
*

(Sitte ;$ettf<f)rift $«* 2>e*bmt«»ß i>cr 28<*livl)dt*

@ r f d) e i » t m o u a 1 1 1 d) -, iv> e i 2K a 1.

--«-o-oo^fe^jc

„Tenn aller 3 clI 9. bev wibev bid) ^ltöeveitet roivb, bem foll eS nid)t gelingen; unb alle 3"n 9 e
.

fo fiel) luiber bidi i'elit, foüft bu im ©evidjt oerbammen. 2)a8 ift bag Gvbe ber Anette be§ §errn unb
iftre ©eretfjtigfeit oon mir, fpritfjt bei

-

Jperr." ^ef. 54. 17.

XX. ©anb. 15. ^ejemßer 1888. 9h\ 24.

|leununöftttif|tgfte Ijalbjöljrlidje Sonferew

abgehalten in ber Saljfeefrabt am 5., 6. unb 7. Oftober 1888.

i 2d)htß.)

dritter X a g.

^Ipoftel 2Wofe§ Xljatdier fagte : 2)?it ©otteö §iilfe möchte er gerne

Don einer 2ad)e reben, meld)e fid) in (etiler ßeit [einem ©entütf) aufgebrängt

bat; nämlid) über bie Regierung§=@i)fteme, metdje üon Anfang üon ben üer-

ftänbigften Kreaturen ©otte<§ geljanbrjabt mürben ; and) möchte er gerne geigen,

bajj ber große ©djfüffef in bev Regierung üon SJcenfchen nitfjt in ©emalt,

fonbern in Ueber^eugung unb Ueberrebung, nid)t in 3mang, fonbern in ber

£iebe liegt. %n "JSbroefenrjeit einer ooüfommenen üom 2UImäd)tigen geführten

Regierungsform, neigten fid) bie menfd)tid)en Regierungen mefjr ber monarch>

fd)en "Jorm, ber ßentratifation gu. 2) od) feit ben Xagen ber ^eb,n $?önigreid)e,

oon weldjeri Daniel fprid)t, fyat fid) ba§ nienfd)üd)c ®cmütl) metjv ber
<

J)ento=

fratie gugemenbet. 2)a§ grofjartigfte 93ilb monardjifdjer Regierung ift roafjr=

fdjeiniid) ba§ oon bem babtjionifdjen Äönig ^tebufabnejar, meldier im pro=

pr)ettfd)en 33Ubc ai§ ba§ ^aupt oon ©olb bezeichnet ift. $n ber mächtigen

3ht§be()nung feine! Reiche! fühlte er fid) unabhängig oom (Reifte ©otte! unb

mar fefjr ftoig auf bie üon ihm erbaute ©tabt 33abt)lon unb ba$ gemattige

Reid), meld)c! er regierte. 5(ber @ott bemüßigte irm, nal)m ih,m fein Reich

unb feinen SBerftanb. üftadj itjm fam ein geringere! Königreich, meldje! burd)

Silber im 23ilbc angebeutet ift. 2)em Reid) ber SDieber unb Werfer folgenb,

fam ba! SD?a§ebonifd)e, ein nod) fleinere! Königretd). 3unäd)ft ^am D(um öag

römifcf)e Retd), ba$ öft(id)e unb mcft(id)e, meld)e! im 23tlbe burd) bie Seine

oon (Sifen begeidjnet ift unb metdje getjn 3efyen Ratten, bie etne^tfjettg (Sifen
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unb eineStfjeifö % l) o n waren. Tüefeö finb bte jefjn $önigreidjc ©uropai, oon

betten td) fprad). $vx §t\\ biefer Äönigrcidje foütc ein ^Keid) gegrünbet

werben, wc(dje§ einem ©teilt bevgltd>en wirb, ber oljne £änbc att§ beut

Serge genauen, ba§ grojjje $i(b in Stürfc fdjlagen unb cublid) bie gaiu,c ©rbe

erfüllen foÜ. £>U§ ift ba§ 9tctd) ©otte3. $<t mill ju beweifen fudien, bafj

bte Äirdjc ^c|u QJfjrifti bei fettigen bei
-

festen Jage nid)t eine Jbeofratic ift,

tute ^cute behaupten wollen. 2)ie SEftetljobe, nad) weldjer bie ftirrije ^efu (Jfjrtfti

regiert wirb, würbe oon ©Ott bind) einen ungeteilten Knaben offenbaret unb

ift oa$ Dottfommenfte Stiftern, betä c§ geben faun. (Sin ^attpt^ug berfetben

ift ber ©runbfajj, baß Slflel bttrd) bie ©timme ber ©emcinfdjaft gefdjerjen nmfj.

$>ie ^rieftcrfdiaft, Dom 3)iafon bi§ guitt
sJ>räfibenten ber $ird)e, [)at fein SRedjt,

einen SDcann in eine Stellung ju tfjun, Wo er regieren muß. Sie fönnen irjn

borfdjlagen, bod) bi§ ba§ £>olf feine ßufHmmung gibt, fönnen fte nidjt weiter

geljen. 3)er .Sperr gab betn $otfe bas> sJ?ed)t, irgenb einen 'SJcann 51t oermerfen,

unb bicfe§ 9fad)t faun i()uen Sftemanb uebuten. 3)cö sD?cn|d)en freie 2Baf)( ift

bie ©abe ©otteS, unb roenn fid) iÜceufdjen itnterftel)eu, biefe 31t befdirüttfen

ober 31t fontrolliren, fo ift e§ bttrd) ben ©eift ber ^infternifj unb nicht be-3

^td)t§ ; Sujifer tfjat e§, al§ er ben ©rlöfungfptan ben SJcenfdjeu gegen feine

SBatjl aufzwingen woüte. Tod) $efu3 trat beroor unb 8ujifer'§ -ßlan würbe

verworfen. 2ßo immer SÖcänner mit beut billigen ^rieftcrtrjtttn befleibet i()re

Äraft im geringften ©rabe jur Unterbrücfuug gebraudjt fjaben, traten fte e§

in llngered)tigfeit unb ofjne $otlntad)t. Tu ^irdje fjat genügenb Mittel, alle

(Streitigfeiten gu fd)lid)ten. 3)er erftc Sdjritt ift SBetföfjnung, jebc ^Jevfott folite

tion biefem ©eift befeett fein unb wo IQfemanb tu biefem Sinne gu feinem

Sßruber gel)t, wirb ©Ott mit ifjm fein. ÜBenn nad) ber Drbnung ber Äirrfje

$erföf)ttung nid)t gelingt, bann fonttnt bie Sd)lid)tuitg bttrd) bie 8el)rer, biefe

aber (jaben fein 9tect)t, ein SBerfjBt an^ufteflett ober über eine Sacfje ©eridjt nt

baltctt, bod) fönnen fic Streitigfeiten fd)lid)tcit
;

gelingt ifjnen bie§ nid)t, fo

fomiiit bie Sad)c tior ben üötfcfjof, beut allgemeinen Sfttdjter in ^frael. SBon

biefem ftefjt eine Appellation an ben i)ol)en SRatt) be§ s
,)3faf)le§ offen. 3Me Ur=

tl)eile biefer Sftätfje werben, iufofern fte gered)t fiub, 00m -Jperrn beftätigt. 95on

betn i)ol)en 9?atf) ber 'jßfäffte ftefjt nod) eine Berufung offen an ben tjofjen 'JRatf)

ber Atirdje. ©§ ttiufj oerftanbeu Werben, baß ber bofje 9?at() be§ ^fafjfö nicht

ber f)of)e 9tatf) ber ,^ird)e Qefu (Sfjrifti ift. ®er festere ift ber allgemeine Sftatf)

ber ^ircfjc, über iueld)cu bie ©rfte ^riifibentfcfjaft ber ^irdie ba§ ^räfibium

fjat. SDiefer fjofje 9tatf) ber Xtircfye mürbe bttrd) Offenbarung im Februar 1834

uad) beut ^Bitten be§ §errn gegrüubet. s
2ft(fällige Süden in biefem $tatf) werben

auf folgenbc 2Beife gefüllt: ®er s^räfibent ber $trctje fdjlägt 9Jcänner Dor,

bann Wirb bie f)ol)e ^riefterfdjaft eigcn<3 für biefen Qmed gufammenberufeu unb

nimmt burdj Slbfttmmen biefelbeu an ober oermirft fte. 3)te SBelt mag an=

geben, balp wir eine §ierard)ic ober ^riefterl)errfd)aft fjaben, in meld)er ber

^räfibettt 31t 9tieiuanben üerantwortlicr) fei, bod) ift bie§ nid)t ber ^aü. Tic

Appelle fönnen oon einem ©eriebt zum anbern bi§ 311m ()oben 9latl) ber ^ird)e

gefjcn. Selbft ber ^räfibeut ber ^ird)e fauu, meint er Unred)t tljut, ocrfjört

werben, ^n biefem %aü wirb ber fjoifje
sJlatt) ber .^irdje, ba§ einzige ©erid)t,

bor roetd)c§ er gebogen werben faun, nom ©rftcu ober präfibirettben !Bifdiof

ber $ircf)e unb gwei ^Rätfjen präfibirt. Tic§ ift bie einzige Arbeit biefe§ ^atl)e^,
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ber auf biefe üföeife eingericbtet ift, bafj im $alt ein ©lieb bev ©rften ^räfibent^

