
<£inc aWottfttSMnft m* WethtcitunQ bet SSatyttyeit.

JCÖ^Oc

®ib bem SQBeifen, fo wirb er nod) »reifer »erben; lettre ben @ered)ten, fo wirb er in ber 2er>rc

juneljmen. — ©et äUeiäfjeit Sinfang ift beä .$errn guretjt unb ber sBerftiinb lehret wai tjeiiig ift.

Styriidje ©alcmonä 9, 9—10.

XI. Stttib. 3fc0ttt<tr 1879. 3fcr. 2,

$ini> mir non Sfrael?
SBom Stelteften ©eorg «Reljnolb«.

(gortfefcung.)

Snbem e§ jugegeben ift, bajj ba§ SSolf eines griedjifdjen «Staates bort ber

ftatntfte ^IbrarjamS abftammte, fyahzn (55efd)id£)t§forfd;er fid) bemüht, ^frael ftud)

in anbern feilen aufjufudien. 9ttart beraubtet, bafj bie (Sintootmer be§ jonifdjen

(Staates, toelc^e als eine ber unternefjmenbften ©emeinfdjaftcn ©rted)enlanbs an=

erfannt toaren, ifraelitifd)en Stammes getoefen feien. ®a§ fräftfgfte Argument,

baS in ber ^ufftcöung biefer Sbee fid) geltenb mad)t, ift bie unter irjnen unb ben

Suben -egifttrenbe 5I.et)nlid)fcit itjrer ©efe^e unb Sitten. ©S ift eine bcmerfenS=

roerttje JÜ)atfadje, bafj bie Monier burd) freien SBitlen unb nid)t burd) 3tt>angS=

maßregeln ober geograbbjfdje Sage in gtoölf ©emeinben geseilt roaren, toeldjeS mit

ben groölf Stämmen SfraelS Ü6ereinftimmte. betreffs bei StruSfer, roeIdt)e unter

bie erften 91nfiebler Italiens 51t redjnen finb unb bon toeldjen bie Ueberlieferung

fagt, bafj fie bon £toru§ ober beren 9?ad)barfd)aft fid) herleiteten, roirb baSfelbe

Argument angeroenbet. Wild) fie, obmotjl unter einem Könige ftetjenb, roaren in

•jtoölf ©emeinben eingeteilt. SQßcnn man jugibt, bafj biefe jtoei Nationalitäten,

3U ben gerftreuten SfraetS gehörten, ift eS nidjt fdjtoterig, gu t>erftet>en, tote bie

Einher 3jafobS fid) über bie ffüfttn ©uroba'S unb ÜRorb^frifa'S ausbreiteten, in=

bem fie, namentlid) bie Monier, beraunt toaren burd) irjren ÜnternerjmungSgeift jitr

See ; bie Sedieren namentlid) toaren unter bem griedjifdjen 33olte bie dürften, toeldje

lange Reifen unternahmen.

©S roirb bon mein: als bon einem 9lutor beraubtet, bafj bie 53etoor)ner bon

SßaleS (Snglanb) fid) bon bem Stamme 9)ianaffeS herleiten-, aud) unter biefem

SSotfc fid) befinbenbeu Srabitionen fd)eincn barauf rjinjubeuten. 9ludj roirb ber*

muttjet, bafj bie Srlänber bon biefem Stamme feien, toeldjeS toir jcbod) ftart bc=

jtoeifcln. W\t größerem 9ied)t unb fdjeinbarercm SBctoeiS ift eS anjuneljmen,

bafj SDänemarf burd) ben Stamm ®an folonifirt tourbe*); biefem gemäfj ift alfo

ein ®äne einfad) ein ©aniter. Sütlanb, toeldjeS an 'JJänemürf angrenzt, roirb

eradjtet als SubaS=£anb; Sütlanb toirb alfo bloS unter einem anbern SluSbrucf

*) 3n 2)äntfci) rjeifjt es S)anmarf ober 2>an8*Sanb, bi§ auf ben heutigen Sog.
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ol§ 3uk anerfannt. 2Benn mir ein wenig meiter nörblidt) gct)en, ftnbcn mir ©otr)=

lanb ober ©ab§=2anb, mclcf)e§ ©cfd)id)t§fd)reiber ju bem ©lau ben leitet, bnfj brei

biefer Stämme in ganj » a^r Umgebung ftd) ifyrefKimat errichteten, burd) meldjcs

biefe ©egenben ifyre Warnen erhielten.

©eoor bic gänjltdje ©efangenfdjaft ber beiben Königreiche uofljogcn mürbe,

fanbeu tt)cilmcifc SluSfftl&rungen nad) Wfftyricn unb ißabnlon [tatt, meld)e§ al§ eine

anberc 5tl>aif(U$e ber SBanbcrung gemiffer gamilien SfraelS unb Suba's anerfannt

mirb. 2ljfyrien fieng an, bie feinem ©ebict junädjft liegenben 33emol)ncr tjinroeg^

jufütrrcu unb betjute nad) unb nad) feine Sinfätte uu§. ®ie @cfangcnfd)aft Suba'a

fanb erft fpäter [tatt. S* mirb behauptet, bafj mäfrrenb ber 3mifd)cnjcit Diele

Israeliten, inbem fic ben SBortcn i()rer ^ropl)cteit glaubten unb bie über fic r)et=

einbredjeuben Uebcl matrrncfmten tonnten, nact) (Sgopten, ©riedjenlanb unb anbern

nahegelegenen Säubern au§manbcrten; mand)e oon itjnen ot)ne 3meifel füllten

ftd) baju bemogen burd) Offenbarungen, gleidjroie bie Sötme Set)i§ unb 3ad)aria§

©ottc§ ©ebot gemäfj aufwogen, roätjreubbem aubere it)rcn eigenen Anleitungen unb

©efüfjlen getnäfj e§ oolljogen.

S)amtt mir bie tierfdjiebenen, aufeinanber folgenben, tt)eitrocifen unb alige=

meinen ©efangcnfdjaftcn unb Jpinmegfütjrungeu $frael§ unb 3uba'§ beffer oer=

ftetjen mögen, rnoüen mir folgenbe 53e[iätigungen Ijinjufügcn. ®ie angegebene

^at)re§5at)l ift bie in allgemeiner Chronologie anerfannte. 9ßt)ul ober Sarbanapal

legte um'» ^aijt 770 o. (£l)r. 9Jccuat)en, bem König Sfrael, einen Stribut auf.

Xiglatb, Sßilefer führte 740 o. ßfyr. bic öftlid) am Vorbau unb in ©aliläa

mot)nenben «Stämme tjinroeg. — Salmanaffar belagerte ba§ Königreid) Sfrael

groei StRal unb führte um'§ $ar)r 721 d. Sf)r. nad) brcijäljriger Belagerung ba§

SSolf gefangen nad) Afftirien.

Senad)crib (Santjerib), fo mirb behauptet, führte 200,000 ©efangene au§

ben jübifdjen Stäbten, bie er eroberte, nact) 2Ifförien mit fort.

Wcbufabnejar jog mieberfyolt mit feinem §eer über Subäa, belagerte 3>eru=

falem unb führte jmifdjen ben Sauren 605—562 d. &r>r. bie (£inmot}ner nad)

S3abt)lon. Sine anberc Qfrage, meldje ftd) ergebt, ift : ju meldjem £f)cif be§ 8anbe§

2lfft)rieu mürben bie ifraelttifdjen ©cfangenen gebracht. ®ie tjeilige Sdjrift f)at

un§ betreffs bicfe§ ^unftc§ nierjt ganj im ©unfet gelaffen. ©a§ 1. 33udj ber

(Sfyronifa 5, 26 unb ba% 2. 33ud) ber Könige 17, 6 geben un§ bic notljmenbige

SluSfimft.

3m letzteren 33ud) mirb un§ gefagt unb bie 33eftätigung ift ber im 53ud) ber

(£b,ronifa ganj ätjnlid), bafj ber König oon Affrjrien ba% 93olf Sfracl gefangen

nact) 9Ifft)rien fütrrte unb fie in ber Wäfye be§ §luffe§ ©ojan unb ber Stäbte ber

9Jceber unterbrachte.

2Jcebia, ba§ Sanb ber DJccbcr, lag nörblid) uon bem allgemeinen *2lfforten unb

fdjlofj eine öanbgegenb in ftd) ein, meld)e an ber füblidjen ©renje bc§ 6a§pifdt)en

3Weere§ lag unb fid) meftlict) bi§ jum glu^ ^rageS erftreefte. 5Jian ift fett langer

3eit im ©unfein über bie genaue Sage non ^>alar) unb £>abor, unb ber einjige,

r)eute noct) egtftirenbe fflufc, ber im Warnen Äef)nlid)fcit mit bem ©ofan t)at, ift

ber KujalsOjan, meldjer füböftlid) t»on bem 3lrage§ in ba§ ca§pifd)e ÜWeer fliegt.

(ftortfefcung folgt.)
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lottferenjberidjte.

£>ftfd)wet3ertfd)e$onferenj, abgehalten am 25. SDejember 1878 in

2B i n t e r t b, u r.

(Eröffnung ber $onferenj burd) SJkäfibent Seegmifler.)

©efang bei StebeS: „Seib un§ miÖfommen" unb ©ebet öou 3ofj. teurer.
— „D ^eilige SEßafjr^eit, ein (Sbelftein."

S)ie tierfd)iebenen SJkäfibenten erftatten 93erid)t über it)re ©emeinben unb

[teilen benfelben ein günftige§ 3eugni& au§ Sßräfibent SeegmiÜer fpridjt gut tton

©raubünben unb weiterhin üon ber ganjen £>ftfd)meij=$onferenj. (Sr bemerftu. A.

2Bie früher, fo audj jetjt nehmen jumeift nur bie Armen ba§ Soangetium an; bie

9ieid)en üerfdjmäfjen e§. — ®a§ urjprünglidje, alt apoftotifdje (üwangelium fann

weber bei ^attjolifen nod) Sßroteftanten gefunben werben, fonbern nur bei ben

^eiligen ber legten £age. 2)ic SSorfajriften ber 8eb,re Sefu Stjrifti finb ©tauben,

SBufje, 5taufe jur Vergebung ber Sünben. SDie ©eiftlid)en be§ mobernen (St)ri=

ftenttmm§ mad)en au§ ber 93erfünbigung be§ (JoangeIium§ ein ©emerbe ; bie

S)iener bc§ 9teid)c§ ©otte§ jebod) üerfüuben ba§ Söangelium nadj bem 9jßiflen

©otte§; benn fie miffen, bafj ba%, ma§ Jte fagen, wafyr ift unb bafj fie burd) ben

©eift ©otte§ belehrt werben, wa§- fie ju tljun baben. ßutfyer fwt unftreitig ein

gute§ Söerf gett)an ; allein fdjon ju feinen fieberten bradjen Spaltungen au§ in

^Betreff feiner Setjre. 2Barum war ba§ möglid)? SGßeil fie itjren 53eruf §u ib,rem

Amt nur öon 9)Jenfd)en, nid)t oon ©ott felber Ratten. $n biefem Satjrtmnbert

aber b,at ©ott wieber 3)iener berufen burd) (Engel, nad) ber 33cr^ei^ung in feinem

SBorte; barutn fann id) aud) bleute allen ©enen ©otte§ «Segnungen in au§gebeb/n=

tefter SÖBeife uerljcifjen, weldje bemütbjg unb SßMflenS finb, bem ©ott Sftael ju

bienen. 2cid)t unb einfad) ftnb bie ©runbfätje be§ (Süangelium§ ju nerfte^en unb

jeber ©tjrlidie ift fätjig, fie gu galten.

