
(£inc üDtonatöfdjrift jur Verbreitung bcr üSuljrljeit.

Audiatur et altera pars.

II. $cmb. 3itfi 1870. %t. 7.

Dffcnfiarmtg.

©egebcn am 3ofepl) ©ntttlj, b. 6. 21ürit 1830.

(Ooctrine and Covenant, Sect. XLVI. pag. 197.)

1. ©iclje cß folf eine ilrfxntbc unter cud) geführt »»erben, in ber bu

ein ©c()cr, Ucbcrfcfccr, <J>ropI)ct unb 9lpoftct Sefu ©fjriftt, ein 9(eltcfter

ber Sirdje burdfj ben SGBiCfen ©orte« bei* SSaterä unb bie ©nabc behteä

§errn 3efu Uljrifti genannt werben folift, bieweil bu erfüllt bift bon bem

^eiligen ©elfte, ben ®runb babon ju fegen unb fic ju bem f)ciligften

©tauben bcraiqubitbcn: wcfcfjc iiirdjc organifirt unb begrünbet Worbcu mar

im 3af)rc imfereS ,'pcrrn adjfecljuljuubcrt unb brcii}ig, im bierten Neonate

unb am fedjften Jage bcS SOtonatcct, mctcljcr 2(bri£ genannt wirb.

2. Darum, o meine Äirdjc, folift bu 9(d)t Ijabcn auf äffe feine SBorte

unb 2£>cifungcu, mctdje er bir geben wirb, tote er fic empfangt, fo lange er

in Jpciligf'cit bor mir toanbett; beim tfjr foüt fein SSort annehmen, als fei

e§ ani meinem eignen iftimbc, in alter Scmutf) unb in ©tauben ; beim fo

üjr biefe Dinge tfjut, toerben bic Pforten bcr .'öötlc cud) nidjt übcrwiuben;

ja, unb ©ott bcr f)crr wirb bic SO^äcrjtc bcr günftcrnijj bor cud) jerftretten

unb bie £)immcl erbeben (äffen ju eurem gleite unb feinet -KamenS §crr=

lidjtcit. renn fo fprtrf)t bcr §crr: 3d) fjabc ifm erfüllt mit meinem ©eifte,

bic <2ad)c ^ionö mit gewaltiger Straft anzuregen 31t eurem ©egeu, and)

lernte id) feinen (Sifcr unb feine ©ebetc Ijabc id) gehört, ja fein Sßetnen um
3ion fyabc id) gcfcfjn ; id) Witt aber madjen, baf? er uid)t länger um baffclbe

flogen fotl, bentt feine Jage bcr Sreubc finb getommeu 51t bcr SSergcBltttg

feiner ©üuben unb bic Vütnbgcbungcu meines oegenö auf feine SBerfe.

3. SDenn, ficfjc id) werbe fegneu alte bic, wctdjc in meinem 2Bcin>

berge arbeiten mit einem mädjtigen Segen, baruut follcu fic au feine 2Borte

glauben, bic ifjttt burd) mid), ben Sröftcr, gegeben werben, bcr bezeuget, bat}

Scfuö burdj fünbige SDicnfdjcit für bie Sünben bcr SBcft, ja, jur Vergebung

ber ©ünben für baö ?crfnirfd)tc ©cmütf), gcftcu$igt würbe, Darum will
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id), baß er Don bir, £)Hiöer ßotobertj, als mein ätpoftet orbinirt irerbe,

unb fei bir ein ©ebot, baß bu ein äMtefter feteft unter feiner §anb, bcnn

er ift bcin 3>orgefe£tcr, bamit bu ein 2te(teftcr luerbeft in ber &trd)e (ifyrifti,

bie meinen tarnen trägt, unb ber erfte ^rebiger ber ftirdje feteft 51t ber

$ird)e unb üor ber Sßelt, ja aud) bor ben gremblingen; unb biefeö fagt

ber §)err, fiefje unb aud) p ben 3uben. 2(men.

91 c ( um e

ber Bterjigficn 3af|ve8conf erenj ber Strcfje 3cf« Eljriftt ber ^eiligen

ber legten Sage, gehalten an neuen £a6ernatel jur ©atjjeeftabt,

am 5. 6. 7. unb 8. Max 1870.

©ie Sonferen3, roeIcr)c ftic übtid) am 6. 2iprit organifirt früher er»

mäf)ntcr Umftäube fjafber aber bis auf ben 5. Sftai öerfdjobcn ftorben mar,

fam an biefem Sage, frülj lOltfjr in bem neuen Tabernafct jufammen.

©a§ neucrbingSaögcmein rege geworbene Sniereffe in -93e3ug auf -23e=

gebenrjeitcrt ju unferer $ird)c gehörig, ferner bie burd) nnfere ,3ion3bafm

fyerrjorgerufenen S3cqucm(id)fciteu für 9xcifcnbe oon ben nörbtid)en lieber«

taffungen nad) ber i2a[jfecftabt, unb bann ba3 (jerrlidje 2£cttcr Ijattc bieämat

eine weit gröfjere 2)2cnfd)cnmcnge fjcrüorgctccft, !üon tfyren Sanbbcfi^ungen

ju unferem größten aller $cfte nad) ber §auptftabt 31t pilgern. Sdjon eine

©tunbe bor bem Oejfttett ber £f)orc unb jiüei Stuuben cor ber jur Eröffnung

ber Sonferenj befttmmten 3°^, bewegte fidj ein tebenbtgcr 2}?enftf)enftrom

bem £empctptake 31t unb fußte bie Sübtcmpclftraße. 23ictc befannte ©efidjter

bie h)ir aber feit Saljrcn ntdjt mcfjr in ber eai3|"ecftabt gefefjcn Ratten,

taudjten im ©ebränge auf. SMe anmefenben 93cüftfd)öre ergoffen it)re fußen

£öne über ba$ ttogenbe tebcnbc 3)Jccr.

Stuf bem Spod)pfa£c waren bie <präfibcntfd)aft ber Sirdjc, elf oon ben

.Stoölf 2(poftctn, ber präftbirenbe ^atrijjrd), bter poii ben fieben I)öd)ftcn

^ßräfibenten ber Siebcnjigcr, bie ^räfibcntfdjnft bc§ §oI)cnpricftcrcoltcgium§,

bie ^räfibentfdjaft biefer ^3ftan3ftätte 3i°n^/ Hub &k ^räfibentfdjaft be$

bifd)öffttd)cn Stmteci.

©ie Soufercu3 warb 3ur Orbnung gerufen com Sßräfibent 33rigl)am

PJoung. ©ein ©cfang ber GröffmtugSf)rmtne folgte baö ©ebet, gefprodjen

00m ^räfibenten ©corge ?L ©min). 3n ber erften i5erfammlung fpradjen

bie ^räftbenten 33rig[;am 9)oung, ©aniel f). 2BelB unb ©corge 31. ©mitf),

in ber stocken bie 2(pofict Orfon §ftbc unb Crfon ^rntt, in ber britten

ber 2lpoftc[ 3oI)n Sarjtor, in ber inerten bie "ißrafibenten 23rigl)am 9)oung

unb ©eorge 91. @mitl) unb ber 2(poftcl Üooobrujr, in ber fünften ieä ber

2tpoficf ©corge £}. ßannon eine bon Crfon ^ratt Dcrfaßtc Entgegnung cor,

bte gegen eine [eon einem getoiffen ©eift(id}eu §errn £)r. 9letoman in
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Saffjuigton gehaltene iRebc gerietet war, iit wcidjcr bicfer ©r. Stomtan

gegen bic Don unferent Derehrten Sfbgeorbneten im Songrejj gehaltene be»

rühmte 3?ebc uttb über bic 23ielf)cit ber grauen in Ural) $u gelbe jog.

3bm folgte sßräfibetü SJrtgljam 2)oung. 3n ben biet übrigen SSerfatnm»

fangen mürben ^errlidjc 9tebcn Don ben Sßropljeten Stpoftefti unb 2(etteften

gehalten.

