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I.

Du Söceiifrljenr'inb, nimm tili ein £oIj, unb febreibe barauf: CM 3ufa mit) ber Äfnber SfroeW)
ammt ibren 3ua.ctbancn. Unb nimm nod) ein .9015, unt> ftreibe barauf: £e« Sofepb, nämlicb, baä £ol$

(Srbraim« unb 6c« gangen $aufe3 3irael3, jammt ibren 3ugetfyaneu. Unb tbue ein« jum anDern jujammen,
ba§ c8 ein §oIj werbe in beiner §anb. .f>ef. 37, 16. 17.

xvi. »ttnb. 1. ^epfemßet 1884. ftr. 17.

leben unö $oö.

Sine S?ebe t>on Sßräfibent 93. 5Joung, gehalten im Sabernafel ber ©aljfceftabt

am 10. 3uli 1853.

(@djtu$.)

9?un oerftefyt, Seben roäfyten rjeifjt ©runbfatje -ju ttiäbjen, bic cuet) $u einiger

3unafjme leiten roerben, unb nid)t§ anbere§ al§ biefe roirb Seben in ber 9luf=

erftefjung ber ©etreuen rjerbeifüljren. diejenigen, roeldje Stob trmtjlen, roät)len

ben ^5fab, ber gum (£nbe ifyrer Organifatkn leitet. 'SaS (Sine fütjrt ju enb=

lofer 3i'nQ^te unb einigem Fortgang, ba§ untere ju ber Vernichtung be§ orga=

niptten 2öefen§ unb enbigt in bie gän^Iidje 3e*i e|ung be^fetben in bie StljeÜdjen,

meiere bie natürlichen (Elemente au§mad)en. Sft biefj in allen §äflen trmbj

fragt Sfjr ? 3o, fo Diel itf) trieifj. 3d) »erbe midj nierjt anmaßen ju leugnen,

bafj e§ nidjt in allen gäflen fo ift. <So oiel fyabe id) genninfcfjr, ben 33rübern

öon Seben unb Stob ju fagen. 2öa§ ba§ Söort 33ernicr)ten anbetrifft, tote

mir e§ öerftefjen, e§ ift fein foldjer ©runbfatj, at§ einen erjftirenben ©egenftanb

ganj au§ ber ßrjftenj ju tb,un, fo bafj er in feiner $orm, ©eftatt ober an irgenb

einem Orte erjfiire. (£§ märe gcrabe fo Dernünftig ju fagen, bafj enb!o§
irjeldjeS mit bem SBorte (Sroigfeit gleicrjbebeutenb ift, beibe§ einen Anfang unb

ein (Snbe tjätte. 3uni 53eifpiel angenommen, mir nehmen einen ber beften 9J?atfje=

matifer ber gefunben werben fann, unb laffen ib,n an einem fünfte ber 3eit bie

Operation oon üftultipüfation anfangen ; raenn er feine $enntnifj non üftiflionen

5ät)len u.
f.

trj. erfdjöbft tjat, bi§ er nid)t roeiter gefjen fann, ift er nierjt närjer

jjum @nbe ber (Sroigfeit, al§ er im Anfang mar. £)ie§ ift t>on Anbeginn an

uerftanben loorben. ®ie Sitten oerftanben e§; e§ rourbe üon 3efu§ unb feinen

Stooftrt gelehrt, bie bie tüat)ren ©runbfä|e ber (Stuigfeit oerftanben. infolge einiger

5lu§brücfe ber alten ©iener ©otte§ ift eine falfct)e Strabition unter einigen ber

Kctteften ber ^ircfje ^efu (Sfjriftt ber ^eiligen ber testen 2age entftanben. Sfyv
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t)ört einige oon ifjuen ba§ lehren fflaS id) niemals gelehrt tjabe ; itjr tjört fie immer Don

Jpötle prebigen. (Sine fold)e Setjre ift nie in meine ©ebanfen gefommen; it)r tjört

Sinbere prebigen, aber bajj ßcute bortt)in getjen merben, burd) alle 2)i§penfationen ber

Gümigteit bjnburd) 51t mobilen, ©oldje Sßerfonen lüifjfen nid)t mefyr t>on ber ($roig=

feit, unb finb nid)t fähiger, 9tnbere über biefen ©egenftanb ju belehren, al§ ein

fteine§ Kinb. <5ie ergäben oon bem SnSfjöflegeljen, roo ber ÜEßurm nidjt ftirbt,

unb baZ geuer nid)t erlöfdjt, rao man wohnen mujj. 2Bic lange? 9£un, id)

möd)te jagen, fo lange mie it)r roünfdjt. 9codj ein§. ®ie <5d)önfjeit unferer

Religion, b er
f

et) r ir r t r)ü mlid) en 2 et)r e , oon ber SBelt „2Rormom§rrw§"

genannt, mürbe un§ tjeute Vormittag nom ^leltcften gartet) ^3. Sßratt üorgeftetlt.

©er ganje 3 roe^ meiner (Srjjttnj i[t, fortjubauern ju leben, jjujunefymen, 311 er=

meitern unb um mict) gu fammeln, ju einer enbtofen ®auer. 2Ba§ fall id) jagen?

3f)r tonnt bie Slnftrengungcn ber bejten üftatfyematiter, bie bie SBelt aufroeifen

fann, bereinigen, unb nadjbem jie jo uiele Millionen t>on 3eitabfd)nitteu, Söelten

unb ©roigfeiten jufammengcjärjlt t)aben, ot§ ba§ Vermögen ber 3 Q t)ten in itjrer

Kcnntnijj in jid) begreift, jo jinb jie boct) ber ßroigfeit eben jo untunbig, nt§ im

anfange. S£ann jragt Seute non allgemeiner ^utefligenj; Seute, meldje in t)ot)em

©rfabe bie pt)ilojopt)ifcben ©runbfätje ber <3d)öpfung nerftetjen, melcfje jie buret)

einen praftijdjen Kurfu§ jtubirt unb erlernt tjaben, unb mal oerftetjen jie üon

ber (Sroigfeit? (£§ ijt marjr, jie mijjen ein roenig, unb ba§ 2Benigc meifj jebe

anbere oernünftige Sßerfon, jci jie geletjrt ober ungeletjrt ; alle Kniffen üon bem

2t)eil ber (Eroigtat, 3 fit genannt, angenommen, id) jragte bie ©elefyrten,

mann ber Anfang ber (Smtgfett märe? könnten jie e§ jid) erbenfen? 9?ein !

Unb id) mürbe einige ber 2hi§brücfe eine§ ber bejten 5^t)ilojoüt)en unb ©d)rift=

fteCer be§ 3eitalter§, ben mir 53ruöer nennen, bezweifeln, in 33e$ug auj ben

(£t)aratter be§ £)errn, bem mir bienen. 3d) bezweifle, ob e§ je in feine ©eban=

fen getommen ijt, (Smigfeit ju begreifen. SDiefe jinb ©runbfä|e unb 3been
;

um meldje id) mid) jet)r feiten fümmere. ©er üraftijdje £t)eü unferer Religion

ijt, ma§ mid) am meijten interejjirt. SDennod) refleftire id) in meinem (Seifte über

Seben, 5£ob, (Smigteit, Kenntnifj, 2Bei§t)eit, bie 21u§bef)nung ber ©cclenfätjigfeiten,

unb bie (Jrfenntnifj ber ©ötter, bie finb, bie geroefen, unb bie nod) fein merben.

2Ba§ fotten mir fagen ? 2Bir finb in ber £iefe unferer eigenen ©ebanten öer*

mirrt. angenommen mir jagten, bajj einjt ein Anfang aller ©inge märe, bann

müjjen mir auf ben ©djlufj fommen, bafj unbejmeifelt ein (£nbe fein wirb. Kann

bie ©roigfeit begrenjt merben? SBenn bie§ ber galt ijt, gibt e§ aud) ein (Snbe

aller 2Bei§t>eit, Kenntnifj, 2)cad)t unb §errlid)feit — 3IHe§ mirb in emige ^3er=

nid)tung oerjinten.

2Ba§ ijt Seben für (£u$) unb mid) ? (£§ ijt bie öufjerjte Gürjtrecfung unjerer

2ßünfd)e. 2Bünfd)t $fyc jujunetjmen, fortjubauern ? 2Bünjd)t 3tjr Königreiche,

5tt)rone unb §errjd)aften ju befi^en? 3U e^iftiren unb in ^ijtenj fortbauern?

3ujunet)men an Sßerjianb, 2Bei»r)eit, J?enntni§, 9JJad)t unb |)errlid)feit, mät)renb

einer enblofen S)auer? 3a, ift bie SIntroort, jebem iper-jen natürlid), ba§ mit

ben belebenben ©njlüjjen be§ ^eiligen ©eiftc§ erroärmt morben ift. Unb menn mir

gelebt t)aben unb metjr Königreiche unb ©djöpfungen um un§ gefammelt, al§ ber

menfct)Iid)e ©eijt ju begreifen nermag (benfet nur baran, unb mie e§ anfing,

roie ein ©enfforn in bie (Srbe getrau), bann tonnte id) fagen, tonnen mir ben

erften 2tnbrud) ber @migfeit begreifen — id) gebrauche ben 5tu§brud, um 'ber

Sbee meine§ <Sinne§ anjitpajfen, nidjt raeil er ber ßmigfeit angemejfen märe.
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SBenn Sfyr biefe (Stufe in bem tiorroärt§ fdjreitenben ßauf @ure§ Fortgänge?

erreicht tjabt, roerbet 31)r gang aufrieben fein, @ud) nidjt ju beeilen. ®ie $rage

mit un§ follte nid)t fein, ob bie ©runbfätje be§ @oangeIium§ un§ in ben 83efi£

biefe§ ©igentrjum§ ober jene§ ©utc§, einiger taufenb ©olIar§, ober fo Dieter

Sßfunb, ober biefer (Erbe, bringen roerben, fonbern ob fie un§ in ben S3efi|

enblofcr ©runbfätje bringen roerben, bie in ir)rer Dlatur für eine eroige 3unut)me

geneigt finb ; b. tj. Seben -m Seben, ©afein j$u ©afein, 9teid) ju 9teid), ©runb=

fat} ju ©runbfatj, 9Jcad)t jü 9Jcad)t
; Styron j$u Stt)ron, §errfd)aft 311 Sperrfdjaft

unb $rone ju $rone ju trmn.

