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XVI. SBanb. 1. §ttfi 1884. SRr. 13.

Bemerkungen tion Präpbent «Sofeplj f. Smitlj

an ber ^onferenj Dem 6. 9Iprit 1884.

®a bie übriggebliebene 3 e^ fo ^ur3 ift ^ eri ^e itf)/ bafc id) nid)t§ beffere§

tfyun formte, a(§ biejelbe bem tion trüber (Sannou erläuterten 2r)ema j$u mibmen.

S)a§ 33ud) ber ßerjre unb Sünbniffe, fotoie aud) ba§ 33uct) Hormon, ent=

fjätt unbeftreitbare 5Iugenfd)einlid)teiten ber göttlichen Berufung unb OJciffion $o=

fetitj <5mitb/§. 3um Seifptel, id) werbe bie Serfammfung auf bie am 25. 2)e=

jember 1832 in betreff be§ großen Krieges ber Rebellion gegebene Offenbarung

oerroeifen, mit melier tHCfe metjr ober minber befannt finb. (Sin £t)eil biefer

Offenbarung ift budjftäblidj erfüllt morben, fogar bi§ auf ben in ber 5ßorr)er=

fagung angebeuteten Ort, reo biefer $rieg anfangen foule; raeldjer, roie barin

angegeben, enbigen foüte in bem Sobe unb (Slenbe üieler «Seelen. SBiebcrum,

in ber im Wläx% 1831 an $. ty. Sßratt unb Semon Sotileti gegebenen Offen*

barung, fterjt bie folgenbe merfroürbige Sorfyerfogung oerjeidjnet : „Qtty aber ber

grofte %a% be§ §errn fommen roirb, foH ^afob in ber SJBitbnifj grünen unb bie

Samaniten foüen blühen mie bie Dfofen. 3ion fott gebeitjen auf ben £)ügefn

unb ficr) freuen auf ben Sergen unb fid) oerfammeln in bem $Itr|e, ben id) er=

lefen fjabe."

2Ser, lafjt mict) fragen, aufgenommen bafj er tion bem §errn infpirirt fei,

unb burd) bie 9Jcad)t unb (Sabe (Sotte§ fpräerje, t)ätte ju jener weit entfernten

Sßeriobe ber (Sefd)id)te ber 5?ircr)e, at§ unfere Qatyl !lein toar, unb mir feinen

ßinflujj, tarnen, nod) ©tanb in ber SBelt Ratten — raer f)ätte unter ben 33er=

fjältniffen, in benen mir un§ befanben, al§ bie Sorfjerfagung gemadjt tourbe,

fold»e SEßorfe äußern fßnnen, orjne tion (Sott infpirirt ju fein ? 3i°n/ in ty*

%$a\ gebeizt auf ben ipügeln unb freut ficr) auf ben Sergen, unb mir bie 3ion

bilben, cerfammeln un§ an ben Ort, ber befiimmt ift. 2jd) frage nun biefe

SSerfammlung an, ob fle nidjt fcc)en fann, bafj biefe Söeiffagung, roeldje tiiele



— 194 —

Satjre efye bie ^bee tjerrfdjte unter biefem 3SoIfe, bafj mir jemals fort^ie^en unb

un§ in biefe ©ebirgSttjäler oerfammeln mürben, gemad)t mürbe, erfüllt roorben

ift, nnb roirb nod) täglid) erfüllt? Spätte Sofeptj (Smitt) feine anbere $ßropt)e=

jeiung gemadjt al§ nur biefe, auf beren ©rfüüung man tjinroeifen tonnte, fo

mürbe bod) biefe allein iljn gu bem Slnfprud), ein roafjrer ^kop'ljct 3U fein, ht-

red)tigen.

Söieberum, in ber am 24. gebruar 1834 gegebenen Offenbarung ift biefe

bemerfen§roertt)e 33orl)erfagung üergeidjnet : „2)0$ roatjrlid), idj fage (Sud), id)

tjabe einen 33efd)luJ3 gefaxt, roeldjen mein $oif ausgeführt feiert roirb, inforoeit

fie oon biefer ©tunbe an bem Dtattje, roeldjen id) ber £>err ifyr ©Ott irmen geben

roerbe, ©etjör leiften. <5et)et, fie fußen (benn id) tjabe e§ befdjloffen) anfangen

gegen itjre geinbe üon biefer @tunbe an bie Dberljanb ju gewinnen unb ba=

burd), bafj fie 2We bie 21$orte, roetdje id) ber Sperr iljr ©ott gu itjnen fpredjen

werbe, beobachten, roerben fie nie aufhören §u fiegen, bi§ bie 9teid)e ber 2Belt

unter meine güfje gebracht roorben finb unb bie (Srbe ben ^»eiligen gegeben

roorben ift, fie immer unb eroiglid) gu bcfitjcn."

©ibt e§ eine ^erfon unter bem <5d)nfl meiner ©timme, ober irgenbroo

anber§ auf ber Dberftäd)e ber meiten @rbe, bie fagen fann, bafj biefe 33ert)et^ung

öerfeljlt, bafj biefe SBeiffagung nidjt in ber äßatjrtjeit gegrünbct, ober bafj fie

bi§ rjiertjer nid)t erfüllt roorben fei? 3$ ftetjc oor biefer foloffalen $erfamm=
lung unb forbere irgenb ein menfd)lid)e§ SBefen b,erau§, ju fagen, bafj bie§ nid)t

burd) ben ©eift ber SBarjrrjeit, burd) bie ^nfpiration be§ 91Hmäd)tigen geäußert

mürbe, benn e§ ift erfüllt roorben, unb roirb täglid) erfüllt, unb bafj aud) im

2lngefid)te oon Dpöofition be§ unoerföfynlidjften (£t)arafter§, unb roa$ übrig bleibt

roirb budjftäblid) unb üotlfiänbig erfüllt roerben. Unb c§ ift bie gurdrt in bem

£>erjen be§ 6atan§, bafj biefe§ ber gall fein roirb, roe!d)e ib,n oeranlafjt, feine

5?unbfdjafter anzufeuern, bem IReidje ©otte§ gu roiberfireiten, unb roenn möglid)

biefe§ grofje unb üjerrlidje 2Berf gu öemid)ten. ©enn e§ ift eine lebenbe Sttjat*

fadje, eine Stjatfadje, rocldje bie Spesen ber 9ted)tfd)affenen unb ©otte§fürd)tigen

mit unau§fpred)Iid)er $reube erfüllt, unb bie ^ergen ber 33öfen unb ©ottlofen

mit 93eftürgung unb eiferfüd)tiger $urdjt beängftigt, bafj biefe§ SBer! ©otte§,

biefeio 2öerf ber (Srlöfung unb ©eligfeit oorroärt§ fdvreitet, unb beftimmt ift, in

feinem $ortoärt§fd)rciten fortgubauern bt§ bie 9teid)e ber ÜEßelt unterroorfen unb

unter ba§ ©efetj be§ aflmädjtigen @otte§ geftellt fein toerben. Unb bafj bie^

gefdjerjen toirb, feib oerfictjert, toeiß ber geinb aller ^ea^tfdjaffentjeit, gerabe fo

gut, roie mir e§ miffen. Zsa, er toeit^, baB biefj enblid) ber galt fein mirb,

beffer al§ 33iele, bie oorgeben, ben Zeitigen ©eift in ifjren ^crgen empfangen 3U

tjaben; unb bejjtjalb fud)t er ftei^ig bie Sperren ber 53öfen gum (Streit gegen

un§ angufeuern : unb fie merben fortfahren gegen bie Speiligen ©otte§ ju fämöfen

bi§ fie gänjtid) gefdjlagen finb unb 3i<m befreit ift.

S)iefe SBeiffagungen betreffenb be§ 2riumpt)§ be§ 2ßer!e§ ©otte§ über

©otttofigfeit unb be§ Sriumpb,e§ ber ^eiligen ©otte§ über bie ©ottlofen, meldje

gegen fie ftreiten, mürben oon ^ofept) ©mitb, in feiner Sugenb in bem frühen

(Sntftetjen ber ^ird)e au§gefprod)en, al§ it)re Erfüllung, aÜem menfd)Iid)en 6r=

fdjeinen nad), ganj unmöglid) mar. 3u ber 3eit raaren e§ menige, bie ber

ÜZßafyrtjeit biefer SBeiffagungen glauben fonnten, ober gu glauben roagten. ®ie

SBenigen, im Sßergleicfje, meiere glaubten al§ fie Ijörten, maren diejenigen, beren

©emüttjer burd) ben ^eiligen ©eift ber SBerbjeifjung erleuchtet roorben roaren, unb
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wctdje befjwcgen vorbereitet waren, fie cmjunefynen. SQßte tiefe Sorljerfagungen

erfüllt morben finb, fo werben aud) nod) bie unerfüllten fid) bewahrheiten, in

ber gefegten $eit be§ £>errn ; unb wie btefe§ 2Berf ber testen Sage geworfen,
unb 93tad;t unb ©ewalt auf ber Qjrbe angenommen fjat, fo wirb e§ aud) fortfahren

$u tfjun, unb e§ gibt feine 9ttad)t unter bem fjimmlifd)en Oteicrje, meld)e fein

2öad)fen ober bie ^oHenbung aller £)inge, meldte bon bemfelben geweiffagt

worben, t>erf)inbern fann.