(So grofj and) bie SJäumltdjfcit bc3 neuen SabernafelS ift, fo mar

bod) wieber nidjt tytafy genug für 2ltlc, obwohl fiel) etwa 14,000 £)örer

innerhalb ber Stragtoette ber mcnfd)!id)cn Sprache befonben. ®8 war bieö

bie gröjjte SSerfammlung Don ipeiligen, bie fett ber Eröffnung be-3 SBcrfeS

in ben legten Jagen Statt gcfmtbcu hat, affo bie gröfjte SSerfontntlung

Don 2)iitg(iebern be§ $Reiche3 ©ot.cö feit ben Jagen bc3 alten 3fraclö. Sie

Grridjtuug einer jweiten ©aüerte für bergleidjen ©efegenfjeiten ift jnr brtn=

genbeu ütotfUücitbigfcit geworben. (Sine unerwartete Gigcntljümtichfcit f)at

fid) toa&renb bicfer Gonfcrenj (jerau^gefteßr, nämlid) bafj fid) feine ber

Sprcdjer getrieben füljlte aud) mir ein SBort über bic neuerbingö gegen

mifer SSofl dorgcfd)tagenen SSerfofgungöntafiregeln ju Dcrlicrcn. Gin ©ctft

unauSfprcdjlidjcr 9iuhc unb eines feften OoitDertrauenS, ja einer Sicherheit,

wie bic eincö SltubcS in ber ätuttcr Sinnen, berrfebie unter ben Speiligen

in allen SSerfanunfangen. SBcffen ba8 §erj Doli ift, bc3 geljet ber 2Jhtnb

über, unb märe ber Sccienfricbc berer, mcldjc währeub ber jafylreidjen

SSerfammlungen fpradjen, aud) nur im ©eringften getrübt gemefen, fie

mürben uid)t fjaben fd)mcigeu fönnen, 31t einer 3ett, mo mir miffeu, bafj

Sßtäne gegen unö gefdjmicbct Werben. 25er ©efang mäfjrcub ber Gonfcrenj

war erfjebenb unb bie SfaffiUjnutg einiger ber großen §l)inucn, wie 3. $3. ba$

„§cilig," „Sie Grbc ift beö Jpcrrn," „2Bie fdjön fiub auf ben bergen,

"

„Ocntfalcm, bu (jerrftd) §au>3" u. f. w. mürben Don Säugern Don gad)

ebenfo oorgetragen, ben 23cifa!i ber SKenge md)t Derfehlt haben. Sichrere

ber belicbtcftcu ©efänge waren öon unferent 9)iufitbtrcftor eigen* für biefe

Gonfercn? componirt morbeu. äJhtfif Wirb, obwohl fie wie anbere ber fdjö=

nen Äünfte in ben bergangenen 3afjren uuferer 2(rmuth unb Sümpfe Der=

nadjläffigt worben ift, unb barunt bi-i in neuere g,tit ber geintjeit unb

3artl)cit entbehrt f)at, unter ben öetiigen ber legten Jage feine ,3ufimft

Ijabcn unb fid) ju einer nidjt nubebeutenben §öfje einporfdjiuingcii. £er

Sunftgcfchmacf be3 5>olfeg, hat angefangen fid) 31t biibcu, banf fei e8 ben

Sennern, unb SScrtretcrn ber göttlichen fiünftc unter unferent SJolfe, unb

wir wünfdjcn ben Pflegern berfclbcu unb ben liebtidjen Sängern in öfraet

£>eit. Gin 3ebc3 frfjieb Don bicfer Gonfcrenj im f)erjen reid) belohnt, otogen

bie herrlichen Ermahnungen in 2111er ^erjeu aufgeben unb hunbertfältige

grüdjte tragen.
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@§ fdjläft eiiu

StoSjug aus einem ©riefe aus $5a8Jji»gton b. 12. 2Jrai.

(Millennial Star).

SllleS ifi ruljig f)ter unb aud) in ,3ion ift man in tiefem Rieben,

©er Sultomantrag fdjläft im Scnatcommittee. GS ift ein 2)cal ©erid)t ba»

rüber erftattet Worbcn, unb eine 2luftrcngung würbe gemadjt, if)n jur füe*

ereilen £age8 orbnung ju ergeben, allein in ^olgc öon Gtnwcnbungen mürbe

er auf ben Satcttber gefegt. "Scitbem ift er aufgerufen unb an baS Sommittee

für bie Territorien surüctgefanbt worbcn, wcfdjcS Vettere eine Sitzung baran

cerwcnbctc, aber fo Diel 9)ceinung8Dcrfd)icbcnf)cit barüber funb tljat, bajj

9?id)tS ausgerichtet ftntrbc.

GS ift nun bie allgemeine 2(nfid)t, bafj ber Giullomantrag, im fiatit

2Iltc8 in Uta!) rubig bleibt, baS fjctftt, Wenn eS bem fcinblictjen (Elemente

in unfercr SDtitte bort nidjt gelingen folltc, Material für ein SenfationS*

gefjeul jufammcnsubriugcn, watjrfdjcinlid) baS £ageSfid)t niemals wieber

erblicfen Wirb. GS ift nid)t eine bolfStfjümltdje SDtajjtegel im t'anbe — ba

beinahe bie ganjc treffe ber Union je|t bagegen ift unb felbft bie Regierung

mbdjte gern biefe Utafjangctcgcnrjcitcu in 9iuf)c (äffen, lücnit fie fönnte;

aber baS beftänbige Seilen ber §unbe in unfercr Sötitte bafjeim berurfadjt

bie ganjc ©djwicrigfcit, ba fie noef) üon einem Tfjcife ber religiöfen treffe

unb Gütigen aus ber ©ciftltdjlcit barin untcrftü(jt »erben , td) fage (Einigen,

benn eS giebt wirf(id) unter ben ©ciftlidjcn felbft Scanner, Welche öffentlich,

biefe üDiafregel als einen ©treid; gegen bie rcligiöfe f5reif)eit bcjeidjrtet

Ijaben, Ginige finb fogar fo weit gegangen, ju^itgcftclien, baf? fo fange wir

^ßofrjgamie als einen 2:r)ett unfercr Religion erllärtcn, ba§ 8anb gebunben

fei, biefelbe ju butben.

SMcfe ganje 2(ngc(cgenfjeit t)at Diel 9ieben8 über baS ganje £anb r>er=

urfacfjt, 9ccugicrbe ift aufgeftadjelt worbcn, baS 3ntcrcffc erregt, unb bie

"(Srfdjeinung eineö ÜDianncS, ber ftd) im Songreffe erljebt unb bie 2ef)re ber

^ßluralttät oon grauen oertljcibigt, wie ©ruber Spoopcr c3 tfjat, ift fo

aufjerorbcnttid), bafj bie 9vcbc in allgemeiner 9Jad)frage unter allen Slaffert

beö SJolfeS ift unb wirb fe£t in auSgcbcfyntcrer Seife öon cinflujsreidjen

^ßerfonen außerhalb unferer Sirdje gclcfen, als irgenbe in anbereS ©ocument

je bon unferem 23offc in biefem Sanbc IjcrauSgcgcbcu. Sie erfte Stuflage üon

fünftaufenb Gycmptarcn war balb bergriffen, unb eine jweite 2luf(age mit

ber ^roteftation unb ben ©cfdjfüffcn ber i£afjfecftabtöcrfamm(ung, ift }e§t

erfdjienen, unb in fo großer 5cad)fragc, baf? bie neue 3ütfiagc waln'fd)ctn(id)

ebenfalls unytretdjcnb fein wirb. 5Mc ^voteftation wirb oon erfahrenen

Staatsmännern für eines ber gcmalttgften StaatSbocumcnte erilärt, wtlä^t

je oon irgenb einem SSolfc erlaffen Worben finb, bie berüfjmte amertfanifdje

UnabljängigfeitSerflärung nirfjt ausgenommen.
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SWifftonstMi^e« b. 30. 3unt 1870.

2tn alle ^eiligen biefer 20?
i f f t o n

!

2118 am 10. ü)iai 1867 id) ben SretS meiner ^anitlie in meiner

fernen £krgc$l)cimatf) Pertief:, um, bem an mief) ergangenen 9tufe beö *ßro=

p^eten f^ofgc leiftenb, ba$ Göangclinm ber legten Sage in ben Säubern

beutfdjer ,3unge 3U berfünbtgen, fiattc id) aufjer bem öcnntjjtfein meiner

eignen Sd)ir>ad)l)cit unb einer allgemeinen ilcnntnij; ber mir entgegenurirfenben

Elemente in bem mir aitgcltiicfcncn 3£irfutig£frcife leine 2lfmung Don ben

Sd)ir>icrigfeitcu ber mir geworbenen 2lufgabc, afil biö bicfclbctt fid) im Saufe

ber 3eit nad) unb nad) 51t cittnud'cln begannen, bie
s
]3ffid)tcn fid) fjäuften,

bie Sutforberungcn fid) ccrmefyrtctt unb bie 25craittwortti(f)feitcn fid) oer-

gröjjerten ; allein fcfjon beim 2(utritte ber Steife 51t ber langen unb fdjmcren

SIrbeit, toefdje fid) nun ifjrem (Snbe juneigt, wußte id), baß bie auf mein

£aupt gcfiegclten Segnungen ber 'proüljetcn unb Slpoftcl bei meiner Sin»

fc^ung 3U btefer 33tiffion mein Sdjttfc unb Seitftern fein, mid) ?ltleö au§*

führen laffeit unb im ft-atlc meiner STreite an ben ©elöbniffen meines

SJunbeö mid) glitetlid) wieber jurüd'briugcn mürben nad) 3mn.

