
(£htc 3ettfdjrtft gut SBerfcreitung bcr 28atjr(jcit.

e r

f

d) c t n t monatd^ ä ir> c i Dt a l.

2Bic licdücö fiub auf ben Sergen bic <$üfsc bcr guten SBoten, bie ba ^rieben berlüttbtgen, (Mute*

prebigen, sjcü ücrfimbigcn ; bic ba fagen 311 3'on : „Sein @otf ift ffönig
!"

3cf. 52, 7.

XXYIIJatüi.

JE 13.

^äfjrUdjc 9lboitnement§pretf c

:

ftür bie £><$raetä gr. 4 ; 2>eutfcfuaitb WO. 4 ; Stmcrifa I £oll.

SRcbaftlon: O. C. Naegle,
fianto

9ttdtfbffra&e 20.

3$crtt,

l. fuli 1895.

|ie 65. ßrawabftonfmni kr fiinljc |cfu lljrilii,

bcr jjriÜQfn kr Ir^kn lagt.

Slbgefjaftcn im Sabernafct ber ©atäfeeftabt ben 5., 6. unb 7. Stpril 1895.

S)er brüte Sag, (Sonntag ben 7. Slprit.

Skr Stjor unb bie SSerfammtung fang: „The time is far spent";
bann fpracfj Stpoftel 3fofm £>. Smith, ba§ ©ebet, nacrjfjer mürbe ba§ Sieb:

,,0, my father" gefangen.

hierauf rjielt ^räfibent SSitforb SBoobruff eine Slnfprarfje

in ber er über bie SBirfungen ber OJtäcrjte b*e§ ©uten uom Slnfange ber

Seit bi§ auf unferc 3ett rebete. $n feinen ©rfjtufjbemerfungcn fcrjil=

berteerroie ber (Satan feine SDtactjt au§3uüben fudjtc, um bau SBcrf ©ottc§

auf bcr ßrbc gu gerftören, inbem er niete Partner oom ©uten abteufte, bic

anfängticrj beftrebt maren, ba$ Dicict) ©otte§ 31t nerfünben unb aufregt 3U

errjatten. 25er Spretfjer erftärtc, baf3 fiaj fötale fritifrfjc 3^ten, trnc er fie

f03011 burch^umacfjcn rjatre, ntctjt micbcrrjolen mürben, benn bie „Sufunft

ßrjrifti fei 3U narje fjcrbcigefommcn, um foldjc (Ereigniffc fid) mieberfjoten

31t (äffen. ©r glaubt unb tjegt aud) bic Hoffnung, bafj bic teitenben SBrüber

im allgemeinen treu bi§ in ben %ob fein roerben. @r propf)e3eite eine trtum=

prjierenbc unb rjerrüdjc 3'ufunft für bic ütrerje. 9hn Sd}(uffe oon s^räfibcnt

Soobruffä ©rftärungen fang 9Jk§. ßt^jiß %fyoma% Sbmarb§ : „Consider
the Lilies", morauf

^räfibent ^ofepb, %. Smith, 31t bcr Ükrfammfung fprach, unb bic

SBtdjttgfeit, bic Slutoritätcn bcr 5ltrctje 311 beftätigen, erftärte, fomic ben

3mccf unb bic S3cbeutung jener £>anb(ung; bann teufte er bie 9luf=

merffamfeit feiner ßu^örec auf bic Wotmcnbigfcit fjin, bafj bic ©eiligen in

llebcrcinftimmung mit allen ©ejeijen, bic ©ott für ih,rc Bettung geoffeubaret

f)at, feben fofften, benn niemanb, bcr fid) fctbft furfjt ©efege ooqufdjrcibcn,

fann burd) ba* ©cfct3 ©ottc§ gerechtfertigt unb gezeitigt merben. ßr marfjtc
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birefte Einführungen oon bcmSBortcbcrSBeiS^cit, mcldjcsi ein bircftcs, gört*

KdjeS ©cbot gutn SSolfc biefer Sftrdje ift.

2) er (Sl)ov fang : „The angels swepl their harps of < Johl", rac»;

rauf 8leltefter EljarleS £. (Sarb baä ©djlufjgebet fprad).

Ucberfüftte SBerfammlung in ber Stffembln .©all, nadjmittagö 2 Uljr.

Stpoftcl SBrtg l) n m 9) o u n g präfibiertc. ©cfang uon ber ganzen 33cr=

fammlung : „Redeemer of Israel''; ©ebet oon 9lcltefter (S. 2). SBoollerj,

bann fang ber Sfyor: „Great God, attend while Zion sings".

Wpoftcl ©co X e a § b a l e mar ber erfte Sftcbner. ®t fagte „gfinfierotS be=

berft ba§ (Srbreidj unb ©ttnfcl bic SBölfer*. ßö mag bic $rage gcftcllt loerben,

uieCctjeS ber große llntcridjicb fei gmifdjcn ber .ftirdjc 3efu ßljrifti, ober 9Jtor=

moni§rau§, nnb ben fogenannten djriftlidjcn ©cmeinfdjaftcn in berSöclt? @S
ift fortraäljrcnbc Offenbarung, auf beffen Reifen b\c Äirdje Gtjrifti gebaut ift.

•Die äTlenfcfjenfinbcr mären im ftanbc bicfc§ 3cugni§ jju erlangen, ungeachtet

raa§ für eine ©teile fie in biefem L'ebcn einnehmen, ob reidj ober arm, tjoer)

ober niebrig, raenn fie fiel) feinem 2Billen unterteilen tooüten. 2)er ©err

crraäljlte bic fdjraadjcn 2)inge biefer 9J3elt, um feine 9lbfid)tcn au§3ufüb,ren.

ÜUtänner unb grauen, bie auf itjrc 9luferftet)ung tjoffen, bic ben einzigen

Söunfdj t)aben ba% craige Öeben 31t empfangen, füllten c§ mit ifjren 2Berfen

bemeifen. ^Diejenigen, bie ängftlid} finb, biefe großen Segnungen ju er=

langen, finb feine leeren Spefulauten ober Müßiggänger
; fie finb Arbeiter

im oollften (Sinne be§ SBorte§. SBir tönneu unfere Neigung jjur ©eredjtig=

feit nidjt beffer an ben Sag legen, al§ raenn rair baz Hebet fdjeucn unb un§

baoon raegraenben. SDer ©precfjer raarnte feine 3^örer, fiefj nidjt über

itjren 33eruf in ber ßrraärjlung 311 fietjer gu füllen ; ©roßttjun unb unnötige

(Srflärungen in betreff biefer 2)ingc finb fet)r gcfäl]rlidj. (Sr erinnerte fiel)

unb ergätjlte afö SScifpiel, bcift oor einigen 3afjren in ©rofjbrittanien ein

älterer Steltefter bQ\\ feierlichen (Sib ablegte, niemals bic Äircfie 31t oerlnffen.

3tfjm folgte ein junger SBrubcr, ber fid) äußerte, id) fönntc nidjt — nodj

bürfte iclj fooiel oerfprecfjen ; btefe§ ÜBeifpiri Icfjrt, bafj Setjtcrer incifcr fprad)

al§ ber Weitere, benn er blieb treu, mälirenb ber Grftere oon ber Äircfjc ab-

fiel. 9l(§ ein SSolf füllten rair un§ beftreben natürlidj unb cfjrlid) 31t

fein unb 3U rjanbeln unb feine 3cit ocrlicren, um oor ben SKcnfdjen in

befferem Öidjtc bagufteljen. S§ follte ßinigfeit in unferer 9Jlittc fein, Ginig=

feit in allen £uorum§ ber 1)1.
s}kicftcrfd)aft. Xcr ©prccfjcr ift in ber 9Irbeit

unter ben 9Uebcrlaffungcn ber heiligen in SJtcrifo ocrbuubcn. 2)ic Otegierung

jenes ßanbc§ ift fcfjr gut gegen bic ©eiligen bort unb ©ott fegnetc fie unb

rairb aud) in 3ufunft jene Nation für bic greunblidjfcit, bicficifjnenberoiefeu

fjaben, fegnen. SSiele unter jenem SSolfe finb 91bfömmlingc Öelji§ unb 3to=

fepl)§ — bem Qofepb,, ber naef) ßgrjpten oerfauftraurbc. ©ie finb ein fonbcr=

bare§ SSoH unb gcljen iljren eigenen ©efdjäftcn nad), unb fpäter raerben fie

ba% Goangclium annehmen, unb raenn fie e§ tfjun, rairb e§ eintreffen, baß

eine Nation in einem Sage geboren rairb u. f. 10., benn fie raerben bie

2öat)rl)eit ergreifen in ^Beantwortung einer großen allgemeinen Anregung,

raeldje burd) ben ©eift ©otte§ lieroorgebradjt rairb.