SEßenn wir lange genug gelebt r)aben burd) bie Befolgung bon ©runbfäijen,

bie bauerfyaft unb roirflict) unb in itjrer Dfatur geneigt flnb, enb!ofe§ Seben

beroorjubringen; id) fage, roenn mir lange genug in folgen ©runbfätjen gelebt

baben, ben geringften ^eiligen, ber ein ^eiliger genannt roerben fann, ju ferjen,

in bem Sßefitje fo 3ar)lreid)er Sonnenftifieme al§ (Sterbliche pi jaulen oermögen,

ober al§ Sterne am ipimmel, ober <Sanbförnd)en am 90ceere§ufer finb, al§bann

roerben roir eine fd)road)e ^bee r>on ber (Sroigfeit fyaben, unD anfangen geroatjr

ju roerben, bafj roir in ber 9Jcitte berfelben finb.

33rüber, 3$r babt bie ©runjfäbe oon Seben in Sud); feib fieber, bafj St)r

gleichartige ©runbfätje um Sud) fammelt, bie bi§ in aüe ©roigfeit befielen roer»

ben. 2>d) roünfdje gegenroärtig niä)t§ tner)r ju jagen.

Sofeplj Smitlj'* ptiffloiu

Gin Vortrag für bie Sugenb, com 2Ietteften 53. Roberts.

(gort[e£ung.)

(Einen anbern ©runb möctjte id) noct) ^ertiürb,eben, um feinen 33eruf oon

©ott ju unterfiüt^en, e§ ift — er begann ridjtig. $d) fyabe irgenbroo ein

9ftotto gefet)en, roeld)e§ Iie§t: „2öor)I begonnen ift balb gettjan."

3efu§, af§ er bei einer ©elegenbeit oon feinen Jüngern umgeben roar,

erfd)ien begierig ju roiffen, roa§ bie Seute oon ibm gelten; unb er fagte 31t

feinen 9Iöofteln: „SBer fagen bie Seute, bafj be§ 9)cenfd)en Sotyn fei?" 3bm
rourbe jur Antwort, bafj einige jagten, er fei 3ofyanne§ ber Säufer, anbere Güliai,

ober einer ber ^ropbeten. „2Ber fagt ifyr beim, bafj id) fei?" ^5etru§ ant=

roortete: „<5hi bift @{)riftu§; be§ lebenbigen ©otte§ Sofyn." Sagt 3efu§

:

„©efegnet bift bn, Simon, $ona§ Sotm; benn §teifd) unb 531ut tysi bir ba§

nicfjt geoffenbaret, fonbern mein SSater im Jptmmel; *** unb auf biefen Reifen

roiü id) bauen meine ©etneine, unb bie Pforten ber ipötle foflen fie nid)t über=

roältigen" (ÜJcattr). 16). 2£eld)e§ roar ber Reifen, auf ben bie $ird)e gebaut

roerben follte? (£§ roar auf ba§> ^ringiü ©otte§, ben 9)?enfdt)en 311 offenbaren,

baf; Sefu§ ber S^rift fei — ba§ ^rinjip ber Offenbarung.

3tn grübiatjr 1820 unb in ©emäjjbeit bei 3'nftruftton in Sfllofeu§ gegeben:

„So aber Semanb unter euer) SOßeif^eit mangelt, ber bitte oon ©ott, ber ba

gibt einfältiglid) 3ebermann, unb rüdt e§ ÜJiiemanb auf, fo roirb fie it)m gegeben

roerben ;" al§ Sofetot) (Srnitr) betenb im SBalbc roar, rourbe er blötjiid) ton

einer glorreichen S3ifion umgeben. @r jat)e eine Säule oon Sid)t 00m Jpimmel

beruieberfommen — e§ rurjte auf it)m — fein ©lang übertraf bie Sonne bc§
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9)littag§. %n ber Wüte biefe§ glorreichen 2id)te§ fianben jroei ^ßerfonen: eine

ber anbern gleidjenb. Sine ftanb ein roenig über ber anbem unb geigte auf

biejenige unter if)tn unb jagte: „2)ie|e§ i[t mein geliebter. <3orjn; ben t)öre." —
„(Selig bift bu, ^etru§, beim f^Icifd^ unb 93lut tjat bir ba§ nid)t geoffenbaret,

fonbem mein 95atcr im Stimmet." ©aSfelbe fönnre Don Sofepfj <5>mit() nun

gejagt werben, benn ber S3ater rjatte ib,m ben <Sot)n geoffenbart. „Unb auf

biefen Reifen roifl id) meine $irdje bauen." 2>e§roegett fagen mir, Sofept)

Smitt) begann mit bemfelben ©runbfatje, t>on bem 3cfu§ fagte, er rooüe auf itjn

feine ^ircfje bauen.

9iid)t nur begann Sofept) ©mitt) richtig, fonbem er fut)r and) richtig fort.

3or)anne§ fagt in ber Offenbarung, bafj ein (Sngel ba§ eroige (Soangeltum auf

bie (Srbe in ber «Stunbe be§ ©erid)te§ (Sötte» bringen mürbe
; Sofeprj ©mitfy

erffärt, bafj ber ©nget DJcoroni, roeldjer einer ber alten ^roptjetcn auf bem

amerifanifdjen kontinente mar, gu iljm fam unb ifym oiele ©runbfätje be§ (Joan^

gelium§ lefjrte, unb übergab it)tn aud) bie metallenen platten, ha* 33ud) 3Rormo»

entr)altenb, in bem bie „brülle" be§ eroigen @oangelium§ enthalten ift. ©o-

mar ba§ ©öangelium roieber auf bie Srbe gebracht, gemäjj ber 93orr/erfagung

ber rjeiligcn ©djrift. ^orjanne§ gab bie ^roprjejeiung unb Sofepb, ©mitrj ertlärte

i^re Erfüllung fernerhin. 6r erhielt bie 93oOmact)t in ben Drbnungen biefe§-

@roangeüum§ gu abminiftriren, roie bie ©d)rift angibt. @r nafjtn nid)t bie (S'tjre

auf fid) fetbft, benn bie ©djrift uerbietet biefe§. $d) roiQ t>om 5. Kapitel ber

Hebräer lefen, im 4. 93erfe, ^aulu§ oon SDenen fpred)enb, rocld)e in ben ©ingen

©otte§ abminiftriren, fagt: „Unb üftiemanb nimmt ityrn fetbft biedre; fonbem

ber aud) berufen fei oon ©ott, gteid) roie ber 2Iaron."

Sie ftrage nun für unfere 53etrad)tung ift, roie rourbe Slaron berufen?

S)emt roenn roir finben fönnen, rote er berufen roar, bann roerben roir roiffen,

roie aÜe anberen Männer berufen fein muffen, etje fie 93olImad)t tjaben im @oan=

gelium gu abminiftriren.

angenommen, bafj in ben ©ejeijbüdjern oom Utacj Territorium roir ein

©efetj finben roürben, roetd)e§ erffärte: „$ein 9ftann foH ©ouoerneur oon Utalj

fein, ausgenommen er fei ernannt roie ©ouoerneur 5)oung roar." SOBenn biefe§

ba§ ©efe^ roäre, roa§ roürben roir trmn, roenn roir feinen ©ouoerneur rjätten

unb bebürften eine§? 2Bir roürben gurücf in bie ®efdjid)te Uta§'§ gerjen unb

finben, roie ©ouoerneur 2)oung eingefe^t roar, unbbann roürben roir einen

einfetjen in gleicher SGBeife
;

fe^r rootjl, tafjt unS ba§felbe in bem cor un^

liegenben $alle ttjun, roeil e§ parallele gäHe finb. 2ßie rourbe 9laron be=

rufen? SBir lefen im oierten Kapitel be§ groeiten 5Bud) 9Jcofe§, bafj ber Sperr

2)?ofe§ berief gu geben unb ^frael oon (£gt)pten gu befreien.
sHcofe§ entfdjulbigte

fid) unb roünfdjte, bajj ber Sperr Semanb anber§ fenbeu möd)te, ba er nid)t

berebt, fonbem oon fdjroerer 3unge fei. ©iefe§ roar bem §erm unangenehm

unb er fprad): „SGßcr tjat bem 93cenfd)en ben 9)Junb gefd)affcn?" Unb ber Sperr

getobte mit i^m ju fein, unb ib,m ju lehren; roa§ er fagen foöte, bodj 9Jiofc&

jauberte. ®anu fprad) ber Sperr: „SOßeifj id) benn nid)t, ba^ bein 33ruber

51aron, au§, bem (Stamm Seoi berebt ift ? * * * Unb er foll für bid) gum 35olf

reben ; er foü bein 3Dcunb fein, unb bu foUft fein ©ott fein." Sei einer anberen

©clegentjeit , als fernere Autorität ju 9laron gegeben rourbe, ba§ Söort be&

Sperrn fam -m 9Jcofe§, fpred)enb: „Unb foÜfi 3laron, beinen 33ruber, unb feine

Sörjne ju bir nehmen, au§ ben ^inbern 3frael§, ba^ er mein ^ßriefier fei."

(2. ÜJiof. 28, 1.) SSon biefem lernen roir alfo, ba^ Äoron burd) ba§ 2Bort
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©otte§ jum ^ropfyeten ©otte§ Berufen mar, in ben Singen ©otte§ ju mini=

ftriren ; unb $aulu§ füljrt ba§ ©efetj an : TOemanb nimmt fid) bie (Stjre, er

fei benn berufen gleidjmie 2laron. Sof*Jrtj @mitt) mürbe berufen nad) biefem

©efe|e. Sof)anne§ ber Käufer, ein Sßropjjet ©otte§, ber bie ^ßriefierfdjaft 3Iaron§

auf ber (Srbe batte, fam ju Sofept) <5mitt) unb Dlioer ßombero legte feine

£änbe auf ifyre £)äupter unb orbinirte fie jur SXaronifdtjen ^riefterfdjaft, meldje*

tränen Autorität oerliefje, Söufje ju prebigen ur.b jur Sßergebung ber «Sünben

jju taufen. ®arnad) tarnen $etru§, 3Mobu§ unb 3tof)anne§ unb legten bie

3tpofteIfd)aft auf fie, meld)e§ itjnen Autorität gab, um ba§ $önigreid) ©otte§

in ber ganzen SBelt aufzubauen, Somit ertjielt er (3ofepf) ©mite)) feine 2luto=

rität Don ©ott, gemäfj bem ©efetje be§ @oangelium§ in ^Betreff biefer 91n=

gelegen^eit.

