
(£inc 3 c ^f^ r U^ 5ur Verbreitung ber &>nfjrf|cit.

@rfd)eint monatlicf) aroci 9Jtal.

2Bir f)abta ein fefte« propbetifcbeS 2Bort, unb ibr tbut roobl, baö ifer barauf achtet, ai8 auf ein
ßtebt, baä ba feinet In einem bunfeln Ott, bis ber £ag anbredje, unb ber 2ttorflenftern aufgebe tn
euren £crjcu. II. SPetri, 1. 19.

XXYIII.6ant).

^ 14.

3äl)r Jic^c SIbottncmcntöprctf c

:

gfür bte €>($»els 5r. 4 ; $eutf<$Ianb Tit. 4 ; SHmerifa 1 $oU. franfo

Web alt ton: Geo. C INaegrle, 2lrcbir>ftraBe 20.

$er«,

15. |sü 1896.

dir 66. 3oljrco üonfernn ber flirrijc |efa Cljridi brr geiligen

ber lebten tage.

SIbgefjalten im Sabernafel ber Saljfceftnbt ben 4, 5. unb 6. 2Iprit 1896.

(gortfefcung.)

2lettefter OJlarrincr SB. 3JI c r r

i

1

1

,

00m 9tate ber groölf 2lpoftel, fprarf) bann $u ber Äonferen^. Sr fei burd) bic

Slnfpracfcen, rodele bi§ jetjt gehalten würben, belehrt unb gefegnet roorben.

9118 er Sßröfibent Sßoobruff autjörte , fei er an bte ©ajmierigfeiten erinnert

roorben, bie fidj ber erften 2Infieblung biefer Später entgegenftettten. 2)iefe

£inbemiffe roaren in ben ©renaortfdjaften am fajroierigften. 2)ie Snbianer

roaren fefjr läftig unb Sßräfibent ?)oung riet ben ßeuten an , fie au füttern

unb fie nitfjt gu befriegen. Sinige gäüe feien oorgefommen, roo bie SBrüber

biefe 9tatftf|täge ib,rer ßeiter mtfeaajteten unb in biefen Vorfällen fei baZ

Sftefultat ein ungtüdlidjeS geroefen. Sötetc fjätten ifjr ßeben eingebüßt. SIber

nitfjtS biefer 3Irt fei eingetreten, roenn ber Sftat ber 23orgefe$ten befolgt rourbe.

2)iefe§ ift immer ber fitfjerfteäßeg. 9liemanb follte oerfefjlen, bie 3nftruftionen

be§ $räftbenten ber flirdje in Se^ug auf ba% ßrtöfungSroerf für bie Xoten

3u befolgen. SJHtlionen oon S)ottar§ feien oermenbet roorben, um bem
tarnen be§ &erm Käufer <w bauen. S)iefe ©elegenfjeiten <mm ©egen ber

Öebenbigen unb ber ßrlöfung ber Xoten foHten gebraust roerben. (Sr blatte

früher nie geglaubt , bafc ein anberer al8 ber ©alt 2afe-XempeI in biefem

ßanbe gebaut roerben mürbe. S)ie erfte 5Inbeutung be§ ©egenteilS fjabe er

erhalten, aI8 ^aäfibent SBoobruff oor einigen Sauren in ßogan eine öffent=

lictjc 2lnfprad)e fjiett unb prophezeite, bafj bie 3cit fommen roerbe, menn ein
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Sempel auf beut §ügel, roeldjer bie Stabt beljerrfäjte, gebaut roerben roürbe

unb ba$ unfere jungen ßeute bic Stürme be§felben befteigen unb oon bort

bie umliegenbe@egenb befdjauen mürben, roa§ aüe§ in (Erfüllung gegangen fei.

£)er £err fei mit ben ftijon erriajteten Sempein aufrieben, feine Äraft

fei bafelbft unb fie rulje auf ben ßeuten, roeldje bort au§= unb eingeben, um
mit aufridjtigen ^er^en ba$ Sßerf für itjre Xoten 3U ttjun. ®iefe§ fei eine

erhabene unb ^eilige Arbeit unb jetjt nodj in tljren anfangen begriffen,

üfftandje Offenbarungen feien in ben Sempein erhalten roorben, über roeldje

fiäj oieleßeute oermunbern mürben, roenn e§ meife märe, barüber 3U reben.

S)er Siebner fagte, ba^ e§ fct)r gut märe, menn bie Qlelteften , roeldje in bie

SBelt IjinauSgefyen, genealogifdje Informationen fammeln mürben, benn bie*

fetben mären ben ^eiligen oon großem Üftufcen.

SIeltefter 9ft e r r i 1 1 beftötigte, bafy er miffe, bafc biefe SIrbeit oon ©ott

fei unb bafj biefeS bie roal)re 5tirdje ©fjrifti fei, bafj aud) bie Sßräfibentfdjaft ber

$irdje oon ©ott fei unb bafc fie fidj beftreben, fortroä|renb für bie Söorjlfaljrt

be§ &oIfe§ ©otte§ «Sorge gu tragen. (Er mürbe nidjt magen biefe 33eljauptung

3U matten , roenn er nidjt perfönltd) oon ber SSaljrljeit berfelben überzeugt

roare. äöir fönnen nur roenig oon ber Saft, ber !ME)e unb 23erantroortIidj=

Jett, roeldje auf biefen Bannern ruljt, oerftefjen unb e§ fei unfere $flid)t, fie

gu unterftütjen unb unfern Seil ju tljun, um gu oerfudjen, ujre Würben leidster

3u madjen.

©er (Efjor fang ba§ 3lntf)em: ^,Let all Israel sing."

©djlufjgebet 00m Slelteften 21 n g u § Ü0t. ßannon.

S)a ber grofte Sabernafet am @onntag=9tadjmittag nidjt alle Seil=

neljmer ber ^onfereng fäffen fonnte, fo rourbe um 2 Üljr in ber „Assembly-
Hall" eine groeite SSerfammlung abgehalten.

Sleltefter ©broarb ©teoenfon unb 3lpofteI 23rigIjam9)oung
roaren bie Sftebner.

3m Sabernafel fanb bann abenbi 7 Uljr eine $riefterrat§oerfamm=

lung ftatt, $u beren Söefudj in ben •ftadjmittag§s$erfammlungen forool)! bie

Vorüber at§ audj bie ©djroeftem eingelaben roorben roaren. 9In biefer

Sßriefterratioerfammlung fpradjen

:

SIeltefter (Senmour 33. 3)oung

rebete über bie (Eraieljung ber Äinber unb betonte bie üftotroenbigfett ber 33e=

folgung be§ SBortei ber 2öei§ljeit, foroie ben ©eljorfam <$u ben 3lnorbnungen

ber Beamten ber Äirdje unb fdjlofc mit feinem 3eugni§ über bie göttlidje

Berufung ber ßeiter ber ^irdje in biefer SDiSpenfation.

S3ifdjof SßilliamS. sßrefton
rebete über bie geitlidjen Slngelenljeü ber Äirdje unb beren (Erlebigung burdj

bie 33ifd)öfe, foroie audj über bie ^flidjten ber aaronifdjen $riefterfdjaft im
allgemeinen.

9IeItefter3onat^an®. SHmball
roibmete feine äöorte fjauptfädjlidj ben jungen Scannern unb ber 9Jliffion§=

arbeit, foroie ber bamit oerbunbenen Aufgabe ber (Siebensiger.
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ajhmtctg ben 6. 9Ipril (10 Ufjr oormittag§.)

Stjor unb SSerfammlung fangen ba$ ßieb

:

„The tirae is far spent, there is little remaining".
©ebet oom STelteften 3. 3). 2. 3Kc. StIItftcr

©efang oom ßfjor: „Prayer is the soul's sincere desire".

®ie fotgcnben ftatiftifdjen Söcrtc^te raurben oom Stcttcften § e b e r $.

©rant gelefcn.

©tatiftifdjer unb finanzieller SBeridjt be§ nationalen $rauenf)ü!f§oerein

für ba§ 2M)r 1895. Sie 9Jtitgtieberäaf)l be§ S3erein§ ift 23,943. 503
$toetge finb im «Staate organifiert. ©innafjmen an ©ütern oerfdjiebener

2Jrt mit ©infdjtufj be§ am beginn beB 3faf)re§ oorfjanbenen 23etrage§ oon

36,310 2)ottar§. 3Iu§gaben mäfjrenb be§ 3a^rc§ 18,417 S)oCar8. S)ct

Script trägt bie Unterfd)riften oon 3 i n a S). $. D o u ng, Sßräfibentin ;

Sane <5. SftidjarbS, 33ati)§^cbaSB. <?mitf) unb (Sarai) 9ft. Äim*
ball, SBicepräfibentinnen ; ©mcline 33. SBellS, ©efretör unb ^fabella
"SR. £orne, ^affter.

