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@ine 3 c^f^ r if^ 5 ur ^crBrcitung ber Söatyrljeit

©rf^cint monatlich 3 tu e i 9K a 1.

2Bir fcaben ein fefteS proptjettfdjeS 2Bort, unb t&r töut \i>ot)l, ia% i&r bavauf achtet, al% auf ein

2i<$t, baä ba fdjelnet in einem bunfcln Ort, &i§ ber £ag anbred&e, unb ber üftorgenftern aufgebe in

euren fersen. II. SJJetrl, 1. 19. j i
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:

3für bie ©d&toeij ftr. 4 ; 3)eutfct)tanb 3JH. 4 ; Sttnerifa 1 $oa. franfo

iRebaftion: Geo. O. Naegle, STrcSir-ftrafee 20.
1Ö.MU896.

Prebigt von Ajioftcl fnuui& JH. fijmnn.

(Schalten in Sprooo, Utat), ben 19. 3nli 1896.

(©c&tufe.)

„Sftefjmet mein 3foc^ auf eud) unb lernet oon mir."

ßernt com $ertn, Ijorcljt auf bie Sftatfdjläge be§ fettigen ©eifte§, benn

baburd) lernen mir oom §errn. ©r tjat ben fjeitigen (Seift in unfere bergen

geoflangt, bamit er unfer beftänbiger Begleiter fei unb un§ an ba% erinnere,

ba% er un§ in ber SSergangenfjeit lerjrtc unb an ba&, roa§ gefcfjrieben rourbe,

um unfere ©emüter über ba% ©egemoärtige gu erleuchten unb un§ 2)inge

gu geigen, bie fommen roerben. @r mirb un§ ba§ funb tljun, tva% mir über

bie 3ufunft miffen fällten unb roirb un§ $eugni§ geben, ba$ ©ott lebt, ba$

e§ einen (Srlöfer giebt, bajj Sefu§ ber ©tjrift ift unb bafj biefe (£rfenntni§

bei un§ bleiben rotrb. @§ genügt niajt, bafs ber @of)n ©ottc§ un§ biefen S3e=

roei§ unb biefe§ 3eugni§ giebt, fonbern e§ ift abfolut nottoenbig, bafj jene§

Zeugnis in un§ molmt unb fortroäljrenb unfer Begleiter ift. SBenn ber

Zeitige ©eift in einem ÜUtenfdjen molmt, mirb er nid^t fajteajt fein, er roirb

nierjt feine Srüber »erraten, er roirb nirfjt falfdj fein in irgenb einer SBeife,

fonbern er roirb liebenSroürbig, ergeben unb treu fein unb er roirb roadjfen

unb fortfdjreiten in ber ©unft be§ £immel§. 2Bir finb oerpfüdjtet, bie ©e=

meinfajaft be§ Ijeiligen ©eifte§ gu pflegen, benn burdj feine ©egenroart lernen

mir 3efu§ fennen. „üfteljmet mein äod) auf eua) unb lernet oon mir." Saffe

ben ^eiligen ©eift in beiner (Seele rooljnen, bamit bu $efu§ fennen lernft

unb immer oon ifym lernft, erfreue biet) be3 ^eiligen ©eifte§ niajt nur auf

lurge 3eit, um üjn bann jm oerlieren, fonbern laffe ifjn ben gangen £ag
reirfjlidj in bir roofjnen. SBenn mir biefe§ tf)un, roirb er un§ mäßigen, roenn
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9Jläßtgfeit notmenbig ift, er mirb un§ ermuntern, trenn mir* (Ermunterung

öebürfen, er mirb un§ gurüdfjalten ober ermutigen, un§ ßraft unb 2eben§=

freube geben unb un§ in ben <5tanb fet$en, au§guljalten— ba% fjeißt, menn
mir feine Ermahnungen niäjt mißbrauchen ober oeraajten.

„Sferne oon mir, benn idj Bin fanftmütig unb oon bergen bemütig."

®er große idj bin, melier broöen mof)nt, erftärt, baß er fanftmütig

unb bemütig fei. Söerben mir Unannef)mtiä)feiten unb (Sdjroierigfeiten mit

einanber fjaben, menn mir fanftmütig unb bemütig finb ? 3ft e§ nidjt mün=
fdjen§mert, ba^ berfetbe fanftmütige unb bemütige ©eift mit un§ fein foEte

unb bafc mir if)tn gleiten foHten? 3Sft bie§ nidjt föfttid)?

„Unb iijr roerbet 9tuf)e finben für eure (Seelen.

*

2öie münfdjenStoert ift e§, Smutje gu Ijaben, roie föftlidj unb fegen§reicfj

ift e§, ein menigOtufje unb^riebengu tjaben, mäljrenb mir im gteifdje leben.

„S)enn mein äod) ift letd^t unb meine Söürbe ift nicf)t ferner."

S)ie Slnforberungen be§£errn finb nicrjt fdjtoer, er oerlangt nid)t, ba^

ein SJtenfdj ztvoa% ttjue, ba$ unoernünftig ift. ©r ift oerträgltdj unb oer=

nünftig. ©r fennt bie (Sttjmadjfjeit fomoljl als audj bie ©tärfe ber menfdj=

liefen Statur. ©r fennt bie ©ifpofitionen ber SJtenfdjen, iljre (Stärfe unb bie

(Brenne ifjrer 3lu§bauer. ©r oerftetjt fie oollftänbig unb madjt an feinen

üUtenfdjen unoernünftige Slnforberungen. 3öenn mir ben 9tatfd}lägen be§

©rtöfer§ ®ef)ör fdjenfen, merben mirnidjt unroeifefein, benn bie ^nfpiration

be§ ^eiligen ©eifte§ ift 2öei§ljeit. SBenn mir feinen teifen 2lnbeutungen ge=

t)ordjen, merben mir unfere 9htfje unb ©djtaf nehmen unb un§ nid)t über*

arbeiten, mir merben lernen, unfere 2lengftlid)feit, unfere 33egierben unb

unfere SBünfdje gu bef)errfd)en, mir merben bie ©renge unferer ©tftr!e fennen

unb baburdj un§ felbft erhalten. ©3 ift bie 9lbficf)t be§ tjimmtifojen 23ater§,

baß mir auf ©rben mofjnen foßten, bi§ unfer Sßerf ootfenbet ift. SBenn mir

un§ gang bem SBillen ©otte§ unterbieten unb in unfern bergen ba% Sfteidj

®otte§ unb feine ©eredjtigfeit obenanftetten, menn unfer gange§ Verlangen

ift, feinen SBitten gu ttjun unb feine ©ebote gu Ratten, bann ift ba§3oaj be§

$eitanbe§ leiajt unb feine 33ürbe nicfjt ferner. ©§ ift aber für einen SJtenfdjen

fein leidjte§, gu unterfudjen, ein ^eiliger ber legten Sage gu fein unb gleidj=

geitig©atan ober fiel) felbft gu bienen. Söenn er fiel) jebod) unter berßeitung

be§ ^eiligen ©eifteS oollftänbig bem SBiUen ©otte§ untergieljt, bann ift baZ

Sfodj leicht unb bie 23ürbe nidjt ferner unb nia^t nur ba§, fonbern fie merben

immer leidjter unb ber OJlenjcl) füljlt fiäj immer meljr beiagliaj im ©teufte

be§ §errn.

3d) möchte euti) meinen lieben Srübern unb ©djmeftem unb mir felbft

empfehlen, oon biefer 3eit an gu oerfudjen, beffere ^eilige ber legten Sage
gu fein, al§ mir maren, me^r bereit, aufrichtig ©ereajtigfeit gu üben unb
ba% $od\ ©tjrifti grünblic^er auf un§ gu nehmen, bamit mir in ber Sljat

S)iener be§ §errn unb üftatfjfolger ^efu ßtjrifti fein fönnen, bie tfjn fennen

unb feiner ©unft unb (Segnungen mürbig finb, fo ba
1

^ mir größere 5?raft

unb Ü0tadjt mit i^m |aben fönnen, bamit menn mir bitten, mir empfangen

mögen, ba^ menn mir anftopfen, un§ aufgetfjan mirb unb ba
1

^ mir oom
SSater erhalten merben, ma% immer unfere bergen münfdjen mögen, benn

unfere Sßünfcfje merben oernünftig fein unb foldjer 3Irt, ba
1

^ e§ i^n freuen
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roirb, fie un8 3U geroatjren. äftoge ©ott unB an biefer ßonfereng fegnen,

unfcre bergen erleuchten unb un§ Jenen auSbaucrnben ©tauben geben, ber

unS nie in feinem 2)icnfte ermüben laf3t, ber un§ treu unb aud)rid)tig ju

irjm unb ju einanber mad)t. ßaffet un§ bie (Segnungen be§ eroigen ßebenS

erroerben, bamit roir in feiner ©egenroart in ©roigfett fidler rutjen mögen.