©od) lafjt un§ 311 pofitioerem 53emeife fommen, al§ mir noer) in 93etradjt

gebogen b,aben.

3d) lefc im 33udje ber Setzte unb 53ünbniffe auf ber 101. Seite unb am
€nbe be§ 10. 33erfe§ : „5)arum, mie id) ju meinen 2IpofteIn fagte, mieberrjole

id) eud), bafj jebc Seele, bie an eure ÜEßorte glaubt unb im SBaffer getauft mirb

jur Vergebung ber Sünbcn, ben ^eiligen ©eift empfangen foÜ."

§ier nun ift eine SBerrjeifjung, bie ein falfdjer 5Jkopr)et nid)t machen barf.

<£§ ift in ben 93ereidj oon allen 9Jcenfd)en gegeben, bie 2Bafjri)eit ju prüfen,

ob Sofept) <Smitf) autorifirt mar, fold)' eine SBerrjeifjung aussprechen ober nid)t.

(£§ ift gerabe ein fo grofjer 33cmei§, mie ^efu§ in feinen Jagen bem 5SoIfe gab,

al§ er fie in bem Tempel lefyrte unb fagte : „S>o Semanb mit! ben SBiüen tfyun

meine* 23ater§ im Ipimmef, ber mirb inne merben, ob biefe 2et)re oon ©ott fei,

ober ob id) oon mir felber rebe." ©0 nun mirb un§ oon bem mobernen Serjrer

gefagt, bafj menn mir feinen SBorten glauben unb getauft merben, foHen mir ben

^eiligen ©eift empfangen. ÜBenn biefe S3ert)ei^ung nid)t erfüllt mirb, bann ift

über allen SEßiberfprud) bemiefen, bafj bie Sßcrfon, roeldje fie gegeben t)at, ein

^Betrüger ift. ®od) t>a e§ etioaS ift, roa§ ber SJcenfd) nid)t einem anbern burd)

feine eigene 2)cad)t übertragen fann, toenn bie 23ert)eifjung erfüllt mirb, unb

2Jcenfd)en ben {»eiligen ©eift empfangen, bann ift e§ pofitioer Q3emei§, bafj So*

feplj oon ©ott autorifirt mar, biefe SJerfjeifjung ju machen. Saufenbe tonnen

bejeugen, bafj biefe 93erf)eifjung erfüllt morben ift. ®ie Reiften oon ©ud) in

biefem ©aale, menn aufgeforbert, mürben obne 3*oeifel bejeugen, bafj ib,r bie

(&abt unb SCRadtjt be§ ^eiligen ©eifte§ empfangen tjabet. 9lls für mid) felbft

fann id) bezeugen, bafj id) ben c)eiligen ©eift empfangen Ijmbe burd) ®et)orfam

311m ©oangelium. (£r r)at meine gäbjgfeiten erweitert, unb mid) befähigt, Diele

ber ber ©runbfä|e ber ßirdje unb be§ Königreiches ©otte§ ju oerftefyen. Sd)

tjabt gu micberrjoltcn 9Jcaten ein ©rjtttern 00m Sdjeüef jur Sobje gefügt, ^d)

fönnte eben fo mot)t bie ©^iftenj be§ <Sonnenlid)te§, al§ bie ©Eifienj bc§ fjeiligen

@eifte§ in mir bejtoeifeln, meldjeu id) erhalten fyabe in Erfüllung ber 33ert)ei^ung

im 53ud)e ber 2et)re unb Sünbniffe.

®od) id) lefe metter auf berfelben (Seite im 11. 53erfe : „Unb biefe 3 e idjen

foUen folgen benen, bie ba glauben : $n meinem tarnen foüen fie oiele munber=

bare 2Berfe ttjun, in meinem tarnen merben fie Teufel austreiben ; unb in

meinem tarnen merben fie bie tränten tjeilen ; in meinem Diamer. merben fie

ben 33linben bie klugen auft^un, ben Sauben bie Oljren öffnen unb bie 3u»9e

be§ (Stummen foü mieber fpredjen
;

[a, menn ^emanb irjnen ©ift geben mürbe,
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joll e§ itjnen -ftid)t§ fdjaben, unb ba§ ©ift ber ©djlange fott nid)t $raft fyaben,

iljnen fdjcibtid) ju fein. %ba ein ©ebot gebe id) ifynen, bajj fie fid) biefer ©inge

nidjt rüijmcn foüen, nod) cor ber SCßelt Don ifynen reben." ©a§ tieifjt, wir

joilen un§ nid)t üor ber SBelt biefer ©inge rüljmen, bafj ©Ott un§ Derfprocfyen

tjat üon biefen ©ingen 5U befreien. 2öir mögen tjier Don Sefum über biefen

©egenftanb lernen — ber Teufel nafjm ib,n auf bie 3inne be§ Stempels unb

fa§te, roenn bu ber ©o|n ©otte§ bift, fo roirf bid) fyinab, benn e§ fielet ge=

fdjrieben : „idj will meinen Engeln über bir 93efel)l tfyun, unb fie roerben biet)

auf ben £)änben tragen, auf bafj bu beinen §ufj nidjt an einen ©tetn ftöfjeft."

©a fprad) 3efu§: „2Bieberum ftetjet audj gefdjrieben, bu foflft ©ott beinen

§errn nid^t oerfudjen." ©0 foüen mir un§ bleute nid)t rühmen über biefe ©inge

unb ben §errn nit^t oerfudjen.

©od) finb biefe 3eid)en unb (Segnungen in ber $irdje, roetd)e ^ofept)

©mit!) etablirte? 2$b,r meine 93rüber unb ©djroeftern roiffet, fie finb: Stjr roifjt,

e§ ift ein gcrDöt)nlic£)e§ (Sreignifj, nad) ben 21elteften ju fenben, um ju ben

Uranien 3U abminiftriren, unb bafj biefe geseilt roerben, unb Jaufenbe in Utab,

unb gmnberte burd) bie 2Belt lönnen bezeugen, baf; fie bie 9J?ad)t ©otte§ in ber

$ird)e funb gemacht, gefetjen b,aben. SBenn biefe SSerrjeifjungen, oon Sofepb,

©mitt) gemalt, nidjt malgenommen roorben roären, fo roürbe e§ itjn al§ einen

^Betrüger beroiefen t)aben. ©eren (Srfüöung ift ein 53eroei§, bafj er Don ©ott

berufen roar.

©er £>crr gab bem alten ^frael eine 9teget, nermöge roeldjer fie bie Männer,

roefdje gu ifjnen im tarnen be§ Sperr n fprad) en, prüfen lonnten, bamit

fie roiffen möchten, ob ©ott fie gefanbt tjätte ober nidjt; ^tjr roerbet fie finben

im 18. Kapitel im 22. Sßerfe be§ 5. 93ud) 9Qcofe§. „Sßenn ber $'Opb,et rebet

in bem tarnen be§ Jperrn unb roirb nidjts barau§, unb fommt nid)t, ba§ ift

ba§ SÖort, ba§ ber Sperr nidjt gerebet l)at ; ber ^ropljet Ijat e§ au§ 93ermeffen=

fjeit gerebet, barum fdjeue bid) nidjt öor ifyrn."

©0 benn rourbe bie $robe gemacht ; roenn it)re Sßropljejeiungen nidjt in

Erfüllung gingen, nact)bem ba§ 9?ab ber Qüt fie erfüllbar braute, fo tjatte fie

ber Sperr nidjt gefanbt. SSenn hingegen it)re ^ßroptjejeiungen erfüllt rourben,

bann mochte Sfrael roiffen, baß ber Sperr fie gefanbt fjatte. ©a e§ beanförudjt

rourbe, ba^ ^yofepe) Smitb^ ein ^3ropt)et ©otte§ ift, fo lajjt un§ ib,n mit jener

Siegel prüfen. SSiele feiner ^ropb^ejetungen finb oerjeidjnet, la^t un§ fie burd)=

furfjen. 2Bir muffen un§ jebodj nur auf einige befdjränfen, ba bie 3 eü un§

»ert)inbert, eine au§gebef)nte ^orfd)img ju machen.

Sd) rufe @ure 51ufmerffamfeit ju einer ^ßroptjejeiung, öerjeidjnet in 2et)re

unb S3ünbniffe, ©eite 322 im 2. SBerfe : „©od) roabrlid), id) fage eud), id)

oabe einen 53efd)Iuf$ gefaxt, roeldjen mein SSolf au§gefül)rt, fet)en roirb, inforoeit

fie üon biefer ©tunbe an bem Statte, roeldjen id) ber §err it)r ©ott ib,nen geben

roerbe, ©el)ör leiften. ©eb,et, fie füllen (benn id) tjabe e§ befd)loffen) anfangen

gegen tt)re getnbc öon biefer ©tunbe an bie Dbertjanb 311 geroinnen unb ba*

burd), bafc fie alle bie Söortc, roeld)e id) ber §err ib,r ©ott ju ib,nen fpredjen

roerbe, beobachten, roerben fie nie aufhören ju fiegen, bi§ bie Üteidje ber 233elt

unter meine gtifje gebracht roorben finb unb bie Qürbe ben ^eiligen gegeben

roorben ift, fie immer unb eroiglid) ju befi^en.

