
€ine geitfcfyrift 511t Derbreitung 6er U>afyrfyett.
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SB« meine Oebote Bai unb tuilt fte, bor tft'8, bex muh liebet. .vnauuca 14:21.

Srciftinjtcr $anb. «Nl 18* £amlmrg, 15.Scytbr.1898.

(£tnc s^rebigt non 9tyoftel ®eorg Xca3balc.

(gortfefcung)

$n ber Eingebung biefer 23etrad;hingen, muffen mir e3 unmöglich

eraebten, für ein unfittlic$eä 3>o(f neb foleber Setmittelung 511 erfreuen,

äßärett mir, mie man un* mandjmat befdntlbigt, ein finnUd>e3 2k(f,

mürben toir natürlicher SBeife teuflifd) fein; beim bie. (Erfahrungen ter

Vergangenheit beftätigt, mettn sDcenfcr/en oon ben SBegen ber Sauterfeit

unb ©erecfjtigfcit abiueictien, fie ftnntid; unb teufüfd; merben. $d) I;atte

e3 für eine llitmbglidjfeit für einen ^eiligen ber legten Sage eines

fttmlidien ß&arafterS ju fein; beim fobalb }id) jemanb ber ©innlidjfett

fdutlbig madjt, t;ört er auf ein weitiger ber letzten Sage ju fein Der
£>err fyat un£ in biefeu Sagen $eufd)l;eit, Steinzeit, @brlid;feit unb

^tecfytfdmffenfyeit eingefduirft, unb menn mir fold;en ungerechten

^efdmlbtgungen fdutlbig mären, mürben mir niebt länger i>a§> Volf

©otte» fein, fonbern mürben ba£ ©egenteit fein. 'Die ^uftruftionen,

bie mir ermatten, ftnb im bireften SBiberfprud; aller 6ünbt;aftigfeit.

Äeufcr^eit unb Steinzeit mürbe faft in jeber uon bem §errn burefy ben

^rop^eten ^ofepl; Smitt) gegebenen Offenbarungen im» anempfohlen
unb mir glauben in bie ^prmtfpien, mie fie ber ©olm ©otteS m feilten

Jüngern auf ber meftlid;en igalbfugel teerte unb im III. 9tepbi 12: 27. 29.

gefdjrieben ftnb : „©efyet bie Sitten fyaben gefd^rieben: Du follft feinen

©fyebrud) begehren. 2lber td; fage eud>: 2Ber ein äöeib anfielt, üjrer

m begehren, fyat fdjott ben (Sfyebrud) in feinem bergen begangen, Sebet

ieft gebe eud) ben 23e>el)l, baB il;r feine t»on biefen Dingen endt) gelüfteu

taffet. Denn e3 ift beffer, bafc il;r bieten Dingen entfagt, in meldten

\i)v euer ^reuj tragt, anftatt in bie §ölle gemorfen 511 merben."

21ms biefen SBorten lernen mir, bafj ber (Sbebrecber gut £ölle

»erbammt mirb. Der "geilanb l;at biefes oerftanben. Daoib mar ein

3)2ann nad; bem öerjen ©otteö unb ber §err fegnete ifm unb gab

3eugui3, bajj er in nid)t3 fünbtgte ausgenommen in beut gfaffe mit

ßtiaS SBeib. (1. Äönige 15: 5.) 2Bir tonnen fet;en, bau ber ,\}err ben

Dat)ib liebte, aber bennod; mußte er bie Strafe feiner Uebertretung

erleiben. Die ^eiligen ber legten Sage glauben, ba|5 e3 ©tinben giebt,

melcbe nidjt vergeben merben, fonbern bafe fie bie Strafen, luelcbe baran
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gefnüpft finb, nad) ftd; gießen, ©er <Qeilanb lehrte btefeS gcmj befonberS

•m feinen Jüngern unb erflärte ilmen bie SBebingungen beS §.aufe8 ©otteS

unb bie 9iotmenbigfeit, feinen 3>erorbnungen ^olge ju leiftcn SÖBir (efen

int 33ud;e 9)iormon: Unb 2Uma gab 3eugni§, bafe §nrerei ein ©räüel

in ben 2lugen ©otteS fei „ja gräulicher at§ alle anberen ©ünben, es

fei benn unfcbulbigeS söUttuergieBen ober bie SSerläumbuug beS t)eiligen

©eiftes". (Sllma 39: 5)
©ie ^eiligen ber legten Sage Herfielen biefe Sßriitytßiett unb eS ift

unmbglid; für fie, jünger ßfyrifti 511 fein unb §u gleicher $eit ?"icf> ber

©innlid)feit rpinjugeben. SBir t)aben ben tarnen CE^»rifti auf unS
genommen. Mr finb feine Vertreter unb fottten niebt einmal fold;e

©ebanfen in unfeiem £>er§en t)egen.

@S hrirb uns in ber ©d;rift gefagt, bafe ein £obfcr)läger baS

eitrige Seben nicht bei fid) bleibenb l;at. (1. $of). 3: 15.) §ür fold;e

Siinber giebt eS feine Vergebung. SMe 2tntraort auf bie $rage:

Söarunr formen foIct)e ©ünber feine Vergebung erlangen? ift eirrfadt)

biefe: SBeit fie Seben genommen traben, meld)eS fie nict)t ttrieber jurücf=

erftattert fönnen. SBie fann jemanb für baS SSergtefgen üon unfdnilbigem

Sölute füt)nen? @r fann eS nid;t in biefem Seben red;t mad;en. ©et)et

baS ßlenb an, roelcbeS ben $uben §u teil roarb für baS unfd)ulbige

SBlut, baS fie 51t $erufafem oergoffen t)atten! ^8etrad;tet ben Jammer,
ben bie Ungläubigen §u erbulben t)atten für baS in üftom oergoffene

rmfcfmlbige 33lut! ©ie t)atten ben #lud) eines geredeten ©otteS ju erbulben.

ausgenommen beut SSergiefcen unfct)ulbigen SöluteS, giebt es fein

abfcr/eulicr/ereS $erbred;en, als raenn jemanb bie Siebe, $erel)rung unb

unfd)ulbige 3 unei9un9 emer Jungfrau gewonnen t)at unb bann auf

günftige Gelegenheit lauert, i<oneile über fie §u gewinnen, mie er fte

il)rer @l)re berauben fann unb fie bann it)rem ©dndfal überlädt. (Jt

übt Vorteil auf it)re ©infalt, il)re @l)re unb Zuneigung a]l§ un j) fyinter=

get)t baS ir)m gefct)enfte Vertrauen. 2Bie fann ein fokfyer bie geraubte

jungfräuliche @t)re toieber jurücferftatten? @S liegt einfad) nid)t in

feiner 9)iact)t. (©cfylufc folgt.)

$aö (Sbangeftmti.

(©efdjrieben tion 33. §. Roberts.)

(gortfetjung.) $>aS XXIX. Kapitels.

®er Zeitige ©eift. ©eine 9)}ad)t.

2ltS bie $eit erfüllet mar ba $efuS fein grofeeS Opfer vollbringen

unb fobann oon feinen Jüngern 2Ibfd)ieb nelnnen füllte, füllte er fid;

gebrungen, fie über bie nat)ebet>orftel)enbe Trennung §u tröffen, unb er

tt)at eS inbem er it)nen t>on bem Sßater ben Zeitigen ©eift §u fenben

toerfpract), ber emiglid) bei il)nen bleiben foUte ($ot). 14 : 16) unb
it)nen bie yjladjt biefeS ©eifte» erflärenb fagte er: „2lber ber SEröfter,

ber t)eilige ©eift, meieren mein 3?ater fenben mirb in meinem tarnen,

berfelbige roirb euer) alles lel)ren, unb euer) erinnern alles beS, baS id)

euer; gefagt tjabe." feot). 14 : 26).
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x
sii vetteren SBemerfungen übet biefen ©egenftanb fpradi er m

ilmeu, baf? 6t ir)nen noer) oiefeä m fagen hätte, bod) tonnten (!e e->

jefet uicM tragen. SDann fagte er metter: „'üöenn aber jener ber ©eifi

ber Wahrheit foinmen miro, ber mirb euefy in alle 2Bafyrl;ett leiten
;

benn er toitb uidu Don it)m felber reben, fonbern roaS er fc}oren mirb,

ba3 mirb er reben, mib toai juffinfiig ift, roirb er euer) oerfüubigen.

