
(£ine 3 c i*fd) r ift ^ur Verbreitung ber 2$afjrljeit.
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2Bir &afrcn ein fefteä propöetifeßes 2Bort, unb ifh' tßut mot)l, t>aö ißr barauf achtet, alä auf ein

Stdjt, i>a% ba fc^etnet in einem bunfeln Drt, bii i>cx £ag anpreefie, unb ber itforaenftern aufgebe in

euren §crjen. II. ijictri, 1. 19.

HYIIIJanb.

JU 7.

3fäljrHd)e St&ottnementSpretfe

:

ftür bte ©cötoeiä gr. 4 ; SDeutfdjlanb Tit. 4 ; Stmerifa I ©off. — franfo

SRebaftton: Geo. C Naegle, aircoiPftraöe 20.
1. Jlprii 1896.

©ine Sßrebigt uon $ßräftbcnt Sorcnso Bnow, gehalten ben 6. 9fpril 1895

im Slabernafel ber ©a(3feeftabt.

3u unserer SBelcfjrung raünfdje id) einige SBorte 5U lefen , roeterje im
erften Kapitel berDffen6arung3o()anne§ gu finben finb, fie lauten roie folgt:

Unb idj tuanbte mid) um, 3U fet)cn nad) ber Stimme, bie mit mir rebetc.

Unb al§ id) mid) raanbte, farje id) fieben golbene Seucrjter,

Unb mitten unter biefen fieben 2eud)tem einen, ber tuar eine§ Iftenfdjen

©urjne gteid), ber mar angetfjan mit einem ©etnanbe unb begürtet um bie SBruft

mit einem golbenen ©ürtel.

©ein £>aupt aber unb fein !Qaar roaren tneif?, tnie tueifec SBofte, alz ber

©djnee unb feine Slugen tuie eine geuerflamme.
Unb feine güfee gteid) tuie Hfteffing, ba§ im Ofen gtüfjct, unb feine Stimme

tuie grofee§ 2Bafferraufd)en.

Unb rjatte fieben ©terne in feiner rcdjten £>anb unb au% feinem DJtunbe

gieng ein fd)arfe§ 3tueifd)neibige§ Sdjiuert unb fein Slngcftcfjt teudjtctc tuie bie

rjeHe Sonne.
Unb al§ id) ifm fatje, fiet id) 3U feinen gilben nieber al§ ein Xoter unb

er legte feine recfjte §anb auf mid) unb fprad) 31t mir: gürdjte birf) nid)t, id)

bin ber ©rfte unb ber ße^te.

Unb ber ßebenbige, id) mar tot unb ficlje, id) bin tuieber tcbenbig uon
©tuigfeit 3U (Stuigfeit unb rjabe bie SdjÜtffef ber £>öttc unb be3 2obeS.

3rn SSerbinbung mit biefen Söortcn toünfcrje td) au§bem 110. Slbfdjnitte

(neue Auflage) be§ S3ud)e§ ber ßefjre unb SBünbniffe fo(genbc§ 31t fefen :

2)er ©dreier tuurbc nun unfern (Semütern rjimueggenommen unb bie

Singen mürben unferm 3krftänbni<* geöffnet.

2Bir fatjen ben ©errn auf ber 23ruftmef)r ber Mattet uor un§ ftetjen unb
unter feinen ftüfjen ein s^ftafter uun lauterem ©olbe, an y-arbe lö ic SBernftein.

©eine Slugen tuaren tuie eine geuerftamme, fein £>aar tuar tueifj roie

reiner ©cfjnee, fein Slntliß übevftrab,[te ben ©Ian3 ber ©onnc unb feine ©timme
mar roie grofjeS 2Safferraufd)en, ja bie ©timme 3cf)oua§, me[rf)e fprad):
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3d) bin ber ©rfte unb bcr üe^te, id) bin ber, ber lebt, ber crfdjtagen mürbe,
id) bin euer gürfpreajer bei betn SSater.

©efjet, eure ©ünben ftnb eutij oergeben, iljr fett rein oor mir, be§t)alb

ergebet eure §äitpter unb froljlocfet.

Saffet bte Sperren meiner S3rüber unb bie meines gangen SSolfeg frorjlocfen,

melcrje biefe§ £>au§ mit ifjrent Vermögen meinem Tanten erbauet rjaben.

S)enn ferjet, id) rjabc biefe§ $Qcat$ angenommen unb mein Stame foll fjier

fein unb id) mitt micrj meinem SSotfe in ©naben fjier offenbaren.

©tefei ©eficfjt mürbe oon Sofepfj ©mitl) unb Dlioer (Somberrj am
3. 9lpril 1836 geferjen.

£>ier ftnb nun graei geugniffe über 3>efu§ ©rjriftu», ba§jenigc, meldjeS

id) guerft Ia§, mürbe oor 1800, ba§ anbere oor 593arjren gegeben, 3dj benfe,

baft oiele 9Jtiltionen ba§> erfte Zeugnis, toeld)e§ id) in 33egug auf ben @orjn

©otte§ la§, rote e§ oon 3fofjanne§ bem Offenbarer befdjrieben ift, glauben.

S)iefe§ gmeite 3eugni§ über bte gteicfje ^Serfönlidtjleit, ben©ofm©otte§, roirb

im SSergleid) gu ber großen £arjl oon ßeuten , roeld)e ba§ erfte 3eugni§

glauben, nur oon roenigen angenommen. SJltt 3orjanue§, metd)eroom@orjne

©otte§ geugte, mar id) nid)t befannt, gerotfc ift, baf? id) niemals fein 9lngefid)t

gefefjen Ijabe, nie feine Stimme gehört, nie ba§ SSergnügen gehabt, ü)m bie

ßanb gu fd)üttetn.

216er Sofepfj <Smitrj l)abe id) gefannt, toenn id) nidjt irre, fal) id) üjrt

jum erftenmal tl)m3afjrel832, unb fjörte irjn prebigen. 93on jener Qtxt an,

mit 9lu§nafjme einiger Salrre, mar id) feljr natje mit irjm belannt, fjabe mid)

oiel mit irjm unterhalten, tjabe il)n oft prebigen l)ören unb bin gu oerfdjiebenen

Reiten bei ifjm gu Xifc^e gefeffen. 3d) fannte ifjn al§ einen SJlann ®otte§,

erfüllt mit bem ©eifte feine§ 9lmte§, ein Biaxin, beffen oollfommene 9teblid)feit

nid)t beftritten merben fonnte unb ber in allen feinen SSeftrebungen efjrlidj

mar. 9ciemanb, roeldjer fo natje mit irjm befannt mar roie icf), fonnte an irjm,

ba% fjeifct an feinem moralifdjen ©fjarafter etma§ ausfegen. 3n Segug auf

Dlioer ßomberrj, bie gmeite $ßerfönlid)feit fjier, meld)e biefe§ 3^ngni§ giebt,

roitl idj bewerfen, ba^ id) nidjt fo genau mit irjm belannt mar. 3d) fjörte ifjn

prebigen unb fprad) mit iljm. Söärjrenb er befdjäftigt mar, bie ©runbfä^e
be§ ©oangeliumS, beSfelben, roeld)e§ irjr unb id) angenommen Ijabt, gu oer=

breiten, fonnte man nid)t§ Unred)te§ an irjm finben. 3u jener 3eit mar er

ein guter SJtann unb immer bereit, bie Söarjrrjeit ber£)inge, meldje@ott ifjtn

beutlid) offenbarte, gu betätigen. Slber mie manerje anbere, metdje in 1836,

fomie oor unb nadjfjer in berÄirdje angefefjen roaren, mürbe er un^ufrieben,

eiferfüdjtig auf gemiffe ßeute unb fiel fogar fpäter oon ber Äirdje ab. $n
biefem 3nftanbe blieb er toärjrenb oieler 3ab,re , aber furg oor feinem 2^obe

fam er unb erfudjte um bie ©rlaubnt§, mieber getauft 31t merben, rooraufer

mieber al§ SCTtitgltcb in bie ^irdje aufgenommen rourbe. S)odj
, fo oiel id)

meifc , beftätigte er möfjrenb ber gangen $eit , in meld)er er oon ber ^ird)e

au§gefd)loffen mar , biefe§ 3ewgtti§ > n)eld)e§ er in 35egug auf bie Sßarjrfjeit

ber ^ringipien be§ 9Jtormoni§mu§ gab , fomie aud) über bie oerfdjiebenen

Offenbarungen, meld)e er oom §errn erhielt.