(£§ wunbert midj nid)t, bafj bie geinbe ber fRed)tfct)affent)eit wegen biefer

Sadjc beunruhigt finb. 3a) bin nid)t erftaunt, bajs bie „Reiben fid) empören
unb bie SSölfcr nehmen cor, wa§ umfonft ift." (5§ ift mir gar nid)t befrembenb,

bafj gewiffe Männer böfe werben, ober bafj ifjre «Seelen im Snnerfien geärgert

finb, unb bafj itjre ©emütfyer öerwirrt, unb fie mit 3orn gCgen ein 9SoÜ, baZ
Weber fie nod) baZ ^b,rige befd)äbigt, aufgeregt finb. @in§ aber, wa§ mid) in

betreff biefer ©ad)e wunbert ift, baß bie ^eiligen ber legten Sage nid)t ebenfo

mäd)tig im Sntereffe bc§ 3tcid)e§ ®otte§ ermuntert fein füllten, al§ Wie bie

geinbe ber SBarjrtjcit gegen baSfelbe finb. 2Benn id) bie Situation betrad)te,

wie fie nor meinen ©eift tritt, bin id) erfiaunt, bafj fo Diele ber ^eiligen ber

legten Sage fo gleichgültig unb üernad)Iäffigenb in ifjren $ftid)ten fein foulen,

bafj fie anfd)einlid) bie 2Bid)tigfeit ifyrer Religion ju leben, n«i)t fdjätjen fönnen.

3ä) bin erftaunt, bafj e§ ber Dotfymenbigfeit einer Deformation unter ben §ei=

ligen bebarf, b. fj. wenn idt) überhaupt erftaunt fein fottte ; bod) erftaunt ift nid)t

btä naffenbe Sßort gu beiluden, ba§ SBort gefränft fönnte t>ieüeid)t mit größerer

Ingemeffenfjeit in biefem Sinne gebraucht werben, äßenn id) mir erlauben

wollte, mid) einem ©efüf)te oon Kummer bjnäugeben, würbe id) in ber Sfyat be=

fümmert füllen, bafj irgenb ^emanb unter un§ fid) in fofd)em gufianbe befänbe

bafj er einer Deform feine§ Seben§ bebürfte. (£§ fann fid)erüd) nid)t infolge

eine§ Mangels an 3eugniffen ber ©öttlid)feit be§ 2Berfe§, in weld)em wir enga=
girt finb, fein, ba fo niele augenfd)einlid)e Sreigniffe fid) täglid) in unferer @r-
fatjrung gutrageu ; in ber Sfmt tft ber gange 21nblicf be§ 2Berfe§ ber le|ten

Sage überwältigenb in unläugbaren ^öeweifen — bem $olfe ©otte§ wenigften§— bafj e§ fein 2öerf ift, wäbjrenb bie gange 2öelt im ©egentfjeil, gegen ba§=
felbe gemuftert ift, weit fie ba§ 2id)t nid)t fetten fann. 31>r, bie tt>r ben 53e=

bingungen be§ ewigen <£u<angelium§ ©erjorfam geleiftet, unb au§ ber Söelt au§=
erforen worben feib, unb burd) ba% auflegen ber Spänbe ben Zeitigen ©eift

empfangen fjabt, e§ ift euer ^rimtegium, ba§ 3eugnt^ be§ ©eifte§ für eud) felbft

gu erhalten; e§ ift euer $orred)t, ben SGßiüen be§ £>errn in 93egug auf euer

eigenes 2Bor)rerge^en unb ben enblid)en Sriumüb, be§ 2Berfe§ ©otte§ ju lernen

unb ju erfennen. SBarum fottte un§ benn gefagt werben, ba^ „^ormoniSmuS"
waljr fei? 2öarum foüten wir weitereu 33ewei§, ba^ Sofeüb, Smitb, ein wahrer
5Propb,et war, unb ba& feine SBeiffagungen erfüllt werben, notfjwenbig b,aben ?

SBarum foEte e§ nottjwenbig fein ju beweifen, ba| ba§ 2Bort ©otte§ burd) ib,n

3U ber SBelt gefommen ift, unb bafj biefc§ SBort unwiberlegbar ift, bafj bie

SBelt e§ nid)t antaften fann? ©ie Seb,ren unb Offenbarungen, an wefdje bie

^eiligen ber legten Sage glauben, finb feit 54 Sauren nor ber 2öelt gewefen,
unb ba% wa§ bie 5Dienfd)en „^ormoniSmuS" nennen, ift iljnen ein unerflärteä

Problem geblieben. ®er Sd)aü be§ 53ud)e§ Hormon ift feit bem Saljre 1830
in ben Db,ren ber gioilifirten SSelt geflungen ; e§ würbe nämlid) 1830 oer=

öffentlid)!, bod) bie $unbe be§felben War ausgegangen unb würbe üiel befürod)en
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eine jiemlidje $ett oortjer; unb mäbrenb ber 54 Safyren, fett biefe§ 23udj bem

^ßublifum üeröffenttidjt werben ift, ift fein Stein unbewegt getaffen worben, oon

ben geletjrteflen Männern be§ 3ettalt€r§, um c§ ju wibcrlegen, unb it>m ben

51(nfd)ein einer £äufdjung unb eine§ Betruges 311 geben. 3m biefcm aber baben

fie fid)tlid) gefehlt, ba fie nidjt fäljig gemefen ftnb, einen einzigen 33ewei3gtunb

tjeroorjubringen , ben bie Knaben biefer ©emeinfdjaft ni$t mibertegen tonnten.

S)ie§ mag eine fübne Bebauütung fein, bodj ift fie eine wabre. Unfere Sletteften

ftnb feit 50 2M)ren als 9Jciffionäre ju ben üerfdjiebenen Nationen au§gefanbt

worben, wäfyrenb melier 3eit fie ju ber 2öac)r^ett be§ 3Bud)e§ 9Jcormon§ ge=

jeugt, unb ju einer Unterfud)ung feiner Q3tätter eingelaben baben. Unb ob«

gleid) 2MeIe $u ifjrcr 3eü fid) erbobett baben, entmeber ba§felbe gu oerböbnen

ober ju wibertegen, ftnb ifyre Wnftrcngungen bodj nichtig gewefen, unb !£>abert

fie nur iljre eigene 93eftürjung berbeigebradjt. (£§ fann nid^t mtberlegt werben,

benn e§ ift mabr. (£§ gibt nid)t ein SGßort oon Sebre, oon (Srmabnung ober

oon ^Belebrung gmifdjen feinen ®edeln, ba§ nicbt in ©eftnnung unb 2Babrbaf=

ttgfeit mit benen oon <S^rtftu§ unb feinen Kbofteln, bie in ber 33ibet enthalten

ftnb, übereinftimmte. 9tod) gibt e§ ein SBort oon 9ktf), oon Srmabnung ober

oon 93ermei§, ba§ nid^t geeignet märe, einen fd^IedE)ten ÜDhnfdjett ju einem guten

9Jtenfd)en gu machen, wenn er bemfelben nur ©eborfam leiften mtK. (£§ trägt

ba§ ^enngeidjen oon ^nfüiratiort oon Anfang bi§ jum (£nbe, unb bringt jeber

ebrlid)en Seele eine Ueberjeugung. Unb weil ba§ 53ud) DJJormon eine mabte

unb äebte Urfunbe ift oon einem SSolfe, ba§ einft, auf biefem amerifanifd)en

kontinente motjnte unb gebieb, unb weil ©ott felbft unternommen bat, burd) un§

feine fdjwadjen unb fer)lenbert $inber, feine 9tegel unb Regierung auf ber (Srbe

ju etabliren, in Beantwortung ber ©ebete üon ben ^eiligen ber alten unb ber

neuen 3ett, unb gemäfj ben Stätten feine§ eigenen 2ßiHen§ — weil biefe§ mabr=

baftig fo ift, wütben bie Teufel unb finb bie abftdjtlid) SSöfen erzürnt unb fudjen

ba§ Seben unb bie greibeiten ber ^eiligen, unb bie 93ernid)tung be§ 2ßorte§

©otte§ ; bod) in bem tarnen oon SfraelS ©Ott werben fie nie fäfjig fein, ibre

2lbfid)ten gegen un§ auszuführen. SBte icb fdjon oft gefagt babe, fo wieber=

böte tdj, bie geeignetfte $eit, welche bie 2BeIt je gefeben bot ober feben wirb,

ben „9D?ormoni§mu§" ju jerftören war am 6. $üril 1830. allein, fie traten

e§ bamal^ nidjt, unb fo liefen fte bie ©elegenbeit unbenutzt; feit weldjer 3eü

fie fid) btinblingl bemüljt baben in ber Hoffnung irgenb ©twa§ in biefer 9tidj=

tung ju tl)un. SEJodj je mebr fte fid) abmüben, befto weiter 00m QkU werben

iljre 5lnfirengungen fein. S)a§ ift mein 3 eugnil3. SQßenn id) bie 9J?aa^t t)ätte

unb berufen wäre e§ ju tbun, würbe idj ju ben (Snben ber @rbe geben, unb

meine ©timme ju allen Ditationen, Woltern unb ©Oradjen jum Scugnt^ biefer

2Bat)rbeit erbeben, benn id^ wei^, bafj e§ wabr ift.

@be icb fdjliefje, wünfdje id) noeb einige SBorte ju ben jungen Seuten, bie

al§ üfliffionäre berufen werben, ju füreeben. SBenn ein sD?ann berufen wirb auf

eine Söftffion ju geben, unb it)m ein 9lrbeit§felb begeidjnet wirb, foüte er, benfe

icb, in feinem bergen fagen : 5Jiicbt mein 2Biöe, fonbern bein, §err, gefdjebe.

