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$efjaften an bet (Seneralfonferena im labcrnnfel ber ©at&feeftabt,

ben 6. Oftobev 1895.

(görtfefcung.)

SBcnn bic äftenfdjen oon biefen Singen tjörett, fo oermunbern fte fid).

SBarum, fic fagett, bte folgen muffen roiutberooH in eurer ©cmetnfdjaft fein.

Unb e§ ift fo. ßafct mid) 31t eud) fngen, bafj ®ott biefe§ SSerf errichtet f)at,

unb e§ fo raeit burdj Offenbarung geleitet; e§ mirb ungeachtet aller £>inber=

niffe (Sinflufe auf Qjrbeti gemimten unb bie ^Jtenfdjen merben baburd) mit

SScrounbcrung tjtnge^ogcn merben. Sie mögen eine jeittaug bagegen ftreiteu

unb probieren e§ 311 oernidjtcn unb ba$ fßolt 31t unterbrüden, aber bie ©runb=

fä^e ber Sßaljrfjett, meldje mir angenommen fjaben, unb bie un§ ®ott ge=

leljrt f)at unb immer noerj lebjrt, finb beftimmt fjcrooqutreten unb Sinftuf;

3U oerbreiten unb trjrc SBirfungen auf bic aufrichtigen SJtenfcrjcn au^uüben.
^fjr fönnt e§ fjeutc fefjcn, menu ifjr modt, aber irjr fönnt e§ immer mefjr

unb mef)r fcfjen, ba% ber ßinflufj biefcS s-öotfe§ fid) au§bcrjncn mirb, unb

mir bas (Suangelium ber ©eligfcit, oljitc bie Wenfcrjcn 31t taufen prebtgen

merben. ©ie merben auf un§ flauen unb un§ nadjafjmcn unb unferm

33etfptel folgen unb bic Sßelt mirb beffer merben, meit mir in ber SBelt finb,

unb btefe Nation mirb ben Sftutjen burd) unfer (Sjempcl ernten. 2Bo id) f)tn-

gefje, fo fage id) ifjttett, baf} mir als ein ÜBolf eine grofjc Ülttffton au§3ufürjreu

fjaben, unb mir ermarteu fie 311 erfüllen. 3dj fürjrc biefen tfJegenftanb an

;

menn fte über ben fdjfedjten ©ebraud) unb SBirfungcn beS ®clbc§ fprcdjcn,

fo fage id), baf3 bci$ üEcrrttorium Utaf) nun für 45 ^afjre organtfiert ift; mir

l)ahtn eine ßegiifatur (gefetjgcbcnbc SSerfammlung) für 45 Safjre gehabt

unb icfj fjortc niemals ben geringften Saut oon Jöeftccfjung in Utaf). 3d)

rjabe nie einen (Siefetjgctjer in Utaf) geraunt, ber oon ©elb beeinflußt rourbc
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feine SBctljI für irgenb etroaS gu geben roaS nidjt redjt mar-. Senator Stan=

forb, ber ^rafibent ber,3entrat=$ßacific=©ifenbarjtt jagte, rote id) if)n in feinem

$eugniS cor bem ^ongrefe fjörte, bajj fie niemals bie geringfte SSeranlaffung

Ratten, SJtänner nad) Utat) 3U fenben, über bie bortige^ßegiStatur 3U machen,

ifjre Sarjn mar ootlfommen fidler in unferen Rauben, ©r fagte nietjt, roa$

fie in einem angren^enben Staate gu tlmn Ratten. 3d) appellierte bei einer

©elegenljeit an ben 3luffetjer ber Union=$ßacific=33arjn unb fragte ifjn, roaS

feine (Erfahrungen in biefer Bejietjung mären, ©r antmortete, fie feien bte=

jetben, bafj fie niemals Urfadje Ratten, bie ßegiSlatur 3U bemalen. 2>er

einzige Umftanb, über meldjen fie gelter fanben, mar, bafc fie oon 3eit 8«

$eit ^rocefj Ratten für 23efd)äbigung
; gemiffe ßeute bauten, bafj fie nidjt

genügenb entfdjäbigt mürben. 3rdj fjabe mid) bemüht, menn idj mit leitenben

üftännern in Unterrebung fam, itjnen 3U fagen, bafc mir eine ülftiffion 3U er=

füllen Ijaben. 2Sir merben bie üßerfjältniffe änbern. ©ie Einführungen oon

©elbeinflüffen in unfern politifdjen Slngelegentjeiten ift eine Sadje, bie, menn
©ott mir Stärfe unb Straft oerleifjt, id) mit allen $äljigfeiten meines ©eifteJ

unb Körpers befämpfen merbe. $<$ rjabe beinahe gefdjmoren — tet) fdjmöre

jebod) niemals — aber idj Ijabe natjegu gefdjmoren, bah, menn ®ott mir

beiftefjt, idj fämpfen merbe bis 3um legten 3lugenblid, baJ3 feine beftedjlidjen

©inflüffe in unfer ßanb eingeführt merben foCen, menn eS oerljütet merben

fann. Sdj für meinen Seil roünfdje itjnen einen $alt 3U matten, ungeachtet

wo fie Ijerfommen mögen, ober oon mem fie praftigiert merben. 2Bir tjaben

bis anfjin einen ©{jarafter für 9lufrid)tigfeit an ben Sag gelegt, unb bafy

mir über bie SBeftedjung ergaben finb ; unb id) meifc, bajj biefeS $olf, menn
eS angehalten mirb, bie ©infüfyrung fotdjer ©inflüffe mit all feiner 2ftadjt

gu oertjinbera fudjen mirb. üftun in SSerbinbung mit biefer Reform unb

unferer üütiffion, über meldte idj gefprodjen fjabe, merben mir ©tfenbaljnen

mit meniger Soften bauen, benn irgenb jemanb anberS, unb mir merben

fie auf eljrtidje SBeife bauen. 3öir merben in alle Unternehmungen unb in

alle ©efdjäfte treten unb mir merben fie aufrichtig ausführen unb bie SOlänner,

bie bie Waffen führen, merben eljrtidje SJiänner fein unb fäf)ig für jeben

3)oEar Sftedjnung 3U oerabfotgen. 2ßir Ijaben eine fteine ©ifenbatm oon Ijier

nad) bem (See gebaut, üfttdjt ein Dollar ift gebraucht morben, ber nierjt be=

richtet merben tonnte. 2)ie gueferfabrif ift gebaut morben unb baS auf ef)r=

liebem SBege. ©S tjat ftctj leine SSerborbentjeit ober Äaffenbetrug oorgefunben

;

alles mürbe in einer äöeife getljan, bafc jeber erjrtidje ÜUtann nadjfeljen unb

aufrieben fein fonnte. ©S ift unfer Söunfdj, bafc alle unfere Unternehmungen
biefen ©tjarafter an fid) tragen. Ueber alle anbern S)mge muffen mir ein

eüjrlidjeS SSolf fein. 3tjr möget über Religion fprea^en unb oon bem ©oan=
gelium reben unb fagen, bafy mir bie SBa^rfjeit unb ben $tan gur Setigfeit

^aben, unb bie Stutorität beS Zeitigen SßrieftertumS ; aber menn mir nidjt

e^rtia^ finb, fo ^itft unS biefeS alles nichts, benn meber ©ort noc§ e^ren=

t)aftc ÜUlenfdjen lieben Unrebliajfeit. äßir muffen beSljatb ein ehrenhaftes

3Solf fein, ^erfonen follten eljrtia^ fein in ber Skrmaltung oon öffentlichen

(Setbern. ©S ift eine Sc^anbe unb Sdjmad) für irgenb einen 3Jlann, ber

eine Stelle irgenb melier 3lrt befleibet, menn er nia^t mit ber größten Sorg=

fatt unb Slufricfjtigfeit bie ^affengelber betjanbelt, bie ifjm gu oerraatten an=
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oertraut finb. ©r ift unfähig für eine 9lmt8oermaltung, unb unfähig ein

©lieb ber ßirerje (£(jrifti gu fein, bi§ er barüber SBufjc ttjut. 2)ie ©lieber ber

Äircrje 3fefu ©ijrifti foEten etjrltc^ fein, äöir foltten unfere ßinber unter

=

rieten, ebenfalls efjrlicfj 3U fein im 33cforgen oon öffentlichen ©eibern unb in

allen anbern ®ingen, bie ifjnen anoertraut roerben motten.
SSir fefcen audtj ein (Stempel in $inficfjt ber Sugenbfjaftigfeit

;
jebod)

icfj fürchte, ba^ geheime ©ünben unter un§ prämiert roerben. @§ giebt

beffenungeacrjtet boefj ein Umftanb für unfere ©rrjaltung ; ©ott reinigt fein

SBotf unb fetjeibet biejenigen au§ unferer SJHtte, roelcrje fiel) ber ©ünbe er=

geben, diejenigen, roeicrje ©ünben rjegen, oerlaffennaa^unbnacfjbieJnrdje.

