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Mebaftton: O. C Nacgle, 2lrdjibftra&e 20.
15. luli 1895.

iinr Jlrrbißt üoh Jlräfikni lofcjilj |. Smitl).

©ehalten an ber jätn'ticfjen ^onfereus in ber ©nijfeeftnbt ben 7. Slpril 1895.

Set) füfjtc mich; beraegt, mich, auf ben £>errn 31t uerfaffen für meine

9tebe, bie ictj biefen borgen galten folt, fomie bie 9cotmenbigfeit, um feinen

S3eiftanb unb feine ©tärfc 31t ftetjen, um öefäfjtgt 31t fein, uottftänbig uon

biefer großen SBerfammtung uerftanben 31t roerben. 93or ungefähr brei 9Jco=

naten raurbe ict) buretj unreine ßuft, bie id) in einem gefcfjtoffeneu 23crfamm=

tung§fofal ein3uatmen ge3roungen mar, einigermaßen oergiftet, unb feittjer

fjabe id) burdj biefe folgen meljr ober roeniger gelitten. Sßtr fönnen nicfjt

otjne frtfcfjc ßuft (eben ; mir formten ctjer tätiger ofjnc 9taf)rung fein, benn

otjne reine ßuft, unb roenn c§ irgenb mögtief) ift, frtfcfje ßuft in biefc§ £jau§

einlaffen 3U fönnen, fo benfe ict), märe c§ norteitfjaft für biefe SScrfammtung,

e§ 31t tfjun.

S)iefe ungefjeure SBerfammtung 31t überfajauen gemährt einen grofj=

artigen 9fnbticf, ba non allen Seiten biefc§ Territoriums bic 33rüber 3U=

fammengefommen ftnb, um an biefer, ber 65. ©encrat4?onfereti3 ber .ftiretje

Siefu ßrjrifti ber Zeitigen ber letjten £age bei3itmofjnen unb an beren Skr=

fjanbtungcn teitsunefjmcn. 9cacb, meiner Beurteilung ift eine ber micrjtigftcn

£>anbtungen, bie mir an biefen Äonferen3en ber 5?ircrjc 6cgct)en, bie, mit auf=

gehobenen £änben oor bem £jerrn 31t bemeifen, bafj mir bie Autoritäten ber

Äirdje unb bieDrganifationeu berfetben, roie fic crifticren, mit unferm ©fau=

ben unb ©cbet unterftü^en motten ; e§ fcfjeint, baf3 niete ßeutc auf biefe

mictjtigc £>anbtung nur raenig ©emietjt (egen, mit anbern Sßorten, fie gcfjeu

raeg, nadjbem fie ifjre £>änbc erhoben tjaben, um bic Autoritäten ber üirajc

3U unterftü^cn, unb beuten nicfjt meljr baran unb bcnctjmcn fictj in mancfjer

S3e3ief)ung, at§ ob fie nur burdj eine teere ßeremonie, bie meiter nid)t§ 31t

bebeuten f)ätte, gegangen mären. 9cactj meinen Segriffen ift bic§ ein un=

rictjtigcS ^rhi3ip. (£§ ift ebenfo unredjt, biefc§ 311 tlmn, at§ irgenb mefdjc
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anbete Sßrmjjipiett, roetdje gur Seitung „ber ftirdje $efu (Stjrifti ber fettigen

ber legten Xage" gehören, gu oernadjlftffigen, roie au<fy irgenb roefcfjen

©runbfat} be§ ©oangeiium§ 31t mifjacrjtcn, ber gur 2Bof)(fab,rt unb ©tücf=

fetigfeit unb unferer Bereinigung in unferm fjeitgen ©tauben beiträgt. 3ene,

bie ein S3ünbni§ matten, bie ©ebote be§ £>errn gu Ratten, unb bann jenen

23unb brechen, inbem fie oerfet)(cu, jene ©ebote gu galten, tfjun nicfjt metjr

a(§ jene, metdje it)re $anb aufgeben gum Qeidjen, baf3 fie bie Stutoritäten

ber ^irdje unterftügen, unb e§ nadjtjer bodt\ untertaffen. 2)a§ $ringip ift in

beiben Ratten ba§fetbe, e§ ift eine Uebertretung ber 23ünbuiffe, bie mir Ratten

folfeu. Söenn e§ nidjt unfere aufnötige 9Ibfidjt ift, bie SBünbniffe, bie mir

madjen, gu galten unb ben ©eboten be§ §errn gu getjordjen, fo ift e§ beffer

für un§, baf? mir un§ enthalten, fo tdje 33ünbniffe gu madjen, „benn roer ba

raeif5©utc§ gu tfjun unb tfmt e§ nicfjt, bem ift e§<Sünbe" ; unb gu bem, ber

ein äSerfprecfjert madjt unb fjätt e§ nietjt, bem ift e§ ©ünbe. derjenige, ber

feinen S3unb madjte, roeif er feine Kenntnis barüber Ijatte, ift unter feiner

Sßerantmortung ; bafjer ift bie SBeft, bie in feinen 23unb be§ ©oangetium§

eingetreten ift, an bem großen Sage be§ ©eridjte§ ©otte§ in einer günfti=

geren Sage benn niete oon un§, bie in ben 23unb be§ ©oangelium§ ein=

getreten finb unb i(m nidjt gefjatten tjaben. SDie £>eibenraett roirb fidj an

bem Xage be§ ©erid)t§ größerer 23orred)te erfreuen benn bie Zeitigen ber

testen Xage, bie bie 33ünbniffe, mctcfje fie im ßoangetium oerfprodjen, nidjt

gehalten tjaben. SBir finb burd) bie £>anb ©otte§ au§ SBabnfon gegogen

;

mir finb in biefe Serge burd] bie Stimme fcine§ ©eifte§, bie un§ gugerufen,

au§gugefjen au§ SSabrjfon, um nidjt teittjaftig gu roerben an itjrcn ©ünben
unb an ifjren plagen, gefommen. SSiete finb im ©efjorfam auf jenen üftuf

rjietjer gefommen. (Sine Qtil lang fdjien e§, at§ ab mir ben 3med, für met=

djen mir fjiefjer gefommen finb, meit beffer au§fütjren mürben, af§ bie nadj=

folgenben ßreigniffe fiefj ergeben tjaben. ©eitbem mir fnefjer gefommen finb,

fjat e§ aber ben SInfdjein, a(§ ob mir nodj ferjr menfdjticfj unb fefjr fdjroaaj

feien unb empfängtidj für bie (Sinffüffe ber SSett — ba$ mir nodj meit ent=

fernt finb oon bem, tva§> mir in mandjen äkgietjungen fein fottten. Sießefjre

(Sfjrifti ift bie ßefjre ber Steinzeit, .s^cirigfett, ©etbftoerteugnung, Semut unb

Unterroerfung unter ben SBiEen bc§ 9Sater§. ß§ ift fefjr fcfjroierig für un§,

ben ßetjren unfere§ $eitanbe§ 3efu CEfjrifti oöttig nadjgufommen. 3cfj fütjte

unb erfenne baZ an mir felbft. 3efu§ fam in bie Sßett oon einem Söeibc ge=

boren, mte mir; bod) ift er ber ©ofjn ©otte§ genannt unb baZ ßamm, ba§

erraürgct roarb oom Anfang ber 2öe(t unb roegnimmt unfere ©ünben. ©ein

öeben auf (Srben mar ein bemütige§ ; e§ mar ntcfjt burd) gro^e, fraftootle

3SoEäicf)ungen auSgcgeidjnet, roie bie großen Xfjaten, roeldje anbere 9Jtenfdjen

in ber SBett ausgerichtet tjaben. ßr baute feinen Stempel, grünbetc feine

©tabt, er errichtete fein metttid^eS öteictj ober eine Nation ; er fütjrte feine

Strmee in ben Slrieg, er fenngeidjuete fiefj ntcrjt für einen (Staatsmann unter

bem SSoffe, aber er fam at§ ber bemütige ^efu§, ber einfadje ^agarcuer, unb

prebigte ©tauben an ©Ott, 23efefjrung oon ©ünben unb bie SInerfennung,

ben SBitlen be§ 33ater§ über atte anbern Singe gu fetjen. Sr bemütjte fidj

rtidjt, bie SDIenfcrjcn angufeiten, mic fie ifjr irbifd)e§ 9tu§fommcn am beften

finben fonnten, unb pfagte fidj ntcfjt mit ben SSiffenfdjaften einc§ g"ianä-
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manne§. (Er roibmete fid) fctbft bem ^rcbigen be§ (Eoangelium§ be§ 2Borte§

©otte§, ber äftadjt bcr ©etigfeit für bie Sftenfdjcnfinber. (Er lehrte bic ßeute

nicfjt, roie fie ba§ Sanb bearbeiten unb rote fie ifjr ßebcn geftatten fotlen, e§

roar nidjt notroenbig; unb bennoa^ beroie§ er ot)tte jeben geringften 3roeifet,

baß er e§ oerftanb, bie Elemente 3ufammen3urufen, um feine Skbürfniffe 3U

befriebigen. (Er mar nidjt gän^Uctj auf bie orbinären ©ingc biefe§ £eben§

befdjränft, benn a(§ er 33rot notrnenbig ijatte, bic ÜUtenge ju fpeifen, fo befaß

er bie gäljigfeit, bie (Elemente 3ufammeu3urufen, fo haft, nactjbem er bie £au=

fenbe gefpiefcn, mefjr übrig blieb, at§ fie im anfange Ratten. 2lt§ er SBein

beburfte an bcr ^odfjßeit 3U Kanaan, mußte er uictjt ßeute fenben, fötalen ju

tjolen, fonbern er narjm bie Sßafferfrüge, fegnetc fie unb macrjte ben beften

Söein barau§. <So aud) in allen anbcrn Sejietjungen, biefe§ irbifcfje ßeben

betreffenb, lannte er bic ©efetje, (Entroidlung unb £)rganifation be§felben.

