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®jri|tel Der erflen Präflbentfdjaft

an bie Äircfye ^efu (Stjriftt ber (^eiligen ber legten Sage, in (Eonfereng üerfammett.

(©djtufe.)

StBir machen bie $iftf)öfe unb Slnbere, bcren s
$flid)t e§ ift, ©onntag<§ftfmt=

^nfnectoren §u ernennen, aufmevffam auf bie grofje ^oHjmenbigfeit öon ©org=

falt in ber 9lu§roar)( fofcfjer ^Beamten, ba non fo(tf)en, mefyr benn üon anberen

^erfonen ba§ $erl)alten, ber ^ortfdvritt unb bie 2Bo£)lfat)rt ber ©dmlen ab-

fjängt. ©in tätiger ^nföector läfjt eine gute ©tfjute erwarten. 3)rei (Eigen=

fdjaften, woimmer ju tiereinigen, finb in einem ©onntagSfdutt^nfüector fet»r

roünfcfjenSraertb, — Siebe 31t feinem SBerf'e, ^ärjigfeit §u leiten, unb (Ergebenheit

in bie ©adje ©otteS. $n bem letztgenannten fdjliefjen wir natürtid) ein, einen

SebewSwanbet im ©inf'tange mit feinen Setrren, bamit fein Sftifjton in ben

©emütfjern feiner ©dntler gwifdjen bem ©influffe feiner Sefyre unb bem feines

35erb,atten§ fein möge. @§ ift ferner wünfdjenüwertf), bafj ber ^nfpector bie

erfahrenden unb ergebenden Reifer, roetcf)e in ber ©emeinbe gu finben finb, ju

feiner Verfügung erhält, ba biefer ^Beamte in großem Watfjtfjeite ift, wenn er

unfähige Server f)at, unb ber $ortfcrjritt ber ^inber gerjinbert wirb, unb öiel

toert^öotte $eit unb SCRiitje ift öergeubet, wenn feine Sirbett nidjt öon feinen

©erjitfen unterftiujt wirb.

Unfre trüber unb ©cfjweftern foßten immer in (Erinnerung bringen, bafj

ba§> äßirfen be§ $eljrer§ in unferen (SonntagSfdjulen irmen eine moralifdje

^3flid)t auflegt, ifyren täglichen üßknbet unb SBerfeljr mit ifyren 8ef)ren in ©in-

Itang §u bringen. Sßon aßen Sectionen ift ba§ (ebenbe SBeifniet bie befte.

Äinber finb erftaunlicf) geweeft im ©ntberfen ber ttnregetmäfjigfeiten gwiftfjen

^nftruetion unb ®ewob,nf)eiten ifreer Seljrer. Slufjerbem fegnet ber 8ef)rer, ber

feine eigenen Serben befolgt, nidvt nur feine ©erjüter, fonbern feine ßefyren

bringen aueb, einen fjeilfamen ©inftujs auf ifm felbft fyerbei, unb er gewinnt

burd) feine eigenen Sectionen.
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2)er nun ücvfloffcne SBinter ift in ber äWitte unb im Guben be§ Terri

toriumä bemerfen§roertf) burd) feine ^Jiitbc geroefen. $nt iütpevften Sorbett

finb ©türme öfterer norgefomiuen, unb e3 ift ftrengere $ältc geroefen. £od)

im ©an^cn genommen ift ber ^öintcr ein aufjerorbentlid] güuftiger geroefen.

3>a§ offene SBetter ber testen jroei
sJDJonatc (jat t§ bem l'anbroirttje mb'glid)

gemacht, feine ©aat mit einer ©djueUigt'eit unb 31t einer 2(u§berjnung beut

23obcn nn^uücrtrauen, bie man feiten fiubet. @ute ©efunbtjeit ift im 2111=

gemeinen in unfern s3lnficbclungen üorI)errfd)enb, unb ©peife für 9Jienfd]en unb

Siel) ift überall im Ueberflufs geroefen.

$n früheren ©piftcln Ijabcn roir auf bie ^lothrocnbigfcit rjingeroiefen, unfer

©t)ftem oon silgrifultur 311 oerbeffern. Den ^eiligen ift geraden morben, bie

beften 3trten oon (betreibe, Dbft unb ©emüfe gu roäfjlen. Unfer Sobcn ift

berounberungäroürbig fäl)ig für bie ^robuetion ber beften 9(rtcn biefer SXrttfet,

unb ba ift fein ©runb oorbjanbcn, warum mir nid)t fo gute Dualitäten cr=

jeugen tonnen, al§ irgenbroo in unferer $one erzeugt werben lann. Diefelben

Semerhmgcn finb auf §ornoiel), Ißferbe unb ©djafe unb alle ©orten (Geflügel

amoenbbar. (£§ ift nur eine Söatjrljett mieber ergäben, ba$ e§ eben fo leidit

ift, ein gute§ füllen, $alb ober ©cbaf 31t juchten, al§ ein orbinäre§.

Säume pflanzen follte ft)ftematifd) in biefen baumlofen Legionen, roetdjc

mir beroorjncn, angeroenbet roerben. Die beften Wirten follten au§geroäb,lt merbeu.

$n ben 2tnfang§jabren Ratten mir fd]ueflroad)fenbe Varietäten, roeldjc leid)t

erl)ältlid) roaren, §u nehmen. Dod) mit unfernt gegenmärtigen (Sifenbatmüerfebr

fönnen mir Säume au§roäl]len, roeldje fid) am beften nugbar in ber ßut'unft

für Sau= unb SJcanufactur^mede unb für Serfdjönerung ermeifen. $n einigen

©teppcn=©taaten ift ein Dag im $i'üt)tinge be§ ^afyreS beftimmt morben für

ben 3roetf, Säume gu pflanzen; biefer Dag mirb s2lrbortag genannt. Die

9fafultate, meiere bem 5lnroenben eines? Dage§ für folgen ßroetf folgen, fagt

man, feien in foleben Legionen fcl)r bejeidjnenb. Dod) mir füllten unfer

Säumepflangen nid)t auf nur einen Tag befdjränf'en. ^ebermann, ber ein

©türf Sanb befugt, follte beffen 2ßertt) oermefjren burd) pflanzen oon 3ruch>

unb ©djattenbäumen, unb feine 21u2>roaf)t ber letzteren oon fotd]en Wirten treffen,

roefdje fid] a(§ ^u^t)ol§ roertrjüotl enoeifen. Die allgemeine 2lnpflangung oon

^artrjot^bäumen mürbe oon größerem 9cu§en fein unb befriebigenbere SRefultate

b,eroorbringen, a(§ bie meitoerbreitete (Sultur ber roeietjeren ^oljarteu. Diefe

letzteren mad)fen fcbnell unb geben ©d)atten, finb aber anberntl)eil§ oon felir

menig 9?u^en, aufgenommen für Srennbolg.

©3 ift über allen Zweifel, bafj bie 2lu§fub)ren unb bie allgemeine äftarft-

üerfenbung unferer überflüffigen ^robuetc be§ Territoriums einen giemlicrjen

3ufd)lag 31t ben finanziellen (5innah,mequellen be§ SolfeS au§mad)en. 9)celir

©orgfalt jebod] follte in ba§ 2(uffpcid)ern unb Serpadcn berjenigen ^robuete

oermenbet merben, roeldje man beabftätigt, nad) anbem Steilen bc§ Derrito^

riumsl ober aufjerfjatb feiner ©renken 31t oerfenben.

Der Bereitung unb Slufberoaijrung oon Sutter follte ttufmetffamfeit ju=

gemenbet merben. Diefer 2lrtilel ift einer ber empfinblid)ften %a feiner llnt=

gebung, fo bafj
s
Jteinlid)l'eit in jeber 3lbtl)eitung oon mefenttidjer 2Bid)tigteit

ift. $n biefer 9tid)tung ift eine grofje Verbefferung in ben öftlidien ©taaten

gemad)t morben, unb c§ mürbe mol)l für 9iad)barn fein, fid] gufammen^utbun
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unb geeignete @eiätl)fcbaften unb äftafdjtnerie gu taufen unb fict) bie ©efcbid=

üchfeit gu eigen machen, bte öerbefferte 9)tol)obe ber Vutterbeteitung gu beginnen.

Viele unferer ^äfereien bereiten nun einen Prüfet, ir»elc^ev felvr üov^ügitcfj

ift, unb welcher bereitwillige Käufer finbet, unb einen öollen ^reiS auf beut

SRarfte bringt; ba ift Raum für erweiterte ^abrifation biefe§ ^n-

obucte§.

®a§ ©inlommen be§ £erritorium§ öom Verlaufe öon (Eiern ift nidjt ein

urtbcträd)tltct>e§. SBenn irgenb eine öconomifcbc äftetbobe gefunben werben

fönnte, biefelben aufgubemal)ren, wenn fie in großer 9)?enge gu l)aben finb, fo

mürbe ba3 gu großem Vorteile gereichen, unb ber ^reiS würbe in ben öev-

fcbiebenen $af)re§geiten wenig wechfeln.

2)a§ Xroänen öon Dbft ift in ber Vergangenheit ein rentables? @cfdiäft

gewefen ; aber unfere 23ewol)ner muffen meljr (Sorgfalt auf bas> £rotfnen öer=

menben. ©auberteit ift wefentlid), unb bie 3lnnal)me be3 2ltben= ober irgenb

anberen ^rogeffeS mürbe uns> helfen, ben alten Rufym, melden unfer £crrito^

torium f)at für bie ©ütc feines? getroefneten DbfteS, aufrecbtguerfyatten.

