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„£>enn atter 3«U9- ^er tuiber bid) jubereitet wirb, bem foli e8 nic^t getingelt; unb atte 3u"9e/
fo fidj toiber bicfj fe(jt, fottft bu im ©eridjt oerbommen. 25a3 ift ba§ Sr6e ber Anette beS §errn unb
ifjre ©eredjtigfett bon mir, fbrtdjt ber £err." $ef. 54, 17.

XX. ©anb. 1. JlptU 1888. Sffc, 7.

Peridjt ber «Jura^anferenj,

abgehalten am 18. 2Rär| 1888 in Stet.

2lnmefenb waren, öon ber SOltffion, fj. 2B. ©djönfetb, ^räfibent, 8. $. 2)iöntf),

©efretär, unb brei 3ion§ättefte, famtnt ber (ot'aten ^riefterfdjaft ber $ura= unb

(Sentratfcfjroei^Sonferengen unb niete äftitgtieber, fotute ^rembe.

SDte erfte SBerfammtung, $ormittag3 10 l
j% Ul)t, mürbe mit bem Siebe

:

„2Bie Hein, ©rtöfer, ift" eröffnet. 2)a§ ©ebet tjtett Steltefter 3ot)ann ©tutfi.

9?acb bem gmeiten Siebe ergriff Slettefter $ o Ij a n n © t ä t) ti ba§ 2Bort.

2)ie S^atfadje, bafj fo öiete Zeitige anmefenb feien, fei ein 93eroei§, bafj fie

üerfudjten, auf bem formalen SBege yx manbetn. @v füracb ferner über ben

©rrnibfafc ber SBufje, unb bemerfte, bajj er notbmenbig §ur ©etigfeit fei. ($r

Ijat feine ißermanbten befugt, bei roeldjer Gelegenheit er ibnen ba§ (Soangeüum

prebigte ; er geigte if)nen, bafj ba§ mafjre ©oangelium nieftt mefrr öon ben

©eiftiictjen geürebigt merbe, beftätigt burdj bie Sfyatfacbe, bajj fie für 8o()n

örebigen, eine 33erorbnung gegen bas> ©efe§ ©otte3. (Sr ermahnte diejenigen,

bie nod) fein 3eugnif5 ber göttlichen SBafjvfjeit biefeS 2Berfe§ tjatten, mit ©ort

gu ringen, bi§ fie eine§ bekommen. (Sr münfdjt in ®emutt) feine ^ftidjten ju

erfüllen, benn er fyat ein gro§e§ Verlangen, ein treuer S)iener ©otte§ erfunben

gu roerben. Söir füllten beftänbig auf ber §ut fein, bafj mir nidjt fdjmad)

merben, benn ©atan ift immer bereit, un§ gu öerfüljren.

21eltefter 8. $. Wönd) mar ber näctjftc SRcbner. ©r münfdjt ba§ ©ebet

ber 5tnmefenben, benn ot)ne ifjren Seiftanb roürbe e§ if)m unmöglich fein, ifjnen

bie ®inge be§ §errn gu erteilen. @r üerfudje, reebt gu tf)un oor ©Ott, aber

mann er if)tn felbft ba§ äftafj ber 23oüfommenf)eit anlege, fo finfe if)tn beinahe

ber äftutf), unb er eraa^te fief) bann 31t gering al§ ein Setjrer tior feinen

SBrübem gu ftefyen; unter fötalem ©influffe ftet)e er am heutigen borgen,
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mc§t)alb er lieber tjören würbe a(3 Icljvcn. Sod) fei e£ il)iu befannt, baf? unfer

SBater im ,V)immcl in allen Zeitaltern fd)iuad)c '-ißerfgeuge ermähnte , feinen

SBitten ben !Uenfd)cnfinbcrn funb gu ttjun. £)eute aber erwartet bic 2Öelt

SBoUfontmenljett in Denjenigen, bie ba3 2£ort bc3 §errn öcrfiiubcn, nnb bcsljalb

inaiirlnnal, wenn ein geringer Wiener ©ottcS einen flcincn grammatifd)cn 3tl)(cr

niad)t
, fo wirft fie ba$ ©ange über ben .Spanfcu , nnb biefcy, weil bie 2Bclt

feine vccljtcn begriffe l)at, roa§ ber £err ncrlaugt, ©intritt in (ein s
Jieicb, 31t

erlangen. ©§ fiub rüdjt bic fdjönen
s
.ffiorte, nod) bic oollfontntcncn ©afcbilbungcu,

bie ben §immct crfd)licfjen, fonbevn ein reiner l*cbcn3manbcl nor ©ott, unb

in biefem fei nict inbegriffen. 3)en nämlid)cn $el)lcr madjten bie !$ttben, <*l§

ber ©rlöfcr auf bie SBelt fam. Sic erwarteten, bajj er fdjon mit einer gotbenen

Ärone auf feinem Raupte in bic 2Belt fommen foüte, unb fogar t>ie(leid)t al3

Jperr tiom §immct in öoflfommetter ©eftalt. über al» er fam, fam er a(3

ein fleincS, fd)mad)c§ $inb, auf äl)nlid)C iffieife wie alle anbern Äinbcr, blo§

nod) mit ber Sljatfache inbegriffen, baf3 feine ©Item fef)r arm waren, weäfjatb

er fein £ebcn in biefer SBclt in einem ©talle antreten muffte. Dbgleid) bie

ünmefenben oon armen ©Item Ijcrftamntten , unb ib,re ©rfdjcinung in biefer

3Belt tnellcidjt arntfelig mar, fo gmeiflc er bod), ob ein§ unter ähnlichen geringen

Umftänbcn wie ber .Sperr ber Sßelt juerft ba§ XageSlicfjt erbtiefte. Unb biefe§

mar ber tool)n ©otte3, bem unfer SSater im £>tmmel bie gange SBelt anoertraut

fjattc. ättenfdjcn lefen biefe 2)inge, aber glauben nicht, bafy unfer 23ater im

,£)imntel immer auf biefe Sßcife unter ben Sftenfdjenfinbern geroirft fjat unb

aud) tjeute nod) wirft, ^yefus tior feiner Himmelfahrt übertrug bie ©djtüffel

be§ §imme(reid)§ gu *ßetrn§, mit bem Auftrag : 3Ba§ bu auf ©rben binben

wirft, wirb im Himmel gebunben fein, unb was bu auf ©rben löfen wirft,

wirb aud) im §immel lo§ fein. ^etruS atfo f)iclt bie nämtidje Sftadjt, we(d)c

ber H ei
'

v t)iett öor feiner Himmelfahrt unb war be§f)alb fein Vertreter für

alle äftenfdjen auf ©rben. 2ßie 9D?ofe§ ber einzige sJ0fann war, ber §wifd)en

bem 33offe ^frael unb ©ott ftanb, fo war aud) "]3etru§ ber einzige 9Q?ann

wieber, ber at3 Mittler gwifdjen ben SDcenfdjen ber gangen Sßelt unb beut

Himmel ftanb, unb nie fagte ber 9tebner, bat unfer 3kter im §immel mebr

at3 einen äftann anerfannt, mefdjeS aud) bie ©ötttichfeit be§ 33ud)e§ SJcormon

beftätigt, inbem bafj obgteid) &\u§ ©l)riftu§ Slmerifa nad) feiner 2luferftef)ung

befud)te, er bort 9iiemanb mit biefer Autorität beüollmäcfjtigte, benn ^>etru£>

war ba§ au§erwä()lte Sßerfgeug, wie erwähnt, in feiner §anb. 2>od) wer war

^ßetru§? 3)ie ©djrift fagt un§, ein armer, ungelefjrtcr $ifd)ermann. — §ier gab

ber Sfabner eine Weitere Sefdjreibung ^ifdjermänner unferer 3^it, unb erwähnte,

ba§ wa()rfd)ctnlid) ^etru§ in allgemeiner äu^ertid)er ©rfdjeinung ib,nen gleid)

war. 3)ie 2öelt fann aber biefe§ bleute nid)t mefjr faffen ; fie fud)t bie 53tänner

©otte§ unter föfttiebem ©ewanbe, unter einem feibenen §ut unb mit golbücräiertem

(Stocf in ber §anb. ©oüte So^anneS ber Säufer tjeute auf ©rben fommen,

gefteibet wie er ju jener $eit war, nämlid) mit einer Äamecl§()aut unb tebernem

©ürtel, wie 5>iele würben tfjn aufnehmen uub ibm ba§ 9ied)t geben, auf ifyrcr

Mangel gu prebigen? 3)od), fagt un§ ber (Srlöfer, öon allen 9D?enfd)en öon

SBeibern geboren, war nod) nie ein größerer ^ropfjet at§ ^of)anne§ ber Säufer,

©ofdje geringe 3Berfgeuge fanbte unfer 35ater im ^iinmel au§, in Jener 3*it

fein ©nangetium ben 9D?enfd)enfinbern ju öerfünben. 2)er Siebner jeigte bie
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Abfidjt be§ §errn in biefem. (£§ fei nidjt ba§ 1J3rebigen allein, weld)e§ ben

SRenfcfyen gu einem gottfetigen SebenSwanbet leite. 2)a§ SBeifbiet fei manchmal

biet mächtiger al§ bie üföorte. ®cr fülle SebenSwanbet be§ ®iener§ ©otte§,

feine Hoffnung unb ©taube, burd) einfadje SBorte f)erborget)oben, währenbbem

er in einem §aufe fyerberge, wo bietteidjt (Streit unb $anf borfjer t)errfd)te,

fei mächtiger, wieber triebe fjerguftellen in jenem §aufe, ah8 fcfjöne gelehrte

SBorte unb fünfttid) öerbunbene ©ä|e. SBtr at§ Zeitige, fowie auch bie gange

üfißett haben biet gu tevnen in biefer 23egieb,ung. ©trett unb Qant unb 3wiftigteiten

rühren meiftens bon einer übergetäuftgen 3unge fyer. 2ß'£ t»tel 23erbruJ3, ©orge

unb Kummer tonnte erfbart fein, tonnten wir lernen, unfere 3ungen im Baum
gu Ratten unb einen ruhigen SebenSwanbet gu führen. ^autu§ fagt un§

