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unb

ftrgitn 3er fc|wmerifcjien tini knik\m ijtifion
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9JHt ber §ütfe ©otte§ ift e§ un§ mögticr) getoorben, ben XIII. SSartb

be§ „©tern" 31t boüenben. 2Bir Robert ben groecf biefer 9ttonatäfct)rift,

melier barin befielt, bie Söafjrrjeit ju berbreiten, mdjt au§ bem Auge

gelaffen unb übergeben biefelbe fjiemit ber Söelt mit ber Hoffnung, bafj

bie barin enthaltenen 2Bat)rt)eiten bieten ju einer beffern (Srfenntnijs

$rjre§ ©otteö unb ©eme§ erhabenen ^tnecfeä auf (Srben führen möge.

£)a§ Söerf be§ -£>errn tjat in biefem ^arjre überall unb befonberä

aucr) in biefer
s
Diiffion erfreuliche gortfcfjritte gemalt, üiicfjten mir

unfere 33licfe ein tuenig in bie Vergangenheit, fo fe^en mir, mie munber=

bar @r ©eine 9Jlact)t für ba§ SBofjt ©eineä 3ßolfe§ entfaltet tjat. $tt

biefem $at)re t)at fidj toteber S5iele§ ereignet. 2öäf)renb Unruhe unb

SDtijjtrauen in botitifetjen Greifen fjerrfc£)t, unb Sug unb 2ktrug, $alfct)=

T^eit unb ©otttofigfeit im allgemeinen junimmt, unb 9lotf) unb (Elenb

bie ärmern klaffen in ber 2öett beinahe jerbrüdt, t)aben auä) (Srbbeben

unb ©turmnnnbe, .£mgelraetter unb Ueberfcrjmemmungen itjre ,3erftörungen

angerichtet. $n Utat) finb bie (Ernten feljr gut aufgefallen. Allgemeiner

2öot)lftanb rjerrfcfjt unter ben ^eiligen, unb 3ufrieben§eit unb (Sinigfeit

nimmt immer mein; ^u.

äöir banfen unfern merken Abonnenten für ba§ $ntereffe, baä

fie für ben „©tern" bemiefen rjaben, unb rjoffen, bajg fie bie Verausgabe

beäfelben auti) ferner unterfingen merben, um an bem ^ortfdritte be§

2Berfe§ ©otteä in biefen Sänbern beizutragen. 2öir fjaben feit ber

Uebernatjme ber 9leba!tton in biefem $atjre feine fetbft berfaftten Ar=

tifel emrücfen- taffen, fonbern nahmen unfere gufludjt ^u ben ^eit=

fünften unferer $ircf)e (The Des. News, Mill. Star, ectr.), morjltoiffenb,

bafj biefetben einen großem Sßertl) für unfere ßefer fjaben mürben.

9ttit ber §ütfe (Botteä unb bem SBeiftanbe unferer SBrüber unb

©ctjmeftera merben tr>ir un§ bemühen, ben „©tern" audj fernerhin

nüijlicr) unb terjrreicrj 31t machen. 9Jtöge ber §err feinen ©egen baju

geben

!

Sern, ben 1. S^ember 1881.

pie itetmktiott.
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(Sr roirö ppredjen : 3krfammelt mir meine ^eiligen, Mc einen SBunb
mit mir gcmad)t fyaben, taird; Opfer. SpfaCnt L. 5.

xiii. ©tttib 3<ututtt 1881. 9fo\ 1.

Mebe timt Präftöenten Soljn ftatjlor.

Stbgefyaften in ber ©afjfeeftabt (Sonntag 2lbenb§ ben 7. ®e$ember 1879.

(Slufgejet^net oon Söljtt 3»rtiine.)

Sie eine Äenntniß ©otte§ ermatten ttrirb. — 2)a§ (Söangeüum p ben lobten. —
Sßerfdjiebene StSpenfationen be$ Merljödjften jutn Sttenfdjengefdjtedjte. — 2)?ac^t

bes *ßrteftertljunt8. SBieberljerfteÄung be$ SüangeüuntS bnrtf) Sofepb, ©mitf). —
2)ie geiler ber Zeitigen. — SBerborbenljett ber ÜBiJfen.

SEßir Derfammeln un§ Don 3«t 5U Seit, um bejüglicf) ber Anbetung be§

aümäcbtigen ®otte§ ju fprecfyen, um bation jii fjören, barüber nadjjubenien, un§

ju unterreben unb Meinungen au§j$utaufd()en. Wü btefen ©egenfiänben Der=

binbet fieb, ettoaS, ba§ gemöt)nlidt) gu allen Zeitaltern, unter allen Golfern unb

beinahe unter allen Umftänben bie 5Kufmerffamfett ber DJfenfdjenfamtlte auf fict)

gebogen |at. (£§ gibt, unb e§ bat immer in ber 9)?enfd)enfamüte ein ©efüfjl

ber SSerefjrung gegeben für ein göttlidje§ Söefen irgenb einer 9lrt unb irgenb

einer §orm, fogar unter ben fd)Ied)teften unb niebrigften SSöIfern ber @rbe. ®te

Stellung, bie mir. in ber SBelt einnebmen, unfere ^been über bie SBeränberiidjs

fett ber Zeiten unb. ber S3erf)ältniffe , ba§ ununterbrochene Slbgc'fjen be§ (Sinen

nadt) bem 5Inbern öon biefer Stufe ber ©rjfteng ju einer anbern, oeranlafjt un§,

foroofjl al§ anbere %ty\U ber 9ftenfdt)enfamüie im allgemeinen, über biefc ju

ber Zufunft gefjörenben ©tnge nad^ubenfen. Sßerfdnebene ©ebanfen unb

jHjeorieu fjaben unter Derfdtjtebenen SSöIlern erjftirt. Einige fyaben eine 3Renge

felbftgemacfyte ©ötter angebetet, roäbjenb anbere bie ©runbfäije unb Sfjeorien

ber 9)cenfd)en in ©ejug auf getoiffe Sefjren, Formeln, SLbeorien unb $been,

meldje unter benjenigen tierbreitet roaren, bie bie SBetfen, klugen unb SnteflU

genten ber (Srbe genannt merben fönnen , befolgt fjaben. 5lber in 23ejug auf

religtöfe £>inge fann fein ©inniger einen toabren unb richtigen ^Begriff einer §u=

fünftigen Zeit t)aben, wofern er nidjt oom Mmädjtigen geoffenbart raorben ift;

ber allein im ©tanbe ift, ba§ @nbe Dom Anfang an ju tierftcfjen, unb mit ber

Sage unb bem ©dfjitffal ber 5DZenfct)en unb ber SEßelt befannt ift.

53on Zeit ju Zeit würben un§ tiiele begriffe, ©Ott unb bie Zufunft be=
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trcffenb, geoffenbart, mie e8 in bcr £) e

i

I i n c ti Sdjrift norfommt unb erflärt mirb,

aber jcbe ftenntnifj biefer Singe mürbe gemörmtid) bireft üon bem ipcirn ge=

geben, ober burd) bie bienenben Sngcl, ober burd) ben tljncn Dom aflmädjttgen

©ott gegebenen (Reifte bcr Sßropljeijeiung unb Offenbarung Unb in ber ©dbrift

ift auSbrücftid) erflärt, bajj „bie Singe ©ottc§ feinem 2Jlenfdjen befauut finb,

außer burd) ben ©eift ©otte3" unb bafycr, menn SMenfdjen behaupten, ©runb=

fätic 311 oerfteben, bie jur 3"fti"ft gehören, inbem fie fid) auf bie ©dcl)rfamfeit,

2Sei§l)cit, SJntettigenj ober 2Biffcnfd)aft ber Sßclt ftütjen, fo finb fie immer feb,r

im Srrtbjum. SBet fann ben ?l(lmäd)tigcn begreifen ober feine 2(bfid)tcn uer=

flcbcn? Sßie (Jiner au§ alten 3 ei * c" Viqtc: „(£§ ift fjodj mie ber Jpimmet,

ma§ fennft bu baoon? tiefer a(§ bie £)btte." SCßcr fann beffen ©erjeimniffe

ergrünben? 2öa§ fennen mir benn mirflid)? 2Bcr fann bie 9Ibfid)tcn ©otte§

in 53cjug auf bie (£iurtd)tung biefer 2öcü, ober auf bie (Stellung unb ba§ 2oo§

bc§ sJ3cenfd)en ücrftet)en ? Seine «ergangenen SBerfe, fein gegenmärtiger 93er=

fer)r mit ben Golfern unb feine 2Ibfid)ten bcjüglid) ber 3u f lll1 f* fi" ^ en ttn=

iufpirirten ein großes Dtätbfcl. 2Ber fennt etma§ baoon? Mc möglichen

2()corien, 2Jnfid)ten unb Meinungen finb ^eutjiitage ju finben, aber mo laufen

fie f)inau§? 2Ba§ mürbe meine ununterftüttfe Meinung, ober bie Meinung

irgenb eine§ 9)?cnfd)cn in ^öejug auf biefe Singe mertf) fein? Sic mürbe fid)

auf nid)t§ belaufen. $n ^öejug auf anbere ©runbfätje , bie einen mebr ma=

terieflen ßbjarafter fyaben, unb mit meldjen mir in enger Schiebung fielen, gibt

e§ gcroiffe 5tt)atfad)cn, mcld)e ©elcbrte unb Scanner oon Sßerftanb immer bc=

miefen fjaben motten, unb mofem fie e§ nid)t finb, fdjenfen biefe DJcenfdjen nur

menig lufmerffamfeit auf irgenbmeldje nid)t unterftütjtc Sprjpotbefe. 2öenn ba§

in 33cjug auf bie befannten 2Biffenfd)aftcn mab,r ift, mie oiel umftäublicber

füllten mir fein in Sejug auf oiel mid)tigere ©egenftänbe. 3;fjeorien, £)i)po=

tiefen, 9lnfid)tcn, Dogmen unb ÜJccinungen belaufen fid) auf fefjr menig in 33er=

binbung mit ben großen unb emigen ©ruubfätjen, meld)e ba§ 2Bot)I bcr DJtenfd)^

fjeit unb bie ©rlöfung einer 2BeIt betreffen. Saber brauchen mir, um un§ über

biefe Singe ju belehren, etma§ t)öb,ere§, etma§, ba§ mefvr SSerftanb cntbält, al§

irgenb etma§, ba§ ber ÜJcenfd) Beutet.

