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r | djl-i n t m o n a 1 1'\
tf) 3 10 c i

sDi a I.

2l$ir Gaben eilt fcüec- propbctifcöcS 2Bort, unb ibr Unit xvobl, bau ibr barauf adjtct, al8 auf ein

i.'id)t, ba* ba fcbclnet in einem bunfcln Ort, bis bev Zag anbreebe, unb ber 'iNoracnftern aufgebe in

euren 4»erjcn. II. i'etri, 1. 19.

milLSonü.

j>e 11.

^ äliri td|c ^Ibomicm cutopreif c

:

ftür bie 6d)»eij ftr. 4 ; 33cutfcr)ianb Tit. 4 ; 2lmeri fa I Sott. — franfo

Web alt ton: Geo. O. ]>Jsiegle, 2lrcbiD|*traBe 20.

2Sern,

1. inni 1896

Dir 66. iol|rre=fiOiiffrfin kr {;ird)f Mu (Hindi ber firiligrn

ber Icfeten tage.

Slbgefjatten im Sa&ernafet ber Saljfceftabt bm 4., 5. nrtb 6. 9Ipril 1896.

föottfefenttg.)

9tad)mittag§ = 23erfammlung.
2)er ßljor unb bic 23erfammelten fangen bann ßieb

;

„Now let us rejoire in the day of salvation. u

2)a§ ©ebet rourbe gefprodjen oon bem Welteften ßbtnarb $ a r t=

ribge.
©er Sfjor fang

:

„Hark listen to the gentle strain."

$räfibent ßorengo ©nom.
2)ie ^eiligen finb berufen roorben im Sfntereffe unfere§ 23ater§, ©Ott,

5u arbeiten. (SS fei einer ber beften Söünfcrje, roeltfje mir rjaben fönnen, ein

aSerftänbniS ber Sibfidjten flu erzielen, raelcrje unferm kommen in biefe 2Bc(t

au8 unferm frühem SDafein gu ©runbe liegen unb unfer ganzes S?era in bic

9lu3füfjrung biefer Arbeit einjufeöcn.

2öir roaren orjne 3 ti, cifcl eine klaffe äiemlid) guter ßeute, erje mir

rjiefjerfamen unb unfdjulbig al§ mir unfern* (Eintritt in biefe ^robe^eit

matten. 2öir feien in biefem (Stanbe unjere§ ßcben8,bamit mir fc^Iicfelic^

bic gütte ber ©tücffeligieit erlangen möchten. S§ gieb't im 101. Slbfdjnitte

be§ S3ucb.eS ber ßefjre unb SBünbniffc eine Söerfjcifjung, bafc eine ^cit lommcn
merbe, roenn ein ÜJtenfcfj irgenb ztwa^ erhalten fotlc, mctcfjcS er roünfcfjcu

merbe ju erhalten. Gfjc aber biefe 3cit braune, muffe eine grofje 93erön=
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berung in ber ganzen Statur eintreten. ®iefe SIenberung mürbe foroofjt ba%

gange £ierreidj al§ aud) bie 9Jlcnfd^t)eit angreifen, alle gerftörenben ©inflüffe

unb SBirfungen mürben oeröannt roerben. S)iefe S)inge roerben fidj er=

eignen nnb bie bamit oerbunbenen SSerfjeifjungen roerben un§ greube be=

reiten. 2ßir fjaben ittcrjt atte§ Ijier roie roir e§ roünfdjen, c§ gelang un§
nidjt immer alle unserer ßinber gu beroegen ba% gu tfyun, roa§ mir oon

ifjnen oerlangten, aber menn mir un§ gläubig erroeifen, roerben mir fdjlieJ3=

lief) unfere gange 9^adjfommenfd)aft mit un§ fjaben. ©§ roerbe oietteidjt eine

lange $i\t nehmen, etje atte§ biefe§ fidj erfüllen mürbe, aber menn mir

fotgfam feien, mürben biefe S)inge fidjertidj oerrotrftidjt merben. S)iefe§ fei

bem ©predjer im Jftrtlanb Stempel oerfprodjen roorben unb er glaube fietjer,

bafj e§ oottfiänbig erfüllt merbe. Gsr fyabt großen ©lauben unb auftauen

in bie ©rofemut unb Siebe ©otte§, roetdje fo umfaffenb feien, bafc mir fie

nidjt nerfieljen lönnen.

Seber 3Jtann, jebe grau unb jebe§ 5?inb fann ttrotö tftun fidj ßr=

löfung unb ^errtidjfeit 3U oerfdjaffen, bie (Gelegenheiten finb unerfdjöpflidj.

©§ fei ein mädjtige§ 2öerf, roerdje§ mir für un§ au oottfüfjren Ratten, unb
menn mir e§ ausführen, Ijanbeln mir im Sntereffe anberer.

Sßräfibent <5noro ergäfjlte bie (Erfahrung eine§ Jungen 9ftanne§,

roeldjer fein ganzes Vermögen burdj lafter^aften 2eben§manbet oerfdjtüen*

bete unb auf bem fünfte mar «Selbftmorb gu begeben, al§ ein übernatür=

Iidje§ Sßefen it)n gurüdftjiett unb it)n anroie§ feinem Sflat gu folgen, mit bem
SSerfpredjen, bajj er in groei Setzen ein Äönigreidj regieren mürbe. Gsr follle

ein ftreng moralifd)e§ ßeben führen unb fein ^önigreidj mürbe ifym guge=

fidjert roerben. ©r fudjte etjrtidje SBefdjäftigung, lebte groei ^afjre ein auf=

richtiges ßeben unb fanb fidj felbft am ©nbe biefer ,3^* <*l% ^errfdjer feines

©eifte§ unb fetner Skgierben. ©§ rourbe ifym erltärt, bafj biefe§ bie (Erfüllung

be§ 3Serfpreajen§ fei. ©§ ift aud^ ber grofte ©nbgroecl be§ groeiten £)afein§ ber

äftenfdjen, ginberniffe unb Verfügungen gu überroinben unb @e(bft=Be=

Ijerrfdjung gu lernen, at§ Vorbereitung, ^errfdjer über anbere gu roerben.

Entmutigung ift unnütj, obfdjon fdjroere (Entbehrungen nötig finb unb ein

$eber füllte bereit fein gu ©unften anberer Dpfer gu bringen.

Söätjrenb ben testen geljn Jyaljren ift bie SIrbeit be§ ^errn für fein

SSülf munberbar geroefen, rounberootte äöerfe rourben für feine Iftnber ge=

tf)an. Slm Ijödjften fottten mir un§ erfreuen über bie geiftigen (Segnungen

be§ @oange!ium§ mit ben ^errlidjen 2öal)r^eiten, roeldje e§ letjrt. 3Son ©ott

nadj feinem SSilbe erfdjaffen, fottten bie Sftenfdjen me^r barnad) trauten

itjm gleid) gu roerben, burd) lleberroinbung oon ©d^roierigfeiten unb SBer=

fudjjungen. ^n biefer ^infid^t finb bie 2lu§ftc§ten befonberS einlabenb. ©ott

freut fidj über Sfeben, ber begierig ift geiftigen gortfdjritt gu madjen unb

ifjm gteidj gu roerben fudjt burdj Slnna^me feiner Mlfommenfjeit in Ueber=

einftimung mit bem urfprünglidjen ^ßlane. 9Jlit bem neuen ßidjt, roetdje»

burdj ba§ ©oangetium auf i^re 3Serf)äItniffe unb 2Iu§ftdjten geroorfen

rourbe, fottten bie ^eiligen nidjt roittig fein, biefe 9Iu§fidjten für irgenb

roeldje irbifd)e Qmtfdjäbigungen aufgugeben. Sogar in ben gamitienüer=

b,ättniffen attein, roelaje im 3enfeit§ fortfahren roerben, ift genügenb ©Iüd=

fe(ig!eit enthalten, um fie für alle menfdjlidjen SSerlufte gu entfdjäbigen.
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ß§ fei bem ©predjer eine greube über bie SBerljeifeungen nad)au=

bcnfen, baf3 mir einanber im nädjften ßeben fefjen fottten, trenn ade 2?einb=

nft oon ber Grbe oerbannt fein toerbe.

ß§ fei ein Vergnügen biefe grofje Sßcrfammlung oon gläubigen

^eiligen gu fefjen, toeldie mit bem SBerfe ©otte§ oerbunben finb. Gr ftfjtofe,

inbem er bie Segnungen ©otte§ für baß SSolf anrief.
( Jvortfcfcung folflt.)

I«

Die JUirbcrljrrftrlluiig brs llrirRrrtnme

unb

bie ^crDorÖringung bes ^ui^e$ 'gftonstott.

Ginc spvcbtgt oon Slpoftel f$ranf(tn $. 9iid)arb£.

(gortfefcung.)

