
®ittc 3titfd)tfft $ut? $$etbteitxtna t>e* 2&af)ttieit

@ r f d) e i n t m o n a 1 1 1 d) 5 tt> e t 3)1 a I.

—««x^epo«

—

„S)arum fott mein 3Mf meinen dornen fennen 51t berfel&tgen 3eit; benn fielje, $dj toiH fetbft

reben." 3ef. 52, 6.

XIX. Skttb. 1. jVttgufl 1887. ^lr + 15,

©ffenbarung öurdj Sofeplj Smttlj, öen ^eljer,

gegeben in ^irtlanb, £>f)io, 27. Sftotoember 1832, bie ^eiligen in £ion,

3adfon (Sonntti, SRiffouri, betreffend

3)iefe Offenbarung ift in Slbfdmitt 85 ber legten Stuflage ber engtifdjen

„8ef)ve unb 5ßünbntffe", aber noefj nicfjt in ber beutfdjen 5tu§gabe aufgenommen.

(®ic SRebaftion.)

1. „@§ ift bie ^ßfttcfjt be§ ©ecretairS in be§ §errn 2Berf, ben er be=

rufen fjat, eine ®efd)id)te unb eine allgemeine ^irdjenurfunbe a, öon allen

fingen, bie in $ion gefd)ef;en, §u galten, unb aud) öon allen $enen, melcfje

@igentl)um meinen unb (£rbe red)t§gültig com 33ifd)of empfangen."

2. „Unb auefj üon berer 8eben3roanbc(, (Glauben unb 2Berfen; unb aud)

toon allen abtrünnigen, metcEje abfallen, nad)bem fie il)r ©rbe erhalten fyaben."

3. ,,(£§ ift bem SBillen unb ben (Geboten @otte<§ guroiber, bafj $ene,

roelcfje ttirfjt tljr ©rbe burdj SBcifjen, b, biefem @efe§e gemäfi, roefcfjeS er ge-

geben fjat, empfangen, bafj er fein S3ol? tierjerjnten fotl, um e§ für ben Sag

ber $tad)e c, unb be§ S3rennen§ öorgubereiten ; ifyre Tanten mit bem SSolle

@otte<§ aufgegeiefmet fjaben fottten."

4. „SBeber fotl bereu d, @efd)(ed)t§regifter aufbewahrt, nod) bebalten

roerben, wo e§ in etroetcfjen ber Urfunben ober in ber ®efd)id)te ber Äirdje

gefunben roerben mag."

5. „3%e tarnen fotten nid)t in bem SBudje e, be§ ®efe£e§ ®otte§ ge-

funben roerben, meber bie tarnen ber Später, nod) bie tarnen ber ^inber, fagt

ber ^>err ber ^eerfcfjaaren.

"

6. „$a, fo fagt bie ftille, leifef, (Stimme, roelcbe lispelt unb burd) alle

£>inge bringt unb oft meine ©ebeine ergittert, roenn fie funbgiebt unb fpridjt:"

a, „Se^re unb SSimbniffe", 2lbfcfjn. 46, l. b, 13, 8. c, l, 3. d, Sfra 2, 62. 63. e,

f, i. f'dntge 19, 11—13.
1. 9.
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7. „Hub e§ f oll gcfd)cl)en, bafj id), ®ott bev £>err, einen g, 9J?äd)tigen

unb Stallen fenben werbe, bev ba§ ©cepter bei Sftadjt in feiner §anb l)ä(t,

angctljan mit h, 8id)t wie mit einem Äleibc, beffen SOhtnb SBorte, ewige 2Bortc

au§fpred)en wirb
;

fein ^nneveä fott eine Duelle ber 2Baf)vl)ett fein, bciZ $au§

@otte<B in Drbnung gu fe^en unb ba§ ©rbe ber ^eiligen buvd)'i3 i, 8oo§ §u

ovbnen, beven Manien unb bie tarnen tljrcr $äter unb ifyrer Äinber ocrjeicfjnet

gefunben werben in beutj, $$uche be§ ©efe§e§ (Lottes.

"

8. „$ßät)rcnb bei* sIRann, ben @ott berufen unb eingefe^t batte, mcldjer

feine §anb auSftretf'te, bie 9lrd)e ©otteS 511 fyalten, k, burd) ben <3>d)aft be§

£obc§ falten fott, wie ein Söaum, ber nont S3U^ftraf»te gevfpttttevt wirb."

9. „Unb alle $ene, metd)c nidjt im 23ud)c ber 1, (Erinnerung gcfdjrieben

ftetjen, follen an jenem ütage fein ©rbe tyaben, fonbem fie follen gerfcfiettert

werben, unb ifjr Xtjeit fotl ibnen unter ben Ungläubigen angewiefen werben,

ba wirb fein m, Reuten unb 3äf)neftappeu.

"

10. „$)iefe ®inge fpredje id) nid)t burd) mid) fetbft; be§t)aib wie ber

§err gefprodjen f)at, fo wirb er e§ aud) erfüllen."

11. „Unb bie, wetdje üom n, §ot)enprieftertt)um finb, bereu Tanten nid)t

in bem 33ucf)e bei ®efet$e§ gefdjrieben erfunben werben, ober wctcfje abtrünnig

erfunben werben, ober welche öon ber Äircbe au§gefcf)loffen worbeu finb ; fo-

wof)l at§ bie 00m Staronifcben ^rieftertfjitm ober bie 5CRitglieber an biefem

£age, follen fein 0, ©rbe ftnben unter ben ^eiligen be§ Flierl) öd)ften."

12. „3)e§b,alb fotl ifmen getrau werben wie ben Äinbevn be§ *$rieftcr§,

wie gefdjrieben ftefyt im gweiten Kapitel unb 61. unb 62. Werfen öon (Sfra."

Jedjsun&fiittfttgfte Ijalbjäljdidje Xanferenj
ber $ird)e ^efu ©fyrifti ber ^eiligen ber testen £age, abgehalten in "$ r ü ,

im ^faljltabernafct, am 6. Dftober 1886, Borgens 10 Ub,i\

(@d)(uf,.)

dritter £ag, Freitag ben 8. Slpril, 10 Ur>r.

3)ie ^onferenj würbe tiom Aeltcften Soren^o ©now jur Drbnung gerufen,

nadjbem ber ßfjor ba§ Sieb anftimmte

:

„Safft un§, bie wir ben §evrn erfannt',

%uü) tfyun, mag un§ gebütjvt."

©ebet dorn Aetteften $ol)n |>enrt) ©mitf). ®efang : „Sobet ben §crrn!"

yiad) biefem würben bie Autoritäten ber ^ircfye, burd) 5lpoftct 9?id)arb3,

ber ^onferenj %ux Abftimmung in fotgenber Drbnung üorgelegt unb eiuftimmig

angenommen:

^oljann 1at)(or, al§ ^ropfjet, ©efjcr unb Dffenbarer gu, unb ^räfibent

ber $ircf)e $efu ©brifti ber ^eiligen ber legten Sage in aller 2Bett.

®eorg D. ßannon all (Elfter unb ^ofef %. (Smitfj at§ 3meiter 9?atb,

in ber elften 'Spräfibentfdbaft.

g, ©in 3uFünftigcr üerljeifjener ©enb6ote. h, 23rtüiant unb glorreidj in 6tfMeinung, i, Oofua,
Äa>). 14—19. j, g?erg l. 5. 9. 11. k, I. dtjrontfa 14. 9—12. 1, fte^e k. in, 2löfc$n. 44, l. n, 2I6fc^n. 18, 7.

o, ftelje m.
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äBilforb SBoobvuff als ^raftbent, unb Silforb SBoobntff, gorcngo ©nom,
©raftuS ©nom, ^ranttin 3). 9Udjarb§, 33rigt)am

sJ)oung, 9)cofeS £tjatct)er,

fJrßttctS 9ft. Stjman, ^o^ann £>enrt) ©mitt), ©eorg ScaSbate, §eber $. ©vant

unb ^ofyann 2B. £atjtor, SOZitgtieber beS Kollegiums ber Broötf Slpoftcl.

iRät^c gu ben 3mötf Slboftetn, 3ot)ann SOS. 9)oung unb 3)aniet §. MS.
^Rätfje gum ^räfibenten, bie 3roölf Slüoftel unb ifyre $tätt)e, als ^roüfyeten,

©et)er unb Offenbarer in ber $irct)e.

911S s$atriarcf) ber Strebe, ^ofyann ©mttlj.

3)tc fieben erften ^räfibenten ber ©iebengiger, £enrt) £>errimann, Jporace

©. ©Ibrebge, ^acob @ateS, Slbram §. ©annon, ©erjmor 33. 9)oung, 6. 2).

$jelbfteb unb 3ot)ann Morgan.

2ßm. 33. ^refton als erfter 33ifct)of, mit Robert SBurton ot§ fein erfter

unb So^crnn 9?. SOBittbcr als fein gmeiter IRat^.

