
(5 r
f d) e t u t m o n a t i t d) 5 w e i 30t a t.

„Unb er toivb fenben feine Snget mit (jctteit ^ofaunen, unb fte voerben fatnmeltt feine 2tu8=

ermatten öon ben oier SSJinben, von einem Snbe bcä |>itmnel8 31t bem anbern." DJattt). 24, 3X.

XVIII. S3anb 1. gfeßnwr 1886. ftr. 3.

Cfine fpiflel ber crptctt Prftftöentfdjaft,

öorgetefen in ber Dftob erconfereng 1885 in Sogan.

(gortfefcung.)

9cod) einmal auf btc Situation in einem ntefjr tofalen ©innc ntrücfgu^

fommen, fönnen mir bie unregelmäßige Sßofttion, in metctje bie feberalen

richterlichen 93ef)örben im ^Serljanbcln eine§ ©egenftanbeS, inetdjer einen großen

£ljeit populärer 5tufmerf'famfeit einnimmt, gefegt finb, nidjt in Skrgeffenrjeit

bringen. Söäfirenb e§ ibnen unmöglich ift, auSgefprodjenen (Sinroenbungen, bie

roegen ilrren 2)ienftpftid)ten, bcren Strenge, unbeugfame §ärte, unb ungerechtem

llnterfdjiebe im ^ImSüben ber ©efe£e bebingt roirb, gu entgegen, finb fte bod)

§u gemiffer 23crücffid)tigung berechtigt, bie burdj roof)tt>erftaubene Umftänbe ge=

rechtfertiget werben. 2)ie Zeitigen ber legten Sage finb ber ©egenftanb öffent=

lieber 3>er(äumbung. $()re ^nftitutionen erferjeinen fetjr unbeliebt gu fein. 2)ie

^Beamten finb of)nc 3roeifel öon ber öffentlichen SDceinung beeinflußt, mit außer*

orbenttidjer Q3et)anbtung gegen bie ^eiligen §u »erfahren, ©ie felbft finb olme

3meifel gemiffermaßen beeinflußt morben Don perfönüdjen 33orurtl)cilcn, unb

fomtt ift ifyr amt(id)c§ Verhalten burd) biefe SBerljältniffe au§ bem @(cid)geroid)t

geworfen roorben. SBäljrenb il)r Verhalten nicljt im 8icr)te r>on geredeter 23e=

fyanblung betrachtet werben lann, foHte erlaubt werben, baß e§ mögfiel) ift, ba§

iuenfd)tid)e Ökmütf) gu biegen, wenn c§ fiel) um miberftrebenbe (Sinftüffe mit

btn ^ßringipien tjaubett, bie allgemein in (§Jerid}t§f8fen non noran§gefe^ter

©ercdjtigfeit behauptet werben foÜren. 51ud) märe c§ nidjt redjtfertigenb, twn

ben ^»eiligen ein feinbfelige§ unb wiebert>ergeltenbe§ ©efüljt 31t tjegen, wegen

beren Stbweidjen t>on iijrein redeten 5ßfßd)tpfabe. ©in ©eift ber Slrt ift md)t

in Vereinbarkeit mit bem ©eniu§ be§ (SnangcliumS be§ $rtebcn§. Sitte 3J?enfd)en

finb in ben Rauben eines geredeten ©otteS, beffen fdjarfe, burdjbringenbe

Wlad)t fäfjig ift, alle 5Dcotiöc, welche menfdjlidjc ^anblungen bebingen, 31t oer=
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geteilten, unb er tonn unJb mirb mit und unb beuen unb allen SERenfdjen

I>anbeLit, gemäfj ben ©ruubfä^cn ewger ©ered)tigfeit.

53or mutefäln
- 40 ^atjren offenhalte ber .sjnur feiner Aiirche ba8 "Inincip

ber CSmigfeit be$ (£l)cbunbey (colcstial inamage). 3>tc 3bce, mcl)r A-rauen

als eine, mar fo natürlich abfdjrcrfenb für bie (ettenben l'uinner unb grauen

ber Alirdjc [cneä £ageS, alä e3 mögfttt) für rrgenb ein SBel! fein tonnte.

©ie bebten mit (irfrijrerfeu boui bloßen ©ebanfeu, in fotdje ^crljältniffc ein*

jutreten. Dorf) ba§ ©ebot ©otteä mar bor üjnen in einer (Sprache, bie feine

et)rtict)e ©ecle unbeachtet [äffen burfte.

„Tenn ficljc ! 3d) offenbare bir einen neuen nnb emigen SBunb; nnb

menn il)r jenen 83unb nicht baltet, bann feib it)r berbammt ; beim üßiemanb

fann biefen SBunb oermerfen nnb bennoct) in meine ^errtidjteii eingeben. ***

Unb in SBe§ug auf ben neuen unb emigen iöunb, bevfelbe mar cingefefct für

bie 'Julie meiner §errltdjfett, nnb derjenige, ber eine 'J-ütle bcrfelben empfängt,

muf3 unb foll baS ©cfc§ galten, ober er mirb berbammt merben, fpridjt ©ott

ber ^err."

Skrbammmfj follte bie fchrcrflidjc ©träfe fein, bie auf eine s)iicutad)tuug

ber SBefolgung be§ ©cfc{3e§ geftettt mar. (5§ mürbe ein anerkannter 8er)rfa$

ber .ftircfjc ; c§ mürbe un^ertrentdirf) in bie (Semütt)er i|rer SSfitglieber mit ber

Hoffnung emiger ©cligfeit unb ©rt)ör)ung in ber ©egeumart ©ottc3 bermebt.

3?ür nah^u 20 ^afyrc fufjr biefe§ fort, unfer ©taube unb unfere Xljat ju

fein. Dann mürbe ein ©cfc£ bagegen crlaffen. älneber gingen 20 ^atjrc

borüber, unb baä ©bmunb^gefe^ mürbe gemacht. 9taf)e 40 %at)u maren fo

fett ber erften Offenbarung biefc3 8c()rfa£c§ berftridjen, mäfyrcnb meirfjer "J>eriobc

Xaufenbc gelebt Ratten unb geftorben maren, unb l)attcn feft geglaubt unb

feierlich bezeugt, bafj c§ göttlidjeg 2£ort fei. 2)at großen Opfern tjatten fie

gel)ord)t unb fegten it)re Hoffnungen emiger ©tüdfetigfeit auf bie 2kr{)eif3iutgcit,

mctdje bie Offenbarung enthielt, ©ic träumten niemals, bafj fie teilt Ütecfjt

unter ber üBerfaffung fjatten, ©Ott 51t gel)ord)cn, befouben? menn, in bem

©er)orfame 51t ir)m, fie nitht in 2£ibcrfprud) mit einem inenfdjlicrjcn 28efen,

meber äWann noch, ^£c'\b, gifteten, nod) bereit Oiedjtc bcciuträdjtigtcn. (£§

tarn ihnen nid)t in ben ©inn, für einen Moment borauSgufe^en, bafj üDcenfctjen

ein 9ted)t fjattcu, uadjbeiu ©ott feiner $ird)e ein ©efc}3 für itjre ©cligteit unb

@rt)öt)ung gegeben tjatte, ein ©egeugefeg 31t crlaffcn, mefd)c§ unter ftreuger

©träfe mcnfchitdjen ©e()orfaut gu ©ottc§ ©efe£en berbictet. )Bcv tonnte borau§=

feljcn, bafj ^eiuanb in biefem Sanbe retigiöfer Freiheit fid) getrauen mürbe,

ju feinen iWitntenfchen 51t fagcu, er l)abe tein 9?cd)t, folche ©chatte gu ttmit,

at§ er für notljmcnbig bad)tc, ber ^erbantmnifj 51t entgegen ? ober ba$ ber

Äongrep ein ©efefc machen mürbe, me(d)cS reUgiöfcn ©laubigen bie Slttematibe

ftcQ.cn mürbe, in einem ©taatSgefängnif cingetertert 311 merben, menn fie unter«

nehmen mürben, einem ©efe^e ©otte§ ju get)ord)en, metd)e§ fie bon SSer*

banunnif} erlöfen mürbe ? ober baß auf einen 9tecrjt§gruub tjtn eine gemiffc

Jornt bon (Sibilifation 31t behaupten, ©otte§ Autorität, fein SBolf 31t birigiren,

mtc ben berbamiulid)cu ©d)lcd)tigteiten unb Ucbctn §u entgegen, bie bie ebleren

Sebenötljeilc öon inenfd)tid)er fo ()od)gerül)ittter (Sibitifation ber^etjrcn, beftritten

unb gänjlid) abgemiefen merben tonnte? 2BaS ift ba§ fogenannte 9)?oriuoncn=

Problem, unb marum fofltc c§ ba§ SJot! bcunrutjigenV ©§ ift eine unpopuläre
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Religion. 3)odj fo war bicjenige ber alten ^roüfjcten. ^efu§ fagtc bcn

$uben, baf? fie bie ©räber bev ^ropfjeten fdunürftcn, bod) bic lebenbigen

töbteten. Sie freilegten ^efunt unb waren in iljrent ökfcbrei, it)it %u. freudigen,

beinahe fo einftimniig, tute ba§ $olf unb bic ©ematttjaber bev bereinigten

Staaten tjeute finb, bte „Hormonen" ju gerftören. Sie töbteten alle bic

Slöoftet, aujjer einem, unb er würbe üerbannt, ai§ ein Sflace auf ber ^nfe(

^atmoS gu arbeiten. ©§ wirb gefagt, bafs fie tljn in einen 33ottig fiebenben

DeteS warfen, er würbe aber babon ntcf)t getöbtet ; unb wenn bte Sdjrift wafjr

ift, lebt er nod), bcrtn er follte bi§ gum kommen be§ ©rlöferS öerbleiben.

