
(gitte 3eitfd|trift jut SBetbtettuttö &e* glWtftrfidt,

(grfc^ctitt monatttd) 3 w e i 3Jt a t.

—«oo^eptK«
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„3$ t^ue eudj aber !unb, liebe 33rüber, bajj ba8 ©oangeUum, ba8 oon mir geprebigt ift, tüc§t

menfc&Jid) ift. 2)enn icfi, Ijabe e8 öott feinem TOenfcfjen empfangen, nocb, gelernet, fonbern burcb, bie Offene
Barung Sefu Gf)rifti." ©at. I, 11—12.

XXVI, faß.
3<U)rli<fic SlbomtcmetttSprcifcx

pr bie ©c^roeia ftr. 4; 2)eutfcbjanb 2ftf. 4; 3lmerifa 1 ©oll. — franfo.

SRebattion: G. C. Naegle, ^oftgoffe 36.
I5.lloo.l894,

ter gitntre §te|u (Umrißt te fälligen iier legten Stojj*

abgehalten ben 5., 6. unb 7. (ÜDktober 1894 im großen Tabernakel i>er «Saljfeeliabt.

©rfter Jag.
(ftortfefeung.)

Aüoftel ^ofyn §cnrt) Smitt) fagte, e§ finb eine grofje 2ln$af)l @egen=

fiänbe, über bie mit großem Vorteil in biefer Äonfevenj geförodjen werben

fönnte. 2)a§ Jfjema unferer SBrüber, bie fcfjon §u un§ gefürodjen fyaben, fjat

auf eine Deformation unfere§ »erfönlicrjen 8eben§ tjingemiefen, unb über biefe§

mürben überaus gute 9ftatfd)läge erteilt, ©in $eber öon un§ fonnte in feine

eigene «Seele fdjauen, unb 2Bei§b,eit, $lugt)eit unb SBerfianb fudjen, um un§

richtig gu leiten.

2lelteftcr Smitb, föracb, über bie Ißflidjten, bie auf ben .^eiligen ber

legten Sage ruljen, ftet§ ernftlicf) unb otme Unterlaß in ber ©infamfeit, im

$amilienfrei§ unb auctj in öffentlichen Sßerfammlungen §u beten ; er befürchtet

aber, bafj burcb, bie Aufregungen unb (Sorgen ber gegenwärtigen $cit üiele bie

SBerantmortticrjfeiten, bie auf ifjnen rubren, üergeffen. ($r glaubt, bafj unter ben

öieten 1J3ftid)ten, bie mir oftmals üernacfjläffigen , ber 2lu§brucf unferer 2>anf=

fagungen gegen (Sott ift, baf? er un§ unb unferere Familien inmitten ber un§umgeben=

ben unb auf allen Seiten auf un§ lauernben ^Beifügungen bes> 8eben§ befcfjü^te. @§
munberte it)n oftmals, ob burcb, bie gegenwärtigen ©rfabrungen unfereScfjwefternfo

aufmerffam finb in betreff ifjrer 23erantwortticf)feiten, wie fie e§ in ben »ergangenen

$eiten gewohnt waren, — inbem fie Je£t weit mel)r mit ben ^Bequemlichkeiten unb

Segnungen be§ 8eben§ gefegnet finb. (§§ liegt fein ßroeifel in ber 9tid)tig=

feit be§ 2Berfe§ ber legten Jage, benn @ott felbft ftet)t an ber Spi^e be§=
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felben. Der 3Beg ^ur öufje ftetjt ben ^eiligen beftänbig offen, barum tafet

un§ fet)en, ba& roir ein folcfjeä geben füfjren, bafj roir nad) bicfem geben bie

t)immlifd)e |)ervlid)feit empfangen mögen. 2)£ögc bev $etr un§ mit einem

richtigen $erftänbni§ bev gefjren fcgnen, bie mir angenommen fyaben, unb

beftänbig über un§ machen unb fein Söolf befdjüfcen.

Wad) bem ©efang fcfjlofj
s
2(eltefter ©. 93. 2)oung bie SBerfammlung

mit ©ebet.

3 ro e i t e r X a g. Vormittag.

2löoftel 9ttofe§ !£ij a t d) e r mar ber erfte ©örectjer. @r fagte, bajj er

fetjr erbaut mürbe burd) bie ^nftruftionen, roeldje %\i ber Äonferen^ gegeben

mürben, unb e§ ift fein ©ebet, \>a$ berfetbe ©eift unb (Sinflufj, ber fict? bi§

jefct funb gab, bi§ jutn <Sd)lufj öerbteiben möge. £>er einzige 2Beg jur roafjren

©lüdfeligfeit liegt im 2öanbeln auf bem fdjmalen unb engen '•ßfabe, roetdjer

in ba§ emige geben fütjrt. 2öir füllten un§ immer ber Söünbniffe, bie roir

mit ©ott unb einanber gemadjt Ijaben, erinnern, ^eue 23erantroortlid)feiten

mögen öon Qzit ju 3eit öon un§ öerlangt roerben, aber mir foüten niemals

bie ©adje üergeffen, bie mir angenommen fjaben — nämlid) bie be§ §errn

^efu (£t)rifti, unb nid)t£> foüte un3 Don berfetben abgalten. Der §err erwartet,

bafj mir burd) ©runbfäfce geleitet roerben , um treu §u it)m unb einanber

ju fein.

(Sinige 23erfd)iebenf)eiten öon ©egcnftänbcn ftnb fd)on angeführt roovben,

unb alle Ijaben jur (Srbauung berjenigen beigetragen, bie ben SBemerfungen ber

trüber suget)ord)t Ijaben. SBenn mir bie ©ebote be§ §errn gehalten trotten,

roürbe aüe§ root)( mit un§ fein ; im anbern ^aü, roenn roir fdjroad) unb

öeränbertid) roaren unb öon bem ©eifte ber 2Belt angenommen t)aben, fo roaren

roir auf bem unrichtigen Söege. 2Bir fjaben auf mancherlei ÜBeife öon jenem

©eift empfangen, unb ftnb nidjt immer ftug in unfern ^anblungen geroefen.

Sftad) feiner 2lnfid)t fjat nid)t§ mefyr baju beigetragen, ben ©tauben öieler

unter un§ gu fdjroädjen, al§ bie nätjern (Sinfüljrungen unb (Srroägungen ber

(Staatsangelegenheiten in unfere äftitte. 2)ie§ erzeugte in einigen leiten be§

8anbe§ einen ©eift, über ben roir un§ ntd)t ju rühmen brauchen. 3)ie

£f)eorie ber @taat§regierung ift gänjlid) öerfdjieben oon berjenigen ber SHrdje

;

bie testete rotrb nur öon ben ©efe^en ©otte§ geleitet, burd) bie eingefefcte

Autorität feiner $trd)e. $ann e§ gefagt roerben, bafj ba§ (Soangeltum be§

©otjnesl ©otte§ e3 öerfetjlte, un§ root)ltt)ätig, cbetmütig unb roeitb,erj;ig ju

madjen? ©äbrenb bie b,errfdjenbe Partei bind) ben 2öed)fel ber (Staate

öerroaltung, oiedeidjt ba^u gelangt, bie 2Ingeftedten ber ©tabtobrigfeiten, ber

(Staaten unb ber nationalen Regierung ju änbern, fo roäre e§ für einen Üftann

unferer ^ird)e, ber ein 9fteöubliraner roäre, eine ©ngt)cv§tgfeit feine§ ©inne§,

bie ^olitif fo roeit ju treiben, roenn er fütjlte, er fönne bc^roegen leinen 3)emofrat

befdjäftigen — unb ebenfo umgelernt — öon ber ber ©öredjer benft, roir

fotlten un§ beftreben, un§ lo§ ju madjen. SBenn id) felbft 33efd)äftigung gu

geben tjatte, tjabe id) niemals jemanb nad) feiner ^olitif ober Religion gefragt.

3)ie§ roürbe bei mir feinen llnterfdiieb mad)en, fo lange ber äftann ein guter

Slrbeiter ift. @r fönne aud) roat)rt)eit§getreu fagen, ba| einige feiner teuerften

^reunbe öon benen finb, roeldje nid)t in politifdjen fingen mit itjm überein*
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ftimmen formen, ©r fütjlte fo öiel $u fagen, tüeit er einen ©eift in ber üftitte

ber ^eiligen ber legten Sage gefetjen t)abe, meldier nict)t empfet)tung§mürbig,

weittjerjig unb großmütig mar, unb nicf)t nad) betn (Stempel fei , ba§ un§

öon unfein fjfreunben in ber Söett gegeigt mürbe. (£r tjofft, bafj wk in ber

3ufunft beffer nact) biefen fingen feljen mürben, unb un§ berfelben in einer

weitt)ergigeren, anftatt in einer fo befdiränften 2Beife bemächtigen. 35er ©prectjer

fpracb, aud) ju ber Sugertb 3ion§, unb brücfte feine Hoffnung au§, bafj bie-

jenigen, roeldtje über fie gefegt finb, aufmerffam madien würben, bafj itjre

©djritte richtig geleitet werben, bafj fie öon ben ©ünben ber Söelt, it>etcf)c fie

ju biefer fttit auf aüen ©eiten umgeben, bewatjrt bleiben mögen.