©ie roerben oerfinftert, !alt unb gleichgültig unb 3uleijt gefjen fie oon

ber ftircfje roeg. SBenn e§ ntctjt für bie 9Jcact)t ©otte§ roäre in biefen S5e=

jiefjungen, fo roürben roir ofjne groeifel balb oerborben fein roie anbere

SBölfer. Slber ©ott orbnete in feiner rounberbaren ÜBorfefjung bie ©aetjen

in folctj einer äöeife, baft ©ünbrjaftigfeit nierjt lange in ber Äircrjc befielen

lann. @§ giebt ein fortroärjrenbeS ^einigungSoerfarjren in ber 5nrcfjc. ©ott

reinigt feine ^irerje, fonbert bie 95öfen unb ©ottlofen au§ unb läfjt fein

SSolf befielen. üftiemanb fann oerficfjert fein, in feiner Snrtfje 3U ftefjen,

e§ fei benn, ba% fein Jperg rein ift, benn ber Zeitige ©eift roirb nitf)t in un=

reinen Sempein roofjnen. S)ie SUcenfdjen mögen ifjre 9JHtmenfcfjen tauferjen,

aber fie fönnen ©ott ntajt betrügen, ©ie fönnen fid) ntctjt ber ©ünbe er=

geben unb ben ©eift ©otte§ mit ficrj rjaben ; er roirb fie frürjer ober fpäter

oertaffen, menn fie über irjre ©ünben nierjt SBufte trjun. Unb biefj meine

SBrüber unb ©crjroeftern, ift unfere ©icfjerfjeit unb bie ©icfjerfjeit ber 5nrct)e,

ba^ ©r fie reinigt unb bie ©ottlofen au§ unferer ÜDtitte entfernt. Sene, bie

geheime ©ünben pflegen, mögen fie oor irjren SJlitmenfajen ^ubeden unb

benfen, e§ ift nietjt befannt, aber ©ott toirb fie offenbar maerjen. ©ein ©eift

roirb fie oerlaffen, e§ fei benn, bafc fie oon ganzem Jpeqen SSufje trjun unb

fiefj oon iljren ©ünben roenben. ©ott miß ein recrjtfcrjaffene§, reine§ unb

tugenbt)afte§ SSoII rjaben. (Er mirb un§ reinigen, bi§ mir rein fein roerben

unb, e§ mirb ein Sßolf gefunben raerben, bie feine £>eucf)ier finb. S)ie $eud)ier

merben au§ ber 9JUtte ber ^eiligen entfernt roerben. Sluf biefe 3trt unb

Söeife mirb bie Äirctje aufgebaut merben unb gunerjuien. @§ giebt ßeute in

biefer 5nrcrje, bie oon Sag 3U Sag meljr ooltfommen merben unb ©atan fjat

jeben Sag meniger £Dcact)t über fie. ®urcfj ba§ ^orcFjen auf baZ SBort be§

£errn unb befolgen ber f^orberungen be§ ©oangetium§ nefjmen fie 3U an

^raft unb ©tärfe, unb ©atan rjat immer meniger SJcadjt über ba§ $olf.

©r mirb meljr ©emalt über bie ©ünber Ijaben unb mirb feine SDtacfjt ge=

brausen' unb fie fjmmegteiten, aber bie ©erecfjten, melajc entfctjtoffen finb,

©ott 3U bienen, merben immer ftärfer unbftärfer merben. Unb miffet, meine

JBrüber unb ©cfjmeftern, e§ ift ba% größte Verlangen meines ^er3en§ für

mict), meine $amilte unb für bie ganje ^iretje, ba^ mir möcfjten fo ooll=

lommen merben im galten ber ©ebote ©otte§, ba^ ©atan, fo meit e§ un§

anbetrifft, gteicfjfam gebunben mirb. Set) mürbe in letzter 3^t >n meinen

©efüfjlen, menn ict) gu bem SSolfe fpraaj, 31t fagen geleitet, ba^ e§ geroiffe

©ünben giebt, gegen melcrje ©ott fict) au§gefproajen, 3U melajen ©atan feine

äftacrjt meljr befi^t, b,unberte unb icfj Ijoffe taufenbe ^eiliger ber testen Sage
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gu oerfüt)ren. 3d) tritt (Stjebrud) anführen. !3dj glaube e§ giebt taufenbe
— roenigften§ Jjoffc id) e§, unb id) glaube in biefer SBerfammlung ber £ei=

(igen ber legten Sage, bie lieber fterben mürben, ober ftd) irgenb einer $er=

ftörung unterbieten, bie an irjremfterblidjenÄö^peroottgogeu roerben tonnte,

al§ ©rjebrudj begeben, ©täubet tt)r ba§ nidjt? (SSiete erroieberten mit einem

»Sa".) Sd) glaube e§ mit meinem gangen bergen, ©arjer, fo roeit e§ biefe

Sadjc anbetrifft, fjat Satan feine SRacrjt oerloren, über alle bie SJlänner unb
grauen, bie in biefem „ßuftanbe finb. 3dj glaube, e§ finb rjunberte unb
taufenbe in biefer SBerfammlung unb in§befonbere in ber ütrdje, bie lieber

fterben motttcn, bcnn £>urcrei begeben — unerlaubten Umgang mit bem
anbern ©efdt)Iecr)tc gu fjaben. $d) glaube, baf? e§ tjunberte, ja taufenbe oon
grauen giebt, bie lieber ben Xob erleiben mürben, benn fidj biefer Sünben
fdjutbig madjen. 9tun glaubt tt)r, bafc in irgenb einer anbern ©emeinfdjaft

eine fo grofje Slngarjt Seute gefunben roerben fann, bie in biefem gufianbe

finb, al§ e§ unter ben ^eiligen ber testen Sage ber gall ift? 3dj glaube e§

nidjt; id) ijabe feine 3bee, bafy fie anber§ioo gu finben finb. S)a|er, fo roeit

e§ biefe groei SSerbredjen anbetrifft, {jat Satan roeniger 9)tad)t über un§ tjier,

benn er in anbern flögen rjat.

3>d) lönnte oietteidjt roeiter gefjen unb über Stefjlen unb Unreblidjfeit

fpredjen unb nieten anbern Smnben. 3d) glaube, bafy bie ^»eiligen ber testen

Stage ein eljrlid)e§ SBotf finb, ba^ fie itjren 23erbinblid)fciten metjr obliegen,

benn anbere SSölfer e§ timn. 2öir geigen bie§ in unferm SSerfetjr unb ©e=

fd)äft§oerbinbungen. SBirtjaben bie Slncrfennung oon anbern Orten; bleute,

roeldje gefjler mit unferer Religion gefunben rjabeu, anerfannten roieberrjolt,

bafy roir ein el)rlicfje§ 23olf finb unb unfer 3at)lung§ruf ©olbe§roert fei.

Slber e§ giebt nod) einige ©adjen, bereu roir fdjulbig finb, jeboct) glaube ia%

ba^ fie mit bem jungen unb aufroadjfenben ©efd)ted)te nadj unb nadj oer=

fdjroinben roerben. (§§ ift eine ftarfc SSerfudjung für einen äftann, roenn er

ein Stüd ßanb befitjt unb eine ©elegenrjeit rjat, c§ gu oertaufdjen ober gu

oerfaufen, bem Käufer baZ ßanb al§ beffer anguempferjlcn, alz e§ in ber

Xljat ber gatt ift. !ftun roenn roirroal)rfjaftigrcd)tfajaffenroären, foroürben

roir genau ben ©rjarafter beffen angeben, roa§ roir gu oerfaufen gebenfen,

roir roürbcn nidjt gugeben, einen sJftann gu betrügen, roir mürben il)tn bie

üErjatfadjen erflären. Slber iccj roetfj, bafy roir alte unter bem (Sinflufc ber

alten Ueberlieferungen finb. S)ie alten ©ebräudjc roaren, bafj ein SJtann

feine eigene ©infidjt rjaben foll unb bafy ber Sßerfäufer itjm nidjt rjetfen follte,

ttma§> roal)rgunet)men, ba% er anbernfatt§ nidjt fjätte au§finben fönnen. ©§
ift eine tjarte <5ad)e für einen Sftann, ber unter biefem ©rjftcm aufgeroadjfcu

ift, fid) baoon gu befreien. 3f)r fönnt e§ überall roarjrneljmeu, roo ©aajengu
oerfaufen finb, bafc man beftrebt ift, bie 91 rtifet ben Slugen be§^äufer§ beffer

anguempfefjlen, al§ fie in ber 5£b,at finb. Söir rjaben un§ in biefer Segierjung

gu oerbeffern. Söenn immer ein 9Jtenfd) fia^ einer unerjrlidjen .'panblung

l)ingiebt, fo übergiebt er fid) (Satan, unb in bemfclben 9)tafje t)at Satan metjr

Gnnflufj unb Tlad\t über ifjn.' 2öir fjaben biefe ©ingeüberroinben gu lernen»

unb Satan gu binben.

