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„Unt> man fofl ihren ©amen fennen
unter ben Reiten, uut> tt>re 9ta<f)«

foinmeu unter benSSölfern; ba§, roet

fte teilen wirb, fott fic leimen, bafe fie

ein ©amen finb gefegnet eom £errn."

Sefaia 61, 9,

XV. »anb. 15. Pätj 1883. Sftti 6.

(ffine Predigt lies ^poßels J. P. Stdjarte,
gehalten in ßogan, ©oÜnftog sJiad)mittQg ben 6. 9<oüember 1882.

Steine geliebten 93rüber unb ©(fjroeftern unb §reunbe, id) bin fetjr erbaut

roorben burd) bie 93emerfur.gen, melcfye f)eute tjter gemalt mürben. $dj glaube,

bafj (Suer ?ßrdfibent ju feiner Arbeit fdmut burd) tiefen SPfatjl, über meldjen

er präfibirr, unb id) tyoffe, bajj it)r bie ©egenftänbe, roeldje er eud) üorgelegt

r)at, forgfältig überlegen merbet, benn e§ finb ©ad)en, bie oon praftifdtjer 2Bid)=

tigfeit finb. Sßir füllen, bajj mir mit ©otte§ 3Solf gejault finb, unb bafj e§

im allgemeinen febr rooljl mit un§ fteljt, aber e§ fommt eine 3eit, in ber ein

Sebe§ non un§ ju einer feierlichen, ernften unb getreuen (Srfenntnijj unferer

Sßermanbtfdjaft ju ©ott, ju einanber unb ju bem 2öerfe, in bem mir berufen

finb ju arbeiten, gebraut werben wirb. 2Bir alle tjaben unfere freie 20ßab,t,

©ute§ ober $8öfe§ ju trmn. Scber treue ^eilige mirb ben SBunfd) tjaben, ben

(Segen ju finben, ber redjtmäfjig ju einer ieben befonbern 93erorbnung unb
Arbeit in ber $ird)e gehört, benn e§ gehört ein «Segen ju jebem 2Imt unb

93eruf, ju jeber Arbeit unb $ßffid)t uub 511 jebem befonberen SBerfe ba§ Don

un§ geforbert mirb.

®ie 5klteften, roeldje biefen borgen fpraetjen, madjten einige 53emerfungen

über ben ©egenftanb be§ S^nten, roeldje midj befonbera freuten ; Einige mögen
biefel al§ eine aufgetragene ©efdjidjte betrauten, unb münfcfjen üielleidjt, bafj

mir über etrua§ 5lnbere§ fprecfcen mürben, gtaubenb, bafj fie aüe§ miffen, roa§

über biefe§ gefdjrieben unb gefagt morben ift ; aber id) benfe, bafj mit biefem

©runbfaije nodj einige 2)inge oerbunben finb, bie mir öielleid)t nid)t überlegt

tjaben. 2Benn irgenb ein SBruber t)ier ift, ber b,eute füljft, bafj fein 3^nten
brütfenb ober bajs biefer 3^b,nten eine Saft für itjn ift, unb bafj er fo täel

f)at, bajj er e§ nidjt oermag, ben 3«b,nten baoon ju bej$at)ten, ober bafj er fo menig

t)at, bafj er ben 3erjnten nic^t erübrigen fann, foteb/ ein 33ruber begreift unb

erfafjt ben ©egen nicb,t, ber burdb, ba§ 53ejab,Ien eine§ e^rlicb.en 3eb,nten flie&t,
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betin roenn er e§ ttjäte, mürbe er e§ gerabe fo notr)roenbig erachten, bem ©ebote

©otte§ an un§ ju get)orct)en, um ben befonberen ©egcn begfelben -$u ermatten,

af§ ju feinen 9)iaf)l3eiten ju get)eu, um ben jeitlidjen (Segen ber ©efunbbeit unb

JJraft burct) ©eniefjung ber ©peife ju erlangen. SBenn mir in unferem 93er*

ftänbnifj unb in unferem £>erjen ben 9lu§brucf faffen tonnten, ben 33ifct}of Runter

tjier an ber legten ^onferenj madjte, nämlict) : „bejatjlt eucrn geinten unb feib

gefegnet," fo märe ba§ ©efet} be§ 3^nten un§ Don größerer 2Bid)tigfeit. Set)

erinnere mict), bafj mir unlängft oon einer gemiffcn $erfon gefagt rourbe, roelctje

itjre Saufenbe befitjt, unb ein ©oKar unb fündig &ent§ bejahte, t>ieüeic£)t um
am @nbe be§ Sat)re§ fagen ju fönnen, bafj er 3 e^nten bejahte. 9cun, eine ber=

artige 3ufriebenfteflunß be§ ©eroiffen§ gekernt ^eiligen nicf)t — ipeudjler mögen

fict) baran beteiligen.

Söoüt Sb r einige Kanuten mit mir einfielen, unb ben ©egenftanb be§

Sehnten unterfuct)en, mie ber §err un§ benfetben gegeben bat, unb fernen ob

mir jum 33erftänbniJ3 be§felben tommen fönnen, unb ob tiieüeidjt noct) etroa§

ber 9carf)forfd)ung roertf) barin ift. ©teilt er eine ^orberung an un§, bie nidjt

mit Segnungen unb Stroft für un§ beloben ift? ©ar nid)t. Sebe ^orberung

bringt un§, menn erfüllt, Stroft unb ©egen. SBenn ict) bie fjrei^eit be§ ©eifte§

tjaben fann, um über biefen ©egenftanb ju fprect)en, möchte ict; roünfdt)en, bafs

mir it)n betrachten unb fefyen, ob nict;t etma§ barin ift, ba% mir noct) nict)t ge=

funben tjaben, unb roelci)e§ für un§ roünfctjen§roertb, unb DortrjeiIt)aft ift.

$ct) min oon ber „8et)re unb 53ünbniffe" eine furje aber fet)r umfaffenbe

Offenbarung über biefen ©egenftanb lefen ; boct) et)e ict) e§ ttjue, lafjt mict) fagen.

bafc mo immer oon 3di)nten gefproct)en mirb, ba§ 2Bort Opfer ^äuftg bamit

öerbunben ift. 3uw SBeifpiel, ber iperr befctjutbigte Sfräel burd) feinen $ro=

ptjeten 9Jcaleact)i, it)n im 3 e^ r'ten unb ipebopfer getäufct)t ju t)aben. 3)iefe

SBorte, menn fct)on nid)t ftreng fnnontim, finb fo nat)e »erroanbt, bafj fie oft ju*

fammengebraud)t merben, unb juroeilen @ine§ für ba§ Rubere. 5tber mie fie

in ben alten ©ct)riften gebraust merben, finb 3 e^nten ntd£)t Opfer unb Opfer

nidjt Scb'^en. ©§ foflte in Erinnerung behalten merben, bafj biefe $irct)e met)r

al§ actjt ^abre organifirt mar et)e ber £)err feinem $otf in biefer grofjen unb

legten ®i§penfation ein ©ebot be§ 3ebnten gab. 93etjaltet biefe§ im ©ebäct)t=

ni| roäfjrenb mir jufatjren. ©er Anfang 6iefe§ 2Berfe§ mar gegrünbet mit

Opfern unb Heiligungen, inbem bie Seute fict) felbft unb aüe§ roa§ fie tjatten

bem Sßerfe ©otte§ Eingaben, menn fie ba§felbe annahmen. S3ei ber ?lufbauung

be§ £empel§ in ^irtlanb mar ba§ ©efetj be§ 3 e^ n^n «i<^t befannt, unb $eber=

mann arbeitete an bem £>aufe be§ ^errn naa) ber 5lrt unb SSeife oon 53ienen,

bie naa) it)rem ^orb jurücffet)ren , jebe ba§ nötige Material jur §ortfübrung

be§ 3Cßerfe§ mit fict) bringenb.

5H§ ber erfte 53ifdjof, Sbroarb ^ßartribge, ju ber b,orjen ©teile be§ 53ifc3t)of§

ber $irct)e in 3ion berufen mürbe, mar feine ^flicrjt, bie burct) Offenbarung gegeben

rourbe, nicr)t ftct) mit 3 e§ntcn abzugeben. SBirflict) mar in ber ganzen Offen»

barung 3«bn^n nid^t einmal genannt, fonbern e§ mar üon it)m geforbert, bie

Söeitjungen ber ^eiligen anäunct)men unb ir)nen it)re @rbtt)eile au§jutt)eilen. (£§

mar noct) feine Offenbarung gegeben über ben ©egenftanb be§ 3eb"t«n« 5ttS

bie ^eiligen öon j?irtlanb nact) Sacffon ßount^ in ÜJMffourt gejogen roaren,

unb tion bort nadt) bem Sejirf ßlatj unb oon (£Iat) nadt) bem ßalbroeK 53e§trf

viertrieben rourben, unb al§ bie Srüber Sofepf) unb £>tirum, ©aoib unb Olioer
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unb bie üorftefyenben Autoritäten ber ^Jriefterfd^aft jur fclben 3eit ocrfammelt

roaren in Qair 2Beft, bann ber ©ammlungSort 3frael§, unb roo beftimmt mar

ein Tempel ju bauen, bann gefrfjab, e§ am 3. 3?uli 1838, bafj ber §err biefem

SSolf jum erften 9ftal burrf) ben ^koprjeten Sofepb, ©mitf) ba§ ©efeij be§ 3^"ten
gab, unb roir füllten biefe§ »elfteren, um biefen ©egenftanb in richtiger unb ge*

jiemenber SBeife ju befprerf)en.

Sfyr werbet Surf) erinnern, bajj bi§ auf biefe 3^it bie ^eiligen narf) SQ^if—

fouri gebogen roaren, um @rbtt)etlc ju empfangen narf) ber Orbnung r>on üßer*

Haltungen, ©ie überreichten aÜe§ roa§ fie Rattert bem 93ifrf)of in 3»on, unb er

übergab jebem 9Jcann feine Verwaltung unb gab ifym ein gefrf)riebene§ SDofument

unb Sünbnijj, im tarnen be§ §errn unb mit ber Voümacrjt feiner ^eiligen amt=

liefen ^Berufung, meld)e§ nirf)t gebrochen werben tonnte, unb roie ^b,r, bie mit

ber ©efrf)irf)te befannt finb, toor)l wifjt, mürben bie ^eiligen im Sßinter Don

1838—39 gänglict) au3 9D?iffouri oertrieben.