Slpoftet ©eorge £ e a § b a l e mar ber nädifte ©predier. ©r fpradi öon

ber merifanifdjen äftiffton. ©ie get)t mit gutem ©rfolg öormär'.S. ©§ mirb

met)r £ülfe gewünfd)t, in $orm öon mutigen unb t)ingebenben Männern, um
bie üftiebertaffungen gu öerfct)önern unb anbere aufzubauen, ©onora foüte

aud) §ütfe fjaben, um Söaffer gu erhalten, bamit bie 8eute ba§ 8anb bearbeiten

fönnen. Sie Sftiffion beflißt aüe Drganifationen für ben gortfdjritt, bie ^eiligen

in ber siBat)rt)eit be§ (SöangeliumS üorroärtS gu bringen, meldje in anbern

Abteilungen ber ^ircfje erifticren. Siefe Drganifationen finb in einem guten

unb wactjfenben 3uftanbe. — 93ufjc mar ber nädifte ©egenftanb, öon bem

gefprodien rourbe, ber ©predier behauptete, bafj fie unter ben ^eiligen not=

roenbig fei. ©£> ift erhabener, unfere üblen ©eworjntjeiten in unferer ^ugenb

gu überwinben, als erft in fpäteren ^atjren. Sa§ Seben biefe§ $otfe§ foüte

ein buvd) unb burd) gute§ unb übereinftimmenbe§ fein. ©3 finb leine @nt*

fdmlbigungen für fotcfie, bie fid) al§ Sftitglieber ber $trd)e befennen, roenn

fie Sabaf gebraudien, ober anbere drittel, meldie bem Körper fdjaben unb ber

Sugenb unb Sittenlehre nachteilig unb guwiber finb. diejenigen, weldie fid)

foldjen ©ewot)nt)eiten ergeben, foltten ben ^)errn anrufen, it)nen gu tjelfen, aüe

foldie Singe §u entfernen, weldjen ben Geboten @otte§ guwiber finb, anftatt

ficb benfelben gu ergeben unb öon ifjnen bemädjtigt gu werben. Sa§ 2öort

©otte§ gu feinem $otfe mar: „£t)ut 93ufje über aüe eure ©d)mad)t)eiten unb

üblen ©ewotjntjeiten, unb bereuet eud) für ba§ üteid) ©otte§ unb bie (Srfdjeinung

be§ £errn." Ser £err fennt bie ^ergen ber Seiter biefe§ $otfe§, bafj ftc

it)n anrufen, barmtjergig mit feinen ^eiligen gu fein, unb fie gu bewegen, it)n

met)r gu fudien. — Sie 9?otwenbigfeit, ba% @ebot be§ 3 e t)ntcn bn beobachten,

mar ber nädjfte ©egenftanb, ber betjanbelt mürbe, unb ber ©predjer benft, ba§

bie ftrenge ^Beobachtung biefe§ ®ebote§ ber 2Beg fei un§ au§ ber gegenwärtigen

finangteüen ^ßcrroicflung tjevauSjuarbeiten. 3)ie§ ift ba§ SBerf be§ ^)errn,

unb ©ott mürbe bie ^enfter be§ §tmmt§ öffnen, unb eine ^üüe öon ©egnungen

rjerabfetjütten. über feine ^iretje, wenn fein 23olt im aügemeinen ben Dffen=

barungen , bie über biefen Ißunft gegeben würben , metjr befolgen würbe.

— s
2leltefter X e a § b a l e fub,r einige 3 e^ i" biefer 2Beife fort unb erteilte

öiete wertüoüe ^nfovmationen für fotd)e, bie fid) ©ewot)nb,eiten Eingegeben,

Welche nid)t mit bem (Soangeliura überetnftimmen, unb it)nen §eigenb, wie fie

fotd)e Singe überwinben unb öon it)ren ©djwad)l)eiten erlöst werben fönnen.

Apoftel §. ^. ©rant fagte, fein ^erj fei öoü Sanfbarfeit gegen (Sott

feinen fjimmlifdjen SBater für ba§ 5Borred)t, an biefer Äonfereng anwefenb ju

fein, unb für bie wertöoüen lRatfd)läge, weldie öon ben Sßrübern gegeben
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töuvben , bic öor tf)tn gcfptodjen fjabcn. $le(tefter ©rant unterftüfcte bie

Sßemerfungen, bic öon ©ruber £ e a 3 b a t e gemadjt mürben in 93c$ug auf ben

öerberblidjen unb ju gemöbnlitfjen ©ebraud) Don Jljce unb Äaffee unter ben

^eiligen ber legten läge, unb brücfte fein tiefftcä ©ebauern au§, bafc ba§

SBort bei* 2öei3f)eit fo oberftäcfjlicb untev biefem SBotfe beobachtet roerbe. 1Mu8=

veben roerben ju oft gemadjt unter ben unbebeutenbften 3$ormänben, unb bie§

'begießt ficb, auf i>a$ ©ebot be§ gefynten unb anbern <Sad)en, roie aud) be§

2Borte§ bev 2Bci§f)eit. $);e ©ebote merben nid)t, mie fie foOten, gehalten,

felbft bei manctjen in bev Autorität nidjt. 2Benn ein 2ftann meh,r öon einer

Saffc jtfyee ober Kaffee, einer ©igarre unb öon bem Jabaffauen benft, benn Don feinem

Ißrieftertutn, fo benft ber (Spredjer, ein folcfyer foüte fein •ßrieftertum nieber-

legen. $)a§ roaren in letzter 3eit bie ©efüfjle feines ^>erjen§. 2Bir fachten

jiemlid) öiel öon rjarten $eiten. lieber biefen ^unft gab Sleltefter ©rant
einige fdjlagenbe 33emei3grünbe. (Sr fagte, bafj bie totale (Summe be§ gctjnten

im 3at)re 1893, roeld)e§ bie ^eiligen ber testen läge bejahten, fid) auf

etroa§ über 151,000 $)o{Iar§ belief; unb bie (Summe, bie fie in Uebertrctung

ber ©ebote ©otte§ unb äftifcadjtung be§ 2Borte§ ber 2Bei§f)eit fpenbeten,

beltef fid) in runber 3at)t auf eine Million, $n anbern Sßorten, fie föenbeten

über 6 35oüar§ in ©etb in berfelben 2Bcife, für jeben £)oüar ben fie a(§

gefjnten bejahten. (5r fjat Vertrauen in bie £veue, $lufrid)tigfeit unb in bie

$eugniffe ber .peiligen ber testen £age. ©r roeifj, bafj fie bie (Sfyre unb ben

$ortfd)iitt be§ 9teid)e§ ©otte§ im 5luge baben, unb bafc bie fjefjter, bie fie

macfjen, f)auptfäd)tid) au§ if)ren köpfen unb nidjt au§ itjren Jperjen entfpringen.

$lber roenn mir über biefe 3)inge nadjbenfen, roetdjc idj angeführt b,abe,

bcnfen mir nid)t, bajj einigen biefer $ef)ler fönnte abgeholfen werben? 3a
roorjl, ganj geroifj. 3) er burcrjfdjnitttidje $rei§ be§ SBeigenS in biefem

Territorium ift 40 (£t9. per ©ufdjel ; er b,abe üernommen, bajj jäfjrlid) über

100,000 ^3funb öon nur einer geroiffen ©orte 9taud)tabaf eingeführt roerben
;

bafür raaren 160,000 ©ufdjel SBetjen notroenbig , um b'tefeS Unlraut gu

begaben ; unb bie§ ungeachtet ber "Xfyatfadje, bafc ben ^eiligen ber testen Xage

fdron über 50—60 %a\)xt gepuebigt mürbe, bafj.^abaf nur für franfeS SBief)

gut fei. $olgenbcr ©evierjt rourbe öon bem 2lgent biefe§ befonbern 'JHrtifelS

gemadjt, ba^ Utah, {eben (Staat unb jebe§ Territorium roeftlid) öom SD'Jtffouri^lu^

im ÜSerb,ältni§ gu ber Sßeöölfcrung im ©ebraud) biefe§ ?lrtifel§ übertreffe.

@§ ift fein ©ebet oon gangem §er§en, unb ofyne jemanben gu fpotten, ba$

$lenberung jum Seffern ob,ne s3luffc^ub in biefer ^-öejierjung eintreten möchte.

2)er ©preetjer fprad) begüglid) be§ 3)enfmaie§ be§ öerftorbenen ^räfibenten

S3rigt)am sJ)oung, roe(d)e§ erridjtet merben foö. 5Siete Jaufenb "J)olIar§

feien nod) au§ftef)enb, unb e§ mürbe befdjloffen, einen Aufruf an bie ^eiligen

ber legten 2age ergeben gu laffen, etma§ baju beizutragen. @r fjofft, ba§

jeber 3J?ann, jebe $rau unb jebe§ ^tnb unter biefem SBoffe etma§ an biefen (obenzitierten

©egenftanb beitragen merbe, bamit alle bie Gelegenheit h^aben mögen gu fagen,

fie b^aben an ber (Srridjtung biefe§ 1)en!mal§ etroa§ beigetragen.

2Ie(tcfter ®rant münfdjt, ba§ bie «Segnungen ©otte§ auf ben .^eiligen

rutjen möditen.

yiad) bem ©efang fpract) ?Ie(tefter 33. ^>. Roberts ba§ ©c^lu^gebct.
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3 w e i t e r J a*g. 9^ a d) m i 1 1 a g.

