
(Eine geitfdjrift 511t: Verbreitung bev XPafyrfyeit

(Srfdjetnt monatlich 310 ei 2KaI.

>.<

@3 h>erben ntd)t alle, bie ju mir fagen: £err, Jperr ! in ba3 £immelrcid) fommen, fonbern bie ben
2BiUen tljun meines SSaterä im §immet. 3ftattl)äu§ 7:21.

(SHmmbbreifttgfter $anb. «Nl 11* $amfiurg, 1* ^unt 1899,

$>ie ©cncra(=^onfcrcu5.

Die neummbfecbSjigfte, jäljrltcfye ßonfereng ber ^irdjie $efu (S&rifti

ber ^eiligen ber testen Stage nal;m ifyren Sfofang Donnerstag ben 6.

2tpril 1899, oormittagS 10 Ufyr im Xabexmhl ber ©atjfeeftabt unter

ber Seitung be<§ Sßräftbenten Sorenjo ©no».
2lffe £aupt=2Iutoritäten ber Äirdje »aren zugegen »ie folgt: bie

erfte ^räfibentfcfyaft, — 2oren§o ©no», ©eorge S. Gannon, unb 3ofept)

$. ©mitf;; baS Kollegium ber jtoölf 2lpofte( — granftin b. SftcfyarbS,

SBrigfyam 2)oung, Francis 3tt. Styman, $o!)n <genrt; ©mitb, ©eorge

SeaSbale, <geber 3. ©rant, ^otm 30. %ctylox, 3Jtorrinner 2B. Merrill,

2Jiatfyia3 %. @o»tet;, 2lbral;am Owen SBoobruff unb 9tubger (Siamfen;

ber ^3atriarc^ 3°fm ©mitfy; ber erfte 9tat ber ©iebenjiger — ©etnnor

23. 9)oung, 6. D. gjelbfteb, 33. <g. Roberts, ©eorge 9tetmotbS, ^onat^an
©. ßtmbaa, «Rulon ©. SBeffS unb ^ofepfc SB. 3Äc. Sterin unb bie

^ßräfibentfdjaft ber Sifdiöfe — SBittiam ÜB. «ßrefton, Robert %. Gurion
unb ^o^n 9?. SBtnber.

©efang tiom Xabernafel^S^or unb ber ganzen Verfammtung:
Come let us anew, etc. ©röffnungSgebet tiom Stetteften ©ebmour
$. 3)oung.

Der ©fyor fang:

Behold the mountain of the Lord, etc.

^Präfibent Sorenjo ©no» fprad; bann in fotgeuber SBcife:

Srüber, ©cfymeftern unb greunbe!

93iefe ©ebanfen regen ficfy in mir, »enn id) fo auf bk ©eficfyter

fo üieter ^eiligen ber legten Sage bticfe unb toenn ftcf> bann bie trieten

©cenen mir öorfpiegeln, burdj xoeldje mir als bie $irdje $efu (£l;rifti

gekommen finb. 2Bie trieleS ift bod) t»n ben ^eiligen errungen morben,

feit ber ©rünbung biefer IHrdje. ^rop^eten unb 2le(tefte fyaben ben

9tetljt;rer=£ob erlitten um beS großen SöerfeS ber Verbreitung biefer

oon ©ott felbft organifirten unb gegrünbeten $ircE>e mitten. Unb bat nicbt

©Ott biefeS Söerf unter ©einen Äinbern angefangen, ba$ fte er(öfet, ja

erfyö^et merben unb felbft ©einer «gerrlid)feit t^ei(t;aftig »erben tonnen?
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2Bie follten ftd) btefelben fyier fd;on ber Hoffnung jener ^oerrlidjfeit

erfreuen, meldte ber <Qerr benen, bie getreu ausharren, bereitet fyat !

D, mie fyerrlict) unb fdmn ift bod; biefer ÜWorgen! ®ie ganje 9catur

fcfyeint un§ entgegen 511 (äcfyetn. Unb möchte ic£> nun meine trüber unb

©d;meftern l;ier fragen, mie ift <&ud) allen ju 9Jhtte? 2)a bie un3 um-
gebenben Umftänbe fyeute morgen fo günftig unb angenehm finb, ftefyt

aud; unfer iper§ fo gan§ im Gsinflang mit benfetben?

3n Vetracfyt beffen ba$ in unferem ^ntereffe, ja im ^ntereffe ber

9iad;fommenfcf)aft ©otte3, unfere§ Vater<§, getrau rourbe, ift audf) roirflicf;

unfer £>er§ mit bem ®anf erfüllt, ben mir für ba<§, metcr)e!§ burcr) bie

Dpfermititgfeit ber Vergangenheit errungen rourbe, empfinben follten?

^a aud> mir r^aben unfere Dpfermitligr'eit oon $eit 5U 3 ßlt berotefen,

aber fyier fielen roir fyeute, umgeben oon günfttgen Umftänben unb oor

un§ bie t;errlicf)ften 2lu3ficr)ten. 9^acr) bem Verlaufe einiger $aljre, roa3

nun aucf; unfere Erfahrungen geroefen, ob angenehm ober auct) anber3,

treten mir in bie ©egenmart unfere§ Vaters im §ufünft:gen Seben, nad;=

bem mir ©eine 2lbfict)ten auf ßrben erfüllt unb baä üon uns Verlangte

bereitwillig geopfert ijaben.

SBenn mir nun fo baftef;en merben in jener göttlichen ©egenmart
unb prücf auf bie Vergangenheit blicfen, mirb eS un3 auct) eine $reube

unb ©emtgtfyuung fein, ba$ ootlbradjte 2Ber! gu überblicfen. £)a3 SBerf,

in bem aud; mir t^eilna^men unb burc§ ba£ un3 bann jene3 ©rbtfjeil

^u tfyeil mirb, melcfyeS mir ofme 3weifel fd;on imoorangegangenenßeben
im 2tuge Ratten, $a, banfbar follten mir fein menn mir benfen mie mir

unterftü|t unb erhalten mürben, mä^renb etliche §ur ^ec^ten unb etliche

jur fiinfen in ben bebauern§T>ertr;en 3uftanb be§ 2lbfall<3 fünften.

Unb nun, SBrüber unb ©drtoeftern, e<§ ift unfer Verlangen, eine

gefegnete $onferen$ §u fyaben unb marum follen mir uicf/t? $a gerabe

in bem 9)iaafce, in bem mir fyeute unb bie fommenben Sage biefer

$onferen$ unfern ©tauben üben, mirb aucf; ber ©egen be§ 2ltlmäd)tigen

auf un3 rutm; unb oon jebem ber ©precfyer mögen mir un§ fotcr)e£,

ba$ oon unermefjlicber SBicfyttgfeit für un£ fein mirb, aneignen. @3
finb ja burdt>au<§ nid)t immer bie langen ^rebigten, au§ melden bie

^eiligen ber legten Sage baS it;nen meift 9}ü£licr/e §iet>en, fonbern oon
ben Oerfergebenen 2lnfprac^en läJ3t fidj folcfyeso fammeln, btö um§ in

unferem SebenStauf oon großem 9lu§en fein mirb. ^titt ©rfolg, ben

mir in ber Vergangenheit erhielten, ift un<§ je naef; bem ©rabe gemorben,

naefy bem mir ©tauben geübt unb nacr) bem mir ben ©eift ©otte3

befafcen, meldten un§ ©Ott gefpenbet fyat. 3öa3 für ein gefegneteso Votf

finb mir öoef), menn mir unfere gegenmärtigen Umftänbe, unfere @r=

Wartungen unb ba$ mag ber ^err in ber Vergangenheit für un3 getrau

l;at, betrachten. 3uroe^en benie ic^i, eine ber größten STugenben, bie

ein ^eiliger ber leisten Sage befttjen !ann, ift bie S)anfbarfeit gegen

unfern l)immlifc^en Vater für alle3, ma^ (Sr an un§ getrau. Obmo^il

unfere (Srfatmtng nic§t immer berart fein mag, bafe fie un§ §ur 3eit

5ur greube bient, merfen mir bennoef; ^ernac^, ba^ gerabe jene Um=
ftänbe, melcbe am ungünftigften fdnenen, $tm größten Vortljeit uns mürben,

bttyalb follten mir immer ©tauben tiaben §um <gerrn unb 31t allen
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geilen in unfere Umftänbe un§ fcr/icfen unb in bem un3 erfreuen, ma§
Der |)err oon un§ verlangt.