2Btr wollen nun einen 33Ucf merfen auf biefe fur^e Offenbarung, gegeben

burrf) Sofepb, ben ^ropfjeten ju ftar SBeft, 9)ciffouri, am 8. M 1838, at§

Antwort auf bie ^rage : D £)err, geige beinen $nerf)ten roie ötel bu öon bem

(Sigenttjum beineS S3oIfe§ al§ 3 e
^)
nten »erlangeft V

1. ,,2Bab,rttrf), fo fprirfjt ber §err, irf) »erlange, bafs aW i^r 8urplu§

(Sigenttjum in bie Jpänbe be§ 93ifrf)of'§ meiner $irdje 3ion'§ gegeben roerbe, für

ba§ Söauen meines §aufe§ unb für ba§ Segen ber ©runbtage 3i°n'§ unb für

bie ^riefterfdjaft unb für bie <5rf)ulben ber Sßräfibentfrfjaft meiner $irrf)e, unb

bie§ foü ber Anfang be§ Qtfynttn meine§ 33oIfe§ fein; unb barnaä) foflen aüe,

roelrfje fo gejetmtet roorben finb, ben jerjnten Sfyeil it)re§ iätjrlidjen @infommen§

bejahten unb bie§ foü eurf) ein ftänbige§ ©efetj fein, auf immer, für mein

r)eilige§ ^rieftertrmm, fprirf)t ber Jperr."

2. „SBabrlirf), irf) fage eurf), e§ roirb gefrfjeljen, bafj aüe jene, welche fitf)

auf bem Sanbe 3'on öerfammeln, ifyr <3urplu§=($igentr)um Derjefyntet rjaben foüen,

unb biefe§ ©efe| foüen fie beobachten, fonft roerben fie nicfyt roürbig erfunben

werben unter eurf) ju bleiben. Unb irf) fage eurf), roenn mein 53olf biefe§ ©e»

fetj nirf)t beobachten unb e§ Zeitig galten unb burrf) biefe» ©efetj mir ba§ Sanb

3ion ^eiligen miü, baburrf) baß meine ©efejje unb ©ebote auf bemfelben beob*

arf)tet roerben unb e§ ferjr heilig gehalten roirb, fefyet, wafyrlirf) irf) fage eurf),

fo foü e§ eurf) fein Sanb 3ion'§ Hn; uu° bitZ foü ein SJiufter für aüe $fäb,le

3ion'§ fein, <5o fei e§. Slmen."

@t)e irf) weiter gelje, roünfrfje icb, anjuf)atten unb bie $rage §u erörtern,

roelrf)e oon Einigen gefteflt roirb, nämtirf): roa§ ber §err meine, roo er ba§

©urplu§=@igentb,um @eine§ 33olfe§ al§ ben Anfang if)re§ 3fb,nt en »erlangt.

Sa^t un§ einen Slugenblicf biefe§ SBort ,,©urptu§" betrachten, SBa§ meint e§

roenn e§ auf einen 9Jcann unb fein ®igentb,um angemanbt wirb? <5urplu§

fann nirf)t ba§|enige meinen, roelrf)e§ unumgänglirf) notb,wenbig ift für irgenb

einen gewiffen 3roecf, fonbern t>a% roa§ überbleibt, nadjbem t>a% für biefen 3>uetf

9iotb,roenbige angefrf)afft ift. Sft nirf)t bie erfte unb nonjroenbigfte Anroenbung

eine! 9Jcanne§ @igentr)um§ für 9caf)ruug, Reibung unb eine ^eimatb, für firf)

unb feine gamilie ju forgen? ®ie§ fct)eint ber ^>auptgrunb ju fein, um beffen*

roiflen roir un§ bemühen, 9Jcittel §u erlangen, unb ba nun bi§ auf bie 3*it al§

biefe Offenbarung gegeben rourbe, afle öffentlichen 2Berfe unb 6rt)ebungen öffent-

licher ©eiber burd) freie SCßibmungen gefcf)eb,en roaren, roar nirf)t „<öurplu§*
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@igentl)um" baljer ba§jentge, roeld)e8 überblieb nad) bem für ein angenehmes,

notc)menbige§ 2lu§fommen geforgt mar ? 2Ba§ fonft Ionnte man t>arau§ fd)liefjen,

toenn man betrachtete, rca§ gefdjerjen mar forooljl roie bie nad)fo!genben (£reig=

niffe? können mir eine anbere 2lnfid)t baoon nehmen, roenn mir bie 5ßert>ält*

niffe überlegen, unter melden bie Offenbarung gegeben rourbe in gar 2Befi im

3ult 1838?

3id) bin in ber Unterfud)ung biefe§ ©egenftanbe§ nid)t im ©tanbe geroefen

eine anbere Auslegung für ba§ SBort „<Surülu§" ju finben, roie e§ in biefer

Offenbarung gebraust ift, al§ bie, roeldje id) tjter gegeben habt. $d) finbe,

bafe e§ fo oerftanben unb gefdjrieben rourbe oon ben 23ifd)öfen unb ben ßeuten

jener Sage foroobj, wie aud) nun bem ^ßrop^elen Sofepb, felbft, ber oljne 3">cifel

ber fäfjigfte unb befte 9lu§leger biefer Offenbarung mar.

Unmittelbar nad) ben Verfolgungen ber ^eiligen burd) tt)re Vertreibung

au§ bem (Staat 9Jciffouri, fanb ber $roöl)et 3°feP^ ^nno *839 bie ungefunbe

©tabt Commerce burd) $ranfb,eit nafyeju enttiölfert, fo bajj ib,re übriggebliebenen

©inroofjner fror) waren, itjm ifyren ungefunben Ort ju oertaufen, unb bie§ rourbe

ba§ lieblid)e 9iautioo — benn ©ott fegnete e§ unb mad)te ben Ort gefunb fo*

root)l al§ fd)ön. SBalb mürbe ein Sßlatj au§erlefen, roorauf einen Sempel ju

bauen, roie ber £)err fprid)t: „roeldje meinem tarnen ju bauen, meinem Volfe

immer geboten ift." ©ie (Sctfieine mürben gelegt unb bie öerfammelten ^eiligen

maren fletfjig am SEßerfe be§ 93aue§.

SOßic bauten fie benfelben? £>ier rourbe jum erften 9ttal in biefer ©i§pen=

fation ber ©runbfatj be§ 3efynten üon ben ^eiligen ausgeführt in ber Arbeit

etne§ SempelbaueS. SBenige, roenn noct) fold)e roaren, oon benen bie in jenen

Sagen nad) 9tauöoo famen, Ratten einen <5urplu§, unb öiele Ratten fein angc=

meffene§ 5lu§fommen, folglidjerroeife rourbe ber 3et)nten be§ Volfe§ an jenem

Sempel meiften§ in Arbeit entrichtet, beffen idj mict) noer) roolji erinnere. 2)enn

id) arbeitete jeben jeljnten Sag im Steinbrud), roenn id) nid)t im SDfrffionSDtenft

abroefenb roar, id) befinne mid) fefyr rootjt, bafj jeber ÜJcann, ber oon feiner täg=

lid)en Arbeit abhängig mar, in gutem ©tauben tjinging unb bie it)m auferlegte

Arbeit öerridjtete, unb e§ rourbe at§ fein 3eb,nten betrachtet unb il)m fo auf*

aefdjrieben. 9U§ Vorüber fid) bortljin öerfammelten, bie ©igentljum Ratten, rourbe

it)r ©urplulsßigentfjum üerjet)ntet, unb nad)b,er ifyre ©innafymen oon bem Uebri*

gen oon jener 3^* Ä»« ®« ©eift ber SQßetfjung Ijerrfdjte in jenen Sagen fo

reid)lid) unter ben ^eiligen, baJ3 fie befdjloffen lieber al§ ben Sempel nid)t jur

beftimmten Qtit §u üoüenben, wollten fie itjre Käufer unb ba§ 2anb auf roeld)en

biefe ftunben, bafür roibmen. 9iad)bem ein fold)er <Surplu§ al§ ber Anfang

t^reS 3e^n^n bejab,lt mar, füllten „barnad) aQe, roeld)e fo üerjeljntet roorben

finb, ben jefynten Sb,eil it)re§ jä^rlidjen @infommen§ bellen ; unb bie§ foü eud)

ein beftänbige§ ©efe^ fein auf immer, für mein b,eiltge§ ^riefterttjum, fprid)t

ber §err." 5ernet: ,/2ßab,rlid), id) fage eud), e§ roirb gefd)el)en, ba^ alle,

roeld)e fid) auf bem Sanbe 3i°n oerfammeln, ibr ©urpluS^ßigentb.um oerje^ntet

b,aben folkn, unb biefeS ©efe| foDen fie beobachten, fonft werben fie nid)t roürbig

erfunben roerben unter eud) ^u bleiben." ®ie§ ift ein ©ebot; e§ fagt nid)t e§

mag ober mag nid)t fein, fonbern fie roerben nid)t roürbig fein, unter eud)

ju bleiben. „Unb id) fage eud), roenn mein SSolf biefe§ ©efe^ nid)t beobachten

unb e.§ tjeilig galten unb bureb, biefe§ ©efe| mir ba§ Sanb 3it>n tjeiligen roill,

babureb,, ba^ meine ©efe|e unb ©ebote auf bemfelben beobachtet roerben unb
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c§ feljr fjeilig gegolten wirb, feljet, waf)rlid) id) fagc eud), fo fofl e§ eud) fein

2anb 3io" fein." $)iefe «Spraye ift beutlid) unb oon aller 3roeibeutigfeit ftti.

„Unb bie§ foß ein dufter für alle $fäb,Ie 3ion§ fein.*

Sd) madpe (Jud) auf biefeS aufmerffam, bafj mir e§ betrauten mögen unb

ju bem fommen, ma§ 3^ntenbe3a^Ien wirflid) meint ; benn icb, glaube, bofs bie

SJcern-jab,! ber 93rüber ju miffen wünferjen, wa§ ber 2BiUe be§ iperrn über biefen

^ßunft ift, weil alle unfere «Segnungen baoon abfangen, bafj mir feinen SCßtllen

oerftefjen unb bann benfelben mit all' unferer fhaft ausführen. Einige, roeld)e

3efjnten bejablen, benfen, bafj man nierjt aud) nod) ©aben für ben Stempel

ober für bie Firmen oon irjnen oerlangen foöte, unb fie fagen, „wenn id) ©aben

geben foü, fann id) feinen 3eb,nten bejabjen;" unb fie trmn aud) bemgemäjj.

Sd) fönnte nod) oon oielen oerfd)iebenen 91nftd)ten fpredjen, welche oon

biefem ©egenftanb genommen werben, aber lajjt un§ betrachten, ma§ ber Iperr

öor Altern wegen biefen fingen fagte unb trjat. ©rftlidb, ein 2Bort über Opfer.