$ot)ann Satylor als Vertrauensmann ber $örüerfct)aft religiöfer Verehrer,

gerannt unb anerfannt als ^eilige ber testen £age, bie gefe|licf)en Urfunben

beS (Sigentf)umS ber $irct)e gu bermat)ren unb gu vertreten.

3lt§ 9tätt)e gu it)m in biefem Slmte, bie 9tätt)e gum ^räfibenten, bie

Btüötf Slpoftet, it}re «Rätfje unb 33ifdmf 2Bm. 33. ^refton.

SBUforb SÖBoobruff als §iftorifer ber $ird)e, unb a(§ Slllgemeiner iRegt=

ftrator ber $irdt)e, mit $. 3). SftidjarbS als fein Reifer.

£ruman D. Slngell als Sittgemeiner Slrdjiteft ber $irct)e, unb 3B. $.

$otfom al§ fein Reifer.

2l(S sJlect)nungSreüifor=(£ommittee — SBitforb ÜBoobruff, ©raftuS ©nom,
Bftanfßn 2). SRictjarbS unb ^ofeüt) & ©mitt).

©ecretär ber $onfereng — $ot)ann 9iidjotfon.

33erid)terftatter ber ^ird)e — 3ot)ann Sfi'bine unb ®eorg %. ®ibbS.

Slettefter %. 2). !R t et) a r b g brachte bie ütljatfadje gur Erinnerung ber

Zeitigen, bajj bie (Srfte ^räfibentfdmft, Kantor, ©annon unb ©mitt), fdjon

tauge t)er raegen ben übeten 33eftrebungen itjrer $einbe, fiel) im ®et)eimen ber-

galten müßten ; er aber berftct)erte ber Verfammlung, baj? it)re ©orgen unb

9D?üt)en für bie Stngefegentjeiten ber Jftrcfye nidjtSbeftomeniger feien, als menn

fie im ©taube mären, unberbinbert unter itjren SSrübern unb ©ctjmeftern gu

fein, unb mit itjnen gu berfet)ren. ^otgenbe§ mürbe näct)ft bon it)m borgetefen:

„Sn §infict)t fürgtidjer Gegebenheiten unb Singriffe auf bie erfte ^räfibent=

fct)aft ber ^irct)e ^u ©tjrifti ber ^eiligen ber testen Sage,

,,©d)(age ict) cor, ba| mir, bie beamteten unb Sftitgüeber ber ^iretje, in

allgemeiner Äonfercng öerfammelt, unfern getreuen 33rübern, bie über un§

^räfibiren, unb §u ber gangen 2Bett, unfer unerfd)ütterlicr)e§ 3utrauen unb

Siebe gu ifjnen auSfpredjen.

„3)a^ infoöiel ^räfibent ^ot)ann Xatjloi unfer ^ropljet, ©et)er unb

offenbarer ift, üon bem §erru ermät)let, mir §u it)m, auf biefe SBeife, unfere

Siebe unb ^odmctjtung au§fprec^en, unb bereinigen un§ in bem 2lu§brucf, bafj

mir mit großer 33emunberung feine ©tanbt)aftigfeit, Sreue unb Saüferfeit, raetdje

er in f^örberung be§ 3Berfe§ ©otte§ gegeigt tjat, beobachtet t)aben.

„5)a|, at§ Vertrauensmann, mir öottftänbig feine 33ert)aubtungen beftätigen,

unb öolItommeneS 3mrauen in feine Sreue unb $ät)igfeit tjaben.

„Unb ba^ mir auet) bie uämtict)en ©efütjlc gegen feine §mei 9lätt)e,
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^räfibcnten ©eorg O. ©annon unb ^ofcpf) $. ©mitlj in ifjrcn ©teilen fyegen

;

nnb münfdjcn biefen, unfern lieben Sörübern, bie Verfidjerung au^itfürcdicn,

t>a§ mir fic untcrftüfcen mit unfern SBerfen, stauben unb ©ebet ; unb ba$

mir mit $rcubigfcit auf bie 3"t'nnft fjinfdjauen, menn mir mieber bie ©etegem

fjeit Ijaben merben, biefe, unfere trüber, bie erfte
k

}3räfibentfd)aft ber Äirdje,

unter vm§ ju fefyen unb ifjre (Stimmen in unfern atigemeinen Verfammlungcn

31t l)ören."

2teltcftcr Sorengo <Snoro la§ Dom 139. Ißfafot unb aud) üom

6. ^aöitcl 3)aniet§, unb fügte bagu, bafe er in gemiffem Qttafje müljrenb ben

legten 2 x
ji ^aljren üerfjinbert gemefen mar, fid) ber ©efellfcbaft ber ^eiligen

gu erfreuen. @tf unb einen tjalben 2ftonat Ijabe er mäfjrenb biefer $eit im

®efängniffe gugebradjt. S)er Unterfdjieb gmifdjen feinen gegenwärtigen Um=
ftänben unb benjenigen, in melden er fid) gu ber 3 cit befanb, fei fefjr groß.

3)er ©rtöfer, fagte er, f)at auf gewiffe Opfer fyingebeutet, bie üon feinen 9tadj=

folgern »erlangt fein merben, unb bie ^eiligen baben fürglid) eine mirflidje

(Srfaljrung üon biefem gemadjt. (Sie Ijaben aber aud) «Segnungen neben biefen

gefunben, meldje raeit gingen, fie für folebe unangenehme Erfahrungen, bie

mit biefen üerbunben finb, 51t belohnen. 3)ie ^eiligen finb mirflid) reidjlid)

gefegnet. Viele, ebe fie ba§ ©üangelium annahmen, raaren unter fdjiüerem

Tribut gu -Dtoftern in Sänbern, üon benen fie famen; ifjre ^neebtfebaft mar

beinahe fo grofj, al§ derjenigen, bie ©flauen in ben füblicbcn (Staaten üor

bem $rieg maren. 3)a§ ©üangelium fyat fie frei gemadjt, üon Vabtjlon f)erau3=

geführt unb mit nieten Vequemlidjfeiten gefegnet. ©ie baben fd)öne §eimaten

unb Viele Don itjnen foftbare SDJöbet, mufif'alifdje ^nftrumente, fdjöne ^3ferbe,

$utfd)en unb anbere Surugartifel, bie fie niemals in ifjren eigenen Säubern

gefjabt blatten. Sem £)errn foütte alle (Stjre für biefes» angetfjan merben.

Unbanfbarfeit gu &)m unter biefen Verljältniffen fei nidjtS meniger at§ «Sünbe.

Unb niebt nur finb fie in metttidjen ©iugen gefegnet, fonbern aud) if)re §off=

nung für bie $ufunft M fid) üergröf$ert. £>ic Vünbniffe t)ier im ©üangclium

üollgogen, merben burdj bie gange (Smigfeit bauern. 2>a§ ®efe£ ber emigen

(Sfje, roeld)e§ geoffenbart morben ift, t)at 31t unferem Verftänbniß eine Äenntniß

ber gufünftigen Segnungen gebracht, beren mir uns? erfreuen, unb meldtjc aller

Düfer mertt) finb, bie üerlangt merben. ^au(u§ blatte biefe 2)inge in feinen

klugen, als er aufrief: „2Bcr tu

i

IX un3 febeiben üon ber Siebe ©otte§?

Xrübfat, ober 2lngft, ober Verfolgung, ober junger, ober Vlöfse, ober ^äljrlid^

feit, ober (Sdnuert ? 2ßie gefebrieben fteljet : Um beinetnnllen tuerben mir ge=

tobtet ben gangen Jag ; mir finb gead)tct mie S>d)(ad)tfd)afe. Wbtt in bem

2lllen überminben mir meit, um ®effen mitten, ber un§ geliebet t)at. 2)enn

id) bin gemi^, ba^ meber Job nod) Seben, meber (Engel nod) ^ürftentbum,

uod) ©cmalt, tueber ©egenraiirtige§ nod) 3ufünftige§, meber §of)c§ nod) Xiefe§,

nod) feine anbere (£reatur, mag un§ fcljeiben üon ber Siebe ©otte§, bie in

(Sfjnfto ^efu ift, unferem ^errn." ®ie ^eiligen in biefem 3ei^a(tev baben

Jrübfal, ©lenb, Verfolgung, §unger§notl) unb ©efafjr nerfdjicbcner
s
^lrt burd)=

gemadjt, aber fie fjaben auSgefunben, ba^ mäljrenb fic treu maren, mdjtS fie

üon ben ©egnungen fdjeiben fonnte, meldje fie in gufünftiger ^lu§fid)t fjatten.

