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„Sarum fotl mein 3SoIf meinen Stauten leinten p berfet&igen 3ett; &enn fa^ 3$ *oitt fetßft

reben." Qfef. 52, 6.

XIX. »ttiib. 15. i&at 1887. 9tr* 10.

$ine C^piptcl an ble Sugenö Sfraeto.

55on apofhl SBitforb SBoobvuff.

(Hu« bem « Contributor ».)

(Geliebte Sßrüber im neuen unb eroigen $unbe! 2)tefej8 ift mein (Geburtstag,

inbem id) baS 8id)t ber SGSctt am (Sonntag beS 1. SDiärg 1807, Borgens
10 Utjr, erbtitfte, roetdjeS mid) nun fyeute arfjt^tg ^afyre alt macht; unb ba

id) bie @hre Ijabe, öon ber 'ijkäftbentfdjaft ber $ird)e als ^orfteher ber Vereine

junger Scanner in biefen Sergen SfraelS ernannt §u fein, fo füf)(e id) mid),

im ^inblicf auf biefe Umftänbe, bewogen, ber Sugenb ^fraetS einigen SRatlj

unb ßefyre gu geben. $>od) id) fönnte mid) nicht bamit gufriebenfteüen, oljne

bie ^nfpiration (GotteS ju fyaben.

%>ä) bin ein 9ftitglieb biefer Kirche geroefen über 53 ^afyre. 3d) £)atte

baS Statt eines SeljrerS ein 3ö|f, baS 2lmt eineS ^riefterS ein Bafyx, baS

5lmt eineS Getieften ein Satyr, ^aS ^mt emeg ©iebenjigerS jroei %ai)vc ; unb

habe baS 3lmt eineS SlpoftetS adjtunbmerjig Stoljre gehabt, ^d) fpreche nid)t

uon biefem §u meinem 9tuf)me, benn atS ber .Sperr mid) %u einem Styoftel

erroä()lte, fo rourbe eine <Sd)riftftefle geroijjlid) erfüllt — @r erroäl)lte eineS

ber fdjroacben ®inge ber 2Be(t.

SBäljreub biefer SImtSjeit bin id) 145,000 äfteileu gereist, burdj ©nglanb,

©djottlanb, 2BaleS, fed)S ^nfetn beS äJieereS, breiunbgroangig «Staaten unb

fünf Territorien ber bereinigten (Staaten, bie ^etfengebirge inbegriffen, $dj

bin ben attantifdjen Dcean biermal übertrifft, h,abe 4191 SSerfammtungen

unb 3250 s~ßrebigten gehalten. ®urdj meine ^nftrumentaütät l)at ber Herr-

in 1840 im ©üben ©nglanbS eintaufenbad)tf)unbert (Seelen in ad)t Monaten
gur $ird)e getljan, unter benen fidj nafye an 200 ißrebiger ber berfdjiebenen

(Secten befanben. 50 biefer ^rebiger gehörten ben bereinigten Sßrübergemeinben

an, weiche ein abgebrochener 3roeig ber 2BeSten/fd)en ülftetfjobiften roaren. SDiefe
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@efeUfd)aft bcv bereinigten SBrfibev gätjltc 600 ; bicfe Me, aufccr einer ^erfon,

mürben getauft. 33on ben ©iutaufenbadjtljunbert taufte id) taufenb fetbft; bie

Uebrigcn würben üon ^rieftern unb Slelteften getauft, bte id) orbinirt fyatte.

$n meinem Reifen fyabe icf> 77 s^tä^e jum ^rebigen etabtirt, organifirte

51 ^^etge ber $ird)c, confirmirte 3343 SOfitglieber ber Äirtfie, orbinirte einen

2lüoftet unb l)a(f ad)t anbere s
2lüoftc( orbiniren. ^d) fjabe 23 Patriarchen

orbinirt unb fyalf 84 orbiniren. ferner l)abi id) 93 £)of)eüriefter, 24 §ot)erätt)c

orbinirt unb tjatf 74 anbere orbiniren. $dj fyabt 57 ©iebengiger unb 667

Slcltefic orbinirt unb Ijalf 4347 3teltefte orbiniren. 3d) b,abe 23 $ifd)öfe unb

17 95ifd)of§rätl)c orbinirt. ferner fyabe id) 446 'jßriefter, 66 Server unb

15 Süener orbinirt. ^d) b,abt 1034 ÜKiffionäre cingefe^t unb gefegnet unb

fyalf 4512 anbere äftiffionäre fegnen; fyabc mehrere tjunbert $inber gefegnet;

fyabe gu 1156 s^erfonen abminiftrirt burd) ©atben mit Del unb §änbe auf=

legen, unb ^ranffjeit unb üble (Seifter aufgetrieben im 9camen $efu (Sljrifti

;

SBiele finb burd) bie 9J?ad)t ©otte§ geseilt morben, Teufel fiub aufgetrieben

morben, bie ©tummen Ijaben gerebet, bie Sauben gehört, unb bie Safymen finb

gegangen, unb bie Ä'ranf'en finb burd) bie Wladjt @ottes> aufgeftanben.

3d) fyabe feit 53 $al)ren ein Sagcbud) geführt unb üiele üon $ofeül)

©mitf)3 ^rebigteu unb ^rop^ejeibungen niebergefdjrieben, aud) üiele '^rebigten

ber 2lpoftel unb 9lettcften, unb Ijielt eine allgemeine ^Redjnung Don (Sreigniffen,

wie fie fid) um mid) l?er ^getragen l)aben. S)urd) ben ©egen ©otte§ ift e£

mein Ißriüitegium gemefen, meinen 23ater, Pflegemutter unb einzige ©djwefter

mit üielen anberen 23erwanbten in bie Äirdje $efu ßfyrifti ber Zeitigen ber

testen Sage gu taufen, $d) Ijabe aud) bie ©djlüffel ju ben Sobten üon

meine§ $ater§ ^)aufc gehalten, unb burd) bie @nabe ©otte§ unb bie 9)?itl)ilfc

meinei ^reunbe ift e§ mir gelungen, gegen 3000 ©eelen ber 2Boobruff=, §art=

unb Stjomüfon^amitie ^u erlöfen, burd) bie Drbnungen für bie Sobten, für

Weld)e3 id) ben §errn gu üreifen fül)le. Senn wie 'pauluS fagt: „fo ader=

binge bie Sobten nid)t aufelfteren, wa§ laffen fie fid) taufen für bie Sobten?"

§ier fjabe id) eud) einige 3lu§güge au§ meinem Sagebudje gegeben,

weld)es> blof} ein begrenzter $8erid)t üon ben arbeiten nur eine§ 9)?anne§ ift,

üon 30 5tüofteln, 150 ^atriardjen, etwa 500 §o()cnürieftem, 5000 ©iebengigern

unb 20,000 Slelteften, beifeite ber anberen ^riefterfdjaft unb 200,000 $cit=

gliebera ber $ird)e &)u ©brifti ber ^eiligen ber testen Sage. Sftit biefen

SReflectionen auf meinem ©emütl)e, unb im S3emu^tfein, ba£ bie Arbeit unb

ba§ Sßirfen in biefer $ird)e unb biefem Äönigreidje (Sottet §unel)men unb fid)

üon Sage gu Sage mit größerer (Sdjnettigreit al§ je guüor erweitern, big be§

9Jcenfd)en ©of)u fommen mirb, unb meit id) ber Sfyatfadje üöüig bemüht bin,

baf} id), mit üielen ber leitenben 9)?änner unb 53äter in ^jfi'ael, balb an bie

anbere ©ehe be§ 35ort)ange§ treten mu|, fo ift mein (Seift bereit au§3urufen:

„Sßo, o mo o §err, ift ba§ 9}caterial, metd)e§ bu beftimmt ^aft, t)erüor§utreten

unb unfre ^)3lä|e eingunebmen, unb bie ©teüen ber S5äter in S^on, bie ^irdje,

ba§ 3ion unb Äönigreid) (SotteS einjunebmen, nnb e§ im Sriumül) jum ©iege

gu bringen, unb e§ mie eine Sraut, be§ SammeS 2Beib, gu fd)müden, für bie

5lnfunft be§ großen S3räutigam§?" %d) gefte^e, ba^ id) nid)t toei||, wo b,m^

fdjauen für ba§ ©lement, menn e§ nid)t in ben iungen Scannern gefunben

werben f'ann, mcld)e in biefen Sergen 3frae(§ wohnen. $d) bin fid)er, ba^
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e§ nid)t irgenbwo anbcr§ auf bem 2lngefid)te bei* gangen ©rbe gefunb'en

werben fann.

