
®itte geitfdmft $uv ©ev&teüttttö *et g&afyvfyett.

(§ t f cf) e t n t m o n a 1 1 i ä) \ w e t 9Ji a (.

2BoIj(auf, unb la%t uttS fyinauf geftcn gen 3ion. @ief)e, icf) mitt fte au§ beut Sattire bei
- 9J?tttmxadjt

bringen, unb nutl fie fommefn cuts ben Günbcn ber l£rbe. Sie roerben roeineub fontiuen unb 6etenb. @ie
werben fommen unb auf ber §'öf)e 51t Qion jauchen, ^eremiag 31. VI.—XIV.

XVII. San* 1. ^iouemßer 1885. yix. 21.

$tne PreMgt öea Mtefkn George (!&. Ityitmter,

gehalten im Jabernafct ber ©atjfceftabt, ben 2. Stuguft 1885.

(gfoctföung.)

ü)ie Antwort Würbe freiwillig gegeben. 2Bei( fie 3)unf'et(icit anftatt öic^t

Hebten; weit fie ifyr Seben bunt) bie wieberbclebenben ^rineipien ber (£f)itften=

b,ett nid)t reinigen wollten ; weit fie fidj bie verbotenen $rüd)te nnb ungekämmten

Setbenfcrjaften, wetdjc fdjmärmeub gunabmen unb öon beneu, meiere bie 2ln=

bänger ber djvifttidjen Religion fid) bagegen erftären, ntdjt oertäugneten ; weit

^efus fie wegen ifyren ©ünben unb Ungercd)tigf'eiten tabette. (5s war, weit

(5r if)nen bie 2öal)rl)eit gegen fie fclbft fagte, bafj fie firfi gegen ifyn empörten.

$ßa§ waren bie 13rincipien, wetd)e (5r lehrte? „£)," fagen unferc djrifttidjen

$rcunbe, „fie finb in ben (Sbangetiften 9J?attl)äu§, SttarcuS, 8uca<8, $oljanne§

unb in ben ©piftetn ber Stpoftel §u finben." $f)r werbet bort bie 8et)ren,

we(cf)e $5efit§ unb feine Stpoftet teerten, finben, unb bort atfo finb bie Uvfadjen

wegen alten (5ntgcgcnfc§ungen unb Verfolgungen, wctdje fie erbutbeten, bis"

jum Xobe, fogar bis" 31t bem fctjänbtidjen Xob burdj ^reugigung, gefunben.

^frtn, üorauggefctjt wir würben bie $rage ftetten: 3Ba§ ift bie Urfadje,

„bafj ben Zeitigen ber testen £age an atten (5nben wiberfproben wirb"? 3Ba§

ift. bie Stutwort? 2£of)tan, wir würben tierfdjiebenc, bod) afte in gewiffem

©rabe mit einanber in Verwerfung (jarmonirenbe antworten empfangen. ®ie

Antwort wäre: „$jfyt feib ungteid) uns". $f)r wähltet eine ^Religion unb

9*egierung§form öerfdjieben üon unferer. 3)te ©onftitution üon (5uerm fociaten

©ebäube ift mit unferen moralifdjen $been im Sßibcrfprud). 2Bir finb ent!ju=

fiaftifdj, rafenb unb unbarmtjerjig gegen (5ucr foetates" <St)ftem entgünbet. 2Bir

fönnen es" nid)t erbutben. $br müfst gtauben, wie wir glauben. $l)r müfst
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beuten, mie nur beuten, unb menn tbr uid)t ju beuten luäljtct imb glaubet,

mie wir glauben, fo müßt iljr bocl) t()itn, mie nriv, ober iljr tonnt mit unS

nicht in ©cmeinfdjaft fein." Sftun, meine Areunbe, bief c«? ift ber Greift be§

3al)rl)iinbcrt<?, in meld)cm mir leben, unb id) fovbcve cl)rfurd)töVoll bie gange

SBett auf, mir ober einem aubern intelligenten ^eiligen ber legten Jage einen

feften, logifdjcn ober magren SBemeiSgrunb von mibcrfpredjcuber üftatut barju=

[teilen. ©3 mar niemals nnb mirb niemals? ein (Gegner fein, beffen Sd)arf=

finnigfeit bei Stufgabe angemeffen ift, Vernünftig unb tjinreidjcub t'räftig genug,

btc fieberen ber .^eiligen ber legten Stage uni^umerfen. sJiun bann, meint bas>

SBotf in ben Jagen ^cfu§ unb feiner Slöojtel fo Vereinbar mar — ober,

Karbon, vielmehr unvereinbar — mie ba§ 2Mf von unferen Jagen ift, mürben

fie bcl)arrcnb .behaupten, bajj biefc Beeren in $ubäa, nod) in ber Umgebung,

nod) in Sßantöljitta, nod) in
sJtont, nod) in Öalatia, nod) irgeubmo, nict)t gcleljrt

merben follten. $l)r müJ3t biefc 8eb,ren Verleugnen, fagten fie. (Sie aber

verleugneten fie uid)t, nnb fie ermorbeten fie. §11) ! 2)a§ ift ba§ ($c()eimuifj.

Sollet tr)r Stuften beim, atS befennenbe SBerfunbiger bibUfchcr ©fjrtjienljeit —
mäljlct i()r, btc Saaten eurer Vorväter 51t miebcrljolcn? SBäbtet it)r, bie

(Stempel ber Verfolger be§ bcmütljigen nnb verboten 9ia^arener§, bttrdj ba§

Verfolgen, ©inferfern unb (Srmorben von Männern unb grauen, nadjäualjmen,

mctdjc genau bie gleidje Xljeotogte, ben gleichen ®ott verehren, fid) vor bem

glcidjcn Elitär mie 3efu§ unb feine StVoftct, beugen, mctdbe bie gteidjen Schreit

Vcrtt)cibigcn, bie gleichen Drbinnanjen abminiftriren, nnb meldjc in jeber be=

Icljrcnbcn 33egiel)ung itjrcut t)inunlifd)cu Meifter unb feinen Mitarbeitern, ben

alten 2tyoftetn, nadjfotgcit? „9Itj!" fagt einer, „c§ ift nidjt genau ba§.

SBcnn tt)v nur verfprccbcu mürbet, baß if)r jeben eutgegeugefe^ten 2t)ctt, meldjer

fid) }e|t ber ©Ijrtftcnmctt barftettt, von eurer Religion entfernen molltet, fo

mürben mir eud) at§ 53rüber, al§ djriftlidjc Mttgcnoffen begrüben." 2ßa§

tljat ba§ fübifdje $otf? 2ßa§ tt)at bas> römtfetje $oU? Sie fagten $efum

Von 9tagaretl), im allgemeinen, bafs menn er au§ ben Sa^ungeu be§ neuen

@laubcn3 jebc§ Ißrinciv unb jebc Seljre, bie, menn nidjt mit ben ^ropljc^eiungen,

an bie fie §u glauben Vorgaben, bodj in allen fällen mit tljrer eigenen %u§>-

teguug berfetben unangemeffen marcu, ftreidjcn, menn er nur btefcS fjiumegtljutt

molie, bann t'öune er unter if)uen leben.

2Ba§ mürbe unfere heutige Gkiftlidjt'cit von $efum unb feinen ^pofteln

benten, menn fie in ben llcberlieferuugen ber 2£cltgcfd)id)te bemitligtcn, baf?

in ^olgc ber Dppofttion, meldjc bie Offenbarungen von @ott in ben Menfdjen=

fecten hervorriefen, nnb ben 5ßut3 ber öffentlichen Meinung, gur $ieber=

temperatur aufgeregt, fie gu bent Gntfdjtuffc bradjte: „Söcutt mir biefc Männer

in $tu()e taffen, fo merben fie unfern jKaraen unb unfere Nation megttehmen;

mir tonnen e§ nidjt butben, freujiget iljn ! freu^iget il)ii ! enttaffet un§ bie

®icbe — ^8araba§, irgenb jemaub aufgenommen ^t\n§ Von ^a^arett) ; freugiget

i()u! treugiget ib,n! — Sein S3lut fei auf un§ unb auf unfern Äinbern für

immer;" btefc§ mar ba§ ©efdjrei vam allgemeinen 33oIf'c ; unb fjättc er biefc

©rt'lärung gemadjt, ba§ in fjotge ber cntfdjtoffeuen Dppofttion, ber tief ein=

gemurmelten ^einbfdjaft, meldjc in ben -Sperren be§ 33otle§ gegen ben geoffen=

barten Tillen ©otte§ erzeugt mar, e§ beffer märe, ba§ SBcrtünbigen von t)crr=

tidjcn ^rineipien einjuftellen, e^ beffer märe, ba§ abminiftriren feiner Drbtnnanjen



