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Vorwort.

SLRit bem Söeiftanbe ®otte3 roar e§ uns> möglid), luicbcv einen 3<*t)i'gang

bc§ „(Stern" §u üoüenben. Dbfchon mir erlernten, bafj biefe unfere Arbeit

feine üoUfommene ift, fo fyaben roir bod) bie 93erul)igung, ju roiffen, bafj wir

in unfern (Sd)roatf)f)eit unfer 5ßefte§ gu tb,un fugten ; unb ton fjoffen, bafc

ber §err unfeue Arbeit fegnen möge, fo bajj ber (Stern feinen Qmd a(3 93ote

ber 2öat)vt)ett allezeit erfüllen unb ben Sefern §u ifjrcm eroigen 2öot)l 23eleb,=

rungen, (Srmafynungen unb Aufmunterung ertfjeüen unb fie mit ben roicfjtigften

Gegebenheiten unferer Äircfye unb ben 3eid)en *>er 3 e^ befannt machen möge.

3)en SBrübern unb ©djroeftern, roelctje burd) Seiträge un§ untcrftüfct

fyaben, fprecfjcn roir unfern 1)anf ou§.

Sern, 15. Dejember 1892.

$ie SRebaftion.
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„Unb id) falje einen ©nget fliegen mitten burtf) ben Ranntet, bei- tjatte ein ewiges ©oangetiuut, 31t

oertiinbigen benen, bie auf ßrben fifcen unb ivolmen, unb allen Reiben, unb ©efdifetfjtern, unb Sprachen,
unb Göttern." (Off. ftolj. 14. 6.)

XXIV. ftmft.
3iif>rlt<fK 9lbonnement$pveiU x

OPttx bie <Stf)hjei§ §r. 4; 2>eutfdjtanb ÜRt. 4; Wmerifa 1 3)oü. — franfo.

fftebaftton: J. J. Schärrer, ^'oftgaffe 36.

"per«,

I. Kau. 1892.

im ©alt Safe £ab ernafei, 16. Sluguft 1891.

@r (a3 au§ bem SSud» Hormon, III. Sud) 97epl)i 5. 11 unb 12:

„Unb nad) biefer SBcifc fottt tfjv in meinem Manien taufen, benn fefjt, roafjrlid)

id) fage ju cud), baß ber SSater unb Der ©ofjn unb bcr §eüige ©cift ctnö finb, unb
3d) bin im @ater, unb ber SSater ift in mir, unb ber SBater unb $d) finb ein?. Hub
fo raie id) cud) befotjleu fjabe, fotft ifjr taufen, unb eS foll feine Uncinigf'eit unter eud)

fein, raie bisher geraefen ift, nodj 3nncfpatt in betreff meiner Seljre, rate es big ie^t

ber §ati geraefen; benn raaf)r(id), raatjrüd), $d) fage eud): ©er ben ©eift ber Qwk-
trad)t bat, ift nid)t öon mir, fonbern er ift bc§ Xenfettf, raefdjer ber $ater bcr 3 lr, i e -

trad)t ift; unb bie §erjcn bcr Ü)ienfd)enfinbcr aufreiht mit cinanber ju ftreiten. @ef)t,

bie« ift nid)t meine Sctjre, bie Serben ber 9)ccnfd)cn in 3onx 3 c9en cinanber aufju*

regen; fonbern e8 ift meine Scfjrc, baß fo(d)c ©rage abgefdjafft raerben. 3eJ)et, raafjrtid),

raa()rüd), id) fage eud), id) railt eud) meine 2ef)re oertiinbigen.

Unb biefeö ift meine Serjrc, unb bie Seljrc, rac(d)e ber SBater mir gegeben §ftt;

unb id) jeuge tiom 25atcr, unb ber 3>ater jeugt r>on mir, unb ber Zeitige ©eift jeugt

00m Später unb won mir, unb id) bezeuge, bafj bcr SSoter alten 9.Uenfd)en überaß be=

fiet)tt, fid) ju feljrcn unb an mid) ju glauben; unb raer an mid) glaubt, unb getauft

rairb, ber fott feiig raerben, unb biefe finb diejenigen, metdje batf Üteid) ©otteg erben

raerben. Unb raer nid)t an mid) gtaubt, unb nid)t getauft rairb, fott öerbammet raerben.

2Sat)rtid), raal)r(td), id) fage eud), bie§ ift meine Scljrc, unb id) beenge biefeö üom
3>ater; unb raer an mid) glaubt, ber gtaubt aud) an ben 3>ater, unb bem rairb ber

Sßater öon mir jeugen, benn @r rairb ifjn mit geuer unb bem Zeitigen ©eift b^m '-

fudjen. Unb auf bief.e SSkife rairb ber SSater öon mir jeugen; unb ber ^eilige ©eift

rairb itjm 3 engniJ3 geben com SSatet unb r>on mir; benn ber SSater unb $d) unb ber

§eilige ©eift finb ein?."

3nbem ber (Svlöfer biefe ©ebote gab, roteberljolte er bie 33etel)rungen,

rac(d)c er früher feinen Jüngern jn ^evufalem gab. (£r ei mahnte ba§ 33otf,

ba$ fie il)r 8id)t öor ben 2ftenfd)en teudjten (äffen foüten, bafs fte i^re guten

^Ber!e fcfyen möd)ten unb i()ren ijiminlifdien iöater pfeifen, ^n bem 2lbfd)nitt

au§ bem S3ud)e 9J?ormon erflärt ber ©vlöfer feine 8ei)ve über einen ber für

ba>3 9J?cnfd)engefd)led)t micfjtigften ©cgeuftänbe, raeldjen fte perftef)en foüten.
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(5§ tft nid)t§ ©crjeimnifjtwlleS in feiner sJtebe, 9?id)t£i, bas> ein Äinb tion ge=

wöbnüdjer $ät)igfeit nidjt üerftcljen fann. (£§ ifl bie @infad)l)eit fetbft. ©3
braud)t feine ®elel)rtl)eit, um es öei'ftefycn gu tonnen, diejenigen, weldjc biefc

ÜM)re empfangen, bauen auf ben fyetfen unb nidjt auf ©anb. 3ßenn ber

Sturm fommt, werben fie nidjt fallen, fonbern ftefjcn.

2)en ©runb hierfür fetjen wir beuttid) au§ ben Söorten beS (SrlöferS ; er

üerfpridjt Scnen, welche feine Öetjrc annehmen, baf$ fie ben ^eiligen ©eift

empfangen follen. ©idjerlid) ift ein Sftenfd) in biefem guftanb auf einen

^el§ gebaut, Könnt itjr eudj ein beffereS ^unbament benfen?

$efu3 lefyrte bie SJtenfdjen, fie follten an il)n glauben, it)re ©ünben be=

reuen, fid) taufen taffen jur Vergebung itjret ©ünben, bann foUten fie eine

anbere 93erorbnung empfangen — ba§ auflegen ber §änbe — woburd) er

itjnen ben ^eiligen ©eift üerleifjen werbe. 2ßenn irgenb bie Sefjren ©rjrifti in

itjrer urfprüngtidjen sJteintjeit geprebigt würben, fo finb e<8 biefe. ©etegentlidj

wirb bie 33emerfung gcmad)t, bajj nid)t nie! Unterfdjicb fei gmifdjen ben Setjren

ber ^»eiligen ber Seiten Jage unb anbeten ©taubenSparteien. 23efud)er biefeS

£abernafel§ äußerten fid) manchmal, bafj unfere ükfjrcn benen feljr äfjnlidj

wären, wetdie fie gewohnt wären gu f)ören. 2Bir glaubten an SefuS ©t)riftu§

unb lehrten fotdje ©runbfäfce, weldje fie al§ ridjtig unb ortfjobor betrachteten.

(£§ ift wal)r, bafj fefjr üiele äftenfdjen, wetdje nid)t mit un§ oerbuubeu

finb, an $efu unb ba§ bereuen ber ©ünben glauben ; unb wäfjrenb fet)r $iete

bie Saufe als etwas UnwefcnttidjeS betrachten, glauben anbere an bie Saufe

burd) Untertauchen als bie rid)tige $orm biefer $erorbnung. 3) od) ift t)ier

ein Unterfdjieb gwifdjen ben ^eiligen ber testen Sage unb allen Ruberen, bafj

fein anbereS SBolf bie 9iotfjwenbigfeit be§ §änbeauflegen§ lefjrt gut (Smpfangung

beS ^eiligen ©eifteS. (Sinige fyaben Konfirmation in einem gewiffen bitter,

aber fie glauben nid)t an bie (Smpfangung be§ ^eiligen ©eifteS al£ eine be=

fonbere ©abe ©otteS. 2Ba§ unfer ©laube an StyriftuS betrifft, finb wir nid)t

tterfdjieben öon anbern ortrjoboren Stjriften, aber ber Unterfdjieb fann gefefyen

werben in bem, wa§ folgt. 2Bir finben e§ für notfjwenbig, bie SBerorbnungen

be§ (SüangetiumS auszuführen, ©in äftann ober eine $rau, weld)e wünfdjt

mit ©ott §u üerfetnen, mufj gefjorfam fein unb bie alten 33erorbnungen em=

pfangen, wetd)e burd) bie erften Slpoftel eingeführt würben — ba§ auflegen

ber §änbe gur ©mpfangung beS ^eiligen ©eifteS. 2Bir betrachten biefeS als

eine wichtige SBcrorbnung, eine, ber man fid) untergiet)en foü, fonft fann bie

$üüe ber göttlichen «Segnungen nidjt empfangen werben.

