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„Senn aller 3 e"9. ber toiber bid) jubereitet hnrb, bem foll eS nicfjt gefingen; unb atte £Junge,

fo fitf) toiber bidj fe§t, follft bu im ©eridjt Derbamnten. £»a§ ift baö (£r6e ber Jtnerfjte beS §errn unb
iljre ©eredjttgfeit bou mir, fpricfjt ber .Jperr." 3 e l- 5*. l?«

XX. Sanb. 15. W*n 1888. 5h. 6.

lottferen? ber $flfdjroeij,

gehalten am 26. Februar in i n t e r 1 1) u r.

s
2lettefter Wl ö n d) ergriff ba§ 2Bort, unb ha er überzeugt mar, bafj SBorte,

mc(d)e nidjt öom (Seifte (Sotte§ kommen, weniger Wtadjt unb Äraft befi^en,

fo bittet er um ba§ (Sebet unb ben ©tauben ber 2tnmefenben. (5§ ift ange-

nehm, fd)öne
s$rebigten ju t)örcn ; aber (Sott ift nid)t immer tu ifynen. ©3 ift

eine -jkebtgt, meld)e au3 bem «fersen be§ ©pred)er§ fommt, unb metebe roie

mit einem ©rtffei barcin gefd)riebcn ift, ben äßorten menfdjttdjer 3Bei§f)eit

norgujie^en.

35er 'ßroöfyet $ycremta§ fagt im 31. Ä'aöitet: „in jenen Sagen miü idj

einen neuen S3unb marfjen. 9tid)t roie ber 53unb geroefen ift, ben id) mit ib/:en

Leitern madjte * * * meieren 23unb fie nid)t gehalten fyaben * * * fonbern ba§

foll ber 33unb fein * * * id) roitt mein (Sefe£ in tyx §erg geben, unb in ifyren

©inn ftreiben, unb fie foüen mein SSolf fein unb id) mit! ifjr ©Ott fein."

S)a biefe§ in ber legten $eit ftattfinben foü, fo ift e§ un§ berannt, bafj fotdje

^rebigten öon (Sott gegeben unb bteibenb finb. 3Dtefe göttlichen 3)inge mürben

nid)t immer ben ©djriftgelefyrten, fonbern ben (£infad)en unb ©djmactjen gegeben

;

bie (Sinen finb öon (Sott gefanbt, bie Slnberen nid)t. SBenn mir im I. Äorintfyer-

briefe ba§ erfte ^aöitet tefen, fo finben mir biefe ®inge beftätiget. ©örcdjer

fennt feine beffere (Sefellfdjaft a(§ bie Getieften öon 3ion; fie mögen nidjt bie

2Biffenf et) aften rennen, jcbod) miffen fie, mie man eroige» Seben erlangen f'ann.

(Sr narjm ben ©tauben in feinem 21. $al)re an, mar öon feinem öierjefynten

Safere an, bis er feinen eigenen ^>au§b,a(t grünbete, ein SBanberer, bi§ fidj

erfüllte, roa3 ifjm feine gotteSfürdjtige Butter auf bem Sobtenbette öerfyeifsen

Ijatte; menu er treu fei, fo merbe er nadj $ion gebjen. 3)ie Scanner, roeldje
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tton ©Ott auSgcfanbt finb, r>crfud)cn (o vcin 311 (eben, wie bie (Sngcl c§ tljun,

ein jebcv würbe ttcbcv fein £cben ücrticrcn, al§ bie URcinljeit eineS guten

@emiffen§. £Rtd)tS in bev meiteu '-fiklt ift bcfeligenbcr, al3 00m ©eifte ©ottcö

befcelt 31t tcfjrcn, wie fid) vcin r>on ben iöcflcrfungcn bei Sünbe ja galten unb

mieber h,cim jum l)immlifd)cn 53ater in bent 3u
f*
anbe jnvürfjufctjvcn. (S§ fei

niet beffer, feine hieben in ba§ ©rab gelegt ju fefjcn, aU 311 erfahren, bafj

fic nom b,ot)cn ^rinjip bev 9iein()cit bev (Sitten abgemid)en mären. 2Bir fefen

tion SBölfcn in Sdmfäflcibern, unb oft werben foldje at§ iperven be^eidinet,

meldje ein angenehmes, glättet 5lu§feb,en fyabcn, unb e§ noüfonunen naturgemäß

eradjten, grauen biefcS ^eiligen ^rin^ipiS 311 bevauben. 2Bfr finb auf biefev

©rbe, um (Srfatjrung 31t gewinnen, unb e§ ift gleid)fam, a(§ wenn gwei 8aib

93robe§, ba§ eine gvob, ba§ anbeve fein, öor un§ Hegen. 933er nuv öon einem

gefdmtetft l)at, rennt nuv ba§ eine, abev nidjt ben Untevfdjieb jwifdjen beiben;

fo ift e§ mit unfevem 3"f1tanbc, e^ c lmr l10m öwangciium empfingen, im

SBcrgleidje mit bent, nad)bem un§ baäfetbe mit bem @rlöfung3ptane erfdjloffen

Würbe. SBorfjer tonnten wir unfeven wahren 3"ftanb uid)t öerfteljen ; abev nad)=

beut un» biefev *ß(an crfdjloffen roorbeu mar, faljen miv un3 in uufever

SDcangclljaftigfeit unb Unreinheit unb Ratten burd) benfetben ben 2Beg jur

(Srtöfung erfdjloffen, unb mußten nun, welcfje £>inge mir oon un§ 3U tr)un

Ratten unb melcfye un§ anzueignen, um ba§ $\d 3U erreichen; unb fo gibt

un§ ba§ (Soangelium eine (Srfafjrung, wcldje triebe unb $reube gemährt, ©cnau

fo mit ifym, bem Spredjcr ; als er öon ber ^otfymenbigfeit ber Saufe überjeugt

morben mav, tonnte ev bie 3 e it faum evmavten, bi§ an ifym bie r)eiüge ^janblung

üoü^ogen mürbe. ÜDie Hoffnung, bie un§ ba§ (Söangelium gibt, benimmt un§

alle $urd)t nor bem £obe, unb unfere größte $urd)t ift bie, bajj mir bie

©ebote ©otte§ nid)t treu Ratten, unb fomit un§ ein £)inberaifj in ben 2£eg

unferer Seligfett legen möchten. 3Barum fudjen biefe 2Ietteften rein ju leben?

3Bei( fie miffen, bafj fie mebr ^reube r)aben, al§ menn fie Hon ©otte§ SBegen

abmeidjen mürben. 3)ie £r)atfad)e, ba$ fie gerjen unb 5We§ tterlaffen, um biefe

93otfd)aft ot)ne Solni auftragen 51t Reifen unb ba§, ma§ fie ©ud) mittfjeilen,

eud) jur Sefferung bient, foüte ber 2ße(t ein S3emei§ fein, ba| etma§ §öb,ere§,

al§ irbifd)e§ SSeftreben fie bemegt, biefeä Dpfer ju bringen. 2Bir gefjen wie

bie früheren 5lpoftel, unb ber §err blatte eine 3lbftd)t barin; bie $lbfid)t ift,

fein Äönigreid) auf ber (Srbe
(̂
u grünben. ©r fanbte feine Wiener ob^ne

beutet unb offne 8otm unb legte e§ al§ eine Obligation auf bie, metd)C

fie aufnehmen, fie 31t fpeifen unb ju beherbergen; bavin ift eine raeife

Sefjre enthalten. ®iefe 9)?ännev fjaben öon ben' f)of)en Segnungen be§ ^Heid}e§

@otte§ gcfd)medt, glcicfjcvjeit miffen fie and), wie bev 3ufIC»no ^w ?0fangel=

tjaftigfeit bev SBelt ift; unb bie, weldje ba§ 3^u Sr'i& °^§ (£üangelium§ aufju^

nehmen bemütlüg genug finb, mevben bitvd) ben gegenfeitigen $evfef)v ocvanla^t,

ade unveinen «Sitten, ©ebväudje unb ©ewob,nb,eiten bei «Seite §u legen, unb

empfinben ein Söcgeljvcn, bie ^evovbnungen be§ (5r>angclium§ ju levnen, unb

fomit wirb ein 33olf üovbeveitet, fdjon in äu|evlid)en unb tjäuilidjen 33evl)ält=

niffen £öfjcve§ unb ©vb,abeneve§ 31t empfangen. 3) er ®cift be§ (£oangelium§

ftrebt nad) 35oüfomtnent)eit, unb biefe§ Streben leitet un§ al§ Mitarbeiter

unb Sftitcrbcn ßfjrifti boi'WattS auf bie Söafjn, bie jum ewigen Seben fül)rt.