(@djfufe folgt.)
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iiliüirr aus mriurni ungrliurii.

itfon gkäfibent 2B U f o r b SÄ> o o b r u ff
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( Ai'vtfcfeunfl.
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III. Kapitel.

angeraten in 9Äifftmri 51t bleiben. (Sin Söunfd) 31t prebigen. 93cte 311 bem £>errn

für eine äftiffton. (Bebet beantwortet. Steife buref) ^atffon (Sounttj. StofjeS S?orn

als sJial)inng unb ftfjlafen auf freiem $etbe. Weine erftc Sßrebigt. sJtafjrung unb
Cbbad) nou einem ^rc§bijtcriancr=Sßrcbiger uermeigert. 2Banbcrn burtf) Sümpfe.

SSon ^nbianern beiuirtet.

Stadjbem ber s4>roph,et 3o)ept) baZ ,3ion§lager nad) OJHffouri geleitet

tjatte, unb mir alle bie Prüfungen jener Sfteife beftanben unb eine Stn^atjl

unferer 93rüber beerbigt Ratten, rate e§ in ber @efd)id)te nergeicfjnet ift, rief

ber $ropt)ct bie SBrüber gufammen unb organifierte bie $ird)e in 3'0n urtö

erteilte allen niete gute sJtatfd)läge.

ßr riet allen jungen 3Jtännern, bie reine gamtiten Ratten in s
JJtiffourt

3U uerblctben, unb nidjt na et) Hirtlanb gurücf 3U fetjren. S)a id) feine

gamiiic h,atte, 6üeb id) mit Snmait SBigtjt, rote auetj tfHtlton .öotme§ unb

£>eman £>nbe. 2öir brachten ben Sommer gufammen 3U, unb arbeiteten

tjart, fdjnitten 2Bet3en, bradjen ©reine unb machten 3ieget ober irgenb etma§,

ba% mir 3U tfyun finben tonnten.

3m £erbft (jattc id) ben Sßunfd) au§3ugefjen unb baZ (Soangetium

31t prebigen. 3fd) roufete, ba$ ba§ ©oangelium, iüetctje§ ber £>err bem $ro=

ptjeten 3ofept) ©mttfj geoffenbaret rjatte, SBarjrrjeit mar, unb oon einem

fo Fjotjen SBerte, bafe tetj roünfd3te e§ aud) anbern ßeuten, bie e§ noctj nidjt

getjört fjatten, lunb ßu ttjun. (E§ mar fo gut unb ftar, baf} e§ mir oorfam,

id) märe im ©tanbe bie ßeute gum ©tauben an ba§fetbe ju beroegen.

$d) mar a6er nur ein ßetjrer, unb e§ ift nietjt etne§ 2etjrer§ 9lmt in

bie SBeit gu getjen unb 3U prebigen. 3d) burfte e§ Sftiemanbem oon ben

Slutoritäten ber ^trd)e fagen, ba^ id) einen Söunfd) 31t prebigen rjegte, fonft

fjatten fie gebadet, bah id) nad) einem 3tmte tradjte.

$d) ging in einen 3Ba(b mo mid) ntemanb fetjen tonnte, unb id) 6e=

tete 3u bem £errn, bafj (Sr mir ben Sßeg öffnen mödjtc, ba$ id) au§gefjen

unb ba$ ©oangelium prebigen tonnte. Söärjrenb id) betete, fam ber (Seift

bc§ £>erm über mid) unb fagte mir, baft mein Söunfdj erfüllt merben mürbe.

3d) füf)tte fefjr glüdlid), at§ id) mid) ertjob, unb au§ bem äöatbe in

bie öffentiidje Strafe lief, mo id) einem tjofjen ^ßriefter begegnete ber un=

gefärjr fed)§ Monate mit mir im gteidjen £>aufe morjnte.

(Sr fjattc niemals ein 2Bort über baZ prebigen be§ Soangeüum§ ju

mir gefagt, nun aber, fobatb id) tljm begegnete fagte er $u mir: „®er §err

offenbarte mir, ba^ e§ it)r Söorredjt ift, orbiniert 3U toerben unb au^ugefjen

ba$ ©oangetium 3U prebigen."

$d) antraortete itjm, bafj id) miflig fei 31t tl)un maZ immer ber ^err

oon mir oerlangcn mürbe. 3d) fagte ifjm nidjt, ba^ id) foeben ben £erm
gebeten tjattc, mid) gefjen 31t laffen, baZ ©oangelium 3U prebigen.

3fn einigen Xagen mürbe ein sJtat 3ufammen gerufen im £aufe oon

öijman 2Bigf)t, unb id) mürbe 31t einem ^riefter orbiniert unb mit einem
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Stelteften nad) unb 9Jrfanfa§ Seneffee auf eine 9Jüffion gefanbt. 2)iefe SDhffton

rourbe un§ oon bem SIetteften ©broarb *ßartribge erteilt, ber ber erfte 93t=

fdjof roar, roeldjer in ber ^irerje orbiniert rourbe. 2)a§ ©ebot be§ $errtt

roar in jenen Sagen ofme beutet unb Safdje au§ gu gerjen. Unfere Steife

leitete burd) Sadfon ©onntrj, oon roo bie ^eiligen foeben oertrieben rourben,

unb e§ roar ferjr gefätjrlid^ für einen Oftormonen in jenem Seil be§ Staates

gefunben gu werben.

2öir nafjmen etlidje Süctjer Oftormon unb einige 5Heibung§ftütfe,

roicfelten fie in unfern 3ftantel unb banben fie auf ben 9tüden unb traten

gu gufj unfere Steife an. 3ßir freuten per gafyrgeug nad) ^adfon ßounttj,

unb marfdjierten burd) ba§ ßanb. 3n einigen fällen rourben roir oon bem
$erm auf rounberbare Söeife oor ben Sßöbetfjaufen befdjütjt.

SSir burften nid)t in bie Käufer gefyen um Stauung gu errjatten, ha-

tjer Ralfen mir un§ mit rotjem $orn unb fd)liefen auf freiem gelbe auf bem
33oben, unb fudjteu un§ burd)gufd)tagen mie mir tonnten, bi§ roir auS

jenem Danton roeg roaren.

SBir burften nid)t prebigen roäljrenb roir in jener ©egenb roaren, unb

prebigten nur roenig im (Staate OJtiffouri. ©a§ erfte 9fta(, baf? id) probierte

gu prebigen roar in einem ©aftfjau§ an einem Sonntag im 3Infang 2>e=

gember 1834. ©§ fdjneite roärjrenb ber 3eit, unb ba§ 3immer raar 00&
ßeute. 9ll§ id) gu prebigen begann, öffnete ber $au§fyerr bie Sure, unb

ber Sdmee btie§ an bie ßeute, unb al§ id) midj um bie Urfad^e erfunbigte,

roarum er bie Sure in einem foldjen Sdjneefturm öffnete, erroieberte er mir,

bafy er einiget Sidjt über ben ©egenftanb roünfdje. 3d) erfuhr fpäter, ba%

e§ bie Sitte jene§ ßanbe§ roar.

SBie oiet ©ute§ id) in jener Sßrebigt getrau fyabt, fyabt id) niemals

au§gefunben, unb oielleidjt e§ nie roiffen roerbe bi§ id) jener SSerfammtung

oor bem 9tid)terfturjl begegne.

©er füblidje Seil 00m Staate OJliffouri unb ber nörblicfje Seit oon

91rfanfa§ roaren in 1834 nur fdjroad) beoötfert.

2Sir bcfud)ten einen $tatj, ber Harmonie 9Jtiffion genant rourbe, am
Dfage gtufc, einer ber gefrümteften glüffe im SBeften. S)tefe üftiffion rourbe

oon einem Sßre§bgterianer ^rebiger unb feiner gamilie gehalten. 2öir lang=

ten bort am Sonntagabenb beim Sonnenuntergang an. äöir marfdjierten

ben gangen Sag oljne etroa§ gu effen unb roaren fcfjr fjungrig unb mübe,

bod) roeber ber ^riefter nod) feine grau rooUten tmS etroa§ gu ©ffen geben

nod) über 9tad)t begatten roeil roir SJtormonen roaren. ©§ blieb un§ nid)t$

anbere§ übrig a(§ nod) 12 teilen roeiter ben glufe Fjinab gu reifen gu

einem Dfage 3mbian Trading post (^rooiant(aben), ber oon einem gran=

gofen, mit bem tarnen Qereu gefjatten rourbe. Unb biefer gotttofe ^riefter,

ber un§ nid)t ein Stücftein 33rob geben roottte, fjat un§ nod) über ben Söeg

angelogen, unb fanbte un§ burd) Sümpfe, unb roir roateten fnietief im

Sd)lam unb SBaffer bi§ 10 UI)r nad)t§, um gu probieren, biefem frummen

glufe gu folgen. Samt oerliefjen roir ben Sumpf unb begaben un§ in bie

^ßrairie, um für bie ÜRadjt im ©ra§ gu liegen, üftarfjbem roir au§ bem Sumpf
^erau§!amen, Ijörten mir einen 3?nbiauer an einem ginnernen ßeffel trommeln

unb fingen. ß§ roar fefjr finfter, aber roir liefen nad) bem ßärmen unb al%
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mir un§ einem ^nbianerlager näherten, tarnen eine SInaafjl Snbianertjunbe

un§ entgegen, ©ie fcfjmerften un§ an, aber fie beuten nietjt, unb trjaten un§
feinen ©ctjaben.