3)od) ift nod) eine größere 35erfd)iebent)eit tiorljanben, auf wetdje id) bie

Slufmerffamfeit ber ^ugenb befonber§ lenf'en möd)te. ©in SJcenfd) mag glauben

unb bereuen, aber wer foü it)n taufen? 2ßer fott biefe unumgänglid) nott)-

wenbige 33erorbnung an ifjm öottgief)en? Kann ein 2Jcann, welctjer feine 53od=

mad)t öon Dben b,at, e§ tlmn? 2Ber fann benfen, ba^ ©ott einem Spanne

erlauben würbe, eine fotdie 53ollmad)t auf fid) gu nehmen, bem er fie nidjt

erttjeilt tjat ? 3)ic Saufe fann nid)t ooügogen werben ofjne bie 33ollmad)t öon

©ott. 2Baf)rlid), ein Wlarm mag bie ^anblung ooHgieb^en, ot)nc 33olImad)t

bagu §u befi^en, aber wetdje 2Birfung würbe ber 3lft l)aben? äBeldje ®eg=

nungen würben berfelbcn folgen? @§ würbe un§ gefagt, ba| bie Saufe gur

Vergebung ber ©ünben fei. 2lber wie fönnen bie ©ünben öergeben fein, wenn



ber SSftcmn feine VoUmadjt Ijat, biefe Vcrorbnung gu Doügteljen, metd)e§ eine

Vebingung gur Vergebung ifi ? Seäljalb ift e§ mistig, ba$ ein 9)?ann orbinivt

fein foule unb Vollmacht §ur Saufe fjabe.

2Bir beanfprudjen, baf; hier ber Untevfd)ieb gu finben ifl gmifdien ben

^eiligen ber legten Sage unb allen anbern ©laubenSparteien. (5s> fann gu

einer 3eit nur eine Äivdje fein, welche ©ott anerfennt. Sottten wir annehmen,

baß gu g(eid)er 3 e^ ^unberte öon öerfdjiebenen Kirchen öon ©Ott anerfannt

Wären, fo mürben mir unferen bimmlifdjen Vater al§ einen ©ott ber Vermir=

rung, aber nicht ber Drbnung, betrauten. Sa nur ein §err ift, fo fann aud)

nur ein ©laube unb nur eine Saufe fein, unb nidit «^unoerte. 2ßäf)renb ben

Verfolgungen, weldje nad) ber ©infüfyrung bc§ (SbriftentrjumS folgten, mürbe

bie ^riefterfchaft, bte einzige Autorität, lneldjc ©Ott in geiftigen Slngelegenheiten

anert'ennt, öon ber (Srbc weggenommen, roeil bie SWenfcben bie Wiener ©otte§

töbteten, bi§ allgemeine ©tiüe regierte, deiner blieb übrig, ber mit Iffiafyrfyeit

fagen fonnte : „<So fpriebt ber §err. " Senn fo lange einer am Seben blieb,

rourbc auf i()n gegeigt unb er bann getöbtet. (Schweigen ben-fdjte. Metrie

(Stimme fprad) öom ^tmmel. Sie ©ngel famen nid)t met)r, unb ©rfebeinungen

gab e§ feine met)i, benn bie Sftenfdjcn glaubten nid)t an foldje Singe, Sie

roodten biefelben nidjt. Verrohrung unb 3^'fpfttterung in «Seften uub Parteien

folgten, alle öorgebenb, fie hätten bie Vtbel at§ ©runbfage üjreS ©lauben§.

SaS fjeilige S3ud) rourbe betrachtet, roie ein SJcann fiel) äußerte, roie ein alte§

SDcufifinfirument, auf bem fie irgenb ein beliebige^ Stücf fpiefen fönnten.

Ser 3uftanb ber $ird)e ©Ivrifti mar aber fein fotcfjcr. Sie 9cad)foIger

^efu waren einig; fie lehrten eine ßetjre, waren Don einem ©eifte geleitet,

ben ^eiligen ©eift befi^enb, welcher öon Tillen al§ treuer ??üt)rer anerfannt

war. ^n Uebereinftimmung mit biefem, erflärcn bie ^eiligen ber legten Sage,

bajj e§ nött)ig war, bafj ein ©ngel fommen fotlte, um ta§ ©öangelium wieber

fyergufteüen.

Sa§ erfte 3eugnifj hierüber brachte bie 5Be(t gum «Staunen; je£t aber

ift bte 33Sett nidjt mehr erftaunt, inbem fie mit (Spirituali§mu§ mein: öertraut

würbe burd) bie 2)canifeftationen be§ «Spiritualismus?. 3tber guerft war bie

^bee neu. Stuf welche anbere SBeife fonnte ba§ (Söangelium roieberfyergefteltt

werben, wenn unfere Sluffaffung, bafj bie ^riefterfebaft weggenommen würbe,

riditig ift? Äein IDcann fjatte Autorität; feiner fonnte fagen, er fjätte einen

Vefehj öon ©Ott.

(Sngel famen unb ftedten nod) einmal bie Voümadjt ()cr gu taufen unb

bie #änbe aufzulegen gur (Smpfangung be§ ^eiligen ©eifteS. Unb at§ bie

Slelteften biefe ©rflärung machten, fagten fie: „2Benn i()r euere Sünben bereut

unb getauft werbet burd) (Sinen, ber bie Vollmacht l)at, biefe Verorbnung gu

ertfjeilen, fo bezeugen wir eud), bafj tljr foüt bie &abt be§ ^eiligen ©eifte§

empfangen unb für eud) felbft wiffen, ob biefe 8el)ren öon ©Ott ober öon ben

Sftcnfdjen finb." Siefe§ war ba§ Verfpredjen unb bilbet bie ftvaft biefe§

SBerfes». Von deinem ift öerlangt, bafj er nur allein bem 3 eugn^B ^ er

SOienfdjen glauben foü. Sie 2Renfd)en ber SBelt öermutb^en, bie ^üb^rer ber

$ird)e feien fd)laue ^ameraben, unb ba§> Volf folge ib,nen b(inbling§ ; aber

yi'\6)t§> ift weiter entfernt öon ber 2Bat)rf)eit al§ biefes> ; e§ ift eine f)öd)ft falfd)e

^jbee. ^ür <Solcb,e, wetdje nad) biefen ©runbfä^en befefjrt wären, würbe id)

¥971
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ntdjt§ geben ; eine ®ird)e mit fofdjen Stftitgtiebern märe feinen ©trohtjatm mertt)

;

fie märe mie ein ©trief üon ©anb. Unfere Äraft liegt barin, bem ©bangelium

gefyorfam gu fein unb ein 3 eu9n^ fur ftdj f c^P 3U fudjen ; üon btefer Sieget

finb tt)ir niemals abgemietet!. 2)a3 $Botf roirb ermuntert, für fid) felbft gu

unterfuebeu unb ju miffen, bafj Diejenigen, me(d)e ein 3eu9ntB fudjen, ein

fofdjcS empfangen merben ; unb nad)bem fie ein fofd)e§ empfangen {jaben, merben

fie eine £üffc fein gu bem iEßcvfe ©otteS, unter roetdien Umftänben fie aud)

leben mögen, benn fie ftefjen auf bem feften f^etfen ber Offenbarung, ftütjen

ifjven ©tauben nicht auf irgenb einen 9J?ertfd)en.

®ott fjat allen Denen, meiere feine 8et)ve empfangen motten, üerfprodjen,

bafj ber .'peilige ©eift gu il)nen fommen merbe. 2öenn id) biefe 33erfammfung

auf forbern mürbe, it)r 3eugnifs abzulegen, fo mürben, menn bie 3"* c§ ei
'

s

tauben mürbe, ^unbertc unb t>ielteid)t Daufenbe erklären, bafj fie für fid) felbft

müßten, bafj biefeS 2Bat)rf)eit fei; nid)t meit bie ^tetteften e§ ifjuen fo gefagt

tjaben, fonbern meit ©ott es» ihnen funb getfjan. ©ie miffen, ba{3 itjre ©ünben

ifjnen bergeben finb unb baf; fie ben Zeitigen ©eift empfangen fjaben.

$n biefem befte^t unfere $raft unb madjt ben Untevfd)ieb gmifeben unS

unb allen 91nbern. Diefe Hirdjc ift entmeber bie Äirdje ©otteS, ober fie ift

9^id)t§
; fie fann fein äftittetbing fein ; e§ ift entmeber göttliche 2Bat)rf)eit unb

mufj öon $ebermann anerfannt merben, ober fie ift gar nidjtS ; unb biefes

möctjte id) bem ©cmütf) ber Sugenb einprägen.