9Ieftcftcr ßbraarb ©tcoenfon raar ber folgeube Sprcdjer. (Seine

93emcrfungcn roaren fjauptfäctjtid) StÜcferinnerungen an frühere Vorgänge in
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ber Äirdje, bcr 93etanntfd)aft mit bcm s,Jkopf)ctcn 3ofcpl) ©mit!) unb fcine§

pcrfönlicrjcn 33efud)C§ be§ £>ügel3 ©umorrat) unb bcr llcbcrfetumg be§

teud^e§ 9JlormonÖ, gcmibmet. @x liörtc beu ^ropbeten tu ÜDticrjigan im 3al)re

1834 bn§ crftemat prcbigen ; bod) ()atte er fdjon uor biefer ^eit ein .Qeugniö,

bnft er ein 3)icner ®ottc§ mar. (Sr fjnttc öfters ©etcgcub,eit ib,nfprcd)cn 31t boren,

mtd) mar c§ fein 33orred)t, feine (eijtc Slnfpradjc uor bcm Xobc 31t fjören

unb feiner 93eerbigung bci3Uiuof)nen. ©r t)örtc audj bzn ^roprjetenruquor

feinem äJtartcrtum non bem grofjcn Unfall biefer H'irctjc propt)C3cicn, ber

bann aucrj batb nad) feinem Xobc eingetroffen ift. S)er ©preerjer mar fa=

miliar mit beu ucrfdjicbcnen 91b3iucigen, bie raäbrcnb jener bunflcu s^eriobc

non bcr 5?irdje ftattgefunben finden, unb mar 3cagc baoon, bafj uiete iljre

Ae(](trittc nnb £t)ort)eitcu fpätcr cingcfc()cn unb anerkannt b,aben.

Slpoftct 9t b r a 1) a m £. Sann n fprad) : „©§ ift mir ftet§ ein 33er=

gnügen geroefen mtctj mit 93eterancn ber i?irdjc, bic mit bem s-ßroprjeten

^ofepf) ©mit!) befaunt maren unb mit irjm mirften, ^ufnmmcn 3U rommen
unb ilmen 3U3ut)orcrjcn. S)ie Sugcnb unter biefem Solle mürbe meife t)anbeln,

menn fic bic ßcljrcn biefer SJlänner befleißigen unb fid) oon ben

übermütigen unb bodjftrcbcnben 9)tetf)obcn, mcldjc in biefen Sagen fo oer=

breitet finb, abmenben mürbe. 2)a§ ©oangetium ift ein crf)abcne§ 9teform=

fnftem, roctcfjeS alle fetigmadjenbeu ^ringipien in ©in§ 31t uercinigen beab=

fid)tigt. ®er Stebncr fprad) aud) mifcbilligenb über bie gragc ber ©fje=

fdjcibung unb fagte, bafj bic 2cid)tigfeit, mit mcfcfjer fid) 9Jtann unb grau
in biefem öanbe non einanber trennen, entfe^tid) fei. ferner legte er in

lebhafter 2öeifc bie £>eiligfeit be§ ©f)cbunbc§ au§eiuanbcr unb fagte, baf?

@ott in betreff ber grage be§ ©f)ebunbe§ feinen SBilfcn Kar geoffenbaret

Ijabc. S)ie 33anbe ber ©fje fofften nietjt gebrodjen merben unb biejenigen,

bic e§ t()un, 3ierjcn eine grofec äkrantmortung auf fid). 3d) f)örte ben 93e=

rid)t, bafj einer ber leitenben (Sr^ietjcr biefe§ Territoriums, ein 9ftitgticb

unferer ^iretje, geäufjert l)aben fofl, c§ fei für unferc jungen Stöcfjtcr beffer,

Männer anberer 3icligioncn ober fotdje oon gar feiner, 3U heiraten, al§

lebig 31t bleiben. 3d) betradjtc eine fotdje ßcrjrc at§ faffdj. 3dj I)abe nie*

malS einen eingigen Itmftanb fennen gefernt, ba)$ Öicbe unb Harmonie
tonfdjen 9ftann unb grau beftanben, roenn refigiöfe Untcrfd)icbc eriftierten.

©in ^atfjotif follte eine Äatfjofifin, ein s$roteftant eine ^roteftantin rjeiraten

unb bic ^eiligen ber testen Sage follten Üjre 2eben§gcfäf)rtinnen nur unter

ben Zeitigen ber fegten Sage mäb,(en. S)er debiler fprad) ernfttid) gegen

ben ©ebraud) jener Singe, roetcfje ben Körper ruinieren, bic 93erftanbc§fräfte

uerberben unb 9lad)teile auf d)rc ^tadjfommcn bringen.

©efang bc§ ßb,ore§: „Peace be still", morauf Sleltcfter 9J3m.

(Sbbington ba§ ©djlufjgebct fprad).

sJtad)mittag§ocrfammlung im Sabcrnafcf.

Warf) ber üblichen Eröffnung la§ s^räfibent ©co. D. ßaitnon baZ
©ebet bc§ $errn ^cfu ßtjrifti, über bic ©inigfeit feiner 91adjfolger, ba% im
17. 5lap. be§ ©0. ^ol)- aufge^cidjnct ftef)t, roorüber er bann einen roeitum=

faffeuben Vortrag l)iclt, unb beutlid) jcigte, bafj ©inigfeit uuumgänglid)
notmenbig fei, um ben Stufbau unb gortfctjritt ber 5?ird)e ©ottc§ 311 be=
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gtnerfen unb ju förbern. ßr jprncf) aud) über bic oerberältäjen SBirfungen,

ftcfj perfönUd) ober im allgemeinen gegen bic bcrcd)tigtc fßriefterfdjaft 311

empören, x'lm ©e^luffe feiner 9tebe mürbe ein „Xuct" gelungen, moraui

fidi ißrftfibent SBoobrn'ff errjob unb noefj einige Setnerfungen über feine

Wnfpradje, mclcrje er am 90brgcn l)ie(t, äufjcrtc, nämlttf) über bic (Srfal)r=

ungen ber Äird)c in ftirttanb, mo eine ^In^abt ber 9(pofteC unb anbere lei*

tenben SJtänncr uon ber ftirdjc abfielen ; bann crmarjnte er bie heiligen

©Ott 31t bienen, benn fic fönnen nicfjt jjrneien Ferren bicuen, fie füllten uor=

.yerjeu bem Mmäcrjtigcn ©Ott anjurjangen unb in feinem Xienfte uereinigt

,m fein, ©er £>err uerlangt dou feinen ftmbern, baty fie fein 91eid) fort=

pflanzen; burcr) bie Befolgung be§ ©uten mürben fic SRactjt mit ben töimmcln

Ijaben, benn ber £>err mirb fieb, ntcrjt uon £ion raenbeu. 23e3ügltd) ber erften

sßräfibentfdjaft unb ben junölf 9lpofteln fpredjcnb fagte 5ßräftbent SBoobruff,

menn jemat§ in einer Hörpcrfctjaft oou SDlänuern ßtnigfeit bcftnnb, fo raaren

fic e§, unb e§ märe einfältig für bie Zeitigen ftdj irgenb ctroaS 31t erlauben,

um eine Teilung 31t bc^racefen.

S)er ßfjor fang : „Grant us peace Lord". 2)ie Ämtferena rourbe

bann auf 6 ÜJtonate uertagt. ^atrtard) 3ol)u ©mitb, fpradj ba% ©djlujjgebet.

per fräum k0 Königs Pcbuhabnriar.

(fSottfefeung.)

Sötr merben nun fortfahren unb bic ©injjelnljeUen bcjüglicrj beö anbeut

$önigreidje§ betrachten, oonmeicrjem gefagt ift, bafj ber ,,©ottbe§£>imme[§"

in ben legten Sagen aufrichten mirb, unb roc(d)c§ ba§> grofee 33i(b oou ©o(b,

<5i(bcr, ßq, Xfjon unb ßifen urnftürjen unb gäng(id) jerftören mürbe, gteid)

mic ©aniel fagt

:

„Soldjeö fabeft bu bte baft ein Stein [jerabgeriffen roarb ofnte £>änbc;

ber fd)tug bass SBttb an feine güfje, bie ©ifen unb Ilion waren, unb ^ermahnte

fie. Sa mürben mit einnnber jjertnatmet bnö G'ifcn, Il)on, Gr,5, Silber unb

(Solb unb mürben roie Spreu auf ber Sommcrtennc, unb ber SBinb uerincljte

e§, bafy man c§ nirgenb§ tnel)r finben tonnte; ber Stein aber, ber baS V-Bilb

fdjtug, roarb ein großer Skrg, ba% er bic gan^c 2£elt füllte." Sie Xcutung, bic

biefein gegeben mürbe, lautet rote folgt : „9lber in ben lagen foldjer Röntg«

reierje mirb ber ©ort bes ©tmmetS ein ftönigretd) aufrichten, baz niinincrmefjr

jjerftöret mirb, unb fein kontgreirf) mirb auf fein anöereS SBolt fommen. ®3
mirb alle biefe .Mönigrcid)c aermalmcn unb jerftören, aber eS fclbft mirb emtg=

üd) bleiben. SBte bu benn gefeben baft einen Stein uom SBerge bcrabrollcn,

ber bas Gifcn, 61-3, Xfjon, Silber unb (Sotb zermalmte, alfo bat ber grofee ®oö
beut Röntge gezeigt, mic c3 liernad) gef)en merbe, unb ber Staunt ift gemife

uni) bie ©eutung ift rcd)t." San. 34, 35, 44, 45.