:

„finget bar nach,, baf? ifyr ftille feib" ; aber unfer Fürwort bleute fei, ringet

barnad), bafj tt>r biet „fdjtüä^en" fönnt. @r fetbft ber SRebner habe wieber

unb wieber berfudjt, fid) fetbft biefe tiebtidje (Sigenfdjaft, einen ftitten Seben§=

roanbet angugewölmen, aber bi<3 anf)in fyabe er e§ nod) nid)t botlbradjt. ©ottten

wir bleute nid)t§ wetterS ternen at§ bie 2Borte Paulus : „finget barnad), bafj

ihr fülle feib", unb fie befyergigen unb gur 9tid)tfdmur unfereS Sehend nehmen,

fo würben wir niefit unbetohnt öon biefer ^onfereng gießen. 2)er SRebner

führte maneb treffenbeg unb err)eitevnbe§ Söeifbiet über bak unrufjige Uebel, bie

$unge, an, etje er wieber gu feinem Seitfaben gurüdt'am. ©r geigte, bafj nid)t

ba§ ©brechen, noch ba§ öiet Sieben un§ fetig macht, fonbern ba§ £lwn, unb

ferner, bafj eben für biefen ßweef unfer SBater im -Spimmet einfache Scanner

in bie SESett fenbet, bie faum in manchen Ratten ihre nötigen £eben§bebürfniffe

funbgeben tonnen. 9#and)mal finb fie noch, fetjr jung, aber beffen ungeachtet

fottten wir nicht bergeffen, bajj fie öon ©Ott gefanbt finb. ©er ©bredjer führte

nädjft ba§ 2b. Rauhet 9J?attt)äi (31—46) an, unb geigte, bafj, um biefe

SBorte in (Srfüflung gu fe^en, bebollmädjtigte 3)iener be§ §errn, fyungrig,

burftig, at§ ein ©aft, nadenb, tränt unb fogar gefangen, fommen muffen,

gemäf? ben SBorten, fo it)r e§ einem ber geringften meiner 2)iener getrau tjabt,

fo habt ihr e§ mir gethan. 3)iefe§ erfüllen wir auf ben 83uct)ftaben, we§l)atb

unfer ÜDttffiongwanbet mit ber £eh,re unfere§ (£rtöfer<§ übereinftimmt, ein 3eugnifj

ber ©ötttid)f'eit unfere§ 93eruf§. @r fd)tof$ mit beut ©ebet im bergen, bafj

wir 5ltle§ ba§ ©ute, wa§ wir fyeute fyören werben, begatten möchten unb e§

in unferem brattifdjen Sehen ausführen.

3)er ©hör fang ba§ Sieb: „2Bir flet)n um beine ©nabe." 3)a§ ©d;tu^=

gebet berridjtete Getiefter Stinbti§bad)er.

9? a 6) m i 1 1 a g.

®ie Sßerfammtung würbe mit bem Siebe ,,©et)et ihr Götter" eröffnet,

worauf 5tettefter ^iiberti ba<§ @ebet fprach,. 9?act) bem abermaligen ©efange

be§ 139. Siebe§ würbe ba§ Zeitige Stbenbmah,!' erteilt unb fobann bie tarnen

ber Autoritäten ber SDäffion unb ber Äirdje im Allgemeinen bom ©ecretair

8. $. SO'Jönch, gur Abftimmung borgetegt unb einftimmig angenommen.

®er erfte ©breetjer war ^ot). ©. ©tudi. 2)erfetbe begrüßte Sitte mit

!>inweifung be§ ©egen§, unter fo günftigen Umftänben bon fo bieten Drten

h,er an einem fo fjerrtidjen ©onntagc in Sßiet erfd)einen gu tonnen, ©r er=

fuchste bie Slnwefenben um beren Unterftü^uug im ©tauben, bamit er fich, ber
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Eingebungen bes heiligen ©eiftes erfreuen fönnc. (£r legte 3cuflnip üon ber

©öttlidjfcit bes ©uangcliums ab, meldjes üon ben .^eiligen nerfünbiget mirb,

unb meldjes bev einzige 2öcg ift, roetdjer bie 9)ieufd)en mieber in bie ©egen^

mart ©ottes 31t bringen üermag. Sud)te in feinen inngen $al)ren oft nad)

2Bal)il)cit, nnb obgteid) er eben and) nur ein Arbeiter mar, bev feinen Unter«

fjalt bind) bie Arbeit feiner £änbe ermarb, fo fjabe ifjn bod) ©Ott ebenfalls

auserforcu, bas (Stmngelium 51t oerfunbigen, nnb ba er fid) als einen geringen

Wiener betrachtete, fo ging er im Vertrauen auf bie ^crfjcifjungen bes 5tQ=

mächtigen, ©crfelbe b,abe tfjtn grofje $reube in feinen arbeiten nerlietjeu, unb

biefes f)abc es if)iu crutög(id)t, ben 2Beg ber 2Bat)vf»eit $u erfennen unb fclbft

ein 3eugnijj
8U feiner SBefricbigung 3U erlangen, ©r raurbe tute alle 2fabetn

feiner 9)iitarbeiter o()nc 8o()n ausgefanbt ; im ©egenfa£ gu biefem göttlichen

©ebote mirb bas ©üangetium Ijeute für ©etb geprebiget. 2Btr lefen in

©pfyefer 4, bafj es nur einen 8eib (Strrifri, eine Jaufe unb einen berufenen

2ßeg gebe, nnb berfelbe fei beuttief) in ber Ijeiligen Schrift borgegeidjnet. ©arum
gefjen bie ^eiligen mieber auf bem berufenen äßege unb fet)en ab üon irbifd)em

©eminne, mäljrcnb tjeute SBiele, roetebe aud) prebigen, es nidjt tfjun mürben,

menn ifjnen il)r Sofjn entzogen merben fottte. 3um Schluffe fpradj ber 9tebner

feinen 2Bunfdj aus, feine ganje ^eben§geit im ^'beibringen bes SBerfes bes

£)errn 3U öermenben.

^räfibent © d) ö n f e 1 b brücfte feine $reube aus, bie ©elegenfjeit abermal

31t tjaben, mit ben Sunbesgefdjroiftern in ber ^ura-Gonferen^ jufammen fein

3U fonnen. ©a er nid)t münfebt, nur feinen SRefleftionen unb ©efüfyten 5lus=

brutf ju geben, fonbern feine (Srfabrungen burd) ben ©eift ©ottes mttjuttjetten,

fo füfjlt er bie SBidjtigf'eit, fid) bes ©laubens unb ber ©ebete ber ^eiligen ju

erfreuen, ©er ©eift ©ottes gibt uns üiele ©aben unb (Segnungen ; aber es

ift eines 3eben 9)?iffion, ber mit biefer ^irdje öerbunben ift, eine ©rfafyrung,

jur SBeftättgung feines ©laubens, enüueber für ©ut, ober liebet 31t erringen.

9cad) bem Stanbpunfte biefer ©rfafjrung mirb ein $eber feinen $ofjn empfangen,

nad) bem er getjanbelt t)at bei Setbeö Sehen, es fei ©ut ober 33öfc. ©ie,

weldie ben heiligen ©eift empfangen, fyaben eine ()öbere ©clegentjcit für ©r=

fenntnif; ertjalten, unb je nad) bem redjten unb unrechten ©ebraudje biefer

©aben, merben fie entmeber befeligt, ober aud) mehr ^erbammnifj auf fid)

laben, falls ibre ^anblungsmeife nidjt mit ifjrcr ©rfenntnifj im ©int'lange ftet)t.

SSSir t)aben b,eute fdjon gebort, bafj cor ©Ott fein 51nfef)en ber ^erfon gilt;

bie tjeitige ©djrift berichtet uns, ba^ nidjt tuet 2Beife, nid)t oiel ©einaltigc

unb nidjt üiel (Sbte berufen feien, fonbern roas tböridjt ift Dor ber SBelt, bas

l)at ©ott enuätjlet; mie mir in bem, metdjes non Petrus 9cad)fo(ge als (Sbrifti

(Statthalter ermäfjnt mürbe, evfefjett fönnen. So mie ©ott in früheren Tagen

getfjan, fo tjat er in biefer unferer 3^it mieber einfaebe SWänner genommen,

00m Pfluge, Don ber ÜßerffteUe, Dom öel)verftu()l unb non beinahe allen Stäuben

f)htu>eg. ©od) f)at er biefes 3umr nidjt ausfdjlie^lid) getbau. 2Bir erfe()en

im S3eifpiele 31bral)ams ; er mar mit ben ©ütern biefer SBclt gefegnet, bod)

adjtete er biefe ©inge geringe, fonbern fuebte ausfd)tie^lid) burd) ©eborfam 3U

©ottes ©eboten ben SBillen ^el)onal)3 31t öcrftefjen unb 31t tljun.
s
DJ?it ©iefem

b,at er ben Segen auf feine 9?ad)fommcnfd)aft gebradjt ; benn ©ott l)atte ib,n

lieb, unb feines ©etjorfams megen uerfyiefj er iljm nod) im b,of)en Filter einen



- 101 —

©olm, in beffen ausSfcfjliefjlic&er 9?acf)fommenfc^aft alle SSölfer ber ©rbe gc=

fegnet fein würben. (£f)riftu£> bei
-

SOScltevtöfcv ging au§ biefer 9cad)fommenfd)aft

fjerbor. ©§ roar notf)roenbig, bafj ber ©rtöfer in bie <Sterblid)ieit eintrat, um
bie ©runbfä'tje bon Seben unb ©etigieit allen äJtenfdjen in aüen 3"fIärtben,

int fterbticfjen 2)afein unb aud) ben 3)af)ingefd)iebenen, §ugängticf) §u madjen.