3n $irt(anb, im Anfang ber Äird)e, üflangten ib,re ^einbe eine Kanone auf

einem 33erge auf unb richteten fie gegen ben Tempel ; in SSftffoim mürben fie
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gezwungen, ir)r ©igentlmm überzeichnen, um ba§ Verlangen ifjrer Verfolger

ju befriebtgen
; fie jtnb üon it)ren £>eimaten in embere ^51ä|e getrieben morben

;

©tlidje in biefen Säubern finb in ba§ ©efängmjj geraorfen morben, aber ntdEjtö

üon aüen biefen 3)ingen fjat ba§ gemünfehte bittet fyerbeigebradjt — fie (jaben

fjeute uod) bie nämliche Hoffnung für bie gufunft; nicfyts? b,at fie öon ber

Siebe @otte3 geftfjieben. ©r Imbe niemals perfönüct) ©Ott gebeten, ifjn öov

einem Opfer ober Prüfung §u fronen, benn mie er e§ öevftef>t, bringt e§ nicfjt

nur allein ©rfaljrung mit fid), fonbern aueb, ©egen. ©r tjabe ben 9?u£en be§

©tauben§ unb ber ©ebete ber Zeitigen rennen gelernt mätjrenb er im (Gefängnifj

mar. ©r ijabe nicf)t bie ©fyrfudjt gehegt, in'§ ©efängnifj gu gelten, ©r ging

bortf)in, toett er e§ nid)t ecjrlid) tierfyinberu fonnte. %{§ er e§ nid)t länger

bertjinbern tonnte, würbe er gemaln
-

, bafj t§> be§ §errn SBitfe mar, bortl)in §u

gefjen, unb bann mar er gufrieben. ©r füllte nidjt traurig, nod) feinen äftutb,

finfen gu laffen, mätjrenbbem er tion (Gefängnifjmauern umgeben mar ; er tonnte

(Gelegenheiten fefjen, fogar bort @ute§ §u tfmn, unb oerfudjte z§> aud) gu ooü=

bringen. 3Bät)renb feine§ StufentljatteS bort, mürbe er öornefymen Männern

be§ 8anbe§, fotuie aud) 9?eifenben unb Zubern, bie tJjn befugten, oorgcftcClt

;

benn mie e§ fdjien, machte e§ bem SDtarfctjaH großes Vergnügen, fotd)en

^erfonen, bie bie ©tabt befugten, ben 9J?ormonen4lpoftel in Streifen üor5U=

ftetlen, unb itjtn (Stpoftet ©nom) mar e§ nic^t gumiber. ©eine ©träfe mar

nid)t fo ferner, al§ 'JßautuS burdjgumadjen fjatte. ^aulus* tmbe 199 ©treibe

empfangen, aber er t)abe btofj 88 ©treibe gehabt, ©in 3lpoftet im (Gefängnifj

mürbe jebenfall§ oon fielen al§ etma§ 5tu^erorbentlirf)e§ betrachtet, ©r b,abt

©tlidie baran erinnert, ba£ Slpoftet aud) in anbern 3eiten fonberbare ©teilen

eingenommen Ratten, mie int %aü, mo ^auluS mit milben Spieren in ber

©tabt ©pf)efu§ fämpfte. ©r Ijabe fid) biefer 33efud)e erfreut unb Ijabe audj

mit bieten intelligenten Scannern geföroetjen, oon metdjen 23iete itjn üerfidjert

tjaben, baf; fie itjn unb feine Vorüber nidjt at§ gemeine Uebertreter ober 33er=

bredjer betrachteten, meldjeg aud) mit feinen eigenen (Gefügten übereinftimmte.

$>ie SSrüber lebten in ©intradjt mit ben (GefängniJ3bef)örben unb batten mit

^Riemanb einen ©treit. ©ie Ratten b,ie unb ba SBefudje Don feberaten beamteten,

unter meldjen ber (Gouverneur einer mar, mit meinem er öiete Untergattung*^

reben blatte, mäfjrenbbem ber (Gouoerneur ben SBerfudj machte, einen ^otitif'er

au§ if)m ^u madjen, unb er auf ber anbern ©eite üerfudjte, einen Hormonen
aus> bem ©ouOerneur gu madjen, metcfjeS aber deinem gerietf). ©r fyabt aber

au§gefunben, ba^ ber (Woerneur, fomie aueb, ber SftarfdmH gute ©igenfd)aften

befi^en, unb er mar getröftet mit bem SBemufjtfein, mäb,renbbem er im (Gefängni^

mar, bafj fein 3uftanb ein tuet üblerer fein fönnte, nieteten Sroft fieb^ aueb,

Rubere unter anbern ^erfyättniffen aneignen tonnten.

Unter anbern Aufgaben, mäb,renbbem er im (Gefängnifj mar, mar biejenige,

in ber „^Bereinigten Drbnung" gu leben, eine Aufgabe, metcb,e ^räfibent 9)oung

mit grofjem ©ruft oerfucb,te an bie bergen ber ^eiligen ju legen, ©ie lebten

unb fteibeten fieb, Stile gleicf), tb,eitten Me§ unter einanber unb mob,nten in

größter ©intracb,t mit einanber. ©ie ftanben 9)iorgen§ um bie nämlid)e 3 C^

auf, mufcfjen unb fteibeten fieb,, unb nad) bem geringften ©djlage ber ©locfe

traten fie in Sinie für ba§ grütjftücf. ©ie gogen fief) in nämlicfjer Drbnung

in if)ren „@aftb,of" gurücf 2lbenb§, unb gur tlutje pünttlicb, um neun Ub,r,
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ohne 3fcf)(er ju finben ober bie gcrtngfte Unorbnung 31t haben, unb tanm tonnte

ba§ gcrtngfte ©cliSpel nachher bemerfi werben. 3lUc§ btefe§ mürbe wiltiglid)

getrau, meil fie c§ tfyun mufjten, benn bie ©träfe für irgenb weldjen $et)ter

war ber ©djwiljfaften. 2)iefes> fdjöne SBetfpiet ber bereinigten Drbnung unb

wie c3 ausgeführt würbe, brachte gu feiner ©rinnerung eine 'ißraljteret eine§

äftiffouri^öbelljaufenS, welker bie |)ei(igcu gwang, il)re (bitter übergufdjretbcn,

bafj fie guftanbc gebracht (jätten, xva§ Slofepf) ©mitlj ntcfjt thttn tonnte — fie

fyaben fie tierantaft, ifjve ©üter ju übermacben. @§ fei ifjnt ein Vergnügen

gemefen, gtt ben ©eiftern int ©efängnifj gu prebigen, unb a(§ er üon bort

f)erau§fam, brachte er eine 9lngaf){ mit fid), unb fie waren fror; fjerau^ufommen.

©r fei ntcfjt begierig, wieber in's> ©efängnifj jurücfjugefjen, unb er fei aud)

mit ^ciemanb befannt, ber Zfynl an feiner ©rfafjrung narjm, ber e§ wieber

burdjntadjen wollte. 2öenn immer feine $reunbe tr)m ein ©ompliment über

fein gefunbe§ 2lu§fer)cn matten, öerfieberte er fie, ba§ er feinen SBunfdj hege,

wieber gurütfjugefyen, um fid) weiter §u oerbeffern. (Sine 3(ngafjt Sutefbotett

würben in fyödjft fyumoriftifdjer 5lrt Don bem $tebner ergäbt, Won welchem man
raunt eine genügenbe $bee in einem furjen Bericht faffen tonnte. 3>ie gan^e

ißerfammtung t)brte mit gefpanntem Vergnügen feiner 9tebe 51t. $um ©djlufj

bemerfte er, baf; bie ©piftet ber ©rften ^räfibentfdjaft in ber 9Jtirtagnerfamm=

(ung getefen würbe.

®er ©f)or fang ba§ Sieb: „£) ©ott, bu gnäbiger ©ott." ©djtufjgebet

öon ^räfibent 5t. D. ©moot.

Mittags l 1
/» ut)i\

(Eröffnung mit bem ©efang: „©fjre fei bem ©rtöfer unb ©ott." ©ebet

öont 2lpoftet $. 3). 9tid)arb3. ©efang : $d) will ben Gerrit (oben, fo lang

mein Wtiftm fliegt."

3)ie ©piftet ber ©rften ^räfibenfdjaft (fdjon in oorb^rger)enben 9tummern

be§ „©tent" erfdjtenen) würbe öon 33if cfjof £). $. 2Bf)itnei) norgetefen unb

nar)m l
3
/* ©tunben 3^tt in Slnfprud). ®ie grofje 33crfammfung f)örte mit

größtem ^ntereffe §u, unb, wie e§ febien, hatten ftarfen ©enuf} an ben SBorten

ber Q;nfpiration ihrer abwefenben $üt)rer, Won metdjen fie auf biefe SBeife be=

günftigt waren ju öernetjmen, wätjrenb fie be§ großen ©egen§ beraubt waren,

it)re ©timmen §u t)ören unb ihrer (Gegenwart fid) ju erfreuen.

3lettefter 8 r e n § © n w Vertagte bie 23erfammtung bis auf ben

6. Dftober näd)ft, 10 Uhr.

25er ©t)or fang ein §ot)e§ Sieb, unb 9lpoftcl §eber $. ©rant fprad) ba§

©djtufjgebet.

