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ftonffrn« sjlmdjt kr SaljffdtoM.

(©djlufe.)

Stpoftel 33 ri gl] am 9Joung mar ber ßtoette 3icbner. (Er anerfennt

bic (Sreiguiffe ber ©egenmart a(§ eine (Erfüllung ber ^ropb,e3eib,ungen , bic

beibe§ in ber alten unb mobemcn.3cit gegeben mürben. Cbg(eid) nur wenige

an bergat)! unb bic in mandjen §infict)tcn nidjt fo ftug in ifjren Sagen finb,

mic bie ^inber berSöett, befi^en bie^eitigen ber legten Sage eine Siefe oon

(Erfenntni§ unb einen (Seift ber (Eintracfjt, ber ntc^t leicht mit bem irgenb

eine§ anbern 33oIfe§ oergtierjen roerben fann. Sie fjaben bic Offenbarungen

©otte§ angenommen unb bieSSieberfjerfteüung ber früf)crcn5?ircrje, ein SSotf,

einzig in feiner 3lrt oon allen anbern auf (Erben rjeroorbringenb. Dbfdjon

eine fürjne 33cb,auptung, fürjtt er gucrflären, bajj bie ^eiligen ber testen

Sage ootlrommcner in ibjren religiöfen (Einrichtungen finb benn bic ü&rigen

in berSöelt, unb in berSßorbereitung für bic groette (Srfcrjctnung 3efu ©fjrtfti.

Sßenn mit all bem Sicfjte, ba% fic erlangt Ijaben, ba§ SSolf ©otteS nur für

einen Slugenblict bem ©eifte be§ Unglaubens (Eintritt in ib,rem ^eqcn cr=

lauben mürben, mie in oiet fraftootterem 2JtaJ3ftabe mu| jener ©eift in ber

SBelt erjfticren. ©003 fjat ba% gj tf in oieten gälten itjm ©ingang erlaubt.

(Ein§ mit ber 9Bett gu fein, mürbe ba§> SSolf ©ottc§ oon ifjrem erfjabenen

3iel abbringen, benn e§ mürbe bie Slnnafjme ber llntugenbcn ber SSeft mit

allen iljrcn erniebrigenben SBirfungen einfdjtiefjen. ©er ©ebanfe, bafj biefe

Uebel notmenbig mären, mürbe bem 2ftenfcrjen, ber ben ©eift ©ottcS empfan=

gen tjat , ntctjt einfallen lönnen , orjne feine ©cmeinfdjaft mit ©ott ju oer=

minbern. <Sie fotften al§ 2tu§nntd)fc, bie für bie gortpftai^ung unb (Erb,at=

tung ber $inber ©ottc§ auf (Erben ausgerottet merben füllten , angeferjen

raerben.

©er ©predjer la§ einen Seil au§ bem 33ud)C berßeljre unb 33ünbniffc,

Qlbfcrjnitt 15, ©eite 152 (alte Auflage), mit beu 51nfüf)rungcn ber 3eit ber
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Skrfammlung unb Vorbereitungen auf bn§ ^rocite kommen $efu (Sfjrifti unb
ben £>cimfuctmngen, raeldje jeuegeit rfjarafterifieren mürbe. Sa bie^eitigen

ber legten Sage ba$ cinaige Söotf finb, ba§> tiefen liebeln entgegenfiefjt, fotlte

e§ and) baZ einzige 23off [ein, baZ firf) beftrebt, iljncn 51t entgegen unb 31t

miberfetjen. Sie§ mar ber Qmed unferer 23crfammlung , bnxd) roelcfjc

bie ^eiligen, auf Ijciligen ^[ä^cn ftetjenb, bem 3orn ®otte§ entrinnen

mödjten. Solare, bie in ben Singen biefcrSBelt unb mit bem©eift berSöelt

fpielen luürben , finb aiZ in großer ©cfafjr 3U fein, oon bem Sßolfc ©otte§

getrennt gu werben, erflärt morben. ©8 gegiemt ben ^eiligen ber legten

Sage fo 3U leben, bafj fie baZ SSofjlgefallen ©otte§ in einem ©rabe geniefjen

fönnen unb imftanbe finb, auf rjeiligen ^lä^en^u ftetjen unb ein 3ufluajt§=

ort für biejenigen in ber Söelt , bie nicfjt raillig finb , iljren 2lrm gegen ifjre

S3rüber 3U ergeben, 3U bereiten. Ser ©predjer fctjliefet mit einem ernftlicfjen

©ebete, ba^ e§ alten aufnötigen (Sinmolmem ber Srbe raotjlergetjen möctjte.

2lpoftet % ranftin S. SfttcfjarbS fpractj 3m: Konferenz rcie folgt.

@r fütjrte beiläufig bie mufifalifaje gefttictjfeit in biefer<5tabt an unb brürfte

feine greube au§ , fo oiele gute ßeute ju fel)en , beren 9lufmerffamfeit bei

biefem 2ln (äffe tjtetjcr gefeitet rourbe. SBenn ein aufric()tige§ ,3eugni§ immer
aufrichtig aufgenommen morben märe, fo tjätte baZ Goangetium bei biefer

3eit bie ©nben ber ©rbe erreicht. Sie§ mar baZ $eugni§ beiber, oon 35rig=

tjam3)oung unb Sötlforb SBoobruf. Ser beflagenSroerteguftanb ber ctjrift=

lidjen SBett, ber, mie e§. ber ^att mar, an ifjrer 3lu§Iegang be§ gefdjriebenen

2Borte§ abfängt, mürbe ftar bargeftellt, mie auclj bie ^totroenbigfeit btZ

$ricftcrtum§ unb beffenSfutoritätnaajbrudSooll au§gefprodjen. Sie „golbene

ÜBibel" mar ein ©tetn be§ SlnftofceS in bem ©tauben ber 2Belt gemefen, je*

boefj bie Gräätjlungen tr)rer 23efdjutbigungen finb oöüig miberlegt morben.

Sem ©preajer fdjien e§ unbillig gu fein, bafj ein fo ooQer 33ericrjt oon bem
Sßolfe be§ aftatifdjen Kontinents gegeben mürbe unb ber mcftticfjc Seit ber

23emol)ner ber (Srbe follte oernactjläfftgt morben fein. Gr gab eine fur^e

Ueßerfidjt oon ber SMbelunb bem 23ucf)c üftormbn, bie bieUebcretuftimmung

ifjrer ©nb^meefe jeigte unb befonber§ bie (Erfüllung mancfjer $ßropf)C3eiungen

ber tefctern, bie in ben ernftem enthalten maren. S5efonber§ mürbe ber S3e=

fudj 3efu auf biefem (bem amertfanifdjen) Kontinent angeführt unb fein

SSerfprecfjen, bie ocrlorencn Stämme SfraclS ju befudjen ; bie rouubcrbare

Grljaltung unb Verausgabe ber gotbenen platten, bie in biefem Seriäjtc

enthalten mar, mürbe angefüfjrt. SlUe biefc Grmägungen mürbe baZ 23uctj

SJlormon bie S3ibet ber meftticfjen £>albtugel genannt gu merben berechtigen.

(Sine Erläuterung ber erften Grfdjeinungen Sfofepl) ©mitij3 mürbe gegeben,

mit einer Sarlegung be§ SBerfeS bc§ ^ropfjeten in ber Ueberfetjung be§

23ud}e£ SJtormon unb ber ©rreidfjung be§ 2Berfe§ ©otte§ auf (Erben unb baZ

(Smpfangen ber «Sdjlüffel be§ 5)3ricftertum8 oon
ff
3otjanne§ bem Säufer'

unb s^etru§, ^afobuS unb QoljanneS. 9luf biefe 2öeife mürbe bie SoHmacfjt

erteilt, alle 33erorbnungen berKirdjeßfjrifti 31t ooUjUetjen; e§ mar nicfjt meljr

länger nötig, [\d) auf bie Urfunben ber 3Sergangenl)eit 31t oerlaffen, um in

ben Singen ©otte§ mit SSottmadjt ju amtieren. Sie§ ift bireft oon 3Ijm

gefommen. Sie 23efudje be§ ^roptjetcn Glia§ unb anberer Sotcn ©otte§,

bie bem s^ropl)eten ber testen Sage bie ©cljlüffel für ba§ 2Ber!@otte§ erteil*
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ten, mürben oölüg auSeinanber gefegt, rote autf) bie (Segnungen, bie ben

©etreuen folgen roerben. 2)er «Sprecher fdjliejjt mit einem ftarfen 3eugni§

be§ ßoangeliumS unb einer ßnnafjnung treu 31t Meißen.

2)er ßl)or fang: Light and Trufch.

(Srfjlufrgebct oon Aelteften ©eorge 9terjnoIb8.

*ftacrjmittag§=23erfamtnlung

!

©efang

:

All hau the glorious day,

By prophets long foretold.

©ebet oon Aelteften StBrom #atdj 00m SBctfatdj Wal)L

©efang: How firm a foundation, ye Saints of the Lord,

Is laid for your faith in His excellent word.

