelben sJlatur unb ©attung af§ bie ©öfter finb.

Unb, icf) möcf)te fagen, baJ3 eine Sßerfon, roeldje nidjt fätjig ift, bem teufet ein

oefonbere§ SBerfjeug $u fein, braucht fidt) nicmat§ emporstreben ein ©ot)n

©otte§ ju merben, benn, ber rjeiligcn ©djrtft gemäfj, finb mir ,,©otte» (Erben

unb üftiterben (Stjrtfti
; fo mir anber§ mit feiben, auf bafs mir auet) mit

jur Sperrlidjfeit erhoben merben." SBenn e§ für un§ eben fo gut gemefen

märe, mären mir in unferm erjftirenben 3uftanbe geblieben ; menn mir aüe biefe

(Erfahrungen f)ätten madjen unb ®ute§ oon Söfem lernen fönnen, unb Sictjt
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tion Qfinfternijj unterfdjeiben, meint ^x, bafj unfer Vater im Stimmet un§ in

bie SCßett gefdjidt, un§ aW biefe ferneren groben, Prüfungen, Verfügungen ber

Sünbe, Kummer, £rübfaf, jtranftjeit, $ein unb £ob au§gefetjt t)ättc ? %ä)

glaube e§ nidjt.

©iefe ift mir eine gute alte 2Belt, unb erfüllt ib,re Veftimmung unb ifyren

ftrotä, bie Veftimmung unb ben Qwd unfere§ bimmlifdjen Vater§ in ber £)cr=

uorbtingung unb Vorbereitung 511 einer 2Botmung be§ Sdcenfctjen, unb in ber

(Jrgeugung feiner ßinber auf berfetben. ©iefe SBett befielt nid)t butd) bloßen

3ufaü, fonbern mürbe ju einer Veftimmung unb einem 3roede gemalt, melden

fie, nad) meiner Sürbigung, auf baZ SluSgejeidjnetfte entfüridjt. Sie bietet ben

Süienfdjen ©elegent)eit, SBobnungen für it>re ©eifter ju erlangen. ®iefe§ an

unb für fict) allein ift eine mid)tige Sadje unb ein «Segen, obgleid) ©tlidje fo

tjanbetn mögen, bafj e§ melleid)t beffer gemefen, fie mären nie geboren roorben.

®ennodj ift e§ eine Segnung, groben au§juftel)en, fernere Prüfungen burd)=

jjumadjen, unb un§ ben ^ringipien ber SBatjrljeit unb Sfcedjtfcbaffenljeit unter*

tbänig ju machen, inbem mir ba§ lieble oerraerfen unb baZ ©ute annehmen.

5Run, auf natürlichen ©runbfätjen ift e§ eben fo fid)er, bafj ein foldjer SBanbel

un§ in bie Stufenfolge ber menfd)Hcfjen, foraie aud) ber jufünftigen unb emigen

ßrjftenj erhöben mirb, al§ bafj mir eine (Srjften-j rjabcn; mäbrenb ein Söanbel

ba§ ©egenttjeit Don Steinzeit, ber gemötynlicbe Sauf ber Sünbe unb Ungerecbtig=

feit, unb Vergeben gegen bie ©efeije ©ottc§, un§ fidjerlid) erniebrigen, t)aabt

mürbigen unb ju (£Ienb, Kummer unb £ob tjinabfütjren mirb. ©iefe§ ift fo

natürlict) af3 irgenb etma§ 51nbere§ — fo natürlid), al§ bafj mir leben. ®iefe

©inge bringen natürlidjermeife ifjre eigenen Vefobnungen unb Strafen, ®ann

ein 9ttenfd) bie Vefirafung oermeiben? $a. 2Bie? ©urdj ba§ 91nnef)men

unb ben ©etjorfam ju ben Verorbnungen be§ 6üangelium§, unb burd) ba§

Erlangen ju einer Vergebung feiner Sünben, ^qorfjeiten, Sdjmadjtjeiten, ©e=

bredjen unb unredjten ipanblungen. 2Bir tonnen Vufje tfmn, un§ oon bem

Vöfen abmenben, unb nur ©ute§ ttmn tton jeijt an, unb ber Iperr mirb un§

vergeben. 2Bir miffen beffer al§ irgenb ^emanb anber§, ob un§ oergeben ift.

SOßir merben miffen, ob mir un§ non unfern Sünben abgemanbt fyaben ober

nidjt. Sßenn mir biefe§ 3eu9"ifJ tjaben, mögen mir miffen, bafj ©ott un§ r>er*

geben f)at. (£§ ftef)t fo gefdjrieben in bem Vudje ber Serjre unb Vünbniffe, bafj

menn ein SDfanfd) ju miffen münfd)t, ob ber Jperr itjm vergeben Imbe, ber unter»

fudje fidj felbfi unb fetje, ob er Vufje gettjan babe, mit einer Vufje, bie nidjt

ein 9ttal über ba% anbere miebertjolt ju merben brauet. S)a§ 3eugni§ ift bie

Unterlaffung ber Sünbe ; mo mir Unrecht traten, un§ baüon abjumenben, unb

nur 9led)t tr)un. 31uf btefe SBeife fönnen mir miffen, ba^ ber £>err un§ ber*

geben tjat. ^n @rfabrungen ber ferneren Prüfungen, melden mir im Seben

untermorfen finb, muffen mir un§ rein unb uubefledt üor ben Sünben ber Vöfen

unb ©ottlofen galten, unb auf bem 5)}fabe be§ Seben§, bem ^3fabe, ben ©ott

für un§ au§gejeid)net, manbeln. Unfere ©egenmart ^ier gibt ©ott eine ©elegen*

t)eit un§ ju prüfen, ob mir auf feinen 2Segen manbeln unb feine 2öerfe tlmn

motten, ober unfere eigene Strafje jieljen. 9iadjbem er fidj ein Volt bereitet

r)at, ba§ feine SBerte tt)un miü, ein Volf, meines er erprobt unb treu erfunben

fjat, unb üoü Don ^rlidifeit, al§bann fann er mit einem foldjen Volte feine

SBorte erfüllen, meldte er burd) feine ©iener üor Salirljunberten gefprod)en bat,

bajs bie Steige biefer Bell, ba§ SReidt) unfere§ ©otte§ unb feine§ ©tjrifti merben
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füllen. 23i§ er ein SBolf üon biefer 5lrt fjat, lann er uidjt juöerfidjtlid) biefe§

Sfteid^ erteilen.

9iun biefe§ 2Berf, in meldjem mir engagirt finb, ift beregnet biefe 9lrt

tion Seuten ^eroorjubringen — bie ^eiligen be§ aÜerböd)ften ©otte§. $d) freue

midj üon Sag ju Sag, bajj id) lange genug gelebt fyabt, bie (Sntfieljung biefe§

3fteid)e§ mit (Sinflufe unb 9flad)t ju fetjen — nid)t ju feiner ©röfje, bod) bi§

^u einer beträd)tlid)en 2lu§bel)nung feiner ©röfje; unb feine munberootle @nt=

midtung ju fefyen. Sdj freue mid) öon £)erjen, bafs e§ mir erlaubt mürbe,

biefe§ 9teid), feitbem idj mit bemfelben befannt mürben bin, ju einer beträft'

üdjen ÜJiad)t auf ber (Srbe merben ju feljen. Unb id) glaube aud), ja nod)

meb,r, \a) {bin gemifj, bafj e§ fortfahren mirb fötale gortfdjritte ju machen.

SSiele fallen öon 3eit ju 3eit ah. ®§ ift fo in ber @cfd)id)te ber Vergangen»

Ijett gemefen, unb e§ mirb mabrfdjeinlid) in ber ^füfünff audj fo fein. 5Xber mirb

biefj baS §ortfd)reiten bicfe§ 2Berfe§ beeinträchtigen ? 9lein. (£§ fyat niemals

feit feinem Anfang auf biefer (Srbe ben Sag nod) bie ©tunbe gefefyen, bafj e§

nidjt größer märe, al§ an bem borfyergeljenben Sag ober ©tunbe; nod) mirb

«§ jemals. @S mufj mad)fen unb juneljmen tro| allen ©djmterigfeiten, bie

bemfelöen entgegenfommen mögen. (SS mujj fortfdjreiten, unb fid) auSbebnen,

unb grofj merben auf ber (Srbe. $eine 2)cad)t fann eS ner^inbern. 2BaS?

lud) nid)t roenn bie ^eiligen unrecht Ijanbeln ? S)ie ^eiligen merben nid)t

unredjt ^anbeln. ®S finb nidjt bie ^eiligen, bie Unrecht tljun, eS finb ®ie=

jenigen, meiere öon ber $ird)e abfallen unb baS ©egentbeil Don ^eiligen mer=

ben. 2Benn biefe ßeute, roeld?e gegenmärtig t)ier finb, nid)t ^eilige bleiben unb

fid) getreu galten , fo merben anbere berauffommen, metdje eS tfyun merben.