2)a§ Äönigreid) (J()rifti, nad) bem bie ^eiligen trauten, fteljt unenblidj fjöfjer,
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als ivgenb meldjeS irbifdje ^önigreid), unb fomit füfjrt unS anfänglich^ ber

Umgang mit ben Wienern ©otteS üon (Stufe gu (Stufe gum Umgange mit

unferm §errn unb §eitanbe ^efu (£f)rifti, bem Könige beS Fimmels unb ber

(Svbe. — §ier gab beu (Sprecher eine 2)arftetlung beS tjimmlifdien $uftanbeS

beS neuen SlerufalcmS, feines (SlangeS, feiner (Sröfje unb feiner Dertlicfjfeit,

unb führte feine ßufyörev Dom .ßuftanbe, auS bem mir alle in ben übten (Sitten

ber 23erfunfenf)eit ber 2Bett genommen finb, bis fjinauf ju S)cra, nieteten (Sott

unfer 23ater für feine treuen 9)?enfd)enfinber bebadjt Ijat. — ©rmaljnte Utlt,

al§ eine ber erften ©igenfdjaften, beS ^ringipeS ber SReinfyeit ber Sitten an

Körper unb (Setft, in §auS unb Umgang jtdj gu üerfidjern. $eigte tynm ^
5lbfid)t, bie unfer Vater im §immet batte, menn er feinen Wienern gebot,

o()ne ^Beutet unb oljne Sofm auSgugerjcn; eS mar nidjt bie 2lbfid)t, [ie als

Vertier in bie 2öe(t gu fenben, fonbern um bie ©tjrlidien im §ergen gu prüfen

unb an Vercittnittigfeit im Dpfer §u gemötmen; unb in (Sebanfen, 2Bortcn

unb §anblungen ben Gragetn (SotteS nachzuahmen. SefuS fagt: „9)?ein (Seift

foll in (Sud) fein unb meine (Sngel öor Grad) ijergefyen" unb gteiebfam gab ber

©predjer als ein (Sleichnifj
; fo bringt ein guter Sftiffionär auef) einen guten

(Seift gu ben Käufern ber 9)?enfd)en, unb biefeS ift, maS unS gu beffern

Sftenfdjen machet. %t\\i§ fagt: „!gdj ftefje öor ber Satire unb flopfe an"; in

biefem Sinne unb mit bem (Seifte beS §errn befeelt Hopfen and) bie 5le(teften

an. ©r geigte gum Sdjtufj, mie tf)övid)t Ser ift, metdjer auf ba§ $leifd) fä'et.

3)ie Verfammtuug mürbe mit bem 41. Siebe unb mit (Sehet oom Stelteften

Stäfyti gefcbloffen.

21 b e n b o e r f a m m 1 u n g.

©iefetbe mürbe mit bem 48. Siebe unb mit (Sehet Dom $Ie(teften SemiS

yjl. (Sannon begonnen, morauf baS 35. Sieb gefungen mürbe.

^räfibent Sd)önfelb fpradtj gu ben 9ramefenben. (Senug fei bereits

gefagt morben, um unfer 3ufammenfommen lehrreich, gu madjen. ©r fei aud)

nid)t gekommen, um oiel gu prebigen, bod) tjabe er ein Verlangen gehabt, bie

^eiligen nod) einmal gu fehlen. 2)a baS (Sehet beS (Seredjten tuet Dermag,

fo ift (Glauben, unb (Sehet notfjmenbig, um gum §ergen fpredjen gu fonnen.

3)aS (raangetium %t\u ©tjrifti ift baS Vrob beS SebcnS. £)ie ^eiligen bei-

legten £age finb gur Äenntnift beSfetben gelangt, mie bie ber erften £age gur

3eit ber Slpoftel. ^ene nennt ber ^Ipoftel berufene Zeitige, unb mären mir

nid)t berufen unb unfere §erjen tton ©ott bereitet morben, in Slntroort §u

@ebet, fo mären mir nicfjt bei biefer £ird)e. ^ätte (Sott ntd)t ib^m, bem

©predjer, in früher ^ugenb, ib,m unbemujjt gmar, ben 2Beg gegeigt, fo gmeifle

er, ob e§ jemals fein glücftid)eS jlb^eil gemefen fei, biefeS ©oangelium angu=

nehmen. Niemals l'onnte ber Sprecher red)t öerfteljen, roarum ein "Srang nad)

bem Unfid)tbaren ib,n immer befeelte, bis er in $ion ben (Srunb bafür erfuhr,

unb überzeugt mürbe, bafj ©Ott feine ^eiligen berufen l)at. ^n jungen Seuten

namentlid) ift ber ^Reig ber Vergnügungen für bie 2Belt größer als ber 2)rang

nad) religiöfen fingen, unb oft mirb ein {(einer 2lnlafj ber ©runbftein beS

2tnftofjeS. %m ®(eid)nip öom Säemann mar ber ©aame ber gteidje, bod)

bie S3efd)affenb,eit beS SobenS mar fo ungteidj, ba| eine ©rate baS 9lefuttat

auf gutem Sanbe mar, mäljrenbbem ber Saame nidjt jur (Srnbte gelangen

fonnte, mo ber S3oben ntdjt geeignet mar, benfetben in allen Stabien beS
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ii>ad)§t()iuii§ 51t nähren ; unb fclbft bei gut« $3obcn geigte eine ^cvfcijicbcnljcit

be8 (SrtrageS, je nad) feinen $tibigfcitcn. $iefeS ©leidjntfl ift Ijeute eben (0

aumcnbbar, als in (Sljrifti 'Jagen. iftiemanb fann biefeS Qmangelium empfangen,

ben ©Ott nicht ruft, unb ^iiemanb fann bavin üerblcibcn, bei nid)t fein gan^eö

2 ein unb SBefen ben Auforberuugeu feinet Berufung cntfpredjcnb madit.

.pütten roh in unfcriu Aufenthalte beim ^atcr, cl)c wir in biefes Tuifcin

eintraten, gegen feine ©efefce rebeüivt, fo mürben mir l)entc fein ÜDafein mit

einem ftcrblicbcn Körper Ijaben. ©§ ift uhfre $flid)t in biefem ftcrblidjcn

Xafcin, bnvri) bie ©nabe ©otteS nnb bie ^rinjipien beS ©üangcliumS biefen

.stürper §ur Unftcrbtid)t'eit IjevangU&itben. GttjriftmS ()at und ben 5ßfMi bei* (£r=

löfnng gebracht nnb ift unS l)ierin ein ^orbilb geworben. (5r nahm <Sterb=

lid)fcit an, ftieg herunter 51t unferem .ßuftanbe im0 ^ e9te fo£d)e prinzipiell a(§

©laube. SBufte nnb Xaufe nieber, tan im ©c()orfam ju benfelben un§ roieber

in ben ßuftanb b cv s
<Jicinf)cit, nnb bnvd) bie ©penbung be§ ^eiligen ©cifte§

in 3krfel)r mit ©Ott 51t fefccn. ©ott fclbft ift bie Urquelle aller 3?oüfommen=

tjeit, unb ber Grtöfcr nad) feiner Aufcrfteljung fe^te nnferm ©lauben bie ftrone

bcv Hoffnung auf, burd) meldie§ (Sreignifj mir miffen, mclcheu ^Begriff mir

uu3 öon unferm fjimmlifdjen 33atcr madien fönnen, unb bafj feine Abfid)t ift,

ha§ 3^ c £ unfercr ©etigfeit in bem 9i"ad)ftrcben unfereS (SrlöfcrS 51t madien,

auf baf?, mo er ift, mir aud) fein fbnnen. 2Bie ber (Srlöfcr feine l)ot)c 9)iiffion

burd) ©ehorfam, b. 1). burd) Aufopferung be§ fterblidjen ^(eifcheS ju ber

(Stablirung göttlidjcr ©efetje erfüllte, fo fönnen aud) mir ba§felbe tl)im, nad)=

beut mir in bem SBegräbnifj ber £aufe einen S3unb gemacht unb eine 3iuierftrf)t

mit 33evl)ci^uug empfangen l)aben. Auf benfelben ©ruiibfäj3cn bevutjt bie (Sv-

löfung 3)erer, meld)e ol)ne bie Äenntnifj ber ©rlöfung in bie ©eiftermett gc=

gangen finb, unb itjrc Körper in ba§ ©rab gelegt tjaben. 9ciemal§ rönnen

biefelben jur 2>o(lfommcnl)cit ©otteö, ober Stjrifti gelangen, of)ne aud) it)re

•ftörper mieber aufzunehmen ©elcgenljcit l)aben. 2)a§u gehört, bafj ihnen

ber (SrlöfungÄptan erften§ geprebigt unb gmeitcnS burd) fteUüertretenbc Jaufe

Don ben ?ebenbcu abminiftrirt mirb. — 3)ic Iktjven ber ©()riftent)eit uon f)eutc

finb fo neruuftaltct, bajj non ben originellen ^ringipien nidjtS me()r übrig ift,

unb be^hatb nid)t geeignet, ben 3uftanb ^ ei' Auferftermng l)cvbcigubringen.

Dicfe» finben mir in ber Deformation beftätigt, ba eble Scanner cinfatjen,

baf? ba§ ©l)riftentl)um feine befeligcnbe Stacht unb fein berufenes ^ricftertrjum

öerlorcn Ejattc ; allein eine "JBiebcrljerfteliung mar nur ber heiligen ©ebrift gemäß

üon bem SWadjtmorte, au§ bem £>immel gefprodjen (neue Offenbarung) mieber

inöglid). 5)ori) el)e biefe ^eriobe ber ©rfd)einung eineg ^ropfjcten eintrat,

bielt ©ott unfer 33ater feine fd)ü£enbe §atib über bie beilige ©d)rift, fo baf?,

obgleid) biefelbe in mer)r aU 150 (Spradjen überfe(jt morbeu ift, bcnuod)

uimerbolen 3 eu9niB üon ^ er Sßicberbriugung in ben legten Jagen non ber

^meiten ßu&ittft be§ Srlöfer§ gibt. 2)od) neue Offenbarungen be§ ©ciftc3

©otte§ finb notljmcnbig, biefe§ grofjc (Sreigni^ Dorzubcrcitcn unb f)crbci5u=

bringen, ^n beut emigen ^laue ©otte§ f oll nidjt ein Site! nod) Sota bev

$ert)ei§ungcn unerfüllt bleiben, bod) ba bie
sD?enfd)en burd) Abfall bie ©ebote

unb ©efe£e geänbert batten, fo mar ber emige 33unb gebrodjeu, unb bie $olge

mar, ba§ fidrj bie 9}?cnfd)b,cit einem ^(udje au§fe^te, unb nur bie iBieber-

Ijcrftellung ber göttlidjen Orbnungen t'ann ben %tud) binmegneb^men. 3)icfe
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nett ift in unfern Jagen erfüllt morben, unb bie gegenmärtige Generation ift

ein $euge biefer großen (Sreigniffe. ©§ ift baljer für um§, bte tön in berfelbcu

leben, auf fefteu Ruften gu fteljen; ein ^eber, ber bicfe§ tfjun mitl, mujj nad)

einem tebenbigeu 3 eu9n^fe trachten, beim ber Reifen auf beut ßrjvtfti Stirdje

ftefjt, ift Offenbarung, bafjer ^3autu§ SBorte: „berufene Zeitige".