äöir maren balb umringt tum Dfage=3nbioner unb freunblicfj oon

$errn 3ereu unb feiner ©attin, bie eine Snbianerin mar, aufgenommen
morben. ©ie gab un§ ein rortrefflictje§ 9}ad)teffen unb ein gutes 23ett, für

roelctjeS mir nactj ben SJlütjfaten be§ Xage§ fetjr banfbar maren.

9tl§ icfj mein £aupt auf ba% Riffen nieberlegte, füllte icrj ©ott uon

©runb meine§ $cr3en§ 31t banlen für bie SBermecfjSlung ber barbarifcfjen

Serjanblung eineS cioitifierten ^re§bt)terianerpriefter3fürbiemenfct)enfreunb=

ftdje unb freitjer^ige 23ef)anblung ber milben Dfage=3nbianer.

9Jtöge ©ott fie beibe belohnen nactjbem itjre Stfjaten e§ oerbienen.

(gortfefcung folgt.)

Pf0lei|0 grgfln für riiun JirrMger.

1. ©ei fleißig, bleibe niemals unbefcfjäftigt. Sßertierc feine oeit mit

eitlen SDingen. ^Bleibe nirgenb§ länger, al§ e§ burdjau§ nötig ift.

2. ©ei ernft. ßafe beinen SBarjtfprucf) fein : „2)em £errn getjeiligt."

Bleibe fern oon allerlei ßeictjtfertigfeir, allem ©ctjeqgeift unb allen törierjten

StebenSartcn.

3. Sftebc nie 31t lang mit grauen
; fei oorfictjtig mit ifjnen, namentlich

mit ben jungen.

4. ©etje in fein ©tjeoerlöbniS ein , et)e bu beine 23rüber um Sftat ge=

fragt fjaft.

5. ©taube nietjt ba§ Sööfe, ba% bu über jemanben tjörft, e§ fei benn,

bafy bu Xtjatfactjen gefetjen fjaft ; unb in biefem gälte fjüte biet) 3U rafetj über

bie ÜBemeggrünbc gu urteilen. Öege jebe§.2Bort unb jebe üttjat jum beften

au§. 5Hactj menfctjlicfjen ©efetjen fogar foll ber Stictjter in gmeifelfjaften fällen

ba$ günftigere Urteil über ben Stngeftagten annehmen.
6. 9tebe oon niemanb übct§. £t)uft bu e§, fo mirb bein 2Bort fein

„mie Gsiter in Seinen." 33er)alte beinc ©ebanfen für biet) bi§ bu in ©egen=

mart ber betreffenben s^crfon bift.

7. ©age jebem offen ba§ 33öfe, baZ bu an iljm fierjft; ttjue e3 in

wolliger ßiebe unb fo balb roie möglietj ; anber§ fönnte bein £er3 bitter merben.

8. ©ucfje nicfjt ben £crrn 31t fpiclen ; ebenfo gut fönnteft bu Xan^
leerer merben. Sin ^rebiger be§ (SoangctiumS ift jebermann§ S)iener.

9. ©ctjäme biet) nicfjt $013 31t fpalten, Söaffer 3U tragen, beine ©ctjufje

unb bie ©ctjufje anberer 311 putjen. ©d)ämc biet) nur ber ©ünbe.

10. ©ei pünftlictj. Stljuc jebe§ Sing im gegebenen Stugenblief. ^Befolge

überhaupt ba§ ^ßrin^ip : „ unfere Regeln nietjt f r i t i f i e r e n aber befolgen,"
unb aroar um be§ £jerrn äöiUcn.

11. §abc nictjtg 3U ttjun at§ ©eelen ju retten, ©ieb bein ®tlb unb

biet) felbft baju au§. SBenbe biet) nietjt nur an biejenigen, bie biet) bebürfeu,

fonbern befonbcr§ an bie, bie biet) am meiften bebürfeu.

(Erinnere biet) roofjl baran : S§ ift nietjt unfere Aufgabe, fo unb fo oh

iu prebigen, noefj für biefe ober jene ©efeflfetjaft 31t forgen, roofjl aber fo

»iele ©eelen at§ möglirf) 31t retten, fo oielc©ü übe ral§mög =
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lidj jjur 23ufee gu bringen, unb fo oiclc al§ in ög lief) in bie £>eiligfeit 31t

führen, otjnc roeldje niemanb ben £>errn feiert roirb.

12. ^n allen Singen tjanble nidjt na et) beinern eigenen Söiffen, fonberu

nad) bem e3 beinc Gigenfdjaft als SDtener beö (SoaugeliumS erforbert. Unb in

biefer ÜBcgictjung ift e§ beinc s$flid)t, beine $eit fo anguroenben, roie mir e§

oon bir »erlangen unb bu oerfprodjeu f) a ft c§ gu tljun; einen SEeil gum lefen

unb bzttn gn beiner eigenen ©rbauung, ben anbern Seil gum ÜJkebigen unb

Sefudje machen oon£au§ gu£>au§. Unb merfe bir root)l, bafy roenn bu mit

uns im Weinberg beS^jerm arbeiteft, bu notroenbig bie Arbeit guttun l)aben

wirft, bie mir bir anroeifen, unb fie gu ber Qext unb an bem Drte gu tfjun,

bie mir am nütjlidjften finben merben.

JIrojiljneiungrtt für ^0 |al)r 1896.

Süftere s$ropl)egciungen für bas Qaijr 1896 ftefft bie 9Jtonat§fctjrift

„Initiation" gufammen. ^tjncn gufolge foff biefes 3fat)r ein furdjtbares

Äriegsjarjr merben. Sdjon im 9tftärgl895 foffen in roeftfätifdjen Drtfdjaften

©äitadjtenbilöer in ber ßnft gefetjen morben fein. 91acf) ^roptjegeiungen, bie

im 17. Qarjrrjunbert oeröffentttdjt mürben, foffen biefe SSifioncn auf eine

furdjtbare ©djladjt bei SSouleau fjinbeuten. 9tadj biefen ©djladjtcn foff ein

grofjer 95frmarct) Sieget: bleiben. %lad) einer ^roptjegetung bes Skubers
sJß£)ilippuS DlioarinS aus bem (Siftercienier=Orbcn, bie im Siafyce 1544 oer=

öffentlich rourbe, foff im 3at)rc 1896 $ari§ gerftört merben, nm nie mieber

gu erftetjen. „Moult de mal et guere de bien'en ce teraps-lä"
; fo fagt

ber üffcöncf) uorfjer, „moulte grandes villes par le feu!" (23tel UebteS unb

nierjt ©uteS gu biefer 3eit
f
^{^ gvofce (Stäbtc merben buret) geuer gerftört

merben.) S5on äljnlidjen^riegeSproptjegeiungcn fpridjt aud) ein 2lbbe ©nriffue

in einem Sudje: Voixprophetiques( s$almc 1872). gemer foff bas Söaffer

ber befannten 3Bunberqueffe oön grenffinet uor furgem mieber eine rote

$arbe (?) gegeigt l)aben, mie im Satjre 1793, 1848 unb 1870(3), gum
großen ©djrccfen ber ßanbteutc, bie bas als Sßorgeictjen eines Krieges be=

trachten. UeberbieS merben oon ber ermähnten ^eitfdjrift mehrere SluSfprüdje

oou ©eiftlidjen, oon roeldjen 2Bcisfagungen aufberoatjrt merben, mieberge=

geben, ©o foff ber Pfarrer oon silrs gejagt baben : SJtan roirb mict) fjeilig

fpredjen rooffen, aber bagu feine ßeit finben. ©eine 93eatifi!ation»aftcu merben

gegenmärtig geprüft. 3m 3M)r 1894 bcridjtete bie Leitung „ßaSroir/ über

einen Pfarrer, ber im ©erudje ber £eiligteii geftorben fein foff; er foff öfter

gefagt t)aben: „©§ mirb ein 3at)r oon aufaergercöfmlidjcr Xrocfcntjeit unb

einen ftürmifdjen (Sommer geben. Sann roirb ein 5?rieg folgen, ber in groei

Satiren gum großen Vorteil ber$ird)c beenbigt locrben mirb." ÜJtad) anbern

^ropt)egciungen foff
s$olen, beffen Ietjtc Stellung 1795 ftattgefunben t)at, nur

ein Satjrljunbert unter frember £jerrfd)aft bleiben, Slber nidjt nur in poli=

tifdtjer £inficf)t foffen fiel) llmroätgungen im fommenben Sa^re ooffgieljen.