2)iefe 2eute brauten, als fie oon 3fe*ufalem famen, Safein mit fid),

rocldje baS ©efetj SftofcS unb bie SBeiffagungen ber früfjern *ßropl)eten ent=

tjielten unb fie mofjnten tjier unb fjietten biefeS ©efetj bis ßur Stnfunft beS

öerrn 3efu ßfjrifti.

2IIS unfer öeitanb feine üütiffion im ßanbe 3fubäa beenbigt Ijatte, fam

er herüber in biefeS ßanb — Qlmerifa. ßr erflärte bem Solle in ^erufalem,

bafj er anbere ©djafe Ijatte, roeldje nid)t auS biefem ©eljege feien unb bafe

er fie ebenfalls befugen muffe, fo bau fie feine (Stimme fjören motten, unb

er fie jurücfbringen möchte unb fie fottten einSolf roerben. <So fam er fjiefjer

unb Ijielt mehrere fei)r erfolgreiche Äonferenjen mit bem Solfe. ßr lefjrte fte

baS gleiche ßoangclium, ineldjeS er ben ßeuten im ßanbe SSerufalem gclcfjrt

ijatte. ßr crroärjlte groötf jünger f)ier, gab itjnen Slmoeifungen — fajenfte

iljnen baS s}>rieftcrtum u. f. rc.

9IIS baS Soli im Serlaufe ber $eit raieber fünbljaft rourbe , naajbem

eS fid) einer langen s^eriobe beS größten ©lüdeS erfreute, toeldjeS irgenb

einem Solfe auf ßrben befdjieben mar, erhielt ein berühmter ^Sropt)et 9ta=

menS sDtormon, ein gerechter, unter feinem Solle megen feinen Sugenben,

feiner ©efdudticfjfeit unb ber 9ftad)t feines s}kieftertumS ausgezeichneter

3Jlann , oon ©Ott bie Slmoeifung , bie ©efdjidjtc beS SolfeS in abgefilmter

$orm ju fdjreiben , beoor bie gerftörung fie erreichen merbe. ßr ttjat bieS

unb fcfjrieb fie auf Xafefn oon purem ©olbe, in ber (Sprache genannt baS neu

geftaltete Slegrjptifd) — eine Sprache, toeldje oon feinem Softe gutoerftanben

raurbe — unb er, als s^ropf)et im Sefitje ber Urim unb Sfmmmim, oerbarg

biefe mit ben Safein, bamit fie zur beftimmten 3^* möchten fjeroorgebradjt

raerben, fotoie aud) gleichzeitig bieüftittet, um bie auf ben Safein enthaltenen

llr!unben zu überfein.

3fd) Ijabe eud) in meuigSBorten fünfte biefer ©cfrf)id)te gegeben, juelrfjc

fid) auf einen Zeitraum oon ^toei bis breitaufenb 3tatjre erftreden. 2)iefeS

Sud) Stormon ift eine Slbfürzung ber Urfunben ber ^areoiten unb auefj ber

Urfunben eines SolfeS , raelajeS oon ben 9cad)fommen ^ofepljS abftammte.

3crj follte autt) ermähnen, bafj elf Sfafjre nadjbem Celji unb feine ^amilie
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aussogen , at§ bie ©öfjne Qtbdiafyg gefangen genommen unjb ifjncn ifjre

2Iugen auf eine graufame SSeife au§geftoajen mürben, einer oon iijnen üfta=

men§ ÜDtulef entroiaj unb burcr) ben £erm geleitet in biefe§ ßanb fam , mo
er auf bem norbamerifanifdjen kontinente lanbete, fo bafj er unb feine 5?inber

ficr) mit ben 9toä^fommen Sofeptj§ oereinigten. 2ßirt)a6eninben©ingebornen

biefe§ 2anbe§ bie 91ad)fommen oon ©pljraim, Sftanaffe unb ^uba oereinigt.

2)iefe§ ift e§, ma§ 9Jlänner ber 2öiffenfcr)aft buraj eifriges gorfajen unb auS=

gebe^nte Unterfudjungen auggufinben ftcf) beftreben.

£)iefe§ 35uaj ÜDTormon ift fo ßu fagen bie SBibel ber amerifanifdjen Söelt,

oon jenen SBölfern gefdjrieben. ©§ giebt un§ eine ©arftellung if)ce§ ©ntftet)en§

unb $ortfajritte§, i£jre§ SfteidjtumS unb iljrer Sirmut, itjrem 2öot)lergerjen unb
iljrem Ungemaaj unb fajliefelidj) iljrem %aU unb gerftörung, ^^ e§ fanif ^ a^ j|c

oerflucfjt mürben unb mie ber (Srtöfer fam unb üjnen baZ gleite ©oangetium
prebigte, roeläje§ er in ^ubäa lefjrte. S)iefe§ 23uaj enthält ein 3eugni§ ber

gleiten Sßrinaipien, metaje bie SBibet enthält unb ift eine praftiftfje Erfüllung

ber SBorte, roelaje burdj ben Sßropljeten £efefiel im 37. Kapitel feiner ^Sro=

pfjeaeiungen in betreff be§ @cf)reiben§ auf groei ^öl^er gefprodjen mürben :

„Unb beg iQerrn SBort gefdjaf) su mir unb fpradj — bu 9ftenfdjenfinb

nimm bir ein &0I3 unb fdjretbe barauf: ®e§ ^uba unb ber ^inber 3fraet§,

famt tfjren 3uget£janen. Üub nimm noaj ein ÜQ0I3 unb fdjreibe barauf : 2)e8

3ofepl)g, nämltäj ba8 ©olg ©pfjraimS unb be§ gangen £>aufe§ Sfrael famt ifjren

3uget|anen. — Unb tfjue ein§ gutn anbern jutfammen, ba% ein ©otg roerbe in

beiner §anb. — So nun betn SSolf ju bir roirb fagen unb fpredjen: SBiUft bu
un§ nidjt seigen, roa§ bu bamit meinft? — So fpridj au t^nen : So fpridjt ber

§err, ©err: Stelje idj roill ba§> ©olg 3Sofepl)§, roelcfjeS ift in (Ephraims ©anb,
nefjmen, famt ifjren gugetljanen ben Stämmen 3fmel§ unb roill fte ju bem
golj 3uba§ t^un unb ein £ol3 barau§ matten unb fie fotten ©tn§ in meiner
ipanb fein. — Unb fottft alfo bie üpötger, barauf bu gefdjrteben, in betner &anb
tjatten unb oor üjren silugen."

S)a§ SBort be§ $errn 31t ^efefiel, mie e§ l)ier gegeben ift, maajt niajt

nur bie (Srjftena ber groei ^öljer ober Urfunben fe^r ftar burdj ba§ SBort

:

„in beiner ^anb rjalten unb oor i^ren Singen," fonbern aua^ ber 3lu§brua*

im 19. SSer§ ift oon befonberer S3ebeutung Ijicr. S)er ^err fagt bort:

„3d) mttt ba% ^otg Sofepp, metd3e§ ift in (Ephraims §anb, nehmen,
famt i^ren 3uget^anen, ben Stämmen 3fraet§, unb roill fte gu bem ^otg 3"ba§
tf)un unb ©in §0(3 barauS madjen unb fte fotten ©tn§ in meiner ©anb fein."

S)aS Söort w fie", inbem e§ in ber SJletjrga^I ift, mu^ ber üftatur ber

©aa}e nac^ jroei ober mef)r bebeuten, unb „fie" $u bem ^olj 3uba§ t^un,

bebeutet, ba^ nid^t roeniger at§ brei gemeint finb, meufjer britte, mie e§ auS
bem %tit erfidjttidj ift, baZ ganje ^au§ 3frael§, feine ©efäfjrten bebeutet.

S)ie§ aÖe§ ift in munberfa^öner Uebereinftimmung mit ber Sßroprjejeiung

9lep^i§, meta3e im XXIX. Kapitel be§ IL 23utf)e§ 9^ept)t im 12—14 $ßer§

enthalten ift unb 450 ^a^re oor 9lnfunft unfereS ©rtöfer§ 3fefu ßljrifti ge=

geben mürbe

:

„S)enn fe^et, id] merbe gu ben $uben reben unb fie roerben e§ fdjretben

unb icij roerbe aud) gu ben 9tep^iten fpredjen unb fte roerben e§ aud) fdjreiben,

unb idj roerbe audj gu ben anbern Stämmen be§ §aufe§ 3frae(§, bie 3dj f)in=

toeggefü^rt ^abe, reben unb fie roerben e§ fdjreiben, unb tefj roerbe ju allen

Golfern ber (Erbe reben unb fie roerben e§ fdjreiben. — Unb e§ rotrb gefdjefien,

bafc bie 3>uben bie 25orte ber 91ep^tten fjaben roerben unb bte ^ep^tten roerben
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tue 2öortc bei Sittben Ijabcn; unb bie 9tepf)iten unb bie ^ubcn roerben bieSöortc

bcr oevlorncn «Stämme 3frae l§ fyabcn unb bie ocrlorcnen Stämme 3jratDB

roerben bie SBorte bei üftepljiten unb ber 3ubcn (jaben. Hub e8 roirb gcfrf)ef)en,

baf? mein 93otf, roeldjes oom §aufe 3fraelS M&» 3« ben Qftnbem feines Gigen=

tumö beimgeiülivt roerben foü, unb mein Söort foH aud) in eins jwfatnmgebracfjt

merbcu, unb bie, roeldje gegen mein Söort unb gegen mein ÜJolf, roeld)e£ oom
ipaufc ;3fvaet Ift, fämpfen, benen min tef) 3eigen, i>a)i 3d) ®ott bin unb mit

Slbratjam ein SJünbnis gcnmdjt Ijabc, feiner vJtnd)fommen immer unb eroig 3U

gebenren."