6§ ift un§ manebmat ein wenig fdjwierig, bie regten Männer ju ftnben nacb

gewiffen entfernten Säubern ju geben, um ba§ ©oangetium ju ürebigen. (5§

wirb manchmal gebaut, befonber§ unter unfern jungen 5(elteften, ba§ ©ro|=

britannien ba§ fa^önfte 9lrbeit§felb ber SBelt fei, unb folglich wünfeben fte babin

gu geejen. Sie gefjen nia^t gern naa^ ben fübtidjen (Staaten ; bie nörblid;en
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(Staaten gefallen ifynen nidjt
;

fie münfdjen nid)t nafy 9?eu--©eelanb ober ben

©anbmiaVSnfeln ju getjen. SBenn mir Getiefte berufen nad) (Snglanb ju gefjen,

gefällt e§ i^nen, bem 9tufe mit $reuben gu folgen; unb roenn mir Sinöere naa)

ben nörblidjen «Staaten, nad) 9ceu=©eelanb ober ben ©anbmid)=3nfeln berufen.

münfd)en mir ntdjt, bajs fie fommen unb bitten, bajj iljre 2lrbeit§felber nadj

©nglanb gemedjfelt fein möchten. 2Bir ermarten Don Sebermann, bajj er bereit

fei, bai)in ju geben, wo er gerufen wirb, unb bann fann er erwarten, bajj ber

©egen ©otte§ if)n in feinen arbeiten begleiten wirb. 3d) bin nur einmal ban!=

bar gewefen, feitbem itfy nad) bin ©anbmia>3nfeln auf meine erfte Söciffton ging,

unb ba§ ift bie gange 3?it nadjrjer gemcfen.

53alb nadjbetn icf> gefanbt mürbe, mürbe ein fefjr aufgewcdter, intelligenter

ÜDcann gerufen nad) ben unfein ju geben, unb biefer Stuf mar eine ber Urfadjen

feines 9lbfaUa. „$ßa§ (fagte er) fdCjide mid>, einen ©prad)funbigen, einen be=

lefenen unb gebilbeten £)errn, unb ju aUebem einen @nglänber, ju ben £>ei=

ben ju prebigen!" ©r füllte, bafj er nid)t mit ber 9ld)tung unb £>od)fd)äijung

angefeben mürbe, meldje feine fdjoIafiifd)e Sßilbung erforberte ; er füi)lte, bafj er

äurüdgefe^t fei ; unb er fiel ab unb febrte und) feinem Skterlanbe jurüd, mo
er ein SBucr) ge^en nn§ fdjrieb unb ift feitbem geftorben. 9H1§ Sßruber ©eorgC ©annon berufen mürbe nadj ben Snfeln gu geben, fjatte er feine fo!d)en ©e=
füfyle. (Sr erlernte bie ©pradje unb überfeine ba§ ?8ua) 2)cormon in bie fmmais

ifd)e ©pradje. @r erfüllte eine ^errltd>e ÜJciffion unb ift jetjt einer öon ber

erften ^räfibentfdjaft ber $ird)e. Unb auffaüenb wie e§ and) erfdjeinen mag,
au§ ber 3a^l ber 2Ieltefien, weldje auf ÜJciffionen, auf ben ©anbwid)=3nfeln
gewefen finb, lann id) mefyr 3ipoftel, meljr ^fablpräfibenten, Sifdpfe unb leitenbe

Männer gäl/len al§ in einer gleiten Slnaarjt, meldje nad) anbern Sänbern ge=

gangen finb. Barum ift ba§? 53teHeid)t ift e§ meil fie itjre 33ereitmiHigfeit

geigten, fid) ju erniebrigen, um mieber erhöbt ju merben. 2BiH ein 2)cann in

biefer $ird)e ercjötjt merben, ber bemüt^ige fidj, unb ber, ber fid) felbft erfjötjr,

ben mirb ©ott erniebrigen.

©ott fegne Sfrael unb giefje feinen ®eift über ben ^au^alt ber ©laubigen
au§, unb fiärfe un§ $ur 2lu§fül)rung ber Sßflidjten, bie öon un§ erforbert merben,

in bem tarnen ^efu, 9Jmen.

^rmutlj unft ietdjtljum.

9teidje unb 3(rme muffen unter
einanbev fein, ber §err t)at fie aüe
gemalt. @priid)e 22, 2.

(£§ gibt auf ber @rbe menige 9Jcenfd)en, bie nid)t fdtjon öfter§ ben SBunfdj

au§gefprod)en b^ben: D, märe id) bod) fo reidj, mie ©iefer ober Getier, ober

^5tte id) nur bie Spälfte üon feinem Vermögen, wie ganj anber§ wollte id) mein
Seben einrichten unb gerne aueb bem Firmen non meinem 3teid)tl)um mitteilen

u. f. m. 2Bie fetjr auc^ biefer SBunfcfj bei fielen oft feine Rechtfertigung finbet,

jo finb bod) diejenigen, in beren Snnern folc^e SQßünfcbe aufzeigen, ttjöridt)t ju

nennen, ganj befonber§ nod) menn fieb unter benfelben ^eilige ber legten Sage
mit bem äbnlidjen 2Bunfct)e oorfinben foulen.

®er 3med biefer feilen ift nun: S)en mit folgen 2Bünfd)en ©efegneten

bie 9iict)tigfeit ifjrer SBünfa^e an £>anb einiger paffenbeu unb aufammengefleHten
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SBibelfprüdje ju jeigen unb gleichzeitig einige Vemerfungen an biefelben anjureiljen,

infomeit mein fdjmad)c§ Verftänbnifj unb ber rjeilige ©eift e§ mir geftatter.

3m 1. SCim. $ap. 6, 53er§ 9, begegnen mir folgenben SBorten : ®ie ba

reid) merben motten, bie fallen in Verfucljung unb ©triefe unb mele tt)öridt)te unb

fdjäblidje Säfte, meiere Derfenfen bie 9Jcenfd)en in Herberten unb Verbammnifj.

2)iefe SGBorte jeigen un§ beutlid), marum ber Sperr feine hinter nidjt reid) mer=

ben läfjt, roeil fie fonft ben Verfügungen unb Dielen fdjäblidjen ßüfien anljeim*

fallen mürben, unb fomit nidjt befähigt mären, feine ßinber ju rjeifjen, unb fein

Steiclj Ijelfen aufzubauen. 3m ÜJcattt). 19, 16— 23 finben mir an bem reidjen

Jüngling erjagt, bafc er ju Sefu !am unb irjn fragte, ma§ er nun ju tfmn t)abe,

nadjbem er aÜe ©ebote Don Sugenb an gehalten t)abe. 2Il§ ^efu§ it)tn f)ier=

auf fagte, bafj er bjingeljen fülle unb 2lHe§ Derfaufen, ma§ er fjabe unb e§ ben

2lrmen geben, ging er betrübt rjinmeg, benn er tjatte Diele ©üter. 9Iu§ biefem

ift erfidjtlid), baJ3 ber Üteidjtljum un§ nidjt gefd)idt madjt jum föcidje ©otte§,

meit mir unfer ©innen unb Stradjten nur auf benfelben gerietet Ijaben unb er

un§ fomit Dom Oteidje ®otte§ fernljätt.

21n einer anbern ©teile, ©p. 13, 7, lefen mir: 9Jcandjer ift arm bei

grofjem ©ut unb 9Jcandjer ift reid) bei feiner 2lrmutlj. ©ieier Jüngling mar

arm bei grofjem ©ut, ba§ Ijeifjt, arm an magrer ©otte§erfenntniJ3 unD ©etbft*

Derleugnung, er b,ing ^u fefyr an feinen ©ütern, al§ ba§ er Don benfelben fid)

trennen unb ^efu nachfolgen tonnte, raäljrenbbem ein guter ^eiliger reid) ift bei

feiner SIrmutlj, reid) an ©ottoertrauen, reid) an gutem 2ßiüen, bem §errn ju

bienen, unb fid) t£o| feiner 2lrmutb, freut, ein $inb ©ottc§ ju fein. (£§ ift nur

ju mab,r, baft bie 2lrmen nur gering angefeljen merben in ber menfdjlidjen ©e=

fetlfdjafr, unb e§ il)nen oft ergebt, mie in ben ©p. 14 unb 20 gefdjrieben ftefyt,

(Sinen 21rmen Ijafjen and) feine 91äd)ftcn, aber bie Reidjen Ijaben Diele ^freunbe

:

ober mit anberen Söorten: 2)ie 2!rmutt) ift allenthalben Dcradjtet.
(

£>effenunge=

ad)tet foÜten mir un§ freuen, arm unb Dafür bei ©ott reid) ju fein, benn e§

ift ein 2lrmer beffer, ber in feiner ^römmigfeit geljet, benn ein 9teid)er, ber in

Derfeljrten SBegen raanbelt, beruhigt un§ eine fernere ©teile ber ©p. 28, 6. Viele

madjen ben 9teid)ttjutn ju if)rem ©otte, ben fie meb,r anbeten unb Dereljren, al§

ben marjren unb lebenbigen, bem fie bodj für benfelben fo fetjr ju ©ante Der=

pflidjtet mären. Srjr 9teid)tljum beanfprud)t all
5

ifyr 2)idjten unb £radjten, fie

t)üten benfelben, mie it)ren eigenen 2lugapfel, unb glauben iljr einziges ©lud
nur in bemfelben gefunben §u Ijaben, fo bafj fie fid) felbft im llebermuttje mit

ben 2Borten brüften : 3sd) bin reid) unb tjabe gar Diel unb bebarf nidjt§, unb

fetjen in iljrem blinben (Sifer nidjt ein, bafj fie finb : elenb unb jämmerlid), arm,

blinb unb blo§. Dffenb. 3, 17. 2Ba§ mürbe e§ bem 5Dccnfd)en Reifen, fo er

bie gan^e SBelt gemänne unb nätjme bodj ©djaben an feiner ©eele? Ober roa§

fann ber 9Jcenfd) geben, bamit er feine ©eele mieber löfe ? 33eleb,ret un§

9Jcatr). 16, 26 : 3)ie 9teidjen, bie fo ängftlid) nad) 9teid)tf)um Ijafdjen unb jagen,

unb barob iljr ©eelenljeit ganj au^er 2Jdjt taffen, benfen offenbar ju menig an

biefe 20ßorte, fonft mürben fie irjr 21ugenmerf mel)r auf ba§felbe richten, al§ fie

e§ gemöb,nlid) tb,un. ©ie foüten ferner bebenlen, bafj ja all' iljr ©djaffen, ib,r

Siingen nad) dübje, ©elb unb ©ut eitel ift unter ber ©onne, mie ber ^ßrebiger

©alomo $ap. 2 fagt, ganj befonber§ nod), menn fie biefe§ 21tle§ nur ju iljrem

^u|en unb 2Qßob,te gettjan, unb fie feine Ueberjeugung fjaben, bafj aud) ber

Slrme Don iljrem 9t.eidjtr)um genoffen f)aU. ©old)en trjäte gut, biefe§ Kapitel



199 —

$u lefen unb ernfilicb, unb eingeb,enb über beffen ©hin unb 33ebeutung nad)=

jubenfen.