Seute bringen ben 51rmen etma§, weil fie e§ für irjre 5pflid)t galten ; aber ttjun

fie e§ auf bie 3lrt unb Sffieife, bafj fie bie (Segnungen be§ f)errn empfangen

mögen, welche ber 3)arbringung jener Opfer ^ugetjören? (£§ gehört oiel merjr

ju biefem, al§ id) jur gegenwärtigen 3«it oerfudjen werbe ju erflären. £>ie

erften 53ejeugungen be§ 2Bob,lgefaHen§ ©otte§ unb feine§ $Rifjfallen§ an ben

2ftenfd)en wegen ben Opfern würben jwei Söhnen 5lbam§, nämlich 9Ibel unb

$ain gegeben; 31bel brachte bie (Srftlinge feiner ipeerbe unb oon bem Qfett ber=

felben, fold)
1

ein Opfer war bem £>errn angenefjm, unb be§b,alb war ba§ 2öoI)l=

gefallen unb ber Segen ©otte§ auf tfnn. $ain, fein eigener 33ruber, $inb ber

gleiten Altern, brachte bem iperrn aud) ein Opfer, aber fein Opfer fonnte ber iperr

nid)t annehmen, benn e§ war mißfällig oor feinen klugen. ®ie 93ibel gibt un§

nid)t bie befonbern Urfadjen ber Slnerfennung oon 9lbel§ unb ber Verwerfung

oon $ain§ Opfer; aber ber Stalmub, eine alte jübifdje Urfunbe gibt un§ bie

9Iu§funft, bafe „mäfjrenb 5tbel bie fdjönfien unb befterb,altenen SLf)iere feiner

§eerbe au§wät)lte, $ain §rüd)te oon geringerer Dualität opferte, ja bie gering*

ften, weld)e bie @rbe l)erüorbrad)te. ©eSfyalb blieb $ain'§ Opfer unbead)tel
t

wär)renb ba§ geuer ber 3lnerfennung oom Ipimmel fiel unb bie wohlgefällige

Gbabz oergeljrte, bie fein ©ruber feinem Sd)öpfer bargebradjt t)atte."

$ain'§ Opfer jeigte nid^t bie $)anfbarfett unb 91nerfennung, welche burd)

ba! Opfer 91bel§ bezeugt würben. Unb mäljrenb ©ott feinen Segen unb

feinen ©eift auf 51bel au§giefjen fonnte, unb fein Opfer annahm, fonnte (Sr ba§

©leidje nid)t mit $ain tl)un. 2Bir mögen biefe§ oerfolgen bis auf bie 3eiten

SfraelS im 2anbe Kanaan. 511§ ber ^)err ifmen ba§ ®efe^ be§ 3eb,nten gab,

gab er audj bie befonbern ©injelb^eiten ber Opfer. Sie raupten 5öerföbnung§=

opfer unb oerfeb^iebene 5Irten oon Opfern oor ben f)errn bringen, bafe burd) bie

SBofljiffmng berfelben ba§ SQßoblgefaüen ©otte§ auf itmen ru^en möge. Um
aber ein beutlid)e§ unb fd)Iagenbe§ ©eifpiel $u geben, la^t mieb, einen llmftanb

au§ bem Seben Salomon§ anführen, welker, ba er einen befonbern Segen oon

bem Jperrn erlangen wollte, bem $errn ein Opfer oon 1000 Odjfen braute

unb fagte: „O §err^ fo bu bie§ mein Opfer annehmen willft, bitte idj nidjt

um ben 9ceid)tb,um, noa^ um bie Sdjätje, noa^ um bie (Sfjre ber äBelt, fonbern

id) bitte um 2Bei§ljeit, ba^ id) fäb,ig fein mag, baS SSolf auf bem redeten SBege

be§ £>errn ju führen." 3GÖeldt)c 2Birfung brachte biefe§ Opfer fjeroor? S)er §err

erfüllte ben SBunfcb, feine§ £>erjen§. §ier war ein 5Dtufter gegeben. Salomon
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rooüte nidjt einen ©egen ber einen befiimmten Sßertb, rjatte, fonbern er rooQte

einen, roeldjer fein Sßolf erteilen foHtc burd) itjn; ben (Segen, bafj er fäljig

fein mödjte, mit 2Bei§b,eit über fie ju regieren. Waty folcb/ einem ©egen trach-

tete er, unb nid)t nacr) bem ©egen irbifdjer ©üter ; unb <55ott gab itjm ben=

felben, unb machte ib,n jum roeifeften iDcann unb jum beften £)errfd)er ber je*

mal§ ba§ 23olf führte; obfdt>on fein iperj irregeleitet rourbe, nad) ben ©öijen,

roie ber Iperr ib,m fagte, bafj e§ fein roerbe, wenn er 2Beiber nerjme oon anbern

Sßölfern, roeldje ©ötjenbiener feien. 2Benn mir (Sott Opfer barbringen, fußten

fie oon bem 23efien unb 9Iu§gefud)teften fein, oon ma§ mir fyaben, unb bann,

menn biefe§ ber gaü ift, fonnen mir mit meljr §reif)eit unb ©tauben ben SSater

für einige feiner beften «Segnungen bitten. 2ßenn mir aber ba§ geringfte unfereS

(SigenttjumS geben, roie (Einige ju tfyun pflegen, roirb e§ bem £>errn angenehm

fein, unb merben mir ben ©egen befommen, ben mir roünfdjen?

2Benn Sfyr ben £)of)en ber (Erbe ein ©efdt)enf madjen moHtet, roürbet Sfyr

nie baran benfeu. itmen etroaS AnbcreS als baS 33efte unb SBert^Doüfte ju

bringen oon bem roaS Sfyr geben moütet. ^d) roünfdje nidjt in bie Sänge über

biefe Angelegenheit ber Opfer ju fpredjen, fonbern (Eud) nur aufmerffam ju

madjen, bafj menn mir Opfer bringen, mir eS aufrichtig tfyun foHen, unb baS

53efte geben roaS roir rjaben, mie Abel eS trjat, unb niemals etroaS barbringen,

für roeldjeS unfer ©eroiffen uns ftrafen mürbe, bafj eS (Sott unb feinen Wienern

nidjt angenehm fei, auf bafj unS nid)t baS SooS $ain'S treffe.

(@d)lufe folgt.)

i

3Feberfki?je einer berühmten frau.

(Elija 91. ©noro. ©mitb,.

(2tuS bem "Woman's Exponent.)

(gortfe^ung.)

Sn unferem Seiten fpradjen roir oon ber ^ölocfrei^e, roorin ©dnneftcr (Elija

bie erften Sab,re im %fyaU jubradjte, nadjbem fie baS Q-ort oerliefj, als Sßrä*

ftbent $oung Slnno 1848 jurüdfefyrte. ©ieS roaren bie einfachen 3eton, roie

roir fie öfters nennen. Sebe grau mad)te ifjre eigene ©eife unb $erjen, far*

tete unb fponn bie 2ßoöe, färbte baS ®axn, ftriefte bie ©trumpfe, unb $iele

moben baS %uä) unb fdjnitten unb verfertigten eS ju Kleibern, 33obenteppid)e

öon felbftgemadjtem ©am mit ben lebtjafteftcn färben gefärbt, mürben jur felben

$eit fcb,r Diel oerfertigt, unb ©djroefier (Elija übertraf nud) in biefen fingen,

©ie beteiligte fid) an allen biefen ©adjen, unb ifyre dufter üon felbftgemadjtem

%uü) unb 53obenteppid)en roaren oon anbern fetjr gefudjt.

Anno 1854— 55 rourbe baS SöroenrjauS, eine oon ^räfibent $oung'§

§amilienmob,nungen, ooflenbet, unb fie b,at feitbem immer bort gerootynt. (ES

b,at eine etroaS fonberbare, altertrjümlidje SSauart, unb erinnert unS meb,r an

ttergangene 3 e ita^er a^ an ^ e ^eujeit. @« bauerte einige 3ab,re nacb,bem bie

Familie in bie neue £>eimatb, gebogen roar, etje ba§ cjeimat^ücrje ©pinnen, gärten

unb Sieben aufgehoben mürbe, ©dnnefter (Slija befi^t bleute nod) einen felbft*

gemalten SSobcnteppicb) unb anbere felbftoerfertigte Artifel, bie fie in gutem 3U=

ftanbe aufbemab,rt b,at. 3b,re ©efdjictjte ift eine ooüftänbige Söiberlegung ber
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in bcr ÜEßelt fo allgemein gefa&ten (Jinbilbung, bafj literarifdjc grauen niemals

|au§r)ätterifd), ober al§ £au§frauen fleißig unb erfolgreid) fein fönnen. @§ ift

matjr, bafj biefc§ jurocilen ber galt Ift- aber biefe merfmürbige grau befitjt

glncflidjerroeife ^au§^älterifd)c unb literarifctje gäf)igfeiten oereint. 9tcbft iinrem

öffentlichen 2Birfen unb iljren fiterarifdjen Seiftungen rjerrxdtjtct fie gegenraärtig,

mäfyrcnbbem fie ferjon ba§ 3llter erreicht f)at, in roeldjem bie meiften grauen bie

(Sorgen unb ^flicrjten l)äu§lid)er Arbeit bei Seite legen, ifjre eigene Arbeit,

rietet itjre eigenen Aufträge au§, unb empfängt ©efeflfdjaft uaef) bcr alten Qz'ti

Söeife. 3" $onferen$jeiten unterhaltet fie iljre greunbe com Sanbe, fiel) nie

über 9Jcübigfeit beflagenb, unb fie ift immer geroärtig oon gremben unregel=

mäßige ^Befuctje ju erbalten
;

fie ift jcbod) immer bereit unb nie oermirrt.

911 § 9lnno 1869 ^räfibent 5Joung bie Neigung be§ 33olfe§ bemerfte bie

Sfyorfyeiten unb 9)?oben ber 2öelt nad)juat)men, moburdj fyauplfädjlid) bie grauen

ju Ieid£)tfinnigcn unb üerfdjmcnberifcfyen ©cmofjntjeiten oerleitet merben, forberte

er fie unb eine ober jmei anbere tarnen auf, ben Anfang einer Drganifation

ju machen jum 3roccfe ber 6infd)ränfung in $leiber= unb £afelau§tagen. golg*

lid) mürben SSerfammlungen berufen, ber ©egenftanb befprodjen unb eine ©efeH=

fdjaft gegrünbet mit einer ^räfibentfdjaft oon fieben Beamten ; SSeriammlungen

mürben gehalten in ber 14. SejirtSoerfammlungSbatlf'/ U"0 ftnb feitfyer immer

am gleiten Ort unb jur gleichen Stunbe fortgeführt roorben.