fctiaft fiel) nevgetjen follte, ba§felbe bem ©efe£ ©otte3 berantmorttid) ift. %u\

biefc 2Scife ift jeber Biaxin bem §Bo(fe SRedjenfdjaft febutbig. ®a§ «Stiftern

erreicht jeben 9)cenfd)en in bev $ird)e. (Sin 5lboftet fann bor einem $Bifd)of§=

©eridjt oerfjört werben ; ber fjotje
sJtatl) feine§ s

^3fat)(§ t'ann über feinen (Stanb

in ber $ird)e entfdjeiben, aber feinem Kollegium mufj ber enbgüttige (Sntfcbeib

borbeljalten bleiben. 2öie tjerrlid) ift bie bottfommene Drganifation ber $ird)e,

wenn mir fie richtig bcrftefyen. 3)ic $ird)en=9tegievung ift bafyer nid)t tf)eo=

fratifd), fonbem tt)eo=bemof'ratifd) — bie ©timmc ©otteä unb bie ßuftimmung

be§ 3$olfe§. ^cfu§ bon ^agarett) fiegte über ^infternifj unb Unterbrücfung int

§imme( unb er mirb e» aud) auf ©rben tt)un. 3)er ©eift ber Jnrannei fommt

nidjt bon ©ott; ba$ ©efe§ be§ ©bangetium§ ift ba§ Dollfommene ©efe§ ber

$veit)eit. 3)er ÜDtann, ber ben ©eift ©otteS befi^t, ift frei; man mag ifyn in'3

©efüngnif; werfen, bod) tann er nicht überwunben werben, benn er weif}, ta^ ba§

9?ed)t bod) cubtid) triumbtjiren niu|. 2ßo immer ein Wlaxm in biefer $ird)e

ungerechter 2Beife tjerrfdjen Witt, wirb er gum ©efpött bor bem 33otfe unb in

Abfall gerathen. 3)a§ 53ud) ber öehren unb SSünbniffe fagt un§ : „<Sief)e, e§

finb 33iete berufen, aber SBenige au£>crmäl)lt" ; unb warum finb fie niebt au§=

crwä't)lt? 2ßei( fie trjre £>ergen 51t biet auf bie 3>inge biefer 2Bett fcfcen, bie

(£f)re ber 2öett fudjen unb biefes» ©ine niebt lernen wollen, baf} bie fechte be§

^rieftertt)unt§ mit ben .Straften be§ ^)immet§ ungertrenntid) berbunben finb unb

bafj bie Ärüfte be§ ^imme(§ nur nad) ben ©runbfät$en ber ©eredjtigfcit ge=

fjanbljabt werben tonnen. 3)afj fie auf uw§ übertragen werben lönnen, ift wafjr

;

bod) wenn wir un§ unterftcfjcn, unfere ©ünben gu berbeden, unferem ©totg

unb eitlen (Stjrgeig gu fröl)nen .; ober in irgenb einem ©rab ber Ungerechtigkeit

über bie bergen ber 9)cenfd)enfinber gu t)errfd)en
;

fietje fo wirb fiel) bei
- ^immet

un§ entgiefyen, ber ©eift be§ ^>errn wirb betrübt, unb wenn er un§ entgogen

ift, fo fyeifjt e§ 3lmen gu ber ^3riefterfd)aft ober bcr Autorität biefes* 9Jcanne§.

Siebe, ef>c er fid)'§ gewaljr wirb, ift er fid) fetbft übertaffen, gegen ben ©tadjel

au§gufd)tagen, bie ^eiligen gu berfolgen unb gegen ©Ott gu ftreiten. 2Bir fjaben

burd) traurige (£rfal)rungen gelernt, ha§ fobatb SDcenfdjen fid) mit ein wenig Autorität

bet'lctbet glauben, fangen fie fofort an, ungercd)te §errfd)aft au§gunben. 3)arum

finb ^iele berufen, aber nur Wenige au§erwäf)(t. 3).tc ^riefterfdjaft follte auf

feine aubere äßeife gebraud)t merben, als mit 2)emutt), ©anftmutt) unb mit

unget)eud)elter Siebe. Stein ^evg fei boll 2Bot)twolIen gegen ^ebermann, bann

wirb bein Vertrauen auf ©ott gunebmen unb bie Scfjre ber ^}3rieftcrfd)aft fid)

wie ber £t)au be§ Fimmel«? auf beine (Seele ergießen. 3)er l)ei(ige ©eift foll

bein ^Begleiter, bein ©gebter ein uuberänberlid)e§ ©gebier ber ©eredjtigfeit unb

2Baf)rl)eit unb bein $teid) ein ewige§ 9teid) fein.

®er 5leltefte ^otjann 9cid)olfon fagte : ^d» Ijabc mit $reuben bie

Setjreu embfangen, bie un§ wäl)renb biefer Äonfereng mitgetbeilt würben. Unfere
sXufmert'famteit würbe auf mandje wichtige ^ragc gelenft; bie wid)tigftcn unb

berborragenbften waren nad) meiner 3lnfid)t: bie (£rgief)ung unferer SuQ'mb

;

bie guten folgen ber anfdjeinenb ungünftigen 35erf)ä{tniffe, mit benen bie §ei=

ligen umgeben finb ; bie materielle Umerftü|ung be§ SßerfeS, bem wir ergeben

gu fein borgeben ; nid)t bloJ3 bie Stecbte unb Gräfte ber ^J3riefterfd)aft, fonbern

aud) beren ©djranfen. ^d) l)atte febon längft bie Stnfidjt unb ftimmc mit
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ben gemachten ÜBemerhtngen übeiein, baf? wir un§ in bei beften, bei gemaltigften

Sdiufe, bie bei (Srfafyrung, befinben, ofjne meiere e§ unmöglich märe, unfeien

(Glauben $u ftärfen. %d) ergebe mein §ei§ roll Janf jum fjimmlifcfjcn 33ater,

baf$ mit ©d)tuicrigfeiten begegnen unb biefelben übertrinben muffen, beim ofjne

biefc mürben mir feine ^ortfdjritte machen. 2)a§ Sud) bei ßcfyren unb Söünbniffe

fagt un<8 beutlid), baf; bie ^eiligen in bie Umftänbe gebracht treiben muffen,

in melden fie bemeifen fönnen, bafj fie mittens? finb, für if)ie Religion ffiitü,

ja felbft ba§ Seben ju opfern, bamit fie oon ®ott anerkannt treiben fönnen.

3)ic§ ift nod) in ber ^wtuftft, bod) muffen trir baiauf rovbeiciiet trerben. @§
truiben un§ in biefci $onfeien§, unb befonberS burd) 5lpoftel Sorengo ©notn,

mehrere ber ebefften Seifpicte ber ©elbftaufopferung für ©otte§ ©adie, bie bie

®efdjid)te aufstreifen fjat, rorgefüfjrt. (£ine§ beifelben ift ba§ bei brei jübifdjen

Jünglinge, bie einer fjarten ^lobe unteitroifen truiben. ©ie traicn jebod) baiauf

roibeieitet, unb at§ man ifjnen mit bem gtüfjenben Ofen biofjte, infofein fie

fid) nicfjt bor jenem 23itbnif$ beugen mürben, fagten fie: „©iefje, unfer ©Ott

fann un§ txjofjl erretten au§ bem gtüfyenben Ofen, baju aud) ron beiner §anb

erretten, unb tro er c§ nidjt tbun tritt, fo follft bu bennod) triffen, baf? Wir

beine ©öfter nidjt anbeten
!

" 2Benn itmen aud) ba§ (Srftere unbefannt mar, fo

trübten fie bod) ba§ ßefctere genau. Obtnof)t trir borgeben, baf? trir raitten§

finb, Me3 für bie 9Bat)rt)ett 51t opfern, fo üjege id) bod) gtoeifel, ob bieg

mirf(id) ber $aü ift in feber £>infid)t. SBir finb nod) nid)t weit genug fort=

gefd)ritten. ©ine§ ift fietjer, bafc ber §err feine SBerfyeifjungen erfüllen trirb.

Jn einer Offenbarung, bie am 6. ^tuguft 1833 gegeben mürbe, fagt er ben

^eiligen : „ $d) tritt eud) biermit prüfen ; trer fein Seben rertiert, um tneinet-

mitten foft er e§ trieberfinben, ja foü einiget ßeben fjaben. J)afjer fürd)tet eud)

nidjt bor eueren ^einben, benn id) frnbe in meinem bergen befd)(offen, baJ3 id)

eud) in allen fingen prüfen mill, ob it)r bi§ in ben Job meinem S3unbe treu

reibteiben treibet ; bamit if)i müibig eifunben treibet ; benn roenu i()i meinem

33unbe nidjt tieu bleibet, fo feib it)r meinei nid)t trcitl). " .'pier ift eine glor=

reiefie 53ert)ei^ung, baf? bie .^eiligen biefetbe ©elegentjeit fyaben foflen, trie bie

brei Jünglinge, tro e§ fid) bann geigen trirb, trer ba fagen fann, mir triffen

nidjt, ob trii bei übermäßigen ©emalt ber Unterbrüdung nidjt unterliegen

muffen, trenn trir unfere Religion nidjt aufgeben ; aber ba§ triffen mir, baf;

trir bie Offenbarungen Jefu ©tjiifti nid)t reileugnen treiben, Jd) eitnaite, baf?