3lmen.

§[UUx ans meinem (Tagrbuil).

S3on «präftbent Söitforb 2B b r u ff.

(3ortfe6ung.)

XXII. ftapitel.

gortfefcung ber Steife. SSerlaffe SBruber Saglor in ©ermantonm. SInfunft in

Gtcüclanb. Stemme öen Kämpfer oon bort nad) Suffato. 2)urd) einen Sturm
aufgehalten, ©cfjc nadj garmington, ber ^eimat meine§ 5Bater§. Sob meiner
©rojjmutter. allein Dnfct ftirbt. 3d) rjatte feine ©rabrebe. Slnfunft in 9tetr>

SJorf. Slbfatjrt nadj ßioerpoot. ©türm unb fdjted)te§ Söetter. 3tnfunft in

ßioerpool.

<>Jtacr)bem id) S3rubcr Kantor in bie $änbe be§ &errn empfohlen fjatte,

gab id) it)tn , obroorjt e§ für mid) fcrjroer roar , bie $anb gutn 9tbfd)ieb unb

reifte ab, ^dj tiefc ir)n in ©ermantoron, 2öanneßo.,!3nbiana, gurücf, in ben

^änben be§ barmljeraigen ©otte§ unb einer gütigen, roorjltrjätigen gamitie,

roetdje oerfpracr) affe§ 3U trjun, roa§ in ujren Gräften ftanb, um ifjm feinen

2Iufentr)alt bi§ gu feiner ^erfteHung fo angenehm al§ mögltd) 3U madjen.

(Sie traten bie§, obfd)on er ein fd)roere§ ©atfenfieber burerjäumadjen-rjatte

unb bem £obe nat)e roar. Surctj bie Sarmrjergigfeit ©otte§ jebod) errjotte

er ftd) oon feiner Äranfrjeit, fetjte feine Steife fort unb roir trafen un§ fpäter

in üftero Dort
^d) gieng mit SSater ßottrin roeiter unb roir erreichten ßteoelanb am

18. September. ®ort nahmen roir^ßaffage auf einem 2)ampfer nad) Suffalo,

rjatten aber brei Sage unb 9iäd)te (Sturm, ber un§ oerfjinberte ben^afen flu

erreichen. 2öir lanbeten um 9Jtitternad)t unb frieden babei mit einem <Sd)oner

3ufammen, ben roir fctjroer befd)äbigten. 2Son SBuffalo reifte id) auf einem

ßanatboot nactj Sllbann unb rjatte tägücfj einen SlnfaH oon SBecrjfelfieber.

^nSltbanrj nafjm id) bieSßoft in ber9tad)t unb futjr am 21. (September nad)

ber Heimat meine§ $ßater§ in $a*rnington. $d) roar fcfjr fror), bie gamilie

meines 9Sater§ roteber gu ferjen, foroie aud) bie übrigen SJcitgliebcr be§ f(einen

3roeige§ ber $ird)e, rocld)er bamat bort erjftierte. $d) fanb fie alle ftarf im
©tauben an ba§ ©oangetium unb erfreut mid) roieber gu treffen. 3fd) litt

nod) immer tägtid) am SBectjfetfieber. 9lnna £l)ompfon, meine ©rofemutter

müttertierjerfeitg ftarb am 27. (September in 9(oon im 84. 2eben§iat)re. ©§
roar ein eigentüm(icr)e§ ^wfatnmentreffen, ba$ fie, itjr ©atte 2ot 2fjompfon,

foroie 9Jlercrj S^ompfon unb «Samuel Srjompfon , alle au§ einer gamitie,

ftarben at§ fie 84 3al)re att roaren. ß§ roar mir nid)t mögtid), bemSegräbs
ni§ meiner ©rofjmutter bei^uroorjnen.
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3tm 4. Dftober 1839 ftarb mein Dnfel £)bua $art 43 3aljre alt. 3d)

fjatte iljn mäljreub feinet 5franff)eit befudjt, itjm baS ©oangelium geprebigt

unb er glaubte baran, aud) mar idj oon Sugenb auf mit iljm befannt. Sluf

feinem Sobbette überfanbte er mir fein ©efudj , bafj idj feine ßeidjenrebe

galten fottte. Sfdj fjatte aber gu jener 3eit bie ©djüttetfröfte unb baS lieber

täglid), fomie auefj einen heftigen Ruften, fobafsmeinSBaterbadjte, id) mürbe
nie fein £auS lebenb oerlaffen. Slber als man mir baS ©efud) meines fter=

benben DnfelS braute unb ber Sag feines SegräbniffeS fjeranlam, fagte idj

meinem SSater, er foHe fein Sßferb unb ben SBagen bereit machen, benn id)

merbe bem SSegräbniffe beiroofjnen. ©r backte , idj fei ferjr rüdfidjtSloS in

Söegug auf mein eigenes Seben, benn idj Ijatte fdjon feit 15 Sagen am <2djüt=

telfroft unb lieber gelitten unb in meinem fdjmadjen ^vtftcmbe erfdjien eS

tfmt al§ tljöridjt, einen 23erfudj gu machen gu fpredjen, in ber gleidjen ©tunbe.

mo meine SlnfäEe fid) mieber einftetten mürben. SJteine ©Item maren fefjr

beforgt, bodj fe^te mein SSater auf mein Verlangen feine Sßferbe in 28ereit=

fdjaft unb id) fufjr mit ü)m unb meiner (Stiefmutter bei einem falten raupen

äöinb 5 teilen roeit unb rebete bann gu einer großen Su^örerfdjaft in ber

gleidjen <5tunbe , mo mein Slnfatt fidj gemöljnlidj einguftetten pflegte. 3dj

fpradj über eine <3tunbe lang mit großer grei^eit, bie gröfte oertiefcen mid)

oon ba an unb tet) fjatte für oiele Sage feine Einfälle mel)r.

3lm folgenben SJtontag ben 17. Dftober füllte idj mid) fo meit l)erge=

fteltt, um meine Steife fortgufetjen. $dj naljm Slbfdjieb oon meinen ©Item
unb meiner ©djmefter unb reifte nadj Stem 2)orf , mo idjj am SJtorgen beS

8. Stooember anfam. 3dj bradjte 2 SJtonate unb 7 Sage bort gu, reifte unb
prebigte in ber ©tabt, in Stem Serfeo, unb auf ßong ^Stanb, geittoeife mit

gartet) unb £>rfon $ratt. Sßaljrenb biefergeit fjatte id) IjäufigeSlnfalte oon

2Bed)fetfieber, bod) prebigte id) faft täglid). 9tm 13.©egember naljm idj mit

gartet) ty. Sßratt an unferer ^onfereng in ber <Stabt Stero g)orf teil unb an

biefem Sage fam 9Ieltefter Sofjn Sanlor in unferer SJtitte an unb eS mar
eine glüdlidje gufammenfunft. (Er fjatte , nadjbem mir ifjn oertiefcen, eine

fc^r fernere Äranffjeit bura^gemadjt, aber burdj bie Sarm^ergigfeit ©otteS

mürbe er ermatten unb eS mar i^m mögtidj, feine Steife fortgufetjen. ©r teilte

unS mit , bafs anbere oom Quorum ber 3roölf fetjr oiel oon Äranffjeit gu

leiben Ratten unb baf$ eS fer)r fajroierig für fie märe gu reifen.

Stadjbem mir 6 Sage in Stern S)orf oerbradjt Ratten, oerlie^ Sleltefter

So^n Saglor in ©efettfdjaft oom Getieften S^eobore Surlen unb mir am
19. ©egember 1839 ben £afen oon Stern S)or! an SBorb beS 5ßacEetbooteS

„Oxford", beftimmt nadj ßioerpoot. 3Bir nahmen 8mifdjenbed=$affage,

maS 15 ©ottarS für jeben oon unS !oftete. Sluf ber Steife Ratten mir

oiel ©türm unb fdjIedjteS SSetter , bodj maren bie SBinbe für eine fdjnelle

Ueberfafjrt günftig. SBä^renb mir unS auf bem ©djiffe befanben, geriet ein

SJtetljobiftenprebiger mit einigen Äatfjolifen , metdje fid) in ber ©efefffdjaft

befanben, in eine ©iSfufficm unb ba bie SSemeiSgrünbe beS SßrebigerS auf

SSefdjtmpfung hinausliefen,' fagte itjm 31eltefter Sagtor, er ben!e nidjt, bafy

eS für eine Sodjter anftänbig fei, mit itjrer SJtutter fo oiele ^zl)Ux gu finben,

atS fie eS traten, benn ba bie SJtetfjobiften oon ben ßatljolüen abftammen.
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fo badjte er, follte bie SJhitter fo tuet Sftcd^t Ijaben, fid) itjrer Religion unbe=

täftigt 3U erfreuen at§ bic Stodjter, roa§ bic «Streitigfeit enbete.

