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flrdiigt wn Jpflel loljn $. Mtlf.
©chatten ben 6. Sept. 1896 in ber 5)aut§ Sßfafjlfenferena.

Sörüber unb ©djroeftern, id) münfdje bie Meinungen unb ©cfüfjte,

meld)e oon 33ruber ©rant unb ^räftbent ^ofeptj %. @mitr), biefen ÜUtorgen

auSgebrüdt mürben, gu betätigen. 2Bäb,renbbem id) mid) beftrebte , bie

ßerjren unb 2Infid)tcn anbercr 9tetigion§parteien auS^ufinben, um ben ©runb,

auf roeld)em fie fterjen, gu begreifen, fann id) mid) nid)t an bie $eit erinnern,

ba id) nid)t raupte, bafc biefeä (Soangelium rid)tig fei. $n ben früfjeften (Er*

fafjrungen meine§ 2eben§ fann id) miefj erinnern , bafc fid) bie ®aht ber

3unge in unferer Süräje offenbar machte ; id) fann mid) erinnern , ba$ id)

einen beftänbigen ©Iauben an ba% auflegen ber £änbe, für bie Leitung ber

Traufen Fjatte, unb mar fo geroijj, ba$ td^ meine ©efunbtjeit erhalten raerbe

burd) ba% Stuflegen ber £änbe von guten Bannern, ba^ gar feinen groeifel

in Se^ug auf ba§fetbe in meinem ^erjen mar. S)a id) nod) ein ßinb mar
unb ber alte SSater (Emer £arri§ fam um mid) gu fegnen, al§ id) franf mar,

f>atte id) nie ben geringften gmeifel, bafc id) nid)t meine ©efunbfjeit ermatten

mürbe, mag mir aud) fehlen roa§ ba rootfte ; id) fjabe ben «Segen be§ $erm
in Sk^ug auf biefe§ oollftänbig in (Erfüllung gerjen fefjen, fo bafy mein ©taube

feft beftanb ; unb id) glaube, baf? er gur gegenroärtigen Seit gerabe fo feft,

ober merjr au8fürjrlid)er beftätigt ift, at§ in irgenb einer anbern Sßeriobe

meines 2eben§. 3d) fjabe bie (Stimme ber Sßroptjeaeiung gehört, unb bin ein

$euge ber (Erfüllung. $n meiner Sugenb fjatte id) bie (Gelegenheit mit jenem

©eift in SBerbinbung $u fein, roeldjer in feinem diäte fo gemijj unb fidjer ift,

bajj feitbem feine $rage in SBeflug auf ba§ SBert @otte§ in meinem ^erjen

entftanb. Sd) fann einferjen, ba% ber ÜUtenfd) rounberbar ungemijj ift , bafj
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$teinigfetten unfcre Meinung oerfetjen unb unfere Vernunft oerbreljen, unb
baf? fotdje tlmftänbe in ben menfdjtidjen Erfahrungen entftefjeU bafc e§ für

un§ fajmierig ift , um e§ immer oöllig <m begreifen. 3dj glaube aber ntajt,

bafc unfer Ijimmlifdjer Söater irgenb einen 9ftann ober irgenb eine grau oer*

Iäfjt , bie au§ atfer ifyrer 5fraft, meiere fie befiijen , für ba% 2öof)l unb ben

(Segen ifjrer^inber arbeiten. SDie Ueberjeugung inSöeaug auf biefeS Ijatfitfj

fo tief in mein ©emüt geprägt, unb itfj gleitf) mie meine trüber füf)te, ba%
e§ unmöglich fei, für irgenb etroaS bie ©efüljte unb Söefdjtüffe in Denjenigen

3U erfdjüttem, bie für ben gortftfjritt unb Slufbau be§ 2Serfe§ ©otteS unter

ben Slftenfajenfinbem arbeiten.

S)a§ 3Ser£ be§ $erm, mie e§ un§ übertragen ift, oerlangt oor allem

ein gebrotf)ene§ £era unb einen gerfnirfdjten ©eift. deiner oon un§ ift in ©e=

faf)r, menn mir in einem foldjen ^uftanbe finb. Sßir finb aber in ber ©efafjr,

nur menn ber ©fjrgeia , buraj ©ajmeiäjetei oon unfern greunben , unfern

SSerftanb oerblenbet, inbem e§ un§ $u benlen oerantaftt, ba^ mir in bem
S3efit$ einer größeren ©eleljrfamfeit finb, al§ bie unferer 3Jtitmenfajen , unb

bafi mir befonber§ für bie 2Ju§füf)rung geroiffer Qmtde begabt mürben unb
benfen , ba% mir eine üftotmenbigfett gu unferem Ijimmlifajen 5ßater in ber

9lu§füf)rung biefer ßrvtdt finb. SBenn immer biefe ©ebanfen fiaj in bem
bergen eine§ SJlenfdjen einmur^eln, fte^t er auf gefäf)rlidjem ©runb. ©amit
mirb nidjt gefagt, ba$ ein üfftann nidjt fottte oon ber ©r!enntni§ einer ülttiffion

eingenommen fein, melaje er gu erfüllen fjat.

©ott mag in fein £erg einbrütfen unb in bie gafern feine§ SBefenS

fdjreiben , ba% eine Sßflid^t auf iljm rufjt in ber Erfüllung eines SßerleS,

melä)e§ er burdj Slnftrengung erhalten mu|. (Sollte er aber eigenfinnig,

eljrgeigig unb ftolg fein, mirb bie ©efaljjr auf feinem Sßege lauern. 2Benn er

al§ ein Äinblein oor feinem Sdjöpfer erfdjeint unb fein ^erg oor ü)m au8=

fdjüttet ; men er S)emut in fein föerg pflanzt ; menn er bie fjödjfte Sproffe in

berßeiter erlennt, unb bcifa ifmr burdj ein geljltritt ober baSBerbredjen einer

Sproffe bie Sftögtidjfeit einei galle§ beoorftef)t ; menn er feinen gufc auf eine

©proffe fteHt, unb oon feinem Säjöpfer Süraft unb Söeiftanb fudjt in ber auf=

mart§füf)renben 3lnftrengung be§ 2eben§, unb pflanzt bann feinen %vl% auf

eine anbere Sproffe unb prüft biefelbe, ob fie bie notmenbigeStärfe l)at, iljn

3U tragen, unb fo aufmärtS gefyt, ein Sritt nadj bem anbern bie ßeiter Ijins

auf, otjne großmütig ober praljterifdj 3U fein , bann mirb er im ftanbe fein,

feine 3Jttffion, bie ©ott in feine SSruft gepflangt t)at, $u erfüllen, unb gleid3=

jjeitig mirb er bie Ouette feiner eigenen ©tärfe erfennen fidj niajt irgenb etwaä

aneignen, ba§ i^m nidjt gehört , fonbern ift gleidj bem 3Kann, melajer ber

SBelt ben großen Segen be§ ete!trifa^en Telegraphen braajte, unb roettfjer,

al§ bie 9^euig!eit oor bie Sßelt gebracht mürbe, bafy Sßerfonen, melaje meit

oon einanber entfernt finb, mit einanber fid) unterreben Jönnen, aufrief

:

^SBai Ijat ©ott niajt atte§ get^an!" SJtorfe ^at bie munberbare Sftögliajfeit

an baS ßidjt gebraut unb Ijat ben ©djtüffei gebre^t, §at aber fiaj felbft nidjt

me^r (SrfenntniS angeeignet, al§ biejenigen, bie um iljn ^erum maren; bie=

meiten e8 S^atfaa^e ift, ba% er ßia)t unb ©rtenntniS erhielt, baajte er nidjt,

bafy ßidjt niajt aud) anbern gegeben mürbe foroofjt a!8 i^m felbft , in ber

(Sntroicftung unb Slufbau ber menfdjlid^en f5awilien.
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©o ift e§ mit bem (Eoangetium be§ ©orjneS ®otte§. (ES roar nicrjt bic

SBeiSrjeit, baS ßidjt unb bic (ErfenntniS oon 3tofcpf) ©mitrj , roeldje itjn in

ben 23orbergrunb ber ganzen OJtenfcrjrjeit ftellte, als ber (Empfänger ber23ot=

fdjaft oon ©ott ju fein. (ES roar Sic 2)emut feiner ©eele unb bic ©teufe,

roelctje er in itjn pflanzte, roelctje eS irjm möglief) machte, bcn ©tanbort ber

SBarjrfjeit zu erricfjten unb zu fagen : &ier ift eS aufgepflanzt unb fo lange

icf) lebe , fott eS nicrjt erniebrigt werben ! SSater , bu tjaft mief) gefegt biefeS

2Berf zu ttjun ; bu f)aft mir ben ©eift biefer 2ftiffion gegeben ; bu rjaft baS

Panorama beS 3ftenfcf)engefcf)tecf)tS meinem Kerzen oorgeftcHt unb tjaft baS^

jenige barauf gefajrieben, roelcfjeS ausgeführt roerben follte. ^d) roeijj eS,

ba^ eS oon bir fommt, unb roärjrenbbem icf) eS roeifj unb gelegentlicrj gc=

Ztoungen bin, buref) ßeiben zu gefjen, ja oieUeicfjt mein ßeben zu geben unb

bie gamilienbanben zerbrea^en , fo ift eS beinc Slbficfjt, bajj bic Sßrincipien

beS croigen ßebenS fict) tief einrourzeln unb begrünben, bamit in bem Opfer

meines ßebenS icf) beine Slbficfjt oermeljre unb oergröjjere unb bie 23efcf)tüffe

in iöe^ug auf bie SJtenftfjenfinber auSfürjre.

