
<£ittc ;^eitfd)tift %nv %$ctbteitnn# hcv Sätofyvfyett«

(5 r f d) e i n t in o n a 1 1 1 d) j m e i 9D£ a (.

„516er 31t her 3e't folt^er Königreiche rotrb (#ott öom $ümne( ein itönigreicf) aufrichten, baä
nintnieriuefjr äerftöret wirb, unb fein JS'önigreidj mirb auf fein anbere? SSoIf fominen. (J§ toirb alle biefe

Königreiche gemahnen unb ^erftören; aber e§ rotrb emig bleiben." 2>anie( 2, 44.

XXI. 93attb. 15. 3>^emßer 1889. 9h\ 24.

ftonfercn^ieridjt.

(©djtufj.)

dritter Sag.

^räftbent @eorg O. (Sannon legte bev 33erfamm(ung bie Autoritäten ber

Äirdje in folgenber Drbnung gur Ibfttmmung tior:

2Bilforb SBoobruff al§ ^rop^et, <Sef)er, Offenbarer unb ^räfibent ber

Äirdje ^efu (£f)rifti ber ^eiligen ber legten Sage in ber ganzen 2öe(t.

®eorg D. Günnon at§ ©rfter 9tatt) unb ^ofepf) $• ©mit!) at§ gmeiter

9?atb, in ber (Srften Ißräfibentfcbaft.

Sorengo ©nom ats> ^räftbent ber B^ölf Apoftet.

%i$ ©lieber be§ sJtatf,§ ber gwöff Apoftet: goren^o ©nom, granrlin

£). 9tid)arb§, SBrigtjam sJ)oung, 9J?ofe§ £()atd)er, granci3 9J?. ßrjtnan, $ofyn

£enrrj ©mitt), ©eorg £ea§ba(e, §ebcr $. @rant unb ^ob,n SB. £at)lor.

Sei biefcm ^unft angelangt, crfmb fid) ^räfibent 2Boobruff unb

förad) : 3tn $olge ber Dvganifation ber ©rften ^räfibentfcrjaft finb im Kollegium

ber Bmölf Ipoftel brei ©tcüen üaf'ant geworben. 2öir fügten, bajj e§ $eit

ift, biefe§ Kollegium üoüjäb^üg ju machen, unb ba§ 23o(f foüte bereit fein, bie

Vortage ber Manien t>on ^erfonen gu tjören, meldje üon ben 3mölf Aüofteln

burd) ben ©eift ©otte§ für biefe Drbination unb Stellung al§ raürbig unb

geeignet erfunben mürben 3)ie 9lüoftel finb -ißropfyeten, ©erjer unb Offenbarer.

$d) f)abe Vertrauen in fie unb glaube, fte baben bie SJtadjt, folcfje ®inge beut

2BiHen ©otteS gemafj oorgulegen. ©te (bie 2Ipoftel) gaben mir eine Sifte üon

tarnen, unb id) rail} fyier fagcn unb münfcfoe, bajj ba§ SBolf e§ üerfteljen foll,

bafj meber id) fetbft, ^räfibent ©eorg D. (Sannon ober Ißräfibent ^ofepb, $.

©mitl), meld)e§ meine 9lätb,e finb, einen biefer tarnen t>orgefd)lagen b,abcn.

SQBtr überliefen t§ bem Kollegium ber Apoftel, unb id) mar t>oUfommen über*
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geugt, bafj fie Tanten auf jener ^ifte tjattcii, mcld)c bciu £evvn angenehm fein

würben ; wir nahmen biefc Oiamcu, beteten, unb bev ©eift bc» £evvn tl)nt unfi

Diejenigen fitnb, iveicfie mir mahlen foOten. Sic würben alle nom töoücgium

bev Apoftel angcnoniuu'H, fo aud) von bev ^räfibcntfdjaft bev Äirdjc.

"Juutocin "Jnäfibent SBoobruff feinen Sit$ miebev eingenommen tjatte, oerlaS

tßväftbent Sannon bic Manien bei folgenben trüber, mclrrjc beftinuut maren,

bie oafanten Stellen im Kollegium bev 3 Ju ölf
s2Ipoftct auszufüllen

:

OJcariner 2B. SWerrill, Anton £. tfunb unb Abraham £>. (Sannon.

Diefe SBrüber unb alle anbevn Autoritäten ber Äirdje mürben non ben

ncifammettcn ^eiligen cinfttiumig beftätigt.

^väfibent (Sannon ()iett bann eine fetvv inteveffante unb letjrreidje

^rebigt, raeldje mir in einer ber nädjften Stummem beS „Stern" roövtlid)

bringen mcvbcu.

9? a d) m i 1 1 a g s - S
V> e r f a m m l u u g.

1)er präfibirenbe S3tfd)of 2B i l ( i a m 23.
s
]> v e ft o n rauvbe gerufen unb

fagte: SBcnn miv und nid)t aÜ bev (Segnungen dc§ (SuangeliumS erfreuen, ift

e§ uufvc eigne Sdjutb, megen unferer eigenen 9cad)läffigfeit. 5>a3 ©uangelium

ift ein OoflfommeneS ©efe§ ber ^reibeit, unb menn mir unS biefer Svciljeit

nid)t erfreuen, finb miv unfere eigenen S?ned)te; menn mir bie Segnungen bes

Regierung ©otteS uid)t genießen, ift c», meil mir un§ felbft nicht regieren.

£a3 önangeüum %c)u ift bie 2Bat)vf)ctt, c§ umfaßt alte ©runbfäfce bc§ Gebens

unb bringt Setigfeit 31t Allen, bic eS befolgen, ^d) bin aufgeforöert, biefen

üftaä)tnittag bic Aaronifdje 'tßriefterfdjaft 51t oevtveten. tiefer 3meig ift ein

Anhang juni 9Jceld)ifebefifd)en
s}kieftevtf)um. 3" bcmfelbcn finb

S
-Sifd)öfc,

%>viefter, Üef)rcr unb Diatonen berufen, als Diener @otteS §u raufen. 2) er

SBifdjof als ein SBater ju ^enen, über me(d)c er 51t präfibiren berufen, ift

uid)t ein Autolvat, fonbern ein 2>ater; id) f)abe oft gebadjt, baß miv nidjt

genug nadjbenfen übev unfere ^Berufung unb bevfclben nid)t bie nott)menbigc

Sorgfalt ferjenten, um fie gehörig ju beforgen. SS ift unfere Pflicht, bie

jettlidjcn Sadjen §11 beforgen; gu fehlen, bafj bie Armen üerforgt werben, bafj

fein Unved)t untev bem 23otfe ift — biefeS foHtc burd) bie Seljrer gefd)et)en,

mcldje bie £eute non §auS ju £>auS befudjen. ©S ift aud) bie 'ßflidjt ber

Sßriefter, baS §auS eineS jeben sIRitgltebeS ber $ivd)c ju befugen unb baS

©öangelium jeber §auSbattung gu prebtgen. Sinb bie ^rieftcv tvcu in ber

(Svfültung biefev Pflicht? SBenn nicfjt, bann haben fie etraaS 311 bereuen,

foraof)l al§ aud) bic SBtfdiöfe unb Sefrver, unb Anbeve, menn fie nadiläffig

finb. ($S gibt leine mid)tigere Berufung, als bie eineS
.

SefjvcvS, inbem fie

jene Dinge beforgen, meldie auf bie 2Bot)lfa()vt ber ^»eiligen Se^ug rjabcu unb

für beren Dvoft unb §ülfe mirfen. 2Benn fie biefe§ nidjt gctljan Ijabcn, fo

t)abcn fie fid) nid)t al§ Sctjvev benommen. Sie fofltcn in aÖ ihren Arbeiten

Don ben Diaionen unterftü^t mcvbcn, raie e§ bie ^totlnuenbigtcit evfovbevt. 2>a3

Sd)öne im ©üangetium ift, ba^ Alle etraa§ 31t t()un f)aben. (£§ ift unfere

Pflicht, Aden ein gute§ S3cifpiel gu geben. 2Bir finb für unferen eigenen

Seben^manbet ncrantmorttid). SBenn 3ion nidjt fo fdjncll erlöst ift, raie fie

e§ fein foüte, fo ift c§ unfere eigene Scbutb. 2Bcnn bie Äranfen niebt getjeitt

merben, fo ift e§, raeit eä un§ am ©tauben mangelt. SBir Ijabcn Alle eine
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fJflidjt, unb bev $err t>ä£t un§ öcrantwortlid) für bie SÖBetfc, in weldjer wir

biefclbe öerridjten. 2)ic s#flid)t, weldje auf un§ ruf)t, ift, bajj wir un§ fetbft,

bem 1J3lan bei
-

(Seligfeit gemäfj, in Drbnung fefcen. 2)ann wirb ba§ gange

£au§ in Drbnung fein, unb alle £inberniffe werben öon unferem -i)3fab f)inroeg=

geräumt. Saffet un§ ©ott efjren unb feinem ©efefce gef)ord)en, bamit wir bie

Segnungen ber (Setreuen ermatten.