£jicr feben mir, bafl oan einem anbent ocrfdncbcucn ßönigreidjc btc

Sftebe ift, roetd^eS aufgerichtet merben mirb, nadjbem ba§> gan§e S3itb uom
Raupte biö 31t ben 3<^ cu ooilcnbct fein mürbe. Xie populäre sDteiuuug

unter ben Scfennern ber (£l)rifteub,cit ift, baf? ba^ .Qbnigreid), metdjc» tjter

angeführt rourbe, ein geifttge§ .ßonigrcidj gemeint fei, bas GbviftuS oor 1800

^a^ren aufgerid^tet batte. ?l6er eine foldic 5(nfid)t biefe§ ©egenftanbes bc=
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trncfjten mir für burdjauö irrtümlid), beim c§ ftimmt ntcfjt mit ben crffävtcn

roirflicben 5£rjatfadjen biefex ©Inge überein. SDa§ tjier uon bcm Sßropfjeten

2)aniel angeführte Äönigreid), roic e§ aitcfj bcutlidj in maudjeu anbern Sßro*

Plochingen bicöbctreffcnb fjefagt roirb, ift ein bucrjftäuficfjeS Königreich) ge*

meint. (f§ ift mit anbern, bie ebenfalls roürtlid) in tt)re» (Sl)arafteru finb,

fatologicrt roorben, jeboet) roirb es in jcber 33c3icf)ung uncnb(id) errjo*

benev 31t it)ncn allen fterjen. GS roirb ebenfalls in feiner Drganifatüm,

föutorttät unb ©efeljen ooffft&nbig oerfcrjieben nnb nnterfd)icben nun allen

anbern fein, gerabe mic ber (Stein uom Serge uon bem Silbe, bns er jjer*

malmte, unterfdjtcbcn mar. „SBieberum mar e§ ein Königreich, ba§ in ben

legten Sagen aufgerichtet raerben fotl." SKS Daniel fagte: „2lbcr e§ ift ein

Oott be§ .\Mminel§, ber fann oerborgene £)mge offenbaren, ber bat bem
Könige Sßeburabnegar angezeigt, roaö in fünftigen Seiten geferjetjen foll,"

mu| er notiucnbigcr SBeife bie ^Begebenheiten, roeldjc mit bcm 3it(cgt nufge*

richteten $önigrcid)c uerbimben waren, angeführt Imbcn. 2>ie Xagc s]Jcbu=

fabne
(
mr§, ober 2)ariu§, ober 9llcranber§ tonnten fidjerlidj nietjt unter ben

„legten Xagcu" oerftanben morben fein, nnb infofern bie römifdjc £>crrfd)aft

aufgebrodelt mnrbc, unb anbere ftönigrcicfjc <m§ feinen 9tuincn entftanben

finb, tonnten bie Xagc ßäfarS audj nid)t bie »legten Xage" gemefen fein.

1800 !3aljre finb uerfloffcn, feit ber (Solm bc§ „®otte§ uom £>immel" gc=

tötet mnrbc uon benen, bie nidjt molltcn, haft er über fic b,crrfd)cn folltc

;

unb fierjertid) rjat bie sDcittc be§ 19. 2sar)rl)unbcrt§ meit gröfseren 9lnfprud)

für bie „legten Sage" begetcrjnct 31t merben, benn irgcnbiucfdje s$eriobc

ber Reiten, bie irjr uorangieng unb nun ber SSergangenfjeit angcfjört. 3Str

glauben — ja mir raiffen, bafj „Unfcrc" bie „legten Stage" finb, in roetdjen

nactj ®anicl§ SSorauSfcgungen ba§> Königrcicrj uon ,,©ott im .§immcl" auf=

gericfjtct merben follc. 9lbcr menn fic e§ nietjt finb, fo tjaben fic noaj 31t

fommen nnb bie angeführten ©rcigniffe erfüllt 31t merben, unbinfotgebeffen

mürbe ba% Königreich) ber „legten -läge" nod) niemals aufgericfjtct, benn

menn e§ crrictjtct merben roirb, roirb c§ „croigtiefj bleiben".

SSiebcrum roar e§ in ben Sagen folcfjcr 5?öntgrcict)e, bafj ber @ott be§

teimmel§ ba% Königreich aufrichten roirb, ben „(Stein uom Serge" bc^cicrjncnb.

2öcr ift bann in bem 9(u§brttcf „foldjer Könige" 31t oerftetjen? 2>er Kaifcr

oon 9tom tonnte in SBarjrljeit uid)t al§ „fötaler König" begeidinct merben;

nod] tonnten feine Vorgänger auf ben Xfjroncn 23abiton§, s}krficn§ nnb
3Jlacebonien§, roclcrje tot roareu unb ifjre £>errfdjaftcn geftü^t, uerftanbeu

roerben. ©§ ift bafjer augcnfdjcinlid), bafj biefe angeführten Könige ober

Köuigrcidjc bie 3ef)cn bc§ 23itbc§ unb ebenfo bie 3dm £>ömcr be§ oierten

XicreS in ber nacfjfolgcnben SBifion bebeuten ; uon ihnen s
Jtütfficfjt uerjmcub,

fagt CDaniel auSbrüdlicfj : „Sic 3dm Apomcr bebeuten 3el)n Könige, fo au§

bemfefben sJtcid) entfielen merben." Röntge finb al3 ©tetloertreter ifjrcr

Königreiche gcbraudjt, fo bafe, rt»a§ uon ifjnen gefagt mürbe, 33c3itg auf il)re

refuettierten 9tetd)c |atte, mic ©aniel in betreff 9tcLuttabnc3ar§ fagte: „S)u

bift ba% gotbene ^aupt, unb nad)l)cr roirb ein anbcrcS itönigrcictj auf=

fommen, geringer benn 5)einc§ ; baruad) ein brittcS Königreich u. f. ro.

^ebufabnc3ar ftarb unb Sct§b,a33ar folgte il)in auf ben £r)ron, be^balb roar

c§ ber (egtere ßönig, roclcrjcr uon S)ariu§ entfiront mnrbc unb nietjt ber
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Csrftere. ©o aücfj SfteoufaÖnegar tft nur als Stell oertretcr be§ iHeidjeö, über

roeldjeö er regiert, angeführt, fo aud) bie gclm angeführten Könige finb nur

alS Stclloertrctcr ber jöfcerfjerrfdjaften, locfdje fic hielten, befanut. 2)afl

mcbifd)=pcrfifcb,c Stcicb, folgte nid)t nad) sJccbufabncgar, benn er mal fcfjou

lange tot unb fein tyia§ ausgefüllt; aber e§ folgte auf ba§ babilonifdjc

Stcid), über roc(ct)c§ früher Üttcbufabnegar, gu jener ^cit aber ^clötjaggar

regierte. ®a§ gried)ifd)=maccbonifcf)c Königreich, folgte nierjt auf „Sarins",

bem „Wcbitcr" nod) „ßrjru§ betn ^erfer", benn fie toaren bamafö fc^on

200 3at)rc tot ; aber c§ folgte bem perfifcfjen 9tcid), über roefd)e£ Xarius (£obo=

manu§ gittert fein «Szepter fcfjroang. S)a§ römifcfje 9leid) folgte nicfjt nad)

SEeranber, benn er mar fcfjou 300Iyaf)re tot; aber c§ ift bem mageboniierjen

ober gricd)ifd)en nachgefolgt, So in berfetben SBcife ba§> Königrcicf), oon

roc(d)cm gefagt rourbe, haft e§ ,,©ott oom £imme(" in ben testen Sagen

auf ©rben aufrichten mürbe, roürbe nierjt ber unmittelbaren Regierung ber

gef)n Könige folgen, meiere guerft bie gcfjn Sfjronen ber Souoeränität ein=

nahmen, aber e§ mar offenbar, bafj e§ aßen biefen Königreichen folgen unb

fie oergerjren foffte, über roefdje ttjre regelmäßigen 9tad)fofger gu regieren

gefunben mürben. Srene Königreiche, in roelcfje ba§> römifdje 9kid) gerteift

mürbe, finb nun gegcnroärtig oorfjanben. Königticrje Söccfjfeffjeiraten, mifi=

(itärifd)c Unterjochung fjaben oerfdjiebene nationale 3Sermifcrjungen ocrur=

facf)t unb gafjlreicfje politifcfje 9Ienberungeu, prooingieffe 9fu§bef)nungen finb

oon ,3eit gu 3eit oorgefommen feit bie urfprünglicrjen geljn Könige auf ben

Sfjronen itjrer ^Jtacfjt faßen ; boefj biefe £>errfcfjaften beftefjcn nod) fjeutigen

£age§. Neapel, ßombarbei, Sarbinien, Sagern, Ungarn, ©riecfjenfanb,

(Spanien, Portugal, granfreid) unb Belgien, gefjn abgefonberte Königreiche,

noef) ftetg für ba§> alte 9tom eingenommen, raetcfje alle au§ beren urfprüng=

liefen ^errfefjaft entfprungen, nehmen fjeutgutagc feftgefetjtc (Stellungen in

ber ©efcrjictjte ein. Sie finb in einem befonberen Sinne al§ bie rjeutige

©eftalt ber urfprüngficfjen 3ef)en be§ großen 23itbe§ gu betrachten, unb finb

be§fjatb beftimmt, in nid)t fetjr ferner .ßufunft in Stücfe gerbrocfjen gu

roerben, unb roie bie Spreu gu roerben, bie oom SSinbe oerroefjct roirb, Ober-

in anbern äöorten, aufgelöst, bafy fie nierjt mefjr at§ unabhängige Könige

reidjc ejiftieren unb nad) unb nad) in ba§> allgemeine Königreid) ber fegten

Sage, ber ^eiligen be§ 9UIerl)öcrjften, oerfcfjmofgen raerben.