^m Tanten $efu fegne tct; eud) nun, fyeute morgen, SBrüber unb

©cfymeftern. Safet un3 getreu ben©eboten ©otte§ (eben, unb unfer ßiel,

möge e3 un3 flar üor 2lugen fielen bei Stag unb bei 9?acr/t, unb nie

burdj unfere eigene ©cfyulb oerbunfett werben. Unb icfy rann euc^ l)ier

t>erftc^ern, bafi, fobatb mit btefeS tfyun, unfer 2öacr;3tfyum oon Sag ju

Sag unb öon $a§r 5" Bcfyx grofe, ja munberbar fein mirb. 3ßir finb

in ber Vergangenheit auct; nicfyt fülle geftanben, fonbern üormärt<3 ging'3

unb unfer 2Bad>3tt;um fyat ficf) im Sßormärtiofcfyretten immer mefyr

entmidelt. ©3 märe un§ ebenfo menig mögticf) unfer 2Bacfy3tfyum ju

meffen als einem £inbe; aber boct) fönnen mir ben Unterfdneb beutltcf»

ernennen U)enn mir §urücfbltden.

Söir fyaben ©tauben in bie Vorfefmng ©otteä gehabt unb mir

füllen, ba§ fict; alles p unfern ©unften gemenbet. ©eib nun aucfy treu

im galten ber ©ebote ©otteS mit bem feften $orfa| bis an3 @nbe
au^jufyarren. $nbem ifyr anbern ©ute<3 tfyut, tragt ir)r §u eurem

eigenen SBofyt bei, ba $fyr ja beren Seben ^euerer unb gtüdltcf)er burd;

©onnenfcfyein mac^t. ©atten unb ©attinnen, Altern unb $inber, befonberä

fönnen unb foden ftcr) gegenfeitig jum ©lud unb jur Söofytfafyrt bienen.

©o ifyr biefe3 tfmt, mirb ©otteä ©eift mädrtiglicf) auf eudj rulm.

trüber unb ©cfymeftern, ©Ott fegne euer); er gebe aucr), bafc mir un<§

einer red;t gefegueten $onferenj erfreuen bürfen unb bamit e§ fo gefcfyefye,

tafct un3 mit gebetoottem ©eifte ben SSerfammtungen beimotmen unb

befonber§ ben Slelteften, bie ba 311 uns fprecfyen, mit unferem ©tauben

beiftefjen.

Getiefter 9?ubger (Stamfon oom Kollegium ber Slpoftel, mar ber

näcfyfte ©ürec^er. (Sr (a§ oom jmeiten Kapitel %atoh, im S3uct)e Hormon
unb fpracf; bann oom 3uta&c ber SBett burc§ ben man ben ©tol§ auf

irbifcr)e ©üter unb ^eidjtfyum mat)rnimmt, bi3 man fo allgemein unter

ben 2J£enfcf;en finbet. @3 gäbe Seute, fagte er, meldte in größter 3Ser=

fdjimenbung leben, mäfyrenbem Oiete ifyrer
sMtmenfcr/en fo §u fagen am

§ungertob fterben. Söenn ein armer 9ttann einer oon reid;en Seuten

oeranftalteten Untergattung ober Getiefte beitritt, mürbe er für unfähig

gehalten, fict) mit ifynen §u oerbinben ober überhaupt mit ifynen ju öer--

fetyren unb eS mürbe otme greifet fein 2tu3tritt oertangt merben. ©otcr)e

Umftänbe, fomeit fie bei un§ beftanben, mijgfieten bem Slffmäcfytigen,

meldjer ben Sftenfdjen nicfyt nacr) feinem äu&erlidjen s
Jteicf;tfyum mifjt,

fonbern nad) ber Sefcfyaffenfyeit unb ©üte feinet |>er§en§. ®a^, fu^r

er meiter, mirb un§ in ber fyl. ©cfyrift beuttidt) erläutert, fo §. 33. in

ber SBafyt ®aoib§ &um ^önig oon ^§raet. diejenigen 9ttenfd>en, meiere

am meiften geachtet unb mofytgefäHig oor ©Ott feien, mären fotdje bie

fic§ burc§ ibre ^ec^tfe^affen^eit unb Sugenben aug^eic^nen. 2113 §um
gleichen S^ema fic^ begiet)enb, machte ber ©prec^er auf ba§ ©efe| be§

ße^nten aufmerffam. Sine ber folgen ber Erfüllung biefeS ©efe|e^

fei, ba§ ber 3ftenfc§ uneigennü|iger unb bereitmiltiger pm Opfer für'S

©Ute merbe unb biene e^ ben Zeitigen be^atb aU eine ©rjiet;ung,

fomo^l alä ein Beitrag jur seitlichen Unterftü^ung be§ 3Ber!e§ ©ottel.
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2)er Sprecher ermahnte bie $erfammelten nocfy and) ifyre ©aben für

bie 2Irmen am oerorbneten Safttage genau §u besorgen unb" fcfylofj mit

ber 23itte ju ©ort biefe Äonferenj reicf/licfy gu fegnen, baf$ oiel ©ute£
barauS erfolgen möge.

(gorifefcung folgt.)

$>er <£Uautie etne£ Sfrtakn.

S8on SB. 3B. ©fouff, ^räftbent be§ ©utnmit <ßfatyleS bon 3ion.

9fleine ©Item mofynten in tfauooo im Staate ^UtnoiS, als ber

Vorfall, ben id) t>ier ergäbe, ftattfanb. @S maren jefyn JUnber in ber

gamilie, oon benen nur eines ein Sftäbcfyen mar. ^cf) mar §ur $eit

§efyn ftatyre alt. 3ßir maren fe^r arm unb befafeen eine einige kufy,

oon bereu 2ftilcf) mir uns rummerlicfy ernährten, $m grüfyja&r 1842
oerlief ftcr) bie $ufy. SRein SSater unb brei ältere trüber fucfyten mäfyrenb

beS ©ommerS mocfyenlang oergeblidj) nadj ü)r unb maren nafye baran,

fie als tot aufzugeben. $d)
^
atte meinem $ater öfter gebeten, mirf)

ausgeben §u laffen, um fie §u fudjien, bocf; antwortete er mir jebeSmat:

„2BaS mirft bu ausrichten tonnen, menn id) unb beine älteren trüber

bie ©egenb auf eine ©trecfe oon üier teilen im Greife oergebenS nad;

tyv abgefucfyt Imben?" 2)ocf) obgleich id) aucfy flein mar, fyatte ict;

öennocb ben Stauben, ba$ id) bie oerlorene Jhtfy finben fönne. @ineS

2lbenbS im 2luguft fam ber Sßater, nacfybem er ben ganjen Sag oer-

geblicf) nacfy ifyr gefugt l)atte mübe unb entmutigt nad) £>aufe. ^d) fa9te

gu ibm: „$ater, menn id) ©fyarlie (ein altes fßferb") reiten barf, mitl

\d) gelten unb bie $ub fucfyen." @r fagte in etmaS zornigem £one:
„©o gefye bod? mein ©ofyn unb bu mirft erfahren, bafj bu bocfy nicf/t

fo gefreit bift mie bu bir einbilbeft." 3^ädc)ftert borgen früfy »erliefe

id) baS ipaue unb ritt auf ber Sa iparpe ©trafee, bie an einem fyofyen

iQügel oorbeifüfyrte, bis auf eine Entfernung oon brei ober oier leiten

öftlidj oon ber ©tabt in baS ©teopenlanb. $n biefer ©egenb t)atte icty

oft mit anberen Knaben oon sJ?auüoo bie $übe gehütet. 2lfS id) am
gufte beS ermähnten £üge(S angelangt mar, ftieg id) oom ^ßferbe \)tx-

unter unb es beim 3ügel feftlwttenb, fniete id) nieber unb

bat ben iperrn in inbrünstigem ©ebete mid^> an ben Ort ju leiten, mo
\d) bie ®üfy finben fönnte. ®ann Vetterte id) mieber auf mein ^Pferb

unb ritt in geraber 9ttc^tung nac^ ©üben, unb obfcfyon oiele fleinere

§8ie^erben in jeber ^ic^tung fo meit man fe^en fonnte, fict)tbar maren,

fefyrte id) bennocl) nid)t oon bem geraben SBege, ben ic^t eingefcfylagen

batte, ab. ^ad>bem id) an oielem^iefy vorbeigeritten mar, o^ne unter

bemfelben md) meiner ^u^ gu fe^en unb einige 9)ieilen in ber offenen

©teooe §urü(fgelegt ^atte, fam icfy §u einem ßaune, beffen @nbe id) meber

in öftlicr/er noc^ meftlic^er ^icfitung fe^en fonnte, unb id) mufete nic^t,

mie breit baZ umräumte gelb mar, ober maS ic^ auf ber anbern

©eite beSfelben finben mürbe, allein id) fonnte bem ©eifte, ber micl;

bisher angetrieben fyatte, nid)t miberfte^en ; id) ftieg beS^alb oom ^Pferbe,

-bob bie ©tangen beS 3aune^ au^ öen na ^ e beifammenfte^enben ^pfä^len,

führte mein $ferb auf ba§ gelb, machte ben 3aun lieber prec^t,
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oeftieg abermals meinen ©aul unb ritt brei leiten in geraber 9ftdjtung

füblid) über ba? %dt. 211? id) an ber ©übfeite be?fetben angelangt

mar, fanb id) aud) fyier ben $aun in meinem 2öege fielen, aber id)

befeitigte ba? £>inberni? mit leichter 9Jiü^er mie id) e? oorlnn getljan

^atte. $e§t befanb id) mid) mieber in ber offenen Steppe unb faf)

^ablreidje $iebt)erben ring? um midj ^erum. $d) fud)te jebocfj bie t»er=

lorene $ur; nict)t unter biefen, fonbern ritt, nadjbem icfy meinen treuen

„Partie" abermals beftiegen r/atte in geraber iWicr/tung nad) ©üben.