'Derielbige wirb midi oerflären, beim oon bem Steinen roirb er'3

nebmen nnb eudj oerfünbigen. Mos, um 8 ber Sätet bat, baä ift

mein; bariun babe üb gefaßt: „lir rotrb'* von bem deinen nebmen
nnb em-b iuTfimbig.cn. (3ot). 16: 13— 15)

3lu3 biefen Stellen lernen mir Pier fer)t miditige 'Singe bejüglidi

bie sDiacht be3 heiligen ©eifte«:

1. Stofj er alles lehren mirb unb in alle 2Sabrt;eit leitet.

2. (irr roirb aQe3 -mr Erinnerung bringen.

3. (5r roitb .mfiinftige SHnge oerfünbigeu.

4. (Sr mirb neu ben fingen ©otte3 nebmen unb )ic ben
s

))l enfetjen oertünbigeu.

(£§> ift faum notmenbig, neu ber ©rbfce unb 2Bicr)tigfeit biefer

verfdüebenen iS'igenfdmften m fpredjen, ba bie (S'rbabenbeit berfelben

buret) ibre 3tuf^|timg allein fefton ficfjtbar ift, beunodj fann man mb
einer näbern Betrachtung berfelben faum enthalten. SBie Oor§üglict) ift

e<o, einen fähigen Vebrer 511 fyaben, ber alles lehren fann, unb ber in

alle 2Bafc)rfc)eit leitet. 9)Mt £injtct)t auf bie 2#atfacr)e bafc bie ^eiligen

ben beiligen ©eift befafeen unb baf; ber heilige (Seift biefe ©aben l;at,

fann man bie SBernfittfiigfeit ber SBorte §o^anuel an bie ^eiligen

mot)l oerfteben, menn er fagt: „Unb ihr l;abt bie Salbungen oon bem
ber beilig ift, unb roijjet atte-o, * * * unb bie Salbung bie it)r ucn it;m

empfangen ijabt, bleibet bei eud) unb bebürfet nid;t baf? euch jemanb

lehre, fonbern mie euer) bie Salbung alles lehret, fo ift e mabr unb ift

feine Büge unb mie fte euef) gelehret fyat, fo bleibet bei bemfeibigen.u

(1.3ob. 2:20, 27).

ferner, menn ein aWenfcr; in alle SBabrfyett geleitet mirb, bleibt er

oor allem Irrtum bemahrt. @3 ift feine ©efatn* Porbauben, bafj er

getäufdjt merbe ober bafe- jeber äöinb ber Sefc)re unb bie Sdialt'beit

falfdier 8et)tet ihn Perfittre, fo lauge er im SBeftfce jenes ©eifteä ift,

melcher in alle 2Bal;rl)eit leitet. 2)iefe3 beftätigte au* ^efaia a(ä er,

von ber 8*0 rebeub, in ber ta$ jgauS $8rael biefen ©eift beulten

feilte, folgenbeS fagte: „Unb ber <gerr mirb euef) in Srubfal SBrot unb

in iHngften SBaffer geben. Unb beine £e$rer merben fid^ nidu mebr

perbergen muffen, fonbern beine klugen roetben beine Sehtet feben.

Unb beine Cl;ren merben t}ören (unter bir ber baä SBott fagen: „Tiec-

ift ber SBeg, beuielbigeu gebet, fouft loeber jur 3ied)ten uodi jur hinten."

(^efaia :i<» : 20, 21 1.

v

x
sn Sepg auf bie uoeite (^abc, burd; bie allee in (rriunerung

gebradu mirb, halte idi, baf- e-ö bem iVienfcbcn unmöglid; mare, bem

©efe^e be^ @Pangelium2 gemein ju leben, obne eine fotct)e (^ab^ oen

bem Gerrit empfangen ju Ijabeu. S)al ©efet5 bei (SoangelmntJJ oerlangt

ntdjt nur, bai] ber ^Jienfd) beuen ©uteä tbue, bie ibm ©uteä tbuu,
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fonbern aud; benen bie tyxt fdmtäfyen unb oerfolgen, nid;t nur benen

ju leiten, bie il;m ben gleidkn SDienft ermeifen, fonbern äud) benen,

Don meldten er feine ^üdgabe be3 ©elie^enen erwarten fann, mit

einem 2Bort ba3 ©efetj be» @üangelium3 läfet ftcfy folgenbetmafeen

pfammenfäffen: „Safe bicfy ntct)t ba<§ 23öfe überminben, fonbern über=

minbe baä S3öfe mit ©utem." (^öm. 12:21; Wlafy. 5:6).

2Bie fcfyön aucfy biefe§ in ber STt)eorie ober auf bem Rapier er=

fcr)eirten mag, ift t§> fein ßeicl)te3, e§> im praftifdjen Seben auszuführen.

©3 fcfyeint nur natürlich ju fein, ba£ ber ©eläfterte feinen ©egner

§urüd;fd)mäl)e, ber ©efcfylagene bie ©daläge erroibern unb ba$ ber

melcfyer t>erle|t trmrbe, fiel) auf biefelbe SBeife räcfye. Unb olme im

SBefitje biefer (&ahe be§ ^eiligen ©eifte3 gu fein, burd) bie mir in ber

Stunbe ber $erfudmng, menn un§ bie ^ßerteumbergunge ftic^t ober ba<§

un3 angetane Unrecht ferneres Seiben üerurfacfyt, an bie £et?ren be§

©oangeliumä (grifft erinnert merben, märe e§ unmöglich, nact) biefen

©eboten gu ^anbeln. ®oc§, bürdet ben ©influfc be3 ^eiligen ©eifteS im
2lugenblide ber $erfud(mng unb burcf) bie pflege ber dt)riftUdr;ert Sugenb
ber ©ebulb, mag biefe3, ber natürlichen Neigung fo miberftrebenbe

©efe£ be3 ©oangeltum» motjl in 2tnmenbung gebracht merben unb ber.

jünger @I)rifti roirb gleich feinem Sfteifter imftanbe fein $u bitten für

bie fo tfyn quälen unb oerfolgen: „3]ater öergieb iljnen; benn fie

miffen nicfyt roa<§ fie t^un."

^Drittens, er mirb eudj ma§ §ufünftig ift, oerfünbigen. $n anbern

SBorten, ber ^eilige ©eift ift ber ©eift ber SBeUfagung; benn burd) ilm

mürbe ben ^3ropfyeten bie ,3ufunft enthüllt unb burc§ ifm tarn bie

^eilige ©c£)rift. lim biefe§ ^u bemeifen füfyre icfy eine ©teile be<§

Slpoftet^ ^ßetruil an: „£>enn e§ ift nodfj nie eine 2Bei<ofagung au§>

menfdOticfyem SBitten fjeroorgebradjt, fonbern bie ^eiligen sDZenfcl)en

©otteö ^aben gerebet, getrieben üon bem Zeitigen ©eifte," (2. 'jßetr. 1 :21)

unb ma3 fie rebeten, ba$ mürbe gefcfyrteben unb marb jur Ijeiligen ©cfyrtft.

3113 ein @ngel $olwnne3 auf $ßatmo£ befugte unb ber SIpoftet

ju feinen $üf$en fiel um i$n anzubeten, fagte ber @ngel: ,,@iel) gu, tfyue

e<§ nicf)t, icfy bin bein Sttttfnecfyt unb beiner trüber, bie ba§ 3eu9n^
$efu (meld>e3 ber ^eilige ©eift ift) ^aben, bete ©Ott an. ®a3 geugniS

aber ^efu ift Oer ©eift ber SßeiSfagung." (Off. %o$. 19 : 10.)

2)iefe3 geigt beutlid) ben abfoluten ^rrtum berer, bie behaupten,

ba^ mä^renb ber ^eilige ©eift ftet§ unter ben 9J?enfc^en getrefen fei,

^propl)ejeiung unb Offenbarung aufgehört ^aben.

®ie %l)at)a<fye, bafe ber Zeitige ©eift oon ben ©ingen be§ 35ater^

nebmen, unb fie ben äftenfcfyen üerfünbigen mirb, tote ber oierte @a|
be§ 3lbfc^nitte0, ben mir unter Betrachtung Imben, erflärt, bemeift ferner,

ba§ biefer ©eift ein ©eift ber Offenbarung ift, unb biefeS ftimmt mit

ber ^eiligen ©c^rift überein, meiere fagt: „®er ©eift erforfc^et alle

£)inge, aud) bie liefen ber ©ottfyeit. ®enn melier 3Jienfc§ meif* \va§

im 3)tenfc§en ift, o^ne ber ©eift be§ 3)ienfcben ber in ifym ift? 2llfo

aud) meifj niemanb, ma^ in ©Ott ift, olme ber ©eift ©otte3. 1. ^or.

2:11, 12.
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3u bicfet
s))lad)t fommt nodi eine embere unb büju fehr nufbtige.

