
@ine 3dtfd)rift ^ur Verbreitung ber äßafjrljctt.

r f dj c t n t tn o n a 1 1 i d) 3 ro c i 901 a I.

2Bir Ijaöen ein fefteä prop&etifcfK* 2Bort, unb iör ttjut wobl, bajj ibr barauf adjtet, als auf ein

2t$t, ba3 ba fcr)etnet in einem bunfcln Ort, tMS ber Zan an&redjc, unb ber aftorgcnfierit aufgebe in

euren fcerjen. II. Sßetri, 1. 19.
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:

ftür bie €><$roei3 (Jr. 4 ; 3)eutfcf)lanb 2»r. 4 ; Slmertfa I Sott. — franfo

SWebaftion: Geo. C. Naegle, StrdjiöftraBe 20.

Ißcttt,

16. Joh.1896.

Die 67. ieneral=i(mfereaj kt füt^e feftt C^rifli

ber Heiligen ber lettten tage.

6. Dftober 1896.2(6gef)altett im Xabemafel ber ©alsfeeftabt ben 4., 5

(Slbgefürster »eridjt.)

S)ic Sfonferena rourbe Sonntag nmrgen§ um 10 U^r oon *ßräfibent

©eo. 0. Gannon eröffnet. SSon ber ®enerat=&utorität raaren auf bem
©tanb anmefenb bie erfte $räfibentfd)aft : Sßilforb äBoobruff, ©eo.Cl.

© a n

n

n unb 3 f e p b, f$. © m i t b, ; tum ben jmölf Slpoftem : 2 r e n 3

®non),granf[tnS). ^i^arb§,S3rigrjamS)oung, granci§3ft.
ßnman, 3Lo b, n £. © m i t b, , ($eorg£ea§bale, £ e b e r 3. ©rant,
3otjn2ö. Xantor, Närrin er 20. Merrill unb 9Intt)on£. ßunb.
sßatriara) 3 b, n © m i t rj. S3on ber Sßräfibentfdjaft ber ©iebenjiger : © e t) =

mour S3. 2)oung, (5. 2). gielbftet, ©eorg 0terjnolb§ unb 3fona =

trjan ©. ßimball; ber präfibierenbe S3ifd)of SB. 23, $refton unb feine

State Stöbert St. 23urton unb 3of>n SR. äöinber.
$räfibent 2B i l f r b SBoobruff mar ber erfte 9tebner. (Sr freute fid)

rjaitptlid) für bie (Selegenfjeit, fidj mit ben ^eiligen 3U oerfammeln unb be*

merfte , raie bie ^roptjegeiungen beutlidj erfüllt mürben in S3e<mg auf bie

folgen, bie über ba% ^ubenootf famen, meit fie ben ©rlöfer töteten, unb über

ba%, roaä bie amerifanifrfje Nation 3U erroarten fjat für bie ©rmorbung be§

Sßroprjeten Sofepb, ©mitb, unb anberer ^eiligen Männer, unb erflärte, mie

bie ©djlüffel unb 33erantroortlidjfeit oon Sofepf) ben 2lpofteln übertragen

mürben, bag Soangelium in ber 2öelt ju oerbreiten unb ba§ 9teidj ®otte§

f)ier auf ber ©rbe aufzubauen.
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Sßräfibent Sofept) %. ©mitrj fprad) gu ber ^onfereng. ©r fprad)

übet bic 5?raft unb ben SBert be§ geugmffeg oon Sßräfibent Sßoobruff, roetr

djer perfönlidje SSelefjrung oon bem ^ropf)eten Qofept) ©mittj erhielte. ©=

rjörte ben Auftrag oon bem ^rop^eten ju ben ;UOölf"9Jpofteln, auf roelcrjen

er bie Autorität übertragen l)at, ba§> SBerf ©otte§ erfolgreiaj oorroärt§ au

führen, ©r raupte, baß alle, roelaje Slnfprudj matten bie Äirdje $u leiten,

feinen göttlidjen Sßeruf Ratten, Sßräfibent ©mit!) fagte, ba^ e§ oiele gute

unb fromme ßeute in ber Söelt rjat unb geigte , bafc grömmigfeit nidjt tjin=

reidjenb ift, um jemanb bte 9Jlac^t unb Autorität gu geben, um ©ott unb fein

^eidj 3U oertreten. (Er ermahnte , bau bie gürjier ber 3?ircrje oon bem 9111=

mächtigen aner!annt finb unb foflten audj oon bem SSolfe anerfannt roerben.

^Diejenigen, roeldje e§ untertaffen bie $u unterftütjen, bie ©ott erroärjtet rjat,

lönnen feine Slnerfcnmmg oon bem $erm erlangen. 2lußerbem bafy er bie

oten angeführten fünfte flar unb beutlict) auflegte, fprad) er mit ©rnft über

bie üftotroenbigfett , baß (Eltern in 3^ ifyctn ^inbern bie 5|3rincipien be§

©oangeIium§ lehren fotlten, ba$ fie ben ©tauben befitjen, menn fie bie Sarjre

ber 23erantroortung erreidjen. (gortfefeung folgt.)

Jlrttsigt flott Apoltcl 3o!)n f). Smitl).

®efjatten ben 6. <3ept. 1896 in ber S)oot8 ^fattffonferenj.

(Säjluß.)

3Jlöge ber ©eift, ben SBttten be§ SSater§ in allen Singen 3U erfüllen,

un§ regieren. Sßenn bie Söage ber ©eredjtigfeit fallen mu|, laßt fie faden

mit einem ©efüljt in unferen ^erjen, unb bem SBunfdj, bafy t% anber§

möglidj märe, ba% unfere Vorüber unb ©djroeftem, roeldje oon bem roaljren

äöege be§ ßebenS abroeidjen, ben ©eift ber ®emut lernen mögen, auf ba$

fie bie Söirfung be§ ©eifte§ ber Siebe unb Sarm^erjigleit fügten, inbem fie

roieber aurüdfefjren unb fagen : idj bin mit eud) mit Qtx% unb £anb in ber

2lu§füf)rung ber ^ptäne unfere§£errn ; idj bin mit eudj unb bin feft entfdjtoffen,

baß ©eredjtigfeit oerbunben mit gemäßigter, gefettfidjerBarmljeraigfeit au§*

geübt roerben follte, fo ba& jeher SJlann unb jebe grau genügenbe ,3eit Ijat,

umüberbenguftanb, in roeldjem fie fid) befinben, nadjaubenfen, unb totalen

toa§ fie ttjun motten, 3dj glaube, baß biefer ©eift oon Seit äugeit oon ben

güljrem ber SHrdje gezeigt rourbe, unb glaube, baß e§ fo fortbefietjen roirb,

unb ba$ bie 23emütjungen unb arbeiten berjenigen, roeldje ba% ^cieftertum

be§ ©or)ne§ ®otte§ tragen, für bie ©rlöfung berftinber unfereS SSaterS fein

merben.

ÜDteine 23rüber unb ©dnoeftern, iaj füljte, bafc feine ©pradje fjinreidjenb

ift, um bie ©efüljle meines ^er^enS in Segug auf eud) unb ba% Söerf, meldje§

mir angenommen tjaben, au§3ubrüden. ©§ ift ein SBerf ber Siebe, roeldje§

un§ oon unferm ©ajöpfer übertragen ift. Sjfjr SJlänner mit grauen paaren
unb gebeugten Körpern rjabt e§ in oielen ßänbern unb Nationen geprebigt;

unb i^r grauen, beren ©eftalt oon ©orgen niebergebeugt finb, rjabt Opfer

gebraut, inbem itjr oon euren ©atten unb SSerforgern mä^renb biefer Qzxt
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getrennt roaret unb f)abt oerfudjt in bie bergen eurer ftinber ben ©tauben

in ba$ eroige Söefen 31t pflanzen. 3(d) roünfdje cor eud) 3U fagen , obgteid)

eigenfinnige ©örjne unb Stodjter fidj in unfern Haushaltungen finben, glaube

id) nid)t, ba^ eure©ebete unerhört bleiben. $03 glaube, injeber33et)aufung,

in roeldjen Oftänner unb grauen oerfucfjten, bem Herrn in ber oon ifjm be=

ftimmten 3lrt unb Söeife 3U bienen, bie, roeldje fiaj abroenben, roerben roieber

3u eud) auriufferjren. 93icHeict)t tragen fie SBunben unb finb burdj bittere

Erfahrungen gegangen , bennod) roerben fie fommen fidt) 3U euren Ruften

beugen unb bem fjimmlifdjen SSater banfen für eud) al§ ifjre Sßäter unb
2ftütter, unb bafj il)r fie bü% Sßrincip be§ ©ebeteS geteert b,abt. Sßätjrenbbem

fie ungefjorfam 3U ben Sßerorbnungen ber HauSfjaltung roaren, finb fie baoon

geroenbet unb giengen burefj ba§ geuer ber Verfügungen , bennod) roerben

fie 3u eud) fommen in S)emut unb fagen, euer ©ott ift mein ©ott, euer

©taube ifi mein ©taube, eure £eunat ift meine Heimat unb eure Hoffnung

ift meine Hoffnung. Sdj glaube, ba% bie 35errjeifcun gen, roeldje ben Sletteften

ber ^iretje gemaajt finb, bafe fie il)re Sftnber erhalten unb leiten fotlen, roirb

in gufünftiger ,3eü erfüllt roerben an benjenigen ÜUtännern unb grauen,

roeldje fid) ben $rincipien be§ 3ftecfjt§ geroibmet rjaben unb niemals oon htm
^ßfabc ber Sßfftcrjt abroidjen. SDurdj Unoorfidjtigfeit unb Irrtum rourben fte

abgeleitet, aber ifjrc Sled^tfcrjaffcnJjctt fonnte niajt bejroeifett roerben
; fie

roanbelten ^ufammen auf einem SBege, oietteidjt fie ftotperten Jjeute, bod) raffen

fidj 9Jtorgen roieber auf unb brängen oorroärtS, um ba§ 3ict 3U erreichen,

roetdjeS für bie ©eredjten beftimmt ift.