2)ie Autoritäten, roetcfje ber ©rtöfer einfette, finb §u aüen $eiten unb in allen

$erf)ältniffen roefentlid), bie 3^ecfe ber ©rtöfung §u erfüllen. 2Bie wir finben,

bafj ©ott auch, gumeilen t)ol)e Scanner au§erfor, feinen SBillen herbeijubringen,

fo ift erfidjttidj, bafj bie auäfcrjliefjlidje 33cbingung nid)t Armutf), fonbern

intelligenter ©er)orfam §u bem göttlichen 2Bi(len bie Slnforbcrung an bie ©icner

©otte§ ift. ^u unferer ©rfafyrung ift t§ immer notfjroenbig, ben 2BiHen

©otte§ gu berftefyen ; oft ift e§ ber ^atl, unb wir finben e§ fo in bem $atle

©li'§, be§ £>of)enbriefter§, beftätigt; bafj burd) langjährige ©rfafnmng eine

geroiffe ^Routine erlangt roirb, unb wenn bie ^eiligen unb bie ©iener ©ottc§

nid)t roadjfam unb bemütfjig im ©ebet anhalten, fo finb fie in ©efalrr, bie

(Stimme ©otte§ gu überhören, unb e§ ift bann leicht, bie ©aben be§ ^eiligen

©eifte§ |u berlieren ; namentlich in bem ©ebote ©otte§, bie Unfern §u lieben,

follten geroiffe ©renken gefegt merben, bamit bie Siebe ®otte§, ber für Sftenfdjen

unb anberen Singen nid)t nachgefe^t, fonbern immer augfcrjtiefjlicb in ben

^er^en ber ^eiligen bie mafjgebenbe ©igenfcfjaft fei. Sie Nationen in (Suropa

feien auf einer fyoljen «Stufe bon ^ntelligeng, bodj feien fie fo biet in bie

Singe biefer 2Belt berroicfett, ba£ bie Siebe ©otte§ aus» irjrem §erjen berbrängt

fei, unb be§f)atb rönnen fie ba§ ©bangetium nicht berfteb,en, unb finb über bie

3roecfe @otte§ in arger Sunfelheit ; btcfe ©rfdjeinung t)ebt bie ^otbroenbigfeit

b,erbor, @ott über 2lHe<3 gu lieben unb feine ftrotdt unb glätte fnnficbtlid)

feiner 9Jcenfd)Cttfinber gu lernen unb ficf) gu eigen gu machen. Sa ift ein

hober
s
13lan entfaltet, um bie Qftenfcrjenfinber roieber au§ bem 3ufia«be ber

Sunfetljeit an'3 Sidjt gu bringen ; biefe<3 ift bas> unberfätfdjte ©bangetium $efu

©rjrifti. ©r, unfer .^eilanb, pflanzte bie SBoltmacfjt bom ^immel auf bie ©rbe,

unb feine beboHmädjtigten Wiener, obgleich bor ber ^nteüigeng ber SBelt für

nichts geachtet, finb berufen unb gefanbt, in biefen Drbnungen §u amtiren §u

bem 3roecfe, 'baß SBerf ber ©rtöfung erfolgreich, gu ©taube §u bringen. $01

allen Singen mujj ein $eber biefe§ 2Berf prüfen unb frei fein, ba^felbe ent=

roeber auf fid) unb feine ©etigfeit in Anroenbung §u bringen, ober aber, e§ §u

berroerfen. ÜDie erften unb funbamentalen ^rinjibien be§ @bangetium§ finb

ber ©taube an ben 2öettertöfer unb fein befcligenbeä ©bangetium ; er ift eine

freie ©abe ©otte§ unb ift ber ©cfjtüffet jum großen fcbönen göttlichen SBcde,

unb roenn gefolgt bon aufrichtiger Q3u£e, ift ba§ Urprinjib alle» §anbeln§ im

©rtöfungSroerfe. 5Bu§e ift oft falfcb, berftanben, al§ meine e§ ein recfjt traurige^

©eficb/t al§ ^enngeidjen, bie innere ©emütl)§erfcbütterung gur ©cljau gu ftetlen

;

tbä^renb ein ernfte§ S5eftrebeu, tjinfort nichts meb,r burd) Jb.at ober Untertaffung

gu berfäumen, welcb.eg ber ©ünbe bie £bür öffnet unb bem ^3ringib ber 9faint)eit

be§ §ergen§ entgegenftrebt, fiel) funbtfmn follte. 2Bat)re aufriebtige $8ufje ift

ein gtücflicb,er unb fomit ^a'eube erregenber 3u ftan^ ourd) ben in ben 5lugen

©otte§ Vergebung ber ©ünben folgt, roenn fie burd) einen 23unb in ber heiligen

Jaufe befiegelt roirb. 2)ie Saufe mu^ bon einem bebottmädjtigten 3)iener

©otte§ nad) bem Stuftet ber beitigen (Schrift boügogen tnerben, unb at§ folcb,e

ift fie ba§ ©tjmbot ber Reinigung unb §ur Vergebung ber ©ünben berorbnet

;
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and) ift biefclbc im (Glcid)uiffc be§ UobcS unb WuferfteljcnS IJefii (Sljrifti unb

ein
s-öunb, wenn bev Xäufling auf bem ^fabc bev SDtgestb manbelt, feiner

eigenen (Grablegung nnb 2lnferftcf)ung bind) ßtjriftnm. ßfjriftus! ftcllt biefelbe

al§ mefentlid) jnr ©rfüflung aller ©crcdjtigfcit bar, wie er(td)tlid) in üftattf).

im 3. Kapitel, Verfe 13—17, unb beauftragt in 3X?attf». 28, V. 18—20
feine jünger, biefetbc bem (Glauben folgen $u (äffen, unb bebingt bic 53er=

tjcifjungcu mit berfetben üerbuuben auf ba§ galten aller feiner (Gebote, mit

bereu Vcobadjtuug er (Gcmeinfdjaft mit feinen SöunbcSfinbcrn madjen null,

iubem er triebet in JJol). 16, 7— 13 beu ^eiligen (Geift al§ beu Vermittler

ber Offenbarungen (Gottes» üerfjetfjt. 3)er <3pred)er fjob fjeroor, ba$, fo lange

mir im ^tcifdje mallen, mir biefe Orbnungen fclbft erfüllen fönnen, unb ber

Umftanb, baf? ba§ ^>eute unfer ift, aber ba§ borgen bem §errn gefjört, c§

fe()r fragtid) fteflt, wenn wir biefelben nergögern, wir nidjt aud) unfre ©eligfeit

nerfdjergen. ©r fdjlofj feine sJicbe mit ©egemSmünfdjcn gu allen 2lnwefenben.

3um ©djtuffe ber (Sonfereng richtete % eltefter (£1). |)äberli nod) einige

2Borte an bie 2(nmefenben. ©r banftc für ben gal)(reid)cn Vefud). Viele feien

oon giemtidjen Entfernungen jufammengelommen, unb au§ ben mannigfachen

23clel)rungen unb ber 9lufmerffamfeit, weld)e gefjerrfdjt Ijabe, ju fdjticfjen, fe
l

gewif? für ^eben etwa§ ©egenSreidjesS gefpenbet worben. 3>er ©predjer er=

Härte, bafj aud) if)n bie Siebe jum Ü)ienfd)engefd)led)te unb ein .ßeugnift ber

2Baf)rl)ett be§ 3Bevfe§ (Gotte§ bewogen f)abe, feine Heimat unb feine Sieben ju

öerlaffen, um bem an tf)n ergangenen 3tufe gu folgen, \tk§ ©oangelium gu

prebigen unb bie 9Jtenfd)cn ttor ben f)eranna()enben (Strafgerichten (Gottes? ju

warnen. 9ticmal§ follte eine (Gelegenheit unbenutzt tierftreidjen, bamit wir oor

(GotteS 51ngefid)t treten fönnen, wenn geforbert, unb un§ fagen fönnen, ba§

äftögtidjfte getfjan §u baben. 2ßir 5lüe finb Söerfgcuge in (GotteS £anb, um
bie Ueberreftc be3 Kaufes? ^fraet§ aufgufudjen unb fomit feine gmeefe gu be=

förbern unb ben ©egen 5lbral)am§ fjcrbeigubringen. 2Bcnn aud) bie 2Bett

gleichgültig breinfd)aut, fo bleiben bod) biefe 3)inge eine Xl)atfad)e ; unb fdjon

fjöreu wir oon ben 3eicf)en ber 3eit, wie eine§ nad) bem anbern feine @t*

fdjeinung mad)t in (Erfüllung ber ©djrfft. (5§ follte Gebern ein Vcftrcben

fein, fo gu leben, um (£()riftum würbig gu empfangen. 3)er ©predjer banftc

bem Mmädjtigen für bie Velctjrungen, weldie er burd) feine ©iener gegeben

b,atte, unb wünfdjte, baß e§ atle§ gute ^rüdjte §ur Vcrfyerrlidjung (GotteS unb

fciueS
s2Berfe§ fjeroorbringen werbe.

3um ©d)(uffe würbe ba§ Sieb 52 a unb b gefungen, worauf bie Ver=

fammlung mit (Gebet bon ^räfibent ©djönfelb enttaffen würbe.

8 o u i f e V c u 1 1 c r , ©efretärin.