Aeltefter $. 3. Sd)ärrcr freut fid), anwefenb ju fein unb wünfd)t ©otte§

Segen ju b*en $onferenjeu.

9ßräfibent §>. glamm legt bie Autoritäten ber $ird)e öor. Alle anwefenben

^eiligen bezeugen burd) Spänbeauffjeben, bajj fie 2BiHen§ finb, biefelben burd)

©tauben unb ©ebet ju unterftütjen.

Sodann Stantor, al§ gegenwärtige? §aupt ber $ird)e, in S3erbinbung mit

ben 10 anbern Apofteln, (Orfon £)t)be ift für^tid) geftorben unb nod) nid)t erfetjt)

alle jufammen al§ ^ßroptjeten, Setjer unb Offenbarer, nebft ben jWei Stätten

SB. 5Joung unb ©aniet §. M§.
Sob,ann Sd)mitb, al§ ^atriard) ber $irdje.

61ia§ Smitt), at§ Sßräfibent be§ ^oHegium§ ber ^>ob,enpriefter unb (Jbuarb

Sneelgrooe unb (£lia§ 9ftorri§ al§ feine 9tätb,e.

Sofept) 9Joung at§ erfter 5Präfibent ber Siebenter unb Seöi ^ancod, ^)einrid)

^arrimann, Albert ty. 9iorfwoob, §arace <&. ßlbrebge, ^alob ©ate^ unb Sodann
Sßan=©ott al§ ^ßräftbenten ber Siebenjiger.

©buarb Runter al§ öorftetjenber 93ifd)of ber ßird)e; £eonb,arb §arbt) unb

Robert %. »urton als feine föätye.

©ic übrigen Autoritäten ber $ird)e, wie fie an ber legten allgemeinen ^on=

ferenj in ber Saljfeeftabt unterftü^t mürben.

20ßilb,elm 93ubge, al§ ^ßräfibent ber europäifd)en ^Jiiffton, nebft allen feinen

berufenen Mitarbeitern

:
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£)cinridj glamm, aU ^räfibent bcr fdjtm^erifdjen unb bcutfdjcn 9Wif[ion.

§ricbrieb, *D?ct)cr, aI§V in ©efd)äft§=Beiftanb,

3afob ©djarrcr, al§ ^käfibent bcr Bcrn= unb 3ura=$onfcren3,

®anicl ©ccgmifler, al§ ^räfibent bcr Cftfd)tt>cij4ionferenj,

©ottlicb (Snj, al§ rcifcnbcr Ulcttcfter in bcr ©djioeij,

2>ob,ann teurer, al§ Spräfibcnt bcr 9tt)cingegcnb unb <Sübbeutfd)fanb§,

Sodann diente, als rctfcnbcr Weltcftcr bcrfclben ©egenb,

griebrid) ftufyrmcifter, al§ ^räftbent bcr ©cgenb ^rcujjenS unb 9torbbeutfdj*

lanb§,

©ic ^käfibenten bcr errichteten ©emeinben ber ©djroeij unb '©eutfcf)lanb§,

mic fie je^t amtiren.

$)ic (Sinigfcit, meiere fyerrfdjt, freut ben Vorleger fetjr. (£r empfiehlt Allen,

bafj fie mögen gebenfen, bafj fie 3um Bolfe ©otte§ gehören. Df)nc ben ©eift

©otte§ fann 9?iemanb ben 2Biüen ©otte§ ocrftcr)en. ©afj bie Autoritäten Don

ben ^eiligen ber legten Sage unterftiitjt toerben muffen mit ©tauben unb ©cbet

ift ffar, meit ba§ SBerf ©otte§ fonft nid)t mit (Srfolg fortgefe^t roerben föunte.

®cr ©eift ©ottc§ mu^ bei ben Wienern ©otte§ in ooHcm 5Ra^e uorfjerrfdjcn, um
alle ^ffid)ten erfüllen ju tonnen. ®a§ ©ebet unb bie $ürbitte für cinanber, im

matjrcn ©inn, ift Don grofjem s
Jattjen. @§ gibt nod) öiele ^rinjiDien unb 2Berfe ju

tfmn, bie mir noeb, nid)t miffen, aber menn (Sinigfeit unb Siebe ijerrfcfjen unter ben

^eiligen, fo ift e§ möglieb,, bie für'§ Steicb, ©otte§ ju erfüÖcnben ^fficrjten ju i>ofl=

3ieb,cn. @r gibt nod) üiele Belehrungen, bie baju bienen, bie Anmcfenben ju

ftärfen in ber Sreue jum (Soangelium.

©cfang be§ Siebe§: „SGßir banferj ©tr, f)err, für ^roörjeten."

€>d)Iufjgebet üom Aelteften ©. @nj.

*Radjmtttag§Derfammlung.

Sieb: „Srj'r 5Iu§ermäb,Iten freuet @udt);" (gefungen oon ber ©emeinbe ©djaff*

Raufen.)

©ebet »on $. 3. ©djärrer.

Sieb: „©er ©eift auS'bcn ^öbjen."

^räfibent §tamm gibt einige Belehrungen über ben mürbigen ©enufj bc§

tjcil. Abenbmab,!*, bamit beffen (Segnungen nicr)t ausbleiben. Audj ermahnt er

bie 3ub,örer, aufmerffam ju fein, um erfennen ju tonnen, bafj biefe Seljre roar/r ift.

prüfet Mc§, bo§ ©ute behaltet!

Ausweitung beS Abenbmal)l§ unb ©cfang be§ Siebe§ 9?r. 41.

Leiter fprad) SBritbcr gtamm, bafj ©ott ir)m möge feinen ©eift ücrleiljen,

um bie ©runbfätje be3 emigen (SuangeliumS 3U befpredjen t>or ber oerfammelten

9ftengc. 2ßir finben, bafj rjeutjurage üerfdjiebene Anfidjtcn in Betreff ber Bibel

üorljerrfdjcn, unb e§ ift be§b,alb 3U unterfudjen, mo bie 2Bab,rb,cit fei. (£3 befielen

jur 3tit l1i^e löbliche gortfdjrittc in ber dr)rifttidt)en ^irrtje, aber befjmcgen aud)

bie n olle 2Bab,rt)cit.

§eutc feiert bie religiöfe Söclt fcie ©eburt Gfjrifti. 9Ba§ tb,at beim $efu§ |n

bcr SQßelt? 2Bir finben, ba^ er burcr) Offenbarung angcjcigt murbc, gleidjmic

3ot)anne§, ber Säufer, and). @r lie^ fid) non bcmfelben taufen, um „alle ©e=

red)tigteit bc§ Batcr§ 31t erfüllen. " 3efu§ fagt: 3d) bin nid)t gefommen, ben alten

Bttnb aufjulöfen, fonbern 311 erfüllen. 3U s3cifobcmu§ fprad) 6bnftu§: 6§ fei

benn, ba^ 3emanb geboren merbe au§ SCßaffcr unb ©eift, fo fann er nidjt in ba§
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föeidj ©otte§ fommen. ßlar unb beutlid) rourbe nod) auZ berfdjiebenen 33ibelftellcn

bie 9ht unb 2Beife ber „Saufe burd) Untertaudjung" beroiefen , roie 3. 33. ber

$erfermeifter, Kämmerer au§ 2ftofyrenIanb u. f. ro. ®er Auftrag, ben bie jünger

erhielten, roar: „©efyet r)in unb prebigt ba§ ßoangelium aller SCßett ; tlmt 93ujje

unb laffet eud) taufen jur Vergebung ber ©ünben. $n biefer 3^it nun roirb bie

Saufe auf oerfdjiebene Wirten ausgeführt, roa§ beweist, bafj bie fieljre 3>efu Gfyrifti

abgeänbert rourbe, roie aud) in ber ©cfdjid)tc ju finben ift, mann erft bie$inber=

taufe eingeführt rourbe, nämlid) auf einem (Sonjil jju $artb,ago (252), obfd)on fie

heftige ©egner fanb, jum 93eifüiel Sertutlian. (S§ fterjt gefdjrieben: „2Bir bjaben

ein fefie§ propt)etifdt)c§ SBort, unb il)r tlmt root)I, bajj it>r baranf ad)tet, al§ auf

ein Sid), ba§ ba leudjtet, bi§ ber 9)?orgenftern aufgebe in euren £)erjen." ©ie

rjeü. ©djrift ift gefd)rieben, getrieben oon bem ^eiligen ©eifte. ©urd) oiete 53ei=

ftoiele nun au§ ber Sibel roirb bie $inbertaufe al§ ungültig beroiefen. 2Bir

(Hormonen) finb nid)t abgefallen, tote bie SGßelt fagt, fonbern mir finb com 3ftrttmm

jurüdgefe^rt jur alten Sebjre 3efu (£r)rifii unb feiner 2lüofiel. 2Bie ^aulu§ fid)

taufen laffen mufjte burd) Untertaudjung, fo ift e§ nod) rjeute notbroenbig. 6§ ift

erlaubt, oom 33öfen jum ©uten, bon Unteblid)teit ju 9ieblid)feit, oon Srunfenljeit

jur (Sntljaltfamfcit unb oom 3'trt^um jur SBaljrrjeit überjugeljen. @in 93eifbiel:

9Dcofe§ ronrbe tro^ Sßf)arao§ ©ebot nidjt getöbtet; SBa§t)ington war gegen @ng-

lanb ein SRcbetl, aber ftanb in tjoljer 91d)tung bei jebcm 5lmerifaner, gleid) tt)ie

Seil unb ©tauffadjer in ber ©djroeij. <5o ift e§ aud) mit ber 8cfre 3efu Gt)rifti.

(Sie ift atterbing» im ©egcnfatj gu ben religiöfen Meinungen ber Setjtjeit, roo oon

3roblfen, bie fid) auf ber ©träfe befinben, faum jroei einig finb in tounfto ©Iauben§=

anfidjt. ©ie 300,000 Hormonen aber finb einig; — bie 23ibel fagt beutlid), bafj

fie nur Einerlei Auslegung t)abe unb fein einziger 9)tormonengrunbfatj läuft ber

Sßibel jutüiber ; bie £el)re beteiligen ber legten Sage ift geoffenbart oon ©ott,

bciZ 93olf ber legten 3cit roarb im ©eifte gefeljen oon ben Sßropljeten be§ alten

unb neuen SeftamentS. Unfere 9lboftel unb Slelteften oerfünbigen freubig bie

©runbfä|e be§ (£oangetium§ unb finb 2BiHen§, bafür 2We§ ju erbulben, ja felbft

ba§ ßeben ju laffen. (£§ ift ^ßflid)t für ^ebermann, ber an 2BaJ)rfjeit glaubt, ju

unterfudjen, ob biefe Se^re uon ©ott fei, ober ob fie oon 9ftenfdjen ftamme, ju

meiner Unterfucfjung ©ott Scben fegnen mögen.

Sieb: „Sine §eerbe unb ein Spirt."

©d)Iu|gebet oon ©. S3öf)i.

Wbenbüerfammlung.

©efang: „O mie lieblid) ift'§ noenn S3rüber" unb

©ebet oom Getieften ©. 6nj,

©efang: „D mein SSater, ber bu rootjneft."