©iefe ^ropljeäeiung rourbe im gebruar 1834 gegeben — roenige Monate
nad)bem bie ^eiligen Don ^aetfon ßounft), 9J?iffouri, Dertrieben roaren. 9]un
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nefjmt bie ©efd)id)te ber ^eiligen Don jener 3eit bi§ jur gegenwärtigen unb in

meiner Meinung erfdfc)eint e§ eine fortgefetjte «Serie oon Sriumpfyen. ©afj bie

^eiligen öcn Sadfon (Sountt) oertrieben mürben, t)ielt ben ^rogrefj be§ Königs

reic^e§ ©otte§ nidjt auf. ©a§ (Soangelium mürbe in ausgebreitetem 2Beife ge=

prebigt, unb bie $rüd)te oon ben arbeiten ber 9Ietteften maren reichlicher : unb

al§ fünf Safyrc fpäter bie ^eiligen oom «Staate 9fliffouri oertrieben mürben, fo

mar ifyre Kummer 12,000 ftatt 1200 in ber Vertreibung üon ^cicffon ßountn.

©er einzige fid^tbare (Jffeft ber Vertreibung r>on üftiffouri mar, bem Sßerfe frifdje

2riebfraft ju geben. S)ie oertriebenen Speiligen fiebelten nad) ^tIinot§, fingen

an eine gro|e Stabt ju bauen unb begannen bie (Srridjtung cine§ noblen £empel§

unb fanbten ba§ (Soangelium 51t gleicher 3eit ju ben europätfd)en Nationen. 9ld)t

3ab,re fpäter, gl§ fie fid) mieber genötigt fatjen, auSjujieljen, ftatt 12,000 toaren

e§ 20,000, meldje it)ren 9)carfd) nad) bem SGßeften antraten. Sie fiebelten in

biefen Vergen, unb obgleid) grojje Sdjmierigfeiten übermunben merben mufjtcn,

bodj ift ba§ 2Berf ©otte§ gemadjfen ; unb foÜten bie ^eiligen mieber auszugießen

fyaben, mefyr al§ 150,000 mürben iljre ^eimatfjen oertaffen — Verfolgung bat

bemnad) ba§ üüßerf ©otteS nidt)t aufgehalten.

ÜBieberum, al§ bie ^eiligen in 9)ttffouri maren, Ratten fie nur einen

Tempel, t)eute tjaben mir gmei Tempel oollenbet unb anbere im 53aue begriffen.

2(nno 1833 trieb man unfere Väter oon einem einzelnen ßountt) in -Jfliffouri

— fünf 3fa§re fpäter fanb man, bafj fie im Vefijje mehrerer Sountie§ maren.

3Jnno 1846 trieb man unfere Ottern oon einer einzigen Stabt unb

beren Umgebungen; fie famen in bie ü&Mlbnifj unb grünbeten ein 2e rr it or ium,
meld)e§ mir befitjen; unb mir breiten un§ über bie umliegenben Staaten unb

Territorien au§ unb Ijeute ift ber 9Iu§ruf ber $inber 3i°n§ •' »Q e&t un§ 9kum,
ba mir moljnen mögen!" Süßir baben über jebeS Spinbernifc gefiegt — bie

Sßropljegeiung, fo roeit ift in Erfüllung gegangen ; unb roenn mir nur auf ben

Sftatf) ©otte§ tjören moöen merben mir niemals aufhören gu triumpbiren,

bi§ bie Königreiche biefer SSclt bie Königreiche unferS ©otteS unb feines SfyriftuS

gemorben finb.

Sn ber englifdjen Ausgabe be§ VudjeS ber 2ec)re unb Vünbniffe, Sect. 87,

ift bie merfroürbige ^ropfjegeiung Sofepb, Smitb/S, bie grofje Rebellion ber füb«

lidjen Staaten betreffend @b,e id) ben Stfjeil ber ^roptjegeiung lefe, über ben

id) befonberS ju fpredjen münfdje, miQ id) ben 2Beg bafür bahnen. Sßenn mit

Ungläubigen über bie SGßatjrc;tit ber jübifdjen Sdjriften biSputirenb, fo t)abe id)

oft auf bie Dielen 93ropf)egeiungen in ber 33ibel fjingemiefen unb fyabc bann üon

ber ©efdjidjte gezeigt, bafj biefe ^roptjejeiiingen DerroirHidjt morben finb — unb

beSmegen infpirirt feien. Sie oerfud)ten im allgemeinen bie 9Jiad)t meiner 5lu§=

fage ju gerftören burd) bie Veb,auptung, bafy bie ^ßropfyegeiungen gemadjt morben

feien, nadjbem bie Sreigniffe gefdje^en feien ; ba§ ift, e§ mären feine ^ropfye«

jeiungen in ber 2b,at gemefen, fonbern mären gefdjrieben burd) ganatüer, um
bie Sftenfdjen gu täufdjen, ©oeb, raünfcb,e icr) meinen jungen Vrübem ju jeigen,

ba^ biefe ^ßrop^ejeiung begüglid) be§ Vürgerfrtege§ nidjt burd) foldje 5lnmaJ3un=

gen, roie jene, ju benen mir b,ingemiefen tjaben, über ben Raufen geroorfen

merben fann. (gortfetjung folgt.)
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Perfammeltt.

®q§ 33erfammeln oon Sfrael ift ein Shell be§ großen 2öerfe§ ber legten

Sage, welche! ber £)err ben Sßropbetcn ber alten 3«iten geigte unb weld)e§ biefe

niebergefdjrieben feaben in ben heiligen <5d)riften bc§ alten unb neuen Seftament§

unb meldjel aud) bem ^ropbeten Sofeph, «Smith, burd) Offenbarung, al§ ein

Stbeü be§ *J3rogramme§ ber legten Sage, gegeben würbe. 3frael fotl in ben

leisten Sagen oerfammelt werben, ja alle Sheile be§ §aufe§ Safob; bie S"ben

fowobj al§ bte Verjagten oon Sjrael ; unb al§ ein 23ewci§ ber SBabrbeit biefe§

2Berfe§, welches bie 2Belt fd)led)tf)in „9flormoniSmu§" nennt, fönnte ber Um=
[tanb angeführt werben, bajg wenn wir abfteben würben, ben DJfttgliebern unferer

Kirche biefcS Sßrtnjiö ber Sßerfammlung ju elitären, fo würben bennod) burd)

bie 3uflüfterungen beS heiligen ©cifteS äße miffen, bafj fold) ein Sßrinjip im

Sßerfe ber legten Sage erjftirt. ®a ift ein ©rängen unb §orfd)en nad) ben

^ropbejeiungen, bie bie ©ebrift enthält unb ber neue 33unb beftätigt burd) bie

©iener ©otteS, bafj 5D2enfd)en, weld)e biefeS ^ßrinjio anfeinben unb binweg=

läugnen möd)ten, gezwungen finb bie SBahrljcii ber SBibel ju bejmeifetn, um
ibren Behauptungen Eingang ju üerfchaffen. 3a man möcbte fagen, bafj ber

©eift beS (üwangeliumS gewiffermafjen ber ßtablirung be§ 2Berfe§ felbft oor=

auSgeeilt ift, benn wer fönnte besmeifetn, bajj feit metjr benn einer ©eneration

namenttid) biejenigen Sßölfer, unter benen befonberS bie Ueberrefte beS alten

SSoIfe§ ©otteS fo oielfad) üertreten finb, wir meinen bie flnglo = (Säd)fi|d)en

Sßölferfcbaften ßuropa'S, einen wefentlid)en Sljeil ber 2lu§wanberung nad) 2Imerifa

geliefert baben ? SBon beinahe allen Sbeiten biefer Sänbcr geben un§ anfragen

ju über bie 9Irt unb 2Beife unfereS 9lnfieblung§ftifteme§, unferer politifd)en unb

fokalen SBerhältniffe, mcfjwcgen wir uns gebrungen füllen, einige SBorte bar*

über ju fagen.

©ott bat fein SQBerl offenbart unb ber ©djtüffel be§ ganzen ©ebeimniffeS

liegt in ben ©runbbebingungen bei GüoangeliumS; ©laube, Söujje, Saufe unb bie

®übt beS heiligen ©eiftcS. ©ott unfer Sater bat fein 2BobJgefaIIen an bem

©ebeiben feiner ßinber. 6r ift ber Urheber oon Or b nung, gr ei h ei t

,

SBafjrbeit, unb wo aud) immer ein Snbiotbuum ober eine Nation biefen

Sßringipien gehulbiget hat, ba ift ©lüdfeligfeit unb Söoblergetjen bie gotge ge=

wefen. Unb wo 9ftenfdjen, fei e§ burd) Unwiffenljeit ober 93erberbtb,eit ba§

©egentljeil bejwedt haben, ba ift (SIenb auf bem gufje gefolgt. S£>ie ©ünbe
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mar ber Seute 93erberben oon Anbeginn an unb ba% 33eftreben, ©ünbe l)inmeg=

juttjun unb folglich ©lüdfeligfeit unb 2Bof)lergeb,en Ijerbeijubringen, wirb Snbi=

üibuen unb Nationen 5ur 3tnnat)me ber geoffenbarten SBabrfyeiten Dom Jpimmel

gefommen, geneigt macrjen.

9ttormoni§mu§, fo genannt, letjrt ben 3D?enfdjen bieje ©runbürinjiüien unb

feijt fte in ben ©tanb, bie Söege Se^oöaS ju üerftel^en, unb ba im Sßlane ©otte§

be§ 31Um ästigen e§ befdjtoffen ift, ba§ grofje 9tcid) be§ grieben§ ju errieten,

unb bie 23orbereitung§üeriobe jur SBiebererfdjeinung unfer§ Jperrn unb §eilanbe§

gefommen ift, fo t)at er einfach üom §immel gefürod)en unb feine Wiener be=

rufen, ben DJIenfdjenfuibern bie 33ebingungen an5itbieten, bie er üon einem jeben

unter ifynen toerlangt • bem Spriefter unb bem Säten, bem Sporen unb bem fiebrigen;

unb ba e§ aud) im SJMane ©otte§ befdjloffen ift, Sebem feine freie 2Bat)l ju ge=

ftatten, fann er cntmeber biefe ©inge prüfen unb ba§ 33efte behalten, ober er

fann biefelben üermerfen unb feinen (Sinflujg bagegen anmcnbcn; unb mir fagen

Sebem, bafj er bie 33erantiDortIid)!cit felbft übernimmt, infolge ber 33erberbt=

Reiten ber 2Mt tmt un§ ber £>err geboten, in alle Söelt ju geb,en unb ba§

©oangelium gu ürebigen aller Kreatur, obne 33eutcl unb ob,ne Safere, unb menn

fte un§ in einer ©tobt nid)t aufnehmen, fo geben mir in eine anbere, unb bie

un§ aufnehmen foflen ben ©egen inne merben, ja fogar ein 53ed)er SJBaffer einem

Wiener ©ottc§ gcreidjt, fofl tc)nen üergolten merben, unb bie un§ üerfolgen unb

auSmeifen, üon benen ift gefagt, bafj e§ (Soborn unb ©omorra erträglicher er=

get)en foll am Sage be§ ©erid)te§. 51üe biefe ©inge liegen in ber £)anb unfer§

©otte§, ben mir al§ einen $önig aller Könige anerkennen.