Ter beilige ©eifi giebt 3eu9n^ lH>m Steter unb bom Sohlte. JttefeS

fiub bie SBortc (Shrifti : „äBentt aber ber Jröfter fommen miro, toelchen

id> euch fenbeu toerbe com 3Jater * * * ber mirb $eugen üon mir."

Qob. 15:26. 5Dtt8 geugniS Sßetri ift noch ausbrütflicluT, e2 Reifet:

„Xarunt tbue \d) euch funb, bafj niemanb ftefunt tJcrflitcbc ber burefy

ben ©eifi ©otteä rebet, unb niemanb fann §efum einen .öerrn beineu,

ebne burdi ben fettigen ©eift." 1. Äor. 12:3.

3cft habe in meinen SBemevfungen über ben heiligen ©eift, melduT

ber Weift ber SEBeidfagung ift, gezeigt, bafj biefer ©eift mit bem 3^9*
niffe Qeftt ßfjrifti, of;nc melcbeS niemanb 3efu8 einen Merrn beiden fann,

gleicbbebeutenb i|t. Üiebrere anbere ©aben, bie biefem Weifte juge^ören,

merbeu ebenfalls oon Rauhte angeführt. ©r lagt: „6* ftnb mancher-

lei Waben aber e3 ift ein ©eift. Unb e§ ftnb mancherlei Erntet aber e3

ift ein £err, unb el ftnb mancherlei Äräfte aber es ift ein ©ott. * :i: *

3fn einem jeglichen erzeigen }idj bie ©aben be* ©eifteä jjum gemeinen

3ßu|en. ©inem wirb gegeben butdj ben ©eift ju reben t>on ber 2Bei3=

l;eit, bem anbern toirb gegeben ju reben oon ber ©rfenntntö nadt) bem=

felßtgen ©eift, einem anbern ber ©taube in bemfelbigen ©eift, einem

anbern bie (§>abe gefunb 511 mad;en in bemfelbigen ©eift; einem anbern

SBunber 511 tt)un, einem anbern 2Bei3fagung, einem anbern ©eifter ui

nnterfdnnbeu, einem anbern mancherlei Sprachen, einem anbern bie

Sprachen auszulegen. 3)ie3 aber aße§ mit tet berfeibige einige ©eift,

unb teilet einem jeglid;en fernes &U, nad) bem er toiff." 1. &or. 12:4

—

12.

3u biefen ©aben be§ ^eiligen ©eifteS fommen uoeb bie Afüebte

beSfelben, melcbe ftnb Siebe, §reube, triebe, ©ebulb, A-reunblu-breit,

©ütigfeit, ©laube, Sanftmut, ^eufcfybeit, unb ben SBorten bei StpoftelS

gartet; s£. Sßratt beiftimntenb mögen mir fagen, bafj ber t)eilige ©eifi

auf alle @igeufd)aften unb Organe be* üJcenfchen aumenbbar ift. (5r

erleuchtet alle bie intellektuellen $ä'bigfeiten besfelben, oermebrt, erweitert

unb reinigt jebe natürliche Seibenfd;aft unb ©efinnung unb bringt fte

bureb bie ©abe ber SBetefyeit jur gefe^lid>en 2lnmenbung. Gr beein

flufjt, eutioidelt unb pflegt jebe* b,öl;ere ©efübl, jebe jjreube unb Stei

gung unb eblere ©eftnmtug unferer 9£atur. (5t enoecl't tu unS bie

Xugenb, ©üte, äftitbe, ftättlidjteit unb Siebe, (fr eutmictelt bie Sdjön=

t)eit be* Körpers, ber A-orm unb beä SffuSbrucfS. Crr febafft Wefunbbeit,

Starte unb ßeben. ISt entmidelt unb ftärft jebe g-ätytgfeit beS oboufeben

Mio iutellet'tueüeu Dienfchen. CSr fräftigt unb belebt bie Herten. #urj)

er ift gleic^fam ba£ äJcarf ber Änoc^en, bie [freube be£ &erften8, ba3

ßidt)t be£ 2tuge$, üDhtftf bem Cb,re unb bau Beben beS ganjen ÄörperS.

(rdilüiiel jur ©otteSgete^rt^eit Seite L02 engl. SttuSgabe).

Sold^e^ ftnb bie ti-tgenfduifteu beS ^eiligen ©eifleÄ, bieS ift feine

heiligeube Mraft. (S
-

r ift ber Weift meh-ber benen gegeben unrb, bie bafi

C5'i\tugelium annehmen, an ©Ott unb feinen 3ohu oefum CShriftum

glauben, fieb öon ihren Sünben het'ehren unb jur Vergebung berfelben

getauft merbeu. Tann folgt bie ^aufe beS ©eifteS, in anbern SBorten

bie 3Witteitung be« Zeitigen Weiftet burdB baS auflegen ber Mdube, bann
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eine (Sntroicflung einer ober mehrerer fetner geiftigen ©aben .unb feiner

allgemeinen reinigenben Gräfte, er üermefyrt bie (SrfenntnU, öerebelt

jeben ©ebanfen, unb reinigt ba§> £>er§, furj er bringt ben -iDtenfdjen in

nähere SSerbinöung mit feinem ©Ott, unb beginnt jene geifttge £>eran-

bilbung, melcf/e fo notmenbig ift, nur Um r>or§ubereiteu"auf bie fyerr(td;e

©egenmart beS ©c^ßpferä — feines SSaterS. (Wfe|uug folgt.)

^onferen^Berif^t ber beutfdjett ÜKftifftDii.

(^amburg^onferenj.)
2lm Sonntag, ben 26.- ^uni, mürbe bie §amburg=$onferen& im

©aale ber S£onl)alIe, ^inüberftrafce 8, in "gannooer abgehalten. 2ln=

mefenb maren 9Mou ©. 2BettS, ^räfibent ber europaifd)en äfttffion,

^3. Soutenfod, ^räfibent ber beutfct)en SWifjton, ©ecretär ^ameS Ofter=

man unb 21. 9JZer§ oom Bureau in Hamburg, ^onferenj^räfibent

5. m. Q3romn unb bie 2'tlteften 91. & Sarfrag, 2B. % Olfen, $. SB.

(Sotterea, ©. 2B. Samfon, %. SB. ^enrofe, 2L 21. SbomaS, $. 31. Runter,

6. 6. «Ric^arbS, 3Bm. Suff, 2Bm. 3X 9?eal unb ©attin s
ltf. SB.' «Real,

$. <g. güüenbact), ©eorg (Eoulam unb $onrab SBalg. 33ruce £. 23rcmn

oon ber Serlin^onferens unb DScar $nigt)t oon her englifc^en 2)iiffion.

Sie ^ßerfammlungen nahmen i^ren 2lnfang um 3 Ut)r nadj>=

mittags unb bie ^eit mürbe oon ben 2tlteften 6. 3ft. SBroton, 21. 2)cer§

unb ^3. Soutenfod in 2lnfprud> genommen. 2lbenbS fyalb fieben Ul;r

mürbe eine jmeite Q?erfammlung abgehalten. <Die Sprecher -maren

fßräftbent SBeflS unb Soutenfod. %$eibe SSerfammlungen maren ja^lreidj

befudit. ©in guter ©eift mar anmefenb, unb ber (Stnbrud ben bie

"Prinzipien beS (ümangeliumS, meiere in ttarfyeit bargelegt mürben, auf

bie $ul)örer tuacb/te, founte malgenommen merben. 2)en folgenbeu

borgen mürbe eine ^riefterfdjaftSüerfammlung abgehalten, mäljrenb

melier oon ben ^räfibenten SBellS unb Soutenfoc! gute ^nftruftionen

ertbeilt mürben. 'Sie SSerfammlung, meiere oon 10 bis 2 Xtt)r meierte,

mar eine fegenSreicbe, unb bie ^tieften nahmen mit frifety gefaxtem

9)iutt;e bie 2Irbeit in ifyren t-erfdjnebenen gelbem auf.

2lm 28. $uni mürbe eine öffentliche SSerfammlung in 23ietefe(o

abgehalten, meldte oon ben @inmol;nern üöielefelb gut befuet/t mar. ®ie

gum großen SEeil mit ^ßorurt^eil behafteten 2Inmefenben fyörten mit

2lufmerffamfeit ben unpopulären Se^ren beS 9)lormoniSmuS §u. 2)ie

^erfammlung Inntertiefj ben 2lu3brucf oon 3ufriebenf)eit unb fyat olrae

,3iüeifel t>iel SSorurtfyeil üerbannt unb ift ben bort mirfenben 2lefteften

eine £mtfe in it)rer ST^ätigfeit.

(33erlin = $onferen§.)

