
@üte aRonatiSfdjrtft juv Jöerfireitmtg ber SBaljrtjeit,

SBcr eine ©acfye vidjtet, oljne Tic ju feunen, ift hidji weife.

X. SBanb. ^RioBer 1878. m. 10.

$tne PreMgt,
gehalten ßon ftarl (F. gfcidj, in ber ©afjfeefkbt

ben 30. 3um 1878.

teilte ©eftgfeit in Unmiffentyeit. — Offenbarung üon Kalamitäten. —
®iefc SBett ift nid)t eine böfe Sflßelt, fie ift geeignet für tyren 3««*- —
Ungläubigfeit ber s

Hcenfd)Ijeit. — ©ie ^eiligen werben (eben. —

Sd) füb/(e banfbar bic Gelegenheit 31t fjaben, mid) mit ben ^eiligen ber legten

Sage biefen Mittag in biefem Sabernafet 31t oerfammeln. 3d) f)offe, bafj id) im

©taube fein werbe, (Sud) einige 2ßorte be§ Unterrichte burd) bie £ülfe be§ ^eiligen

©eifte§ ju erteilen. (£§ ift mir motd bemufjt, bajj ofjne biefe £>ülfe id) nid)t fäfjig

fein mürbe, ju ©urer (Erbauung etma§ beitragen 3U tonnen.

2ßir I)aben un§ fjeute an biefem ©abatfctag oerfammeit, mit ber 5lbfid)t, ba§

t)eil. 9Ibenbmaf)l pr ©Ijrc ©otte§ 31t genießen unb ^n 3U oeretjrcn, unb mäfjrenb

bem mir im Segriffe finb, ba§ 3U tintn, meine ©ruber unb Sdjmeftern, foJqfet

mid) eud) bitten, euere manbernben ©ebanten 3U fammeln unb ben tjeü. ©eift 31t

fielen, auf un§ 3U ruljcn, bamit 2föm unfer ©oiteSbicnft angenehm unb un§ oon

Julien fein möge; beim mir miffen, bafj alter Segen oon 3föm fommt, unb bafj

mir afle§ ©ute, meldje§ mir empfangen, if)m ju oerbanfen fjaben.

2Ötr finb ein gcfcgncteS «elf, inbem mir bie 2öiffcnfd)aft be§ £eben§=pane§

erhalten Ijabcn; benn mir finb im «Staube, unfere Sage oon Sag ju Sag gu oer=

beffern burd) ben Unterricht, mctd)en mir erhalten, infofern mir al§ miliig befunben

merben, ben Slufforbcrungen ©otte§ ©eb>rfam ju leiften.

2Bir tjaben angefangen, ben fdjmalen Sißeg ju betreten, oon mcld)em nn§ ge=

fagt ift, ba$ er jur ®rl)öl)ung unb gort.bauer be§ etoigcnSebcnS füljrt, jebod) aber

SDßenige finb, bie it)n finben. — ©ie St)atfad)e, bafc wir ben 2Beg be§ 8eben§

gefunben b/iben, füllte einen "(Sifer in unferen §erjen erregen, a(le§ 3U erlernen,

ma§ notfyweubig ift, in bemfelbcn 31t Derbleiben um ©ott öon gangem §crjen

bienen 311 fönnen.

2Bie id) ücrmutl)e, finb biefe§ bie ©cfüb/le meiner ©ruber unb <5d)meftern,

meld)e Ijeute anrcefenb finb. Oljne 3weifet münfd)et ir)r 3U miffen , ma§ ber §err

üon un§ forbert; fjoffenb, )ebe Unoollfommentjeit, Sljorl)eit unb jebcSUebel meld)em

mir im Qfleifdje unterworfen finb, 311 überminben.

©er £)err t)at un§ — in biefer unferer ßeit — burd) ben DJcutib feines

©ienerl ^ofept) gefügt, ba£ Wemanb in Unmiffenfyeit ertöfet merben fann. tiefer

Sßunft atiein ift oon grofjcr 2Bid)tigfeit für un§ unb nottjmenbig, bafj mir it)n ftetS



— 146 —

im ©tun rjaben, benn er ift gemibmet, uns ansutreiben unb nadj ber Söiffenfdjaft

unb 2BeiSf)cit 511 jucken, meldje üon ©ott fommt unb bie uns in ben Staub fettf,

311 unterfdjeiben 3tui)d)cn 9ted)t unb Unrecht, unb unS cnblid) mieber jiirücf in baS

2lngefid)t ©ottcS füljrcn mirb. 9hd)bem loir einen Streit Don biefer 2ßiffenfd)aft,

und) mcbdjcr nur fudjen, gefunben fyaben , lucrbcn mir aud) SffliUenS fein, berfelben

gentäfj 51t leben unb bicfelbc in unferm Seben anjumenben; bcnn alles maS rcdjt

unb angcneljm ift im 9lngefid)tc ©ottcS, wirb nid)t§ 93öfeS, fonbern ©utcS be=

jmeden.

SBenn mir tt)un maS rcd)t ift, unb ben SBiffcn ©otteS befolgen, m erbe 11 mir Tiiemanb

©djaben jjufügen, fonbern in einem 3"ft«nb fein, Ruberen jum Diutjen 311 merben

unb fie 3U feguen. SDSir fyaben biefcS bereits fdjon bemiefen. 2Bir alte miffen, bafj

je näfyer mir bci'm §crrn leben, befto beffer mir füllen, unb um fo gröjjer ber ©rab
ber SBefricbigung ift, meldje in unfercr Dritte crjftirt. $d) fyabc ÜJienfdjcn gefannt,

bereu rcligiöfer ©taube fie jur ßinbilbung geführt bat, bafj eine (Seligfeit nur in

ber ©eiftermclt 311 erhalten fei; aber mir tjaben gelernt, bafj bie Setzen ber ©e=
rcdjtigfcit 33cfriebiguug in biefer, mic in ber jufünftigen 2£cft bejmeefen.

©omeit eS bie rcligiöfe 2Mt betrifft, fdjcint eS uöHig oon allen klaffen

unb allen ©IaubenS=©enoffenfd)aften uerftanben 311 fein, bafj eS menig Unterfd)ieb

madjt, maS für eine 5lrt Don ©ottcSbienft ermäl)lt ober anerfannt ift, menn nur

bie Scute bamit aufrieben finb; bie Sbee, ob ber S)ienft, ben fie 2föm teiften, 3ljm

angenehm unb üon 3ljm anerfannt ift ober nidjt, fdjeint nid)t ber 93cüt)e mertf) 311

fein, e§ lang 31t überlegen ; £f)atfad)e ift, bafj niemals barnad) gefragt mirb.

(£s maren §ur $eit beS £)eilanbeS biete ©eften auf ber Grbe, meldje baS alte

Steftameut für itjren ©runb hielten, ©eit jener 3cit Ijatten unb tjaben je^t nod)

SSiete eine (Srjftenj, unb baS SBort beS £>eifanbeS ift Ijeutc nod) ebenfo aumcnbbar,

als eS mar an bem Stage, ba er e§ auSfprad): „Unb bie Pforte ift eng unb ber

2Beg ift fdjmal, ber 3um Seben führet, unb SBcnige finb iijrer, bie ifjn finben."

SefuS fagte eS gerabe mie eS ift, unb er mufjte, moDon er rebetc. S)ie (£r)rtftcn=

SBelt inSgcfammt mirb finben, menn fie mit biefem Scben fertig, bafj biefe, mie

manche anbete 2et)rc bc§ SpeilanbeS Doli Don 93ebcutung ift; ebenfo merben fie

finben, bafj e§ maljr ift, bafj eine 2BaT)rt)cit nidjt geänbert ober befeitigt merben

fann, (£S ift nid)t Sebermann, ber bie Sßforte finbet, aud) merben mcber bie ©lau*

benSbcfenniniffe, nod; 5lnfidjten ber ÜJcenfdjen fie befähigen, fie 311 finben. ©ott

felbft I)at eine ©immc in biefer ©adje ; (£r l)at ben üfikg gebahnt. (£r ift feinem eigenen

53efdjfuffe gcmäfj, melier nid)ts metjrunb nid)tS meniger ift, als ber entmidclte SJSfon,

jum $8orauS beftimmt im £)immel unb gelegt üor ber ©runblegung ber 6rbc.

©iefer^tan be§ @oangelium§ fann nidjt geänbert merben; c§ ift ber „fdjmale

2Bcg" unb ber einsige, burd) meldjen bie SJtenfdjen auf eine anerfennbare Sßcife

©ott bienen fönnen. ©e^b,alb, menn c§ bem platte gcmä| ift, bafj üftenfdjcn, um
Präger biefer Sßotfdjaft 3U merben, felbft juerft gemiffe, unüeränberlidjc 5lufforbe=

rungen befolgen unb Don ifym beauftragt fein muffen, elje fie bctioflmädjtigt finb,

ba§ ©üangelium 31t ib,ren Diebenmenfd)en 3U prebigen, mu^ foldjen 5lufforberui/gen .

nadjgefommen merben unb e§ mirb niemals anerfannt fein, ba^ ^erfouen, meldje

biefe 3lufforberungen nidjt adjtcn, unb gänglidf; unbeauftragt non 3b,m finb, au^=

getjen fönnen als SDicner Don ©ott gefanbt, um ben SBeg bcS SebcnS ben 93?enfdjen=

finbern 311 öerfünbigen; aud) mirb eS für bie 5Dtenfdjen nidjt genügen, bie Sefjren

foldjcr 5Ö?enfdjen 3U befolgen, mic immer populär unb anerfannt fie bei bem 33oIfe

aud) fein mögen ; beim ©ott, mit meldjem mir alle eS ju ttjun fjaben, mirb fie nid)t

anerfennen. ©er ©ienft, meldjen mir 3b,m leiften, mu^ feinem SBillcn gcmäfj
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gcfd)cb,en ; menn er auf anbere 2£eife gefdjiefjt, anerfennt er ifjn nidjt. Sie Drbon=
naiven, meldje jtt ben b,eü. Tempeln gehören, muffen cinjtg, roie er e§ befohlen

fjat, Dcrrid)tet merben unb nn bem uon irjm beftimmten Ort, aufjer ber £err offcn=

bare e§ auf anbere SBctfe. ©iefe§ ftimmt mit Vernunft übereilt. 2Benn mir 3. SB.