3luc^ in religiöfer |>infid)t meifj man 91bfonbertid)e§ oortjergufagen. ©o fo,

g. 33. nad) ber Seljauptung ber ßueiferianer bie 9lera be§ „3lntid3riften" be=

ginnen, tittan fann ben 9tu§fagcu äffer biefer „^roptjeten" gegenüber rooljl

fe^r rufyig fein; fie merben bo8@d)icffnl all fotdjer „^ßropljegeiungen" teilen

namlic^ unerfüllt bleiben

!

(„Qntelligtmgbtatt")



Peutfdjes drßan &i» r «ÄeiCigcn ber testen &a$(.

fionfrrrm ber (Oftfdjiufu.

(©djtufc.)

Sfac^miitagSslBerfanitttfung, 2 lUn\

©cfang be§ ßicbeS Sfcr. 41 : ßoßt (Sott ftjr ©rüber.

Webet oon Wctrcften 3of)n V. Scrjiefe, roorauf roiebernm bie 5^inber ber

©emeinben Sßinterttjur unb 3d)offl)aufcn ba§ ßieb Wr. 149: ©roft ift ber

A3err, unter ber Öeitung oon vorüber altert fangen ; bann mürbe oon ben

Meltefien %v. #aueterunb ©öttlteB Vübjtcr ba§ Sluenbmafjt gefegnet unb au§=

geteilt unb roärjrenb ber Verteilung ba§ ßieb 8fcr. 10, ,,.§icr bin id) 3efu§

<m erfüllen", gelungen.

Sßräftbent ®co. ß. iUaegte legte bann berßonfcreng bie Dramen ber

Autoritäten ber ^irtfjc 3cfu (Srjrifti, ber ^eiligen ber legten £age oor, roelcfjc

ioie üblid) einftimmig unterftütjt mürben, loorauf er fagt, bie§ mag unfern

greunben in ber Söelt fremb oorfommen, menn mir biefe tarnen oorlegen,

aber c§ ift gteidjroorjt eine ferjr ocrautroortlidjc Sacrje. ©§ ift erroartet, bafy

mir bura) biefe§ begeugen, bafj mir Vertrauen in bie ßeiter berßirdje fegen,

unb fie buretj ©tauben unb ©ebet unterführen, benn ber £err erroartet, ba$

mir ©inigfeit unb Siebe in unferer 5ftitte t)aben unb mir £>anb in £anb
arbeiten. Gtjriftu» fagt , roenn itjr uidjt cin§ feib , fo feib irjr nid)t mein

;

baljer otjue bie öülfe unb ben 93ciftanb ©ottc§ fönnen roir nirfjt oiel ©ute§
tl)un. SDurdj ben ©cnufo bc§ tjeiltgcn 9Ibenbmab,t§ rjaben roir roieber unferc

Vünbniffe erneuert ; ber £>err oerfangt, bafj roir biefe§ 9ibcnbmafjl genießen

bi§ er roteberfommen roirb. Mögen roir unfere©ebete oereinigen, bamit roir

eine gefegnete 3 e^ aufammen rjabeu unb bie Vrüber mit $reib,eit un§ baZ

^öort ©ottcf! oerfünben.

Stteltefter w. £> a § 1 c t fttfjft feine Scrjroad)l)eit unb crfudjt bie 91nroefen=

ben, ttjn mit irjrem ©tauben unb ©ebet gu unterftü§en. 23ir leben in einer

3eit ber SBarnung ; ©Ott roarute bie Völler ber ßrbe gu ocrfd)icbenen QtiU

altern ; ©ütt berief SRoal), feinem (Scfctjtect)te Vufje unb SBcfetjrung ju orebigen
;

er offenbarte if)tn einen s$[an, burd) roetrfjen fie ben ©ericfjteu entgegen

tonnten ; aud) gu ocrfcfjicbencn anbern 3c itcn mürben bie 3Renfcr)eu burefj

bie ©limine feiner 3)icncr geroarnt; jebod) um errettet ju roerben, mußten

bie sDienfdjcu auf bie SDiener ©otteä fjordjeu unb irjrc SRatfdjläge befolgen.

.Oeute Ijaben roir bie <\ül'te be§ SoangeliumS ; ba% Sudj SDformon ift aud)

ba% SBort ©otte§ unb enthält ben feftgmadjenben tylan ber Srlöfung, aber

leine ©efetje unb Vcrorbmmgcn fiub immer ein unb biefelben. ISS ift ber

Mottle ©otteä, baf? bie SRenidjcn Vußc tfjun unb irjrc ©ünben bereuen unb

bann burd) bie Saufe in ba$ ^Reid) ©otte§ ctngefüb,rt roerben. Mbcr bie

y
J.Ucnfa^cn l^aben bie ©efetje unb Verorbnungen oeränbert unb beuten , bafj

fie auf trgenb eine ^-orm fclig roerben fönnen ; baZ ift ein großer Irrtum.
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£>a§ ©oangelium ift eine Geologie, bie mir ftubieren fottten unb roir fottten

e§ tfjun mit reinert SBegierben, bann werben roir ©rfenntni§ erhalten, bie un§

großen Shttjen bringen, SDurd) bie Betätigung ber ^riefterfdjaft fjaben roir

un§ oerantroorttidj gemacht, bie ®iener ®otte§ mit SBort unb %$at gu unter

=

ftütjen unb irjre 9tatfd)läge gu befolgen unb irjre Belehrungen annehmen unb

fie in unferem ßeben gu praftigieren, bafc un§ ©ort bagu oertjelfen möge ift

mein ©ebet im tarnen Stefu ©rjrifii, 3lmen.

2lt§ eine^ßaufe fangen einige ©efdjroifter ba§2ieb: „£errunfer©ott",

bann ertjob ficrj

STeltefter äBtllj. ©. ©lo§ unb rjofft, mit bem ©ebet unb ©tauben ber

91nroefenben unb bem Beiftanbe ©otte§ einige $üt in Slnfprud) gu nehmen.

3jdj bin erfudjt roorben, oon meiner ^ürjrung gum ©oangetium gu fpreajen.

W& id) bie ©djroeig oertiefc, mar id) nodj fetjr jung ; icrj fam nidjt gteidj nadj

Utarj , fonbern lieft mid) im Sorben im Staate 2öi§confin nieber , roo id)

eine gute SJnfteEung rjatte. Slber e§ mar nidjt ber SBitlc be§ £errn, bafj id}

bort bleiben foHte, benn id) mar ferjr an ber ©efunbtjeit angegriffen unb litt

anSlfttuna. S)ie ©oltoren rieten mir, nad) Utat) 31t gerjen, roeit bort ba§ ßanb
tjod) gelegen unb bie Suft fefjr rein mar, bodj bortrjin roollte idj am roenigften

rjingetjen. 3fd) gieng tjin unb ©ort braaj meinen Gsigenroitten ; auf ber Steife

fagte id) gu einem meiner Oteifcgefärjrten, ba% idj nidjt ein äftormon werben

motte ; bodj meine ©rfatjrungen terjrten mid) anber§, benn nad) 6 SJlonaten,

nad) reiflidjer Ueberfegung fdrjlo^ id) midj ber ^irdje an ; id) fdjrieb bie§

meinem Barer, bafj id) raupte, roa§ id) tt)at ; tjier erfjtelt id) audj meine ©e=

funbrjeit roieber unb mürbe fomit boppett gefegnet , unb barüber ift ()eute

mein £>erg mit großem S)an! gegen meinen ©djöpfer erfüllt.

9tun nad) einer 9tcirjc oon Satjren mürbe mir mit anbern meiner

Brüber eine SJtiffion gu erfüllen erteilt unb infofern idj Jjter bin, min idj mit

ber £>ütfe ©otte§ fudjen mein befte§ gu tljun. 3dj form bie §anb be§ £errn

in meiner $ürjrung erfennen unb e§ mufjte fo gerjen, e§ mar ber eingige 2ßeg,

ber mir gegeigt merben tonnte, um ©efunbtjeit gu erlangen unb gur ßerjre

3?efu ©tjrifti gefüljrt gu merben.

