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OBin gjerr, ein Oülnutr^, fmt ®uufc*

(©djtujj.)

1StI§ ba§ geben Martin ßutfjerS in ber 2öaagfd)ale fianb, evftärte er öor

benen, bie ilm ansagten, bafj er ben ©tanb, ben er eingenommen, nidjt wiber*

rufen !önnc unb bat ©ott, bafj er ifjm Reifen möge. (Sr mar bereit, menn
nötig, fein geben nieberjulegen, wie öiele öor ifjm unb feiger getfjan. 2Biv

glauben, bafj ber $ater im Fimmel ade biefe 3)ingc ju ftanbe gebracht,

bamit bie ©cmüter ber 9Jcenfd)en frei unb fie ©Ott üerefjren fönnen nad» ifyxn

eigenen 2Bat)l. 2Il§ bann biefe grofte freie Regierung oon Slmerifa im öer=

fyeifjenen 8anbe gegrünbet mar, in Erfüllung ber 33ert)eif$ungen, meiere ber

£err beffen alten Seroofjnern gemacht fjatte, würben Qftenfdjen, njenn fie in

9?ot unb (£lenb waren unb um fid) nidjt oon itjren Ueber^eugungen §u tuenben,

inföiricrt fjtetjer gu fommen
;

gleid) tuie ber (Sntbeder öon älmerifa, ber barauf

betjarrte, einen neuen 2ßeg finben §u fönnen unb niemanb fonnte it)n abwenbig

maetjen. 3)iefe§ mar, bieweil er öon bem §errn inföiriert mar ; ber ^eilige

©eift mar auf it)m, unb trieb itjn an, §ur Slugfüljrung feinet 2ßerfe§ öorrcärtS

ju fdjreitcn. Unb ©ott erwetfte gu feiner eigenen Qeit 9)cänner in s2lmerifa,

erleuchtet mit feinem ©eiftc, entfdjloffen einen (Staat gu grünben, meldjer frei

fein foüte, gu meld) ein ÜJJfenfdjen öon allen Nationen lommen. möchten unb in

roeldjejn fie leben unb ©ott öerebren fönnten, mie e§ Hjnen wofjlgefiefjlc. 2ßir

glauben, bajj ©ott biefe Regierung errichtete. üßßir glauben biefe§ nicfjt nur,

fonbern mir miffen eS. $n einer Offenbarung, gegeben an ben Ißroptjeten

^ofeöt) ©mitf) unö aufgezeichnet im SBucfje ber Öetjren unb Sßünbniffe, ift

gefagt, bafj bie ^eiligen, infofern itjncn öon itjren ^einben Unredjt gugefügt

merbe, um Slbtjülfe einfommen füllten, „nad) ben ©efe!§en unb ber 23erfaffung be§

23olfe§, meiere id) erlaubt, bafj fie gegrünbet unb nach, gerechten unb tjeiligen

©runbfäfcen gum #ted)t unb ©ctjufce aÜeg gleifd)e§ erhalten werben foüte.

Unb §u biefem 3™ecEe fjabe id) bie ^onftitution biefe§ 8anbe§ burd) weife
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SRänner, weldje id) ju biefem befonbem 3werfe crwätjlt tjabe, errichtet unb

ba3 8anb burd) Sötutocrgicfjen cvlöft." (©eitc 311.) 3)iefe Regierung würbe

gcgvünbct — bic freifte unb befte auf bev ©rbe unb bann fotn bie 3eit für

ben £>crrn, feine $crt)eifjung ju erfüllen, bafj oor bem groetten $ontmen bed

äftenfdjcnfofjneS ba§ (Soangelium Dom 9feid) in alter 2öelt oerfünbigt werben

foflte.
s21l§ er oon feinen s2lpoftelu gefragt würbe: „2Ba§ wirb ba§ 3 e^ en

beiner ^ilnfunft unb ber Söelt @nbc fein," antwortete er ifmen, inbem er il)nen

bie großen Gegebenheiten, bte bem (Snbe oorangetjen füllten, fdjilberte unb

unter anberm fagte er: „5)iefe§ (Soangclium com 3teid) foü in aller SBett

geprebigt werben jum 3eu9n ^g a^er Golfer." 3)iefe§ war eineä ber 3"d)en,

weld)c§ cor feinem Kommen gefdjefjen folltc. 3ob,anne§ ber Offenbarer fat)

einen (Snget fliegen mitten burd) ben ^pimmel, ber tjattc ein ewiges? ©oangelium

ju oerfünbigen benen, welche auf ©rben fifcen unb wofjnen unb allen Reiben,

®efd)lcd)ter, ©pradjen unb 23ölfern. 3)iefe§ war bie ^roftamation bc§ ©ngel§,

metdjer ba$ (Soangclium in ben legten Sagen bringen foütc. 35a nun ber

2Beg bereitet war, ©laubenSfreitjeit errtd)tet, baf$ bie äftcnfdjen anbeten, ma§

fie für gut fänben, würbe biefer GSngel, Don weldjem wir geugen, Don ber

©egenwart unf eres? 3>ater§ mit ber SBerfünbigung be3 (£oangetium§ au§gefanbt

;

unb biefer $8ote !am gu ^ofept) ©mitt), übergab ifym ba$ (Soangelium unb

gab Unit bie SBoümadjt ben s]3tan ber ©etigfeit ju oerfünbigen. 2Bir glauben,

bafs 3ot)anne§ ber Säufer fam unb feine £änbe auf ba§ |)aupt ^ofepb, ©mitt)

unb Dlioer (£orobero/§ legte unb ifjnen ba§ aronifdje ^rieftertum übertrug

;

bafj er itjncn $o(Imad)t erteilte, ju taufen jur Vergebung ber ©ünben unb

mit biefer 23oCtmad)t fam ber 23efet)t, ta§ (Soangelium unter ben üftenfdjen-

finbern §u oerfünbigen. ©arnad) famen in ifjrer Qtü ^etru§, ^afobu§ unb

$of)anne§ unb befteibeten Sofept) ©mitt) mit ber Autorität be§ metd)ifebetfifd)en

^rieftertumS — mit Jener Autorität, burd) meldje ba§ Äönigreid) ©otte§ auf=

gebaut unb in ber ganzen SBett geregelt werben fann. 2Bir glauben, bafj

biefe IDingc gefdjefjen, unb fie in ber (Srfüüung ber ^3ropb,ejeiungen finb,

weldje cor 21lter3 gemadjt würben unb bafj, ot)ne ba^ fie erfüllt werben, of)ne

bafj (Sngel oom §immet fommen unb eine 53erbinbung mit unferem $ater

b,crgeftetlt ift, ade SJcenfdjen in ber ^tnfterniS wanbcln unb gufammen in bie

©rube fallen.

3J?eine Vorüber, ©djweftern unb ^reunbe, e§ fdjeint mir, wie bie 33ert)ält=

niffe in ber retigiöfen SBelt gegenwärtig geftaltet finb, bafj ade 9)?enfdjen überall

gu bem §errn ftefjen foulten, bafj ^unbgebungen unb Offenbarungen oon oben

ftattfinben unb Scanner in bem tarnen be§ §errn fpredjcn würben, um ba§

SSott', wetd)e§ wünfdjt auf bie IRecfjte Söeife ©Ott ju bienen, ju leiten unb gu

führen.

21ber ^ofepf) ©mitf) würbe oerworfen, fein 9came at§ übet oertäumbet

unb oerfdjmäfyt unb feine 9cad)fotger oerfpottet unb üerfolgt unb oon ber ©e=

fetlfdjaft ifjver 3Ritmenfd)en au§gefd)loffen, metdje fo gu fagen aufriefen

:

„2Beg mit biefen ÜJJenfdjen, fie finb nidjt würbig gu leben." Ungead)tet biefe§

2Biberftanbe§ unb biefer böfen ©erüdjte unb 3Iu§fagen, ift biefe 33erfünbigung

be§ ©oangetiumS unter ^ofepf) ©mitt) unter atte Nationen ber @rbe gebrungen.

Unb at§ ein S3ewei§, ba^ bie Sftenfdjen ein 53erftänbni§ oon beffen SBatjrljeit em=

pfangen f)aben, ift biefc^ Territorium mit 93?enfd)en gefüllt, weldje bereit finb



- 115 -

aufäuftefyen unb 3eugnt§ ju geben, bafj fic wiffen, bafj ^ofept) <Smit£) ein

'jßropljet mar unb bafj fie wiffen, bafc ©Ott gefprodjen unb baß cv feine ^anb

in biefen legten Jagen au§geftrecft, 3§rael gu ertöfen unb fie au§ ben Nationen

ber (Srbe ju üerfammeln unb fie, nad) ben 53erf)eifjungen bie er gemalt, in

(£in§ jufammengubringen ; bafj er feine SBerfpretfjungen nidjt öergeffen, auch

nidjt auf eine ferne Steife gegangen, nod) bajj er fdjläft, fonbern bafj er ein

tebenbiger, getreuer ©ott ift unb bafj bie geit gekommen, atte§ wa§ er gefprodjen

§u erfüllen unb auszuführen.