^Ipoftel 3of)n 2B. Jatylor fprad) jucrft. (£r bat, bafj bcr fettige

©eift feine Söemerfungen begleiten mödjte, um richtig geleitet gu werben, ©r
würbe fefjr erbaut burd) bie SBorte, bic oon ben ©precbern biefen borgen
gegeben würben, benn e§ würben ausjgejeiajnet gute Belehrungen erteilt für

bie Leitung ber ^eiligen, unb welche, wenn in 9lu§fü£)rung gebracht, nid)t

oerfeljlen, bafj barau§ öiel ©ute§ entspringen würbe. 3) er ©predjer berührte

bie fogenannte „(£i)riftlid)e SBiffenfcbaft," welche beanfpiucftt, bafj bie äftenfdjen

oon ifyren ©ebredjen geseilt werben fönnen. ^ber bie ©abe ber Teilung ift

feine neue <Sad)e in ber Äirdje $efu ©fjrifti, unb er würbe bebauern, ju

feben, wenn irgenb eines* ber ^eiligen ber legten Jage tion ben btojjen

Sefjrcn ber üftenfdjen tterfüfjrt würben. @§ würbe bem 53ofen 9D?ad)t gegeben,

bie äJienfcbenfinber gu berfüfjren — ja felbft bie '21u§erwäb,lten, wenn e§ mögtid)

wäre. Jer ©predjer gab fein 3 eu9ni§ für bie erfolgreichen ©aben bev

Teilung unter ben ^»eiligen ber legten Jage, gegrünbet auf feine eigenen

Erfahrungen, unb bewerft, bafj bew (Glauben niebtg unmöglictj fei. SDer £err

würbe un§ genügenb ©lauben unb Äraft in allen Jungen oerleifyen, wenn wir

nur mit aufridjtigem ^erjen unb jerfnirfdjtem ©eifte barnad) tradjten würben,

©ott fegne bie ©ölme unb Jödjter 3i°n§; £)abt Vertrauen in bie Jiener

©otte§ , welche über (Sud) gefegt finb , unb tjöret auf, bie Autorität ber

$ird)e ju fritifieren, welche in allen Jingen fjanbeft, wie fie oon bem §ernt

oon 3 e it hn 3"t infpiriert wirb. (£§ war immer fidjer, auf if)re SRatfdjtäge

§u ljord)en ; haben fie nicht biefeS $olf burd) Verfolgung unb Prüfung bi§

auf biefen Jag geleitet? 2Benn wir bic (Gebote ©otte§ f)alten, wirb unfere

©eligfeit fieser fein. Safjt un§ treu fein, unb fo tiiele ©eelen gur §erbe

(£t)rifti §u .bringen fueben, a(§ e§ un§ möglid) ift.

©leid) ben anbern ©precbern, fprad) aud) ältefter J a rj 1 o r über bie

üerberblidjen folgen be§ ©ebraudjesl oon Jfyee unb Kaffee unb geiftigen

©etränfen unter ben ^eiligen ber legten Jage
;

jum ©djlufje ermahnte er

feine 3uf)örer, ib,r 9D?ögtid)fte§ §u ttjun, \>a§ 9faid) ©otteS auf (Srben auf=

bauen ju fjelfen. ftortfefeung folgt.

gemerkungrit tum tyvüfxtetA pufurfc Piwtaff
an ber ©eneval'-tonferenj ben 7. Oftober 1894.

3d) fittjte at§ ob id) etwa§ §u ben ^eiligen ber legten Jage ju fagen

wünfdjte, obgteid) id) forpertid) in einem fetjr fdjlimmen 3uftanbe mid) befinbe,

um ju ber Deffentlicbfeit ju fprechen. Jie§ war eine ber intereffanteften $on*

ferenj, ber id) je beigewohnt b,abe unb wenn c§ mir erlaubt ift, über etwa§

ftotj gu fein, fo ift e3 ftdjerlid) über ben ©eift, welcher fid) in ben ^Infpradjen

ber 9lpoftel funb gab. Ueber einen ber ©egenftänbe, über welchen fie fpradjen,

wünfd)e id) ju fpredjen, nämtid) über ba§ SBort ber 2Bei§f)eit. J)ie trüber

fjaben jiemlid) fd)arf über biefen ©egenftanb geprebigt, unb t§ war redjt,
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bafi fie fo getfjan fyaben. ©a§ 3Bort ber 2Bei3t)eit gilt bem ^räfibenten ber

5?ird)e, SBtlforb 2Boobruff, unb e£ gilt aüen Settern 3frael8, foraofyt a(3 ben

©liebem ber $ird)e ; unb menn einige biefer leitenben Männer t)ier finb,

meld)e nid)t bom ©ebraud) be§ j£abafe§ ober ber geiftigen ©etränfe (äffen

fönnen, unb bamit ba§ 2Bort ber 2Bei§f)eit übertreten, fo (äffet fie itjr ^riefter*

tum oblegen, bamit anbere if)ien ^la(j auSfüücn fönnen. A13 Sciter in 3frael

fjaben mir fein #ied)t, un§ biefen fingen ju ergeben. (5§* mögen ©inge,

benen mir un§ ergeben unb bon benen mir benfen, mir tonnen nid)t ofyne fie

(eben, im SBiberfprud) mit bem 2Bort ber 2Bei§f)eit fein ; nun, menn mir nidjt

fönnen, fo (äffet un§ fterben.

^räfibent ©annon legte un§ bie 2Baf)rf)eit betreffenb ber 3uf^nbe bor,

meldje mir f)ier einnehmen. ©ie§ ift ba§ 2Berf ®otte§, unb mir fteljen al§ ein

93eifpiet cor ber 2öett. ©efjfyalb foQten Aüe, bom elften bi§ §um legten, fid)

bornefymen, bie ©ebote ©otte§ ju galten. äßenn id) meinen ©tanb, meine

©eligfeit, meine Ärone ber £errlid)feit unb emige§ ßeben nidjt metjr fdjäfce,

a(§ jene ©inge, bie un§ oorgefyalten mürben a(§ nidjt roeife gebraust ^u

merben, fo bin id) nid)t mürbig, meine <5teüe einzunehmen. Unb bieg getjt

jeben äftann in 3fract an. 2Bir foüten ade einen 2Banbet führen, burd) roeldjen

mir bor bem §errn gerechtfertigt merben mögen. 2Biv leben in ber legten

©ifpenfation ber $üüe ber 3 e iten - uno wir finb f)iel)er geftellt morben, bie

Angelegenheiten ber $ird)e ©otte§ auf (Srben ju leiten, bejjfjatb foüten mir

meife unb geredete Scanner fein ; mir foüten mäfjige unb fyeitige Scanner fein,

unb in einem 3u f*anb e m$ befinben, ben Zeitigen ©eifi §u empfangen, um
un§ ju leiten unb ju führen. 2Benn mir nid)t in biefem 3u ftonbc finb, fo

finb mir untüdjtig biefeS 2Berf auszuführen.

trüber unb <3d)meftern, gebet ad)t auf bie Söelefyrungen, bie tfjr burd)

biefe ^onferenj empfangen tjabet. A(3 ein 5So(f gefjen mir bormärt§ unb

flehen nid)t ftiü. 2Bir fenben Ae(tefte in bie 2Belt, unb fie erteilen un§ bon

3eit gu 3?it sBerid)t öon iljrer Arbeit ; aber e§ ift eine klaffe öon Aelteften

an ber Arbeit, jebe 2Bod)e, metd)e un§ nidjt berieten ; itjr fefyt itjre Arbeit

obgteid) ifjr tt)re Arbeit nidjt begreifen möget. 2ßie ber (Srlöfer fagte: ,,^b,r

möget bie 3 e^ en oeg ^>immel3 unterfdjeiben, marum fönnet tf)r nid)t aud)

bie 3 eid) en bev 3^ berftetjen?" ©er JQtxv erfüllt aüe ©inge, bie er gefagt

(jatte. (£§ ift nid)t§ in biefen Zeitigen (Sdjriftcn gegeben, ba§ nidjt erfüllt

merben roirb. Söotfdjafter finb in bie Söelt gegangen, unb f)aben einen Anfang

gemadjt, um biefe großen Gegebenheiten au§5ufüb,ren , oon metdien in ben

Offenbarungen ©otte§ geförodjen rairb. ^d) benfe, e§ ift Qt'it, ba^ mir un§

berbeffern unb bormärt§ febreiten. 3)er §err mirb fein 2Bevf berfürjen in

©ered)tigfeit, ober fein ^(eifd) fann feiig merben. ©er $err arbeitet für 3ion,

unb er mad)te feine ^ef)ter, inbem er bie ^eiligen ber (e^ten Sage in biefe

Sfclfengebirge gerufen tjat, ben emigen ^ügeln, roefdje ber alte 53ater ^afob

in feinen ©egnungen feinem ©otjne Sofepf) gab.

2Bir finb tjier unb arbeiten für bie Au§bet)nung, ba§ ^ntereffe unb bie

2ßot)lfal)rt ber ^irdje ©otte§. ^d) freue mid) über bie üftanifeftationen be§

©eifte§ ©otte§ burd) biefe Äonferenj. Siele bon un§ finb eine (ange Qt'xt

in biefer ^irdje gemefen, unb finb a(t gemorben. !^d) fjoffe, bafj mir bie 3"1
/

bie mir nod) t)ter jubringen merben, gu unferm Vorteil anmenben merben.
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Safjt un§ probieren, oüe unfere ^3fXicf>ten, bie ja bem 933erfe ©otteg gehören,

gu erfüllen. %d) bin banfbar für bie (Segnungen, bte mir beute geniefjen
; 3*0"

ift im 2Bad)§tum begriffen ; bie (Srbe mirb reif ; bie ©ericbte ©otte3 brechen

herein. SDer #err fagt: („Sehre unb SBünbniffe" (Seite 119, 25).

