
(Sitte 3 c ttfdj*ift 5 ur Verbreitung her Sßaljrljeit

Srfdjetnt monatlich 3 tr> e t 2JtaI.

2Btr fja&en ein feftcS *>ropöetifcr)e3 2Bort, unb i^r tr)ut mofyl, bau i§r barauf achtet, al« auf ein
Sid)t, baä ba f<$etnet tn einem bunfeln Drt, 6i8 ber £ag an&redje, unb ber 2ftorgenftern aufgebe in
euren fcerjen. II. Sßeftt, 1. 19.
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:

3füi bie €>d)tt)eij gr. 4 ; 2>eutfc$Ianb 2Kf. 4 ; Stmeiifa I $oH. - franfo

JRebaftion: Geo. C. Naegle, 2tra)i»fttafje 20.

$e*tt,

^Irctogt 001t &p$ti ^rigljam }|oung.

(<5d)lufj.)

äßenn td) nun biefen ©eift nidjt behalte unb pflege, fo getje id) rücf=

roärt§. (Statt Hjn $u fjaben unb itjn in mir gu befeftigen, taffe ict) ifjn getjen,

bis iaj fdjlieJ3lidj bie Saufe , roetdje ©Ott mir 3U empfangen ertaubte , bie

S3ufce, bie idj getrau fjabe unb ben ©tauben, ber in mein^erg eintrat, oer=

leugne. $dj fajreite entroeber mit jenem ©eift in meinem öer^en oorroärt§,

ober id) gefje rüdroärt§, bi§ idj aHe§ über 23orb merfe, ba% id) gettjan tjabe

unb ben ©tauben oerleugne. S)iefe§ ift bie (Situation, roie id) fie nerftefje,

obfdjon bie üütenfdjen eS im ganzen nidjt glauben, äfteine faft fünfäigjärjrige

(Erfahrung geigte mir, ba$ id) entmeber mid) meinem Jßater unb feiner @r=

Iöfung nähere, ober aber bie ©abritte, bie idj getfjan, aurüdnefjtne. 33) ftefje

nidjt ftitt, e§ giebt nid)t§ berartige§ in biefer ^trttje. SBir finb entroeber im
2id)t ober in ber $infterni§. 2öenn bie (Sonne im SBeften untergeht, fo be=

ginnt bie ©unfettjeit nadj unb naefj oon Dften t)er fiefj immer mefjr 3U oer=

breiten, bi§ mir fajtiefctid) ganj oon tfjr eingebüßt finb. Qofy §at bie (Sonne

bie (Erbe nidjt oertaffen, fonbern roir fjaben un§ oon if)r geroanbt. äßäfjrenb

fie für un§ untergeht, leuchtet fie für anbere in einem anberem Steil ber ©rbe.

SBenn aber unfere ©emüter oerbunfett finb , roie grofj ift bann bie ginfter=

ni§ ! !3dj tjabe oft gefeljen, rote S)unfel£)eit fid) atfmätjtidj über bie ©emüter
geroiffer Beute oerbreitetc unb boerj fagen einige oon itmen, ba$ fie niemals

in ifjrem ßeben beffer in ber 5tird)e ftanben. Söetradjten roir ben ßeben§=

roanbet eine§ fotdjen 9Jtenfd)en genauer unb fragen roir itjn: „güfjlten (Sie

nie in Stfjrem ßeben beffer in ber $irdje?" „Slein !" „3at)ten <Sie 3f)ren

3et)nten?* „D nein, id) tjabe aufgefjört, bie§ $u tfjun.* „Seien Sie in
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Sfljrer %am\lieV" ,91cm, idj fjcttte feine ^amiliengebete." „galten <5ie®e<=

Bete im ©titten?* „ Stein. * „Unb ©ie füllten nie in^Ijremßeben beffer?"

„ Stein, nie füllte iaj beffer." — 9tun roeifc idj au§ (Erfahrung, bafc man im
©oangetium nidjt moljt fügten fann, oljne ba^ man biefe Singe tljut. „SBie

fügten «Sie gegen bie *ßräfibentfdjaft ber^irdje, mie gegen bie groölf Slpoftel ?

SBie füllen ©te gegen bie $räfibentfdjaft be§ $faljle§, btm ©ie angehören ?

3öie gegen Sljren 23ifdjof , Sljre ßetjrer nnb 3Ijre %la<$haxn%" „9tun, idj

benfe nid)t, baft e§ in meiner Umgebung jemanb giebt, ber meiner $reunb*

fdjaft toert ift unb e§ ift mir nittjtn)öf)tin®egenn)artbe§?]S[af)tprafibenten.'"

„'2öa§ ift ber ©runb?" „ (Stimmen ©ie nidjt mit iljm überein?" „Sa, er

prebigt nidjt bie redeten ßetjren , meldje mir gefallen — unb bodj füllte idj

nie in meinem ßeben beffer in berJ?ird)e." 9tun, fo fremb e§ audj erfdjeinen

mag, fo fagte mir ein 9Jlann cor nidjt metjr at§ brei Sßodjen im gangen ge=

rabe biefe§. ©r fagte mir, bafj er bie Singe nidjt tljue, bie idj ermahnte unb
bodj gab er oor, ba^ er nie in feinem ßeben beffer füllte, pflegt er auf biefe

SBeife ben Zeitigen ©eift in feinem bergen, ber iljn einft oor feinem ©djöpfer

rechtfertigen roirb ? 3dj fage nein, er mirb nie burdj ben ©eift ©otte§ ge=

rechtfertigt fein , fo lange er in biefer Sunfelljeit lebt, in meldje er, mie e§

fdjeint, geraten ift. Sdj fenne ben ©eift, buraj metdjen er fagte, er Ijabe nie

in feinem ßeben beffer gefüllt, idj fyabe üjn gefetjen unb er ift eine ©djlinge

unb SSerblenbung. 3d) aber mitt oerfuajen, meinen Städjften mie midj

felbft gu lieben. $<£} Ijabe mit ©ebet unb gaften ernftlidj nadj bem (Seifte

be§£erm gefugt, aber id^ füljle midjgu,3eitenfoarmanbiefem©eifteunbfo

fdjroadj in meinen ©ntfdjlüffen, at§ ob, menn idj ©ute§ voxÜ, S3öfe§ mit mir

fei, fo bafj idj für immer abfallen toürbe, menn ber^err mir nidjt beiftünbe.

SBa§ für ein ©eift ift ba$ im 3ttenfdjen ? ©§ ift ber©eift, melier bern^öH*

ner eingab gu fagen: ,,©ott, fei mir ©ünber gnäbig" ; mäfjrenb ber ^5t)ari=

faer im ©tolge feine§ £ergen§ ©ott banfte , ba^ er nidjt fei , roie anbere

SJtenfdjen. @§ ift ber bemütige, einfadje ©eift, ber in biefer ^iraje getoinnt.

9ftenfdjen mögen itjrc Häupter fo Ijodj Ratten, al§ fie münfdjen; fie mögen
anmafcenb, oott Gsitetfeit unb ßügen fein, fie tonnen reidj fein unb in fdjönen

5httfdjen fahren , menn ber ©eift ber 3)emut nidjt oor|anben ift, mirb ber

©eift ©otte§ audj nidjt regieren. ©§ fdjidt fidj nidjt für miaj , nadjbem id)

bie Drbinangtn ber ^irdje empfangen Ijabe , $u fefjen , mit mie menig oon

bem ©eifte ©otte§ idj au§fommen !ann , o^ne meinen ©tanb in ber ßira^e

3U oertieren. 2Benn ein SJtann einen böfen ©eift unterhält, mirb er mte bie

9Jiafern früher ober fpäter an iljm ausbrechen unb er mirb feine färben
geigen. Söir aber, bie mir S5ünbniffe gemaajt ^aben, unb in unfern bergen

entfajtoffen finb, bem £erm gu bienen, finb burc^ ben ©eift gerechtfertigt,

menn er in unferm SSeft^e ift unb nur i^n bort behalten, entfdjloffen , baf3

!eine unferer ^anbtungen bie garte $flange oerte^en foll , metdje oieKeic^t

gerabe in un§ in§ ßeben tritt, ober oieKeidjt fdjon feit Sauren bort gemefen

ift, bi§ fie gu einem feften ©imooljner be§^ergen§ rairb unb ber Kreatur nie

erlaubt, oon ujrem ©ajöpfer fidj gu entfernen. 3c^ roeif? e§ au§ (Erfahrung.

®iefer ©eift mufy in 9Jlännern unb grauen fein unb in§ eroige ßeben fliegen,

mie ein Söafferbrunnen. @r muft au§ i!^ren3tugen teuajten unb fidj inieber

^anblung geigen, benn er mujj allen ©eiftern überlegen fein, toenn fie mit
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ungeteilten ^eqen ©Ott bienen motten. SBenn tiefe Singe in un§ oorf)err=

fdjen, finb mir Sfriedjte unb ÜCTtögbe beS $errn unb burdj ba§ 231ut gezeitigt.