$urj nadjbem biefe 6infdjräntung§gefellfd)aft organifirt mar, forberte ^rä=

fibent 5Joung Sdjroefter (Slija auf, it)tn betjülflid) ju fein, eine Drganifation

ber jungen S)amen ju bejmeefen, unb mit feinen eigenen Stottern ben Anfang

ju madjen, für meld)e§ fie mot)l befähigt mar. Sie unterbreitete ^räftbent

5Joung eine 9teif)e oon 93efd)lüffen für feine guftimmung, morin fie ben 3roecf

be§ 35erein§ in gebüfjrenben 2Borten barlegte, unb ben 9J£itgliebern einen guten

begriff gab oon ber Arbeit unb bem gortfctjritt ber oon ifynen erroartet mürbe.

S)ie§ mar aüe§ fefyr neu unb rief im Anfang Spott tjeroor, mie e§ allen neuen

Einrichtungen im anfange ger)t. 6§ fiel ben jungen ®amen ferner, oon itjren

greunbinnen fyeruorjutreten unb fid) an öffentlidjen 33erfammlungen ju bettjei*

ligen. ®ie, meiere barauf betjarrten, mürben eigenfinnig unb ju religiös ge=

nannt zc. ; aber Sdjmefter (Slija ftärfte unb ermutigte fie unb oon 3eit ju

3eit mürben in ben oerfdnebenen «Stabtbejirfen Drganifationen gegrünbet, fomie

aud) fpäter in ben oerfcfyiebenen SInfieblungen. 5)icfe Drganifationen murben

@infct)rän!ung§oereine genannt, gleid) mie biej[enigen, meldje oon ben altern

(Sdjroeftern gegrünbet roaren, unb um jmifcfjen ben jmeien ju unterfdjeiben muröe

ber eine ber keltern* unb ber anbere ber $üngern=©nfcr)ränfung§oerein genannt.

Sdjmefter (Slija fd)ien oon Anfang an bie 9iatur bes it)v auferlegten 2ßerfe§

ooUftänbig ju oerfteb^en, unb ifyre Drganifirung§fät)tgleit jeigte fid) mieberum

feb,r fd)neü. ®iefe Vereine b,aben fid) al§ eine grofje £)ülfe bemiefen, bie geiftige

unb moralifdje 2lu§bilbung ber Sugenb ju beförbern. (Später mürbe buref) aü=

gemeine 3uftinim"ng ber 2itel „Jüngern 6infcb,ränfung§oereine" umgeänbert in

,,©emeinfd)aftlid)er ^UöbilbungSDerein", aber ber 3^^ unb ©eift be§ 2Berfe§

bleibt ber gleite.

©ie Sefer merben mob,l einfeb^en, bafe Sd)mcfter &l\$a oiel öffentlich fpred)en

mujjtt, rooburd) fie berufen murbc, fner= unb borttjin ju geb^en bei fetjönem ober

fc^Ied£>tem 2Better, aber fie blatte bie 9)ciffion ju erfüllen unb ber ©eift unb bie

$raft berfelben rutjte auf ü)r. Später machte fie eine SReife nacb^ bem ^eiligen
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Sanb. ©ie oerliefj bie ©aljfeeftabt am 26. Dftober 1872; tfjr Sruber, Sipoftel

Sorenjo ©noro, martele auf fie in Ogben. $n Kemtiorf fdjloffen fic jidj Sßrä=

fibent ©eorge 91. ©müb unb feiner ©efeflfd)aft an, roetdje bie ©aljfeefiabt am
16. oerlaffen Ratten, ©djmefter (Slija ertrug bie SBefdjroerben ber Keife fo roof)l

unb fogar nod) beffer als einige jüngere ^erfonen ber ©efellfdjaft. 3lm 6. 9?o=

oember fdjifften fie fidj auf bem ©ampfer 2ftinnefota ein nad) Stoerpool. ^rafi=

beut ©eorge 51. ©mitb, fdjrieb an 93orb beS ©djiffeS : „©djmefter (S. 9t. ©noro*

©mitb, f)at bie Steife unb ©eefranffyeit fo gut ausgemalten roie irgenb eines oon

uns, unb t)at uns oiel inteQeftueOen ©enufj bereitet." 9Iuf bem ©d)iff fdjrieb

fie ein ©ebidjt jur Söefdjreibung eines ©turme§ auf bem atlantifdjen Ojean.

$)er ©ampfer mit ber ©efeEfdjaft, in meldber fie reiste, langte am 19.

Kooember in Sioerpool an; bie föeifenben tjielten fid) jtoei Sage in jener ©tabt

auf unb gingen bann nadj Sonbon, roo fie fid) neun Jage aufhielten, bie

©efyenSroürbigfeiten betrachteten, unb bob> 33eamtete befugten, ©eferoefter Gülija

geigte fo oiel greube bei ber Sefidjttgung ber dielen ©et)enSroürbigfeiten, roe!d)e

Sonbon befiijt, als irgenb ein junge» Q-rauenjimmer t)ätte jeigen fönnen. 3n
Sonbon rootynte fie ber ßonferenj bei unb oerfammelte fidj mit ben ^eiligen,

©ie fagte ju bem Getieften SuniuS $. SBeüS, ber bort auf ber 9fttffton mar,

„id) roünfcbe alle bie ärmften ^eiligen in Sonbon ju fe^en ;" unb fie ging mit

ifym, biefelben ju befugen. 3MeS ift ibjem ßfyarafter gemäjs ; mo 5lrme finb,

mirb fie biefelben auffudjen unb ifynen geiftige unb jeitlidje £>ütfe bringen, ©ie

batte ifyre Singen offen um Sonbon bie berühmte £)auplfiabt ju befeben, unb auf

ber ganzen Keife feb/int fie feinen intereffanten ^unft au§ bem Sluge üerloren

gu tjaben.

$on Sonbon reiste bie ©efeUfdjaft per (Eifenbarjn nad) Jparroidj unb oon

bort per Kämpfer nad) Kotterbam. 9?ad)bem fie biefe leerere ©tabt unb 3Im=

fterbam, 9lntroerpen unb 93rüffel befugt blatten, gingen fie nad) SBaterloo unb

brauten einen Sag ju in ber 33efid)tigung beS OrteS, mo bie fernere unb fo

berühmte ©djladjt gefdjtagen mürbe. Kadj 93rüffel jurücfgefebrt, reisten fie per

(Sifenbafyn nad) 5ßariS. §ier befugten fie ben amerifanifd)en 2ftinifter, in beffen

5lbroefenf)eit fie oon feinem ©ofyne mit ber größten 3uöorfomment}eit empfangen

rourben. S" SSerfatüe» batten fie ©elegentjeit, bie ^tationaloerfammlung gu be*

fud)en unb erhielten ©i|e in ber ©aöerie beS biptomatifdt)en $orpS, gegenüber

bem Sßräfibenteu unb bem ©predjer. 3lm SJbenb mürben fie oon ^räfibent Sf)ier§

empfangen, ber non feinem $abinet unb Üflitgliebern ber Sßerfommlung umgeben

mar. SJMfibent Sl)ierS mar fet)r angenehm unb brücfte fein ©ebauern au§

über feine Unfab, igfeit, fia) in ber engtifd)en ©pradbe mit ^ßräfibent ©eorge

%. ©mitt) unterbalten ju fönnen. ®a§ ^arifer „ 5Imerican Kegifter " ent=

b,ielt einige 33emerfungen über ben 53efucf) ber 2ftormonengefeflfd)aft bei ^räftbent

Sf)ier§, meiere ferjr beluftigenb raaren unb beutlidt) jeigten, mie menig biefe§ 33olf

öerftanben mirb. ©d)mefter @lija mibmete ber ©tabt Sßan§ jum Slbfd^ieb ein

febr fcf)öne§ ©ebidbt. 33on $ari§ reiste bie ©efeflfcfjaft naef) Snon unb Don bort

nacb 9)larfeille. ©dbmefter Slija f)at mir bemerft. bafj fie bie frönen Anlagen

in ber Umgegenb non 2flarfeüle unb befonberS ha§ Ufer be§ pracb,tooIIen mittel»

Iänbifcf)en 5D?eere§ nie nergeffen fönne. S)ie ©efeüfd^aft befugte nun junäcb,ft

@enua, bann Surin unb bann ging'S nad) S3enebig unb fofort burdb^ Italien.

SIm ©djluffe beS Sa^reS 1872 mar fie in 9flaüanb, meit entfernt oon ibjer

©ebirgStjeimatb, unb unter bem fonnigen £)immet be§ roeitfyin berühmten Italiens.
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93on ÜJtoüanb reisten fie nadj ftforenj, oon bort nadj $ifa unb oon bort nadj

«Rom. —
3n 3ftom, ber ehemaligen §auptftabt ber 2Belt, bie nod) immer megen iljrer

©djätje ber i?unft unb 2Biffenfd)aft berühmt ift, bielt fict; ©djroefter (Elija fünf

Sage auf. Unter anberen befugte fie aud) ben 93atifan bie 9tefibenj beS ^apfteS,

auty bie ©räber ber $apujiner, roo Millionen menfd)ticber $nodjen föftematifd)

arrangirt, aufbemabrt finb. 9kd)bem fie bie berübmteften Orte unb ©eb,enS=

mürbigfeiten 9?pm'S gefeben Ratten, reiste bie ©efeflfd)aft nad) Neapel, mo fie

am 25. Januar anfamen. £)ier befugten fie £)erfulaneum unb Pompeji unb

ein jt^eil ber ©efeflfdjaft beftieg ben 9?efun, aber ©cfymefter (Elija mar mit

ber ausgezeichneten 9IuSficbt auf bieffS Dlaturmunber Don einer tiefer gelegenen

©teile jufrieben. ©ie nennt Neapel eine ©tabt beS ©epiängeS unb ber Söettlerei.

SBon Neapel reisten fie nad) 93rinbifi, oon bort per Dampfer nad) $orfü, eine

gried)ifdje ^nfel. ©ie fagt, ber 3u [to.rib Dieter grauen
i
ene§ SanbeS fei gleid)

bem eine§ lafttragenben SbjereS. 33on ßorfü tierreiste bie ©efelljebaft am 2.