Witt biefer großen Sbatfache unb einigen SBabrljeit fühn üor meinem

©efiebte, wa§ fann ich §u meinen jungen ^reunben, Sßrübern unb Jünglingen

3ion^ fagen? Jbr tretet über §ur äftannfjeit, a(§ Sftitgüeber ber Kirche Jefu

(Sfyrifti ber ^eiligen ber legten Sage. 93iete Hon eud) tragen fd)on bie beilige

ijkiefterfdjaft unb amtiren in ihren t>erfd)icbenen ^Berufungen. 9>iele öon eudj

fjaben (Altern, meldje treu gearbeitet k)abm, bie Kirdje unb ba£ Königreid)

<$otte§ auf ber ©rbe aufzubauen, unb haben if)r 3^ugnif3 beenbet unb finb

feilte in ber ©eifterwelt. $iete tton eud) l)aben (Sttern, metdje noch leben unb

halb ibr 3eugnif3 f^iie^en unb aud) bal)ingeb,en muffen. @o weit e§ mid)

betrifft, id) babe meine acbtjig Jabre gurücfgekgt, unb weifj ntc^t, baf? e§ mir

jemals wieber im $leifcbe öergönnt fein wirb, mid) mit ben jungen Scannern

in 3ion in ber $äf)igt'eit einer 3:ortbi(bung§fd)ule, ober in bereu öffentlichen

3ufammenfünften, gu oerfammeln. 2ßa§ biefe§ anbetrifft, fo fommt e§ nidht

barauf an. S>od) id) wünfdje, id) l)ätte bie 9J?ad^t, mid) au^ubrücfen, wie id)

fül)te, §u ben Arabern, jungen Männern unb grauen ber Zeitigen ber legten

Sage, wetd)e in biefen bergen wofmen. Jd) wünfehe, ber ©djteier fönnte öon

iljren Singen weggenommen werben, baf? fic fefjen fönnten, wa§ bor ifynen liegt,

baß fie iljre SBefttmmung unb gu wa§ fie orbinirt finb, fetjen fönnten. Jd)

wünfdje, meine jungen $veunbe, fo a jj ^ r j e ($ r öfje unb ben SBerth be§ großen

2Berfe§, wcld)e3 ber ©ott öom §immet eben auf eure ©chultern legt, fd)ä|en

föuntet. könnten bie 33ifionen eures? ($eifte§ crfd)toffcn werben, ba§ grofjc

Wtxt ju feben, ju welchem euer I)immlifd)er 33atcr, ber 2Sater eurer ©eifter,

eud) efje benn bie 2£elt war orbinirte, in ba§ $leifcf) in ben legten Sagen

einzutreten, unb ba§ Königreich, unfere§ ©otte§ ju ncl)men unb e§ im Sriumüf)c

Zum ©iege 31t tragen, unb e§ für bie 3ufr*nft be§ 9,)?enfcf)enfobne3 zu bereiten

!

Jcf) fage, wenn ifjr biefe 2Babrf)eiten feh,en unb faffen tonntet, fo würbet it)r

mit aller eurer SD^acf)t unb ©tärfe wirfen, eud) ttorzubereiten unb §u quatificiren,

nid)t nur mit ber ^priefterfebaft, fonbern aud) mit ber 9)?ad)t berfetben unb

aud) mit ber 9J?acbt ©otte§, in bie 9Jtiniftration einzutreten unb im ©tauben

gu wirfen, bamit if)r fähig fein möchtet, treu unb feft zu ©ott unb euren

33ünbniffen 31t fjatten. S)enn if)r feib auf ber ©rbe in ben Sagen, wenn bie

($erid)te, 3°™ unb ©rimrn eine§ Stilmächtigen ©ottcS anfangen über bie

©ottlofen aller Nationen au§gefd)üttet zu werben.

JefuS ©hriftuS ift haä Stc^t ber SBett, ba§ Siebt, welches in ginftcrnijj

fd)eint, unb S)ie in ^infternift f)aben e§ nicht begriffen ; fo begreift auch, biefe

(Generation ba§ Sßerf ber ^eiligen ber testen Sage nid)t. Jd) tjoffe unb bete,

baß it)r, meine jungen 33rüber im ^rtcftcrttjum, ben §errn im mächtigen

©ebete anrufen möget, bafj if)r mit ber 9J?ad)t @otte§ angctf)an unb fällig

feiet, bem f)eranwad)fenbcn @efd)led)t, in bem it)r lebt, ben 2Beg zu Z e^9en / ^n

bem "|3fabe z« wanbeln, welcher 31t ewigem Seben unb ©eligfeit füt)rt, bamit

it)r ein @rbe in bem b
/
immlifct)en Königreiche unfere§ ©otte§ fjaben möget.

S)a§ gro|e SBerf, wetd)e§ ber §err in ben testen Sagen in feine §änbe

genommen b,at, wirb nid)t aufhören. S)er §crr wirb biefe§ @efch,tecb
/
t nid)t

in ber (Srfütlung feiner 2Bortc tauften, wie er t$ in jebem 3e^atter immer

erfüllte. Jebwebe ^erfon, welche ben ©eift ®otte§ genügenb befiljt, bie 3etc^en
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bcc 3eit ju untcrfchcibcn, fann t'lar fcbcu, bafj bic Offenbarungen ©ottc» in

ber Sötbet, bem £Utd)c üDtavmon unb ber Scljrc unb Söünbniffc in ©rfüliuug

gcl)en, unb fic werben auf ben Sßudjftabcn gänjlid) in (Srfültuug geben.

3)ie abgefallene d)riftlid)e 2Bclt oon (jeute öevttirft ba£ ©oangcliitm üon i'ebcn

unb (Seligfeit, welches 51t Üjr in ben Offenbarungen ^efn ©brifti, bnrd) bie

2lbminiftratiou bc§ (Sngetä in (Erfüllung ber Offenbarung ^oljanncy gefaubt

rourbc, mit großer £wft. 2)cr gegenwärtige ^reugjug gegen bic ^eiligen in

Utaf), ber teuere (Srlafj unferer Regierung, im 9?ad)gcben %a öffentlicher %m
t'lage ber Pfaffen unb be§ ^olfe§, ber Mangel unb ber treffe; bie ©efe^gebung,

bie chnten, rcligiöfen unb politifdjen $tcd)te oon 200,000 ^eiligen ber legten

Xage, wegen bereu Religion ; unb bie !öeftrebung ber Seiter biefer großen

rcpublicanifcbcn Regierung, bie t)ciligften ^rineipien ber ^krfaffung unter bic

^üjje ju treten, um bic klagen unferer Verfolger ju begünftigen, finb genügenb,

ba§ ^jerj jebeö benfenben ©cmütf)§ in ber ganzen 2öe(t ju erfchüttern. Stürben

bie SRegierer unferer Nation folcr) einen (Stritt gegen irgenb ein anbereS 5>olf

ber ©rbe, aufgenommen gegen bie Äircbe ^t)u (Etjrifti unb ba§ Äönigrcid)

©otte§ auf ber (Srbe, getfyan t)aben? sJfein, fid)crüd) nid)t.

3)er ©ott be3 §immel§ etabtirte bie amerifanifebe Regierung für einen

weifen $md in fid) fetber, unb gab unferen £>orüätern eine glorreiche 3?cr=

faffung bnrd) ^nföiration, bic befte SSerfaffung, welche jemals einer menfdjtichen

Regierung gegeben morben ift, als ein reiches Segat, ihren sJcad)fommen übcr=

[äffen ju werben. SBirb berfetbc ©Ott nietet bie sJiegierer biefer Nation, wctdje

bie SBerfaffung unter ifjre $üfje treten unb fic in ©lüden ^errei^en, für ben

3wecf, ein ÜBoli: ju gerftören, welches bie ^ircfje unb baS Königreich ©otteS

auf ber ©rbe aufzubauen fudjt, öerantwortlich Ratten? Qtx wirb biefeS gewijjtid)

thun. S)urd) biefe Xhaten fchlägt unfre Nation ben legten Son an, welcher

ihre $erbammniJ3 unb 3tuflöfung beftegelt. £>er §err t)at eS fo in ben Dffen=

barungen, jemals an biefen ©egenftanb ertheitt, auSgefprodhen.