5H§ ©ott bie Sßelt fdjuf unb ben Dftenfdjeu barauf fctjte, t)atte er gemiffe

fefte, unabänberlid)c unb emige ©ebanfen unb 2Ibfid)ten, bie auf ber aüerüoEU

fammenften 2ßei§I)cit gegrünbet roaren ; auf ber aüertiefften ^ntefligenj ; ber

2Bei§f)eit unb Sntefligenj , menn it)r rooßt, bie mit ben ©öttern mofjnt. Sie

Drganifation bc§ £)immel§ unb ber @rbe, bie (Srfdjaffung ber SBett, mie mir

fie üerftetjen, unb aud) bie Sd)öpfung be§ 9L)cenfdjen unb ber Spiere, 33ögel,

gifdje unb ^nfeften, unb 3tüe§, ma§ auf ber OberfIäcb,e ber @rbe ejiftirt, jcigen

bie 2Bet§b,eit, ben 3roctf unb bie 2tbfld)t, bie mit benfelben in 33erbinbung

fterjen. 3ebod) fönnten mir banon nid)t§ fennen, mofem c§ un§ ntdjt gcoffen=

Bart unb mitgetb,eilt morben märe non bem 2Befcn, meid)e§ ba§ @nbe 00m 2tn=

fang an fennt, unb meld)e§ alle ©inge oerftebt, bie fid) auf bie gegenmärtige

Sage fomobl at§ auf bie Scrgangcntjeit unb auf ba§ fünftige 2oo§ ber 30cenfd)cn=

familie unb ber 2BcIt begießen.

©emiffe 93Zcnfd)en ju oerfd)iebenen 3cita(tern b,aben un§ gefagt , fo ftef)t

e§ t)ier in ber 33ibet, Don gcroiffen 5)2ittl)eilungcn, meldje fie uom Mmädjtigen

gehabt fyaben. Sie fd)cinen eine 2Irt unb SBeife gehabt ju fjaben, fid) tr)m ju

nähern, unb er, in ben nerfdjiebcnen ©i§penfationcn, berief unb crroäbjte
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9Jcenfdjen -ju »Deichen unb burd) meldje er feinen Sßiflen ber SRenfd&enfatmfie

mitteilte. Sn Vejug tjierauf gibt e§ etroa§ fe^r merfmürbige§. (£§ gibt in

ber alten üorfünbftutfyigen ©efdjidjte ber 2Bett Diele merfmürbige ®inge, bie un§

in ber 33ibet nur fefjr unooüfommen berichtet finb. ÜZBir lefen 3. 33. oon einem

9)?anne, 9?amen§ £>ennod) — unb bie '-öibel fagt un§, bafj „©iemeil er ein

göitüd)e§ Scben führte, nafym i^n ©ott tjinroeg unb roarb nidjt met)r gefeljen."

©a§ ift beinahe Me§, ma§ oon it)in gefagt mirb, ausgenommen , bafj er ein

gottesfürd)tiger Biaxin mar. 5lber menn mir burd) bie Offenbarungen, bie un§

gemalt Würben finb, mef)r oon ber ©efd)id)te £)ennodj§ lernen, fo finben mir,

bafj er ein Wann mar, ber t>on 3^it jju 3 gü Verferjr mit ©ott blatte. ®ie

33ibet fagt, bafj er ein göttlid)e§ Seben führte unb roarb nidjt met)r gefeiert,

benn ©ott naijm ifjn rjinmeg, aber in anbern Offenbarungen, bie mir erhalten

tjaben, bjaben mir einen 33eridjt über bie 2irt be§ 5lmte§, meld)e§" er betteibete,

bie SOßerfe, bie er ausführte ; ber ^rebigten, bie er tjielt, ber üftanifeftation ber

9Jcadjt ©otte§. 3U itjm, unb enblid) feines ©ammeln§ einer großen Stenge

Scute. 2öir erfahren, bafj er eine ©tobt baute-, bafj fie in biefer ©tobt unter

ber güb,rung, SSermaltung unb ^ontrole be§ Mmädjiigen maren ; unb bafj er,

feine ©tabt unb beren ©inmoljner, ober üiele oon ifynen, an einen anbern Ort

ücrfetjt mürben unb befjrjalb, mie bie 93ibel fagt, „marb er nidtjt merjr gefeb,en,

benn ©ott nafjm it)n Ijinmeg," unb er naijm aud) bie Seute, bie mit itjm

maren, biejenigen, mefdje ib,n fürchteten unb ©ered)tigfeit übten.

9tnbere mit biefen ©cgetiftänben üerfnüüfte Stb,atfacf)cn finb fetjr intereffant,

menn roir fie unterfudjen. ©ie ^Jcenfdjen Ratten fid) fetrr oerborben
; fie Ratten

ba§ ©efetj ©otte§ oerlaffen, feine Verorbnungen übertreten unb aller 5kten Un=

geredjtigfeiten begangen, fo bafj, mie bie 33ibel un§ fagt, aüe ©ebanten it)rer

^erjen beftänbig nur bö§ maren, unb ©ott bereute e§ ben -iDcenfdjen gemadjt

§n tjaben, megeu ber ©djledjtigfeit unb Sßerborbentjeit, bie bamal§ erjftirte. SGßir

laben barüber einen fetjr furjen 33erid)t in ber ^eiligen ©djrift, aber burd) an=

bere un§ mitgeteilte Mittel fyabzn mir eine größere Renntnifj biefer ©inge er=

Ratten ; benn anbere DJMnner, bie in urfprüngUdjen 3«ten ba§ (Soangelium an=

nahmen, mürben fomof)! al§ §enodj Sßrebiger ber ©eredjtigfeit. ©ie tjatten

ben ©eift be§ (£oangeIium§, mie 9ftofe§ iljn fjatte, mie 5efu§ it)n Ijatte, unb

mie mir [fya b,abe.n. ©ie Ratten ©emeinfdjaft mit ©ott unb maren unter ber

Eingebung be§ Mmädjtigen in itjren 91mt§oerrid)tungen, unb menn fie ju*

fammen famen — biejenigen, meldje ©ott fürchteten unb ©eredjtigfeit übten,

tjatten (Srfdjeinungen unb Offenbarungen unb prophezeiten oon Sreigniffcn, bie

oortommen foüten. (S§ maren biete ^5rop'r)eten in jenen Sagen unb fie üroprje*

geiten oon einem ©efängniffe, meld;e§ ©ott bereitet tjatte
;

fie festen bie Seute

in ^enntni^ oon ber SSernid)tung, bie über bie (Srbe !ommen mürbe; ba^ fie

burd) bie 2Beücn ber ©ünbftutr) oon btr Oberfläche ber @rbe meggefd)memmt

merben foüten, unb bajj nur eine ganj flcine 3at)t jut Verbreitung be§ 5lamen§

unb Oiubme§ ©ottc§ unb jur (Spaltung it)re§ ©efd)Ied)t§ oerfdjont bleiben mürbe.

®ö§ ift eine <Bad)i, melctje benjenigen, bie bie ^Ibfidjten ©otte§ nid)t oerfte^en,

feb,r fonberbar oorfommt , unb fie nahmen an, bie Vertilgung ber ganjen 33e=

oöltcrung ber ©rbe, mit 9Iu§nab,me oon einer feb,r geringen 2Injar)I fei oon

©ott ein WÜ ber ©raufamteit. ©ie magen ju fagen, ba^ e§ mit einem ©rabe

ber llngered)tigfeit, ©raufamteit unb Stnrannei üerbunben mar*, Sebod) entfielt

ba§ au§ einem Dränget an Verftänbnifj; be§ richtigen ©runbfa|e§ nnb ber ^ln=
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fid)tcn bc§ Mmad)tigen, unb Diele ©djlüffe, ju mcld)cn bic SO?cnfdjcn fommen,

finb auf bcmfclbcn ©oben gcgrünbet.

(S§ gibt, in 93crbinbung mit biefen fingen einige ©runbfälje, bie bie

t^rage in ein ganj anbereS £id)t ftetien. Sßcnn mir bie Üktur be§ $Rcnfd)en

berftebjen, unb bebenfen, bafj er ein jmiefadjcS 2ßefen ift, bafj er einen Körper

unb einen ©eift befitjt, bafj er in 33erbinbung mit Qt'ti unb Gmigfeit ftcfyt,

bafj nad) ber ©dnift bie ©eifter aller DJtcnfdjen oor ber ©djönfung btefer SEßett

gefdjaffen mürben, unb bafj ©Ott, ber ©Ott unb Sßater ber ©eifter unb aüe§

§Ieifd)c§ ift; unb bafj e§ in feiner Qüigcnfdjaft al§ ©ott unb 93ater ber ©eifter

unb afleS §leifd)c§ fein 53orred)t fei, ju befehlen, ma§ für ba§ 2Bo^I biefer

©eifter unb feiner $inbcr, bie er auf biefer (£rbe erzeugt tjat, gcfd)erjen foü.

©§ mar feine <Bad)c ber Strjeorie, nad) ben 9Infid)tcn ber 9ftenfd)en, fonbern ein

unabänberfid)er Sßlan nad) ber emigen 2Bei§rjeit ©ottc§, mie fie in feinem 53ufen

eyifiirtc, bcoor bie SBclt mar, ober „beoor bic 9)?orgenfterne mit einanber

fangen, unb aÜe <5öt)ne ©otte§ bor Q-reuben jauchten." ®icfe ©eifter, bereu

23atcr er mar, Ratten iljrc 9tedjte, $ßrtüilegien unb fjrei^eitcn -, unb ba er ben

UJicnfdjen auf Srben gefegt blatte, ober ein SLabernafel ober Körner, mie itn
4

moüt, gubereitet tjatte, um biefe ©eifter barin moljnen gu laffen, fo mar e§ fein

Sntereffe, al§ SSater ber DJknfdjenfamilie, für if)r 2Bot)I gu forgen. ®ie 9)?en=

fd)en maren burd) ben (Sinflufj oom ©atan irre geführt, unb maren oerborben,

öerliefjen bie gefunben ©runbfä^e, oerlejjten ba§ ©efeij ©otte§ ; mürben fd)ledjt

unb fanfen in Ungered)tigfeit unb ^iebcrträcfjtigfeit. 9cun, nehmen mir an,

mir begeben un§ jurüd in bie ©egenmart unfere§ 5Sater§, unb inbem mir auf

biefe rjeruntergefommenen ©ubjefte, bie bamal§ bie (Srbe beoölferten, I)erunter=

blirfen, mürben mir un§ nid)t ju unferem Skter, qI§ einem gerechten ©ott,

menben unb fagen : „93ater, fiebjt bu bie Sßerborbenfjeit, Sperabmürbigung, bie

9iiebcrträd)tigfeit unb ba§ Uebel, meldje öorljanben finb, unb be§ 9)cenfdjen=

gefd)Icd)tc§ burdjbringen V — „3a, ja, freilief) id) fet)e e§." — Sft e§ rect)t,

bafj unfere ©eifter baju Oerbammt fein foKen, fjinjugefjen unb in bem Körper

biefer Scanner ober ifjre§ ©amen gu motmen; biefer Männer, bie fo gefunden,

fo Ijerabgefe^t unb oerborben finb, unb bereu Staaten unb gmnblungen fo fet)r

im SHMberfürudj mit bir unb beinen ©efetjen fteljen? Sft e§ rect)t unb billig,

bafj mir gefjen foüen, un§ mit biefem 51bfd)eu gu mifdjen, unb mie fie auf bie

üffiege be§ 2after§ irre geführt merben, für ©ünben leiben, bie mir nid)t begangen