©djliefjtidj möchte id) bic 5Iufmerffamfeit ber Sefer noef) auf bic ©teile

be§ ©ür. $ati. 30, $er§ 8 unb 9 lenfen, metebe lautet: 5lrmutb, unb 9ieia>

trjum gib mir nid)t, lafj mid) aber mein befd)eibene§ Stfjeil ©tieife bafjin nehmen.

Sd) möchte fonft, roo id) gu fatt mürbe, tierleugnen unb fagen : ÜEßer ift ber

Sperr? Ober mo id) ju arm mürbe, möchte id) (teilen unb mid) an bem tarnen

meines ©otte§ tiergreifen. ®iefe ©teile ift gang befonberS für un§, bie 9lrmen,

gefdjrieben, mir fotlten biefe SBorte aud) in unferen ©ebeten einfcfjliefjen, bamit

fie un§ öor ben 9teid)tbum§gelüften bewahren motten. 2Bir füllten ju ©ott

beten, bafj er un§ nid)t mit 9teid)tf)um prüfen mödjte, menn e§ nid)t in feinem

SBitten liege, fonbern er un§ ftet§ nur ba% Tcötf)ige gu unferrn Unterhalte gebe,

bamit mir feinen 9JcangeI leiben muffen, unb bann etma au* 9?ott) gejmungen

mären, un§ an bem ©ute be§ 9iäd)ften ju cergreifen.

3dj Bitte nidjt um Ueberffufj

Unb ©djätse biefer (Srben.

Sa§' mir, fo tuet id) Ijaben mufj

9la<$ betner ©nabe werben.

Sd) breche nun hiermit ab. (£§ ift nirfjt meine 9Ibfid)t, über bie $eid)en

mit biefen SBorten ben ©tab ju brechen, ganj unb gar nidjt, tiiefmeb,r foflen fie

ben 3Irmen al§ 33elet)rung bienen unb menn biefe 3eüen ben 3roecf erreicht

fjaben, fo fet)e id) meinen ülBunfd) erfüllt. F. W.

%n Me Priefterfdjafi

Olun ifjr üon ©ott erforeu,

3u einem fjeifgen 2tmt

@ud)t was ba ift uertoren,

Saft es nid)t fei oerbammt

!

'Setefjren unb gut ratzen

2Bie ©ott e8 eud) gebot:

<5§ feien eure Sfjaten

©eredjt unb gut uor ©ott.

($3 ftnb ja eure 2ef)ren,

2Ba8 fetber ttjr aud) tt)ut

;

Um Semanb ju beteten,

SJiufj fetbft man manbetn gut.

3)enn, mer ntdjt treu oerwattet

3)a§ anttertraute Stmt,

3n fetner '•pfüdjt erfattet,

2>er ift fürmatyr oerbammt.

Gelobte: 23efief)t bn bebte Sßege.

@etb auf ber Sßad)t, feib §üter,

SSotn £aufe 3fr aet,

S)aß feutö ber ÄirdjengUeber,

Stuf feinem SBeg geb' fetjt.

§abt 2(d)t mit Sieb unb Sreue,

Öetjrt fauft unb tjabt ©ebntb;
Unb jeiget ftetö auf's 9kue
SBott ®otte§ Sieb' unb §utb

!

(Srwerbet bas Vertrauen
®er 93rnber, @djmeftern att;

Unb mottt auf ©ott ftetö fd)aucn,

Senn er ift überall.

®er @atan mirb jroar toben,

(Sr roütrjet, (treitet, ftd)t;

2)ie Söett mirb eud) ntdjt (oben,

3'rifd) auf unb fürdjt' fie ntd)t!

D rjerrlict) ift ber Segen
2)er ganjen ^riefterfdjaft

;

2)te ftets auf alten Segen
arbeitet, wirft unb fdjafft.

Unb fud)t nod) üiete ©eeten
3u bringen jur ^eitanbSfdjaar.

®a« 9ted)te mottet roärjleit,

Ste'ö ©ott Witt tmmerbar

!

A. Brox.
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3>ctttfd)es ©rgttn bei: Seifigen ber testen läge.

%ät)ttiü)e WbonnemeittäpvciW*
giir bte ©cftwcij gr. 4; 2)eut[d)lcmb %v. 5; Slmerifa 1.25 ®oftar§. — granco.

tJekktian: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

Sern, 1. ^Utt 1884.

pte IMeuerbringung öer itrfprünglidjeu Sirdje.

3n einer früfjem Kummer be§ „ ©tern " baben mir au§ ber ©ebrift be=

wiefen, wie ber 5lpofiel $ofyanne§, ber leijte ber nod) lebenben 3ü>ölfe, unb

wegen feine§ (&lauben§ uerbannte, ben Abfall non ber reinen $ird)e jabe nnb

aud) Su 9^ e^ in l)immlifd)er 53ifion fef)en formte, bafj in ben legten Sagen

ba% reine ©oangefium roteber Dom iptmmel gebracht werben mürbe ; wir b,aben

in bemfelben Wrtifel bingebeutet, baf e§ jurn ©egenftanb eine§ weiteren $uf=

fa$e§ in ben ©palten be§ „©tern" gemacbj werben foHte „bie SBicberbringung

ber ursprünglichen Strebe", wie fic in ber ©djrift niebergelegt ift, ju geigen, unb

al§ ein 3eugni^ unb 5Bermäd)tnijs ben ^eiligen gu geben, bamit fie mit bem

©djlüffet ber Offenbarung, ber einem Seben unter it)nen üerliefyen ift, felbft

prüfen unb fid) bewahren cor ber großen ginfternijj, bie in ber 2BeIt fyerefebt

in betreff ©otte§ unb feiner 3wecfc unb bjmmtifd)er Orbnungen unb aber aud)

benen, bie nod) nid)t§ Dom mabren (Eoangelium geprt tjaben, foHte biefer 9Iuf-

fa| ifjnen ju Slugen fommen, feien biefe feilen empfohlen ju einem 3^ugni§, welct)e§

ibnen ben 2Beg öffnen wirb, für fid) ©d)ä|e ju fammeln, bie Weber Dcotrcn nod)

Sioft freffen, unb ba bie ®iebe nid)t nachgraben unb [testen.

Sobanneä fagt in feiner Offenbarung, 14. $ap., 6. unb 7. $er§ : „Unb

id) fafye einen (Sngel fliegen mitten burd) ben ipimmel, ber fjatte ein ewige§

ßoangelium, ju berfünbigen benen, bie auf ©rben fitzen unh motjncu, unb allen

Speiben, unb ®efd)ted)iern, unb ©prad)eu, unb SSölfern, unb fprad) mit grofjer

©timme: gürdjtet (Sott unb gebet ibm bie ffifjre, benn bie 3«t fetne§ ©erid)t§

ift gefommen, unb betet an ben, ber gemadjt bat Jpimmel unb @rbe unb DJceer,

unb bie Söafferbrunnen." Dcun möd)ten wir fragen, wenn bie heutigen 2ef)rer

be§ fogenannten (£r)ri[tentr)um§ , baSfelbe befi|en , wäre e§ notfjmenbig,

bafe e§ wiebergebradjt werben follte? (£§ liegt in ber natürlichen 9(nnat)me

be§ 2lu§brucfe§, raa§ ba ift braudjt ntcrjt uerfünbiget, ober wiebergebradjt ju

werben com Stimmet; e§ fei benn, bafj e§ rjinweggenommen gewefen fei; bod)

bejüglid) ber §iumegnabme üerroetfen wir ben ßefer auf ben „©tern", Sab.r=

gang XVI., Dir. 10 unb auf ben barin enthaltenen Stttfel: „©er Abfall ber

reinen dtjriftlictjen ßird)e."

©a§ Sßerf ®otte§ tjat fid) ju allen 3citen, wenn e§ in irgenb einer ®e=

ftatt auf ber @rbe erfd)ien, burd) Offenbarung tunb gett)an ; ober in anbern

2öorten, wenn ber §err gu irgenb einer 3?it öen 9)lenfd)enfinbern feinen SBiüen
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funb t|at, fo fpradj er gu unb rüftete ÜRänner au§ mit 23oümad)t Dom £)immcl,

unb er bejeugte Slnbern in einer SBeije, bafj e§ bei ben ©erecfjten foldjer

©eneraiion o|ne irgenb roeldjen 3tt>eife]( feftgefiettt mar, bafj ©Ott gefprodjeit

tjatte. @ott fpracr) mit 2tbra^am üon 9lngeftc|t gu $lngefidjt ; er bezeugte i|m

(Sreigniffe, beren Srfüüung nidjt ben geringften 3roeifel übrig licfjen, bafj ©ott

gefprodjen tjatte. (So aud) mit 9Jcofe§ ;
©ott offenbarte fid) irjm gab ifyn ©ebote unb

Sßerorbnungen unb *Dcad)t, biefelben auszuführen, So mit ben $rop|eten ; unter

benen mir nur rjeroorb,eben 3efaia§ unb ©anief, benen er burdt) ©eficl)te geigte,

rote e§ geljen werbe in ber 3ufnnfl:. 3efaia§ fat)e mie ber Sperr gum gmeiten

DJkle feine £)anb au§ftrecfen mürbe, um fein alte§ 53unbc§üoIf roieber gu Der=

fammeln, er geigte itjm ba§ Sanb, unb beffen ©t)ara!ter unb aud) bie 5kr=

änberungen, meldje mit bemfelben Dorge|en foüten, menn er anfangen mürbe,

fein 53olf mieber gu üerfatnmetn. 3a, ©aniel fa|e bie Slufcinanberfolge großer

Üteidje, bie bie 6rbe füllen mürben unb mie in ben legten Etagen ©ott Dom
ipimmet ein ^önigräd) aufrichten mürbe, meld)e» mie ein "Stein orjne Spänbe oon

ben bergen rollen foüte unb ba§ s
-8ilb in feinem Saufe an bie güfje fdjlagen,

bafj e§ fallen foüte unb alle bie golbeneu, filbernen, ehernen unb eifernen 33e=

fianbtrjeite ifjre 9)cad)t miteinanber gerftören unb ber (Stein foüte bie gange @rbe

ftiücn.