3dj fann nidjt anber§, al§ an ba§ Opfer benfen, ba8 für midj gebraut trmrbe.

GljriftuS fam auf ©rben, um fiel) felbft für un§ al§ Dpfer 3U bieten, er fannte

ben <3djmer3, ben er 3U leiben fjatte, er mufcte, roa§ für ein fdjredtidjer Sob
ifjm beoorftanb, bodj gab er fidj felbft f)in. gür roen ? gür iljn felbft ? Stein,

für jeben Sittann unb jebe §rau ' °f)«ß Ünterfdjieb iljrer garbe ober Üftationa=

Iität. Gsr ftarb für atte üfltenfdjen. SBenn idj über fein unfdjulbigeS 331ut

nadjbenfe, baZ für midj oergoffen mürbe unbroeift, bafjidjbi§iet;t in meinem
ßeben midj feinem SBitten fügte unb iljm nadj beften Gräften biente, nadj

bem ßidjte, ba§ id) fjatte (e§ gab eine 3eit, nio ictj raenig befafe), merbe idj

nidjt fjeute jenen ©eift oerlieren unb it)tn erlauben, ftet) aufcerljalb meines

IßereidjeS gu begeben, menn ©Ott mir fjelfen mirb, iljn in meiner Skuft ju

begatten. 3dj fann nidjt oljne it)n fein.

$dj fdjrieb oor einigen Sagen einen S3rief, in meinem idj fagte , ba^

idj bei Sßräjtbent SBoobruff bleibe, nidjt meil idj benfe, bafi meine ©egenroart

3U feiner 2öof)lfaf)rt notroenbig fei, fonbern raeil idj nidjt oljne if)n fein !önne.

3dj fann nidjt ofjne baZ Sßrieftertum leben, ba idj fonft ben ©eift nidjt bei

mir behalten fann, ber midj in ben Singen anleitet, bie jur ©rfenntni§ ge=

Ijören, bie er al§ mein güfjrer empfängt. «Sie fommt nidjt 3U mir, fie mirb

meinem güljrer erteilt. Ser Sroft, meldjer für bie Kreatur unb für meine

^amitie notmenbig ift, biefer©eift be§Srofte§ ift fortmäfjrenb in mir, menn
idj bamadj lebe ; aber baS, waZ über meine Söefugniffe l)inau§gef)t, mufc ju=

erft gu meinem $üljrer fommen unb mir burdj baZ ÜUhmbftüd ©otte§ gegeben

merben. ®iefe§ finb Sljatfadjen. SBir fagen, mir fjätten ben ©eift in un§,

um un§ 3U leiten unb zZ ift eine abfolute Üftotroenbigfeit , bafj mir ifjn be=

fitjen; aber idj fage eudj, ba$ nidjtS berftirdje gegeben mirb, tZ fei benn, zZ

fomme 00m Slttmädjtigen, burdj fein reorganifierte§ Sßrieftertum. 3d) fann

midj nid)t au§ mir felber baoon Io§bredjen, unb mir felbft 3um ©efe^e roer=

ben ; aber id) fann atte Offenbarung fjaben, bie notmenbig ift, um mid) unb
meine gamilie perföntidj 3U leiten. (BZ mirb un§ gefagt, ba^ ©tjriftuS fom*

men unb oor ben 2lugen aller erfdjeinen mirb. ©laubt Sljr nidjt, bafy fein

Sßrieftertum ben ^eiligen ber legten Sage mitteilen mirb , mann er fommt
ünb un§ raenigftenS Qtit geben mirb, un§ angufleiben. ^dj glaube, mir

merben Seit genug Ijaben, unfere ©djufje an3U3ie^en. ©ie^eiligen beriefen

Sage, meldje nadj bem ßid)t unb ber 3tntettigen3 be§ ©eifteS ©otte§ leben,

merben 3eit b,aben, baZ $od)3eit§fteib a^ugiefjen unb fie merben nidjt na=

fenb in feine ©egenmart fommen, nodj mirb er fie überrafdjen. ©§ ift ma^r,

niemanb meife meber bie ©tunbe nodj ben Sag ; aber bie ^eiligen ber legten

Sage fottten burdj Vermittlung be§ $rieftertum§ atte§ miffen, roa$ 3U i^rer

(Srlöfung notmenbig ift. ©ott gab fidj felbft für un§, um un§ in ben <Stanb

3u fe^en, bafc biefer ©eljorfam unb biefe 9tedjtfertigung in unferm ^ntereffe

gan3 mirffam fein fönnten. O^ne ba8 fönnte e§ nidjt ber gatt fein. ©ine§

ift nidjt oottftänbig oljne baZ anbere, fo roenig ber Äörper o^ne atte ©lieber

oottftänbig ift. Sitte biefe S)inge mürben 3um Broecf einer oottftänbigen ©ini*

gung im $er3en ber Kreatur gegeben unb au^erbem raurbe bem Sütenfdjen

feine 3uredjnung§fa^igfeit gegeben, bamit er atte Singe au§ ber freigebigen
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£anb@otte§ empfangen oberjurüdmeifen fann. ©3 ift mir freigefteüi, aHe&
äurücfjumeifen, menn id) e§ münfdje. 2Iber ba§ Stefultat einer folgen £anb=
tungSroeife Ijabe id) nidjt, e§ ift aufjer meinem Skreidje. SJtein £er$ ift mir
gegeben unb e§ ftopft ofjne meinen SßiHen , aber e§ ift ba flu einem meifen

3mecf. @§ ift ba, um ben ©eift ©otte§ gu empfangen. 3fd) bin Ijicr, um bie

©üte ©otte§ unb fein Opfer anguerfennen mit aller ßraft, bie id) befifce. Sdj

bin Jjier mit meinem Söillen , um burdj ba% unfdjulbige 33tut $u gewinnen^

metdtjeS für bie Uebertretung 3lbam§ oergoffen mürbe unbbaSmidjmieberum
in bie ©egenmart meines SSaterS oerfetjt. Sdj meijj , bafr ba$ 33tut biefe§

fBoit gezeitigt t)at. 3crj meift, bajj bie Sßroptjeten unb Slpoftel unb ^eiligen,

bie hinter ben (Soleier be§£obe§ traten, auf biefe§2JoIi fajauen unbfagent
„2Ba§ tonnte ©ott für eudj metjr tfjun, al§ er gettjan rjat." ©8 giebt feine

ßiebe, bie jene ßiebe übertrifft , bie einen ÜUtann beftimmt, fein ßeben für

feinen $reunb nieber^utegen unb ©ott tjat bie§ gettjan. Unfer älterer Vorüber

rjat fein ßeben gegeben unb fein S3Iut rjeitigt un§ gu unferer emigen ©rtöfung

im 3teid)e ©otte§. 2)a§ aEe§ mürbe für biefeS 93oI! gettjan. 2Ba§ foKen mir

tljun mit ben (Segnungen, bie mir fdjon empfangen fjaben ? Söerben mir oon
nun an bie ©ebote galten ? SGßerben mir burdj ben ©eift gereäjtfertigt fein ?

SBerben mir burdj ba% Sötut gezeitigt fein ? SBerben mir fagen in unfern

bergen: „Ü0tit ©otte§ griffe miE idj ba% etjren, ba% ber Sßater mir gegeben

fjat; idj mitf meine 33rüber unb (Sdjmefiem etjren; id) mill oerfudjen, meinen

91ad)ften gu lieben , mie midj felbft ; idj mill fudjen , allen ÜUtenfdjen ©ute§
gu trjun unb idj mill bie ßeibenfdjaften, meldte bie ÜDtenfdjen ber Söelt jeigen,

nidjt oon mir SBefitj ergreifen laffen unb mid) oerurfadjen, ben ©eift gu oer=

le^en, fo bafj idj oor ©ott gerechtfertigt baftetjen fann, menn er fommt, um.

feine ^umeten 3U fammeln." ©ott fegne eudj. 2lmen.

JJlättfr ou0 meinem Coarlrnd).

SBon Sßräftbent SB i l f r b SBoobruff.

(3fortfefcung.)

XX. Kapitel.

SSorbereitung auf unfere Steife unb SCTUffton. S)ie (Segnung be§ Sßropfjeten Sofepfj

auf unfern Häuptern unb feine SSertjeifeungen 3U un§. ®ie SJtacfjt be§ Teufels

geigt ftcrj> um unfere Steife $u oerrjinbern.