Imben: ift e§ redjt
1

? — „Diein, e§ ift nidjt red)t, unb id) merbe fie abfdjneiben,

unb ba fie bie 9J?ad)t befi^en, it)r ©efd)fcd)t auf ber (Srbe fortguöffangen, milt id)

biefer 9J?ad)t burd) eine ftlutlj ixn 3id ff^n, unb ein anbere§ 53oIf ermeden, fo

baf^ eud), meine ©öb.ne unb 2öd)tcr, ©ered)tig!eit mieberfat)re unb ber 9iid)ter ber

ganjen 2BeIt gered)t b,anbeln möge." 2Benn mir bie <5>ad)en oon biefem <5tanb=

fünfte au§ bctradjten, fo erfd)einen fie in einem ganj anbem 2id)te, al§ fie fonft

ausfegen mürben, meld)c§ ba§ Sßerfa^ren ©ottc§ gegen bie 9JhnJd)en rechtfertigt.

9bn, al§ bicfe§ ßreignifi ftattfanb, mürben bic 9)?enfd)cn in bic ©rube, in

©efängniffe geworfen, mie oorb.cr gefagt morben toar, bafj fie e§ fein toürben.

3lber ma§ liegt baran ? Verfolgen mir bie 3)inge 6i§ auf bie 3fü wo 3efu§

auf bic ®rbc lam, fo finben mir bann etmaS, in ben ^anblungen bc§ Mmädjtigen,

mie fie ju jener 3cit oorficlen , ba§ fid) auf bicfclben ©efd)öpfe bcjief)t. 511§

3efu§ fein Sffierf au§fül)rtey unb bie 9ftiffion erfüllt l)atte, bic er l)icr auf biefer

©rbe erfüllen fottte, unb im ^Icifdje Eingerichtet unb oom ©eifte belebt raurbe,
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gieng er unb prebtgte ben ©cifter im ©efängnifj, „bie eb,emal§ ungetjorfam maren,

al§ cinft bie ©ebulb ©otte§ meierte ju ben Sagen 9ioaI)§" ; unb obfd)on fie

ben 3om bc§ aflmäcfjtigen ©otte§ erlitten blatten, (Sr, ber gefommen mar, um
bem ©efangenen ©rlöfung ju erffären, bie ©cfängnifjttjüren ben ©efeffclten ju

öffnen , um fie ju befreien , unb bie erroünfd)te 3 e it be§ Sperrn ju bcrfünbcn,

ging @r al§ itjr §>ei(anb mit bieten anbcrn ju itjnen , unb prebigte itjnen ba§

Öübangelium. ©aber finben mir bie Ipanblungen ©ottc§ in Sejug auf biefe

©ingc gerechtfertigt, unb ha (£r bie 9Jcad)t {jatte 5U jerftören, ba er bie ÜJfadjt

r)atte
, fie in'§ ©cfängnijj ju merfen, fo Imtte (£r and) bie 9flad)t ben ^ßlan ju

entwerfen, fie barmiS ju erlöfen, menn bie 3cit fommen foflte, rao fie erlöft fein

mürben, nadjbem fie für bie Sßerbredjen, Untaten unb Ungcrecfytigfeitcn, bie fie

auf ber ©rbe begangen Ratten, genug gelitten tjaben mürben. 33iele fonberbaren

SDirtge , meldte bie 9)Ienfd)en mirflid) nidjt uerfte^en, finb mit biefcn ©ingen

berbunbcn.

3Bir fommeu micber 311 einer anbem berborragenben Sßerfönlidjfcit jurücf,

nämlidj : §u Slbratjam, einem feljr merftbürbigen Dftanne ju feiner 3eit ; obgtcidj

er üon ben |e^igen ÜJftenfdjen als einen alten gurten betrachtet rourbe , einen

3Kann , ber 33ief)= unb ©c^afrjcerben beforgte ; ber ein rol)e§ Seben führte unb

menig geartet mnrbe. ©a§ ift bie Meinung , metdje biele 9ftenfdicn Don ilmt

l)aben. — ©afj er grofje 2lel)nlidjfeit blatte, mit einigen unferer $äd)ter, bie fid)

mit ber gebilbeten ©efeflfdjaft nid)t gemifdjt , ober mit ber anteiligen j , bie bie

Sßelt burd)bringt, nid)t befannt gemalt tjaben. 2>d) betrachte it)n in einem ganj

anbern ßidjte , unb burdj bie ^Belehrungen , bie au§ ben angeführten Dffen=

barungen gebogen merben tonnen, finben mir, bafj er etroa§ fet)r (Sigentt)ümlid)e§

an fid) tjatte. 2Bir tefen feine ©efc()id)te unb finben, bafj er ein DJiann mar,

ber nad) ©eredjtigfat trad)tete. (£r unterfud)te bie Urtunben feiner SBorfatyren,

unb bei ber forgfältigen Prüfung berfelben , inbem er fie burd) bie «Sünbflutlj

bi§ ju 5lbam§ Sagen bireft jurüdfüfyrte , entbedte er Diele mit bem 9J?cnfd)en=

gefd)led)te berfnüpfte llmftänbe, nid)t nur bi§ auf bie 3eit 9Ibam'§ fonbern aud)

bebor bie 2Belt erjftirte. 3mbem er ba§ tljat, fanb er unter Slnberm, bafj er

ein 9ted)t auf ba§ ^rieftertljum t)atte. 3dj braudje midj ü)ier nidjt auf-jutjalten,

um eud), it)r Speiligen ber legten Sage gu fagen ma§ ba§ bebeutet. St>t nerfteljt,

bafj e§ bie Orbnung unb bie Regierung ©jrfte§ ift, fei e§ im §immel ober

auf ©rben , unb menn mir öom Reid)e ©otte§ fpredjen , fo fpredjen mir bon

ettooS , ba§ fid) auf Drbnung , Regierung , ÜJcadjt unb §errfd)aft bejiebt, unb

biefe§ s$riefterti)um ift ba§ regicrenbe ^rin^in, ba§ im ^immel unb auf Srben

ejiftirt, unb mit ben ©ingen ©otte§ oerbunben ift ©e^balb fagt un§ bie Zeitige

©djrift, bnfj 6b,riftu§ einiget Sßrtefter mar nad) ber Orbnung 5)?eld)ifebed§ ?

(Sin ^rtefter eroiglid) nad) ber Drbnung bc§ ©obneS ©otte§, benn menn (£b,riftu§

nad) ber Orbnung 5)?eld)ifebed§ mar, fo mu^ 9Jield)ifbed aU notbmenbige ^on*

fequeng, nad) ber Drbnung Gfyrifti gemefen fein. 9Run, biefe§ ^rieftertb,um mar

etma§, ba§ in 3eit unb burd) bie ©migfeit mattete, e§ mar ein Sßrtnjip, meld)c§

bie ©d)lüffel gu ben ©eljeimniffen ber Offenbarungen ©otte§ biclt, unb mit bem

©oangclium in enger SBerbinbung ftanb, unb ba§ ©nangelium überall mo e§

erjftirte, mar in bem 33efitj biefc§ ^]rieftcrtbum§, unb e§ fonnte, otjne ba§felbe

nidjt cjrtftiren. ©§ fyat jletl „Seben unb Unfterblid)feit jum 2id)te" gebrad)t.

®ie 5lnfid)ten, Meinungen unb Religionen ber 93cenfd)en finb gemöljnlid) eine§

fotd)en ^rinjipeä entblößt; fie miffen nid)t§ babon. üöenn bie 9Jienfd)en in ©e=
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meinfd)aft mit ©Ott ftefyen, inib im 93cfi^ be§ (£üangctium§ bc§ ©orjne§ ©ottc§

finb , fo bringt c§ ßeoen imb tlnfterblid)fcit 311m l'idjtc , unb fetjt fic 511 ©ott in

ein 5Bet$ä!tni| ÖOtl mcldjcm anberc Ü}Jcn|d;eti nid)t§ fcnnen. — 3n früheren

3citen würbe oon it)ncn al§ oon ben „<5ö()nen ©ottc§" gcfprodjen. „2Bir finb

nun ©öljnc ©otte§, unb miffen nod) nid)t, mn§ mir fein mcrben, aber ba% miffen

mir, bafj, mcnn @r erfdjeinen mirb, mir ^m gteid) fein mcrben; beim mir foücn

31)ii fct)cn, mie (£r ift." ®§ mar biefe§ «pricftertt)um, ba§ ba§ Mittel fein fotlte,

irm in bie ©cgenmart ©otte§ einjufütjren, auf mdd)c§ $tbm{)am fanb, bafj er

rcdjtmäfjigcn ^(nfrjrud) tjattc, in gofge feiner 93crmanbtfd)aft unb feiner 9tb=

ftammung. (Er fud)te biefe Oibination unb er erljielt fie in tlebereinftimmung

mit ber un§ gegebeneu Offenbarung, unb mit biefer Drbination bie ßraft, bie

(Segnungen, baS 2id)t, bie SutcÜigenj unb Offenbarung, bie mit bem Simngelium

be§ ©ot)iie§ ©ottc§ nerfnüpft finb. £>a§ Wäcbfte, ba§ mir lefen, ift, bajj er ba§

Urim unb Sljummim blatte, unb fo fud)te er ©ott um feiner felbft mitten, unb

mäfjrenb er irm fud)te, offenbarte fid) ©ott ju 9IbraI)am, unb fagte: ,,3>d) mit!

fegnen, bie bid) fegnen, unb uerftudjen bie bid) nerftudjen, unb in bir foüen gefegr.et

merben alle ©cfd)led)ter auf (Srben" (1. 93c. XII. 3).