6$ ift Weber I)ier ber Staunt, nod) fjabe id) bie 3ctt, eine ©cfd)id)te

ber legten brei 3al)re biefer ÜKiffion 31t geben, aud) ift nid)t fiiner unter

Ofjnen, ber nid)t meljr ober Weniger mit bem ©äuge befanut geworben

märe, ben bie JMngc fcitfjcr l)icr genommen l)aben, obglcidi gegen bie |)älfte

aller gegenwärtigen SDJitgftebcr ber Äirdje in biefer 9JHffion fofcfje finb, bie

unö Wäfjrenb ber legten brei 3af)rc jitm erftcu 93Me bie Srubcrljanb

gercid)t Ijabcn; mein-

al3 ein fjunbert finb aber and) fd)on feitbem nad)

3ion fjetmgcpilgcrt, benen in biefem 3al)re ebenfalls über adjtjig Seelen

nad)fofgcH werben, "£a$ üor einem unb einem Dalben Oafrre unfer lieber

„Stern" $u Icuditcn angefangen unb fdjon mandje Seele jur Grfeuntnijj

ber äBafjrtjcit geleitet Ijat, mir nun gegen 5Wanjig wofjtorganifirte ©emeitu

ben I)abcu, in benen treue äßämter ber i'ricftcrfdjaft bie Crbnnngen beö

(Süaugcliumg nerfcljcn; bajj (Sintradjt unter ben ^eiligen f)errfd)t, yrembe

unfere 2>erfamm hingen bcfud)cn, uuferc Sdjriften lefen, uufercu 3eupiffen

taufdjen, cmfig nad) ben Stcuigfcitcn oon 3'0n forfdjen, unb bie bcrljältnifc

mäßig geringe $af)i ber |)ciligcn in biefen Säubern ben Seilten meljr Sopf»

jerbredjen öerurfadjt, alö irgenb eine anbere rcligiöfe 2(ngc(egcnl)cit, beftänbig

burd) bie laufe neue -Sürger bem ©ottctfrcidjc ^iujngcfürjrt mcrbcit unb bie

Sadje 3tonS tro£ aller Scfjmicrigtcttcn aud) in biefer üJJUffion mädjtig bormärtö

fdjreitet— ba3 finb 3cugiiif|"e beö Segens, wcfd)C 51t erwähnen bie Sanfbarfett

gegen ben ©Ott 3Srae($, ber ba§ 2ltlc8 getfjan tjat, uuö jur *|?flid)t mad)t.

Snmittcn biefer Sülle eon Segnungen, beren baö Sßerf in biefer

DKiffion fidj $u erfreuen gehabt f)at, erbliclen mir aber aud) t)in unb mieber
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bte ©puren ftrenger Slrbetr, bitterer £äufd)ung, fdjtocrer Verfolgung, I)ämt<

fd)er 33erleumbung unb tum mandjertet STrübfat, Kummer, SÖ?üt)c unb

©djmcrs. S5or metner ©eete jte^en bte Silber ber (Srtnncrung üorüber Don

SSrübern unb ©d)tncftern, »erfolgt um üjreS ©taubcnS roiücn; id) gebenle

Dieter £I)räncn, bte id) Ijabc meinen fcljrt, klagen, bte mir in be$ §cr$ett$

3nnerftcö brangeu, ©ettfjer, bie id) oft beigebend 51t ftißcn mid) bemühte

ber Slrmutf), Don ber id) ^euge lliar/ bcS bittcru IturcdjteS, baö man auf

meine ©ruber Ijäufte l)icr unb ba, roeit fie ^eilige ttmren, ber ©djomtngS»

lofigleit, mit ber man bie Sinbcr beS 8id)tS beljanbcltc, unb bie ju toeiten

roeber bc§ Weifen fmarcS be$ efjrtoürbtgen StltcrS nod) bc§ ungetrübten

SlugeS ber 3ugenb unb itnfdjulb adjtctc; id) gebenle mit tiefer £rauer ber

©orgen, roefdie ungetreue ober fatfdje ©lieber ber Sirdje unö bereitet fyaben,

unb mit Srftauncn I)abe id) oft bie glätte fid) entrotetefn gefetjn, wetdje

ber gürft ber ginfternift in bie §crjcn ber SDcenfdjcn legt, um ben gort-

fd)ritt ber 5K>aI)rI)ctt j« fjemmen, benn id) l;abc barauS gcfer)en, roie fo gar

fddau er ift.

©od) jag mdjt treue 2)torntoit)d)aar,

@ott tenlt beS fiampfcS ftan

;

Er ift beut geMjerr immerbat,

gütjrt bid) sunt Siege an.

2118 loftbarc Sleiuobe im ^eiligt^ume meines £erjenS werbe id) bie

(Srinnernngett an bie [jerrttdjen 3euStt^ff
e Vdn @laul:en§treue, 23ntbcrtiebe

unb £ugcnbfiun bewahren, luclcfjc id) fo bielfad) unter ben ^eiligen ber

©djroeij unb Scutftfjlanb wäfjrenb meiner Sftiffion empfangen I)abe, burd)

toeldje ade ^öettreffeuben fid) ben eblcii SMbcrn unb roadern Kämpfern

aller £tiien für SBafrljeit, 3icd)t unb ba§ 9tcid) beS griebenS unb ber

Srlöfung inürbig an bie ©ette gefreut Ijaben, unb bie ©d)ä£e finb, roclcfje

bie Derjctd)itcnben Gngcl iljncn im 2htd)c bcS ScbcuS 31t ©utc fdjreiben werben. /
9<iidjt (äincr War, ber mdjt mit äJhttij gestritten,

©er ntd)t fein Seoen in bie ©tftnnje fdjlug,

Scidjt Giner ttwr, ber fitter ividjt gelitten

Unb ftiff am ßerjett tiefe 3Jhraben trug.

S£H £ett ! ®a§ finb bie Reiben tum SSraeJ

!

SC^ein eigne« 3cu0n'P öon bem göttltdjen Hrfprunge ber Sirtfjc 3cfu

(üfjrifti ber .^eiligen ber legten £agc, Don ber Saljrljett beß 33ud)eö äÄormoit,

Don ber 2Mmad)t Don ©ott für bie in btefer £trdjc Dcrorbncte ^rieftcrfd)aft

unb Don ber ©öttlid/fcit aller ?cl)ren unb Skrovbnungen, Weldje biß je^t

auf bem SBcge ber Offenbarung burd) ben SJhmb ber ^ropfjeten belannt

geworben finb, brauche id) fjier nid)t ju wicbcrI)otcn, ;ba id) baffelbe bei fo

fciil fmnbcrt ©cfegcnl)eitcn wäbratb ber legten brei 3afjre fowol)! in S)eutfd)=

lanb rote in ber ©djwctj, tljeilS öffentlid), tfjeitß in ^riDatgcfpräd), burd)

©ort unb burd) ©d)rift, in Unterhaltung unb in Sßrebtgt abgelegt l)abe.

3d) überlaffc nun mein bisheriges Stet meinem 9cad)folger, ba meine Qüi
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als '•ßräfibcnt biefer SDHffton unb 3tebaftenr bcS „©teilt" nun auS ift unb

id) bie (Srtaubnijj fjabe, nad) 3iou 3urücffcf)rcn ju bürfen, bitte ober aü e

fettigen unb g-reunbe bcS SßerfcS in biefer äfliffion auf meinen v
Jfod)folger,

JKebacteur Sbuarb ©djönfeib, baffelbe SSertrauen jit übertragen, baS fie mir

in fo Ijofjcn ©rabe gefdjenft haben, ba id) aus ber innigen unb langen

5Beruhtbmtg mit ifjm mit ©idjerljeit fdjtießcn tarnt, hrie fct)r es fein 48e*

ftreben fein ttrirb, unter ©ottcS -öeiftaube feine 2lrbeiteu in biefer ÜDttffion

für Sitte fcgcnSrcid) 31t madjen.

£)ic f)eitigen biefer Sftiffion tjabett mir fo biete 33en>eifc bon Siebe

unb 2(ul)ang(td)fcit toaljrenb meinet 2(ufcnt()a(tcS in biefen l'änbcrn gegeben

unb biefetben in ber testen 3cit momöglid) nod) gcftctgcit, baft id) gelungen

bin, mid) mit ber Erwähnung biefer £()atfad)c 31t Begnügen, ba and) bie

tjerrtidjftcn SBortc oou ©anttarfett für bie 53cfricbigung meiner ©cfüfjfe

uu3urcid)enb fein mürben; möge ©ott aber Sure l'icbc 51t mir [jätigen in

Cntrcm §crjcu 3itr emigen Srcue für baS Goangctium.

3dj banfe meinen Srübern unb SRitarbeitern, ben reifenben 2l(tcften,

für tr)rc nadjafjmuugStricrtl'c ©creitunttigfeit, mit ber fie jcbe ber erhaltenen

Qnftructionen cntöjufüljren fid) bemühten, für iljr 2Jcrtraucn unb it)rc ^reunb*

fdjaft ju mir, bie id) für eine ber fdjönften (Srntngenfdjnftcn meines CcbcnS

mit crad)te; id) baute ferner aüen ©emeinben biefer 2Jciffion für bie ppfer«

freubige Untcrftü^ung, mit ber fie au atten unfern gcmcinfd)aft[id)cn 2(rbcitcn

teilgenommen fjabcit, unb atten Zeitigen banfe id) für jcbe §ü(fe, mit ber

fie mir unb meinen SBrüberu beigeftanbeu fjaben, an baS 2£ort ber ©djrtft

erinnernb: „SBirf bebt 33rob auf bie 2Boffcr, unb nad) bieten Jagen toirft

bu cS mieberfinben!"