$n unfere§ 2>ater<§ § aufe f^
n0 me ^ e 28of)nungen, unb in allen biefen finb

bie 3uftänbe öen 2$erl)ältniffen gentäfj. 5)er ^eiligen ^flidjt aber ift e§, nad)

bem fjödjften 3ie(e §u ftrebeu, unb nur fmben beäljalb nie! 31t roirfen, alle

übten ©ebanfen, SBorte unb ^anbtuitgett ferne öon un§ 31t tf)un. 2)a§ menfcb>

lid)e ©emütt) ift mie ein reine§ 33latt ; alles lieble mirft ©djatten barauf, unb

ber ©eift ©otte§, meldjer alle 2)inge meif}, erf'emü biefe Schatten. 2>er

@prcd)er ftetjt mit grcubigf'eit auf bie lange $eit feinc§ 2ßirlen§ in biefer

äßiffion unb füf)lt mit gangem §ergen (Sott bie ©b.re bafür 51t geben, beim

unter beut ©djuße be§ 3lIImäd)tigen nur ift c§ un§ möglich, ©ute§ §u mirfeu.

£)er 3uftanb ®erer, mcldjc einmal im ^oligenuffe biefe§ lUd)te§ ftanben, aber

burd) llcbettfjun bc§felben üerluftig mürben, ift fdjretf'tid) ; ber Sprecher mie»

auf bie „8cf)re unb 23üubniffe" unb auf bie Dffcnbarung : „2)a§ ©efidu"

bin, meldje einen tmtlen begriff non beut 3uftanbe abtrünniger gibt, unb fdilofj

feine 9-Jebe mit 8>egen§roünfcfjen für alle guten unb ebetn SOfeufdien.

hierauf folgte ein ©efang ber ©emeinbe ©d)afff)aufen.

(©djmfe folgt auf @ette 94.)

Pauib ifljttmerö teilte Stmtöe unb Jteugntß.

3)ie „3)eferet ^cmS" gibt ben folgenbcn Bericht üon ben legten ©tunben

3>au>ib 2Bf)itmcrg, eines ber brei fbe^iellen Beugen äum ^u d) e Hormon

:

91m ®onnerftag ben 26. Januar brad)ten bie ®eüefd)en bie f'urge 9cachrid)t,

bafj £>at>ib 2Bf)itmer, ber bi§ gur ©tunbe feines? Slbfdjeibenä ber leiste lebenbc

mar in .'parriSburg, ^enn., am 7. Januar 1805 geboren unb ftanb bcSlmlb

in feinem 84. ^afjrc. @r blatte in 9ftd)tuonb ein halbe* ^ahrtjunbert gemol)nt

unb mar in ber SBctiölt'erung ber ©tabt in rcfpeftablem 5tnfel)en. (£r t)tntcrlä^t

eine ^Bittme, groei ©nfel unb mehrere Urcnfel.

S)a mir fehjen, bafs §errn 2Bf)itmer3 9tame einen au^erorbenttid) l)cmor-

ragenben ^la^ in ^erbinbung mit bem ©rfebeinen be§ 2ßert'e§ @ottc§ in biefer

legten 2)i$>üenfatiou tjat, fo werben ol)ite ^tuetfet bie ^eiligen ein $nteveffe an

ben (Singelnrjeiteu feines! £obe§ nehmen, ©in ^reunb fanbte un§ jimorfommenb

ein ©remölar be§ ^tdimonb „3)emorrat" üom 26. Januar, unb biefc§ befähigt

un§, einige «Sonbcrtjeiten gu publigiren, fomeit biefelben bureb ba§> Journal

gegeben merben. ^n 3>erbinbung mit ben ©ingetn^eiten üon §erm 233bitmcr§

Sobe gibt bie benannte Leitung ben beigefügten ^Bericht über bie munberbaren

9Jlanifeftationcn, non i()m mal)rgenommen in ©rmäl)nung ber ^lutentität be§

^öudjeS 9)?ormon, mie oftmals and) non ihm ergäbt morbcu mar. 2)er ©djreiber,
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erfdjciut'S, t>at einige 2)ingc (jinwcggelaffcn, ba ber -Warne „SRartin $arri3",

ein anbevcv bei 3c»flcn, in bem, wa§ folgt, uucrwäfjnt bleibt:

„%[$ er 24 ftabre alt war unb auf fcine§ Katers $arm arbeitete, naf)e

*ßafart)ra, üßew Dorf, mürbe ber flanke UmfreiS jener ©egenb metjr ober weniger

über bie berichtete (Sntbctfung Don ö5o(bptattcn, uon weldjen ba§ 53urf) SDtformon

übeifefct würbe, fcitenS ^ofepf) ©mitf)§, erregt. Dimer ©orobert), ber ©d)u(=

lcl)rcr bc§ SBejtrfS, erwaljntc ben $all ju i()in, unb machte feinen (Sntfdjluf;

befannt, ©mitl) 311 befuchen unb biefe§ ©erüdjt felbft ju unterfudjen, unb

nerfprad) guglcid) SDfa. 333l)itmcr, auf bcS Settern 58cget)ren f)in, if)iu ba§

SRefuItat mtt$utt}eilett. SBenige £age fpäter erhielt er einen SBricf oon (Sowbert),

in bem er angeregt würbe, fid) i()in an^ufdjtiepcn, wetdjeS er tfjat, unb 93eibc

würben noni ^ropfjctcn mit offenen Firmen empfangen. 9cad)bem er lange

genug oerweitt Ijatte, fid) tion ber göttlichen ^nfpiration ©mitf)3 $u überzeugen,

t'cljrtcn alte SDtei 31t 2ß()itmer§ §eimat, wo e3 befdjloffcn würbe, baft btö 2ßerf

ber Ueberfcfcung borgenommen werben follte.

^urj nad) feiner 4?eimfe()r unb wäfwenb er auf bem ^etbe pflügte, würbe

er, e§ war an einem 9cad)mittagc, oon ©mitl) unb Sowbcrt) befudjt, wcldje

t»on il)in ncrlangten, bafj er beibe gu einem ©eljölj, auf einem §üget auf ber

anbern ©cite ber (Strafe gelegen, gu bemß^erfe begleiten foüte, eine üftanifeftation

ju ermatten, wetdjc if)n unb Gowbert) beauftragen foüe, ein 3 eu9 e öon ber

göttlidjcn 'ätutcutität bc§ 33ud)e§ ÜDiormon §u werben, ba ©mit!) erftärtc, bajj

fold) eine £>anblung in @emä^()eit ber gemeffenen ^nftruftionen fei, bie ifjm

ein (Enget be§ £>errn crtljeitt tjatte.

3urüd'ge5ogcn in'3 ©efjölg, ergingen fie fid) eine fui^e 3 C^ m lebete,

unb plöfclid) fd)icn ein großes 8id)t um fie fyerum, üiel beller unb blcnbenber

als- ber ©tral)t ber 9)ftttag§fonnc, unb weldie ba§ ©efyölj für eine beträd)tlid)e

(Entfernung $ii erfüllen fd)icn. ©ine (Srljabenfyeit be§ ©eifteS, wie oon unbc=

fdjreibtidjer $rcubc, ergriff il)n, unb ein unerf'lärlicfcer (Einfluß ftal)l fid) über

i()n, wetd)cr il)n fo oertlärte, bafj er füllte, er fei an ben 23obcn gefeffelt.

(Einen SOJoment fpäter, unb eine göttliche ©eftalt, angetfjan in weifte Äleiber,

erfcf)ien il)nen, unb unmittelbar öor bem tjimmlifdjcn 2Befcn ftanb ein -£ifd),

auf, wc(d)cm mehrere ©olbplatten, einige SBruftplatten, ber llrrim unb £f)ummim

unb ba$ ©d)mert §aban§ lagen. 5lllc biefe ®inge, würbe ifjnen gefagt, forgfam

31t untcrfud)cn, unb nadjbcm fie fo getl)an baben würben, fo würbe ber -Sperr

oon itjnen nerfangen, baJ3 fie aller SBett 3eugnt| batwn geben follten. * * *

2Bä()renb er biefe SStfton unS befdjrieb, alle ©puren einer heftigen ©rtältung,

öon ber er litt, Hergingen augenbtidtid)
;

feine ©eftalt erljob fid), fein
s
3tngcfid)t

nal)iu beinahe einen fd)önen 3lu§brucf, unb feine ©timme würbe wunberbar

berebt. Dbgleid) augenfd)einlid) fein ftubirte§ S3eftreben, war bod) bie Sefdjrcibung

ein wunber()errltd)cl ©tütf iwn ffiortbarftcllung, unb er rifj feine 3^örcr mit

fid) gu bem einfamen ^)ügc( neben ber alten SJfarnt, unb fie ftanben bort mit

itjm unb erftauntcu in ber göttlid)cn Gegenwart, ©teptifer mögen (ad)en unb

()öl)nen, wenn fie e§ wünfdjcn, bod) 9ciemanb f'onntc S)?r. 9Bb,itmer an()ören,

al§ er uon ber tluterrebung mit bem ©ngel be§ §errn fprad), ofjne gänjlid)

überzeugt 311 fein, bafs er einen etjrlidjcn 9)cann erjagten t)örtc, toa§ er eljrlidjer

SBeifc wabr §u fein glaubte."