®enn ber £)err mirb fiel) ein SSolf bereiten, baS getreu fein mirb, um feine

©ebote ju galten unb feine SQBerfe auf ber ©rbe jju ttjun, mie e§ im Spimmel ge*

tban mirb. Ob mir biefeS inbiüibuell tfyun ober nid)t, mad)t ju bem 2Berle

(SotteS feinen Unterfdjieb. ®er einzige Unterfd)ieb, ben eS auSmad)t, ift mit

unS als Snbioibuen. 9iun mir mögen, menn mir motten, Slntbeil an biefer

©ad)e baben. ®cr §err ift miüig mit un§ ju mirfen, menn mir nur folgfam

tior iljm roanbeln rooüen. @r mirb unfere ©ienftleiftungen annehmen unb über

biefelben erfreut fein. (Sr bat nidjt ju öiele Seute biefer tHrt auf ber @rbe,

aber er t>at etlidje, unb genügenbe, um fein Söerf au§jufübren, unb mirb fid)

immer mef)r nerfdjaffen, mie er it)rer öon 3eit ju 3e^ bebarf; benn bie§ ift ber

Sag unb ba§ Zeitalter unb bie 2)i§penfation, mo bie ©elfter, bie bem ®oan-

gelium geborgen, unb ©otte§ ©ebote Ratten moÜen, auf bie (Srbe fommen roer*

ben unb fein Sßerf fiegreid) ausführen. ©ie§ ift ©enen, bie in biefem Sag unb

taiter ber 2öelt leben, eine midjtige 3eitrerf)nung. ©ro^e Sßerantmortüdjfeiten

tu^en auf ben 90^enfd)enfinbern in biefen Sagen. ©rofje§ Sidjt ift geoffenbaret

morben, meit größeres al§ in irgenb einem anbern 3 e^^ter — ba§ ^jet^t, e§

ift ju einer roeiteren 9Iu§bebnung geoffenbaret morben. (S§ gab oieHeid)t ju

ben Sagen ^efu unb ber Slpoftel größeres 2id)t ; aber e§ ift |e|t, unb mirb

nod) ben ^enfd)en!inbern in biefem Sage offenbarer merben, al§ in jenem Sage,

tteil e§ ein gröfjere§ SGßerf ift. @§ ift baZ SBer! ber güüe btr Reiten, um=

fa§t jebe anbere ©isüenfation, unb mirb ben 2öeg für ba§ kommen be§ pnm
Sefu 6f)rifti in großer 9flad)t unb f)errlid)leit ju benfdjen oorbereiten. S)ie§ ift

ein üorbereitenbe§ Sßerf für jene großen befdjloffenen Gegebenheiten fid) juju«

tragen. ©ro|e (Sreigniffe, fold)e bie fid) niemals auf ber @rbe ereignet tjaben
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Werben in biefer ©iSpenfation ber $üÜe ber 3citen ftuttfinben. ftolglid) ift eS

eine roid)tige 3eitre<$nung , unb grofje 93erantroortlid)feiten rutjen auf ben

?D?enfd)enfinbern.

©ott t)at au§ bem £)immel ju ben üftenfdjenfinbem gefprod)en an bem

£ag unb Qcji^ltw, in meinem mir leben. (£r bat feine (Sngel auSgefdjidt, roeldje

bem 9D?enfdjen bie Autorität beS Jjeitigen ^rieftertlmmS auS bem §immet mit=

gettjeilt unb roiebergegeben t/aben. 2)urd) biefe 33erbtnbung i[t eine ^omtnuni»

fation jroifcben Fimmel unb (£rbe geöffnet roorben, oermittelft roeldjcr mir ben

Söiöen unfereS fjimmlifdjen SSaterS in betreff fetner ßinber lernen fönnen. 5lfle

5ßölfer fönnen feinen Söiflen in ^Betreff it)rer fennen fernen burd) biefe 33er=

binbung beS ^riefterttnimS, roeldje in biefer SDiSpenfation ber Qfüfle ber Qnitn

gmifc^en ben
. Jpimmeln unb ber ©rbe geöffnet roorben ift. ©iefj an fid) felbft

ift eine grofje 33cgebent)eit, nid)tS gefagt oon irgenö etroaS $(nberm. 9?un, ba

©ott feinen SBiUen in betreff ber 9)cenfd)enfinber geoffenbaret unb feine ©ngel

gefanbt r)at, unb gezeugt neu fid) felbft unb bem Soangelium, roeldjeS bie 9D^adf)t

©otteS jur (Seligfeit ift allen ®enen, bie bemfelben get)ord)en, fo ift eS eine,

binbenbe $raft für ben ÜDcenfdjen. ©rofjeS 2id)t ift in bie Söelt gefommen,

unb roie ber £)eilanb fagte, ba§ ift ba§ ©eridjt, bafj ba§ Sict)t in bie SCßeXt ge=

fommen ift ; unb bie SDcenfdjen liebten bie ginfternijj meljr benn ba§ 2id)t,

benn it)re Sßerfe roaren böfe. 2)iefeS 2td)t ftraft bie Sffielt mit <5ünbe unb'

Ungeredjtigfeit, unb fpridjt oon jufünftigen @erid)ten. @S ift binbenb auf ber.

ganjen menfdjlidjen $amilie. diejenigen, roeldje lebten beoor biefeS grofje Sidjt

in bie SGßelt fam, unb entfdjliefen ofme eine $enntnijj be§ SoangeltumS, finb

fetjr Diel beffer baran, als diejenigen, roeldje ba% dcoangelium oerroorfen, inbem

fie in ber 2Belt gelebt tjaben, als biefe Gegebenheiten ftattfauben, unb eine ©e=

legentjeit gehabt tjaben baS (Soangelium anjunetjmen. 5Iuf ibnen rur)t nidjt fo

üiel 93erantroortlid)feit. ^t)re $reutibe fönnen für fie in ben Tempeln be§ aHer=

pdjften ©otteS einfielen , roeldje Tempel für ben beftimmten Qroecf erbaut

finb unb nod) erbaut roerben, in benfelben bie SSerorbnungen für bie Sebenben

unb Sobten ju ootlgietjcn. ®iefe ®tnge finb in biefer 2)tSpenfation ber §üHe

ber 3eüen roiebertjergeftetft roorben. Sie (Srfenntnifj ©otteS ift roieberbergeftettt

roorben. Sir roiffen auf roeldje Sßeife unfere ©ünben -ju bereuen. 2ßir roiffen

aud) auf roeldje 2Beife bie Vergebung unferer ©ünben ju erlangen. 2Bir r)aben

baS $ßrioilegium in betreff ber 3Jcadjt ©otteS gu roiffen, roie fie auf ber (Srbe

in ben Jperjen ber DJcenfdjenfinber geoffenbaret roirb, roeld)e§ ^rtoilegium oon

ßrfenntni^ 3inbere feit oielen ^a^^unberten nid)t gehabt bafren. 2öir fjaben

ba§ SSorred)t, Slntljeil an biefer <Sacfje ju fjaben. 2Bie id) oorr)er bemerfte,

mir fönnen Arbeiter unb Mitarbeiter unfereS S3ater§ im ^immel fein, roenn

roir nur it)n mit un§ arbeiten laffen rooüen. ®r ift ber 2Berfmeifier ; er ift

ber grofje ?kd)iteft; er ift e§, ber unfere arbeiten leitet; unb roenn roir fudjen

rooKen, feinen 5fnorbnungen ju gef)orct)en, roenn roir auf bem $fabe, ber für

un§ au§gegeid)net, roanbeln, roenn roir nad) feinem tytan in bem aufbauen feine§

9f?eicrje§ auf ber (5rbe arbeiten rooüen, um 93alfen an halfen, ©tein an ©tein,

unb 5ttte§ in feine gehörige (Stellung ju bringen, nad) bem oon ifjm entroorfenen

$Iane, fo fönnen roir als SBerfjeuge in feinen ^änben bienen, biefeS grofje

2Berf ^ur SSoKenbung ju führen, inbem roir ©ott bie Q,i)xt geben, beffen JReid)

eS ift. (£§ ift für uns Dfrtbm genug, bie ehrbaren SBerf^eugc in feinen ipänben

51t fein, feine 2lbfid)ten gur StuSfüljrung ju bringen, feine 6acf;e, bie &aü}t ber



— 53 —

2öat)rr)eit Ul^ ^edjtfdjaffenljeit Ijier auf (Srben fefijufe^en, unb biefelbe trotj

allen Spinberniffen unb geinben, bie in unferm 5ßfabe liegen, fiegreid) au§3U=

führen. ©§ ift (Stire genug, jage id), bie bemütljigen Söerfjeuge in feinen £>än=

ben fein ju bürfen, unb 5lntrjeil an biefer t&atyt ju tjaben. Sktj t)abe midj

immer gebrungen gefügt, feitbem biefe ^rinjipien mir befannt roorben finb, e§

al§ ba§ ®efd)äft meine«! 2eben§ ju madjen — niemals erlaubenb, bafj ein anber§

©efdpäft bajroifdjen trete — für ©Ott unb fein Steidj ju arbeiten. Sd) eradjte

e§ al«3 ein ^riuilegium unb eine (£f)re, biefe§ ju tfjun. „Iber," mag (Siner

fragen „flogen ©ie auf feine ©d)tDierigfeiten ? kommen uid)t Diele ®inge Sftnen

entgegen, roeldje Sfynen fonft nid)t begegnen mürben? Sfi e§ ntdjt ein fdjroieriger

2öeg ju geben?" 3d) balte e§ nid)t bafür. Sd) glaube, bajj bie ^eiligen ber legten

Sage im ©urdjfdjnitt fid) meljr in bin ©ingen biefer Söelt erfreuen, als irgenb

ein anbere§ Solf, baZ mir befannt ift. 2Benn Dftemanb aufjer ben Speiligen ber

legten Sage ©djroierigfeiten in biefem ßeben begegnen müfjte, bann fönnte man

foId)e§ fagen.

®fty fage feiten irgenb etroa§ in Sejug auf bie Sßt'elefje. (£§ ift aber ferjr

Diel Don bem Slenb ber grauen in biefer Drbnung gefagt morben. 9iun, menn

in ber (Sinefje grauen feine (Sorge ptten, menn alle§ in jenem (Srjeftanb glän=

jenb märe — feine Urfadje für eine 9ßerfd)icbent)eit im ©efürjt ober für 6tfer=

fudjt — bann fönnte e§ einen ©runb für btefe§ ©efdjrei unb Aufgebot geben.