©inb benn feine guten äftenfeben außerhalb btefer $irdje? ©emif},

Daufenbe. 3Birft ber ©eift ©otteS auf 9>cenfd)en, meldje nid)t gu unfercr

$ird)e gehören? $a mofjt. $?ein gutcS SBort mürbe jemals au§gefprod)en,

unb feine gute ©rfinbung murbc jemals gemadjt ofjne bie SBirfung beS ©eiftcS.

@ott fegnet alle feine Äinber. ©elbft unter ben Reiben finb ©otdje, meldie

ibm angenehm finb unb meldje ib,re Belohnung empfangen merben. DiefcS ift

bie SBerbammung, bafj baS Siebt fam; aber bie 2ftcnfdieu liebten bie Dunl'eltjeit

metjr al§ ba§ gießt, diejenigen, meldje ba§ 8td)t mieben, menn eS gu ibnen

gebrad)t mürbe, finb üerurttjeilt, aber diejenigen, metche menig 8id)t Ijabcn

merben, menn fie treu finb in ifjrer ©päre, merben belohnt merben. diejenigen,

metebe ben SBitlen unfereS fjimmiifcfjen 33aterS fenuen, aber fid) meigem, beu-

fefben gu tfjun, foflen mit bieten ©treidjen gefdjtagen merben.

(Sine ber midjtigffen Offenbarungen, me(d)e bem ^ropbeten ^ofepf) ©mit!)

gegeben mürben, ift in 51bfd)nitt 76 ber öetjrcn unb 23ünbniffe cntbaltcn, be=

treffenb bie £errtid)feit, melcbe er ben $inbern ©ottc§ ertt)ei(t. Die alte

Meinung mar, bafj mir nad) biefem Sehen nur an gmei s.}3(ä§e get)en fönnten,

nämtid), in ben £immct ober bie ^öüe, unb bajj ^ebeiuianu gleich nad) bem
Dobc an ben einen ober anbern ^la| gu get)en hätte. 9cun fam biefe £)ffen=

barung, meldie eine ©egnung auf unS brad)tc, inbem fie un§ eine beffere

Äcnntni^ gab oon unferem gufünftigen 3uftanb. ©ie geigte unS bie 2Ba()rt)eit

ber ßefyren ^ßaulS, bn§ nad) ber 2luferftef)ung berfd)iebene ©etigfeiten finb. (Sr

tef)rt un§ beuttid), ba^ eS r>eifd)iebene ^tä^e gibt. Sie ^3rebigcr ber 2£ett

fangen mm an, öffentlich, anguerfennen, ba% eS eine 2ftöglid)feit fei, eines

^ortfdiritteS in ber Heiligung nad) bem Zotz. Dr. 93rigg§ fagt, ba^ biefer

8etrrfa§ burd) bie ©d)rift begrünbet fei. 'Die ©d)rift fagt beuttid), ba£ bie

9)cenfd)en nad) it)ren SBerfen befot)nt merben, aber ^ciemanb begreift bie 23e-
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beutung biefcr SBatjvtjcit. 2Bie wäre es möglich, bafj ^ebermann nad) feinen

SBcrfen belohnt würbe, wenn 5lüe burdjeinanber entweber in ben ^immel ober

bic §öüe geworfen würben? ^ofepr) <3mttt) lehrte, bafj ein 2J?ann, weldjer

bas ßwangelium angenommen, bas SBorredjt fjaben mürbe, mit bem 5Satev gu

mo()nen, unb bie 33elol)nung ju empfangen, ine(d)e nad) Paulus mit bem ©tanj

ber ©onne nerglidjen mürbe ; unb roie ber Wloxib fein Siebt öon ber ©onne

empfängt, fo werben 2tnbere einen ©cbein ber ^jerriidjfett empfangen öon ben

(Srften, welches ber jweite ©rab öon ©lütffetigt'eit ift. 3)ann, wie ^aul fid)

äufjcrt, wie ein ©tern ben anbern übertrifft an ©lang, fo wirb c§ fein in ber

21uferfterjung.

^ofepl) ©mitb, teerte auef), bafj aöe Sftenfdjen, mit s2Iusnaf)me ber „©öfjne

bes 53erberbens", welche ein 3eugnifj Ratten unb ben ©ot)n ©ottes auf's 9?eue

freu^tgten, wie 3. 33. 3ubas, früher ober fpäter burd) bas oerförmenbe Sßlut

(El)rifti erlögt werben, ©ie werben s21ße, nad)bem fie ifjre ©träfe empfangen,

tf)eilneb,men an bem SBerf ber ©rlöfung. 9?id)ts derartiges, wie eine lieber*

lieferung ber ©eele, finbet ftatt, aufjev bei ben ©öhnen bes SBerberbens gu

ewiger iBerbanunnifj. ©träfe ift ewig, weil es ©ottes ©träfe ift, unb er ift

ewig ; aber diejenigen, welche ben 3orn ©ottes erleiben, werben bereinft er=

löfet werben. 3>er ©ünber wirb bie ©träfe für bas 93red)en ber S8efel)(c

©ottes erleiben muffen, aber wir l)aben bas 23erfprcd)en, bafj bic ©ünben

foüen ausgelöfd)t werben burd) SReue. £)od) bcftef)t biefc nidjt nur barin, bafj

wir einfad) ein Sebauern barüber äufjern, fonbem barin, bafj wir bie ©ünben

terlaffen.

tiefes ift bie frot)e 93otfdjaft ber ©rlöfung, bafj bie ©ünben follen aus-

gelöfcfjt werben burd) bas üerföf)nenbe 93lut ^efu. 2Benn wir red)t tb,un unb

gerecht rwr ©Ott wanbetn, fo werben wir bie für uns aufbewahrten ©cgnungen

erlangen. 3)urd) bas bereuen unfercr ©ünben unb bie Staufe werben wir ben

^eiligen ©eift erlangen, unb bcrfelbe wirb eine lebenbtge $raft in uns fein.

SBenn wir unfern 9?ädiften lieben, wie uns felbft unb nad) ben ©runbfä^en

leben, welche wir oorgeben §11 glauben, fo finb wir 3cu9en bn un fern ^ t=

menfehen, bafj wir ein neues ßeben angefangen haben ; bann werben wir nie

me()r Unred)t tl)un, of)ne basfelbe ju bereuen. ©0 foüten wir als ^eilige ber

legten Sage leben. Seben wir fo unb f)aben wir bas 3eu9 n if3

'

ln un^ fctbft,

baß wir tfmn, was redjt ift, bann finb wir gtücflid).

sD?enfd)en fprechen oft üon Prüfungen unb fügten fid) entmutiget. $)ie

£rinfjtuben finb jeben Sag offen unb fogar ©onntags; bic Hebet mel)ren fid),

unb für manche fdjeint es, al§ wenn ©ott 3ton oergeffen l)ätte ; aber er fjat

es nidjt ; er ift mit uns ; er bewacht nod) fein 3ion. $d) gebe nid)t öiel für

eines Cannes Religion, ber fid) nidjt enthalten fann, ben ©onntag ju brechen,

ober fid) t>on ben Srinffruben ober |>urerei fern gu galten. (Sine foldje Religion

•ift nid)t tuet wertt). 2)iefes $olf fod geprüft werben unb auf jebe 2lrt erprobt,

^unberte unferer 2ftiffionäre finb ausgegangen in bie SQSelt unb rein unb un=

beflerft gurütfget'ommen. ©ie würben nidjt überwunben burd) ©ünben biefer

%xt, nod) fjatten fie etwas getfyan, bas fie nidjt 2Bißens waren, it)ve Familien

wiffen gu taffen. ©ic tjaben il)rer Religion gelebt in ber $erne unb finb rein

gurürfgefel)rt ; einige finb gefallen, t>a§ wiffen wir, aber beren waren fel)r

wenige, ^ft es uid)t eine 9)?ög(id)feit für uns unb unfere ©öb,ne unb
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Jödhter, ein reiueS geben gu führen? 3ch jage, c3 t'ff mßgttd). 2Bcnn örir

Sünbc unb ba§, ma§ böfe ift, mehr lieben at§ unfcrc ^Religion, fo mürben

wir biefer feinen SBertf) beilegen. 2Benn mir un§ Eingeben 31t gottlofen 9tcben§=

arten, ober bem £runfe, ober Hurerei, fo tterfaufen mir bie Üugenben unb bie

Siebe gu unferm §errn unb opfern aüe biefe unfern ßüften. Selbft bie SSer*

fudjungen, bie un§ umgeben, merben un§ gum ©uten bienen, benn ber §err

mirb fic 31t unferm 23eften leiten. 2Bir foüen f)eranmad)fen gu einem reinen

Volfc, bann mirb ©ott un§ befdjüfcen, gleich mie er bie Äinbcr 3fi-ael§ in

bem brennenben $eucrofen ermatten f>at.

©od) tjabt ihr al§ ©Item eine grofje Verantmortung auf euch. (Es ift

euere Pflicht, euere ^inber in ben ©runbfä{?en ber Religion gu unterrichten.

