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SBoljtauf, unb (aßt uns hinauf gefien gen 3i°n - ©idje, id) miß fie aug bcm Sanbe bei- Witternacfjt

bringen, unb will fie fommeln au3 ben Snben ber @rbe. 'Sie toerben roeinenb (ommeu unb oetenb. ©ie
toerben fommen unb auf ber Jp'ölje ju 3i°" iaudjjen. .^eremiaS 31. VI.—XIV.

XVII. Sanb. 15. Mai 1885. 9lr. 10.

JJreMgt t>on {fraftftent Soljn ftatjlor,

gehalten am ©onntag ben 30. lodern ber 1884 in $robo.

S^nn ttütt id) (Sud) eine fonb erbare ©cbriftftette tefen. 2Bir reben öiel

über SBaffer unb über gemiffe ($efe§e — ljtjbrautifdje unb fjtjbroftatifdje ®e=

fefce. — 2öir fyaben üiet in festerer $eit öon biefen Jingen gu fnrechen gehabt.

$d) fyabe eigentümliche Meinungen üon trüber dJl. über bie ($eraäffer be3

Utaljfee§ gehört, ber eine fefyr richtige 9?oti§ öom 3uftanbe bcv @ett>äffer jene§

©ee§ unter üerfdjiebenen Umftänben feit einer langen Steige oon Otogen ge=

nommen tmt. Unter anberen jagt er, e§ fei fefjr fdjnnerig anzugeben, in

mettfjer SBeifc bie @en>äffer be§ ©eeg> gunefunen. Jafj er öftere grofje $on=

tainen ober Duetten im @ee aufzeigen fefje, bie, nüe er glaubte, mefyr SBaffer

füieen, bcnn irgenb einer ber $tüffe, fid) in benfefben ergiefjenb — unb biefe

Duetten feien fefyr medjfetnb, inforaeit, bafj e§ fef)v fdjiuterig nmrbe, irgenb

me(d)e richtige Berechnungen barüber an^uftctten.

©§ n»irb geglaubt, unb fo üon einigen ©djriftftettern angegeben, bafj

unterirbifdje 3uftüffe dorn Safe ©uüerior ftattftnben.

S)iefe§ mag Qftandjen befrcmbcnb tiorfommen, boct) in S3e§ug auf bie

©ünbfmtf), Imbraulifcbe @efe£e, ftne mir biefetben berftcfyen, ttmrben in bem

$atte nidjt in genaue Slmuenbung gebraut. 2ßir tefen oon ber ©ünbftutf)

:

„Unb ba bie fieben Jage oergangen waren, fam ba3 ©emäffer ber ©ünbftutf)

auf ©rben. %n bem fedjgfyunberten ^ja^r be§ 3l(ter§ yioai), am fiebenjetjnten

Jage be§ anbern äftonatä, ba§ ift ber Jag, ba aufbrachen alle Brunnen ber

großen Jiefe, unb traten fidj auf bie $enfter be§ JpimmetS." (1- äßpf- 7» 10

11). 2Ba§ nmrbe getrau? 2)ie gtnfter be§ ^>imme(§ traten fidj auf, unb

bie großen SBafferbe^ätter, toetdje im obern ^trmamente eriftiren, mürben f)er=

niebergetaffen, ober niie e3 auSgebrücft ift, bie $enfter be§ §immet§ mürben
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aufgttljan. 2öa3 nod) ? sÄn bemfelben STage würben alle Sörunnen ber großen

£icfc erbrochen. $fn.' fjabt eine Slcabemt) hier. $d) möchte ben ^rofefforcn

unb (Schülern be§ ^nftttnt§ ein Problem gu (öfen geben, unb gwar — wie fie

e§ teranftalten würben, um genug ©ewäffer au§ ben Dceanen, ben (Strömen

unb SBolfen gu nehmen, bie ^öfyen biefer Serge fünfgefm ©Ken unter Söaffer

gu fe^en unb biefe§ über bie gange (Erbe gu verbreiten? $d) möchte wiffen,

burd) wetd)e§ belannte "Dtatuvgefe^ bie Ueberfdnnemmung be§ (SrbfcatteS f)erbei=

gebracht werben fönnte. ©3 wirb fjier in menigen Söorten erläutert; „2)ie

$enfter be§ §immete mürben aufgetljan" — ba§ fjetfjt, bie ®cmäffer, me(c§e

im 2Mtraume bie ©rbe umgebenb, eriftiren, ton wofyer biefe SBotfen fommen,

au§ benen ber ^Regcn bernieberfäflt. £>a§ mar eine ltrfad)e. (Sine anbere

mar: „3)ie Brunnen ber großen Xxefe mürben erbrochen." — $)a§ ift etmaü

au^er[)alb ber Dceane, etwa§ au^er^alb be§ 9J?eere§, 9icfertoire, ton beren ©ri=

fteng mir feine Äenntnifj befi^en, würben benutjt gu biefem ©reigniffe beigu=

tragen unb bie ©ewäffer mürben burd) bie §anb unb mit ber Stacht ©otte£>

fjerbeigebradjt ; benn ©ott fagte, er mürbe eine $lutf) auf bie ©rbe bringen,

unb er brachte fie, bod) er öffnete bie Brunnen ber großen STtcfe, unb ergofj

bie ©ewäffer aus> ifjnen unb menn fid) bie $(uth, gu tergicljen anfing, fo mirb

un§ gefagt, bafj bie Srunnen ber 'Xiefe unb bie ^enfter be§ §immct§ gefchtoffen

unb bem biegen geboten mürbe, ntdjt mefjr auf bie ©rbe gu fallen unb bie

©emäffer tertiefen fid) ton ber ©rbe. 2Bo gingen fie l)in? $on mo fie

tarnen. $d) werbe ©ud) etroa§ anberes geigen. SWancrje Seute reben fetjr

ptntofotfyifd) ton 9Jtcere§welIen, bie über bie ©rbe fegen. 2)od) bie $rage ift,

wie fönntet if)r eine 9Jceere§f(utl) au§ bem Ocean fyerau^ebcn, fo grofs, um ein

(Gebirge gu überfd)wemmcn. ©och, bie Sibet ergäbt un§ nid)t§ öon einer

SSfteereSftutfjraelfe. Sie ergäbt un§ einfach, bafj aüe fjofyen §üget unter bem

ljof)en §immet bebecft mürben, ^ünfgelm ©ttcn über bem (Gebirge ftanben bie

©emäffer unb bie Serge maren bebecft, ba§ fyeifjt bie ©übe mürbe untergetaucht.

©§ mar eine ^eriobe ber £aufe.

$d) raitl (Sudj eine anbere Scfjriftftette finben. Sie mirb im Sudje §iob

gefunben. §iob fyatte fid) beflagt. ©§ wirb ton tfnn gefagt, baf? er ber

gebntbigfte SÖcann ber 2Öe(t märe, bod) fyatte er fid) über bie Sefyanbtung, bie

ifjm gu tt)ei( raurbe, beftagt. ©r fjatte feine ^ameele, Sd)afe unb fogar feine

$inber tertoren. ®er S(i§ fcfjtug in feines? SruberS §au§, unb enblid) mürbe

er fetbft mit Seulen behaftet, ©r mar bann ntct)t fefyr gebutbig, ntdjt mel^r,

benn irgenb ^emanb ton uni unter älmticrjen Umftänben gemefen fein märe,

©r mürbe ungebutbig, bifbete fid) ein es> märe unbequem, fchabte fid) mit

einem Sd)erben unb fafs in ber 3lfd)e. 9^ad)bem einige feiner gveunbe gu ih,m

geftrodjen Ratten, ftrad) ber §err unb fagte: „©ürte beine Senben, wie ein

Üftann; icfj will bid) fragen, tef)ve mid). 2Bo wareft bu, ba icf) bie ©rbe

grünbete? Sage mir'§, bift bu flug? Sßeift bu, wer tl)r ba§ Wacfiß gefe^et

|at? Ober mer über fie eine 'Dftchtfdmnr gegogen h^at? Dbcr morauf ftefjen

if)re ^ü^e terfenfet? Dber wer fjat if)r einen ©efftein gelegt? ®a mief) bie

SCRorgenfterne miteinanber lobeten, unb jaudjgeten aüe Äinber ($otte§. 2Ber h^at

ba% SJJeer mit feinen £l)üren terfd)(offen, ba e§ h^erauibraefj, wie au§ 50cutter=

leibe?"

9Ber terwaftete biefe Angelegenheiten? Söer h^at ba§ 9)?eer mit Spüren



- 147 —

öerfcfrtoffen, ba c§ fyerauSbradj , ittic au§ SJhttterleibe ? 2) er §err ttjat e§.

3)iefe«> finb eigentbümticfre 2(u§brütfe. $n ber anbcvn ©teile fagt e§, bie

Brunnen ber großen Stefe mürben aufgebrochen.