•jßräfibent 233 o o b r u f f fagte : (S§ ift eine ©igcntfjümltdjfeit ber ^eiligen,

bie fonft nirgenb§ befannt ift, ba§ ift, baf$ bie Sletteftcn oljne üorangegangene

2ßarnung aufgerufen werben, 31t ben ^eiligen §u föredjen. diejenigen, me(d)e

ben auf biefe 2Bcife ^Berufenen in biefer ^onfereng gugc^ordjt fyaben, wiffen,

bafj fie burd) ben (Seift unb bie $raft (Sotteg gefpiodjen fjaben. 3d) bin mit

Sofcöf), ben Beugen 5um Sudje SRormou unb mit nieten 5lnbern unter ber=

fdjiebenen Sertjättniffen gewefen unb b,abe nie einen befferen ©inftufj gefüllt

benn l}ier. Jhin 9ftcnfd) ift Je berufen worben, ha§ 9teidj (Sotte§ aufzubauen

unb f)at e§ tlmn tonnen, aufgenommen burd) ben ^eiligen (Seift. $ener (Seift

ift ein £f)eil ber (Sottl)cit, er betrügt feinen äRenfdjen. @§ ift ber (Seift ber

$nfüiration unb wirb un§ in alle 233at)rf)eit führen. 3)en 5lelteften ift gefagt,

bafj ib,ncn ba§, mag fie reben fotlten, in ber ©tunbe gegeben werbe, in welcher

fic e§ bebürfen. 35er £)crr fagte, baf} er bie fdjwatfien SDinge ber 2Belt er=

wählen werbe, um bie 2Beifen gu tierwirren; bieg ift fid)erlid) in biefem 3eit=

alter ber $aü gewefen. 35ic tlelteften finb auggefanbt, ben Nationen ber ©rbe

bag ©tiangelium ©f)rifii §u öerf'ünben.

9Jcit 5tu§uaf)me öon ©tjriftug l)at (Sott nie einen größeren ^roöfyeten er*

werft benn Sofeöl) ©mitf) ; bieg ift, weil bie gegenwärtige bie größte aller

Siföenfattouen ift. ®ie 2Bclt nannte ifyn einen ungeteilten Wlann ; aber er

würbe öon (Sott erwedt unb alg fein 3)iener öon it)m gelehrt. @r bradjte

bag Sud) 9Jiormon f)eröor, überfeine e§ öermittetft be§ Urim unb Xt)ummim

unb gab einen Scrid)t öon früheren (£inwol)nern biefeg @rbtf)eil§ (Stmerifa).

^ene§ Sud) enthält einen Seridjt über bag Sauen öon Stempeln unb ©täbten,

ben Sefud) $efu auf biefem (Svbtfjeil unb oiele anbere ©inge. ©g ift eine

wab,re (Sefd)icl)te. $ofcöl) organifirte aud) bie $ird)e, wie fie öon $efu§ unb

feinen Slpofteln in ber öftlidjen §emtföf)ärc organifirt würbe.

Seinal)e alle männltdjen ©lieber ber $ird)e, weldje bag 2ttter ber 3U=

red)nung§fäl)igfeit erreicht, baben einen 2b, eil beg ^3rieftertt)um§. 3) er §err ijat

einen ©runb für biefen ^3(un. (£§ war nie eine $nt, in welcher e§ fo Siele

in ber 233 elt gab, benen ba§ (Soangelium geprebigt werben mufjte, wie gegen=

wärtig. 3) er Offenbarer ^obanncS faf) bie 2Bieberbringung be§ ©öangelium§

in ben legten Sagen. 3)er öngel, welchen er faf), f)at bie ©rbe befud)t, unb

feine Sotfdjaft ift, fo weit e§ Qnt unb Umftänbe erlaubten, öerfünbet worben.

5lts id) im ^al)r 1847 l)ieb,er fam, fanben wir biefe§ ßanb eine öbe

SBüfte. 91un finb et ifjr gelber unb ©täbte in allen biefen Jljälern, unb

200,000 ber ^eiligen finb l)ier wot)nb,aft. ©ie würben burd) bie Sotfd)aft

be§ ©öangelium» au§ ben öerfdjicbenen Nationen öerfammeft. 3)ie (Srunbfä^e

be§ ©üangeliiuwS würben ibnen gelehrt, wie $efu§ biefelben lebrte, ber b,eilige

(Seift bezeugte ib,re 2Baf)rt)eit. ©iefe gan^e Serfammlung wirb bic§ bezeugen.

SBenn ©otd)e t)ier finb, bie nidjt gur Äird)c gehören, fo tafjt fie ba§ SBerf

betrachten, weld)e§ bie fettigen getl)an ^aben unb bann fid) felbft fragen, ob

r-
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wir nicl)t aufrichtig finb, ob wir nid)t cruftljaft finb, ob wir Vctrügcr finb.

.sc ein sD?enfd) fanu fagen, bafc roil nidjt ba$ finb, wa§ iuiv norgeben gu fein.

®ott Hont Jpimmcl t)at fein SReid) gegrünbet, unb c§ wirb nid)t über=

wältigt werben. 35er $evt wirb fein Volf tröffen, ($r wirb fie für bic 3»=

fünft bc§ 9)?cnfd)cnfof)nc^ öovbcvcitcn. 35a§ ift enve Arbeit, ©ott Dom §immef
grünbete biefe Station, (5r infpivivte SDiänncr für bie (Sntbcdung biefc§ (Jvb^

tf)ci(§ unb fpätere (Sntmidtung beu ^veifjett auf biefem ßanb. 3)ie £anb
©otte§ war in ber ©rünbung biefer Regierung, unb wenn je eine Verfaifung

infpirirt war, fo ift c§ bic Vcrfaffung ber bereinigten (Staaten, weldje bie

befte ©runblage für bie Regierung alter 9J?enfd)en rjat. 5Wc Männer unb

grauen fotlten in iljrer Religion unterftü^t werben, fie foüten ba§ Ütedjt t)abcn,

(ict) bcrfelben gu erfreuen. 3)ie Zeitigen beanfprudjen bie» al§ ein 9?ed)t, fie

beanfprudjen ba§ %lid)t, an ©ott gu glauben unb feine ©ebote 51t tjatten.

SBenn irgenb ein Volf eine 2Bat)rf)eit ()at, bie idi nidjt fjabe, fo will id) fie

rjaben. 3i'9enb ein Volf fjat ba§ sJ?ed)t, feine ^Religion gu «erfünben, unb wir

beanfprudjen baSfelbc 9ted)t.

Vor 60 ^afjren würbe biefe $irdje organifirt, unb fie ift unter beftän*

bigen Verfolgungen bi§ auf bic ©egenwart gewadjfen. ©ott r)at ftc foweit

erhalten unb wirb fortfahren e§ gu ttjun. 2Bir finb 9lfle in feinen §änben.

SGßenn bicfe§ nietjt fein Sßert gewefen wäre, fo wäre e§ fdjon längft tierfdjwunbcn.

2Ba§ immer für ein ®efe§ bie Seute befolgen, beffen Veloljnung werben

fie empfangen. 35ie s]3ropb,eten unb 3Jtpoftet be§ 5l(tcrtt)um§ befolgten ba§

Ijimmlifdje ©efe§ ; wir beftreben un§, ba§ ©leicfje gu tt)un. $n ber großen

Rebellion im ^jimmel würbe ein 35rittf)eit ber Ijimmlifdjen §eerfdjaaren au§=

geworfen. 35er gleiche $anipf, wetd)er bort war, wirb fjiev fortgefe^t bi§

(SfjriftuS fommt. ©3 gab in jebem Zeitalter nur äßenige, meldje bic fjrüße

be§ ©nangcliumä annahmen. 9Jur acht (Seelen glaubten ba§> 3eu9n iJ3 9ioa'§.

$efu§ fam als> ber ©rlöfer ber 2Belt, aber nur 2Benige folgten ifjm nach unb

biefe würben «erfolgt unb getöbtet. 35ie Äirdje würbe in bie 2ßüfte getrieben unb

bie ^riefterfebaft in ben §immel genommen, bi§ fie in biefem 3 e ita^cr kurdj

^ofepl) Smith, wiebergebrad)t würbe, diejenigen, wetdje bem ©oangelium ge=

Ijordjen, werben in bie 9iotbwenbigfeit Derfe^t, Verfolgungen auSgubalten, weil

bic SDMjrtjeit gegen fie ift. Von ben alten Slpoftcln würbe «erlangt, baß fie

ifjr Sehen niebertegten. Sinb wir beffer benn fie? 2Bir finb c» nicht. 2Benn

ber §err un§ berufen würbe, unfer 3^9"^ mit unferem Vtute gu öerfiegcln,

id) glaube, wir würben e§ tfjun. ^d) glaube, baß jebeä Dpfer, welche^ ber

§crr «erlangte, gebradjt würbe. ^)eute wirb ber ^jerr Q\on grünben, unb bie

^eiligen foüten in tjeitigen Orten ftef)en. Saffet un§ bie "-Prüfungen, weldje

un§ auferlegt finb, mutljig tragen. 35er §err will ein geprüftes Volf b,aben;

bie &ird)c mu§ für bie 3(nfunft be§ 50tenfd)cnfol)ncS geheiligt werben.

Sd) ijabe 9)ätleiben mit ^enen, bie fid) gegen ba§ 9teid) ©ottc§ erbeben.