303 fütjle , hak ber ©eift ©otte§ bei biefer ©etegentjeü mit un3 fein

jottte, bafy feine üftadjt auf einem jeben rutjen möge , bafc alle Stnroefenben

ben guten ©eift oon biefer $fat)t=.$onferen3 mit fid) nehmen, fo bafe er bie

gan3e $irdje burdjbringe unb einem jegiiajen griebe, greube unb ©egen
bringe , auf bafj fie irjre SSorfa^e erneuern, um biefeS SBerf oorroärtS 31t

rotten, bamit e§ feine SJtiffion ausführen roirb. 3lmen.

6liitlrr ans mritirm lagrtm^.

SSon Spräfibent ÜB 1 1 f r b 333 b r u ff.

(gortfefcung.)

XXV. flapitet.

(SdjlafesgeugniS. ®ut* u»b böfe ©etfter.

©fje id) biefe§ !teine 33ud) fdjliejje, roünfdje tdcj ben Heiligen ber testen

Xage, befonberS ber fjeranroaajfenben ©eneration, ben jungen -ütännern

unb grauen in 3frael mein 3eugni§ über oerfdjiebene ^rebigten 3U geben.

guerft roünfdje id) oon ben böfen unb guten ©eiftern 3U fpredjen. 2)cr

Herr fagt, roa§ 3um ©uten fül)rt ift oon ©ott unb roa§ un§ anleitet 33öfes

3U trjun, ift 00m 93öfen. 2)iefe§ ift eine feljr roidjtige ©adje, bie roir uerfteljen

follten. 2)ie rjeitige ©djrift fagt un8, haft oiele ©eifter in bie SBelt rjinau§;

gegangen finb, unb bafj roir fie prüfen fottten, um au§3ufinben, roeldje oon

<$rott unb roetd^e oom95öfen finb. S)a§ neue^eftament fagt, bafy jeber®eift,
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ber befennt, bajj SefuS ber (Erlöfer ift, oon (Sott fommt unb -jeber ©etft, ber

leugnet, bafj (Et)riftu§ ber CErlöfer ift, ift miber (Et)rtftu§ unb nidjt oon ©ott.

3d) mitt t)ingufügen, ba% jeber ©eift, ber befennt, bafc Sofepf) ©mitrj ein

5ßropr)et ®otte§ mar, bajj ba§ $udj 9Jtormon, bießefjre unb Sünbniffe nmfjr

finb , oon ©ott ift unb jeber ©eift , ber bie§ oemeint , ift nidjjt oon ©ott,

fonbern oon bem 33öfen.

$crj münfdjje unfere jungen greunbe, fomie aud) bie altern , Jjier gu

fragen : 23erüdfid)tigt i!)r bie gro^e ,3af)l ber böfen ©eifter , bie biefe (Erbe

bemofjnen unb gegen ©ott unb alle§ ©ute ftreiten unb bie 3ftenfrf)enfinber

in allen 3eitaltern ^u gerftören fuajen, ober benft if)r barüber naifj ? ßafet

un§ einen 9ftoment über biefen ©egenftanb naajbenfen. (E§ mag ben ÜUten*

fcrjen o!)ne birefte Offenbarung oon ©ott unmögtid) fein, bie genaue $a§t
gu toiffen, aber mir lönnen un§ annäfjernb einen Segriff baoon oerfa^affen.

®er £err f)at un§ burdj Offenbarung gefagt, ba% ßucifer ein (Enget in 91u=

torität fidj gegen ©ott auflehnte unb ben brüten Seil ber fjimmlifajen £eer=

fdjaren nad) fidj 30g, raofür er auf bie (Erbe geioorfen mürbe unb bie ^immet
meinten über itm. Söie oiele mürben au§ bem Fimmel oerftofcen unb auf

bie (Erbe oerraiefen? 2Bir nehmen an, ba% bie fjier ermahnten 23emol)ner

be§ £immet§ bie ©eifter finb , bie burd) unfern Sßater im Fimmel gegeugt

mürben , um auf bie (Erbe gu fommen unb Körper anguneljmen. SGßie oiele

füllten tjernieberfommen unb Körper annehmen ? S)iefe§ mag mieberum
fdjmierigfein gu fagen, aber mir fönnen oielleidjt naf)e genug fommen, um
unferm ^toede gu genügen. (E§ roirb allgemein gugegeben , bafj ungefähr

1,000,000,000 üDlenfdjen gteidjgeitig auf (Erben finb, obfdjon bie neueften

ftatiftifdjen äkredjnungen für bie gegenraärtige 3eit 1,400,000,000 aufroeifen.

Söir motten aber nur 1,000,000,000 annehmen. (E§ mirb ferner angegeben,

ba$ eine ©eneration bie (Erbe in 33 l
/s Satjren oerläfct, maS für baZ Safyx*

ljunbert brei ©enerationen au§mad)t, ober 3,000,000,000 in ljunbert Starren.

9Jtit 10 multipligiert .madjt bie§ 30,000,000,000 in taufenb 3atjren unb
nochmals mit 7 multipliziert, giebt e§ 210,000,000,000 in 7000 Sauren.

(E§ fönnte nun ermibert merben, ba$, alz unfere(Erbeguerftbeoötfert mürbe,

nur 2 Sßerfonen ba roaren unb ba^ nad) ber ©ünbflut blofc 8 $erfonen am
ßeben blieben, borfj ift e§ marjrfd) einlief) , ba^ roäljrenb bem ÜUtittenium bie

SSemorjner fct)r ftarf gunetjmen merben, ba baZ Sllter ber ^inber btm Sllter

eine§ S3aume§ gleidj fein mirb unb bie 23emofjner ber (Erbe nidjt fterben

merben, mie fie e§ jet|t t^un. SBir motten alfo annehmen, ba^ 1,000,000,000

gefallene ©eifter oom ^immel auf bie (Erbe gefanbt mürben unb ba% e§ ijeute

1,000,000,000 (Einmo^ner auf ber (Erbe giebt, ma% auf jeben üftann, jebe

grau unb jebeSÄinb, bie auf ber (Erbe leben, fjunbertböfe ©eifter auSmaajen
mürbe unb bie gange 9Irbeit biefer ©eifter beftefjt barin, alle ÜDtenfdjenfinber

gum S3öfen gu oerleiten unb il)re ^^ftörung gu mege gu bringen.

3d) münfd3e nun, bajj alle über biefe§ naa^benfen, bamit fie ferjen, in

melier ©efafjr fie fid) befinben unb ben Äampf oerfte^en , ben fie burd)gu=

machen ^aben. ^unbert foldjer böfen ©eifter auf jebe§ SJlenfajenlinb, fua^en

fie in alle möglidjen SSerfud^ungen gu fütjren, %ahat gu gebraudjen, gu rau«

d)en, Sranntroein gu trinlen , betrunfen gu merben , gu fludjen , fdjmören,

lügen, fterjlen, (Etjebrud) unb Sftorb gu begeben, unb affe§ S3öfe gu ttjun, um
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fie fo oiel al§ mögtidj oon einer 33erbefferung unb 23erl)errlid)ung ab&u=

fdjneiben.