jenei -tag fommen triib, benn bei £err bat bcfd)toffen, baf? er an bem Jage

feiner $raft ein geprüfte^ $olf fjaben triö. 2öenn jener Jag be<3 Gerrit fommen

foll, fo muf? er ein fotd)e<3 53o(f fjaben. @§ trerben nid)t bto§ ein paar SRätraev

fein, bie bereit finb, trenn notf)trenbig, für ©otte£> ©ad)e in'3 ©efängnif? ober

in ben Job gu get)en; nid)t bie Prüfung einiger $amiüen, beren Seiben, unb

gan§ befonber§ bie ber grauen unb ^inber, unbefctjrciblid) traren; aber e§ foll

eine Prüfung be§ ganjen 23otfe§ fein. Jie gegenträrtigen $ert)ältniffc bereiten

un§ Dor auf ba§, tra§ nod) fommen mu|. 9cadj meiner 9fnfid)t gibt e§ Jingc,

bie ©ott offenbart unb berorbnet, unb anbere, bie er ciufadj gutäfjt unb ben

(Saug ber ©reigniffe fo lenft, baf? bie ©djmädje ber Sftenfdien unb feine eigene

9Wmad)t betriefen trirb. 2Bie 5tpoftet ©notr gefagt, Befreiung fommt un§ nur

auf bem Söege, auf trefdiem fie ben brei Jünglingen fam. 2Bie biet ^raft

batten 9)?enfd)en, jene ju befd)ü^en ober ber rergcfjrcnben §i^e jenes OfenS
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©intjalt 31t tfjun? s
~)?id)t bie geringftc. 9cad)bem twx unfere eigene 2ßei§()ett

gebraust unb bte 9)cangel()aftigfeit berfelben an ben STag gelegt tjaben, rairb

@ott feinen Strm entblößen unb feine glorreichen Abficbten §u ©tanbe bringen.

$n 93cgug auf unfere hinter fyatte id) oft bte tieffte SBeforgnifj. 3)ie 93emegung

in §inficl)t ber $ugenber§ief)ung unb ma§ wir jel^t §u begmeden münfd)en, fommt

etma§ fpät. (Sinige unferer Äinber bermerfen bte @runbfä§e ber äßarjrfyeit.

Wix muffen bte 51t biefent füt)renben Urfacfjen erfennen unb befeitigen. ©öden

mir unferen (glauben mit unferen 2Berfen bcmeifen? Sßenn mir nad) ben @e=

fe£en ©otte§ leben mürben, fo fjätten mir äftittel unb ©üter genug, jebe3

Sebürfnifs gu bcfriebigen. Söegafjle ^ebermann feinen 3^^nten nad) bent @efe§e.

2)er £>err fagt, ber 3el)nten fei ein ©efe§ für fein $olf unb feine ^riefter=

fdmft für immer unb immer. 2Bie fönnen mir biefe§ ©efe£ erfüllen? können

mir e§ ttjun, inbem mir meniger als ben verlangten Xfyeit begasten ? 2ßir fönnen

e§ nidjt, meniger al§ ein 3 e t)nte t ift nid)t 3 c ^)nten. angenommen, bajj ein

äftenfd) bertangte getauft gu fein, mürbe aber barauf befteljen, baft nur ein

£!)eit feines» Mörber§ im SBaffer begraben merben foflte, mären mir bamit

gufrieben? @o aud) mit bent 3el)nten. Wix fönnen feine SSerorbnung nur

tljeilmeife botlgieben, e§ ntufj boEfontmen gefdjetjen ober e§ b,at feine SBirfung,

fomeit al§ e3 bte (Erfüllung be§ ($efe£e§ betrifft. $b,r fönnt ba§ ©efe§ be§

3ebnten nid)t tfyeilmeife erfüllen; e3 fann nur im ©angen gefd)et)en. 3)ie

iBegablung be»felben ift ein grope§ $orred)t unb follte getban merben, benn

mir öerpfltdtjteten un§, e§ gu tfjuu. $d) fjabe niemals einen 9Jfann, ber ba3

^rieftertbum t)ält, für einen ^eiligen bon 2Bid)tigfeit betradjtet, ber biefe§ ein-

fädle ©efefc nidjt befolgt. SBerben mir bon bannen gef)en unb fjinfort biefes»

©efel? befolgen? Safjt un§ biefe§ tfyun unb gmar au§ bem ©runbe, meit e§

reebt ift, meil ber ^>err e§ bon un§ »erlangt unb meil baburdj ba§ 9?eid)

©otte§ unterftü^t mirb.

3)cr ©b,or fang : „ Slfjr foüt im Sanbe mofynen. " ®a§ ©djlujjgebet mürbe

öon SHfdjof ^ob,ann 9t. Sßinber gefbrodjen.

9? a 6) m i 1 1 a g § = 33 e r f a m m l u n g.

@ebet unb ©efang. AuStbeilung bei 2Ibenbmaf)l£>. Aboftel granflin

2). üiicrjarbsl legte ber $onfereng bte Autoritäten ber $ird)e gur Abftimmung

bor, unb biefelben mürben einftimmig beftätigt.

3lboftel ^o^ann £>enrb, ©mitb, las> au§ beut ^roüljeten ^oel bte

folgenbe ©teile : „ 9?ad) biefen mill id) meinen ©eift ausgießen über alle§

^teifd), unb euere ©öf)ne unb ^öebter foüeu meiSfagen ; euere Aelteften follen

Sräunte baben, unb euere Jünglinge follen ©efidjte fefjeit. 31ud) raitl id) gu

berfelben 3^it über ^nedjte unb SJJägbe meinen ©eift ausgießen. " @§ ift nietjt

meine Ibfidjt, biefer ©djriftftelle al§ meinem Zqt §u folgen, fonbern um euere

Slufmerffamfeit auf eine ber föftlidjften 33erbei^ungen gu lenfen, bie ©Ott feinem

33o(fe je gemadjt fjat. Unfere trüber b,aben ju un§ gerebet bom ©lauben in

jeitlidier unb geiftlidjer JSe^iebung. Unb b,aben un§ bie s^ftid)ten gegeigt, hk

mir burd) ba§ ^inabfteigen in ba§ 2Baffer ber £aufe auf un§ genommen l)aben
;

fpradjen bon ber @rgie()ung ber .^ugenb. 2Bir follten alle Anftrengungen madjen,

ben ©lauben an ba§ (Sbangelium ^efu ©b,viftt in bie £ergen unferer ^iuber

gtt pflanzen. 35ie Offenbarungen be§ §errn matfjen un§ biefe§ gur ^flicbt ; unb
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in ber Dvgctntfatiori bcv ^irdjc finb bie notljmcnbigcn 2>oifct)rungcn gettoffen,

biefem Verlangen 511 eutfpredjen. SDie Kollegien bei
-

tßrteftet unb 8el)vcr würben

für ben $\md gegeben, ben ©öf)uen unb STödjfefn 3ion§ ben ©tauben ein*

prägen in tfjre §cvgen, ba$ fie feine 3weifel 5U f) etben brauchen, wenn fie

nur ben itjnen öon (SJott gegebenen SBetfianb gebraudjen wollen, ©ie getefene

Stelle fagt un§, baf? ber Jperr ejne 3 eü bringen werbe, in welrfjer Jräume

unb infionen unb anbere Äunbgebungen be§ ©cifte§ in großer 9J?affc unter

feinem SBotf'e gefunben werben fotl. ©§ (jcifjt fogar, bafj er feinen ©eift über

alle§ Steifet) ausgießen werbe. 3>od) ai§> ber s
,}5ropt)ct öofepf) fjertiortrat unb

belannt mad)te, bafj il)m ertaubt worben fei, Äunbgebungen oon ©ott bem

33atcv unb feinem (Sofjn $efu fötjrifti 31t empfangen, fo empörte fief) bie SBelt

gegen eine folcbe ^bee. s
3l(§ er erftärte, bafj ©ott wieber gefprod)cn l)abe,

geriet!) bie ganje 2Bett in Aufregung. 2Iber bennod) fotgte ein 8id)tftral)l bem

anbern, unb fie fommen beute nod) unb werben immer noef) fomnten bi§ unfer

SS.atcr im ^immet für gut finbet, biefetben gurücf^utjatten.

SGBtr tjaben ber $ugcnb gegeigt, ba£ ein watjver tebenbiger ©taube bie

$o(ge t>on $nfpiration tft unb bafj letztere 3U ben ©ewatten getjört, wetebe bie

SSeft bewegen. Der 1|3ropt)et 3ofepf) Smitl) nerfünbete, bafj ©Ott ber 53ater unb

fein Sotjn $efn3 ©l)riftu§ if)m offenbart würben unb baf$ er ben Auftrag

erf)ictt, ba§ SSScrf ber testen 3ert> bie Difpenfation ber SüCte ber 3 et ^en ani

gufangen, in weldjer ©ott alle Dinge auf ©rben erneuern werbe, $n biefen

Jagen fagt bie 2Belt, bie (Stimme ber ^nfpiration fei öerftummt ; bie fünfter

be§ §immet§ feien gefd)loffen, fo weit e§ Sejug ()abe auf ^ropljeten unb

Offenbarung. Dod) möcbte icb bie 2Be(t, ben $remben, fowie aud) ben ^eiligen

ber testen Jage fragen, ob nicht burd) ^nfpiration bie ©ewatt be§ Dampfes»

erfunben würbe? 2Bot)l e§ ift wafjr, baf? alle ©injetnbeiten bem erfteu @r=

finber nicht 31t Dt)eit würben, bod) Rubere, bie feine $been annahmen, ner=

ooüfommten ba§ Stiftern 31t ber ©rö^e, in welcher wir e3 }e|t üor un3 Ijaben.

