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fine Prrbigt uon Jlriift&ent (5eo. ©. (([atmon.

©chatten an bev ©enevatfonferenä im Xabernnfet bev ©alsfeeftabt,

ben 6. Oftober 1895.

3m$m6(icf auf biefegvofteSBerfammlung*) unb angefidjt§ biefer äflaffe

oon intelligenten menfdjlidjer äöefen , füllt e§ einem mit einem ©efütjl oon
Unmürbigfeit unb einem ÜUtangel an gärjigfeit irgenb ztxütö fagen gu fönnen,

ba% fo oiele ©eelen intereffieren fönnte, e§ fei benn, bafy in ber Stt)at ©ott

mit ifjm ift. (§:§ fommt mir oor, bafy menn ein Sütann oor einer forden S3er=

fammlung ftetjt mie biefe , fo mujj er ein beinahe überroäftigenbe§ ©efüfjt

feiner sJUajtigfeit empfinben , unb e§ ift mit foldjen ©efüfyten , ba$ id) micrj

ergebe. %<§ bitte euefj unb 109 bitte ©ott, bafj idj im ftanbe fein möäjte, ba$
3u fagen, ma§ gefagt raerben foltte unb auaj paffenb für bic tlmftänbe unb
Sage be§ 23olfe§ fein mirb. SSictc oon eua^ finb Intnberte oon 3ftetfen f>er=

gefommen, um biefer $ronferen<$ beigumo^nen ; e§ ift nidjt eine fetcfjte Saäje

für ÜDiänuer auf^uftetjen unb bic Söünfdje unb (Srmartungcn oon Seilten ju

beliebigen, bie einen fötalen (Srnft unb ©ifer an ben Sag legten, fo roeit 31t

reifen , mie oiete oon cud) gettjan Ijaben , um an biefem Sage gegenroärtig

gu fein.

©ott ift mit feinen Wienern gemefen , mäfjrenb fie l)eute gu eudj ge=

fprotfjen rjaben. @§ machte einen befonbern ©inbruef auf mirf), al§ id) Grafts

beut SBoobruff -jutjörte , ber in feinem oorgerüdten Sitter , fo fätjig mie er

oolle 52 Minuten gu un§ fpradj ; id) füfjtte, bafj ©ott un§ feine gärjigfeit

jeigte, feinen Wienern beigufteb^en, feine 23ereitroilligfeit, fo 3U tfjun unb feine

3Jtad)t, feinem SSotfe ba& Sorot be§ ßeben§ burd) biejenigen 3U erteilen, bie

er erroätjtte. S)er praftifd)e ßrjarafter feiner 33emerfungen, fomie bie oon

Sßräfibent ©mitf), badjte id), roaren ferjr jeitgemafe, benn mir rjaben praftifdje

SBelerjrungen für unfere atftägtidjen Sßflidjten notroenbig unb fie finb foroo|r

an if)rem$tat$e mie bie geiftigen 23eterjrungen, bie mir bebürfen. @r berührte

) 3roifd)en 10-12,000 ^erfonen.
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fünfte, bie, benfe tdj, oon großer 2Bict)tigfeit für un§ finb — fünfte, über

roeldje in unfern Konferenzen gefprodjen roerben follte unb bte mir erinnern

unb mit naaj $aufe nehmen faßten , benn e§ ift überhaupt ba§ praftifdje

ßeben unferer Religion, ba% oor bem £errn unb ben Fimmeln unb ber ©rbe

unb ifjren 23eroofmern Begeugt , ba% mir in ber Sttjat ba§ finb , roa§ n)ir

oorgeben gu fein, unb e§ finb biefe praftifdjen Slufgaben, meiere roir ermatten

unb roieber anbern erteilen, roelc^c einen ©inbruef auf bte menfdjtidje

gamilie madjen.

3dj fjabe burd) mein ßeben getrachtet , auf bie Erfüllung ber Söer=

tjei^ungen ®otte§ $u fajauen, bie er in Setreff auf ben (Einfluß gemadjt Ijat,

ben mir al§ ein SSotC auf bie SJtenfdjIjeit fjaben mürben, bodj ungeachtet bie§

ein ©egenftanb fer)r oertraut 3U mir in meinen ©ebanfen gemefen ift, mar
id) gleidjfam, iaj mödjte fagen beinahe erftaunt, in letjter Qtit gu fefjen, in

roeldjer SBeife bie SSerljeifcungen ©otte§ un§ betreffenb fidj erfüllten. ©3
lommt auf einem fo ttjatfädjtidjen unb flaren äöege in (Erfüllung beffen,

roetdje§ un§ gefagt mürbe, ba$ obgteidj oertraut mit ben ^roptjegeiungen in

biefer (Sactje, mar idj gu Sßit^n feljr erftaunt barüber. (§;§ ift mir flar— !tarer

benn je in meinem ßeben oorljer — ba% ©ott fein SSolf gebraucht ein grofceS

Sßerf auf (Sirben au§3ufüt)ren, unb er oerleitjt feinem 23oWe einen Gsinfiuf3

unter ben üfllenfdjen unb biefer Nation, ber feine Söirfungen t)aben unb grofce

grüßte in nidjt fetjr ferner Sufunft bringen mirb. ^dj fann fetjen mie nie

guoor, mie roidjtig e§ ift, bafy mir al§ ein SSoI! bie Sftatfdjläge unb ^Belehrungen,

bie mir oon ben Sienern ©otte§ erhalten, getreu, bemütig unb getjorfam

ausführen foHten. SBir finb gleict) einer «Statt auf einem S3erge unb bie

9lugen ber Nationen unb SSölfer ber ©rbe finb auf un§ gerietet, unb roa§

mir fagen unb tfjun Ijat größeres ©eroidjt — metjr ©eroidjt , at§ mir ge=

bac|t tjaben.

S)e§fjatb ift e§ oon äujjerfter SSicfjtigfeit für un§, menn mir an biefen

©eneralfonferengen gufammenfommen mie fyeute, bafc bie ^Belehrungen, bie

mir erhalten, oon bem £errn finb unb unfern Umftänben unb Skrtjältniffen

anpaffen, mit roetdjen mir umgeben finb, unb ftar madjen, roa§ mir 3U tfjun

fjaben. SBir fjaben niete roertoolle ^Belehrungen empfangen , feit mir bei=

fammen finb , unb menn mir nur ifjren ©eift in unfern bergen beroatjren

!önnen unb mit un§ netjmen unb fie nidjt nergeffen , niirb e§ oon unfdjat$=

Jbarem üftutjen für unS fein, ©ott t)at un§ au§ ben Nationen erroäljtt, ein

groJ3e§ SBerf auSgufütjren unb ©r oermetjrt ben (Einfluß ber ^eiligen ber

testen £age. ©§ ift bemerfen§mert, mie mir empfohlen merben ; mie bie $er=

faffung , roeldje bie ©rünbung Utafj§ unb (Srricfjtung ifjrer sJlieberlaffungen

djaralterifierten , bie Seforgung ber Slrmen u.
f. m. , Ijeute mit großer ©e=

mogenltjeit aufgenommen mirb unb mir allgemein bie ©mpfeljtung ber 9Ser=

faffung geroinnen, roeldje in biefem Territorium oerfolgt rourbe. (E§ gab eine

3ßit, roenn eine ber ^auptflagen gegen un§ bie roar, ba% ba% ^rieftertum,

mie e§ genannt rourbe, 3U großen ©influfe auf baZ SSolf ausübte, unb bau
biefer (Einfluß eine SJtadjt geroefen roar , bie unangenehm für bie öffentliche

Meinung roar. 9^un ^at eine au^erorbenttidje SSeränberung in biefer 2k=
3ie|ung ftattgefunben. Sie Slrt unb SBeife, roie biefe ©tobt gegrünbet rourbe,

bie 3lrt unb äöeife, in roeld^er unfere 91ieberlaffungen georbnet rourben unb
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imfer ßanb au§gemeffen , unfere ©tröme für bie 23eroäfferung be§ ßanbc§
abgeteilt rmtrben, — bie 3lrt unb SBeife , roie roir für bic SIrmen geforgt

fjaben unb rote roir fie belerjren unb betcfjrt tjaben, — aHe§ biefe§ erlangt

fjeute unbefctjränfte SInerfennung unb ßob oon nieten rjeroorragenben $er=

jönticrjfeiten , unb fie fagen , ba^ Utat) ein ©jempel fegt. S)ie Seoölferung

nimmt $u ; £eimatcn für bie äftiüionen, roelcfje in ben großen ©tobten fict)

jjufammenbrängen, finb notroenbig ; bie Qeutt fefjen ein , baf} irjre ©täbte

überoölfert finb unb bafj ßafter unb 33erbrect)en unb alle§, roa§ $u einem

niebrigen ©rjarafter gefjört, june^men in ber SJtitte biefer aufgehäuften

SSöÜer^afjt, unb fie errjeben fict) unb fragen, roo ift baä $ütf§mittet? 2Ba£

fotten roir mit bem 23o(fe trjun ? S)a§ nutzbare ßanb ift afle§ aufgebaut in

jenen ©egenben.