— 323 -

aufgufyörcn, e§ beffcr wäre, i()ve Streue gu bem allmächtigen ®ott aufgugeben

unb in friedjenber Knedjtfdjaft itnb Sichtung gu ifyren
s3cebenmenfd)cn fid) beugen,

in ^Rebellion gegen ben @ott bc§ §immel§, fo märe er unter ifjnen t)öd)ft

milllommenb begrübt morben. 2£a<§ mürbe unfere djrifttidje (§kifttid)Mt benfen

t>on einer 3^1 üon Scannern, wie bie öon $efu§ unb feinen Slpofteln, unb

t>or iljnen fid) eine fotcfje ^ofition anmaßen ? 2Bie fdjön Ijaben fie gu (fünften

ber 9J?artt)rer be§ (£l)riftentl)um§ bcltamirt !
sDcit metdjer brennenden Sßereb-

fantfeit tjaben fie ben -Spctbenmutl), bie $eftf)ergigfeit bon Scannern unb grauen

gettriefen, meldje millenS maren, mie Lämmer gur ©djladjtbanf gu gefyen,

gteid) ttjrem göttlichen fflldftvc, lieber, benn fid) gu ben Ijeiligen Pflichten,

meldje fie angenommen, untreu beroeifen. 2öa§ mürben fie öon foldjer ©Triften*

fielt fagen? ©ic mürben fagen: s
^3fui! auf fotd) erbärmücfjcS &u$; ^3fut!

auf folche Männer unb grauen, meldje üerfudjen mürben, foldje glorreidjc unb

erhabene s^rincipien al§ jene be§ (£()riftentf)um§ angunel)inen. 3)tc $erüt)rung

fotcfjcr Scanner unb grauen, mit fotdjen ©runbfä^en, mar eine üerberbtiebe

;

e§ mürbe mit einem giftigen ^audfje gemefen fein, menn fie bau ©fjrtftentfjum

öertfjcibigten, mäfyrenb fie fetbft fo mangelhaft in ben $erüflid)tuugen, ba fie

ber ^nfeiration, meldje gur 2Bal)rljett beförbertid) ift, baar maren — unb fo

uumitlig, ein reine§ Seben, mie jene ©runbfäfce bon ifynen erforbern, gu führen.

(mm folgt.)

Pas neue Serufalem, o5er CfrfiiUung mo&erner Prophezeiung.
35on Ctfott tyvatt.

(ftortfefewig.)

Sßenu bie ^eiligen, au§ ben Reiben (fogeuannten ©fyriften) genommen,

bie ©tabt 3i 0It ifl Sadfon ©ountr;, SJftffouri, aufgebaut blatten, ef)c ba§

©bangetium aus> biefer 9iation l)erau§genommen morben märe, unb elje biete

öon ben ^nbianernationen bef'efjrt mürben, e3 mürbe bie ^robfyegciung i^efus?

im Suche 3)?ormon unerfüllt getaffen haben. 2)ic belehrten Ueberrefte ^ofep£)§

merben bie .!paubtarbeiter in bem großen SBcrfe, be§ 3lufbauen§ ber ©tabt

3 i o n fein ; nad) bem merben bie ^nbianernationen in ein§ nadj ber ©tabt

3ion unb umtiegenbe @egenb gefammelt merben ; benn bie äftächte be§ Fimmels

merben offenbar merben, unb $efu§ mirb in feiner §errticb!eit hernieberf'ommen

unb in ber Sftitte 3i°n3 rooljnen. ©iefe§ ift, ma3 im Suche Hormon bro=

bljegeit ift, unb e§ mirb fiel) in leiner anberen üBeife gutragen.

Sticht nur bas> Sud) SObrmon berljeifjt ba§ aufbauen 3^on§, bor ber

©rfdjeinung be§ §errn, fonbern aud) biete ber jübifchen ^robheten. 2)er

^falmift fagt: „©afj ber fem 3i°n bauet unb erfdjcinet in feiner ©hre."

(^falm 102, 17.) ©r mirb in feiner ©f)re erfcheinen, „menn fie in 3ion

prebigen ben Tanten be§ §errn, unb fein 8ob gu ^erufalem ; menn bie Völler

unb bie Königreiche gufammenf'ommen, bem §errn gu bienen. " (33er§ 22. 23.)

2Benn ber ^)err aufftefjt, unb 3i°n gnäbtg ift, unb fie begünftigt (ftef)e 14.),

bann „fotlen bie Reiben ben tarnen bc§ §errn fürdjten unb alle Könige auf

@rben beine @l)re." (SBcrS 16.)
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„35enen ju 3 ton ^W im ©vlöfcr fommen, unb bcncn, bie fid) bcfcf)ren

öon ben ©ünben in ^acob, föridjt bev ,£>err." ($efaia§ 59, 20.)

3io.n niuft guevft aufgebaut merben, unb %azob in einem gemiffen @rabe

öom $evgef)cn ablaffeu, e()e ber (Srlöfer nad) $tdn fommt. ^auhuS fagt:

„Sölinbljcit ift ^fracl tftttS £f)eil§ mieberf ab,ven, fo (ange bi§ bte Mittle bev

Reiben eingegangen fei, unb alfo ba§ gan^e ^fract fetig merbe," tute ge=

fdjricbeu fielet: „(£§ mirb fommen au§ 3ton, * ber ba erlöfe, ** unb abmenbe

baß gottlofe Söefen öon ^acob ; unb ba<§ ift mein £eftamcnt mit if)nen, menn

id) if)rc ©ünben merbe mcgncfjmen."
(
sJiöm. 11, 25, 26. 27.) 35af)ev,

au^erbent, 3*°" tu erbe aufgebaut uou einem Steile $frae(3, WtfdjtS fiel) öon

Uebevtretuug meuben foll, fonft fönnten biefe •ßroöfjegcifjungen niemals erfüllt

merben. ^efaia§ fagt: „35er (Srlöfer foll nad) 3ion fommen." tßanCuä fagt:

„£>er ©rtöfer foü au§ 3i°n fommen." ^efaiaS fagt, bafj er ju beneu fommen

foll, bie fid) öon Uebertretung menben in ^acob. ^anluS fagt, er foll öon

3ion f'ommen, um tlngerecf)tigf'eit öon $acob ab^muenben. 83eibe biefer <Sd)rciber

föredjen öon biefen ©reigniffen, aU in ber 3ufunft tiegenb. 9?un, mic fönnte

ber (Srlöfer au§ 3^on fommen, of)ne baf? er erft nad) 3 i o n fäme? Unb

roie fönnte er nad) 3 i

o

n fommen, of)ne erft 3 i o n aufgebaut 51t fyabcn ?

Unb luie tonnte er 3i° n aufbauen, ofyne feinen ^»eiligen ©ebote unb

Offenbarungen §u geben, unb itjnen bie 3 e^ tu a n n , ben IjMafc m , unb

ba§> üüftuftcr, nad) bem er e§ gebaut f)aben motttc, 311 beftimmcu?

2ßenn bie Slufbauung ber (Stabt 3i°n gemifdid) üor fid» gef)en foü, elje

ber §err in feiner §errlid)l'eit erfdjciut, bann muf; and) gcmifjtid) me()r Dffen*

barung gegeben merben, um ein fo mid)tige§ üBerf §u bemerfftelligen. $ein

nidjt inföirirter Wann mürbe rotffen, mann fold) ein 2Berf anzufangen; noef)

mürbe er ben Ort miffen, mo ber
(

?Itterf)öd)fte fold) eine ©tabt fyaben molle;

11 od) mürbe er etma§ öon ber Drbnung ber 9Ird)iteftur miffen, mefdje bie an^

ueljinbarfte in ben klugen ^cl)oöab,S fein mürbe ; nod) mürbe er etmaS öon ber

©röpe ober bem SJfctfter be§ 311Ierf)eiligften, unb JabernafelS, metdje, ber

©djrift gemä§, in 3*°^ gebaut merben muffen, miffen. ©in nid)t inföirirter

üftann mürbe in totaler ttnmiffenf)eit über %Ut§ mit ber gu ber (Srfdjeinuug

be§ ^errn öorbereitenben ©tabt in 53erbinbung ©tefjenbe, fein. 35e§f)a(b bie

grofje 9totf)menbigl'eit neuer Offenbarung unb inföirirter ^roöfjcten in ben

legten Jagen.
s
2titf5er 3i°n öjerbe aufgebaut, fonft fönnte fein ^)cil für ^frael fein,

benn ber §err fagt: „Senn id) mifl §u 3^" ba§ §eil geben, unb in ^frael

meine ^)errlid)feit." (^efaia§ 46, 13.) 2)er ^falmift, ba§ gro^e Söerf er=

mäf)nenb, ruft au§: „2ldj, ba^ bie §ü(fe au§ 3ton über ^frael fäme, unb

ber £>err fein gefangen 53o(f ertöfete! (So mürbe ^^ob fröljlid) fein, unb

$frae( fid) freuen." (^falm 14, 7.) ©eSmegen möge $frael ücrgebenS öor

©ieberbringung unb ©rlöfung l)offen, au^er nur öon ßttfh. @§ ift in 3^°"/

ba^ ba§ ^önigreid) @otte§ in feiner §err(id)fcit unb ©d)öub
/
eit fein mirb ; e§

ift in 3 i * > ^^ ^^ ^eit unb bte ©djlüffel ber Autorität für bie ©rlöfung

ber ^»eiligen unb ^fraelS gelegt merben. „©§ merben ^eilanbe f)erauffommen

auf ben ^erg 3i°n - oa§ ©ebirge (Sfau §u ridjtcn : ?llfo mirb ba§ $önigreid)

be§ • §crrn fein."*** 2ßeil 3iou, in alten S^agen, in $erufalem, im Sanbc

* ^efaiag 59, 20. ** "^fatm 14, 7. *** Obebia — 21.
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^atäftina mar, fo fyaben Stiele öorau§gefe£t, ba$ ba§ 3ion ber legten £age,

meldjeS fo gcmöl)ulicb ba§ ©ubject öon s
}3roöbegeiung mar, aud) toieber in

Semfatem fein wirb, 2) od) roenn toir bie ©reigniffe, bie fidj in ^erufatem

gutragen, mit benen, toetdje in $ion öor fidj getjen fotten, Dergleichen, fo toerben

toir gu ber s2tnna()me genötigt, bafj e§ gtoei üerfdjicbene Orte unb ©täbte,

öon einanber öerfebieben, unb öon beuten betootjnt, metebe in Umftänben gang

öon einanber öerfdjicbcn finb. ©3 ift au§ ben febrifttiefren
s}>roör]egciungcn

fe£)r erfidjtüd), bajj ein großer £f)eit ber $uben, nteldje fidj öor ber ©rfebeinung