Februar um 9LRitternad)t auf bem öfterreid)ifd)en Kämpfer ©aturno unb erreichten

9llejanbria am borgen beS 6. ftebruarS. 9In 33orb beS ©ampferS fd)rieb fie

baS ©ebidjt „Sonnenaufgang auf bem mitteüänbifdjen 9J(eer." Dfyne 3roeifel

blatte eine §rau roie ©cbmefter (Elija Diele fonberbare ©efüfyfe unb ©ebanfen

mäfjrenb ber gabjt über baS mitteflätibifcr)e 9tteer, baS fo eng oerfnüpft mar

mit bem Seben 3tffu unb feiner 9ipofiel.

©er näcbfte Ort oon 93ebeutung mar $airo. £)ier fat) fie ben ^rjebioe

unb tiiele Orte oon biblifdjer SBebeutung. $on $airo gingen fie nad) ©uej,

über baS rotrje $Reer, bann per (Eifenbafjn jurücf nad) SSmalia, mo fie fid) nadj

^Jort ©aib einfdjifften. 93on bort festen fie ibre 9teije fort auf bem ©ampfer

Sßefta unb anferten an ber $üfte oor gaff*; Sn Sojpa fingen fie baS 3 eWeben

an nad) morgenlänbifd)er Sßeife, unb reisten mit ©aumtbieren unb ritten auf

(Efeln. ©cfymefter (Elija ging eine bebeutenbe ©trec!e um „baS £)auS ©imon'S,

beS ©erbcrS, baS am Speere liegt, ju fet)en. " £)ier manberte nun biefe tapfere

§rau, ©attin beS ^ropbeten ber legten Jage, bureb bie Drangen» unb Datteln*

mälber, trat auf Zeitigen 93oben, wo einft unfer gefegnete ipeilanb unb feine

9Ipoftel meitten. ©ic reiste burd) bie prächtigen (Ebenen ©d)aronS unb am
SIbenb fcfjlugen fie Sager auf bei bem Eingang ju bem %t)ah ^Ijalon. 9im nädj=

ften Jag ritten fie burdj baS Jbal unb famen jur gehörigen 3eit in Serufalem

an; bort beiudjten fie bie $ird)e beS betligen ©rabeS unb in ber llmgegenb bie

Steige ©alomonS, baS ©rab 9tabeIS, S3ett)ler)em, baS tobte 2)?eer, ben ^orban,

©ilgal, 3erid)o, SSetbanien ja 3m Serufalem fdjrieb fie ein ©ebidjt: „35aS

tobte 2Jceer, ein ©enfmal."

(Ein 5lutor ber Weujeit bat mabr gefprodjen, als er fügte, bafj ©d)mefter

(Elija ben r/ebräifd)en ©eift ber Snfpiration befitje, unb obne Steifet mar biefer

tioOftänbig ermeeft bureb^ bie ©jenen, meldje fie erblidte auf iijver Keife bureb^

baS benfroürbige jubäifebe Sanb. Sb r propoetifcbeS ©efid)t öffnete fia^ ber 3u=
fünft, ber 2öieberaufbauung SfrufalemS unb fie betradjteie feine jutünftige

^)errlicbfeit gegenüber ber üerbängnijJDoÜen Vergangenheit, 3n ber %fyai fetjeint

eS, ba^ ibre ©eele munberbar ermeeft mar, unb als eine Softer ber föniglicben

Sinie beS ^aufeS ©atiib'S, brücfte fidt> tl>r §erj in ©efang unb Werfen auS.

@S lag etmaS in ibrem 33efucf)e ^aläftina'S, baS bem oberftäcf)Ucben Setracfjter

nid)t offenbar mürbe; biefer 33efucb, mar eine (Erfüllung oon ^ropb,e$eiung.
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2förc Dfteife burdj ba§ beilige Sanb mar eine üftiffion, unb fte l)at +
e ben ©eifi

berfelben. (gortfeijung Hgt.)

fortitmljrett&e Offenbarung
(3Iu8 bem « Contributor. »)

Säe fid) felbft ortboboj nennenben ßlrdjen unferer £age nehmen ©d)u|

unter ber angenehmen Sebauptung, bajj feine Offenbarung mebr nöttjig fei, unD

bof; Don ben alten ©ebriften feine Offenbarung metjr jugelaffen roerbe ; unb ferner,

bafc biejerigen, weld)e bie Sermeffenbeit fwben ben ©egen gegenwärtiger Offen*

barung anjufpredjcn, aüe plagen, uon meld)en in ber Offenbarung ©t. 3(obanne§

gefd)rieben ift, auf fid) jieben. 2Bo r>on ibrer $inbb,eit an burd) it)re Altern

unb Sefyrer biefe $lnfid)ten in ibje ©emütber gepflanzt roorben finb fönnen fie,

wie aufrichtig unb reinen §erjen§ fie and) fein mögen, bod) niebt an eine gött=

Iid)e Urfunbe roie ba§ Sud) ÜJtormon ober irgenb melcbc Offenbarung ber 91cu*

jeit glauben, bi§ fie ben ^rrt^um biefer falfdjeii 5lnfid)t 31t fetjcn gebraebt werben.

@§ ift bafyer Ieid)t ju fernen, bafc bie ^otfjwenbigfeit gegenwärtiger Offenbarung

ber erfte Sßunft ift, über ben aufrichtige ^orfeber jufriebengeftetlt werben muffen,

ef)e fie frei füllen fönnen, bie erhabenen Sßklrrtjeiten 31t glauben, bie mit ber

(Einführung ber ©i§penfation ber $üüe ber gehen oerbunben finb.

©ie 'ibatfadje, bafj feine Öetjre be§ @oangelium§ genügenb erflärt ift in ber

Sibel, auf bafc alle i'eute fie gleidjmäjjig unb rid)tig oerfteben fönnen, ift eine

ber ftärfften Urfadjen für bie Wotbmenbigfeit gegenwärtiger Offenbarung. ®a
aber feine ttrfadje, wie ftarf fie aueb fein mag, genügenb ©runb geben fann,

Offenbarung $u erwarten, wenn biefe burd) ba§ 2Bort ©otte§ aufgetjoben ift, fo

lafjt un§ fet)en, ob in bem 2öorte ©otte§ irgenb eine Slufbebung ber weitern

Offenbarung feinc§ 2Biflen§ ju finben fei. ®te ©d)riftfteüe, weld)e ben ftärfften

©d)ein öon etwa§ ©cld)em trägt, ift in bem 22. $ap. unb 18. Ser§ ber Offen»

barung ©t. Sot)anni§ ju finben : ,,©o Semanb baju fe|t, fo wirb ©Ott jufejjen

auf ibn bie plagen, bie in biefem Sud) gefdjrieben ftcfjen." 2öa§ für ein Sud)

ift nun bamit gemeint, 311 bem nidjt§ ^ingugefe^t werben foütc ? SBar e§ bie

Sibel ? 9cein, benn jur felben 3^ roar feft fdd)e§ Sud) r>ort)auben wie bie

Sibel, unb aud) nid)t bis oiele ^abre nad)bem biefe 2Barnuug gegeben war.

(Einige ber (Epiftel, bie nun im neuen Jeftament enthalten finb, waren unter ben

$ird)en in
s
ilfien unb ^aläftina jerftreut, mäfjrenb anbere nod) nid)t gefd)rieben

waren, fo fonnte e§ nid)t bie Sibel fein, weld)e ^of)anne§ meinte, al§ er fagte:

„©0 $emanb ju ben SBorten biefe§ Sucbe§ bjnjufetjt zc", fonbem e§ mufc ba%

befonbere Sud), bie Offenbarung, meld)e§ er bann ooüenbete, gewefen fein, ba§

in öiefem ©ebot gemeint ift.

2ßenn e§ möglid) wäre, bafj ber £>err beabfid)tigte, bafj waä) ber ©d)reibung

jener Offenbarung feine ©ebriften mef)r gegeben werben füllten, bann müjjte ba%

(Eüangelium ©t. 3ol)anne§ oermorfen werben, weit e§ einige Sabre nacb ber

Offenbarung gefebrieben mürbe, unb 3obanne§ wäre in ©efaf)r, aüe bie plagen

ju erf)alten, weldje in jenem Sud) gefebrieben finb, weit er fein Qüoangelium bin=

jufügte, nad)bem bie Offenbarung gefebrieben war j aber bie 2f)atfad)e, bafc er

fein (Joangetium nad)ber fdjrieb, ift ein guter unb genügenber Seweiö, bafj nidjt

gemeint War, bafc feine Offenbarungen mebr gegeben unb feine ©djriftcn mefjr

gefdjrieben werben foüten, ober bajj ber §err nid)t§ ©ro|e§ mebr tl)un werbe
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auf ber (Srbe, fonbern bajü bamit nur eine 3ufe|ung 8^ ber befonbern Offen*

barung nerboten mar.

$)a§ ©leid)e fönnte aud) gefagt werben »on be§ Sperrn ©ebot ju Sfrael

burd) 2Rofe8, 5. 93ud) SRofe. 4. ^a^. 2. 93er8 : „3för fottt nichts baju t&un,

ba§ id) eud) gebiete, unb foüt audj nid)t8 baoon tfyun zc". 6§ ift flar, bafj

ber £)err biefe8 gebot, nur um eine 3ufe|ung jjum ©efelje ju bereuten, unb nid)t

um weitere SPropbejeiungen ju »erbieten, fonft müßten aÜe ^ßropbejeiungen be§

alten Seftamente§ fomofyl al8 be§ Üleuen al8 tierboten oerworfen werben, unb

feine öernünftige ^erfon fönnte biefe anficht banon nehmen.

9ftofe§ unb 3ot)anne§ waren fo weit entfernt, biefe 5lnfid)t ju teilen, Welche

bie *öd)ulen, ^rofefforen unb ßtjriften ber heutigen Sage tmben über ba§ 9luf=

boren t>on Offenbarungen unb ^ßropbejeiungen, bafj 9ftofe§ fagte: „wollte föott,

bafs aÜe ba8 SSotf be§ Sperrt! weiffagete" unb felbft propfje-jeite, bafj ber Sperr

einen ^rop^eten gleid) wie ttjn erwecfen werbe, nämlid) ßtjriftu§ ; unb 2sot)anne8

fd)rieb etwa adfjt ober jeljn Sa^*e nad) ber Offenbarung fein (üwangelium, woljl

wiffenb, bafc feine Urfad)e ba war, bafj er e§ nid)t trjun foüte, benn in ber

Offenbarung felbft würbe gefagt, im 10. $ap. 11. SSer§ : „Sit mujjt abermal

Weiffagen ben Sßölfern, unb Speiben, unb ©pradien, unb Dielen Königen." £>urd)

biefe ©djriftftellen fef)en wir bcutHdfj, bafj 9ftofe8 unb 3obanne§ ben 3$eg für

me£)r Offenbarung unb ^rop^ejeiitng al8 noflftänbig offen betrachteten, wie e§

aud) Wirflid) war, beute ift, unb immer fein wirfc.