5ll§ ^cfu§ gefreugigt würbe, wufjte er, ma§> bie jübifdje Station befallen würbe

unb betete für fie um Vergebung. @r mufete, weld) gro^e Seiben auf bic

Suben fommen würben bi§ auf bie le^te 35ifpenfation. Mc ©eridjte, wcfdje

iljneu öon ^efu§ unb ben ^rop()eten «erfünbet würben, finb in ttjren furd)t=

baren (Srfarjrungcn erfüllt worben. ^»eute, gum erften 2)?al feit ber 3^'ftörung

3crufalem§, fctjrcn bie ^uben gurüd, unb Serufalem wirb wieber aufgebaut
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werben. 3)a§ 2Bort be§ §errn wirb erfüllt. 3)ie üEBelt wirb öon ben Sletteften

tion Sfrael gewarnt, (Sinige berfelbcn tjaben i()r Sehen niebergelegt. 3)ie 2Be(t

l)at Urfad) e §um Sßetnen wegen ben ©cridjten, melctje auf bie ©rbc fommen

werben, weil fie tsa§ (Suaugelium üermerfen. 3d) fage gu ben Zeitigen bei-

legten Sage : ©eib getreu bie hirge 3eit, bie ifjr auf ber (Srbe öerroeilt. 2Bir

werben unfern 33rübern (jinter ben ©dreier folgen, unb e§ begabtt fid),

treu gu bleiben unb bie ©efefce ©otte§ gu galten. SBenn wir recht tljun, wirb

SllleS wohl werben ; ich, lann bezeugen, ba{3 ba§ sIRcidj @otte§ triumphiren unb

6l)riftu§ auf bie ©rbe fommen unb regieren wirb. Sitte, welche ba3 l)inuulifd)e

@cfc§ galten, werben mit itjren grauen unb $inbern ihre ©etigfeit in ber

b,immlifd)cn 2Bett empfangen.

?Frol)|inu unb Heiterkeit.

^rö()lid)e§ ©einütl) unb Weiterer ©inn ift etwas* $öftlidje§ ! könnten wir

ben Äinbern biefe ©cfdjenle al§ Slngebinbe fdjon in bie SBiege legen, al§

üftitgift gur Slu^fieuer fügen — wie mel me()r wertl) märe biefe ®abe al§

©clb unb @ut, meld) l'öftlidjer ©dwl?, ben bie £)iebe ntcf)t ftcf)len unb be§

8ebcn§ SDcifjgefcljide nid)t üerminbern lönnen. SBcfonbers» für bie $rau unb

9D?uttcr ift e§ ein gar lieblicher ©djmutf, ein fröhliches ©emütl), ber gar fjerrlid)

giert unb fie ihrer gangen Umgebung lieb unb tfjeuer macht. 2Bir meinen felbft=

oerftänblid) nid)t ben JBeidjtfinn, ber gebanfenlo§ in ben Sag hinein lebt

unb fiel) um bie (Gegenwart, gefdjweige benn um bie 3ufunft, f° 9 ai
' ntd)t

fümmert, nicht bie 2$ e r g n ü g u u g § f u d) t , bie immer nur nad) neuem @enuff e,

neuer Unterhaltung l)afdjt, unb nid)t§ öom (Srnft unb ben s}3flid)ten be§ 8eben§

wiffen mitt; wir »erlangen aud) nttfjt, bafj ba§ reifere Sllter fo mol)lgemutl)

fich aller ©orgen eutfcfrlage, wie bie $ugenb, unb mit fröhlichem 8ebeu§mutf)

in'3 Sehen l)inein ftürme, ©cherg unb totte§ ©piel mit Slttem treibe — ba§

wäre feine Sugenb, feine empfet)len§mertl)e ©igenfehaft. Slber ein fröb(id)e§

@emütt), i>a§ niebt SlllcS trübe unb büftcr anficht, fonbern Sl 1 1 e m eine leid)te

©cite abzugewinnen weif?, ba§ ift etwa§ |)errlid)e§, etwas? ©rofjes»

!

2Benn ber .IpauSDater 9lbenb3 mübe heimfommt öon feiner Arbeit, fei fie

förperlicher ober mehr geiftiger Slrt, wenn er mefleicht ben Sag fyinburcb tuet

Slergcr unb Sßerbrufj erfahren — wie wof)t t()ut ifjm ba ein auff)eiternbe§ 2Bort

feiner $rau, wie ift it)r Sädjeln für ttm f)etter ©onnenfehein, ber alle Giebel

unb 2Bolfen feine«? ©emütheiS t>erfcheud)t, nnb wie preist er fid) im §ergen

glüdtich, foteh ein fonniges? 3)af)eim gu Ijaben. Unb in ber ^inberftube, wie

f)od) wittfommen ift ba bie SJcuttcr, wenn fie berftel)t mit ben ^iubern gu

fdjerjen unb gu ladien, eingugeh,en mit liebeöoüem 33erftänbnif3 in ih,re fleinen

^reuben unb guftfehlöffer unb nid)t nur gu tabcln unb gu ermahnen, fonbern

aud) mit fröhlichem ©inn unb flugem 2Bort ©rnft unb ©djerg, ©piel unb

^3flid)t mit einanber gu w:reinen weiß.

2Bie gern lehren liebe 33erwanbte unb $reunbc ha ein, wo fie jebergeit

einen freunblidjen (Smpfang erwarten bürfen, wo man fie nidjt bto^ mit klagen

unb jammern unterhält, fonbern wo ein Weiterer ©inn e§ tierfte^t, bie eigenen
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unb fvembcn SebcnSfüfjrungcn mit ©Icidjmutf) ju tragen unb ju beurtljcilen

unb gleiri) bev Süiene aus> Willem etma§ ®utc3 unb Süfjc3 ju entnefpuen.

$a wirb nun oicllcid)t mandje (Sinwcnbung laut : %a, c§ röche gut unb

fcfjön, immer fjeiter bleiben ju fönnen ; aber ba§ ocrgefjt r»on felbft, wenn 9iotl)

unb Sorge, $erbrufj unb Sibcrwärtigfcitcn, fogar Äranftjeit unb Job bei unS

anpoerjen. 3)a bcrfjütu fiel) bei un3 bic Sonne fjintcr 2Bolfen unb e§ fietn

bunfcl unb trübe im &aufe unb and) in unferem ^jerjen an§. — ©§ gibt

freilieb, fotdjc Sage unb Stunben in jebem ^fenfdjenlcben, wo $vöf)lid)feit uidjt

ermattet wirb, wo fic im ©cgcntfjeil Derle{jen unb häufen ntüfjtc, aber ©Ott

fei 3>anf! finb bod) biefc nur feiten, unb nad) unb nad) fämpft fid) burd)

allen Sdimcrg ein frörjticfjeS ©cmütf) tjinburd) $u einem mct)mütl)igcn Öäctjetn,

ob aud) bie £f)räne nod) im v
2lugc gittert, wie aud) am ^immel bie Sonnen=

ftrat)lcn oft burd) bunflc SBolfen leudjteu unb ein Regenbogen am Firmament

emporfteigt, mäbrenb nod) fdjwere Regentropfen fjcruntcrfaöen.

3eber Sater, jebe SDiutter fotlte fid) ernftlidje Sftütje geben, ein frof)e§

©emütfj ju pflegen, bamit fid) biefe eble ©abe Don if)nen auf ifyre Ätitbcr

forterbe. 2)a§ geben mit all feinen Seiben erträgt fid) Diel leidjter, wenn man
beftrebt ift, Don SlHem bie lid)tc (Seite ju betrachten.

Pie letzte fHonardjie auf oem mefUidjen üontiitent.

9Wit bem 3ufantmenbred)en be§ Äaifertf)um§ in 33rafilien, weld)e§ in ber

3eit com 16. bi€ 18. 9?oDcmber burd) eine oljne SßlutDergiefjcn abgelaufene

©rfjebung ober Rebolution tjerbeigefütjrt mürbe, ift bie teilte Sftonardjie au§

ber neuen 2Belt Derfdjmunben, unb Slmerüa ift l)eute in ber Jfjat ein Sanb ber

^reifjeit.

2Bir feljen in biefem widjtigen ©reignifj wieber ein ueue§ 3 eu9mB ffä

bic göttliche 2JBat)rf)eit Dom 33ud) Hormon, $n biefem 2Berf, weldjeä nun

fd)on über fedjjig 3tot)re ber Deffenttidjfeit übergeben ift, lefen mir auf Seite 73,

^aragrapt) 2

:

„2lber fet)et, bie§ 8anb (2lmerifa), fagt ©Ott, foü ein 8anb beineä (Srb^

tb,eit§ unb bie Reiben foüen in bem Sanbe gefegnet fein. Unb bie§ Sanb foll

ein Sanb ber f^rettjett für bie Reiben fein, unb e§ foüen feine Könige in beut

Sanbe fein, meldje unter ben Reiben aufftefjcn werben ; unb idj will bieg 8anb

gegen alle anberen SBölfer befeftigen, unb wer gegen 3*°° fieijt (ftreitet), foll

umfommen, fagt ©ott, unb wer einen Äönig wiber mtd) ergebt, foll umfommen,

benn id), ber §err, ber $ömg be§ §immel§, will if)r $önig fein unb 3>enen,

bie meine ÜBorte fjören, werbe id) ein ewiges Sidjt fein."

3m ^af)r 1620, am 22. ©egember, betraten bie ^i(grim=33äter ben

53oben Don 9?eu=(5nglanb, unb nacfjbem bie Don itmen gegrünbeten Kolonien

für anbertf)alb ^afjrtjunberte unter ber Sotmäfjigfeit Don (Sngtanb geftanben

tjatten, erljoben fie fid) im ^afjr 1776 grgen bie ^errfdjaft (SngtanbS unb

erf(arten am 4. $uli 1^^^ ^ve Unabrjcingigfeit. ©in blutiger Ärieg folgte.

