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,„3dj tljue eud) ober fnnb, liebe Örüber, bafj bag (Soangetium, ba8 oon mir geferebigt ift, nittyt

menfd£)(idj ift. £>enn id) b,obe e8 bon feinem SOtenftfjen empfangen, nocf) geternet, fonbern bnrcb, bie Offene
barung $efu Sljrifti." ®al. I, 11—12.

XXVI. Saldi.
jährliche 2U>omtetnettt£p?eife;

5ür bie ©djhjetä gr. 4; 25eutfc$fonb 3JH. 4; 3lmerifa 1 SDofl. — fronfo.

5» e b o f t i o n : ©. C. Naegle, ^oftgoffe 36.
I. Mi 1894.

$i&ttfmn}-§mti)\.

^ovtfeljung.

s2lpoftel 31. $. ©annon fagte, er fenne feine Sefjre ober ^ringiö, ba§

iljm mefjr ffreube unb Vergnügen bereitet, al§ ba§, öon bem er jenen borgen
getjört fyabe ; e§ ift einer ber fjöfjeren ©runbfäfce be§ ©nangetiumä. @r öffnete

ben 93licf in bie £iefe unb breite be§ ^3lane§ ber ©etigfeit, mefyr benn mir

e3 je oorfjer fjaben tbun fönnen, unb töfie manche fragen, metdje bie bergen

ber ^eiligen üiele ^afyre lang beunruhigten. Sobatb al§ bie elften ®runbfäfce

be3 @wangetium§ ben Nationen ber (Srbe oerfünbigt würben, fingen bie SBölfer

natürüdjerweife über ben 3u ftan^ i*)m' 33orfaf)ven an nacbjubenfen, benn wenn

©taube, SÖufje unb Saufe bleute jur ©eligfeit notwenbig finb, fo ftnb fie e§

immer gewefen unb werben e3 immer bleiben. j£)e§f)atb, at§ ba§ (Soangelium

ju itjnen fam unb itjnen ber ^lan ber ©rlöfung erftärt mürbe, füllte t§ ifjre

^erjen mit $reube unb 3ufriebenf)eit. &% max *m Vergnügen, ju. wiffen,

bafj oor bem 9tid)terftut)t ®otte§ niemanb gerietet mürbe, er fyabe benn eine

©elegentjeit gehabt, ha§ (Süangetium angunefmten ober gu Bewerfen, unb

bafj e§ ju ben ©eiftern in ber ©etfterraett geprebigt würbe. 1£>ie 3famttien=

Drganifation, roie fie auf (Srben eriftiert, ift ftnnbilblicf) biefetbe, roie fie burefj

aüe (Smigfeit eriftieren wirb ; unb burd) bie Mittel be§ ^laneS ber ©etig=

feit werben alle öerbunben werben in ber jufünftigen 2Bett. 3)er ©öredjer

berührte ben ©egenftanb ber (Siegelung oon äftann unb $rau unb fagte, e§

waren in ben vergangenen ^atjren nur wenige SBeiföiete üorgefommen, wo
grauen gu ib,ren oerftorbenen Scannern, bie otjne ben (Stauben geftorben ftnb

unb bod) gute Männer waren, geftegelt würben ; bie ©etegentjeiten wären um
fo größer, weit met)r 8icf)t barüber gegeben würbe. 3) er ©ebanfe, bafj bie

^amitienorganifation fieb, oon ®efd)ted)t ju ©efd)ted)t bi§ gurücf auf 2Ibam

erftreeft, bafj biejenigen, bie geftorben finb, itjrer Äinber, um beren ^fortfdjvttt.
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^leiß unb £reue it)re ^>crjcn fid) fernen, nidjt beraubt werben follcn, unb bie

buvd) bicfeS SBerf etnften§ am Raupte tt)rcä ®efd)led)teS al3 ©rlöfer auf bem

Söergc $ion fteljen werben, ift eine %üüe be§ XrofteS unb ber §reube. 2lbcr

bieienigen, bie in jenen Sagen nid)t al§ (Srlöfer auf bem Serge 3'°" ftchen,

werben nid)t bie b,öcb,fte ©eligfeit im Sfteidje ®otte3 erlangen. 35a finb feine,

bie ju fdjwad) finb, bie niebt etwa§ ttjun fönnen, unb wenn fie aud) nur mit

wenigen in tfjvev $erwanbtfd)aft befannt finb, fo fönnen fie für anbete arbeiten

unb baburd) gefegnet werben ; benen aber, bie ba getreu unb ängfttid) finb,

biefe SBerfe -^u tfyun, wirb ©ott bie tarnen unb ßinie ifjrer ©efd)ted)ter offen*

baren, roie er früher gu 9D?and)en in ben Jempeln gettjan fjat. SDer §err mattet

nid)t bi§ gu bem taufenbiöfjrigen SReidje, um biefe Arbeit au^ufütjren. (Sin

®efd)lcd)t nad) bem anbern mufj oon nun an Deröoüftänbigt roerben unb burd)

ba§ taufenbjärjrige 9faid) wirb bie Äette unferer 53orfat)ven geoffenbaret werben,

bi§ jurürf ju bem beginn ber menfdjlidjen Familie, ©icfw ©runbfa§ ift neu

§u biefem SBolfe, aber er ift fo alt, wie bie (Smigfeit felbft. $nbem burd) bie

3)iener ©otteS met)v 8id)t auf biefe Sadje geworfen würbe, ift ein Söunfd) Don

feite bc§ $olfe§ in (Srfüüung gegangen.

Sie feinten ftd) barnad), um ifyre Seelen gu befriebigen. (Sie finb fo

weit gegangen al§ fie fonnten, unb e§ war notwenbig, baf? ©ott if)nen feinen

SBiüen offenbarte. 2)ie§ geigt, bajj ©Ott gefudit werben inufj unb bafj e§ fein

üHMUe ift, bafj fein 33olf ftd) gu tf)tn natjet. $)ie fommenben ©reigniffe (äffen

bereite itjve (Statten erblicfcn unb in gleicher 2Beife Ejat ftd) bie 9cotmenöigfeit

für weitere^ Sidjt, burd) bie allgemeine Seforgniio in ben ^perjen bes> 23olfe3,

gezeigt, weld)e§ ©Ott befannt war. 2ßenn ba§ 33olf unjufrieben ift unb füf)lt,

bafc ber £err fein 2lngeftd)t oon ib,m gewenbet tjat, ift ber einzige 3©cg, biefe

(Sdjwievigfeit gu überwinben, fid) it)tn ju nafjen, bamit bie «Seele befriebiget

werbe. 3)er ©pred)er freut ftd), bafj ©Ott bie ^er^en ber ^»eiligen mit Siebe

unb 93armt)er$igfeit gegen alle 2ftenfd)en, beibe§ gu ben Sebenbigen unb ben

lobten erfüllt f)at, benn ©Ott felbft ift öoü Siebe, ©nabe unb S3armb,erjigfeit.

(Sr ift nid)t ein ©Ott, ber femanb oerbammt nad) bem äufjern 5lnfeb,en ber ^ßerfon,

nod) jemanb für alle ©migfeit berfludjt, ber nidjt über bie Sdjranfen ber ©nabe

unb Sergeitmng gefdjiitten ift. Dbfdpn ifjre Sünben fo rot wie S3lut fein

mögen, fo fönnen fie wieber weifc wie 2BoÜe werben, wenn fie nur Söufje tfjun

!

Slpoftel 9Jc o f e 3 X 1) a t d) e r war ber näd)fte Spredjer. (Sr fagte, bafj

bie Gräfte feinet $örper§ nod) nid)t berart feien, um mit öoüfommcner 8eid)tig=

feit ju einer fo grofjen Serfammtung §u fpredjen unb er wünfdjt ben Seiftanb

if)rc§ ©lauben§ unb ©ebete§ unb eine forgfame 2lufmerffamfeit. ©3 war mir

nid)t oergönnt, mit meinen Srübern in ber tlnterf)anblung, bie fie mögen getjabt

b,aben, über ben ©egenftanb, ben fie foeben beljanbelt, anwefenb ju fein ; bod)

foöiel woüte id) fagen : „£)er 2It(mäd)tige, um bie üBett nid)t mit bem Sann
ju fdjlagen, ber über fie fommen würbe, orbinierte ober tierorbinierte, ba%

einer feiner Wiener fommen foÜte, um bie ^erjen ber Äinber gu ben Sätern

gu fet)ren unb bie §erjen ber Säter §u ben ^inbern ; unb wie bieiS oölliger

^u ftanbe gebrad)t werben fönnte, al§ burd) ben ^3lan, ber Don ben Srübern

biefen borgen in ber £abernafelöerfammlung befprodjen würbe, ift mir un=

begreiflid)." @r ift frot), ba^ feine anbern Familien gu feiner Familie, nod)

ba^ au§ feiner Familie einige §u anbern gefiegelt morben finb, benn e§ war
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immer ein 3roeifet in iinn geblieben, über bie $tid)tigfeit bicfer ipanblungen.