(£§ ift ein großer Segen, Äinber gu befitjen, aber btefes bringt ihnen (Sorgen,

Kummer unb 33erantmorttid)t'eit. Sie füllten unterrichtet unb belehrt merben.

2ßir fotlten fic anleiten gum ©ebet, aber nicht ermüben mit langen ©ebeten.

Väter tonnen im ©eheimen ihre ©ebete oerriebten, aber mit ifjren Familien

fotlten fie biefelben nicht gu lange machen, benn e§ mürbe eine s]>tage für

biefelben fein. Vefdjränft euere ©ebete auf ta§ Sßcfentliche unb lafjt ein jebe§

©lieb ber Familie baran tbeilnehmen. $unge SDcänner merben öfters mübe

bon langen ©ebeten, mä'hrenb religiöfe Unterhaltungen eine ^reube fein fotlten.

9Jcoge ber §err euch fegnen, bofj fein ©eift auf euch ruhen möge, bamit mir

gurütfgefüt)rt merben in bie ©egenmart ©ottes.

&mfmn} in pintertljiir,

©en 25. ©egember oerfammelten fich bie lelteften unb ^eiligen ber

Dftfchraeig, fomie einige 2Ie(tefte bes $ura unb ber (Sentralfchmeig nebft bieten

ffreunben ber 2Bahrl)eit gu einer ^onfereng im ©aftfjof gum Samm in 2ßinter=

thur. Von gionsätteften maren anmefenb: $. 3- Sd)ärrer, ^räfibent ber

fchmeigerifchen unb beutfehen SDciffion, $. 3- ^Ruefd), ^räfibent ber oftfchmeige=

rifchen Äonfereng, unb bie Slettcften: $. $rei, §enrb unb %. £. Soffarb,

3- £. Ifert, 3faaf «Rogner, @. Värlocher, 3. fcafenfrafe, fr 2K. §uber,

3- ©ueüer, 8fr. hohler, 3. 8. Jacobs, %. 2Beibe( unb 31. ©ctjultt^e^.

Um 10 Ufir Vormittags rief 'ipräfibent £5. 3- Schärrer bie Verfammlung
gur Drbnung, unb bie tiereinigten ©höre bon ^üxidf unb SBintcrtfutr fangen

unter ber Öeitung bon £enrn Soffarb bas Sieb: „®te§ ift ber ©ag, ben ©Ott

gemacht" in fefjv anerfennensmerther 2Beife. — ©ebet bon %. 3- 9tuefd).

^räfibent 3- 3- Scharr er begrüßte bie Inmefcnben unb freute fich,

bafj bei biefer ©elegcnheit fo Viele gufammengefommen finb, mooon Manche
aus größerer (Entfernung ; mir follten bantbar fein, uns t>ier unter fo günftigen

Umftänben berfammetn gu tonnen unb hofft, baf? Mes, ma§ gefprod)en merbe,

un§ gum Segen gereichen möge.

Sleltefier ^. #afenfrafe fagte, ba§ bie Getieften, metche berufen finb,

ba§ Soangelium in feiner Feinheit mieber gu üertünbigen, feine ftubirte 9)tänner

finb, fonbern mie gu Shrifti 3^ten bon ihrer Arbeit meggerufen merben, unb
bafj biefelben in ihren ^nfürachen fich auf ben ©eift ©otte§ öerlaffen müßten.
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Tiefet Eüangetium fei nidit sDccnfd)en=, fonbcrn ®ottc§ 2ßerf, unb bie 3Ser=

fjeifjung fei barm enthalten, ba$ mer glaube unb getauft roerbe, bem foüen

bie ©ünben »ergeben merben, unb burd) ba$ auflegen bev §änbe burd) beöoü=

mtidjtigte Wiener foüen fie ben ^eiligen ©eift empfangen, unb mir foüen im

©tanbe fein, SBater unö SDiutter, um be§ @üangelium§ miflen, oerlaffen §u

fönnen ; biefe§ träten mir ^leltefte, inbem mir au§gef)en, ba§> Eoangelium ju

oerfünbigen. 53or 17 $af)ren tjörte er jum elften Mai ba§ Euangelium an

einer folcfien $onferen§, fdjlojj fid) biefev $ird)c an unb freut fid), beute luie

bamal§ ba§ 3 eugniJ3 öon oei' 2Baf)r^eit biefc§ Eüangetium«? ablegen §u rönnen;

e§ fei auf ben §el<§ ber Offenbarung gegrüubet, tjabe ^ropljeten, 2lpofte(,

Wirten, Server unb Wiener, unb mo biefe Drganifation nid)t fei, fönne aud)

nicht bie malme ^irdje ^eiu Sljrifii fein.

Getiefter E. 93 ä r l o d) c r banf't ©Ott, bafc er berufen fei, al§ ein Diener

©otteS ba§ Eoangetium gu nerr'ünbigen ; mir muffen ©Ott um Äraft unb §id)t

bitten, um gute Belehrungen geben ju fönnen. 5Bir joüten un§ gtücftid)

fdiäten, bafj, nad) 1700 ^almen Dunfelfjcit, ba§ 8id)t ju un§ gebracht mürbe,

unb mir follten burd) Erfüllung unferer ^flidjtcn um§ banf'bar gu ©ott erzeigen.

s
2lelteftcr $. 9to()tier füt)lt fid) gtürf'lid) an biefem lag, ben bie SQienfdjcn

feiern gur Erinnerung an unfern Erlöfer, ber für uns geftorben ift ; mir foÜten

ir)m nachfolgen unb feine SBerfe ttjun unb ©Ott bitten, fcafs mir gurürfgerjen

formten in feine ©egenraart.

s#ettefter $. 15 v e t freut fid), fein 3 cu 0,rüf5 abzulegen unb fyofft, bajs ber

©eift ©ottes> auf un§ ruhen möge, fo bajj mir möd)ten gute Belehrungen em=

pfangen. Er)riftu§ fei gef'ommen, um un§ rton ben burd) 5lbam auf uns? ge=

fommenen ©ünben ju erretten, er tjabe bem lob bie 9Jrad)t genommen, fo

bafj mir jum emigen geben gelangen fönnen. SfjriftuS r)at alle ©ebote erfüllt,

be§balb aud) fid) taufen laffen, al§ ein 23orbilb ; er fagte : Üticmanb fomme

jum S3atev at§ nur burd) itm, er fei bie Tfjüre jum (Sdjafftaü Er crroät)tte

jünger, gab i()nen Boümadjt, ermähnte ©iebengiger unb anbere Beamtete, unb

nacfjbem er gefreugigt, gab er ir)nen ben ^eiligen ©eift. ©ie mürben getöbtet,

bie Boümadjt ber ißriefterfcbaft- üerfcbmanb oon ber Erbe, be§batb fam ber

2IbfaÜ unb bie 3ei'fpfttterung ber Kirche. Die Saufe mirb nid)t metjr au§=

geführt nad) feinem Borbitb, Offenbarungen merben nid)t merjr für nött)ig ge=

funben, nicfjt mefjr baran geglaubt. Die s.)3rebiger unferer 3^it ftubiren, fönnen

aber nid)t einig merben, benn e§ fet)lt it)nen öa§ ^unbament ; ber Unglaube

nimmt überfjanö. 9tun mirb gum legten Wlal ba$ Enangelium Dom 9reid)

geprebigt ju aüen Golfern, ©pract)en, ©efdilcdjtern unb 3un9 en / un0 oanit

foü ba§ Enbe fommen. 3)ie jünger mußten in ^erufalcm bleiben bi§ fie

ben Sröfter, ben ^eiligen ©eift, empfingen
;
Petrus oerteugnete El)riftu§, aber

nadjfjer t)atte er ^raft burd) ben ^eiligen ©eift, s2lÜe§ gu ttmn unb ju er=

bulben. UBir öerfünbigen biefe§ Eöangelium, mir follten bie ^raft be§ «^eiligen

©eifte§ tjaben, mir '2lüe fönnen fie empfangen, aber mir muffen bie SBerfe

tl)un, benn ©tauben ofme 2Berfe ift tobt. 3)ie ^riefterfefjaft ift mieber f»ev=

gefteüt mit $raft unb BoÜmadjt. 2Bir finb bier, t)aben 51üe§ tterlaffen, um
biefe§ Eoangelium §u nerfünbigen ; ma§ fdjmad) ift, bat ©ott ermäblet, bie

2Betgf)eit ju fdianbcn gu madjen.



hierauf mürbe ein Quartett in engüfdjer <Sprad)e gefungen üon ben

©ebrübern Q3offarb, £ueüer unb ©djulttjefj, roeld)c§ allgemein gefiel.