9Jfeine jungen trüber, ich münfebe eucl) ju fagen, bafi ihr baran feib,

auf bic 33ühnc ber ^hätigleit gu treten, im anfange ber Umwälzung, 2£echfel

unb ©erid)tc, meldje baran finb, unfere Station unb bie Nationen ber (Srbe

ju überfchatten unb gu umfcbtieJ3en. $br müßt bie 3lemter, (Stellen unb

33erantwortlid)feiten ^ener übernehmen, beren ^päupter bem ©rabe cutgcgcnrcifcn

unb batb abfdjciben werben, deswegen bin id) beforgt um eudj, bie jungen

SJMnner in 3t°n, bafj ihr bie 9cotbwenbigfeit eine» ülöljlidjcn SlnfangenS fehen

fönntet, unb eud) für baS 2Q3euf, meldjeS nor eud) liegt, üorbereitet. $t)x feib

bie gefeilteren (Srben ber ^riefterfdjaft. 3)er §err t)at eud) für fein SBcrf

berufen unb orbinirt. ^b,r braucht eud) niebt oor bem Spott unb §ot)ne ber

Verfolger ber ^eiligen §u fürchten. 2)eren Unglaube mirb ©otte§ 3Bat)rl)citcn

niebt umfto^eu. 2)er £ag ift ba, menn bic Säfterer ib,re Sippen (jalten merben.

Steine jungen Srüber, x\)x b,abt leine 3eit 311 oerticren, nod) roeg^uroerfen.

Salomo fagt, ba ift eine $eit für jebc Sacbe. ^d) beute, bie 3cit ift gefommen,

Wenn unfere jungen Scanner ben £errn im ©ebet anrufen unb mirfen füllten,

ben beiligen ©eift af§ il)ren fteten Begleiter ju ertjaltcn
;

fuebt au§ ben beften

Sücb,ern, bureb Semen unb im ©lauben, ^enntni§, 2ßei§b,cit unb SBerftänbnijj

aufjufpeiebern. ©§ fommt ein Sag be§ Jrauernä unb $tagen§ auf bie ©rbc.

5d) voünfdje, ba^ junge Seute unb beren ©Itern barauf oorbercitet feien. £>od)
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ber §err roirb $ion fd)ü§en, fein Königreid) etabliren unb bie fettigen fiegreid)

rjertrortommen laffen.

$d) roünfdje, bafj meine jungen Vorüber in (Erinnerung bringen, bajj

unfer $iel fyod) liegt; roir fielen für einen ^(a^ im In'mmtifdjen Königreiche

©otteS, eroigeS Seben gu gewinnen, bie größte aller ©aben (SotteS $u ben

9ftenfcben. $ltle ©fjre, Jperrlictjfeit unb aller 9?eid)tlnim biefer SBett follte in

unfern ©emütfyern in 9?id)tigfeit finfen im SSergteicrje mit einem ©rbe in ber'

©egenroart (SotteS unb beS SammeS, mit aüen ^ropfyeten, s
3lpoftetn, unb

^eiligen, unb unferS SkterS |>auS inbegriffen. 2Bi%enb baS ©ine fliegt unb

batb oerrinnt, ftefyt baS 5lnbere für immer.

©er .Sperr fjat in Offenbarung gefagt, bajj eS nur §tuei Kirnen gibt

;

eine ift bie Kirche (GotteS, unb bie anbere bie Kirdje ©atanS, unb s2We, roeldje

nid)t gm* Kirdjc ®otteS gehören, finb in ber Kirdje ©atanS. ^iemanb, als

bie Slelteften ber roaln'cn Kirdje (Sfyrifti, prebiget baS roabjre (Jüangelium (Efyrifti.

(ES gibt nur ein (Söangelium (Ebrifti, niemals mar unb niemals werben mefyr

al§ einS fein. "ißauiuS fagt: „3lber fo au dj mir, ober ein ©ngel öom §immc(

eud) mürben (Stiangclium prebigen, anberS, benn baS mir eud) geprebiget fjaben,

ber fei Derflud)t." 3)iefeS (Eoangelium ift baS beS ©taubenS an $efum

(Efräftum, ißufje oon ©ünben, STatrfe im Söaffer burd) ttntertauerjen gur $er=

gebung ber ©ünben, unb ber Obabt beS Zeitigen (GeifteS bind) auflegen ber

|)änbe. ©iefer beilige (Seift ift baS ^cugnijj oe§ SSaterS unb beS ©obncS,

unb ift alten ^enen berbeifjen, roeldje baS (Stiangelium empfangen unb beffen

Drbnungen (Seljorfam leiften.

$d) roünfdje aücn unferen jungen beuten, üotlftänbig belannt mit biefen

erften -Jkincipien beS (SüangetiumS ^efu (Efjrifti ju merben, unb fäfyig, bie=

felben ju il)ren ÜDcitmenfdjen ju prebigen. ^d) bitte (Sott meinen fyimmlifcben

SBater, aüe Sefjrer, SBorfteber unb üftitglieber ber Kinberoereine, ©onntagS=

fdjulen, $ugenbr>ereine ju fegnen unb ju unterftü^en, unb bafj bie t)erauf=

mad)fenbe (Generation ber ^eiligen ber legten £age in biefen bergen infpirirt

fein möge, eine ^Ricbtung 51t Derfolgen, mobei fie (Sott unb il)re (Eltern efjrcn

mögen unb mertl) eradjtet merben mögen, im ?^(eifd^e baS Kommen beS SDfenfdjen^

fofmeS ju ermarten, unb vorbereitet ju fein, bem .Sperrn §u begegnen, menn er

fommt in ben Söotfen beS Fimmels, mit äftad)t unb grof er ^»crrltdjfeit, ^eöen

gu belohnen nad) ben Saaten im ^leifdje gctfyan, roeldjeS ha§ ernfte ©cbet

eures SrubcrS im neuen unb eroigen SBunbe ift. ÜB i I f r b 305 b ruf f.

^cd|öunbfUnf|t0)fle dalbjalirltdjc lonfercn?
ber Kirdje ^efu ©brifti ber ^eiligen ber legten ^age, abgebalten in ^ r ü ,

im ^fat)ltabernafet, am 6. Dftober 1886, Borgens 10 Ub,r.

5lnroefenb maren auf bem 9tebnerftanb : $on bem ©ollegium ber §mölf

^tpoftel : Sorenjo ©noro, ffremffitt ®. 9?id)arbS, §eber ^5. (Grant, unb ^ob,n

Sß. Jatjlor ; ber ^atriard) ^ot)n ©mitb,, mehrere 9)?itgtieber beS präfibirenben

Kollegiums ber ©iebenjiger, ^räftbent 31. D. ©moot beS Utal)^fat)lS, ^räfibent

5lnguS 93?. (Eannon beS ©algfcc^faljtS, unb aud) nod) anbere s-8el)örben ber

toerfebiebenen ^fät)tc 3tonS.
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3)ie ^onfcrcng mürbe oom 9lpoftct Snoro gur Drbnuug gerufen. Ter

©f)or fang ba§ Sieb: „Verfolgte ^eilige, 31t ©hriftuS nal)t euch!" ©cbet oom

5lelteftcn 3tngu§ 9tt. ©annon. ©efang: „©er/eimnifstiofl finb ©ottcä 2Bcgc."

5lcttcftcr $ & n 2B. ST a t) 1 r mar ber erfte 9tebner. ©r mürtfrfjte, beu

©eift ©otte§ 31t haben, ba$ feine üfißorte im (Sinftcmg mit ben gegenmärtigen

Verhältniffcu ber Zeitigen fein möchten.