3lm 5lbenb be§ 22. Januar, um 5 Ul)r 30 2Rin., rief 3Rt. S()itmer
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feine Familie unb eine 2lngaf}( fjreunbe ju ber «Seite feines! 33ette§ unb übergab

ifjnen fein lefcteS 3eua,™i3 z™^ «Sterbenben. 3" feinem neben ifjm ftefjenben

3lr$te fagte er: „Dr. Söucbanan, id) wünfcfte, baf$ Sie f)ier auSfagcn, ob id) in

bem richtigen ©enuffe meiner Sfahtltäten ftc|e ober nicbt, cf)e id) mein letjteS

3eugnifj abgebe?"

£)er ©oftor antn^ortete :
r
,^a

r
Sie finb im botfen ©enuffe QUjrer ©eifteg-

gaben, benn id) fjabe mid) eben mit $f)nen unterhatten."

©r bann richtete feine SBorte an alle Umftetjenben unb fbrad)

:

„!31)r müfjt 2ltte an ©fjriftum glauben, $dj wünfcbe eud) allen ju fagen,

baf$ bie 23ibel unb bie llrfunbe ber "ißebbiten, ba§ $8ud) Hormon, Waf)r finb,

fo baj3 ifjr fagen fönnt, ihr t>abt mein 3 eugnif3 vjoh mir auf meinem £obten=

bette gehört. §abt 'äüt ©tauben an (£l)riftum unb euer Sohn wirb euren

äßerfen folgen, ©ott fegne eud) 5ttte. 2)?ein Vertrauen ftcbt auf ©Ijriftum für

ewig, bi§ gur SQBett ©nbe. 5lmen. * * * 2(m Montag beu 23. Januar, SSor=

mittags 10 Wjr, nach bem ©rwachen au§ einem furgen Schlafe, fagte er, baf$

er in ba§ $enfeit§ gebtieft unb ©fyriftum bort gefef)en fjatte. Seine ^reunbe,

weldje immer bei feinem Seite ftanben, erftären, baf$ er biete ^unbgebungen

ber 2ßafjrt)eit be§ großen ^jenfett§ blatte, welche ifjren ©tauben über allen

Schatten bon 3 lüeifet ergeben. ©r trug feine lange ^ranffyeit mit großer

©ebutb unb 5lu§bauer, fein ©taube bertie^ it)n nie für einen Moment, unb

ai% ber te^te fRuf an it)n erging, fanf er friebtid) %m 3tu()e mit einem freubigen

5tu§brurfe auf feinem 2lngefid)te, at§ wenn füfje 9Jcufif ihn in ben Schlaf

fenfte. ©ben etje ber te^te ^Itfjemgug ben Äörber bertiefj, öffnete er bie 5lugen,

bjeldje mit bem ©lange feiner früheren 9D?änntid)feit leuchteten, ©r ertjob

biefelben bann gen ,£>immet, unb ein wunberbotfe§ 8id)t ftraf)ltc über fein

Slngeficbt, weldjeS mehrere Momente berbtieb, unb bann fcbloffen feine 5lugen

nach unb nad) unb 2>atJtb SEÖ^ttlttcr war gur 9lul)e gegangen."

©§ war SRr. 2öl)itmer§ 2Bunfch, bafj an feinem 8eid)cnbegängniffe feine

$eiertid)feiten fein foftten. 3)ie ©eremonien über feinen Äörber beftanben

be§ljatb nur in giemenben Semerfungen in feiner SBotjnung, am Freitag, ben

27. Januar. 2ln bem Jage würben bie lleberrefte be«§ legten 3 eu9en hnx

Slutentität ber ©b'tttid)t'eit be§ Sud)e§ Hormon, beren tarnen in Skrbinbung

mit ber llrfunbe erfdjeinen, im -fteuen ^riebljofe in ^Rid)iuonb, 9J?iffouri, beigefe^t.

2)em 3eugnifie blieb er treu unb unwanbetbar bis jum £obe, weldje £t)atfacf)e

allein Hjtt berechtigt, fein Anbeuten mit $iefbeft gu erljatten.

jtor Erinnerung.

9Rit $reuben ttmn wir unfern lieben SSrübern unb Sdjweftern in ber

Dftfcbweig funb, bafj wir un§ wieber glüdlid) unb gefunb in unferem 2lrbeit§=

fetbc befinben. -vpergtic&ften 3)anf für alle 9D?üf)e unb ^ürforge, unb wir werben

bie gtürf'tidje $üt, bie wir im Greife unferer lieben trüber unb Scbweftern

in ber Dftfdjweig gugebraebt babeu, nie bergeffen. SKöge ber §err 3ltte fegnen

für ibre ©uttljaten. 8oui§ %. Wönd).



3># Sf#tt.
3>eutfd)es ©rgan ber £>tiH$en ber festen ^age.

^»rthri idjc MbonttemcntSpveiU :

ftür bie @d)Weij gr. 4; 2)eutfrf)tanb SKf. 4; Omenta 1.25 £>ottarö. —- ftranco.

JJfbtthtiou: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

Jöertt, 15. Mrj 1888.

Pas ßuantjcUum }n ben leiben, unb roer ftnb hit leiben?

(£§ herrfdjen uamcnttidj unter ber heutigen (£t)riftenf)cit Diele fatfdjc

begriffe in ^öe^ug ber Reiben, unb wenn bie 23ibet erklärt, ba§ ba§ (Soan=

gelium in ben legten £agen juerft ben „Reiben" unb bann ben ^uhtn geürebiget

werben muffe, bi§ bie Mittle ber Reiben ba fei, fo glauben $ic(c ber heutigen

(Generation, bie ftdj (Sl)riften nennen, bafe ba§ fie burd)au§ gar nid)t meine;

bod) wir wollen ein wenig nad)fd)tagcn unb feljen, wie e§ jidj mit ben $ölfer=

fdiafteu öer&ätt, bie l)eute unfre 3 ci tg en offen ftnb.

Da ift fein §Bnd) fo jubcrläffig, atjB bie 23ibet, wenn zä ftcf) um bie

eigentliche Abftammung ber alten Golfer ()aubelt, unb wie bunf'el aud) Zieles?

crfd)einett mag, immer l)at bie SBiffenfcfraft bie 35ibe( beftatiget, wenn ein neuer

Iriuntpb, berfelben ein ^ahrfyunbertc (ange§ 2$orurtt)eil befeitigte.

2)a§ 23unbe3üolt' (Gottes begriff in fid) nad) ber 53ibcl auSfdjliefjlid) bie

^adjfomntcn 2tbraf)am3 öon ©aral), feinem 2Beibe, unb $faat unb Stebefal),

unb wieber öon iljncn bie 3lbftammung öon $acob, ober wie ihn ber §crr

fclbft mit einem neuen Tanten nannte, „^fraet", au§fd)tief$lid) in feinen gwölf

©öl)tten repräfentirt. ffllit biefen 9iad)fommcn ntad)te (Gott einen befonbern

!$unb ber $erl)eiJ3itng, öorauSftdjtltd) jur cnbtichcn $efetiguug ber gaujen

mcnfchlidjcn Familie ; benn mir lefen, bafj er 9tbral)am in Sfaaf eine $er-

fyctfmng gab, unb biefe war, bafj in feinen 9?ad)fommen alle (Gefd)lcd)tcr ber

©rbe gefegnet fein follteu. 2)iefe§ 23o(f 30g er fid) unter ben Aegtyötcrn 31t

einer Nation Ijerau, meldjc unter beut Üßamen : „Äinber 3Ü-

ae(, ober ^jfraeütcn"

in ber S3ibef erfdjeiucn. Sitte anberen 2}ö(ferfd)aften bejeidjnet bicfc3 alte ehr=

würbige 23ttd) mit beut allgemeinen 9camcn Reiben; unb obgleid) wir niete

53ewcife babeu, bie wir l)ier in biefem furzen Artifel uidjt erörtern fönnen,

bafj (£r fid) zeitweilig ben Reiben 31t ertennen gab, fo lefen wir, bajj biefe

immer unb immer wieber öon feinen (Geboten ntd)t nur wid)en, fonbern f aft

ohne 9(u3ual)mc Abgötterei trieben ; mäljrenb bas> SSolf ^fvacl über eintaufenb

3a()rc ben (Glauben an ben einigen (Gott aufrcd)tcrt)ielt, unb obglcid) bie l)eiligc

tlrfunbe im» öergeichnet, bafj ?(u§nal)men ftattfanben, in benen entweber einzelne

3nbinibucn, ober Familien burd) .'pciratl) gegen ben ©illen (Gottes
1

fid) mit

anbern Nationen öcrmifdjten unb nad) unb nad) anbeut (Göttern l)ulbigten, fo
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blieb ba§ 3SoM felbft ai§ eine ©efammtfyeit feinem gemachten SBunbe treu.

3ebod) im £>öf)epunr'te feines ©langes! trennte fid) unter bem 9iad)folger be§

Königs? ©atomo t>a§ Äönigreid), uub tum nun an btlbeten fid) jroet Völler.

Unter bem Tanten ^uba blieben bie (Stämme $uba unb ^Benjamin unb alle

Ruberen, meldjc uerein^clt in ben ©täbten $uba mormten; unb in ba§ 55oli' ^fract,

befteljenb au§ ben geb,n ©tämmen (fiefye I. Könige 12, $er§ 17. 21. 23).

2)ie Israeliten gingen fd)netl in Abgötterei über, unb mürben nur nad)

einem Scftcljen Don ctma 250 $at)ren at3 ein Sßolf Dom Könige ©almanaffer

Don Affnrien meggefül)rt, unb finb t)eute nod) unter ben Nationen gerftreut.