9?ad)bem id) ungefähr eine SSiertelmeife oon bem $aune geritten mar,

fat; id) bie $tufy bid^t t»or mir allein in einiger Entfernung oon ben

anberen Stieren grafen. @? roar fd)on fpät am 9?ad)tnittage, unb id)

befanb mid) in einem mir unbekannten Steile ber ©egenb, bod) ba id)

o oller $eube roar, unb meinem ^ater im £>immel p banf'en füllte, meil

er mein ©ebet erhört unb fo fdt)neH beantroortet batte, fajste id) 9ftut

unb trieb bie $ut; in ber SHidjtung gegen bie ©tabt. Einige teilen

2Bege? brauten midj auf ba§ ©ut be? alten £>errn Sot an ber 6art^age=

©trafee, bie oom Dften ber nad) 9iauooo führte, mo id) einft einer

©eneralmufterung ber 9?auooo Segion beigemot)nt fyatte unb id) mufcte

fobann, bafe id; midj auf bem rechten Söege nadj £>aufe befanb. ©pät
am 3lbenb langte idj bort an. 9Jieine Eltern n>aren fetjr um mid)

befümmert, aU fie aber bie Stuf), bie [o lange üerloren mar, gemaljr

mürben unb midj mofylber/alten jum §aufe jurüdfefyren faljen, t>a

oermanbelte fidj ityre Seängftigung unb gurdjt in $reube unb SDanlbarfeit.

©öttttt^c SBorfefjung im s
J>J?ifftott£fetbc.

ßinflüfterungen ber fanften, leifen ©timme. $on greb. 2ß. ßrodett.

@oan?oitte ift eine bebeutenbe ©tabt; fie liegt im fübmeftlidjen

^eile be? ©taate? ^nbiana, unb erftredt fid) auf eine Entfernung oon

ungefähr jmei teilen läng? ben Ufern be? fcbmu^igen Dfyio^luffe?.

3lm fübltdjen Enbe ber ©tabt, bidit am Ufer be? §luffe? fter)t ein

faubere?, eigentümlich au?febenbe? <gäu?djen, ba? einft, ja oor nod)

nid)t gar langer ßeit, öfter? oon §tüet „9ftormonenä(teften" oon benen

einer ber ©djreiber biefe? 3lrtifel? i)t, befudjt mürbe, $n biefem unan=

fet)nlic^en ©ebäube roobnte eine Söitroe, tarnen? SBtßiam? mit i^ren

§roei ©ö^nen. ©dnuefter Sßittiam? fjatte ba? Eoangelium gebort, an

ba?felbe geglaubt unb beffen Sel)ren befolgt. 2)od) gleich oieten anbern,

mar aucfy fie oon einem (Elemente umgeben, beffen «pauptoergnügen barin

beftanb, bie magren 9Jad)folger ©tjrifti lädierlict) ju machen unb biefelben

auf oerfcbiebene SBeife §u beläftigen unb $u oerfolgen. Söefonber? mar
biefe? ber galt menn bie Slelteften famen, um ben 3lbenb in iijrem

£aufe mit ©ingen unb beten unb Stonfbejeugungen jmn *Qerrn für feine

©üte anzubringen.

9}?e^rmal? Ratten bie 9kc§barn ©robungen oerfdjiebener %xt

gemacht, unter anberen, ba$ bie „iprebiger" erfc^offen ober in ben^tufj

gemorfen mürben, ja e? mürben fogar ein ®u|enb anberer 3>erfa^ren

r-orgefd) tagen, fie au? ber Sßett §u fdjaffen. Slber bie 3lelteften fc^enften
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biefen ^Dro^ungen menig ober gar feine 2lufmerffamfett ; benn-fie muftten,

baft ber §err fie in ber Erfüllung ir)rer ^3flic§t befct)ü^en mürbe unb

fie fc^rieben bie ©rofmngen mefyr einem ^urdjteinftöfmngSoerfucfye §u

al§ einem mirfticfyen ©ntfcf/luffe, btefelben auszuführen.

(5S mar am 22. $uli 1898, bie Sonne mar eben untergegangen,

als §mei 2leltefte, Sruber &— unb idj) längs ber ßinie unferer $einbe,

ober üielleicfyt beffer gefagt, unferer falfcfyuntet richteten $reunbe marfehrten,
unb uns bem £>aufe unferer ©cfymefter näherten. 5)ie 9?acf/barn fafeen

oor ifyren Käufern, labten ficf) an ber frifcfyen 2lbenbluft unb lächelten

fpöttifct), als mir an i^nen üor beigingen. 2ln ber ©artentfyüre ange=

fommen, [tauben mir einen Slugenblicf füll unb fcbauten untrer. (Stnige

Schritte meftlid) flofe ber breite ^luft, mäbrenb jenfeitS ber ©trafee in

füblict/er 9?icl)tung eine alte, oertaffene SJiü^te ftanb, bie mit großen

Raufen oermitterter Bretter umgeben mar unb ben @tnbrucf einer nicfyt

fef)r einlabenben Umgebung auf uns machte..

Unfere ©c^mefter unb u)re Familie befanb-fict; rno^t unb fie freute

ftd; ifyreS ©taubenS, ben fie fur§ öorfyer angenommen fyatte. 3)iefyrere

Sieber mürben gefungen unb oerfcf/iebene fünfte über baS (Soangelium

lebhaft befprodjen unb ber 2lbenb flog ' flüchtig bal;in. 2Bir alle füllten

uns glücflicl) unb mit biefen ©efüfylen fnteten mir nieber, bem §errn

für feine oielen ©egnungen banfenb. 9Jtit bem ©inbrucfe ber oott=

fommenften ©icfyerfyeit unb ber $reube münfcfyten mir ber gamilie „gute

9^ac^t." $aum aber mar bie Satire hinter uns gugefcfyloffen, als ber

©eift mir §uflüfterte: „@S ift etmaS nicfyt gan§ richtig, fet;re um unb

gefye nörbttdj), bem Ufer entlang, anftatt in öftticr)er 9^idi>tnng oon melier

tyx gefommen feib." 3dt) fe|te meinen Segleiter, melcfyer einige ©ct)rttte

oorauSgegangen mar, fofort barüber in Kenntnis. @r fcfyten micfy jebocl)

miftüerftanben gu fyaben; benn er manbte fid) um unb ging in öftlicfyer

9ftcfytung, ben 2Beg, ben mir gefommen maren. 2Jlit einem ©efüfyle beS

SBibermittenS fcfyritt ic§ oormärtS unt) befanb mid> batb §u feiner ©eite

unb im bireften SBiberfprucfye ju ben ©inflüfterungen beS ©eifteS ging

id) mit tfym in einer öftticfyen ^icfytung. 2ltfeS biefeS ^atte fict) in einigen

menigen Minuten zugetragen. 2öie gefagt, mir marfdjirten gegen Dften,

aber ber ©eift, ber nocl) je|t uns $u befcr)ü|en fucfyte, flüfterte mir §u:

„©efye langfam, fei fefyr oorftdjttg." tiefer göttlichen Söarnung $olge

leiftenb, fcfyrüten mir langfam unb befyutfam meiter. ,,©ei oorficfytig

trüber S—" fagte icf), „tner ift ein $)rafyt über ben 2ßeg gefpannt

(mein $ufc mar mit bemfelben gan§ leicht in SBerüfyrung gefommen) mir

muffen iljm umgeben." ©efagt, getljan. $aum aber Ratten mir einen

anbern 2Beg eingefplagen, als auc§ fc^on unfere ^einbe aus ifyrem

SSerftecfe, bem obenermä^nten Sretter^aufen, Ijeroorbrangen unb auf uns
einftürmten, ju fagen, ba^ @ier unb anbere 2Burfgefc§offe ga^treic^ unb
mit großer 3Buc§t geflogen famen, mürbe bie ©acfye in fe^r milbem
Xone betreiben. Sßir maren in näcfyfter 9^äl)e eines eleftrifc^en Siebtes

mo mir uns natürlich aufeer ©efa^r befinben mürben. 33eim ©cbein ber

Sampe entbeeften mir, ba§ mein Begleiter nur einmal getroffen morben,

ic^ aber ber ©efa^r unberührt entgangen mar.
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@3 liegt auf ber £anb, ba$ unfere geinbe bie 2lb*ficr;t Ratten, un-3

oermittetft be§ gefpannten Drat;te3 ju galt §u bringen, um bann auf

unl loäpfafyren unb il>ren gottlofen SBünfdjen 23efriebigung ju oerfcbaffen.