?tun, id) gebe mein 3eugni§ über ben guten ßijarafter ^ofepb, @mitb,§,

feine Csl)rlid)feit , feine Sreue , feine 31ufrid)tigfeit , feine $reigebigfeit unb
3öob,Itl)ätigfeit, als äftann unb als S)iener ©otteS. 91u§ biefem ®runbe l)abe
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irf) biefe geugniffc oorgelcfen. (S§ finb nun taufenbe oon ^eiligen ber testen

Xagc tjicr oor mir unb nidjt einer ift barunter, meiner nidjt ein 2öerf 31t

ooHbringen I)at. 2öir famen nicfjt burtf) 3ufall in biefe 2öe(t. s-öMr tarnen

ju einem beftimmtengmerfe unb e§ innren ob,ne,3roeife(geroiffe9{noibnungen

im anbern ßeben, roo mir mofmten, meiere un§ befähigten, in biefe§ ßeben

cinäutreten. 2Bir oofl^ierjen in ben Xempeln ein grofeeS SBerf, in 33e^ug auf

unfere toten 2lnget)örigen. 2öir fjaben oon Qcxt 3U $eit iricfjtige Offenbarungen,

baf? ®ott biefc arbeiten beftätige, bie mir bort ooü^ierjen. <Seb,r auftergc=

möl)nficfje Eingebungen mürben oerfcfjiebenen ^nbioibuen ju teil, roelcfje für

irjre ÜBorfafjren arbeiteten. ©§ ift ein grofje§ SBerf, roelcfje§ mir ooHbringen.

Xaufenbe oon ^erfonen finb mäfjrcnb ber SluSfütjrung unferer arbeiten in

ben Tempeln für ttjrc Xoten getauft raorben.

(§:§ ift mein Söunftf), einiges über bie SBicrjtigfeit biefe§ 2Berfe3 unb

über biejenigen, meldte barin beftfjtiftigt finb, 31t reben. 2Bie icfj fetjon fagte,

finb mir nidjt zufällig in biefe Sßelt gefommen. ©§ ift meine Slnfidjt, bafy

geroiffe (Singebungen ftattfanben, um un§ ju beftimmen, gemiffe Sßerbinbungen

in biefem ßeben eingeben unb ferjr mafjrfcrjeinlicrj entftanben biefe 33erbin=

bungen au§ fötalen, melctje fajon in unferer Söergangenljeit beftanben. 2öir

acrjten fötale SBenoanbtfdjaften. 2öte un§ s^räfibent Söoobruff an ber oor=

legten ^onferenj fagte : SBir adjten bie SBerroanbtfcrjaften, melctje oor langen

Qatjren unb oon oergangenen ©efdjteajtern gebilbet mürben, al§ ba$ ©oan=

gelium nod) nicfjt unter ben 931enfcf)enfinbern mar. ©ine§ ber erften ©ebote,

roelctjeS ©ott gab, at§ er bie menfdjliaje ^amittc unb biefe fleine SBelt, auf

melier mir leben, einfette, mar, bafy fic fruajtbar fein unb fiaj oermefjren

foHen. 2>ie§ mar ein ©egenftanb oon fjöcfjfter Söicfjtigfeit, ober ®ott mürbe

nie biefen 23efel)I gegeben b,aben. ©§ mar oon ber größten 2öitf)tigfeit, bafy bie

©rbe mit ben <Söl)nen unb Xödjtern ©otte§ beoölfert merben follte. S)ie Um=
ftänbe maren fötaler Statur, bafs SDtänner unb grauen nicfjt ertöft merben

unb bie uoUftünbige ©fücffetigfeit erlangen fönnen, orjne biefe $robe 3U be=

fterjen. ©ie mufjten auf biefe (Srbe fommen, mctdjeS irjr jroeite§ ®afein gc=

nannt mürbe. 2öir liatten ein erfte§ 2)afein, in toeldjcm mir roorjnten, un§
beroegten unb ein Söefen fjatten. Söir fannten einanber bort, unb meil mir

unfer erfte§ S)afein gehalten Ijabcn, mürbe un§ erlaubt, in biefe Söelt ein3it=

treten, bamit mir bie $robe befte()en unb bie nötige Grfarjrung unb Sr^ie^ung

erhalten fönnen , roelcfje un§ oorbereiten mürbe auf Xrjroncn 3U fitjen unb

unfere ftacrjfommcn 31t regieren unb 31t leiten, burdjenMofe2öeltenf)inburd).

3Bir famen l)ietjer, meil mir t)ie£)cr gefanbt mürben unb meil mir roillig

maren 3U fommen. t Aovtfefcung folgt)

platter ano meinem umjctiiirii.

&on Sßräftbent 2B 1 1 f r b 333 b r 11 ff.

(gortfefeung.)

VIII. Äapttef.

3tubium ber öhammatif. Begegnung mit S3ruber Ratten, .üerrüdje sJtad)rid)ten.

Arbeit mit 91. C. ^moot. Xuvoj einen 33aptiftcnprebiger au§ einem 9Jerfamm=
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hmgSfjaufe f)mau§geroiefen. ^rebigt auf offenem ^lage. ®ute§ Stefultat
Abenteuer auf bem Senneffee^tufj. (Eine fonberbare SInftage, um 3ftänner 51t

oertjaften unb 5U oerurteilen. 2)er Sßöbet oergiftet unfere Sßferbe.

®en erften^eil beSQanuar 1836 oerbradjte idj (roeit baS2Better fetjr

falt roar) im £aufe oon 91. Q. ©moot in 5?entudrj mit bcm ©tubium oon
ÄirftjamS „Gmglifaje ©rammatif. ©päter fe^te id) meine Reifen fort, pre=

bigte in ^entudrj unb Slenneffee unb taufte alle, roeldje meinem ,3eugniffe

glaubten.

21m 26. gebruar fetten mir eine Shmferena im £aufe oon Vorüber

SeroiS ©läpp. ©S maren 103 äftttglieber auS jener ÜUUffion anroefenb. 3d)

orbinierte 91. £). ©moot unb ^Benjamin Söorjfton $u 9lettefien, ©aniet StjomaS-

unb ^Benjamin 2. ©läpp j$u ^rieftern unter itjnen , ferner einen ßefyrer unb
groei S)iener. — 9lad) ber 5?onferen3 nafjm id) bie 93rüber©moot unb ©tapp

mit mir gum ^rebigen. S)er ©rftere reifte mit mir fortroätjrenb bis am
21. 9lpril, als mir baS SSergnügen tjatten, oom Getieften SDaoib SB. Ratten

Befugt 3u merben. ©r fam bireft oon ^irttanb , rao er als einer ber jmölf

9lpoftet eingelegt roorben mar.

2Bir tjatten eine gtüdliaje gufammenfunft , er gab unS eine 93efa)rei=

bung ber $eierlid}feiten in Äirttanb, ben tjerrlidjen Segnungen, roeldje bort

auSgegoffen mürben , bie ©rfajeimmgen oon ©ngeln , bie Qrganifation ber

Quorum ber gmötf 9Ipoftet unb ber ©iebengiger unb teilte mir mit, ba'Q id)

gum 9Jlitglieb beS gmeiten Quorums ber ©iebengiger ernannt rourbe. SDiefeS

alles maren Ijerrlidje !ftad)rid)ten für mirf) unb erfreuten mein £>er3. 9lm
27. ÜJftai fdjtofj fidj 9leltefter SBarren ^arriff), melier ebenfalls gerabe oon
^irttanb fam, an unS an. 2Bir oerlebten eine glüdlid)e Stit gufammen.

9lm 28. hielten mir eine ^onfereng bei S3ruber ©ett) Utlerj, mo alle

,3roeige ber Äirdje im ©üben oertreten maren. 9lm 25.9ftai rourbe id) unter

ben ^pänben oon ©aoib SB. Ratten unb SBarren ^ßarrifb, als Sftitgtieb beS

groeiten Quorums ber ©iebcnjiger orbiniert. 91m ©djtuffe ber ^onferen^

teilten roir unS für eine fuqe 3^te. S)ie 9telteften Ratten unb $ßarriffj ar-
beiteten in Senneffee, SSruber ©moot unb id) in Äentudrj , bis roir alte am
9. 3uni roieber in ber 3)amon ©reef=©emeinbe ^ufammen !amen, roo roir

meljrere Saufen ooftgogen.

