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2Do ber £>err ntd)t bei un§ roäre, wenn bie TOenfdjen fidj hnber un« fe^en, fo ber fdrängen fie

un§ (ebenbig.

Unfere §üffe fteljet im tarnen be§ £errn, ber §itnmef unb Srbe gemalt Ijat. (^fatm 124.)

XXII. $anö. 15. giptil 1890. 9h\ 8.

JUräßbent (fkarg ©. (Üannon über bie (Uefdjidjte ber Pormonen.
(%ud bcm « Salt Lake Herald. »)

I 2d)(uj3.)

2Benn wir unter biefen Umftänben trauern, fo ift e§ nid)t unfertwillen,

benn wir finb unferer Stellung unb ber un§ erwartenben 3ufunft üöüig be=

roufjt unb fjegen aud) nicht ben geringften 3 TOei f e £ an "ne ^öfieie, gu unferen

©unften wirfenbe jDajwifdjenfunft. 2Bir trauern für unfer ungtütflid)e§ 8anb

unb jene, welche ben <2turmwinb ernten muffen, nadjbem fie fo reidjtid) ben

SBinb gefäet fjaben. 2)ic (Srfatjrungen ber Vergangenheit unb ber ©egenwart

finb Steife eine§ großen ^3(ane§. ^nbem wir fdjmcre Untcrbrücfung erbulben,

lernen wir bte $reif)eit
gU fc^ä^en. SBenn wir einmal unter biefen 2Botfen

unb £rübfalen fjertiortreten, fo wirb bie Siebe gur f^retijeit fid) fo tief

in unfere £erjen gefenft fyaben, bafj wir biefetbe at§ eine ju föftlidje unb

unfrf)ä§bare ©abe betrauten, um fie anbevn gu üerweigern. Unfer elfter ^üfjrer

war gewohnt gu fagen, bafj ein 9)?ann, ber bie ^Ret^te anberer nid)t gu wahren

fud)t, bcrfelben felbft unwürbig fei ; unb erflärte, bafj, wenn er bie 2Bett

regierte, fid) jeber Untertan ber twÜTten ^reib,eit unb beren ^Redjte erfreuen

foüte. ©clbft ber ©öfcenbiener b,at ein ebenfo gute§ $ed)t gu feinem ©tauben

unb ber Ausübung be^felben al§ ber wat)re ©laubige, fo lange er bie 3ted)te

anberer nidjt üertefct. Sßon jenen fpredjenb, welche unter ben Prüfungen un=

gebnlbig würben unb fdjneü bereit waren, biejenigen ju beftrafen, bie itjnen

Unred)t traten, fagte er ferner, bafc er wiöen§ fei, bie 9#enfd)f)eit ber ©eredjtig*

feit unb SBarmfieräigfeit bc§ großen <5d)öpfer§ gu überlaffen ; bafj wir für un§

ein gered)te§ ©erid)t erwarten, unb bafj er bafjer aud) mit ber Seftrafung jener

betraut werben tonne, bie e§ oerbienen, ofme bafj bie 2ftenfd)en biefe SBeftrafung

in if)re eigene |>anb netjmen.
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©ine bei merfmürbigften Jljatfadjcn in $erbinbung mit bev Äird)e ^cfu

©f)rifti bev Reuigen ber legten Jage, ifr ba3 ©djitffal jener, roetdje (id) gegen

biefc3 2Bert' crljoben unb gefudjt tjaben, ba§ 53olf be§ £>errn ju üevnid)tcn.

2Bir Ratten ^räftbcnten, ©out>erneure, 3?id)ter unb anberc berüorragenbe Männer,

bie e§ unternahmen, ba§> „^Roumonen-^n-obleiu" burd) (bemalt ju töfen, unb

burd) bie ©rfinbung öerfd)iebener steine bem 33otfe feine $reibeit gu entreißen.

2lber meldjen Don ad biefen ging c§ moljl ? 2Beld)e bjaben 9tuf)m unb (£fyve

ermorbcn? Einige mögen [id) für eine fuvje 3 ei1 notorifd) gemacht fyaben,

jebod) nid)t barum, meil fie oorjüglidie Eigcnfdjaften befafjen, fonbem meil

i^re tarnen mit bei- äftovmoncn^fige üerfnüöft roaren; biefe Autorität mar

aber natürlidjcrmeife nur üorübergefjenb
;

jeber üerfanf balb in Unehre unb S3er=

geffentjeit. ^n unferer ©efd)id)te fjat (id) ba» mieberfyott, roa§ bie roeifen

Scanner jenem ^arnan fagten, ber ben äftorbedjai Rängen taffen rooüte unb

ir)m bann ftatt beffen auf 'baS Äönig§ SSefefjt grofje (5t)re bezeugen mußte

:

„SBenn "Hßorbediai, rjor metd)em bu angefangen tjaft ju faCten, öon bem ©amen
ber $uben ift, fo üennagft bu nidjtS an itjrn, fonbern bu mirft gemifj öor

itmt fallen." 2>ic§ ift bi§ baf)in ba§ ©djicffat eine» $eben, ofyne 2iu§nal)me

gemefen, ber gegen bie .Speitigen ber* legten Jage geftritten tjat.

2Bir fjaben nod) nidn lange genug gelebt, um bie 9teaftion %n fctjen,

melcfje ben gegenmärtigen Angriffen unbebingt folgen roirb. 2lber fie mirb

fo fidjer fommen als ade 2lnbern. Wit ber $eit roirb e§ fid) geigen, bafj

bie s
.J3(äne unb 2lnfdjläge ber gegnerifdjen ^üfjrer öon t)eute ebenfo unhaltbar

finb at§ alle, rpetdje benfetben üorangingen. 2Ibotifti§mu§, 2)iebftat)l, unfjeilige

Einigfeit, ^Rebellion unb Unfitttidjfeit — biefe ade tjaben itjten Jag gehabt

unb ^ene, bie biefe J)tnge einft al§ marjr betrachteten ober menigfienS gu

glauben üorgaben, fud)en umfonft biefetben ju öergeffen. ^odjoerratb, unb

^einbfetigfeit gegen bie Union merben balb nachfolgen — benn fie finb ebenfo

fatfd), wie jene, bie itjnen öorangingen. 2Benn mir aud) für bie $ufunft feine

meitere 3uöei'[id) 1 t)ätten, at§ ba§ roa§ un§ bie Erfahrungen ber SBergangcn=

t)eit geliefert fyaben, fo fönnen mir bod) fid)er füllen, bafj mir au3 jeber

Prüfung beffer unb größer fjeröorfommen unb nad) jebem Angriff root)lt)abenber

fein merben. 2Bir befaf$en Eigenfcfjaften, meld)e uns> bemerfenSmertb, madjten,

unb un§ fdjon öor fünfzig $af)ren oor anbern beuten unterfdjieben ; mir be=

filjen biefetben nod), fie finb burd) Verfolgung nict)t nerminbert nod) burd) bie

mannigfadjen Seiben bie mir erbulben mußten, ausgetilgt morben.

2ßir b,aben einen fetjr t)of)en begriff tton ben s«Red)ten ber SKenfdjen unb

merben in Sejug auf ^rugatität, Semperenj, (Styrltdjfett unb Sugenb, foraie

in bem 2tbfd)eu gegen ba§ Safter in jeber $orm unb allen ©eroaltttjätigfeiten,

öon biefer (Generation nid)t übertroffen, ©o lange mir unferer Religion treu

finb, merben mir un§ biefe (£f)avafter§üge immer Derbleiben unb ein 33otf,

meld)e§ biefetben befi^t, mu§ eine SD^ac^t auf Erben merben. 9cur gän^tietje

2Iu§rottung rann un§ niebert)atten.

2Bir maren bie Pioniere ber mefttietjen ©iüilifation. $or ungefähr 40
^afjren mürben mir gelungen, bie ©tabte unb angenehmen Drte unferer fRaffe

gu öertaffen unb eine unbefannte ©inöbe gu betreten. 33on jenem Jage bi<§

auf ben heutigen maren mir, in aCten öon un§ bemofjnten ^Regionen, bie

Pioniere. 2Bir führten bie treffe mit un§ unb bie erfte amerifanifdje ßeitung,
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welche in Kalifornien üeröffenttid)t warb, würbe auf einer Sftormonenpreffe

gebrucft ; ©djutfjäufer befanben fid) unter ben erften Käufern, bie wir errichteten.

Von ben äftormonen würbe bie erfte lanbwirtb,fd)afttid)e Operation in jenem

Sanbe ausgeführt unb bas erfte ©otb mm ifjnen gegraben. 2öir waren bie

erften 2lnglo=(5ad)fen, weldje bie Vewäfferung einführten. 2Bir famen als

Verbannte sJreligioniften nad) Utafj ; unb famen mit bem feften (Sntfdjtufj, fjtev

unfere |)eimatt) auf§uferlagen, benn wir Ratten benn 2ßunfd) an einem Ort ju

wohnen, wo wir ©Ott nad) ben (Singebungen unferes ©ewiffens üerefjren

fonnten, olme burd) 1}3öbelt)aufen unb retigiöfc Bigotterie geftört §u werben.