Apoftel 31 brat) am $. ßannon fpratf) fluerft unb jagte, bafj roa§

mir burefc) biefeÄonferenj fdjon gefjört rjaben, ift fo roertooll für un§ alZbtö

gefajriebene SSort. G§ giebt einige junge ßeute in ber ©emeinfäjaft, bie un*

richtigen Sbeen betreffs ber Unabrjängigfeit Staum geben. (Sie beuten redjt

3U rjanbeln, trenn fie bie 9tat)tf)Iäge it)rer Gltern unb berer, beffen $ftidjt e§

ift, itjnen 31t raten unb fie 3U (eiten, mifeacrjten. Ungefjorfam gegen bie rid)=

tige Autorität rjat immer unglütftidje folgen für fotdje gehabt, bie ftet) irjm

ergeben fjaben. Aufmerffamfeit 31t ben gorberungen ber (Sltern ift in einigen

ßänbern, rjauptfäaj(itf) in Erjina, gefegtidj, @§ faxten eine SCrjatfacrje ju fein,

bafy Äinber , roelctje pflidjtloS gegen ir)re ßttern rjanbeln
, gefärjrlidj für bie

Sßofjlfarjrt be§ (Staates fein roerben, menn fie gur Steife rjerangeroatf)fen finb.

Ungefjorfame Äinber rjat nur fetjr fetten treue ©lieber ber Äirrfje gegeben.

S)er ©eift be§ UngefjorfamS ift nietjt ein 23eroei§ eine§ felbftänbigen ßrjarafter§.

Unterroerfung 3itr richtigen Autorität ift im ©egenteit ba§ ^ennjeia^en eine§

ädjten 9ftute3. S)er «Spredjcr führte rjicr einige gäUe an, roetcfje bie 9tid)tigfeit

biefer Anfiajten barfteflten. 2)a§ nobelfte @r,empet oon Untermerfung 3U ben

©efegen be§ ©cb,orfam§ ift un§ oon unferm ^errn unb ©rlöfer an ben 5tag

gelegt raorben, ber un§ bie befte Unterioeifung für bie ßeitung ber Sterbe

litfjen in iljrcm ^Betragen ga6. llebertjaupt in jeher Angelegenheit, roelaje

Se3ug auf bie SBofjifafjrt be§ sJteicf)c§ @otte§ rjat , ift e§ bie Wicrjt eine§

jeben ©ltcbe§, bie Autoritäten ber fiirrfje 31t State 311 gierjen. (Seit bem 23e=

ginn biefc§ SSerfeS fonntcu Ijäufige gäHe angeführt roerben, oon fonft b,er=

oorragenben DJtänncrn, bie burd) ba% SJli^actjten ber Statfdjläge berer, bie

©ott an bie Spige fetneS SBerfeS geftellt rjat, 3U ©runbe gegangen finb.

5?ein äftcnfrf), ber ben ©eift (Srjrifii befigt, mirb je Statftfjläge erteilen, roeldje

fctjäblidj 31t benen finb, bie fie fud)en. SBcnn baZ SSotf bie Siatfcrjlage berer,

bie über fie gefegt finb , oenoerfen, fo mürben fie unter ber 33erbammni§

fterjen, benn bie Autoritäten finb bie Vertreter jener göttlichen ÜJlacrjt, burrf)

roekrje fie berufen mürben, ©ie Aufpräge be§ sJtebner§ mar burdj unb burtfj

auf bie grnfjc üftotraenbigfeit tjitt gerietet, bajj bie leitenben Beamten ber

5trrcrje mit bem ©eifte HjreS Amtc§ erfüllt fein fottten, unb bafc baZ 93olf im
allgemeinen in Uebcrcinftimmung mit ben äftajsregetn fein foflten, meldje fie

für ben gortfdjritt ber Sadje ber SGBatjrfjeit unb ©erea^tigteit auf ber Srbe

treffen.
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Apoftcl 3JI o f c § X l) a t dj e r folgte. (Sr riet ben öeiligcn , mit iljren

eigenen ©ciftcrn unb^eroeggrünben befannt 511 roerben, unb befdjränfte unb
beeinträdjtigenbeSöemerfungen gegen einanber 3U oermeiben. 2)er Gljarafter

eine§ greunbe§, bcfonber§ berer unter ben ^eiligen ber fctjten Xage, fotltc

einem jeben Ijeitig fein. (SngrjcrjUge§ Urteilen roirb immer biefclben folgen
fjeroorbringen. ^erfönlidje Angelegenheiten fodten nirfjt oor bie Ceffentlid)=

feit gebracht roerben , ba folcfcje £>anb(ungen bittere ©efüfjlc für biejenigen

rjcruorbringen, bie perfonlidj bclcibigt mürben.

S)cr 91eib rourbc n(§ ein crnftlirfjc§ 93crgef)cn erflärt, beren folgen

foldjc llngcrcdjtigfciten Ijeroorbringt, bafy biejenigen, bie fidj bcSfclbcn fdjulbig

madjen, at3 unfärjtg 311 fein erflärt, gcrcdjtc Autorität über nnbere au§^u=

üben. Regeln, bie auf SSorjlroollen gegrünbet finb, finb benen uorju^ierjen,

roefdje auf gurdjt beruljen. Siebe mirb mieber Siebe erzeugen. 5>ieAbmini=

ftration oon Autorität fotttc fiefj ftet§ burdj greunblictjfcit m\b eelbftoer=

teugmtng nu§3cidjnen. Skrrätcrei in roefüidjcu Angelegenheiten mürbe bie

3Jlöglicrj!eit oollfommcner ©crcdjtigfcit in Otcligion auSfdjücfjen.

AÜ3U oiefe§ Xradjten nadj Grjrc unb sJteirfjtum ber 2Belt mürbe ben

©eift ©otte§ betrüben unb bm ÜDknfcrjeu in 33linbtjeit galten, ba$ er SDinge

fagen unb au§füfjren mürbe, bie unter anbernllmftänben er forgfättig meiben

mürbe, ^eilige fällten nicfjt erlauben , bafj jahrelange greunbfdjaft burdj

ba§> oergebtidje labern unb (Erörtern oon politifdjen «Sadjen gebroetjen mürbe

;

efjer follte jebe Anfirengung für bie Aufridjtung be§ 28erfe§ ©otte§ burdj

bie ßeitung be§ rjeiligen ©eifte§ gemadjt roerben. lieber cfiiz% follten bie

^eiligen barnadj ftreben, für fidj felbft bie$reunbfd)aft unbba§2Botj(mo[Ien

aller guten 3Jtcnfctjen 3U geminnen.

Sßräfibent ©eo. Q. Gannon erijob fidj unb fpracfj über bie „3timmebe§
roarjren £irtcn". Gr führte bjcroorragenbe gätle in ber ©efdjidjte berÄirdje

an, rooburdj ©ott flnr beroie§, auf roem b:c Autorität, bie 5tirdjc 31t leiten,

ruljte. ©er gröfjte Xexl bz% 23olfe§ anerfannte bie Stimme be§ ©eifte§ be§

£>errn , roeldje ein Gdjo in iljren Serben fanb. Gr jeigte ebenfalls in flarer

SSeife, roie ba% SSolf burcrj bie Grfaljruugen ber Sßergangenrjeit, burdj baZ

£ordjen auf bie9latfd}läge ber Wiener ©otte§ ooUftäubig gerechtfertigt rourbc.

2)er fdjlie^enbc Seil feiner Aufpradjc beftaub barin, bafj er bie rounbcruolte

Statut be§2Berfc§©otte§ tjcroorljob, fotoie bie auSgeaeidjneten Gigcnfdjaften

berer bcfdjrieb, roeldje fidj bemfelben angefdjloffen fjaben.

2)er Gtjor fang: corae, let us sing nnto the Lord.

©djluftgebet oon Aeltefrer Sofjn 2). %. 2Rc AEifter.

©ritt er Sag, ben 6. Dftober, 10 Uljr.

©efang oon Gtjor unb SSerfammlung

:

Corae, come ye Saints, no toil nor labor fear,

But with joy werrd your may.
©ebet oon Aelteften $. ©. ©oroan§.

©efang

:

Redeemer of Israel,

Our only delight.

^räfibent SSitforb iBoobruff Ijielt bann einen Vortrag über ben

©egenftanb ber Offenbarung unb ßcigte, ba$ e§ unmöglidj fei ba§2Berf be§
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£errn unb fein Sßotf 31t leiten ofync fortroäljrenbe äkrbinbung mit ben£>im=

mein. Gr 3eigte, raarum bie Sdjroadjen al§ iBerEjeuge be§ Wllmädjtigen,

benen, bie nad) ber ÜBeife ber ilöelt grofj gesotten merben, oorge^ogen raerben.

©ie demütigen rjaben feine (Srjre 3U fid) fefbft genommen unb fonnten barjer

3ur ©rreidjung ber göttlichen 3racde brauchbar gemacht merben. Ü)er9tebuer

fpradj ebenfalls eine ßeit lang über bie 9Irt unb SBeife, burd) racldje ber

9Wmäd)tigeben 2öeg für bie ©tnfürjrung feiner £>i§penfation für bie 2ftenfcfjen=

finber oorbereitete , unb eqärjlte merfroürbige ßreigniffe, bie mit ber Äuf=

ridjtung berßircrje in bicfcmBeitalter oerbunbcn maren. @r berichtete aud)

bie munberbaren ßfjarafter^üge ber SDifpenfation ber legten Sage . roeldje

burd) bie üftitrairfung be§ s^ropI)cten 3ofcpl) ©mitrj eingeführt raurbe unb.

gab fein 3eugni§ t>on bcm göttlichen (Sfjarafter feiner ^Berufung.