©er Sperr b,at eine 9tcd)nung mit bem 9J}ettfd)engefd)led)te abjufdjliefjen

;

bat unl aber nid)t geboten un§ gegen Drbnung aufguletmeu, benn er b,at bie

öbrigfeiten eingefeijt ; bodö infolge ber allgemeinen Sßerbcrbtt)eit b,at er un§ ein=

fad) geboten: ,,©eb,et au§ üon ib,r mein öolf, bajj iljr nid)t tfyeilbaftig merbet

ifyrer ©ünben unb emufanget üon it)ren plagen."

2Bir baben nidjt§ 31t tbun mit üolitifdjen Umtrieben, mifdjen un§ in feiner

Sßeife in bie 3Inorbnungen ber Nationen, fonbern getjen einfad) unb erflären ben

SBiflen 3et)0üab§, unb er tjat bie Könige unb Öbrigfeiten eingefe|t unb tjat

auäf gefagt, bafj er fein Sfrael unb iljre ^injttgettjanen berauSfammeln unb

mit irrten oon 2lngefid)t ju ^Ingefidjt redeten raifl, unb fo glauben mir aud), ba%

er üon 2lngefid)t 31t 9tngefid)t rechten roirb mit Seiten, bie er al§ £)au§ljalter in

ben DJationen ber (£rbe gefeijt bat.

2Bir fefyen, unb barin fyaben mir bie €>t)tnüatl)ie Staufenber, bafj (£tma§

fommt, roeldje§ bie Nationen gu einem nüd)tcrncn Srmadjen tt)rer ©ünben unb

falfd)en Sebren unb Meinungen bringen mirb, unb mir bitten täglid), ba$ er biefe

S)inge nod) üergögern möge, bamit Me, bie ebrlid) im Sperren finb, Qtit tjaben

mögen 53uf$e gu tbun unb fid) üorgubereiten, biefen ©reigniffen ju begegnen.

9?un nod) ein 93ßort 311 ben ^eiligen in 3'fn. Stjut mie ib,r üerfprodjen

b,abt. ©cnft iiid)t, menn ibr in 3'on feib, nun fei aÜe§ getfjan, fonbern ba^

bie 33erfammlung SfraelS ein l)eilige§ 2Berf ift, unb menn ibr bie $flid)ten be§=

felben ju erfüllen oerfcblt, fo mirb e§ ber §err üon (£uü) forbern. SBenn er bie

531enfd)en in ber 2BeIt 3111- 33crantmortung giebt, mie üiel mebj mirb er e§ mit

Sud) tbun, bie fo bob? 33ünbniffe gemad)t b,abcn? SBir lefen oft 9lad)rid)ten,

mie 3b r fd)reif>t, bajj 3b^ &vlÜ) raobl füllet, unb Sure armen 53ermanbten, bie

t)ier bei ben brüdenben 33erb,ältniffcn fid) nidjt felbft Reifen tonnen, üertröftet,
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wälvrenb mandjmal in bemfelben ^Ittjemjuge erjagt wirb, wie 3§r (£udj baS

unb jcne§ Vergnügen bereitet, weldjcs" unter orbinären 93ertjältniffen aud) billig

genug tuäre. ©od) wie ifi e§ ben teuren 3 urüdgebliebenen ju IDmtfye, wenn

fie ein§ ober groet ifyrer $amilienglieber in $ion Ijaben unb ÜDtonate unb 3>at)re

oerfireidjen, ©riefe langen an unb befeuern, wie gut c§ @hidj bort get)e, bodj

fiatt ber erfetjnten Jpülfe nur leere Strofte§worte. — ©od) fei e§ ©enen, bie rüftig

arbeiten unb entbehren fönnen, 3um 8obe gefagt, bajj itjre 93emüt)ungen, itjre

©lauben§genoffen ju fammeln, ju wiffen bie ©ebote (§jotte§ erfüllt unb itjätigen

fegen§reid)eu ^Jnttjeil genommen ju fjaben an ber SSerfammlung 3frael§ ber legten

Jage, eine grofje 53efriebigung unb reidtjer ©egen finb. ^iiPIPMO
arbeitet rüftig an bem 2ßerfe be§ £)errn. 2Bir fönnen im beften §aüe nur

unfere ^ßflid)t ttjun unb muffen ba§ ©ebeitjen in ben Spänben be§ §errn ber

§errfd)aaren laffen, ber alles ttjun mirb nad) feinem SGßorjtgefaüen unb bem gege=

benen (Srlöfungstylane gemäß.

$a* nollkommene (ßefei? &er Jfreüjeit.

(«Contributor.»)

greitjeit unb ©inigfeit
;

$reitjeit unb ©etjorfam erfdjeinen bem ©emütfje

oieter 2ftenfd)en unoereinbar. S)e§rjalb, weit bie SBelt bie Speiligen ber legten

2age an unferer allgemeinen $onferenj ifjre ^irdjenbeamten einftimmig unter=

fluten fiet)t, mad)t fie bie 93emerfung „biefe Hormonen finb in $ned)tfd)aft."

91I§ bie grofce 9CRet»täa£»l be§ $olfe§ bei ber testen 2öabl für einen 9lbge=

orbneten äum l^ongrefj in einer foliben 9ftaffe ftanb unb für be§ 93oIfe§ $anbi=

baten ftimmte, anftatt für ben ©mannten ber „Siberalen" oon Utat), mürbe ein

fromme§ ©efdjrci beroorgeprept au§ ben $el)lcn getäufdjter Demagogen über

„©flauerei in Utab". ©od) beabfidjtige id) nid)t, mid) in $o!itif einjulaffen.

3d) münfdje etroa§ über ba§ ©oangelium, al§ ein oollfommene§ ©efetj ber §rei=

tjeit — benn e§ ift ein foldjeS — |u fagen ; unb bie ^eiligen in Utat), bie

bem ©oangelium (&el)orfam leiften, feinen ^nforberungen nadjfommen, unb in

^Bereinigung mit bem 9ieid)e @otte§ Wirten, finb t)eute freier a!§ ©iejenigen,

metd)e itjren (Spott über fie treiben.

©ie erfte Segnung, weldje ba§ ©oangelium bem Oftenfdjen bringt, ift

t)immlifd)e greiljeit; ja jene greiljeit, roe!d)e itjn fogar in einem Werfer frei

madjen mürbe.

(£§ befreit itjn oon ber ©ünbe — oom Jobe ; oom ©rame, bem 9teue=

feufjen ; oon feineu bitteren ©emiffenSfdjinerjen unb ©clbftoorwürfen ; oon raft=

lofeu 9Md)ten, in benen er aufruft: „SSoHte ©ott e§ märe ÜJcorgen!" oon oer=

brieflichen Jagen, roorin er fdjreit: „SZBoüte ©ott e§ märe 9?adjt." (£§ befreit

itjn oon ber gurdjt oor bem Ibgrunb, „mo ba% geuer ntctjt oerlöfdjt", unb oon

bem 5Kagen be§ „2öurme§ ber nid)t ftirbt". (£§ bietet 9cul)e ber mit ©ünben be=

labenen «Seele unb giejjt Salfam in ba<ä üermunbete Sperj. @§ tt)ut biefe§ äffe§,

weil burd) ©eborfam gu feinen wenigen 3lnforberungen — ©lauben an ben

^errn 3e{uS &bnftu§, 33uBe für unfere ©ünben, Saufe mit ©affer — worin

wir baö 93egräbnifj unb bie 5iuferftebung unfere§ §crrn oerfinnbitblidjen —
man bie Vergebung feiner ©ünben befommt. Q g-reube ! ®a§ Vergangene ift

»ergeben! ©er ©efangene ift frei! ©eim ber, weld;er oon ber Sünbe frei ift,
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ift in ber Stfmt frei. 3>ene§ ®efül)t üon greubigfeit, roeld)e§ man in $inbf)eit

empfinbet, roetc^eS bie grudjt bcr Unfdmlb ift — unb meb,r töertt) ift al§ aÜe§

Ulnbere bcr 2öett — fefjvet roieber; bie 2Beft ift aufgeheitert; ba§ entfe|tidje,

inroenbige Ziagen fjnt aufgehört — bie 3?effeln ber ©ünbe finb gebrochen roorben,

unb ©er, ber gefangen mar, ift frei.

3um 93eroei§ be§ Obigen oerroeifen mir auf bie fyeilige ©djrift tjin. Ob=
gletdt) bie ^ortnttjer ^eiligen Ungerechte, Ulbgöttifdje, §urer, (Srjebredjer, ©iebe,

Strunfenbolbe, Säfterer geroefen waren, bod) mürben fie abgcroafdjen, gerechtfertigt

unb geheiligt burd) ba§ (Süangelium (1. $orr. 6, 9— 12). @benfafl§ bie ipei»

ligen ju Rom, obgfeid) fie „$ned)te ber ©ünbe" gemefen unb in $ned)tfcr)aft ju

berfelben ftanben, bod) inbem fie „üom Spergen bem Q3orbilbe ber Serjre, meinem

fie ergeben maren", ©efyorfam leifteten, rourben fie „üon ber ©üube frei ge=

mad)t" (Rom. 6. 17, 18). ©enen üon unfern Sefern, bie üon biefer rjerrlicrjen

greifyeit gefdjmecft tjaben, möchten mir in ber ©üradje be§ ^ßaufuS jurufen

:

„S>o befielet nun in ber greiljeit, bamit un§ (£rjriftu§ befreiet tjat, unb lafjf

eud) nid£)t mieberum in ba§ fnedjtifdje Sodj fangen" (©af. 5, 1). 2Bir ertlärten,

bajj bciZ ©üanqelium ein üoflfommene§ ©efetj ber greitjei fei. (£§ roirb in ber

5SibeI fo genannt, ober roa§ meinen biefe 51u§brücfe ber Reuigen Schrift fonft?