3)er ^Rcbner erjagte ein ©efpräd), roclcfjciS gmifdien ihm unb einem

Srembcn in biefer llmgcgenb ftattgefnnben habe, tiefer $rembe fragte il)n,

ob er ber Meinung fei, ba£ bie letzte fpeciate 8cgi§tation com ©ongrefj ertaffen,

bie Sßirfung fyaben merbe, bie Kirche ju gerftören. 3)ie 2Intmort mar, ba$

bie 9)M)r3al)l ber Zeitigen im ©tanbe feien, burd) bie «Schrift bie Hoffnung

gu bemeifen, bie fie im ^er^en ljaben. ©ie tjatten ein geugnifj ber 2ßab,rt)cit

biefe§ ©oangetiuntö empfangen — mie fie e§ oerftefyen — für fid) fctbft; fie

mürben lieber il)r Seben aufopfern, al§ ba§ ©oangetium tierleugnen, ©in

fo(d)e3 Votf fönntc nid)t gevftört merben. 35er ^rembe antmortete, ba|3 er

ein £iebt)abcr ber 9teblid)feit fei, ber ©ebauie aber b,abe fidt» in feinem

§ergen funbgethan, bafj SReblidjf'eit in $rrtf)um beftanben unnü^tieb, fei. 3)ie

^eiligen aber oerbinben mit ifyrem ©tauben, antmortete er, Sieblidhfeit mit

2Bal)rl)eit. 3)icfer .Sperr fchien fid) biet um bie ©rtauterung ber ^rineipien

be3 emigen 93unbe§ ber ©t)e gu intereffiren, menn boEtgogen bon einem SWaune,

ber bie at)ntid)e 9)cacht habe, meiere ^>etru§ bon ^auhtsS erhielt — gu binben

auf ©rben, unb c3 foll im £)imme( gebunben fein.

3)er SRebner fteütc bie $rage, ob bie leiste ßegi§lation 00m ©ongrcfj

gegen biefc§ 23olf cr(affen, un§ fomeit gum Sftutjen gebient f)abe? SBenn fo,

fo fei fie nidjt bcbaucrn§mürbig, inbem fie ein Mittel gemefen fei, bie ^eiligen

51t belehren, um fie für einen Ijöljeren ©tanbpunrt borgubereiten. 2luf
s2tntmort

biefer $ragc befyarrtc ber 9lebner über bie Vcrorbnungen ber Safttage, ©cbet

unb Dpfer für bie Straten, für metdje $mede ber erfte 3)onnerftag im Sftonat

beftimmt morben fei. 3)iefe Verorbnung fei in ber Vergangenheit febmad)

aufgeführt morben. ^ber fürgtidj fjabe eine Verä'nberung ftattgefunben. £ie

£anb ber Verfolgung fei über bie ^eiligen gefommen. ©ie finb, fagte er,

gur ©mfigfeit aufermerft morben, unb bie Verfammtungen am Safttag finb

ftärt'er befud)t. äßenn nur biefer einzige ©egenftanb erreicht morben fei, fo

fei bie ^otge ber Dppofition eine gute. 5lber ba mären nod) anbere 3)ingc,

metche fid) burd) biefc limftänbe berbeffert rjaben. ©§ fei nidjt allein genug,

bafs ba§ Vott' fidi berfammetn foüte, unb feine Dpfer begabten, ©ine grofje

3arj( Äinber müdifc unter ben Zeitigen hieran. 35te(e öon biefen ©aben ©otte§

erfranfen unb fterben. 2ßir geb,en in bie 2Bett, prebigen ba§ ©üangetium,

unb behaupten, bafj ©ct)orfam gu biefent bie ©aben ©otte§ {jerbeibriuge, unb

bafc unter biefen, bie ©abe, bie ^ranfen gefunb gu macfjen fei. 3)er ©taube

unb biefe (^abz finb nidjt fo allgemein, a(§ fie unter unferem 5So(f fein fottten.

5?ein SDienfd), fagte ber SRebner, f'ann biefe ©aben in feinem Scfitj h^aben, ber

nid)t faftet unb betet. So ift e§ and) mit bem ©eifte ber ^ropfjegeifjung.

3)ie 5Ibmefen()cit öon biefen ©aben geigt, bafj ber ©eift be§ sJtbfaü§ gemiffer=

ma^en unter biefent 23olfc ift. 3)er 9lebner beftätigte feine SBorte burd) r>er=

fd)iebcne lufüljrungen au§ ber ©djrift. 3)iefe Slnfütjrungen heben nid)t allein

bie ©abe ber Teilung f)erüor, foubern aud) ben ©cölüffet, in metdjem biefe



- 151 —

äftadjt borbeljatten fei, nämlidj bie SBerorbnung be3 3:aften§. 2)er 9tebner

fagte, bafj ein junger äftann untängft fid) in einer fdjroad) vertretenen %a\t=

ÜSerfammlung ertjob unb mei§fagte, bafj biefe SBerfammtungen nod) fo ftarf

befud)t, bafj nid)t einmal ©te()btä{3e borbanben fein merben. 2)iefe ^3ropf>e=

jeifjung fei in ©rfüttung gegangen.

3lettefter £abtor fbrad) bann eine jeittang über bie ©djutberfyättniffe ber

^eiligen, ©r brüdte fid) in ebrenoolten 2Borten über bie S3vtg§am 9)oung=

9(cabemie au§. 3)as> ©bftcm, ba§ bort ausgeführt wirb, fagte er, ift berart,

bafj ©tubenten, meldte bort grabuiren, mit einer ©rfenntnifj ber ^rincipien

unferä ©bangelium§ fyerüorr'ommen. ^n ber legten ^onfereng, meiere in

©oatbitte abgehalten mürbe, mürbe eine ©piftet bon ber erften ^räfibentferjaft

borgclcfcn. ©in ^untt, meiner bem 5Sotfe fyaubtfädjtidj an'§ §erj gelegt

mürbe, mar, bie 9?otbmenbigfeit unfere eigenen ©d)u(en §u grünben. 'i'iicrjt biet

fei getfyan morben in biefer $tid)tung, feitbem biefer Auftrag gegeben morben

fei. Slnbere ©laubenSparteien grünben ©d)u(en, unb ©tücbe, metdje bean=

fprudjen, ^eilige gu fein, begünftigen fie, inbem fie ifynen if)re Äinber an=

nertrauen. 2Ba§ immer aud) ber (glauben ber ©ttern ift, fagte er, rcenn fie

aufrichtig finb, fo merben fie ben Sßuufd) in itjrem §ergen tjaben, bafjj ifjre

$inber im nämlichen ©tauben gefdjutt fein foulten. ®er Sftebner mürbe lieber

borgen, eine grofjc 5ln§ab,[ fotdjer ©chuten, mie bon ber erften -Präfibentfchaft

angebeutet, 511 fetjen, mo ein guter intelligenter Server bon unferem eigenen

33otfe ben S3orftanb bon einer jeglidjen ©chule tjaben mürbe, al§> fo biete

5leltefte in bie 2Bett b,inau§gefanbt, ba§ ©bangetium §u berfünbigen. 3)a§

©utc, auf biefem 2Bcg fyerbeigebraajt, mürbe bon größerem üfikrtfj fein,

aU ba§ ßc^teve. 2öenn entgegengefe^te SegiStation, fomie berfdjiebene $er=

fotgungen bie ^eiligen gu einem beeren ©tanbbunft ber ©d)utberh,ättniffe

bemege, fo fei bie ^otge eine crfreuüd)e. 2>er 9iebner ermähnte, baf; bie erfte

13räfibentfd)aft fid) in guter ©efunbfyeit befinbe, fomie audj be§ <2egen§ be§

allmächtigen fid) erfreue, ©r fdjtof; mit einer ©rmaljnung jur ©tanbfyaftigfeit

in unferem ©tauben. (^ortfe^ung fotgt.)

(ffiefelligheü.