Seute anftefleu, um uu§ gu bienen, fo motten mir befehlen, ma§ ityre Arbeit fein

fofl unb mir ermarten, bajj fie e§ ttjun, tote to i r c§ münfdjcn unb nid)t und) iljrem

Söiücn. 2Bie Diel meljr foKie e§ nidjt fo mit unferm rnmmlifdjen 33atcr fein? 2£enn
unfere Sßerfe ©ott nidjt angenehm finb, bienen mir Sfym nidjt. SBeffcn ©iener finb

mir bann ? 5>er £eilanb fagt : „2Ber nidjt mit mir fammelt, ber fireuet," unb „mer
nidjt für midj ift, ift miber midj." — Unb ber SIpoftel ^aulu§ fagt: SBBiffct ib,r

nidjt, meldjem ifjr ettd) begebet ju Knedjten in ©eljorfam, befj, Knedjte feib ibjr,

bem i()r getjorfam feib; c§ fei ber Sünbe 311m STobe, ober bem ©ebjorfam mx
©ered)tigteit?" Körner 6,16. —

©cfjrjalb meine 33rüber, laffet uns reiflidj bie 9iotljmenbigfeit Don biefem über=

legen, fürdjtcnb, bafj bie ©ienfte, meldje mir leiften, mödjten nid)t®ienftc be§ ©e=
l)orfam§ jur ©eredjtigfeit fein unb un§ folglid) r-erluftig gemadjt werben, ja, fie

mödjten fid) im ©cgenfatj ju bem SBiüen unferc§ bjmmlifdjcn SSaterS ermeifen. —
Sßir muffen unfern SBiücn unter feinen ^Bitten bringen. ®er £)cilanb tfjat bicfe§

unb er fudjte nidjt metjr nodj meniger 3U tfjun. Unb menn mir iljm auf anertenn=

bareSBeife bienen, fo mufj c§ gefdjetjen, tote c§3I;m gefällt un§ 3U befehlen, nidjt

toie e§ ttn§ gefällt.

SBenn mir bie matjre Sage Derftetjen, meldje mir al§ Kinber ©otte§ unb nidjt

ber äßelt, einnehmen, merben mir finben, bafj e§ eine fonberbare (Stellung .ift.

SBir Reiben etma§ 511 lernen unb jmar auf bie öon ©ott un3 Dorgefdjriebene

SBeife unb menn mir bicfe§ gelernt rmben, muffen mir 2Bitfen§ fein, un§ barein ju

fügen, mag e§ audj fein, ma§ e§ nur immer mill. Unb menn bie SBelt c§ audj

nur müfjtc, baft biefe§ bie DJftffion ift, meldte un§ auf biefer <£rbe gegeben mnrbe,

bafc mir in biefer irbifdjen ©dnile ®inge lernen follen , meldje mir fonft nirgenbä

erlernen tonnen. Söcnn mir richtig lernen motten, muffen mir un§ belehren laffen,

Don (Solchen, meldte fätjig finb, un§ ju belehren unb mir muffen bie Aufgaben,
metd)c un§ gegeben merben, anerfennen unb lernen. (£§ ift beinahe ein fmlbe§

Sa^r^unbert oerftoffen, feitbem ber £err un§ (feinen ^inbern) guerft bie Seb,ren ber

©cligteit offenbarte; er fing an, un§ ju fagen, ma§ auf bie (£rbe tommen mürbe;
er pro^ejeite jum 33orau§ bie Ummäljung ber ^önigreidje biefer SEßelt, beauftragte

unb fanbte feine Wiener, um 3^9ni| öon feinem ^meiten kommen unb feinem
Sieidje b,ier auf ßrben 311 geben. (£r jagte Don ©rbbeben, junger, ^eftitenj unb
anbern ©eridjten, meldje nad) unb nad) bie ©ottlofen in ib,rcr Ungered)tigfeit über*

falten merben, unb bicfe§ mürbe gefagt 31t einer 3cit, al§ bie ©rbe au§rief „triebe!" —
$ber bie SSölfcr finb fo blinb in 53e3ug ber Erfüllung ber ^roDt)C3eiungen in biefer

3eit, tote fie Dor TOer§ maren, al§ ber ^eitanb Don ifynen fagte: ,,©eb,enb, feb,en

fie nid)t, l)örenb, fjöreu fte nid)t unb Derftefyen nid)t§." ®a§ mar berßuftanb aller

©enerationen, obmob,'! bie Offenbarungen, meldje itmen gegeben mürben, beutlid)

unb gcmiB maren unb Diele in drfüttung gegangen finb unb nod) jetjt in ©rfüttung
gefjen merben. ©Ieid>mie e§ mar mit bem Umftur3 ber Suben, fo mirb e§ fein in

biefen legten Slagen. S)er ^>crr erfüllt fein SBort unb er mirb aKe§ erfüllen, roa§

er gefagt rmt in 33ejug feines 2Bicbcrfommen§, ob mir Vorbereitet finb ober nidjt.

ßr mirb bie Königreiche biefer 2BeIt ftiirjen unb fein Dtctcf) errid;ten unb bie 9ften=

fd)en tonnen c§ nid)t Dertjinbern. 6§ ift unfeie ^flid)t, un§ Dor3ubcreiten auf bie

S)ispcnfation feiner Sßorfermngcn, inbem mir tb,un foflen ma§ red)t ift, nid;t burd)
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„idj benfe fo", „afyne es" fo" ober burd) ein >,oietleid)t", fonbern burefj ein SBiffcn

oon bem, ma§ redjt ift. 2Bir bauen ©efegentjeit 511 lernen ma§ rcefjt ift nnb mcld)e§

Don nn§ »erlangt mirb, nnb rjaben and) bie 5Dcad)t, e§ 31t tljnn, tf)un mir c§ nid)t,

fo tuerben mir gemifj 311 leidet befnnben. 3m üßcrljältnifi merben mir glcid; ben

ttySndjten Jungfrauen fein, bereu Somöen ausgegangen maren unb mefd;e, al§ bie

3cit tarn, um bem 93räutigam, ben fie ermarteten, entgegen 311 get)en, fanben, bafj

fein Del in itjven Samticn mar, unb mäbreubbcm fie ausgingen, um einjufaufen,

ber ^Bräutigam, fam unb fie 311 föät maren, if)tn begegnen 3U fönnen.

(£§ finb oiele ®inge betrep un§, ber ^eiligen ber legten £age, mcldjc unfere

ernfte 3lufmerffamtcit erregen füllten. @§ ift eine leiste ©adje, gelter 311

utacfjcn, c§ fei benn, bafj mir forgfältig finb, unb menn mir §et)ler begetjen, fo

finben mir un§ inct)r ober meniger befdjäbigt, entfernt 00m redeten Sßfabe unb ent=

blöfjt oon einem 9tntt)ci{ be§ Ijeil. ©cifte§, beffen mir \n\% anbermärt* erfreuen

mürben.

ö'ßa§ btefe 2BeIt anbetrifft, fo fdjauen fie oiele ÜJcenidjcn al§ eine fdjrcdiidje

SBcIt an, eine 3'ßelr, 00H oon ^ein, Straurigfcit unb Seiben. Jd) Betrachte fie nitfjt

al§ foldje, fonbern al? eine gefegnete, glomidjc SBclt, meldje un§ oiele ©enet)mi=

gungen barbictet. 233a5 [ilr einen aubern ^latj gibt e§, ot)ne biefe SBelt, mo mir

eine Vergebung unferer ©finben erhalten fönnen'? ©iefeDrbonnanj geirrt 31t biefer

Söelt unb 3U feiner anbern. G-!> finb niete 2)ingc, meld)e mir tjicr tljun fönnen,

jenfeit§ aber nidjt. 2jßenn mir bie ^flidjten bicfe§ 2cben§ 3ur 3cit unb ©tunbe ber=

felbcn ttjun unb nid)t§ ungettjan laffen, mcld)e§ mir im <8tanbe finb ju ooü6ringen,

mirb alle* nadjtjer gut mit un§ fein, menn mir aber feilten in unferer ^[lid)tcr=

füllung tun-" unb unteren ©inge überlaffeu, bie mir tjätten tl)un füllen, merben mir

e§ gemifj bereuen, unb unfere 9cad)täfjigfeit betrauern, nadjbem mir oon t)ier ge=

fdjieben fein merben.

£affct un§ unfere ©efegcnrjfiten rjier benutzen, unb fie o,ö0ig, mie mir füllten,

fdjäijcn. — <5ie finb grofj unb glorreid), fo, bafj menn mir feinen guten ©coraudj

baoon mad)ten, e§ un§ gemifj leib fein mürbe, ^iefe ^rüfung§3cit ift furj unb

menn mir atle§ ma§ in unferer 9J?ad)t liegt 3U lf)uti, oofluradjt unb unfere größten

2lnftrcngungen gemad)t Ijabcn, unfere 5p[tid)ten 3U erfüllen, bann finb mir nicfjt

tnebr al§ oorbereitet ! Je mef)r mir lernen unb oerfiefjen betreffs ber ®inge ©otte§,

je met)r eiufid)t§ooH mir merben oon ber ^ofbmenbigfcir, forgfältig unb entfd)loffen

31t fein unferfeit§, uicmal» einem ©eift ber ©feidjgültigfeit überlaffeu 3U fein ober

eine unrechte £f)at ju begeben. 2Bir mürben erftaunen, menn ein 33ote oon ber

emigen Sßclt beinftufjt merben fönntc, ein tt)örid)tc ober unrcdjte 3$crt 31t begeben.

5113 ^eilige ©otte§ füllten mir fo ftanbtjaft fein unb ben ©ntfdjlufj in 33crbinbung

mit unferer 2Biffenfd)aft t)aben, bafj mir burd) feinen (Sinflufj bemegt merben formten,

ein Unred)t auszuüben, menn e§ aud) nodj fo flein ift. 2Ba§ t)aben mir in 33e3ug

öon biefem 311 oerlieren *? 51 1 1 e § , fo meit e§ unfere Seligfeit betrifft. ®a§ ift

etma§, bem mir nad)benfen unb in aüen unfern ©efeüfd)aften unb Umftänben bc§

Seben§ 9ted)tumg tragen fotUcn, ebenfo forgfältig unb oorfid)tig fein, bafs mir fein

Uebel anriehen, meldjcs länger befteljen möd)tc, al§ mir, fonbern laffet un§ lieber

bie guten §rüd)te in biefem Scben unb in allen unfern Umgebungen fultioiren unb

bauten, ba^ mir bie 33eoo(lmäd)tignng baben, für bie Bad)? oon 9tcd)t unb 2Baf)r=

b,eit 31t arbeiten unb bie ©ntmidelung biefer ^rinjinien in un§ 311 be3mccfen.

