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„Unb mau fofl ihren ©amen feinten

unter beu Reiben, uuo it/re Dcadi»

fommen unter beu 25ölfern; bafe, roer

Üe leljen nurb, [od fie rennen, bafi fie

ein € amen ftnb geicgnet com iperrn."

3efaia 61, 9,

XV. SBanb. 1. £eptem6er 1883. m. 17.

®inc JTreMgt De0 Präftöenten Sofeplj 5. Smttlj,

gehalten in bem Stabernafel, $rooo Utaf) , am 3. ©ejember 1882.

3M) fjabe ein tiefet Sntereffe in bem SSofylfein 3ion§, nnb in 5Wem ma§
geeignet ift, ba§ SSoll ©o-tte§ -ju begünftigen. -Dceine ©efüljlc unb SBünfdje

finb mit biejem Serie oerbunben nnb fyaben in bemfelben ifyr 3^. 3dj Rollte

fein anbereä Sntcreffe, feine anbere Neigung unb fein anbere§ ©efüb/t b,aben,

unb fo weit id) weifj, fyabe id) e§ nidt)t. §ür bie§ bin id) banfbar, benn e§

fdjeint mir feine ©d)wierigfeir, fo roeit id) fäbjg bin, atte§ ju t!jun wa§ ber

Sperr oon mir verlangt in bem äßerfe be§ s}>rebigen§, ober in bem Aufbau 3>°n§ «

$d) bin ftolj, jagen ju fönnen, bafc bie§ mir ganj natürlich i[t. ©efjwegen

roiH icf) wie!) nidjt rühmen, nod) perlange id) bte§ oon 9tnbern, benn idj |abe

in mir bieje Neigung unb biefen SBunfä) unb id) banfe ©ott bafür. Sdj füt)le,

wenn e§ mit 3iün gut ergebt, ba§ afle§ ift rect)t, unb menn e§ mit iljm nidjt

gut gefjt, bann ftefyt mein ©lud unb mein 2Boi)Iergeb,en in ©efafyr, benn id)

erwarte 9tid)t§ aujjerljalb be§ (SoangeliumS. ^d) ertrjarte feine ©uttljatcn oon

ber 3BeIt. 3d) trad)te nidjt nad) ber Siebe unb bem Sötitletb ber ©ottlofen,

nod) ermatte id) fo'(d)e§. 2sdj fud)e nid)t, nod) loünjcbe id), itjre ©efeHfd)aft,

nur infofern e§ möglid) fein mag, ©ute* ju tljun. ÜBenn id) au§gefanbt werbe

um ifjnen ba§ ©öungetium ju oeriunbtgen, bin id) willig ju getjen, unb unter

ifjnen ju mirfen unb afle§ ©ute ju tlmn, ba§ mir möglid) ift. <So balb id)

aber mit ber Slrbeit, wefdje fraft jene§ 33eruf§ unb jener 33eftimmung auf mir

rufjte, fertig mürbe, füllte id) gleid) wie anbere Üttiffionäre, baufbar für bie

©elegenfjeit surüdjufebreu. S)tefe§ jage id) burd) eigene (Srfafjrung, benn e§

mar mir nie eine befpnbere greube fortzugeben. 33or ctma fünfunbäman-jig

Safjren, al§ id) nod) ein Änabe mar, ging id) auf eine ÜJJtffton, unb oon je

ber bin id) immer mefjr ober weniger in benfelben $pflidjten befd)äftigt gewefen.

2sd) rjabe
ff
ben ^arnifd) nie abgelegt," id) fjabe meine Lüftung nie befeitigt,
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nod) tjabe id) öon bem Jage an bis jur ©tunbe je gefugt öon meiner Sirbett

entlaffen ju werben. 3d) bin immer auf bem biliar, fo ju jagen, bereit unb
willig, afleS waS öon mir bedangt mürbe, nadj meiner beften $raft gu tljun.

Unb tyeute bin id) ebenfo willig als idj jemal§ in meinem Seben gewefen bin.

Unb mie id) meljr lerne unb älter werbe, fo Ijoffe idj immer williger ju werben,

benn id) öermutlje, eS fei mögtidj, $ortfd)ritte in biefer Stiftung ju maßen,
wie in aüen anbern.

3dj ^abe einen feften ©tauben in baS S3ert)ängni^ biefeS VolfeS. 3dj Ijabe

niemals 2Ingft ober 3meifel gehabt in betreff beS $eri)ängniffe§ unb beS enb=

Iid)en Jriumpf)e5 beS SßotfeS ©otteS. 3d) fann midj an bie Seit erinnern, als

id) nod) ein ^näblein war, wenn wir ol)ne Zeremonie über ben OJciffiffiüpi glufj

öon ber ©tabt 9iauüoo getrieben würben, gerabe beöor ber SSombarbirung ber

<5tabt öon bem ^ßöbelrjaufen. damals war eS mir bange, ju benfen, wo
unter bem £)immel wir Ejtnge^en würben. Sd) mufjte, bafj wir bie £>eimatl)

öerfaffen Ratten. 2Bir öerliefjen fie gern, benn man tjat uns baju gezwungen.

2ßir entfernten uns in großer Site , bod) waren wir nidjt fetjr weit

entfernt, als wir baS ©d)iefjen jenfeitS beS SfluffeS hörten. 5lber bamalS

war id) eben fo fidjer, fo weit es einem $inbe möglid) War, bafj 5Iüe§ red)t fei,

unb bafj bie §anb ©otteS in ber <&ati)t war, als id) tjcute bin. steine ©efütjle

finb bie gleichen gewefen öon jener 3^it bi§ -uir gegenwärtigen ©tunbe-, id)

weijj, bajj 3ion aufwärts unb üorwärts geljt. 3dj wei§, bajj ®ott für fein

grojjeS SBerf ber testen Jage einfielen wirb, fowie feine £)anb über feinem 93oIf

gum ©uten auSgeftrecft ift, bajj er ifynen eine Srlöfung ausarbeiten miß; bajj

er fie in biefem Sanbe fegnen unb oermeljren wirb bis fie ein mädjtigeS unb

ben gottlofen Nationen ber (Srbe ein fürd)tedid)eS $o!f erfdjeinen werben. GüS

fd)eint, als wenn wir fdjon ber Nation, öon meldjer wir ein Jfyeil finb, etwa§

fdjrecftid) geworben finb, benn einer ber größten 9ttänner ber Nation, ber fid)

unfähig füllte, biefer „9ftormoniSmuS"s3:rage entgegenzutreten unb biefe üer*

micfelte Aufgabe aufjulöfen, rief er fogar bie Regierung ©rofjbritannien'S ju

Jpülfe, ben gortfd)ritt biefeS SßerfeS -ju öerrjinbem. 3b,r wiffet, wa§ Staats»

fefretär GüüartS öor einigen Sauren öerfudjte : Gür bat bie öerfd)iebenen Nationen

(Suroöa'S ©efetje ju machen, ober etwas ju ttjun, wetdjeS bie Sammlung ber

ÜDtormonen öon tfjren öerfd)iebenen £>eimatr)Slänbern in „biefen 3"P"ä)tSort ber

Unterbrächten, biefeS Sanb ber freien" öerljinbern foKte. 3(d) bin aber frof)

3U fagen, bajj bie SßeiSfyett bewiefen unb ausgeübt öon ©inigen ber berühmten

Scanner (ümglanb'S, öiel größer war, als bie, meldje Einige ber 33erübmten

unfereS SanbeS bewiefen. Sie waren ffug genug gu wiffen, bafj fie fein 9ted)t

Ratten, fid) mit einer foldjen grage gu befaffen, unb fie gaben unferm armen

öerleiteten §errn Sefretär unb burd) iljn ber Regierung ber bereinigten (Staaten

einen fleinen SSerweiS, inbem fie fagten, biefeS fei eine <&a§t, ,in weldjer fie

nid)tS ju tt)un öermögen. ©ort in ben ausgearbeiteten Regierungen ber alten

Söelt — barf ber 93?enfd), ©ott, bem Jeufei, ober einem gelben £mnb bienen,

unb eS würbe aüeS 9ied)t fein. 3lber in ben bereinigten Staaten, baS r)od)=

gelobte Sanb ber f^rei^eit, wäfjrenbbem ber 9Jcenfd) So^ (ber dnnefifdje ©ö^e),

ben Jeufei ober einen gelben fmnb anbeten mag, mufj er fid) in ?Id)t nehmen

unb fid) forgfältig i)üten öor bem S)ienft beS wahren unb lebenbigen ©otteS,

fonft wirb er fid) in furjer 3eit in Verlegenheit finben. ©ie SKetrjobiften bürfen

einen ©ott otjne Körper, ©lieber ober ©efüf)te anbeten, wetd)er an ber ©öiije
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eine§ fpiijenlofen 2f)rone§ fi£t, unb bic Regierung wirb fid) nidjt befümmern,

fo balb ä^r aber beginnt, bem ©Ott 9lbraf)am§, Sfaaf§ unb Safcb§ $u t>er=

etjren, laufen fie (Sud) nad) mit fdjarfen ^ßeitfdjen, unb jwar mit peinlichen

©efetjen, t>erfaffung§wibrigen 93efd)lüffen, SQiiffionär * IRic^tcrn, ©ouberneuren,

9)carfd)ällen :c. 2öir fmben btefc§ burd)gemad)t, batjer wiffen mir, bafj e§ waljr

ift. (S§ ift nid^t weil mir bie 2öaf)rljeit nidjt Irnben ; e§ ift nid)t weil mir bie

Offenbarung nicr)t laben ; e§ ift nicrjt weil mir Sßropljeten, Slpoftel unb infpirirte

Männer nid^t fyaben ; e§ ift nidjt weil wir ba§ Sßrieftertlmm nidjt b,aben ; benn

menn wir SoIdje§ nidjt blatten, würben wir gerabe ben Uebrigcn ber Seit

gleid), unb fie würben ficf) nidjt meljr über un§ befümmern, als wir un§ über

fie befümmern. SCßarum bemühen fie ficb, nicrjt über bie 5lnbern ber SDcenfdjfjeit,

wie über un§? (Sinfadj weil fie Stile fegein in bemjelben Sdjiff, alle fahren

bemfelben (Strom Ijinab, unb „gleidj unb gleidj gefeilt fidt) gern." £)ier aber

ift etma§, ba§ mit biefer nieberwärt§ bewegenben Neigung in Söiberftanb fommt

;

etwa§ bciZ ben Strom rjiuauf fäljrt; etwa§, ba% auf eine ganj anbere 9tid)tung

gebt al§ bie, auf welche bie SBelt jieljt. Unb fie tjeulen barüber unb fagen

:

„2öenn wir ein SDing biefer 9lrt ungeftört b,erangeb,en laffen, werben wir unfere