Seute bilben fid) ein, mißt J-jtjr, k a
i3 in eine§ 9Jtanne§ gamilie, rao mehrere

grauen finb, fie fetjr eiferfüd)tig auf einauber fein muffen — bafj fie eine ber

anbern ba§ Ipaar raufen muffen — unb bergleid)en. 9iun, mie id) gefagt

fyabt, menn (Siferfudjt ober ©efürjle ber Unjufriebcnljeit niemals in monogamifdjen

gamilien oorlmnben mären, fo fönnte man etma§ fagen. Sd) l)abe einige (£r=

fatjrungen in beiben 9tid)tungen gemacht unb, obgleid) id) nid)t eine grau bin,

lege id) bod) mein geugnifj breift ab, ba$ mebj ©lüdfeligfeit Dortjanben ift in

einer gemiffen 2ln3ar)f Don gamilien, bie in ber $ielet)e leben, al§ in einer

gleichen SKnjärji Don gamilien, bie in bem anbern ©taube leben. 3dj fDredje

meine eigene ßrfarjrung au§ in Setreff biefer ©acfje. Sd) benfe, bafj id) in

ber Monogamie eben fo glücflid) lebte, al§ irgenb Semanb, unb id; benfe and),

bafj id) eben fo glücflid) in ber Siclerje lebe, al§ irgenb ^emanb anber§.

j&m folgt.)

„Pas Jeupiß Sefu i)l Der dkt|t ber Jfeiflapug,"

Sn ©änemarf im 3al)re 1851, al§ id) nod) in meinem jmölften 3ar)re

mar, jagte un«3 eine§ 2age§ ber Sctjrer : „Sener ©ampfer fät)rt jetjt über ba§

atlantifd)e 9Jieer, binnen jmölf Sagen mirb er in 9lem=2)orf anfommen ; unb,"

fegte er fdjerjfjaft, „mäl)renb ben gerien roerbe id) eud) Don Sioerpool nad) 9?era=

?)orf unb retour fahren.

"

Sd) erl)ob midj unb fagte: „5)ann, ^)err 2eonf)arbt, münfd)en mir, ba^

©ie un§ meiter gegen SBeften, nad) ben Sergen bie§feit§ Kalifornien führen

;

bort motlen mir eine religiöfe ©efeflfdjaft grünben
;
grüd)te jeber 2lrt jur 9ial)rung

bauen, unb nie jurücffommen ; ©ie foüen unfer gül)rer fein, unb fo merben mir

immer leben."
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„Sßaul," ermiberte fdjneö ber Seljrer, ,,©u mirft reifen !" 3d) fanf in

meinem 5ßla|e nieber, tierbarg baS ©efid)t in ben £>änben, unb mufjte nidjt öor

Sßerlegenrjeit, maS anzufangen, benn aü' bie Knaben flauten mid) an bis bie

klaffe entlaffen mürbe. 3d) mufjte nid)t ju ber 3^tt roarum id) jo gejörodjen

tjatte. $d) blatte bamalS nidjtS öon ben ^eiligen ber legten Sage gehört. 93ei

einer ©elegenljeit erjagte id) bie§ bem 93ijd)oj 2. Jparbt) in ber ©aizjeeftabt,

ber mir jagte, e§ fei baS 3eugnijj Gfyrifti.

3u einer üortjergeljenben 3^it, als id) nur ge^n Sabre alt mar, erjagte

man eines SageS in meiner §eimatr), bafj ein üorgeblidjer ^robfyet Samens
^ojept) ©mitfj erfdjoffen roorben märe. Sdj erinnere mid) fo beutlid), id) jagte :

„@r mu§ ein mafyrer ^roptjet gemejen fein, ba man itjn gelobtet f»at, benn jo

tljat man mit SefuS unb feinen Wüofteln unb [ie Ratten nid)tS getrau. 2öir

fönnen biefj in ber 53ibel lefen."

3n meinem at^tjeEjnten Safyre blatte id) ausgelernt unb trat bie 2öanber=

fdjaft als 2MergefeH an. 3d) Derliefj $oüenfyagen unb reiste nad) 2)eutfd)Ianb,

mo id) brei Monate in ipannooer unb brei üDlonate in 53raunfd)meig arbeitete.

Sil ber letjtern ©tabt fafste id) ben @ntfd)Iuf5, nad) Defierreid) ju gufj ju reifen,

unb mid) nid)t aufjuljalten bis id) in Söien angelangt märe. 33ierje^n Sage

öor 2Beiljnad)ten fd)Iug id) ben 2Beg nad) SBien ein, über Berlin, ©reSben unb

9Jtünd)en, unb nad) einer breimonatlidjen Steife, mitunter burd) tiefen ©d)nee,

langte id) in 2Bien an. UntermegS entlehnte id) oft bie 93ibel unb Ia§ bie

Offenbarungen SobanniS, meldje; mie id) bad)te, id) öiel beffer oerftanb, als jie mir

jemals in ber ©djule aufgelegt morben roaren. 3d) ging oft in ben SBalb unb

bat ©Ott, mir ein geidjen ju geben, fogar einen (Sngel -ju fd)iden, um mir ben

red)ten 2ßeg ju jeigen. RidjtS ift mir erfdjtenen, aber meine ©efüljle maren

beruhigt, unb eS mar mir, alS tjätte Semanb mir gcfagt, e§ merbe 5lCfe§

nad) unb nad) in Orbnung fein. 3d) bad)te, id) tonnte ein Reformator merben,

mie OJkrtin Sutljer, aber feitbem erfenne id) bie £)anb ©otteS in aff
;

biefen

©efütjlen unb Sbeen. ®iefe mit Sntfyum oermifdjten ©ebanfen unb Eingebungen

mürben jur 3uf^iebent)eit
/

als id) mid) fpäter bem (Soangelium anfdjlofj unb

baS 3eugniJ3 befam, bafj ein (Sngel fd)on lange Dörfer bem $roöt)eten Sofept)

baS (Soangelium funb getljan fyabe. Unb id) t)abe feitfyer niemals gemünjdjt,

ein Reformator mie Martin Suttjer $u merben, benn id) glaube }e£t, bafj meine

SCRiffion met)r göttliche Autorität Ijat, als bie feine. 3d) fjatte fünf S3tertelja^re

unter gmet üerfd)iebenen 2J?eijiern gearbeitet, als id) Don meiner Butter, meldje

9Jiormonen'©Iauben angenommen tjatte, ben bänifdjen „©tern" erhielt, ©erfetbe

emtjielt eine ^ßrebigt beS ^räjibenten 93rigl)am 5)oung, meldje mid) 51t bem

(Sntjd)luJ3 bradjte 2Bien ju üerlaffen $d) fuljr mit ber 93af)n nad) ^ßariS, aber

lonnte nidjt meiter get)en, benn mein ©elb mar aÜeS ausgegeben. £)ier arbeitete

id) brei SBodjen, aber mein Verlangen nad) 5Iuffd)lufj über bie Hormonen liefj

mid) nid)t rutjen, batjer oerfaufte id) meine U^r, um meiter ju fahren über Son=

bon nad) :ftem = ?)orf. 35on bort moÜte id) nad) Utab fahren, um bie ©adje

toerfönlid) ju unterfudjen. ©oüte id) jinben, ba§ bie Hormonen bie 2öa^rt)eit

Ratten, fo moHte id) jurüdfe^ren unb eS meinen greunben fagen, foüte id) aber

ba§ ©egentb,eil finben, fo rooflte id) bie sIRormonenle^re blofj jieüen. S^e

id) ^ßariS üerüefj, fdjrieb id) an meine Butter unb tfieilte i^r meine Sßläne mit,
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unb bat fie, roenn fie roeitere SluSfunft über biefe Religion geben fönne, einen

93rief an ein beutfdjeS Spotet in Sonbon 3U abreffiren.

$urj narf) metner Anfunft in Sonbon erhielt id) einen 33rief öon meiner

Butter, meiere mid) bat, nidjt nad) Amerifa, fonbern nad) fpaufe ju fahren unb
mid) taufen 511 laffen jur Vergebung ber ©ünben, nadjb,er fönne icb, nacb, 3ion

fahren. 3>d) tonnte bieS nidjt fofort tf)un. ^ad) adjtjetjn Sagen mürbe mir Arbeit

angeboten, aber id) «oute feine Arbeit, id) roollte nad) Jpaufe geljen.

5Iuf ber 9lorbfee fjörte id) jroei Kapitäne, beten <5d)iffe im Siöerpooler

£>afen lagen, um bie Säbung aufzunehmen, oon unferem ©tfjtffe jagen: „(5s ift

aber ein oerfaulter alter <Sd)roamm, wenn es einmal einen fjeftigen «Sturm er=

leben müfjte, fo mirb eS ganj fidjer jjerfplittern." GsS mar fd)on fefyr fiürmifdj

unb id) badjte, füllten mir untergeben, fo fönnte icb, mid) nid)t jur SSergebung

meiner <5ünben taufen laffen. Sd) Ijabe niemals öor ober feit biefer 3eit fold)'

grofje Angft auf oem SDceere gehabt, aber mir famen am 16. Auguft glücflidj

in ^openrjagen an.

Spier befucrjte id) [leidig jebe Sßerfammtung unb tjörte nid)tS baS mit ber

Zeitigen <2>djrift im SEßiberfprucb, roäre, fonbern id) tjörte ganj biefelbe 2eb,re, öon

ber mir auf meiner Steife oon Berlin nad) 2Bien geträumt fjatte. !3dj üe| mid)

am 20. 9toDember taufen unb reiste am 9. SDtoi 1861 nad) Utab, ab. — $ct)

batte bie Meinung unb fprad) biefelbe oft auS, bajj bie 3ett fommen merbe,

ba id) nad) Oefterreid) geben merbe, um baS (Soangelium §u üetfünbigen. %m
Sab,re 1880 rourbe id) auf bie 9fliffton nad) ©änemarf berufen, roo id) 8 9fto=

nate arbeitete; alSbänn mürbe id) nad) Hamburg berufen. 2Bä()renb biefer

9J?iffion träumte e§ mir cier Wlai, id) roäre nad) £>aufe gefommen, unb müfjte

mieber über baS atlantifdje 9Jceer fahren, uub id) mit anbern SUJifftonären gingen

burd) bie ©trafjen in 5ßäri§, aber mir mußten roeiter nad) Often fatjrcn.