Stber ber Jperr metfc alle Dinge unb er 6efc^ü^t feine Wiener gleict) mie

er uü£ befcfyütjt fyat. Ratten mir auf bie erfte (Srmabnung ge^orrfjt,

ba§ Reifet, mären mir umgefefyrt unb nörblict) bem Ufer be§ $luffe3

entlang gegangen, fo mürbe ber tylan unferer $einbe gän^tict) ju nickte

gemcrben fein.

$ie ^onfcrcit5 in Bremen.

$n biefer t)übfc^en ©tabt an ber fcbönen SBefer oerfammetten fiel)

am ©onntag, ben 14. 9)toi, oiele
sMtglieber, Sleltefte unb aud> greunbe

au3 oerfdjüebenen Seilen 9?orbbeut|(f)lanb3 um einer Äonferens, an ber

ftcfy ber ^Sräfibent ber europäifdjeu SRifficn beteiligen merbe, beiguro eignen,

-ftacfymittagl 3 U^r Ratten }id) alle biefe nebft ungefähr 50 ^-remben

in einem geräumigen ©aale eingefunben unb ber ganj nett eingeübte

Hamburger ©efang^or eröffnete bie ©i|ung mit bem Sieb „0, mein SBater,

ber Du mofmeft." Da§ ©ebet mürbe oom Slelteften (Soulam (au3

igannnooer) gefprocfyen. Darauf folgte ba$ Sieb: 2&a3 ift'S mofyl il)r

&enfd;enfinber? —
2leltefter S^ic^arb S. §aag (erftuor einer Sßoc^eüonlltal; angetroffen)

mar ber erfte Sprecher. (§r begrüßte feine 2anb3leute rect)t t;er§ltct),

fpracfy Don bem Vorurteil ba$ über bie Hormonen überall ^errfct)e unb

bezeugte mit Äraft unb oielem ©rnft, bafe ©Ott tu biefen Sagen mieberum

r>om .«gimmel gefprocfyen unb bie maljre Äircfye gegrünbet fyabe. ©r lub

alle ein fetbft §u prüfen unb fold/ ein mict/tigeä 3eu9n^ nic^t gleich

gültig anpfybren.

©in au3 bem @ng(ifd;en überfefcte» Solo „The Holy City"

mürbe fooann oom 2lelteften S. ?ß. yerrin in trefflid^er ißeife oorgetragen.

^Präfibent $. D. Styman am§ Sioerpool, (Sngjanb, ^ielt nun eine

fybcfyft le^rreidje Slnrebe über bie äÖieberl)erftellung be3 ©oange(ium§ unt-

befonberS audb be3 Zeitigen ^riftertfyum» in biefen testen Sagen. Dem
Sprecher mürbe mit fpannenber 3lufmerffamfeit gelaufcfyt, obmofyl er-

lange rebete unb jeber <Sa£ oom @nglifcr)en inS Deutfdje überfe^t

merben mufete, meldje* unter gembt;ulict)en Umftänben leicht §u unter=

brocken unb fcfyiefjltd) tangmeilig merben mürbe.

„The Lord is roy light" mürbe nun aiä ein Quartett oon oier

^elteften auf ebenfo ergreifenbe al£ auef; funftoolle SBeife gefungen.

— Durcfy ben 2lelteften £. ©. Somman, hzn ^3räfibenten ber fcfymeig.

äftiffion, melier eben auf 33efud) jugegen mar, mürbe ten Slnroefenben

eine ernfte Sßarnung über bie ©erid;te ber legten 3e^ vorgelegt.

Araber Somman betätigte feine Söorte burd; 23ibelftellen, bie er tmrlae,

unb manbte bie 2lufmerffamfeit feiner 3u^rer auf bie örganifation ber

.fttrdje ß^rifti §u ber Slpoftel Reiten unb mie fie aud) fyeut^utage unter

ben ^eiligen ber legten Sage befielt.



— 168 —

2le(tefter 2lrno(b £>. ©djult&efj, ^räftbent ber beutfcfyen 2Jiiffion

mar ber näcfyfte <5pred;er. @r legte in paffenben SBorten ein tebenbigeö

unb ftarfeS geugniä ber SBafyrbeit be3 toieberge offenbarten ©üangetiumS

ab, nnb um^remben einen teitmetfen begriff oon einigen ber ©runbtefyren

ber ^eiligen ber testen £age 51t geben ta§ er bie ©laubenSarttfet ber

JHrcfye (ÜÖcormonen) öor.

dladj ©efang be§ GfyoreS „Söefiefyt bu beine Söege" unb ©ebet

00m 2Ie(teften (E. SBaI§ fd)tof$ fid) bie fe^en§reid;e ßufammenfunft.

2tm 2lbenb beefetben S£age<§ mürbe nocfy eine Serfammhtng
abgehalten nnb §mar im igaufe ber ^amiÜe 2I(bert, meldte e§ audj fo

liebreich auf fid) genommen, ade anmefenben 2tetteften §u fpeifen unb
mele berfetben mäfyrenb if)re§ 23efucfye3 gan§ §u beherbergen. 3Me

Sprecher in ber 2lbenbt>erfammhtng maren bie Sletteften 21. 21. 5£lj)oma3

unb %. 2B. $icfer<§ unb ^präfibent ©cbutt^efc ; ba3 Mnnerquartett fang

mehrere englifcfye Sieber. @j§ ift merienSmert, baf$ t>or adt)t Monaten
ba% @mangetium in Bremen ganj fremb mar unb bafc fett jener $eit fünf§efyn

Jtfitglieber bort getauft mürben. ®a§u finb notf) anbere bereit, ben

mistigen ©cfyritt ju nebmen mo oiele finb ber ^reunbe, bie ficfy

für bie 2Baf)rl)ett t>on biefen fd)(id;ten SDhffionaren üerfilnbigt intereffiren.

Unter biefen bürfte befonberS and) ber tüd)tige unb beliebte

9?ebafteur be£ „23remer STagebtatt" genannt merben. SDie ^öcfyft günftige

unb umfangreiche $efdjreibung, bie er biefer fonft fo Permorfenen ©adje

c\ab, mürbe nod) erfyöfyt burd) ben im „Bremer STagebtatt" erfcfytenenen

SBerid^t ber £onferen§, mo bie $erfammelten fo treffenb betrieben
merben a(<8: „2Irme einfache Sftenfcben, bie ber^rebigt ebenfo einfacher

^rebiger (aufdien, fo mögend einft bie Enterbten be$ ©lüdeS in ben

Sagen ber 2lpoftel ben $ifcfyern t>om (See ©enejaretb jugefyört fyaben."

Unb tote er anber^too noc^ fcfyreibt: „2öte fettfam mutzet ein fotcfyer,

Daju nocfy ftarfer SSunbergtaube ben mobernen Sflenfdjen an!"

R. T. H.

^obeS^n^etgen.

<Sc^tt>efter ©Et^abet^ 9tol?rbadj, ftarb am 24. Steril in 6fyur, ©anton ©rau=
bünben an ber 3S>afferfnct)t. ©ie h>ar am 23. Oft. 1823 geboren unb ftmrbe am
12. Oft. 1895 bom 2lelteften $. U- £obft getauft.

2tm 22. borigen 90iotiat§ berfdjieb 3°febr;, bag nur bretTOonate alte ©ö^ntein

bon 33ruber unb ©djlr-efter 9iubotf ©igt jr. am Äeucfytmften. 2)a§ SBegräbmfj fanb

am ©onntag ben 23. 2tyri( in ber ©aljfeeftabt ftatt.

Sa§ einjige ©ötmdjen bon gean unb Sifetta Äicfenbad; bon ©t. ©alten ftarb

am 8. 9)iai im 2Uter bon 2 SWonaten.

Freitag ben 21. 2tyrU 2tbenb3 4.30 ftarb in ©anta (Slara, Sßaftnnyton ©0.

Utab,, ©c^mefter ©ufanna Heller, ©befrau be§ »erftorbenen ^ob,n Leiter. Sie SSerbtidjene

V»ar am 17. Qum' 1822 in Söeinfetben, Danton ifyurgau, ©t^TOeij geboren, fc^to^ ficb,

ber Äircfye ^efu 6b,rifti in ben 50er 3a fy
ren an un<t> toanberte mit i^rem ©atten unb

©Itern im Qab.re 1860 nad) Utab, au$, fid) juerft in Dgben niebertaffenb, feit ben

legten 3Ck Qab^ren jebod} in ©anta 6(ara h)ob,nbaft. ©cbreefter Kelter ftarb nadj

längerem Seiben, ba§ fie jebod) gebutbig ertrug, treu unb ftanbb^aft in ifyrem ©tauben,

auf eine gtorreidje 9(uferfter)ung b^offenb. 2>ie SSerftorbene fyinterUefs eine Softer unb
7 ©ropnber.