!3rjr fjabt orjne 3roeifel oon ber Deffnung in Dttafjoma gelefen unb

auf roelcrje SBeife fiefj taufenb unb aber taufenbe oon SJtenfefjen bort I)inein=

brängten ; roie fie fict) auf bem 2Bege lagerten unb auf ba§ ©ignat roarteten,

'fjinein $u getjen, um 23efitj oon bem ßanb j$u nehmen, roeldje§ bereit roar 3U

beroorjnen. ©ie§ giebt einen begriff oon ber ©timmung, bie ejiftiert, ßanb
3U erlangen ; unb roie nadjbenfenbe 9ftänner um fidt) flauen unb fragen

:

„SöaS follen roir trjun mit biefer anroadjfenben SBötreraafjl. 2öo follen

roir $(at5 für fie finben." 9to, e§ giebt eine au§gebefmte ©treefe ßanb,

roelcrje§ früfjer für roertlo§ angeferjen rourbe, foroie für untauglich , oon

UJtenfcfjen beroofjnt gu roerben. (£§ rourbe bie bürre Legion genannt, oon

roeterjer Utat) ber 9Jcittetpunft fein mag. ©§ rourbe angenommen, e§ fei gut

genug für bie SOlormonen , unb einige , roeterje getjter an unferer Religion

gefunben rjaben unb fagten , ba$ roir oerleitet rourben , befcfjrieben unfer

ßanb al§ ein oerfI^ct)te§ ßanb , ein ßanb oon ©alg unb Srocfenfjeit ; ein

unfruchtbare^ ßanb, roeldjeS foHte oon äftenfcfjen oermieben roerben, anftatt

um ^eimaten bann 3U grünben, aufgefucfjt $u roerben.

(Sie gebrauchten bie§ al§ ein 33eroei3grunb, inbem fie fagten, baft ba$

Ißrieftertum nierjt mit un§ roar ober aber roir roürben nicfjt an einen foidjen

Sßlat} fjingefüfjrt roorben fein. ®ie§ roar noct) bi§ oor furjer 3c^t °iß at(ge=

meine Slnfictjt , aber roir rjatten taufenbe oon 5öefuct)ern , bie tjierjer !amen,

unb biefe fjaben au§gefunben, ba^ Utat) ein überaus fruchtbarem ßanb ift,

unb fie fjaben bie 9tefultate bet Arbeit unb £?ülf§mittet ber Zeitigen ber

tetjtcn Sage gefefjen unb ifjre Serounberung rourbe bei bem Slnblicf erregt,

©afjer fjat eine SSeränberung in ber öffentlichen Meinung nad) unb naefj

9taum geroonnen. 3)ie £eit ift jegt gefommen , bafj etroa§ getljan roerben

mufc, um ba§ 3ufammengebrängte 23ot! in ben großen ©tobten gu befreien.

2)ie 3lufmerffamfeit ift auf biefe fogenannte unfruchtbare ©egenb gelenft

roorben unb Vorbereitungen finb beinahe getroffen, um SDtittel unb 3Bege gu

finben, biefe ©egenben angubauen, unb benfenbe SJtänner bemühen fic§, ben

beften $Ian ju finben, nact) roetc^em bieSSötfer fict) auf biefem ßanbe nieber=

taffen !önnen. S)a§ bringt oor fie ben gufforib ^ c§ Territorium^ Utat). <Sie

feb,en erften§, roa§ oon bem 9Jlormonenootfe unb anbern au§gefüfjrt unb 3U

ftanbe gebracht rourbe unb fie fagen: „bie§ ift baZ ßjempet.* ©ie§ ift

eine prattifetje S)arfteIIung oon ber SIrt unb SSeife, in roetetjer ein SSotJ oon
nur roenig Mitteln itjr ßeben au§ ber (Erbe einer bürren ©egenb maetjen
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form. 9ÜIc§; ma§ ^käfibeni 5)ouna, im Anfang tfjat unb alle§, iva§ er feit—

fjer gettjan, mirb nun mit ber größten ©unft angefefjen. 3dj fyabe gtän^enben

Vorträgen oon «Staatsmännern augefjört, in melden ^käfibent 9)oung ba§

größte Qob erteilt raurbe, für ba§, ma§ er in Utalj gu ftanbe gebraut tjatte.

üfteine Srüber unb ©cfjroeftern, bie§ ift ber3uftanb ber gegenmärtigen

3ett. Sie Sßelt lenft tt)rc 2tufmerffamceit gu un§. Sie 9Iugen ber äöett finb

auf un§ t)in gerietet unb in ber 33orfef)ung unfere§ ©otte§ mirb bie§ fort=

fahren , mefjr unb merjr ber $all gu fein. (E§ giebt feine Söemäfferung§=

9Iffociation, bie nidjt münfdjen mürbe, ba$ 3Jtänner oon Uta!) fommen unb

fie befudjen mürben unb bem SBolfe fagen mürben, mie fie itjr ßanb bemäffern,

mie fie auf einem flehten ©tüd ßanb, otjne in©ajutben gu fommen, inßiebe

unb Harmonie leben fönnen , unb mie fie fruajtbare üftieberlaffungen natje

gufammenbauen, roo bie Seute jufammen fommen fönnen für religiöfe, ge=

fettfdjaftlidje unb miffenfdjaftlicrje gtoede unb nidjt auf einer großen ©trede

ßanb fern oon einanber getrennt fein muffen. Siefe äftafcnaljmen , roeterje

©ott feine Siener in biefem ßanbe gu treffen infpirierte , unb meldte mir

miffen ber $err ^räfibent §)oung gu nehmen infpirierte at§ ber ßeiter be§

5Botfe§ unb bie einige üietteidjt badjten nur ein ©djarffinn eine§ äftenfdjen

mar, merben bleute oon ben ÜUtenfdjen anerfannt. Sie SSelt benft natürtidj,

ba^ e§ burrfj bie 28ei§f)eit unb ©djtauljeit ber ÜUtenfdjen gefdjab,, bafe fotd)e§

iju ftanbe gebradjt rourbe ; aber mir miffen, bafy 23rigb,am ^oung oon ©ott

geleitet mürbe. Sftadj bem Verlauf bergeit ift bie Sftedjtfertigung biefer sDtafj=

regeln unb ber 9tatfd)läge ber Siener ©otte§ gefommen. 2öir Ratten bafür

eine giemtidje $eit abgumarten, aber enblidj ift fie gefommen — eine 9ted)t=

fertigung, bie fjöajft erfreuenb ift für alle oon un§, meldje erlebten, bie§ ju

fefjen unb bie 2tu§brüde gu tjören.

©o toirb e§ fein, id) fage eudj, in allen anbern Slngelegenljeiten, bie-

fidj auf biefe§ SBolf begießen. Sie SDtenfcfjen fefjen auf unfere äftettjobe, ba&
(Eoangetium $u prebigen unb benfen barüber. ßaut bem 23erid)t fetje idj,.

baf} mir fyeute gmifdjen 800—900 SJtiffionärc in ber 2ßett fjaben. Senfet

barüber nad). ©ine fteine ©emeinfdjaft , mie bie ^eiligen ber legten Stage,

l)aben 800—900 junge SDMnner , bie in ben bereinigten ©taaten unb ben

oerfdjiebenen Nationen ber (Erbe umljerreifen , Singe lernen unb mit ben

SBegen unb (Sitten ber Söclt befannt me'rben unb baburd) (Erfahrungen

madjen, bie fein anbere§ SBolf auf ber Dberftädje ber (Erbe mad)t. Senft an

bie 2öirfungen, bie biefe3af)( De i ber9tüdfeb,r unter ba§ $otf alle juoei^aljre

tjaben mirb ; bann mieber 800 ober oielteicfjt ein Xaufenb anbere gel)en unb

nehmen il)re ©teilen ein unb biefe in ib,rer Sfteifje unb reid) an (Erfahrungen

teuren mieber gurüd. Uebertegt unb betrautet in euren eigenen 9Jnfd)auungen,

roelt^ eineSöirfung bie§ unter unferem SSolfe Ijaben mufe. 3n berX^at giebt

e§ fein anbere§ SSolf auf ßrben, meld)e§ fola) einen Unterridb^t in biefer ©adje

geniest. Siefe jungen äftänner ge^en au§ ol)ne Seutel unb olme 5tafd)e unb
oertrauen auf ©Ott, unb iljr ©taube mirb entmidett, mie er auf feine anbere

Söeife blatte entmidett merben fönnen. ©ie merben mit ber menfdjlid)en ^atur
oertraut unb in Serüfjrung mit beinahe allen 9lrten SJötfern gebracht, roo=

bura) fie fid) Erfahrungen aneignen, bie met)r mert finb, benn irgenb roetdje

(Erfahrungen , bie fie auf irgenb eine anbere Slrt unb SBeife Ratten madjen
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rönnen. 3tt früheren Reiten ronr e§ ö ic ©eiüntjntjctt in ©roftbritanien, bafj

bie reierjen ßeute ib,re©öb,nc in biegrembe fanbten, um, roie fic e§ nannten,

bie „grofje Xour* zu mannen, ©ic reiften burefj (Suropa in ^Begleitung oon

Jpofmetftcrn, benn e§ mar al§ nottoenbig betrachtet, für bie Srjiefjung eine§,

rote fie e§ nannten, „£>crrn ootn tjorjen ©tanbc," bafj er bie grofee Xour
machen folltc.