SDort rourbe an 2). 2B. Ratten, 2B. $|Sarrifl) unb mid) ein SSertjaft§be=

feb,t auSgeftellt auf bie befdjroorene 9lnflage einel^rebigerS t)in. SBirroaren

beS SSerbredjenS befdjulbigt, ^u bezeugen, ba% ©IjriftuS in biefer ©eneration

roieber fommen roerbe unb ba$ roir ben tjeiligenGöeiftbenjenigcnoerfpredjen,

roeldje roir taufen. SDie Vorüber Ratten unb ^ßarrifb, rourben beSroegen am
19.3uni oerfjaftet, id) befanb mia^ gerabe in einem anbem $8e3irfe unb ent=

gieng fo ber üßerljaftung. S)ie Sörüber rourben unter eine Kaution oon 2000
S)oHarS gefteUt , roetdje Gilbert ^ßettn unb ©ett) Utlen für fie teifteten. 9tm

22. ^uni fanb ba$ SSerb^ör ftatt, roo fie it)re eigne ©adje ocrtetbigten. ©ie

rourben aber uerurteitt, tro^bem Männer oortraten unb bezeugten, fie Ratten

nadj ber Xaufe ben Ijetligen ®eift empfangen, bodj rourben fie naä) ber

Se-jafylung ber Soften beS ^öbelgerid^teS freigetaffen. (Ein eigentümlia^cr

Vorfall mar mit biefem 2Sert)ör burcf) ben bis an bie Qüfjm beroaffneteu

*ßöbel oerbunben. 9l(S biellnterfudjung beenbigt mar, rooüten bie2eutenur
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einen oon un§ reben (äffen. Darren s
3tirriff) rjatte einige 2öorte gefagt unb

fie roaren nidjt 28itlen§, 3)aoib Ratten fpredjen gu taffen. ßr aber, bie Un=

gerectjtigtett be§ Urteils fürjlenb unb oom ©eifte ©otte§ erfüllt, errjob ftd)

unb in einer Slnfpradje, roetdje ungefähr 20 Minuten bauerte, t)tett er feine

3ufjörer roie gebannt, roärjrenb er ifjncn itjre ©d)ted)tigfeit unb ifjr abfdieu=

Iid)e§ Setragen oorfjiett, forote aud) ben $lud) ®otte§, roeld)er fie erroarte,

roenn fie nidjt ©ufte tl)un roürben für tfjre ©ergeben, groci rjarmlofe, argtofe

9Jtänner gu oertjaften, blofe roeil fie ba% ©oangelium 3efu ßrjrifti prebigten.

8tt§ er feine Siebe uoüenbet fjatte, fagte U)m ber 9ticr)tcr : „(Sie muffen mit

geheimen Sßaffen auggerüftet fein, fonft mürben fie nid)t gercagt Fjaben, in

fofct) furd)t(ofer SBcife gu einem beroaffneten ©eridjte gu fpred)en." ©ruber

Ratten antmortete: ,,3d) tjafic SBaffen, oon benen ©ie nichts roiffen unb fie

finb mir oon ©ott gegeben, benn er giebt mir alle2ftad)t, roefdje id) rjabe?"

SDer 9fttcr)ter fd)ien gu roünfdjen , fie unter trgenb meldten Sebingungen gu

entlaffen unb bot irjnen an e§ 31t ttjun, menn irjregreunbe bie Soften für fie

begasten mürben, roa§ biefe benn audj freigebig traten.

3l(§ bie ©ruber auf biefe Söeife entlaffen roaren , beftiegen fie ifjre

sterbe unb ritten eine Peile nad) ber Sßofjnung ©ett) Utten§, fobalb fie fid)

aber entfernten, fcfjämten fict) bie Sticfjter, fie fo leidet gerjen gu taffen, unb
ber gange Sßöbel fegte irjnen gu 5ßferbc nad), bi§ gu Ütlen§ ©efitmng. ©iner

ber heiligen, ben ©tanb ber S)inge erfennenb, eilte ber ©anbe oorau§, um
bie ©rüber gu marnen , fo ba^ fie Qtxt fjatten , in bie nahegelegenen 2öal=

bungen gu reiten unb ba§ ©ut oon ©ruber Gilbert $ettrj , roeld)e§ etwa 3

teilen entfernt lag, gu erreichen, ©ort begaben fie ftd) gu ©ette unb ba bie

5laa^t fefjr bunfel mar, fd)üefen fie halb ein.

©ruber Ratten aber raurbe in einem Traume gemarnt, gu entfliegen,

ba ber Sßöbei balb bort fein merbe. ©eibe ftanben auf, fatteiten tt)re ^Sferbe

unb ritten in ben angrengenben ©egirf. 5?aum rjatten fie ba§ £au§ oerlaffen,

al§ ba§felbe 00m ^Söbel umringt raurbe , aber bie Vorüber raaren burd) bie

©armrjergigfeit ©otte§ ber ©efafjr entronnen.

303 roar eingetaben, am 24. Sinti eine ©erfammlung in einer VSap?

tiften=$ird)e abgurjalten. ©ei meiner Slnfunft fanb id) eine grofce^urjörerfcfjaft

beifammen, al§ id) aber bie -öerfammtung begann, befarjl Pfarrer ©roroning,

fie gu fc(jt:ef3en. 3d) fagte ben ßeuten, baft id) 10 Sfteiien raeit gefommen fei,

um ifjnen ba§ ©oangeüum gu prebigen unb märe roüTig, auf einem Darren,

einem Qaun, einem £>o(grjaufen ober irgenb etroa§ gu fterjen, um biefe ©e=
tegenfjeit gu rjaben. ßiner ber Männer erftärte, ba^ bergaun unb ba§ßanb
nor ber Äirdje irjm gehörten unb mir mücfjten beibe§ gebrauchen, benn er

glaube faum, bafj fie burd) 90cormoni§mu§ mürben ©djaben (eiben. S8alb

Ijatte bie oerfammette 2Jtenge bie ©trafee gefreugt, ber $aun rourbe abge=

nommen unb gu ©igen oerroenbet unb icrj prebigte anbertfjalb ©tunben gu

it)nen. "9Zacf)t)cr gab §err 5ttejanber Slanbolpb, fein 3cugnt§ über bie Söarjr*

b,eit be§ ©efagten. ©r na^nt mid) mit irjm nad) .'paufe, faufte ein Sud) 9ftor=

mon, mürbe getauft unb id) grünbete eine ©emeinbe bort.

9tm 18. 3fuli famen ©ruber 51. £). ©moot unb id) an eine tiäfyxz am
i£enncffec=gluf3 unb ba ber gärjrmann abrcefenb roar, gab un§ feine grau
ibie ©rlaubni§, ba% ga^rgeug felbft gn gebrauchen. 3Sir führten unfere s^ferbc
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barctuf unb nahmen bieSRuber gur^anb, um über benglufegufetjen. Vorüber

(Smoot rjatte nodj nie ein Stuber gebraudjt unb id) felbfi für eine lange 3cit

aud) nidjt, me§rjalb mir fetjr unbeholfen arbeiteten, ©r brad) batb ein Dhtber

unb id) lieft ba% anbere über33orb fallen, fo Ratten nur nur eingerbrod)ene§

9tuber, um ba§ Ufer gu erreidjen unb entgiengen mit fnapper 9tot einem

gufammenftofte mit einem S)ampfboote. Sßir erreidjten ba% Ufer eine rjalbe

äfteite unterhalb be§ 2anbung§pla^e§ unb nadjbem mir ba§> 33oot angebun=

ben fjatten, festen mir unfern 2Beg mit munben £änben fort, banfbar, fo

gut baoon gefommen gu fein. 2lm ©onntag ben 31. $uli prebigten 91. £).

©moot unb id) bei einem £>errn ®aoib (Eriber in Üöeafrj ©0., £enneffee.

9?ad) ber ©erfammtung rourbe £>err ©riber getauft unb batb oerfammelte

ftdj ein ^öbelrjaufen, meldjer un§ bebrotjte unb unfere $ferbe oergiftete, fo

baft ba§jenige, metdjeS id) ritt, roeld)e§ ©amuel Söeft gehörte, einige £age
barauf ftarb. ®iefe§ $ferb Ijatte mid) taufenbe oon teilen meit getragen^

roätjrenb id) ba§ ©oangelium prebigte.

3id) furjr fort, mit ben Srübern ©moot, Ratten unb $|ßarrifrj in %tn-

neffe unb^entudrj gu reifen unb mir tauften alle, roeldje unfer £eugni§ an=

nahmen. 9lm 2. ©eptember fetten mir eine £auptfonfereng in ber ®amon
(£reef=©emeinbe. Getiefter £t)oma§ 33. Sftarfl), ^räfibent ber gmölf 9lpoftel,

führte benSSorfitj unb alle ©emeinben in^enneffee unb^entuefn roaren uer=

treten. 3?d) mar Sßräfibent OKarfrj berjülflid) , oon ben füblidjen 93rübern

1500S)oEar§ gu erhalten gum 8lnfauf oon ßanb für bie 5?ird)e in ülftiffourt.

S)ie ÜBrüber matten mir ein ©efdjenf oon 50 ®o!lar§, meldte (Summe id)

burd) Sßräfibent üfltarft) fanbte , um 40 3lcre§ ßanb für mid) angufaufen.

Sleltefter ©moot unb tdt) mürben oon ber fübtid)en 3Kiffion enttaffen, mit ber

(Erlaubnis, un§ nad) ^irtlanb gu begeben.

(gortfefcung folgt.)

Pirbung Mit linjmflfcnkin fefeftofT.

©er Sefudjer einer gamilie fann eine gute^bee oon irjrem ©efd)maa*e,

bem ßfjarafter irjre§ ©laubenS unb iljrer 9lnfid)ten befommen, burd) bie

gebrudten Sßerfe, meldje er in irjrem SBefitje oorftnbet. 3)a§ ßefen einer ein=

gigen Plummer einer Leitung, eine§ £efte§ ober eine§ 5Bud)e§ roirb oielleicrjt

gur 3eit feine fidjtbare SBirfung rjeroorbringen, aber ba% fortroärjrenbe S)urd)=

lefen einer 3eitfd)rift ober eine§ 93latte§ , 28od)e um 2öod)e , üftonat um
SJlonat mirb feine SBirlung fjaben.