2)ie Äonfereng war burdiauS eine ber erfreulictjften, je abgehalten in ber

Kirche. 2>a§ SBetter war febön, heü unb angenehm bi§ furg öor ber S3er=

tagung ber Äonfereng, aU ein Weiterer ^(at|iegen fiel, we(ct)er bie Suft tüf)(te,

ben ©taub legte unb ba§ Reifen angenel)m mad)te. 3)er fd)öne neue
l

$far)(=

tabernafel, obgleich nid)t grofj genug, war fet)r behaglich unb üortrefftid) fo

eingerid)tet, ba^ 2tlfe gut h^ören fonnten; bie ^eiligen won ^roöo gaben fiel)

alle SDtüfye, bie 93efucher freunbltd} gu unterhalten ; ber ()eilige ©eift rühmte in

einem ^ot)en ©rabe auf SRebnern, fowie aud) 3al)örern, unb bie ^eiligen
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fdjieben öon einanber am Sd)lu& ber $onfereng am (Reifte erfrifdjt unb beffer

bereit, bert Seg beS SebenS wieber auf's "Jceue anzutreten.

3 o f) n 9? i d) o l f o n , ©efretär ber $onferen§.

las Perlangen geföttiget.

(Seit Dielen $af)ren t)at bie treffe in ben bereinigten Staaten ben ^ton-

grefj ju bewegen nerfudjt, foldje (^efet^e gegen bie Hormonen ju ertaffen, bie

„SftonnoniSmuS" gerftören mürben. S5te ^Bcjeidmnngen, mie biefen gemünfcbten

^unt't ju crreidjcn, waren unter fid) felbft tion großer ^crfcbiebenfjeit, bod)

immer fold) rabifaler SCrt, bafj man fid) er beS ©rfolgeS fein möd)te. 33er=

hältnifunäfsig wenige Journale liefen fid) Ijerbei, jn einer milben 9iegierungS=

bolittl ^u ermahnen. 3)ic Hormonen fjaben auf biefe Sßeife ein weites? $efb

tion Senfationen für einfältige $eberfud)fer geliefert, beun wenn eS an irgenb

toeldjem Stoff mangelte, fo mußten bie Hormonen tjerfjalten, bie 3citungen

mit 2lrtifetn gu füllen, bie entweber in fid) felbft bie ilnwiffenl)eit ober Steigung

gur Sftitreüräfentation beS SdjreiberS ober aud) guweilen beibe ©igenfdjaften

gugleid) barfteüten.

©od) ein merlwürbiger SÖSedjfel ift feit einigen Neonaten eingetreten ; in

93c§ug auf bie alte unb beliebte @ewol)nf)cit, gegen „üftormoniSmuS" l)ertwr=

jurütfen, f)errfd)t unter ben 3eitungen beS öanbeS eine gewiffe Stille. (Sine

Deutung über bie Söfung ber „SWormonenfage" wirb t'aum gcmad)t, unb

wenn etwas? erfdjeint, fo f)ebt eS gcwöfjnlid) baS 5Solf günftig tjerüor.

@S ift anzunehmen, bafy bie treffe nicbtS mebr Dom ^ongreffe über

biefen (Skgenftanb 31t ttertangen b,at unb bafj man fül)(t, bafj baS Verlangen

gefättiget ift. 2)iefeS ift fein SBunber. Sogar ein obcrflädjtidjcS s)tad)ben!en

über bie ©efe^e, bie ber ^ongrefj gegen baS Territorium gefd)teubcrt f)at,

follte jeben Sournaliften ober jebwebe anberc intelligente ^erfon überzeugen,

baf? jebeS neue 23egef)ren über fernere ©efe^gebung über bie 9D?orutoncnfrage

ertraüerfd)weubertfd) unb unvernünftig ift, ausgenommen für ben 3wcrf, ^ie

fdjon erlaffenen äftafjregeln ju wiberrufen ober wenigftenS 31t mäßigen.

3>ie gegenwärtigen ©rfdjeinungen gefjen ba()in, bafj bie treffe beS

amerif"anifd)en (kontinentes ihre S3etf)eiligung ben felbftfüdjtigen SBerfdjwörern,

weldje nur arbeiteten, um fid) einer ©ontroITe ber Regierung unb ber ©äffen

beS Territoriums gu tierfidjern, ent§iel)eu wirb. ®te Se(bftfud)t ber Abenteurer,

im Stngefidite beffen, waS ber (Songref? getfyan f)at, ift zu augenfdjeinlid), um
bie Sr)inöatf)ien entweber ber greife ober bie Sftitglieber biefer Äötöerfäjaft

51t gewinnen.



3>eut(d)e$ ©rgan her Seifigen ber festen läge.

^»iDriid)c 2H>omteutent$preife :

gür bie ©djroeij gr. 4; 2)eutfd)(anb 2JH. 4; '«merifa 1.25 Sottarg. — ftranco.

Utiioktion : Friedrich W. Schönfeld, «ßoftgoffe 36.

Wem, 1. Sfaguft 1887.

Pie feljre und JimftniflTe.

$$n bicfer Kummer ttcröffenttidjen wir eine ber Offenbarungen ®ottc§,

welche beut ^ropljeten Sofepb, ©mit!) im £$af)re 1832 in Äirtlanb gegeben

unb in welcher bes> §errn üEBitte in betreff be§ öanbe§ $ion (^aeffon ©ountt),

Wo.) niebergetegt würbe.

3)iefe Offenbarung ift, nebft mehreren anbern, nidjt in ber beutfeben 21u§=

gäbe enthalten, unb e§ wirb be§f)atb für bie ^eiligen, bic nicht mit ben Um*
ftänben betannt finb, öon großer Scfriebtgung fein, wenn iljnen bie £batjad)en

in biefem fjatle ertlärt werben, benn öon beut, wetdje§ man fidt) in feinem

©emütije erklären fann, gicfjt man einen wirtlichen 9cu£en, unb e§ prägt ju=

gleich, fid) ein ©tuet" @cfcfaichte in ^ebermann§ ®ebäd)tnifi, unb unfer ©taube

finbet 9tab,rung unb t>on 9ial)rung Kräftigung ; beifeite Won biefem fyaben wir

ben Vortfjeit, Zubern ein f(are§ ^eugnifj abzulegen, wenn wir felbft ber ©runb*

fäfce unb ©reigniffe in bem großen 3Berfe ber legten £age wotlftänbig SJceifter finb.

^ofeöh, ©mitb, empfing feit bem SBieberbringen ber $ivdje Diele Offen=

barungen über ©runbfä^e ber ewigen Orbnung ©otte§, wie in ber Sibel

ebenfalls niebergetegt, unb auch über ©egenftänbe bie Organifation be§ Sßrtefier*

tf)um§ ober gewiffer Sofalitäten betreffenb, bi§ oft herunter in bie tleinften

©ingetnrjeiten.

2lm 1. SDcat 1832 würbe in einem 9iatb,e, in ^nbeüenbence, 9)co., be=

fdjtoffen, ba§ Such ber 8eh,re unb Sünbniffe gu beröffenttidjen. 3)iefe Offen=

barungen würben öotn ^iftoril'er ber Kirche gefcfyrieben unb aufbewahrt, er=

fdjienen tfyeümeife im 3)rucf unb würben enbtich nach, bem üftarttyrertobe be§

^prop^eten, im $af)re 1852, in ein Sud) gefammelt unb f)erau§gegeben. Von
biefer Auflage ift bie beutfdje 2lu§gabe im !Jaf)re 1876 überfe^t unb b,erau§=

gegeben, a(§ bie Verbreitung bc§ @wangelium3 unter ben beutfd)fpred)enben

Vötfern juualmi unb bie Veröffentlichung biefe§ SBerfeS münfcfjenSwertf) unb

notfywenbig erfd)ien.

3m gleichen Safyve, 1876, würbe eine neue Auflage be3 englifchen £erte§

nottnuenbig, unb in biefe würben bann alle übrigen Offenbarungen, welche

mn-fyer nicht Öeröffentlicht unb feither gegeben worben waren, aufgenommen,
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unb im ^aljre 1879 tfjetfte Drfon s^ratt, einet* ber gtuÄf Ipoftet imb §tfto=

riter ber $ird)e, ben £e;ct in Verfe unb oeufatj ba§ $md) mit SReferengen für

ben £ert alter, ber Vibet, be§ 33ud)e§ SDiormon unb ber 8et)i*e unb Söünbmffc.

2)a§ 325er! nun ift weit umfaffenber, unb ton beabficbtigen, im „(Stern" nad)

unb nach, bicjenigen Steile, bie ber beutf d)en StuSgabe ber 8eb,ve unb Vünbniffe

festen, wie e§ ber Iftaum geftattet, 51t üeröffentttcfjen unb fomit §ur Äenntnif;

unferer ßefer gu bringen.

32ßir baben nie ein angenehmeres» ©tubium gefunben al§ ba§ ber fyeiügen

©Triften unb tonnen mit tiottem §ergen bie 335orte be§ ©rlöfcr§ befyergigen:

„©uchet in ber Schrift ; benn ib,r meinet, ib,r fyabt ba§ ewige Seben barinnen,

unb fie ift e§, bie tion mir geuget." ($ob,. 5, 39.)