Sic (Srinucrung an biefe fdjöne unb bcbcittungSbotte ^criobe meines

2ebenS roirb mid) burd) mein übriges Scbcu begleiten, foütc id) aber un»

mtffenttid) irgeub einer ©cete unter ben Zeitigen inctjc getf)an f)oben, fo

bitte id), mir eS nidjt uadjjutragcu, fonberu cS mir 3U oergeben um meiner

großen Ciebe mitten, bie id) für 2(tte getjabt f)abe.

©ott gebe unS 2tttcn ein Siebcrfcfjn! ßebet mofjt!

Karl G. Maeser.

9lcbccttcii^anßclegcn^cit.

932it biefer Kummer beginnt tas ^incite §a(b jafjr beS „©tern" unb

jugleid) ein 2Bed)fe£ in ber 9icbactiou beffetben. ^räfibent S. ©. ÜDiaefer

ift 31t ben ©einen in 3'°» jurücfgefefjrt unb an ©einer ©tettc bin id), ber

Unter3cid)ncte ernannt, bie JpcrauSgabc unfercr ÜDconatSfdjrift 311 übernehmen.

Sitte Briefe, auf ben „©rem" bejügttd), werben bafjcr bon nun an bis auf

SeitereS unter ber fotgenben 2(breffe absugeben fein:

Igbuarb ©djocnfetb, am 2(ttcuberge 158. ß. Sern.
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Sfraelä ^etmjug.

SlbermalS ftnb wir fo gfücffidi, unfcrctt ocrefjrien Sefern eine Öifte

bon 3ionspi(gcrn borjufcgen, abermals finb bic 2(bfd)tcb§grüf;e ber @efjenben

unb •öfcibenbcn ertönt, abermals finb bie Sfjränen ber g-reubc geronnen

beim legten ©djcibeblicfe ; benn £fjräncn beö ScfmtcrjcS waren c§ wafn-lidj

nid)t, ba ba3 $ortgef)en ber Zeitigen Don fjicr eigentlich fein Sdjcibcn,

fonbent ein £)cimfcl)rcn ift ju ber fjcimatf), ber Wir Sttfe juftcuern. $roax

»einen mir, rote wir eö boer) and) ju tljutt Pflegen Wenn fiicbenbe tt»8 biefem

Ceben fdjcibcn, obgteid) and) biefcö nur ein §cintgcf)en ift, wenn aber bie

frifdjen SBunbcu ein 2J>cnig üernarbt finb unb rufjige 33cfinmmg am bie

©teile aufgeregter ©cfüf)fe tritt, bann stehen mir, wie bie Siene ben iponig

auä ber 33fume, aud) gute 33c(cf)rung, frifdje (Ermunterung unb SÖhttfj ju

neuem Kampfe au« alten biefen ßrcigniffen. 8ajjt lörö, liebe Scfer ctwa§

tiefer in biefcö Oebtet einbringen. Senn bie Ijcimjieljenbeit Slcltcften biefer

unb anberer 2)ciffionen auf bie 3*'l jurücfblid'cn in ber fie in biefen San»

bern anturnen, fo wirb fidj iljr §er3 mit Jyreubc erfüllen über ba$ ©ute,

wcfdjeS nun getfjan ift, über ben ©tauben-seifer, mit bem fie ir)rc ^ftidjtcn

erfüllt fjaben unb über bie ©etoifferi^oftigfeit, mit wcfdjcr fie ben Sfnforbe»

rungen tfjrer Religion nadjgcfommcn finb wä'jrenb ber £tit ifjrer Reifen

unb in ber Verwaltung tfjrer 21cmter in ben cerfdjicbcncn Slrbeitefcibern

ber 3)2iffion, a(3 33otcn bcö 5'i'icbcn«. Gbcnfo aber bietet biefer neue gciU

punft in biefer unb utlen anbercu 3)ciffioncn für diejenigen, bereu ?oo3 e§

ift, ein wenig länger 31t fdjciffcn, einen paffenben §attcpunft, ifjre £rcue

unb tfjrctt gleifs 31t erneuern, einen frifdjen fräftigen Stnlauf ju nehmen;

fo bafj, wenn bie 3eit ifjrer Slbtöfung unb ^Befreiung fommt, fie ftd) mögen

©djätse einiger •QMofjnung erwobeu fjaben. Sie ^eiligen, Wefdjen baö ©lücf

Wofjl gewollt tjat, in biefem Safjre nad) ben £()ä(ern 3ion£> 3U getjen, fotlen

aber nun fa nid)t benfen, baß fei baö ?e£tc, toa$ für bad 9tod) ©otteä

fjier auf Srbcn ju tf)un fei unb bie Srone beS ewigen ScbenS, bie Sülle

ber ©egnungen bc§ ©otteSreidjeS lönnc ifjnen uidjt mcf)r fehlen. 3d) würbe

einem Geben, ber alfo benft, 51t rufen : 33er feine Jpanb au ben 'Pflug leget

unb fielet surücf, ber ift nid)t gefdjicft jum 9icid)c ©ottcS. Sa baö 9;eicf)

©otteS felbft ein groped ^rinjip ewiger 23erüoüfommmmg ift, fo muffen aud)

feine 2)citgtiebcr immcrwäfjrcnb fortarbeiten, unb cö wirb nie eine 3 e 'l F*fo»

in ber man fagen lönnte, cS gäbe 9iidjt3 mcfyr ju tljuu. SDarum, ncfjme

ja ein Scber ben guten 9tat() mit fort, bort in 3'0n immer bereit 31t fein,

fmftig ipanb anzulegen 31t jcglidiem ÜBcrfe, weldjeö bic Slufbauung ^ion«

beförbert, unb 3War in einem fjöljcrcn ®rabc alß er e8 im alten 33aterlanbe

ju tfjun in ©tanbe ift. 31nfcd)tuugeu wirb e§ freilief) ju überwinben geben;

baö Slima ift anberS, fo finb eö aud) bie Sfrtcu ber -öcfdiäftigungen unb

ber £eben3mittcf, bie ©itten unb ®cbräud)c; aber roa§ tf)ut baö? & ift

in 3wn "i^t gerabe fo wie in Europa; wenn e§ fo wäre, warum füfjrte
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üttö benn ber §crr fjiutocg uon (iuroßa nad) bicfcm Vanbe? ©ort foüctt

mir grcibcitcn genießen, bic mir fiter nidjt rennen, mtb mir follcn fie ge*

brand)cn lernen otjnc in bcr grcifycit 311 fünbigen. ?(uf bem kontinente

5(merifa'3, mo Biet $tafc ift, nnb mo bic ©cfct<c, ©cbräudjc unb bcr al(gc=

meine SBoflSgetft cS geftatten, f)at (Sott feine &ird)c unb fein widj gcgrüubct,

bort Ijat er baS grofjc nnb tonnberbare Sßerf, ba$ ben legten Jagen ju

tfiun aufgehoben mar, angefangen. £ortf)tn nun öerfammetn fief) bic Jpci=

ligeu, bort folien fie treu unb cf)r(td) fdjaffen, bic regierenbe giirforgc beö

Slllmädjtigcn madjt über beut angefangenen äfrerfe, unb cS cntmtcfc'lt fid)

täglid) unb jäfjrlid) 31t gröferer Ä'raft nnb SJcadjt, toajjrenb bic rcttgtofcn,

fojiafcn unb po(ittfd)cn Strieme ber üDicnfdjcn maulen unb bic bcutlidjftcn

S)carf3ctd)cn bcö Umfturjcö unb bcr 3?crnid)tung an fid) tragen, mctdjc allen

meufd)tid)cn (Sinridjtungcu fdjon in ifjrcnt Gntftcfjcn auf bic Stirn ge=

fdjriebcn mürben.

^Diejenigen, meldje [jinaitfgctjcu nad) ^ion, folitcn cS tfjurt mit bem

feften (intfdjtuffe baö 3U üben, maS rcd)t ift, bic ©ebote ©ottcS 3U fjalten

unb ba§ SBcrf beö ?ltlcrl)öd)ftcu nidjt 311 oertaffen, ob eS aud) nod) fo trübe

crfdjcine, ob e$ aud) fdjcinc, als märe jeher Sluömeg burd) ttnfcrc geinbe

abgcfdjnittcn ; eingeben! bcr Sorte, bafj, fo mir am Srftcn tradjtcn nad)

bem 9teid)e ©otteö unb nad) feiner ©ercdjttgfcit, alles 2(ubcrc vm& früfjer

ober föätcr zufallen merbe. -Kur biefer ©nmbfat5 rotrb im Staube fein,

uns biß 3um Cntbe 31t führen, fein auberer f)ä(t Stid) burd) alle Prüfungen.