3tm 1. Suli 1839 giengen I^ofepfj ©mitf) unb feine Sielte ©ibnerj

Sttgbon unb $rjrum ©mtt^ über ben gh*l nact) SJtontrofe, um ben £ag mit

ben 3^ölfen gugubringen unb fie in itjren neuen SBeruf eingufe^en unb ein=

gufegnen, et)e fie auf it)re SJttffion abreiften. S§ maren groötf oon un§ , bie

bort äufammentamen unb mir alte nahmen ba% ÜUtittageffen in meinem
§aufe ein. %la<§ bem ©ffen famen mir im £aufe oon S3ruber Srigfjam

2)oung äufammen , um unfere SSerfammlung abgutjatten. SSruber ^rjrum

(Smitf) eröffnete biefetbe mit ®ehzt, roorauf bie Sßräfibentfdjaft ttjrc §anbe
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auf unfere Häupter legte unb jebem oon un§ einen ©egen gab. *ßräfibent

Utigbon mar SJlunb at§ itf) gefegnet tourbe unb er fegnete ebenfalls bie

©djroeftem ?)oung, Xarjlor unb SBoobruff. S)er $ropf)et ^ofepl) oerfpradj

un3, bafj roenn mir treu blieben, nur auf unferer äftiffion gefegnet fein foEten,

niete (Seelen al§ (Siegel unferer Sßirffamfeit fjaben foEten unb toieberum in

^rieben unb ©idjerfjeit 3U unfern Familien jurücffe^ren toerben, toa§ aEeS

in (Erfüllung gieng. 23ruber £rjrum riet mir, bieerften©runbfa§ebe§©Dan=

gelium§ 3U prebigen, er batfjte, e§ toäre ungefähr fooiel al§ tiefe ©eneration

au3ftef)en tonne, ©ann ftanb 3(ofepf) auf unb prebigte in berÄraft be§ Ijei=

ligen©eifte§ einige föfttidje ®inge über ba§ 9teia) ©otte§ ; oon benen idj tjter

etliche au§ meinem Sagebutfj miebergebe.

„liebt immer ben ©runbfafj ber Sarm^ergigfeit unb feib bereit,

unfern SSrübern auf bie erften Slnbeutungen ifjrer S3ufje unb ifjr Segeljren

für SSergebung r)in 3U oe^eifjen ; benn unfer l)immliftf)er SBater rcirb gleidj

barmt)er3ig 3U un§ fein. 2öir foEten ebenfaE§ toiEig fein, unfere ©ünben
3U bereuen unb 3U befennen unb nitf)t§ 3urüdf)alten. ßaffet bie Broölf be=

mutig fein unb nic£)t ergaben, rjütet euaj oor©tol3 unb fudjet nitfjt einanber

3U überbieten, fonbern Ijanbett 3um SSeften eine§ jeben oon euaj unb ermahnt

gegenfeitig eure Flamen in ©fyren im ©ebet oor bem $errn unb cor euren

9Jtitmenfajen. 23efd)impft feinen 93ruber Ijinter feinem 9tüden. S)ie31eltefien

3frael§ foEten in biefem oorgerütften Zeitalter ber SBelt oerfudjen, burdj SBort

unb SBeifpiel 3U lernen unb niajt ge3mungen fein, aEe§ roa§ mir roiffen burdj

bittere (Erfahrung 3U lernen. 3dj tjoffe, bafc ber Sfteft ber 3toölf 2Bei§l)ett

lernen rairb unb nidjt bzm S3eifpiel berjenigen folgen rairb, bie gefallen finb.

Söenn bie 3mülf , ober irgenoroeldje anbere $eugen Sefu (Sfjrifti oor 5ßer=

fammlungen in ber Söelt fielen unb fie prebigen in ber 5!raft unb 3)emon=

ftration be§ ^eiligen ©eifte§ unb bie ßeute finb erftaunt unb oerroirrt über

bie 2ef)re unb fagen, ber ÜUtann t)ot eine fraftoolle ^rebigt gehalten , bann

fottte jener üülann, ober jene ÜHtänner ©orge tragen , haft fie bie (Stjre nid)t

fittj felbft 3ufäjreiben, fonbern forgfättig bemüfjt fein bemütig 3U bleiben unb
bie ©f)re ©ott unb htm ßamme 3ufd)reiben ; benn e§ ift burdj bie 5?raft be§

fjeiligen $rieftertum§ unb be§ ^eiligen ©eifte§, bafj fie bie äftadijt Ijaben 3U

reben. 2öa§ bift bu, üftenfdi), a(§ ©taub ! unb oon roem erfjältft bvt beine

5?raft unb beine Segnungen, al§ oon ©ott ? ®ie 3roö(f 2lpoftet unb Slelteften

3frael§ foEten toeife fein unb fitf) ferner an ben folgenben ©tf)lüffel fjalten r

3fi)r feib niajt au§gefanbt belehrt 3U toerben, fonbern3u
lehren. 3eber oon eudj foEte nüa^tern unb roaa^fam fein, eure SBorte oon

SBürbe burdjbrungen unb if)r foEtet ftet§ baran beuten , ba% bie§ ein 5£ag

ber SBarnung ift unb nitfjt eine 8e^/ w° ^an wd* SBorte maa^en fann.

£anbett erjrlid^ oor ©ott unb üftenfdjen, Ijütet eud^ oor ©op{)ifterei, bafc i^r

eud^ nia^t oor ÜDtännem beugt unb erniebrigt, 3U benen if)r fein 3«trauen

tjabt. ©eib e^rüc§, offen uob frei in euerm Umgang mit ben üftenfdjen. 3dj

roünfdje ben 3n3ölfen unb ben ^eiligen 3U fagen, bafy it)r au§ biefem mid)=

tigen ©rfjlüffet ^ußen 3ief)t, um in aEen euern Prüfungen, ©orgen, 23er=

fua^ungen, ßeiben, S3anben, Sinferferungen unb Stob 3efu§ ß^riftuS nia^t

3U oerraten unb aua) bie Offenbarungen ©otte§ in ber Sibet , btm 23uc£)e
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äftormon , nodj irgenb meldje anberc oon ben Söorten ©otte§ nidjt ju oer-

leugnen. 3a in allem eurem Ungemad) fetjet au , ba^ itjr bte§ nidjt tfjut,.

bamit nidjt unfd)ulbige§ 33tut auf euern Metbern gefunben merben !ann unb
üjr 3ur $ötte hinunter geljen mü^t. Sin biefen 3eid)en fönnen mir immer
erlennen, bafc für un§ ©efaljr oorfjanben ift <ju fallen unb ben ©tauben 3U

oerleugnen, fobalb mir bem teufet fo roeit nachgeben, um bie erfte befannte

^ßflid^t gu oemadjläffigen ; aber toa§ itjr immer itjut, betrügt euern greunb

nidjt.
*

2)iefe§ finb einige oon- ben ^nftruftionen, meldje ben gmölfen burdj

ben $roof)eten Sofepf) ©mitlj gegeben mürben , elje fie auf ttjre 3Jtiffionen

abreiften.

Snfofem ber Teufel gemiffermafjen burd) bie fftetfc ber 3«Jölf nadj

%ax Söeft unb trjre 9tüdfef)r, ofjne ©traben 3U nehmen, Untergängen mürbe,

fdjien e§, at§ ob ber gerftörer entfdjloffen jei einen anbern SSerfudj gu madjen,

um un§ 3U oerfjinbern unfere ÜHhffion gu erfüllen ; benn fobalb einer ber 2lpoftet
*

9lnftalten traf abaureifen, mürbe er oon fiebern unb gröften ober fonft einer

Äranfijeit ergriffen. $af* oa§ Öan8e Quorum ber 3mölf ober ifjre $amitien

erfranlten, fo bafc noc| oiel ©tauben unb 9lu§bauer nötig mar, um auf bie

üötiffion abgreifen. 9lm25.I3uli mürbe id) gutn erftenmat in meinem Seben

oon ©djüttelfroft unb lieber ergriffen , idj Ijatte fie jeben anbern Sag unb

lag bann jebeSmat t)ü!fIo§ barnieber. ^Ijöbe, meine ©attin, rourbe ebenfalls

balb baoon ergriffen , fotoie audj eine äiemlidje SIngat)I oon ben ^mölfen.

Sdj braute 13 Sage in SJtontrofe mit meiner $amitie gu, nadjbem idj Iran!

mürbe unb et)e idj auf meine ÜHtiffion gieng. S)er fiebente Sag mar ber letjte

Sag, ben idj ju $aufe in 3Jtontrofe oerbradjte unb obfdjon idj ben größten

Seit be§felben am lieber unb ©djüttelfroft Iran! mar , fo madjte id) bodj

biejenigen Vorbereitungen, bie id) tonnte, um am nadjfien borgen meine

Sfteife oon 4000 ÜUteiten anzutreten, um ben Nationen ber ©rbe ba§ ©oan=

gelium <ju prebigen unb gmar ofjne©eIb ober Safere, oon Kranit) eit ergriffen

unb jeben -uoeitenSag an einem 3InfaE oon ©djüttelfroft ober gieberleibenb.

2)odj ttjat id) e§ gerne um (Efjrifti mitten unb oertraute auf it)n für meinen

ßoljn unb meine Sßieberoergeltung. 9Jtein ©ebet mar: „3ftöge ©Ott mir

©nabe geben nad) meiner Söeftimmung, unb (Seelen al§ mein Qofyn, fomie

aud) eine fixere föeimfeljr jju meiner f$famitie unb meinen ^reunben , um
meldte ©unft id) bitte im tarnen Sefu ©tjrifti. Slmen."

(gortfefcung folgt.)

Gin* toeltowgeflnte Infel.