SJteine SSrüber unb ©cfjroeftern, icf) freue mict) mit euet) für bie

(Gelegenheit, biefe Konferenz zu befugen, unb mit meinen Sörübern , roelctje

biefen borgen zu (Euctj gefproetjen tjaben. 3aj fjoffe , bafe in ber (Erfüllung

eurer *ßfticf)ten in bem ©tauben, roelcfjen itjr angenommen tjabt unb in ber

SBeftanbigfeit eureS SfjarafterS, ber Sftame ber ^eiligen ber legten £age in

ber £t)at gteictjbebeutenb für 0teinfjett unb (Efjre in ber Söelt fein roirb. (ES

fommen gälte 3um ^orfctjein in bereute oon unfern ©efctjäftSerfatjrungen,

in melden ütftänner in einigen fällen fucfjen itjr (Eigentum zu oertjeimticfjen,

um ben folgen ttjrcr Xtjaten zu entgefjen. S)er ©eift ber 9tect)tfcf)affenfjeit

follte unter ben ßeuten aufregt gehalten roerben, fo bafc jebe Verpflichtung,

roelctje mir auf imS nehmen, geroiffentjaft erfüllt roerben möge , obgleict) es

unS jenfeitS biefeS ©afeinS fütjrt. 3ebe ©cfjulb follte bis zur äufeerften ©renzc

bezahlt roerben, bamit unfer guteüftame ffecfentoS in ber (Erfahrung ber£eit

fein roirb, foroorjl als roenn roir inber®egenroart©otteSftetjen, um9tecfjen=

fetjaft über unfere SSerroaltung, bie unS anoertraut roar, zu geben. SBir tonnen

eS nicf)t anberS als ernftlicfj betrauten.

(ES giebt SSerrjättniff e in unferem ßeben, mit ber öffentlichen Stfjätigfeit

oerbunben, buret) roe(a)e oon unS oertangt roirb, Aufregungen zu unterbrüden

fo oiet at§ möglich, um bie^caft unb benintut fortroätjrenb in rechtmäßiger

ßinie zu ermatten. @S mögen eigentümliche llmftänbe unter un§ entftefjeu

;

otjne 3uJcifel roerben fotetje in ber 3ufunft entfielen , roie fie in ber 33er=

gangentjeit roaren, bodtj t)offe icf), fo roeit e§ mict) betrifft, ba$ ict) in btn zu=

fünftigen (Erfahrungen meines 2eben§ niemals in einen ßuftanb fommen
roerbe, ber mict) im geringften ©rabe oon bem abroenben roirb, oon bem bic

innerften $afem meine§ 2öcfen§ at§ rectjtmäfeig überzeugt finb, ober im gc=

ringften bie ©tanbarte oon bem Söerfc ®otte§ , roetdje er felbft aufgeridjtct

tjat, zu erniebrigen, roelctje buret) itjn auf ber (Erbe efyrenüoH gemadjt roirb,

obgleict) roir oietteictjt oon ber ©eite be§ ©ct)iffe§ fallen, roo roir oon ber

©trömung roeggetrieben roerben unb in berfelben oerloren gefjen.

S)er ©eift be§ (EoangeliumS ift ber ©eift be§ griebenS , be§ ©lücfe§,

berßiebe, berßangmut— außerorbentlictjenßangmut; roie erroätjnt rourbe,
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ift ben S3rübem unb ©crjmeftem, roeltije ben Stnforberungen unb 23erpflicfj=

tungcn be§ GsnangeliumS nidjt nacrjrommen, genügenbe 3eit gegeben, biefe§

3U ttjun. Senüftann, raeläjer feinen geinten nic^t beaafjlt, mirb man in ber

Äiräje an ber ©eite be§jenigen fitjen fefjen , meldjer feinen gebjnten erjrlicrj

entrichtet ; ben üötann, raeldjer feine ©ebete nidjt nerricrjtet, mag man in ge=

fefffäjaftlicfjen Greifen feiner SBrüber nnb (sSdjmeftem finben, aber menn bie

©runbfätje ber ©eredjtigfeit in ber Regierung ber 5?ircrje ftrift ausgeführt

merben, mie mirb e§ mit fötalen ßeuten fielen? ^eber 9Jlann frage fidj

felbft, jebe $rau ferje in iljrer eigenen (Seele, jeberßnabe unb jebeS üötäbcrjen

untcrfudje ben guftanb feine§ eigenen ßebenS unb fefje, marin fie fidj in

bem Sfllaße ber ©erecfjtigfeit, ©enuffenrjaftigfeit, Sßafjrfjeit unb ßiebe tterferjlt

rjaben. (§§ ift un§ gefagt, ba$ bie ßiebe eine üftenge non «Sünben bebecft,

mir fotften be§rjalb ben©eift ber ßiebe pflegen unb if)n in 2Bei§fjeit ausüben.

Dbjne bie ©nabe unb ßiebe ©otte§, ofjne ben gemäßigten ©ebraucfj feiner

©ereäjtigteit mürben ficrj menige in feiner $erbe befinben ; aber er fjat ben

SBinb gemäßigt für bie gefcfjornen ßämmer. $n meiner ©crjroadjrjeit mill

idj mid) in ber ©egenroart beteiligen ergeben unb fagen, baß er ein guter

SSater ift. !Scfj fann fagen, baß er in bem SBefitje ber rjimmlifcrjen ßiebe ift

;

td) fann fagen, ba^ er meinethalben barmrjeraig gemefen ift, fonft märe
idj au§ ber ©efellfdjaft biefeS SSotfeS, melaje§ ictj t>or allen anbern SSötfern

in ber SGBelt liebe, nerbannt morben für meinen Ungebjorfam, meine 2öiber=

fetjung unb roeil iaj e§ möglicfjermeife nidjt genügenb faffen rannte besügtid)

be§@tanbe§, ben mir einnehmen,. in ber 2Iu§fü^rungbe§aBer!e§,ju meinem
un§ unfer SSater beftimmte. 3dj banfe@ott, ba^ meine ©efüfjle mit meinen

äftitarbeitem gemefen finb, idj münfaje gu leben, idj rcünfcrje midj mitifjnen

3U Bereinigen, mit benfelben bie@tanbarte, raetdje ber^err aufgepflanzt Ijat,

aufrecfjt 3U ermatten, ba
1

^ mir bie äftenfdjljeit emporheben, um bie fjerrlicfjften

unb reinften SBeifpiele, bie je unter ben ÜJtenfdjen beftanben, ju oermefjren,

fo baß bie unreinen, oerborbenen Seifpiele, bie unter ben Ü0tenfdjen entftan=

ben, oon benfelben angefefjen merben unb fie oar iljnen gurüc!fdjrec!en mögen
at§ mie non ben Pforten ber $ötte.

fSd&Iujj folgt.)

glätter ou0 meinem taQelmdj.

Sßon «präftbent 2B U f r fc 3B • fc r u ff.

(ftortfefcung.)

XXIV. Äajritel.

SUteine SHeife nadj ioereforbffjire. tfnterrebung mit Sjofjn SSenboro. £)a§ äöort
beS &erm an mir erfüllt. ®ie größte ©infammtung in bie Eträje, bie unter
ben Reiben fett ber Drganifatton ber ^ird)e in biefer 2)igpenfation befannt roar.

@in ©eridjtsbiener gefanbt, mtd) gu oer^aften. 3^ belehre unb taufe t^n. 3raei

Sdjreiber al§ Spione gefanbt, wirf) prebigen 3U §ören unb beibe ergreifen bie

SBatjrljeit. Petition ber 3fteftoren
f
um unfer Spcebtgen oerbteten jut laffen.