Kalifornien bot üiele Vertorfungen bar, aber wir §ogen bie 9Irmutt) unb 9J?üf)en,

welche mit ber 2lnfiebtung biefes Territoriums öerbunben waren, berjenigen

eines Sanbes ttor, wo 9?eid)tf)um fo teictjt erworben werben lonnte, wie es in

Kalifornien ber $atl war. 2öir liebten biefe ©ebirgstt)äler, benn fte gewährten

uns einen 3uflud)tsort 3U c iner S^, b° wir frant, f)ungrig unb mübe Don

ben Verfolgungen, bie wir burd) bie §änbe unferer Mitbürger erbulbcn mußten,

flogen.

3ln ber ©efdjäftswett gelten wir als ein 9J?ufter für alle ©emeinfebaften.

Unfere ©täbte unb ^Dörfer finb begetjrenswerttje 2Bof)norte unb bieten ftdjere

gelber für bie Anlage öon Kapitalien. 2öie ganj anbers ift es mit jenen

©egenben, bie wir einft bewohnten unb aus weldjen wir öertrieben würben

!

4?ätte man ben Hormonen erlaubt, itjren $leifj unb ifyre ^usbauer in einem

befferen $etbe, in SD^iffourri an^uwenben, wie öerftfjieben würbe bie ©efcbidjte

jenes «Staates fein! Unfere Sänbereien würben in bem $uftanb fyöchfter Kultur

fef)r werttjüoH geworben fein ; basfetbe fann öon Illinois, ober bem £b,eit bation,

ben wir bewobnten, gefagt werben. 2>ie ©tabt 9iaut>oo batte eine pradjtöotte

Sage unb war in jener $eit in Dielen Vejiefjungcn öon weit größerer Ve=

beutung als (Eljicago, ifjre natürlichen Vortfjeile waren großartig unb wenn

wir biefelbe nod) bewohnten, fo ift es zweifelhaft ob eine fdiönere ober wot)l=

fjabenbere ©tabt in ber Union gefunben werben lönnte. ^un aber fcfjeint es,

als ob ber ^lucf) ©ottes auf allen Hoffnungen, 5tusfid)ten unb (Erwartungen

jener rutjte, weldje burd) unfere Vertreibung biefelbe §u befugen unb §u benu^en

hofften. (Sogar bie giegelfteine, bie unfere Seute gemacht unb mit weldjen fie

it)re *ßttbat= unb öffentlichen ©ebäube gebaut fjaben, finb nad) anbern ©egenben

öerfanbt worben. ©eit unferer Vertreibung b,abe id) bie ©tabt zweimal bcfud)t

nub es fam mir bor, bafj id) nie in einem Drte war, wo idj bie Verwüftung

mefyr fütjlte, als bort. @s würbe t)ier ebenfo werben, wenn bas gleiche ©djidfat

gugelaffen würbe. 2Benn es möglid) wäre, bafj bie Hormonen biefe Jfjäler

aus irgenb einem ©runb oerlaffen müßten, fo würbe biefelbe Verwüftung audj

fjier folgen, bies ift gewifj, obgleich, üiele SJienfcfjen anbers benfen mögen. (5s

verginge nur eine furje 3eit, wenn biejenigen, welche uns beneiben unb uns

unfere §eimatl)en mißgönnen, in cifynlidjer SBeife, wie unfere frühem $einbe,

öon benfelben Vefi£ erhielten, et)e bas 8anb wieber wertfjtos würbe.

Unfer guter $£uf ift bleute nid)t öon Unet)rtid)feit beflecft. ^n ber ©e=

fdjäftswett ftefyt unfer Krebit auf bem t)öd)ften fünfte, $n finanziellen Kreifen

Ijat man Vertrauen %u uns, benn wir fotnmen unferen Verpflichtungen immer

nad). Kaufteute, Vanfen unb ©efcfjäftsleute aus aßen feilen bes Sanbes

geben uns biefes 8ob. 2)ie Erfahrungen aller, bie mit uns in gefd)äfttid)em
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$erfef)t ftetjen, finb, ba$ unter bcn Hormonen bie SBerturfte burd) Unef)rtid)feit,

SBanfrot ober ben UnmiHen ©djulben gu bejahen, Heiner feien al§ in irgenb

einer ©emeinfdjaft im gangen 8anb. $n ben fojialen (Sigenfdjaften be§ 3a-ieben§

unb ber guten Drbnung merben wir nirgenbS in ber 2öett übertroffen. 21b=

gefefjen üon ben Uebertretungcn ber 2lu§naf)me=@efe^e , metdje fpegieü für

unferen $atl ertaffen mürben, fommt eine Verlegung ber (Sefefce burd) 2ftor=

monen nur f)öd)ft fetten cor. 3)ie $rimina(=23erid)te geigen, baß mir, mit einer

großen SMjrfjeit ber Seüötferung nur einen öerfdjminbenb Keinen £beit ber

Uebertretung ober Verbrechen liefern. 2Bir galten öor einigen Jagen eine Unter-

rebung mit §errn ©larence 2B. 5lfd)forb, bem @eneral=@taat§anmatt feiner

Sftajeftät be§ $önig§ Äalaraua üon ben ©Qnbmid)§=3nfeln. (£r erflärte, baß

mäb,renb feiner 2tmt£>periobe fein äftitgtieb ber ÜDcormonem^irdie ober Kolonie

in einem ^riminatfaU figurirt i)abt, unb förad) fid) in fefjr befriebigenber SBeife

über bie frieblidje (Sefinnung jener Untertanen au§, foroie aud) über ben guten

9tuf, ben fie fid) burd) if)re guten ©igenfdjaften unter ben (Sinmobnern jener

^nfetgruppc ermorben traben. 2Bä'f)renb bie (Singebornen außerhalb ber 9Jcor=

moncmÄolonie fef)r rafd) abnehmen, bermefyren fie fid) in benfelben beftänbtg,

metdjen llmftanb man ben ^Belehrungen über SRoralttät gufdjreiben muß, bie

ifjnen ertfjeilt merben. 2öo immer unfere äftiffionärc hingingen, finb biefe $rüd)te

iljrer Arbeit gefolgt.

$nbuftrib'£>, moratifd) unb gotte§füvd)tig bafjeim, treu unb geadjtet in ber

$rembe, b,aben fie feit meljr a(§ fünfzig -^afyren bie 'ülufmerffamfeit ber 2Be(t

auf fid) gebogen, ©ie merben immer nod) üon einflußreichen Scannern jeber

Pfaffe unb jeber Nation a(§ SBorbitbec betrad)tet unb emporgefyatten. 9D?it ben

£ugenben, bie fie gezeigt unb ber @efd)id)te bie fie gemacht t)aben, ift c§ nid)t

fo teid)t itjren (Sfjaraf'ter gu fdjmärjen unb iljre 21u<3fid)ten ju jerftören. 2Bir

haben gefetjen, baß s$lünberung, 53erteumbung, Vertreibung unb 2ftorb umfonft

berfuebt mürben.

2>ie 3u ^unft ro^ ^re eigene ®efd)ichte fyaben unb muß fie auf ifyre

eigene SBeife fdyreiben.

^us?ug oon $orrefponöett?en.

^ari§, 3baf)o, im 3«är§ 1890.

2b,eure SBrüber unb ©djmefiern!

©§ finb nun fetjon beinahe toier ^af)re öerfloffen, feit id) mein tiebeS

(Sdjmeigertanb berlaffen fjabe unb nad) bem fernen heften 5Imerifa§ 30g.

2Bäf)tenb biefer ^atjre haben fid) ade !£eh>en unb ^Belehrungen ber 2Jciffioncire

ber Äirdje $efu (£f)rifti ber ^eiligen ber legten £age at§ SBahrfyeit ermiefen.

2)aß biefe ^irdje ba§ SBerf ®otte§ ift, roeiß id) mit ©emißfjeit, benn id)

Ijabe biefe§ 3eu9n ife ^Ul'<^ eifriges ^orfdjen unb ernfteS ©ebet ermatten, ^d)

mar lange ein (Gegner biefer 8et)re unb glaubte mirflid) in ber Sibel eine

2Baffe gegen biefe Äirdje 51t tjaben, erfannte aber nad) längerer 3eit meinen

Srrtljum, benn je mefjv id) forfd)te, befto mel)r raurbe id) überzeugt, baß bie Sibel

nidjt gegen bie Setjre ber ^eiligen ber legten Sage, fonbern für biefelbc jeuge.
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9?un bin id) mit meiner ganzen Familie feit gefyn $at)ren bei tiefer $ird)e,

unb wir fügten un§ glütflid) unb aufrieben unb finb ©ort fefjr banfbar, bafj

er uu§ auf biefen 2Beg füfjrte. Siebe Vorüber unb ©cbwcftem, gweifelt nidjt

an ber SBafjrfjeit, galtet getreu bie ©ebote ©otte§, welche eud) tion feinen

©ienern gelehrt werben. 6b,ret bie Wiener ©otte§, benn fie finb es> würbig

;

acfjtet nicht auf bie 23ücfjer unb «Schriften, tnctcf>e gegen biefeS üBerf gefd)rieben

mürben ober werben. 2Benn ifjr im 93efi§ be§ heiligen ©eifte§ fcib unb euere

"ißftidjten gegen ©Ott erfüllt, euere ©ebete tierrichtet unb bemüthig bleibt unb

mefjr oon euch fctbft »erlangt, al§ tion Bion, fo werbet itjr euer) niemals

getäufcht ober betrogen fügten, ^d) fjabe auch, fd)on böfe gefüfjlt in 3i°n
,

ober e§ war meine eigene ©cfjutb, ©ott unb feine Äircfje blatte nid)t§ bamit

gu tfjun unb feinen £fjeit baran.