255ir anerkennen, mit Millionen ber menfdjtidjcn Familie, bte ©djriftcn unb

ba§ 3eu9ni^ bzx ^3ropl)eten, bte getöbtet würben, als ba$ 2Bort ©otteS. ©§
wirb in Millionen öon (Srentülarcn üublicirt unb bon bemfetben 33otfe, welche»

un§ nun §tt gevftören futfjt, $u bcn berfcbiebencn Stationen bcr ©rbe gefanbt.

$efu3, ber groifdjen §wei Sieben gefrcujigt würbe, wirb nun Don Millionen

ber ©hviftenfjeit als" bcr Sobn ®otte§, ber ©rtöfer ber 2Bett, berefjvt. 3)ie

gmötf Slboftcl, feine jünger, weldje fo entehrenben (Sdjimtof unb Xob erlitten,

werben nun bon bcn Millionen be§ ßb,riftent()um§ als
1

bte „Slboftel be§

8amme§" be^cidmet; unb Äircben unb Äatb,ebra(en werben nad) ifjnen benannt,

wie St. ^eter, St. $ob,amte§, St. SSarftii, ©t. 8uca§ *e. ©antats» war es"

bas> „djrtftlicbe" Problem, nun ift e§ ba§ „äftormonen" Problem — ba§fetbe

Problem, nur bei einem berfdvtebcnen Tanten benannt. 235ar $efus> ber ^einb

be§ Volles
1

in feinen £agen? 93(o§, weit er itjnen bte 255abrtjeit fagte. „IBSaä

fyat er lXebLe§ gcthan ?" fragte
v
J>ilatu§, ber Ijcibntfdje Siebter, ©leicbbiel, ob

Uebtes' ober ®ute§, fcbrieen bte $uben: „^reugige i()ii! Äreugige ifm!" 2öa§

Ucbles" fjaben bte „SOcormonen" getrau? wirb gefragt, unb ber 9faf fonttut

gurücf: ©leid) biet, gerftört fie.

2)urd) bie (Siratlation bon enblofer Verläumbung unb >valfd)f)ctt über un§

unb unfere ©ben finb 3orn unb (Sntrüftung in unferer Nation gegen uns
1

rjcraufbeftürmt worben. (£§ ift Vortbeil bon ber Unmiffenheit bc§ 33o(fe§ in

betreff unferer 8el)rfät3e unb unfere§ StjftemS gebogen worben. Veftänbige

Verfucfie finb gemadjt worben unb werben nod) gemacht, bie SBctt gu beut

(Stauben gu bewegen, bafj uufer äftottb, bie üatriarcbaltfcbe ©h,e ju bertljeibigen,

bie 33efriebigung grober Sinnlicbfeit gcwefen ift — baf? unfer ©taube tu 355ort

unb 2lu§fü()rung be3 8ebrfa§e3 feinen Urfbrung in .Sügettofigfeit f)abe, unb

bafj bie ^Bewilligung ber Religion nur aufgerufen ift, um größere f^iet^ett für

bie 53erftattung gemeiner ßcibenfcftaften unb öergefjrcnber Sßoüuft gu tiefern.

©iefcg ift, wie tfjr wiffet, ba§ gerabe ©cgenttjeit ber 255ab,rb,eit ; aber bie 355ett

im Stilgemeinen meifs ha§ nidjt. ^ene in ber SBelt, wetdje wiffen, wie gänglid)

fatfcf) biefe 93efcfjutbigungen finb, finb entweber fo üon einer wütt)enben öffettt-

lictjen Meinungen eingefd)üd)tert, bafj fie fidi nid)t gu förectjen getrauen, ober

wenn fie ben sD?utt) tjaben gu füredjen, werben fie unter bem geräufcboollen

©efdjrei gegen uu§ übertäubt. Saufcnb unb aber Jaufenbe efjrlidjer Seute in

biefer unb anberen Nationen, beren Stimmen, wenn fie bie 255af)rf)eit wüßten,

fid) §u unfereu (fünften ergeben würben, werben öon bicfen Sügen getäufdjt

unb finb baburd) gegen un§ feinbfelig geftnnt. 3)iefe Verfolgung, wenn fie

feinem anberen ßn^cfc bient, wirb in biefer ^Ridjtung ©utc§ ttjun. ©§ bringt

tjeint §u ben ^er^en ber Seute, wie feine ^rotefte ober 33ewei§grünbe öon un§
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es- tonnten, bafj in biefcni Öctjvfa^c mib feinet 2lu2»füf)rung etioaS mcljv eni

galten fei, beim fic ju glauben Herleitet waren. Dettfenbe Scute werben fc^cn,

baf? bavin ein großer ©ruubfa|j enthalten fein mufj, ober ÜJiänucr nnb fronen

mürben ntdjt willen^ fein, Strafen, Söanbc nnb Ä'cvfcv gu leiben, tote fic c§ t()nn.

3ft füv wollüftige 9)?enfd)en eine 1)iotl)wenbigt'eit, in biefem 3ettattet unb

biefcv Station 9J?avti)vcvtl)iun gu erbutben, nin il)vcn ßeibenfdjaften git fröfmen ?

335« tjat jemals? uon einem Volte gehört, baS .Werfer nnb alle Sitten graufamer

Vebaubluug uorgcgogcu l)ättc, mit feinen Söcgierben ju fröf)ncn, bie e§ jur boüfteu

§lu§bef)nung mit populären ÜKtttetn befriebigen tonnte, befonberS wenn bie

SRidjter auf ber ©eridjtSbanr', bie Staatsanwälte bor ben Scbranfcn, bie ©e=

fcl)iuorenen, meierte Söefdjlüffe au3fpred)en, ben 2Beg borgcid)ncn, über (St)e=

bcrbinblicbfcitcn f)inmeggufonuucn, nnb Sinulidjfcit befriebigt merben tonnen,

ol)ne Wififo nnb Strafe? 4)ie gegenwärtigen Sectenfaugelu miebcr()al(cn bie

50fal)nnng and), 3)ic uniberfcÜe (Stimme ift: „X()itt eure Juanen t)inmeg,

()ört auf, fie nnb il)rc $inber 31t unterftüfccn ; feib, wie mir finb, nnb bann

braudjt ttjr nid)t in ^nedjtfdmft 51t gcfjen, geftraft unb in Werter geworfen 31t

merben." fiebrige 8uft öffnet ifjre Slrmc weit unb labet Sitte 51t Ujrer un=

Süchtigen Umarmung ein, in leichteren ^ßfaben beim etjrbare ©l)e unb bie @r=

jeugung non gafjlrcicbcn Arabern, um forgfältig erjogen unb tjcrangcbilbet gu

merben unb refpettable unb nit^lidje Bürger 311 werben, 31t Wanbeln.

Sinrb bie 2£ett biefcs? fetjen? Jebcrmann, ber für feine Religion in'3

©cfängnijj ge()t, jcbes? SBcib, ba§ für Siebe unb 2Babrb,eit unb ben ®emat)l,

mit bem e§ bermäljtt ift für 3 ctt unb (Swigteit, unb fid) Änecbtfcrjaft unb

Werter unterbiet)!, gibt bor ber 2Be(t ein mäd)tige§ 3eugnifj ab in betreff be§

3rrtt)iun§ ber ^Betrachtung, wetebe biefelbe über unS unb unfere Religion fjat.

Sßcnu fofebe eble unb fjetbcnmüttjige Dbfer, wie 9JMnncr unb grauen nun

bon fcberalen ©erid)t§t)öfen berufen werben für itjrc ^Religion 311 bringen, ber

SBelt niebt bie 233at)rt)ett über un§ lehren, bann wel)e ber SBclt, beim nidjts?

wie ber ßorn be§ Slttmädjttgen wirb e§ im Stanbe fein 31t tbuu.