Qüö ift ctroa§ fefyr 9Jcerfroürbige§ barin, mcnn mir barüber nadjbenfcn, unb

menn mir bie (Stellung, bie er fomor/t mie feine 9md)fommenfd)aft einnahm, nätjer

unterfudjen, fo fetjen mir bie (Erfüllung biefer 33erfjeiJ3ungen. ©bäter offenbarte

fid) it)m ber §err üon Seit 311 3eit, teilte iljm feinen Sßiflen mit, unb er mürbe

in $enntnifj ber 5Ibfid)ten be§ sMmäd)tigen gefegt. 2>er £)err jeigte itjm bie

Drbnung ber ©djöpfung biefer (Erbe, auf meldjer mir ftefjen, unb offenbarte it)m

einige ber fd)önften unb aÜerf)öd)ften 2Bat)rt)eiten, bie \t bem DJcenfdjen funb

gettjan mürben. (Er erhielt fle burd) bie Offenbarung oen ©ott unb burd) ba§

bittet be§ (Evangeliums be§ <Sob)ne§ ©otte§.

(©cfjluß folgt.)

Pie ttmttgelifdje gotfdjaft.

SRebe gehalten in (Srjefterfielb am 10. Sluguft 1879, t-om Stetteften Sßtfliam SSubge,

jur (Srftärung einiger ber ^eroorragenbften £ef)ren ber Ätrdje 3efu <St)rifti ber

fettigen ber testen Sage.

(SÜufgejeidjnet üon 3of. Wlat), üon ©fjeffielb.)

Metrie 33rüber, ©djmeftern unb greutibe!

Sd) bin banfbar für ba§ Privilegium, biefen 9}adjmittag eine ftir-je 3^it

ju eud) reben ju tonnen. 3dj bin eifrigft bemüht, fo oft bie ©elegentjeit fid)

bietet, ÖTe 9iatur unfere§ ©tauben? 511 erläutern. Unb id) bin überjeugt, bafj

id) berechtigt bin, anäunet)mcn, bafj unfere greunbe, bie unfer S3erfammtung§=

lofat freunblid) befudjt baben , in ber 9tbfid)t tjier^er gefommen finb , ettna§

über biefen ©tauben jju lernen.

3n biefem freien £anbc, roo mir fo gtüdlid) finb, bie gröfjte f^reitjeit ju

genießen unb Obermann 3U gemär)^"/ merben mir, t)offe id), alte, fomotjt

^rebiger al§ ©emeinbe, un§ bemüfjen, bie SBorte, bie gefproerjen loerben mögen,

genau au§jutegen unb barüber nadjjubenfen, fo ba^ unfere ^reunbe un§ b,offcnt=



lief) mit einer etwa§ größeren ßenntmfj ber 9?atur unfeter Religion nertaffen

werben, oIS wenn fie in bie SSerfammlung fnmen. 3d) fann tfjeilrocife ba§

^ntcreffe erfennen, weld)e§ felbft in ber ©eete unfeter Q-reunbe oorljanben ift.

©ie t)üben olme 3u>etfd Don ben ^eiligen ber legten Jage geljört. ©ie rjaben

bie Meinung uon Scannern gehabt, roelrfje öon ber ffonjel gefprodjen unb

53üd)er über bie „Hormonen" gefdjrieben t)aben, unb finb fefyr watjrfdjeinlidj

rjierfjer gefommen , unter gewiffen Sinftüjfen in 33ejug auf ben ©tauben ber

„SDcormonen".

(S§ tt)ut mir leib, jagen -ju muffen, bafj id) au§ (Srfafyrung gelernt t)a6e r

bafj ba§ ^ublifum im allgemeinen betrogen warben ift. Set) fyabz manchmal

bie ©enugtrjuung, ©eftänbniffe biefer 3lrt feiten§ unferer greunbe ju aerneljmen,

bie bie (Gelegenheit gehabt r)aben, felbft 31t Ijören, unb bie fo im ©taube ge-

Wefen finb, einftctjtSDoü ju urteilen, in wiefern bie 33erid)te, bie fie Bon unfern

geinben gehört Ratten, richtig waren ober nid)t.

(£§ fdjeint fonbetbar, aber e§ ift nid)t§ beftoweniger wafjr, bafj Diele Seute,

weldje ben ©tauben ber ^eiligen ju fennen wünfdjen, 3U iljren getnben getjen,

um benfetben fennen 3U lernen. 3dt) weifj nid)t, ob unfere wertfjen greunbe

an bie Ungereimtheit unb Ungeredjtigfeit eine§ foldjen 33erfat)ren§ gebacfjt fjaben.

SBenn id) wünfd)te, ba§ 31t lernen, woran bie Ütömifd)=$atr)OÜfen glauben, fo

benfe id) nid)t, bafj e§ paffenb wäre, in eine proteftantifdje Äird)e ju get)en„

um e§ 311 lernen ;
ober wenn id) wünfdjte 3U fennen, wa§ irgenb eine d)rift=

Itdfje ©efte glaubt, fo benfe id) nidjt, bafj e§ geredtjt Don mir wäre, 3U irgenb

einer anbern ©lauben§partei 3U geljen, um mid) barüber 311 erfunbigen. ($rften§

fönnen anbere $ird)en geleitet werben , ben ©tauben itjrer 9?ad)barn abficf)tlicf)

ober unabficfjtlid) fä(fd)lid) barjufteCten , unb id) fann burd) ifjre falfd)cn S)ar=

fteHungen irre geführt werben. 5lnberfeit§ gibt c§ feine 9cotr)wenbigfeit für mid),

in irgenb eine $irdje 3U geben, um ben ©lauben anberer Seute fennen 3U lernen,

Weil id) eben fo leidjt in it)re eigene $ird)e geben fann, auf itjre ©rflärungen

f)ord)en, unb fo fidjer bin, eine @infid)t in it)re befonberen ^(nfdjauungcn 3U

befornmen, obne meine 3uflud)t auf bie falfdjen ©arftedungen ifjrer 9Jad)barn

3U nehmen. 9?un behaupte id) , bafj biefc§ letztere 33erfaf»ren ba§ richtige ift

;

e§ ift geredjt unb billig unb ftimmt mit unferm ©efüf)l überein, bafj wir bie

am meiften. intcreffirten %t)äU anhören , um 3U wiffen, in wiefern it)r ©laube

forreft ift ober nidjt.

2Itterbing§ f)aben wir, al§ ^eilige ber legten Sage, feine 91bfid)t, felbft

wenn wir bie ÜJcadjt bu3U blatten, irgenb eine Sßerfon 311 3Wingen, unfere Sefyre

an3uneb,men. (ü§ ift nid)t, um 3U ©unften unfere? ©lauben§ in irgenb einer

Sßejietjung ober in irgenb einem ©rabe einen ungehörigen Sinflufj auszuüben,

bafj wir unfern greunben prebigen. 3Bir wünfdjen einfad) iljnen bie D^atur

ber Steligion, beren ÜDKniftet wir finb, 31t ciliaren, inbem wir in unf ben Strieb

fütjlen, ibnen bie 33otfdjaft, welche wir erhalten baben, mitjut^eilen
, fo bafj

unfere gfreurtbe ba% Sßorredjt b,aben, biefelbe anjuncb,men ober 311 verwerfen, je

nacfjbem fie e§ für paffenb r)alten. 21 ber 3iigleid), meine ^reunbe, mäfjrenb idj

ba§ erflärc, folget mir mit eurem ©lauben, mit eurer SLbeitnaljme unb euren

guten SBünfdjen, fo bafj eure Unterftü^ung mir f)elfen möge , md) ben befon=

bereu ©lauben unb bie Sebjen ber $ird)c, 311 weldjer id) gehöre, aoi^ulegen, fo

bafj tf)r im ©taube fein möget, 31t urteilen , unb id) werbe eudj bie ljert)or=

ragcnbften Sefyren unferer Jj?irdje fo flar unb fo furj als möglid) au§einanberfetjen.



2(d) nätjere midi bcm ©egenftanbe mit bem ©cfül)t , bn[j id) bie Srmi=

batt)ie non Dielen guten Qfreunbcn tjabe, weil id) al)iic, fie tjätten bie Ueber=

Beugung, bafc ein Religionöfnftem nottjwcnbig i[t, wcldjeä mcfjr 9)cad)t in fidj

|abe, als bie, weldje je^t gelehrt werben. 3d) fomtne jur Srflärung biefe§

©egenftanbe«?, weil id) glaube, bafj Diele nnferer gütigen, etjrlidjen, mol)lwollen=

ben greunbc — biejenigen, meldte wünfdjcn, ©ott in Uebcreinftimmung mit

feinem SCßtöen nnb ©efallcn 511 bienen — unter bem öinbruef finb, eS gäbe

eine [0 allgemeine Bcrwirrung unb fo grofje Srrtijümcr, bafj bie Religion fdjeint,

il)ren Einßufj auf bie ©cmütljer ber 9)(cnfdjcn ju verlieren. Unb mir, bie mir

an ©ott unb an fein geoffenbarte§ SQßort, mic e§ in bem 9Jtten unb bem Reuen

Steftament enthalten ift, ©lauben fdjenfen, bebauern natürlid) einen 3uftanb,

mcldjer ein SBerlaffen ber (£t)re unb 9ld)tung lunb gibt, bie mir münfdjen bon

ben 9Jccnfcr)en gegen ba§ allcrl)öd)fte SBefen bargelegt 511 fefjen.

91u«3 meldjcm ©rnnbe, meine greunbe, merben bie ÜJcenfdjen irreligiös ?

9Iu§ meldjem ©runbe fbredjen fie leidjtfinnig bon tjeiligen ®ingen? 2Öa§ ift

ber ©rnnb, au§ meldjem Männer, bie fonft al§ 2ttinifter ber Religion t)od)gc=

fd)älU maren, |e$t fet)r wenig bead)tet merben? Es ift einfad), weil bie Reli=

gionen, bie jeijt gelehrt werben, il)rcn (Jinflufj auf bie ©emüttjer unb Zuneigung

ber Scute berloren |aben; Weil bie gelehrten Religionen bie SBebftrfniffe ber

2)ccnfd)en nidjt befriebigen; weil ba§ SBott, weld)e§ bon Dielen ^rebigern ge=

brebigt wirb, feine ßraft t)at, bie Seute con ber üüßaf)rt)eit ber Setjren, bie bor=

gelegt werben, ober non bem fünbljaftcn 3u(tanb berjenigen, meld)en fie gelehrt

werben, ju überzeugen.

S)ie gegenwärtige Sage ber djrifilidjen SCßelt bietet nid)t jene Einfjett unb

jene Siebe bar, bie wir bon ber gortpflanjung oer °on Ef)ri|to gebrebigren

Sefjren erwarten ; unb e§ ift biefe Strjatfadje, bie bon Bieten berftanben warb,

Wcld)e itjre 3 lü eifel iicrmcljrt unb if)re Einweisungen gegen ba%, wa§ man
„Erjriftentfjum" nennt, oerftärft. ©ie Belehrungen be§ Reuen £cftament§ führen

un§ baju, einen 3ufianb ber Einheit unter ben djrifilidjen $irdjen ju erwarten.