S)ie im füblidjen Ocean gelegene, fdjon 1505 entbedte Snfet Sriftan

ba (5unt)a ift im oerfloffenen 3SaIjre oon bem ©ouoerneur oon ®t. Helena

mit bem (Sd^iffe „9taleig^" befudjt morben. «Seinem amtlichen 33eridjte ent=

nimmt ber „®Iobu§", ba$ bie Verpltniffe auf bem nur 115 km 2 grofjen

oulfanifdjen (Eilanbe burc§au§ günftig finb. S)ie 61 ßinmo^ner, namlidj,
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18 äftänner, 23 grauen unb 20 Kinber, bcfanbcn fidj ade in oortrefflidjer

©efunbfyeit unb verlangten nad) einem ßefjrer, aber nid)t nadj einem Slr^te.

3)er©eiftlid)e, ber bi§1892 f)ier eine©d)ule geleitet ^atte, mar nad) Suropa
gurüdgefeljrt. 2)ie Sßictj^ucrjt auf ber Sfnfet ift oerfyäftniSmäfeig nidjt unbe=

beutenb ; ber ©ouoerneur fanb 600 ©tuet 9nnboief), 500 ©djafe, einige ©fei

unb ©a^roeine, $ül)ner unb fef)r aaljtreidje ©änfe. ®ie Kartoffeln gebeten
oorjjüglid). S)ie ©inmofjner, bie unter ber Regierung eine§ betagten 9Jtanne§,

^5cter ©reen, fielen, leben in fteinernen Bütten, treiben 2ltferbau unb fahren

gelegentlich in Booten nacrj ber fübmefttidj gelegenen $nacceffible=!3nfel, um
bort ©eefjunbe $u jagen, bereu ©ped ifjnen bie Sftittel gur Beleuchtung liefert,

©eifrige ©etränfe fennen bie Berooljner nid)t, roeit feine eingeführt merben.

©ie berjelfen fidj mit £f)ee. ©inft maren Sllbatroffe auf ber Sfnfel , fie finb

aber burdj bie roitben Katjen ausgerottet morben, bie fid) ftar! oermeljrt

Ijaben. (SnteEigenabtatt.)

floti?.

9Jltt großer greube berichten mir biefer ÜUtiffion ben Befudj unfere§

oerefjrten Sßräfibenten ber europäifdjen Ü0tiffion Sftulon ©. SßellS. ©rfam
über $ranffurt unb 9ftannl)eim am 22. Sluguft in Stuttgart mit ^räfibent

Sfiaegle jmfammen unb feittjer mürben mit ben Qfelteften bafelbft unb in

ßautern, ©d) äfft)aufen, Söintertfjur, gürid) unb am 30. 3luguft in Bern

fegen§reid)e Berfammlungen abgehalten, bie oon ben ©efdjmiftern unb

greunben aaljlreidj befudtjt mürben. Sfn Bern roaren bie Sleltefien oon ber

Berner=, 3ura= unb ©entral=Konferen3, foroie Bifajof ßoutenfoef unb bie

Stelteften ©nom, ©algner, ©erftner unb Bromn neu angefommen, amoefenb

unb mit ben Brübern im ü0Uffion§bureau raaren 18 3ion§=3leItefte beifam=

men. ®ie Berichte unb Belehrungen in unfern $riefterrat§=Berfammtungen

maren ermutigenb unb fegen§reidj unb mir alle freuten un§ be§ Befud)e§

oon ^Sräfibent 2öeH§. ©r mar oor 20 3tof)ren in ber fdjraeiaerifdjen unb

beutfdjen äftiffion ttjattg, ift be§I)atb ber beutfdjen ©pradje mächtig unb unfere

merten ©efdjroifter in ben oerfdjiebenen ©emeinben Ratten ba% Vergnügen,

feine perfönlidjen Belehrungen unb 3tnmeifungen «m empfangen. Sie Qtxt

erlaubte un§ nidjt überall I)in gu fommen unb ba ^räfibent 2öeII§ noctj bie

ffanbinaoifdje ÜUtiffion befudjen miE unb ÜUtitte ©eptember in ben bänifdjen

Konferengen erroartet rourbe, fo trat er in Begleitung oon Cßräfibent Utaegle

am 31.3tuguft bie Steife burd) bie ©emeinben in S)eutfd)tanb an. ©ie geljen

über OJcüncfjen, Nürnberg, ßeipjig, 2)re§ben, ©orau, Berlin unb ©tettin,

oon mo erfterer nad) Kopenhagen reift unb letjterer fctjrt über Kiel, Hamburg
unb ^annooer burd) ben norbmeftlidjen Xz'ti ber 9ftiffion nadj ber ©djroeifl

ßurüd.
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(fntlalTungcn.

S)ie folgenben Sleltefien finb nadj treuer, fegen§reiäjer Slrbeit oon iljrer

üffttffion etjrenoott entlaffen roorben unb roerben am 24. (September 1896

mit bem Stampfer „City of Rome" von ©laSgoro abreifen.

©aniel $. ßang au§ ber ©atgfeeftabt, angefommen ben 7. 3funi

1894 unb feitfjer at§ franjjöfifajer 9ftiffionar in ber©enfer=$onferen3tI)atig,

guerft al§ reifenber Sleltefter unb fpäter al§ ^onferengpräfibent. ©§ mar fein

ftete§ SSeftreben, bem ©oangelium unter ber für baSfetbe fdjroer juganglidjen

franjöfifajen Nation Verbreitung 3U oerfajaffen ; er arbeitete pflidjtgetreu,

burtf) ben ©egen be§ £erm mar e§ il)m möglief) oiele greunbe gu geroinnen

unb er oertä^t fein 51rbeit§felb in einem guten guftanb.

Sofjn glücfiger au§ Slfton, Sörjoming, angekommen ben 8. ^uli

1894, arbeitete ununterbrochen in ber fcfjroeigeriftfjen ßentral^onfereng, roo

er nadj ber Slbreife feines Vorgängers, be§ Getieften Safob Vrenner, mit ber

ßeitung ber SIrbeit betraut rourbe. ©r roar ein treuer, aufrichtiger Arbeiter,

feine S5emüt)ungen im SDienfte be§ £erm roaren mit (Srfotg gefegnet unb er

nimmt oon feinem SBirfung§frei§ mit ben beften 9lu§fiajten für bie ©emein=

ben Slbfdjieb.

SBir roünfcfjen biefen Vrübem eine angenehme Üteife, frötjtiaje 2öieber=

fefjr in ben 5?rei§ ber Stjrigen unb ©otte§©egen auf iljrem roeitern 2eben§=

roege.

Getiefter Sllongo^ranciS, bisher in 9tnon tfjätig, rourbe beftimmt,

bie ßeitung ber ©enfec^onfereng gu übernehmen.

9teltefter ©ottlieb Süll er, ber bi§ jetjt im ©mmentfjal unb Dber=

tanb roir!te, rourbe mit ber ßeitung ber fajroeigerifdjen ©entrat^onfereng

betraut.

c\ngrkomincn.

ÜCTtontag ben 24. Sluguft langten bie folgenben Slelteften naaj glüd=

lidjer Steife über ßioerpool, ßonbon, $ari§ intern an: 33iftijof ty et er

ßou tenfod au§ Sure!a, Utafj, $ r a n c i § ©algner au§ 2ef)i, ß a r I

©broarb ©erftner au§ ber ©atgfeeftabt.

2lm 2. September trafen ferner 2Inton£opfenbed unb © f) a r I e §

(S. ® e r b e r au§ ber ©atgfeeftabt, © § a S. $. 501 i I e § au§ St. ©eorge, Utab,

2öm. ©uilb au§ Sßiebmont, Sßnommg, unb %. ^B. 3). ©teoenfon au§
$oreft SDate, Utaf), über ßioerpool, Slntroerpen, Söafel ebenfalls rootjtbetjalten

tjier ein. SBruber 9Jtite§ tjatte oor feiner sitnfunft tjier, bereits groei äftonate

unter ben ©eutfajen in (Sfyicago at§ üffliffionär gearbeitet.

@§ freut un§ fctjr, bafj fünf oon biefen Sletteften ber beutfäjen ©pracfje

mächtig ftnb unb fie atfo itjre Arbeit fofort beginnen fönnen.
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Pcutfdjeo o>n]an Der -ÖetCtgen Der CeUten § ttge.

Soll fr niil)t?