3n ben Sagen be§ @rlöjer§ ber SGßelt geigt er beffen Eintritt Derfcfjiebenen

frommen Scannern unb grauen an ; ber (Srlöfer mad)te feinen Eintritt genau

unter benfelben Sdfytn, mie e§ bie alten infpirirten ^routjeten gefeljen Ratten

unb mie er e§ iljneii uerfünbiget |atte, inbem er mit itjnen Don 9Inge|id)t gu

9Ingefid)t rebete. (5t)ttftu§ felbft fagt, bafj it)m ber SSater Me§ unter feine

£)änbe gegeben rjatte. Qür feijte feine 3?irdje ein mit gemiffen Orbnungen unb

Remtern, unb gab gemiffe ^rioitegien. (Sine§ ber größten biefer ^riotlegien mar,

ber (jeitige ©eift, oermittetft meldjem ein ^eber , ber einen 33unb mit ©ott

mactjte, unb bie SBebingungen be§ 53unbe§ erfüüte, 3 cVgu:ii bireft üom £>itnmel,

gu feiner Doüftänbigftcn 53efriebigung erhielt, ba§ ©ott lebe unb t|m feine

(Sünben oergeben feien. ©iefe§ (Söangelium betätigte er gu SInbern, bie er be=

tief unb fetjte er ^Ipoftel unb ^ropb,eten unb ©oangetiften, §irten, Sefyrer unb

Wiener unb baute feine ®irdje auf ben geifert ber Offenbarung unb Derorbnete,

bafj man glauben muffe unb 93ufje tljun unb geboren fein muffe au§ bem 20 affer

unb ©eift, um in ba3 9veid) ®otre§ gu fommen ; D3carcu§ 14, 15— 18. So.

Sof). 3, 3—5. 36, unb bafj biefe ©inge Derbleiben foüten, bis er mieber fom*

men mürbe, um mit it)nen mieber gu Sifdje gu fitjeit, in feine§ SSaterS Dteidje,

fie|e äftüttrj. 26, 29. 2uc. 22, 18. Unb mie er oon irjnen fdjieb unb fie i|m

nad)jaben, üieüeidjt mit einem ©emifd) Don Hoffnung unb Säufdmng; benn fie

|otten gehofft, bafc er ba§ Dteid) aufrichten mürbe, Don bem er fprad) : „©a ftanben

bei ib,nen gmei Scanner in meifjen Kleibern, meldje aud) fagteu : „3b,r Männer
öon ©aliläa, ma§ fielet i|r unb feljet gen ^immel ? S)iefer $efu§, meld)er Don

<£u§ ift aufgenommen gen Stimmet, mirb fommen, mie ib,r it)n gefe|en babt gen

£>immet fahren." ®ie 3Kpoftet ocrblieben, mie er ib,nen befohlen fyatte, bi§ it)nen

ber beilige ©eift gegeben mar unb fie gingen benn in aüe 2ßelt unb oerfünbigten

ba§ ©Dangelium Dom 9tcidj. Sie geigten ben 5Jienfd)en, mie e§ im ^ßlane be§

6döfer§ lag, aüe ©enerationen ber S3ergangen|eit, ©egenmart unb 3u^u nft

gu befeligen, unb ba$ in 6|riftum, aüe bie Hoffnung Ratten, iijre ba|ingelegtcn

Körper mieber aufnehmen fönnen, fiet)e 1. ^or. bal gange 15. Kapitel.
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2Ber foll ber Timm fein, bem ber dfngel in 3obanne§ Offenbarung ba§

eroige (Süangelium Derfünbigen rrürb. 2öenn roir in bie Sage be§ SrlöferS fe^en,

fo finben roir in feinem Vorläufer 3ot)anne§ ben Säufer einen 9Jiann, ber in

ber 2BilbniJ3 lebte, grobe Reibung trug unb einfache ©peife natjm, ber Gebern

bie SBabrtjeit fagte unb uamentlid) ben bamaligen religio? gebilbeten Männern,

unter benen e§ ot)ne 3 tX) cifeI gute Üftänner gab, tftren 3>rrtbum furd)tlo§ mit»

teilte. Unb roer roar ber nädjfte, bem ber Sperr felbft Sßoünmcrjt üoirt £)immel

erteilte, unb ifyn mit ber ^öa^ften Autorität Don oben au§rüftete, bie ©djlüffel

ber Offenbarung für alle Nationen übergab? 2Ber ift e§? (Sin et)rlid)er, raufyer,

ungeletjrter, füljner $ifdjer ; ber öieöeicrjt niemals in feinem Sehen mit ber foge=

nannten feinen SBelt terfetjrte. Unb roer, fragen roir, foll ber ÜJknn fein, bem

ber dünget ba§ eroige (Soangelium oertunbigen foü? Saffet ©ott, ben ipeiligen

tion Sfrael fpredjen, 'Der bem ^roptjetcn <3ad)ar|a bie jroei grojsen (Sreigniffe,

bie 2Iuf bauung 3erufaletn§ unb 3toit§ geigt: „Sauf t)in unb fage bem Knaben

unb fprid)." ©adjarja 2. $ap. Sofepb ©mitfy in feinem 15. Seben§jat)re,

ein junger D3cann, oon armen aber cl)rlid)en Altern, eifrig fudjenb unter bem

SBirrroarr üon religiösen Meinungen, nad) bem roatjren (Jtiangetium, bem er ftd)

anjufdjliefjen roünfdjte , Ia§ in ber <5d)dft im Briefe ^a!obu§ im 1. Kapitel

unb im 5. SSerfe : „<3o aber Semanb unter @ud) 2Bei§t)eit mangelt, ber bitte

oon ©ott, ber ba gibt einfältiglid) Sebermann unb rütft e§ Dliemanb auf, fo

roirb fie ibm gegeben roeiben. ($r bitte aber im ©tauben, unb -jroeifle nid)t."

®iefe ©teile ergriff itm bermafjen, baft er ntd)t jauberte, fonbern in ben

einfamen ülßalb ging unb bort mit ganzer Seele betete, bafj irjm ber £>err

geigen möd)te, roeldje $ird)e bie matjre fei. (£§ roar am borgen eines frönen

grübling§tage§ be§ SabreS 1820. (Sr tjatte faum begonnen, fo überfam ir)n

eine Tlaä)\, bie itjn roie eine erbrüdenbe f^infternifs nieberbeugte unb feine 3 ur| ge

Iät)mtc unb e§ fctjien ibm, al§ ob er plötjlidjer 93ernid)tung anheimgefallen fei.

2)ocfj mit aller feiner 9)cad)t rief er ©ott an unb in einem Momente tec 55er=

jroeiflung )'al)e er eine geuerfäule über feinem Raupte, tjeüer benn bie <5onne

unb augenblitflid) üerliefj ifyn bie finftere ÜJcadjt, roelcfje it)n gefeffelt t)klt. Sbro

erfd)ienen jroei ^ßerfouen, roeldjer ©lang unb £)errlid)feit über alle 33efdjreibung

roaren. Sine berfelben nannte ifjn bei tarnen unb fagte, auf bie 2Inbere beu=

tenb: „S)ie§ ift mein geliebter ©ofyn, bore itjn". ®a er fo erfüllt roar mit

ber $rage, roetebe ßirdje bie redjte fei, fprad) er fogleid) bie jroeite ^erfon an

unb richtete bie $rage feine§ §erjen§ an fie unb bie 91ntroort rourbe ibm, bafj

er feine Ijören fülle, fie feien alle irre unb ifyre ©ebräud)e roären ein ©räuel

in feinen klugen
; fie nabeteu fid) ibm mit ifyren Sippen, bod) ifjre Sperren feien

ferne öon ibm. £)ier ift baZ 3eugnifc üou einem, ber ben SSater unb ben ©ot)n

öon 5Ingefid)t gu 51ngefid)t gefeben fya\.