®ie 5lu§fut)r öon fönten öon unferem Territorium follte unterbrochen

werben, unb ©erbereien foltten öermetjrt werben, wo immer nur mögtid).

®a§fetbe fönnte öom äßollenprobucte gefagt werben. 2öeife Deconomie

mirb eine genügenbe slngabl öon 2Bollenfpinnereien unb ben 2lnf'auf unb bie

SDhnufactur alter unferer fyeimergeugten SBoüc für notfjwenbig erfeben, fo baß

wir, ftatt ba§ Rohmaterial auszuführen, eö felbft tierarbeiten, unb unferem

eigenen Volte ben Sofm befahlen füllten, ben wir anbernfaü§ Arbeitern in

anbern öa'nbern galten muffen.

3)as> Territorium füfyrt beträchtlich, öiel ©etreibe, Sugernefamen unb $ar=

toffeln ait£>. J)iefe
s^robufte finb manchmal fdjledrt gereinigt unb niebt gehörig

fortirt gewefen, unb folche Ücachläffigfeit fd)äbigt unfern Ruf unb öerbirbt ben

SOtartt. 9Jcit ben s2lnfprücben, bie wir at§ ^eilige ber testen Sage machen,

unb bie Verheißungen ®otte§ in Vetreff feiner £ilfe an unferer Seite, füllten

unfre ©efcf)äft»angclcgenbeiten in einer Sßeife birigirt werben, welche mit unfern

5tnfprücben §anb in §anb gef)t.

Sie SHrdje paffirt gegenmärtig burd) einen Uebergang, ober burd) eine

(Entmitfelung, wie es> 3Rand)en gefällig ift, t% gu begeidmen. ©otd)e ^erioben

erfdjeinen in bem ^ortfebritte unb ber Veröottiommnung aller ©efdjöpfe notb^

wenbig gu fein, eben fo raoljl in ber ®efd)idjte öon Völliera, ©emeinfdjaften,

a(§ eingelnen ^nbbibuen. ®iefe Surdjgangss^erioben Ijaben im SWgemeinften

it)re sD^ad)tf)eile, Verlegenheiten unb Seiben. 3)ie gegenwärtige ift leine %\x%-

nähme gu ber Reget. 5Iber öon augenfd)einlid)em Uibä wirb bie Vorfefyung

©utes> im Ueberftuß fyeröorbringen, unb bie Section, welche bie 3etc^en bei-

ßet lefjren follte, ift eine öon ©ebutb, 5lu3bauer unb rufyigcr (Ergebenheit in

ben §errn. ®as> Refultat wirb fein, ba$ wir ftärfer, weifer, gereinigter unb

gtüdticher in ber gewonnenen (Erfahrung werben, unb ba§ 2$erf ($otte§ wirb

burd) feine 2Utmad)t öon allen ben gelegten fallen, gefegt für beffen Stufenthatt,

ober s^läne für beffen 3erftörung gelegt, einft glorreich über alle feine $einbe

triumpfyiren, unb ber ewige (ErlöfungSptan be§ (Ertöfers> wirb fein Doütommeneä

ÜBerf oollbringen. ®er enbliche ©ieg ber ^eiligen ift gewiß ; nad) ber Prüfung

t'ommt ber 8oh,n.

2Bir tonnen unfre ©piftet ntcfjt feb ließen, olme, wie wir oft guüor getl)an
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l)Qbcn, unfein ©tauben unb unfre Hoffnung übev ha§ große Söerf, in beut

mir engagivt finb, cmSgubrüdfen. „2>er fem bat 3icm gegrüubct, unb bafctbft

merben bie (Sienben feines Volfes 3uüerfid)t l)abcn." Unfre .£>crgen finb mit

^ubet unb ÜDanfbarteit gu unferm erhabenen <2cfjöpfer erfüllt, baf3 mir ba$

'|>riüilegium tjaben, in biefem 3eitalter bev 335elt 31t leben, um Itjeil an biefem

großen üBevfe gu nehmen. 3£ir fütjlcn, baf$ Sitte, meldic in SSünbniffe mit

©Ott getreten finb, unb Verfolgung feinetmegen erteiben, ©runb gum frot)lotfen

t)aben, wie $efus auch, feinen Jüngern fagte, ol§ er auf ber (Srbc war : „®rib

fiöfjltrfj unb getroft ; e§ mirb cud) im §immet wofjt belohnet merben. 3)enn

alfo fjaben fie üerfolgt bie ^roptjeten, bie üor eud) gemefen finb." 2Benn mir

unferer sJieligion megen üerfolgt werben, fo ift es nid)t mel)r, als" uns" ju er=

warten gelehrt worben ift. 2llle, weterje in biefe Äirdje getauft worben finb,

unb weldje gur 3"* gefjövtg belehrt worben waren, würben ju ber ©rwartung

geleitet, bajs fie leiben müfjten, wie unfer §err unb üDfeifter unb feine jünger

litten. Unfer (Srlöfer l)dt un§ genug 3 eugnifj über biefen ^ntnft gegeben.

3)e§f)atb brauchen wir ntrfjt erftaunt nod) getäufdjt §u fein, wenn Verfolgung

fommt. 2Bir fyaben jebod) üiele grofje unb glorreiche Verkeilungen erhalten,

©ort fjat Qxon etablirt, nie meljr unterworfen, nod) in bie §änbe etncS auberen

Volfe§ gegeben ju Werben. 3)ie ermutf)igenbften SBorte, welcbe üon unferem

t)immlifd)en Vater ju feinen ^inbern gegeben merben tonnten, finb un§ gegeben

worben. SEßir l)aben bie 2Bal)rl)eit berfelbcu erprobt bis"
r̂
ur gegenwärtigen

3eit, unb wir wiffen, jebes SBort, weldjes wegen ber .ßuftmft gefproeben

worben ift, wirb erfüllt werben, ©ieienigen, weldje gegen Q\m\ ftreiten, werben

gerftört werben, unb in bie ©rube, wetdje für unfern Untergang gegraben

worben war, werben $ene faden, weldje fie gegraben fyaben, $u ifjrem eigenen

Verberben.

3)ie $einbe tum ^ecrjtfdjaffenljeit mögen fid) gufammentljun, liebet planen

unb geheime Verbinbungen formiren unb in Vetreff 3^ 011§ fagen: „(Sie ift

üerbannet, wir motten unfere Suft an 3i°n fetjen.
s2lber fie wiffen bes £>crrn

©ebanfen nid)t unb werfen feinen 9iatl)fd)lag nidit." 3)er §err rjat feine

,£)anb ausgeftredt, unb er bat fein 3Bort gefprod)en. ©r wirb es» aud) nidjt

gurürf^ie^en, bis! feine 3lbfid)ten, bie (Srbe unb Hjre ©inwobner betreffenb, t»oü=

ftänbig erfüllt worben finb. 2öir brauchen uns nidjt 31t fürcfjten, nod) §u

erbittern. ®ie Jrübfale, weldje unfer Vater über nn§ gu fommen erlaubt,

werben leid)t gu uns gemadjt werben, unb fie werben fel)r gering §u fein

fdjeinen im Vergleiche gu ben Unglürfsfältcn, üon benen er gefagt bat, ba£ fie

über bie gotttofen ©iumobner ber (Srbc fommen follen. ©rofje ©crid)te finb

über Vabülon auSgcfprocben, unb fie werben auf ben Vudjftaben erfüllt werben.

Qod) wenn wir tfjuen, wie ber s}5rop()et erflärt: „©udjet ben §erm, aüe itjr

©lenben im $anbe, bie if)r feine 9ied)tc Ijaltet
;

fudjet ©ered)tigfeit, fudiet

3)emutb, auf bafc i()r am Sage be§ ^>errn 3o i
'n§ wöget verborgen merben",

fo werben wir won beoorftel)enben Hebeln bewaljrt werben.

Dtx §err b,at un§ ein (Srbe in biefem Sanbe gegeben, üon welcbent er

erflärt, e§ fei ein erwäl)(teg 8anb. @v t\at un§ gefagt, bafc welcbe Nation

immer e§ befiljen mag, bie foü frei üon Söanben, Äned)tfcbaft unb frei üon

allen anbern Nationen unter bem ^mnmet fein, wenn fie nur beut ©otte ber

@rbc, weldjer ^tfuZ Sbriftuö ift, bienen wollen. 3)icfe 2Ü?ortc finb in bem
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©djitffale ber Nationen ber Vergangenheit erfüllt morben; fie werben in ber

3ur'unft erfüllt werben. 2Benn wir bie (Gebote ©otte§ galten, wenn wir it)m

fleißig bienen nnb mit »ollem §ergen, bann wirb bcr §err un§ nicht in

^necbtfcbaft §u unfern geinben übergeben, fonbern wirb un§ Freiheit geben,

nnb fie in bem $anbe erhalten, gu bem er un3 geleitet fyat. 2ßir tonnen mit

Vertrauen auf feine Vertjeifsungen für $ion bauen, unb fieser fein, bafj bie

$eit fommen wirb, wenn e§ „ein 8anb bc§ $rteben§, eine 3uftud)tsftätte unb

eine ©tabt ber ©ietjerheit für bie ^eiligen be§ Merhöchften @otte2>" genannt

werben fotl; „bie -Jperrtictjfeit be§ §erm wirb bort fein, unb ber ©d)recfen

be§ §errn wirb auet) bort fein, fo, baf$ bie Vöfen nietjt f)intommen werben,

unb e§ wirb 3ion genannt werben." @§ fotl fid) unter ben ©otttofen ereignen,

baf; $ebermann, ber fein ©djwert nicht aufbeben will gegen feinen 9tacrjbar,

narf) gion fliegen muf? für ©icberl)cit. ©§ fotlen ba tierfammelt fein mm
jeber Nation unter bem §immel, unb e§ foll ba§ einzige Voll' fein, welcf)e§

nid)t im Ärieg (Siner gegen ben Zubern fein fotl. Unb es§ foll unter ben

®ottlofen gefagt werben: „Saffet un§ nicf)t £)tnauf§iet)en, gegen $ion gu

fämöfen, beim bie Bewohner twn $ion fwb fd)recflid) r unb wir tonnen nid)t

t)or iljnen befteben." ©§ foll gefcbefjen, ba# bie sJtechtfd)affenen gefamtnelt

werben fotlen au§ allen Nationen unb nach, $ion fommen follen mit (gefangen

toon ewigen ^reubenliebern. 3)iefe Verkeilungen finb un§ birect gegeben

worben, unb ber @eift ®otte§ bezeugt un§ bleute, bajj fie wabr finb.