3tbev ber ©runbfa§, roie er je§t geoffenbaret rourbe, unb melier ben $(ud),

ber anberSroie auf bie SBelt gefommen wäre, rocggeraenbet f)at, ift nun berart,

baß fid) alle barüber freuen foüten. 9?ad)bem ber (Sprecher einige furje 33e-

merfungen über feinen Söefucb, in California gegeben, fufyr er roeiter, mie folgt

:

„2Benn id) ba§ 2Bort „©roß" anführen f)öre, bie 3)iener ©otteS betreffenb,

fo fdjaubert e§ mid). $d) benfe an 2lleranber, Napoleon, ©rant unb, See

unb anbere. ®ie ©efcbidjte nennt biefe 9Jcänner „©roß" ; aber in bem Seben

unfereS £errn 3efu (£f»viftt atmet iebe§ 2Bort, jebe £f)at, nur fflatfyt unb

Siebe ! (Sin 2Bort oon ib,m, märe genügenb geroefen, Segionen be§ §immel§

herunter ^u bringen, aber bie§ follte nicrjt fein, <Sein ganjeä Seben mar eineS

ber Eingabe ; be§fjalb ift e§ ©ütigfeit nad) roa§ mir trauten foüen, eine

Söegierbe nad) ©elbftoerleugnung unb nidjt nad) ©röße. 3)a§ mirflidie $un=

bament, auf meinem mir rubren, ift ber ©tunbfafc ber Eingabe für unfere

2ftitmenfd)en. 2Barum probieren mir unfern 9?äd)ften gu lieben, mie un§

fetbft? 2Beit in ber 9lu§füb,rung beäfelben allein 'tLftadjt unb triebe ruf)t.

@§ ift fein größerer Irrtum, al§ angunetjmen, baß triebe unb 9)?ad)t gu un§

fomme, menn mir mit bem ©eifte ber 2Belt erfüllt finb."

£)er ©öredjer fäfyrt fort unb fagt, ba% ba§ ©olb ber ©ott biefer SBelt

fei unb raeil ©elb al§ eine äftadjt anerfannt raurbe, fo beeinflußten bie 9J?enfd)en

bie ©efe^geber unb Stegierer mit bemfelben. 2)ie 3Belt beugt fid) oor bem

golbenen 3Mbe, aber bie ^eiligen follten nad) bem ©eifte ber Siebe tiadjten.

@in 33olf fann fo roenig ofjnc Siebe unb 3utiauen geleitet rcerben, al§ ein

3?ater feinen <5ot)n otjne biefe 2)inge fontrollieren fann. (SonfuciuS fagte,

baß brei 3)inge notmenbig finb, um eine fefte Regierung fortgufe^en, nämlid)

:

eine s2hmee, ein gut begaf>Ite§ Sßolf unb Zutrauen ju feinen $üt)rern ; ba$

erfte tonnte notroenbigermeife unterlaffen merben, ba§ jmeitc ebenfalls, bcfonberS

ba e§ oerorbnet ift, ba^ ade fterben muffen ; aber menn ein $olf ba§ 3utrauen

§u feinen $ül)rern oerliert, fo rairb eine fotdje Nation ficfjerlid) untergeben.

£>ie 3"nab,me oon ^nardjiften, Sftitjitiften unb anbern ©efeüfcfmften bemeift

beutlid), ba$ fid) ba§ 3utrauen in °t £ Regierung biefe§ SanbeS oerliert. Unb
bie§ ift ein Umfianb, ben bie Cirdje immer, foüiet e§ in ifyren Gräften ftef)t,

oertjinbem follte.

^d) Imtte ©efd)äfte in Cache Valley für 10 ^afjre gemad)t unb fjabe

niemal§ eine Obligation ober einen ^fanbfdjein oerlangt, aber oertraute ber

@b,rlid)feit unb id) tjatte nie einen (Sent oerloren. $d) fyoffe eine 33erbefferung

in unfern gegenroärtigen Verträgen miteinanber eintreten §u fefjen unb ba$

bie ^eiligen bem 23eifüiel ifjrer ^nfjrer nad)at)men merben, mie biefelben ©fjrifti

nachfolgen. (govtfefcung folgt.)

Par |0ftrt §mülj tum (^0tt g^fanM?
Son Ov[on ^ßrott. (^ovti'e^ung.)

sId)ten§. 3" °em 33ud)e Hormon finb bie tarnen unb bie Sage oon

§at)lreid)en ©täbten oon bebeutenber ©röße angegeben, roelrfje etnft unter ben

alten 33ölfern ^merifaS blütjten. '3)ie nörb(id)en Seile ©übameri!a§ unb eben=
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fallä ©entralamerifa maien am bid)tcften beöölfert. s}3rad)töolle ©ebäube, sßaläfte,

£ürme unb ^eftungen erhoben fid) allenthalben, ©in aufmerffamer ßefer biefe§

tntcvcffantcn 93uc^eö fann bie bejtet)ung§tüctfc SBebeutung unb ©ritfernung öieler

biefer <5täbtc öon einanber beftimmen ; unb menn er irgenbmelche Kenntnis

öon ber gegenmärtigen geograöhifcbcn Sage be3 Sanbcä befigt, fo wirb et buvd)

bie in biefent Suche gegebene SSefcbreibung im ftanbe fein, ben eigentlichen

$(ag, ben fie einftenä einnahmen, giemlicb genau anzugeben.

9hin feit biefe§ unfcfoägbare 33ud) im £>rucf erfebienen, ift eS eine

bemertenäroerte Üfjatfache, bafj bie mobernben ^Ruinen gasreicher glänjenber

©ebäube, £ürme unb örarfitöoüer ©täbte öon großer 5lu§neb,nnng öon ©atf)er=

moob unb (Stephen^ in bem Innern bev 2öilbniffe öon 3 entralamerifa entbeeft

roorben, gevabe in bei ©egenb, mo bie alten im 23ud)e äftormon befchriebenen

©täbte eriftiert haben foden. hierin liegt ein fixerer unb unbestreitbarer 93eroei3,

bafj biefev ungeteilte junge üftann, bei Iteberfe^er be§ 93ucbe3 IDtormon, öon

©Ott erleuchtet mar. ^ofeöh <3mitb2> Ueberfegung befebreibt bie Sage ber

©egenb, mo grofje unb öoltreicbe ©täbte üormal§ geftanben haben, fomie tt)v

bezügliches 2lu§fef)en unb ihre annähembe Entfernung öon einanber. ^ahre

nachher entberften ©atbermoob unb ©teühen§ bie ^Ruinen öon öierunböierjig

biefev betreffenben <Stäbte an ben rohtlicb befchriebenen plagen. 2Ba3 anber§

al§ bie ?Q?ac^t ©otte§ tonnte ihm biefe unbetannten £l)atfachen, bie nach ^abven

burd) bie gegenwärtige ©ntbeefung bemiefen mürben, öorauSgeoffenbarct tjaben?

1)ie ©rfüüung einer fo gvojjen 3 a^ öon 2Bei§fagungen , meiere $ofeph

©mite) gemacht, ift ein anberer untrüglicher 33emei§ feiner göttlichen ©enbung.

2lu§ ben öielen hunberten ber öon ib,m gemachten unb in ©rfüüung gegangenen

$orau§fagungen mahlen mir bie folgenben al§ Söeiföiele

:

©rften§. $8alb nadjbem §err ©mith bie platten gefunben, fing er an,

fie §u überfegen, @r mar ntdjt febr roeit üorgefebritten, at§ er au§ feiner

eigenen Ueberfegnng ber 2Bei§fagung 9f?cpf)t§, mie fchon ermähnt, herau§fanb,

bafj brei QeuQtn, aufjer ihm, ba§ 93uch burch bie äftacht ©otte§ betrachten,

unb beffen 2öahrbeit ertennen unb bezeugen foüten. ©inige 3^it nachher, b. h.

im SKonat $uni 1829, offenbarte ftcb ber £err burd) $ofeöh ©mitb bem

Oliöer ©ombert), 3)aüib SBibmer unb Martin §arri§, unb öerh,iefj ihnen, bafj

rcenn fie gläubig fein moüten, fie bie platten unb auch ben Urim unb Jb,u=

mim erbliden foüten. 2)tefe $orau§fagung raurbe nachher erfüllt unb bie brei

SDtänner fanbten ihr gefcbriebene§ 3 euflni^ in 33erbinbung mit bem $ud)e

9)?ormon unter alle Nationen, ©efd)led)ter, Beigen unb 33ö(fer unb erflärten,

ba^ ein ©nget ©otte§ öom §immel geftiegen fei, bie platten genommen unb

fie öor it)ren Slugen au§geftellt b,abe unb bafj §ur felben 3 e^ ^ e Stimme be§

^errn öom ^immel ib,nen bie 2Bab,vb,eit, bie in £>errn ©mitl)§ Ueberfe^ung

jener Urfunbe enthaltene, bezeugte. 9?un tonnte aüerbing§ ein SBetrüger üorau§=

fagen, ba§ brei 3 e"9 en auffielen mürben, aber er tonnte niemals? einen (Sngel

rufen, um in ©egenmart biefer 3eu9en f"ne 2ßei§fagung §u erfüllen.