9?un mitt tdj gu ben ^eiligen ber legten Jage fagen, baJ3 ©ort mefyr mit

ber (Srbe, mit ben Söaffern, mit ben ^Brunnen ber Jiefe, mit allen $efd)icfen

ber äftenfcften unb mit allen fingen gu tfjun t)at, aU mir in gatjireidjen 9ln-

gelenfjeiten miliig anguertennen finb. 2Bci£> meint ba§ ÜBort : „$n ber 2ßilb=

nifj follen Söaffer beröorbredjen unb ©tröme in ber üBüfte." Sßiffet $f)r toon

folgen fingen ? $d) öermuttje e§. 23iete miffen e§. 2Bas> meint bie ©djrift,

roo e§ oon äftofeS in ber 3Öüfte fpriest , al§ bie $iuber $3raet um Söaffer

fdjrteen gu ibm. 3) er -Sperr gebot 9#ofe§, ben Reifen gu fplagen unb 3Baff er-

füllte f)erüorbrcd)en. 2Jlofe§ mar über ba3 äfturren be3 33olfe£> erzürnt unb

ai§ e§ um ben Reifen gefammett ftanb, fpractj er: „2Ba§ ganfet ibr mit mir,

\va§ üerfudjct it)r ben §errn?" Unb er fdjlug ben Reifen unb Sßaffer fam

barau§ fjeroor. 2)od) sJftofe§ efjrte ben §errn nietjt in biefem, mie er e3

tjätte tbun fotlen. 3)er §err mar ergürnt, unb ertaubte ilnn niebt \n'§ getobte

8anb gu gef)en, meit er ben ®ott $§raet§ nidjt geheiligt ijatte. 3) od) erfüllte

er fein 2öort gu 9Jcofes>, beim als> er an ben Reifen fd)lug, fo brad) ba§

2ßaffer Ijcröor. dlad) metdjent ^ringiö? 3ßar e§ Dem l)t)braulifd)en @efe§e

gcmäjj? (£§ mar bie 2)kdjt ®otte§, meiere barin regierte, ©o mar e§ in

©ßjag'S fyalle. ©§ mar eine 3)ürre im Canbe $<3raet gemefen unb in $otge

beffen mar grofje 9iott). ©tijal) trat oor ben §crrn unb bat, bafj bie £)ürre

l)inmcgmeid}e, unb bafj Regelt fommen mödjte. 3)er §err erhörte fein ©ebet

unb fanbte sJtcgen. ©3 mirb un§ ergä'b/tt, im anfange ftieg eine Heine SBolfe

auf au§ bem Speere, mie eine§ sD?annejo §anb; boef) allmätig mürbe ber

Fimmel febmarg mit Sßolfen unb großer sJcegen fam. 2Bcr mar e§, ber biefe

3)inge berbeibradjte ? (£§ mar ber §err. (£§ mürbe manchen erfebeinen, at§

ben 9?aturgcfc§en gemäjj :c, bod) gefebabc eä burd) ba§ ®ebet be§ ©tauben^,

unb ba§ äßaffer mürbe tjerbeigebractjt. %<i) mitt ein§ fjier fagen, unb ba§> ift,

bafj ioenn mir in biefen legten Jagen unterftü^t merben, fo muß ($ott e§

tfjun. äUenfctjeu rafen gegen un§ unb fmben fo getrau ; bod) id) fage, mie

id) oft gefagt tjabe : 2Öe()c über bie, metdje gegen 3^on ftreiten, benn @ott

mirb gegen fie ftreiten unb er mirb eä in feiner eigenen SBeife t(mn.

@§ !ommt uu§ gu, ben geraben SSeg gu nerfolgen, unb roenn mir ndp
fdjaffene SBert'e tfjitn unb ©ott fitrdjten imb feine (Gebote Ratten merben, fo

follen bie SBitbniffe unb bie eiufameu @egenben frot)toden (mie e§ fdmn fo bei

un§ überfctjmengtid) ber $alt ift) unb bie SBüfte foü btüf)en mie bie 9?ofe. ©§
mirb nidjt bie ©b,re mein , nodj trüber (£anrton<§ , nod) ^u-äfibent ?)oung§,

nod) ^emanb 5lnberem fein. 3ßir motten ®ott bie ©l)re für cttte unfere ©r=

töfung geben, ©r ift fet)r gütig unb gnäbig ade Xagc gu un§ gemefen.

©efjbatb taffet un§ reebt f)anbe(n ; (äffet un§ bie ©efe£e ©otte§ beob=

aebten unb feine (Gebote Ratten, unb ber ©egen ©otte§ mirb mit nn§ fein.

3Bir moUen tiormärt» fdjreitcn, unfere Jempet bauen unb barin arbeiten. 2ßir

moücn ba§ Ä'önigreid) ®otte§ aufbauen, mir motten bie $ircbe (55otte§ reinigen

;

mir motten ba§ 3^on @otte§ etabtiren. 2t(§ 3ion einft auf ber (£rbc ertftirte,

fo erforberte e§ 365 ^af)re, fein 33otf öorgubereiten, um aufgeboben gu merben

;

bod} ber §err mirb in biefen testen Jagen fein 3G3erf in ®ered)tigfeit öer=
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füllen. 2)ef}l)atb (äffet un§ redjt tjanbetn. 9ledjt Ijanbetn gu ^ebermann, ©ebutfr

mit ben ©djwadjfyeiten unb £l)ort)eitcn ber SWenfcfjcn fjabcn. Sitte 9J?cnfd)cn

gütig bcljanbcln, »er immer biefelben fein mögen, ob SUiitgtieber, ober $rembc,

ober abtrünnige, ober irgenb $einanb 5lnber3 — beljanbett Dobermann gütig.

2>od) feib nid)t Xt)eitnet)iner ber ^anbtungen ber Sööfen. 9J?tfdt)t (Sud) nidjt

mit Verborbenen unb llebettlmern. SBenn biefetben hungrig finb, fo gebt

ifmen 31t effen ; wenn fie natfenb finb, f'teibet fie ; wenn fie fronf finb, pflegt

fie ; bod) üerfefyrt niebt mit ifynen in ifyren ©räueln unb 33erberbtt)eitcn. Äommt
I)erau§ au§ ber SBett, unb feib nbgefonbert, 3()r, bie 3tyr bte ©efäffe be§ £erra

feib, unb laffet „bem §errn gezeitigt" in jebeS «Sper^ gefdjrieben fein; unb

laffet un§ 2Kle fügten, bafj mir für $ion unb für ©ott unb fein Äönigreid)

finb , unb für jene s
}3rit>ilegien , weldje un§ in $eit unb in alle (Sroigfeiten

crf)ö()en werben.

©ott fegne unb leite ©udj im *tßfabc be§ 8eben§, im tarnen $efu.

?lmen.

3Uts2ug nott lorrefponbenjen.

£eri§au, ben 1. yjläx% 1885.

£icbe trüber unb ©d)Weftern

!

9J?it $reube erfülltem ^ergen unb 2)anf gegen ©ott unfren f)imuttifd)en

33ater füllte id) mid) gebrungen, mein geugnifj *n Wefd» „©tern" §u geben.

$d) meifj, bafj ÜDformoniSmuS ewige 2Ba()rl)eit ift unb bafj ©ott ba§ in biefen

Sagen wieber geoffenbaret bat, burdj fein ewige§ unb reines* ©oangelium, unb

bafj Sofepf) ©mit!) ein ^ßuop^et ©ottc<8 war, um biefe§ SBerf anzufangen. $dj

weif3 bafj ber (33ott $3vael§ nod) lebt ber ben ®aniet au§ ber Söwengrubc

errettet fmt unb bafj er je^t nod) 2111c erretten will, bie entfdjieben treu ben

$mnb balten wollen ; id) unb mein ^)au§, wir wollen bem §crrn bienen.

9ftögen oft bunfle Wolfen am ^ortgont be§ §immel§ auffteigen unb ba§

©d)ifflein unfrei 8cben§ bebrofyen, mögen Sßogen fiel) tfyürmen unb ©türme

braufen, wenn wir wiffen ba$ ©Ott unfer ©teuermann ift, fo fjaben wir un§

nidjt ju fürdjten. 225of)l ift öon mir gefagt worben, id) fei 9)?ormonin, beljer=

berge bie Sttiffionäre unb gebe ilmen gu effen, baft wir auf ben $nieen ©ebete

üerriebten unb baf? idj and) meine ^inber gän^lid) im 9Jtormonentt)um unterridjte.

?Iber ber §err ber bie -Jpergen ber 9Kenfdjen lenten f'ann wie 2Bafferbäd)e,

War in ber ©tunbe ber Verfolgung mein Sßeiftanb. 2ßie erfannte id) aber

aud) bie §ülfe ©otte§, al§ id) öon 2>enen fjörte, bie $einbe ber SBatjr^cit finb,

baf? fie mir einftimmig günftig in iljrem Urtljeile gegen falfdje %n-
f lag er waren. 2ßie erfannte id) wieber red)t bie $raft be§ ©ebeteS ba§

Wir für einanber tfyun fönnen, wofür id) meinen r)er§üd)ftert 3)anf awSfüredje

an Stile, bie biefeS für midj getrau baben. $d) eilenne meine eigene ©d)Wadjf)eit,

bod) fyat ©ott mid) geftärft wäljrenbbem id) bie ©etegenfyeit ^atte, 3eu9niB in

geben bon ber ewigen SBaljr^eit unb un§ auf'^ 9?eue ju ftärfen im ©tauben,

ba^ ©ott in ben ©cbwad)en mäd)tig ift, unb benen bie ©ott lieben, muffen

alle 2)inge §um heften bienen.
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$dj bitte baljer ©ott unfern funtmlifdjen Vater, bafj er unS 2Me fiärfe

im ©lauben, unb belerjre burd) feinen beiligen guten ©eift, bamit roir Me
treu bleiben in bem Sßunbe ber eroigen SBatjrijeit, unb baf ©ott unS ade fegne

an Seele unb 8eib. 3)ief5 ift mein SBunfcö unb ©ebet im tarnen $efu.