2Bie banlbar foüten wir fein, meine Vorüber unb ©cfyweftern, bafj un§

ba§ (Söangelium gefunben, bafj unfere Dljren offen waren für bie frot)e S3ot=

fdjaft be§ $riebcn§ auf ©rben unb be3 2Bot)lgefaHen§ an ben 2ftenfd)en; bafj

un§ ber ©eift be§ £errn jugeftüftert, au§ ber äftitte 53abt)lon§ IjerauSjufommen

unb un§ mit ben ^eiligen ©otte§ gu üerfammeln. 35a§ 9?e§ be§ (SüangeliumS

ift unter bie Sftenfdjenfinber ausgeworfen unb feine Jaufenbe unb 3ef)ntaufenbe

gefammelt unb fie in bicfe SSerge gebrad)t. SBeldj ein 3eugni3, meine trüber

unb ©cbweftern, bafj ^ofepf) <Smitt)£> ^roflamation nid)t umfonft war! SBetcb,

ein $eugni§ ift biefe§ ber 2Bclt, bafj ber 9)?ärtt)rertob ^ofept) ©mitt)§ ba§

SBerf nid)t ftörte, we(tf)e§ er üon unferm 35ater befohlen war, gu grünben!

SBetd) ein 3eugni§, bafj ber §infd)eib ^räfibent 2)oung§ ben f^ovtf djvttt be§

33olfc§ ©otte§ nid)t tjinbcvte ! 3)ie Sftenfcfycn glaubten, bafj SBrigfjam 9)oung

ber grofje regierenbe ©eift ber ^eiligen ber legten Jage fei unb bafj e§ burd)

feine wunberüolle SBci^^eit unb ©efdjicflicbr'eit fei, bafj ta§ 53otf fei roa§ e§

ift. 2Bäb,renb wir ben tarnen Ißräfibent 2)oung§ eljren unb wiffen, bafj ©ott

itjn infpirierte, ba§ SBerf gu öoübringen, geben wir, meine trüber unb ©rfjweftern,

nitf)t
s|3räfibent 2)oung biefe ©tjre fonbern bem SSater im ^irnmet. 2Bir wiffen,

bafj unfer 5Sater ^räftbent 9)oung leitete, wie er s]3räfibent 3°fepfy ©mitb, unb

Ißräfibcnt Jatylor leitete unb wie er f)eute ^räfibent 933oobruff leitet. (£§ ift

unfer. Später, ber ba§ ©tfvicffal feine§ 33olfe§ fontroüierte unb wir marfjen tjeute

gleiche $ortfd)ritte, wie unter ^räfibent Srigfyam 3)oung ober ^räfibcnt ^ofept)

©mit!) unb wir werben in ber 3u "fun ft ebenfo grofje $ortfd)ritte machen unter

ben ^üfyrern, welcfje ©ott an unfere ©pit$e berufen wirb, al§ ob Ißräfibent

^ofept) ©mitt) mit un§ wäre.

$>iefe§ SBerf f)ängt nicl£)t oon ifyrgenb einem Spanne ab, ber je gelebt, nod)

gegenwärtig lebt, ober leben wirb. (£§ ift ba§ 2Bert ©otte§. (Sr b,at gefagt,

ba^ er ein wunberbare§ unb feltfame§ 2Berf unter ben 3)Jenfcf)enfinbern tf)un

werbe unb wie wunberbar tjat er biefe§ 33erfprec^en bi§ auf biefen Jag er*

füllt! Unb wie banfbar unb erkenntlich, foüten wir fein, bajj wir un§ au§

aüen Nationen ber (Srbe oerfammett t)aben ; ba$ wir mit ben ©runbfä^en be§

@öangelium§ belannt gemalt würben unb ba% Ijeute in unferen ^ergen ber

©laube lebt, ebenfo ftarf, wie er in ben §ergen ber 5lpoftel unfere§ @rlöfer§

lebte, ba^ e§ ein ©taube, ein ^err, eine Jaufe, ein ©ott unb SBater unfer

aller gibt. Jiiefer ©taube ift buref) ©ngel oom Fimmel geoffenbaret unb ben

3J?enfd^en, welche Ijeute leben, übergeben unb biefe§ (Soangelium rairb überall

geprebigt. Unfere äftiffionäre geb^en unter alle Nationen ber (£rbe unb tb,un

e§ gerne ob,ne 8ob,n, ©Ott banfenb für bie ©elegentjeit, bie ifmen geboten,

auägugetjen unb ber $ftenfd)t)eit S3u^e gugurufen unb it)r ju Reifen, auf ben

geraben unb fd)tnalen 2ßeg gu treten. J>ie 33erfünbigung be§ ©öangelium§
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fjat begonnen unö wirb nie empören big jebe§ Knie fid) beugen unb jebe

3ungc befennen wirb, haß $efu3 ber (£l)rift ift, juv (Srjrc ©ottcsS beä ^aterä.

SDitfeS ift Die 3$errjeif?uug, bic gemacht mürbe. Sie 33erantwortlichfcit vutjt

b,etite auf ben kelterten non 3§vael, biefeS ©üangelium überall }U öerfünbigen

unb bic 9JJcnfd)en cor ben fonimenben ©crid)ten ju warnen unb fie auf ben

großen Sag be§ $ertn üorjubeveiten, wenn unfer (Srlöfer in ttcr^erjrenbem

Reiter crfdjeincn wirb.

'äftögc ®ott un§ halfen, uufere ^Berufung unb bie sBcrantwortlirbfeit 311

oerftehen, bie auf un3 ruf)t. 9Jiöge er un§ bie s}Jcad)t unferev Ueberjeugung

oevteitjen, bafj wir vedjtfdjaffen, ctjvenrjaf t unb männtid) rjanbetn, unb unfeve

^flidjt ju erfüllen fuchen unb unfer 8id)t unter ben ÜWenfdjen fdjeincn ju

(äffen, bafj öiefe unb alle Nationen ber (Srbc erfennen mögen, bafj wir erjrlid),

gotte3fürd)tig unb aufrichtig finb ; bafj wir bic Konftitution unfereS ^anbc§

lieben, fomor/t wie bie (Stnridjtung be§ £)immel§ unb üafe wir wünfdien eine

"2lera be3 ^ricbcnS auf biefer ©rbc unb ein SBorjlgefaflen an ben SUccnfcbcn

31t ©tanbe ^u bringen. Sic§ ift mein ©ebet öureb ^cfutn ©rjriftum. kirnen.

abprallte einer |trrinrvt }Jrä|ti>cnt p. P00i>rnffs

an bev $raiicus§iUf3t)crchis$$erfamnituna,, ben 13. ®e$cmbcr 1893, Ogbcn.

SBenn id) auf bie ^eiligen ber legten Sage, bie in biefen bergen wohnen,

blide, fo fel)e id) SDfänncr unb grauen cor mir, bie au§ ben 1400 Millionen

Wenfcben, bie im ^leifdje wohnen, erwägt würben, 3*°" aufzubauen, ba§

©oangelium gu prebigen, bie 2Bett üor ben fommenben ©eriebten 31t warnen,

bie Kircljc ©ottc§ 51t etablieren, unb fein äßerf auf ©vben auszuführen ; beim

niete 3al)rt)unberte finb nerfloffcn feit ben lagen ^efu ©brifti unb feinen

9Ipofteln, ohne einen ^ropljetcn, nod) infpivierte SDcänner, bie Vollmacht hatten,

ba$ ©oangelium ju öerfünbigen, ober in ben SBerorbnungen bc§ $eben§ unö

ber ©eligfeit unter ben (Sinworjnern ber (Srbe gu amtieren. SiefeS finb
viBabr=

tjeiten, welche bie 2Belt nid}t oerftanb, bis ^jofept) Smith, oon ©Ott berufen

unb bet>oQmäd)tigt würbe, biefe Kircfje unb fein $teid) auf (Srbcn ju organi=

fieren. (Seit ben Jagen ber ''Hpoftef, bie für ba§ 3 cu9 n^ ^cfu ©hrifti getötet,

unb in ben ^immel aufgenommen würben, bt§ gu ben Sagen ^ofept) <2mitt)§

ift bie (Srbe ofyne bie ooUftänbigc (Sinridjtung ber Kirdie $efu <Xt)viftx gewefen.

können wir bic
s
iBid)tigfeiten biefer Singe begreifen, baß wir erwählt

unb berufen würben, feine Kirche unb ba§ Königreich, ©ottcS in biefen legten

Sagen aufzubauen ? Saß" bie ©elfter ber Ißräfibenten ^ofeph, ©rnitt)», SBrigtjam
sJ)oung§, ^o^anneS Sagtori unb anberer in ben tjimmlifcfcen SBeltcn für taufenbe

üon ^afjven zurüdgebatten wovben finb, um in ben legten Sagen im $(eifd)e

rjerDorzufommen unb feine Kirche unb t>a§ $\o\\ ©ottcS aufzubauen? 9cid)t§-

beftomeniger finb biefeS wahrhaftige Sh,atfachen ! Unb wenn wir auf bie großen

jßcrfammlungen biefeS 53olfcS bliden, fo finb eS bod) nur wenige, gegenüber

ben (Sinwofynem ber (Srbe. Ser ^erv aber h,at ein fcttfameS unb wunbcrbarcS

23Jer{ begonnen, ein Sßunbcr in ben s2lugen aller 93ölfer, wie e§ in ben heiligen