@ö ift eine armfetige SOlaafjreget, unb biet 31t tfjeucr ertauft, bett ganjen

großen meiten 3Beg nad) .ßtott 8n öc ') C1^ um bann abtrünnig 3U merben,

um alles ©roße, (irfjabcne unb (Sbfe mieber 31t bertoffen unb iuriitfjuteljren

ju ben niebrigen 'vilemeuten beö Treibens bcr 2x>c(t. Qb,r Zeitigen, bcbcnf'ct,

3cmonb muf; burdjbringen burd) 3cad)t jnm 8idjt, mufj bcö JagcS Saft

unb £)i£e tragen, bie Sdjitttcr an bai 9iab legen unb bic Sdjmicrigfcitcn

befämpfen, toeldje fid) uns bei bcr ©ritnblcgung be§ großen 9xcid)cS ©otteß

entgegen frctlen. GS giebt eine gemiffe Älaffc, rocidje lieber in baö §cifig*

tljum eingeben mtll, menn cS fertig ift, aber feine Sttft f)at 3um Reifen beim

$3aucn. «Soldjc brnnd)cn mir bort uid)t, mcnigftcuS jetjt nod) nid)t, unb üicl*

teid)t aud) nod) für mandjetf 3af)r nid)t, unb id) fürd)tc, bafj menn Sofdje

^infommen, totrb eö itjnett fein, aii toärcn fie auf ben falfd)cu ^(a^s gc=

ratfi,cn. @utc, tb,ätige, treue SJcäuner finb ju allen 3 c i tcn rccf;t b,cr3lid)

millfommcn in 3' 01^ m:0 f° bieten mir aud) guten, treuen grauen gatt}

befonberä bic §anb jum ©rnfj, tljre SJJiffion in biefen legten Sagen ift

eine große unb ebte; eä gilt, baö mciblidje ©cfd)lcd)t oon bcr Sd)tnad) unb

@d)anbe 3U reinigen, mit ber bicfcS gegenmärtige ©cfd)lcd)t eö bcflecft b,at,

fo baf? fie fönuen 2)(ütter merben oon ben ebelftcn ©eiftern, bie ©ott bis in

biefe legten Jage, aufbemaljrt b,atte um bie Jräger einer reinen ^rtefter»

fdjaft ju merben.



— 106 —

Oft Ijören wir faxe $rage aufwerfen: „2Ba8 [ollen wir tl)un, Wenn

Wir nad) 3t '1 fommen?" SHjut, wa§ Sud) entgegenfommt, unb tfjut

eö bon gangem £ergen unb aus aücn Gräften, nid)t etwa nur um bem

äußeren ©djeine gu genügen, als bie ba nur ben Scutcn bienen, fonbern

wiffet, baf3 it)v ©icner ©otteö feib unb in jeglicher 2Irbeit feinen Sßiltcn

ttjut. 3Ba3 Sure 53cfd}äftigung aud) immer fein möge, erfüllt felbige bon

gangem §ergcn um ©otte« SBitlcn unb nü't ber 9Jccnfd)cn wegen. SSMcbicl

tf)r aud) immer ©uteS tfjut, wirb cud) ber §>crr bergetten, gcrabe wie er

baö 3Söfe bergtft, mit 3infcn - SS ift biet gu tf)un in 3ion, cö U* fein

fanget an Arbeit. SS ift ein neues 8anb, bon bem ber gtud) ber ©itbnijj

gu nehmen ift, unb bau Wir ben fcinbtidjcn Slementcn abjuringen fjaben;

ba giebt e« ©üter unb ©arten, 3£cin= unb Obftgärten gu errieten, Sanäle

unb ©tragen gu bauen unb in Orbnung gu fjatten; eö wollen Käufer unb

©peicfjer, Brüden, 2DM)(cn unb gabrifen, Serfftättett, ©djulcn, ©täbte

unb Dörfer, ©ale unb £empcl gebaut fein, bie ergeugten 9Jol)matcriatien

Warten ber 2)2afd)incn unb ber fdjaffeuben Gräfte, c8 liegt ben trübem ob,

fid) grauen gu nehmen, unb gwar in ber redten SBcifc nad) ber Orbnung

beS §immct£, unb ipäufcr, SSrob, £o(g unb SIcibung für it)re gamilien

fjergugufdjaffcn.

S)aS Sßerf, weldjeö auf ben ©djuttern ber ^eiligen in 3ion Iic 9t/

erftreeft fid) aud) auf bie ©cneratioucn, wcfdje bor miß waren, unb bamit

ift gugteid) ein neue« SlrbcitSfelb für bie ^eiligen eröffnet; ber lebenben

©efd)ted)ter ntd)t gu bergeffen, bie jc£t auf Srbcn roofjncn, unb benen ba%

Sbangelium bon 9ieid)e geprebigt werben mufj, bis jeber ber ©öfmc unb

£öd)ter 2(bam8 e« Wirb gehört unb entWeber angenommen ober oerworfen

Ijabcn. ©te frof)e 9iad)rid)t bom Sbangclium mujj nidjt nur geprebigt fon=

bem aud) gctljan, bie Sffiüftcn muffen mit 8eben gefdjmüift unb in einen

©arten blüfjenb roie bie Stfofe, grtebe unb 9?cd)tfd)affenf)eit auf bem erben*

runbe bleibcnb crrid)tct, bie Srbc gereinigt, bebaut, ocrf)crrfid)t, bebölfert

ber gtud) abgetan unb btefer planet in einen £immct berwanbett »erben.

£>a§ ift Slllcß mit gewaltiger Sraftanftrengung berbunben, bie t)eimgefcrjrten

^eiligen l)abcn feine 3eit, ftiü gu ftefjen ober am ©erfrage in if)rem @onn=

tagöftaatc f)crumgugcl)en in ber frofjcn Hoffnung, bafj aller Sage geierabenb

nun gefommen fei.

2Bie fjod) gefegnet finb bie l)eimfef)renben ^eiligen in biefen Sagen;

bie SRetfc ift nun furg, leidjt, bequem unb angenehm; wo nod) bor Wenigen

Satjrcn ennübetc Sßttger mit blutigen güßen im brennenben SBüftcitfanbe

bafjingogcu, itjrc Steinen auf ben 2irmcn tragenb, fedjgcnb nad) ber frifdjen

Quelle, if)r Sllleö in ber ^anbfarre nad) fid) gieljenb, ober in einem alten

Sffiagen ben ermübeten 3ugtf)icrcn anbertrauenb, genötigt Stile«, wenn tiefe

Spiere umfdmen, auf ben Sßüften liegen gu faffen, ba fdjnaubt je^t baä eiferne

H?of3 babm, (bie fd)ncßen ©romebare ber ^ropfjeten/) ba raffelt ber 3ug
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ttuf cifenten Skücfen über bic ©tröme, mo mandjer bev erften ©anberer

beim £mrd)faf)rcn ertvanf ober feine Spabc Don ben bctrügcrifrfjcn Sogen

fortgeriffen fal), ba begegnet man im brcnnenbcn Süftenfanbe, gtcidj ben

Oafcu in ber Samara fein cingcriditctcn f)otct£ mit fjöfltcfjrv ©icncrfdjaft

;

Fur$ ber Zeitige finbet fid) mic mit einem SJauberfdjfage am? ben -Sergen

feiner Schnei} in bic Strafjen beä ,3ions< in öen einigen Sergen ücrfc(3t

nnb in bic nädjfte Umgebung ber bor ilmt Eingegangenen jjreunbe gebradjt.

5)ort begegnen mir Srübcrn, Sdjmcftcrn, ßeuten, bic in berfetben l'ebcnö=

crfafjrung 2T)cihiaf)iiic gelernt Ijabcit, bic bereit finb, unö guten SRatfj ju

geben, irctl fie it)n geben fönneu, Statt), ber fouft nur mit großen Sserhtften

föimtc erlauft merben, unb in beffeu Erlangung bie erftcu ptger beinafje

ifjr ?cbcn oertoreu. J)od) fo biet ift aitcl; gemif;, bafj 3cbcr, menn aud) nidjt

in biefen fingen, bod) aber ber Prüfungen genug erhalten roirb; benn

atücd ma3 gerüttelt merben fann, fotl gerüttelt merben, unb cS roirb Seiner

gur 9?ul)e eingeben, eS fei beim, er fei ficbcumal rote baS ®otb, im 5cuer

ber "Prüfung 6ett>ät)ret.

3(öf^tclDsU)0rtc ber fjeimfdjienbeu Sleftcftetu

©lasgoro, ©djottlcmb, b. 3. Sinti 1870.

<Präfibent Ü. ©. SWäfer. Öteber «ruber! SSon meiner Sßiffion ent*

[äffen mit ber (Srlaubnijj, fjeimfeljrefl yt Sonnen, fitfjie id) mtcfj gebrungen,

meine ©anfbarfeit gegen Sic unb bic bieten tljeuren 3freunbe au^ubrücfen, mit

benen id) toäfjrenb meinet SuifentfjalteS in ber Sdjmcij Bereinigt gemefen bin.