UltrtJrtllOc» 2ßir wüufd)en, ba^ ^evmann, ber ba§ ©Dangelium ncr=

wirft, biefen einen ernften ©ebanfen aufnehmen möge, ba§ er eine§ £agc§, wenn

er glaubt, ba^ (Gott bie 2Bett richten werbe, bort ben $all nod) einmal üor

bem 9tid)terftuf)le @otte§ gum ©ntfdjluffe nortege unb feinen Verftanb oor (Gerid)t

ftette. Uebertege wol)l, ift e§ ein (Grunb, ber bid) oor (Gott rechtfertigt? SBillft

bu ib,m erklären, ba§ bu entfdjloffen feift, feine feiner (Gebote a(§ Don ifc/ttt

gefonuuen, anjuerfennen ? SBenn e§ bann fein guter (Grunb fein wirb, fo ift

e§ fein fotdjer nun, unb ba§ ftärffte ^>erg mit| erbittern, fold)en (Grunb (Gott

in'§ 21ngefid)t ju erflären.
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Wu Silben u nb italnfHua.

©§ wirb behauptet, baf? bie gilben anfangen, in beträdjtltdjer Slnjaljt

nad) ^atäftina gurücf§ufe()ren. (Sin §err, welcher fürjlid) einen SDconat in

ber heiligen ©tobt gubradjte, gibt einige intereffantc 3)aten in ^Betreff ber

gegenwärtigen (Situation bafetbft. Unter anberen Singen fagt er, bafj „(£hriften=

heit bort in fetner fcblimmften unb 9)iub,amebani§ntu§ in feiner beften

©eftalt" gefefyen wirb. 3) er 9Qtuf)amebaner gibt am frühen borgen beut 9rufe

©efjör: ,,©ott ift grofj, ©ebet ift beffer benn Sd)laf" ; er ftci)t auf, bereitet

fid) t>or, legt reine Kleiber au unb gcfjt ()inauf jur SJiofdjee, bie jetjt ftetjt,

wo Salomo'g £empe( fr üb, er ftanb, unb bort üerrichtet er fein ©ebet, beugt

fid) oor ©ott unb bittet, baf; er ifyu ben Xag fnnburd) leiten möge, welche^

meint, ftreng nüchtern ju fein, wahrhaftig in feinem Sßerfehr, gütig 31t
sMen,

unb baf; er ftd) nicfjt öor ©ö|en beugen will; ©ö^enbilber finb in feinem

muhamebanifchen 8anbe §u finben.

2)ie ©Triften üon $erufa(em, wie fie fid) nennen, finb allem Slnfrfjeine

nach in einem Stabium öon bitterem Seftenfyaffe. ©er oben angeführte §err

fagt: „(Sie finb nicht einig unter fid) fctbft wegen ber heiligen Stätten, unb

metjr benn einmal fjat'S blutige Auftritte gegeben in religiöfen ^eftpro^effionen.

Sn ber ©rotte ber ©eburt in 23ctbtel)em, in ber ein filberner Stern in beut

^ufjboben bie Stelle be§cid)net, an ber ber (Srlöfer geboren fein foll, ftefyt

immer eine türfifchc Sd)ilbwache mit gelabenem ©eweljr, um bie chriftlidjen

Anbeter abgutjalten, einanber 311 fdjlagen. $n ber £ird)e be3 heiligen ©rabe§

in ^erufalem bemerft ber £ourtft üornefjmlid) eine ©nippe türüfeher Beamten,

bie fein ^ntereffe in ben ©erentonieen tjaben, unb fid) bie $eit mit sJiaud)en,

^affeetrinfen unb ^laubern üertreiben, boef) beren ©egenwart nothwenbig wirb,

um bie Mönche üon hanbgreiftieben Störungen unter einanber abgalten. 3ur

Oftergett werben bie türfifdjen SBachen berboppelt, fo baf; es> fdjwierig ift,

burd) fie l)inburd) in bie Kirche gu bringen." *

Seit bürgern langte eine intereffante ^uben=@migration öon 300 ^erfonen

non Arabien an, welche fid) als? einen Ueberreft tiom Stamme ©ab bezeichnen.

Sie finb amS ber SBüfte, in ber fie lange woljnten, gum beiligen Sanbe ge=

fommen. Sie finb fleiner Statur, gart im ^örperbaue, frei nom eigentf)üm=

lidjen Scbadjergeifte, höflich gu erwiefenen 2lufmerffamfeiten unb finblich in

ihrem (Sharafter. Sie baben fid) in eine Kolonie füblid) be§ 2)orfe§ Siloam

niebergelaffen. 33on ber 3uben=23erfammlung wirb $otgenbe§ erzählt:

„Sie fommen nicht wie ehemals, nur al§ alte Seute, um im heiligen

Sanbe begraben 31t werben, fonbern fommen mit Mitteln tierfefjen unb genügenber

^nteüigenj, ha§ 5lnfehen be§ 8anbe3 umgugeftalten. (Sine Schule ift in

^erufalem eröffnet worben, in ber bie jübifche ^ugenb lernt, Sd)ul)e unb

Kleiber gu machen, in ©ifen unb §olg gu arbeiten, geichnen unb Lobelie

machen unb fid) auf ade 2Beife in mißliche unb unabhängige ^Bürger um=

gugeftalten. @§ wirb geglaubt, baf; in nächfter .Qufunft ber $ube üon

^aläftina nicht nur in $affa lanben barf, welche^ ^riüilegium if)tn bi§ je§t

nicht geftattet würbe, fonbern auch im Öanbe wofynen fann, fo lange c§ ifjm

gefällt, unb baf} man ihn aud) al§ ^Bearbeiter be§ SBoben§ unb ©efdjäftSmann

in ben üerfchiebenen ^»anbwerfergweigen treffen wirb." („2)eferet 9cew§.")



3>eutfdjes <E>rgau ber ^etftgeit ber festen ^age.

Csäht'lidio ".»IbouiiomoiUoiM'iMfc:

gür bie ©chiuetj gr. 4; ©eutfdjlanb 9D<f. 4; Slmertfa 1.25 SJoüar«. — ftranco.

JSfbnhtiou: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

«Bevit, l. Sfyrit 1888.

lic ßtnljeit in ßljriflo.

llnfer §err unb ©rlöfer tjat un§ niete ber glorreichen ^ringipien trieb««

gelegt, burd) mctdje einer in ©ünbe gefallenen SDc'enfdjtjeit ber 2ßeg gur SBafyrfjeit

unb bie £t)üre in'§ 9teid) (GotteS eröffnet mirb ; unb fyat namentlich bie gegen=

märtige (Generation hod) begünftigt, in bent, bafj bie 5lpoftclfd)aft mieber com
^nntmcl cingefetjt ift, in biefen gtorreidjen s}3ringipien, für einen meifen 3merf,

in it)tn felbft »erborgen, gu amtiren. ®iefe 3)inge aber ade finb gegeben morben,

lefen mir au§ beu ©djriften bcs> Slpoftel«? ^autuS, gu bem 3rcecie, „bafj bie

^eiligen gugeriebtet merben, gum Söerfe be§ 9tmte2>, baburd) ber 8eib ßhvtftt

erbauet werbe, bi§ baf$ mir Sllle t)inanfommen gu einerlei (Glauben unb @r=

fenntnifj be§ ©of)ne§ ©otte§, unb ein öoflfommener 'lOtenfcb, werben, ber ba fei

in bent äftafje beS tiottfomntenen alters (£t)rifti."

3tu3 biefer ©cbtiflfteffe ift 31t erfehen, bafj alle biefe ©runbfäfce, meiere

ber 9)?cnfd)l)eit ben ©intiitt in bie ^irebe (Stjvifli ermöglichen, einen großen

©nbgmeef fyerbeigubringen beftimmt finb. SBätjrenb ber ©taube an ben (£r(öfung<§-

ptan ba§ (Grunbpringip ift, unb alle anbern ber 5lufnab,me bie Pforte öffnen,

fo mad)t bie obenermähnte ©teüe mit bem ©nbgmeefe befannt, nämtid), ben

©otm ©otte§ gu erfennen, gleid) if)in öottfommen gu merben, unb erfd)lie^t bie

©djrift in bem -Dfafse, bafj ber 2Beg gur 2Beiterforfd)uug gebahnt, ein grofjeä

(SinigungSgiet erreicht merben fann.

(Sf)riftu§ «Hart int 10. $ap. ^ob,., Berg 30: ,,3d) unb ber Bater finb

ein§," unb im 11. Berfe, $ap. 17: „fie aber finb in ber Söelt, unb id) lammt

gu bir. ^eiliger Bater, erhalte fie in beinern 9cameu * * bafj fie cin§ feien,

gleid) mie mir."

©3 ift bie 21bfid)t, in bent ©rlöfungäplane, alle bie Äinber ßljrifti, meldte

auf ben (Grunbftein ber 5lpoftel gebaut, ein§ gu madjen, mie ber ©of)it unb

ber Batet ein§ finb. Sitte 9)?enfcben finb ^ittber @ottes>, bod) ift erficbtlicb,

bafj bie s
3lbfid)t be§ (Srtöferg mar, ben SBillen (GottcS gu tluttt, unb feine

Bunbegf'inber gu üermögen, ba§felbe (SinigungSpringip gu beut 3lue cfe gu öer=

folgen, um feine (Sinfjeit, bie er bei unb mit bent Bater geniefjt, aud) auf bie

©einen gu übertragen.
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'.2)iefe§ ift bie anbete Hälfte be§ ^rogrammeä, bie gu erfüllen betn Solle

®utte§ obliegt, unb wenn bie üerfefjtt wirb, fo möchten wir feinem äftenfdjen

irgenb trtetc^e 23erfpred)ungen madjen. §ier nun gilt e§ für einen $eben, rootyl

in fid) felbft 31t flauen, unb allen (Geboten $efu (Sljrifti gu genügen, biefelben

gur SRidjtfdjnur feine§ 8eben§ §u madjen, unb biefe§ Serratien wirb einen

^eben balb tefjren, wie fdjwad) unb nichtig ba§ menfdjlictje §erg ift, unb biefe§

©efüfyt ber 9iid)tigfeit mar)nt gur ©ebutb in unfern 9tebenmenfd)en
;
„©ebutb

aber," fagt ^aulus? an bie ^Römer, „bringet (Srfafjrung, (Srfatjrung aber bringet

Hoffnung, Hoffnung aber läfjt nidjt gu ©djanben werben, benn bie Siebe

©otte§ ift au§gegoffen in unfer §erj burd) ben ^eiligen ©eift, welcher un§

gegeben ift."