2)a§ 32öer! (35otte§ ift ein ^rogreffiöeS, unb e§ entfaltet bor ben Stugen

einer ftaunenben 2Bett bie ©reigniffe ber "^eriobe be§ fedj§ten $ab,rtaufeub§

unb bereitet bie üftenfdjljcit in ber £b,at auf ba§ SBtebert'ommen be<§ 9)ceffia§.

2jßie wotjttbätig bcSfyalb, baf$ ©ott un§ bittet erfd)(offen b,at, tiermöge feinet

©eifte§, bie liefen feiner 32öer!e aufgufdj liefen ; benn nur biefe§ ift ber einzige

325eg, uns? würbig tiorgubereiten. Sitte anbern $>inge finb im Vergleiche mit

ber eroigen 395af)rb
/
eit ©tüctwert unb gängtid) unhaltbar unb unguoertäffig, bie

Verkeilungen auf bie legte 3eit fyerbeigubvingen.

3Bab,rb,eit nur wirb befielen ; ungeachtet beffen, wie bitter fie angefochten

werben mag, fjat fie allein bie (Sigenfdmft, obgleich tion ber grofjen Stenge in

ben ©taub gebrütf't, immer, fogar im ©taube, ibre göttlidjc Slbtunft tunbju*

tb,un unb if)ren 3lnfed)tern ben tyxtlä abzuringen.

ftonferenj in Hern.

•

3Bieber einmal trat auf freien ©djweigerboben einer ber gwötf 5lpoftel

ber ^trcfje $efu (Sfyrifti ber ^eiligen ber legten £age. äöir betrauten biefen

Vefud) nicrjt btofj at<3 eine Vegünftigung, fonbern aucfr at§ ein grofjeS 33orvedjt

unb ©egen.

(£§ war am ©onntag ben 17. $uti, baf$ Slpoftet ©eorg £ea§bate,
begleitet tion ben 5lelteften ^Robert ©. ©ampbelt unb Sltma V. 3)unbar,

9ftorgeu3 9. 50 tion einigen SBrübevn beim Vabnfyof in Vera empfangen

würben. Vorbereitungen waren fd)on gemadjt für jwet Versammlungen, nämlid)

9iad)mittag§ 2 unb $lbenb§ 7 Uljr, unb gu biefem 3wect würbe ber obere

©aal im „ßmimcntfyalerf-iof" gewählt, wo ba§ ©tiangetium tiom 9teid) in

früheren Sagen fcbon oft tiertunbigt, unb bie Vewobner ber ©tabt Vera gum

äftitgenuf; eingetaben würben. S)an! fei ber löblichen ©diweigerregierung für

ben ©d)it£ unb bie $reib,eit, beffen wir un§ erfreuen, öffentliche Versammlungen

abgalten, wie e§ ba3 iRec^t allen ©lauben§!onfeffionen geftattet.

S)er ©aal war gut angefüllt tion unfern 9)?itglicbera, unb aud) eine

mäßige Stngab,t Srembe waren anwefenb. Von ber ^riefterfdjaft waren an-

wefenb : 2lpofteI £ea§bate, ^räfibent ©djönfetb, ©etretä'r Wönfy, Slettefte ©pori,

Sbeurer, |>äberti, ©tudi unb 325elT§. lud) bie to!ale ^riefterfdjaft war $ai)U
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vetri) öcrtreten, öon tfccii öerfdjicbcnen (Semeinben ber äßeftfdjmeig. (£§ mar

flar bemiefen, baf? eine allgemeine SBcmcgung fid) erregte unter ben ^eiligen

nah, unb fern; feibft öon (Senf unb öom entfernteren Sßerucroberlanb tarnen

©tlidje, um beut $efte beigumolntcn. Sftüfjmenb ift e§, bafj fo SBiele öon ber

!jura- unb @cntra(=Äonferengen, tcine Soften fd)euten, bie s
Jteife 51t machen.

v

J3unft 2 Uf)r mürbe bie iBerfammlung öon ^räfibent ©djönfclb gur

Ovbnung gerufen. 3)er (Scfaug mar erquiefenb, mie innner, mo bie guten

Sänger öon Sern tfjre ()eüen Stimmen ertönen (äffen. 3)a fdimcllett bie

bergen ber (St)vticf)en, unb bie ©emittier merben erfüllt mit ®anffagung gu

unferem Schöpfer.

5lpofte( X c a 3 b a l e mar bcr erfte Sprecher, unb al§ er fid) errjob, mar

au3 ben (Sefidjtern Bieter gu lefen, baf? ifjve bergen befee(t maren mit einem

(Seift bcr ©l)rerbietung unb 5ld)tung für ben im äftiffionSfelb ergrauten 9J?ann

(Sotte§. "^räfibent Sd)önfelb, neben if]in ftet)enb, ()at 9ltle§ pünfttid) Sa| für

Satj öom (ängtifdien tn'3 3)eutfdje überfet^t, fo bafj bie Baljöm ben öotlen

(Senuf? erhielten öon Elftem, ma§ gefprodjen mürbe, unb gmar fo funbgebenb

ritfjte ber (Seift (SotteS auf beiben (Sprechern, bafj bie SBorte flofjett mie ein

Strom be§ (ebenbigen Söaffevä, unb burd) bie Ueberfe^ung nicfjt bie geringfte

ftraft öerloren ging.

2)er ©predjer fjielt fid) fpegiell an bie erften (Srunbfä^e be£> (£uangelium§.

Öeibcr ift e§ unö nicfjt mögüd), me()r al§ über einige fünfte gu fdjreiben öon

beut, ma§ gefprodjen mürbe, ©r fprad) guerft öon ber 2Bid)tigfeit be§ fjeiligen

5Ibenbmal)(g, baf; 9tiemanb Sehen in (Sott fjabe, obne baf? er ba§ 2Ibenbmaf)l

empfange, mie e§ ber £>err feibft eingefeijt fjat, unb baf? fein 2D?enfd) berechtigt

fei gum fjeiligen 2tbenbmaf)(, ofjne baß er miebergeboren fei burd) SBaffer unb

(Seift, baf? e3 abfolut notf)menbig fei, mie ßljriftuS unS öoranging in ber

b,eiügen Saufe, benn biefc§ fiub bie Beugen ^w $ater, nämlid) Sßaffer, SSlut

unb (Seift. Sefjr flar mürbe e§ gemacht, baf} mir f ollen ben maljicn (Sott

öerefjren unb feinen anberen. ©enn mir förmlid) öerftefjen, bafj (Sott ber

Urfprung alteS 2)afein§ ift, fo merben mir ifjn öon gangem bergen lieben.

$>er @ott, ben mir nereljren, ift ein (Sott ber Dffenbarung ; l)ätten mir ba§

(Süangelium nid)t angenommen, fo mären mir noch in (Sefaljr öon §ölle unb

Xob. ®af3 mir ben heiligen (Seift empfangen tjaben, barin finb mir öerfdjiebcn

öon ber 2öelt; mir finb erlöst öon ©ünbe, (Srab unb £)ötle, menn mir au§=

barren bi§ an'3 (Snbe. Sprcdjcr öerglich bie Siebe, bie ber 8Sater' im §immef

für un3 bat, mit bcr Siebe, bie mir baben für unfere $inbcr. 2) er (Srunb,

ba$ mir als» ein S3olf fo glücflid) feien, ift, meil ber $ater un§ liebt, biemeil

mir nid)t länger mel)r ben (Seboten ber 9)fenfd)en glauben, t§ fei nid)t allein

notl)menbig, ba^ mir nur unfere Söerfe fontrofliren, fonbern aud) unfere §ergen

unb (Sebanfen. 3)er §err l)at fid) öorgenommen, feine Ä'inber feibft gu lefjren.

Sllle 9)?cnfd)eu, bie biefe (Srunbfä^e üermerfen, öermerfen nid)t un§, fonbern

3)en, ber fie gegeben f)at. 2)urd) unfer 3uf«mntcnmirfen tb,un mir ein großes

2Bcrf, unb mir macben un§ rein öon bem 33 litt biefer ©eneratton ; mir begeugen

ber 2Belt, ba^ mir 9tientanb rjaffert, aber mir fyegen bie beften (Sefüble gegen

aüt $ftenfd)en, um fie gu retten öon tfjrem gefaüeuen 3uftanbe. $imt ©cl)lu^

fegnete er nod) bie gange 33erfammlung unb fagte, bafj ein guter (Seift in

biefem ©aale berrfd)c.
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Stuf Verlangen tion 2lpofte( £eas>bale würbe bann ba3 Sieb gefungen

« Hard times » („9cotf)burft fomm' bod) nimmermehr").

3>ie 2(etteften ßampbell unb 2)unbar fpradjen bann ein ^eber eine

t'urge 3"t, ba§ tiom Slelteften 5D?önd) notirt würbe, unb bann bie Ueberfeljung

gegeben.