Saljrlidjer Seridjt be§ nationalen, gegenteiligen $ortbi!bung§oerein3

junger Xödjter in 3ion oom 1. Januar 1895 bi§ 1. Januar 1896. (Sr

geigte folgenbe§: galjl ber Vereine 406; ©elboorrat unb erhalten 9886
2)oHar3; (Eigentum 4539 ®oEar§; ©elb unb S3itang 3669 S)oEarS;

(Eigentum 3882 ©ottarS
;
^una^me ber 3JtitgIieberäaf)l 227 ; burdjfdjnittlidje

£eilnafjme 841. Untergeidjnet: ©tmira ©. Kantor, $räfibentin; ÜUtaria

3). Sougall unb ÜUtartfja £. finget), 9ftäte; 5lnn fßt. ©annon,
©efretär unb Staffier.

Söertctjt ber $rimar=9lffociationen ber ßirdje (6 oon ben $fäf)ten

roaren nidjt gemetbet): Qafyl ber Slffociationen 437; ftdfyl ber Beamten unb
üfltitglieber 32,343; burd)fd)nittlid)e Steitnafjme 14,848; 33erfammlungen

mit oermifdjten Hebungen 11,353; ©abenfürmilbtljätige,3mede576 S)oE.;

an üfltiffionäre 43 S)oEar§. Unter-jeidjnet : ßouie 33. %tlt, $räfibentin

;

ßiltie greege, 9ftat; äftarj 9lnberfon, ©efretär; fomie oon 9 ©efjütfinnen

be§ ©eneral=2tu3fd)uffe§.

Sleltefter 3of)n$enrrj<SmitI)
oom Sftate ber jjmölf 2fooftel fpradj über bie (Srftetfung be§ 33rigl)am ?)oung

9Jtonumente§ unb brüdte feiten§ ber Slutoritäten ber 5?ird)e ben Söunfd) au8,

ba^ bie oerfdjiebenen ^ublifationen ber Ätraje burd) bie 9Jlitglieber berfelben

beffer unterftütjt merben motten unb fdjlofc mit feinem Zeugnis oon ber

©inigfeit unb Streue ber 33orgefet)ten ber S?irdje in ber 9lu§übung tljrer

Sßflidjten gum gtoede ber 3unaf)me oon $reif)eit unb ßiebe unter allen

äJtenfdjen, fomie audj um fo oiete at§ mögtid) unter ilmen gur ©rfenntniS

ber SJBaljrijcit $u bringen.

Slettefter 3of)n 9tidjolfon

fpradj ebenfalls über ba8 ^rinflip ber Sldjtung für bie 33orgefet}ten ber Jftrdje,

meiere in iljren oerfdjiebenen Unterne|mungen unb 5ßrojeften, bura3 bie

^eiligen freigebig unterftü^t merben foHten, meit fte laut Offenbarung bie

(Sdjlüffel be§ 9fleia^e§ befi^en, um ben ÜDtenfdjen bie Spüren gur ©rlöfung
unb ©ntmidtung ju öffnen.
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sßräfibentäöilforb SBoobruff
madjte fetjr intereffante Stemerfungen in Skjug auf ba$ „Uftanifefto", für
meldjeS, tüic er fagte, bcr $err oerantmortlidj fei. (Sr gab eine 9lu§einanber-

fetjung feiner perfönlidjen (Erfahrungen, meldje seigren, mie er oon feiner

Sugenbfleit an burdj ben ©eift ber Offenbarung geleitet morben fei. ©r be=

frfjrieb ferner bie 2lrt unb 2Beife mie itjtn lange beoor e§ eintraf ge$eigt

morben fei, ba^ er ben Stempel in biefer ©tabt einmeitjen folle, auaj pro^
ptjegeite er oiel ®ute§ für Qion.

(gortfefcung folgt.)

jliätttt ou0 meinem ®agctnn!|.

8on gJröfibent 28 U f r J> SBoobruff.
(Sortfeöwng.)

XV. flapitel.

9fHtdCfet)r nadj ©caröoro. Steife nad) ©üben. SBefudj Bei 21. ^. KodtDoob im
®efängm§. Vorfall im (SefängtSleben. Keife nad) ©onnecticut. Saufe ber

gamilie meines SJaterS.

2lm 28. 9lpril oerliefcen mir bie Snfel in einem offenen ©egelboot^

erreidjten „Owls Head* unb giengen bann nodj ju $ufc 20 teilen meiter.

3lm folgenben SCage liefen mir 40 äfteilen meit unb tjatten burdj ermübetc

©lieber unb gefdjmottene %n^e $u leiben , aber mir füllten, bafc e§ um be§

(SoangeliumS mitten gefdjetjen mar unb münftfjten nidjt gu flagen. 9lm
nädjften Xage bradjte un§ ein meiterer ©ang oon 30 teilen naaj ©carboro,

mo mir bie üftadjt in SSater ©arterS £aufe ^ubractjten. 9lm 8. äftai trennte

ia) miaj oon meiner ©attin, SSater Sarter unb feiner gamilie unb manberte

in ©efettfdjaft oon ÜDtilton $olme§ 33 üöteiten meit gegen 5ßort§moutIj, meldje

©tabt mir am folgenben Xag erreidjten. SBir oermeitten einige ©tunben
bort unb befudjten bie ©djiffbau=2öerften. Sftadjtjer giengen mir jju gujj nad)

©eorgetomn (früher 9lem=9ftomlerj genannt) unb blieben bei üftatljaniel $otme§
über 9tad)t.

8lm 11. 3ftai befuajte ictj (Srjarle§toron unb baZ ,23unfer$itt'
/

=!iöfrmu=

ment, audj oerbradjte ia) einige ©tunben in ber ©tabt Söofton, meldje bamal§
eine SSeoötferung oon 100,000 (Seelen tjatte. 3dj ftieg fjinauf <jur Kuppel

be§ ©eridjt3gebäube§ , oon mo fidj mir eine pradjtootte Üeberfidjt über bie

©tabt bot. Sludj befudjte idj oerfdjiebene oon ben ^eiligen in ber <5tabt unb

gieng über bie lange SSrürfe nadj ©ambribge unb (Sambribgeport.

gerner befudjte ia; ba§ ©efängni§ bort, um eine Unterrebung mit

SSruber Stodmoob gu tjalten , ber unter ber oorgeblidjen Slnflage, ©djulben

gemadjt $u tjaben , in ba% ©efängni§ gemorfen morben mar , um itjn jju

angftigen unb $u quälen, meil er ein „Sftormon" mar. (S& mar ba$ erfte

Sötal, bajj mir einanber fatjen unb baZ erfte Ü0M in meinem ßeben, ba^ ia^

ein ©efängni§ betrat. 2)er ©efangenmärter bretjte ben ©ajlüffel rjinter un§
um unb fajlofe un§ beibe ein. 3d) fanb Sruber Otodmoob im feften ©tauben

an ba§ ©oangelium, al§ feine ©efätjrten tjatte er bie 33ibel, baZ S3ua) Hormon,
©timme ber SBarmmg unb ben w 9lbenbs unb ÜDtorgen=©tern", meldte er
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tägürfj la§. 28ir unterhielten unS mit cinanber für brei ©tunben in feiner

einfamenSBoljnung. ©r machte mirf) mit nieten fingen befannt, roctdtje ficr)

ereigneten, feit er bort als ©efangcner eingeferfert mar. Unter anberm be=

merfte er, baft baS ©efängniS einige Xage cor meinem iöefnctjc geuer ge*

fangen l)ätte. ©r jagte, bafj biefeS für irjn eine bunfle ©tunbe gcroefen fei,

2)aSgeuer praffelte über feinem flopfe, roäfjrenb ©etümmel unbSSerroimmg

auf allen ©eiten f)errfd)ten. ^euerfprifcen fpielten rafdj um ba$ ©ebäube
rjerum unb baS SBaffer lief in alle 3immer. 2)ie ßeute fdjriecn auf btn