©Ott ber 2Wntäd)tige fegnete bie Sarfjc ber ^reit)cit unb in einem $riebcn§=

Dertrag, wetdjer am 30. ^oDembcr 1782 §u 3?erfaitlei untergeidjnet würbe,
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entfagte ©nglanb allen 2lnfprüd)en auf oie Kolonien oon 9?eu=@nglanb, bie

bann a{§ eine Sftadjt ber 2Bc(t unter bem Sitel „3)ie bereinigten (Staaten

oon 5lmerifa" in bie Familie bev 9ttäd)te eintraten unb bi§ auf ben heutigen

Jag ifjre greiljcit bemabrt fjaben.

$m 3ab,r 1863 bittirte Äaifer Napoleon ber mcrifanifdien Nation, bafj

fic oon nun an eine bcfcrjränfte erbliche 3ftonard)ie fei mit einem fatfyolifdjen

^rinjen, meld)er ben Manien Äaifer Don Sflerifo tragen fofl. "Die Äaiferfrone

oon 9)?erifo mürbe oon Napoleon bem ßrinjen ^erbinanb SRarimttian, ©i-

of$=

tjergog oon Defterreid), für iljn unb feine Nadjlommen angetragen.

21m 12. $uni 1864 f'amen 9ftartmi(ian unb feine @emaf)lin in bev

^pauptftabt 'äfterifo an unb nahmen 2Bob,nung*im Nationalen ^alaft.

9)?arimilian§ Regierung mar eine t'urje ; bie Sßeoötferung oon SOcerifo

empörte fid) gegen iljn, bte sJ?eootution mar erfolgreid), ber Ä'aifer mürbe ge=

fangen, oor ein £h-

ieg§gerid)t gefteüt, junt Sobe nevnrtrjeiit unb am 19. $uni

1867 erfd)offen. (So enbete hai $atfertf)um üon SOfertfo, metd)e3 jenem 5Sotf

oon einer fremben äftadjt aufgebrungen mar.

9ftit ber ©infdjiffung oon $aifer ^cbro bem IL nad) ©uropa, b,at bei-

legte SJJonard) bie neue 2öe(t ocrlaffen ; unb bie Söortc bc§ §errn im $ud)

Hormon finb erfüllt.

getjenspte.

2Ba§ ift mahre ^perjenSgüte '? %em ^er^enSgüte, bie fid) nie unb nirgenb§

oerteugnct? ©ie immer Qtit befi^t, mo e<3 fidi um Sinberung einer Notf)

fyanbelt unb immer nod) etma§ übrig (jat, roenn 5lrtnutt) unb junger an bie

£b,üre flopfen? üjene ^erjemSgüte, bie fid) nid)t be§ dürftigen fd)ämt, mcnn

er fid) §u ungelegener 3eit nal)t, bie fid) nid)t abfd)recfen läfjt, auf offener

(Strafe ben Firmen fo gut gu grüben unb an^ufprcdjen rcie ben 9Reid)en ?

3ene 4?ergen§güte, bie aud) auf bem f^eftptatj ben barbenben 9?äd)fteu, ben

53ruber erfennt unb unbefümmert um ba§ b,od)mütf)ige Sldjfeljucfen gepu^ter

sperren unb 2>amen bemfelben ein freunbltdjeS 2Bort gönnt? 2Bol)l gibt c§

üielc äftibthätigfeiten in ben ©täbten, root)l gibt mandjcr eine l)übfd)e 'Summe

(Summe @etbe§ ju mttbtfjätigen ßmetfen, unb bod) gebt bem Firmen ba§ £)erg

babei nid)t auf. $ene tiefinnere Verbitterung, bet'öorgefjoben burd) bie oer=

fd)iebene 33ertl)eilung ber ©lüdSgüter l)ienieben, wirb nid)t gentilbert, bie au£>

tiefoerrounbetem ^ergen fjeroorquellenbe übräne nid)t getrorfnet. £)a§ oermag

nur bie maljre herzensgute, bie fid) nie oerleugnet, bie feine (&abz gibt, nur

um ben Firmen lo§ ju fein, bie gar mobl toei|, ba£ ein liebet, gütiges
2Bort bie @abe oerboppelt, mäljrenb l)od)mütl)ige Äälte berfelben itjven ^)aupt=

mcrtb, nimmt. („Scfnoeigerifdieg $anvilien=2Bod)enb(att.'')



peuffdjes ©rjjan ber ^tiftfjen ber festen 1lac\e.

^sänvliriio ?(bomtrittrnt$}n'cifc

:

f$ür bte ^cl)\oci^ gr. 4; 2)eutfdi)tanb SKf. 4; Stmerifa 1.25 2)ot(ar«. — >yrauco.

jKfbulitioii : .1- U. Stucki, ^oftgaffe 36.

»ertt, 15. S)c3eni6er 1889.

2t!ciljnad)tcn.

^arjrfjuitberte lang fyabcn bte 53ö£fcr bcr ßtjriftenbeit in bcr froljcn

SBeitjuaditSgeit bte ©eburt be§ (£rtöfer§ gefeiert, in taufenb nnb abertaufenb

Sdniftftüd'cn ift ba§ mictjtige nnb glorvcid)e (Srciguiß be(d)vieben morben, rote

ber §eilanb ber Sß?e(t 311 93ct()tel)cm im Sanbe Smbäa in einem <2>tatt geboren

mürbe; rote ber Sater im §immcl ben £>irten auf bcm ^etbe bte fro()e 9? ad)

-

rid)t r>on ber ©eburt feinet erftgeborncn ©ol)ne§ nad) bem (Reifte unb feinet

(Singebornen nad) beut 3tcifd)c bttrd) ben (äuget be3 §errn in fotgenbcn SBorten

nerfunben liefj: „^ürdjtet eud) nid)t, fietjc, id) nerfünbige cud) grofjc $reube,

bic allem Sötte roibcrfat)ren wirb ; benn eud) ift fyeute ber §ettanb geboren,

mcld)cr ift (£hriftu3 ber .'pcrr in bcr Otabt 2)aiHb§", unb fid) 31t biefetn ©nget

alfobatb bie „f)imnitifd)cn <f)ecrfd)aaren" gefeilten, „bte tobten ®ott unb fpractjen:

(Stjre fei @ott in ber §öb,e unb triebe auf ©rben, unb ben 9D?cnfd)en ein

3Bol)tgcfaÜcn."

%bn nur einer öertyälttiijjmäfjtg flehten 3&W ^ ev 9J?enfd)f)f)cit ift e§ bc=

tannt, üaf$ biefe» frotje (Sreignifj aud) einem ^aufteilt 9J?enfd)en offenbart mürbe,

bie mit bangem unb f'topfenbcm ^perjcn, mit ©efjnfudjt unb Sertangen auf

ba§ 3etcf)crt marteten, metdjeiS ifyncn bic ©eburt bc» (Srlöfer» anzeigen foüte;

in biefeut %aü maren cS ntd)t §trt$R» °^ c m s^u^ e nno uneben bei ifjreu

beerben auf beut ^etbe meitten, nein, c» mar ein ^äuftein getreuer ©täubiger,

bie fid) um itjren geliebten ^roptjctcn fdjaarten unb betten ba§ üerbcifjene unb

erfetjntc 3 c^)cn Rettung 00m fid)ercn broljenben Job brad)te.

S)a8 33ud) SDcortnon berichtet un8, mie fdjon 600 Sfaljrc »or (Sfycifti ©ebnrt bte

jftepljtten, roctdjc auf 33efc()l ©orte« ^eyufatem öertiefjen unb intrd) bic äftadjt beä

-Mtuüdnigcu über ba8 große SBaffer fyirtlibergefüljrt mürben nad) bcr meftftdjen §emi«

iptjävo, nad) ^tmevtfa, Dffettodrungen erhielten, in roetdjen Unten ba8 Äontmeit befl

(Svtöfcre angezeigt würbe. ü£tc biefe üffcubarungcu fid) im Sauf ber 3 c it öertneljrten,

bis cnblid) @ott ben ißropljetett 3anutcl (ein Samanite) ermerfte, meldjer folgettbc

Sßropljegeiung madjte: „@c()t, td) gebe eud) ein ßct^en: 9t ad) fünf Sauren wirb bcr

©ofjn ©ottcä fommen, um 2t(Ic, bic an feinen Kamen glauben merben, 511 crlofen.

Unb fc()ct, bicS werbe id) end) aU ein 3fetd)en geben, jur 3 e 't feiner 3 lli^ UIt ft : Set)t,

e§ merben gro^c Vidjter am §imme( fein, fo baß in bcr 9Jad)t uor feiner 3ufuu f t

feiue ^infternifj berrfdjen wirb; fo baß c« ben 3Äenfd)en öortommen wirb, alQ ob ec<
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lag wäre. Saun wirb ein Sag unb eine 9iad)t unb bev bavauffotgcnbe Sag wie

ein einziger Sag ot)ue 9£ad)t fein; unb bie« fod cud) af« ein 3 e itf)cu bienen; tljr fottt

ben Aufgang unb ben Untergang ber Sonne feljen, baber werbet ibr gewiß wiffen,

baß c« jwet Sage unb eine 9Jad)t finb, aber in jener 'JJadjt wirb es nid)t finfter

werben, unb e« wirb bie 9iad)t r>or feiner ©eburt fein, unb fe()et, ein neuer Stern
wirb aufgeben, be«gtcid)cu ibr nie juttor gefcljcn tjabt; bic-8 fott cud) and) 311m 3 c ^ c eu

bienen. Sebt, aber bie« ift nidjt Stttc«, c« werben üicle 3 e^ en uno SBunber am
Öimmet gefdjetjen ; unb e§ wirb fid) begeben, baß i|r 3tüc erftaunt feib unb eud) mint*

bern werbet, fo ba$ it)r auf bie (Srbe nieberfiufeu werbet. @« wirb aber gefd)ef)cn,

baß Me, bie au ben Sobn ©otte« glauben, bai ewige Sebcn fyabcu werben." (%tdj
SÄormon, Seite 389, ißarag. 11.)