S)ente, mie biet ©lütffetigfeit bu auf ' beine Umgebung ftreucn fannft

burd) gütige lufmertfamfeit unb fröhliche Untergattung. Senfe, mie biet

©onnenfebein burd) fotcfye ©efettigf'eit in beine eigene ©eete äurütftetjrt. 933er

mürbe nicht fröf)lid)er unb gufriebener fein roegen einem böftidjen ©omptiment

unb Weiteren „($uten borgen!" begleitet mit einem Kräftigen ®rutfe ber §anb?
ifikr mürbe nidjt in fid) fetbft glütfticber fühlen, unter biefen t'teinen 33eroeifen

bon ^amerabfehaft unb äöo^motten? ©djmeigfamfeit unb eine fteife, unbieg=

fame gurütftjaltung finb mefentlich gemein. 2)er generöfe unb I)öftid)e 9)ienfd)

geigt angenehme Slufmertfamfeit unb f)at ermunternbe SBorte für 2Itie, benen

er begegnet. ©r berbreitet ©onnenfehein, mo immer er ift. ©r baturt ben

2öeg für Slnbre mit 8äcb,etn. ©r geigt 3)enen bie ©efettfdjaft in angenehmem

Siebte unb bie 2Be(t ergö^tid), me(d)e anberenfatlS fatt, eigennü^ig unb bertoren

berührt mären. Unb raa§ er fbenbet, ift nur ein £f)eild)en bon bem, ma§ er

fetbft embfmbet.



3>eutfd)<!S ©rgan ber Jmfigett ber testen %a$t.

^äOrlidic 2(bonucment£)>rc ifc :

giir bte @d)»etj %v. 4; SBeutfdfjfanb üWf. 4; Stmertfa 1.25 SDoflar«. — ftranco.

Hebahtunt : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

JBmt, 15. Wlai 1887.

2Bir geben fjeute mit Vergnügen unfern (Sdjroefter unb SBrübern 9iaum,

um felbft teilnehmen $u fönnen an beven gemaditen ©rfafyrungen, iljre 3eugniffe

§u f)ören unb un§ bavan ju ergoßen. (£>ie ^Rebactton.)

%ns}\iq Bon Sorrefpottbenjen.

'jjkäfibent $. 2B. ©c&önfetb in $ern.

ßteber Vorüber!

©ie münfebten eine Heine Arbeit für ben „(Stern", unb idj luitl Syrern

2Bunfcbe nachkommen, obfdjon ich eigentlich nid)t§ mehr ju fagen hätte; bte

einzelnen fünfte be§ ©t>angeüum§ tonnen oon ben Sörübern in ben oerfebiebeneu

9Jciffion§fetbern Mar unb beutüdj ert'tärt werben ; mein 3eugnif3 fyabe feit jetjn

^atjren wieberfyott im „(Stern" unb brieflich, unb münbtieb gegeben, unb oiet=

leidet finb einige Sefer e§ mübe ; immerhin beute id) e§ aber al§ ein Vorrecht

unb eine Pflicht, bie mir öon ^b,nen gebotene (Gelegenheit gu benu^en unb nod)

einmal, am ©chtuffe einer 2 Vajiä^rtgöi SDciffionSarbeit, in einigen befebeibeucn,

aber ernften 2Borten meine innerfte, tieffte unb fjcilige üebci^eugung au§^u=

fprechen über jeneB SBerf, baB ©Ott angefangen burd) feinen Diener unb s^ro=

pfyeten ^ofepr) ©mitf).

211B id) oor gerabe jcb,n $abren mid) in bie $ird)e $efu (£f)rifti bei-

dseitigen ber legten £agc taufen liefj unb einen ernften 93unb mit bem §errn

mad)te, r>on meinen £t)orl)eiten gu laffen unb %i)m ben 9reft meiner ^abre

gu meinen, ha t)atte id) wenig 3elt nod) (Gelegenheit, mit meinen Sefannten

unb einftigen $reunben rul)ig über biefen ©djritt ju reben; unter ber SBudjt

bon 3>erteumbungen, ©ntfteüungen unb Sügen, meld)e 3eitungen, Äanjetn unb

©cfywäfcer oerbreiteten über baB SUiiöxmoncnüoIf, erftid'te meine Stimme atB

3euge für bie üBahrhett, bcfonberB ba man mir aud) alleB 9Jcöglid)e nachwarf,

bie mifcrabelften 53eweggrünbc unterfd)ob, ober fogar (GeifteBt'rantljeit annahm,

bie im Saufe ber 3ett in offenen 2Bal)nfinn auBbred)en werbe. 2)a war

(Gebulb unb ©djwetgen baB ©innige ; aber „SBer'B s<Red)t §at unb ©ebulb, für

ben tommt aud) bie $eit." 9)cand)c ber ärgften ©djimpfer finb feiger in'B

^enfeitB gegangen, Slnbere fyaben fieb fetber in übte Sage gebracht ; manche»
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$orurtl)eil ift in ben $af)ren gefallen, freiere unb flarere $lnfid)ten roeljen burdj

bie Äöpfc ber 9J?enfd)en ; Scanner öon Ijofyem SRang unb ©influfj anerlennen,

bafj bie SOcormonen ein gute§, fleißiges unb ebelbenfenbe§ SBolf feien mit guten

©runbfä^en; treue Sftiffionäre, unermüblidie Sleltefte tjaben im herein mit

reblidjen Sftitgliebern burd) ^leifj unb tabetlofeä $enef)tnen in ber ©djroeig

unb £)eutfd)tanb ber fonft fo fdjroer angefod)tenen ©adie Sichtung unb SBeifaü

erworben; ©ott erhörte bie ©ebete ber ©einen, bie „Jag unb 9cad)t gu itmt

riefen", unb burd) ben (Sinflufi feine§ ®eifte§ ging mancher efyrlidien (Seele

ba§ ßidjt auf, ba§ feiner 9)?ad)t mein; meiert, unb ©r tfjat tjinju öon ©oldjen,

bie „gum eroigen &eben öerorbnet finb". Unb nidjt blofj finb 53iele tjinju^

gekommen gum Sfteidje, ba§ Daniel faf), Aap. 2. S3er§ 44, fonbern bie Seinen

ber 2Baf)rf»eit bringen ringsum tjinein in bie ©d)id)ten ber ^infternifj unb

$rrlef)ren ; ein $rrtfyum na d) &6HI anbern fällt unter bem Jammer neuer unb

richtigerer ©ebanfen, ein anberer ®eift roefjt burd) bie Stemme ber 2Beltfird)en

;

^unberte öon ebelbenfenben ®eiftlid)en unb anbern Sftenfcfjenfreunben finb eiüg

bemüfyt, neue Sappen auf 23abölon§ öerfaüenbeS ©terbefleib gu flitfen, roäl)renb

SInbere, ^urjftdjtigere, ber anbringenben 2Bar)vr)eit neue „ßaroinen alter Sügen"

in ben 2ßeg rollen, 2DMrd)en, (Sntfteüungen unb ©rfinbungen, längft erölobirte

©efd)id)ten, roie 3. 23. ben ©pautbing=^oman, ober abenteuerliche 9J?orb=,

sJtaub= unb Drgiengefd)id)ten, bie nirgenb§ üorramen, at§ im ®el)im ber @r=

ftnber, unb fo platt, plump unb Ijanbgreifüd) finb öiele biefer @r;$äf)lungen

gelogen, baf? SBiele, bie fonft 9)?ormoni§mu§ fjafjten, 9J?i^trauen faxten gegen

ifrre „©eelforger", bie foldjen ©djunb al§ äßafrdjeit öerbreiteten in 9tebe unb

23rofd)üren, unb bann ba§ (Süangelium ftubivten, annahmen unb tjeute @ott

baufen, bafj er itmen bie Slugen geöffnet tjat. %a, recfjt proptjegeit ©aöonarola

:

„1>ie 3Bal)rf)eit fiegt, bie ^einbe roanfen,

§erein ber $rüf)ling @otte3 bridjt."

(£§ ift nidjt meine 2tbfid)t, einzugeben in eine SSiberlegung ad be§

2önnberlid)en, ba§ gegen bie Hormonen in Umlauf gefegt roirb unb mir ju

©efid)t tarn ; nur einige fünfte mögen f)erau§gel)oben roerben aU ^Cluftration,

roie ^Diejenigen arbeiten, bie gegen ©otte§ roiebergeoffenbarte ^Religion ftreiten

:

(Sin .Sperr ^ädjele fdjrieb ein S5üd)fcin, genannt „
sDtormoni§mu§", unb

gab barin foldje ungereimte 2)ingc §um heften, ba$ 9)ief)rere, bie fonft feft

an il)n glaubten, fid) öon it)m roanbten. 3Bir rooUen annehmen, er fyabe e§

nidjt au§ 2lbfid)t ober 93o§l)eit nadjgefdjrieben ober gar felber erfunben ; aber

roenn er roirflid) felber 5lHe§ glaubt, roa<§ er ha gefdjricben, fo beneibet ifjn

9?iemanb um feinen iSerftanb unb gefunbe§ Urtfjeil.