(Strafjen. ©efangenc baten, um ber Sarm^ergigfeit mitten , rjerauSgelaffen

gu merben , ba fie fonft uom $euer oeraerjrt mürben, (Einer rang mit bem
Xobe, mäfjrenb anbere flutten unb fia) oerfcrjmoren. Vorüber Sftocfrooob

fagte, ba^ er fidj ganj gelaffen füllte inmitten aller biefer 33organge, biSbaS

$euer gclöfdtjt mar. Um 8 Urjr öffnete ber ©efängniSmärter bieXrjüre, um
micrj JjinauSaulaffen unb idj gab bem fjoffnungSoolIen ©efangenen bie £anb
3um Slbfcfjiebe. SBir fjatten einige angenehme ©tunben mit einanber oerbradjt

unb er mar über meinen S3efucfj fefjr erfreut ; unb mer märe eS nicrjt, menn
ein greunb iljn in feinem einfamen ©efängniffe befugte ? ^cfj oerlieJ3 tr)n in

"fe^r guter Stimmung unb gieng flurücf natfj 23ofton, mo ictj einige Xage blieb,

SSerfammtungen abhielt unb bann ju $ufs nacrj ^rooibence, SHIjobe ^Slanb,

äurücfrefjrte. UnttrroegS prebigte idj überall, mo ficrj mir ©elegenrjeit ba=

3U bot:

93on bort nal)tn idj ben Kämpfer unb lanbete in 9?era 2)orf am 18. 2ftai,

mo ictj ben 5leltefien Drfon $ratt unb Familie, foroie ®lijalj gorbrjam mit

faft l)unbert ^eiligen antraf, meldte in ber ©tabt 9tero 9)orf getauft raorben

maren. Sfcf» oerbracrjte 3 Xage in 9cera $orf mit S3efucrjen bei ben ^eiligen

unb Slbrjalten oon SSerfammlungen. üütefjrere neu SSeferjrte mürben getauft

mäfjrenb id) bort mar. 9tero 3)orf oerlaffenb , reifte icf) burdj üftero Werfen

unb ferjrte nad) garmington, Connecticut , bem Söoljnorte meines 23ater8

gurücf, mo icfj aml2.2funi anlangte. 2Rit eigentümlichen ©efüfjlen manberte

iaj burdj mein ^eimatlanb, mo- icf) meine Sfugenb <uigebrad)t t)atte unb mein

Sluge fcrjmeifte über bie $armington=2öiefen, bie £üget unb Xljäter, bie idj

in meiner Smgenbfleit mit meinem SSater, meiner Stiefmutter, meinen 33rü=

bern unb meiner ©tieffdjmefter burctjftretftc.

33ei meiner 3lnfunft im^aufe meines SBaterS fjatte id) baS©Iütf, nodj

einmal meinen (Eltern unb meiner ©djroefter bie £änbe $u brücfen , foroie

audj meinem Dnfet O^em SBoobruff, roelcfjer einer auS ber 3arjl berjenigen

geroefen mar, bie id) baS^fafjr oortjer taufte, ^acrjbem mir etraa eine ©tunbe
im ©efprädj oerbradjt Ratten , fegten mir unS am Xifa^e meines S3ater8

nieber, oerfpeiften ba% 9lbenbeffen unb mürben erfrifdjt. S)ann beugten mir

unfere tfnie mit einanber im £$amilienfreife im ©ebet unb brauten ®ott ben

S)an! unferer ^er^en bar für bie (Erhaltung unfereS ßebenS unb für biefe

glücflid^e 3ufammenfunft. S)ie nädjften 18 Xage oerbraa)te ic^ in$arming=
ton unb 3loon, befugte bie gamilie meines SSaterS, meine Dnfel, Xanten,

SSettern, Slaa^bam unb ^reunbe, prebigte ifjnen baS ©oangetium 3efu S^rifti

unb t^at mein SöefteS, fie in baS 9teia^ ©otteS jw bringen.

Slm 1. 3tuti 1838 trug fid^ einer ber intereffanteften Sorfätte meines

Qan^en ÜRiffionSlebenS ju. 9118 23ater 3ofepf) ©mit!) mir meinen patriarcrj*
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alifdjen (Segen gab, oerfpradj er mir unter ben Dielen tounberooften S)ingen

meines ßebenS, ba^ idj meines SSaterS gamitie in baS 9teidj ©otteS bringen

merbe unb idj füllte nun, bafc menn idj jemals jene Segnungen erlange,

je^t bie Seit gefommen fei, eS auSaufüljren. 3Jlit bem SBetftanb ©otteS pre=

bigte id) baS ©oangetium meinem SSater, feiner gamitie unb allen, metdje mit.

üjm maren fomofjl , als aud) allen meinen übrigen SSerroanbten getreutia>

unb beftimmte eine SSerfammlung im $aufe meines SSaterS auf (Sonntag,

ben 1. Sali. 9ftein SSater glaubte mein $eugniS, fomie aud) alle in feinem

£auSf)aIte, aber bei biefer (Gelegenheit Ijatte ber teufet fid) oorgenommen,
bie SBolIfüfjrung beS JBerfpredjenS, baS ber $atriardj mir madjte, ju oerl)in=

htm. ©S fdjien, als ob ßueifer, ber <Soljn beS ÜUtorgenS, bie gan3en $eer=

fdjaren ber $ölle oerfammelt Ijatte unb feine SUtadjt auf unS alle ausübte.

Slngft übernahm bie gan^e £auSl)altung unb alle maren oerfudjt, baS Söerf

jw oermerfen unb eS fdjien, als oh bie gleidje ßraft midj übermäßigen roollte.

Sdj mar| gegtoungen , midj eine <Stunbe oor ber, für bie SSerfammtung be=

ftimmten.8eit 3u33ette gu legen. S)ort betete idj auS tieffter (Seele gum £erm
um ©rtöfung, benn idj) raupte, bafc bie ÜDladjt beS S3öfen bemüht mar, midj

an ber SluSfüfjrung beffen 3U Ijinbem, baS ©Ott mir oerfprodjen Ijatte. SDer

£err erhörte mein ©ebet unb gemährte mein anliegen unb als bie (Stunbe

ber Sßerfammlung gefommen mar , erfjob ia) midi) oon meinem 33ette unb
fonnte fingen unb jubeln oor $reube, bafj id) auS ber üftadjt beS S5öfen be=

freit mar. ©rfüllt mit ber 5?raft ©otteS er|ob id) midij inmitten ber SSer*

fammtung unb prebigte ben SInmefenben baS ©oangelium mit großer S)eut=

Iidjfeit. 3tm (Sdjfuffe ber SSerfammlung famen mir an ben Ufern beS

garmington=$luffeS gufammen, „benn eS mar oiel SBaffer bort" unb idj

führte fedjS oon meinen ^reunben in ben $IuJ3 unb taufte fie gur Vergebung

ifjrer «Sünben. SlUe auS meines SßaterS gamilie maren in biefer 3alj)l in=

begriffen, gemäft bem äkrfpredjen beS Sßatriardjen. SlUe maren SBermanbte

mit SluSnafjme oon £>migf)t SBebfter, ber ein Ätaffenlefjrer ber 9ftett)obiften

mar unb bei meinem SSater moljnte. Sdj organifierte biefe flehte QafyL oon 9

5ßerfonen (oon benen 8 meine SSermanbten maren) atS©emeinbe ber^irdje,

orbinierte ©roigljt SBebfter jjum 3lmte eines SßriefterS unb erteilte iljnen baS

Slbenbmat)!.

(SS mar mirftidi ein Sag ber $reube för meine (Seele. 9Jtein SSater,

meine (Stiefmutter unb (Sdjmefter maren unter ber Qafyl ber ©etauften.

(Später mar eS mir oergönnt, nod) eine Keine 3af)l meiner JBerroanbten baau

3u tljun. Sdj füllte, baft baS 2öer! biefeS XageS allein, midj für atte meine

ÜCTftffionSarbeit genügenb belohnte. 3öer !ann bie greube, bie fjerrtidjen ©e=

fü^Ie, baS ©lud unb ben Sroft oerfte^en, melaje ein Sleltefter in Sfrael füljtt,

menn er baS SBerfgeug in ber $anb ©otteS ift, um feinen 3Sater, feine 9Jlutter,

(Sdjmefter, feinen S5ruber ober irgenb jemanb auS ber 5iaa^fommenfa^aft

9lbamS burdj bieS^üre 3U leiten, mela^e 3um Seben unb gur (Srtöfung füljrt-

Äein üfftann fann eS , eS fei benn , er fjabe biefe Singe erfahren unb befi^e

baS Zeugnis 3efu ß^rifti unb bie Snfpiration beS attmäa^tigen ©otteS.
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XVL Äapitd.

2lbfrf)icb oon meiner alten ©eimat. SJtücffefjr nad) sDfaine. ©ebuvt meines erften

$inbe8. Grnennunn, 3nm 9lpoftctamt unb xa einer SKiffion in fvemben S&tlbem.
Vorbereitung 3itr Steife naefj ;)ion.