9cun , ein jeber unfercr ©öfme macfjt folefj eine 91unbreife ; aber fie

maerjen fie in einer Steife , um roeit merjr zu lernen , al§ e§ ibjnen mögliefj

roäre, roenn fie©elb rjättcn ober trenn fie oon jemanb geleitet toürben, benn

fie fommen fetbft in Sßcrbinbung mit bem Söolfe unb fommen zurürf entroidett

unb mit Erfahrungen, bie unbezahlbar finb. ®enft an bie SBirfung, toe(cfje

bie§ auf ba§> SSolf fjaben roirb ! ß§ giebt faum ein £)orf in biefem ganzen

Territorium, roeltfjeS tiidjt attjärjrlicrj einige 9JHffionäre au§fenbet. (Sie gefjen

unb fommen jmrütf , unb bie SBirtungen , meiere fie auf ba§ üBotf unb bie

öffentliche Meinung rjaben, finb rounberootf. llnbemerfbar oiefteicfjt für baZ

ÜBotf, mit toelcrjem fie oerbunben finb, boefj rjaben fie einen Sinflufc. ©iefinb

roeitfjcrjUger in irjren ©efinnungen, au§geberjnter in irjrer $affung§fraft, fie

rjaben oiefc (Erfahrungen gemalt unb roerben 9Jlänner oon Stnficfjt , benn

ifjre ^ätjigfeiten finb erroeeft unb entroicfelt roorben. (f^ortf. folgt.)

iUntlrr mio meinem amjrlnirii.

i*on ^väftbent 993 tlf 1 b iß? t» r u ff.

IL Kapitel.

QSorbeveiümg fjinauf nad) 3ion 3U gefjen. XaZ ^tonslager begiebt ftd}

«auf ben 2ßeg. Die Slnjabt oevmerjrt ftcrj in ben 9lugen ber 3ufd)auer. 2Bun=
berbave Befreiung. @igennüt;tgfeit unb itjre Söelofjnung.

3hn 25. 9lpril 1834 laugte icf) in 5?irt(aub an unb fat) zum erftenmal

"ben $ropb,etcn ^ofepb, ©mitrj. 3jctj rourbc oon itjm in fein £>au§ eingelabeu.

^cf) brachte eine SBoaje mit ifjm gu unb toutbe mit iljm unb feiner gamilic

befannt, toie auefj mit oielen ber Sletteften unb ^eiligen, bie in 5tnttanb

roobnten, oon toeldjen eine giemlicb^e Slnzafjl ficrj oorberciteten naefj $ion 3U

gel)en. 3lm ©onntag ben 27.9lpril roorjnte ict) einer SBerfamtnlung in einem

©crjulfjaufe in Äirtlanb bei unb fjörte ba% erfte 5ftal bie 5lelteften (Sibtterj

9tigbon, Crfon £rjbe, Orfon s$ratt unb anbere fpredjen unb 3eugni§ oon

bem 2öerfc ©otte§ geben , unb ein großer Steil bc§ rjeiligen $eifte§ toitrbe

über bie ^eiligen au§gegoffen.

2)er erfte Sag im Sftai 1834 rourbe beftimmt für ba§> 3ion§ ßager

bie Steife oon 5¥irtlanb, Dbjto, nacrj 2Jtiffouri für bie (Srlöfung tfjrer Vorüber

anzutreten. 9tur ein {(einer Xcil be§ 2ager§ roar bazu bereit. 2)er s^ropf)et

fagte 31t benen, bie bereit roaren, nad) Stein ^örtage zu gebjen unb bort auf

bie Wacfjfommenben zu roarten. ^d\ oertiefc ßirttanb in ©efetlfcrjaft oon

ungefähr 20 9Jcännern mit ben ©epädtoagen. 3l(§ bie *i)iactjt fam, richteten

roir bie 3cltc auf. 3tf) ging auf bie 6pige be§ S3erge§ unb flaute hinunter

•auf ba§ 3ion§ ßager ; icf; fniete nieber auf bie ©rbe unb betete. $d) erfreute
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midj fef)r unb banfte bcm £erm, bafc iaj erleben fonnte, einige 3ette 3frael&

aufgerietet gu feljen unb eine Kompagnie, bie burd) ben SSillen ©otte§ gu=

fammengetljan rourbe, fjinauf gu geljen, um £ion erlöfen gu Reifen.

2öir fjietten un§ in Sftero Vortage bi§ gum 6. 9ftai auf, at§ fidj bann
ber *propf)ct Sfofepl) unb 85 mefjr ÜDtänner gu un§ gefeilten. 9lm Sage elje

fte un§ erreidjten, roäljrenb fie burdj ba§ 2)orf 9Jtibbleburt) marfdjierten,

probierten bie ßeute fie gu gälten ; aber ber $err oeroielfältigte ifjre Qdfyl

oor ifjren 9Iugen, fo ba^ biejenigen, bie fie gäfjlten, fagten, e§ feien iljrer 400.

31m 7. 3Jlai organifierte Vorüber Sofep| bie ©efeüfdjaft , roeldje au§-

etroa 130 üfflännern beftanb. 9tm nädjften Sag festen roir unfere Steife fort.

SBir fd)tugen unfere gelte auf , roenn bie 9ladjt Ijerbeifam unb oerridjteten

unfere ©ebete abenb§ unb morgen§. ®er ^ßropljet fagte un§ jeben Sag, roa&

roir gu ttjun fjatten.

2öir roaren beinahe alle junge Männer , gufammengetljan au§ aEen

Seilen be§ ßanbe§ unb fremb gu einanber
;
jebod) rourben roir balb mit ein=

anber befannt unb Ratten eine glüdtidje 3 eit gufammen.
@§ mar für un§ eine grofee ©dmle, oon einem ^ropfyeten ©otte§ ein

taufenb äfteiten burd) ©tobte, ©orfer unb gleden unb burdj bie 2öilbni&

geleitet gu roerben.

äßennßeute oor un§ ftanben unb uns gäljlten, fonnten fie nid)t fagen,

mie oiete unferer maren; einige fagten 500 unb anbere- fogar 1000. SSiele

oerrounberten fid), a(§ mir burd) itjre ©täbte reiften, ©ine grau fprang gu

ifjrer Stjüre, ftiefe trjre 9lugengläfer über iljre ©tirne unb f)ob iljre £änbe in

bte^ötje unb rief: „2öa§ unter bem Fimmel mag roofjt auSgebrodjen fein!"

©ie blieb in jener «Stellung, fo lange id) fie erbliden fonnte.

S)ie oeröffentlid)te ©efd)id)te be§ „3\on§>QaQtt" giebt eine 23efd)reibung

oon ben ©ebeinen eine§ 9Jlanne§, roeldje mir au§ einem ©rbfjügel gruben,

©einsame roar^dpf)- S)er£err geigte bem Sßropljetcn in einer ©rfdjeinung

bie ©efdjidjte biefe§ 9ftanne§. ®en Sßfcit , burd) roeldjen er getötet rourbe,

fanb man unter feinen ^nodjen. Güine§ feiner ©d)enfelbeine rourbe gebrodjen

burd] einen (Stein, ber in ber ©djlad)t gefdjleubert rourbe. £>a§ Sein rourbe

in meinen Sßagen getrau unb idj trug e§ bi§ nad) 5üan ßountq, 9Jtiffouri,

unb begrub e§ in bie (Erbe.

S)er $err errettete ba§> Sßol! Sfrael in ben Sagen 3Jtofe§ , inbem er

baZ rote SUteer gerteilte , bafj fie trodenen $ufce§ fjinburd) geb,en fonnten.

9l(§ i^re geinbe ba§felbe ttjun roollten , !am ba§ SBaffer über tfjrc ^aupter

gufammen unb fie ertranfen. £)er §err errettete ba§3io"§2a9cr oon %en

geinben am 19.3unil834, inbem er ba% SBaffer im gifdjing Sfiioer in einer

üftadjt um 40 gu^ ertjöfjte, fo bafj unfere geinbe ib,n nid)t paffieren fonnten

;

aud) fdjidte er ein ftarfe§ ^agelmetter, roeld)e§ fie au§einanber braute unb

fie nad) Dbbad) fuajen mußten.

S)a§ 3^on§tag^ langte ben 24. Sfuni 1834 bei S3ruber 35urf in (Elan

(Eo., 3Jtiffouri, an, unb roir ridjteten unfere ßclte nal)e bei feiner 2Bol)nung

auf. (Er fagte einigen Sörübern in meiner Äompagnie , ba^ er ein leeret

3immer fjabe, roeld^e§ ifinen, roenn fie e§ reinigen roollten, gur Verfügung

ftelje. Unfere Kompagnie naljm ba% Slnerbieten an unb in ber gurdjt , bajs

ine anbere Kompagnie ba% ^immer guerft einnefjmen rourbe, liefen roier
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alle anbern ©efdjäfte unb reinigten baS 3immer unb bebedten eS mit unfern

Xeppidjen, um baS Sftedjt beSfelben gu beanfprudjen. ©S ging nur eine furge

3eit, bafj unfere SSrüber , meiere oon ber Spolera befallen mürben, f)inein=

getragen unb auf bie Steppidje gelegt mürben, deiner oon unS brauchte jene

£eppid)e rcieber, benn fie mürben mit ben £oten begraben. <5o gemannen
mir nidjtS als Gsrfaljrung burdj unfere (Sigennütjigfeit , unb mir oerloren

unfer 33ettgeug.