Sßir glauben, ba$ burd) ben 9lbfatt, ber ftattfanb, bie reine ßerjre

©rjrifti oerloren gieng unb nidjt mel)r gebulbet mürbe. S)ie§ gieng bi§ gur

3eit ^ofept) @mitrj§, bem ©Ott raieberum ben roatjren ^uftönb ber 9ftenfd)=

tjeit erftärte unb il)n burd) fjtmmlifdje S3oten gu feinem au§erroät)lten 2Bcrf=

geug meiste, ba§ 9fteid) ©otte§ in tiefen Stagen gu grünben. ^ofep^ ©mitf)

mar ein ^roprjet ®otte§ unb erfüllte feine 9Jiiffion unb oerfiegelte fein 3eugm§
mit feinem Stute. S)a§ 2öer! ®otte§ belmte fia^ balb au§ in ben bereinigten

(Staaten unb nadjrjcr in ©uropa. S)er ©ame be§ göttlicrjen 2Borte§ roirb

lieute in beinahe allen cioilifierten ßänbern ber Gsrbe oerftreut unb in ©rfüUung
ber Söorte Sfjrifti roirb bente ba% ©oangelium geprebigt gu einem 3eugm3
über alte 9Jlenfd)en, bann roirb baZ (Snbe fommen. 9lua^ rourbe ba% SSud)

Hormon bura) bie SJlactjt ©otte§ au§ ber ©rbe l)eroorgebraa)t unb burd)

einen ©ngel bem ^ropljeten Sofepl) @mitrj übergeben, ßafjt un§ auf bie

©iener ©otte§ tjören unb il)re SBotfdjaft unterfua^en. StTlöge ©ott un§ ^raft

oerlei^en, treu in aEen Umftänben unfereS Seben§ gu fein ift mein aufrief

tigfte§ ©ebet im tarnen 3efu, 9lmen.
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Sleltefter 93rig. %. ßonnon, ber in 'ÜJtünajen ba£ iJBort ®otte3

oerbreitet, raar bcr nätfjfte (Sprecher. ß§ ift für midj eine Ueberrafdjung,

cor eurf) 3U ftcfjen; id) bejeuge bic 2Bab,rrjeit beffen, raa§ roir fdjon gehört

tjaben. ^d) roeifj , bafe ©ott mit un§ ift unb bafj baS (Soangelium , ba% fo

lange oon ber (Erbe genommen mar, roieber auf§ neue geoffenbart mürbe,

unb e§ in biefen Stagen oon ben Slelteften ber 5?ird)e 3efu ßljrifti in

3teinb,eit geprebigt mirb. 3d) füfjlc ©ott 3U banfen, bafj icf) ein ^eiliger bei-

legten Xage bin, id) fjabc c§ in meiner 3fugenb nid)t gefdjätjt, raieid) c§l)ätte

tfyun foUen, aber fjeute fann ict) ben Unterfdjieb ferjen unb ben großen SBert

be§felben erfenuen. 3fdj raeif}, bafj ©ott biefe§ 2Berf feitet, aber baZ «Schiff

3ion rairb feinen £afen erreidjen, obraofjt ber (Satan fudjjt, mit aller üftad)t

c3 3U gerftören, c§ rairb ifjm tüdjt gelingen. S)iefc§ ift ba§ reine ©oangelium,

ba% lange $eit oerborgen mar, aber roieber neu geoffenbaret raorben, unb

rair finb beftimmt, e§ ju oerfünbigen unb unfere SfJtitmcnfajen #u erfutfjen,

e§ an^unetjmen unb e§ fo oiet al§ mögtid) 3U oerbreiten. S)ie§ ift bic ^ülle

bereiten, e§ ift notroenbig, baft eiS ber 2Beft befannt gemalt rairb unb bafj

ein grof$e§ 2Ber! im (Snftel)en ift. ß£)riftu§ rairb in feiner öerrlid)feit erfctjei=

nen, ein SSolf mufj fidj barauf oorbereiten. S)a§ Soangelium ift eine 5fraft

©otte§, bie ba feiig mad)t alle bie baran glauben; aber rair muffen e§ be=

folgen unb feine SSorfdjriftcn beobadjten, rair bürfen e§ nirf)t oeränbern, fo

raenig al§ bafj rair bie ©efetje ber SBelt oeränbern bürfen. 2)er Fimmel ift

ein Ort ber Orbnung. Obermann mufr bie Orbnung be§ £>immel§ beob=

aalten unb befolgen , um ein SBürger be§ §imme(§ gu roerben. "©ott rairb

un§ beifteljen , raenn rair probieren , bie ©ebote ©otte§ 31t galten unb baz

S3öfe 31t meiben, aber ber ©eift ©otte§ raarnt un§ nidjt immer, barjer fotlten

rair un§ raarnen laffen unb un§ feinen ©efet^en unb Sohlen unterbieten.

&f)riftu§ gieng 3U ben Slrmen unb demütigen unb errcätjlte einfadje äftänner,

ba% ©oangelium 3U prebigen ; fie rannten nur fagen , raa§ it)nen ber ©eift

be§£erm eingab, fo t|t e§ mit un§, audj tetj fann nidjt mefjr fagen, al3 roas

mir ber gute ©eift eingiebt. 3d) gebe mein Zeugnis, bafj ^ofepb, Smith, ein

"tßropfjet ©otte§ mar, bodj raurbe er nid)t aufgenommen oon berSBelt; aber

biefe§ 3öer! rairb gleidjraofyl raadjfen unb enblicfj triumpf)ieren , rair aber

muffen fämpfen bi§ an ba§ Snbe; ©atan rairb einmal gebunben raerben.

2ftögen bie (Segnungen be§ 9ltterb,öa)ftcn un§ allen 31t teil raerben ift mein

©ebet im üftamen 3efu, Slmen.

^ßräfibent ©eo. (5. üftaeglc fagt, ba^ bie 3^it gefommen fei, unfere

Äonferen3 31t fdjliefsen, er Ijofft, bafj alle einen Segen empfangen l)aben unb

freut fidj fetjr über ben guten ©eift, ber anraefenb raar unb über bic geugniffe

ber 33rüber, bie gegeben raurben. ßaffet un§ fudien, infofern rair balb über

bie Sdjraetten eine§ neuen 3faljre§ treten, mit neuen ßntfdjtüffen ©Ott 31t

bienen unb feine ©ebote 3U fjalten. Sin bie antoefenben greunbe möa^tc tdj

fagen, prüfet raa§ ifjr l)eute getjört t)abt, feget fie nierjt raeg ober oerraerft fie,

benn e§ ift ba% SBort ©otte§, ba§ b,eute geprebigt raurbe unb rair finb feine

Wiener. ß§ ift ber Söille ©otte§, ba% alle ÜJlcnfc^en Sufte tl)un fotten, baf{

rair beffer raerben unb eraige Seligfeit erlangen follen. S)ie rair mit ©Ott

einen 23unb gemalt ^aben, taffet un§ befleißen, treuer benn je in feinen

SBegen 3U raanbeln. SIRögen rair bie Belehrungen biefe§ Xage§ faffen unb



— 44 —

mit un§ in unfere Söoljnungen nehmen unb mit -alten unfern Gräften Juanen,

ba% 9teid) ©otte§ aufgubauen unb mit bemfelben ©abritt gu galten, inbem
mir unfere Religion mit unfern Späten betätigen, ift mein SBunfcrj für alle

im ÜJlamen Sefu (Srjrifti, 9tmen.

©efang be§ 2iebe§ sJk. 129 : „2Bir banlen bir, $err, für Sßroprjeten,"

unb ba§> ©djtufjgebet fpradj Sleltefter ©ottlieb ©djjmut;.

Um 5 Urjr murbc- oon ben ©cfjtocftern ein rjcrrlicljer ßfjriftbaum an*

gegünbet, um roelajcn fid) oorerft bie 5?inber ber ©emeinben Söintertfjur unb

©dj äffRaufen fd)toffen unb fid) 9llt unb $ung überaus freuten. S)a§ (St)rift=

finblein fprad) roie gemölmlid) oon feinen (Erfahrungen unb mottle roiffen,

roa§ bie^inber gelernt unb irjm für bie ©efajenfe entgegenzubringen fjätten.

(Einige füjöne ßieber unb furge SDeflamationen mürben oon ben Äinbern in

gemanbter SÖeife oorgebradjt, morauf bann bie Verteilung ber ©efdjenfe

erfolgte , mit raelcrjen nidjt nur bie 5?tnbcr, fonbern aud) bie gicnSälteften

unb manajeS arme 9ftitglieb erinnert mürbe. ©§ mar eine ©tunbe ber $reube

für 3llt unb 3ung unb möge ©ott bie fleißigen unb unermüblidjen ^änbe
ber ©djmeftern reiajlid) belohnen, bie un§ fo erfolgreich biefen rjerrlicrjen

ßfjriftabenb bereiteten.

23on 6—8 Utjr oereinigten fid) bie 19 3ion§älteften gu einer $ßrieftcrrat§=

oerfammlung, in melier oon ^Sräfibent 9laegtc unb anbern manage gute

Selefjrung erteilt rourbe. Unfer aller bergen roaren mit^reube erfüllt, benn

mir oerlebten einen genußreichen Sag ; bie§ enbete eine ber gefegnetften ^on=

ferengen, benen mir in biefen ßänbern ©elegcnljeit fjatten beiguroolmen.