2le(tefter © p o v t wünfdjt, bafj 3111c, bie niebt äftitglieber biefer SHrdje

feien, i()re Slufmertfamfeit [dienten würben, wie er es getban fjabe, ef)e er

äftormon würbe. ©3 feien tiiele ©rünbe, bie bie s3JJenfd)en abgalten ; e§ ift

wegen ©ünbe, unb ein Hauptfehler fei, bafj S3ie(e meinen, ba$ ber ^aftor

ober Sebrer feine ©eele retten foH, fie feien ja begabtt bafür. ©predjer fagte,

bafj er in biefen febönen ©djWeigerbergen geboren fei ; er liebe bie ©djwetg

unb ba§ 53olf, fpradj tion feinen ©rfabrangen in feiner ljugenb, bafj fein

SSatei* i()n bagumal fdjon aufmerl'fam mad]te, bafc er (ber ©preefter) e§ uod)

erlebe, wenn ba§ $ieid) ©ottes? wieber auf ber (Srbe fein werbe, ©tirad) aud)

tion feinen (Srlebniffen in biefer $ird)e ; er fjabe mehrere $afyvt mit bem 93oll

in 3i°n gelebt, er ftnbe e§ für ba§ befte 2$Öff, ba§ er Je gefunben l)abe ; nun

fei er wieber in feinem 35ater(anb unb gebe feinen 53erwanbten fein 3mgmf5-
(3>3 gelang ibm burdj ©otte§ Hülfe, tiiel $örurttjeil 31t befeitigen; btefe fagen

ibm, e§ fei 2We§ red)t unb bet'ennen, baf3 bie 93tiffionäre, bie unter fie f'ommen,

el)rlid)e 93iänncr feien unb obne 3>tieifel ein reine«? Seben füljren, beffen 9tad)=

abmung aud) beut 93olf in biefem Sanbe gur Q3cffcruug bienen würbe. (Sprecher

mad)te nod) einige 23emerlungen tion feiner SO^tffion im Drient, wo er allein

ftanb, taufenbe tion teilen entfernt, auf il)n felbft unb feinen ©ott angewiefen.

(&ab nod) ein f'räftigeS 3eugrdi3 öon ber SDtiffton be§ ^ropfyctcn $ofepf) ©mitfj,

bajs er ber ^nabc fei, tion bem wir lefen im 3a d) ai'ia 2- §tap.

„£> wie füjj auf 3ton§ Sluen" würbe bann gefungen unb bie SBcrfamm-

lung mit ©ebet tion ^räfibent ©djönfclb gefdjloffcn.

2t b e n b ti e r f a ut m 1 u n g.

Slpoftet JeaSbate ergriff ba§ Söort wieber. (Sr bebaure e§ fel)r, bajj

er nid)t beutfd) fpredjen tonne, fei aber banfbar, bafj er einen Ucberfe^er neben

ibm f)abe. ©r wünfdie bie ©runbfäge flar §it madjen, bie, wenn befolgt, bie

9Jhnfd)en auf einen l)ö()ercn ©tanbpunft bringen würben.

2)ie erften $been, bie wir baben, ift bie 3unei9u«9 tion £ieDe intferer

SDfrttter, bie un§ in'§ Seben gebracht fjat; tion tfjv waren wir gang abhängig;

bann fanben wir halb au§, bafj @ute§ unb UebleS un§ oorgeftellt würbe, unb

wir bitten ben freien Eitlen, §u mä()ten, \va§> wir wollten. Unfer waf)re§

Vergnügen liege barin, wenn wir red)t t()im ; wenn wir Ueble§ tljun, bann

fü()len wir eine ©träfe, ©predjer madjte ein SBeifpiet, wenn ein ^nabe tion

feinen ©pielfad)en beraubt werbe, bann ticrtfyeibige er fid) für fein 9ied)t ; biefer

©eift wirb il)n weiter beleben, bt§ er §u einem äftann beranmäcbät, bann wirb

er aud) biefen Qkift in potitifeben Greifen füblbar madjen
;

jcber 5Dccnfd) fei

berechtigt, §wifd)en ^Rec^t unb Unred)t gu unterfebeiben.

3)er ©preeber ertlärtc bann ben £raum üou ^ebucabnegar unb bie 2Iu3=

legung be§fe(ben, wie gefd)rieben Daniel 2. ^ap., unb tion bem Äünigreid),

ba§ in ben legten Süagen tiom Himmel aufgerichtet werben foü, unb gwar auf

ber (Srbe
; fprad) tion ber Drganifation ber Äird]e, wie wir finben in ©orintber
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unb in ©ptjefer. 3)cr £)err fagt bort, warum 2lpoftct unb ^ropfyeten fein

muffen ; baft bic SOienfc^cn nicfjt mefyr fid) felbft übcrlaffcn feien, benn o()ite

biefe beamteten in ber $ird)c fönnen unmöglid) bic SQcenfdjen fid) bereinigen.

(Er ertlärte, wie bie 9)ienfdjen in früheren Sagen einS waren ; aber burd) üiel

Sölutöcrgiejjen unb (Sünben naljm bagumal ber §err ba§ ^3rteftcrtl)itm öon ber

©vbc. 35er ^Ipoftel SloljanneS faf) biefeS, wie bie Reiben üon bem Sßein bc3

5tbfat(e§ ber $ird)c trunfen würben; biefer 21poftet fab, aber aud) einen anberen

(Enget fliegen mit bem ewigen ©üangetium, bas> jc£t wieber geprebigt wirb.

(Sprecher ftetlte bie ^rage, ob e§ nieftt ein glücffidfjer ßuftanb wäre auf ber

©rbe, wenn Mc ein§ wären, ob nid)t triebe fein würbe, wenn alle 9)(enfdjen

öon ©Ott gelehrt würben? äßir ai§ ein $otf ftefjen in einem fdjtedjten 9^uf

in ber Söett, weil wir SDconnonen genannt finb ; er fprad), bafj bie $erlchtöts

bung öon ©otdjen berrüfyre, beren ©efdjäft gefäfjrbet ift ; biefeS Steicf) aber,

ba§ wir oerbretten, ftefje feft unb fonne nicht mefjr üernidjtet werben, unb ma§

bie SBelt fagt, fd)Wäd)t unfern ©tauben nid)t; wenn wir öor bem ££)rone

©otteS fteljen, wirb e§ fid) bann beweifen, bafj wir Die Sßafjrfyeit gefprodjen t)aben.

©öred)er fei gereist in ©rofjbrittauicn, 9corb= unb ©übamerifa, aud) in

SDcerifo um be§ (SüangetiumS willen; er ftnbe l)ier aud) ben gleichen ©eift,

unb öerfid)ere llle, bafj fie werben gefegnet fein, wenn fie treu bleiben ben

SBünbniffen, bie fie mit it)rem ©ott befd)loffen t)aben.

5tuf Verlangen öon s
Ipoftel SeaSbate madjte ^räftbent ©d)önfe(b nod)

einige SBemerfungen. ©r fprad) öon feinen Erfahrungen, wie er in ben s
-öefi§

be§ (SüangetiumS gefommen fei; er f)abe e§ öor 31 $af)ren angenommen in

einem Sanbe, wo e§ nid)t weitläufig geprebigt würbe ; er machte e§ fid) §ur

^flidjt, ben -Jperm gu bitten, wo er bie 2Baf)rb,eit finben rönne; es> würbe ib,m

gezeigt, baft e<§ ju if)m fommen werbe öom äöeften. 35iefe3 3eugnif3 ^) a^ e cr

öom §erm empfangen ; buref) ben ©eift ©otte§ würbe er aufmerffam gemad)t,

ba£ int 3)corntoni£>mu§ bie 2£at)rt)eit gu finben fei. ©r fyabe aud) erfahren,

bafj, nadjbem er bie Saufe unb ben heiligen ©eift empfangen, er auf einen

$ampfpta£ trat ; 24 $af)re fjabe cr gelebt mit biefem 53olfe in 3bn, ba$ fo

fel)r öerrufen ift in aller Söelt; er fei balb wieber 4 $af)re fjier, fyabe bie

S3otf(f)aft aud) in fein SBaterlanb getragen ; er liebe baS 33otf in biefen 8än=

bern, bod) f)abe er ein gewiffeS §eimwef) gefüllt nach, feinem 53olf in 3i°n
>

at§ er unter feinen 3>erwanbten war, bie 3llle§ für il)u traten, um it)m feinen

2lufentf)a(t angenehm ju machen, ©pract) nod) üon ben göttlichen Offen-

barungen, bie ie§t wieber gegeben werben, unb wenn gteieb alle Pfaffen fagen,

e§ gibt feine Offenbarungen mel)r, fo ()abe er aud; ein 9ted)t ju feinem

©lauben, e§ felien nur bie Slufgebtafenen, bie fidt) empören gegen biefe§ 2Berf;

bie ©tollen werben if)re Äniee nid)t beugen, bis ber .Sperr mit ilmen redjten

wirb. Sewie§ ! mit ^efel'iel 20, 33.-44., baft ber §err mit feinem 33o(lc

red)ten wirb öon Slngefidjt gu 3(ngeficb,t. &>ab nod) ein fefteS 3eu9n^ öon

ber göttlichen Berufung öon Sofcpb @mit(). Sann würbe nod) ein fyeitercS

Sieb gefungen Unb bie Äonferen^ entlaffen mit ©ebet öom 'Slelteften ©pori.