2tm ©onntag, ben 3. ^uü, mürbe in bem großen ©aale beS

©ranb=<gotet3 am 2lleyanberptat3 in Berlin bie 23erlim$onferen$ abge=

Ratten. 2lnmefenb maren bei biefer ©elegenl;eit bie ^räfibenten 9tulon

©. äßcffS unb «p. Soutenfod, ^ouferen^räfibent 3). £). ©^riftenfen, bie

2lelteften ber 33erIin=Äonfercnj 21. ^. ©teroart, (5. ö- ^ileS, %. 30. 9Binn,

©eorg ©arbner, S. S. 33romn, @. Wl. 2lfl;ton, 3. 6. SRobifon unb 3Bm. ©uitb.
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Bon aunerbaib .bcr flonferenj maren anmefenb bie äJfritgliebet oon bem
Quartett:

s^. ,v. Dlfen, a- SB. ^enrofe, 5. SB. ßamfon, unb C. §. öubge.

SBä^renb ber Jtodjmittag äSerfammlung fpradjen bie Oleltefien

l'iiloö unb ßoutenfod, meictoe bie (Srlöfuug beä Dienicben burch libvptu*

unb bie SRotmenbigfeü beä Weboriam*, burcfy melcben mir uns bor von

(fbnftu* erworbenen ©naben tbeilbaftia, machen fönnen, bentlid) tx->

Härten. 2Bä£renö bor Slbenböerfammlung rourbe bie ^eit vom Seltenen

Subge, Sßräf. SBeHS unb ßoutenfod in &nfpruct) genommen. (£3 rourbe

flar unb beutlidi bargelegt, oafc obne ben @er)orfam vi ben ©eboten

unb SSerorbnungen be$ @oangelium3 eS unmöglich ijil in ba3 SReitfc)

©otteS einzugeben. SefonberS routbe ctffavt roie mir im Sichte bureb

ben Weift Wette« 311 roanbefa haben, roobuvcb nur ;um ;-}ic(e ber

Seligfeit geführt roerben.

SDie iHnfmcrffamfeit ber ftafytixii mar nierfeu»roertb. ©eibe 9Ser=

fammiungen waren gut befuebt. Ter ©efang rourbe bon bem Quartett

SB. a. Dlfen, a. 9B. Sßenrofe, 3. 9B. ßarofon unb 33. ß. öroron in

talentvoller SBeife üorgetragen.

SBa^renb unferel Verbleibens in Berlin (gelten mir uo<b &mei

roeitere Serfammtungen in bem ©emeinbelotal ab unb bie ^ei^ roeldje

mir bort verlebten, mar äufjerft fegenfreicr) unb erfreulich.

Unfeie $riefterfc§aft8s83erfammiung bort mar tnftrurtionSreidj.

SPräfibent SÖJeßS unb Soutenfocf ermahnte« bie iHltefteu jjum jyleifj in

ber (Erlernung ber beutfeben Sprache fomie in allen il;reu 3Riffion€

arbeiten, "Heinb/eit be* iQii$en§, iHupalteu im Webet, ©inigfeit unb ba3

©eo&adjten be$ 2Borte£ ber 2Bei$r;eit mürbe empfohlen, liniere ;]u

ja mmeufunft mar ein geijtigeS ,~veit m aßen unb mirb vielen in langer

©rinnerung bleiben.

(35reSbeu--Honf ei en v 1

2luf ünferet Steife uaeb Breslau um bort bie Treibern .Uouforen;

abzuhalten, ftatteten mir ßeipjig, (ibemuin, S)re§ben unb Sorau einen

Vefnch ab. 3fn ßeipjig hielten mir eine öffentliche Serfammlung, für

melebe von ben bort loirfeiibeu titelten 95. ^ert'inv unb £. 3R. rtevem-

fon SSorfe^rung in bem ©aale be-> (Slrfiu'mS getroffen mar. Die 95er

faminelten borten mit lUufmerfiamt'eit ben Vebreu jü, mie üe oon Wott

in biefem v

x
\abrbnubert geoffenbaret muröen. $n 15 hemmt? hielten mir

eine ^ufammenfuuft mit ben ^eiligen unb einigen ^reunöen &er

Wahrheit unb ber gute Weift mobute in unterer IKitte.

au Treiben unb Sorau hielten mir Vcrfanimlnua.cn in bem
Vefal ber Wemeutben ab. Tic ^eiligen unb ihre A-rennbe maren an

beiben Orten zahlreich vertreten

91m Sonntag ben 1<>. Sftugufi nadjmtittage .".Uhr mürbe im Saale

be3 ÄonjjertbaufeS ©artenjtra&e 34 in SreSlau bie DreSben Ronferenj

eröffnet. Sei biefer ©elegen^eit maten anmefenb: Sßiäfibenten SBeOS

unb vouteufod' Äonferenspräfibent Francis Saliner unb bie x'Utefteu

:»l. ©. .\>vbe jr., D. #. öubge, ©eorg Renten, 3 S- ^^'iirf, 2B. T. :>ioat

unb Wattin, Di. SB. -Jtea!, SR. 3). ^avlor, 9B. 3. ^errv, unö SBm. öaifeb.

^rfifibenten SDBeßä unb ßöutenfod [prägen loabrenb bor SRaa^mittag^

SBerfammlung über bie SBieberbringung beS Svaugeliuin-3 buret) einen
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(Sttgel mib ein Skrgteid? mit bem rcaS (Sfyriftuso unb feine 2tpoftel in

feinen Sagen lehrten, mürbe aufgeführt. Qn ber 2tbenbüerfammlung

mürbe bie 3eit öon ben 2((teften Saliner <Qt;be unb £outenfocf bean=

fprucfyt. £>er in SBerfen beftefyenber ©taube, matjre Sufce unb Saufe
tüte auefy bie 9cotroenbigfeit ber fädbt be3 Zeitigen ©eifte<§ unb bie

göttliche ©enbung be£ ^ßroptjeten ^ofep^ ©mitt) mar baä St;ema

roetebesi befproetnm mürbe. Setbe $erfammtungen raaren jafytreict) befugt,

bie befte Drbnung fyerfdjite. SDie ^potigeibebörben Ratten bie 2tuffid)t

betber SSerfammtungen. 2tm9)contag mürbe eine^tiefterfcbaftsüerfammtung

abgehalten unb bie 2lttefien festen oon ben ^nftruftionen bie fie er*

Igelten gefiärft unb aufgemuntert §urü(f p ifyren r>erfd)iebenen 2lrbeit<§=

felbern um üon neuem 9ttute befeett ibre St)ätigfeit fortjufefcen.

(©tuttgart^onferenj.)

$n Stuttgart bieften mir unfere $onferenj am 19. 2luguft im

Sofal ^ermannftra^e No. 6 ab. gotgenbe 2tetteften maren bei biefer

Gelegenheit anmefenb: Sßräfibent dl. ©. 3öe(t§ unb ^p. Soutenfocf,

^onferen^räfibent 31. 2B. £art, 2telteften @. 3Mbrum, 21. <S. ^ones,

6i. Sitter, dt. @. SBitfon, 3. N. Sarton, 31. S. £ia, St. gjcerj unb

2Bm. Sutl. £)ie Äonferenj mürbe um 8 Utjr abenbS eröffnet unb bie

gett Dom ^rä'fibenten SSetlä unb Soutenfocf in 2Infpruct) genommen unb

befonberS mürbe bie SBiebergeburt au§> SBaffer unb ©eift unb bie ©runb=

Prinzipien bc3 ©öangettumS in $tart)eit bargelegt. $n ber $riefter=

fcfyaftioPerfammtung, raetetje am üortjergetjenben Nachmittage abgesattelt

mürbe, fyaben bie 2Ietteften jeitgemäjje $nftruftionen ermatten unb auf=

gemuntert über bie guten 2iu3ftcf;ten ber Konferenz oertieften mir eiuanber

mit brübertict)em ^änbebruef.

Stuf unterer Steife über -Diündjen befuebten mir 2ttteften 2t. Soctmer

ber bort ttmtig ift unb I;ietten mit ben 9)citgtiebern unb einigen greunben

eine gefegnete SSerfammhmg ab.

$ranffurt = $onferen$

mürbe am 21. 2luguft im Sofat ber ©emeinbe nachmittags 3 Itfyr er=

öffnet, gotgenbe 2ttteften nahmen Seit an berfetben: s^räftbenten 2Bett§

unb Soutenfocf, $onferenjpräfibent %. St. ©eegmttter, @. ©dritter,

& ©. GriSmon, 2). @. £aigt>, SB. Nomnet), & dt. ©nom, ©. ®. ©eeg=

miHer, 2t. 8. ©coüitte, i. (E. (Spring unb $effe %. SaDger üon ber

englifdjen 9Jtiffton, ber auf feiner SDurctjreife uns einen Sefud) abftattete.