Heltefter 3- %. $uefd) freute fict) fetjr über ben ©efang, e§ fei an=

gcnel)m üor ©Ott, menn mir irjn burd) einen frönen ©efang toben unb greifen,

©r freut fid), fo Siele t)ier ju fefyen unb fjofft, bafj fie
s2We mögen belehrt

unb gefteirft merben. 2Bir finb auSgefanbt, ber 4ße(t unfer geugnifj ju geben,

unb mir ttjun fo in unferer ungeteilten, einfachen 2Bcife ; bie Sftenfdjen fjaben

ifyre freie 2Bat)t, c§ angunetjmen ober ju öerraerfen. Siele feiern l)eute SBeif)*

nadjt, ben ©eburtätag unferS $errn, aber nur Sßenige finb roiüig, feine (Gebote

gu befolgen. (Sr rourbe fd)on uon früt)efter Äinbljeit an uerfolgt, fo bafj ©ott

ben SBeifen üom sD?orgenlanb fagen mußte, fie foüten auf einem anbern 2Beg

fyeimfefyren. @o merben and) ()eute Siele nerfolgt, roeldje nad) feinem reinen

(Süangclium §u leben fudjen. ißir fagen §u ben 2ftcnfd)en, bittet ©Ott, fo

mirb er eud) ein geugniß geben, mie e§ Ijeifjt : bittet, unb e§ mirb eud) ge=

geben merben ; aber Sßenige tfiun e§. 2Bir fagen : £t)ut SBufje unb taffet eud)

taufen; aber Stete fagen: mir finb fetjon getauft. 3Barum mürbe ©l)riftu§

nid)t al§ ein 3?inb getauft? Sarunt mürben ju feiner $eit bie $inber nid)t

getauft? — Sßeil e§ nicht notbroenbig mar. 2Bir follten un£ taufen taffen,

ba§ mir rein merben mie bie ^inber. ^autu§ verfolgte bie bamatigen Triften,

aber ©Ott marnte it)n unb mad)te ib,n blinb ; eine ©timme tarn ^u HnaniaS,

baß er bie ^pänbe auf tt)n lege, unb es> fiel mie ©djuppen non feinen klugen

;

er rourbe getauft gur Vergebung feiner ©ünben unb rourbe ein eifriger Ser=

fünbiger be£ (SoangeliumJ. 2öiv finb oou Hmcrifa gefommen, eud) §u oer=

tunbtgen, bafj fein 9teid) mieber aufgebaut mirb unb tiafy e§ alle anbern 9teid)e

jermalmcn mirb; mir fagen: ein dnget ift gefommen, unb btö reine (£üan=

gelium ift roteber geoffenbart morbeu, roie e§ bind) Johannes» prop^egett rourbe

;

aber bie 'äftenfdjen glauben nid)t met)r an Offenbarungen. Unfer Körper braudjt

9cal)rung, fonft ftirbt er, fo audi unfer ©eift, fonft ftirbt er, unb bie 2£orte

fyabcn $lnrocnbung : Saffet bie lobten it)re lobten begraben. 2Bctd)e§ finb

bie flugen Jungfrauen? 3Me, roeldie fudien ben ©eift ©otie» ju beftgen, fie

fjaben Del in itjren Rampen. 2Ber finb bie Krämer, bei benen bie Sfyöridjten

Del taufen rooücn? 2)ie, roelcbc itjre gehöre »erlaufen. Siele meinen, mir

füllten ba§ ©oangetium ben fjeibmfdjen Golfern, ben ©djroar^en :c, prebigen

;

aber unfere Hufgabe ift, 3)ie öom §au§ Jfrael, roeldje unter ben Golfern

gerftreut finb, $u fammeln. (Sr roünfdjt, bajj ©ott bie ÜJcenfdjen mit 8id)t

unb SBeiäljeit fegnen möge, ba§ fie bie 3eid)en ber ßeit üerftefjen tonnten.

iod)tufj folgt.)

Gems U0n gafepl) §mit(j»

35 ie 21 uf erftetjung. Setreffenb bie 2tuferftel)ung totfl id) fagen, ba$

aüe 9}?enfdjen oom ©rabe b,erüovt'ommen merben, mie fie niebergelegt roorben,

entroeber alt ober jung; ir)tev öeibe^geftalt roirb roeber etroa§ beigefügt, nod)

etroa§ baöongenommen merben; 2lQe merben burd) bie $raft ©otte§ t)erüor=

fommen, mit ©eift in it)ren Körpern unb niebt S3lut.



^eixtfdyez ^)rgan 6er Seifigen ber Ce&fett fagc.

3)Ut biefcr 9tummer beginnt mieber ein neuer ^afyrgang für ben „©tern".

Üftit ber §ülfe ®otte§ werben wir fud)en, benfclben aud) int fommenben 3al)r

fo ju rebigiren, bafj er fo rnel als» möglich feine Veftimmung „(Sine 3eitfd)iift

§ur Verbreitung ber Üßatjr^ett" erfüDcn mag. $u biefem 3mede möchten wir

unfere SBrüber unb ©djweftern bitten, un§ in biefer, un§ auferlegten s$flid)t,

foweit e§ il)nen möglid) burd) ©infenbung belefrrenber unb aufmunternber 53ei=

träge unb burd) iljr ©ebet gu unterftü^en, fo bafj wir im ©tanbe fein mögen,

unfere Aufgabe gu erfüllen unb ber „©tern" ein ©egen für bie ßefer fein

möge. 2Iud) bitten wir eudi, un§ ju unterftüfccn, inbem irjr fud)t, bem „©tern"

eine größere Verbreitung 51t oerfdjaffen. Sftöge ©ott un§ beiftefyen unb unferer

Arbeit feinen ©egen üerleifjcn.

3)a§ nun üerfloffene ^afyr ^^' ei» creignipolleS ; \v>a§ wirb un§ ba§

nädjfte bringen? 2öa3 @ott aud) über uny unb bie Ü3clt bedrängen mag,

laffet \m§ mit erneuter Äraft fudjen, feinen 2öiUen ju tfyun unb feine (Gebote

ju galten, un§ bor ©ünbe unb ©d)wad)f)eiten gu tjüten, ilnn ju bienen, ilm

gu loben unb §u greifen unb für ^UeS banfbar ju fein, bann wirb >Me§,

wa§ über un§ fommen mag, $u unferm 53eften bienen unb laffet un€ in s2lüem

bie ^panb ©ottc» erfennen. (Sr will, bafj alle ÜHenfdjen feiig werben ; er fjat

uns feine (Gebote gegeben, unb wenn wir biefelben befolgen, fo werben wir

eine Ijoljc ©eligreit erlangen. (5r fjat un§ ben 2ßeg gezeigt, auf bem wir

wanbeln foüen, bamit wir bie Ärone be§ ewigen Sebenö erlangen ; laffet un§

barauf wanbeln. @r läjjt aber jebem äNcnfdien bie freie 2Baf)l ; aber nad)

unferm ©lauben unb ben bamit nerbunbenen SZBevfen werben wir gcridftet werben.

2ftöge ber £err un§ aud) im neuen ^aljr fegnen mit 3lQem, wa§ wir

nott)wenbig fyaben für ©eele unb 8eib, er weiß, \vaz für un§ gut ift, unb

möge er uns $raft geben, getreu auszuharren bis jum @nbe.

|ln|to (fBrfnljnmgrtt auf Un ßteirfften unfc Ifrüfttent pmrtntffc

Erklärung.

2>urd) bie in ben legten ^afyrcn gemachten Erfahrungen füllten bie teitenben

Slelteften ber Äirdfc gut befannt fein mit @erid)tsberf)anb(ungen unb gcfcijlicrjen

unb tedmifd)en fragen, ©ine beftänbige Reihenfolge bon ^rogeffen t)at ftatt=

gefunben, in weldjen (Sin^elne perfönlid) unb bie Äirdje als eine Drganifation

mit intereffirt waren, IDie leitenben 2lelteften Ratten Slnflagen entgegenzutreten,

weld)e gegen fie üerföntid) erhoben würben
;

ferner mufjten fie tl)eitncl)men an

ber Vertljeibigung gegen ben, unter ben ©efefcen bes Äongrcffes gemachten
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Verfud), ba§ ©igenthum bev Kivd)e in Veft£ gu nelnrtcn. 2Baf)rfd)cinlid) hat

feine ©emeinfebaft in ben bereinigten (Staaten fo üicle üerfaffungSmäßige

fragen gur ©ntfdjcibung üor ba$ Dbcrgericrjt ber bereinigten Staaten gebracht,

älä bie |>ci(igen ber legten £age. 2Bir haben nidit nur für un§ felbft gerümpft,

fottbern gutn Streit für bie gange Station. ÜSHr maren miUig, unfere bittet

gu üermenben, um jebem Tribunal, üor melchcS mir gefangen tonnten, ©elegen=

rjeit gu geben, um über unfere fyragc ein Urtt)eil gu fällen, eher al§ obne bie

grage entfefeieben §u fyaben, gn unterliegen, ^di b,abc feinen Bweifcl, bafj

unfere Vemü()unp,en in füäteren fahren anertannt merben, menn ber £unft

be§ Vorurteils, unrichtiger 3>arfteOung unb $alfcb()eit fieb meggeflärt tjaben

wirb, unb bie mähren ©rünbc, tueldjc bie ^eiligen ber legten £age bercegt

haben, anertannt merben. 393 ir fjaben unS felbft in biefer Vegiebung nichts

üorgumerfen. ©S mürbe für unS billiger unb in einiger Vegiehung leichter

gemefen fein mit bem Strom gu febmimmen als gu üerfucfjen gegen bie %[uti)

beS 2!BiberftanbeS unb ber Vebrüctung unS gu ftemmen.