S)er 3lebaftor fannte einft einen rjeroorragenben 33eamten unferer

Äirdje, meiner eine SSorüebe für ba% ßefen fpirituatiftifdjer @d)riftcn geigte.

Söenn nun biefer ^ang guerft nidjt gu irgenb roetdjen Sefürdjtungen bered)=

tigte, fo maren bodj bie^efuttateinbiefem^attebebauern§roürbig. ©roerlor

ben ©tauben an einen ber £auptgrunbfät;e be§ ©oangetium§, ba% 2Scrföf)=

nung§merl ßfjrifti unb narjm bie Slnfidjt an , gu meldjer fein ßefeftoff ifjn

führte. ©§ giebt ^unberte oon gällen biefer 5lrt in ber ©efdjidjte ber ^irdje,

roo ÜUlänner unb grauen tljren ©tauben gerftörten, burd) ßefen oon un=
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paffcnben ©driften. 2)a§ fortgcfetjte ßefen oon fatfcljen üöeridjten unb ®ar=
ftellungen über bic 5nrd)c bcr ^eiligen bcr testen £age unb ben ßrjarafter

i(jrer öeiter Fjat feinen Ginfluß auf bie 2öe(t gehabt. 2öir mußten fluferjen

unb Fjaiten betrübenbe Urfadje ben Cnnfluß gu beobachten, roeldjen biefe§ auf

bie (Gemüter be<3 23otfe§ fjatte.

Sie Zeitigen ber legten £age fetbft fönnen biefe klaffe ßitteratur nirf)t

lefen, orjne baburd) angegriffen gu roerben. @ie mögen am Anfang ben ge=

matten ©inroenbungen feinen ©lauben ferjenfen, aber oft roieberfjolte öügen
roerben fdjtiefjlicrj boef) irjre Söirfung tjaben ; fie roerben einen ©inbrua* ma=
d)en, ifjrcn ©amen gurücflaffen, 3U reimen unb früher ober Später bittere

grudjt 31t tragen. 9(Öe§ roa§ falfctj unb irrtümlich ift, foUtc be§fjalb oermieben

roerben.

©§ giebt genug äöarjrtjeit in ber 2öe(t , um bie 9lufmerffamteit ber

Sftenfcrjen, oor allem ber $ugenb 3U befcfjäftigen, ofyne ©ebanfen obergeit 31t

bem 3U roenben roa§ fa(fd) ift. Sebermann follte 23üc£ier unb 3 ß^f^r^ftßn

biefer 3Irt meiben. ^eine roeifen ©ttern roürben mit SSiffen ifjren Jnnbern

erlauben, mit (55eroob,nrjeit§(ügnem ober mit ^erfonen, roeldje an unroarjrcn

Sieben greube rjaben, 3U oerfefjren. 2öir foHten bie folgen e^ner folgen 93e=

rüfjrung fürchten, 2Dod) ift bie§ nia^t ärger al§it)nen ben Zutritt 3U ßitteratur

oon gleichem (Sljarafter 3U erlauben, ben ifjre ©emüter roerben ficfjerücrj oon

bem öefen folcfjer oerberblidjen ©crjriften oergiftet roerben. (Juv. lnstr.)

iin neuf0 Puttber fcer Pelt

Sie proieftierte Dlortf) 9ftroer=33rücfe über ben £>ubfon in 91ero 3Jorf ift

nacrj ber 9tu§fage be§ „Scientific American" ba§ größte 33aufunft=Unter=

nehmen ber 2Mt. ©in 9tot oon ^Beamten be§ SngenieurforpS rourbe ernannt,

um Unterfucrjungen an3ufteHen über bie größtmögliche Sänge be§ ©efpanne§,

roetdjc für £>ängebrücfen anroenbbar ift, foroie audj im (Sinflange fterjt mit

ber 9Jlenge be§ 23erfefjr§, roeldje nötig ift, um bie?Iu§tagen ber ^onftruftion

3U rechtfertigen.

©eftütjt auf obige Aufträge fjat ber SSaurat bie 3Jlenge unb ba§ ©e=

iDtctjt be§ nötigen üfltaterial§, foroie audj bie Soften einer ©tarjl=£>ängebrütfe

oon 3200 %ufy Sänge roie folgt aufgerechnet : @tf)roebenbe§ ©eroierjt in

^funben 90,870,000, Srjürme 52,313,000, Äctten unb 9ln!erplatten

18,324,000, im gan3en 161,460,000 $funb im ^oftenbetrage oon 6,460,000

2)oHar§. S)a3u fommen bie ^auptfabel mit Umhüllungen, foroie aud) bie

sJtücfrjaiter unb Umhüllungen im Sotalgeroicfjt oon 56,348,000 <ßfunb unb

3,942,260 S)ottar§ foftenb. S)er betrag für ben Oberbau unb bie gunba«
mentc finb auf roeitere 1 1,784,000 2>oIIar§ gefctjätjt, roa§ bie@eiamtfumme
oon 22,186,540 ®olIar§ als »oranfdjiag ber Soften be§ gan3en 35aue§

ausmacht.

©oEte biefe 23rüa*e erfteüt roerben, fo roürbe fie jebe§ ber fogenannten

fieben Üßeitrounber, roeldje bei ben Sitten fo ftarfe§ Sluffefjen matten, roeit

übertreffen. S)ie größte ber ägrjptifcrjen ^ßrjramiben roürbe in Quantität unb



— 104 —

StuSbelmung raeit übertroffen buraj bie oereinigte 9Jlaffe be§ 9Jtauerroerfe§,

raelcfje§ auf bcn Ufern erridjtet raerben mu| , um beut ungeheuren $ug ber

16 Äabel gu raiberfterjen. 33on ben 4 @tafjltürmen , roetcrje biefe ^abel

tragen, mürbe ein jeber ba% erhabene Söaftjington SJtonument überragen unb
an §ö^e blof3 burct) ben (Eiffelturm in $ari§ übertroffen merben. 5öon einem

anbern <3tanbpunft au§ betrautet, mirb baZ äöerf audj geroifj merjr nütjlictj

unb folglich auctj merjr be§ gegenraärtigen QzitaltzxZ raürbig fein, at§ jene§

5]ßarifer SJlonument ber ^ngenieur!unft, roeil biefe§ tetjtere blofe ein ©djaufiütf

unb merjr eigentümlich at§ nütjticrj ift.

®ie 23rücfe ift beregnet 17 ferner belabene graajtgüge, roetcfje, raenn

in eine 9teirje gebraajt, eine ßänge oon 2 SJteilen tjaben unb 26,000 Sonnen
roiegen mürben, in einer £örje oon 150 gufj über bem glufj gu tragen unb
boctj imftanbe fein ehum Söinbfturm gu rotberftefjen, melier oiele ©ebäube
in 9cera 3)orf gefärjrben mürbe. @§ ift fetbftoerftänbliaj, bafy bie @cfjroierig=

feiten, raeldje man in ber^onftruftion biefer9ttcfenbrüdegj überrainbenfjat,

unenblictj finb , boaj ift bie ^ngenieurfunft fo roeit fortgefdjritten , bafc bie

Strbeit mit ber größten ©iajerrjeit unternommen merben fann , fomie auctj

orjne bie Slnforberungen oon ©ajönrjeit unb ©legang in ben llmriffcn gu

miftadjten.

IT o t i h

SBir ertauben un§, unfern ocrcrjrten ßefern mü guteilen, bafj mir

benjenigcn, roelcrje mit itjrem 3(bonnement§betrage im 9tüdftanbe finb,

fomie aucrj Stilen, raekrje ber üfftiffion fcfjulben, einen 9tectjnung§au§=

raei§ au§ unfern Südjern gufommeu laffen, mit ber Sitte, ben

Setrag fobalb al§ möglidj an un§ ober an unfern SIgenten §errn ^enrrj

Reifer, 12 E 1 @. Remote <5trt., ©alt Safe ßitrj, cingufenben. SBenn folctje

finb, bie begatjtt rjaben unb au§ ÜBerferjen nierjt bafür frebitiert mürben ober

nicfjt imftanbe finb, bie gafjfang gu entrichten, ober raenn Slbrefjänberungen

au§ irgenb einem Orunbe geraünfcfjt raerben, erfuetjen rair, un§ per ^ßoftfarte

baoon gu benadjricrjtigen.

gür irjr SBorjlraotfcn unb iljre ilnterftütmng ber SDtiffion beften§ ban=

fenb, äeictjixet 9tdjtung§ooHft

2>ie gtebaltion.

jfy()orfemen.

©in gebrochenes SÖort fann nidjt roieber repariert roerben.

* *
*

3fttt unfern Xfjaten allein formen roir ben ^immcl ntcfjt uerbienen, aber

roir fonnen uns burefj btcfelben oom öitntnel augfctjliefjen.

So ift ein grofje§ Ungtücf, btinb ju fein gegen feine eigenen %efyUx;
bod) größer noef) ift es, luenrt man fie ftefjt, aber nietjt (äffen roitl.



er
J>eut(d)es ßjrtjan öer ^fteiCtgcn fcer festen gagc.