£>ie mabren ^rinsipien beS (SoangeliumJ ^efu Gtmfti unb ber 2tbfaII

oon benfelben mürben üon Sjkäftbenten 2Bett<§ unb Soutenfocf befprod/en.

2lbenb3 8 llt)r mürbe bie ^riefterrat^üerfammtung ber fonferens

abge^atten. ®ie 2lngetegenr/eiten berfetben mürben beratt;en unb fotdye

Ermahnungen mürben ertt;eitt, mie fie öon bem ©etfte ©otteS für not:

menbig eingegeben mürben. 2im 23. 2Iuguft trafen mir mit bem 2ttteften

%. SB. 2). ©teoenfon unb ©eorg Senfon in $ötn a. dty. §ufammen,

t;ielten am 2tbenb beffetbeu SageS mit ber ©emeinbe eine Skrfammtung
unb befugten einige ^-reunbe, meldte ba% ©oangetium unterfueben.

p. L.



t>er Stern.
Deutfcfyes CDrgan 6er ^eiligen 6er legten £aac.

£ob bc£ s^räfibcntcn iöWforb SBoobruff.

s
J)cit beti Gefühlen bei tieffien Trauer ift eS unc- juc ^uidit ge^

roorben bic
v

Jl ttcfteu unb fettigen bor beutfeben unb bor fdjmeijertfcfyen

SWiffion oon bem STobe unfere* geliebten 3fü&rer3, Sßräfibent SBUforb

SBoobruff, in ÄenntniS §u feien, meldjer feine irbifebe ^Pilgerfahrt

»ottencet bat unb in ein beffereS Öfenfeitl übergegangen ift. Clin %tlt

gram bou Sßräftbent 2Befl3 braute bie tranrige 3iad)m-ht, bau Sßräftbent

Sßoobruff am 2. September geftorben fei. i'cabcre Crin^olluuteu fiub

bis jefet nod) nid)t eingetroffen.

2)ie
N

JiadiriAt be<3 Sieben oon ^räfibent SBoobruff toirb eine

ÜEBolfe ber Xrübfal über bie $ergeit ber ^eiligen bor (etuen Sage in

ber gangen SBelt ausbreiten, unb SÜnberSglaubige, melcbc naher mit il;m

befannt maren, merben bie gleichen ©efü^Ie tbeilen, benu jebermann,

ber unter ben ©tnflufj biefeS grofeen SDcanneS fam, tonnte nicht umbin

feinen Söert unb fein latent anjuerfennen. 6ogar bie größten Jeinbe

ber ^eiligen ber legten SCage hielten [ich jurüctge&ogen in ber SBer=

breitung nachteiliger $ericr/te feinet SebenS uWb feinet Gbarafters.

Dbgtetc§ ^präfibent SBoobruff ein praftifeber üföann getoefen ift,

mar er jur gleichen geit *m fybcfyften ©rabe and) geiftiger jftatur ge-

mefen; jmei «Sigenichaften, bie mir feiten in einer ^erfen 311 folget

^oUfonuueubeit entmicfelt finben, lote e-3 mit ihm ber g-aÖ gemefen ift.

SMefeS befähigte ihn 311m fidiern Ratgeber in gefcbaftlidnm angelegen

beiteu, unb burd; feinen ©lauben an bie aÜel lenfeube $anb be-3

lUümäc^tigen mar er eine mäd)ttge gefte in ber Leitung feine«? Solfeä

311111 bbberen geiftigen Seben.

üftiemanb in ber >\irche ift bureb mehr niauigfaltigere unb mehr

prufenbere Crrfabrungen gegangen als er e3 getban. ^'ahrenb er biefen

•Sreigniffen unterging, niemals mürbe fein ©taube fdnuanfenb, niemals

liefe er feine eigenen ^utereffen feinen Sßfiidjten im Sßege neben. 3JKt

:Keeht l)at er fieb bie Benennung SBUforb ber ©etreue oerbient.

$nbem mir feinen xBcrlnft betrauern, ift e£ nicht ferner 511 Der

fteben, menn mir burch bie Slugen unfere-3 ©laubenä fchauen, mie fiefc

jene Vorangegangenen ber Gelegenheit freuen, mieberum oereint 511 fein

mit ibjn, ba\ iw im Aleifcbe fo innig ui lieben gelernt haben, liniere

Trauer ift uidu ben ^offnungSlofen gteidj, benn mir miffen, ^räfibent

•JBobruff ift nicht tot ®r bat fein SBirfen auf Crrbeu ausführlich

DoHenbet unb ift ju einer heueren Spätre ber ihatigt'eit übergegangen,

mo feine Arbeit mehr ö&ttig gefchänt merben fann, all e8 Für IKen'cb-

lidifeit 31t faiieu möglich ift. Unb menn ber .\>err einftenS fommen mirb

feine ©etreuen au^uimheu, luirb uufer geliebter Aührer ju benen gejäbtt

fein, lueiche ihre Äleiber rein gemafcheu haben im 8tut< beS ßamme*.
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„SBilfotb äßoobruff mürbe geboren am 1. 9Jcär§ .1807 im
gannington (jefct 3toon), *gartforb (So. (Connecticut). 23i<§ §u feinem

§rocm§tgjten ^eben*jal)r l)alf er feinem Bater 9lpt)ef Söoobruff in ber

Arbeit aU sMßer in ber ftarmington Wltyk. $m 2lpri( 1827 über=

nal;m er bie 9)cüt)le feiner Xante unb führte ib/re ©efd)äfte bi3 $rüb=
jal;r 1832, mo er in Bereinigung mit feinem SruDer Sl^mon in 9^id)(anb

Dfmego (So. (31. 2) ) ein Sanbgut mit ©äg= sJMl)te anfaufte unb )id)

bort nieberlieJ3.

„6d)on oon feiner früt)eften $ugenb auf maren feine ©ebanfen
mit religiöjen Singen befestigt, f'onnte fid) aber oor beut $al)re 1830

511 leiner ©efte benennen, bierreifen er feine $ird)e fanb, me(d)e bie £et)re

unb Berorbnungen be£ @oangelium3 $efu (St)rifti Iet;rte.

„3m $al)re 1832 fünfte er fiel; einer ^nfpiration bemächtigt nad;

9i£;obe ^sSfanb §u reifen, ha er aber fdt)on Vorbereitungen getroffen

$atte mit feinem Bruber meftlid; §u überfiebeln, fo unterbrüdte er hen

©ebanf'en unb §og nad; sJtid;lanb Dfmego So. (31. 2).), mo er am
29. ©egember 1833 oon ben SCfteften $era s

J>ulfipI)er unb Etijat; (Sfyenno

§um erftenmafe $>aZ Eoangelium prebigen t)örte. SöiÜforb SBoobruff

unb fein Sruber glaubten ben ,3eugniffen ber Silteften unb mürben am
31. SDegember 1833 in bie Äircfye getauft, @rft nad)t;er lernte er ma§
ber |>err mit i&m in 9tl)obe ^Stanb mollte beim §roei Ülteften prebigten

bort in jener ©egenb ba$ (Soangelium unb f;ätte er ber ^nfpiration folge

geleiftet mürbe er rfme ^tueifet bamaB ba§> (Soangetinm gehört nnb
angenommen l)al;en.

„91m 2. Januar 1834 mürbe in sJiid;lanb oon llteften ^ulftpl;er

eine (#emetnbe gegrünbet unb trüber 2öoobruff mürbe bei biefer

Gelegenheit §um Seigrer qrbinirt. ®en barauf folgenben gebruar reifte

er in ©efettfdr/aft oon Stteften polten nad; berlr 60 -teilen entfernten

Ort §abiu§ bort einige 5)citglieber gu befud;en äßät)renb be3 2Sinter3

mürbe sJüd;fanb oon mehreren 2Üteften befugt, unter meldten ficf>

s$. ^p.
s^ßratt befanb, melier trüber äBooirruff brhnnt mad;te, bafj e3

feine -^flic^t fei nad) itirtianb ju gelten um ftd; mit bem Sager ,3ion<§

5U oereinigen melcfyeso Borfefyrung mad)e nad) 9)Uffouri §u überfiebeln.

ilnmitteelbar machte SSoobruff feine ®efd;äfte in Orbnung unb

reifte nad) $irt(anb (Db/io) mo er am 25. 3lpril 1834 anfam.