Stmen.

Söiber ade SBunben gibt'S ein fräftig'S Äraut;

3)er tjat Leitung funben, ber bieS Äräutlein baut.

$n beS ©tauben§ ©arten ift eS nur gu fdjau'n;

Scfjvt baS Äräuttein roarten. @S tjeifjt: ©ottöertrau'n!

©ure Sdjroefter

21. ^Barbara 9to|ner.

©ruber 3ofeJ)Ij BÖÖtg auS SRidjfielb fdjreibt : %d) roofmte in ben ftaljven

1857 unb 58 in §erifau, roofelbft id) jum erften Wlak baS ©öangetium fjörte,

unb obgteid) id) mid) über bie S55af)rf)eit freute, fo üerurfaebten boeb bie tüelen

fatfdjen Sieben, bie im Umtaufe roaren, 3roeifel in meinem §erjen. 3)a roar

ein ©ruber, $otm Silber, ben id) früher, el)e er ber Äirdje angehörte, als einen

reblicben Wann fannte, unb id) ging ju tt)m, backte, er roerbe mir geroifs bie

2Baf)vf)ett befennen, unb erhielt .ßeugnifj burd) ben Zeitigen ©eift tiou if)m, unb

id) tonnte nun nidjt meljr groeifeln. $ing an ©ücber ju tefen unb fudjte unb

betete, unb groeifette nid)t, bafj ©ott mief) §ur 2ßat)rf)eit führen roürbe unb er

f)at eS gettjan; id) tfjat ©ujje unb tief3 mid) gnr Vergebung meiner Sünben

taufen Don einem bettollmäcfitigten Getieften unb empfing burd) Sluftegen ber

£änbe ben Zeitigen ©eift.

Sieber Sefer beS „(Stern", roenn bu nod) fein äftitglieb ber roabren $irdje

bift, bemütt)ige bid) öor ©ott unb fei ftdjer bafj er bir Reifen roirb, bafj feine

anbere ?Diad)t biet) abroenbig machen fann.

^e§t freue id) mid) mit meiner Familie, bafj roir in $ion finb, u"b

erfreuen unS ber ©elefjrungen ber 3)iencr ©otteS baljeim unb and) berer oon

ben Styoftetn, bie oon $eit gu 3^it fommen unb baS 33olt teuren ; roir tjaben

t)ier nicbtS gu fürrf)ten, aufjer unfere eigenen Scbroäcben bie unS gur Sünbe gu

herleiten fud)en. 3Öir freuen unS unfägtid) über ben betten ©lang beS „Stern",

roorin roir oft ^euguifs öon alten treuen älfttgliebern auS tterfdfjiebenen ©egenben

ermatten. „So fyeimeti unb frünbti a bergig füfjeS Söörtti". 2)ie alte treue

Siebe gu ben alten ©eftfnuiftern baljeim unb in ber $erne ift nod) in meinem

bergen roie bamalS, unb für 3ene, bie auSgefdjieben auS ber $ird)c finb, tfjut

mir'S im §ergen fo roef). StRöc^te if)nen gurufen, bereut unb fetjret um, benn

$t)r werbet außerhalb teilten ^rieben finben. 2) er §err t)at mir fortroäfyrenb

3eugni§ gegeben unb idj roünfcf)e treu gu bleiben bis an mein SebenSenbe.

©ott roolle feine ^ßrtefterfcfjaft unb fein $otf fegnen, befonberS bie 5lrmen,

tränten unb SBebrängten. unb fo Verfolgung erleiben, bieS ift unfer üöhmfdj

unb ©ebet. Slmen!

©. ^rt^ in ©trrtat^: SStestip ©efebroifter nal) unb fern! %ä) fann e§ nidjt

metjr untcrlaffen, mein geugnifj im „Stern" erfrf}einen gu laffen. %d) bante bem

t)immlifcl)en 53ater, ba^ ©r mid) fammt meiner lieben Familie auf ben reebten 2Beg

geführt l)at. 2Bie füt)(e xd) mid; fo gtücflirf) gegen früfjer. 9cid)t bap id) frütjer nid)t

and) an ©ott glaubte, aber nur, roann id) grop in ber 9Zotl) geroefen bin.
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21t§ t§ mir mieber beffer ging', fo öergafj id) ; bafj idj ifym ©anf fdjutbig

mar. $dj fyabe immer fairere S>d)itffate burcfjgemadjt, aber icf) erfannte nie

für maiS e§ gut mar. $on 1870 an ijat e§ mir nie SRufje getaffen mit

ferneren Ungtüd'iSfällen. 5lt§ idj mieber gefunb mar, fo baebte idj ntdjt meljr

baran. ©er Ijimmlifdje 33ater prüfte mtdj fet)r Ijart im $aljr 1876; id) öer=

lor ben tinfen $orberarm, aber nodj lief? idj inid) niebt auf ben redeten 2Beg

führen, bi§ erft bie legten $to& £yaf)rc. ©urdj Traume unb ©rfdj einungen

fal) idj, bafj idj ein anbereg Seben anfangen muffe; @ott f)at mir ,3eugnif$ geben

(äffen öon biefer Äirdje. 25a fanb idj , baf$ biefe bie einzige maljre $irdje

ift. 2lm näcbften (Sonntag gingen mir §ur 23erfammtung unb barauf baben

mir un§ taufen {äffen gur Vergebung unferer (Sünben, unb mir fünften öon

ber «Stunbe an einen anbern @eift unb feitljer leben mir fo glütflicrj unb öer=

gnügt mit unferm iteinen ^Briefträger 93önblein. 2Bir finb ein $afjr bei ber

$trdje aber mir Ijaben fdfjon grof$e (Segnungen erlangt. 2ßertfje (&efdjmifter,

idj fül)te e§ immer meljr, bafj e§ bobe Qtit ift, bie (Gebote meljr gu galten

unb ein ßfon aufzubauen in unfern bergen, ba£ menn un§ ber 2Beg einmal

geöffnet mirb gum §eimgie^en, bafj mir burd) mödjten unb reifefertig fein im

Innern, nidjt nur au§menbig. ©er Ijimmlifdje 33ater l)ätte an ttttS lein 2Bof)l=

gefallen, menn mir un§ nur äufjertid) rieten mürben.

@§ t)ei£t im (Söiftet <St. %atob im erften Äaöitel im 5. $a8 : „<So

aber $emanb unter eudj an 2öei§f)eit Mangel bat, ber bitte fie öon ©ott, ber

Wim einfältig gibt unb 9?iemanb abmeiSt, unb fie mirb tljm gegeben merben.

$dj banle bem Ijimmlifdjen Sßater alle ©age für biefe§ 2Berf. me(dje§

er geoffenbaret bat auf bie ©rbe ; ich bitte it)n audj alle ©age, er mödjte uns?

boer; bemaljren, bafj mir ausUjarren möchten bi§ an unfer SebemSenbe; ba<8 ift

mein fdjmacfje<8 ^eugnif?.

©a mir ben legten ©agen gunaljen, mödjte id) fagen, bafj mir mel)r auf

ba§ 2Berf be§ „(Stern" abonniren follten, al§ auf bie 3 e^wngen ber 2Mt, in

benen man bie ^eiligen ber legten ©age öerfolget, benn ber „(Stern" bringt

gute ^Belehrungen für un§ 3IHe!

(ffin 3a\m t fcer gute Jrudjte trägt»

$n einer 1J3rebigt, neutidj öom Rev. Dr. Oal'teö, öon 9?em 5)orf gebalten,

fem ber §err über „9}?ormoni§muy" gu föredjen. @r fagte, bafj anbere

Nationen Slmerifa öerföotten, meil eS btefe§ tolerirt, bodj entfdjulbigte er bie

©oleranj burd) bie Angabe, ba£ e§ leine§meg§ ein ungemifd^te§ Uebel mar.

9?atür(idj gab er feinem SBibermillen gegen ^3ott)gamte 5lu§brnd unb maebte

einige S3emerlungen in 93e^ug auf bie 2lrt unb 25eife mie bie 5lelteften ge^en

ba§ (Söangelium örebigen, unb auc§ in äk^ug be§ @runbfal?e§ öom iBerfammeln,

metebe unrichtig maren, boc§ in anberen fünften mar er richtig, ^adjbem er

einen 3Serfuc§ gemacht f)atte, ben feiner 51nficbt miberfprec^enben ©fyeil öom
„^ormoni§mu§" gur (Sc^au gu fteüen, fo fubr er fort, bie anbere Seite bc§

SBitbeiS in folgenber Söeife barjuftetlen

:

„233ir finb geneigt gu benlen, ba^ bie SDformonen ben ©c^aum ber 9)?enfcbfjeit
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bilben, bod) im (Segentljeit Ijaben fic feine Sßerbredjerftaffe. ©in ®ieb unb

Sdjroinbler ift unbekannt, unb fo etroa§ roie ein muffiger 2Rcmn, 2Beib ober

$inb, tnirb niemals gefeben. $ein 23olf fyaubelt aufrichtiger ©iner jirat 2lnbern.