Vor bürgern haben ©ericbtSüerhanblungen üor bem für biefen $afl bc=

ftimmten dichter ©. $. ^oofbouroro ftattgefunben, in melden einige ber teitenben

Vrüber als Beugen erfdietnen mußten. @S fcfaetnt, baß" baS Dbergericbt nidjt

gang ohne gmeifcl tf*» °b if) vc ©ntfefieibung richtig mar. 2>iefe Vehörbe, fomie

ber Kongreß" gingen üon ber anficht auS, baf} baS ©igentbum ber Kirche gur

Verbreitung ber Vielehe üermenbet mürbe, ^n if)rem Urtheil mürbe gefagt, t>a$,

ba bie Korporation ber Kirche ^efu ©tjriftt ber ^eiligen ber legten läge

aufgelöst, 9(iemanb eriftire, ber ein sJled)t an biefeS ©tgentrmm habe, unb ha

baSfelbe gcfctjlicb nicht gu bem Qmd üeriuenbet merben tonne, für roelchen eS

gefammelt mürbe — fo foll eS gu folchen gefe^lictjen mobttfyütigen 3 tlie d' cn

üertuenbet merben, melche bem urfürüngtich beftimmten am nächften fommen

würbe. 3 U biefem Vctjufe mürbe ein 9lbgeorbneter (Master in Chancery)

beftimmt, um über bie Vermenbung gu entfebeiben. Sie 5Ibüofaten ber Kirche

braditen Vemeife, um gu geigen, bafj baS meggenommenc ©igentl)um nottp

menbig ift, um bie 3metfe auSgufüt)ren, für melche eS üon ben ©ebern bet=

geftenert mürbe, fo baß baS Vauen ber VcrfammtungSrjäufcr, bie Untergattung

ber Firmen, bie allgemeinen 3metfe ber üDrtlbttjätigfeit unb bie ausgaben gur

Untergattung ber Kirche tonnen aufgeführt unb üon biefem beftritten merben,

unb bafj biefeS ©igenttjum gu einem anberen 3rae rf e ober für anbere ^3erfonen

üon unS genommen merbe. 2)ie Seute, melche biefeS Vermögen gufammem
legten, traten eS gu einem beftimmten £>md unb biefe 3^oed'e finb nicht gegen

baS ©efe§ ; be§t)alb märe eS ein Unrecht unb nicht üiel beffer ai§ ein 9iaub,

biefeS ©igenthum meggunehmen unb git einem anbern 3 ,̂ed gu üermenben unb

gum Veften oon ^erfonen, melche niemals etroa§ bagu beigetragen blatten. Um
biefcS gu bekräftigen, geigten bie Vertreter ber Kirche, baf; bie Vielehe aufgehört

unb baher bie ^auülurfacbe, marum ber Kongrefe unb ba§ Dbergerid)t fo ge=

hanbelt, gang megfalle. ©§ mürben bafyer niete fragen gefteüt in Setreff

biefe§ ©runbfa^e§, auf ber einen Seite rourbc gefudjt gu geigen, bafj biefe

2lu§übung aufgehört tyabt, unb bie anbere Seite fuebte gu geigen, ba^ menn

fie aud) aufgcljört hätte, fo fönnte fie gu jeber 3 eit mieber aufgenommen
merben, fofern ber ^räfibent ein anbere§ 9JJanifefto erlaffen roollte. ©§ ift

befrembenb, mie 8eute üon gefunbent Verftanb fid) einbilben tonnen, baß eine
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folcbe ^rattif mieber foöte eingeführt merben, fo (angc ötefe gleichen Umftänbe

eriftiren, welche bie 33eränberung berborgerufcn Ijaben. 3)aJ3 @ott feinem 35otfe

$$efef)le gibt, bie iljren Umftänben angcmeffen finb, geigte ^räftbent ©nom
in feinen "Äntroorten, ba ev anfül)vte, ~ba$ ba§ 2>olf ^frael bie l)ö()eien %t-

böte be§ (SoangeliuntiS unb bie äftelcbifebefifcbc 'ßriefterfcbaft nicht ertragen

fonnte, fo gab er itjnen bie niebrigeren ©cfetjc unb bie niebrigere, s21aronifche

^3viefterfdiaft. 2ßenn e§ für bie gange Kirche möglid) unb 5llle nnllig geiuefen

mären, biefe§ ©ebot gu erfüllen, fo mürben mir beute auf einem anberen

©tanbüunft ftefjen. £ro§ ber bor beinahe 50 ^af)rcn gegebenen Offenbarung

finb nur eine Heine 3afjl *n 0ie bimuiltfcbc (5bc eingetreten, unb mie $icle

haben biefelbe mifjbraud)t ! 2Benn 2ltle bicfe§ ©ebot erfüllt hätten, fo mürben

51Üe glcidimäftig gelitten ()aben. 2£cnn aber bie SBenigcn mit ^)al§ftanigfeit

fortgefahren mären, fo tjätten s
31lle, auch diejenigen, meldje bicfe§ ©cfc§ nicht

a(§ für fic binbenb betrachteten, unter bem Qoxn unb ber ©träfe bc£ ©our>er=

ncmentS leiben muffen. 2>ie Seiter biefer Kirche maren in einer fchmierigen

«Stellung
;

^reunbc au§crt)alb ber Kirche, fomie 9)?itglieber forberten un§ auf

etroa» gu tfvun, um bie fd)iecflicben folgen, roelche burd) beharrliche %oxU

fül)rung ber 9Sictefjc auf un§ fommen müßten, abgumenben. ^di beute, t§

ift ohne Uebertreibung, menn id) fage, baß feiner ber teitenben SDcunneu

in ber Äirche, in s#erütffid)tigung ma§ bei ^err barüber gefagt blatte, bie

33erantmorttid)feit auf fid) genommen l)ättc, auch nur ben 33orfd)lag gu machen,

bajj biefe 51u§übung aufhören foütc. ©ie hätten ben "Job bem Ungefjorfam

gegen bie Gebote @otte§ üorgegogen ; be§ §errn 2Bort mar nötljig, um fie

au§ ihrer fdjmierigen (Stellung gu befreien. (5ä mar nur ein 9J?ann in ber

Kirche, burd) ben e§ getljan merben tonnte ; biefeS mar ber ^räfibent ber

Kirche, ber bie ©d)(üffel hält. 21(3 bie 3 f it fam, bafc ber £err in feiner

2öei§heit fal), bajj fein 23olf genügenbe Opfer gebracht, um ihre Ireue gu

geigen, fagte er: „e§ ift genug." (£r enthob feine Wiener bon ber großen

$erantm"ortlidifcit, melcbc auf ibnen ru()te, inbem er feinen 2öillen lunb ttjat,

unb bamit 510e e§ miffen möchten, gab er einem jeben feiner ®iener unb

bem 33olfe, mclchc barnad) fud)tcn, ba§ 3 eu B l"B feinet heiügeu @eifte§.

2ln ber üiertcljährlichen $onfereng in 93rigf)am ©itt), ben 25. Oftober

1891, fürad) ^räfiöent SBoobruff in einer feierlichen 2Bcife ju ben 3*er=

fammetten unb e§ möchte für bie Sefer oon 3n ici'ßffe fein, gu oerneljmen,

roa§ er bort fürad).

(Sr fagte : ^ch mödjte einige 53emerl'ungen machen über ba§ ^rinjip

ber Offenbarung. Manche fjaben gebadjt, bafj bie Offenbarungen aufgehört

haben. 3(ber biefe§ ift nicht ber $atl. (Sott ift mit um§ unb gibt un§ Offene

barungen. Slber ich will oon mir felbft fagen, bafj id), fo oiel id) fann, gu

oermeiben roünfche gu fagen, „fo föridjt ber §err", menn id) ben Sßitlen be§

§errn bem 33olfc mittf)eile. 3U oer 3 e^ ^ofepf) ©mith§ fam e§ beinahe

täglich bor, bafj e§ f)te^ : „®o fpriebt ber ^)err", bi§ alle nun in Sehren

unb SBünbniffen enthaltenen Offenbarungen gegeben roaren. ©eit biefer 3 e^

haben ^räfibent 53rig()am 9)oung, ^ohn ^anlor ober id) felbft biefe Sßorte

feiten gebraucht. $n „Sehren unb SBünbniffe", 22. 21bfd)nitt, merben mir be-

lehrt, ba^ menn ein 9)Jann föridjt, getrieben burch ben ^eiligen ©eift, fo ift

e;S ba§ 2ßort be§ §errn unb Offenbarung.
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3d) l)abc eine Offenbarung unb ein ©ebot oon bem §errn empfangen,

meldte tct> noch 9?iemanben offenbart fyabe, aber id) werbe cjS biefev
s.Berfammlung

befannt machen, unb ba§ ®ebot be§ $errn roitl id) biefem 53otf geben, melcbe§

ift: „3)er £err f)at mir geoffenbart, bajj $icle in ber Kirche finb, melchc

fid» ferner geprüft füllen burdi ba§ üftanifeft unb über ba§ 3eugnifj ber

^3räfibentfcöaft unb Slpoftet oor bem Master in Chancery. 3) er |>err fjat

mir befohlen, folgenbe $rage oor bie ^eiligen §u bringen, unb ^Diejenigen,

meldje berfelben genaue ^ufmerffamfeit fdjenfen, foüen ben ©eift @otte§ mit

il)ncn haben, fie gu tnfpiriren, biefe ftwQt für fid) felbft $it beantworten, unb

ber ^err l)at oerfprodjen, bafj bte Antwort für 21 He bic gleiche fein fofl. IDic