„2Ber aber burdt)fcrjauet in ba§ boüfommene @efc£ ber $reirjett, unb barinnen

betjarret***** berfelbe roirb feiig fein in feiner Sljat" (Saf. 1, 25). (Sin forg*

fältige§ ©urdjfefen roirb erroeifen, bafj biefe§ „üoflfommene ©efe£ bcr greifjeit"

ba§ Soangelium ift.

©er erfte 3roecf be§ (£oangeIium§ ift, ben 9)Zenfcr)en üon ber ©ünbe ju

befreien ; unb biefe§ an unb für fidj ift größere Q-reirjeit, al§ alle Regierungen

unb ^nftitutionett ber sJRenfdjen geben fönnen ; benn ©er, melier üon ber ©ünbe

frei ift, roenngteidj feine ©lieber mit eifernen 33anben gefeffelt, unb am $erfer=

b oben angefettet mären, ift freier al§ ber, roeldjer feine übrjfifdje $reirjeit geniest,

aber bod) unter ber $ned)tjd)aft ber <5ünbe ftef)t. 2Benn haZi (Soangelium ein

üollfommene§ ©efe| ber greifjeit ift, bann bürfen feine Sürannen ober 93ebrücfer

in ber Regierung, roeldje e§ beabfid)tigt, fein.

3n bemfetben firtbe id) nidjt SBort nod) ©pur
35ou bem roa§ meinte Snrannei.

Sßautu§ fagt: „Sin ^nedjt aber be§ Sperrn fod nidt)t jänfifdj fein, fonbern

freunbtidj gegen Obermann" ("Jim. 2, 24). $ßetru§, inbem er bie Ulelteften

in iljren ^ßftid)ten untertidjtete, fagte ib^nen nid)t ju Ijanbetu „roie bie über t>a%

93oIf rjerrfdjen, fonbern roerbet 33or,bilber ber Speetbe" (^etri 5, 3). 3n biefer

©i§üenfation bat ber Iperr eine üoüftänbigere Auslegung be§ $Jkieftertr)um§,

feiner 9Q?ad)t unb ber Ulnroenbung biefer üftadjt gegeben

:

,,©ie Red)te be§ ^rieftertt)um§ finb unjertrennlict) mit ben 9)cädjten be§

^)immel§ üerbunben unb bie 50?äd)te be§ £)imme(§ fönnen nicf)t bel)errfd)t ober

oerroaltet roerben au^er auf ba$ ^rinjip ber 9Jecr)tfcr)affenf)eit t)in. ©a^ fie un§

übertragen roerben fönnen, ift roaljr, bod) roenn roir unternebmen unfere «Sünben

jujubecfen, unferem «Stolj 'gu frötjnen, unfere üergeblicfje ©rjrbegierbe gu befrie=

bigen, ober Sefjerrfc^en, ober §errfd)aft, ober 3'üang über bie (Seelen ber

SJlenjdjenfinber auSjuüben in bem gertngften ©rabe non Ungerecrjtigfeit fer/ct,

bie ^immel roerben fict) jurücfjieljen ; ber ©eift be§ §errn ift gefränft; unb

roenn er entjogen ift, Ulmen bem ^ritftertljum ober ber 3SotImad)t jenes

ÜJcanneS.**** ^eine ©eroalt, fein ßinflufj fann ober fotlte traft be§ ^riefter=
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ttjum§ b,cb,auptet werben, nur allein burcf) Ueberjeugung, Sangmutf), DJcitbe unb

2)emutl) unb burdj ungetjeudjelte Siebe ; burdj ©üte unb reine (Srfcnnttüjj, meiere

bie «Seele mächtig erweitern foflen, oljne Jpeudjelei unb orjne ipinterlift ; bisweilen

mit Sdjärfe berweifenb, wenn bon bem Zeitigen ©eifte bewegt, unb bann nad)=

t)er eine 3unar)me ber Siebe gegen ©en, ben bu gefdjolten fyaft, ermeifen, bamit

er bid) nid)t al§ feinen $einb bdradjte ; bamit er wiffen mag, baf$ beine Streue

[tarier ift ol§ bie 93anbe be§ Sobe§." (Sebje u. 53ünbniffe*), Hbfd&n. 121, 36—14.)

©irfjerlidt) feine Qz'ityn ber 53ebrücfung t)ier. 9Ifle bie greifjeit, weldje fid)

SnteKigenj wünfd)t, lönnte unter 53efd)ränfungen auferlegt wie im obigen SKuS*

511g erlfört, ausgeübt werben. <5§ atljmet benfelben ©eift, ben SbjiftuS tunb

tljat, al§ er feine jünger in betreff ber Regierung unterrichtete: „Sljt wiffet,

bafj bie weltlichen dürften fjerrfdjen, unb bie Dbert)erren Ijaben ©cwalt. So foH

e§ nid)t fein unter eud)
;
fonbern fo Semanb will unter eud) gewaltig fein, ber

fei euer Wiener. Unb wer ba wiü ber S3orner)mfte fein, ber fei euer $ned)t.

©leidjmie be§ 2)cenfd)en Sofjn nid)t getommen ift, bafj er fid) bienen laffe,

fonbern bafj er biene unb gebe fein Seben ju einer (Srlöfung für 93iele."

(9J?att). 20, 25-28.)
Sie Sinljeit, welche unter ben Zeitigen ber legten Sage befielt ift gerabe,

wa§ bie Kpojiel unter bem SBolfe ®otte§ in ber urfpriinglidjen djriftlidjen $ird)e

ju etabliren wünfdjtcn: ,,$d) ermahne eud) aber, liebe SBrüber,*** bafj itjr aü=

jumal einerlei 9tcbe führet, unb laffet nidjt (Spaltungen unter eud) fein, fonbern

tjaltet feft an einanber, in einem «Sinn unb in einerlei Meinung (1. $or. 1, 10).

§ätte ^ßautu§ in biefen Sagen gelebt, fo würbe er ju einer gewiffen 9iu§beb,nung

bie 5lu§für)rung biefer (Srmatjnungen bon ben Speiligen ber legten Sage fetjen

tonnen. s
)lud) finb nidjt.bie Seute, meld)e biefe 23efetjle befolgen, in ®ienfibar=

feit. (£§ ift ber ©ottljeit eine 33eleibigung, -$u fagen, bafj burd) ba% befolgen

be§ 9tatb,e§ ber 2)iener ©otte§ „bie Sprachen getrieben bon bem ^eiligen ©eift",

wir in bie niebrigfte Sflaberei gebracht werben, ©ott weifj, bafj „ftreibjeit unb

Vernunft ben 9J£enfd)en machen." (£r weifj, bafj e§ feine (Stjre fein würbe,

$inber ju befi|en, welche recfjt Ijanbelten, weil fie e6 müßten — weil fie ge=

jwungen wären — unb ntd)t au§ Siebe für 9ted)t; folglid) gibt er bem 9#enfd)en

feine freie 30ßar)l, feine greibjeit — mad)t it)n ju einem berantwortlidjen SBefen.

(£§ gibt feinen ©runb bafür, bafj ber Üftenfd) fid) gegen ©ott auflehnen

follte, au§ feinem anbern ©runbe, als nur feine Unabtjängigfeit jur «Sdjau ju

[teilen. Sold)e ^erfonen finb gewöbnlid) in $ned)tfdjaft — ber $ned)tfd)aft ber

§urd)t. Sie fürdjten fid), bafj wenn fie in Iparmonie mit einer großen ÜRaffe

bon Seuten fjanbeln, Semanb fagen möd)te : ,,©3 ift ifym borgefdjrieben ; er er=

laubt Zubern fein ©enfen ju tfyun," 2c. So finbifd) wie biefer Spott audj

ift, ift er bod) oft eine genügenbe Urfad)e, 9)?enfd)eu ju beranlaffen, eine ibjem

Sßerfianbe wibcrfpred)enbe 9tid)tung cinjufd)tagen.

®§ ift ben 9Qcenfd)en möglid) 3U ber (Srfenntr.ifj einiger 2Sa()rb,eiteu 5U ge=

langen, unb ba fie $u biefer Srfcnntni^ gelangt, berftefjen fie biefclben in ber

gleiten üffieife.
s
2llle geben gu, ba§ jwei mal jwei bier ift, unb bafj jwei unb

ein§ nid)t bier ift. 2Bie abgefd)madt würbe e§ fein, foKte ^ewanb, ber mit

biefen Stjatfadjen befannt wäre, benfelben wiberfpredjen, ober borgeben, fie ju

bezweifeln, weil er wünfdjt, beiläufig SInbcre wtffen ju laffen, bap er unab=

*) 9üd)t in ber beutfrfjen Ueberfe^ung ber Seljre unb SBitnbntffe.
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gängig fei. Die Jfyorrjeit mürbe gleid) gro§ fein, märe man eine mit biefer üer=

manbten $id)tung cii^ufdjtagen, in Setreff irgenb nnberer SBa^r^etten unb

^rinjipien.