2Bir finb nun aufgeforbert, Semnel 3U erbauen. Jd) fanu mit grofjem 93cr=

gnügcu fagen, bafj fo meit meine 2Biffenfdmft unter ben ^eiligen ber letUen 2age

gef)t, im ©an3cn genommen, miliig finb, biefc§ Sßerf 31t oerrid)ten. 3Jßir f)aben burd)
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bie ©üte unb ©nabc ©ottes gelernt, bafj bie Stempel ben großer Sßidjtigfeit finb,

unb bafj otnie biefelben in unferm gcgenmärtigen 3uft«nb mir nidjt im <2>tanbe

finb, gemiffe Segnungen, mefdje für unfere ©eligfeit im 9teid)e ©otte§ notrjmenbig

finb, 311 empfangen. SBarum benn? SBeil ber Jperr beftimmt Ijat, bafj biefe <Seg=

nungen in fotdjen ^läijen erhalten merben fotlen, unb menn nidjt öotljogcn nad)

feinem Bitten, otjne ©rfolg finb. ©a§ finb 'Singe, meldte mir oerfte^en, meil un§

ber £>err mit feinem fjl. ©eifte erteudjtet Ijat.

@§ mar eine allgemeine ©age in ber üfiklt, bafj bie ^eiligen ber testen Stage

blinbüngy öon Sofe^t) ©mittj geführt mürben; nad) feinem Stöbe mürbe gefagt,

bafj fie bie betrogenen Darren 93rigljam 5)oung'§ feien unb nun mögen fie fagen,

bafj mir bem Sotjann Statylor btinben ©erjorfam leiften. 911§ ^eilige ber legten Sage

miffen mir, bafj e§ bie ©eneljmigung jeben 9)canne§ unb jeber Qfrau ift, um für

fid) felbft 51t miffen, bafj biefe Männer ©iener be§ lebenbigen ©otte§ maren unb

jetjt nod) finb unb bafj e§ bcfjfyalb ©ott ift, ber fie leitet unb itjnen' befielt. 2öenn

foldje in biefer $irdje finb, meldje über biefen ^ßunft nid)t einig fein füllten, fo ift

c§ bfo§ be§t)afb, meil fie nid)t irjren ^füdjten gemäfj leben, unb ju allen fotdjen

möd)te id) fagen: e§ ift Qtit, bafj iljr biefe SBiffenfdjaft erhaltet, bafj jeber 93iann

unb jebe $rau, meldjj.bcanfpructjen, ein Dftitglieb biefer $ird)e ju fein, im ©tanbe

mären aufjufteljen unb 3^ugni^ ju geben, bafj fie miffen, bafj ©ott feine £)anb

gefe^et Ijat fein 9todj aufzubauen unb bafj e§ in biefer unferer 3?it errietet ift

unb un§ erlaubet mar, e§ ju empfangen. SSenn mir biefe§ 3eugni^ geben fönnen,

fo mirb e§ nid)t fein, ,,id) betife fo" ober „öietleidjt", fonbern e§ mirb Ijeifjen

„matjrlidj", fo fpridjt ber Sperr.

Sd) lann nun fagen, mie id) fdjon oft öor ber SBelt unb eudj gefagt tjabe,

bafj id) für midj felbft miffe, ba^ ©ott fein^önigreidj mieber auf ber (Srbe errichtet

Ijat, in biefer Qt'ti, bafj er ©etjorfam forbert ju ben ©efeijen feine§ 9teid)e§ unb

bafj er e§ nid)t nur forbert, fonbern bafj e§ oiefmeljr unfere ^ftidjt ift, un§ miUig

in feinen SBitten ju fügen ; benn er oerlangt nidjt§, al§ ma§ ju unferm ^utjen bient.

„91ber" mag einer fagen, „bie SGßett glaubt biefe§ nidjt." 3d) meifj, bafj bie 2Mt
bem Dloat) aud) nid)t glaubte, at§ er iljnen für eine3eit öon 120 ^a^en prebigte,

bafj menn fie feinem 3eugnifj nid)t glauben, mürbe ber Sperr eine SBafferftutb, über

fie fommen faffen. ®ie SBelt glaubte aud) 3efu§, bem ©oljn ©otte§, nidjt, al§ er

if)nen öon ber 3ufunft 3enifoIem§ fagte. 3d) mei^ auä), bafj, fomeit bie ©efd)id)te

un§ leljrt, bie Söelt niemals ba§ 3eugnifj ber ©teuer ©otte§ geglaubt tjat, aud)

glauben fie t)eute nid):, ma§ öon feinen Wienern geprebigt mirb. Sebod) ib,ut ba§

nid)t§ 3ur <5ad)c, benn ber Sperr r)at immer fein SBort gehalten unb burd) ba§felbe

mürben bie ©eredjten errettet unb bie ©ottlofen jemiditet. 5Iud) miffen mir, bafj

er Me§ erfüllen mirb, ma§ er burd) ben 5Jtunb feiner Wiener gerebet §at, ob e§

bann bie SCßelt glaubt ober nidjt. 2Bir, at§ ba§ Soll ©otte§, inbem mir einfad)

gefonnen maren, bie 93otfd)aft, meld)e er 51t un§ fanbte, anjuerlennen, fjaben bie

Sefriebigung ju miffen, bafj mäljrenbbem ©ottlofigfeit unb ^IKe, meld)e 2Bol)lge=

fallen baran b.aben, öon ber (Srbe, ben betreten 3el)0öa'§ gemä^, öertilgt ju mer-

ben, feine ^eiligen mit i^ren ftinbern leben, fid) öermeljren unb ausbreiten merben,

bi§ fie bie ganje Srbe füllen.

Saffet un§ in un§ felbft bie 2ßiffenfd)aft ©otte§ pflanjen, inbem mir bem ©eift

gemäfj, ben mir empfangen Ijaben, leben unb immermäl)renb bie ©enetjmigungen,

meld)e un§ biefe Sßelt barbietet, um ©ute§ unb 93öfe§ ju lernen, fd)ä^en, bamit-

mir im ©taube fein mögen, ©ute§ öon 33öfem ju unterfd)eiben. 2Benn mir

getreu finb, Iiaben mir bie 9ttad)t, ba§ SSöfe, fomie alle 9JMd)tcn ber ginfternt^
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übcrminben unb un§ bor bem £>crrn burcf) feine 2BaI)rf)ctt $u tjciligen unb un§

roärjrenbem mir auf biefer (£rbe finb borjubcreiten, feine glorreiche ©egenmart in

ber jufünftigen 9BeIt ju ererben.

S£>afj biefc§ unfer freubige§ fioo§ fein möge, ift mein ©ebet im tarnen 3efu.

91men.

Bemerkungen non $tfdjof g. $J. JjarM,
gehalten in -ftepfyi.

Mal), ben 15. TOai 1878.

23rüber unb ©cr)meflern!

Sd) bin erfreut, mid) mit euer) ju berfammefn unb fo biete anmefenb ju fetjen.

3dj bin aufgeforbert, 10 Minuten Qtit in 2Infprucb, ju nehmen, meldje id) gebenfe,

bem Sßrinjip be§ ßerjnten ju mibmen.

3eb,nten ift ein ©efe| ©otte§, metcr)c§ bon un§ bertangt mirb, gu befolgen

unb e§ ift binbenb für aEe fettigen ber legten Sage, für bie Firmen fomotjt mie

für bie 9teid)en. 31n bieten Orten bejaht bie Sßittme, meiere ficr) auf bie $trd)e für

itnren Unterhalt ftü|t, ba§ 3el;ntenbetreffni^ au§,ü)rem (Jinfommen. ®iefe§ 23er=

fahren möchte icb, Men unter gleiten 93ert)ättniffen anempfehlen, benn e§ ift einjig

burd) befolgen be§ ©ebote§, bajs mir ben berrjeifjenen ©egen beanfprudjen tonnen.

£)ie arme grau ift nicr)t bie einige Sßerfon, meldte gefegnet ift, biefen 2Bcg üt\$u*

fragen; ir)re$inber aber, menn fie meiere r;ar, lernen eineSeftion, bie unbergefjtid)

ift, unb ba§ ^tadjbenfen über baSfetbe bringt itjnen Vergnügen, fo lange fie mürbig

finb, ben tarnen eine§ ^eiligen ber legten Sage ju tragen, ungeachtet ben ßinffufj,

melden fie auf fotcr)e, bie fict) in gtüdlidjeren Umftänben befinben, ausüben. (£§ ift

nietjt bie ©umme, metdje mir bejahten, fonbern e§ ift ber etjrlidje geinten, ber

millig, im ©tauben unb im ©eift be§ @bangetium§ begabt mirb, mie e§ ber £err

erforbert, mag bie betreffenbe «Summe biet ober menig fein.

5tt§ ber ipeitanb bei bem Opferfaften fafj unb jufdjaute, mie fein Söolf tf>r

©elb einlegte, maren biete 9teicr)e, bie biet opferten, aber auet) bie arme Söittme tarn,

bie nur ir)r ©djerftein beitrug unb bennod) fagte er, bafj fie metjr gegeben fjätte,

at§ bie anbern Me; benn ma§ bie anbern einlegten, fam au§ itjrem Ueberftufj,

aber fie tegte itjren ganzen SebenSunterfjalt, ja afle§, ba§ fie I)ätte, ein. &cr
£>err anerfennt bie Stufridjtigfeit be§ £erjen§, inbem er für un§ forgt unb un§

fegnet mit ben 53equemtid)feiten be§ Seben§ unb er mirb aueb, fortfahren, e§ ju

tt)un, fo tange mir irjn fürchten unb ib,m gebjordjen au§ alten unfern ©innen unb

©ebanfen. (£§ ift nidt)t allein unfere ^füdjt, 3 e^"tc" äu entrichten, fonbern auef)

Opfer bringen, bamit bie 5trmen genährt, gefteibet unb itjre £)erjen fror) gemadjt

merben !önnen.