^nfofern benn, ba bie 3ef)en be§ Silbe§ nicf)t formiert roaren, ja fclbft

fidj nidjt gu formieren begannen bi§ ^ab^rlrnnberte nad) bem Sobe Gfjrifti,

— in anbern SBorten, bafy roeber bie gefjn Könige, oon benen gefproerjen

mürbe, ober bie Königreiche, über roefdje fie regierten, nicfjt oorfjanben

roaren bi§ ^afjrf)unbcrte nad) ber ©rricrjtung be§ 6fjriftentum§ burd) 3efu§

unb feine SIpoftef — fo muß e§ notmenbiger SBeife folgen, baß ba% König=

reiefj, metcfje§ ben Stein oorftefft, ber au§ bem Serge gefjauen rourbe, nierjt

aufgerictjtet roerben formte in jenen klagen, rocfd)c fidjerlicf] nidjt af§ bie

^fetjen Sage" betrachtet roerben fönnen. (gortfegung folgt.)
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pic {jrrbannung iice Jllormournuolkr$.

^n ber Uniocrfität ,51t äftidjigan ruurbc oor fünf Sauren ein orato=

rifdjer herein gegrünbet in ber 9tbfid)t, ein 3ntereffe für bie 9icbncrfuuft

3U eqroetfen unb Xeit an bem Sßcttfampf be§ Wortrjcru Dratoricat ßcague

(33unb ber sJtebnerfunft) 31t nehmen. (§§ roerben fieben kompetenten in ben

SBettfampf (roetdjer jnlirlicrj gebaften roirb) qu§ ben Stubenten ber Uni=

oerfität, roeldje noerj feinen Xitel empfangen baben, geroäbjt, unb biefe [inb

oon bem öflröereitenben ßotttcftber©enior§, „jüngeren" unb „Sopfjontor"

klaffen be§ ßitteratur= unb ©cfet|c§bepartemcnt§ auSertoren. S)ic 33ctci=

(igten in bem oorbereiteten Sßettfampf, roeldje erfte unb jrocite Stellungen

erhalten, roerben 3U htm entferjeibeuben ßouteft a(§ Sfteprefcutanten ifjrer

ßlaffcn gefanbt ; ben ®enior§ finb graei unb ben nnbern nur ein StcItocr=

treter ertaubt. Uta!) mürben bie rjödjften SBürben in bem erften Sßcttfampf

burd) bie 23cftrebuugcn oon $. @. £>idmaun guerteift. $n magrer 33crcb=

famfeit, ©ruft unb einfluferctdjcr 23cgeifterung fpracfj er über bie Ceibeu

ber ^Hormonen unb tfjrcr
s
$i(gerfcrjaft oon ÜUftffouri nad) Uta!). ©ieSlubicng

mar mic angezaubert roäfjrenb feiner ganzen 91nfpracfje, unb alä er ju cr=

gäfjtetx begann, rote feine Sdjroiegcrmutter ifjr f(citte§ Emblem auf irjren

Sinnen über bie «Steppen tragen mufjte, rjerrfdjte £obe§ftilte in bem Saal.

^idmann crmartete nidjt ben s$rci3 31t geroinnen, als er mit feiner Siebe

begann. @r bemerftc cor einigen Söodjcu, roenn idj nur ben Unioerfität§=

faat betreten fann unb burd) meine SRcbe bie Uttgcrcdjtigfeitcn, roeldje auf

fie getaben rourben, oerteibigen fann, fo bin id) aufrieben ; er Ijat meljr benn

biefe§ getfjan. ©eine 9lnfpradje tautet roie folgt:

9Jtein ©egenftanb ift ein fefjr unootfsitümlidjer. (Sr rourbe geroäfjlt

nidjt einen unpopulären ©tauben rjeroorgurufen, aber bie Sadje ber bürger=

ticken unb retigiöfen ^reitjeit gegen bie ungerechtfertigten SSorurtcitc 31t uer=

fechten ; nidjt für bie ©runbfätje irgenb einer Religion eingutreten, aber bie

©acr)e ber Xugenb unb Crbnung gegen bie $einbe aller göttlidjen unb bür=

gertidjen ©efetje 311 oerteibigen. 3>c£) felje nur 31t flar bie ungünftige Sage,

in roeldjer tef) midj befinbe, um biefc§ fo mifeoerftaubene SSoff 31t oerteibigen.

9Utdj finb mir bie SSorurteitc, bie über biefen ©egenftanb criftieren, nidjt

unberoufjt, befetjalb erfudje id) Sie 3tjr Urteil 3urüd3u[ja(ten, bi§ iljrc ©e=

fdjidjte in ba§> roatjre ßidjt ber menfdjüdjeit Vernunft gefteüt mirb.

Dbgteidj biefe§ 23olf in 91ero 9)orf tn§ Scben gerufen rourbe, roerbc id]

nidjt oon feiner ©cfdjidjte fprcdjen, el)c rotr fie im roeftfierjen Seit uon

SRiffouri fiubcn, roo fie mit ber 9(bfidjt tjingiengen, ©ott nadj ben (5ingeb=

ungen iljrc§ ©eroiffett§ 31t oercl)rcn unb ftdj felbft augenctjmc £>cimaten

31t grünben. 9(ber roeil ifjre Religion ocrfdjiebcn roar oon ben aner=

fattuten $been ber gegenmärtigen 3eit, rourben fie balb oerfpottet unb nact)=

l)er oerfolgt, 3u(eöt oerfammclten ftdj organifiertc pöbeltjaufen unb oer=

brannten itjre lieblichen ^eimaten unb uielc il)rer öeutc rourben gepeitfd)t,

entflcibet unb mit Xljeer begoffen unb gebern angeftridjeu. ^u ibren

äuJ3crftcn Seiben fcljricen fie bei 9Ud)tertt, ^rieftern unb ©tattl)a(tcru um
^)ülfc, aber oljne ßrfolg. Sie rcidjtcn felbft beut s^räfibcnten s-^an Touren

eine ^Bittjdjrift ein, jeboef) feine 9lntroort lautete: „Gure ©ad)c ift geredn,
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aber idj fanit nidjtö für cudj t()itn." ÜBancroft, ber groftc amcrifanifdjc ©e=

fdjidjtöfcljrctber, fagt, baft or^antfievte Sßö6eflj|aufen uon 9tnficblung 311
sJIu=

fieblung reisten, trjre ^eimaten uerbrauuten, unb itjrc unfdjulbigen 5öc=

roobner cuttueber töteten ober in bie SBerbcmuung trieben. 9(n einem Drte

ntorbeten fie ieben Solana, $rau unb ftinber; unter iljnen mar ein alter 9te<=

uo(utiouär=23ctcran, roeldjer für uuferc tlnabljäugigfeitfodjt. X-cr (33eftf)iri]tö=

fdjrcibcr bemerft ferner : Stiemais luurben unter 23arbarcn unb anbern

Slricgfüljrcrn foldjc graufame unb brutale Xrjafen uerübt. £>ie si)tiffouri=

aner, um iljrc unmenfdjtidjen £>aub(uugen gu^ubeefen, [teilten folgenbe 23e=

fdjfüffc ; fie fagten, bafe bie SJtormouen an Sßropljcten unb Offenbarungen

glaubten unb bcifa fie abergläubifdj feien u. f. m., unb roeil fie fjauptfädjlidj

ben 9tcuenglanb=©taaten angcljoren, fo glauben fie an bie ^rcifjeit ber

©flauen unb enbtidj roarfen fie iljnen bie Sirmut uor.

Strtmtt, Aberglauben, unuolf§tümlidje ßetjren, bie§ maren bie $cr=

bredjen. Um folcfjcr SSerbrecfjen mitten mürben 1400 (Sinroorjner mitten im
SSintcr uon iljren £>eimaten oertrieben. 3m SJtittelalter ? Stein, im 19. Sfrafjr»

fjunbert! 3n Shrfjtanb? Stein, in 9lmerifa mürben 14,000 frieblidjc 23ürger

im ftrengen SBintcr irjrer 2ßaljnungen uerfuftig unb uertrieben ! Sie Traufen

mürben au§ ifjren Selten gcriffen, uertaffen unb ber falten SJtitternadjtluft

preisgegeben unb gemungen in fcrjroargen SBäfbern gufludjt 31t fudjen. S)a

maren fleine fröftefnbe Htnber, ©äugfinge, tjeimatlo§ unb oljne ßagerftätten,

aufjer ben Firmen unb Prüften irjrer SJtütter. 3m foldjem ßlenb, uerfolgt

uon unbarmherzigen Verfolgern, liefen fie ©puren uon ifjren bfutenben

Ruften auf htm fcfjneebebecftcn Sßfa-be. £>eimatlo§, fröftefnb, ßerbrodjenen

£ergen§ unb geplünbert fudjten fie Dbbacfj in ben unberoofjnten ßbenen

3Hinoi§. 3n jener offenen bem Söinbe preisgegebenen 2öilbni§, fern uon

ber Ltnmenfcrjticfjfeit ber SJtenfdjen, fanben bie glüdjtigen für eine geitlang

^rieben unb sJtuI)e. S)urdj bie fedj§ 3afjrc, in benen e§ iljnen erlaubt mürbe

in 3flinoi§ gu bleiben, bauten fie ucrfcfjicbene Dörfer, audj Stauuoo eine

©tabt mit 20,000 ©inmorjner. ©ic errichteten ©djulen, grünbeten eine

Uniuerfität unb bauten einen föftlidjen Xempet. ©§ mufc gugelaffen roerben,

fagte Sancroft, bafj bie SJtormonen in SJtiffouri unb 3ttinoi§ etjrlidjer,

mäßiger, arbeitfamer, fefbftuerläugnenber unb IjauSfjälterifdjea: maren, al§

biejenigen, mit roeldjen fie umgeben maren. 2Sa§ immer bie ttrfadje gc=

mefen fein modjte, bie iljrc 2lu§rocifung au§ 3ttinoi§ oeranlaftte, fo mar e§

nidjt irjrer Verbrecfjeu fjalber, bie fie uerübt tjatten, e§ fei benn, bafj e§ ein

SSerbredjen mar, ficrj gu einem befonbern ©tauben gu befennen ober ©ort

auf eine anbere SBeife 31t oerefjrcn. 316er ©ouuerneur $orb gab ror, bafj

alle möglidjen klagen gegen fie erljoben mürben ; unb biefe Silagen maren

uljne ©runb, benn bie SJtormonen Ijatten feine jener SSerbredjcn uerübt. Stuf

eine uorgebfidje gorberung mürbe Sofepl) ©mitlj unb anbere uertjaftet unb

nadj ßartljago unter einer gefdjmorucn äkfdjügung be§ ©ouuerneur§ gefüljrt.