Die ^eiligen ber Ictjten Sage miffen, bafj ber ^räfibcnt Soljn Kontor

©otte§ 9ftunbftücf 311 feiner $ird)c ift ; unb inbem fie biefe§ miffen, unterftüijen

fie itjn au§ eigenem freiem SEßiQen, als ^ropbeten, <2>eb,er, Offenbarer ber$ircr)e;

unb ba§ gleiche mit allen anbern Beamten unb ÜJcajsregeln, für meldte fie ab*

ftimmen. 3b,re föintjeit ift nidjt ba% Refultat oon Unroiffenrjeit unb ©ienftbar*

feit, fonbern oon (Menntnifj gepaart, mit genügenbem Wlufy fie -$u befangen,

übereinftimmenb mit it)ren Ueberjeugungen 31t tjanbeln, tro^ be§ <5pottc§ unb

Spctjncs ©erer, bic itjnen unD itjrer Religion gegenüber in SBibcrfprud) ftet)en.

2öie ben ^eiligen roeitere 2Bat)r^eiten befannt roerben, mirb bie (Sinigfeit ju=

nehmen. SBenn fie ade SBarjrrjeit faffen, werben fie in oottfommenem ©inffnnge

mit ben ©Ottern unb 5Iöeu, meldje §u berfefben föftticfjen ©rfenntnijj gelangt,

banbefn. 53on Semerfungen, roetdje idj Don ben Sippen ber „Reformatoren"

Utaf)'§ fyabe fallen boren, fdjliefje id), ba$ fie uns glauben tjaben möchten, bafj

Disputationen unb Uneinigkeiten notrjmenbige Begleiter ber ^nbioibualität unb

greitjeit feien. ®od) biefj ift nid)t matjr; »Streit unb 3an! beroeifen nur ba*

Sefietjen oon Ungemifjtjeit.

Saffet bie Sugenb in ^fraet roeife fein. (Sudjet nid)t nur 9ttenfd)en ju ge=

fallen. Strinfet, ftud)t unb fpielt nidjt, blofj um einigen 9)Mnnern, bie in unfere

2ftitte gefommen finb, ju bemeifen, bafj 2för freie 5)?enfcr)en feib.

3ct) fyabt unfern fclbftgenanntcn „Reformatoren" anjüglidje ^Bemerkungen

über bie jungen Seilte oon Utab, in itjren öffentlichen Dieben macfjen tjören, fea|

fie nid)t genug ßrmrafterftärfe befitjen ; bod) gibt e§ eben fo Diel 9Jcannlid)feit

unb ^nbioibualität unter ber Sugenb Utab/§, all irgenbmo anber§ auf „biefem

breiten Sanbe." 3d) bjabe gebaut, bafj biefe 2JMnner, toeldje in unfere ÜJiitte

gefommen finb, um un§ oon bem „Sodje bc§ Sfrrtfjums. ju befreien" oon bem

2tpofteI treffenb befdjrieben finb, benn : „roenn fie reben ftortjjc SBorte, ba nid)t§

binter ift, reijen fie burd) llngudEjt jur fteifd)Iid)en Suft Diejenigen, bie redjt ent*

rönnen waren, oon benen bie im ^rrtfjum toanbeln. 2Bäf)renbbem fie irjnen i$xtv

tjeit oerfjei&en, finb fie felbft $ned)te be§ $erberben§. (2. $etri 2, 18, 19.)

(£§ ift feine <5fIaoerei in bem (Soangelium ; e§ ift feine jtrjrannei in bem

^rieftcrtb^um. ®ie Hormonen werben nidjt burdj brüdenbe üöiajjregeln regiert,

burd) bie ®rof)ungen oon ^rieftern. ^fjre ©inigfeit ift baZ Refultat oon (5r=

fenntnifj unb gfreitjeit. „@§ merben ifjnen richtige ©runbfätje gelehrt unb fie

regieren fict) felbft. Unb fo freuen fie fid) in ber ooüfommenen greifjeit, melcfje

ba% (Soangelium be§ <5oljnc§ Gottc§ ju geben oermag.

93. §. SR b c r t S.

^bfdjtcböttiorte.

3'd) benu^e bie Gelegenheit mit greuben, burd) bie ©palten be§ „<5tern"

nod) einmal ju meinen trübem unb <Sd)toeftern ju fpredjen.

3m 3tobre 1882 mürbe mir bie Sftifjton üon ber erften ^3räfibentfd)aft §ü

%ty\\, in biefe Sänber ju geb,en, um baZ einjig roatjre ©oangelium ju prebigen,
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meldjeS ber eitrige ^lan ift, ben ©ott gelegt Ijat burdj feinen Sor)n Sefum

Sfyrifium unb mieber geoffenbaret, nnb meld)e§ ber einzige $J3lan ift, ben er an=

erfennen mirb am Jage bc§ ©erid)t§. ®iefe DJiiffton Ijarje id) erfüllt unb ba§

Süaugelium mäfyrenb biefer 3 c *t Qcprebtgt, fo gut roie e§ mir in meiner Sd)madj=

fyeit möglid) mar, unb ©ott fjat midj gefegnet unb bie £)erjen einiger ermetdjt

unb id) rjabe einige ©arben fammeln fönnen, Don benen id) Ijoffe, bafj fie treu

bleiben bem 93unbe, ben fie mit bem 5IHmäd)tigen gefdjloffen tjaben, unb id)

münfdje, bafj ©ott Sud) fegnen möge, unb (Sud) ben 2Beg öffnen möge nad)

3ion ju Derfammefn, um im Weiteren in feinen ©eboten unterrichtet ju merben,

unb jugleid) Sud) baburd) bematjren möge oor ben großen unb fdjredlidjen

(Strafgerichten in ben jufünftigen Sabjen , Don benen bie tjeilige Sdjrift

fprid)t, unb bie bi§ jum legten Sßudjftaben in SrfüHung gefjen merben. Seib

be§tjalb getroft unb gebulbig in ben Prüfungen unb Verfolgungen, bie ^r ju

erleiben rjaben möger, um biefe§ 3eugniffe§ megen, bebenfet, bafj bie fo Sud)

»erfolgen, nidjt miffen roa§ fie ttjun, benn bie üftefjrjat)! ber 3J2enfdt)en erfennt

leinen ©ott an. Seib nidjt erbittert, unb feib langmütig unb manbelt in

©otte§ Sßegen, unb wenn 3b,r biefe§ trjut, fo mill id) Sud) ücrfidjern, bafj Sud)

©ott unfer ljimmttfd)er Vater nid)t uergeffen mirb, fonbern Sud) mit gülle fegnen

mirb. Sd) laffe meinen ^rieben un0 Segen mit Sud) im Dtamen 3efu Sfjrifti.

Weine Abberufung ift Don ber $räfibentfd)aft ber europäifdjen DJciffion

erfolgt, unb fomit gefje id) jurücf in bie füllen Stfyäler ber ^eiligen unb in

ben trauten $rei§ meiner §amifie unb in biefem 9Ibfd)iebrufe fpredje id) $u=

gleid) meine aufrichtige 2)anfbarfeit au§ für bie Siebe unb (Sorgfalt, bie 3b,r

mir ermiefen tjabt, immerbar unb ganj befonber§ menn id) Don Srfältung Iran!

barnieberlag unb verpflegt mürbe mit berfelben Sorgfalt, bie mir batjeim ju

üttjeü gcroorben märe ; ber £>err möge Sud) alle biefe 2iebe§bienfte oergelten.

Sollte id) irgenb $emanb gefränft l)aben, miffentlid) ober unmiffentlid), fo

bitte id) um Vereitlung, bod) ift mir nid)t§ bemufjt, bafj fid) irgenb ^emanb
in biefer SBeife gefränft füllte. 3dj münfd)e be§tjalb meinen 53rübern unb

Sdjmeftern ©lud unb Segen, $reube unb f^riebe, ©efunbljeit unb Streue unb

Sinigfeit, mit Dielen fjerjlidjen 2eberoot)lgrüfjen, Suer geringer Vruber im

Soangelium

:

Sob,n Studi.

Jiteoer ein Problem.

S§ ift gar nidjt lauge l)er, bafj ©eneral 11. S. ©rant feineu ©ebanfen

Suft mad)te über bie befte -Dletfjobe, ben „3)?ormoni§mu§" bjnrocgjufegen, unb

begünfiigte ba% ©urdjgetjen eines ©efe|c§cntmurfe§ für bie Srnennung Don

einer gefeijgebenben ^ommiffion für Utaf), a-I§ bc\% mirffamfte Drittel. Seine

Aufmerffamfeit fotlte jeijt DoUftänbig in 'ilnfprud) genommen merben, mie ein

anbere§ Problem, in rocldjem er perfönlidj Derroidelt ift, ju löfen, nämlicfj bie

93ejab,Iung ber fleinen Summe Don 84,000,000 fjranfen an bie ©laubiger

Don ©rant unb SBarb, eine girma, tt>eld)e fid) neuerbingä cil§ eine Sd)minbel=

inftitution r)erau§gcftellt Ijat. ©eueral ©rant fut)r auf mie eine 9tafete unb

tarn herunter mie ein ^io|. Seit ber ÜBlofjfteflung [eine! finanziellen gia§fo§

mürbe fein ©utad)ten über irgenb einen ©egenftanb, fogar ba§ Jpinmegräumen
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tton „Wonuoni§mu§" mit eingefd)toffen, nidfjt ben geringfien 9iefpeft ober bie

fletnfte
sJlufmerfjamfcit einflößen, ©eine ift eine bebauernäroerirje Sage, ©eine

früheren ©efetlfd)aftcr unb eifrigften Unterfiüijer fdjeinen tljn üerlnffen 311 fjaben,

unb man tjört faum ein freunbtidje« 2Bort uon ir)m fpredjen. Unb fo roirb e§

Men get)en, bie gegen Sicrjt fäm^fen, bie ba§ Söerf ©olteS 3U unterbrücfen

fud)en unb gegen bie menfd)ücr)en 9iect)te unb greifyeiten ftreiten.

jfamenslifle öer MefpJjrigcn Emigration.