ÜJJit öoßem Vertrauen, bafj bie bieten Sollen, welche unfern ^orijont

feit ben legten gwei ober brei fahren öerbunlelt fwben, oon ben gellen ©trabten

ber ©onne ber ®ered)tigfeit batb gerftreut fein werben, rufen wir bie ©eg=

nnngen, wetetje bureb gebulbige s2tu§bauer in Jrübfat unb treue 2ln()änglichteit

gu s
3tect)t t)erbeigebracb,t werben, auf bie ^eiligen ®otte§ in ber ganzen 3£ett.

2öir zeichnen un§,

@ure üDättnecbte im großen SBerte ber legten Jage

:

$ol)n £

9

1) i

o

r

,

©eorg O. ©aunon,
^ofept) %. ©mitf),

(Srfte ^räfibentfebaft ber $ird)e ^efu ßtjrifti

ber ^eiligen ber legten Jage.

Styi-tt 1887.

Prüfet ^Ucs unb bas $ute behaltet.

21uf meiner 9tunbreife burd) j£)eutfd)lanb unb bie (Schweig madjte icb,

üiele Veobacbtungen, oou benen idb, einige al§ intereffant für bie Sefer be§

„©lern" erad)te.

Ul§ icb, am s
^fingftfefte in ©traJ3burg war, ging icb, in bie berühmte

£l)omas>l'ird)e, in ber unter anberen Vefucftern etwa 500 9)?ititair§ §u einer

Äircbenparabe anwefenb waren, welche compagnieweife burd) ifyre Officicre in

bie ^irdje geführt würben. $>ie äftilitairmufif begleitete bie Drgel gu beut

©efange; nebftbem war nod) ein äftititair ©ängerdjor, welcher fein
- rübrenbe

SRelobien fang ; ein, wie e§ mir fcb,ien, febr aufrichtiger @eifttid)er b,ielt eine
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IßreMgt gu ben anwefenben ©enerälen, Dfficieren, Sotbaten itnb (Eiüitperfoneu,

im ©anjcn gegen cintoufenb ^erfonen
;

feine ^ßrebtgt war eloquent unb bc--

3ciri)nenb. $n feiner (5d)ilbcruug über ben fünbl)aften $uftanb bev [efeigen

©l)viftenf)eit madjtc er bie mir ouffaüenbe Vemerf'ung, ba$ in ber ^tefibengftabt

SBerfin, weidje über eine Million (Sinwoljner gäfylt, auf je 50,000 ^cvfonen

nur eine ®itdje ober ©ottesl)au§ r'ommt, mätjreub 31t je 80 ^evfonen ber

©innioljnevgabt ein SGßtrtf)§^au§ gefunben werben tonne. $d) backte, biefeS

beroäfrt bie ^tuöfage öom §eilanb, wo er fagt: „2£ie c3 mar in ben lagen
v
?ioa()§, fo wirb aud) fein bie 3utunft be§ 9Qienfd)enfo(me§, * * fie afjen unb

trauten, fie freieren unb liefen fid) freien, bi§ an ben Jag, ba s
~>coaf) 31t ber

3(rd)c einging." ©in fotdje§ Vilb, wie bie <<pauötftabt Berlin aufweist, ift

nur ein SJcufter aller ©täbte unb 2)örfer unb bereu Veüötlerungen, nidit nur

3)cutfd)lanb§, fonbem gan§ ©uroöa'3. 3)as Ueberf)anbncl)inen öon Jrunt'fudjt

unb $(eifd)e§luft in ber fogenannten (£l)riftenl)eit ift fd)rerf(id). 3)ie
sDDiäd]te

(5uroöa'§ ruften fid) ju einem grofjen unb heftigen (Sreignifj, gu einem ge=

fürchteten, bodj crmarteten euroöäifdjen Kriege, ber, nad) ben 2Borten be§ obcn=

ermähnten 'ißrebigerS 51t urtfjeilcn, notljwenbig erfdjemt, um bie nrirtf)§ljatt§*

begeifterten (Stjriftcn 31t belehren unb 31t Jaufcnben unb üDftütoncn in ben

d)riftiidjen Fimmel 31t fenben.

2)ie ©djrtft fagt, bafj in ben legten Jagen werben mir fyören dou Kriegen

unb $rieg3gefd)rei unb in $olge be§ Krieges §unger§notb unb sßefttfeng ; aud)

(Srbbebcn bin unb mieber. J)iefe§ f)ören mir aud) jegt häufiger unb öfter

beim je gunor. J)a§ allgemeine jammern unb klagen ber Vürger unb ©efd)äft§=

tcute ift atfo nid)t megen ber großen Soften ber nieten Vibeln, meldie in ber

61)riftenl)eit öerbreitet finb, fonbern eine $olge ber Sage ber allgemeinen ©ott=

lofigf'eit, in ber ba§ Vertrauen ber 9)tenfd)en 3U einanber fo erfdiüttert ift, bafj

alle biefe ^riegSrüftungeu notbwenbig erfd)einen.

J>ie Verbreitung be§ (3wangelium§, wie e§ Ejeutgutage in ber ßt)viftent)cit

öerfünbigt wirb, ift atfo nid)t eine Votfcfmft be§ ^riebens 311m ^rieben, fon=

bern 311m ©d)mert ; beim e§ wirb fid) ein Voll empören miber ba§ anbere

unb ein ^önigreid) über ba§ anbere ; nid)t aber megen bem fleißigen galten

ber Gebote ®otte§, fonbern megen bem Uebertreten berfelben.

9?oal) mürbe 3U feiner 3 ett ju ben Vemolmcrn ber 6rbe gefanbt, um
i()nen 3U örebigen, baf} fie fid) belehren foltten öon ifjrcn ©ünben ; er örebigte

il)nen 120 ^a()rc, unb nur 8 (Seelen waren e§, metd)c fid) bct'ebrten, unb

biefe würben in ber Slrdje gerettet. 5lud) in ben testen Jagen wirb mieber

ba§ wabere (Söangetium geörebiget burd) ÜDcannev, meldje öon ©Ott berufen unb

gefanbt werben, wie ^coal) e§ war. s?cad)bem ^oarjs» 3cugnif3 öerworfen unb

unbeachtet öorbeiging, fam bie «Sünbflut unb nabnt fie Me baliin. ©ine ©Hnb=

flut fommt atlcrbing» nid)t mef)r, aber bie obenbemerften ©eridjtc fteben öor

ber Jfyüre, unb ber gerechte ©ott, wetd)cr nid)t§ thut, er offenbare z§ benn

juerft ben ^ropfyeten, feinen Änedjten, l)at aud) fegt wieber einen 9coal) gefanbt,

in ber ^erfon be§ ^rop^eten ^ofepb, ©mitf), wetdjer ba§ 9Berf3eug in ben

Rauben ©otte§ war, gur ©rünbung ber $ird)e ^efu ßfjrifti ber ^eiligen ber

legten Jage, um ba§ (Söangctium nod)inal§ öertünbigen 3U laffen, 3U einem

3eugni§ über alle Völler, unb bie 9)cenfd)en ade, ol)nc 2lu§nal)me auf3in
-

ufcn,

um fid) taufen 311 laffen, 3ur Vergebung i()rer (Sünben ; unb wie e§ mar in
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ben Sagen %lodiß, fo wirb tä aud) fein in btefcn legten Sagen, diejenigen,

welche fid) bamats belehrten, würben in bev %xifye gerettet, unb bie ©laubigen

ber legten Sage foüen and) gerettet Werben ; wo ? — 3u <3i°n un0 ^erufatem

wirb eine ©rrettung fein für bie (ersten Sage, ©ine 3lrd)e würbe für biefen

3werf feine fixere Verberge fein für bas> ^otf ©ottc§, fetbft wenn e3 ein

eiferne§ $rieg§fd)iff wäre ; aber in ben bergen unb Spätem be§ |)errn, auf

bem Serge 3i°n§, ift bie (Stätte, bie ber .sperr meint, wenn er fagt: „©eljet

ein in eure Kammern, b\§ ber $oxn öorüber ift. " S>a oerfammett fid) jeifet

ba$ Sßoil ©otte§, unb gießen öon $at)r 31t ^ab,r öon aflen Stationen, Sprachen

unb Woltern unb bereiten fid) öor auf bie gweite ßid'unft bc§ Sof)ne§ ©otte§,

wenn er fommen wirb alß ber erwartete Bräutigam, wetd)er feine Siener

fanbte, ©äfte gur ^>ocb,gcit eingaben, aber fie tonnten nicht fommen ; bie

binnen aber unb Krüppel, Säumen unb 93linben öcrfammeln fid) je|t nad)