(Stätte unb unfere Nation öerlieren." (£twa§ muffe getrmn werben, fagen fie,

um ba§ 93orwärt§fdjreiten „biefe§ abfdjeulidjen 9Jiormoni§mu§" -ju bämpfen. —
9Jcerfet'§ nur — „biefer abfdjeulidje 9Jcormoni§mu§". 3ft ein 9)cann ein ©ieb

in Utafj, fo ift c§ weil er ein „5ftormon" ift. Sft er ein Sügner, fo ift e§

weil er ein „Hormon" ift. 93ridjt er bie @b,e, fo ift e§ weil er ein „9Jcormon"

ift. Begebt er einen 9Jcorb, fo ift e§ weil er ein „Hormon" ift. (£r ift biefer

SDinge fdjulbig, nidjt weil er ein SDieb ift, nidjt weil er ein Sügner ift, nidjt

weil er ein (Srjebredjer ift, nidf)t weil er ein SDtörber ift, fonbern einfadj weil

er ein „2Jcormon" ift. 9tun, warum ift bie§? Sft e§, weil bie SBelt ÜJtidjtS

anbere§ meijj? 9tetn, fidjerlid) nid)t, benn fie weifj e§ beffer — ba§ ift, bie

grofje üJcefjrsab,! ber 5Jienfcl)b
/
eit, welche irgenb etwa§ öon un§ wiffen. 3M) gebe

ja $u, bafj nodj SSiele in ber 2Belt finb, welche nidf)t§ Don un§ wiffen, welche

aber ©lauben fdjenfen ben SSerlcumbungen einiger bo§ljaften Subler. Unb e§

finb nidjt bie Unwiffenben unb betrogenen, welche fudjen, btefe§ SSolf in 93er*

legenljeit ju bringen, fonbern bie Berfdjlagenen, weldje ib,r ©ewerbe in ©efaljr

feljen. Sie ffreien „Betrügerei, Betrügerei," um it)re eigene Betrügerei unb

Sünben unb Berborbenljeit üor ber 3lufmerffamfeit ber 35ölfer ju bebecfen. <Sie

öerfudjen ba§ Bolf oon ifjren eigenen ©d)änblicb,feiten gu oerblenben unb gegen

bie ^eiligen ber legten Sage ju wenben. ®ie§ ift aber ein tierädjtlidjer elenber

3ftanf unb wirb mißlingen. ^f)r ©ewerbe ift nidjt nur in ©efafyr, fonbern aueb,

jur 3«ftörung beftimmt. S)ie SGßatjrr)eit aber ftefjt in feiner ©efaljr, benn fie

ift beftimmt fortjubauern bi§ fie iljre 9Jliffion erfüllt tjat. %$ fürchte midj nirf)t

bie§ ju pro^e^eien, benn ©ott ber ^flmäcljtige b,at e§ oorau§gefagt. Sr b,at

e§ bureb, feine eigene Stimme unb bureb, bie Stimme ber (Sngel unb ber 5pro*

pb,eten erflärt, unb idj glaube il)r 3eugnif$. Set) wei^ bureb, ben ©eift ®otte§

in meinem ^erjen, bafj il)r 3eugnife wab,r ift, unb idf> wei^, ba^ ba§ Steicb,

©otte§ ßrfolg |aben unb enblid) triumpb,iren wirb. SBeil icb, biefe§ fage, gweifle

icb, nid)t, bafj wir bureb, £rübfal geb,en muffen, bafj wir unferer Sdjwacrjljeiten

rjalber gepeinigt werben mögen, ©enn icb, fenne feinen ficfjereren 2ßeg, wo=
bureb, ber §err un§ ju unfern (Sinnen bringen fann, unb bie Spreu, ben Branb,
unb ben 2fu§fd)ufj au§fieben, auf bafj ber Soeben aufbewahrt werbe, al§
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unter un§ bie ©inftüffc ber Söelt, ber (Sauerteig ber Ungered)tigfeit, geftreut ju

lafjen ; auf bafj ba§, roeIct)e§ fein Sttjeil be§ $örper§ ßrjrifti ift, bewiefen, unb

ba§ @ute oerooüfommnet unb gereinigt werben mag. diejenigen, meiere üer=

borben finb, gehören nidjt jum Körper ber $ird)e ßtjrifii. 9iur ba% roa§ rein

unb heilig ift, fann einen Streit barin tjaben. 2ßir muffen aüe jubereitet, ein»

gerietet unb üerbeffert roerben, et)e mir bem Jpeüanb gleich werben fönnen.

(Siner ber burdj <5ünbe, SJcanget an ©tauben ober ungerechte Ausübungen Der*

unftattet ift, fann nie bie ©eftalt feine§ <5d)öpfer§ jurücfroerfen, bi§ jene Un=

geftaltfyeit roeggefd)afft roirb. 2Bir muffen un§ cor bem §erm reinigen unb ba§

(üroangetium be§ ©ot)ne§ ©otte§, ber fogenannte äftormoniimu», letjrt un§ biefe§

•ju tt)un. 2Bir fagen, bafj ber SttormoniSmuS warfen unb junetjmen roirb, unb

iä) rotebertjole ju fagen, bafj id) feine @efüt)Ie ber $urd)t t)abe in ^Betreff be§

enblidjen <5iege§ be§ 9teiet)e§ ©otte§. ÜEßorauf finb unfere Hoffnungen ge=

grünbet ? 2Ba§ ift ba% gunbament unferer (Srroartung in Setreff biefer ©acb^e ?

Stoffen »nir, bafj alle 9ftenfd)en redjt tjanbeln rooüen? Srmarten mir, bafj ba§>

ganje 33oIf eine öoHfommene ©eligfeit erreichen mirb ? (Srroarten mir, bajj aüe

©eeten, roeldje gegenwärtig unter bie ^eiligen ber legten Sagen gejäbjt roerben,

getreu bi§ an ba§ (Snbe au§t)arren werben? 9cein, mir Ijaben Urfadje ju be=

fürdjten, bafj 9)candjer an ben 2Beg abfallen roirb. (S§ roirb aber eine ge=

m'igenbe Anjafyt biefe§ Volfe§, itjrer $inber unb itjrer $inbe§ $inber, foroie aud)

ber er)diä)en H erS en / weld)e jur gegenwärtigen 3eit im ©unfel fijjen, meiere

aber nod) jur (Srfenntnifj ber 2Bat)d)eit fommen roerben, bie ben Vünbniffen,

weldje fie mit ©ott gemalt, getreu bleiben roerben, unb biefe§ 3fteicb, roirb nie

mißlingen, nod) einem anbern SSolfe übergeben roerben. 2)ie$ weifj idj Don

ber ®efd)id)te ber Vergangenheit. ©S ift fo geroefen oom Anbeginn bi§ jetjt,

unb biefe§ ift mir eine Ijerrlidje Ueberjeugung, nebft bem 3 e u9ntfj be§ ^eiligen

©eifte§ in meinem H er
3
en / bafj bie§ audj ber $aü fein roirb in ber 3ufunft.

Srotjbem Viele am Söege gefallen finb unb einen bitteren Ipajj gegen ba§ Sffierf

®otte§ in welkem fie früher gearbeitet blatten, gezeigt unb it)r 9)cöglidjfte§ ge=

tljan, e§ ju jerftören, tnö| aüem SSiberftanb biefer Art rjat ba% Speiet) beftanbig

unb unoerfennbar gemadjfen, oon bem Sage feiner ©rünburig, ben 6. April 1830,

bi§ auf ben gegenwärtigen Augenblicf, unb e§ roirb nie aufhören ju wad)fen.

2öir mögen in Srübfal gebraut roerben, roenn aueb^ ntd;t in bie $fried)tfdE)afr.

gür meine ^erfon begehre tdt> nict)t in eine brücfenbere ßnecf)tfct)aft gebracht gu

roerben al§ bie in ber mir jur gegenwärtigen 3eit finb. Sa) füt)te in meinem

fwtgeft aW> wenn xdj unter fo oiel S3ebrücfung wäre al§ icb,, ofjnc roeitere

§ülfe oon bem Herrn unb üon meinen Sßrübern, ertragen fönnte. 2öenn

ict) bura) ungerechte ©efe|e, unb geridjtüdje lleberfütjrungen jurücfgeEjalten bin

oon ber Ausübung be§ 53ürgerrea)t§, in ber Ausübung be§ ©otte§bienftc§ nad)

ben (Singebungen metne§ ©ewiffen§, oon ber offenen Aitafübrung ber 9teligion§=

grunbjäle, welche in genauer Uebereinftimmung mit ber fjciligen ©d)rift, ber

SSibel, finb ; wenn man gegen mid) ©efe^e, welche ber Sßerfaffung be§ Sanbe§

juwiber finb, ju madjen fud)t, mir bie Ausübung meiner 9ted)te oerbietet, unb

biefelben mit ben §ü^cn tritt, fütjle id), ba^ biefe $ned)tfdjaft ift fo arg al§ ein

eiugeborner ameritanifd)er Bürger, ber nie eine§ 33erbred)ens fdjulbig gewefen,

erbulben fotlte. ©eroifferma^en ift baZ ber galt b^eutjutage, boeb, finb wir nod)

nidjt Diel gefdjäbigt. Unfere Siebe gegen „Dnfel: <3am" unb bie Verwalter ber

Regierung ift Dietteidjt ein wenig abgefüllt, aber wir tjaben itn§ bem Herrn unb
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ben glorreichen ©runbfätjen ber $erfaffung nä{)er gebogen unb unfere ©tympatbie

mit unferm ungeredjt regierten Sanbc ift erroecft roorben. 5UP bie modrigen

Snfirumenie aber, bie jur 3er(törung ber f^rei^ett ber ^eiligen ber legten Sage

gemacht roorben, baben fid) in ber 93ergangenf)eit al§ mad)tlo§ beroiefen. S)en

Urhebern biefer 3^ftörung§mittel mit irjren gelegten planen ift e§ nodj nid)t

gelungen, ifyre 2lbfid)ten auSgufübren ober gu er-jroeefen. Sn Solge beffen finb

unfere $einbe unjufrieben mit ficf> felbft unb mit ber Regierung. @§ ift nid)t

roeit roir it)nen entgegengeroirft t)aben ; nid)t weil mir ©eroalt angeroenöet tjaben;

nid)t roeil roir un§ irgenb einem ungerechten unb berbrebten ©efe|c roiberfe|t

tjaben; benn roir i)aben nur roenig gefagt; roir ^aben fie oielfad) tt)un laffen,

roa§ fie roollten, ba roir roufjten, bafj fie in ben ^änben ®otte3 roaren ; bafj

fie nur fo roeit geben bürften, um feine Ibfidjten ju beförbern; unb bajj

roenn fie fo roeit finb, roirb er ibnen antworten, roie er bem mächtigen 9Jceer

gebot: „93i§ ^iet)er foflfi bu lommen unb iiicfjt roeiter; fym follen fict) legen

beine fioljen SBiflen." (Sie fönnen nid)t roeiter geben al§ er e§ ibnen erlaubt,

unb infofern roir red)t tfjun unb feine ©ebote t)alten, t)aben roir nidt)t§ ju

fürct)ten. SBenn roir aber ibnen vorarbeiten, fie ermutbigen, unb un§ ibnen

untergeben, unb ibnen unjere $raft unb Unterfiüjjung geben, Ijaben roir nict)t§

anbere§ ju erroarten, n'l§ bafj roir einft in itjren Dfotjen gefangen roerben, benn