2tber nad) eurem 3eu9mff e fommt 3orn unb ©rimm über baö SSotf, benn nad)

eurem 3eu9niffe fommt ba§ 3eu9nu3 ocr ©t'bbeben, roetd)e§ Stöhnen in ihrer SJcttte

herüorbrtngen roirb, unb Sftenfdjen roerben auf ben 33oben fallen, unb ntct)t im ©tanbe
fein, gu fielen.

%ud) fommt ba$ 3eu9n 'ß oer ©ttmme be§ 3)onner8 unb bte Stimme ber 93tt^e,

unb bie «Stimme ber Orfane unb bie ©ttmme ber SJBogen be« ÜJieere§, roetcbe fict)

über it)re ©renken hinaus türmen roerben.

Ünb alte 3)inge roerben in SBeroegung fein, unb fieberücb bte §erjen ber äftenfeben

roerben oerjagen, benn furcht fott auf aüe§ $otf fommen.

S)ie Offenbarungen ©otte§ muffen erfüllt merben. Unb roenn? §u einer

3eit elje be§ Sftenfcben <Sobn fommen mirb — unb bie§ ift nicf)t mehr fem !

S)e§balb laffet un§ probieren nach, unferer Religion ju leben, unb ber SBelt

unb einanber ein Söeifpiet §u fein, 3>cb nehme ben Säbel irgenb eine«? 2Ipoftets>

unb Slettcften an, menn etroaä ift, ba§ ber £err Don mir üerlangt unb id)

nicht aufführe. S>ie3 ift ber 2ßeg, roie icb, füble, unb id) benfe, roir foüten

alle fo fühlen. 2öir finb reichlich gefegnet, bafc mir bog (Söangelium ^efu

©brifti empfangen fonnten, ba$ roir ba§ ^3rieftertum empfingen unb bie 9J?acbt

haben, ausgeben in bie 2Belt, bie Nationen gu roarnen, bamit fie am Sage

be§ ©erid)t§ ohne ©ntfehutbigungen fein mögen; unb bie ©beliehen unb

S)emütigen ber ©rbe in bie SBerge $frael§ §u nerfammetn , bafj fie

auf tjeittgen ^3(ä^en ftehen mögen, roä'hrenb bie ©eriefate ©ottes! bie 2Belt

überfallen, ^ofepf) (Smith, rourbe bureb, bie äftaebt ®otte§ berufen ; unb bie

^riefterfchaft foroie bie 2lpoftelfcb,aft ift mit un§ geblieben feit jenem Sage

unb roirb mit un§ bleiben, bi§ ßbriftu§ fommen roirb gu regieren. (St)riftu3

ift burd) feine Prüfungen unb Setben gegangen ; er erlöfte bie 2Bett, er ift

heimgegangen unb fi§t in ber £>errtid)feit mit ben ®ered)ten, unb roirb mit

ihnen roieber fommen. 2llle ^ropfjeten unb s2Ipoftel, biejenigen unferer Sage

foroohl af§ biejenigen früherer S)ifpenfationen, roerben mit ifjm fommen.

$ofeph (Smith, ftanb an ber <Spifce ber größten Sifpenfation, bie ©ott jemals

ben Üftenfdjen gab.

S>iefe S)inge finb
s
2Bat)rf)eit. Safjt un§ probieren unfere Pflichten ju

erfüllen, aufrichtig üor bem £errn ju roanbeln unb bie Segnungen gu fdjäfcen,

roetdje mir genießen. 2Bir rooflen unfere ©ebete §u ©ott emporfenben, baf}

er un§ beiftehe unb un§ in aüen fingen leite, bamit, roenn mir mit unferem Sßerfe

fertig finb, roir jufrieben fein mögen. 2öenn bie klugen biefe§ 93olfe§ offen

mären, bie Wahrheiten ber (Sroigfeit ju ücrftef)en, fo mürben fie bie 2Bid)tigfeit

erfennen, gu arbeiten fo lange e§ Sag ift. 2ßenn unfere <Söf)ne unb Söd)ter

einfehen fönnten, roa§ auf fie märtet, fo mürbejt fie mit ad' ihrer 9Jiad)t

beftrebt fein, fid) für biefe S)inge fähig ju madjen ; unb unfere ©öfyne mürben

bereit fein unter bie Nationen §u gehen, um fie ju roarnen, ba^ ihre Kleiber

rein fein roürben oon bem Volute aüer Sy?enfd)en. 2Wtefte merben in beinahe

ade Seile ber (Srbe gefenbet, unb bie SBotfen fangen an fid) öon 3i°n rae9
s

juroenben. S)ie 2Belt beginnt un§ in bem mähren 8id)te gu erfennen. «Sie

öffnen ib,re klugen, unb berounbern, roa§ fie fjier beobachten. Wxv fangen an
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beffei oevftanben ju roerben, at§ c3 in bev 53cigangcnt)cit beu gfaö roar, unb

bie§ roirb fo fortgeben, bi§ eine grofje $Injaf)t in bev 2Bclt füljlt, baß Utab,

ein guter 5öob,nplat§ ift. UnfeiC Seen unb ^lüffe roerben nid)t überfliefjen,

bafj roir ertrinfen, unb roir roerben bcroatjrt bleiben üor (Srbbeben, oon 2ßirbet=

roinben unb üor ben ©erid)ten, bic gegenroäutig bie Nationen tjeimfudjen.

Seltfame 2)inge finb biefe§ $ai)\: üorgefommen, unb bie ©erid)te ©otte§

werben fortfahren.

^d) bitte ©Ott, bafj feine (Segnungen auf un§ rubren mögen, bafj unfere

s2Iugen mögen geöffnet roerben ju fefyen, unfere Dt)ren gu t)ören unb unfere

^er§en bie 'Sßfltdjten ju öerftcrjen unb roa§ oon un3 oertangt mirb, bcimit roir

gerechtfertigt finb, roenn roir burd) biefe§ Öeben gegangen finb. 2ßir gefyen

aüe unferem @nbe entgegen. Wandte unferer üfliffionen roerben in furjer

3eit beenbigt fein, unb roir roerben abberufen, roie e§ aud) s2Inbern erging.

2Benn roir tjtntcr ben Sdjteier treten, fo roerben roir bie DiSpenfation fdjäfcen,

in ber roir lebten. $d) roeifj nid)t, ob roir e§ f)ier tfyun ober nid)t, id) benfe

oft, bafj roir e§ nid)t tb,un. $d) t)abe einen 2Bunfd) in mir, bafj roir al§

^ßräftbent ber £hrd)e, a(§ Ratgeber, al3 SUpoftel mögen üeteinigt fein, a(§ ba§

£erj eine§ SftanneS ; bafj unfere ©eifter mögen jufammengeteitet roerben ; bafj

roir mögen fefyen, füfjlen unb ocrftefyen, gteidjroie ein 'Jftann, unb roir ein

SBoüroerf an ber Spi£c ^fraelS fein mögen, bafj roir gerechtfertigt finb üor bem

£errn ; unb roenn bie ©erid)te einbrechen, roir bereit finb itjnen ju begegnen,

roeldjeg ©Ott un§ um (£f)rifti 2öiüen t»crtetf)en möge, Slmen.

Pa Uürftrijt nötig iß.

21(3 ber üerftorbene Senator 3ftenaub üon f^ranfreicrj jum erftenmal au§

feiner ipeimat in ben ^tyrenäen nad) s^3ari§ fam, mietete er in einem ©aftfyof

einige 3immer unD bejahte bie Sftiete oon 150 ^ranfen gum 3Sorau§. 2)er

©aftt)ofbefiger fragte ben Senator, „ob er nid)t eine Ouittung fjaben rooüe",

SRenaub erroiberte: „^etn, ba§ ift nid)t notroeubtg, ©ott t)at e§ gefefjen"!

„©tauben Sie an ©Ott?" fragte ber 2Birt, — „Setbftüerftänbüd) ! (Sie bodj

aud)?" „^ein, Sflonfteur, id) nicfrjt." — „Ob,", meinte ber Senator, „in

biefem Bfaüe roerbe id) mir bod) eine Ouittung auSbitten muffen."

^ii0fk0mmrtt.

jDie ^etteften $. ©. ©rau oon Verbürg unb © ottlieb Füller oon

^J3aris>, ^bab,o, famen nad) einer tangfamen aber glürflicfien Steife gefunb unb

root)(bct)atten, ben 3. 9?oüember in 33ern an. 5)iefe ©rüber finb bereits in

if)re 2lrbeit3felber abgereift.

^rrittjttgltng. 3n le^ter Kummer, Seite 329, tefcte Qtih, foüte e§

fjeifeen: 2Bilt)e(m, ftatt Sitroe Sütfji.
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5eitffcf)es (^rg^itt bcx ^ciiiqcn 5er festen ^aqc.

OBitt gefuttr in § entfdjlimi>.

2öie im testen
,r
-@tern" ermähnt rourbe , trat id) am 6. Dftober eine

?Reif c nad) Seutfcblanb an, um mit ben Angelegenheiten biefer SJiiffion beffer

befannt ju roerben unb allen ©emeinben in bei: 2Jciffion einen ©efud) abju=

fiatten. Q;d) beabfidjtigte,. ben roeftlicfjen Seil bei- ÜKiffion auf bem ^jtnroege

nad) Hamburg und $iel unb auf bei- 9tücfreife über ©erttn ben öftlidjen Seil

§u befueben. ^ieimit folgt eine furge (Sdjilberung meiner Steife, fo roeit id)

gefommen bin.