<So ift nieber ein fegenSreidjer Sag bab,ingefd)wunben, ber bei fielen

noef) lange in (Erinnerung bleiben wirb. Dirne 3^ eifet finb bie Sßorte tief in

bie §ergen ber ißb^rlicfjen gebrungen, unb e§ ift gu f)offen, ba^ fie aud) $rüd)tc

ber ©erecb,tigfeit bringen werben in ber 3uhtnft.
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Saut ben Skrncrgeitungcn waren and) 23erid)terftatter in unferen SSer=

fammlungen; eine ©cbilberung Don (Sinem ift berart, bafj mir un§ jeber

weiteren ©rörterung enthalten, aufjer (jingumeifen auf bie ©djrift: „2ße§ ba§

^>er§ tiotl ift, befs gefjet ber 9Jhmb über." ©pötter werben in ben testen

Jagen auftreten, ba§ fann aud) mit ber ©d)rift bemiefen merben
; flotten unb

$el)ler finben fann ein $eber, aber e3 erforbert einen 9ftann, ber mit 9)ftttlj

unb ^üfjnfjeit bie 2öaf)rf)eit ftiredjen barf. 2Bir fyaben unfere ^flidjt getfyan,

unb 2)ie bie 2öaf)rf)eit nidjt bulben motten, laffen mir beulen. 2Bir finb nicfjt

gefinnt, unfere $eit Su oergeuben unb mit ben 3 eitun9 cr< hn Mfputtrcn, e§

märe aud) nicfjt anftänbig. ®ie ©tiötter mirb (Sott richten.

$n ber Hoffnung, bafj bie geehrten Sefer be§ „©tern" mit biefem turnen

23erid)t fid) merben begnügen (äffen, fd)licfjen mir unb bitten (Sott, feinen

©egen auf allen el)rlid)en Sftenfdjen jeber Gonfeffion rufyen (äffen gu wollen,

um Don Svvtfjum an'§ 8id)t burd^ubringen. $. £f) eurer.

Mtyu% von lorrefponöenjen.

©cbmefter © t u cf i am8 3mifd)enf(üf) fdjreibt :

Xfyeure trüber unb ©djmeftern im 33unbe ber emigen 2Baf)r()cit

!

3)a fid) bie (Gelegenheit barbietet, eud) aud) ein paar Sorte gu fdjreiben,

fo mödjten mir bie $eit betrugen unb unfer fd)mad)e§ 3eugnifj ablegen. Sir
miffen, bafj biefe§ ba§ einzige mafjre ©tiangelium ift unb ber einzige Seg,

ber gum £)imme( füfjrt ; unb wie $efu£> fagt, ifjrer finb Ser.ige, bie biefen

Seg finben; bod) ift's 2öat)i;f)eit, unb bie 2Baf)rrjeit fann iran wol)l fagen

unb befennen. ©§ gibt tiiele Seute, bie wiber un§ finb unb uns» tierfolgen,

aber beffen ungeachtet, je meljr fie un3 tierfo(gen, befto fefter if unfer (Glaube.

Sir finb überzeugt, roenn mir biefe§ nid)t gefunben unb un§ ber liebe ©Ott

nicfjt bie 3(ugen geöffnet fjätte, bafj e§ §u unfern §er§en gebrunjen märe, bafj

wir un§ nidjt l)ätten fönnen taufen laffen gur Vergebung unfern- ©ünben unb

wären be§b,atb tierloren gegangen unb fönnten and) leine §offnutg Ijaben, einft

in ba§ ^immelreid) eingugeljen. %btx mir fagen beut fjimmlifdjet SSater £)anf

für feine (Güte unb fönnen ifjm nid)t genug banfbar fein, bafj er un§ bie

9lugen geöffnet unb un§ Vernunft unb ißerftanb gefchenft bat, :>afj mir ben

fcbmalen Seg gefunben l)aben, ber gum ewigen Seben füfjrt, un! bafj mir mit

bem lieben (jimmttfcfjen 53ater einen emigen Sunb Ijaben fdjtiefjn fönnen unb

einft Hoffnung Ijaben, ein @rbe gu fein in feinem ^nmmelreid), infofern mir

feine (Gebote galten unb ifjm treu finb bi§ an ba§ ©übe; bem Sefu« fagt:

„Ser ausharret bi§ an ba§ ©nbe, ber mirb feiig." Unb wir wünfcfjen ifjm

treu gu bleiben, benn mir fyaben mit ifjm einen emigen 93unb jefcfjloffen unb

ben münfdjen mir niefit 51t brechen, weil mir miffen, bafj e§ Safjrfjeit ift

;

benn ba§ erfahren mir alle Jage. 2Btr ()aben grofjen ©egen inb ^rieben in

unferem §aufe. $efu§ fagt, ba mo triebe ift, ift aud) ©cget ; furg, mir

fül)(en un§ gut unb finb gefunb. Sir (äffen eud) unb alle 31(teften grüben

unb münfd)en znd) Men &ind unb ©egen auf allen euren Seien. 2)a§ ift

unfer Sunfd) unb @ebet im tarnen ^efu ©b,rifti. 5lmen.
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fetter 3 o l) a nn c § Sßt) jjinüüer tion Ö5ünbüfd)iuanb fdjreibt:

Üljeuve trüber ttnb (Scbweftcrn int $unbe bev emigen 2Ba()rl)eit!

2>a id) nttrf) gebrungen fitste, mein fd)iuad)e§ 3ettgnif3 aud) in beut lieben

„©tern" erfdichten 31t laffen, [0 will id) ücrfudjen, ben @efüt)(en mehteS

^erjenS EfoSbvucf 31t geben. %d) tarnt in 2£af)rt)eit fagen unb bezeugen, bafc

id) meifs, baf? 9)?ormoiti§nut§ ba§ tualjve ©üangeftum ^cfu (£()rifti ift, ttnb

ba% mir nirgenbä aufjerljatb biefer Äircbe biefen ©egen finben tonnen. ©3
ftnb jefct ad)t Monate, feitbent ntid) bev liebe SSater int iphnntet 31t bev Saufe

begleitete nitb id) in biefe Äirdje aufgenommen mürbe; id) tann je^t fel)cn,

mie id) öortjer, et)e id) getauft, of)ne ^enntnifj mar, unb baj? id) einen falfdicn

(Stauben Ijattc ; id) tann beut SSat«: im ^pimmcl nid)t genug banten, bafj er

ntid) nod) in meinen alten Safyren 3ur ©rfenntnifj gebracht unb mir ben rechten

2Beg gegeigt f)at; id) mitl il)iit immer bantbar fein für feine Siebe unb $8arm=

^er^igteit; id) mitl il)n l)er§lid) rühmen, baft er mid) aud) ferner nad) feinem

^eiligen SRatl) unb (Gefallen füfjren motte, bafj id) feine (Gebote galten tann.

$d) meifs, bafj id) nod) bieten Söerfudmngen unb <3d)mad)()eiten untermorfen

bin unb feiner §ülfe immer bebarf, bamit id) bem Verführer entfliegen tann,

beim id) tann mit 2Baf)rf)eit be5eugen, bajj id), feitbent ntid) ber liebe 93ater

auf biefem ^fabe gefüt)ret tjat, tjabe id) in 'meiner ©infamfett biet gefegneter,

frö()tid)er unb gufriebener gelebt al§ üorfycr, ba mid) ber böfc @eift immer mit

SBetümmerniffett geplagt tjat, mofüv id) (jer^lid) bantbar bin. £)b ber liebe

Spater mid) nod) in biefem Öeben in ba§> 3ion füfjren wirb, ober ob id)

int alten Sanbe 93abt)ton fterben muf3, ift mir nid)t gegeben gu roiffen ; ba$

ftef)t in feinem SRatljfdjtufj. ©in§ aber meifj id) : ba£ biefe 8el)re ba§ ma()re

©üangetium ift, unb bajs Sitte, bie fie treu befolgen unb au§t)arren bi§ an

ba§ ©nbe, fetig werben
;

foldjeS fagt ber ©rtöfer. 2)iefe§ ift mein fjerjtidjer

SBunfd) unb @ebet für mid) unb §u allen meinen Sörübertt unb (Sdjmeftern

int Tanten ^jefit. Stmen.

«ud)f)otä bei £(mn, 2Wärg 1887.

Siebi SBruber @d)önfetb unb Stile, bie biefesS lefen!