3dj roünfdje alle meine jungen greunbe gu ermahnen, niemals ©igen=

nüijigfeit gu pflegen, fonbern menn ifjrfolajeljabt, oon itjr fo balb als mogtidj

loS gu merben. ©eib freigebig unb ebelljergig, freunblidj gu euren ©Item,

SBrübern, ©djmeftem unb ^ameraben. ^abert niemals mit iljnen, fonbern

fudjt ^rieben gu ftiften, menn immer iljr (Gelegenheit Ijabt. SBenn äji je mit

guten Singen gefegnet feib, fudjet mit anbern gu teilen, liebet biefe ®runb=

fätje rceil iljr nodj jung feib unb ifjr merbet ein^unbament legen, oiel©uteS

gu ttjun buraj euer ßeben unb ib,r merbet geliebt unb geartet merben oon

bem $errn unb allen guten ÜHtenfdjen. dWtf. folgt.)

(£S giebt feine $eigt)eit in ber SBelt , bie größer ift als bie £eudjetei.

SBtc oiefe ÜUtenfdjen erfüljnen fidj, mit iljrem 9Jlunbe ©ott gu bienen, roäljrenb

iljre bergen niemals mit einem ©efüljt oon ©tjrerbietung unb Anbetung,

meines fie iljrem ©djöpfer fajulbig finb, fablagen! 2öie oiete äftenfdjen

mürben, menn iljr inneres ßeben gefefjen merben fönnte, $unbe oerurfadjen

roeggufdjleiajen, menn fie oor itjren £fjüren bie 33rofamen auflegen.

S)er ^eudjler mirb oon ber Sßelt oeradjtet, roeil er oorgiebt ein Sfjrift

gu fein, unb ift oon ©ott getjafct , meil er baS nidjt ift. SBenn er fülle fielet

unb in ©eban!en fid) felbft prüft unb fid) fragt: „SBaS bin idj?" fo Ijafct er

ftdj felbft.

@r ift fogar oon @atan get)aftt, meil er iljm bient unb eS nidjt aner=

fennen miß. §eud)ler finb in ber Stljat bie beften 9tadjfolger ©atanS, benn

fie bienen iljm unb erhalten feinen ßoljn , unb maS am rounberbarften oon

allem ift, fie untergeben größeren ©emütigungen gur^ölte gu gelangen, als

ber (Sinfiebler in ben £immel gu fommen.
©in €>forpion fteUt fidj oor, menn er feinen Sfopf unter ein Sölatt oer-

fterft, ba^ man it)n nidjt fef)en fann. ©0 ift eS mit einem £eudjter.

ßaffet bie grage an unS felbft rieten: „2BaS bin id)?" SBie

ftänbe eS mit mir, menn jebermann in mein $erg btiefen unb meine ©ebanfen

lefen fönnte." ÜRäajftenS merben mir angemiefen merben gu fragen: „2öaS

bin idj in ben 91ugen ©otteS, ber jebermann fiefjt, mie er ift, benn bebenfe,

bie ©eele mag eine Sßerfon tauften unb mag aud) fidj felbft tauften, aber

ben, ber bie ©ebanfen eines jeben Sftenfdjen gu lefen im ftanbe ift, fann fie

nidjt täufdjen.

2öie oiele SJtenfdjen mürben probieren, oor ftdt) felbft gu fliegen, menn
plö^lid) alle tt)re ©ebanfen oon einem £age gu Sfjatcn oermanbeft mürben

!
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Sebermann, ber oorgiebt ein ^eiliger ber legten £age gu fem, foHte

buref) feine £>anb(ungen ba% roefentliäje feine§£>ergen§ in btm?ßlafo geigen,

roie bie £>öb,e eine§ 33aume§ bie Siefe feiner SBurgeln gu erfennen gießt.

3n ber 2öelt fönnen mir erraarten , £>eutf)elei gu feJjen , aber roaljre

Religion ift über bie 2Bclt ergaben. S)er £err fagte: „9Jtein 9teiä) ift nidjt

oon biefer 3Bett." 2öenn ßcute in ttjren 23orgebungen t)eu(^tertfcf) finb, fo

roerben fie oor betn 0ttdjterftuf)I ßfjrifii fet)r ärmtid) oorbeifommen. SBie

feine falftfje ÜUtünge anerfannt mirb, fo roirb fein ©^einzeiliger, fonbern nur

ber Streue bort oorbeifommen. S)er augenfa)eintia) gute üöcenfd) biefer SBelt

mag gleidjfam in einem Reffet oon ©orgen in bie bobentofe ©rube ber&ötte

niebergelaffen roerben. 2öer fann mefjr erwarten, al§ bafe folrfje ftt)mäf)Iidje

SInmafjungen abgefrfjnitten roerben unb bie ©eele eine§ £eud)ler§ mit emigem
Verlangen gu fdjmadjten fjaben toirb. (Juv, Iasti.\)

po0 Port im jtrp,

2H§ 2(braf)am, ber ©rgoater, alt unb roofjtbetagt mar unb bie ©tunbe
fam, bafj er fterben foHte, oerfammelte er feine ^inber unb Äinbe§finber um
ftä) rjer unb fegnete fie. S)a fragten it)n 3faaf, fein ©ol]n, unb Otebeffa, feine

©dmur, unb fpraajen: „SSater, bu bift ein Pilger gemefen bein Seben lang

unb umhergezogen oon ßfyatbea nadj £jaran, unb oon §aran nadj Äanaan,
unb oon Kanaan nad) üffligraim unb oon ÜDcigraim nad) Kanaan al§ ein

grembling im ßanbe ber Sßerfjeijjung unb in mancherlei 9lnfed)tung unb

©efafjren; fage un§, SSatcr, roa§ rjat biet) alfo geftärft unb geleitet?"

£)a antwortete 2lbratjam unb forad) : „S>e§ £erm SBort im bergen/
— Unb roeld)e§ ift biefe§ äöort ? fragten bie ^inber. — 2Tbrat)am forad)

:

„3)a§ SBort, ba§ er gu mir rebete in bem £ain gu SJlamre:
,, ,,3d) bin ber

aHmäd)tige ©ott, manbte oor mir unb fei fromm."" S)ie§ mar eine fefte

58urg in ben Etagen ber 91ot , ein Siajt auf bunflem SBege unb eine Sßaffe

unb 2öeb,r gur 3eit öcr ©efatjr. Unb nun roanbelt e§ oor mir tjer auf ber

legten Söanberfdjaft unb geigt mir au§ ber gerne bie ©tabt, bie root)tge=

grünbete, beren S3aumeifter unb ©djöpfer ©ott ift."

!ftadjbem Slbratjam biefe SBorte gerebet rjatte, neigte er fein £>auot auf

ba% Riffen unb oerfdjieb. (9Iu§geroäl)lt.)

<£ht £\ttax.

5rommt bir ein barbenb 3)lenfajenfinb

(Entgegen rotgemeint.

(Erbarm biet) feiner 9cot gefdjrainb,

S)u, bem bie ©onne fdjeint!

©§ ift ein 9Ittar, oon bem £>errn

3um Opfer bir gefanbt,

8eg nieber beine ®dbt gern

Unb mit oerfdjroieg'ner £anb.



J>cut(rijcs ©rgtott ber Zeitigen be* festen Sage.

ftonfmm kr OpfiijtarH.

9lm ^eiligen 3ßeif)nadi)t§tage oerfammetten fidj roieberum eine fcfiüne

2Jngat)( vorüber unb ©djmefiern unb greunbe ber SBafjrfjeit oon nat) unb

fern gu einer $?onfereng im ©aftb,au§ gum ßamm in Söintertfjur.

3ion§ältefte maren amoefenb : 9Jtiffion§präfibent © e o. (S.
sJtae g leunb

©attin, £cnrrj£>a§Ier unb 3ob,n 33. ©djiefa, uom 9Jtiffion§bureau ;
^ob,n

SBibmer, 3of)tx U.SüfjIer, SofjnU.Sßrobft, 3of)n©raf, ©fjrtftian

SfHefemarj, g-rieb. Slüfpad), ©ottlieb ©ajmut}, grieb. §aueter,
33rigljam %. ßannon, ^ofeprj s

Ji- 9taegte, ßafper ©. Sftaegle, ^ofjn

£. Slfert, ©ottlieb SBüfjIcr, 2öiü)eCm ©. ©IoS, Itlritf) ©ajief} unb

ßfyriftian 33 anbin.
s£räfibent 9t a e g t e rief bie 23erfamm(ung punft 10 Uijr gur Drbnung.

©efang bc§ ßiebeS 9k. 6. Sleltefter Sorjn SBibmcr fpradj ba§ (Eröffnung^

gebet, raorauf bie lember ber ©emeinben SBintertijur unb ©ajafftjaufen unter

ber ßeitung be3 SIelteften % & 2lfert baZ ßieb 9tr. 121, „@ef)et tf)r SSölfer,

ßidjt bricht Ijerein," in rütjrenber 2öeife fangen.