$b,re 9ftiffion§beiträge befdjämcu bie aller anbern ^onfeffionen. Sic fagcn:

„ 3Bir glauben an unfere Religion unb bereifen e§ in unfern Beiträgen." 2)ie

bereinigten (Staaten fottten bie Hormonen nicbt anfeinben, fonbern nur bie

öerroerflicöen $üge oeg @t)ftem§. 2Benn biefe befeitigt finb, fo nrirb Utal)

einer unferer (Staaten werben. $)a ift Soeben mit Unfraut gemifd)t. SBäbrcnb

bie t>erirjerfficr)en 3üge ifjrer Religion öor bcr Deffentlidjfeit finb, fagen fie

mit nur 31t öiel SBafjr^eit, bafj biefelbe Sünbe in ibren öerftetften 23?irfungen

fdjtimmer in %lt\v 9)orf fei. ©ie finb frei öon £runt'fud)t, eine Duette biet

größeren ©lenb§, benn 9Jtormoni§mu§ jemals ju erzeugen öermag. Sünbe
liegt öor unfern (9?em £)orf) eigenen Xfyüren unb mir bürfen unfere (Semiffen

nidjt baburd) $u befcbuncrjtigen fiteren, baf? mir bie ©reuet öon Salt Safe

©itö, öerfrfjreien, nmbrenb roir bie öon 9iem 9)orf übevfetjen.

"

2)a§ war eine unparteiifdje unb richtige ©rflärung be§ ^atteS, — au§=

genommen öjo e3 ^oltjgamie, tüie unter ben Zeitigen eriftirenb, als eine Sünbe

bezeichnet — unb geigt bie (Gattung bes> 93?ormonenbaume§.

febcttjoljl!

9?un eilt bie Qüt frfjneU, luo mein üBirfen in biefem Sanbe ein ©übe

fyaben wirb, unb mit einer fröfjtidjen 9Jiiene fefyre xd) mein Stngeficfit meiner

^eimat ju. Siebe Sßrüber unb Sd)meftern, fottte tdt) Sie nimmermehr fefjen in

biefem Saube, fo bezeuge id) $fmen nodnnalS feiertieb, bafj ©udj mir Steltcfte

öon 3^on ba§ 9teid) (SotteS hü|c gebracht baben, unb bafj 9ftormoni§mu§ emige

unb göttlidje SBaljrbeit ift. 2)arum liebe (Sefcfynnfter, feib treu ben Sünbniffen,

bie $fjr mit (Sott gemaefit i)abt, e§ bringt (Sud} (Stücf unb Segen unb emigeS

Seben in ber gufünftigen SBeft. £>er 33ater im Fimmel motte ©ud) 5lffe fegnen

unb mit feinem ^eiligen (Seifte erfüllen allezeit, bafj $1)1' ftetS erfennen möget,

ma§ ju ©urem ^rieben bient. §abt aud) meinen belieben 2)anf für ba§ öiele

(Sute, baS ^b,r mir erroiefen fyabt; icf) fyabe ©ure aufrichtige Siebe gegen mief)

öjob,! gefüllt. ®er §err fegne ©udj bafür; möge e§ ©ud) bitten moljlergefyen

an Seib unb Seele ift mein ©ebet gum 2>ater im §immel. 9ftit einem l)erg=

liefen „Sebt ttioi)t" lege icf> bie $eber iüeg unb öerbleibe audj in roeiter $erne

©uer ©ud) liebenber trüber int ©öangelium be§ $riebenS.

@ei @eele t)od) erfreuet

lieber baS erljab'ne ©lücf,

S08 btr einft betn ©ott üertettjet.

$Ria^ttg betneS ©taiiben« bleib',

Oft nad) jener ©tabt ber frommen,
Wlit bem (Srnft borttjin ju tontmen.

Srad^te, mett bu ^ter noc^ btft,

9^ur narf) bem ba% S)roben ift. ©ottt. $ir fcf) t.
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giir bie ©t^meij gr. 4; Seutfcblanb gr. 5; Slmertfa 1.25 ®ottarS. — $ranco.

üebaktion: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*8etn, 15. 2Jiai 1885.

Glaube unb Perlte.

(£§ ift bie Stufgäbe be§ „©tern" , bte ©laubemSintercffen be§ Volles»

Lottes in ben Säubern, in benen bie bcutfdje 3uuge erflingt, ju öertreten, bie

Sdjtfäfce ber Äird)e gu erläutern, namentlich wo biefelben nod) nicfjt in ber

beutfcfjen ©pracbe bef'annt finb, bie ©cfrmacfjen gu ftärfen unb in ber 2)unfet=

fjeit unb Verwirrung ber SBolfcn Won ©laubenSmeiuungen at§ ein lieblicher

„©lern" unb $rieben§bote, ba§ auf bem feften Reifen ber Offenbarungen ©otteS

gegrünbete ©üangelium ^u tterlünbigen. $n allen biefen S)ingen jebod) münfdjen

wir nicfjt nur auf ben (Glauben gu oerweifen, unb bie innere unb äußere ©nt=

faltung be§ 9leid}eö ©otte§ allein bem .Jperrn §u übcrlaffen, fonbern mir glauben,

baß wie $afobu£> fagt: „2ltfo ber ©taube, wenn er nicfjt 2öerfe f)at, fo ift er

tobt an ifjrn felber;" e§ and) unfre ^ftidjt ift, alle nur un§ möglief) en latente

unb §ülfömittel anroenben muffen, bie 3rae^e Set)obat)§ ju förbern. 2Bie mir

im borl)ergebenben Seitartifet erflärten, etje mir öom §errn erwarten, ba£ er

un§ Offenbarung, unfre '"tobtenregifter betreffenb, gebe, galten mir e§ für eine

^fltcbt, alle in unferm Vereine liegenben bittet unb £)ohnnente gu erfdjöpfen,

wetdje un§ ©aben tion ©Ott ertfjeilt, betrachtet werben follten, ef>e mir gcred)t=

fertigt finb auf bie Vorfcfjung in bie §ert>orbringung biefer 2)inge ju febauen.

2)iefer ©runbfats ift in allen SBerfen, bie un§ unfer Vater im §immel gtetcf)=

fam al§ S)epartement§ in feinem 2Berre au§gett)eift f)at, anwenbbar.

2Bir fjalten e§ baljer für notljwenbig, einmal in unfern Veftrebungen

dou ben Vcrbättniffen ber Zeitigen in Vabnton fjmüberjub liefen unter bie §ei=

ligen 3ion§, unter benen eine grofje ^In^afjt am Söerfe bc§ „Stern" beteiliget

ift unb mit (Sorgfalt ben „©tern" lefeu , unb nicfjt nur ba§
, fonbern gar

mand)e§ §erg fdjtägt bort mit Verlangen nadj ben im alten Sanbe meilcnben

Verwanbtcn unb $reunben, bie entweber im Vunbe ©otte§ fte()en, unb benen

üeeuniäre Vert)ältniffe abfjolb waren ; ober aber, bie fo umringt bon ben @in=

flüffen be§ gcitlicfjen SDcammon waren, bafj bie aufgebenbe (Sonne be§ ewigen

($t>angetium§ üerwct)rt würbe, bie ."petzen §u erwärmen.

@s> ift unfer ©ebet, bafj ©ort in bem 3öieberoerfammeln ^SraelS alle

folcfjen §inbemiffe befeitigen möge, unb wenn mir einen Moment nadjbenfeu

unb bie Verfyältniffe weniger $abre ber Vergangenheit, mit benen ber ©egen=

wart öergleicfjen
, fo muffen wir in ber £t)at eingeftefjen , ba^ bie ©rfütlung
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ber ^roörjegeifjungcn bev alten s
J>roöfyeten fieb mit fidjtlicfjer unb bucfjftäblidjer

^rä'cifion öorbereitet, unb e£ bebavf burcbauS nxcfjt aufserorbenttidjer ^Begabung,

mit ptmltäjm ©emipeit auf bereu gänglidje ©rfütlung ju fcfjtie^en.

SBtr tonnen in biefen wenigen SBorten fefyen, baft ber §err baran ift,

feinen Sfyeit be§ Programms gu erfüllen. 9cun gemäfj unferm SDiotto auS

$afobu<§, unferm ©tauben SBerfc tjingujufügen, ma§ ift unfer £f)eit beS ^3vo*

grammeS? — §erau§§ufammetn au§ SBabtjlon — unb wie lönnen wir ben=

felben, nadjbcm toit ifyn öerftefjeu, erfüllen?