(Ein SScrictjt über bie Sßerfammtungen in ^üricfj mirb folgen.

Iok0ncil)ridjt bee Mhpu Jofepli J. #tt.

(E§ mirb un§ gur fdjmerglicrjen Aufgabe, unfern merten ßefern be§

„©lern" ben ptöglidjen %ob eine§ unferer Mitarbeiter in biefer ÜDliffion, be§

Sletteften $ofepl) 31. Ott oon Xropic, ©arfielb So. lltal), ber erft ben 4. 3)e=

gember 1895 mit einer 9lngaf)l anberer Slelteften b,ier anfam, mitzuteilen;

berfelbe ftarb ben 18. Januar 1896 in ®re§ben, ©acfjfen.

SBir benfen, e§ mirb fcljr paffenb fein, ^äfjereS über feine ^ranffjeit,

%ob nnb SkgräbniS au§ ben 3?orrcfponbcngen gnufdieu ben Sleltcften StTtc.

©man unb Sßeiter unb biefem SSureau folgen gu taffen.

3leltefter 931c. (Eroan fdjreibt am 12. S)egember 1895: „2öir enoarten

bjeute bie 3lnfunft oon 93rubcr 3ofept) 91. Ctt."

gerner ben 31. Segembcr 1895 : „9Itte§ ift roor/l. 23ruber Ott fenbet

oiele ©rüfce unb raünfcrjt, bafy ©ie ifjm oon feiner Skctjnung 20 S)ollar§

gufenben.



„91m 6. Januar 1896: Sfjr «ricffamt 75 Warf für «ruber Ott baben

roir ridjtig empfangen. «ruber Ott befinbet fid) giemlid) franf, er ()at einen

fetjr böfen |>al§, bem 2)ipt)tl)eritt§ ferjr ärjnltctj. 2Öir erroarten rjeute lUbenb

einen 2)oftor, um feinen £>al§ 311 unterfudjcn, menn e§ gefäfyrlidj ift, roerben

mir ©ie benadjridjtigcu. S)cr ©oftor ift foeben gefommen, mirb aber feine

ÜDteinung erft morgcn§ geben."

„2)en 12. Januar: 3»i)r ©ctjrcibcn ift ridjtig ju.Oaubcn gefommen unb

ba ©ie begierig fein merben , bm guftanb von «ruber Ott gu üerncrjmcn,

teile idj^tjnen mit, bafe er, mie id) befürchtete, au „3)ipt)t()critie>" erfranft ift

unb id) uerfidjere ©ie, lieber «ruber, bafj er ein feljr trauter Wann gemefen

unb e§ noerj ift ; er ift nun aber auf bem I&kge ber «efferung, bennadj ift e§

notmenbig, bafj entroeber icrj ober «ruber Söeiter Xag unb 9iacf)t an ber

©eite feine§ «ette§ finb, um feine oerfcrjiebenen äBümfdje unb «ebürfniffe 31t

beforgen. S)erS)oftor ift bi§ jet|t groeimat imXag gefommen, aber id) benfe,

baty in 3u^wnft einmal be§ S£age§ ober jeben anbern £ag genügenb fein

roirb ; er ift nun färjtg, ein roenig 9catjrung gu fid) 311 nerjmen unb burd) bie

üftadjt rutjt er giemlidj gut. Unferc SIrbcit ift im legten Neonat etroa§ 3urüa*=

geftetlt morben , aber mit ber £ülfe bc§ $errn , menn «ruber Ott roieber

tjergefteüt fein mirb, merben mir bie oerlorene 3eit roieber nadjfjoten. «ruber

SBeiter unb «ruber Ott fenben itjre beften (Prüfte 3U allen im 9Jciffion§burcau."

ßaut obigem ©abreiben erroarteten roir, ba^ «ruber Ott balb roieber genefen

roürbc, aber in biefer Hoffnung rourben roir fefjr getüufdjt unb fdjroer betroffen,

at§ bie fdjme^lidjc 9cad)rid)t per Telegramm ben 18. Januar 1896, abcnb§

tjatb 5 Utjr, un§ überreicht rourbe, ba% folgcnbermäfjcn tautet

:

„9caegle: «ruber Ott ift foeben geftorben. SBeiter."

^erj telegraphierte gleidj gurüd: können ©ie ben öeicrjnam befjatten

bi§ Xempelfteiber anlangen, roerbe fie morgen§ fenben.

gerner 3U ^räfibent ßunb : «ruber Ott ftarb fjeute 2 Ufjr ; bitte, fcn=

ben ©ie 5M>eltetcgramm nadj ^aufe. 9caegle.

Sftadjrjer fdjrieb id) fotgenbe§ nacrj Sre§ben

:

«ern, ben 18. Sanitär 1896.

Getiefte 9Kc. ©man unb SBeiter.

ßiebe «rüber

!

@§ ift überflüffig 3U fagen, bafe bie -Depefdje, roelaje bie tiefbetrübenbe

9cad)rid)t oon bem un3eitigen Zobe be§ 9lelteften Sofept) 31. Ott entlieft, un§

allen in ÜJtr. 20 ein fjarter ©cfjtag mar. Sdj telegraphierte fogleidj an $räfi=

bent ßunb unb erfudjte it)n , nad) £aufe 3U telegraphieren. loelcf) ein

fürdjterlicfjer ©djlag mufj ba$ für feine tief betroffene (Sattin unb feine ©Itern

fein, mein£er3 ift mit Witleib für fie erfüllt, benn id) Ijabe felbft fo oiel biefer

9Trt Strübfale burdjgemadjt, ba^ idj im roat)rftcn ©inn bc§ 2Borte§ üftitlcib

mit benjenigen tjabe, roeldje berufen finb, fold) ein Opfer 3U bringen. 3fd)

benfe, e§ roäre beinahe unmöglid), ben Körper f)eim3ufcnben, ba er an 2)ipt)=

tfjeriti§ ftarb , aber ^räfibent ßunb roirb uieUcidjt Sinffruftionen barüber

telegraphieren, ©djroefter 9caegle roirb noefj fjeute S^adtjt ba§ Xempelfleib madjen

unb c§ am borgen fenben. SBcnn er bort beerbigt merben mujj, beforgen



©ie ein anftänbige§ ©rab unb gebt bem teuren Bruber eine fo etjrenooKe

Beftattung raie möglid). ^telegraphieren ©ie benBrübern inßeipgig, gu ^fyxtx

£ülfe gu fommen, ba irf) felbft niajt in bergeit anlangen fönnte, $lmen eine

Ijelfenbe £anb gu leiten. Sdj Ijoffe, ©ie merben nirijt oon ber Stnftecfung

angegriffen, ober burdj bie Pflege mätjrenb feiner 5?ranf£)eit unfähig geroorben

fein, iljm bie letjte @(jre gu erroeifen. ©eib forgfättig unb gebraust genügenb

2)e§infeftion, ben Körper gu beljanbetn. ©ott fegne©te unb ftctje Stirnen bei,

meine lieben jungen Vorüber, in biefer tjarten Sßrobe. SBir werben ben Brief

mit bem (Selbe morgen fenben, um bie Beftattung§Eoften gu beftreiten. ©treibt

mir alle ©ingelljeiten fo balb mie mögtid), ebenfalls fajreiben ©ie an Bifdjof

®aoib Ott alle Gsingeltjeiten feiner ^ranftjeit , unb oerforget feine (Effecten,

bi§ ©ie angemiefen raerben, mot)in fie gu fenben. ©§ ift fonberbar, idj füllte

midj geftern fo angegriffen, haft idj ben gangen Sag faftete unb für ifjn betete,

aber roie in bem %aU ber lieben Peinigen, ba§ ®ehet rettete iljn nidfjt.

Bruber Ott ftarb getreu imSHenfte feine§ 3Jteifter§ unb roirb benßolm
eine§ treuen S)iener3 ©otte§ empfangen, benn er opferte fein ßeben für ba§

©oangelium. SRod) einmal ben fätxxn bittenb, feine frfjmerbetroffene geliebte

©attin, foroie feine ©Itern gu tröften unb 3tfmen meinen Brübern föütfe unb

Beiftanb gu oerteifjen, oerbleibe oereinigt mit meiner ©attin unb 3Jlitar=

beiter $l)r Bruber in Trauer unb @rjmpatt)ie

©eo. (5. Sftaegle.