2)ie Slntroort be§ dräbifdjofg. JBudj 9)tormon unb ©efangbud) gebrudt. Sin
%aü oon ^rantenbeilung.
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Um ba§ 2öort be§£>errn, bct§ er mir gegeben fjattc 3U erfüllen, narjtn

103 am S.SUtöra 1840 bie s
4ioftfutfc^e unb fuijr 26 teilen meit naef) 2ßoloer=

Ijampton, lüo iaj bic sJ^ac^t 3ubraäjte. Slmäftorgcn be§ 4.nafjm id) mieberum
bie Jhitfdje unb fufjr über 2)ubtcrj, ©tombribge, 3tomport naaj SBorcefter

unb gieng bann norf) einige leiten meit 31t gufj bi§ <ut$errn!3orju33cnbom,

#iff garin, Gaftte grome, ßebburn, £ereforbff)irc. 2)iefe§ mar eine 9ttferbau=

gegenb im ©üben l§;nglanb§, eine Legion, mo nod) fein 9lettefter ber Zeitigen

ber fegten Sage Sefutfjc gemacht Ijatte. £err33enbom mar ein motjlfjabcnber

ßanbmirt, ber 300 2tcre§2anb bebaute, einen fdjbncn Sanbfiij bemotjute unb
bittet im llcbcrflufe befaft. 3fane, feine (Gattin, f)attc feine $inber. Sfdj ftettte

midj fetbft uor al§ einen SKiffionär ber Ätrrfje !3eju ßrjriftt ber ^eiligen ber

legten Sage, roetajer auf ben SSefeijl ©otte§ tun junn üjm gefanbt rourbe,

um iljm, feiner £auöf)a(tung unb ben 33emol)nern be§ ßanbeö ba§ Goange=

lium be3 2cben§ 3U prebigen. £err SBenbom unb feine ©attin natjmcn mia)

frofjen ^er^enS unb unter ©anfbefleugungen auf. 2H§ id) anfam, mar e§

9lbenb, irf) mar mäljrenb bc§ XageS 48 üüleiten meit mit ber ^3oftfutfc^e unb
3U gufc gereift, boaj naajbem ic^ einige ßrfrifdjungcn genoffen Fjatte, fegten

mir un§ nieber unb rebeten mit cinanber bi§ 2 Ufyr morgen^.

$err 33enboro unb feine grau freuten fitf) fetjr über bie frofje Sotfajaft,

bie idj iljnen braute, bie gülle be§ (SoangeliumS , me(d)c§ (9ott burtf) ben

3Jlunb feines s$rop{)eten ^ofepf) ©mttfj in biefen Sagen mieber geoffenbaret

Ijatte. 3a) mar f)od) erfreut über bie 9tadjritf)t, bie $err 23enbom mir gab,

bafj e§ bort eine ©efeßfrfjaft oon ÜFtännern unb grauen gebe — über 600
an bergaljt— mekfjc fidtj oon ben roe§tenanifa^en9Jtetf)obt[ten getrennt unb

ben tarnen „^Bereinigte Sküber* angenommen fjatten. Gs§ gab Untertanen

45 Sßrebiger unb fie tjatten aud) ÄapeUen unb oiete Käufer, bie natf) ben

©efegen be§ 2anbe§ gur ^tbljattung oon ^rebigten amtlidje Sereajttgung

Ratten. 2)iefe Gkmeinfdjaft oon „^Bereinigten SBrübern* fudjte naa) ßidt)t

unb 2öaf)rrjeit , fie maren aber fdjon fo meit gegangen a!'§ fie tonnten unb

riefen fortroäfjrenb btn £errn an, iljnen ben 2Öeg ju öffnen, tfjnen ßictjt unb

©rlenntniS 3U fenben, bamit fie ben rerfjten 2Bcg roiffen motten, um ertöft

3U merben. 2U§ irf) biefeS)ingc fjörte, fonnte ict) ffar fet)en, marum ber£err

mir befohlen tjattc, aU icf) no$ in ganten mar, jene§2Jrbcit§felb 31t oertaffen

unb naaj bem ©üben 3U gefjen, ba in §ereforbft)ire ein grofeeä ßrntefelb

3um (Sinfammefn ber ^eiligen in baZ sJteia3 ®otte§ fei. Üftit g^euben begab

ia^ miaj jur 5Ru^e, naa^bem ia^ ©ott meine (lebete unb 2)anffagungcn bar=

gebradjt fjatte unb fajtief fü^ bi§ jum Stufgang ber ©onne.

3lm9Jlorgen be§ ö.cr^ob ia^ mid), nafym mein grüfjftüdf ein unb fagte

3u^errn23enboro, bafjicf) gerne bie Arbeit meine§ 9Jteifter§ beginnen mürbe,

inbem icfj benßeuten ba§ ©oangetium prebigte. @r t)atte einen großen ©aat
in feinem ßanbrjaufe, metdjer 3ur9lb^altung oon^ßrebigten gefeglidf) berea>

tigt mar, unb er fanbte überall t)in 'ftacrjritfit, bafc ein amerifanifdjer 3Jtiffionar

an jenem 3tbenb in feinem £aufe prebigen mürbe. 9l(§ bieB^tt Ijerannaljte,

famen oiele 9tac§barn unb irf) {jiett meine erfte
s^rebigt in jenem $aufe.

9lucE| am folgenben Stbenb prebigte ia^ am gleiten Orte unb taufte 6 ^er=

fönen, barunter §errn 3fot)n S3enboro, feine grau unb 4^3rebiger ber „2kr=

einigten Vorüber." 3)en großen Seil be§ barauf folgenben Sage§ oerbraajte
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id) mit ber Steinigung cinc§ £eid)e§ , ben idj 3um Saufen einrichtete , bcnn

idj fa(j, bafe mandje bort ju taufen feien, «Später taufte id) in jenem Seidje

600$erfcnen. 9lm Sonntag ben 8. prebtgte id) in$rome§$itt amSJtorgen,

in ©tauten £itf am Sftadjmittag unb im^aufe üon3orjn93enboro am9lbenb.

©ie©emeinbefirdje, bie fidj in ber 97:actjbarfc^aft oonSöruberSöenboro befanb

unb meldier ber Sfteftor be§ 5?irdjfpiel§ felbft oorftanb, mürbe an jenem Sage
oon blofj 15 5ßerfonen befugt, mäfjrenbbem eine grofte guljörerfdjaft , bie

auf 1000 ^erfonen gefdjägt mürbe, meine SSerfammlungen am Sage unb
am Slbenb befugte.

2lt§ idj im $aufe oon S3ruber Söenbom mtdj am Slbenb errjob um gu

reben, trat ein 9Jtann gur Sfjüre rjerein unb teilte mir mit, bafe er ein ©e=

ridjt§biener fei, gefanbt oom Steftor be§ 5lirdjfpiel§, um mid) 3U oerrjaften.

3rdj fragte ifjn: „%nx wa§ für einSkrbrecfjen?" ©r fagte: „2Seil fie 31t ben

Seutcn prebigen." ®arauf teilte id) itjm mit, ba$ idj fomofjl al§ berSMtor
eine gefeglidje 33emilligung fjätte, um 3U ben ßeuten 3U prebigen unb baf3 idj,

roenn er einen ©tuljl nefjmen unb fidj fegen motte , nadj ber SSerfammlung

gu feiner Verfügung fielen mürbe. (5r naljm einen ©tufjt unb fegte fidj neben

mid). $dj prebigte bie erften ©runbföge be§ emigen ßoangetium§ maljrenb

IY4 ©tunbe, bie ^raft ®otte§ ndjte auf mir, ber ©eift füllte ba§£au§ unb
bie ßeute maren überzeugt. 2lm ©djlufc ber Sßerfammlung gab idj ©etegen*

fjeit gur Saufe unb e§ melbeten fid) 7 ^erfonen. Unter ber galjt befanben

jld) 4 Sßrebiger unb ber ©erid)t§biener. ®er tegtere erljob fidj unb fagte

:

„£err SSoobruff, idj münfdje getauft 3U roerben." 3dj erroiberte ifjm, bafr

idj irjn gerne taufen merbe, morauf mir in ben Seid) hinunter giengeu unb

id) taufte bie fieben. ®arauf famen mir mieber gufammen, idj fonfirmierte

13, bradj Sorot mit ben ^eiligen unb mir freuten un§ atte. £)er <Seridjt§=

biener gieng gum Rettor unb fagte ifjm, menn er münfaje £>errn SBoobruff

oerrjaftet 3U tjaben, meit er ba§ ©oangelium prebige, muffe er felbft Ijingeljett

unb bie Sßottmaajt oottftreden , benn er Ejättc iljn gefjört bie einzige roaljre

(SoangetiumSprebigt prebigen, ber er jemals in feinem Seben 3ugeljordjt Ijabe.