2Bir fyabcn in unfern
1

(Srfafjrung beftätigt gefunbcn, bafe bie 3 cit
fify

neiget, bie Skrbättniffe ber ^eiligen in biefen (euroöäifdjen) Sänbcrn finb ber

2lrt, bafj, wenn itjnen rttd)t .£>ütfe, wenigftenS tbeilweife fommt, öon benen, bie

feit ^abren baS ®(üd fyatten, fyerauSjugefyen, fo mürbe mol}t mit bieten wenig

SluSfidjt fein, jemals nad) ^tott 511 gelangen. 2)ocr; bie SSerfyeifmug fagt, bafj

er fie fammeüi werbe öon alten Öänbern, unb fie werben weinenb fommcn unb

betenb
; fie werben fommcn unb auf ber §öl)c 31t 3i ort jaudt)§cn — wie auf

bem äRotto unferS „©tern" gefcbrieben ftel)t. — Söir legen eS junädjft allen

2)enen an'S §er§, bie öon ben öerfcbiebeueu Familien ausgegangen finb, feine

mögliche ©elegenbeit §u öerfänmen , ben 3urücfgebtiebenen bie betfcnbe §anb

gu reichen, wie in öielen (Stngeltjetten biefelbe and) unten gereicht würbe, öon

irgenb einem ^reunbc ; unb nid)t, wenn $()r im Sanbe ber 23ert)cif3ung feib, nur

an ©uef; felbft unb (Sucr eigenes SÖoljlcrgefyen 51t benfen. äJ&t nickten fönnt

${)r bie fegnenbe i^anb ©otteS über ©uef) geöffnet erwarten, wenn ^br (Suren

Obligationen nidjt nacbfoinmt, unb au ber Befreiung (Surer treuen 3urücfgcblie=

benen rüftig arbeitet. 33ietc s21nbere wieber üben wobl eine eble SBicberöergeltung,

boef) fie (janbeln nidjt mit ber SßeiSfjeit, bie erforbertiefj ift, bie 3 löetfe ©otteS

§u beförbern. Oft wirb ©oleben §ütfe angeboten, bie entweber gar nidjt

vorbereitet finb, rttctjt gu fagen würbig finb, einen fegenSreidjen Gkbraucb, baöon

gu macben. S5enn mau ben iRatf) erfahrener Scanner befolgen würbe, fo

würbe man namenttid) mit $orgug ©enen belfen , bie felbft |>anb angelegt

fjaben am SBerfe beS §ei-

rn unb willens finb, fief) felbft ju Reifen. (Sine fleine

9^acbf)ülfe in biefer 9iid)tung wirb öiel ($ute3 tbun, unb feiten öerfeblen, ®ie

gu fammeln, bie brauchbar unb nü^tid) 311 fiefj felbft unb gur Scförberung beS

SBerfeS ©otteS werben.

3)a ift uoef) ein anberer 33orfcbtag, ben wir ju macben tjaben, ber öon

einigen bemittelten in 3ion mit großem ©egen am 2Berfe ber SBerfammlung

b,ilft. Wlan gewähre 3)euen, bie treu finb, eine ($elegent)eit fieb §u öerfamnteln,

unb gebe iljnen bort 33efd)äftigung, unter üblieben 53ebingungen, unb balb

werben bie ^teifjigen in ben ©taub gefegt fein, ifyre ©djutb wieber abzutragen

unb ben übrigen §u Reifen unb fomit ein fleineS $aöitat mit 2BeiSf)eit ange=

wenbet, wirb fielen ein bittet §ur Befreiung unb eine Urfacfje gu 3)anffagung

unb ©egen fein.

§aben wir bann ba§ Unfrige getb,an, bann nur fönnen wir mit 3U'

öerfiebt auf ^()u bliefen, ber 3Bege weife, wenn bie Unfrigen niebt mefjr genügenb

finb, feine erhabenen 3tucc^ e 3U erreicfjcn.

@o gibt ftcfj in allen ©runbfär^en be§ (SöangeliumS burd) öraftifdieS

^in^utljun unfercr eigenen Xalente unb ber ©lemente ber ©rbe, bie ^ntelligenj

beS ^nbiöibuuinS fuub, unb baS 8id)t, wcldjeS burdj ba§ (Söangelium $efu
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©tjrifti in beut SBerfe bei* testen £agc auf ber (Srbe wieber in bev ^riefter*

fcf»aft ©otte§ etablivt ift, wirb gunefnnen nnb bie 2mnfelf)cit wirb in bem

©rabe abnehmen, unb im -Jpinjutbun nnferer eigenen ^ntclügenj wirb un§ ber

2ßeg com ©cfdjöpf gnm ©djöpter, beffen ©loric ^nteHigcnj ift, gebahnt.

Eingetroffen. 2tm 4. biefeS Monats finb bie 2Ic(teften (£. %. «Befiter

unb $ot)ann ©tätjti in Sern angef'onunen, um SDcifftoncn ()icr gu erfüllen,

unb am 6. traf auch, Getiefter Äart §. ^tebifcfyer Jjier ein, um ebenfalls al§

üDttffionär gu wirfen.

Ernennungen. 3)ie 3J?ifftonftre Äarl £. 2lc.6ifdjer unb ^oljann ©täf)ti

finb at3 reifenbe 9lefteften in ber ^ura^onfereng ernannt, um unter ber Leitung

be§ ^onferengpräftbenten $• 9x. SBofjfjarbt ju arbeiten.

rcldjes (inb 5er ftauen üedjte ?

(« Woman's Exponent. »)

35a mir einige Momente öergönnt finb , fo baebte idj einige meiner 9tc=

fleftionen über bie ^rotofolle ber ^rauenrecfitöfonüention in Sßaffjington D. C.

nieber^ufabreiben, wie fic in itjrer 23eröffentlidntng üom 15. Februar auf ber

150. ©eite erwähnt finb : „$nbem bie ©tauben§fä§e in refigiöfe ©emein=

fdwften einüerteibt bem $ubai3mu§ entnommen finb, wetdje lehren, baJ3 ba§

2Beib ein 9iacbgebanfe ber ©djöpfung, ifjr ©efcfjtedjt ein Ungtücf, (5b,e ein

SSertjättni^ öon Unterwürfigleit unb SJhttterfdmft ein ^tudj finb." Unb mit ben

üBorten enben, „baf$ in wahrer ^Religion weber Sftänntidj noefr, äöeibttcb, ©e=

bunben nodj $rei, fonbern 2ttte ein§ finb."

$cf) fcfjreibe jeljt nicfjt ju bem ßweefe, ®i§fuffion mit ben geachteten

2)amen be§ Dften§ §u erregen, bie fo ernfttidj bie "D^ec^te üjrfcS ©efctjtedjteS

bertreten unb bafür wirfen, fonbern für bie grauen be§ 9Jcormoni3mu§, welche

bor alten $rauengenoffenfcbaften e§ nottjwenbig baben, bottftänbig ba§ 33er=

fjäftuif? gwifcfjen 9)cann unb $rau gu berftcfjen , befonber§ baä ©fyeberbäitnifj

jwifdjen einanber, weit it)re Religion (weldjc Wh§. ©tanton im Verläufe at§

eine berberblicfje ^enbenj gu befugen beanfpruefite) einige ^ringipien tebrt,

wetcfje, wenn Wftfjr, ewige folgen in fid) begreifen, wenn aber fatfd) , bann

fie auf ba§ ©räfjücfiftc getäufebt finb.

2ßas> finb bie £f)atfadjen? 5tbam war ber erfte SDiann unb (£ba ba§ erftc

Söeib
;

gteiebbiel ob fie gugleicb, mit ilmt ober naef) if)m erfaßten. Sir finben

beibe in Harmonie unb ^rieben jufammentebenb ; wir baben feine Urfunben,

baf3 ©treit, ©iferfucf)t, ober SÜftfjtrauen fief) wäf)renb if)re§ gangen 2tufeutf}a(te§

im ©arten (Sbeu fid) funb gegeben f)ätte, Dbgteicf) bie ©efd)id)te in ^Sejug

ber ÜDauer if)re§ gtücftictjeu 3nftanbe3 fcfjweigt , fo ift e§ boef» , nadj ben Ur=

funben gu urtbetten, augenfcbeinUd), baj? eine geraume $eit berftrid), unb aurf),

baf3 fie im ÜBerfetjr mit bem 2lttmäcf)tigeu ftanben unb 23efucf)e wäb,renb jener

^eriobe öon $fmt erretten.

^)od) wirb ein 2Bed)fel b,eröorgebracfjt. 3)urcf) wen ? £>urcb, bie ©cb,tange

;
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auf's crfte (Stia bebenftid) crfd)ütternb , iocÜ fie feinen hänfen ©tauben

fdjenfte
;
gum gleiten 2lbam gum freimittigen ©enuffe bemegenb ; unb baburd)

mürben $ofgen unb 33erf)äftniffe über bie gängtid)e ©d)öpfung f)err>orgcbrad)t

bie meit über jebe SÖiadjt be§ 83egmeifefn£> unb §inmegurtl)eilcn£l fterjen ; ober

bie ^fjitofopfyie, mie fie aud) fein mag, unmögfid) gerftreuen f'önnte.

2)er $efef)( be§ Slttmäditigen ergebt (1. 93ud) SD^ofe, 3., 23erfe 9—19).
9Zaf)e 6000 ^afjre unferer gettredjnung ift feitbem tierftridjen unb geigt bie

9J?enfd)f)eit in ber Xtjat bie gange ©cfjöpfung in allen möglichen ^fjafen unb

33erf)ä(tniffen. ©age mir, ift ©ottesl äßort in ÜBegug auf bie ©rbe, bie ©cfjfange,

(Söa unb Slbam nid)t eingetroffen aud) nur in einem fünfte? ^riecfjt bie

©cfjfange auf bcm 23aud)e? 3ft gmifd)en tfjr unb bem 9ftenfd)en $einbfd)aft?

