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Sranco.

„Unb man foD i&ren ©amen fennen
unter ben Reiben, unb ifjre 9laä)>

fommen unter ben Sclfern ; ta%, roer

fte fefyen mtrb, jofl fie fennen, ta% fie

ein©amen ftnb gefegnet »om £errn."
Sefaia 61, 9,

xv. »tttib. 1. gfefiruar 1883. %c. 3.

(Bne JfreMgt öe0 Prozenten George <ü (Hannon,

gehalten in bem Sabernacfel ber (Saljfeeftabt, am Sonntag SSormittag,

ben 8. Dftober 1882.

2Bir üerfammeln un§ an einer $onferenj, um belehrt $u merben in betreff

unferer Sßfücrjten al§ ^eilige ber legten Sage, al§ ÜÜcitglieber ber $irdje ßtjrifti,

unb e§ ift üon ber äujserften SBidjtigfeit, bajs, menn mir un§ fo oerfammeln,

mir bie ©egenmart unb bie £)ülfe be§ ©eifte§ ®otte§ genießen. $d) mürbe e§

biefen borgen nidjt magen aufjuftefyen mit ber 2Ibfid)t, ju @md) ju fpredjen,

menn id) nidjt hoffte, ben 53ei[tanb }ene§ ©eifteS 5U tjaben. %<§ fönnte nidjt

au§ mir felbft ba§jenige fagen, ba§ am beften für (Sud) unb @uere Sßerljältniffe

geeignet ift. (£§ erforbert ben afle§ burdjforfdjenben (Seift ©otte§, um un§,

feinen Wienern, bie Serben, bie Unterridjtungen, Stätte, unb menn nöt^ig bie

9ttif;bifligung unb Söarnung ju offenbaren, meldje ben ^eiligen ber legten Sage

nüjjlidj fein merben, bie jldj oerfammelt Ijaben, gleidj mie mir rjente ftnb.

2Bir leben in einer ereignifcüoflen 3eit. 3" fciner 3i$ oer ©efdjidjte ber

$inber ©otte§ finb bie (Sreigniffe mistiger gemefen, oI§ biejenigen, meldje nun

unter un§ unb um un§ Ijerum ftattfinben. Sdj bin für @ine§ aufjerorbentlidj

banfbar. S&ärjrenb aW ben SDrotjungen unb ©nfdjüdjterungen unb allen ben

93emürjungen, bie angeroanbt mürben, um unfere fjreitjeiten ju öerfürjen, un§

ein-jurjemmen unb momöglid) unfere Religion ju jerftören, ift in mir immer ein

©efüljl juoörberft gemefen, nämlidj ein ©efüfyl ber ©anfbarfeit, bafs ber Sperr

unfer ©ort auf biefe 2Beife un§ geftattet, bie Erfüllung ber SBorte gu fefyen,

bie er burdj feinen <3)iener, ben ^ropljeten Sofepb, ©rnitt), gefprodjen r)at, fomie

aud) burdj 9Inbere, bie oon ifym infpirirt maren. Sine ber erften 2Bei§fagungen,

bie in betreff biefe§ 5Berle§ bon ben ©ienern ©otte§ gegeben mürbe, blatte

folgenben Snljalt, bafj bie $eit fommen merbe, bafs mir nidjt nur bon einem

fteinen ®rei§, menigen einzelnen, auf eine 9kdjbarfdjaft befd)ränfte ^erfonen an*
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gefodjten fein werben, fonbern bafj, fowie ba§ ÜEßerf fidj au§befme unb junerjtne,

werbe aud) ber SBiberftanb im 93ert)ältnifj gu feiner 3"na^ e unb Ausbreitung

fein, bi§ e§ nid)t metjr ba§ Stfyun be§ ^)öbel§ fein werbe, ober bie ©eroalttrjaten

öon $öbelf)aufcn auf 93ejirfe ober (Staaten befdjränft, fonbern bie 3^it werbe

fommen, bafj t>on ber Nation, oon welcher wir ein Stjeil finb, in nationaler

SBegietjung (Schläge gegen un§ gerietet werben würben. §eute, meine 33rüber

unb ©djweftern, fernen wir biefe SBeiSfagungen oor unfern Äugen erfüllt, 9iid)t

ein Sßort, ba§ ©ott in ^Betreff biefe§ 2Berfe§ gefprod)en rjat, wirb unerfüllt jur

(Srbe falten, unb gerabe bie geinbe biefe§ 2Berfe§, — biefenigen, bie am begie=

rigften finb, e§ §u jerftören, unb bie Unridjtigfeit feiner Anfprüd)e gu beweifen,

finb bie wirftidjen 2Berfjeuge, weldje burd) bie 93orfef)ung unfere§ ©otte§ ge»

braudit werben, um fein SBort ju erfüllen unb feine Abfid)ten ju toerwirflidjen.

SDenft 3§t einen Augenbtid, bafc, al§ ber Senator (£bmunb§ ben Antrag, ber

feinen tarnen trägt, entwarf unb itjn bem ©enat jur Annabme norlegte, er bie

leifefte Atmung rjatte, bafj er ein Sßerfjeug war jur Erfüllung ber Verkeilungen

©otte§ burd) feinen S)iener Sofepb? £)abt 3$t irgenb eine ^bee, bafj ba§

£)au§ ber Abgeorbneten, wä^renb ber Annahme jene§ Anträge?, nadjbem er Don

bem ©enat angenommen worben, aud) nur einen Augenblid öermut^eten, bafj

fie betjülftid) waren, bie Anfprüdje Sofe^t) ©mitt)§, ein ^ßrop^et be§ lebenbigen

©otte§ ju fein, feftjufietten? Ober bitbet 31jr $n<§ ein, bafj, at§ ^ßräfibent

Arthur bie fünf ®ommiffäre ermäljlte, nad) bem lttar)=3;erritorium ju geben, um
gemäfj ben SBeftimmungen biefe§ nämlidjen ®efet^e§ ju tjanbeln, er öermuttjete,

bafj er irgenbwie betjülflid) war, ben Anfprudj oon bem, ma§ „9Jcormoni§mu§"

genannt wirb, auf göttlichen Urfprung feftjufteflen, ober ba§ bie $ommtffäre

felbft, al§ fie t)tef>er lamen, jemals badjten, bafj fte eine Stolle in bem großen

©rama ber legten Sage fpietten, bafj fie in ifjrer ©pfyäre befyülflid) waren ober

beteiligt finb, bie SBatjrrjeit biefe§ 2Berfe§ feftjufteden, beffen ©turj getrautet

wirb ^erbeijubringen? Unb bod) finb biefe§ mit biefem Söerfe oerbunbene

Söatjrtjeitcn ; biefe§ finb 3lt)atfad)en. 2)er 9ttann, meldjer jenen Antrag entwarf,

ber ÜJtann, ber it)n bem ©enat torlegte, bie geridjtlidje $ommiffion, metdje bar*

über entfdjieb, ber ©enat, ber ben 53erid)t biefer $ommiffion be§ ©erid)t§mefen§

unterftütjte unb ben Antrag annahm, bau £)au§ ber Abgeorbneten, metdjeS ben

Antrag aufnahm unb jum ©efe| mad)te, foweit it)r Sorgeben barauf ^öejug

fyatte, unb ber ^räfibent ber bereinigten ©taaten, ber ben (Srlafj unterjeidjnete

unb ber bemfelben gemäfj bie $ommiffäre erwählte, unb bie ®ommiffäre felbft,

bie fo erwägt würben — alle biefe 2Jcänner fyabm in itjrer offijiöfen ©teüung

geholfen (obfdjon fie bad)ten, gerabe ba§ ©egent^eil ju tt)un), bie Aed)t^eit ber

$ßropi)ej$eiungen be§ ^roöb eten Sofebf)§, be« ^ßräfibenten ^)oung§ unb ber Styoftel,

bie öom Anfange biefe§ 2Btrfe§ bi§ jur je^igen 3^tt öon ©ott begeiftert waren,

unb bie oorau§gefagt ^aben, ba^ biefe (Sreigniffe gewi^tid) ftattfinben würben,

feftjufteüen.

©o fetjen wir, ba^ ber 3^n ber 9Jcenfd)en gewanbt wirb, ©ott ju öreifen.

©ie Saaten ber 9Jcenfdjen werben umge!et>rt jur £>errlict)feit ®otte§, unb fie

mögen fämöfen wie fie woQen, fie mögen ftreiten wie fie woüen, biefem 2öerf wiber=

fielen wie fte wollen, gegen biefe§ 2ßerf, beffen ©runblage ©ott gelegt t)at,

ttermögen fie nid)t§ ju t^un; im ©egcntrjeil, aüe§ wa§ fie ttmn, trägt ju feiner

53efeftigung bei, büft feinen göttlichen Urfprung beweifen unb jeigt, ba& eine

Aüe§ regierenbe 3Jlad)t, größer al§ bie be§ 50cenfdjen, ba ift, felbft bie 2)cad)t
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be§ aflerljödjften ©otteS, unb bafj er bie Nationen ber ©rbe unb bie ÜJMdjte

ber (Srbe oerurfadjt, Ujn ju preifen, feinet iperrlidjfeit beizutragen unb feine

Sorfyaben ju oerroirflidjen.

Sfye mir biefen ©egenftanb oerlaffen, ift nocfj ein t^un!t ber Srroäbnung

tüertt), ber mir aufjerorbentlidj auffiel, ©er 9ttann, melier baS (Sefeij oon

1862 einführte, mar ein geborner SSermonter unb ein 9Ibgeorbneter jenes

Staates. ®er OJcann, ber ben Antrag beS 23. SCRarj 1882 rjcrüorbrad)te, mar

ein Senator oon bem (Staate Vermont — Senator (JbmunbS. ®er ^ßräfibent,

ber jenen Antrag unterzeichnete, mar oon bem (Staate Vermont. 21m 23. Sunt

1874 mürbe ein anberer Antrag angenommen, befannt als baS Sßolanbgefetj,

eine befoubere ©efetjertaffung für Utarj=2erritorium. ©er ßntmerfer jenes

Antrages, fein $ämpe, ber DJiann, ber merjr als irgenb ein anberer 9ftann ttjat,

um benfelben burd) baS JpauS ber 9tbgeorbneten burcrjjufetjen unb jum ©efe|

ju machen, mar ein 5Ibgeorbneter be§ Staates Vermont. 53on ben Kämpen beS

©bmunbSgefetjeS in bem £)aufe ber 2Ibgeorbneten maren einige oon bem Staate

SSermont, ^auptfäd&Itcr) Sperr §aSfefl, Slbgeorbneter oon $anfaS, ein gebürtiger

SSermonter. (SS ift eine auffaüenbe Sadje, bafj SSermonter bie Jpauptroerfjeuge

fein füllten jur Qsntmerfung, Sefürroortung unb ©urdjfetjung oon ©efetjerlaffungen

gegen unS. 9InberfeitS mar ber 9ftann, ber in bem tarnen ©otteS baS £)aupt=

roerfjeug mar, biefeS grofje Sßerf biefer legten Sage ju grünben, ber ^ßropt)et

Sofept) Smitb,, ein geborner Sürger beS Staates SSermont, unb £>t)rum Smitt),

fein Sruber, beffen 33Iut mit bem beS SJkopbeten im (£artbage*©efängnifj flofj,

mar aud) ein geborner Sermonter, Srigbam 2)oung, fjeber (S. $imbafl, <£raftu§

Snom, bie Snom Familie, albert (Sarrington, bie $arr'S, bie ©aO'S, bie ^)atdt)e§

unb oiele ber leitenben Familien in biefer $ircr)e maren in jenem Staate geboren.