<Sd)iiften oevjctcönet ift, ben
sÜBeg für bie ©rfdjeinung beS Ü)?cnfcfaenfol)ne5 in
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großer Krc.ft unb ^errtiebfeit ju bereiten. 2Bir finb über breiunbfed)§tg !Jaf)rc

a(§ eine Kirdje ovganifievt. 3)er §err erwählte einen s.ßropf)eten, feine Äivdje

§u grünben, genau roie in ben Jagen (Ehrifti unb bev 9Ipoftet, mit ^ropfjeten,

Slpoftetn, Wirten, Setjrevn unb Wienern, geifern unb 3tegierern, um ben 2öeg

für bie (Srridjtung feinc§ Königreichs unb ber ©rfdjeinung ^tfu (£f)rifti ju

bereiten. S)iefc £)inge finb alle oon ben ^atriardjen unb ''JSropbeten, meiere

burd) ben Zeitigen ©eift infpiriert mürben, in biefen tjeitigen ©djriften nieber*

gcfdjricben, unb il)re SBSorte finb matjrfjaftig, unb mir arbeiten an beren (£r=

füüung. 3)e§balb ift c§ eine Unmöglidjfeit für mid) ober irgenb einen anbern

SBlann im ^teifdje, ben ^eiligen ber testen Sage bie ^üüe biefer erhabenen

unb glorreichen 2öaf)rf)eiten unb «Segnungen oorjulegen. ** 3ion 'mufj warfen

unb blütjen, benn bie §errtid)feit ©otteS fott auf ib,r rubren ; unb bie Ißroptje»

getung mufj in ©rfüüung geben, unb hier ift 3*°° xn biefen $elfengebirgen

;

fomie bie Segnungen, bie bem ©amen $at'ob§ gegeben mürben, foü auf ta§

$aupt 3ofepb,§ unb feiner 9Zacb,!ommcnfd)aft fommen. SQBit finb bie 2lbfömm=

tittge ^ofeptjs. sJ?eununbneun^ig oon jebem ^unbert biefe§ SßolfeS finb ^ibfömm*

linge (SpbraimS, bie unter bie Reiben gerftreut mürben.

3)iefe§ ift bie Stellung, bie mir bleute einnehmen, mir finb ljicr burd)

bie ^übrungen ©otte§, unb ber Igm ift mit un§, unb bie 'äftadjt ©otteS fjat

fict) funb gettjan, je nad) unferm ©tauben unb ©ebulb an ib,n, unb biefesS

mar ber $att feit ber ©rünbung biefer Äirdje.

£>ier finb ältere Sdtmeftern, mit melden id) befannt mürbe, al§ fie nod)

fung unb im alten öanbe maren, in ber ©raffdjaft ^erforbfdjire. 2Bie feib

$b,r £)iet)er gef'ommen? 2Bie fam irgenb jemanb oon ben Nationen ber (Srbe,

mo bie Slelteften fie befudjt l)aben, fyietjer? UStctc gingen in if)ren jungen

Saferen au§, ba§ ©oangelium §u nerfünben, unb fie traten biefe§, roeit fie

gefanbt mürben. $iete oon unfern iungen Männern gefyen in unfern Sagen

auS, unb fagen ben Sftenfcben, bafj fie itjnen ba» (Süangetium ju oert'ünbcn

tjaben, unb menn fie unfere 3 eu9n iff e annehmen, unb bem (Soangelium get)or-

fam finb, fo merben fie bie Seligfeit erlangen, benn bie§ ift bas einzige

(Süangelium, ba§ bie ^Ipoftel unb ^ropfjeten in früheren Sagen oertünbigten

unb ausführten ; fie erHeuen ben 23ölfern biefelben ©runbfä^e, unb ma§ finb

bie folgen? $f)r alle, me(d)e oon biefen L*anbern f)ief)er gefommen feib, b,abet

bie 3 eu9.niffe biefer Slelteften gehört, unb ber ®eift ©otteS bezeugte aud) bie

2Baf)rb,eit öerfetben, unb ^rjr feib Eingegangen unb fyabt (Sud) taufen (äffen,

unb burd) ba§ auflegen ber §änbe jener ^lelteften empfinget 3&A' ben ^eiligen

©eift ; o£)ne biefen ©eift empfangen gu ljabcn, mürbet ^b,r bat)eim, unb Utaf)

eine SBüfte geblieben fein, raie mir e§ gefunben tjaben, menn ber £err feinem

SBolfe nid)t feinen ©eift oertiefjen fyätte. §ier feib ^br im 33efi§ biefer 3eu9'

niffe, unb tton ben Nationen fyietjer gefommen, jene £>inge, meld)e gum @oan-

getium unb Aufbau feiner Kircbe unb be§ 9teid)e§ ®otte§ gehören, ju erfüllen.

S)ie§ finb bie 33erhältniffe gnr gegenmärtigen $e\t. Unfere Qatyi im

5Serb,ältni§ gu ben Nationen ber ©rbe ift nod) unbebeutenb, boeb, merben mir

§uneb,men. 3i°n ^ü.' bleiben unb eine fixere 3uflud)t§ftätte fein für aüe, bie

fid) au§ ben Nationen ber ©rbe b,iet)er oerfammetn merben.

2Ba§ ift ber gegenmärtige 3uft^mb ber 2Bett? 33eobad)tet ^b,r bie 3 e^ en

ber 3«t ? 3d) rourbe jmangig ^ab,re alt, et)e icb, non einem Sotf d)tag irgenbroo
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in ber Umgebung, wo id) wotjntc, gctjört tjabe. (Sin ÜWorb würbe in ben

(Staaten WeucnglanbS begangen. (Sin 9J?anu, mit bem Hainen £ong, t)atte

feiner ^xau ben £alS burdjfdjnittcn, unb biefc £f)at oerurfactjtc foldje ©efütjle

unter ben (Sinwotynern jener ©egenb, al§ ob grofje ®erid)te über jene Staaten

eingebrochen feien. 2Bie ift eS tjeut^utagc ! (SS würbe tiele Seiten einer 3eitung

auffüllen, äftorb unb ©clbftmorb, bie in ben bereinigten Staaten in einem

Jage üorfommen, gu berjeicfinen. 2Ber t)ätte in ben oergangenen 3"ten an

folcfje (Snflone gebaut, metdje taufenbe unferer üftenf eb,en f)inwegraffen ! Unb
an bie braufenben SBaffer, weldje oft Stäbtc unb Dörfer überfdjwcmmen? 2ßo

ift ein üftenfd) auf biefer (Srbe, meldjer füfjtt, bie ^anb ©otteS in biefen

(Sreigniffen gu erfennen. 2ßir ^eilige ber testen Jage foflten biefe 3)inge

beobachten. (SS finb 5lbftd)tcn barin ! 2)er §err befugt bie (Srbe mit feinen

©eridjten unb wirb nidjt aufhören, bis aüe feine Üßorte bie in ber SBibel, 23ud)

ÜWormon unb ßefjren unb Sünbniffe oerjeidjnet finb, auf biefer (Srbe erfüllt

fein werben. *** 35 te arbeiten ber Sdjweftern finb in Dielen Söejictjungen fdjwer

unb jarjlreid) gewefen. Sie tjaben SBeigen aufgefpeidjert, unb einige füfjlen unb

fagen 511 ftd) fclbft: „eS ift jefct bod) feine Hungersnot". %<$ fage (Sud) aber,

mir werben teure $eiten befommen, unb bie 23ö(fer ber (Srbe werben mit Jrüb=

falen jeglicher 5lrt fjeimgefudjt, öon benen ber £err gefürodjen, bafj fie in

biefer (Generation über bie Nationen ber (Srbe t)ereinbred)en foüen. 9?id)t nur

^>unger§not, fonbern aud) Äranftjeiten, Ungewitter unb Stammen gerftörenben

gtuerS, (Spione unb SBirbetminbe, mit 2BeUen beS SfteercS, bie über ifjre Ufer

gefdjtagen werben. 3)ie SBeft fann bie Urfadje biefer 3)inge nidjt oerftetjen.

3)aS 23lut ber 9Jfärtt)rer aüer 3 eirciitern wirb auf (Srben gerächt werben, unb

bie öoten ©otteS ftefyen öor bem ^errn in ben Tempeln beS £immelS, fdjreienb

§u ©ott, fagenb : Safjt unS hinunter gef)en unb bie Sidjct anfd)(agen, benn

bie (Srbe ift reif jur (Srnte. 3)icS finb (Sngel, bie 2)?iffionen auf biefer (Srbe

auszuführen rjaben. ^fjnen ift geboten, itjre $anb gurücfgucjalten, bis bie £>ei=

(igen ©otteS in 3i°n berfammelt finb unb auf ^eiligen *>J3lä£en ftetjen, bann

mögen fie auSgcljen unb ifjre Sßerfe ausführen. 9?un als eine ^erfon, glaube

id), bafj einige biefer 33oten bie (Srbe befuebt fyaben unb ttjrc SRiffionen er=

füllen unb bie übrigen werben aud) fommen, bis aüe ©eridjte, bie über bie

(Srbe befdjloffen, öon benen wir in ber Offenbarung SoljanneS lefen, auSgegoffen

fein werben.

3?on Orfon *ßratt.