$m $rübjab,r 1883 träumte mir, id) märe in Oefterreid) gemefen unb

tjätte baS (Soangelium oerfünbigt. 3d) fdjlief ein unb träumte benfclben 2rauru

mieber, roeldjeS mid) $u meiern 9?ad)benfeu oeranlafjte, unb id) fagte meiner

gamilie, id) glaubte, bafj id) balb auf bie SDftffion berufen merbe. $ur§ nad)=

b,er, als ^räfibent Sablor mid) berief, nad) Oefterreid) ju gerjen, fagten mir

meine $reunbe, fie hätten feb,r menig ©tauben an ben (Erfolg meiner SJKtfjton

unter jenem römifcb,*fatb,olifd)en SSolfe. 3rf) erroiberte : „®a ©ott feinen Wiener

beroogen fmt, mid) bortbin ju fenben, fo glaube id), bafj bie $eit gefommen

ift, mo baS (üroangelium fid) in jenem Sanbe einen 28eg bahnen mirb."

2ötr famen auf bie DJciffion uub melbeten unS bei ^käfibent (£annon, unb

roäbjenb 93ruber Q3iefinger feine 33erroanbten in ©eutfcbjanb befud)te, fuljr id)

nad) Oefterreid), roo id) am 13. üftoöember anlangte. 2lm 25. rourbe ber erfte

IRann in biefer DJtiffion getauft in ber ©tabt Sambadj. 9lm 3. ©ejember traf

id) 53ruber 93iefinger in 2öten, unb mir fügten, baß ber §err un§ in unfern

arbeiten gefegnet, unb bafe oiete oon feinen ^inbern b,ier in biefem Sanbe ba§

©oangelium annehmen roerben. (Sincr meiner früheren Arbeitsgeber lebt nod),

unb nad) 25 Saf)ren blatte id) hk greube, ib,m ben „©tern" jum Sefen ju geben.

Qruer trüber im Soangelium :

^aul (5. 58. Jammer.



3>eutfd)e$ ©rgtut hex Seifigen t>ex festen 'gage.

giir bie ©djmeij gr. 4; S)eut|d)lanb gr. 5; Slmevifa 1.25 S)oüarg. — ^ranco.
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Wevtl, 15. gcbruar 1884.

Filter liatlj uon einem pijarifäer.

(S§ ift eine allgemeine DJcobe biefe§ neunzehnten 3af)i^unbert§, ju behaupten,

bafj e§ nie fo!d)e§ Sidjt, fo(d)e Snteüigenj unb fotd)e 2Bei§t)eit auf biejer fleinen

6rbe oorljanben gemefen, a(§ gerabe am heutigen Stage, an bem mir leben.

Unb biefj mag aud) mat)r jein, fofern man bie ©rftnbung unb Söenüjjung ber

Gräfte ber Statur, bie (Sntbedung ber tiefoerborgenen ©efyeimniffe ber 2Biffen=

fdjaft unb ba§ £)eranfd)teiten be§ 9Jcenfd)enge}d)ted)t§ ju einer fyöfyeren Stufe

ber giöiliiation in 33etradjt jieljen miü. 6§ bleibt bennod) bie J^atfadje unbe=

ftreitbar, bie man aber mandmtal abiebnen §u mollcn fd)eint, bafj aud) in frü=

beren Qdkn e§ Scanner marett, bie mit großer (Srfenntnifj unb 2Bei§ijett begabt,

unb bie einen ©rab ber t)immli|ct)eii SLBet^^eit erreichten unb ftd) eine§ 33er=

febr§ mit ben unfterblidjen Ü)cäd)ten erfreuten ton bem mir feinen ober t>öcfjften§

einen febr |d)road)en begriff ju madjen tiermögen. 2Bo 311m 23eifJ)iel finben mir

in moberner ©efd)idjte einen 93canu, ber ein 35otf ju ber gleiten «Stufe ber 33oü=

fommenbeit geführt, meld)e (£nod), „ber fiebente ton 9tbam", tor fünftaufenb

labten getban ? Ober fotdje tüd)iige SSotfäfübrer mie 5lbrabam unb 9)cofe§

unb Sofua ? Selbft in ber IhiegShmfi meist bie ©efd)id)te ber SBelt feine au§=

gezeichnetere gelben öor, al§ (Saut, ©ibeon unb 2)amb ; mäbrenb in bem ©e=

biet ber Siteratur bie öoetifdjen ©trogen ©atib'S unb Salomon'S unb bie

niajeftätifdien ^ropb^eiungfn 3>eiam'§, ^eremia'ö unb ipe-jefiel'§ finb obne ibre§=

gleidjen. ©ama(§ aber mar man SBiüen», bem §errn feine gebübrenbe &§xi

gu geben, unb mürbe überall anerfannt, beffen 93eftätigung mir nun erfe^en,

bafj diejenigen, bie ftd) am oöüigften ben ©inftüfterungen be§ ©eifte§ ©otte§

übergeben, bie mäd)tigften SBerfjcuge maren bie ©efd)irfe ber 2öelt nad) ben

SCßünfdjen ibre§ Sd)ööfer§ ju lenfen.

3u ber $eit Sefu Gljufti lebte ein 9Jcann mit 9tamen§ ©amaliet, ein

^böriiäer unb ein Sd)riftgelel)rter, ber aud) ÜJcitglieb be§ 9tatbe§ mar, öor

bem bie 5Iöofiel be§ £)erm nad) feinem £obe geführt mürben. (Sr fdjeint mit

einem flaren Sßerfianb gefegnet roorben ju fein, unb mar ber ßeb,rer ju beffen

güfjen ber
s

3JpofteI $aulit§ ba$ üäterlidje ©efeij mit allem $teijj ftüDirt t>atte.

9Dcan förid)t nur ^meinta! ton ibm in ber ganjen Sdmft, bod) bat man un§

einen furzen 9tu§jug au§ feiner Siebt überlaffen, bie er bei bem Mnlaffe tyäi,

mo ber Süoftcl Petrus feine, feittjer fo oielmal angeführte SUnttoort gab:
;)
5Jcan

mufj ©ott mebr geborgen benn ben sJDcen|d)en," worauf e§ ftd) barum banbelte,
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ob man biefe fül)nen Sßertünbiger eine§ gefreujigten §eifanb§ tobten fülle, ba

iljre fräftigen SBorte ben ftolgen unb fanatifdjen Suben burd)'§ iperj gegangen

waren. 9iun ©amaliet fprad) feine Meinung au§ in Sßorten, bie fid) ifyrer 93er=

nunft wegen ben ©eredjttgfeitSlicbenben unb ben 9red)tbenfenben aller ©enera=

tionen empfohlen tjaben unb empfehlen müßten, bod) bamal§ würben fie nidjt

geartet, nod) finb fie niemals in gleichen Qfäüen oon jener 3eit bis jutn gegen*

wärtigen geachtet worben. (Sr fagte, nad)bem er bie Sipofiel b,inau§tb,un t)iefj :

„3t)r Männer non 3frael, nehmet euer felbft wafyr an biefen DJcenfdjen, xoaZ

ifyr tl)un foüt Safjt ab non biefen 9Jcenfd)en, unb loft fie fahren. 3ft

ber Sftatf) ober ba§ Sßerf au§ ben 9)cenfd)en, fo wirb e§ untergeben ; ift e§

aber au§ ©ott, fo tonnet il)r e§ nid)t bämpfen, auf bafj ifyr nid)t erfunben

Werbet, al§ bie wiber ©ott ftreiten wollen," @r erinnerte feine Kollegen an

ba% ©cbidfat anberer ©eften, beren güfyrer üor $urjcm aufgeftanben waren,

unb fid) für eine gettlang einen gewiffen ©rab be§ ©ebeif)en§ erfreut blatten
j

bie aber balb umfamen unb beren 9Int)anger gerftreut würben, unb erHärte biefj

afle§ mit folgern ©emidjt unb (Srnft, ba£ ber jübifdje Statt) fid) begnügte, mit

bem einfachen «Stäupen ber Wpoftet unb liejj fie bann geb,en. ©afj aber bie

ipotjeprtefter unb 5letteften nid)t gänjlid) gu feiner 5Ibfid)t gewonnen waren, läjjt

fid) barauS fd)tiefjen, bafj fie bie jünger (Stjrifti fortmätjrenb uerfolgten unb fie

afle um'§ Seben brad)ten, unb fogar in ben gwei näd)(ten Kapiteln lefen wir

öon ber Ueberantwortung unb bem 9)cärtm
-

ertobe be§ ©tepfyanua.

2Bir führen nun biefe§ 23eifptet unb biefe SBorte be§ weifen 9)canne§ an,

um ju geigen, bafs nid)t afle 2ßei§b,eit ber (Srbe in biefem $ab,rt)unbert tunb

getljan würben; unb aud) bie 3b,atfad)e flar gu mad)en, bafj bie 2Bclt in biefem

Zeitalter, mit afl' it)rer 9lufgeflärtl)eit unb l?lugt)eit bod) nid)t weife genug ge*

werben ift, au§ ben Gegebenheiten ber 93ergant)eit Deutjen 31t gießen. 93efferer

3^att) al§ biefer be§ ©amaliels würbe niemals gegeben, bod) wie balb war er

mifjadjtet, unb wie wenig fdjeint bie SBelt in it)rer beutigen Sage baran gu benfen!