$räfibent3ofepf)$. <3mitt) folgte, ©eine SBemerfungen maren l)aupt=

fädjtid) einer SSefcrjreibung ber praftifcfjen s$flid)ten be§ 93olfe§ geroibmet. ©r
betonte bie grofre SBeränberung, raelcrje in letjter $eit ftattgefunben rjatte in

ber öffentlichen Meinung ber Nation bie ^eiligen betreffenb, beren gute

©tgcnfcrjaftcn unb 3Serfe 31t oerftcljcn angefangen merben. ©iefe 9Seränbe=

rung rourbe nidtjt tjeroorgebradjt burd) eine 23efeb,rung 3U bem ©tauben ber

Zeitigen, fonbern burd) raa§ fie in ber ©ntraidlung ber £ülf§quetlen bc§

ßanbc§ unb ber SBerbefferung ber guftänbc be§ 33olfe§ 3U ftanbe gebracht

rjaben. S)ann fjob er mit Älarrjeit unb ©eroictjt bie 9lotraenbigfeit tjeroor,

^eim=Snbuftrien ein3ufüb,ren unb 3U unterftütjen , unb nannte eine Stn^at)!

foldjer, bie begonnen mürben, aber nidjt bie oerbientetlnterftütjung erhielten,

©r befürmortete mit großem ©ruft, bafj nur eine €>elbftunterrjaltung§metrjobe

bie raarjre ©runblage ber materiellen ©röfce unb 2öot)lftanbe§ fein fann.

2)er ©gor fang mit ber SSerfammlung

:

Our God we raise to Thee,
Thanks for thy blessings free,

We here enjoy.

©djlufjgebet oon 9telteften ©enmour 33. sJ)oung.

5ftad)mittag§=33erfammlung.

dlaä) ber üblichen ©röffnung§form legte Sßräfibent ©eo. D. ©annon ber

5?onferen3 bie oerfcrjiebenen Autoritäten ber Äircrje 3ur Abftimmung oor,

raelcrje alle roie immer einftimmig unterftütjt mürben.

^räfibent©eo. Q. ©annon rjielt bie ©djtujjrebe ber 5?onferen3. ©r
betonte befonber§ ben rounberoollen 2öadj§tum be§ ©influffe§ ber ©emein=

fdjaft in materiellen Angelegenheiten , unb 3eigte , bajj ba% , raa§ be3medt

mürbe , nicfjt allein burd) ber üftenfdjen 2öei§rjeit erlangt merben fonnte,

fonbern e§ mar ba% Sftefultat , bafj ba§ SSolf burd) Offenbarung oon ©ott

geleitet mürbe
; ferner bie Vorteile unfere§ s4>rofeliten=(5rjftem§, otß ^otroen^

bigfeit unb 2Badj§tum ber gefcrjtecfjtlicfjen 9teinb,eit unb ©ittfamfeit befprodjen

unb bie 93erborbenf)eit in öffentlichen Angelegenheiten raurbe in ungemilberten

9lu§brüden angefünbigt. ©§ raar ba% rjorje S3orred)t ber ^eiligen, ben 9Söt=

fern ber ©rbe in jeber 23e3ieb,ung ein nadjarjmenbe§ 23eifpiet 3U fetjen. ©r
oorau§fagte eine rjerrtidje 3ufunft für baZ S3otf, beibe§, in materieller unb
geiftiger ^inficfjt , unb ftrjto^ feinen überaus lerjrreidjen Vortrag mit einem
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fraftootleu Zeugnis für bie i£^af)rt)eit be§ ($oange(ium§, ba§ bttrd) ben^ßro*

pljeten 3ofepfj ©mitrj geoffenbaret rourbe.
s,Jkäfibent SBilforb SBoobruff maajtc nodj einige 3rfj)luf}bemer=

fungen unb bezeugte bie SSortref fficfjfeit berS3eteb,rungen oon ben^räfibenten

(Sannon nnb ©mitrj nnb ermahnte bie ^eiligen, bafy fic pünfttid) unb frei=

gebig fein foUten, if»re Opfer für bie Unterftütmng ber Firmen beizutragen.

£>er ßrjor fang: „Hosannah" unb $ßatriard) 3otjn ®mitb, fpradj baZ

(Sdjtujsgebet , unb bie Konferenz rourbe für 6 ÜUtonate oertagt.

S3emerfung. S)a eine überaus grofce Singafjf anroefenb roar, rourbe

an biefem Sage eine überfüllte Skrfammlung in ber Assembly Hall abge=

galten, über roeldje Stpoftel S3. ?)oung präfibicrte, bodj Staufenbe fanben

audj ba nidjt $latj. S)ie ©predjer in berfelben roaren bie Stcltcftcn G. X.
gielb§teb unb 91, SB. ^oin§, ferner bie SIpoftet £eber % ©rant, 2tbrab,am

$. ßannon unb ÜBrigrjam 3]oung. 3)ie§ enbete eine anbere reidjbegeifterte

©enerat^onferena ber ßird)e $efu ßrjrifti, ber ^eiligen ber letzten 5Cage.

fitt ttttgettitgettber £füf)tcr.

SSiele wichtige SBüdjer feljleit. ^ortwäljreHbe Dffen&anntg uothJenbtg.

(@in Vortrag oon bem Sletteften 33. §. 9toBert§ im Sabcrnafet
in 9(kpE)t, Utafi,- ben 26. 8tug. 1894.)

(Sdilufj.)

SBor einem ^arjr feierten mir ba% oierfjunbcrtjäfjrtge ©ebäd)tni§ ber

©ntbedung 9lmeri!a§ burd) ©rjriftopl) GolumbuS. 91l§ er unb anbere ©uro=

päer nad) Slmerifa famen, mar e§ unberoorjnt? £) nein ! Millionen oon Seute

roaren bjer. SBer roaren fie? 9Jlein greunb 91eltefter ^enrofe führte un§ biefen

Iftadjmittag bie<5cfjrift an, bie erflärt: „Unb er rjat gemadjt, bafc oon einem

33lut aller Sftenfdjen ©efdjtedjter auf bem gangen ©rbboben roorjnen, unb

rjat 3iel gefegt unb oorgefetjen, roie lang unb mie rceit fie roorjnen follen

;

baf} fie ben £>erm fudjen foUten, ob fie irjn bodj füllen unb finben motten,

unb groar er ift nidjt ferne oon einem jeglidjen unter un§," 9fpoftelgefd). 17,

26, 27. 2)e§rjatb rjalte irfj bafür, baf? biefe 23ölfer, bie biefe§ ßanb SImerifa

beroolmten, ©otte§ ^inber roaren, unb infofern bie fdjroaräe Seoölferung

9lfri?a§, bie gclbrjäutigen SJtongotian^affen 3(fien§, ober bie roeiftrjäutigen

ßircaffier=9ftaffen, bie ftolg über alle 9Jta&en roegen irjrer ©eficfjt§farbe finb

— infofern alle biefe fiinber ©otte§ finb, fo finb e§ aud) bie fupferfarbenen

SMrerftämme 9Imerifa§. S)ie Ureinroofjner 3lmerifa§ roorjnten in berSJlitte

oon 9tuinen, bie oon einer gläu^enben ßioilifation jeugten, roefrfje einftmat§

unter iljnen beftanben Ijaben muft. (Sie roaren nidjt auf bem SBege oon

33arbari§mu§ jur (Sioilifation. $b,re Sioilifation ift gebrochen roorben unb

fie roaren auf bem SBege jum 33arbari§mu§. SBer roaren fie ? <5ie roaren

bie Äinber ©otte§ ! 5lber roenn bie SBibel alle SBorte, bie ©ott jemals ben
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aföenfdjen geoffenbaret fyxt, cutfjätt, ronS föirb au§ bem Sßolfc roerben, baZ

auf biefer roeftltc^en §albfugel roofmte? 2Bie tonnen roir biefe S^riftentfjeoric

bcr Offenbarungen itjrcr betreffenb oerfteljen? @§ meint, baft ©ott einen

beträdjtlidjen Seit feiner ßinber uernadjläffigt , unb fie in Uuroiffcnfjeit be=

3üglid) feiner fetbft unb be§ s4>tane§ ber©etigteit um^utommen getaffen rjabe.

Unb gubem tefen roir in ber ©rfjrift, ba$ ©ott bic $erfon nidjt anfielt. 2Ba§
roirb au§ biefen nieten ÜJftiltioncn oon Äinbcrn ©ottc§ roerben, roenn atte

SBorte ©otte§ in biefen roenigen Süctjern, ba% roir bie Zeitige 23ibct nennen,

enthalten finb ? äfteinc crjriftlictjen ^reunbe, muffen roir glauben, bafy, roeit

©ott fid) ben ßinroofynem ber öfttidjen .§a(bfuget geoffenbaret tjat, er bie

SBolfer ber roefttidjen £>atbtuget non feinem Riffen unb ©efet^en in Unroiffen=

tjeit getaffen fjabe?

2Bir ^aben in biefem Sud] ber ßctjrc unb 33ünbniffe — in roctdjeS

natürüd) unfere dfriftticfjen greunbe nidjt glauben — ein ©teid)ni§, ba% fer)r

tefyrreidj ift unb tmS f)ctfen roirb, ben Sßunft, ben roir erörtern, barjuftcllen.