©§ rourbe gefagt, ba$ Sofeprj ©mitlj eine SSoratjnung uon feinem oerl)äng=

niSuolfen ©cfjicffal Ijatte unb fagte: ,,3d) gefje mie ein 2amm ßur ©djladjt=

banf, bodj bin idj ruljig mie ein ©ommermorgen. 3Jtein ©eraiffen ift frei uon

©djulb gegen ©Ott unb ade 9Jcenfdjen ; idj raerbe unfdjulbig fterben unb e§

roirb nodj uon mir gefagt roerben, er rourbe faltblütig ermorbet. (Sctjtnfj folgt.)



Pi'tttfdU'ü örija« öer ^eiligen ber lebten Sacje.

Sonfcrctu brr PcftfdjitieH int „Cafe tiC0 Ilpfs", fänggalfr, 6cnu

(Sd&fofr.)

S)te Slctteftcit Toronto unb Urfenbadj fangen pfammen in einer

fetjr roürbigen unb lieblidjen ÜEßeife bn§ ßieb in engltfdj: „£) mein SBater,

ber bu roorjneft".

Sann fpracfj Stcltcftcr 3 a c o b Brenner roie folgt : 3id) bin

immer miliig, meinen £eil gu t'fjun, befonber§ roenn mir bie Gelegenheit

geboten mirb, 3eugni§ °°n oem rciebergeoffenbarten ßoangelium 31t geben.

3M) lann nur beftätigen, roa§ fdroit gefagt mürbe, itf) roeif?, c§ ift notraenbig,

roenn roir croige§ ßeben empfangen roollen, bafy roir ©lauben an ©ott fja&cn

unb aud) 33u^e trjun fotten. 3n biefcm23ibelbud) ftnb biefe ©runbfätse uicber=

gefdjriebctt, e§ ift ntct)t§ neue§, roa§ roir oerfünbigen. S)ie 33ibet giebt un§

^luffdjtufc, oon roannen roir lommen, roarum roir rjier ftnb unb rool)in roir

geben, ijier follten roir eine ©rttnblage für bie^ufunft legen. 2)icfe§ ßeben

ift nidjt nur ein Bufatl, roir ftnb rjier auf einer 3Jliffion. Gl)riftu§ fjat un§

ein 33orbilb gelaffen, er lief3 fid) taufen, um alle ©erecfjtigfcit ju erfüllen

;

foötcn roir nicfjt roitlig fein, ba§felbe gu trjun ? (E§ giebt nur eine £()üre in

ben ©djafftatl £$efu Glroifti. 2)nrd) S)emut unb ©ctrorfam folgen bie ©cg=

nungen ; ß(]riftu§ roarb gerjorfam bi§ gum 5£ob am Shcug, unb nacfjbem er

%ob unb ©rab überrounben, ging er roieber in bie t\3errlid)feit feine§ 33atcrsi

ein. @r fagte : 3tn meine§ 33ater§ §aufe ftnb oiele Sßorjmmgen ;
s$autu§

belehrte un§ über bie uerfctjiebencn £)errticf)feiten. Surd) bie Befolgung be§

@oangelium§ roerben roir Bürger be§ 9teidje§ ©otte§. Qicrj bezeuge, bafj

3ftormom§mit§ croige 2Bab,rl)eit ift unb ba$ Sofepfj ©mit!) ein sßropl)ct

(Sottet, angetrjan mit göttlidjer SSottmacrjt mar. prüfet biefe ßcljre, bie roir

cud) anbieten, unb befolget ba§> SBort ©otte§, bann roerbet Uro für eudj fcfbft

roiffcn, ob biefe ßerjre oon ©ott ober oon sJftenfd)en fommt. 3d) babc biefe

Kenntnis aud) burdj biefe ©runbfäge empfangen.

Stettcfter 2öm. ßüttjrj fpradj bann eine 3eit laug in ber fraugöfifcfjen

©pradje ; am ©djluffc gab er nodj fein 3cugni§ in ber beutferjen ©pradje

unb fagte, er füljtc fiel) fefjr gtütftidj, ein SSerfgcug in ber Qanb ©ottc§ gu

fein unb biefeu reinen unb erhabenen $lan berGrlöfung unter bie ÜJkmfdjcn

gu tragen, begeugt al§ göttlid), roa§ fdrou gefprodjen rourbc.

s$rafibent 91acglc beftätigt bie geugniffe, bie abgefegt ronrben, unb

freut fid) barüber, bajj ber Sßlan ber ©rlöfung fo cinfaefj fei, bafj tljn alle

9Jlenfd}cn uerftefjen tonnen, roelcfjc auf croigeö ßeben boffen.

©efang be§ ßicbc§ 9fa. 69: „^»ofianna!"

91cltefter Sfüfyn 'glüdiger fdjlofj bie SSerfammtung mit ©ebet.
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9l6entte3$erfannnltmg 6 llljr.

©efcmg bc§ ßiebeS 9fr. 121 : „2el)et, tl)v SSöIfet."

©e&et com STeltcftcn Sljr. föiefenmctrj.

©efcmg Sftr. 68: „Wicfjt um ein flüchtig ®ut ber -;cit."

9teltefter 3. lt. 33üt)ter mar ber erfte Sprecher. 2Rcin .\pcr3 ift mit

X auf erfüllt, bafj icfj Ijicr fein fann. ©§ ift eine ucrantmortlidjc ©acfjc, ba§

(S'oangclium 31t oerfünbigen, münfcljt batjer ben SBciftaixb C^ottcö unb ba&

©ebet ber 9tnmcfcnbcu, nm einige SBortc 31t fageu. G^ mag nieten fonberbar

oorgefommcn fein, al§ mir bie Autoritäten oor bie ÜBcrfammlung gebracht

rjaben; aber c§ ift in SBirfliajfcit nicfjt fonberbar; biefe Männer, obmofjl

oon ©ott Berufen, tonnen ba% SBert nietjt allein auäfüljrcn, mir muffen fic

burcrj unfern ©tauben unb ©ebet unterftü^en. @§ giebt niete Sefteu unb

©emeinfefjaften, bie irjr 33efte§ t£)im unb oiet ©ute§ ei^mecfen, aber merben

bie OJtcnfcrjcn in§ 3ieictj ©otte§ geleitet? ©§ Ijüft un§ nictjt§, auf rjatbem

Sßegc fielen 3U bleiben, e§ finb geroiffe ©ebote unb SSerorbnungen, bie nicfjt

umgangen merben fönneu, um rechtmäßige 33ürger 00m 9teicf) ©otte§ 31t

merben. 3cfj be3euge, ba$ ba§> reine unb feligmatfjcnbe Goangelium frei

maajt unb bafs e§ umfonft raieber ben äftenfcfjcn angeboten mirb; e§ ift je^t

bie 3eit gefommen, mo e§ 3um 3eugm§ allen Stationen geprebigt mirb, fo

bafj alle 3Jtenfdjen ©elegenrjeit tjaben, e§ ongune^men ober aber 311 oer=

roerfen. ©ott grünbetc biefe§ SBerf, oon melctjem mir 3cugen, unb feine

äftaajt ber £>öHe mirb e§ überroättigcn.

SJettefter €Ft. ©rjgi fagt: ©3 maetjt mir grofee§ Vergnügen, biefe 3eug=

niffc, bie mir fjeute getjört tjaben, 311 beseitigen. Sßiele ©ebanfen finb buret)

mein $nnere§ gegangen, mätjrenb meine Vorüber iljre 3eugniffe ablegten.

Ob unfere SBorte auefj fonberbar ertönen mögen, fo ift e§ nur eine 3ßieber=

fjotung, benn bie SBorte ßtjrifti unb bie 3cugniffe ber 91poftct flangcn auefj

fonberbar in ben Dljren jener Nationen ; nictjt§beftoraeniger mußten bie=

jenigen, bie ©lieber ber ©emeinbe ©ottc§ merben mollten, jene Söorte

beobacfjten ; burcrj ©lauben, SSufce unb Saufe einoerleibten fic fiefj ber ßircfje

3cfu Srjrifti, unb burefj ba§> auflegen ber £>änbe empfingen fie ben rjeitigen

©eift. S)icfe SSerorbnungen unb ©efetje fönnen nicfjt uerönbert merben. S)ie

Sftenfcfjen mollten ^eicfjen tjaben, fo ift e§ tjeute, aber ber ©taube unb ©e=

fjorfam ift ba% erfte, unb bann fagt ßfjriftu§ : S)ic 3eidjen aDer, °*e ^a

folgen merben benen, bie ba glauben, finb bie, 93carf. 16, 17— 18. ©ott

tjat burcrj Sofeptj ©mittj ein munberbare§ SBerf erriebtet, unb e§ ftctjt af§

ein panier oor alten Golfern ber ©rbe. SDiefer sßfan ift für jebermann, nie=

manb ift au§gefdjloffen. 2öir mögen manajc perlen gefunben tjaben, aber

fie, bie föftlidjftc atfer perlen, ift in unferem 33ereicfj ; möge ber $err alle

crlcuctjtcn, um ba§ roarjrc ßiajt 3U finben ; bieg ift mein ©ebet im 9camen

3cfu. 9tmen.