Utal), um fid) bort auf ba§ wichtige ©rcignif? tiorgubereiten, benn ber §err

befiehlt it)nen : (^erjet au§ öon Söabnlon, mein 33otf, baniit ibr nid)t tt)eil()aftig

werbet il)rer ©ünben, auf baf$ ifyr nidjtS empfanget öon it)ren plagen. %u§

biefer Urfachc geben bie „
sDtormonen" nad) Utal), üben fid) bort im galten

ber Gebote ©otte* unb erwarten nicf)t nur, fonbern glauben nnb wiffen, bafj

©ott fein 5krfpred)cn aud) tjätt, — nämlict, ba$ gu $ion e"tc ©rrettung

fei für fein $otf, ba§ fid) nach feinem Tanten nennt, auf feinen Segen

wanbeit unb feine (Gebote l)ä(t. Sie $uben werben fid) aud) gu feiner ßeit

nad) ^erufatem öerfammehi unb werben bort i()re ©rrettung finbeu, wie e§ ber

§err öerbjeißen hat. ©§ ift nidjt 51t erwarten, bafj fid) ^iele befehlen werben,

auf bie einfache Q3otfcfjaft ber wahren Siener ©otte§ bin, benn bie ßlrriftenljeit

wirb burd) if)rc ©ciftlidjcn gewarnt, nid)t ga glauben ; wenn (Siner fommt,

ber ba fagt, er fei öon ©Ott gefanbt, obwol)t fie anerkennen, bafj etwa3 Ser=

artigc§ ftattfinben mufj ; aber fie fagen, wenn (Einer fommt, orjne Slu^nafjme,

glaubt if)m nicht, fonbern ber §err ift gütig ;
sMe§, was? i()r, meine Sieben,

$u tl)un I)abt — wartet, fonft nid)t§, al§ — wartet ! —
Siefenigen nun, weldje wünfehen, fid) mit fold)en teeren Sroftes?Worten

einfd)läfern §u taffen, mögen e§ t()un, unb bann ifjren Qlrrthum einfeben, wenn

e§ gu fpät ift. 9)iein «Ratfj ift: „prüfet Me§ unb ba§ ©ute behaltet."

3 f) a n n 33 c d.

Pationaler tieidjtljum.

(£§ ift merfwürbig, wie bie sJiepubtif ber bereinigten Staaten an natio=

nalem v
3teichthume junimmt. ©§ ift eine angenehme Quelle für Ueberlegung,

befonben? für ben 9cachforfcher öon ^ropf^eiung, ber grofjen ©ntwitfelungen

entgegenfiet)t. Ser ungeheure 9xeid)tb,unt ftef)t als? ein Monument freier 3flfti=

tutionen ba. ©ewifj ift, bafj bie Somaine ber bereinigten Staaten in gren§en=

fofen Duellen öon (SSlementen einzig baftefjt, weldje öon feinem anberen Sanbe

übertroffen werben fönnen. Siefes? 8anb mufj öerfdjönert werben in einer 2£eife,

welche feiner fjotjen 23eftimmung entfprid)t.

3n 1860 würbe ber 9?ationalreichtt)um 51t 16,160 Millionen Sollaren

angegeben, weldje fabelbafte Summe fid) in 1880 um 170 ^rocent üermefjrt

hatte. („Utaf) Journal".)



3>eutfd)es ©rgatt bex Seifigen ber festen ^age.

3<U»rli<f|c SlbonncmcntelJreife :

pr bie ©rfjmets gr. 4; 2)eutfchlanb 2flf. 4; «mertfa 1.25 3Mar8. — ftranco.

Pebahtiott : Friedrich W. Schöufeld, s

43oftgaffe 36.

öettt, 15. 3iilt 1887.

fngclerfdjeinungcn.

(£§ mag ben ßefern unfer§ „(Stern" nid)t nur intereffant, fonbern auch,

tton fyöctjfter äßidjtigfett erfdjetnen, üon ben 2lnfüt)rungen bev heiligen (Sdjrift

©ütbeng Ijcroorgubringen, bajj (Enget jn allen ßeitattern, in benen ©Ott mit

ben Slenfdjen berfetjrte, einen mefent(icf)cn Sheit bc§ ^rogramnte§ ausmachten.

$n anbern SBorten : SBenn immer ba§ (Soangclium in feinen üerfcfiiebenen

^tjafen ber ©rgielmng ber menfc&üdjen Familie, tion ben Jagen 2lbam§ an

buvtf) bie Venoben bei- elften fünftaufenb ^aftre oüerirte, ba maren (Sngel, bte

al§ ©enbboten ben SCftenfdjen erfchjenen, unb entmeber ben ©laubigen 9Scr=

fyeifjungen machten, Xxoft ben SBefümmerten, £>ilfe ben Vebrängten, ©ertcfjt ben

©otttofen unb 2Barnung ben Swenben brachten, ober metdje gefanbt maren,

ben SöiClen ©otte§ 31t nerfünbigen bei Gelegenheit ber 2ßieberbringung üer=

torener 3)tnge, foldje at§ (Srfeuntnifj be§ raatjren ßuftanbeS ber 3ut'unft unb

über faß 2Befen ©otte§ in SBejug auf feine ^tbfichten mit feinen $inbern, ober

mit ber Slbminiftration bertorener 25otlmarf)ten betraut maren, al§ 3. 93. be§

SBieberbringenö be§ heiligen ^riefterttjumS 00m §immel ju ben Söfenfcfyen.

©ö mar ber (£nget be§ -Sperrn, ber ber §agar eine Verrjeifjung machte

unb fie jum ©efjorfam mahnte. (£«> roar ein fotct)er, ber ben (Srlöfer in

feiner fdjmerften Prüfung im (harten ©ethjemane ftärfte. (Sr mar e§, ber

ben bebrängten $fraeüten §itfe bradvte unb fie rettete unb bie (Sgrjpter fdjlug.

üBieber mar es ein ©ngcl', ber (Bericht brachte über ©obom unb ©omorra.

2)er ©ngel ©otteS nerf'ünbigte (SorneUuS, ma§ er 31t thun l)abe, um feiig ju

werben unb bermieS ihm auf bie bon ©Ijrifro eingefe^te Vollmacht ber ?fyoftel-

fdfaft. S)ie ^eilige ©dtjrtft gibt
(̂

ah,lretd)c ©teilen an, meldje un§ fchitbern,

mie tjarmonifd) ©ngel unb 3)iener ©otteS berfetjrten, um bie Stbfidjten $el)oba'§

ju förbern ; unb mir muffen anert'ennen, bafj ©ngel gur Verbreitung be§ ©üan=

gelium§ fo mefentlich, finb, mie ba§ ©bangetium mit feinen Drbnungen fetbft,

unb e§ ift a[§> ein fid)ere3 3eichcn be§ 5lbfalTe£> ber Äirdje §u betrachten, mo

biefe l)immltfcr)en ^Botfchafter Don ben Vertretern ber ^irdje auf ©rben af§

nid)t mefn* notfymenbig cvadjtet merben. ©ine ^irdje, ohne Stbmintftration bon

©ngeln, fann nid)t bie Äirche ©otte§ fein, fonbern ift nichts al§ ein SBerf



- 217 —

öon SDcenfdicn unb gibt feine SSefriefoigung, fonbern tftjjt ba§ @etnütf) in

3weifel unb Unglauben öerfinfen unb bietet nidjt§ al§ blojje 2lnfd)auung.

®ie ^eilige ©djrtft erjäfylt un§ in allen ifyren 53üd)ern, bie borf) bie

©efdu'cfite öon mefyr als» öiertaufenb fahren enthält, unb geigt un§ bie gött-

ticf>e ©enbung, mie oben in einigen 2lnfül)rungen ergäbt, öon fo ötelfadjer

SDfannigfaltigfeit, baf} in un§ öon natürlichem £rieb bie $rage entfteht, metdjer

%xt Sefen finb (Sngel? 3)te tntiuort ift: (Sngel finb SBefen, bie einft auf

biefer ©rbe lebten, unb feit ifjrem Eingänge öon biefer (Srbe in ben öerfdjie=

benen SBoljnungen in unfereg 53ater§ £aufe lüirfen unb einen gemiffen @rab

ber §errlid)feit empfangen haben, bie lieber in itjren t>erfcl)iebenen ©Ijaracteren

immer mit ber 2Bid)tigfeit ber ©cnbung ju ben Sttenfcfjenünbern (mrmonirt

;

gleichviel, ob biefetben bie @eifter ber ($ered)ten, meiere im ^avabtefe ©otte§

finb, ober berjenigen, roetebe iljre $ülle al§ auferftanbene 2Befen empfangen

tjaben, repriifentiren, fo finb fie bod) ©enbboten, angetfyan mit größerer 9)iacbt,

ben Tillen @ottes theitg 51t öerfünbigen, tt)eil§ auf ber ©rbe in $raft gu fe£en.