S)a nun meine SDtiffion, roeldje idj midj getrieben fütjlte in meinem
$eimattanbc zu unternehmen, als idj noct) auf ben 2infetn roofjnte, beenbigt

mar, betradjtete idj eS als meine s
$flidjt, Jjicfjcr gurüd zu tefjren. 2ftontag

ben2.3uli mar ber le^tcSEag unbüftadjt, meiere idj im^aufe meines 23aterS

Zubradjte, roäfjrenb idj auf biefer üühffion oerroeilte. Söäfjrenb bi8Sonnen=
Unterganges begleitete idj meine Sdjroefter auf bem legten (Spaziergange,

ben idrj mit irjr in meinem fjeimatlidjen (Staate unternahm. SBir roanbelten

bem Jranal entlang , befdjauten ben gluft nnb bie gelber unb unterhielten

unS über unferc zulünftige Seftimmung. Diadj bem Slbenbgebet mit ber

gamilie gieng mein 33ater zu S3ette unb icrj unterhielt miefj für einige $eit

mit meiner (Stiefmutter , roeldje und) oon meiner ^inbrjeit an auferzogen

fjatte. 3m ©efprädje anerfannten mir bie 5traft ber SSerfudjung, auS roeldjer

ber £err unS ertöfi fjatte. $dj oerbradjte audj einige £eit mit meiner

(Sdjroefter Sunice, bie einige (Sdjroefter, mit melier idj je in ber gamilie

meines SSaterS gefegn^t mar. 3dj fjatte fie zur 5tirdje unb in baS SReidj

©otteS getauft unb mir Gereinigten unfere (Srjmpatrjien, ©ebete unb Stfjränen

mit einanber oor bem £fjrone ber ©nabe. 3ßie innig finb bie 23änber ber

Sßerroanbtfdjaft unb beS 231ute8 ßfjrifti oereinigt, um bie£>erzen beteiligen

©otteS ju oerbinben unb mie niel fjöfjer erglänzen ifjre (Segnungen , menn
fie im ^Begriffe finb zu oerfdjroinben. S)a biefeS bie le^te liftadjt mar, meiere

icfj auf meiner äRiffion unter bem ®adje meines 3SaterS uerbringen follte, f

füfjlte idj bie SBidjtigfeit berfelben unb mein ©ebet mar: „D ©Ott, befdjütje

baS £>auS meines 33aterS unb bringe ifjn nadj 3ion." (SßeldjeS ®zhtt er=

r)ört mürbe.)

31m borgen beS 3. $uti nafjm idj Slbfdjieb oon meinen SSerraanbten

unb oon meinem ^eimatlanb unb machte midj auf: um nad) 9ftaine zurüd=

Zufefjren. $dj fam am 6. in (Scarboro an unb am 14. rourbe unfer erfteS

5rinb— eine Stocfjter— im $aufe oon Später (Sarter geboren unb mir nannten

fie (Sarai) ßmma. 2lm 30. 3uli tiefe idj meine grau unb mein Stinb im

§aufe oon Sßater (Sarter zurüd unb mad)te micrj nodj einmal auf ben 2öeg,

bie gud)8=!3nfetn 5u befugen. 9118 icfj am 9. 31uguft mit ben ^eiligen oon

„Sftortfj SBinal $aoen" eine Sßerfammlung abfjielt, erhielt id) einen 33rief oon
XfjomaS fß. SUtarffj, roeldjer bamalS ^räfibent ber zwölf Sfpoftet mar, roorin

er unS mitteilte, bafe Sfofepfj (Smitrj ber ^ßropfjet eine Offenbarung erhalten

fjabe, in roeldjer Sofjn ©. 5ßage, 3ofm Xarjlor, Sßilforb SBoobruff unbSBillarb

9tidjarbS als bie ^erfonen be^eidjnet mürben, roeldje erma^lt roerben follten,

um bie (Stellen berjenigen auszufüllen, meldje abgefallen maren. ^ßräfibent

SJlarflj fagte in feinem 33riefe ferner: „SrfennenSie benn, 33ruber Söoobruff,

burdj biefeS, bafe fie erroäfjlt finb, bie (Stelle einer ber zroölf Slpoftel auSzu=

füllen unb ba$ eS naaj bem SBorte ©otteS, melajeS neulia^ gegeben rourbe,

angenetjtn ift, bafe Sie müglidjft fdjnell naaj „gar SBeft" fommen follten, um
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am lommenben 26. SIprtI Stjren Slbfdjieb oon J)ier au nehmen unb nadj an*

bem ßänbem jenfeit§ be§ 9Jteere§ abzureiten.* S)er Smfjalt biefe§ 2kiefe§

mar mir fdjon einige SBodjen oorljer geoffenbart morben , bod) Ijatte id) e§

niemanbem gefagt.

3)a bie ,3eit nun Ijerbeigelommen mar , wo idj mid) Bereit madjen

fottte, bie unfein gu oerlaffen, t)atte id) ben Sßunfd), alle ^eiligen mit mir
nadj ftxon zu nehmen, metdje geljen lonnten. S§ Ijatte fidj bereits auf ben

Snfeln eine £rennung§linie gebilbet zmifdjen ben ^eiligen unb benjenigen,

meldte baZ ©oangelium oermorfen Ratten unb bie $einbe maren bitter gegen

midj unb ba% Söer! be§ £>erm , an beffen (Einführung id) gearbeitet §atte.

(Sie bebro^ten mein ßeben, aber bie Zeitigen maren roillenS, mir beijufteljn.

Sdj oerbradjte 4 Xage mit iljnen zu, befugte fie, Ijielt SSerfammlungen ab,

ermutigte fie, mäfjrenb Satan auf allen (Seiten mutete. 3d) Ijatte faft 100
sßerfonen getauft unb ber Äirdje einoerletbt , mafyrenb idj auf ben unfein

meilte unb e§ fdjien, al§ ob etma bie Hälfte fidj mit mir begeben mürbe, aber

ber Xeufet mutete in foldjer SBeife , ba% eine ziemttdje $a§i eingefdjüdjtert

mürben. Sie Söemofjner ber unfein Ratten nur menig 5hnntnift oom <8e=

braudj oonSßferben unbSBagen, tljatfädjlidj oerftanben bie meiftenooniljnen

meljr oon ber SBeljanbtung eine§ £aiftfdje§, at§ oon ber eine§ ^ßferbe^. Sod)
begab idj midj in ©efellfdjaft oon Sftatijaniel £ljoma§> metajer fein Eigentum

»erlauft tjatte unb (Selb befaft, auf ba§ tyftlanb unb laufte 10neue3Bagen,
10 oollftänbige boppelte Sßferbegefdjirre unb 20 ^ferbe. 3Il§ aHe§ gur 9lb=

reife ber Kompagnie bereit mar , lieft idj bie ßeitung ber (Sefdjäfte in ben

$anben oon Vorüber %$oma% unb gieng ber ©efettfdjaft oorau§ nadj <3car=

boro, um bort meine eigene Familie auf bie Steife oorgubereiten. ©ie 3tu§=

rüftung, metdje idj für bie Kompagnie gelauft Ijatte, loftete ungefähr 2000
®oEar§. (Slje idj SSruber £fjoma§ oertieft , gab idj iljm ^nmeifungen über

bie 9tidjtung, metdje er einfdjtagen fottte, unb trug iljm befonberS auf, nidjt

fpäter al§ ben 1. (September oom geftlanbe abjureifen.

3dj lam am 19. Stuguft bei SSater ßarter an unb martete mit ber

größten Slengfttidjleit auf bie Slnlunft ber Oteifegefeltfdjaft oon ben unfein,

bodj ftatt bort am 1. September einzutreffen, lam fie nidjt an bi§ am 3. Dl=

tober unb bei ttjrer Stnlunft flatterten alle SBagenbeden im SBinbe. (5§ naljm

einen ganzen Sag Arbeit, biefe 2)ecfen feftjunageln, bie SBagen anguftreia^en

unb für bie Steife fertig gu ftetfen. (görtfe^ung folgt.)

91m 30. SJlai 1896 trafen bie folgenben Slelteften mo^tbe^atten via

ßioerpoot in Sern ein : £. 9Jt. SB a r n e r au§ 5ßrooo , Utal) , unb 3 a c o b

©djultfjeft au§ ber ©alßfeeftabt. @§ freut un§ befonber§, baft biefe S3rüber

ber beutfdjen (Spraye fomeit mächtig finb, um o^ne grofte «Sajroierigleiten

in biefer £>infid)t ir)re Arbeit fofort anzutreten. SBruber SBarner ift bereits

nadj S)eutfdjlanb abgereift unb Vorüber ©d^ult^eft mürbe beftimmt , in ber

Oftfdjmeiz gu arbeiten.