9t od) eine Sitte an Sitte, bie biefe§ geugnifj lefen: (Sudjet ben „(Stern"

öom 15. $uni 1889 unb le§t bort ba§ „ßeugnijj eine§ unparteiifchen 9tich>

äftormonen", tion bem §errn ^rof. $. Sl. 5lu(gnier§, ba§ bem «Southern

Idaho Independeut» entnommen Würbe; id) tjatte bie (Sfjre unb ha§ 53er=

gnügen, mit bem §errn ^rofcffor tierfönlid) befannt ju werben, unb }ene§

3eugnif$ fjat er cor mir unb meiner Familie wieberfwtt abgelegt. SDte fjeitige

(Sdjrift fagt: prüfet Sitte« unb behaltet ba§ ©ute." Mein Söunfcb unb

©cbet ift, baß wir Sitte nach, biefem ©runbfafc tjanbetn unb leben mögen.

(Suer geringer SBruber unb Mitarbeiter am SBerf be§ £erm

4 $? a r l <S d) m i b , sen.

Sürtf), 23anern, im SJcärg 1890.

£l)cure Srüber unb ©chweftern im Sunbe ber 2Ba()rf)eit!

2116 eine fdjwache <Sd)Wefter will id) einmal mein ßeugnifc in bem lieben

„(Stern" ablegen. %d) bin jeljt feit einem rjalben ^sai)xt ein ©lieb ber Äirdje

^efu <Xl)rifti ber ^eiligen bei legten Jage unb füfjle mid) fo glürflid) unb

aufrieben, bafc id) e§ faum au§3uftired)en tiermag. 2Ba§ fann ben Sftenfdjen

metjr beglüd'en, at§ t}<x§ wab,re (Stiangelium ! ^d) fann meinem tjimmtifeben

SBater nid)t genug banfen, bafj er mid) nod) redjtjeitig au§ ber ^infternifj an

ba§ §id)t ber ewigen 2Bat)rt)eit gebracht t)at.

©d)on lange Ijabe id) nad) 2Baf)rf)eit gefucfjt unb fonnte fie erft bann

finben unb ernennen, a(§ mir ein guter Söruber ba§ ©tiangelium tierfünbete.

JJcb fyabc nod) feinen Slugenblid' bereut, bajj id) ba» (Stiangelium angenommen

habe ; obfdjon id) bie Vergnügungen ber 2Belt aud) fef)r liebte, ift mir {efct

bod) beren treiben junt @fet geworben, unb wenn mid) alle sD?enfd)cn oer-

adjten würben, fo mödjte id) bod) ba§ (Soangelium nicljt taffen, fonbern wünfdje

bi§ an mein 8eben§enbe auSjutjarren.

9J?öge ber attmäcfjtige ©ott nod) tiiele unferer SJcitmenfdjen jur 2Barjrr)eit

führen, ift mein innigfter SBunfd) unb ba§ ernfte ©ebet eurer geringen ©djwefter

$8 a b c 1 1 e @ d) r ö b e r.
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Knfere Ptflion ju Den Juben.

23om Stctteften jj. 9«. ©jöba^f.

(@d)tuj3.)

9?un fönnte man fragen: 2Benn bic Stoben, ©otte§ Offenbarungen ju*

folge fid) nid)t a(§ 93efef)vte
/ fonbern at§ $ u b e n in bem ^eiligen Sanbe tier=

fammeln, unb wenn ba§ 8anb erft nad) furchtbaren ©cridjten unb burd)

bie @rfd)einung be§ §erw auf bent Detberge erlöst werben fann, wa§ nü^en

bann bie Sßemüfjungen ber Wiener ®otte§, bem jübtfd)en 23otf ba§ ©oangelium

§u üerfünben? Sßäre e§ nidjt beffer, bte jübifcfje Nation ficf» fcfbft gu über=

laffen unb bte ©ntmidtung ber 2Beltgefd)id)te abzuwarten?

(Stner folgen ?lnfid)t fönnen wir ntdrt ^ufttmnten. ®te $ird)e ©fyrifti ift

berufen, einen mäc&tigen (Sinffufj auf ba§ ©cfjitffat ber tterfd)icbenen Nationen

au^uüben. ©Ott wirft immer burd) feine au§ermäf)iten 2Berf§euge. Unb bie

^eiligen ber legten Jage finb eigen§ bagu berufen, bte ganj SBelt auf bie @r=

fdjeinung be<3 §errn öorgubereiten. %i)x SBirfen erftredt fid) nidjt allein auf

ben ©amen ^U'aetS, fonbern aud) auf Suba.

®ie Stoben fdjeinen gar feine ^bee gu fyaben, warum fie fid) ietjt in

bem Zeitigen Sanbe üerfammetn. SBiete gefjen borten um bafetbft gu fterben,

bamit fie in ber ^eiligen ©rbe begraben werben tonnen, als! märe bie§ il)re

fjödjfte ©eligfeit. Rubere geljen um ©elb §u tierbienen. $rägt man fie aber,

ob fie tjoffen, at§ eine Nation tf>r 8anb roieber befi^en gu fönnen. fo er*

roicbern fie gewöfmlid) mit merjmut^üoüem ©eufjen: „©ort allein fann baä

wiffen." @ie erfennen, baß bie Stoben große ©ünber finb, feljen aber gewöf)n=

lid) fein §offnung§lid)t in ©otte§ ©nabe unb 93arnt^er§igfett ober in feinen

23erf)eißungen gu 2lbral)am, ^faf unb $afob. ©ie glauben an 9J?ofe§, aber bie

3)ede liegt nod)- über itjren s21ugen, wenn fie it)n letjren unb bie ^Sfjropfjeten

fdjeinen fie entmebcr gar nidjt ober nur fefjr mangelhaft gu öerfteljen.

^un faßt e§ fid) leidjt begreifen, baß fte, fo lange biefer ßuftanb bauert

nidjt weiter gur SBarjrbeit geführt werben fönnen. 3)arum muffen bic 3)iener ©otte§

fie auffudjen, um ifjnen bie 9ftatt)fd)tüffc ©otte§ §u üerfünben. ®ann erft,

wenn fie biefe einigermaßen tierftefjen unb glauben, fönnen fie fid) mit gießen

unb ©ebet für (Srlöfung gu ©ort wenben.

2)ie Wiener ©otte§ muffen ben Suben ba% ewige (Soangelium ttrebigen,

wenn aud) fein einziger Stobe ba§fclbe glauben fann ober will, fo muffen fie

biefelben unb ganj befonbers» bie in ^atäftina mofynenben Stoben mit bemfetben

befannt machen. 2ßie wir gefetjen Ijaben, wirb bann bie $z\t fommen, wo fie e§

annehmen werben. S)er §err wirb 51t einer $eit unau3füred)tid)er £rübfaf

fommen, wenn bann bciZ bebrängte unb geängftigte $otf it)n fehlen wirb, werben

fie if)n unb fein ©tiangelium erfaffen unb anerfennen. 2Bie fönnten fie aber

bie§ auf einmal tbun, wenn fie öorfjer üon itjm unb feinem ©üangelium nid)t§

wiffen? ©in 9Jknfd) fann fid) gur Qt\t ber Jrübfal unb ber SXngft nur bann

§u ©ott wenben, wenn er fetjon frütjer etwas? oon ©Ott gehört fjat. ©0 ift

e§ aud) mit einer Nation. ®ie SSeiffagungen, weldje beweifen, baf? fid) bie

$5uben gum §errn befefjren, wenn er erfcfjeint, fe^en öorau§, baß fte fdjon

früher ba§ ©üangelium gehört fyaben muffen ; fomit ift bie Sftiffion ber ^ird)e
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(£h,rifti gu ben 3uben eine notfywenbige Vorbereitung für bie ©rfajeinung be*>

£errn unb bie (Srlöfung be§ 53unbe§öolfe§.

35emnatf) f)ot a(fo bie Ätrdje $efu (Sfjrtfti (jter eine große unb fjerrlidie

Aufgabe. 3)ie $ird)e aber ift öon ®ott geleitet unb wirb bafjer aucb, biefer

Aufgabe treu fein unb biefelbc jur ©l)re it)re§ tjimmelifdjen $?önig§ ausführen.

#tn neues (öefangbudj.

35a bie inerte Auflage öon unferem beutfdjcn ©efangbud) oergriffen ift,

fafyen wir un§ in bie Ocotljwcnbigfeit oerfefct, ben 35rucf einer neuen Auflage

§u unternehmen. Unfer biegbejügütt^er Vorfcblag würbe öon ber ^räfibentfajaft

ber $ird)e genehmigt, unb burd) bie ©üte öon "ißräftbent Xea§bale würbe un§

ber Getiefte $. 90?. (Sjöbatjl, ein in ber SDhtjif grünblid) bewanberter SJttann,

weld)cr fid), Don feiner 9)ciffion in ^aläftina ^urürffebrenb in Siüerpool befanb,

jur 2lu§f)ülfe gefanbt; mit feiner 4?filfe waren mir im ©tanbc, ba§ 9Berf

einer grünblidjen sJtenifion ju unterwerfen unb bie
sDcufif in bemfelben um ein

33ebeutenbe§ 311 oermebren. 2Biit)rcnb wir e£ für gut fanben, einige alte, nie

gefungene lieber ber 4. Auflage au§ ber 9ceuen au§ju(affen, baben mir üicle

hinzugefügt, bie ben .<peiligen obne 3meife( f c *) v willfommcn fein werben ; unter

biefeu befinben fid) bie fo allgemein beliebten öon ben 9Ieltefteu ©buarb ©d)ön=

felb unb SoutS %. 9D?önd) »erfaßten Sieber.