2ßir leben am ©nbe be§ ferf)§ten SahrtaufenbS ber menfd)lichen s}3eriobc,

öon bem uns? bie ©djrtft ergäbet, baf? ber neue £ag ober ba§ fiebente £aufeub

am 3lnbred)en ift, unb un3 einen großen sJiuf)etag üert'ünbiget, ben fd)on

^ob,anne§ ber Offenbarer fafye, unb §u beffen ©rfdjeincn er in Zeitiger $ifton

bie tfjeilS feb,r glorreiche ©rfdieinung öon nerfcb,icbenen ©ngeln üorfyerfagte,

unb auf beffen §eranbrecben e§ bie 9)ienfcl)beit fefjr geraden finben mürbe,

fid) $u bereiten. 2)er eine biefer (Snget ift gefommen unb bat burd) bie

SBieberbringung be£ urfprünglidjen ©t>augelium!§ bie 9Jcenfd)en jur Söufic ge=

rufen. Ob unb mie biefem 9atfe $otge geteiftet morben ift, änbert nid)t§ an

ber £f)atfad)e. 3)od) ein§ mödjten mir biefem fleinen 2lrtifel. nod) fjingufügen,

unb ba§ ift : bafj in S3egug auf Grngel, biefe fyoljen unb glorreid)en S
-Ö3efen,

ber ^ropt)et ^ofept) <8mitl) Diel 8id)t empfangen fyat, meldje Information einen

©d)a| für bie (Gläubigen bitbet, ber 50fand]cm fd)on bie klugen öffnete unb

iljn nermod)te, feine Vorbereitungen auf ben fommenben £ag gu treffen.

Vermittetft biefer ©enbung ift ba§ emige ^ßrieftertf)um mieber gef'ommen,

unb bie Orbnungen ber Äirdje, al§ Jaufe unb ber Zeitige @eift, inerben

mieber gefpenbet, unb feit biefen £agen ift ein (Strom öon $id)t über bie

9)cenfd)f)eit gefloffen, ber un§ öiel Information über ba§ mafjre $erf)ättnif5

gmifdjen un§ unb unfrei* ©pljäre, unb ©ott unb ©ngetn unb ben Räumen
in ben Sßoljnungen unfere§ Vater§ erfdjloffen f)at.

®a^ ^ßud) 9J?ormon unb bie 8e()re unb 93ünbniffe entfiegeln gemiffer^

mapen öiele ©teüen ber heiligen ©cfjrift über biefen ©egenftanb, öon benen

aüen un§ ber Mangel an sJlaum beute üerbietet §u fcfjreiben.

^ed|0untifiinf|igP;c Ijalbjäljrlidjc lonferen?
ber .^ircfje ^efu ©hrifti ber Zeitigen ber legten 2!age, abgehalten in ^3 r ö >

im s^fal)ftabcrnafet, am 6. Dftober 1886, borgen? 10 Uf)r.

(gortfe^ung.)

3m ei t er 2:ag (10 Uf)r, ©cfjlup).

^leltefter ^ob,n fö. 3ßinber ergriff nädjft ba§ 2ßort. @v f»abe, fagte

er, öerfdjiebcne 9teflectionen über unfern gegenmärtigen 3uft<mb gehabt, im
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Vcrgleid) mit unfern SBcrijäitntffefl bor neununbgroangig 3abren. @§ war 5a

ber 3 c ' f / ^ a wir wegen ätjnlidier 2tnfed)tung uuferc ^eimaten berliefjen unb

ben $>eg nad) ©üben einfarbigen. SStefe bon ben ^eiligen ber legten Jage,

bie große Familien Ratten, tonnten gu jener 3 c 't SlfleS, wat? fie tjotten, in

einen Üßagcn laben, unb ftctj auf ben üBeg marfjen, oljnc 31t tbtffen iuot)in.

3)ie ^Retfc öon ©atjfecftabt 31t biefem Ißtafc (^roöo) bann beanftorudjte oier

Jage
; jefet f)abe er (bev Stebner) biefe

sJleifc in §wei ©tunben, in einem be=

qnemen (Sifcnbaljuwagen gemattet, unb fei in biefeö öebriube eingetreten, um
biefem ®otfe§bienfte beizuwohnen. 2)ie (Errettung 31t ber 3eit öon berf)ängniJ3=

Dotier ©cfal)r mar mevfwürbig. @§ werbe eben fo auffaücnb in biefev, fowotjl

at§ in jeber jut'ünftigen $rifi§ fein.

35ie abfdjtiejjenbe Sftebe mürbe 00m Getieften ^ot)n Wicf) (f on gentaetjt.

Üftaa) feiner Meinung fei biefe§ in allgemeiner 2tnfid)t bie mcvfmürbigfte 3 eit

ber ©efd)id)te ber SBett. ©§ fei aud) eine mid)tige (£pod)e in bem ^ortfdjrttte

biefel 33otfe§, über meldjeä niete wichtige ^robtjegeifjungen gcmad)t movben

feien. Unter biefen fei eine öon bem ^ropbetcn ^ofepf) ©mitl), 31t bem 3me tf,

bafj bie ©ruubfä^c unferer Verfaffung nod) in ben ©taub getreten werben,

unb ba§ SBott bnrd) inwenbige Äunbgebuugen gerfcfjeibert. (5§ fei ba§ et)ren=

öolfe ©diirffal biefeä Volfc§, wenn bie 3 e it ber ©efal)r t'ommen foütc, bie

^auptroüe in ber 2Bieberf)erftclIung be§ 8anbe§, nad) ben ©vunbfätjen ber

Verfaffung 3U föieten. Vorbereitung fei notl)wenbig, um ein Volt ju befähigen,

ein fotd) erf}abenes> SBcrf §11 bertidjten. diejenigen, bie bavan trjeilnerjmcn,

foüten öoltfontmene Shnntnifj über richtige ©runbfä^e öon Regierung baben,

unb ba6 ^rineip ber $reit)eit begatten, mctcbeS, wie eine Offenbarung erflä'rt,

„aücn Vött'ern get)ört". diejenigen, fagte er, weldje in biefen fingen um
befannt fiub, fiub unfähig, fid) in einem fo erhabenen 9Berfe 31t engagiren.

§auötfäd)(id) fei e§ notfywenbig für bie junge 9DJannfd)aft, fid) über ©runbfäge

ju informiren, wetd)e bie s13rincimen ber 9?cdne ber ÜWenfdjfyeit in fid) ent=

batten. 31er sJ?ebner gab t)ier ©rtäuterung über ben 3wetf unb 2lbfid)ten einer

öotitifeben Verfaffung, unb fagte, ba# ba§ le^te ®cfe§, tnbem e§ nur für eine

(Slaffe erlaffen worben fei, eine öffentliche itebertretung fei, beffen, ma§ in

biefev 9rcpubtif maßgebenb fein foütc. ©0 fei jebe3 @efc§, meld)c§ Eingriffe

auf unöerle§tid)e ober natürliche fechte madje — ba§ ?Red)t §um Seben, $rei=

rjeit unb ©gentium. 2Beber ßongref} nod) irgcnbroeld)e anbere legisdatibe

®cfeltfd)aft fyabe ba§ sJtecbt, ein @efe£ 31t erlaffen, welches öon einem Sfjeil

ber Bürger ba§ (Sine nod) ba§ anbere biefev ^rinciöicn burd) ctivclcrjcn anbem

^roeep nimmt, benn ein foldier, ber auf jcbe ßlaffe anwenbbar fein würbe,

^od) r)at irgcnbiuctcber @eriri)t3twf ba§ 9?cd)t, bie ©efefce über eine Glaffe

ber Bürger anberS anzulegen, als über eine anbere, benn foldje Verljanblungen

würben ba§ (^teidjgemidjt ftöven, welctje^ in einer freien ober populären SnV

gierung eriftiren foütc, unb fogar ben Veftanb ber gait3en Nation in ©efatjr

fteüen. @§ fei gefagt worben, baß ber (efcte @rla§, efje er paffirte, öon feinen

fdjlimmften 2lnfid)ten gcfdjoren worben fei, unb auf biefe üBeife weniger öer=

lesbar gemacht, ©effen ungeadjtet fei t§ ein fd)cu^tid)eä Stücf öon ©efe§^

gebern, nnb öon feinem anbern Sßertt), al§ nur in ben un3weibeutigften 2Borten

öerrufen 3U werben, unb er, ber ^Rebner, fü£)tte e§ fo 3U berüd)ttgcn. 3>ie

^)anb ©otteö fei, inbem ba§ unfere 9ied)te öon unS ge3ogen feien, fiditbar.
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(£§ lege un§ guv Stnforbcrung auf, unb mir follten fo ol)iie Unterlaß fort-

fahren, benn auf biefc SBeife merben nur, burd) bie Berljanblungcn unferer

$einbe, bie größten $ürfpred)er ber ^nincipien bcr ißevfaffuncj bc§ 8aube§ mit

ber $tit fein. Sir bereiten un§ auf biefc -Üöeife für ba§ grofje 2Berf in ber

3ufunft, inbem mir ein gemittetes öaub öon gänglicher 3er ftb l'ung erretten

merben. Diefe 2(böocatur füllte nid)t nur für bie ÖMücffeligfcit unferer 9iccf)te

in ^niuenbitng gebracht merben, fonbern aud) für baS gange Bolf.