®ie Ermahnungen ber 5ipoficI gingen batjin, bafj bie Speiligen in früheren

Sagen einig fein foÜten, bafj nid)t (Spaltungen unter fie eintreten, bafj fie einerlei

Siebe fütjren, unb feft aneinanber in Einem ©inne unb einerlei 9)ceinung galten

möd)tcn. 5)a§ finb bie 2ßorte bc§ 9Ipoftel§, bie ju finben finb 1. Gor., 1. 10.

Run, meine greunbe, gibt e§ um un§ Ijerum in Be§ug auf bie djrtftlidjen

$irdjen eine foldje ©adjlage, wie wir fie bon ber Ratur einer boüfommenen

Religion, öon Efjrifto eingeführt, erwarten Jollen ? ©ibt e§ in ber gegenwärtig

gen 3eit eine Sadjlage fo oottfommen , bafj fie mit ben Erwartungen überein=

fiimme, weld)c au% ben Belehrungen SPauli in bem bon mir angeführten Steile

ber Sdjrift entfterjen'? Sd) glaube e§ nidjt. 3'dj glaube, id) lönne mit ©id)er=

^eit behaupten — unb id) benfe, unfere ^reunbe feien bereit, mit mir überein=

juftimmen — ba^ e§ unter ben d)riftlid)en Selten nidjt jene Einheit be§ ®(au=
ben§, jenen ^rieben, greunblid^leii unb Siebe gibt, meldje wir beim Sefen bei

Reuen 2cftamente§ bcred)tigt finb, unter benfelben al§ bie ädjten grüdjte be§

©t)riftentb,um§ ju erwarten. Unb barüber wünfd)e id), mäj einige Bemcrlungen
ju madjen, beoor id) weiter au§ ber Bibel bie Statut unfere§ ©lauben§ au§=

einanberfe^e.

Ratürlid) lann bie Erjfienj oon einer Knja^I Selten, bie fid) ,,®b,riftlid)"

nennen, nidpt in Slbrebe gcfteöt werben. 91ber man fagt un§, ba^ alle djrift*
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lidjen $irdjeu un§ eine einzige $ird)e barftellen ; bafj Wenn eine ©efte nid)t ben

ganzen votltommenen ^ßlan ber von bem Sperrn 3efu Gfyrifii geoffenbarten 9Wi=

gion lebrt, alle $ird)en jufammengenommen c3 ttjun, obgletd) (Sntjtüeiungen unter

beren 3Kitgltebem vorfommen. 3nfofetn mir biefen ©tanbpuntt nid)t einnehmen,

muffen mir gegen ba§ (£b,riftentf)um (Stnmcubungen machen , au§ bem ©runbe,

meil mir nidvt finben tonnen, meldjc öon allen djriftlidjen ©eften bic ißafjrtjcit

lebrt. 8Bir finb in ber %fyat gejmungen, ju biefem ©djlujs 511 fotnraen. Spier

baben mir eine d)riftlid)e $ird)e, meldje gemiffe Sefyren prebigt, bort eine anbere,

beren Seiiren mit ben ber erften mcljr ober weniger im Sffiiberfprudj ftel)en, eine

britte tetjrt ©runbfätje, bie ben ber beiben erften roiberfpredjen ; unb fo tonnen

mir fie alle burdjmtiftew unb in gleid)er Seife öon benjenigen fpicdjeu, bic

eftrlid) genug beuten, bajs fie ©ott bienen.

9hin, meine greunbe, id) roifl eine $rage [teilen, — (£r[ten§ i[t e§ t»er=

nünftig gu vermuten, ©ott mürbe gmei vcrfd)iebene föirdjen al§ feine ftirdjen

unterftütjen ? S[t c§ vernünftig, angunel)men, bafj ©Ott groei ocrfdjiebcne ftird)en

einfetten mürbe, beren 2Jftni[ter verfdjicbene Seljren prebigen ? Dcadjbem mir

au§ ber 93ibel gelernt ^aben, mie [cr)r bie infpirirten ©teuer ©otteä fidj nadj>

einer 3cit ber votltommenen (Sinfyeit fronten, fage id), bafj e§ nid)t vernünftig

i[t, ba§ ju ttermuttjen. Unb gerabe fo lange, al§ jroei verfd)iebene SRertgion§=

fttfteme erjftiren, bie öerfdjiebene Seljren unb ©runbfätje prebigen, erjftiren aud)

miberfpredjenbe ©inflüffe, (Sntgmciungen unb ©efütjle, bic viefleid)t fefyr [tarf finb,

menn ber Unterfdjieb in ber Sefjre entfd)iebtn ift. SBenn ba§ nidjt vernünftig

i[t, ma§ foöen mir ttmn? SBie tonnen mir e§ ertlären?

©icfe§ füln't un§ 311 ber Stellung, bie mir einnehmen. 2Sir tvünfd)cn

etma§ mef)r gu miffen. — 3[t e§ mabr, bajj bie „ßlvriftlid)" genannten ©es

meinfdjaften jetjt bie $irdje Sefu ß^rtfti barfteüen ? 3ft C5 mabr, bafj fie

einige gu ber voDtommenen Set)re (£()rifti gct)örenbe ®ingc ignorirt unb 511 it)rem

Rubrer itjre eigenen ©djlüffe in 93ejug auf ba§, ma§ red}t ift, genommeu baben,

ma§ gur ©paltung ber Set)re füljrt? 3Bie oertjält [id) ba§? 9Iber ifyr merbet

[eben, meine greunbe, bafj e§ unvernünftig unb nid)t fdjriftgemäfe ift, vcr=

fd)iebene d)ri[tlid)e ©emetnfdjaften al§ bic $ud)e (Sbrifti angunebmen.

5d) miü eure ^lufmertfamteit auf einige ©teilen be§ 5Borte§ ©ottc§ lenfen.

Stl§ ^efu§ feine Styoftel au§fanbte 31t prebigen, fagte er it)tren bor Willem

:

„©eljet r)inau§ in bie SBelt unb prebiget ba§ (Süangclium allen Kreaturen."

9cid)t ein Soangelium. @§ mürbe Dciemanbem bie 2Bat)l überlaffen. ®r fprad)

beutlid) in 33e§ug auf ben ^Man bc§ @üangelium§, roeldjen er, ber ©ot)ti ©otte§,

getommen mar einjufübren. ^aulu§ fagt im er[ten Kapitel an bie ©alatber,

ad)ter 33er§ : „5Iber fo aud) mir, ober ein (Sngel Dom £mntne{, eud) mürbe

(Süangelium prebigen, anber§ benn ba§ mir eud) geprebigt Ijaben, ber fei ner=

[lud)t." ^aulu§, einer ber 5IpofteI, Iet)rte ba§ (Soangelium, ba§felbe @oan=

gelium, meld)e§ betrug, ^afobn§, 3oI)anne§ unb anbere lehrten, ©ie alle

lehrten ba§felbe ©nftem. Unb Sßaulu§ fagt an einem anbern Orte, ba^ er

binaufjog burd) Offenbarung, gen Serufalem, mit 53arnaba unb Sito mit fid),

unb verbreitete unter ben Speiben ba§ (Soangetium, meld)e§ er prebigte (@al. 2.,

1. 2.), unb geigte auf biefe Söeife, ba% er überall ba§ 9c5mlid)e lefrte. $tu§

ben SSßortcn unb 3Serfat)ren tyauW [er)et i()r, ba^ er nid)t ben gcringften 2Bcd)fet

ober SSeränberung annahm in bem Kuangelium, mie e§ von E^rifto gelehrt unb

Von ben 9IpofteIn jum SSoIte geprebigt morben mar. 5In einer anbern ©teüe
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mirb gcfagt: „2.0er übertritt unb bleibet nid)t in ber ficrjre (£t)rifti, ber tjat

feinen ©ott ; racr in ber üefyre (£t)rifti bleibet , ber t)at 53eibe, ben diäter unb

ben ©obn" (2. 3fo$., 9), ma§ unS jcigt, bafj er cö für eine abfolutc 9(otl)=

menoigfeit t)ielt, in ber gorm ber öetjre, bie juerft gegeben roorben mar , ju

bleiben. 3>d) führe biefe ©teile an, um eud) 31t jcigen, bafj ba§ (Söangclium,

meldjeö l£l)riftu3 unb bie Spofiel juerft (ehrten, basu beftimmt mar, ol)ne 53er=

änberung, fortmäbrcnb geprebigt 3U merben
; unb bafj Wiemanb, nid)t einmal

ein (Engel be3 ipimmcl*, baZ 9ted)t l)atte, ein anbeveS ßmangetium §u prebigen,

als basjenige, roeld)e§ juerft gegeben mürben mar.

(gortfefeung folgt.)

ftonferen? in Jliliutertljur

©amftag bem 25. 2)ejembev 1880, Vormittags 10 U|r.

2)te Äonferenj mürbe eröffnet mit bem Sieb 9er. 5: „(Sott ift mein 2ieb."

©ebet 00m Stettefteu 3ofm Silber. Sieb 9er. 70: „2)ein Volt oef) fegne £err."
sllettefter 2t. §eppter legte ber Äonferenj bie Autoritäten ber Äirdje üor, mie fie

an ber legten Dttober^Äonferenj in Salt Lake City ttorgefegt mürben. @ie mur=
ben einftimmig unterfingt.

(5r legte bann ferner bie 5ßräftbentfd)aft ber europaifdjen unb bie Autoritäten ber

fdjmetjerifdjen unb beutfdjen äJftffion mie folgt oor:

Gilbert Sarrington, als Vriifibent ber europaifdjen iOfiffton.

@erge 8. 23attif, als Sßräftbent ber fdjweijerifdjen unb beutfdjen 9)ciffton.

Stbrafjatn §. Sannon, als SDWfftonSfefretär.

3fot)u Silber, als s}>rüftbent ber Vera* unb 3ura=Äottferenj.

Stnbrem §eppler, als Sßräjtbent ber £>ftfd)roei$=Äonfereng.

Startes (£. Sdjramm, als Vräfibent ber @ilbbeutfd)ionb*fionfereng,

äRaurice 2). 9tofenbaum, als Sßräftbent ber 9corbbeutfct)lanb=Äonferenä.

gerbhtanb Dbertjansti, lllrid) ©tauffer, (SfjarteS ©djneitter, ©eorge 2. ©raetjl,

unb Äajpar Ordner, als reifenbe Sleltefte.