©in anberer £>err fdjrieb ein SBüdjlein, „(betreibe au§ Kanaan" ; e§ ift

groar nid)t bircf't gegen ben 9JJormoni§mu§ gerietet, fonbern gegen alle ^iretjen,

bie nod) an formen ()ängen. ©r fagt: „@r lad)e über eine ^trdje, bie nod)

formen f)abe" ; an einer anbern ©teile erflärt er in fcfjroungöotler 9tebe ©b,riftu§

al§ ben allein 2Beifen, ©eredjten, ©uten, al§ ba§ SSorbilb unb ben ©rlöfer,

ben f'ommcnbeu ^Rid)ter unb §errfd)er, unb an einer britten ©teile fagt er,

bafj (Sf^riftuS felbft einige biefer formen eingcfe(jt fjabe! Unb bod) ladjt ber

^erfaffer jener 23rofd)üre über eine Äirdje, bie nod) formen tjat (3. 33. bie

Saufe), ©agt nid)t Gt)riftu§ : „2Ba§ tjei^et if)r mid) sK?etfter unb §err unb

t()itt nidjt, roa§ id) eud) gebiete? äßer ba glaubt unb getauft roirb, ber
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mtrb feiig werben" 2c. 2Itfo man nennt Gbriftuni bcn üfteifter unb §errn,

©rlöfer, SBeifen unb Siebter unb ladjt bann über jene formen, bie er eingefegt

hat, ober beutlicher, lacht über bie ©ebote, bie er gegeben h,at ! 2)enfenbc

9Jienfd)en finben balb, \m§ tion einem 9teligion§lebrer mit fofcfjer ßogil ju

galten ift, unb für ©iejenigen, benen bie £>auptfacbe be§ ©otte§bienfte§ in

!peilanb§tänbetei, ©eufgen unb religib'fer ©ü^ot^t'auerei liegt, ift eben ber

febarfe, t'lare ©eift be§ 5Qiorinoni§mu§ §u b,od) unb fdnuer, gcrabe roie fefte

^lafjrung einem oerborbenen 3uderäeug=9)?agen.

Slber mir finben ©ebriften bon größerer 93ebeutung; mir motten brei

(Gruppen barau§ machen

:

©rftcnä, bie atffcifttfdjen. 3)er Unglaube ift eine 9ftobet'ranf't)eit be§

19. $abrhunber§. 5d) erinnere mieb, einft in ^'onftantinopet mit einem

armenifeben „^rofeffor ber ^Dfattjemati!" fünf tiotle ©tunben bi§putirt §u fyaben

über Unglaube unb ©taube an ©Ott. @r roanbte ade ©rünbe auf, bie ibm

bie frangöfifchc Öiteratur bot, unb fdjtieftlid) gab er §u, bafj bie $8eroei§ttnuuer

für ben ©tauben ftärt'er feien, al3 feine ©cbeingrünbe bagegen
;

„aber", fo

fd)loJ3 er, „er habe fieb nun einmal oorgenommen, ein Ungläubiger gu fein

unb moüe es? bleiben." 9)ftt (Sollen b,ört bann 3Ule§ auf; deiner ift fo

blinb, tute 3)er, roelcbcr nid)t fel)cn nritt. ©£> gibt aber einen 2Beg ernften,

ftreugcu ^orfcf)en§, unb ber füljrt aus» ben ^rrgängen bes> Unglauben^ unb

3meifel§ l}erau§ gum flarcn, feften ©otteögtauben. ^cb, üermetfe auf ba3

prächtige Such, Harmony of the Universe, ober auf $ant, überhaupt auf

bie 2Bert'e el)rlid)er $orfd)er. Unb e§ gibt noch, einen furgern 2öeg : $eber

hat ein ©ennffen,

„gang tief im ^ergen

Stacht'«) $reub' unb ©d)tner§eu." —
„SDu ©pieget Don ©rj," ruft $aut au§, „root)er bift bu?" — X>er ba§

©eiuiffen gemacht hat, foltte ber nicht tuiffen? ^eber, ber feinem ©eroiffen

nachgebt unb ifym mit ©ebet nachhilft, uürb fid) ohne fonbertiche 9J?ü()e au§

bem Unglauben (jerauSfd) äffen.

(Sine anbere %xt oon ©djriften ift neu, erft feit einigen $at)ren ; Slnbrcm

^atffon 3)aoi§ ift ber SBegrünber einer Ifyeorie, bie in Omenta, 3)cutfchlanb

unb SRufjlanb rafch fid) verbreitet unb ungefähr $o(genbe§ fagt : „3>a§ ©bviftem

thum ift ein verfehlter 53erfuch, bie QJtcnfchfyeit glüdlid) gu machen. ?UIerbing§

ift ein ©Ott ; e3 befteht ein ©eifterreid), benn ©eift ift Stoff ; bie ©eifter

leben fort, lieben ifyrc 9cad)fommen auf (Srben, möchten fie heben unb beglüden,

barum fege fid) bie SJc'enfdjljcit mit bcn ©belften von biefen ©eiftern in 9?ap=

port." daneben wirft er bureb bie ©abe be§ ^>cllfeb,en§ Slitfc in'§ ©ehirn,

in'3 Renten unb treiben ber äftenfehen, unb entrollt 3eit=, ©barafter^, (gittern

unb 3ufunft§bilber, bafj e§ eine $reube ift ju lefen. Slber trog ad bem

©lang macht man folgenbe (Sinroürfe : 2)a§ (£f)riftentf)um ton beute unb bas>

©fjriftenthum ber legten 1700 Slafjre, ba§ er öerurtheilt, ift eben nid)t jene»

©^riftent^um, ba€ (Sh,viftu§ grünbete, e§ ift eben SBabolon; ferner, menn er

anrätb,, fieb, mit ben ©eiftern guter 33erftorbener in Rapport $a fegen, nmrunt

nid)t gerabe mit bem Slüerbcften, ^efu§ <££)vtftug ? Unb gerabe @r fagt

:

„2ßer mich liebet, bem miü id) mid) offenbaren", unb fein Wiener SßetruS

fagte: „lljut S3ufee unb feib getauft, unb bann erhaltet ihr bie ©abe be§

^eiligen ©eifte§", ber, mie ber ^err fagt, in ade 2Baf)rf)eit leitet. Unb anftatt
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bei* iranft)afteii, unfidjern ©abe be§ ^)eüfe^en§ öerfjei^t ber ^>err im ©oan=

getium bie weit t)öf)eve unb fixere: bie (&abz bev ^ropfyetie, bie &>abt bei*

©eifterunterfebeibung, unb biefe ©abe fagt bann auch, balb, wa§ jene£ für

©eifter feien, bie nicht benennen, „bafj ^efu§ ift ber ©traft".

5)ie britte ©nippe ftnb bie ©djriften ber ©öangel. Stefovmirten 8anbc3=

firebe. ©§ gehört alterbings> feit einiger $eit 311m guten £on, auf biefe gu

brefdjen ; aber welcher ©brtiebe fann ben f)ot)en, fitttidjen ©ruft oerfennen, mit

bem bie ^roteftantifeben ^irdjen arbeiten ? 3)ie liefern beim bod) ein anberc£

^Baumaterial für bie Kirche ber 3ufunft, al3 ^autusS in ©riedjentanb oorfanb.