35a ba§ neue ©efangbud) bebeutenb mcfjr 9)?ufif ober ÜDMobien unb aucb,

mefjr Sieber a(3 ba3 2llte enthält, finb wir aurf) genötigt, ben ^reiS be=

beutenb 31t erböfjen. 2Bir fjoffen baSfelbe 3U fofgenben greifen portofrei öer=

fenben 311 fönnen:

$n ber <3d)mei3, in befte Scinwanb gebunben, . . . $r. 3. —

,

in Seber . . „ ... „4. —

.

9cad) 3) eutf djtanb unb aßen europäifdicn Staaten, in Seinwanb, 9J?arf 2. 40,

in geber . „ 3. 20.

9tad) 21 m e r i f a , in Seinwanb 80 Scnt§,

in Seber 1 Dollar.

2Bir erwarten im !3uü biefe» ^ab^rc§ mit ber Verfenbung beginnen 3U

fönnen unb empfehlen ba3 2Berf aGten ^eiligen beutfdjer 3ungc. Vcftellungen

fönnen entweber bireft an un§, ober unfeve Agenten für ben „©tern" gerid)tet

werben ; wir werben bie Sefcteren in Slmertfa mit genügenb ©remplaren öerfeben,

um allen 2inforberungen 3U entfprecfjen. 35 c r 91 e b a f t i n.

angekommen.

2)ie 5lelteften § einrieb, Xeufdjer öon ^3art§ (3bat)o) unb ^afob
$rei öon ©anta Älara (UtabJ famen am 15. üftärj wohlbehalten in Sern

an unb finb gegenwärtig befdjäftigt, itjre Verwanbten 3U befuerjen.



- 120 -

2tud) bev Sleltefte 8. 81 . Ä e l f d> , welker Don (Snglanb in biefc 9D?iffion

öerfefct mürbe, tjat fein SlrbcitSfctb in 3)eutfd)lanb angetreten.

Unijliidisdjrotuk.

9tero=9)orf, 28. äftärj. ^n SouiSöillc finb burd) einen furchtbaren Sirbctfturm
250 §äufer jerftört morben. 500 Sobtc.

— §fteö)'-2)ovf, 29. 2Rärj. Slujjer ber Äatafhroplje öon Sö»tSötHe forberte ber

(St)f(on ungefähr fect)^£)unbert 9Kenfd)enfeben in 9Äetroöofi6.— 25er SBirbetfturm in SImerifa. ^n 2oui3üille ftnb 105 Seiten auf=

gefunben toorben. 12 Sßerfonen finb lebenögefäbrlid) unb 200 mebr ober weniger
erf)ebtid) »erlebt. 2tn einem Sag mürben 70 Seidjen beerbigt. ©djaaren öon Arbeitern
räumen bie krümmer fiinmeg unb ber Neubau ber eingeführten §äufer mirb fdjon

btefe 2Bod)c beginnen. Slnbere ©täbte erftärten fid) bereit jur §üffe, bie anerbieten

finb aber abgelehnt morben, ba ba3 §UIföfomite in SouiSöifte glaubt, ber bringenbftcn

yiott) o^ne fremben 23eiftanb abb,e(fen gu fönnen. (Sin an ber Sftorbfeite bc§ Oljio

tebenber 33cmof)ner SoniStnffeS fdjitbert ba% §erannaf)en beS (Stiffon mie folgt: Sie
Sötte näherte fid) ber ©tabt burd) bie Oeffnung in ben Sergen, metdje ba8 Dl)ioti)al

bitbet. ©te falj au§ mie ein 33aHon, breite fid» fortmä^renb im greife unb b,atte einen

fid) ber (Srbe näbernben ©djroeif. ©aföcnäbnüd) fab, man in ber Sötte bie SBü£c
unter furchtbarem Sonncr juden. Sa§ ©anje fdjien eine fd)(angenät)nüd)e mirbetnbe

SDtaffe öon eteftrifdjen (Strömen ju fein. (Sittige ©efunben lang f)övte i>a% Sendeten

auf unb eine fdjredtidje SunfeUjeit folgte. Sie Sott'e mad)te einen furchtbaren Särm.
WH fie in bie ©tabt fam, förang fie über ben Ot)io, beffen Saffer fid) in fdjäumenbe
©tfd)t oerroanbette, unb berfdjwanb über ^cfferfonüiffe bin.

$n äliarion (Äentudö) mürbe großer ©djaben angerichtet unb 18 *ßerfonen büßten
if)r Seben ein. ^n SStadforb (Äentudö) jäljtt man 30 Sobte, in ber ©raffdjaft ^adfon
in $üinoi§ 16 unb in ©raub Softer (j^tttnois) 6 Sobte. Sic Ueberfd)tuemmungen
be§ Sftiffifftööi baben gegenüber StrtanfaS (Sitt) jmei meitere Södjer an bem bftüdjen

Ufer be3 2)ajoo Seitab geriffen. Surd) oier Oeffnungcn, gmei an bem Dft= unb jinei

an bem Seftufer, ergießen fid) je£t bie ^tutben über t>a% ftadje Sanb, meitbin an
beiben ©eiten be§ ^faffeä n&rblid) non SBictsburg. Ser (Sifenbabnöerfebr im S£X?t[fiffippi=

tbat rubt infolge ber Ueberfdjroemmungen faft gänjtid). Ste ©tabt ©rcenöiüe ift

auf allen ©eiten mit Saffer umgeben. Ser Ucine Ort ©fiömitb ift burd) bie $tutt)en

faft com (Srbboben öertitgt morben unb in Safonia finb 2000 (Sinmobner, meldje nur
fetjr menig 9iabrung3mittef baben, Hon attem SJerfetjv mit ber Slußenmelt abgefd)nitten.

ättan befürchtet, ba$ baö Saffer fid) nid)t geitig »erlaufen mirb, um nod) fäen gu

Ibnnen. ©roße 5tbtt)ei(ungen öon Arbeitern finb bamit befdjäftigt, bie (Sinmobner in

bebrobten Drtidjaftcn ju retten unb bie Sammbrüd)c auSgubeffern. Sie Sammbrüdje
in ber ©raffd)aft

vJ)ajoo im ©taate 9)ti[fiffiütoi finb 600 bis 1500 guß laug.

— ©bangbai, 27. SDtärj. heftige geüerSbrüttfte merben auö Sofio (^a)3an)

gemetbet; 2500 Käufer finb gerftört.— Stufjcrorbentütf) ftarter ©djneefaü b a t in ber jmeiten §ätfte be§ 9J£onat§ 3)Mrj

im Danton SSaÄiä (©cbmeig) großen ©djafcen angerid)tct. ©o mürbe namenttid) baö

Sorf ©imüeln unb beffen Umgebung öon Saminenftürjen r)citttgefucr)t, bie mel)rcre

äJZeufcbenteben forberten. Sic ©emeinbe @im))ctn mürbe biefen Sinter b<*rt geprüft.

©eit bem 9toüembcr be« üermid)enen ^abre§ ijat man 24 £eidjen jur @rbc beftattet;

bie meiften bot bie {eibige ^nflucnja in Serbinbung mit Sungenentjünbung meggerafft.

©ogar ein ^att üou 9^ona ift oorget'ommen. (Sine ^rauensperfou öerfiet infolge ber

^nftuenga in einen tiefen, letl)argifcben @df)laf, ber öon SJJontag bis Sonnerftag um
unterbrodjen fortbauerte, unb ftarb bann anfd)eineub ganj ru()ig, obue jcbod) ba%

S3eiuußtfein inieber erlangt gu baben.— ^m Sorfe Satterna j bei ©itten (SBa'fft«) bot eine $eucr§brunft aä)t girften

eingeäfebert.
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3>euffd)e$ ©rgan ber <-& eifigen ber festen %a$t.

^änrlidic Sü'omtcmentejnctfe

:

pr bie «Sd^metj gr. 4; £>eutftf)tanb Sßi 4; Slmertfa 1 3)oöar. — ftranco.

$ebahtum: J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

»Bern, 15. Sfytil 1890.

ftonferenj in $ern.

v3Im 6. 2lprit biefes ^atjres öerfammetten fid) bie 3ion§=^Ietteften unb

Reuigen ber $8ern-3lura= unb (Sentral^onferenjen im fleinen SJfufeumsfaal in

Bern. 2)ie ^riefterfdjaft ber üeifdjiebcncn ©emeinben mar gatjtreid) üertreten,

unb aud) niete ber Vorüber unb Sdjmeftern erfreuten un§ mit ifjrcr ©egenmart.

Ißunft 10 Ufjr Vormittags rief SKiffionspräfibent %. U. ©tuefi bie SSer»

fammtung jur Drbnung.

©efang bes Siebes : „53on feuern ftratjft mit großer ^racfjt".