S)er9teftor raupte barüber nidjt ma$ anfangen unb fanbte 2 ©ptone unferer

SSerfammlung beijumo^nen unb au§3ufinben, raa§ mir prebigten. Ü0ceine

SBorte giengen Üjnen burdj'S £er3 , fie nahmen ba§ SBort be§ §erm mit

greuben an unb mürben al§ ÜUtitgtieber ber ^irdje ber ^eiligen ber testen

Sage getauft unb fonfirmiert. 2)er Reftor begann nun ängftlid) 3U merben

unb burfte nidjt jemanb anberS fenben. ©ie Pfarrer unb 3le!toren be§ füb*

lidjen (EngtanbS beriefen bann eine ^onoention unb fanbten eine Petition

an ben ßsrgbifdjof oon Santerburn , um ba% Parlament aufguforbern , ein

©efeg 3U erlaffen , baZ ben 9Jlormonen oerbieten mürbe in ben britttfdjen

ßanbern 3U prebigen. ^n biefer Petition fagte ber 9fteftor, ein SOtormonens

miffionär fyabz roä^renb ben legten 7 Monaten 1500 5|ßerfonen, meiften§

üftitglieber ber engtifa^en ^ira^e getauft. Slber ber ^bifdjof unb fein 9tat,

mo^lmiffenb, ba$ bie ©efege (EnglanbS allen Religionen unter ber brittifdjen

flagge i)ulbung geroäl)rten, fanbte ben ^Setitioniften 33eridjt, bafy menn
i^nen ber Sßert ber ©eelen fo fefjr am bergen gelegen fei, mie ber SBert ber

©rünbe, mo bie £afen, ^ü4fe uno £unbe liefen, fie nid^t fo oiele au§ i^rer

beerbe oertieren mürben.
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3cfj fuf)r tägiidj mit *)3rebigen unb kaufen fort. 31m 21. äftärz taufte

icfj ben Slettefien Xrjomaä Kingston, er mar ber Supcrintenbent ber^rebiger

unb 9Jtitgüeber ber Gereinigten Srüber. SBärjrenb ben erften BOXagen nacrj

meiner Slnfunft tri &ereforbft)ire fjattc icrj 45 ^rebiger unb 1(>0 üftitgiieber

uonbcuocreinigtenSörübern getauft, raelcfje eine Kapelle unb 45 Käufer, bie

gum s
43 rebigen gcfc^lidt) berechtigt roaren, in meine ."giäube gaben. 2)ie§ öffnete

ein roeite§ silrbeit§felb unb ermöglichte e§ mir buret) bie (Segnungen be§

$errn, raäfjrenb 8 SJtonaten über 1800 Seelen in bie Kircfje gu bringen,

barunter alle bie 600 Gereinigten 33rüber mit 2tu§nafjme einer $erfon, foroie

aucrj 200^rcbiger oerfcfjiebener Denominationen. 2)ie§9lrbeit3felb umfaßte

$ereforbfl)ire, ©loucefterffjire unb SBorcefterfrjire unb bilbete bie Konferenzen

©arman, ©obfielb @(m unb $rome§ $iff.

^räfibent ?)oung unb 2)r. 9tidjarb§ befutfjten mierj. SBruber Söenboro

überlieferte un§ 300 Sßfunb Sterling, um bamit ba% erfte 23ucfj Hormon flu

bruefen, ba§ in ©ngtanb tjerauSgegeben mürbe unb am 20. 9Jlai 1840 gelten

üörigrjam 9)oung, SBittarb 9titf)arb§ unb icrj eine Beratung auf ber Spitje be§

2Jcatoern=$ügei§ unb befctjloffen bort, baf? Srigfjam ?)oung fofort nad)

Sftancfjefter geljen unb 3000 ßjemptare be§ S3ucrje§ üffcormon l)erau§geben

foHte , ma§ bie erfte 9Iu§gabe biefer SBücfjer in ©nglanb mar. 2)ie Kraft

©otte§ rut)te auf un§ unb auf ber ÜDhffion. Kranfe mürben gerjeitt. Xeufel

aufgetrieben unb ben öafjmen mürbe ba§> ©erjen ermöglicht.

Sfcrj miH einen $aU erroärjnen : 9ftarrj 5ßitt , roelcfje in 91auooo ftarb,

Stfjrocfter zu 2öm. $itt, ber in ber Salzfeeftabt ftarb, !onnte für 11 Sfafjre

nierjt auf eigenen $üfjen geljen. 2öir trugen fie in§ SBaffer unb iaj taufte fie.

91m SIbenb be§ 18. 9Jtai legten bie Stelteften 33rigt)am 9)oung, SBittarb 9ti=

cfjarb§ unb icrj unfere £änbe auf ifjr §aupt unb fonfirmierten fie im £aufe
oon 33ruber Kingston inS)imod. 23rigrjam£)oung, berSJlunb mar, oerroieS

irjre ßaljmrjeit unb befarjt ifjr im tarnen beS^erm aufjufteljen unb 31t gefjen.

S)ie Sarjmfyeit uerliefc fie bann unb fie brauste nacfjljer nie einen Stab ober

Krücfe. 91m näcrjften Stage gieng fie gu $uft buraj bie Stabt Dirnocf, rua§

ein großes 2Iufferjen unter ben ßeuten macfjtc , aber bie ©ottlofen fürjttcn

nicfjt ©ott bie Gsrjre gu geben. S)te gan^e ©efdjicrjte biefer £creforbff)trc=

OJciffion zeigt bie SBicrjtigfeit ber füllen fcfjmacrjen (Stimme bc3 ©eifte§ ©otte§

unb ben Offenbarungen be§ rjeitigen @eifte§ ©eljör zu ferjenfen. 55er £err fjatte

bort ein SSolf bereit für ba§ ©oangeiium. Sie beteten für ßidjt unb 2Baljr=

fjeit unb ber^err fanbte micrj %u iljnen. $cfj erflärte i^nen ba% ©oangelium
be§ ßebenS unb ber (Srlöfung unb etroa 1800 Seelen nahmen e§ an. 9Jlanctje

mürben berufen, im £3ifcrjof3amte zu mirfen unb Ijaben in 3ion utel ®ute§
gettjan. Slber in allen biefen S)ingen foUten mir immer bie £>anb ©otte§

anerfennen unb ifjm bie (S^re, ßob unb £errüd)feit für immer unb immer
geben. 31men. (gortfcöung folgt.)

fntlaljfungen unb (fnirnmimjrii.

S)ie folgenben Slelteften finb nadj treu oottbraa^ten 9Jliffionen crjren=

üoH oon ifjrcn 9ljbeit§felbcrn entlaffen rcorben

:
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H. K. Merrill cm§ 9ttd)monb, Uteri), angefommen ben 3. 9Jtat

1894, arbeitete in Nürnberg, granffurt a. 9ft. unb zutetjt at§ leitenber

9Iettefter in ®re§ben unb ©orau. @r mar ein eifriger, treuer Arbeiter unb

oerläftt feinen 2Birfung§frei§ in gutem guftanbe. Slnftatt bie Steife nadj

$aufe anzutreten, roirb er fidj noaj einige 3eit in ©enf bem ©tubtum ber

franzöfifajen ©praäje roibmen.

SUonzo Francis au§ DJtorgan (Sitrj, angefommen ben 18. üfftai

1891. ©ein 2trbett§fetb mar bie fraitjöftfdje ©dijroeiz, roo er in ßaufanne,

9h)on unb 3u(e^t al§ leitenber Getiefter in ©enf rotrfte. 3luaj er rjat af§

treuer ÜUUffionär eine fegen§reiaje 2lr6eit§3eit rjinter fitf) unb oerläfjt feine

©emeinbe unter günftigen 3lu§fidjten. 23or feiner ^eimfetjr roirb er nodj

$ari3 unb für eine furze geit SSerroanbte in (Englanb befugen.

©ottlieb XüIIer au§ s$ari§, ^barjo angefommen ben 3. üfto=

oember 1894. Söar zuerft in ber ferner unb nadjrjer al§ präfibierenber

Getiefter in ber ßentralfouferenz tfjatig unb ftet§ beftrebt, fein 23efte§ zu

ttjun, bem (Soangelium ©ingang unb greunbe 3U geminnen unb feine S5e=

müfjuugen maren oom ©egen be§ £errn begleitet, ©ein 3Sirfung§fcei§ ift

in gutem guftanbe unb er oerläfst itjn mit erfreutiajen 9lu§fiajten für bie

3u!unft.

$ r i ß b r i dj 9Xti§p a et) au§ ^ßarjfon, angefommen ben 24. üftooember

1894, arbeitete im Slnfang in S5afet, mürbe bann nadj@raubünben berufen,

mo er unter bebeutenben ©djroierigfeiten rotrfte. Statfjrjer roirfte er eine geit=

lang in oerfäjtebenen Konferenzen ber Dftfajroeiz unb beenbigte feine ÜUUffion

al§ präfibierenber Sleltefter in SBafet. @r fjat oiele greunbe erroorben unb
ber ©egen be§ £errn roar mit irjm in feiner Arbeit.

2öir roünfa^en allen biefenS3rübern eine gtücflicrje ^eimferjr unb©otte§

©egen auf itjrem roeitern ßebenSroege.

2leltefter $riebriaj £ au et er, ber bi§ jet}t in ber ^urafonferenj

geroirft rjat, ift al§ leitenber Slettefter ber ©entratfonferenj ernannt.