3ßer oon eud), fragt ber §err, roürbe, roenn er 3toölf ©üfyne ()ättc, 3U bem
einen fagen, fei gefteibet in f)errfid)e ©croänber unb fetje bidt) ()iet)er, unb 3U

bem anbern, fei gefüllt in ßumpen unb fe^e biet) bortrjin, unb rootlte bann

auf feine ©ötjne büden unb ausrufen: „3di bin gcredjt ?" ®ie ?5otge ift,

bafj ein 23atcr niajt einen fotdjen 2Seg einfcrjtagen fann unb beanfpruerjen,

gerecht 31t fein. 3hm flauet auf alle ßmroolmer ber ßrbe, berer, bie auf ber

oftliajen fealbtuget unb berer, bie auf ber ro.fiüd)en£>albhtgct roofjnen. ©ott

fenbet feine ^roptjcten , roetdje unauffjörtid) unter bem SBottc ber öfttidjen

^atbtugct arbeiten, aber er läfjt feine 5nnber, bie bic roefttidje £>atbtuget

beroofjnen, unbeachtet unb im Irrtum — roenn er fo ttjun roürbe, tonnte

er auf feine Grober flauen unb fagen: „Qdj bin geredfjt '^"

üftein , er tonnte e§ ntc^t ttjun ! Unfere eigene .^nteKigcuj (ctjrt un§,

bafj ba% nidjt geregt fein tonnte, ifö'tr tjaben einen Ijüfycrcn 23cgriff oon ©c=

rcctjtigfcit bcnn bte§. S^ocr) t)ätte©ott e§ geltjan, unboiete ber Offenbarungen,

bie ©ott ben Ureinrootjnern 2lmerita§ gegeben , fjaben roir in bem 23ud)e

äftormon; aber id) rjabe teinc Qzit, biefetben at^ufüfyren.

^d) rounberc mid) mandjmnt, roarum fid) bie SQtenfdjcn gegcroärtigen

Offenbarungen roiberfetjen, Sßarum t(juu fic biefe§ ? SBürbe e§ nidjt beffer

fein, roenn roir SBerbinbung mit ben $immetu tjätteu ! 2Sctd) eine gefegnete

©aa^e roürbe e§ fein, roenn roir äftänner tjätten, bie tjeutc burd) ben fieüigcn

©eift geteitet, un§ ba§> SSort ©ottc§ erteilen tonnten, roie bic ^i'opfjeten e§

in alten 3eitcn gctt)an baben. 3Inftatt Offenbarungen ju oerleugucn, ober

e§ benen ab^ufpredjen , roctifje oorgeben, fötale 31t tjaben, folttc id) benten,

bafj ba% natürtidje Verlangen ber ©briftenljeit fein roürbe, auS^uftnben, ob

e§ roirttia^ fo roäre, benn fic fottten fid) freuen über bie 9tu§fid)t, mef)r oon
ben SBorten ©ottc§ 31t empfangen, benn in biefen 23üd)ern, bie ^Stbct" ge=

nannt, ent^atten unb bie überhaupt nur 93md)ftürfc finb, ©ie finb gut unb

fdjön, boa3 unootttommen ; unb geben nur eine unooHfommeucStbcc oon ber

$anb(ung§iocife ©ottc§ mit feinen ^inbern ober oon bem "JManc ber Setig=

feit, ber in bem ©oangetium ^cfu Gfivifti entbatten ift. @o aua^ in Sc^ug

ber ©adje bc§ ^ßrebigcnö 31t bzn ©eiftern im ©efängniS, unb ber Xaufe für

bie Stoten. SSeun in beu 3tnorbnungcn bc§ GoangettumS bittet entfjatten
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finb, burdj roeldje biejcnigen, toetdje ofjnc eine Kenntnis be§fetben in biefem

ßeben, geftorben ftnb, ober meldte für irgenb einer Urfatfje mitten e§ oerftofeen

fjaben — roenn e§ lüirMid) einen $tan giebt , burtf) meterjen fie e§ in bem
gidünftigen ßeben erlangen fönnten — roarum e§ oerroerfen unb bagegen

fämpfen. SBürbe c§ nicfjt beffer fein, ©ott gu fragen, ob c§ fid) fo ocrrjiclte V

«Sidjerlicrj ift bie allumfaffenbe Hoffnung für bie «Seligfeit ber menfd)=

lidjcn $amitie beffer benn bie befdjränttc 9Infid)t, bafj ber größere Xid ber

Äinber©otte§ nur für bie flammen ber^öUe gefdjaffen rourben. 2)ießeb,ren

ber gegenwärtigen Gfjriftenfjeit ftnb jum größten 5teil für ben Unglauben,

ber in ber SSelt fo uerbreitet ift, oerantroortlid) ; benn ifjre ßerjren roerfen

©djanbe unb ©dimadj auf bie ©igenfdjaften unb ©fjarafter ©otte§, fo bafy

oernünftige 3Jtenfcrjen c§ oerroeigern, itjreftnie oor einem ©ott, loie er burdj

bie ßetjren ber Grjriften bargefteHt roirb , 31t beugen, ©ott tjat in unfern

Sagen bie gütle be§ (SoangeliumS Qefu ßrjrifti burd) ben sßroprjcten Siofepf)

©mitb, geoffenbaret, unb id) forbere meine greunbe auf, ©ott um ein 3eugni§

biefer SBatjrfjeit anzufragen unb nietjt meb,r länger bagegen gu fämpfen.

3dj banfe ©ott oon gangem bergen bei biefer ©elegenrjeit für feine

©üte unb Sarmfjergigfeit unb gebe tfjm alte ©rjre, $rei§ unb Anbetung in

bem tarnen 3efu ßtjrifti. 9(men! (Church and Farm.)

„Angckommm.

9Im 4. ©egember 1895 famen bie fofgenben Sleltcfte oon 3ion nadj

einer längeren aber glüdlidjen Oteife über ßioerpoot morjlberjalten in SSern

an: Utricfj©crjief}, oon Sftanti; ßrjriftian 33 anbin, oon $rooo

;

9lifoIa§ 33angerter, oon 33ountifuI; 3ob,n ©ilgen, oon ßogan
unb 3fofepf) 31. Ott, oon £ropic, Utafj. S)iefe äküber finb bereits in it)re

9frbeit§felber abgereift.

gerner traf ben 8. Segember 9Ieltefter SBm. G. (51o§ oon 3Kt. ^leafant,

Utaf), ber einen 9fbftedjer nadj $ari§ macrjte, ebenfalls gefunb unb roorjl in

Skm an. 33ruber ßfo§ roirb fidj einftmeiten bei feinen Gttern unb 2kr=

roanbten im Danton 3üridj aufhalten. 2Bir freuen un§, ba^ alle biefe

trüber, aufjer einem, ber ©pracfje fäfjig finb, bie Arbeit gleidj anzutreten.

ffotij.

8lm tjeiiigen 3öei(mad)t§tage, ben 25. Dezember, roirb roieber im ©afttjof

gum ßamm in SBinterttjur unferc afliäfjrüdje oftfcrjrDctacrifcrje Stonferena ber ^irdje

3efu Stjrifti ber ©eiligen ber legten Sage abgehalten roerben. Skrfammlungen
beginnen oorm. 10 Utjr unb nadjm. 2 ttljr. ©benfall§ rote Ie^te§ ^a^r roerben

roir am aroeiten 2ßetfjnad)t§tage in 3üri^ 3um (Solbenen Sternen droet 3$er=

fammtungen, nämlid) nad)mittag<§ 2 Uf)r unb abenbS fjalb 7 Ufjr abgalten.

SBir laben alle SBrüber unb ©cfjroeftevn unb greunbe ber SBabrbeit freunbtidjft

ein, an biefen SSerfammtungen teüaunebmen.



pcntf^jcs ^rgan ber fettigen ber testen &a$e.

^ffdjrrilmttg nnferrr Piffionamfr.

(Scfjtufe.)

3n Sftcl ift e§ jiemüc^ füfjt qcmefen. ®§ rairb fjtcr tertiocife pfattbeutfdj

gefproajen. (E§ ift intereffant unb amüficrcnb bie oerfcfjiebcncn 2>ialefte in

ber ©djroeia unb S)eutftf)(anb ju fjören, ba bie (Sprache bod) ein unb bk-

fetbc fein foEfte ; man fagt aber, bafj ba§ befte 2)eutfd) im ©ebiet oon

Hannooer gefprodjen roirb. J?ief, bie grofee Hafenftabt, ift ba$ Hauptquartier

ber beutferjen SRarine unb eine ber nlteften ©täbte HolftcinS. 2Bir gaben feit

nieten Qarjren eine fteinc ©emeinbe gier geqabt. 2felteftcr 3». £. @quire§,

ber 2 1
/;, ^afjr auf ber äftiffion geroefen ift, mürbe nun efjrenoofl entlaffen.

Söir rjietten roieberum eine 31bcnbocrfamm(ung ab unb freuten unS mit ben

roenigen ©efdjtoiftern, bie liier mofjncn. ß§ fjätte un§ nod) gefreut, mit

S3ruber ©quiere§- unfere Witglieber in Sßeffelburen unb bie anbern, bi e 311

biefer ©emeinbe gerjören, 31t bcfucfjcn ; aber unferm Programm gemäfe

mußten mir über Öübed reifen, um bie bortigen ©efdjmifter 3U befucfjen,

benn einer oon ifjuen ift jebe§maf, roenn mir in Hamburg maren, bortgin

gereift, um ben Sßerfammtungen bcijumotjnen. 9(ud) mit ifjnen gaben mir

einige glücfücrje ©tunben oerlebt, ba& fetter mar aber nidjt feqr günftig.