3i>ir bereinigen un§ mit allen ^eiligen, um Segnungen über bie ebten

Scannet unb grauen aufzurufen, bie itjre Xreue 31t ©ort m\h feinem 2£erte

unb if)re Verehrung gu ©runbfäljcn bezeugt tjaben, inbem fie fid) lieber Sauben

unb ©cfängnif3 unterbieten, beim itjren (glauben 31t bertäugnen unb i()rc

Söünbniffe 31t brechen. Sßenn irgenb etwa§ nötfjig wäre, ber 2Be(t $u geigen,

baß unfere ©t)en nidjt 31t ber -ftiebrigfeit ber gemeinen ©ebräuebe herunter*

gebracht werben tonnen, 311 ber unfere Verläumbcr fic fcbleppen mödjten, fo

t)at if)r l)e(benmütl)ige§ SBencfjmen e§ tjertiorgebrarbt. 3) an! c§ ©Ott, bafj fo

ferne, mcnigftcnsl in biefcv Verfolgung, eine fo grofjc eingabt, fjaben bie Ißrobe

beftanben, ot)nc 31t Wanten, noeb fid) 311 beugen, wie 3fefu§ in feinem ©leidjniffe

bon ben jerju Jungfrauen anbeutete, bereit fein würben, bem ^Bräutigam bei

feinem kommen 31t begegnen. J()re Stauten werben für 3 e^ unb ©Wtgfeit

in fortmäfjrenbcr ©l)re gcljalten werben, nidjt nur atä SDfärt^rer für rcligiöfc

2Bal)vl)eit, fonbern aud) a(§ Patrioten, bie in SBerttjeibigung bei ^rinäpcS non

rcligiöfer ^rei^eit gelitten fjaben.

(gortfetjung folgt.)
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Bonferen? ber Heiligen ber legten tage,

abgehalten irt So cm, Santftag unb Sonntag, ben 19. unb 20. Segember 1885.

(gortfe^ung.)

(Sonntag ben 20. ©ejember 1885, 9?adjinittag§ 2 Ufjr,

nadjbem bic 5$erfammtung eröffnet, ttmrbe ba§ ^eilige 2lbenbmaf)t au§get()ei(t.

Slelteftcr 8. & $ftönd) evfjob fid) nnb fagte: 3n biefer Seit trachtet

ein $ebei' nad) einem geroiffen 3ielc unb wenn er ba§fetbe ju erreid)en fid)

befähigt glaubt, benft er fid) g(ücfüdt) ; roenn e§ ifjm aber fe()(t, fo fitüjtt er

fid) unglüdüd); (Einigen ift biefe§ ba$ ^reffen,
sünbern ba§ Saufen, roieber

5lnbern eine geroiffc ^rofeffion, unb nod) Slnbern frembc Sänber gu burdjreifen

lt. f. ro., unb Stile benfen fid] gtüd'tid), trenn fie ib,r 3iel erlangen fönnen; aber

foldje Vergnügen finb öon fefjr früher 2)auer, unb Diele baDon finb blofj Derfd)iebene

SBege, bie Satan angeführt fjat, bie 9Jienfd)en Dom redjtcn 25>ege §u leiten; ber

SKebner ift überzeugt, baft e§ blofj einen 2Bcg gibt, ber @füd unb Segen

bringt unb ba§ ift ber 2öeg ber Söaljrfjeit, ober in anberen üBorten burd)

genaue Gattung ber (Gebote Lottes. 2öarum fudjt Satan bie 9)?enfd)en gu

»erführen '? ^cb, roitl eine anbere $rage an eud) fteüen. SÖarum roünfdjt ein

$eber, ber nad) SBolluft tradjtet, @efetlfd)aft $u fjaben? 3)er Säufer fud)t

feinen Äameraben, ber 53öfe roünfdjt mit .bem SBöfen §u Derfef)ren. 2Bcit bem

Satan SD^adtjt gegeben ift, bie 9)cenfd)en §u Derfüb,ren, be§f)alb roenbet er feine

Gräfte an, roomöglid) ©efetlfcbaft gu madjen unb Diele gu fid) 311 bringen; unb alle

biefe Suftbarfeiten enben mit einem frühen Sobc, roenn nid)t aud) in eroigem S3er=

berben, müfjrenb auf ber anbern Seite nur ber erlangt iuab,r()aftige§ ©lud unb

$reube unb ^rieben, ber fud)t @otte£> (Gebote §tt fjalten. Beiget mir einen äftann

ober eine $rau, bie burd) haften ifjren Sftagen regieren fann, unb id) nnfl

eud) einen ^eiligen ber legten Sage geigen; biefe§ ift eine§ ber fdjroerften

©ebote, ju blatten; aber e§ ift fd)roer, roeil bie SBelt e§ nid)t Derfte()t. 3)er

Spredjer erinnert fid) nod) gut, a(§ er ein t'teiner $nabe mar, liebte er, in

ben Strafjen mit Srcd §u fpielen unb fid) ju befubeln; bleute aber, feit er

ein erroad)fener äftann ift, tfyut er biefe Singe nid)t mefjr. So ift e§ mit

ben ^eiligen ber legten Sage, fie erfreuen fid) fotdjer Segnungen, bie ber

Söelt nid)t befannt finb unb bic bie 2ßclt nid)t gu feiert im Staube ift, äfyntid)

bem, ber auf einen b,ol)en 93erg fteigt, je I)öb,er er fteigt, befto mefyr unb befto

roeiter Dcrgröfjert fid) ber Ärei§ feiner 2Iu§fid)t ; biejenigen, bie unten am 53ergc

bleiben, fönnen einen lleinen begriff fjaben, aber fefjen fönnen 'fie c§ nid)t unb

aud) nidjt gänglid) Derftcljen, mas> $ener auf bem 93erge fefjen fann.

2Biv als» äftifftonäre gefyen in alle 2Belt unb Dertaffen unfere lieben Familien

unb alle 33equemlid)feiten, bie mir bafjeim in $ion f)atten, unb mir begaben

unfere eigenen 'jReifefoften, unb tf)un aUe§> biefe§ für ba$ §eil ber äBelt, unb

bafür nennt un§ bie SBelt ^erfüfjrer ; mir f)aben. aud) niel Spott unb §of)n

311 ertragen, unb mir tfjun e§, toctl mir roiffen, ba^ ©ott lebt unb roieber

fein ©tiangelium 00m §immel geoffenbaret fjat. — 2öir öerfünbigen ber SBelt,

ba^ bic Saufe burd) Untertaudjung im Sßaffer ber einzige 2Beg jur Sctigfeit

ift, aber Diele behaupten, ba^ fie fd)on getauft finb. Sod) roenn fie bie 93ibel
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Icfcit, fo finben fie, baf? Johannes bet Käufer in einem ^lufje taufte, mcil cv

Diel Sßaffer bcbnvftc, nni bie tfeutc ni begraben, unb baf? ev nicfjt in einer

Aviidie taufte, wie bie (Sl)viften e$ l)cnte tl)itn ; and) taufte cv ÜÖfäitner unb

Alanen, nlfo ©rmnrfjfcuc, bie int 3tanbe Waren, 31t i()in gu foiumcn

unb nic()t Meine ftinber. 3cfu3 fclbft mürbe cvft getauft, als ev 30 3al)vc

alt war.

Siele glauben l)eut
(

uUagc, c§ ntadjc feineu Untcvfcfjieb, wie man getauft werbe

;

öott, fagen fie, nel)tue c§ nid)t fo genau. 3Bir aber ()abeu gefunben, baf? cv

c§ mit bev 'Xaufc eben fo genau nimmt wie mit allen anbevn (Geboten. 3- 93.,

cv gebot 80t, mit feiner 3fami(ie uon ©obom auszugießen, weil ev jene Stabt

ücvbcvbcn wollte, unb fagte il)nen, fdjauet ntd)t juvücf ; bod) ßotS SBcib mit ber

üfteugierbe be§ wciblicfjcn @cfd)lcd)t§ cvfüÜt, wollte fel)en. 2Ba§ gcfcl)at)? fie fefjrte

fid) um unb Würbe für biefe flehte llcbcvtvctuug §trt ©abfaule. 2)a§ war jtcntlid)

genau. 2llS bie $inbcv ^fvael§ in bev Söüfte waren, fammcltc ein Süftann an einem

Sonntag etwas» §ol^, maf)rfd)cinlid), weil er nid)t faften formte; bev §evv

bcfal)l, cv folle getöbtet werben ; wie jiWor, fet)v genau, ©in anbereS Söcifptef,

bev $err gab einmal einem ^rottfjeten eine ^omntiffion mit beut S3cfel)l, nidjt

bcufclbcu £Öeg, aber fofovt einen anbevn 2Beg jurücfntfcfjrcn, unb bort nid)t§ §u

effen; ev ging ()in, r>cvvid)tete feine Äommiffion, lief? fid) aufhalten, unb nl§

ev auf bemfelben SBcge guvücffam, würbe er beSfjalb non einem Söwen getöbtet.

3Mcfc S3cifpicle geigen un§, wie genau e§ bev .sperr nimmt mit feinen (Geboten,

©r nimmt e§ gerabe fo genau mit ber £aufc, benn $efu§ fagte 311
s?üeobemu3,

e§ fei benn, baf? ein äftenfd) wiebergeboren werbe au§ beut SBaffer unb ©eift,

fo f'ann er baS 9tcidj ©otteS nid)t evevbcn; ev fclbft erfüllte biefeS ©ebot,

wot)l wiffenb, baf? er fonft nicfjt (jineiugefjen fönntc, unb fo ift c§ mit allen

9)?eufd)cu, üon 5fbam an bi§ auf tttt§, unb ade nad) un§; wenn wir nid)t

getauft finb, wie (SfjriftuS getauft war, tonnen wir nidjt in baS s
Jfeid) ®otteS

eingeben ; unb ferner, berjenige, ber tauft, muf? baju beüollniäcfjtigt unb beauf=

tragt fein non bem, in beffen 9tamen er bie Jaufe Doflgieljt, benn ofpie

jene $otlmad)t t)at bie £aufe feine ©ültigt'eit bor (S5ott.