Durd) ©otte§ Leitung mürbe biefe» SÜBerf, wetdjeö bie äöelt reüolutiouirte, l)eru>or=

gebracht, Somit fet)en wir bie 23erf)eifjung, bafj fein ©eift fotl über alle§ $(eifd)

auSgegoffen werben, erfüllt. DaSfelbe fönnte aud) üon ber ©rftnbung be§ De(e=

grapfjen gefügt werben. Die Offenbarungen würben aüe nad) unb nad), eine

nad) ber anbern, gegeben, bamit bie finber ©ottes> bie Erfüllung ber äßorte

©otte§ fetjen unb erfeunen mögen. $n Anbetracht biefer Dinge mögen wir

wot)t aufrufen : „ 2Ba§ ()at ©ott 31t Stanbe gebracht
!

" 2Bir fotten e§ in bie

^ergen unferer finber- fd)reiben, bafj ^nfpiration bie ©runbtage atler guten

2Berfe ift uub baR fene 2ßer!e 3U ©taube famen, bamit ©otte§ 2ßort erfüllt

werbe. 3Bir glauben, ba| mele medjanifebe 2ßerle unb aud) bie ©rünbung

unferer ^Regierung infolge öon ^nfpiration 31t ©taube gebradjt würben. Die

2J?enfd)t)eit mag bie §anb ©otte§ in biefen Dingen nid)t bel'ennen wollen, wir

aber tjaben e§ gefefjen unb befennen, bafj e§ bie Erfüllung ber ^erl)eijjungen

©otte§ ift. 2Bir füllten un§ beffen erinnern unb unfere finber in biefem fd)önen

©runbfa^ unterrichten, unb fie belehren, öon bem Karen (Strom be3 8eben§,

ber Offenbarung 3U trinfen. 2ßir fottten bie Sötjne unb lödjter 3ion§ untcr=

richten, ba§ fie bie Sebren be§ 8eben§ unb ber Setigfeit, bie ber Offenbarung,

ber fn-opf^eiung unb ^nfpiration öerftefjen mögen, bamit fie willens! finb, ba§

(Stmngelium ben Nationen ber ©rbe 3U bringen. 2)icfe;§ füllte unfere Stellung
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fein ww'b mir foUten bavauf f)in arbeiten. SfiHr finb ausgegangen, bie Stimme

bei Tarnung uor aücn Golfern 51t ergeben. Üöenn wir bie Offenbarungen

lefen, fo lernen mir, baf? mir nicht ncrautmortlid) finb für bie ©ünben Ruberer,

fonberu mir für nnfere eigenen. 2Bir muffen auch, ntcl)t für bie ©ünbeu

Ruberer (eiben. ©Ott fagt: „$eber 9>fcnfch mnjj burd) feine eigenen Staaten

flehen ober fallen. " 2Ba§ auch STnbcie tl)uu mögen, (Sott ift gerecht in alten

feinen Segen. Sl(§ bicfcS 3Berf eingeführt mürbe, bradjen bie .sTuubgcbnngen

©otte3 an allen (Seiten heruor unb feine ©rrungeufcüaftcn gehören unter bie

Sunber ber (Srbe. itnferc $onferen§ gcl)t nun 311 (£nbc. Sir fameu üon

allen Steilen be3 SanbeS gufammen, um getröftet unb erbaut, crmal)nt ober

beftraft 511 merben, bamit mir in unferem ©laubcu geftärft merben möchten.

SDfein Beugmfj ift« bafj; $efu§ ©l)riftu§ lebt, ©r ift immer noch ba unb fein

SBerf foll guuebmen bi§ er mit uuferer Arbeit §ufrieben ift. @r ift ber Urheber

okfeS Seiles. $efn§ lebt ; er ift ber (Srlöfcr ber Seit. Sa^t un§ feine ©ebote

halten unb bie folgen il)iu überlaffen. Uufere $flicf)t ift guerft 511 ©Ott, bann

unferem Sanbe unb bann 51t unferen fjan'ii.lieri. $ioii ititvb fortfahren §u blühen

unb feine ©ematt fann eS Ijinberu, benn c3 ift ba$ Serf ©ottes.

'Der ©b,or fang : „ ©hrc fei ©Ott in ber ,V)öl)c
!

" Die ^onfereng mürbe

auf ben 6. 5lpri( 1889 pertagt, unb 3lpoftcl Sorenjo <Snom fprad) ba§ ©cljlufsgebct.

21 inner t'un g ber tftebaftion. Diefe Äonferenj mar eine ber größten

bie je in Utah, gehalten murbc. 9ltn (Sonntag mareu ber Dabernafte, in mcldicm

fiel) ©itApläjje für mcfjr als 10,000 ^erfonen befinben, unb bie §Berfaumttung§=

halle ber ©aljfeeftabt 311m (Srbrütfcu notl, unb Viele tonnten feinen ©inlafj

finben. — Um biefe 33erid)te ntd)t bis in ben nädjften ^alvrgaug fortfeijeu §u

muffen, nutzten mir bicfclbcn fcl)r nerfür^en. Diefes mar fjauptfädjlicb mit

ber sJicbc tvon Ipoftel Üftofes Ifjatdjcr ber galt.

§utcr iatl).

(Sine würbige Ofran dou 40 fahren, bereu 8eben3fauf aud) uidjt gang

an» Sonncufcheiu unb ^rieben beftanb, gab einem öerfjeirattjeten ^ßaar in iljrer

Verroanbtfdjaft folgenben sJtat(): „SBeroafyrt a(3 ein ^ciligtfmnt bie Vcrfchwiegcutjcit

eueres £>aufes, euerer (£l)cr>crl)ättuiffc unb euerer feigen. Öaf$t Weber SBater

nod) Dhttter, mebei SBruber nod) Scljmcftcr, nod) irgenb eine bitttc ^erfon

^mifetjen eud) treten, um bie $?reuben unb ©ctjmcrjen 31t tljeilen, bie eud)

oWcien allein angehören. 9)(it ©ottes ipülfe baut eud) fctbft eine flcine Seit

;

mad)t aud) eiteren heften, liebften $rcunb nicht §uin Vertrauten in irgenb einer

8ad)e, bie eueren l)äu§lid)en ^rieben betrifft, Sollten 3higenblitfc ber @nt=

frembung eintreten, f Bereinigt eud) f ofort mieber
;

fpreebt aber nie, nein nic=

ina(§ 31t Zubern barüber. SBefennt ©ins beut Zubern, unb es wirb Slllcs

red)t fommen. Sltcft oft auf euern Sd)mur unb SBunb gurürf unb erneuert

benfelben, z§> mirb eud) gut tljun ; baburd) merben euere Seelen jufammen^

mactjfen unb mit ber Siebe oerbunbeu merben, bie ftärfer ift als ber Dob unb

eud) in iSBafjrljeit ein §er§ unb eine (£ee(e macfit." («Juvenile Instructor.»)
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Sfbflhtion: J. U. Stucki, ißpftgaffe 3H.

Wcttl, 15. 3>eäember 1888.

pcgrabnißfeier bee fhmbespräftbenten lertenftein.

3um crften 3Wa( in ber ®efd)icbte ber fd^iuetjeutfdjcn (£ibgeuoffenfd)aft

mürbe tt)v bie feierliche ^flidjt gu 'Jfjcit, bem elften Bürger if)re§ 8anbe§ ba£

©eteit guv legten ^Rubeftätte gu geben. §evv Dberft ^evtenftein ift bev evftc

ßräftbent bev Stebubtif, bcv mäljrenb feiner SKnit^^eit buvcb, ben £ob bev tyorjcn

2öürbe enthoben muvbe.

©voj^avtig, befdjciben unb int (Gefühl bollev SBeifje fyaben bann aud) bic

©tabt 33evn im engeven unb ba§ ©cfjmeigevtanb im meiteven ©inn jene Ijeilige

^flid)t erfüllt unb t)at Freitag ben 30. 'D'cobembev bem treuen ©olm tf)ve§ 8anbe§,

bem el)venboüen Bürger unb bffidjtgctveuen Beamten ein fold)e§ ©eleit §um

füllen, einfadjeu @vab gegeben, wie nur bie Siebe eine? freien SBoife» e§ tt)un

fanu. 3)ie freier mar bon allem s$omb unb Gepränge frei, eine roafn
-

rmft cr=

tjebcnbe. 2)ie ©tabt S3ern i)üUtc ftd) iti'ä Svauevfleib ; bie ©efcfjäfte unb Säbcn

waren gefditoffen unb ein ftiltev triebe fd)ien über ber betrübten ©tabt ju

lagern. 2Bäl)venb be§ Vormittag? taugten bie Vertreter bev t>evfd)iebenen Äantonc

unb SBaffengenoffen bes gvofjcn 33cvftovbenen bon allen ©eiten an, um bem

trjeuren 3)at)ingefcb,iebenen bie leiste ©l)ve ju erroeifen. $Iud) ^ranf'rcid) fanbte

feine Vertreter. 3)a§ grofje fünfter, meld)e§ bon ber £)anb ber Siebe gefd)mürft

mar, mürbe bon ben offiziell am ^egräbnifj tljeilncrmtenben ^Beamten unb Vereinen

fo botl, baß aufjer biefen nur SBenige barin ^lalj fanben. SDer ©uvg, bcv

bie fterbüdie §üüc be§ geadjtcten lobten in fiefj barg, rubte auf einem eiu=

fadjcn Äatafatf, bon Blumen unb bräditigen drängen beinahe gang berborgen.