?teltcfter $. 3. Toronto, ber in ©cnf unb Umgebung an ber $er=

breitung ber Üöatjrtjeit mirft, fpractj eine geit lang in franjöfifajer 8pract)e,

ma§ mir aber, mie fetjon ermähnt, teiber nicfjt überfctjcu fonuten ; uactjtjcr

folgte :
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3soI)tt S. (Sctjiejs unb faßte: 3d) fann mit cmfridjtigem bergen bc^

geugen, baf} e§ micrj fel)r freut, auäj nod) meine Stimme ertönen 311 [äffen.

3crj fann nur beftätigeu, roa§ meine SBrfiber fdjon gefagt bjabeu ; unfere

SBortc mögen ocrfcrjicben lauten, mir haben mancherlei ©aben unb Ealcntc,

bem einen ift merjr gegeben als bem anbern, aber mir bezeugen baSfelbc

unb oerfünbigen ben ©tjrlicrjen unb 9lufrid]tigcn in ber SEßcIt Sßortc beö

griebcnS unb guter Sftadjridjt. ©ott mill, bafj alle Sftenfdjcn gerettet werben,

barjer finb mir tjicr unb freuen un§, biefeS Guangelium 311 oerfünbigen. Sötr

rjaben alle eine SJliffion auf biefer ©rbc 31t erfüllen, mir bleiben nidjt immer
rjier unb muffen Oiectjcnfcfjaft geben, ma§ mir in biefem ßeoen getl)an l)abeu.

£>cutc roirb ba§> ©uangelium 00m s
Jieid) geprebigt, 31t einem 3 eiHl n^ über

bic SSölfer ber ©rbe ; es liegt auf un§, bic äftenfcfjen 31t marnen ; es liegt

fein ilnredjt barin, jemanben 31t marueu, bcfonbcrS joenn er ber ©efabr

au§gcfe^t ift ; e§ ift unfer SBunfcfj unb S3eftreben, ©ute§ 31t tb,un, fo uiel mir

fönnen, unb fo menig 33öfe§, äl§ e§ un§ nur möglicrj ift. !3c| bezeuge, bafj

bicfe§ Söerf roadjfen mirb unb suncrjmen, bi§ e§ enblicf) bie (Erbe erfüllt unb

äße 9teidje ©otte§ unb Srjrifii geworben finb. ©cb,ct oormärtS, lefet, forfetjet

unb prüfet e§ unb bittet ©Ott um 3Sci§l)eit, benn mer ba bittet, ber empfängt,

©ott fegne alle greunbc, bic l)cutc l)iel)cr gefommen finb.

SIeltefter 3. 91. 3Ke§eroij fagt in engßfdj: 3<ij banfe ©ott für bie ©e=

(cgentjett, rjeute rjier geroefeu 31t fein. SBir oerliefjen unfere Heimat, ha*

©oangetium unfern 9ftitmeufcf)cn 31t oerfünbigen ; mir trjun e§ umfonft.

9Siele§ mürbe oon ber Staufc gefagt unb 00m $fteicfjc ©otte§, unb bic 33rüber

fpracfjcn au§ Ucber^cugung. 3lber mie miffen mir biefe SDingc? Xurcrj bic=

felbe 9Jlacfjt, burdj mclcfjc sßetru§ 31t ßl)riftu§ fagen fonnte : bu bift CSfjriftuS,

be§ lebenbigen ©otte§ Sofjn. Sl)riftu§ antroortetc it)m : glcifcfj unb 33lut

rjat bir ba% nidjt geoffenbaret, fonbern mein 23ater, ber im £>immel ift.

(Sollten foldje l)ier fein, bie ba münfdjcu 311 miffen, ob mir bie SSaljrrjcit

reben unb ob biefe§ Söerf oon ©ott fei, fo fage icfj il)nen im Flamen ^efu

ßfjrtfti, baf3 aud) fie e§ tnne raerben fönnen, aber nur burd) bie Befolgung

ber ©ebote ©otte§. ^ofepb, Smitl) erf]ielt biefc§ 3eugixi§ burefj bie Cffen=

barungen ©otte§ unb ben ©erjorfam 31t feinen ©efegen. 23iele geben uor,

getauft 3U fein, ber eine auf biefe, ein anberer auf eine anbere Sßeife, aber

(5b,riftu§ lerjrte un§ burdj fein eigcne§ SBeifpiet bie recfjte 2trt ber -laufe. Gs
ift unfer 2o§, mit äkradjtung unb ©leidjgültigfcit bef)aubclt 31t roerben,

nidjtSbeftoraenigcr ergeben mir unfere Stimmen. 3dj tjoffe balb im Staube

31t fein, in euerer B^nc 3U cudj 31t fpred)en ; be§l)alb mill idj anbern bie

3cit überlaffen.

3lelteftcr ©ott lieb Xu eil er fagte: .^ct) freue micrj ebenfalls, meine

©cfürjte au§3ufpredjen unb ein paar SSortc 3U fagen. ^dj banfe ©ott, b a f

3

icfj für mürbig erfunben mürbe, ba% Goangelium Sefu ßrjrifti 31t prebigen

;

e§ ift auetj meine eigene Uebcr3eugung, bafj biefe Oicligion oon ©ott ift unb

unfere S3otfdjaft roatjr unb getreu, ^dj bin in ßion gemefen, bin aber auf

ben 9htf ©otte§ unb feines s^ropl}ctcn mieber f)icl)cr gefommen, um meine

Stimme 3itr Söarnung meiner sDUtmcnfd3cn 311 gebrauchen unb fie ein3u=

laben, 31t ßrjrifto 31t fommen. ^cbermann folltc unfere 3?otfd)aft unterfuetjen,

fid) uor ©ott bemütigen unb bem Gonugclium Sfefu (Etjrifti gel)orfam fein.
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mcil fie eine ©etegenljett baben, beim beute ift bic angenehme ^^cit, beute ift

ber Xag be§ $eit§. S)a8 »Icicfj ©otte§ ift un§ naljc getreten, ja es ift fogar

auf ßsrben in biefeit Sagen crricfjtct, um nie meljr roieber jerftöri ,51t werben.

5ßräftbent üftaegte beftätigte, ma3 fjeute uon ben 9le(tcften begeugt

unirbc, unb fügt noefj fein fräftiges 3eugnt3 bei von ber göttlichen Berufung

vjofepl) @mttf)§, gießt nodj uielc gettgemä^e ©rmaljnungen unb ermutigte

alle feine Mitarbeiter, mit neuem (fifer unb ^reube roieber in tt)rc 3troeit§=

felber gurilcfgutefjren, roünftijt audj @otte§ ©egeu über äffe bic, meiere bic

©tener ©ottc§ aufnehmen unb beherbergen unb in irgenb einer SBeife für

üjre ÜBebürfniffe forgen, unb banft ©ott für bie angenehme Qeit, bic mir

burd) biefe .^onfereng nerteBt [jaben. ©ott ift mit feinem guten ©eift in

imferer Mitte gemefen, ujm gebührt bie ®f)re. 9llle 9tnroefenben mürben

frcuublicfjft erfuerjt, aucrj in^ufunft unfern gotteSbtenftlidjen SScrfammfungen

beigumolmen, bie jeben (Sonntag nacfjmittag§ 2 Ufjr unb abenbg 7 Uljr in

ber s

ßoftgaffe 36 abgehalten merben.

3um ©crjiufc rourbe ba% Sieb s
Jtr. 129 „2öir banfen bir, $crr, für

^ropbcten" gefungen, unb Sleltefter ©otttieb ©cfjmutj fpracfj ba§

©ttjlu^gebet.

3o()n 23. ©cbiefe, SSertdjterftatter.

PfdjiciJsniortc.

(Srje icfj uon ©eutfcrjlanb abreife, roünfcfje iaj noeb, meinen lieben ©e=

fajmiftern, ^reunben unb 23cfannten meinen innigften San! au§gufprecben

für alle ©üte unb greunblicrjfeiten, bic 3?f)r märjrenb meiner Miffion an mir

ermiefen i)abt.

©§ mar ben 12. Stpril 1893, al§ icrj bic ©algfeeftabt, um eine Miffion

in ber ©ebroeig unb Seutfcrjlanb gu erfüllen, »erlief, 9cacb, meiner Slnfunft

in Sern raurbc tet) bann oon ^Sräfibent ©cfjärrer nact) Nürnberg unb $ürtlj,

Söatjern, berufen ; iaj mar ferjr unerfahren unb mufjte bagu bie ©pracfje er=

lernen, melcrjeS eine ferjr fcfjmcrc Aufgabe für mid) mar
;

jeborf) buraj bie

©üte unb £>ütfe ©otte§ unb ben 33eiftanb unb ©ebulb meiner ©efcrjroifter

gelaug e§ mir, bie ©pracfje 31t erlernen, ba$ icrj meine Arbeit gur ßufrteben*

fjeit oerricrjten fonnte. 3crj l)abe micrj in allen fingen auf ©ott ucrlaffen

unb ifjn in S)emut um feinen 33eiftanb angeftefjt ; rjabc icfj £tma§l ©ute§ au§=

gerichtet, fo gebe icb, ©ott bic Srjre.