3)en Vitien begegnete baSfelbe ©d)id"fal etma 588 cor (Sfjrifto ; ber ^önig

^tebucab^eegar öon 93abt)ton führte fie fyimueg, bod) lehrten biefe unter bem

Könige (£t)ru§ bon Werften, nad) einem TOjäfjrigen ©rile, mieber fyeim, unb

beftanben in ben -Tagen ©brifti, obfebon nicht me()r al§ eine freie Nation,

fonbern unter römtfdjer Dberf)errfd)aft. $u ibmen mar e», baf? ber 2Beltt)ei(anb

feine jünger fanbte, mie mir lefen in ber göttlichen 23otfd)aft an fie CtOfattt).

10, 5. 6): „@el)et nid)t auf ber Reiben (Strafe unb giefjet nidjt in ber

©amariter ©täbte, fonbern gef)ct t)in §u ben oerlorenen ©dt)afen au§ bem

§aufe ^frael."

S)?it meld)em (Srfolge bie jmölf Slpoftel unter ben $uben mirt'ten, feljen

mir genügfam in ber 3tpoftelgefchidite, unb meld)e§ bas> 8oo3 biefer Derftodtcn

Nation mar, erzählt un§ $ofepl)U£S, einer if)rer Gkfchid)tfd)reiber. — (Sie mürben

gänzlich, unter bie Reiben jerftreut ; bod) mäl)renb bie §ef)n ©tämme ifyre $ben-

tität Derloren, erfennt man fjeutc nod) bie l^uben unter allen Böllern al§ foldje.

2)ie benlmürbige ^ifion ^etri, fiebe Slpoftelgefd). 10, enthielt bie Soim

miffion für bie Slpoftef, unter bie Reiben gu gel)en, unb ^anlug' ^Berufung

unb SBirfcn mar beinahe immer außerhalb ber $uben
;

fiebe Stpoftelgefd).

9, 15. unb 13, 46.

2)a finb fo ga()lreid)e (Stuben^en in ber 2Beltgefd)id)te unb in ber 83ibcl

Don bem Abfalle, beibeS ber $uben unb ber Reiben, Dom mah,ren ©Dangetiuut

$efu ©brifti; unb Dergleichen mir ba§ beutige (£l)riftentf)um mit ben heiligen

©djriften, fo ift aud) nid)t ein ©chatten Don ber alten Dom §imme( gekommenen

$el)re mehr gu finben, meber in ber Drganifation, nod) in feinen fruchten;

bie f)cutige Kirche ift megen be§ 53evlufteg ibrer göttlichen SBollmacbt nicht mel)r

im ©taube, bie 3>ert)eiJ3imgen ber ^eiligen ©d)rift berbei^ubringen ; benu ©otteS

kleine finb emig, unb er bat niemals bie S3ünbniffe mit Abraham, 3faaf unb

$acob Dergeffen, nod) bei (Seite gelegt
;

ja bie Xtjatfacfje, bafs er geftattete,

fein alteS S3unbe§Dott' unter bie Golfer ju ftreuen, geigt feine Abftcht, bie=

felben 511m ©egen aller 9#enfd)en im neuen 33unbe, öon bem ßl)riftu§ ben

©runbftein legte, mieber gu fammeln ; bod) biefeS SD^at c§ 311 ben Reiben

§u bringen, um au§ iljnen bie ileberrefte be§ alten gerftreuten 3fracl mieber

fjertiorjuholen. 3)egmcgen fagte (£r)viftu§
r

c§ muffe al3 ein ßci^cn feiner

jmeiten Sßieberhtnft ba§ emige ©oangetium mieber geprebiget merben ; unb

mieberum : bie ©rften merben bie Seiten unb bie ^e^ten bie (Srften fein.

^|3aulu§ an bie ©atater fagt ung im 3. Kapitel unb in ben 13. 14. uub 29.

Werfen: „(£l)riftu§ aber b,at m\§ erlöfet Don bem $lud)e bc§ ©efe^eS, ba er

marb ein ^-lud) für uu§. (3)enn e§ ftel)ct gefdjrieben : Verflucht ift ^ebermann,

ber am §olg hänget.) Sluf bafj ber ©egen 5lbrabam§ unter bie Reiben fäme
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in (Sfjvtfto ^cfu unb tutv alfo bcn heiligen ©cift eutpfttigcn bind) ben ©tauben.

©eib i()v aber (£()rifti, fe feib it)v ja 'MbraljamS Samen, unb nad) ber $er=

heifjung ©vbeu."

(jg mar in (Srfüflung bev <2cf)vift, baf? taS mafjre (SoangeUum mieber

Dom £)iniinct gcbvadjt merben nutzte, beim menn c3 feine bcfeligcnbc 93Jad)t

einmal Derloren Ijatte, tote imä bie ©d)rift unb bie s«Hcformation§gcfd)id)te

gcnugfani bavtljun, fo fountc c3 mm bliebet buvd) gött(id)e 9)?ad)t, nad) ben

Söortcn SßattluS au bie ©ptjefer, Aap. 11, s£. 11— 13 unb 16—20, auf

ben ©runbftciu bev Wpoftcl gebaut »erben, unb mufjtc juerft ^u bcn Reiben

fommen unb üou ifynen gu bcn ^uben.

Unter bcn Reiben uerftebt bie ^eilige ©d)rift aüc Wolter, metdjc nid)t

bireft Don bcn $uben, tue octl 2Brftl)etfanb, il)ven 9JJcffia§, Dermcrfen, abftammen,

unb ba bie ^irebe nid)t mel)r auf bem ©vuubftcinc ber 2lpofte( unb 'Jkopljeten

[taub, fo nutzte ©Ott mieber einen ^ropljcten ermcd'eu, unb ifyni $oUmad)t

evtheUen, ein grofje» SEBevf unter bcn Reiben anzufangen.

©§ ift aüerbingS fdjmev für bie SBclt, ober in bibtifdjen SBorten ju

reben, für unfeve Vorüber, bie Reiben, in unfern Jagen anguert'enuen, baß ©Ott

einen eiufad)en jungen 3D?onn nafnn, voie ber ^ropljct ^ofepb, ©mitb, e§ mar,

unb bie $üöe ber Reiben |crbeigubrtngen, mäfjrcnb bod) bie gange ©t)viftenf)ett

Don geteerten SDottitni mimmclte ; bod) aber er, ber 2lümöd)tigc, nafjm biefcs?

einfache äBerfjeug unb erflärte ber üföeft bie Sßabrtjeit, unb nad) ber 3eitred)nuug

unfere§ SBatecS im ^irnmet mirb e§ nur meniger ^afyte bebürfen, um biefe

einfachen 2Baf;vt)eiten, bie bie <2d)rift fo Doüftänbig erfüllen, gu etabliren.

Sicfe§ gefebat), um bcn ©lauben uufercr ©eneration gu prüfen, beim bie

$inber §lbrab,am§ muffen bcn ©lauben unb bie SBerfe ^Ibrafjamä tb,un.

9htn roünfdjen mir nod) einfad) al3 ein 3 eil3ntB ^ cr Sütoniung bie äßorte

©otte§, buvd) ben Propheten ^ofepb,, mic ücrjctdjnet auf ©eite 276, $er§ 3. 4.

bc§ 53ud)eä ber 8et)rc unb 53ünbniffe, anzuführen : n $jfyt galtet bie (Sdjtüffcl

biefc§ legten SfteidjeS, * * * baft i()r in eurem 3lmtc Doflfotnmen merbet, zum
^>eite 3ion§, ber Nationen ^frae(§ unb ber Reiben, fo i*ie(e al§' glauben

merben, ba$ burd) beine 3)ienftc fic ba§ üBort empfangen mögen, unb burd)

if)re 5>crmitte(ung ba§ SBott zu ^ crt @mben ber ©rbc gel)cn möge, zu &en

Reiben guerft, unb bann fetjet, foücn fie fid) zu ben ^uben menben ; unb bann

fommt ber Sag, mann ber s2lvm be§ §crrn mit 9)?ad)t geoffenbart merben

mirb, bie Stationen, bie Golfer bev Reiben, ba£ §au§ ^ofcpl)§ oon bem

(Suangeluuu ifyrer (Srlöfung gu überzeugen.

35cnn e§ mirb fid) ereignen an jenem £agc, bajj ^ebevmann bie $ülfe

be§ (SüaugclinmS in feiner eigenen 3 uligc l)ören mirb, unb in feiner eigenen

8prad)e, burd) 3ene, rae(d)e zu biefer 9)tad)t orbinirt merben foüen, burd) bie

3)ienftbarfeit be§ Üröftev§, ber über fie au§gegoffen ift, jur Offenbarung

3efu 6f)rifti."
.

Uoti?.

2le(tefter SB. Raufen ift oon ber 3"va=Sonfcienz enttaffen unb berufen,

al§ reifenber ^leltefter in ber Oftfdjmeiz^Sonferenj zu surfen.

(3He aRtfjton§!onaIei.)



- 91 -

§k tualjre Stimme»

3n Willem, wa§ irbifd) ift, ergibt fid) ba§ 93öfe unb ba§ ©ute, ba§

2led)tc unb ba§ f^atfctjc, unb glücftidj ift derjenige, ber immer ben rechten

©djtüffet anwenben fann, ba§ (Sine bon bem Zubern 51t unterfdjeibcn. D wie

üiet Ungtücf, @rcmffjett, Kummer unb ©orgen, fowie $lrmutb, unb (Slenb tonnte

9Jcandjem erfpart fein, f)ättc er bie gehörigen Äenntniffe, bie äd)te ©timme in

ber $eit ber Prüfung 31t erfcnnen! 3)a biefe§ eine foldje wichtige IRoüe in

bem 8cben§manbel cine§ $eglid)eu fpieft, beabfidjtigen wir, etliche 23emerrungen

über biefen ©egcnftanb bjeutc 51t madjen.