Sßaufu§ fagt: „SBiffet it)r nidjt roeld)em iljr eueb begebet ju ®ned)ten in ©erjor-

fam, bajj ifjr $ned)te feib, bem ifyr gefyorfam feib." SBenn roir alfo $nedjte

ber Qfeinbc be§ 93oIfe§ ©otte§ roerben, roerben roir erfahren, bafj roir unbarm=

bergige 9#eifier baben. 2Bir finb in biefe 53erge gekommen, um bem §errn gu

bienen. 2Bir finb niebt ^ie^er getommen, un§ felbft, bem 50?enfdt)en nod) ißabtylon

ju bienen. ©ie (Stimme ©otte§ 51t un§ roar immer: „©etjet au§ bon tyk

mein S3oIt, bafj itjr niebt tbeilbaftig roerbet itjrer (Sünben, auf bafj ib^ ntci)t

empfanget etroa§ t>on ibren plagen." Unb roeiter beifjt e§: „3ieb et ni<Jt)t am
fremben ^od) mit ben Ungläubigen. ®enn roa§ f)at- bie ©eredjtigfeit für ©enufj

mit ber Ungeredjtigfeit ? 2Ba§ t)at ba§ 2id)t für ©emeinfdjaft mit ber f$infter=

nifj. SGßie ftimmet ©t)riftu§ mit 53eliat? Ober roa§ für ein Stbeil bat ber

©laubige mit ben Ungläubigen? 2Baä ^at ber Tempel ©otte§ für eine ©leidjbeit

mit ben ®öt$en? %t)T aber feib ber Stempel be§ lebenbigen ©otte§; roie benn

©ott fprid)t : $d) roitt in ir)nen roobnen, unb in ibnen roanbeln, unb roitt i^r

©Ott fein, unb fie foÜen mein 53ol! fein." 2>ie§ ift ber 9htf ber an bie Speiligen

ber legten Sage ergangen ift. 9?un roa§ roirb e§ un§ Reifen, aud) roenn roir

au§ Babylon geben unb bod) bie ©eroobnbeiten 53aböIon§ mit un§ nebmen ?

2Ba§ nütjt e§, roenn roir bon ben Nationen ber SOßelt geben, unb bod) t»erfet)ren

mit ben Ungeredjten, ben Ungläubigen, ©ötjen bienen unb allerlei Uebet§ roirfen?

2Ba3 roirb e§ nü^en. 3d) Jann öud) fagen roa§ fold)e§ fct)aben roirb. (£§ roirb

©enen, bie berufen finb, nid)t am fremben Sod) mit ben Ungläubigen ju gießen

u. f. ro., ebenfoniel mebr 93erbammniJ3 bitigutbun ; unb fie roerben ebenfoüiel

ftrafbarer bor bem £)errn gebalten ; benn „roetdjem biet gegeben ift, bei bem

roirb man biel fua^en ; unb roeld)em biet befohlen ift, bon bem roirb man biet

forbern." 2Bir roiffen roa§ gut ift, unb roenn roir ba§felbe nid)t tbun, finb

roir ber ©ünbe fcbulbig. Uns ift biel gegeben, baber roirb bon un§ biet er*

roartet. 2Benn unfere ©eredjtigfeit nidt)t beffer ift benn ber mobernen (5d)rift=

gelebrten unb ^^arifäer, roerben roir nid)t in bciZ ^immelreid) fommen. 2Bir

finb berufen, ba§> ©alj ber (Srbe ju fein. 2öa§ fagt bie ©djrift ? „2Bo nun
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ba§ Saf$ biunm roirb, roomit fofl man fallen? (£§ ift nichts hinfort nütje

benn bafe man e§ rjinauSfdjütte, unb lafjc e§ bie Seilte jertreten. Sljr feib ba§

Sidjt ber SBelt. (B mag bie Stabt, bie auf einem 93erg liegt, nidjt öerborgen

fein. . . . 9Ufo laffet euer £id)t leuchten öor ben ßeuten, bajj flc euere guten

SBerfe fet)en." ©a§ ift unfer 93eruf. 2ßir fmb nid)t berufen, um bem 2Berfe

ba§ ©ott auf (£rben angefangen, nadj ber SBab^eit, bie er un§ geoffenbaret,

untreu ju fein; fonbern mir finb au§ ber SQßelt berufen roorben, auf bafs mir

bie ®iener be§ £)errn werben, bafj mir fein crtüär)lte» SSolf roerben, bafs mir ein

geredete! ©efd)ltd)t erjietjen motten, unb oafs mir fo leben möchten, bafj ber £>err

un§ anerfennen merbe, unb bajs mir iljn al§ unfer SSater unb ©ott beanfbrudjen

bürfen.

2It§ mir b,ieb,er famen, lamen mir auZ ber SDfttte öon $ned)tfdjaft unb

grofjen 93ebrängniffen unb Sörannei ! (Sinige öon unfern Sßrübern fpradjen geftern

öon &nedjtfd)aft, unb e§ ift gefagt in ber Offenbarung : „Sie merben au§ ber

$ned)tfdjaft geführt merben mit einem au§geftredten 9lrm." S£>er Jperr Ijat audj

öerfürod)en, einen 9ttann }u erroeden, ber fein 33olf ausführen roirb au§ ber

$nedjtfdjaft, unb roeiter§, baß menn er jenen ÜDiann erroeden roirb, bafj feine

Gsngel merben oor ifym tjergeljen, fomie aud) feine ©egenroart, nidjt mie e§ mar

in ben Sagen ber $inber SfraetS in ber SBüfte, menn ber (Sngel mit it)nen

ging, aber nidjt feine ©egenmart. 3n ben legten Sagen aber fotl ber ©eift öon

©ott fammt ben Engeln oor it)nen unb hinter ifynen fyer fein! @§ finb einige

feljr rounberüolle Gegebenheiten ju ermarten in ber 3ufunft, bod) eine§ üon btn

meift bemerfen§mertb,eften fjat fid) fdjon ^getragen, bod) biefe§ ©reigtüjj, mie

ba§felbe bei ben ^inbem ^frael§ bei ber ßattjeitung be§ 2Baffer§ in bem rotten

2)ieere unb ifjre SBanberfdjaft nad) Kanaan, roirb anbern ©enerationen über=

laffen ju fd)äi$en. Sd) benfe nidjt, bafj bie $inber Sfrael§ fetjr üiet baoon

backten, roie fie burd) ba§ rottje 9tteer gegangen, roie fold)e§ in ber S^at ge=

fd)at); fie backten üietteidjt, baS ÜJteer tjabe fid) auf einem natürlichen äöege

jertfjeilt; fie b,aben öietteidjt jene 93ertb,eitung be§ 2öaffer§ ben natürlichen 23ors

fommentjeiten jugefdjrieben, unb tonnten nidjt mefyr bie £>anb ober bie ®raft

©otte§ barin erfennen, al§ bie Seute in 9ttiffouri im Sab,re 1878 fefjen tonnten,

mie burd) einen fürd)terlid)en ©türm, roetdjer fo mädjtig mar, bafj er ba§

SZBaffer, fammt bem Sd)tamm, au§ einem großen (See roegfd)roemmte bi§ jum
©runbe, jurüdtaffenb einen trodenen ®urd)roeg üon einem @nbe bi§ jum anbern,

ungefähr eine Giertet Wle'dt, roo taufenbe öon §ifd) e roeggefommen unb auf ben

Ufern teilen meit öerftreut rourben, unb e§ ging eine jiemlidje 3^*/ &)* °a§

Söaffer mieber jurücttam an feinen Ort. ©iefe Gegebenheit rourbe, roie id) oer=

mutb,e, roiffenfdjaftlidjen ©runbfä^en jugefdjrieben. @§ roar bie 9)?adjt biefe§

elettrifdjen Sturme§, roeldjer ba§ 2öaffer au§ bem See b,erau§trieb, fd)roemmte

e§ rein auf ba§ Ufer unb trug aüe§ oor fidj f)in, um ein SSeg ju bahnen,

roo bie Seute tonnten troefenen ^u^e§ burdjgeb,en. Sie Ijaben nid)t gebaut, ba^

©ott b,atte etroa§ ju tb,un bamtt; jebod) nad) unb nadj roerben bie 9iad)tom=

men benten, bafc Sotdje§ gefdjab, burd) bie ß'raft ©otte§. Ob.ne 3m^fc ^ lernten

bie ®inber 3frael§ ib,rem ©ott banfen für bie 3ert^etlung be§ rotten SDZeereö,

unb ©rlaubni^ burdjjugeben mit troefenem ^u^e, al§ bie (Sgööter fie öerfolgten,

aber nadj^er in ben fjluttjcn umtamen. ©in rounberbareS (Ereignifj tjat fidj aud)

zugetragen in biefen legten Sagen unter biefem 53olfe, meit berounberung§=

roürbiger at§ bie Steife ber ^inber Sfrnet§ au§ Sgöüten in ba§ ^eilige Sanb.
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(SS ift nur eine furje ©trecfe Don bem ^luffe Sorban in baS Öanb (Sgüpten,

nur einige fmnbert teilen, unb bennodj reisten fie ungefähr 40 ^a^re nadj

bem guten Sanbe, bis fie alle, jroei ausgenommen, auf bem Sßkge ftarben, wegen

if)rem empörerifcben unb rebeflifdjen betragen ; nur ifyrer 9iad)fommenfdjaft mürbe

erlaubt, baS ^eilige Sanb ju betreten. 9lun maS ift üorgefaüen in biefer ©i§-

penfation ? ®iefe§ SSolf burcfjmanberte Söüften, meldte nidjtS im SSergleicr) maren

mit benfetben ber $inber SfraelS; fie mürben nicfjt genährt mit „9J?anna",

ba§ ift mofjl wafjr, iebocf) mürben fie gefegnet mit Sßadjteln in jjiemUcb reifem

Sftafje, menigftenS bei einer ©elegentjeit, gleicfyworjl mar ifyre föeife beinahe üier