Unfere ©efettfd)aft ßärjtte 109 ©eelen unb beftanb au§ Stmerifanem,

©nglänbern, ©Rotten, 3frlänbern, Söallifem unb $oHänbern. 2Bir Ianbeten

in ßioerpoot am 11. Januar 1840, Ijatten atfo bie Steife oon Wen) $or! in

23 Stagen jurücfgelegt.

XXIII. Äapitel.

Unfer Söefuct) in Sßrefton. Unfere erfte Beratung in Sngtanb im ^ai)te 1840.

äbir nehmen oerfdjiebene Slrbeitäfelber. (Sine grau oom Xeufel befeffen. S5et=

fester äterfucfj ü)n anzutreiben. (Srfolg nadjbem bie Ungläubigen tjinau8ge=

roiefen mürben. S)er böfe ©eift tritt in itjr ftinb ein. gange an 3U taufen.

®er ®err tfjut mir feinen Söillen funb.

21m 13. Januar 1840, nac^bem mir £>errn ©eorge Gannon, benSBater

non ©eorge Q. Sannon, unb feine $atnilie befudjt Ijatten, nahmen mir ben

(Sifenba^ngug unb langten am Slbenb inmitten ber ^refton=©emeinbe ber

Zeitigen an, meiere im SSatjre 1837 burdj bie Stetteften $eber S. ftimball,

ßrfon £rjbe unb SBUTarb 9tidjarb§ aufgebaut morben mar. S3alb tjatten mir

eine angenehme Untergattung mit bem Slelteften äBülarb 9tidjarb§ , ber in

Sßrefton geblieben mar, um bie Äirdje gu leiten, roäljrenb bie anbern nadj

2tmeri!a gurüdgeferjrt raaren. SBir oerbradjten 3 £age in *ßrefton, befugten

bie ^eiligen unb am 17. fjietten mir an jenem £)rte einen 9tat in ber 2Bo^
nung be§ Stetteften 9tidjarb§. üftadjbem mir un§ über bie Süßege beraten

Ratten, bie für un§ am beften mären, mürbe fdjliefctidj befdjtoffen, bafy WzU
tefter 3of)n £arj!or unb Sofeptj ^ielbing nadj ßioerpool gerjen follten, STettefter

SBoobruff nadj ben ©tafforbfrjire Töpfereien, £Ijeobore£urIennadjSirming=

rjam, SIeltefter 9tidjarb§ mo immer irjn ber (Seift füfjren mödjte unb Sleltefter

3Bm. ©Iarjton follte über bie ©emetnbe in ÜDcandjefter profitieren. Nadjbem
oerfdjiebene^rinaipien ber^iraje burdj bie anmefenben Slpoftel erflärt roorben

roaren, oertagte fidtj bie SSerfammlung. Sleltefter SBiEarb 9tiajarb§ mar al§

2JcttgIieb be§ duorum§ ber aroölf 2tpoftet berufen morben , rjatte aber feine

Drbination nod) nierjt erhalten.

9lm nädjften Stage oerabfdjiebete idj mid) oon ben Sletteften Xantor

unb gieibing, roetaje nad) ßioerpool giengen unb oom Getieften 9tidjarb§,

ber in ^Srefton blieb. SIeltefter £urlen unb idj giengen nad) ÜDcandjefter. (S§

mar ba§ erfte üftat, ba^ icr) jene ©tabt befugte. £ier traf idj audj guerft ben

Stetteften 2öm. Stauton. ©obalb at§ idj irjm oorgeftellt mar , teilte er mir

mit , bafy eine oon ben ©crjroeftem an jenem Drte oom Teufel befeffen fei

unb erfudjte mia^ f)in3uget)en unb irjn au§ i^r auszutreiben, ba er meinte,

ba^ einer ber amötf Qtpoftet in jener ^infierjt aUeS ttjun fönne, roa§ er münfdje.

3tt3 gieng mit ifjm nadj bem $aufe, mo bie grau lag. (Sie befanb fidj in

ben $anben oon brei Scannern in einer fa)redtid3en 2öut unb oerfudjte i^re

Kleiber gu aerreifeen. @§ tjatten fta^ ferner eine atemtidje Qafy ^eilige unb

einige Ungläubige bort eingefunben, bie gefommen roaren, um
31t fetjen, rote ber teufet aufgetrieben unb einSöunber gettjan rourbe. $ätte

ia^ naaj meiner eigenen Urteilskraft gerjanbett , fo roürbe id§ nia^t oerfua^t

fjaben, i^r in ®egenroort biefer ©efellfdjaft bie $änbe aufzulegen, aber idj
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mar frcmb bort unb 33ruber ßtarjton präfibierte über bie ©emeinbe, beSljalb

fdjtoft idj midj gur ÜDtiniftration tf)ttt an. 2)odj mar bcr Unglaube ber

(Sdjledjten, bie zugegen maren, fo grofj , ba% mix ben teufet nid)t au§ ifjr

oertreiben tonnten, unb fie mutete merjr al§ je guoor. 3a) befahl bann ba§
Simmer gu entleeren unb al§ bie ©efellfdjaft mit 2lu§nafjme ber roenigen,

bie fie pflegten , ba§ §au§> oerlaffen rjatte, legten mir unfere $änbe auf fie

unb idj befahl btxxx Seufet im tarnen 3fefu , au§ trjr gu treten. ©r oerlicfc

fteunbfiemargangrjergeftefftunbfdjliefein. 21m nädjftenSag, einem ©abbat,
erfdjien fie cor einer großen SSerfammlung oon ßeuten unb gab 3eugni§
über ba§ , xva% ber £err an ifjr lijat. Wxx gelten grofje SScrfammlungen
am Sage unb am 3lbenb ab, an benen iaj ba§ ©oangetium prebigte. Sm
Sftontag borgen mürbe ba§ fteine, nur menigeSüftonate alte 5?mb jener grau
oom 33öfen befeffen, beme§nidjt genügte, au§ ber grau ocrtrieben morben
gu fein. 3aj raurbe gerufen, ba§S?mb gu befugen unb fanb e§ in ben21rmen

feiner 9ftutter in großer Qual fidj roinbenb. 2Bir legten iljm bie^änbe auf,

trieben ben Teufel au§ ifjm au§ unb bie böfen ©eifter Ratten nadjljer feine

äftadjt xml)x über jene £>au§ljattung. S)iefe§ gefdjalj burd) bie ^raft (Sottet

unb nidjt berüftenfdjen. 2Bir legten 20$ßerfonen in 9ftandjefter, mefdjefran!

maren, bie ^änbe auf unb bie meiften mürben geseilt.

3lm 21. tarn idj mit ber Sjßoftfutfdje im 23ur§lem an unb traf gum
erftenmal mit btxn Sletteften Sltfreb (Eorbon gufammen. ©a§ mar mein

SlrbeitSfelb, idj blieb alfo bort unb begann meine Slrbeit, Sleltefter Furien

blieb in bem Söpferei=S)iftrift- ettoa 8 Sage unb gieng bann nadj 23irming=

rjam, feinem 2öirlung§freife. 91m 10. gebruar errjictt idj einen Sörief com
3letteften ISoIjn Sagtor in ßioerpool, er fagte, bafj fie audj bort ba3 SBer!

begonnen unb bereits 10 ^erfonen getauft Ratten. 3fdj arbeitete in benStaf=

forbffjire Töpfereien in 23ur§tem, ganten, <Stofe, 2am (£nb unb einigen

anbern ©örfern oom 22. Januar bi§ am 2. 3Jlärg, prebigte jeben Slbenb in

ber äßoäje unb groei bi§ breimal am (Sabbat. 3aj taufte, ronfirmierte unb

fegnete oiele unb e§ eröffnete fidj un§ ein gute§ gelb gur Arbeit. SSietc

glaubten unb e§ fajien, al§ ob für) un§ eine Sljürß auftrat, um oiele in jenem

Seil be§ 2öeinberg§ in bie 5?ird)e gu bringen. S)er 1. 9ftärg 1840 mar mein

33. ©eburtStag. (£§ mar Sonntag unb idt) prebigte mäfjrenb be§ Sage§

gmeimat gu einer großen SSerfammlung im Stabttjaufe oon ganten unb er=

teilte ben ^eiligen baZ Slbenbmaljl. 3lm 9lbenb traf idj mieberum eine grofce

Suljörerfdjaft au§ ^eiligen unb greunben befteljenb unb mäfjrenb bem (Singen

be§ erften 2iebe§ rut)te ber (Seift ©otte§ auf mir unb bie (Stimme ©o'tte§

fagte mir: „S)iefe§ ift bie te^te SSerfammlung , bie bu für eine lange 3«t
mit biefenßeuten abgalten mirft." 3dj mar erftaunt über biefe§, baidj oiele

SJerabrebungen getroffen ^atte, um in jenem ®tftri!t gu fpredjen. 31I§ xa)

aufftanb, um gu ben ßeuten gu reben, fagte idj itjnen, ba^ biefeS bie legte

3ufammenlunft fei, bie idj für eine lange 3eit mit iljnen abgalten merbe unb

fte maren fo erftaunt barüber al§ id^ felbft. 91m Sdjluffe ber SSerfammlung

traten oier ^erfonen oor, um getauft gu roerben unb mir giengen hinunter

in ba% SBaffer unb tauften fie.