(Er fam fjerbei, um bie SBorte be§ eroigen 2eben§ 31t lefjren
; feine SBorte

roaren einfad) unb leidet gu ocrftetjen. (Er fprad) auf eine Söeife, roie itjn bie=

jenigen, unter roetdjen er lefjrte, oerftetjen fonnten. (Er fudjte iljnen burd)

bie einfadjften ©(eictjniffe bie SSorte ber 2öa£)rb,eit beizubringen unb fügte

feinen SBorten ba% 23eifpict feine§ 2ebeu§ unb feiner Staublungen bei. Unter

anbern fingen letjrtc er, haft ba% größte ©ebot, ba§ un§ gegeben rourbe, roar:

„®u foUft lieben ©ott beinen £>crrn non gangem bergen, uon gan3er ©eete

oon gangem ©emüte unb au§ allen beinen Gräften, unb ba% anbere ift bem
gteidj : bu foUft beinen Släcrjften lieben roie biet) felbft. ©ie§ roaren bie großen

©runbpringipien be§ (Euangetium§, bie unfer (Ertofer tetjrte, roäl)renb er auf

(Erben lebte. Dlatürlictj finb biefe eine $o(ge be§ ©erjorfam§ gu ben erften

©runbfätjen be§ (Euangelium§, benn, roenn roir bie erften ©ebote nietjt

ijatten fönnen, ift c§ unmögliaj für un§ bie fotgenben 31t Ijatten, benn e§

ift unmögtid) für einen Sftenfdjen roarjrt)eit§gemäß 31t beftätigen, baß er

feinen 9Mcfjften liebe, roenn er ©ott nidjt liebt, ober umgefetirt, ba\i er ©ott

nachfolgt, roenn er feinen 33ruber tjaffet. ©er Slpoftcl $ob,anne§ fagt

:

„@o jemanb fpricrjt er liebe ©ott unb tjaffet feinen S3ruber, bcr ift ein Stot=

fdjtäger." ©e§b,alb roenn roir ©ott lieben, fo finb roir in einem 3 uftonbe,

unfern 91 äajften 31t lieben unb roenn roir unfern 91ad)bar nur einigermaßen

lieben, roie uu§ felbft, fo ift e§ ein 23croei§, baß roir ©ott lieben, benn bie§

geljt $anb in £>anb unb ift ui^ertrcnnlidj.

Söenn bie Söett bie Siatfdjtäge be§ <3ol)ne§ ©ottc§ befolgen roürbe,

gäbe e§ feine ©d3roierigfcitcn in betreff ber Regierung ber 9ftenfdjen, benn

fie roürben in bcmfclbeu ^uftaube fein, roie bie ^eiligen 3U ber gut be§ $ro=

ptjeten, al§ er gefragt rourbe, roie er fein SJotf regiere, antroortete er: ,,3rf)

prebige ifmen richtige ©runbfä^e unb bann regieren fie fiel) felbft." SBenn

roir bie ßctjren (Sl)rifti uerftcl)en unb ausführen roürben, fo l)ätten roir leine

geftrenge Regierung notroenbig. $n ^em S3eft^e ber (Srfcnntni§ ber 2öal)r=

Ijeit unb mit einem Verlangen in unferm $cr3en fie 31t befolgen, tjätten roir

roeber 9fttct)ter noctj gürfpred)cr notroenbig, benn ©ott roürbe unfer $ü()rcr

fein unb ßf)riftu§ unfer ©efetjgcbcr, unb e§ roäre unferc greube ge()orfam

31t fein. 3Bic lange roirb e§ baueru bi§ roir gelernt f)aben ben gorberungen

be§ (Eoangelium§ gel)orfam 3U fein. Söir finb getauft roorben 3ur 93cr=

gebung ber (Sünben unb empfingen ben 1)1. ©eift buret) baZ auflegen ber
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£>änbc unb mürben beftätigf als ÜDtitglieber ber Äirdje 3efu Srjrifti ber £ei=

(igen ber letjten 5£age. 2öir gelobten cor bem £>errn burd) bie 1)1. Xaufe,

bn^ roir bte <3ünbc tafjen mürben unb baf} roir lernen roottten ba§ gu ttjun,

roa§ redjt unb angenerjm ift in ben 9Iugen ©ottc§. S)a§ ©efetj bc§ £>crrn

liegt jetjt uor un§ unb roir mögen e§ oon Xag gu £ag fefen, aber e§ fdjcint

nidjt, al§ ob mir e§ oerftünben, ober raenn mir e§ ttjun, fo fyanbetn fietjer

oiete nierjt nad) unferem S8erftänbni§. SDocrj möchte icfj nierjt jagen, bafj

bicfc§ jeben SJlann unb jebe grau betrifft, bie bie ©ebote ©ottc§ rjatten je

nad) bem £idjte, roetd)e§ er ober fic in ib,ren £>ergen befijjcn. 3d) meine

nidjt biejenigen, bie bie ßiebc gu ©ott in ifjren fen^n fjaben. SBenn idj

fage, ba'ß bie sUtenfd)en ©ott nierjt lieben mit irjrem gangen bergen, fo meine

id) nidjt ©olerje, bie e§ ttjun. 2öenn biefe gange 23erfammtuug bie ßiebe

©otte§ in irjren bergen 6cft|t, bann t)at baZ, roa§ id) in betreff biefer S)inge

gefagt rjabe leine Slnroenbung gu biefer 23erfammiung, fonbern nur ^u

folgen, roetdje nod) nierjt biefen ©eift emfangen tjaben unb nodj nidjt be=

ferjrt finb. (Scfjfirfe folgt.)

per Ircum bes $8nip Udmkatmejar.

(gortfe^ung.)

Söieberum b,ören mir 00m üönigreid] ben „Stein" begeidjncnb, ber au§

bem Serge genauen rourbe, unb alle biefe Äönigreidje in ©tüde gerteden

unb gängtidj gerftören nutzte, roärjrenb e§ fetbft unoertounbbar unb unger=

ftörbar bleiben unb „eroigtidj ftefjen" foHte. SScnn bie Äirdjen ber fogenannten

ßrjriftenrjeit ba% 9teid) ©otte§, oon roetdjem gefprodjen roirb, ausmadjen

unb roenn fene§ .^önigreid) auf ber ©rbe feit ber ©eburt Grjrifti ejifticrt fjat,

fo fomme'n mir gu ber $rage, roie fommt e§, bafy bie „güfce unb 3eh,en"

be§ großen 23itbe§ — ober in anbern SBorten, alle biefe ^önigreidje — bte

lleberbteibfet iene§ alten unioerfaten römifcfjcn 9}cid)e§, nod) immer uor=

Fjanben finb ? Qrjrc gegenmärtige ©jifteng unb grofjtrjucrifdje Söcfdjaffenrjeit

ift ein fräftiger 33eroei§ gegen bie ootfStümiidje Sarftelhtng biefe§ fegten

S£eite§ be§ £raume§. Heber 1800 Stafjrc finb oerftoffen, feit ba§ ßoan-

geturnt guerft in 3jubäa uerfünbigt mürbe unb bie ^önigrcidje ber alten,

römifdjen Sßett finb nod) immer nid)t in ©tüde gebrochen, um roie bie

Spreu auf ber (Sommertenne roeggetragen gu roerben. 3m ©egenteit fic finb

nodj immer in J^raft oortjanben unb fdjroctgen im äöadjStum gteid) bem
Untraut auf ber Dberftöcrje ber ßrbe. 91nftatt bafj bie ehemalige Crgani=

fation ber 5?ird)e unb ber (Sinftufj, ben fie früher befa^, nodj immer fort=

bauernb auf ßrben beftef)t, roiffcn roir gar roorjt, ba^ bie 2Jpoftc( unb 9IeC=

teften ber urfprüngtidjen Äirdjc gemartert, bie Zeitigen ocrfolgt unb tfjre

güt^rer hinter ben ©dreier ber ltufterb(id)teit nad^gefanbt rourben, unb baZ

©oangeüum 00m SReid) mit Sßcradjtung oerroorfen roarb. Unb fetbft bie=

fenigen, roetdje oorgaben c§ aufgenommen gu tjaben oeränberten balb feine

3Scroibnungen unb madjten baburdj bie ©efe^e ©otte§ burd) i()rc eigenen

©taubcn§befenntuiffc unb Heberüefcrungen roertto§ unb erfüllten bie s$ro=

ptjegeiung bc§ 2Ipofte(§ s^au(u§, rodtfyc in ber II. ßpiftet an 5tb,imotb,cu3
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fofgenbermaßen gefajrieben ftefjt : „benn e§ mirb eine geit fein, ba fie bie

fjeiffame ßefjre nicfjt leiben roerbcn, fonbern nacf) ifjren eigenen ßüften

roerben fie ifjneu fefbft Sefjrer auffaben, nacfjbem ifjncn bie Dfjren jucfen

;

unb raerben bie Dfjren oon ber SBarjrrjeit menben nnb ficf) gu ben gabeln

ferjren." ©0 roeit ift biefer oorau§gefagte 9lbfaff unter ber fogenannten

cfjriftficfjen äßett oerbreitet toorben bi§ gur 3eit ber Steformation, in raekrjer

einer berßerjrfätje ber proteftantifajen 3?ircrje gebieterifcfj erftärtc, ba% „ber

ßaie roie ber ©eiftticrje, ber ©efcrjrte roie ber Ungcterjrte, ÜUtänner, grauen
unb Äinber jeben 2(fter§, ©eften unb Stoffen be§ ganzen ßb,riftentum§ firf)

in ber abfcrjeuticrjften Abgötterei bcfunben fjabc (eine fjöcfjft fdjrecfücrjc ©acfje

ficf) oorßuftellen) unb bie§ fänger benn 800 3af)re.