Sie neue ^fjotograprjie, raelcfjc burtij ^Jkofeffor 9iöntgen§ neuentbeefte

X*©traf)ten au§gefül)rt rairb, ift überall ber ©egenftanb ber Aufregung unb

33efprecr)ung. ©ie Ijat ben raiffenfäjafttiajen Unternehmer in feinem 2abo=

ratorium mit neuem (Sifer an§ 2Berf gefegt. ©ie f)at bie mebiainifcfje S3rüber=

fdjaft mit neuer Hoffnung burdjbrungen , raenn fie über bie 2ftög(icf)feit

naajbenft, meiere fie itjrem Berufe in feinem Kampfe gegen bie menfrfjtidjen

Stranffjeiten eröffnet, ©ie giebt bem ^arrtfaturenaeidmer ©elcgenrjcit $u

einer neuen SBerjanbtung be§ ®egenftanbe§ , ben er buraj feinen 2öitj unb

feinen Spott taajertiaj matfjt ; unb bem $rebiger unb ÜJtoratifien ©toff für

tfjre intereffanten ©pefutationen über feine Söirfungen auf ba% moraüfdje

unb geiftige ßeben be§ 9Jtenfcf)en. Unter ben festem fönnen bie folgenben

©ebanfen, raetdje in einem ßeitartifet im „Boston Herald" unter ber Ueber=

fctjrift: „SDer ^tattjoben^traf)!" enthalten,finb, nidjt oerfefjlen, oon^ntereffe

3U fein.'

„(S§ ift noaj gu frür), um ben Söert biefer neuen $raft $u beftimmen,

raeufje in ben Laboratorien unfercr (Srfinber unb ©ntbeder rairft. ©ine§

aber fönnen mir oerfiajern, bie neue$ßt)otograpf)ie, raetO3emitbem20.Saf)r=

tjunbert auftritt, ift beftimmt, bie ©eroof)nt)eitert unb ©ebräuaje oon taufenb

3af)ren um^uftürgen. ©3 merbc ßiajt, fagt ber gauberer oon Ijeute unb e§

rairb ßiajt, rote e§ nod) nie über ©ee unb Öanb fdtten, ßidjt, raelcfjeS ben

menfttjtiajen ßeib burdjbringt unb bie ©eljeimmffe be§ ^ergenS unb be§ ©e=

t)irn§ blofjtegt, al§ ob fie mit treibe auf eine SBanb gefcfjrieben mären.

9tngefid)t§ ber SBunber, bie tägtiaj angelünbigt roerben, bemädjtigt fict) ein

©cfjredcu be§ fterbtidjen Sftenfcfjcn, er gittert, raenn er bie 9Jlänner ber 2öiffen=

fäjaft aufrufen tjört: „(StraaS anbere§!" unb er füf)tt, baoon gu taufen unb

fidj gu oerfteefen bi§ bie ©efatjr oorüber ift, raie ein 3?inb, ba§ er ift. ©enn
raa§ fann bie 5tatf)oben=©tra£)ren oerfjinbern , bie ©ebanfen ber 9Jtenfdjen

abgubruden, nid)t jeijt oielleiajt, aber fobatb at§ bie Sßtffenfcfjaft, buraj unfere

unerfätttiaje äöifebegierbc, bie 3fnfpiration, gu itjrer (Sntmicftung getrieben,

biefem 3raecf angepafjt raerben fann. $n ber gufunft fönnen intereffante

23erricf)tungen unter biefem neuen, alteS fetjenben Siajte ausgeführt raerben

;

JBerbreajer oor ben ©cfjranfen, Beugen auf bem ©tanbe, ba% Bräutpaar,

ba$ ft(f) bie Xreue getobt , ber ÜJtann, beffen SBort immer fo gut at§ feine

Unterftf)rift ift; furg bie ©tjrlidjen unb Unetjrtidjcn raerben unter eineOJtadjt

fommen, raeldje ben feiertidjften ©ib nutt unb nichtig machen fann. 28af)r=

f)aftig ein angenehmer ©tanb ber ©inge ! S)enn mit ber ßntroirftung biefer

eigentümlichen Gmtbedung rairb möglidjerroeife ein neue§ ©efet; für ©taat

unb ©efetlfcfjaft nötig fein.*

©eit minbeftenS 2 ^arjrfjunberten rourbe bie Söiffenfa^aft oon oicten

©eiten af§ ber ^einb ber Religion betrachtet. ©§ raurbe oermutet, hak fie
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bie mofcttftfje Sarfiellung ber Sdjöpfung gu md^tc mactjte unb bie ©laub*

raürbigfeit aller 23efd)reibungen , roelc^e irgenb etraa§ enthielten, ba§ al§

raunberbar angefetjen raurbe , gerftörte. 3n ber SHjat tjatte fie bie gange

£ljeorie ber Offenbarung in ßraeifet gefegt unb man badjte, bafc fie ba%

djrifilicrje 33ud) ber Offenbarung in ba§©ebiet ber gäbet unb be§ 9lbergtau=

ben§ oerbrängt fjabe. ©§ ift jebocrj gar nicfjt unraafyrfctjeinlicrj, ba% ber Scrjlufr

ber Saaje in S3egug auf bie SBiffenfcfjaft bie SBafjrfjeit ber ßetjre tyopz'Z be=

weifen rairb, raeläjer fagt

:

„©in roenig äöiffen ift ein gefäljrtiäje§ 2)ing,

„Srinfe tief ober fofte nidjt bie pierifdje Duelle,

„9Bo teidjte güge ba$ ©e^trn oerroirren

„Unb tiefes Srinlen ttneber ernüchtert."

2lt§ man oon ber SBiffenfcfjaft badete, fie fjabe bie ÜDtöglicrjfeit be§

SBunberbaren in ber Religion oerneint unb bie ÜDtögltdjfeit ber Offenbarung

felbft in ÜUlijjrrebit gebracht , rjatte fie !aum ben Stanbpunft in ifjrer ©nt=

raidTung erreicht , rao bie oberflääjlicrjen Qüqz irjr ©eljim trunlen machten,

aber al§ fie fortfutjr au§ bem S3runnen be§ 2ernen§ gu trinfen unb nadjbem

fie it)re Unterfudjung ber SBafjrfjeit fortfetjte, fcfjeint fie nücfjtern unb ber

^auptoerbünbete ber geoffenbarten Religion gu raerben. Sa§ fjeiftt , fie ift

beftimmt, ber Vermittler gu fein unb bie (Sinraenbungen über bie ÜDlöglicrjfeit

oonSBunbern unb tum Offenbarungen gu entfernen, benn fie felbft noUbringt

Singe beinahe fo rounberbar al§ biejenigen , bie in ber Offenbarung ber

göttlichen ÜJJtacfjt gugefcfjrieben raerben. Sljatfäcrjlicrj giebt e§ feine SBunber,

bie Singe, raetdje SBunber genannt raerben, finb nur fajeinbar fofcfje.

33or graeitjunbert Starren raaren SBinb unb ÜDteereSftrömungen bie

eingigen gortberaegungSfräfte, bie ben Sdjiffafjrem befannt raaren. Ratten

gu jener 3eit bie alten Seeleute einen unferer mobernen Oceanbampfer ge=

feljen, gegen ben SBinb unb bie ÜUleereSftrömung fictj fortberaegenb, unb tro§=

beut größere Scfjnelligfeit entraicfelnb al§ bie Segelfcfjiffe ber alten $i\t e§

tfjun tonnten, raenn fie mit bem SBinbe unb mit ber Strömung tiefen —
raa§ raürbe raorjt ba§ Sftefultat einen folgen Beobachtung geraefen fein ? „(§&

ift ein SBunber !

* raürben fie ausgerufen fjaben ; ba% fjeiftt „eine SBirfung

im ©egenfatj gum Stanb unb ßauf ber Singe" — fo raerben SBunber be*

getcfjnet — „eine Stbraeicfjung oon befannten ©efefcen". 3ft aber eine folctje

SBirfung für biejenigen, raetdje mit ber 5?raftbe§Sampfe§ befannt finb, ben

©efetjen ber üftatur entgegen, ober ift fie btofc ba% 9tefultat ber Slnraenbung

oon Gräften in ber üftatur , raelaje ben Seeleuten oor graeifjunbert ^atjren

unbefannt raaren ? (S§ raäre bem Seemann oor alten Reiten al§ ein SBunber

erfcfjienen, aber ben Sftenfcfjen einer barauf folgenben ^Seriobe ift e§ blo^ bie

Slnroenbung einer neuen ßraft in ber ^atur unb je^t fo allgemein, baf$ rair

aufgehört rjaben, fie al§ ein SBunber gu betrachten.

So oerplt e§ fia) mit ben Singen, bie rair jetjt in unferer Unraiffen*

tjeit SBunber nennen , rair raerben noctj erfahren, ba$ fie nur bie Sftefuttate

oon Gräften in ber üftatur finb , raetccje un§ bi§ je^t unbefannt raaren unb
oon raelcrjen rair in unferer Unfenntni§ ber Singe, bie im £hnmel unb auf
©rben finb unb bie noctj nicljt in unfere Sßrjilofopfjie eintraten, fagen, fie ge=

fcrjetjen in ^Ibraeidjung oon ben ©efetjen ber Statur.