Freitag fefjrten mir nadj Hamburg juri'ta* unb famen am Slbenb mit

bem grauenrjülfSoerein äufammen. G§ mar eine gute Vertretung ber

©cfjmeficrn anroefenb, unb roett e§ gerabe iijre ,geugni§=S3crfammiung mar,

freute e§ un§ it)re guten 3eugniffe unb 23ericFjte 3U I)örcn. 2Bir blieben über

ben (Sonntag in Hamburg unb roorjnten ber gut befristen ©onntugSfcfjule,

ber ÜRadjmittagSoerfammlung unb ber 3ufammcnfunft am 5lbenb bei. (§§

mar eine gfüdlidje geit I 2ludj ©djmcftern oon ©djmerin maren amoefenb,

ba fie rcie bie Heiligen oon ßübed 3U biefer ©emeinbe gefjörcn, raetcfje fid)

in ben legten 3toei hagren ftarf oermegrt fjat unb fiefj in gutem unb fort=

fcfjreitenbem 3uftanbe befinbet. SIeltefter 9lobger§ mirb für eine jcitiang

genötigt fein gier allein 3U rairfen, ba sileltefier $aun beftimmt mürbe,

über bie ©emeinbe 5?ie( 3U präfibieren, um Getiefter ©quire§ ab3itlöfen. 3n
Hamburg mürben im Safjre 1852 bie erften Sücfjer ÜDlormon in beutfdjer

©pradje oon Slpoftel 3ogn S£ag(or, fpäter Sßrfiftbent ber Äirdje, gerau§ge=

geben ; unb im gleichen 3fagrc fjatte er ba§fe(be in $ari§ in fran3öfifd)er

©pracfje brutfen laffen, ba er bamal§ s^röfibcnt ber fra^öfifdjen ÜUtiffion

mar; ebenfalls im Qarjre 1852 mürbe baZ 23ud) Sftormon oon 9Ipoftel ßo=

ren30 ©noro in ber italienifajen ©pradjefjerauSgegeben, unb gegemoärtigift

e§ nod) in oiele auSmärtigen ©praerjen überfetjt.

2km Hantburg mar Hannooer unfer näcrjftc§ Qtü, roo 3leltefter S. 9*.

grei auf un§ roartete unb un§ mit $reuben 3U ben guten ©efcfjroiftern, bie
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er in jener ©tobt burd) bic §ü(fc ©ottc§ für beffen 9leicr) gefunben fjattc,

bjnfüljrte. 2öir fanben gute Slufnaljme. 21m Stbenb Ijaben roir un§ mit

©ruber Xabje, ber uorige§ Siafjr nad) Hamburg reiste, um einer 9Jcormonen=

oerfammtung bei3urootmen, unb nod) fieben ÜOhtgtiebern, bie fief) feitfjer ber

flirrfje anfd)loffen unb etlichen anbern guten greunben eine gefegnete ©er=

fammtung abgehalten. 2ötr tjoffen fjier balb eine ©emeinbe organifieren

ju fönnen, benn raie ferjon erroätjtit, finb bic 21u§fid)ten berart, ba% ein

2teltcfter beftänbig rjter fein foEte, unb ba Slcltefter Arci, ber überjroeiSfaJjre

in ber üöliffion ttjätig mar unb eine erfolgreiche äRiffion erfüllte, nun eb,ren=

doH entlaffen mürbe, ift SIeltefter 31. £). Sßoobruff beftimmt al§ fein $ftadj=

folger, bie Seitung ber ©emeinbe ©erlin 3U übernehmen, mit 31c(tefter £)§car

2Bilfin§, ber cinftraeilcn nad) «Stettin angemiefen mürbe, rairb fein treue§

Söirfen mit if)m fortfetjen. Sleltefter 9iubolf ©rjgi rourbe au§ ber Sd)ioei3

berufen, um in ^annooer bie SIrbeit fortzuführen. Sr fam am gleiten

2tbenb an, a(§ mir am borgen nad) einer freubenreidjen $eit 11003 ^öin

abfahren mußten, bafjer I)abcn mir itjn leiber nicfjt metjr ju fefjen befommen.

3in SDortmunb f)aben mir einen furzen Slufentfjatt gemadjt, um baZ

©rab unferer (icben Sdjroefier, ber oerftorbenen ©attin be§ Slelieftcn greb.
s$ieper, (gegenraärtig inberfjoITänbifdjenäJciffiouj, 31t befudjen, aber ba un§
unglüdfidjerroeife närjere SlnfjattSpuntte fetjlten, gelang e§ un§ nidjt ben

'iJMatj 3U finben, roa§ un§ fetjr leib ttjat.

©on rjier reiften mir burd) SBeftpljalen, eine ©ergroerfgegenb, unb
langten am Stbenb in Äöln an, roo roir oon ©ruber 2. 9tüdert am ©al)nf)of

abgetjolt mürben. ©r ift ein guter ©ruber unb fetjr eifrig beftrebt unfere

©runbfätjc 3U oerbreiten ; burd) feine ©emüfjungcn ift e§ iljm gelungen oier

junge Sftänner für unfere Äirdje 3U geroinnen unb anbere 3eigen $ntereffe

für unfere ßetjre. Seiten Sommer fjaben bie Sletteften Gilbert ©rnner unb &.

%. ©ufdjmanr. oon Jyranlfurt, roofjer er fam, ifjn befudjt, unb fooiel tef) roeijj

rourbe bie erfte Staufc burd) tlntertaudmng in biefer ©egenb nad) ber ridj=

tigen Slrt unb Söeifc im 9tt)ein ootf3ogen, roie ^ol)onne§ ber Käufer in feinen

Sagen e§ in bem gffefj Qorban au§fütjrte. 2Bir rjoffeu, bafj e§ ben Wienern

be§ §errn, bie feitfjer bortfjin gefanbi mürben, gelingen roirb eine ©emeinbe
31t grünben.

Äöln am S^tjein ift eine große unb bebeutcnbe<Stabt, bcfonber§ berürjmt

roegen bem SDom unb bem aUbcfanuten Äöfnifdjcn Gaffer u. f.
10. ©ie

9if)eingegenb oon fjicr bi§ nad) 9Jcaiti3 ift bie fdjönftc in gaii3 ©euifdjlanb,

bcfonber§ oon ^önig§rointer, too ber S)rad)enfcl§ ift unb baZ gange Sieben=

gebirge überbtidt roerben fann. Söciter fjinauf fommt ^oblcng, gegenüber

bie geftung Gtjrenbreitftein
; fetjr bcmerfcn§roert finb bic alten Ruinen unb

Sdjloffer auf beiben Seiten be§ gluffe§. SBir futjrcn an bem ßorcleifctfen

u. f. ro. oorbei bi§ nadj ©ingen unb 9tübc§ljeim mit bem Üiiebcrroalbbctdmat,

roeldje§ einen großartigen ßinbrud madrjte. 3n ©ingen fliegen mir in einen

(Sifcnbatjnroagen um unb in 9Jcaiii3 ocrliefecn roir ben 91f)cin, um ben üftain

entlang gegen 11 Ul)r nad)t§ in grantfurt a. 90T. ati3ufommcn. 2Bir mürben
oonbenSlelteftcn $. g. ©ufdrjmann unb $q. ä. Merrill abgeljott; (Sdjroefter

Slacgte rourbe bann 3U einer guten Sdjroefter geführt unb id) 3U bem
3immcr ber ©rüber, 100 roir (Sonntag ben 22. September 3ubradjtcn. 9Jlit
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ben Sleltcften, ^eiligen unb greunben tjicltcn roir in itjrcm neuen £ofal

©onntag§fcf)ule unb 23erfnmmlung. Qnbem bie Arbeit ber ©emeinbe meb,r

£ülfe erforderte, mürbe ein raürbigcr junger S3rubcr jum ^rieftertum er=

roäfjlt. SBir farjen f)ter roie in ber ganzen ÜDhffion, foroie aud) in 3ion, bajj

foldje, bie iljre
s^flicfjtcn erfüllen, biejenigen finb, bie gut unb glücflicb, fief)

füllen unb im ©oangelium gortfcfjritte macfjen
; ferner foldje, bie bie 9Jat=

fdjläge ber ©iencr ©otte§ befolgen, bie ^riefterferjaft unterfingen, biejenigen

finb, roeldje gefegnet finb unb e§ ftet§ fein roerben ; benn fie roerben auf

fittjern $faben geleitet unb oon ©ott oerferjont bleiben, lucnn feine ©crict)te,

roetcfje oor ber Xt)ürc finb, über bie @rbc fommen roerben ; aber biejenigen,

bie e§ nierjt tfrjun unb iljre roarnenbe ©timme oerftofjcn, ba§ ©cgenteil er=

fatjren toerben. (S§ ift erfreulich ju feljcn, toclcrjcn (Erfolg unb rocldje treuen

(Seelen unfere äftiffionäre in granffurt in ben legten aroei SSafjrcn gefunben

tjaben, unb bie 3lcltcften 23ufdjmann unb äftcrriU freuen fiel) unb Ijaben oiel

Arbeit foroie gute 9lu§fidjten in biefer ©egenb.