£)er ^Jropl;et luö it;n ein in fein <gau» 511 foinmen mo er für

eine 2öocl;e bei tf;m motmte mäT;renb meld;er 3eit er mit hen l)eroor=

ragenften Scanner ber £ird;e belannt mürbe unb oertebte bie tur§e ßeit

in fet?r angenehmer SBeife.

„31m 1. sDtai erlief er Cirtlanb unb reifte mit einem Xeil be»

£ager§ ^ion bi£ nad) 9tem Vortage um bort mit bem ^rop^eten unb

bem übrigen STeil be» £ager<§ pfamm eintreffen unb in ein ©anjeg

organifiert §u werben. Unter ber Seituug be3 jPropl)eten über ein

taufenb 3)ceilen reifen ju lönnen gab ben jungen 2llteften ©elegenfyett

föftlid^e Erfahrungen 51t geniefeen. Einige murrten, bie s
Dcet)rsal)l aber

jeigte s
J)?utl) unb 6tanbbaftigf'nt meld)e§ fie fpäter §u oerantmortlid)en

©teilen in ber $ird)e qualifizierte
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„Tom SRote be<3 äJropbeten gemäfj, für ade tebige ©Tüber in

ÜWtffouri ju Derbleiben, blieb ©ruber SBiobrufj loabreub bei Sommers
bei Sbman SBigfjt in iSlau So. uub half im ©inernten beS 2Betjen3

im eteinbreduMi im $i&qitltbifatma$in unb fonfligen garten Sirbetren.

v
\tn Arübjabr mürbe er $um ^riefter orbmirt unb mit anbern Sälteften

auSgefanbt in lUrfania* uhö Teuncffee eine SRiffton \u erfüllen. Cbue
©eutet unb ebne Taube reinen iw Durch gaeffon Eo. ber ©egenb Don
meldjer furj oorber bte ^eiligen Dertrieben rourDen. (£$ mar gefabrlid)

für Die ©rüber bort ju reifen nnb Würben oeifcbicbenemal auf louuber

bare äBetfe oon bem §errn anc- bror)enben @efar)ren errettet, xülteüer

SBoobrufj hielte feine erfte Sßrebigt im &ejember 1834. Tie

©erfammlung mürbe in einem (Ajaftl?auc> abgehalten.

„Turcb bie jum grofcen Teil unberoor)nten ©egenben Don Süb=
IKiifouri nnb 9lorb=9ltxanfae Derloren bie jungen SRifjionäre nicht feiten

im @er)ö"lj nnb Sumpj it;ren 3Beg nnb tauten manchmal in ©erür)rung

mit milben Tieren. $n uiand;en ©egenben mutete Verfolgung. SDer

,\>err tröftete aber feine Anette inbem er ihnen auf oeriebiebeue SBeife

feine Däterlic^e ©üte seigre. 80 mürbe jum Öeifpiel einer ihrer

A-einbe (ein abgefallener) öon bem .vxrni, 00c ben Julien ber tieften

mit aiigcublicflichem Tobe beftraft in Erfüllung eilten Traume* in'

melcbeiu e£ ©ruber SBJoobrnff gezeigt mürbe. 2luj einer :)ici
;

e öon
mittle 9?od 1 älrfanfaS) naeb stempln* (Teuueifee) mürbe ©ruber SBoobruff oon
oon feinem ÄameraDen oerlaffen, nnb plbrdicb in einem Slfftgatorfumpf

öon "Jiüctenlabmung überfallen. (Sr fniete im Schlamm nteber, betete

inSbrünftig vi bem $errn um iQilfe, m\1) ber .\>err heilte ihn uub er

50g feine Sßege fröblieb weiter.
v

x
wu :>luril 1835 traf

v

Jiltefter

SBarren Sßarrtfr) mit ihm jufammen. 3n 3 SRonaten unb L9 Sagen
reiften fte 760 3Mlett unb tauften 20 Sßerfonen.

v

Jlltefter SBarren Sßarrjfr)

erbinirte vorüber ^oebruff jum xHlteften uub gab il;m bie xHuffidu über

bie ©emeinben ber :)iacbbarfcbaft.

„9tecr)bem xültefter Sßarrift) abreifte uub ©ruber äßooorufj allein

mar fuebte er fein 2Birrung3frei3 auv^ubebueu. ©r taufte eine 2In$at)I

morunter fieb mebrere Eampbefliten befanben- 2Bar)renb bei 3at)re3 1835
reifte er 3,;24s Steilen hatte 170 ©erfammlungen abgehalten, taufte 43
perforiert unb orgamfierte "• ©emeinben ber Minbe.

„2lm 31. ÜJcai mürbe ©ruber SBoobruff oon SDaoib 2£. Ratten

uub SBarren Sßarrifr) jum si)(itglicb beä jmeiten Quorums ber Sieben^

jiger orbmirt. Sßa^bem er bort in ©emetnfäaft mit ben 3telteften

Ratten, 8m 00t unb aubent fein SBirfen für längere ;>eit fortgelegt

hatte, fehrte er im 5patjabr 1836 nad) Chio uiriid" unb oerbradue

ben SBinter in Äirtlanb 511. 3Bäc)renb bei SBinterS mürbe ihm feiu:u

©nboromentl ertbeüt un^ befudue bie Sijule. :Hm L3. %vni 183*3

uerl;äratbete er fidi mit bem gräufeüt ^bbbe iß^itmor harter unb jmei

Sage foater empfing er feinen oatiiardnidnm Segen unter ber §anb
Don ©ater 3m;th; ben bararf folgenben Diouat üerliefe er Äirtlanb

uub übernahm eine l'tiffiou nach ben aoi
-

x
Völanc,

>ö. meldte öftlicü 00m
Staate SKaine liegen. Seine SReife führte ihn itber Connecticut mo er

ba>o l^oangelium jU feineu
v

i'ermanbteu prebigte un'o einige oon ih:um
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taufte. 2lm 20. SCuguft erreichte er in ©efellfc^aft oon ^ouatf;an

ig. feale ben nörblicfyen Seit ber Qnfel unb fingen an baZ (Soangetium

mit gutem (Erfolg §u prebigen. 2lm 3. «September tauften )ie $uftin

(SameS unb (Gattin ClU erfte grucfyt oon ben ^rebigten ber gülfe be§

(Eüangetium<§ auf ben $nfeln beS 9J?eere§. in biefer T)t<§penfation.

§err Dfemton, ein 23aptiftenprebiger, meldier anfangt ben 9Ielteften

bie (Erlaubnis gab in feinem Verfammlungstofal §u prebigen nad;t)er

aber biefelbe bekämpfte, Perlor baburcb feinen (Einflufj unb bie beften

feiner 2lnfyänger oerliefcen ifyn unb nahmen Wloxmoniämu$ an. ©in

9)cet(;obiftenprebiger l;atte biefelbe (Erfahrung im füblicben Seit ber $nfet

burc^§umad)en. ©cr/ltefjticr/ tourben auf jebem Seil ber $nfel jmet

©emeinbeu gegrünbet unb im Oftober feierten bie jroei erfolgreichen
sM|"ftonären nad) ©carboro (ÜWaiiie) juri'td an meiern Orte Steltefter

^oobruff feine (Sattin in bem §aufe ifyrer (Eltern gelaffen fyatte. $m
SKoüeniber nacf/bem Sleltefter £>aie oon bannen reifte, fe^rte Vorüber

SBoobruff in ^Begleitung feiner Gattin mieber nad) gor $etanb3 jurüd.

9lud; führte er ba§> (Eoangetium mit b.ct 9)cttf)i(fe oon $ame<§ Somnfenb
meldten ei" gum 2lelteften orbinirte, in 23angor unb anberen ©labten in
sDcaine ein, unb feierte abermals nad) ben $nfeln §urüd. $ei biefer

&üctte|r gab er ben 9)iitgtiebern Vefetjl laut $nftru£tton oon ben

Dbern ber &ircr/e, il;re ©üter $u nerfaufen unb ibm hacr) bem Sanbe

3ion §u folgen, §m ^rül;jalpr 1838 befugte er Soften, ^rotnbence unb

9iem=3)or! unb oon bannen reifte er nad) garmington (©03) bei meldier

©etegenfjeit er feinen Vater, feine Stiefmutter unb ©eßmefter nebft nod)

anberen feiner Vermanbten taufte unb unter ifynen eine ©emeinbe
grünbete, dlad) einem fyerzticfjen 2lbfcr)ieb oon feinen Vermanbten, reifte

er roieberum nad? ©carboro 100 ir/m fein erfte3 $inb, eine Soct/ter am
14. $uli geboren mürbe.