3)tefer ^roptjet würbe oon ©Ott §u einer 3 e it evmerft, ba betbe3 bie

9tcpl)iten unb Santaniten üon ben 3Bcgen -fee§ j^errn abgewichen unb feinen

©efetjen ungeborfam waren. ©§ gab eine ^In^abt, bie ben 2Bortcn be§ ^ßro=

ptjeten noUen ©tauben fdjcnf'ten unb mit ©ebnfuebt auf ba§ 3 e i cf) en üon ©brifti

©eburt warteten. %l§ bie &\t na f) e tücfte, in welcher tsaS Qti&iQii crfdjeinen

follte, glaubten SSietc unter beut SBoffe, bafj bie 3 e^ frf) on worüber unb ba§

3eid)cn nid)t gegeben fei. QMefc fingen an, fid) über ^ene, mctdje bie 33er-

betjjung glaubten, luftig §u machen unb fie gu uerfolgen. %a fie würben mit

§ aB erfüllt unb bro()teu ben ©laubigen mit 23crntd)tung. 3)ie Septem aber

blieben ftanbl)aft unb warteten auf ba§ ücrheifjene 3eicb,en.

Sa2> 33ucb SDiormou fagt weiter

:

„9hm war öon ben Ungläubigen ein Sag feftgefefet, an weldjem Sitte, bie an

biefe Ucbcrlicferungcu glaubten, t)ingerid)tet werben folltcu, wenn nidjt ba« 3 e^)cn
fommen würbe, öon welchem Samuel, ber ^ropljet, gerebet tjattc. 211« aber sJiepbi,

ber Soljn Sflfylji'ä, biefe ©ottlofigt'eit fat), ba war fein §erj aufjerorbeutlid) betrübt,

unb er ging tjiuau« unb büdte fid) uieber bis auf bie @rbc unb fdjrte mädjtig ju

feinem ©Ott für fein SSott; ja für bie, weld)C umgebrad)t werben follten wegen ifyreS

©lauben« an bie Ueberlieferungcn üjrev SSäter; unb eS begab fid), baf? er mäd)tig ju

bem §errn fd)rie ben ganzen Sag laug; unb fielje, bie Stimme bei? §crrn fam ju

ihm unb fagte: (Srbcbe betn Jpaupt unb fei guten 3)htt(je«; benn flehe, bie 3^it ift

nalic, unb in biefer Oiad)t wirb baS Qtidjtn gegeben werben, unb morgen fommc id)

in bie 28elt, um ber Seit 511 jeigett, baß id) "?llle^ erfüllen Witt, wa§ id) burd) ben

SERunb metner fettigen ^ropl)eteu Ijabe reben laffeu.
***

Unb e« begab fid), baß bie Sorte, metd)e iUcpl)i gegeben waren, erfüllt würben,

wie e« öortjergefagt war, benn febt, beim Untergang ber Sonne war feine ^infteruiß,

unb ba« SSrf! wunbertc fid), weil t§ uidjt bunfel war in ber s)tad)t; unb niete öon
it)nen, we(d)C ben Sorten ber Propheten nidjt geglaubt hatten, fielen uieber auf bie

Gerbe unb tagen ba wie tobt, benn fie wußten, ba$ ber große *ßlan ber gerftövung,

weldjer denjenigen galt, bie ben Sorten ber
k

]5ropl)ctcn glaubten, oereitelt war; benn
ba« gegebene 3 e id)eu uiav 0CI '

*** uuo wegen iljrer Sünbcn unb ifjre« Unglauben«

fingen fie an fid) ju fürd)teu. *** S« war in ber ganzen 3laä)t yid)t finfter, fonbern

fo belle wie am Mittag. Unb am anberen borgen ging bie Sonne wieber auf, in

i()rer gehörigen Orbnung, unb fie wußten, ba\i bie« ber Sag war, wo ber §crr geboren

werben fotlte. Unb sMee> war gefd)el)en, jeber yfaritt genau nad) ben Sorten ber

^ropbcteu. 31ud) ein neuer Stern erfd)ien." (Seite 396—399, ^arag. 3—5.)

Wti weldjem ^ubel muffen jene ©laubigen ba$ fo fefjnltdjft erwartete

3cid)en ber ©eburt beS ©rlöfcr§ begrüßt, wie muffen fid) ibre ^er^en üon

2)anf erfüllt tior ©ott ergoffen i)abtn ! 2)eun ibnen war nid)t nur ber ipeiianb

geboren, fonbern aud) Rettung üom fc&rcdlicfien %ob burd) bie ipanb it)rer

^einbe würbe ilmen §u 2l)ei(. 2ßie einft ber ©laubc 21bral)am§, fo würbe aud)

biefer Seute ©tauben bi§ auf's 5leu^erfte geprüft unb bann fam bie ©rlöfung.

2Bei()nad)ten ! SBelctje Erinnerungen ruft biefeS eine SBort aud) in unferem
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.piv^cn mad) ! Wk oft rjabcu and) mit biefeS fjeft im glürflidjcn ftvet£ immer
Sieben gefeiert ! Cor allen anbern l'icnfd)cn auf (Srbcn liabcn bic ^eiligen

bev legten läge bic größte llvfadic fid) 311 erfreuen, benu fie baben ihn et»

fannt, bei
-

ein ft 511 Wetlcbem im (£tatl geboren würbe
; ftc wiffen, baf? er lebt

nnb bafj cv balb roiebcv fomnien wirb, bic Seinen 31t crlöfcn unb jn bcglücfcu.

Daf} feine jweite 2(nfunft nahe ift, bafj bann ber t>crad)tcte nnb nevfotgte

„^üijarener" a(§ föönig aller Könige fjcvrfdjcn nnb regieren wirb. s-Bo bann

ba§ „@l)rc fei ©ott in ber .f)öl)c unb triebe auf (Srben unb an ben ÜJienfdjen

ein iföofjlgcf allen" in Jfyat unb SBahrijcit erfüllt fein wirb.
s
2lud) mir wünfdjcn allen ben lieben ßefern bc3 „Stern" eine frohe unb

gtürflidje Ü$eil)nad)t.

Cköanheu Der 3ett.

(%U9 beut « Juvenile Instructor. »)

2)a8 gegenwärtige ift ein Zeitalter non UngtücfSfäüen. Mc Beidjen,

weldje üon beut (Srlöfer unb ben Propheten rwvauSgcfagt mürben, baß fie bev

jweiten "ilnfunft bc§ £>evvn Dovangefycn follten, fönnen in ber gegenwärtigen

3cit gefetjen merben. £äglid) bringen bie telcgvaprjifcben Seridjte s)cad)iid)ten

üon Äataftropfjen jcgücrjer 51vt. 2ötv tjören üon Söirbelwinben, ©cbiffbvücbcn,

Ucbcrfdnucmmungcn, bafj baö üDfeet fiel) über feine Ufer ergebt, rjon (Svbbcbcn,

©tfenbaf)n=$oüifioncn, Don 2J?orb unb Selbftmovb, üon $rieg unb ©efdnei

öon Kriegen, bt§ fid) ba§ Dbv entfe^t üon ben 93evtd)ten abmenbet. 2Bit lefen

jc|3t in einem £ag Don niefjr ^ataftropb,en unb LlngÜtcfSfäüen, al§ früher in

einem ü)?onat befannt mürben. 3)od) famen biefe 2>inge fo aümätig, ba$ bie

SJienfdjen ifjnen feine Sebeutung jumeffen. Dbfdjon fie al§ 3eid)en uon bev

3lnfunft be§ §evvn unb bem nabenben (Snbe beftimmt finb, fann bod» bic

H?enfd)[)eit in biefen (Sreigniffen fcineS ber 3 c icf)cn fefjen, me(d)e bic 'inopbeten

bcfctjrieben tjaben. ©3 ift eigenttjümlid), wie bttnb bic iucnfd)(triie Familie in

betreff biefcv fünfte ift. 2ßcnn man bie ^voprjegeiungen in ber 2Mbe(, bem

Vb\\d)t Hormon unb bem 23ud) ber Seinen unb SBünbniffe lic§t, tonnte man
glauben, bafj, menn bie 9}Jenfd)en bie bort üerbeißenen (Sveigniffe fetjen tonnen,

fo mürben fie biefelben ai§ bie ßeidjcn evfenneu, bic ber £>evv gegeben bat.

3Me3 ift jebod) nicfjt bev %aü ; e§ war abev aud) in anbevn ©enevattonen fo.

2>ev £)cvv fjat feine 53otcn au§gcfanbt, bie 9)?enfd)en gu wavnen unb üon ihm

infpivtvt, tjaben fie üevfünbct, bajjj Irübfate unb Seiben über bie Üftenfdicn

fommen werben ; bod) non ©atan ücvblenbet, unb gegen alle Mahnungen unb

SBavnungen gleichgültig, tjaben fie ifne ^evjen üevfytivtet unb bic ©evtdite ©otte§

finb auf fie gefommen, orme baß fie befannten, ba$ biefetben non ©Ott tarnen

ober baf$ bic s}3vopbeten, weldie fie üovauSfagten, wabve ^voptjeten feien.