Slm borgen gieng idj im Stillen oor ben $erm unb fragte iljn, ma§
fein Sßille fei in S3egug auf mid). ®ie 3lntroort, bie iaj erfjiett, lautete, ba$
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itf) nndj Sübcn gcrjcn foüte , benn bcr £>err [jabc bort ein grofteS SBcrf für

mid) ju tljun, ba oicle (Seelen auf baö SBort ©ottcä marteten.

(gortfcfcung folgt.)

Die ünbfRiinbiglirit bro ilmjlaulirus.

2)er Untcrfdjieb amifdjen einem Ungläubigen unb einem, ber an ©ott

glaubt, ift fuq gefaxt folgenber : S)er eine behauptet, bafe bie
sJtatur bie ein=

jjige fjerrfdjenbe Äraft be§ SBcItallS ift, ber anbere, bafy bie Statur felbft oon

einem atterfjödjften £>crrfdjcr abhängig ift. Um eine gemölmtidje 3lluftration

ju gebrauten unb orjne eine ©cringfdjätmng $u bcabfidjtigcn , fanu man
fagen, bafj ber ©laubige bic sJiatur al§ bie 331afd)ine anfielt, meldje burd) bie

Snteüigenä unb ©efdjidliajfcit be§ üfltafdjiniften geleitet mirb , mäljrenb bcr

Ungläubige behauptet, baf3 bie üftatur fomoljl bie SJlafctjtne al§ aud) Iftafdjinift

ift, ober nod) bcutlidjer, bafy bie Sftatur efjer eine automatifdjc SJtafctjine ift,

bie feinen 9Jtafd)iniften braudjt.

Sßenn ein intelligenter 9Jtenfd) ein fdjarffinnig au§gcbad)te unb fünft=

lidj gebaute üfftafajine fierjt, mirb er natürlid) bie ©efdjirflidjfeit unb bas

©enie beteiligen bemunbern , meldjer fie fonftruiertc unb mirb nidjt einen

9tugenblid glauben , ba$ biefe 9Jtafcrjine burd) fictj felbft gufammengcfteHt

mürbe, (Sollte er entbeden, bafj bie üütafdjinc in ifjrer Operation automatifdj

ift — bafj fie alfo btofj nötig b,at in 33emegung gefegt $u merben unb fid)

bann felbft reguliert unb bie Arbeit, für meldje fie beftimmt ift, orjne roeitere

2Iuffid)t oerriajtet — fo mürbe ber 33efd)auer bennod) nid)t behaupten, ba$

fie »felbft gemadjt" fei, unb ba\i fie nidjt burd) 3ufaH ifjre ©jiftenj erhielt.

(Statt ifjre (Srfdjaffung auf irgenb einem folgen 2öcge 3U bemeifen , mürbe

er bennod) glauben , fie f)ätte einen ©djöpfer unb feine SSerounberung für

benjeuigen, meldjer bie ©efcfjidlidjfeit befafo, ben s$lan baju au§aubenfen unb

fie flu fonfiruieren, mürbe fict) oergröfeem.

S)ie ©ntbedung, bafe bie s#atur fo oollfommen au§gebad)t unb reguliert

ift, ba$ alle ifjre gunftionen fdjeinbar ofjnc Seifjülfe einer leitenben £anb
au§gefüfjrt merben, fotlte niemanb oerteiten $u glauben, bafj fie oljnc einen

ßeiter ift. ©ine 23cfanntfdjaft mit ber fdjönen, tjarmonifdjen Xtjätigfeit bcr

Sftatur follte efjer ba^u beitragen, un§ mit bcr tiefften S3erounberung für bie

Sntefligcna it)re§ ©d)öpfer§ unb ßeiter§ 31t erfüllen , meil bie SfnteEigenj,

raeldje bie Söerfe ber üftatur in Xtjätigfeit fegte , berjenigen be§ üfftenfdjen

überlegen ift, bilbet bie§ feinen ©runb 311 glauben, ba^ fie nid)t er,iftiert.

©erabe fo gut fönnte ein SJtann oon geringer ©eifteäfraft behaupten, bafc eine

Utjr ein felbftgefajaffencr Apparat ift, meil er nid)t raeifr, raie e§ möglich ift,

bafj ein fo(d)e§ ^nftrument gemadjt meroen fann , ober meil er nie gefefjen

fjat, mie e§ gemadjt mirb.

©0 lange jemanb Ijartnädtg barauf beftefjt gu glauben , bafs c§ feine

rjötjere Duelle ber Äraft giebt, als bie ber Statur unb e§ abfdjlägt tjotjer ju

ferjen, ober bie eingaben berjenigen gu glauben, meldje barüber rjinauSferjen

unb eine rjöfjere Äraft entbeden, nimmt er einen unoernünftigen©tanb ein. W\t
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gleichem Sftedjte formte ein üfftann fagen, bat^ e§ feinen foldjen Ort giebt, mie

bie ©tabt $ari§, roett er it)n nie faf) unb e§ gan$ unb gar abfcfjlägt $u oer=

fuäjen, it)n gu fefjen, ober baä 3eugm§ berjenigen gu glauben, -bie itjrt gefetjen

jjaben. S)iefe§ ift genau ber ©tanbpunft, ben ber Ungläubige einnimmt. (Er

mill nidjt an bie (Ejifteng eines tjöäjfien SßefenS glauben, meil er e£ nodj nie

gefetjen tjat unb miß autfj niäjt bem Zeugnis berjenigen glauben, bie eS ge=

fefjen traben.

Sie gleiaje 3trt be§ S)enfen£ fann audj auf biejenigen Slnmenbung

finben, bie nidjt an neue Offenbarungen glauben motten, otjne über bie 2ln=

gaben berjenigen, meläje baran glauben, Sftaäjfragen ober Unterfudjungen

anguftellen. ©in ÜDtenfd), ber feine prafttfdjen ©tubien über Religion gemadjt

tjat, ift nidjt im ftanbe über bie SSerbienfte eines retigiöfen ©laubenS ober

ßetjre gu urteilen. Sie Slnfit^t einer ungeletjrten Sßerfon über bie S&erbienfte

einer (Ergietjung r)at feinen SSert unb bie Smfiajt eineS Ungläubigen über

Offenbarung ift gleirfj mertloS. (E. F. P. in Mill. Star.)

pte UM
2113 Dlioer ©rommelT, ber befannte englidje ^roteftor, ba% Äommanbo

über bie Slrmee be§ Parlaments gegen 5?ömg 5?arl I. übernahm, mußten auf

feinen 33efetjl alle ©ofbaten eine SBibel mit fidj fütjren. Unter itjnen mar
audj ein milber 23urfctje , ber megen SiebftatjlS unb ßiebertidjfeit au§ ber

ßetjre in ßonbon fortgelaufen mar. 911S er eines £age§ gegen eine (Streif*

partie befetjligt mürbe unb auetj einen SluSfaE gegen eine JBerfdjangung

madjen mutete , fam er gegen Slbenb in fein Quartier otjne SBunbe ßurüd.

3m begriffe gu S3ette 3U getjen, 30g er bie Söibet au§ ber Safere unb bemerfte

ein ßodj barin. Sie SJleugierbe bemog itjn nadjgufeljen, roie tief ba% ßodj in

ber 33ibet fei, unb fanb, ba$ eine Äuge! bis auf baS elfte Kapitel beS Sßrebiger

«SalomonS gegangen mar. (Er laS ben betreffenben SSerS: „So freue biet)

Jüngling in beiner Sugenb unb lafc bein £erg guter Singe fein in beiner

^ugenb! £tjue maS bein $erg gelüftet unb miffe, bafy bid) ©ott um bieS

alles mirb oor©eridjt fütjren!" SiefeSßorte madjten einen fofdjen (Einbrud

auf itjn, bafc er ein matjrer unb bteibenber SSeretjrer ber Religion mürbe unb
in Sonbon nodj oiele Satjre, nadj Verlauf ber bürgerlichen Kriege, lebte. Oft

rnadjte er bie Skmerfung , ba$ itjm bie 23ibel <2eel unb ßeib gerettet tjabe.