(gortfefeung.)

drittens. 35ie Offenbarung unb SBieberberfteÜung beS ewigen (Soan =

geliumS auf ber (Srbe burd) ben (Sngel Moroni mürbe ben Nationen oon

feinem ^cutjen fein, wenn nicfjt jemanb mit ber SBodmadjt uefleibct wäre, e§

gu prebigen unb feine SBerorönungen ju tjoüjterjcn. Moroni f)ätte ein 53ud)

offenbaren fönnen, baS ein tjerrüdjeS, gtorreicbeS Stiftern gur (Seligfeit ber

3)tcnfd)r)eit enthielte unb bod) würbe niemanb im ftanbe fein, felbft ben erften

©runbfä^en beSfelben gu getjordjen, ofjne ba^ eine gefe^lid) berechtigte ^erfon
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orbinicrt märe gu prebigen, gu taufen, bie ^cinbe aufzulegen gur ®abe be§

^eiligen ©eifteS u. f. tt). <Se£te Moroni ben ^. ©mttt) in ba§ läpoftetamt ein

unb befahl er it)tn, in ben 23erorbnungen gu amtieren? ^ein, er ttjat e§ nicht.

3Xber Warum gab er ihm biefe Vollmacht nicht burd) bie Sfißeifje, forooljl a(§

it)m ba£ einige (Süangelium gu offenbaren ? s3lUe (Sngel haben nicht biefclbe

2ftad)t — fie f)aben nicht alle biefelbe Berufung unb ©eroalten. Moroni roar

ein 'Jßroüfjet, aber e§ ift un§ fein Bericht tjinterlaffen, baf? er ba§ 'ütmt eineä

3lpoftel§ üerroaltete; unb raenn bie§ nicht ber $all mar, fo tjatte er fein Stecht,

$. ©mitt) in ein 2lmt eingufe£en, ba§ er felbft nidjt befaß. Dtjne 3 tr,etf et

ttjat er, roa§ er berechtigt mar, ju tt)un, unb biefe§ mar ba£ £>olg (£pf)-

raim§ §u offenbaren — bie Urfunben feiner 23orüäter, meiere i>a% „eroige

@wangelium" enthielten. 2Bte erhielt nun ^ofept) ©mith. ba$ 9lmt eine§ 51poftet§,

roenn Moroni nicht bie Autorität befafj, itjn in ba§felbe eingufe^cn? $ofepf)

(Smith bezeugt, baft Ißetrm!?, $afobu3 unb 3of)anne<§ in ber ©igenfebaft üon

bienenben (Sngeln gu ifjm famen unb itjn burd) ba§ auflegen ber £)änbe jum

Slpoftel roeitjten unb it)tn befahlen, ju prebigen, ju taufen, bie §änbc aufgm

legen gur @abe be§ heiligen @eifte§ unb in aÜen anbern 33erorbnungen be§

©üangetiumS gu amtieren, mie fie e§ felbft in früheren Jagen getfjan. Q3e=

fjauptete ©cfyroebenburg — ^rrroin» Slpoftei — ober irgenb ein anberer Sftann

burd) ba§ bunfle geitalter — bafj ba§ 21poftetamt auf fie öon benen über»

tragen mürbe, bie e§ gulefct befafjen — burd) ein (Sngel, ber e§ felbft befafj?

9?ein, unb be§t)atb finb fie feine 21poftel unb finb otjne Autorität. 2Benn

$. ©mitb. üorgegeben, fein Slpoftetamt burch bie ©ingebung bc§ tjeitigen @eifte§

empfangen gu haben, ot)ne unter ben £>änben eineS 5lpoftel<§ orbiniert §u fein,

fo mürben mir fogleid) feine 3lnfprüche al§ irrtümtid) anerfennen unb ifjn einen

^Betrüger nennen. SBenn $. ©mith ein ^Betrüger mar, mie fam er bagu, biefe§

gu entbeefen? üBarum mafcte er fieb ba§ Slpoftelamt nicht an, mie bie ^rrmi=

nianer, ot)ne burd) einen $lpoftet eingefe^t gu fein? 2Bie fam e§, bafj er fo

öiel met)r 2Bei§beit fjatte al§ ^rrroin, Su entbeefen, bafj er fein 2lpoftet fein

fönnte, ofjne unter ben ^änben eines» 2lpoftel§ ba§u gemeit)t ju fein? 2öenn

3. ©mitl) ein falfdjer Slpoftel mar, fo mufj gugegeben werben, bafj er eine

meit größere llrteilungSgabe befa^, at§ ade anbern falfdjen 3ipoftct, meldte

oor ifjrn hergegangen finb, fo gelefjrt unb begabt fie aud) fein mochten. $ft

bie§ nicht ein fernerer annehmbarer 33emei§ üon $5. @mith,g göttlicher

©enbung? (Sine fotehe ©enauigfeit in fünften Don fo großer SBichtigfeit

unb in ©egenftänben, über raelcfac btötjer Millionen im Irrtum maren, geugt

mehr at§ menfchtidje (Srleuchtung — fie jeugt non ber $nfpiration öom all-

mächtigen. 2)ie 3leinf)eit üon ©mittag Se^ie — fein t>ottfommene§ 3u fammeni

treffen feinet 3^ugniffe§ mit bemjenigen üon ^ofyanneä in Segug auf bie

2Bieberh,erftetlung be§ eroigen (£üangelium§ auf (Srben unb bie Uebereinftimmung

feine§ 3 eugmffeg xn §infid)t ber 3Bieberh.erftellung be§ ?Ipoftelamte§, finb feh,r

ftarfe auffällige Seroeife, melche im üoÜen (Sinftange §u einanber ftefjen unb

ftd) gegenfeitig mehr Äraft üerleih^en ; bie 33emeife nehmen fomit immer gu, fie

machfen- mit jeber h^in§ufommenber 33ebingung ober Umftanb in nermefjrtem

9J?a^e unb fcheinen mit faft unroiberftehjicher SD^ac^t bem ©emüte bie Ueber=

jeugung auf^ubrängen. (^ortfeijung folgt.)



- 120 —

Pic Dämpft man ocn Born bei kleinen gtttfttnr?

©ernähre niemals? ben Äinbcrn isa$, ma§ fic mit ©dneien u«b unge=

bulbigcn ©eberben, mit ^peftigfeit ober nui mit Jrotjcn verlangen. 2Beife

fic mit (Sanftmut guvedjt, ftvafc fic mit Äaltblütigfeit, ntdjt im 21ugenblicfe

be§ 3 0l
'

nc^ fonbern wenn fie rut)ig gemorbcu finb. $ermeiben mir felbft oor

allem, unfeve Äiubcr jum 30nie un^ 3UV 'JHncfjc anzuleiten, mie e§ leibev bie

ÜWchrjabt bev -Dtütter tbut.
siBcv tjat nid)t fchon oft gehört, wenn 3. §8. ein

Heines) ftinb bei einem ^aüe fid) met) getfjan bat unb infolgebcffen meint, bafj

bic unberftänbige ättuttev fagt : „ jDummcv (Stein, bev meinem Vergehen roetje

gctt)an! 2ßir wollen it)n fchlagcn!" ^e^t meint ba§ .^inb nid)t mehr, üiet=

mehr glänzt bie ftveube bev stäche in feinen s21ugen; nach bem Scifüiele ber

90?uttcr ftöfjt e§ mit feinen ^üfjcben an ben ©tein, mit 2But in febettenb. |>at

it)tn ein anbennat ber Sßruber roch, getrau, fo ift nun bev Söruber, bei gefcrjlagen

mirb, unb bei erftcr ©elegenljeit rächt fid; ber Söelcibigte mit eigenen §änbcn;

ta§ ift logifcb, aber fcfjv traurig, unb mer bic ernften folgen fold)en @ebabren§

bebentt, roivb erfebreefen unb fiel) Ijüten, mit folchen abgcfcbmacftcn Setjren ba§

§er§ bc§ $icbling§ ju nerroöbnen. S)en 3o i'n feilen fann fein noch fo gefebiefter

%rgt 2)cr Sttoratift fyat hier ba§ erfte 2Bort. ©eneca fagt: „9J?an foQ bie

erfte Seroegung be§ 30Vnc^ unterbrücfen, mic man an ber ©renje ben $einb

gurücfbrängt. " 3" einem ©flauen, meldjer ©ofrateS burd) fein fd)lecfjte§ 83e=

nehmen Ijeftig erregt fjatte, fagte ber Söeife : ,,^di mürbe bid) fd)lagen, menn

ich nidjt ^ornig märe." — SBitl man alfo ben 30in au* oetn feigen be§

$inbc§ öerbrängen, bann tnu| man mit (Energie gleid) bie erften ^Regungen

be§ 3ovne^ unterbrücfen ; aÜe§ übrige finbet fid) bann oon felbft.

^, p Ijö r t s nu n.

3Bev 2öei3f)eit gelernt fyat unb feine ^anbtungen nicht barnad) einrichtet,

ber gleicht einem 50?enfd)en, meldjer einen silcfer mot)l burcbuflügt, aber nichts»

gefäet tjat.

* *
*

$n allem liebe ja bie Drbnung, benn burd) fie erföarft bu überall &xt,

Sßerbrufj unb -iJMbc

!

* *
*

©ernähre benienigeu, bie unter bir flehen, biefetbe ©unft, roctebe bu Don

benjenigen $u erhalten münfebeft, bie über bir fteben !

^ntjekommpit.

©te Üelteften Gilbert tfcommnen, oon ber ©alsfeeftabt, $atob Brenner
twn Verbürg unb ©imcon 31. $unfafev Don üßear 9ftioer ©itn finb ben

30. 9Jcärj 189-1 rootjtbebalten in 93ern angefommen unb bereits in ihre

21rbeit§felber abgereift.



bei? Jpiie*?«^

£)euffd)es (|)rgan ber Seifigen ber lebten Hage.