2Bie beut ©laubigen burd) ©rfafyrung mot)f bef'annt, gwei unfidjtbare

SO^äcfjte regieren ba§ irbifdie 2Befen; eine, ber rjeiüge ©eift, ber Dom SBater

burd) feinen lieben ©of)n bem 9Jcenfdien burd) ©ef)orfam feiner ©ebote gegeben

wirb, ifjm ben 2£eg gur ©etigfeit 311 bahnen, unb baburd) triebe auf ©rben

unb ewige ©tücffetigfeit am (Snbe feine§ 8eben§ 511 oerfcfjaffcn, unb eine anbere,

ber ©eift be§ ®atan§, wetdjer immer gegen ben ©eift ©otte§ fämöft unb ben

9Kenfd)cn gum 33öfen öerteitet, beffen (Snbe aber llnglüd, £rübfat ung 5(ngft,

fowie ewige $erbammniJ3 nad) biefem Seben tjerbeibringt ; unb biefe jmci

©eifter finb bem vernünftigen sJcad)folger (£()rifti'§ fo benttid) t'ennbar, unb ber

Unterfd)ieb gwifdien ibjnen ir)m fo grofs, a(§ ©djmerg unb Freube, ober 8id)t

unb Finfternifj.

2)er (SoangcUft ^o()annc§, ber treue 3euge unfere§ §errn unb §eitanbe§,

fagt uns> : „S)a§ mar ba§ mabrtjaftige 8id)t, wetdjeS alle SDcenfcrjen ertcudjtet,

bie in biefe 2öett f'ommen." ®iefe§ 8id)t, einem ^egtidjen gegeben, wie fyier

ermähnt, ber in bie Sßett fommt, ift nid)t§ 2Inbere§, a(§ ein inwenbigeS

mab,nenbe§ B^ugni^ eine§ göttlichen äBefenS, me§fja(b ha§ menfdjlidje £>erg

fd)on tion ^inbfjeit auf fid) unwiflf'ürlid) gu ©Ott wenbet unb fo natürlid) nad)

ib,m tradjtet unb i()n fud)t, al§ eine f'limmcnbc ^flangc eine ©tüjje, um. fid)

Dom $rbifd)en in ba§ ^immlifdje I)inauf3ufd)wingen ; unb in biefer SBegietjung

gibt'y feinen Unterfcfjieb, $uben unb ©ried)en, ©elb unb 93raun, (Sdjwarj unb

2BeiJ3, ftetjen auf gleidjent 93oben. ©ott acfjtet ba§ ^Infefjen ber s^erfon nid)t.

53ie(e äficnfdjcn in biefer §infid)t mad)en heutigen Sage§ einen großen

^ef)ler
; fie t>ermed)feln biefe§ 8id)t ober 3 eu 9n^B m '^ oem ' Den Sängern $efu

oerfürod)en nad) feiner §immelfa()rt. 2Bo()l tjatten feine jünger ba§ erfte

8id)t, benn otjne biefeg 3 eu9n if3 l)ätten fie nie an ©ott unb feinen lieben ©ot)n

^efurn geglaubt, 9iad) feiner §immctfaf)rt aber mürbe i()nen t>erfprod)en, fie

füllten mit bem ^eiligen ©eift unb mit Feuer getauft merben ; oor biefer 3 e't,

jeugt ^ob,anne§, ba§ fie, bie jünger, ben Zeitigen ©eift nod) nid)t empfangen

(jatten, benn ^efu§ mar, fagt er un§, nod) nid)t oerflärt.

3)icfer fjeilige ©eift unb Feuertaufe mürbe nur auf eine 83ebingung ben

9Jcenfd)en oerförodjen, nämlid) burd) bie Söicbergeburt au§ bem SBaffer, wie

oon unferem 5Bater im ^immel burd) feinen lieben <Sob,n oerorbnet ; unb jebe

©eele, bie biefer Serorbnung ©c()orfam geleiftet l)at, ift berechtigt, biefe &ab^

unb Feuertaufe ju empfangen; benn *!petru§ fagt un§, biefe 53er()ei^ung ift eud) unb

eurer ^inber, unb 2111er, bie ferne finb, me(d)e ©ott, unfer |>err, fjergurufen wirb.

^lefjmen mir nun in ^Infprud), wie grojs bie 3?erb,ei^ung burd) biefe

©abe öerfprod)en, fo fönnen wir einen fleinen begriff f)aben, wie wünfd)en§=

wert!) e§ ift, im $3efi§ biefer l)errlid)en ©nabe ©otte§ 31t fein.
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3cfu§ fagt : „(Sr tutvb md) in alle 2Ba()vl)ett leiten." 3" bicfcv $eit,

mo fo tüelc fyunberte Parteien fdjreicu : l)iev ift ^cfu§, nnb boit ift et ! nnb

mo Vug nnb ÜErug übcrljanb neunten, nnb Satan (ein böfc§ SBcfcn bttrd)

allerlei lügenhafte Gräfte, 3cid)eu nnb SBunbet in ben .'peilen bei SNcnfdjen

uerübt, nnb bic fd)lcd)tcn ^rüdite mit fdjönen SBovtcn nnb gelehrten ^vebigten

gnberft, nnb bann nodj triebe, triebe ! fdjrcit, ba e§ boeb, feinen Rieben gibt,

nnb bie gange Söelt auf SBaffen vul)t, gibt c§ fein ^rineip auf (Srben, ben

"VUcnfdjcu toon grünerem SBettlj als
1

SBafjvljeit, unt>crfälfd)t in tjcllcni bleibe

uom .Spinintet geoffenbart, ben 9)icnfd)cn ben fdjmatcn 2Bcg nnb bie enge Pforte

311111 Tljronc ©ottcS miebev gu geigen

:

ÄHil)vl)eit tft ntärfjtig ! 2Bafit$ett ift fdjött!

^al)vl;ett fliefu einzig uon ewigen .s)ot)'n!

Suöje fie cvnftlirf), fie mcirfjt uidjt ttoit btv;

@te lädjelt üoiii .'pimniel nüt füftlidjer 3icv!

$n ^ngcnb fo fd)öu, bac< fyaupt fie 6efdjmtttft

!

©er (Stete, mic Ijerrlid), bes fiel) U)r bcgüid't!

3)ev A'iaiui, wie ein i^eltf mit it)v angetan;
2)ie 5vau r

c ' 11 Sngel auf Ijimmlifdjcr SBafnt!

2Bieber: „(£r ttntb eud), roaS gufunftig ift, üerfunben." (Ss
1

ift biefe

Jl)atfad}e, meldje ^ropbeten nnb SßtopJjetinnen aaä ben frül)crn Jüngern unb

^üugeriuneu ^efn inadjte, nnb t»eldje§ fie befähigte, auf's ©enauefte bis
1

auf

unfere 3eit fjerab ber 2Öett alle Tingc gu öerfünben. £)abeu mir be§t)alb ben

©eboteu unb ben 9fad)tcn ©ottcS, mie in ber heiligen ©djttft nerorbnet, ©c=

Ijorfant geleiftet, fo finb mir aud) mic bie frühem 9)citgtieber ber ^irdje ^efu

bered)tigt, biefer ©abc ©ottes
1

uns
1

gu erfreuen unb ma§ gnfünfttg ift gu crfdjliefjen.

^3tete aber, unb fogar 5CRitgliebcr unferer Äircrje, ntadjen einen großen

Btljlcr in §infid)t öcr SBeife, auf raeterjer unfer SJatet im ^mnmel feinen

ÜBillen ben 2J?enfdjeuimbern t'unbgtbt. Sic ermarten, baf? eine ieglidje ^erfou,

bie im SBeftge biefeS ©eifteS ift, munberbare Singe ber Brunft erfdjücfjcn

[oll, unb menn fie bas> nidjt tarnt, e§ ein biteftet 33emei§ ift, baß fie biefen

©eift nie empfangen tjat. ©old)e Petfonen betreffen immer, bafj eS im £>aufc

©otte§ eine tjeilige Drbnung gibt. 33on Anfang ber 2Belt, mo immer unb

menn immer ber fetxx ein SSolf auf (Srben l)atte, finbeu mir, baß er feine

eigenen 9Jcäitner beftimmte, ber SBett feinen üBillcn tu ^jinfidjt ber 3nfnnft

htnb ju tl)un. 3" früt)ern Briten mar c§ 3Kofe§ unb bie ^ropljetcn ; im

SDcittetalter ^cfu§ unb feine 5lpoftcf, unb in ber lebten Qdt
f
mie mir in einer

frul)crn Stummer bc§ „Stern" bemiefen fjaben, ^ofe^ Smitb, 33rigf)am 9)oung,

Sol)it Iat)lor unb nun SCBilforb 3Boobruff gufammen mit ben nerfdjiebcuen

2(poftcln, bie mit ben ^änptcrn ber &ttd)e 51t öerfdjtebenen Betten bi§ auf

gegenmärtige öerbunben gemefen finb. üffiäfjrenbbent e§ aber beut Raupte ber

Strebe gegeben ift, bic 3"f»nft ber 3£elt, fomte aud) bic bes> SBotfeS ©otte»

31t crfdjlicfjcn, fo ift e§ aud) jebem Raupte ber Familie gegeben, burd) ben

niitnlidjcn öeift, bie 3ufunft feiner Familie 31t miffen ; aber nidjt nur l)icr

fjört t§ auf, j§tmx unb Äinb l)aben aud) ba§ nämtidie s3icd)t, in bie 3 l^nu ft

31t btirfen, um mit ben ©cljeimniffcn tfyvci SebenSmanbetS befannt 31t merben,

beuu ©ott gibt feinen ©eift nid)t nad) f£fta% unb nor Unit gibt c§, mie fdjou

crmäljut, fein ?Infcb,en ber ^erfon.

filier toa§ mollcn mir miffen? Tay menfdjhdje ^perj ift immer mit

9?cugierbe unb Gljrgcig bcfeclt ; ttub um biefe Seibenf^aften 31t fiittigen, naht
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ei fid) öfters bem Sfjrone ©otteS, feine ©eljcintmffe über fein munberbarcS

3)afein 31t evf et) ließen. 9Btv öergeffen, ba$ ©ort unfere ©ebanfen t'ennt unb

unfere $crjen forfdjt, 31t miffen, ob mir für gute, Zeitige 3mccfe nad) biefen

©eh
;
cuuuiffen tradjten, um mirr'licb, nur beffere 9Jcenfd)en 51t merben, baS pfeifet)

311 freudigen burd) Kummer, 9cott) unb ©orgen, ober ob mir naefj biefen

fingen trachten, um üor ber üSSelt *ßrafjfem 3U treiben unb uni über unfere

'i'iebenmcnfdjeu in ©tolg unb §od)iuutt) megen göttlidjer Anerkennung 31t über-

leben. 333ie fd)ön antwortet unS ber Apoftet $afobuS über fotebe neugierige,

etjrgeigige Neigungen : „$$x bittet mtb flieget nicht, barum, ba$ il)r übel bittet,

nä'mlid) baf)in, bafj i()r eS mit euren 2BoÜüften uerjetjret."