I>cutfdjc5 o)ri|iin ber Seifigen ber testen §age.

^eriffft ber bentfit|rn ftonffreu].

abgehalten im ßogan Xabernafel ben 30. unb 31. 9Jioi 1896.

3)ie ^er^en unfcrcr guten SJrüber im Sad)e=£rjal roaren ftfjon fange

oon bem Söunfdje erfüllt, einmal bie beutfdjen ^eiligen oon naf) unb fern

ju einer Äonferenj in ifjre liebtidje Heimat einjulaben. Qu biefer Bereinigung

mar ber 30. unb 31. 3Jtai auSerfefjen morben unb bie ^eiligen freuten fidj

barauf mie 5?inber auf ein 3fu6elfeft. 2)aS SBetter fiel jjmar für biefen 3med
ferjr ungünftig au8 , bodj liefen fidj nur raenige abfdjreden. 3)ie ^eiligen,

meldje mit bem ,3uge «u§ ber (Sal^feeftabt anfamen , mürben oon ben ©e=

fdjroiftem au§ Öogan unb ^rooibence per gufjrroerf abgeholt unb im beutfdjen

23erfammlung§rjaufe unb anberroärtS in ber freunblidjften SBeife beroirtet.

Um 2V2
Uljr naajmittagS eröffnete Sifdjof Xb, eurer bie Sfrmferena

im ßogan Xabernafel. »

®er beutfdje (Sfjor au§ ber ©algfeeftabt unter ber ßeitung oon $rof.

3t i dj a r b %. £ a a g fang : „äBoIfenoerfdjmeben", roorauf Getiefter

$enrrj Reifer ba§ ©röffnungSgebet fpradj.

S)er ÜDlännerdjor fang : „ 2 a ji t freubig fromme ßieber
föalUn.

33ifd)üf Strj eurer errjob fid) unb l)ic^ bie ^eiligen roiHfommen. ©r
erflärte ben^raed ber Fjeutigen Qufammenfunft unb freute fid), bafc trotj ber

ungünftigen SSitterung fid) nur menige abfdjreden tiefen, r)icfjcr 3U fommen.
9iatt3 einigen roeiteren treffenben 33emerfungen fteHte er ber Äonferen^ ben

SJetteften §. © r e 1 6, e r au§ © u r e t a oor, meldjer in folgenber SBeife fprad)

:

©§ freut mid), biefer ^onferena, meiere ia) aber cfjer ein $eft nennen

möchte, bei3uroot)nen unb ben guten ©influfj ju fügten , ber fiefj funb giebt,

ber bie ^eiligen anregt, fid) gufammen gu tljun , um belefjrt, geftärft unb
ermuntert 3U merben, roeiter oormärtS 3U manbeln auf bem Sßfabe beS ßebenS.

©8 ift notroenbig, ba$ mir unferßeben fo einridjten, bafy ber ©eift be§ £erm
ftetS unfer Begleiter fein fann. tlnferßeben follte mit unferem Sefenntniffe

übereinftimmen, mir follten un§ beftreben, bie ©ebote ©otte§ 3U rjalten, bie=

jenigen 31t refpeftieren, meldje ©ott über un§ gefegt b,at unb bie an ber <3pit|e

feine§ 2öerfe§ ftefjen unb niemals ge^er finben mit ben Wienern beS^erm.
2Benn mir biefeS trjun , fo finb mir auf einem gefätjrlidjen SBege. ^eljler

finben ift ein grofceS liebet, ba§ mir meiben follten. 2)er ©predjer führte

einige intereffante Seifpiele an , bie er felbft erfahren tjatte. (Sr ermunterte

bie 3lnroefenben, auf htm betretenen $fabe getreu unb aufridjtig fortaufdjreiten,

bamit mir ftetS ben ©eift be§ £erm als unfern Söegroeifer mit un§ b,aben

unb unfere ©eligfeit im 9teid|e ©otte§ ausarbeiten fönnen.

2Teltefter 3o^ann£ b, eurer gab einen b^öa^ft intereffanten SBcrtcrjt

oon feinen Erfahrungen, bie er in ben Ietjten 30 Saljren unter ben beutfa^en
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^eiligen in ber ©cfjmeig unb befonberg in 3ion gemalt Ijatte. (Sr mar einer

ber erften 2Jnfiebler in Sßrooibence unb erinnerte fidj an bie geit, rvo bie

beutfdjen ^eiligen leitet gegätjtt merben fonnten , aber bie Umfiänbe fjaben

fid) oeränbert unb bie äöorte be§ Sßropljeten Sofepfy ©mitt), ba^ bie beutfdje

©pradje nod) einft eine äftadjt in gion merben foEe, finb nid)t teer gefprodjen

morben. ©iefer 2Iu3fprudj ift f)eute erfüllt unb ba§ Söer! ©otte§ geminnt gu-

unferer greube immer fefteren gufj unter ben beutfdj fpredjenben Nationen,

©ott Ijat un§ at§ SSotf in biefen Sergen reicpdj gefegnet unb menn mir auf

feine ©iener Ijordjen, fo lönnen mir ein gtücf(id)e§ SSolf fein.

Sßrafibent St. $. ©djulttjeft oon ber ©algfeefiabt mar ber nädjfte

©predjer. (Sr brüdte feine $reube au§ , unter fo günftigen Umftänben un§
in einer beutfdjen 5?onfereng in biefem fdjönen ©otte^fjaufe gu oerfammeln
unb betätigte bie gegebenen 3ß«gniffe unb Belehrungen für maf)r unb ge=

treu. ©§ ift gut, menn mir un§ oerfammeln, bamit mir belehrt, ermuntert

unb geftärft merben unb befonber§ an biefem Xage tönt bem ©predjer unfere

üffhttterfpradje fer)r tiebliaj in bie £)t)ren. — S)a§ SBerf ©otte§ beljnt fid) in

S)eutfdjlanb immer meiter au§ unb bie 3eit ift nidjt mefyr fern, menn bie

Slelteften oon gion W jenen ©auen mit nod) größerem ©rfolge unb meljr

$reit)eit ba% ©oangelium prebigen merben, be§t)alb rutjt eine grofce $flic|t

auf un§, baft mir un§ befähigen, jenen fernen ßänbern ba§ ©oangetium gu

prebigen unb mir follten I}auptfäd)tidj barauf Ijinrairfen, bafj unfere ^inber

üjre Ü0tutterfprad)e niajt oergeffen, bamit unfere ©öljne, menn berufen, al§

nütjlidje äöerfgeuge in biefer 23egielj)ung, gebraust merben fönnen. ©§ freut

miaj , bei biefem Stntaffe fo oiele beutfdje ©efdjraifter gu fetjen , bie iljren

58ünbniffen getreu geblieben finb. ßaffet un§ fortfahren, unferer llebergeu=

gung gemäfc gu leben, fo mirb ©Ott un§ fegnen, benn e§ ift ber einzige Sßeg

um matjrtjaft gtüdtidj gu merben. ©§ giebt fötale, bie mit ber^riefterfdjaftr

©otte§ $tf)Ux ftnben. S)iefe§ ift ein feljr gefährlicher ©tanbpunft unb ein

böfe§ Uebel, ba§ mir fdjeuen foEten. ©ott ift bie ©runblage biefe§ SßerfeS,

er f)at unfere Sörüber an bie ©püje biefe§ 2öerfe§ berufen unb e§ ift unfere

^fltdjt, baft mir fie unterftütjen unb ifjnen unfer ungeteilte^ Vertrauen

fdjenfen, benn ©ott mirb niemals gugeben, ba^ fein SSoH irre geleitet mirb.

Sleltefter 3of)n33. ©djiefj fagte : SBir leben in einer fetjr mistigen

3eit, mo mir un§ auf ba$ kommen be§ 9ftenfd)enfof)ne§ oorbereiten foCten.