2öie auffaflenb ift eS, nidt)t roabr, bafj mir fo oiele Segnungen erhalten tjaben

burdfj 9Jcanner, bie in bem Staate ber grünen Serge geboren mürben, unb bafj

unfere §auptfeinbe, bie fdjeinbar 'oon bem 2Btberfadjer aufgeftadjett roerben, baS

2Ber! ju jerftören, roeldjeS ju errieten it)re Mitbürger, $inber beS gleiten

SanbeS, Söerfjeuge in ben gmnben ©otteS maren, bafj biefe, aud) Sermonter, fo

aufgeftacr)elt fein foQten, nadj feiner gerftörung §u trauten.

2Bir mögen oon biefer 3eit an t)infort ben gleiten $ampf erwarten ; feine

(Sinfteßung, feine Oflinberung, foroeit eS ben £)afj ber ©ottlofen anbetrifft. 9hir

ein Sttjeil ber 2BeiSfagungen beS ^ßropfjeten in betreff biefeS SZÖerfeS ber legten

Sage finb erfüllt morben. @S ift unS oon Anfang an gefagt roorben, bafj ber

Sötberftanb gegen biefeS, baS Söerf ©otteS, ntdjt auf eine \Uation befdjränft fein

merbe, fonbern bafj anbere Nationen fid) baran beteiligen roerben, unb bafj

diejenigen, bie fidj gegen uns fteüen, roie anbere in ber Vergangenheit getljan

fjaben, fortfahren roerben, fo ju tijun, bis bie ganje (Erbe geroamt unb ü)re

Güinroofjner otjne (Sntfduilbigung fein roerben, unb baS 9ieid) ©otteS in 9ttad)t

unb grofjer ^errtidjfeit auf ber ©rbe errietet ift.

Siele unferer Srüber unb Scrjraeftern b,aben gebaut unb mögen noa^ benfen,

ba^ mir roatjrfdjeinüdj feb,r b^arte S^ü^ fetjen roerben, in fjotge ber Angriffe,

bie jetjt gegen unS gerietet roerben. S)ie §erjen Stlic^er mögen oietteidjt oon

^urcf)t ergriffen roerben, roenn fte in bie Su^^ft liefen, erroartenb, ba^ fo

heftiger ipafj gegen unS fein roerbe unb fo fräftige ^nftrengungen gegen uns

gemalt roerben, ba^ eS feljr fa^roierig für unS fein roerbe, unS fetbft ju erhalten.

Ob,ne 3™eifel roerben roir fo oiel erhalten, als roir aushalten fönnen. Ob,ne
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3roeifel wirb ber Iperr non uns berlangen, bafj mir groben burcbmadjen unb

aushalten, roelrfje unfern ©tauben bi§ auf ba§ 5Ieuf$erfte prüfen werben, unb

e§ wirb juweilen fdjeinen, al§ wären mir nab^u, überwältigt ju Werben. ®ie

9Jcädjte ber ginfternifj werben fiel) um un§ fammeln, unb afle§ roirb fo brofyenb,

fo fdjmarj unb unburcbbringlicb, ausfegen, bafj, mit 9Iu§nalnne ©erer, melcfye

biefe ©inge mit bem $uge be§ ©lauben§ betrachten, e§ unmöglich fcfyeinen roirb,

baf; roir entrinnen fönnen. Dt)ne 3weifel mirb unfere ©efd)id)te in ber 3ufunft

Diele foldje ©tunben unb niete folcfje 3 e 't£n äeigen, rote audj in ber Vergangen:

tjeit. 5Kber roa§ mad)t bo§ au§? 2Bie bie Prüfung fein wirb, fo roirb audj

bie $raft fein, fie -$u tragen. (£§ ift ein roeife§ Verlangen be§ £>errn, unfere!

©otte§, biefe Prüfungen unfere§ ©Iauben§ ju geftatten, um 51t fetjen, ob mir

inmitten büfterer unb brot)enber Umgebungen jagen, jurücfroeidien, furdjtfam

roerben unb un§ überwältigen laffen, ober ob in ber 2Jiitte biefer Qfinfternifj,

unb umgeben tion biefen brotjenben S3ert)ältniffen, unfer ©taube an ©Ott unb

feine 93erf)eifjungen, feine föftlidjen 95erc)ei^ungen, bie er un§ gegeben t)at, bennodj

ftarl fein merbe. 2Bir mögen un§ fo fieser auf biefe§ gefaxt machen, fo fidler

at§ er e§ gefürocf)en Ijat.

6§ ift mit un§, al§ einem SSolfe, etroa§ fetjr @igentt)ümticf)e§ üerbunben.

©ott gab un§ im Anfang eine SSer^eifjung, meiere öfter§ roiebedjott roorben ift,

bafj tro| allem, ba§ unfere geinbe gegen un§ ttjun roerben, roir triebe fyaben

füllten, triebe foHte in unfern £)erjen unb in unfern 2Bot)nungen regieren, griebe

foUte in unferem Sanbe fein unb un§ al6 ein 33olf überfefjatten. 2)ie§ ift eine

ber grofjen Skrtjeifjungen ©otte§, bie un§ im Anfang gegeben mürben. Sefet

bie legten 33erfe be§ 15. $lbfd)nitt§ ber Sefyren unb 33ünbniffe unb febet, mal
©ott gerebet tjat in 33ejug auf 3ic>n / unb bie SSerrjeifjungen, roeldje barin ent=

galten finb für un§, al§ ein SSolf; bafj, roenn anbere Nationen im Kriege fein

roerben, roenn 9cadjbar fidj gegen 5Jiacb,bar ergebt, unb ^ebermann, ber nid)t fein

©ctjroert gegen feinen 9(äd)ften erbeben will, für ©idjerbeit nad) 3ion fliegen

mufj, bann in 3iou triebe fein merbe. SBie id) nun gefagt "tjabe, ift e§ eine§

ber auffattenbften ©inge, bie mit biefem 2Ber!e unfere§ ©ottc§ oerbunben finb,

bafj roätjrenb e§ fdjien, al§ roie roenn bie gange ©eroalt ber Nation non jebem

%f)t\U be§ Sanbe§ ftdt) öerbünbete, Steuerungen gegen bie Hormonen be§ iltab=

£erritorium§ bie Suft belüfteten, 93ittfd)riften bei £aufenben Ijerüorfprangen^baS

allgemeine $orurtt)eÜ fidj an ba§ lobuläre S3orurtr)eiI roanbte unb bie 5Inroenbung

ber ^Bajonette, ber Kanonen unb ©eroefyre befürroortete, un§ ju jerftören, unb

Wätirenb e§ ben Stnfdjein blatte, bafj ber $ongrefj bereit unb roiflig roar, irgenb

ein ©efetj angunebmen ober eine§ ju entroerfen, um biefe§ 3fcefultat ju erjrocden;

ba^ roäb,renb aller biefer unoernünftigen Aufregung, in ben ^er^en ber ^eiligen

ber legten Sage in Utab=Scrritorium, ober roo immer fie in biefen SSeften ber

^elfengebirge roob^nten, ober jerftreut unter ben SSölfern ber @rbe, ein ©eift be§

untrüglicben ^rieben§ r)errfdt)te, ein ©eift ber 9iube, ein ©eift ber ©elaffenbeit,

ein ©eift ber ruhigen unb furc^tlofen ©rgebung, ruejig unb gebulbig auf bie

gute 33orferjung unfere§ ©otte§ roartenb, roiffenb, ba§ an unb für ficr) felbft fie

plfto§ roaren, fidj gegen biefe Angriffe ju üertfyeibigen, aber fie Ratten ein un=

erfd)ütterte§ 3utrauen in bie Sßerrjeifiungen, iüelcr)e ©ott biefem 53oI!e gegeben

bat. D böcbft rounberbar! §öd)ft rounberbare 5Iufroeifung ber 9tu!)e! 33e=

rounberung§roürbige Darlegung übereinftimmenben ®Iauben§ ! £)öd)ft wunber=

bare 5(ufweifung üon ©eifte§ftär!e, 93rutb, unb ungefeb^wäcb^tem Vertrauen in bie



— 37 —

allmächtige ©eroalt jenes" ®otte§, beffen ©afein fo 93iefe in her Sßelt leugnen.

(Sin feltene§ 93eifbiel für bie Nationen ber ©rbe, bie SCßittigfeit eines 93olfe§, fein

Sßertrauen auf ®ott ju feien, felbft bi§ auf§ Sleußerfie. 9hm, meine 93rübcr

unb ©djmeftern, menn irgenb eine große, auffaflenbe (JigentJjümlicbJeit un§ als

einem $olfe eigen tff, ift e§ biefe : 2?t)r tonnt e§ für (Sud) felbft roaljmebmen

;

Sfyr fönnt e§ in (Suern S3rübern unb ©djmeftern beobachten; Spr !önnt e§ in

(Suern $inbern matjrnetnnen
;

^räfibente oon ^fäbjcn fönnen es raab,rneb,men

;

ber 93ifd)of fann e§ beobachten ; be§ 93ifdjofs IRät^e lönnen es fet)en ; bie Ijofjen

ütättje finb 3eugen be§felben; ber gefammte Körper ber ^ßriefterfdjaft muß bie

Slufmeifung biefer (Sigenfd&aften unter bem 93oIfe in fotdj' raunberbarem 9JJaße

fernen. ©Ott fei gelobt bafür! Sä*) für)Ie Don ©runb meine§ Sperjens Sfyn ju

loben, baß (Sr auf «Sein 33olf biefen ®eift be§ grieben§ au§gegoffen bat. SGßir

Ijaben un§ im ^rieben niebergelegt, mir Imben im ^rieben geftfjlafen, roir finb

im ^rieben aufgeftanben, mir finb im ^rieben ausgegangen, mir finb im ^rieben

fyeimgefommen, mir Ijaben in griebe in unfern ^amilien gebetet, mir finb im

^rieben an unfere Arbeit gegangen, mir finb im ^rieben oon berfelben gurücf=

geteert, mir traben un§ im ^rieben in unfern SSerfammtungen »erfammelt. 3>r

griebe be§ £)immel§, ber triebe be§ allmächtigen ©otte§ ift auf biefe§ Sßolf

fyerabgefommen unb rjat auf ifynen gerutjet in ifyren 53erfammlungen unb ttjrcn

gefeflfcbaftlicfien 3ufammenfünften. ©ott t)at un§ biefen föftlidjen <5egen gegeben.