§err 23unbe3ratt) Jammer, bermaliger inje^rä'fibent be§ 53unbe§ratt)e§,

fd)ilberte in einfachen unb boeb fdjmungboUen, jum ^ergen bringenben Störten

bie offizielle Saufbabn be§ 53erftorbencn, ber fid) buvd) eifrige^ SBirfeu unb

treue Pflichterfüllung au§ bem einfadjeu §aufe im 2)orfe Ätjburg im Danton

3ürid), mo er im $abr 1825 ba§ Sidjt oer 2£ett erblicfte, 311m b,öd)ften 93e=

amteten be§ ©djmeijertaubeg emporgefdimungen tjattc. 2Biv entnebmen biefev

9tcbe fotgenbe ©teflen, meld)e in fuvj gefaxtem ©inne ben (Sfmvaftcv be§ £>ev=

bticfjcnen be§eid)nen : 2>uvd) fein ganzes SBefcn ging, unbeirrt bon einzelnen

Momenten ungebu(biger (Srrcgung ein mot)troollenbev, nadifid)t§boÜcv, guttjev^iger
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unb barum aud) Ijei^geiutnncnber 3ug, bev ilnt ben 9}?enfd)en unb bie SOtenfcfjcn

tf)m befreunbete.

Unb ben fidjern ©runb, auf ben bie[e ^er[önlid)teit gefteltt mar, bilbete

bic angebovne giebe §um fcbmeigerifcbett $olf unb SBatertcmb, bic tauterfte ©e=

finnung unb Integrität be» ßfjarafterä. (5r mar ein Patriot im beften Sinne
be§ 2Borte§, gerecht unb milb aud) gegen anber§ ®enfenbe, abgeneigt ber

^arteiung.

SDiefe ©f)arat:ter= unb ©eiftcSetgenfdjaften befähigten it)tt §u werben, ma§
er gemorben : ein üflidjtgetreucr Beamter, ein eittfid)t§t>olIer Vermalter, ein gu=

üerläfjtgcr, treuer College unb ein loyaler, Sitten ftjtnpatfytfdjer Staatsmann

unb babei 31t bleiben : ein [d)lid)ter Bürger, ein -Diann be§ allgemeinen 33er=

trauend, ein Liebling unfereS 2$olf"es>.

3)er tiefergreifenben 'jRebe beK Herrn Pfarrer Sdpffrotl) entnehmen mir

$olgenbe<§

:

^)od)üeref}rte Xraucrnerfammlung ! Diefelbc republifanifdie (Stnfacbljeit, bic

ben Staatsmann im öffentlichen geben auSgeidntete, biefelbe @emiffent)aftigfeit

unb ^flidjttreue, meldjc ifjtt in allen il)m annertrauten Obliegenheiten ba§ kleine

tüte baS ©rofje mit berfelben Sorgfalt beobachten unb berüdficbtigett tief?, bie-

felbe ©barafterfeftigf'eit, bic ib,nt hm 2Beg ber Uebergeuguug, ben er §u geben

battc, flar norfdjrieb, biefelbe ®erabl)eit uub konterfeit ber ©efinnung, meldte

il)tt in feinen üerantmortungSoolIeu Stellungen leitete: biefc üerfönltdjen lugenben

ftttb aud) bie utroerrüdbaren ©rttnbgüge beS ^riüatmannS, be§ SBürgerS, beS

HauSDatcrS, beS (hatten gemefen. %u% ©inent @uffe mar all fein ©eitlen,

^eben unb Stjun, int Sdjoofje ber Familie tüte im gefelligen Ärcife, int (Singet

ücrfet)r mit ^reunben unb Kollegen tote int sJintf)3faa(e. 53efd)eiben, aber marng
mie eine ©idje ftanb er unentmegt auf feinem Soften, auf ben baS Vertrauen

feiner Mitbürger iljn jemeilen [teilte.

Eiber e§ fam ber Sturm unb fällte bie (£id)e unoerfcljenS. 9?aub,c Söinbe

ful)reu baljer unb febäbigtut in rafd) aufeinanbcrfolgenben Eingriffen be§ s3)?anne§

$raft unb erprobte @efunbl)cit. (Sin martertiolle» ^'ranfentager getjrte ifjn auf.

Webt l)alf ber lernte Äuuft, ttid)t bie metteifernbe Pflege ber Scinigen, ber

treuen geben§gefäl)rtin, ber forgtid)en £od)ter nub beS befümmerten SoljneS,

bie beibe an'S ScrnucrgenSbett be§ tfyeurcn $>ater§ geeilt tuaren. %u\ unb nteber

ging bie Hoffnung um ba§ foftbare geben mie Äkllenfcrjlag. Die Hoffnung

fanf. Staren @ei[te§ nal)m ber geibenbe 2lb[d)ieb tion ben Seinen. 3)er

XobeSengel natjte frieblid), freunblid) ; be§ b,arten ÄantpfeS mar genug gemefen.

$n ber erften Sttorgenfrübe be§ üermiebenett IDienftagS tarn über ben Sd)luim

mernben bie fanfte ^)anb ber ©rlöfung ; ber £ob batte [einen Sdjreden oer=

loren, er mar gunt ^rtebenSboten gemorben. 2Bot)l f)ätte ber Sterbenbe [ein

geben gerne nod) in ben Tienft be§ 23aterlanbc3 gefteUt, als beffen treuefter

Sol)it, unb ben Seinen eS gemeibt, aber er mar aud) ber 3UÜCV ftd) t > ba^ mir

lebenb unb fterbenb be§ §errn [eien.

33erebrte[te ! 2Bar'§ ein ©rbe beg ©lternb,attfeg, mar'§ ein ©dp au§ beut

[tiÜDerborgenen geben unb SBeben be§ ifi?a(be§ mit [einem mäd)tigcn s5taufd)cn

unb fanftett Säufeln, beut ber Heimgegangene fo üiele ^al)re mit Etnbadtt unb

innigem ^erftänbnif? gelaufdjt, genug, ber sD?ann, ber unter feinen Mitbürgern

[o i)ot)e Stellungen befleibete, mar oor ©oft bemüt()ig mie ein $inb. Ein lird)=
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lidjcn ^efttagen naljut er gerne
s
2lntl)eil am Ö5otte3bienft bei; dn'iftlidjcn Qbt-

meinbe. Sein ceblidjeS S£ageroerf frönte ba§ @cbet im ftillcu .ftämmerteiu. 3)te

Religion mar iljnt ^er^enifadje, Äraft au§ ber .'pölje, bie JpittimetSteitea:, an

ber bie @nge( ©otteä für i()n nidjt nur im Krauste auf* unb nieberfd)mebtcu,

fonbevn alö ©egen§= unb Öiditfpcnbcv eingriffen in bie SBirflidjfeit feines Gebens,

in Ofveube unb 8eib, in bal fchmere Ävant'cnlager, tu bie tiolle üftnsnsSarbeit,

imllbracfd tut SDienfte bc» tljeureu SBatevtanbeS, für baS sJreid) ©ottcy, für bie

$bea(e ber äftcnfdjbeit.

3a, gefegnet ift ber SDiann, bcr ftetj auf ben Gerrit »erläßt unb beffen

3u»erftd}t ber §err ift. @r ift wie ein $aum, gepflanzt an 5Öafferbäd)cn, ber

feine ^rudjt bringt §u feiner $eit, unb feine SStätter nenuelten uid)t, unb wa§

er tl)itt, baä gerät!) mo()(.

Pfüjnadjten.

SGBir müufdicu aüen unfern lieben Sefent uon ^ergen eine frolje unb

glütfliebe "JBeil)itad)t. ©cid) füfje Erinnerungen ermadjen in unfern Seele beim

§cranual)cu biefe§ ^refiefS. 2Btr bilden gurüct auf bie läge unferer $inbbeit,

um mir mit freubeooUem ^evjen bev Stunbe marteten, in meld) er un§ bie lieben

(altern bem Ijerrlid) erleuchteten 2Bcit)nad)t3baunt entgegenfahrten. 9Bic glüdlid)

waren mir bama(§ ; übermadjt Dom guten lieben ©Iternpaar unb umgeben non

tlieuer geliebten ©efchmiftern ! $a|* um ^al)r oerftrich unb4 mit ilmen flol) bie

fvocje ^ugenb^eit; mir mußten hinaustreten in bie 2Belt, um ben Äampf unt'§

luifetn aufzunehmen, unb etje mir uns
1

tierfatjen, mürben aus" jenen Äinbern

Ottern, unb nücber feiern mir in bem Ärei§ einer lieben Familie ba§ frobe

ißeit)nad)t§feft. 3)amit mir aber ben @runb biefer $eier nerfteljcn unb erfenueu

lernen, muffen mir ^urüdbtideu auf jene 9tad)t t)or etma§ mel)r al§ ad)tgel)m

bunbert ^afyren, in meld)er bie (Sngelftfjaaren ben Wirten auf bem $elbe bie

frol)e $Botfd)aft bradjtcn, t>a$ bcr (Srlöfer ber SBeÜ geboren fei unb baä t)err=

lid)e „ ©t)re fei ©Ott in bcr £)öf)e unb triebe auf ©rben unb ben 3)?enfdien

ein 2Bol)lgefallen " erfdjallen liefen. Dbmoljl mir ^entlieh, genau miffen, baß

ber non bcr (£()riftent)eit beftimmte Jag, an meld)ent unfer ©rlöfer ba§> Sid)t

bev SBelt erblirft haben foü, nidjt richtig ift ; bafj jenes' grofje (Srcignifj ntd)t

in bcr ftarrcu falten 2Biutcr§§eit, fonbern in ber froren, Sltteä 51t neuem ßeben

ermedenben ^rüblingsgeit ftattfanb, fo feiern mir bod) mit ber übrigen 4Bett

ba§ ©ebädytnifj biefer für alle üftenfdien fo miebtigen ^Begebenheit — ber $c=

burt uufereä ;!peiCanbe§; ÜDte £l)atfad)e bleibt immerinn, bafj er fast, ber grofje