„äöäfjrenb er Verfammlungen in 9?orb=Vinal=£)aoen oeranftatteten

erhielte er oon Stomas? 23. äftarfd; bem ^präfibenten ber jwötf 2lpoftel

einen ^örief in melcfyem er benadmer/tigt mürbe bajg er burd) Offenbarung

berufen morben fei bie oatante ©teile in Duorum ber jmblf 3lpoftel

einzunehmen unb fobatb tote mögtid) nad) gar=2öeft (ÜDciffouri) fommen
follte, um Vorbereitungen gu treffen eine 9)iiffton nad) (Englanb im
lolgenben §rür)jar^r anzutreten. (Er fudjite fogleid; Vorfer)ruug ju mad;en

für bie (Emigration ber ^eiligen oon %ox glaube nadi bem Söeften.

Ungefähr tnmbert ^erfonen fyatte er auf ber ^nfel getauft unb fünfzig

maren bereit itm nac§ 9Jiiffonri gu begleiten. Unterftüi3t oon 9catl)aniel

Sl;oma§ melier feine ©üter oerfaufte unb ein Seil feines ©elbe^

barbot ging Sruber 3Boobruff ^um ijauptlanbe unb taufte §e(;n ©efpanu

^ferbe mit ©efdjirr unb Söagen für ungefähr §meitaufenb ®ottar§ für

bie (Emigration unb nad)bem bie Vorbereitungen getroffen roaren ging

er oorau§ nad; ©carboro um Vorbereitung für feine eigene gamilie

§u oeranftalten.

„2lm 9. Dftober (fo fcöreibt 23ruber 3Boobruff) nahmen mir

3lbfc^ieb 00m Vater tater unb feiner g-amilie unb unternahmen unfere

iReife oon §meitaufenb teilen mit meiner ©attin unb ifyrem ©äugling

unb 53 ©eelen. @» brauste faft brei Monaten bie Steife mit unferen
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SBagen in folget ipateu ^abve^eit burd; biegen, Moth, Schnee unb

Jroft burcfoufefcen!.

3Bdc)renb fie übet bie ©reensSRountainS reinen, beu 13. Oftober

1888, mürbe öruber SBoobrufj Don Airant'beit beiiug.efud>t, unb einige

2ßoc§en fpftter mar feine ©atiin fo ferner erfrauft, baß \it bem Xobe
nahe ftanb. Sie mürbe burd; bie Starbt ©otteS unb baä ©ebet beS

©tauben! geseilt. (Smblid; nacb mühevoller rtteiie gelangten fte am
19. Xesember 1838 in Mcd;efter (^tt) an, unb als fte öon ben SSer

folgungen in SRiffouri unb bem uufubent .^uftanbe ber .ttircr)e borten,

befdn offen bie fettigen ^cn SBinter über an biefem Orte 511 üer=

bleiben.

„3m Aiiibjaipr beö fotgenben Qa^reä brachte 2leltefter üöoobruff

feine Aamilie muh O.uiuco (§Q) unb g(ei($ barauf reifte er mit ben

jioötf 2lpoftelu nädi j$ar=3Beft (2Ro.)/ »0 am 26. 3Ipril 1839 früt;e

am SRorgen eine geheime (Sonfevenj abgebauten mürbe, bei meicber

Gelegenheit äBitbforb Sßoobruff mit) ©eorg 31. ©mitl; als 9ßitgKebet

beS Quorums ber §mölf 2lpoftel orbinirt mürben. 2US Vorüber SJBoob

ruft jurüctt'ebrte 50g er mit feiner Aamilie nad) iRontrofe (Sotoa) mo
er von heftigen lieber ergriffen mürbe. 2US er am 8. iluguft bennoeb

feine dWiffion antrat mar er immer noeb 00m bem Riebet geplagt unb

feine ©attin mar ebenfalls von Äranfbeit beimgefnd;t. 9iacr; einer abenteuere

UcluMi 9ieife gelangten bie Vorüber ÜÖoobruff, ^ol;n Xaölor unb Xbeobor
Furien am 11. Januar 1840 in (Snglanb an, unb jtoei S£age fpater

befanbeu fie )id> mit ben ^eiligen in Sßrefton. 2leitefter SBoobruff

mürbe nad; ©tafforbfbire gefaubt, mo er mit gutem ©rfolg bis Anfang
beS si)ionatS sJ)iarj mirfte, als bie ©timme beS ©eifteS il;m befahl, baf

er füblicb geben follte inbem ber <£>err bort ein SBerf für ihn jU thun

hätte. 3tod)bem er in SBorcefler anfam lernte er oon §errn öenboro

(einem' reiben ©utSbefifcer), bafj eine ©emeiufchaft, 600 Prionen
jäblenb, unb melcbe ftcb bie bereinigten Vorüber nannten, nad; Wahrheit

fiuben, ha\] fte fieb von t>en 2£eS(ep-- sDietbobifteu loäfagten unb 4:>

^ßrebiget unter ftd) beuten mit Sofaleu unb Slnbaduebaufern. 3u biefeu

prebigte trüber SBoobruff mit ©ruft unb nad) Serlauf öon ad;t 9Wo*

naten mürben in jQereforbfbire, ©loucefterfbire unb s2Boreefterfbire 1800

Sßerfonen getauft mit (Sinfdjiufj ber ganzen ©emetnfdjafi ber bereinigten

trüber, bis auf einen, unb jtoei grojje Konferenzen mürben or-

ganifiert.

„21m 17. lUuauft 1840 nabm 2leltefter SBBoobruff 2lbfdueb öon beu

^eiligen in \xreforbfbire um mit §eber (5. .Stimmbali unb ©eorg 2(. ©mitb
eine üWiffion in Bonbon 511 eröffnen. Obgleid) iic e-o im Anfang

febmierig fanben, fo gelang eS il;nen beunoeb 3lnbänger ju gewinnen

unb fingen an am 31. 2luguft 9Ritglieber ,su taufen. 2itacbbem 2iltefter

SBoobrufj für 23 £age in Sonbon gemirft batte, fet;i"te er nadi ,s>ere-

forbfbire ^urücf, eine .Monferenj mit beu ^eiligen abjubalten unb befudue

bei biefer ©elegenbett bie ©emeinbe in Stafforbibire. Jim 6. Oftober

nahm er 2lnteil an ber ©eneral--£onferen5 ber Äirc^e in SRanc^efter

unb oerbradite ben meinen Xeil beS 9BinterS in Bonbon unb llmgegenb }U.
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„Üftac^bem ftd) bie 2lpoftel einer folgen erfolgreichen 9Ktf|ton er-

freuten, feierten bie weiften, morunter fid) öruber. SBoobruff befanb,

narf) ber £>eimat §urüd, oerliefeen Sioerpo ol ben 21. 2tprit 1841 unb

erreichten 9cem4)or!: am 20. 9Jcai. Älteftcr SBoobruff traf nad) §tr>et=

jähriger Trennung mit feiner ©attin in ©carboro ftufammen, inett fid;

bort ein sJRonat auf unb fefcte bann feine Steife nacr) bem SBeften fort,

unb getaugte am 5. Dütober in 9caumoo an.

„2lm 30. Dftober rourbe er aU 9)citglieb be<§ ©tabtrate3 oon

Ücaumoo ermaßt unb oerbracr/te bie übrige geit &&* ^afyxeä 1841—42
bort §u, befud;te bie SSerfammlungen unb arbeitete für feinen Unterhalt.

2lm 3. gebr. übernahm er bie ©efd;äft3für/rung ber 2lu3gabe ST im es

anb ©eafon. ®en barauffotgenben $uli unternahm er eine Stfrffton

nad) ben bftlid)en Staaten für ben ßwed, ben 23au be3 Tempels unb

9iaumoot)au!§ ju befbrbern, f'eljrte am 4. 9iot>. %nvM
f

oerblieb mäl)renb

be§ 2Sinter3 1843—44 in -ftaumoo, err/telt mit ben anbern Stpoftef

feinen (SnboromentS unb baute ein §meiftöcfige» ifeaui au$ 23acfftein auf

ein ©tüdcfyen Sanb, roetcfyeic ifym ber ^ßrop^et gab.

„3m grür/jafyr 1844 mürbe er mit ben anberen Slpofteln berufen,

eine anbere SJciffton nad) ben öftltd)en Staaten §u unternehmen. @3
mar bort in ^ortlanb OäJcaine) ai§> er einen ©ampfer betreten mollte

um nad) gor S^Ianb überzufahren, baf? er bie Anzeige la§ ooit bem
9)cärtt;rertum beS $ropl)eten QofepE; ©mitl) unb feinet 23ruber3 "purum

im ©efängni3 §u ßartfyage. @r fefyrte fogteid) naefy 53ofton gurücf,

mofynte einer SBerattmng ber anraefenbeu 3-tDötf bei, unb begleitete bte=

felben nad) 9caumoo, mo fte am 6. Stopft anfamen. @r mopnte ber

jpejieffen Konferenz bei, an tr>eid)er bie gmötf 2lpoftet als ba§> präfibirenbe

Duorum ber $ircbe oon ber SSerfammlung angenommen mürbe.