£ier roirb un§ burd) £efefiel unb 9tepb,i, 3tr>et berühmte $ropl)eten,

roetdje «tele fmnbert 3a()re oor ber 21nfunft unferc§ &eilanbe§ lebten, gejagt,

bafj brei Urfunbcn, Öölger ober üötbein oerbreitet roerben roürben, roetcfje

feine tounberbaren SBerfe unter brei Steilen bc§ £aufe§ 3frael§ enthalten

füllten.

S)a§ £?ot3 3uba§, bie 23ibel, ift feit 3Sab,rrjunberten unter allen ctoilt=

fierten Stationen oerbreitet. S)a§ ^0(3 3ofeprj§ in ben töänben ©pf)raim§,

roeld)c§ ift ba§ Sud) Sftormon — rourbe burd) Vermittlung ber Urim unb

5tf)ummim, in ben$änben3ofep^©mitt)§ au§ bem neugcfialteten Slegrjptifd)

in§ ©nglifdje überfetjt unb au§ biefer <Sprad)e in§ granjöfifctje, 2)eutfd)e,

3tatienifd)e, 2)änifd)e, ©d)roebifd)e, Sßetfdje, <5panifd)e, £ol!änbifd)e, 5ranafa,

SJcaori unb £?inboftanifd)e unb eine ber mobernen jübifdjen ©prägen unb

rourbe unter all biefen Nationalitäten mit SluSnafjmc ber groei legten oer=

breitet unb gebrudt, fo baf3 feine ©jiftenj jetjt fd)on roeit in ber ßrjriftenrjett

befannt ift. 9tad)bem mir nun eine fo nollftänbige (Erfüllung ber SSerrjetfeung

in betreff biefer ßroei Sibeln geferjen fjaben, fönnen mir ofjne 9tücfrjait g(au=

ben , bafy bie brüte , roeld)e eine SSefcfjreibung ber jeljn oerlornen «Stämme

3fracl§ enthält , in ber oom £crrn beftimmten Qt'xt fjeroorfommen roerbe.

(gortfefcung folgt.)

iiliiücr aus meinem (Tageluidj.

9Son Sßräftbent SBitforb 333 b r u jf

.

(Sortfefcimg.)

XII. Kapitel.

Dtücffefjr auf» geftlanb. Trennung oon ©ruber igale. SÜtetn aroeiter 33efud) auf
ben 3nfdn. SBefudj ber 3nfel üjolt. £>err ©ouglaft oerlangt ein 3eid)cn. Gine
Sßroprjeaeiung über itjn. 2l)re fpätere (Erfüllung. ®eift beS SBiberftanb§. 9Ib=

feuern oon itanonen unb ©croetjren, um unfere Sterfammlung 3U ftören.

SGßir fuhren fort 3U arbeiten, prebigten, tauften unb grünbeten eine

©emeinbc ber 5ttrd)c auf jeber Snfel unb fdjliefelid) am 2. Oftober trennten

roir un§ oon ben öeiltgen auf ber 9torb=3nfel, um für eine fur^e 3eit nad)

©carboro gurücf^uiefjren. SCßir giengen 3U %u% oon 2f)omafton nad) Satf),

eine ©iftanj oon 46 SJteilen, in einem ü£age unb nafjmen am letjtern Orte

an einer S3aptiften=^onoention teil. 3Iud) prebigte id) bort am 3lbenb ju

einer 3at)trcid)en,3uf}örerfd)aft unb bießeute fd)enften mir^ute91ufmerffam=
feit unb roünfdjten mefjr oon unfern ©runbfätjen 3U l)ören. 21m folgenben

£ag liefen mir 36 teilen roeit nad) ^Sortlanb unb am näcfjften 5lage nad)

<Scarboro, rco id) meine grau unb bie gamilte if)re§ 23ater§ mieber traf.
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SDie 3eit mar gefommen, wo id) Skuber 3onatl)cm £. £>ate bie £anb
3um Slbfdjieb reiben foHte. 2Bir Ratten mätjrenb biefer geit über 2000 Letten
miteinanber gitrücfgelegt , oereint in ©eift unb ^er^. @r füllte, ba^ e§

feine Sßflidjt fei , $u feiner gamilie in 5?irtlanb gurüdgufeljren , aber meine
sßflidjt rief midj flurüd in mein 2Irbeit§felb auf ben unfein. 91m 9. Dftober

begleitete idj Vorüber feah eine ÜCTteile meit auf feiner ^eife. 2öir begaben

un§ in ein fleine§ SBälbdjen, fnieten nieber, Beteten mit einanber unb raaren

üoE guter ©efüljle, unb nadjbem mir einanber ©ort anbefohlen Ijatten, nahmen
mir Slbfdjieb, er feljrte nadj Äirtlanb gurüd, idj nadj ben $udj§=3nfeln.

SBäljrettb 14 Sagen befugte id) bie Zeitigen unb greunbe, Ijielt 3Ser=

fammtungen unter ifjnen ab unb am 28. Dftober oerabfdjiebete idj midj von
SSater Sarter unb gamitie, fuljr in ©efeEfdjaft meiner grau nadj ^ortlanb

unb blieb über üftadjt bei meinem ©djmager (Egra ßarter. ®a ein heftiger

©türm loSbradj, fonnten mir nidjt in bie @ee ftedjen bi§ am 1. ^ooember,

bannreiften mir per ©ampfboot nadj „Owls Head", 5httfdje nadj Sijomafton

unb ©djaluppe nadj „Fox-Islands".

allein ameiter Söefudj auf btefen unfein rourbe unter meit oerfdjiebenen

Umftänben gemalt al§ ber erfte. SSei meiner erften 91n!unft mar idj ben

Seuten oollftänbig fremb unb fie maren bem (Soangelium fremb , aber bei

meinem gmeiten SBefudje traf id) mandje ^eilige, meldje ba§ ßoangelium
angenommen Ratten unb meldje midj unb audj meine ©efätjrtin mit freubigen

^er^en millfommen Ijieften. 2lm (Sonntag ben 5. Üftooember traf idj eine

grofee SSerfammlung oon ^eiligen unb greunben unb begann mieberum foldje,

meldje mein Zeugnis annehmen mollten, gu taufen.

üftadjbem idj bie $ftorb=3nfel befudjt unb bort SSerfammlungen mit ben

^eiligen gehalten t)atte unb nadjljer gmei ^erfonen taufte , fdjiffte idj midj

an 33orb einer 3)adjt mit Kapitän ßoomb§ ein, um eine anbere^nfet, „Isle

of Holt" genannt, gu befudjen. 2Bir famen am üfftittag an unb am Slbenb

prebigte idj $u ben ßeuten in iljrem ©djulljaufe unb t)atte eine aufmerffame

guljörerfdjaft. Sdj oerbradjte bie üftadjt mit £errn ^ol)n Surner , meldjer

ein (Exemplar be§ 23udje§ 9Jlormon faufte. 81m folgenben Sag feljrten mir

nadj ben gudj3=3nfein äurüd, unb gleidjmie $aulu§ einft fjart rubern mufcte,

um mätjrenb einef> <3turme§ ba% ßanb gu erreichen, fo mußten audj mir nun
ba§fetbe tfjun mätjrenb einer SöinbftüTe. Nadjbem idj auf ber ^orb=3nfeI

geprebigt unb am ©djluffe ber SSerfammlung 3toet ^erfonen getauft Ijatte,

fe^rte idj in Begleitung meiner grau unb anberer mieber auf baZ geftlanb

jurüd, mo idj 15 Sage blieb unb mafjrenb ber 3eit unter ben Seuten 33efud)e

madjte, 12 Berfammlungen l)ielt unb mehrere ^3erfonen taufte. 3lm 13.S)e=

3ember gieng idj mieber nadj ber 9lorb=3nfel, mo idj einige Sßerfammlungen

abhielt unb bann nadj ber 6üb=3nfel überfe^te. Wm 20. ©e^ember |alf idj

^errn 3faac Srodett eine ©tunbe lang gro^e ©iSbtöde au§ bem Söaffer

einer fTeinen S3udjt ^u entfernen, bamit idj üjn taufen !onnte, toa% id) benn

audj tljat al§ bie glut eintrat. 31m 26. taufte idj 3mei me^r am gteidjen

Orte unb mieber gmei anbere am 27.