SSon ber 3^it an famen (Snget ju üerfd)iebenen 3eiten unb belehrten it)rt
f

unb fpäter, am 22. September 1827 nertrauten ibm eine Urfunbe ber alten

(Sinroobner be§ kontinent? oon s
}lmerifa, üon roeldjer Urlunbe er, burd) bie

5)tad)t öon oben ba§ Sud) Hormon überfe^te. 3m ^abre 1829 erfd)icnen

ibm unb Olioer Korobern ber (Sngel ber fid) ibneu al§ ^obanneS ber Käufer

erflärte unb betraute beibe mit ber aaronifd)en $ßricfterfd}aft, bie er felbft auf

ber (Srbe gebalten ^atte ; unb nid)t lange barnad) erfdjienen it)nen bie ?lpoftel

^etru§, 3acobu§ unb !3obanne§ unb orbinirten beibe -jutn
s}Ipoftetamte unb gaben

ibnen SBoamadjt, bie ^irdje 3efu (£l)rifii am 6. 5Ipril 1830 mit fed)3 33iitglie^
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bern jit organijiren. 33on ber 3ctt an ift burd) Offenbarung ein Scfjtüffel nadj

bem anbern tDiebergebrad)t roorben ; bi§ tjeute ba§ fettige $rieftertbum ttneber

mit allen feinen ©oben unb Segnungen eingefetjt ift, unb bie Stpre ber ©tt)ig=

feit lnieber erfdjloffen ift, gu tierorbnen für bie Sebenbigen unb bie lobten in

ben Tempeln ©otte§, bie gebaut raorben finb nad) ben 3Serorbiumgen ©otte§

im ^eiligen ^riefiertbum ! Unb DRiemanb, ber bie 33ebingungen gur ^lufnaljme

in bie $irdje Sefu dtjrifti ber Speiligen ber legten £age erfüllt fjat, braucht üer»

legen ju fein, benn ber £>err fpridjt ttneber Dom Jpimmel unb offenbart fidj

feinen ^inbern, benn auf ben Reifen ber Offenbarung ift feine ®irdje gegrünbet

unb bie Pforten ber Spotte werben fie niäjt übertt)inben ; unb ein 33otf üerfammelt

fid) unb bereitet fidj üor auf bie SäMcbetfunft (Sfyrifti.

Pas treiben hit Heiligen?

(2üt8 bem « Juvenile Iustructor. »)

®ie ^eiligen beftreben fid), bie ©ebote ©otte§, tote fie in feinem ^eiligen

SCßorte gefdjrieben finb, 31t batten, ba§ ßwangelium 3U ber ganjen SBelt ju pre=

bigen, bie §erjen ber 9Öcenfd)cn mit ©tauben an ©ott, ben einigen 2kter unb

an ba§ @rtöfung§werf ^efu ßfjrifti 311 infpiriren, bamit ber ©otttofigfeit ein (Snbe

gemalt werbe.

Sie bemüben fidj alte diejenigen, meldje ba§ ©oangelium angenommen

fjaben, ju einem SSolfe 3U üerfammeln, bafj fie eine§ ©eifte§ werben mögen, in

itjrem ganjen SBirfen einig fein, unb benfelben 3<t>ed: be§ 2eben§ uerfotgen, ba§

aufbauen be§ 9teid)e§ ©otte§ auf biefer (Erbe.

(Sie pflegen ben ^rieben mit alten 9Jcenfd)en, bamit berfelbe in ber ganjen

Sßelt b^fd^n mag. (E§ ift ein Stbeil ifyrer Üftiffion bie Oeben ber (Erbe 3U

beüölfern unb Tempel ju erbauen, um in benfelben bie «Segnungen be§ ewigen

Seben§ ju empfangen. Sie bebürfen be§ grieben§, um biefe arbeiten beffer

ausführen ju tonnen.

Sie beftreben fidj, ben 53efel)t unfere§ fjimmlifdjen SSater§, fid) ju üermeljren

unb bie (Erbe mit 33emobncrn ju füllen, 311 galten. Sie tjaben ba§ 9?ed)t ge=

meinfam mit itjren Mitbürgern, biefen iöefefyt 3U galten, bamit biefe§ Sanb ber

93erf)eifjung mit Stäbten unb Dörfern angebaut, unb SebenSmittet im Ueberflujs

f)em orbringen mag.

Sie arbeiten, um ba§ 9teid) ©otte§ in ber budjftäbtidjen 33ebeutung be§

2Borte§ auf ber (Erbe ju etabliren, über meld)e§ (Stjrtftuä ba§ anerfannte Ober=

Ijaupt fein foü. aufgenommen, bafj biefe§ gettjan werbe, wirb lein 33olf auf

(Erben üorbereitet fein, bem bimmlifdjcn 9teid)e 31t begegnen, wenn e§ mit SfjriftuS

in feiner £)errlid)feit fotnmt.

Sie erbauen Stempel, bamit bie gan3e 9J?enfd)beit — beibe§, bie 2eben=

bigen unb bie lobten — bie Segnungen ber Seligfeit empfangen unb aüc

9ftenfd)engefd)lecf)ter in bem neuen unb ewigen 33unbe Gereinigt fein mögen. 9lud)

bajj ein geeigneter $la§ für bie (Erfüllung ber SBeiffagung Ü)Mead)i§ vorbereitet

fein mag: „Unb balb wirb fommen 3U feinem Stempel ber £)err, ben ifjr fudjet,

unb ber (Enget be§ 53unbe§, befj ibr begehret." Wla\. 3, 1.
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©er §err Ijat e§ ifjnen anbefohlen bie Urfunben bcr 9tept)iten, ba§ Söudj

üftormon, §u beren 33rübern, ben amerifanifdjen ^nbianern 311 tragen, bamit fie

üon ben mit if)ien 2>orfat)ren gefdjloffenen
S

-Bünbniffen lernen unb empfangen,

ifor SSertrauen in ben ©ienfi be§ £)eilanbe§ fetten unb au§ ber Unwiffenbeit unb

(Srniebrigung Dieler 3^i*Qlter erfjört werben mögen.

Sie beftreben fid) bie ©runbfäjje Don $reirjeit unb ©leidjljeit auljuüben.

©eßfyalb arbeiten fle, um bie größte Qfrciljeit ber §anbtung, weldje mit ben aö=

gemeinen Sntereffen ber @efeÜ)d)aft vereinbar i[t, für alle äRenfdjen j)U etabliren.

Sie mißbilligen bie fwnblungen uon gottlofen unb oerborbenen §)errfd)crn, bodj

unter(iü|en fie bie 93erfaffung i()re§ Sanbe§ unb glauben, ha^ biefelbe Don ©ott

gegeben, unb für bie 23ert)ältniffe biefeS Sanbe§ geeignet ift. Sie beftreben ficb,

©cbnlb, Sangmutl) unb 9Tcilbe gegen ifjre $einbe auszuüben, auf baß fie mit

bem (Seifte be§ ^rieben! l,n^ oer SBafyrljeit Me§ überroinben unb baburdj (Srben

aller ©inge werben mögen.

©ie laben diejenigen ein, welche iljren 2Serfen SBcifafl geben, fidj mit itjnen

ju Dereinigen, baß fie gemeinfam bie (Srbe in ber (Segenwart unfereS ewigen

5ßater§ ererben mögen, Sie fagen allen Üflenfdjen : „Sudjet in ber ©djrift,

benn ifyr meinet, ifjr fjabt ba§ ewige Seben barinneu." Sie liefern Diele 3eug=

niffe oon bem göttlichen Urfprung be§ 2Berfe§, in bem fie engagirt finb.

SameS 21. SiitU,

^U0 Iteu-Bcelttttb»

SB. %. (Stewart, $räfibent ber aufkauften DJciffion fdjreibt au§ 9]eu*

Seelanb an ben
ff
$)ciU. Star." §olgenbe§:

3nr gegenwärtigen 3ert arbeiten fieben Sleltefie tion Utat) in biefer W\\=

fion, fünf auf ber nörblidjen Snfet unb jmei in Sluftralien. Severe finb fdjon

feit ad)t Monaten in 3lufiralien gewefen, oljne nur einen Eingang für ba§ (Suan*

gelium finben ju lönnen. ©a§ SDftfjtoniren unter ben Europäern non 3^eu=

Seetanb fdjeint beinahe abgefcb,Ioffen ju fein unb bie 2Ietteften wenben ifyre

2lufmerffamteit auf ben lleberbleibfel, ber in bem „entfernteren Stfyeil be§ Sjßein*

berge§" gepflanzt worben ift, unb weldjer bie 2Bab,rl)cit anguneljmen anfängt.

(Sinfyunbert ber (Eingeborenen finb getauft worben, unb außer biefen gibt e§ un=

gefätjr 30 unmünbige ^inber. ©ie 2Iu§fid)ten für einen großen 3utöa$ § btx

SUiitglieberjab,! jwifdjen ^apawai unb Wapiti finb günftig, ha wir beibe§, Briefe

unb ©epefdjen Don ifynen erhalten fyaben, bie 21cltefien eintabenb, ju itjnen ju

lommen unb bie 33rüber ©reenwoob unb Spindten finb in bie äftidjtung gegangen.

3d> jWeifle nid)t baran, baß e§ ein große§ 9Jciffion§feIb unter ben Singebornen

Don 9?eu=Seeelanb geben wirb, bodr) muffen bie 21elteftcn fommen unb bie Spradje

erlernen. (53 wirb aber ein leid)te§ 21rbeit§felb fein, im 93ergleictj m it Dielen

ber 30(iffionen unter ben (Singebornen, weil fie in gebeitjlidjen SSerrjältuiffen finb,

unb 33iele Don iljmen fogar großen 9tcicb,tt)um befitjen. 53iele wotjnen in guten,

gefdjmacfDotl gebauten unb mit Selten, Stühlen, Sopf)a'§, Steppidjen unb tape*

gürten SBänben auSmöblirten Käufern, unb außerbem finb fie auSgejeidjnet gaft=

frei. S)ie 33ibel befinbet fidb, fc6,on feit Dielen Sa^en in ib,rer Spraye gebtudt.
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(£§ finb nur SCßenige, bic nidjt Iefen imb fdjrciben lönnen ; bodj mätjrenbbem

bie Reiften ein wenig engltfdi) fpredjcn fönnen, finb bodj fetjr roentge gute ®oI*

metfdjer unter tfjnen, fo ba& e§ gegenwärtig feljr fdjwicrig ift, ttjren $äljigfeiten

ba§ (üwangelium üerfiünblid) 511 macfjen. ©ennod) finb diejenigen, meiere e§

angenommen baben unermüblidj in ifjrem Beftreben, bie erften ©runbjäjje ju

bemeiftern. Bielc t)abcn ben ©tauben gehabt, geseilt ju werben, felbft nadj=

bem bie ©öfteren fie für t)üffnung§lo§ erftärt Ratten. (Sie finb fteifjig im

gamiliengebet unb S3efuct)en ber SSerfammtungen unb laffen fid) gut an tüchtige

Speilige ju werben, wenn fie c§ fd)on nid)t finb. (Sinige beabficfjtigen fid) mit

ben ^eiligen 51t oerfammeln unb wenn fie e§ ju tljun münfdjen, werben fie

2Wittel genug fyabtn, bie Steifefoften 31t beftreiten unb fid) fomfortnbet unter un=

ferem Bolfe niebefjulaffen. <Sie legen ein grojje§ Snteteffe in Betreff i^rer oer=

ftorbenen Berwanbten an ben Sag unb fönnen bie tarnen it)rer 33orfatjren bi§

gu 20 ober 25 Generationen jurücf, ober bi§ 5U ber Qtii, al§ fie in 9ieu*©ee=

lanb lanbeten, bei ©ebädjtnifj tjerfagen. Sie betrachten, wie alle wahren |)ei=»

ligen, bie Saufe für bie Sobten al§ einen berrlidjen ©runbfaij, orjne wetdjen ber