Gs§ freut midj, fo oiele be!annte ©efid§ter tjter gu fe|en , mit benen itfj einft

im alten Sanbe befannt mürbe, al§ id) bort al§ SSotfdjafter ber emigen SBaljrs

tjett mir!fam mar. Sludj I)eute finb 3leltefte oon $\on im alten ßanbe mit

©ifer beftrebt, ba% ßoangetium gu oerbreiten, oiele tfjun e§ mit mannen
<Sdjmierig!eiten unb bebeutenben Opfern, la^t un§ i^nen Reifen, fo gut mir

fönnen, benn e§ ift fomotjl unfere ^flidjt, at§ bie berjenigen im SBeinberge,

gu fefjen, bafj bie SBett gemarnt mirb unb ©ott mirb ein jebe§ fegnen, ba8

fein ©ajerflein in biefer Söegie^ung bem 2öer!e be§ $errn mei^t. ©er (Sprecher

ift frolj unb banlbar, mieber babeim gu fein unb ^offt, aua) f)ier nadj beften

Gräften gu Reifen, baZ Sleiaj ©otte§ aufgubauen.

(Singen be§ 2iebe§ : „lieber ben ©ternen mirb e§ einft

tagen/ morauf Slettefter ©ommer bie SSerfammlung mit ®thtt fdjto^.
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9lbenb§ um 8 lltjr gab bie 5?ongertgefc[Ifd)aft ber ©algfeeftabt eine

fetjr gelungene Slbenbunterrjaltung. 2)er geräumige <Soq( mar gefüllt unb
ba% Programm, oollftänbig in unferer lieben 9Jcutterfprad)e ausgeführt, faub

folgen Seifall, bafj faft jebe Kummer roieberrjolt roerben mufjte. 2)er 9ftein=

ertrag oon 49 2)olTar§ mürbe ber Staffe ber beutfd)en Scrfammhing über=

geben.

ßroeiter Sag (31. 3Jtai).

Sifdjof 51 fj eurer eröffnet bie Serfammtung um 10 Urjr.

S)a§ ßieb : „31003 n i c 1) a fr bu bein 2B o r t gebrodjen", rourbe

unter ber ßeitung oon ©ruber ^ofeprjfleHer oon ©ängern au§ ßogan
unb Sßrooibence oorgetragen.

Qdthtt vom Stelteften U. ©tauf f er.

©efang : „©tilleruI)tbie(Srbe."
^räfibent ©. 2. Sallif oon ßogan, einer ber erfreu SlnfieMer bort,

oemerfte, bafy er fid) erinnern möge, al§ im 3atjre 1854 ba% ©oangeüum
guerft in ber ©djroeig Soben fanb. G§ mar roie ein ©amenforn, imSInfang

Hein, aber nad) unb nad) iftburd) bießiebe unbSinigfeit ber menigen burd)

oiele Prüfungen unb ©cfjroierigfeiten bem Söerfe ©otte§ in ber ©cfjroeig unb
SDeutfdjlanb Sat)n gebrochen roorben unb eine fegen§reid)e3ufunft ftetjt bem=

felben beoor.

Sater Sa er oon$rooibence(82$arjrealt) mar ber nädjfte ©predjer,

er fagte : $d) bin fet)r erfreut, oor eud) gu ftetjen, benn id) fetje, bafr ba% SBerf

be§£errn oorroärtS fajreitet. 3fd) erinnere mid) ebenfalls bergeit, al§ id) im

Safjre 1854 gum erftenmal einen 3ion§äIteften fatj. 6§ mar ©eorg Sfteier

unb er fragte mid), ob id) glaube, ba^ ©ott fid) in biefen £agen roteber

offenbaren fönne? $dj antraortete ifjm ja! S)amal§ rourbe bie erfte ©e=

meinbe in 3ürid) gegrünbet. 3m folgenbe 3>ar)re 30g Sleltefter SDieier mit

einigen ÜDlitgtiebem nad) $ion au§ unb mir roaren otjne $üt)rer unb rjatten

5htmmer, bafj ber auSgeftreute ©ame be§ SoangeIium§ erftiden roürbe, bod)

mar bie§ nid)t ber %aH. ©8 freut mid) fefjr, gu fetjen, bau ba§ SBerf ©otteS

feitfjer unter meinen ßanbSleuten unb in S)eutfd)tanb fid) immer met)r au§=

betjnt in (Erfüllung ber SBorte be§ Sßroprjeten 3tofepf) ©mitt). Unb roenn roir

immer auf unfere $üt)rer aäjten unb ifjre Seletjrungen gu bergen nerjmen,

fo fönnen roir ein glüdtid)e§ Solf fein.

3lettefter 9t. %. $ a a g rebete fo!genbe§ : 3d) fütjle fetjr gut in eurer

ÜDlitte, unb möd)te fagen roie bie jünger: „§ier ift gut fein, laffet un§ fürten

bauen." ©§ tt)ut roorjl, bie©timme unferer SSrüber gu fjören, bie eine lange

9tetr)e oon ^arjren treu in ber$?ird)e geroefen finb unb bießaft unb^itje be§

£age§ getragen rjaben. 3)ie§ fottte un§ anfoornen, it)r Seifpiel nad)3uat)men.

Unfere SIbfidjt , un§ mit bem SSolfe ©otte§ in gitm gu oerfammeln , roar

rjauptfadjtid) bie Sßege be§ $errn im ^aufe be§ ^errn fennen gu lernen unb
bort bie gu unferer ©rlöfung nötigen SSerfe gu tt)un unb ©rlöfer auf bem
Serge 3um gu roerben. 2)a§ $au§ ©otte§, ber Tempel ift ber redjte ^ßlatj,

um un§ bie eroigen ©runbfätje be§ (Soangelium§ gu Iet)ren. Siele oon un§
rjaben bort ein grofje§ 2öer! gu erfüllen. Unlängft ift 3teltefter 3tuliu§ Sil*

Ieter oon ber ©algfeeftabt auf eine fpegielTe IRiffion abgereift, um unfere

<$efd)Ied)t§lmien in auSgebetjnterem SJrafee ft)ftematifd) au§guforfd)en unb gu
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erhalten. £)ie§ ift eine mistige Stngelegentjeit , bie mir mit* allen unfern

Gräften unterftütjen foHten , bamit er erfolgreich in biefer <3aa^e fein mirb.

Getiefter 33illeter unternahm biefe Strbeit mit ber bireften (Empfehlung ber

erften Sßräfibentfctjaft unb anberer teitenber 33rüber. ©§ ift ein eble§ Sßerf,

laffet un§ e§ untertütjen, benn bie©eifier unferer SSoroäter märten ängfttidj,

bafy mir biefe Strbeit an i^rer Statt ausführen, ßafjt un§ oon gangem bergen

heilige fein, nidjt nur fjalb unb f)alb. Sßir ftnb oft gu leichtfertig in nieten

©ingen, menn ©ute§ ttjun unfer 9Jtotto fein foüte, oh mir autij t)te unb ba

mifmerfianben merben follten. üfftöge ber ©eift ©otte§ un§ immer erleuchten,

bamit mir tüajtige Söerfgeuge in ber Gsrtöfung ber menfctjtictjen ^famitie fein

fönnen.

Sßräfibent 31 r n o I b £. @ dj u 1 1 1) e fs erfjob ftdj unb fpradj nodj einige

Söorte über ben gleichen ©egenftanb, metdjen 58ruber £aag foeben ermahnte.

3dj bin im Söefitj oon über 600 tarnen oon fotdjen, bie niemals eine ©e=

legenljeit gehabt tjaben, nad}3ion gu get)en unb bie im alten ßanbe geftorben

ftnb. ^dj erhielt oon ^Sräfibent ßorengo <3nom ben Stuftrag , auSgufinben,

für meldte oon biefen tarnen ein Söer! in einem Tempel getljan raurbe unb

für meldje nidjt. 2)at)er erfudje idj meine beutfdjen ©efdjmifter bringenb,

mir in biefer Sadje bef)ütflidj gu fein. 3t)r alte oerftetjt, bafj e§ unfere ^ftidjt

ift , etma§ für biefe tarnen gu tljun , bie ©etegentjeit ift un§ geboten , bie

©djtüffel finb in unfern Rauben unb bie £aufe ber Soten ift ein Zeitiger

©runbfatj, ber in biefer S)i§penfation mieber geoffenbart mürbe. ^Sräfibent

©djutttjeft fdjtofs mit einer banlbaren 3Iner!ennung ber gefegneten geil, bie

alle f)ier genoffen unb bie freunblidjfc Stufnafjme , bie allen gu teil mürbe.

Wlögen mir un§ beftreben, fo gu leben , ba^ mir gu allen gehen unter ben

©etreuen gefunben merben mödjten unb unfere Sampen nie au§töfdjen laffen.

$räfibent Drfon ©mit!) madjte nodj einige fetjr nütjlidje 58emer=

lungen , in melden er befonber§ betonte , bajj bie beutfdjen ^eiligen iljre

5?inber bie beutfdje ©praaje lernen follten, bamit if)re <3öfme, menn berufen,

fäfjig fein mürben, t)inau§guget)en, ba§ ©oangelium gu prebigen, ot)ne oor*

Ijer erft bie (Spraye erlernen gu muffen.