2Bot)( mad)t fid) l)ie unb ba ein ©ingclncr lächerlich mit einer unrichtigen

©djrift ober 9tebe gegen bie 9Jiormonen, aber im ungemeinen füllen bie Seiter

ben ©rnft ber $eit
;

fie bauen in i£)ren 3citungen unb ^rebigten an ben ©runb=

mauern für bie Söofytfabrt einer benfenben unb fittlicben Sftenfcbljeit
; fie fdjaffen

rüftig weiter am üffievfe, bas> ^nrntgli, Oefolampab, SBitbetm $aret unb Inbere

angefangen ; 5Mele feben ein, bajj bie ^Reformation nod) lange nid)t 2llle§

gurütfgebradjt, maS oertoren ging ; ibre eigene SSibel, mit ber Sutljer bem

£l)iere eine töbttietje SBunbe fd)lug, geigt itjnen, baf; eine liBieberrjerftetlung

be§ ursprünglichen, einigen ©oangetium§ fomnieu wirb unb mufj (Off. 14,

6. unb 7., unb SKattl). 24, 14. ©3 geht ba§ bange ©efübl bureb bie Söelt

:

„3)er .Sperr fommt balb; wol)l bem, ber fid) fertig macht!" 3lber wenn ©in

§irt, (Sine |)erbe, ©in ©Ott, ©in ©taube unb ©ine Saufe fein fotl, fo

fragt fid), welche? 3) od) gewifj jene, bie ber 4?err üormadjte unb bie er

wieber befal)l burd) $ofeph, ©mitl).

üffiar ^ofept) ©mith, ein ^ropfjct ©otte§? ©§ ftnb £mnberttaufcnbe oon

ernften SCftenfdjen, fleißigen Arbeitern unb ehrlich ©trebenben, bie mit $$§tten,

lieber SBruber, unb mit mir fagen:

„2Bir fyaben aufrichtig unfere £ljorf)eiteu bereut unb fueben fie 311 (äffen

unb tjaben bemütbig unb anfyaltenb ©Ott gebeten, baf? er un<§ geige, ob ^ofeph,

©mitl) fein Wiener fei, unb er erhörte un§ unb gab un§ ,3cugnif3 ^UVff) feinen

©eift, ©ingeinen fogar burd) 2lbgcfanbte au§ einer anbern 2ßett ober burd)

birefte Offenbarung ; wir wiffen, wooon wir reben unb 3eugniJ3 geben ; wir

freuen un§ be§ erhaltenen 8icbte§ wir bauten ©Ott für ba§ wicberfyergeft eilte

©oangelium unb feinen s£ropf)eten ; wir freuen un§, bie ^unbe gu ben Golfern

gu tragen unb bie ©äfte gur -Spocbgeit be§ $önig§fohne§ gu laben ; wir wiffen,

ber .Sperr fommt balb
;

fchon ruften fid) bie anbern 3)iener, bie uns» bann ab=

föfen ; benn ^ofeph, ©mitl) in feiner legten üßrebigt oor feinem SobeSgang, er

rief ben ©türmen, ben ©rbbeben, ben Sßßafferfluten, Kriegen, ^ranfb,eiten unb

bem fommenben 2Beb. 2Bir fel)en unb boren fie fommen oon linf§ unb rechts,

üon allen (Seiten; ber ©ngel mit bem ewigen ©oangelium (Off. 14, 6. unb 7.)

ift gefommen; balb erfcfjeint ber anbere, ber fagt: ,,©ie ift gefallen, Sabnlon"
;

fd)on ruftet fich ba§ £bier, ba§ fie geneigt unb mit geuer üerbrennt."

Off. 17, 16 (2tnarchiften).

S)ie SBett mag noch ein Sßeitchen lachen über un§ unb uu§ Raffen ; cinft

wirb fie boch gufrieben mit un<§, bie wir iljnen bie $unbe gebrad)t oom ewigen

©oangelium, ba§ oerfünbigt werben f oll gu einem 3eugni^ über alle Golfer,

beoor ba§ ©nbe fommt.

SDftt h^erglic^em ©ru§ an ©ie unb alte ©efdnoifter oerbleibe S^* Vorüber

^afob ©pori.
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Geliebte Sritber unb Sdjwcftern im 93unbe bev einigen 2Bat)rf)eit!

$>a aud) mir bie Gelegenheit bargeboten ift, mein 3eugni£ jm lieben

„Stent? evffeinen 31t (äffen, fo nriß id) öerfudjen, ben Gefühlen meines §ergen3

SluSbruif §u geben. $d) fann bezeugen, bafj id) weifj, bafj biess ba§ wahre

(Euaugetium ^efu (Efjrifti ift, unb bafj mir nirgenb3 biefe guten "Segnungen

finben fönnen, alä in unferer $ird)c (£§ finb jefet balb §wei ^at)ve oerfloffen,

feitbem id) getauft unb aufgenommen würbe in biefe $ird)e. !3d) fann aud)

einfet)en, wie id) blinbgefd)tagen war, beöor id) getauft würbe, wie id) auf bem

ncrfül)renfd)en, falfcbcn 2Bege wanbette. SXbev ber fjimmlifdje $ater meinte e§

gut mit mir unb führte mid) auf ben rechten 2öeg. $d) will if)m immer

banfbar fein für feine Siebe unb SBarmtjerjigf'eit, unb bafj er mid) fo geleitet

unb gefüljret f)at. $)a mir aud) ber 2Beg geöffnet ift, nad) 3i°n 5U gefyen,

fo fann id) fagen, bafj id) mit $reuben f)ingel)e, um mid) mit bem Sßolfe

Gotte§ §u nerfammetn. @<§ ift mir febr teib, bafj meine (Altern unb Gefdjmifter

nod) in 93abt)(on bleiben muffen ; bod) id) will oerfudjen, bie (Gebote Gotte§

31t galten unb aud) ibnen mit ber 3"t ju tjelfen, was> mir möglid) ift, bafj

fie balb fommen fönnen. $&) fyäbe nod) niete ©d)wad)f)eiten ; bod) ift mein

2Bunfd), fie abzulegen, unb id) bitte Gott ben himmlifeben 33ater, bafj er mir

fie «ergeben möchte, unb bafj id) alte Prüfungen, mag fommen, ma§ ba wolle,

beftet)c, bafj id) immer mödjte ftanb()aft bleiben bi§ an mein 8eben§enbe. $d)

witt üerfucfjen, vorwärts §u geben, unb mein 2£unfd) wäre aud), mit reinem

4?erjen nad) 3wn gu geben, ^d) bitte atte meine geliebten Vorüber unb

Schmeftern, wenn id) etwas öerfet)lt unb fie betrübt l)abe, bafj fie mir vergeben

möd)ten, baf$ id) mit ^rieben nad) 3i°n gefyen fann. 9cun wünfebe id) eud)

Tillen (Lottes? Segen unb Gefunbbett, bamit ifjr aud) balb nad) 3i°n gehen

fönnet. ^d) rufe nod) Meu ein fjergtidjes Sebewof)! unb ein freubiges 2Öieber=

feljen in 3^°" 3U - -ieg ift wein 3eu9n^ uni) me ^n Gebet im Tanten

3efu (Sljriftt.

©3 verbleibt eure geringe Sdjmefter im 33unbe ber ewigen 2Bäf)rl)eit

9? f a § f m a n n.

Geliebte SBrübev unb Scbweftern unb $reunbe ber ewigen ®ahrl)eit

!

Stftit $reuben benu^e id) bie Gelegenheit, eud) burd) ben mir fo lieb

geworbenen „Stern" mein 3 eu9nifj von ber ewigen 2öaf)rt)eit abzulegen, unb

möcf)te allen Gefdjmiftern unb ^reunben ber 2Bal)rb,eit mittfjeiten, warum id)

eigentlid) äRorntonin würbe. 3>or einem $af)r war id) nod) fef)r abgeneigt

gegen biefe Sebre, weil id) eben nid)ts Gutes banon f)örte. $d) war vorher

ungefähr feebs %a\)xt ein SDfttglieb ber fogenannten ©nangelifdjen Gemeinfdjaft,

wo id) oft bie Gelegenheit Ijatte, ju l)ören, wie gegen bie 3)cormonen loS=

gebogen würbe, befonbers öon ben Sehern biefer Seite. (5s ift je|t aber balb

ein $at)r, ba befud)te id) meine liebe Sdjmeftcr in 93., bie fdjon ein Glicb

biefer $irdje war, wo id) bie föftlicbe Gelegenheit l)attc, non U)r etwa§ 83effere§

gu l)ören über biefe t)ei(ige Sebre ; id) wollte guerft nid)tsi bauon f)ören, weit

id) in meiner S3linbb,eit glaubte, e§ fei eine ^rrteljre unb ^ofeöf) <5mitf) ber

ärgftc ^Betrüger. (Sie gab aber nid)t nad), mid) in ®emutf) 51t unterrichten,

bi§ id) tf)r öerforad), biefe Se^rc gu unterfudjen. 3)er ©rfolg batwn war —
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id) fdjreibe bicfe§ mit ben banfbarfteu ©efüljlen gegen meinen l)immlifd)en