©tyriftisS in $erufalem öerfammetn, Ungläubige in ben mafjren 9fteffia§, ben

ifyre Väter gefreugigt fjaben, fein toerben. ©ie toerben fid) mit ber ©rmartung

öerfammetn, bafj ber 9fteffia§ in großer ^errtiebfeit in ben äßolf'en bc§ |>immet!§

nod) gu fommen tjat, tote ber ^proöijet Daniel üroütjegeit fyat. Veibe, 3«ben

unb ©Triften, glauben gleicb in bie ^errüdjfcit unb 9JJad)t be§ SDfaffiaS, toie

er fommen fotl, beibe ertoarten it)tt al<§ einen großen $önig, über $fract mit

großer 9Jcad)t gu regieren, unb bafj „alle Völler, Nationen unb ©örachen,"

meiere feiner Vergeltung entrinnen, „il)m bienen werben," unb $frael gu biefer

3eit öon allen feinen ^einben befreit unb ba§ £>auöt ber Stationen toerben

toirb ; bod) bie $uben glauben nid)t, bafj biefe glorreiche ^erfon $efus> öon

9?agaretf) fein wirb ; toätjrenb bie ©Ijrtftcn glauben, ba§ ber gefreugigte 9D?effia§,

ber grofjc $önig fein toirb, ber fommen unb in großer ^errlidjl'eit über

$frael regieren toirb. ©ie $uben unb ©Triften bifferiren nur in ber 'jßerfon,

unb nidjt in Vegug auf bie großen ©reigniffe, toctcfje biefe ^erfon berbei-

bringen toirb. ©in £t)eil ber jübifeben Station toirb in ernftem $rrtt)umc

öerblciben, in Vegug auf bie ^erfon, bi§ er mit allen ^eiligen l)ernieber=

fommen toirb unb mit feinen ^üfjen auf bem Dclberge fielen, unb bie öer=

fammelteu Stationen, metdje gu ber 3eit im Vegriffe finb, ^erufalem mit

©türm einzunehmen, gerftören toirb. 9?ad) biefer grofjen unb mächtigen ©r=

löfung iijver Nation toerben fie mit mefyr 5ld)tung auf ben mächtigen Vefreier

feljen, unb toie grofj toirb it)r ©rftaunen fein, raenn fie bie Söunben in feiner

©citc unb ^änben fel)en ! ©inige öon Sfy"^ niebt begtueifetnb, baß er ber

arme, üerfpottcte 9?agarener ift, ben ifjve Väter gum STobc brachten, merben

gu if)iu fagcu: „2Ba§ finb biefe Sßunben in beuten ."pänben? £>ann toirb er

anttoorten: fo bin id) gefdjtagen im £>aufc 3)erer, bie mid) lieben." (©adjarja

13, 6.) „2>eun fie toerben mieb anfeben, melcben $ene gerftodjen i)aben;

unb toerben Um flagen, toie man f'laget ein einiget Ätnb; unb roerben fid^

um i^n betrüben, toie man fiel) betrübet um ein erfte§ Äinb. Qu ber $eit

toirb gro^e Älage fein gu ^erufalem, mie bie mar bei ^pabab 'JRimmon im

$elbe s3J?egibbo. Unb ba$ 8anb wirb flagen, ein jeglid)e§ ©efcl)ted)t befonber§.

3)a§ ©efd)ted)t be§ ^)aufeg ®aöib§ befonber§, unb i^re äBeifcer befonber^.

3)a§ ©efcblcdjt be§ §aufe§ 9iatfjan§ befonber§, unb i^re SBeiber befonbers.

2)a§ (^efdjtedjt bc§ §aufe§ Seöi befonber^, unb tfjre 2Beiber befonberS. 2)a§

©efd)(ed)t ©iinei befonber§, unb ifjre SBeiber befonberS. 5tlfo alle übrige

©efd)led)ter ; ein jeglidjc§ befonberg, unb it)re 2ßeiber aud) befonber§."

(©adjarja 12, 10— 14.) 3)iefes> trauern toirb nidjt ba§ Stauern ber Ver=

gmeiflung, fonbern öon Siebe unb Zuneigung fein, metcbe§ fie für $efug

fabelt merben, menn fie it)n bei feinen 2öunben in feinen ^änben unb feiner

©eite ernennen, unb an i^re eigenen Ungeredjtigfeiten, mit benen fie ^^n fo
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(angc uenuavfen, beuten werben, nnb and) an bic Gh-

aufamfeit ifjrcr Väter,

bie $f)n gum £obe brachte. £)aJ3 e<3 nid)t ba§ Xraucrn bev Verzweiflung ift,

jcigt fid) in bev £f)atfadje, baf$ cv bann, wie im 10. SBcrfe gefagtift: „lieber

ba§ £>au§ 2)amb§, nnb über bie Vüvger 311 ^erufalcm ben ®cift ber ®nabc

nnb bes§ ®ebet§ ausgießen" wirb. 3)iefe§ trauern ift mit bcm einfügen

Iranern im ütfyüle 9J?cggibo wvgfidjcn. Sofiaf), Äönig Won $fracf, ber in

bem %t)ak crfdjlagen warben war, „ganj $uba nnb ^erufafem. trugen Setbc

um Sofia, nnb ^eremial ttagtc Sofia ; unb alle ©änger unb (Säugerinnen

rebeten itjre Ätagelicber über Sofia, bi§ auf biefen STag, unb machten eine

®ewof)n()eit barau§ in Sfrael." (2. Chronica 35, 24. 25.) 3)a§ trauern unb

Etagen ber Suben, " îer ^ lobten if)re§ &öuig§ burd) it)re Väter, wirb in

(Sinigcm Won folcber 9tatur fein. ($ortfc§ung folgt.)

^n meine Sdjnmger und Sdjmeflern in ber ^djnietj.

$onftantiuot>e(, 29. ©eötember 1885.

Siebe ©d)Weftermänner, ©otttieb, 2Bi(()clm unb §aw§, unb (iebe ©djmeftern

inSgefammt! (Heftern erhielt id) einen Vrief Won meinem Sßeibe, bafs im

„(Swangcltfdjen SBotfd^aftcv" gumeiten f)aarfträubcnbe 2)inge über bie Hormonen

fielen, ©o -ertaubt mir, bafj id) (Sud) ein ru()igc§, aber cvnftt)afte§ SBort

fdjrcibe, unb möge (25ott (Sud) feinen ($eift tterleitjen, bajs Sbr erfennen möget

bie Verantwortung, bie auf ©ud) liegt für ba§ geitticbe unb ewige 2Bol)( (Surer

lieben Angehörigen unb möget ruljig unb genau prüfen, wa§ id) ju fagen

f)abe ; benn bie $eit wirb tommen, wo $f)r unb id], alle ^roöbcten unb %n§-

erwä()lten, aber and) alle Lügner, Verführer unb Betrüger wor ©ottcS 9tid)ter=

ftubl fteben muffen, unb wäre es> uicfit beffer, wir ftänben 5tlle auf einer ©cite '?

Sefu§ fagt: „2)ie gange 2Bett wirb ücrfüljvt, aufgenommen bie 2tu§=

erwarten." Wn mieten ©teilen be§ 9?euen £eftamente§ ift gemeiSfagt wom

großen Slbfatt, ber über alle Nationen fommen werbe, bafj aber furg wor

(Sbrifti 3Biebert'unft ba§ mafyre, ewige (Swangelium miebergebracbt werben folle

burdi einen ©ngel. ®ie§ (Snangetium foll mn-fünbigt werben allen Völfern

gu einem 3eugntJ3 5 bie SBelt wirb e§ W3rwerfen, bis» auf SBcnige, bie fid)

fammcln werben au§ allen öiev §immet§gegenben. ©§ ftebt in ber Zeitigen

©djrift: „Viele werben ben Sügen glauben, bafs fie tonnen gerichtet werben;

aber bie $inber be§ ötdt)te§ werben niebt tierfüljrt, weil fie ba§ 3en
fl
n^B S^lX

ben ®eift ber Offenbarung l)abcn. " SBarum t)aben ifyn Saufeube unb SOttlltoncn

niebt? 2Beit ber (Steift ©otte§ nid)t mit einem Sftenfcben mofjnen tann, bei-

fügt, unet)rlid) ift, geizig ober unrein, trinft, febwört, ®unfetl)eit metjr liebt

al§ Sidjt, aud) bei feinem §eud)ler, feinem §offäb,rtigen, ©elbftgerecbten, §od)=

mütf)igen unb ^nrcb.tfamen. ©ie fönnen i()n fjaben gu einem gewiffen ©rabe

;

er regt fid) in ifjrem Gewiffen ; aber in bem -Jftafje, wie fie ifjn nötf)ig f)ätten,

um gu unterfdjeiben ^wifetjen bunfler 2Ba()rt)eit unb feinem ^Betrug b,aben fie

i()n nid)t. ^f)re geiftigen Gräfte finb wie fd)wacbe Slugen, bie feine ©djrift

nid)t tefen fönnen. 2)e§wegen fjabe id) and) feit meten ^al)ren ba§ ©la§

weggeftettt nnb tagelang gefaftet, bamit mir ©Ott bie Siebe jum Xabaf abnehme.