Der ©bor fang „©fjre §u ©Ott bem 3((lerhöd)ften." ©ebet öom s
Ie(teften

|)ebcr 3- ©vant.

ÜRittagä 2 Uhr.

©cfang öom (£()or: „greifet ben ©ott." ©ebet öom 2Ietteften §ugb ©.

®on>an§. Der (£h,or fang uüeber:
f
,^b,r Sapie ber 3)ienfchcn, ein fchmad)e§

@efd)(ed)t."

getiefter ^vauttin D. 9ricbarb§, einer ber 3 ui ölf ^Ipoftel, las ben

ftatiftifchen Berid)t öom legten falben Sabr, meldjer aud) tautet mie folgt:

Die erfte ^räfibentfd)aft, 3; Ipoftel, 11; Patriarchen, 65; Siebengiger, 6444;

£obepricftcr, 3,723; Slcltefte, 12,441; ^riefter, 2,423; 8et)vev, 2,497;

Diener, 6,854; äftitgtieber, 81,238; ©efam^tgab,!, 115,699. Araber unter

adjt $al)re alt, 46,684. Die gange $al){ ber (Seelen, 162,383.

Der Bericht be§ graucuhülfSöcreraS geigte fotgenbe Darfiellung : 3 flh( ber

SDrganifationcn, 235; sDiitglicbcr, 18,703. Summa am3bega()lt mäfyrenb ben

legten fechS Monaten : gfür mof)ltb,ätige ßtnerfe, %v. 42,480. 20 ; Emigration,

ffr. 1510. 75; Stempel, $r. 5421. 85; Deferet Spital, gr. 1399. —
;

eigene 9)canufactur, $r. 4704. 80 ; uüeber, $r. 748. — ; ©cbäube,

$r. 1673. 30; Summa in ber $affc, Sanbgut, baareS ©elb für Äorn, foiöie

aud) anberefS (£igentl)iun, $r. 452,886. 60; SBeigen int Speicher, 31,110

«Büffet (839,970 ÄitoS).

Der $ungfrauenöerein bemie§ folgeube DarfteÜuug: sJ)iitgtieber, 7,744;

3eitfd]riftcn herausgegeben, 258 ; Bücher in ben Bibliotheken, 2476. — Diefer

Bericht mar nur tfyeilmeiS, ba mehrere ber Drganifationen öerfehlten, if)ren

Bericht geitig eingufenben.

Bericht ber (Sonntag3fd)ul41nion
; 3aht ^ ei* Spulen, 438; 3al)l nid)t

berichtet, 13; Borfteber unb Lehrer, 8349; Knaben, 26,152; $iäbd)en,

25,428; ©efammt§al)t, 51,580; ©efammtgal)! öon Sdjülern, Borftehern unb

8ef>vern, 59,929; 3at)l ber tlaffeu, 4929; Büdjer in ben Bibliothet'en,

40,844 Bänbe; ®elb einfaffirt, 3fr. 43,632. 05; mieber auSbegahlt,

%x. 40,853. 30.

Getiefter 9tid)arb<§ fpracl) bann gu ber Berfammlung. (§r fagte: @S ift

f>öcf)ft notljmenbig, unter gegenwärtigen Berbältniffen Belehrungen über folche

Dinge gu empfangen, bie un£ midjtig ftnb, unb mit meldten mir bef'annt fein

follten. Dljne bie §ülfe be§ ©eifteS ©otteö mürbe unfer Beftreben in tiefer

Dichtung öergebtieb fein. DaS 2ßert, in melchem mir engagirt ftnb, ift ohne

feiue§ ©(eichen in feiner 5lrt. ©egenmärtige Berfjäitniffe bienen, bie ©cfühle

im l)öd)ften ©rabe bcr Stufmertfamr'eit in un§ gu erregen, fomie audi eine

fd)arfe Betrachtung ber Bermanbtfcbaft, meldjc gmifchen un§ unb ber 2Belt im

allgemeinen erifttvt. Biete ()aben, ohne 3rceifel, Äunrater unb Beforgnifj über
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bie 53et)anbUtncj il)rer (Sitein unb Staüber uor bot ®erid)tsf)öfen. 2tber mir

leben in einer fouberbaien &\t, mo alle 3>ingc nad) einem gemiffcn $iel, mit

llngeftüm, fid) bafjin ftürgen.
s
2llle £>inge fdjeinen 51t einer merhuüibigeu

©cbneüigf'eit getrieben 31t (ein. 3)er ©influfj ber 3 eitfd)vtften behält bie <3d)lufc

öei()aubtuugcu in einer $ieberl)i§e; bie ^)ernorbringungen bei 233iffenfd)aften

fctjvciten mit fotdier ©djnelligfeit öovmärt<§, bafc ber sDcüffiggängei ben 2Beg

räumen muf$. SJcert'mürbigei $ortfd)iitt ift in betreff be§ fdjneücn 9?eifeu3

gemad)t morben. 3)iefe§ brachte gu feiner (Eiinncrung, ma3 einer ber Propheten

fagte: „3)er §err mirb fein 2ßcr! eilen in feiner 3eit. " @3 wirb fid) aber

nod) gutragen, bafj, ma§ mirflid) um un§ ber ftattfinbet, man barauf in ber

3ufunft gurütfbüd'en mirb, unb al§ bie merntmrbigfte ^ertobe betrachten. (Stlidje

ber unangene()mften ?trgneimittct tjaben manchmal bie größte SBirt'ung.

Ungefähr uor fünfgig ^atjren t'onnte bie ^eifammlung ber ^eiligen in

£)l)io in einem fteinen <Sdmtb,au3 abgehalten werben
;

jet^t, fagte er, betrachtet

ben Unterfcfjieb ! 2)eu $ortfd)iitt, ber gemaebt morben ift, ift eine (Erläuterung

bes 93eifpiets> öon unferem ©rlöfcr über ba§ ©enfforn. ^eränberungen gcfdjeben

in ber gangen Statur, unb fo ift e§ aud) mit bem Jßeile ®otte§. 9113 biefe

Äirdje eine Öemeinbe in (SoatüiUe, ober irgenb anbcrStüo mar, t)atte fie einen

fet)r befcbränf'ten 2lnfd)ein. 2113 fie am 6. 3lpn( 1830 organifirt mürbe,

gcfcfml) tä, bajj tuubgettjan murbe, baf$ gmei Sttänner ba§ metdnfebcfifcbe

^srieftertbum burd) ^etru§, 3 flcobu§ unb 3°fyanne§ empfangen fjatten. 3)iefe

maren Sofepb ©mitt) unb Dliöei (Sombert). Oliöer orbinirte ^ofeptf gum

erften 5lpoftel in biefer 3)i3penfation, unb $ofepl) nad) ber iReitje orbinirte

SDliöer gum gmeiten 3lpoftel. 9tad) biefem gab ber 'jRebner fel)i inteieffante

umftänblirbe ©igäb hingen über bie ftufenroeife @infe^ung ber (Kollegien bcs>

^rieftertrjumio unb bie Gntmidetung feiner Organifation, fomie aud) bie $u=

nat)mc ber (Srf'enutnifj an ^lincipien, Sinie auf Sinic unb ^orfd)iift auf

23orfd)iift. @r fpracb aud) über -iboma§ 33. 9D?arfd), guüoi ber ^väfibent

be§ ©oCtegiums ber ftwötf 3tpoftef, unb sD?artin £arri§, einer ber Beugen t»e§

33ud)C£> SDiormou. ©ie öerlie^en bie Äird)e, unb öiele $a()re nad)()er tarnen

fie roieber gurüd. ®äl)renb fie au§gefd)loffen maren, machten fie feinen $oit^

fdjritt. 2ll§ fie gurüdfamen, geigten fie, baß nid)t ein eingigei $oitfd)iitt öon

itmen gemad)t morben mar ; unb fo ift e§, fagte er, mit allen abtrünnigen. 3>ie=

jenigen aber, metdje treu bleiben, madjen ebenfeitigen ^ortfdjritt mit bem SBeit'e,

mie e§ fid) üergröfjerf unb üoimärt§ fcbreitet. Dtx SRebnei neifotgte bicfe3

Xrjema burd) feine öerfd)iebenen ^fyafen mäbrenb biefer 3eit, bi§ e§ ben gegem

märtigen ^)öt)epuut't erreicht, mo nun brei^ig "^fäble organifirt unb in öoller

Operation finb. ®iefc Äraft, fagte er, baben mir burd) unfere ©inigfeit

b,erbeigcbrad)t. @§ ift biefe ^cieinigung, meld)e unfein ^einben fo unangenel)nt

ift — l)auptfäd)lid) fo, menn fie fid) bind) bie Urnen geigt, inbem baf? mii

für Männer au§ unfercr eigenen 3)?itte ftimmen.

3lettefter sJtid)arb§ mid) öon bem ^aben feines 33oitiag§ ab, um etlidjc

äßorte über unfeien 33ater 5Jlbam gu fpreeben. ®v fagte, er habe tuiglid)

einen Ütebner etma§ fagen böien, meld)e§ eine Imputation gegen ben ©b,aiattci

unfeieS 53atei§ 2lbam mar. 2lbam, nad) bem 2öoit be§ §enn, l)abe nid)t

gefünbigt, abei ba§ 33ßeib mar fdjulbig. 3)iefe§ brachte ibn 2(ngefid)t gu 3ln-

gefidjt mit einem ernftbaften
s^iob(em — ob ei fid) in bie Sage ftellen foUte,
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bct§ Üßeib non bcr $olge ber Uebertretung 51t retten, ober für einig allein ohne

fie 51t (eben. ©r ttjat baS 23efte, maS er unter ben 3$erl)ü(tniffen tfjun tonnte.