3)ie Sßräftbenten ber beftet)enben ©emeinben^in ber ©djmeij unb in 2>eutfcr)lanb,

mie fie gegenmärtig amtireu.

@ie mürben einftimmig unterftüfct.

Sleltefter §epplcr t)iett eine turje 2(nfprad)e an bie ^eiligen, morht er bie @etb[t«

pritfung fefjr empfal)l unb barauf IjtnmieS, mie midjttg es ift, fief) felbft rennen ju

lernen. (5r fprad) r>on ben großen Vorrechten, bie mir in ber Äircbe genießen, unb
uon ber 9cotbmenbigf'ett, fiel) 51t beffern unb ju oeroollfommnen ; menn ber üDcenfct) ftd)

uid)t ju befferu fud)t unb feine Mieten nict)t erfüllt, fo ftetjt er in ©efabr, in Ver*

fudjuug ju fallen unb in Unglauben ju finten. (Sr gab noct) anbete gute Velebrun»

gen, morauf er bie ^rüftbenten ber berfdjtebenen ©emeinbeu aufforberte, ihre Vericbte

abjuftatten.

2teltefter ©otttob Vöhi gab einen günftigen Verid)t uon ben ©emeinben VSinter*

tbur unb ©chaffbaufeu. 2)iefetbcn befinben ftd) in einem 'guten 3uftanbe. Sr t)at

ftd) bemiitjt, feine ".ßfltdjten $u erfüllen unb münfeht fernerhin für bas 2Berf ©otteö

ju mirten. ©r gab gute Belehrungen unb legte ein gutes 3eu3 1IlÖ oon ber 9Sat)rr)ett

beS (SoangelinmS ab.

2leltefter Äugt bertrat bie ©emeinbe Salb. (Sr ift mit ben iOcitgliebern berfelben

jufrteben unb freut fid), im Sienfte beS 9teid)eS ©ottes ju arbeiten.

Slcltefter 9cdgelt gibt ben Veridjt Don ber ©emeinbe 3ürict). (Sr ift im 2111=

gemeinen mit ber ©emeinbe jufrieben, jebod) märe bei einigen StÄitgUebern nteljr (Sifer

unb v

^flid)ttreue ju münfdjcn, fein eigenes 3ctt9ntl lautet gut unb glaubeusooll.
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^Celteftev ©räggei ocrtrat bie ©emeinbe £oggeuburg unb berichtete üon einem

Xfjtii tfjrer iOiitglieber fe^v günjiig, einige aber feien etinaö faft unb nad)läffig. ©ein
Sunfd) i(t, treu ju bleiben unb feine ^fltdjten ju erfüllen.

§eriöau, in Slbmefentjeit it)reö ^riifibeuten , mürbe öertreten burd) 21ettefter

5- Oberfjcinöti, tuelcrjer einen guten £>erid)t über biefelbe ertljeilte.

(Sljur ift nid)t uertreteu, meit bort nad) 9ieujaf)r .
eine Keifte Äonferenj ftatt*

finben ttrirb.

Stettefter §epp(er ift erfreut über bte 23crid)te üon ben s^riifibenten ber ©enteilt«

beu, biefetben feien getreu abgefegt roorben. @s gab nod) einige gute ^Belehrungen

unb ermahnte bte ^eiligen gur treuen ^flidjtcrfüüung.

2leftefter 33'aüif fprad) uon ben Sirfungen be3 ©eljorfamS jn bem (Süangettum

unb mteö barauf t)in, mie forgfciltig mir fein füllten, ben ©eift ©ottes 311 Pflegen unb

fo ju leben, bafj er tügtid) in uns mofjne. @r brücfte feine ^ufriebenfjeit aus über

bie üßeridjte, mefd)e bon ben ^räfibenten ber betriebenen ©emeiuben abgeftattet tour*

ben ; eö freut ifjn ju erfefjen, baß, mit menigeu Slusjnafjmeu, bie ^eiligen biefer &on»
fereuj fid) bemütjeu, i£)ren ^füdjten nacbjufommen unb bie ©ebote ©ottes 51t tjalten.

@r ermatjnte bie ^eiligen, mit allen ju (Gebote ftefjeuben Mitteln forgfciltig umju=
gefyen, miliig ju fein, fid) mo mögttd) nod) in einiger iptnfidjt einmfdjränfen unb ba*

burd) bem §erru bemeifen, mie ernftlid) fie münfdjen, fiel) mit feinem 3>olfe in 3i°u

ju Dereinigen. Sr emtofaf)! ben Zeitigen, beftänbig p trauten, in ber 2tn§ftUjrung

ber @runbfät3e beö (Süangeliuiuö gortfebritte ju mausen. Sr rotes auf bie SSortfjetfe

ber ©elbfterfenntniß tjtn, bie uns ein reidjeS gelb ber Xfjcitigfeit öffnet, täglid) einem

Seben genug mit fid) felbft p tf)un gibt unb feine 3e^ übrig läßt, fid) mit ben Ser=

fjältniffen unb gedient beS ^Zadjften ju befdjciftigen ober mit ©egenftanbeu, bie außer

bem 23ereid)e ber ®iener ©otteS liegen, ©djtießtid) f)offt er, bafj ein 3eber feine

^f(id)ten forgfäftig erfüllen mirb, auf baß uns allen erlaubt merben möge, üereint in

3ion bem §errn ju bienen.

Sieb Wx. 80: „Senn mein §erj mit 3nnbruft ffetjt."

©ebet com Slelteften U. ©tauffer.

9}ad)mtttagS=3>erfammtung um fjalb 2 Ufjr.

Sieb Vir. 25: „31) r 21uSerroäf)(ten freuet eud)."

©ebet 00m Sletteften 2t. §eppfer.

Sieb 9Zr. 59: „O mein SBater, ber bu roofjneft."

21ustf)eituug beS 1)1. 2lbenbmaf)ts burd) bie Slefteften OberbcinStt unb ©tauffer.

Sleltefter 3. Silber brücft feine Sanfbarfeit aus gegen ©ott, für bie ©efegentjeit,

biefer Äonferenj bei^umofjnen unb fein 3 eit 3"if3 in Setreff beö Soangefiumö abjtt=

legen. Siebe, 2>emutf) unb ©ebutb finb bie §auptprinjipien, bie er in feinem Vortrag

befonberö l)eröorf)ob. 3)urd) ©ünbe mürbe ba8 ganje 9J£enfd)engefd)led)t Oon ©Ott

entfernt. 31u* Siebe ju ben 3)ienfd)en fam Sljriftuö in bie SBeft, um baö 3)ienfd)en»

gefd)fed)t ju erföfen. @d)on afö Äinb mürbe er (Sfjriftu*) üerfolgt. ©eine Seiofjeit

unb ©rfeuntnifs mar fd)on afö 12 3af)re after Änabe fo groß, baß fid) bie ^Ijarifcier

unb ©d)riftgelcf)rten barüber Dermuuberten. Sluftatt aber ju prüfen , mofjer er bie

Äraft unb Autorität ^atte, ärgerten fie fid) barüber; mar e3 ja bod) nur bess 3immer=
manu§ ©oljn u.

f.
m. ©eine ganje äÄiffton mürbe mifmerftanbeu oon üieien, benuod)

aber t>olfbrad)te (£f)riftuö auf (Srben ein SSerf ber Siebe unb öerfjieß allen 2)enen, bie

an ifjn glaubten, große Segnungen.
®er 9tebner bemieö mit oerfd)iebenen ©teilen auö ber Ijeil. @d)rift, baß Sl)i'tftu8

feine Äird)e auf ben gelö ber Offenbarung baute, unb mit 'Autoritäten befteflte, feine

Äird)e 31t leiten, ©anj anberö aber oerf)atte eö fid) mit ber (S^viftettfieit, bie an
feine Offenbarung glaubt. Sr bemieS mit ernften Sorten bie s3iotl)menbigfcit ber

93erfünbigung beö emigen Süangeliumä, unb ber richtige ©adjüerljalt betreffenb bie

©runblage be« 9teidjeö ©ottea, mnrbe öom 9vebner, au ber iganb ber fjetl. ©djrift,

ebenfalls flar unb beutlid) ju öerftefjen gegeben. Siuerfcitö bemiec* er, ba\i bie

^riefter unb ^rebiger ber (Sf)riftenb,cit nid)t berufen finb unb aubcrntfjeiis fügte er bei,

aus meldjer yDiad)t unb ©emalt, bie Sleltefteu ber Äirdje Sefu Stjrifti, bo8 Süangelium
prebigen, unb jur Vergebung ber ©ünben taufen. @r fprad) mit großem Srufte unb

cmpfal)! allen s2tnmefenbeu ©el)orfam unb 2)emutt), Siebe unb üreue, um baS 3^e t
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unferet f)ol)en Skftimmuitg erlangen 31t fönneu. 5>or bem Urtfyeil ber SBßett fjaben

nur un8 uirt)t 31t flirrten, fonbern bor ©ott. S33o« fein Huge gefegen, fein Of)r gehört

unb in feines SDienfäjenljerj getommen ift, bau l)at ©ott bereitet benen, bie tfju lieben

uub feine ©ebote Ijalteu. ©ein SQßunfdEj ift, treu 51t bleiben unb er Ijofft ba% 9icimlid)e

bon allen Sntoefenben.

2(e(tefter g. DBer|ttn8li beftiitigt, baf? fein Vorgänger burd) beu Ginfluß be3

©eiligen ©eifte», bie SEßaljrljeit gefprodjeu l)abc. (Sr ertjob bie Stdjtigfeit ber Orgo*

nifatton ber Sßrteflerfdjaft uub bau 33orred)t, meldjeo jeber ©eilige beflißt, feine ©anb
31t ergeben, um biefelbc 311 uiUerftü^en. Sr fprad) bon beu (Sreigriiffen, bie 31a

-

gegen*

knarrigen 3C^ m *> er ^c^ borge|en, unb bon iljrcu beunrufjigenben (Sinflüffen,

nnid)c felbft bie @e(cl)rtcu in Skrmuuberung fegen. (£r fprad) bon beu 23orrcd)ten

bev? (Söangetramfl uub micö nad), ba$ mir fie uid)t geuiigenb fdjäfcen. Diit bem mieber=

geoffenbarten SoangeUura bergteidjt er beteilige, baä SljriftuS berfiinbigen liefe. 2)icfes

fomoljl mie [eneS (Soangelium mürbe bon ber Seit oeradjtet. Sr gab ermiutternbe

33elebrungcu, empfat)! bie 33eobad)tuug bes 3 c ^ ll t CI1 ©efefcefi uub fprad) aüd) bon ben

Wichtigen "JJflirijteu, bie ber s.Dhitter im Familienleben gegen ifjre ßinber obliegen,

inbem e§ ein S3)eil iljrer ÜJiHffion ift, beu ©aamen bes SbOngelinntS in it)re ©eqen
31t bflanjeu. ©eine 23elel)rungen gingen babin, bie ©eiligen auf bie SBirfungen ber

^Befolgung ber ©runbfa'fcc be§ Sbangelturns aufmerffam 31t madien.