Unb roa§ roar bie ©runbtage ber großfprecfjerifcrjen proteftantifcfjen

5?ircrje, rocfcfje ficf) auf biefe Söeife crrjob unb ben gängficfjen Abfaff be§ ganzen

(£f)riftcntum§ roäfjrenb ber oergaugenen ^criobe oon mef)r at§ 800 Stotjren

erfförte? 3ft ifjr ilrfprung nur einigermaßen oergfeiajbar mit einem „©tein

00m Serge, toSgefjauen orjne £jänbe"?, roirffiaj nicfjt! $f)r $rieftertum

fam oon ben nämficrjcn „©eiftficfjen", roefdje in bie fjöcfjfte abfcfjeuficrje 2Ib=

göttcrei für bie SDauer oon über 800 3tab,rcn begraben mürbe. $rjr ^rie=

ftertum infofgcbeffen rjatte nacf) irjrem eigenen 23efenntniffe einen abgöttifdjen

Urfprung. (S§ mar nicrjt§ mefjr unb nitf)t§ meniger a(§ eine gortpffansung

oon ber „SJhüter ber ^urerei unb aller ©reuet auf (Erben." Unb anftatt

baf] fie burcf) eine übermenfdjficrje sIFcacf)t aufgerichtet unb organifiert rourbe,

unb burd) göttlichen ÜBeiftanb unterftütjt unb feine SSerbinbung fjatte, foroie

roefentficfj abgefcfjfoffen unb unuermeibficfj im ©egenfatj mit ben bem Untere

gang preisgegebenen 5?önigreicfjen ber (Erbe, bie „güße unb ,3erjen" be§

großen 23ifbe§ bc^cicfjnenb, bie oon bem (Stein ober htm ^önigreicb, ber

„legten Sage" in ©tücfe gerfcfjfagen unb gänstief) germatmt merben fo fiten,

ift fie im ©egenteit gängfiefj mcnfcfjficfjcn UrfprungS, oon menfcfjficrjer 2öei§=

fjeit gefeitet, oon mcnfcfjticrjer 9Jtacf)t ermatten, unb ift fie eine ©taatSfircfje,

bie oon irjm befcrjütjt, oon roeftlicfjer ÜUtacfjt regiert unb oon ber nationafen

©cfja^fammer unterhalten roirb. 3n 5?ür«5e, anftatt bafc fie fiefj gefäfjrficrj

gu einem biefer 5?önigretcrje ftefft, ift fie mit irjnen oereinigt unb gegenseitig

oermifajt. (©ccjtuß forgt.)

Pif Perbannung le« Parmonfimolkfö*

(©cfjlufj.)

®en näajften Sag nacf) biefer 33orau§fagung mürbe er unb fein 33ruber

§rjrum im ©efängniffe gu ßartfjago ermorbet. Sßieberum fiegte ba% ©efeij

ber ^öbeffiaufen, unb oiefe SJtänncr oerforen ben gefunben 3Serftanb. S)ic

SRormoncn mürben au§ bem ©taate 3ffioni§ oertrieben, if)rer ^eimaten

beraubt unb biefefben in 3tfcf)e gefegt. S)ie ©cenen oon 9Jliffouri Ratten ftcf)

raiebcrf)oft. ßaum mar ba% geuer ifjrcr brennenben Dörfer erfofdfjcn, af§

fie mit fnappem Vorrat mitten im fatten SBintcr ben Sftiffifippi gtuß 51t

freuten gegmungen maren. 3" ber erften Sftadjt itjrer Austreibung am 4.

gebruar 1846 mürben 9 5?inber geboren. SBie biefe unfcb,ulbigen ^inber
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mit irjren fronten unb fcljroacrjcn SDlüttern unter foldjeu Umftänbcn oerforgt

rourben, roill tri) ben Sinbübuugcn metner gefül)(oollcn $urjörer übertaffen.

üöar eS in Jftufjlanb, Xartarn ober ©inbofton, ba^ Ücute um ib,re§ ©tauben§

mitten fliegen mu|tcn? 9U§ jene Verbannten flogen, tonnte oon jebem Apügel

bcobacfjtct merbeu, raic fie immer raieber auf ifjre oertaffenen £>eimaten ju=

rfiefferjauten, foroie auf irjren entfernten Xcmpel mit feinem fdjimmernben

Xurme btieften. 2a$t mirf) ()icr bemerfen, baft c§ manerje etjrticrje (Seelen

in SJtiffüuri unb 3tfinoi§ gab, roedrje gegen biefe Ungeredjtigfeit ifjre Stimme
erhoben, ober mic e§ ju oft ber gaff ift, roaren fie in ber ^HUnberrjeit. Warf)

bem Xobe Sofeptj Smitfj§ teitetc unb organifierte Vrigam 3)oung fie burcrj

baZ Stecht unb bic SSarjI bc§ Votfe§ in bie amerifanifrfje 2öi(bni§. Unb
roäfjrenb SJiiffouri ba% Eigentum oon 14,000 ©inroorjner, roetrfje e§ foeben

oertrieben fjatte, unter ftdtj oerteitte, roärjrenb 3lfinoi§ oerfudjte, baZ 93tut

ber gemorbeten ^ßroprjeten jujubeden unb roäfjrenb bie bereinigten (Staaten

mit frfjroeigenber ©feirfjgüftigfeit aufbauten, manberte eine§ ber oerfofgteften

unb niebergetretenften Votfe§, ba§ bie ©efcfjidjte auf3uroeifen im ftanbe ift,

fjinter bie roeftfitfjen ©renken ber Sioüifation.

3iet}t folgt eine (Spifobe in ber ©efajidjte ber Uftormonen, bie idj nierjt

er^ätjten fottte, notfj bürfte, menn fie nid)t ein Xeif ber offiziellen Stbfäjrift

märe ; anbernfatf§ märe fie ungtaubtidj. Sßäfjrenb fie in ber 2Bifbni§ auf

tfjrer roeftfirfjen Sßanberfdjaft narfj bem getfengebirge begriffen raaren, rourbc

3roifrfjen unferer Regierung unb 9Jtejtfo 5hieg erffärt. Unerffärtirfj mag
e§ erfrfjeinen, menn un§ bie Xfjatfadje oor 3tugen geführt mirb, bau ber

Sßräfibent ber bereinigten Staaten einen Votfrfjafter an Vrigfjam 2)oung

fanbte unb ifjn um 500 Wann at§ Volontäre erfurfjte, um in bie 2frmee gu

treten unb gegen üüterjfo zu marfrfjieren. (Erinnert euaj, bafj jroei Staaten

biefer Nation baZ Voff oon ifjren ©rengen oerftief?en unb bem ^öbeffjaufen

erlaubten, fie gu plünbern unb fie ifjrer £>eimaten ju berauben, ifjren $ro=

p^eten 3U ermorben unb fie in bie Verbannung gu treiben. (Erinnert eurfj,

bafj ifjre Petitionen, bie fie in Ujrer äufjerften 23ebrängni§ an Widjter, Statt=

rjatter unb fetbft ben ^räfibenten ber Vereinigten Staaten einreihten, ftet§

unbeobadjtet blieben unb gurürfgeroiefen mürben. (Erinnert eud) enbfirfj, bafj

fie ©egenben gu burdjroanbern Ratten, roefdje gefäfjrfirfj mie feine anbern

roaren, unb fie 9Mrjfefigfeiten erbulben mußten, roefdje geitroeife ifjr roirf=

ftdje§ SDafein bebrofjte. Ratten fie niajt genügenb ©runb gefjabt, ba§ Ver=

langen be§ ^räfibenten abgufdjfagen unb nidjt auf ifjn gu fjorrfjen ? 91ber

nein, bie§ roar ein 3tuf ifjre§ 9Saterlanbe§ — jenem Vaterlanbe, gu roela^cm

ifjre ^itgrimoäter 3ufhuf)t nahmen, unb für roela^eS ifjre patriotifa^en Vor=

fahren fämpften unb litten; bereu fjelbenmütige 5l()aten ben rjödjften unb

nobelften llebertieferungen angehören. ®ie§ roar genug. 33rigb,am ?)oung

erroiberte: „SoloneE 3IEen, Sie foKen Sfjre 3Jlänner Ijaben." SBenn nitfvt

genügenb junge 9)länner finb, roilf ia) einen 5ftuf an bie alten OJlänner er=

gel)en taffen, unb foHten bann noa) nitf)t genug fein, fo roitl id) aua) bie

grauen rufen. 9ll§ biefer Slufruf gemacht rourbe, oerga^en jene opferroilligen

^Silgrttne bie an ifjnen erroiefenen Ungerett)tigfeiten unb fügten bic 9tute,

oon ber fie gefctjlagen rourben, unb mit einem 91florb beantroorteten fie ben

9tuf ib,re§ Vaterlanbe§. SDurcrjforfc^t bie Urlunben ber ©efa^ia^te ber Ver=
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gangentjeit unb ber ©egenmart unb ocrgteicrjt wenn tljt tonnt biefe§ Seifpict

raatjrer 23aterlanb§tiebc. £>c(benmütige grauen unb Stftütter, beren ©arten

unb ©ötjne in ber „gront" ftanben, itjr SBatcrtanb, ba§ fie in bie ÜBerban=

nung trieb, gu oerteibigen, trieben ifjre eigenen gutjrmerfe gmötftjunbert

engtifctje leiten über pfablofe ßbenen. £junberte oon itjnen rjatten rocber

SBagen noct) sterbe. S§ mürben £anbmagen gemactjt, in metctje fie itjre

fpärtictjcn ^abfefigfeiten (üben, ÜDtännet unb grauen [tiefen unb gogen jene

£>anbfarren über bie oben SBüftcn 9lmcrifa§.