3uetft fam id) nad) ©afet unb fanb ben Aetteften (S. §un§afer, bev in

jener ©tabt unb Umgebung arbeitet; aud) traf Aeltefter 2Bitt)elm Sobler bort

ein, ber feine ^eimreife angetreten, unb mir einen intereffanten ©eridit über-

fein üHMrfen in <Sorau, Seutfcblanb, gab. 3öir oertebten einen angenehmen

Slbenb mit ben ©efebroiftern bafelbft. S>en fotgenben 2Jtorgen traf aud) Aeltefter

3ot)n ©ifeboff ein, ebenfalls auf feiner ^eimreife begriffen ; mir gelten eine

©erfammlung, roo bie ©ruber lobler unb ©ifeboff iljre 9lbfd)ieb§reben tjietten

unb nod) oenfelben Sag weiter, bem fd)önen 3Beften ju, abreiften. ©on ©afet

fut)v id) über ben ftoljen 9tt)ein in§ babifdje ©ebiet, unb am rechten Ufer be§

fdjönen $tuJ3e§ entlang, am SRtjeinfaü. oorbei, unb fam nod) rechtzeitig in

(Schaffljaufeii für bie S>onntagabenb ©erfammlung an. ,£>ier fanb id) Aeltefter

$ot)n Sßibmer, ber f)ier unb in ber ©emeinbe 2Bintertf)ur arbeitet. 2Bir titelten

eine gefegnete ©erfammlung, unb id) machte bie ©efanntfebaft einer An^afjl

©efebroiftcr. S)en 8. Dftober reifte id) nad) Stuttgart, ber angenehmen £>auüt=

ftabt 2Bürttcmberg§. $d) reifte mit einem Seutfchamerifaner, ^onbitor in

SRtjobe Sflanb, ber 26 Ijahre in Amerifa geroefen ifi; er natjm fold) ein

grofjeS ^ntereffe an meiner Stetigion unb ben (Schriften, bie id) it)tn gab, bajj

er mir feine Abreffe gab unb mid) einlnb, bei meiner sJtücffet)r nad) Amerifa

if)n unfehlbar gu befuchen, bamit aud) feine Familie üon unferen fettigen

8et)ien t)övcn tonnte. 2ßir üerabfdjiebeten un§ bei ber Anfunft in (Stuttgart,

roo mir Aettefter Alb. Stomnety begegnete, unb mit it)tn unb einigen guten

^reunbtn, bie fid) um§ (Süangelium intereffirten, foroie mit einigen meiner

früheren ^reunbe, fjattcu mir eine intereffante Unterhaltung über bie ©runbfäfce

unferer 8et)ren. S)en nädiften Sag begleitete mid) Aelt. Stomne^ nad) SDcurljarbt,

roo bie Aelteften £. £>afen unb |j. §a3ter un§ abtjolten; mir machten eine

fleine aber angenehme Sour auf§ 8anb, unb tjietten ©erfammlung in ©la§t)ofen

unb Santern, roo bie ©efebroifter unb ^reunöe üon Dbermütjle unb ©aefnang

fid) aud) einfanben. Um 10 Ut)r 9?ad)t§ üerliefjen mir bie Aetteftcn §afen unb

4ja§ler, tetjiten nad) «Stuttgart gurücf, roo bie ©rüber ein 3immer bei auSge*

geiebneten ^reunben t)aben ; ©r. Sfomnety mad)t gute ^ortfebritte in ber (Sprache

unb bemüt)t fid), Schriften §u berteilen. SRein näd)fter ©efud) roar in 2Bern§=

tjeim bei einem Kaufmann unb feiner Familie, bie ben Stern unb unfere
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©djriften tefcn, unb e3 ift begrünbete Hoffnung, baß fie ficfj bev £ird)e $efu

©l)vtfti aiifrijtießen werben. 3ufäUtg t)tc(t ein 9ftett)obiftenprebiger benfelben

$lbcub eine Serfammlung, mo^u biefc Familie aud) eingelabcn mürbe, c§ aber

abfd)lagen wollte, weil fte Söefud) tjatte, c§ fei benn, baß tt>v ©afl aud) mit*

geljen wollte, worauf id) antwortete, fetjr gerne, wenn mir ©elegentjett ju

fpveerjert geboten würbe, tiefes würbe mir ju meinem (Srftaunen erlaubt;

fomit tjatte id) eine fdjöne ©elegentjcit, nad) feiner $lnfpiad)e unfere ®runb=

fäfcc 311 erflären, ofjne irgenb weldje «Störung, worauf eine ernfte 2)i§putation

erfolgte, bie bis beinahe 1 Ub,r SftorgenS bauerte. ^d) banfte ifmen für bie

erhaltene ©rlaubni§ jjum fpredjen ; ber §au§t)err erwiberte ben 3)anf unter

^)inmcifung für bie (Srfläruug, bie id) itjnen über bie fyeilige (Sdjrift gegeben.

Wad) einer furzen SRutje ging e§ nad) Bretten, Söaben, bem ®eburt§ort be§

Reformators 2J?eland)ton unb meine§ Urgroßoater§ Saurenge §oef, ber aud)

ein gotte§fürd)tiger 3)?ann mar; er öerließ 2)eutfd)lanb jur ßeit Napoleon

$8onapart§, weil er 1812 nidjt unter bemfelben in bie <Sd)(ad)t getjen wollte,

um ba§ 93(ut feiner 9Ritmenfd)cn ju üergießen, unb aud) weil bie Kinbertaufe

ein 3mang roav lin ^ n^ mi^ oev ^eiligen ©djrift übereinftimmte, um in

9Imerifa eine freie (Stätte $u ftrtben. @r fagte gu feinen Kinbern, ba§ 9Reid)

©otte§ wirb wieber auf ©rben gegrünbet werben, mit ber wabren 8eb,re ©tjvifti,

wie er unb feine jünger teerten, aber id) erlebe c§ nidjt, aber meine Wad)--

fommen werben e§ fetjen unb erleben. 1£iefe üfißorte finb @ott fei 3)anf erfüllt

worben. üftein näd)fte§ $iel war Sftanntjcim, wo bie Slelteften 8. ^üUenbad)

unb $. 9ft. 9)oung mid) erwarteten. £>ie (Stabt war feftlid) gefd)mücft, ba

gerabe bie (Sinweifjung be§ 2)enfmale§ be§ Kaifcr§ 2Bilt)elm be§ I. am
15. Dftober ftattfanb. £)ie @ntt)üllung bicfe§ großartigen 1)enfmal§ würbe

in ber ©egenmart be§ ©roßfjergogg unb feiner Familie, feinet ©diwiegevfoljneS,

beS Kronprinzen Don ©djweben unb anbern £>of)t)eiten mit großem 'jßomp

unb $cftlid)feiteu begangen; ber Kaifer war aud) erwartet, aber nidjt einge*

troffen ; unb um bie <5ad)t furj ju befdjreiben will id) bemerfen, ba$ al§ ber

©djleier fiel, bie Kanonen fnaütcn , afle ©lotfen ber ©tabt läuteten unb bie

t)errlid)ften 9)cufiftöne erfüllten unfere Dfyren. 1)ie eble ©roßfjergogin, eine ber

größten 2Bob,ltf)äterin be§ beutfdien sJteid)e«, weinte al§ fie ba§ 3)enfmal it)re§

majeftätifdjen 23ruber§ erblictte. 2)ie SBeleudjtung ber ©tabt unb be§ (2>d)loffe§

War eine ^radjt anjufetjen ; bie ^ofleute erfdjienen auf bem Sßatfon be§

©d)loffe§. 3lud) uir 5lelteften blatten eine 2Irt ©inmetfmng ; unfer neue§ Sofal,

Weld)e§ felbigcn j£age§ ba§ erfte mal gebraucht würbe , weihten wir ein unb

gelten gwei gute 53erfamm(ungen ; bie ©efdjmifter non 8ubwig§b,afen wohnten

aud) bei. 33on ^ier mad)te id) einen ^Ibftedjer burd) bie ^3fal§ nad) 8otl)iingen,

um unfere ©efdjwifter in ©oarbrüden unb ©aargemünb ju befudjen, wo feit

legten ^Ipril fein ^leltefter metjr t)in fam, weil Getiefter <Sd)icf öon boit ju

iener ftt'ü in feine ^eimat toerreifte, unb wegen -Jftangel an SDtiffionären feitljer

niemanb meb,r bort arbeitete. §ier fanb id) eine Slnjat)! guter üftitgtieber, mit

benen id) unb einige $reunbe eine gefegnete fleine SBerfammtung cjielten, unb

nad)b,er wieber über $I(berweiler, bem ©eburt^ort meinet werten 2$ater3 (ber fid)

gegenwärtig in ber merifanifd)en SWiffton befinbet) wieber nad) ÜNannljeim §urücf=

fetjrte. ^d) befudjte mit ben ^lelteften ^üüenbad) unb 9)oung bie ©efdjwifter

in 8ubwig§h,afen, unb nadjbem ftd) aud) bie ®cfd)wifter non 93?annt)eim ein*
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gefunben fjatten, genoffen mir eine intereffante 3ufammenfunft > &ü<fy ^ni Ufo
angenehme Unterhaltung mit einer öornefymen 3)ame, bie unfere 8ef)re unter*

fudjte. 33r. güüenbad) fagte, bie§ fei einer ber glücflid)ften £age, bie er auf

biefer SRiffion oerlebt i)abe. 3lüe§ ift im friebüd)en 3uftanbe, auc^ befinben

ftcfa aüe 2letteften, bie id) bi§b,er befugt unb getroffen tjabe, wof)l unb finb

eifrig im 3)ienfte be§ $errn.