$n einer 9tat£t)erfammiung ber jmötf 21poftet am 12. 2luguft 1844
mürbe SBUforb SBoobruff berufen über bie britifd;e SJciffton p präfibieren.

gotgebeffen oerliefj er am 28. Sluguft feine gamilie unb in ©emeinfd)aft

ber Slelteften 2)an. ^oneS unb £>örum (Star! trat er bie Steife an unb

erreichte Siüerpoot ben 3 Januar 1845. 9?ad)bem er bie britifd)e

ÜJiiffion für ein ^atjx oermattet fyatte, fefyrte er anfangt 1846 nad)

2lmerif'a juriief unb erreichte 9cauooo §ur 3eit, öa bk ipeiligen oon

bort üertrieben mürben, gotgenben ^afyreS vereinigte er fid; mit ben

spionieren unb fam am 24. $uli 1847 in bem großen ©atgfeetfyale an.

$n 1848 mürbe er abermals auf eine 9Jciffton nad; ben öfttid)en Staaten

berufen, oon melier er in 1850 §urüdfe^rte. $m S)e§ember beSfelben

^a^reS mürbe er als sDtitglieb be» ©enatsS be<§ prooiforifd)en Staate»

©eferet ermaßt, ^m grüljjafyr 1852 begleitete er Spräfibent 5)oung

auf einer @rplor=9teife nad) bem füblid)en Htat).

3In ber fotgenben Dftoberfonferen§ mürbe er mit @§ra 33enfon

berufen, fündig gamiüen au§5umät;len unb bie 2lnfiebetungen in STooile

(So. ju oerftärfen. Unb als bie ©artenbaugefeHfd)aft im Satire 1855
in ©alt Safe ßitt) gegrünbet mürbe, mürbe er jum ^räfibenten gemäblt.

©eit ber erften 2lnfiebelung Utat>§ mar 2lpoftet äöoobruff einer ber erfreu

in allen Angelegenheiten, unb in ber £r;at, mar einer ber ©rünber

lltap. SSon ^ugenb auf fud)te er ein Slagebud; ju führen, unb oiele
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Sretgniffe aui ber Mirdumgctduditc mürben feinem Schreiben entnommen.

@r fdjrieb oiele bet ^rebigten, roic fte oon bem Sßropoeten 3ofep$ (Smith

gegeben mürben, meiere beute als fehr mertüoO eraduet (inb. :'i\ub bem
iobc oon ©eorg S. ©mite) mürbe er jum ftircgengef$i<$tSf<$reiber

ernannt.

21(3 im Oft ober 1880 bie erfte ^räjtbentfc^aft ber flirre mit

,,obu lanlov organiftert mürbe, nat)m er bie Stellung als ^räubent

ber jioölf 9lpoftel ein, meldjeS iHmt er »ermattete bis er burd> ben 2ob
öon SJSräftbent Xatylor als fein SRac^folget ernannt mürbe, $n ber

®eneraf=Äonferenj am 7. SHpril L889 mürbe er einfttnunig aU ^räfibent

ber .Uirdie enrablt unb ernannte @eo. Q. (iannon all erfteu unb

^ofepb a. Smith als §meiten Ratgeber.

2Bä$renb ber ungerechten unb ungefe$li<$en SBoßjie^ung ber @efe|e

gegen Sßofygamie, erfuctyte Sßräfloent SBoobruff ben Gerrit für fein Soll

unb er erhielt bal 9Bort beS £>errn, n?eld;e3 ibjt berechtigte ben ^eiligen

an^uratben, bie iHueübung biefeS ^rinjiöS 51t unterlagen. 2lm 24. ©e»=

tentber 1890 mürbe ein sJJiauifefto über biefeS oon tym erlaffen, toetcfyeS

am folgenben öftober oon ber ©enerafc&onferenj angenommen mürbe.

2ln ber .Uonferenj t>cn 6. 9lpril 1892 fyatte Sßräftbent üEßoobruff

ba§> Spriüilegium, ben Sd;luf$ftein be» Stempel in Salt Safe (Situ ju

legen unb ein $afyr fpdter benfelbeu Saturn bie @inmeit)ung£ Zeremonien

be§ fyerrlidien ©ebänbeS 511 ooll^ieben, bei meldjer ©elegent)eit er

propljejeifyte, bafe bie Verfolgungen uub Vorurteile gegen bie ^eiligen

uacMaifon feilen, unb bie Verbreitung ber 3Ba$r$eil oon jener ^ett )u

nebmen feil, melcbcS fomeit and; in Erfüllung ging.

53tS jur Stuube feine! ^obe§ arbeitete er mit Gruft an bcr

öeförbemng ber 9Bal;rt)eit unb ba$ SBirfen feine» SebenS ftel;t oor \u\?

alz ein ÜWonument, f?err(ict)er als e£ in Stein ober iDietall burd) bie

§anb beS ÄiinftlerS bargefteUt roerben fann. Sein üRame rotrö in

immermabreuber, angenehmer Erinnerung erbalten bleiben als eine

Vereinbarung oon ©taube, @t)re, ^ugenb unb rh'editfcbaffenbeit.

(2luS bem 9)Jif. Star entnommen.)

\p. Boutenfocf.

SobcSaujctcjc.

Sltn 8. September in Dftermunbung, 3t. Sern, ftarb ©djtoeftet Anna äBettftein,

bie geliebte ©attin unfereä Stuberg Daniel SBettftem, gegenroätiiget fßtäftbent bet

©emeinb« SBero. Sdnvcfter SOBettftetn mürbe geboten am 6. September 1862 in SRütti,

St. üeni, unb am JO. }(pri( 1891 hmrbe ne bunt bie billige Saufe in bie ftitd)e

aufgenommen. Sic loat ui [ebetjeit ein pflicbtgetteueS 2Ritglteb unb hrirfte mit Jletfi

al>> lUäiibent be3 AiauculHlfvin'vein ber Qemeinbc Bern. Bie ftatb in bottetn

(Stauben an bie ^erbcif.una einer glorreichen 2luferjte'b/ung. Bie hinteriänt einen

trauernben Watten mit fieben Minbern, nebjt iahircicheu gfreunben, mciebe iin-eu Sertuft

beioeinen.

33öit Oetfid)ern ben trauernben Hinterbliebenen unfete bcr-Ud^e Jeilnalune
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^räftbent SÖUforb Söoobruff f
Tixt ©djmerj erfüllt, »ernannten nur bie Äunbe,

Safe Sßilforb 2Boobruff ftarb, ber ©lauben§r,etb

Ser a(3 ©etreuer ging r-oran im 33unbe,

Ser ein $ro£l)et be§ §errn war in ber 9Belt.

£reu bem ©etöbnr», roa§ er einft gegeben, i

©taub er im Sienfte ©otte§ immerbar —
Sie 2Irbeit, bte er t)ter gerb/an im Seben,

©inb Saaten, t)errtict), grofj nnb munberbar.

©ebenfen nur jnrücf an jene Sage,

2Bo er ^inau§ 30g mit a(<§ spionier —
2ßie glauben3mutt)ig er trug 9tot^ unb 'plage

2llg roafyrb/aft treuer Siener ©otteg b^ier.

©in reicr/eg 9ftenfcf;enteben b/at geenbet,

3
;nbem bte £>ülte fiel in biefer Sßelt —

3ebod), für'g ^enfeitg roarb nocf; nicfyt üoltenbet,

2ßag er begonnen t>ier, im SIrbeitgfetb.

3Btr hnffen ficf/er, bafj nadj biefem Seben,

Saut ber Serfyeifjung, bie ber §err un§ gab —
Ser Sater in bem üpimmel ung wirb geben

Sin frör/ücf/ 2luf erfteb/en aug bem ©rab.

©efcfylagen fyat ber Xob ung eine Sßunbe,

Safj aller bergen finb bon ©dnnerj erfüllt —
Socf/, bie iln

-

ftefyt mit ung im b>il'gen Sunbe,

Vertraut auf ©Ott, ber allen Kummer ftiltt.

gür ung roirb bleiben, big in ferne 3eiten,

(Sin SSorbilb, Söilforb Sßoobruff, rounberbar -

Ser ©einen Siebe toirb tfyn ftetg begleiten

Llnb ein ©ebenfen innig, treu nnb mab^r.

Seidig, ben 7. ©ept. 1898. Jftid^arb Äretfcb/mar.
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