2öie nie! tjunbert Wlal beffer ber 9Jiann, ber am borgen fein ^erj gu

feinem ©djöpfer erbebt, um mit ben folgen feines SebenSmanbelS am betior=

fteljenben Sage betannt 31t merben, bafj er fid) bor Unglücf, ober ©efafjr, ober

iBerluft feine§ ©efd)äfteS, ober Arbeit bitten, auf bafj er burd) bie ©timmc
beS §errn feine ©eele, fomie auch feine anüertraute Familie retten fann. S)er

^immet für einen fotdjen 9Jcann, ^rau ober Äinb, ift nid)t öerfd)loffen, unb

fie merben gemip ntdjt unerhört mieber Don bem Sfyronc ©otteS geben.

9^äd)ft mirb unS gefagt, er (ber heilige (Seift) mtrb unS [trafen für unfere

©ünben. ©träfe Dcrurfad)t Angft, unb bie ^erfon, bie bie ftrafeube ^>anb

©otteS je gefühlt f)at megen Abmeid)ung t>on ben üßkgen beS £>errn, tritt mit

forgfättigem ©djritte unb [tiller 3unge ben fontmenben Sag an. £)immlifd)er

©egen unb Anerkennung ift füfj, aber „fdjrecfticb ift eS, in bie §änbe beS

tebenbigen ©otteS 3U fallen." (Sin ^egltch,er, beSfjalb, ber biefer ©abe tffetlfjafttg

gemorben ift, fürdjtet fid), bie ©efe^e unb ©ebote ©otteS 3U übertreten, mof)l

miffenb, bafj bie Strafgerichte fo gemifs über if)n fonunen merben, als ©chmergeu

auf Unglücf, ober Äummcr auf Armuth ; er nerfucht beSfyatb einen reinen

SebenSmanbct 3U führen, um fid) öon bem 23ergänglid)en 311 bem §immlifd)en

empor 311 fdjmingen. (£()riftuS ift fein Sehen, unb ©terben fein ©eminn.

§ier fann fid) beSt)alb ein $eglid)er felbft prüfen, ob er im 53e[i§ biefer

heiligen &abe ©otteS ift. 23erfucht er, rein 31t leben cor ©ott, unb oollbringt

eS gemiffer ülftafjen burd) SBufje unb bann burch bie ©nabc ©otteS aud) ; fann

er mirf'tid) fagen, ich. bin ein befferer 9J?anu nad) ben ©efetjen unb ©eboten

©otteS, als tior einem %ab,x, ober gmei, ober brei, ober gefyn ^at)ren; tfüt er

bie ftrafcnbe £>aub ©otteS beutlid) gefüllt, jebcSmal menn er t>on bem 2£cge

beS §errn abgcmid)en ift, feitbem er einen Jöunb mit ©ott burd) bie Saufe

nad) feiner 2Beifc unb SBerorbnung gemadjt ()at, fo t)at er biefe ©abc empfangen

unb bie maf)nenbe ©timme in feinen Dtjren gehört: „S)ief3 ift ber 2Bcg, ben=

felben gehe, fonft meber gur 9?ed)ten, nod) gur Sinlen."

AIS eine meitere (Erläuterung über biefen ©egenftanb fagt unS *i|3au(uS:

„2)ie $rud)t aber beS ©eifteS ift Siebe, $reube, triebe, ©ebutb, ^reunbtidjfeit,

©ütigt'eit, ©taube, ©anftmutl), ^eufdjh^ett. SBiber foldje ift baS ©efe^ nid)t".

bringt unfer SebenSmanbel beSf)atb biefe ^rüdjte ^eroor, umb beh,nen fid) unfere

iiBerfe unb ©efühle in biefer §infid)t 311 einem foldjen Greife auS, bis ein

©efül)l unS ergreift unb ermutfjigt, unS felbft gu reinigen, mie ^efuS (£l)riftuS

aud) rein mar, fo tjaben mir unhebingt bie f)öd)[te ©abe ©otteS empfangen,

bie &ab^
f

metdje ben ©ohn ©otteS öerllärt, ih,n offenbart, unb unS am (Snbe

baS emige Sehen berfic|ert, fo mir treu bleiben ; benn ©ott 31t fennen unb
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feinen Soljn %tfu$ (E()riftu§, ift ba§ einige l'cbcn ; unb Sterin merbeti bic

2Bortc evfüÜt : „^erfclbe wirb micl) bettlftren; beim oon ben SDieincn wirb ev

c§ nehmen imb end) uerfünbeu."

£l)eurer Scfcr, bicfc§ ift bie ©abc unb bic Stimme ©ottc3, bie ev einem

üjegiidjen tn'fl ipcvg gibt, wctdjcv t>cvfuc£>t, feinen SiHUen ju tljitn. (53 ift ber

©eift, bev bie ©ebote ©otte§ auf ba$ flcifdjevne .Ipevg mit cifcvnem ©viffel

fefaveibt cjcmä^ feiner 3krl)cifjung : „%d) wtfl mein ®efe§ in il)r !Qex% geben

unb in i()ven Sinn fdjreibcn ; unb fic foflen mein 3>olf fein, fo will id) if)v

©ott fein. Unb wirb ilcinev ben 3lnbcrn, uod) ein Vorüber ben anbevn lehren

unb fagen : ©rfenne ben £)crru
;

fonbevn fic foücn mid) s
2lllc rennen, beibc,

Äleiii unb ®vo% fpvtdjt bev £>err." (S§ ift feine laute (Stimme, wie biefc

SBovte un§ beutlid) ciliaren, fonbevn eine (eife (Stimme, meldje 9ciemanb al§

bevjcnige ()ört, weUhciu bev £)err feinen SBillcn im füllen ^erjen offenbaret,

ober in ben Sinn gibt, roie and) QfefuS fagte, als» er s?iifobemu§ über biefen

©egenftaub Sluffdjlufj gab: „SDer.fBUtb btäfet, wo er will, unb bu fjövcft fein

Saufen wof)t, aber bu wei^t nid)t, non mannen er fommt, unb rootjin er fährt.

5llfo ift ein ^5cgtid)cv, ber au§ bem ©eift geboren ift." Unb miebev 511 bem

^ropfjeten ^ofept) Smith: „Siebe, id) raill c§ beincr Seele unb beinern ^erjeu

tierfünben, burd) ben ^eiligen ©eift, melcbcr über bid) föntm cu wirb unb welcher

in beinern §ergcn wohnen fott. Sieb,e, bic§ ift ber ©eift ber Offenbarung

;

ftefje, bic§ ift ber ©eift, burd) me(d)cn 9J?ofc§ bic Äinber $yf*aet§ burd) ba§

vothe Ü)?eer auf troefenem ©ruubc gefüfjrct l)at."

Äennft bu biefe Stimme, tl)citrev 8cfer, ift fic biv flar unb beuttid) unb

wohlbekannt, fo ift bein 8oo§ ein glütflicheS, beim bie Pforte be§ §imme(§

öffnet fid) biv, unb am (Snbe biefe» SebenS, fo bu it)r folgft, mivft bu Ruhe

finben für beinc Seele. 8. 5- 9J?.

lonferenj hn ©(Ifdjroct?.

(@d)tuJ3 »ort ©eite 85.)

jDev letzte Rebner roav Stetteftcr 93iefingcv. ©v bvüdtc feine ^mibe

au§ über biefe l)errtid)c ©clcgenl)eit bc§ 3ufammcnfcin§ fo nieler 23unbe§=

finber ©ottc§. 2Bir f)aben nid)t nur bie heiligen Sd)viften, fonbern aud) bie

Autorität be3
v
]>rieftcrtl)iuue§, um biefelben bind) praftifcfje 'Ülnwenbung un§

nutzbar ju madjen. 3)a§ (£t>aiigeliuui mad)t au§ fd)ted)ten 9)?enfd)en gute,

unb au§ guten beffere. Sofept) Smitf) mar fein Reformator, fonbern ein

^ropl)ct ©otte§, ber berufen mar, ein SBerfjeug in ber §anb ©otte§ ju fein,

richtige begriffe ju prebigen, unb in Autorität ju amtiren ; be§t)alb ift bie

gegenwärtige &'\i ein Sag be§ üBatnenS. Stvafgcvidjte ©otte§ finb öor ber

Sbüre. Unfer Sßiffen fommt Don ©Ott unb nidit con 9)icnfd)en. 2)ie ©e=

lehrten finb in ben Singen ©otte§ fdimad), bie Sdjmadjen mad)t er ftarf. (Sr

banfte ben Slumcfeiiben für bie SEuftnerffamfeit, ben fdjönen ©efang unb bic

S3elet)ruiigen, unb er mafjnte, nad) bcnfelben ju banbcln. ©Ott fd)ü^t aüe bie

Seinen unb bringt feine ^ukcIx burd) fie fjerbei.