$aj mirfte in Nürnberg ein $arjr allein, fpäter in Mannheim unb granf=

fürt a. M. 3crj roünfaje alten ©efcrjraiftern unb greunben, bic mir mürjrenb

bieferßeit fo oiel©ütc ermiefen fjaben, meinen aufricrjtigften £)anf gu fagen.

Meinen Kollegen, ben sßräfibcntcn ©cfjärrer unb üftaegle unb itjren

Mitarbeitern im Miffion§bureau münfebe icrj ebenfalls meine SDanfbarfeit

auSgufprecrjett für bie managen 23emeife ber ßiebe unb ©ütigfeit, bie ^tjr

mir ermiefen
; fie roaren mir 00m größten Söert unb bleiben mir in freier

(Erinnerung.

Sftun, meine Vorüber unb ©djmeftem, bleibt ftanbljaft unb treu Surem
©ott, oergeffet Sure Sünbniffe unb ßure ©ebetc nittjt. Seiet für ba% 3Bol)l
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biefe§ 2Berfe§ uub für bie Verbreitung beäfclbcn in allen biefen ßänbern

unb fucrjet fet&ft ßure ©ebcte 311 erfüllen. ©ott roirb ©ud) bciftefjen unb Sudj

bie größten (Segnungen 31t üteil werben (äffen. 33ctet für cinnnber; roadjet.

bafj 3^r nidji in Slnferfjtung fallet ; unterftüget (Suren s}käfibcuten in feinen

()of)en Aufgabe, biefc§ roiebcrgeoffenbarteßuangelium ben ßiurootjueru biefer

Nationen natje 3U bringen. Betet für bie Dbrigfeiten, foroie für alle 9Jlenfd)cn,

aber am adermeiften betet für (Sud) fclbft, bafj 3jb,r immer bemütig bleiben

möget unb gcljorfam ben SBerorbnuugen be§ Groangeliumä. ©eib nid)t 3U=

frteben, ba$ 3()r getauft feib, unb benft nid)t, bie§ fei genug, erinnert Surf),

ba§ ift nur bie SHjüre in ben Sdjafftall 3fcfu Stjrifti ; roenn 3t)r aber £>err=

üd)feit unbScligfeit im 9teid)e ©otteö ererben roollt, müfct3il)r getreu bleiben

unb alle feine ©ebote tjalten bis an'§> ßnbe.

©ott bittenb, biefe 9Jtiffion 31t fegucn, fomie fein Sßerf an aüen Guben
ber ßrbe, ocrbleibe id) ©uer 93ruber ^ ranc^ ^- ?) oun 9-

9Jlaunl)cim, im 3iuni 1895.

AiKtstifli nur. gomfiionimip.

9Jteinc (ieben ©efdjroifter von 91al) unb ^ent

!

Sdj) fütjle mid) gebrungen, burd) bie Spalten be§ Stern mein ßcuguif]

3U oeröffentlidjen. $d) roeif?, bafj ba% ßroangelium eroige 2öar)rtjeit ift, baf?

e§ bie reine Setjre $efu (Sfjrtfii ift, bie un§ für ,Qeit nnb Groigfeit glüdlid)

machen fann, infofern roir Xreue unb ©eljorfam (eiften. ©§ ift ftet§ mein

©ebet 3um lieben ©ott, meinem l)immlifd)en 23ater, baft ict) ftet§ wad) unb
bereit fein möge meine ^flidjten 31t erfüllen, bamit id) feinc§ meiner 33ünb=

niffe bredjen mödjte, unb id) ben Segnungen, bie er allen ©ctreuen oerbjcifjen

fjat, mag teilhaftig roerben, unb baf3 tet} awfy burd) aüe Prüfungen unb $er=

folgungeu ftet§ mag ein fcftc§ 3cugniJ3 bcroaf)ren, unb ein 3Bcrf3eug in feinen

Oänben fein mag unb enblid) gefrönt roerben mit ber Ärone be§ eroigen

2ebcu§. $d) roeif} aud), baf] biefe§ ©uangelium in ber ©eiftcrroelt geurebigt

roirb, unb ba^ bort fetjr SBcnige eö uerroerfen roerben, bie, roeil e§ üjnen

"-Befreiung unb Gsrlöfung bringt, beim c§ ift eine Straft ©otte§ 3ur Seligfeit,

beucn bie c§ annehmen, ben ßebcnbigcnforoof)lal§ ben lobten. 3)ief) ift mein

aufriitjtige§ ^eugnifc. 9Jtöge ©ott nodj oiele feiner J?iuber crlcudjten, bafy fic

mögen biefe 2el)re unb ba% 2id)t bcrfelben erbliden unb erfenneu, efje bie

Strafgeridjte ©otte§ über fic tjercinbridjtcn, biefe ift ftct§ mein SBunfdj unb
®evtt im Flamen 3cfu Gljrifti. 9lmcn.

9tingolbingen, im 9Jlai 1895. iftofiua 9Jhtfter.

aufgemuntert burd) bie 3ei*gniffe meiner lieben ©cfdjroiftcr in bzm
lieben „Stern" fül)lc aud) id) mid) ucranlafet, uor meiner 9lbrcifc au* biefen

Sänbern mein QcugniS non bem roiebcrgcoffenbartcu Goangelium 31t geben.

®§ finb beinahe 3roci 3al)rc ncrfloffen, feitbem idj burd) bie beilige Haufe

ber STirdjc 3cfu ®()rifti cinucrleibt tuorben bin, uub id) fann fagen, baf? id)
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und) [eitler feljr glüdftid) gefügt babc, glttcfftdjer beim je in meinem Scbcn

juoor. ^d) fann meinem hjmmlifdjcn üßater nic^t genugfam bafüt banfen,

baf? er in feiner uncnbtidjcn Cicbc aud) mir bic 9tugen für bnö ßidjt beö

einigen (§pcmgeltum§ geöffnet %&\ icfj münfdje oon ganzem ^cr^en tren 3U

bleiben, uon Sag 31t Sag beffer ,51t roerben unb bic Prüfungen 311 über=

rmnben, beim ber $etr prüft feine .ftinber. G§ freut mid) uon ber Söelt oer«

ndjtet 511 roerben nnb ©cfjmad) unb Sdjcmbe 311 ertragen, e§ gieng nnferm

Grlöfcr mtd) fü, aber menn mir getreu finb nnb bi§ an§ ©übe au§f)arren,

roerben mir bie 5?ronc be§ Seben§ ererben, btc§ ift ber öorjn, ben ber ,§err

feinen JHnbern ucrfjcifcen tjat. Scfj bin jeber3e.it bereit mein 3cugni§ 31t

neben, oor f)ocf) nnb niebrig ; aud) füllte icfj mid) ferjr gefegnet, innerlich, unb

äufterfid), unb id) meif3 beftimmt, infofern mir unfere $ffid)ten erfüllen, ben

^eljnten be^aljlcn unb bic 9lelteften unterftügen, fo gut mir tonnen, mir ha-

baburdj gefegnet finb. 2)ie SDiener ©ottc§ rjaben nu§ Siebe 3U un§ atfe§

uerfaffen, roa§ ifjnen tfjeuer mar, um alle SBclt 31t roarnen, efje bie <5traf=

geriete f)ereinbred)cn, bie ber $err über bic Nationen oerfjängt fjat. 2Bir

folften aud) au§ ßiebc 31t Urnen tljun, roa§ mir fönnten, trmen if)re äftiffion

unb Umftänbc 3U erleichtern, bamit fic nid)t fo ferjr bic falte Sßelt füfjten

muffen. ©§ roirb baburd) unfer £Jer3 mit ^rieben unb greube erfüllen,

benn (Sf)riftu§ fagt : roa§ itjr immer einem biefer ©eringften getfjan rjabt,

ba% fjabt ifjr mir getfjan. ^cfj rufe allen meinen S3rübern unb ©djroeftern

3U getreu 3U bleiben unb fudjen fo oief al§ möglicfj eine Urfadje 31t fein,

bafy aud) anbere 3ur emigen SSafjrfjcit gefeitet roerben mögen,

oerbfeibe eure ©cfjroeftcr

©teinacrj, im SJlai 1895 Sftargar et fj a 9türfert.

|»rjf illittrilungen.

— Ütodjefort, 19. b. ©tum 500 Sd)iff§aus(abcr ftetten bic Sirbett ein

unb oerlangen eine ßorjnerfjöbung.

— 91
f
v i f a . 3n ber egpptifcfjen »oafenftabt ^ort=2aib mit 17,000 @in=

roof)nern rourben 200 öäufer eingeäftficrt.

— 8 an ^rangiSfo, 14. b. Reibungen au« 3apan befagen, bafj am
12. 9Jlat ein japamfdjes lorpeboboot bei ben s4k3cnborc3 geferjeitert ift. 13

Wann ertranfen.

— Italien, ©in Söirbetroinb bat in ber ©egenb oon Öecce fcfjroeren

Sdjaben angerichtet. 5)ret Vierteile aller Kulturen mürben uerroüftet.