2luf ber anbern (Seite arbeitet ber ©eift ©otte§ unb trautet banadj,

alle 9ftenftf)eniinber oon biefen liebeln 3U betoaljren unb ber^err l)at feinen

(Engeln Auftrag gegeben, über un§ 3U machen unb ju unferer ©rtöfung atle§

3U tljun , roa§ fie nur fönnen. 2)odj tjaben roir unfere $anbtung§freifjeit,

ba% ©ute 3U roärjlen unb ba% 33öfe ^urüdjuroeijen. 2)er£err groingt feinen

SWenfcrjen in ben Fimmel 31t geljen, noclj uerfucfjt ber $err einem äftenfdjen

23öfe§ ju trjun. Söenn ein 3Jtcnfdt) oerfudjt roirb 23öfe§ 3U tljun, fo gefdjierjt

e§ burdj bie 9Jtadjt be§ £eufel§, ber ein $einb aller ©eredjtigfeit ift. Jdj

bin ängfttidj um ba§ 2Bot)t unferer ©öljne unb Xödjter, unferer Jünglinge

unb Jungfrauen beforgt, bamit fie nadj bem ©uten trauten möchten. ©0
balb iljr ocrfudjt feib S3öfcS 3U tljun, roenbet eudj baoon ab. @et}t eudj nidjt

leicrjtfinnig über irgenb eine§ ber ©ebote ober SSerorbnungen be§ ®oangetium§

Jefu (St)rifti t)imocg unb roenn ttjr mit $erfonen 3ufammenfommt , bie ba%

tljun, fo fliegt itjre ©efellfäjaft. 3Jletbet ben©ebraudj oon^aba! unb ftarfen

©etränfen , benn fie führen 3um 23öfen. 3fn ben Sagen eurer Jugenb legt

irjr bie ©runbtagen eurc§ (SIjarafter§, ber für eure Seftimmung entfdjeibenb

ift, entmeber 3um ©uten ober Söfen, burdj 3eit unb in alle (Sroigfeit. 3)er

£err fagte un§ burdj Offenbarung (2. unb 33. <3cft. 130), bafy alle ©rfennt*

ni§ ober ©runbfätje ber Jntetligen3, bie mir in biefem ßeben erreichen, mit

un§ an ber Sluferftefjung teilnehmen unb jebe ^ßerfon, bie burdj if)ren $leift

unb ©eljorfam meljr ©r!enntni§ unb ^nteEigeng erreicht at§ eine anbere,

roirb in ber 3ufünftigen SBelt gerabe um ba% ben Vorteil rjaben. üBir alle

follten be§Ijalb oerfudjen un§ 3U befleißen, 3fntelligen3 3" erroerben unb in

unferen ^anblungen ©eredjtigfeit 3U üben unb nitfjt barauf roarten, in allen

SHngen befohlen 3U roerben unb unfer ßoljn roirb groft fein , roenn roir

fo tljun.

*
* *

XXVI. flapitel.

3Bie oon (Sott Offenbarungen 31t erhalten finb. 2Bte 3ofepfj ©rnitt) Offenbarungen
erhielt. 3$on einem fattenben SSaum 00m Sobe errettet, burdj ben ©eljorfam
ber (Stimme be§ ©eifteS. ©ine ©efellfdjaft oon ©eiligen burdj bie SBarnung
be§ @eifte§ oor einem Dampfbootunglüc! beroaljrt. Slnfdjlag, ben Slelteften

©. ©. 9tidj unb ©efeüfdjaft ^u überfallen, burefj bie gteidje Sfraft oereitelt.

Um Offenbarungen oon ©ott 3U errjatten unb um 3U roiffen, roenn

roir eine Offenbarung erljalten, ob fie oon ©ott ift ober nidjt, follten roir ben

Unterroeifungen ber Offenbarungen ©otte§ $otge leiften. jafobu§ fagt:

„(So aber jemanb unter eudj 2ßei§tjeit mangelt, ber bitte oon ©ott, ber ba

giebt einfättiglidj jebermann unb rücfetS nid)t auf, fo roirb itjm gegeben

roerben." gerner roirb un§ gefagt: „SBittet, fo roirb eudj gegeben, fudjet, fo

roerbet it)r finben; Ilopfet an, fo roirb eud^ aufgetfjan.* siuf biefe SSerrjeifeung

l)in roar e§, bafj Jofcp^ ©mit^ oor ben^errn gieng, im Sftamen Jefu Sljrifti

betete unb um ©rfenntni§, SBeiS^eit unb 2Serftänbni§ bat, bamit er roiffen

möchte, roa§ 3U t^un, um erlöft 3U roerben. @r prüfte bie Sßerrjeijjung ^atoh'x

oor bem $erm unb bie Fimmel rourben oor feinem Slngefidgt aufgetrjan, ber

SSater unb ber<5ob,n offenbarten fid)irjm unb bie (Stimme be§ großen (Slo^im
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erftärte ifjm: „Sie3 ift mein lieber <Sol)n , t)öre ilm an." Siefe§ mar bie

erfte Offenbarung ©otte§ ju iljm. (Er gab nadjljer fein ganzes ßeben lang

ber «Stimme 3fefu (Eljrifti ©eljör unb erhielt ein 33udj ooll Offenbarungen

unb ba% SBort be§ £errn mar mit ifjm fo lange er im gleifdje manbelte.

^ofepl) ©mitlj tjinterliefc ein fo fiar!e§ £eugni§, <*I8 och* menfdjtidjen

©efdjledjt jemals eine§ gegeben mürbe unb er befiegelte biefe§ 8eugni§ mit

feinem eigenen ßeben unb 23Iute. SSir alle muffen ben gleidjen 3öeg oer=

folgen, um Offenbarungen oon ©ott 3U erhalten. SIber id) roünfdje berfom=

menben (Generation unb allen, bie bie§ 3^ugni§ lefen, bie SBa^r^eit ein3u=

prägen , bafc ber $err nidjt Offenbarungen giebt , (Engel 3U ben ÜDtenfdjen

fenbet ober Söunber tt)ut, um bie Neigungen eine§ ülftenfdjen gu beliebigen,

ber ein ^eidjen fadjt. SBenn un§ bie^rineipien be§ (Euangelium§ burd) ben

9Jtunb be§ (Ertöfer§ ober burrfj infpirierte Sßroptjeten ober Slpoftet geoffenbart

merben, brausen mir ben^errn nidjt gu bitten, un§ biefe Singe nodj einmal

3u offenbaren. Söätjrenb ba§ ^Srieftertum auf (Erben roieber eingefetjt ift unb

bie Offenbarungen ©otte§. bie ßel)ren, Orbinan^en unb ©runbfätje in betreff

ber gülle be§ (EoangeIium§ un§ burdj ben 3Jtunb oon Sßropfjeten unb Slpofteln

geoffenbart merben, follten mir fie ftubieren, um burd) ben ©tauben (Erfennt=

ni§ gu fammeln. 2öir follten au§ ben beften Söüdjem lernen unb ber fettige

©eift roirb un§ jene Singe in (Erinnerung bringen, bie mir bebürfen in ber

©tunbe, ba mir berufen merben, bie ßeute 3U belehren.

SBenn aber ein ^riefter, Slettefter , $ropf)et , Slpoftet ober 83ote oon

©otte§ gefanbt ift, ba% (Eoangetium 3U prebigen, bie ^eiligen 3U oerfammeln,

in ben Sempein 3U arbeiten , ober irgenb ein Sßerf für ben §errn 3U tljun

unb jener ÜUtann ift aufridjtig unb bemütig oor bem $errn in feinen ©ebeten

unb in ber (Erfüllung feiner Sßflidjt unb e§ foEte fid) eine (Schlinge ober etroa§

S3öfe§ auf feinem SSege befinben, ober bie ©eredjten auSgefudjt merben ober

menn ©efatjr für bie (Emigration ber ^eiligen gu Sßaffer ober gu ßanb oor=

tjanben ift , ober menn in einem Xempet (Erlenntni§ nötig ift , fo mirb ber

£err iijm alle§ offenbaren, ba% nötig ift um bem Notfälle 3U begegnen. Sie

^Belehrungen be§ $ropt)eten Sofeplj ©mitl) an *|3räfibent Soljn Xautor unb
bie übrigen oon un§, mar, ben ^eiligen ©eift -m ermerben, mit ifjm unb feinen

Operationen belannt ju merben, ben (Einflüfterungen jenes ©eifte§ ©eljör

3U fdjenten, feiner ©timme gu gefjordjen unb er mürbe un§ balb ein Sßrincip

ber Offenbarung fein. Sßir Ijaben biefeS burdj unfere (Erfahrung at§ tvafyx

erfunben unb um 3U prüfen , ob eine Offenbarung oon ©ott ift ober nidjt,

follten mir bie un§ geoffenbarten $rincipien befolgen unb menn mir bann

finben, bafj fie roatjr finb, fo roiffen mir, bafe fie oon ©ott finb ; benn äöaljr*

Ijeit ift eine feiner (Eigenfd3aften unb ber Ijeilige ©eift taufet niemanb. SBenn

ber aJlenfdj mit ben (Einflüfterungen be§ ^eiligen ©eifte§ belannt roirb, roa§

Offenbarung ift, foEte er feljr barauf bebadjt fein, fie gu erfüllen, benn fein

ßeben fann baoon abfangen. Offenbarung ift eine ber ©aben be§ tjeiligen

©eifteS unb id^ roill jur 3öol)lfa^rt meiner ^ß"^öß > bxt biefe§ SBerf lefen,

au§ meiner eigenen (Erfahrung über ba% ©eljordjen ber Offenbarungen be§

Ijeiligen ©eifte§ einige Seifpiele geben.