®ie§ fdieint aud) in unfeven ütagen bev ^att 3" fein, llmfonft rufen bie

Ticncv bc§ §cvvn in £önen bev SBavnung ben ^ölfevn ju, ben 3Bcg cin^u^

fdilagen, ben ©ott für ifjrc Sefveiuug beftimmt bat. Die gvoßc ä^erjvjabl ift

gegen aüc foldje Sluffovbevungen fo taub, wie e§ bie SOfenfcben in ben Jagen

Öcoa§ waren. 2Benn man mit irjncn über biefe @evid)te unb ®at aftropljcn
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fpridjt, fo fagen fte : „£>iefe ©inge würben in jebem 3^itattc*r gefcfjen. (£§

ift waljr, wir fjören je£t mcfjr al§ früher, aber bie§ ift, weit wir ben £ele=

grapsen fjabcn, ber un§ bic 9cad)rid)t mit VlifceSfdjnetle aul aßen Jfyeilen ber

(Srbe bringt; bann fjaben wir aud) bie nieten täglichen 3 eitnngen, bie btefe

s
?ieuigfeitcn fammeln, welche bann öon einem Ort §um anbern gefdjidt bi§

faum ein Verbredien irgenbwo tierübt wirb, ba§ nid)t öeröffentlidjt wirb."
v
2luf btefc SBeifc öerfdjliefjt biefe Generation ifjre Augen gegen bie furcb>

baren ©reigniffe, welche fid) jutragcn. £>a§ Volf will bie itjm gefanbte SBarnung

nidjt üerfteljen, nod) ©djritte ttjun, um fid) öon ber Vernichtung ju retten,

wetdje auf fie fommen wirb.

9D?an mödjte gebadjt fjaben, bafj, nad)bem bic ^ropfjegeiung be§ s}>ropf)etett

^ofept) in SBejug auf ben $ricg (in ben Vereinigten Staaten), weldjer gwifdjen

bem 9torben unb bem ©üben au§bredjen fotlte, erfüllt würbe, baß ^ebermann,

ber öon jener Offenbarung mußte, geglaubt b,aben würbe, baß 3°f c P&, H» wahrer

^ropfjet fei. 2)od) obfdjon jene Offenbarung im $af)r 1832 gegeben unb im

!Jaf)r 1850 (meljr al§ §ef)n $af)re öor ifjrer (Srfüüung) öeröffentlidjt würbe,

fo waren bod) nur SBenige, weldje berfelben einiget Vertrauen fdjenften eb,e

fte erfüllt war, ober fycrnad) glaubten, baß ^ofepl) ein infpirtrtcr ^ropljet war.

©l)e fie erfüllt war, beftritten SOMnner bie 3D?öglid)feit eine§ foldjen Kriege».

Wi§ ber Ärieg ausbrad), fagtcn fie, es> brauchte feinen ^roptjeten, ben Am3=

brud) eine§ VürgerfriegeS öorauSjufagen. ^n foldjer SBcife erlaubten fie bem

©atan, fie gu betrügen.

©o ift e§ aud) mit anberen ©reigniffen. ©b,e fie ftattfinben, fagen bie

9)?enfdjen, baß fie nid)t niöglid) feien ; wenn fie ftattgefunben tjaben, fo feljreu

fie um unb fagen: „O, e§ war leid)t ju erfennen, ba$ biefe £inge fommen

werben."

©ott beabfid)tigt, eine Abredjnung ju galten mit ben Nationen ber ©rbe.

©r ruft allen 9)cenfd)en §u, Vuße ju tfjun. $ür biefen 3mecf reifen feine

Acltefien öon Sanb ju 8anb, ergeben iljre ©timmen unb öerl'ünben ben Völlern

bie großen 2Bal)rf)eiten, bic ©ott geoffenbart f)at. Üöa§ ift ba§> ©d)iclfal biefer

Aelteften? $n ben Vereinigten ©taaten werben fie beinafjc überall mit ber

größten ©leidjgültigfcit unb Äälte befjanbelt. ©§ ift in ber Xtiat beinafjc fo

öiel wie ba§ Seben eine§ 9Jcanne§ wertf) ift, ba§ ©öangelium in öielen Orten

ber Vereinigten ©taaten §u prebigen.

2)ie Aelteften rjaben fid) jebem Ungemad) unb öiel graufamer Vefjanblung

unterzogen. SBenn fie bie ©eelen ber Stftenfdjen nidjt liebten unb bie 2Sid)tigfeit

if)rer Verufung öom £)errn nid)t füllten, fönnten fie, würben fie feine foldjen

Seiben burdjmadjen. $>er ©ifer, bie Aufopferung, Eingabe unb ©elbftöertäugnung

ber Actteften biefer ^irdjc ift ein großartiger Anbtid, an meldjem ©ott äßofjl'

gefallen fjat. ©ic jiefjen fort, öerlaffen iljre ^owilien, itjre ^reunbe, iljre lieb=

lidjen ^eimaten unb tragen ba§ ©öangelium ber ©etigfeit ol)ne Veutel unb

oljne Jafdje ju 2)enen, bie in ^infternifj filmen, ©ic werben getjafjt unb fd)led)t

beb,anbe(t. Alle möglichen beleibigenben tarnen werben ibnen aufgelegt. Oft

unb öiel werben fie mit ber äufjerften Äälte unb 9cad)läßigfeit beb,anbelt unb

fönnen faum ein Unterfommen für bie 9cad)t finben, ja öiele ber Slelteften

mußten mand)e 9^ad)t unter freiem §immel jubringen. 3U biefen Vefdjwerben

werben fie an öielen Orten nod) mit Verachtung unb ©cwaltttjätigfeit betjanbelt,
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man trachtet ihnen ncu() beut V'cbcu ; bennod) ertragen fie biefe§ Alle« ohne

SDtoiven, üergetten iööfcö mit (Eutern unb bezeugen nor bem .'perrn trjrent ©ott

unb bcn ÜKenfehen, baf? fic wahrhaftig jünger beä $errn 3cf» finb, ber in

gleicher SBeife litt als et auf (Srben waubeltc.

2Bcr faun bic Arbeit biefer Aclteften bctradjten, mic fic auf biefe SGBeife

in üiclen Sänbern reifen unb all biefe (Entbehrungen aushalten, ol)ne t>on bem

munberbarcu ©bclmutl) ihreS tSharafters unb ber ©röfec il)ve§ 23Mrfen3, um
bie Seelen bev äRenfdjenlinber ju retten, erftaunt 511 fein ? 3)er $err blicft

mit Anerfenuung beruieber auf feine Wiener, bic in biefer Üßcife wirfen. (£r

beachtet ihre iüSarnungen unb feine (Berichte werben nuSgcljcn über bic 23öfcn

unb fie werben trauern unb wcl)ftagcn wegen ber Xrübfat, bie fie befallen.

(Sin fdi\uere§ ©cridjt unb ^erbatuntuug erwartet bie Stationen, welche bie

l)immlifd)C 23otfd)aft nirfjt hören wollen unb biefe Söotcn, bie ©Ott 31t i()ncn

fenbet, fo bo§l)aft bcl)anbcln.

ÜBenn bie (Svfabvung nirfjt anber3 (etjrte, follte man benfen, baß bie 2Bclt

bittet) ben Anbticf be§ (5ifcr§ unb ber Aufopferung ber Aelteftcn biefer ftirdje

belehrt würbe.

Sßenn bie ä)?eufd)t)cit itjrc Augen öffnen würbe, tonnte fie fetjen, bafj

biefe SDcanncr $rüd)te bringen, welche .beweifeu, bafj fie jünger be§ Jpcrrn

$efu finb unb ben ©eift feinet (SüangcliumS mit fich haben, ber itjve Sßortc

unb Sbaten begleitet. Aber ad), bie Üßclt Derfdjliept if>re Augen gegen alle

biefe Äunbgcbungen ! 3)en (Stimmen ber Aelteften wirb nidjt gelaufd)t, it)vc

S3otfd)aft wirb oerroorfen unb nun wirb felbft bie (Stimme ber ©criditc ntcfjt

beachtet. (So wirb e§ fein, bi§ ber gorn ©otte3 gegen bic 33ewot)ner ber (Srbe

entbrannt ift unb fie burd) bie (Berichte be§ Allmächtigen 00m (Srbbobcn weg*

gefegt werben, wie einft in ben Jagen 9?oa'§.

SSon Sßraftbent George O. £ a u u n.

^wsjug tum Sorrefponöeitjen.

(Süringüille, Utah, ben 27. Dftober 1889.

Siebe ÜBrüber unb (Schweftern

!

CDie 3^it swifdjen meiner (Sntlaffung non ber 9)iiffion unb meiner Abreifc

war fo tuv^, bafj e§ mir unmöglich n)ar, einen AbfdjiebSgruf; an eud) §u richten.

sJiun bin id) wieber babeitu in meiner lieben ^peimat, welche^ mid) herjlid)

freut. Unferc Steife war eine fetjr gtücfliche ; wir hatten wohl bie erften wer

Sage auf beut sDiecr giemtid) «Sturm, bod) gab cs> feinen Unfall. ©Ott hat

un3 befd)ü^t unb r>or liebet bewahrt, wofür wir i()m 80b unb 2)ant' barbringen.