2Id)tung§t>otI unb ergeben %fo 3kuber

®eo. ©. 9?aegte.

5Rannf)etm, Saben, im Dftober 1894.

fast** uni> Jl ^ h e k k a*

SRabame ©ramforb blieb über ben gangen auftritt ftitt unb , obmof)!

giemlid) aufgeregt über ^Rebeffa'S betragen, fo füf)lte fie ju gleicher 3"* tief

unten in itjrem .fjergen ein großes S3ebauern über ifjr leibenbe§ $inb. @§
blieb ifo nur nod) ein 1)ing gu tf)un übrig, nämlid), wenn möglich fie

gu bewegen fudjen, oon itjrem S3orb,abcn — ta§ SRebeffa fid) umgenommen
ljatte au§gufüf)ven — abgutaffen. ©ie folgte SRebeffa in ifyr 3imrIiei*/ *D0 fi c

mät)renb einigen ©tunben oerfudjte, ba3 iunge SDfäbcfjen bittenb mit ifyrer gangen

©eele gu bewegen unb gu überzeugen, oon itjren tb,örid)ten unb böfen 2Ibfid)ten

abgutaffen , unb nidjt ©djanbe auf fid) felbft unb ben guten tarnen ttjver

©Itern gu bringen.

3)ie§ mar eine ©tunbe ber Prüfung für bie arme SRebeffa ; e§ brad) ifjr

natjegu ba§ £erg; bie bitteren Jbiänen unb bas> ernftlidjc Slnfyalten ifyrer

äRutter gu fetjen, aber e§ mar ifo unmögtid), nachzugeben, ©nblid) fagte fie

:

„Ifyeure Butter, (afj mid) aQein bi§ am borgen, bann werbe id) ent*

fdjtoffen fein, meldjen SGöeg id) eingufdjlagen babe."

2)ic Butter umarmte ib,re Jodjter, füfjte fie gärtüd), unb verlief} ba§

3immer.

$!§ itjrc Altern ben nädjften borgen tjerunterfamen, fyatte SRebeffa ein

öorgügüd)e§ grüfyftücf bereitet unb aüe nahmen ftiüfdjmeigenb an bem ein=

labenben SD^atjt teil.

9^id)t§ mürbe angeführt , ba§ fid) auf ben Vorfall be§ oorfjevgebenben

2lbenb<§ begogen fyätte. ^Rebeffa bad)te burd) bie 9cad)t ernfttid) über bie <&adie

nad), faf) bie <Ef)or£)eit ib,re§ 33orfjaben§ ein unb wirb feine Unanneb,Hd)feiten

wegen ber SRormonenfrage mefjr madjen, fo badjten §crr unb grau ©rawforb
;

aber fie irrten fid). ©ewifj brad)te ?Rebeffa bie meifte $e\t jener ^ad)t in

ernfttidjem SRadjbenfen gu; aber bie auf biefe üffieife gugebradjten ©tunben,

anftatt fie oon ib,rem $itk abgutenfen
,

ftärften fie nur mefyr in ifyrem 53or=

tjaben, bafj fie mefjr at§ je entfdjloffen war, ein SRitglieb ber Äirdje $efu

(Sljrifti ber ^eiligen ber legten £age gu werben, ©ie übergab fid) felbft in

bie £änbe ib,re§ b,imm(ifd)en SSater§ , unb ftüfce fid) oevtrauenSoolI auf feine

treue SBertjeifmng : „Sßenn bein SBater unb beine äRutter bid) oerlaffen, fo

nimmt ber §err bid) auf!"



- 348 —

©pät am 9cad)mittag ging ftc tjinübei ju itjvcv Sieunbin ©bitt) SDftorrif,

unb eijätjlte biefer jungen J)ame unb Uj.et äftuttcr alle§ , roas> ben üoiigen

5lbenb üorgcfommen , unb erneuerte itjren ©ntfc^tu^
,

jenen Abenb getauft ju

merbcn. (Sbttb, gefeilte fid) §u it)r, bereitete bie nötigen Untevfteiber, unb ging

mit 0tebeffa juni Äonferen^auS, rao fie ben Aettcften begegneten.

J)ie (Sonne fenfte ficf» jur 9luf)e t)inter bie meftlidjen £üget, al§ 3Rebeffa

©ramforb ihrem (Silöfer in ba§ SBaffcr bei
-

Jaufe folgte, unb einige Minuten

fpätev am (Snbe be§ 2ßaffei§ at§ SJcitglieb bev Kirche $efu ©fyrifti bei ^eiligen

bei testen Jage fonfiimieit mürbe.

(Sie fahrte mit einem teilten ^evjen itjrei ^einiat gu, unb begann mieber

ihren ^flid)ten nachzugeben, a(§ ob nid»t§ Aufsergemöbnliches! öorgefaüen märe.

Sie mar natürlich gelungen , if)r 8id)t unter ben (Scheffel ju fteüen , fonft

mürbe it)r SBater oon itjren ^anblungen gehört unb feine J)rof)ungen auäge-

fütjrt fjaben, unb fie bachte, c§ merbe eine $eit lang geben, efje er con iljren

^anblungcu tjören meibe , unb in bei ßmifchenjett moöte fie fid) üoiberetten,

fo bafj fie nicht ganj unoorbeieitet märe , menn bie ®rift§ eintreten mürbe.

Aber, o raef), ber Stuim fteüte fid) fdjneßer ein al§ fie erroartete. ^Rebeffa

unb ifjre $reunbe Derfel)lten , bie jraei 33mfd)cn ju beobachten, bie jenen

Nachmittag bort fifchten unb fid) auf ber entgegengefe^ten (Seite im ®ebüfd)

oerfteeften. J)ie Änaben fatjen SRebeffa mit ben Aelteften ju bem SBaffer

fommen unb mit etma§ fonberbaien ©efüf)(en , ma§ nun folgen mürbe,

oerfteeften fie fid) in ba§ J)ifid)t unb beobachteten ungefefyen ben ganzen SBor*

gang. (Einer ber Knaben mar jufäüig Jt)oma§ SJforroro, ein naber 9?ad)bar

tton 9teberta, ber natürlichermeife feiner 3Jcutter nad) feiner iRücfferjv ju £>aufe

erzählte, raa§ er gefefyen hatte, unb burd) 9Jcabamc SDiorroro üerbreitete fid)

bie ^ceuigfeit mit SölifceSfchneCte, bi§ fie gu ben Oberen oon 2Biüiam ©ramforb

fam. 3>a§ 9tcfultat baoon mar, bafj fRcbeffa au§ if)ic§ $ateis> "pau§ getiieben

unb ihr mit ftiengcn ©ebot befohlen mürbe, niemals metjr jurücfjufe^ien, bi§

fie fid) oon aüen SBeibinbungen mit 9ftormoni3mu§ (oSgemacrjt tjabe.

Sie fanb nod) jenen Abcnb Zuflucht in bem SBufen ber ^aniitie 9Jcorri§,

unb ben nädjften Jag mürbe if)r eine Heimat in bem §aufe einer treut)er§tgen

älteren 2Bitme unb langjährigen 9}?itg(iebe§ ber Kirche 3 efu ©fyrifii ber ^eiligen

ber legten Jage, 9camen§ Schmefter 9lo§beiTt), angetiagen, metebe fie froren

^)eijen§ annahm.

Sie fanb Sefdjäftigung in einem ®efchäft3f)aufe in ber Stabt, ba§ fie

befähigte, it)re Äoft ju bejahten unb überbieä nod) etroa§ §u erfparen für ib,re

5tu§manberung, ber fie nun fdjon ängftlid) entgegenfat).

IRebeffa erhielt oiele §ü(fe unb Aufmunterung üon itjrem ^reunbe J)aöib

3Roni§, meld)er mit Vergnügen ben noblen Stanb betrachtete, ben fie für

ben ©tauben, ben fie früher oerad)tete, an ben Jag legte, ©ie famen nun

oft jufammen, unb in einem 3 e itvaunte üon Ud)$ Monaten roaien fie nid)t

nur ^reunbe, fonbem öiebenbe.

§err SRorriS befdjäftigte fid) mät)renb einiger &h fein ®efd)äft §u oer*

faufen unb nad) Utat) ju gel)en, unb mäbrenb J)aDib fiefi fcljnte, fid) mit ber

Äircfee in 3i°" 5U oereinigen, füllte er, ba^ e§ feine größte Prüfung fein

mürbe, fid) öon 9iebeffa, für roeldje er täglid) merjr Siebe gemann, ju fdjeiben.

J)od) bie näd)ft:n unb teueiften ^reunbe muffen fdjeiben, unb fo mußten aud)
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£)aüib unb Sftebeffa fdjeiben. §err üftorri§ öevfaufte fein (Sigentum unb fegelte

mit feiner Familie nad) 3ion. ®' e tieften fid) in V. nieber, mo 3)am'b unb

fein 3Satcv eine onfetjnüdje $arm anfauftcn unb gtetct» bie "Ißflidjten bcv 8anb=

totvtfdjaft antraten.