2öie wichtig e<§ ift, bie ^eiligen an ba§ ^rinjip ber ©intjeit unb be§

^rieben© unter einanber §u ermahnen, lerjrt unfer täglicher SBerfefyr ; unb oft

wirb biife§ göttliche ©ebot berieft, unb treibt ba§ föftlidje ©ut be§ heiligen

©eifte§ l)inn)eg, unb an bie ©teile tritt (Satan, unb füllt bie §ergen mit

93itterfeit, 3°™ unb 3n'ieirad)t ; unb oftmals fommt bie 9teue erft, wenn ber

fjerrlicfje 33au be§ $rieben§ au§ ben -fpergen geriffen, jeber ©trat)! be§ ©eifte§

©otte§ gewieben unb bie ftrafenbe §arib ^ef)oüat)§ auf un3 liegt, unb oft

boppette ©treidle ausweiten muf;, weit in beut ©öangelium un§ fo fjofje ©eg=

nungen nerfyeifjen unb wir mit bem ^eiligen in $fraet in einen Sßunb getreten

waren, ber un§ heilige mora(ifcf)e Serbinbtidjt'eiten auferlegt.

3orn, 3^ieIva ^)t, 9ceib unb 2tfterreben lommen au§ einem unreinen ^»ergen.

ßion meint bie sJieine im §erjen, unb e§ ift ganj unmöglich, ben 3uftanb

ber 33otIlommen()eit unb fomit eine ©etigfeit mit ©Ott unferem SSater unb

feinem ©ot)ne 3efu ©^rifti gu erreichen, ofjne ba£ ein ^eber fein eigene^ §er§

reinige unb biefe ©atangfmber, al§ 3orn, 3roietrad)t, 9ceib u. f. w.,

au§ bemfelben tfme.

2Bof)l mödjte al§ ©ntfeftutbigung angegeben werben, bafj e§ faft un=

möglich, fei, allen SBerfudjungen ber 2Belt gu wiberftefjen
;

feboef) bie ©efe£e

©ottes* finb ewig unb untteränberlict), unb er fjat un§ eben in bie SBelt mit

allen ifvren Sertocfungen für ben befonbereu ftwtd gefegt, um eine (Srfabrung

gu gewinnen unb ben ©ieg bauongutragen. @ben beSfmtb tarn unfer ©rlöfer

in bie ©terblidjfeit, trat in ben 3uftanb ber ©djmergen, 21rmutt), Anfechtung

unb würbe ben SBerfucbungen be§ ©atan§ in jeber möglichen Slrt au§gefe^t.

3>od) lefen wir, ba£ er au§ allen biefen fiegreid) b,ertiorging, un§ ein 33orbilb

würbe, bem gu folgen er feinen Nachfolgern gur S3ebingung ftetlte, unb nur

wenn fiegreid) barau§ tjerüorgegangen, ift e§ möglid), benfelben glorreichen

$uftanb mit ib^m §u genießen, ben er mit bem iBater empfing.

-2)iefe§ ift unfre $rone, bie wir al§ treue Mitarbeiter ^efu ©tjrifti er=

galten werben. (S§ ift ber gweite £h,eit be§ ^)3rogramme§ unb 2)enen $u

empfeb,len, welche im ©tauben S3u§e beröorbrad)ten, unb buref) bie in 5!3oll=

madjt öerorbnete Jaufe bie 93ert)eiJ3ung be§ ijeiligen ©eifte§ empfingen, ot)ne

weld)e e§ unmöglid) ift, ©ott ju gefallen.

2Bir geben biefe wenigen gutgemeinten 2Borte allen unferen Sefern, tior-

netjmlid) aber ®enen, weld)e im SÖunbe ©otte§ ftefjen, al§ einen ernften 9ftat)nruf,

namentlid), ba eben je|t bie $rit ber ^Bereitung für wichtige ©reigniffe ba ift.
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Siitclligcnter flnterfudjung roüröig.

Die .fterren ©at), ©ebrübcv mtb (£o. uon Wero-^orf ljabcn neuevbings

ein neucS 93nd) ltntev beut 'Xitel « What the world belietesD („2ßa§ bie

^33 c 1 1 glaubt") l)eram3gcgebcn, in mcld)cm ber ^lan aboptivt movbcn ift,

uon jcbcv ber v>evfd)icbencu Sicligionen ober ©eften eine Angabe Don einem

il)ver leitcnben 9Jiünnev gcfdjvicbcu, 511 (animeln. 3)ic $erau£geber fanben, bafj

fie in i()vcr cvftcn Auflage bic whdje $cfu &l)vifti bev ^eiligen ber legten

läge mifjvepräfenttvt Ratten, rjaben bicfelbe bcSfjalb cingejogen uub Ratten ein

neues Kapitel gcfdjvicben, um au ben ^(a^ bcS elfteren, meld)e§ unridjtig mar,

gefegt ju werben. 2)a§ letztere Äapifel mürbe nom 5lpoftcl %. 35. SRidjarbS

gcfdjricbcn uttb ev(d)cint in ber jmeiten Auflage bc3 obengenannten SöttdjeS.

j£)er berühmte amerifanifd)c ^ttvift ©eorg üTicfnor (Surtis, bev ein üßud)

bev ^weiten Auflage be§ 2Berfe§ befteUt l)atte, fdjrieb ben £crau§gcbcm einen

#kief, in beut ev bem angenommenen ^lane feine Slnevfentrtmg auSbrüdte unb

in l)ol)cm *ßret3 übev ba§ 53nd) im allgemeinen fprad).

9Jiit Slcjugnafjmc auf ba§ Kapitel übev „9JiorntoniSmu5" fagt cv: „^d)

benfe, bafj ba§ Kapitel übev ben ©tauben bev Hormonen etma§ beitvagen

follte, bie Seute in biefem Öanbe 311 erleuchten unb bic Unmiffeufycit fjinroeg*

juviiumen, meldje nod) übev bie fonbeiliche 9icligionspavtci befteht. ^d) evad)te

bic lliovmonenveligion a\§ bic merr'mürbigfte itjrer SCrt, meldjc in mobcvnev

$eit aufgetreten ift, unb e§ ift ein ©egeuftanb tmu ©rftaunen ju mir, bajj

fautn ^etnanb in bev d)iiftlid)cn 2Belt ftcfj bie Sftiitje be§ Unterfud)en§ nimmt.

$d) tann biefe 5lbgeneigtf)eit, fie gu unterfingen, nid)t bev bloßen Sljatfadje

^ufctjrcibeu, bafj fie bie 9iid)tigfcit, obev 9ieinl)eit bev inelebc lel)vt. £icfe§

ift ein ©ebraudh, bev oon bem fogialen Seben bev 9)iovmoncn gänjlid) t)ev=

miefen werben f'ann, unb bod) roivb nod) feljr Zieles in Hjrer Religion nev=

bleiben, meines be§ ^ovfcfjenS uon Staatsmännern, sJ>f)ilantvopen unb anbevev

^erfoneu, meldje in bev (Sntmidetung ber oerfdjiebenen veligiöfen Organifationen

intereffirt finb, mevtb, ift. (£§ ift unmöglid), bic Stacht 311 evgrünben, mcldje

biefe Religion über ba§ Seben itjrer ©laubigen ausübt, menn man biefe 9)?ad)t

bem (Sinfluffe ber ißietefje ;uifd)reibeu mürbe.

@S ift nu§(o£>, menn ber pfjitofopbifdje ober djriftlidje ^ovfdjer bev menfaV

tid)en 9?atur fid) ju behaupten begnügt, bafj e§ ein fefjr fopftofev ©laube fei,

bev eine Offenbarung al§ fotdje Don einer ^evfon mie ^ofept) ©mitt) anevfennt,

weil bevfelbe göttlid) infpivivt ju fein behauptete, gemiffe ©olbplatten, roeldje

in ber @rbe üerborgen lagen, 311 Sage ju förbern, an benen er eingranirt

finben mürbe eine Offenbarung at§ Beilage berjenigen, meiere burd) ^efum

©fjriftum gegeben mürbe. 9iicmanb oon un§ ift burdjaiiS competent, ber

^äb,igtcit be§ menfd^lidjen ©emütljeS ©renken gu feljen, in mie meit baäfelbe

ivgenb meldten veligiöfen ©tauben cl)vlidi unb cvnftlid) aeeeptiven fann. 2l)at=

fadje ift eS, ba^ bie SJtorntonen^eiigion öon intelligenten, gebilbeten unb bod)

in Kultur ftefjenben ÜÄftnnern unb $vauen evtoven morben, unb 311 ib,nen alle§

ba§ gemefen ift, me(d)e§ irgenb meldje Religion gu ben ^ufrid^tigften unb

(Svleudjtctftcn feiner ©laubigen jemals fein fonnte. 2)iefe unbeftreitbare Ib,at=

fadje ift eS> ma§ in meiner 5lnfid)t fie ein fo intereffanteS unb mid)tigcS

©tubium mad)t."