Stilen öinterlaffenen bejeugen tüir unfere b^erjtidje, brüberlidje Sb^eilna^me.



J>cx Stern.
Z>eutf<$es (Drgmt fcer ^eiligen bev legten £a<je.

2)cr Sempel Salomon.

(Sortierung.)

2lu§ btefer llrfadie mar ber gorn beS £>erra l)ert>orgebrac£>t, unb

er bereitete eine 3üd)tigung öor. (Sin 2lgfyptifd;er Äönig, ©ifaf, über-

fiel ba3 £anb, plünberte ben Stempel unb nafym triele feiner Scbä£e

mit Innmeg. ©Ott bekümmerte fieb menig um ba$ ©ebäube mit feinem

©olb unb Silber, folange fein SSolf üon ibm abfielt. Stätte Israel 51t

biefer 3e^ feinen $el?ler bereut, fo märe 2lUe3 mieber reebt geworben.

3lber nein, bie Anbetung ©otte§ mürbe mefyr unb mefyr rernad)läffigt

unb bie ^eiligen SDinge mürben nicfyt mefyr t;eilig gehalten. 3)ic ©ö&ne
einer $rau, Slt^alia genannt, jerbrad^en ober befcfyäbigten bei einer

(Gelegenheit bie Verzierungen ber 2Bänbe unb bie foftbaren ©efäfse.

(2. Chronica 24 7.) Später madjte ber $bnig 2ll;az mit bem Slfforifdjen
sJJJonardBen ein SünbniS gegen St;ria unb bie jebn ©tätrnne, bei roetdjer

Gelegenheit fic gotte3läfterüd;er 2Beife alles ©olb unb Silber binmeg=

nahmen, ba£ ]ie im Tempel fanben unb fanbten e3 a(3 ein ©efcfyenf

bem beibnifden Regenten. (Sr na^m aud; ben ehernen 2Utar im innern

igofe unb fanbte ifyn naefy ^ama^fuo für götjentienftlidie 3roe tfe, un*>

ba$ grofje Saufbeden mürbe in Stüde jerriffen. Von $eit §u $eit gab

e§> einen guten $önig in $erufatem, melier eine -Deformation be§

Volfeö anftrebte unb ben Stempel mieber ^)er§uftellen fudjte, aber ba§>

Volf mar pmeit in Sünbe oerfunfen. 2)ie erften S£f?or|)eiten SalomonS,

inbem er fiel) üom SBorte ©otte3 in feinen t)äu£lid)en Regierungen ab-

manbte, emnidelten fiefy jum Uuglüd für bie Nation. äöä^renb ber

^egentfdmft oon ^o^ojac^in betäubte ^ebudmbnejar ben Tempel Pon
allen 9Bertfad»en meldte er finben fonnte unb nafjm biefelben mit nad;

33abö(on. ©leid) im folgenben ^a^ve üerbrannte er ben Tempel in

9lu§fübrung be£ Urtbeite be£ £>errn über ein ungeborfame-s Volt Sie

l;atten il;n oerroorfen, unb nun üermarf er fte. @in Tempel mar nicfyt

länger notljtuenbtg.

SD er Tempel oon $erubabbe(.

SDie ©efangenfdmft ber ^uben bauerte 70 ^a^re. 2Säl;renb biefer

3eit mar ^erufalem üermüftet unb ber berrticfye Stempel Salomon3 in

Ruinen. 2)ie SBobllmbenberen unb ©inffufcretcfyeren be* VolfeS maren

in einem fremben Sanb gefangen gehalten, mäfyrenb biejenigen, meiere

in ^Satäftina jurüdgeblicben maren, ftdj> mit ben Reiben tiermifebten unb

unter Sebrüdung litten.

infolge einer Proklamation ber perifcfyen ÄaijerS ß^ruS im

$afyre 536 0. ©$r. mar e§ ben ©efangenen erlaubt, beimpfe^ren, unb

uiele benu^ten tiefe (Gelegenheit. ®er Äönig gab aud) ben §urüd=

fefyrenben ^uben bie- ^eiligen ©efä^e gurüd, meld)e 9iebufabnegar au§

bem Stempel genommen l;atte, beren $al)[ \id) auf 5400 ©tüd belief,
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unb auä ben oerfcf/iebenen ©eräten oon ©olb unb ©itber beftanb.

42 360 ^ubett ä^gen oon $abt;lon nad> Kanaan. Unter biefen maren

fold;e, tne(ct)e beanfprucfyten, 2lbfömmtinge ber jeljm ©tämme $u fein,

roaS fie aber nicfyt bemeifen fonnten, Da bie Urfunben Dertoren gegangen.

@3 mürbe be3fyatb befdjloffen, fie mitzunehmen, aber feinem ba3 Zeitige

'jßrieftertum gu geben, bi3 ein ^ßrop^et t;ert>orfommen mürbe, ber burdj

ben llrim unb S£r;urim itjren 2lnfprucr; enbgültig entfcbeiben mürbe,

tiefer erfte Srupp mürbe oon Qevubabbel geführt unb ein anberer

einige ^afyre fpäter oon @§ra.

©obalb 3eru ^ a&^^ in Serufatem angefommen, fing er an, ben

Tempel hneberfyersuftellen. llnterftütjt oon $e3f)ua unb anberen frommen
üftännem, errichtete er perft ben 2l(tar ber SBranbopfer unb opferte

^ebooafy Sranbopfer. S)ann brachten fie ©ebernfmts üom Sibanon unb

ftetlten eine 3a^ Arbeiter an, um ben 23au ju beginnen. ®a§ $un=

bament mürbe im §meiten $ar;r nacfy ityrer $£üdfer;r mit großartigen

3ertmonien, Sttufif unb ©efang gelegt. SSiete be§ SSoIfe^ jauchten oor

?vreube bei btefer ©elegen^eit, mäfyrenb bie alten $eterane, metdjje ben

Stempel <Satomon§ gefefyen Ratten, ifyre St^ränen ntct)t jurüdfyatten fonnten.

®er Sau nafym ju, obfc^on er öfters unterbrochen mürbe, ©obalb bie

übrigen Semofyner Kanaans fallen, baß bie jurücfgefefyrten 3uöen öfl3

^eilige ($ebäube errichteten, anerboten fie fic|, an bem äßerfe mit^i;

Reifen. -ftacr/bem ifyr 9lnerbieten abgelehnt (meit fie burd) tt)re retigiöfe

unb gefellfct/aftlicfye $ermifd)ung mit it)ren gö|enbienerifcr)en SKadjibarn

ifyren ©tanb oerloren l;atten), fugten fie alle möglichen ^inberniffe ben

'Xempelbauem in ben 2Beg §u legen, ©ie ftetlten SIbüofaten an, melcfye

)k bei bem $öntg be3 2lufru^r!o ansagten, $nfotgebeffen befaßt $önig

2lrtayerye3, baß bie 2Irbett am Tempel aufhören füllte; in feiner ^ßro=

flamation fagte er, ba$ obfdjon gegenmärtig fein 23emei<§ oon auf=

rüfyrerifcfjen ©efinnungen gu finben fei, biefe ©tabt oon altera fyer

miber bie Könige ftdi empört fyaht unb 2lufrubr unb 2lbfaH barinnen

gefcfyefyen fei. (@3ra 4, 19.) £)urcfy biefe auffattenbe @ntfd)eibung mürbe

biefeä Sßerf bi<§ §um jmeiten $at;r ber SRegentfcfyaft oon £)ariu3 unter-

brochen. 3U ö*efer 3eit ermutigten §mei ^ßroptyeten, iQaggai unb

3ecf;ariafy, ba§ SSotf, t&r Söerf §u erneuern, ©ie traten fo eine %\)at

ebeln ^elbenmuts, ber mot)t belofmt mürbe, ©ie unternahmen bie

Slrbeif tro| bem Sefebl be£ Iönig§ unb tro$ ifyrer ^einbe, meiere fie

fragten, bei metcfier 5ßottmacf)t fie bie 3)iauern be§ %empe(<§ aufbauten?

SBorauf fie bie begeifterte 2tntmort gaben: „2öir finb bie Wiener (Lottes,

be§ Fimmels unb ber @rbe."