©ebärt ba§ SBeib in Slengften? ^ft bie (Srbe öerf(ud)t, unb mad)fen £>iftefn

unb dornen freimittig unb erforbern unau§gefe|te 2Irbeit fie niebergufyatten ?

$ättt ber ©djmeifj nod) fjeute oon ben brauen be3 SaubmanneS unb ftirbt ber

SJJenfd) am @nbe? 2)ie gange 9?atur autmortet mit bereinigter ©timme: „©§
ift toafjr!"

9?un fommen mir gu einer f(einen ^laufet, im £erte enthalten ?: „unb

bein 2Bitte fott beinern Spanne untermorfen fein, unb er fott bein -Sperr

fein." ©ollen mir unS allem bem gebufbig untergiefyen , meit mir nun eben

nid)t fäf)tg finb e§ abguänbern unb bagegen gu ftreiten, proteftiren unb geringe

fd)ä|en unb enbüd) ben 2lttmäd)tigen gu oertäugneu , meit er biefe Sßorte

au§gefprod)en fjat? 9?ein. 2Bir motten bie ©träfe in ifyrer gangen 21u3bef)nung

anerkennen, benu eine ©träfe ift e§. 2Bir motten umS bem ®oite<8urtf)eife unter=

gießen unb if)m für ba3 '•Jmtiitegium banfbar ein, meit e§ ber 2Beg gum
ßeben, llnfterbfidjfeit unb emiger |)errtid)feit ift. £)iefe ^»errfdjaft be£ 9)tanne§,

morin beftefjt fie? können ifrre (Strengen begeid)net merben? &jt ba§ 2£eib

not^menbigermeife be§ Cannes! ©ftaöe; ift ifjr fein
s
J£ed)t ber Vernunft, feine

©ematt ber 2Baf)t gefaffen? 2Beit fie öon ber ©d)tange getäufd)t murbc, mujj

fie beSmegen an tfjrer 2öitten§fraft mäfjrenb ifrrer fterb(id)en Karriere üerfjinbert

merben? 9J?ormoni§mu§ prägt feine fold)en ©runbfä^e ein, (djrt feine fofdjen

©ä£e. 2$enn ba§ Sißeib burd) ben sD?ann gur ©eügfeit gelangt, fo mirb t§

fein, meit burd) it)r eigenes? Ü^edfjt fie biefe ©eügfeit tierbient. SBenn fie jemals?

in einem $erf)ättniJ3 öon ,!pcrrüd)feit anfangt, fo mirb es> fein, meit bie (£(e=

mente fotd) eines» SBerfjättniffeiS in u)x fetbft mofjnen.

2)od) fann bas? 26eib burd) ben äftann untermiefen, betef)rt unb birigirt

merben, ofjne in ber $olgefeiftung if)re eigene 2Beibtid)feit aufguopfern ? @ang

gemif?. 2ßie ein SCftann feinem äftitmenfcfyen nachgeben unb bod) feine 9)?cmn=

üd)feit bemafyren fann.

$ann ber Wann of)ne ba§ 2Beib gu einer $ütte öon ©etigfeit gefangen ?

9?ein, mafjrfid). (Sbenfo mie bie ©efettfcfiaft auf ber @rbe ntct)t ofjne ba§

Sßcib fortgepflanzt merben fann, fo fönnen Seben in jener SB-clt niebt fortge-

fe^t merben ofjne fie. ^ft fie benu nid)t eine ^otfimenbigfeit für ben Sftann,

beibe§ f)ier aU aud) im ^enfeit§ ? 2Baf)rf)aftig. Üöie ba§ Sßeib ofjne ben 9J?ann

gang fjüfffoS ift if)re Seftimmung gu oottenben.

©tatt gu behaupten, ba| „in raafjrer Religion meber sDMnntid) nod)

35>eibfid) fei", mir oertfjeibigen, ba^ e§ gang roefenttief) ift, ba$ bie ©efd)fed)ter

fortfahren muffen, tfjve eigenen befonberen @aben, Ouafiftfationen, Seftattungen
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unb Sredjte §u bcfjattcn , um in itjrer befonbercn <2bl)äre ju oberiren unb ju

arbeiten, bie 3wecfe Sel)0bal)'i§ in il)rcr ©c^öpfung rjerbeigubringen unb §u

boltenben, unb biefc Slrbeit fotfte fyarmonifdj unb ol)ne Unterbrechung unb

2)i§corb angefangen unb frortgefegt werben. 3) er 9)cann, ber über ba§ 2Bcib

wegen tfjrer angewöhnten (Sigcnfdjaftcn etferfücfjttg ift, ift ein Dbjeft be§ 33e=

bauernS ; ba§ äßeib , wctd)e§ bie Munitionen be§ SOfanueS ju übernehmen ber=

fud)t, wirft itjrcm ®efd)led)te juwiber.

2)odj, ift ba§ ÜSeib gteicEj bem Spanne? 3)iefe<3 erfdjeint ber grofje

(SHpfctbunft in alten auf biefen ©egeuftanb bejügüdjen 3)i§fuffionen §u fein.

Bom (SmangibationiBftanbbunfte be§ äBeibeS au§ betrachtet, würbe id) bie $rage

mit „gang gewiß" beantworten, ©ie würbe mit bem SJcanne bei jeber BotB=

wal)t ungefjinbert unb frei wäfylen, benn wenn bie ©efinnungen bon 9teb.

Dltymbia Brown, wie in ber Äonbention über ben Wlann auSgcfbrodjen, watre

ftnb, bann ift ba§ 2ßeib nid)t nur be§ SJcannesS ©teidjen, fonbern mefyr benn

gteicfj befähigt. Bon einem $Dcormonenftanbbunfte au§ würbe idt) bie f^rnge

treffenber beantworten.

3)ie £t)atfad)e , bafj ba§ 2Beib in Utaf) feit fo bieten $al)ren ftd) be§

Sßafjtredjt^ erfreut !)at unb nod) bagu biefe§ ats> eine freie (&abz ber 8egi(3=

fatur, of)ne baSfetbe gu bertangen , erteilten bat, ift ein bofitiber Beweis , bafj

unfere 2öeiber unb £öd)ter nid)t gefürchtet werben, unb wir werben gang ent=

fcfjieben gegen jcbe Beeinträchtigung in ber Begiet)ung ftreiten.
sMe, mefdje

mit SO^ormoneugebräucfjen befannt finb, wiffen, bafs bom Slufange an ba§ 3Beib

ba§ ^Recfjt blatte, gleid) wie ber SRann gu wägten, in alten gewöhnlichen fällen

unb befonberS fo in Bejug auf bie 'äuSübung brieftertidjer Autorität unb

^Regeln, unb baburdj ben ^Bitten be3 3lttmäd)tigen erfüllenb ,
„ba$ alle ©inge

burd) gemeinfdjaftlidje Bewilligung getrau werben fotlcn.

"

®od), ift ber SDtann bas> £>aubt be§ SÖcibcS? ^autu§ fagt, bafj er e§

ift, gleidjwie ©i)riftu§ ba§ §aubt ber $irdje ift. @§ ift feine Autorität ober

Beruf ber ^riefterfermft, wetdje ber SOcann nidjt ol)ne ba§ 2Beib ermatten, unb

if)re Munitionen unabhängig bom Sßeibe ausführen fonnte. hingegen, wenn ba3

SBeib jemalä irgenb einen ®rab ber s
.J3ricfterfd)aft erhält, fo wirb e§ in Ber=

binbung mit unb gu bem 9)canne fein. Um einige familiäre 2Iu§brüde illu=

ftrationSwcife 511 brauchen : 3Benn ein äöcib jemals eine Königin wirb, f wirb

e§ wegen ifjrer Begiefjung §u einem Könige fein; wenn eine ^riefterin, bie

Bottmad)t erljält, fo ift c§, weit fie ba§ 2Beib einc§ $riefter§ ift, unb er biefe

burd) feine Berbienfte, unabhängig bom Söeibe erhielt, fie folgt burd) Bcrbienft

unb burd) <5rbe, fraft ihrer Bedienungen gu ib,m, benn beiber Bereinigung ift

bon ber 9Jcad)t be§ .'pimmefS geheiligt morben. 3)eren ^inber erben s3ttte§, wa§

beibeu , Bater unb SDcutter
,

gcf)ört. ©otd)' eine (Sint)eit bon 9)cann unb Sßeib

bringt ewige -Iperrfdjaft l)erbei, in ber alle ©forte incorbirirt ift, bie mögtid)er=

weife bon ^Jcenfdjen umfaßt werben fann. 3)a§ Äinb orbnet fid) ben @ltern

unter, ba§ Söeib fügt fid) bem 9Jcanne ; ber 9.)cann beugt fid) tior bem ©r*

löfer unb ©r übergibt 3llle§ bem Bater, bafj ©ott s
}llleä in Willem fein möge,

äöäljrenb fo uutergeorbnet, bet)ält aber aud) ^ebc§ feine inbibibuelle 9)cad)t unb

feinen
s
}3la§ uueingefd)ränft, gefütlet gunt 5leu^erften, gemäf? i()rer ^ofition unb

i()re§ Berufet, ofjne ba^ ©ine§ eiferfüd)tig gegen ba§ 2lnbere ift. ^ann 50cann,

2Beib ober Äinb mel)r at§ biefe§ bertangen?
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2öäf)renb wir mit ben grauen ber (£f)riftent)eit fi)mpatt)ifiren, in beren

ernftlidjen Seftrcbungen Üjre ^Rec^te §u erlangen , unb wäfyrenb mir baS Unrecbt

füllen, beffen bev 9)cann fdjulbig ift, unb be^atb bie frfjredfic^e Sage bev SBett

öon jebem ©tanbpunfte betrachtet
, fefyen, foüten wir nidjt unferem SBater im

Fimmel bantbar fein, für waS mir öon ber magren $enntnif$ über ^fjn unb

ben ^rin^iöien über ewiges Seben erhalten fjaben, unb burcb wetdje jebcS 2lr=

gument unb jeber ©treit in SBe^ug auf gefcbtedjttidje unb inbiöibuetle 9ted)tc

unnötig geworben tft. S)enn ift nid)t unfere 2Baf)t unb Sßeruf fidjergeftettt?

drin Sricf aus Ptmtefota.

föocfforb, Tinnefota U. ©. %. 25. äß#g 1885.