*präftbent ®eo. (£.9caegle ergebt fidj unb brücfte feine $reube au§,

fo uiele feiner Mitarbeiter, ©efdjmifter unb greunbe begrüben gu fönnen

unb Reifet fie alle Ijerglid) millfommen unb raünfrfjt allen eine frö£)[id)e3Bcii)=

naajt, unb fyofft, baj3 mir gufammen gekommen feien mit oereinigten bergen,

erfüllt mit SDanf unb ßobgefang gegen unfern ©djöpfer unb 33ater im £imme(.

2öir finb I)ier unb oerfünbigen , hak ©ott feinen 33unb mieber aufgeriajtet

f)at mit feinen ^inbern unb baf3 fein einiges ©oangetium mieber oerfünbigt

mirb. SJtögen biefe trüber mit ©influfe unb 9Jlaa^t tjeute biefe göttliche

33otfdt)aft oerfünbigen. 9iuf ben 2öunfaj oon ^Sräfibent 9caegle erhoben fiel)

bie 19 Slelteften oor ber 33erfammlung , roe(dj)e§ einen rüfjrenben ©inbrudf

auf bie 3lnmefenben machte.

3le(tefter 3- U. 33 ü Ij I e r , ber in gürirf) unb Umgebung arbeitet, fagt,

baft er fidj freue , fein 3eugni§ nun bem göttlidjen Sßerfe abgutegen, foroie

auet) bie geugniffe feiner Mitarbeiter gu f)ören. 3öir (eben in einer rounber=

baren geit , jeboct) oon ben Wienern ©olte§ in anberen geitaltern beutlid)

oorau§gefagt. SBenn mir ben geiftigen $uftanb ber 3Selt betrauten, fo fetjen

mir nia)t§ a(§ äöirrmar unb Ungcmi^eit. 9lun, mir begeugen, bafe in biefen

Xagen ©ott oom Fimmel gefprodjen unb ben feligmadtjenben $Ian ber Gsr=

löfung mieber geoffenbaret t)at , aber er fjat e§ nad) feiner eigenen Söeifc

getrau, er erroäfytte ein fa^maa^e§ Söedgeug, um feine 3IbficE)ten unb Qmt&t
3U bemerffteKigcn.

Sofep^ ©mitt) mar ba% au§erraärjtte SBerfgeug
, feine ^irtfje mieber

gu grünben; er berief buret) bie äRaa^t ©otte§ anbere, biefe§ SSerf gu ocr=

breiten, benn niemanb ift berechtigt ba$ ©oangelium gu oerfünbigen, otjnc

er fei berufen gteidjmieSlaron. S)ie r)etfige ©cfirift begeugt biefe§, mir fjaben
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feinen äSunfd), au§ un§ felber 3U prebigen, fonbern nur roa§ mit ber Zeitigen

©djrift übcreinftimmt. Sleltefter SÖüfjler beroie§ beutlidj, ba^ mir in bergeit

leben, oon ber bie $}$roprjeten oon 9llter§ fjer fpradjen, fomie bie Offenbarung

3iof)anne§. ©§ ift unfere üUliffion, bie Sßelt über biefe Singe 3U belehren

unb fie 3U roarnen unb 3ur23ufje 3U rufen. ÜDtöge ber^err feinen ©eift über

un§ alle ausgießen, fomie über alle meine 33rüber, bie biefen %üq fpredjen

merben.

SIeltefter 3s f) n © r a f , ber in ben Äantonen @t. ©allen unb 2lppen3eff

ba§ SBort ©otte§ oerbreitet, mar ber nädjfte ©predjer. (Er fagt, idj freue micrj,

an biefer ^ongereng teitguneijmen, unb bitte ©ott um Unterftütmng, etma§

3U fagen. ^dj bin frof) , in ber Söelt 3U fein unb ben Unterfdjieb fennen ju

lernen oon ben Religionen ber ÜZBelt unb bem marjren (Eoangelium ^efu

(Efjrifti ; mir prebigen ben $lan ber ©eligf eit, e§ ift ein errjabene§ Söerf, ba$

fjeute oor ben Nationen ber (Erbe errietet mirb. (E§ ift un§ eine grofje $reube,

biefe SSotfdjaft 3U oerbrciten, obmofjl mir nur menig Slufnarjmc finben unb
feinen 2oi)n [jaben , benn mir prebigen , xva% mir raiffen unb in SBafjrtjeit

bezeugen fönneu. Sie 3BcIt mufe geroarnt merben , et)e ©ott feine ©eridjte

ausgießen mirb , benn (Er ift gerecfjt unb roirb fein SBolf nicfjt ungemarnt

ftrafen ober untergeben (äffen. 3Ieltcfter ©raf legt in flaren Sßorten au§ein=

anber, roa§ bie äftenfcrjen 31t t£)un rjaben, um emige§ ßebcn 3U erlangen.

Slettefter U Irictj <5cf)ief3, ber ebenfalls in ben Kantonen ©t. ©allen

unb ^IppengeE unb unter ber Seitung oon Slelteftcn ©raf mirft , freut ficf),

rjier 3U fein unb bezeugt at§ göttliche SBarjrtjett , rva$ er fdjon gehört, (Er

fagt, idj bin fein^rebiger unb fjabe audj nidjt§ neue§ 3U bringen. (E§iftba§

(Eoangelium, ba§ iaj eud) oerfünbigen fann; unb roa§ id) felbft erfahren unb
gefetjen \)ahc. ^d) freue mirfj , bieje§ 311 tljun. 91t§ ict) oor 23 Sauren mit

einem anbern 23ruber, ber aud) gugegen ift, gum erftenmal biefe§ (Eoangelium

fjörtc , mar e§ un§ neu , mir fudjten in Semut unb befolgten ben Rat ber

Siener ©otte§, beugten unfere Änie oor ©ott unb baten ifjn um 2id)t unb
2öei§rjeit ; unfer ©ebet rourbe erhört, mir befolgten nacrjfyer ba% (Eoangelium

unb mürben übergeugt , unb feitrjer finb mir gtücflid) unb brausten nicfjt

merjr gu fragen, roo ift 2Barjrb,eit ober bie raatjre Äircfje (Efjrifti. (E§ reut midj

nur eine§ unb ba% ift, baf? id) nicfjt treuer unb pünftlidjer alle ©ebote bei

£errn befolgt fyabc. SBir follten unfere Sufee unb llmfefjr nicfjt auffcfjieben,

roenu mir bie marnenbe (Stimme ber Siener bcS ^errn rjören , benn ©ott

mirb un§ gur 33erantmortung bafür 3ie^en. 9I1§ id) ben Ruf erhielt, eine

üftiffion 31t erfüllen, machte tdj 33ebenfen, aber ^eute bin ia) frol), ba^ id) fjier

bin, unb bin bereit, 311 ttjun, ma% ©ott oon mir oerlangt.

91e(teftcr g r e b. 911 i
f p a d) , ber im Danton ©raubünben arbeitet, fagt,

auf ben SSunfd) oon Cßrnftbcnt Raegle roiH ict) aud) oerfuetjen, meine ©efül)le

au§3ufpredjen unb einige Minuten oon biefer föftlidjen 3^^ te Stnfprud)

nehmen. Dbroo^l mir ungeleljrte ajtänner finb , fjat un§ ©ott gleidjroorjl

berufen, fein Goangelium unfern ÜJcitmenfdjen 3U oerfünbigen. Siefer ^(an
ift einfadj unb f(ar unb raufe nidjt ftubiert merben, baljer Ijat ©ott fdjmadje

SBerfgeuge au§erforen, feine 3roerfe 3U bemerffteEigen. Ser Sßlan ber ©elig=

feit, nadj ber ©djrift oerfünbigt, ift nidjt feljr oolf§tümlidj ; irgenb eine $oxm
oon Religion finb bie SRenfdjen miliig 3U befolgen ; e§ giebt l)eute fo oiele
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oerfdjiebcne Otetigionäfrjfteme, unb alle beanfprud)en redjt 31t fein, jebod) bie§

ift unmöglich. ©3 giebt nur eine Xtjüre in ben ©djafftall 3efu ßtjrifti, nur

ein $err. ein ©taube unb eine Saufe u. f. ro. (S§ roar notroenbig, ba$ ber

$immet ficf) roieber öffnete unb bafe jener (Engel, oon beut ber ;3otjanne§ in

ber Offenbarung 14, 6— 7fagt, roieber fommen follte, benn ba§ ©oangetium

com 9teicf) ©otte§ oerfcfjroanb oon ber ©rbe. 3ßir begeugen ber 2Be(t , bafj

bie§ gefdjerjen. ift unb ttjun e§ au§ eigener Ueber^eugung. Sfctj mödjte alle

greunbe ber Söarjrrjeit erfucfjen, biefe ßetjre $u prüfen unb auS^ufinben, ob

roir eud) bie Sßatjrtjeit oer!ünbigen. 3>d) fütjte gut unb aufrieben, roilt aber

nid)t mefjrgeit inSlnfprudj nehmen, möge ©ort alle fegnen unb burdj feinen

©eift erteudjten ift mein ®chtt im Flamen 3efu (Etjrifti, SImen.