$rage ift biefe : 2Betcbe3 ift ber meifefte 2Beg für bie ^eiligen ber legten

£agc gu befolgen — fortzufahren mit bem Sßerfud) bie Vielehe auszuüben,

mit bem ©efe§ ber Station gegen biefelbc, unb ben s4Btöcrftanb oon 60,000,000

SOfenfchen ; unb mit ber 2ht§ftcht ber SBegnahme unb $erlufte§ aller £empel

unb $erhinbcrung aüer barin ooügogener 2Berfe, für bie Sebenben fomoljt al<§

für bie lobten ; unb bie ©inferferung ber erften ^räfibentfehaft, ber 2Ipoftel,

ber Seiter unb ^äupter öer Familien in ber Kirche, unb bie 2Begna()me attei

perfönlichcn (SigenthutnS be§ 23otfe§ (afle§ btefe§ mürbe oon felbft bie 2tu^

Übung oerbinbern) — ober, nadjbem mir fo üiel getfyan unb gelitten burch

unfere ^Befolgung biefeg ©ebote§, mit ber ^u§übung aufgubören, fid) bem

©efe£ gu untergieben unb babureb ben Propheten, 21poftctn unb ^amilienüätern

e§ möglid) machen gu ^aufe gu öerbleibeu, fo bafj fie ba$ $otf' belehren

fönnen, ihre Pflichten gegenüber ber Kirche erfüllen, unb bie Tempel in ben

Rauben ber Zeitigen ber testen £age bleiben, fo baß bic $crorbnungen be§

©nangeliumS für oie Sebenben unb lobten ausgeführt merben fönnen?"

Sic (Singebung be§ £>emt mirb jeber ^3erfon offenbaren, welchem 2öeg

mir weislich folgen fotlten. Unb bie ^eiligen ber legten 2age burch gang

Sfrael fotlten ert'ennen, bafj bie erfte s}3räftbentfcbaft ber Kirche unb bie gmölf

21pofte( geführt unb geleitet merben burd) bte (Singebungen be§ £errn, unb

ber ^err mirb nicht gugeben, bafj id), nod) irgenb ein anberer Öftann, ba§

33olt irre leite. (« Juv. Instr. >)

fu itdigiatt bn Siikmtft.

3n ben Suchern unb 3eitungen, befonberS aber oon ben Mängeln, finb

fchon oicle Semerfungen über bie „3uf'unft3=Religion" gemacht morben. ©djon

ber 9?ame beutet barauf hin, bafj bie sJkrfonen, roeldje barüber fchreiben ober

fprechen, annehmen, bafc bie Religionen ber ©egenmart für eine grofjc 3 a^
benfenber Seute ungenügenb feien.

£>te oerfchiebenen chrifilichen ©eften beanspruchen, bte waljre Religion gu

befifcen, ba§ hctfjt bte Religion, welche burch jjefuS (£f)riftu§, metcher a(§ ber

<3ol)n @otte§ anerfannt ift, eingeführt mürbe. Sßäljrenb üerfc^iebene 3lnfich.ten

befte'nen über feinen übernatürlidjen Urfprung, fo ift man boch einig, ba$ er

bte Religion grünbete unb leljrtc, melche bie 9Bett enbttd) in (Sinflang mit bem

^immel bringen mirb. 2lber oerftänbige ßeute, nid)t befangen burtt^ fogenannte

d)riftlid)e lleberüeferungcn unb frei oon bem ©infhtfj ber formellen ®lauben§=
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Parteien, formen ba§ Unpaffcnbe ber fef'therifd)cn 8ef)ren einleben, fotote ttjve

Unfähigkeit, bie Uebel biefer 3eit gu befäntpfen. 5)e§t)a(b fetjen fie ftdi um
nad) einer anbern, beffern Religion, al§ bie fogenannte „(Ebtiftenfycit" fyat, um
bie $ebürfniffe ber testen £age gu befriebigen unb ba§ äRenfctiengefdjledjt auf

einer gemeinfamen ©runblage ju oereinigen, roelcbc bie uniüerfetle Skrbrüberung

unb (Sinigfeit fjerüorbringcn foü, bie alle großen ^ropljeten, SBeifen, ^oeten

unb 2Renfd)enfreunbe ber üerfd)iebenen Alfter gcroünfd)t unb üorfyergefagt baben.

2Benn aber $5cfu§ ©b,riftu§ ba§ 2Befen roar, für ba§> er erflärt rourbe,

ber bie ^Religion feines $ater§, bie 2Baf)rf)eit be<8 einigen ©otteS einführte;

roenn feine Religion bie roafyre ift — fo ift fie nid)t nur bie Religion ber

elften IJabrfjunberte ber d)rifttid)en 3 ettperiobe, fonbern bie Religion ber ©egen=

roart unb ber 3u hinft. 2öir Ijaben alfo nidit§ notfjroenbig al§ biefe Religion

in ifner ganzen 3Me, $raft, Autorität unb ^nfpiration, »nie fie üon ibm

fam, ber ba§ äRunbftücf be§ aümäditigcn ©otte§ ift.

s-Bo fann biefe ^Religion bleute gefunben werben? 2krgleid)cn mir bie

Streben ber 2Be(t unb iljre ©laubenSbefenntniffc mit ber Strebe, ibrer ^raft

unb ben 8et)ven, röte fie (Ebriftu§ unb feine $lpofiel auffteOte, unb roir*roerben

finben, bajj fo üiele unb fo roiberfpred)enbe $erfd)iebenl)citen unter ibnen Slüen

finb, um bie Ueberjeugung 511 erhalten, bafj f' c a^ c Dom ved)ten 2Beg ab-

getrieben ftnb, unb baß fie fein 9red)t baben, htw ^nfprud) gu madjen, bafj

fie bie $ird)C %c)ü (Ebrifti b,aben ober bie djriftlicbe Religion, roie fie non

£jefu non 9?ajavetl) fam.

®te Religion ber 3ufunft mufe ber roafyre ©taube ^efu (Efjrtfti fein, (Sie

genügt reicfjlid) für bie ©ünfrfjc ber ganjen SBelt. 3Ba§ bie jetzige (Efyriftcnfjeit

bafür bält, ift roeit jurücf in 3>oÜl)eit, 8id)t unb Üftädjl. Sie ^Bieberberftcflung

unb ?lnna()me bcrfelben üon biefem ©cfdjlcdjt rourbe für alle $äÜe genügeu.

(E§ ift feine ^ottjtncnbigfcit für eine neue ^Religion. 5)tc alte Religion (Efjriftt

roirb allen Slnforberungen entfpvecrjen, fie ift foirjofjl fortfebreitenb aU beftimmt.

«Sie enthält in fid) feibft Elemente, burd) roeldu1 fie üon allen Länbcrn,

©pradjen unb $erl)ältniffen angenommen werben fann. ©ie öerbinbet bie

SRenfdjen mit ibrem ©rfjöpfcr unb öffnet bie Duellen be§ 8id)t2> unb ber (Er=

fenntnijj burd) Offenbarung unb ^nfpivation für jebe (Seele.

2)ie SBelt will c§ jetjt nid)t empfangen, aber bie £f)atfad)e roirb cinft

anerfannt werben, ba§ bie '©ieberbringung ftattgefunben f)at unb bafj ba§> unter

bem tarnen „5Kormonts>mu§" befannte ©nftem — bie Äird)c, ber ©laube

unb bie Drganifauon ift, welefjc in biefer $nt nötfyig ift unb weldje öon ©Ott

aufgefteüt tnurbe, um beu 335ünfd)en üon ^ebermatin gu genügen. @ie ift

feine neue 9teligion, aber bie alte ^Religion üon ^cfu§ 6l)riftU!? roiebcifjergcftellt.