©ebet com $le(teften I^ofjann £cufd)ev.
v

|näfibcnt $. U. ©tud'i (agte: ^d) banfe ©ott für bie ©etcgenfyeit, bafj

mir uns abermals in einer ^onferen^ üerfammeln fonnen unb Ijoffc, baf$ aüe

trüber unb Scrjroeftern, bie ©predjer mit ifyrein «ollen ©tauben unb ©ebet

unterftül^cn roerben, bamit ber ©eift ©ottes reidjlid) unter uns »weiten möge

unb mir im ©tauben geftärft luerben ; unb ben SBtüen ©ottes in ^öegug auf

uns fetbft unb fein erhabenes 2Berf !cnnen lernen.

2Bir finb l)od)bcgünftigt, ba$ uns erlaubt tft in biefen Sagen gu leben, in

roeterjen ©Ott fein
s<Keid) uon neuem ju grünben begonnen unb feine $ird)e,

bie Äirdje (£l)rifti auf's neue errid)tet bat. 3)er £>crr tjat uns aud) ieid)lid)

gefegnet, i>a^ mir uns rjeute an btefem fdjönen SDfterfeft üerfammeln unb ben

Sluferftetjungstag Sefu ©tjrifti feiern fönnen. 2Bir erinnern uns bleute feiner

©eburt, feine§ Seibens unb feines £obes unb an aßes, mas er für uns get()an

fjat, bamit mir eine ^errtidjlcit im sJieid)e ©ottes ererben möchten. Unb idj

Imffe, bajj lmr roäfjrenb biefes Sages Belehrungen empfangen, bie uns unferem

Sater nä()er bringen unb uns öorbereiten, jene (Segnungen gu empfangen, bie

ben ^»eiligen ©ottes ocrfjeifjen finb, biefelben finb gro^ unb rjerrtid), benn bie

©rtjrift fagt: „
s
.fißas fein 2Iuge gefefjcn, fein DJjr gefjört l)at unb mas in

feine» 2)?enfd)en ^>cr§ gebrungen tft, l)at ©ott benen bereitet, bie ifyn lieben".

Um uns biefer ^Dinge tb,eit()aftig gu madjen, muffen mir ©ott, jeben Sag
unfercs Sebens bienen unb eifrig beftrebt fein, feine ©ebote ju galten. W\t
ber §ülfe ©ottes finb mir im ©tanbe alles ju ertragen, §u erbulben unb alles"

ju tl)un, nms stecht unb ©ut ift. SBenn immer ©ott ein 33olf auf ©rben



- 122 —

fjatte, war e§ ifyr 8oo§, öon ber übrigen Wtit oerfolgt gu werben, bie§ ift

auch ba§ 8oo§ ber ^eiligen ber legten -tage, ob gerftreut ober in $ion b^-**

fammett, obfdjon wir feine Verfolgung fudjen, begegnen mir berfetben mehr

ober weniger überall, l)at bod) ber ©rtöfer ge[agt: „^b,r müfjet geljaffet werben

öon allen Golfern um meines sJJamen§ mitten. " 2Benn ein 9)?cnfd) feine 33er=

folgung will, fo muf} er fid) ber Äirdje ^cfu ©brifti nid)t anfditiefjen. 2öenn

mir aber mit ©fjrifto leiben, werben mir aud) mit ihm unb öon ifjm gefegnet.

SQBtr muffen fudten äffe SCftenfdjen gu retten, guerft un§ felbft unb b,ernad)

ade anbern, benn alle 9Jc
,

enfd)en finb unfere SBrüber unb ©cfcmeftem, ba ja

©ott ber 33ater ift, öon ber gangen menfdjtidjen Familie unb $ltle retten will,

bie fid) retten laffen wollen. ©§ ift unfere ^fltd)t, anbere gtücflid) gu machen

unb inbem mir s2lnbcre glücflid) madjen, finb mir felbft glücflid). 3)er ©igen*

nü£ige ift nie gufrieben. Victc ber ^eiligen benfen fie feien arm; unfer

©rtöfer mar audi arm, benn er fagte : „bie Vögel tjaben ifjre 9iefter, bie $üd)fe

fjaben itjre ©ruhen, aber be3 Sftenfcfjen ©of)n f)at nicfjt einen ©tein, ba er

fein £aupt Einlegen fönnte."

2Bie öor s2lltcr§, fo gct)t aud). in biefen Jagen ber ^perr nid)t- auf bie

Uniöerfttäten unb fjofjen ©d)itlen, um feine 2)iener au§ jener klaffe gu berufen,

er erwählt gu feinen Jüngern mieber ungeteilte, bemütfvige, aufrichtige Scanner,

welche bereit finb, auf if)n gu üertrauen, ihm bie ©fyre gu geben unb öon

feinem ©eift geleitet gu werben: deiner fann fid) feiner eigenen 2Bei§beit

rühmen. J)ie§ ift nid)t ba§ SBerf öon ^ofepb ©mitt) ober irgenb eine<§ anbern

üftenfd)en, fonbern ba§ 2ßerf ©otte§, barum wirb c§ ber -Sperr aud) allem

SBieberftanb gum Xxofy gu einem herrlichen unb glorreichen (Siege führen.

Slettefter §einr. Sßintfrf), fagte: 3Benn id) auffiele ba3 2Bort ©otte§

gu üerfünben, fo fühle ich meine ©d)mad)f)eit unb weif}, baf} id) auf ©Ott

oertrauen tnu|. ©Ott allein weif}, wa§ ein ^ebe§ nothmenbig i)at unb fein

©eift fann jebe ©eete befriebigen. 2Bir finb amSgefanbt a(s> 3)iener ©otte§ ber

SÖöett gu üerfünben, baf} ber ^»err fid) ber Vünbniffe erinnert fyat, bie er mit

feinen ©ienern öor 5ltter§ gemacht, baf} fein 9?eid) in ben legten Jagen ge-

grünbet werben fotl, bamit bie äftenfcfjen burd) ©tauben an ih,n unb ha§> galten

feiner ©ebote fclig werben möchten. 2Bir feiern heute ba§ 2Iuferftef)ung§feft

be§ §errn, ber, nad)bem ihn bie ©ottlofen getöbtet hatten, am britten Jage

üom ©rab erftanben war. J)er ©predjer la§ h,ier au§ bem 24. Kapitel öom
©üangetium nad) SucaS üom 13 bi§ 31 Ver§. ®ie 9Jcenfd)en waren gu jener 3eit

nicht im ©tanbe, biefe§ grofje Söunber gu faffen, nod) gu glauben, ba^ ^efuä

öon -iftageretl) ber ©ol]n ®otte§ war. ©r mu^te felbft feinen Jüngern feine

2ßunbmate geigen, ehe fie glaubten, bafj er ber fei, ben bie $uben gefreugigt

Ratten, ©rft at§ er ifjncn tfjr 33erftänbni§ öffnete, öerftanben fie bie ©chrift.

©r blieb h^mad) 40 Jage bei ihnen unb al§ er bann gen ^immel fuf)r,

famen gwei ©ngel unb erflärten, bafj er in gleicher SBetfe wieberfommen

werbe. 9lun finb 18 fjunbevt ^jafjre üerfloffen, feit jenem ©reignif; unb bie

3eit ift gefommen, in welctjer biefe 2)inge erfüllt werben, barum t)at ©Ott

feine ©ngel gefanbt, um bie SBieberfunft bc§ @rlöfer§ öorgubereitcn, unb ein

S3olf gu fammeln, weld)e§ bereit ift, biefe§ 2öerf au§guführen. !3d) bin öon

^inbheit auf mit biefem 2Berf öerbunben unb weifj gang beftimmt,» baß eä

bie 2öabrf)eit ift; unb ba^ ^ofeph ©mith, ein ^ropljet ber 5lflerhöd)ften war.
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3le(teftcr §einrid) Seufdjer, fagte, er fei fef)r banfbar für bie ®e(egen=

fjctt fyier gu fein, unb bafj mir un§ ade gfücftitf) fd)ä£en fönnen, bie 2Baf)rf)eit

erfannt gu fjaben. 33on bent Jage an, \>a id) ba§ (Süangetium annahm unb

getauft mürbe, ift ©lud unb ^rieben in mein §erj eingeteert; icf} bin banfbar,

bafj icf) au§gefanbt rourbe, ba§ (Soangetium §u oerfünben unb meinen 5D?it=

menfcfjen biefeS ©fütf angubieten. 2Bir fofften un§ äffe bemütjen unb ernfttid)

beftrebt fein, unfere $veunbc, S3efannte, SScvmanbte unb aüe QJcenfdjen mit bem

(£t>angeliurn bef'annt 311 macfjcn, ben e§ tefnt uw§, warum mir fjier auf bie

(Srbe famen unb ma§ au§ un§ werben foff. ÜBir muffen fuctjen un§ in aüem

@uten ju öeröotlfommnen.

3Ieftefter ©fyriftian ©djneiber,' bezeugte, bajj er miffe, bafj bie $irdje

3efu ©fjrifti ber ^eiligen ber festen Sage bie roafjrc Äircfje ©fjrifti unb ba§

2Berf ©otte§ fei unb fagte : 33iete uefjmen s
2Inftofj an bem Tanten biefer

$ird)e, inbem fie benfen, mir macfjcn un3 felbft 31t ^eiligen. s2tber fie fcfjeinen

bie Söebeutung biefe§ 3Bortc3 nicfjt §u ücrftefjen. 2>ic ^tpoftel unfere§ §eifanbe<3

nannten bie ©lieber irjrer ©emeinbcn immer ^eilige. 2öir fjaben bal gfeidje

©üangelium, roic ba§, meld)e<§ (£ln'iftu§, ^au(u§ unb aüe 2tpoftet prebigten.