Sieb Wr. 129. „ Senfe S)ir beu Sauf ber SBelteu
"

©ebet bom "fleltefteu Dannon.

2lbenb*33erfammlung um 5 Uf)r.

Sieb 9ir. 73. „ SSriiber reiä)t bie ©anb $um Söunbe.

"

©ebet 00m Stelteften ©iJrji. Sieb 116. „Seif) unfre Sippen (Seift be« ©errn.

"

2leltefter U. ©tauffer brüdt feine 5 relIbe ouö über bie ©elegenfjeit, bie er fjat,

fein 3 eit3 n if3 ^> on Dcr SBieberljcrfteüung be3 urfprihtglidjen (SoaugetiumS abzulegen.

®urd) bie @ä)rift unb burd) 33eifpiele au§ feiner eigenen (§rfab,rung füfjrt er fräjtige

SBemeifc an 001t bem göttlidieit Urfbrung beö SBerfö ber legten Jage. @r fprad) bon

ber SftotJjmenbigfeit, für bie ©eiligeu bie ©ruubfä^e bes SbangeliuntS 31t befolgen,

um bie berfjctjjeuen Segnungen erlangen 31t fdnnen. Gr fiob befonberS baß 3 e ^utcn

©efet3 Ijerbor unb fprad) bon beu Segnungen -

, bie er burd) ben ©efjorfam gegen

baöfelbe erlangt bat. 3um ©djtuffe empfat)! er bin ^eiligen, Gtnigfeit unb Siebe 31t

pflegen, toeldjeS un8 bon bem §errn fo fefjr embfotjleu ift. ©ein Sßuufd) ift, ba$

alle ^eiligen an Seib uub ©eele gefeguet merben mögen.

^leltefter (i. Arbiter ift banfbar für bie tjerrlidjen "-öelefjrungen, bie er gehört ()at,

er milnfdjt aud) fein 3cugui§ beignfttgen. @r fdjiißt fid) glücflid), nücber eine ©elegeu=

fjeit 3U tjaben, in feinem alten SJaterlanbe, bon ber SSaf)rb,ett 31t 3eugen unb feine

©ertoanbten uub greunbe 31t warnen. @r ermahnte bie ^eiligen 3itr ^Befolgung ber

©ebote ©otteö, jum 5^ e i!3 e ' ®fer un& Jreue. 35or Stjrifto fottten mir nnö jeber^ett

beugen, bie EJlenfdjen aber follten mir nid)t fiirdjten. @r fprad) bon ben ©aben be^

©eifte^ uub ertt)ät)nte ein ^öeifpiel einer Ä'unbgebuug berfelben, bie er im 3af)r 1854,

alö bie erften 3ton^te^en in bie ©djmei} tarnen, erlebte. (Sr benft, baß ein Xiener
©otteö, ber autfgcfanbt ift, baö (Soangelium 3U prebigen, bem Jricbe beö ©eifteö feinen

(Stnljalt tfjun fottte, fonbern bon ber äßaljrljeit zeugen, mo immer er ©elegent)eit f)at.

©ein SBunfdj ift, bie ©ebote ©otteö 311 fjalten uub feine ^flidjteu 31t evfiilXeu.

'äteltefter (Sanuon freute fid) aud), eine ©elegenfjeit 311 fjaben, an biefer ßonferen§
bon ber 3Baf)rf)eit 31t jeugen. @r empfaf;! allen ^(umefenben bie Sefjre 3efu Sfjrifti

311 prüfen unb 3U befolgen, ba mir alle bor bem 9liditerftuljle (Sfjrifti erfdjeiuen muffen,

um 9ied)eufd)aft 311 geben für uufere 3Berfe. Seit Semeifen auö ber Zeitigen ©djrift

unb bem sßudje Sßornton legt er fein 3cuflmJ3 bon ber 2ßab.rfjeit ab. 3)ie 5(rmutf)

fübrt bie ^eiligen fäjneffer jur (Srfenntnifj beö (äoaugeltum^, al^ ber 3ieid)tb,um, me§=
tjalb fie Urfadje genug laben, fid) 3U freuen. 3)ie greit)eit be6 ©lauben^ in biefem

Sdjtt»eijerlanbe gibt beu ©eiligen ©elcgenljcit, ben §errn nad) tfjrem eigenen ©emiffen

31t berebren. (Sinige ,3üO e au* ber ©efd)id)te ber .Sttrdje 3efn Sfjrifti mürben bon ibm
angeführt, bie geeignet Waren, bie ^eiligen 3itr Befolgung ber ©ebote ©otteS aii3n=

fpornen. @r bemied bie 2led)tljctt bed Sudjed ÜJiormon unb ber Öibel, beren 3engnt§
er im $ergen tragt unb iljn glüdlid) madjt. Siele merben nod) baö Soangelium an=
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nehmen unb uaef) ßion gefjeit, um @ott ju bienen. 2)ie §eimfammtung ber Reuigen

mit fdjnetten ©djritteu, eriuatinte er ebenfalls a(« eine (Erfüllung bev ^'ropfjejetung

Sefaiatf unb wies auf bie 3eit jurücf, ju metdjer bie Reuigen fo fange auf bem 9)ieer

unb auf bem 8anbe reifen mußten, efje fie 3ion erreichten. @r ermahnte jur 93c=

folgung ber erteilten Verehrungen unb fdjtoft mit bem üßunfdje, ber 8et)re Sefu ©jrtfH

treu $u bleiben.

Sieb 9h-. 102. „ ©d)öf3fer Seine §errtid)fcit.
"

@d)(ufigebet t>om 2letteften @. 8. SSatttf.

Uta!) mtö Polijgamie.

2ßir befdjränfen un§ fjeute barauf, ben unter obigem Süd in ber 33ot=

fd)aft be§ ^räfibenten ber Vereinigten (Staaten an ben ^ongrcfj über bte 9Kormo=

nenfrage enthaltenen 91rtifel unfern Sefern jur ^Betrachtung unb Ueberlcgung ju

empfehlen, unb tu erben Urnen in unferer nädjftcn Kummer SBcitereS über biefen

©egenftanb mitteilen.

„©S ift bte Sßfttdjt unb bte SKbfidjt be§ VolfeS ber Vereinigten «Staaten,

bte Sßoltygamie, wo fie je|t in unferen ©ebieten bcftefjr, auszurotten, unb bereu

SBeiternerbreitung ju oerrjinbern. S)te Vcamten ber Vereinigten Staaten in

Utab, Ijabcn el)rlid)e unb eifrige 2Inftrengungen gemadjt, um ba§ ©efetj gegen

biefelbe ju befräftigen. S)ie (£rfat)rung t)at aber gezeigt, bafj bie ©efetjgebung

über biefen ©egenftanb, um ben gewünfdjten (Srfolg gu fjaben, auSgebeljnte 91b=

änberuugcn unb Verbefferungen erb,eifd)t. $e länger bte Voü^ierjung aufge=

fdjoben wirb, befto fdjwierigcr wirb e§ fein, ba§ ©ewünfcrjte ju erjwecfcn.

9iafd)e unb entfdjeibenbe 93ca^rege(n finb nottjwenbig. S)te mormonifdje feftirifdje

Drganifation, welche bte ^oltjgamie unterfiütjt, r)at üoKe $raft bie fofalen @e*

fetje be§ ©ebieteS §u machen unb au§jufüb,ren. ®urd) bereu Kontrolle über bie

Keinen unb großen ©cfd)mornengerid)te t)at fie einen au§gebef)ntcn Sinffufj auf

bie Verwaltung be§ 9ied)te§. ©urd) Ausübung ber totalen üolitifcfcen Wadjt

be§ ©ebiete§ finb bie Rauptet ber Sefte im Stanbe, it)re ^einbfdjaft gegen

baS ©efe| be§ $ongreffe§ über bie Vielweiberei jur ©eltung ju bringen,

unb tfyatfädjlid) beffen S3oHäter)img ju uercitefn. ®ie Vielweiberei wirb

niemal§ aufgehoben werben
, fo lange bie Voüftrecfung be§ ©efetjeS öon

beirjenigen abfängt , bte biefelbe ausüben unb bicfeS Verbrechen unter

=

fluten. Sie fann nur baburdj unterbrüdt werben, bajj bie politifdje 9#ad)t,

bie fie beförbert unb unterfiütjt, ber Sefte entzogen werbe. SDie 9ftad)t be§

$ongreffe§ üaffenbe ©cfe|e jur Vefcfjüijung be§ ©ebieteS ju madjen, ift t)tn=

reidjenb. ©urd; t)albe 2)cafjregeln werben wir nidjtS ausrichten. 2)ie üolitifdje

Tlaiijt ber Sefte ber Hormonen nimmt jtt. (Sic beb,errfd)t je^t ein§ unferer

wob.Ifjabenften unb tiolfreidjften ©ebiete unb breitet fid) beftänbig über anbere