Wad) ®rtlsfeeftaM: 93on 35 e r it : 9Inna ©emüeter; 2Inna SBütifofer ; 93er t^a

SOZetjer; lüiarta ged) ; iRofina Steiner ; 9tofina £ad)en ; $ arf S tetner ; 9tofa 3 e^ ltöcrr;

9)iarie £enenberger ; (Süfe Seufzer. — 9Son S er) e r 1 1 : 93ertfja $obfer. — 95on

93 a I = b e = 3t u j : (Stifabetb ©affer. — 93on @ t r n a dj : SßföB 92af ; 93orbara 9i8f

:

Saf'ob 9Zäf, jun. ; G^riftine 9Mf ; SRubotylj sJ?äf; Anna ^t[ct)er ; (Stifabetb gtfdje'r;

Sifette ^tfdEjer ;
Saf'ob gre^. — 93on 3 ü r i d) : 3utin$ ; 93arbara

; ^erbinanb ; 93ars

bora ; Äatbartna 93it(eter. — 93on 93 a f
e I : Sparta

;
3ba ; i'ina 93oßtger. — 93on

93 er (in: ÜÖtoria 9ieutbemann ; Sberefe garbod; gerbinanb 3arbocf ; ©ottfrteb ^ets

terfen. — 93on Nürnberg: Sebaftian Äun3- — 93on Stuttgart: ©opfitc

gtfdjer ; SBittjetm ; Sinjehnhte ; 9BÜfjetm, jun. ; Sobanneö ; ©mit ; SMartba ; 3>larta
;

Äarl ; 2t)bia
;
£ermann 9St8mar. — 3Son 9? i e b e r ro t) l : Anna §uber.

Wad) &o$a%t : 33on 93 c r n : §einridj 93tidenftorfcr. — 93on 2 a n g u a u :

Sftoftna 93ieri : (Srnft 9Bittmer. — 93on S i m m e u t b a t : Abotpb Steiner. — 93on

93 ib er ift: Anna Acfdjlimann ; 9iofette Aefcbtimann. — 93on 2Ji a u n b e t m :

GEtjartotte Sßfoji.

Wad) tyattfon : 93on 9taüen8burg: 3afob @ct)afer.

SRadj 9ie\>t)i : 33on 3) e 1 8 b e r g : Saf'ob Sütter. — 93on Sdjaffbaufen:
Sodann §un}tfer ; 9)iaria §ungifer ; ÜJiarta 93ofjter.

Sftadj Seftt : 93on SubroigSbMen: SJiitbaet Sattge.

9ladj SRctoJs^orf : 93on 93 e rn : ©ottüeb Scitti.

lurje Pittljeilungen.

— 93ei einem heftigen ©eroittcr im Staate 9?ebra§fa in ben bereinigten Staaten
üon Amerifa fdjtug ber 93üfe, in ba§ §au8 üon 9Zatban Ritter, eineö ^armerS, unb
er f er)tug jeine tiier S'öcbter, 17, 13, 9 unb 7 3aljre att. (Sin Änabe üon 5 3abren
mürbe fdjmer nertet^t unb bie 9)iutter ift Dom Scfjrecfen über tiefen fdjmeren 93ertuft

ilt)rer Ätnber gefiibrticb erfrautt.

— Sdjroefter (Stifabettj §omarb, eine unferer ttjcitigftcn Arbeiterinnen im SBerte

©otteö, mirb at8 gefät)rticf) ertranft gemetbet; es ift jebod) ju fjofferr, i>a$ Sdjroefter

§oroarb fid) erboten unb genefen roirb.

— ©ine Sbee üon ber Sdjnettigfeit in 93eförberung mag gefaßt roerben, roenn

roir anfübren, bafj ein §err in ber Safsfeeftabt einen am 12. 3nti gefebriebeneu unb
am fetben Sage auf bie ^oft 3U 5ii(burn, Bonbon, aufgegebenen 93rief ertjtett, ber ben

^oftftembet ^ctt^or! tiom 20. trägt unb am 24. 9tbenb§ 8 Ubr in ber Sotjfeeftabt

anlangte. Sie fdjnefffie Sour, bie ein 93rief nod) jematö gemadjt bat.— Sin fürcbtertid)er$amt<f mit einem SSären roirb üon 9iod=

üitfe am 9vio 93irgin, Utab, gemetbet. 9Jief)rere junge SDiänner finb mit bem 93aue

einer Sägemübte begriffen, etroa 40 engtifdje iDieifen üon biefer Stabt. 9tm SRorgen
be3 17. 3uti rourbe ein 93är in ber 91äbe gefeljen unb fünf junge Scanner unter=

nahmen bie 93erfofgung. Sa es fdjroierig roar, bie gäbrte ju üerfofgen, fo rourben

bie giiitf üon etuanber getrennt unb bret febrten jum (iamp jurüd; roäbrenb jroei,

Sttfreb unb Sobn Stout bie Verfolgung fortfebten. Sie nabeten einem Sididjt üon
93irten, So'^n, ber jüngere (berfetbe, tt>etcr)er febteS Sabr fd)on einen 93är ertegte), ber
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Wintere ber beiben 3ünglinge, fjövte bas ttntcr^ol? bredjen unb ein familiäres ©ruu=
jen unb rief aus : „§ier fommt er" unb bamit fprang er jur ©eite feines SSrubers.

&eibe waren mit neuen Sßindjefter = föeifels bewaffnet. 2)as £l)ier fd)äumte üon ber

©djuauje t>or SBttth, unb mit mehreren fürd)ter(id)en Sprüngen nafjete es ftcf) i>m

beiben , feine 3a^ ne flappernb mie bie eines mütljeuben 2(üigatorS. 3n einer ©nt=

fernung üon 15 $uß uom SSären feuerten beibe WMnev. 2>er $einb fd)oß einen

'^ursetbaum, metdjeS if)n gerabe üor SttfreVs güße marf. SRit 23lit3eSfd)netIe erfjob

er fid), ergriff ben (entern unb fdjlug ifjn mit ber Zatjt auf bie linfe ©dmlter, meldjer

©d)(ag glüdtidjermeife abprallte, unb tierfud)te beS Sägers @eftd)t ju beißen, mcldjem

eS jebod) burd) beinahe übcrmenfd)Iid)e 9tnftreugung gelang, beS 3?ären Äopf öon fid)

feitroärts jit fd)ieben. 3m ^panbgcmenge biß er fid) in beS Sägers ©tiefet unb er*

griff enblid) fein 33ein unter ber Üniefdjeibe. Stffreb rief feinem s3ruber, jebod) mit
Sefonnenljett ju: „Sas bu tljuu roiUft, tljue fdjneff, 3of)n, ober mit mir iff'S aus."

2>er Severe mar jebod) nid)t müßig, er feuerte $mei ©djüffe in ben SSSr, nalje bem
Öerjen, morauf 53raun bann auf 3oI)u losging unb Sllfreb mit fid) fdjleppte. (Sin

anberer glüdüdjer @d)uß hinter bas Dtjr beS SBären rollte iljn bann auf ber ©teile

ben fteiten §üget hinunter. 3ol)u befdjreibt biefen Moment als einen äußerft ernften.

@r ftanb jtotfdjen ben baliegenben formen öon £5rei*n ö u"b $einb, unb beibe bem
2tnfd)eiue nad) im SobeSt'ampfe ringenb. 2>ie ^ofition rief itjn jugteidt) jur Xijat

ber Siebe unb jeigte ib,m bie ©r'öße ber ©efafjr. 2>od) er gebrauchte 23orftd)t ; nad)=

bem er nod) brei ober üier ©djüffe in ben 25ären gefanbt Ijatte, öerbanb er feines

SruberS SSunben. Ss [teilte fid) nun heraus, baß es tiefe gleifdjnntnbeu maren,

alfo lein Snodjeu befdjäbigt unb 2ltfreb ift nun auf bem giinftigften 2Bege ber ©e=

nefnng.
— j£!jomaS 25 i e

f i n g e r ift öon SBien tjter angelangt unb mtrb fein SBirfen

in biefer Sftiffion, tu ber 33eruer*Äonfereu3, fortfe^en, an ©teile beS ljeimfeljrenben

2te(teften 3ob,u ©tucfi.

©in öolteS §aß 33ier fiel öon einem Sagen unb bas 23ter rann aus. — „O,
tote fdjabe," fagte 3emanb. — ,,©ar nid)ts fdjabe," fagte ein Keiner Änabe, beffen

^ßater ein £runfenbolb mar; „es ift beffer, ba$ baS 33ier auf ©ottes Srbe, als in

©otteS (Sbenbilbe rinnt."

®obe0an?etgen.

Sßir b,aben bie traurige 9?ad)rid)t üon gmei SobeSfällen erhalten, meld)e

jmei gute Diänuer pfö£Iidj I)intüegnaf)men.

3)er erfte ift Seonarb 20. £ a r b ü , erfter 9tatb, öom ©tfdjof ^reftou,

beS §anpttnfd)ofS beS 3 e^nten = §aufes. trüber §arbt) mar ein SOcanu oon

unerfd)ütter(id)er Sreue, mit bem eifernen SÖilteu eines SJianneS, unb babei

fo uoüer iperjcnSgüte, baß es ib,m unmögtid) mar, Semanben bebürftig ju

feljen, ob,ne fein 2)i'ög(id)fteS ju tfjun, um ber Sürftigfeit ab^uljelfen. ©ruber

§arbt) mürbe geboren ben 31. 2)e5ember 1805, ftarb affo im reifen Sitter öon

79 3afyren.

2)ie anbere traurige 9kd)rid)t betrifft bas ptb't^tidje 3)af)infd)eiben unferS

geliebten ©ruberS unb xJtitarbeiterS 2B. 2B. X a t) I o r , einer ber fieben s^3rä=

fibenten beS ©iebcnjiger = Kollegiums. Sin junger 9)iann in ber 33tütt)e beS

SebeuS baljingerafft. ®te 9iad)rid)t fam fo plö^tid), baß mir nid)t im ©tanbe

finb, nähere ©injelnl)eiten über fein 2)at)infd)eiben anjugeben.

Sn^alt: Sebeu unb Job (@d)(uß). — 3ofepI) @mit&/S aKtffton (^ortfe^ung).

— Serfammeln. — 2>aS tioEfommene ©efe^ ber ^reiljett. — 3tbfd)iebsmorte. —
3Bieber e ; n Problem. — ^lamenSlifte ber bießjäljrigen (Emigration. — ^ur^e 2)iit*

tljeilungen. — SobeSanjeigen.

53eru. — S3ud)brucEeret ©uter & Sierom.