9lettefter $ot)n£. @quire§ brüdt feine greube au§, an biefer S8er=

einigung gegenwärtig gu fein unb an ber greube unb bem guten ©eifte, bie

fidj geigten, teil gu nehmen. Sdj Ijabe auf meiner 9ftiffion erfahren, bafj baZ

beutfdje 23oH ein gute§ SSolf ift, idj fyabt e§ lieben gelernt unb banfe ©ott

für bie (Erfahrungen, bie idj unter biejem SSotfe machte. SBir muffen felbft

unferer 9tetigion getreu leben, um ein 3eugni§ gu Ijaben, benn ©ott ift bie

©runbtage biefe§ 2Berfe§.

SSifdjof % § e u r e r bebauert, bafj bie geit fo lurg unb bie 9lbfcf)ieb§«=

ftunbe nadj einem fo gefegneten gnfammenfein mieber fo nalje gur ^anb fei

unb Ijofft, ba$ bie erhaltenen Belehrungen guten Soben in un§ allen gefunben

Ijaben unb ba% bie ^onfereng allen gum reichen (Segen gemefen fei.

©efang : „üfteifter, e§tobenbie3Binbe/
worauf 5ßräfibent 3f aaf «Srnit^ ba§ ©cljtuftgebet fpradj.

Sa§ Jjerrlicrjfte SBetter mar unterbeffen eingetreten, fo bajj unfere ©äfte
r)on na^ unb fern nodj einen Ucbcrßlicf auf baZ fdjöne Saa3e=^al genießen
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tonnten, efye bie 9lbfd)ieb3ftunbe roieber fdjlug. Me füllten fid) reidjlid)

belohnt unb fefjrtcn um 3 1
., Ufyr nachmittags mit froren ^er^en roieber in

ifjre Heimat <utrüd unb nodj lange roirb bie Erinnerung an biefc flonferenj

in unfern ^er^en meinen.
3orjn93. (Sdjiefe, SBerirfjterftatter.

lbfit)ifb5niortf.

Siebe Mitarbeiter, ©efdjmifter unb f5reun^ e •

Merjr at§ 27 Monate finb oerftoffen, feitbem id) meine £eimat unb
meine Sieben oertiefj, um©ott©erjorfam gu leiften, meiner miajburctj feinen

Sßroprjeten berufen fyattt baZ (Soangelium , ben einigen nmrjren s$Ian ber

©rtöfung flu oerfünbigen. 3fd) arbeitete 15 Monate in 33afel unb Umgegenb
unb feitbem in ber ©emeinbe Mannheim unb ba id) nun oon unferm lieben

Sßräfibenten oon meiner Miffton etjrenoott entlaffen morben bin, fo gelje ia>

nadtj $aufe mit greube unb SDanf erfülltem $eraen 3U ©Ott für biefe Miffton

unb feinen reiben (Segen. SBenn id) nun märjrenb biefer $eit etmaS ©ute£
getfjan, fo gebühret bie (Sfjre niäjt mir, fonbern ©Ott allein. Mein 3eugni§

non ber Söafjrljett be§ (Soangelium§ , toeldjeS id) fdjon fjatte, at§ id) fjierjcr

fam, ift geftärft morben unb mit $aulu§ fürjte id) 3U fagen: „^dj fdjäme

midj be§ (Soangelium§ oon (Stjrifto nidjt, benn e§ ift eine Äraft ©otteS, bie

ba feiig madjt alle, bie baran glauben." Meine lieben ©efrfjroifter mödcjte

idj erfudjen , bie SSünbniffe, toeldje fie mit ©ott gemacht tjaben , al§ fie in§

SBaffer giengen unb fid) taufen liefen buretj Untertauchen, treu $u fjalten allen

nad) Söarjrrjeit fudtjenben greunben münfcfje id) ju fagen : prüfet ba%, roa§

bie Slelteften ber Äirdje ber ^eiligen ber legten Xage (Surf) fagen, beuget (Sure

Änie oor ©ott in £)emut unb fraget üjn im ©tauben unb e§ mirb (Sud) offen=

bar raerben, ob mir bie Söarjrljeit rjaben ober nidjt. $d) fann (Sud) befleugen,

bafj ©ott lebt ; er ift nietjt fern oon un§, fiefjt alle§, toa§ mir tl)un , fennt

unfere ©ebanfen unb erhört bie ©ebete berer, bie erjrtirfjen §er3en§ ftnb.

3um ©djtuffe banfe id) meinen lieben ©efdjtoiftern unb greunben oon

gangem bergen für irjre ©aftfreunbfdjaft unb atle§ ©ute , rva% fie an mir

getfjan Ijaben unb roünfaje, bafe ©ott (Sud) bafür belohnen unb (Sure Söerfe,

foroie biejenigen meiner Mitarbeiter fegnen möge.

M a n n rj e i m , im Suni 1896. 6. 9t. § u n 3 a f e r.

* *

Siebe Mitarbeiter, ©efdjroifter unb greunbe

!

TO idtj oor etma§ über groei ^arjren auf einer „Home-Miffion" mirfte,

errjielt ictj einen 9tuf auf bie Miffion nad) ber ©djroeig. ©0 fam icrj bann
am 4. Mai 1894 in biefem fdtjönen Sanbe an. $d) roirftc suerft 4 Monate
in3ürictj unb bann bi§ an§(Snbe meiner Miffion in SBintertfjur unb<Sa)aff=

Raufen.

SBa§ ia) nun rjier ober anberSroo tfjat, gefdjat) burc^ bie Jpütfc ©otte^,

benn idtj bin nur ein fdjroadjer Menfdtj, roie mir alle, aber id) fann bezeugen,

ba% ©ott mir beigeftanben ift mit feiner Äraft unb mid) gefegnet Ijat. 9luf
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biefe Söeife formte id) niete greunbe erraerben, bie rate idj guoerfidjttid) Ijoffe,

früher ober fpäter nodj gute $rüdjte Bringen raerben. ^etjt tft raieber ein

3htf mir gugefommen, nämtidj bie freubige 9lad)rid)t, ba$ id) nadj treunofl=

bradjter üfftiffion etjrenoott enttaffen fei unb gu meinen ßieben in 3ion gurüd=

feljren fönne. 3dj raünfdje nun biefen 9tuf nidjt gu oerfdjergen, fonbern it)m

im gleichen ©rabe gefjorfam gu fein , raie id) e§ ben anbern raar , obfdjon

©etjorfam in biefem $affe leitet ift, raenn ber Stuftrag mit unfern SBünfdjen

übereinftimmt. ©003 fjabe id) in ben 20 $at)ren, feit id) unferer 5?irdje bei=

getreten bin ,
getjordjen gelernt unb ben SBert biefe§ ^ßrtngtpS erprobt , fo

netjme id) benn aud) biefen 9tuf mit S)an! an unb gelje tjeim mit ^reubett;

Sftidjt baft idj mübe bin, am Sßerfe ©otte§ gu arbeiten
, fonbern id) raünfdje

audj nadj meiner 9ftüdfef)r in 3ion biefe Arbeit fortgufetjen nadj meinen beften

Gräften.

©0 netjme id) nun Slbfdjieb oon ©udj , meine lieben ©efdjraifter unb
greunbe ber Sßatjrfjeit, unb fage @udj, lebt raotjt, auf freubige§ SSieberfetjn,

rao e§ ©ott angenehm fein rairb. $ür ba% ©ute, ba% 3^r an mir getfjan,

fann id) ©udj nidjt belohnen , aber tct) bitte ©ott , e§ gu ttjun tjunbertfadj.

9Jtöge fein ©egen mit (Sudj fein altegeit , ift ber Söunfd) ©ure§ 33ruber§ im
S3unbe ber 2öaf)rf)eit.

Sßintertljur, im Suni 1896. Soljn SBibmer.

Sieb Sküber unb «Sdjraeftem 1

©§ mad)t mir jebe§mat fef)r oielgreube, raenn id) (Sure geugniffe lefen

fann unb id) füfjte mid) getrieben, aud) ba§ meinige gu oeröffentlidjen.