3meiten§. ©l)e bie Äircbe $t)u (£l)rifti ber ^eiligen ber legten läge

irgenbroeldjen Seftanb auf ber @rbe t)atte, mar bie 25ei§fagung 9J?ormon§ in

bem Sud)e Hormon überfegt unb gebrurft. (5§ ift auSbrürftid) in biefer ^3roöb,e=

§eiung üorf)crgefagt, ba§ an bem Jage, mo biefe§ 33udj mürbe geoffenbaret

roerben, „baio Slut ber ^eiligen au§ ber liefe jum §evrn fdjrcien mürbe"
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ob ber ©ottlofigfeit be§ Volfe§, unb baß „bie 3ett batb kommen würbe", wo

wegen be§ ©efd)reies> unb $ammer§ bev „2Bitwen unb Söaifen", beten (Sfje*

männer unb ^Sätev erfplagen fein würben oon gottlofen §änben, „ber iperr

ba§ SBtut feiner ^eiligen rächen würbe." Unb wteberum im 2luguft 1831 fam

bie Äunbe ju ^ofept) ©mitt), bafj „bie ^eiligen üon ©tabt ^u ©tobt unb üon

©tmagoge ju ©tynagoge getrieben würben" unb bafj nur „SBcnigc" oon ben

bamaligen äftitgtiebem ber $ird)e „bafteben würben, um ein ©rbe gu empfangen."

3)a§ Vlut üon oielen fyunbert ^eiligen, welche in biefer Kirche ermorbet

würben, ift ein unwibertegbarer Vewei§ oon ber 2öat)rf)eit biefer VorauSfagung

!

©icberlid) mufjte $ofepf) ©mith ein Prophet ®otte§ gewefen fein, um nicht

allein bie ©ntftetjung ber Kirche ber ^eiligen üorau^ufeben, fonbern aud), bafj

it)r Vfut laut au§ ber £iefe nad) ?Rarf)e fetteten würbe über ta§ Voll, ba§

fo blutige Saaten üerübt. Äeine menfebliche 33orau§fic^t fonnte bie blutigen

©cenen geahnt fjaben, welche nad) bem ©ntfiefjen ber Kirche ftattfanben. Mc
natürlichen ©rfcheinungen in ben bereinigten (Staaten waren gegen bie (Srfüi=

lung biefer furchtbaren 2ßei§fagung. $ebe religiöfe ©efetifebaft burd) ba§ ganje

8anb würbe gegen Verfolgung unb Unbulbfamfeit burd) ben.Slrm be§ bürger*

liefen ©efe§e§ fräftig befd)ü§t. 2)ie glorreiche Verfaffung biefe§ großen unb freien

SSotfeS gewährte jebem ©of)ne unb jeber üTocbter auf Äotumbu§' (Srbc ©lauben§=

fveifjett. $>od) mitten in biefem gerühmten öanbe ber Freiheit unb ber retigiöfen

fechte, wo allgemeiner f^rtebe feine rubige SBofjnftätte aufgefdjlagen §u haben

febien, bort man ben großen Propheten bie ©ntfietjung ber Kirche ber ^eiligen

ber legten Sage unb bie blutige Verfolgung, welche ihr oon ©tabt %u ©tabt,

oon ©nnagoge ju ©tynagoge folgen würbe, oorau§fagen. 9fte feit ber ©djöpfung

ber ©rbe würben Prophezeiungen bucbftäb lid)er unb b,anbgreiflicber erfüllt.

üBenn ba§ Vorfjerfagen oon fünftigen ©reigniffen, welche menfebliche 2Bei§beit

nicht oorau§fet)en fonnte, noch bagu oon ©reigniffen, bie allen äußeren geieben

nach wahrfebeinlicb nie gefehen würben, unb wenn ba§ Vorljerfagen fotdjer

(Sreigniffe unb ihre nacfyherige (Srfüüung einen wahren Propheten aufmacht,

fo muJ3 ^ofepf) ©mith ein wahrer Prophet gewefen fein, unb wenn er ein

wahrer Prophet war, fo mufj er oon ©Ott gefanbt worben fein.

(fSfortfefeung folgt.)

(gortfefcung.)

3um ©djtufj gab ^räfibent 9?aegle in furjen SBorten fein 3eugni§

unb fagte, bafj wir un§ nicht gu fcheuen haben oor ben äJcenfchen, benn wir

haben niemanb llnred)t gethan. 3)a§ ©üangelium ift eine 3haft ©otte§ für

alle ^inbev be§ |>errn ; aber oiele finb burd) Irrtümer üerführt worben. 3m
4. Kapitel Sftaleadji lefen wir, bafj ber §err ben Propheten @lia fenben

werbe, ber bie ^perjen ber Väter gu ben Äinbern befehlen werbe, bamit ba§

©rbretch nid)t mit einem Vann gefdjlagen werbe, ^d) bezeuge, bafj (Sita

gefommen ift unb heute tt)un bie ^eiligen in $ion ba§ @rlöfung§werf für

ihre Verdorbenen. 2>iefe§ (Soangelium ift eine frohe Votfcbaft ju aller SBelt,

unb eä ftnb bie gleichen ©runbfä^e oon allen SCRenfchen gu befolgen. 2Btv
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finb nirfjt f)ier, um anbete Religionen nieber$urei&cn, fonbcrn um baä 9Reic^

(£t)rifti aufzubauen unb metjr Stc^t unb 2Baf)rt)eit unter ben 5CRenfdjen ju tter=

breiten, bamit aud) unfere sDD?itmenfd)en fid) bev großen (Segnungen teittjaftig

machen tonnen, bie mir empfangen tjaben. 9Jiemanb fann un§ biefe ©egnungen

rauben, aud) fann fetner ber $lnroefenben fagen, bafj fie niemals einen ?lpoftel

$efu Stirtftt gefetjen unb gehört fjaben, benn t)eute mar er in unferer Sftitte

unb alle f)aben ®otte§ 3Bovt burd) itjn gehört. 2ftögen mir tugenbfyaft, feufd) unb

rein üor bem £errn roanbeln, bamit nur alle bereinft in feine ©egenroart ju=

rücffcfyren fönnen. ©efang be§ 8iebe§ SRx. 71, ©djlujjgebet oon 9lettefter $ot)n

®. 3cn 9ev -

^benboerfammlung.

yiad) bem ©ingen be§ $iebe§ sJh\ 2 fprad) Slelteftcr Stjeobor ©raf ba§

©töffnung§gebet. £>ann mürbe ba§ £ieb %lx. 80 gefungen unb 2leltefter $ o t) n

So t f et) o f f fagte, er freue fid), fein 3^9"^ hn 9^en, roünfdje aber, burd)

ben ^eiligen ©eift geleitet gu fein, bamit bie 2Borte, bic er fpredje, jum ©uten

bienen mögen. ,,$d) tjabe ein tebenbige§ 3eu9n^ ™ meinem ^erjen unb bezeuge,

bafj ^ofepf) ©mitf) ba§ aüein roal)re ©oangelium Dom Rummel empfangen unb

burd) itjn ift e§ in bie 2ßelt t)inau§gefommen. (£§ ift beSfjatb ein grofje§ 53or-

red)t, in biefen Sagen leben ju fönnen unb id) freue mid) barüber. ©Ott leitet

feine $inber ftet§ unb er rairb e§ immer tljun, wenn fie feine ©ebote galten.

2)iefe§ (Söangetium ift mir oon ben Wienern ®otte§ gebracht morben, roie mir

e§ beute eud) bringen unb fo lange id) in 3ion mar, füfjtte id) mid) glütflid).

2)a§ (Soangetium ift eroige 2öat)rf)eit. prüfet e§, meine ^reunbe, roäl)tenb ber

^jerr eud) bie ©nabenjeit giebt, benn e§ fommt bie 9?ad)t, ba man nid)t

roirfen fann.

3ur 3^it, al§ (£l)rifiu!§ unb feine 5Ipoftel ba% (Süangelium prebigten,

beriefen fid) bie $uben auf 9ftofe§ §urürf, aber ber (Srlöfer fagte ju itjnen

:

„Söäret iljr 3lbral)am§ $inber, fo tfjätet iljr 3lbrat)am§ 2Berfe :c." 2Benn

immer ©Ott ein SBolf auf @rben fjatte, bas er at§ fein 53otf anerfannte, fo

fanbte er feine ©iener, bie ^roptjeten unter fie, um fie ju belehren unb um
bie äftenfdjfjeit gur Sßufje ju rufen, ^eute roirb aud) ber ^lan ber (Srlöfung

geprebigt unb mein 9?at gu eud), meine ^reunbe ift: ©udjet, forfdjet unb

arbeitet, auf baf? iljr ba3 eroige ßeben erlanget."

Sleltefter Sofju ©. 3 cn 9 er 9 a& ein fefte§ 3eugni§ oon ber 2Bat)rf)eit

be3 ©tmngeliumg nnb bezeugte, ba§ bie 3 e" natje fei, roo bie ^uben fid)

roieberum in ^crufalem üerfammeln, um jene ©tabt aufzubauen, roie 3ad)a i'i a3

beuttid) fagt. 3fofept) ©mitt) oerfünbigte biefe Sefjre unb oon ba ging fie in

bie gan^e 2Belt. ^autuS fagte in einem ©djreiben an bie ^eiligen in ©ala=

tien, ba§ e§ it)n oerrounbere, roie fie fid) fo batb abroenbig madjen laffen oom

roat)ren ©oangelium, ba bod) fein anbere§ ift. @§ fjatte alfo fdjon in jenen

Sagen ber s2lbfaü feinen Anfang genommen, unb fo ging e§ bi<§ beute in

unfere Sage, roo ber §err ftd) roteber Dorn -Spimmel funbgetfjan f)at. ©Ott tt)ut

nid)t§, er offenbare benn fein ©ef)eimni§ feinen Änedjten, ben ^roptjeten.