21ud) wir, bie wir un§ bie ^irdje Sefu ßfyrifii ber ^eiligen ber lc|ten £age

nennen, finb ben Verfolgungen unb ber 33erad)tung be§ mobernen fogenaunten

djrifilidjen 3tatb,e§ ber ^riefter unb Sdjriftgelefjrten ausgefegt. Unfere 33rüber

finb üor ©erid)tsb,öfe geführt worben, unb fyaben in manchem gafle ib,r 2zbtn

batjingeben muffen, unb wenn aud) nid)t öon ben 9tid)tern unb Beamten be§

SanbeS bagu nerurtfyeilt, tjaben biefe bod) it)re Einwilligung barin erwiefen, in»

bem fie bie Uebeltfyäter unb bie ÜJcörber ungeftraft gefyen liefen. Unfere ©adje

ift gu einem beftänbigen ©egenftanb be§ 53efpred)en§ geworben üor bem $ongref$

einer ber mäd)tigften Nationen ber 2Belt unb ein tylan nadj bem anbern wirb

gefdjmiebet, um unfern gorifdjritt gu bemmen unb ba§ SBerf, in bem wir foldje

greuben finben, gu nernid)ten. ©ie Obrigfeit anberer Nationen wirb aud) auf-

gerufen, ^inberniffe in ben 2Beg ber Getieften gu legen — unb feiten läfet fieb,

bie Stimme eine§ ©amaliels boren ju unfern ©unften. 9)ceb,r al§ ber gerechte

^3b,arifäer cor adjtgebnbunbcrt ^abren verlangte für bie verfolgten jünger be§

§errn, oerlangen nid)t bie öcrfolgten ^eiligen für fid) felbft in biefen £agen.

Sßenn unfer SBerf 5D?enfd)enwerf ift, wirb e§ fid)er untergeben. SBarum bürfen

benn unfere 9)(itmenfd)en nid)t ablaffen un§ ju »erfolgen? ©a§ wäre aber

ju öiel ju erwarten, fo lange bem ^ringen ber ginfterni^ ©ewalt über bie

9Jcenfd)enfinber au§juüben erlaubt ift, unb gewijs me^r al§ wir ju tjoffen baben,

Wenn wir ben ^ropb,ejeiungen ber älteren, fowie auä) ber leideren ^3ropb,eten
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glauben, ©enn gleid) mie ber (Satan bie 3uben=D6erften bamal§ überrebete,

ba§, fo fte bie 2Ipoftel crroürget, fie bem 6b,riftenll)um fein £obe§urtljeil oerur*

fadjen mürben, eben fo roirb er feinen Agenten tjeutjutage einzuprägen fudjen,

baß feine 33eftrebung ausbleiben bürfe, melct)e etroa ba§ 33ert)inbern be§ SBcrfeS

ber 33efe£)rung unb ber Sammlung beroerffteüigen fönnte. 2Bir roerben aber

einen ät)ntidt)en (Jrfolg ju bem mit roeldjem bie 23eftrebungen ber ^uben gefrönt

roaren, roarjrnebmen fönnen. ®icfe finb nun unter allen Nationen jerftreut,

unb oon faft allen auf ba§ ©raufamfte geplagt unb mi^anbelt, roäljrenb ba§

ßrjriftentrjum, obroocjt roeit Don ben urfprünglidjen Set)ren feines ©rünberS ab=

geroidjen, fid) über bie ganje (Jrbe erftreeft bat. @S mar nierjt 9}cenfd)enroerf,

befjfyalb fjaben 5D?enfd)en e§ nicfjt bämpfen fönnen. So roirb eS aud) fein mit

bem SBerfe biefer legten Sage, fo ©otteS Spanb barin ift. 9Jc5nner mögen fiel)

gegen baSfelbe ergeben unb fämpfen, eS roirb aber fortrollen unb roirb fie, roenn

fie nod) im 2Bege bleiben, zermalmen. (Sin bebeutenber Unterfdjieb bleibt nod)

ju bemerfen, roelcfjer ift, \)a§ baS Volf, rodd)eS ber Sperr nun oerfammelt, oon

feinen geoffenbarten unb göttlicfjen Serjren aud) nid)t im ©eringften abroeicfjen

bürfe. ©ie 2ßei§b,eit unb grofjfpretfjenbe ©eleb,rfamfeit biefeS SabrbunbertS roirb

bann ju Sdjanben roerben cor ben 5Iugen be§ £)errn unb feiner ^eiligen, unb gleid)

roie in früheren 3eiten, nur diejenigen roerben roirflid) tiidjtig unb gefd)icft fein,

bie fid) ©otteS Offenbarungen erfreuen unb bemütljig nad) benfelben roanbeln

rooflen.

©ute Jtlorte von einem alten IFreuntie.

^anfon, ben 11. Januar 1884.

^ßräfibent %ot)n D. ßannon, Sern, Sroi|erfanb.

Stjeurer 33ruber

!

(Snblidj fomme id) baju, einige Momente jur (Schreibung eines VriefcS an

(Sie ju oerroenben.

W\t greuben üernef)me id) üon 3eit
b
ü 3cit burd) bie Spalten beS „Stern"

forool)! al§ burd) ^Briefe, oon betn gortfdjritt bei 2BerfeS ©otteS in ber

fd)roeijerifd)en unb beutfcr)en 5)ciffton. ®er „(Stern" roirb t)ier regelmäßig er«

galten unb mit Sntereffe gelefen; benn roir in Utal) t)aben unfere trüber unb

Sdjmeftern brausen in ben Nationen nidjt nergeffen, obfdjon unfer lange? StiCU

fdjroeigen öfters etroaS foldjeS anbeuteu mocfjte. $ein Sag «ergebt, an bem nidjt

inbrünfttge ©ebete ju ©ott emporgefanbt roerben, für unfere 33rüber, bie it)r

9WeS Dertaffen i)at>en f um jahrelang einer feinbfeligen, fjöljnenben 2öett baS

reine unb eroige (Soangelium ju prebigen, unb bie fid) bereitroiUigft allen ©e=

fahren ausfegen, um benen, bie ifjneu mit Spott unb Verfolgung begegnen,

©uteS j$u tfjun. <£)aS 2öort unferS £>errn „gleid) roie fie mid) oerfolgt t)üben,

roerben fie eud) »erfolgen, " gef)t täglid) oor unfern klugen in Erfüllung.

2öie Sie rooljt fd)on oernommen burd) bie 3 2itungen, finb unfere SanbeS*

öäter im ®ongrefj eifrigft bemüht, roeitere unb ftrengere 9J?aJ3regeIn gegen unS

in Söirfung ju feijen, um bem furd)terregenben ÜJcormontSmuS ein (Enbe ju

madjen. ^ßolngamie, bie bi§ anl)in oon unferen geinbeu al§ 33orroanb für bie

gegen un§ gerichteten Verfolgungen ber 2Belt oor bie
situgen gebalten rourbe,

roirb nidjt meb,r allein fyeröorgeljoben, fonbem je^t foll e§ Men gelten, bie ba§
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Verbredjen (?) begeben, bcm roatjren (Soangelium, bon ber SEßelt 9)Zormoni§mu§

genannt, anfangen, ©o treten enblid) bie ftd) felbft nennenben Kämpfer ber

f^reifjeit ? ? in bie Sdjranfen, auf bafj Me, bie fet)en wollen, fie in itjrem

roaljren Sicrjte fefjen fönnen.

3n biefem Sanbe, ben bereinigten Staaten 9?orbamerifa'§, roefdjeä ein

Saub ber greifjeit, eine 3uffadjt§ftätte ber Vebrängten unb Verfolgten genannt

roirb, beffen 52 Millionen föinrooljner fid) Stiften, 9cad)folger be§ gefreujigten

2fleffialj§ nennen, foü ein fleine§, ungefähr 130,000 Seelen jäb,lenbe§ Volf,

geäcfotct unb aller bürgerlichen 9ted)te beraubt roerben. üökrum ? äßeil fie

berfünben, bafj ©ott com ^immet gcfprodjen, unb fein (Soangelium, feine ©e=
böte unb ©efeije, roeld)e genau biefeiben finb, bie (£f>rtftu§ lehrte , roieberum

ben 3)Zenfct)en geoffenbaret tjat, unb roeit fie entfdjloffen finb biefeiben pünftlid)

ju befolgen unb auszuführen bis jum testen Vudjftabeu. Obermann ber bie

Verfaffung ber Vereinigten Staaten fennt, roeifj, baf; biefelbe febem Bürger bie

greiljeit gibt, ©ott ben gorberungen fetne§ ©eroiffen§ gemäß ju bereiten, bodj

un§ gegenüber roirb bie Verfaffung unter bie güfje getreten unb bie rjeiligen

Vorrechte, bie un§ burcf) biefe Urfunbe gefidjert fein foüten, un§ entzogen.