Slettefter 9ttd)arb3 hm roieber gu feinem erften ©efprärfjc gurficf unb

geigte, rote nie! $ortfd)ritt ba§ ^rieftertfymn in feiner S>oIlmad)t unb SBirfung

feit feiner 3£ieberl)erftcllung gemacfjt fjatte. ©r beauftragte, bie ©ollcgien be§

£ol)en 9xatf)§, fomie aud) bie 23ifd)of§=($erirf)te in völliger (Ergänzung behalten

§u merben. ©r geigte ben Unterfdjteb groifdjifii Sftitglicbern be§ §ol)en Sftatf)§

eine§ ^fafylS unb. ©rfa^männem oon einem .Ipoben SRatl). 3)ie ©rften, fagte

er, finb äJiitgffeber bes> £>o()en 9?at^§ 00m *$fa()(, unb bie Seiten finb WxU
glieber be§ §ot)en sJtatt)§ im ^fal)l. ©3 ift im $ercid)e be§ pöbelt 9iatb§

t>on ben 'ßfäfylen, nid)t allein $erfd)iebenbciten gmifdjen trübem, fomie aud)

llebertrctungen gegen ba§ ($efe| ber Kirche gu fd)tid)ten, fonbern aud) über

©runbfä^c ber Sefyre $8efd)eib 31t geben. Speciale Sßemeriungen tuurben aud}

nodi über bie 2Mlmad)t be§ ^rieftert()um§ in ben nerfdriebenen Kollegien unb

©eridjten gemadjt.

$11 feiner 9tebe über ba§ ?(mt bcr Patriarchen ermälmte Sleltcfter SRtdjarbl,

er gmeifle, ob ba§ SBolf im allgemeinen c§ in rechter SBürbigung hielt. ©r

gmeifle fogar, ob bie ^atriardjen felbft ibre "}3fHd)ten in mürbiger SBeife erfüllen.

©§ ift, fagte er, ein allgemeiner ^atriard) in ber Äirdje, unb eine eingabt

anberer ^atriardjen, mcldje berufen finb, in bem 23ereid)e ibrer ^adjl'ommen 1

fdiaft gu mirfen, unb fie freien, fagte er, unter ber 'ipräfibentfdjaft be§ aü=

gemeinen s}3atriard)en. ©r ermahnte 2)icjcnigen, melche biefeS
s2lmt balten, fid)

gu bemühen, ben (Seift tfjreS 2lmte§ 51t bekommen; unb ben allgemeinen
s]>atriard), nad) ifyncn §u febauen unb ausgufinben, roer biefe Remter l)ä(t.

3)ie ^eiligen, fagte ber ^Rebner, finb nacfjläffig in Dielen 93efonberl)eiten.

©ie höben ihre ^eimaten denjenigen nergeubet, meldte feinbfelig gegen fie finb,

unb haben fid) mit ihnen in ber ©fje nerbunben, foroie aud) in it)ren ©efd)äft§=

Slnorbnungcn, fogar mit Mitteln, roeldic feitber gegen bie ^eiligen angeroenbet

roorben finb. 3)a3 $olf follte fid) tum biefem befebren unb tfjie $reunbe"

unterftü^en. ©<8 fei in bem Bereiche ber ^eiligen, fräftiger gu roerbeu am
Glauben unb Stacht, foroie aud) in ben (Saben ®otte§ unter if)neu, fo fie

halten, roa§ ©ott üon ibnen berlangt, in Se^ug biefer 3)inge. 3)ie Dffen=

bannigen, roeltfjc non bem 'Mma'djtigen gegeben roorben finb, fotlten forgfaltig

al§ eine 9ftd)tfd)nur gelefen merben, unb menn bie ^eiligen allen ifyren ^flidjten

nachfommen, fo mürben fie ben ©egen ®otte§ emüfangen. ®ie 3)inge, melche

für 23öfc beftimmt maren, mürben fid) nod) al§ einen ©egen beraeifen, gerabe

mie bie (Erfahrung fie in ber 33ergangenf)cit bemiefen l)abe. Sie ^ugenb fei

burd) biefeS geleitet morben, mit ben ©efet^en be§ 8anbe§, fomie auch mit

ibren 'JRec^ten befannt ju merben, unb aud) biele anbere Aufgaben, notbmenbig

für diejenigen gu roiffen, bie beftimmt feien, in ber 3ufu}rft bie 9iegcntfd)aft

gu halten, ©r fd)lo^ feine 9iebe mit bem ©egen be§ '3ltlmäd)tigen über bie

Sßerfammlung.

®er ©bor fang ein ^ohelieb. ©d)lu|gebet 00m 5lelteften ©eorg ^- Lambert.

(©d)(uB folgt.)
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JUwjug uon üorrefponbenjen.

83afet, bcn 12. x'lpvtf 1887.

SDceine bielgeüebten trüber unb ©djroeftern

!

3)a bie (Stunbe meiner §etmfet)r gefd)lagcn t)at, fo bemühe id) bie (Gelegen-

heit, nod) einige
s}(bfd)icbsmortc burd) bcn lieben „Stern" l)ören §u laffcn.

©in unb ein balbes %al)x ftnb oerfloffen, feitbem id) in euere SDcitte tarn,

berufen burd) bie äftacfjt (Sottes Sujje unb Vergebung ber (Sünben §u ber*

lüttbcn. 35a id) burd) bie gletdje Autorität eutlaffcn bin bbn meiner Arbeit

in biefem Sanbe, fo gelje id) wieber 51t meinen hieben in 3i° n - 3) ort erwarte

id), meine fdjwadjen 33eftrebttngcn wieber fortjufefcen int ^ntereffe bes ©bau-

geliums unb bes-
sJceid)es (Sorte*. SBäljrenb ber f'urgen 3eit, bie id) in euerer

äftittt §ugebrad)t tjabe, t)aire t(f) tit eie fröt)lid)e <Stunben gehabt unb febaue

jutrürf auf biefc 3 c it a^ fluf eine ber glürflidjftcn 3citett meine* Gebens, un=

geadjtet meiner 33er()aftung, bie mir gutl)eil geworben ift. $d) battc tnl

(Sefängnifs bennod) glüd'licbe ©tttnben, beim id) würbe nid)t für ein ^erbredjen

eingeterf'ert, fonbern um ber iöatjiijett unb um bas 3eugntfj ^efu ßrjrifti

willen, unb id) füllte mid) fo gut unb frö()lid), als wäre id) in einem flehten

£)immct. 3)ie 3eit ging mir fo gefd)winb norbei, baß id) mid) bermunbera

nutzte, für welches ictj (Sott bem ewigen 23ater 3)anf barbriuge. ^jefus fagt

:

„2)ev ^neefit ift nidjt gröfjer benn fein §err; baben fie mid) tierfolget, fo

werben fie oudj eud) berfotgen." Söären wir non ber 3Belt, fo l)ätte uns bie

SBelt lieb ; aber ber §err f)at uns berufen aus ber Söelt. $d) für meinen

2()eil bergebe iljnen, bafj fie mid) berf)aftet fjflben, benn fie wußten nid)t, was

fie traten. 3)cr gerectjte 9?iri)ter, ber ^err bes §immets unb ber (Srbe, tljuc

mit tfynen nad) feinem SBillen unb nad) feiner üBarmfyergigfett, ober nad) feiner

(Sered)tigfeit, benn Dilles ift tjeiltg unb gered)t, was bon bem 4?errn fommt

;

„bie IRac^e ift mein, id) will bergetten," fprid)t ber igtxx. Uns gebühret es,

allen sKcenfd)en §u tiergeben, benn ber §err fagt: „(Segnet, bie eud) fhtdjett,

t()ttt ©utes 3)enen, bie eud) berfotgen." (So lautet bie 8ef)re $efu (5l)riftt.

2Benn wir nur 3)enen (Sutes tfyun, bie uns (Sutes tb/un, fo tbun wir nid)ts

93efonberes, benn bie 3öüner unb <Sünber tt)un biefcs aud) ; barunt fagt ^efus

:

„@s fei benn eure (Sered)tigfeit beffer, benn ber <Sd)riftgete()rten unb %^a--

rifäer, fo werbet tljr nid)t in bas §immctreid) fotnmen." 3)arum ift es ein

widjtiger "}>unft, bafj wir ber (Sered)tigt'eit nad)fontmen, baf? wir geboren

finb aus bem (Seift, nid)t nur aus bem Söaffer, fonbern aus SBaffer unb

(Seift, wie ^eftts fagt, ^obonnis 3, 5.