^)iemit fpredje id) atten ^eiligen unb ^reunbeu in ber ©djweij, roeld)c mir

währenb meineg Aufenthalts bafclbft ©uteS erwiefen fjaben, meinen tjer^lichftcn

2)auf au§ unb bitte ©ott, e§ eud) reidjlid) 31t üergetten. £mbc id) ^emanben

beleibigt, fo bitte id), e§ mir nidjt nad^utragen, fonbern ju tierjeitjen.

DJfein 3^ugnt^ ift, bafj id) weife, bafj in ber $ird)e $cfu ©fjrifti ba§

reine unb wahre (Söangctiutn wieber jur 6rbe gebracht ift. ^d) t)offe ftet3 ein

getreue^ ©lieb biefer Äirdje ju bleiben unb meine s}>flid)tcn gu erfüllen.
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9Zod) ein berglidje» 8cbcwol)l an 2lflc, unb möge bei -perr be§ £)immel§

umS bie ©nabe ber £reue tierteifjen. @s> gnifet e"d) 2lüc euer SBvuber im

(Snangetium ©. ."pafen.

SBertljei SBruber ©tudi!

%d) füt)(e mid) gebvungen, einige ßetlcn an ©ie gu fdjreiben. @§ frort

mid), bafj ©ie mieber gefunb finb unb mein ©ebet ift, bafj ber liebe ©ott

©ie fegnen möge, bamit ©ie bie 'ißflidjten if)re§ 5lmte§ treu erfüllen fonnen.

3d) ü) ab c ein 3eugniJ3 non ber 2Baf)rf)eit be§ großen SBerfeS empfangen, mcld)e§

burd) ben ^ropljeten ^jofepf) ©mitf) in biefen legten Sagen begonnen mürbe.

$d) weifj, bafj bie $irdje ^efu (£b,rifti ber ^eiligen ber legten Jage bie

2Bab,rb,eit fjat ; bafj ©ott roieber feine 3)iener in alle SBelt auSfenbet, um ba§

©üangelium §u öerfünben ; unb anerf'enne e§ a(§ eine grojjc ©nabe, bafj id)

bie SBa^r^eit erlennen unb mid) mit @otte§ SJSolf üerfammeln fonnte. 3it

meinen SBrübern unb ©djmeftern möd)te id) fagen : ©eib 3)encn gefjorfam, bie

über eud) gefegt finb, tfjut eure "ipfUdjt, fo werbet aud) il)r au§ SBabtylon erlöst

merben.

2Jmn 2Bunfd) ift, bi§ an'S ©nbc treu ju bleiben. üjbve ©djwefter im

SBunbe ber 2Baf)rb,ett ^ran§i§fa §afenfra§.

©alt Safe ©itn, 16. ftoüembcv 1889.

ütfyeure SBrüber unb ©djmeftern im SBunbc ber 9Baf)vf)cit

!

2)ie 3eit erlaubte e§ mir nid)t, üon allen meinen $reunben im alten

Sanbc 3lbfd)ieb §u nehmen, cf)e id) meine Steife nad) ber §eimat antrat. $d)

benulje bab,er biefe ©elegenl)cit, e§ burd) bie ©palten be§ „©Stent" gu tb,un.

^di tjätte gerne allen meinen Sßel'anntcn in 9?orbbcutfd)lanb perföntid) 8ebewof)l

gefagt, ha id) aber gu einer beftimmten $eit in Siberpoot fein mufjte, mar
mir bie§ unmögtid) ; id) fjoffe aber, bafj e§ nid)t lange bauern werbe, bis> wir

un§ in $ion mieber feljen unb uns mit betn 33olfe ©otte§ erfreuen rönnen.

^d) fann mit 2Bar)rr)eit fagen, bafj id) meine Sftiffion gu ben gtütflidjften

ßeiten meine§ 8eben§ gätjle unb ba^ id) ©ott für bie gemad)ten ©rfatjrungen

fel)r banfbar bin, fomic aud) für bie (Srn'e, bie ber §err mir ermiefen, inbem

er mid) für mürbig erfanb, al§ fein 33otc in bie 2Be(t gu geben. Ob id)

auf meiner äftiffion ©ute§ gettjan ()abc, weifj ©ott beffer aU id) ; aber xdy

tjabe mid) immer beftrebt, red)t gu tt)un. ^d) bet'enne, bafj id) fdjwadj bin

unb im SBerf'e oft nid)t fo eifrig mar, roie id) f)ätte fein foflen. 2) er ©eifr

mar gwar immer willig, aber ba§ $lcifd) oft fd)wad). $d) tjege nur bie beften

©efül)le für alle trüber unb ©djweftcrn, unb wenn id) je (SineS üon eud)

beleibigt fjabe, fo ttmt id) e§ in Unwiffenfjeit unb bitte je§t um SSergeibung.

(Smpfanget meinen fjergticfiften ©auf für atleS ©ute, ha§ if)r mir getfyan

tmbt, unb id) £)off c, bafj ©ott, ber alle guten £t)aten belohnt, aud) eud) reid)lid)

fegnen nnrb für bie 9}?ül)c, bie ib,r mit mir gehabt l)abt. ^d) möd)te eud)

nod) ermahnen, in ber 2öa()rb,eit ftanbt)aft unb ber ^ird)e %e\u. treu ju bleiben,

tro^ aller s2lnfed)tung unb allem Sßiberftanb, benen if)r begegnet; luenn il)r

biefeS ttjut, fo wirb ©ott eud) nid)t oergeffen, nod) in Srübfal üerlaffen.

äftit bieten ©ritten an 5lüe üerbletbe id) in Siebe euer Mitarbeiter int

SßScvfc be§ §errn -8 ewig SR. ßannon.
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Pcs Jjoufcs Putter.

SBeld) fcgenSmdjen (Sinfluß iual)vc 9J?üttev auf bie (Sutwirflung bev geifttgen

Einlagen unb bcS ©emütt)e8 iljvcr Ätnber ausüben, lcl)it un§ ba3 Söeifptel

vieler auSge^eidinetcv sD?üuncv.

8 c f j i u g oevbant'tc bie ©vunbbitbung fetncS SBcfeuö feiner üetftänbigen

unb allezeit lieb eo ollen SDtuttcv; auf $vicbvtd) ben ©roßen war

bei* ©eift feinet ©roßmuttcr, Sopl)ie ßljarlotte, bev geiftreieben Sdjüterin bc3

Seibnife, übergegangen.

Jöefanntc £t)atfacbe ift, hak © o e 1 1) e fid) be§ ©htfluffeS bev fjcvjigen

SDiuttev auf bie 23tlbung feincS ©emütfjcS unb feines (£l)avattev§ mol)t bewußt

war, wenn ev fagt

:

SBom SBatet Ijab' id) bie Sßattti",

2)c«i Gebens erajlefi ^iifjven,

SSom 2Jiüttevri)cn bie gvobnatur
Unb Suft jum fjfabulfcen.

(Sbenfo wiebcvholte bei* berühmte Äa.nt gerne, baß" ev, wa§ ©ute§ in

ifjui fei, oev frommen (Sorgfalt feiner äWutter öerbanfe. ,,3d) werbe," fagt

er, „es! nie nevgeffen, ba$ fie ben Äeitn ju bem ©uten gelegt ()at, ba% in

mir ift."

„j£>ic ßufunft bc§ ÄinbeS ift immer ein 2Bcrt feiner ÜÖhnter," fagte

9iapoteon, unb miebertjoltc gerne, ba$ er feiner SDcutter öerbanfe, fo l)ocb

$u fteben.

(£l)riftian fjfür djtegott ©eitert, ber fromme (Sänger unb ßeljter

be§ Softes») rühmte e§ föäter taut, bafj er bie elften unb tiefften veligiöfcn

(Sinbrüde oon feiner veligiöfcn SDhttter evrjatten fjabe, mctdje fid) burd) djviftlidje

SDemutf) ausgezeichnet unb fleißig mav im ©cbet.

9cod) am (Silbe feiner Saufbatjn, at» ©veiS, fpvad) § c b e l oon feiner

•Dhitter: „3>er (Segen ttjrer $vömntigfeit l)at mid) nie oevtaffen. Sic t)at mid)

beten geteert, tjat mid) gelehrt an ©Ott glauben, auf ©Ott tiertrauen, an feine

5tflgegenwart bcnt'en."

^luf bie junge (Seele beS ^ o f e p f) £>anbn wirrten bie ©efänge feiner

(Ottern, inSbefonbere bie liebtidje Sitberftimmc feiner SDhttter, fo fetjv ein, ba%

zeitlebens bie Siebe guv Stftufit in irjnt mädjtig blieb.

Dr. ^ofcöt) SBtftor oon ©cfjeffcl äufjevte felbft einmal in finb=

tidjiiev SBeretjrung für feine teiber ju früb, oevftovbenc äftutter gu einem ^reunbc:

„2Bcnn Sie meine bidjterifcfjc "2lrt begreifen wollen, bann muffen Sie ben

©vunb nid)t in meinem Seben fueben — baS ift fet)v cinfad) oevtaufen. (SS

tarn 2ttleS oon innen fjerauS. SDtone 9d?utter tjätten Sie fennen muffen ; maS

id) ^oetifdje» in mir tjabe, baS l)abe id) oon it)v."