ÜUlannrjeim a. 9tt). roar unfer näcrjfter SlufenirjaltSpunft. £>ier finb bie

9telteften ©mil geller unb <5. £>un§afer tf)ätig unb tbjun il)r 3ftöglicf)fte§ bie

©emeinbe aufrecfjt ju erhalten unb baZ Soangelium oon £au§ 31t £)au§ $u

oerbreiten. 3n ber Vergangenheit l)abcn ficrj I)icr unb in 2ubroig§rjafen

oiele gute Seelen ber 5?ircr)e angefcfjloffen. 21ucfj idj Ijabc Ijier oor jelm

^afjrcn mit greuben gearbeitet. ß§ ift alfo eine alte ©emeinbe, aber mie

ein alter 23aum manchmal bürre 2Iefte bef-unmt, bie abgetanen roerben

muffen, um ben Saum in gutem guftanbc ^u fceroarjrcn, fo muffen aucr)

öfter§ aila^regeln getroffen roerben, unb foldje ©lieber, bie geiftig tot finb

unb feine grüdjte bc§ ©oangcIium§ merjr geigen, abgefdmitten roerben, um
eine ©emeinbe ober 3 tDe'Öe oer .^trdtje in einem reinen unb roadjfenben Qu=

ftanbe ju erhalten, roie ©ott c§ in feinem SBeinberge tjaben roitt. (£§ rourbe

eine Slbenboerfammlung abgehalten, roo^u aud) bie guten ©efdjioifter oon

ßubroigSljafen, bie fommen lonnten, foroie eine ^Ingal)! greunbe eintrafen,

um belcrjrt unb erbaut $u roerben ; nadjljer berieten roir ba% 2Bof)l ber ©e=

meinbe, unb bie 23rüber glaubten iljre Söemüljungen fortfegen 31t fotfen'

roa§ roir tjoffen mit Grfolg gefrönt roerben roirb.

3lm fofgenben Stage reiften roir über ^eibelbcrg, roeldjeS eine ber

älteften Unioerfität§ftäbte SeutfdjfanbS ift, naefj Stuttgart, roo roir in 33öb=

lingerftrafjc 87 gute 9lufnal)tne fanben. äftit ben 2leltcften ß. 20. 9roger§

unb Sfotjn Buffer befugten roir bie einzelnen IHitglicber unb alte foroie audj

neuerroorbene greunbe. ©§ ift ben SBrübcrn fetjr baran gelegen, roieberum

eine ©emeinbe in ber £>auoiftabt SBürttembcrgS rjcrauftellcn unb fie roerben

anfangen biefen hinter bafclbft 93crfammlungen abgalten. 21elteftcr sJcuffer

roar früljer l)ier rooljnljaft unb t)atte ba§ s^olrjtcdjnifum befugt, roclajcS für

ifm jegt fet)r oorteil()aft ift. 2öir fjaben Scfjioeftcr 'ücaegle, bie oon ber

fangen Steife ermübet roar unb fiefj ben ©trapaaen auf ba% ßanb nicfjt

unteräieljen fonnte, äuri'ufgclaffcn, roäljrenb icfj mit ben 3leltcftcn einen ^Ib-

ftecfjer nad) ©taSfjofen madjte, roo 3luorbnungen getroffen rourben für eine

33erfammlung für bie 9ftitglieber jener ©cgenb ; unb fie famen mit greuben

gufammen, etlicfje 4 1

/., ©tunben roeit. 3" Sacfnang unb ©ul^bacfj fdjtoffen

fiefj einige unferer ©efcüfcfjaft an, unter ifjncu ^leltcftcr 2Bm. 9t. 2Binfler,
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ber fid) in feinem neuen ^lrbeit§fe(bc im ©rrjroabenlanbc, roc(crje§ für ba%

(Suangcüum ein gutes gc(b l% öUicflicr) fürjlte. (Siner oon ben 33rübern

mürbe crfucfjt greunbc in biefer 9carf)barfcrjaft 3U befuetjen, beffen Söfmfcfjcn

•w entfpreetjen Srubcr SJhtffer gurücfblieb, unb 23r. i&infter fam nadj 3tutt=

gart, um mit vorüber 9toger§ bort ein paar Sage aufbringen. 2)a gerabe

in jene ^eit ba§ attjä^rlicrje 23oif3fcft in (Sanftabt, ba§ ftet§ grofee§ 2fntereffe

unter bem 93oIfc erregte, fiel, unb jjugleictj bic erfte elcftrifctje ©trafjenbatjn

(ben 27. Sept.) in Stuttgart groifrfjcn l)ier unb ßanftabt eröffnet raurbc,

benutzten auefj mir biefc Gelegenheit unb fuhren tjin unb farjen mie e§ bei

einem 33o(fsfeft in SBürttemberg sugetit.

Um nun unfere ©cfctjroifter in ß(faJ3=ßotrjringen ju befugen, reiften

mir naefj ©aarbrücfcn. 3)ie birefte S3ar)n[inie buretj bie ütrjetnpfal^ führte

un§ gerabe burd) 2llber§roeiler, ben ©cburtSort meine§ 33ater§, roo mir

ausfliegen unb eine 9cactjt blieben, 23erroanbte bcfuajten unb tfjnen 3e»9"i§

unb ©ctjriften erteilten
; fie geigten mir noctj ©ctjriften, bie ictj itjnen auf

meiner früfjeren sUciffion aurücftiefj ; ebenfalls erinnerten fie fictj, roa§ mein

SSater itjnen prebigte, a(§ er oor 22 ^atjren auf bcr Miffion mar, mie auetj

in ßein§rociler, bem ©cburtSort meiner ©rofjmutier, meieren mir ben näctjften

Sag befugten, ©ie tjatten alle grofcc greube itjren SBctter au§ 3tmerifa

roieber ju fitjen unb mit itjm feine ©attin. 3er) ocrfpractj mieber 3U fommen,

um unter itjnen reetjt tüctjtig gu miffionicren, erje ictj Ijeimfetjre, ba bie 3eit

e§ mir bieSmal nietjt er[aubtc. SSir ocrabfctjiebeten un§ unb famen am
gteierjen 3lbenb in ©aarbrücfen an, roo mir bei ber einjigen gamitie, bie mir

t)ter tjaben unb bie fetjr gut im ßoangelium füt)tt, übernachteten. «Sie luben

itjre £au§ieute uub einige greunbe ein, benen ictj raeiterc ßrläuterungen

über unfere ßetjre erteilte. S)en anbern Sag erreichten mir ©aargemünb,
roo mir unfere ©faubcnSgcnoffen unb greunbe befugten unb fie auf=

munterten. ®er Sefuctj in biefer ©egenb, roo roir feinen Sftiffionär tjaben,

roar reetjt erfreulidj für bie ©efcfjroifter, unb fie mie bie Zeitigen überaß

madjten e§ für un§ fo angenetjm roie möglictj.

3fn Strasburg, ber £>auptfiabt oon ©Ifafj, rjatten mir unfern letzten

9tufenttja(t in Seutfdjlanb, ©ie ift bcrütjmt roegen bem fünfter mit ber

aftronomifetjen lUjr, roie aucrj al§ $eftung u. f. ro. ; aber roa§ un§ am
meiften intereffierte, roar unfer Mitarbeiter ßoreng g-üllenbactj, bcr un§ am
SBatjntjof abtjolte unb un§ ßum ©afttjof gum grünen Saum fütjrte, beffen

Söirt ber ©djroager oon Vorüber s£. %. ©oft in ber ©alafeeftabt ift, unb al§

SJefannte gu itjm mürben roir gut beroirtet unb bie Otedjnung lautete:

„kommen ©ie roieber!* Sieltcftcr güttenbactj, ber feit testen gebruar un=

ermüblid) tjier arbeitete, errjielt oon bem 3Jlinifterium unb oon ber ©tabt=

poligei ßr(aubni§ unfere ©ctjriften unb ße^re ^u oerbreiten. ßr macrjte

guten ©ebrauetj baoon, oerteilte oiete tjunbert ©ctjriften unb fetjeute bie Un=

foften nierjt, bie mit einem neuen 3Irbeit§felbe oerbunben finb, roelctjen auetj

oiele unferer 9lelteften in anbern Seilen bcr 9Jftffion au§gefe^t finb, benen

fjie unb ba ein SDoKarfcrjein gur Untcrftü^ung oon „brüben* rjerglictj roill=

!ommen ift. ßc tjat fiaj einige gute gr^unbe erroorben, aber feine tjaben ftcfj

bereit erftärt, ba% Soangetium anjuncfjmen ; infolge beffen rourbe er nactj

Stöln oerfe^t, roo bie 9tu§fictjten günftiger finb, roofelbft itjm nun mein 33ruber

$eber al§ Mitarbeiter ^ur ©cite ftetjt.
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üftadj unferm Programm mieten mir am 5. Cftober in SöafcC ein=

treffen, um unfere rjeimfefirenben Slefteftcn 3faaf ©outnan, £>enri) ©ubfer

^erman g. 5£aggc unb aucrj anbere 31t fetjeu. 33ei unferer Slnfunft rourben

mir oon ben Sletteftcn ^ofjn Stnfycti, ber fidj nidjt ganj mofy befanb, unb
£enrn ©unter, ber mit if)m arbeitete, abgefjoft unb 31t ©efriuoiftern geführt,

bei roeferjen mir übernachteten. 3tm (Sonntag ben 6. Cftober gelten mir

mit ben oben genannten Acfteftcn, raic audj Sefrctär .£. £>a§fcr, ber un§
rjicr begegnete unb einer Wu3al)f ©taubeu3geuoffen, unb greunben eine

93crfammtung ab, unb nadj berfetben rjicfj e§ 3U ben ©crjcibcubcn

:

„ßebet l)ct'^[icf) ruoljf, auf 2Bicber[cl)it

3) ort auf £>'wn* fernen £>öh,n!"