ÜDMne Srüber unb Sdjtoeftern! 2ötr Ijaben bciuafjc jinci 3af)re lang

jufainincn gelebt nnb gearbeitet; 3fjre £>etotatr) ift bie meinige gemefen

unb für bic bieten Scmcifc OTjrcr ©ütc flcl)c id) bie (Segnungen bcö §im=

meto auf 3brc fijäupter fjernieber.
v

iuir Wie, trclcfjc fid) bcö ©eifted beö

Soangeliumö erfreuen, tjaben ben äßuufdj, nad; 3t°u fjcimmgc[)cu. 3d) fjabc

bnrd) ©ottcö ©nabc bic gjreiljeit mit biefer StuStoanberung nun mieber

jurücfjnfeljren in bic üöiitte meiner SSerh)anbten§ unb grcttnbc mit Dielen

meiner armen -©ruber unb Sdjmcftcni, aber leibet nidjt allen; biejenigen

aber, meldjc nod) jurütf'blcibcn muffen in Sabiton, toiß icfj crnftlid) ermafp

itcn, um ifjrer ntiftcrblidjcu Seelen mitten treu 31t bleiben unb nidjt mübe

51t merbeu im ©utc3 ttjun. £cr ©Ott 38rael8, ber maljrfjaftig ift, fjat

Befreiung alten benen bcrfjcijjcn, meldje mutfyig anhaften motten im Sümpfen

beö guten Sambfcö beö ©laufienS biö ber Sieg gemonnen ift. Sebct be=

mütfjig, im ©ebet unb aufrichtig, tjanbelt gegen cinanber im ©eiftc ber

©erecfjtigteit, überfjaubt, [ebt (Surer Religion; fjört auf bie Sclefjrungen

ber Sßriefterfdjafr, unb nehmet fie an, aU bic i>a über (Sud) gefefct ift, unb

übertaffet ben 2tu8gang bem §errn.
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©ruber SOcäfer! ^ür 3f}rc ©ütc, mäfjrenb wir $ufammen gearbeitet

^aben, empfangen @ie meinen f)cn,lid)ften ©anf, unb mögen alle 3fjre

©emüfjungen im Dxeidjc ©otteö mit bcmfclbcn Crrfolge gefrönt merben,

meldjer fo fidjtbartid; 3f)re Strbeit in ber <2d)toei3er SOciffion gefcnn$eid)net

f)at. 3d) erwarte nidtjt, @ie nod) einmal ju feljen, ehe mir mieber in unfercr

©ergcSbeimatf) sufammentreffen, ba id; febon ben 15. biefeö 2)conat3 mit

©ruber Sarrington oon Siücrpool abfegein merbe.

^crslicbe ©rüfje nod) an meine bisherigen SDritarbeitcr, bic ©rüber

<Sd)önfclb, @nelf, Sßeft, Sßitli unb ©ränbti unb möge Srfolg alle tfire

Sirbeiren begleiten. 9hm benn, biö mir 2ltle unö rr>tcberfer)rt : 2(bieu, abieu!

Heber Young.

2ta Slltenbcrge 158. Sern, b. 21. Sunt 1870.

^räfibeut ®. ®. SDIäfer. lieber ©ruber ! 9JMne bcoarftcfjenbe 21breife

Don biefer Sftiffion öeranlaftt mid), nod) einige 2Ibfd)iebi>tr>orte an bie §ei«

figen in ber SdHüeij su richten, unb id) bitte @ie bemnach, biefelbcn jur

allgemeinen ftenntniß bringen ju mollcn.

Siebe ©rüber unb iSd;meftern ! ©or ungefähr 3toei Sahren führte

midj ber £err in ßure SOJüte, um üereint mit Qua) fein 2Bcrf hier im

©cfjirici^crfanbe auSjubrcitcn, fein Ijeiligcö ÖDangctium ju oerfünbigen unb

bie 33ccnfd)cnauf ben ^?fab be3 einigen Gebens Einzuleiten. 3Rü bem ©efühte

meinen großen ©chroadjljcit, aber im ©ertrauett ju ©Ott, meinem himmtifdjen

©ater, habe id; nun in ben oerfdjicbcnen Steilen biefer SJtiffion gearbeitet,

unb id) banfe ©ott für bem ©eiftanb, mit bem er mid) ftetö begleitet r)at,

fo ba§ id) nun mit ber Ucberjcitgung im ^perjen, nad) meinen beften Gräften

meine Pflicht gctljan ju f)abcn, oon ber Grlaubnifj ©ebraud) mache, mieber

in meine §eimath jurüdfebren ju fönnen.

3d) banfe 3hnen 2ltlen für bie Diele Siebe unb Xrcue, bie mir fo

ungeteilt entliefen toorben ift, unb rufe nod) 21tfen ju: ©leibet treu bem

emigen ©unbe.

21ud) Sud), meinen lieben bisherigen 23citarbeitern, ®d)önfelb, @nell,

SBeft, SBilit unb ©ränbii rufe id) nod) ein herzliches Sebertior)! ju.

Lewis M. Grant.

OlHttfieUungen.

2; ob es an 5 ei gc. S§ ift unfere traurige s
}3füd)t, bai .^infcfjeiocn eine« be<

roätjren Stampfers in SSraet jur Äenntnijj ber Zeitigen in biefer SDJiffton ju bringen,

ütm 27. 21öril 1870 ftarb in ber gattfeeftabt ber ^atriarefj unb ^räfibcut beä §ob,cn=

brieftercottegiums, 21eltefter 3obn 9)oung, ättefter Sruber Bon ^rafibeut örigbam

ber allgemein nur unter ben ^eiligen in 3'»n ulIter htm Siatnen „Cnvci 3ot)n" betannt

mar, reelle §er,5iid)teit beö Stusbrutfs tncb,r als lange Sobvenben ben CEfjaracter bes

£ingefcfjiebenen temt$eicfmete. @r war geboren am 22. 3Kai 1791 ;u SKibbtefer im
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Staate SJtaffadntfettS unb roav ber älcltefte »on fed)« Srübern. 3n [feinen früheren

3af)ren befannte er ftd) ju ben Safjranfdjauungen ber SNetbobiften mib mar ein 'eifriger

Srebtger berjetben, als er aber »on feinen Srübern ba« E»angelium ber testen Sage

»ernannt, crfannte er fofort bic 2öat)rtjeit beffetBen unb Würbe Don feinem Sruber 3ofepb,

?)oung im Jpevbfte be« Safjre« 1833 getauft; balb barauf würbe er 511m Stelteften

orbinirt, als wetdjer er eine ffliiffton in bcn Staaten Cfjio, Senft)l»anieu unb 9iem*

S)orf ausführte ; im 3af)re 1847 füljrte er als 5ßräftbent bic erftc Sompagnie »on §n»

ligen burd) bie Steppen uad) bem Sal$feetf)ale, meldje ben erften Sioniren batjin folgte,

unb würbe am 12. gebruar 1849 junt fßräftbenten bc« .£>of)eupvicfterco(icgtum«, unb

am 8. SMober 1849 ju einem ber fjtorriardjett ber Sirdie orbinirt. Sein Seidjcnbegang»

niß fanb am 29. Slpril »om Dieuen Sabernatel au« ftatt, weldje« ton leibtragenben

^eiligen jiemlidj gefüllt war. Sräftbent ©eorg 3t. ©mit!) unb Slpoftel ©eorg O. Sannon

titelten bie Jcidjcnreben.

•£>euf cfj r c cf en. Sie $eufd)recfen fnib wieber febr jablrcid) in ber Sal^jeeftabt

unb einigen anheren ©egenben Utah,«. SDcan beabfid)tigt bie Smportatton uou Sperlingen

in ba« Sanb, um ber Ueberljanbnaljme biefer 3nfcctenplagc Sinljalt 51t ttjun.

©ergreife. Sonntag, ber 5. Sunt (^fiugfttag) war fdjon feit einiger 3eit

Hon ben •fpeiligen ber GEentrat= unb S>eftjd)Wcr, feljnlidjft erwartet werben; beim für

biefen Sag war uufer geft im Salbe, bie „Sergreife" auf ben generfletuberg feftgefegt.