Getiefter 3. g. £oroarb roirb bie ßeitung ber ©enfer Konferenz, in

roetdjer er bi§tjer roirfte, übernehmen.

gerner roirb bemerft, ba$ roegen ber Kranfrjeit oon unferem 9ftit=

arbeiter, SIeltefter So. £. (Sto§, ber an Slftmal) leibet, Slettefter $. Soutenfod

berufen rourbe, an feiner ©teile im S3ureau zu arbeiten.

angekommen.

3lm 7. £)ftober 1896 trafen bie Getieften ©eorge £. ©arbner
au§ $ine SSaEerj unb 9t. (Eugen 3one§ au§ Sßrooo, Utal), roorjlbetjatten

in Sern ein unb am 18. Dftober langte Getiefter SB. Sutl au§ ber ©afg=

feeftabt ebenfalls gefunb munter an.

Sie beiben erftern rourben beftimmt, in S3afel zu arbeiten, ber festere

ift bereite naäj ©eutfcfjlanb abgereift.



IH'tttfdii'ü oUo,au ber pciti^en ber testen £ao,e.

Jliiffionoretfe»

<Ätterlietmuttß unb &mpfefjtnn$en.

£)a iä) meine 9ftiffion§reife mit $räfibent2BclI§ taut 9toÜ3 im „(Stern*

9tr. 18 ooltenbet unb foeben einen 23efurf) in ber3fura= unb ©entrattonfereng

gemadjt Fjabe, fütjte miaj uerantafet, einiget Darüber aubemerfen unb unferen

lieben Mitarbeitern, ©taubeu§gcnoffen unbgreunben unfern rje^tidjen S)anf

unb Stnerfennung für ifjrc ©ütc unb guoorfommenrjeiten un§ gegenüber

bar^ubringen. 3ug(eitf) roünfdjc irfj für ben rocitern -$ortfdjritt be§ 2öerfe§

®otte§ in biefen Säubern einige (Empfehlungen buraj ben lieben „(Stern*

gu machen.

23or alten Singen banfen mir ©ott für feinen Sctjutj unb Segen, ben

er über un§ unb fein 2Berf tjat malten taffen, unb für baZ ©ebenen, roctctjeS

er bem eifrigen SBirfen ber Sletteften giebt unb baburdj ben fortfajritttitfjen

ßuftanb, in meinem im ganzen genommen bie ÜUtiffion fidj befinbet.

^Sräfibent 5ÜöeH§ brütfre feine greube barüber au§ unb bemerfte, bafj,

al§ er oor 20 Safjren fjier tljätig mar, e§ nur 7 SJftffionären in ber Scrjroeia

unb SDeutfajtanb gab unb ba ief) oor 10 3af)ren auf meiner erften SJtiffton

Ijier anfam, roaren 16 unb bei meiner ^roetten 3Infunft maren 42, bagegen

rjaben mir t)eute77. S)iefe§ ift fefjr erfreulich unb idj finbe auf meinen Steifen,

bafy nod) meE)r gebraucht merben fönnteu , menn fie nur bie (Spradje be=

rjerrfajten unb fäfjig roaren, halb neuegetber ju betreten ober bie ©teilen in

ben beftefjenben ©emeinben auszufüllen
, fo bafj bie 5lelteften , bie bie ßr=

fafjrungeu eine§ 3afyre§ ober merjr in ber Sttiffion gemalt tjaben , ifjren

2öirfung§frei§ au§bef)nen tonnten, roie etliche e§ je§t tijun , um neue 23a£jn

für bie SSerbreitung be§ 6uangeüum§ ju brechen.

23ou ber obigen Qafyl ber 3Jliffionäre fpredjeu 9 franjöfifcf) (etliche bat

oon beibe§, beutfaj unb franaöfifdj, roa§ in ber franko fiferjen Scfjroeia fct)r

nü&titfj unb oorteittjaft ift), bie übrigen finb unter ben beutfrfjfprecrjenben

SSötfern bcfdjäftigt, aber e§ ift ein üftadjteit, bafy im 2Infang fo oiele auerft

bie Spraäje fjier (erneu muffen unb über biefen s#unft merbe iäj mir erlau=

ben, fpater eine ©mpfetjtung folgen 31t laffen unb je^t mit ber SBefdjreibung

ber 0teife fortfahren.

SSon Sern bm 31. Stuguft bi§ natf) Stettin, roo roir einanber am
9. September uertiefcen, ging e§ fet)r in ber Site, jebodj rourbe bie geit in

fefjr angenehmer SBeife mit ben 3Ietteften unb ©efdjroiftern in ben oerfcfjie*

benen ©emeinben augebradjt roie folgt : 3m Sftünajen mit ben SIelteften 9t.

<S. ©rirffon, $.2Ö.Dtfon unb 2e3toi(S.<Snoro, ber un§ bi§ t)iet)er begleitete.

$n Nürnberg mit ben 2lelteften ^otjn Buffer unb Sfaac ft. 23arton. 3n
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Seidig mit ben 91elteften ©. üft. ^aeglc unb £>. 9JI. SBarner. $n 2)re§bcn

mit ben 2lefteften £. $. ÜDterrill. SBallate ©ragun, ®eo. $.*$iefman unb
S5. 2t. $ßerfin§, bie bafetbft unb in greiburg unb ©fyemnitj miffionieren.

ßeiber erlaubte e§ un§ bie 8eit nidjt, überall rjin gu fommen, ba ^ßräfibent

SBellS am 10. b. ÜDt. in S)änemar! fein mufjte.

Sn@orau maren bamal§ feine 3ion§s2teItefie, botfj mar bie (Semeinbe

unter ber ßeitung oon trüber ©ruft in gutem $uftanbe. (Sie mürbe für3lid)

3Uoor oon 93ruber 9JterriII befudjt unb jetjt befinbet fid) 9Ieltefter granciS

©aljwer in jener ©egenb.

(Sonntag morgen§ ben 6. (September fetten mir bort eine SSerfamm*

lung ab unb gleidj nadj berfelben nahmen mir ben$ug nadj Berlin, momir
mit ben 9telteften 33. X. ©annon, 9t. ©. grjbe jr. unb ©. 91. ßarlin am
gleiten 9tbenb eine anbere abhielten. 2öir blieben einen %aq Fjier, um un*

feren ^orrefponbenjen nad)3ufommen unb ben folgenben 9lbenb fjielten mir

in (Stettin mit ben 9telteften $ar( S). £oufc unb 9llfreb ©. SJtener bie letzte $ßer=

fammlung mit einanber. S)ie 2Iu§fid)ten finb t)tcr mie an anbern Orten gut

unb bie Sküber befjnen ifjre 9lrbeit bi§ nad) ©ammin au§. 9tIIe§ ging gut

oon ftatten. Sßräfibent 2Bett§ fd^iffte fid) rjier nadj S)änemarf ein unb iä>

befugte gerftreute üütitglieber unb greunbe in (Sdjmerin, ßübecf unb %m-
beridj§ort unb rjielt in Sftel mit ben 9telteften ©mit geller unb unb ßoren^o

Senfen bie erfte SSerfammlung in ifjrem frönen neuen ßofat (Sonntag mor=

gen§ ben 13. September ab unb erreidjte Hamburg mit 33ruber geller für

bie 9tadjmittag§oerfammtung, bie gafjtreid^ befugt roucbe unb mir genoffen

mit ben 9letteften 3ot)n gmafjlen, 9t. 3- Sljomfon jr. unb ©. 3Jt. Skomn in

ber größten ©emeinbe ber SJtifiion eine fegen§reidje 3^it.

SBegen befonbern 9lu§fidjten in ber Bieter ©cmeinbe unb infofern SSr.

Senfen meine Begleitung nad) <Sd)le3roig (natje an ber ©renje ©anemart§)

münfdjte, um ba§ ©oangetutm feinen SBerroanbten an3utragen unb 3ufe^en,

ob niajt im Sorben eine neue S^üre aufgemalt merben tonnte, mürbe e§

für mei§Iid) eracijtet 3urüd3utet)ren. 23ei eiligen fanben mir fefjr gute 9Iuf*

nafjme, fie nahmen unfere^eugniffe unb Sdjriften gerne entgegen, märjrenb*

bem anbere un§ mit bcmberüdjtigten ,,5Mtenberger==23udy unb anbem23er=

Iäumbungen ber treffe entgegentraten, bie mir miberlegten unb unferer

Sänften mit ifjnen liejgen.

3n ^iel trafen mir ben 9telteften D. SB. 9tnbetin auf feiner Sftücfreife

oon Sdjtoeben. 2öir gelten raieber eine 3Serfammtung ab unb teerten nad)

Hamburg 3urüd, mo nod) 3mei Berfammlungen abgehalten mürben, ©ine

mar mit bem $rauenrjilf»oerein, ber fid) mie bie ©emeinbe in gutem guftanbe
befinbet. 93ruber9lnbetin begleitete mid) auf feiner Sftüdreife nad) ßeipgig bi§

^annooer, mo mir mit ben 9tetteften Sßm. £>. Sind, ©. ©. ©ri§mon unb
9Inton ^opfenbed groct gute Serfammtungen abhielten unb nadj ber testen

ber S3ott3ie^ung einer £aufe beimotjnten.