Briefe med)fetten regelmäßig groifdjen 35aüib unb 3tebeffa, unb in weniger

benn einem 3af)re, feitbem 2>aöib au§gewanbert, mar ^Rebeffa auf bem 2Bege

nad) $ion, um \im 2B eik 3U werben.

Vafb nad) it)rer 3lnfunft mürben bie Vünbniffe gefd)toffen, unb feit jener

©tunbe fdjlugen jene §mei ^>erjen al§ ein§ gufammen.

3wei !^af)re fpäter rourbe 2)aoib 9)?orri§ auf eine 2JUffion in ba§ 8anb

feiner (Geburt berufen. (5r nat)tn ben $tuf willig an, unb begab fid) fcfjon früt)

im ^rüfjjafjr 1889 auf fein 'sHrbeitgfelb.

$tebeffa mar ju ifjren (Sltcrn, feitbem fie tion iljrem Vater unbarmherzig

auSgeroiefen mürbe, in ber £t)at „gteid) einer $remben" gemefen ; feine $or*

refponbenjen mürben jroifdjen ifjnen geroed)felt, fo baß fie nid)t§ öon einanber

mußten.

Slber iljre Butter betete oft für ihr irrcnbe§ 3?inb, unb feinte fid) nad)

ber 3eit, wo Vater unb lodjter fid) mieber mit einanber aw§föt)ncn füllten

unb bie Vergangenheit für immer begraben unb bergeffen fein mürbe.

„2ßifliam", fagte äftabame (Erawforb ju itjrem Sftann eine§ 9)corgen§

beim $rüf)fiüd, „id) bin fefjr beunruhigt in meinen ©ebanfen über einen Straum,

ben id) betreffenb SRebeffa lefcte 9?ad)t träumte, unb ma§ mid) nod) meb,r be=

unrutjigt, id) träumte benfetben 'ütraum breimal t)intereinanber. $d) bad)te

in meinem Üraum SRebeffa fei tot; id) faf) itjren Körper angezogen unb für

bie Veerbigung angefleibet , unb folgte ifyrem ©arge bi§ gum ©rabe. Sieber

Vater , menn ba§ fo märe , wie tonnten mir un§ felbft entfdjutbigen unb

Vergebung erwarten, baß mir unfer $inb fortgefd)irft tjaben, unb e§ ber @nabe

einer falten unbarmherzigen SBelt übergeben, unb fie at§ eine „Verjagte" §u

leben unb ju fterben, bertaffen baben. £), id) boffe, baß fie nod) am Seben

fein wirb, unb wenn bie§ ber $aCl ift, fo muß id) bon meinem ^inbe t)ören,

benn id) fann e§ nidjt mef)r aushalten, unter einem fotdjen ©efüb,l öon ©djut--

bigfeit unb <Sd)anbe §u leben". 3)em £errn Güamforb war fein Verfahren

fdjon manchmal burd)§ 4? ev3 gegangen ; er glaubte, ta^ 9lebeffa unredjt getban

t)atte, fid) ben Hormonen anjufdjließen ; bod) füllte er aud), baß er felbft

ein fd)iedlid)e§ Unred)t beging, fein $inb fortzujagen. (Sr fjoffte, baß 9tebeffa

juerft bereuen, gurüdfe^ren unb um Vergebung bitten mürbe, mo er fie bann in

feine s2Irme fdjtießen unb fein bertorene3 $inb raiÜfommen geheißen Ijätte.

SHe Vorroürfe, bie itjm feine %xau biefen borgen gemadjt, burd)bob,rten feine

gange (Seele unb er füllte fid) berbammt bor feinem ©Ott.

„2BiÜiam", furjr bie SDfutter bittenb fort, „miüft bu mir einen ©efallen

erweifen?"

„$a gewiß, wenn e§ in meinen Gräften ftctjt".

„SBiflft bu morgen Slbenb jur 9J?ormonenoerfammlung hinüber getjen, um
b,erau§zufinben , ob einer ber Stetteften etma§ üon bem Vefinben unfercr

Sodjter weiß?"

„3a, id) will ba§ ttjun, unb ntd)t bloß ba§, fonbern atfe§ wa§ in meinen

Gräften liegt, um mein orme§ $inb mieberzufinben."
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,,%d) banfe bir, 2Biüiam, id) bin jufricben".

Sperr ©raroforb befugte bie SBerfammlung bei
-

fettigen ber legten Jage

ben folgenben Mbenb unb mar fet)r überrafd)t, 3)aüib 9)?orri§ ju begegnen,

benn et toujjte nic^t , bafj ev auf einer 'üJciffion juvücfgefe^vt (et. 9?ad) ber

SBerfammlung ging er auf ttjn ju, unb nach, einem fjerjtidjen ^änbebrucf lub

er tfjn $um 9?ad)teffen ein. ^iefe (Sinlabung nab,m 2)aüib nur ju gerne an.

„Sagen ©ie mir, $)aoib", fagte äftabame ©ratoforb, nadjbem ber junge

2Rann ein paar Minuten niebergefcffen, „roiffen ©ie etroa§ oon meiner Sftebeffa?"

3)aoib fonnte fid) be§ ßädjelnei faum enthalten, at§ er enoibevte: „^a, ftc

war bie le|te facivi, bie id) füftte, et)e id) bie ©af^feeftabt üerliefj ; benn, roiffen

©ie, fie ift meine ^rau."

§m unb §rau ©raroforb finb jefct mit SRebeffa in 3ion, unb glütftidjere

unb banfbarere ^eilige fönnten nid)t (eidjt gefunben werben

!

„Unb wie fh^t e§ mit (Sbith, üHorriS?"

„D, Ijaben ©ie feine $urd)t wegen ber ©bitt), fie ift in gutem 3uf*anbe

.

ftc ift mein
!"

^U0ju$ wn &Mxtfymbtwtn.

3)a id) mid) immer freue, bie 3 eu9niff e meiner lieben ©efdjioifter oon

nat) unb fern in ben ©palten be§ „©tcrn" ju tefen, fo fütjle aud) id) mid)

gebrungen, mein fd)mad)e§ 3eugni§ auf biefelbe Söeife ju eud) gelangen gu

taffen, mit bem Söunfdje, bafj aüe, bie es» lefen mögen, baburdj erbaut werben,

benn ba§ tjaben bie geugniffe meiner ©efdjmifter an mir getb,an. @§ finb nun

batb gwei ^afyre oerftoffen, feitbem id) mid) ber $ird)e 3«fu ©fjrifti ber §ei=

ligen ber legten Jage angefdjtoffen tjabc. $d) fjabe meinem ©d)öpfer üon ganzem

bergen für feine Siebe, ©üte unb 53arml)ergigfeit, bie er mir bemiefen, bafj

er aud) mir feine Wiener fanbte mit ber frotjen Sßotfdjaft be§ ©oangelium§,

unb mir bie klugen unb Dljren öffnete, feinen tylan ber ©rlöfung gu üeiftet)en,

bafj aud) id) mid) taufen laffcn tonnte gur Vergebung meiner ©ünben unb

burd) ha§ auflegen ber ^)änbe ber Wiener ©otte§ ben Zeitigen ©eifi empfangen

fonnte, mctd)er un3 leiten unb führen foü in alle 2Bat)rt)eit. . $d) empfing

triebe unb $ieube in mein §ev$ burd) bie ^Befolgung biefer ©runbfeu^e unb

ein 3eug*n3 üon oem 2ßcl fe ©otte§, unb bafj bie Äirdje $efu ©fyrifti ber

^eiligen ber legten Jage bie roafjre ^irdje ©otte§ ift, unb ib,re Sefjren üon

©ott finb unb nidjt oon SQlenfcfjen. $d) meifj aud), bafj 3pfepf) ©mit!) ein

"ißroptjet oon ©Ott mar unb ba§ au§erwät)Ite SBerfgeug, biefe§ grojje 2Berf gu

grünben. $d) weijj aud), bafj 33rigb,am ?)oung, ^ob^n Janlor unb 2öilforb

Sßoobruff feine wahren 9?ad)fo(ger finb unb ba§ s$räfibent SBoobruff bie

©djlüffel be§ f)immlifd)en 9teid)e§ t)ält jur gegenioärtigen 3 e^ un ^ ^ a& ei
"

ber üftann ift, bem ©Ott feinen 2öi(len offenbaret ; benn er tf)ut nid)t§, er

offenbare e§ juerft einem feiner ^ned)te, bem ^ropb,eten. ©Ott t)at feine ^irdje

gegrünbet mit 2Ipofteln, ^3ropb,eten, Wirten unb 8ef)rern, benen bie ©aben unb

©egnungen folgen, ^d) toei^, bafj ©Ott lebt unb ba^ er ein treuer SSater ift
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feinen $inbern unb er ibre ©ebete erhört. $d) tjabc btefesS felbft erfahren; e§

ift munberbarlid} in meinen klugen unb id) fann meinen 2)an? nid)t gebüfjrenb

genug au§fpred)en.