5Ieltefter 3- teurer freut fid), fein 3eugnifj bei biefer ©elegenfjeit ju

geben oon ber reinen unb eroigen SOßarjrfjeit, bebauert aber feine <5d)road)f)eit, eine

fo intelligente 3»^örerfd)aft biefen ^Ibenb 3U unterrichten. 6§ gereicht if)m" jum
Vergnügen, r)ier, im Sanbe feiner Sugenb, ju bezeugen, ba^ ba§, roa§ er glaubt,

2öaf)rt)eit ift, bafj er e§ nid)t nur glaubt, fonbern grünblid) geprüft t)at, unb be§=

^alb aud) roei^ unb feft überjeugt ift, ba^ e§ SGßa^r^eit ift. 6r füf)It fid) ftolj,

ein ^eiliger ber legten Sage ju fein, obfd)on 5Rormoni§mu§ faft oon Sebermann

uerabfdjeut ift. SDe§roegen ift e§ gleid)roof)l ber. 5ßlan ber @rlöfung, be§ £eben§

unb ber ©eligfeit; be^roegen ift 2Jcormoni§mu§ gleid)roof)l ba§> 2Berf be§ aümäd)=
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tigen ©ottc§, ber feine ^länc mitten bind) eine feinblidje SBelt jum 3Me fü^rt.

9lflc§, ma§ unter ben oerfdjiebenen ©eften unb Parteien oon SQßarjrfyeit 31t finben

ift, gehört jum 9Jcormoni§mu§. SOßir rjaben nur falfdje 5trabitionen unb 3>rrtb,um

abgelegt, bagegen bie 2öarjrr)eit behalten.

$)ie ©runbfäjje bc§ QüoangeliumS finb jo au§gebermt, bafj c§ unmöglich ift,

aüe§ in einer ©tunbc barjuttntn. SGßir miffen, marum mir fyer finb, ma§ unfec

3med auf (Erben ift, nämüd), unfere ©eligfcit aufarbeiten unb t)icr unjer ©lücf

ju bauen für 3^it unb (Emigfeit. 6r rüünft^t, bie anmefenben „Wicrjtmormonen"

möchten biefe ©runbfätje prüfen unb unbefangen untevfudjen unb befolgen; bie

^eiligen bagegen ermahnt er getreu ju fein, bamit fie empfangen mögen bie^rone

be§ emigen Seben§!

Sßräfibent glamm ergebt ficr), um nod) rjinjujufügen, ma§ ifym am 9cad)=

mittage bie 3eit nid)t mer)r geftattete.

©ic 9Jcenfcr)en (bie Drt^obojen) glauben an bie ©reieinigfeit unb fagen:

©ott 23ater, ©oljn unb ^eiliger ©eift feien @in§. 3(ucr) mir glauben an bie

©reieinigfeit, jeboeb, etma§ oerfdjieben oon ber (Stjriften^eit. 3m I. 33ud) 2Jcofe§

lefen mir: ©Ott frfjuf bie 9Jcenfcr)en ju feinem (Sbenbilbe : ferner, er t)abe fid) 99cofe§

gezeigt, ju ifym gefprodjen, twbe mit jmei ^Begleitern ben 2lbrar)am befudjt, bie

Qfüfje mafdjen laffen, bei irjm gegeffen, getrunfen, mit it)m gefprodjen unb ge=

gangen. goIgUci^ mufj ©ott SBater einen Körper, SBeftanbtt)eiIe unb (Eigenfdjaften

befitjen. ferner lefen mir, mie fein ©obn auf (Erben manbelte, afj unb fd)Uef,

lehrte, jünger berief, an'§ $reuj genagelt mürbe, nadj ber 9luferfteb>mg feinen

Körper mieber annahm, bem Stomas feine f5in9er *n f
e 'nc 9iägelmale legen liefj,

fogar einmal mit feinen Jüngern afj. 3a, bei feiner Himmelfahrt fagten bie bei=

ben (Engel: „©0 mie ityr $efu§ fyabt gcfer)en gen §immel fahren, merbet ifyr 3b,n

fefjen mieberfommen. ©päter nod) fagte ©tepfmnu§: ,,3d) feb> ben £)immel

offen unb be§ 9Jcenfd)en ©oljn jur föedjten ©ote§ fielen." — 9Ufo jmei*ßer=
fönen.

®er IjeÜige ©eift aber ift nidjt eine ^erfon üon ftleifd) unb 53ein, fonft

tonnte er nidjt in ben 9)cenfdjen moljnen. (Er ift ein ©eift unb richtet bie 93efer)le

be§ S3ater§ au§; er letjrt, leitet unb fütjrt bie £inber ©otte§ in alle 2öaf)rljeit,

mie 3. 33. am ^fingftfefte, mo bie 3ur)örer, burd)brungen oon ber 2öab,rr)eit,

frugen, ma§ ju tfyun, inbem eben ber ©eift fie auf bie 2Bar>rr)eit t)inmie§. SBenn

mir nad) bem (Ebenbilbe ©otte§ gefdjaffen unb 3>bm äfmiidj ftnb unb mieber ju

Sf)m fommen foKen, muffen mir oon biefem ©eifte erhalten unb oon bemfclben

unterrichtet merben, bafj mir oon feiner £>errlid)feit empfangen mögen. ©0 menig

ein irbifdjer Sßater unb ©ob^n 6in§ finb, ebenfomenig finb SSater, ©ob^n unb £)eil.

©eift @ine ^Jerfon ; mofyl aber ftnb fie @in§ im Sßiüen, im SCßirfen, in 2)cad)t unb

§errlid)feit.

6b^riftu§ b^at feine 9Jciffton nodj nid)t erfüüt, fonft müfjte er nid)t mieber

fommen, um ju oollenben, ma§ nod) nidjt üoKenbet ift. @§ ift aber eine S3orbe=

reitung notb>enbig unb biefe beftetjt barin, bafj bie ©ebote, 9ied)te unb ©efetje

mieber t)ingefteQt merben muffen, bafj ba§ ©oangelium mieber ^ergefteüt merbe in

feiner JReinb^eit unb $larb>it, mie Off. 3ot). 14, 6 fagt, bafj e§ foQ geprebigt

merben 3U aflen SSölfern, ©efdjtedjteru ©pradjen unb 3 utl9en - ®» 33oIf mu^
gefammelt merben unb mufj oorbereitet fein auf bie 3"*"^ 3^f» ßb^rifti. 3Iuf

eine beftimmte 3*it fott ber ftluä) oon ber 6rbe genommen merben, felbft bie mil=

ben 3lr)iere merben ibje Unarten ablegen. (3cfaia§). — 5)iefe 3"t ift ober nod)

nid)t; ftatt „triebe auf Srben unb ben SDcenfdjen ein 2Bof)Igefaflen" folgt ein
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$rieg bem anbern, eine Sßeriüüftung unb 3"*ftörung ber anbern ; 3Scrfrf)mörutujcn,

geheime SSerbinbungen, Umfturjt^cortcen finb an ber :£nge§orbnung — ein 3eid)en,

bafj ba§ 9tetd) be§ $rieben§ nod) uid)t aufgerichtet i[t. 2öa§ finb bic blutigen

©rciuel biefe§ SaljrtjunbertS anber§, al§ bie 5tobc§främpfe einer erfterbenben 2Belt.

55enn e§ fagt ber ©eift ber alten $ropr)etie, bafj bie 9vcid)e biefer SBelt fallen

muffen nor bem 3fteid)e ©otte§. S)a§ (Stiangelium mu| geprebigt, bie aufrichtigen

au§ allen 93ölfcrn gefammelt unb bie 93cbrängten erlöst werben. (S§ ift unfere

$fticr)t, biefe§ ju tfyuh; mir erfüllen bamit, wa§ <55ott t>on un§ bertangt, unb mir

miffeu, baß ©ott fein 2öerf fegnet. $m 3ab,r 1830 würbe bie $ird)e organifirt

au% 6 Sttitgfiebern unb rjeute erfreuen fid) Staufenbc unb £aufenbe ber Segnungen

bc§ 6oangdium§; £aufenbe unb Staufenbe, ja 90 % oer ®inroor)ner Utal)'§

mahnen in it)ren eigenen Käufern unb freuen fid) if)re§ ©afein§. Sßo^lftanb unb

3ufriebent)eit finben fid) bort unb gute «Sitten l)crr.fd)en. $ann fid) ein anbere§

Sßolf be§gleid)en rühmen? id) t)abe feine§ gefunben. 3d) lebe feit langen Safyren

unter biefem 53olfe unb weiß, baß ©ott e§ fdjüfet, baß e§ ber Anfang bc§ 3lcid)e§

©otte§ ift auf Srben, baß unfere Setjre bie emige 2Bat)rt)ctt ift!

Sieb: 9er. 70 unb

Sd)lußgebet oon Sp. §lamm.

58 c r

n

* & o n f e ten §, gehalten Sonntag, ben 29. ®ejember 1878 im

9Jcufeum§faaIe.

1. Sßerf ammfung.
SInwefenb: ^ßräftbent §. §lamm, bte Aelteften aus 3i°n, ®antef '©eegmtffer,

®. Sn$, Safob <Sd)ärrer, 3of). Sfjeurer, 3of). Ätenfi; ferner bte ^räftbenten ber »er*

fdjiebenen ©emetnben, mit einer Ausnahme unb ca. 70 2)citgfieber. —
©efang bes Siebes : „£)er Georgen bricht, bie ©chatten flie^n."

(SröffnungSgebet oom Aetteften 3ob,. £()eurer.

©efang bes Siebes : „D fettige Söafjrljett, ein Sbetftein."

^ßräftbent $(amm fagt: 2)ie öerfdjiebenen ©faubenSgenoffenfdjaften Ratten $on-
ferenjen, um fid) ju ftärfen; aber ju wiffen, wie wir, baß wir baS (Soangcltum fjaben,

unöerfälfdjt, rote es ©Ott oerfünbigen ließ, ift eine ©enefjmigung, für bte nur ©Ott

ntdjt genug banfen Tonnen.

Um ben 9Ktttag unb Abenb ber SBelefjrung wibmen ju fönneu, fott ber gefcr)äft«

ltd)e j£f)et( je^t erlebigt werben.

(5S folgen nun bte S3erid)te ber üerfdjiebenen ©emeiubebräftbenten.

^räftbent Solj. 3a^er fprtdjt feine 3ufriebenf)ett aus mit ber ©emeinbe 23ern,

trotj oielett SBiberwärtigfeiten. 2>ie ©emeinbe roädjöt an 3af)t unb innerem ©efjalt;

aud) ift Hoffnung auf weiteres Imuadjfen.
©. £eufd)er üom ©immentfjal fottftatirt aud) einzunehmen ber ^citglteber*

jaf)tj fagt, t>a% bie 3Jceiften fid) beftreben, ifjren ^ftid)ten naa^mfommeti unb treue

^eilige ju fein, arm, aber üoß Vertrauen auf ©Ott unb barum unöerjagt. Qx banft

©ott, im §inbltdf auf feinen früheren @tanb, baß ib,m baS ü?icr)t aufging; erflärt,

baß freiüd) neben ötetett guten 9)cttg(tebern aud) lafftge fid) finben unb fdjließt mit

bem S3Bunfd)c, ©ott möge ferner btefe ©emeinbe fegneu unb fd)it^en.

Sfjrifttan iDiurri oon @ d) e r 1 1 fagt, burd) "Äusmauberung fei btefe ©emeinbe m--

fammengefd)motjen auf 35 SDcttglteber, oon benen einige fdjtafrig, bie Zubern eifrig

finb; tfjeilt mit, baß in jener Umgegenb feine 9iad)fragc für 3Bat)rr)eit unb feine

2luSficf)t auf Ausbreitung ber ©emeinbe fei.