9ttal fo grojj als bie ber $inber SfraelS, weldjeS fie 40 Safyre naljim anftatt

nur einige ÜDionate! 9iun biefeS mar ein munberöofleS ©ing, mir Ratten

bie ©trafen ju bauen, Luiden ^erjufteKen, ©drangen ju tobten, unb 2Biber=

ftanb 311 leiften ben Unfällen ber Snbianer, beim ©urdjwanbern ber ungebahnten

SBüften. Dladjbem ^räfibent 5)oung feinen $ufj auf bie (Stelle fe|te, roo }e|t

ber Stempel in ber ©aljfeeftabt ift, erflärte er an feine 2Jiitreifenben burd) ba§

3cugnt^ be§ ^eiligen ©eifteS, meldjeS in feinem äpeqen mar burdj (Eingebung beS

Mmädjtigen: „£>ier motten mir unfern 9tubepla| aufflogen, unb t)ier ift bie

©teile, worauf mir einen Stempel bauen wollen." Sr tjatte juoor eine Ueber=

jeugung erhalten, unb ein Sidjt gefetjen auf bem ©ipfel ber Serge. ©ieS mar

ein ^ennjeidjen für itw, bafj ©Ott biefen $lai$ auSerfefyen unb bejeidjnet ^at

für eine Jpeimatf) feines Q3oIfeS. (Sott leitete fein 93olf aus ber Wüte ifyrer

Verfolger, erlöste fie aus irjren ©efängniffen unb Seiben, befreite fie auS itjrer

$nedjtfd)aft, braute fie fytetjer unb machte unS frei, fo frei als irgenb ein S3oIf

auf biefer (£rbe! $d) bin ganj überzeugt, bajs bie Sßelt gegenwärtig mir fein

SSolf jeigen fann, in berfetben ©röfje, baS mefyr ^reiljeit geniest als bie ^eiligen

ber legten Sage genießen, trotj Mem maS ifyrc geinbe immer gegen unS

üornebmen, uns ju jcrftören.

2öir finb ausgeführt morben auS ber $ned)tfd)aft burdb bie 9flad)t ©otteS.

®ie (£ngel ©otteS unb bie 9ftad)t unb ©egenmart beS Mmäd)tigen gefeilte fidj ju

uns, fo in reicrjem 9Kafje, bafj ungeachtet ber oben Sßilbernijj , meiere nur mit

wilben ©efträud)en bebeeft mar, unb einen abfdjrecfenben 9lnMict gewährte

;

^Präfibent $oung fonnte bie ©teile bejeidjuen , wo bie ©*abt unb ber

Stempel foHte gegrünbet fein. (Sr fagte: „3$r möget gegen Sorben unb ©üben,

Often ober SBeften geben unb einen $Ia| auSforfdjen burd) baS Sanb überaß,

bod) wenn ^5t)r fertig feib, %t}z werbet wieber jurücffetjren unb fagen, bieS ift'

ber Sßlatj, wo wir uns nieberlaffen foüen," unb bieS war Die allgemeine ©rfatj«

rung unb ein nie manfenbeS 3eugnifj beS SSolfeS, weldpeS fia^ erfreute beS bei«

ligen ©eifteS, oon jener 3eit bis auf biefen Sag. ®S ift nirgenbs jwifa^en lt)ier

unb ber $acific=ßüfte, nirgenbs $wifdjen ber ^iorbjone im Sorben unb 9Ut=

9)legifo im ©üben, wo biefeS 33oI! mebr greibeit gehabt t)ätte ober me^r f)ätte

gebeitjen fönnen, als mir getban fmben unb t^un in ber 3ftitte biefer 33erge.

5JJef)r als 30 %afyn oon 6rfat)rung fyabm bieS bewiefen gegen aüe Swetfel,

unb bieS ift ein fixerer 33ewciS unb 3?ngni^, ba^ biejenigen, weldje biefeS 33oIf

leiteten, infpirirt waren oon ©ott, ju belehren, ju bauen, anjupflanjen unb
bie SBüfte ju fultioiren, infpirirt, baS Sanb unb baS Söaffer bem £)errn ju

weiben, haft fie mögen bie ©egnungen ©otteS auf bemfelben auSgegoffcn fyabtn,

ba^ fidtj oeränbere bie Unfrucfjtbarfeit jur grua)tbar!eit. Unb bieS Ijat ber §err

getljcm für fein SSolf.
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5ftun if| e§ töofyf möglid), bafj ber §err 3iemanb ermecfen mirb in ber 3"*

fünft, radier mächtig unb fräftig fein wirb, biefe§ Sßolf jju betuegen unb ju

leiten, trrieber ju bauen bie teuften ^Iä|e 3ion§, k°tf) ro enn °ie§ gefd^te^t, bie

2ftad)t ©otte§ , wetdje fid) geigte in ber Vergangenheit, in betreff ber Seitung

biefe§ VoIfe§, mirb nidjt üergeffen nod) gefc^rüäd)t , aber befto auffallenber fein

in ber 3uhmft, unb ein ebenfo großes üffier! unb SBunber rtiebergejeidtjnet roerben,

af§ irgenb ein Sffiunbcr, ba§ (Sott in 3tthinft beroeifen miß in betreff biefer

£>infid)t. 2Benn ©ott fein 25ol! jurücffüt)rt nad) Sadfon ßountn, roie miü (£r

biefe§ ttjun? Safjt midj einige 53eifüiele anführen ober äkjeidjnungen machen gu

(Surf), roie einige üon un§ üietleidjt nad) Sacffon ßountn oerfammelt ober geführt

roerben. Sd) benfe, id) fefye einige tjunberttaufenb ^Dtenfdjen ifyren 2ßeg einfd)Iagen

burd) bie großen Steppen, ertragenb alle bie ücrfdjiebenen Seiben unb 9Mt) =

feligfeiten auf biefer Dieife, ifyr Sßie^ unb Sßferbe luitenb bei Sag unb ^adjt,

fid) öertt)cibigen auf eine SBeife, jur 9£ed)ten unb Sinfen, roie e§ gefd)at) at§ fie

frieljer famen. «Sie roerben finben bie Steife gurücf nad) Sacffon ßountü, eben

fo tbatfäd)Iid), al§ roie fie früher famen. Unb obroofjl iljr roerbet geleitet mer=

ben burd) bie 9)cacf)t ©otte§, „mit au§geftrecftem 9lrm," roirb e4 bod) nidjt auf=

faüenber fein für biejenigen , meldte fid) Xiavan beteiligen, ©ie merben benfen,

e§ fei fetjr üiel gu ertragen unb burd^umadjen, um bie 9J?ad)t unb ßraft ©otte§

ju erfahren, unb mirb bie £)crrh'd)feit itjtcr Befreiung üiefleid)t erft üon tt)ren

$inbern mafjrgenommen, gteiä» roie mir fefjen bie Sperrlid)feit ber früheren 53e=

freiung au§ ben fpänben SDerer, roeldje un§ fudjten ju üernid)ten. ®ie§

ift ein 2Beg, bie ©adje gu betrachten, e§ ift fidkr eine üraftifdje
s

2lnfidjt. (Sinige

roerben fragen, ma§ mirb au§ ben nieten (Sifenbatjnen merben ; id) fürcljte, baf;

ber erjielte gortfdjritt ungenügenb ergroeeft mürbe, roenn mir auf ©ifenbafjnen

reifen moüten. 2ßir finb fdjneU ober Ieid)t nerfüfjrt, bie 53emeife ber
sMmad)t

©otte§ ju überfein , meil mir fo üiel 3tmgni^ baüon fyaben in SSejug auf

fotd)e Erfahrungen. ®odj menn e§ einft gefdjrieben ftefyt in ben 93üdjern, mie e§

gefdrrieben merben mirb, fo mirb e§ gegeigt merben ben gufünftigen ©enera=

tionen al§ eine ber munberbarfien beifüielalofen Sßunberroerfe , meldte irgenb§

aufgegeid)net marb

!

3d) glaube mit meinem gangen Sperren, bafj 5)3räfibent 93rigam 5)oung ein

mädjtiger unb grofjer dJlann mar, melden ®ott ber Mmadjtige ermeeft fyatte,

bie§ Volf gu befreien auZ ber l?ned)tfd)aft. 2Ba§ glauben fie über biefen ^ßuntt ?

Unb id) glaube, er tfyat e§ mit ber ^raft ©otte§ unb ipülfe feiner trüber! Sd)

meifj, ba$ er e§ get^an, unb id) meifj feit ber Qe'ti biefer Gegebenheit, ba^

biefe§ 33oIf frei getnefen ift oon bo§t)aften unb fcinbfeligen ©erid)ten, üon ©e=

fängnijs, üon Letten unb $euer, üon Beraubung unb graufamer Verfolgung,

unb fie b;aben gugenommen, unb fid) üermet)rt, b,aben gebaut unb finb jaf)!*

reid)er geworben, f)aben gefäet unb geerrtet, unb fid) ber $-rud)t if)rer Arbeit er=

freut. Unb mir finb nie merrr in l?ned)tfd)aft gemefen fei%r, unb mir bitten

nid)t notljmenbig gehabt in ^ned)tfd)aft gu fommen, menn mir unfere $J3fiid)ten

erfüllt f)ätten , bie ©ebote ©otte§ gehalten, unb bie 9iätt)e ber Wiener ©otte§

unbebingt befolgt, ofme Steifet in unfern ©emütfiern. SBir mürben fo

frei fein gu biefer ©tunbe, mie mir maren in bem Moment, al§ mir in biefe

Später famen.

S)ie§ ift mein 3^9"i& i" betreff biefer ®inge, ©ott r)ot fein 33oIf

ausgeführt üon ber ®ned)t)d)aft , unb er t)at it)nen biefe§ fefte unb mäd)tige
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©ebirge anoertraut unb -jum 53efitjtt)umc gegeben. 2ßir follten m\Z freuen unb

mir merben unauft)att[am jjunefymen, menn mir fortfahren unfere s$flid)ten gu

iljun. 2lmen.

per Abfall tJom urfpriinglid^en Glauben*

©ner ber größten Srrttjümer ber retigiöfen Golfer unferer $eit, ber fogar

§ur Sefämpfung be§ 2öerfe§ ©otte§ fütjrt, ift bie $lnnatjme, bafj bn§ ®nan=-

gelium feit ben £agen be§ @rlöfer§ immer auf ber (Erbe geblieben, unb bafj

barum bie üffiieberbringung be§ (Erlöfung§plane§ nietet nottjmeubig fei. ®ie§ ift

ein großer Srrtfyum, menn fie'» nur einfetjeu fönnten mie mir, bie ^eiligen ber

legten Stage. S)a§ ttjun fie aber nidjt, batum muffen mir ©ebulb mit ifjnen

fyaben unb fie ju überzeugen fucfjen, bafj fie unbetrmfjt fid) in einem ^rrttjum

befinben.