(S§ ift über allem $rei§. SBie bantbar foHten mir fein, haft inmitten aller

biefer mörberifd&en 2)rol)ungen, bie gegen uns gemadjt roorben finb, @r un§

biefe§ ©efül)l gab, ba§ un§ aller f^urcfjt enthob. (Sin foldje§ Silb ift beifpieHo§

in ber ©efd)td)te ber (Srbe unb ib,rer (Sinrooljner — ba§ l)eißt in unfern Sagen.

SBlicft roobjtn Sb,r raoüt, reifet mo Sfjr rootlt, oerfeljrt mit Seuten mo es fei,

Sb,r merbet nicrjti: roie biefe§ feljen; unb fo gibt ©ott ben (Sinmotjnern ber (Jrbe

3eugni§, baß er fällig ift, feine 93ert)eißungen ju erfüllen, fein 93olf 511 befänden

unb über fie auszugießen jene föftlidje unb tjimmlifdje &abt
t

bie über allem

üöertb, ift, unb fie leben in iljr unb genießen fie — itjre 2Beiber unb itjre $inbcr

genießen fie, unb feine gurd)t ift in ben Sperren ber treuen 9Jcänner, Sffieiber

ober ßinber innert ben ©renken unfere§ Sanbes ober irgenb melden ber nab,c=

liegenben Territorien, mo unfer 33oIf motjnt. 2Benn mir ja feine anbere <5eg=

nung al§ biefe Ratten, märe fie uns" bie ganje 2ßelt mertb,. Wber mir Ijaben

nebft biefer nodj anbere Segnungen, ©ott letjrt un§ $Mefe§. @r Ieb,rt un§,

t)a% „e§ ift genug, bnfj ein jeglicher Sag feine eigene SJMage 1)abt." 2Barum

füllten mir für ben morgenben Stag forgen, fo lange mir ba§ £>eute genießen,

fo lange mir freute fjriebe b,aben, fo lange mir Jjeute bie ©egenmart bes ^eiligen

©eifte§ fjaben, laffet ben morgenben Sag für ba§ feine forgen. Saßt un§ biefen

Sag im ^rieben genießen. Saßt un§ biefe ^ad)t im ^rieben nieberliegen unb

auf ©ott bertrauen für ben morgenben Sag. SBenn mir fo leben üon Sag ju

Sag, — benn e§ ift gefdjrieben, baß bie ©ered)ten bureb, ben ©lauben leben

foflen, — roenn mir fo oon Sag ju Sag leben, fage icb, (Sud) im tarnen be§

§errn $efu 6b,rifti, baß feine ©emalt auf ber (Srbe ober in ber ^)öüe ben ^rieben,

bie 9htt)e, bas ©lücf unb ben Erfolg biefe§ SSolfe§ ftören ober bem gortfdjritt

biefes großen unb tjerrlicljen 2öerfe§ unferes ©otte§ (£int)nlt tbun fann. Sd)

bot) biefe§ in bem tarnen Sefu ßfjrifti prophezeien, benn icb, meiß, ba^ jebe§

SSort baoon gerechtfertigt merben roirb. ©ott ^at feine §anb au§gefirecft, ein

SSerf 5U Doübringen, unb biefe§ SBerf mirb bormärt§ rollen. 9)cenfdjen mögen
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fterben, 9JMnner mögen auf ber SRerf)ten unb ber Sinfen fallen, aber bie Kolonne

wirb oorwärtS bringen, fie wirb bennoct) r>orwärt§ marfdjiren, unb tton jebem

Sanb unb non jeber Nation bie (Sfyrlidjen, bie (Sanftmütigen, bie 2)emütt)igen

unb ÜDie, metcfje ©eredjtigfeit lieben unb wünfdjen, unferm ©ott ju bienen,

fummeln. Set) fann mal)rf)aftig fagen, bafj ict) nidjt glaube, bafj jemals eine

3eit gewefen t'fi, in ber ©rot)ungen gegen un§ gemalt mürben, in melier

größerer ^rieben unb meniger Q?utct)t auf ben ©ienern ©otteS rutjte, al§ jur

gegenwärtigen 3eit. Set) fct)aue auf unfern ^räfibenten — ict) beobachtete immer

mit befonberem Sntereffe ben Kapitän be§ <5ct)iffe§, menn ict) auf bem Djean

mar, umgeben öon (SiSbergen ober in heftigen (Stürmen, mie ict) einige üftal

gemefen bin, tet) beobachtete fein 3Kuge unb fein SSerJjatten,, unb idj bitbete mir

ein unb glaube, bafj ict) babei richtig backte, bafj ict) burd) foldt)e Beobachtungen

einen guten Segriff unferer ©efaf)r faffen fönne. Set) bin in ©türmen gemefen,

mo Sebermann im ©djiffe, ausgenommen bie SWteften, erwartete, unterzugehen.

®a§ ©Ieict)e t!t)at idj al§ ein £nabe; bei ben wenigen ©elegenr)eiten, bie ict)

baju blatte, beobachtete id) ben 5ßroDt)eten 3offpl). 3d) tt)at ba§ ©Ieid)e mit

Spräfibent $oung, al§ er lebte. 3n Seiten brot)enber ©efat)r unb 5lngft beob*

adjtete icb, ben ©eift, ber it)n befeelte, fomot)!, al§ bie SEßirfungen beSfetben auf

mict) felbft. Set) ttjue ba§ ©teidje bleute mit Sßräfibent Starjlor: 3d) tjabe feine

Spaltung beobachtet unb feinen 2Borten getjoretjt; ict) t)abe feinen ©eift beobachtet,

foroie auet) ben ©eift ber 93rüber, bie mit itjrn oereinigt finb. Set) t)abe nur

einen ©eift gefunben unb nur ein ©efüt)I malgenommen, unb ift buret) it)re

Haltung nur ein ©ebanfe in mir eingeprägt morben; unb biefer ©eift unb ber

©inbruef, ben er madjt, ftimmt genau mit meinem eigenen. Set) füt)le, bafj id)

mit it)m unb mit i^nen einig bin, unb mäfjrenb bie§ ber galt ift, füt)te icb,, bafj

feine wtrftidje ©efat)r für $ion ba ift, bafj ©ott, unfer tnmmlifdje Bater, immer

nodj über un§ madjt unb un§ jutafjt biefe Prüfungen für einen befonbern $md
burcfjjumacben. SOßie ict) fct)on gefagt tjabe, bie ^roptjejeiungen ber tjeiligen

5Proptjeten tonnten nict)t erfüüt werben, ot)ne bafj biefe ®inge gefdjeljen. Unb
warum feilten wir oor it)nen jurütffdjreden ? Söarum foöten wir über <5oIct)e§

trauern ? SBarum foüten wir e§ anber§ wünfct)en ? Set) fann mit 2Bat)rt)eit

fagen, bafj ict) bon ber 3 e^ ty, oa ict) oon tjter nad) ÜBafbington ging, bi§ ict)

jurücfferjrte, feinen einigen 91ugenbtitf gefet)en tjabe, in bem ict) im geringften

mict) entmutigt füllte, ober irgenb ein ber 3agt)aftigfeit ober ber Berjmeiflung

ät)nlict)e§ ©efüt)I, ober irgenb etwas derartiges blatte in Betreff beS SöerfeS

©otteS ; obfdjon, wie Sfyr roijst, ict) wegen $amilien=3;rübfal mit Kummer unb

(Sorge niebergebeugt war; aber nebft biefem (unb felbft biefeS entmutigte mict)

nid)t) bjatte ict) mitten in bem heftigen Kampfe, in bem ict) je beteiligt war,

feinen 9iugenbücf ein ©efüf)I ber 9Kutf)toftgfeit ober beS gmetfelS. Set) wujjte

fet)r wotjt, bafj 2tUeS, wa§ ftattfanb, in Uebereinftimmung mit bem Sßtane un*

fcre§ ©otteS, feiner Bortjaben unb 9Ibfid)ten war. ©iefe ®inge muffen fein,

um baS SBort ©itteS ju ooübringen, auf ba| Sebermann nacb, feinen 2Berfen

gerichtet merben mag, unb bafj biefe Nation, al§ ein 95oIf, ftrenge oerantwortlict)

gehalten werben fann für it)re %b,aten, ober bie 2t)aten it)rer Vertreter. Set)

fydbt baf)er nict)t§ ju bebauern. Set) r)abe meine ©efüt)te feit meiner 9tücffebr

auf biefem £od)pIajj au§gefproct)en
;

fie würben Don ben Brübern, bie über biefe

©egenftänbe gefprodjen b,aben, au§gefüroct)en.

(@d)Iufe folgt.)
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Jeberfkt^e einer bertiljmten Jrati.

(Slija 9t. ©noro. ©>mitfj.

(2lu8 bem "Woman's Exponent.)

(gortfefcurtg.)

gräulein ©noro erhielt eine forgfättige Ausübung in ben beften ©djulen

jener Sage, unb biefe§ bjnjugefügt ju ber au§gejeid)neten rjeimatpdjen @r=

jieljung, legt bie befte ©runblage für ein nütjlid)e§ unb eljrbare§ Seben. Unter

bem ©inftu^ ftarfer elterlidjer Siebe gepflegt unb erlogen, mit einem magren

begriff ton $ftid)t unb pünftidjem ©efyorfam ju ben fieberen be§ £>eilanb§ ent=

roicfelte fie jene roeiblicben Sugenben, bie iljre ©efeflfdjaft benen, mit melden fie

tereinigt mar, fo anjiefyenb matten. Al§ fie ju einer tieben§roürbigen Sungfrau

herangereift mar, mürbe fie in SD^9 e ^rer öi^en töftlid^en unb eblen ©oben

be§ £)er-$en§ unb ber ©eele ton bem ftärfern ©efd)ledjte fef)r bemunbert unb

tiele bettarben fid) um ifyre £)anb. ©ie mar feine fpröbe, fonbern eine befdjeibene,

nadjbenfenbe, forfdjenbe unb intelligente junge ®ame, mit erhabenen 3been be§

2eben§ unb feiner Verantroorlidjfeiten. Sie blieb lebig, trotj ber toielen Anträge,

bie iljr gemalt mürben, in bie @t)c ju treten, bi§ bie Orbnung ber SSiefefye burd)

Sofept) ©mitf), bem ^ropfyeten, geoffenbaret mürbe.