(Seit idj unferer 5?irdje beigetreten bin, fül)Ie idj midj oiet glüdtidjer

unb gufriebener at§ oortjer unb raünfdje ©ott unferm fjimmtifajen SSater gu

banlen , baft rair burdj feine grofce 58armt)ergigfeit raiebergeboren finb gu

einer tebenbigen Hoffnung burd) bie Sluferftetjung 3efu ßtjrifti. ÜUlein $erg

ift mit ®anf gu ©ott unferm tjimmtifdjen Später erfüllt , bafc er ein fefte§

3^ugni§ in mein £erg legte. Sd) &itt übergeugt , bafc biefe ßefjre oon ©ott

unb nidjt oon 9ftenfajen ift, aud) raeifc ia), bafs Sofept) ©mitt) ein raaljrer

Ißropljet be§ $erm ift unb bafy ba% ©oangelium burd) tr)n raieber tjergeftetft

raorben ift. 2öir lefen in ber Offenbarung Sof)anne§, bajj ein ©ngel ®otte§

baSfelbe raieberbringen raerbe gu allen SSotfew, bie auf ©rben rao^nen. Sdj

bin fe^r gtüdtidj, ba% idj in meinem Sitter noaj ba§ ßia^t eriennen unb bie

©runbfätje be§ ©oangetium§ , ©tauben , 33u^e unb ^aufe befolgen tonnte

unb burdj ba$ Stuflegen ber $änbe burd§ bie beooEmädjtigten SDiener ©otte§

ben Zeitigen ©eift empfieng, ber midj in atte 2Baf)rt)eit teitet.

Stilen benjenigen, raetaje ba$ ©oangetium, ba§ oon ben 23oten ©otte§

geprebigt rairb, ^ören, möcjjtetdj anraten, bie ©runbfä^ebe§felbengu bergen

gu nehmen unb gu befolgen, unb idj raünfdje aud) alten Sörübern ben @egen
be§ §errn, ba% fie mit frohem 9Jlut unb 5?raft baZ (Soangetium oerfünbigen
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tonnen. 9Jlcin©eOet 3U meinem 23ater im £>immet ift, bafe td) mörfjte getreu

bleiben bi§ an mein ßebenöenbe.

ße§ 2oge§, im 2Rät3 1896.

©uf nnna 33ictjfet.

fiurjf Pitteilungm.

— 3n oerfdjiebenen Seilen Spaniens baben oerbeerenbe ©türme ftatt=

gefunben.

— 9lm 1. 3uft ftarb grau iQarrict 23ecd)er=©toroe bie sl*erfafferin beS

berübmten JöudjeS „Dnfet SomS §ütte".

— 23ei ber jüngft an ber Sftorboftfüfte Japans burd) mehrere © r b ft ö fe e

oerurfadjten ©ocrjftut famen 27,000 9ftenfd)en umS ßeben; 8000 gkrforten mürben
oerlefet.

— 3n$ßariS ftarb ber befannte franaöfifdje Sßotitifer, Stationatöfonom,

Sßbitcmtbrop unb ©djriftfteHer ^uteS ©imon unb in SkrfaitteS oerfdjieb einer

ber 3teprefentanten ber DrteanS gamitie, ber ^er^og oon JtemourS, jroeiter

©obn ßouiS 5pbi^PP e
'

g uno SJruber ber ©erjoge de Joinville unb d'Aumale.

— $n 9Joerbon fjat ftdj biefer Sage eine Slftiengefettfcrjaft mit bebeu=
tenbem Kapital gebübet 3U bem 3n) ecf, ein neues ®erberei=23erfobren, baS bie

(Steftriaität ju §itfe nimmt, auszubeuten.

— 2)er SJufftanb in Kreta fängt an, bebauertidje folgen 3U baben, ein

Stebaftor beS „i^ournat", ber fid) nadj Kreta begeben tjatte, fdjitberte bie ©i=
tuation a(S feljr beunru^igenb unb baS ©lenb als t)er3äcrreifeenb. ©r oerfid)ert,

©nglanbs Sittion siele einzig babin, bie ©elbftberrfdjaft ber Kreter unter eng=

lifdjem Sßroteftorat 31t erlangen.

— Ser berübmte SBergfübrer ©br. 9t Unter |oon ©rinbelroalb, 71 Raffte

alt, bat mit feiner 73jcujrigen ©attin auf ber ©pitje beS SöetterbornS bie goI =

bene ^0 dtj 3 c i t gefeiert. 28er madjt'S nad)

?

— 3n einem an ber Oftgrenje S)eutfd)tanbS bei Königsberg gelegenen

®orfe brannten 16 ©ebäube nieber. 24 rufifdje ©rensfolbaten teifteten energifdje

©ülfe, fo ba'Q ber übrige Seit beS 2)orfeS gerettet rourbe.

— 3n ber 9täfje ber 3nfet dueffant ftieft ber engtifd)e Sampfer „2)rum=
monb ©aftte" im hiebet auf ein gelfenriff uno oerfart f. 248 Sßerfonen baben
babei ttjr ßeben eingebüßt. SaS ©d)iff roar auf ber 9tütfreife oon ber Kapftabt
refp. oon ßaS gtatmaS nad) ©nglanb begriffen.

— 3 nJß i newe ©ntbetfungen finb auf bem ©ebiete beS eteftrtfdjen
ßid)tS gemadjt roorben. ©inem 3Jtr. 9Koore ift eS gelungen, ßidjt in einem
SJacuum, obne 33ogen ober gäben, 3U erjeugen. SeS3la fjat oor einigen Sagen
angetünbigt, bah er ÜDtillionen oon 9letberfd)toingungen in einem JBacuum
erzeugen fönne, obne jebe eteftrifd)e Sicrbinbung. ©in geioöbnlidjer, Keiner
Söallon, mit einer ßid)tftärfe oon 16 Sieben, giebt auf biefe Söeife eine ßid)t=

ftärfe oon 250 terjen. gür pbotograpbifdje 3mecte eignet fid) baS neue ßid)t

ooraügtid).

©oroobt SeSjta toie ©bifon beba upten, biefe neue, bebeutenb ftärfer teud)=

tenbe ®tübtid)t, metdjeS burd) eine SJibriernabet in einem 9Jacuum erjeugt

toirb, erfunben 3U baben. S)ie beiben großen Srfinber finb je^t mit einem feftr

unerqui(ltid)en «Streit über bie Priorität ber ©rfinbitng bef<f)äftigt.

©bifon ift eS ferner gelungen, X=6trat)len in ßid)t ju oerroanbeln.

©r überwog bie innere Sßanb einer ©roofeS'fdjen IRörjre mit einer neuen frrjftatti=

fd)en ftuoreScierenben Ulaffe. ©S enftebt feine 93Järme. S)ie gefamte eteftrifd)e

©nergie roirb in ßidjt oerroanbelt.
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ekbanlim eines Arabers.

Sag, o 3Jlenfdö, mer ift'S gerocfen,

2)er bir bein ©rbenbafem gab,

Sagl roer tft baS Ijofje Sßefen,

$n bem bic ebte Oabc lag.

Verborgen liegtS in Ijöljerer Sphäre,
(Sott ift'S, naäj bem bu fuäjen fottft

©in reines Söefen oott ßiäjt unb ©nabe,
grei von Sünbe unb oon Säjulb.

2)aS fterbtiä) ©aus, baS bic^ umgiebt,

3ft beineS SdjöpferS ®obe.
3ur ^reüjeit bu geboren bift

Unb nirfjt au Sünb' unb $lage.

Unfterblid)feit ift bir oerljeifeen

3Son ©ott, ber feinen Sotm gefanbt,

Sie ©ünbenbonbe ju jerreiffen,

3u lehren biä) bein ßeben lang.

SSertrau itjm nur im magren (Stauben,

©alt' beine Seele unbeflectt,

SDie Sünbe nur, fie fann bir rauben
S)eS ero'gen ßebenS ßidjt unb (Stüd.

St. ©allen, im ^uni 1896. Ibert finopfli.

cobeöaiticigc.

SnSTltnau, ftt. SImrgau, ftarb ben 25. 3uni 1896 Säjroefter Sufanna
^Barbara SBibmer. (Sie mürbe geboren ben 24. Dftober 1825 in ©emberg, ®t.

@t. ©allen unb als Sftitglieb ber Sliräje 2>efu (Efjrifti ber Zeitigen ber legten

Sage getauft ben 17. Stuguft 1860. Sie mar ein treues 3JUtglieb unferer SHräje

unb immer bereit ©uteS gu ttjun unb bie Stelteften jju beroirten. Sie fjatte

ein fefteS geugniS ^cg ©oangeliumS unb ftarb im ooßen ©tauben an baSfetbe.

3ljrem tiefbetrübten ©arten bejeugen mir unfer tjeräliäjfteS SBeiteib unb
roünfdjen üjm ben Sroft beS Stttmädjtigen, ber über ben «Sternen bie ©efäjitfe

feiner SHnber leitet.
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