©taube, Sujje unb 2Biebergcbuvt ober laufe, finb notfjmenbige ©djritte in

biefem ©üangclium. 2Ba()re söufje beftetjt nid)t in beulen unb 2Bel)flageu über

begangenem Unredjt, fonbern in ber mafjren ©rfenntnife be§ llured)t§ unb in

bem feften 23orfa£ l)infort t>a§ Sööfe 31t oermeiben unb ba§ ©utc gu tf)un.

2)ann fteigen mir in ba§ SBaffer ber Saufe um Vergebung unferer ©ünben

gu erlangen. 2Benn mir bann al§ reine SDcenfdjen, b. t). öon alten begangenen

(Sünben gereinigt, au§ bem SBaffer fteigen unb burd) ba§ auflegen ber §änbe

ben beigen ©eift empfangen, unb alle biefe Ü>crorbuungen burd) matjre, be=

öoHmaditigte Wiener ©otte§ Donogen morben finb, unb un§ fjemaef) beftreben

aüe ©ünben ju tiermeiben unb in s
Jtcd)tfd)affcnf)cit ju leben, fo l)aben mir ein

tRe<f)t, ^eilige ober bem £>errn gemeinte SDränner unb grauen genannt ju werben.

2)er ^eilige ©eift moljnt nicht in unreinen feigen, barum fönnen ifjn

bie Sftenfdjen nidjt empfangen, ef)e fie ifjrc ©ünben bereut f)aben unb jur

Vergebung berfelben getauft morben finb. SB« wiffen, bafj biefeä 2ßerf be=

ftefjen unb bafj ber ^>err fbmmen unb fein ißolf evlöfen wirb. ©0 fange wir

©otte§ ©ebote fjatten, brauetjen wir un§ nidjt ju fürchten. S)er (Sprecher wie§

auf bie ^ropfjejeifjungen, welche im 24. Kapitel be§ ^>ropf)eten ^efaiaS entsaften

finb, unb ifjre genaue (Srfüffung bin.

©efang bc§ 8icbe§ „
s
3tid)t um ein f(üd)tig ©ut ber 3 e^"-

©d)(ufgebet öom ^lelteften Ulrid) 'ißrobft.

9cad)mittag§ 2 Ub,r.

®efang be§ 8iebe§ : „2öa§ ift'§ wofjf, tfjr
s3J?enfd)enfinber".

©ebet öom ^tieften ^of)ann 3fd)i.

5tu§tf)cifung be§ fjeiligen 2(benbmaf)(§.

^>ernad) würben bie Autoritäten ber Äird)e unb ber fcfjweijerifdjen unb

beutfdjen SO^tffion jur $lbftimmung öorgefegt unb einftimmig unterftü^t.

5leltefter ^onrab ^Ibeggle.n, fagte : 2Bir finb biefen 9cacf)mittag wieber

jufammen gefommen um über ben (£rlöfung§pfan be§ (£oange(ium§ be(ef)rt ju
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»nerben. Sie 3eit ift ba, in welctjer bei- §err fein ©bangetium nod) einmal

auf bie ©rbe gebracht rjat; mir berfünben bä§fetbe öden Nationen, Wod) einmal

f)at ber Sßater, ba§ göttliche äftorgenrotf) feiner ©nabe über biefe in $infternifj

fd)tnad)tenbe SD^enfdjfjeit aufgeben laffen. 23or ad}tgef)nijunbert ijarjren mad)te fid)

ba§ jübifdje 33otf be§ ©bangelium§ unwürbig, weil e§ ben §errn uub feine Setrre

berwarf. ©§ rourbe bon $frael genommen. S>er §eitanb fam um ben Stucf)

aufgeben, weldjer burd) ben gaü unferer erften ©ftern auf bie menfd)(id)e

Familie fam, aber ba§ 33olf erfannte unb oerftanb if)n bamat§ nid)t ; unb roie

e§ mar in ben lagen Woa§, fo fott e§ aud) fein in ber $ufunft oeg Wenfcrjen*

foljne§. Sie 2Ipoftet be§ §errn (efjrten (glaube, SBu^e unb Saufe, fo tfjun

e§ aud) bie Wiener ®otte§ in ben legten Sagen, ©ott ()at eine 2ibred)nung

mit ben Wationen ber ©rbe. ©in 2lbfaü bon ber Sßarjrtjeit tjat ftattgefunben,

aber aud) eine SBieberfjerfieüung unb bie SBiebertunft ©fyrifti ift nafje oor ber

Sf)ür. 3d) ^n f e^ ^0 ^atjren ein ®lieb ber Äirdje 3efu ©l)i'tfti ber Zeitigen

ber legten Sage unb fann bezeugen, bafj e§ bie 2Ba£)rl)eit ift. $n 3ion

fammelt fid) ein SSolf auf SBefetjt ($otte§, ba§ fid) auf bie Slnfunft be§ ©r=

föfer§ vorbereitet. ©udjen mir bie ©ebote ®otte§ ju Ratten unb unferen 93ünb=

niffen treu 31t bleiben, bamit @otte» ©eift mit un<§ bleiben unb mir im ©tanbe

fein tonnen, §u überwinben. 2Bir muffen ber SBett mit unfern SSerfen bezeugen,

baf$ mir ©otte§ Äinber ftnb. Sie ($eridjte be§ s2UImäd)tigen fielen oor bei*

Sf)ür. äftag bie SBclt un§ berfjöfjnen, mie fie einft unferen ©rtöfer unb feine

jünger t>ert)öt)Ttte, wenn biefes> @efd)led)t ba§ ©bangetium berwirft, fo roerben

fie bie folgen einer fotdjen §anbtung§weife eben fo fidjer tragen muffen, tüte

bie ^uben. Saffet un§ bafyer getreu fein, einen reinen ßebeuSwanbel führen,

bamit mir bi§ an'§ ©nbe befjarren tonnen.

2Ie(tefter S f) e b r S3 r ä n b {
t , ta» au3 bem 5. Kapitel im ©bangetium

^of)anni§ 00m 24. bi§ 29. SBcrS unb fagte : Sie gange ©jrtfienfyett feiert

fjeute bie 5luferfte()ung unfere§ ©rtöfers?, bod) nur wenige bon ben Saufenben bie

an biefem Sag in bie ^irdien citen, fyaben ein rid)tige§ SBerftänbnifj üon jenem

großen ©reignifj, at§ ber ©of)n ©ottc§ bie Söanbc bc§ Sobe€ gerbrad) unb au§

bem ©rabe tjerborging. 2ßir fyaben gehört, bat} burd) ben fyaü unferer elften

©ftern ber SDfenfd) öom 5lngefid)t unb ber ©egeniuart ©otte§ oerbannt mürbe,

bat} ouvc^ ^ xt ©ünbe ber Sob in bie 2Be(t fam. 2)er Sob trennt ben ©eift

bon feiner irbifd)en 2ßot)nung, mäfjrenb ber Körper be§ 9)?enfd)en gur Butter-

erbe gurüdfetjrt, ober in ©taub unb $tfd)e gerfällt, ift ba§ eigenttidje 3ßefen

ber unfterbtitfje ©eift be§ Sftenfcfjen nid)t in ba§ @rab oerbannt, fonbern (ebt

in einer anberen ©pfjäre fort unb erwartet in jener ©püjäre ben Sag an

metcfjem Körper unb ©eift mieber nereint merben foücn. 3ll§ $cfu§ ©f)riftu§

am ^reuge t)ing unb bem Sobe nat)e mar, fagte er §u jenem ,,©d)äd)er am
$reug": „bleute nod) mirft bu mit mir ib^m ^arabiefe fein", me(d)e§ un§ ein

93emei§ ift, bat} $efu§ in äBirflidjfeit nidjt tobt mar, ai§ bie $rieg§fned)te

tf)n „fd)on geftorben"* erftärten. ©eine irbiferje, fterbtidje §ütle b^ing teb(o§

an jenem ^reuj, mürbe bann tjinab genommen, einbatfamirt unb in fein ©rab

im Reifen gelegt, worin fie brei Sage bcrweilte. 23Bar i^efuS wirflid) in wahrem

©inne be§ 2Borte§ tobt? Wein, ©r, ber ©ob,n ©otte§, meldjer ,,nad) bem

^leifd)e getöbtet, aber nad) bem ©eift tebenbig gemad)t war", wie un§ ber

Slpoftel tytttü§ fagt, war nid)t tobt, er lebte im ©eifte, er ging in'§ ^)3arabie§,
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rote er bem ©d)äd)er berljeifsen Ejatte, bcnn t§ fjeifjt bon tfynt : „Qln bemfelben

(im ©eifte) ift er aud) Eingegangen unb ^at geprebigt ben ©eiftern im ©efäng»

nifj" ober roie ba3 proteftantifdje ©lauben^befenntnijj fagt: „f)inabgefal)ren ju

ber §ölle", er lebte alfo unb fyatte etroa§ ju tbun, ein ÜBerf ju bollbringen;

er befugte unb „prebigte ben ©eiftern im ©efängnifj", roelcben ©eiftern?