3m Sfafjre 1848 rourbe id) nadj meiner 9tüdfef|r 3U ben w SBinter=

Ouartieren* nad) unferer ponierreife, oon ber erften $räfibentfd)aft berufen,
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mit metner gamilie nacrj 33ofton ju getjen unb bort ben 9teft ber ^eiligen

ber testen Sage 31t fammetn unb fie in bie SCCjäfer ber Serge 31t führen.

Söäbrenb ber Steife nad) bem Dften [teilte id) meinen 2öagen einft im $ofe
eines unferer SBrüber in 3fnbiana ein unb S3ruber Drfon £nbc fteHte feinen

Söagen nitfjt meljr at§ 2 $u|3 entfernt neben ben meinigen. 3)ominifu§

Sarter au§ Sßrooo, fomie meine ©attin unb 4$inberroaren bei mir. ÜDleine

©attin, eintfinb unb icfj fdjtiefen imSBagen, bie übrigen im^aufe. 3fcf) mar
nur eine furje^cit im23ett, at§ eine fanfte, ftiHe Stimme mirfagte: „©terje

auf unb ftelle beinenSBagen an einen anbern^ßtatj.* ©§ mar nidtjt 2)onner,

SUtj ober ein ©rbbeben, fonbern bie fülle, Ieife ©timme be§ ©eifte§ ©otte8
— ber tjeüige ©eift. ^d) fagte meiner ^rau, id) muffe auffielen unb meinen

SBagen anber§ fteHen. ©ie fragte mid), toarum 3 unb id) fagte ifjr, tc^ rotffe

e§ nidjt, nur Jjättc ber ©eift mir befohlen, e§ 3U trjun. 3d) ftanb auf unb
ftettte meinen Söagen mehrere Stuten roeit baoon gan^ am £aufe auf. 9ll§

idj 3urüa*fam, fagte mir ber gleidje ©eift : „©efje rjtn unb nimm beine 9Jtaul=

efel oon jener (Sidje roeg," bie ungefähr 100 ©llen nörblid) oon unferm
Söagen ftanb. 3cfj fteHte fie bann in einem jungen ^ufcbaumrjain, banb fie

an unb gieng ju Seit. 30 Minuten barauf ergriff ein SBirbelfturm ben

Saum, an bem bie SDtautticre angebunben geroefen roaren, trug irjn 100
©Ken meit fort, 2 $eden auf feinem Saufe 3erbrcd)cnb unb roarf iljn ber

Sänge nacrj auf jenem £ofe nieber, roo mein SBagen geftanben mar. S)ie

oberften 3lefte trafen ba§ ©efärjrt nodj jetjt, mo e§ ftanb. 9lm borgen mafs

idj ben ©tamm be§ 33aume§, mo mein Söagen oorfjer ftanb unb fanb, ba$

er 5 gufc im Umfang mafs. (Sr fam bi§ auf einen $u|3 an 33ruber &nbe§
3Bagen Fjeran, berührte itjn aber nidtjt. Stuf biefe SBeife rettete id) burti) ba§

©erjordjen ber Offenbarungen be§ ©eifte§ ©otte§ mein ßeben, ba% meiner

grau, meiner ^inber, foroie aurf) meiner Xiere. 9(m9Jtorgen reifte icf) fröfj=

lidj meiter.

2tl§ id) im 3fal)re 1850 mit einer großen ©efeüfdjaft ^eiliger au§

33ofton unb bem Dften nad) Utai) aurüdfefjrte, natjm id) , nadj meiner 9tn=

fünft in $itt§burg , für mid) unb unfere ©efellfdjaft $affage auf einem

2)ampfboot nadj ©t. 2oui§. kaum Ijattc id) bie§ getfjan , fo fagte mir ber

©eift: „©erje nidjt auf jenen Dampfer, meber bu, nodj beine ©efeHfdjaft."

!3dj befolgte bie Offenbarung , bie mir gegeben mürbe unb gieng nidjt an

23orb , fonbern nafjm einen anbern Stampfer. 2)a§ erfte 3)ampfboot gieng

mit 200 $affagieren an Sorb in ber Wadjt ab. 91(8 e§ 5 üütetfen roeit ben

glu^ rjinunter mar, fieng e§ geuer, bie ©teuertaue uerbrannten unb ba ba§

©djiff tnfotge beffen ba$ ßanb nidjjt erreichen fonnte , oertoren faft alle an

S3orb i^r Seben, entroeber bura^ geuer ober burdj SBaffer. 2öir erreichten

unfern S3eftimmung§ort in ©ia^er^eit, inbem ia) ben Offenbarungen be§

©eifte§ ©otte§ ©erjör gefa^enft tjatte.

©in anbere§ Sftal, naajbem id§ einer ber großen ^a^reSfonferenjen

in ber ©a^feeftabt beigerootjnt tjatte , roar ia^ infolge oieler Strbeit etroa§

ermübet unb badjte, bafy id) naa) ©djtufe ber Äonfereng mic| naa; £aufe

begeben roolte, um etma§ au§3ururjen. SIt§ ia^ in ben $of gieng, fagte mir

ber ©eift: „Üftimm beine ^ferbe unb fafjre naa^ ber %axm," bie ungefähr

3 3JteiIen füb(id) 00m Xabernafet ift. 33eim (Sinfpannen rourbe id) gefragt,
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roorjin id) gerjen motte? 3d) antwortete: „%la<§ ber %avm." „Sßarum?*
fragte man mid). „3dj fann e§ nidjt fagen," antwortete id)-, aber al§ id)

bort anfam, fanb id) balb au§ marum. ©er %$a&} mar über feine Ufer ge=

treten, rjatte meinen 5?anal burdjbrodjen , mein $au§ umflutet unb mein

£of unb ber <Sd)toeinepferd) maren oott SBaffer. kleine ©attin matete im
äSaffer'rjerum unb oerfudjte e§ abguteiten, um ba% £>eim unb bie gamttie

gu retten. ®urdj meine eigene Semüfjungen leitete id) e§ balb ab unb oer=

fjütete oielen (Sdjaben, ber oerurfadjt morben märe, roenn id) ber (Stimme

be§ ©eifte§ ntcfjt gefjordjt rjätte.

S)er gleite ©eift ber Offenbarung rjat fid) oielen meiner Vorüber in

ifjren arbeiten im 9teidje ®otte§ funb getrjan , id) mitt einen folgen gatt

ermäfjnen.

Aeltefter (S. ß. SFttdtj mar mit einer ©efettfdjaft oon Srübern auf bem
äöege oon (Sacramento nad) <San5Sernarbino. ©r fjatte eine grofje (Summe
©etbe§ in feinem Sefitj, um eine Angafjlung an irjren ßanbanfauf gu madjen.

S)iefe§ mar einigen (Strafcenräubem in berllmgegenb belannt, roetdje bann
aud) eine 3täuberbanbe gufammenbradjten , SSruber 3Flic^ oorauSreiften unb

im ^interfjalt lauerten mit ber Abfidjt, bie „ÜDlormonen" gu töten unb ifjr

©etb gu rauben. S3eoor er bie Otäuberbanbe erreidjte, fam trüber Sftid) an

einen Seitenroeg ober $fab. S)er ©eift fagte it)m, er fotte biefen 2öeg nef)=

men. ©ieSküber, bie bei iljm roaren, oermunberten fid) barüber, inbem fie

nicfjt mußten, bafj geinbe auf fie lauerte, aber fie erreidjten (San 33ernarbtno

in (Sidjerfjeit mit irjrem ßeben unb irjrem ©etbe, roäljrenb bie Räuber fidj

oermunberten, marum ifjre Seute nid)t fam. (gortfefeung folgt.)

21m 1. ^ooember famen bie Aelteften 2B. $• ^edmann au§ ber

(Salgfeefiabt unb Dlioer£. Subge oon$ari§,3barjo, roorjlcrfjalten tjier

in Sern an. Seibe trüber finb bereits nad) iljren ArbeitSfelbern abgereift.

Aeltefter griebrid) St. (Safutrj unb $amtlie aa% ber (Salgfeeftabt

trafen ebenfalls mit benfetben in Sern ein. (Sie finb atte gefunb unb rool)I

merben itjre Sermanbten in ber Srfjmeig unb 91orb=2)eutfd)Ianb, an ber ruf=

fifdjen ©renge, befudjen, um itjre ©efd)led)t§regifier aufgufudjen unb fo oiel

9Jtiffion§arbeit at§ möglid) oerridjten.

Itottj.