Unb f)ier lafjt mid) fagen, bajs — obfcfyon e§ at§ Aberglaube betrachtet

merben mag — id) glaube, bajj ber §err gemiffe grauen torbetjalten blatte,

bie ©runblage biefer ^eiligen Orbnung ber patriard)alifd)en (Slje ju legen, unb

in meinem ©emütb, ift fein 3tt3cifel , bafj ©djroefter (Slija eine biefer menigen

AuSerroäfytten mar. 33iele ir)rer ^reunbe maren äufjerft beforgt fie f)äu§Iidj gut

niebergelaffen ju fefyen, aber fie mar in fid) felbft gfücflid) unb moüte fidt) in

biefer 53ejieb^ung feiner (Sinmifdmng untergeben.

3n it>rer Sugenb rourbe gräulein ©noro mit bem berühmten ^rebiger unb

©eletjrten AIejanber Sampbeü befannt, fo mie audj mit SBalter ©cott unb

©ibnet) föigbon, tüdjtige ©eiftlidje ber ßampbeüiten ßirdje, unb üftänner ton

©elefjrfamfeit. ©ie maren ibj fefjr beljülflid) in bem ©tubium ber ©Triften,

unb befonber§ ber alten ^ropfyejeiungen, an melden fie, obfdjon nod) jung, ein

befonbere§ Sntereffe natym, unb biefe§ fmlf ob,ne 3roeifef ifjr ©emütt) torju»

bereiten, bie ÜRiffion Sofepfj ©mitf)§ ju empfangen, obfeid) fte ju bem (£amp=

beHiten ©tauben befet)rt mürbe.

©djroefier Qülija erjäbjt im§, bafs früb, im .5at)rc 1835 ifjre ältere ©djroefter

auf 33efud) ju ben ^eiligen nad) $irtlanb ging, unb nad) it)rer 9tücffef)r in bie

ipeimatl) ein fiarfe§ 3eugni& ton bem 5Propb,eten unb bem 2Berf ber Zeitigen

ber legten Sage gab, roetd)e§ ben (Sinbrucf ber Aed)tb,eit unb magren Religion

auf fie md)te, unb bod) fürdjtete fie, „e§ fei ju gut um roaf)r ju fein." 3ebod),

fie hoffte, it)r ©laube nafym ju, unb am 5. April 1835, rourbe fie getauft, unb

ift fett jener Qtii immer eine treue unb unerfdjrocfene 33ertr)eibigerin ber ©runb=

fäije be§ eroigen @oangeltum§ geroefen. Sm ^ejember 1835 ging ©djroefter

@ltja nad) ^irtlanb, roo fie mit ber gamtlie be§ ^ßropfyeten logtrte. 3Bäb^renb

fie bort mar, b^ielt fie eine befonbere ©djule für junge ®amen, roobei fie tiele

angefefyene 58efanntfd)aften madjte. ©urd) öftere Unterrebungen mit bem ^ropbeten,

beffen ßenntni^ ton ©ott unb bem ^ßlane ber ©eligfeit, bie Vergangenheit unb

bie jufünftigen (Sroigfeiten ju öffnen festen, rourbe fie fet)r beroanbert in ^Betreff

ber ©runbfä|e be§ @tangelium§. ®ie§ mar ber Anfang ber §reunbfd)aft
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jmifdjen Sofepb, tinb Cülifa, roeldje befiimmt mar, Don Ujnen gut felben 3eit un=

geahnt, enblid) jur rcinften irbifdjen Siebe ju reifen, unb mit ibjer Sereinigung

in ben ^eiligen Sanben be§ (£Jjeftanb§ in ber Drbnung ber fummlifdjen @b,e

gefrönt ju werben.

gräulein ©nom ferjrte für eine !urje S^ü lieber in bie £>eimatb, itjrer

Cuttern juriidf, aber fte mar fo öon bem ©eifte ber Serfammlung burd)brungen,

baf3 fte am 1. Januar 1837 bem elterlichen Spaufe, meinem fie aufs Snnigfte

äugettjan mar, Sebemofyl fagte unb befd)Iof$, t)infort bem ©djicffat ber ^eiligen

ber legten Sage ju folgen unb greube unb Seib mit itmen ju trjeüen.

@§ mar öermuttjlict) ju biefer 3eit, öl§ fte ba§ ©ebidjt fdjrieb mit bem

Xxtd: „2Ba§ e§ ift ein ^eiliger gu fein."

$)a§ ganje ©ebidjt ift öoü järtlicb,er ©cfinnungen. (£§ unterliegt feinem

3meifel, bajj gräulein ©notu jur felben 3 e i* a^ tbje irbifd)en @f)rbegierben

aufgab, glaubenb, bajj ifyre Religion ba§ Opfer mertb, fei, bodj fütjlte fte

fcfmterjlidj bie Trennung öon 2)enen, in beren ^erjen fte einen fo treuem $Iatj

einnahm.

9lad)bem fte in ßirtlanb angefommen mar, machte fte irjre §eimatt) in ber

gamilie be§ ^ßroptjeten unb mürbe bie ©outiernante feiner $inber, unb mar

roäfjrenb mehreren S-3b,ren (Jmma'§ ©efeßfdjafterin. @ie mar bei Dielen geift=

lidjen arbeiten befjülflidt) unb gab freimiüig alle it)re Mittel, bie fie oon ib,rer

£>eimatf) mitgebracht tjatte, gum Sau be§ $irtlanb=2emöel§. <5te blatte aud)

fein Serlangen irgenb etma§ baoon jurücf ju erhalten, obfd)on fie nad)t)er für

einen 2b, eil berfelben eine S)eimftätte empfing, meldte fie für it)re Familie annahm.

©ie Verfolgung mütfjete in folgern Dftafje in $irtlanb, naä)bem ber 2empef

üoÜenbet unb eingemeibt mar, bafj Siele für itjr Seben fliegen mußten, unb öer=

einigt mit teurer Familie, bie öor biefem nadt) $irttanb gebogen mar, brad)

©djroefter @Itfa nad) bem SBeften auf, unb langte am 16. gwlt in gar Sßeft

©raffd)aft ßalbmeH, 9fti. an-, fte blieb bort mit ifnrem Sruber Sorenjo, ber

fet)r franf in bem §aufe ©ibnerj 9tigbon§ lag, mät)renb bie gamitie ib,re JReife

nad) 5tbam=onbi*3tt)man, in ber ©raffdjaft ®aüie§, fortfetjte. ©ort faufte it)r

Sater Sanb tion ben alten $nfieblern, fie öoflftänbtg bafür bega^Ienb. 2Bäf)renb

fte bort maren, fanben fürd)terlid)e Sreigniffe ftatt, gu fcfjrecftid), fte f)ier nieber=

auftreiben, baZ Silb ift ju entfepd). 9aemanb ofme ®ie, meldje in jenen

gefährlichen Seiten litten, fönnen bie unmenfd)lid)en Serfolgungen ber ^eiligen

in 9Jciffouri begreifen.

2lm 10. ©ejember 1837 üerlief} gräulein ©nom im falten rauben SGßinter

ib,re §eimatl) in ber ©raffd)aft ®aüie§, W\. , mit ib,re§ Sater§ §amilie, ba

bie Hormonen in jener ©egenb öon bem ©ouoerneur beorbert maren, innert

10 ütagen ben Sejirf ju oertaffen. golgticb, jogen fie öon ®aoie§ nad) ber

®raffd&aft 6aIbmeÜ.

©djmefter Slifa fagt, ba^ buret) ^ülfeleiftungen für SSittmen unb 3lnbere

ib,r Sater aufget)alten mürbe bi§ jum legten 2ag, ber ben ÜJiormonen gegebenen

griff, ben Sejirf gu oertaffen ; ba§> fetter mar mirflid) fefjr falt, unb ber

Soben mit Schnee bebeeft : fte lief r>orau§, um if)re fdjmerjenben gü^e ju er*

märmen, bi§ bie gut)rroerfe itjr naebfommen mürben ; mätjrenbbem begegnete

ifjr einer ber fogenannten 2flilij, ber barfcb, ju it)r fagte : „9am, ict) benfe, ba§

mtrb ©ie oon $f)rer Religion furiren." ©ie junge ^elbin bliefte ib,m feft in

ba§ 3luge unb antmortete: „®§ mirb mefjr at§ biefe§ nehmen, mieb, öon meiner
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Religion 311 furiren." ©ein Vlitf fiel unb er erroiberte : „Sdj mujj geftetjen,

bafj ©ie ein befferer ©olbat finb al§ id)." (£§ ift geroifj rounberbar, roa§ für

Ungeredjtigfeit, iutüfjfalen unb Verfolgungen jene erhabenen tapfern Männer unb

grauen oljne Ufturren ober klagen, um ttjrer Religion roitlen litten ; unb bebenfet,

liebe Sefer, bafj biefe ©inge fiel) ereigneten, ebe ber ©runbfatj ber Vielehe ge*

offenbaret mar. 2B(%enb biefe Heine ©djaar Vertriebener fid) Don ©efat)r

gegen gar 2Beft ju flüchteten, blieben fie eine ?Ract)t in einem VIocftiaug, ba§

etroa 20 §ufj im Quabrat grofj mar, unb ba§, ba§ „balbroeg !Qau%" genannt

mürbe ©iefe§ mar ba§ „beinahe obbad)fofe Obbad)" für tmnberte Don armen

Söanberern geroefen, bie bor irmen burd)gerei§t roaren, unb bie burd) rudjlofe

$PöbeIi)aufen gelungen mürben, mitten im SBinter ityre Jpeimatben unb bie 93e=

quemlid)!eiten berfelben ju Derlaffen. Vei biefem Wnfafj maren ungefähr 75

ober 80 $Perfonen bort, gräulein ©noro fagt, fie unb ibre ©crjmefter Seonora

tonnten $latj genug belommen, bafj ibre Butter fid) nieberlegen tonnte, unb fie

fafjen neben ifyr auf bem Voben, forgenb, bafj 9ttemanb auf fie trete, benn bie

9teifenben maren roie Viel) in biefem fteinen 9vnum eingepfercht, fo bafj fie taum

Derantroortlid) maren für it)re Veroegungen. ®ie ©peife, meldte bie Seute bei

fid) bitten, mar tjart gefroren, unb obfdpn auf ber anbern Seite be§ 9iaume§

ein ftarfe§ $euer unterbauen mürbe, mar e§ bod) nid)t möglieb, bie 9iabmng§=

mittel für it>r ^benbeffen aufjuttjauen, fie nabmen bat)er 3ufluct)t §u bem fol=

genben originellen Verfud) , ben ©djroefter (Slifa mie folgt befd)reibt
;

„$>ie

Knaben meltten, unb roäljrenb ßiner bie 9ftild) feibte, bWt ein.Stnberer bie

©djüffel (benn e§ mar fein 9taum für fie abjnfetjen) ; bann, roätjrenb (Siner

bie ©djüffel mit maTmer 9flild) ^telt, fdjnitt ein Ruberer fo fdjnell al§ möglich

bünne ©dritten be§ gefrorenen Vrobe§ hinein, unb fo matten mir unfer 9lbenb=

effen. 91m borgen maren mir niebt fo gebrängt, ba Einige fetjr frül) auf=

bracben, unb mir mannten unfer Vrob unb liefen unfer gleifdj oor bem geuer

aufbauen. ®odj roar jene 9iad)t bennoer) eine red)t fröbücfje 3 e tt- Ungefähr

20 $ufj Don bem §aufe mar ein ©puppen, in ber SOittte be§felben bie 23rüber

ein rooblgenäf)rte§ $euer unterhielten, um roeldje§ einige Don ibnen ftanben, unb

bie gange %3djt bi»our^ Sieber fangen, roäbrenb Rubere 9)£ai§ röfteten, ge=

frorne Kartoffel baeften u.
f.

ra. 9?id)t eine 0age mürbe gebort — 9J0e maren

fröblict) unb grembe t)ätten un§ et)er für eine 95ergnügung§gefeH)cr)aft genommen,

al§ für eine burd) bie ©eroalt be§ ©ouoerneur§ oertriebene ©dmar.