(„%& 3tHe.-)

^Angekommen.

3lm 30. (September finb bie 3lelteften granf^reege unb granf
SB. Sßenrof e auS ber ©at^feeftabt oia ßioerpool unb Slntmerpen gefunb

unb motjl in Sern angelangt.

gerner traf am 2. Dftober Sieltefter 2öm. S). 9UaI, ebenfalls au§

ber ©algfeeftabt, über ßioerpool unb 5ßari§ mot)Ibef)atten tjier ein. Sitte finb

bereits in ifjre StrbeitSfelber nadj Seutfdjtanb abgereift.



I>cutfdieö §rgan Der <&eitx$en ber testen §age.

Per log be$ §emt.

Sßräfibent ©eo. Q. (Eannon giebt im „Jevenile Instructor", in 33e=

antroortung ber $rage eine§ „ (Siebenten Sag Slboentiften" fotgenbe 3Iu§=

einanberfetmng, über bie Urfadje, roe§ljalb bie ^eiligen ber legten Sage ben

erften unb nicfjt btn fiebenten Sag ber SBodje al§ 9turjetag feiern/

„2)er ©runb, roeSrjatb bie 5ftrdje $efu (Srjrifti ber ^eiligen ber testen

Sage ben (Sonntag al§ Sag ber 9turje unb be§ ©otte§bienfte§ einfjält, ftatt

be§ Sam§tag§, ber burdj) gläubige Suben unb „ Siebente Sag Slboentiften*

gefeiert mirb, ift ber, bafj ben ^eiligen burdj Offenbarung oon ©ott befolgen

rourbe, ben Sag be§ $errn als Sabbat 31t Ratten. SDiefe§ ©ebot mürbe

(Sonntag ben 7. Sluguft 1831 gegeben unb lautet toie folgt:

„Unb bafc bu btdtj mötfjteft notfj oottftänbiger remfjalten oon ber SBelt,

foEft bu gefjen flum £aufe be§ ©ebet§ unb beine Spenben barbringen an

meinem rjeiligen Sage ; benn roafjrlitfj, bie§ ift ber Sag für eudj $ur Sftufje

oon cuern arbeiten beftimmt unb bamit if)r eure SSerefjrung jollet bem
SÜIerljöcrjften ; trotjbem aber follen beine ©elübbe jeben Sag unb ju allen

Seiten in ©eredjtigfeit bargebradjt toerben ; bebenfe aber, bafj an biefem,

bem Sage be§ $errn, bu beine ©aben unb Zeitigen Spenben
opfern follft unb beine (Sünben befennen oor beinen S3rübern unb oor bem
£erm." (2. u. 23. a. 21., (Seite 170—171.)

„£)er Sag be§ £errn" ift ber Sag, an meldjem er oon ben Soten

auferftanben ift unb an meinem feine junger fidj in jener Qzit <jum ©otte§=

bienft oerfammelten unb um in feinem üftamen baZ Sorot ju brechen. S)ie§

mar natf) ifjrer Stedjnung ber erfte Sag ber 2öotf)e (oergleicfje $of). 20, 1.

SIpoftelgefd). 20, 7. Offenbarung, 1, 10). S)iefer ©ebraudj raurbe in ber

erften ajrifttidjen 5?iraje beobachtet unb ber fiebente Sag mürbe ebenfalls

oon ben jübifdSjen Jüngern eine geitlang gefeiert. $aulu§ aber unb anbere

leitenbe Sleltefte ber Äira^e roiberfetjten ftdtj ber Befolgung ber ©ebräudje unb

Regeln be§ mofaifdjen ©efetjeS unb oerfünbigten bie greiljeit be§ ©oan*

gelium§, ba ba% ©efet} buref) (Er)rtftu§ erfüllt morben mar. ®r fajalt bie=

jenigen, meiere SSerfea^ter oon befonbern Sagen maren, mie fie oon bem

©efe$ oertangt mürben unb Ijielt felbft ben Sag be§ £errn, ben erften Sag
ber 28oa>. (Sßergleidje : 9töm. 4, 5—6. ©ot. 2, 16 unb 1. flor. 16, 2.)

©§ ift ber ©eift ber Sabbat=3nne^altung mefjr al§ ber 23utf)ftabe

berfelben, ber ©ott angenehm ift. Gin Sag au§ fieben foll ein Sag ber 9tulje

unb be§ ©otte§bienfte§ fein. ©§ mürbe niajt§ ausmalen, meiner Sag bie§

fei, menn e§ nierjt um ber Orbnung unb Uebereinftimmung mitten märe.

SDeSfjatb beftimmte ber $err für bie ^eiligen ben Sag, ben fie Ijeilig Ratten

foHten unb biefe§ ift „ber Sag be§ $errn", gemörjnlidj „ber erfte Sag ber

SBodje" genannt.
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$n S3egug auf baZ Snnerjalten be§ fiebenten unb be§ crften SageS ber

Sßoaje folltc man nidjt oergeffen, bafy, xva% in einem Seil ber ©rbe ber

fiebente Sag ift, in einem anbern Seit ber fedj§te ober ber eefte fein fann.

Verjuxen mir gum SBeifpiel an, ein Eftetfenber gcfje oon ©an Francisco au%

meftliaj, fo ift e§ 83raudj, menn er ben 180 ßängengrab oon ©reenmiaj er-

reicht, einen Sag gu überfpringen, ba% Ijetjjt, roenn e§ ©am§tag Vormittag

(ber fiebente Sag ber Söocrje) fein foEte, menn baZ ©ajiff bie ßinie erreicht,

mirb e§ ©onntag Vormittag (ber erfte Sag ber Söocrje) im Momente, wo
e§ biefe ßtnie paffiert unb ber Kapitän be§ £?atjrgeuge§ roirb 24 ©tunben
feiner Sftectjnung im ßog=23ucfje faEen laffen. ©oEte jeboct) baZ ©djiff oom
SBeften fommen unb in ber ^itfjtung nad) ©an ^«nci§co fahren, fo mürben
umgefefjrt ber Kapitän unb bie ^affagiere ben gleiten Sag gmeimat gälten,

mit anbern Söorten gefagt, menn fie jene ßinie am ©onntag Vormittag

erreichten, mürben fie ben nädjften Sag ebenfalls ©onntag tjeiften — fie

mürben alfo groei ©onntage rjaben.

3n biefem $aEe nun mürben ßeute auf ber Oftfette ber ßinie, menn
fie an baZ galten be§ fiebenten Sage§ ber Söodje al§ einen Sag ber 9M)e
glaubten, ben gleicrjen Sag fjeilig tjatten, mie biejenigen, melaje auf ber

SBeftfeite mahnen, benn bie letztem ben crften Sag ber äöodje al§ Sag be§

®otte§bienfte§ unb ber 9iurje feierten.

©§ ift bie $eier btZ Sage§, melden ber £err in feiner Offenbarung

gu un§ „ben Sag btZ £jerrn" nannte, toetdje oor feinem 2lngefict)te annefjm=

bar ift, ob er nun ber fiebente ober ber erfte Sag ber Söocfje genannt merbe.

S)iefer 180. Sfteribian getjt rjauptfäcrjtidj über ben Dcean, faft ofyne

irgenbmo ßanb gu berühren, 2luf ben oerfajiebenen unfein, in ber Sftärje

btefer ßinie merben oerfctjiebcne ©aten gebraucht. Snfetn, melaje U)re euro=

päifajen ©inmotjner auf bem SSege be§ (£ap ber guten Hoffnung erhalten,

jjaben meiften§ ba§ afiatifdje ©atum ; märjrcnb jene unfein, bie über &O.V

£om erreicht merben, baZ amerifaniferje S)atum rjaben. 31I§ 9Ila3fa oon

Sftuftfanb an SlmerÜa übergeben mürbe, mar tZ notroenbig, einen Sag au§

ben officieEen Urfunben fallen gu taffen, meil bie afiattfajen S)aten einen

Sag oon ben amerifanifrfjen oerfcrjieben finb.

S)ie ^eiligen ber legten Sage Ratten ben Sag alz <5a.Doat, meldten

ber $err begeidjnet tjat unb eZ ift ber gleidje Sag ber Sßocrje, ber naaj ber

Sluferftetjung Grjrifii oon ben 3lpoftetn unb ^eiligen ber erften djriftlidjen

^iretje gefeiert mürbe al§ Sag ber 9tufje unb btZ ©otte§bienfte§, alz „Sag
btZ £errn Ä

.

1)1 1 glaufamriiiö ?