2JMn SBunfcg unb ©ebet ift, baf? idb, möge Don £ag gu Jag §uneb,men

an (Sifenntniä im SBerfe ©otte§, bafj icb, möge ©ute§ ttjun unb tjelfen, i>a§

#teicb, ©ottes> aufbauen, um aud) erfunben gu werben al§ ein Arbeiter in

feinem 2Beinbeige. $d) wünfdqe mid) ju reinigen t»on aücm 33öfen, oon meinen

©emofyntjeiten, unb bajj idb, mag beffet tljun in ber 3ufunft, a^ Ml getfjan

i)abt in ber Vergangenheit. 2öir t)aben immer ©cfjwadjbeiten, fo lange wir

im f^fetfe^e leben, aber nur ber, ber ba fämpft mit aller 'äftadjt, wirb enbtidj

gum ©iege fommen. "Deshalb, liebe ©efcfymifter, lafjt un§ fämpfen ben guten

$ampf be§ ©laubenS unb un§ felbft prüfen, bamit mir ernennen, wie e§ mit

un§ ftetjt. 2Bir wollen mit oereintem ©eift unb ©inn, ja £>anb in §anb
ba§ 2Berf ©otte§ fudjen (jeroor^ubringen. Safjt un§ bie Wiener ©otte§ unter*

fluten im ©lauben unb ©ebet. (5§ finb noefrj üiete gute Wenfdjen unter ben

Nationen, meldje nur bureb, bie ©dglaufyeit be§ ©atanä gurücfgefjalten werben,

unb unfere ^fltdjt ift e§, biefelben ju retten. Deshalb laffet un§ wacfjen unb

beten, baiuit wir nid)t in ^nfecrjtung fallen. Wöge ber t)immlifd)C 53ater un§

allen beifterjen mit feinem mächtigen Ann unb feinen guten ©eift auf un§

allen rubren taffen, bafj wir bem 23unbe, ben wir mit ©Ott gemacht fjaben,

treu üevbteiben mögen ; bajj wir mögen fjeroorfommen in ber erften 9lufer-

ftefyung, ift mein SQöunfd) unb ©ebet im tarnen ^efu (Sfjrifti. kirnen.

ftranffurt a. Wl., im tuguft 1894. 8. 9t.

— Äaifer SUejcanbcr III. oon SRuftlanb ift am 2)onnerStag ben 1. -tto»

oember, nachmittags 2 Utjv 15 Minuten, cntfcf)(afcn. (Sr ftavb auf einem 3)toan;

baS §aupt auf bie ©dmtter ber Äaiferin geftü^t, ber garewitfeb, ^teit ifjm bie §anb
bie übrigen Ätnber umftanben ifjn [d)(ud)$enb. 2>er |}ar war im mittleren %l tei-

lhatte eine ftarfe Äonftitution, war ein uncnnüb(id)er "Arbeiter, unb ein greunb beS

^riebenS. ©ein ©of)tt 'DJiftauS f>at ben £f)ron bereits beftiegen.

— Petersburg, 6. 9cot>. 2)ie „Diomofti" brüd'en bie Stitftctjt aus, bie Trauer
SRußlanbS unb ^rant'reicbs über ben Xob "JlleranberS III. unb Sarnots werben bie

beiben Sänber einanber nod) uätjer bringen unb bie (Smigfett ber ©eifter, welche

(Suropa mit 3uüerfid)t in bie friebltd)e 3ufun ft erfülle, noef) meljr beförbem.

— 2 onbon, 6. 9ioo. 2luS befterOuefle tiernimmt man, bie annefifcfye Regierung

fei jum ^riebenSabfcblufj genetgt gegen sÄnerfcnnung ber Uitabtjängigreit ÄoreaS unb
Entrichtung einer oon ben 9)2iict)ten ju beftimmenben ÄriegScnfdjübigung. 2)en ÜDMcbten

feien in btefem Sinne Eröffnungen gemacht roorben.

— Sientfin, 8. ^oo. 3tüö 'f c^tneftfeb^e @d)iffe, welche in ^ßort 2lrt^ur

jurücfgebtieben waren, finb nun bafetbft oon ben Japanern etngefcrjloffert. @S ift

roa^r[ct)einlic^, baß bie ©t)ine[cn it)re ©c^iffe in bie Suft fprengen werben.

— 9)ofal)ama, 10. 9coü. @S fycifjt, bie Japaner fyätttn bei ^ßort Slrtbur

eine ernfte 9cicber(age erlitten.

— 3)er „^igaro" berietet, bie Äaiferin oon Sb^ina, beren £ob geftern gemelbet

Würbe, babe fid) baS Seben genommen, weil fie ber Äaifer geotjvfcigt tjabt.

— 9cew = 9)orf, 30. Oftober, (gittern aus Buenos 3lt)res an ben ,,^ew=9)orf

§eralb" gerichteten Telegramm jufofge finb bem ©rbbeben in S3rafitien allein in

SRio Janeiro 2000 ^erfonen jum Opfer gefallen; 20,000 2)cenfd)en finb obbad)loS.
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— 9i e m ?) o r f , 20. Dftobcr. @tn neuer oermcgencr Sifenbabnraub wirb

oor ©orbon, in ScraS, cjetnctbct. 2tm 19. Dftober, nadjmittagS, fangen üicr maS=
ftevte Suiuber in ber 9Jäf)e ber @tabt bie bort bcfdjäftigtcn S3ab,narbeher, bie ©d)icnen

aufzureißen unb barauf einem baberfommenben $ugc bas 3eid)en inm 2lnb,altcn ju geben,

©obafb bev $ug Sum ©tilffteben gebracht mar, gieng bas gemöbnfidje 23erfabrcn oor

fict). Sem Sofomotiofiitjrer unb fjcijer mürbe ber 9icttoiöer öorgef)alten unb ber

^Beamte bcS ©rürcßnnigenS tu gleicher Seife gejroungen, ben Sagen ju öffnen. (Sin

SBabnarbcitcr mußte mit feinem Jammer bas ©djloß eines ber ©clbftfjrünfe ciufdjlagen.

Sen großen ©etbfcjjvanf, meldjer mebr als 30,000 So£larS entbiett, fonnten bie Äerfe

nid)t öffnen. $m flehten aber fanben fie genug, nämtid) 20,000 2>ottat8; ^feifenb

giengen bie Räuber oon bannen. Um ben ^aljrgäften ©d)reden einzujagen feuerten

fie beim 21bfd)ieb nod) einige @d)üffe ab. Ser ©bertf b,at mit Seuten ben Räubern
nachgefeilt.— 2IuS bem „£>eralb ©alt Safe Sitt)" entnehmen mir fofgenbeS: 9?ad)rid)t ift

in bas $ird)enbureau eingegangen, t>a% SXelteftev § t) r u m Kartet au« 5ßorterötHe,

Morgan £o. Utaf), ein Sftiffionär in ©üb Carolina, geftorben ift, unb baß fein Seidmam
burtf) 5ßrcf, Ahn ball nadj §aufc gebracht mirb. @r mar 25 ^atjre alt. Surd) 33ruber

Urfenbad) erfahren mir, ba$ fein ©djmager, 2t(te[ter Sfjavles ®. Surncr, ber ben

Slelleften ©arter nad) ben füblidjen ©taateu begleitete, legten £>erbft ebenfalls

bort ftarb.

latfl knjtr Üöc^f \fyunt uns bas Jlttftf.

$n näd)tlid)cS Sun fei mar lange oerfjüllet

Sie emige SBa$$eti, bas ©otteS SGBovt,

@S mar fo beS §erren ^eiliger Sitte,

Saß f^äter es fcfyeine an jeöen Ort.

3uöor aber maren Serfjeuge nötig,

Sie öffnen füllten bem 9Jiannc bie 33a t)n,

Ser fid) erbat, oon bem §errn bemütig

(SrfenntniS, mie oor ib,m fei red)t getljan.

©utenberg ift fo ein Serf^eug gcraefen,

(SrmäfjltOonbem§errn jur?lnfang§miffion,

Surd) feine ©rfinbung bie ©djrift tonnt' lefen

Ser SKenfd) oon ber @d)öüfung unb ©ottes

©oljn.

§uß, 3 tt) iu9lif Änor, Saloin, maren bie

©terne,

3b v 2id)t fdjien jebod) nid)t fjelle genug,

Seil bie iKenfdjen ftanben ber SBatjvrjett

ferne,

Surd) s^rebigt, bie nur maren Suft unb
betrug.

Surd) Slblaß mürben Hergeben bie ©üuben,
Sie 9Jcenfd)en famen in ©djaren gerbet.

$ür ©etb gebacfjtcn fie Rettung ju finben

Unb mabnten fid) aüer ©ünbenfdjulb frei.

Seidig.

Sa trat nun als „dornet" unter ben ©fernen
Reformator „M a r t i n 2 u t Ij e r" fjerüor.

Surd) it)n fonnten 23iele begreifen lernen,

Sen $rrtum, ber iljnen geprebigt guoor.

Sie ^obanneS $efuS oorangegangeu,

©o ging 2utf)er bem ^ropljet^ofept) woran.

21ud) 9Jfeland)ton blatte großes Verlangen

Rad) Sidjt, bas balb f
ottte erleudjtenbie 33afjn.

(SolumbuS I)atte baö Sanb nun gefunben,

3n mclcfjem bie 33otfd)aft oom §imme( fam,

Saß bort nod) »erborgen liegen Urfunben,

Sie uns nun burd) ^ofe^t) finb funb=

getan.

Ser @ngel tiom §immel ift aud) ge=

fommen,
@r gab ib,m Sefeb,!, ma« er foltte tfjun,

3n ben emigen 33unb marb er aufge=

nommen,
Unb erfjielt baS b,eilige ^rieftertum. .

Radjbem leuchtet unter all' biefen ©fernen

$ofcpb t)ettftrat)lenb als ©onne b^eroor;

(Srft burd) ttjn baben mir oerftetjen lernen

Sie ©djrtft, bie uns mar oerfd)(offen gutior

!

9t i d) a r b Ä r e t f d) m a r.
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Sern. Srud oon ©uter & Sierom.