SOßie beutet ir)r, Vorüber, baJ3 un§ ber £)err adjte, menn ba§ ©efdjrei ber

SBittmen unb SGßaifen, ber Snterßfdjmadjen, Sarmun unb 33Iinben ju feinen Oljren

emporfliege unb mir tiefen e§ unbeachtet? Sdj fage Qua), er mürbe feinen ©egen
ntct)t über un§ ausgießen uub un§ nidjt als fein SBolf anertennen. — ©o bejahtet

benn euren 3el)nten unb eure Opfer unb feib gefegnet. — ©etjet in eure §afttag§=

Sßerfammtungen unb bringet eure Opfer jur regten Qz'ti, bamit fid) bie 5Irmen
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freuen mögen unb füllen fönnen, bafj fie nod) nidjt oergeffen finb. äßenn jeber

9D?ann unb iebe grau tyre ^pfüd^ten in biefer £)infid)t erfüllten, mürben euere Opfer

fo rpd) aufgehäuft, bafj nid)t $(rme genug ba mären, um fie aufjujerjren unb ifjr

mürbet ju 53ifd)of Runter fenben, ?hme in eure Wüte ju befommen, um ba§ oon euer)

©egebene aufjueffen. SQßir finb ein gefegnete§ 93oIf ; mir erfreuen un§ be§ grieben§

unb einer ftüüc. Söenn mir pünftlid) unb getreu im bellen be§ 3et)nteri unb

Opfers mären, mie beutet if)r, bafj e§ mit un§ ftetjen mürbe? (£r mürbe fiefj feiner

33ert)ciJ3ungen erinnern unb fie erfüllen. (5r mürbe eud) „biegenfter bc§ £>immel§

öffnen unb feinen «Segen über eud) ausgießen, bafj it)r nidjt 5ßfa$ fjaben mürbet,

itm ju empfangen." gerner fagt er 311 benen, meldje biefe§ ©e|e| galten, „id) miö

ben S^ftörer freiten um euertmiflen , bamit er bie grüßte eure§ ©runbe§ nid)t

oerberbe."

So fommt benn euren ^ffidjten nad), auf bajj Sempel ju feinem ^eiligen

Tanten mögen errietet merben fomie ba§ SBerf be§ S3ater§ bi§ jur SMenbung
möge oor fid) gefjen. — 3d) fefje, bafj meine £eit abgelaufen ift.

©ottfegneeudj! — kirnen.

Piment =j$et$fager*

V. ßemifton, ein Slboentift, au§ 9Mne, bereinigten Staaten, tjat einen

gemiffen Sag beftimmt, mann bie 2Belt ju ifjrem (£nbe fommen foü. £>iefe§ 9ftal

ift e§ auf ba§ Saljr 1880 beftimmt. ®en Sag unb 9ftonat fönnen mir nid)t genau

angeben, meld>e§ jmar aud) oon menig 33ebeutung ift, inbem bie ganje 2Bei§fagung

eine fpefulatioe ift unb auf berfelben 33afi§ rufyt, mie bie anbern falfdjen ^roptje=

jeitjungen betreff» biefer ®inge, burd) meldje fo Diele Seute betrogen unb in gänj*

lidjen Unglauben geftürjt mürben.

„$ein 9)hnfd) tueijj meber ben Sag nod) bie Stunbe, mann be§ 9ttenfdjen

Sofyn fommt", ift r)eute eben fo mafjr, als e§ mar jur 3eit, al§ ber £>eilanb e§

rebete. „®ie SCßeifen" Jebod) mögen etma§ lernen oon ber ^eriobe, unb roenn fie

Obad)t geben auf bie 3eid)en ber 3eit, fönnen fie einen foldjen 2öeg einfdjtagen,

bafj ber Sag be§ §errn fie nid)t überfällt, mie ein „2)ieb in ber 9iad)t." 3lud)

fönneu fie genügenb SBiffenfcfjaft erhalten über biefen ©egenftanb, um im Stanbe
ju fein , ben Srrtfmm biefer SSorljeroerfünbigcr ein-jufeljen , meldje it)re Angaben,

oon meldjen fie ju ifjren Sntfäpffen fommen, oon biblifdjen Reiten unb falben

Reiten, £)äuptern, Römern, 93ilbern unb Spieren nefjmen.

©in ®ing fann 2>enen, meld)e oon bem £>errn gelernt fmben, gemifj fein, unb
ba§ ift, bafj ber „3meite Slboent" nid)t im Safjr 1880 ftattfinben mirb; benn e§

finb gcroiffe unerfüllte (Sreigniffe unb bezeichnete SBerfe nod) unoottenbet, melctje

muffen erfüllt fein, elje ber £>err fommen mirb.

(£ine§ ber §aupt = 6reigniffe, oon meldjen al§ ein Vorläufer „be§ Günbe§"

gefprodien ift, ift 311 finben in ber ?fntmort ^efu ju feinen Süngern : „SOßann füllen

alle biefe ®inge gefcfjef)en ? unb ma§ foll ba§ 3«id)en beine§ ^ommenä fein unb

be§ 6nbe§ ber äßeit V <£§ ift ju finben in 9)?attr). 24, 14 : „Unb biefe§ @oan=
gelium mu^ geprebigt merben" ju einem 3^9"^ oon biefem Sreigni^ unb e§ mu^
al§ foIdjeS ju allen Nationen in ber gangen Sßelt geprebigt merben. ®ie ^eiligen

ber legten Sage üerftefjen biefe§, benn fie fjaben eine ©i§penfation be§ ®oangelium§

für biefen ^aupt^med, fomofjl at§ für „bie Sammlung ber 5lu§ermäf)lten oon ben
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biet SBinbcn" (baS i[t oon Oft unb 2Beft, öon Sorben unb ©üben), wetdjeS aud>

gefdjetjen mufc bot bem kommen bcS £>errn.

9Iud) 3ion mufj aufgebaut unb ber Sempel beS £errn errietet fein, fonft

würben bic ^ropf^eiungen ber alten ©djrift nid)t erfüllt werben. 2lber (SljriftuS

fagt in Vcjug auf biefe ®ingc: „Jpimmel unb (Erbe werben üergefjen, aber meine

SBortc nergetjen nidjt." (ES finb Vorbereitungen 511 machen für feinen ^weiten

Slbüent, weldje blofj ®enen, bie oon bem Sidjte beS (EnangcliumS erhalten tjaben,

befannt finb, unb mctdje burdjauS not()>Denbig finb für ben Empfang be§ JlönigS

in feiner ©djönfyeit unb gur Vorbereitung derjenigen, weldje „für feine (Erfdjeinung

flauen", 31t roeld&en er baS „jweite 93cat oljne ©ünbe jjur ©eligfeit" fommcii fofl.

Unter ben böfen folgen, locldjc burd) bie 3frrtt)ümer biefer matfyematijdjen

2Ibocntiften entfielen, finb bie (Erjreme, ju metdjen getäufdjte Seilte, bie biefe irrigen

SBeiSfagungen glauben, getrieben werben. ©0 lange ber ©taube baran in iljnen

Wäf)rt, finb fie untauglid) für bie 5ßflid)ten beS SebenS, ifjre ©emütf)er finb ofme
©leidjgewidjt; fie werben unoernünftig unb ir)r ganje§ Renten ift auf eine erwartete

Ummanbtung biefer (Erbe gerietet; fie werben unbrauchbar unb gleichgültig für

alleS, waS perföntidje unb allgemeine 2Bor)Ifal)rt beförbert unb Werben wilbe unb
ptjantaftifdje f^anatifer. ®ann, wenn bic Säufdjung fommt unb fie oon itjrem

Traume ermadjen in bie Suft aufzufahren , um ben ^eerfdjaaren ber (Engel an
einem feft baju beftimmten Sag ju begegnen, fallen fie gewötjntid) in baS entgegen«

gefegte (Egtrem oon Ungläubigfeit unb »edieren nidjt nur baS Zutrauen in bie

Auslegung it)rer getäufd}ten güfjrer , fonbern in bie ^roptjejeiungen , oon wetdjen

bie falfd)en ÜJtutrnnafjungen gefd)Ioffen würben, ja in bie fjeil. ©d)rift unb Offen«
barung felbft unb enbtid) gar ben ©tauben aji bie S^iftenj ©ottcS. ©er 2Ib»entift

Don 9Jcain, wetdjen wir anführten, fprid)t fid) fo gewifj über bie 9tid)tigfeit feiner

Veredmung au§, bafj er fagt, wenn fie nidjt in Erfüllung getje, er allen ©tauben
an fd)riftlid)e Sßropljejemngen »erliere.

(Es mag oon ©egenrebnern gefragt werben, fetjenb, bafj bie ^eiligen ber testen

Sage, ©täubige an einem jjtoeitcn 5lb»ent finb, waS fotgen itjrem ©tauben für

anbere fotgen, als bie oben angegebenen? 2Bir antworten: ©ie finb gerabe baS

©egentfjeil! 9)can tann fie in unferem praftifdjen Seben fer)en, bie Verbefferungen,

wetdje überall unfern 3tufentt)att unb unfere Umgebungen in biefer einmat IjauS»

unb baumlos getoefenen SBüfte be^eidmen.

2Bir glauben, bafj (SfjrifiuS lommen wirb, etje „biefe ©eneration gänjlid) »er«

gef)t." Unfere Vorbereitung für fein kommen befielt im Stufbauen Don ©täbten
unb Sempein unb im Organifiren einer ©efellfdjaft oon ^eiligen, welche feinen

Vorfdniften gemäfj leben unb feine £et)ren in praftifdje 5Iu§fü^rung auf biefer (Erbe

ju bringen fud)en. 2>iefer ©taube madjt 9JMnner unb grauen ju beffern bürgern
unb Diadjbarn; er beförbert Sugenb, gfleifj, Oefonomie, 9cüd)ternljeit, Varmtjerjig«

feit unb atte (Eigenfdjaften , welche lobenSmürbig finb in ^erfonen unb ©emeinben.
(Er lefjrt, bafj wenn ber §err fommt, bafj er regieren wirb auf ber (Erbe , bafj baS
„(Enbe ber SBelt" ber ©turj oon ungerechter ^errfdjaft, bie jjerftörung oon weit«

lidjen $önigreid)en unb Snftttutionen ift unb bafj bie (Erbe, gereinigt oon ©ünbe,
ber fernere 2BotjnpIa| ber (Erlösten fein wirb.

S)iefer ©taube ift anberS, als ber ber 9Iböentiften "unb feine SBirfungen finb

anberS. (Sr ift praftifd) unb oernünftig, nid)t wilb unb unfinnig. SBann cS je foüte

möglid) fein, bajj wir follten getäufcljt fein in unferm ©tauben unb (Erwartungen,

fo werben wir uns ebenfo too$l befinben, beibeS leibtid) unb geiftig, als biefe, wetdje
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feinen ©tauben an'i kommen bei £>errn tja'ben unb blofj für biefe SCßeTt unb itjren

fogenannten Vergnügen leben.