©a mir un§ bem ßnbe biefe§ Qab,re§ nähern, fo fanben mir e§ für

notmenbig, unfere merten Agenten unb Abonnenten be§ „(Stern" gu bitten,

tfjre (Subffripiionen auf baZ nädjfie ^arjr balbmöglidjft eingufenben , bamit

mir orjneUnterbredjung mit ber SSerfenbung fortfahren fönnen. 2öir füllen

unfern Agenten unb Abonnenten beften§ gu banfen für bie Unterftütjung,

bie fie un§ bisher gegeben tjaben unb Fjoffen, ba% fie un§ in ber gufunft itjre

$ilfe leiften merben, um bie Verbreitung be§ „(Stern" gu beförbern. Atte

9iüdftänbe !önnen an unfere Agenten ober bireit an un§ eingefanbt merben.

Sie 5ftebaftion.



Penises ^rgan 6er gtlti%en t>er teilten §afle.

lliiffionerrifc.

(@d&Iufe.>

Unferc Sßerfammtung in ältannrjeim mit ben ©efcfjroiftern ber ©e=

meinbe 2)tannrjeim=ßubroig§{)afen roar eine fcrjr gute. 23rubcr ßouten=

fod tjattc bie ÜDtitgtteber in biefcr ©emcinbe, feiner alten £eimat, gut

aufgemuntert unb mar Sruber (SottereH unb ben Sletteften eine gute

Stütjc. 23rubcr ÜDterriH, ber nacb, treu oottbractjter üftiffton in 2)eutfcrj=

lanb nun bie frangüfifcrjc Sprache in ©enf lernen mal, begleitete uiid)

oon fjier bi§ nacf) 33cm unb mar mir eine grofce Hülfe. SBir oerliefjen

äftanntjetm ben 25. September, blieben in Bretten (23abcn) über Wadjt,

roo mir bei meinen SSerroanbtcn gute Slufnarjme fanben unb itjnen

ba& Soaugctium oertünbigten. SDurct) fie fürten mir, bafe ein ameriranifdjer

ifrmful bort franf mar; mir befudjten ir)n, erftärten itjm, roer mir feien. 15t

narjm un§ freunbticrj auf, fagte un§, ba% er früher Jfrmful inSnrien geraefen

fei unb ba^ er gu jener 3eit unfere sJJUffionäre in ^atäftina al§ amerifaniferje

Sürger (aber nierjt at§ Normanen) in Scrjut} genommen rjabe, inbem er

bamatg mit Vorurteil erfüllt mar, aber jegt fei er bereit, non benSDlormoncn=

miffionären 31t b,oren. SBir gaben irjm 3eugni§, 3eigten ir)m bie s4}b,otogra=

ptjien oon ber Salafceftabt, bem Xempel unferer ^roprjeten unb Slpoftcl :c.

unb at§ mir itjn oerliefcen, brücfte er- unS bie £>änbe unb fagte ferjr gefürjU

coli: „Scfj baute Sfrjnen al§ Slmcritaner unb at§ Wiener ©otteS für ben

freunblidjen 23efud)." (Sr ift ein gelehrter Herr, fprictjt adjt (Sprayen, oon

roetcfjcn mir unS mit it)tn in oier unterhielten. Ün rer näcfjfter Slufenttjatt

mar Stuttgart mit ben Slelteften 3Irtb,ur SB. Qaxt, 3of. 9t.
sJWg(e, $. ©.

Sftarjcocf, 9t. S. (Sricffcn, ber fjieljcr oerfetjt murbc, um nad) ber Stürfterjr be§

Slelteften ©mit 5?ot)(cr in bie Scrjroeij bie öeitung ber tfiemeinbe 31t über-

nerjmen. SBir trafen S3ruber .totjler am n äfften Sage, Sonntag ben

27. September, in bcr ^acrjinittagSoerfaminlung in ßautern unb ferjrtcn

für bie SIbenboerfammlung nacr) Stuttgart aurücf. 2)ie 23rüber rjatten einen

ferjönen Saal gemietet unb bie ©efctjroifter brachten irjre $reunbe mit. ©§
roaren fieben 31eltefte anmefenb unb ba% Soangelium murbc mit ßtaft ge=

prebigt. ©§ mürbe mit ben 3letteften tjier, mie in allen (>3emcinben, für bei*

SBorjl be§ 3Berfe§ unb bie raeitere Skrbreitung be§ ßoangelium§ beraten,

alle möglichen (Ermutigungen flumgleifj unb jum gortfcrjritt erteilt unb mit

ben beften Hoffnungen für bie ^ufunft be§ SBerfeS ©otte§ in SDeutfcrjtanb,

fetjrten mir nact) bem frönen Sctjmei^erlaub jitrürf, roo mir fo oicle 3alirc

greirjeit unb Scf)ut5 genoffen tjabeu unb baburtf) mancfjc Seele au§ biefen

5tr)älern unb Sergen ber Äircrje 3cfu Gfjrifti anfa^lie^en tonnten.
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3fn SBintcrtf)ur rourbe mit bem 2Xeftcftcn 3. £. 9tdert unb ben ©c=

fdjroifiern am Stbenb be§ 1. Dftober (meinem 36. ©eburt§ta*g) eine Keine

Serfammlung abgehalten nnb am fotgenben £age bei meiner Slnfunft in

3ürid), erhielt id) com Slelteften (E. 20. 9toger§ com ÜDftffionSbureau Briefe,

mit ber ^ac^rtd^t, ba^ unfer Mitarbeiter 20. (S. ßto§ an 2lftl)ma fdjroer er*

Iranft fei nnb gebenfe gu feinen ©Itern in 2)adjfen gu reifen. SBir fuhren

mit bem nädjften Buge gleid) nad) Sern, aber er mar am ÜUtorgen fdjon ab*

gereift, ©eittjer fetjrte er ttrvaS erholt jurüd, ift auf bem SBege ber Seffe=

rung, aber teiber nidjt im ftanbe, feine Arbeit fortgufüJjren unb be§t)alb

rourbe, raie im legten „©tern" bemerft ift, eine Slenberung gemad)t unb er

ift bi§ auf roeitere§ oon feinem SSirfen al§ SJtiffionär entlebigt unb oerläfct

batb ba§ Sureau, um bei feinen (Eltern unb greunben ©rljotung $u fudjen.

Sruber 3roger§ fanb id) rootjl unb munter. 3llle§ meitere im Sureau unb in

ber ©emeinbe Sern ift in gutem guftanbe unb Sruber ßoutenfod befinbet

fidj nun roofjt unb glüdlid) in unferem Greife.

üötein nädjfter Sefud) galt ber $ura= unb ©entralfonferenj. 3dj futjr

©onntag ben 18. Oltober nad) Siel, roofmte ber 9tadjmittag§oerfammlung

bei unb reifte bann gleidj nadj Chaux-de-Fonds, roo id) bie 3lelteften

©otttieb ©djmutj unb Ed. A. de Roche für bie Stbenboerfammlung an=

traf. @ie fpredjen beutfd) unb franäöfifd), roa§ in ber Serfammlung ab=

roedjfctnb gefprodjen rourbe. Chaux-de-Fonds ift eine ber t)öd)ftliegenben

©täbte berSdjroeij. ©in ©dmeefturm roar in oollem ©ange in jenen Sergen

unb ba$ Sßetter roar feljr ungünftig, jebod) befugten roir unfere ©efdjroifter

unb $reunbe in 2e§=ßoge§ unb 9teud)ätel, roo l)auptfäd)lia) frangöfifd) ge=

fprodjen roirb unb tjatten eine gute $eit. Son l)ier reiften bie Sruber nadj

5)Srele§ unb id) nad) Siel gurütf, roo tdj mit ben Qletteften ^riebricrj £aueter

unb 91; Sangerter, foroie Sllongo $ranci§ unb Q. U. Süljler gufammentraf.

Sruber Francis roar auf feiner 9l6fdjieb§reife unb begleitete oon rjier au§

Sruber Sangerter nad] $rele§, roo letzterer einen guten Einfang gemalt
tjat unb mit ben Slelteftcn @t|mu§ unb De Roche eine Serfammlung ah=

l)ielt, roätjrenb Sruber ^aueter unb Sruber Süt)ler, ber t)ier auf Sefua>

roar, unb id) eine anbae Serfammlung in Siel Ratten. SBir befudjten bie

meiften SJhtglieber l)ier unb bann reifte irfj ßu ben ©efajroiftern unb greun=

ben in ©eljad) unb ©olotfmrn.

(Sonntag ben 28. Dftober rooljnte id) mit ben Slelteften ©otilieb Füller

unb (S. ß. (Serber groei gut befudjten Serfammlungen bei, einer am 9tadj=

mittag in Siberift unb ber anbern am Slbenb in Dberburg. @§ traf gerabe

uaffenb, für Sruber ^üller'§ 9I6fc^teb§rebe abgalten. 2öir reiften mit

einanber nad) Safel, roo er unb SIettefter griebria^ 9Ili§pad^ am 29. Dftober

nadj treu oollbraa^ter 9Jliffion nad) 3üm fröl)tid) oon un§ fdn'eben.

„@g 30g fte in bie gerne — fie gingen gar fo gern,
sJtad) 3üm§ greubenljallen — im Flamen unfere§ ©errn."