Slettefter Sotjn 33. ©djief3 mar ber näajfte ©predjer. Ck erfudjt bie

3lnmefenben, ifjn burdj ©ebet unb ©tauben gu unterftütjen, bamit er burdj

ben ©eift be§ $erm fpredjen unb $u ben ^er^en reben fanu. @§ giebt ljeut=

zutage oiele fogenannte ctjriftttcrjc 5?irdjen , jebe beanfprudjt bie richtige $u

fein, obgleid) nur eine bie roatjre fein fann. $etru§ lehrte am ^fingftfefte

ben allein richtigen 2öeg, um croige ©eligfeit 3U erlangen. 2)urd) ©tauben,

ÜBu&e unb Saufe, burd) Untertaudjung im Söaffer gur Vergebung ber <Sün=

ben, fann ein ÜDtenfd) ein Bürger be§ 9teicf)e§ ©otte§ roerben. S)iefe§ ift t)eute

nodj notroenbig, gerabe rote bamaf§, bie©efct;e be§ ©oange(ium§ tjaben fid)

nidjt oeränbert, ©ott ift unoeränberlidj, fo finb aud) feine ©efetje. 2öo roirb

biefe§ ©oangelium in ber SBett ocrfünbigt? sJUrgenb§, aufeer bie 9tetteften

ber Äiraje 3efu (St)rifti, ber ^eiligen ber legten Sarje oerfünbigen biefen oon

(EfjrifiuS unb feinen 3lpoftcln be«}eidjneten 2Bcg , tm Oteidje ©otte§ fetig $u

roerben. Söir finb fyeute tjietjer gefommen, um oon biefen S)ingen $u ^eugen,

mir finb oon bem ^ropfyeten be§ £>errn ba^u berufen roorben unb ttjun e3

burd) bie riajtige Autorität, ^rbtfctje SSorteitc fjätten un§ nidjt beroegen

fönnen, unfere ^amitien unb ba§ 23olf ®otte§ 3U ocrlaffen, fonbern um ben

©eboten ©otte§ ©et)orfam 31t teiften unb un§ oon bcm Stute bicfer ©ene=

ration fret3ufpred)en. 2öir Ijaben in unfern ^er^en, ben menfijen guteä flu

tt)un , fie oor ben ©efatjren unb ©eridjten ®otte§, bie in ber gutuuft finb,

gu roarnen, obfdjou roir nur mit üßeradjtung betolmt loerbcu. ©fjriftu§ fam

auf bieSSelt a(§@r(öfer ber ganzen menfa^tidjen gamitie, aber aua) er rourbe

oeradjtet unb enbtiaj an§ ^reug geheftet. ©§ ift ber Söiltc ©otte§, hak alle

3Jicnfd)en S3u^e ttjun unb fid) 3U ifjm befeljren.

5)er ©prea^er erjätjtte, roic er fetbft 3ur@rfeuntni§ ber 2öat)rt)cit fam;

glauben allein mad)t feinen 9Jtenfd)en fettg ; ©taube, Sufec unb Saufe fönnen

nid)t oon cinanber getrennt roerben, bafyer netjmet unfere 23otfd)aft gu ^»cr^en

unb unterfua^et für eud) fetbft, bittet ©ott um 2öei§t)ett unb (Sr roirb aud)

eud) in betreff biefer S)inge genügenb erlcuajten, um ein^ufeljen, roetdjc§ ber

redjte SBeg ift, um triebe unb greube unb nad) biefem Qebtn croige ©etig=

feit gu erlangen, ©ott roirb fein äöerf in ©eredjtigfeit bcfrfjleuntgen, barum
laffet un§ treu unb ftanbtjaft bleiben bi§ nn unfer 2cben§enbe.

©efang be§ 2tebe§ 9k. 32 : Öobt ben "perrn.

©ebet oon Getieften 3. II.
sßrobft. (gortietjung folgt.)
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äu0jug uoit £iorrrft)0nkttp.

Siebe SSrüber unb (Sdjrocftern im 23unbc

!

2)a e§ mir immer uiel greube bereitet, mertn idj bie ^eugniffe meiner

lieben ©cfdj reifte r lefen fann, fo füt)teia^micrj auefj angetrieben, mein 3eugni3

im lieben ©tern 31t ucröffeutlidjen. 9ftein §er^ ift mit 2)anf erfüllt gegen

©ott meinen njmmUfcrjen 33atcr, baft er mir ein fefteo3eugni§ in mein^er^

legte, oon ber ©öttlicfjfeit biefer ßetjre, nnb icfj roeiß, ba^ fie uon ©ott unb

nidjt uonWcnfajen ift. 9lud) bin icrj überzeugt, baß l^ofcpf) ©mitb, ein umrjrer

*Jkoph,ct ©otte* ift, unb bafj buretj ib,n ba§ ©uangetium mieber rjergefteHt ift,

uon rocldjcm mir tefen in ber Offenbarung ^orjanncS, bafy e§ ein ßngel

reieberbringen mürbe, 31t allen, bie auf ©rben fitjen unb mahnen. 2faj baute

auefj ©ott meinem SSatcr im |jimmel, baß id) burdj feine ©nabe unb33arm=
tjer^igfeit ein SJlitglicb ber Hircfje 3tefu ©fyrifti, ber ^eiligen ber legten Sage
bin, id) bin feb,r gtücf(ict), bafe idj tonnte ba§ öicfjt erfennen unb bie ©runb=

füge befolgen, nämlidj burdj ©tauben, Süße unb Xaufe einen ©tanb unter

feinem 33otfc empfangen unb audj feinen ©eift, ber miefj in alte äöarjrrjeit leitet,

©eitler ift griebe unb greube in mein $er3 eingeteert unb e§ ift mein ©ebet

31t ©ott, bafj iaj möcrjte treu bleiben bi§ an mein 2eben§enbe.

Hamburg, im Wooember 1895. 2t ob, an na ©riefe.

©eliebte ÜBrüber unb Sdjrocftern

!

Qdj bin am 17.9fuguft 1895 ju biefer ^iraje getreten. 3a) fütjle midj

fcitljcr, bafs inj micrj biefer ^irdje anfdjlofl , uiel glüdtidjer unb ^ufriebener.

3d) bitte ©ott, mir immerbar feinen ©eift 31t fajenfen, baf3 id) fann treu

bleiben bi§ an mein ßeben§enbe. 3taj freue miefj feljr, bah un§ bie Stetteftcn

uon $\on befucfjt fjaben in unferem §aufe unb un§ biefe§ (Suangetium $efu

ßb,rifti uerfünbigt fjaben. 3aj 6in ben 33rübern ^oljn ^. ©djiefc, ©ottlieb

Xütler unb ©mit ßofjter fefjr banfbar, baf} fie 3U un§ gefommen finb, möge
©ott e§ ifmen uergelten unb ifjnen benßofjn im£>immel geben. 3dj glaube,

baß 3km °^r Sammelplatz ber Zeitigen ber legten Sage ift; aber id) glaube,

baß e§ auefj bort grofje Prüfungen giebt unb man e§ finben mirb, roie

ba§ßieb9h:. 144 fagt. 3d) glaube ferner an ba§ fjeilige Del, benn bieüöibel

fagt audj uon bem £)el, 3afobu§5, -4, 15, bafc e§ ben Äranfen tjelfen mirb,

fo fie ©tauben (jaben. 3fdj glaube audj, bafj e§ redjt ift, bm gefjnten 3U be=

3afjlen, benn e§ rjeißt audj in ber 33ibel, 9ftaleaaji 3, 8— 10, „^tjr täufdjet

midj im gefjnten unb $ebopfer." Qdj bitte 3U ©ott, bafy idj mödjte treu

bleiben in ber Äirdje unb meiter arbeiten unb fo leben, ba% idj am jüngften

Sage an ber erften Stuferfterjung teilnehmen fann, bie§ ift mein SBunfdj für

mid) unb alle meine trüber unb ©djroeftern im Warnen 3efu ßfjrifti.

Strubfdjadjen, im Sftöoember 1895.

3ob,ann 33 idj f et.

3nr irinnerung an Ciciitrtdi JlrllaIo?ji.

Slm 12. Januar 1896 feierte bie fdjmet3erifd)e 3fugenb unb mit it)r baZ

33o(f ben 150. ©eburt§tag eine§ Wlanmä, ber 3U ben ©belften ber $ett ge=
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tjört, beim feiner nctdj ifym, von all ben uielen DJtenfdjenfreuuben, feiner Ijat

eifriger im £)ienfte roatjrer Humanität gearbeit, feiner tjat im ®ienfte ber

9ftenfcfjf)eit unb 9Jtenfd)lia)feit fo oiel geiftige unb oertjältniSmäfeig fo oiel

materielle $raft geopfert mie er. deiner auaj mürbe fo uiel oerfpottet unb
oerleumbet, aber auaj feiner raieberum fo tjocfj geefjrtmieer. 3)ie Segnungen
feine§ßeben§ gittern tjeute unb lange, lange nod) buraj bieäöelt, benSlrmen

ertjebenb , ben SSerraaljrloften beffernb , ben D^eiajen milbe unb barrntjergig

ftimmenb, jung unb alt beglücfenb. Söenn in unferer oft fo falten, fo egoifti=

fdjen unb aufreibenben $eit ber ©taube manfenb geroorben, ber ©taube an

ba% ©ute, Sbeate, an ba% ©ute in ber SJtenfdjennatur, raer fein erfatteteg,

büftere§ ©efhüt am Sonnenfdjein ber atte§ gtaubenben, alte§ t)offenben, atle§

butbenben ßiebe ermärmen unb erweitern möchte, ber oerfenfe feinen ©eift

in ba% fielen unb bie 2öerfe 'ißeftaloggiS, be§ größten 2ftenfcf)enbitbner§ unfereS

Saf)rt)unbert§.