Sebod) bie Sßerfidjerungcn, meiere mir empfangen Ijaben üon bem rjcrannaljen*

ben Slboent unb ber juw'nftigen , allgemeinen Stegtetimg bei <3otjne§ ©ottei
, finb

tion fold)er SJlahtr, bafj mir fie nidjt fcejmeifeln rönnen, ©ie 5Jkopr)eäehmgen finb

ädjt; ei finb bie, metdje bie Seiten unrecht b^ftimmen , mefdje im ^rrtrmm finb.

Unb raär)rcnbbem ei uni nid)ti befto meniger praftifd) unb energifet) marfjt ali bic=

jenigen , meldje fidj Don uni unterf<r)eiben , fyaben mir bie greube, Hoffnung unb

Erwartung ber fommenben SJßicberrjerftettung, menn er, beffen 9led)t e§ ift ju regieren,

93efi| non bem Dteid) nehmen unb „oon ben $füffen bü ju bem Enbc ber Erbe"

regieren wirb. 2Bir fyaben ein groftei SBerf cor uni, uni für feine Erfdjeiuung

oorjubereiten, unb jeber oon uni foflte bie 23orfcf)rift in Erinnerung fyaben : „SOßadjet,

benn ifjr raiffet nid)t, gu meldjer «Stunbe ber £err fommen wirb."

Deseret News.

8'itt öeifligcr Srrtljuttu

2Bir finb im Sßefitj einer ^Ubreffe an bie ©eiftlidjfeit, tjerauigegeben oon 9JHU

^liebem ber „Dkucn Serufalemi $ird)e", betreff* bei ^weiten üommcni bei f)errn

Sefu Efrrifti, unb ber bamit nerbunbenen ©djriften bei Emanuel ©mebenborg.

SDer Jpauptjroetf biefer 9lbreffe ift , ba§ 5)}ublifum auf bie Setjren be§ Emanuel

©mebenborg aufmerffam ju madjen. 5£>er fjeroorragenbe ^punft, an meldjen ber

meifte Sttjeit biefer SIbreffe gu tjängen ift, ift eine „geiftige" 9uiifegung bei -^weiten

Slboenti.

3laty ^nfüljrung ber ^tnjeige, ber Eröffnung einer neuen ©üpenfation ^eiliger

SBafjrtjeit unb ber munbcrüoüen Ummecljifung , wefdje in jebem %a&) ber menfcr)=

iidjen 2Biffenfd)aft unb in ben 21nfidjten unb ©efüfylen ber 9Jtenfd)en ftatlfiuben,

ift bie $tnbeutung gegeben, bajj djriftlidje Setjrer „umfonft für bai kommen bei

§errn fdjauen"; ober beutlid) gcrebet, ba^ Wt im Unrecht finb, welche eine wirflidje

Erfcfyeinung bei £>errn Sefu Eb,rifti auf ber Erbe erwarten.

SMefer treffe gemäjj foH Sefui in bie Söolfen bei gnmmeli fommen, aber

bie SBolfen meinen „ben 53udjftaben ober fein fjeiligei SBort" unb fein kommen
kjeidjnet bie Offenbarung bei inmenbigen ober geiftigen ©innei ber fjeil. ©djrift,

mie fie oon Emanuel ©roebenborg auigelegt ift.

gut uni, unb mir benfen für alle 9Jknfcr)en, roeldje eine 91d)tung auf bie

mirflictje Meinung ber reinen ©pradje legen, ift biefei gar feine 5Iuilegung, fonbern

btofs eine fantaftifdje Sßeife, bai jmeite kommen bei ^cilanbei gänjlid) ju ücr=

läugnen. Ei mirb erörtert, baf; er bei feinem erften kommen nid)t tarn, mie it)n

bie Suben erwarteten. $)qZ ift ma^r. ^ud) ift ei bie 93cöglicf)fcit, ba$ er in feinem

gmeiten kommen nicfjt erfct)einen mirb mie ir)u bie Eb,riften ermarten. «Sein erftei

kommen mar mirflicf), fid)tbar unb äctjt. ©ie auf ttjn angemenbeteu S5orb,crfagungen

mürben nicfjt erfüllt auf bilblidje, ft)mbo!ifd)e, geI)eimni^oolle SBeife
;

folplieb, fönnen

mir aud) oernünftigerraeifc fcb,lie^eny ba$ bie SSerb,ei^ungen betreffi feinei jmeiten

^ommeni in 2Birflid)feit erfüllt merben.

3n keglig ber 9lrt feinei ^ommeni, „ob.ne ©ünbe jur©eligfeit jum jmeiten

5KaI", gaben Engel, meiere förperlicf) in einer äöolfe auffuhren unb ju ben Jüngern

fpracr)en , alle 5luilegung, meld)e für ^cenfdb,en mit gcmötjnlidjem 33erftanb notb,=
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tuenbtg ift, inbem fic fagten : „3K)r 9JMnner oon ©a(i(äa, warum ftcfjct if>r unb

fdjauct gen Spiinmel ? ®tefcr ^efu§, Welker uon eud) ift aufgenommen gen Jpimmef,

wirb fommen, Wie ifjr ifyn geferjen t)a6t gen £>immet fahren." 91p. I, 11. 3cfu§

fut)r nid)t auf „in ben SBolfen be§ 33ucf)ftaben§ fetne§ ^eiligen 2ßorte3;" folglid)

wirb er audj nid)t barinnen fommen bei feinem jWciten ?(büent. @r fufjr auf,

förperlid), in ber Gegenwart 9lfler, bic i$n beobachteten
; f olglid) wirb er and) wieber

förperlid) „ja benen kommen, weldje feiner (Srfdjeinung entgegenfdmuen."

SCßir b/iben tjeute nid)t tylai}, um genauer in biefe S>adje einjugefjen ; aber

wir bezeugen ju ben (Sdnreibcrn biefer Sfbreffe unb 311 ber ganzen SSJelt, bafj $efu§,

Wcldjer ju ©otgatlja fturb, wieber auf bie @rbe fommen wirb unb afle§, wa§ burd)

bie ^kopfyeten bejug§ fcine§ jweiten $buent§ proptjejeit würbe, bi§ jum legten

93ud)ftabcn mufj erfüllet werben, „t%t bicfe§ ©cfd)led)t gänjltcr) uergeljt." S)ie

Swebenborgiancr fjaben einen großen geiftigeu Srrtfium gcmad)t.

Uta 1;.

[gortfefcung.)

9I1§ ein 93oIf braudjen wir feine beraufdjenben ©etränfe, %abat, wenig Kaffee

unb 2r)ee. 2öir galten ben Sabatfytag fyeilig. Unfere Stauen finb leidjt unb unfer

Territorium, Remter, ©tftbte unb ©örfer finb frei oon Scfyulben. günfunbneunjig

^rojent unfrer Seute wohnen in ibjen eigenen Käufern unb auf irjrem eigenen Sanbe,

weld)e§ fie oon ber Stegierung ber bereinigten (Staaten gefauft tjaben, obwof)! bie

„DJcormonen" meiften§ fetjr arm t>ier anfommen. 53i§ jetjt finb 91nljänger be§

@wan'gefium§ t)ier eingewanbert auZ folgenben Säubern : 95on jebem Staat ber Union

9lmerifa'», $anaba, 9ceu=23raunfd)Weig, 9tot>a Scotia, SWerjfo, <5üb=9lmcrifa, (£uba,

33ermuba§, (Snglanb, Srfanb, (Sdjottlanb, 2BaIe§, ben $anafunfein , $ranfreid),

(Sdjmeij, Statten, (Sizilien, ©riedjenfanb , ü)catta, ©ibraltar, (Spanien, Portugal,

Spotlanb, Sd)te§wig=£>offtein , 2)änemarf, <Sd)Weben, Norwegen, S§tonb, ^reufjen,

(Sadjfen, £>anooer, Sßürttemberg, 53aben, Sommern, 33aicrn, Qefterreid), 5ta3mania,

9Jeu=SceIanb, <Sanbmid)§=©efelIfdjaft§= unb@d)iffer=S"fetn. 91ud) finb ütete ameri=

fanifdje Snbiancr unb etltdje 9ceger in ber $ird)e.

triebe, Dtulje unb Drbnuug regieren fiegenb burd) gang Ufab, unb (Sinigfeit,

Siebe, ©credjtigfeit, s
3tüd)ternt)cit, $leifj, Spariamfeit unb 2Bad)§tt)um finben ftatt.

3n unferer Religion ift Stoleranj gegen alle 93ölfcr, Parteien unb ©tauben inbe=

griffen. <Sie ift ber wafjre §reunb ber gmlffofen , ber Firmen unb Ungelernten,

weldje fie fd)üijt gegen bie üiaubgier unb ba% gclbfüdjtige «Streben ber gewiffentofen

unb liftigen 9teid)en. Sie ebnet alle $laffenunterfd)iebe unb oerfünbigt aflgemeine

©feidjrjeit, 93rübetiicr)fett unb <Sd)utj für bie ganje 9Jcenfd)r)eit otjne 5lnfet>en oon

ytace, Nationalität unb ©efd)fed)t. 2Bir brauchen feinen Sergf), um ^Barmtierjigfeit

gegen 2f)icre 5U bejwecfen, wegen bem jurücftiültenben Unterricht ber ^irdje, feinen

9Jcurprji, um 9?ücr)ternljeit aufgubrängen, inbem un§ ba% (Soangelium 3efu (£f)riftt

auf ben nüdjternen, geraben unb fdjmaten SBeg füfjrt, feinen DJcoobn unb ©anfen,

um un§ öon ©ott unb bem £>immel ju prebigen, inbem mir biefe§ burd) birefte

Offenbarung be§ rjeitigen ©eifte§ erlernen, feine 5«iwaurer=Sogen ober berart etwa§,

um Srüberfd^aft unb 2Bor)ltc)ättgfeit 3U beförbern, inbem bie „Hormonen" 511 6iner

53rüber= unb Sdjmefterfdjaft gehören ; feine ^ommunarben, feine Sojialbemofratte,

©ewerb§oereine ober fo!d)e 53erbinbungen , inbem wir alle $etterngunft, (Sen=
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troltfafion Don ßunbfdjaft, Verbinbungen , Velotmilngcn, Monopole, ßtaffenunter=

fd)icbe unb alle nnbere brücfenbc Senbei^en mißbilligen unb frei' finb oon SScr=

bünbungen gegen ben ^rieben ber ©efetlfdjaft, inbem mir eine§ ^erjenfl unb eines

SinncS finb. Keine Konftabelirung finbet fid), um jum ©efjorfam ,
jum ®efe§ %\x

jmingen, benn bie ^eiligen ber legten Sage finb bem ©efetj gcf)orfam , ©inigfeit

liebenb unb ^rieben beförbernb. Keine 5trmenf)äufer ober SEßaifenanftalten trifft

man an, inbem mir feine Bettler unb oerfaffenen Kinbcr fyaben. Keine §rauen=

20ßar)Iftimmc=SSertc)eibiger laffen fid) fjören, meil bie 9)?ormonen=©amen alter fo jialen

unb politifdjen Steckte, mcldje bie Männer befiljen, fid) erfreuen.