konnte biefem tjütffofen unb nertriebenen SSotfe feine £>ü(fe geleistet

roerben ? ^rieben rourbe Urnen anerboten unter ben 23ebingungen, menn fie

itjrer Stetigton entfagten, foroie aller 2lnf)äng(ictjfeit 31t itjrem ©tauben. Stber

itjre Stetigion für ben itjnen angebotenen ^rieben f)ingugeben, mar 33errat

in itjreu Slugen. ©olctj eine £>anbtung tjättc au§ tfjrcr erhabenen ^rofeffion,

roelctje in 23fut unb £tjränen gefctjriebcn raorben mar, ein ©efpött gemacht.

9Iuf itjrer traurigen Söanbcrfctjaft folgten junger, 5?ranfr)ett unb Xob auf=

einanber ; oftmals mar ber Xob jenen müben unb raunbgetaufenen pilgern

ein mittfommener ©aft. SBiefe legten fictj nieber, ifjre Würben af§ Äopffiffcn

gebraucfjenb, unb erroacfjten nie mieber unb fetjtummem tjeutc in unbegeictj=

neten ©räbern. 3Son ben Sippen alter Veteranen ift mir ergäfjit morben,

ba% fie, menn fie ermübet raaren, nietjt mefjr meiter getjen fonnten, otjne

J?opfbebedung, mit entblößten $üßen unb in itjren gerfegten Kleibern auf

jenen fpurtofen ©benen nieberfnieten unb gu itjrem tjimmtifcfjen 23ater,

meinem ©ott unb eurem ©Ott, um £>ütfc ftetjten ; menn fie fictj bann ertjoben,

mar itjre SJtübigfeit oerfcfjmunben. $tjr möget nietjt an SBunbcr gtauben,

aber e§ ift eine Xtjatfaaje, baß fetbft, mie gu bem atten Sfraet in ber SBüfte,

©cfjaaren oon SBactjteln famen, um jene oerfjungernben Sßifgrime gu er=

nätjren. 2)ie oerroitmete 9Jhtttcr meiner eigenen ©attin manbertc mit einem

Keinen 5?inb auf itjren Sinnen 00m StciffourUgtuß nactj bem gelfcngebirge.

Gsntmerft, bematt, menn itjr fönnt, jene§ in bie Verbannung getriebene SBotf,

entblößt oon Scaljrung unb 5?leibung ; BJtütter entgogen fictj irjrer eigenen

Kleiber, um itjre fteineninnber oor bem raufjen SBinbe, ber buretj bie offene

^rairie gog, gu fetjügen. $n irjrem äußerften junger maren fie fror), 2Bur=

getn unb SDiftetn gu effen, ja fogar gegroungen, alte Stotjtjäutc gu foetjen unb

gu effen. ®ie ©efctjictjte oon ben Seiben jenc§ StßolfcS, obgleidj öfters unter=

nommen, blieb ftet§ unbefcfjrieben. 2tl§ bie Pioniere bie §ötjen ber

getfengebirge erreichten, fatjen fie gum erftenmate it)re beftimmte §cimat,

unb mie SJtofeS auf ben ©pigen $i§gatj§ ba§> oertjeißene öanb betrachtete,

fo überfefjauten bie Zeitigen oon jenen füllen ©pitjen itjr cnblictje§ 9lfnl ber

Stutje. Um fie tjerum fjerrfctjte ©title unb 23erfjecrung, — eine Sßcrfjeerung

für $arjrrjunberte. 9tautje Serge mit ungeheuren 9tu§raücf)fen, oergiert mit

türmen unb ©ipfetn, ertjoben fictj riefenfjaft in ba§ ©ebiet ber SSolfen,

reicrj ax\ emporftrebenben formen oon gottjifcrjem ©epräge. 3n ber gerne

unter fictj fafjen fie ba% btauc SBaffcr be§ toten 9Jteere§ oon Slmcrifa, fcfjim=

mernb in bem fetjönen ©onnenticfjt, gteicfj einem fitbernen ©cfjifb, unb fo

meit mie ba% 3lugc ferjen fonnte, erftreefte fictj bie übe Sßüftc, meilenlang

mit üppigem ©efträuetje unb mit fcfjncemeif3em Sttfafi bebeeft. Gmigc 2$er=

roüftung ! SftidjtSbeftoroeniget mar e§ itjrc Heimat, unb im Stnbticf berfetbeu
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mürben itjre ©crge« mit greube erfüllt. Sic begaben fid) in§ Xfyal rjinunter

unb fdjlugen ifyrc ^c(te auf unb rufjten im ^rieben, ©ort befürchteten fie

feine 33cunrub,igungcn merjr cor rotjen s^öbe([)aufen. SBie füfj mufj jener

©djtaf auf jener für ungejjärjtte 3a(n()itnberte au§getrodneten unb oer=

brannten @rbc gemefeu fein ! ©ic fdjlummertcn unter bem frcunMicrjen

£>immc( inmitten einiger Ginfamfeit. Dbraotjt jene§ ßanb, in me(d)e§ fie ge=

tommen, bamat§ unter merifanifdjer Regierung ftanb, fo entrollten unb er=

rjöfjtcn fie gteidjmorjl bie $afjnc ber (Stars and Stripes) ©ternen unb

(Streifen auf bcr©pitje bc§ „fönfign^caf". Unb in feterliajcr 23erfamudung

ftimmten fie bie ßonftitution unb bereu ©runbfätje al§ ein oon ©ott infpi=

riertc§ SDohtmcnt. ©ie befdjtoffcn ebenfalls, baf? bic§ ßanb eine -Oeimat für

bie 33cbrängtcn fein fottte : fie oergaben alten Sftenfdjen, bie fie beteibigt

rjatten, unb errjörjten ein panier bc§ $rieben§ für alle Nationen unter bem
£>immel.

SDIeinc greuube, idj tjabe in cinfadjer ©pradje bie patrjetifdje ©cfdjicfjte

be§ 9Iu§guge§ biefe§ 9SoIfe§ ergäbt. SS'cfj fjatte überraferjenbe (Sreigniffe, mit=

teibenerregenbe 3uftänbe unb fürcfjtcrlicfje Ungeredjtigfeiten gurüd. S)ie

28orte, bie icfj fprecfjen fottte, brennen in mir unb gittern auf meinen ßippen,

aber idj merbe fie nidjt auSfpredjcn. ©§ ift genug, !3d) bin mutig, fie bem
©ericfjt ßufünfttger (Generationen 31t überlaffcn. Söenn bieSBoIren be§ £>affe§

unb äftifjtrauenS, bie gleidj einem ßcidjentud) über bem ßrjarafter jene§

35ottc§ rjängen, fid) jerteiten merben, bann roirb bie ©efdyidjte über ifyr 9ftar=

tertum unb bie biefem $otfe angetanen Ungcredjtigfeiten ba% ^erj ber

•Kation mit 9Jcit(eib unb ©eroiffenSbiffen erfüllen. Mill. Star.

£in frmttbfdjaftücfjer "äJefudi.

9lm 27. 3itni mürben mir com Stcltcften 3t. D. Söoobruff, einem Sob,n
oon Sßräfibent SBoobruff, ber in btefer SüHffton tuirffam ift, foroie 2 Sage fpäter

oon 3)r. ©noro oon Sogan, einem (Snfct oon Spräfibcnt SBoobruff, mit einem
angenehmen Söefudj erfreut, unb mir oertebten einen gefegneten ©abbatf) mit«
einanber. SDiefe SSrübcr befinben fid) auf einer Sfhmbrcife burd) granfreid), ©crjroeiä,

Stalten Unb Cefterreidj. 3n SBien crmarten mir, bafy fie mit bem Qletteftcn (£.

®. Scbettler. ber aucrj a(§ Sfftiffionär in Scutfdjlanb arbeitet, juifammentreffen
unb bort einigen greunben, bie fdjon längere $eit mit un§ in Storrefponbenj

ftanben unb ben Söunfcfj geäufjert Ijabcn, bie bettige Saufe 3U empfangen, um
baburd) ©lieber ber Slircrje 3>efu Erjriftt ,ut merben, ju entfpredjen unb meitere

2Iu§funft über unfere ßeljre gu erteilen. 9Bir roünfdjcn ben SBetrcffenbcn ©otte§
©egen 311 biefem SJorfaben unb unfern 33rübern eine angenebme Steife. ©§
rourbe trüber SBoobruff empfohlen, auf feiner 9tüdreifc nacb 33erlin ctlidje

©ememben 31t befudjen. ®ie Stcbaftton.

jlpöovtömcn.