Witt biefem ©egenftanb foüten bie ÜJfttglieber ber $priefterfd)aft grünblid)

befannt fein, benn fie begegnen itjtn beftänbig bei benen, bie üorgeben, in ben

fju^fta^fen unfcr§ ^eiligen @rlöfer§ gu manbetn, mätjrenb fie bod) einfact) 53linbe

finb, bie einem 531inben folgen. 2Bir tjatten e§ be§t)alb für ratfyfam, einige

SSemertungen über biejen ©egenftanb ju machen, bamit bie ÜBorte ber alten

©iener be§ Sperrn, bie über ben Abfall gerebet fyaben, im ©ebädjtnifj ©erer,

bie bamit betannt finb, aufgefrijdjt merben, unb erbauenb finb für bie jungen

SDftiglieDer ber $ird)e.

(Einer ber beften, üietleid)t ber treffenbfte 33eroei§, ber benjenigen, bie einen

tb
/ atfäd)Iid)en 33emei§ be§ 5lbfaÜ§ oon bem urfprünglidjen ©tauben nerlangen,

beftetjt barin, fie 311 fragen, ob bie ©aben, bie (Sbjiftu§ allen ®enen üertjeijjen

t)at, bie an deinen tarnen glauben, unb bie ber 5fyofiel ^aulu§ in feiner

erften (Eüifiet an bie ^orinttjer im 12. Kapitel fo fct)ön bargelegt bat, je^t auf

ber (Erbe beftetjen unb menn Ja, unter roeldjem 93oIf aufjertjalb ber ©Garanten

ber $ird)e ber ^eiligen ber legten Stage? S)a§ ift ein jiemtid) fixerer ^prüfftein,

benn e§ öeranlafjt fie, über itjren ©tauben unb it)ren geifttgen ©tanb nad)3U=

benten im Sßergleid) mit ben alten ^eiligen. 33ei einiger (Et)rlid)feit muffen fie

jum ©d)luffe fommen, bafj fie felber abgefallen finb, ba bei itjnen bie 3eidjen

nid)t folgen, (Sin anberer guter ^rüfftein ift, fie bie Denomination angeben

gu laffen, in meldjer bie üerfdt)iebenen Remter beftefyen, bie ßl)riftu§ in ©einer

$ird)e eingefetjt r)at, unb meldje $aü(u» in feiner erften Süiftet an bie $0=

rinttjer XII., 28 anführt „unb ©ott t)at gefe|t in ber ©emeinbe auf§ erfte bie

9lpofteI, auf§ anbere bie ^roütjeten" u. f. ro.

5tuf biefe Sßemeife merben 33iele fagen, bafj fie jeijt nid)t metjr nöttjtg feien,

fonbem nur für bie ©rünbung ber $ircfje unb bie 33efeftigung ifjrer erften ©lie=

ber 23ebeutung t)atten. 2a£t un§ aber fet)en, roa§ ©otte§ 2Bort barüber fagt :

,,^a, nad) bem ©efetj unb 3eugnifj. SBerben fie ba§ r.id)t fagen, fo merben

fie bie ü)corgenrött)e nidjt tjaben" (3cf. VIII. 20). 2Btr finben al§ erfte§ 33ei=

fpiel, ba^ Kb,riftu§, nad)bem @r ©einen Jüngern ben Auftrag gegeben tjatte,

auSjugetjen „in alle Söelt unb ba§ Süangelium allen Woltern ju oertünbigen/'

erflärt, „ba^ biefe 3 e id)en QHen ©laubigen folgen foflen;" nämlid) jene 3eid)en,

bie im (Süangelium dJlaxci, $ap. XVI., 17, 18 aufgejätjlt finb. 9lun miffen

mir bod), bafj obgleid) „§immel unb (ärbe bergetjen merben, ©eine SBorte md)t
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»ergeben werben/' benn fo fmt @r'3 felbft gejagt. ÜHMr roiffen awä), bafj bie

Styoftet, naa^bem fle be§ §errn 23efef)l erhalten Ratten, „ausgingen unb prebigten

an allen Orten-, unb ber £>err roirfte mit if)nen, unb bekräftigte ba§ Söort

burd) mitfolgenbe 3eicr)en" OJJiarci XVI. 20). £ier ift nidjt nur bie 9Sertjeifeung

an ben ©laubigen gemeint, fonbern bte Erfüllung jener 23erf)eifjung auf bie

Sßrebigt be§ SCßorte§ fyin, roooon mir ja im ^euen Seftament einige SBeifniele

finben.

3n 93ejug auf bie Slnfidjt, bafj bie öcrfdjiebenen 9temter in ber ^riefter«

fdjaft in unfern £agen nid)t met)r nöttjig feien, führen mir s$auli eigene SBorte

an, ba auf biefe SBeife fein 9flifjt>erftänbnifj entfielen fann. (£r gibt bie 3 eit

an, bie biefe Remter erforbert unb bie ©rünbe, marum ber iperr fie in ©einer

$ird)e einführte. ÜEßir führen ©ptjefer IV., 12, 13 an: „bafj bie ^eiligen ju=

gerietet roerben jum SBerf be§ $tmt§, baburd) ber Seib ßtjrifti erbauet roerbe;

bi§ bafj mir Me f)inanfommen *u einerlei ©tauben unb (Srfenntnifj be§ Sot>ne§

©otte§, unb ein üoüfommener 9Jiann raerben, ber ba fei in ber ÜJftaffe be§ öoll=

lommenen 2llter§ ßrjrifti." 2Bir brausen nur unfere religiöfen greunbe, bie

behaupten, ba§ ©oangelium fei nid£)t Don ber (Srbe genommen morben, ju fragen,

ob bie SSölfer biefen ©rab ber Sßoüfommenbeit erreicht tjaben ; ob fie „Me ju

einerlei ©tauben unb (Srfenntnifj be§ SofyneS ©otte§ gefommen feien," fo bafj

biefe Remter unb ©aben abgefdjafft roerben fönnten ? «Sie tonnen nidjt mit $a
antworten, benn ber entfetjlidje 3uftanb ber 2Bett mürbe fie Sügen [trafen; fie

muffen ifjre S^otcjmenbigfeit anerfennen, ober baju fommen, bie ©dt)ri[t ju it)rer

eigenen Sßerbammnifj ju brefyen. Sfbermann, ber ein menig »Ott bem ©eift be*

fitjt, ber alle erleuchtet, bie in bie 2ßeft treten, fann feiert, bafj fold)' ein 3u=

ftanb ber SSoütommentjeit nidt)t beftefjt; folglid) finb biefe Remter erf orberltct)

unb tonnen roenigften§ jeijt nod) nid)t abgefdjafft roerben, benn burd) ifjre SSer=

mitttung gelangen bie Offenbarungen be§ 2Biüen§ ©otte§ jum SSoIt unb roerben

ben 2ftenfd)cn befannt. S)arum, roo immer bie 3?irdje (Sfjrifti auf Srben t>or=

tjanben ift, roerben barin aud) biefe oerfdjiebenen Remter befielen ; benn bie $ird)e

fann nict)t befielen otjne [ie, [o roenig al§ fie in iljrer ftuüt beftetjen fönnen,

o£)ne bafj bie $ird)e (Sljrifti auf @rben Dorfmnben ift. ®ie§ finb einige ber

Sßeroeife, bie angeführt roerben fönnen, unfere 33erjauptung ju beseitigen, bafj

ein Abfall ftattgefunben bat, unb bafj ©ott notbroenbigerroetfe nact) Dielen labten

geiftiger fjinfterni^ in unferer 3^it ba§ (Süangelium roieberbringen mufjte.
s
3tud) abgefeiert non biefen unroiberlegbaren 93eroeifcn fefyen roir au§ ber

^eiligen Sd)rift, bafj fdjon bie aften ^3ropt)eten unb SIpoftel über biefen ©egen»

ftanb gerebct unb einen Abfall geroeiffagt tjaben, ober mit anbern Porten, bafj

eine 3ett fommen roerbe, ba bie ^eiligen bie reine 8er)re ber 5?irdt)e (£(n*ifti oer*

laffen roerben, bafj bie $ird)e ©eroalt leiben unb burd) ©eroalt genommen roerbe.

©arum roenn aud) biefe beiben großen öeroeife bei (Seite gefegt roütben, fönneu

bie d)rijtlid)en ^rebiger unferer £age bm 2öeiffagungen ber alten ^jroprjeten

rolberfpredjen ? Sie rourben ja unter ber Snfpiration be§ tjeiligen ©ei[te§ ge=

geben, unb aufgezeichnet ju unferm ^Jcu^en unb Segen.

Selbft jur 3eit be§ ^jefaia roar ber Abfall ein ©egenftanb ber SBeiffagung,

benn er befdjreibt genau ben 3"fia"b, in roeldjen ba% SSolf geratt)en roerbe, bafj

„ba§ 2anb roerbe entt)eitigt fein oon feinen (Stnroobnern ; benn fie übergeben

ba§ ©efe^ unb änbern bie ©ebote , unb laffen fahren ben eroigen 33unb"

(Sef. XXIV. 5).
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®q§ tae Seftament ift ooü oon SBeiffagungen über ben 9lbfafl. (£t)riftu§

fprid^t barüber, benn inbem er bie Sßt)arifäer unb ©djriffgelefyrten um iijrer ipeudjelei

unb 93o§f)eit willen [traft, braudjt (Sr folgenbe SBorte in Sßejug auf bie gott=

Jofen Saaten, bie fie begeben werben: „bamit über fie fomme ba% Sölut aller

©eredjten, ba§ auf (Srben oergoffen würbe, feit be§ geredeten 9lbel§ 33lut
;"

„barum fiefje, id) fenbe tuä) ^roptyeten unb weife 2Jcanner; etliche werbet iljr

tobten unb freudigen ; unb etlidje werbet il)r geißeln in euern ©nnagogen unb

fie »erfolgen oon Ort ju Ort." $)iefe SBeiffagung würbe budjftäblid) erfüllt,

wie wir in ben Sßeridjten über bciZ Seben unb ben Stob ber oerfdjiebenen ®iener

3sefu, bie ®r beauftragte „fjinjugeljen unb aüe 2Belt ju lehren/' feb,en fönnen.