^n ber 9cad)t Wom 1. 9J?ärg 1876, einige ©tunben bewor nnfer Vater

mir in ben Sinnen ftarb, fagte er nod) : „üftein ©of)n, id) fterbe jc^t batb!
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©iefye gu, baS alte ©uaugcüum ift nidjt mc()r ba, aber e3 rotrb bafb toieber

fommen. ©o fjat mir fctjon cor 40 :^af)ren ber alte Pfarrer ©ted gejagt,

unb id) mcifj, bafj er SRecfjt fjatte. ©iclje 31t, bafj bu e§ nidjt tierfebjft!"

^m $al)vc barnacf) fjörte id) 311m erftert Staate einen ^leftcften. Sed)5

5Bod)en lang nntevfnd)te id) bie neue Sefyre, beinahe 3Tag unb 9?ad)t unb trat

bann über. @§ ift maf)r, bie ©erücfjtc unb Uebertrcibnngen megcn ber 9JM)re()e

gaben mir and) 31t benfeit. 5Ibcr id) fa§ in ber 33ibef, baft $efu§ mit

5lbral)am, %aUb nnb 9#ofc§ 31t £ifd)e fiijcn motte; unb roenn'3 bem Gerrit

vecf)t ift, ma§ bicfe trieben, fo gcfjt'ö mid) nid)t§ an. $d) lä§ and), bafc

2(aron nnb sI>iirjam mit tut^fri^ gefefdagen mnrben, meif fic mit 9J?ofe§ murrten

megen bem fitl)ioüifd)cu 5£eibe. ©Ott fetbft fuf)r fjernieber unb fd)(id)tete ben

Streit 31t (fünften oon fO?öfe§. 3)a bad)te id), wenn bem fo ift, fo l)änge

id) mein Sßlani niefit breht. $d) untcrfud)te, ob bie Taufe rccf)t fei, betete

lange unb ftrenge 11111 ein ßcuguif} unb fanb, ba$ $cfn§ (JljriftuS, ber ade

Ökmatt fjat im -Jpimmet unb anf ©rben, ntdjt beeifjatb bie laufe fetbft öor=

gemad)t unb aitybrütftid) befohlen t)at, um fie 250 $af)rc fpäter Hon einem

abgefattenen (Soncitium ä'nbern 31t (äffen. Üföenn'3 bie Pfarrer beffer miffen,

a(§ ber ©öljjtt ®ottc§, marum motten fie burd) beffeu ©nabe feiig merben?

2Bemt @r aber 9?ed)t fjat, maruin änbern fie fein großes? ©ebot?

Sie Sibct fagt: „@§ merben in ber legten $üt nod) s]3ropf)eten fommen!"

1)ie Pfarrer fagen : „
s?tein!" ^cfu§ fagt: „3Ber mid) Hebt unb üon ganzem

föet^cu fucfjt, unb meine ©ebote f)ü(t, bem miß id) mid) offenbaren!" Tie

Pfarrer fagen: „©§ giebt feine Offenbarungen met)r. " $d) müßte miffen,

wer 9ied)t tjatte, unb je£t tueifj id)'§.
'

tyU id) bor 8Y2 $al)rcu meine 9iad)barn warnte unb üon bem mieber=

gebrad)ten ©nangetium unb bon Offenbarungen unb einem "}3ropf)eten fprad),

fagte man, id) muffe mal)ufiunig fein unb rebetc üon $rrenanftalt. 33ä fdjroieg

tefj unb gieug ; tarn nad) tttab, arm ; tierftaub fein üBSort ©ngtifd), mar fange

unb fcfjroer franf unb of)tie SBetbtetifl; fd)affte bann mit ^idef, @d)aufe( unb

3trt, tierbieutc meinen Untcrfjait unb bie uötfjigcn Glittet, um bie §od)fd)itfe

§u befudjeu ; l)abe nun mein Sefjrerpatent audj im (5ng(ifd)en, unb fd)id'tc

gfeicf)tno()( uoef) mel)r ($etb nad) ©uropa, at§ id) öon bort erlieft, $ft ba§

2Baf)frifinn ? 2tber vorgenommen fjabe mir, früher ober fpäter nod) ein 2öört(ein

31t fagen.

Söenn ein äftenfdj ftirbt, fo fjeifjt'S geiuöfjntid) in ber 8cid)enprcbigt

:

„(5r ift in Fimmel gegangen; ba§ 33fut $efa nnb bie ©uabe @otte§ mad)ten

if)n fetig." Wiv fotl'§ red)t fein, menu'S ma()r ift; ober marum fjört man'§

in gemiffen ^tikn ba unb bort feufgen unb iantmeru, ober begegnen einem

(2>ofd)e, bie man fängft fd)on im ^iinmet glaubte, ober f)ört'§ in leeren

©djeuneu füttern, in ben Söäfbcrn ^ofj l)auen, ober raenn'g fcfjiieien mitt, ba§

33ief) treiben? 3Bc()e jenen 9)?enfd)eu, bie triebe yrebigen, mo fein triebe ift!

3ur 3 c ^t
s^id)a'§ mürbe einem Sügengeifte (unb feiner Somuagnie) ertaubt,

400 ^ropfyeten falfd) 31t infuiriren. ®iefe meinten, fie feien reeijt ; aber

feinem Äned)te 3J?irf)a offenbarte ber § evr ^ en betrug burd) eine infion.

©inb bie ßügengeifter tobt? 9Wn; gitfotge ber Offenbarung $of). fotten fie

nod) alle 35>ett tierfüf)ren, ausgenommen bie 5tu§ermä()fteu. Unb raie üerfüfjren ?

2)urd) Sügen. (@cf)Iu| folgt.)
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Sertt, 1. 9lot>ember 1885.

itttfer ^efud).

21m 8. (September erretten mir eine ®epefd)e, in ber un§ angemelbet

mürbe, bafj unfer üerefyrter
s}käfibcut üon ber ©uropäifdjen 9)ciffion, Vorüber

3>autel §. 2Beü% ben nächsten Sonntag mit ber ©emeinbe !söera üerbringeu

mürbe. £jn ber (Site üerbreiteten mir biefc fro^e iöotfcfjaft fo meit als tf)unlid)

in ben untgebenben £)rtfd)aften, mo ©taubcnSgeuoffen mareu, üerfidjerten un*

einer §aüe, ben ©mmentljaler «"pof, unb unfern aufommenbeu ©äften gutc§

Duartier, üeröffenttidjten unfere in
s
2lu3fid)t ftefyenbe Äonferenj in ber „ferner

s
^oft, beren 'JRebaftion nn§ bereitmillig- unb mit ©ourtefü, gefällig mar, unb

ermarteten ber 35inge, bie ba t'ommeu füllten.

«Samftag, ben 10. Oftober, 2tbenb§ 9. 30 trafen benu aud) unfere lieben

®äfte ein. fkäfibent 2). £. SMS, bie trüber, ©1). ^enro§, ^räfibent ber

Sonbon^onferenj ; ©eorg Ds>monb, ©bitor be§ « Millennial-Star >
; äftelüin

2ßeü% (Sofjn üon ^räfibent 28cll§, begleitet üon $of. %. (Smitt), eben ent=

laffen oon ber 9?orbbeutfd)eu=$onferen§ unb auf ber ^eintreifc nad) unfern

füllen Xljälern begriffen. 2)er Slbenb mürbe unter Weiterem ©efprädj, ba§

niemals üerfefylt in ©efellfcfiaft ber Wiener @otte§, bie au ©rfaljrungen reich,

feine gefegnete, erfrifdjenbe ÜBirfung auf bie (Seiuütljcr auszuüben. — 9?iemanb

fann in ber üollften s2tu3bcl)uung folcbett ©enufj mürbigen, benn nur ber,

meldjer, entfernt üon §eim unb fjeiinifdjer (Stnnpatl)ic, unter ben ernften Sagen

uon sDf

c
,

iffiouär(ebeu, alte, treubemärjrte $reunbe, fo rcdjt roie f)eruntergefd)neit,

auf einmal in feiner einfamen Safni finbet. 2)iefe £>inge laffen fiel) beffer

burdjleben, ai§ befdjreiben.

9?id)t unermät)ut mufj bleiben, baß am gleidjeu Xage unfer lieber Araber

Souiy iDcöncb, üon 9)?aimt)eim eintraf, um einem 'Diufe folgenb, als ©efretär

ber ä)iiffton ju fungiren.