2Benn mir öon Ärieg^gefdjrei, §unger§not unb ^eftitenj t)ören, fo roiffen roir,

ba^ bie 3"fun ft ©fjrifti nalje fjerbeigefommen ift, unb bie, roetdje ©Ott bienen,

fönnen für fid) felbft b,erau§finben, ob biefe§ (Söangelium 2Bal)rf)eit fei ober
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nicht, feilte haben mix «Spott unb .'porjn gu erleibcn, aber e§ fommt eine geit,

wo wir nad) unfein üEßerfen belohnt werben, wo wir, bie einft mitgebulbet,

bann aud) mitregieren werben im 9fteid)c unfere§ 2$ater3. IDie äftenfcben wollen

in unfern "Jagen burd) ©lauben allein feiig werben, aber ^autu§ fagt : 2)ie

Teufel glauben aud) unb gittern. 2ßenn roir alfo unfern ©tauben ntdit mit

ben SBerfen oerbinben, fo ift berfelbe tot. 3>iefe 2ßerfe aber finb SBufee über

unfere ©ünben unb fid) taufen laffen gur Vergebung berfclben, bamit man
bann ^Bürger be§ Sfteidjeg ©otte§ werbe. ©§ giebt nur einen 2Beg in ben

iSdjaffiatl, unb wer nid)t burd) bie £t)üre eingebt, wirb nidjt tjineinfommen.

35er ©predjer ergä^tte bann einen 'Jraum, ben ein ÜBruber hatte, betreff be§

fünftigen 8eben§, unb ermahnte bie ^eiligen gur <2>tanbt)aftigfeit in bem ^)crrn.

s
21eltefter 8. Ä-. SR am fei) er war ber näd)fte ©predjer. (£r fagte: $d)

habe nid)t ftubiert, um eud) eine feböne s.)3rebigt galten gu fönnen ; id) mödjte

lieber fünf 2Borte gu eud) fpreefaen, bie einen (Sinbrutf madjen, als> eine ©tunbe

lang leere 2öorte gu prebigen. $ch bin nur ein fd)wad)cr 9J?enfcb, mb'djte aber

bie SInwefenben bitten, ifjre bergen gu prüfen, um fid) bewußt gu fein, ob fie

auf bem formalen -J3fab be§ 8eben§ ftefyen ; benn ber £ag be§ ©erid)te§ fommt

batt> unb alle 9D?cnfd)en werben üor bem lljrone ©otte3 ftetjen unb s
Jterf)en=

febaft ablegen muffen für ifrre £t)aten im ^leifd). ©Ott bietet aller SBelt ©nabe

an unb fie fönnen Vergebung ifjrer ©ünben erlangen, infofern fie ben $er=

orbnungen feine§ @wangelium§ naebfommen. Salb roirb (£f)riftu§ in ben 2öol=

fen be§ £>immel§ fommen, mit großer 9D?act)t unb §errlid)feit, um fein SRcid)

einguneljmen. Raffet un§ alfo burd) bie £t)üre eingeben, welches? ift bie laufe,

um ewige§ Seben gu erwerben im SRcicbe unfere§ $ater§. ©f)iiftu§ gab un§

ein fd)öne§ 23orbilb, ba§ wir nad)a£)men fotlen. Unb, meine ©efdjwifter, (äffet

un«> treu fein, nid)t ftolg werben, fonft fallen wir. 2ftögen aÜe, bie nod) im

-Dunfel fi|en, ba§> ©oangetium f)öven, bamit fein SDfenfd) fei, ber bie ©elegen=

tjeit nidjt fjatte, ben SBiüen be§ ^>errn gu erfahren, Sßufee gu tljun unb ©Ott

gu bienen.

s
3Ieltefter 9? u b o l

f © t) g i fagte : JJcb weife, bafe wir au§ unferer eigenen

3Bei§t)eit ba§ (Soangelium nid)t prebigen fönnen. 2Bir Ijaben ba§ (Süangeliutn,

üon bem bie ^ropfyeten öon früheren Qt'titn gefprodjen, unb bie Kirche befifct

bie gleiche Drganifation, wie fie (£b,riftu§ einfette, al§ er auf ©rben wanbelte.

3d) freue mid), bie ewige 2öaf)rt)eit gu üerfünbigen, obfdjon id) au§ mir felbft

nid)t§ bin, fonbern täglid) ber §ütfe unfereä f)immlifd)en 23ater§ bebarf unb

mid) felbfi auf feinen ©eift üerlaffe. $d) banfe ©Ott, bafy er mir ben 2ßeg

geöffnet tjat, bafj id) gur ©rfenntni§ be§ SoangeliumS gelangt bin. (£r liefe

in alten 3^itcn burd) ^oat) fein (Soangelium prebigen, unb fo gefd)ief)t e§

aud) tjeute. ©t)riftu§ fagte: „^immel unb @rbe merben üergefyen, aber meine

SBorte md)t." (@d)üife folgt.)

gdj kann ntclit!

v2Benn man eine fleine sJieben§art üerbannen mödjte au§ bem öffentlichen

unb ^ßwilienleben, fo mären e§ bie trägen unb weid)lid)en Söorte

:

,,3d) fann

nid)t!" 2)rei Sßorte finb e§ nur, biet fleine, unfd)einbare Sßorte, unb weld)
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ewiebrigenbeä ©eftänbniS fdjliefjen fie ein; metd)eö 3eugni§ geben fie bem,

melier fie auSfpricfjt! (Sin ^IvmutSjeugniä ift'S: ,,3d) fann nidjt." $lber fo

rufen leibcv 33iele au3 bei jeber an fie ergefjenben 5lnforberung, bie geiftige

unb förderliche 9lnftrengung erforbert, oh,ne oft nur einen 33erfud) gemacht ju

fjaben. Rubere raffen fid) root)( einen s2lugenblid auf, nehmen einen Anlauf

$ur £l)ätigfeit, aber bie erfie (Sdjroierigfeit, ein einmaliges* Sttifelingen, fdjrecft

fie ab unb traurig bie £änbe in ben «Sdjojj legenb, rufen fie : 3)a fetjt if)r

nun, ,,id) fann nidjt!" 2öas> ift bamit bemiefen? Sftan jeiftöre ba§ ©emebe

ber (Spinne, fie beginnt t% unoerbroffen immer wieber, nur mit bem ßeben

erüfdjt tyc StjätigfeitStrieb. 2)er 23oget, au3 feinem 9?efte tiertrieben, baut

fid) an einem anbern Drte wieber an. 3)ic £iere finb beljarrlid), tiermöge

ifjre§ ^nftinfteä, unb nun bei üftenfd), begabt mit Vernunft unb 2öitten§fraft,

füllte fjinter ifjnen jurücfftefjen ? 2)er förperlid) unb geiftig gefunbe äftenfd)

fann aüe§, wa§ ba§ Seben unb feine $erf)ältniffe oon itjm tiertangen, wenn

er nur will! „9ftd)t fönnen" fjeifjt in ben meiften $äüen „nidjt wollen".

Xa§ geigt fid) am beuttidjften, wenn ernft unb gebietevif d) ba§ „SOiufj" an

un§ IjevanUitt unb ben 2Ui§fd)tag giebt. 2Bir fönnen gewötjnlid), wa§ wir

„muffen". Üßeit etjrentioüer ift e§ jebod), biefe 9cotrocnbigfeit nid)t an fid)

herantreten ju (äffen, können, wa§ man will, wollen, wa§ man fann, füljrt

gur Ijödjften fittlidjen ^reifjeit ! 2)ie» foüen mir anftreben, bafjin bie 3ugenb

gu führen bebadjt fein, burd) eine öerftänbige, ftreng geregelte ©rgiefjung ! 2Bot)l

bem Knaben, wot)l bem SJc'cibdjen, wetetjem burd) 2ßort unb Söeifpiet eingeprägt

mirb, bafj e§ eine (Sdjanbe fei §u fagen : ,,^d) fann nidjt!"

f}?mer kuttg.

3lm 16. biefe§ ÜRonatS trat unfer Mitarbeiter, Slclteftet 3of epf) Äetlcv,

eine Steife burd) bie ©entral* unb Dftfdjmeig an, um ©efdjwiftern, ^veunben

unb feinem ©eburt§orte nod) einen Sefud) abgufiatten, etje er feine Steife nad)

3ion antreten roirb. (Seine s2lbfid)t ift ferner, fein ©efdj[ed)t<Sregifier f)erau§=

gufinben. 2öir tüünfd)en itjm gefegneten (Srfolg gu feinem Unternehmen unb

einen angenehmen Sefud), benn buvd) treue unb ergebene Arbeit t)at er e§

reidjlid) tierbient. 3>ie Sftebaftion.

$,pjj0risnun.

9cur in ber reinen, uneigennüfcigen Sorge um ba§ 2Bot)t anberer erblüfjt

unferem «£>ergen ba§ fdjönfte unb ebelfte ©lud.
* *

*

(Srft bann fennt man ben Söert eine3 $ermogen§, wenn man e§ erworben,

unb erft bann ben eine3 $reunbe§, wenn man itm oerloien fjat.

®ie 2Baf)rt)eit fann man in§ ©rab legen, fie bridjt immer wieber fjeroor.