Sn gar SBeft angelangt, fanben fie foldje ©jenen ber Trauer unb be§

SeibenS , bie feine ©prad)e treutieb gu befebreiben Dermag. ®er ^ßropbet unb

niele anbere Dorfieljenbe Vrüber roaren in'§ ©efängnifj gefcbleppt morben , unb

ibre gamilien roaren entblößt, „unb Verroüftung fdtjicn auf 9IHe§ gefdjrieben ju

fein , ot)ne auf bie Jper-jen ber treuen ^eiligen. 3m ber 9D?itte il)rer Srübfale

Dertrauten fie auf ®ott."

©ebroefter glija fagt: 9ln bem 5. 9Kärj 1839 Derliefeen fte gar SBeft,

mäbrenb ba% SBetter nod) fet)r falt unb rointrig roar, Diele§ Don ibrem ®igen=

tfmm binter fieb laffenb, unb reisten nad) 3üinoi§, roobin ibnen Diele biefer

armen ausgetriebenen Dorangegangen roaren. Sbr Vater gog in einen ber nörb=

liefen Vejirfe jene§ ©taate§, aber (Slija unb ibre ©djroefter hielten fid) in

Ouincö, SQinoi§, auf. SSäbrenb fie bert roar , fdjrieb fie einige febr treffenbe

51rtifel für Die treffe , für roeld)e it)r reieblicb Sob gefpenbet rourbe , unb fie

erhielt bringenbe 51nfud)en , roeitere bid)terifcbe Seiftungen sujitfieEen. S§ roar
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natürlich etma§ 9ieue§ fo feltene§ Talent in einem 2Jcormonen=SDWbd)en, unb

nod) boju einer SSerbannten, -ju finben. 2$on Guincrj joaen gräulein ©nom
unb ifyre ©djmefier nad) Sima, mo fie eine furje 3«it mo^nten, unb, gelungen

fid) in bie 23erl)ältniffe ju fügen, fid) burdj ^abelarbeiten ernährten. £)ier tarn

iljnen nun ifyre ijeimat^Iid^c Srjie^ung gut -ju Statten.

Sm 2)cai 1839 fingen bie ^eiligen an, fid) in Commerce, fpäter Dtauüoo

genannt, an ben Ufern be§ ÜDftffifippi ju iammeln, unb ungefähr um bie SJcitte

Suli fanbte ©ibnet) 9tigbon nacb gräulein ©noro, borttjin ju fommen unb ben

Unterricht feiner £inber gu übernehmen. @§ mufj eine freubige 33otfd)aft für fie

gemefen fein, nad)bem fie in gemiffer S^ürfgejogen^eit , unb entfernt non ben

Speiligen gelebt Tratte, mieber in bie ©efellfdmft ®erer ju treten, bie fie fo treu

liebte, unb lieber mit ©enen üereinigt ju fein , bie nad) ber Srfenntnifj unb

(5infid)t forfd)ten, bie nur öon einer göttlichen Duelle fommt.

3in ben fieben Sauren, mäbrenb benen ©djmefter (Slija in 9cauöoo molmte,

fanben einige ber midjtigfien Sreigniffe in ifyrem Seben§lauf ftatt, bie ba§ Seben

einer grau ober einer ^eiligen jeidmen tonnten. 2Bab,renb jener Qt'ti fc^rieb fie

bie ebelften unb ertjabenften @ebid)te, unb eine 53egeifierung üon Oben fdjien

beinahe beftänbig auf ib^r ju rubren, ©ie $ird)e felbft ging burd) rounberbare

(Sreigniffe in ib,rem gortfdjritt. ®ie Offenbarungen ©otte§ fdjienen auf ben $ro=

pb,eten 3ofepb fyerübjuftrömen, fo bafj gletdjfam eine neue $eit angefangen blatte,

unb Sia^t unb ^ntefligeriä, bie lang üerborgen geroefen waren, mürben ben Streuen

befannt gemadjt, bie ib,re Streue beroiefen Ratten gu bem 2Berfe, bem fie ftd) fo

ernftlid) angefdjloffen unb ba% fie 2Ingefid)t§ aller ©djmierigfeiten unb unge=

rechter unb unnötiger Unterbrücfung fo tjelbenmüttjig t>ertb,eibigt Ratten.

®ie grauen nahmen Stfjeil an ben fyerrlidjen Segnungen , bie gegeben

mürben mit ber (Sinfübjung biefer ©ntroidlung ber neuen ©iSpenfation , unb

bie grauen nahmen Streit an bem göttlichen ©aframente, ba§ nur ®enen geboten

mürbe, bie ben gorberungen be§ JpimmebS entfprodjen unb burd) ©efyorfam ein

Opfer gebraut Ratten. 3" biefer 3eitpertobc tagte ein neue§ 3 eitatter für bie

grauen ; bie (£Ije unb 50iutterfdt)aft mürben roirflid) fyimmlifd) oertjerrlic^t unb ber

©eift ©ottes erleuchtete bie ©emütfyer ©eter, bie fid) gebemütc)igt, unb gefugt

bauen, ein 3cugni& ju erlangen uon ber ©öttlidjfeit jener einigen ©runbfätje,

bie für ben menfdjlidjen Segriff ju fyodj unb ergaben fct)ienen.

(£§ mar ungefähr um biefe 3^*/ °W ©djroefier (Elija ba§ munberoolle

Sieb bietete, ba% feiger non Staufenben gefungen morben ift, in jebem Sanbe,

in meld)e§ ba§ ©oangelium gebracht morben ift, unb in bem fie bie ipeimatlj

unferei SSater§ unb unferer UJcutter im Stimmet fo cjerrlidC) befdjreibt, fomie and)

unfere 2Jciffion b,ier auf ber @rbe unb bie ©eroilüommnung bei unferer £)eim*

fet)r in bie elterliche SCßobnung in bem lnmmüfa)en 9teicb^e. ©ie ©tropfen tragen

eine fjolje Segeifterung mit ftcb^.

,,©inb im ^immel Altern einjeln?

®ie Vernunft mei§t fotdbel fort,

Unb fie fagt mit ßraft unb SBa^eit:

®u \)ü\t eine Butter bort!"

®a§ gan^e Sieb ift noQ 3ärtlicbfeit, unb boeb; ift eine folcb> ßraft ber

©pracfye barin, ba§ e§ mit jebem SEßorte Ueberroeifung trägt.
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©ie ©abe ber ^roprje-jeiung, burdj begeifierte ©ebidjte, ift in ben Seiftungen

biefer muftertjaften §rou leicht erfenntlid), unb fie fdjeint mirflidj biefen (£t)as

töftergug ifyreS rutjmmürbigen ©efd)Iedjte§ burdj iljre bebräifdje 9Ibftammung

geerbt ju fyabert. (Qfortfeiung folgt.)

Sorrefpottbenjetu

Sßaöfon, Utarj territory ben 19. ftoDember 1882.

SSor jroanjig Satiren brachten midj meine ©Item al§ ein $nabe in biefe

frieblidjen SLrjäler 3ion§ / unb idj banfe ©ott unb fdjätje midj glücflidj £)ier ju

fein. (£§ fjat roo^I aud) 55öcfe unter biefer beerbe, benn ba§ 9}etj be§ (Joan=

geliumS fängt gute unb faule ftifdje, aber bo§ (Soangelium ift Doflfommen.

SBärjrenb ber legten SCßaljt für ben 2Ibgeorbneten UtatjS an ben $ongtefj geigten

fid) bie jttjei Parteien flar; bie eine für 2Barjrb,eit unb ©eredjtigfeit, bie anbere

für Unredjt unb Unterbrüdung. 9ftan fab, tüte fdjlau fid) ber Teufel mit feinen

planen bemüfjt. ®ie 93oIf§partei brauste aber nidjt ju lügen unb ju läfiern,

um ifyre ©runbfä|e feftjufteHen , mie bie anbere Partei ttjun mufjte um ifyre

©runbfäije bem Sßotfe Dorjulegen. 9H§ idj (Sinem ber fogenannten liberalen

Partei jugetjört Ijatte, freute id) mid) mefyr al§ jemals ein SCRitglieb ber $irdje

ßljrifti ju fein. 9US an ber legten ^onferenj ^räfibent Sofepf) Smit§ baS 23olf

fragte: Siebt itjr diejenigen, meldje über (Sud) lügen unb läftern, unb fudjen

eud) euere 9fodjte ju rauben? ba rourbe itjm geantwortet : ^ein! (Sr fagte

:

„!3dj fann eud) beSrjalb faum tabeln, aber 3efu§ fagt: Siebet euere geinbe, unb

ttjut ©uteS ®enen, bie eud) »erfolgen." ®iefeS jeigt, bafj roir feinen ipafj tjaben

foflen, fonbern ©ott für fie bitten, bafj fie fid) befefyren mögen. SSrüber unb

Scrjroefiern, galtet feft an ber eifernen Stange, unb banfet ©ott, bafj u)r baS

©oangelium erfannt tjabt. $ürd)tet ben (Satan unb feine 2ttad)t unb bie Don

iljm befeelten 9ttenfd)en nid)t, benn ©ott mirb fein SSolf erhalten. £)ier finb mir

ein frete§ 5SoIf, unb mit ©otteS ipütfe merben mir unfere 9?ed)te behalten. ®ie

guten (griffen, bie unter uns gefommen finb, fudjen bie Safter unb Uebel , bie

fo üppig unter ib,nen roudjern, unter unferer Sugenb einzuführen unb fie Don ber

Sßafyrtjeit ju tocfen, aber fie befommen nidjt Diele, benn mir glauben unfern

Geltem, bie uns in Stugenb unb 2Baljrljett erjogen tjaben, unb nid)t gtemoen -

§ord)et auf bie SMener (SJotteS, bie unter eud) finb, benn fie finb mit fyimm»

lifdjer 93oflmadjt gefaubt. (Euer 53ruber ©ottfrieb^afen.
SBruber Steinte fdjreibt unter ®atum beS 28. D^oöember 1882 aus Stutt«

gart, ba§ in bortiger ©egenb ber auSgeftreute Samen be§ ©DangeliumS mieber

anfange grudjt ju bringen, (5r fdjreibt: GüS merben nadjftenS 7 ^erfonen, roenn

nid)t met)r, getauft merben, ma§ mir frifdjen 5Jcutb mad)t, inbem id) felje, ba^

©ott unfer SSemüben nidjt frud)t!o§ lä^t. liefen 2öinter merbe mabrfd)einlid)

eine Qt'it lang feine Arbeit b,aben , unb mitt bann fud)en , ba§ @»angelium ju

Derbreiten. 3d) boffe, ba^ biefe§ ber Ie|te SBinter fein mirb, ben id) unb meine

Familie in SSabölon burdjmadjen mu§. Sd) Dertraue auf ©ott unb bin Stym

banfbar für feine Siebe, bafj id) ba§ emige (SDangelium erfennen fonnte, unb id)

fann oft Don ganjem £)erjen mit bem ^falmift ®aoib ausrufen: „Sobe ben

§errn, meine Seele unb Dergifj nidjt, ma§ er bir ©ute§ getb,an b,at." 2Rein

2Bunfd) ift, Dereint mit ben Wienern be§ §errn ju mirfen §um Aufbau feines
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$eid)e§ unb feinen ©eboten ©efjorfam ju leiften, unb bitte 3$n täglid), bajj bie

(Stunbe ber (Srlöfung für un§ sMe balb lommen möge.

91u§ «Santa ßruj , 33rafilien
,

fdjreibt (Sdjroefter 9fl a g b. U I r i d) unter

©atum be§ 15. 9foöember 1882: 91u§ roeiter gerne fenbe id) ein 2eben§äeid)en

bon mir. $d) mar früher in Sern, manberte aber im Satjre 1873 nad) 33ra=

filien au§ ; id) mar tl)örid)t genug mid) an ben Sdjroadjfjeiten unb £)interliftig=

feiten Slnberer ju fto^en, mürbe fd)road) im ©tauben unb fam f)ief)er. ©Ott t)at

mid) aber bod) oor bem Abfall beroafyrt, benn id) roeifj, bafj bie $ird)e Sefu

(£f)rifti ber ^eiligen ber testen Sage ba§ SEßerf ©otte§ unb ber einzige 2ßeg

jum eroigen Seben ift. Unb id) neunte biefe ©etegenfjeit, alle SBrüber unb

Sdjroeftern ju roarnen, 91nftofj cor bem Sfyun SInberer ju nehmen unb fid) oon

ber $irdje ju entfernen, benn fjier in biefem (Staat, mo id) mit meiner Qfamitie

bin, finb feine unferer ®ird)e ju finben unb auä) feine Wiener ©otte§. 2fteine

Hoffnung ift, bod) nod) nad) 3ion ju fommen, um un§ mit bem 93olfe ©otte§

ju tierfammeln.

Sd)roefter (Stjriftina Sprengte fd)reibt oon Üftannbeim unter ©atum
be§ 29. 9ioüember 1882: 2?d) fann üor ©ott unb alter SCßelt bezeugen, bafj

ber ©taube ber $ird)e 3efu (£f)rifti ber ^eiligen ber testen Sage ben redjten

SEßeg jur Seligfeit roei§t unb bafj ba§ (Soangelium mit ben 3eid)en unb Seg=

nungen roie üor ad)tjeb,nbunbert Sauren begleitet ift. Sm Sal)re 1875 rourbe

id) oon einer fdjroeren $ranff)eit rjeimgefudjt unb oon einem b,ier berühmten 2frjte

bet)anbett, rourbe aber buvd) bie Dielen Slrgneien, bie id) einnehmen mufjte, nur

nod) fränfer, unb rourbe juletjt fo franf, bafj nod) ein 5Xrgt herbeigerufen rourbe,

roeldjer oerorbnete, bafj mir in einer falben Stunbe neun Qäfynt Otogen roeroen

mußten, ofjne mir jebod) 53efferung ju bringen. $d) mar fd)on einige Sage

gelegen, otjne ein 3^en oon mir geben -ju fönnen, unb roer mid) fab, unb felbft

bie lernte Rattert mid) aufgegeben. 9?un aber bejeuge id) mit $reuben, bafj

nadjbem bie Wiener ©otte§ mid) mit Del gefalbt unb mir bie ipänbe aufgelegt

Rotten , ict) füllte , roie bie Sdjmcrjen f ofort nadjliefjen unb id) roieber rul)ig

fdjlafen fonnte, nad)bem id) fieben 3tof)re lang beinahe feine Diul)e meljr gehabt

blatte. Unb id) banfe ©ott, unferem l)immlifd)en 53ater, für feine @üte unb

©nabe, bie er an mir unb meinem lieben äftann erroiefen, bafj roir un§ Ijaben

taufen laffen fönnen jur Vergebung unferer Sünben, unb nun im 9teid)e ©otte§

aufgenommen finb.

Sdjroefter S. §irfd)i fdjreibt unter Saturn be§ 2. ©cgember 1882 oon

23äd)len, Simmentljal: $nbem id) fd)on 15 ^afyre ein 9ttitglieb ber $ird)e 6b,rifit

bin, fübje id) mein 3eugmjs oon ber eroigen 2Batjrt)eit cor bie Deffenttidjfeit ju

bringen. Sd) möd)te allen 9flenfd)en jurufen, au§ biefer föftlid)en Duelle ju

trinfen, bafj fie aud) biefe§ ©lücf genießen möd)ten ; ein ©lud, ba§ bie 2öelt

nid)t fennt. 3d) freue mid) tägtidj mefjr im 2Berfe ©otte§ ju ftefyen, unb barin

ju fämüfen, roeil id) roeifj, bafj roir für 2öab,rb,eit ringen. Sd) roei^, ba$ id)

obne ba§ roieber geoffenbarte Soangelium 3[efu (£t)rifti nie b,ätte feiig roerben

fönnen unb »ietleid)t in SSer^roeiflung gefunfen märe; biefe§ aber erhält mid) in

ben Dielen Prüfungen unb b,ebt meinen Slicf boffnung§ooH nad) ber erfeb,nten

§>eimatf) bin ^d) roiQ mid) beftreben ber ^riefterfdjaft ju geb,ord)en, benn id)

roeijs, ba^ S)ie, roeld)e ib,re Söorte nid)t ad)ten, nid)t befielen roerben, benn fie

finb ©otte§ ©iener, burd) roeld)e er förid)t, foroof)! roie burd) bienftbare Sngel.

S3rüber unb Sdjroeftern, laffet un§ getroft auf bem Sdjiff 3ion bleiben ; e§ roirb

ben fidjern ^ a
fen erreichen, benn Seb,ooab, ift ber Kapitän.
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Sogan (Situ Utaf), ben 3. ©egember 1882.

®a id) nun fdjon über fünf $af)re in 3ion unter ben ^eiligen lebe unb

biele Segnungen genoffen, bie ben ^eiligen in 93abt)lon nidjt ju £f)eil merben

fönnen, geugc id) baljer öon bem munberöoHen Söerfe ©otte§, nämlid) bafj bie

$ird)e ß^rtfti burd) Offenbarung an Sofepf) Smitlj mit ber gangen Organifation

bcr ^riefierfdjaft auf ber (Erbe ift unb emig befielen wirb, $dj fyabt mid) %a$xt

lang unter ben üroteftantifdjen Setiren in ber Sdjmeij umfyer getrieben, um einen

2Beg ju finben, meldjer mir oerftänbTtid^ merben fonnte unb morauf id) gum

emigen ßeben geführt merben möchte; fjatte nodj nid)t alle» nergeffen oon ber

Sdjule fyer, unb ©auf bem Sdjullefjrer, ber un§ 2MeIe§ au§ ber 93ibel erjagte,

mujjte id) nodj, bajj früher ^roöljeten unb 9tyoftet unb felbft ber Soljn ©otte§

auf bcr (Erbe maren. 2öenn idj unter meinen Mitbürgern etma§ fagte, bafj e§

nidjt mefyr ba§felbe fei mit unfern Seelforgern, mie fie fid) nennen, rourbe mir

ermiebert, id) ftubire ju biet in ben 93üdjem, ober idj fei ein Dfarr. SCßufjte

bafyer feine anbere 2Iu§fidjt mefjr, al§ mid) an ©ott gu menben, fo einfältig id)

e§ nerftanb. 3H§ idj fpäter einmal fo nertieft in meinen ©ebanfen nad) 93ern

ging unb über bie grofee Sdjan-je Jjinab fam, ber (Eifenbaljnbritcfe ju, (e§ mar

«Sonntag ungefähr nad) ein Ufyr, ba bie ©locfen ber üroteftantifdjen mie ber fatf)o=

lifdjen $irdjgemeinben läuteten) erfdjien mir ein (Engel be§ Iperrn unb fagte

freunblidj ju mir, bafj feine biefer ßirdjgemeinben oon ©ott feien, e§ fei nur eine

$ird)e ©otte§ auf ber (Erbe unb feine Wiener feien aud) f)ier, unb gerabe je|t

merbe bort in ber ^oftgaffe 33 Sßcrfammlung fein. Meine klugen maren fo=

gleid) entfdjteiert, id) fonnte ben 3ion§mann Qm fleinen £ifd)e ftefjenb feljen,

fammt einigen Mitgliebern, monon id) roeldje fannte, ma§ mir gering fdjicn, ba

nur fo menige maren. ®er (Engel fagte mir, e§ finb nur gmei $ird)en auf ber

(Erbe, bie $irdje ®otte§ unb bie $irdje, meldje bie Mutter ber Jpurerei unb ©räuel

auf (Erben ift mit ifyren ^ebenjmeigen, non mefdjen ber Teufel bie ©runbtage

ift. Sm gleiten Safyre (1874) Ia§ id) an einem Morgen im September, al§

bie Sonne aufgegangen, zufälliger 2Beife eine Stelle im & Kapitel be§ Sßroüfjeten

Sefaja im 26. 33er§ unb meiter, mefd)e§ id) nidjt nerfteljen fonnte, ba erfdjien

mir mieber ein (Engel be§ £)errn, unb fagte: Qfriebe fei mit bir. (Er Ijabe eine

fröljlicfye 33otfd)aft nom 55ater im Stimmet für midj. (Er geigte mir gleid) einem

Söudje , morin id) lefen fonnte unb gmar Mand)e§, aucb fat) bie tarnen meiner

grau unb $inber barin in fdjönen gfänjenben 93udjftaben. 6r unterhielt fid)

eine Seile mit mir über manche ©inge, mie ©ott bem Menfcfjcn fo gnäbig fei.