®aS (Soangelium ^efu Gfjrifti, mefd)eS mir unter unauSfpred)lid)er $reube unb

gröfjlidjfeit empfangen fyaben unb roctdjeS mir Zubern Icr)ren, ift in jeber Vejiebung

ein ooHfommencS Stiftern oon ÜWigion, meldjeS allen leiblidjen unb geiftigen 9totrj=

bürften jebeS ülcanneS
,
jeber grau ober jebeS KinbeS , mefdje unter bcfjen ßinftuß

leben, juoorfommt. (£s oerbünbet fid) mit ollen Saaten unfcrcS SebenS , fei e§

2Berftag ober Sonntag. S)et „gemöfmlidje" Arbeiter , Sanbmann , ipanbmerfer,

©efc^geber, Stabtratf) , Kaufmann , Selber, (Sifenbarmbefdjäftigte , Selegrapl)ift,

9iedjtSanmalt, Arjt, Käufer, Verfäufer, (^egatte, grau, Kinb, Witglieb unb Aettefter

muffen itjren 5ßftid)ten gemäß leben um bie ©emeinfdmft beS tjeiligen ©eifteS unb

it)rer trüber j$u behalten. Sn itjren Verbinbungen mit iljrcn gamtlien, i^ren

Patronen, itjren Dladjbarn, iljrem Viel) unb alt ben oerfdjiebenen Umftänben be§

SebenS , muß ber ©eift unb ©eniuS beS erf)öf)enben unb feligmadjcnben ($oan=

geltumS Sefu (£t)rifti, ber Ijödjfte ©ebanfe, Venxggrunb, ©efinnung, 3^ uno

Vegeifterung fein. @S prägt bie Ijödjften, erringbaren Sugenben ein unb mißbilligt

lebe £()at unb 5lrt üon ©ottlofigteit. @S ift für ben Körper fomot)l als für bie

Seele. @S ift georbnet für ben Stanb ber Sdjmad)en unb Starten, ber ©eterjrten

unb Ungelernten unb entfpridjt bem Vcbürfniß beS 3eitaIterS unb ber 9Jcenfd)en

unb, mann befolgt in 9Bort ünb ©eift, oertreibt eS Sünbe, Seib, Srrtrmm, 3lf)ort)eit

unb 3mif uon ber (Srbe, befeitigt baS gegenmärtige ©efül)l oon Unrutje, Wißtrauen,

Ungemißfycit unb fofglidjem Alarm, vereinigt bie SOccnfdjljeit mit bem Vanb ber

erleuchteten Vrüberfdjaft unb füllt bie (Srbe mit 2id)t, (Segen, ^ßreiS unb ®ant=

fagung. (Sine Religion, meldte bloß in bie ©ebanfen, Sljeorien, Sbeen, ©cbete,

©efänge, Spefulationen , ©inbilbuugeu unb 9ßf)ilofopi)ien iljrer Anhänger bringt

unb fie nid)t leitet in ir)rer 2anbroirtt)fd)aft Kauffarti)ei, potitifdjen unb anberen

gemerblidjen , eintjeimiferjen unb fojialen 9)ermaltungen, tann nid)t bie Religion

Sefu gtjrifti fein.

ilnfere Religion entrjält ©tauben an ©ott unb feine Sßertjeißungen , 9ieue,

Saufe für bießebenbigen unb bie Sobtcn, Konfirmationen, Drbonnan^en, Begabungen,

2Bafd)= unb Salbungen, 3eid)en, ^roptjejciungen, Offenbarungen, ©efid)te, Sräume,

Sprachen, Auslegungen, ©efunbmadjungen , 53efud)e oon Engeln, Scten, gaften,

Satramente, SSerfiegtungen, 3lbaptionen, S3eIof)nungen, Strafen, Sütjnopfer, 6in=

meifjung, geinten, Opfer, Setbfttjingabe. ®afür erlitten it)re Anhänger Verfolgung,

^öbelmut^ unb Vertreibung.

Unfere Religion befiehlt bie Sammlung alter itjrer 5lnt)änger, unb uon nielen

^roprjejeiungen fiel)t man bereits bie Erfüllungen. SonntagSfdjulen, ©ebete, Se^ren,

3eugniß unb $afttag=33erfammlungen, 9teid)e, 9)?äd)te, s
^fäble oon ßion, Sempel=

hau unb inSgefammt jebe Orbonnanj, ©abe, ©nabe, ^rinjip, ^ßraftif, Serjre, 33or=

fd)rift, Segen, Hoffnung, 33etficr)erimg unb jebeS SSkrf, metdjeS fid) je bie Slpoftel,

^ropljeten unb ^eiligen be§ alten unb neuen SeftamenteS erfreuten, finb mieber

3U finben in ben Spätem 3ion§- 2B^ ^oDen
"

in oer ^r(^ e 3lpoftcI unb ^ropfjeten,
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(Seljcr unb Offenbarer, JiporjCprtcfter unb ©iebjiger, 9tc(tcfte, (SDangetiften ober

^atriardjen, 33ifd)öfe, SJkicftcr, Selber, ©teuer, ba§ 9}Wd)ifcbcfifd)e unb 9(aronifd)c

5ßriefterti)iim mit tfjren 9Md)ten unb @d/tüffcln ; ben Urim unb Stfmmim (£'td)t

unb 9ted)t) unb jeben göttlich, beauftragten Beamten unb 93eruf, mit mcldjem bie

23ibcl befannt madjt. Unfcr ©nftem bmt im 91uge, bie mirflierje (Sammlung SSroclS

in ber „legten Qüi", ba§ mirftidje Erbauen ber Stabt 3ion auf bem amerifanifdjen

ÜTÖetttrjcit, ba§ mirflidje (Srrtdjtcn be§ 9icidf;e§ ©otte§ auf ber ßrbc, ba% mirflidje

SBiebercrbaucn 3erufalem§ unb oeffen 33efti}tl)um§ Don ben ^uben, bie pcrfönlidje

(£rfd)cinung Gljrifti unb fein lOOOiätjrigcS fJrtebenSreidj mit „feinen Jpcüigen" auf

ber Srbe; c§ enthält jebc 2Bar)rf)eit unb aflc§ ©utc,'mcid)e§ in allen ben religiöfeu,

fojialcn, potitifdjen, geridjtlidjen unb fommerjiellen ©rjftemen unb 33crbinbungen ber

äioilifirten ober paganiftifdjen SBcIt enthalten ift. S§ madjt „gute ^enferjen au§

23öfen unb befferc 9Jccnfd)en att§ ©uten." (£§ infpirirt fte mit ©efübjen be§

©ebete§, ©emurfj, ©ütigfeit, (Sb,rlid)feit, Stugenb, Öangmuttj, 9ftilbe, Qffeifj, <3par=

famfett, ®anf, sMd)tcrnb,eit, 9)fit'(eib, Hoffnung unb unauSfprcdjlidjer $reube unb

5röt)fid)feit unb eS Der fiebert bie TOenfd)en jur SfJücfferjr in bie ©egenmart unb ©unft

unfcreS 33ater§ unb ©ottc§ , mo fie ftanben , efye fte Den ber grudjt be§ 53aume§

ber SBiffenfdmft Don gut unb übel genoffen , in ben 33cfitjtb,um ber ßrbe , meldje

aud) geheiligt , erlöst unb Derfycrrlidjt merben mufj für it)ren unfterblidjen unb

eroigen 5lufentrjalt ; e§ Detftdjert i£)n eines niemals enbenben §ortfd)rittc§, 2öad)§=

tb,um§, ÜJkdjt unb 53eförberuug in ben b,immlifd)en 9?eid)cn ber ©efegneten. (£§

beberft }eben 3°H Don ©runb, roeldjcr nottjroenbig ift, um bie letblidjc (£rföfung

ber Sebenben 51t Derfidjern unb bie DoÜftänbige unb ganje 5Iufcrftcb,ung, (Sdöfung,

©eligfeit unb @rl)öb,ung ber Sebenbigen unb ber lobten, ausgenommen ben „<Söb,nen

be§ 53erberben§."

Unfer 5D?otto ift: „f^riebe auf (Srben unb ben 93?enfd)en ein 2ßo()IgcfafIen!"

„Sfutet 9Inbern, mie itjr roünfdjet, bafj man eud» trme!" „Vergebet, roie ifjt tjoffet,

bafj cudj Dergeben roerbe!" (SoldjeS ftnb beb,er5igen§mert()e 9Iu§brüde ber „9J?or=

monen". Unfer ©taube ift burd)au§ praftifdj. 2Bir adjten praftifdien ©rfolg als

©olb, leere Sßorfdjrift Dergleichen mir mit 9#effing. Unfere SBerfe beftätigen unfern

©tauben. 2Bir möchten ben $rüd)ten unfereS ©t)ftem§ gemäß beurteilt ju merben

unb begehren nid)t§, af§ unparteiifdje Unterfudmng.

2)af5 ber Sperr fein kommen unb ba§ bamit Derbunbene Millenium beeilen

möge, ift ba§ ernfte ©ebet be§ Tutors.

©al3fee = <5tabt Uta*), ©ejember 1877.

ütorrefpnöenj.
(Sintge 2ßorte an bie ^eiligen ber S5eutfc^en= unb ©c^roeijer-3)iifnon, ber Ätrdje 3;efu

6t)rifli, ber fettigen ber testen Jage üom Sleltejlen (Sott lieb @nj.

®§ mar fd)on tängft mein SBunfd), einige üffiorte an bie ^eiligen biefer DJftffton

burd) bie ioa^ri)Cttt>crbrcitenbe unb intereffante <Sd)rift „2)er ©tern", meldjen fo

SSiele lefen, ju fcfjreiben, aüein burd) ungünftige 93crt)ältniffe unb Umftänbe toar c§

mir bi§ je£t unmögüd), c§ ju tt)un; jebodj f)offe id), ba| e§ nod) jur rechten 3^it

fommen merbe unb befjf)alb nid)t um fo meniger angenehm fein möge. (£§ madjt

mir gro^e ^reube, ba§ fdjon längft ©emünfcf)te bei biefer ©elegenfjeit in (Jrfüüung

ju bringen.
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2>d), nebft bieten meiner 33rübcr, bin testen 9fbrit berufen morben, auf eine

DJnffion nad) Suropa 51t getjen, um jum legten 3Me 311 Reifen, ba§ reine unb

mafjre (Sbangctium Sefu Styrifit 311 beilünbigen.