3Son ^annooer madjte id) mit Sruber ßincf einen S3efud) gu unfern

©efdjröiftcrn in S3ietefelb i. 20., bie mie alle 9Infänger, bie in einer neuen

©egenb für bie 5?trdje 2fefu ©^rifti einfielen ober fid) berfelben anfdjliejjen,

SSerfotgungen au§gefe^t finb , fo finben mir e§ aucrj t)ter , aber fie maren
guten 9Jtute§. Sie erfreuten fidj unfere§ Sefud)e§ unb 58ruber ßind btietV
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eine geitlang bafelbft, um irrten beigufterjen unb unferer ßefjre SSerbreitung

gu oerfdjaffen. Sitten benen, bie uerfolgt unb oeradjtet finb um „9JtormoniS=

mu§" mitten, fagen mir, feib ftanbfiaft unb getreu, benn ifjr fjabt (Srjriftum

angezogen „unb alle, bie gottfetig Itben motten in ©rjrifto ^efu, muffen 93er=

fotgung leiben," unbßt)riftu§ fagt gu ben^eitigen in früheren Sagen : „!3f)r

muffet gefjaffet werben um meinet Samens mitten tum atten Sßöltern* unb

bie ^eiligen ber letzen Sage fönnen e§ niajt beffererroartenalSunfer^etfanb,

feine jünger, atte ^ropfjeten unb Zeitigen e§ gehabt rjaben. S)iefe§ ift ba%

SBerf be§ £errn ; e§ ift auf ben Reifen ber Offenbarung gegrünbet unb bie

Pforten ber $ötte unb böfe Sftenfcfjen roerben e§ nidjt überroältigen.

$d) oerliejj S3ielefelb frül) morgens unb reifte über £annooer nadj

granffurt a. 9Jt., mo idj am 3lbeub 8 Urjr anfam, rourbe oon meinem 33ruber

Äafpar abgerjolt unb gteidj gu einem großen ©aale geführt, ben bie S3rüber

für biefe ©etegenc)eit gemietet rjatten. ©ie fjatten Annoncen in bie geüung
rüden taffen unb 3000 gebrudteßetteln mit ©intabungen am felbigenSage

ausgeteilt, unb bie $olgc mar eine fdjöne SScrfammlung mit ben fotgenben

üütiffionären anmefenb

:

2teltefter §. g. S3ufd)tnann, (S. ©. ftacgle, %. Ä. ©eegmütter unb 2. SB.

3. ©teoenfon, metdje rjier, ©armftabt unb OKaing mirfen ; 93ifd)of ßoutenfod

oon üütannrjeim, ben idj eingelaben fjattc mid) l)ier gu treffen ; §. Ä. ültterritt,

ber auf bem SBcge gur ©djmeig mar unb mein SScttcr SB. $. Sern), ber ge=

rabe Bjier anfam unb fid) jetjt in 23ielefelb befinbet.

S)iefe§ mar für unS atte eine freubige^ufammenfunft in biefer frönen
©tabt, mo mir unbefdjränfte greirjeit genießen. (5§ mar a6er mie überall

nur gu furg, benn id) reifte ben folgenben Sag mit bzn 9lelteften ßoutenfod

unb 9Jterritt nad) 9Jtannrjeim, mo bie Sletteften SB. S. Sotterett, 31 S. San=

non unb £. ©. ^en!in§ eine Slbenboerfammlung für un§ oorbereitet Ratten.

(gortfefcung folgt.)

Per tag bes jjjerrn mit bem Batrbattf ber laben MrgliiljfH.

3ft ©am§tag ber fiebente Sag ber SBodje ober ©onntag ber erfte Sag
ber SBodje ber ©abbatf) ber ßtjriften? S)tefeS ift eine oon ben oerfajiebenen

fragen, roeldje bie Slelteften in berSBelt gu begegnen rjaben, bie oiele©treit=

fragen uerurfaajen unb an melier Saufettbc ootr äftenfdjen mit &artnädig=

reit fjängen. 2)a über biefen Sßunft nur menig entfpreajcnbe ßitteratur oor=

rjanben ift, als SSeroeiSgrünbe für bie Slelteften, rjabe td) e§ unternommen,

einiget über biefen ©egenftanb gu fdjreiben unb fjoffe, bafj e§ 3(rjnen gur

Sßorbcreitung bienen möge, bie Streitfragen über ben Sag be§ £errn gu

begegnen unb meil idj bie ©bjre nid)t oerlange, bie mir nidjt gebührt, erfläre

id), bafj id) bie ©ebanfen non anbern, mo fie für meinen 3med bienlidj fmb,

nermenbet tjabe.

S)a^ ®ott immer einen Sag ber 9lul)e oon jeben fieben oon feinem

Solle uertangte, um fict) an ben Sag gu erinnern, an bem ber £err nad) ber

©crjöpfung oon feiner 9lrbeit ruf)te, ift fein 3n3cifel oorljanben ; aber ba% er
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an irgenb einem befonbem Sage gefeiert roerben fottte, fonnte' nidjt oon ber

©djrift beroiefen roerben, bi§ ba% ©efetj burd)9ftofe§ $u ben$inbem3§rael8

für itjre eigene Seitung gegeben rourbe. ©§ roaren anbere ©abbaue, roeldje

ifjnen aud) geboten mürben 3U fjatteu. (ßefe 2. 23ud) 2ftofe§ 23: 10—11

unb 3. 23udj aitofe§ 25 : 1—4.) SBenn nun, roeit e§ ben Israeliten als

©ebot gegeben mürbe, für un§ binbenb ift, marum Ratten benn unfere

greunbe be§ fiebenten Sage§ nidjt aud) ba$ ©abbatjafjr ? Unb roieberum,

menn bie ©efege, roeldje ben ^inbern 2r§rael8 gegeben mürben, audj für bie

(Eljriften binbenb finb, bann tft audj bie ©träfe für ba% Bredjen jener ©efege

gleidjutöfcig binbenb. 2)ie ©träfe für ba§ 33red)en bt8<&ahhat§$ mar berSob.

(4. 33ud) 9Jtofe§, 15: 32—36). ßeljren nun bie greunbe, bie ben fiebenten

Sag galten, audj bie «Strafe für ba8 Bredjen beSfetben?

SBenn nidjt, marum nidjt ? SBenn e§ nun jegt nidjt binbenb ift, bann

ift aud) ba§ ©efetj nidjt binbenb.

©rjriftuS fanb bie Befotger ber ©efetje üftofe§ überhäuft unb belaben

mit nielen ©ebräudjen unb er mürbe getabctt, roeit er ben <&abbatf) nidjt

I)ielt in bem ©inne, mie bie Sßtjarifäer ba% ©efetj be§felben auflegten. SDie

^uben oerfotgten unb fugten fogar $efu§ jui töten, roeil er am ©abbatl) bie

Äranfen fjeilte. C3orjanne§ 5, 16.)

,

ßx proteftierte mit ©ruft gegen bie oor=

gefdjriebenen gönntidjteiten, inbem er ba§ Sßrincip erklärte, bafc „ber ©ab=
batt) um be§ ÜDTenfdjen mitten gemadjt ift unb nidjt ber üötenfdj um be$

©abbatf)§ mitten." (äftarf. 2, 27.) S)er ©abbatl) feiert bie natürliche ober

pfjnfifatifdje ©djöpfung (2. 33. 3JI. 20: 11, 31: 17), ebenfalls ben SluSaug

3§raet3 au§ ber tedjtfdjaft @gnpten§, bie finnbilblidje ©rlßfung. (5. 83.

SR, 5; 15.) SBenn mir nun bie SSeränberung oon Sßaffa $um 2lbenbmafjl

beS $errn betradjten unb beobadjten, mie bie Slpoftel ben ©onntag hielten,

fönnen mir teitfjt bie 83ebeutung ber finnbilblidjen ©rlöfung faffen.

Söte ber ©abbatrj ba% ©ebödjtniS ber natürlichen ©djöpfung feiert, fo

mar ber ©onntag bie geier ber neuen ©djöpfung einer oottfommenen ©r*

löfung burdj ^efum ßtjriftum. S)er erftere ift ein ©leidjniä unb $ropfje=

aeifjung be§ legieren, roätjrenb ber letjtere ein ©egenfatj unb Erfüllung beS

erfteren unb eine 33ertjeifcung ber eroigen Sfturje ift. S)a§ ©efetj be§ alten Sefta*

menteS mar nur eine Bebedung ober ©djale, roeldje ben Äern be§. (Soan=

getiumS, ber burdj 3efum (Etjriftum feine Botttommenrjett erreichte, oertjüllt.