5>cuffc^cs (^rgan ber^etCigen ber legten ^age.

gefujmtmng untrer jteiff nad] geutfttrian^*

(@cf)fuj3.)

£ier in ber ^wuptftabt be§ beutfcben Steidjeg, bie über 2 Millionen (£in=

wofyner jä^lt, benü^ten mir ©am§tag, ben 27. Mai, um mit unfein Stübevn

bie ©efyensiroürbigteiten biefer ©tabt, fomie ^ot§bam gu fefyen, ma§ aber nur

teilraeife gefd)et)en fonnte. 2)oc^ t)aben mir meleS gefetjen, unb am ©onntag

beibrachten mir mit ben Zeitigen unb ^reunben eine gefegnete ßett. ©d)on

um 7 Ub,r morgen^ [teilten fid) trüber unb ^reunbe bei 93ruber 9?ubon ein,

um un§ ju fefyen, unb tt)r grojjeS ^ntereffe am SBorte @ottc§, fomte üju 93er=

langen nad) ©ruarungen oerfd)iebener ©d)riftftellen, blatte un§ grofje $reube

bereitet. 9?ad)mittag§ hielten mir eine gute Serfammlung unb nachher fangen

mir einige unferer fdjönen Sieber, unb alle füllten fid) erfreut über bie ©eg»

nungen biefeä ©abbattageS unb mir tjoffert, bafj gute folgen barauS entfielen

merben. 2lm Montag ben 28. Mai reiften mir nad) Seip^ig. Untermeg§ aber

ftiegen mir in Söittenberg au§ unb befud)ten biefe burd) bie reformatorifdje

£l)ätigfeit Dr. Martin 8utt)er§ befannte ©tabt, foroie bie ©djlofjnrdje, reo

er unb fein ^reunb Mcland)ton begraben finb.

$8ei ber 2lnfunft in Setpgtg empfingen un§ Ißräfibent 8unb§ ©ot)n, £onti,

unb bie "iletteften 3- $>• ©auire§, $. M. SBetler, reo mir mit ifynen freunb=

lidje 2lufnaf)tne bei ben ©efdjraiftern fanben. Um 5lbenb f)iclten mir eine Heine,

aber gute $erfammtung, an meldier bie meiften ©efdjroifter anroefenb maren.

^>ier trafen mir aud) ^ofepf) 'Slnberfon, Äoüege öon £onn 8unb ; biefe groei

jungen trüber befud)en ha§ Äonfeiüatorium gu Seipjig, um fid) in ber Muftf

au§jubilben unb jufünftige Sefjrer in 3ion gu merben. 3)iefe Vorüber finb nid)t

auf ber Miffion, aber fie befudjen bie SBerfammlungen unb 53ruber 8unb leitet

ben ©efang. (£3 mar eine $reube für $ater unb ©of)n, einanber in 3)eutfd)=

lanb ju treffen. Mit biefen oier jungen SBiübern brachten mir einen lag in

ber ©tabt Seipjig §u, bie tjiftorifd) berühmt ift burd) bie 33ötferfd)(ad)t unb

gegenmärtig at§ bie größte Söud)l)anbtung§ftaM Mitteleuropas gilt.

5Son Öeipjig reiften mir nad) $ranffuvt am Main unb trafen bort 9lel*

teften s
2l. D. 2Boobruff ängfttid) auf un§ raartenb, mo mir mit it)m unb ber

®emeinbe, unlängft Dorn 'Slelteften ©djledmann organifiert, eine Heine $cr=

fammfung gelten. §iet t)at
s
2leltefter SBoobiuff eine gute Arbeit gett)an unb

ift feit feiner 3lnfunft meiftenS allein geroefen, unb obroo£)l er fid) jiemtid)

einfam füblen mod)te, fo mar e§ it)m ein 9?ut5en für bie (Srlcrnung ber ©prad)e.

^ranffurt ift eine belebte unb intereffante ©tabt. Unfer 2lufentb,alt mar nur

fur§, aber angenehm.

Um folgenben Sag reiften mir nad) Mannheim, mo mir bie Sletteften

$onrab Maag, Gilbert Sörtjner unb Sorengo ^üüenbad) getroffen t)aben. ^ier

hielten mir am ?lbenb bie te^te Sßerfammlung mit einanber, meit am näd)ften

Morgen, ben 1. Sunt, Slpoftel 8unb nad) ^Rotterbam abreifen mufcte, um an



— 202 -

bcr Äonfcrcnj bei t)ollänbtfd)eu Miffion, bic bcn 3. %um abgehalten rourbe,

betäurootjnen. s2Iu§ biefem ©runbe, unb auet) wegen fct)r bringenben ©efebäften

in Sioerpool, fonnte ^räfibent 8unb fid) ntrfjt met)r länger aufhalten unb e3

trjat ihm, foroie aud) mir fefyv leib, ba% roir bic anbeut ©entetnben unb Mit;

avbeitev btefer Miffion nid)t mefyr befuchen tonnten. Uebevaü, roo mir fjinramen,

roar bie $ii\ febr furj unb roir mußten un§ auf ber ganjen Steife ju feljr

beeilen, bennod) Ratten mir eine fehr angenehme 3 e^-

3)ie Kenntnis ber beutfehen (Sprache fam ^väfiben Sunb fchr %u ftatten

unb gereichte allen ®efd)roiftern unb ^reunben jur großen ^reube. — Sei*

fügenb möchte id) bemerfen, bajj in legrer Kummer be§ „ Stern " irrtümlich

berichtet mürbe, ^präfibent 8unb fyabe üor einigen fahren beutfeh gefprochen

;

e§ foflte hfiB en

:

beutfd) gelefen.

Aelteftcr ©inner rourbe beftimmt, mit Acttefter SBoobruff in $ranffurt

eine geitlang §u roirfen.

©on Mannheim reifte ich nad) (Stuttgart (in biefen ^roei le^tgenannten

(Stäbteu \)abt id) fdjon früher gearbeitet). §ier habe id) freunblidje Aufnahme

bei guten ^reunben gefunben unb mit ben 2lelteften §. ^jafen, $• Schramm,

albert sJiomnet) unb £>. £a§ler, bie fyier im lieben Schroabenlanb arbeiten,

eine frohe 3^* «erbracht mit ©efudjen bei frühem ^reunben in bcr fd)önen

|>auptftabt 2Bürttemberg§. ©ruber £>a§ter mar raegen einem lahmen ^ufe oer*

fjtnbcvt, mit un§ nad) Dbermüfyle unb ®(ai§ljafen %u gehen, roo roir (Sonntag

nad)tnittag3 unb abenb§ gute ©erfammlungen hi £lten u"b fich bie ©efebroifter

Don ©ad'nang, ßautern unb ber Umgebung eingefunben t)atten - ®i*3 mar eine

3eit ber $reube unb (Srquicfung für ung alle. %d) nerliefj bie ©rüber unb

fanb trüber £)a§ler, tron garten ^änben gepflegt, roieber fähig, feine Steife

nach (Salm anzutreten, unb id) fefjrte über Ulm unb ben ©obenfee roieber nad)

ber <Sd)roei$ gurücf, roo id) in 3ih'irf) übernachtete in ber ©rroartung, bort

bie ©ruber ju treffen, roelcbe aber nicht anroefenb roaren. 2>en folgenben Xag
langte id) rooblbefyalten in Sern an, roo id) meine liebe ©emablin unb roerten

Mitarbeiter Aeltcfter ^ofepb, Heller unb $obn S>d)ief5, foroie auch meinen ftä»

fjern ^reunb unb zukünftigen Mitarbeiter ©mit Mäfer unb feine Familie gefunb

unb roohl angetroffen h.abe.

3um Sd)luffe möchte id) nod) bemerfen, bafj bie (Gelegenheit, bie un§

geboten rourbe, mit fo Dielen unferer Mitarbeiter, ©efchroiftern unb ^reunben

befannt §u roerben, um baburch bie Angelegenheiten ber Miffion beffer rennen

ju lernen, bie roir in fo gutem 3uftanc<e angetroffen, unb bie Aelteften in

ihren öerfdrtebenen 2Bhfung3freifen mit einem fo guten ©eifte befeelt, un§ $um

großen (Segen gereichte. 2Bir ftnb aüen für ihre Mühe, $i-

eunblid)feit unb

©üte, bie fie un§ erroiefen rjaben, fel)r banfbar. ^m Tanten ber fdjroei*

jerifdjen unb beutfdjen Miffion fühle ich, ^räfibent ßunb unfern innigften

$>anf au§gufprechen für feinen ©efueb, foroie für feine oätertichen SBovte, 9?at

unb 8et)ren, bie er un§ erteilt hat, unb ©Ott bittenb, aüe $5ntereffcn biefer

Miffion, foroie einen $eben nach ©ebürfniS reichlich ju fegnen, ju tröften unb

ihm beijufteben. 3)af3 fein 2Berf oorroärtl fdjreiten möge unb roir eine erfolg-

reiche unb btürjcnbc 3ufunft genießen fönnen, oerbleibe icf) ®ott banfenb für

ade empfangenen Segnungen in 2)emut unb Ergebenheit

©. (£. 9caeg(e.
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in hex Assembly Hall, 5aljfecftabt, liltalj,

Sonntag abenb ben 8. "April 1894.

tSdjtufj.)