3)er bauernfte, fdjönftc luffdjmung eine§ 33o(fe§ entftcrjt au§ ^ntetligeng

unb $tcif3 ! S)a§ raat)rc ©füd berutjt auf bem unoerborbenen^ern im bergen

be§ 33o(fe§. ©eine fierjerfte 33ürgfdjaft für eine gute gufunft liegt im redjten

©ebraud) ber grettjeit unb UnabtH'ingigfeit, fo meit if)m fotdje ocrIiet)en finb,

unb einem auf eine rjöfjere, fdjönere 2öctt bc§ ©eifte§ gerichteten ©treben.

Wit bem atlgetneinen SSerfalX ber SOlorat unb ber cdjten SJlenfdjIictjteit ftef)t

ber Untergang einer Nation in engfter 93erbinbung.
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iffong im iottfsbien)!.

S)a§ ©ingen ift eine ©obe, bie ©Ott un§ giebt, unb tüte mir alle

attbertt ©aben unb Talente gu oerbeffem uttb gu oerebefn fucfjen, fo fofften

mir audj biefe ©obe pflegen, befonber§ folcfje
s}krfonen, mefäje fpegieffc§

Talent befitjen. ©urcrj ba% ©ingen oerferjönern unb begeiftem mir unfere

gotteSbienftficfjen 3ufammenfünfte, be§t)alb foffte jebe§ ©Heb in ben oer=

fcfjiebenen ©emetnben ber äftiffüm ober in irgenb einem anbern organifierten

Greife, in äkrfammfuttgen, @onntag§fd)uIen ober audj in ber gamitie biefe

®ahe beftmögticrj pflegen, um fie gu oeroolffommnen ; benn wo gefungen

mirb, rjerrfcfjt ein guter ©influfj unb trägt oief bagu bei, bie ©emüter unb
©ebanfen näfjer gut ©ott rjin gu lenfen. 9Iuf feine anbere Sßeifc fönnen mir

ben ©eift ©otte§ in reicherem äftafte auf un§ rjerabbringen, al§ burdj baZ

©ingen geiftrcicrjcr, rcligiöfer ßieber ; beSfjatb mürbe audj ben Stetteften, bie

fidj auf SCftiffionen oorbereiteten, oon btn Slpofteln attempforjtett, fidtj bem
©ingen gu mibmen unb biefe 5hmft gu lernen uttb audj bie ^eiligen in ben

©emeinben, mo fie gu arbeiten beftimmt finb, bagu anfpornen, meit ber©e=

fang bcinafje bie Raffte beiträgt, um bie Serfammtungen belebt unb beliebt

gu madjen, ba ber ©efang großen ©influf? auf ba% menfdjfidje ©entüt au§=

übt. @§ ift oon großem Sßerte, bafj mir in unfern ©ittgübungen genau auf

ben ßeiter adjten, unb mir fönnen in biefer 23cgiefjung nidjt püttftlidj genug

fein : mie bie Drbnung ba§ erfte ©efetj be§ §itnmel§ ift, fo ift e§ audj be=

fonber§ nötig, fie in biefer@adje angumenben. ®arum lege berßeiter großes

©erotdjt auf ridjtige§ ^nnefjaften be§ £afte§, menn alle miteinanber fingen,

nidjt fdjfeifenb, fonbern genau mie bie Sftoten e§ oorfdjreibett, unb gang be=

fonber§ folfen audj bie Sßorte be§ 2iebe§ genau unb beutlitt) au§gefprodjen

merben, benn im ©efang loben unb preifett mir ©ott unb folltcn barauf be=

badjt fein, bafj mir ttadj bem ©eift be§ S)idjter§, ber bie ßieber burdj ^nfpi=

ration fjeroorbradjte, bie ßieber fingen unb baoott erfüllt merben mit fjofjett

unb erhabenen ©ebanfen unb un§ baburdj oorbereiten, ba% SBort ©otte§

mit offenen bergen gu empfangcit. 2Bo Drbnung unb ein guter ©eift

fjerrfdjt unb barnadj gefuttgen rairb, ba mu^ bie SJtadjt ber ginftcrni§

meinen unb bie ßinflüffe be§ £>immel§ merben auf einer fofdjen 3Serfamm=
lung rufjen. 3Siefe§ fann burdj einen ebeftt ©efang begmedt merben. ©er
©efang ift gleidjfam audj ein ©ebet, ba§ mir gu ©ott ridjten unb bei bem
fidj unfere ©eefett in ßob unb S)anf für alle ©abett unb Segnungen, bie mir

ftet§ oon feiner £>attb empfangen, ergießen, ©ie %öw bringen nidjt allein

angenefjtn in unfere Dtjrett, fte ergeben nidjt allein unfere ©efürjle unb
bergen gu fjöfjern Betrachtungen, fonbern finb audj angenefjm oor ©ott,

unferm fjimmfifcfjen 33ater, benn mir baben babttrdj biefe ^afente unb
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©oben, bie Ijimmüfdj unb ebet ftnb, ocrbeffcrt unb fie nicfjt auö ^urtfjt oer=

graben.

2Bn§ burcrj erhabene, gciftrcitfje lieber unb bcr uncrmübctcn töingabe

31t biefer flunft erhielt merben fann, fcljcn toiran bcm ficgrcitfjcn ffiefuttat, ba%

ber Sat3fecftabt=Xabernafei=(Sb,or an bcr 28eltau§fteltung in (St)icago baoon=

getragen b,atte. $ünf ber rr>eitbcriU)intcften ©cfangoercine oon ocrfd)iebencn

Letten ber 2Bett ftellten fieb, ein, um für ben größten $rei§ 31t fingen. 2Bäb/=

renb einige berfetben uotter 9leib unb ©tfcrfucrjt roaren unb fogar in s-Bort=

ruedjfel mit einanber gerieten, blieben bie (Sanger oom gelfengcbirge rutjig

unb bemütig, begaben ftcfj in ein 3immer, mo fie auf itjren Änieen ©ott um
SBciftanb unb §ü(fc flehten, bamit fie fingen fonnten, um bie 2öelt ju über=

jjeugen, ba^ bie ^eiligen nidjt baZ ungeteilte unb unraiffenbe 23olf finb, roie

fie im allgemeinen uon ber roiffenfdjaftficfjen SBett angeferjen merben, unb

bafj baburdj audj oiete ber erifticrenben Vorurteile befeitigt merben mörfjten.

2Betdb.eS mar ber (Sinbrud, ben fie madjten, unb ba§ 9tefuttat, ba§> fie baoün=

trugen? 21t§ fie tjeroortraten, marfjte itjr ßrfctjeinen fotefj' einen tiefen C£tn=

brud auf bic taufenbe oon 3ut)örern, ba^ niete firfj batjin au§brüdten, bie

ütödjter non Uta!) in irjreu meinen Kleibern fyabzn ©ngetn gegtidjen ; unb

oon ben SJtännern, ba^ irjre 3lngefidjter oonXugenb unb Steinzeit leuchteten.

Sie fangen bann mit fotdjer üftadjt, bafj oiete ficrj ergeben mufjten ; fie er=

hielten ben 2. Sßrei§. 916er oiete ber geterjrteften 9Jtufifer fdjrieben in öffentlichen

Leitungen, bafy ber 1. $rei§ bem ©efangdjor ber Satjfeeftabt gehört tjättc.

S)uraj biefe§ ©reigni§ oerfajroanben oiele ber Vorurteile, metdje nodj immer
in ben ^er^en ber äftenfdjen gegen biefe§ 23otf ejiftierten. S)ie§ ift ein 33ei=

fpiet oon oicteu, xva% bureb, ba% Singen begroedt merben fann ; be§Ijalb

taffet un§ biefe ®aht oerbeffern fo oiel mie mögtidj, bafj mir im Staube

finb, in einer intelligenten SSeife bie Sob= unb ©anftieber 3m* ßfjre ©otte§

ertönen 3U laffen. H. H.

(fiufiil)ruitg ks 0-imiujrliiiniQ in iiiifilnnb.

üftit großer Vefricbigung unb greube oerneljmen mir, bafj e§ audj in

9tu^lanb mögtidj mürbe, ba% beeile ßidjt be§ ©oangelium§ ein3ufüb,ren, in*

bem bort groei ^erfonen, Oftann unb grau, ben gorberungen be§ ßoan=

gelium§golge geteiftet unb fidj buraj bie tjeitige Xaufe ber Äircfje^efuGrjrifti

angefdjloffen tjaben. ®ie§ rairb für bie gan^e ßirerje oon großem ^ntereffe

fein, benn oiele irjrer 93tttgtieber (jaben berßeit cntgegengefcljaut, mann audj

in ^ufetanb ba% ©oangetium geprebigt merben tonnte.

golgenbe§ entnehmen mir bem „SDftttemat Star", ßrje obige§ SreigniS

ftattgefunben ijat, rjaben bic Slefteftcn bcr Äirdje 3efu Grjrtftt bie Äunbe be§

miebergeoffenbarten ©oangelium§ 31t oielen cioilifierten unb uncioilifierten

Nationen berßrbe getragen. Unter biefen finb : bie Staaten unb Territorien

non ?corbamerifa, ßanaba, SJlcjilo, Söcftinbicn, tytvn, Vrafilien unb ctlidje

Staaten Sübamcrila§, (Sngtanb, Urlaub unb Sdjotttanb unb bic Heineren

unfein jener Umgebung, granfreief), Italien, Sdjroei3, ©eutfdjlanb, Defter=

reidj, ©änemarf, Sdjroebcn unb sftorrocgen, ginntanb unb 3§Ianb, Xürfci,
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3nbia unb Dftinbien, 6b,ina unb ©übafrifa, Sluftrafien, Sfteufeelanb, <Samoa,

bie©efettfcb,aft§ntnb@anbroicrjinfetn. 3e|5t, roenn üftufjlanb nodj b,in3itgefügt

werben fann, febjen rotr, ba$ beinahe atte cioittfierten Stationen mit ber

S5ot|cf|aft be§ ©oangelium§ öeefjrt mürben unb ben 9tuf ber 2)iener ©otte§

oerneljmen tonnten, bafj nun bie 3^it nafje Ijerbeigefommen ift, roo fie 33ufje

tljun unb an ba% ©oangefium glauben muffen, ober aber 3U benen gegä^tt

roerben, roeldje bie ^atfctjläge ©otte§ für ficfi felbft nidjt angenommen b,aben.