Dbmofjt c§ mir fet)r auffaüeub borfam unb id) mid) fefjr unfähig füllte, ein

fo fjof)e§ unb tt>idjtigc§ 9tmt 31t beüeiben, fo badjte id) bod) an bn§ SBort : ,,©ef)or=

fam ift beffer beim Dbfer!"

3>d) bertiefj bie Sa(3)"ee=Stabt ben 21. 9ftai unb fam nad) einer breimödjtgen

Dtcife gefunb unb mof)t erhalten in 93ern an, mo 31t meiner grofjcn $reube mir

batb bie ©ctegenbeit 31t Üfyeil ruurbe<. mit ben ^eiligen in 53crn befannt ju roerben

unb einer guten Sßerfammlung bci3umotjnen. 53alb nad) meiner 5tnfunft mürbe id)

öottt ^ßrafibent gfamm beauftragt, einige 3eit in ber Dftfdjroeij^onfcrenj 31t arbeiten,

tna§ id) 3U meiner größten 33efriebigung annahm.

2Bä()renb meinen 33efud)en unter ben ^eiligen l)attc id) biete oergnügte Stunben

unb überall mürbe id) gut aufgenommen. Unter ben sDatgliebern r)errfcr)t (Sinigfeit

unb Siebe unb ba§ (Sbangetium Jjat gute 2Lßerfc unb §rüd)te f)erborgebrad)t ; bie

Reiften füllen fid) gtüdtid) unb gufrieben unb fjaben ein Icbenbige« 3eugnijj ber

Seljre 3efu Gfjrifti in fid). Dbmof)t bie Reiften fetjr arm finb an meltlid)en ©ingen,

fo finb fie bod) banfbar 3U ©ott bem t)immlifd)en SSater für feine ©nabe, bajs er

U)nen ben (SrlöfungSbtan 3U erfennen gegeben bat.

SBenn id) meinen Süd in bie 33err)äitniffc ber DJatgtieber in biefem Sanbe

roerfe unb ben Untevfd)ieb fefje jmifdjcn bem Sßotfe in Utat) unb ben Firmen tjier,

fo ifmt c§ meinem ^eqen metje unb füllt e§ mit Erbarmen unb SDlttleib. SDer

Sinter fommt fyerem unb bie 9Iu§ftdjt ift , bafj Sßicte muffen 9iott) leiben am
91ötf)igften.

könnten fiel) bie ^eiligen in 3ion einen lugcnbücf in bie Sage it)rcr 53rüber

unb Sdjmcftern oerfetjen, obmuf)! fie fd)on fielen geholfen fabelt unb fielen nod)

3U tjetfen bereit finb, mürben fie alle auf! föifiigftc fud)cn, ben Firmen jur ^Befreiung

31t berrjetfen. (£§ ift unmöglid) , bafj ein ^amiliennater au§ feinem fcfjmaetjen 93er*

bienft (£tma§ für feine 5ui§nxinberung erfbaren fanu.

©§ fjerrfdjt grofje Scr)nfutf)t für ^Befreiung unter ben Zeitigen f)tcr unb fie

flauen nad) 3ion bafür. 3er) fann nid)t anbcr§ , menu id) an ben Uebcrftujj in

Utat) benfe unb bie Sirmut r) unter ben DJatgliebern t)ier fefje, als bie ^eiligen in

3ion um Spülfe unb Erbarmen ai^urufen, bamit aud) biefe armen Speiligen möd)ten

binfommen unb fid) an ben Segnungen ©ottes laben, mctdje er täglid) über fein

Sßolf au§gie|3t. 3d) meifj, bafj ber Segen ©ottes auf einem Sieben rufjen mirb,

menn er fein §ei'3 nid)t 3ufdjliefjt unb feine £>anb nid)t jurücfjictjt , um etmas jux

Befreiung ber Firmen auZ biefem Sanbe bci3utragen.

(£§ finb nun adjtgcbin Safere berftoffen, feitbem id) mid) ber Ivirdje $efu Gljriftt

angefd/loffen rjabe unb niemals merbe id) bie gtüdlid)c Stunbe bergeffen, meiere id)

bannsumal erlebte. 3>d) folgte ber (Stimme be§ getreuen gurten unb fürjlte mid)

fett biefer 3eit glüdlid). 5bie ^ü ift bafyin gcfloffen mie ein Sraum ; mein ©emiffen

ift beruhigt unb mein Sper3 gefättigt burd) ben ©eift ©otte». Sd) §abc non ber

reinen OueHe getrungen, bafj id) non feinem S)urft meljr meifj.
sH?ein SeuQm^

be.reffa unfrer Sefjre ift I)eute nod) ba§ ©Ieid)e unb id) mei^ unb bin übc^eugt,

ba^ id) ben redjteu 2öeg eingefd)Iagen fjabc, meidjer, menn id) barauf r.erbleibc, mid)

311m emigen Seben füt)rt ; be^bjalb bin id) glüdiid) unb §ufrieben unb bulbe gerne

um ber Sefjrc Sefu Gtjrifti mitten ben Spott ber Seit, bie fo getroft in if>r 93er=

berben manbelt. Sd) möd)te cud) allen, meinen Srübern unb Sd)lneftern in biefem

Sanbe, jurufen: Sd)ämct aid) nid)t, 93atglieber ber £ird)e 3efu K^rijii 311 fein, benn
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wer fid) (grifft fdjämet, bcr ift fetner nicfyt mertf). kämpfet tapfer bcn $ampf bc§

©lauben§; beim it>r fämpfct für ewige»
1

£eben unb je größer ber fiampf, befto

rjerrüd)er ift bcr ©icg.

iöir, bie 9lclteften
,
finb I;iet)cr gefommen Don 3ifn, um ber 2Mt ober bcn

93cenfd)cn in bcr Slöclt, bie freubige 53otfd)aft be» ©onngelium» ju bringen, aber e§

finb nur Jßcnige, weldje bcr Stimme ©cljör geben unb bie 33otfd)aft, bie tt)ir ifjnen

bringen, glauben
;
jcbod) ift e§ nidjt» befto weniger bie SQßaljrljcit. Reifet un» unb

ftetjet un§ bei, ba§ Qconngelium ju Derfünbigen ; benu e§ ift ba» 2Bort ©ottc§ unb

ift Seligfeit für alle ^Diejenigen , bie ba glauben unb bie ©ebote ©otteS galten.

Äann c§ etwa» Sd)önere§ geben, ober fann chi SOienfft) etwa§ 53effcre§ rjaben, al§

bie Uebcrjcugung, baß er ein SBürgcr bc§ 3ieid)c§ ©otte» ift? 3d) fage auZ eigener

©rfafjrung : „!ftein". (£§ ift ba§ fdjönftc .ßlcinob, ba§ ein DJcenfd) befitjen fann.

S3iclteid)t mödjtcn SKanäje fragen: 2Bie ift e§ 311 erlangen? 6§ ift ju erlangen,

wenn wir auf bem 2Beg, wddjcn 61)riftu§ un§ gejeigt bat, wanbcln. 2Bcnn wir

wollen Wnfprud) an bem £obt 3efu fötjrifti rjaben unb Vergebung unferer Sünbcn
erlangen, fo muffen wir ben SBcg, wcldjcn er un§ gebahnt bat, praftifd; unb nid)t

nur geiftig einfdjlagen unb feinem 53cifpicf folgen. 33iele 9Jccnfd)en fagen, fie tjaltcn

it)re Secjrer , ©eiftfidjen unb (Altern ucrantwortlid) für ba§, in welchem fie unter*

rietet worben finb. 2>d) loitt it)iien fagen , ba$ fofdjc 91u§rcben itjnen Don feinem

Dcutjcn fein Werben, benn ein jeber 9)ccnfcrj ift für fein Scelenfjeil felüfi ncrant=

Wortlid) unb wirb muffen 9ted;enfd)aft geben, je nad) bem £id)t, ba§ er empfangen

t)at. 2Benn ein SDcenfct) auf bem Srrweg wanbelt unb Um ^emanb, ber bcn ©eift

©otte» befitjt, in ^enntniß feijt, baß er nidjt auf bem SBcg, weldjer 511m ewigen

Seben fü§rt, wanble, weiß icrj, baß e» bie Sßftidjt eine§ Seben ift, bcr (Stimme -m

gel)ord)cn, Weldje itjn unterrichtet , um ben 2Beg be§ Seben§ betreten 5U fönnen.

ÜÖMr finb immer willig unb bereit, einem Seben, ber ben Sfficg be§ 2cben§ ju finben

wünfdjt, benfelbcn ju jeigen. DJcögc ber Sperr bie Arbeit feiner ©iener fegnen, bie

nad) 2Bat)rt)eit fudjenben (Seelen jur 2Bat)rl)eit führen unb bie, weld)e bcn fdjmafen

SBcg gefunben tmben, barauf ertjalten; bieß ift ba§ ©cbet unb bcr innigfte ÜBunfd)

cucrc§ ergebenen S)icner§ in 3e|u.

#m febettioljL

©eliebte trüber unb Sdjmcftern!

9)cit freubigem iperjen ergreife id) bie §eber, um burd) ba§ wat)rl)eit§t)er=

breitenbc unb mit fo großer Dteugicrbe oon ben ^eiligen gelcfene Snftrumcnt, „ber

©fern", einige SBorte an (Sud) ^eilige biefer 9)ciffion al§ ?lbfct)ieb§worte ju richten.