©djroefter sJlaegIe beforgte ben paffenben ©toff für ba§ Sempellletb

unb arbeitete beinahe bie gange !ftacE)t, um e§ gu oerfertigen. ©leid) ben

anbern borgen mürbe e§ famt Brief mit meiteren änftruftionen nacf) S)re§ben

gefanbt. golgenbe S)epefdje teilte un§ mit:

„Beerbigung finbet Mtrooa) 11 M)r ftatt. 9Jtc. ©oan."

raorauf idj ilmen telegraphierte

:

„2öennnia)tgufpät, Bruber Sßoobruff unb ben Brübern in Berlin

gu telegraphieren, ber Beerbigung beigumofjnen."

morauf folgenbe ^orrefponbeng eintraf:

SreSben, ben 23. Januar 1896.

5ßräfibent ©eo S. üftaegte.

ßieber Bruber

!

2BiH ©ie nun mit einigen Söorten mit ber Beerbigung unfere§ ge=

fdjiebenen Bruber§ belannt machen. 9lad^ Sijren Slnmeifungen finb bie

Vorüber in ßeipgig, Berlin unb ©orau oon biefem meberfdjtagenben SöorfaU

befannt gemaajt unb eingelaben roorben. Qu unferer grofjen greube trafen

bie Slelteften 3lnbelin, £ou|} unb Slnberfon oon ßeipgig, Sleltefte ©djettler

unb üfftener oon Berlin unb Slettefter Söoobruff, mit Br. Gsrnft oon ©orau
I)ier ein, um un§ bei biefer Totenfeier beigufteljen. ©eine Kleiber langten erft

ÜJJtittmoaj morgens J)tcr an, bie mir an feinen Körper, fo gut al§ möglitfj,

anbradjten, benn er mar in einem folgen 3uftanbe, bafy e§ unmöglich mar,



ifjn ridjtig 31t fteibcn. 2Bir erhielten Erlaubnis oon ben ^Beamten, bic S3e=

gräbntöfeier nact) unfercm äöunfrfje auszuführen, ioctrf)e§ in ber Xbjat fcf)r

erfreuenb mar.

2)er ©arg mürbe com Xoten£)au§ oon acfjt 3ion§ältcften zum ©rabe

getragen. 2)er ©otte§bienft am ©rabe rourbe oon mir geleitet. 2öir fangen

ba§ ßieb $lx. 26 „D mein SSater, ber £>u rootmeft", worauf Getiefter 9tn=

betin ba§ ©ebet fprad). Sann mürbe ba§ ßieb 9fr. 64, „3efu§ lebt mit

iljm aud) ict)" gefungen. S)ann madjten Slettefter SBoobruff unb ict) paffenbe

Semerfungen
; zum ©djtufc fangen mir ba§2ieb 9fr. 118 „Üftärjer mein ©ott

ZU bir*. S)a§ ©rab rourbe oon 9teltefter Sßeitcr cingeroeirjt.

8lm Stbenb gelten mir nodj eine jjarjlrcidje Sßerfammtung zur ©fjre

unfere§ gefdjiebenen 9Jlitarbeiter§ 33ruber Ott, alle 23rüber Ratten bie ©e=

tegenbjeit, fictj au§zufpredjen. 2öir genoffen eine gefegnete SSerfammtung

unb erfreuten un8 zu nnfer aller 5£roft eine§ rjimmliftfjen @influffe§.

Sie Vorüber, aufgenommen 2tnbelin unb 9Jtener, finb fd)on in iljre

9lrbeit§fetber zurüdgeferjrt.

S3ruber Ott fjat eine fd)öne ©rabftätte, oerfidjert für zmanzig ^atjre

;

fein (Sarg roar fdjön unb gut oerfertigt unb mit 331umen gefdjmüdt. bereinigt

mit meinen S5rübern roünfdje $t)nen bie f)öd)ften unb rjtmmtifdjen Segnungen,

unb oerbleibe ir)r ©ruber unb Setter 2Bm. 9Jk. ©man.

SJeltefter- Sofept) 91. Dtt, ber ©orjn oon 33ifd)of S)aoib Dtt in SDuncan

Utabj, rourbe ben 12. Dezember 1870 in SSirgin ©itn, Utaf) geboren. Gsr

heiratete nur eine 2ßorf)e oor feiner 9tbreife ; trat feinen 2)ienft in biefer

3Jliffion in aller S)emut unb großem $teift an, unb roärjrenb feine§ furzen 9Iuf=

entrjalte§ in biefen Säubern geigte er alle Qsigenfrfjaften eine§ roafjren 2)iener§

©otte§. @r rourbe oon alten benen, bie irjn fennen lernten, geliebt, unb roir

oerfidjern ben ^interlaffenen bie innigfte SLeitnarjme aller 9tetteften unb
^eiligen in biefer SJliffion unb möge ©ott, in beffen ©ienft biefer treue <5of)n,

Sruber unb ©atte fein ßeben nieberlegte, feinen ^intertaffenen ben troft=

retctjften ©inftuft be§ Zeitigen ©eifte§ oerteirjen. (£§ ift gereift ein Slroft, bafj,

infofern fein @d)öpfer iljn zu einer rjörjercn 9Jliffion jenfeit§ be§ <3d)teier§

berufen bjat unb obrooi)t im fernen ßanbe begraben, bod) mit Sempetfteiber

oerforgt unb oon adjt ebten ©öljnen S\°n^ 3U feiner testen Sfturjeftätte ge=

tragen roerben fonntc. SJlögen feine irbifdjen Ueberrefte fanft rurjen bi§ an
ben 3Jiorgen ber erften 2luferfterjung, roann afle bie, roeldje treu in bem
$errn geftorben finb, einem fröfylidjen SBieberfebjen entgegenferjen bürfen.

3Jtit SBruber 3ofept) Dtt ift allees roofjl unb gut
©r blieb getreu bis an fein i2cben§enbe;

S3eanfprua)t nun be§ Ferren 3^fu ÜB tut,

3n feinem 2)ienfte ftavb er in ber ^rembe.



grüßet (lob.

Silage beut, ber frülj gefdjiebcn,

Sftidjt in bangen ©citfsem nad),

Sljm, bem nod) int tiefften ^rieben
äfteljr fein ©erg jergieng a(§ brad).

3&m, mit bem bes; ©Ian6en3 gtaljne,

Ungerriffen, ungefränft

2km be§ 3 1X)eUe ^s fd)arfem Qafyne,

SSarb in§ ftillc ©rab gefenft

!

9tid)t be£ SebenS ©djrcdgeftalteu vJUd)t ben 2)rud ber 3aÖ rc füt)lt' er

£>at ber ®tütflid)e gelaunt, 9tod) be§ ltnbanf§ 23itterfeit

;

Sfticfjt bie nädjtlid)e'n ©eroalten, Sftidjt in eignen Sdjmeräen roüblt' er,

SJtidjt be§ §erjen§ beiden 33ranb, 9tod) in anbrer Sßein unb ßeib.

5Tlidtjt bie triebe, bie üergerjren, gerne ftanb er ber ©emeinfjeit,

9lid)t bie Hoffnung, bie betrügt, Unter ber er nod) nid)t litt;

9lid)t nad) äöiffen baZ Skgebren, ©einen ©tauben an bie Steinzeit

2)a§ ben 9Jtcnfd)engeift belügt. STtfcr 9Jtenfd)en na|m er mit.

Silage bem, ber früf) gefdjiebcn,

9<iid)t in bangen ©entern nad),

2il)m, bem nod) im tiefften ^rieben
5Dle^r ba§> ©er^ gergieng al$ brad)

!

grage nierjt, roa§ er erftrebte,

9tid)t, roa§ ©rofecS er gebar;

grage nidjt, roie lang er lebte,

9tur roie lang er glüdlid) roar;

STuSgcroäblt. ©ermann 3Jlarggraf.

^obesattjettjeit.

©oeben erhalten mir folgenbe Äommuniiation oon unferm lieben elje=

matigen äftitarbetter 9leltefter Gilbert 23rrjner oon $ßrice, Karbon (So. Utal),

bafy fein @ot)n SBilliam 3116 er t unermartet ben 2. Januar geftorben

ift. ßr mürbe geboren ben 30. SDe^emöer 1881. ©ie§ ift ein fdjmcrer ©crjtag

für bie (Eltern, beim er mar ein gute§ Iftnb unb feiner äftutter roärjtenb ber

3lbroefenl)eit be§ 23ater§ auf ber 9Jftffion eine fo große @tüt)e.

2öir nerfidjern ben fdjroer&etroffenen ©ttern in biefer tjarten Prüfung
unfer tieffte§ Seileib.

3sn Uttca, 9lem-3)orf. ftarb ben 18. ©e^emöer 1895 unfer Vorüber

(Samuel 9ftotrj. ®r mürbe geboren ben 28. Dftober 1846 unb befolgte

ba§> ©oangelium im ^atjre 1881. @r raanberte 3 Sat)re fpater nad) 3lme=

rifa au§ unb blieb feiner SMtgion äugetfjan 6t§ an fein 2eben§enbe
; fein

letzter SBunfti) mar, menn nur feine ^inber in 3ion oerfammelt mären. —
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