Prüfungen auiff in 3ian.

Srgenb jemanb, roclajer bte ®efdjirf)te ber erften Stnftebfomg oonlltalj

gefefen bjat, rairb in einem Seinern dirabe bte Slnftrengungen oerftcfjen,

roetcfje e§ brauste, um bie oieten ©djroierigfeiten 3U überroinbcn, bte ben

armen ^eiligen im Sßege ftanben, meldje juerft bort anfamen. 2(ebod) fanu

fein begriff ber SBirf tictjf ett, mte gut fle aud) bargeftettt fein mag, oom bloßen

Sefen ober Slnrjören einer ©ajitberung ber ©rtebniffe allein gemaajt merben.

3u jener $eit gab e§ unter ben 3Jtormonen oiele ßeute . raetdje imfianbe

maren in ben europäifdjeu ßänbern iljr gutes 3Iu§fommen gu finben , biete

aber um irjreS ®Iauben§ miHen öerloffen fjatten urtb in eine ©egenb gebogen

maren, oon melier fte faft gar nid)t§ mußten. SDort rjatten fie itjre gerootjnte

Öeben§= unb $rbeit§roeife 3U anbern, aud) mar c§ itjnen erft unmögtid), bte

gemörjnttdjften 2eben§bebürfniffe unb 23equemlid)feiten, an b.e fie in trjrcr

früheren £>etmat geroötjnt maren, gu befriebigen. Unter bem 23otfe, mctdjeio

auf biefe Söeifc |tctj oerfammelte, gab e§ eingelne, metaje bie Prüfungen nidjt

ertragen fonnten unb bc§f)alb entmutigt in ttjre alten ^eimatfänber 3urütf=

lehrten, 3n einer Slcerjrgafcjl oon fallen, roo biefer (entere 23eg eingefdjlagen

mürbe, gaben bte Sctreffenben einen fet)r fdjiecrjtctt Skridjt über Utab, unb

bie bortige Skoöfterung. ©ie ermähnten niemals bie grofee 9(n3arjt oon

anbern, roetdje entfajioffen maren, bie ^mede auszuführen , für roe(d)e fte

bortljin famen unb be§b,atb mebjr ©rfolg rjatten , fonbern fie nahmen ifjrc

etgenen ifotierten gälte al§ OJtufter für ba§, roa§ alle anbern bortgu ertoarten

t)ätten unb ba$ Otefultat ift bicfc§ SJtif3ücrftänbni§ ber SBelt über bie 5ßcr=

rjättniffe in Utarj unb an anbern Orten, mo ftdj bie Reuigen ber testen Xagc

niebergelaffen rjabett.

33ei genauer Unterfudjung mirb man finben, bafe biefe Glmttäufdjten

irjre Heimat oerltefrcn unter fatfajen ©tnbitbungen beffen, roa§ fte 31t ertoarten

rjatten,— oerurfadjt burd) irjre eigene Sbec, burd) einen 2ßeajfe( irjreSSÖorjn^

orte§ ©djroierigreiten gu entgegen, unb niajt burdj fatfetje Jöefcfjretbungen,

raeldje ifjnen oon 3Jttffion'iren gegeben mürben, — unb roeil fte niäjt fofon

itjre inigfrenäöünfttje erfüllt fatjen, giengen fie baoon unb fudjtcn bte arbeiten

ifjrer Vorüber 31t oerf(einem unb ben gortfdjritt ber ^irerje 31t oerljinbern,

meldte fte nodj oor roenigen Monaten unterftütjten. ®§ tnufj zugegeben merben,

bafs niemanb, metdjer gemorjttt ift in einem S?Iima 3U leben, wo alle§ baz

gan3e $arjr immer grün ift, an bem nadten 2Iu§fefjen, metdjeS oerfdjicbene

Xeile oon Utatj 3U geroiffen 3aljre§3eiten, befonber§ in frürjern £agen boten,

©efaUen finben fann. üftatt narjtn bie§ at§ ein 2ln3eidjen , ba}] ©ott feine

£>anb oon bem Öanbe unb bem Sßotfe ber ^»eiligen ber testen Xage 3urüd^

ge3ogen fyabz unb bie Sirmut ber ßeute, raetdje oor fie 3fHinot§ oerlie^en,

oon allem geprünbert morben maren, mürbe burd) fd)(ea^te 9Jtenfdjen al§
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eine Slrt von ®otte§urteil über biejenigen angeferjen, roeldje feine ©efeije

übertreten Ratten. 2)er gegenwärtige guftanb ber ^eiligen bietet atte§, ma§>

notmenbig i[t, um gu geigen, mie oerläumberifcfj jene 9lu§fagen maren.

2öir bebouern 31t jagen, bafc in ben legten ^afjren einige SJHtglieber nadj

Utaf) giengen, bie fpäter ungufrieben mürben unb in itjre £>eimatlänber gu=

rüdfeljrten, wo fie bann ntdjt ein eingigeS gute§2öort gu@unften be§23oIfe§,

unter meinem fie einige äftonatc ober $arjre lebten , gu fagen Ratten. 3lu§

irgenb roetdjen ©rünben maren fie nidjt fo erfolgreich, al§ fie gu fein raünfdjten

unb mottten fid) niajt an ba§> SSolf unb feine Skrljältniffe, mie fie e§ fanben,

gemörjnen, fie befdjloffen be§fjalb, bie 5«rdje gu oertaffen unb Ratten fpäter

bie ßeugniffe oecgeffen, raefdje fie für bie 2ßaf)rrjeit be§ ©oangeüum§ ab=

legten. @§ giebt jebodj einige rürjmlidje 9lu§narjmen, 100 s$erfonen, meiere

gurüdferjrten, i£jr 3eugui§ ber äöarjrljeit behielten, (Sine grünbtidje Äenntni§

ber Umftänbe biefer ungufriebenen ßeute rotrb geigen , bafs fie meljr gum
3medc ber görberung itjrer eigenen ^ntereffen itjre Heimat oeruefcen , al§

um gu Reifen, ba% 9teid) ®otte§ aufgubauen. Sfyre 3tbeen oon biefem ^eidje

maren foldje, ba^ fie meinten, ba% 9ieidj muffe itjnen aufhelfen unb meif bie§

nidjt gefdjal), fdjloffen fie barau§, fie fjätten biefc§ mifmerftanben. Ratten

alle ^eiligen folaje ©ebanfen, fo mürben mir fjeute fein 3iou tjaben.

©lüdlidjerroeife bilben biejenigen, meta^e bie Prüfungen, bie mit einem

2Bed)feI oon Heimat unb Umgebung oerbunben finb, nidjt ertragen tonnen,

bie 3lu§natjme unb ntdjt bie Eflegel. 9ttan muß nidjt oergeffen, ba^ ber ©rfotg

be§ ^eidjeS ©otte§ nidjt oon ber SÜufriajtigfeit ober Unaufridjtigfeit irgenb

eine§ 9ftanne§ abfängt unb ba% bie ©djroierigfciten, meta^e mit feinem Stuf

=

bau oerbunben finb, bem groeifadjen ßwtdt bienen, bie ©etreuen unb 9Iuf=

richtigen gu prüfen unb oon benjenigen, bie einen anbem ©Ijarafter tjaben,

au§gufonbern. SBeil einer au§ taufenb gurüdfommt unb ber SBarjrljeit ben

9Utden feljrt, roirb bie§ bie anbern neun bunbert neun unb neungig nidjt oer=

tnnbern, ifjr 2öerf gu oottbringen.

3?ene, raeldje im ©inne tjaben, fidj nadj 3i°n gu begeben unb üjren

93ünbniffen getreu gu leben, muffen bereit fein, faft alle ^rüfung§ftufen

burdjgumadjen. SBenn fie fötale ©cfüljte befommen unb behalten motten,

roerben fie nidjt bie geringfte Urfadje b,aben, ben ©abritt gu bereuen , menn
fie aber nur an fidj felbft benfen, merben fie ungufrieben fein unb nadj einer

3Iu§rebe fudjen, oon bem ©oangetium abgufallen unb merben fie oljnegmeifel

finben.

S)ie Slbfidjt biefe§ ©d)reiben§ ift, fötalen bie oortjaben, fid) mit bem
35oIfe ®otte§ gu oereinigen , an§ £erg gu legen , bereit gu fein ,

gleidj ben

^eiligen in frühem Sagen alle Prüfungen burdjgumadjen, meldte jene gu

beftetjen tjatten unb iljnen anguraten, fidj bie Söorte be§ 2iebe§ %lx. 133 fo

redjt einguprägen.

S)enf' ntdjt, menn hu fommeft nadj ,3i°n '

®aB ntd)t§ me^r bidj bitter berürjrt,

2)te trotte be§ ®tütf§ unb ber greube
gür immer beut jQiutpt bort untätert —
vJletn, nein, benn ein feuriger Dfen
©rfdjeint'S einem jeben gu fein,

S)er brennt aEe§ ©trorj, ©eu unb Stoppeln,
SSon ©djtacfen bn§ (Bolb madjet rein.