31m 28. Ijielt idj eine SBerfammlung in einem ©djulfjaufe, al§2BiEiam

3)oug(a§§, ber OJtet^obiftenprebiger, fam unb münfdjte, idj fotlte ein SBunber

t^un, bamit er glauben mödjte, audj in anberer SBeife oerfpottete er midj.
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3d) fagtc if)m, ma» für eine JUaffc oon üfllcnfdjcn Seiten ocrlangc, ba\s et

ein gottlofcr, etjebrccfjcrifcfjer 9ftann fei unb prophezeite if)m , bafj ber $lurf)

®otte§ für biefe Sd)lcd)tigfeit auf iljn !ommen mürbe unb ba^ feine SBer=

morfenrjcit in ben 2fugcn ber SKenfdjen offenbar loerben foltte. (911§ id)

mehrere Qafjrc fpäter bie^nfel befudjte, oernah,m irf), ba% biefe Prophezeiung

mirflicrj erfüllt rourbc unb baf} er eine 14järjrtge ©efängniSftrafe abbüße für

ein bcftialifdje§ SBerbredjcn.)

grau Sßoobruff fetjte in einem 33ootc über bie 93teerengc unb lief bann

nod) 10 SDteitcn rocit zu gujs (bießänge ber^nfel), um am testen Sage be§

3af)re§ mit mir gitfammen ju fein. 2td) l)ielt am gleichen Sag eine 9Ser=

fammlung im Sd)ulb,aufc unb taufte am ©djluffc berfelben jmei Sßerfonen

im üftecre roäfjrenb ber £Kut, in ©egenroart einer großen SUtenge ßeute.

£>er erfte Januar i838 fanb mid) auf einer 3nfcl im SDteere, al§ ein

Sßrebiger be§ ßoangclium§ be§ Öeben§ unb ber Scligfeit ber 2ftenfdjen, al§

9Jtiffionär allein arbeitenb, obfdjou burd) bie ©efcllfdjaft meiner ©attin al§

©efäfjrtin gefegnet. Qd) tjatte ba§ 2Bort be§öerrn roärjrenb mandjen Sagen
auf ben unfein oerfünbigt. 2)er ©eift ©ottc§ arbeitete unter ben öeuten,

Vorurteil fieng an zu oerfdjioinben unb bie üftarfjt ©otte§ geigte fidj in $ei=

djen, meiere benjenigen folgten, bie glaubten. Sd)oerbradjteben9leuial)r§tag

mit S3efurfjen ber ^»eiligen unb iljrer 9lad)bam unb traf eine ©efeüfrfjaft

im £aufe oon Kapitän Grja§. 23roron an, mo id) eine Zeitlang fprad) unb nad)

bem ©cfjluffe meiner 23emerfungen fonnte id) brei ^erfonen hinunterführen

in§5Jleer unb fie taufen. ßroei baoon maren <Sec=5?apttäne, Gf)arle§ Vroron

unb Seffe Goomb§ unb bie britte mar bie grau oon Kapitän ßoomb§. 3^aa^=

bem mir fie alle fonfirmiert fjatten, oerbradjten mir ben Slbenb mit ^rebigen,

(Singen unb Seten.

303 f)iett faft täglirf) mit ben^cüigenVcrfammlungen ab, bi§ am 13.,

mo id) bann nad) ber 9lorb=3nfe[ überfetjte. .\Mcr fanb id), bafj ber (Same,

ben id) au§ftreute, gute grüßte bradjtc, fed)§ $erfonen rcaren zur Saufe
bereit.

3lber bennod) mar meine DJIiffion auf biefen 3nfeln feine 2Iu§narjme

oon ber allgemeinen Dtegel : ©rfolg tarn , niajt o^ne baß oiele £>inbemiffe

fid) geigten, diejenigen, meiere baZ ßoangclium uerftofjen rjatten , mürben

oft 00m 23öfen oerleitct, Verfolgungen anzuftiften. ßinige oon benen, meldje

fid) berufen fürjlten, mir entgegen zu roirfen, giengen rjinuntcr an ben £>afen,

rjolten einen Dörfer unb fteine geuermaffen unb pflanzten fie beim <Sd)ul=

l)aufe nafje am 9Jteere§ufer auf, unb mätjrenb id) prebigte, fiengen fie an irjre

Äanone unb ifjre ©eraerjrc abzufeuern. 3d) fuf)r fort mit großer 3)eutlicrjfcit

Zu reben, bodj mar meine Stimme oft mit bem knallen be§ ©emet)rfeuer§

oermifdjt. 3d) fagte ben beuten, bafe mein ©eroanb 00m Slute ber iöeroo^ner

biefer 3nfel rein märe unb fragte fie, ob jemanb ba% ßoangelium anzunef)=

men münfa^e. 3ro^ ^erfonen traten oor unb ia^ taufte fie. 3tl§
\<fy

am
folgenben Sage nad) bem 2fteere§ufer gieng, um einen äftann zu taufen, fieng

ber Sßöbel raieberum an ©emeijre abzufeuern, mie in ber oorljergefjenben

9ladft ^d) erfuhr fpäter, bafj anzeigen angefa^lagen maren, roelcrje mia^

raamten, benDrt zu oerlaffen, aber ia^ bad)te,e§ fei beffer©ott zu gerjordjen,
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a(§ ben 93tenfd)en unb gicng beSfjatb nit^t. SDen ttäc^ftcn Sag taufte idj brei

$erfonen unb gröei Sage barauf ein paar anbere. 3dj fjatte genügenben

S3eroei§ oon ber Sljatfaaje, bafj (ügnerifdje ©eifter in bic SBclt ljinau§ge=

gangen feien, ben brei Sßerfonen, roeldje id) getauft Ijjatte, rourben oon $erm
S)ougIaS§ befugt, roetc^er ifjnen fagte, bafj idj bie Bibel nerleugne unb man
fönne fid) nidjjt auf mid) oerlaffen

; fie gaben feinen 3Inbeutungen ©eljör, bi§

ber Teufel fie einnahm unb fie in einem fo ungufriebenen guftanb roaren,

bafj fie nad) mir fanbten. 9lt§ td) fie antraf, befanben fie fid) in einem franf=

tjaften ^uftanbe, aber al§ id) fie über bie ^rinjipien be§ ©oangeIium§ be=

lefjrte unb itjnen bie £>änbe auflegte , mürben fie oon ben böfen ©inflüffen

befreit unb freuten fid).

($ortfefcung folgt.)

angekommen.

9Jm 13. ülftai lamen bie folgenben Stelteften au§ $im\ roof)tbef)aIten

in Sern an: Hl r i d) 21 u e r au§ s$Ieafant©reen; ßorenga Sfenfen
au§ 83rigl)am ©itrj unb 3uliu§ Bill et er au§ ber ©algfeeft ab t.

Vorüber 9Iuer rourbe beftimmt, in feiner alten Heimat, ber ©fifdjroeig gu

arbeiten. Vorüber Senfen reifte am näd)fien Sage nad) ©eutfdjlanb meiter

unb SSruber BüTeter, meiner al§ ©enealog unb Vertreter ber genealogifdjen

©efeEfdjaft fjiefjerfam, I)at feine Slrbeit, baZ Sluffudjen oon ©efd)Ied)t§regiftem,

(Stammbüdjern :c. im ^ntereffe ber ^eiligen, ebenfalls begonnen.

3lm 15. 9Jtai trafen ferner bie3Jliffionare33ruber Sllongo ©. §nbe
jun. unb ©. (5. (Sri §tn o n , beibe au§ ber ©alafeeftabt, gefunb unb munter

in Sern ein unb reiften nad) tfjrem gufünftigen 3Birfung§Irei§ in £)eutfd)=

lanb ah.

2Bir roünfdjen atfen biefen 33rübern ben ©egen be§ §errn in ujrer

Sirbett.

Pauli fartuniv

SSir oerbanlen ber „ ® e f e r e t <Sonntag§fdjut = Union" ben

(Empfang einer Slnja^I ber non il)r herausgegebenen Büd)er: „Latter day
Saints Sunday-School-Treatise". ©ie finb nur in ber engtifdjen ©pradje

pebrudt unb roerben an bie oerfdjiebenen ©onntag§fd)uIen ber $0Hffion (je

ein @£emplar) gratis »erteilt. S)a§2htd) ift beftimmt, ben leitenben Beamten
ber <Sonntag§fd)uten al§ %Üfyxex gu bienen , bamit bie 3lrbeit nad) etnr)ett=

Iid)em 5]3(ane frjftematifd) ausgeführt roerben möge.