2)er (Sonntag mar ein gan^ geeigneter für ein SBötfdjen luftiger 23rüber

unb ©dnueftern, auf 9?af) unb §ern 51t erfdjeinen. ^iefeS befunbeten beun

and) üiele fveunblidje, altbefannte @cfid)ter üon ®d)erli, ©eiterfingen, Söiberift,

9cieberntt)l, 23iet unb fogar <St ^mier, bie ber eiligen (Sinlabnng $olge

leificten gufammen mit ben ©efcfjmifteru üon 33ern unb llmgegenb, unb eine

^ro^e Sln^ab,! 2Bob,lgefinnter ; ben etma 200 s^erfoneu faffenben <Saal gleich
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iüic im „9hi" füllten. 3) er ©efang, geleitet üon unferm SBruber $8o$(jarbt,

liejj an biefem Sage nidjtg gu münfdjen übrig, unb fd)öne 33ouquet§ öott ben

231umen bei* ^afjregjeit, Don beut $rauenu>erein gefpenbet, prangten auf ber

meif$ gebeerten STafet.

$n ben groei $erfamm(ungen mar ber tjeitevftc ©eift manifeftirt unb

natürtid), ba e§ ben SBrübern Don 2lntevifa nur. möglid) mar, ftcf) ber cng=

lifdjen ©pradje gu bebieuen, fo uutrbe tyfi&f Uom 9)ftffton3präftbenten ©djönfclb

fanget reu niebergefebrieben unb in einer 2öeife öorgetragen, bafj ber ©eift,

ber in ben SBcfeljrungcn enthalten mar, im reidjttdjften äRafje fid) 511m 9cu|en

über btc 2Inmefeubcn ergof;.

(Sbcn öor ber 21bcubüerfammlung tarn eine 3)epefd)e Don ßiou, btc ben

Snljatt brad)te, bafc ^räfibeut ©djönfelb nod) eine 3^1^ in ber 5CRiffion gu

üermeilcn fjabe. 51m (Snbc ber legten 53crfammlung manifeftirte fid) ber ben

^eiligen eigentljüntlidje ©eift ber (Sinfjeit in ber ^erglidjfeit ber Unterhaltung,

öor ber jeber Untcrfd)ieb ber ©täube unb Nationalität oerfdjunubet unb bie

©aben bc§ ©tmngetium» §um allgemeinen Üftu^en mie begeifterube Junten öom
©inen gum Sintern übergeben.

5lm nädjften borgen Ratten bie 3ion§ä(teftcn, bereu ftebeu an ber $ai)t

maren, Don 'ipräfibent W&tUfi unb 9teifegcfetlfd)aft, in einem ^ricfterratfye im

SBureau abgehalten, maudj mertl)t>olle3 $ßort ber 8e()re unb ber Ermunterung,

unb bel'uubcten $We ifjre ©efiunungeu in itn
-

en 3eugniffen. 3)er ?Reft be§

Sage» mürbe oermenbet, öom alten Sern ba% £3cftc §u madjen, unb 2ltles>

befid)tigt, ma3 in fo früher 3 C^ 3U f c ty
eit möglid) mar.

3lm 3)ienftag, Sftarfttag, mürben auf bem äftarfte in ben ©trafen ber

alten 33uube§ftabt 3)inge in s}(ugenfd)ein genommen, unb befonberg ein 93er=

gleid) angefteltt mit ben gum Verlauf gebotenen ©adjen unb ben ©rgeugniffen

Utaf)3, mo benn bie ©djmeiger (Srgcugniffe, namentlich, ber fd)öne inetjftanb,

mit allen ©fyren reiche Stnerl'ennung fanb, inbeffeu mand) Ruberes, berglidjen

mit ^>olf'§tierfel)r unb SSoIfSfittcn in 3ion ^"Infs gu ben fcfjergtjafteften
s3tu§=

brüden unb ©djnurren gab. 5tm 3)teuftag ^cadnnittag, gegen 3 Ufyr,

tarn nur 31t fdjncll bie ©tnnbe ber Trennung mieber, unb gemtegt in bie frof)c

Hoffnung, ber $lüd)tigfeit ber 3^/ wnb bei 2£ieberfel)en§ in 3i° 11 mürbe bie

Trennung üoügogen ; unb in ber ©rinneruug mirb bie ©tunbe nod) oft mieber=

f'lingcn.

las pudj Pormon unb öas €nbe.

„%Ut Sadje kftelje auf gttieter ober breter Beugen 9W«nb." $latit). 18, 16.

(gortfefcung.)

$n ber üorl)ergef)enben Nummer Ijaben mir gegeigt, ba£, menn bie -taufe

red)t öollgogen ift, ber ©etauftc bie ©abe bei l)eiligen ©eifte3 empfängt,

ßaffet un§ gunäd)ft feljen, ma^ bie 3 £td)en finb, mit meldten mir entfd)eiben

fönnen, meun man biefe &abt empfängt ober empfangen b,at unb menn nidjt.

3)ie jmölf ©ph,efer, nadjbem fie redjt getauft mareu, „rebeten mit 3"n9 cn

unb roeiSfagten." ^etruS, am £age be§ ^fiugftfefteS, al§ bie 9lpoftel unb

bie, meldte mit ifmen maren, Doli beg ^eiligen ©cifte§ maren, fagte: „3)a§
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ift e§, ba§ burd) bert ^ropfyctcn $oet juöov gefagt ift: Unb e§ fott gcfd)c()cn

in beu legten lagen, fpvtdjt @ott, id) null auSgicfjeu üon meinem ®eift auf

tffleS Steift ; itnb enre SBIjrie unb eure Tödjter f ollen roeiSfagen, unb eure

Jünglinge fotten ©cficfjte fel)cn, unb eure 2lclteftcn füllen Träume baben

;

Unb auf meine $ned)te unb auf meine SOcägbe null id) in bcnfclbcu Tagen

üon meinem ©eift ausgießen, unb fie fotten meigfagen." 3tpoftelgefd)id)te 2.,

16., 17., 18. llnfcr (Srlöfcr, $efu§ ©f)viftif§', nadjbcm er feinen Jüngern

ben 23efel)l gegeben fjattc, 6o§ (£üange(ium 31t prebigen attcr Kreatur, erflärte

:

„2£er ba glaubet unb getauft uürb, ber mirb fetig merben; mer aber nidjt

glaubet, ber mirb üerbammt merben. Tie 3 c ief) cn aber, bie ba folgen merben

Tenen, bie ba glauben, fiub bie : $n meinem Stauten merben fie Teufet ait£>=

treiben, mit neuen ßungsn reben, ©d) fangen üertreiben, unb fo fie etma§

Töbtlid)e3 trint'en, mirb e§ i()neu nid); fdjaben ; auf bie Traufen merben fie

bie §änbe (egen, fo mirb eg> beffer mit itjuen merben." Sftttvci 16., 16— 19.

2Semt mir jefct bie $rage an bie ©eiftlidjen üon biefen 666 ©üangelien

ftefteu, meldje an bie Taufe gtanben unb be*()alb getauft ftnb : §abt if)r ben

^eiligen öeift empfangen, ba i()r getauft morben feib? 'Sprechet it)r unb eure

lOiitglieber mit Bungen ll"b meiofaget il)r? ©eljen eure Jünglinge @cfid)tcr

unb Ijabai eure 2letteftcn Träume ? ^ft auf eure Äucdjte nnh Sftägbe ber

beilige @eift gegoffen, fo bajj fie meiöfagen? Treibt ib,r unb eure SDfttglieber

ben Teufet au§, mann ein§ Dom ©atau fo geplagt ift? Vertreibet i()r unb

eure 9Jfttg(icber ©erlangen, unb fo itjr ctma§ Töbtlidje§ trinfet, fct)abct e§ eud)

nidjt? 2Bgmt eins» üon eudj f'ranf mirb, leget i()r bie §änbe auf unb uürb

e3 nadjljer beffer mit i()m? — SBenn bie 3(ntmort gemäfj biefen 3eicf)cn fein

muß, merben biefe ©ciftlidjeu unb 9ftitglieber nidjt fagcu muffen wie bie

gmölf @pl)efer: „2Öir fjabeu aud) nie gehört, ob ein ^eiliger @eift fei?"

$ft e§ nid)t $ebermann befannt, baß bie SBdt nidjt mclji' an foldje

(Sachen glaubt ? Tod) nad) ben 2Borteu ^efu, ^ctrmo unb ^auluS foll foldjeS

gefd)e()en, menn man gläubig gemorben ift, bd'0 ift, raenn man burd) bie rid)=

tige Taufe ben (Glauben bemiefen t)at, uüc vm§ bie legten gmei Beugen beutlid)

erltären burdj bie ©djriftftellen, meiere mir fd)on ausgelegt Ijaben ; unb nad)

ben Porten be§ ^roptjeten ^oef foll biefe§ je£t gcfdjcfycn, benn of)ne 3 roctfet

leben mir in ben legten Tagen. 2tber anftatt biefe 3£unbcvtt)ateit ma§

finben mir? SBüröe einer roeiSfagcn, fo mürbe man ifjn ansladjen, einen

falfd)en ^ropfyeten nennen unb entmeber ht'§ ©efängniß merfen ober au§=

meifen; „Träume", mie mir einft in ber eüaugclifdjen $ird)e in 9tcuffen a(§

eine Uebcrfd)rift gelefen t)aben, „fiub ©djüume", unb ©efidite achtet man al§

öom ©atau ; ba§ 9?cben mit Sttng'c'n ift gang üerfdununbcu, unb menn ein

armer SÜJtenfdj nom Teufel befeffen ift, fo fenbet man if)n in'§ 9carrenf)au£>,

bort öom ©atan geplagt gu merben, bi§ er jutc|t burd) ©c^merjen unb

Kummer bie ©eete aufgibt unb 'JRufjc im ©rabe finbet ; fo ein§ franf ift, art=

ftatt baß man gu ben 5(e(tcftcn fenbet unb e§ mit Ocf fatbet unb ein @ebet

üerrid)tct, biemeil man bie ^)änbe auflegt, mie 3efu3 ttt ber üorgenannten

©d)riftftellc unb ^afobu§ im 5. Kapitel, 14. 2?er§ erflärt — anftatt biefe

Verorbnung, fenbet mau jum Tottor, unb menn ber Patient beffer mirb, fo

brudt man e» in bie ßettungen, ba$ e§ ^ebermann f'unb getrau mirb, bem

Toftor gu ©l)ren ; menn er aber ftirbt, fo ift eö gcrabe gefd)e()cn, mie e§ üer=
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orbnet toor; fjat einer gitfüfliger 2Beife ©ift genommen, fo, rote guüor, fenbet

man für ben 3)oftor; fann ber ifjm ntdjt fjelfen, fo mufj bev Xlnglücf(tct)c

fein 8eben üerücren, e§ mad)t nicfjtS au§, roic utete ©eiftticfie, Pfarrer, 2)efane,