®en ©eiftern jener SJcenfcrjen: „bie etroa nietjt glaubten, ba ©ott einftmat§

fjarret unb ©ebulb blatte, -^u ben 3eiten 9?oa, oa nian °i e $h'dje jurüftete, in

roeldje roenige, ba$ ift ad)t ©eelen behalten rourben". 2Bäl)renb bie ©ünbflutf)

jene, ©Ott ungefyorfamen 2)?enfd)en batjinvafftc unb fie förperlid) bernid)tete,

roäljrenb biefe Körper auf ber (Srbe in ©taub unb $lfd)e verfielen, rourben bie

©eifter jener 2ftenfd)en, ba§ eigenttidje SBcfen berfelben bon ©otte§ s2Ingefid)t

berbannt, in jenem ©efängnifs in ber 2Öelt ber ©eifter aufbehalten unb bafclbft

erroarteten fic, ob,ne 3 ,u eifet mit ©eh,nfud)t ben 33efud) be§ (Srtöfer3, roelcber,

nad) bem er fein 2£err', b. f). fein ©üfjnopfcr auf (Srben botlbrad)t blatte, oon

feiner fterbtid)en Rüttle befreit, 311 ifjnen tjinabftieg unb ifynen bie S3otfcf)aft bc§

(£oangelium§ bradjtc, roeldjeä fie auf ben grofen £ag ber 2Iuferftef)ung bor»

bereitete. j£)urd) feine 9J?cnfd)roerbung, fein Seiben unb fein (Sterben narmi

ber ©rlöfer bem Xoh feine 2ftad)t unb beroir!te bie 2Iufb,ebung ber eroigen

Trennung üon Äörper unb ©eift unb bie 3>erbannung ber Äinber ©otte3 bom
5Ingefid)t be§ §errn. (£r erlaufte mit feinem 33(ut bie $luferfterjung unb ba§

$eben. 3)urd) fein ©üfjnopfer roirb erfüllt, roa§ er fetbft gefagt
;

„2)enn e§

fontmt bie Stunbe in roeldjer sMe, bie in ben ©räbern finb, roerben feine ©timme
f)ören, unb roerben Verborgenen, bie ba ©ute§ getbjan fjaben, §ur 2luferfteb,ung

beS i*ebcn§, bie aber Uebel§ getfjan fjaben, jur Sluferfteljung be§ ©erid)t§."

Äcin mcnfd)lid)e3 2ßefen ift bon biefer t)errlid)en 53erb,ei^ung aufgenommen.

35er Zoh crreid)t s
2lfle 9ftenfd)en, fo erreid)t aud) bie 2lufcrftct)ung beibe§, bie

©eredjten unb Ungeredjteu. (9lpoftelgcfd). 24., 15.) 2£ie roir otjne unfer

2)ajutt)un bem £ob bcrfaüen finb, ber al§ eine $o(ge ber ©ünbe in bie 2Bett

fam, fo braudjt aud) ber 9)tenfd) roeber an ©ott nod) an (£b,riftus>, nod)

irgenb etroa§ ju glauben, um bie 5Iuferftel)ung ju erlangen, ©iefe ift jebem

bebingung§lo§ bertjeifjen, roie un§ ber 3Ipoftet Paulus? leb,rt. §ier la§ ber

©pred)cr au§ bem 15. Kapitel im erften (Sorintfyer Sörief 00m 16.—28. 23er§,

roeldje beutlia^ beroeifen, bafy, „roie fie in Slbam 5iHe fterben, alfo roerben fie

in (Efjrifto 5lüe lebenbig gemadjt. " ©§ roirb un§ b,ier, foroie im 20. Kapitel

ber Offenbarung ^ob,anne§ aber aud) gelehrt, ba^, obfd^on bie 2luferftebung

jebem StWenfdjen bebingun§lo§ jufäüt, bennoa^ ein großer, ein geredeter Unter»

fd)ieb jroifdjen benen fein roirb, roeld)e bem ^erm angeboren unb benen, bie

Ujm nidjt gebient b,aben, benn e§ tjei^t : (Sin jegtidjer aber (roirb auf»

erfteljen) in feiner Drbnung ber (Srftling, (£f)riftu§. 3) am ad)

bie ©bvifto angehören, roenn er fommen roirb. lamadi ba§
©nbe".

s3ll§ ber §eifanb am britten Jage auferftanb, rourbe er ber ©rftling in

ber 5lufcrftcl)ung. 9cun l)aben roir bie 33erf)ei§ung, bafj bie, roeldje il)m an»

gehören" bei feiner SBieberfnnft ober „roenn er fommen roirb", auferfteben

follen, um mit „itjm gu leben unb ju regieren taufenb 3at)re", bab,er l)ei^t

c§ aua^ : „©eilig ift ber, unb beilig, ber 2l)eil bat an ber erften 3luferfte£)itng,

über foldje f)at ber anbere Sob feine 2ttad)t". „Sie anbern Sobten aber rourben
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md)t ttiiebev tebcnbig, bi§ bafj taufenb ^latjre »ollenbet würben." $)ic§ f)at

ofjne .Qweifct Sesug auf iene, luetctie itjm nicfjt angehören, b. b,., iuetdje itjm

nicfjt gebient fyaben. 2Iu§ be§ ^et(anb§ eignen SBovten fönnen mir leidjt er=

fennen, wer bie finb, bie it)m angehören. (5r fagt : „CDenn wer ben SBitlen

tl)ut metne§ ißater» im §immel, berfelbe ift mein 33ruber, ©d)wefter unb

Butter." 2Bieberum : „335er meine Gebote tjat unb f)ält fie, ber ift e§, ber

midj liebet. 2Ber mid) aber liebet, ber wirb oon meinem 33ater geliebet werben ".

ferner: „I^d) bitte für fie unb bitte nicfjt für bie 2Bett, fonbern für bie, bie

bu mir gegeben Ijaft, benn fie finb bein."

®ann nad) all biefem, aber rjeijjt e§ aud) : „haä Wnx gab bie lobten,

bie barinnen waren ; unb ber Xob unb bie §ötle gaben bie lobten, bie bar=

innen waren, unb fie würben gerietet, ein jeglicfjer nad) feinen 2Berfen;"

ober mit anber SBorten, alle lobten werben auferftefjen unb empfangen, wa3

itjnen gebütjrt. 2Bir t)aben bafjer aüe Urfadje, bem £errn mit gangem §ergen

unb au§ aüen Gräften gu bienen, bamit wrr gu benen gehören mögen, wetdjc

iljm angehören.

@efang be§ erften ^falmc§.

Sdjtußgebet fcoin Slelteften $• 9c\ ü^artineau.

5Tbenb§ 7 Ub,r.

®iefc $erfamm(ung würbe in unferem Sofat an ber ^ßoftgaffc abgehalten,

©efang be§ 8iebe§
;

„3)er borgen bricht, bie (Statten flieb/n".

©ebet öom Getieften @. Sienfjarb.

©efang be§ 8iebe§ : „2Bir bauten S)ir, §crr, für ^ropfjeten".

2lettefter $ot)anne§ Xeufdjer, bezeugt, ba§ bie Äirdje Slefu ßfjrifti

ber ^eiligen, ber legten Sage bie mafjre $ird)e (Sljrifti fei unb bafj er tnete

föftlicfjen Segnungen in berfetben erhalten t)abe. 3)ie 2öaf)r()eit forbert aber

aud) Opfer, bie wir bereitwillig bringen füllen. 3)te 9)?enfd)en lönnen biefe§ (Soan-

gelium nid)t Derftefjen
;

fie woüen aber aud) lieber ein fofd)e§, wetd)e§ feine

Opfer forbert. 2Bir fönnen unb bürfen auf ©Ott tiertrauen unb un§ auf it)n

üerlaffen, er wirb unfere ©ebete erhören, wenn wir aufrichtig finb. ^Bir l)aben

eine grofje Arbeit öor un§ unb bürfen bafjer nicfjt müfjig fein. @§ finb nod)

biete 9J?enfd)en, bie in ^infternijj wanbeln. 3) er ©igennufc in geittidjen 2)ingen

ift fefjr grofj ; bie 9J?enfdjen trad)ten fjeute gröfjtentljeitä guerft nad) ben ©ingen

biefer SBelt. $d) glaube, ba£ un3 je|t ber ÜBeg gegeigt wirb, ber in'§ ewige

Seben füfjrt. 2)ie Firmen unb 9ieid)en, aüe fönnen it)n betreten unb barauf

wanbeln. 3)er Sprecfjer ermahnte bie ^»eiligen gur £reue unb ©inigfeit.

Sleltefter (Samuel 3) ä t m n 1 e r , wetdjer au§ ber Oftfdjweig gefommen

war, legte fein Batgmfj ab non ber 2öat)rb,eit beffen, weld)e§ t)eute Derfünbet

würbe unb ermahnte bie ^eiligen, ib,ren Sünbniffen unb ber 8ef)re ©tjrifti

getreu gu fein.