(§;§ ift unfere 2Ibfid)t, in furger Qtit biefelben jpi nerfenben, foroeit ber

SSorrat reidjt unb roir empfehlen fie ber äkrüdfidjtigung unferer Srüber.



3>eutf($es (^riiaii hex fettigen bet Cefeten £age.

fionffirii! brr lürßfrijiuri? im Cafe des Alpes, CiiuggnlTf, i>rrn.

2)ie3ion§=3Ictteften unb fettigen ber SSeftfdjraeia Rieften if)re ftonferen^

aud) biefeS 3af)r mteberum am s$fingftfonntage bem 24. 9tftai im Cafe des

Alpes, ßänggaffc, s£ern, ab.

!ßon ber s
43rieftcrfajaft ber Xftiffion roaren amoefenb s4käfibent ©eo. G.

Sftaegle, G. 20. 9toger§ unb SBill. G. GIo§, com 93ureau berSRtffton;

© o 1 1 1. © d) m u tj , $re b. £au eter, iftill.SBangerter unb Ä. 2) c

9tod)e oon ber ^urafonferenj
; 3. ß lüdig er uon ber Gentra(fonferen3

;

©ottl. 33üfjler, ©. £ülter, 3ot)n®ilgcn au§ ber 2angnau= unb

Oimment^aU^onferenj. $. 5lltifpad), 3. £. Sldert unb Gafper 9caegte
au§ 23afet. 2). 3- ß a n g unb Sorjn£>oraarb au§ ©enf, 211 o n 3 o g r a n=

c i § unb £) 3 c a r 93 a r t o n au§ Saufanne. 3 o fj n 20 i b m e r au§ Sohlten

tfjur. 3-U.^robft au83ürid). ^orjn^roafjten unb 3

u

fiuSSS ttteter

neu angefommen.

ßeiber mar ba§> SBetter, befonber§ am Vormittag falt unb regnerifd),

bod) freute e§ un§, ju fcfjen, baf? bie ©efdjraifter ftet) au§ allen ©emeinben
redjt ^atjlrcict) etngefunben rjatten, aud) raaren, rjauptfädjlidj am üftaäjmittag,

oiele unferer ^reunbe merjr al§ le^te§ 3af)r anraefenb unb mir Ratten eine

angenehme, fegen§reid)e Bereinigung.

S)ie flonferen3 mürbe um 10Ufjroormittag§burd)^räfibcnt s)taeg(e
eröffnet.

SDer Gfjor fang baZ Sieb 9er. 62 : „SBon neuem ftraf]tt mit großer
$rad)t" . . .

2le(tefter Siofjn Sßibmcr fpradj ba§ Gröffnung§gebet, morauf ber

Grjor ba$ 2ieb: „Sfteifter, e§ toben bie äöinbe" oortrug.

^räfibent üftaegle: freute fict), feine OJhtarbeitcr, fomie aud) bie@e=

fdjroifter unb^reunbe ber Söarjrtjeit aud) rjeute rcieberraillfommen flu Reißen.

SBir alle rjaben geiftige Siarjrung unb (Stärfung nötig unb mir famen rjiefjer

fie 3U empfangen, fomie aud) fie 3U geben, £eute feiert bie JBelt ba§ rjettige

s
43fingftfeft gum^Inbenfcn an bie 9Ui§gief3ung be§ rjeitigen ©eifte§. 2affetun§

jener $eit gebenfen , too bie üffladjt be§ £öd)ften fid) fo munberbar zeigte,

ßaffet un§ bie Stelteften unterftüt^en burd) unfern ©tauben unb unfer ©ebet,

bamit ber@eift©otte§ aud) unter uni fein möge. G§ finb oiele 21eltefte t)ier,

aber e§ ift nur ein©eift, ber eud),3eugni§ giebt, of)nellnterfdjiebber sj3erfon.

SBie gu ben Reiten Qefu Gfjrifti, fo fjaben mir aud) fjeute roieberum 5tpoftel

unb ©iebenjiger, um ba§ Goangetium ju oerfünbigen. 2öir famen nidjt au§

unferm eigenen SBiüen, fonbem meil mir bem 35efel)le be§ ©rtöfer§: „©et)et

^in in alle SBett unb oerfünbiget bo.% ßoangelium allen SSötfern unb 3ungen",

folgfam rcaren. 3(Röa^ten mir im ftanbc fein, biefe§ mit^ftac^t ju t^un, ba-

mit mir un§ gegenfeitig erbauen unb ftärfen möd)ten unb bamit noa^ oiele
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f)ier in biefer ©tobt unb in biefen Säubern ba% roaljre ©oangelium rjören

fönnen, um e§ $u prüfen unb angunefjmen.

Steltefter ^orjngroafjlen: Qd) Bin nur ein einfacher 9Jtann unb rjabe

oor furger Qt\t von meiner gamilie 2Jbfd)ieb genommen, um einem Rufe, in

meinem alten SBaterlanbe ba% ©oangelium gu oerfünbigen, $ofge 3U leiften.

3d) trjat bie§ nidjt, um baburd) reid) gu roerben (benn mir errjatten bafür

feinen irbifdjen Sojn), fonbem um meine ^flidjt gu ttjun unb@eeten fürba§

9teid) ©otte§ gu gemimten. ®a§ (Soangelium nafjm id) al§ junger ÜUtann,

faft ungläubig an, al§ id) in ©t. Sfmmer roorjnte, unb gieng nad) Ittafj, mo
id) mir ein eigenes $eim grünbete. Rad) langen Safjren fam id) nun mieber

gurüd, bod) rjaben mid) meine nädjften QSerroanbten nidjt merjr erfannt, mein

eigener 93ruber unb alle anberen bauten, id) märe in Uta*) in ber ©flaoerei,

bod) ift e§ mir mit ©otte§ $ülfe gelungen, biefen Irrtum gu befeitigen, benn

id) fann oor ©Ott bezeugen , ba^ e§ in Utaf) feine ©flaoerei giebt , fonbern

grettjeit unb Sinigfeit nad) bem oon ©ott eingefe^ten *ßlane. S)a§ ©oange=

tium^efu Sfjrifti ift bort gu finben unb id) roünfd)e, bafj alle äftenfdjen biefe§

erfennen mödjten, um e§ gu prüfen unb anguneb,men. ©§ ift mein 3eugni§

gu allen, bie meine Stimme rjören, bafj biefe Religion, „SlftormoniSmuS"

genannt , eroige SBarjrljeit ift. 3d) fjabe fic at§ foldje befunben. SSir lefen

im 31. Kapitel be§ ^roprjeten Seremia, ba$ ©Ott ber £err mit btm $aufe

Sfrael unb 3uba einen neuen 23unb madjen roirb, bafe alle ifjn fennen foHen

unb feine ©efetje in irjren bergen gefdjrieben fein foHen. ®iefe 3^tt ift ge=

fommen, prüfet roa§ mir eud) fagen, fniet nieber, bittet ©ott, eud) bie 2Safjr=

fjeit gu offenbaren unb er roirb fie eud) geigen.

Sieltefter $• U. $ r b ft : greut fid) bie ©elegenfjeit gu (jaben, Fjier gu

fein unb al§ ein 3)iener ©otte§ fein Söort gu oerfünbigen. SBir prebigen bo.%

roafjre (Soangetium unb fönnen e§ aud) beroeifen. SDie «Sdjrift fagt , bafj

(£fjriftu§ nidjt fomme, ofjne bau guoor ber Slbfall fomme. S)iefe"r 5Ibfatt fjat

ftattgefunben, ba% urfprüngüdje ©oangeüum gieng oerloren, aber nad) bem
2öort be§£errn mufjte e§ roieber gebradjt roerben. S)iefe§ ift gefdjefjen unb

roir prebigen e§ eud). ßrjriftu§ rjat ben Sftenfdjen bie Stfjüre in ba% Reid)

®otte§ geöffnet , rjat fie mit bem @rlöfung§plan befannt gemactjt unb bie

9Jlenfd)^eit fjat fein S^edjt, feine ©ebote gu änbern. KfjriftuS felbft lie^ fid)

taufen, um aEe ©eredjtigfeit gu erfüllen. ®er ^eilige ©eift fam auf ifjn nacrj

ber Xaufe, aucrj bie Slpoftel empfiengen ben fjeiligen ©eift. Slber bie SBelt

legt fjeute biefe S)inge anber§ au§ unb fjanbelt nidjt nad) ©otte§ SBort.

Sfjriftu§ unb bie 2tpoftel mürben oerfotgt unb getötet unb trjre au^rüdfidjen

©ebole mifjacrjtet unb oerbre^t. 9ladj bem SBorte ©otte§ roirb e§ in ben

legten ^agen fein, roie gu ben &\ttn 9toaf)§, bie 9Jlenfd)en roerben leben roie

bamal§ uub roerben nidjt glauben. S)iefe geiien finb oor ber Sfjür. S)er

©ngel, roeldjer ^o^anne§ ber Säufer farj, ift erfdjienen, roie roir e§ im 14.