(£rlöjung§ptan unüoÖfommen wäre. <5ie finb intelligente ernfttjafte Seute, für

wetdje c§ ein Vergnügen ift, ju arbeiten. Sin große» £)inberni& aber ift bie

£runffud)t. Branntwein ift Ieid)t oon ben Europäern 311 faufen, ba fie ifjre

©efefee fo gemadjt tjflben, bafs fie ben (Singebornen otme (Sinfdjränfuug ober §iu=

bernifj benfelben oerfaufen fönnen, unb fomit e§ öiel feid)ter finben, mit ifjrem

oerffudjten ©rog iljre ^ßläne aus
,

jufüb/ren, welches fie mit ^ßuloer unb 33Iet nid)t

tljun fonnten, nämlid) ifynen iljre Sänbereien ju rauben, ©idjerlid) wirb ber §err

eine 9Ibredjnung mit biefer ©eneration baben, wegen it)rer 33erborbent)eit unb

©ünben, unb it)re Bebanblung ber jerftreuten Uebcrbletbfel Dom bebrängten

Sfrael wirb nidjt ba§ fleinfte ifjrer Berbredjeu gerechnet werben. (£§ ift rpd)ft

erfreulidj jti miffen, bafj bie 3^it itjrer langen 3erftreuung beinahe erfüllt ift',

unb bafj it)nen baS 2id)t eine§ beffern Sage§ bämmert. Beim ?lufnet)men in

bie ©emeinferjaft ber ^eiligen anbefefyten wir it)nen eine gänglidje @ntf)altfamfeit

öon allen beraufdjenben ©etränfen, unb mit wenigen 5fu§naljmen freut e§ midj

ju fagen, finb fie biefen 3fnforberungen nadjgefommen, wa§ oief ^ei^t oon einem

Bolfe, ba% oon ^inbfyeit an unmäßige ©äufer gewefen finb, fowofjl bie grauen

wie bie 2Jcänner. ^b,re üteformation b,at oon ber treffe biefer ©egenb einige

günftig lautenbe $nmerfungen b^
-

oorgebracr)t. S)ie 9)caorien finb bie abfo!ute=

ften 9iaud)er unb Sljeetrinfer, bie idj jemals gefetjen, unb biejj ift Weber auf

2üter nod) ©efdjledjt befdjränft. Bon ber 3^it an wo fie laufen fönnen bi§

jum ©rabe faugen fie bie alte pfeife, al§ ob i^r Seben baoon abginge. S)en=

nod) b,aben Einige, welcf)e fid) ber $irdje angefd)loffen, ba§ 9taud)en unterlaffen

unb wir benfen, ba$ mit ber Q?\t fie e§ 91üe tljun werben, wenigftenS fo fd)nell

fie 311 ber (Srfenntnijj ber ^Inforberungen be§ @oangelium§ gelangen. Bi§ bie

3eit fommt, muffen bie forgfältigen Belehrungen unb guten Beifpiele ber Getieften

an ber Sage§orbnung fein.

— 3)te 3^tt riieft aUmütig ^eran für bie le^te (Srmgvatton bon fettigen, bie ftrf)

in ben St)älern Bi°nS ju üevfommeüt wünje^en. 2)ie le^te Somtiagnie wirb ben

£>afen Oon \?ioerpoot am 3. September b. 3. bertoffen.
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Borrefponöeniett.

©djmcfter Kofi na Stöüljlf eit t) fc^reibt au§ ber ©aljfceftabt : ®§ freut

mid), Sud) meine ©efüfjte unb äugleid) mein 3 eil Qn iB mitjutfycilen, bofj id) ein

SfJiitgcnoffe ber erotgen SBatjr^eit bin. 2tud) i[t mein Seftreben immer, bie ©ebote

fo biet in meinen Gräften ftet)t ju galten. 2Bie %t)x Me mijjt, mürbe mir

Ie|te§ 3al)r ber 2Bcg gebahnt nad) 3ion <$u Q«f)en, ju bem Solle ©otte§, um
mid) rjier üorjubereiten auf bie 3ufutift 2kfu Etyrifti. Set) bin jejjt nod) nid)t

lange in bem Sanbc; aber bod) roeijj id), baft e§ ba§ üertjeifjeue 8anb ift, uon

bem gefdjriebcn ift in ber Sibel, bajj in ber legten 3^it ein Solf gefammelt

merbe in ben ©pi^en ber Serge unb mo ift benn ba* Sanb unb Solf al§ tjier,

id) fef)e c§ ade Sage. §ier unter biefem Solle t)errfd)t Siebe, griebe unb @in=

lradjt; nid)t ©Kaocret tote ber SBctt Sauf gef)l. O, nein, bie 3^ nafyä unb

TOemanb meifj, menn unfer Sperr unb Speitanb fommt. SBofl bem, ber fict)

nun fertig madjt unb if)m begegnen mitt. @r lümmt, menn 9liemanb nad) ii)tn

fragt, nod) e§ für möglid) §ält. ©rum frifd) auf, e§ ift feine Seit jum «Schlafen.

Srübcr unb ©djmeftern ! menn aud) Sud) ber 2Beg gebahnt mirb, um nad)

3ion 3U getjen, fo rufe ict) @ud) 5U: $ommt in bem ©tauben, 3ion aufbauen ju

tjelfen. Sd) glaubte roeniger geprüft ju merben, at§ in Sabrjfon, aber aud) I)ier

ift ©atan unb fudjt ettid)e üon bem guten ?ßfabe abroenbig jju mad)en.

@o fommt benn Sitte färbet,

23on s)Zaf)' unb $ern.

§abt feine gurdjt öor SJienfdjen,

®ott ift ber unö leitet.

Unb ben motten mir
2HS Öiattjgeber nehmen!

— Souife ©arbe fd)reibt unter'm 7. $unt au» Serlin: 2öie munberfcar

id) ju bem (Soangelium gekommen bin, merbe id) (£udj erjagten. ÜÜieine 9Jcutter

unb id) finb fdjon oor brei Saljren immer in bie Serfammfungen gegangen,

aber Sater nid)t unb e§ gefiel Hjm nid)t, bafj mir gingen, unb gule^t liefj er

bie DJhttter nid)t mef)r getjen. UJtir c)at er e§ erlaubt eine 3eittang, bod) nid)t

für lange, bann burfte aud) id) nid)t metjr get)en. 2Bir t)atten feine Diurje metjr,

unb mußten nid)t roa§ anzufangen, bod) ber Jperr mufjte, mie er e§ anfangen

fönte. %m 11. Sprit 1883, be§ 5iad)t§, flieg id) im ©djlafe au§ bem Seite

unb ging in ba§ ©cblafjimmer meiner QSUern unb fagte immer nod) im ©djlafe

gur SOiutter: 3ctj roitt nad) ber Serfammlung get)en, benn DJcina ©ubbe ruft

mid). 2lber jet^t ift e§ ju fpät, e§ mirb bunfel, id) fann Dttemanb fetjen, e§ ift

ju fpät. ©ie Butter ftanb auf, jünbete bie Sampe an unb fragte mid), ma§
mir fet)Ie. ©ann madjte id) auf unb ging roieber ju Sett. ©tefer Sorfafl

madjte einen fo großen ©inbrud auf ben 33ater, bafj er un§ corfd)tug, er motte

einmal mit un§ in bie Serfammlung get)en, unb mir 2tfte gingen. 3tl§ mir

nad) §au
f
e famen, fagte ber Sater: „Butter, mir motten un§ biefer ©emein=

fd)aft anfd)lie|en." Unb mir liejjen un§ im (September 1883 uon Sruber Sub=

mig taufen unb freuen un§, ba| mir ben mid)tigen ©ctjritt gett)an Ijaben.

— Sruber 2lbrat)am Srägger fdjreibt Dom 8. ^uni au* 2id)ten=

fteig : Sd) füt)te mid) toerantafjt, aud) mieber einmal etroa§ im „<2>tern" tion

mir t)ören ju faffen, ba id) fd)on beinahe jet)n ^atjre mit ber $ircf)e Sefu Sl)rifti

ber ^eiligen ber letjten Sage üerbunben bin. $dj münfd)e oon ganzem bergen
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allen 53rübern unb ©djtoeftern mein 3eug"if3 3" geben, bafj id) midj unau§*

fpredjlid) glücflid) fütjlc im 33unbe ber ewigen Söabrfjeit. 3d) gebe mein 3e»9=

nijj, bafj ^ojcp^ ©mitb,, SBrig^am 5)oung unb ^ot)n Sattlor rannte ^ropfjeten

@otte§ finb, unb bafj e§ ba§ raafyre SBerf ©otte§ ift unb bleibt in ade (£tt)ig=

feit. Sd) gebe mein geugnifj, bafj biefe§ ber einige 2Beg ift, ber -jur matjren

©eligfeit füfyrr. 3d) gebe mein 3engnijj, ba$ mir, fefern mir bie ©ebote ©otte§

Ijalten, bie glücfHaften 9ftenfd)en finb, bie auf Srben ju finben finb. 3d) freue

mid) aud) in betreff be§ 3efynten, unb gebe mein 3 e "gmfj/ bafj grofje ©egnun*
gen baburdj ju erlangen finb, roenn mir i^n mit aufrichtigem Sinn unb ©eift

bejahen. 3d) fül)le mid) giüdlid), bafj mir fed)§ ^inber in 3ion tjaben, meldje

ber 5lrmutt) unb bem 23abtilon entronnen finb, ir>cld)e oon 3 e i* ju 3eit wit

befter 3ufnebenb,eit fdjreiben unb nid)t met)r lüünfdjen, in biefe§ 2anb 31t kommen.