— 107 —

Senf nidjt, menn bu fommeft nad) ^ion,

Safe alles fcfjön, Ijcilig unb gut.

Safe 2ügc unb golfdjrjeit oerfdjnutnbcn

Unb jebcv im ^rieben b°r t ru^ —
sJtein, nein ! SSie ber Sperr, ber ßrlöfer,

Sa§ Unfraut im 2öeiäen lieft fteb/n,

<3o mirft bis 311m grofeen ©eridjtc

9(ud) Süuber in $\o\\ bu feb/n.

Senf nicfjt, mcnn bu fommeft nad) $\tm,
Su braudjeft bort nidjtS merjr 31t tfjun,

Unb alle ftdtj ftet§ nur bemüljtcn,

Safe ungeftürt bu fönnteft rub/n —
3tcin, nein ! Senn bie ©eiligen roirfcn

Vereinet mit aller irjrer sJftad)t,

Safe aHc§, roa§ ®ott fjat gerebct,

3u Stanbe balb merbe gebradjt.

Senf nicfjt, mcnn bu fommeft nad) ^ion,

Xafe fronen unb <5ieg finb fortan

Sein ®rb unbeftritten unb ficfjer,

Unb bu rjabeft alles getljan —
Stein, nein ! Senn ber $ürft beS Sterberbens
sD]it jetjnfaitjer Sift ftcf) bemüfjt,

SBenn er fietjt, ba^ närjer bem ipeile

Ser Jperr, bein (Srlöfcr, bid) ßiefjt. (MilJ Star.)

Ciorrcipnüru! nus kr !)oünuöifd]fn IHiffiou.

Sieber Vorüber 9caegle

!

©inltegenb fenbe td) ^tfjnen bie tarnen einiger neuen Abonnenten für

ben (Stern famt bem Setrage unb erfudje ©te, trenn «Sie c§ für nütjiid) fin=

ben, folgenbe§ 3ur Aufmunterung unb 3ntereffe ber ßefer im „©tern" er=

fdjeinen 3U [äffen.

©§ finb nun 15 Stftonate oerftoffen, feit td) im 3)ienfte be§ £errn fjicr

in ^Belgien auf meiner 9Jtiffion bin. ©ine Seit, in ber id) beftänbig im 23er=

trauen lebte unb fjoffte, bafe ber £err midj möge benütjen, um fein Söcrf in

biefem nod) unbefannten Seil feine§ 2öetnberge§ 31t offenbaren. Unb nun
fommt nad) bem Darren ber (Segen, id) rjabe ©otte§ ."ganb beutlid) gefeljen,

er fjat meine fdjroadjcn ©cbetc errjört unb bte Söünfcfje meine§ öergenS finb

erfüllt. 3n ber legten 3cit mürbe mir bie grofee greubc 3U teil, mit benbeften

äJHtglicbern ber fjiefigen 23aptiften=©emcinbe befannt 31t roerben , fte (afen

unfere franjöfifa^en Scfjriftcn unb fanben , bafe biefelben , obfifjon oon ben

Hormonen fjerrüfjrenb, bodj mefyrßtdjt unb Aufflärung enthielten, al§irjnen

oon ifjren s$rebigern geboten mürbe. S)iefe letjtcrn ftengen nun an , olme

Urfadje bei einigen ib,rer unabtjängtgften Stftitgiiebern über einen fogenannten

„falfdjen Sßroprjeten", mie fte midj nannten, unb ber mit feinen oerfebrtett

ßefvren bie ©laubigen 3U oerfürjren fudjc, 31t fdjimpfen. -E>odj fanben oer=

fcfjiebene 9JUtglieber balb au§, baft btefeßetjren nidjt ocrfeljrt feien, unb bafj

bie 3lu§fagen biefer Pfarrer nietjt mit bem Sfnfjatt unferer (Sdjriftcn überein=

ftimmten. Sie ßeute oerlangten alfo mcfyr oon mir über unfere öeljre 311
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fjören unb geigten eine grofte 9Iufmerffamfeit für oerfdjiebene ©runbfätje,

über roeldje fie oorrjer nod) oon niemanb Sluffc^rufe erhielten, $d) rourbe gu

einem oon nnfern greunben eingetabcn unb roir öefudjten ifjren Pfarrer,

bocfy fonnten roir nur teitroeife mit itjm übereinkommen, über bie £auptgrunb=

fätje unserer ßerjre 31t reben. 3d) gab if)m bie „Stimme ber Söarnung" gum
ßefen unb dl§ id) itjn nad) einiger 3eit befugte, oerroarf er einiges unb fyielt

e§ nidjt für notroenbig, roeitere§ ju unterfudjen. ©ine folctje £>anblung§roeife

befriedigte aber feine SQlitgtieber nidjt unb ber „üftormon" mürbe immer
roieber eingelaben, in ifjren Käufern äßerfammtungen gu Ratten, bi§ 18$er=
fönen maren auf einmal oerfammeft, mid) angutjören.

(S§ fam eine 3^*, roo tcf» unter mächtigem ©ebet gu meinem r)imm=

lifdjen SSater flerjte , mir ben Seiftanb feine§ fjeitigen ©eifte§ gufommen 3U

laffen, bamit id) imftanbe fein fönne, biefen «Seelen mein 3eugni§ oon feinem

Sßerfe in übergeugenberSöcife ju geben. 3fd) fjatte bamat§ feinen äflitarbeiter

unb e§ mar aud) nidjt mögtid), einen folgen gubetommen, melier ber fran=

göfifdjen Spraye mkdjtig mar, bod) ©ott gab mir feine £ilfe unb unter

feinem Ginflufc fonnte id) ben ßeuten ein 3eugni§ geben , über roe(d)e§ fie

ftd) oermunberten. S)er ^rebiger befudjte nun biefe SJtitglieber feiner ©e=
mcinbe, fie aber Ratten fd)on unterbeffen bic „©timmeberSöarnung" gelefen

unb fanben baburtf) fräftigen 33eiftanb. ©iner grau roiberfprad) biefer tyxt?

biger oergebeu§ 2 «Stunben lang, orjne fie «$u beftimmen, baft 9ftormoni§mu§

faffd) fei, bi§ er fc^lie^ücr) aufgeregt rourbe unb itjr fagte: ©ie fjaben „ÜJlor=

mon" im bergen. S)urrf) biefe§ SBiberftreben be§ $rebiger§ mürbe itjrc S3e=

gierbe nad) Slufftärung nur nod) gcöfjer unb ber „
sJftormon" mürbe erfudjt,

jcbe 2Sod)c einmal, foroie aud) ©onntag§ in brci oerfdjiebenen Drtfdjaften,

roeldje 3—4 ©tunben entfernt roaren, SSerfammtungen abgufjaitcn. 3n biefem

oon ben Söaptifien neu eröffneten gelbe nun mürbe >>er9Jbrmon überall gum
s,Jkebiger erroäfjlt, fo bafj fid) jetjt bie 3arjt meiner gurjörer in ben oerfd)ie=

benen@emeinben auf 70—80 belauft, roeldje atte einft ber fatfjolifdjen 5nrdjc

angehörten unb barin geboren mürben. @§ finb meiften§ junge intelligente

9ftenfdjen, gute geübte Sänger unb 9ftufifer.

91m 30. Januar forberte mid) ber sJßrebigergu einer offenen 23efpredjung

auf, bei roeldjer audj ctma 30 meiner neugewonnenen greunbe anroefenb 31t

fein roünfcrjten. Söir bereiteten un§ burd) ©ebet unb gaften barauf oor.

$dj roerbe jeneßeit nie oergeffen, benn idj lonnte ben ©influfe ®otte§ foredjt

fügten. 31m beftimmten SIbenb mar ba% £>au§ mit Neugierigen gefüllt, ber

^rebiger erfaßten begleitet oon 4 ©erjilfen unb feiner grau. 9113 id) itjm

meine £anb anbot oerfajmärjte er fie, roa§ aber für ttjn einen fdjtedjten ©tn=

brud auf bie 23crfammlung madjte. ©ein gangeS Senefjmen , fomie feine

9teben roaren oott (Spott unb ^olm gegen „£errn 93lormon", rote er mid)

nannte. 3la<^ einigen Vorbereitungen ^ur Orbnung fprad) einer feiner ©e=

I)ilfen ein ©ebet unb al§ bann ber ^rebiger ^twa 10 Minuten über w $errn

SJlormon* unb feine ßerjre gerebet tjatte, rooüte er fid) entfernen, rourbe aber

oon feinen eigenen SJlitgliebern, meinen greunben , erfudjt gu bleiben unb
mid) audj anhören, ©ott ftanb mir bei unb id) gab ein !räftige§ 3ßU9"i§

r>on bem roiebergebradjten ©oangetium, id) fönnte nid)t alle§ nieberfdjreiben,

roa§ id) füllte, bem ^Srebiger aber unb feinen ©etjilfen fd)ien e§ nidjt gu be=
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fyagen unb nacfjbem fie mid) roteberCjoIt fragten , ob id) batb fertig fei, cnt=

fernten fie fiefj. ©r rief feinen Mitgliebcm 5U, irjtn ^u folgen unb ba§ $au&
ju oerlaffen, boefj a(§ er fal), bau alte roie angenagelt fitjen blieben unb ib,m

nidjt gcrjordjten, fcrjrie er aurXrjürc fjerein, bafe oflc feine 2ftitgtiebcr, rocterje

bei £crrn Hormon in biefem £aufe blieben, au§ feiner $ircfjc au§geftrid)en

roürben, roorauf er aber $ur 9tntroort erhielt: „©treibt un§ nur, fo lange

roir nierjt au§ bern 23ucrjc ©otte§ geftridjen roerben, ift allc§ 9ftectjt.*

ßiebe ßefer, biefe§ ift bie 9Jlact)t ©otte§ unb nid)t bie ber äftenfdjen.