Dr. 5ßatet) fagt in feinem SBerfe „33emeife be§ (SrjriftentumS",

©eite 178: „SBenn bie Reformer gur Qzit 2öid(iffe§ ober 2utrjer3 ober bie=

jenigen in Gmgtanb gur 3^it ^einriü] VIII., ober ber Königin SJtarte, ober

bie ©rünber unferer retigiöfen ©eften feit jener geit w 'it 3. 2$. Sörjitefietb

unb SBeSterj in unferen Sagen, ein ßeben 00E Slrbeit unb 9Jlü^e, 00E ©efa^r

unb ßeiben burcrjgufämpfen Ratten, mie mir roiffen, ba^ manche oon iljnen
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c§ tfjaten, um einer rounberbaren ©cfcfcjtdtjtc roillen, baä fjeiftt, roenn fie ifjr

offentlidjeö
s4$rcbigtamt auf bic ©r3ä()lung oon Sßunbern, bic nad) iljrcm

eigenen SSiffcn gettjan mürben, ober auf Angaben, bie fict) nid)t al§

Stäufdjung ober geiler erroeifen tieften, begrünbeten unb roenn e§ fid) geigte,

bafj ifjr betragen roirflid) feinen ©runb in biefen Xarftetlungen fyatte, fo

mürbe ict) ilmen geglaubt Ijaben."

Dr. Sßalerj ftarb oor ber Crganifation ber $ird)e Sfcfu Sfjrifti ber

^eiligen ber testen Sage, aber roenn er gelebt unb bie ©elegenfjeit gehabt

fyätte, bie 2lu§einanberfetumgen il)re§ S3egrünber§ 3U Ijören unb bie SBunber,

bie er rfjat, 3U unterfudjen, roürbe e§ feinem Steife! unterliegen, ba^ Dr.

spater», roenn er bie Sßrobe unter ben oon i(jm niebergelegten SScbingungcn

gemad)t tjätte, gegroungen roorben roäre, gu glauben, ba^ 3ofepl) ©mit!) ein

infpirierter ^ropfjet roar.

ßaffet un§ ferjen, roa§ bic Xijatfadjen in biefem ^aUe finb. 3Eofeptj

©mitl) cr^ätjüe eine rounberbarc ®efd)id)te. 2113 er etroaS über oierjcijn

2faf)re alt roar, gab er an, er fjabe ein rjimmlifd)e§ ©cficfcjt geferjen, in roet=

d)em ^roei *ßerfönlid)fctten at§ Slntroort auf fein (Sebet ifjm crfdjienen. 6r

roar bamat§ nid)t alt genug, um auf einer itnroafjrfjeit 3U beharren, befonber»

roenn er fanb, bafj e§ 3U feinem 9cactjtei( fei unb (Spott unb Verfolgung nad)

fid) 30g; c§ giebt feinen Knaben auf ber ©rbe, ber fortfahren roürbe, unter

foldjen Verfjältniffen eine Unroafjrljeit 3U roieberljoten. (§§ giebt oerl)ältni§=

mäfng roenige, bie fo jung finb, bie im SIngefidjt eines fo großen 2Biber=

ftanbeS, roie er fid) gegen !3ofepf) ©mit!) geigte, nur bie 2Bal)rl)eit roicberfjolt

behaupten roürben. ©r fagte nad)f)er, bafy ein ßngcl 00m Fimmel fam unb

u)m ben Ort offenbarte, roo eine geheiligte ©efd)id)te ber alten ©imoolmer

oon 2lmcrifa oerborgen roar unb ba^ er, roenn er treu bleiben roürbe, ba»

Vorredjt fjaben follte, fie einft burd) bie ®abt unb 9Jtad)t (Sotte§ ju über*

fegen, ©r fagte, bafc biefc Urfunben in feine £änbe gegeben rourben unb ba$

er fie überfetjt jjabe. ©r gab an, bafj 3U oerfd)iebenen anbern Reiten ßngel

ifjm erfdjienen unb if)m geroiffe 23otImad)ten gaben, eine baoon roar bie

Teilung ber Äranfen burd) auflegen ber £änbe unb er begeugt, bafy biefe

©abe in oielen fällen angeroenbet roürbe foroob,! oon if)m, a(§ aud) oon

benjenigen, roeldje 3um s$rieftertum orbiniert rourben, ba$ er empfangen
fjatte. SlHeS bie§ ift geroifj eine rounberbarc ©efd)id)te unb in biefem be=

fonbern $alle unterfdjieb fict) Sofepfj ©mit!) oon all ben Reformern, roeldje

Dr. $alen nennt, benn nid)t einer oon iljnen erflärte, ba^ er burd) einen

Boten 00m Fimmel 3U feinem SBerfe berufen roorben fei ; feiner oon itjnen

gab oor, 23olImad)t 3U tjaben, burd) ^änbeauflegen im üftamen 3cfu Gt)rifti

Äranfe 3U fjeiten. SBenn ßutljer unb 3Be§len mit einem fjimmlifdjcn ©efidjte

begünftigt roorben roären, fo Ratten fie bem 3lnfd)eine nad) nid)t genügenb mo=
ralifd)en 3Jlut befeffen, um c§ ber SBelt 311 oerfünbigen. 2)aft fie jebod) nid)t

auf biefe SBeifc beoor3ugt rourben, ift fo roenig ein $8eroei§ oon ber LIn=

roa^r^cit ber eingaben 3»ofcpf) <3mitf)§, al§ ba$ $aulu§ ober ^etruS ©e=

ftd)te bloft (Einbilbung roaren. 2)ie X^atfadje, ba& 3fofep^ ©mit^ behauptete,

bafc er ein ©efid)t gcfeljen Ijabe, 3U einer 3^it, at§ bie gan3e religiüfe Söelt

bie beftimmte 3fbee fjatte, bafy fo etroa§ unmöglid) fei unb bafc er c§ nid)t

oerneinte, al§ er feinen Vorteil burd) ba$ 33ej[ai)en be§felbcn erl)ielt, ift

ein ftarfer präfumptioer S3eroei§, ba^ er bie 2öat)rr)eit fagte.
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2)ie Reformer, melcije Dr. Sßalen nennt, Ratten ein ßeben ooH Strbett

unb SUtülje, ooE 2lnftrengungen, ©efafjren unb Setben burdjjjumatfjen, aber

feiner oon iljnen mefjr al§ Sofepl) ©mitf). @r raupte faft nidjt, ma3 ^rieben

mar, oon ber 3^it an, al§ er fein erfte§ ©efiajt fal), bi§ gu feinem £obe.

©ein guter üftame, fein (Eigentum unb feine 'ftxcifyzxt, aEe3 mufcte er auf=

opfern ; Verfolgung, ©inferferung unb SJli^fjanblung Ijattc er mieberfjolt $u

ertragen unb fajliefclidij gab er fein ßeben baljm, um bie 2Baf)rf)ett feiner

©efajidjte gu bezeugen. Sügner unb Betrüger bringen nidjt Opfer biefer

2trt, fobalb iljnen ©ct)limme§ beoorftefjt, finb fie miliig, if)re Angaben in

einer SBeife $u änbern, tote e§ für fie am angenefjmften ift.

2)ie SBunber, meiere buräj 3fofepf) ©mitl) getrau mürben, maren nidjt

oon einer fo bunfeln unfidjern Statur, ba$ fie fidj unter Umftänben mit ober

ofjne feine ©egenmart zutragen fonnten. @§ giebt ßeute, bie jefct nodj leben,

mefdje 00m 3ftanbe be§ ®rabe§ errettet mürben, auf ber ©teile geseilt buräj

bie ^raft ©otteg, bie er feinen Sßropljeten gegeben fjatte. S)ie tounberootten

SBeriajte oon Leitungen in alten Reiten, meiere in ben ^eiligen ©ajriften

enthalten finb, mürben burdj bie 3Bieberf)oIung äljnliäjer Vorfalle in ben

legten £agen al§ matjr ermiefen. (E§ ift niajt notmenbig, un§ nur auf ba8

3eugni§ oon ÜUtännem gu oerlaffen, bie oor jroeitaufenb Sauren lebten, um
3U roiffen, bafy ber £err ein ©ott ber SBunber ift, benn er Ijat aaljlreidje

lebenbe geugen, bie roiHig finb, ifjr 3e"g«i§ buräj 2luf3äf)lung oon fällen

au§ if)rer eigenen toirftidjen (Erfahrung gu unterftütjen.