3dj rufe alten SBrübern unb ©djmeftem 311, im SBunbe ber 2Bat)rf)eit getreu ju

fein, unb ju tt)un tua§ ©ott un§ täglidj leljrt burd) feine Wiener unb feinen

guten ©eift. <5onft werben mir nidjt befteljen. 3d) fü^te mid) glüdüd), menn
mir bie ©elegenljeit bjaben, ba§ 9teid) ©otteä aufbauen 3U fjelfen unb bie 2Bab,r=

b,eit ju tierbreiten; nur ift mandjmal ju bebauem, bafj fcfjroadje 9#itglieber

burd) ifjren 2eben§roanbel mieber abbrcd)en, ma§ bie $riefterfd)aft aufbaut, für

toe!d)e§ fie öerantmortlid) fein merben. 9lud) ben greunben ber 2ßab,rl)eit möd)te

id) prüfen, ib,re Dt)ren ber 2Bat>ri)ett gU fdjenfen, orjne Sorurtfjeil unb nidjt ben

Sügen ber 2Belt, benn eine jebe Seele ift tierantmartlid) für fid) felbft. 9)?öge

©ott, ber liebe 93ater un§ Men $raft tierleifjen, ben ©tauben mit ben äßerfen

^u betoeifen.

— ®ie ©efdjmifter 2 a n g e n b u d) e r fdjreiben au§ Satt Safe Situ oom
11. ftebruar 1884: Steine innerften ©efürjle finb ftets ©anfbarfeit ju ©ott,

bafj er un§ fo munberbar fyietjer gebracht fjat, unb banien tion iperjen unferm

rnmmlifdjen Sater, bafj er un§ fein ©uangelium t)at ju tniffen getfyan ; unb bafj

mir e§ glauben fonnten. Spier freuen mir un§ über ba§ SBerf ©otte§, nid)t

nur, bafj mir e§ feljen, fonbern id) burfte e§ felbft burd) ein gemiffe§ 3eug"iJ3/

in ber 9kd)t im alten Sanbe nod) erfahren. ®ä ift baZ Wi&) ©otte§, gegrünbet

auf (Srben, nidjt aber, mie fid) Diele einen £)immel tiorftetlen, unb füllen fid)

bann unjufriebcn über Prüfungen, mir fyaben fold)e aud) fd)on erlebt; aber id)

tüeifj, bafj ©ott 5Iüe ürüft, bie it)m fud)en in Slufriditigteit ju bienen, unb id)

füt)te mid) bantbar ju ber 3«it, bafj er fo ftreng bei un§ eingeteert ift, nid)t

ba$ mir allein Prüfungen Ratten, mir fonnten aud) Segnungen empfangen,

unb 2!lle§ fommt oon if)tn. SBeil mir miffeu, ba$ e§ fein SBerf ift, freuen mir

un§ ein 2Jlitglieb beäfelben gu fein. @o finb mir aud) bereit in aüe feine ©e=
böte einjugefjen jur gelegenen 3ett. S)er Sage finb gemifj nid)t meb,r fo tiiele,

mo mir oon bem matten ©uangelium jeugen tonnen, bie 3?it tuirb immer ernfter

unb entfdjiebener unb balb fönnen mir'§ tt)atfäd)lid) bemeifen, roa§ mir glauben.

®enn ber Sltioftet fdjreibt fdjon früher: „Srfaufet bie gelegene 3eit." Wöqz
©ott ®u§ 5lüe fegnen mit ©rfenntni^, ift unfer innigfter äßunfd).
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lurjc iHittfyeilungen.

— 'Jfeltefter S. @. 9ieefe, ber unfängft üon einer ajiiffion üon ©roßbrittanuieu

uad) feiner §eimatl), in ber 9ldt)t Hon Sogau, lltaf), ptrttcfgefejjjri ift,- gibt folgeubeu

fnrjen 93erid)t unter'm Saturn üom 18. üftai:

,,3d) fjabe nod) rttdjt mrüdgefdjrteben, benn als id) uocb, §aufe tarn, fanb id)

alle §änbe üoff ju tljuu, unfer ©etreibe füen m Reffen, ba ber Sinter bicfe Sfyciler

]"o füa't üerließ, t>a% äffe biete arbeiten fo fbä't üor fid) genommen werben fonnten

unb un§ beSljafb fefjr gefcfjäftig gelten.

„3dj füf)(te mid) glüdlid), afs id) wieber einen Süd auf bie gefegneten glurett

üon (£ad) chattet) (Sf)al) werfen fontite; bas erfte was meinen Süden begegnete, war
ber großartige Semüelbau, unb als wir ein wenig näfjer um bie §üget lenften, ge=

wahrte id) meine ftiffe Apeimatt). 9Mn Jpeq fdjwoff üor greube, wie es mit Sraurig-

feit gefüllt war üor mefjr als jmei Sauren, als id) tien testen fdieibenben Süd
3urüdwarf.

„Sie legten Sage finb eine $ät üon Srofyloden gewefen t)ter. Sie lof'ale Äon=

ferenj würbe in 2ogan gehalten, wo ber Semüet eingeweiht Worben. Ser ©etft beS

§errn war in reidjem 9)faße über bie Sfumefenben auSgegoffen ; nad) ber (Slnweifjung

batten bie 5Xnwefenben ©efegenfjeit, äffe 9täume beS fd)önen SaueS in 2tugenfd)ein

ju nehmen.
„Dfjne &vti\d waren bei biefer ©elegenfjeit Vertreter Won betnabe äffen, wenn

uid)t äffen Orten beS Territoriums gegenwärtig unb bie witrbigen Sinwofjner üon

Sogau machten Stffeu ben Sfufeutfjalt fo angenehm wie möglief). Sie Serfammlungen

im Semüef unb Sabemaf'el waren gebrängt üoff, fo baß Siele feinen Sfat3 fiuben

tonnten. Um im Semüet üorgelaffen m werben beburfte es einer 9iefommanbation

beS Sifd)ofS für ein jebeS SO^ttglteb ; unroürbig biefer Singe ju fein ift ein ©runb
üon Sraurigf'eit, bod) wie üiel größer muß bie Srauer fein, unwürbig beS Äönig*

reidjes ©otteS ju fein; biefe Sftefterion foffte jeben m Serien üon 9*ed)tfd)affcnf)eit

anfeuern.

„@S war augenfd) einlief), baß bie 9tebner begleitet waren mit bem ©eifte ©otteS,

fie füradjen bie 3nüerftd)t aus, baß bie ^eiligen mef)r üereiuigt feien unb l)ie(ten fid)

näf)er mm §errn unb bie Sertjeißnng würbe gegeben, baß wenn fte bie ©efe^e ©otteS

balten würben, feine 9Kad)t fie fdjäbigeu fönnen, benn ©Ott bat befonbere ©orgfalt

über fein Soff an ben Sag gelegt, wefdjeS ben 3Jtutf) fyatte, feine ©efe^e mitten tu

einer wiberfpredjenben Seit gu f)alten.

„Um ber affgemeinen ^reube bie $rone aufmfetjen, war baS Setter außerorbent=

fid) fd)b'n unb Sruber 9ieefe füricfjt fein Soljfgefaffen aus über bie 9ieinf)eit ber

2ttmofpf)dre, üerglid)en mit ber in Sngfanb."

— Sie erfte ^rafibentfefjaft ber Äirdje f)at befd)(offen, bie Sbüre beS (SüangeliumS

in 3nbien wenn möglid) wieber ju eröffnen. 3n $olge biefeS SefdjtuffeS würbe %tU
tefter Silfjefm StffeS, ber fd)on eine äftiffion in jenem Sanbe in ben Safjren 1851

bis 1855 erfüllt f)at, berufen eine zweite 2ftiffton nad) Snbien ju erfüllen. äftan glaubt

ba^ ein ober mehrere Sfeftefte ibn begleiten werben.

— Sine @d)ute für Saubftumme wirb im nädjften 2fuguft im UniüerfitätSgebaube

unter Sluffidjt beS UniüerfitätSüräfibenten eröffnet werben.

— Sie britte StuSwanberungSgefefffdjaft biefeS faufenben SafjreS üerlteß Siüer=

üool am 14. biefeS Monats mit bem Samüfer „51rijona" unter ber güfjrung üon

@. §. fttje. Sie ©efefffdjaft säf)fte 531 ©eefen unb ^war 406 üon ©f'aubinaüien,

100 üon ©roßbritannien unb 25 fjeimf'ebrenbe Sfeltefte.

3nl)alt: Semerfungen üon s^räfibent 3ofeüf) %. ©mitb- — Irmutf) unb 9teid)-

tbum. — 2ln bie ^riefterfd)aft (®ebid)t). — Sie Sieberbringung ber urfürüuglidjen

Äirdje. — SaS treiben bie ^eiligen? — 2tu8 9Jeu=@eelanb. — Äorrefponbenjen. —
$ur$e 9)littf)eilungen.

8ern. — SSudjbruderei @uter & Sierow.