Vater — bajj idj in 3eit ton einem balben $at)r ein ©tieb ber reinen Äircbe

^efu ©fyrifti roar
;

ja id) bezeuge mit banfbarem ^evjen, bafj biefe Öefyre t>on

®ott ift, roiebergebradjt Don einem ©ngct, roie e§ in ber Offenbarung $ofy- im

14. $aö., 6. Ver§, fteljt. ^dj roeifs, bafj e§ ba3 ©ttangetium öom fReidjc

ift, ba§ in ber gangen 2Belt üeriünbet roerben mufe gu einem ßeugnifj über-

äße SBöLfer u. f. ro., »wie (£l)riftu§ ju feinen Jüngern fagte. D, id) mörfite

allen 2>enen, bic ^JtormoniämuS nid)t f'ennen, unb gu benen biefe feilen

gelangen, gurufen : Unterfudjet biefe Ijcilige Sefyre nicbt mit Vorurteil, fonbern

mit aufrichtigem §ergen, unb bittet ben Vater im §imme( im 9iamcn Scfu,

bafj er eud) geigen möge, ob biefe§ bie 2öab,rb,eit ift, roie id) e§ gemadjt l)abe,

unb ofyne 3^ eife[, id) üerficheue eud), alte meine ©crjroeftcrn unb Vorüber, iln*

roerbet nicht umfonft fudjen unb anftopfen. $a id) fyabe in ben oben angeführten

fedjg Safyren nid)t bie (Erfahrungen gemadjt in Vegug auf ba§ ^Reicf) ©ottc§,

wie bei biefer ^ircbe je§t in biefem tjalben Satire ; e§ ift ja aucb gang natürlich,

benn ber §err b,at gefagt gu ^itobemuS: „2öer nid)t geboren ift au3 Sßaffer

unb (Seift, fann ba3 3xeid) ©otteS nid)t fetjen."

$d) freue mich, aud) barauf, bafj id) biefen $rüt)ling mit nod) mehreren

©efcfyroiftern au§ Vabtjton au§giet)en barf unb bem Vefetjl be§ £>errn gehorchen,

roie gefabrieben ift in ber Off. ^of). im 18. Sfrtp., 4. Vcr3. £) icb, banfe

©ott, baf$ er mid) roürbig erachtet, mit feinem Volle ©djmad) unb Verachtung

gu erbulben, ba3 ift mir tuet lieber, at§ bie jeittidje ©rgö^ung ber ©ünbe
ju genießen ; mir tonnen un§ nur freuen, roenn mir um $efu mitlen Verfolgung

erleiben muffen.

9)?öge ber §err un§ $raft tterteil)en, bafj mir burd) aüe Prüfungen unb

Anfechtungen bemätjrt m erben mögen, um burd) biefe turgen Reiben jubeveitet

gu merben, in feinem tjeitigen 9ieid) ^riefter unb "^ricfterinnen ©otte§ gu

merben, unb baß mir mürbig merben mögen, an ber erften Auferfteljung STfjetl

gu l)aben. 3)ie§ ift ber fjergtidjfte iBunfdj eurer geringen 9Jc*itfd)roefter im

(Soangelium $efu (Efyrifti. ^ o u
i
f e Sljmann.

3 o b, a n n 3 l t* t* l* <*u§ 9ftannb,eim fdjreibt

:

Sd) roeifj, bafj 9J?ormoni3mu!§ eroige unb unncrgängliche 3ßaf)rt)cit ift,

unb bafj Sofeöt) <Smit() ein großer ^5ropt)et roar, öon ©Ott berufen ; benn ber

9)ceufcb, allein ift nidjt im ©tanbe, in bic liefen ber ©ott()cit gu blid'en, ol)ne

ben ©eift ©otte^; benn feinet 'äftenfcfien Auge t)at c§ gefet)en unb lein Dt)r

gehöret, nod) ift e§ in be§ 9)lenfcf)en §erg gefommcn, roa§ ©ott ©enjenigcn

bereitet fyat, bie ib,n lieben. Dbgleid) un§ bie 3Belt öcrad)tet, oerföottet unb

oerfolgt, fo ift e§ bod) roat)r, roa§ mir alä ^»eilige üon il)m emöfangcn tjaben

;

unb roir tonnen blofj fagen roie ßt)riftu§ fagte: „Vater ocrgib ib^nen, benn

fie roiffen niefit, roa§ fie tb.un" ; idj roei^, ba^ gerabe 3)ie, bie un§ tierfolgcu,

gerne oben in ben ©djulen fi^en. ©ie finb aber ^atöftarrig unb unbefdjnitten

an §erg unb ©inn unb roiberftreben allezeit bem beiügen ©eift, rote aud) iljre

Väter getfjan b.aben. %d) baute ©ott, bem l)immtifd)en Vater, bafc er mir

bie Augen geöffnet b,at, unb bafj icfi micb, taufen liefj um Vergebung meiner

©ünben; id) bitte ©ott um §ütfe, ba$ id) ^ortfdjritte macben fann, unb alle
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(Gebote blatten, bie cv un§ gegeben fmt, foroie and) MeS erfüllen, \va§ er oon

mir verlangt.

sIRöge nun ®ott alle feine $tnber fegnen, ift mein 2Bunfd) unb 3eugmfj,

fomie aud) ©ebet, im -Kamen ^yefu.

lurje Ptttljeihmgen.

2)cr ^uftijminiftcr ber SScvcinigtcn ©taatcn, 9)h\ ©artanb, Ijat bcm @taat8anroaft

3)id'fon tiom Lltab=£crritorium, bcr ein roütljcnbcr SWormoncnfeinb mar, unb manche«
§etb in fonft gliidücfjc ^amiticn trug, plo$lid) feine« 2tmte8 etttfe^t.

— 3)ic Satjfeeftabt Ijat ein äßäbäjen öon 11 i^aljren aufjumeifen, roetdjcö

151 ^funb wiegt.

— Sine $bal)o*,3eitung crf'lärt, »nenn ein 25erfudj mit trgcnb einem 2Mfe, ober

einer 9ieligton3gctncinfd)aft für fo(rf) fdjimpfüdje ©efe^gebung gemalt morben märe,

mie mit ben Hormonen, fo mürbe 23(utöergief3en fofort ba$ 9tefu(tat gemefen fein.

fte tuirb bie (Ernte fein?
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Äroft o - ba- lliert, Ob bu tlm
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Ob bu gc - fä't if)it in Ävaft o - bcr md)t,

2. Oft ftvcuft bu Samen auf fyavten Scg,

Oft ftveuft bu Samen in'« 25ovngcl)eg,

Oft ftvcuft bu Samen auf $clö unb ©anb,

Oft ftvcuft bu ©amen auf gutcö ^anb !
—

O, tüte wirb bie (Svntc fein ?

!

Ob bu geftveut :c.

3. Oft ftvcuft bu Samen mit bangem 3)cutf).

Oft ftvcuft bu ©amen in $voft unb ©tittl),

Oft ftveuft bu Samen öon Sdjmad) bebvofyt,

Oft ftveuft bu Samen in Sovg' unb Diotb, !
—

O, roie roivb bie Svnte fein?!

Ob bu geftveut :c.

4. Oft ftveuft bu Samen auf bunflen ^fab,

Oft ftveuft hu bvennenbe £b
/
vänenfaat,

Oft ftvcuft bu Samen auf Hoffnung au£,

3)af? einmal luiivbc »ic( $vud)t bavauä !
—

O, tute tuivb bie (Svntc fein?!

Ob bu geftveut jc.

©oöesan?eige.
^n 2BofIjmgton = ©o. (Utafy) ftavb am 9. September 1886 nad) furjer Ävantbeit

^bvabam Sauntonn, geb. ben 17. Wooembev 1824. Grv nutvbc bev Äivdjc etn=

oevteibt buvcf) btc Saufe im 1861, roanbevte nad) 3i°n aug 1873 unö unu' feinett

iBünbntffcn getveu bi$ an fein i'cbenöenbe.
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