©ein Söerf roirb audj biefer fran^öfiferjen Nation geoffenbaret unb ber &err

rjat notroenbigerroeife feine Söerf^euge , ©ötjnc unb Softer 3frael§ , unter

alle SBölfer geftreut.

SSruber Pieper ift nun at§ mein Mitarbeiter t)ief)er berufen roorben,

roa§ gerabe naefj Söunfdj ift unb roir fjoffen beibe, unter bem ©influfe be&

^eiligen @eifte§ ba§ 2Berf 3U oollbringen, roetd)c§ ber £err oon un§, feinen

fcfjroadjen Wienern, in biefem noefj menig betretenen gelbe oerlangt. 2)arum

frifefj auf, meine lieben 23rüber unb ©djroeftem , freuet nicfjt Mürje unb

©djmera, nierjt ©pott unb §ofjn, benn roafyr finb bie Söorte unfere§ £>eitanbe§ :

„©§ ift nid)t§ oerborgen, roa§ nidjt offenbar roerbe, faget oor ber Oeffent=

licfjfeit, roa§ itjr im ©tiffen gehört fjabt. Sftiemanb günbet ein ßidjt an unb

fteEt e§ unter einen ©djeffef, fonbern auf einen ßeudjter, bamit alle, bie im

$aufe finb, ferjen."

3d) oerbleibe Suer geringer S3rubcr unb Mitarbeiter im (Soangelium

be§ £>errn.

ßütttd), ben 18. «Kärj 1896. 3. 33. 9Hppfinger.

Meine lieben ©efdjtoifter

!

©d)on lange fül)le id) in mir ben Xrieb in meinem ^er^cn, mein

3eugni§ $u meinen lieben ©efdjroiftern unb benßefern be§©tern§ gelangen

,m laffen. $d) roeife, bafj bie Äirctje 3efu ©Fjrifti beteiligen ber legten £age
auf äßarjrfjeit berurjt, bafy fein Menfd) ot)ne bie Staufe burd) Untertauchen

Bürger be§ 9teidje§ ©otte§ roerben fann. S3ietc 9Jlcnfcf)en fagen: „£f)ue reetjt

unb fcfjeue niemartb," biefe§ ift gut, aber nicfjt genügenb für unferc ©eligfeit,

benn^aulu§ fagt: „Nierjt um ber gerechten Söerfe roillen, fonbern nad) feiner

Sarmrjcraigfeit macfjt er un§ feiig, burdj ba§ $$ab ber SBiebergeburt unb

Erneuerung be§ Zeitigen ©eifte§." 3a) banle bem^errn, bafe id) bicfellebcr=

3eugung fjabe, gteid) roie audj s$autu§9iöm. 8, 15, 16, berichtet: „2)er (Seift,

ben id) empfangen burd) auflegen ber £änbe oon einem Seoollmädjtigten

®otte§, ber beutet mir e§ an, bafj idt) fein Äinb bin." SBenn id) fjeute in bie

2öelt blirfe unb fetje, roa§ für Umftänbe rjerrfdjcn, fo tfjut e£ mir leib, aber

bod) muf3te atte§ fo fommen, benn bie ^ropfjctcn ©otte§ fjaben biefe $eit

oorau§gefeb,en unb gefagt, bafj bie Ungerecfjtigfeit übcrl)anb ncfjmen unb ber

3lbfaH fommen roerbe, bodj gaben fie un§ aua) rjerrttetje Sßerfjcifeungcn.

Srjriftu§ fagt, ba$ ber öerr un§ roieber 31poftel unb $ropl)etcn fenben tritt
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itnb giebt un§ ba% 23erfpredjen, bafy oor feiner 2öieberfunft btt§ ©oangelium
com 9teid) geprebigt roirb in ber gangen SBelt 3U einem 3eugni§ über alle

SSölfer unb bann roirb ba% (Snbe fommen.

SBir leben in einer fetjr garten 3^* > anbererfeit§ aber aud) in einer

gnabenreid)en,3eit, benn roir fjaben roieber 2lpoftet unb s^ropt)eten auf ©rben,

foroie aud) bie (Gelegenheit, burd) ben ©rlöfung§plan unfere ©eligfeit au§3u=

arbeiten, $ür biefe§ grofje 23orredjt fällten roir unferm ©djöpfer banfbar

fein unb oerfudjen, feine ©ebote 3U Ratten. $d) roünfd)e aud), mein3eugm§
abzulegen inSSetreff be§@ebote§ über ben^efjnten. grüner l)abe id) e§ nidjt

oerftefjen unb alfo aud) nidjt befolgen fönnen, aber ber £>err l)at mid) burd)

Prüfungen unb Srübfate geführt, rooburd) id) biclleber3eugung erfjielt, baf$

e§ ein ©Ott be§ £crrn fei unb fjeute bin id) imftanbe, e§ mit greuben $u

erfüllen. 3fdj fann bie $anb ®otte§ jeben Sag mefjr erfennen, id) roeifc, bafj

mir unoollfommen finb, aber roenn mir un§ bemütigen, fönnen mir unferm

f)immtifd)en SSater jeben Sag närjer treten, benn ben ©emütigen läfjt er e§

gelingen. Satan roeifj otefe§ unb ift fdjlau unb oerfudjt immer roieber in

unfere bergen einzubringen , bod) foEten roir bie SBorte Gfjrifti betjer^igen,

roeldjer fagt : 2öad)et unb betet, bafj il)r nidjt in 2Infed)tung fallet ... ber

©eift ift roiHig, aber ba% $leifd) ift fd)road) .... Sind) follten roir am erften

nadj bem SFlctc^c ©otte§ trauten unb nid)t bie äöelt lieben.

^03 bitte ©ott, bafj er mid) unb meine ©efdjroifier möchte fegnen, bafy

roir fönnen oorroärt§ fommen unb an ber erften 9(uferftef)ung teilnehmen,

bie§ ift ber Söunfd) unb ba% (&tbtt oon ßurem Skuber im Sunbe be§ £errn.

granffurt a. m. f 30. Januar 1896.

Subroig ßetjroalber.

*

Sludj id) fü£)tc mid) gebrungen, einmal mein -3eugni§ burdj ben „ (Stern*

gu oeröffenttidjen. 3d) fann au§ aufrid)tigem bergen begeugen, bafc biefe§

ba§> roieber geoffenbarte ©oangelium Qefu (Stjrifti ift, roie e§ in frühem Sagen
mar. $d) fann meinem fyimmlifcfjen SSater nid)t genug banfen , bafj mein

§erg t)at überzeugt roerben fönnen, ba^ er 3U feinem S)icner ^ofepl) Smitl)

gefprodjen unb ilm 3U feinem 2öerf3eug gemadjt f)at, ba% ©oangelium allen

9ftenfd)en, reid) unb arm, 3U prebigen. ©eitbem id) ein SJlitglieb biefer^irdje

bin, füf)te id) mid) gtüdlid) unb jufrieben, unb jeber 9ftenfdj, roeld)er unfere

8ef)re ergreift, roirb finben, ob fie oon ©ott ift ober oon äftenfdjen. SSenn

roir unfere Änie inS)emut beugen, roerben roir im $t\ia,xvi§> erhalten. Slatür^

lidj muffen mir ©tauben fjaben, Sufje tljun, un§ taufen laffen burd) llnter=

tauten unb ben Ijeiligen ©eift burdj auflegen ber £änbe empfangen.

$<§ mar früher fatt)oIifdj unb fann je^t beutlid) fe^en, roie id) in ber

§mfierni§ lebte unb bin frof) unb banfbar , baf3 ber £err mir feine ®iener

gefanbt t)at. ®em Sunbe , roetdjen id) mit meinem f)immlifd)en SSater ge=

mad)t §abt, roünfd)e id) treu 3U bleiben unb bitte il)n, midj 3U fegnen, ba%

id) feine ©ebote fjatten fann. S)ie§ ift aud) mein Söunfd) für aEe meine

Vorüber unb ©djroeftern.

granffurt a. 9JI., 30. Januar 1896.