SSenn bie fettigen bei
1

legten 'läge Don ben 9Jcenfd)en nad) ben ©eiüdjten,

bie über fie auägeftreut, beurteilt merben, (et e§ al§ ein 23olf ober alä ^3er=

fönticfjfetten, fo würbe [ich niemanb geneigt füllen, ifjnen bie geringfte s
2luf=

merf'famlcit gu fctienfen ober itjre Sefyren gu prüfen. Reiben mir fdion jemal§

gehört, bafj, menn eine Ißerfon fid) §um „9Dfoimoni<3mus" bekannte ober nur

ein gute§ 2ßort für beffen Infjänger au§fürad), fie nid)t bie 33crad)tung Don

anbevn auf fid) gebogen ? 255 ir tjaben fdjon Dielfältig bie @rfat)rung gemaebt,

bafj, fobalb fid) eine "ißerfon gur $ird)e ©tjrifti befennt, ja felbft fid) unter*

ftebt, bereu 8cl)ren unb ©runbfäfce §u unterfudjen ober bie 91elteftcn auf§u=

nehmen, fie für nid)t§ ©ute§ taugtid) erad)tet unb biefer ober jener gebier

mit itjr qefunben mürbe, ©obalb e§ belannt roirb, bafj fie fid) bem „Sßlox-

moni§mu§" angefcbloffen, fo [teilt fie bie ^reunbfebaft ibrei Dorigen ^reunbe

unb ©enoffen auf bie 'jßrobe unb al3 eine Sftegel finben mir, bafj, obfdjon fie

t>ovt)cr bie Achtung unb bas 3utrauen aller genoffen unb Dielfad) öffentliche

(Stellen befleibete, fie ba3 3entium üon Vertäumbungen, $erad)tung unb falfdjen

^Inflagen geraorben ; bie beften bisherigen ^reunbe roenbeu it)tien ben 9tüden,

ja felbft bie eigenen ^)auSgenoffen merben oft ifyre größten f^einbe. Obfdton

ber ©baral'ter Dörfer al§ ebel befannt unb ba<§ betragen al§ tugenbbaft unb

al§ ein SJfoifter emporgehoben mürbe, fo t'ommcn bann bie frübern eblen Saaten

unb Xugenbcn nid)t mefyr in 33etvad)t, fonbern §afj unb Verfolgung t)at fid)

auf ib,r §auüt gefenf't unb fie mirö at§ eine niebrige ober fetjetntjetttge ^erfon

geftempelt — nidjt mürbig ein (Sfyrift geljetfj'en ober üon ber «Sonne befdjienen

ju merben.

©§ fd)eint frembartig $u fein, bafj auf einmal eine foldje Ummanblung

ftattfinben foüte, aber bie ^eiligen ber legten Sage l)aben taufenbfad) biefe

(Srfabrung gemadjt; betnafje jebe§ ©lieb berfelben, Dom Äinbe an, ba§ in bie

©ebute getjt bi§ gum reifen Filter fann banon jeugen. ^aben fie bei 5lunaf)me

be§ (SDangeliumS ifjre ©Ijarafter fo Derfd)led)teut, ihre Sugenben in ben $ot

getreten, ibre guten ©efinnungen unb 33eftiebungen auf bie Seite gefegt unb

ibren ©lauben an ©ott unb aüe§ ©öttlicbe Derleugnct? ©emifj nicht. Slber

mir lernen au§ Sßeifüielen burd) bie gange 255e(tgefd)id)te bi nt,ul'^^ oa
f5

bie

Sßelenner unb 25erfünbiger ber größten religiöfen SBabrfjeiten gu allen 3^'
altern bemfelben 8ofe nerfielen unb bafj bie 2öabrf)eit immer biefelben 2Biv=

hingen erzeugte. (5r felbft, ber ©rünber ber Kirche (Sb^rifti, ber feine ©ünbe

beging unb bie Attribute ber ©ottfyeit in fid) Dereinigte, erlitt ade (Srniebri=

gungen unb felbft ben graufamen Äreuge^tob mit Verbrechern, ©eltfam, nid)t§s

beftomeniger 2Babrf)eit, unb er fagte : „£>aben fie mid) Derfotget, fo werben fie

eud) aud) Derfolgen." „§aben fie ben §au§oater Selgebub geljeifjen, roie Diel

meljr merben fie feine ^)au§genoffen alfo b,ei§en?"

Durd) bie 3lnnab,me Don „3Jconuoni§mu§", meldjeä nidjt§ meniger al§
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baä „ewige (Stiangcliuiu ^cfu Sfjrifti" ift, l)aben fi cf> bie .^eiligen bei legten

Jage t'cincS Verbrechens norf) be§ INifjfatlcnä @otte§ fetnübig gemadtf, benn

e§ mad)t au§ böfen 9J?enfd)cn gute unb au3 guten beffere — fic werben aber

aud) be§megcn nid)t öcradjtct norf) üerfolget, fonberu weil it)re &f)ren fo un=

populär, Don ben bcfte()enbcn 2lnfid)tcn
(

Jrabitionen unb ©tauben ber großen

SD?engc abweidjen unb mit ifjnen in ^onflift fonunen unb ba§ gange ©emebe

ber ©eftirerci bloßlegt unb gu jerftören broljt ; ba§ finnlidjc ^eben unb Xradtfen

ber SNenfdjen tabelt unb beut dürften biefer 2Bclt in fein $cid) einbringt.

§aben bic ^eiligen oorljer Xugenb geübt unb in 9ied)tfd)affeiit)cit gelebt, an

©Ott geglaubt unb nad) beften Gräften gefud)t, itjm gu bienen, fo legen fie

biefe guten (Sigcnfdjaften nid)t ab, fonbern fudjen biefelbcn 31t ocrebcln, itjren

ßcbenämanbcl gu üerbeffern, ben ©efetjen bc§ 8anbe§, in bem fie wotjnen, ge=

f)orfam ju fein unb itjven ©lauben an ©ott mit ben Werfen, bie ber .Ipcrr

oon allen ättenfdjen oerlangt, gu üerbinben unb gu bezeugen. 2Bo ift benn ein

©runb 511 Verfolgung, ju Verleumbung, ©pott unb |>ot)n? 3)cnnodi, bie

3ulunft nad) ber 23crgangenb,eit beurteitenb, täjjjt fid), fo lange bie menfd)lid)e

^atur biefelbe ift unb ©atan 9Dcad)t über bic |)erjen ber 3JJenfd)cntinber befigt,

fid) biefeg aud) fernerhin erwarten, benn biefe«> finb ©fyaraftcrgüge, weldjc bie

Offenbarungen ©otte§ an bie Wenfdjen tjertorrufen. ©in Voll ober eine ^erfon,

ber bic göttliche 2Bal)rt)eit nid)t geoffenbaret ift, f)at biefen fingen nidjt gu

begegnen. S)arum t)at aud) ber £err ben ^eiligen ein 3 eugni§ oer 2Baf)vt)eit

in ifjre ^jergen gelegt, al§ ein hinter in ©türmen unb ein 2£egweifer auf bem

fdjmalen s^3fabe gu manbeln. $)ie SBerleumbungen, bie über fie auSgcftreut

werben, berufen auf Unwatjrbeiten unb Irrtum unb flammen öietfad) üon

foldjen, bie un§ gar nid)t fennen ober in betreff ber wahren ©runbfäke be§

8eben§ unb ber ©etigf'eit oerbunfett, oft in ben ©ottlofigfeiten biefer 2£elt

üevftritft finb unb bic $infterni3 mef)r lieben at3 ba§ Siebt. 3)e§f)alb wenn

wir fälfdjlid) terleumbet, um be§ 9?amen3 ^efu ober um ber 2Bal)rb,eit willen

Derad)tct unb nerfolget werben, fo finb un§ Vertjcifjungen gegeben, bie nid)t

fehlen unb bie auf feinem anbern 2Bege erlangt werben tonnen, llnfere Religion

tct)rt un§ rein unb Ijeilig gu leben unb aÜe§ ©ünblidie gu meiben. 2Benn mir

bie ©ebote ®ottc§ unb bie ©efefce be§ $anbes> übertreten, fo ift e§ red)t unb

billig, bafj wir bie ©trafen butben. 293 tr wiffen aud), bafj ©ott nid)t mit ber

geringften 9tad)fid)t auf ©ünbe bliden lann unb lein 5tnfct)en ber ^erfon madjt.