©ttcfjet in ber <2>djrift unb betet gu ©ott unb i()r werbet finben, bafj biefeS

bie 2ßat)r()eit ift, aber betet nietjt nur ba§ „$ater Unfer", obfdjon niete be=

lumpten, baf? biefe» baS roidjtigfte ©ebet fei. 3)er 9iebner ift gewafjv, baf?

ber .sperr feineu Jüngern el als ein (ärempel, mie fie beten füllten gab, aber

er fagte an einem anbevn Dvte, furg uor feinem £obe: „maf)vlid) watjvticf), id)

fage eud), fo il)v ben $ater etwas bitten werbet in meinem Tanten, fo

wirb er eS eud) geben. 93iSf)cr ()abt if)r um nicfjtS gebeten in meinem

tarnen. ^Bittet, fo werbet il)r nefjiucn, baf? eure $reube DoUfommen fei."

2£aS nüfct eS un§ bann, ba§ 93ater Unfer auf^ufagen? — 9cid)t einmal

bev 9tamc ^efu ftefjt bavin, nod) wenigev alle bie ^cbüvfniffe, für bie wir

füljlcu ju bitten. 2Bie ©liael einft für Söeife ober sJtegen bat unb buvd)

feineu (glauben e§ evfjielt, fo muffen wir buvd) ben ©eift, ber in un§ ift unb

im ©laubcu §um 33ater bitten, aber SlöeS im 9tamen ^efu ©bvifti, unb baju

wüvbe un§ webev ba§ 33atev Unfer, nod) ein abgelefcncsl ©ebet aus einem

^8ud)c etwas fjetfen. 2)er Ürebncr fd)lo^ mit bem @ebet, ba| 5111c bie 2Ba()rl)cit

finben unb fid) ni ©Ott belehren ntödjten.
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(Sonntag 21 b e n b 3 6 U fj r.

Sie lieft er ^otiann $ung facjtc : &ec aufridjtige ßcfcv bev 23ibct

inufj jugebcu, bafs bie 23ibe( nur einen 2£cg nnb gmar einen genauen 2Tseg

jur (Seligreit anzeigt, ben ade SDienfdjen befolgen muffen, um feiig §u merben.

*ßimlit£ propljegeit, bajj in ben legten 3eiten ^ie f)eilfame Seljre öerfefjrt fein

wirb, unb Satan bemül)t fid) auf alle SBeifen, anbete falfdje SfteligionSftjftente

aufjuftellen, nur ba$ bev rechte 2öeg oerbedt werbe unb bie Stftenfdjen »erführt.

^efu§ f^vacE) fef)r genau über bie ©runbfäße, bie er (ct)rte, unb fo audj feine

2tpoftei. (£» ift nur ein ©öangelinm, nur ein 2Beg, unb ^5au(u§ fagt e§

beuttidj : „(So ein (Sugel eud) ein anbere§ (Stmngeliuin prebigen mürbe, ber

fei oerffudjt
!

" 8aut ber (Srflärung ^anli muffen bod) etlidje falfd) fein, berat

e§ ift nur ein ©laubc, (©pfjcfcr 4. 5). 3e£t finb bie ®runbfä|e oitfgeftcCft

gu unferem -ipeit, unb e§ ift unfere Aufgabe, fie gu befolgen, unb mir merben

Hl) eil b,aben an ber erften 9luferftet)ung ; ttjun mir e§ nidjt, fo merben mir

erft in ber ^weiten s2fuferftet)ung erfdjcinen, unb mir merben feine Vergebung

unferer Sünben t)aben. ^ietteidjt fagt $emanb : „idj brauche bie Haufe §ur

Vergebung ber Sünben nid)t, benn idj Ijabe immer einen eljrlidjen 8eben§=

manbel geführt." Slber ein ©runbfat) ift un§ üom Fimmel offenbart, baft

9?iemanb tarnt in ba§ ^imnielreid) eingeben, e<3 fei benn, er fei au§ 3Baffer

unb au<§ @eift geboren; bieg ift ein ^rineip, ba§ mir 2Wenfd)en nidjt änbern

fönnen. Unb über bie Q$abt be§ tjeiligen @eifte§ lefen mir, baf? fie immer

burd) ba§ -Sgänbeauflegen gegeben mürbe; fo mar c§ früher. §eute finb biefe

Hinge nidjt metjr in ben SBeltl'irdjen, benn allen fefjtt bie Autorität, bie $efu§

feinen Jüngern gab; unb fo ift erfüllt bie Prophezeiung, baf$ cor ber 5infunft

(£t)riftt ber Abfall öon ber magren Äirdje ftattfinben mürbe. s2lbcr idj bezeuge,

ba[\ ein (Sngel öom Fimmel get'omtnen ift unb brachte
(̂

u ^ofepb, Smitt), einem

fungen 5CRanne, ba§ (Süangelium ; Männer, bie früher auf biefer ©rbe gelebt

tjaben, finb §u ^ofepb Smittj getommen unb gaben if)iu bie i>olImad)t, bie

früher in ber ^irdje ßtjriftt mar. 3Benn biefe ©runbfä^e un§ fonberbar ev*

fdjeinen, fo fottten mir fie prüfen, unb mir merben inne merben, ob fie mat)r

finb ober nidjt. — <Sd)on lange tjat man ben Untergang be<§ SftormonigmuS

angefünbigt, aber e§ ift t)eute nod) nidjt gefct)et)en, unb bie größten amerila=

nifdjen S^ungen fclbft geben gu, ba^ ber 9)iormoni§mu§ nidjt ntefjr |it

bämpfen ift. Unb mir finb feine§ Hriumpt)c§ fidjer. $dj bin (jier, biefem

©efdjledjte biefe frot)e 25otfd)aft gu öerfünbigen, nämlidj ben SBillen be§ 53ater§

über ben ©tauben ber 93u^e unb Haufe jui* Vergebung ber Sünben, bie ($abe

be§ tjeiligen @eifte§ unb bie äßieberfunft ©fjrifti, für meldje bie Völler fidj

fammeln follen, um befdjü^t gu merben bor ben ©trafgeridjten ©otte§. ®ie=

jenigen, bie nn§ beute nidjt Ijörcn mollen, merben eine§ 2age3 bürften unb

fjungern nadj ben Porten ber Wiener ©otte§ unb öon einem 9Keev ^unt anbern

geb,en unb be§ §errn SBort fudjen unb bodj nidjt ftnben. 9)cöge ber §err

feinen ©eift beujenigen geben, bie fixer finb, baf? fie mögen bie SBafjrfjeit er=

feunen im Hainen $cfu Sb^rifti! 3lmen. (Sdjlu^ folgt.)
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JUas es ift, in jtonöcn fein.

@§ ift ber gegenwärtige 3eitgeijl, m ©Bulben ©tuet gu bem Ruberen

gu fein ; bicfeS ©hftem, wenn e§ ein fotdjeg genannt werben fönnte, ift ein

fehr üblc§, unb l)at 9J?and)cn an ben sJtanb bes. 23erberben§ gebracht.

©3 ift Don jefyer eine golbene Siegel gewefen, un§ mit unfern ausgaben

in bem Bereiche unfereS @infontmen§ gu galten ; bevjenige, ber biefe§ nidjt

beobachtet, fcfct fidj nidjt nnr bieten Äümmerniffen au§, fonbern bringt ftd)

cnblid) in Änedjtfdjaft ju feinem SBiberfadjev.

SljrtftuS, nnfer (Srlöfer nnb 35orbilb in äffen Singen, fagt: „Sei will»

färtig beinern üBiberfadjcr balb, bieweil bu nod) bei ib,m anf bem SBcge bift,

auf bafs bid) ber 2Biberfad(jer nidjt bermateing überantworte bem 9?id}ter * * *

unb werbeft in ben Werfer geworfen. $dj fage bir: Sßafjrlid), bu wirft nid)t

hon bannen IjerauSlommcu, bi3 bu aud) ben legten geller begaljleft.

"

®er §err in feinen Offenbarungen gum ^roöfyeteu Sfofehl) ©mit!) erflärt an

mehreren Gelegenheiten, bajj fein SJotf nidjt in (Sdjulben gefjcn füllte, namentlich,

nidjt mit feinen $einbcu. Stuf ber 320. (Seite be§ 23ud)e§ ber Scljre unb

SBünbniffe nnb im 13. SSerfe füridjt er: „Unb wiebernm, wafjrtid), fage id)

endj begüglidj eurer (Sdjntbcn, f efjet, c3 ift mein äßille, bajj if)r alte eure

(Sdjulbcn begasten fülltet ; unb e§ ift mein SBille, bafj i()r eud) hör mir bemü=

tfyigct nnb biefe «Segnung burd) euren $leifj, eure 2)entutl) unb ba$ Gebet bc§

Glaubend erlangt ; * * * unb infofern iljr barin bebarret, fo will id) bie §ergen

berer erweichen, beneu il)r fdjulbet, bi§ id) eud) 93cittel fenben werbe gu eurer

(Srlöfung.