2leltefter $.U. © t u d i fagtc : „ (£§ freut mich biefer beutfdjen Serfammlung

beijumohnen unb id) bin banfbar für bie Belehrungen, roeldje mir an btefer

Äonferenj burd) unfere Propheten empfangen baben. ©3 freut un§ bei

biefer' ©elegenheit unfere Srüber unb ©cbmeftern $u fet)en, tüelctje beut Sunbe

treu geblieben finb. Unfer 3eugni§ ift bleute ba» gleiche, welche^ mir im

alten Sanbe oft ablegten, unb wenn mir finblid), aufrichtig unb bemütig (eben,

fo merben mir biefes» 3eu 9n^ immer mit un§ fyaben, unb werben niemals

fatfcben "»Propheten ©et)ör geben. 2öir füllten lernen, ber ©timme be§ ^eiligen

©eifteS ^u folgen, unb roenn mir bamad) leben, fo roirb e§ eine Duelle ber

Äraft für un§ fein unb tonnen baburd) Offenbarungen für un§ unb bie unfrigen

empfangen, nicht aber für bie Kirche. 2Bcnn mir 3)eutfd)e t)iet)er fommen,

fo öerfteben mir bie ©prache nicht, mir follten aber bennod) alle Serfammlungen

befuchen unb un§ beftrcben, bie ©prad)e fo balb a(§ möglid) ju lernen, unb

un§ mit unfern Srübern unb ©cbmeftern bereinigen. 2Benn mir berufen merben

unfere ^eimat ^u berlaffen, fo follten mir bagu bereit fein, unb menn wir

f)ier finb, fo follten mir thätig fein. 2Bir follten ein§ mit unfern Sorge=

festen fein, bamit mir ein3 für ©Ott unb fein 2Berf fein mögen. Sftöge

©ott fein 55olf unb unfer Satertanb fegnen."

$lelteftcr (Sbuarb © ch ö n f e l b ftimmt öon gangem feigen ben Sor*

rebnern bei. ©r fprad) u. a. : „©§ ift gut beutfcbe Serfammtungen gu haben,

fonft mürben mir leid)t bie beutfdje ©pradje bergeffen. 5luf ben beutfcbfprecbenben

ruht bie SBerheifjung, bafj ber §err fein 2luge auf ifynen hat, unb bafj Saufenbe

unb Millionen oon ihnen gefammelt merben. 3) er $err nimmt fein Material

mie er e§ finbet, fo ift aud) terfd)iebene§ Material gum Sau be§ £empeti8

oermenbet roorben. 2öir finb berfcftieben in ©prad)e, ©efidyt, $arbe :c. ©ott

t)at feine ©lemente h,erau§gefud)t, wie ein Saumeifier fein Material. @§ freut

mich, bafj bie Ißräfibentfcbaft ben 3)eutfdjen erlaubt hat, $u biefer 3eit eine

Äonferenj abgalten. Sor 38 ^tah^en waren nur fooiel ©eutfdje tjiev in

ber ©tabt, al§ je§t auf bem ©tanb anmefenb finb ; aber rjcute foüen etwa

13,000 beutfd)fpred)enbe fein, ^d) mödjte nod) tjinmeifen auf unfere beutfdje

Literatur, auf ha§ Sud) Hormon, ba§ nun in neuer 3lu§gabe bereit liegt,

im Auftrag ber ^räfibentfdjaft umgearbeitet, mie bie englifdje Ausgabe; fo

aud) ba§ Sud) ber Sefyren unb Sünbniffe*" 3) er ©predjer empfahl bann ben

„Beobachter" ; berfetbe foll nicht ein SJciffionSblatt fein, fonbern berichten,

wa§ hier üorgef)t, unb wie bie Hormonen benfen. „2>iefe ßonfereng war eine

ber widjtigften. 2Ba§ ber £err burd) feine Wiener fpridjt, follten wir annehmen;

e§ ift mie ein Sicht im 9cebel, wenn e§ aud) in einer anbern Dichtung $u

fein fdjeint, fo wirb e§ boch redjt fein. 2)ie erften ©ebote ©otte§ waren,

bafj wir arbeiten follten unb „im ©djweifje beineS 91ngefid)te§ foüft bu bein

Brot effen". 2) er £>err wirb fein Soff in ben legten Jagen in bie Sanbe

jwingen, wie er e§ mit bem Solfe 8§rael gethan hat. ®an§ 2lmerifa, 9corb
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unb ©üb, ift 3i°n 8 a &t un§ ftanbt)aft fein, bafj roir nidjt Don einem jeben

2Binbe f)in unb t)ev beroegt roerben. s-8ead)tet bte 2Binfe bev s
}$räfibentfd)aft.

Safjt un§ aud) unfere klugen offen begatten, in Söejietjung auf ünfere poütifdjen

SRcdjte unb unfer ©timmrcdjt in intelligenter 2Beife gebrauten, ©eib einfadj,

unb befd)tänft eure 9lu§gaben, unb lafjt burd) unfere 3citungen befannt maerjen,

roo Arbeit ju finben tft. 2Boüt if)r bie garten 3 e iten überleben, fo bejahet

euern $ef}tifcn, ©Ott wirb eud) bafür fegnen. $n einer Offenbarung an

3 o t) n £ a
ty

l o r rourbe un§ gefagt, bafj roir Jpoffart, ©tolj unb ©igenftnn

auf bie ©eite legen foüten, aber e3 fetjeint, bafj unfer SBotf biefe£ nid)t beob=

acrjtet ; tneüeidjt roirb ber ^>err un§ roieber in $erf)äitniffe bringen, voie in

ber $t'\t ber Pioniere; aud) id) tjabe bamat§ mit bem Ißifel unb ber ©djaufel

gearbeitet."

Mtefter 21. £. ©cb/ultfjefj fprad) ^um ©djluffe : „$)ie 3eit tft tia

unfere 23erfantmlung ju fdiliefjen, unb id) freue mid), unb id) benfe, mir aüe

freuen un§, über aüe§ roa§ mir gehört fyaben, unb banfen ber ^räftbentfdiaft

für bie (£rtaubni§, in biefem £aufe unfere Äonferen^ abgalten ju fönnen.

(£§ tft bieä ein 23orred)t für aüe, unb befonberS für biejenigen, meld)e feiten

ober nie (Gelegenheit tjaben, beutfdjen SBerfammtungen beijumobnen; aud) fönnen

roir un§ freuen, einen 5Ipoftet unb ein 2J?itglieb ber elften Ißräfibentfcrjaft ber

©icben§iger unter un§ $u l)aben, roeldje in beutfdjer ©pracfje ju un§ fpredjen

fönnen. SD^öge ©ort un§ ferner fegnen mit bem ©eifte, bafj roir im ftanbe

fein fönnen, ifjm getreu $u bienen bi3 an unfer SebcnSenbe."

2D?it banfbarem ^erjen ju ©Ott bem erotgen S3ater ergreife id) bie $eber,

um bem antriebe meinet ^er^enS f^otge ju leiften unb burd) ben lieben „©tern"

mein 3eugn ig ö0" bem (Süangeüum abzulegen. 2ßir fjaben unfere alte ^eimat

S3iel (©djroeij) im Oftober 1892 üerlaffen unb famen nad) einer guten Steife

am 5. ^ooember fjter in 3i°n an un0 e^ ipt fetjon über ein $ab,r, fett roir

f)ier finb. SSBtr füllen un§ glücfltd) f)ier unb roünfd)en un§ nidjt mef)r in ba§

alte 8anb jurücf unb banfen ©ott, bafj roir b,ter in 3ion roofynen fönnen unb

e§ ift unfer üHSunfd), bafj aud) balb aüe trüber unb ©ctjroefiern ftd) tjtcfjer

öerfammetn fönnen unb ftd) gut füllen fönnten. ©Ott ift mit biefem Sßolfe,

ba§ fehlen roir täglid) cor un§ unb roenn roir getreu finb im Ratten ber

©ebote, roirb er aud) ferner mit un§ fein. 2Benn roir fucfyen, redjt ju tljun,

fo ift bie§ ber redjte Ort, roo roir ©lud unb ©egen finben fönnen. ©Ott

tjat un§ ©efe§e unb SBerorbnungen gegeben, bie auf bie ßebenbigen unb bie

lobten Sejug fjaben unb roir fönnen GSrtöfer roerben auf bem Serge 3i°n -

2lud) mir unb meiner £od)ter finb biefe 23orred)te §u teil geroorben, bafj roir

fonnten in ben £empel ©ottcS gefjen, um für un§ unb unfere üerftorbenen

^reunbe §u arbeiten unb ©egnungen gu empfangen, bie fef)r roid)tig unb jur

©eltgfeit im ^Hetctje ®otte§ notiuenbig finb. Unfer 3eugni§ ift ftärfer geroorben

in biefem 8anbe unb roir fagen unb bezeugen, ba| 9Kormoni§muä eroige

2Baf)rbeit unb bie§ ©otte§ unb nidjt ber äftenfdjen 2Berf ift unb e§ roirb road)fen,
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guncrjmen unb enblid) bie (Srbe erfüllen. (53 ift für un§ unb ade fettigen,

baj? roir getreu bleiben unb bie @ebote ©otteS beobachten, bann roerben roir

teilnehmen an aüen Söerljeifjungen ©otte§ unb enblid) in feinem tjimmlifdjen

$leid)e feiig roerben. 9??öge ©Ott feine Wiener unb Quoten fegnen unb feine

Äinber überall auf ber gangen 2öelt, ift mein Sßunfd) im tarnen $efu. kirnen.