Sftacr) ifrrcm Abfdjiebe oertieficn auef) mir 23afct unb taugten abcnb§

um 9. 50 mo[)tbctjatteu in Sern an. 5fm sBaf)uf)of luartctcn unfer Aettcfter

3(ot)n 23. <Srf)te|$ unb Sdjiucfter <8d)(aticr nom 3JUffion§6urcau, fotuic ©c=

meiubenräftbent S)anict &! cttftciu unb eine ^In^atjt cs3cfc^mi[ter ber ©emeinbe

23ern uu§ in itjrcr Glitte 31t bemtttfammnen. 2£ir fünften ©Ott 31t banfen

für feinen ©egen unb gürforge auf ber fangen Steife unb für bie Gtfatjrungen

berfetben, moburd) icfj mit ben Augefegenrjeiten ber s
Dfiffion unb itjren 23e=

bürfniffen närjer befannt mürbe, unb icf| f)offe, baf3 bie erroünfcrjtcu 3eg=

nungen folgen merben. SBir Ijabcn jct3t alle SXetteften unb ©emeinben bc=

fucfjt. SDer gegenroärtige $uftanb ber Utiffion unb itjrc 9lu§fid)ten finb gut

unb befriebigenb; unb oon ben 8— 900 IHiffionären oon ,3km' bie fiefj

unter ben oerfdjtebenen SBetttciten befinben, finb mit ben 9ccuangefommenen

60 in ber fcfjmcijerifcfjcn unb beutfcfjcn üöliffion ttjätig. DJtögc ©ott ifjre

Semürjungcn mit (S'rfotg frönen unb fein SBerf in atfen Säubern bcfd)teu=

nigen, ift mein innigfter SBunfdj unb ftct§ mein ernftfyafteS ©cbet.

ÜJJtit beut freunbtidjcn Grfud) an äffe lieben Sefcr bc§ „3tcrn" mein

fange§ ©d)retbcu, bie oiefen $eb,fcu unb mancfje Gtt^cttjeitcu gcfäüigft 3U

cntfcfjulbigen, nerbfeibe ictj allen meinen fieben SCRttarbcitcrn, ©ifdjmiftcrn,

greunben unb 93ertuanbten fröf](icfje SBrifmadjtcn unb gtütffidjeS gcfegncte§

^cujafjr münfd)cub lyfjr bemütiger 33rubcc in ßtjrifto ©eo. ß. Ücaegte.

pas (6clu)t bf0 }t\)\\it\u

S)a§ ©efetj be§ ^etjuten gitt atfen Seifigen in 3ion unb atfen ifjren

Sßfäbien; mo aber feine organifierte s£fäE)te errietet finb, fo rjaben bie Stctf=

oertreter ber Autoritäten ber Äirdje ba§ 3ted)t ben gcrjnten üon fotcfjcu

ein3unet)men, bie ifm 31t be3af)ten münfrfjen. 2)er ©taube oon einigen mürbe

baburd) auf bie $robe geftettt, unb fie finb meggefatfeu, beim fie maren

im gfeidjeu $uftanbe wie jener junge Oftann, 3U bem Gb,riftu§ fagte: „23cr=

faufe atfe§ wa§ b\x f)aft, unb gieb e§ ben Armen unb fofgc mir nadj.* S§
mar eine grünere Prüfung, at§ er beftetjen fonute. SDa§ Goangctium oer=

fangt eine beftänbige Aufopferung, raie biejenigen of)ne Zweifel auSgefunben

t)aben, raelcfje 9fnt)änger be§fefben gcroorben finb. G» oerurfad^t in managen

fällen ben 33ertuft itjrer 93ermanbten, bie fidj gegen fie fteffen, menn fie fictj

ber 5?ircrje anfdjtiefjcn ; roieberum oerforen mancfjc if)re ©tetfc, buref) metcfje
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fte ibjren Unterhalt empfteugen; bann mar c§ ein Söertaffen ber £cimaten

für Diejenigen, bie ficrj nacb, ,3ion oerfammetteu, nnb als fie bortbjin famen,

fo fanben fie, bafj e§ noeb, immer Prüfungen 31t befterjen gab. Sie mürben
erfuetjt, ben 3eb,nten 311 bejahen, raic fie getrjan fjaben, etje ftc fidj oerfam=

metten, um 3U fjelfen Xempeln 31t bauen, bie Sinnen 3U unterftütjen unb ber

^iretje in managen Stiftungen bei3uftet)en ; beSbatb giebt e§ feine ©elegenfjeit,

für fie 31t benfen, ba$ ibjre Xage ber Prüfung 3U CSnbe feien. Qene 3^it

tritt für bie Zeitigen ber legten Sage nietjt auf biefer Seite be§ ©rabe§ ein,

jeboctj in ber SJlitte aller biefer Umftänbc oom Anfang bi§ 3itr gegenwärtigen

3eit rjaben bie freuen unter ifmen ftet§ ben oerfjeifjenen ßorjn empfangen.

Sie prüften ben £>errn unb er bjat fie über alle ttjre ©rroartungen gefegnet.

S)ie Zeitigen rjaben nur einen SInfang gemalt in ber Arbeit, roetcfje

fie 31t tbjun rjaben, efje ba% (Snbe fommt. Sic ermarten ba% (Soangeiium in

aller 2Sctt 31t einem 3eugni§ allen Nationen 31t prebigen
;
3ab,lreicfje Xempel

bem tarnen be§ 9tllerr)öcf)ften 3U bauen unb beisutragen, bie (Erbe in jenen

^uftanb 31t bringen, in roelajem fie fein muf}, raenn Gb,riftu§ fommt, ein=

taufenb ^atjre auf Geben 31t regieren. 3ttte biefe llnternefjmungen erforbern

SJtittel oon irgenb einer Duette ; ber geljnten ™ xx<b wcljr ober weniger für

atte biefe grocefe oermenbet. Gr rairb nicfjt be^atjtt, um Sßerfonen prioatio

auf3ubauen, fonbem e§ ift ein ©eben bem £>erm, oon roa§ er fagt, ib,m

recfjtmäfng getjört. ß§ fei benn, bafj biejenigen, roeldje fiefj felbft ^eilige bei-

legten 5£age nennen, mittig ftnb, biefe§ ©efetj 3U befolgen, fo finb fie nicbjt

3U ber klaffe 3U 3ät}fen, roeldje aU bie Sreueften angefebjen roerben fönnen,

bodj ift bie§ in feiner Söeife ba% einzige Glittet, burdj roelcfje§ bie Xreue

auf bie 'tßrobe geftettt roirb. ©§ mag manajen fefjr befrembenb erfdjeinen,

bafj oon ben ^eiligen geforbert roirb, biefe Opfer 3U bringen, ß» roürbc

jebodj eine roeit größere Prüfung fein, roenn ber £err nidjt in Sßerbinbung

bamit oerfjeifcen l)ätte, bafc niemanb in Söirflidjfeit etrca§ oertiert, ber bie

5tird)e CSfjrifti in irgenb einer 3Seife 3U unterftütjen fudjt. ©a§ ©efeij rourbe

oon bem £>errn gegeben unb er fteltt feinen Sßergtcidj mit ber 3Bett an, ober

mobifi^iert feine ©efetje, um bem ©cfcfjmacf einer {eben ^krfon 31t entfprcdijen.

3n biefem $atte gab er ein ©ebot mit einer Söerfpredjung, roorin er geprüft

roerben fann, unb er roirb niemals unterlaffen, feineu Steil 31t trjun, infofern

feine ßinber iljren Steil ttjuu roollen. Sinb bie Zeitigen roiüig, ib,m 3U oer=

trauen? Sie rjaben eine treffliche ©etegcnljeit, in biefem ©efe§ bc§ 3eb,nten

e§ 3U tijun, unb fie fjaben nidjt nötig, bis auf bie nädjfic SBctt
(
]u roarten,

um bie 9tefultate 31t erfahren. GS roirb ifjncn in 3cit(idjcn Angelegenheiten

gelingen unb roerben ba3U ficrj einc§ gröf3ern %dU§ be§ ©ciftcS be§ ßoan=

geliumS erfreuen, roetajer fie unterftütjen roirb in allen ben ©injelljcttcn be§

SebenS. . Mill. Star.

— fiiiittermuuti. (Sin ©t. ©aller SBüblcin fdjautc ucnntc^cncn (Sommer
bei ber Saferne in @t. ©allen bem ©jerjieren ju unb ()örte, mie ber tnftruierenbc

Qffijjier eine ^üEe oon fogenannten Sraftmortcn über bie SDtamxfo^aft au§=
fcfjüttete; ba% 4= 6i§ öjäfjrigc JÜnäblem ging 311m Dfficier Fjin, na^m ttjn, be=

mofratifdjen Qiefiitjteö ooff, am 2termet unb fagte: „©ie, §crr Officicr, «Sie

ntönb nüb e fo flueooe, fü§ temeb'8 b'Solbate 0!" S)er 3lugercbete mufete
äroeimal 2tcf)tung fommanbieren, bis baS ©cläctjter jtcr) legte. SKödjte be§
Sübtcin^ sJtat mutatis mutandis überall bjntönen, mo e§ nötig ift.
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£u0jug uott fjürrffponbcmctt.