3um Sd)(uffe mürbe ha§ Sieb gefiingen: „O mic füf? in 3ion§ 3luen",

morauf ^väfibent Sd)önfelb bie Slnmcfenbcn mit ©ebet entließ.

^ri^j ÄcUer, Sefretair ber $onferen3.
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Statiftifdje $erid)te pro 1887.

(Semnu&fii

„ »- y
CJil . cn

.#.= s»!-«!
«1 vp 5 o 1

&2 gjj a
WJ7

» » s?

25 25 50
23 29 52
4 11 15
14 — 14

17 20 37
9 35 44

20 40 60

112 160 272

einnahmen

3r. Et«

3tu«ga6cn

5r. dt«

@e(b in ber

Raffe

dv- et«

©utljabcn
an

Sßaaren

§r. etä.

33ern

Berlin

jäftomtljeittt . . .

SOfciindjen . . . .

©djaffljaufcn . . .

Atel

Submig^tjafen . .

SBintertljur . . .

Xotai

5 20 25
5 14 19

4 5 9

5 5 10
2 1 3

4 8 12

4 3 7

4 — 4

33 56 89

196 54 110 50 86 04
157 72 127 41 7 81 22
14 76 — — 4 76 10
28 60 21 — 7 60 —
24 45 10 40 14 05 —
18 05 3 55 10 95 3

33 20 23 99 3 21 6

43 60 33 40 5 10 5

516 92 330 25 139 52 48

50

25

%. SB. @d)önfelb, s£raftbent.

Souls g. Sftönd), ©etretär.

2* ®omtt<iß*fd)u(e t>er ©emeinbe SBettt*

SJorfteljer, 4; Server unb Setjrevinnen, 4; üttitglicber, 25; ©cfammtsafjt, 33.

3al)( bev ©Übungen, 49; Stoffen, 4. S3eftanb ber Haffe: ginnafjmen gr. 87. 84;
SluSgabcn, gr. 87. 45. gricbridjSiinbtisbodjer, SJorjieljer.

Gmf e 3 a u 9 9 f
®efretärin.

3. <5omtta0$fäm!e ^r ©emeittöe Atel.

SSorftcfyer, 1; Sekret unb Mjrerinuen, 2; üJlitgüeber, 12; ©efarnrntja^l, 15.

Qaty bev ©jungen, 26 ; bev klaffen, 3. ©ottticbSßunberlid), SSorftcfyer.

4. f?0?tHlbung§t?e?ein öer Wewciw&e üöertn

3al)( bev ©ifcirogen, 51; 38 öcm btefen für 33ibcfftunben, unb 13 für Unterricht

in ber engtifdjen ©pradje. 3af)( oev SB'ütgliebcr, 18. Steftanb ber $affe: (Sinnafjmeu,

%x. 101. 28 ; ausgaben, ftr. 54. 28. 3 o fj a n n Ä a u e r , 5>orftefjer.

g r i e b r i d) 9Hnb(i3bad)er, ©ef'retär.
\

Burje ItittljeUimgett.

©er ättefte Strmftutjt in ber SBett ift ber Syrern ber Königin §atafu, mctdje in

5tegbfcten 1600 $at)rc bor SJjrijio regierte. Serfelbe ift üon (Sbcntjotj gearbeitet unb

tounberfdjön gcfctjni^t. 3)iefer ©tufyt ift gegeumürtig im Shuttifdjen ^Jiufeum.— SSon Toronto in Sanaba wirb unter'm 10. gebruar getnetbet, baß in mehreren

Orten im Dttaraa^ate 46 @vabc Säfte gatjvcnfyeit bevjeidjnct mürben.— SDoS Sogan Xabernafet in Utai) märe am Montag ben 13. 'gebruar beinahe

ein s3taub ber flammen gemorben. ®S erfdjcint, baft bev 2)iaf'on einen großen Äron«

teudjter mit jmötf Samten evteud)tet fjattc, unb eben, oX% er im begriffe ftanb, ba$

©ebäubc ju öcrlaffen, fiet ber Ärontcudjtcr, ber ftott mit einem §ofen öon gebiegenem

©djmicbeeifeu, nur mit einem fotdjen bon ©ufjeifen befeftigt mar, tjerob unb fe^te

fofort bie SMnte unb bau §otjmerf in geuer. 2) er 2)iafon, 53r. 33urton, fa6, bafj

nur fdmeftc §itfe retten t'önnc, ging in ein 9'iebenjimmer, metdjeö bem ^rauenüercine

gehörige ©tebbbed'en unb einen Sebbid) enthielt; mit biefen fudjte er bas geuer ju

erftiden, meldjeS ifym aud) mit bem Sebbidje gelang, nadjbem jmei ber ©tepübcden
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gfinglid] burdj Jeuev ocqclirt morben waren. ©8 unterliegt (einem 3'ucifel, märe

©ruber ©urton nidjt nuijv aumcfcub gemcfcn, als bei- ftronleucbtet Ijerabfiet, fo märe

baä gange fdjönc ®ottesl)au*, taunt oottenbet, ein SRaub ber flammen gemorben.
^om flatißifcben Beriete bc* « BOllenial Star» entnehmen mir, bau btc

(iuropiitni)c SWiffion bes fttrdje v u'in liiirifti an crmadjfencn IRitoliebem }äl)lt: ,"\u

öhroßbrittanien 3493; in ben SRieberlanben 206; in ber Jiirtei 11; in Scaubinaoien

4008; in ber Sdjwet3 nnb X>cntfd)lanb 728; ©efaramtgal)l 8449. '.'Inner btejer 3alu

öerfammetten fid) mäbrenb bc«< 3a$re8 1887 1123 Seelen nad) ßton; 10(5 ftarben,

nnb 1398 mürben getauft
— Tic Äonfcrenj in SESintertbitr mar eine [egenSreidje nnb wirb in ben ©«

iniiiijcrn ber Slnwefenben lange ein breiterer Vidupunt't bleibeu. Sin ^cirfjcn befl

(SeifteS, bor überall bie ^eiligen burifibringt, ift baS, ba\] ein Seffreben fid) funbgibt,

üoh Sßeuem Sitte ui marneu öor ben berannaljeubeu (Berichten (SottcS, nuö feine l»uihe

nod) Soften ui fparen. ©iefeS jeiäte fid) öiclfari), felbft unter ben cinfadjftcu 3Rit»

glieberu, öon benen Siele, entroeber buvd) eigne Anregung, ober In ©emeinben öer=

einigt, fid) felbft auf eigne Softes mit Jylugfchriftcu oerfaljen, uiit ber allgemeinen

Üßflic&i objttltegen, bafj ein Qfebcr, bev gemarat, and) feinen Wädjften warnen fode. —
Stgentljttmlidjermeife geben unS' feitl)ev 9iad)rid)ten m, meldjc bemeifen, i>a\] bevfclbe

rege Weift bnvd) alle Ti)c
:

'.c (Suroptt'S, in benen SDcifftonen finb, mebt. SEßtr geben

biefe freubigen Sftadjridjten, mie mir fic erhalten, 51a
- Ermunterung für alle nnfre

©unbeSgefdumßer, namentlid) biejenigeu ber lofalcn Sßriefterfdjaft nnb ben 3ion*ä(teftcn.

— Steftefter '.K. (i. grlbgarc, ^räfibent ber Scanbinaöifdjen ilWiffiou, fdireibt unter

beut 17. Januar an bie Stebaction 8eS «Millenial Star»: Unfre-Serfammlungen l)icr

in Kopenhagen finb be-J Sonntags briiefeub öoü öon befliffenen tforfdiern nad) 3Bat)r*

fjcit. Sie äuSjtdjten für eine gute Ernte für bie &ird)c mar in meiner Erfahrung
niemals beffer, unb id) erhalte and) gute ermutljigenbe Wadjridjtcn öon allen Xtjeilen

ber Sföiffton. Tic äelteften nnb .^eiligen tt)nen ein gutes SSerf, nnb triebe nnb

Segen regiert unter ifmen in gang Scanbinaöicu. Somit fangen mir baö $abr 1888

mit ben büttjenbften Hoffnungen, mit SJegug auf ©ottcö 333er! in biefer ü)ajfton an.

Sfißir beginnen bas "Jicuc $al)r mit bem Entfdjluffe, unfre ^ßftidjt y.i tfjun, unb fleißig

unb treu ut mirfen in ber Erfüllung alter Sßfttdjten, unb gcbcut'cn c^ mit ©ottes

.s^ilfe fort 511 tlmu.

gj^"* 2ßtt biefer Kummer fdjticfjt baS 1. .Quartal, unb mir laben mieber gu

einem jaljlreidjen Stbonnemettt ein, inbem mir berftdjern, ben „Stern" einen mill

fommenen ©aft in jeber Haushaltung ju mad)en. (Tic Siebaction.)

Ölobesttnjeigen.

$m ättter bon 9 ^aljren unb 3 Monaten ftarb am 24. ^ebruar nad) m.'ljriätjrigcr

.Hranfljeit uiifer geliebtes? Äinb ^afob ödjambeef in SDlündjett. Sir füljleu ben

tvauemben .s>interlaffcnen hiermit aufer ttrnigfieS ^eileib barutbringen.

(Sie Sicbaction.)

i
— 3$m 2b'. gebrttar ftarb nad) längerem Ärantentagcr Sdjmcfter ~Sl a r i c

3Be i g l c in Saifnang, Württemberg. Sic SBerftorbene hinterläßt mebrere flciue

Äinber unb mar in itjrem lurjen Sebcu wietcu ferneren Prüfungen ausgefegt, bod)

immer bereit, bie ^oten be^ §61-1-11 ju empfangen.
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