^aulu§ legt in feinen (Spifteln grofje§ ®ewid)t auf biefen ©egenftanb, unb

bie äöeiffagungen barüber in feinen ©Triften finb wof)l fo bejeidjnenb, al§

irgcnb anbere. 2Bo er bie fettigen ber ßirdje ju Sfjeffalonien ermahnt, fprid)t

er : „ßafjt eua^ nict)t balb bewegen oon eurem ©inn, nodj erfdjreden, roeber burd)

©eift, nodj burd) Sßort, nodj burd) Briefe, al§ »on un§ gefanbt, bafj ber Sag
ßljrifti öorfyanben fei. Saffet aud) sJciemanb öerfüt)ren in feinerlei 28eife. $)enn

er fommt nid)t, e§ fei benn, bafj juoor ber Abfall fomme, unb geoffenbaret

werbe ber 2Jcenfd) ber ©ünbe, unb ba§ $inb be§ 33erberben§" (2. 3Teff. IL, 2, 3).

SCßeld)' Harem ^ropfjejeiung über ben Abfall tonnte gemadjt werben, al§ biefe

be§ $aulu§, be§ 2iebling§apoftet§ ber djrifilidjen SEßelt ?

ÜBenn *paulu§ ein wahrer Sßropfjet war, wa§ wäre beffer geeignet jur

33eftätigung ber 21u§fage ber gegenwärtigen Wiener ©otte§, bafj ein Abfall oon

ber $irdje (£t)rifti ftattgefunben Ijat? 2Bie nadjbrüdlidj unb mit weld)' ftrenger

Offenheit fprid)t ber Slpoftel! @§ mujj gewifj ben ipeiligen ber legten Sage

fdjeinen, bafj Stile einen fotdjen 3uftanb anerfennen foüten. 5lber aä)l wie

oft ift e§ ber galt, bafj bie
sDcenfd)en fotdje 5lu§fagen nidjt glauben woöen,

felbft wenn wir fie ber 53ibel entnehmen. 3)od) ift e§ bie 2Baf)rIjeit, unb

manchmal jdjeint e§ un§, al§ ob unfere 9lnfirengungen, felbft aufrichtige 9)cenfdjen

ju überzeugen, frudjtto§ feien ; aber wir laffen e§ in ben Jpänben eine§ gerechten

©ottca unb bitten, ©ein (Seift möge iljr SSerftdnbniB für ©eine 2Bat)rt)eiten

öffnen. 2öir fiuben in 5ßauli feierlichem Auftrag an bie Slelteften ju 6pljefu§

r>or feiner Stbreife nad) .^erufalem, wie er itjnen gewiffe Seletjrungen über iljre

^5flid)ten gibt unb fie mit folgenben ÜBorten ermahnt: ,,©o tjabt nun 5ld)t

auf ettdj felbft, unb auf bie ganje ^eerbe, unter welche eud) ber Ijeitige ©eift

gefe|t l)at ju 5öifd)öfen, ju weiben bie ©emeine ©otte§, weldje er burd) fein

eigenes 931ut erworben f)at. ©enn ba§ wet^ id), bafc nad) meinem 21bfd)ieb

werben unter eud) fommen greuliche 2Bölfe, bie ber Jpeerbe nid)t üerfd)onen wer=

ben" (Slpoftetgefd). XX„ 28, 29). §ier finben wir, wie er bie Stelteften öor

bem batbigen '.Bertaffen beö ©laubeiis warnt. (£c warnt aud) Simotl)eu§ oor

bem Ifofatt, ber unter ben ^eiligen ftattfinben werbe unb fprid)t. „2)a§ foüft

bu aber wiffen, ba$ in ben legten Sagen werben greulidje Qt'ittn fommen.

©enn e§ werben 9Jlenfd)en fein, bie oon fidj felbft galten *** bie metjr lieben

SBoüuft, benn ©ott; bie ta l)aben ben ©djein eine§ gottfeligen iÖefen§, aber

feine ß'raft tierleugnen fie" u.
f. w. (2. Sim. III. 1— 5). Ose fagt it)m aud),

bafj eine 3^it fommen merbe, ba bie ÜJcenfd)en „bie Ijeilfame 2ef)re nid)t leiben

werben, fonbem nad) itjrcn eigenen Süften werben fie ifynen felbft ßetjrer auf=

laben, nadjbem ir)nen bie Ot)ren Juden. Unb werben bie Ofyren oon ber 2öat)r=

tjeit wenben, unb fid) §u ben fabeln fetjren " (2. Sim. IV. 3, 4). 2Ba§
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märe ein treffenberer 93emei§ für bie 9tid)tigfeit biefer äßeifjagungen, at§ gerabe

ber jetzige 3ufianb ^r (£l)riftenljett ? 2Ba§ anbere§ fefyen mir at§ bie roörtlidje

(Srfüflung biefer 2Beifjagungcn ? SBenn mir um un§ blicfen, treffen mir bie

menfdjlidjen (£inrid)tungen unferer Sage, ber ©aben be§ ©eifte§ baar, „ben

(Schein eine§ gottfeligen 2Befen§ fyabenb, aber feine Shaft üerleugncub," benn

fie fagen , bie (&aben feien abgefdjafft. O, ifyr Arbeiter ber 93o»f)eit, bie

ifyr bie SBarnungen ber ju eud) gefanbten Wiener ©otte§ üerad)tet unb bie ner=

folget, bie ..ud) 93otfdjaften großer greube bringen ! „SBie werbet ifyr ber S5er=

bammnifj ber Ipöttc entrinnen?" Siebe, bie ©ottlofen foüen it)ren Sotjn empfangen.

Sie tjaben „Söinb gefäet unb merben Sturm ernten." (Sie Imben 23öfe§ ge=

fäet unb merben ba§ SSerberben ernten.

S)er ^Ipoftel ^3etru§ oerfünbet in feiner jmeiten ©piftet, bafj balb fatfdje

ßefyrer auffielen merben, metdje „oerberblidje Seften einführen unb ben §)erm,

ber fie erlauft fjat, üerleugnen merben" (II. 1). 2Betd)er Quftanb! ®af} „uer=

berbtidje Seften" in bie $irdje eingeführt merben füllten! Unb bajj „$iete

it)rem $krberben nadjfotgen merben, burd) melctjc roirb ber 2Beg ber 2ßarjrt)eit

üerläftert merben!" 2Bie ridjtig, i[t e§ fo gekommen, unb bod) mirb e§ tton

ben Golfern ber d)rifilid)en Sßelt nid)t anerfannt ; unb marum ? $n einigen

gälten, „meit fie bie ginfternijj metyr lieben al§ ba§ Sidjt, benn i^rc Sßerfe finb

böfe." 3Inbere finb nerfutjrt noit ber Sift ber DJcenfdjen. Unfenntnifj ber ©e=

fd)id)te ber alten $ird)e binbert DJcandjc, biefe S)inge ju nerftefyen, unb 5)cand)en

ift c§ gleichgültig, mie e§ fid) »erhalten mag.

3ob,anne§, ber um be§ 3eugniffe§ ber 2Bat)rJ)eit mitten auf bie ^nfet ^atmo§
tierbannt mar, ber feinen ©eifi offen rjiett für bie (Sreigniffe ber 3ufunft, fab

munberbare S)inge, roorunter aud), bafj bie ^eiligen unterliegen merben. „Unb

e§ «marb ifym (bem 5£t)ier) gegeben, ju ftreiten mit ben Zeitigen, unb fie ju

überminben. Unb ibm marb gegeben 9Jcad)t über atte ©efd)Ied)ter, unb Spradjen,

unb Reiben" (Dffenb. XIII. 7). ®iefe§ £f;ier, non bem 3ot,anne§ fprid)t, ift

ein 23'orbilb ber römi[d)en ÜJcadjt, meld)e bie Speiligen fdjtug ; unb bie grofje

33abt)Ion, bie Butter ber Jpurerei unb Sct)änbtid)feit auf Srben ift bie falfdje

Religion, mcldje bie urfprünglidje $ird)e nerbrängte. So fet)en wir, baJ3 bie

^eiligen überrounben merben fottten unb bie Sünbcu unb ©reuet über alle

©efd)ted)ter, Sprachen unb Reiben t)crrfcr)en burd) bie 9Jcad)t be§ %$\m§> unb

ben (Sinftufj einer fatfdjen Religion, roelcfye bie Rentier ber Spurerei genannt

mirb. (£r fafy aud) üorau§, bajj Sitte, bie ha* 23ilb be§ £t)iere§ nidjt anbeten

moflten, getöbtet merben fottten (XIII. 15) unb diejenigen, bie \)a% 33ilb be§

Sbiere§ anbeteten unb fein 3Ei<$ea angenommen Ratten, ba§ 33Iut ber ^eiligen

unb Sßrop&eten 'oergoffen (XVI. 6). SBeiter fprid)t er, ba^ er ein SBeib fab,

an beren Stirne ber Sporne gefdjrieben ftanb: „ ba§ @et)eimnifj, bie grofee

SBabtjIon, bie DJcnttcr ber §urerci unb aller ©reuet auf ßrben," er fab, fie

„trunfen oon bem 33Iut ber ^eiligen unb »3on bem 33Iut ber 3cu 9cn Sefu,"

unb al§ er fie fat). „üermunberte er fid) fetjr" (XVII. 6). 3m näd)fien ®a=

pitel ergäbt* er, mie er ba§ 2£cib fat), geftürjt unb uernid)tet, „unb ba§ 93Iut

ber ^roptjeten unb ber ^eiligen mürbe in itjr gefunben, unb alter ®erer, bie

auf Srben ermürget finb" (XVIII. 24).

2)ie§ finb Sföeiffagungen einiger Sßropbeten be§ ^)errn, bie auf (Srben ge=

lebt b^aben. 5It§ ^eilige ber legten Sage bezeugen mir, ba^ feit Sabrb,unbcrten

„ginftemifj ba§ ßrbreid) beberfte unb S)unfel bie SSölfer." ©a^ bie 9Jcenfct)=
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fjeit bic Sßropljeteu töbtete, bie ju ifynen gefanbt roaren. <£)af} e§ fdjretftidje

3eiten gegeben, bafs bie 50Zenjc^en „bie fyeilfame Sefjre nidjt leiben wollten unb

ifynen felbft Sefyrer erroäfjlten, nad)bem ifynen bie Dfjren jueften," bie if>n menfd)*

lidje Borfdjriften al§ ©ebote lehrten. SOßtr bezeugen, bafj ba§ (Soangelium

Safyrfyunbertc lang nid)t auf ber (Srbe mar, bi§ ju feiner SBieberbringung in

unferm 3 e ita^er; bafj „greuliche SBölfe" in früheren Sagen in bie $ird)e ein*

fdfjlid^en, „bie ber ipeerbe nidjt öerfdjonten" : bafs folglich, raie mir früher fagten,

ein 2IbfaH oorgefomtnen mar. (Sbenfo bezeugen mir, bajj ocrberblidje «Seften in

bie ^irc^e ßljrifti eingeführt rourben unb bie 2)cenfdjen ben Sperrn, ber fie er*

fauft, tierleugneten. ®ie ^eiligen mürben überrounben, bie 5J3ropb,eten getöbtet

unb ber $nabe (bie Autorität ober ba§ ^kieftertljum) in ben Spimmel entrikft,

roie e§ Sof)anne§, bem Offenbarer, gejeigt rourbe.