SGßir finb 311 roieberrjotten Scalen ber SRebeflion gegen bie Regierung ber

Vereinigten «Staaten befdjulbigt roorben. 2>d) aber beraubte, bafc in ben ganzen

Ver. Staaten fein Volt 51t finben ift, ba% fo treu unb ftanbfyaft für bie 9te=

gierung unb Verfaffung einfielt, tüte ba§ Volf ber $irdje 3efu ßljrifti ber

^eiligen ber legten Jage, roetd)e§ bie ©efd)id)te ber $ird)e bon iljrer Sntftefjung

bis" jum heutigen Jage t(ar beroeist. 3d) glaube, bafj tneber in ©uropa, nod)

in 9Imerifa ein Volf gefunben roerben formte, roeld)e§ bulben roürbe, roa§ roir

gebulbet t)aben unb nod) gebulbig leiben. 911s nad) ben entfetjtidjen Verfofgun=

gen, roetcrjen unfer Volf in ben ®reifjiger= unb Vierjigerjarjren au§gefetjt roar,

ber $ räfibent ber Ver. Staaten, um Sdnitj für unfer Volf, V ü r g e r ber

Vereinigten Staaten, angefud)t rourbe, roas roar feine Antwort ? „2fleine

sperren, ifyre Sacfje ift geredjt, aber id) fann nid)ts für Sie ttjun!" S)ie§ bebarf

feiner roeitern Erörterung, es fpridjt für fid) felbft. 511§ im ^abje 1846, nad)=

bem unfer Volf bon ber fdjönen Stabt 9kuboo bertrieben roorben unb fid)

mitten im SBinter burd) eifige Steppen unter bie roilben ^nbianer in bie SBüfte

ffüdjten mußte, roafjrenbbem fie in gelten, SBagen unb bürftigen füttert lagerub,

immer ben Angriffen ber ^nbianer au§gefe^t, fid) auf bie taufenbmeilen lange

Steife, burd) eine pfablofe Söüfte nad) hm gelfengebirgen borbereitete, bie 9ic;

gierung eine gorberung für 500 roaffenfärngc Männer an fie ftellte, um in bem

merjfanifd)en Kriege für bie Regierung ju fämpfen, roetcfje fid) madjtloS erflärt

Ijatte, fie in ifjren ü?ed)ten ju bcfd)ütjen , roa§ roar bie 2fntroort biefe§ ber

üiebetlion angesagten Volfe§ ? 3t)r foQt bie 500 Männer Ijaben, fprad) Vrigbjam

$oung, unb in roenigen Jagen roar bie boüe 3ab,t anf bem DJcarfdje. 2öenn

man bebenft, baß biefe DJcänner, bie ben $ern ber SDtannfdjaft unfere§ Voltes"

bilbeten, il)re Familien in ben unter ben Snbianern in ber SOßüfte aufgefd)Iage=

nen Sagern, bie nun ifyrer größten 2öet)rfraft beraubt waren, laffen mußten,

fann man einigermaßen begreifen, roa§ ba ber Vaterlanbsliebe unb Jreue für

ein Opfer geroeirjt rourbe. Sll§ am 24. 3>uli 1847 bie Pioniere unter ^räfibent

Vrigb,am 5)oung nad) unfäaüdjen ^üb,en unb ©efab,ren enblidj ba§ Saläfeettjal

betraten, roeld)e§ bann nif£tfanifd)e§ Territorium roar, erflärten fie fid) bann lo§

unb unabhängig bon ber Regierung unb bem Volfe, bon bem fie bie bitterften
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Verfolgungen erfahren, unb ruelct)e§ ba§ Vlut U)re§ geliebten ^ropbeten unb

feine§ VruberS unb oieler anberer itjrer ©laubenSgenoffen üergoffen tjatte ? Stein.

Wü banlerfüHtcm §erjen, baB P e eni)U$ eine 3"P"^t§ f* ätte gefunben galten,

Wo fie ©ott ungetjinbert bienen tonnten, entfalteten fie freubig bic §al)ne ber

Vereinigten Staaten, unb ertlärten auf's 9ieue itjre £reue ju ber Regierung,

bie fie oon fid) geflogen fjatte. 9Jcan fönnte fortfahren unb nod) Diele Veifpiele

anführen, um ben ^atrioti§mu§ unb bie Streue biefe* Volte* §u betoetfen
;

bod)

biefe§ follte genügen, um jeben aufrichtigen $orfd)er 311 überzeugen, bafi etwas"

9Inbere§ bei biefem Volte 311 finben ift, a!§ ma§ bie öffentliche Meinung oon

un§ fagt.

2Beber bie Regierung nodj irgenb eine einzelne ^erfon fann iui§ ber Ueber*

tretung eine§ einzigen oerfaffutigSmäftigen 2anbe§gefe^e§ je^en, unb bod) oer=

folgen fie un§ unaufljörlid). 2Bie parallel giet)t fid) unfere ©efd)id)te neben ber

2eben§gefd)id)te 3efu 6t)iifti tun, al§ er auf <£rben roirfte. „3eu)ct mir einer

©ünbe unter euet)/' fpracb, ber §err
; fie tonnten e§ nidjt, fie tprten feine f

riebe*

bringenben Söorte, fie waren Augenzeugen feiner mädjtigen 2Berte, aber fie

glaubten nid)t an itjn , fonbern bötmten, oerfpotteten unb verfolgten ii)u bi§

an'§ ^rciij. ©er $ropt)et Sofepb, ©mitt), oon bem Sperrn ermaßt, fein SBort

in ben legten Sagen j$u oertünben unb fein SBerf aufzubauen, mürbe 47 DJcal

öor ba§ ©erid)t gefd)leppt, unfetjutbig eingetertert unb mifctjanbelt, aber immer

mußten feine Verleumber unb Auflager mit ©djanben abgießen, benn teine ©d)ulb

tonnte an it)tn gefunben werben, ©od) unermüblid) war bie ©djaar feiner geinbe,

an beren <5pi|e immer bie fogenannten Seelforger ber oerjd)tebenen djriftlidjen

$ird;en 5U finben waren; unb enblid) flojj aud) fein Vlut, unb haftet nun an

bem 2Bappen be§ @taate§ 3öinoi§ ; unb fein unb feine§ Vruber§ Vlut, ber

mit ibm ben DJtärtnrertob litt, fo wie ha 1* Vlut oieler gerechter Scanner unb

grauen, wirb ju feiner 3eit Don oem <perrn gerächt werben.

©ofdje, bie nidjt mit un§ betannt finb, fragen oielieid)t, wie mirb f'td) ba§

Volt Utab/ä gegenüber ben nun im $ongrefc liegenben 53ca|regeln oerfyatten

!

Ofyne 3roeifel 9013 ru^ig. 2Bie weit ber §err biefe ©inge geben laffen mirb,

wirb bie $eit roeifen. 2Bir betrachten unfere geinbe nietjt mit ©efütjlen be§

£>affe§, fonbern mit 9Jcitldben, benn wenn fie wüßten weffen DJceiftcra $ned)t

fie finb, mürben fie oon itjren tb,örid)ten planen abftetjen.

©in jebe§ DJcitglieb ber $ird)e 3tfu Gbrifti, ba§ feine $flid)t tt)ut, weifj,

bafj biefe $ird)e ba§ Sßert ©otte§ ift unb jeben 2Biberftanb befiegen wirb, be^

t)alb finb wir in Vetreff be§ 2Biberftanbe§ unb ber Verfolgung oon Slufjen ber

nid)t im ©eriugfien beängftigt. $n 3ion ift „Afle§ mot)l" mit ©oldjen, bie

aufrichtig fudjen ©ott ju bienen, feine ©efetje lernen unb galten. Sri foldjer

Sperjen mot)nt ein triebe, ben bie 9Belt weber geben nod) nehmen tann.

®urd) bie ^räfibentfdjaft ber ®itd)e, burd) bie Apoftel unb bie gefammte

5Jkiefterfd)aft maltet ein mäd)tiger ©eift jur Säuberung unb Verüoütommnung

ber $irdje. S)ie 3eit ift getommen, oon ber fo lange geprebigt würbe unb bie

<5d)eibung§Iinie geigt fid) immer beutlidjer unb ttarer. 3d) l)örte 5präfibent

SBoobruff unlängft fagen, bie <Sdjeibung§linie befiele barin, bafj ein jeber 9)knn

Werbe galten muffen, wa§ er prebige.

9)?eine Vrüber unb @d)weftern, bie nod) in ber SCßelt brausen finb, tonnen

au§ biefem feb,en, wa§ in 3ion oerlangt wirb, unb $eine fottten um einer anberen

Urfad)e mitten fud)en b,ierb,er ju tommen, al§ um ©otte§ SBege ju lernen unb
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auf feinen Steigen gu manbeln. SMe, meiere um biefer 53eweggrünbe willen

ben SBanberfiab ergreifen, werben am ;3i«l itjrer Steife finben, waS fie gefuetjt,

ein oon ©ott üerfammetteS 93olf, baS feinen tarnen beretjrt, feine ©ebote

tjätt, unb öon itjm buretj feine ^riefterfdjaft geleitet unb gefegnet roirb. $ür

Solctje, bie um anberer Urfadjen willen tjiertjer gelangen, ift fein 3ion tjier ju

finben, unb gewöljnlictj werben biefe, wenn fie ben 3>rrttjum itjrer 2Bege nietjt

fetjuett einfefyen, bem «Satan eine leiste 33eute.

ginanjietl finb bie Umftänbe beS 53olfeS tjier gut. ©elb ift jwar etwas

rar, bodj ift MeS für ben SBebarf unb bie 33equemlictjfeit beS Menfdjen (£rfor=

bediene im Ueberflufj üortjanben. ®er $ortfdjritt an ben Semmeln ift erfrculictj,

WaS ocjne 3weifel auetj eine Urfactje beS gegenwärtigen teuflifdjen ©efjeulS ift.

©er ©efunbtjeitSjuftanb beS Golfes ift allgemein jufriebenfteHenb, unb je

metjr mir baS Söort ber SöeiStjeit Ratten, befto metjr werben wir uns biefer

unfaßbaren Segnung erfreuen.

®er 2öinter ift bis antjin ein fetjr mitber gewefen. ®te größte $älte bie

wir tjier Ratten, war 18 ©rab Steaumur. Sdjnee tjaben wir wenig im Stjaf,

ungefähr 3 gufj tief in ben 33ergen.

©inen ^erjlidjen ©ruf? an alle 33rüber unb Sdjweftern, bie fidj meiner

erinnern, unb ben £>errn bittenb, Sie unb Stjre Mitarbeiter reictjlictj j$u fegnen,

üerbleibe $tjr greunb unb 33ruber

3. 3. W a I
f

e r.

Ptta Perlt be0 lernt.