9laa3 einem furjeu aber angenehmen Sefua^ unb Seratung mit ben

3lelteften ^o^n Buffer, fft. 3). Santor, 9t. @. 3fone§ unb ©. 6. ©arbner in

Safel, lehrte iaj naa^ Sern gurüd. S)ie Steife nac§ ©enf unb ßaufanne

maajte ia^, beoor id) naaj ©eutfa^lanb ging unb fanb alle§ in gutem 3«=
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ftanbc unb in bcr Hoffnung, unfere lieben S3rüber nnb ®efcfjroifter im

33ünbnerlanb unb bcr Dftfctjiocij batb 31t befucrjen, roill icf) biefen Slrtifel

mit einigen (Empfehlungen ftfjliefjen.

(ErftenS. (SS roäre roünfdjenSroert unb oorteilljaft für bieOJtiffionäre,

meun bie SJtitglieber unb t)eimfeljrenben9leltcften öfters oon fiefj fjören liefen,

benn icfj fjabe oon ©enf bis nacrj Sfiet bie $lage l)ören muffen, haft ju roenig

gefdtjrtebcn roirb. 2fn allen Rotten, mo gefcrjrieben rourbe, Ijat cSbte beften,

Söirhmgen gehabt. 2Bir fagen allen benen, roeldje biefeS getfja n rjaben

unfern l)er3lid)ften S)anf unb erfuäjen alle aufs greunbtidjfte, iljren ©e=

fdjroiftern, Sßerroanbten unb greunben biefen Söunfcrj 3U erfüllen unb oon

3eit sußeit ermutigenbeunb lefjrreidje ^Briefe an fie au fcfjreiben, benn etroaS

(SuteS oon 3ion 3U f)ören, roirb in biefer ,$eit ber menfäjlidjen 2Jteinuug8=

oerfc£)iebenf)eit fcfjr oiet ©uteS beroerffteüigen.

3roeitenS märe eS ebenfalls gut, menn bie ^eiligen in 3ion bie

3lbreffen ober (Empfehlungsbriefe (ober beibeS) oon 33erroanbten unb $reun=

ben im alten ßanbe an unS fenben mürben, (Sntroeber an unfere SIbreffe:

Sirdjioftrafce 9tr. 20 ober an -öruber £einridj Steifer 1. S. 12. E. in ber

©atafeeftabt, ber bie©üte Ijaben roirb, fie oonßcit augeit an un§ 31t fenben.

SDiefeS ©efuaj gerjt alle an, bie eS 3U tijun roünftfjen.

©rittenS. S)a roir Oftangel an beutfajfprecrjenben Sftiffionären Ijaben,

roill idj empfehlen, ba$ unfere SSrüber in 3ion, inSbefonberS bie SIelteften,

bie auf ber SJftffion geroefen finb unb bie beutfdjfpreajenben (Eltern, bie ben

2öert ber beutfäjen ©praäje fennen, fiä) 3U befireben, eine rjelfenbe $anb 3U

leitjen, benen, Sie berufen finb, auf biefe SJliffion 3U fommen. Unb nidjt

allein benen, bie einen 9tuf erhalten rjaben, fonbern aud) ben ©öfynen aller

beutfäjen (Eltern unb anbern, roetdje bie (ErfenntniS biefer fcfjönen unb nüt$=

lidjen ©pradje erlangen roollen, um fidj baburdj oor3ubereiten, in biefen

ßänbern eine äftiffion 3U erfüllen, ©enn bie 9lrbeit ift grofe, aber ber 9lrbet=

ter finb roenige im SSerljältniS 3U ber Arbeit in biefer ÜCThffion, meldte, roie

Sßräfibent SBoobruff fagte, rjeute eine ber bebeutenMten auf (Erben ift.

23iertenS. ^erj erfuaje meine lieben Mitarbeiter, fo niete ©djriften

unb SBüdjer roie mögtief) 3U oerbreiten, befonberS bie „©timme ber 2öar=

nung" unb ben „<5ä)lüffel 3ur ©otteSgclctjrtljeit." (Etliäje Ijaben in biefer

£infiäjt feljr oiel gctfyan, roetdjeS fefjr gefdjätjt roirb ; aber roir finben eS

ratfam, mit jebem Sdjriftdjen ein Zeugnis ab3utegen.

fünftens. S3ei berßinfenbung ber Serirfjte oon ooü^ogenen kaufen
roirb gebeten, biefelben gana oollftänbig 3U machen, mit allen Flamen richtig

budjftabiert.

©edjftenS. 9JtitgIieber, bie oon einer ©emeinbe 31t einer anbern

jjief)en, follten ein $eugniS oon bem präfibierenben Slelteften mitnehmen.

«Siebentens. 68 rourbe oon ^räfibent SöellS oertangt, bnf? jeber

Sleltefte einen äkriajt einfenben fod über 1. bie $af)l ber oerbreiteten ©ajrif^

ten; 2. ber oedauften Südjer ; 3. ber gegebenen 3e"9"iffe ; 4. bete abge=

fjattenen Serfammlungen ; 5. ber Unterrebungen über bie ^ßrineipien beS
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(Soangeüumi. S)iefe§ foE orrn bem 1. Januar an genau ausgeführt unb
mit bem üierteliärjrliajen 33erid)t eingefanbt raerben.

Adjteni. 9Jlit banfbarer Anerfennung für bie £>ülfe unferer Ü0tiffto=

näre, Agenten in Amerifa unb allen Abonnenten be§ „Stern" in ber £Ber=

gangenrjcit, erfudjen mir alle gütigft, tt)re Abonhementi gu erneuern, bie

ßiften fo grofj mie mögtid) gu mad)en unb früljgeitig für ba% fommenbe
Sarjr eingufenben.

Neuntens, !ftad)bem mir oon ber Arbeit für bie ßebenben er*

mahnten, mödjte id) nod) allen benjenigen, bie ©efdjledjtiregifter irjrer Soten

aufgufudjen tjaben, anempfehlen, fid) gur Ausfertigung biefer mistigen Ar*

beit an ben Aelteften Sutiui SiHeter unb Sßrofeffor 9^. %. £aag gu menben.

3um Sdjluffe fürjle id) gu fagen: „9ftutig irjr Vorüber gum Kampfe,
raenbet euern $(eij3 baran." ßaffet uni unfere SBeranttoortlidjfeitcn ati 23ot=

fctjafter unb ^eilige be§ £errn in ©ered)tig!eit erfüllen unb id) bitte ©ott,

feinen reidjen Segen auf uni unb allen SBemütjungen für bie Skförberung

feinei 3teid)ei unb (Erlöfung ber menfdjlidjen Familien rul)en gu laffen unb
oerbleibe

3r)r ergebener Vorüber in ßfjrifio

!

®eo ß. üftaegte.

per Sag lies fjeint mit km Sabtmtl) kr Jukii nwgüdjfH.

(gortfe^ung.)

®ie greunbe be§ fiebenten Sagei probieren, bie ÜBerantmortlidjfeit

be§ erften Sagei=Sabbatf) auf bie Sdjutter ber 9tömifd)=5?attjolifen gu

fdjieben, aber bie ©efd)id)te teljrt uni, bafi toärjrenb bem erften Safjrtjunbert

nad) ber Auferftetjung Sfjrifti, bie (Sänften ben erften Sag ber 2Bod)e ali

ben Sag bei §errn gelten unb ba^ einige uon ben belehrten 3uben, ben

fiebenten ebenforaot)! ali ben erften Sag ber 28od)e feierten. SBätjrenbbem

bie (Erinnerung an 3efuS in ben ©emütern ber 9Jtenfd)en gang frifd) unb

ber (Entrjufiaimui grofc mar, mürbe tägüd) angebetet unb oerefjrt. Söenn

mir (Apoftelgefd). 2, 46) tefen, lernen mir, ba% bie erften ©Triften täglid)

unb fteti bei einanber einmütig im Sempet roaren unb brachen ba§ Sorot

rjin unb tjer in ^.mfern unb (Apoftelgefd). 19, 8, 9) bafc ^autui tägltd)

bifputierte unb teerte unb berebete fie oon bem 9teid)e ©ottei.

3n biefem raaren bie ©laubigen einig unb meisten befonberi einen

Sag in ber 2öod)e gur 23ereb,rung ©ottei unb menn aud) bie täglidjen SSer=

fammlungen nidjt gteidjmäfjig gehalten merben tonnten, fo rourbe bod) ber

fiebente Seit ifjrer ßebenigeit für bie unfterblidje "Seele oollftänbig gemibmet.

2Die jübifdjen ©rjrifien, mie fd)on erroäl)nt, Ratten btn attteftamentttdjen

Sabbatrj beibehalten, befonberi in Sßaläftma ; bod) feierten fie ben erften

Sag in ber 2öod)e gur (Erinnerung an bie Auferfterjung bz§ (Erlöferi.