SU euft ab t a. b. §aarbt, ben lf). Wouember 1895.

«ßräftbcnt ©. S. 91aegle

!

SBertet Söruber! 2)urdj ben ©eift beä 9(flmäcf)tigcn f üfjTc id) , 2fönen

einmal mitzuteilen, mie c§ bei mir fteljt. 3cfj bin frorjunbbanfbar, ein S
JJ £ i t

=

glieb ber Äivcrjc 3(efu CSfjriftt, bet ^eiligen ber legten Sage 311 fein, unb baf}

er midj bi§ bleute in feinem Shtnöe crrjaltcn b,at. 3d) bin bereit, irjm ju

bienen unb 3U Reifen, fein 2Berf aufzubauen, mo immer mir ©etegenrjeit ge=

boten ift. 3fd) roeife, ba^ feine sDiad)t bei* (Erbe im ftanbe ift, biefe§ fjerrlidje

SBerf $u ocrnicrjten , unb bnfe ber £>err aller Ferren unb ber Äonig aller

Könige einft über alle feine geinbe triumphieren mirb. 3ld) l)abe bic 6rfarj=

rung gemalt, bafc mir, bie mir mit $b,m einen 23unb gemadjt l)aben, ftetS

um feine §ülfe unböeiftanb bitten muffen, um getroft gegen ©atan fämpfen

3U fönnen. ßieber ©ruber, idj bitte ©ic, fo freunblid) zu fein unb fdjia*en©ic

mir für ungefäljr 3 War! ©rofdjüren unb ,$rob,e23otfd)aften" gegen ^lad}-

nalurte ; id) merbe S^nen bafür fefjr banfbar fein.

SBegen bem ©tern tjabe id^ fdjon an ©ruber ©ufdjmann gefdjrieben

;

icfj merbe ba§ fällige ©elb für ben ©tern, ben icfj bekommen merbe, an ©r.

©ufcrjmann bezahlen unb für ben meiner SDlutter ©r. Keffer geben, baljer

bitte idj ©ie, un§ oon Sleujarjr an 2 ©tern rjictjer zu fenben, roeltfjc id) oor=

ausbezahlen merbe. 3(dj bitte ©ctt, ©ie ju fegnen, bamit aud) ©ic 3l)re

äftiffion getreu erfüllen unb möge dr alle fegnen, bie ba Reifen, ba% ifteid)

©otte§ aufzubauen unb audj mir, feinem frfjmacfjcn flinbc, zur ©eitc fterjen,

bamit aud) id) ein roenig l)clfen farm an bem 9Iufbau biefeö tjcrrlidjcn äBerfeS

ift mein äBunfdj unb ©ebet im tarnen 3cfu Eljrtfii, 3lmen.

W\t frcunbltcrjem ©rufe ocrblcibe id), nebft oiclcn ©rüfjen oon meiner

90luttcr, $l)r treuer unb bemütiger ©ruber in ßrjrifto 3efu IS. ©djaaf.

Dir fumonc bee iinlni* iioija! !

©er s$alai§ 9lorjaI ift im ©crjlofjgartcn in ^3ari3, granfreidj. $n biefem

©arten, ber oon einem uieblidjcn Sann umgeben ift, befinbet fidj eine flcinc

Kanone, $cben borgen mirb fic mit 5ßufoer unb 3ßatte gelaben, aber nie=

manb auf (Erben mirb e§ erlaubt, fie abzufeuern, unb bennoefj mirb fic an

jebem flaren Sag abgefeuert. S)er ©cgenftanb, burdj roclcfjcu fie abgefeuert

mirb, ift breiunbneunzig Millionen äRcifen entfernt unb genau 12 llfjr, menn
feine Söolfen imSSegc finb, gel)t bie Kanone lo§. 9?un nntufdjt Üjr ^u miffen,

mie bicfc§ gctrjan mirb. (5§ ift mir, al§ tjörtc id) ctlidje fagcu : llnmöglidj,

unmögliaj ! idt) glaube e§ nidjt.

3fb,r merbet c§ aber feljr cinfacr) finben, roenn ib,r au§finbet, mie c§

getrjan mirb. S)ie meiften oon eucrj rjaben fd)on ein 33renngla§ gefeljen. 9)lit

einem oon biefen mirb bic Kanone abgefeuert. &§ ift fo cingerirfjtct , bafj

genau um 12 Ub,r, raenn bic ©onnc fcnfredjt auf bic ©rbc fa^eint, bic ©traf)len

burdj ba§ ©rennglaS zufammengebrac^t finb auf ba§ 2lbfcuerung§lodj ber

Kanone, unb bic fonzentrierten ©onncnftraI)lcn zünben ba% ^uloer an. ©0
fönnt iljr feljen, bafc bie ©onnc, mefdjebrciunbncuuzig Millionen ÜJlcilcn oon

ber ©rbc entfernt ift, mirftid) bie Kanone abfeuert, ©ic oergifet c§ and) nie.

Juv. Instr.
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jtbvettt.

(güalmb tättcr.)

3cf) flopfe nn jum heiligen Sfbuent

ilnb ftche oor ber Xhür!
C feiig. wer bes ©irten Stimme fennt

Unb eilt unb öffnet mir!
,\d) merbe Wadjtmahl mit ifun hatten,

3^m ®nabe fpenben, iitctjt entfalten,

Scr (nin^coimmel tuirb ihm aufgetljan,

Sfdj ECopfe nn.

3tt) f topfe nn, bei braufjen ift§ fo fnlt

3n biefex Sßintetjeit:

iüott Gife ftarrt ber finftre Sanncnmnlb,
Sic SBcÜ ift cingcfd)neir,

Studj 3Jtenfd)cuhcr3en finb gefroren,

3d) ftefje nor ocrfdjloffnen Sporen,
3Bo ift cin£>er_3, ben jQeilanb 3U empfaijn ?

Sd) flopfe an.

3cfj flopfe an, fäfjft bu mir nur einmal
3ns treue Ulngcfid)t,

Scn Sornenfrans, ber 9tägel btutges

D bu oernnirfft mid) nidjt! [9Jial —
3d) trug um biet) fo fjeifj Verlangen,
3d) bin fo laug bid) fuchen gangen,
SJom Sreuäe fjer fomm icfj bic blutge

3d) flopfe an. [93aljn:

3<f) flopfe an, ber Stbenb ift fo traut,

e>o ftifle nah" unb fern,

Sic Grbe fdjläft, 00m flaren jpimmel
Ser lidjte Sbenbftern

;

[fd)aut

3n foldjen tjeitgen Sömmerftunben
S?at mnndjes §er3 mid) fetjon gefunben;
£) benf, roie 9Ufobemus cinft getfjan:

3d) flopfe an.

Siebe Idj ftclic bor ber Jfjür
unb flopfe an. OffettD. 3. 2'.k

3$ flopfe an unb bringe nicf)t§ als £>eil

llnb Segen für unb für,

oacd)äus ®lücf, Marias gutes leil

SBcfdtjcrt ich gern aud) bir,

SBie icl) ben Süngem einft befchieben

3n finftrer SRadjt ben füfcen ^rieben,
3o möcfjt id) bir mit feigem ®rujje nafjn;

3d) flopfe an.

3d) flopfe an, bift, Seele, bu 31t :öaus,
Söenn bein ©eliebter poebt?
SBlüfjt mir im ftrug ein frifcfjer 93lumcn=
brennt beines®lnubcnsSod)t? [ftraufe,

SBeifjt bu, mic man ben greunb beroirtetV

33ift bu gefdjüi'jjet unb gegürtet V

33ift bu bereit, mid) bräutlid) 31t umfaf)n?
3d) flopfe an.

3d) flopfe an, ftopft bir bein igei^e mit
Set meiner Stimme 2on?
Schrerft bid) ber treuften £icbe Mutter-
Söie fernen Sonners SroljnV [tritt

D f)ör auf beincs ©eigens 5ßod)cn,

3n beiner 33ruft fjat ©ort gefprod)en:
ät>ad) auf, ber borgen graut, balb fräljt

3dj flopfe an. [ber Jöafjn,

od) flopfe an ; fprid) nicfjt : es ift ber SiUnb
t£r raufdjt im bürren ßaub ;

—
Sein £>eilanb ifts, bein !gerr, bein ®ott,

£) ftcHe bid) nid)t taub ; [mein Sinb
3c^t fomm id) nod) im fanften Saufen,
Sod) balb cielfcid)t in Sturmesbraufcn,
D glaub, es ift fein eitler ^inbermabn,

gdj flopfe an.

3d) flopfe an, jefet bin id) nod) bein ©oft
Unb ftef) uor beiner %fßx,
©inft, Seele, menn bu fjier fein i&aus
Sann flopfeft bu bei mir; [mefjr l)aft,

3öer t)ier getrau nad) meinem SBortc,

Sem öffn' id) bort bic griebenspforte,
28er mid) oerftiefe, bem mirb tticfjt auf=

3dj flopfe an. [getf)an: (£. ©erof.)

^n^ott:
3onfercn3 = S3erid)t ber Sai3fee= Sas ©ebot bes 3cf)nten ... 381
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9lngefommen 376 Sie Kanone bes Calais atonal . 383
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