Sd) fagte, ba$ id) mid) fdjon lange nad) einer SBiebergeburt gefefjnt fycibe, aber

nicf)t miffe, roo unb mie e§ gefdjeüjen fönne. (Sr fagte : fyier auf ber @rbe, unb

id) folle miebergeboren merben im $Iufj bei Sßern, 9lare genannt. <3)ief3 5tüe§

fam mir fonberbar nor. @r fragte, ob idj biefj nid)t glauben fönne; id) fagte,

nod) nidjt redjt gut. @r fagte, er fef)e e§ ; idj fofle je^t bie Uebergeugung fyaben

unb ifjm nadjfeben. ©r fuf)r auf in ©lorte gen ^immel, ofjne genfter unb

Stbüren ju öffnen, unb f)ielt in einer angemeffenen Entfernung ftiU; bie §immet

maren aufgetj)an unb id) faf) niele§ @rf)abene, unb mie jjmei Silber in ßeben§grö^e

Don jmei Mtffionären famen com £>imme! fjerab, ba§> eine red)t§, ba§ anbere

Iinf§ neben bem Sngel, ba§ eine mar gleid) 3otj. Utrid) Stucfi, ba§ anbere

gleid) 3of). ^aiob 2BaI§er, biefe maren gur felben 3eit in ber Sdjmeij unb

Umgebung. Sä) faf) nod) mandje Silber ber ^eiligen, meld)e fid) fjeute nod) in

meiner Erinnerung föiegefn.



— 46 —

Ungefähr nad) einem falben Safyre fanb id) biefe jroei 5CRiffionäre in ber

Sßoftgaffe 33 Sern in einer SSerfammlung am «Sonntag sJIbenb. Seim Deffnen

ber 2^iire erfannte id) fie fogleidt) unb jögerte nid£)t tnefyr lange, tiejs mid) als ein

reumütiger Sünber taufen jur Vergebung ber ©ünben. Unb smar oon SBruber

•Stutfi, in ©egenmart öon 53ruber 2Bal3er unb Wnbern. SSon bemfelben Eugens

blicfe an füllte id) mid) glüdlid) unb freubig.

5Röge ©ott meine SSrübcr unb <Sd)meftem fegnen unb 'aide bie ba§ @oan*

gelium unb bie ßeugniffe ber ^eiligen l)ören , bafj aud) fie fid£> balb fo glüdlid)

füllen motten mie bie Hormonen, ift ber SCßunfd) unb ©ebet it)re§ ergebenen

53ruber§ (£i)r. ©d)iffmann.

Sdjmefter ^ofina ©u fielt) fdjreibt unter ®atum be§ 15. ©ejember

abt)in au§ 9tHd)fieIb Utai) ; 2Bir t)aben gegenmärtig fetjr fd)öne§ roarmeS SBetter

l)ier. "35er „«Stern" fommt regelmäßig unb roirb immer mit SSegterbe gelefen.

2ßir befinben un§ glüdlid) im Sanbe ber S3ett)ci^ung, bin nun -jefyn 3at)re ^ter

unb tjabe mid) feinen 91ugenblid ;jurüdgemünfd)t. Jpier fet)It un§ 9lid)t§, aud)

brauchen mir nid)t fo fireng ju arbeiten mie in ber Sdjroeij. üBir banfen ©Ott

für alle§ ©ute, ba§ er un§ gett)an fyat unb feinem 3Solfe fortroäb.renb gibt.

2)ie Sdjmeftern tjelfen aud) am Steige ©otte§. ©ie fammeln bie ©er, meld)e

bie £)üt)ner be§ <5onntag§ legen unb mibmen fie für bie 9Iu§manberung§faffe,

unb ferner r)at ber $rauenoerein über 1000 Sßufdjel SBaijen gefammelt unb für

bie 3eit ber 9?ott) aufgefüeidjert. 3d) t)offe fet)r, bafj meine $ermanbten in

2Bimmi§ unb 3roifa)enpt) aud) oon s
ÄeIteften befugt merben.

PtffiottBangelegenljetten.

Äonferettj in 28itttet?tf>tttr* Witt 31. Sejember unb 1. Sanuar mürbe bie

für bie oftfa)meisertfa)en ©emeinben ber $irä)e 3efu Sfjrifti ber Zeitigen ber testen

Soge beftimmten Äouferenj in 2Bintertf)ur in bem Oaftt)of jur @onne getjatteu. 2tm
erften Sage mürben brei 33erfammfungen unb eine sßrtefterfd)aftöerfammtung gehalten,

unb am jmeiten Sage mürbe bie Sonferenj nact) ber jmeiten SBerfammtung um 2 Ut)r

•Jcadjmittag« gefa)loffen, morauf bie 23rüber unb @ct)meftern ficr) nact) itjren §eimatt)en

Sogen. 3tbenb8 genoffen bie 2lettefteu einige @tunben bie ©aftfreunbfdjaft ber Sdjmefter

©djneiber unb auf fotgenben Sag oerreiften ade in tt)re betreffenben SIrbeitöfetber.

Sie meiften ©emeinben ber Dftfdjraeij maren burd) äftitgüeber ber s#riefterfd)aft unb
ber ©emeinbe üertreten. SSon ben 3ion«atteften maren ^ßräftbent ©aß unb fea)3

anbere anmefenb. Sen Sdjmejtern @d)neiber unb Keffer gehört ade 2tnerfennung

unb beften Sanf für bie geflltjtöoCCe 53efrcinjung beS @aafö, fomie and) für tt)re 53e=

mii^ungen im herein mit ben Stelteften 3. ®. §afen nnb Sltorot« üßaner, mobur^ bie

nötigen SSorEe^ren getroffen mareit, baß äffe Äonferetxjbe[nc^enben jn rebnjirten ^3ret=

fen im gleiten ©aft^of mttetnanber in einem Saale einfache aber nab,r^afte ©peifen
genoffen, ami) mar für Sogtö geforgt, unb fo üiet mir mtffen, maren äffe

sitnmefenben

befriebigt. Ser ©eift ©otteö mattete in btn Serfammtungen nnb bie Sete^rnngen ber

Stetteften maren jettgemiiß unb fräftig. ®8 mar nur etn Umftanb ber (Stmaä jn miin=

fdjen übrig lieg, ndmticb,, baß affem 3lnfaje:n nad^ in SStntert^nr unb Umgebung feljr

roenige Seute oon ber ^onferenj mußten.

®H»reffett» 2ßtr (äffen ^ter in türje bie treffen ber r>erftt^iebenen in biefer

SJctffton arbeitenben Stetteften, fomie bie ©renjen i^rer 2lrbettSfe(ber folgen, unb er=

fud)en ^ffe, bie treffen öon 35erroanbten, greunben unb Sefannten in tiefen ®egen=
ben ur feubeu traben, fomie Äorreföonbenjen für bie s

2Ie(ceften, biefe btreft au tt)re

Stbreffeu ju fettbeu, anftatt an biefeä S3ireau, unb uu^ bie •JKü^e ber 2ö'teberoerfens

bung ju erfparen ; mir erfn^en a\ii) ben Sruber Reifer bie 2tbreffen ber betreffenben

3eitnngen auf bem „Seferet D^iem« Office" Snbern ju taffen.
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3 o 1) n Sebermann, ^er %bx. £raugott §ofer im ©fitt, 9^ieberit)^t bei 2Iar=

bürg, Ät. Stargau, ©djwets ; — ^räftbent ber äentratfdjweiäerifdjen Äonferenj, wetdje

bie Kantone Safel, @otott)urn, Stargau, Sujern unb ben norböftfidjen £(jeit beS $an=
tonS Sern umfaßt.

3o^tt ©tucli, s$räfibent ber Sernfonferenj , wefdje ben füblidjen SEljetl be8

ÄantonS Sern einfdjtießt, feine treffe ift: auf ber 9iüd)tern bei Sowljl, ®roß=§'öd)*

ftetten, St. Sern, @d)Weiä.

3 o h, n © d) i e ß , per Slbr . £. 2ucten ?ütt)tj, Silieret, $t. Sern, ©djweij, ; — ^rfc

ftbent ber Surafonferenj, weldje ben norbweftlicben Sljeil beS ÄantonS Sern, unb bie

Kantone Neuenbürg, Saabt unb (Senf umfaßt. 21 n b r e w Silier, reifenber Steltefter

in biefer Äouferenj, per Slbr. (£. ©djweiser, marchand de fromage. place Chevelu.

Geneve.
StlowtS Sauer, Stbr.p ofttag ernb 2Bintertl)ur, ©djwetj; — ^räfibent ber oft=

fdjweiäerifdjen ^onferenj, wetdje bie Äantoue 3^^' ©d) äfft) aufen, j£t)urgau, @t.

©allen, Slppenselt unb ©raubünben umfaßt.

3 o b, n. ©. § a f
e n ' 8 Stbreffe ift, bei 3atob ^oftel, Ouab. 16 9?r. 5, 2ubwigS=

b^afen am 9tt)etn. 2)eutfd)(anb ; — s$räfibent ber fübbeutfdjen Äonferenj, weldje Saben,
Sürtemberg unb Sägern umfaßt.

Slteranber Sieroberger, per Slbr. Slbotf §aag, 'ißoftftraße 4, Stuttgart;

reifenber Stettefter in obiger Äonferenj.

3of)tt£t. ©annon,per Stbr. 3. Barboct, ©rüner 2Beg 64, Sertin D. ;— ^ßrä=

ftbent ber norbbeutfdjen Äonferenj, nä'mtid) Preußen unb ©adjfen.

3B a r b ©., ty a d , reifenber Stettefter in biefer Äonferenj, bie gleite Stbreffe ;
—

Sß e t e r Ä r o g b, , per Slbr. 3- 3- ©ctjröber, Soninftraße 18, Atel, ©djteSwig , ^reu*

ßen, reifenber Stettefter in ber norbbeutfdjen Äonferenj.

Stile Sriefe mit Stbreffen für biefe ©egenben muffen an bie $onferenWräftbenten

unb nidjt an bie reifenben Stelteften abreffirt werben.