©eit ber ©rünbung ber Äirdje ©fyrtftt auf ©rben Ijaben bie ^eiligen am
meiften öon foldjen gelitten, bie öorgaben, Wiener ©otte§ gu fein, ©ie l)aben

it)ren (Sinflufj auf hangeln, burd) bie treffe, priöatim unb oft mit weltlichen

Dbvigfeiten gebraucht, fte gu «erfolgen unb ju üerteuntben unb itjre 8ef)ren

unb Wiener al§ fatfd) unb ungebütjrenb ju cvflären unb anftatt itmen

31t jeigen, wo fie im Irrtum unb tfjrc 8eb,rcn nicht in jeber Sejiet)ung

mit ber ^eiligen ©d)iift — bem fyinterlaffenen SBorte ©ottel, in Ueberein=

ftimmung finb, oerurteilen fie un3, eb,e fie un§ getjört tjaben. 933iv ftnb feber-

geh bereit, „9J?ormoni§mu§" einer ftrengen, Dorurteit§freien Prüfung unter*

werfen ju laffen unb wenn ein unrichtiger ©runbfajj barin gefunben wirb, fo

mag e§ in aller 2Belt üeröffentlidjt werben, wenn un§ aber bie ©elegentjciten

abgefdinitten, bie Spüren üor un§ gefdjloffen, bie 2Bat)vf)eit gefud)t wirb §u

üerbunfeln unb bie Präger berfetben fd)nöber Setjanblung, ©pott unb £of)n
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au3gefe§t finb, rote taufcnbe ber Sletteften unb ^eiligen e§ erfahren, fo fügten

roh, gelinbe gefagt, bafs e§ undjriftlid) unb unroeife ift unb ben Qwtd öer-

fel)tt. 233ie fann eine Sßerfon, bie im Irrtum ift, jur (Srfenntnis» gelangen,

roenn fic nidjt burd) richtige ®runbfä§e unb gute Veifpiete gur Uebcrjeugung

gebracht roirb ? 2öirb Verfolgung biefen ftvotd erreichen ? ©eroifj nidjt, unb

gerabe be§l)alb, roeü fein SKenfd) im ftanbe ift, unfeve ©vunbfä^e gu rotber=

legen ober unvernünftig unb fdjriftmibrig §u erklären unb biefelben ba§ 9J?aJ3=

roerf ber Seftirerei bloßlegt, bte falfdjen Setjren aufbeeft unb ba$ ben menfd)=

lierjen klugen, Drjren unb ©innen entfprecfjenbe, aber inroenbig morfdje (Sb,riften-

tum im roafjren Sterte barfteüt, bann ergeben beffen S8efd)ütjer ifjre (Stimmen

in bem 9lufe: „Jpervltd) unb unöergleidjbar ift iaä ©fjriftentum", gerabe roie

bie ©pfjefer getljan : „©rofj ift bie ®iana".

Söenn aud) gegenroärtig ber SBiberfadjcr an einigen Drten in biefer äftif*

fion fud)t, bas> 335er! @otte§ gu fvinbern ober gu gerftören, feien roir getroft!

5)er §err fefjret ba§ £oben ber äftenfdjen gu feinem $tub,me unb gur s2tu§=

füf)iung feine§ glorreid)en 2Berfe§ ; unb roie bie $infterni§ öor bem anbredjenben

Sage roeidjt, fo gerflietjt Irrtum unb fatfdjer 2Baf)n öor bem fjerrltcfyen Siebte

be§ (5öangelium§, ba§ bie Jb,ränen ber s2lu§geftofjenen troefnet unb bie ^pergen

ber «Streiter für bie 2Bat)rl)cit mit eroiger ^reube erfüllt. St.

^trfdjiriisüwrtc.

3ltn S3efi|e meiner efjrenöotlen (Sntlaffung öon meinen arbeiten al§ 99?if=

fionär, unb im Segriffe, gu meiner lieben Familie gurücfguferiren, öon ber-

ief) über groei ^ab,re abroefenb roar, um bem ^Rufe ber beöoümädjtigten Wiener

©otte§ $otge gu teiften, ba§ (Soangelium ^efu (£()rifti gu oerfünbigen unb bie

Nationen öor ben ©erid)ten (3$ottes> gu warnen, erlaube mir nod) einige 2öorte

be§ 2lbfd)iebe§ an meine geliebten trüber, Sdjroeftern unb $reunbe ber 2ßab,r=

fjeit burd) ben „Stern" gu richten.

2Il§ id) ben ^Ruf ertjielt, füllte id) meine Sd)road)t)eit, benn id) war mir

bewußt, bafj eine grofje Verantroortlid)feit auf einem Wiener ©otte§ rul)t. $m
Vertrauen auf bie §ülfe unb ben Veiftanb ©otte§ tjabe id) öerfud)t, meine

^flidjten reblid) gu erfüllen. Äann fagen, bafj id) mandje freubige Stunbe

erlebt, bie mid) meine trüben öergeffen liefen, benn aud) biefe bleiben nidjt

au§, ba Satan fud)t, un§ an unferer Arbeit gu öerf)inbern unb un§ in ber

3lu§füt)rung unferer ^flid)ten mutlos? gu madjen. 2We muffen wadjfam fein

über fid) felbft, befonber§ gu biefer 3eit, roo ber £>err fein £>'\<m reinigt.

ÜDarum, geliebte @efd)roifter, taffeu roir ab öon allem unreinen SBanbel unb

folgen roir bem Sftate ">)3etri, roenn er fagt: „Seib begierig nad) ber öernünf=

tigen lautern 9J?ild), al§ bie je^t geborne ^inblein, auf ba^ ib,r je§t burd)

biefelbe gunetjmet." Steine ^reunbe ber 2Bab,rb,eit möcbte id) gum 3lbfd)iebe

ermahnen, bicfeS (Soangelium gu prüfen. @§ ift baäfelbc, hak ^autus» im

©alaterbrief erflärt, „bafj e§ fein anbere§ gibt, ol)ne ba§ ©tlidje finb, bie eud)

öerroirren unb ba§ ©öangelium öerfefjren." 3)emütigt eud) öor ©ott, bittet ib,n

um 2Bei§t)eit unb (Srfenntnü, ad)tet auf ba§, roa§ eud) bie Wiener ©otte§
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fagcn, erwäget tl)vc Sorte unb nehmet feinen Mnftofj an irgenb cincö 'üJ^cnfdien

©d)mad)l)eit nnb feljct, ba$ ttjr am Tage beS ©cridjtcS oor ©Ott gerecht

crfdjcincn möget. — ÜWcin 3eugni3 W °i e ^- baß biefcS ba§ 2Bcrf ($ottc§ ift,

bafj er e§ angefangen nnb üollcnben wirb unb feine 1JJiad)t wirb feine .£>anb

jurütfljaltcu unb id) freue mid) täglid) mcl)r, ein ©lieb feiner ftirdje ^u fein

unb unter feinem Volfc ju wollten. ©prcd)c hiermit meinen beften I)anf ausi

an alle, bic mir aud) ba§ geringfte ®ute erwiefen unb c§ ift mein inmgfte§

©ebet, bafj ber iperv e3 itjnen üielfältig öergeltcn möge, wie er üerljeißen.

©olltc idi jemanb beleibigt f)aben tri irgenb einer Seife, fo bitte um 2kr=

gebnng unb tjoffe auf ein freubigeS Sieberfehen.

2Kannl)cim, Styril 1894.

© e o r g © d) i d

.

ftc JJcrk gefmtien!

„®ann id) Sftnen tjelfen, Fräulein?"

„2Benn ©ie fo gütig fein wollen unb mir meinen üerlorncn ©dweefdjut)

gurücfbringen ? ©r liegt unten am ^u&c biefeä §ügel§."

2)er 'jRetfenbe, ein junger 9J?ann, [teilte feine 9?eifetafd)e ab, meld)e er

bei fidi l)attc, unb beeilte fid) auf ben angegebenen ^lafc.

Proben auf bem §ügel, ein wenig üon ber ©trafce entfernt, ftanb eine

junge 3)amc
; fie f chien in Verlegenheit ju fein. 35 er ©d)nec lag tief unb

lotfer, unb in tfrrcn 23emül)ungen, auf it)rem SBege mit nur einem ©d)nee=

fdiut), ben fie an l)atte, öorwä'rtS ju fommen, glitt fie mit ifjrem unbebedten

$ufj miebcrtjolt in ben ©d)nee unb mar sug(eid) in ©efabr, ba§ ©teidjgewidjt

gu ocrliercn unb ifjre Sage §u oerfdilimmern burd) Verlieren in bem ^ufammen*

gehäuften ©djnee. ©tili ftet)enb unb auf bie ^ufctritte f)ord)enb, bic auf bem

n)ol)lgebat)ntcn 2Öeg nätyer famen, wartete fie auf bie öerfprochene £ülfe.

3)cr üerlorene ©d)ut) würbe jurüdgebrad)!. 2) er junge 'äftann watete

ebenfalls burd) ben ©d)nee, big er aud) batb in ©efabr ftanb, in bemfelben

fid) §u Pcrlieren.

,,%d) banfe ^fjnen taufenbmal!" fagte bie £ame; „aber bemüfjen ©ie fid)

nid)t me()r näljer; geben ©ie bem ©d)uf) einen ©to§ unb id) will itjn fangen."

5) er junge 9)?ann gefjord)te nidjt. (5r überbrachte ben oerlorenen ©dinee*

fdjut) unb war felbft bet)ülftid), benfelben an ben $ufj $u fcbnaüen. „©o,"

fagte er, „id) benfe, bie§mal wirb er nid)t abfallen," unb fid) erbebenb unb

ber 2)ame ba§ erftemal in§ 2lngefid)t fdjauenb, fanb er, bafj er fdion früher

mit if)r befannt war.

„(Sntfdiulbigen ©ie mid), aber —

"

„SBarum benn? natürlid). ©ie finb |)ilmar I^obnfon ; t)aben ©ie mid)

nid)t erfannt?"

„3Bot)l, bod) nid)t im erften 21ugenblicf. ©ie haben fid) fo neränbert unb

id) bin nod) nid)t fid)er, ob ©ie Dlga ober Helena finb."