Kapitel ber Offenbarung 3(orjo.nne§ lefen unb fein (Eoangefium oerfünbigen

roir eud). SSicIc fragen un§, für roa§ roir fjier feien, benn e§ gebe fd)on oer=

fdjiebene Religionen genug unb neue rjaben feinen 3roed ! ©§ rjei^t aber in

ber 9tpoftetgefd)id)te im 1. Äapitel, ba$ (Etjriftu§ fo roieberfommen roerbe,

roie er gen öimmet fufjr unb e§ ift unfere ^flidjt , bie 9Jlenfd)en auf feine
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3lnfunft oorgubereiten. 2öir al§ feine ©icncr finb überzeugt, bafj baSSoan:;

gelium , roelrf)e§ nur oerfünbigen , bie einzig richtige Vorbereitung bagu ift.

(Ein Soppetquartett trug hierauf ein englifd)e§ Sieb cor: „Beautiful

Zion" (<Srf)öue§ 3ion).

Slettefter 2). 3. ßang, roelajer in ©enf unb ber frangöfifetjen

Säjroeig arbeitet, rebete bann in ber frangöfifajen ©pradje; roir Ijaben feine

2Borte für unfere beutfcfjcn ßefer überfetjt, fie lauten roie folgt

:

$0) füfjle miaj gtüdtto) mit euefj gu fein, gtücfüct) fo oiele befannte

©efitfjter raieber gu fefjen unb an bem guten ©eifte, ber mit un§ ift, teit 31t

nehmen. 2öir Ijaben in unferm 91rbeit§felb mit ©crjroierigfeiten gu fämpfen,

nidjt bafj mir förperlidj gu leiben Ratten ober oerfolgt mürben, bie 3Ser=

folgung ift mcfjr moralifdjer sJlatur, man fudjt unfern (Sfyarafter at§ 23otf

©otte§ anzugreifen, meil man un§ ntdtjt oerfterjt ; autf) geigen bie ßeute

menig 23egerjren nacrj einer neuen ßeljre. 21ber roenn mir niajt niete bc=

fefjren, fo Ijaben mir botf) 23arjn gebrochen unb oiel Vorurteil, ba§ gegen

un§ rjerrfd^te, rjinroeggeräumt. 2Bir finb niajt r)te£)cr gefommen um bie

ßeute gu beftimmen Ujr SBatertanb gu oerlaffen unb fie ungufrieben gu

machen, fonbern um fie mit ben SBegen unb Mitteln gu ifjrer 33efferung bc=

fannt gu machen. Unfere Stetigion, ba% (Euangelium 3iefu (Efjrifti ift ber

greurib atle§ <5djönen, aüe§ ©uten unb atfe§ ©rtjabenen in $unft unb

Sötffenfajaft unb fuajt btefe S)inge un§ allen im tögücfjen ßeben nugbar gu

madjen. 2öenn man un§ oorroirft, ba% bie Sßelt fajon guoiel Religion Ijabe,

fo fönnen mir mit Stecht ermibern, bafj aHerbing§ gu oiel falfaje Religion

unb gu menig 2Bat)rr)eit in ber SBett ift. &>e§roegen finb mir gefommen bie

2Bafjrljeit gu oerfünben, baZ (Soangelium 3efu ßljrifti unfere§ altern

23ruber§. ä<^ möchte alle SInmefenben ernfttidj ermahnen fiaj oon ben

falfdjen ßeljren ber SBelt gu befreien uub bie roafjren ®iener ©otte§ gu

unterfiütjen unb un§ mit ben ^Bürgern be§ 9fteiaje§ ©otte§ gu oereinigeu,

benn roie oiel mel)r fönnen mir trjun, menn mir un§ mit einer Äiraje oer=

einigen, roelaje atte§ ©ute in fidj einfajtiefct, al§ menn mir tljr fern unb
allein bleiben, prüfet alle unfere ^anblungen unb SBorte, unfer ßeben, benn

baZ (Eoangctium Sefu ßljrifti ift feine btofce <Sonntag§reIigion, bie man roie

ein ^cfttagSHetb angierjen unb ablegen fann, fonbern eine Religion, bie fid)

für alle £age unb für jebermann eignet, roa§ man oon bem heutigen

fogenannten Sljriftentum nidjt fagen fann. ßaffet un§ alfo naaj unferm
©lauben leben, benn er ift bie oollftänbige Sßaljrtjeit. prüfet roa§ roir fagen,

unb menn iljr e§ mit aufrichtigen bergen tfjut, merbet iljr e§ fo finben.

äftein ,3eu0ni§ 3" cud^ ift, bafe bie S)ingc, bie roir eua^ oerfünben 2Barjr=

^eit finb, benn roir Ijaben nierjt unfere ©efajäfte, unfere Söerfftätten unb
unfere Carmen im fernen 2Beften oerlaffen, um euc§ gu oerleiten, fonbern

mir famen al§ SDiener ©otte§ rjiefjcr, um eudj bie Söatjrtjeit gu prebigen

unb um eudj ben rechten SSeg gu geigen.

©er Sfjor fang ba§ ßieb 3tt. 98: „(Seele bein ^cilanb ift frei

oon ben S3anben*.
©a^lufegebet 00m SIelteften 3. §. Qlcfert. (gortfe^ung folgt.)
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SÖietne lieben Sftitarbeiter, ©efdjmtfter unb $reunbe

!

23or id) bie Steife nad) 3ion antrete füt»Ie id) mid) gebrungen , nod)

einige SBorte be§ 9lbfd)ieb§ an meine lieben 33rüber, ©djroeftem unb greunbe

3U fenben. Um 23. Januar 1894 gieng id) mit anbem 3iön§=S3rübern, bie

ebenfalls berufen maren in biefem £eite be§ 2anbe§ gu arbeiten, oon ©alt

Safe (Sitrj fort. $d) arbeitete guerft roäfjrenb 19 üfltonaten in ber ©d)roeig

{3Ktra=5?onfereng), im ßanbe, wo meine SBiege ftanb. ©päter rourbe td) be=

rufen, nad) ©eutfajtanb gu gefjen, mo id) in ber ©tabt £>annooer meitere 8

SJtonate gearbeitet ^ofot. 3d) mu| fagen, bafj meine SOlifftonSgcit mir fd)neller

norbei gieng , al§ id) im Slnfang ermartet ^atte. S)od) madjt e§ mir grofte

$reube, roieber gu meiner lieben Familie gurüdfefjren gu fönnen.

Sitten meinen lieben ©efdjroiftern in ber ©d)meig unb S)eutfd)Ianb füljle

id) nod) meinen innigften 2)an! au§gubrüden für bie ©üte, ßiebe unb ©afi=

freunbfdjaft, bie fte gu jeber 3eit mir ermiefen fjaben, möge@ott e§eud) r>iet=

fad) oergelten. ^dj merbeßuer nie oergeffen, follte id) irgenb jemanb beleibigt

b,aben, fo bitte id) euä), mir gu oergett)en, benn fold)e§ mar otme mein Sßiffen

gefdjetjen. 3Jleinen greunben modjte id) nod)mal§ gurufen, biefe§ 2Ber! weiter

gu prüfen, benn id) bin übergeugt, bafj e§ oon ©ott ift.

9tod) ein f)erglid)e§ Seberaofyl , ©ott fegne (Sud) gu jeber 3eit ift ber

SBunfd) unb ba% ©ebet ©ure§ S3ruber§ im SBunbe be§ $erm.

Hamburg, ben 14. 9Jlai 1896. Stubolf ©ngt.
* *

SBerte ©efdjroifter unb f5reu^be ber Söafjr^eit

!