Unter ben meiften biefer angeführten Patinnen roirb ba% Sßrebigen be§ ßoan=
geliumS fortgeführt, unb e§ ift ber SBunfdj, bafc e§ niajt aufhören mirb, bi§

jebe Nation, jebe§ ©efajledjt, jebe <3prad)c unb jebe§ 33otf bie ©etegenb,eit

gehabt bjaben roirb, bie roatjre 93otfdtjaft ber ©eligfeit 31t oernetjmen. £>iefe§

©oangelium oom rjimmlifdjen Steidj raufe in aller Sßelt geprebigt roerben 3U

einem 3eugm§ üfor fie, bann roirb ba% ßnbc fommen. Söenn fidj rjeute

nodj feine ©efegenrjeit, um biefeS Sßerf auSjufürjrcn, barbietet, fo roirb ber

£err auf irgenb eineSlrt roirfen, bamit berSSeg bagu geöffnet roerben roirb.

£>b ba% sßrebigen bc§ @oangetium§ in 3tuf}(anb batb in größerer 2tu§=

betjnung ©ingang finben roirb, fann gegenroärtig nod) nierjt mit 33eftimmt=

bjeit gefagt roerben, ba e§ eine geraume $eit brausen roirb, um mit ben

roabjren SBerljättniffen be§ 33offe§ befannt 31t roerben. Jcadj bem 93ericrjt r

ben roir 00m SIetteften £>öglanb, ber boriljin ging, erfahren tonnten, fdjeint

bie ©acfje rocit günftiger ju fein, al§ man fidj im allgemeinen gebaut rjatte.

©§ Ijerrfcrjt bort in geroiffem ©rabe religiöfe $reib,eit, unb ofjne ßroeifel

fönnen oiele ^ßerfonen erreicht roerben, roenn eine oorfittjtige unb roeife

9Jlctc)obe cingefcrjtagen roirb. SJnbere ^irebjen uerricfjten itjre 2Jliffion§arbeit

autf) mit meljr ober roeniger (Erfolg. S)a§ S?aifertum ^htfjtanb enthält un=

gefäljr 114,000,000 (Sinroorjner; beSrjalb ift e§ beutlid) 31t fetjen, roefdj' un=

geljeure Strbeit bort für bieStelteften nodj beuorftetjt, um alle biefe SDtenfcrjen

3U erreichen, felbft roenn bie Itmftänbe günftig ausfallen fottten. S)a§ 2Bort

be§ J?aifer§ ift bie Ijödjfte ©eroalt, batjer füllte er beroogen füllen ba§> $re=

bigen ber 2leltcften ber ^?irdje ßfjrtfti, ber Zeitigen ber leisten Xage, 3U oer=

bieten, fo roürbe e§ aufjerorbentlid) fdjroierig fein, ttma§ in biefer 33e3iet)ung

31t be3roeden. ©oute er fidj aber gleichgültig 3U biefer ©aaje fteilen, fo ift

e§ fierjer, bafj jemanb anber§ auftreten roirb, um ba% grofee Sßerf 3U oer=

rjinbern. ®a§ ©utc 3U tjemmen, ift bie Wlacfyt ber ginfterni§, bie oft, roenn

bie Slelteften roir!ten, entgegengearbeitet I)at. 2Senigften§ roar bie§ immer
ber galt, roenn ba§> (Soangelium guerft unter ben angeführten Nationen ein=

geführt rourbe. äkinabje biefelbcn Söaffen rourben oon ben ©egnern be§

3Ber!e§ angeroenbet, roo immer ein Anfang gemacht roerben tonnte, unb e§

ift fidjer 311 oermuten, ba'ß fie auf ocrfcijiebene Wirten roiebcrrjolt roerben, je

nactjbem bie Umftänbe be§ ruffiferjen Sfieia^eS mit benen anberer s^ationali=

täten oerfajieben finb. ß§ ift feljr begreiflich 3U beuten, bafj bi§ jetjt oon ben

nieten OJtillionen 9tuffen nur feb^r roenige je ben sJcamen „^eilige ber legten

£age" gehört b,aben. ©tje oiele kaufen ooü^ogen roerben fönnen, roirb biefer

9lame roeiter befannt roerben, unb mit bcmfelben roirb oon ben ©ott=

lofen oiel Nachteiliges oerbreitet roerben, roie c§ an anbern Orten aucrj

immer ber %aU geroefen ift, obroolil folerje ©erücb^tc fidj ftct§ at§ falfcrj er=

roiefen tjaben. S)ie ©teieb^förmigfeit, mit roeferjer bie falfdjcn Sericb^tc Betreffs
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ber ©eilige« angefangen unb 3crftrcut rourben, i(t ein fixerer 23eroei§, bafe

es baö SBcrf beffen roar, ber immer bau Sßcrberbcn be§ (Suten in ber menfd)=

lidjen ft-amilic (jeröeijjufaingen rcünfdjt. Die natürücrjcn Urfadjen, mit

tocldjer bic SJtcnfdjcn biefe SDinge glauben, oh,ne fie 31t unterfudjen, mie aud)

bic ©djnjierigfeiten, benen man ju begegnen fjat, fic 31t befämpfen, finb cben=

fafl§ fetjr bcfvcmbcnbc Singe, bic für bic Verbreitung ber Söarjrrjeit jefjr

fdjroicrig finb.

S)ie Umftänbe, bitrerj meldte Sfettefter §ög(anb in Ohtfjlanb eintrat,

roaren ferjr ermutigenb für ifm. ©r fjatte feine ©djtoierigfeiten, mit feinen

©rfjriften in jcne§2anb 31t fommen. G§ ging irjm raeit beffer, af§ e§ einigen

Sletteften in ber Surfet ergangen, benen bei irjrcm (Eintreten, affo oor utero:

a(§ einem 3ab,rc, bic 23üdjcr meggenommen mürben unb bie bi§ 3ur gegen=

roärtigen ©tunbe ifjnen nod) nidjt ßurütferftattet warben finb. SDie Stacrjridjt

ber 3raei Saufen unb ba§> 9tefuttat, ba§ barnuf folgte, ift ein 3eugni§, bafe

fie Don bem £>crrn angenommen mürben unb bafj er bie S3errjcif}üng be§

Ijeiligen ©eiftc§ an benen, bie gerjorfam roaren, erfüllte. SDiefeßeute root)nten

in einem ßanbe, roo bie ^irdjen ebenfalls bie Saufe ber Untcrtaudjung für

rief) t ig Ijieltcn. Söäre e§ nur bie gorm ber Saufe geroefen, naef) ber fie fid)

gefefmt rjätten, fo roürben toorjt fjunberte oon Männern in Stufjfanb geroefen

fein, bie fie rjätten taufen formen, roenn fie fiel) nur gemetbet l)ätten. 2tber

fie roaren oon ber Stotroenbigit überzeugt, ba$ fie oon einem redjtmäftig

ba%u beooümäcrjtigtcn SDtann getauft roerben muffen ; beSfjalb fjatten fie

naefj üopentjagen gefcfjicft, naefj einem OJtann, oon bem fie glaubten, bafy er

biefc 23otlmacf)t befhje. 311§ fie au§ bem Söaffer fliegen, be3eugte itjnen ber

©eift in foterjem SJtafte, bafj fie fagen fonnten, fie füfjtten, baf3 fie oon bem
Gerrit angenommen roaren. <3ie machten biefelbcn (Erfahrungen, roie ein

jeher, ber 3ur SBafjrljeit befefjrt roirb — fie empfingen Vergebung ber ©ün=
ben unb ein ©efürjt ber 33erfidjerung, bafy fofdjeS roirflirf) ber $atl roar.

S)ie ^eiligen in aller SBelt finb nun mit ber Hoffnung erfüllt, bafj ba%

gute Sßerf, roefdje§ in ber großen Station 3htf?(anb in einem fdjcinbar fleinen

SJtafce begonnen, erlaubt fein roirb, nun rafetj unb fidjer 3U roacfjfen. ß§ ift

oon bem 9Ittmäd)tigen beftimmt, bafj ba$ Soangelium alten Stationen ge=

prebigt roerben mufj, unb @r allein fann c§ beroerffteHigen. @in§ ift ficfjer,

baf] roenn bie recfjte S^xt fommen roirb, nidjt nur Stufjlanb, fonbern alle

SSölfer ber ©rbe in einem 3uftanbc fein roerben, ba^ biefe§ Söerf ausgeführt

roerben fann. 9Jtag ber Sag bafb t)ercinbrerf)en, „roo jebe§ ßnie fiefj beugen

unb jebe Bunge befennen roirb, baf} jefu§ Gfjrtfht§ ber §err fei 3m* (Stjre

$otte3 be§ 2Sater§\

JlußjuQ mm fiorrffjjonkmfn.