Sofepl) ©mitf) grünbete feine öffentliche Söirffamfeit auf bie Angaben
oon SBunbern, bie naaj feinem eigenen Sßiffen gefdjefjen maren. £aufenbe
oon benjenigen, meiere an ifm al§ einen $ropf)eten ©oiteS glauben, folgten

tf)tn naef), meit fie bie S)arfteHung feiner ©efctjicljte, ober mit anbern Sßorten

gefagt, bie $rebigt be§ miebergegebenen ©oangeIium§ Ijörten. ©§ giebt

feine ÜHtögtiajfeit, bie ©rjäfilung feiner ©efdjidjte al§ SSerftellung ober $ef)ler

rjin^uftetten, e§ ift eine $u miajtige ©efcrjicfjte, fie muft toafjr fein.

S)ie ftriftefte 3lnroenbung ber Sßrobe, meiere Dr. $aterj nannte, mirb

oerfeljlen, bie Sßaljrfjeit ber Gsraäljtung oon ber Drganifation ber ^iraje 3efu

ßtjrifti ber ^eiligen ber legten £age 31t fdjmädjen. ©ogar fiärfere SSeroeife,

al§ er anführt, fönnen benjenigen gegeben merben, meldje ernftlia^ $u miffen

münferjen, ob Offenbarung eine S^atfatije unb SBunber Söirflidjfeiten in

biefem Zeitalter finb. ©ott oerlangt Untermerfung unter feinen SBiUen unb
S)emut alle ®inge, um feine§ 9tamen§ mitten gu erbutben. ©inb biefe 35c=

bingungen oorfjanben, fo giebt e§ feine ©renge für bie Semeife, meldje bem
aufrichtigen offenherzigen ©udjer naefj aSacjrrjeit gegeben merben fönnen.

äBenn bie ganje SBelt fo offen märe, mie Dr. ^alerj, bauerte e§ nid^t lange,

bi§ jebermann fictj freuen mürbe, rtictjt nur in bem ©lauben, fonbern aud§

in ber @rfenntni§, bafc ©ott unter ben tobern ber 9ftenftf)en in ber gegen*

märtigen 3eit OJladjt ^at unb bafy er fie in einer gerabe fo munberbaren

SBeife mie guoor ausüben raiff. ©r oerlangt ben gleichen ©lauben an i^n

unb menn biefer oorfjanben ift, belohnt er i^n in gang gleicher SBeife. SBie

foEte eine foldjje Slngabe oon einem SBefen, ba§ gleia^ ift geftern, ^eute unb
immerbar, unglaublich flingen? (31. ß. 33. in 9JtilI ©tar.)
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!ftad)bem id) meine efjrenoolle Sntlaffung oon einer ftebenunbjroanjig

monatlidjen OJtiffion erhalten Fj.roe, befinbe id) midj nun auf ber ^eife nadj

Utaf), meinem lieben Sßatertanbe. 3Jtein 9lrbeit§felb roäljrenb biefer gangen

3eit mar ©enf, in ber ©dtjrDci^, bic ©tabt, in melier meine Gsttern cor 28
3faf)ren ba§ Gsoangetium angenommen rjaben.

9Iud) id) tjabe an bem geroörjntidjen öofe ber S)tcner Stjrifti tei(genom=

men, roelcfje raie itjr götttidjer Sfteifter fcr)Iect)t angefeljen finb unb gu Reiten

fogar burd) bie grofce 9Her)rt)eit ber Sftenfdjen übel berjanbett roerben, roeit

fie nidjt oerftanben merben. 9Ibcr ©ott leitet fie immer in baZ £eim einiger

aufridjtigen (Seelen, bie ifyrc bemütigen 3eugniffe annehmen.

S)ie ©emeinbe ©enf, obfdjon gegcnroärtig Hein, ift au§ magren
SSrübern unb ©djroeftem gufammengefetjt, meldte irjr mögtidjfteS trjun, um
bie ÜUtiffionäre in ber ^örberung be§ 2öerfe§ be§ £erm gu unterftütjen. 2öir

fjaben ebenfalls mehrere gute greunbe gefunben, meldte bie 5Hiffionäre

immer gut empfangen, ifjren Sßorten ©cfjör fdjenfen unb bie ^ringipien be§

ßoangeliumS unterfudjen. S)e§roegen glaube idj, bah ftet) in ©enf balb

einige ÜUtttglieber ber Äircrjc burdj bie Saufe anfdjtiefeen merben, benn ba8

SBerf be§ §errn (ober raie bie Söelt e§ gu nennen beliebt, 9Jlormoni§mu§)

mit einem reinen bergen gu unterfudjen, Ijeifjt e§ annehmen. 9Jlan nimmt
biefe rjerrüdjen Sßrincipien nidjt nur an, meit fie oollftänbig mit ben ßeljren

ber Sibet übereinftimmen, fonbern audj raeil ©ott jebem aufnötigen Unter=

fudjer rjitft nadj bem ©runbfatj „SBenn bu bir felbft rjitfft, rairb bir ©ott

fjelfen.'

$erfönlidj fjat meine SJtiffion mir frijr gut getfjan, benn fie gab mir

eine beffere ©etegenrjeit, baZ raafjre, geoffenbarte ©oangelium mit bem
menfdjticfjen ßijriftentum gu ocrglcidjen unb bie $otge mar meinen ©tauben
an bie ßefjren 31t befeftigen, roeldje id) oon ben SMenern ©otte§ in 3ion em=

pfing. Sfe merjr tdt) fetje, befto merjr befeftigt fid) mein ©tauben unb befto

fdjöner erfdjeint mir ber Gsrlöfung§ptan, roetdjen ©ott beftimmt rjat, bie

fdjledjten üftenfdjen gut unb bie guten beffer gu madjen unb fie fdjtiefolidj in

bie Sßoljnungen ber eroigen £errtidjfeit cingufüljren. 2fnbem id) biefe§ 9teful=

tat erroaljne, glaube id) ben ©rfaljrungen oon taufenben meiner 23rüber

9lu§brud gu geben, bie ifjr möglidjfteS auf ber SUtiffion traten. £)iefe§ ift ein

roeitere§ Zeugnis fß* vtäfi), ba% „9ftormoni3mu§" göttlidjen llrfprung§ ift,

benn, roenn er e§ nidjt roäre, roürben biefe jungen üftiffionäre, roeldje mit

roenig Vorbereitung in bie 2BeIt rjinauggefanbt roerben, roo fie oon irjrem

©tauben ganj entgegengefe^ten Sinflüffcn umgeben finb, ftatt i^ren ©tauben

jm befeftigen, benfelbcn oertieren.

3fd) gebe mein3^ugni§, bafy, je merjrid) biefen ßetjren nadjtebe, raetdje

bie üftenfdjen auf bem geraben unb fcfjmaten 3Bege gum S^rone ©otte^

führen, um fo me^r gtüdüd^ id) fürjle unb befto me^r ergaben finb meine

©efü^Ic unb id) fann ©ott nierjt genug banfen, bafc er mir biefen 2öeg ge=

geigt ^at. (Entmutigte (Seelen, bie itjr ba$ Öeben mürjfelig finbet, unterfua^t
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forgfättig biefe ßeljren, meldje euäj burdj bie 3JUffionäre tjer Ätrc^e $efu

(Et)rtftt ber ^eiligen ber testen Sage gebracht merben, tfjr merbet euer ©lud
barm ftnben, trenn i£)r fie unterfuetjt unb mit einem reinen bergen annehmt.

(Sud), bte ifjr im begriff feib, biefe erhabenen ßefjren gu unterfudjen, fage

iaj, gefjet oortoärtS, oertteret feine ,3eit, faffet 9Jhtt unb lafst eudj nidjt ein*

fctjüdjtem buraj ba$: „2öa§ man in ber SBett barüber fagen mirb". Werbet

oon neuem geboren burdj bie 2Baffer= unb Feuertaufe, mäfjrenbbem iljr nodj

Steuer ©otte§ unter euet) fjabt, bie göttliche 23olImattjt fjaben, biefe ^eiligen

£anbtungen gu oottgiefyen. Sijjut e§ jebod) rticfjt, bi§ tfjr euaj entfajieben fjabt,

eudj ©ott gu geben, bie äöege ber SBelt gu oerlaffen unb biejenigen be§ £errn

eingufajtagen. SBenn tfjr biefen «Stritt lEjut nadj htm Sftat oon $ßetru§, mit

einem reinen bergen unb guten ©emiffen, fyäbt tfjr ein Stnreajt auf ben

fjeiligen ©eift, inbem tJjr tljut, ma§ redjt ift. — Unb ifjr, ©lieber be§ 2eibe§

(S^rifti, machet unb betet, benn ber SBiberfadjer ift immer bereit, euef) auf alle

Slrten oom guten SBege abguteiten. ßaffet un§ ba% ©oangetium prebtgen

burdij bte Saaten unfere§ alltäglichen 2eben§, mir fönnenbaburajam metften

©ute§ tfjun. ©ie SBelt felmt fiaj nadj moralifdjen Stütjen, nehmen mir alfo

biefe Sßflidjt auf un§, biefe§ 33ebürfni§ ber üftenfdjtjeit gu erfüllen, ©er £err