(Sdjaffi ©efdjidjte ber apoftolifdjen Ätrcfje, S. 552.) ferner auf berfelben

Seite fagt er : bie ^eibendjriften, über meldje bie Seremonialgefetje feine
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Autorität Ratten, unterfrfjiebeu ftcf> in bicfer Süeife, ben erften Sag ber2öoct)c

at§ ben Sag bcr 23oEenbung bcr neuen Sajöpfung ju oeretjren. 3ebodj in

einigen jübifaVajnfttidjeu ©emeinfcfyaften be§ DftenS mürbe ber jübifaje

Sabbatf) für lange ßcit beibehalten. ((SufibiuS 3, 27.)

SßauIuS oermieä ben ßeuten, „bafr fie fiaj roteberum gu ben fdjmadjen

bürftigen ©atjungen roanbten unb roelajen fie raieberum oon neuem bienen

moEen unb galten Sage unb SJlonate unb gefte unb^afjre." (©au. 4, 9, 10.)

S)a aber bie Seit erfüllt mar, fanbte ©ott feinen Sofyn, geboren oon einem

Söeibe unb roarb unter ba§ ©efet} getrau, auf bafc er bie, fo unter beut

©efetje roaren, erlüfte, bafj mir bie Äinbfajaft empfingen, (©aE. 4, 4, 5.)

3llfo ift nun fein ßneajt mefjr, fonbern finb ^inber unb ©rben ©otte§ burtf)

StjriftuS.

Sßir fönnen mit ©eroifjljeit auf bie apoftolifaje £>erfunft be§ c^rifttierjen

Sabbatlje§ Ijinroeifen, inbem mir un§ auf bie unaroeifelljaften geugniffe ber

Srabition oom &nbt be§ erften unb bem anfange be§ ^roeiten 3aljrf)unbert§

ftfiijen, nebft mehreren Slnfüfjrungen be§ neuen SeftamenteS , haft in jener

3eit ber Sonntag , ber Sag be§ £erm , aEgemein in ber ^irtfje beobachtet

rourbe.

(Einer oon ben djriftlidjen StfjriftfteEern jener ,3eit Ijat fidj in bieferSBeife

au§gebrüdt: „(Sfjriften galten niajt länger ben ©aböatt), fonbern ben Sag
be§ £errn, an meinem ba$ Qehtw burtij (£Ijriftu§ iljnen entftanben ift." 3n
ber ©efrfjidjte beS erften SaljrfjunbertS lernen mir, bafj e§ beffen ungeachtet

gemiffe ©efege gab, bereu Autorität unb Obligationen ben Glniften aEge=

mein unb unentbefyrtidj maren, bie mir t)ier anführen moUen. 9XHe (Stjriftcn

maren einftimmig in ber ©infetmng be§ erften Sage§ in ber Sßoaje, an mel=

djem ber triumpljierenbe ©rlöfer oon ben Soten auferftanben mar, gur öffent=

liäjen geier unb Anbetung. S)iefe fromme Beobachtung entftanb oon bem
Beifpiel ber $ird(je au Scrufalem unb aeigt llar, bafc i>ie SIpoftel ben Sag au

bemfelben ^eiligen groeefe beftimmten unb meisten, meiere oon allen <fyx\it=

litten ©emeinben aEgemein beobachtet mürbe, mie mir au§ ben $eugniffen

ber beften SajriftfteEer über biefen Sßunft erfefjen fönnen.

SDer fiebente Sag ber SBoa^e mürbe audj al§ ^efttag gefeiert, aber niajt

im aEgemeinen oon ben ßfjriften, fonbern oon ben ©emeinben, bie au§ jübi=

fäjen »ehrten beftanben. (2Ro3ljetm 1. Surf), 2. «ßart., 4. Kapitel, 4. S3er§.)

lieber ba% aroeite äafjrljunbert fdjreibt berfelbe SdjriftfteEer : „$n btefer 3^it

ift ba§ Saframent be§ ^eiligen 2lbenbmal)le3 meiftenteit§ am Sonntag ge=

feiert morben, unb iljre Sßerfammlungen mürben am erften Sage in ber

Söoäje abgehalten , an melajem fie ba% Slbenbmaljl be§ $erm feierten unb
trjre ßiebeSgaben barbraa^ten." (gortfetjunn folgt.)

MjJjtfbötnortf.

3In meine SJlitarbeiter, ^eiligen unb greunbe ber fajroeijerifd^en

unb beutfdjen 9Jliffion

!

anbeut iä) meine efjrenooEe ©ntlaffung erhalten §abt , roünfdje \ti),

ef)e ic^ meine 9türfreife nad) meiner Heimat antrete , einige SlbfajiebSroorte

in ben „ (Stern " ju fdjreiben.
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21m 21. 3tprtl 1894 oerliefr icrj meine Heimat ÜDlorgart ßitrj, Uta^,

unb ba idj am 18. SJlai morjt unb gefunb in Sern anfam, mürbe icrj beftimmt,

in ber 2aufanne*@emeinbe #u mirfen. 3fdj rjabe bort in Bereinigung mit

ben Slelteften llrfenbacrj unb ßütrjt) für ein $af)r unb fcaj§ Monate gearbeitet.

9tacrjbem mürbe icrj al§ leitenber 9JeItefter naaj ber ©emeinbe ©enf berufen,

too icrj oereiut mit ben Getieften Sang, £oroarb unb üftrjftrom meine Arbeit

fortfe^te, bi§ icrj meine ©nttaffung erfjielt. 3ctj füfjte Sßräfibent Sftacgte,

«Scrjroefter SKaegle, meinen 33rübern unb (Sajmeftem , befonber§ benen oon

ßaufanne unb ©enf, meine banrbare SInerlennung auSpbrücfen für bie

greunbfdjaft unb ba% ©ute , roelcrje§ fie mir ermiefen Fjaben mäfjrenb ber

3eit, in melajer icfj ba§ SSorreajt rjatte unter irjnen $u arbeiten, unb münfaje,

ba$ ber $err fie bafür reiajlictj fegnen mirb. Scfj fütjte mitt) ntcftt nur banf=

oerpflicrjtet gu euetj, fonbern audj gu ©ort unferm fjimmlifcfjen SSater für ben

Segen ber ©efunbrjeit unb benSöeiftanb, ben er mir roärjrenb meiner gangen

ÜDtiffion gegeben rjat. äfteine arbeiten rjaben mictj jct)r erfreut unb gaben

mir Öffnung, ßictjt unb intelligent, roelcfje icrj rjörjer ferjatje, al§ alle irbifaje

Sertürner.

Sfcrj münfdje nun einige SSorte an meine lieben Mitarbeiter gu rieten.

SBir foUten immermärjrenb bie grofce SSerantroortlicrjfeit unfere§ S5erufe§,

roelcrje auf un§ rurjt, oor Slugen fjaben. 3Bir bringen bie SSotfcfjaft, bie ben

ÜUlenfcfjen, roenn er fie annimmt, gutn emigen ßeben füfjrt, unb ifjn oerbam=

men mirb, menn er fie oon fictj ftöfct. ®ie Sctjlüffel unb 2ftactjt gum emigen

Seben finb un§ anoertraut unb merben oon un§ gehalten. SSrüber ! fönnen

mir biefe Sßictjtigfeit faffen ? SBir foUten roiffen, ba^ mir Wiener ©fjrifti finb

unb follten be§fjatb feinem SBeifpiel nactjafjmen, um im ftanbe gu fein, ben=

felben ©eift mit un§ gu fjaben. 2Sir füllten oon bem ©eifte berßiebe, ©üte

unb SSarmfjergigfeit geleitet merben, unb follten fürjten roie ßrjriftu§ als er

fagte: „!3ctj mufj mirfen meit e§ noefj 5£ag ift, benn bie Siacrjt mirb fommen,
ba niemanb mirfen fann."

üüleine lieben ©efctjtoifter, icfj fjoffc r bafy mir unfere ÜJftiffton auf ber

(Erbe unb ben S3unb, ben mir mit ©ott gemacht fjaben, oerftefjen. SDie £ei=

ligen ber testen Sage fjaben ein grofecS unb mictjtigeS 2öerf gu erfüllen, unb
inbem mir biefe Sfjatfadje miffen, follten mir itjm unfere ernftfjafte £8erüc?=

ficfjtigung unb (Ergebung fcfjenfen. ßafrt un§ al§ eine Familie oon Sörübern

unb ©ctjroeftern oereinigt fein, bann mirb unfer 23eifpiel ein leuctjtenber

«Stern fein. ©fje tdtj fcfjliefce, mitt icfj fagen, bafj icfj nidjt füfjte , ba^ meine

SJtiffion beenbigt ift, fonbern erft angefangen fjat, unb ia^ Ejoffe, ba^ ia^ naa)

meiner ^eim!el)r meine Arbeit mit bemfelben ©eifte fortfahren merbe, beffen

tdtj mia^ erfreute, märjrenb iaj ^ier in biefem Seil be§ 2Seinberge§ arbeitete.