®ie 33ibel ift in allen Sbeiten angefüllt mit 93ert)eij3ungen non Offen*

bannigen, ^ropfjejetungen, ©efid)ten unb metfwürbigen SBunbern, welche in ben

legten 3eiten gefd)eben foOen. 3efu§ fagte in 3Jtattf)ät 24. Rap. 14. 33er§

:

„Unb e§ wirb geprebiget werben ba§ Soangelium Dom 9teid) in ber ganjen

Sffielt, ju einem 3 euQmf5 über alle Götter; unb bann wirb ba8 Snbe fommen."

5lud) ferner, mäbrenb ^aulu§ biefe§ grofse SQßerf ber legten Sage betrachtete,

fdjrieb er §olgeube§ an bie (Spbefcr, 1. 8ap. 10. 93er§
:

*) „SDafj in ber 3)i8*

penfation ber güHe ber 3^ten er alle ©inge jufammen fammeln möd)te unter

ein Jpaupt in (£b,nfto, beibe§, ba8 im £>immel unb auf ©rben ift, in iljm

felbft/' 3ot)anne§ lefjrt uu§ aud) in bem 14. $ap. 6. 23er§ ber berühmten

Offenbarung, roeldje, wie bie Stiften glcuben, mefjr Offenbarung »erbietet, ba$

ein anberer Qjmgel fommen foüte, „mit bem ewigen (Soangelium, ju oerfünbigen

benen bie auf (Srben fitjen unb Wonnen, unb allen Reiben unb ©efdiedjtern,

unb <5pradjen unb Sßölfem," unb bie§ foüte nid)t in feinen Sagen gefd)eb,en ober

|fi irgenb einer frül)ern 3 e it fonbern il)m war gezeigt, wie e§ gefd)rieben ift im

erften S3er§ be§ 4. Kapitels : „wa§ nad) biefem gefd)el)en foö," weldje« flar auf

bie Sage t)in beutet, in benen wir leben.

®urd) ba§ Obige fef)en wir beutlid), ba^ anftatt gegen weitere Offen*

barungen aufzutreten, alle biefe grofjen ^ropf)eten unb Slpoftel lehrten, ba$

Offenbarungen @rfd)einungen oon Sngelu unb eine SBtebcrfjerfteüung be§ @oan=

gelium§ oom 3ieid) fein werbe, weld)e§ 3leid) nun aufgerichtet ift, unb ba§ @oan=

getium be§felben wirb allen Golfern ber @rbe geprebigt unb eine§ ber größten

^inberniffe, bem bie
sMteften begegnen, unb ba§ fie forgfältig ju befeitigen baben,

ift bie allgemeine Meinung, ba^ bie <5d)rift erfüllt fei, unb feine Offenbarungen

meb,r fein werben.

©in anberer eingebilbeter ©inwanb gegen weitere Offenbarung ift in ben SEßorteu

*) Ä'önig 3ame'S Ueberfe^ung.
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$aulu§ an Simotbeum enthalten, in ber ^weiten (Spiftel, britten Kapitel, fünf;

Sehnten 33er§: „Unb weil bu öon $inb auf bie ^eilige ©djrift weifjt, fann bid)

biefelbe unterweifen jur ©eligfeit". Sa^t un§ fetjen wie ba§ ©efetj 9flofe§ unb

bte ^ropljejeiungen bes alten £eftamente§, weldje bie ©Triften waren, bte Simo»

tf)eum öon feiner Sugenb auf gelaunt tjatte, itjn jur ©eligfeit untermeifen tonnten.

yim einfad) baburd), bafj fie it)m jeigten, bafj 6^rtftu§ fommen werbe unb bafj

fie feine 91ufmerffamfeit auf bie neue 1£)i§penfation tjinlenften, fo bafj er fie er=

fennen möchte, roenn fie tomme. ©ie «Schriften tonnten gemifj nid)t Jimo*

tr)eum jur Vergebung feiner ©ünben taufen, ober irjm ben ^eiligen ©eift fpenben

burd) Auflegung ber £mnbe. ©ie tonnten if)m nur „ein fefte§ propb,etifd)e§

Sßort" fein, auf melct)e§ ju achten, er unb alle Slnberen, bie nad) 2öa^rt)ett

trauten, wot)l tt)un würben, „bi§ ber Sag anbrechen, unb ber äftorgenftern auf*

get)cn wirb in ifyren Sperren." 2Benn wirflid), wie bie Triften un§ ju glauben

machen möchten, bie ©Triften be§ alten 2eftamente§ fät)ig waren Stimotfjeum

feiig ju machen, fo tonnten fie un§ ebenfomobl feüg machen. SCßa§ roürben

bann bie ©griffen be§ 2lpofteI§ Sßaulu§ unb ber anbern Slpoftel nüjjen , bie

nun at§ ebenfo gute unb nod) etwa§ beffere ©Triften betrachtet werben, al§

biejenigen, weld)e £imott)eum l^atte. 2üelct)e 9lnfid)t roir audj, geftütjt auf bie

SBibel, nehmen mögen, t»on ber 33et)auptung, bafj teine Offenbarung mebj fein

roerbe, jeigt ficr) biefe 33eb,auptung al§ eine ungereimte, alberne Sbee. ©§ ift

nict)t§ fota^e§ in ber 93tbel enthalten, fonbern im ©egentfyeil, ba§ 93ud) ift öoH

SQßeiffagungen unb S3erc)etfeungen oon weiteren Offenbarungen ber beutlicrjften

unb umfaffenbften 2lrt, meiere fidt) erfüllen unb nod) erfüllt werben muffen.

9iad)bem mir nun gefetjen fmben, bafj bie 53tbel feine Urfadje gibt, fort*

mäf)renbe Offenbarung ju öerwerfen, möchte id) bie Sefer be§ „ßontributor",

unb befonber§ biejenigen, weldje Don 3?it ju 3eit au§gefanbt werben ba§ Soan=

gelium ju prebigen, ermahnen, bafj fie fleißig trad)ten nad) ber (Srfenntnifj ©otte§,

bie burd) ©laube unb burd) bie Snfpiration be§ ^eiligen ©eifte§ fommt, unb

burd) ba§ 5° r!^n in oen ©djriften, roeld)e enthalten finb in ber S3ibel, bem

93ud)e OJiormon, ber ßetjrc unb 93ünbniffe unb anbern guten 93üd)ern, bi§ 2sf)r,

Wie ber gut unterrichtete ©d)riftgelebrte, üoHfommen fät)ig feib, einen ©runb
ju geben für bie Hoffnung, bie in Sud) ift; unb ba§ nid)t nur weil e§ in ben

93üd)ern gefdjrieben ift, fonbern weil e§ (£udj geoffenbaret ift, unb (Sud) ift ge=

boten anbern baoon §u jeugen, burd) bie Autorität be§ ^eiligen ^}rieftertt)um§

unb bie 9Jiad)t be§ tjeiligen ©eifte§. ^)e§r)alb # wie un§ gegeben worben ift,

fo geben wir (Sud); bafj Sin; an fortmäljrenbe Offenbarung glauben unb bie

2Bid)tigfeit berfelben lehren möget. Q?. S). 9tid)arb§.

Borrefpmtbenjen.

9Iu§jug auS einem ©rief bc§ ^ßräfibenten ©eorge O. ßannon an ben SIeltefien

©eorge 6. Sambert in ßioerpool, batirt öon 2ßa§b«nöton ben 10. Januar 1883 :

$d) bin fetjr befriebigt mit bem Ston ^rtZ 53riefe§. ©ie unb bie 2lelteften

finb gefanbt ba§ 53olf ju warnen, unb bie ©eelen ber üftenfdjentinber ju retten.

SDer 9)iann, ber feinen 9flitmenfd)en wirflid) liebt unb fein jufünftigei ©lud
wünfd)t, wirb alleä ttjun ba§ in feiner ßraft liegt, um ifjn 511 retten, inbem er

if)n mit ber 2Bar)rt)eit befannt mad)t. 6r wirb fie ju it)m bringen. 6r wirb

nidjt auf it)n warten fie ju tjolen, ober fid) fürd)ten 7 au§ bem betretenen ^ßfab
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ju gelten, um iljn bamit befannt ju machen. Sßeif e§ fdjroierig fein mag, roeil

e§ Verfolgung ijeroorrufen mag, weil Slnbere feinen (Srfolg gehabt b,aben, ober

meü e§ in Sßiberfprud) fommen mag mit ben Sbeen oon Scannern, bie nur in

geroiffen 53acjnen laufen, fottte it)n nic^t abmatten, ßeute in it)ren £>eimatl)en auf=

jufudjen. Sfc>r müßt bie (£rroäl)Iten fifdjen, 3if)r müfjt fic auftreiben, ^b,r müfjt

feine 2flül)e fparen, alle 9Kenfd)en ju marnen. Sßenn 9CRenfd)en (Sud) oerroerfen,

unb ftd) gänjüd) weigern (Surf) ju tjören, bann fönnt 3b,r al§ QeuQm gegen

fic auftreten. 2Benn ein ©orf ober eine ©tabt fo tb,ut, fönnt 3tör al§ 3eug«"

miber fie fterjen.

So lange nod) ßeute finb, bie rjören, ift Arbeit für Üfliffionäre, bi§ fie bie

SDiener ©otte§ Qänjlid) oerroerfen, unb Sr fngt, e§ ift genug. S)er ©eift be§

$errn leitet bie ©iener ©otte§, 9leltefte nad) ©rofj*
s
-Britanien ju fenben. @§

finb nod) aufrichtige ©eelen bort ju retten. ©ie bürfen ftd) auf bie§ oerfaffen,

fonft mürbe bie 9ttiffion balb jugefdjloffen. 9Jtit ber 9Jiiffton§arbeit ift e§ roie

mit allem silnbern, e§ ift ber treibenbe, energifdje Wlann , ber oofl ©taube unb

(Sifer ift, beffen ©ebanfen auf feiner 2)ft)fton rub,en, ber für (Srfolg trad)tet unb

betet, roetdjer erfolgreich ift ; nid)t ber Wlann, ber auf bie £age , 2Bodjen unb

ÜRonate pa^t unb glücflid) ift, bafj fie üorbeigeb,en, roeil ba§ (Snbe feiner -Dtiffton

Ijeranrücft. Vorüber (Saine unb ict) logiren beieinanber, unb fenben unfern ©rufj

an (Sie unb bie 9felteften unb ^eiligen, mit benen ©ie fein mögen.