"

2Bir tonnten au<3 bem Gefe£ 5D?ofc§ anführen, wie ber §err hon feinem

SBott'e ftreuge üerlaugte, feine Sdjutben ehrlich, gu begaben, unb wie er foldjc

fegnete, bie ben Gefeiten ©otte3 Gcfyör gegeben Ratten.

$n biefen legten Sagen wieber f)at ©Ott ber §err feine Wiener infpirirt,

fortwät)rcnb fein SBnnbeäöotf gu bclefjren, namentlid) mit @l)r(id)feit im ."pergen,

feine Obligationen mit ber 2ßelt unb ©inet mit bem Slnbevn gu erfüllen.

3Bir finb in einer ^ofition, ben großen Äoutraft gu bemerfen, unb aud)

bie (Segnungen (jcrüorgufjeben, bie benen folgen, bie biefem göttlichen Gebote

fyolge leiften, unb aber aud) auf ber anberen Seite mat)rgunc()mcn, wie bemmenb
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bie üble @emol)nt)cit auf ba§> ®ebei()en be§ 93unbe§t>o(fe§ (55otte§ mirft, ©iner

mit beut Slnbern in ©Bulben gu fein, ftatt fiel) mit allen reebttidjen Sftitteln

aus? biefem abhängigen ßuftanbe gu befreien.

Sie @rbe ift be§ §evrn unb 2ltle§, ma§ barinnen ift; unb er fjat feinen

^inbern bie (bitter unb ©cbäl^e barinnen übergeben, bamit nad) gemiffen Drb-

nungen unb (Geboten gu mirttjfcfjaftcn unb biefetben §u üermalten, unb er hat

aud) ben 9#enfd)en ®efe£e gegeben unb mirb öon Tillen, nadj beut Grabe il)re§

2ßiffen§ biefer Gebote s,Red)enfc6aft forbern. Ser SD^enfcf», ber mit fotdjen

Singen mudjert, bie ntdjt 51t feinem (£igentf)ume gehören, f'ann nad) ben

Gefegen Gottes» nicht bamit gebeten, fonbern, menn er 'jRecbenfcbaft abzulegen

l)at, ftnbet er fid) bem üerfd)utbet, nidjt nur mit bem urfürünglidjen Gute,

fonbem aud) mit bem (Erträge be§fefben, bem e§ urftirünglid) gehörte. SiefeS

göttttcfje Gefetj rotrb in fefjr bieten fällen mißachtet, unb e§ ift be§ljatb, baß

ber -Sperr einen fo grofjen 9?ad)brud auf ba§ Gebot in unfern Sagen legte

;

er beabficbtigte, fein 3>olf §u fegnen, unb nad) ercigen Gefe^en mürbe e§ un=

möglich für if)n fein, feiner Gerechtigfeit gemäfs, c§ gu tf)un.

SBenn 2lHe genau biefe Gefege erfüllen mürben, fo märe e§ febr maf)r=

fcbeinticb, bafj ba§ 2Ber! ber $erfammtung biet fdmeller öon ftatten ginge,

al§ e§ gegenmärtig ber $att ift; 9ciemanb betrüge fid) unb meine, bafj menn

if)m ein $reunb ben 2öeg öffnete, fiel) au§ Jöabtylon 51t befreien, unb er ftatt

bie erhaltene -Jpütfe gurücfguerftatten, nicht metjr baran benl't, ba§> Geliehene

gurücf^ubeja^len, ba| er bort ein Biön, meber be§ fjimmlifcben nodj irbifdjen

2Boblergeb,en§ gefunben Ijabe. Siefe§ ift nach göttlichen Gefegcn unmögtid).

$m ^auS^alte Gotte§ fann 9?iemanb ermarten, mit eines Slnbern 33ermalter=

fdjaft ^u gebeitjen, unb biefe Gefege umgeben ju fueben, ift einfad) unefyrtidj

unb fann nicht mit beut Sßorte 3ion in Harmonie gebracht merben.

2Benn burdj Unglüd ober $ranfl)eit irgenb $emanb in bie Sage gerät!),

feinen ^erbinbtiebfeiten ntc^t nachkommen gu fönnen, ba finb im Ä'önigreidje

Gottes? meife SJhfjregefn in feiner ^riefterfdmft niebergelegt, um fotehen Um-
ftänben §u begegnen. 2Btr tjaben burdj bie Gnabe Gottes? S3ünbniffc mit iijm

gemadjt, unb menn mir biefelben erfüllen, fo Ijaben mir bie SBerfjeifmng feines?

gettticfjen unb emigen ©egens>, unb menn mir biefe Gefege miffenttid) umgeben,

fo fünbigen mir unb fönnen niebt bie Segnungen genießen, bie Gott auf basl

galten feiner (Gebote öertjeifjen f)at.

Sa finb Stiele im |)eimfammeln nad) 3ion naebläffig gemorben, uad)bem

ifjnen öon 3a-

ennbcs?()anb bie ^Rettung au§ ®abl)lon ermöglicht mürbe, unb gu

ber ©ünbe be§ UnbanfeS, inbem fie biefe§ ^reunbe§bienfte§ üergeffen, fügen

fie nod) eine, ober mehrere anbere bin^u, unb betrachten fid) öötlig berechtiget,

meil ber rettenbe ^reunb eben aud) ein Vorüber im 33unbe @otte§. mar, unb

benfen nur an fid) unb merben nidjt gemafjr, ba^ 5lnbern, oielleidjt SBürbigern,

bie Gelegenheit entzogen mürbe, fid) aus> S3abt)lon gu befreien, ©oldje ungetreue

^reunbe fotften in feinerlei ©eife in ber @emeinfd)aft ber ^eiligen gebulbet

merben, unb menn nid)t alle 3eidjcn trügen, ift ber Sag nab,e, mo fo(d)e un=

raürbige hieben oom Söeinftode 6b,rifti abgefd)nitten merben.

©enau ba§felbe 53erb,ä(tni^ eriftirt, menn bie SJfttgtieber ber ^ird)e uiebt

ba§ @efe| tiom 3 eb,°ten beobachten, menn fie einmal bie Uebergettgung er=

langten, ba^ e§ ein ©efe£ com fjimmlifeben ^3ater ift, um bie ©rlöfung 3ion§
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gtt bcmerfftelligcu ; f o l d) c geben einfad) tuub, bafj fte eine >2d)ulb, Wefdje fio

ilnem O'mttc inTfprodjcn laben, nidjt tilgen, unb tonnen oben ben Segen, bev

beneh, bie ba<8 ©efefc beobachten, erttjeift wirb, nidjt genießen. Öeuau mic

mir einen ^ccbcnnieufdjen tränten, beffen geborgtes (£igentl)iuu wir nidit gurtief

evftatten, fo aurl) mit unferm Ijimmltfdjen Sater, wenn mir feine ©ebote nid)t

bodten, bie er für bie (Srlöfung 8ton8 gegeben t)at, fo hänfen unv tbn, unb

oerljüteu, baf; er uu§ nad) ewigen, gereiften @runbf&$en unb ©efefeen fegnen fann.

(£§ tft SBefcligung unb ©it)öt)ung für jeben üDlenfdjen int (Soangclium

$cfu (£t)tifti, wie e8 uuebev offenbaret Würbe Don Ujm fetbft bttrd) ben %ho-

Pbeten ^ofept) Smitij; bod) eS ift nur 3 td)cvt)ctt für bie SDfitglieber ber ftuebe

im galten aller ©ebote, unb wenn wir an bem, a(3 fomol)( an irgenb einem

fünbigeit, fo finb wir ba§ ©efe$ gang fd)utbig unb muffen oermorfen merben.

©eSfyalb (äffet imS cljrltd) fein unb ein lieber feine öerljättmffe fo regeln,

baß wir frei finb unb 9ciemaub fcrmlbia, bleiben, ober bnvd) unfvc Unmei^tjcit

iu ©dbutben unb fomtt in SSanbe geratben.

ftin Sdjulbefudj tu Bonftontinopcl.

(*3rf)(uf$.)

Unb bie Religion '? Werben einige Sefer fragen. (£§ würbe fein (Sranien

barin abgelegt. 3ftan fagt, ber .vperr
s
Jtcftor fetbft gebe ben Üieligiouyuntcrrtdjt

an jene, mctdjc e§ münfeben. ®a Sinber fo üielcr Äonfcffiouen finb, bleibt

e£> ib,ren ©Itern übcrlaffcn, 51t mein fte tl)rc Ä'inber fenben, um „Religion"

ju lernen, $d) bcnt'e, ba§ tft and) ba§ einjig 9iid)ttge. Religion mar übrigens

genug 31t feljen in ben Räumen jene§ ^anfeS, für einen, ber nidjt bltub mar.