3le(tefter ^ol)anne§ ^5 f cf) t
,

fagte : $d) bin aüegeit bereit öon ber 2Baf)r s

f)eit gu geugen. ^yefu§ feljnte fid) nid)t nad) Seiben unb Sob, wof)l aber trieb

ib,n bie Siebe gu ben 9)?enfd)en au§ ber fjimmlifdjen 2Bob,nung feine§ 35ater§

gur @rbe. Un§ ift 93armf)ergigfeit wieberfaf)ien, ba$ wir un§ ber Segnungen
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be§ (SücmgettimiiS th,eiU)aftig madjen tonnten. 2Bir motten btc ÜDcenfcben nicht

oerad)ten, fonbcrn ifynen bte 2Baf)rbett öertünben.

2lettefter ©ottfrieb 8ienb,arb. ©3 freute mid), bafs idj bie 2Baf)r=

Ijeit ernennen unb bi§ auf biefen Jag treu bleiben tonnte. $d) fann bte 2Bab,rb,ett

ber $ird)e ^efu (Sfjrifti bezeugen unb freue mid) ein J)iener ©otte§ gu fein.

Steltefter Ulrich ^robft gibt einen 93erid)t t>on feinem SEßirfen in ber

(£entrat=$onfcreng unb fagt : ich betrachte t§ alä ein grofje» 23orred)t ein

^eiliger ber legten Jage gu fein unb wir fjaben 2llle gufamnten Urfad)e, beut

§errn Don bergen banfbar gu fein, bafj roir btc 95>at)vr)ett erfennen unb an=

nehmen tonnten. SBir füllten ben ^errn täglid) bitten, bafs er un§ ba§ 3eugnifj

ber 2Bal)rt)eit tebenbig hatte in unferem §ergen. 2öir ()aben ein grofjeS 2ßerf

gu ttjun, beibe§ für bie Sebenben unb bie lobten. ©Ott üerlangt üön un§,

bafj mir un§ nad) $ion tierfammetn, bantit tuir bafelbft in ben fettigen Jempetn

ba§ SBcrf ber ©rlöfung für un§ unb unfere lobten befolgen tonnen. 2ßir

foüen nur atiein au§ beut ©runb unb mit ber 5lbfid)t nad) 3ion geb,en, bem

£>errn in ©eredjtigfcit gu bienen unb feine ©efcjje gu Ratten.

Sßräftbent 3- U. ©tudi fagt: mir tjaben bleute mele§ gebort unb icr)

f)offe, mir merben fein, mie bie 93icnen, roelchc au§ allen Blumen |)onig

fammettt ; unb au§ ber heutigen $onfereng einen großen $ort£)ei( gießen. 2Bir

tonnten noch tuet meb,r fagen, benn bie 2Babrf)eit ift unerfdjöttftid) eine Duelle

be§ lebenbigen 3Baffer§. (Sin Sag ift nur eine fefjv fttrge $eit für eine $on=

fereng; aber e§ märe mieten unferen ähübern unb ©ebroeftern untnögtid),

groei Jage f)ier gu bleiben, fomit muffen mir umS mit biefem einen Jag be=

gnügen unb id) hoffe, bafj mir un§ ber 2Baf)rf)citen, bie mir gehört tjaben,

erinnern merben, benn e§ ftnb ©cblüffel, bie un§ (Singang gu größeren ©cfyäfcen

üerfdjaffen, fo bafj mir gunefjmen fönnen an v
.Ö3ei3f)eit unb ©rfenntnifc.

2Bir fyaben bie ®runbfä($c bc§ (Soangeliumg faunt berührt unb e§ tonnten

nod) oiele %nebigten barüber gemacht merben. 2öenn mir aber bie geborten

2Bal)rl)eitcn in unferem Scben mof)l anmenben, fo mirb un§ ba§ ©üangeliunt

immer betulicher unb unfer junger unb Jurft nad) 2Bah,rt)eit mirb aud) gunefjmen.

93ei unferem 33ater im ^imntel unb in ben heiligen ©ebriften foüen mir nad)

2Bat)rbeit fudjen unb eifrig nad) bem 2Billen ©otte€ forfeben. 2Bir ftnb nid)t

au§gefanbt, belehrt gu merben, fonbern bie 233e(t gu belehren; benn mir haben

bie 25>al)rb,eit unb miffen, baf? ©ott fid) roieber offenbart ()at ; bafj er

feine $ird)e roieber oon 9cenem organifirt b,at; bafj £MePfy ©mith, ein

s^3ropb,et ©ottes> roar, baf; aud) Sörig^am 9)oung unb feine S'cadjfotger ^ro^

pt)cten bc§ 5lflerf)öd)fien ftnb unb roaren unb bafj aueb, bie 9Jcänner, roeld)e

mir fjeute unterftü^t b,abcn, oon ©Ott berufen ftnb unb bie SBotlmacfjt

t)abcn im Tanten ©otte§ gu fjanbetn. ®iefe Jinge ftnb um§ ©eroi^eiten, roir

löttnen mit 2Bah,rt)eit fagen, ba§ ©ott lebt unb roiffen, ba^ biefe§ SBerf,

tro§ allen 5Bemitf)ungen ber feinblicfjen 2)cad)t niebt nie roirb oerriebtet roerben

fönnen. ^ene ftnt ift naf)e, in roelcb,er jebe 3un 9 e benennen foü, ba§ ^st\n§

ber (Efjrift ift. 3)er ^)err roirb fotnuten, um gu regieren unb bie 9icid)e biefer

2Bett fotten bie Cetebe ©b,rifti merben. ©§ gebührt un§ in allen Jingen getreu

gu fein unb unfere 50citntenfd)en tior ben fontmenben ©eriebten gu roarnen, benn

roir leben in einer 3eit ber ©erid)te ©otte§. 2Ber lann bie§ nid)t fetjen?

3)ie täglicrjen ©reigniffe begeugen, bafj ber ^err begonnen b,at mit ben SBötfern
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ber (Srbc ju ridjten. £mnbe(t baljcr in Uebereinftimmung mit bet 3Ba()rf)cit

unb bcmüt)t eud) ernftlid) au§ 33abt)(ou befreit 31t werben unb bev £err tuivb

feinen (Segen baju geben. ©Ott fegne eud) 3lüe. kirnen.

©efang be§ 8iebe§ : „2)ic it)r ben £erat treu liebt".

©djtufjgebct öom 31elteften 3. ÜW. ©jöbcujl.

(BeMdjt.

$#f 9JUttftf>cttfreunfc*

©erab unb feft gef)' beine Salm!
fßtm nidjtö laß je bit±( feitmärts teufen,

Ob lotfcnb IhtfS Serfudje uar/n,

Ob vcdjtö biefj £aJ3 unb llnbanf fvänfen

!

Sdjau auf jur Sonne, bie bie SBett

Srofc Solfenftor ermärmt, erhält.

Sei äftenfdjeu fuebe nid)t bein £eif,

Vertraue ©ort unb betitelt Rauben!

äfft's ©utcS, nimmt bein Sater SJjetl

Unb fjttft bir treutidj cö oottenben.

Unb fommt nod) 9Jienfd)cnt)ü(fc bann

35evfdEjmäf|' aud) nid)t ben Settetmanu.

9iie rechne auf bev @rbc So Int

!

(Srtrage um be§ ©uten mitten

©cbulbig, Äränfung, (Spott unb §o!jn;

©rfreu' biet) an bem Soljn, bem ftttten

2)er fdjön in beiner Sruft erflingt,

StrbVJJadjt, bidjfanft inSdjfummer fingt.

Sa« fettig beute Sruft burdt)bebt,

Set'enne frei, bod) jebe Satjrfjcit,

^ebmebe Siebe fei burdjmcbt

Son Siebe, j$rcunblid)feit unb Ätavbcit

!

Son Siebe, bte and) fdnueigenb trägt,

Senn Sal)rf)eit oft nur Sunben fd)tägt.

Unb roenn bein befteS Serf mißlingt,

3)aS werbe beinern ©eift ©rljebung,

®af$ mutiger er üormärt« bringt

Sott frommer, finbtidjer Ergebung
$n beffen Satten, ber gufc^t

Sottfüfjrt, ma$ er fict; öorgefefct.

(Srfennt man enblid) beinen SBcrtt),

Unb grünen tjcrrlid) beine Saaten,
Senn attc Seft bid) (iebt unb cfjrt

:

2>ann fröne Semutfj beine Saaten!
Sie, bie jum §immcl ftitt entjüett

Scfcbämt aud) in it)r inn'reö btidt.

Sor befferer Ä'raft tritt gern jurüd"

Unb neige bidt) ttor ifjr befd)ctben!

2) od) fietjeft bu ber Srüber ©lud
Unb gute Serie brunter leiben:

2)ann tritt fjeröor mit beiner Äraft

Unb braudje fie geroiffenf)aft.

toöesanjeigen.
%m 2. $ebruar 1890 ftarb in ^ßattfon, Utaf), S u i f a £ a u f Ij 1 b

,
geboren ben

8. 9ftat 1839. Sdjmeftcr $auff)otb mürbe im 3Kärj 1881 in Stuttgart, Sürttemberg,
burd) bic Ijetttge Saufe tn ber Äirdje ^cfu Sljrifti ber Zeitigen bcr testen Jage auf*

genommen unb manbertc im September 1882 nad) gion au«, mofetbft fte bem Qmn-
getiutn bi« jum Sobe getreu btieb.

— 2lm 25. SBtövj 1890 ftarb in Sern, Sdjmeij, ^otjann Stbolf, tnntggeftcbte«

ffinb non foriebrid) unb Sopt]ie 9iinb t is b a d) e r
, geboren ben 31. ffutt 1889.
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