Slber ber ^unft, ben rair rjeroorgurjeben raünfd)en, ift biefer : SBenn ber

SJlenfcrj mit feiner befdjränften SnteHigeng nictjt§beftoraeniger bie Gräfte ber
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üftatur entbetft f)at unb fo anroenbet, bajj 2)iftan3en beinahe oerfdjroinben, in=

bem er kontinente unb grofje Dceane 3U bequemen 23erfet)r§roegen madjt

;

roenn er alle -Kationen unb SSülfer mit eleftrifdjen Letten oerbinbet, fo bafc

fie mit einanber fofort in JBerbinbung treten fönnen ; toenn ber 9Jtenfct) bie

©rbe mögen, ben SIbftanb ber (Sonne au§redjnen unb mit einem ßict)t[tra£)I

SJteffungen be§ 3BettaH§ oomefjmen fann ; menn ein ÜUtann , obfcfjon oiele

rjunbert üflteilen oon feinem greunbe entfernt, boa) mit irjm in bekannten

^önen reben unb feine (Stimme erfennen fann ; menn er auf bem (Erjtinber

be8 Sonographien eine 9tebe fjinterlaffen fann, meldte Qafjre, ober 3fab,r=

rjunberte nad) feinem %ob in feiner eigenen (Stimme — SluSfpradje unb23e=

tonung roiebergegeben merben fann, fo bafc er, obfdjon tot , boefj fpridjt

;

menn er nun burdj unburdjfidjtige ©ubftanjen fefjen fann, fo ba^ ber roun=

berbare innere £)rgani§mu§ be§ SUtenfdjen irjm fo fidjtbar ift, roie bie äußeren

Xeile — menn ber üfftenfdj mit feinen befcfjränften ^enntniffen unb unooü=

fommenen Snftrumenten affe§ biefe§ tbjun fann , mer roül oerfudjen bem
©renken gu fegen, ba§ bie unbefdjränfte ^ntelligena unb ÜDtadjt ©otteS trjun

fann? 3ft e§ nicfjtgeit, bafc ber2Jtenfdj auf ber SdjroeHe feiner (Entbedungen

ftillc fierjt , menn fie if)tn fo oiet offenbaren, unb gebüfjrenber S)emut bie

$rage erroägt: „Sott er, ber ba§Df)r machte, nidjt fjören? Unb er, berbaä

Sluge machte, fott er niäjt fefjen?
Ä

(B. H. Roberts in Church and Farm.)

fiitige propljetifilje äMfpnidje.

®ie Unglüd§fätte, roeldje bie 9Jlenfct)l)eit treffen unb roetdje fo oft in

ben täglidjen 3eitungen gefdjitbert merben, bringen un§ bie SSemerfungen,

meldte ^räfibent Söoobruff am Sonntag ben 24. 3uni 1894 in einer $8er=

fammtung in Srigfjam ßitrj, Utatj, madjte, nadjbrüdlidj in unfer ©ebadjtniä

jwrüd. Unter anberm fagte er: „I^d) mürbe ttid^t oerfudjen, rjeute 2lbenb

auf biefe 9lrt gu biefer ^urjörerfdjaft gu reben, roie idj e§ rjeute fdjon arnei*

mal tfjat, roenn nidjt $flid)ten auf mir rüfjten, benen id) naajfommen tnufc.

Unb id) roünfdje eine $rage an bie SSerfammlung gu ftetten : SBenn idj bie

©efidjter ber Sftadjt fortroäfjrenb oor meinen Singen eröffnet fjabe unb bie

ferneren ©eridjte febjen fann, roeldje bereit finb, auf biefe SBelt auSgegoffen

<w merben, menn id) roeifs, bafc biefe Singe roarjr finb unb ben 3fuben unb

Reiben oor ber £fjüre fterjen, roenn id) nun roeifc, bafc fie roatjr finb unb ba

id) meine (Stellung oor©ott unb biefer 2öett innehabe, fann tet) bann meine

(Stimme oerrjinbem, einen ÜUtafjnruf an biefe§ 33oIf unb bie Nationen ber

©rbe auSguftofjen ? $d) roerbe t)ieHctct)t nie roieber mit biefen ßeuten gufam^

mentreffen, id) fann roenigften§ nid)t fagen, ob e§ ber gatt fein roirb ober

nid)t. 9Jber roeil id) lebe unb biefe Singe fortroärjrenb oor meinen Slugen

rjabe, roerbe id) meine roarnenbe Stimme ergeben. ®ie ^rage, roeld^e id} an

eudj ftetten rooHte, ift biefe : (S§ giebt oieraefmrjunbert OKiHionen ^lenfajen

auf biefer ©rbe unb über fie alle Ijängt eine Söolfe ber ginfterni§, bie faft

bi§ auf i^re Sdjultern fjerabreidjt. Äönnt i^r mir fagen, roo bie SJtenfdjen

fmb, roeldje oor biefen großen Kalamitäten unb ©eridjten, bie oor unfern

Srjüren fielen befdjü^t unb beroa^rt bleiben roerben ? 3d) roitt e§ eudj fagen.
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®a§ ^rieftertum ©otte§, raeld)e§ fein 3lmt etjrt unb metd)e§ feiner (Seg=

nungen mürbig ift, mirb allein biefen Sdjuij unb biefe (Sidjerfjeit rjaben. (Sie

finb bie einzigen fterbtidjen Sßefen, feine anbern ÜUtenfdjen fjaben ein Sfterfjt,

oor biefen ©ersten beroafjrt gu bleiben. <Sie finb oor unfern Xrjüren, fogar

biefe ßeute merben irjnen nidjt gang entgegen, Sie merben rjereinbredjen wie

bie ©eridjte oon Sobom unb ©omorrarj unb nur ba§ Sßriefiertum mirb oor

irjrer 2But fidjer fein, ©ott rjat bie (Enget ber gerftörung für oiele ^arjre gu=

rüdgefjatten, batnit fie nidjt ben Sßeigen mit beut Itnfraut fdjneiben mürben.

Stfj roitt i^nen aber fagen, bafc biefe (Engel bie Pforten be§ $immet§ oer=

laffen fjaben unb fie fielen je^t über biefem SSolfe unb biefer Nation unb
fdjmeben über ber (Erbe, erroartenb, bie ©eridjte auszugießen. Unb oon
biefemSage an follen fie au§gegoffen merben. plagen unb

9fot nehmen auf (Erben 3U unb fie rjaben tljre Söebeutung. (Erinnert eudj an

biefe ®inge unb benft barübernadj. Söenn irjr eure Sßftid^t trjut unb idj meine

^ftidjt erfülle, roerben mir Sdjutj fjaben unb bie Prüfungen in ^rieben unb
Siajerfjeit befielen, ßefet bie Sdjrift unb bie Offenbarungen. Sie merben

eudj über alle biefe S)inge SIu§funft geben, ©roße Jßeränberungen finb oor

unferer Sttjüre. ®ie nädjften groangig3fafjre merben mäajtige SJeränberungen

unter ben Nationen ber (Erbe fefjen. Sie merben biefe ©inge erleben, ob idj

e§ tfjue ober nidjt. 3fdj mürbe burdj bie ßaft berfetben bebrüdt unb id) füllte,

bafy id) fjier über fie reben muffe."

S)ie oielen oerberbenbringenben (Ereigniffe ber legten 3eit finb in (Er=

füttung beffen, ba§ er bei jener ©etegenfjeit oorau^fagte. Seit ben Sagen
be§ *)$ropfjeten Sofepfj Smitfj fjaben infpirierte Gönner ©otte§ bie 3erftö=

rung oorau§gefagt, metdje bie 23eroofjner ber (Erbe befallen merben, menn
fie ifjre Sünben nidjt bereuen unb fidj gum ^errn fefjren. 216er feit bem er*

mahnten propfjetifdjen 9ftt§fpruaj oon ^ßräftbent SBoobruff fjaben bie oor=

au§gefagten ©eridjte an 3afjt gugenommen. ©egenmärtig gefjt faum ein

Sag oorbei, otjne baß trgenb ein fdjred(icfje§ Unglüd ftattfinbet. Dfjne bie

UnglüdSfäUe gemöfjnlidjer Statur giebt e§ manage (Ereigniffe gerftörenben

(SfjarafterS, bie außergemöfjnlicfj finb unb oon benen man nie guoor fjörte.

(E§ fdjeint, ba$ bie größten gmeifler gugeben muffen, bafy bie $erftörung

oon ßeben unb (Eigentum fe£)r im gunefjmen begriffen ift.

JDie ^eiligen ber legten Sage feijen biefe 3Sor!ommniffe at§ bie ©eridjte

©otte§ an ; benn er erflärte, bafj nadj bem $eugni§ feiner ®iener bie S5e=

moljner biefer (Erbe oon bem geugniffe feine§ $oxm% fjeimgefudjt merben

follten. 3n einer Offenbarung, meldje jjofepfj Smitfj im S)egember 1832

gegeben mürbe, fagt ber §err: „®enn nad) eurem 3^ug«iffe !ommt ba§

3ßugni§ ber (Erbbeben, meld^e§ ©töfjnen in irjrer Dritte fjeroorbringen mirb

unb SJtenfdjen merben auf ben SSoben fallen unb nid^t im ftanbe fein, 3U

ftefjen. 3luc| fommt ba§3^gw§ °^r Stimme be§5)onner§ unb bie<5titmne

ber 58Ii^e unb bie (Stimme ber Drfane unb bie Stimme ber 2Bogen be§

9fteere§, melajefiaj über iljre ©rengen rjinau§türmen merben. Unb alle S)inge

merben in 33emegung fein unb fidjerlid) merben bie bergen ber 9Jtenfd)en oer=

gagen, benn Surajt foE auf alle§ 2Sot! fommen." (2. u. 35. a. 31., S. 119.)