Sin meine geliebten Vorüber unb ©cfjroefter in ÜJtibroan, Uta!)

!

SDa fdjon meljr al§ brei üütonate oerfloffen finb, feitbem icf) oon (Sud)

91bfdjieb genommen Ijabc, um eine SJtiffion in tiefen ßänbern 3U erfüllen,

fo eradjte ictj e§ al§ meine Sßflicljt, meinen innigften ©anf an Sud) al§ meine

©efdjtoifter au§3ufpred3en, für bie ©üte unb greunbfdjaft, roeld^e I3rjr mir

ertoiefen fjabt, nidjt btofe in SBorten, fonbern aud] in ber Srjat, mit SDotlar
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urtb ßent. äftöge ber (Segen ©otte§ auf (Surf) rufjen unb ©ud) taufenbfältig

belohnen für atfe§ roa§ 3b,r an mir getfjan rjabt. 9lun roirb ßure !>fteugierbe

unb gugleid) Seünarjme, rote e§ mir in meiner alten Heimat ergangen, rege

fein. 3d) tjatte bie @etegenb,eit unter meinen Verroanbten unb Vefannten gu

arbeiten; id) bin oon iljnen überall gut aufgenommen roorben unb §abe

fd)on manage gute ^Ibenbftunbe mit irjncn gugcbrad)t unb über bie ©runb=

fäge be§ (Süangelium§ gefprodjen. @§ finb einige unter ifynen, bie biefe ßerjre

unterfudjen unb fid) mit ber 3eit in bie $ird)e Sfefu (Srjrifti ber ^eiligen ber

testen Sage aufnehmen laffen roerben; aber e§ finb aud) manage ba, bie bie

©erjage biefer 2Belt metjr aalten benn bie fd)öne ßufunft, roeuije un§ im

©oangelium gegeigt mirb. (S§ giebt gum ©lüde nod) niete ebfe ©eeten in ber

SBelt, bie fud)en unb roünfdjen aufrichtig gu leben unb an eine 3"funft

gtauben, aber fict) fdjämen oor ber 2Be(t, ben tarnen 9Jtormon gu tragen;

beffenungeacrjtet roerben fie eine grofee Velofmung erhalten, bafy fie bie Vierter

©otte§ aufnehmen, roetdje itjnen bie 23otfd)aft bc§ (Soangetium§ bringen.

(S§ freut mid) ein Arbeiter im SBeinberge be§ $errn gu fein unb ben 9Jlen=

fd)en, bie in ber ginfterni§ roanbetn, biefe SBotfctjaft gu bringen unb fie gu

roarnen. 9luf einem Getieften liegt eine grofte Verantroorttidjfcit, fjinauS

in bie Söelt gu gerjen unb bie 9ftenfd)en r»or ben fommenben ©ertasten 31t

roarnen. Gs§ ift mein SBunfd), ba§> (Eoangefium nad) meinen befien Gräften,

bie ©ott mir giebt, gu uerbreiten, benn burd) meine eigene S?raft mnn id)

ntcr)t§ trjun; aber roenn id) ber feifen (Stimme gerjorfam bin unb aud) ber
s
^Srieftcrfcrjaft, bie über mid) gefegt ift, fo bin id} fierjer, bafj ©ott ba§> ©einige

bagu trjun roirb. 3d) bin überzeugt, bafj bic§ ba% Söerf ©ottc§ ift, ba§ er

gegrünbet fyat unb ba§ angefangen rjat gu rotten, auf bafj e§ bie gange (Srbc

erfütte. SDic äöorte unfere§ §errn unb £ei(anbe§, foroie bie ber $}kopb,etcn,

bie gefprod)en rourben, gerjen einft in Erfüllung. Vrübcr unb ©djroeftem,

la^t un§ roirfen, folange e§ nod) Sag ift, benn e§ fommt bie ÜHadjt, ba

niemanb merjr roirfen fann. steine lieben ©cfdjroiftcr in Qion, i()r tonnet

alle üwa§> in ber Verbreitung ber SBarjrtjcit beitragen, bcfonber§ roenn 3&A"

an (Sure greunbe unb Verroanbtc fd)reibt. (S§ giebt fetjr oft grofjcn 9lnftojj

in ber SBett rocgen biefer ©adjc, niete ocrfprcdjcu gu fdjreiben unb fjulten

it)re Vcrfpredjcn nidjt, roäl)renb fie e§ ifjrcu Verroanbtcn in bie £>änbc ge=

lobt Ijabcn; id) mödjte (Sud) bitten, galtet Sure gegebenen Sßortc gu )cbcr=

mann, benn baburd) tonnet tljr uiet an ber Verbreitung ber SBarjrljcit tritt?

rjetfen. ©ott fegne (Sud) alle in bec üftätje unb gerne ; rjabc id) jemnnb

beteibiget, fo oergeirjt mir, e§ gefdjal) nierjt ab[id]ttid) ; lebet roorjt, auf

SBieberfetjen einft roieber auf ben .Oüfjcn 3io"§-

Sern, im Sfuti 1895. (Suer Vruber greb. ^»auetcr.

steine lieben ©efefjroiftcr in ßbrifto

!

9Jtit banfbarem bergen gu ©ott unferm Vater im £)immet unb erfüllt

mit bemSrange mcine§§crgcn§, füllte id) miefj aud) ocranlafjt, mcin3cugui^
oon ber götttid)en 3ßal)rt)eit im ©tern gu geben. £)ic ©d)riftftcttc in ber

Offenbarung 3o£). 14,6— 7 ift in biefen Sagen in (Erfüllung gegangen, ©in

©nget rjat ba% roat)rc ßoangetium roicbergebradjt, unb e§ roirb oon ben
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Sfelteften BtonS überall in ber 28e(t oerfunbiget, nncrj ben SBorten Grjrifti,

3U einem QeugntS allen 93ölfern ber (Srbe. 2)ic 5lirct)c (Sljrifti ift raieber ge=

grünbet morben auf ben ©runb ber Slpoftct unb s4kopl)eten : 3ofcpb, Smitij

mar ein s}koprjct bc§ l)öcrjften ©otteS unb auSgerüftct raorben mit göttlicher

ßraft unb Autorität, ba% 9teid) ©otte§ 31t grünben. Scb, füt)le mict) ucrpflicrjtet,

©ott 31t bauten für bie grofje Siebe unb Söarmlicrjigfeit, bie er an mir er=

3eiget l)at, bafj er mir meine 3lugen unb mein §eq geöffnet h,at, bafj ict)

biefe reine ßerjrc anerfennen tonnte unb micrj jur Vergebung ber ©ünben
taufen laffen ; bic§ ift ber einzige 2Beg, ber in ba§ ^immetreidj füljrt.

Kf)riftu§ fagte 31t 91irobemu§ : „@§ fei benn, bafj nicfjt jemanb geboren roirb

au§ Sßaffer unb ©eift, fo fann er uicfjt in ba§ Steicfj ©otte§ rammen.* 3er)

möchte allen meinen äftitmenferjen jjurufett, ba$ Goangelium guerft 31t prüfen,

eb,e il)r e§ oermerfet: „prüfet atlc§ unb ba§ ©utc behaltet." ^Demütiget euetj

uor ©ott unb bittet irjn um 2Bei§l)cit unb ®rfenntni§, unb fo if)r im @(au=

ben bittet, fo mirb eueb, gegeben raerben. ©ott ertjört ba§©ebet feiner flinber

unb l)i(ft ifmen, man braucht nierjt in Unraiffenrjeit 311 bleiben, mir fönnen

ben rechten 2Bcg finben, unb follten mir aud) geprüft merben, fo ift e§ ju

unferem 33eften, benn mir muffen geläutert unb geprüft raerben. G§ ift ber

Söunfcrj meine§ £>crgen§, bafj iclj möd)te ausharren unb allen SSerfudmngen

roiberfterjen. 3fct) bin glücfticrj unb aufrieben, feit idj mid) ber üircfje Sefu

ßlirifti ber ^eiligen ber testen £agc angefd)(offen l)abe, unb lonnte aud) bie

£>anb ©ottes ferjen, bie ftet§ mid) geleitet b,at unb mir nun aud) ben 2öeg

geöffnet, naclj 3ion 31t gerjen. SJcöcfjtc allen meinen ©laubeuSgenoffen 3U=

rufen, treu 311 bleiben, benn grofje Segnungen raerben benen folgen, bie

getreu bleiben bi§ an§ (Snbe. ©ott bittenb, alle feine getreuen Äinber 31t

fegnen, fdjlieftc idt) mein 3eugni§ unb ucrbletbc eure ©djraefter im üBunbc

ber 2Bal)rf)eit. 23abettc £aaf.

©teinad), ben 10. Sunt 1895.

Mm Itlittfilungnt.

— ßiuerpoo l, 5. b. 3m ^anat uon ÜJlancfjeftcr nad) ßiuerpool ferjeiterte

^eute ber engtiferje ©ampfer „Statuen", ©er Kapitän unb 20 3Jlann SBefafcung

finb nerfcfjrounbcn.