£>err GütrtiS ift einer richtigen 3lnfid)t, menn er fagt, e£ ift 93tetc§ tri

ber „äftormonetu Religion", melcbeS be§ ©tubtmnä non Staatsmännern,

^bitantropen unb Slnberer mürbig tft, metdje in bcn u>erfd)iebenen ©ntmidelttugen

rcligiöfer Drganifationen ^utercffc neunten. 3)iefe§ fdion mürbe augenfchcinlid)

roafjr fein, menn e§ feinen anbern ©runb als ben angeführten gäbe, bafj bie

SftormonemDeligion üon intelligenten, gebilbeten nnb fyocfj in Kultur fteljenben

Scannern unb grauen erforen morben, unb ju benen sMe3 mar, maS irgenb

metdje Religion gu ben 5Iufrid)tigften unb Gsrteudjtetften feiner ©laubigen jemals

fein l'onnte. 35iefe £hatfad)e allein gibt .ßeugnif} cor ber 2Be(t, bafj ()ob,cr

2ßevtl) im Snfteme be§ ©laubenS,
r
,ÜJ?ovmom§ntu§" genannt, ift. ©§ tft matjr,

ba|5 biefer ©laube feinen 2Beg meiftenS nnr unter ben geroöfjnltdjcn klaffen

be§ VolteS fanb ; bod) biefeS ift mafyr bon nafjegu ieber retigiöfen Ummälgung

in iljrent anfange. 5113 ber Sofjn ©otteS unter bie ÜÖfenfchen trat, um fie

gu belehren, fo mar e§ ba§ gemeine Voll, tuetdjeS it)it gerne l)örte, mäl)renb

bie jübifdjen ^rieftet unb Rabbiner, bie Sd)riftgeteb,rten unb s^3barifäer ifjn

oermarfen unb enblid) gunt £obe beförberten. Qu ben Firmen nur fonnte

ba§ ©tmngelium gcprebiget merben, unb unter ib,nen allein florirte eS für bie

erften $al)rt)unberte.

5U§ 9)cartin $tttl)er fein SBerl ber Deformation anfing, fo mar es» ba§

gemeine SSotf guerft, meldjeS mit $reube unb gemifcfyt mit §urd)t feinen Deben

laufchte unb ifyn ermutigte, in feinem begonnenen 2Berfe fortgufarjren. So
allgemein maljr ift eS, baf; Steuerungen, namentlich in SJcoral unb Religion,

ib,re erften ^reunbe, 33ertb,eibiger unb jünger tion ben Firmen unb SSertaffenen

empfangen, unb e§ möcfjte mit Seit §ur gefagt merben: „(Sine Deformation

anzufangen, gefje nid)t in bie ^3a(äftc ber ©rofjen unb Deidien, fonbem lieber-

en ®enen, melcber SSecber bon ©lütffetigfeit leer finb, — gu ben 5lrmen unb

©entüthigen. " $nt 5ltlgemeineu ift e§ biefe klaffe, meld)e gegenmärtig S0?oi*=

moniSmuS unterfudjt unb angenommen f)at, mäfyrenb bie ©ro^en unb Deidjen

unter ben äftenfdjen, bie Stolgen unb ©inftu^reidien e§ orjne §u fyören, ofjne

Unterfudjung t>ermorfen unb öeradjtet Ijaben, oft megen nicfjtS 5lnberem, al§

feineS einfachen UrfbrungeS. 3)od) ungeachtet alleS ®effen bleibt e§ eine un=

beftrittene Sfjatfacrje, bafj biete intelligente, gebildete unb tjod) in Kultur fteljenbe

Männer unb grauen bie 9)cormonenreligion aeeepttvt haben, unb nad) §errn

(EurtiS Eingabe ift e§ 31t ihnen %üt§ gemefen, roa§ nur Detigion 31t ben 2tuf-

ridjtigften unb ©rleucbtetften ihrer 23etenner fein fann.

©3 ift nid)t, bafi 9}?ormoni§mu§ folcb ein blumbeS unpl)i(ofoül)ifd)e§

retigiöfeS Softem ift, baft 3)ie, meldje als bie „befferen klaffen" be=

fannt finb, e§ nicht abortiven ; ober, meil etmaS anrüchig gegen raaljre 33er=

feinerung be§ 8eben§ ober be§ ©efül)(e§ barin enthalten fei ;
fonbern fie

aboptiren e§ nid)t au§ bem ©runbe, meil fie e§ nid)t unterfud)en, ober 31t ben

(Stiibengen 31t feinen ©unftett ©efjör geben, ©ie finb mit ben alten $or^

urtb,eilen ber Vergangenheit gufrieben, ftatt erleucbteten Sefcfjtüffen ber ©egen=

mart, bafirt auf efjrlidje 9?atf)frage unb Unterfudjung, ©ebör 51t geben. 3)od)

beffere 2age bredjen bereits für „^ormouiSmuS" an. (£r l)at bie 'Jage feiner

^inbljeit übermadjfen. (Sr fjat ben Spott unb bie Verachtung, unter benen

feine ©cgner iljn §u begraben fudjten, überlebt, ©r beugt fid) nid)t unter ib,r

©ebot, ober erbebt oor ib,ren Vertäumbungen. @r tjat feinen 2Beg t)inauf=
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gearbeitet uon bev 33erborgent)eit, mic nabelt jcbc große SBaljrljcit in bicfcr

SBclt 31t tljucii gcjmungcn mav, unb nimmt ()cutc fo tuet üon bev Slufmcvffamfcit

bev 2BeJt ein, mie ivgenb ein eriftirenbeS (Stiftern. 3)a§ meint, bafj man e§

anfängt 511 (tnbiven, 511 untcvfudjcn ; unb cf)vlid)C Untcvfud)ung uon „2)covmo=

ni§mu3" meint feine $lufnal)ine uon SDenen, meldje 2ßal)rl)cit lieben, ^n bei

Spvadjc £cvtulliau§, aus? bei alten d)viftlid)cu Äivdjc, 31t einem bev vömifdjcn

ftaifer, mögen miv fragen — „2ßer l)at and) je in unfre ^Religion gefdjaut,

unb fic nidjt angenommen?" — 3)tc uämlidjcn ÜDJittct, meldje non feinen

$einben angemenbet morben fiub, il)n ju jcvftöven, finb aud) bic bittet ge=

mefen, um meljv crnftlidje Slufmevffamfeit auf fid) 51t jieljen ; unb ba§, meldjes.

bcabfid)tigt mürbe, Hebel ju roirfen, fdjafft cublid) Qhite§ ; unb bie SBett mivb

balb bic gvofjc üüatfadje lernen — „©ie tonnen nid)t§ gegen bie 2öal)vb,cit,

mol)l abev für bicfelbc ausrichten." (« Millenial Star.»)

Jtttti Bapitel ber (ftnityning.

(@tretf(tö)t über fdjtoetjerifdje IJujlänbe.)

Die Vorüber unb Scfimeftevn in Utal), $bal)o unb ^Irigona erinnern fid)

nod), mie bor ^afjven bic Schmeiß aüavmivt mürbe burd) bte falfctje 9cad)vid)t,

mic bie ©djmeijcv hu SDfovinonenlanbc im ©lenb feien unb SOianget leiben.

SBtete t}»nbert ©djmeigev unb ©djmei^erinncn faubten au§ beut fernen SBeften

ifyre ^rotefte an ben borgen 93unbe§vatf) unb fagten bavin, bafs fie niebt in

SDiauget unb 9totl) feien.

©ine englifdjc Leitung, bie aud) übev biefe 9cad)vid)tcn fommentirte,

meinte, nicllcidjt feien in bev (Sdjmeij met)v foldje, bie 51t flogen hätten, at§

bei ben fleißigen, foavfamen unb nitd)ternen ÜWovmoncn.

$üv bie (Sdjmeijev im SJcormoncnlanbe mag c§ intereffant fein 311 f)ören,

ma§ bev „$Berner=2Sotc" öom 11. $fanuar 1888 fdjrcibt über bie 3uftänbc

in ber Sdjmeig. ©v fagt: „3)cv ©efamntt^ottiarmcn-ötat be§ alten $anton§=

tyeifS für 1888 mirb feftgefefet auf 7832 Einher unb 10,121 ©vmadjfene,

6 weniger at§ int $ovjaf)ve. " (3)er alte $anton§tf)eit umfaßt bie SanbeStljeile

Dbertanb, 93cittettanb, ©celanb, (Smmenttjat unb Dberaargau im Kanton 93ern.)

3)er Jßevnevbote üom 11. ^anuav 1888 fagt in einem anbevn Prüfet:

„Sauge muvbe bereits übev bie <Sd)nati3peft gepoltert. 2)iefe f'ann aber

niemals mirffam befämpft mevben, menn für ba§ itlufovifdje Sclebungg^ unb

Kräftigungsmittel nid)t ctmaS 9ice(IcS unb (Stichhaltiges geboten mivb. SOcandjev

Arbeiter l)ätte beut tüdifdjen Kobolb nadjljaltigev ben Kvieg evflävt, menn eine

t'räftige Suppe ober eine fd)marfl)aftc 2Buvft um auftänbigen IßreiS erl)ältlid)

gemefen märe.

8e£t()iu taufte fid) nämlid) ein Arbeiter fold) einen gefüllten 3)arm' 31t

feinem 9)?ittagSmaf)t. Silber obfdjon i()in ber beftc Appetit ju ©ebote ftanb,

brad)te er baS jmeifelljaftc ©emifd) bod) nid)t burd) bie Kcl)(e. %ud) ber £mnb,

ber if)tn um bic Kniee fd)nüffc(te, nerfd)iuäl)tc fogar bie &abt. Bovnig marf

er biefelbc übev ben ^(a(j unb öermünfehte bie tvügcvifd)cn fünfte, bie auS

5D?el)t unb Stärfcmctjl $leifd) fabvi^iven motlen." —
§at man abev jemals unter ben Hormonen üon 8eben§mittelfälfdjung gel)ört ?
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2)er „Semer-Sote" oont gleiten Saturn fagt im Settavttfet

:

„2Bir taffen über biefe§ Äapitel (Armenpflege unb ^ürforgc für arme

Äinber) ben
, r 95entxfcr)en ^Blättern für Sanbwirtfjfdjaft" ba§2Bort; fic fprecben

fdjarf ; .aber e§ fpricbt bie ©orge um bie Imngernbe ßinberwelt, bie patriotifcfje

Sefümmernifj über bte Abnahme ber nationalen $raft au§ ifyren SBorten:

„£ro£bem bei un» fo nie! ©bieg in Armenpflege gu finben ift, gefd)ief)t für

bie ^ngenb im erwerb§unfätjigen Alter nod) lange nid)t, was? getrjan werben

fotl. (I§ ift gewifj feine Uebertreibung, wenn mir behaupten, bafj atljäfjvttcf)

nod) Xaufenbe armer ^inber in unferm Sanbe oerfjungern. Sietleidjt ge()t nur

ein {(einer £b,eit batwn in'3 (Grab, bie anbern wadjfen ju faft= unb frafttofen

Äieaturen Ijeran, bie lenbenlafym unb mit fdjlottrigem Änodjengerüfte, in fomifdp

ängftlidjer ^fjrjfiognomie, mit fat)ter, trodener -Ipaut, mit etngcfunfenen ©d)(üffe(=

beingruben, mit magern Armen, Seinen unb Sövuft unb großem ©rbäpfetbaudj

an ben ^efrutenprüfungen erfcbeinen. ©tc foflen Arbeiter werben, 58 erufbleute,

Sauernfnedjte — unb fönnen nidjt orbentfid) gefjen

!