®aS 3Berf beS Sperr n ift wieber auf ber (Srbe unb ju ben 9Jtenfctjen=

linbern gegeben in feiner giiüe ! SBetcb/ eine £iefe Don ßmpfinbungen fidj bem

gläubigen ©emüttje aufbrängen bei biefen 2Borten; melcb/ ein Segen für ben

fuetjenben (&eift !
—

3war geben bie SBerfe ©otteS fidj fortwätjrenb funb in ber Statur, öom
grüb/ling bis jum SBinter, im ftetigen SBectjfel ber 3at)re§geiten unb (Sntwictefn

beS 28actjSttjumS unb Steifen ber ^ruetjt, bis jum Sdjtafengetjen ber sJtatur im

£)erannatjen beS 2öinterS. — 2Bir fetjen bie äßerfe ©otteS in ber erhabenen

©röfte beS Sternenzeltes — fetjen fie in ber 9Jcäcrjtigfeit beS DceanS, fowotjl

alS in ber DJtajcfiät beS aufttjünnenben ©ebirgeS unb ber llnenblictjteit ber un=

getjeuern, oceanätjnlidjen ^rärien. — 2öir fetjen fie im Menfctjen felbft, in

feinem wunberbaren Organismus ; öermittelft weffen er berechtigt ift, ber £)err

ber Sctjöpfung ju fein. ©a§ MeS finb bie Sßerfe beS Sperrn; aus allen biefen

©ingen läjjt fidj fdjliefjen auf bie ©röjje unb baS ®afein ©otteS.

®octj wir meinen „baS SBerf beS §errn" in bem 53egriffe ift ent=

tjalten: ®aS SCßefen ©otteS, feine 9tbfictjten in 53ejug auf bie ©ntwidlung beS

ÜRenfctjengefctjIedjtS unb bie $unbgebung feines SSiÖenS in betreff ber Swigfeit.

2Bätjrenb bie 2Ber!e beS §errn fict) auf bie Sctjöpfung unb ©rtjaltung ber

5tatur bejietjen, fo tjat b a S 2B er t b eS § er rn eS mit bem 33erwanbt=

fctjaftSgrabe ju ttjun, inbem ber Menfctj ftetjt ju feinem Sdjöufer. Siebte 1. D3tof. 1,

26, 27. (£r war gemaetjt ju feinem Sbenbilbe, tjatte folgtict) auetj alle bie

(Sigenfctjaften ©otteS, unb aber auet; bie freie Sßatjl, biefelben entweber jum

©uten, ober jum 53öfen anjuwenben. Stjm würbe ein ©ebot gegeben unb bie

folgen bon ber 51d)tung ober 9lictjtactjtung biefeS ©eboteS, itjtn genannt
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®er ÜJcenfd) fiel, burd) <5ünbe, unb brachte fid) baburd) au§ bem üara-

biefifdjen 3 uftunbe be§ ©d)auen§ t)inau§ au§ ber ©egenroart be§ £)errn. —
«Siebte 1. DJloj. 3, 24. &r fanD fid) im fterbtidjen 3 u[^nbe, aufgerieben

üon ber ©egenmart @ottc§, mar nid)t mel)r im füjjen üarabiefifdjen <5d)auen,

unb t)ier nun beginnt eigentlich „ba§ Söerf ©otte§ ;/

, foroeit ba§fetbe Don

unl roabrgenommen roerben fann (im $lane mar e§ üor ber ©runblage ber

(£rbe), über meld)e§ id) einige SDßorte ju bemerfen toünfdje! ©ie crften 9Jien=

fd)en Ratten mit bem 23ertufte be§ SßaraMefeS nid)t bie Erinnerung an ba§=

felbe üerloren unb roaren fid) aud) beraubt, bafj an itjrem 3ufta'tbe fie f elbft,

burd) il)re freie 5Bal)l be§ 93öfen, fd)ulb roaren
;

fie Ratten ©Ott gefdjaut -- bod)

ifjre $inber maren üermiefen auf ba§ 3 eu g,mfj i^rer Altern. $on biefer Sßeriobe

an mürbe (£t)riftu§ üerljeifjen unb e§ mürbe üon itjrn geürebigt, unb e§ mar

nottjraenbig, bafj ber f)err ben 9ftenfd)entuibern ben 2Beg jeigte, inbem er ©tauben

in ifyre Jperjen pflanzte unb ber ©taube rourbe bie erfte 5Sebingung. <Siet)e

(Sbräer 11, 1, 2. Me 2)ie, mefd)e fid) ber Sßerljeijjung auf Sf)riftu§ erfreuten,

tonnten e§ nur tt)un, inbem fie glaubten, bafj ein Qürlöfer einft fommen mürbe

im 9)ceribian ber Qnt, unb ein 2Berf üottbringen mürbe, meines bie Sttjüre

miebei öffnet, um gur ©egenmart ©otte§ ju gelangen, ©er 33erJ)eifjene mar bie

Duelle ber Steinzeit, unb burd) feinen unfd)utbigen Stob unb g!orreid)e§ 9lufer«

ftetjen mar er ein Sßorbitb, burd) ben ©tauben bie 9J£öglid)teit, ober gemiffer*

mafjen ben ©djlüffel ju geben, mieber auf biefelbe üarabiefifd)e Stufe ber 95oH=

fommenljeit unb Steinzeit ju gelangen, üon ber er burd) Sünbe fiel. —
9tun gel)t au§ bem fyeroor, bajj mir burd) ©lauben un§ reinigen lönnen üon

unfern Sünben. (£t)rifti ©ül)nopfer ift nid)t gebradjt un§ üon unfern ©ünben
§u befreien, baburd), bafj mir in benfelben beharren, fonbern mo immer bie

frotje 93otfd)aft üerfünbigt mirb, ift fie auf ben ©tauben bafirt unb bie grüdjte

be§ ©Iauben§ finb 93ufce. Sieb,e SJkttfj. 3, 2. «Marc. 6, 12. SIpoftelg. 2, 38.

•iftun erft burd) ©taube unb Sufje ift ber 9flenfdj auf bem redjten 2Bege, t»on

feinem Sdjöpfer 3eugnif3 ju erhalten unb baZ Süfynopfer ßtjrifti auf feine eigene

(Srlöfung anjumenben. — 3Son (£f)riftum mürbe gezeugt, üon bem (Snbe ber

parabiefifdjen ^eriobe an bi§ ju feinem 6rfd)einen, üon aßen infpirirten ÜJcannern

jener gelten unb Don Sielen bi§ in bie fleinften (Sinjelnljeiten, bie mit feinem

@rfd)einen üerbunben maren. ©icl)e Sßfaliri 8, 7. ÜJiidja 5, 1. — Sl)riftu§

erfd)ien unb mürbe üon Sol)anne§ getauft. <5. 9ftarc. 1, 4. unb 93er§ 8—11.
Unb baburd) biente er un§ jum Sßorbilbe, unb fo mürbe bie britte 93ebingung

jum ^ßtane ber (Jrlöfung üon i b, m üerorbnet, bem alle ©emalt gegeben mar

im fummel unb auf Srben. <S. 5Diattt). 28, 18. Sie 2lüoftet, groölf an ber

3at)l, mürben üon ib,m berufen unb gefanbt in alle SBelt, ju ürebigen unb bie

ba glaubten unb Sufje tt)aten, bie mürben getauft unb fie legten bie §änbe

auf biefelben uub fie empfingen ben ^eiligen ©eift; f. 2Ipoftetgefd). 8, 17. unb

9, 17 unb 19, 2—6. <Bo mar ba§ SSert ©otte§ gebraut im 2fteribiane

ber 3?it imb ber Zeitige ©eift mit bem SJkieftertljum ®otte>3 richtete bie ©e=

meinben §u, bie ^ßtäne ©otte§ ju erfüllen unb bie ©aben unb Segnungen be§

2öerfe§ mürben geübt unb genoffen-, unb mo immer bie ©emeinbe Sefu Stiriftt

ift, ba merben fid) biefelben (£rfd)einungen äußern. S)a§ nun b^eutjutage fo üiele

üerfd)iebene Meinungen ejiftiren, ift ein fid)ere§ 3c'd)^/ ^ÜB burd) <5ünbe
bie Segnungen miebet üerloren gingen unb bie ^ird)e Sefu ®b,rifti mieber üon

ber Gürbe üerfdjmunben mar. — ©odj bie <Sd)rift fagt un§, ba^ ber neue 33unb
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tmebergebradjt roerben fofl. ®iefe* tonnte nur gefdjefyen, bafj et roieber bom
§immel gebraut roerben müjjte, ober in nnbern Söorten : (£f)rtfiu§, bem rote

fd)on erroäljnt, alle ®inge im Spimmel roie auf (Srben unter feine Jpänbe ge=

geben roorben, mufjte feine ®ird)e felbft roieber bringen burd) Offenbarung. 9iun

erjäfylt uu§ aud) ber SIboftel in Dffenb. 14, 6, bafj ein (Jngel fliegen foHte

muten burd) ben Spitnmel 2c. Unb Sofeblj ©mitt), ber grofje ^roptjcl ber legten

3)i§benfation rourbe gerufen unb beüoHmäcrjtigt, bie Orbnungen, bie ^kiefter=

fdjaften, ©aben unb Segnungen roieberjubringen, unb erhielt bie 35oümactjt bon

(£l)rifium felbft, unb rourbe orbinirt burd) biefelben Sßerfonen, bie im ÜJieribiane

ber $eit in biefen Drbnungen amtirten.