©egen unfern Sitten muffen wir nod) einmal einige feilen beS „@tern" bean?

fpredjen, ba immer nod) ©elbanroeifungen an baS Stoerpoot Office unb an oerfdjie=

bene Sanfen in t)ter anlangen, obfdjon roir im „@tern" 9lv 10 beS legten 3aI)reS

beutlidj erklärten, baß alle für biefeS Siireau beftimmten ©eiber an £etnrtdj Reifer

in ber ©aljfeeftabt gefanbt roerben fottten, woburd) ©etb, HiRiXtjt unb 3eit erfpart

Würbe. Unfere ©efdjroifter in Utad) wiffen matjrfcijetnlict) rttdtjt, baß wenn fie fdjon

für einen SQ3ecr)fet be$af)tt fjaben, wir bei ber (Sinlöfung beffelben r)ier wieber 15 (£ts.

ju bejahen tjaben, aud) ift bie ©tnlöfung mandjmal mit oielen Umftdnben oerfnüpft,

ha leine San! tjier 33Secr)fe( einlöst, bie auf ein anbereS rjteftgeö §au8 au§geftettt finb.

SBenn nun diejenigen, bie tion Utal) ©elb nacb, ber ©djweij ober ®entfd)lanb fenben

wollen, baöfelbe mit Gelegenheit, bie e§ ja immer gibt an Sr. §. Reifer in ber @al^
feeftabt fenben würben, mit genauen 3nftrnftionen für 2Ben e« gebraust werben fott,

würbe e§ bort fofort in bie Sani gelegt unb 3"^ ^iefjen , Sruber Steifer wirb unä

fofort in Äenntnifj fe^en unb baö ©elb wirb nadj Serlangen ber Slnjaljter auäbejab^lt

an bie betreffenben s$erfonen ober ^ur weitern Serfügung behalten, wobureb, atten Ser=

j'ögernngen unb ©efa^ren oon Serlüften öorgebeugt wirb. ©3 ift fdjon öfters öorge=

fommen, bafj ©olcb^e, bie mit ©elbfenbungen oon Utacb^ begünftigt würben, uns i|re

SGBect)fet jufenben mußten, worauf wir ib^nen bann wiebernm ba% ©elb ^ujufenben Ratten,

wetd)e§ atteä unnötige SO^iitje unb Soften üerurfacb,t , unb auf biefe Seife werben burdt)

©inlbfungSfoften, ^oftgebüb^ren :c, jäb^rlicb, beinahe unbemerft einige Imnbert 5ranfen

unb oiel 3 £it unnötig gebraust. SBenn wir bafjer ©efc^äft80orEef)rungen treffen,

buref) welclje ©idjerfjett gewährt unb 3Jiüf)e unb ©elb erfpart wirb, ofjne 3emanben
baburd) ju fdr)abigen , oljne ba$ üietteicrjt Siele it)re eigenfinnigen 3been ein wenig än=

bern müßeu, fo tjoffen wir, bafj ein 3ebeg fiel) bereitwillig baju oerfteb^en wirb. ®ie=

jenigen, welche tion fjier nad) Utad) gelten, l'dnnen itjr ©elb t)ier mit un§ laffen, an=

ftatt es mit fiep ju tragen unb ftd) baburef) ©efaljren anömfe^en, unb basfelbe bei

irjrer Slnlunft in ber ©aljfeeftabt bitrct) Sorweifung einer Slnweifung oon uns fofort

bejieljen jum gleichen Äurfe, wie fte es oon ben Sanlen erhalten würben unb auf

biefe Söeife ber aRiffion etwas befjütffid) fein anftatt ben Sanlen.

QuvüäQetepvU ^ßräfibent ©aß feljrte am 17. 3anuar nad) Sern jurücl, wo-

felbft er SlbenbS eintraf. @r befud)te bie ©emeinben Süretfd)Weit, ©d) äffRaufen, Safel

unb beljnte feine Steife bis nad) ©traßburg im ©Ifaß aus, ©r fanb überall l)offnungS=

tiotte SluSftd)ten für bie Ausbreitung beS SoangeliumS.
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Sleltefter 3. 3. SBalfer traf am 10. 3anuar mieber in SBern ein. @r berliefj

Sintertljur am 2. bes gleidjeu Sftonats, befud)te feine 33ermanbten in SBettroiefen, tuet*

djen er baS Sbangetium erftärte mit guter §offnung auf balbigen (Srfolg. 9£äd)ften

Sag retöte er nad) SBeinfelben, wo er bon ©djruefter Äeüer freunblidjft aufgenommen
mürbe unb (Gelegenheit Ijatte mit mehreren ^erfonen über bte ©runbfälje ber Söafjr»

Ijeit ju f^recfjen. 9^äct)ften Sttorejert feljte er feine 9teife fort nad) ©djerjingen, mo er

berfudjte eine 33erfammlung ju galten, meines jebocfj nicfjt gelang unb er ging mei=

ter nad) 2lltnau, roo er bei ©efdjmifter SSibmer gute 2lufnaf)me fanb. Sen folgenben

borgen gtngs in aller grülje gegen §erisau ju, mo er einige SBermanbte auffudjte,

iljnen baS geugniß" ber 2Ba!)rf)ett bradjtc unb bann feine 9teife fortfeljte nad) ^ürid),

mo er um tjalb 10 Uljr 9Jad)tS bei ©efdjmifter £'ötfd)er eintraf, unb mit ^reube em=
tofangen nmrbe , Sen folgenben Sag machte er Sefudje bei SSefanuten, bei meldjen

baS (Sbangelium immer baS §aubttt)ema war. 2lbenbS begab er ftd) nad) 9iiebcrmbt,

mo er um 8 Uljr eintraf unb nod) eine ©efangftunbe Ijielt. Sen folgenben Sag
(©onntag) Ijielt er bafelft jroei motjlbefudjte SBerfammlungeu unb eine ©efangftunbe,

Siefe ©emeinbe ift in einem blüfjenben 3uftaube. Diädjften SKorgen berliefj er 9iieber=

mt)( unb reiste nad) 23tberift, tt)o er fbä't 5lbenbS antam unb ©djroefter ©djneiber fran!

fanb ! tjier bielt er eine 5krfammfung, meiere ungeftört unb burd) ben (Seift ®otteS

gefeguet mar. ©djmefter ©djneiber oertaugte §änbeauflegung unb mürbe burd) bte

Üraft ©otteS geseilt, baß fie am folgenben Sag SSruber SBalfer nad) ©ototljurn be=

gleitete ; aud) nod) eine anbere ©cbmefter erhielt bie Sßerorbnung ber §änbeauflegung.

3n biefer ©emeinbe unb Umgegenb ift gute 21usftd)t für Sermeijrnng unferer ,3a£)l.

9ca'd)ften Sag mad)te 2teltefter SSalfer mehrere SBefudje in Siberift unb ©olotljurn unb
erklärte bie ©runbfä^e beS (SbangetiumS 3efu Sfjrifti. ©bat StbenbS fc^te er feinen

2Beg fort nad) ©almos unb übernachtete bei einer gamilie ©tauffer, mofelbft fie fid)

big fbät in bie Sftadjt über bie @runbfä£e ber ©eligfett unterhielten, unb ift gute

§offnung, bafc biefe Familie balb ber 2öat)rf)ett beitreten mirb. folgenben borgen
ging er mrüd nad) ©olottjurn unb bon bort nad) 23ern.

*ün$ctomtncn. ^. Seuba, ber auf bie Sßiffton nad) granfreidj berufen mürbe,

tarn nad) mehrtägigem 2tufentb,a(t in 'ißaris am 17. 3anuar unermartet inS3ernan;
er fam in bie ©djmeig um feine 3)httter in Sligle, $t. SBaabt ju befudjen, fjielt fid)

einige Sage in 33ern auf unb reiste bann nad) bem Sßoljnort feiner ÜDiutter ab. Sa
granfreid) nur temborär unter bie Dbljut biefer 2)iiffion geftettt ift, Ijaben mir un§

für meitere Snftrufttonen an ^räfibent Soljn £>. ©mit!^ gemanbt.

Piüljetlung,
9JJit SBebauern entnehmen mir „Seferet Jiems" bie traurige 9?ad)ridjt eines ent*

fe^lidjen Unglüds, burd) meldjeS SSruber ipeinrid) glamm, ehemaliger ^räfibent ber

fdjmeijerifdjen unb beutfdjen 2)?iffion, furdjtbar oerle^t mürbe, trüber glomm b^ielt

eine l)oIje ©teile in bem Äauftaben ber 5Ber. Drbnung in £ogan; am SJiorgen beS

30. SejemberS ging er in ben Spof um etmaö §olj ju fjoten, fanb aber feines ge=

fbalteu unb glaubenb, baß baS §olj ju jäf)e fei um mit ber 2lrt gefüalten ju merben,

befdjloß er baSfelbe mit ^ßulüer 3U fbrengen, unb bohrte ju biefem £,\vzd ein fünf
3oö tiefes 2od) in baS £0(3, roeldjeS er mit s]5uloer füllte unb burd) einen felbft aus
^ulber unb ©albeter üerferttgten 3ü"öfaben abfeuerte; baS 'ißulber erblobirte fofort

mit einem lauten Änatl, unb trüber §. glamm mnrbe b,üff(oS auf ber (Srbe (iegenb

gefunben. @r mürbe in ein naljes §auS getragen unb Softor DrmSbi) fofort fjerbei*

gerufen. Sie Unterfudjung ergab, ba$ fein ®efid)t budjftäbtid) botl ^ulüer unb ©blin^

ter mar; baS linfe Sluge ift berloren unb bie Rettung beS red)ten ift feljr jmeifetl)aft.

SaS red)te ©djienbein ift gebrochen unb baS Änie ftarf jerqnetfdjt. Surd) maS mir
immer oon SSruber glamm gehört Ijaben, finb mir überzeugt, baß alle lelteften unb
bie Srüber unb ©djmeftern in biefer äftiffion mit uns einig finb, ib,n unb feine ga*
mifie unferer innigften Sl)eilnab,me 3U tierfidjern in biefer ijarten Prüfung unb unfer

bereinigtes ®thtt ift, baß ber £>err iljn retten möge bon ber brob,enben Srblinbung
unb anbern nachteiligen folgen biefeS UnglüdS.

Snl)altSberseid)niß: @ine ^rebigt beS '^räfibenten ©eorge O. Sannon. — ^eberffi^e

einer berühmten ^xan. — ^orrefbonbenjen. — 2)tiffionSangelegenb,eiteu. — äftittt) eilung.

3tebafttort : P. P. Gass, ^ßoftgaffe 36, Sßern — 93ud)bruderei ©uter & ?ierom s