^räfibent $. ©d)önfelb

!

Sieber Sßruber! $n ber Hoffnung, ba| einige ftzxten öon einem alten

^reunbe ben Sefern beS „©tern" nid)t unwillkommen fein möchten, erlaube idj

mir $ljnen einige SBorte jur 23eröffenttid)ung im „©tern" gu überfenten. ^d)

bin legten Dftober berufen worben, im ©taat SRinnefota §u wirfen, unb bin

nun bereits ein Satyr öon meinen Sieben unb meiner -Jpeimat in Uta!) entfernt

;

in biefer $eit bin id) öiele tyunbert teilen §u $uJ3 gereist, unb fyabz baS 3 eu9'

nijs ber 2Baf)rf)cit §u bieten gebracht, bod) ift ber fidjtbare ©rfolg meinet

2BirfenS fefjr gering unb nidjt febr erfreuenb , bod) in bem @efüt)(e meine

Pflicht treu erfüllt gu tyaben, bin id) bennodj gtüdlidj unb gufvieben im Sicnft

beS ^errn. S)er Sßinter war.,,f)ier ein ungemein ftrenger, bod) fdjeint eS jegt,

als ob eS ^rütyling werben wollte.

50tit ©rftannen laS id) in ben Leitungen bie 93erid)te öon ber 93ef)anblung,

weldje $t)uen nnb $f)ren SJtitarbeiteru in ber freien ©d)Weig unb im aufgcf'lärten

Seutfcbtanb gu Sfjeit mürbe. 2öer ()ätte gebadjt, bafs fotd) intolerante Un=

geredjtigfeit im neunzehnten ^atyrtyunbert öorfommen tonnte? @efege unb 33er=

Ijä'ttniffe tyaben ftd) in bem legten $af)rt)unbcrt öiel geänbert, bod) ift baS @e=

füfjl ber religiöfen ^ntolerang geblieben unb ift in Bietern l)eute uod) ebeufo ftarf

Wie in ben Sagen beS fogenannten „bunfeln 3eitöHerS". (£S gibt ol)ne 3lüeife ^

fjeute Saufenbe, bie bereit mären, bie ^eiligen ber legten Sage ben foltern

ber ^nquifition §u überliefern, wenn fie nur fönnten. Siefer §afs gegen 2lnberS=

glaubenbe ift eine alte ©rbfdjaft, unb tyat fid) trog allen 3?eränberungen feit ben

Sagen, mo baS 931ut beS gerechten SIbel öon ber §anb feines SBruberS öer=

goffen rourbe, bis auf ben heutigen Sag %u erhalten gemußt. @S ift baS 33er=

mäditnifj ber 2Bal)rf)cit, baf? fie öerfolgt werben foll. ^n bem $amöf jwifeben

8id)t unb ^infternift, 2öa()rf)eit unb $rrtf)um finb beinahe alle ^roöfyeten ber

alten 3 ett, fowie aud) $efuS ber gro|e ©rlöfer beS SDcenfdjen, feine Slpoftet

unb mit il)nen taufenbe ber erften ©tyriften ober „ber ^eiligen ber fritfjern Sage"

gefallen. (Sf)riftuS unb äße feine 2töoftet bis auf ^otyanneS ftarben cineS gemalt^

famen SobeS, mit ifynen taufenbe ber ^eiligen unb wie öiele berfelben in ben

Werfern beS alten 9tom ifjren Sob fanben, beren Tanten 9?iemanb lennt, wirb

nie an'S Sidjt beS SageS !ommen, bis fie an jenem großen Sage bor bem

9ftdjterftul)t beS 5lllmäd)tigen, als 3eug,m gegen if)re 3}cörber cvfdjeinen werben.

2ßaS traten biefe, bafj fie ben §a^ ber übrigen Sftenfdjen auf fid) gogen?



- 158 —

(Sie ocrebrten ®ott nad) ber (Eingebung if)re§ ®emiffen§ ,
glaubten an bie

Verkeilungen be§ §errn unb beftvebten fiel), bem Vater be§ §immel3 gefyorfam

gu fein. 3)a§ ift aud) imfer Verbredjen, mir glauben „atte§ ma§ ©ort gerebet

fyat burd) ben Whxv& aller feiner ()eiligen ^ropfjeten. " Um bicfeS (Glaubens?

mitten ftarben ^ofcpl) unb fetymm <Smitf) unb oiele ber ^eiligen bcr legten

Jage eineS geroaltfamen JobeS. J>icJ3 ift atteS in Uebereinftimmung mit ber

fettigen (Schrift. $ol)anne§, bem 2lpoftet beS §erm mürbe gegeigt, bafj (Gott

ba§ Vtut feiner $ned)tc, bie um ©brifti mitlen gelobtet mürben, nicrjt rächen

merbe an benen, bie auf ©rben mot)uen, „bi§ ba$ fie oottcubS ba§u tarnen,

il)re 9)?itf'ned)te unb Vrübcr, bie aud) noch getöbtet merbeu fotltcn, gtetcf) mic fie.

gu tobten. Dffenb. 9—11.
(Somit märe c§ ttjöricht, meun fid) bie ^eiligen ber legten Jage bem

2Bai)ne Ijingeben mürben, baf} biefe (Generation ba3 ßmangetium ^cfu mit

$reubeu empfangen merbe. 9)iit ber erftcn Offenbarung, metdje ber liebe (Gott

bem jugenblidjeu ^ropljeten ^ofept) <Smitf) gab, fing audj bie Verfolgung berer

an, bie, obrnol)! fie fid) (£l)riften nennen, nid)t glauben, bafs (Gott fid) Ijeute

noch, ebenfomofjl offenbaren fann, a(3 in früheren Jagen. 3uerft erftretfte fidj

biefe Verfolgung beS Propheten auf eine 9Zad)barfc£)aft ; balb nadjfjer auf ben

Söegtvf, in meldjcm er mol)nte ; in riertjäftnifsmäfjig furger 3eit beteiligte fid)

ber (Staat, unb enblictj alle Staaten ber großen amcrifanifcften Union unb aud)

anbere Stationen an ber Verfolgung ber ^eiligen ber legten Jage unb balb

rcerben alle Nationen ber ©rbe fiel) in bem $ampf gegen (Gottes? SBerf t>cr=

einen; bann ift erfüllt ma§ %t\u$ fagte: „$fyv limjjt gehaffet merben üon allen

Völlern um meines Samens? mitten." 93ratl). 24, 9.

3)od) inmitten all biefer Verfolgung mirb (Gottes? 9teid) maebfen unb fidj

toon s^3ol §u ^ol aus?bet)nen. Ücicmanb fann bas? SBerf (Gottes? hemmen; e§

mirb mie ein mächtiger (Strom ba()inbraufen , bis feine $lutl)en ber 2Bab,rl)eit

alle auf ben ©anb ber äftenfdienmeiStjeit unb bes? S^'tt)um§ gebauten 3Öerfe

meggefpült, unb bie ©rfenntnifj (Gottes? bie (Srbc bebedt mie bie Sßaffer bie

gro^e Jiefe. 3)afj biefe grofje Slufgabe oielc Opfer f'oftcn mujj, fann leid)t be=

griffen unb burd) bie ^eilige (Scf)rift bemiefen merben. Viele merben bie 2öahr=

r)eit uo er) mit if)rem Vlute befiegeln, anbere für bicfelbc im Werfer fd)mad)ten,

unb Sitte, mclcfje fie anuel)iuen, um ifjretmillen (Spott, §ob,n unb Verachtung

leiben muffen, bod) laffet un§ mit bem Slpoftet Paulus? fagen: „2Btr fjaben

allenthalben Jrübfat , aber mir ängften uns? nid)t. Uns? ift bange (unferer

©d)mad)beit falber) aber mir ücr^agen uidjt. üfiMr leiben Verfolgung, aber

merben nid)t oerlaffen. 2öir merben unterbrüdt, aber mir lomiucn nicht um.