Unenblid) grofj ift bie greube, mid) wieber mit ben SOceinigen unb bem 33oIf ©otte§

in Utal) ju oercinigen, weld)e id) um ba§ 3c"9nife be§ @üangclium§ UBiüen unb

bem Stuf ber S)iener ©otte§ gemä^ üerlaffen I)abe, um einer nerbunfeltcn, t>on ber

2Bat)rt)eit entblößten föf)riftcnwelt 3engniß nom wahren unb ewigen, wieberum

nom §immel oerfünbigten (Snangelium ju bringen unb fie jur 33uße unb SBefe^rung

üon if)ren ©finben aufjuforbern. Sd) fjabe gefugt mein SDlögli^fteS ju trmn, aber

leiber waren nur wenige, weld)e geneigt waren, meinen SBorten ©tauben ju fdjenfen,

unb benfelbcn 31t gef)ord)en. 3u 'n Stt)eil würbe mir erwibert, ba$ in einer 3^*,
wo ßunfi unb 2öiffenfd)aft foldje große §ortfd)ritte gemadjt t)at wie in ber je^igen,

ein fold)e§ Goangelium unter bie SUterttyümlidjfeiten ju rechnen fei unb feinen äßertl)
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mef)r fjabe für bicfe§ 3citalter\ 9tnbere , bcu Sßfcarifäern gfcid) , wünfdjen feine

Sufjörcbiger mefjr, inbem fie fo felbftgeredjt finb, bafs e3 ifjnen an ttjren Srabitionen

genügt, finben alfo aud) feine 9totf)Wenbigfcit mefjr
, für ein oon ©ott autorifirtc»

Sßrietertfjum unb einem Sßerfe erforbernben ©tauben, inbem fie »ergeben, bafj roenn

fie nur au Sefu§ glauben, ifjnen ifjre (Seligfeit otjne weitere SÖßerfe fidjer fei, obtuo^I

SßauluS ganj beutlid) fagt: „bafj ©taube ofjnc SBerf tobt ift."

3d) fütjfe ©ott ju greifen, bafj er mid) würbig erfunben r)at, ein SBerfjeug

in feinen Spänben 51t fein. 3dj r)abe gcfucfjt, bie ütafente, wetdje er mir anoertraut

fjat, in meiner ©d)Wad)fjcit 31t feines 9lamen§ (Sfjre ju gebrauten unb folftc icf)

gefehlt tjaben, ba§ gcwünfdjtc Dtefultat ju erliefen, fo ift c§ blojs meiner Unwiffen=

fjeit unb fonft nidjt§ jujufdjveiben unb ift c§ mir gelungen, etwa§ ©ute§ ju oer=

richten, fo fei ©ott bem Ijhnmttfdjen Sater, in beffen ©ienft id)'ftef)e unb bi§ an'§

(£nbe meiner Sage 311 öcrfjarren wünfdje, ®an! bafür. 5tud) füfjfe icf) mief) öer=

pftidjtet, cud),- meinen Srübern unb ©djweftcrn biefer ÜDciffion, meinen ©anf bar=

jubringen für Me§ ©ute ba§ ifjr an mir erwiefen fjabt, benn icf) weif}, bafj if)r

21tfe§ wa§ tuü) mögfid) mar,, getfjan tjabt, meine ©tttnben tjier füfj unb angenehm

3U mad)en, für mefd)e§ icf) ©ott meinen fjimmfifdjen Safer bitte unb auü) meine

©djerflein fudjen werbe, uad)bem id) wieber baf)cim im $rei§ ber Peinigen bin,

beijufegen, bamit aud) it)r mir bafb in bie $riebcn§tf)äfer ^xovß folgen möget,

bamit ifjr ber (Segnungen be§ @wangefium§ tf)ciff)aftig werben fönnet. 5fudj weifj

id), bafj feine Serfjeifjungcn , wefdje er ben ©einigen gegeben l)at, wenn feine ©e=

feije unb ©ebote befofgt werben, niemafä gefehlt t)abcn , fonbern er immer, wa§ er

üerfjeifjen , aud) gehalten fjat unb gteief) wie er ba§ Soff 3§raef au§ bem ®icnft=

f)au§ ®gt)pten§ führte, wirb er auef), wenn iljr treu bleibt unb auf itjn vertrauet,

euef) 31t feiner eigen beftimmten 3?it ausführen ; bleibt befjfyalb ben Sünbniffeu

getreu, wefdje if)r mit if)m gemacht f)abt unb faffet eudj ntdjt§, ja fogar bie bunfefn

Silber, wefdje bie 3nfunft barbietet, nidjt erfdjrecfen , beim er jagte „unb foffte

aud) ein SBeib iljre§ $inbfein§ tiergeffen, fo wiff icf) beiner boef) nicf)t oergeffen,

§au§ oon S§raef." SDefjfyalb wiffet , bafj er nod) febt unb eure Spaare auf euern

§äu|)tern feinen Söortcn gemäfj gejätet finb: folgtid) er fid) eurer erinnern wirb,

wenn if)r fleißig feit im aufrichtigen ©ebet unb im Unterftütjen feine! 9teidje§ unb

2öerfe§ f)ier, bann wirb er fid) ber Serfjeifjung erinnern af§ er fagte: „Stoßet euef)

3U mir, fo wiff id) eud) crf)ören."

Sebet nun wof)I, äffe meine Srüber .unb <Sd)Wcftern. Sebet wofjf, äffe meine

93citarbeiter ; möge ©ott euef) fegnen für unb für unb un§ in ben 3?rieben§tf)äfern

3ion§ wieber vereinigen, wo wir unferm ©ott ofjne gurcf)t ober §inberni^ bierwn

fönnen.

2)iefc§ ift ber Sßunfd) eure§ aufrichtigen nun au§ eurer ÜDcitte fcf)eibenben
Sruber§ in ©f)rifto. ^dM Mütter.

Porte ber l^etaljeti

©in ©ramm Sfufridjtigfeit ift mefjr benn ein ^funb Setrug wertf). — $raf)=

fereien finb (Soufinen 3U Sügnern. Scfenntni^ eine§ gef)ter§ be^tüecft bie fjalbt

Sefeitigung be§fefben. — W\b fd)ie|t nad) ?tnbern unb Derwunbet fid) fcfbft.
—

Scärrifdje §urd)t boppeft ©efaf)r. — ©ott reidjt un§ gute ®inge burd) unfere

eigenen ^)änbe. — ®er)cnige, ber 3cid)t§ 3U tf)itn f)at, f)at müf)fame Arbeit. —
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($§ foftet tnct)i\, Unrcdjt 51t rächen, al§ c§ 31t ertragen. — ©Reimerei ift ba§

jdjlcdjtcfte Jpanbroerf. — 53efd)eibcnt)cit ift eine 2Badf)e für bie 2ugenb. — 3>a§

©emiffen nirfjt 311 rjören, ift ber SBeg baSfdbe 3U unterbrürfen unb 311m ©djwcigcn

31t bringen. — (Sine tjeutige ©tunbe finb jtDei ber morgigen mertt). — ©toljc

«liefe madjcn böfc Sßorte in fdjöncn ©cfidjtcra. — 9iul)igc§ ©emifjen gibt mt)igcn

(Schlaf. — T er kcid)fte ift bcijenige, weldjcr am SSBcnigftcn begehrt. — ©id) Heine

fjfetytt ergaben finb Heine ©iebe. — S)ie 3weige, ntW <*m Reiften tragen, tjängen

am niebrigften. — aufrichtiges Söanbetn ift gemrjfeS SBanbcln. — £ugenb unb

gröpdjfeit finb nat)C üerroanbt. — äßatjre Scanner mannen merjr ©eiegen^eit 311m

©ittctt al§ fic finben. — SDcan üerliert niemals, roenn man eine gute £f)at ttjut.

- gifer ormc SHMffenfdmft ift ftcuer ol)\\t i'idjt.

ftjte ber ^ustuanöerer,

weidje am 9. (September Sftanntjeim, unb am 15. ©eutember mit bem Dampfer
«"Wyoming)) Siuerboof »erließen.

1. Subtotg SBalö,

• 2. 2t. SB. 3ÄÖ«ner,
- 3. 2tgne§ $. ÜÄ'ööncr

* 4. $atf). ©enger,

5. SBorb. SSörner,

, 6. 23arb. §o($a'pfc(,

7. äÄarg. «aber,

1 8. S3arb. (§ifent)arbt,

> 9. SKagb. Scits,m m. u. seso%

41. Ä'atf). SQBalj,

-12. tonrab SBatj,

13. äßario SSatj,

-rl4. Stjrtfttua Sßatj,

-15. guböüg SBeßlev

16. Sßanette Äting,

17. &tma SÜBatj,

18. 2tnna 9£af$,

- 19. lUarta 9coüer,

20. %m\a (Sgder,

* 21. <ßtj. 3. £ödü,
-22. SDtagb. Wolter,

23. Ataxia Dotter,

24. SBertfja 9t öfter,

- 25. Helena Dotter,

26. ßatt). 8toffer,

•27. föegina feer,
,28. Soff. £ödtt,

SSegtettenbe Stettefte: Jiakob fliüller unb f. ©. ©frörer.

®eburtö=^n?eiöc.

©cm SJafobuitb ber Slnna Queller, fr., roo(mb>ft
v
Dir. 33, ^oftgaffe, Sern,

mürben ben 20. ©eptember 3ruei fjCi^ig ferjöne Södjtertein, metd)e ÜJcaria unb

9tofina t)eifjen, geboren. Me, DJcuttcr unb ßinber, befinben fid) roor)T.

3 n ij a 1 1 d e r 3 e i d) n x
fj

: ©ine ißrebigt. — Semerfungen »on SStfdjof 2. SB.

Aparbi. — 3(buent-2Bet$fager. — Utal). — iTorrejponbcuj. — (Sin Seoeroofjl. — SBorte

ber 2Sei§f)e,tt. — £tfte ber Stuömaubcrcr. — @eburtöau$cige. —

Otebafteur: H. Flamm, 93oftgaffe33 g?ern. — £ruo? »on Lang & Comp.

2t. m. §ödtt, Württemberg
Safob 23at, 3ürid)

Äatf). 93ai, ;/

Safob 23ai, jr., "

©ufanna SBat, 11

Safob Dieter, 11

S3ertt)a 23üb>r, 11

gubtoig ©eetjotjer, 11

ifjriftuta ©eefjofjer, 11

£jfbtt>ig ©cefjofjer, jr., ii .

Sufte ©eefjofjer, 11

2()cob. ©cef)Ol$er, 11

3(nua ©nt, n

§errmamt ©retfjer, SljaurbefbS.

11 1 arte Sßeber, //

üÖtarie SEBeBer, jr., n

Smma 3Beber, „

3ot). Seber, Stnb, n

(ämma 9tamöauer, §ert^au

öüfab. ^ofmaun, 9ciggtemrjt

©ottfrteb §ofmann, n

3ol). 9Bütljrtd), Särftetten

2tuna §itt, ' SBftfet

©oüt)te sßofjarbt, SBtet

Safob S3of?arbt, Äinb, „

Sttfab. ^a^U6acf)er, Oftermunbigen

Safob ^fifter, Äiub, n