©3 mel)t ein 6)eift riefiger Arbeit bttrd) jene 3immer ; er ergriff ©diüler, wie

Beßrer. ©0 talentoolt bie Se^rer finb, liegt bod) überalt ba§ Gepräge: „Arbeit

ift ©ente." Unb wer bie ©dnttmeifterei auS ©rfafjrung fennt unb metfj, mie

teid)t fid) ßiferfuebt unb Heine ^cinbfebaften regen, mar t)tcr boppelt angenebm

berührt, ju feben unb gu füblen, mte gut bie Setjrfräfte f)armonircn, wie

freunbttd) fte unter fid) finb, unb mic corbtat fte gutn "JRettor ftet)cn. 2lud)

bie Ätnber, bie übrigen^ fid) fetten täufdjen, bezeugten ben ernften unb treuen

sperren Sefjrcrn ungetf)ctltc 3(d)tung. Unb bod) mar weber Süjjclei nod) ^t-

banterie ; eS mar ber ©eift ^ßefralo^i'S unb SDiefierWegS ; eS war ber ©ctft,

ben bie ^rofefforen 9?üegg unb ßangbanS meinten ; aber l)ter, mo fo mancfje

günftige ^at'torcn gufammeumirf'en, mancher ungünftige, ber tu ber ©cbmetg

l)cmmt, ntd)t mitrjinbern tann, fontmt bie angeftrebte l)of)e $bce f° munberbar

unb ferjeinbar einfach, gttr ooltfommencn s«Rcaltftntug. ^rol) ging id) beim am
Stbenb bcS gwetten STageS. ^jätte mid) g*a"ar gefreut, mit einigen ber Sebrer

33efanntfd)aft 31t mad)en ; aber man fennt mid) ja ; man liebt ben ^rcmbltng

nid)t, Weit er üötoroton ift. SWan f)ört ja fo üiel 3d)(tmmeS über bicS ntifj=

tannte SBoff. 2>od), Wer fagt bie meiften Sagen '? (5S finb jene, bie tu

frül)ern ^faJjren and) bie <2d)ulcn erftidcu molttcn; cS finb jene, bie baS ©e=

rotffen tobten, ben ^ortfd)rttt bemmen. (5§ finb jene, bie entmeber ailc§ §öt)erc

oernid)ten möd)tcn, ober aus ber Religion ein ©emerbe gcntad)t f)aben. ^dj
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fnöpfte meinen 9J?antet ju unb fdjritt febmeigenb baöon im Slbcnbbunfel. $d)

weiß, in füugig ^abren wirb man einen Hormonen meljr adjten, a(§ man
ifyn jc£t öerabfdjeut. Stuf ber Treppe begegnete nod) bem Sgsxm s

Jief'tor. $d)

fjättc bem SDJanne gerne gebanft für bie $reube, bic id) wä()renb hm $m&
Jagen f)attc ; aber ba er jur (Seite ftanb, ging id) ftunun oorbei

; früher ober

fpäter fommen alte treuen Arbeiter bod) gufammen am großen ©enerat=?ef)rerfcft.

©o fyabt id) nun eine ber atterbefiert ©d)ulen ber 2Bc£t in uäd)(ter Wäfyt

mir angefel)eu, genau angefcfycn. $d) f)abe nie gezweifelt, ba% unter günftigen

SBebingungen folcb/ Ungewöf)ulid)c§ geleiftet werben tarn mit ber ^ugenb ; id)

füf)(tc mid) fo banfbar §u ©Ott für ba§, wa§ id) gefefjen unb gehört. 3n meinen

©ebanfeu 50g id) parallelen gmifdjen biefem ^nftitut unb unfern ©cbulen

in $ion. &w e iuc ©tabt, eine Kolonie intelligenter ftrebenber (Germanen;

reiche töaufleute unterftü^cn bie ©dmlc mit ©elb unb tfjrer (Gegenwart am
©ramen ; bie angefel)enften üBewofnter geben f)in unb fi^eu Sage taug unb

fyören 31t; ber beutfd)e Äaifer unterftü^t mit ftarfem Sinn; fein 53ilbniß fd)aut

öon ber SBaub herunter; Offiziere ber Warme unb ber Öanbarmec fommen

l)er ; bie .Sperrfdmften ber beutfdjen 33otfd)aft waren ba ; bic beften 8ef)rf'räfte

finb angcftellt ; mit l)o()er Sichtung fürid)t ba§ SJotf öon i!)nen ; ber ^anb^

inerter ftrengt fid) an, feine Äinber bort fdjuten gu laffen ; au£ biefem ^nftitut

meggewiefen 31t werben, märe fernere ©träfe. Unb wa§ fefyen mir bei unferm

23otf? ©eit 55 ^afyren um'§ Safein tämpfeub, gefammett au§ ben Sinnen

im öanbe, biet äÄal Vertrieben ton Qav& unb §eim, enorme Opfer bringenb

für allerlei, ba§ bie SBett niebt öerfte()t, ringenb mit ber oben äBfijie, ben

garten Reifen, um'3 täglidje 23rob, ungerecht bet)anbelt öon einer mißnnter=

riebteteten Regierung, ftefycnb unter allen Sßettern, baut fid) bod) bieiS 53ot!

in jebem Sörftein fein ©d)ulhau§, läßt bie $inber unterrichten, fo gut e§

gebt, fenbet feine Jünglinge unb Jungfrauen nad) ben rafcf) aufbtüf)enben «£>eim=

Uniöerfttäten ; ma§ eine ungünftige ÄHnbt)cit nerfagte, tjolt mit eifernem Steiß

ber Jüngling unb Sftann nad) ; unb im ©ebanf'en an bie ^ortfdjritte unb (£r-

ftnbungen ber legten Jal)rc, muß man unmiüfürlid) an jene Offenbarung

beulen: „Scr äftcufd) mag ebenfomobt feineu geringen Sinn aussftreefen unb

ben 9Jiiffouriftrom gurütfwenben, ab§ mid) l)inbern, ©rf'enntniß aufzugießen

über bics mein 33otf!" — „SBilbung ift eine 9)?ad)t, unb barum werben bie

proteftantifefien ^reußen fiegen!" rief §r. ©eminarlcbrer ^önig, 1866, einige

Sage öor ber ©djtacbt bei Äöniggrä^; unb fo wirb ba§ 33olf ©otte§ bie

SBelt erobern. 9?idjt bloß finb öiele unferer jungen Seutc an Ä'enntniß fdjon

ben beften ©cbülern ber iBclt ebenbürtig ober überlegen, fonberu bic sJDiaffe

be§ 33oI!e§ marfd)irt fjeran in mädjtiger s£balanr. 33ei un§ tft'l jcbent möglid),

ber nur will, feine ^inber ^u febuten ; !Jabaf unb ©etränle nerfimpetn bie

Öet)irne ber Jugenb bei un§ nur wenig; bic öf)öfifd)C ©runblagc bei unfern

^inbern ift träftiger aU irgenb eine§ 23olr'e§ ber 3ßelt, unb bann ift ber

Untcrfd)ieb, baß bei unferm SBolfe jene Äluft gwifd)en lÜfenfd) unb 50cenfd)

nid)t beftebt. £ort fiel)t man nicfjt einen £fjeil ber SBeüötferung fid) erfreuen

im ©cnuß aller ©üter, bie 9teid)tf)um unb ^Bilbung gewähren tonnen, mäfyrenb

ber anbere Xb,ei( b,offnung§(o§ jn Slrmutb,, 2)ummt)eit, ©cbanbc geftoßen ift.

Jd) fönnte Jbnen, lieber Vorüber, aud) <m§ biefer ©tabt S3tlber auö bem

3>olfgleben bringen, bie in fdrreienbem ©egenfatje ftetjen würben §u ben fd)önen

Singen, öon benen ©ie in biefem Briefe get)ört.
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©in ©ebaul'c fteigt aber beut SJcadjbenfenben auf. 2)er alte Äatrt mar

45 $al)vc alt, beoor cv mit feinem enormen SEBiffcn an ba§ Sdjrcibeu feinet

uufterblidjeu „Äritil ber reinen 33evnunft" ging. @r beweist, baß Offen*

Innungen möglich, nntev llmftänbcn nottimcnbig fiub. SBiv x'leltcfte (jaben feit

$al)ren 3cugniß gegeben, baf bev .v>cvr rotebev gefprodjen. 2Benn bie beutfehe

Sclmle, id) meine nid)t bloß biefc t)icr, in biefem evnftcu Sinne fortfd)afft,

muß fie in t'urger 3*it cinfeljen, baf? bie sDtcufd)beit boppelt betrogen mürbe,

inbeiu man il)v eine fatfdje Religion a(§ bie wal)rc untevfd)ob uub baueben

bie Duetten be8 SidjteS, bie Offenbarungen, 31t rjcmciucn fud)te. 2Bie reid)

werben bie Segnungen fein, wenn auf fold)' tüdjtig gcfd)uttc SDJcnfdjen nod)

bie ©aben beä ©eiftc<3 ©otte* ausSgcgoffett »erben (1. (£or. 12; $lp.=©efd).