^räfibent %

t

a m m erftattet 33erid)t über bie ©emeinbe Sangnau. dv bebauert

bte borttge Uneinigfeit, legt iljiten ernft an'S §erj bte Sorte Sljrifti : „2öenn if)r ntd)t

@inS feib, feib ir)r nid)t mein." — SebeS, baS uict)t attfrtdjtig ift unb ruadjt, wirb

ftd) unoerfeljenS bor ber Xijüxi finben. sDtid)tet nod) einige SBorte ber Aufmunterung
an bie Wenigen freuen bort: 2BaS 3ebeS t r) u t , t r) u t es für f i et).
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Uebcv (Sggimtjf fogt ^öv. 23ärfufo: 2)ie 18 2ftttg(ieber (äffen Hoffnung auf 3U=

nat)iuc; manrfjco töäre ju öetteffcrn; mehrere frei(id) fud)en aufrichtig ©ott ju bienen.

(5r für fid) müufdjt, treu ju bleiben unb feftjuljalten an ber wieber geoffeubarten 9te(i=

giou, unb möd)te ben ©egcn berfetben aud) aßen Anbern gerne gönnen.

Sßräftbent Stamm crftattet 53erid)t über bie ©emeinben ber Qftfd)Wei$*&on=
fercn$ unb freut fid) über bie öinigt'eit unb ben guten ©eift, ber bort i)errfd)t, ganj

im ©egentl)ci( jum testen Safjre; es ift bort ein förmlidjer Setteifer, wer ©Ott am
bcften biene. Aettefter ©eegmiüer t)at feine s

}3f(id)t treu erfüllt; aber aud) bie 9)}it=

glicber „Wäljtcn fid) nad) ber @d)memme uid)t mieber im $otl)."

3ura<Äo ufere 113. lieber 23ie( erftattet 23r. 23(öfd) erfreultdjcn 23erid)t. —
2>ie ©emeinbe mädjst unb fütjft gut. (5r freut fid), baß biefe ©emeinbe fid) wieber

uerfammeln fann; bie getnbfdjaft ift bort jmar l)art, aber um fo fefter galten bie

©(änbigen an ber 2ßaf)rl)eit. (Sr fd)(ießt mit bemSBuufdje, baß jebeS ktfitgfieb (räftig

beitrage jum ^rieben unb jur Svene, bamit ©ott feine ©emeinbe fegnen fönne.

2)eutf d)e 9)Hf fiou. Entfernung b^atber crfdjien Aettefter $ut)rmeifter au« ber

23er (iu-©emeinbe nidjt. s}3räfibent giamm fagt: 3n 33er(in unb in £a(berftabt

finb biefen 9cad)fommer jmei neue ©emeinben gegrünbet worben; nad) tiieten üergeb*

lid)en SSerjudjen ift mentgftenS etwas erftritten. 2)ie Dlebef weidjen ; Saufenbe werben
nod) üon 2)cutfd)(anb fommeu.

Aettefter Stjeurer berichtet über £ubwigSl)afen unb freut fid) über bie "an*

gehörten günftigeu 23erid)te unb bezeugt, ba$ in SubwigStjafen „wirttidje Zeitige finb,

burd) unb burd)" unb im Setteifer für gute Söerfe fid) täg(id) üben. 3u (e£ter ßeit

mad)te biefe ©emeinbe, nid)t an 3af)(, aber an innerem ®elja(t gute gortfdf)rttte

;

er glaubt, baß bort nod) 95ie(e finb, bie ber SSafjrfjeit 3eu 9n^Ö geben werben, fdjaut

IjoffnungSöott in bie gufunft, unb freut fid), muttjtg fortguwirfen.

Sßrciftbent gtamm üertiest bie Antoritäten ber $ird)e, wie in 2Bintertf)ur. SDZit

(Sinfttmmigfeit erftä'ren alte Anmefenben Äird)eng(ieber, biefe(ben burd) ©eljorfam,

©ebet, ©tauben unb red)tfd)affenen SBanbel gu unterftütjen.

Ser 33orleger ber Autoritäten bemertt nad) biefer einftimmigen Unterftü^ung

unb Anerfennung:
„9Senn bie SBelt fefjen (bunte, metdjeS ©efüt)t ber (Sinigfeit in unferer $ird)e

berrfd)t, fo mürbe fie es faum begreifen, ia bei ben 2Mt(euten, felbft bei ber unbe*

beutenbften Sat)l 3ttn efpa(t unb t»MnungSDerfd)iebenI)eit borfömmt. 9cur wo ©otteS

©eift regiert, ift öinigreit mög(id) ; ber ©eift dou unten, ber ©eift ber Süge, ftiftet

3wietrad)t. Aud) in ber §eimatt) ift (Sinigfeit, obfdjon bie ginfterniß Anläufe mad)t.

SBenn id) (Sinigfeit unter bie ätfitgtieber meiner $iiffion bringe, fo fjabe id) meine

Aufgabe erfüllt; es ift aud) mein £>auptbeftreben, Siuigfeit unb ^rieben ju ftiften.

Reifet um'ö (Srbenruub unb fudjet ©inigfeit, wie in Utal)! 3d) bin 4000*@tunben
gereist unb tjabe fie nur bort gefunben! — @egne ©ott fein 23o(f, Amen." —

Aeüefter @d)ärrer fpridjt: (gttf Monate b^abe id) nun in S)eutfd)(anb gearbeitet.

Sreue Zeitige wohnen in SubwigSb,afen, fo treue, wie nur irgenb in ber Sßelt. Wad)
oieter ©ebutb fanben Entfernungen ftatt tion bürren 3nje ig en unb nun gebeitjt ber

33aum. (Sinigfeit rjerrfctjt unb ©rfenntniß mäd)8t, jutrauenSöott ift ba§ (Sntgegeufommen
jwifdjen Aetteften unb 9)Zitgtiebern ; rüt)menb gebenft er jener treuen gamitie in

Äart3rul)e ; bie ©rünbung einer größeren ©emeinbe l)at ber ©eift ber ginfternifj üor*

läufig üerfjinbert.

Als ^3räfibent ber 33ern^ unb 3ura=$onferenj wünfd)t er treu uub erfolgreid)

ju wirfen an ber Ausbreitung bes ewigen, wahren SbangetiumS, wie es neu geoffen*

baret ift. S)as 33o(f mad)t fid) fatfdje (ginbitbungen 00m 9teid)e ©otteS unb fanu
feinen 23egriff baöon (»aben, ba es Offenbarungen üerfd)mät)t. S)ie Zeitigen ba=

gegen tjatten feft an ber Drganifation ber $ird)e, wie fie oou ©ott wieber eingefe(3t

würbe unb gur Aboftetjeit beftanb. 2)ieÄiri)en ber ©egenwart ftnb baüon abgewichen.

SBirb ©ott it)re Söerfe anerlennen? Söirb ein abwefenber §err ©efdjäfte Unbeootl*

mäd)tigter anerkennen? S^ein!

@r fprid)t ferner Dorn 9£eiä)e ©otte« gur testen 3«t, »on ber iBerl)eißung Ab<
ratjams, bie nod) unerfüllt ift. ©ott regiert unb f)at allein baS 9ied)t baju, ba er

allein bie 2ßeiSt)eit gum ©efe^geben befi^t. 2Ba« l)aben wir ju tl)uu? ©einen aus*

gefanbten 2)ienern ju get)ord)eu. Sn früt)eren Sagen glaubte man ifjnen nid)t ; aber

üDiofeS fal) burd) bie 3a()rtaufenbe l)erab bie SSieberbringung ber Erbe unb baS ©otteS^
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reidj ber ^eiligen; aud) 35anief fürtdjt üon ber 2tufrid)tung biefeS legten SReicfjeö juv

3eit „foldjer $önigreid)e". 2>ie Seit glaubt unfer geugniß ntdf>t, inbem fte fid) ftit^t

auf 3efu Sort, fein 9teid) fei nid)t üon biefer Seit, aber er befahl bocf) ju beten:

„Sein iReid) foramc; bein Sitte gefdjelje auf (Srben mie im §tmmel!" 9Jiögc

©ott jeben ftärfen, auf bafj er treu bleibe in allen Slnfedjtttngen bis junt ©nbe

!

©efang beS Siebes : „£err unb ©ott ber ^immetsfjeere."

@d)fußgebet Dom Stelteften ©ottlieb ©1x3.

Sie Sitzung wirb üertagt auf ^adimittag fjalb 3 llljr.

2. Serfammtung.
Ininefenb finb bte gleiten Stefteften unb über 100 gutjörer.

©efang beS Siebe«: „Sitf ber Sag int Dften grauen, bridit bie 9)Jorgenrötf)e

an? —

.

©röffnungSgebet oom Stetteften 3. 3- ©djarrer.

©efang: „Ser SDionben biete finb baljtti gefcfjnmuben."

Sas 2tbenbmab,t mirb auSgetfjetft unb instuifdjen baS Sieb : „@eete, bein ^eilanb

ift frei öon ben Sanben", gefungen.

Steltefter ©. @nj ergebt fiel) unb füridjt: ,,3d) freue mid), fo Diele gub/drer

ju feigen unb Ijeute fdjon fo üiel SafjreS gehört jn baben. 3d) banfe (Sott für baS

33orred)t, Itjiie^er ju fommen unb bie freubige SSotfdjaft ju bringen. Sor jebent

großen (Sreigniffe offenbarte ©ott feinem Solle (fofern er eine« Ijatte) feinen Sitten

unb ermatte Sente, feine Saljrt)eiten ju üerfünbigen. ©tüdtid) bin id), baS (Süange*

tinm erfannt ju baben. 2ttS 'proteftant ging id) jur Äirdje unb Untertoetfung, fab,

aber füäter, baß baS ©efernte nidjt genüge. 3d) l)abe ben ^roteftantiSmuS nid)t ab*

gefdjmoren; baS Satire barin ift gut, aber bie 2tbmeid)ungen finben fid) im (Soam
geturnt ntdjt. (Sin es baben mir atte gefunben. ©ntmeber ift bie Sibet ein Sügen*

bud) unb enthält nid)t ben Scg beS §eits, ober bie Religionen ber Seit finb fämmttid)

im 3rrtlmm. «Sotten mir ber alten SSibel, bem Sorte ©otteS, glauben, ober ben

Meinungen irgenb einer @e!te? Sie Seute Ratten mof>t bie 23ibef, aber glauben ibr

nid)t; baljer bie bieten ©eften, bie aus bem Sorte ©otteS ©tütfmerf matten. SaS
öüangefium enthält fein @tücfmerf. Sir glauben alles in ber Sibet, unb galten fie

als ©otteS Sort jur Sefjre unb ©träfe. ©3 ift aber nid)t genügenb, nur bie Öibel

ju traben. @d)on ber ^roüljet 2tmoS erffeirt bie ^otljtüenbigfett, baß fid) ber emige

unoerä'nberlidje ©Ott ftetsfort offenbare, fonft gäbe es im 33otfe unb Reidje ©otteS

feinen gortfdjritt. SaS fdjetnt ber Seit merfmürbig, baß mir bie 23tbet unb fort*
tauf enbe Offenbarung glauben, ausgeben als unftubirte, ungeteilte, fd)ftd)te ^3ro=

feffioniften unb Sanbmirttje, baS ©üangelium Sljriftt ju ürebtgen, einzig üertrauenb

auf ben b,eit. ©eift, ob,ne Sot^n, um fonft gebenb, maS mir aud) nmfonft erfjietten.