Sftarte 2el)roalber.
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ftnrjr jHittfilniigrn.

— s2t 1) n c,
sUt u 1 t e v u n b fi i n b n 19 gleiten Inge b e ft a 1 1 c t.

(Sin ungcmöbnlid) aablreidjes ßeidjengelßite folgte mit legten 2age in ©röntgen
(2Iargau) ben Särgen breier Sßerftorbcnen jur falten ©ruft, ©vofnnuttev,
STJhttter unb ttinb mürben auf einmal tum ber ftarven §anb be* £obe8 mS
©rab gebogen. 2er Streifen beim lobe ber ©rofjmuttcr leckte, er^ätjlt baS
„So]. Xagbl.*, iljrc emgtge, boffnungöDoHc lodjtcr auf«; S?rnntentager, um fie

nad) menigen Stauben famt ibrem erften, neugeBornen ffinbe ebenfalls bem
nnerbittlidjen Xobc $um Opfer 51t reidjen.

— S)ie neue Qsntberfung be§ SBrofefforS Stöntgen in 2öürs =

bürg madjt gegenwärtig uiel Sluffcbcn. Xuefe« neue 2id)t, nad) feinem ©nt=
beder bie Möntgcn'fdjen Strahlen genannt, burdjbringt alle mögttdjcn tierifdjen

unb pflaujlicrjen ©emebe, mit 2lu£naf)mc oon .fnod)en, aud) SDletafle finb oon itjm

unburd)bringbar. 9Jlit biefer Straft, mclcfjc burd) ©(eftrijität entmidelt mirb,

fclbft aber nidjt ©leftrisität fein foll, ift es mögtidj geworben, leite be§ menfdj=
lidjen ©fcfettcS, 00m tebenben Morpcr pt)otograpf)ifd) barjuftetfen, ma§ befonbere

für bie (Eljirurgic fetjr mtdjtig ift, inbem es baburd) bem Operateur ermöglicfjt

mirb, frembe ©egenftänbc unb itjre Öage im Mörper fofort 3U beftimmen. 3n
allen miffcnfd)aftlid)cu .Streifen merben jur 3 e^ fe^ r meitgetjenbc Skrfuctje mit
biefer neuen ttraft gcmad)t unb e§ foll fogar einem ÜBrjrjfifcr gelungen fein,

einen Apparat 3U entbeden, ber biefe Strahlen bie im gemörjnltdjcn ^uftanbe
bem mcnfdjüdjcn 9lugc uuftcrjtbar finb, für baSfetbe ftdjtbar gemadjt merben
fönnen, woburefj in 3ufunft bie £>ülfe beS pbotograpbifd)en Verfahrens 3ur

Skftimmung nid)t metjr nötig fein mirb.

— SSärjrcnb einer ^tebrgt, mclcbe (5 a n n S i m p f n in ÜB r a b f r b

biclt, bemerfte er, ba^ itjm oon einem moblbefannten Sßriefter in SßariS bie

SJtitteüung gemadjt mürbe, bafj fid) in ber fransöftferjen Jpauptftabt ©efellfdjaften

befinben, bereu Witglicbcr ben „Vater alles Hebels" gum ©egenftanb ifjrcr

Vercbrung matteten unb jebc möglidje ©ctegenbeit benagten, itjren töafe gegen
bie tatbolifd)e [Religion 3U seigen. (SS fei beSljalb notmenbig bac- Ijeiligc

9lbenbmat)l burd) äujjerfte Söadjfamfeit uor iljncn 31t fcfjüßen. Xer ©ebanfe
fdjien ju fdjredbaft um ihm Staum 31t ergeben unb man narjnt gerne .^ufludjt

3um 3 ir>e ^fcC barüber ob beim roirfOdj biefe Slngabe mdjt einem 9ftifeoerftänb=

niffe unterliege. 2lbcr bie in VariS, uor tarier ^eit, mätjrenb eines Verläum=
bungSprogefses gemachten Enthüllungen jeigten, baf? obige Vemerfungeu gar
nidjt unbcgrüubct ober übertrieben feien, 'üfadj ben ßrflänmgcu be^ SIbuofatcn
Maitre Clunet merben bie abfdjculictjen tScremouieu ber „Jeufclueretjrung"
nun in oier Äonucntifeln oon gatjtreidjen yinbäugern gelehrt unb ausgeführt
unb „©ataniSmuS" Ijat fogar ein offijicllcS Organ „Le Bulletin du diable",

au§ toelcbem ber ^ürfprccrjcr rcid3lid)c, gotteöläfterlio^e StuSjüge oorlaS ! (Ss

märe natürlid) 31t oiel 31t ermarten, baf? bie fran3öfifd)c Regierung Sd)rittc

tl)äte, foldje fdjänblicrje ScrjauftcHungen merrfctjlidjer (Entartung 311 oerl)inbern.

UnterbrüdungSmafercgcln merben gemöbnlid] nur gegen fotd)e angemenbet,
meldje oerfudjen, burd) bie Beljrcn beö (Sbriftentuimo, bie 3Renfdjgeit 311 beben,

raäbrenb bie unbefd)ränfteftc greitjeit benjenigen erlaubt mirb, roeterje bie

3Jtcnfd)bcit erniebrigen mollen.

S)eutfd)e§ iH e i et). 3n Slfajjsßotrjringen giebt bie aufjerorbentlid)

ftarfc ^nnabme bes DrbenSmefenS oiel 3U benfen. 3U ocn 3afjlreid)en alten

unb neuen 3Jtönd)§orben fommen nod) oiclc Jraucnflöfter, oon benen ein §auS
allein 1700 Sdjmeftern 3ätjlt. Sie Sebeutung be§ meiblid)cn OrbenSroefenS
in ©IfaJ3=Sotr)ringcn erljcllt u. a. au& ber einen 2t)atfad)e, bafj im Ijöfjeren

unb nieberen ©ctjulmcfen 2000 Sd)ulfd)meftern ttjätig finb. . Gbenfo unermüblid)
mie erfolgreich fä^t e§ fid) ber SanbfleruS angelegen fein, für (Erfaß unb sJtad)=

mudjS in bm lociblicrjen Orben 311 forgen; es giebt mandie Dörfer, au§ benen
18 bi§ 20 3d)ioeftern gebürtig finb. 3)iefc anfjerorbentlirfjc ftarfe Qvmafyrm bes

CrbenSmcfenS im Sanbe bebeutet natürlid) eine entfprcdjenbe SJerftärfung beS

geiftlidjen GinfluffeS.
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^erjage nidjt

9Iu§ bunftcn SBolfen mirb bie 9tatf)t geboren,
3)od) roieber au§ ber 91arf)t ringt fid) ba§ ßidjr,

2)arum, o iQera, tua§ bu aucrj fdjon oertoren
llnb nocrj oertierft — oeraage bennocfj ntcrjt

!

SDtag aud) bein Unglücf unermeßlich ftfjcinen

Unb beine 3ufunft öbe, trüb unb grau

:

SieE/, aucfj bie SBiefen unb bic gelber meinen
Seim sJtarj'n ber ©errferjerin bem SIbenbtrjau.

2)ocrj fommt ber Sag mit feinem 9tofenfd)immer,
©leid) aaubert er ba% reinfte Sonnengolb,
®er fcfjönften perlen gti^ernbeS ©eflimmer,
2Iu§ jenen Xrjräncn, bie ber üftacrjt geaoüt.

®rum aage nierjt, ob nodj fo fdjroer bie «Sorgen!

@§ muß bie SRadjt ja boerj oorübergerj'n,

Unb follte bir allein fein neuer 9Jtorgen

2Iu§ bunlten XrübfatSnädjten auferftefj'n ?

®arum, o iQera, roa§ bu aud) fdjon oerloren
Unb noer) ocrlierft, oeraage bennodj ntcrjt!

2Iu§ bunften SBoUen roirb bie 9tad)t geboren,

2)odj mieber au§ ber 9tacr)t ringt fid) ba8 2id)t!
2. SDicweS.

^obeödttjetgen.

Ssrt ber (Satjjfeeftabt ftarb am 25. Januar 1896 ©araf) S^afteler,

ba$ 2 1
o 3fat)re alte 5£ödjterlcin oon gamitie ^afteter. 2Sir roünfdjen bert

©Itern oon bergen unfer 23eiletb.

9Jcit tiefem Sebauern teilen rotr nnfem ßefern mit, bafc ba§ 5 Monate
alte Xödjterlein unfereS Mitarbeiters 23ruber sJtiiiau§ 23angerter, roeldjer

gegenroärtig in ber ^urafonfereng arbeitet, am 1. Märg 1896 in SBounttfut

S)aot§ ßo., Utal), geftorben tft. ®te üetne ßiltte langer t er roar gerabe

2 Söocrjen alt, als trjr SSater auf bie Mtffton abretfte. 3öir bezeugen Vorüber

S3angerter unb feiner gamifte in biefer Trauer bie fjerältcrjfte Setfnarjme oon

un§ unb äffen feinen Mitarbeitern unb ©efcfjroiftem.
"
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