SBieber muröe eine 3lnftage gegen fie »or ben Äönig gebracht,

aber S)ariuS, nadjbem er fanb, baß fein Vorgänger Si;ru§ bem t»er-

folgten SSotfe ©rlaubniS gum Sauen gegeben fyatte, beftdtigte nict)t nur

biefe ©rlaubniö, fonbern befahl auc^, baß ein beftimmter Steil ber Steuern

gur 2lu§fübmng be§ SöerfeS oermenbet merben füllte. ®a§ ^unbament
mürbe im $afyr 535 o. ©^r. gelegt, int fotgenben ^al;r mürbe ba§ SBerf

unterbrochen, aber im $ar;r 520 o. &§v. mieber fortgeführt unb oier

^a^re nadj^er beenbigt. 3um ^au würben beinahe jmanjig $a§xe üer^

menbet. (^ortfe^ung folgt.)
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(£m trieb ereingetroffener SBote-

©eitbem id) mid; mit biefer Kirche bereinigt habe, nuu über

38 $al;re, if* *% roew beftcinbigeS $ntereffe gemefen, ben Fortgang beS

SBerfes ju beobachten, ob in bem sD?ifftonSfelb ober bafyeim, in 3i°N-

(Srft oor einigen 2ßod;en Ijatte icr) eine angenehme Unterhaltung

mit bem 9Jiann, metct)er ber @rfte in ber ©cfjroeij mar, ber biefe frolje

23otfcr)aft im %afo l854 annahm unt> ben SBotfdmfter fo unterftügte,

baf} in tur§er 3 e^ t;ernad) eine ©emeinbe in feiner Sßolmung gegrünbet

mürbe.

£ro£ ben 2lnftrengungen beS geinbeS ber 9Ba^rr)eit mar bie

©emeinbe gleicfyroie ein Saum ge»flan§t in einem ©arten, mo biß (Srbe

oortrefflid} ift £ro$ ber Stürme ber STrübfal bemühten ficfy biejenigen,

fo oon ber flaren Queue getrunfen fyatten, it;ren greunben unb $er=

manbten flar §u machen, bafj fie eine föftlicr)e ^erte gefunben fyaben

unb alles oerfauft, um biefelbe )id) anzueignen. £)iefeS oerurfacfyte batb

eine grofee Stufregung. SDie öauptanfütyrer maren bie ©cr/riftgeler;rten

unb $r;arifäer beS neunzehnten 3a^ r^u^ert§ (meiere toofyl im £raum
über bie 3ufwnft ^re Srotförbe in ©efafyr fallen), unb maren biefelben

auef) erfolgreid; in ben Petitionen an bie Regierung, benjenigen 2)cän=

nern nad>§ufucben, meldte biefe neue Setjre verbreiteten. Unb nun mürbe

audj ben 2lelteften in bem £>ötet, meines ber Regierung angehörte, freie

$oft unb SogiS gegeben, ein 3tt>iegefpräcr; folgte jebeSmal unb julefct

mürbe bie 2luStoeifung biefer ©otteSmänner befcfyloffen.

2lber roäbrenb folct; ungemünfebte 3eremonien oerübt mürben, oer=

breiteten ftd; bie flammen beS (SoangeliumS fo fefyr, baft bie gelben,

meiere fief; einen großen tarnen macben moUten, oon ©rftaunen ergriffen

mürben über bie ©Weiterung ifyrer Richte.

Qn ber 3nrifcfyenäeit l)atte ftcf> baS @oangelium and) über mehrere

Kantone erftreeft, unb bie 3a^ & er 9ftitglieber unb ©emeinben ^atte

ftcr) fo vermehrt, bafj ber Söiberftaub balb hoffnungslos mürbe.

2llS nun baS SBerf tiefe SBurjeln gefaxt ^atte in ber ©etyraeij,

richteten biejenigen, meld;e mit ber Seitung ber äfttffton betraut maren,

i^re 3lugen fetmfucfytsooll nad) $)cutfdtanb, um and) in jenen Sänbern

bie ©tanbarte ©fyrifti aufzupflanzen. 2luStänber Ratten fict) ber Äirdje

angefdjtoffen, meldte fict) feinten, benjenigen, meiere i^nen lieb unb teuer

maren, biefeS 3Sorred;t §u erflären, unb gaben beStyatb beren 2lbreffen,

meines in oielen Ratten mit gutem ©rfolg gefrönt mürbe. Slm 29. 3Wär§

(Karfreitag) 1861 fyabt id) baS erfte 3Wal einer SBerfammtung bei=

gemeint, in ber oiete ®inge, meldje id) nur oon ben $einben gehört

fiatte, in mir eine ©el;nfud)t ermedten, nacb ber Söafyrfyeit §u forfcfyen,

unb fanb id) baburcr) SBalfam auf meine SBunben. Sängft fcfyon fyatte

id; StuSfunft über biefe SDinge getoünfcfyt unb fonnte eS niemals er=

galten, bis an jenem %aq, ba nuu meine hungrige ©eele gefdttigt

mürbe, ©enfetben 2lbenb noc^ liefe ict) mic^ taufen unb in ber näcr/ften

SSerfammlung, als anbere 3eugni§ ablegten, füllte id), bafe oieHeicbt

niemanb fo grofee Urfacfye ^abe, ©ott §u banfen, als id;, ber icf) fo

lange md) flarem SBaffer gelec^jt l)atte. Dbmo^t ic^ fdiüc^tern füllte,
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vermochte idj ber fußen, fanften «Stimme nicfyt ftit miberftefyen unb als

SRefuftat mürbe am 3. 2tpril ein junger (fo gan§ neugebacfener) 9)ior-

monen=9ftiffionar aus mir gemacht. @S mar nidjtS ©eringeS, oon

meinen Srübern unb ©d)meftern §u fd;eiben, melcfye mir ebenfo teuer

maren, als meine leiblichen ©efcfymifter; bod) tröftete icb mid>, ba id)

ja fo unbefcfyreiblid;) glücflidj mar unb meine ftreube ofme ©rensen.

©ine Slrmee üon 2lelteften, meiere fein Dpfer ju grofc festen,
fyaben fettfyer im SBeinberge beS s

JJieifterS unermüblid) gearbeitet, um
baS sJiefultat *u errieten, meines nun eine £l;atiad)e ift, bafj burd)

beinahe allen teilen SVutfdjlanbS baS ©oangetium )id) ausgebreitet fyat.

SDer ©Ott beS ^immels fyat baS $leljen ber Triften erhört: „bebt

9teid) fomme, bein SBttle gefd>efye auf @rben mte im £>immet"; bod;

follten alle feljr forgfättig fein, auf bafe fidj niemanb felbft taufte,

g,(eid)nne bie $uben, meldte fo felmltcfy bie 2tnfunft beS 9tteffiaS

münfdjten unb it;n bod), all er erfcfyten, üermarfen.

9hm bin id) gemürbigt, meine SanbSfeute nod)tnalS ju begrüben

im SBeinberge beS §errn, um fic befannt §u machen mit ber SBotfdjaft,

melcfye einem jegltdien, ber münfdjt, ein 9cad)folger (Efyrifti ju fein, oon

böd)ftem ^ntereffe fein follte. $d) rufe befonberS eud) §u, ifyr @üv
mofyner beS fdjönen ©dimabenlanbeS (baS autfy mein £>eimattanb ift),

blidt empor, nehmet maljr bie geicfyen ber ,3 eit un0 benfet nid)t: „9Mn
£>err fommt nod; lange nicfyt."

$dj, ber (Sinnige meiner ^ugenbfreunbe, eine 2IuSnafyme unter

meinen 3Sermanbten, menbe mid) §u eud; mit bem (Süangelium t>on bem
9toc£)e ©otteS, metdjeS ©fyriftuS oer^eifeen Ijat, bafj eS folt geprebigt

merben in aller Sßelt, auf bafc ein $olt möge fein, itm gu empfangen
bei feiner jmeiten gutunft uno teilhaftig merben all beffen, baS t>er=

^eifcen ift. $acob Füller.

Dijne Beutel unb £afdje,

Sine 3Äif

f

ion§erf afyrung bon A. M.

@S mar im Sommer beS ^afyre* 1888, als i<fy in Stoggenburg,

bem meftlidjen Steife beS ÄantonS 6t. ©allen, Scfymeij, einige greunbe

befugte. $cfy tt>ar ^urS torfyer auf ÜUtiffton gefanbt morben unb üer-

fud)te nun in biefem Steile beS Söeinberg beS §errn mein ©lud im
'JHenfc^enftfcfyen. 3d> ftanb bamalS in meinem neunzehnten SebenSjafyre,

unb obfdbon ic§ ooller ^reube unb voller Hoffnung über bie günftigen

9luSfid;ten einer öieloerfpredjenben 3u^unft lüar/ Ratten bennoc§ bie

tiefen ©dudfalsfd)täge, bie unfere ^amilie mä^renb meiner ^ugenbjeit

betroffen, einen mächtigen ©influB auf mein fonft fo lebensfrohes ©emüt
ausgeübt, fo bah id) mid; fpäter etroaS §urüdgejogen unb rut)ig oer=

l;ie(t. — 2llS id) faum fieben ^afyre alt mar, mürbe nämfid? unferer

^antitie ber treue, forgenbe Sater burc§ ben %ob entriffen, unb ba mir

uns in ärmlichen $erfyältniften befanben, fiel eS ber oon Kummer ge=

beugten Butter ferner, für brei unmünbige Söaifenfinber baS 33rot §u

oerbienen. ^rembe 9)Zenfc§en nahmen fic§ unfer an, bie ^amilie mürbe
getrennt, unb §u bem ©cbmerje über baS §infc§eiben il)reS teuren
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©alten unb £eben3gefä^rten tarn nod; ber Äummer, ben nur ba<§ ttebenbe

9Jiutterfyer§ empfinben fann, menn tym ber fyöcfyfte irbifdje ©cr/a£, feine

Jünber entriffen werben. 2)ie ©jenen, bie ficf) beim Slbfcfyiebe oor

meinen 2lugen abfpielten, fdmitten tief in mein jugenbttcfyeS £>er§, unb

ob and) bie 2Bunbe, bie fie fähigen, b e^te/ werben bie Erinnerungen

an jene forgenoollen ©tunben mäfyrenb meines gangen SebenS fid) nie

aus meinem ©emüte vertieren. $on einanber getrennt, in einer fremben

2Belt brachten mir mehrere $afyre oereinfamt ju, bis enblicr; baS föfi-

ttcfye ©öangelium and) uns §ur rechten $eü un0 ©tunbe $eU unb
^rieben brachte.