S)ie Seit b,at nur einen @d)ein beS ©baugeliumS, üertiingnet aber feine Äraft, fdjidt

bie ^ranfen ^um 3trjte, ba bie Settgeifttidjen ntdjt bie Äraft ber Leitung befit^en,

nod) glauben. Sir Hormonen aber glauben nidjt an ein bejafjtteS s
!ßfaffen,= fonbern

ein oon ©ort organiftrteS 'prieftertbum, ba« bte Aufträge ©otteS ausrichtet, bie Sötfer

marnt, auf ben ©rnft ber legten 3eit fjinmeist, bie 3e^ en *>er 3ei t berftefjen tefirt,

bte batbige Sieberfunft (5b,riftt öerfünbigt, bem 35olfe ©tauben, SSuße unb Saufe
torebigt, bie^änbe auflegt, mie bie alten Stboftet jur Leitung unb ©abe beS

Zeitigen ©etfteS. 2tber ift baS nidjt genau ber Seg, mie ifjn SfjriftuS unb bie Sttooftet

lehrten? SfjriftuS, ber ©ünbentofe tjat uns einSorbitb jurSaufe getaffen unb

fagte bem abmeljrenben So^anneS: ,,3d) muß aud) alle ©eredjtigfeit erfüllen." Ser
nun bes §eitanbs 2Jiufter oertoirft, barf nidjt auf Stnerfennung rechnen; es fttmmen
bie Setttaufen nicfjt mit bem (SrföfungSütan überein, fte ftnb ein ©infteigen nidjt

burd) bie £f)üre, fonbern anbersmo ; atfo mie ein S)teb tn'S Reidj ©otteS. Unterfud)et,

torüfet! Ser bte Sefjre 3efu, audj in Setreff ber Saufe, befolgt, mirb eben inne mer*

ben, ob biefe 2eb,re 9Jienfd)enmerf ober üon ©Ott ift. greitidi fotgt SSerfotguug bem
©efjorfam; aber ber §aß ber Seit ift eben baS ,3eug,mf3 ber Saljr^eit; benn bie

Seit fjat nur baS ib,re lieb, äftan rüb,mt fid) ber Siüitifation unb Humanität, aber

SWormoniSmuS mirb üon ben „Siüitifirtfeinmotlenben" fo mit Sorurtbeit beurteilt,

fo ob,ne Sßerftanb unb Prüfung, i>a^ es erbärmtid) ift. Sft baS ber gortfdjritt ber

Stüitifation ? Stber atte geinbfdjaft b,ifft 9Zid)tS; baS SReid) ©otteS mirb, mie ber
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^ropfyet hontet fagt, alle anbent Steidje jcrftörcn. 2)ie 9Mad)t ber ^infterniß war üon

jefjer fciubltd) tfjätig, allein jefct ual)t bcr ©ieg ! ©efjeu wir bereit« grüdjte ber Äircfje

3efu Stjrifti? 3d) benfe, ja. ©efjeu wir nirfjt Ijeutc bie (Siuigfeit, »cvfpredjen wir
nid)t unfern Wadjbaru )U lieben, ©otte« ©ebote 51t galten? ©cl)cu mir nid)t bereite

ein mädjtigc« einigem Sott? So ift ein fold)e« in beu 9ieid)en ber Seit? §at feit

1800 Sauren ein SJtatfdj foldjen (Srfolg gehabt, wie ber sJDJärtnrer Sofepf) ©mitl)?

Sie üicle Jaufcnbe tarnen fd)on burd) ben üerfauuteu iDienfdjcnfreunb $örigf)am ?)oung

$u9iuf)C, ©lud, ^ufriebentjeit, 33efitj unb Sol)lftaub! Sa« berjdjaffte bicfen Saufenben
il)r ©lud V Widjt ©mitl) unb nid)t ^oung, aber bac befolgen ber Seljren unb ©cbote

©otte«, ber biefeu 9)cäuuern feineu Sitten funb ttjat, ber bie ©einen nun au« aßen
Böllern fjeimruft unb bewahren miß, wenn bie ©ottlofen einanber fclbcr aufreiben

ober in ben f)ereinbred)cnben ©otte«gertd)ten umfommeu. ©tüdtid) wirb unb ift, wer
bem (Sbangelium gefjordjt; id) fauu eud) ba« beweifen burd) eine 18 3af)re lange

(Srfaljrung. 3n Utaf) ift Rieben ; bie Seit aber gleidjt einer Srrenanftalt. 3eber will

feineu eigenen Seg befolgen, gür ba« 3eittid)e forgt fie, aber für ba« Smige uidjt

ober bann fatfd)! iücögc (Sott un« 2lße ftä'rfen, baß wir unferm SBunbe treu

bleiben unb fegue er un« mit Slttem, beffen wir bebürftig fiub! Slmen."

Sleltefter 2>aniel ©eegmitter fagt: ,,2lud) id) lege ßeugntß ab bon ©otte« an^

gefangenem Serf, ba« aud) mid) fd)ou lange gtüdtid) gemad)t. 3d) fann nid)t banfbar

genug fein, bafj id) burd) ©otte« ©nabe fo fdnxell bentfd) lernte. Sar id) anfangt
meiner 3)ciffion wie ein erfdjrodener SSoget, fo fage id) bleute, id) fiird)te mid) nid)t,

bon ber Satjrfjeit ju reben, benu id) fjabe lauge unb fjart gebetet, baß (Sott mir bie

2lugen offne, unb er fjat'S getfjau. 2)arum banfe id) unb ftetje mit greuben ju

meinem Seruf; id) fül)lc, baß (Sott mid) berufen unb baß ber gleiche (Seift mid) treibt

wie bie Slpoftel unb ^ropfjeten ; nid)t baß id) bamit mid) ober meine mitgekommenen
SBriiber rüfjmeu will, aber wie lange muß (Siuer ftubieren, bi« er £f)colog ift unb
ein (Sbangetium üerfünben fauu. Sir fommen, ©djufjmadjcr, ©attfer, ©djneiber,

©djmiebe unb dauern, juwcilen oljne Äenntniß ber ©prad)e, aber batb feljen wir bie

grüdjte; ber ©eift ber Gjinigfeit ftettt fid) ein unb mad)t lebenbig, wa« ba tobt ober

am erlöfdjen war. $orige« Safjr mußte id) in meiner anbertrauten Äonferenj faft

immer fdjarf prebigen, als ©etßetmeifter reben; je^t fann id) ba« 5?olf belehren in

£tebe. ©Ott fei gebanf't, bie Oftfd)Weij=Äonferenj ift in gutem 3uftanbe; c$ ift a&er

nid)t mein Serf, fonbern ©otte« ©nabe.
©Ott fagte junt 17jäf)ngen Sofepf) ©mitf), af« er in ernftem ©ebete ifjn anrief,

ifjrn ju jeigen, Wetd)« bie redjte Religion fei: „§atte bid) ju feiner ©enoffenfdjaft!"

Srigtjam ^oung unb feine Slpoftel prebigten S3uße unb Saufe, wie bie alten Slpoftel,

benen fie ganj äljntid) finb, wie id) beweifen werbe.

2öa8 fagte bie Seit bon ben alten Slpofteln? ©ie feien ungelefjrt, bringen alle

Seit in Unorbnung, werfen bie alte Religion über ben Raufen! SOcan fließ unb fdjfug

fie, fperrte fte ein, fdjleppte fie burd) ©traßen unb bie Slpoftel banften ©ott, baß fie

würbig waren, ber Sahjfjeit wegen ju leiben. Saö fagt bie Seit bon ben 3ftor=

moneu? ©ie fagt: 9cid)t* f>at ©ott mit ben 9)}ormonen ju tfjun; einjig it)re fürd)ter--

lid)e Energie unb jäfje Slusbauer b,at iljre (Srfotge erjielt. 3d) fage bafjer: ©ut, aber

wer gibt Energie, 3lu«bauer, ©egen unb ben SDcntb, ber Ueberjeugung ? §e ! fagt

mir ba$, it)r frommen Sfjriften, bie ja wiffeu, i>a^ ofnxe ©ott 9cid)tö möglid) ift!
—

Sofepf) unb §^rum ©mitb. ftarben furd)tlo« al§ iöcartbrer ; 33rigljam 3)ouug war
jeben 5lugenbticf bereit, für feine Ueberjeugung ju fterben ; 3ob,ann jtab,tor trägt uodj

je^t jwei ^örberhtgetn im £eibe unb fürdjtet ftdi nod) bleute nid)t. 3)ie Slpoftet

frugeu nidjtö bamad), ob fie fterben muffen, fonbern griffen iljre Aufgabe mutljig an.

©0 aud) bie StuSgcfaubtcu ber SDtormonen. ©ie fommen nidjt jurücf mit einem
langen ©efid)t unb fagen, eö ging nid)t, ber teufet f) fl t & nidjt jugebeu wollen;
wir wiffen, ber £eufe( muß e« jugeben, er faun fo wüft tljun, alö er will.

3d) war 19 3afjre in Utal). 3m Anfang famen jeweilen 35erid)te au« bem
Dften, bie lauteten : ©ebt 2ld)t, ifjr Hormonen, wir wollen Sud) ! unb je£t b>ifjt c8 :

Sa« fotlen wir anfangen mit btefen üKormoneu ? broljte man un« früfjer, fo fangen
fte bleute an un« ju fürd)ten, ba fie wiffen, wie feft unfer ©laube ift, ber Äranfljeiten

beilt, riefige Sempel in ©djnelle baut, au« Süften ^arabiefe mad)t. §at aber 9Jcor*

monenfleiß ba« Älima Utaf)'« berwanbelt, ©djneeöben unb berbrannte Süften in

gelber üeränbert, bamit wir jn effen fjaben; ttjat e« unfere Snergie, ober üietleid)t

©ott, ber fagte: „25ie Süfte fott blühen wie eine 9?ofe"? 3n Utaf) f)aben wir ange-
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fangen. 5ßon ba aus bejogen wir bie wüfte Umgegeub. 3d) fdjeute midj, hinauf

nad) ber raupen (Sadje Sountt) 31t geljeh; als id) aber mit onbern bafjin gefaubt

würbe, gingen mir willig nnb Acuter ift ju Sobe gefroren. 3a, wir ijnbcn nod) immer
Seute ju wenig, um bie ©djä'tje beS 93obeuS ju tjebeu, bort oben nnb im Särentfjat.

3m ©üben Ijerrfdjte fürd)terlid)e £i£e, aber als es üor ad)t3af)ren f)ieß, eine Volonte

muß Ijiuab nad) bem rjeißen ©t. ©eorg, ba gingen mir willig, erfüllt tion bem ©eifte

ber 9)Uffion unb bem (Srnft unferer Aufgabe. 3d) lebe nod) Ijeute bort uub meine

ganje jafjtreidje gamitie unb &eines wünfd)t fid) weg. Sarum? (Sin iDiormon ift

immer jufrieben, fogar in ber Süfte uub 2Jiülje fdjeut er feine. Senn mir mitunter

ju Anfang einer Siebe uns fdjwad) fügten, fo ift es baS ®efül)( ber fdjwereu 93er=

antwortung, bas uns belaftet, aber nid)t etwa bie gurdjt üor einer oerfeb,rten

2)ienfd)ljett. Sir fügen uns, wofjin mau uns feubet, geljen gerne Ijeim im grübjafjr

aber otjne äfturren, ot)ite ein langes ©efidjt würben wir nod) ein 3aljr machen, wenn
ber 23efel)l fäme. ©ute ©flauen, ntcfjt waf)r ? 2Iber gibt'« Seute, bie fofdjeu ©tauben
fjaben, foldje unbefiegbare 2tu8baner, fotd)' wettumt'efjrenbe glätte fyaben, finb ba«

©ftauen ? ©inb Scanner, bie alte Älima'S ertragen, allen ©trabaf?en trogen, bie

3Serad)tnng aller Seit rufjig, ja fröfjtid) butbeu, üou einem ©tern jum anbern arbeiten,

unter Umftäuben gehungert, gebürftet, unter freiem §tutmet gefdjtafen, mit ©djnecfen

wiber ben §ungertob gefcimft (Drfon §t)be in Sttfienj unb ifjr Seben gtetdjwoljt auf

bie „80" bringen; finb bas bie „fdjfottrtgen £üftlinge, Safdjlumöen"?