S)a e§ mir oergönnt ift, einige 2Borte burd) ben „©tern" an ©ud) gu

ridjten, mitf id) e§ mit $reuben tfjun, benn id) bin nun oon unferm raerten

^räfibenten ®eo. ©. Staegle oon meiner Arbeit entlaffen morben. 23or etroa

2 3faf)ren mürbe id) auf bie SJliffion berufen unb folgte biefem Stuf mit §reu=

ben. 2öcu)renb biefer 3eit Ijabe id) oerfuajt ®ute§ gu ttjun, ob e§ gefdjalj,

roeifj id) nid)t, id) Inffe ©ott barüber entfdjeiben. ©ollte id) irgenb jemanb
beleibigt ftaben, fo bitte id) um 5Bergeu)ung, benn abfidjttid) fjabe id) e§ nid)t

getfjan. ^d) mufe fagen, bafj id) oiele gute ©efdjmifter unb f^reunbc ange=

troffen {jabe, roetdje fid) immer meiner annahmen , unb merbe id) biefelben

nidjt oergeffen unb ©Ott unfer SSater möge e§ u)nen atten belohnen. Shtn,

meine merten ©efd)roifter, bleibet ftanbfjaft, oerfudjet ©ure 5]SfIid)ten gu er=

fütten, fo gut e§ mög(id) ift, unterftüget bie Siener ©otte§ unb ber ©egen
roirb nidjt ausbleiben. SBir finb atte oon ©ott gefanbt , ein jeber fudjt fein

S3efte§ gu t^un unb mir ttjun atte§ umfonft. ©§ ift jeberman ©elegen^eit

geboten , burd) bie Wiener ©otte§ eine ©rlenntni§ be§ ©oangeIium§ gu er=

galten, ebenfalls ^at ein jebe§ oon un§ bie ©elegenfjeit, le^rreidje 33üd)er gu

lefen, foroie aud) ben„©tem" unb id) ben!e, ba$ ein jebe§ 9Jlitglieb, meld)e§

aufridjtig feine Sßfltdjten erfüllt, aud) biefe§ tlmt unb baburd) fid) felbft erbaut

unb bie SJliffion unterftü^t. S)urd) Söeten allein !ann ba$ Sfteid) ©otte§ nid)t

aufgebaut raerben, e§ erforbert aud) anbere Dpfer unb in UnroiffenJjeit fann

fein »IRenfd) eine tjötjere ©eligfeit erlangen, roe§^alb e§ notroenbig ift, bafe
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ein jcbeä uon un§ 2Bei»l)eit unb GrfcnntntS erhalten mufe, um bem 93unbc

getreu 31t leben, bann roirb un§ allen einft bie flrone bc§ eroigeu ßcbenä 3U

teil merben.

3d) l)abe c§ nod) nie bereut , f)icr geroefen 311 fein , benn e§ mar eine

gute Sdjule für mid) unb für fein ©elb mürbe id) biefc 3toci 3al)re gttfttcfe

nehmen. $d) freue mid) fer)r , mieberum 3U meinen hieben äurüri^ufefjrciv

obfdjon e§ für mid) aud) fyart mar, uon nieten Ijier 2Jbfd)ieb 3U nehmen, ba

ba§ ©Reiben immer ßeiben oerurfadjt. üftun, id) tjoffc , niete non meinen

©efd)miftem unb greunben einft in gion 3" treffen unb fotlte bicfe§ nidjt

fein, fo Ijoffe id) bod), bafy mir einft einanber mit ßiebe an einem beffern Crte

begegnen fönnen. ©ott möge eud) alle jegnen unb einem jeben ba§ 1ftot=

roenbige 3ufommen laffen, um irbifd) unb geiftig felbftänbig gu werben. 3dj

fpreaje @ud) nodjmalS meinen beften ®anf au§ für eure ©üte unb ©aft=

freunbfdjaft unb fage eud) allen nodjmal§ ein fröl)(id)e§ „Qzbetvol)["

.

©uer banfbarer $reunb unb S3ruber im S3unbe ®otte§

SSafel, ben 16. Mai 1896. $acob Brenner.
* *

*

Meine lieben Mitarbeiter, 23rüber unb Sajroefiem

!

S)a id) jetjt non unferm lieben $räfibenten bie (Erlaubnis erhalten

fjabe, mieber tjeimgufefyren gu meinen Sieben in^ton, fann id) mit 2öat)rf)eit

fagen, id) füfjte meinem Ijimmlifd)en SSater für bie 3eit, bie nun nerf(offen

ift unb bie idj in eurer Mitte 3ugebradjt fjabe unb fjauptfäajlid) bie 3eit, bie

id) in Hamburg oertebte, banfbar 3U fein, benn bort mar id) f)auptäd)lid)

ttjattg. 2öenn id) auf bie Stunbe gurürfblide, at§ id) in Hamburg anfam,

unerfahren im Sßrebigen be§ ßoangeliumS, aud} nid)t gelernt in ber fjeiligcn

(Schrift unb unbefannt, fo füt)tc idi) meine Sdjroad)t)eit unb ict) felje ein, roie

unf.ifjig id) mar, bie Slrbeit, ba% Söcrf ©otte§, für roeldje id) gefanbt mar,

auszuführen. 3d) fjabe alle Urfaaje, meinem tjimmüfajen SSater banfbar 3U

fein für bie ifraft, bie er mir gegeben tjat, bie Segnungen, roeldje er mir f)at

3ufommen laffen, unb baß tet) mit greube unb 3ufricbenf)eit auf biefe $eit

3urüdblirfen fann. ©ott meinem Ejimmlifdjen SSater allein fei bie Gtjre für

ba% ©ute, ba$ id) t£)un fonntc für bie (Seelen , bie jur Söafjrljcit gefommen

finb unb ©rfenntniS unb ein Zeugnis empfangen tjaben unb fidj beffen cr=

freuen. Möge ber liebe ©Ott eud) reidjlid) fegnen , möge er eud) feinen f)ei=

ligen, teuren ©eift oerleiljen unb eud) in alle SBaljrljeit führen , bamit euer

3eugni§ geftärft raerbe unb euer@laube 3unet)me, bafj itjr, liebe ©efdjroifter,

mottet ben Äampf befielen , ben Sieg erlangen unb bie Ärone btö cioigen

SebenS ererben. Möge er audj unferc greunbc fegnen , bie nad) 2Bal)rt)cit

trauten, bafe fie 3ur (Srfcnntni§ berfelben fommen motten, ba% fie bie SBorte

unfere§ $eilanbe§ 3U ftifobemuS uerftefjen möchten : w 2Baf)rlid), roaljrlicl),

ia^ fage bir, e§ fei benn, bafe jemanb geboren roerbe au§ Gaffer unb ©eift,

fann er ba% 9teia) ®otte§ nid)t fefjen." %d) gebe eua^ mein Zeugnis, bafj

ba§ ©oangelium, ba§> ia^ eud] geprebigt l)abe, 00m .Otmmel geoffenbaret ift,

c§ ift ba§> einzige Soangelium, roobura^ mir feiig merben fönnen, ba ift fein

anbere§ unb ictj rufe eud) barum 3U, feit treu bem iBunbc, ben if)r mit ©ott

gemadjt ^abt, galtet feine ©ebote unb benfet nid)t, ba$ it)r c§ nia)t nötig

Ijabt. (Sin aufria^tigcS unb ernfteS ©ebet ift bem ^»errn angenehm.
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$0) bcmfe eud), meine lieben ©efdjroifter, unb audj eud), meine lieben

greunbe, für atte§, roa§ iljr mir erroiefem tjabt, ja ia) banre eud) oon gangem
bergen für eure 33ereitroitfigfeit, mid) gu unterftütjen unb ia) bitte ©ott ben

eroigen SSater, eudj reicljlia) gu fegnen an Körper unb ©eift, ba$ fein fjeitiger

©eift unb fein triebe in eurer ÜUhtte fein mögen,

ßuer Vorüber im ©oangelium

©taSgoro, ben 19. Ortai 1896. 3foljn Q-. 9tobger§.

Sßräfibent ©eo. 6. 9?aegle,

ßieber ©ruber in ßrjrifio

!

©§ ift biefeS SJtal mit meinem ©rieffdjreiben ttrvaZ länger gegangen

als geroöfjnlid), roeil iä) mid) guerft mit ßanb, ßeuten unb biefer ©emeinbe

belannt madjen roollte. ®iefe§ roar immer meine ©eroofjnfjeit, fobalb id) al§

Sftiffionär in eine ©tabt nerfetjt rourbe, madjte ia) mid) mit iljren ©itten,

©ebräudjen, ©efetjen unb tfjrcr Religion befannt. Söar id) unter Statfjolifen,

fo prebigte id) oiel oon ben SIpofteln $ßetru§, 3of)anne§ unb $aulu§ unb
narjm bie SBorte biefer SIpoftel al§ ©egenftanb meiner Sßrebigt. 3Bar ttt)

unter ^roteftanten , fo fieng id) an mit Dr. Sftartin ßutfjer unb fjörte auf

mit ber Piffion Sofepfj <Smitfj§, bem ^roptjeten be§ 19.3afjrf)unbert§. SBar

id; unter ©aptiften , fa roar bie ^fingftprebigt 5ßetri mein Anfang unb id)

enbete mit bem 8. Kapitel ber Slpoftelgefcfjidjte, um ifjnen bie üftotroenbigfeit

be§ fjeitigen ©eifteS gu geigen. SBar idj unter ben ©ocialbemofraten, fo fieng

id) an tum ber Bereinigten Drbmmg ©nodjS gu prebigen unb nadjbem id) ifjre

Slufmerffamfeit fjatte, geigte id) ifjnen, baf} roir al§ SSolfS fudjen, mit ber

$ülfe@otte§ eine oereinigte Sörüberfdjaft fjerguftellen, id) laS ifjnen bie 117.