Reifer unb ©tunbegänger gegenroävtig finb ; ift man öon einer ©djlange ge=

biffen, fo vattjct man fidj, öotl ©cfjnaüS 31t fanfen ; f> i
t
f t ba§ ntrfjt unb ber

Slvgt tueijj fein anbcre§ bittet, fo nut§ ber Ungtütftidjc ben Job erleiben —
öon fjiiumtifcfjer £>ülfe tueif? mau nichts ntetjr. $n folgern 3 u ftar*° fiubcn

roir bie ^Religionen unb religiöfen ©tauben ()eute.

2l(§ 9ticobemus> gu $efu§ bei ber 9tadjt tarn, ernannte er $efum, al§

öon ©ott gefanbt, burdj bie obengenannten 3eid)cn, tu et et) c er getfjan tjatte.

(£r fagte: „ SOMfter , roir tuiffen, bajj btt ein Server bift, öon ©Ott ge=

fontmen ; benn 9?ientanb fann bie 3eid)en ifyüvt, bie btt tfjuft, c§ fei benn

©ott mit it)iu." $pfjanne§ 3., 2. SBenn biefe ßctdjcu c *n S3ctuei3 finb,

bafs ber ©eetforger öon ©Ott ift unb bie Religion öon ©ott gegrihibet, bie

foldjeS beroeifen fann, fo fönnen roir bfofg 31t einem Sßefcfjfuffc fontmen unb

ba§ ift, bafj biefe ©eiftticfjen, Getane, Pfarrer ober Reifer ttidjt öon ©ott

finb unb bie Ä'ircfje ober bie ©üangetien nicfjt öon if)ttt gegrünbet, bie biefe

3eicf)eu nicf)t t)aben ; unb bafj fic tuie bie ©öfjefer nicfjt redjt getauft finb unb

be£>f)atb tuie biefe Scanner bie ©abc be§ Zeitigen ©eiftcö nidjt empfangen

l)aben; unb bafj e§ notf/roeubig ift für fic, fidj §um ^roeiten 3Raf taufen 51t

laffen, unb gtuar ben rechten 2öeg, tuie c§ uufer SBatcju im §imme( öerorbnet

fjat, ef)e fie biefen britteu großen ßeugeii ocr 3tüitfe empfangen fönnen. J)ie

Stüoftet unb i()re Iftadjfofgcr, tucldje fic tauften, empfingen biefen ^eiligen ©eift,

benn, tuie $efu3, Ratten fie 9Jc\tdjt, bie 3 e itf) en 3U *f)im lucldje $eftt§ gettjan

fjattc
;

ja, tuir lefen fogar, bafj bie heitre iljre ^ranfen auf bie ©trafjc (cgten,

mit ber 5lbfidjt, bafj ber ©djatten öon ^ctrttS auf fie fallen roerbe, um ba=

burefj if)re ©efunbfjeit tuieber 31t erlangen ; unb öon s^att(u§ tefen roir, bafj

in feiner ^fbroefenfjeit fein Xafcfjeutud) benutzt rourbe 31t biefent 3tt) cde.

%üt bie (Söangcticu beofjalb, roctcfjc bie 'Xaufe, ba§ ift eine (Zeremonie

bev £aufe f)abett, aber nicfjt mit bem obengenannten ©rfofge, tuie ju 3efu§,

^ctrn§ unb fjaufttf 3 e i t(-Mt, fönnen nidjt ba§ „einige (Söangctium" fein, bie=

lueit fie nidjt bie richtige Xdtift fjaben unb beStjatb fönnen fie andj nicfjt öon

©ott fein ; unb ibre 33orftefjer, fo roic bie, tuetcfje biefe ©eften grünbeten,

muffen öcrftudjt fein, biciueif ibre Sftitglieber ©ott ücrgcblidj bietten, tueit fie

eine Xaufe fjaben, bie nidjt3 benn 'iDcenfdjengebote ift, b. (j. nicfjt nadj bem

^orbifbe, tue(d)e§ ©ott gegeben (jat unb tuie un3 bttrdj bie £aufe feine§

©ofjneS betttlid) gegeigt ift. (^ortfegung folgt.)

^usjug tiou lorrcfponbenjcu.

Bettgniß ans 8d)aPaufeu.

©etiebte trüber unb ©cfjtueftern ! Dbgteidj icfj immer nod) fcfjroadj bin,

fo füfjte icfj ntief) boefj redjt glüd'fidj bei ber $ircfje ber ^eiligen ber legten

Jage, unb icf) baufe ©ott, bem fjimnttifcfjen 3>atcr, ba§ er mir bie klugen

geöffnet unb icf) erfennen fonnte bie Ihcfjtftrafjten ber ctuigen Söatjrljeit. $cfj

tuei^ unb bin überzeugt, bafj biefe§ Wtit öon ©ott geoffenbaret rourbe, unb
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bafs Sofcpt) ©mit!) ein Prophet mar, ton ©Ott berufen. Senn auch, alte

©cenjcfjcn ruiber un§ finb unb unS Raffen unb befolgen, fo müufchc id) bod)

in bicfeni Seile 31t üertjarren, meine ^ßflid^ten 31t erfüllen, meine ^cljlev unb

©djmadjtyeiteu abzulegen, bamit icfi nidjt nur berufen, fonbern aud) auSermäfylt

merben faun.

Unb id) miß ©ott tägtid) bitten um $raft, ja fclbft um Prüfungen, bie

unS immer näl)er 31t beut §erru bringen unb im» öcrboüfonunnen, ja, mit

©ebutb unb $rcube folltcn mir fudjen, bie Prüfungen 31t ertragen, bie er unS

fenbet, beim diejenigen, bie er üebt, güdjtigct er. $d) meifj, bafj Prüfungen

gut fiub für un§, benn o(me biefelbcn tonnten mir ba§ gemüufchtc $iel nidjt

erlangen. £arunt, liebe ©efdjmiftcr oon nah, unb fern, ergebt ©ud) gerne in

ben Sillen beS t)iminlifd)en ^aterS, benn eS ift freubig, für ben redeten ©tauben

ju rümpfen, benn nach, treuen kämpfen folgt bie Ärone bc§ ©iegeS. 3d) felbft

münfd)e in allen Prüfungen gebulbig 31t fein, alles! 3U ertragen, auszuharren

bi§ au'S (Snbe, bamit id) eiuft mag treu erfunben merben, tfyeilneiunen 3U

fönnen im taufenbjäljrigen s
JJcicrje. 2)ic£ ift mein Sunfch, unb meine 33itte

im Tanten $efu ©rjrifti. Slmen.

(Sure ©dnnefter im 93unbe 8 u i f e Heller.

9Jcannb,eim, ben 11. ©epteutber 1885.

©eliebte SBrübcr unb ©djmeftem!

3)a mir bie Gelegenheit geboten ift, buret) bie ©palten unb sDattl)eitungen

beS „Stern" meine ©efüfyle au^ufpredjeu, fo tfme ich, iß mit §reube.

Sd) banfe ©ort, unferm t>iniin(if cfjen 33ater, baf$ er unS burd) einen

3ion§ätteften einen ^'Liuen=§ilf§üerein aufgebaut l)at. Sir fjaben Sitte eim

ftimmig eine tjei^licrje $reubc unter einanber gehabt, ba$ unS fo Diele
s#funbe

anöertrant morben (tnb. Siebe ©djmefrern ! Jch, rufe ©ud) allen fyet^lid) 3U,

in bem Seinberg aufrichtig 31t arbeiten, bamit mir bie $ronc be<§ emigen

SebeuS ererben; ba% menn ber Bräutigam fommt, e§ unS nidjt gelrt mie ben

tl)öridjten Jungfrauen.

©djmefter Ruberer ift crmäfjlt als s^räfibentin, ©ernuefter ©d)letf =

m a n n als erfte IRätfjin, ©djmeftcr © t e i n g r u h e r als §tnette 9iätl)in,

©djmefter 33ror als ©efretürin. Sir rufen alle ©efdjmifter auf, unS 3U

unterftü^eu int* ©tauben unb im ©cbet, bafj mir aushalten fönnen bis an

unfer SebenSenbe an bem mahnen ©oangetium, baS %o). ©mith, ber ^ropfjet

mieber auf bie ©rbe gebracht fjat; benn ©ott ber §err l)att gefagt: §immel

unb ©rbe merben öergeljen, aber meine Sorte merben nidjt oergeljcn. $d)

banfe bem §errn, benn er ift freunblid), unb feine ©üte mäl)ret emiglid).