2)e^roegen finb bie ^eiligen ber legten Soge fo freubig, benn in ber Sfyat,

ba% 233 er f be§ Sperr n ift roieber auf ber (Srbe, nidjt etroa§ sJieue§, roeld)e§

nid)t im gufammenfyange r+
c|t m jt ocr Scfyrift, fonbern baZ 2öerf, roeld)e§ bor=

f)er gefagt roar, ift um Günbe ber Sage roieber bom ipimmel burd) ben Sßros

bieten Sofebf) <5mitb, gefommen, unb roeld)e§, o roeldje greube, 311m £)eile be§

ganzen 9[Renfdjengefd)lcd)te§ fommt, unb in ber «Sdjrift „®ie $üÜe ber Reiben"

genannt ift. ©. Körner 11, 25. 26. SDie §reube ber ^eiligen ift befjfyalb

fo unbegren5t, roeil mit SBieberbringung be§ (£baitgclium§ bie ^riefterfdjaft

roieber eingtfetjt ift unb jeber gute 9)ienfd), ber bie bicr oben befdjrtebenen 93e=

bingungen erfüllt: ©laube, Sufje, Saufe, ber fyeilige ©eift burd) auflegen ber

§änbe; unb treu fein roiü im neuen 33unbe, foK in ,3ion bie $riefterfd)aft

erlangen; unb roiffet e§, 2$r, bie iljr bie @emeinbe be§ §errn »erfolgt : biefe§

(üroangelium ift auf ber (£rbe nie mefyr lu'nroeggenommen ju roerben, fonbern e§

roirb ba§ s-8anb ber *ßriefierfd)aft gefnübft roerben, bi§ hinauf $u 9lbam, unb

ba bie Offenbarungen be§ £)erm roieber gehört roerben unb roieber ein Sßolf

ba ift, biefelben ju betjerjigen, roerben Stempel gebaut, unb barin berorbnet unb

gefiegelt für bie Sebenbigen unb bie Sobten.

©od) roäljrenb roir un§ biefer 3)inge erfreuen, laffet un§ unfern 33unb nid)t

bergeffen, ben roir mit unferm ©otte gemad)t Ijabcn ; nid)t meb,r fünbigen, feit

roir burd) bie Saufe rein geroafdjen finb ; nidjt unfre 9?ebenmenfd)en überbor*

ttjetten
; fparfam fein unb unfre gamitien erjiefjen in ber §urd)t be§ £)errn

;

un§ genügen mit bem ©infommen, roeld)e§ roir b,aben ; unterbau fein ber

Obrigteit, bie ©eroalt über un§ tjat; aber aud) ©ott meljr gefyordjen, benn ben

9)?enfd)eu; unfern 9Zäd)ften lieben unb gut tfyun ju allen 9Jienfd)en. Saffet un§

eingeben! fein ber ©ebote, bie ber iperr un§ gegeben r)at unb un§ niebt roieber

mit ber SGßelt bermifd)en unb befleden mit itjren abfd)eulid)en Saftern, bie

ba finb: @b,ebrud), Srunffudjt, S3erfcr)roenbung, ©eij :c. ®a roo roir be=

raubt finb, be§ ^ribitegium» un§ gu nerfammeln, roeil man eine falfdje, Iäd)ers

lid)e Meinung bon un§ t)at, ha laffet un§ in ©ebulb berbarren unb ein gute§

Seifpiel fe|en überall, ba ift fein ÜJienfd) fo gering ober berfolgt, al§ bajj er

nid)t fönnte Sb,rlid)feit unb ©eredjttgfeit üben, unb jeber ^eilige übt einen @in-

flu^ au§, ben bie 2Bett gejroungen ift anzuerkennen ; unb fo fidjer, roie biefe§

(Soangelium ber legten Sage bon oben gefommen ift unb gebrebigt roerben mu^
aller Kreatur, fo fid)er roirb ber ©ott ^frael§ feinem ißunbe§oolfe gnäbig fein.

Unb fo fidjer, roie er feine Spanb ^um anbern 2M au§geftredt b,at, baZ itebrige

feine§ 53oIfe§ ju erfriegen unb ein panier unter bie Reiben aufgeroorfen bat,

roirb er e§ aud) auszuführen roiffen, unb e§ roirb nid)t notr)roenbig fein, bafj

fein 5ßoIf roirb fid) ergeben muffen gegen bie Obrigleit, fonbern Seboba roirb
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5KHe§ tl)un nad) feinem ftarfen SBiflen! Saffet wnS be^^alb froljtocfen, 3§r
^eiligen her legten Steige, ba§ Unfrige getreutief) ttjun unb ber Sperr wirb fein

SBolf führen nad) feinem SBtIIen. Slmcn.

g. © d) e n
f e I b.—

fmrje Pütljeihmgen.
— 2)te int Saljr 1883 in Utal) erbauten (Sifenbatjnen betragen eine Sänge üon

143 engttfdjen leiten.
— 2B. 9)c, Saliner, ^ra'ftbent ber 9^orbitieft=©taaten=5Df

iiffton, ift, begleitet öon
12 (Emigranten, üon feinem Süttfftonäfelb nad) Utaf) gitrücfgefet)rt.

— 3m 3al)r 1883 tjat bie ^rooo=3BotIen=^abrtf SBaaren im betrage üon uttge*

fäfjr 750,000 grauten fabrijirt unb 7200 3e^tner SSotfe nad) ben öftttdtjen ^taattn
üerfanbt.

— 21m 26. Sanuar tobte an ber Süfte ©rofjbritannten« ein ©turnt, be3gteid)en

feit 1792 mdjt mefjr ertebt worben ift. 33erid)te üon UnglüdSfätfen unb (Schiffbruch

taufen noef) tügtid) ein.

— 21m 21. Sanuar mürbe ber 80. ©eburtötag ber ©djmefter (Slija U. ©now
öon einer @efettfd)aft üertrauter greunbe gefeiert. 9ftöge ber §err fie nod) lange bei

befter ©efunbfjeit ermatten!— 21m 14. 3anuar tagte bie neugewafjfte gefe^gebenbe 33erfammtnng Utab/8

unb fjörte am barauffotgenben Xage bent beriefen ber Sotfdjaft be3 ®oüüenteur§ p,
wefd)e in manchen Steilen bebrofjenb unb beteibigenb lautete.

— 2>ie @tnmo{|nerjat)t ber ©aljfeeftabt mirb auf 28,000 ©eeten gefetzt; ein

3umad)3 üon 7000 feit bem 3afjr 1880. 3m 3af)re 1883 mürben in biefer ©tabt
900 ©ebanbe erbaut, mit einer ©efammtfoftenSfumme üon 7,500,000 granfen.

— SSäfjrenb be§ oerfloffenen Saljreö erzeugte Utaf) 34,0U0 gentner Söofle, üon
Wefdjer ungefäfjr 10,000 3eutner feiner, 18,000 Rentner mittetfetner unb 6000 Rentner
grober merifanifdjer Dualität maren. ®ie fjieftgen gabrif'en üerbraud)ten 5000 3tr.

nnb 29,000 gentner mürben nad) ben öftlid)en äJcarf'ten üerfanbt.

— 2Ieltefter 31. S5auer üon ber Dftfdjroetj = Sonferenj berietet bie ©rünbung
eine§ grauen = §ütföüereinö in ber ©emeinbe ©irnad) am 3. gebruar. @§ würben
bie tarnen üon jefjn ©cfjweftern at§ SDcitglieber be§fetben eingefjänbigt unb mürben
naefibem eine ^räfibentin, jwei Stätbinnen unb eine ©efretärin ermätjlt! — ©nt!

— @inem intereffanten Briefe üom Stelteften Sofjn Silber auö ä>canti entnehmen
mir §ofgenbe§ : 2ßir erfreuen un§ aufjerorbentttd) in unfern I)eimatf)lid)en 35ergen

unb warten mit @et)nfud)t auf bie erfreuliche Sinmetfjung be§ Sogan-Semüetö, metd)e§

batb gefdjefjen wirb, nad) bem SSeftreben be§ SSolfeä urtfjetfenb, benn fte beeilen ba8

SBerf. 2lud) unfer fdjöner Sentüet in SWantt fietjt ergaben auö, unb bie Zeitigen in

biefem Söe^irfe . ttjun il)r Sefteö, um i£)tt ju feiner SJolfenbung ju bringen unb bie üer=

fjeifjenen ©eguungen barin ju empfangen.
— 2>em « Millennial Star » entnehmen wir fotgenbe intereffante ©tatifttf" für

ba§ 3abr 1883: 2)te euroüäifcfie SUliffion ift in üier Sfjeite eingeteilt: ®roJ3britan=

nien ; ©fanbinaüien ; ©ctjweij, S)eutfd)lanb unb Statten; unb bie 9Ueberfanbe; mit einer

©efammtjatjl üon 183 ©emeinben unb 10,229 2Jcitgtiebern, bie s^rtefterfcf)aft mitge=

jätjtt. SSon biefer 3^1 getjören 106 ©emeinben unb 4402 2Jcitgtieber ber britifdjeu,

44 ©emeinben unb 4646 9)citglieber ber ffanbiuaüifctjen, 29 ©emeinben unb 1103
93citgtieber ber fdfjmeijertfdjen, beutfdjen unb italienifdjen, unb 4 ©emeinben unb 78

SJUtgtieber ber nieberlanbifd)en SUiiffion an. ©8 würben 2002 ^erfouen getauft unb
jwar 778 in ber engtifdjeu, 851 in ber fEanbtnaüifdjen, 335 in ber fdjweijerifdjen,

beutfdjen unb itatientfdjeu, unb. 38 in ber niebertäubifd)en 3)äffion. 9iad) Utat) auö=

gewanbert finb 2462 ^erfoneu.

Sntiatt: (gtne . <ßrcbigt beö 9latfjgeber8 S). §. §Beff#(, — „®a§ 3eugnig Sefu

ift ber ©eift ber SBeiffaguug." — ©uter Statt) üon einem ^ßfjarifä'er. — ©ute SBorte

üon einem alten greunbe. — ?)ag SBerf beö §erm. — Äurje 9JUttt)eilungen.

Sern. — SBudjbrucferet ©uter & Sierom.