S. L. C. @. 3. unb £od)ter.

2>a nun bie Qüt tjcrangefommen ift, roo id) roieber mein s21ngefid)t nad)

3ion feb.ren roerbe, nad) meiner groetjä^rigen 9)?iffion, fo und id) burd) ben

lieben „(Stern", au§ meinem id) fo mandjel gelernt fjabe, nod) ein f)erjtid)e§

Sebctüor)! auSföredjen meinen Sßrübern, Sdjroeftern unb ^reunben ber ©ab,r-

tjeit. 3dj fann bezeugen, ba% id) auf meiner Sftiffion üietel gelernt f)abe ; bin

aud) frot), baß id) bem üiufe ber 3)iener @otte§ ^olge leiftete, benn mir fönnen

unfere $eit auf feine beffere 2Beife oerroenben, all ba§ sJteid) ®otte§ aufbauen

gu Reifen. @§ finb Arbeiter notroenbig unb ba§ $elb ift grofj unb reif, unb

finb nod) Saufenbe oon guten Süftenfdjen tjier, bie mit $reuben ber Stimme

ber 2Bat)rf)eit jufjordjen. 1)a§ (Soangelium nm| ifynen oerfünbigt roerben unb

e§ ift baljer bie ^flidjt eine! {eben jungen 9J?anne§, roenn er berufen wirb,

$olge ju (eiften. 3d) tjabe e§ erfahren, bafj nur Segnungen mit treuer ©rfüU

lung unferer 'pflidjten oerbunben finb. 9?un, ob id) Diel ©ute§ unter eud)

gerauft t)abe, roill id) anbete urteilen (äffen; roenn ja, fo ift e§ burd) bie

§ülfe ®otte§ gefdjefyen. ^d) mödjte eud) gurufen : net)mt bie Wiener ©ottel

auf, beherbergt fie unb l)ört auf itjre 3 eugniffe; fie meinen e§ gut mit aüen
sD?enfd)en unb fie tjaben e£ berotefen, ba fie ba§ (Soangelium ju eud) bringen

ofjue ©etb unb ot)ne Jafdje ; unb ber Jperr fagt : „2Bal i|r einem biefer

meiner ©eringften gettjan fjabt, bal fjabt ifjr mir getfjan." $d) fd)eibe nur

ungern au§ eurer ÜDfttte, benn id) fjabe öiele freubige Stunben in euren Greifen

gehabt unb id) bin aüen banfbar, für ba§, roa§ iljr mir erroiefen tjabt. $d)

rufe eud) gu : feib euren Söünbniffen getreu, benn id) bezeuge, bafj 9}?ormoni§=

mu§ eroige 2Bab,rb,eit ift unb biefel SBevf au§ ®ott unb nidjt oon üftenfdjen

fommt. ®en ^reunben ber 2Baf)rt)eit mödjte id) fagen : forfdjet unb fudjet unb

burd) eifrige! (Siebet roerbet it)r ein 3eugnil oon ber 2Bab,rf)eit ermatten, roeldje

bie Wiener ®otte§ in eurer Witte öerfünbigen. $d) f)offe auf ein fröfjlidjel

SBieberfetjen in 3i°n » ooev aber einft in ben t)immlifd)en 2Bob,nungen unferel

2kter§ im £>immel. ^d) oerbleibc in Siebe euer Sßtuber

% r n l b § i r f d) i.

*

2lm ©nbe meiner Sftiffion angelangt unb mit ber (Erlaubnis», roieber in

ben $rei§ meiner lieben Familie §urücf§ufet)ren, nefvme id) nod) bie 3reil)eit,

burd) ben „Stern" einige 2Ibfd)icb§roorte an meine roerten @efd)roifter unb

^reunbe §u ridjten unb fjoffc, ba^ aud) biefe fdjroadjen 2Borte möd)ten jur

(Ermunterung bienen.

3m Wläx% 1892 oerlie^ id), bem SRufe ©otte§ gemäfe, meine liebe Familie
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unb aücä leure, um in bei ©c^iucig eine ÜJJiffion ju erfüllen. 3J?cinc grofje

(2>d)road)t)cit unb Ungelebrtrjeit fennenb, füllte id) mid) unroürbtg, bie große

SBerantroortung auf mid) ^u nefjtnen, giuifdjcn ©Ott unb 9ttenfd)en ju ftetjen

unb bie föftlid)en ©iunbfä|je be§ Öebenä unb ber Setigfeit ju üerfünbigen.

$n Sern angefommmen, berief mid) ^räfibent ©d)ärrer in bie ©entral=

(Schmeiß, roo mir mein 2lrbeit§fetb angeroiefen mürbe. 9)ftt $utd)t unb 3ittern

fudite id) bie ©runbfäfce be§ (Soangeliumg ju üerbreiten unb nadibem 16

üftonate Derftoffen maren — roätjrenb roetdjer 3 eit ber ©egen bc§ fytttn

reichlich, mit mir mar — mürbe id) berufen, mein 2Birfen in ber ©emeinbe

3ürid) fortjufeljen, mo id) aud) fefyen tonnte, bafj id) burd) ben ©eift be3

(StmngeliumS berufen rourbe, benn bie 9J?acbt, Äraft unb ber SBeiftanb ©otte§

jeigten fid) aud) tjier, unb id) fann 3eu9ni§ geben, ba$ meine ©ebete erfjört,

unb meine Arbeit mit gutem ©rfolg gefrönt rourbe. $d) fühlte mid) aud) in

biefem Seite be3 2Beinberge§ glütflid), benn id) fanb biet unb oft ©elegen-

tjeit mein fd)road)e§ 3 eu 9ni3 üott öei' ©öttlidjfeit biefe§ 2öerfe§ ju geben,

roeld)e§ mir mandje herrlidje ©tunbe bereitete unb mein §er§ mit ^reubc unb

£>anf erfüllte, ^d) rann mit aufridjtigem ^perjen fagen, bafj biefe ÜDJiffion

bie glüdlid)fte 3 ei* meine§ SebensS geroefen ift. $d) fanb ftet§ gute, treue ÜJttt*

glieber unb ^reunbe, bie für einen Wiener ©otteä aüe§ aufgeopfert hätten,

unb id) bitte ben $llltnäd)tigen, ade bie mir ©ute§ ermiefen, red)t reidjlid) ju

fegnen, mit ben Segnungen be§ ^>immel§ unb ber (Srbe. 2ll§ aufrichtiger

S3ruber rufe id) eud) allen nod) gu : bleibt treu in bem s-öunbe, ben ir)r mit

©Ott gemadjt tjabt, unb foüten trübe ©tunben über eud) fommen, fo bittet

ben £crrn um $raft unb Sßetftanb, unb er mirb eud) tjelfen. (SrfüHet eure

^flidjten, bann rjabt if)r ein Stecht auf bie (Segnungen be§ ^>errn unb id)

üerfidjere eud), bafj eud) ber 2Beg nad)'3i°n gebahnet mirb. Unb ju meinen

^reunben fage id) : prüfet äRormoiiiSmuS, benn e§ ift ba§ 2Ber! ©otteä, ta§

er geoffenbaret f)at; e§ ift ba§> Äönigreid), oon bem ber ^roötjet Daniel in

feinem 2. $att., 44. 23er§ fagt, bafj e§ alle anbern bon 2)?enfdjen gemadjten

Königreiche übermäßigen mirb, unb rooht bem, ber auf ben 9tuf ber Wiener

©ottc§ l)ord)t. £>iefe§ ift ein Xag ber 2Barnung unb nid)t ein Jag Dieter 2öorte.

2öir 5leltefte tjaben aQe§ roa§ un§ lieb unb teuer mar auf ben ^Üar gelegt

unb finb ausgegangen, um bie frotje Sotfdjaft beä ©üangeliumS ju üevfünben.

2>ie üftenfdjen mögen roob,l in itjrent 2ßat)n miberftreben ; aber ©ott mirb

feinen s^lan bennod) au§füt)ren, barjer ift ©crjovfam ba§ Sefte. prüfet biefe

Setjre, nehmet bie b,ei(ige ©djrift ^ur §anb unb fetjet, ob, ma§ mir üer=

fünbigen, nid)t bie alte urfprüngliche $et)rc ©fjrifti ift, bie er felbft öor

1800 ^aljren auf ©rben oerfünbigte. Deffnet eure 5lugen unb fettet, ob

nid)t eine 2lenberung ftattgefunben tjat, unb ob e§ nid)t roieber notroenbig ift,

ba§ urfprnnglid)e (Sbangelium ju t)aben, moburd) ber SJfenfd), menn er e§

befolgt, Vergebung feiner ©ünben erlangen fann. SBollt it)r nid)t, bajj eure

Sünben Hergeben merben ? (£§ ift fein 3 roeifei tn wie, ba§ biefe§ nid)t euer

innigfter 2Bunfd) ift, bat)er tfmt nad) bem SBiÜen be§ Jpeun unb it)r merbet

ben heiligen ©eift empfangen. 2Bir bezeugen, bafj jeber, ber biefe Seljre t)ört,

üerantmortlid) ift für ba§ ma§ er tjört, benn ber 2öeg jum eroigen ?eben ift

roeit geöffnet für itjn. ^d) bitte ©Ott nod) nieten bie klugen ju öffnen, ba^

fie bie 3Baf)rf)cit fetjen fönnen. Unb nun meine Sieben, lebt roof)(, auf 2Bieber=
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fefyen, entroeber im Sanbe ber 33evf)eiJ8ung, ober jenfeh§ be§ ©rabe§, inenn

mir treu gefämpft unb au§gct)arrt im «Streit «über bcn (Satan. sJ?ebmet noaV

matl meinen innigften £)anf, für bie mir fo öiet erroiefenen 2Bob,ltbaten. SoQte

ict) jemanb beleibiget haben, fo bitte id) t)er§(id) um Vergebung, benn e§ gefrfjat)

nia^t au3 Abficbt. 2>afj biefe 3eüen benen bte fie lefen jum Segen gereichen

mögen, ift ber Söunfd) it)re§ geringen Sörubers in (£t)rifto.