®ie§ ift unfer 3eugniJ3 über ben 2lbfaH ber ßtrdje üon ber urfprünglicfjen

Sefjre, unb mir Ratten baran im tarnen $efu, benn baZ mirb oon un§ oer=

langt, unb e§ mirb ftetjen bleiben, bie 2ftenfd)en mögen e§ annehmen ober nidjt

— mögen baburd) gerettet ober öerbammt roerben.

« Millennial Star.

»

Ptfltonsangclegenljetten.

9icifc t»c§ ^räftbenten Smttf). 2öie ben meiften unferer Sefer fdjon

befannt ift, mürbe biefe 9ttiffion mätjrenb bem Sftonat 2tuguft let^tljin non einem

ber 3^ölf 2Ipoftet, ^votjn £>. <3mitt), bem $Jkäfibenten ber europäifdjen 2RJfjtört>

in Begleitung öom 2lefteften $• Sfiratb/iü, burd) einen Befudj erfreut. 9cadjbem

biefe Brüber ber bänifdjen ÜJciffton einen Befud) gemadjt, langten fie am
1. 2(uguft in Berlin an, mo fie oom Getieften 2B. (3r. tyaä empfangen mürben,

unb bort einer Berfammlung beimofjnten. yiad) einem 2lufent£)alt oon jroei

Sagen oerliefjen fie Berlin, unb reisten über Seiöjig, ^ranffurt a./Wl. nad)

9)cannb,eim, mo fie am 5. mit ^Sräfibent ty. §. (&a$ unb Sletteften 3. @.

Henning? jufammentrafen, unb fiel) einige 3eit mit itjnen unterhielten. -ftodj

reiften fie mit Brüber Qöafc bt§ nad) «Stuttgart, mo fie aud) mit- bem 2telteften

$. ©. f)afen jiifammentrafen; l)ier blieben fie übernad)t. 5)e§ anbern Borgens

oerreisten fie nad) Sdjafffyaufen, mo fie Berfammtung l)ielteu mit bm ^eiligen

in berfelben @egenb. 21m folgenben Sag, ben 7. 2luguft, gingen bie Brüber

nad) 3ürid), mo fie einen tjalben Sag ber öanbe§au§fteltung mibmeten, unb bann

nod) Bi§ nad) 2larau meiter gingen, ©en 8. 2luguft, 9)cittag§ 2 Ur)r, langten

fie in Bern an. ©onuerftag 2lbenb§ oerfammclte fid) ber grauen -- SpülfSüerein

ber (Semeinbe Bern, ju roetdjem ^räfibeut $. §• ©mitl) eine 3^it fprad), unb

einige <3d)meftern mürben orbinirt al§ Seherinnen biefeS Berein§. freitags

mad)ten bie Brüber ©ajj unb Sannon mit ^räfibent ©mitl) unb bem 21elteften

2ßratt)aH einen flcinen 2lu§flug nad) Sfyun unb fjaitlenfee. ©amftag§ trafen

bie folgenben 3iL>n§älteften in Bern ein, um fid) <Sonntag§ %\\ einer iTonferenj

gu üerfammefn : ^ol)n Sebermann, 3ol)n ©tudi, Sob,n ©djiejg, 21. Bittet, 9tnb.

§od)ftra^cr unb (S. ^)irfd)i unb ber reifenbe ^riefter ©otttieb Rrätjenbür)!. %\t

<Sd)meftern be§ §ülf§oerein§ beforirten btä Sofat gefdjmaclooll unb bradjten an-

genehme Bouquet§. <Sonntag§ ben 12. mürben brei Berfammtungen abgehalten,

metd)e jtemlid) jatjtreid) befud)t mürben. ^3räfibent Smitl) l)iett jebe§ma( eine
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feljr fräftige paffenbe 9uifpradje , roeldje furj überfetjt rourben , unb fpäter

öoüfommen im „©lern" herausgegeben werben. 3uid) bie fämmtlicfjen 3ion§*

älteften fpradtjen ju ben Berfammlungen unb gaben ifyre 3eugntffe. Montag!,

nadjbem Sßräfibent ©mitb, nod) in einer $riefterfd)aft§ = Berfammurng §u ben

Slelteften gefprodjen, uerüefjen biefe Brüber in Begleitung Don Sßräfibent ©ajj

Bern unb gingen per Bafjn nad) Bifleret, roofelbft fie mit ber bortigen ©emeinbe

Berfammlung gelten. ©en nädjftfolgenben Sag reisten fie nad) ©enf, roo eben»

faö§ Berfammlung gehalten würbe. §ier Derliefjen biefe Vorüber bie ©djroeij,

unb gingen über 5ßari§ unb Sonbon roieber jurüd nadj Siöerpool.

%a$ $Qivltn foer @d)ttieftertt. ©er folgenbe Beriet über ben

©d)roeftern*f)ülf§Derein in ©djafffyaufen ift un§ gugejanbt roorben dou ©djroefter

Bttrga $aa(je, unter Saturn be§ 18. $ult: ©er £)ülf§oerein mürbe ben 5.

gebruar 1883 gegrünbet auf Anregung be§ ^onferenj^räfibenten, 2Iloi§ Bauer.

3ur Seitung be§felben rourbe oon bemfelben eingefe|t at§ ^räfibentin ©djroefter

Burga £>aage, al§ erfter Statt) ©djroefter Barbara £>aufer, al§ groeiter üiatf)

(Sd^mefter 3lnna ©dnnib unb al§ ©efretärin ©djroefter Slnna ©d)mib, Softer,

©er Berein jäb,it nod) fieben 9JittgIieber ; in bemfelben rourben im ©anjen
22 ^rbeitSüerfammlungen mit ungefähr 34 2Irbeit§ftunben abgehalten, roetdtje

immer mit ©ebet eröffnet unb gejdjloffen roerben, Don einer ber ©djroeftern.

gür benfelben arbeiteten jebod) nur neun ©djroeftern. 3eugnifjüerfammlungen

mürben gmei abgehalten, bei ber erften roolmte Sßräfibent ty. g. ©afj bei. ®ic
arbeiten, roeldje in biefer 3eit geleiftet rourben, befielen in Dier $aar ©trumpfen,

fieben Sßaar ©ocfen, -jroei gefiridten Slermel, neun ©arnljäubdjen. UnDerfertigte

Arbeit jroei Rauben unb ein $aar ©ocfen. ^äfjarbeit würbe feine eingeführt,

roeil fein 5lbfa| bafür gefunben rourbe.

©er Berein fing an gu arbeiten mit einem gonb öon $r. 4. 60, roelc^er

in Baar t>on Qfr. 3. 60, forme an ©am unb Nabeln im 2öertf) Don §r. 1

beftanb. 9)cit biefem §onb rourbe bi§ -jum 15. Suli §r. 26. 20 erroorben.

©aDon rourbe für Söofle, ©tricfgarne, ©tricfnabeln, f)äcfeln unb gilogirgabeln,

ben Betrag üon §r. 9. 18 Derroenbet.

(S§ bleibt bemnadj in ber $affe nad) Slbjug ber 9lu§gaben gjfr. 12. 42
al§ Reinertrag.

©er ^affabeftanb betrug am 15. Mi b. % ftr. 17. 02. 5lud) rourbe

an ber am 10. Sitli 1883 abgehaltenen ©djroeftern = Berfammlung ber Antrag

ber Sßräfibenttn B. f)aage, jeber in 3u^n ft au§roanbernben ©djroefter, roeldje e§ be=

bürftig ift, etroa§ au§ ber Berein§faffe al§ ©efdjenf jufommen ju faffen, burcb,

aufgeben ber redeten §anb tton fämmtlidjen anmefenben ©djtneftern einftimmig

angenommen.

©omit ift au§ Borfteb,enbem §u erfennen, ba^ ein foldjer Berein einer

©emeinbe, öerbunben mit bem ©egen ©otte§, au§ ganj fleinem anfange fid)

empor arbeiten unb auf biefe SCßeife jur Söofjlt^at merben fann, menn bie WliU

glieber ebenfaKi burd) Sreue unb fjlei^ ba§ Sförige ba^u beitragen.

— Bon ©djmefter Caroline Steiner, ©efretärin be§ grauen «§ülf§*
öereinl ber ©emeinbe Bern erhielten mir unter ©atum Dom 1. 91uguft folgenben

Beridjt: ©iefer grauen=£>ülf§Derein rourbe am 30. Simi 1882 burd) 9J?iffion§*

präfibent 5p. §. ©afe gegrünbet. @§ rourben b,iefür eine 5präfibentin, jroet

9tätf)innen unb brei^e^n Seherinnen geroäp. ©er 3»etf biefe§ Berein§ befielt

Ijauptfäcpd) barin, ba^ fid) bie SJiitglieber berfelben einanber gegenfeitig mit
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Siatb, unb tljatträftiger £>ütfe beiftefjen, bie $ranfen uub £>ülf§bebürftigen ber

©emeinbe Sßern befugen, unb fie, wenn nöttjig mit ©eibern au§ ber $affe unter*

ptjen. ^n biefe $affe ftiejjen aüe biejenigen ©eiber, bie öon ben Ottitgliebern

an gaftenfonntagen erübrigt werben, unb roirb oua) meifientrjeill Don biefen

unterhalten. 3m biefem Vereine finb bi§ jetjt 26 23erfammlungen abgehalten

roorben. @innaf)tnen : (Eingelegte ©eiber ber ÜJiitglieber be§ 53erein§ §r. 32. jO.

ausgaben : UnterftütjungSgelber an bebürftige 9)titglieber $r. 8. 65 ; bleibt nodj

<5albo oon gr. 23. 45. 2ttitglieber be§ 53erein§ ftnb 44. 2Iu§gefd)Ioffen

mürbe 1, abgereist ift 1, gurüdgetreten 1 unb au§geroanbert finb 8 9KitgIieber.

©egenroärtig jätjlt ber Q?rauen=ipülf§üerein no$ 33 OJlitglieber.

©ott möge nun fernerhin ben grauensSßerein fegnen unb un§ Reifen ©ute§

ju tlmn, feinen SßiHen 311 erfüllen unb feine ©ebote ju galten. 3a, ©ott möge

un§ Sitte erfütten mit ber öjmmlifdjen 2öei§b,eit unb mit feinem ^eiligen

unb guten ©eifte, bamit mir im ©tanbe finb, ba§ 9ieid) ®otte§ aufbauen ju

Reifen, unb baburd) eine 5?rone be§ eroigen 2eben§ auszuarbeiten |ier auf ßrben,

ift mein SBunfd) für un§ Me im Dramen Sefu. 51men.