„Helena, natürlid)," unb ladjte herzhaft, „aber ftef)en ©ie nid)t bort im

©d)nee; nieten 1)anf für it)rc 9}(üb,e. " ©ie probierte, fid) au§ bem ©djnee
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berauäguarbeiten, fctjvte fid) um unb fragte: „3£a§ tfjun Sie hier in biefer

©egenb, Hilmar; id) backte, Sie feien in ©fjrtftiania auf ber Unioerfität."

§ilmar begab fid) auf bie (Strafe unb fdjüttelte ben Sdmee uon feinen

(Stiefeln, ©egenfeitige s2lufflärungen mürben erteilt unb beibc fdjienen gufrieben

§u fein mit biefem 3ufammentreffen. §ilmar bofft, e§ fei nicbt öa§ le^temal,

inbem er gebenfe, fid) eine jeitlang in biefer $ftad)barfd)aft aufgutjalten.

„©§ roirb mid) freuen, Sie ju fefjen, erwiberte bie ®ame; „Sic finb

gu jeber $eit in Semftob wiüfommcn."

Sluf biefe SBeife fd)ieben fie tion cinanber. ^ilmar natjm feine 9teifetafd)e

§ur §anb unb ging feine Strafje weiter. Helena arbeitete fid) ben ^üge( t)in=

unter unb öerfcbroanb im nal)en ^idjtemualbe

!

2öaren Sic jemals in ^ormegen ? 9iein ? 3>ann wirb e§ Sie intereffieren,

ma§ e§ fjei^t, tuenn junge Manien mit Scbneefcbuben reifen. Safjt mid) bie

Sadje ein wenig ciliaren.

5)er Scbauüla£ befinbet fid) in einem £)orfe in $3irfeba(e, sJconuegen.

2)er Sdjnee r'am früfj bieg ^abr, lange üor 2öeirmad)ten, ber getnöb.nlidjen

3eit feine§ (SintritteS unb gwar in fold) anfyattenber 2Beife, baf) bie gan^e

©egenb einer glängenben weiften unb ebenen f^täcfee gtid). $äune, Steine unb

Sibbänge uerloren fid) in ber tiefen äftaffe, guv 23efriebigung ber Norweger,

weldje itjr befonberes Vergnügen in bem oolfStümlicben geitüertreib, mit it)ren

Sd)neefd)u^en gu taufen, fanben.

Diefe Sd)ub,e befteljen au3 einem längeren Streifen Don $id)ten= ober

§artt)ol§, üielleidjt 8 $ufs lang unb etnm 4 gotl breit, 1 ober 1 V2 ^oü bief,

weldje Dornen aufwärts gebogen finb. ®iefe Sd)iil)e werben mit einem 8eber=

riemen an bie gatfje befeftigt, unb bie ^erfon fterjt in ber ffllittt berfelben unb

beroegt fid) vorwärts über ben Sd)nee. ^erfonen, auf biefe 2Beife üerfeljen,

finb im ftanbe, ba§ 8anb heu^ unb quer §u burd)reifen, mit Abfüllungen über

gelber unb überfrorene Sßädie, nidjt 311 fteile £)ügel tjinauf unb t)inunter mit

SBinöeSetle §u fatjren.

5)iefe öotf<§tümlid)e 33etuftigung war §etena§ Vergnügen, unb biefe @e-

legenbeit ftanb ifyr befonberS ju geböte bei itjrem Onfet, bem Sctjeriff, roo

fic fid) über ben Sßinter auft)iett. 3)a§ ©runbftüd ibre§ £)nfet§ bebnte fid)

Dorn See über wellenartige ^püget, big gu ben mebr witberen im ^intergrunb,

mit fleincn Kälbern üon ^öt)ren unb $id)ten übeifät. Seine ^arm war grofj

;

er befafj mebrere 2Bof)nbäufer. 3)a§jcnige, ba§ er fetbft beivotjntc, mar grofj

unb geräumig, ©r war ein beliebter 9Jcann unb ©äfte waren feine Seltenheit.

©§ ftanben ^elena be§balb feine ^inberniffe im 2Bege, it)ren alten ^reunb

Hilmar $ot)nfon bei ibrem Dnfcl ju empfangen.

Hilmar f)atte in ber 9?ad)barfd)aft für einige Soeben ©efebäfte. ©r
begegnete £)errn Sem, bem Scfjeriff, in einem früberen 33efud)e unb e§ braudite

nur eine fleine (Srflärung feiten§ §etena§, ba fie unb §ilmar frütjer Sd)ul=

fameraben gewefen, um itjm §u jebev 3eit ein SBidfommen ^u fidjern.

3)er junge äftann madjte üon biefer ©etegenbeit ©ebraud). ©tmaS, wir

mögen e§ ein ^unfe nennen, ha§ beim erften 3u fammcnivc ffen nilt ^elcna

©ngf) in feinem ^er^en madjgerufen, fd)ien fict) in itjvev ©egenwart in

eine füfje Anwanblung anjufacben. ?lud) fie roar feiner ©efeÜfdjaft nidjt

abgeneigt.
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Sie SBinterabcubc in Norwegen treten frütje ein. $m fübltrfjcn Norwegen

gel)t bie (Sonne um 3 Ul)v unter, unb e§ ift in einer ()albcn (Stunbe fd)on

finftev. Hilmar bradjtc einen $lbcnb im sJtBob,njimmev in Semftob gu. Sag
3ünmer mar nad) alter 9J?obc unb bcm bcfonbcrn l*anbc3gebraud) auägeftattet

;

ber fju^boben bemalt, bic Serfc behängt; felbftgemacfete Seppidje bebetften ben

^ufjbobcn. (£inc .'päugetampc roarf it)r f)eüe3 £id)t flar über Helena, bie frot) 5

nuttig auf ber Orgel fpielte, bod) .^ilmar faum gu erfennen gab, ber in

einem s
ABinfct htntcu bem £)fen ftanb, beffcn §öl)e faft bi§ gur Secfe reichte.

(ftortfcfeimg fotflt.)

$,tt0ju0 Mit gtarnfponton^n.

(Schon lange füllte id) burd) ben lieben «Stern mein 3 eu9ni3 "on bem

üon ©ott geoffeubarten GEüangelium abzulegen. $d) bezeuge cor allen üflenfdjen,

§u benen biefe Schrift gelangen mag, bafy id) burd) (Glauben unb ©ebet

unb ba§ befolgen ber ©ebote ©ottcl, ein 3 cu9ni2> öon ber 2Bal)rf)eit be§

(£uangelium3 empfangen t)abe, bafj ©Ott in biefen testen Sagen, al§ bei-

legten SiSpenfation ber $ülle ber 3eüen, fein 2Berf burd) fein au§erwät)lte§

SBerfjcug ^ofcpt) (Smith, wieber aufgerichtet hat, welche^ wirb gunebmen unb

wadjfen, bis e§ bie ganje SBelt erfüllet, unb alle Qftenfdjen ©ott erfennen

fönnen
;

jcbod) nur burd) ben s^3lan, weldjer ©Ott burd) ^cfum ©fjriftum feinem

(Sot)ne niebergelegt tjattc. Sie Üftenfchen fönnen wieber in Skrbinbung mit

itjrem Sd)öpfer treten, ba§ ift burd) ben heiligen ©eift, ber wieber empfangen

werben fann, burd) ba§ auflegen ber .^änbe ber beüoümöd)tigten Wiener ©otte§.

9?iemanb möge fid) ber Säufdjung hingeben, bafj er ben heiligen ©eift auf

eine anbere 2Beife, al§ burd) bie Skrorbnung be§ (£t>angelium£> erhalten fönne.

(^Ipoftelgefd). 2, 38— 39.) 9?ur biefer ©eift allein gibt un§ 3eugni§ oon

ber 2Bal)rf)eit, bie oon ©ott ausgebt. 2Ba§ Don üftcnfdjen fommt, fann burd)

ben ©eift ber StRcnfdjen erforfcht werben ; ma<§ aber au§ ©ott fommt, fann

nur mit bem ©eift au§ ©ott erforfd)t unb erfannt werben. Se§t)alb mödjte

id) allen 9J?enfcben jurufen, befolgt bie erften ©runbfä^c be§ ©r>angelium§,

übet ©tauben an ©ott, bereuet eure <Sünben, unb il)r werbet burd) bie Saufe

Vergebung berfelben erhalten unb nadjfjer ben ^eiligen ©eift burd) bie $3erorb-

nungen be§ (£üangelium§, baZ ift burd) baiS auflegen ber ^änbe cine§ beöoü^

mädjtigten Siener ©otteä. @§ ift nur ein §err, ein ©laube, eine Saufe, unb

ein ©ott unb SSatcr aller Sftenf chenfinber ; baljer ift nur ein 2Beg gu ©ott

unb ein 9came ben 9ftenfd)en gegeben, baburd) fie fönnen feiig werben, nämlid)

ber 'jftame ^efu§ (£t)riftu§. $d) banfe ©ott, bafj e§ mir geftattet würbe, in

biefen Sagen gu leben, wo id) biefe Segnungen burd) bic Siener ©otte§ em=

pfangen fonnte
;