Sftöge ber ©eift be§ ^errn un§ in atfen unfern arbeiten in ©eredjtigfeit Iei=

ten, unb mögen mir fefirjatten an ben 33ünbniffen, bie mir mit ifjm gemalt
fjaben, bamit mir feinen 9lu§erroärjlten beige^äfitt merben mögen , unb für

mürbig befunben fein, unfern $errn unb ©rtöfer, menn er fommt, ju

empfangen.

Sern, im Dftober 1896. Sltongo granct§.
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fiiinr Hlittriliuujni.

— C&ö ift berichtet, bafc bec SBefudj bcö 3areg in granfreid) bic ixan-

BÖftfäe Regierung gr. 7,700,000 gefoftet fjat.

— $n granfreid) fjaben bic gluten bebeutenben SCerluft oon ßigen=
tum angerichtet. 2)urd) bic oielen Sftegenfti'trme finb bic glüffe geroadjfen unb
au^gebrodjen.

— 8$on ben Arbeitern ber S übsSBale § = 3innptattenfabrif, roeldje ihm
längft bic Slrbeit einteilten, finb 5000, meiere bie GinfteHunß unterftütjen.

(Sinige fjaben bic Arbeit roieber aufgenommen.
— äöäfjrenb ber 28aljt=(Sampagne in ben bereinigten Staaten

bat §evr SBrrjan, einer ber Stanbibaten, in 410 ©tobten in 29 Staaten Sieben

gehalten unb ift über 17,000 cnglifdje Otiten gereift.

— SSon sJt e ro = S

->J o r f roirb al§ ba$ JRefuItat ber SBräfibentenroaljl be=

rietet, bafj bic Silberpartei mit einer großen 'JJceljrfjeit befiegt mürbe, unb baf?

9Jk Linien, ber Stanbibat ber ©olbpartei, ber nädjfte SBräfibent oon ben 23er=

einigten Staaten ift.

— S)ic Regierung ber 93 c r e i n i g t e n Staaten t)at einen 93orfd)lag von
©errn Reuben Plass oon SSrooftrjn aur ^Beratung, um eine Kette oon auf}er=

geroöfjnlidjen 93ojen über ba% 9Jteer jroifdicn ben Stäbten New-York unb
i^ueenstown j)u errichten. ®em ©ntroutf gemäfe fotten bie Sojen, roeldje als

fdjroimmenbe Seudjtfjäufer befdjrieben roerben, eine OJteiCc oon einanber cnt=

fernt erridjtet roerben. ©in jeber biefer roirb mit einer automatifetjen 35orridg=

tung oerfeljen, um bie Sidjter anau3ünben unb auSjulöfdjen. S)ie Campen
fotten für fedj§ 3Jconate brennen, ofjne bic Stotroenbigfeit, benfelben naäjfeljen

,^u muffen, gerner fotten biefc SBojen mit Seitern oerfeljen roerben, roeldje an
ber Seite befeftigt finb, fo baf? SBerfonen, bie Sdjiffbrudj leiben, biefelben als

ein ©rrettungsort erfteigen fönnen, roo fic Obbadj unb Sebengmittet finben,

unb ein 9cebet(jorn, um bie Slufmerffamfeit berer, roeldje in bie sDtätje fommen,
3U erregen, Stftte tjunbert äßeilen foU eine Dauptftation erridjtet roerben, in

roeldjer eine Oftannfdjaft mit 9tettung8fdjiffcn unb glöfjen angeftettt ift. 3ebe
Station foll für ben Skrfeljr mit Kabel unb Xcleptjon eingeridjtct roerben unb
begtjalb fönnen Sdjiffc an ben ©auptftationcn anfjalten, um Söericrjtc 31t fenöen
unb in (Smpfang 31t netjmen. (Sine Slnaaljl oon ^erfonen, roeldje ben 95or=

fdjlag prüften, fjaben itjn al§ möglidj erflärt.

— 91 e u e 8 über bie 3t ö n t g e n ft r a Ij l e n. 2Bie „^BrometljeuS" melbct,

erhielt bie ©urdjtcudjtung be§ menfdjlidjen Körpers, um audj Söeidjteile fidjt=

bar ju madjen, fortfdjreitenb größere Gsrfotgc. 3Bie Dr. Seron, fdjon oor einiger

3eit ber ^Berliner prjgftotogifdrjen ©efcttfdjaft bcrtdjtete, ift e£ inaroifdjen mög=
ltdj geroorben, ein oottftänbigcg ©emälbe ber innern Organe, ifjrer Sage, ©e=
ftatt unb Söeroegung auf bem ftuoregjterenben Sdjirm ju madjen. Dr. bu=93ot-:^

Sterjmonb unb SBrofeffor ©rummadj, roetd)c biefe Serfudje ermeiterten, beridjten

ferner, bafj eS ibnen gelungen fei, bie Organe be<§ SdjlunbeS, be£ Kefjlfopfc*,

ber 3unß e uno & e§ SKagenS ju fefjcn. Sßtofeffot Orummad) ftubierte erfolg=

reid) patfjologifdje aJcränberungcn ber innern Organe, ©r unterfud)te einen
sJJtann, ber früher an ©cfjroinbfudjt unb Sungcnblutungcn gelitten tjatte unb
bemertte, ba% in bem Körperteil, roo bie Sungen liegen — biefe fclbft finb für
sJtöntgenftrafjten ,su. burdjfidjtig, um ftärferc Sdjattcn ,^u roerfen — eine 8lnaaf)l

oon bunfeln gleden erfdjcinen, bie burd) Serfalfung früfjcr erfranfter Sungen*
teile entftanben roaren. 3n einem anbern gafle fafj er Heine fdnuar^e Sinien
im ^erjen eines Patienten gcrabe bort, roo bie JQauptarterien liegen. 2)iefc

Sinien beroeifen, bafc bie burd) fein anbcrcS 3Jtittel entbeefbare äkrfnödjerung
be§ ©erjenS begonnen tjatte. Die ©enauigfeit biefer S3eobad)tung liefj fid) bann
burd) bie ©arte be£ $BftIfe§ am ©anbgelcnf beftätigen unb eS rourbeu aud)
93erfnöd)erungen am Sflenbogcn unb SJorbcrarm feftgefteftt.
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$tefi mit* beut $>nfa

Sit reifer ©ott unb &err,

SSon bem id) affeg fjabe,

Su ero'ger ßebengqueE,
Sraug id) mid) täglich labe;

3dj brädjte gern einmal
2iudj eine (§>abt bir;
sJtur roeift id) fetbft nidjt, mag?
Drum bttt' id): ©ag' e§ mir.

©ieb mir, o ©ofjn, bein ©erj!
So fpridjft bu; adj ba§ meine,
9Jtein ^>erg, bag röiUft bn, Herr?
3Jtein ©er3, bag idj beroeine,

9Jton armeg, fdjroadjeg &er3,

»on ©itnb' unb ßuft ber SBelt,

3$on 3agb,eit unb öon Sro£
So unrein, fo entftettt?

Sag forberft bu oon mir
SSor allen anbern ©aben,
Hier ift eg, roie eg ift,

SJtein Hers, bu fottft eg fjaben.

£) madje bu eg rein,

D madje bu eg neu,
£) madj' eg bir sur (Efjr'

58ig an ben Sob getreu!

3. $. ©pitta.

^obesanjeigen.

(Eg mürbe ung bie traurige Ütadjridjt sugefanbt, ba'B SB r i g rj a m 9t a e g 1 e

,

ein Säruber oon Sßräfibent ©eo. (E. Dtaegte, am 19. ©eptember in ©raftug, 9tri~

3ona, geftorben ift. (Er mürbe burdj SnpEjug in feinem 23. ßebengjafjre, in ber

SBtüte feineg ßebeng, fjinroeggerafft unb roirb oon ben Stngefjörigen unb greun=
ben, befonberg oon feinen Sörübcrn 5?afoar, Sofeplj unb ©nodj, bie alg Sütiffionäre

in biefer SJUffton tfjätig finb, betrauert.

3n SStel, ©djroeis, ftarb am 28. Oft. an einer neumoödjenttidjen ^ranffjeit

33ruber ^ofjanneg ßoogli. (Er rourbe am 1. Dftober 1862 3U ^uttrorjt,

Danton Söern, geboren unb fdjtoj? ftdj am 6. Sftooember 1893 ber ^irdje an.

(Er ftarb getreu in ber Söafjrfjeit.

91m 29. Dftober ftarb in ©t. 3mier, ©djroeis, ©djroefter (Stifabettj SIm=
ftug geb. Jleufammer, in bem fjofjen Sllter oon 89 3a|ren. ©* e mürbe am
9. gult 1807 3U ©ort, Danton Sern, geboren unb mürbe am 20. Stuguft 1866
in bie ^irdje getauft ©ie ftarb atg eine treue ©djroefter unb in ooHer §off=
nung auf eine glorreidje Stuferfteljung.

3öir oerfidjern ben Hinterbliebenen unfere Jjerstidjfte Settnatjme.
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