©eboren am 12. Januar 1846 in ,8üriaj, rc>ar Heinritf) Sßeftatoggi mit

fecf)§ ^afjren bereits ein oatertofer SBaifenfnabe, beffen gange ©rgieljung in

ben £änben feiner f)ergen§guten 3Jtutter unb ber treuen, aufopfernben äJtagb

tag. ©o beforgt auaj bie beiben um bie drgietjung be§ Knaben roaren , fo

litt biefe boaj an einer gemiffen ©infeitigfeit, ba itjr eben bie fefte, oerftänbige

Hanb eine§ 33ater§ fefjtte. 3n bem otjnetjin ftf)mäd)(icrjen Knaben geroann

ba§ ©emüt§teben auf Soften be§ ffaren, beretfjnenben SSerftanbeS bie £)ber=

fjanb unb legte ben ©runb gu feinem fpätern unpraftifcrjen SBefen. <So fam
e§, bafe ber 5?nabe, ber in berSäjule oft lieber Xräumereien al§ ber erraffen

Arbeit obtag , ein gerfireute§ unb unorbenttidje§ SSefen an ben Sag tegte.

ÜJhtr roenn ber ßefjrgegenftanb fein ©emüt traf, bann legte er eine ßebenbig=

feit unb einen ©crjarffinn an ben Sag , bie bm beften ©djüler feiner klaffe

befdjämte. 93or allem mar in feiner ©eete ba§ ©efüfjl für 9tea)t unb Unrecrjt

unb ein tiefet ÜJtitgefürjt für bie Sinnen unb 93ebrücften tebenbig unb fräftig.

S)arum roäfjlte er fidj ben ©eelforgerberuf, gu bem er fid) aber a(§ ungeeignet

ermie§. S)a fjiefc itjn fein in tieffter (Seele ruljenber SBorfatj, ben ©a)ut}= unb
9tetf)tlofen, ben 23ebrän&ten unb Serfiofcenen beiftetjen gu motten, gürfprea)

merben. Dbmofjl er auf Slnraten feiner greunbe aua) biefem 23eruf entfagte,

ift er fpäter bod) ein gürfpredj gemorben, ein gürfpred) für bie Sirmcn, für

bie SBerftojjenen , für bie Unterbrüdten unb $eimatlofen. ©r erbarmte fiaj

ber ^Riebrigften im SBolfe unb fucfjte ein Heilmittel, um ifjre fitttierje 33erroatjr=

Iofung, um aber aua) ben Hoajmut, bie Ungeretfjtigfeit unb ©leicrjgüttigfeit

ber obern ©ajiajten gu lieben. 2)cr 20järjrige junge ÜUiann erbtiefte biefeä

Heilmittel in einer grünblidjen Umgeftattung ber ^ugeubergiefjung.

äftan mufe miffen, mie e§ in bamaliger $eit in ben ©djulen gu= unb

^erging, um bie 9tiefenaufgabe gu ermeffen, bie er fict) für fein ßeben gefteftt.

Unb er rjat fie gelöft unb bamit bie ^ugenb oor bem metfjaniferjen, geifttöten*

ben ©inpauefen unoerftanbener Sßörter unb Segriffe , mie fie in möglidjft

ungmeefmafcigen ßerjrmittetn enthalten maren, erlöft.

Söon bem ©ebanfen getragen, eine 9trmenfd)ute in SSerbinbung mit

lanbmirtfa)afttia)em Setriebe in§ ßeben gu rufen, fudjte er fid^ bei einem fetjr

oerftänbigen ßanbmirt in flira^berg bie nötigen lanbroirtfdjaftlidjen Äennt-

niffe gu erroerben. ,
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Um ein £erg gu befitjen, ba$ tfm in be§ 2cbcn§ ßeiben unb ©türmen
trug, oererjelirfjte er fief» am 30. £erbftmonat 1869 mit ber ebten unb mofjl=

rjabenben Jungfrau 2lnna<5dmltfjef3. (§§ ift bemerfen§roert, bafc bieSOtutter

ifjre Softer mit ben Söorten gießen liefe: „©u mirft nun mit SSaffer unb

»rot aufrieben fein muffen," unb bemerfen§mert , ba^ bie junge $rau gu

Sßeirjnacrjtcn ©ort für bie unoerbiente ©üte banft, „in ber ©cfettfdtjaft eines

2flannc§, ber £ugenb unb 9fteajtfcrjaffenl)eit liebt," leben gu bürfen. @§ giebt

nod) etroa§ 23effere§ auf ber 2öelt al§ äöaffer unb »rot. 2ftittlerroeile rjatte

^eftaloggi auf bem »irrfelbe im Stargau etlidje ^unbert ^uerjarten magern,

unfruchtbaren »oben gerauft, um bort, untcrftütjt burd) bie ©elbmittel eine§

^ürrfjer £anöel§l)aufe§, btn Ärappbau gu betreiben.

2)a§ Unternehmen mifolang, roeil irjm bie nötige Umfidjt unb baZ praf=

tifdje ©efdjic! fehlte. 3ubem rourbe er belögen, betrogen unb bcftorjlen. allein

auet) jegt, ba er bem finangiellen Otuin natje ftanb unb felbft t)ülf§bebürftig

mar, erloftfj in feiner ©eele ber ©rang, anbern gu Reifen, nietjt. ©elbft »etiler,

rooHte er „»etiler teuren, OJtcnfcfjen gu fein/ molTte iljncn geigen, roie fie

burdt) (Entfaltung oder irjrer Gräfte in ben ©tanb gefegt mürben , ficrj felbft

gu Fjelfen. S)arum oerroarf er alle gemörjnlicrjen ,,©naben=unb (SrbarmungS*

mittel" ber bermaligen Dbrigfetten unb öffnete 50 armen Kinbern, bie er

teitroeife felbft auf ber ©äffe aufgelefen rjatte, fein £au§. S)er ©ebanfe, bau
ber 9lrme burtf) ftdj felbft, buret) beffen rörperlicfje unb geiftige 9lu§bilbung

„ein fefte§ ^unbament für ein berui)igte§ unb befriebigte§ ©afein" gu legen

im ftanbe fei, oerftänbigte, mie ein geitgenoffe jagte, einen dürften im ©e=

biete ber (Srgietjung. ßeiber gerfdjlug fid) au§ ben fdjon angeführten ©rünben,

bie in $eftaloggi§ üftatur felbft lagen, audj biefe§ Unternehmen. 9tuf ben

Krümmern feiner Hoffnungen fdjrieb er feine „Slbenbftunbe eine§ ©infiebler§,*

fdjrieb er fein »olf§budj „ßienrjarb unb ©ertrub," unb mit einem ©cfjlage

mar ber 9Jlann , ben man oertjörjnt unb oerfpottet , über ben felbft feine

greunbe — mit 2lu§nat)me be§ eblen 3felin in »afel — bie Sldjfel gudten,

eine fjocfjberürjmte ^erfönlidjfeit gemorben, an ben fid) nun roieber garjlreidje

tjorje greunbe rjeranmadjten, bamit 00m ©lange feine§ 9fturjme§ aucrj fie ein

roemg beftrarjlt mürben, £) ÜJlenfdjen, äftenfdjen

!

Sßorjl tjätte er nun burd) ben (Sinflufc fjodjgefteHter greunbe gu ein=

träglidjen ©teilen gelangen fönnen ; allein er oerlor feine 2eben§aufgabe,

ba§ ÜDlenfdjengefdjterfjt burdj baZ Mittel ber Srgieljung moratifdj gu beffern,

feinen 3lugenblid au3 bem Sluge. Unb at§ im ©eptember 1798 bie $ran=

gofen in ^ibmalben 169 Kinber gu SBaifen gemadjt tjatten, ba treffen mir

ben fjodjfyergtgen ^inberfreunb im Älofter gu ©tan§, rao er ben S?inbern

»ater, Butter, ßel)rer, alle§ mar. Qtxlumpt, Iränflidj, fdjmugig, ootl Un=
gegiefer, oietemit©efdjroüren unb anftedenben^ranfljeiten behaftet, fo roaren

fie iljm übergeben roorben. @r aber roufd) unb fämmte fie , gog fie an unb
au§, a^ bie fcfjlerfjten Kartoffeln unb gab irjnen bie guten , betete mit ifjnen

unb fclilief mit iljnen. SBa^rlidj, ^SeftaloggiS ©rö^e liegt in feiner ßiebe, in

feiner unbegrengten ßiebe gu ben 9lermften unter ben 3lrmen. 3ftr <3tan§

rjoffte er ben großen Sraum feine§ 2eben§ oerroirflidjen gu !önuen. 2Ser=

geben§ ! @djon im fotgenben Qarjr mu^te er ba% Klofter oerlaffen , ba bie

grangofen ba§fetbe al§ ©pital für iljre franfen ©olbaten beburften. (Er füfete
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unb fegnete alle feine Einher unb 30g mit blutenbem bergen ab. Üßie e§ il)m

gu ÜDtutc mar, ba§ erfeljen mir au§ einem Söriefe an feinen greunb ©efener.