3ur^eit al§ biefe Offenbarung gegeben mürbe, maren foldje Unglüd§=

fälle, bie je^t tägltdtj oorfommen, faft unbelannt. Seitbem finb bie beooff=

mad3tigten SDiener ©otte§ unter atte cioilifierten Nationen gegangen; ^aben
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ifjr 3eugni§ abgelegt, bie ßeute gur S3ufee angehalten unb fie auf bie 33or=

auSfagungen aufmertjam gemalt, roetetje auf biejenigen S3egug fjaben, roelcrje

bie Söamungen oerroerfen, bie itjnen gegeben roerben. Sie Slelteften ber

Äirdje oerfünbigen nodj immer bie gteicfje Sotfcrjaft an jebem Orte, roo fie

ßeute finben, bie itjnen ©etjör fdrjenfen. Qu gleicher ,3eit lehren fiebie©runb=

fätje be§ ©oangelium§ $efu ßtjrifti, raie e§ auf'8 5Jlcuc buref) ben ^ropljeten

3k>fepf) ©mitf) geoffenbaret mürbe unb oottgierjen bie rjeüigen £anblungen,

meldte gum ©oangelium gehören an benjenigen, meiere ifjren SBorten glauben

unb ben SBunfdj äußern, 3JtitgIieber ber Äircfje (Sfjrifti gu roerben.

S)er £err tjat feinen ©ienern geboten, bie Skroorjner ber (Srbe oor

ben ©reigniffen gu marnen, roetdje ifjrer rcarten unb um biefe§ ©ebot gu er=

füllen, fenben bie ^eiligen ber legten Sage OJliffionäre gu Saufenben in bie

SBelt t)inau§. (Sie glauben, baft bie SBieberfunft Gfjrifti nat)e fei, ba bie

3eia)enfeine§Äommen§, meldte, roie er oorau§fagte, gegeben roerben foEten,

ftdj geigen. ©oUte jemanb bie§ begroeifetn, fo laffet ifm bie SBorte be§ Sr=

löfer§ lefen, mie fie im 24. Kapitel 3Jlattr)äi aufgegeiajnet finb unb bann

fetjen, ob bie 33orau§fagungen, roetdje bort enthalten finb, nicfjt erfüllt roerben.

(Mill. Star.)

Jtttgm

Söerte ©efcfjroifter im S3unbe ber 2öafjrf)eit

!

63 gereift mir gur großen $reube, ©udj al§ (Sctjroefter im SSunbc

ber Söafjrrjeit in Sefu Sfjrifti gu begrüben. üftoaj oor roeniger al§ einem !^af)re

rourbe mir gefagt, bafr ict), fo roie ict) bamal§ badjte, fein üftitglieb ber Äircfje

2fefu (Stjriftt ber ^eiligen ber legten Sage roerben fönne, unb id) felbft fonnte

füllen, bafj man mit unaufrichtigen unb fatfdjen ©efinnungen niajt in ber

©emeinferjaft ber ^eiligen fein fann. 9lber ©ort unfer fjimmliferjer SSatcr

roollte e§ in feiner großen ©nabe unb SBarmfjergigfeit anber§ mit mir unb

fanbte mir nochmals feine Wiener, rooburd) id) roieber gum 9tad)bcnfen be=

roogen rourbe. 3dj fieng auf§ neue an gu unterfudjen, gu forfdjen unb gu

beten, ©ott f)at meine fd)roacrjen©ebete erhört unb mid) errettet, ben5?ampf

mit bem Söfen beenbet unb bie Söarjrfjeit tjat bie 5?rone be§ ©iege§ baoon

getragen. ^d) rjoffe, mit bem Seiftanbe ©otte§ meine $et)ler unb ©djroadjcn

gu überroinben , mit ber £ülfe feinet ©eiftc§ immer metjr gum ßictjte ber

Srfenntni§ gu gelangen unb SSerfe ber ßiebe, ber©ered)tigieitunbbe§©eifte§

rjeroorgubringen. 3fd) fütjtc mid) fcfjr gtüdlid) unb fror), ein 9Jtitglieb ber Äirdje

3efu Sfjrifti gu fein unb fann begeugen, bafy ict) feitbem eine ^reubigfett

empfinbe, roetaje mid) alle§ überroinben täfet unb bie ict) nie guoor gefannt

I)abe. $ier finbe id) bie 23eftätigung berSöorte, rrjelcfjc id) öfter gehört tjabe,

bafy biejenigen , roela^e aufrichtigen ^ergen§ finb , auc§ bie Äraft gur 3lu§=

fü^rung erlangen. 3dj banfe©ott für fein3ßwgni§, roelcf)c§ er in mein^erg
gelegt tjat, inbem ic| bie ©eroi^eit l)abe, ba$ er lebt unb unfere ©ebete er=

^ört , roenn roir un§ in S)emut oor iljm beugen. 3d^ bitte ©ott , un§ alle

auf feinen SSegen gu erhalten, bamit roir im ftanbe finb, an ber erften 9luf=

erfteljung ^eroorgulommen, ift mein SBunfcf) unb ©ebet

©ure ©c^roefter im 93unbe be§ $erm
2ubroig§l)afen, im 9lpril 1896. ßornetia ^uber.
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Amerikas Pompeji.

Pompeji fjat in ßentralamerifa einen 5?onfurrenten ermatten , benn

man fanb in her Üftärje oon SantiagosSJmatitlan eine unter ber Stfdje beS

SSußanS 9Igua oergrabene Stabt in einer £iefe oon 14biS18guß. £öä)ft

intereffante ardjäologifdje $unbe finb Bereits bort gemaajt toorben, barunter

eine 9Jlenge oon allerlei rjäuStidjen ©erätfajaften, fdjön geformte Xfjon« unb
©taSroaren, bannäöaffen, fomie£anbraerfS3eugoerfd)iebener9rrt, Jammer,
Sfteißet, 9Jteffer unb ©ötjenbilber auS (Stein fabriziert. (Sine lebensgroße

gigur eine§ 5?riegerS befifct einen 5?opffdjmud, mie irjn ein römifdjer Sßrätor

trug, unb in ber üftätje ber Statue entbedte man mit gefdjtiffenen ©laSftüden

befeiste ^alSgefajmeibe, bann aber audj eine 9Jlenge echter perlen unb £ür=

fifen. ®ie unter biefen Ruinen oorgefunbenen menfdjlidjen ©erippe fjatten

beinahe fämttidij eine ßänge oon über 6 guß.

Ilnfaüftotpli.

S)er ^rofpeft ber Sdjtoeiäerifcrjen UnfaffoerfidjerungS=9lftiengefelIfcrjaft

enthält einige fetjr intereffante ftatiftifdje (Erhebungen , bie einem gu benfen

geben unb bie erfennen taffen, meld) enger 3ufammenf)ang groifdjen ben

Unfällen unb htm Stffofjolgenuß befte|t. üftur einige Beifpiele

:

1. 9Iuf 1000 SSerfiajerte famen im Saljr 1875/76 320 Unfälle, im
3afjr 1885 803 unb 1891 1158 gälte. Df)ne ßmeifet Fjat neben anbern

gaftoren aud) ber ftetSfort fteigenbe 9ltfofjotfonfum j$u biefer ftarten SSer*

mefjrung ber Unfälle beigetragen.

2. ferner ergiebt fiefj , bafy unter 67 oerfdjiebenen Berufsarten nadj

ben Sdjmieben bie ^üfer, bann bie SJtetjger unb bie ©afttoirte bie meiften

Unfälle aufraeifen. (So beträgt unter 10,000 Berfidjerten bie Slnga^l ber

iärjrüdjen Unfälle bei ben Sdjmieben2260, ben Küfern 2060, ben üfltetjgem

1850, ben ©afttoirten 1820. ©rft nadjrjer folgen bie 63 übrigen Berufsarten.

3. Sluf bie $rage , an meldjen £agen am meiften Unfätte gefdjefjen,

lautet bie Slntraort : am 2Jlontag, bann am (Samftag, bann am SDienStag.

Sind} aeigt fid), baß an (Sonntagen an $ftadjmittag= unb befonberS an Slbenb*

ftunben beinahe boppelt fo oiet Unfälle als an SBerltagen gefdjeljen.

4. $orfcfjt man enblidj benUrfadjen ber UnfäEe nadj, fo entfallen auf

je 100 Beriefe:
burdj ausgleiten, (Straucheln, $el)ltritt

„ leiten unb $afjren ....
„ (Sdjießen, Sagen unb turnen

„ Sdjlittfcrjuljlaufen, Regeln, Sanken, (Spielen

„ Belofarjren, Sftubern, Bergtouren

„ Unadjtfamfeit ober Stbficrjt ©ritter

„ Beißen, (Schlagen 2c. ...
„ SJnftoßen, Splittern, klemmen .