53ruber (Srnft $eil fdjreibt au§ 8ubroig§I)afen unter ®atum be§ 8. Januar

:

3d) freue midj, in biefer wichtigen 3eit ju leben unb bas Qsoangetium gehört

gu b,aben, unb roeifj, bafj e§ bie ©nabe ©otte§ ift, bafj id) b,eute ein ÜOfttglieb

feiner $ird)e bin. 2ßenn bie 9Jienfcfjen über un§ läftern, fo benfe id) an bie

SCßorte (Sbjifti, „feiig feib iljr, fo bie ßeute allerlei Uebel§ mtber tuä) reben, fo

fie baran lügen zc. 2Bir tjaben immer nötfjig, burd) ©eljorfam unb ba% ©ebet

oon ©ott $raft ju erlangen, um gegen bie 9ttad)t ber ftinftemifj ju fämpfen.

$dj roeifj, bafj id) roiebergeboren bin au§ SBaffer unb au§ ©eift, unb ben ^eiligen

©eift empfangen t)abe burd) ba§ auflegen ber Jpänbe ber beooHmäd)tigten ©iener

©otte§. ^d) fann SßM8nw geben, bafj bie Don 6b,riftu§ oerljeifjenen ©aben

rjeute in feiner $irdje finb. 3d) mar franf, unb meine gange gamilie mar franf,

unb mir rourben geseilt burd) bie «Salbung mit gefegnetem Oel, unb burd) ba§

auflegen ber ipänbe ber 9lelteften. 2)a§ (Soangelium 2fcf" (Stjrifti ift eine $raft

©otte§, bie ba feiig madjt alle, bie baran glauben. ©oUten mir un§ biefe§

(üroangeliumS fdjämen ? Wm ! ßafet un§ feft tjalten an bem 53unbe, ben mir

mit ©ott gemad)t tjaben, benn oor mem foüten mir un§ fürdjten. „Sft ©ott

für un§, mer mag miber un§ fein?" Sd) mei^, bafj biefe§ äöerf oon ©ott

ift, unb 9liemanb fann e§ Ijemmen. ßa^t un§ bab,er unfere Sßflidjten getreulid)

erfüllen, unfere 3 e^ nt«n etjrlid) bejahen, unb beb,ulflid) fein, ba§ 9teid) ©otte§

aufzubauen, fo roerben mir rechtmäßige Bürger be§felben merben, unb ber ^)err

mirb un§ jur red)ten ^tit mit feinem 53olfe in 3ion oerfammeln, mo mir bie

üoKfornmenen Segnungen be§ ^)aufe§ ©otte§ für un§ unb unfere lobten

empfangen fönnen.

©djroefter Selina 33obmer fdjreibt unter ©atum be§ 16. Januar abb,in

au§ ^gg: ©eitbem id) getauft morben bin in 2Bintertt)ur, füb,le id) mid) fo

glüdlid), mie in meinem ßeben nod) nie. 2Mj bin roie ein neuer 9flenfdj, fyabt

roeber Kummer nod) ©orgen metjr in meinem ^>erjen, e§ ift immer ooöer

greube. Sd) banfte meinem lieben Sruber ^ermann fdjon oft, baß er
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midj mit fid) genommen fjat an bie Konferenz nad) SBintertljur; idj bin ungern

mit ifym gegangen, aber mit einer grofjen ftuubt im §erjen nad) §>aufe geteert.

3d) träumte fd)on oftmals oon ben ©tunben bie mir, <5d)roeftern unb trüber,

fo frot) unb frieblid) in SBmtertfyur mit einanber jugebrua^t fyaben. 3d) bttt

feitfyer alle Jage, id) mufs e§ ttjun, e3 ift mir wie angeboren, roo id) ftefje unb

gefye, bei aßen meinen arbeiten bete id) ju ®ott , bem eroigen 93atcr. 5lber

nod) fefyr fdjroadje ©ebete faun id) oerridjten. Sd) freue mid), bafj id) auf

biefem Söege bin, unb bezeuge üor allen 9Jcenfd)en , bafj biefeS ber rechte 2Beg

Zum eroigen Seben ift, id) bin überzeugt, bujj biefe§ jßaljrijeit ift. Sd) fef)ne

mid) fefjr nad) ben (Sonntagen, bafj id) in bie Verfammlung gefjen fann, fyabt

nod) feine oerfäumt, feitbem id) getauft bin. $d) roiü mid) immer eifriger bt-

ftreben, bie ©ebote ©otte§ ju galten unb meine ^flitfjten 511 erfüllen, unb roiü

$ljn bitten, bafj meine klugen mmmermeljr mit ber 9ftad)t ber Qftnfternifj bebeeft

werben, fonbern bafj Qür mid) immer in biefem eroigen Sid)te roanbeln läjjt. 3fe^t

fetje id) erft, roie e§ in ber 2öelt ju unb l)er get)t, oorfyer fyabt id) nid)t§ ges

fetjen unb nid)t§ gehört, aber je^t finb mir bie 'ilugen unb bie Dljren aufgemacht

toorben. Oott fei eroig 2ob unb <£)anf, bafj er mir biefen Sßeg geoffenbaret tjat.

»ruber ^ofepf) 53aöer fd)reibt oon Nürnberg, ben 11. Januar abtun: 3d)

Ijabe mid) entfd)loffen, mein 3 eugnifj in bem «Stern jur öffentlichen $enntnijj ju

geben. Sd) erfuhr non S5r. ©djmibt, mit bem id) fd)on länger befannt roar,

Don bem S5eftet)en einer Üttormonengemeinbe l)ier in Nürnberg. Neugierig roie

id) roar, fragte id) roa§ biefe für 3^ eefe oerfolge, unb roe(d)e§ bie Ipauptgrunb-

äüge ber Sefjre feien. @r ttjciite fie mir mit , aber id) founte mid) nid)t ba^u

entfdjüefjen, bi§ er mir bie glugfdjrift, „bie 2Bieberb,erfteHung öe§ urfprünglidjen

@oangelium§" gab, roeld)e mid) überzeugte, bafj e§ bie reine, roatjre unb unoer=

fälfdjte £et)re ßfyrifti ift. 9cadjbem id) gefetjen, bafj aüe§ mit ber »ibel überein»

ftimmte, entfdjlofj id) mid) am 13. $uni 1881 jur Saufe, unb am 18. $uni

felbigen $at)re§ liefj fid) aud) meine $rau burd) bie Saufe ber $ird)e einoer=

leiben. Sd) fann jetjt einem Seben burd) fefte Ueberjeugung bezeugen, bafj id)

ba gefunben, roa§ icf) fd)on längft gefudjt fjatte, roirb bafyer aud) Wiemanb im

©tanbe fein, mid) oon meinem ©lauben abroenbig ju madjen. Obgletd) id) oon

meinen »orgefejjten SSorlabungen erhielt, unb mir gebroljt rourbe, baß, roenn id)

mid) ferner an »erfammlungen ober fonft an einer ipanblung beteiligen roerbe,

id) mir bie folgen, möglichenfalls aud) bie (Entlaffung, felbft jufdjreiben muffe,

glaube id), bafj ©ott fold)e Sngtjerjigfeit unb Verfolgung zum iöeften

feiner ^inber lenfen roirb. $#) fann ferner bezeugen, ba^ ein DJienfd)

nur 9tuf)e unb inneren ^rieben finben fann, roenn er fief) in SBafyrljeit

ber ^ird)e 3efu 6b,rifti ber ^eiligen ber legten Sage anfdjliefjt. 5jl§ roir un§

nod) oerfammeln burften, famen fefjr Viele blofj au§ ^eugierbe; al§ aber ber

gröfjte Sb,eil faf), roarum e§ fid) b,anbelt, fd)loffen fie fid) ber ^ird)e an. äöof)t

ib,nen unb un§ allen, roir fmben ben beften Stjeit erroäb,It, roenn roir bie ©ebote

©otte§ galten, bann fönnen roir un§ ber grüd)te freuen, beren ©amen roir au§*

geftreut f)aben. Sa^t un§ bafjer mit oereinter ^raft arbeiten an bem Aufbau
be§ 2öerfe§, roelc£)em roir un§ oon ganjem §erjen angefd)loffen f)aben, bamit

ba§ 2Bort ©ottel an allen Orten erfdjaüen möge, unb einem Seben ©elegenf)eit

gegeben roerbe, e§ anzunehmen.

3lu§ »erlin, ben 27. San, 1883, fdjreibt un§ ©cf)roefter $. ^oroaaiS

:

3cf) freue mief) Don ganjem §erjen, 3eu9"ife 3U 9 e&en »°n i>er ewigen
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SHkrjrfyeit, ba id) ©etegenfyeit fyatte, biefelbe ju fyören, unb burdj ©otte§ ©nabe

biefe§ tjeilige (Soangelium aud) t)abe glauben tonnen. Sd) bin jroar nod) ein

|unge§ unb be§b,alb fdjroadjeS 9flitglieb ber $ird)e ^efu Sfyvifti ber Zeitigen ber

legten Sage, aber id) oertraue auf meinen rjimmüfdjen 93ater, er allein ifi ber

©eber afler guten unb öoüfommenen ©aben.

9cad)bem id) geglaubt unb mid) gebemütfyigt blatte üor meinem r)imm=

Iifd)en 93ater, unb 33uße gett)an unb mid) taufen ließ jur Vergebung meiner

<Sünben Don einem beDoümäd)tigten ©iener ©otte§, empfing id) ben ^rieben,

für roeldjen id) fd)on lange geftetjt fyattc, et)e id) oon biefem ©üangelium etroa§

gehört 9Jtir mar oft fo angft unb bange a(§ ob id) etroa§ begangen fyätte,

unb ©ott fei SDanf. er fjat mid) munberbar gefüljret unb mir gezeigt, roo ber

roabje triebe ju finben ift. $d) bin nid)t im ©tanbe, biefe $reube au§ju=

fpredjen, bie mid) befcelt, benn e§ ift ein foftbareä ©efdjenf, triebe mit ©ott

im £)erjen ju rjaben, unb mir motten oereint unfern rjimmlifdjen SSater bitten,

un§ biefen ^rieben ju berontjren. (Sr »erläßt feine ^inber nimmermehr, roenn

mir mit ünblidjem Vertrauen auf irjn hoffen. ®enn ba§ ift bie Siebe ju ©ott,

baß mir feine ©ebote galten, unb biefelben finb nid)t fdjroer. 2Bcld)e ßiebe

t)at un§ ber 3kter erzeigt, baß er feinen eingebotnen <5oljn gab, un§ fünb=

fyafte 9Jcenfd)en ju erlöfen, Daß mir frob, unb frei ju itjm aufblitfen fönneu.