Sod) jurücf ju ben alten StUoftetn! §atte Paulus aud) biefen iDJutl) ber lieber*

jeuguug, biefe Älarfjeit bes Sotlens ? 3a. @r fagte : „(gs ift nur e i n ©üangetium

3efu Sljrifti, bie anbern Verwirren eud)." Sas mangelt? Ser ©eift ©ottes; barum
ber Strrwarr.

Sie 3}cenfd)b,eit meint, ©taube an ©ott, an Sljriftus, ein braoes £eben unb ttiel

beten genüge jur ©etigfeit. 2ßaö fagt aber bie Sibet? — Cornelius gab Sllmofen

unb betete, biß feine Sljätigfeit b,inaufftieg öor ©ott. Sa fanbte ©ott if)m erft einen

©nget, weldjer SornetiuS ju ^etru« wies, bamit biefer berufene 5lboftel itjit burd)

bie Saufe 3efu Sfjrifti in's SReid) ©ottes aufnehme. Senn aber tjeutjutage ein (äuget

ju einem, nod) fo frommen §ervu Pfarrer fäme, er würbe ifju uid)t feunen, fonbern

fagen: „§>ebe bid) weg, ©atan!" Stiele Tonnen, 25iete wollen nid)t SDiormoiüßmuS
atö 2Sa^rf)eit anerkennen, fo las id) le^ttjiu in einem amerifanifdjen S3riefe, baß 3e=

manb gefagt tfabt: „Unb wenn ©ott ober (Efjriftus fetber fagte, 2ttormoui§muö fei

2öab,rb,eit, er würbe es nid)t glauben." 2)as ftimmt aud) mit ben SBorten 3efu:
„Söeun fie 9Jiofes unb ben s^rotoljeten nid)t glauben, würben fie aud) nidjt glaubeu,

Wenn ein Skrftorbener ju tr)neu tirebigte."

2ßir Hormonen finb ber geteerten (?) Sßelt ju einfad), aber eben bas (Soangelium

ift einfad). — 9iod) eine ^rage an eud), benfenbe ^ßroteftanten! 3ljr oerwerfet 2lb=

laß, Dbfertob unb ftettoertretenbes s

^3faffentf)um unb ftettt im ©rnnbfa^ bie £eljre

auf: „3eber fein eigener s^riefter." Sßarum aber nid)t beten, forfd)en, nad) Sffialjrljeit

fudjen. bis it)r bie £t)üre finbet, oon ber fd)on ^unberttaufenbe rühmen, ber (Eintritt

burd) biefetbe>ljabe ib,nen ben innern ^rieben gebradjt? Sßarum fteCCt it)r ben I)iftorifd)

fteljenben 3efus als 35orbilb b,in, betont feine sJiad)fotge in ©eftnnung unb Sanbel
unb oerwerfet feinen erften bffeutlidjen 2lf't, fein erftes SSorbttb uub 33eifüiel — bie
Saufe? — Ober üerftet)t bie ©efammtljeit ber janfenben ^riefterfdjaft ber ©egen-
Wart bie Saufe ober übertäubt bie SSege ©ottes beffer, als bie SliaSgeftatt bes

Siiufers 3oIjanneS ? ©oll 3eber fein ©eelforger fein ober einen ©tettoertreter,

^3atb,eu fjaben?

@S b,eißt: ©ott fei fein Sing unm'dgtid); id) aber fage: Sa ©ott bem 3)Zeufd)en

freie SBafjl unb $raft jum Sollen gegeben, fo ift es ifjm unmöglid), Sinen in's

^immetreid) ju fe^en, wenn er burd)aus jum Seufet will

!

©eit jwanjig 3ab,reu ein Sftormon, bin id) im §erjeu »erguügt, mit meinen
Obern unb ber ^riefterfdjaft jufrieben, unb banfe ©ott, baß id) nod) fjente ein fo

ftarfeS ^eugniß non ber Sab, rfjeit tjabc. 3a, id) fage es eud) unb bejeuge es: ^rieben

ift bafjeim im fernen 3!Jformonen(anbe, Sirrwarr ift rjier ! 9ftöge ©ott uns fegnen

unb aud) bie 2lbenbftunbe nod) mit feinem ©eifte beleben unb erfüllen, ba^ bie Safjr=

fjeit erfannt, ber Srrenbe jured)tgefüf)rt, triebe errietet uub bas 9ieid) ©ottes erbaut

werbe . . . Sas gebe ©ott! 'ütmen.
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5ßräftbcnt ^lamm banft bcn fid) (Sntfcrueubcn fiit itjre 2lufmerffamfeit niib

tiertagt bie 23erfammlung auf 2lbeub« 7 Uljr.

©efang : ,,2)id) roili id), o 3ebotia, toben."

©djtufjgebct tiom 2tetteften 3oij. Sljeurer.

©ritte SSerfammtung, 2tbeub« 7 ltt)i\

2turoefenb bie gfeidjen Stctteften; bcr ©aal ift gebriingt tiott.

©efang bc« Siebeö 9h. 120: „0 gütte be« §eite8, ber £ag ber ^Befreiung."

(5röffniutg«gebet tiom 2tettefteu 3ol). £l)curcr.

©efeuig be$ Siebe« 9er. 111: „Sir banfen bir ©err für
s
}3roti treten."

Sttttfgerufcn burd) ^räfibent ^lamtn erljcbt fid) 3atob ©tiori unb fagt: Senn
er etroa« fd)üd)teru baftetje, fo fei eö nidjt gurd)t bor ben iDceufdjen, bie it)tn 9cUd)t«

mefjr nehmen fbnncn, fonbern roeit er füljle, uidjt bie 23e(et)rungen geben 311 tonnen,

roie er e« roüufdje unb er fid) gerobe biefen 2lngenbticf unter ber Saft ungeheurer
93crantroortung tior ©Ott roiffe, fo er etroa« Umiü^e«, ber Sabrtjeit guroiberlaufen*

be« fpradje. 23iel tjabe er burdjgcmadjt roegen 9#ormoni«mu«, fei angefcfyen al« ein

9carr alter Darren, bafj er fein fd)öne« Safein einer 9)leinung roegen ju einem Seben
tioll Unannef)inlid)feiten madjtc, füljtt aber aud) beute fein 3eu3u if3 lieber $u geben,

roie fd)ou oft (Sinjetncn gegenüber, bajj 9)cormoni«mu« bie eroige Saljrbeit unb ba«
Serf ©otte« fei unb füllte il)nt biefe« geugnifj fei" IcfeteS Sigentt)um, nämlid) fein

23i«d)en Seben foften. ö« roerbe bie« fein geugnifj ben ©Göttern nod) am Slufer*

ftet)itng«morgeu baftel)en. ©eine 2lnfict)t üon 9)cormoni«mu« fei gegrünbet auf ein

taugeS, eiugeljenbe« ©tubium. 23einat)e fein Seben laug t)abe er nad) Sa£)rt)cit ge=

forfd)t, fetten über eine ©adje ot)ne borberige Prüfung geurujetlt, fonbern anbere

äfteinungen rutüg, aber fefiarf geprüft, ©djon frütje tjaben it)n tüdjtige Altern ju

9tebüd)feit unb ©ebet angehalten, ein eifriger, grunbbraüer Drtt)oborer it)m ben

£eibelbergcr = .ftatcd)i«mu«gtauben eingeprägt, ein f)od)begabter Reformer benfetben

3iuar tt)eitroeife burd)brod)eu, aber fein retigtöfe« ©efüt)l tiertieft, feinen ©ebaufen
t)öf)ern ©djroung tiertietjen; aber erft im Saufe feiner e>d)iit(et)rer= s}>rari« ernannte er

bie Snfonfequenjen feiner Setjrer, obfdjon er ilnieu feine §oct)ad)tung beroaljrt. 23or

bem ©ott nun, ber feine füllen gorfd)erftunben, feine ©eelenfämtifc gefeben, tior bem
©ott, ber it)n feiger erhielt, al« bie QEtjriftemoelt it)n roegroarf unb jum San! für

feine aufreibeube £t)citigfeit al« Sefjrer, Beamter unb 23ürger auf bie ©äffe fe£te,

otjite ein Sort ber (Srttärung b/ören, einen ©dt)ritt jur Unterfudjung tljun gu rooüen,

üor bem ©ott enbtid), ber it)n tröftete, roenn Sitte«, Sitte« ©teine roarf, unb ber nod)

eine 9tul)e t)at feinem SSotfe nad) ben ©türmen biefe« Seben«, bezeugt er tjeute biefer

9}ienfd)enmenge, baft iDcormoni«mn§ bie einzige Religion fei, bie mit @efüt)t, 3Ser*

ftanb, Vernunft unb bem Sorte ©otte« in ber 53ibef übereinftimmt. 21u mehreren
§auptpnnften beroei«t er bie 2lbroeid)ungen alter $ird)eii unb ©eften feit (Sinfütjrung

be§ s^apfttt)um«, öerroeist auf bie ©djriften alter Dianner bon tiefer ^ßt)itofopt)ie, bie

immer bejeugen ben 3rrtt)um ber beftet)enben SJieiuungen unb in ber gutunf* ein

©otte§reid) fat)en. 3U ä&zn Reiten roar bie 2Bat)rt)eit an 3a^ ln 2)ciubcrt)eit. 23or

464 Sauren üerbrannte in ^onftanj bie oereinigte iOcenge gei(ttid)er unb roelttidjer

SBürbenträger ben 3ot)ann §u§, roetdjer einjig auftrat, ben befinbetibeu ^rrtb^um

ju betampjen. §atte ta bie 9Jiet)rjat)t 9ted)t? §at fte bleute 5Red)t, fie bie nur einig

ift, roo eö gitt, bie Söabrtjeit $u befämpfeu, ?ügen auf i'ügeu ju Raufen? SSenn aber

einmal an t>tn £ag fommt, ben SJJaffen befannt roirb, roefd)' unget)eure, erlogene 2ln=

fdjulbigungen auf ba% uufdt)ulbige SSotf ber "3)cormonen get)äuft rourbeu, fo roirb fid)

tobenb ber ©trom beö Unroißens über bie ergießen, bie abfidjttid) bem SSolfe bie

2Bat)rt)eit tiertäumbet.

25a« ift 9)cormoni«mu§ ? Sutxft t)ielt er e« für ba« öeräd)ttid)fte ©tjftem ber

Seit, eine 2)cifd)ung religi'öfcn ©d)roinbel«, plattefter @innlid)!eit , gemeinften $om=
muni«mu«, unb biett e« fd)on für einen großen 23eroei« üon ©elbftüberroinbnng, mit

einem 23er!ünbiger biefer etenben 2lnfd)auungen unb 2lbfid)ten aud) nur anjubinben

unb mit iljm ju bi«putiren, obfdjon feine 2ld)tung bor bem babt)(onifd)en Pfaffen-

fnäuel aud) nid)t metjr aftjugroß roar. Unb fietie! S)er einfadt)e, ungetetjrte SJJormon

(Sljeobor 23ränb(i) frfjtug bie fdjroerften ©egengrünbe au« bem getbe unb fagte

fdjliefjtid), „Sem Sei«b^eit mangelt, ber bitte jte bon ©ott in 2tufrid)tigteit unb

S)emutt)." @r tt)at'ö, gieng Sod)en lang t)ernm roie auf bem Äopfe unb roarb be*

trad)tet at« ein 3rrenljau«fanbibat.
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Saß ift iljm SDiormouißmuß Ijcute ? (£v bafjnt bem äftenfdjeu ben Seg mm

emigen ?eben, füfjrt itjn üon Srrttjum mr Safjrljeit, üon 3)uufeff)cit jutn 2id)t. Sie
Saufe ift feine Sürt Surtafl für bie 3ufunft; fie ift ein gafjnenetb jnr Äreujeßfafjne,

ein Slnjietjen ber Sriegßritftung jum Kampfe big aitf'ß SBIut, biß ber Sob bem jer=

fjauenen Streiter bie SQBaffen abnimmt unb bie ^afme reidjt. Sie Sett fcfjimpft,

man laffe Seib unb Ätttb im ©tief); nnrb aber (Sott, ber feit 3afjrtaufenben barm=
fjerjig iDtttttouen üon ©djttrfen unb getnben ernäfjrte, unfdjulbtge Äinbfein feiner

Steuer fjerjloö üerfaffen? 3>n alfe (Smigfeit uidjt

!