— 9t cru 9)orf, 5. b. 33ci Stntajj ber begatten uon SBriftol (onbiana)
ftür^te eine Skücfc ßufammcu unb rif3 600 Sßetfonett in ben gtufc. 'J)lcrfroürbiger=

roeife ertrcml niemanb, bagegen nutrben mehrere Spcrfonen fcrjrocr nerrounbet.

— öananna, 5. b. 3« einem ©efedjte f»ei Satmafatta* mürben auf
Seite ber Stebcffcn 63 ÜJlann unb ber güfjrer ©uerra getötet unb uiele r>er=

raunbet; bie 9kgterung3truppcn (jatten 17 £ote unb 19 üBerttmnbcre.

— 33ofton, 5. b. 33ei Slnlafj ber 3al)re§feier ber ltnabt)ängtgieit3critä=

rung ereignete ftcf) ein 3n»ifc§enfaH. 3n einem anttfattjotiferjetx Umzüge mürben
mehrere tatrjoüftfjc. fircrjüdie (Smblemc mitgetragen. Xic Äatfjoüfcn füfjtten fictj

Inerburd] Beteibigt unb ftürjten auf ben 3 U0- ®S gab ein ^anbgemenge, in

mc(d)cm ein Snbtoibuum getötet unb mehrere uermunbet mürben.

- ©er ^apft l)at ein Scnbfcrireiöen an bie Gopten (bie cfjrtftticrien

Slegrjpter) gerichtet, in mclcrjem er fte cintabet, 3itv rümifd)=fatt)otifd)cn S?ird)c

3urüci3ufefircn
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— Petersburg, 24. Sunt. Sie ©tabt Sßifdjm^tomoftocf ift obcrmalS
oon einer gcuerSbrunft fjetmgefudjt roorben. Heber 100 JQäufer mürben baoon
ergriffen, ^uef) 9Jtenfd)en fotlen umgekommen fein.

— 93atparaifo, 27. 3uni (Sin 33ranb jerftörte baS gollgebäube im
&afen oon Saltern.

— Italien. (Sin fd)toereS ©agelroctter bat in Unterbauen mit nufj=

großen ©crjloffen bie blüljcnben Del= unb SBeinpflanjungen oon Saoiano unb
bie %t)ähx oon Itgento, Safarano unb Saurifano rjelnagcfwc^t unb mebrere
SUHHionen granten Stäben angerid)tct.

— infolge c {neg 2öirbctfturme§ ftürjte in Garteolona ein Soreingang
3ufammcn, mehrere Sßerfoncn unter feinen Srümmem begrabenb. Srei Sote
unb mehrere SSerrounbete finb biSljer tjcroorgrgrabcn toorben.

— 9tuJ3lanb. 3n Sula foCftc ein 2uftbatton auffteigen; ber Stuffticg

mifjglücfte, unb bie toütcnbe SDcenge oertangte ifjr (StntrittSgeib jurüdE. SS
entftanb ein riefiger Xumult. Sfftan ftürmte bie Saffe, günbetc baS (Stabliffement

an, unb mehrere sHlcnfd)en mürben totgcfd)lagcn. SaS Sftilitär fctjritt ein, unb
äirfa 150 SSerljaftungen mürben oorgenommen.

— 3n ber ©tabt ©umbroto (©ouoernement ßomfba finb 2300 Käufer
niebergebrannt ; über 2000 9Jtenfd)cn finb obbacfjloS.

— SOlontreal, 10. b. Sie ßtoei $üge, roclcfjc geftern ßufammenftiefeen,

fütjrtcn Pilger nad) St. 8tnna be S3eaupri£. (Siner ber $üQe futjr in bie jmei
legten 2Bagcn beS cor itjm fabrenben 3ugeS l)inein. ©er 2ofomotiofül)rcr

unb ber ©ei^er mürben getötet, foioic brei Sßricfter, icetctjc bie ^ilgerfdjaar nn=

fübrtcn unb äafjtreicrje grauen unb ^inber.

— Sic gröfjte S amp f m af cfj in c ber ©r b c mirb gegemoärtig in

ber Sßcrfftätte ber ©ebrüber ©uljer in Söintertlptr l)crgeftellt. Sic arbeitet

mit oier Grjlinbcm, benen oier Sampffeffel ben Sampf mit 11 8ItmoS=
pbären Srucf liefern, unb leiftet 2000 ^ferbefräftc. Sie 9Jtafd)inc bat eine Bange
oon 20 SJtetern unb eine breite oon 14 üütetern; baS ©crjroungrab bat 7 9Jt.

im Surdjmcffer. Sie 9Jtafcrjiue ift für eine gabrif in Petersburg beftimmt.

iltal)=|kui9kfitfn.

Sic „Sucfcrfabrit in 2ef)i, Utatj, fjatte ungefähr 600,000 fföuttb rorjen Querer
oom legten ^at)xc oorrätig. Siefer mirb bei ber näcfjftcn (Eröffnung ber gabrif
oerfeinert joerben.

81m 7. ^uni ftarb in ©pringoille, Uta!), Slcltcfter s4$l)ilo Sibble, einer ber

älteften unb gceljrteften Veteranen Utal)S. (St mar in feinem 90. SebcnSjarirc

unb battc eine fetjr bemcrfcnSmcrte 2aufbab,n fnnter fiel). 33ci feinem Xobc
ging eines ber älteften ©lieber ber JSirdjc hinüber in bie Unfterbtidjfeit. ®t
mürbe oon 9lpoftel ^arlerj ty. Sißrätt am 15. ©eptember 1830 getauft. (Sr mürbe
in ben geiten er Verfolgung in Wiffouri oon einem Sßö&elljaufen in ben Unter«
leib oermunbet, bie .tiugel fctjtc fidj in bieSttifjc bes iftürfgratcS unter ber £>aut,

reo fie oerblicb bis 3U feinem Xobc. 8tm 25. 9Jlai mürbe er oon einigen 8lcltc=

ften ber S?ird)e befudjt, unb unter anbern Singen fagte er
; J33) n>eif}, bafs bie

Stirdjc burd) göttlidjc Offenbarung gegrünbet rourbe, unb ^ofcpl) Smitf) mar
ein Sßropfjct, ©eljcr unb Offenbarer ®ottcS; iäj mar mit iljm nal)e oerbunben
oon 1833—1844, ictj fatj il)n als SOtärttjrer mit 4 Mugcln gu Jobc gcfdjoffcn;
id) liege nun auf meinem Sotbettc mit SBtct in meinem tfbrpcr: id) incrbc balb
bem s

JJi
v
ärti)rcr begegnen, benn id) fül)le, bafj meine 9trbeit auf biefer (Srbc

ooHcnbct ift, unb mein 3Bunfd) ift, bafj id) balb im ^rieben bortl)in gelien

möd)te, mo id) oielc anbere fegen werbe, bie mie id) oiclc Seiben unb Erubfale
für bie Sadjc beS $crrn erbulbet baben."
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"glimmt 0>ott ba$ ~üeM<N »«* bn tiaft!

2Benn ©ott bnö üicbftc, ums bu l) a f t

,

33on bcincr Seite nafnn,

So meine "ftifl, bodj |abrc nidjt

9Kit ©ott in bitterm ©ram.
33ebenfc, 06 ba& ©erj aud) bridjt

:

3Ba§ ©ott bir nafjm, oertor'ft bu nid)t

!

©3 tocitt bei 3bm in fefgcu 3crnen —
©u aber foUft entfagen lernen.

©er ©ärtner trägt baZ SMümlcin fort,

©a§ fdjttdjt im Söatbe ftanb

;

3Sict fdjöner fou"§ im ©arten blüb/n

©cpflegt oon feiner !ganb.

©0 naljm audj ©ott bein ßiebftcs fort,

©afj e§ nun btürj' an fdjön'rem Crt,

3Sor feinem S^ron, ob taufenb Sternen —
©od) bu foHft ©ott nur lieben lernen.

©ie Sffiutter ruft ba% Stinbtein fjetm,

SBenn'S brausen nackten miß

;

Sßon intern 9Irm umfangen foE
©§ rutjen fanft unb fttff.

So au§ ber ©rbc Sftadjt unb ©rau3
Sfttef ©ott fein 2iebfte§ aud) nad) $Qau$,

$u füf?er 9tuf)' in ©bcn§ fernen —
^oä) bu foHft 9tutj' erfetjnen fernen.

Unb ternft bu toillig ma§ bu foflft,

So fyat t§ feiue 9tot;

©er iQüget, ber bein Siebfteö bedt,

3ft bann ooH 9Jtorgenrot.

Ünb biefeg 9Jtorgenrot oerfpridjt,

©afe einft ein Sag burd) SÖotfen bridjt,

©er roieberbriugt, roa§ bu ocrloren,

©ort an be§ i£immet§ Sßcrtcntborcn. (2t u 3 gctuätjlt.)

3n ©erlitt, ©eutfdjtanb, ftarb ben 5. SCRai 1895 »ruber Sinti ©uftao
Sdjutä. ©r mürbe geboren in Somtnerfetb, $rei3 ©roffen, ©eutfrfjtanb, ben
9. 3uni 186(3; fdjtofe fidj ber gtrdje 3efu ©brifti an am 30. ©e^. 1894. ©r mar
ein treues 9JUtglieb bi§ an§ ©nbe feine§ Seben§ unb ftarb im uotten ©tauben
an ba% ©oangetium:
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