„ ÜUtafdjinen, Sdjmieben, ©ießen .

„ Ratten oon ©egenftänben beim ßaben .

„ anbere Urfadjen ....
(3Ü. SIrbeiterfreunb.)

an Sonnig. SBerltg

34,6 28,3

12,6 10,2

3,7 1,6

t 4,3 1,5

4,4 1,1

2,2 1,1

5,6 5

13,2 21

1,8 5,2

6,9 13,2

10,7 11,9
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&urje Pitteilungen.

— 2)er rufftfcfjc Diplomat, Staatsmann unb oertraute Statgeber beS
3aren, §ürft ßobanoro, ift geftorben.

— ©in fcfjrecfliäjer ©tjflon fjat bic ©tobt Valencia fjeimgefucfjt. 33äume,
Kamine, Söalfone u. bgl. rourben umgertffen, oiele Söerfftättcn überfcfjroemmt
unb mefjrere Sßerfonen oerlefet.

— 3" Dftinbien fjaben Ueberfdjroemmungen beS ^luffeS ^tftno großen
Schaben angerichtet. Saufenbe oon 9Jcenfa)en finb obbacfjloS, 200 ertranfen in

ber 9läfje üon ©tara infolge UmftppenS eines ©cfjiffeS.

— 3n SHenfjota (33erner Dberlanb) fjat ber ßammbadj auf's SJleue

burefj ungeheure ©cfjuttabtagerungen oiel frudjtbareS ßanb unb niete ©ebäube
äerftört. gafjlreicfje Familien fjaben ifjr ganjeS 33efitjtum oerloren. ßiebeS=
gaben roerben gefammelt unb burefj baS igülfSfomitee oerteilt.

— Sn S3ern tagte bic ©eneraloerfammlung ber „Association litteraire

et artistique nationale", eine internationale ©efettfefjaft, beren ßroed fjaupts

fäcfjltcfj ber ©cfju^ beS litterarifajen unb lünftlerijcfjen ©igentumS ift.

— $ür ben 9torb = Dftfee = $lanal roar im ©ntrourf eine ©innafjme
oon jäfjrlicfj cirfa oier SJtilltonen oorgefefjen roorben; biefelbe betrug aber im
erften äjetriebsjafjr nur cirfa eine StJHtlion. 8lUerbing§ rotrb bie grequena
fteigen, raenn ber ©cfjiffSoerfefjr ftcfj an bie neue 9toute mefjr geroöfjnt unb ifjre

Vorteile fennen gelernt tjat.

— Sie größte gafjt oon äftenfcfjen, bie jemals burefj ein ©rbbeben getötet

mürben, ift 190,000. SaS Saturn biefeS fcrjrecEticrjen UnglücfSfaüeS roar 1703
unb ber ©djauplafc bie ©tabt $)zbbo unb Umgebung in i^apan.

— SJnläfelicfj ber legten SSolfSaäfjlung fjat baS fcfjroeijjerifdje ftatiftifdje

S3ureau für jebe ©emeinbe tfjre ßage über 9fteer bei ber ^ircfje ober einem
fonftigen SJJtittelpunft ber ©emeinben angegeben. S3on ben 3185 ©emeinben beS
©djroeiäerlanbeS ift SloerS im Danton ©raubünben (1949 SJceter) bie fjöcfjfte,

SlScona 2m ßuganerfec (2J2 SDteter) bie tiefftgelegene.

— Ser berühmte üftorbpotfafjrer gribtjof 9lanfen ift glücftidj oon
feiner Juanen 3teife jjurücfgefefjrt unb rourbe in üftorroegen unb ©cfjroeben unter
allgemeinem Qubel empfangen, ©eine urfprüngtidje Slbficfjt, bie ^affierung beS
IftorbpolS, fjat er grodr nicfjt erreicfjt, boefj ift ber ©rfolg feiner ©Epebition in

roiffenfcfjaftticfjer Beatefjung bebeutenb. ©r ift mit feinem ©cfjiffe „gram" bis

jum 85° 57' naefj ÜJtorben oorgebrungen, alfo roeiter als irgenö ein gafjraeug

oor ifjm. Sie größte 9fteereStiefe betrug 4000 9fteter, bie niebrigfte Temperatur
— 52 ©rab. -Kaufen beurteilt ben Sßlan 91 n b r e e S (ben üftorbpol oon ©pipergen
aus mittelft eines ßuftbattonS gu erreichen) fefjr fnmpatfjifcfj, finbet ifjn aber

gefäfjrlicfj. Slnbree felbft fott geäußert fjaben, ba'Q eS biefeS Oafjr ju fpät fei,

fein Unternehmen auszuführen.

— S)er neue ©cfjafj oon $Perfien, SDfluffaffer=©bbin, fjat fiefj roieberfjolt

für SReligionSbulbung in Sßerfien auSgefprodöen unb erftärt, bafj eS für ifjn

ganj gleichgültig fei, ju roelcfjer Religion fiefj jeber oon feinen Untertljanen

befenne, :oenn er nur ein treuer unb aufrichtiger Slnfjänger feines SSatertanbeS

fei. S)iefe Iluge SJia^regel fjat bereits großen ^Rufeen gebracht nnb zum guten
Seil bie Slufrecfjtfjaltung ber 9tulje unb Drbnung ermöglicht. 2)ie offiäielle

Mitteilung an bie SBabiften oon Sefjeran, aus beren 9Jlitte ber 3Jiörber beS

legten ©cfjafjS fjeroorgegangen, bafc man fie nidfjt roeiter oerfolgen roerbe, fjat

biefelben fofort für bie Regierung geroonnen ; benn eS ift im Sßrinatp ifjrer

©efte, bafj fie, unter roelcfjer ^errfefjaft fie auefj ftefjen mögen, roenn nur bie

SSefjörben ifjre ßefjre nicfjt oerfolgen unb ifjnen bie offene SBefennung ifjrer

Religion nicfjt oerroefjren, oerpffictjtet finb, ifjren legten Blutstropfen in 93ers

teibigung ber betreffenben Regierung gu oergie^en.
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^fummerfteb.

2)e§- £age§ laute (Stimmen fdjroeigen

Unb bunfeln miß e§ attgemad);
©in letjteS Schimmern in ben groeigen —
S)ann gierjt audj bie§ ber Sonne nadj.

9todj leuchten ifjre ghtrpurgluten
Um jene ^»ötjen, farjt unb fern,

®odj in be§ 9Ietfjer§ ftaren gtuten
©rgittert fdjon ein btaffer Stern.

3rjr müben Seelen ring§ im Greife,

So ift eudj roieber Sturj' gebradjt;

aufatmen fjör' idj eudj nodj leife —
S)ann fufet eudj ftiH unb milb bie Sftadjt.

^erbtnonb o. Saar.

Sobesan^tcjen.

3n ßogan ftarb am 10. $uti 1896 Sdjmefter SBarbara STt a c g c It

geborne Söenj. Sie mürbe ben 21. ^ooember 1821 in Sftieb erglatt, Danton
3üridj, geboren unb am 18. SÖtai 1869 getauft unb als SUtitglieb ber Kirche

3efu ©Ijrifti ber ^eiligen ber legten Sage beftätigt. Sie lebte nadj bem beften

(Seift be§ (SoangeliumS unb ftarb feinen ©runbfäfcen getreu.

3n St. ©eorge ftarb am 7. 8tuguft 1896 infolge oon ^IterSfdjmädje unb
ßärjmung Sdjroefter ©Itfabetr) Sdjmufc, (Sattin oon S5ruber 3 o rj

n

Sdjmu^ unb 9Jhttter be§ Slelteften ©Ott lieb Sdjmuö au§ Sftero ©armonrj,
Utalj, gegenroärtig Sßräfibent ber 3ura=Äonferenä. Sie mürbe ben 23. Februar
1823 geboren, im Qafjre 1873 getauft unb morjnte feit 1874 in Utarj. Sie lebte

unb ftarb al§> ein treues äftitglieb ber ^trdje.

3lu§ 9Jtount Sßleafant, Utafj, ermatten mir bie Sftadjridjt, bafe bort am
19. 8Iuguft 1896 Sdjroefter ©lifabettja 9JtüHer geborne ©ofmannn ge?

ftorben ift. Sie mar fdjon längere 3eit leibenb unb entfdjüef fanft im (Stauben
an ba§ ©oangelium, bem fte in Stille unb ©infadjfjeit treu unb aufrichtig

nadjgekbt rjatte. Sie rourbe am 8. ^uli 1823 in QzQ, Danton 3ürid), Sdjroeig,

geboren unb narjm ba% ©oangetium im Sarjre 1882 an. 3m gleichen ^arjre

roanberte fie nad) gion au§ unD le&te feitbem in ber gamilie unfere§ $reunbe§
unb S8ruber§ ^ofjn &a§(er in Sttount gSfeafant, Utalj.

2Bir begeugen allen JQinterlaffenen unferc rjergtidiftc Seilnarjme unb
roünfdjen allen ben Sroft be§ igerrn in iljrem Seibe.
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