Sie weiften ber 3'onSältcftcn bradjen für, nad) Sage« ©rauen »on Siel auf unb er=

fliegen ben 3ura. Sir fanben auf bem unferen •fpeiligen i° W°W befannteu $la(je

bereit« bie Srüber unb Sdjweftcrn »on St. Smier bor. Salb erllangcn fernher bie

Scrglieber ber 91(pcnlänb(er, wa« un8 ücrmutljen tief;, baß unferc fangluftigen „ferner"

natje feien. 5« lonnte um Slcittag fein, ct)e bie SReiljen »oll Waren. Sie 3wn«cütcften

2)icifcr, Snelt, ©rant, Sdjoenfelb, Sefi unb ber reifenbe Sleltcftc Sränbli waren gegen»

Wärtig unb bie folgenben ©emetnben Waren burd) SDiitglieber tiertreten: St. 3mier,

9lu»ernier, Sern, Siel, Tbcrwangen, Sangnatt, Sdjerli. SOttt Schauern uennifjtcn wir

unfere Sieben »on Ja £f)aur=bc=($onb«, in golge eine« unBortjcrgefcljncn ^»inbcrniffe«,

wie wir fpäter erfuhren. Sene uralte Sudjc unter ber nun bereit« Jpunberte gefeffen

unb gefungen fjarten, »on benen Siele nun in 3'on, Siele beute wieber l)ier, unb SHandje

im Steidjc ber 3lbgefd)iebeucn »crfammclt finb, natjm un« abermal« unter iljren Sdjattcn

auf. Salb wicbcrballten Salb, Serg unb S()alfd)lud)t »on ben fjcitercn Siebern ber

JpcÜigen unb bie SHebcn ber 3ionSbrübcr erflangen ermunternb für bie ^eiligen 3"r)cil

ju nehmen unb unermübet fort;uarbcitcn an bem großen Seile ber [Reform, mcldjeS

ber £>err »orfjat mit biejem ©efdjledjte, bi« ba« 2)ienjd)enljer$ cinft wieber ein eben fo

reiner Spiegel ber @ottt)eit werben wirb, wie er un« in bem ewig fdjönen grüf;littgs=

tleibe cntgegeitftrafjlt, mit bem ftd) bie Katur um un« gcfdjmücft Ijatte. 9iad) ber Ser»

fammlung ergötzten wir un« alte mit einem länblidjen SJiafjl auf grüner SM arte unb

unter allerlei Spielen, bic nun folgten, begleitet »on lieblidjen ©efäiigen würben wir

gewifj »ergeffen Ijaben; bafj ftd) ber Sag ',1t neigen begann, tjätte un« ntdjt Sunct 4. Utjr

Sruber 3)fäfcr gemannt, baß wir nun fdjetben muffen. Sie ^eiligen nafjmen Jlbfdjicb,

bie »erfdjicbcnett Sßartien bogen nad) entgegengejefcten Seiten ab; nod) lange faf; man
bie §üte unb Südjer in ber Slbenbluft fd)wentcn, bie legten 2lbfd)icb?grü6e ertönten,

unb enblid) war »on bem frbfjlidjen Sage nidjt« mcl)r »crncljmbar, al« bie legten Jone
ber in ber Uiefc »ertjalfcnbcn Sicbcr, unb nt« aud) bieje enblid) erftarben, blieb un« nur

unb wirb uns immer bleiben bie Srimtcruug eine« fd)ön »erlebten Sage« im Sdjofje

ber ewig liebenben 33iutter SRatur.

Sa« neue Sabernalet. Sie ßriidjtnng »01t ©aKerien in bem neuen

Sabernafel Ijaben biejem b,errlidjen ©etäube ein gan? anbere« aiucfeljen gegeben. Sluf

ben erften Slnblicf erjdjeint bie ungeheure DiaumtidjEeit »erringert unb bie Salbung
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niebriger geworben ju (ein, bod) gewährt es bem ©anjen eine bem 3uge moljltfjuenbe

üBotlftäubigfcit mib SJotfenbung. 9_'om öftlitf)en Gnbe ber ©alterte auSgejefjen, bemnad)

baS ©ebäube in feiner i'üngenauSbefinuug burcfjblicfenb, bertiert baS ©anje 9iid)t8 Don

feiner ungc^eucm 2lusbef)nnng, im ©egcntijeile, mau erlangt t)ier eine beffere 3bee ber

9iäum(id)feitSBerIjü(tniße, als eS borfjer möglief) War. 9Ban ift allgemein ber 2lnfid)t,

baß burd) bie Grridjtung ber ©atterie ein bebeutenber SBortrjeil für bie §örcr crwadjfen

ift, unb baß man nun, was borfjer ntdjt ber galt mar, ben Spredjer auf jebem ^Ia§e

wirb gleid; gut ()örcn fönneu. Unb fotlte biefer Grfotg ja nod) nid)t gaitj Dottftänbig

erreicht fein, fo bietet uns bie SBauIunfi nod) anbete SJer&efferungen, für bereit Stimmt»

bung unb 2fusfüf)rung bor ber biesjäfjrigen Gonferenj feine 3 ctI borfjaubcii mar. 3d)

glaube, man fanu mit Sidjerf)cit bie SBeljauptung nufftctlen, i>a#, ef)e baS ©cbäube

gänjlid) bottenbet fein Wirb, feine ntuftifdjeu Gigenjdjaftcn »or,üglid;er fein werben im

SBergleid) mit benett irgenb eines großen ©ebäubes in ben bereinigten Staaten; es ift

unjereS Siffcns bereit« baS größte criftirenbe Slubttorium. Sic fronte ber üou 72. ©äu>

len getragenen ©altcrie mißt bon einem Gnbe ;um aitbern 395. gujj, ber Siücfen aber,

alfo gegen bie Biegung ber 2i;anb, üiellcidjt 500 guß, bei einer öreitcnausbcfjnung bon

ungefafjr 30 guß. $u biefer ©altcrie für)ren fcdjS große Sreppen, ,mci nörblid), $wei

füblid) unb jwei öfttid), unb 3000 Sßerfonen fiitbcn bequemen ^la(3 auf ben für bie

Diesmalige Gonferenj alfcrbings nur temporär errichteten Si(3eit. SaS geinje neue Sa-

bemalet entljält bemnad) ©ißplätse für 11,000, roaS nod) genugfauten Kaum übrigläßt,

für 2,000 Sßerfonen 511m Steljen fo baß man fagen fnnu, baS ©ebäube l)ält, oljne ©rängen

ju berurfadjen, bon 13 bis 14,000 3uf)örer, un& tiefer Umftanb bemetft abermals,

was ein einiges a>olt unter meifer Seitnug ju ttjun bermng. GS mirb, um bie uötljige

Orbnung unb 9?ul)e 311 erfjalten, unb bie Gintrctenben fdjnett ;n blajiren, ein corp3

Bon Stjürftetjeru unb Wienern ernannt werben. 3n einem ©ebäube bon fo ungeheurer

SfuSbctntung, unb in einer a>erfamtn(ung bon fo bieten Saufenben ift es notljwenbig,

baß auri) bie geringfte 9tut;eftörung, Weldje in einem gcwötjnlidjen Jofate fcidjt 5U über«

fefjen Wäre, wie 3. 23. fiinbcrgejd)rei, SMjöern, Ruften, ©eräufd) mit ben güßen, ftreng

bermieben werbe: benn feine menfdjlidje Stimme fönnte für bie Sauer in einer fo uu>

gcfjeureu SL-erfammlung gegen bernrttge, wenn aud; gering erfdjeincnbe Störungen an»

fämpfen. 3m Sdjiff bes ©ebäubeS werben bie grauen bie iDiittelplät^e, bie Männer

aber bie ©eitenpläke einnehmen, bie DJorbgalferie ift ausfdjlicßlid) für bie grauen bie

Sübgatterie für bie SOfänner bcftitnmt. Sine fleine Stofammlung mürbe in biefer nnge=

fjeuern 9cäumlicf)icit gänjlid) ocrfdjwinben. 2tm Sonntag ben 1. üDJai würbe bas neue

Sabernafet naef) biefem befdjricbenen Dccuban juerft für 23crfantmlungen eröffnet, unb

am barauf fofgenben Sonncrftage, ben 5. 3Rai würbe bie Gonfcrens barin abgehalten;

fotlte baS ©ebäube bießmat groß genug fein für bie an biefem unb ben folgenbcu lagen

erwartete Stfengc, fo wäre bie? bod) baS Grftc äRal in ber ©cfdjidjte ber i^ormor.en,

ia% ein Gonfercnäfaal groß genug gewefen Wäre.

5Sefud). 2luS einem Sriefe bon ber ©aljfecftabt erfefjen Wir, baß bafelbfi

am 28. 9D2ai ein Gifenbafjnsug bon adjt Sagen, mit etwa 150 8teijenbcn bon ben SSer*

einigten Staaten anlangte.

Gütige ber SJBagen waren eingeridjtct wie bie feinften Rotels mit Sebienung,

Speife= unb Sdjtafbequemlidjfciten, fo baß bergleidjen safjlreicfje 3icifegefellfcf)aften ben

gansen Gontinent burdjreifen fönnen, ofute in ein ^otet 51t gcfjen. Sie gatt3e ©efctlfdjaft

worunter man etlidje ^erfönlicfjteiten tjödjftcn Siangcs eermuttjete, begab ftd) am fol-

genben Sage (Sonntag) nad) bem neuen Sabernafet sur SSerfammlung, wofelbft für fte

genitgenbc 3iäumlid)feit offengetaffen war. ^räfibeut iSrigfjam ?Joung nafjm für biefe

©elegenfjeit bie ganje 92ad)mtttagS berfammlung in Sltnfprud). 2Itn fotgenben Sage fufjren

tie geehrten SSefudjer weiter.
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©etanntmadiung. ©ottfrieb Sitlauer auä Jljumborf, tfanton Xrjurgau

ift megcn uucfjrtftltcfjen Meniroanbels oon bet JUtdje 3eju (Sfjtifti ber ^eiligen ber

legten Jage auSgefd)lo|feu unb fein Sertificat als iDiitglieb ber ©emeiube ©djaffljaufen

wirb tjtennit für erlofdjcn erlittet.