Ijat beftimmt, bah bie ^eiligen biefe Stellung unter i§ren 9Jtttmenfdj)en au§=

füllen. SSenn mir biefe (Stellung einzunehmen trauten, merben mir mäajtig

fein) benn bie Sugenb mad)t ftarf. ßaffet un§ unter etnanber lieben, fotoie

audj alle SJtenfdjen, mie unfer £eitanb, ber in allen ©tngen unfer SSorbilb

ift, e§ trjat. gortgufajreiten unb oon Sag gu Sag un§ gu oerbeffern, ift

unfere $pflitf)t unb unfer IRec^t unb nidjt§ fann un§ baran Ijinbem, al§ bie

Sünbe unb 9tadjläffigfeit in unferer Pflichterfüllung. (Eljre ba§ $riefter=

tum, metdje§ ©ott ermaßt Ijat, fein 28er! gu leiten. Scfjämet eud) be§

©oangeltumS niajt, benn menn mir un§ (Sljrifii fdjämen oor ben äftenfdjen,

mirb er fiel) auaj unfer fdjämen oor feinem Ijimmlifajen 33ater. „üftormoni3=

mu§" fängt an au§ ber ©unfelfjeit Ijeroorgutreten unb oerftanben gu mer=

ben. 9iebet baoon, mo ifjr mottt unb alle efjrliajen SJtenfdjen merben euefj in

euern aufrichtigen Uebergeugungen refpeftieren. ßaffet un§ gut fein gu allen

SÄenftfjen, toafyre ßfjriften mie unfere 3ftetigton e§ Iet)rt unb unfer ^imm*
lifajer SSater mirb un§ mit feinen Segnungen überftijütten. äöenn mir aber

im ©egenteil in Sünben oerfatten, finb mir mefjr fa^ulbig at§ biejenigen,

meiere ba$ ©oangetium niemals gehört ^aben unb unfer Scfjicffal ift fa^Iim=

mer at§ ba§ irrige, menn mir auf biefem fajtea^ten Söege fortfahren. S)enn

mo oiet gegeben ift, mirb otet oerlangt merben unb mo menig gegeben ift,

mirb audj nur menig oerlangt merben.

Qaj mitt meine 33emer!ungen fajüe^en, inbem ia) eua^ meine lieben

Vorüber unb Scfjtoeftern in ber fa^meigerifajen unb beutfdjen SJliffion 2ebe=

mo^t fage unb ijoffe auf ein Söieberfeljen. SJlöge ©ott eudj reiajtia) fegnen

unb möget i^r alle treu bleiben bi§ in ben Sob, ift ba§ ©ebet

©ure§ 58ruber§ in S^rifto

©.3. ßang.
$ari§ (granfreiaj), ben 18. September 1896.

(3lu§ bzm grangöfifa^en überfe^t oon SB. ©. ß.)
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3cupiö.

ßiebe 93rübcr unb ©djmeftern

!

(S§ finb nun ftfjon batb 15 3al)re oerftoffen, feit icfj bie alte §eimat

nerlaffen tjabe, unb in biefen Sarjren rjabc iaj fdjon manches geugniS xm

„ Stern" gelefen unb möchte barjer meinen 93rübern unb ©tfjraeftem in ber

gerne auetj einmal mein3eugni§ ablegen unb irjnen jagen, bafe biefe§ Suan=

gelium SBarjrrjcit ift. 3^d) mödjte irjnen aEcn gurufen ba$ 3eugni§, raclcrjeS

bie Öoten be§ £errn nerfünbigen, ju unterfudjen beoor irjr urteilt, feib gut gu

ben SDienem ©otte§, benn fie rjaben bie Söarjrfjeit im ^er^en. 2)er$err rjat

midj reicrjlidj gefegnet feit iaj in 3ion bin, nirf)t gerabe mit sJteidjtum, boer)

mit einer guten Heimat, einem guten 9Jcann unb lieben ^inbern.

33efonber§ tjabe itf) bie £anb be§ £errn gefeljen roärjrenb ben legten

6 Monaten, feit mein lieber ©atte auf ber SJtiffion ift. S)er £err Ijat unfer

©ebet errjört unb roirb ba% ©ebet aller erhören unb irjnen auf tnunberbare

SBeife Reifen. @§ ift mein Sßunfdj unb Webet , in meinem ©l'auben au§ju=

fjarren bi§ an mein 2eben§enbe. ßaffet un§ nie ba§ ßieb uergeffen, rao e§

tjeijjt: „2)enfe nicfjt, raenn bu fommeft naaj $ion, batf nicrjtS metjr bid)

bitter berührt." @§ ift ein roarjre§ Sieb.

©ure «Sajroefter im SBunbe ber SBarjrrjett

Sßrooo, im 2ftai 1896. 2ftina 23anblrj.

fMrjc Pittnluugcn.

— 3n Steggio fanb ein letzter ©rbftof? ftatt.

— 3n S3otnbarj ift bie Söculenpeft auSgcbrotfjen; man aäfjlt bis jefct

300 £ote.

— Stuf ber fanabifcrjenSßacificbatjn ftreifen bie Sclcgraplnften.

— Sie Sage in SJtantla beffert fiel). Sie aufftänbifdjc Skioegung in

SBucaton ift unterbrücft.

— Ser belgifdje SUlintfterrat fteilte ben (Sntimtrf ber §eercSrcform
feft. Sie pcrfünlidje Jg»eerpftict)t foll eingeführt unb bie Spräfenjftärfe auf 216,000
SDtann ertjötjt werben.

— 2tn ber Stonferenj für internationales sJteä)t in SBenebig mürbe bie

$rage ber 9tationatitätS= unb StaturalifationSprojeffc, foroie bie Immunität
ber $onfule befprotf)en.

— 3n «Sübafrifa befürdjtet man, bafj bie 9IuSfül)rung beS inSranSoaal
erlaffenen neuen s^reffc= unb grembengefcöcS ju einer SJerle^ung ber stonuention
mit ©ngtanb unb ßu einem Äonfltf führen tonnte, ber Gnglanb 31t ®eioaltmaf3=
regeln atoängc.

— (Segen bie sJÜ?at ab elcS fanben bebeutenbc, brei 2agc bauernbe ®e=
feäjte ftatt. Sic englifrf)cn Xruppen maren tjierbei oon ben ülufftänbtfdjen,

bie gut beroaffnet juaren, uollftänbig umjtngeu.
— «Solo tljurn. 3n DItcn unb Umgebung gcroinnt bie 3rfjnctfcn,uxd)t

eine immer gröfjerc SluSbetjnung. GS giebt ^ücijter, roeldje einen „öornt>ieIj=

beftanb" oon 100,000 - 150,000 Stütf befißen. SaS oorneljmfte Stbfatjgebiet

ift S^ariS, mit bem bie mobernen
ff 9litter oon <Sd)netfenburg" einen lebhaften

unb lufratioen iganbet unterljattcn.
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£>ümmfy.

Stdj un§ roirb bag £era fo teer

3n bcr SBelt ©ebraufe,
Ünb nur fernen ung fo feb,r

!ftad) bem SBatertjaufe. •

9In bem Sßilgerlleib Ijat man
@ar fo Diel 311 ftütfen,

Unb bie Stfmlje fangen an
Säjateraliä) ung ju brüden.

hätten Suft ba^eim gu fein

$u bem ©errn ju fommen,
Stiler Gsrbennot unb Sßein

©ans unb gar entnommen.

Sötödjten, ganj oan Stfjulb befreit

Unb be§ gietfctjeS Mängeln,
S)ort bem igerrn ber igerrliäjfeit

dienen mit ben ©ngeln.

9lber, igerr, üerßieljft bu noä),

Ung hinauf gu leiten,

D fo fjilf, ba% mir ung bodj

SBürbig oorbereiten.

£> roie raobX roie mofjl roirb'g tfjun,

3tedjt gelämpft gu Ijaben,

Unb bann frbljtiäj auSguru^'n,
UnS bei bir 3U laben!

St. ®. $f)üipp (Sputa.

SoDcsanjcigc.

21m 23. September ftarb in ©fjemnifc, Satijfen Sdjroefter Caroline
ÜOtarte ig unb, nacfj langer fdjmerätiäjer ^ranlb^eit. (Sie mürbe bm 14. Sep=
tember 1848 geboren unb fdjtofj ftdt) lefeteg grübjafjr ber SHrdje an. Sie hinter*

läfet ifjren ©atten unb oier ^inber.

Sßir bezeugen ben trauernben ©intertaffenen unfere fjerattdje XeÜnaljme
unb ©otteg troftreidjen Segen an iljrem ferneren SSertufte.
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