©r fdjreibt : „Söcnn ein ©d)iffbrüd)iger nadj müben, raftlofen Wäcfjten enbtid)

ßanb fiet)t , Hoffnung be§ ßeben§ atmet unb fid) bann raieber oon einem

unglücfticrjen SBinbe in ba§ unerme&lidje Sfteer gefcrjteubert fierjt, in feiner

<uttemben (Seele taufenbmal fagt : SSarum !ann idj nidjt fterben , unb fidj

bann bod) nidjt (jinabftür^t unb bann nod) bie müben 9lugen aufgmingt unb
bann roieber umfyerblitft unb miebcr ein Ufer fud)t unb roenn er ei fierjt, alle

feine ©lieber mieber 6i§ gur ©rftarrung anftrengt: 2Hfo mar idj."

S3urgborf natjm ben ©turmgeprüften auf. ©rft arbeitete er an ber

bärtigen £>interfäffenfd)ule (©crjule für bie 5?inber ber Riebergetaffeneu), bann
an ben unterften ©acuten ber ©tabt. ©päter grünbete er mit bem geifte8=

oermanbten Slppen^etler 5?rüfi eine ©raierjungSanftatt auf bem ©djloffe ba=

felbft. $ier fonnte er nun ba%, roa§ irjm al§ eine@runblage aller ÜJcenfdjen=

bilbung erfajien, praftifctj erproben, rjier bearbeitete er feine „praftifaje

Slnroeifung in ben einfadjften ©runbfätjen be§ 5ftnberunterrid)te§," bie er

bem „niebrigften SSotfe in £>etoetien" lt. a. mit ben SSorten gueignet: „^d)

Ijabe bein tiefe§, bein tieffte§ ,3urürffterjen gefeljen unb midj beiner erbarmt

!

ßiebe§ 23olf, id) rcilt bir aufhelfen . . . id) gebe bir, roa§ id) burd) bie gange

ÜDtüfjfetigfeit meine§2eben§ nur für bid) j*u ergrünben im ftanbe mar." £)ier

fdjrieb er für bie 9Jtütter „2öie ©ertrub il)re ^inber tet)rt."

Slber aud) in Shtrgborf burfte er feine§ Öeben niajt lange frot) fein.

Sßolitifcrje 23errjältniffe matten bie Verlegung ber Slnftalt nadj Sftünajenbucrjfee

notmenbig, rao er fiel) mit bem ©rgiefjer Wellenberg Gereinigte. ßet}terer, ein

nüchterner , flarer 5?opf , paßte aber nidjt gu bem ibealen, fdjmärmerifdjen

^ScftaCog^t, unb fo fanb nacrj furger $t\t eine Trennung ftatt.

2Da berief irjn bie roaabttänbifcrjc Regierung, bie ben SBert ber ^efta*

lo^ifdjen SJtetrjobe $u raürbigen oerftanb, nadj 2)uerbon, roorjin er fidj 1805
mit einem Seil be§ 3nftitute§ begab, ßag ^eftaloggiS innerer ©lanjpunlt

in bereit feiner tieften (Srniebrigung, fo lag ber äußere in ber ^ßeriobe feine§

SBirfen§ gu 9)oerbon. ©eine Slnftalt, bie aeittoeife 200 Zöglinge unb 20 ßerjrer

umfaßte, genofj europäifcfjen Ruf. äöorjl tjatte er rjicr feine 2lrmen unb feine

Sßaifenfinber 31t er^ierjen ; allein ber ÜDtann, ber in feiner „SIbenbftunbe eine§

(Einfiebter§" gefagt: ff 2)er!Jftenfd), foroie er auf bemSronc unb im ©djatten

be§ ßaubbadjes fidj gteidj ifi, roa§ ifter?* mochte mofjt benfen, ba$ bie oberen

©tänbe einer oernünftigen, naturgemäßen ©qie^ung ebenfo fel)r bebürfen,

mie ber OJtenfd) unterm ßaubbaaj.

infolge fteter Reibereien groifa^en feinen ßet)rcrn fing bie Slnftalt inner=

Ü03 3u franfen an, unb 1825 töfte er fie auf . Wodj einmal trug ficrj ber atternbe

Biaxin mit bem ©ebanfen ber ©rünbung einer 21rmenfa^ule ; aüeiu er follte

niajt meijr gur silu§füfjrung fommen. gwiüdgefefjrt auf feinen 9Jeurjof, fajrieb

ber ©bte feinen „©djroanengefang" unb oerfa^ieb am 17. gebruar 1827 3U

SSrugg. ©r mürbe neben bem ©ctjulfjaufc in S5irr jur eraigen Rurje gelegt,

©rft im 3al)re 1846, al§ man in ber ©djroeia unb in S)eutfd)lanb feinen

^unbertften ©eburt§tag feierte, fetjte irjm bie aargauifetje Regierung an ©teile

be§ bisherigen ütofenftocfe§ ein S)enfmal.

(^Sllpenrofen", Seilage gum „^ntelligen^blatt".)
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(3um 12. 3on. 1896.)

Wanden ncnnft bu unter beinßn 9teuc SBafjnen fyaft bu aufgcfdjlojfen,

Sörjnen, Siebe ftfjärfte beine3 ®eifte§ 33(icf,

Siebes SSaterlanb mit ftotgem 33litf

;

(Sab bit 9Jhtt gut Slrbeit unoerbroffen,

Seiner Sieb« fromme SSetfen tönen £>of)cn Wut in Sauferjung unb im ©lud.

öette oon ber Heimat ftillem ©lud. „o . ;,

9H§ tn Gittern, icrjmcren Setbcnötagen

(Sinem aber unter alt ben Seinen s3ieib unb 3 ro *e*rac^ t oiv ön§ %%ex t

9teid)c fjeut ben atterfetjönften Strans; getrübt

3r)n, ben SJatcr beiner armen steinen ©aft bu, (Sbter, fetber munb geftfjtagen

geire fjeutc in be§ gfefteS ©lang. ipeifeer nur ein arme§ ©off geliebt.

^eftalo^i niajt im Mut'gen fingen, öaft bu mit äßort unb 33itb itjm

9lf§ ein Sßtntcfrieb im fjei&cn (Streit, fürgetjatten

SBofltcft bu ben fremben $einb SBaS itjm not trjut, eignen !Qaufe§ ©tücf,

beruhigen, 2Irbeit, ^riebe unb ber Siebe Sßalten

Seine Siebe rjat bein 2k>(f befreit. 9ticf „beinSButfj" in manches ©au§3urüä\

Seine Siebe 30g biä) 3U ben Sinnen, sJiidjtbic$ürftengunft, biebir gemorben,
3u ben oaterlofen Äinbern fjin; Seiner ©tfjiUer Siebe gab bir .traft,

SBunben b.eitt' bein üätcrücb, (Erbarmen; @ie, bie rjeut im ©üben unb im Sorben
Seine Siebe tcfjrte bid) ce^iel/n. Unoergängüd) roirft unb Seben ftfjafft

JQeutc ftefjt bie Saat in fäjöner SMütc;
Seiner Siebe bringen mir ben Sh'anj,

Siebe, bie in beinern üperjen glürjte,

Sie erfüllte §au& uub @tf)u(c gan.v

3m OtapoerStoal, Ät. Söern, ftarb ben 18. ©esember 1895 unfer ©ruber

ÄafpatüUtegertet. (Er rourbe geboren im ÜDfat 1820 in üUteiringen, Ät.

33ern, unb befolgte ba§ (Eoangelium im Safjre 1889. (Er ftarb feft unb treu

im (Eoangelium.

9Jtü 23ebauern melben mir ben unerwarteten XobeSfatt , toeltfjer bie

gamilie oon unferm lieben ©ruber 3- 3- ©djärrer in $)3at)fon, Utar) (früher

Sßräfibent biefer SRtffion), betroffen fjat. Üftämlta) ben 4. Siejember 1895
ftarb plötjliä) an einem ^er^feiben (EmmaSäjärrerm ifjrem 15. 2eben§=

jafjre. -ftur brei£ag oor i')remXobe naljm fie, jebod) unrootjt jjur $ett, n°<fy

an einem Äonjert teil, ©ie mar feljr beliebt oon iljrem ßeljrer unb geadjtet

oon irjren ©djulgenofftnnen ; 175 junge ©amen folgten bem reiajgefdjmücften

©arge bi§ ^u ifjrer legten Stuijeftatte. S)en trauernben (Eltern unb ©cfdjrotftern

oerfidjern mir unfere innigfte £etlnarjme.
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