©rlöfer Don Sünbe unb "Job; er lant 51t ben „©einen, aber bie Seinen nahmen

il)it nicfjt auf. " sJuir üon Wenigen eifannt, oon ber äRenge aber luufaunt unb

«erachtet
; fchon at§ iltnb ben bitterften Verfolgungen auSgefefct unb nur burd)

birctreS (Eingreifen feinet l)intmlifd)en 33aterä öont £obe errettet, ging ber eble

3rieben»fürft unb 9}?enfd)enfreunb burd) biefe^ ?cben unb ftreute bie gotbeuen

Samenförner feiner unenblidjen Siebe, ©üte unb 2Bci§l)eit p feiner ^Rechten

unb hinten ; unb maljrlid), ©tticfreS fiel auf guten hobelt, (£tlid)e§ auf felfigen

©nmb unb ©tlid)e§ in bie dornen. @r ool'ienbete fein 23Jevf unter Seiben unb
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©djmergen unb mit einem ©cbet für feine $einbe auf feinen Rippen ftarb er

auf ©olgatba ben £ob cinc§ $erbred)er§. ©r, bev ofme ©cbulb unb ol)uc

©ünbe erfuuben mürbe, ber reine, tiebcüoQe ©otte3fol)n nmrbe, üon Söenigeu

betrauert, unter bem §obn unb ©iegeSjubet ber üon £)af; unb SBorurtfjcil er-

füllten 5D(cngc an'<3 Äreug genagelt, unb bier enbigte ber erfte Slbfcfrnitt feinem

£cben3, nact) mcltlicber 2Infid)t in ©tfpnad) unb ©djanbe.

Söffet un§ am bie^jäljrigeu fBiegenfe.fi 'ünfeteS |>eiianbe§ ein menig um-

flauen unb fefyen, mie es> beute, nach ad)tget)n()unbert $abren, um ben ©tauben

an jenen (SrlÖfer unb feine göttlidie SD^tffion ftel)t. „ ©laubet il)r, baf} id) und)

©lauben finben merbe, menn tef) mieberfomme? " fragte er einft feine jünger.

€>, ebter ^etfaitb ! ©rfüllt üom proüljetifcben ©eift fal)ft bu, auf ben Strom ber

3eit berabbüdenb, ben 3uf^nb ber s3)ienfd)en im 19. ^atjrfjunbert 5 benn, ob-

fdjou Ijeute ha§ f^eft beiner ©eburt burd) bie gange (Sfyriftenfjeit gefeiert mirb,

fo ift biefe fyeier für £aufenbe unb ^Ibertanfeube nur eine leere $orm, eine

alte ©emol)itb,eit, au ber man nidjt rütteln barf ; ein alte§ fd)öue<§ SDJfiljrdjen

;

eine ©e(cgcnl)cit gum mcltlidjen Vergnügen. 91ber ber mafrre tieffinnige ©laube,

mit mefdjcm nod) unferc SBoröa'ter biefe§ fyeilige $eft feierten, unb ber (ebenbige

©taube an ßrjnfto $efu unb feine Zeitige SÖftffion ift bat)in unb fehminbet

immer mct)r unb mefjr. Ü>o in früheren ^abren ein SDJcnfd) mar, ber c§ magen

burfte, feinen ©d)öpfer unb bie ©örtlich feit feine! (Srlöfers? gu leugnen, finben

mir freute laufenbc, bie bicfeS öffentlich, tf)un. ©er ©eift be§ Unglaubens giefjt

mie ein üerbjeerenber ©trom burd) alle ©d)icf)ten ber 23eüö(feruug unb begräbt

unter feinen 2öellen Sung unb 5llt, £od) unb fiebrig, ^eid) unb 5lrm. @r

bat feinen ©i£ in ben ©djuten, ben Unioerfitäteu unb felbft in ben Äirdicn

aufgefd)tagen, benen bie „ fjovin eine§ göttlichen 2£efen§ " geblieben ift, beff cn

^raft aber üon ibnen ocrleuguet mirb. £)urd) ber 9)?enfd)en eigenes» ^erfebutben

ift ba§ „triebe auf (Srbeu unb bem äWenfdjen ein ißotjtgefalten " unerfüllt

geblieben ; mol)( aber mürbe baS sJBort erfüllt : „ $d) bin nid)t gefommen ben

^rieben gu bringen, fonbern ben ^rieben gu nehmen", mie ber guftanb bei"

heutigen SBclt im 4>olf§leben, im ©taatgteben unb leiber and) im $amilien=

leben nur gu beutlid) beroeiSt. 3) od) mag e§ auch nod) fo bunfel erfdjeiuen,

jene 3>erbeif;img ber (Sngel mirb bod) nod) erfüllt merben
;

fchon ift ber Sftorgen-

ftem jene§ frfjönen 3~age<§, an metdiem bev grofje $rieben§füvft fein
sJ}eid) be§

^rieben! beftellcn mirb, am ,*piinmel erfdiienen unb burd) bie Offenbarung

©otte§ bringen feine ©traf)(cn in alle SBelt unb ba§ „ (Süangetium üom SReid)
"

labet alle Sftenfdjen ein, fid) auf ba§ grofje unb herrliche $eft ber SBiebcrfunft

be§ ^peilanbcS oorgubcrcitcn. sJcur eine f'urge $nt, unb jene» £tnb, baz oor

ad)tge()nt)itnbert ^atjren in einem ©tatl gu Jöethlebeut geboren mürbe, mirb in

feiner bimmtifeben äftajeftät unb §errlid)feit, ben 21)ron feinc§ 33ater§ oev=

taffenb, in ben Söötfett be§ JQimmdä, üon ben tjimmlifdjen §eerfd)aaren bc=

gleitet, auf biefe ©rbe fommen, um bie ib,m oom SBäter Cor ber ©runbteguug

ber 2Bctt gegebene Aufgabe ooüenbS gu töfen unb ba§ ifjm anoertraute 3Berf

ber (Srlöfung gänglid) gu oollenben. Dann mirb üon ben Zeitigen ©b,ören ber

©rfßiten be§ |)immel§ unb ber ©rbe baZ „ (Sb^re fei ©Ott in ber. ,pöt)e " üon

feuern erfdjatlen unb ba§ „ ^rieben auf ©rben unb bem ?0fenfd)en ein 2Bobt=

gefallen " in £rjat unb 2Bab,r^cit in Erfüllung gefyen. T f) e o b o r 85 r ä n b t i.
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Seltene iffenljeit.

Die „ Dtbtjam (£l)rontc(c", bie in ßanf.affjtrc, (Sngtanb, publtjtrt wirb,

bringt folgenbe 9toti§cn in 93ejug auf unfere Ätrdjenbüc^cv

:

„Das» Surf) 9)?ormon". SDie „ 9)cormonen " ober «fettigen ber legten

Xüffi tjabeu ttjv Hauptquartier unb A}3ublifation§l)au§ in Öioerpoot eröffnet. Die

Dage itjrer Sert)öt)nung finb oorbei ; bebaute unb fromme 9Jcenfd)en fütjten fid)

berufen, btc munberbaren, einzig in ihrer Slrt beftetjenben s2lnfprüdie be§ Sud)e§

Hormon ju unterfud)en ober bemfetben einen cbenfo nernuuftgemäfjen Urfprung

gu geben, at§ ba§ Surf) über fid) fctbft gibt. (£§ ift einfad) eine $rage be§

Semcifeg, unb ba3 Problem ift in einer 9atJ3fd)ate ; bennod), wie wenige (Sbriften

(jaben biefem ^unf't aud) nur eine ©tunbe be§ Denfen§ gewibmet! 5lbgcfel)en

Don feinem 2Infprud) auf göttliche Offenbarung, ift ba§ Sud) 9Jcormon ein

SBerf non fonberbarem $ntereffe. ©ein ©til ift bent Süd) ber (Sfyronifa äljntid),

unb e§ gibt uns? bie ©cfdjtdjte einer großen Stmja^l ^fraetiten, meldje lauge

oor ber djriftttdjen 3eitred)nung $erufatem nertiefcen unb fid) in 2lmerifa an*

gefiebelt hatten. Die @efd)id)te ift in einem feltfamen, einfadjen ©til gefdjrieben,

non großem 2öertf) unb feljr intereffant. ©§ nerbinbet bie Sorjügc einer Sfteife-

befd)reibung, einer @efd)id)te unb eine§ retigiöfen §anbbud)e§. «Sein moralifeber

Don ift ergaben, unb ba$ 2Berf ift ooll non hoher Segabung. ©3 fottte im

Stubier^immer eines? jeben ^rebigers? be§ ©nangeliumS fein, unb aüe (£()riften

f Otiten miffen, wa§ e§ wirflidj ift.