Unter ben 50—75% 9fti(itäruntaugticfien unfereg Danton» erfdieinen

nad) är;$t(id)em Sefunbe 2,8— 13,5% wegen mangelhafter $örperentwid(ung,

fjeröorgcrufen burd) fd)ted)te ©rnäfyruug, ®i§penfirte, b. f). öon 100 ^inbern

finben 3— 14 ibr tägtidjeg 33rot nidjt!

2)a§ §er^ muf} jebem äftenfdjenfreunbe bluten, »wenn er nur baran benft,

tute traurig biefe Sfjatfadje für unfere arme ^ugenb mit ifyrem ftet§ frifdjen

Appetit fein mu^ ; aber wie traurig ift biefe £fmtfad)e erft für ben 9?ationat=

öfonomen ber in 100 fyeranwaebfenben bürgern 3— 14 foldje ofme bie erforberlidjen

pfjtyfifcben Gräfte eigenen $ortfommeng unb gefunber ©rneuerung gufünftiger

(Gefcbtecbter erbtiefen ntujj?

§ier ift bie Sawine fortfdjreitenber Verarmung. @d)ä£en tuir bie ©d)ul=

jugenb unfereg Äantong auf 100,000 $inbcr, fo mangelt nad) obigen Angaben

im 2)urd)fcfmitt t-oüen 8000 bag liebe tägliche Sßrot.

^eber S^^tevgücfjtcr wei|3, wie bie jweite unb britte (Generation foleber

^ungerwefen augfädt. ©ie 9?atur madjt feine Augnafjme; bei ifjr gilt bag

lanbtäufige „nib gäme §eflt" nid)t ! $ommt biefer ©aftlofigfeit nod) ber A(fof)ot

gu -Ipüffe, bann fjaben tuir ben ^retinigmug beim ©erbeltfmm. $m Danton

Supern fann biefer ©ebretfen, biefe neuefte (Geifjet (Gotteg, bereits* ftubirt tuerben.

(Gange (Gemeinben gefjen an biefer progreffiü §unef)menben Armenlaft unter.

3«t ©cfjadjen beträgt bie Armentelle bereits feit lOjäfjrigem 2)urd)fcbnitt

%x. 8,81 pro mille unb flieg big auf 3a\ 11. $n Atbergwtyt ftieg bie

Armentelle bereits auf 3?r. 16 pro mille.

2)ie §ütfe f)at früher unb intenfioer einjufchreiten, wenn nidjt ein ertuerbg=

unfähiger 9?ad)wud)g bie ©teuerfraft ber (Gemeinben erbrücfen fotl!" —
@o fd}reibt ber „Sernerbote", ber, nebenbei bemerft, ein bitterer 9J?ormotien=

feinb ift. ((£r f)at am 1. Dftober 1887 eine fdauere Skrbäcbtigung über bie

Hormonen gebraut; aber auf breimalige Anfrage nadi Seweig ober ©rflärung

niebt geantwortet, obfdjon ifjm ber ©adjüerfjalt flar bargelegt würbe.) (5r war

nidjt fo ctjrtid), wie ber §err 9lebaftor einer „freiftnnigen" 3 e i tltn^ i)er unlängft

mir fd)rieb : ,,^di benfe jel^t anber§ unb beffer oon ben Hormonen, al§ früfjer,

aber boeb fann id) ^b,ren Srief mdjt tieröffentlid)en, au§ ben unb ben ©rünben."

©in bebeutenber bernifd)er $urift fagte uor einigen 9}?onaten :
, r
^d) l)abe

bie ©djriften be§ ^orntoniSmuS (Seljre unb Sitnbniffe) gelefen ; biefe ^been
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finb gut ; aber bie ^farrtjcrrcn ftrcitcu mibci bicfc ^cljvcn, uub id) fcljc nid)t

ein, tute bie ^Mormonen auffonuuen foücn gegen bie mobcvnc ©taat3tl)corie!"

Söoni rcligiöfen ©tanbpunfte au§ t'auu man feiten einem Wedjtsgclctjvtcn

tücl betuetfett ; abcv f)cutc faun, gcftüjjt auf bie Berichte bcö „Scmcrboten",

nom iwlfSumtbfdjafttirijcu ©tanbpunftc nu§, eine Antwort gegeben werben

:

393ftt)vcttb alfo in bei
- ©djwcij, bie bod) nod) immer eine ^cvle bei l'änbcr

ift, bie „Verarmung lawinenartig fovtfd)vcitct, 8 °/o ber .Stiuber lUangcl leiben,

gange ©emeinbeu an bev pvogrcffiu juneljmenben Wriuentaft untergeben, unb

ber ©aftlofigfcit nod) bei
s
<?Ufol)ol (unb bie SebcnSmittelfälfdjung) gu £ülfe

f'onuuen, um jum ©crbeltbuiu nod) beu .SivctiuismutS (förperlid)c SJfifjgeftaltung)

ju bringen", — mäfjrcnb alfo bieä in ber (Sdjiucig gcfd)icl)t, wo bod) fo üiele

gute ©lemcntc tjclfenb unb linbernb einmirfen, geht'3 brüben in ben £l)ä(ern

ber ^clfengcbirge, int Sanbc ber 'ilUormoncn anbei'3. 33rot unb 9-ftitd), überhaupt

bie Lebensmittel fiub bittiger, meift fctbft erzeugt unb baljer unocvfälfcht.

2Ilf'ot)ol unb 2abaf werben al3 $cinbe ber 9Jtenfd)l)eit unb geiftörer ber ^ugenb

ftrenge geinicbcn atS ^catjrungsiuittel unb fommen nur in lünroenbung al§

99(
x

ebigincn. ©o crwäd)3t eine fräftige, gefunbe $ugcnb unb mit ihr eine mäd)tigc

©vmerbSmacht. (Sin ©runbfafc be§ äRovmomSmuS ift: „$ür Witö, ma<8 bu

fyaft, bift bu ©ott uerantrooriltd)!" 2>e§wegen ift ber 9)?ormon fparfam unb

bod) ferne non ©ci§ unb im 9totf)falle gu ben fdjwcrften Dpfern bereit, unb

ba aud) bie 3°^ unb perfönlidje ^raft ©aben ©otte§ fiub, über bie man
Rechnung ju geben tjat, fo folgt, bafj ber redjtc SDiormon fleißig fein mufj.

2Bcnn nun ein 33olf fleißig ift unb fparfam, 2ltfot)ot unb £abaf meibet, aber

für gute sJtaf)vung§mittel forgt unb baneben nod) bie ^ugenb burd) SBort unb

Sßeifpiel tc()vt, bie ©ünbe at§ eine $einbfchaft gegen ©Ott unb al3 bie Duette

be§ ©tenb§ unb Unglütfä gu fliegen, mufc ein fo(d)c§ SBoII nid)t auffommen?

„2(ber", fagt ba ein ganger (£l)oru£, „ba§ ift ja bei ben SDcormonen nicht fo;

benn unfere ^farrberren fdjleicfjen ja fjerum unb oerbreiten in ©d)rift, $ilb

uub 323 ort üble ©erüchte über bie üftormonen!" $d) fagc au§ getjniäbriger

(Srfatjrung : „©crabc fo ift'3, fo lehren unb leben bie üDtormoncn
!

" 2ßcr mir

nid)t glaubt, ber lefe, ma§ tc£tl)in brei ber berütjmteften amerifanifdjen ©taat§=

männer fdjricben über ba<§ 3>olf, ba§ fo bitter üerteumbet wirb. Wlan lefe

ferner, wa§ Nantes? 223. 93arflat), ein ^Jcitglicb ber cnglifcfjen ^Regierung, nad)

fed)ämöd)entlid)ev Unterfudjung in Utal), ©utc§ über ba§ üertjetjte 9Ö?ormonenbolf

fdjrieb. ^d) mag nidjt ()evfal)ren über bie ^farvljerren
; fie fagen aud) nur,

wa§ fie l)ören ober fid) üovftetlcn ; aber id) berufe mid) auf ben amcritanifd)cn

^Red)t§fd)riftftelter unb berühmten Slbüot'atcn ©covg Xtcfnor ©urti§, ber fagt

:

3n ber ©tabt üökffjtngton (wo bod) bie amerifanifdje Regierung ift)

fiub nicht fünf 9Jcänner, bie gut unterrichtet finb über bie Sflormonen, unb

wenn ^emanb aufrichtig nad) richtiger Information über ©fjarafter unb Sefjre

ber äÄormonen fud)en wollte, fo fänbe er in gan§ Sßaffjington fein

e i n j i g e § Sud), b a § i f) m bie 2ß a () r b, c i t fagt
!