8. 17 uub 19. 6) ober aber bann wie tief bie Befd)tiutttng, fidj eines» £agc§

rafd) übcrl)ott 311 feljen öon ben glürflidjcn fötnbevn cincS armen, öerfolgtcn

il>olfe§! ©teige auf einen tjoljen Berg uub pvebige, bu ^riebenSbottn S\°n >

nod) werben alte Nationen 311 biv fidj teuren uub beinc ©runbfäfce biefen

Planeten regieren uub beglücf'en!

Beleihen Sie mir, ba$ id) ein Bi§d)en laug gemefen; bin Ijalt ein alter

Sdjulmciftcr uub Sie ein alter Bifdjof uub Sd)u(freunb ; unb fotl man fidj

beuu nid)t freuen, wenn bev .Sperr 8id)t ausgießt über bie Völler ber @rbe?

(£§ tft ja nod) nid)t fo fef)r lauge l)er, ba| Sutrjer bonnernb nad) Schulen

rief ; tote f'läglid) fat) e§ lange auä ; wie fümincrlid) frtftete bie Sdjule il)r

SDafein, wie uiele sDtüd'fdjläge uub l)cimtid)e ^cinbfdjaftcn, Kriege, ^rrlefyrcn,

Üenbet^bcftvebungen ; unb nun fd)on ein fotd)' ürädjtiger Baum, wie bie

©cutfebe unb Sdjmeiger Sd)ulc in ber fernen Simnberftabt, am gotbenen §orn.

.^erjltdjen ©ruß an Sie uub alle Unfrigen.

3r)r vorüber im ßnangelium $5. Sport.

%W}u% uon Borrefponöenjcn.

3)aö Beugnift einer Sd)üjefier üon Söfannljetm.

©eliebte Vorüber unb Sdjmeftcrn!

SOcit banfbarem ^ergen 51t ©ort unferem Gerrit uub Bater berfudje id) mein

3cugnif3 für ben „Stern" 31t fdjrctbcn. %jm QfoJjre 1882 l)örte id) meiften»

burd) Briefe Don meinem jötuber 3lbolf, welcher auf Sftiffton mar, bie ©runbfa^e

be§ einigen GSüangeüumS. ^d) mar baumle 16 ^al)rc alt unb funtmerte mid)

nid)t niel über bie Belehrungen, bie mir erhielten, fonbern überließ e£ meiner

9Jiutter unb meinen ©efdjmiftcrn, unb mag fie gu tl)itu bcabficl)tigten, mar mir

rcd)t. 3(bcr unfer oder ©runbfafc war: „2Bte unfer Bater mar, fo wollen

wir auef) bleiben", unb barum bef'am mein Brubcr s
Xbolf öfter§ bittere Bor=

würfe burd) Briefe, bafj er fo meit getommen fei, feinen ©lauben 31t «er-

Werfen, unb ob er nid)t ntel)r wiffe, toa§ er r>erfprod)cn t)abe am 2lltar, al§

er t'onfivmirt würbe. $ebod) ^eB cr fidj baburd) nid)t abfd)redcn, fonbern

wicbcrl)olte feine Belehrungen unb ermahnte unä fort unb fort. (£§ war am

^fingftfonntag, al§ mein Bruber üon Stuttgart wieber juvücffam nad) üDtanfe

Ijeim unb babei feine Brübcr unb Sd)mcftcrn befttd)te. ©r lub und ein, mit

in bie Bevfammlung 31t geljcn ; aber mir hatten fcfjon borfjer nid)t üiel ©utes
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über 9}?ovnioni§nut§ tiernommen unb geigten borutn feine Öuft, mitgngefjen.

2)a erinnerte er uns> an bie SBorte Paulus, meldjer fpvarfj : „prüfet ?Ute§ unb

ba§ SBefte begattet." $n ber ©erfammtung fafjen mir, mie freuttbtid) fid) bie

äftitgüeber begrüßten unb nne ein§ bent anbern befjitflid) unb guüorfomtneub

mar. ®iefe§ machte fd)on einen tiefen ©inbruef auf un§, benn c3 ftinnute

nidjt überein mit bem, tuas> bie SBelt fagte. ©obann t)örten mir, mie ba§

(Süangctium in Sftentljett, $tarf)eit unb (Sinfacbfjeit unb nid)t in t)ot)en SBorten

geprebigt mürbe. 2lt§ bann noch mein ©ruber fürad) Unb un<§ ermabnte, fo

mußten mir, bafj mir nidjt ntel)r bleiben merben, mie imfer 23ater mar. $d)

la§ bann öfters? in ber Zeitigen ©d)rift, mie e§ mir geboten mürbe, unb munber=

bar ftiunnte %üe§ mit bem übereiu, mas bie trüber in Setreff be§ ©uange=

tiuutS föradjen. G£§ mürbe mir 2ltte§ Kar, unb id) füllte, bafj id) mid) biefer

^ircfje anfdjticfjen muffe, motlte id) audj £b,ci( fjaben au ber ."pcrrlicbfeit ©otte§.

2lm 5. 2tuguft waren utein ©ruber ©eorg unb id) bereit, un§ taufen 31t (äffen

gur Vergebung unfrer ©ünben. D, ntödjte bod) jener Jag ftct<3 in meinem

©ebädjtniffe leben, an meld)em id), bie Verfolgung ber 9J?enfd)en fd)eucnb, in

ber ©title ber 9?adjt ()inau§gcgangeu bin an ba§ Sßaffer, unb id) ftanb am
Ufer unb btidte ibm 3U, mie e§ fid) fortbemegte, unb c§ fdjien mir, al3 fei

e§ gang ruljtg unb friebfam gemorben, atl fei e§ nid)t me£)r ba§ reifjenbe

©(erneut, meldje§ 9ftad)t befi^t, un§ 9)?enfd)cnfinbcr §u tiertifgen — nein, c§

mar fo ftiüe, a(§ mottte e§ fagen: „^omnte tjerein unb begrabe f)ier unten

beine ©ünben unb manble fortfjin a(<§ ein neuer 9Jcenfd)." $a, unb a(§ id)

mieber fyeröorfam au§ bem Söaffer, fo füllte id) mid) fo (eid)t unb freubig,

mie nod) nie in meinem Öeben ; benn id) Ijatte bie ©emifjfyeit, baft ber 2111=

mäcbtigc mir Vergeben blatte, unb id) fübtte baburd), bafj id) ein .Qeugnif} er-

halten babe, me(d)e§ mir 9iientanb, a(§ id) fetbft rauben fann. 2tber fo meit

mir ©ott ()ilft, fo mi(( id) fud)en, ^ortfebritte 511 machen im ©oattgelium,

benn id) meifj, bafj e§ im 9?eid)e ©otte§ feinen ©titlftanb gibt; entmeber

muffen mir öor= ober rüdmärts* gcf)en, unb niemals münfebe id) mid) mieber

gurüd in mein frübere§ Seben, fonbern immer normärtS ftrebt mein ©tun,

mcfjr gu lernen tion ©otte§ (Sitte unb 2£ei3()eit; mit betten f)a(ten, mc(d)e

üerfotgt unb gefyaffet merben ; mit Hjnen t()ei(en Jrübfat ober $reube. 3)eitn

mo Don 2lnfaug ber 3£elt fid) ^eilige befunben fjabeti, SD?cnfcf)cn, 31t benen

©ott fprad), fo mürben fie cerfolgt unb merben c§ nod) bis auf bett heutigen

£ag. 2iber bie SQJenfcbeit glauben, meil mir tierfolgt merben unb bie ©er=

ad)tetften finb, e§ fei biefeS eine ©träfe ©otte§, unb je met)r fie un§ öeraebten

unb verfolgen, befto angenehmer fei e§ bor ©Ott unb glauben fjicvntit ein

gro&eg SBerf getf)an 31t fjaben. 2lber bie. ©erblenbeten ! fie fefjen ober füllen

e§ nid)t, baJ3 ber 2lÜmäd)tige über un§ mad)t unb ifjre 2tnfd)täge §untd)te

ntacfjt, mit benen fie ein unfd)ulbige§ 3>o(f nerberben moüen. $a, biefe

DJtenfdjcn, melcbe fid) fo grofj hänfen unb fid) rübnten mit i()rer 933ei§t)eit,

metefte öor ©ott eine ^fjor^eit ift, tierftefjen biefe SBorte benttod) ttieb^, meldje

ßf)riftu§ förad) : „SBäret i()r nott ber SQSett, fo tjötte eud) bie 2Bett lieb; meit

itvr aber nid)t öott ber 2Belt feib, barttm fjaffet fie eud)." 2Bie feiebt märe

e§ ©ott mög(id), un§ 3U befreien Don unfern ^eittben; aber c§ muffen erfüllet

merben bie 2Borte ber Zeitigen ©d)rift, meld)e gefd)rieben fteben in 50?attl)äi

10, 22. : „Unb muffet gef)affet merben oon ^ebermanit, um utcineS 9iamett§

mitten; mer aber bi§ an ba§ ©nbe beharret, ber mirb feiig merben." 2£ie öiet
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unfdmlbiges SBlut würbe fdjon bergoffen, fcitbem bafi (ioangelinm mieber auf