Siebe ©efdjmifter ! Sir motten einanber unterfrügen unb fefttjalten an

ber 2>emutf), benn ©ott miberfteljt ben §offärtigen, aber ben ®emüth,igcu gibt

er ©nabe. SSftögc unS unfer 23atcr im §immct im ©lauben unb ©ebet

ftärfen, unS SeiSljeit unb Skrftanb geben, bafj mir baS ©ute finben, baf? mir

unfre 'JSfüdjteu erfüllen fönnen, mie er eS öou feinen Äinbern oertangt. %d)

banfe ©ott, bafj er mid) in biefer ©eneration in'S Seben gerufen Imt, unb

bafj id) in meinem l)oh,en Sllter tton 61 Jah,ren in unferm ^rauem-SpilfSüerein

in bem Stmte als ^räfibentiu 3U mirfen berufen bin. S3itte um SeiSh,eit unb
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©erftattb, baß id) ba§ 8id)t nt(f>t unter einen ©cbeffcl ftcfle, fonbern bafs id)

e§ leuchten (äffen möge Tillen, ba£ td) ba§ ^rieftertfjunt unterftü^en fann, tüte

©Ott ttnfer fyimmfifcber ©ater t>on mir bertcmgt.

(£ 1 i f a b e 1 1) a Ruberer.

SWein Beiipifl.

$nbcm id) meine ©djmadjfycitett flenne unb bebaure, fiU)lc id) midj bodj

Dom (Seifte bc§ §erra gcbrttngett, ©udj, Heben trübem unb ©djtueftcrn unb

3l(leit, §u betten biefe üSJorte gelangen mögen, mein 3eugnifj DOn ocv etnigen

2Baf)ir)ett gu geben. (£§ mar im 9?oüetuber 1881, al§ mir burd) bic Ä'raft

be§ '2ltltttäd)tigeit ber ©egcn §tt Tfyeit mürbe, ntid) gur Vergebung meiner

©ünben taufen gu taffcn nad) ber Slrt unb SBeife, mic bic alten Slüoftel unb

bev Käufer $of)aiine3 e§ traten. 2ll§ id) gum erften SOtale Hon biefcr Taufe

l)örte, fagte id) gleid) : „$dj glaube, e§ märe gut für alle 9Jtcnfcl)en, mcnn fie

biefe Taufe empfingen." 9Jcir mürbe bie Sßvofdjüre, betitelt: „Tie 2£ieber=

fjerfteüung be§ urfürünglidjen @matigelium§" 31t (efen gegeben. Unb ba fanb

id) 9ltle§ fo treffenb für meine 3lnftd)t gefd)ricbcn. Ter 9?amc $'irdje $cfu

(Sljrtfti fd)ien mir fo gut befannt gtt fein, unb mein (Seift ftüfterte mir ju:

„3tt biefer mttfjt btt gehören, unb aüe§ Slnbere ift nid)t§." SCftir roar'§, roie

ber £)err burd) $cfaia§ 52, 6. füridjt: „Tarttm foll mein 3?olf meinen Tanten

t'ennen 51t berfetben Qnt; beim ftefye, $d) miü felbft reben." 2Bir leben in

ber gtit, mo ber ©ngef (Sottet Dom ^inttncl mit bem emigen ©oangclium

gekommen ift; er fyat'y beut ^ofcül) ©mit!) gebradjt. ©oldjeS fann id) gang

gut glauben; beim l)ätte biefe SSklt ba§ mafjre ©nangetium, fo märe fie nie

fo gefallen. 33alb nacbfyer an einem SIbenb ging id) mit anbern ©rübern unb

©djmeftern §ur Taufe, unb mir ift'3, idj l)abe jc£t nod) bie ©timitte ©ruber

©tauffcr§ in ben Df)ren. 9htn gingen mir anbere 51ugen auf, unb id) faf),

bafj id) ein SBerf getljan, beffen id) nod) fo febr uttmürbig fei. 9Jceiu (Seift

ftüfterte mir fit: Hfhui f)eif3t'§, „2Ber att§fjarret bi§ an'3 ©nbe, ber mirb bod)

fetig fein." 9tad)bem id) ba§ §änbeauflegen gunt (Smpfätig be§ f)eil. (Scifte§

erhalten, trat id) meinen ^eimmeg an. ©0 frötjlidj unb getroft füf)ltc id) mid)

in meinem Seben nod) nie. Unb mir fdjien c§ immer, id) merbe Don $e=

maiibem begleitet; bod) mar fein Sftenfdj mit mir. 3lud) bünlte e§ ntid), idj

fei ein $inb gemorben, id) ntüffe mieber lernen laufen. %d) bin b\§ bato nid)t

o()ne Prüfung gelaffen morben, für mcld)e§ id) (25ott banle, benn e§ ()at mein

3ettgnif3 immer geftärft. 2öaf)rtid), in ber Tf)at, 9)?ormoni§mu§ ift ba§ 2£erf,

ba§ bie (Seredjten mit $rettbe unb bic (Sottlofcn mit SButf) erfüllt. 3ll§ id)

meine ©rüber fragte, ob bie Sftormoneufirdje aud) eine ©teuer eingieße, mürbe

id) auf ba§ (Sefc£ öom 3 e l)ntL,n iw 3- ®&P-
sIftatead)i gemiefen. $dj to§ bie

©teile unb bad)te: „Sßillft btt üerf(ud)t fein biefcr paar Centimen megen?

Dbcr Ijat nid)t ©atan bi§ bal)in fo(d)e§ ge()olt, ober btt baft e§ felbcr i()m

bringen muffen, unb ift mir ftatt bem ©egen, be§ §errn j^lttd) unb ticr=

jmeifelnbe 9^eue hinterblieben.

3um ©d)(uf3, liebe ©ruber unb ©d)meftern, mit! id) ©ud) nod) fagen

:

©ott fegne bie SJiämter, bie mir biefeä ©oangelium gebracht, unb er möge

fegnen alle feine ^inber feines ^Reidj§ mit feinem guten unb f)cit. (Seift, unb
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bctjj fein (Segen unb fein triebe möge auf un3 Slflen rutjit, ift baö ©ebet

int bauten $cfu Don ©uercut geringen trüber im Vunbe bc§ Gerrit

% r i c b r i et) £) o 1 1 i g c r.

Bonbon, int ^mti 1885.

üBcrtfjc trüber unb ©djineftcru in weiter $cmc

!

$dj füljte utidj gebnutgen, einige iBortc im „Stern" gu (Sitcf), tiebe

©efdjmiftcr, gu fpredjen. 2Bic niete miffen, bin idj in bem reltgiöfen ©ng^

taub, mo fo niete ©eften tjcrftammen, man mürbe nun oeriuuttjen, ba$ man
auefj fromm unb gut tebt. ©od) baS ^uifjtidjfte ift fjier gu nerneljinen. Unb

ict) befennc offen bor allen äftcnfdjcti, bafs id) niid) nirgcubS fo glüd'ttd) füljten

faun, als im Vunbc ber einigen 3£al)rtjcit. Unb ict) mottte nidjt um aüen
s
J\cicf)tl)itut biefer grof3en ©tabt Bonbon, mein (Snangetium, ba§ mir fo niel ^reube

unb ©lud gebradjt, ba§ id} öon feinem 9J£citfdjen erlangen tonnte, mir aber

audj 3cicmanb rauben fann, geben, ^d) bin mitten^, SltteS 51t ttjttn für ba§=

felbc, fefbft gu fterben, menn notljmeubig. ©§ ift freitidj fdjmer, unfer Seben

gu opfern für ba§felbc, boef) beuten mir an unfern (Srlöfcr, mie t)at er ge=

litten am Äreuge, mie roirb c§ iljm audj mandjmat bange gemefen fein, beim

er mar ja audj ^feifetj unb Vlut, gtcidj mie mir. äBie f>at er 9flle§ fo

gebufbig ertragen unb enbtidj fo fiegreid) auferftanben, ginn 3cugniJ3 ntta

äftcnfdjeit. 9iun folten mir and) ftanbfjaft fein im SBevfe ©otte§, mit Wlutt)

2ltle§ tragen, benn miffet, ba<§ (Sitbc ift nat)e. 2£ie oft fagte $efu§ gu feinen

Jüngern: prebiget ba§ (Snangelium, mie idj'g eud) gegeben fjabe, of)ne ßktb

unb s3utf)m. 9hm, mo fiubeit mir ein Volf, ba<§ feine ^eimatf) nerläfjt, mie

unfere Stetteften in bie meitc SBclt t)iitau§gef)cn, ba§ ©nangetium gu prebigen,

um nid)t§, als um böfe Vetjanblung öon ^einbett ber Äirdje; folten mir

itntcn nidjt banfbar fein'? $a gcmif$, mir fotlten, benn mag mären mir,

wenn fie nicfjt gu un3 gefommen mären, mir mürben in ber ^infternifj irren,

gtcidj ben anbern 9Jhnfd)eu. Siebe ©efdunifter, mandjer tmt fd)on ba§ @man=

getiunt mit feinem Glitte nerfiegett, mandjer fjat fdjon im ©cfäitgnifj ge=

fcfjinadjtct. SBürbe ein Pfarrer einer anbern @lauben§partei all biefeS mit

fotdjer $raft unb ©ebutb ertragen, mie bie unfern e§ t£)un? 9cein, gemifj

nidjt, biefe motten für jebe§ SBort begafjtt fein, biefe uerbienen ifjr @etb am
©onntag, bafj fie bie gange 2Bodje fpagieren gefjen fönneu unb unferem ©ott

ben £ag abftetjtcn. (£§ ftefjt beuttidj gefebrieben : fedj§ Xage fottft bu arbeiten

unb fdjaffen alle beine 2Berfe unb am fiebenten fottft bu aus>rufjen, ba§ ift

ber £ag be<§ «iperrn.