3ürid), 23. 3uni 1894.

o 1 1 1 i e b 3) u b a cb.

$ui}t jpitteilimgen.

Spolera. 93rliffcf, 22. $uni. $n $emappes ift mieber bie Spolera aufgetreten.

@S finb bereits 60 Srfranhtngcn unb 15 SobeSfülle fonftatiert morben.

9iero*2)pvf, 22. $uni. £cm Bureau ber dfjvtfttic^cn SJhffion mirb berichtet, bafc

in Xdtio heftige Srbftößc berfpürt morben feien. 2)cr ©cbaben fei beträcfjttidtj, boct;

blieben bie 3)ftffionäre \xatax\tfftt.

— ft ein-- 5) ort', 18. $uni. $m Sentraf)d)(ad)thauS $erfett=ciü) brad) geftem

ein 53ranb aus ; ein großer SSorrat r>on gegerbten fetten, 9)cafd)iiien unb 2000 ©djafe

fielen ben g-lammen $um Opfer. ®er ©cbaben mirb auf 750 Millionen SottarS

beregnet. Sein Opfer an äftcnfdjenleben.

— 2 oh nb eroegung. 9föett)4!!jorf, 23. $uni. Sie ftaijl ber ftreifeuben 23crg=

merfarbeitcr beläuft fid) gegenroärtig auf 150,000. 2)ic Sifcnbahngefellfdjaftcn roeigern

ftd), bie Arbeitstofcn $u beförbem. (Sine betrüd)tltd)e Anzahl oon Äarren rourben oon
alten Seiten für bie 23efbrbcruug biefer Scute jur Verfügung gefteüt.

— Älaufenburg, 23. $uni. ®ic ©treifberaegung im ^tefigen S)iftrift nimmt
in gefahrbrobenber SQBcife ju. 6000 Arbeiter feiern. Unjufricbcne Slcmente haben bereits

einen s^tan für Aufteilung ber Käufer unb gelber ber befit^enben klaffe ausgearbeitet.

®ie Bemühungen ber 33ebörben, bte 33emcgung ju untcrbrücfen, blieben bisher erfolglos.

— 2)er ©efretür ber §ülfsgefell|d)aft ber nerfolgten gilben fanbte ber Times
einen Brief, in metebem bie Arbeiten ber 93ctfftoinire jener ©efeüfd)aft in $erufalem
befebrieben roaren. §err ÜDiontieff, ein ä)cifftonür, fanb $uben in feuern unb §öbleu,

an boffnungSlofen Äranfbeiten (eibenb ; einige maren blinb, anbere mit lieber bebaftet

unb fd)rotnbfüd)tig unb alle froh über einen halben Pfennig Almofen in ber ii>od)c.

2)ie meiften ber 40,000 ^uben bort befinben fiefj in großer Armut.

— Sine rotlbe ©ans mürbe roeftlicb ber Utablinie cingefangen. An einem
23ein beS Vogels fanb man ein febr bünnes @tüd ÜDceffing befeftigt, metebes einen

3oll lang unb einen halben goß breit mar, in melcbem mit einem fpi^tgen ^nftru=

ment bie folgeubc $nfchrift eingeftoeben mar : Freemont Party, September 1846
B. B. J. @S roirb oermutet, ba% jene 23ucbftaben biejenigen oon Solonel 23. 23. $affon
finb, mclcber ein Sftitgfieb beS freemont ÄunbfcbaftS^elbjugeS mar, ber burd) jene

SRegion bor ctma 50 fahren marfd)icrtc. S)er cfjrroürbige Soloncl lebt irgenbmo in

©onoma Sountp, Kalifornien, unb er mürbe oon biefer Beute benachrichtigt, ©oütc
er ftd) erinnern f'önnen, \>a$ er im ^ßbre 1846 eine mit obigem 9)ccffingftreifen oer«

fetjene ©ans (oSgclaffcn, mirb ber Böget ber Satifornia s
^toniergefeC[fd)aft gefdjenft

merben.

— 2t)on, 25. 3uni. s^räftbent Sarnot mürbe geftem abenb, als er ftcb um
9 U^r ins Sfjeater begeben mottte, oon einem 25jäfrcigen Italiener erbolcbt. (Jarnot

ftarb heute morgen um halb 1 Uhr. 2)er SJtöiber ift nerljaftet. — ©abi Sarnot ift

geboren bcn 11. Auguft 1837 ju SimogeS, mar feinerjeit Ingenieur in Annecti, feit

1871 mieberbolt 9)citglieb ber ^ationalücrfammlung, oom ©cütember 1880 bis 9iooem=

ber 1881 SJUntfter ber öffentlidjen Arbeiten, oom April bis Sejcmber 1885 ber

ginanjen; am 3. Sesember 1887 roarb er jum 'ißväfibentcn ber Stepublif ermiihtt.
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Sarnot mar immer als ein ef)vlid)er unb d)arattcrfcfter 3ftauu befonnt. Senn
(int'S unb rcdjtö angelesene SDiänttW bev ^cftcdjuitfj im "JSanamaftanbat befdjufbigt

maren, blieb [ein sJJame otntc Kiafel. Surd) fein meifes Setvagen blieb fyantxtid)

im ^rieben mit auswärtigen sJOuid)ten unb ocrliert in Savnot einen tüchtigen ißräp«

beuten, unb jebev rcdjtbcnfenbc SOtcnfd) mivb bie graufamc Stjat bebauevn.

3um '•Jtadjfolger Savnotö mürbe am 27. ^uni oom Äongveß §err Eftftmir*

Revier geroätjtt.

0ton,

©otteö ®tabt ftetjt feft gegriinbet

"iüif fycil'gen Sergen; eö oerbünbet

eid) miber fie bie ganje ^Belt.

Sennod) ftefit [ie unb mirb ftefyen;

9)?an mirb an ifjr mit Staunen [etjen,

Ser bort bie §ut unb Sadic fjalt

!

$ionS Stjore liebt wor allen

Ser^err mit gnäbigem Sjßo^lgefatten

;

2ftad)t ifjre bieget ftarf unb feft.

Segnet bie barinnen motmen,

Seift übcrfdjwengtict) bem $u lobnen,

Ser i£jn nur tfyun unb matten läßt!

©rofje, tjeitge Singe merben

$n bir geprebigt b,icr auf (Srbcn,

@onft unter feinem Solf man bort.

©otteS Sort ift beine Sabrtjeit,

2>u baft ben ©eift unb fjaft bie Äfarljeit,

Sie alte ginfternis jerftört.

2lud) bie nidjtö baoon üernommen,
Sie femften Softer merben fommen
Unb in bie Stjore gionö 9 e ') u -

Seiten, bie im ^rinftern faften,

Strb auch, ber §err nod) preb'gen (äffen,

Sa« cinft für aße Seit gefdjcb/n!

Sarum ftctlet ein bie Älagen!
äftatt mirb noeb, cinft ju 3tcm fagcu

:

Sie mebrt fid) betner Sürgcr gatji !

Sott (Srftaunen mirb man fdjauen,

Sie ©ott fein gion mächtig bauen
Unb t)err(icf) meitern mirb einmal!

©otteS Stabt, bu wirft auf (Srben

Sie äJcutter alter Sötfer merben,

Sie em'ges Seben fanben b,iev.

Seid) ein Qubet, mie am Steigen

Sirb einft oon Sir jum §immel fteigen!

©ie SebenSbrunnen finb in bir.

( 21 u 9 g e m & b, ( t.)

fätötBM}n$cn.

$n ber ©emeinbe gürieb, ftavb ben 2. $uni 1894 @d)mcftcr S e r t tj a @ p ü I) ( e r

geb. §aufcr. ©ie mürbe geboren ben 4. $uni 1857 unb fdjtoß fid) ber $ird)e $efu

(Sfyrifti ber Zeitigen ber testen Sage an ben 25. g-ebruar 1892. Sie ftarb im feften

©tauben an ba$ (Soangetium.

$n SieSbad) ftarb im ÄranfenbauS nad) (anger Ärantfjeit ben 16. 3Äai 1894
@t tf ab et ij $ot)li geborne gudjfer. Sic mürbe geboren ben 3. September 1859
in Sonotfingen ($t. Sern), unb befolgte baS Gftmngclium burd) bie fettige Saufe ben

14. Wooember 1880. Sie blieb ifjren Sünbutffen treu unb ftarb in notier Hoffnung
auf eine gtorreidje Sfuferftefjung.
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