©predjer fommt auf ben Suubergfauben unb beweist burd) ©djfüffe an ber

§anb befteljenber, anerfannter Sfjatfadjeu, bafj eß feine Sunber giebt, atfeö Unbe-

griffene auf (Sefetjen beruf)t, nur bie 93tinbf)eit bev SDtenfdjfjeit baß afß Sunber an=

fiefjt, maß fie uidjt t>erftet)t, unb in itjrem ^odjmutf) für Stjorfjett, maß fie nicfjt er-

teil nt. (Sr ermahnt mit gfübenbett Sorten bie Sreuen mm gfaubenßüotten, gebetß*

ftarfen Stußfjarren biß über (Srab unb Sob unb fd)(ießt mit einem fdjueibigen §iebe

auf jenen Raufen, bem nidjtß fjeifig, afß ber (Selbfarf, ntcrjtö lieb, afß baß arme 3d).

D, red)t fjat Vater gfdjoffc, lucnu er fagt: „(Sott ftettt mmeifen £eute in bie Seft
unb ruftet fie auß mit innerer Siberftanbßf'raft, mit 23crftanb, großem (Stauben unb
ftarrer Srcue, ba^ ber tb/örid)te §aufc üornefjmen unb geringen ^öbefß ftu^ig mirb

unb ju atmen anfängt, cß föunte nod) Stmaß Slttbereß geben, afß nur ©eifenbfafen

unb Äotf)." ©teirfe ©Ott feine treuen $ued)te unb getjorfamen $inber; bie anbern
fümmern uuß nid)t ! Dixi

!

91un ertjob fid) Vräfibent gtamm. Sobteuftitte mar'ß im ©aafe, afß er, im
(Segenfafj ^u ben feibcufdjaftiidjen Sorten bee Vorrebncrß, mit faft erfdjrecfeub fatter

9httje gofgettbeß fpradf)

:

Saß mir foeben gefjört, mar Srnft, unb id) meiß, baß eß auß tieffter lieber*

jeuguug fam, meiß aud), baß ber Mann für biefetbe ©djmereß trug. Veradjtet bon
Sitten ift biefe Religion; nur diejenigen miffen fie ju fdjä'fcen, bie ben Sertf) ber=

felben an fid) fefber erfahren. 3dj f'önnte, unb igmubert Slnbere, auß meinem 2eben

Slefjntidjeß erjäfjlen; aber Verfolgungen erft madjeu bie ©eefe ebd unb reinigen ben

üDcenfdjen üon ©djfadcn. 3d) meiß, ba^ außer bem üDiormonißmuß feine Partei baß

üotte (Süangefium r)at ; id) mill'ß bemeifen üor 3ebem, ber mit gmingfi unb Smtfjcr

bie Vibef atß (Srunbfage religiöfen ?ebenß anerfennt. llnfere Hauptaufgabe freifid)

ift nid)t, bie 2ügen ju miberlegeu, foubern baß Süangelium ju üerfünbigen. 3d) bin

Sittenß, bor jebem ^rofeffor, ja öor bem 'ißa^ft ju bemeifen, baß mir baß redjte

©nangelium fjabeu. Sären fie ef)r(id), fie mürben unfere ?ef)re prüfen unb uuß bie

§änbe reidjen alß trüber, afß @öf)ne (Sineß ®otteß, mie fie ja oft genug plappern

„llnfer 33ater u. f. m."; Tfber fie motten unß nidjt fjören. 2^ro^ ifjrer auf bem
Rapier ftefjcnben ©faubenß* unb ?ef)rfreif)eit, trol3 altem unferm 9iad)fud)en finb unß
alte Ätrdjcu, @d)u(fjäufer unb öffentlidjen 33erfamm(uugßfofa(e üerfd)(offen; mo
irgenbmo eine eljrfidje ©eete bem (Süangetium ®ef)ör giebt, fdjeuen fid) bie Pfarrer
nid)t, arme §ütteu ju betreten, bie' fie früher faum befud)t, unb miffenttid) bie

größten Sügen über uuß außmftreueu; ba fjängt ber ©djafpefj überm SSotf.

Sann fefjft 9)Zand)em ber lOcutf), ber Safjrfjeit 3eugniß 51t geben; fie fürdjten

bie 30cenfd)en mefjr, afß fie (Sott fcfjeuen. 3d) mar in günftigen llmftäuben, obmofjt

ein ungeteilter (Sifengießer; ein ©d)itf)macf)er, beffen rufjigeß Ertragen üon attertei

©djabernaf, fehreß ©tanbenß megen, mir auffief, bradjte mid) jur Safjrfjeit. Vorder
fjörte id) über bie SRormonen nid)tß afß llnfinn; aber nun prüfte id), anftatt oor=

urtf)eif«>üott mitmfpotteu. 3cf) laß bie „Stimme ber Sarnung" unb fanb, ba^ bie

9ftormoneulef)re mit ber @d)rift ftimme, mcifjrenb ber Äirdjeu' unb ©eftengeift bibef*

fremb ift. 3d) fud)te Saf)r()eit unb fanb fie; benn „steine ©d)afc fjören meine

©timme". 3d) burd)forfd)te bie angeführten 93ibe(ftetteu unb fanb, baß äffe Äirdjen

faffd) feien unb nur ber sitformouißmu* 9icd)t f)abe. So finb bie Gräfte beß ©Iau=
benß in bem ©d)etu ber Oottfctigfett ? So bie Bei^u 2ßftrc 16. 16., bie uid)t ein*

maf mef)r beanfprud)t merben, außer etma üon einigen f'atljotifdjeu ©ciftticfjen ? So
mar Sa()rf)eit? 3d) rang unb betete, ja auf ben Äniecn bat id) (Sott in einfamem
3tmmer um ©rfeuntniß ber Saf)rf)ett, um 33emaf)rung üor 3rrtf)itm. 3d) ftanb nidjt

auf, id) gieug nid)t ab ben Äuieen, biß id) ein gntgniß (jatte.' ®a fad id) mit einem

3ftaf, mie t()örid)t id) int proteftautifdjeu Sirrmarr ba()ingc(ebt unb fjeiß bemeinte id)

meine üertr'öbeften 3af)re, obfdjon id) fein 35erbred)er mar unb bei SBefannteti afß

fleißiger Strbeiter unb rebfidjer Bürger gcadjtet mar. 3d) tfjcifte ber grau meinen
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©eclenjuftaub mit; fie gab mir 9ted)t. Mbcr halb fanbte ber Seufcl SDZett/obiftcn-

pfaffeu Ijcr, bivj id) Apaitöftrcit genug Ijatte. 2ßa« mir aber ©ott nadj Reißern ©ebet
in'« $erj gegeben fyatte, ba« riß mir 9tiemanb au«; mit Sßeiueifeu au« ber Söibel

machte id) bie „d)riftltd)en ©eelforger" mütljenb unb trieb fie üon bannen. Srübe
Sage tjatte id) ; aber ©Ott b,a(f unb il)m fei gebanft, bafj id) (Srfeutüniß genug befaß,

mid) taufen ju taffen mit ber Saufe, bie l£l)riftu« üormadjtc unb burd) bie
s2lpoftet ausführen ließ. (5« mar eine ftoeffinftere 9tad)t bamat« ; mer nid)t brin=

genbe ©efdjiifte tjatte, blieb baljeim; aber ma« id) in jener 9cad)t erfuhr unb mir
ermarb, id) gäbe e« nid)t um bie Ärone (Sugtaub«, uid)t um bie 9teid)tt)ümcr oder

Sngtanbcr. ©ed)«3cf)n 3af)re lebte id) \c\}t fd)ou bei bm ÜDtormouen unb fo lieb ift

mir bie« 23olf gemorben, baß id) ben testen Sropfcn äBlut aufopfern miß, um e« }U

vertbeibigeu. 2£o ift eine Äirdje mit ber (Sinigfeit in ©tauben, Saufe unb Drgoni*
fation! bringen Äatl)otijie.mu« unb bie anbern Scettgioucu bie griidjte be« wlov*
moni«mu« ? SWetn ! ©inb bie Äatljotifdjeu einig im ©tauben ? örljob fid) nicfjt ein

©treit über ben anbern unter ben Äirdjeuuäteru?' Apaben fie uid)t bie urfprünglid)e

Saufe Scfu umgeänbert, unb ben 33 unb gebrochen, ben ©Ott cingefeljt? 2Bo neljmeu

fie itjrc Orgauifation tjer? 2ßo fetjte Sfjrtftu« ^apft unb s2lblaß ein? (Srjmedteu

^apujincr mit 3auöei'ctcn bie Siuigfeit im ©tauben? SSon ma« jeugen bie ©e*
rippe, mctdje man in atten Älöftern ausgrabt? 3ft ba« ein Sljriftentljum, i>ai> fyeiin*

lief) morbet?
Unb Sutljcr !

sMe sM)tuug oor bem; er fd)tug bem Sljter bie Sobe«munbe

;

aber für bie gütle be« (Soangelium« mar bie 3eit uod) nid)t ba; fie fommt erft am
©übe ber Reiten. 3ur 3et t fold)er (heutiger) Atönigreidje wirb ©ott fetber fein
Skid) aufrid)teu. Ser (ängel (Offenb. 14, 6. 7.) ift bagemefen, unb mir fteb,en am
Staube ber Qtit. ßntljer mar ein SBegbafjner für ben ä>tormoni«mu« ; bie 33ibel

mußte befannt merben. Slber (giuigfeit be« ©tauben« f)at er nid)t gebracht; erft nad)

ib,m mütfjeten bie 9tetigion«friege. ferner: Saufenbe unb Saufenbe öon (Srmadjfenen

mürben reformirt, fjaßteu bie fatf)olifdje $ird)e, tiefen aber unbefümmert bie in bcr

Äinbfjeit erl)attene fatfyotifcbe Saufe ftefjeit. Unb bleute! Sßefdjc 3 evIP^tteru«9 finbet

fid) nid)t in ber proteftantifdjen Ä'ird)e. <$inbeu mir biefe ©paltung bei ben 2)cor=

monen aud), obfcfjon fie auf bem ganzen Srbenrunb fid) refrutiren au« atten färben
unb Stationen ? sJtein ! @ie fyabeu ben gteidjen ©eift unb finb baljer ein«

!

Äattjolifen, ^roteftanten, ade ©eften fjaben ber Dollen SBaljrfjeit uerfef)ft; aber

©ott h,at fid) erbarmt, unb fein (Süangetium berfünbigen taffen. (£« ift ein ©ott
ber Drbnung, barum pflanzt er nid)t SBirrmarr, fonbern 2Baf)rt)eit unb ©ered)tigfett.