2. (£orintf)er 4. 8— 10. $d) fe *) e mem 2h'ief mirb ju lang. Möge ber liebe

©ott (Sie unb $l)re Mitarbeiter reidjlid) fegnen. Sie unb ade belannten unb

uubefaunten Sefer bes? „Stern" ^er^licl) grü^enb, ocrbleibe idt) mie immer %i)x

Vruber unb 9Jtitarbeiter Jljeobor Vränbli.

Burje Ptttljetlunoen.

— ötnem Briefe auä Utal) entnehmen roir : Sir fjattetx jtemüc§ niete 3nbianer
im Sempet bie legten jmet SSodjen, unb eö mar »unberbar ju fetjen, mit melier
Slufmerffamfett unb geierttdjfett biefe Seute für fid) felbft unt> i^re lobten bie Sßerfe

oerrtdjteten. Sruber 3 1i nöe( mar ii)r Ueberfe^er unb ft'äfjttv, unb fie faxten : 2öir
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finb nur SBenige gegenwärtig, aber ber §err geigt uns bie 9?otb,tt>enbigfett btefer

SSerfe burd) träume unb ©eftdjte, unb mir roerben balb bei §unberten nnb Saus
fenben johlen.

— 3n Uta!) ift ein fo fdjöner ^rübliug, mie feit 3aljren nie.

— ©n SIcann in ber Satjfeeftabt bohrte einen ^Brunnen, unb erhielt einen fot*

djen @trom SBaffer, baß er flirdjterltc^ arbeiten mußte, eb,e ba§ Saffer, me{d)e§ feinen

§ofraum überfdjtuemmte, abgeleitet mar.

Pamensüfte ber Meßjäljrtgett Emigration.

9tad) ber ®alsfeefi<tl>t tJBon 23ern: Sodann 2eufd)er
;
gri£ Stoß; £>aüib

©empler ; Souife unb 5)£artt)a <öd)netber ; Sftagbatena Scbinbler. — 33on 2 u b m i g 8=

6 a jen: (Stifabetf), ©mit, 2tnna unb Äatljarina 33ranb. — 23on 9t ür n b e r g : 6a
bette Sbraa 33oßf)arbt unb äftaria 33ed, Äunj. — SSon Siel: 9tofina s?d)afrotl),

äftagbalena £otfte unb (Sfife $önig.

SRadj Cflöcn t 93on @imment|a(: Sofyann g. 33aumberger. — 23on 3S a (

=

b e » 9t u g : gri§, Snure, Startes, sÄbelbert unb Herbert 'ißerreuaub.

9tad) £o£<ttt{ 23on ü! a ng n a u: Sfjnfiian 9ttnbli«bad)er.

9tad) äUojii^clicr: 23on 3ftannl)eim: (Stjarlotte unb föoftna s
ßfoft. —

33on @ i in m e n t b, a t : 3afob unb ©ilfoflna d. Äänel; ©ottlieb 9Jtargaretf)a unb
9JJarie 9tofa Stofen ; Saf'ob 9)caiü. — 33on Sangnau: ©ottfrieb barfuß. —
23on Sdjerli: (Slife Stoff. — 23on SeUberg: ©ottfrieb SBurffjarbt. — 23on

33 a f e l : Unna iKaria, (Slifa unb grtebvid) 9teuenfdjroanber.

9?ad) Setyi: Sßon S'angnau: Sbrifttan, Slifabetl), griebrid), Slifa, Sodann,
Sljriftiau unb öertfya Äüpfer ; Lltricf; unb SRofina Sdjüpbad) unb Äinb. — 33on

^ttcbertütjf: Smma 2BulIfd)>äger. — 9Son 33 i 6 e r t ft : ©rnft StruljS- — SSon

Stuttgart: ©otttieb, Souifa §., iCtoqlf fjH Otto $. unb Soutfa <ß. §ott ; Safob
§ab,u. — $on 33 a

f
e t : i'ouifa unb 3tofa ©aß.

9tad) 4.U'0t>0 : 93on 33iet: Carolina Äonrab.

9kd) äHUforÖ t SJon Dt ü u et) e u : 2öil£)elm ©ed.
9£a<| &anta <&lava : 33on 3 ü r i d) :

s2llbertine Sigrift.

iebtdjt

SSer finb bie 2)?änner, bk fid) eitigft flüdjten muffen ?

Unb grauen, bie fid) feine Stunbe fid) er miffen ?

Ob man nidjt itjrer £>eimat£) fie entreißt,

Unb mit ©eroalt, fammt Äinbern tior ©erid)t fie führet,

Unb fo öerurtbeilt, roie Verbrechern es gebühret,

®aß ber ©eredjtigfeit baö §erj gerreißt ?

§ört ! fotdje £eute finb eö, bie fid) mirf'(id) üben

:

©ott berjlid) unb and) il)reu 9tad)ften treu ju lieben,

(Sörtjafte 33iirger btefer 9tation

;

s2lud) SRänner, bie mit üUtytij im Ärieg itjr t^eureö Jeben
gür'ö SSaterfanb unb greüjeit in ©efatjr gegeben,

Unb jeber ift aud) iitut' nod) treu, obfd)on

Sie je^t fo fdjrcer geprüft, oerfotgt, geb^affet merben,

S8 ift fein 33otf, baß foldjea bulbet tjier auf Srben,

©etjorfam ber Regierung aüejeit

;

£>od) menn ein frembeö, fatfd) ©efel^e fte bebrücfet,

2)tan ibneu Sobesfeiube ttl« 23eamte fdjidet

;

Sann podjt bau §erj — jum Söiberftanb bereit. —
S)od) Sieb unb triebe maren ftet8 ber §eit'gen SBaffen,

%uv Söatjrtjeit etnig fie fid) feft äufammenraffen
;

©ott meb^r gel)ord)en, als ber 9Kenfd)en SBort.

SSenn ©ott ber §err gebeut, fei es aud) fdjraer erfütlen,
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Unb gegen irb'fdje Suft unb unfern eig'nen äßilten,

@o frönt uns bocf) ein 2o£jn im SenfeitS bort.

2BaS ift bie Urfad)', baß fie uns jerfiören wollen ?

Surdj's 'Sott in aller Seit finb Silgen fo erfdjoüen,

Saß es bie SSolluft ber ÜUcormoiten fei

;

®ie geben oor, ber 3lüeciE fei : @d)ted)teS auszurotten,

Unb für tu „@itttid)feit" fei SfUeö aufgeboten,

Sin <5nb' ju machen ber Vielweiberei.

Sod) biefeS roirb mit 9ied)t nur 2ug' unb Srug geheißen,

Sie SBatjrfjeit fpridjt'S unb t'aun es jebem ftar beroeifen
;

9cid)t'S foldjeS im ©eringften fudjen fie.
—

S« ift bie i!ttad)t beS fjeil'gen ^nefterttjums fjienieben,

Sagegen fämpfen fie, bod) fäff et fie nur roüttieu
;

Vergebens ift unb bleibet ifjre üKiil)'.

Unb biefe 2J2adt)t, bie fie nid)t roof)t begreifen fönnen,

Sie fürd)ten fie, roie fie mit föedjt uns fetbft befennen

;

Sei geit tufflalb muß öorgebeuget fein !
—

Sod), fjattet itjr je biefeS SBerf ausrotten motten,

Sie einige 3eit, bie it)r bann fjättet brauchen fotten,

2Bar bann, als Sofept) ©mitf) nur gauj allein

Vom ^tane ©ottes mußte ; bod) ber Sßafjrljeit 3eug en

@inb t)eut' $egit'täujeitbe, bie oorfjer feiner fdjroeigen,

S3tö ifjr 2ftärtörerbtnt jum §immet fdjreit;

Ser ©eift beS §erm roirb itjnen Wluti) unb träfte geben,

Verfolgung, äftitsen, mefjr als Sob nod) burdjjulebeu,

Unb jtegreid) bann ju fein nad) fyartem Streit.

2Iuf ! beßfjalb, auf ! ifjr £eil'gen, lücutfj $u allen ^dttn !

©r fdjläjt, nod) fdjtummert nid)t, Sefjooa roirb uns leiten

9Jtit ©tdjertjett, roie bisljer fo getreu.

Sodj laßt uns mefjr als je auf feine SBorte f)ören,

Saß roir öon ganzem bergen nur ju ifjm uns fefyren,

Unb unfer §auS ftetS fo in Drbnung fei.

iDcit gurdjt unb gittern, bemutljSüotl unb ©Ott ergeben,

3n roatjrer 9iäd)ftenliebe rein unb feufd) ju leben

;

Unb jebe s
.ßfüd)t uns heilig, treuer roerb'.

Stets oljne gatfef), roie Sauben unb ftug, roie bie ©djlangen,

Senn roenn roir jo bie roafjre ©otteSfurdjt erlangen;

Sann fürdjten roir fonft nid)ts auf biefer @rb'!

<ßat)fon=(£itü, Utaf), im 3Wärj 1885. 9U d) a r b § a a g.

©oöesanjetge.
2lm 27. gebruar 1885 ftarb in Sogan, Utalj, im Dollen ©tauben an baS 2Berf

©otteS ©djroefter Slnna Naumann, geb. ©uter, geb. ben 26. gebruar 1816.

©ie rourbe in bie Äirdje 3efu (Sfyrifti burd) bie Saufe aufgenommen im 9ioDember

1859 unb roanberte 1881 nad) 3t 0tl au$-
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