Siebe (Sefdjmifter, id) möd)te eud) noct) einmal jurufen: <Seib getreu im

Sßttnbe ber ewigen Söabrfjeit ; es mag über eud) aud) fontmen, was nur will,

feib getreu unb galtet bie (Sebote (Sottes ; benn idj gebe eud) nod) mein

.ßeugnifj, baf; wir Me einen ewigen Sunb gemaerjt b^ben mit (Sott. Unb

wie fdjrerflid) würbe es für uns fein, wenn wir unfern (Slauben oerleugtten

würben. Saffet uns 5l(le Oel in unfern Santpen l)aben, wenn ber Bräutigam

l'ontmt, ob int 8cbcn ober int Job, es tttadjt feinen Untcrfcbieb, benn wir %üc

muffen erfeficinen bor beut gered)ten Siebter, ^d) fage Tillen ein ^erjlid)es

öebewobf, unb nebmt meinen innigften ®anf für alles (Sitte, bas if)r an mir



— 223 —

getfjan b,abt ; id) tjoffe unb roünfdje, and) ettva§ (Gute§ für cud) 31t tt)un. 3) er

3)er .Jperr fegne unb behüte eud) unb gebe eud) tiiet ^rieben unb Siebe unb

bringe eud) balb nad) 3ion. Wltin §cr§ mirb fid) freuen, eud) Sitte mieber

gu fel)en unb eud) meine £>anb ju reidien. Iran lebt mol)l, auf 2Bteberfcl)n

!

3ot)it St. google.

©cfrmefter ^Rofette (Berber f c&reibt au§ 9iübev§roi)t

:

2)a idj (Gelegenheit finbe, mein 3eugnij3 in ben „Stern" abzulegen, miß

id) e§ nid)t unterlaffen. (£s> finb jel|t titer $al)re uerftoffen, feitbem id) ntid)

ber $ird)e $efu ©fjnfti angefdjloffen t)abe unb mid) l)abe taufen (äffen gur

Vergebung meiner ©ünben. ^d) fül)te mid) fetjr gUttflid), in biefem (£t>an=

getium §u leben, benn id) roeijj, bafy bteö bie 2Bat)rb,eit ift. $d) bin überzeugt,

bajs e§ mit ber Söibet übereinftimmt, unb id) meifj, bafj $ofeyl) ©mttt) ein

^rotifyet (Gottes mar. 2Benn un§ bie 2ßelt fdjon tierfpottet unb uertadjt, fo

ftmttfche id) mid) bod) nid)t mieber gurürf. $d) möd)te allen 53rübern unb

<3d)meftern ^trafen, ftanbljaft §u bleiben in biefem ©tiangelium, benn e§ ift

tiou großem 2Bertl), ein 9)2itglieb ber Äircbe &)ü (£l)rifti §u fein. 9Jieitt

2Bunfd) wäre, bafs id) balb nad) $ion gcl)en
r

bort bei bem iBolt'e (Gotte3

moljnen unb ber (Segnungen (Gottes? tt)ei(()aftig merben l'önnte. ^d) bitte (Gott,

ben fjimmlifchen ^atev, baf? er mid) im (Glauben ftärf'en möge, ift mein

2Bunfd) im tarnen ^efu. 5(men.

Surje Mitteilungen.

(Sin ^ifdjerfafyr^cug, ber Sdjoonci <!ottic, metdjer in Galtfornicn in Jountfcnb

oüSgerüfiet tnivb, ift int 33eft^e 001t $nbiancrn unb aud) bon $ttbiaiter<9D?atrofen

bemannt.
— 3>on Uta!) fontmt ein großem £htd), bie ©efd)id)tc üon @alt 2af'e Gitt), mit

einem ©ruß Dom 53ürgermcifter unb Stabtratf). 2)as 23er! f) at über 1000 Seiten,

ift üon Gsbmavb ÜB. Xullibge gcfd)riebcn, jäblt fiele @tab,lfttdje üon Ijcrüorragenbcn

ÜDiännent ber ©tdbt, mit bem @infd)luffc Don ißrigbam SJoung, Sanicl §. ÜBettS,

$otjn £at)lor, ©corg G. Gannon unb Stnberen. t).ie ©cfd)id)te üon Satt i'afe Sitt)

ift fcljr bemerfenS&evtl), abgelesen baoon, bafc es* bie ^pauptftabt ber 9-Uormonen ift.

2>ic Stabt nmrbc in einer ÜEBüfte gebaut, in einem entlegenen £l)alc, meldjes nun
bliitjt mie eine l'ttie

; fic ift baS s-ßhtnbcr aller amerif'anifdjcn @täbte. Sitte teitenben

Scanner, jebmeber Lotion, fottten btefeS f)iftorifd)e SGBerl lefen unb lernen üon ber

SJtormonenfrage, üon einem gängtid) unparteilichen ©tanbüunt'te. 2)aS 33ud) gibt aud)

eine Untcrrcbung üon sBränbent ©rant unb feiner ©cmaf)lin mit 23rigf)am 9)oung an
unb jeigt bie oerfdjiebcncn Slnfedjtuugen, bie bie SBcöölf'erung öon Slnbcröbcnt'cnben

erlitt.

— ®ie „^lorence (31. X.) ©nterprife" fagt: „2)a§ Seetett eines ber Urcintuof)ncr

biejeö Sanbes, aus ben Reiten feines oorgcfo^id^tlidjcn 3lufblüb,ens, ift in Slaron iDJafonS

(Samuam 'Jlorcnj Sanal gu Sage geförbert morbeu; basfetbe mar im foliben ©eftein

im 33ette eines alten SanalS beftnblid).

— 35ie „2oS Slngeloö SimeS" erjäl)lt uns einen brolligen \§aU, in bem ein l'anb=

mirtl), ber fein 2anb aus einem Brunnen ju bemäffern genötigt ift, ein ^umpnierf

mit einer Schaufel öerbinbet; nun gibt er allen Sinbern in ber 9lad)barfd)aft bie

unentgeltliche ^cmillignug, fid) ber 'Sdjaufcl nad) §crjcnsluft ju bebienen, unb biefe
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iöcluftigung liefert ibm einen fdjönen Strom Saffev, um feine $rüd)tc ;um ©cbeif)en

ju bringen; fomit oerbtnbct er bat Slngcncbinc mit bem "Jfütsttcfjcn.

Gkttdjt.

(3efata«, (Sap. 60.)

iDiad)' biet) auf, ctf Vid)t nun merbc!

Senn bein Äönig t'ommt ju bir,

Unb auf biefc bmtfte (Srbc

Äommt ber ."perr in ©latt} unb Qkxl
Senn feit langer $cit

Sid)tc Sunfc(i)eit

ft'cgtc fid) auf alte £anbc roett unb breit.

Unb bic Reiben merben 3lttc

Sanbcln in bem 2id)t bce< §crrn.

Könige in ©lanj unb Sdjatlc

Ä'ommen f)er oon nalj unb fern

!

Sodjtcr unb aud) Soljn

Äommt oon ferne fdjon.

Stile, Stile fatnmcln fid) oor feinem Sljron

!

Unb bein §erj rotvb ooller $reuben
f

Wolter Suft unb Staunen fein;

Senn oom fernen üWeer bic Reiben
bringen ifyre 2)Jad)t hierein.

©olb unb Sikifyraud) bringt,

2ob bem sperren fingt,

Mes, 2ttle* frof) ju ©otteö Sob erttingt!

"Me §crbcu folten t'ommen
2U« ein Opfer jum Slttar,

Unb eö merben alle frommen
bringen ©olb unb ©Über bar.

Seine Äinber fern

bringen Meö gern:

^ßrciS unb 2ob, als jur 9Jerl)crrtid)ung

beö ,§ernt.

^rembe merben Steine tragen,

Serben beinc SWauerit bau'n —
feab'' im $orn id) bid) gefdjtagen,

SBirft bod) meine ©nabc fdjau'n!

Könige l)crjicf)n,

Seinem tarnen bien',

.<pin jum ^eiligen in $fraet entflielm!

Seine Jfjorc offen fielen

Sag unb 9Jad)t, bamit mit 2ftad)t

Reiben merben ju bir geb.cn,

Äönigc fyequgcbradjt.

2öer ju bir nidjt gcfjt,

Sieucnb oor bir ftet)t,

SMcS, Sttteö oor bir mie ber Stauet) öcvgctjt

!

©roßc §errlid)feit Wirb fdjmürfcn

9)Jeinee Samens ^ciligtijum.

Sdjnöbcr Säft'rer roirb fid) büden
Unb bir bringen ^reis unb 9>iuf)m

!

SDBctI man bid) ocrlad)t,

Spott unb |)of)n gebracht,

SSBiH id) emig zubereiten beine ^3rad)t.

Düld) oon Ä'önigen unb Reiben,

©olb unb Silber mtrb i>a fein

!

Seinen ^rcöct foü man leiben,

^rieben fommt mit 9ftad)t herein.

£>eitanb miß id) fein.

2)Jeine Sraft aHein

Sann bid) nur oon jeber Sünbe mad)en rein.

SBor bc«t Ferren cm'gcm 2id)te

3Btrb bie Sonne nidjts met)r fein,

SBirb bc£ 9)ionbe$ ©lanj $untd)te;

@3 mirb ©ott bein s^reiö allein!

®mig, emig 2td)t

Untergehet nid)t.

$rcub' unb ÜBonne emig bir ntd)t mefjr

gebrtdjt

!

91 13 ein grocig oon meiner ^ftanjung

Unb ein SÖcrf ber legten $cit

SSirb alä emige Sefi^ung
2Äeinem SSofl ©crcdjtigfett !

—
9Jtad)e bid) bereit,

Qr§ liegt nid)t mebr meit!

$d) ber iperr mill f old)c£ tlmn ^u feiner 3^it

!

Gonr. S d) a u b.
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