(Seite be§ S5ua)e§ üfftormon (ß. 31.) cor, um fie noctj roeiter gu intereffieren,

bann erflärte idj bie erften ©runbfäge be§ GsoangeliumS unb fdjlofj mit einem

fraftigen 3eugni§ tum ber Söafjrfjeit bcSfetben. 28ar id) unter folgen, bie

an feinen ©Ott glaubten, fo nafjm ia) Sanielll, 44 unbßufa§XIX, 20bi§

24 gu meinem £er,t unb fjörte mitSSeroeifen au§ ber 2Beltgefd)ia)te auf. SBar

id) unter ©ottiofen, fo gebaute ia) ber äöorte^efu: „Sßerfet bie perlen nicfjt

oor bie ©crjroeine/ ia) fdjroieg unb tterliefc fie, benn^efu fagtjaauctj: „(Seit

fing roie bie ©anlangen, aber ofjne galfdj roie bie Sauben."
ßieber ©ruber 9laegle, icfj banfe ©ctt für biefe SJliffion, bie id) ben

12. 91prü 1894 angetreten fjabe, für bie fjerrlidjen ©rfarjrungm , bie id) in

Wannfjeim, granffurt, (Strasburg, ^öln, ^annooer, ^Berlin unb je^t rjier

in Hamburg gemalt fjabe. 3a id) banfe meinem fjimmtifdjen SSater, ba£ er

mid) roürbig erfunben unb als fein ©iener au§gefenbet fjat, ba% (Soangelium

3fefu ßtjrifti gu Drebigen in biefen Sänbern, roo einften§ meine Söiege ftanb.

9Jlein £erg ift mit ©anf unb greube gu ©ott erfüllt über bie guten 23eriä)te unb
ben gortfabritt in biefer $0Hffton, roie überall bie efjrlidjen unb aufrichtigen

©eelen ba§ ßoangelium annehmen. 3Sor etlichen 3a|ren nod) fonnten unfere

SIelteften (fe^r roenige an ber 3at)l) nur mit großen <Sd)roierigfeiten baZ
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(Soangetium oerfünbtgen, jetjt aber finb nad) bem legten 33erid)t 27 91e(tcfte

in 2)eutfd)lanb atiein tbättg unb alte bjaben aiemtid) $reiljeit. äftir felbft

rourbe in ©eutfdjlanb , roo immer icrj prebigte , fef)r uiet ^reirjeit geftattet,

befonber§ in Strasburg, roo mir oom ^olijei^räfibium unb äJHnifterium

nolle 9tedt)tc eingeräumt mürben, foroie aud) in fftoln. 2)iefe§ ift eingeidjen

be§ $ortfdjritte§, ber ficrj unter ber beutfdjen Nation raarneljmen läftt, unb

ba% ÜEßcrf be§ £errn bricht fid) fetbft bie £3afjn. pflöge ber £err fein SBerf

fegnen auf ber gangen (Srbe, bamit bie2öa(jrt)eit burd) feine Wiener Derbreitet

roerben fann unb fein 93olf uorbercitet roirb auf bie 3tnfunft be§ <5orjne§

®otte§, menn er fommen roirb at§5?önig aller Könige unb $err aller töerren.

Jpcrjticf) grüfcenb, 3f)r $reunb unb Sruber im £errn

Hamburg, 9Jtai 1896. Cor eng güllenbad).

fium Pitteüungni.

— gaft 20,000 §inboo§ baben tefcteS 3af)r burrf) Scbtangenbifj i^r

Seben Derloren.

— 3a 9Jio§fau finben gegenwärtig bie Strönung§feierlid)feiten beö

rufftfdjen Staiferpaares ftatt. S)er ungeheure 3 ltbrang be§ 3>otfe§ unb bie

Sßractjt ift erftauntid).

— 3n 91 ü r n b e r g ift bie 3toeite bayrifdjc 2anbc§=, 3nbuftrte=, ©croerbe=

unb StunftauSfteltung eröffnet roorben.

— SDie gabt ber Sprachen, roeldje gegenwärtig oon ber 2Jtenfd)beit

gefprotfjcn roirb, roirb auf 3000 gefdjä^t. 2)ie SBibet rourbe btofj in ungefähr
200 überfefct, aber biefe 200 roerben Don etroa jroei Srittetn ber gan3en $8e=

Dotierung ber ©rbc gefproäjen.

— Gin fdjroereS llngtüd bat fict) auf bem JHfjcin bei Singen 3ugetragen.

3m fogenannten Singertod) erptobiertc ber Steffel be* grofeen 9tabfd)lepp=

bampfer§ „2>ifd)". 3 lDC i im Sdjtepptau befinbtidjc, betabenc Stäbnc fanfen mit
bem Dampfer. 2Id)t Sßerfonen finb tot unb mehrere fdjroer ücrtcfct.

91 m e r i f a. ©inem Drfan im Guben be§ 9Jtid)iganfee§ finb bunbert
^erfonen 3um Cpfer gefallen. iSUva 100 Serfonen finb Deriefet. Stuf bem
SBegc bes ©pflon§ ift aües oerroüftet. ©in Crfan in 3Hmok- tjatte ben Unter=
gang eine« 3)ampfer£ jur öoIqz, roobei 3roölf Serfoncn ertvanfen. S)ic äJHt*

roaufee=S3atjn fjattc einen Schaben oon über 125,000 2)ollar§.

— Defterrcid) = Ungarn. ©r3ber3og Start ihibroig, ber SSruber be§

SaiferS %xan$ 3ofcpt), ift geftorben. ©r roar am 30. 3u li 1833 geboren. 3n
politifd)er ober militärifdjer 33e3iet)ung ift er nie beroorgetreten. ©r roar brei=

mal oerf)ciratet. 2tu§ feiner groeiten ©fjc bQt cr brei Sö^ne, oon benen für
bie Sbronfotge bie beiben ätteften in Setradjt fommen, ber Sronerbe ©r3=
fj^og yrans gerbinanb, geb. ben 18. S)e3cmber 1863, unb fein 93ruber ßr3=
fjersog Ctto Jrans 3°f cP^ 9 cb. 21. SIprit 1865. S)iefer ift Derfjeiratct unb
je^t ^ater 3roeier Sotjne. ©§ ift nämtid) 3roeifetfjaft, ob Sran3 gerbinanb je

feinem Cfjcime in ber Regierung naebfotgen roerbe, benn er ift tungenfranf,

unb man bat eine 3eit lang ba$ Sditimmfte bcfürdjtct. 3m ?ntte fehteS

Xobe§ gebt bie Xfjronfotge auf feinen Srubev Ctto ^-ran3 über.
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^ngden.

D fomm, bu ©cift ber SBaljrtjeit

Unb ferjre bei uns ein,

Verbreite ßicrjt unb SHarljeit.

SSerbrennc Srug unb ©crjein.

©iefe auS bein Zeitig geucr,

Sftürjr ©era unb ßippeu an,

Saft jegftdjer getreuer

Sen Jgerm befennen fann.

(SS gilt ein frei ©eftänbniS
3n biefer unfrei

-

ßeit,

Sin offenes SScfenntniS
Söet aßem Söiberftreit

;

Sro§ aller geinbe Sobcn,
£ro§ allein öeibentum
$n preifen unb gu (oben
SaS ©oangelium.

D bu, ben unfer größter

Stegcnt unS gugefagt,

fiomm ju uns, roerter Sröftcr,

Unb maefj uns unoergagt.

©ieb unS in biefer fcrjtaffen

Unb glaubensarmen 3eit

Sie fctjarfgefcf)ttffnen äßaffen
Ser erften ßrjriftenfjcit.

gern in ber Reiben Sanbe
@rf rfjallt bein fräftig SBort,

Sie roerfen Satans SBanbe
Unb ifjrc ©ötjen fort.

9Son allen ©eiten fommen
©ie in baS SRetd^ fjerein.

9Xdtj foH eS uns genommen,
%üt unS oerfrf)loffen fein?

Unglaub' unb Sfjorfjeit brüften

Sitf) freier je^t als je,

Sarum mufet bu uns ruften

Wit Sßaffen aus ber iöötj'.

Su muftt unS Straft oerleirjen,

©ebulb unb ©laubenStreu',

Unb muftt unS gang befreien

9Sor aller 9ftenfcf)enfrfjeu.

D roaljrtidj, mir oerbienen
©olefj ftrengeS ©trafgeriet,
UnS ift baS ßicfjt erfcrjienen,

2tEcin mir glauben nicfjt.

Sttrf) (äffet unS gebeugter

Um ©otteS ©nabe flerj'n,

Safe er bei uns ben ßeucrjter

SeS ÜBorteS (äffe fteh/n.

Su (jeii'gcr ©eift, bereite

(Sin Sßfingftfeft nab, unb fern,

2Jiit beiner Straft begleite

SaS 3eugniS oon bem iperrn.

O öffne bu bie iperjen

Ser Sßelt unb uns ben SÜtunb,

Safe mir in greub' unb ©cfjmergen
SaS ü&eil ifjr matfjen funb.

^(jilipp ©pitta.
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