2)er jübifdje ©abbatl) mar entheiligt burd) bie SSerroerfung be§ ©o^ne§
©otteS unb feine ßrniebrtgung jum ©rabe unb maajte i^n 3U einem Sag
ber Xrauer. 9lu§ ben Krümmern be§ alten entftanb ber neue ©abbatl) mit

bem ^eroorfommen ber erften grüdjte in ber neuen ©ajöpfung au3 bem
©rabe. 3fn bemfelben mürbe bie geitlidje §orm ber alten fabbatljanifa^en

Snftitution aufgehoben. ©t)riftu§ mürbe ba% (Snbe be§ ©efe^eS buraj @r*

füttung beSfelben. S)en ^eiligen ber legten Sage ift bie Beobachtung biefeS

Sage§ ein großes Borreajt, eine ®ahe ©otte§, ein Sag ber ©rquidung in

bem $errn unb (Srfrifdjung mit einanber.

3)er Sag, roetdjer ben ße^ren be§ Slpoftel ^aulu§ am beften entfpriajt,

ift ber ©onntag. £>ie birefte Herbeiführung be§ fefttia^en SageS ift SefuS

(JfjriftuS ber lebenbige SJtittelpunft be§ ©oangeliumS. „ Sitte Singe finb mir
übergeben oon meinem 5ßater. * (SJlattl). 11,27.) $autu§ fagte, er(S^riftu§)
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ift imfer griebe, ber au§ beiben eine§ gemadjt fjat unb fjat gebrochen bcn

3aun, bcr bagmifdtjen mar, inbem, bafc er burd) fein pfeifet) megnai)m bie

f^einbfcfjaft ; benn bitrerj ifjn Ijaben mir bert Zugang alle betbc in einem

©eifte jum SSater unb ftrtb SBürger mit ben ^eiligen unb ®otte§ $au§ge=

noffen. (®pf). 2.)

StjrtftuS al§ ein ^ube, beobachtete beu fiebenten Sag, ben jübiferjen

©abbattj. 3efu§ fam ba8 ©efetj ju erfüllen unb er rjat ben ^uben au§brüa%

Iidt) erftärt, Mk er ber £err be§ @abbatb,§ fei." (äRarf. 2, 28.) 2tlfo, „bafc

ber ©abbatf) für bcn 9ftenfd)en gemacht mar unb nicfjt ber üftenfd) für ben

©abbat!).
-

(äftarf. 2, 27.) Qu ^efuS mar gegeben „alle SJtaajt im £immel
unb auf ßrben." (äftattt). 28, 18.) „Unb (Sott rjät alle Singe unter feine

$üfre gett)an unb l)at ifjn (3efu§) gefegt gum £aupt ber ©emeinbe über

aÜeS." (ßpf). 1, 22.) Unb „er (ßf)rifiu§), raetdjer eingegangen ift in feine

Shrije, ruljte oon feinen eigenen Söerfen, a(§ mie (Sott ttjat, oon feinen."

(®pl). 4, 10.) ©ott ruf)te am fiebenten Sag oon allen feinen SÖerfen unb in

biefem^atte roieberum ßl)riftu§, naajbem er alle feine SBerfe oollenbet Ijatte,

gab einen Sag ber 9ml)e, mie fein SBater tfjat, menn fic in feine 9tut)e ein=

gerjen foHen. S)enn, menn 3cfu§ i^nen 3ftut)e gegeben rjätte, mürbe er niajt

nadjrjer oon einem anbern Sage gefagt fjaben. ©§ bleibt bc§tjalb eine Ohitje

für ba§> SSotf ©ottei ; benn er, bcr einging gu feiner 9fhtl)e, alfo audj rufjte

oon feinen SBerfen, al§ mie (Sott e§ ttjat. „ßaffe un§ beSijalb $leifj trjun,

einjjutommen $u biefer Sfturje." ((Sbr. 4, 8, 11.) Sie SBarjrfjeit ber ©adje ift,

mie in ben obigen Einführungen gegeigt raurbe, ba$, roie ©Ott einen Sag
einfette unb tjeitigte unb oon feiner Arbeit rutjte, autfj fo f)at $efu5 ben

Sag, an melcrjem er feine SIrbeit oottenbete, cingefetjt al§ einen Sag ber

Sftufje, um oon feinen Nachfolgern gefeiert gu roerben. ©ott enbigte feine

Slrbeit an bzm fiebenten Sage unb rufjte ; 3efu§ oottenbete feine Arbeit unb

ift auferftanben an bem erften Sage ber %&o<§z unb rufjte an jenem Sage
unb „alle, roelcfje biefe Nurjc in 3tefu§ empfangen motten, roerben an biefem

Sage ruljen," (®br. 4, 8) benn er follte ruljen an bem Sage, an roelajem

er feine Arbeit beenbigte, gleidtj mie ©ott e§ oon ber feinigen trjat. 2Bie ©ott

bie mofaifdje SDifpenfation einführte, mit bem fiebenten Sage at§ ©abbatt),

fo fürjrte ©t)ri[tu§ in ber SDifpenfation be§ ©oangelium§ ben erften Sag al§

©abbatt) unb nadj ber Sluferftefjung (St)rifti unb ber Drganifation bcr $?ird)e

tjören mir nie, bafj bie 2tpoftel. baZ galten be§ jübifdjen ©abbatt)§ lehrten.

Sr erfüllte ba% ©efetj unb führte einen befferen $tan, mieberfjolenb alle bie

moralifdjen ©efetje. S)er jübifdje ©abbatf) ift ntdjt mel)r binbenb für un§
alz Opfer unb äkfdjneibung. S)a§ eine ift un§ fo oiel ein ©efet; al§ ba§

anbere. (gortfe^ung folgt.)

&tftylti9MXU.

Sa idj foeben meine ©ntlaffung oon unferem merten s4käfibent,

S3ruber ©eorg ß. Naegle, empfangen fyabc unb e§ mir oergönnt ift, meine

9lbfdjieb§roorte in bem fo merten unb geliebten „<5tern* erfdtjeinen gu laffen
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miß idj biefe Gelegenheit benu^en. @§ ift jet|t über groei 3fal)re, bafy id)

meine liebe gamilie, ©Item unb ©efdjnnfter ingion oertaffen unb bemÖhtfe

be§ $rop(}etcn Söilforb Sßoobruff, eine ÜUUffion in biefem ßanbe 31t erfüllen,

golge geleiftet Ijabe. ^d) Ijabe ocrfudtjt, in meiner (Sc^roactjrjeit ba§ Sßort ®otte§

ben 9ftenfd)cnfinbern in bem SlrbeitSfelbe, roeld)e§ mir angeroiefen mürbe,

gu ert(ären, fie gu toarnen oor ben fommenben ©eridjten, meldje toir in ber

^eiligen ©djrtft aufgegeidjnet finben, oon benen einige fdjon in (Erfüllung

gegangen finb. $d) Ijabe immerhin gut gefüllt, menn id) mein 3cugnt§

geben fonnte unb möchte allen benen, raelcfje einen 33tmb burd) bie Ijeilige

£aufe gemalt Jjaben, gurufen, treu unb ftanbljaft gu bleiben, mit iljren

SBerfen unb Staaten ben SJtenfdjenfmbem, mit meldjen fie in SBerfeljr !om=

men, geigen, bafj fie in ber %§at ^eilige genannt werben fönnen. 9luf meiner

ÜUtiffion Ijabe id) erfahren, bafj bie guten eblen Söerfe ber ^eiligen mefjr

foredjen unter ben Ü0tenfd)en al§ SBorte. ÜUlein geugniS in Setreff biefe§

2öerfe§, roeld)e3 oon ben 9ftenfd)en „9Jlormoni§mu§" genannt roirb,ift, bafr

eS ba% SBerr ©otte§ ift, fonfi märe e§ fdjon längft oernidjtet. S)a bie $eit

gu furg ift, alle gu befudjen, mit meldten id) toäfjrenb meiner $DHffion§geit

befannt mürbe, fo toiH id) tljnen burd) ben „ «Stern" ein f)erglid)e§ ßebeiooljt

gurufen unb bitte ben^errn, fie reidjlid) gu belohnen für aUe§©ute, melä)e§

fie an mir getrau Ijaben.

$d) fd)etbe oon eud) mit ben beften ©efüljlen gu jebermann unb menn
id) eud) beleibiget Ijabe, meld)e§ mir aber unbefannt ift, bitte idj fie um 23er=

^eiljung ; mill meine SBorte gu (Snbe bringen unb bitte ben $erm, fie alle

gu fegnen, meldje ein ^ntereffe an ber Verbreitung ber SBaljrljeit nehmen;
€§ ift ber Sßunfd) oon eurem fdjeibenben S3ruber im S5unbe be§ £errn.

SBurgborf, im Otober 1896.

©ottlieb XüIIer.

ßiebe Sörüber unb ©djtoeftem

!