£)ocf) §urücf ju meinem Sfyema. $n bem flehten ©täbtcfyen £td)ten=

fteig im Soggenburg motynte bamals 23r. S— . @r na^m mid; freunb=

üd) auf unb fragte micfy, ob id) mdj)t münfcr/te, feine Sermanbten, tk
in einem fteinen ©ebirgSbörfcfyen be^ oberen SToggenburgS motynten, ju

befugen, ©ie mären fromme Seute, fegte er ^inp, unb mürben beS=

balb obne $meife( 9e™ etroaS t»on bem ©üangelium fyören. $d; freute

micfy über bie 2luSfunft unb machte mid) fogteid; auf, ben Sergen ju;

benn, bad)te id), mer meifj, oieffeidjt fann id) biefe Seute oon ber

2Bat)rbeit meiner Sotfdjaft überzeugen unb fie am @nbe gar nod) taufen,

bie erften ^rücfyte meiner Arbeit, mie füfc fie fd)ineden foüten

!

(ES mar beS nadmiittagS, als id) ben SBanberftab gur <ganb

naf)m unb mid) Oon meinem guten Vorüber unb feiner Familie ocr=

abfdjiebete. 2llIeS, maS id) befai, mar eine Heine £afd;enbibel, bie id)

ftetS auf allen meinen SBanberungen als treuen Segleiter bei mir führte.

3JZeine Saarfdjaft beftanb aus gtoanjig Wappen (16 Pfennige), bie mir

ein guter $reunb gegeben Irntte. 5£ro£bem aber mar id; guten ü&iuteS

unb fröbiid? fd)ritt id) meine ©trafce, meinem ^immrifd;en $ater oer=

trauenb, bafc er mir $reunbe ermeden mürbe, bie für meine Sebürfniffe

forgen unb fid; meiner annehmen mürben. ©briftuS ^a^e ja feinen

Wienern gefagt, bafi fie nicfyt forgen fodten, maS fie effen ober trinfen

merben; benn ber 35ater, ber bie ©perlinge när/re, merbe fic^ertid^ and)

feinen Aneckten baS 9iotroenbige pfornmen taffen. 2)ie ©egenb, bie ict)

bereifte, mar mir allerbingS gänjlid) unbekannt, id) mufcte feinen $reunb,

an ben id) mid) im $affe ber 3?ot bätte menben tonnen, unb menn mir

bie SSermanbten beS iöruberS S— für bie fommenbe 9lad)t fein Obbacr;

geben mürben, bann märe id) in einer fdjtimmen Sage; benn id; ^>atte

feine bittet unb ol;ne ©etb fommt man fyeurjutage nid)t fel)r meit in

ber Söett. £)ocfy , mie gefagt, id) oertraute ber gütigen Sorfe^ung

meines SaterS im igimmet unb id) fanb, mie mir fpäter erfahren

merben, bafe idt) mid) nid)t öergebenS auf feine Sreue oerlaffen fyatte.

®ie ©onne mar untergegangen, ©djmar^ unb büfter §ogen ftd;

bie SBotfen am meftlic^en £immet pfammen unb id) fab, ba| ein ©e=

mitter im 2lnjuge mar. ^d; roar frob, bafc id; meinen SeftimmungSort

batb erreicht ^atte. ®od; fc^on fing e3 an ju regnen. ®ie $lad)t brad;

berein. ®icf)te 2)unfelbeit t;errfd)te, nur bie beüleuc^tenben SÜ^e geigten

mir ben 3Beg, fo bafc mein ^ufe auf ber raupen ©trafee nid)t irre ging.

T)er Siegen flofe je|t in ©trömen unb §u bem tauten Jlracr/en beS

©onnerS fam noc| ba$ graufe Sofen beS angefc^m offenen SergbacfyeS,
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ber tief unter mir ftdji bnrcfy bie enge ©tfjtucfyt tlmtabtoärtS manb. gn
©ebanfen oertieft, ftanb icfy, oor bem ftrömenben Stegen an fixerem

Orte ©c§u£ fudjenb, einen 2lugenbltcf ftille. $ielleicfyt ift bie freie

dlatnv mit all bem %oben i^rer Elemente nodj einlabenber aU bie

Steffen, benen mir fo oft tiertrauen ; benn nac§ Sturm unb Ungetuitter

lächelt uns mieber ber freie £>immel mit feinen taufenb ©ternen, milb

mie baS 2tntli| beS liebenben $ater3, ber fie erraffen unb fennt feinen

£afe; bie 5Jtenfcfyen aber, ob mir fie aucfy treu unb liebretcfy mahnen
unb auf fie bauen, ftnb fo fetten ofyne $alfrf). £)ocf» fennt \k ©Ott

unb an jenem fyofyen Sage, roo er bie 2tet;ren oon bem Unfraut trennt

unb mo jeber nad) feinen SBerfen, bie er tyier auf @rben tyat, belohnt

ober beftraft merben mirb, werben bie ©efyeimntffe be§ aflenfdjen offene

bar; benn öor bem affburcfybringenben 2luge ^efyooal^ fann feine

§eudj>e(ei befielen. 2)er 9Jienfcfy mag feinen ftädjften betbören unb be=

trügen unb oor feinen 2Jätmenfcf)en redjitfcfyaffen unb ofyne gatfdj er=

fcfyeinen, ©Ott unb @nget aber fennen bie oerborgenen liefen feinet

£er§en3, unb er mirb am Sage be3 ©eridjts in feinem hnrflicfyen 3u=

ftanbe baftefyen muffen.

SDaS ©emitter mar oorüber. gröfylidjen ©emüteS §og icfy meinen

2öeg. ^n Der ^crnc minften aus bem ©unf'et ber ^acfyt einige fcfytuacfye

Siebter, unb oljne gmeifel iüar x§ oem ^örfcfyen nafye, in bem bie

ßeute, bie icfy befugen motlte, mofynten. Oben am SergeSabfyange pr
Stufen ber ©trafje ftanb ein flehtet £>äu3tf)en, burefy beffen genfter ic§

ben ©cfyein eines befcfyetbenen SicfyteS flimmern fafy. 9JJit pocfyenbem

«gerben ftanb icfy oor ber %fyüx, bie auf mein ^agfyafteS stopfen geöffnet

mürbe. $cfy trat ein. $n bem flehten (anblicken ©tübcfyen fa£ ge=

mäcfyltcb ber alte ßanbmann, beffen noefy rüftige $rau miefy emftg uaefy

meinem Sege^ren fragte. Unb als tefy ifmen ben ©runb meines @r=

fdjiemenS erftärte, ba freuten fie ftdj fe^r, oon itjren $ermanbten in

Sidjtenfteig gute ^acfyricfyt §u fyören; benn zufällig erroeife Ejatte icfy gerabe

bie Seute gefunben, bie td) fucfyte. ©onberbar, loie es bodj) oft ein=

treffen fann. Unb als icfy ifynen fagte, bafj idj ein Wiener ©otteS mar
unb auägefanbt fei, baS (Süangelium §u prebtgen, ba oermefyrte fidj tyve

$reube, benn fie Ratten ftfjon lange einen 9Jiiffionar in i^rem ^aufe

ermartet. ^e^t mar er eingetroffen. ©djmeH mürbe ber Kaffee nochmals

aufgemärmt; benn bie gamitie fyatte fc^on 3lbenbbrot gegeffen, at§ icfj

anfam, unb ber ^ifc^ mürbe oon neuem gebebt. 9tac^ bem (Sffen ^olte

bie ^auSfrau bie 33ibet au§ bem ©c^iranfe fyeroor unb bat mic§, i^nen

au£ berfetben oor§utefen unb §u erflären. ®a§ freute mic§, unb um bie

Unterhaltung noc^ intereffanter §u machen, bat ic^) bie grau, bie ©teilen

aus ifyrer 23ibet fetbft ^u tefen unb bann mollte ic^ i^r bie Auslegung

berfelben geben, tiefer ^lan gab atigemeine 3ufneöen^eit. 3ltö mir

aber pm britten Kapitel beS ©oangeliumS ^o^anneS famen unb id) il)r

ba$ ©efpräc^ ^mifc^en &\u unb 9^ifobemu§ in feiner magren 33e=

beutung erflärte, ba fc^ien meine Seferin nic^t bamit einoerftanben ju

fein unb moltte fogleic^ miffen, meiere StetigionSpartei ic^ oertrete. 3$
gab ifyr jeboc^ ntctjt gteidt) bie gemünfe^te SluSfunft, fonbern fragte, ob
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bte ©runbfä|e, bie ic£> il>r erflärt fyatte, nid)t ganj genau mit ber

S3ibet übereinftimmten.