Sie Soope ratio! auf laben in ben einzelnen ©ejirfen ber ©aljfceftabt unb

in ben Siiebctlaffungcn (jaben tnieber jut ßtit ber Sonferenj einen Ijalbjäljrigen 2lbfd)(nf3

gemadjt, unb, rote loir aus ben Seitungen Utaljs erfetjen, finb bie SPrüber cingelaben

roorben iljren ©eroinn, ber gemöfjntid) oon 20 bis 30 p. c. jiitjrlid) betragt, ein$u$iefjen.

Stefcr ©eminn lann in Saaten bejogen obet gleid) 5um (Eapital gcfdjlngcu werben.

©o ift'S tedjt, ©ott möge biefe neue ßinridjtung fegnen, bis fclbtgc roirb in alle Mens-
oecrjaltniffe eingegriffen unb eine neue Crbnung ber Singe 31t Staube gebradjt Ijaben.

@3 mufj ja einmal bie 3 ei ( tonunen, roo es feine 2Irmcn in 3*on mcfjr geben, unb

roo Seber unter feinem eignen Sciuftocf unb geigenbauine roirb filmen tonnen. Sie $ei>

ligen barjeim macfjen einen guten Slufang mit biefer neuen Orbnung ber Singe, meldje

jum jeitlidjcn Jlufbaue 3i° lliS au f Gtbcu getjört.

3JJ
i f f i n

8

- unb 2( u 3 ft> a n b e r u n g 8 a n g c l c g e n F; c 1 1 c n.

^räfibent 21lbcrt Sarrington reifte am 15. 3uni auf bem Samofer

3bat)o in ^Begleitung oom Slelteftcn §eber 2)oung unb nod) jroeier SBrüber Bon fioerbool

nad) älmetifa ab, um nad) 3'°" rjeimjutctjren. Sßräjibent darringtou brttftbirte über

bie europäifdje SKiffion nafje an jroet 3al)re, mäfjrenb mcldjer j^dt er fid) als ein

treuer JJiann ©ottes berottfjrt rjat. ©otteS gegen begleite biefe Srüber auf ifjrcr SRcife.

^Stäftbent fjorace ©. Slbrebge. Unter batum oom 21. 3uni tjat ber

9Jad)folger Srnber Sarrtngtons, Steltefler $orace ©. Glbreöge feine SegtüfjungSabreffe

an bie ^eiligen ber europoijdjen SQiiffion crlaffen, in metdjer er bte Ucbernaljme ber

^ptttfibentfdiaft anzeigt. SBtt münfdjcn iljm mit unferent gan?cn §erjen ein eben fo

fegenSreicfjcS Strien als feinem Vorgänger unb hrirb es unfet unb aller ^eiligen ber

©djtoeijer SKiffion 2?eftrcbcn fein, tf)m barin nadjjufommen.

Unfere 2lusmanberung. 2)iit 9icd)t madjten mir alle 33etrcffenben fdjott

in ooriger Siummer beS „©tern" batauf aufmertfam, bafj, meldjes aud) bie Urfadjeit

ber 21uffd)tebnng ber 21brcife feien, bicfelben genriefj burd) bie 23crütffid)tiguug beö Sn»

tcrefjcS unfercr 2(usmanbcrcr rooljl begriinbet fein mürben, unb fo t)at es fid) beim aud)

IjerauSgcfteUt. Ser biesjttfirige ©eneralagcnt unferer 2lusmanbcrung tu DJero 9)orf (jat

fid) nad) allen ©citen tjiu bemütjt, günftigere a\i bie angebotenen 23cbiugungcu oon ben

amerifanifdjeu ©ifeubaljncompagnten 3U ctäieleu, allein OergebenS, bis längerer 2luf»

fd)ub gleidjBebeutenb fein mürbe mit größeren Cpfent. Sie Äoften finb bemnad) biefcS

3af)i" bebeutenb rjöfjcr ali tut borigen. 2luf erfolgte 3nftructiou oon Sßrttftbent Elbrebge

unb SSeretnBarung mit bem un« burd) meljrjttljrige (SefdjäftSberBinbung befreunbeten

^aufe Slnbreaä 3 lü i 1 d) c n b a r t in 3?afe( mürbe ber 5. 3uli als Sag ber Slbreife

oon 93afel feftgefe^t, unb alle 93etreffenben baoon redjtgeitig bcnadjrtdjtigt. 2(m 13. 3uli

merben unfere SluSroanberer mit einer bebeutenben 31n;at)l oon .^eiligen anbercr Sttnber

auf b'em Santüfcr iHianljattan oon Siocrpool abfahren.

21m ©tenftag, ben 5. 3ult trafen bte teg:ett ber Sluömanberer mit

bem 3uge in S3afel an, begaben fid) nad) bem ©aftijofe iura „9?ot^en

Od)fen" unb fanben bort bereite alle bie llcbrigen öor.
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3d) bin nun im Stanbe nnferen lieben tfefern bie ooBfianbige

ß-mtgrantenltfte

Don 86. Siomen üoqulcgen.

fapitoin: 9(clteftcr Äarl &. SJMfcr.

Slffiftant: 2lcftcftcr 8etot9 2)c. ©rant.

Simmentbai SüIjaroteS 47, SRofina 50, Cfjriftian 23, 9?ofina 21, <Sa«

mite! 18, ©atnb 14, 3acob 11, mifylm 9, Robert 7 Shtn?;

9ioftna 33, Satf)arina 33 unb ©ottfrieb 16 £un5; ©ott=

lieb 46, ©ufauna 23, iftofina 15, Sufanna 11 2tgenftein
unb 3 ilinbcr; Sufanna Älofjncr 27.

£b,un . . . . ßbriftian 45, 2(nna 39, griebrief) 12, Slnna 7 geller
unb 2 ilinbcr; ßfu-iftian 9Mct)er 30; 3acob geller 43;
Sari tropf 20; Glifabetb, Sül)£cr 19.

Sern . . . . 3of)anu 44 unb Metrie 39 ©djcni unb 3 ilinbcr; 3ob,ann 48,

glifabetf; 41, 3ob,aunc3 11 unb SRofettc 10 SrebS unb

1 Stab; (ilniftian fiiener 30; Starte 9t ofjrcr 38; Tlax--

garettja Jünger 59.

Stet .... 5-ricbrid) 36, Vouifa 11, unb SJiaria 10 2ttefcenen.

ßangentfjat 3ol)annc3 Steiner 49; Sotjanna 59 unb Senbidjt 30,

©omni er.

3ürirf) . . . Sarbava 42, unb Sftarie 10, Qny, (Elija Snedjt 18;
Katharina ipol'jicart 35; glifa g-ritfdji 20.

Sßintertfjur. 1>iargarctf)a ßgg 30.

grauenfclb. Slrnolb 46, Eiferte 39, Slifa 11, Serttja 9, 3acob 8 unb

3(lbert 3 griebrief); 9ftargarctf;a 6S unb 9)cargaretf)a 29
Sßicflt; Slnbreaö 43, ßfjriftian 37, 2(uguft 11, 21bolf 10,

3acob 8,
v]?auliuc 4 unb £ouife 3 Siffcgger.

2lltnau. . . 9iid)arb 27 unb $aufine 28 SSoget.

©enf . . . . Daniel £ang 40.

2Jc uneben. . 2[nton 34 unb Jfjcrcfe 28 fiopfenbecf unb 2 Sinber;

3acob 35, Ottific 32 unb 3acob 7 ©iertfcfj unb 3 Sinber;

Starte Slnbolfinger 28.

©reo ben. . ßbntunb 25 unb Gruft ©djönfjafö 20.

©emerfung. ®ie beigefügten 2oI)icrt bebeuten ba§ SSfter ber ^erfonen. Steltefter

§enrtt, Sneil begleitet bie 9ieifegejeü)djaft a(S igecretair ber 2lusroan>

berung bis nad) Siucröool.

^nfjaltätierjetcfnttf? : Offenbarung, gegeben am 3ofe»Ij ©ntitfj, b. 6 2Iüritl830.

(Doct. and Cov. Sect. XLVI. pag. 197.) — ätejume ber merjigften 3af)reäconferen$

ber &ird)e 3efu Sfjrtfti ber heiligen ber legten Sage, gehalten im neuen Sabernafel jur

(galtfeeftabt, am 5. 6. 7. unb 8. ä'Jai 1870. — Gä fd)liift ein. Stuäjug au« einem

Sriefe au« 2i>a$f)ingtcm ben 12. 2)iai. (Millennial Star.) — SDMjfionSfanjIei ben 30.

3uni 1870. 31bfd)ieb sab reffe. 2ln alle ^eiligen biefer Siijfion! — 9tcbaction§=
angelegenf)eit. — 3f*oei8 §eim-,ug. — ülbfd)ieb§i»orte ber f;eimEel)ren>

ben Stclteftcn. ©taSgoro, Sdjottlanb, b. 3. 3uni 1870. — 'Wtttbeilungen. —
SDUffionS» unb atuättjaiibentngäangelegenljetten. — Smigrantenlifte.

9Jebatteur: Eduard Schoenfeld, ©iblljatle, Slufjerf ifjl, 3 ur tdj.