„ 8 c Ij r cn unb S ü n b n i f f c " . Diefe§ ift ein gut nerfertigte<§ £>anb=

bud) ber 8ct)ren unb Pflichten, non beuen gefagt wirb, baft fie burd) göttliche

(Eingebung, ^ofepb, ©mitl), bem ©rünber unb elften ^ropt)eten ber ^eiligen

ber legten Dage gegeben mürben. %n nieten §iitfid)ten ftimmt ber $nl)alt biefes

2Berf'e§ mit bem Sudjftaben be§ 9?euen Dcftamentcg überein. ©ie erlläreu bie

DogmaS in flarem, emftem unb männlichem ©ngiifd) unb (jaben bas? ©epräge

eine§ bodjmoratifdjeu ©efe£e§. Der erftere Dfyeil be§ 2ßerte§ beftetjt au§ fieben

fraftnoltcu, burd)bringcnben Vorträgen über ©taube, unb ber legte Df)eit ent=

f)ält einen Srief non Srigham ^Xjoung. 9hemanb fann fagen, ma§ s3}connoni§=

mus ift, bis? er ba$ uns? norliegenbe 3Berf forgfättig unb o()ne Sorurtfyeile

getefen tjat. (£§ ift munberbar ju tefen unb madjt (Sinbrucf unb ift im ©taube,

manchen tjarten Dingen bie ©d)ärfe 31t nehmen, meld)c ber Unbebaute immer

bereit ift, auf bie §äupter ber 9ftormonenfüt)rer 51t werfen.

„Die ©timme ber Tarnung" non gartet) s
13.

s$iatt. Diefeel fo

t'räftige, energifd)e unb fdjarfe Sud) ift eines? ber beften Sertt)eibigung§mittel

be§ 9Jtormoni§mu5 in ber engtifeben ©prad)e. ©eine ©prad)C ift einleud)tenb,

überjeugenb eifrig. Der 2(utor ift mächtig in ber ©ebrift ; er befjanbett fein

Ibema mit ©efd)icftid)t'eit, bringt feine Sewei§grünbe mit Äraft, unb c§ gelingt

it)in, neue§ Sicht auf niete, wenig befanntc ©teilen ber heiligen ©eftrift 511

bringen.

„Die f ö ft t i dj e
S

J> e r t c ". Diefe ©ammtung non Sifionen, Dffen=

barungen unb llebcrfegungen ift bie b,emorragenbfte ber ganzen 9J?oriuonen=

Literatur. 5tbgefeb^en non alten 2lnfprüd)en, bie biefe§ Sud) mad)t, unb nur

nom ©tanbpunft einer ^ubtifation betrachtet, ift e§ ein feltene§ unb eigen'
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tlnunlidjeä 33ud). Wmtl Wir ben 93evic^t bcr Hormonen über feinen Urfprung

uerwerfen, fo fotlten wir bereit fein, einen üernünftigern 31t geben ; weit aber

btefeS nidjt getljan wirb, macht ber 9J?ormoni3nut§ fo(dt) großen $ortfd)ritt in

(Snglanb. Die Hormonen fyaben Urfad)e, auf bie Üöerfe, welche fie in biefem

Sanbe f)erau§geben, ftolg 311 fein.

^Inmerfung bcr sJi eb a f'ti on. Obige SBiidjer finb and) in bie bcutfcbe

Sprache überfegt unb fönncn burd) un<§ 51t folgenben greifen portofrei belogen

werben

:

5) a % 33 u d) $)l r tu n
,

gebunben, für bie Sdjweig 3?r. 3. 50, für 5(inevifa

Dollar 1, für Deutfcbtanb Wlad 3. 10.

Da§ 33 u d) bcr Sei) reu unb Vünbniffe, gebunben, für bie Sdjweig

%x. 2. 25, für Omenta (£ent§ 60, für ©eutfötanb %Jlt. 2.

2) i e (Stimme ber 2ß a r n u n g ,
gebunben, für bie Sdjweij $r. 1 . 75, für

flfoierifa ©ent§ 50, für Deutfdjlanb Wt. 1. 50.

Die föftlidje ^erle, gebunben, für bie ©cfjmcij %x. 1, für Straerila

©ent§ 25, für Deutfd)(anb Pfennig 90.

Der $ated)i§mu§, für bie ©djweig ffr. 1, für Deutfd)tanb
v

]5fg. 90.

Der (Stern, erfebeint gwcimal im 3Äonat, für bie Sdjwetg fix. 4. 50, für

Stmerifa Dollars 1. 25, für Deutfdjlanb Wt 4.

Die 333ieb erl)erftet(ung be3 ttrf prüng lid) en ©Hang diu tn§. —
(Sine 33rofd)üre, per Stürf Wappen 15 ober $r. 1. 50 ba§ Dugenb.

lusmg von Borrefponbeit|en.

Siebe trüber unb Sdjmeftern im 33unbe ber ewigen 2Babrl)eit! 2Bir fügten

un§ gebi'ungen, unfer 3eugniJ3 ^urd) ben lieben „Stern" 31t öeröffentlidjen.

üfiBir wiffen, ba^ wir in einer widrigen $eit leben, in welcher ®ott ba§ wa()re

(Süangelium gum legten 9J?al bitrd) feine treuen Diener üerfünben läfjt. 2Bir

finb @ott fel)r banfbar, ba^ er un§ für würbig erfunben £)at, ba§ (Soangelium

angune|mcn unb un§ feiner Segnungen ju erfreuen. Seit wir mit (Sott einen

SBuitb gemad)t haben burd) bie Daufe, füt)(en wir un§ üiel glüdlichcr al§ ftu-

bor ; obfd)on wir oiel Verfolgung 31t erbulbeu baben. Diefe§ gibt un§ ba§

fefte ßeugmfj, ^6 Wir nid)t auf bem Irrwege finb, wie bie Seute un§ fagen

;

benn aiid) (SljriftuS unb feine 2lpoftel mitfiten oiet Verfolgung leiben.

2Bir baben einen grofjen Vorteil oor anbern ©emeinfdjaften, benn wir

erfreuen uu§ ber Segnungen, weldje ben ^eiligen üor 2l(ter§ 31t Dfjeil würben,

bicfe§ baben wir fetbft erfahren. Unferen Konferenzen unb Vevfautmlungen bei=

juwofjnen macht un§ bie größte $reube. SBenn wir un§ f)ier üerfammeln, fo

muffen wir mit einer -Keinen glitte oorlicb neunten; aber wir fühlen ben guten

(Seift ntd)t§ beftoweniger unb baben große $reube. 2Bir Hormonen finb feine

,, Kopfhänger ", fonberu fo redjt oon ^ergen gtüdlidie 9J?enfcf)en. 2Bir fuchen

unfere 'jßflidjten 31t erfüllen unb fyegen bie Hoffnung, cinft mit ®otte§ §Bot!
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uerfammelt 51t werben. SEjajj uod) niele aufrichtige (Seelen gur ©rfcnutnifj bcr

2Bal)v()ctt fouunen mögen, ift ba§ ®ebet euerer (Sdjweftern

© m in a 93 ß.

9J? a g b a ( cna SBjjfj.

31 n na SBttjj.

Vorüber ^. U. SDiofer fcfjrcibt au§ ^roüibence, Utal) :
sDieine lieben

Sörüber, id) luünfcfje ^fjncn uod) utitgutfyeileu, baß mir am 27. $uni, 5lbenbs

9 Ul)v, glütflid) in Sogan angefommen finb. 2Bir freuen uns rjier, in bem

Don ©ott für fein $oli beftimmten 8anb §it leben unb finb bem £$ater im

§imme( für feine Siebe nnb ©üte baufbar
; fo aud) allen J)enen, bie uns be=

l)ülf(id) waren, ben 2Bcg nad) 3ion gu öffnen. SDJöge bcr £)err fie reidjlid)

bafür belohnen. Dbmot)t wir l)ier, bcr (Sprache nid)t mäd)tig, uns wie ncu=

geborne Ä'inber befinben, fo füllen wir uns bennod) gtücflid) unb gufrieben, unb

münfdjen ben 33ünbniffen, bie wir fo feierlid) mit ©ott unferem f)immtifd)en

Sater machten, getreu gu fein, $n ber furgen 3eit meines ^ierfeins ()abe id)

gelernt, baf3 es gut ift, wenn man ein feftes ßeugnif) mit fid) nad) 3ion bringt,

unb aud) ein einfältiges 5luge, bafs man fid) nicfjt an $lnbern ärgert unb fid)

baburd) felber fd)abet, fonberu auf fid) felber fd)aut. ©mpfangen S>ie nod)

taufenb Ijerglicfte @rüf;e Don eurem geringen Vorüber $• U. sJftofer.

Jlpljoriamen.

Arbeit ift bie Sßebingitng bes öebens, bas $iel 2öeis()eit, unb &[M=
feligfeit ber 5ßrei§. s^m«

* * *

3)ie ©lütflicfyen finb reid), nid)t 'JReidje gtütfiid). § n im.

* *
*

3lud) ben oertrauteften $mmb nevfcfjone mit beinern ©eljeininip,

fjorberft bu £rcue rwn il)m, bie bu bir felbft üerfagft? §a*a.