Slud) id) !jül)te mid) einmal üerantafjt, mein ßeugnifj burd) ben lieben

„©tern" §u öjröffentließen, meil e§ mir bie Gelegenheit fo menig ertaubt,

münbtid) mit £jf)iten, fomie aud) mit anbern SBrübern unb ©cbmeftern in fernem

©emeinben §u Ifpredjen. SBalb finb e§ gmei $af)re, bafj aud) id) enblid) baß

8id)t ber SBapett unb ben ©runbftein irbifd)en unb geiftigen ©lütf§ redjt

ertannt t)abe 111b ntid) aud) jur Vergebung meiner ©ünben t)abc taufen taffen,

nad) bem ®efyt unfere§ (5rtöfer§, unb td) fage eud) Stilen, e3 reut mid) tief,

bafj id) es> nid etüd)e $at)re früher getrau, beuor id) bie SBBett oon einer fo

trüben ©ehe hbe erfahren muffen, unb mandje ©d)idfal§fd)läge abtfyun, bie

td) t)ätte meibt tonnen, wenn id) biefeS ©üangetium üor jefjn $at)ren ange=

nommen l)ätte,

nat)tn e§ niebt

unb 3)ant, ba

umtctjren laffe

arm bin unb

al§ id) burd) meine ©Itern bamit befannt mürbe, bod) id)

an, bi§ ntid) ber liebe Gott bagu führte. 9cun, ifjm fei 80b

er mid) nid)t oergeffen unb mid) nod) §ur reebten 3 eit ^ at

, Unb nun, mie füfjte id) mid) glüdtid), obfd)on id) jefct nod)

tid)t tjod) gered)itet unter ber menfd)tid)eu Gefellfd)aft, fonbern
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aud) blofj wie btc SBett einen armen Arbeiter rennet, unb evft wenn ftc weift,

baft man ber tton it)nen fo genannten 9Jiormonenfird)e angehört, $d) fyabe aber

nun ben innern fyvteben, unb bie ©onntage, wo mir iBerfammlung fjaben, finb

mir bie gtüdticbften unb fröf)tid)ften £age, unb id) rjabe eine $rcube unb ge=

wiffe Hoffnung, bie bie 2öelt ntc^t t'ennt, barum bin id) ben Getieften unb

SBrübern, meiere fo tuet 9J?üt)e mit mir unb meinen lieben ©ttern gehabt

baben, großen ®anf fdjutbig ; ber §err möge e§ ifjnen bergelten, benn id)

weifj, bajj bie§ ba§ einzige wafjre ©üangetium ift, metd)c§ ©t)riftu§ fetbft auf

bie ©rbe gebracht b,at, obfd)on e§ bie SBett nietjt anerfennen will; fjaben fie

tf)n ja fetbft, al§ er im $teifd) auf ber (Srbe war, niebt a(3 @otte§ ©ot)tt

anerkannt, 9hm, id) bitte @ott tägtid), bafj er mir möge $raft Herleiten,

immer gujunetjmen an ©rf'enntntft unb ©tauben, bamit id) mag ein nügticbe§

äftitgtieb werben unter feinem au§ erwählten $olfe unb bafj er mid) wie alle

bie 9Jceinigen unb Sitte, wetd)e fid) barnad) fernen, batb möge ertöfen au§

$abt)ton. 3)iefe§ ift mein SBunfd) unb ($ebet für mid) wie für eud) Stile im

9camen ^efu. Slmen. ©ottfrteb Söcuttcr.

% r i e b x i d) ©. 33 o 1 1 f d) w e i t e r febreibt

:

SBatertoo, ben 7. ^uni 1887.

(beliebte trüber unb ©djmefte'rn unb ^reunbe ber 2öat)rf)eit!

$d) füfjte mid) gebrungen, aud) einmal mein \3eugnift füv meine tieben

trüber unb ©dnveftern bem lieben „©tern" mitjutl)eiten. ©3 finb je£t neun

$af)re öergangen, feitbem id) tion Vorüber @. @nj getauft unb ein @(ieb ber

^irdje ^st\u ©fyrifti mürbe. ©§ ift bi§ je£t mein innerfteS Sßeftreben gewefen,

treu ^u bleiben, ma§ mir aud) mit ©otte§ §ütfe unb 93eiftanb gelungen ift,

tro£ allen Prüfungen, $cb weift, baft bie Äird)e $efu ©fyrifti bie mal)re Äirdje

ift unb baft Scfeüt) ©mitl) ein s}3ropt)et war, ein SBerfjeug in ber §anb @otte§.

$d) banfe ®ott, ba% er mid) würbig erfunben f)at, biefe Setjve angunebmen.

$d) mödjte Sitten, §u benen biefe Qzikn gelangen, gurufen : Unterfudjet biefe

8el)re, ob fie öon @ott ift ober öon 9)?enfd)en, unb urteilet nidjt tiebloS

barüber. $ft bie Sefyre öon ($ott, fo wirb fie befteben, ob gtetctj 2Bett unb

teufet bagegen ftreiten. $ft fie öon 9Jcenfd)en, fo wirb fie öon fetbft öergefjcn.

%xo§ alten Verfolgungen ift e§ bem ©atan nid)t gelungen, biefe $ircbe §u

öerntefoten. Wltin SBunfd) ift, treu gu bleiben, @otte§ (Gebote ju fjatten unb

feinen 2öitlcn gu tbun. $dj bitte ($ott im tarnen $efu ©f,rifti, er möge

meinem 23orfa£ ^eftigteit geben unb mid) immer weiter führen auf bem 2Bege

be§ §eit§. ©d)(ieftlid) möchte idj nod) aüt trüber unb (Skfcbm.ftei bitten, auf

ber §ut ju fein mit 2öad)en unb $öeten ; benn ber 53erfud)er liegt allezeit auf

ber Sauer, um un§ §u ^aüt ju bringen, ^öatb wirb bie 3eü tommen unb ift

fd)on gefommen, wo ber §err atte Slufrid)ttgen ^fraet§ üerfammeln wirb.

9)?öge mir ber §err batb ($etegenf)eit geben, meb,r am Slufbau $ion§ beb,ütftid)

§u fein. Wögt ber £err batb unfer ©efängni^ wenben unb ur.§ au§ S3abt)tou

ertöfen, ift mein 2öunfd) unb ©ebet im tarnen ^efu ©^riftt.

(Suer geringer Sruber im 33unbe ber ewigen Söatjrfjeit.
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foie0Mijrige.

i'cmt Sclegramm »on ©altSafeSitt) werbe unfern lieben Sefcrn bie unerwartet

traurige 9?ad)rid)t, haft unfcr ücrefjrter s
J5räftbent

§o§i\ ^apfor
am 26. ^uli, SlbcnbS 8 Ufjr, ücrfdjtcben i(t.

2Bir füllen Meu jujurufen, mit £roft unb Hoffnung auf ben §errn ju fdmucn,

ofjnc beffeu Eilten nidjtö gefd)icl)t!

(S)ie 9iebaction.)

ieMd)t

SSSenn Gfjriftu3 feine Äirdje fd)ü£t,

©o mag bie §öHe mütljcn;

®r, bcv jur 9?ed)ten ®ottc8 ftfet,

§at 9Wad)t, fie $u behüten.

Ob aud) bie ganje Söelt

©idj igfjtn entgegenfteüt,

Sev ©ieg feljft fidler nidjt —
(Sr £)äft, mag er oerfpridjt.

@v ftefjt bie aSölfer biefer 2öelt

©id) nriber $l)n empören;
@r fie£)t, baß Satan aufgeteilt

©ein 9kid), $ljn ju entehren.

(Sr fätnpft burd) ©pott unb £>ofyn,

$ür eine ©iegesfron' —
®od) bammelt fdjon ein £id)t,

Sie 2ftad)t beö Söfen brid)t.

@r fud)t bie Safjrfjeit $u tierfefyr'n —
Unö fann er fie nidjt rauben;

@r mag im $ampf ©ott miberfteb/u,

3£ir galten feft am (Glauben,

©elobt fei ^efuS Sfyrift,

25er liier fein jünger ift,

2)er lebt auf emig bort

ißei feinem §errn unb £>ort.

®rum auf, iljr SSrübcr, faffet 2)?utl),

^oßt uid) fein 2>rob/n erfdjreden;

2)er ©ott, ber üon bem §immel fdjaut,

$ann aud) ba§ ©djidfat teufen.

3)cr §crr, §err 3ebaotf),

Jüfjrt unö aus aller 9Jotlj;

Unb wer fidj $fjm oertraut,

§at ntdjt auf ©anb gebaut.

©ottfrtcb Rentier.

(ÜObeöaiucitjc.

Sfttt tiefem Kummer oerneb,men mir ben am 26. $uni erfolgten £ob unfereS

jungen Sftitarbeitcrö ©amuel 3B. 9Kuffer. SBruber ÜÖhxffer wtrftc in biefer Sftiffion

in ben $af)ren 1884, 85 unb 86. @r ertrug wie! Itngemad) um beö 28erfe8 beä §errtt

millen, gemann aber aud) öicle ^rennte. @r mürbe am 4. 'gebruar 1866 in Utafi,

geboren, unb tit feinem frühen 35afjinfd)eiben tbcilen mir bie fdjmerjtidjen ©efüfjte

feiner @lten unb 'Jreunbc, inbem mir ifjnen jurufen: „2)er f>err fjat'ö fo geraottt,

fein s3?ame werbt geftriefen !"
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