"

9Benn fie aber nicht bie SBa^rheit fagen, wa§ fagen fie bann? %)t'§

baf)er ein 2Bunber, wenn fetbft wohtmeinenbe unb ebetbenfenbe 1>farrf)erren ber

©d)wei5, mißleitet burd) fatfehe Serid)te, feinbtid) gefinnt finb gegen jeneä 33otf,

ba§ nidjt nur üolf§wirtl)fd)aft(icf) bem „mobernen ©taat" üoran ift, fonbern aud) in

Religion näher ber 2Bahrl)eit fteljt, at§ irgenb eine retigiöfe Bereinigung, bie id) in

öier ©vbtljeitcn unb nad) üiet ^afjre langem ©tubium fennen gelernt fjabe ! 3- ©P-
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Plaudereien uns JHotu
(Seit 2cfevn be§ „<§5tevn" im a(ten Sanbc gerotbmet.)

Siebe trüber unb ©cfjmeftern!

2Bir Ijabcn f)ier einen fetjr falten, ftvengen SBintei f)inter un§, unb ob-

gleich) id) feit festem ©üätjafyr fo jtcmtid) im ©üben öon Utaf) mofjne, fo

fjöre icb, bocf) Seute jagen, baf; feit intern -Denfen fein fo fafter, fchneereidjer

Sötnter in Utab, erlebt morben fei. 2fbev nidjt nur in Utaf), fonbern au§ äffen

(Staaten 2tmerifa'§ f)örten unb lafen mir, mie ba unb bort bie ©ifenbafjn^üge

ficfj in ©cfjiteemaffen eingerannt fjcitten, roo fie gange Sage feftgebannt maren,

unb menn SBieb, mit fidj fütjrenb, baf$ biefe§ erfroren fei. 2Bir fjörten, ba$

in einigen ©egenben ^inber unb (Srmad)fene auf ifjrem ©d)ut= ober ^irdjmeg

efenbigficf) umgcfommen feien, ©ie mürben öon einem eigentt)ümlid)en 2Birbet=

minb übcrrafdjt, öon mefcfjem fie uml)ergefd)teubert mürben ; in bem ©d)ttee=

mirbet üertoren fie ben 2Beg unb mufsten gulei^t erfrieren. Sftan nennt biefen

2ßinb „Sötitjarb". @§ ift ermäl)nen§mertf), bafj bie ^nbianer in unferer 9cäf)e

biefe ^ätte öoramofagen unb bie Sauer berfefben beftimmt angeben fonnten.

%üx biefe mar e§ aucf) eine fyarte 3eit in ifjvetn üarabiefifdjen Söinterffeibe

;

fie tjaben ficfj bafjer rechtzeitig märmere (^egenben au3gefud)t. (So mar affo

biefer 2Binter für öiele ©egenben eine harte 'jßfage. äftefjr emöfinbfid) inbeffen

tft eine anbere ^3fage fjier in $ion : e§ finb bieg bie ^ranffjeiten 9)?afern unb

£>ipf)tf)eriti§, öon metdjen bie Drtfcfjaften abmecf)§lung§meife befäftigt merben.

©egenmärtig fjat e§ in einem 1I3fa§ affein über 400 'JRafernfätfe. $n ber

©tabt Dgben fjat eine Familie fcfjneff nad) einanber if)re brei Äinber, ad)t=,

bter§ef)n= unb fiebengeljniäfyrig, an ber 3)iüt)tb,eriti§ feibenb, öertoren. $d) fann

nid)t beftimmt fagen, ma§ man im sMgemeinen öon biefer "ißtage f)ä(t; mir

fcfjetnt e§ eine 2Barnung<3ftimme §u fein gu öiefen (Sltern, im Äaöitef ber

$inbergud)t nicbt nacbtäffig gu merben.

2Bir fommen nad) 3ion, um ba bie öertorene §errlid)feit mieber gu ge=

minnen. 2ßa§ ift biefe §errtid)f'eit ? ©3 tft ba§, ma§ bem Sftenfcfjen nacf)

bem ^affe mangelt, unb ma§ it)n affein fättigen, ftitlen unb beliebigen fann.

5fbam batte fie öor bem $atf, unb fo fange er an ($ott fjieft, befjiett er fie

unb mar gufrieben. ©obatb er aber öon @ott abmid), unb nad) ber ©inn=

licfjfeit öerfangte, fo batb micf) aucf) bie §errticf)t'eit öon it)m. $unge Seutc

fudjen if)re gange $reube in fcfjönen Kleibern, mefcfjeg 93eftreben, menn in ben

rechten ©renken gefjatten, red)t unb gut ift ; bocf) menn e<3 bie ®renge über=

fteigt, bann mirb e3 3)enen, roetdje fie nid)t f)aben, gerne ein 5tnfto^. 2)er

Sob fragt einft nid)t barnad), ob mir ein feibenes ober gmifcfjeneg Äfeib ge=

tragen fjaben. $)er öetb muJ3 öermefen, unb menn er aucf), mie bei ben

2fegt)ötern, einbatfantirt mirb, am ©nbe gerfätft er bocf) in ©taub.

Sftit ber ^ofö,gamiftenf)e^e miff e§ nocf) nicbt beffer merben, fonbern bie

fogenannten 9)farff)äfle, bie ©enbarmerie unferer $einbe, gefjen immer nocf)

untrer, burdjmüfjfen bie Käufer unb ©cfjluöfminfet unb fudjen, mefdje fie ücr=

fdjfingen, unb e§ gefingt ifjnen f)ie unb ba. 2Bäf)renb nun bie ^oU)gamiften

burcfj gericf)tficf)e Sortur befefyrt merben foffen, fo foff bie anbere klaffe, b. f).

äffe Zeitigen ber festen Sage auf anberm SBege jum — ©fauben — gebracht

merben. ®afür f)aben mir eine eigenttid)e ©orte äftiffionäre am Butter. @§
ftnb bie§ bie mett)obiftifd)en Orangiften, mefcf)e auf Soften ber amerifanifcfjen
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Nation im Dicnftc fter/en. £)icfe finb nid)t beffcr gegen un3 gefinnt, als bie

©enbarmen. (Sic wollen nad) KainS 9lrt 2lbcl§ Ritter fein. 2Da4 finb nnfere
s
Jiil)iltftcn nnb $lnard)iftcn, benn fte Ijaben c§ einzig auf unfeve Religion,

unfere Kirdjcngütcr unb auf unfeve 5*'cil)citen abgefeljen; allein fo lange fie

ofinc ©nnarntt unb ^utüer finb, fo finb fie unS nid)t fo gefiil)rlid).

3nt Saufe r'ommcnbcn Sommers? l)abcn mir einen inteveffanten Söefud) ju

erwarten. Unfev fdjmcijerifdjer ©efanbter Dberft (Smil ^vet) ()at mir einen

Söefttd) jugefagt. $d) fenne £errn %wc} Don SBafel l)er, wo id) 20 3af)re

lang 8el)rcr mar. 9?un f)abe iljm le|jte§ 3af)r einen 23rief gefdjrieben unb

ifyn in biefem Schreiben cvfud)t, n mödjte üon fid) au§ ben niclfeitigen 33cv=

läumbungen gegen unfer $olf baburdj ben Stieget fd)iebcn, bafj er un§ (Sdjmcijer

in Utat) auffudjen möcfjte, um fid) öerföulid) über unfeve 33erf)ältniffe gu ev=

hmbigen, unb groav mad)te id) itym bie Offerte, bafj feine angeblid) fo un=

glürflid)en SanbSlcute e§ fid) juv ©l)re anrechnen mürben, if)n al§ ©aft ju

begrüben. $err $rct
) M m * 1' umgefjenb geantroovtet (twn 2Baff)ington) unb

gefagt, bafj e§ if)m im (aufenben $af)ve nid)t mögtid) fei, biefe Jouv ju

unternehmen, befto fixerer jebod) fönne e§ im fommenben (Sommer gefdjetjen.

©ann werbe ev nid)t untertaffen, bev 23unbe§vegievung in S3evn bev 2öab,vt)eit

gemäfj 93evid)t gu geben, $d) benfe, ba§ büvfte bie 3ion§ätteften bvauften

öov mand)cn Unannerjmtidjfeiten bewatjven.

9?un mufj id) eud), meine lieben Sövüber unb (Sdjweftevn, nuv nod) mit*

tfyeiten, bafc wir balb wieber unfeve $ctb= unb (Gartenarbeiten aufnehmen lönneu.

3uevft werben wir unfeve (Sübfvüdjte, Kartoffeln unb (Srbfen in ben $8oben

bringen. 2Bir pflanzen fjter 9lfle3, wa§ iljr 2lüe brausen aud) liebt. Der

(Sdjafffjaufer finbet Sötten, bev 3üvibietev (Sr)abtg, bev £ljurgauer Sftoft, bev

SBeftfcfjroetger fettig unb SBeifjrüben u. f. w. Kommt nuv herüber, ferjet

unb genietet! 3) er (Segen be§ $errn mad)t l)ier reid). SBünfdje bab,er,

bafj Diele SanbSleute nad) 3wn fommen mödjten ; üießeid)t fb'nnte bann

aud) mein lieber Vorüber ^onatf)an barunter ju treffen fein, unb wenn bann

biefe Klaubereien eud) nid)t übertäftig, fonbern wiUfommen finb, fo bürft ifrr'§

nur ber 9tebaftion bes> „Stern" §u merfen geben, Don roeldjev — aCtevlicbften —
(Seite id) roob,( bavübev in Kenntnifj gefegt werben mödjte. bleibet unfevev

Religion tvcu, beim it)r fonnet nid)t§ 2Inberes> finben, ba§ eud) im Seben unb

(Sterben glütflidjer mad)t. 3)ic Siebe ©otteS fei mit eud) bitten. 5lmen.

2tid)fielb=(SeDier (So., im Februar 1888. 31. ^ueger, 9}htfifief)rer.

Burje Mtttljeilungen»

5liv ben ätfanti^empet finb »nteber fy: 20 an un§ einbcja^lt unb unferm SSet^

fprcd)cu nemäß übevfanbt morben.
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