©ebiete au§. tteberatl wo fie b,infommt, füb,rt fie bie Vielweiberei unb fcfti=

rifdje politifd)e Wad)t ein. 31)re fortwäbrcnbe Verlegung ber ^eiligfeit ber @b,e

unb ber gamtlienticrf)ältniffe ift eine Sdjanbe für bie ©efcüfd^aft unb (Sinili=

fation. Dteligiöfe 5reib,eit unb Trennung üon Staat unb $ird)e finb unter ben

(Slementaribeen Don freien 3nfittutionen. Qvlz SÖieberljcrftclIung ber Sntereffen

unb ©runbfät^e, weldje ^olngamie unb 93?ormoni§mu§ gefä()rbet l)aben ; um
intelligenten unb tugenbtjaftcn (Sinwanbercrn aller Vefenntniffe, biefen 2;l)eil
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uwfereS ©ebtete§ / ber in einem fjofjem ÜJcafje ber allgemeinen (Jinmanbcnmg

burdj bie immor.de ^nftttution gcfd)Ioffcn morben mar, mieber 311 eröffnen, mirb

empfohlen, bafj bie Regierung be§ ©ebiete§ Uta!) burd) einen .tt'ongrcfjbefdjlufs

rcorganifirt »erbe, meldjer für Uta!) eine [Regierung, beftefyenb au§ einem ©ou=
berneur itnb 9{id)tcrn ober ^ommiffeiren einfette, tu c l cf) c Don beut Sfkäftbentetl

ernannt unb bem Senate beftätigf merbc ; ober eine [Regierung äfynlidj ber urobi=

forifdjen Regierung, melefje burd) bie SSerorbnung öon 1786 für bie ©ebiete

norbmeftlid) Dom O()io cingefetjt mürbe. 2Senn e§ bagegen für beffer g balten

mirb, bie lofale SRegicrungSform fortbefteben 311 [offen, fo empfehle id) ba§

•Stimmrecht, baS 9?erf)t ein 2lmt 31t betleiben ober in ©efcfjroornengeridjten ju

filmen, im tttaljgebiete auf biejenigen 311 befdjränfcn, bie bie Sßolögamie nie aus-

geübt unb unterftütjt tjaben SBenu grünblidje QKaftregeln getroffen merben, fo

ift 31t tjoffen, bajj baS Uebcf, mefdjes gegenwärtig Uta!) betrübt, in roenigen

3a(>ren ausgerottet fein mirb, unb biefeÜ ©ebiet mirb mit bei 3^ einer ber

blül)cnbften unb anjieljenbflen unter ben neuen Staaten ber Union fein! —

"

lleberftdjt

•
* Snbem mir bie erfte Kummer be§ 13. 33anbe§ be§ „ Stern " ber treffe

übergeben unb ' unfern SeJTn in biefem -angetjenben ^atjre unfere ©ludmünfd)c

au3fbred)en, rufen 'mir ben Segen be§ Mmädjticjen auf feine SDiener unb fein

SSolf fjerab, auf bie aufrichtigen unb eblen Seelen aller Nationen unb befonbcr§

auf unfere alte unb fief§ tbeurc fdjmciserifdje jpeitnattj, bereu freien Snftitntionen

mir bie sJl?ögtid)fcit betbanfen, baS (Sbangelium bc§ 9ieid)c§ ©otte§ in Suropa

ju öertünbigen.

2Bir bauten ©Ott für bie $ortfd)ritte, bie fein SBerf, mäl)renb be§ ber=

floffenen 3a^re§, in biefer 2Riffton gemacht rjat unb erfennen feine licbenolle

Spanb, felbft in ben geringften llmfiänben, bie mit bcnfelben berbunben Waren.

51u§ ben 93crid)ten ber betriebenen ©emeinben erfetjen mir mit 33cfriebigung,

bafj bie ^eiligen bie 2Bid)ttgfctt ber 3eit in meld)er mir leben, roar)rnet)mcn,

unb rro$ iljrer fümmerlid)en 93erl)ältniffe allgemein in ber Erfüllung it)rer

93flid)ten ntd)t nadjläffig gemorben finb unb il)r 3utrauen 31t ©ott ftet§ mit

itjren SBcrfcn 311 bemeifen tradjten.

3m Saiern, SBürttemBerg unb ber Sd)mei§ finb gegen ba§ (Snbe be§

legten Sa§re§ neue Qfelber eröffnet morben; ber Sperr tjat c§ burd) bie 33c=

mütjungen feiner fleißigen SDiener bemirft unb bie 91u§ftd)tcn einer reichen (Srnte

in biefem 3al)rc finb günftig.

äJttt S)anÜ»arfeit tonnen mir bon ben Seiftungen ber einbeimifdjen ^kiefier*

fdjaft in biefer ÜJftffion furedjen. S)ie ÜJtitgltcber bcrfelben tradjten allgemein

it)ren Sßjlidjten mit Sifer unb $tu§bauer nacfyjufommen unb ben ^eiligen mit

einem guten 53eifpiele ooranjugetjen. 2ßir rjdben Urfadjc 31t glauben, bafj fie

in biefem 2M)re i()re guten SBerfe fortfetjen unb mit ber £>ülfc ©otte§ jebe

(Gelegenheit beiluden merben, gortfdjritte 3U machen in ber 9lu»fül)rung ber

©runbfäk be§ &bangelium§.

Unfere jäljrltdjen ßonfetenjen finb jiemlict) 3ab,lreid) befudjt morben unb
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wir formen jagen, bafj bie ^eiligen öon feijr guten (Sinflüffen befeett waren

unb fid) geneigt geigten, bie Belehrungen, bie if)ncn ertfyeilt mürben, ju empfangen

unb ju berjerjigen. 3Bir banfen bem vMmäd)tigcn für ben Segen, ben er un§

fyat 511 2f)eil merben laffen, für ben fräftigett unb belebenben ©efang, melden

wir fo reidjlicfj genoffen unb über Me§ für bie (Sinflüffe feine* fjeiligen ©eifte§

unb bie ©efüfjle, bie fid) wäfyreub biefen jwei Stagen funbgegeben fjaben.

SBäfyrenb wir t)ier in ber Sd)wcij bie Segnungen ber ©lauben§freibeit

genießen, oergeffen roir nicfjt bie Sage unjercr lieben ©efdjwifter in ©eutfdjlanb,

benen e§ in il)rem Baterlanbc nidjt erlaubt tft jufammen 311 fommen um ifjren

©ott, ben ©ott 9I6raf)am§, ju oerefjren. 2öir gebeutelt itjrer Srübfal unb

unfere ©ebete fteigen täglid) ju ©ott empor, für it)re Befreiung. 2öie lange

@r ben ^Regierungen jener Sauber geftatten wirb, irjrcn Untertanen bie Ausübung
if)rer ©lauben§rcd)te ju entjiefjen, wirb bie gufunft au§meifcn. 2öir wiffen

aber au§ Erfahrung, bafj (Er bie vereinten ©ebete feiner $inber erhört, infofern

fie gute, weife unb jeitige, Stjm angenehme Dtcfultate bejmeefen; bafj c§ feiner

irbifdjen 2)cadjt möglid) fein wirb, bie @lauben§bebürfniffe ber 9Jcenfd)en länger

gu oerfennen unb bie Berfunbigung be* mit fo eblem Blute erfauften (Soan=

gelium» 31t oerfjinbern, fobalb bie in ben Wbfidjten ©otte§ beftimmte 3«it ge=

fommen fein wirb. Jperrfdjer mögen oerfudjen, wie einft ^tjarao, gegen ©ott

ober feine Vertreter ju fämpfen ; irjr Soo§ wirb aber nid)t günftiger fein, fie

werben bie §anb eines erzürnten ©otte§ fügten muffen, benn (Sr wirb bie 22 orte

feiner getreuen Wiener betätigen unb in (Erfüllung bringen, weil (Er ifjnen bie

BoHmad)t gegeben tjat, an feiner Statt ju Ijanbeln.

Saffet bemnad) ben DJcutt) nidjt finfen, liebe ©efdjmifter, trauet bem,

ber bie Sd)icffale ber Böller tenfet, benn feine 5lbfidjten finb feft unb unoer=

änberlid) unb feine ÜEßadjfamfeit über bie Sntereffe feiner gefjorfamen ßinber

unermüblid).

Sm ©anjeu genommen finb bie 9lu3fidjten in biefer ÜJciffion jiemlidj

günftig; wir fönnen mit 3uoerfidjt in bie 3ufunft bliefen unb in unferer großen

Sd)Wad)t)eit un§ auf ben ftarfen 9lrm be§ Mmädjtigen ücrlaffen, er wirb bie

Bemühungen feiner bebctlmäditigten Wiener ferner unterftüijen unb bie Befreiung

feine§ uod) jerflrenten Bolf§ 3§rael§ jeitig 5U Staube Bringen.

Bern, ben 8. Januar.

allerlei

Oillfjlonb. 9lu§ SRufjtanb fommen traurige Berichte über eine bort in 5tu§=

fidjt ftel)cnbe §unger§notf). 9Ju§ allen ^rooinjeu ofjne 5Iu§naf)me, au§ ben

©egenben felbft, bie fonft DJciüionen oon 3 fn ^nern 2Beijen nad) Europa liefer=

ten, ertönt ber Sd)reden§ruf. ®ie Brobpreife fteigen in reifjenbem OJcaf^ftabe.

Bereits mußten Diele DJcengen neuer Seben§mittel eingeführt werben, bie für ba§

ßommenbe erft bie Einleitung bilben, weit aud) fie ein Snbe nehmen werben,

3. B. 9)coo§ unb Baumrinbe, ^leie, ©etreibewurjeln, Spreu, gebörrter Sßegcrict),

bie Spalme be§ 9Dcai§ :c. ®aoon lebt jetjt bie grojje DJcenge ber Bauern, bie

freilidj niemals reinc§ 2öeiäen= ober Ütoggenbrob tjaben, aber bodj wenigften§

eine 93?ifd)ung baoon mit obigen Stoffen, bie fie jetjt allein effen muffen, weit

ba§ oorljanbene ©etreibe aufgejefyrt unb 311m großen Streit aud) fdjon für ba§

Speer angefd)afft worben ift.
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$iaXtpttfc^er ^ftmdjf ber fdjwriäertfdjen mtb beutfdjett ^ttfflott

für batf fjatbe 3al)r cnbcnb ben 31. ©ejcmbcr 1880.
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3o£)ti2über

®

©

3orm2ttber

2I.£etoöter

$?.9tofen=

bäum.

©djramm

3. Süßer
S^r.^anni

<5$.83ärfufj

9ttfl. ©ggti

2t.©freier

§.Silt6jj

2t. Sßtbfc^

GEIj. gafjnti

3. bügelt

®. 33'öfjt

3. Äägt

©. S3ö$t

2t.23rägger

g. „Hüter
©. (Sugfter

©djaforoesf't)

£. Pfeiffer

Stnton 3tg

3. ^ßoftet

*) 14 SJiitgtieber finb üon anbern ©emeinben nad) Sern gejogen. 11

üon Sßatangin finb ju ben 35eretnjetten gejä^tt, foroie aitd) 3 tion Statten, bte

auögemaubert finb.

Stnmertung. 4 (grwadjfene unb 2 Äinber finb auSgeroanbert, metdje

nidjt getauft waren.

@8 finb gegenwärtig 1 £ot)ebriefter, 8 ©tebjtger unb 2 Stettefte in biefer SPliffton.

3nljaItSberjeid)itijr. $Rcbe üom s^rdfibenten 3of)n Xatotor. — ®ie eban»

gelifdje Sotfdmft. — ßonferenj in Sßintertfmr. — Utaf) unb ^ottjgamie. — Ueber=

ftdjt. — 2ttterfei. — ©tatiftifdjer S3evidtjt.

«Rebaftion: S. L. Ballif, «ßojtgaffe 33, Sern. — »udjbrinferei Lang- & Comp.