„®emif$," roar bie Slntmort, „aber fagen ©te mir guerft, öon

treuer 9<ieligion§partei ©ie au§gefd)idt roorben finb."

„SBürben ©ie eine Sefyre, bie ©ie at£ bie Sefyre ^efu ©fyrifti aner-

kennen müßten unb burd) bie ©ie ©eügfeit im ^eidje ©otteS erlangen

fönnten, üertoerfen, wenn fie mdj>t mit ben $been ber ©efte, melier ©ie

angehören, übereinftimmen follten."

„^ein, aber §ören ©ie, mofyer fommen ©ie benn eigentlich mit

biefer neuen Sotfcfyaft be£ miebergeoffenbarten @üangetium<§. ©ie finb

bod) fein „9ttormonenmiffionar?"

,,©o nennt man midj» atterbingS, aber beSroegen finb bie @r=

ftärungen, bie id) £$nen über bie ©teilen, bie ©ie tafen, gegeben l;abe,

bod) mafyr unb id) rufe ^ren 2ttann unb Öftre $inber, bie fyier um
ben %tfd) oerfammett fi|en, ju 3eu9en an " /,2Ba&* finb fie" fpracfy

mit bumpfer, rauher ©timme ber alte SWamt."

2lber mit ber Unterhaltung loar e3 nun §u @nbe, bie SBibet mürbe

gefdtloffen, bie ©efellfcfyaft aufgetöft. „9Jtit ^nen fann id) nicfyt über=

einftimmen" fagte enblid) bie $rau, „mir fyaben eine gan§ anbere 3lu§=

legung t>on ber SBibel unb oieUeidjt ift e§ beffer, menn mir un§ &ur

diufye begeben." @§ mar fcfyon fpät, brausen meldte ein heftiger SBinb

unb el fyatte mieber §u regnen angefangen. $d) Dat b*e ipauSfrau um
ein Obbacfj für bie dladjt unb erklärte u)r, bai idj ganj fremb in biefer

©egenb mar unb ntcfyt mufete rool)in id) midj> nacfy einer Verberge menben
follte. „SBir tyaben nid)t üiel ^pia£", mürbe mir jur 2lntmort unb e3

finb unferer üiele. ,,$d) mill gerne auf bem SBoben fcfyfafen, menn idj

nur ein Uuterfommen fyabt bi3 gum borgen, bann merbe id) metter=

gefyen" fagte id).

2öir fyaben allerbingS ein leeres! 3immer, aDer x§ ^ann S&nen
nid^t anraten in bemfelben ju fcfylafen; benn e§ giebt ju ttiele 9ttäufe

im £au3", unb mofyl ober met;e, id) mufete fyinau3 in bie bunfle,

unfreunblidje 9iad)t. @«3 blieb mir nichts anbere§ übrig — id) ging.

2öa<5 fottte id) nun anfangen in biefer fpäten ©tunbe, niemanb mürbe
einen ganj fremben -Jttenfdjen ju biefer $eit in§ £>au£ aufnehmen, unb
jubem maren ja gar ntcfyt biele Käufer ba. „§ätte id) nur ber grau
nicfyt gefagt, bafs id) ein „Hormon" fei, backte id), all id) brausen auf

ber fdjimu^igen ©trafje umfyertappte, oiedeicfyt Ijätte id) im §aufe über

3lad)t bleiben fönnen." 2)od) id) ^atte meine ^flic^t gettmn, unb mein

3eugm3 öon ber 2ßa^eit gegeben unb nun überliefe id) ba<S mettere

meinen ©Ott, ber für mid) forgen mürbe.

(@$lu£ fofgt.)
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Neuigkeiten.

$öd)ft erfreuliche -Kacljricbten tron bem ©ebenen imb f^ortfrfjritt beS 2öerfe§

©otte§ lommen un3 oon alten Seilen Seutfct)lanb§ unb ber ©ebroeij ju.

2leltefter statte S. Snman, ^räfibent ber europäifdjen 2Jttffion, fyat feine Steife

burd) Sänemarf, ©djroeben unb Jlorroegen beenbigt, unb burdfjreift nun in Begleitung

ber ^Sräfibcnten ©d)ultl)efe unb Soroman bie beutfct)e 9Jiiffion.

Sie Hamburger ©emeinbe unb befonberel beren ©ingdror barf man ityres

©iferä rühmen. ©rft tur^tia) rourbe bie Anregung taut, bafe ein §armonium für ba§
SerfammtungStoral erroünfdjt fei unb bereits* giert e§ ben ©aal unb trägt jum ©efang
feinen roittfommenen Seil bei.

günf ©ajulljäufer, mobernfter Sauart, follen in ©unnifon, Ural), biefen ©ommer
errietet roerben. IXtat) ftfjreitet rafdj oorroärtS in ©aetjen be§ ©rjiefjunggroerfeS feiner

junet)tnenben t)offnung§t>ollen Qusenb.

^n einer öffentlichen Serfammluug in 9Jept)i, einem blüt)enben ©täbtdjen be§

füblidjen Utat)§, rourbe 5efct)toffert, in nätfjfter ßeit ein eleftrifct)e§ £td)tfnftem ein=

jufü^ren, foroie ein X^eater für 7000$ unb eine SMeret für 4000$ ju bauen.

©in tjübftfjeg 9ftiffiong=Duartett §at fid) ganj roie r»on fetbft unb roie e§ fdjeint

auf immer gefunben. Sa§ Ijarmonifcbe Sanb ber göttlichen Äunft 30g fie jnfammen,
fobalb fie ftdt) nur ba£ erfte 9JJal getroffen unb bie ©timmen paffen unb Dereinigen

fid), al§ ob fie fct)on $af)re lang miteinanber im ©efang fttf) geübt Ratten. Sa§
2ftännerquartett, ba§ root)l nod) eine fegenSreidje gufunft im Sßerfe für bie 2Babrt)ett

cor fid) t)at, befielt auS folgenben üöiifftonaren : ©. $. $errin, erfter Senor, 'St.
%'.

§aag, jroeiter Xenor, %. 3B. Bieters, erfter Safe, SC. £>. ©d)uttt)efe, jroeiter Safe.

Sie ©taat§=2lu§ftellung, roetetje biefen §erbft in ©alt=2a!c=6itn gehalten rotrb,

üerfprtctjt eine ber beften ju werben, bie je in IXtat) gebalten rourbe. Sebenbigeä

Qntereffe im ganzen ©taat regt ftdt) je|t fd)on überall bafür, unb beinahe jebe ©tabt
l)at bereits r<erfprod)en, nad) Vermögen junt allgemeinen ©rfolg be§ löblichen Unter;

net)men§ beizutragen.

©ouoerneur SBellS erhielt fürgltct) eine offizielle ©inlabung für ftd) foroobt aB
atte ©inroot)ner Utat)§, ber näd)ften ©ommer in Dmafya oeranftalteten Exposition of

Greater America beijuroof)nen. ©3 rourbe aueb, bem Staate tltat) freier 2tu§ftellung3 ;

pla£ beroilligt.

©tnem girfular ber University of Utah Summer School entnehmen roir, bafe

bie biegjäljrige ©i|ung com 12. Quni big jum 14. Quli bauert, bafe 3t. % £uman
(5teffe be§ 'ißräfibenten ber europäifd)en SJiiffion) ben Sorfi^ fütjrt unb bafe mehrere

tüchtige ^profefforen mitroirfen roerben.

9Jttt einer uon met)r al§ 1500 Scannern unb grauen au§ allen ©efeltfct)aftg=

freifen befuc^ten Segrüfeungäoerfammlung rourbe am 24. 3Kai in ber ©tabt Äiel ber

10. eoangelifcb=foäißte Äongrefe eröffnet. S)er ftvozä be§ ÄongreffeS ift, bie fittlicb/

religiöfen ©efül)le mit bem 'Jortfdjritt ber roirtfcbaftlid)en ©eftattung be§ Sotfe§ ju

förbern unb beteiligen ftdfc) niele ber l)eruorragenbften Sl)eologen unb ^kofefforen

2)eutfd)tanbg baran.
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