*

3)rücft ben 1J3feil nid)t gu fdjneil ab, ber nimmer gurütffeljrt

:

©lud 511 rauben ift teidjt, miebergugeben fo fd)Wer. gerbet.

* *

äftänntidj beharre unb feft bei bem, was flar bir geworben;

(Sagte bie 2Be(t aud) „-Kein!" — „%al" ift bes (Sdjaffenben QBort.

(gtievltng.
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Motu.

9Bir gebenfen über bie 3BeÜ|nad)ten in SBtntertljut eine Äonfcieug

für bte Cfrfdimct^ abgalten. 35 c x f a m m ( u n g e n werben ©ienftag bcit

25. ^cgemfaer Vormittags 9 Uljv, ^cadjmittagS 1 Ut)r unb 2lbenb§ 5 Ul)v

im @aftl)of §um ßauim in ber obern ©äffe abgehalten. 5Ule SBrüber, Schwcftem

unb ^vennbe bei 2Bal)vl)cit finb fvennblidift eincjelaben.

Surfe Ptttijeilungeii.

Sie ßbicago „SinteS" erhielt furgUdj einen ©rief aus ^ßefing, (£l)ina, ber öon

einem bärtigen beamteten jur 3 e it gefdjrieben Würbe, als bic Sßadjridjt eintraf, bajj

ber Senat ber bereinigten Staaten ben ©e[e£enttontf angenommen Ijabe, wetdjer ben

Sbinefen ben ©intritt in bic ^Bereinigten Staaten »erbietet. #o(genber StuSjug ift

jenem SBricf entnommen: „Sottte biefeS berfjajjtc amcrifanifdje @efet3 wirflid) in %u&
fübrnng gebracht werben, fo bleibt (j^tna, nm bie SJBürbe ifjvcv Station ju toasten,

fein anbetet S33eg offen, atS 33evgettung€mafjregeln ju ergreifen unb ben ^Bürgern ber

bereinigten Staaten ben ©ingang in Gfjina gu uerbieten. 35ie£ mürbe jeboef) nori)

(äuge nidjt beut ©traben gtcicfjfommeit, ber ben ^ntcreffen (Sbina'S in SJmerifa ju=

gefügt wirb. £od) mnfj es getfjan werben, nm ju beweifen, bafj bie (Sljinefen ba§

©leicfje tbun fönuen; unb wenn biefeS festen foffte, ben .Kongreß unb bie ^Regierung

ber bereinigten Staaten jur 2Ääfjigang unb ^idigfeit ju bringen, fo ftefft fid) bie

$tagc, ob e§ nid)t $eit fei- bafj ©b,ina ifjrc Verträge mit jenem 2anb jutücfjielje, tfjre

biplomatifdjcu unb tontmerjieHen SBegieljungen abbredjc, il]re Untertbanen utrürfrufe

unb alte Bürger ber bereinigten Staaten aus biefem Sanb t>ermcife."

— 2ocf = |>af en, 4. 5Woü. (Sine furefttbarc (Srpfoftou jerflörte in ber nerfl offenen

i'cadit bie Äol)(cnminc in bettle Sreef, etwa 30 üDietten üon (ner. 2)ie (£rp(o[ion fanb

in einer neuen 2)rift ftatt, in wetcfjer jur geit bes ttngtiicfS 21 Arbeiter befdjäftigt

waren. Soba(b bic 9Kine betreten werben tonnte, fanb man 15 tobte ÄöiWcr; bie

Zubern waren fdjwer berwnnbet unb werben watjrfdjeinttd) and) noct) bem £ob erliegen.

Siefcit
s3cad)mittag fanb man ben Scidjuam einecs Arbeiters 50 'g-ufs unb ben eines

Zubern 200 ^UB »on ber Oeffnung befi SnftfdjadjteS entfernt, burd) wetdje fie ge^

fdilenbert warben. 2>er l'ebtere ber beiben Arbeiter battc nod) eine Sdjanfct in

feiner §anb. («Deseret News.»)

— 9iuinen einer großen Stabt in JeraS. Säfjrenb ber SSermeffung

ber .UaufaS @itt)<, (51
sBafo* unb äUcrifauifdjen (Sifenbaljnttnie ftiejjen bie Arbeiter im

Staate SeraS auf bte 9tuinen einer großen Stabt, weldje fetjon ben frütjeften fpauifd)en

gotfdjetn unter bem tarnen „bie Ruinen twu ©ran ©uttieta" befaunt waren. ®ie

fanben 9tutnen öon riefentjaften ©cbänlidjt'citen auö Stein, weldjc fefjr auSgebe^nt

unb auf gute "i^eife gebaut fein mußten. iS'uui- berfetben fmtte etne 5Bobenfläd)e öou

oier ^udjarten. ©S finb aüe 3 ei^en öort)anbcn, ba$ ju einer 3 c ^ r b^ev c 'ue 9v'°^e

SBeööuerung erifttrte. @g gibt feine Sage ober ©efdjidjte, bie nnS öon biefer üer^

fd)iitteten Stabt, bie otjnc 3u>eifc( burd) oulfanifa^e 2(u«brüd)C jerftört würbe, etweldje

SluSfunft gäbe ; benn es befinbet fid) in ber s3üü)e ber Ruinen ein ungefjener großes

Saöabett, wctdje« au8fieb,t wie eine i^affc gefebmotjeneg bunfles ©fa§.

— Sie ©erid)te im Territorium %jbat)o ijabtn cntfdjteben, ba$ SDHtgtteber ber

Äircfje $t\\i Sf>rifti ber ^eiligen ber festen Xage nid)t ftimmberedjtigt finb, atfo feine

Stimme fjaben in ber Safjl ber ^Beamteten bc§ Territoriums. ©tefeS ift in Ueberein*

ftiminung mit ber allgemeinen 9Jceinung, baf; bie Dftormonen feine 9xed)tc baben, bie

anbete Seute refpeftiren foiien.
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töebidjt

9t uv mm \)i

Vaß baS 3agcn ' tva !l° mutljig

Seine Sorgen, beinc Oual

!

@et bic SBunbe nod) fo Blutig,

feilen mirb jtc bod) einmal.

Unter tiefer (SifeSbede

Srüumt bie iunge Äitoape fd)on,

Saß ber ^rttljlmg fic enoeefe

-Mit ber lieber bolbem Son.

yiux empor ben Slicf gemenbet,

Unb burd) büffreö Sßotfengran

^rtd)t juiefct, baß c§ bid) bleutet,

©lorrcid) nod) beS §immef$ $3fau.

%bev and) bie trüben ©tnnben
Unb bic Xfjrfinen, bie bu meinft,

©laub', mie ^reuben, bie entfdjwunbeu,

Süfj erfdjetnen fie bir einft.

Unb mit :föel)mutf), ()alb nur fjeitcr,

Sdjeibeft bu für immerbar
Son bem Reiben,, beut Begleiter,

Ser fo fange treu bir mar.

Üloöesanjetgett.

' %m 27. Wnguft b. $• ftarb in Safjfeeftabt Sdjroefter Hatbarina 9tanu,
geboren ben 1. Sftai 1808 in Oberfjclfenfdjmcil, Soggenburg, .Hanton St. ©äffen.

Srfjmefter 9xami fdjfoß fidj im $ebruar 1866 ber Äirdje ^efu Sbrifti ber ^eiligen bel-

ferten Sage an unb manberte im $af)r 1885 uad) 3' 0n - ®^ e war c
'

n treues ©üeb
ber Äirdje Sljrifü unb ftarb, nadfbem fie ü)re Arbeit ooüenbet, im »ollen ©lauben
an ba§ ©oaugclium.

— %m 26. Oftober 1888 ftarb in ber Saljfeeftabt Barbara SB i II et er,

geboren ben 11. ^uni 1880, Sod)ter oon Julius unb Barbara Sitleter.

— 3fm 5. Sftobember 1888 ftarb in Stäfa, Äant. 3ürtd7, Sdjraeftcr Söiargrttlja
Oetifcr, geb. 9)£eier. Sic mürbe am 13. 3luguft 1815 geboren unb am 2. ^uui
1871 burd) bie beilige Saufe in bie Äirdje $ efu (Sfjrifti ber ^etfigen ber festen Sage
aufgenommen.

— %m 22. s)toüember ftarb im Spital in 33ern Sdfmefter Barbara Stoff
oon Sdjcrli. Sie mürbe im $af)r 1839 geboren unb am 27. '.Uooembcr 1870 in bie

Sircbe. $efu Sbrifti ber Zeitigen ber festen Sage aufgenommen.

— 31m 24. yJfoocmber 1888 ftarb in Sffmpf, tauton Sern, Sdjroefter Sin na
Sie g er t er, geboren im üftoöentber 1816. Sdfmefter

s
2tegertcr würbe am 14. Oftober

188*1 burd) bie Saufe in bic &ird)e 3c fu Sfynfti ber ^eiligen ber leisten Sage auf'

genommen unb. ftarb, rote fie gelebt, im wollen ©lauben unb ber froren Hoffnung einer

glorrcidjen 2fuferftebung.

„Selig finb bie Sobten, bie in bem §crrn fterben oon nun an. ^a ber ©eift

fprttfjt, bau fie rubren nou ifjrer 2lrbeH, benn ifyre SBerfe folgen ib,ncn uad)."
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