©arum liebe ©efdjroifter, bitte id) aud) ©ott im tarnen 3efu ©b^rtfti um $raft

unb 93eiftanb, baß id) aud) möge junefjmen an ©laube unb ©rfcnntniß, unb

biefe 2öab,rb,eit feftljalten, unb bariunen auStjarren bi§ an'§ (£nbe. „£>alte ma§

bu tjaft, baß s31iemanb beine $rone netjme." Offenb. ^ot). 3, 11.

Pifltonsbertdjt.

2Im 22. ^ebruar »erließ sßräfibent % %. ©aß, begünftigt com I)errtid)ften $rülj^

lingöwetter, Sern, um bie ^eiligen ber oftfa^metjertfc^en unb fübbeutfdjen Äonferenj

ju befugen unb ju ftarfen. Mm s#benb be« nämfid)en Sage« langte er in Säret«=

roeil, $t. 3üria^, an, roo er ftct) ülöijtid) in ftrengen SBinter oerfe^t falj. Um 7 Ufjr

Stbenb« Ijielt er bort Serfammlung. 9täd)ften borgen fetjrte er jurüd nad) Sauma
unb Don bort nad) 2Bintertl)ur, roo er einige furje Seiudje abftattete, unb begab fid)

bann nad) Sirnad), roo er Sruber Sauer traf, unb fjietten t)ier Serfammtnng. 2(m
2)corgen trennten fte fict), unb ^ßräftbent ©aß ging juerft nad) SOcündjroeüen, mo er

einige Äranfe befnd)te, unb reifte bann roeiterS nad) ?id)tenfteig, ijidt t)ter am Stbenb

eine SSerfammtung, metdjer nur jroet 'Jrembe beiwohnten, tro^bem bafj Sruber Sragger,
ber unermübüd) jur Serbrettung ber 2Saf)rr)eit arbeitet, unb öon ben ?e^rern begleitet,

beS «Sonntag« oft 3—4 Stunben roeit ju guß get)t, um fein 3 eil3mfä jU geben, e« burd)

bie 3 fitung befannt gemadjt fjatte. ^äd)ften Sag reiste er nad) ,3üricfj, roo Sr. Sauer
roieber mit ib,m jufammentraf ; 12 Uljr Mittag« ^telteu fte bort ipriefierfd)aft§r>er=

fammlung unb 9tad)mittag8 öffentliche Serfammlung, bie 3ab,lreid) befudjt mar. §ier

ftnb 3Jfitglteber, meld)e 2—3 @tunben roeit ju gef)en b,aben unb regelmäßig bie Ser*

fammlungen befudjen, roä^renb roetdje in ber ©tabt unb naf)en Umgebung weniger

beiroob,nen. 9cäd)ften borgen fe^te ^ßräfibent ®aß feine Jßeife fort nad) Sülad), roo

Sruber Sauer, ber in3tt)ifd)en einige Sefudje gemadjt r)atte, fid) roieber ju ib,m ge=

feüte. Son l)ier gingen fte ^u guß nad) @d)afff)aufen, roo eine gute Serfammlung
gehalten rourbe unb etlidje ^ßerfonen fid) jur Saufe bereit ertlärten, benen Sruber
©aß aber ben SRatb, gab, juerft nod) meljr ju forfdjen. ^ädjften 3Jiorgen um 5 Uljr

OerreUte er unoermeib(td)er Urfad)en falber über ^riebrid)«b,afen, Ulm unb 3lalen

nad) Nürnberg, roo er 9cad)t§ 11 Ub,r 30 Wlin. anlangte unb Sruber §afen in guter

©efunb^eit antraf. 25ie ©emeinbe fanb er aber in ungemeiner Stufregung über ba«

Setragen öon Sruber 31g, ber r>on ber Äirdje au8gefd)loffen werben mußte. 9fcadj*

bem er bie Serljüftntffe in Nürnberg, - ©rlangen unb Umgebung unterfudjt B,atte,

fanbte er Sruber §afen nad) Stuttgart, unb Sag« barauf üerrei«te er nad) SMndjen,
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wo er bie 3Jtitglteber aud) in ^'öd^ftcr Aufregung fanb, inbem mehrere üon tljnen üor

bem ^oligeüommtffär erfdjeinen mußten, um fid) für iljre Religion gu üerantworten,

meiere« £ooS aud) SSruber SDrüffel in äftannljetm gu Sljeil würbe. Sie fd)tenen üon
einer fcfyweren 2aft befreit, als fie üon ^räfibent ®aß bie Seifung erhielten, in Mem
furdjttoS bie Saijrljeit gu fagen. 3n golge Der SanbeSgefelje unb gegenwärtig be-

fteijenber 93erf)ä(tniffe löste er alle ©emeinben auf unb entließ bie ©emeinbSbräfis

benten mit ber Seifung, febe Uebertretung ber JanbeSgefefce gu üermeiben, inbem
foidje« gegen unfere Religion ift, unb mir hoffen, baß nad)bem ficf> biefe ^Bewegung
gelegt Ijat, mir fcdjig fein «erben, unfere Angelegenheit in richtiger Seife bor bie

gehörigen 93e(>'drben gu bringen, um üon biefen in ber SluSübung unferer Religion

anerkannt unb befd)ü§t gu werben, benn jeber ©runbfal? berfelben ift auf bie ^eilige

(Schrift geftütjt unb wirb üon iljr beftä'tigt, unb fotdje Slusbrüdje Tonnen nur burdj

SBerleumbung, Unfenntniß , unb guweilen unweislidje §anblungen ber Sftitglieber

üerurfadjt werben. 2)te ©emeinbe «Stuttgart Ijat eine anbere Prüfung burdjgemadjt, bie

^ßrobe aber gut beftanben. SSon SubwigSljafen unb 90tannb,eim ging er nad) Äarlsrulje, wo
er Sdjwefter §enberger, mit weldjer er üor 22 Sauren befannt würbe, auffucljte, unb
fanb fie int SBefilje feften ©laubenS unb üerlangenb, fid) mit ben ^eiligen gu üer*

fammeln. 33on bort ging er nad) 2>urlad), feinem früfjem erfolgreichen 2lrbeitSfelb,

unb traf äftaßregeln, baS ©efdjledjtsregifter feiner üerftorbenen grau gu erlangen

;

fefjrte gurüd nad) ÄarlSrube unb natjm ben $ug nac
fy 33afel. §ier erwartete er

93riefe üon 2iüerüoo(, um mit ben SluSwanberungSagenten 33erfd)iebeneS befüredjen

ju Tonnen. Äeine Sotdjen bafinbenb, reiste er fofort weiter nad) Steftal, reo er gamilte

iöotliger fid) beS (SüangeliumS unb beS ©eifieS ©otteS erfreuenb, antraf. SamftagS
reiste er nad) iftieberwbl, wo er mit Araber $räf)enbü|)l unb ben ^eiligen, bie t»o£C

2eben gu fein fdjeinen, Sonntags eine 25erfammlung fyiett. S^act) welcher er ben $ug
nad) 33ern nab,m, unb nod) frütj genug für bie Stbenbüerfammlung anfam.

®te ^eiligen in ber Oftfdjweig fdjeinen unter ber Dbijüt üon Sruber 33auer

gute gortfdjritte gu mad)eu, unb er t)at baS 3u trauen un& bu guten ©efüljle 3111er;

bod) weil baS gelb fo groß ift, werben wenig neue Deffnungen ergwedt, unb ba iljm

nun 23ruber $rcü)enbüf)l als eine §ülfe gefd)idt wirb, tjoffen wir, t>a\s es tf)n befäb,i=

gen werbe, fein Sirfen auSgubeb,nen, ben ©amen in neue gelber gu tragen unb ntdjt

bie gange $eit für baS 23efudjen ber äJfttglieber üerwenben gu muffen. S3ruber £afen b,at

üon allen 31etteften bie fcfywiertgfte Stelle, aber er befi£t bie nötigen Stgenfdjaften,

um in bie größte Unorbnung unb Verwirrung attmälig Drbnung gu bringen. Sir
finb übergeugt, baß biefer 31ufrul)r bagu bienen wirb, bie ^onfereng neu gu beleben,

Wie fid) fcljon gegeigt ijat in ber üon als fdjwad) betrachteten äftitgttebern bewiefenen

Stanbljafttgfett. Sie Äonfereng wirb balb üon ben ^ßerfonen befreit fein, wetdje fid)

burd) fatfdje SSeweggrünbe ber Äird)e anfcb,(offen, unb bie badjten, bie Regierung gu

befämpfen unb babei ein und)riftlid)eS ?eben gu führen, mad)e fie gu fettigen ber legten

Sage. Sir forbern alle üJcitglieber ber $ird)e unb bie $(elteften überall auf, bie

®efe£e beS Sanbes, in bem fie wohnen, gu ad)ten, unb wie ^räfibent 23rigljam 2)oung immer
fagte: Sebet über bem ©efe£, unb bann fottte es uns befd)ü^en. ©eib üorfid)tig,

rul)ig unb wahrheitsgetreu, unb geiget ber Regierung, baß unfere Religion gute ${t-

gierungen unterftül^t unb baS 33o£(werf aller rechten Autorität ift.

Pittljeilungcn.

Weitetet Ißrtet £<mtcnf<t<f, früher wob;nb;aft in äßann^eim, S3aben, ift auf
bie ÜJitffton berufen nad) bem (Staat äJiinnefota. @r üerließ bie ©algfeeftabt am
27. gebruar abb,in.

S|Jtief<er Wotttict» &?äfyenfmf)l ift berufen unter ber Leitung beS lelteften

StlowiS Vauer in ber oftfd;weigerifd)en ^onfereng gu wirfen.

Slu^U'tinöcntttrt» S)ie erfte Äomüagnie ber biesjäljrigen 51uswanberung üon
(Sngfanb unb ©änemarf, wirb üer S)amüfer „9teüaba" Siüerüool am 11. 5tbri( üerlaffen.

3nf)attSüergeid)niß: Sine «ßrebtgt beS StüoftelS g. S). 9lid)arbS. — geber=

ffigge einer berühmten grau (gortfe^ung). — gortwäbrenbe Offenbarungen. — Äorre=

ft>onben,;en. — 9JdfftonSberid)t. — Sfttttljeilungen.

5Rebattion : P. F. Grass, ^oftgaffe 36, Sern. — 93ud)bruderei Suter & Sierow