©rben ift? 2öie viele Scanner, toeldje ausgefanbt jitib, um unter biefer Station

-\)(cnfcl)cn ba8 IS'uangeliuiu ,yi brebigen, mürben unfdmlbig luuljaftct? Sic

murrten aber nicht, nodj jammerten fle über ifjr ©cfdiirf, fonberu gingen

freubig unb getrofi, um in ba8 beintidje Verljör genommen unb je nacl) belieben

iiudi gefangen behalten $u »erben, Aber warum gerjen fic fo freubig? ^cil

jle uüffeu, ba[? bei allmächtige (ie fdjüfcen unb begleiten wirb, wo fic and)

fein mögen. Unb mäljrenb beut, baß bic SBett falfd) über (ie urtl)citt unb

allerlei Vngeu über (ie ausbreitet, fo rntet bietteidjt fjter ober bort ein Vater

im ©efänguifj, welcher noc() eine ©attin unb unmünbige ftinber I)at unb um
beS ©bangeliumä Witten feiner 7yvcil)cit beraubt würbe, unb betet für feine

Sieben unb audj für feine ^einbe, weiche and) äugleid) ©ottcS $einbe fiub

;

beim fic berfotgen nid)t biefe SDcätmer, fonberu iljreu 2d)üpfcr unb ©rtöfer.

-Tic SBelt tarnt ei aber nid)t begreifen, warum fic fo freubig itjvc Verfolgungen

binnelimen, beim nur §ü ibnen fbridjt bie Stimme beS £)eilanbcS : „Selig feib

il)r, wenn euch bic sDcenfd)cn um meinetwillen fdjmäljcu unb üerfoigen unb

reben allerlei UebelS mibe« end), fo fic baran lügen. 2eib fröl)lid) unb getroft,

e§ wirb cud) im Rummel wol)l belohnet. 3)enn alfo tjaben fic berfolgt bie

s

l>robhctcu, bie bor cud) geruefen.

"

üftein SShtrtfdj ift, baß mir ©Ott beiftetjen möge in Prüfungen unb 2ntb=

falen, baf? id) ftanbtjaft bleiben fauu unb bem ©atan in feinen Verfügungen

2a'0| bieten, unb baß mein ©lauben f eft ftefje, wie ein $dS im Sföeere unb

niefit wie ein 9iol)r, bal ftdj bom ÜEßinbe bin unb l)cr bewegen läßt; aud)

bafi id) nid)t lau werben mag, fonberu mid) ßet§ beftrebe, ooKfommcner ju

werben. 'iDtein 3eugniß ift, ba$ id) weif?, bafi 2)cormoniSmuS emige 2£al)rl)cit

ift, unb bafi er nid)t luefjr bergeljen wirb, fonberu wad)fcn unb gunebmen, bi§

er bic gange SBelt erfüllet fjat. Unb id) mödjte cud) jurufen, geliebte Vorüber

unb (Scrjweftcrn : „Xraitct auf ©Ott unb feine §ütfe; bleibet ftanbtjaft unb

meidjet ntdjt oou bem fdjmalen 3Bcg, ben if)r angetreten tjabt. ü)enn id)

weift, unb wir fotten es> Wit wiffen, bafi, fobalb wir l)ier abweichen, wir feine

'Düdje finben werben unb ©otteS ftrafcnbe §anb über ün§ auSgefrred't bleibt."

90(öd)te ber Sltlmädjtige unä Stile feguen unb unS Äraft unb 33eiftanb

geben 311 allem ©uteu, bafi wir feinen ^Bitten berftetjen fönnen, ift mein

3£unfcl), im tarnen $cfu, 2tmen. 9J?avg ar et l) a Söror.

©benbe mciSlidj. §abe genau %d)t auf beine 2luSgaben. ©Icidjiüet

Wai einfommt, wenn me()r ausgegeben wirb, fo wirft bu arm fein. 3)ie föinfi

liegt nid)t im SJerbieneh, fonberu im Verausgaben. Steine StuSgaben fiub

wie SDcaufc in ber odjeune : wenn eS biele werben, wirb großer Vcrluft ber*

nrfadjt. (Sin 3fafj wirb balb leer, wenn cS nur tropfenweifc ausläuft, ^n
^feibung wäl)lc geeignetes unb bauerl)aftcS üöcaterial, unb nidjt flittcrfjafteS

©emebc. (Sin 9tarr f'ann ©elb berbiene« ; bod) erforbert cS einen weifen SOiann,

eS auszugeben. @S ift Ieid)ter, gwei Kamine 31t bauen, beun in einem baS

^euer 51t unterhalten. 8ebe einfad), arbeite fleißig in ber ^ugenb, unb bn

Ijaft eine ©clcgen()eit, in alten Jagen 51t rufjen.
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$tatiftifdjer ikridjt bcr fdjroeijerifdjen unb bcutfdjen Pifflon

für bns Saijr 1885.
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Üurje jHtttljeilungen.

©on ©alt £afe mirb ein uerfycerenbetf fjfeuer, oon me(d)em bie ©tabt Detroit im
Staate SWidjtgan am 1. 3amtar fyeimgefucijt mürbe, gemetbet. 35er ©djaben mirb

auf iüd)t meniger atö 7V2 äWitttoueu 5rail feu üeraufdjlagt.

— 3n i'oü StttgeloS, (Kalifornien, Kevfjeirattjete fid) ein $aar, bcffeu
s2l(tcr ju==

famineugeuommcu 144 3a()re ausmadjte.
— Sei Oinafja mirb eine neue Öritrfc über beu SJciffoitriflup gebaut, beren

Äofteu auf lü sJJÜUiouen ^raufen beraufd)lagt üub.

— 3n ©an ^ranjUfo crfjielt ein geheimer Spott jtft bie 2luffid)t im Sfjeater gegen

üermutfyete £afd)enbiebe. 2)od) mäfyrenb er mit großer Umfidjt feine *il3füd)t tfyat unb
Rubere befdjü^te, mürbe ifym felbft feine eigene Ub,r unb Ä'ette entmenbet.

— siln ber Utah, nörblidjen (Sifeubaljn, natje ber ©tabt Dgbeu, ereignete fid) ein

Unfall, inbcm einige Sagen unb bie £ofomotibe entgleisten. £)ie
s

}3affagiere tarnen

mit einem friiftigen 9tud unb bem ©djretfen untierfefyrt bauon.
— 3n (Sfjicago S)eö SDiotneS unb Dmafya mirb ein ©djueefturm gemelbet, ber

mehrere £age ofyne Uuterbred)itug mütljete.

C5ebtd)t.

2Bo (Sintradjt r)err[d)t unb griebe thront,

®a ift'ö fo fd)ön ju mofjnen,

Unb mo baä ^rincip je^t nidjt ift,

©inb fid)er nidjt SDcormonen.

Dbfdjon bei tarnen fo genannt
Unb fid) als Srüber fennen,

33or ©ott ftnb fie bod) nie erfamit,

23i$ fie ba§ bon fid) trennen.

2Bie tiäßlid) ift ber 3roietrad)t ©treit,

S)aö ©djelten unb ba% ©d)reien,

2öie traurig ift'«, menn Stjeleut'

©tatt lieben, rafen toben.

„(Sin §au€, mo 3>"ietrad)t fjerrfdjt, jerfätft,"

§ör'n mir ein ©priidjmort fagen,

Unb 3mietradjt bringt ber ganjen SBeft

2>ie aderfdjtimmften plagen.

2Bie üebtid), menn ber braue 9Jcaun

2>en ^rieben bringt nad) §aufe
Unb @ie entgegenkommen fann

ÜRit freubeboüem Sluge.

D Zeitige Sintradjt fdjmütfe bann
3>ie Käufer ber Hormonen,
®aß 3ebermanu erfenneu fann,

2ßo §eitige jej5t mofjnen.

21 b o ff 33 r o r.

©oöeaanjeige.

3n Sern ftarb ben 20. 3atmar 1886 an JluSsefjrung glifabett) SXeberfotb,
geboren ben 14. Styril 1830 in §öd)ftetten, Danton Sern, ©djmefter (Süfabetb,

2teberfo(b rourbe getauft in bie Äirdje 3efu Sfjrtfti ber ^eiligen ber festen Sage am
6. 3)e$ember 1877 unb lebte, mie fie aud) ftarb, treu unb ftanbfjaft in bem (Soangelium,

auf eine glorreiche 5luferftet)itng fjoffenb. triebe it)rer 21fd)e.

StiftaU:

(Sine (Sbiftel ber erfteu s$räfibentfd)aft

Äonferen$ ber ^eiligen ber legten

Sage
2Baö es ift, in Sanben fein . . .

Sin ©djulbefud) in Äonftantinopel .

ftuSjug oon $orrefpouben$en . . .
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