PitHjetlungen.

(V>ct>orctt. 23ruber Safob üftunj in 9)cannbeim rourbe ben 10. 2htguft mit

einem munteren Änabteiu erfreut. äJiutter unb Ätnb befinben fidt) beibe in befter

©efunbljeit.

WeftorDen. 9kd) htrjer Äranftjeit ftarb am 6. Stuguft Seltener 2ütguft ®anie(
33teri üon Sangnau, $t. 23ern. Sr rourbe geboren ben 28. ÜDZürj 1829 unb getauft

in bie Äirdje 3efu dEbrifti 00m Stelteften 3of)n §oagtanb ben 15. 3anuar 1868. 3m
3uti 1873 würbe er oom 5te(teften §. Steifer m einem 2tetteften orbinirt.

SdMt'ms Itttßlütf . @iner ©atjfeeftabt = B^itung entnehmen mir gotgenbeS

:

SSruber 3afob ©raf oon @anta (£Iara, \\tatj, f>atte baö feinere Ungttid, am 23. Stuguft

beim Äreujen eines 5ubrroerl;e3 De i oer engen SBergftraße jroifdjen @t. ©eorge unb
SBafr/tngton burd) ba$ gufammenfabren oom Sagen ju ftürgen, roetdjeS ib,n bermaßen
üerlefcte, bajj er batb barauf an ben SBnnben erlegen ift. Safob ©raf, ehemals üon
9tebftein, $t. @t. ©alten, rourbe getauft in bie $trd)e 3efu Sfi,rtfti ber fettigen ber

legten Sage ben 5. 2türit 1863, unb manbertc nad) utafy im 3al)re 1866.

^rttemutnoen» Skttefter 20» (£ 9ßaä ift als s$räfibent ber 9?orbbeutfddanb=

Äonferenj ernannt.
— Seltener 3>ofytt 3tf)ieft ift berufen, einftroeÜen atö ©efretär im 3)iiffion§s

büreau ju mirfen.

— Steltefter Stußuft ©iffegget? ift feiner 5(ugenfranfb,eit megen öon biefer

SDttffton enttaffen unb roirb mit ber SIuguft-Äombagnte ^etmreifen in feine §eimatt).

3)ie übrigen 5letteften »erbteiben bis auf „SBettereS" in iljren gegenrodrtigen 5(rbeit«fetbern.

2>ie ^eicr btv 9ßionieve* 2)er 24. 3utt mürbe aud^ biefe§ 3a^r feftlid) ge=

feiert in ber @a(sfeeftabt. Vormittag« 11 U^r tierfammette ftd) ba§ S5oIf in bem
großen Sabernafet. ^räftbent ©. 0. (Saunon eröffnete bie ^eftüc^fett, tnbem er be=

mertte, ba$ öor 36 3afyren öom testen Sonntag (21. 3u(i), jmei 3Jtdnner in biefe

Später tarnen, bret Sage beöor s^räfibent 9)oung mit ben spionieren anlangte. (Siner

biefer SJtünner mar Stpoftet Drfon ^ratt, roetc^er üor ^met 3at)ren geftorben unb ber

anbere (SraftuS <Snoro, ber fid) auf bem ©tanbe beftnbe. (Sin ©efang mit 1100
Stimmen, begleitet mit ber Drget mar eine erljebenbe Sluffu^rung, roeto^er nia^t üer=

fehlte, ben gemiinfe^ten @inbrud gu marfjen, ma« nod) er£)ör)t rourbe bei ber Sugenb,
mit ibren Saufenben üon gabnen. 2)ie SJerfammtung mar vertreten oon 33efennern

oerfdjiebener Nationen, üon benen manage in if)rer ©üradje, ©efang ober S)eftamationen

üorbraä)ten, meldte
1

oie( bagu beitrugen, ju beroeifen, ma8 ©ott get^an in ben 36
Sauren, unb roie er feine ^inber gefammett aus allen Dcationen. 2tua^ bie ©djmeij
mar nia^t üergeffen, benn gmei ©a^meftern, Äatl). @a^önbatä unb Souife Seemann,
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famen in ifjrer ©djmei^ertradjt fjcröor, unb fangen in bemerf'enSmertljer 2öeife ein

©cf)mei$er 2tlpenlieb. 3)a§ ganje $eft mar ein fetjr gelungene« unb bem beftimmten

3med entfpredjenb, meldjeS bentlidj bezeugte, wie frei ba3 Solf ©otteö lebt in bem
getfengebirge 2lmerüa'§.

(SftttwS tfOtt A>oUtiut>» Sinem ^riüatbrief be§ SIefteften f. 3. Sammerg,
^reifibent ber t)otIanbifd)en äfttffion, entnehmen mir ^otgenbe« : „SGßir fmben ba&

23ud) 9Jtormon überfejjt in bie b,ottänbifd)e (Spraye, aber gebärdt ift eö nod) nidjt

;

bod) leben mir in ber Hoffnung biefem 95otfe baä reine SBort (Sottet, ben neuen
23nnb, balb anbieten ju tonnen. 3)Üt allen feinen medjfelnben SSercjättntffen, ntadjt

ba$ SSerf beö §enn erfreuenben ^ortfdjritt ; unfere drgften ^eiube, bie ^riefter ber

©ef'ten, finb unö fefjr bef)ü(flid), inbem bie Siigen, bie fie fo fleißig üerbreiten, ju im*
glaubmürbig unb unuemunftig finb, Don benf'enben Sftenfdjen angenommen ju merben.

Sebod) leben mir ju einer 3eit, mo bie üttenfdjeu bie ginfterniß meljr lieben beim
bau £td)t, unb biefe Nation mie alte anbern mad)t ftd) reif mm 23erberben. 2£tr be=

fdjüftigen uns in ber 2Iu§tf)eilung ber ©djriftlein, ba mir nur feiten ein Sofat mr
Stbljaltung öon S3erfammlungen bcfommen f'önnen.*** «Seit unferer Slnfuuft am
3. Diotiember 1882 Ijaben mir 36 ^erfonen getauft, üon benen finb einige aber mieber

abgefallen.

"

Jlamenslifte ber ^tisttmnbcrer,

meldje am 2 9. Sluguft 2 i t> e r ö o o t üerlaffen merben.

9iad| Saljfeefiakt t 25on 23ern: (Slifabetf) $ad>en ; SWarie ^afjrni; ßlifabetb,

i&atti; gri£ 3 e§nDCir ; 9iubotf ©ütifofer; Carolina 3 emü; Slifa äftiitter; 9ftavia

Sftofer; ©ottlieb, griebrid) unb Äatfjarina $rebs; Siofa unb Slnna Queller; 5lnna

unb gratis 23ingge(i ; Sofjann i>Jeucnfd)inanber ; äftagbaleua ©empeler. — SonSßalb:
(Slifabetfj Äuns; ^otjann ©djilbf'nedjt. — 23on 23ärent§meil: Aperm. 23runner.
— 23ou ©ranbünben: Sftarie ©djiefj. — 23on SS i 1 1 e r e t : Martin, 2lnna 35.,.

Ätara unb 3ba Termine ©reiner. — 23on 3>al = be = 9inj: Secile Mid)d. — 23on

33 a
f

e t : 23ertf)a ©aft. — 23on 2 a n g n a n : (Sljriftian 23eutler. — 2>on )R ü r n =

b e r g : ©ebaftian unb "ilmalie £röftcr ; Ärefceu^ia, Söallburger unb 3ot)ann M'öbl
;

Sofyann, Xorotfjea, ^nebrid) unb Äonrab SalTburger. — 23on 9ft ü n dj e n : 3ofju

©djneiber. — 23on ffi a n n l] e i m : ©tepfjan, 3ol)anne8 unb "iluguft 9vob. galt'ncr
;

3afob lütterer; 3lbam ©auer. — S3on «Stuttgart: greberifa 2Balter; $iaxl g.

oudfdjmerbt ; Siffjelm 3°tter; Slmalie unb Caroline Äatljerine ©reiner. — 93on

33 e r 1 1 n : 335itrjelntine formatier.

Dcacf) £ßöett ; 23on X oggenburg: Soljn «Sutter. — 35on © i r n a dj : Äa=
rolina SBeilennann.

Wad) Sogcm j 25ou 23 e r u : 3ob,auneö §adjeu : iDlarie, Henriette, ipeinrid) unb

äRarie 23lidenftorfer; (gltfe Einiger; ©ottlieb Ä'räfjenbüljl. — 93on ©taruä: $ri*

boün unb Äatf)artna (Slber; älcargaretfja Seuni. — 25on 3ürid): ©ottfr. ^btfdjev.

— 33on Silieret: 3uüe Sibmer ; ©ottlieb 23erger; sjorfottc, 2Hice unb Slfdjelle

i'utfjt). — Sßon 23 i ber ift: $ran,} (Smil 93iofer; 2tnna 3lefd)ltmann. — Son
® p e i d) e r : ipeinrid) 23olIingcr. — S5ou Tl a n n I) e i m : ^atfjarina 23ror.

ttZad) Wloxttpelicvi 23on ©immentfjal: ©ufanna tatfj., Slrnolb, Soljann

unb Slnna §ivfd}i ; ipeiurid), finita 23arb., Ütofalie, §eiurtd), $ar( unb Stöbert £eufd)er
;

ainua ipoffmaun; Ä'atfj. Kaufmann. — 23on © d) a f f f) auf en: 2Bitl)elm, :Warie,

2BilT)c(m ^»einrid), "illbertina, ©ruft §erinanu, griebrid) Äart unb «Smma Sutie Söitfer;

Soljanu, 23arbara, (Snift, (Emma unb Sftartjja §aufer; 2tnna unb 5Dtaric ©djmibt. —
§ejt $1 ü n d) c n : granj, (||rifrtne, iTtarte unb §ranj pt. Sieutljetuaun. — 23on

2 u b m t g i l) a f e n : ii'tna finget. — 25on ' ® r e s b e u : 3ol;ann §auui. — Sou
ü!aufauue: ^ouife, 3luna, 9iofa unb v

2llfreb ©djmad).

3nl)alt§üer^eid)ni0:
.
@ine y

]?rebigt b'ef
s$räfibenten Sofept) ^. ©mitfj. —

S)er Abfall üom urfi.n-iiitg{td)en ©tauben. — a^iffionsaugetegenlje^en. — 9)littf)etturt=

gen. — 9'camen§lifte ber 2tuömauberer.

atebaftiott: John Q. Oannon, ^oftgaffe 36, 23eru. — 23ud)bruderei ©uter & Sierom.