9)?it rütjvenbev ©efül)lSwävmc fpvidjt tRofegger, einer ber gefeiertftcu

©djrtftftefler ber ©egenwart, oon feiner 9Jiuttev

:

„Sfteinev tieben, guten 'DJhittev, bie mit itjrent veidjen Sd)at?e oon «Sagen,

-D?ärd)en unb Sicbevn ben Junten in mir entfadjte, pflegte unb cjegte, bie in

fid) eine 2Belt oolt ^oefie trug, if)v, meiner guten, unoergeffenen 3au0ci'f ee '

baute id) $UIeS, burd) itjr innige§, gcmütf)lidieS ©alten würbe mein ^funb
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gehoben." „2)a3 SBefie in mir — id) Ijab' e§ oon ilvr" — rüfjiut er an

einer anbevn ©teile öon feiner 2)?uttcr.

(5lu§ bem „©c^tüeijcrifctjen $atuitien=2£od)cnb(att.")

tfntlaflung.

(23eifpätct.) 21m 1. Dftober 3 889 mürbe unfer lieber SBvubcr unb WiU
arbeitet* $emi§ 33f. Sannon ölö^lid) heimberufen. Vorüber (Sannon mirt'te

gmei 3af)re in biefer Üfttffion unb fyat fieb, a(S ein treuer Tiener ©ottc§ beroätjvt.

Pott?.

2Bir galten unferc bieljäbrige Äonfercng für bie Dftfcbiueij mieber am

25. Qtfitxribtx 1889 int ©aftl)of jum Satnm in ber obern ©äffe in 2Bintertt)ur.

$erfamntlungen' SBörmittägS 10 Uf)r, 9cad)ntittag3 2 lllji' unb 2lbenb§

5 Ub,r. ^lle Sörüber, Sdjroejtern unb ^rettnbe ber 2ßaf)rl)eit finb frcunblidtft

eingraben.

Burje Mtttljeüimgeu.

— lieber benSranb in 35 oft on telegrafiert man unter bem 28. "Jhmcmbcr:

3ui ($efcjjäft.3tljetle ber Stabt, nid)t meit oon ber Stätte beä großen SBranbeS oon
1S72, bvadt) Ijcittc frül), bo.it> nad) 8 Uljr, ^euev ait$. ®ie flammen griffen, ct)c etwas

mv Seroältigung berfelben gejdjcbcn tonnte, fo rafdj um fid), baf? ber SBraub balb

einen Ijödjft ernften Umfang annahm. @lititlid)crroei|c regnete e* jnv geit heftig , fo

baß gegen Mittag bie injnnfdjcu rocfcntlid) oerftarfte ^jeuerwebr $err be« geuerS

mürbe. 0>lcid)mol)i ift feljr bebeutenbev ©djaben angerichtet morben, benn e8 finb etwa

jroanjig ftfjöne tnafftbe (Scbäube, einen g-ltid)cnraum oon etma jmei borgen bebedenb,

eingeäfdjert morben, tvot? beS UtnftanbeS, baß mehrere ©ebäube au€ bem befielt fcuer=

nubcrfteljcnbcu SOtatevtal gebaut untren. Sic jerftör-ten ©ebäube untfaffen Stetes S3uif=

btug , ein ^radjtbaumerf
, foroie ein großem ©d)ut)= unb SeberroarenljauS, bie große

Sftanufafturroarennieberlage ber #irma $orban, Söferfb, unh iiomp., baS itntareniiau«

bon Tronin, Xurell unb Äomo., bie große £mtfabrif oou Xaolor Sro'tljerS, joroie biete

(SngroSgefdjäfte in üDcattüfafturroareri, ißljantafieartifeln, Soifccn, ^cljröerl, .<perrcngar=

berobe, 23auntroo(l= unb äBSottftoffen. 3)a8 ®lobc=X()eater ift ebenfalls faft gän^lid) nieber--

gebrannt. 3)er angerichtete (Schaben roirb ocrfcrjiebcnartig auf fünf bis ^efjtt 3Jcittiotien

XoltarS ocranfd)tagt ©in SSerteft an SJtenfc^enicbeit ift glürflicrjermctfe utd)t ju bef la-

gen. 2 er ©ranb foll augeblid) burd) einen cleftrifdjen 2ral)t oerurfadjt morben fein.

— Sic große % euerS bruuft in Sbnn, SKaffacfmfettS, Ijat faft adjt ©tunben
angebalten. (5S mar um T 1

/* Ul)r 2'lbcnös, etje baS rafeube (Slcmcttt fid) ausgetobt

batte. Xtc SJiilij batrouitttrte bie (Straßen auf unb ab unb berfudjtc, bie Orbnung
aufred) t }u erhalten, aber bergebenS. ?luf einer ganjen cngtifd)cn Ouabratmcilc mürben
aüc ©cbäube jerftört. SBier Saufen, mehrere .Mird)en, oter 3eitung8gebäube unb bie

Station ber Sofion unb SDiaine @ifcnbal)u mürben oöllig cingeäfdjcrt. £>er Serluft

im ©efdjüftStbeile ber @tabt, mo ^mölf ^äufergeoierte mit beu größten 5d)itl)fabrifeu

abbrannten, wirb auf 5,000,000 2>ollar3 gefc±)ät?t. SaS ^eucr richtete uamentlid) feine

Serljeerungen unter beu Käufern ber Firmen an. Xiefe finb jet3t in ben fte^cn geblie=

beneu Äirdjen unb Sdjulgcbäuben untergebradjt. ©inige Käufer mürben mit Xmtamit
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in btc Vujt fKiyvemit, um bie ÜJcÜeröcrbrcitung bcv Jlammcn ;u Derfjtnbern. SBou

©ofton, 2alcm, Cftor nnb onbcvcn Orten bor Umgebung taut bie ^cucrmelir ui ftiiifc.

Das burdj bic Äatajtroplje (jcrbcigcfütfttc ffilcnb ift fitvc^toar. $unberftinfjig SBofyntjäufer

finb jcrjiört unb fjunberl Sdntljfabrifen in 2tfdjc gelegt rcorben. Jpunberrfedfgifl TsantittcnHill' -^l|ll.»ll Ulli.» II 11 lll'l. I l <, li/ lllj |lll' l U V II III »1111(1. 1(1.11.^1 n.'1'll.'l.ll. .','11 llf\. I l
| l.ujyil /)Ulllllllll

finb o&badjlo« nnb adjttaufcnb fennnen befd)ftftigung$lo$ geroiorben. 2er ©ilrgevmeifter

inu einen Sufrnf erfaffen, in mcld)cm er in erfter Viuie um Senbnng öon ftlcibungä*

ftitd'cn bittet.

— infolge eine« ©treif« bcv s-!3ud)brudera
r

el)ulfeu in ©ern ift biefe Plummer um
einige Stage uerfpätet. SSiv bitten unferc Sefcr um gütige i*ntfd)ulbiguna,.

X i c 9t e b a f 1 i o u.

05cbid|t.

vun bore trauern eud) unb ftagen,

Tan tnlt bic SBelt unb liebeleev,

Unb mitteibStioQ muß td) eud) fragetf:

fiabt il)v benn feine SWutter tuetjr?

©abt iljr bie SWutter fdjon üergeffeu,

2)aö treue §evj, bvon it)r geruht,

Xeu ©äjoofj, bviu itjv fo meid) gefefieu,

2o fidjer, toie in ©ottes iputv

Tic 9Mutter fetjt mit fiijjjem Sdjauevn,

2ie auf beut %xu\ ifjr Kiublcin trägt:

€>o lauge mivb bic Vicbe bauern,

(So fang ein äÄtttterljerj nod) fdjlfigt

!

O 9)httterh,erj, bu 33orn ber SSilbe,

2)u gottgemeil)ter fcü'gcr Ort,

fiüfjt and) bie SBelt, bie raube, milbe,

§n bir meilt (tili bie £icbe fort.

2>u lebft nur in b« Äiubec Vcbcu,

Sonnft bid) in feiner ^veuben Wuun,
Sein Seiben nur madjt bid) erbeben,

Hub beiuer fctbft uergifjt bu a,an$:

©equält, gemartert unb ^erftodjen,

Viebft bu im berbften od)mer,c nod),

93om .Hinbc freoctub fetbft gcbvod)en,

3m ©rechen fegueft bu es nod).

®rum l)äit eud) ©ratn unb \!cib umfangen,
Setb cig'ncr odjutb it)r eud) bemufu,

@o (ct)iit bic tl)räncufcud)tcn SS'angen

Sin eurer äJiutter treue SBrufl;

Unb ift bic ÜÄutter eud) gefdjicöcu,

Sfikint ifjr allein in finft'rer
y

Jiad)t,

C glaubt: ifjr ^»erj tief; fie bjcuicbeu,

£z ()ätt bei i()rcm Jtinbe SÖBadjt!

(Üaöcsttiueige.

21m 23. Dftober evtvanf in ©alt Safe 6ttn, Uta!), 8 e o 9 v ä n b ( i , gc=

UebteS Ätnb Don 33 ruber .pcinrtrf) unb SKarte SÖvänbti jun. im Filter von 18

Monaten unb 16 lagen. 2)en tiefbetrübten (Sltern unfere innigfte £t)cÜnal)mc.-

trüber, ©djmefter

!

Stcfjt ifjr »oll 3d)iuer$ an QsureS ftiubc* ©rab,

©djaut utdjt jn taug in feine ©ruft f)inab
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23litft lieber ju bem Jpimmelvbomc auf,

5Hä Gmgcl ftteg @uey Siebtinfi bort l)inauf.

©r minft oon @otteötb,ron (Sud) feinen ©ruß tjernteber:

;,8c6t mo()t itjr (ritern mein, mir feilen iraS ja mieber."
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