ja wo wieber ^ropfyetcn unb s2lpoftel unb infpirierte üftänner

©otte§ auf (Srben finb. ((Spfjefcr 4, 11— 12.) Sa§ (5t>angelium ift wieber

geoffenbaret worben unb öom §immel gebradjt, wie e§ ber Offenbarer ^oljanneä

in feinem 14. Kapitel, im 6. unb 7. 53er§ befdjreibt. 2Bürben bie 9)?enfd)en

nad» 8id)t unb SBatjrheit fudjen, fo wären fie aud) willig, bie $otfd)aft jene§

@ngel3 an§unef)mcn unb auf beffen 5iuf ju Ijorchen. „fürchtet ©Ott unb gebet

ifjm bie ©hrc, benn bie 3"* feine§ ©erid)te§ ift gefommen unb betet an ben,
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bcr gemacht fyat Fimmel unb (Srbe." ^e|t werben afle Sftenfcfjen gewarnt,

burd) bie ©titnme bev Wiener @otte§, unb ba§ (Soangetium gepvebigt ju allen

Nationen, bann wirb baZ (Snbe fommen, unb wenn bte $ülle ber Reiben ein*

eingegangen fein wirb unb ba§ $olf ®otte§ üerfatntnett, bann werben bie

©evidjte @ottc§ über bie Nationen hereinbrechen, wie e§ gefchab, in ©obom
unb ©omorra, nacbbem ©Ott fte gewarnt fjatte burd) feine 3)icner. ^od) ift

bie ©nabenjeit, öffnet eure Slugen, fet)et, tote ©ott feine $inber ücrfammelt,

wie £etnpe( gebaut werben in ben §öt)en 3ion§. äftögen nod) tnele äftenfcben

burd) ©ebet unb ©lauben nad) bev 3Ba^rt)ett fud)en ; id) bezeuge eud), ©ött

wirb eud) fegnen, fo ib,r in £)emut eurer §erjen fudjen werbet, äftöge ber

©egen ©otte§ auf aÜen feinen ®inbern ruben, ift bev aufrichtige 2Bunfd) eure§

53ruber3 im ßwangetium ber SBafjrheit.

©t. ©allen. 21. St.

&uv}t pitteilungen*

5Rcw = ?)ovf, 4. b. Sem offiziellen 23erid)t jufolgc traben bie testen prüfte faft

überall bcr ©etreibeernte @dmben jugefügt.

— 9ie w = "7) ort, 9. b. Sßei einem $3ranbe, ber in einer großen Sabril oon

^cuerwcrfartifeln auSbradj, tarnen 12 ^erfonen um, 8 würben oerwunbet.

— (Sb, auy = be = gonbS, 31. 9JMrg. §ier finb bie SBlattcrn ausgebrochen. s2t(S

(Seltenheit lann gemelbct werben, ba$ in einem Inefigen ©arten ein 2tpfetbaum in

Dotier Slüte ftef)t.

— Sonbon, 3. b. @in ungebeurer SSranb ift im SagevljauS ber SSßoftcnballcn

unb Äaffeefäde ber Sonboner SodS ausgebrochen: er tonnte nod) nidjt bewältigt werben.

— 2BaSf)ingt ou, 6. b. -Jceite Unorbnungen finb in Dffaljama ausgebrochen.

3wifdjen ben $ubianern unb ben SRcgierungStruppen fanb ein ©efcdjt ftatt, in welchem
28 Jynbianer unb 14 StegterungSfolbaten getötet würben.

— SDtabrtb, 3. b. 9ceuc Unruhen finb in @cijo, 5ßrot>inj ©etttffa, ausgebrochen.

Sie ©emetnbebeljörbc Ijat jur 53eruf)igung ber üDiettge 3000 33roticb,eine oerteilen (äffen.

$n Sarifa burebjogen 2000 Arbeiter bie Straßen, inbem fic Strbeit forderten.

— dl ein = 9) ort, 5. b. Unter bem Sfyor beS ©erid)tSgebüubeS oon Seaboiüe

(Solorabo) würbe eine öombe aufgefunben; 100 SotlarS finb auf bte (Sntbedung beS

Urhebers ausgefegt.

(Srnfte Unrufjcn finb in ben ©teinf ol)(engruben oon ^ennftyloanien auSgebrodjen

;

ein Ingenieur unb jwet Arbeiter würben getötet.

— 3)cilwaulce, 10. b. @in ungeheurer SBranb bradj im „§otct Saoibfon"
aus unb teilte fid) bem Sbeater gleichen Samens mit. SaS ganje ©ebüubc würbe
ein Opfer ber flammen. 3elm ^erfonen, \vziü)t bas §otet bewofjnten, tarnen um.
©ine große SCngaljl oon ^erfonen erlitten fdjwere Verlegungen. Scr Schaben wirb,

auf 500,000 SotlarS beregnet.

— '•Jic w= f) ort, 31. 9Jcärj. A.C. (Sin blutiger Stufrufjr wirb oon Sarlington,

@üb=Saroltna, gemelbct, wetdjer baburdj entftanb, ba$ bie sJ£egierung baS @efe^ betreffs

§auSfud)ungen nad) geiftigen ©etrünt'en bürdjfüljren wollte. 3^1 SetettiocS unb jwei

Bürger würben getötet unb mehrere ^Jerfonen auf beiben Seiten oerwunbet. ®er
©cberiff war machtlos, einjufdjreiten. ^m ganjen Staate bcrrfd)t große Aufregung.
25rei Kompagnien Solbaten weigerten fid), bem 33efet)t beS ©ouüerneurS, nad) Sar-
lington ju marfdjieren, ju gebordjen unb jerftreuten fiel). Sie ©egner beS ©ouüer=
neurs wollen, wie es beißt, bie (Staatsfdjeufen in bie Suft fprengeu. Ser „§eralb"
melbet, ha^ bei bem 2lufruf)r in Sarlington 21 SeteftioeS getötet würben, ©ie würben
in ben @umpf getrieben unb tton ben 2lufftänbifdb,en umgtngelt."
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Sern, 1. b. 3n bor Stacht oom Samstag auf ben Sonntag gegen SKitternao^t brad)

in bcm großen 3)ainöffÄge«(£tabftffement be« $errn ©aumeifter 8 lau au ber Äönig«

Rraße — ©cbmarjtbor in Sern, wie behauptet wirb, an mehreren Steffen juglcid),

$cucr aus unb Sfcfierte baßfetbe, famt ben öerfebiebenen ©erfftfitten, in benen etwa
120 \Hrbeitcr bcfdjtiftigt tmivbcn, t-j ä n ^ t i d> ein. (Ein großer SBorrat an Jjefägten ©rettern

unb SBaufaotg verbrannte bamit; and) bte nalje ^rüingianerfirdje fing Seuer unb es

brannte ba8$nnere berfelben gfinjtiäj au$, 10 baß babon nur noä) bie Iranern ftetjen.

Sßie groß bei- oerurfaebte ©d)aoen ift, fattu nod) uid)t gefügt werben, man fprid)t »on
über 5 V" 200,000. 2>er $cuerl)crb War groß iiub aufigebetynt unb bie aufterorbentlidje

£>itje, weldjc weitumtjer berbreitej mar, crfdjwertc ber fjeucvructjv bie SRettungSarbeiten

fetjv, bod) tonnten nod) große ^oljoorräte unb bie nabeftebenben ftäufer gerettet werben,

©ranbjtiftung foB ungwetfeHJaft öortiegen unb e8 würbe ein ad^ebujiibriger ^urfebe,

früher $efaer bei .s'ievrn Sötan, ocvfjaftcr, weil er brtngenb oerbäd)tig ift, ben 83ranb

gelegt ju gaben. 2)er)clbc foff nätnttd) am Samstag bei £>crrn SBtau um Arbeit an*

gefragt unb, nadjbcm er abgewtefen worben war, fid) im fortgeben geäußert t)aben,

wenn er Dieifter wäre, müßte ilnu ba8 ganje ©tabliffement in bie 8uft fliegen. Sie

Unterfudjung Wirb boffentlid) balb ben Sad)»crl)alt feftftcllen fiinnen.

— @ern, 15. Styrif. SBor Einigen Sagen mürbe hjer enblid) ber längs

bcfprodieue Sau ober SJoffenbung be€ SParlatnentSgebäubeS bcfdjloffeu, jur Tyrcubc

ber arbeiteuben ftlaffc. ©emgufolge würbe am "Jlbcnb bes 4.
v
3tpri( in fjieftger Stabt

ein prächtiger garfcljug oeranftaltet. ^n ben ©trafen, bie ber 3ug paffiertc, würben
bengalifdjc §eucr angegttnbet. StttteS in altem mögen gegen 3000 ^erfonen am 3 u

fl
e

teilgenommen [)aben. @r bewegte fid) burd) bie ©crcdjttgfcitö--, Äram-, ÜÄarft«, Spital*

gaffe, ben (£l)riftoffclp(atcs ben .§trfd)cngrabeu unb bie SBunbeSgaffe auf ben fefttid)

gefdjmtttften Äafinoplafc, wo im (Spirale aufmarfd)iert würbe. Soor bcm tUiuicum

würbe burd) §crrn Stabtpriifibcnt äftuffer bie fjefirebe gehalten, worauf §crr "Mun-

Jtnger, Stänbcratsprafibent, antwortete.

H o rt ä i? e.

®ebet t)in, 3$r $frieben$botett,

©ringt bie ©otfehaft gottgefanbt,

3u bem SSotfc ber ©ermanen
3n baS ftol^c, beutfebe Sanb.

3icbt mit Wut, mit firaft bon Oben,
Vaßt bie finft'ren Äuid)te toben!

Viele taufenb eb(c SRenfchen
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