Siebe ©efdjmifter! können mir gtueifetn an bem SBerf'e ©ottes>, ba mir

fo mannigfadj banon überzeugt finb ? $ft e§ nidjt munberbar, mie ba§ ©üan=

getium fo mäd)3t, tro^ biefer Verfolgung. SBentt e§ nicfjt oon @ott unferem

fjimmtifcfjen Vater gegrünbet märe, märe e§ tängft gu ©runbe gegangen, -^cfj

fjabe fjier fdjon öon nieten ©üangetien gefjört unb gefeben. 3Ba§ finbe idj in

Sitten? 9tidjts>, gar uidjt§ ba§ meine arme ©ecte taben unb erfrifdjen fönnte.

@ott bem einigen Vater unb unfern lieben Vrübern, bie un§ fo (iebreicfj be*

fefjren unb erbauen, fei 2)anf in @migfeit! SKödjtc nodj redjt Vielen ber

„©tern" teudjten gur 2ßaf)rfjeit, unb fie erbauen unb erfrifdjen in ifjren §ergen,

mie midj, ba nun ber „©fern" mein eingig beutfcfje§ Organ ift, mefcfje§ idj
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tion meiner $eimatf) Ijabe. £), bu lieber „©teru", tute leudjteft bu fo fdjÖtt,

fo in bie roeite ^ern', gu erquitfcn bie tierlaffencn |)ev§cn. 3)u leudjteft glcidj

benen am !gimmtl§$tit, unb blidft fo freünbttdj in bie bunfle 2Bett.

$f)ve geringe ©chmcfter:

(Stifa ©toll.

Vorüber Ä'onrab Ädl'cr fdjreibt au3 9)canti, Utah,: 9tun, meine

Sieben in ©fyrifto, mill id) Gud) fcbilberu, tote c§ in 3i°u 9 e^; e^ erfdjeint

mir, al§ fyabe ©ort ber §crr eine ©djctbeüme gebogen, um einen Unrerfd)ieb

§raifdjen ben ©uten unb ©d)(ed)ten 51t jieljen. 3)ic ©uten um fid) gu be=

fleißigen, an itjrcr SBeröoflfotmnnung ju arbeiten, bie ©cbmadjen finb genött)igt,

ben ^arnifd) anhieben, menn fie in ber Äirdje $cfu (Sbrtfti befielen moücn.

— 3Me ©d)led)ten merben immer fd)(cd)tcr, unb menn fie meit genug gegangen

finb, mirb fie ber §err auswerfen unb tierbrennen, mie er felbft fagt. 3)ic,

mefdje gute $rüd)te bringen, mirb er aufbemal)ren, für fid) felbft unb feinen

eignen beftimmten .ßmetf; brum möcbte 2Wen gurufen: 2Bad)et unb betet, feib

nidjt muffig, beim 'älllcS, ma§ über bie Sftenfdjljeit fommt, ift un§ Zeitigen

nidjt unbekannt, ba$ ©eridjt nüe ba§ ifjett, bamit mir nidjt überfallen merben,

fonbern tafjt un§ gebutbig fein unb (iebecott 31t ©Ott unb ben äftcnfdjen

!

Siebe Vorüber unb ©djmeftern! SOttt freubigem .Sperren unb inniger Siebe

gum ©öangelium münfdje id) mein fdjmadje» 3eugntB abzulegen. $dj bante

©ott bem fjimmlifdjen 53ater, bafj er mir meine 5tugen geöffnet unb ba§ öidjt

gegeben fjat, bafj id) biefe§ SBerf öerfteh,en f'onnte. ^d) meifj, baf; biefe§

(Soangetium nidjt Hon SDfenfdjen ber SQBjett gekommen ift, fonbern bafj es> ©Ott

bem ^royfjeten $ofept) ©mttfj geoffenbart l)at. 9)?ein 2Bunfd) ift feftjufyalten

an ber eifernen ©lange, bie ©ebote ©otte§ §u beobachten unb feinen SBillen

gu erfüllen. $di bavf fagen, id} freue midj jebeäntat, menn bie ©tunbe fdjttigt,

in bie SBerfammlung 31t gcfyen, unb id) bant'e ©Ott, ba$ ©r feine 3)iener mieber

auSfenbct, bie un<§ fo biete gute ^Belehrungen unb (Srmafjnungen geben. 3mar

füfjte id) mid) nod) fdjmad) im (Süangelium, aber mein äßunfd) ift, immer

fortgufdjreiten, unb alle Prüfungen, bie über mid) fommen, mit ©ebulb gu

tragen unb au§gub,arren bi§ an'§ ©übe. $dj füfyte mid) glücflid) im (5t>an=

gelium, unb banf'bar, ben Sßrübern, bie gu un§ foinmen, unb un§ fo üiel be=

lehren, unb id) mödjte Slüen gurufen: Untertaffet ba§ ©ebet nidjt für bie

2lelteften, bie un§ ba§ einzig mabre @üangetium, meld)e§ un§ fe(ig madjen

mirb, gebracht (jaben. 9D?ögc ©ott un§ fegnen unb fdjügen öor allem 33öfcn,

unb un§ öerf)clfen, ftarf gu merben unb 3^on fcfjon bicr in unferm §crgen

aufzubauen, bamit mir cinft al§ treue Arbeiter erfunben merben mögen, ift

mein Sßunfd) unb meine Sitte im tarnen ^efu ßb^rifti. Vitien.

3uüe gotb.
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Burjc BiittljeUungen.

— Sie sIftionäre oon „3i° u,g Sooberatiüe äfterdjautUe Snftitution" bietten am
9. Oftober ifyre 33. £jalbjci£jrtge ®efd)äft8üerfammfung in ber ©octa(=§atfe in ©alt
Safe Situ. Ser 33erid)t war jur ootttommenften .Sufriebenftettung ber Slftionäre;

eine 5 %^a(bjäf)rige Sioibenbe mürbe erftärt. Saä ©efdjäft raurbe in gutem 3uftanbe
befnnben, unb bie ©efd)äftsaugftd)ten für bie nädjfte 3ufunft maren fefjr ermutfyigenb.

@8 mürbe im 93erid)te uadjgemiefen, bafc ba% ©efdjäft weniger ©üter auf bem jager

fjätt, megeu ber großen finanziellen stemme be« Umfatjeö, bod) baß ©üter auf bem
Sager beinahe ofjne 2lu3naf)me im SSorauS bejafjft finb.

— Sie bieöjcifjrige fjalbja^rige Konferenz ber Äirdje 3efu Sljrifti ber Zeitigen

ber festen Sage mürbe am 6., 7. unb 8. Oftober mieber in Sogan abgebalten, anftatt

in @aft Safe Sit)).

— ©roße Ouantitüten Dbft merben tägüd) Oon Utaf) nad) Soforabo tranSbortirt.

— 35icf ©etreibe unb fogar in einigen $äflen Kartoffeln finb erbaut morben, an
«dry lands», b. f). fotdjeS Sanb, meldjes nidjt ftiftematifd) bemäffert merben fann,

in 23ear Safe (Sountty, 3bab,o. 2Äan Ijat in einigen fällen ben Ertrag oon 30 23ufb,ef8

ber 9kre erhielt.

— ©3 finb gute 2tu8jtdjten für ©faSmanufaftur in Utab,. 9XÜCe8 Material eriftirt

bort in großer SJlenge; eine tncorborirte Sombagnie ift baran, biefe Singe ju ent=

mideln.

ieMdjt

@d)mingt embor aß' eure ©innen
§in ju ifjm, bem Sßeftenmeifter!

dr mar'8, er ift'8, er mirb ooHbringen

©ein SBerf, benn atte guten ©eifter

@ie fjarren be§ @rföfung3tag§.

O 3Sater, ber bu uns oerfjeißeu,

Senn mir im ©tauben ju bir ffetjn,

Se8 ©atanS Sanbe ju jerreißen,

@o mirb e8 fidjerlid) gefcrjefjn,

Saß halb fommt ber GürföfungStag.

SBte mei§üd) tjaft bu unö ermatten

3u biefer fe^t bebrangten ,3eit.

Su fanbteft Äunbe Oon ber alten

3a emig fteljenben 2Bat)r£)eit

Unb fommenben (Srtöfunggtag.

Sie Äinber fotten ju ben Tätern,

Sie SBäter ju ben Äinbern r)tn

©efefjret unb gebogen merben;

Sa« ift ber mafjre, fromme @inn
3um fommenben (Srt'öfuugStag.

^idjt ruf)ig tft'8 im 9teid) ber Sobten,

©8 lebt unb reget fid) aud) ta,

3a borten aud) finb griebenSboteu,

Saß ba8 8tetcfj ©otteö nun ift ba

Unb ber ©rföfung8tag ift nafj!

^auftne Äowollt!
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