— £urin, 19. b. 3n ber ©prengftofffabrif Woucri bei StoigUano cr=

eignete fiäj eine (Sjplofion; fieben Arbeiter roitrbcn Dcrferjt, fed)§ fefjr fcfjroer.

— üftumänien. Skrfjeerenbe £>age(fd)lägc roerben au% r>erfd)icbeuen

2anbe§teUcn gemelbet. 2)cr Sdjaben roirb auf brei DJiiHionen granfen ge=

frfjätjt. ©3 rourben Wenfcfjcn unb 2icre oertetjt.

— 9tero 3)orf, 12. b. ©in lelcgramm au§ Ciljcng=yu beftätigt bie

^erftörung ber bortigen 9Jliffioncn, fügt aber fjinju, t>a% bic Wiffionärc gerettet

roerben fonnten.

— ©panien. 9ln ber norbafvifanifdjen Rufte ift ber ©ampfer „®ra=
bina" mit 168 ^erfonen untergegangen. 9htr 3roei 5ßcrfoncn fonnten ftd) retten.

3)a§ llnglürf gefd)af) infolge einc§ fjeftigen Crfanc§.
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— s4$rag, 21. b. lieber äöeftööljnten giengen heftige Söolfcnbrüdje niebet.

yjtcrjrerc Drtfdjaften finb übetfc§tt)etttmi unb oon ber 2luf3enmclt abßcfc^foffcn

;

oiele Käufer ftürgten ein ober nutvben meggefdjmemmt ; mehrere Sßerfonen fallen

umgefommen fein. Ueberatf ift bie SJer^eenmg groft.

- Sftufclanb. Sic Stabtbrättbe mefjren fierj im großen Stufelanb in

erfdjredenber Söcife. '^n ber ©taöt 2öifd)tti=2Bolotd)cf, ©ouuernemettt Jtuecr,

mutete eine tjeftige geuerSBrunft. ®egen 200 ©aufer ber ärmften Stabtteilc finb

cingeäfcfjcrt. Söci Ijttnberten uon Sßerfonen finb obbachtog, ebenfo erlitten bie

Saufleute grofje SBerlufie. 2)er Sd)aben ift feljr bebentenb.

— Sluftralien. Qu Sßtlcnnnia in sJleu=Süb=3Bale§ raffte ftcb bie jur

33er3toeiflung getriebene 33eoölterung 3u einem allgemeinen SSerntcfjtunggftieg

gegen bie Stantncfjen auf. lieber 250,000 ber Xicrc mürben innert wenigen
Sagen oergiftet unb etroa 2000 in Ratten gefangen, fo bei

1

]} man für einige ^cit

roieber SRuf)e 31t baben tjofft.

— ©ottenau, 21. b. Söei ber Segung beg Sdjlufjftcincg am biefigen

Sanal=Seudjtturm fpracfj ber ftaifer : „$um ©cbäcfjtnig an itaifer Sßilfjetm ben
(Srofjen taufe ic^ ben Sanol „Äaifcr 3Bi(rjelm=;itanal"." ©r tfjat barauf brei

©ammerjd)lägc mit ben Söorten : „3>nt Hainen beg breieinigen ©otteg, jjur Gtjre

uon ftaifer SBilrjclm, 3um ©eile Seutfdjlanb unb ßum SSoble ber SBötfer.

— 33 reg tau, 11. b. 2tug ^attomig metbet man über ben 33ranb ber

®rube „©ottegfegen", bie Urfacfje beg geuerg fei noeb nid)t aufgeflärt. Iftan

fud)t burefi bie ©rriebtung oon Säftauern bem (Elemente ©intjalt 31t ttjun. ©g
mürben 50 33cmufjttofe unb 9 ßeidjctt ang £ageglid)t beförbert, 15 merben
uermifjt; man glaubt, eg feien alle tot.

-33 er litt, 11. b. ©eute oormittag fanb auf bem biefigen Letten
sUtarfte bie feierliche ©ntrjüüung beg neuen ßutljerbentmalg ftatt. ©iefelbc bc=

gann mit allgemeinem ©todengclöutc unb ©t)orgefang. Äammcrgericfjtgrat
Sdjröber Ijielt eine 9lnfprad)e an ben Sprinjen g l"i ebtid3 Beopolb, ber alg 35er=

treter beg Saiferg ber #eier Beimorjnte. — ÜJtadjfjer erfolgte bie geftrebe beg
(Seneralfuperintenbcnten 3aocr ' Iseftgcfang unb llebergabe b^ Senfinatg an
bie Stabt 33erfin.

— Stmerifa. 3" einer unmeit San Francisco gelegenen 33u(oermü()lc

ereignete fieb eine furdrtbare ©rplofiott. güttf SBeifje unb neun ©bhtefen mürben
getötet. Stjre Seicfjcn roaren entfetdidj oerftümmelt. 3b,re ©liebmafjen mürben
fpäter tcilmeife eine engtidje Stteile roeit entfernt oon ber llnglüdgftätte auf=
gefunben. 33on bem breiftödigen gabrifgebäube ift faft feine Spur übrig ge=

blieben.

jtytiovisumt.

S)a§ Ungtücf eme§ g e inoe§ enuetdjt ben 3orn c ine§ Quten Sßefcrtö,

uerl)ärtct ben be§ ©cfjlcdjten ; ebenfo fc^milst bie ©otme ben Schnee unb
troefnet ben i?ot.

*

Sin £>er3, leer uon ©alle, ift beffer al§ eine 23örfc, gefüllt mit (Mb.

SBetfj bodj deiner, ma§ il)m frommt
§ter auf bimfiem $fabe.

Keiner jjtningt bn§ ©lütf, e§ fotnmt

Unoerl)offt al§ ©nabe. 33obenftebt.
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Vertraue btdj bem ~£idjt bei* Sterne.

Vertraue bid) bem l'idjt bet Steine,

Vcfdjlcicfjt betn ©ttjj ein bitt'rcS 9S3ct),

Sic finb biv nah/ in meiter 3ferae,

SBcnn Wcnfdjcn fern in nädjfter 9lät)';

llnb tjaft bu Iljränen nod), fo meine,

C, meine fntt bid) ungefetj'n,

£od) oor bem 9lug' ber 9Jknfd)en

fdjeine,

9tl£ mär' bir nie ein ßeib gefdjeb/n.

Vcrbammt bic 555ett bid) in Ver=

blenbung,
So fud)' auf ftillem 33Balbe§pfab

2)ir neuen 9Jcut für beine Senbung
gut ftarfe Xreu' unb freie Jtjat;

lim uor bir felbcr gu beftetjen

Xrägft bu ben Sieger in ber SSruft,

2)od) nid)t bic 9ftenfd)cn lafj e§ fefjen

2Bic ferneren Stampf bu fämpfen mufet.

3ft bir ein fdjöneS SBerf gelungen
So fci's ju steuern bir ein sJtuf

Saft bu ein treues liDerj errungen.
So turnte, bah eS ©Ott bir fd)uf.

933cnn beinc füft ent,3üdte Seele

©an,} uoü uon rjeü'ger greube ift,

C, nid)t ben Weib ber IJtenfdjcn mäfjle

3utn ^eugen, bnf? bu glütflid) bift:

Verad)tc füJjn ber Sclbftfucfjt Streben,
SBie oft fic bir Verfolgung fcrjmur;

Vor feinem Jtjrone ftelj' mit Veben
5urd)t fjegt ein bö§ ©emtffen nur.

Semütig roirf in mädjt'ger Stille

Vor beinern ©ort biet) auf bic tinie'

Unb bete: „GS gcfcfjet)' bein SÖille!"

2)od) uor ben üftenfdjen beug' bid) nie.

llnb menn bir ©otteS SRatfrfjlufe fenbet,

2)er fcfjmerften Prüfung rjocfjfte Vein,
Sann fjaft bu'ö, ganj itjm gugeroenbet.

9JHt ifjm ju tl)un unb bir allein;

Saoon lafj nierjt bie Sippe fpredjcn,

£>b bir baS ^»erj aud) bredjen mill.

ßafj cS in taufenb Stüde bredjen,

2)od) oor ben 9Jcenfcfjen fdjroeige ftitl.

(StuSgcroätjlt.)

lobeöan^tgcn.

3n VariS, 3baljo, ftarb ben 24. 9Jtai 1895 Srfjmeftcr 9Jtarie 9tofcn. @ie
mürbe geboren in Surcfjfjaufen, Cbcramt Tuttlingen, 933ürtcmberg, unb fdjlofe

jid) ber ftirdje SJefu (Sfjrifti, ber ©eiligen ber legten Inge, an ben 7. 9lpril 1883,

unb manberte nad) 3ion aug mii ifjrcm ©arten im folgenben ^ßb^c. Sic litt

an einer djronifdjen StrcbSfranffjcit unb mar in iljrcn Seiben ftets gebulbig,

blieb il)rem ©tauben treu bis an itjr ßebenSenbc, jretS erfüllt mit einer leben-

bigen Hoffnung auf eine glorreiche 9luferftctjung.

933 tr oerfidjern itjren Sinterlaffenen unfere aufrid)tige Jeilnatjme!

3ni)alt:

Die 65. Sonferenj ber Sirdjc 3sefu

(Sfjrifti, ber ©eiligen ber legten

läge 193
2)cr Eroutn bcS SlonigS 9cebu=
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