9tad) ber ^blaßlefjre unb ber otfyoboren Sfnftdjt fäme ein SSerbredjer, ber 2Ibtaß be=

gatjtt ober auf bem Sobbette fid) „befetjrt", teid)t in ben §immet unb mirb bem
§eitanb jugefprod)en; er mag getrieben i)aben ma« er miß; aber mo Siner fein £eb=

tag fid) miib,te um bie 2Ba(jrI)eit, unb §eitigfeit anftrebte, für ben fjaben bie „(iebe=

öoden ©eetforger" teiu anertenneub ©efüb,t. SOtit Serad)tung unb 2tbfd)eu, oft mit
SSertäumbung unb ?üge beb^anbetn fie ben 9Jtormou. Saß ©Ott, öon beffen Siebe unb
§utb fie fo öiet füßetn, fd)eint« aud) bie üDcormonen butbet, ift ben §erren mab^r»

fd)eintid) nodb, mdjt eingefaüen. Sod) ©ebutb; bie 3 e iren roden üorbei; ber 3)torgen

brid)t, bie ©chatten fliel^n. ©Ott mirb junger fenben, aud) nad) Satjrb^eit.

Sottt Sb^r Sßa^rb^eit? Stiemanb, fein S3ud), fein 'ißfjitofopt) tann fie (Sud) öod=

ftSnbig geben; 3b,r müßt fie fudjen mit Semutt) in ©ebet; ©ott t)itft.bem Semütbigen
unb 2lufrid)tigen; aber er mitt aud) ©eb,orfam oon benen, bie er a(« Äinber fegnen

fott. ©atan' fagt: ,,S« ift \a gteid), ma« bu gtaubft!" Sa« ift Srrtfjum!. Sßenn
jeber feinen eigenen Seg geb^en fönute, fo blatte ©ott feine 33efeb,te, feine l'efjre nid)t

gegeben unb Befolgung berfetben ali Sebingung ju Segnungen Ijingcftedt. 35ieie

fagen: „SSenn man nur aufrichtig ift." 3d) ermibere: „Sin §eibe fann ju feinem
bbtjernen ©ö^en gerabe fo aufrichtig beten, aU ber Sb,rift ju ©ott; ma« nü^t e« aber

bem Reiben?
Sie ©üangetifdjen (©tünbeter) jeigen »iet Srnft unb 2tufrid)tigfeit in ©tauben

unb SSanbet; aber ein Srrgeift- betrügt fie um bie 2Berfe. Scfu« fagt: 2ßer gtaubt

unb getauft mirb, mirb fetig merben. 2ttilc3 läfet fictf evft 4>Ut?rf) bie %auU
ertverbeu. Sie föftUcfjften atter ©aben finb oertoren gegangen burd) bie Stbfdjaffung

ber Saufe (£t)rifti. 3 urecb, nun G*fäb^ige fotten fid) taufen taffen , nadjbem fie

©tauben ermatten unb 33uße geübt, b. t). jur Sinfidjt i^rer Stjortjeit gelangt ftub unb
ben ernften SSorfalj m einem beffern Sanbet gefaßt b^aben, aber mdjt fteine Äinber,
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ba ©ott uad) ben SBerfen rietet. 2Äit ^eilaubstänbetei, füfttidjem 3eu9 uno auf

Sßofenbetten fommt man nidjt ju ©ott, fonbern burd) fdjroeren ©treit unb Sefotgung
feiner ©ebote.

£unberte miffen bie SSafjrfjeit; aber fie lieben 3Jcenfd)enef)re unb befolgen bie

2Bab,rf)eit uid)t, aus „gurdjt bor ben Suben". Aber maS fagt SefuS: „Sßkr mid)

nidjt befennet uor ben SKenfdjen, ben mitt id) and) nidjt befeimen üor meinem rjimm=

tifd)cu Satcr." (Sine geehrte Religion ift nidjt bie mafyre; benn (SfjriftuS fagt: „@ie
merben (§udj üerfdjma'fyeu unb Verfölgen."

Siete aud) fommen nidjt jur SBafjrljeit, megen ©orgen unb 9teidjtf)um. SefuS

fagt: „2Bie fdjmer merben bie SReidjcn, b. 1). bie tt)r Vertrauen auf $Keid)tt)um

fe^en, in'S 9teid) ©otteS fommen!''

Söarum faun man einem iOcormonen bas 3eugnif? nidjt nehmen, fo menig ats

ben alten Jüngern? SBo netjmen nur bie Äraft f)er, AtteS ju butben, ja gerne baS

Seben ju taffen unferer Religion mitten ? 2Beil mir etwa 'ißrojente tjaben an benen,

bie mir nad) Amerifa toden in bie ©flauem ? 2öeil mir etma gut bejafjtt finb als

„SDcormonenpfaffen"? 3Äcra glaubt bei gefuuben ©innen an foldjen llnfinn! 35> e 1 1 *

religionen finb oft Srobförbe; für unfer s$rebigten fjaben mir nidjts, als mag
mir füllen in unfern Sperren; unfer Srob fdjaffen mir felbft mit unferen eigenen

§änben. Unfer Serbienft beir Ausbreitung beS (SbaugetuunS ift bie Ärone emigen

SebenS. äJcein Seftrcben unb baS meiner Srüber ift, 3eu9 lliß Ju geben üon bem
(Süangetium 3efu QEfjrifti ; mein fyetfser SBunfdj ift, ber üücenfdjtjeit bie Singen ju öffnen,

bafjfie ben §eimmeg fiuben fann. Anten.

©efang beS Siebe« 9ir. 116. „SBeifi, unfre Sippen, ©eift beS £errn!"
«©dfjtufjgebet tton ^räfibent glamm.

3' u r a f o n f e r e n 3

,

abgehalten in (£Jjau£=be=3roiib§ ben 1. Januar 1879.

SormittagSüerfammtuug.
©efang sJcr. 121. (SröffnungSgebet oon ©. (Snj.

©efang 59. D, mein Sater, ber bu mofjneft.

s^riifibent ^tamm begrübt bie Stnmefenben mit fjerjlidjem 9ceujaf)rsmunfdj. (£r

münfdjt aufrichtige §eqeu, bamit fie baS Sbangetium öerfteljen mögen. 3U aßen

Reiten berftanbeu baS Stetcfj ©otteS nur Sßenige ; eS bridjt fid) aber je£t felber Saljn

;

ber ©tein, ben Saniel fat), beginnt ju rotten. 2Bir finb gekommen, baS tvafjre @üan-
gelium ©otteS gu berfünben; mirb es angenommen ober öermorfen, mad)t eigentlich

menig au«, fagt bod) (£f)riftus felbft SJcatt). 24. 14. „Sas (Soangelium bom 9mdj
mirb geprebigt ju einem 3eu9ni6 aber bie Sötfer."

@S erfolgt nun bie Unterftü^ung ber Stutoritäteu, mie in 2Sintertf)ur unb Sern.
S)ie Srdfibenten erftatten jumeift güuftige ©emeinbe=33erid)te.

$v. glamm freut fid) über ben gortfdjritt ber ©emeinbe Siel, fief)t fid) aber

gelungen gu einigen Semerfungen, bie man ifjm nidjt öerübeln möge. „Sie ber

^Jriefter fo ba3 Solf" fagt bie Sibel; barum ermahnt er bie ^riefterfdjaft ju ener=

gifdjem ^»anbeln, bamit fie nidjt bürre 21efte fein muffen. 3d) bin nid)t gefommen,
nur um ba gemefen ju fein, fonbern um ©ute§ ju mirfen unb ju belehren, bamit
mir nidjt üerluftig gefjen ber erhabenen ©egnungeu. (Sin guter greunb marnt bor

®efab,r. SSir Ijaben bie ©ebote m befolgen, bie erhaltenen Ermahnungen anjuneb,men

unb ju üermirflidjen. (SS ift 3eü' aufmmadjen; man barf nid)t benfen, mit
ber £aufe fet'8 gett)an; man mufj ringen nad) Serüollfommnung.
3d) freue mid) jmar beö rebfid)en gleite« Sieler, fef)e, ba$ fie feftijatten an ber

eifernen ©trenge beS SBorteS ©otte«. galtet aus, if)r freuen, benn ©ott mit! ein

geprüftes Solf, erprobt burd) Sielerlei, bamit es gejäfjft merben fönne ju benen, bie

fjeröorgefommen aus großer Srübfal, angettjan mit meinen Kleibern, bie fie fjette ge=

mad)t im Stute beS SammeS.
Sieb 9er. 62 „D, fü^er befter ©taube." — @d)tu§gebet üon 3. 3. ©d)ärrer.

gortfe^ung unb @d)(u§ ber Äonferengbericfjte folgen in nädjfter

Kummer.
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£trtttfitf($er ^ertdjt ber $$mi%ex unb &eutfd)<?tt '•ßxffion.

(SSoir i 3aljre 1878.)
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SBern-Äonfers.

Sern 4 1 10 1 84100 37 6 2 15 1 3. @d)ärer 3. 3a*)to
©djerfi 2 1 4 31 38| 4 2 2 <£$. äRiurri

©tmmenttjat 3 2 5 1 77 89 16 4 2 9 @. £eufd)er

?angnou 3 2 1 21 27 7 i yi. (Sgglt

(Sgghmjt 1 1 1 15 18 8 8 1 <£. »Srfufj

93erein$ett 25 25 6
,

3urafonfereu3 3» Sdjärer
@t. 3mmer 1 1 1 6 1 8 M. «Steiner

23iet 1 2 2 20 1
25 11 2 2t. »f'dfrf)

SfyaurbefonbS 1 91 10 2 6 3 3- SBeber

Sraüerstljat 1 1 9 11 1 §. @teger

©enf 2 1 2 19 24 3.
s#ort=

Sßereinjett 4 4 mann

Oftfcfjmetjfonf. ©eegmitter

3itvtd) 3 1 1 28 33 7 10 10 3t. «Rttgett

Siutertfjur
'2

1 1 37 41 13 20 3 2. @mieb
^mbhneömalb 2 16 18 5 1 3 3- tagt

^einttjat 1 22 •23 1 3. lieberer

©djaffljaufen 1 1 2 5 9 4 @. ißöf)i

Soggenburg 2 1 1 10 15 2 2 2t. 33rager

©raubünben 1 13 14 1 ©g. 2t(te=

SSeremjett 1 49 50 7 1 manu

®eutfd)e Äonf. 3. Xfjeurer

S3erün 1 1 25 27 4 1 2 §. SSenjet

§atberftabt 1 1 15 17 11 $. «Pfeiffer

ä)cünd)en 1 5 6 • 3. Dfjeim

9iatien3burg 5 5 1 3- @d)äfer

Shtbmtgsljafeh 4 5 2 51 64 15 6 1 15 2. gütten-

Sereinjett 2 50 50 25 20 bad)

38 15 38 7 645 752 182 95 13 73 1

*) ©efarnrntjo^t auf 31. ©ejember 1878.

3inmerfung. @ß finb in biefem 3ab,r 10 (Srmadjfene unb 49 Äinber auöge*

manbert, bie nod) nidjt getauft waren. S)ie 3ab,t ber Stuögeruanberten beträgt fotnit

154, moöon eine «ßerfon nad) ben bereinigten Staaten oerreiet ift. 2tu« Utalj finb

gegenwärtig 8 ©iebenjiger in ber äftiffion.

^einrid) gtamm, SJtifftonspräftbent.

®a biefetbe wieber naf)t, möge fid) ein SebeS, ba3 mit mitf unb fanti ftd) fertig

ju madjen fudjeu.

Snljaltöüerseidjnifj: ©iub mir uou 3fraet?

Statiftifdjer Seridjt ber ©djroeijer unb beutfd)en gftiffton.

- Äonferenjbcrtdjte. —
2(uömanberung. —

«Äebaftton: H. Flamm, s^oftgaffe 33, Sern. — Sudjbrucferei Lang & Comp.