2lm 1. Sftooember 1894 oerliefc id) meine liebe Heimat, Sßagfon Utalj,

um bem 3tufe ber $riefterfd)aft, meldje über mid) gefegt ift, eine SJtiffion in

ber ©djroeig gu erfüllen, $oIge 3U Iciftcn. 3td) lam am 23. üftooember, unter

htm ©djutje ©otte§ geleitet, glüdtid) in S3ern an. Sd) roirfte in ben erften

fed)§ Sßodjen in SSafel unb ba id) bort einen Sörtef oon unferem ^Sräfibent

erhielt, in meldjem er mid) erfudjte, nad) ©raubünben gu geljen, um bort

meine Ü0tiffion§arbeit fortgufetjen, reifte id) biefem 2ßunfd)e gemäfc bortljin

unb toirfte in ©raubünben, ©laru§ unb SöaHenfiabt, ber obern ©egenb be3

ÄantonS ©t. ©allen, bi§ gum 29. fyhxuax. Sladjbem arbeitete id) fedjS

Sßodjen im Danton £f}urgau unb 9tppengeH unb bann nod) eine !urge Qzit

in SBintertljur, @d)aff£jaufen unb mä^renb 3 Söodjen in Bürid), oon meldjem

Orte id) am 15. 3Jtai 1895 9lbfdjieb na^m, um in S3afel mieberum meine

Arbeit fortgufe^en unb oerblieb bort bi§ gum Gmbe meiner 3Jtiffion.

®a id) nun eine eljrenoolle (Enttaffung erhalten Ijabe, merbe id) balb

mit ber $ülfe ©otte§ meine ^eimreife nad) $ion antreten. 3d) mad)te oiete

manne greunbe, aber aud) geinbe, ja fogar unter meinen eigenen Skr«

manbten unb ^ugenbfreunben maren foldje, bie mir ben 9tücfen fe^rten,
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roeit idj ein äUormon bin. 3d) f)a6c mit aber butaj ben SSettuft einiget

gteunbc ©ott gum f^reunb gemacht unb ba% SBorjlroolIen eines gangen

SBolfeS etrootben, roelajeä miaj füt meinen Skrtuft teidjlirf) entftfjäbigte. 3crj

bante unferem tjimmtifdjen Sßatet füt feinen ©cfjutj unb ©egen, ben et mit

roäljtenb biefen groei ^afjten oetliefjen fjat unb bemfe audj unfettn roetten

Sßtäfibenten, SBtubet Waegle, füt feine ßiebc unb ©ebulb, roetd)e et an mit

geigte, inbem et mit (Gelegenheit gab, alle ©emeinben unb ©efäjroiftet oon

©taubünben bis 33afet gu befugen unb ifjnen 3eugni§ geben gu tonnen oon

bet eroigen 2öaf)tt)eit. !3rf) roid meinen lieben ©efctjroiftetn nodj einmal gu=

tufen, tteu unb aufrichtig im galten bet ©ebote ©otteS gu fein ; fjetft biefeS

SBetf gu befötbetn, bleibet euetn 33ünbniffen tteu unb bet ©egen, roetdjen

ba% (Suangelium oeifpticrjt, roitb eudj gufommen, benn biefeS ©oangelium,

roetajeS oon unS oetfünbigt roitb, ift ba% roarjte teine Soangeiium, roelcfjeS

unS roiebet in bie @egenroatt.©otte§ gutüifbringt.

3um ©djluffe banh iäj oon gangem £etgen allen benen, bie mit ©aft=

freunbfäjaft unb ©uteS etroiefen fjaben; möge ©Ott eutf) teidjtiä} bafüt

jegnen naaj euten SSünfäjen unb gut tcajtengeit benSöeg öffnen, nadj^ion

gu geljen, bamit roit bott einanbet roiebet fetjen wzicben, ift mein SBunfd) at§

@uet SBtubet in ßtjtifto 1

SB af et, im Dftober 1896.

gtiebtirf) 2Ui§paä).

fuinc jllütciluugni.

— S)er Siteftot be§ Sarifer DbferoatormmS, £iffetanb, ift geftorben.

— 3" 3tlanb fjaben roteberfjolt ©rbftöfec ftattgefunben, auf ber ganjen
Snfel finb 155 ©efjöfte jerftört.

— $n SBicn unb Srag ftreifen jufammen 1500 SIrbciter bie in ben
SBerfftätten bet ©taatSeifenbafjnen befdjäfttgt roaren. ©ine Deputation fyat

mit bem ©eneralbireftor Untertjanblungen angefnüpft.

— Sin heftiger äöeftfiurm oerurfarfjte eine Stnjabl Unfälle auf bet

Sftorbfee unb untern ©Ibe. Stete Heinere ga^täeugc fenterten ober ftranbeten.
— S8ci ©amburg lenterte ein Eatjn mit 10 Slrbettern ; 6 baoon ertranfen. —
33ei SJorfum fttanbete eine englifäje SBarfe, ©djiff unb Söiannfdjaft finb oerloren.

— sprinjefftn Helene oon Montenegro erhält eine 9Jtitgift oon einer

SDHUton 9tubet unb oom ruffifdjen ßaiferpaar einen 2)tamantfä)murf im 2Bert

oon 3toet Millionen. 3fjr Sater unb ujr )8ruber Srina 9Jtirfa toerben fte nad)
Sftom begleiten.

— yin ber franaöfifdjen Stufte tjerrfdjten ebenfalls heftige Stürme.
Stu§ 9tantc§, SBreft unb ©Ijerbourg roerben ©djtffSunfälte gemelbet. 3n ße §aorc
jerftörten bie SBogen oerfdjiebene 9teubauten ber geftungSroerf e ; aufjerbem
rourben bort maffenfjaft <Sd)tffötrümmcr ans ßanb gefpütt. ^n S)ünufird)en,

iüo eine gan^e gtotte oon gifd^erbooten oor bem Umoettcr (sdjuö gefudjt ^atte,

traf baä ©egelfc^tff „ß^arleä" mit oertorenen 9Jlaften ein. 3n ßalaiS rourben
eine Sttenge S)äd)er abgebeeft. S)er 2)reimafter ,^rofper" oon 5<^camP naa3

S)ünfitd)en mit einer Sefa^ung oon 8 9Jtann, ber auf ber Strebe ftgnaüfiert

rourbe, gilt für oertoren. $n ©t. 9Jlato rife baS 9Jleer einen Seit beS S3abe=

fafinoS roeg. gaft in ganj granfreid) rourben bie StuStäufer be§ ©turmeS
oerfpürt.
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— Gin gelgftura bei Senat) anf ber 33a§nlinie (Euto3 = @enf oerfäjüttete

ba% ©eleife auf eine Sänge oon 400 äftetern famt betn S5ab,nroärierf)aug. Sem
„9Jiatin" äufotge feien hierbei aeb,n Sßcrfonen oerunglücEt. Sllg Urfadje beg

gelgfturgeg werben bie anbauernben Sftegcngüffe begetdmet.

15ir finb bes ^etrtt.

SBir ftnb beg igerrn, roir leben ober fterben!

SBir ftnb beg Jgerrn, ber einft für atte ftarb l

SBir finb beg gerrn unb roerben atteg erben!

SBir ftnb beg ©errn, ber alles ung erroarb!

SBir ftnb beg §errn! ©o tafet ung ifjm auä) leben,

©ein eigen fein mit Seib unb ©eete gern,

Unb iperj unb 9Jiunb unb SBanbet geugniS geben,

©g fei geroifcltä] roar: SBir finb beg ®erml

SBir ftnb beg JQerr! @o fann im buntlen Sbare
Ung nimmer grattn, ung fdjeint ein fetter ©tern,

©er leuchtet ung mit ungetrübtem «Strahle,

©g ift bag teure SBort: SBir ftnb beg §erm!

SBir ftnb beg ©errn! ©o rotrb er ung beroatjren

3m legten ^antpf, roo anbere §ilfe fern;

Stein ßeib roirb ung oom Sobe rotberfafjren,

Sag SBort bleibt einig roaljr : SBir finb beg ©errnl

(K. J. P. Spitta.)

coöes<m',t'ia,cu.

3n ßeipjig, ©adjfen, ftarb ©crjroefter %. 9Ji. ©tfjumann, an einer tang=
mierigen Äranffjeit, unb rourbe am 16. Dftober begraben, ©ie mürbe am
18. gebruar 1860 geboren, unb am 19. 9lpril 1892 in bie Äirdje Sefu Sljriftt

ber ©eiligen ber legten Sage, burä) bie ^eilige Saufe aufgenommen, ©ie ftarb

treu ben SJünbniffen beg ©oangettumg in ber Hoffnung auf eine glorreidje

Sluferftetjung.

3lm 23. Oftober ftarb in Sern, ©äjtoeij, ©djtoefter StngelifaSKaagan
einem ©d)Iaganfatt. ©ie rourbe am 2. gebruar 1837 geboren, unb am 30. 9Jtat

legten Saljreg in bie ^ircrje getauft, ©ie ftarb im feften ©lauben an bag
©oangeüum.

SBir oerfiäjern ben trauernben ©interlaffenen unfere rjcralidtjc Setlnatjme.
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