©ie roirb bie ^Religion bev ^ufunft fein
; fie roirb bie religiöfen ^vagen

ber 3 e tt löfen
; fie roirb alle (Erörterungen ber ©eften entfdjeiben. ©ie entbält

alle§ D'tötbige für „d)riftlid)e" unb l)eiunifd)e 5D?enfd)lid)feit. ©ie roirb jebe§

$(ima burd)bringen unb ju ibrer Untcrftü^ung bie Siebe ber ©uten unb freuen

jebeS 8eben§laufc§ gercinnen. 3)ie ©clbftberou|ten biefer 3 e^ mögen barüber

fpötteln, aber fo fid)er als bie 2Baf)vr)ett immer triumpbiren roirb, roenn rotr

bie 3 £ tt erroarten, fo fid) er roirb, roa§ rotr bier angebeutet fjaben, eine 2£irf=

lid)feit roerben in einem neuen 3sitabfd)nitt.
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Da allen Zeitigen bev $ivd)e ^jefu ßljvifti burd) ben lieben „©lern" ©e=

legcnt)eit gegeben mirb, ba§ empfangene 3eugni^ non bev einigen 2Bal)rf)cit öffent=

lid) aug^ufpvcdicn, fo l'ann aud) id) biefetbe ntd)t unbenügt uovübergefyen (äffen.

3d) bin meinem l)immlifd)cn 3Satcv mit ruiblidjem ^er^en bantbar für

bie gvofjc Siebe, meldje ev aud) mir evmiefen, inbem id) (Gelegenheit blatte,

fein IjeiligcS ©oangelium ju fjövcn unb ju ttevftefyen, fo bafj id) e§ annehmen

tonnte. DaS SReid) ©otteS ift miebev neu gegrünbet, bie DiSpenfation bev $üüe

bev 3eiten eingeführt, inbem ba§ f)eiligc, emige (Soangetium nnebev in feiner uv=

fprüngücfjen, uoUfommenen 9teint)eit üon beöoflmäd)tigten Dienern geprebigt raivb.

2l(§ bev ©rlöfer feine $ird)e perfönlid) auf (Srben begrünbet unb mit

allen Remtern unb SBollmadjten nerfcfjen, erhielt fidi biefelbe nuv eine fleine

3eit, circa 200 3al)re, in ifjrer noÜr'ommenen 9teinl)eit, bi§ bie Ijeitigen s2lpoftcl

nad) unb nad) ftarben unb 20?cnfcl)cnfaUungen an bie ©teüe ber göttlidjen (Stn-

ridjtungen gefteHt mürben. 2Ba§ 2öunber, menn nun ^infternifj übevljanb naljm

!

3abr()itnberte lang maren bie (£l)viften of)ne jjebe göttliche $olhuad)t in ifyren

Äircfaen, beSfyalb entftanben imincv neue ©laubenSgefeüfdjaften, moburd) bie

(Spaltungen immer gröfjev mürben, tiefer 3ufianb ber Äirdje mürbe fdjon

in ber ^eiligen <Sd)vift norauSgefagt : „DieS 33olf nafyet fid) . ju mir mit

feinem SDcunbe, unb ct)ret mid) mit feinen Sippen, aber if)v §erj ift ferne

t>on mir; aber öergcblid) bienen fie mir, biemeit fie lel)ren fotd)e Sefyren, bie

nidjtö benn 9J?enfcfjengebote finb." (TOattfyäi 15. 8, 9.) — „Denn e§ mirb

eine $cit fein, t>a fie bie beilfame Set)re nid)t leiben roerben, fonbern nad)

if)ren eignen Säften merben fie iljnen felbft Scfyrer auftaben, nad) bem ifynen

bie Dl)ren Juden." (2 Dimotb,. 4., 3. u. f. m.) Die§ ift ber 3u ftan>) , öon

bem mir lefen: „Denn fiefyc, Sinfternifj beberft ba§ (Srbreid) unb Dunfel bie

Völler, aber über bir gel)et auf bev §evv, unb feine §errlid)feit erfd)einet

über bir." ($efaia§ 60., 2.) DaS Ijetlige (Soangetium mufjte bafyer mieber=

gebradit merben, beim bie ^eilige ©djrift fprid)t auSbrüdlid) : „Unb e§ mirb

geprebigt merben t>a§ (Söangelium oom #leid) in ber ganzen SBelt, ju einem

3cugniJ3 über alle $ölfer; unb bann mirb ha§ @nbe fommen." (Üftattrjäi

24., 14.) ^ofepl) ©mitl), bem größten ^voptjetcn beS neunzehnten $aty*
t)unbcvt§, mav c<§ oorbcfyatten, mit einigen wenigen @()vlid)en im ^erjen im
3al)rc 1830 bie £ivd)e £jefu (Sfjrifti öon 9ieuem §u organifiren. SSon ©Ott

als ©eljer unb Offenbarer eingefefct, empfieng er aud) Autorität unb 9Dcacf>t

öon ber £>öf)e, bie ^Beamten mit göttlicher 53oümad)t ju nevfeljen, fo bafj ba$

fyeilige (Snangetium miebev in feiner balligen Steinzeit geprebigt merben tonnte.

„Unb ©ott t)at gefegt in ber ©emeine auf's erfte bie 21pofteI, auf's anbere

bie ^ropt)eten, auf's brittc bie Sefrrev, barnad) bie Sßunbcvt^ätev, bavnad) bie

©aben, gefunb §u madjen, §elfev, sJiegievev, mand)evlei ©pradjen." (1 (£orintl)er

12., 28.) „Unb er t)at ©tlid)e §» Slpoftcln gefegt, (Sttidje aber gu -Propheten,

©tlidje ju ©öangeliften, ©tlicbe ^u §irten unb Servern, ba§ bie ^eiligen §u=

gerietet mevben ,^um SBevt' beS 2lmt§, babuvd) bev ßeib (£f)vifti erbauet merbe."

((5pb,efer 4., 11, 12.) Die Äirdje Scfu ©brifti ber ^eiligen ber testen Sage

ift ba$ SBevf beS £evvn, benn fidjtlid) vub,et bev «Segen ©otte§ auf feinen

^eiligen. 9cirgenb§ auf ber gangen ©rbe befinbet fid) eine ©laubenSpartei,

meldje fo niete Prüfungen unb Drübfale ju evbutben fjatte; abev feft auf ben
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$emt oertrauenb mar c<§ ben ^eiligen möglid), s2lUe§, fetbft ba§ Sdjmerfte

ju erbulben, um cinft bie £rone be§ ewigen 8eben§ gu empfangen.

Kuniberte tton treuen Scannern üerliejjen iljre §eimatt) unb it)re Sieben,

ben Vcfeljlen be§ §erm gef)ord)enb, um bie SDtfenfdjtjeit Don ben fommenben

©erictjtcu eines? beleibigten unb erzürnten ©otte§ ju warnen unb legten 3cugniJ3

uon ber 2öaf)rf)eit bc§ ewigen @üangelium§ ab.

3d) münfctje, haft alle 9J?enfd)en mit gcbetöoollem bergen btefe Sefyre

unterfucben möchten, ©rfennet, bafj ©tauben notfjrocnbig ift, ttjuct 93u^e unb

laffct eud) taufen buvd) Untertaudjen gur Vergebung eurer Sünben, baf? il)r

Bürger merbet be§ $ieid)es @ottes> unb ÜRitevben ^efu (£l)iifii.

Sir, bie mir einen SBunb mit bem $txn\ gemacfjt baben, laffet un§

treu fein unferen Sßünbniffcn, laffct un§ ftanbfjaft fein, menn un§ Prüfungen

unb Verfolgungen umgeben, Sprad) bod) bei
-

(Srlöfer : „Unb muffet gcfjaffet

mcrben oon ^cbermann, um meines» 9iamen3 mitten. 2Ber aber bi§ an ba§

(Snbe bel)avvet, ber mirb feiig." (ÜRatttjäi 10. 22.) — „Unb 2Iüe, bie gott=

feiig leben wollen in fötjrifto $efu, muffen Verfolgung leiben." (2 Üimott).

3., 12.) „«Selig finb, bie um ©credjtigfeit mitten uerfolgt werben; benn \ia$

^pimmelreid) ift itjv. «Selig feib it)r, menn eud) bie üftenfdjen um meinetwillen

fdvmätjen unb »erfolgen, unb reben allerlei Ucbel§ mieber eud), fo fie baran

lügen, Seib fiöb,Ud) unb gctroft, eü mirb eud) im Fimmel mol)l belohnet

werben. 3)enn alfo t)öben fie uerfolgt bie ^ropljetcn, bie üor eud) gemefcn."

(ättattljfit 5., 10, 11, 12.) „SBir l)aben allenthalben £rübfal, aber wir

ängftcn uns nid)t. Un§ ift bange, aber mir »erjagen nidit. 2Bir leiben Ver=

folgung, aber mir merben nid)t »ertaffen. 2öiv merben unterbrüdt, aber wir

fommen nidjt um. 3)cnn unfere £rübfa(, bie geitlid) unb teid)t ift, fdjaffet

eine cmige unb über alle SDJafje mid)tige £>errlid)feit. " (2 (Sorintl). 4., 8, 9,

17.) Raffet un§ bie lieben s2tetteften aufnehmen unb nad) Gräften untcrftüljen,

bamit ifvr meift red)t borniger 2öeg tion ben leiber immer nod) tief gemurgelten

Vorurteilen geebnet merbc. Saffet un§, bie mir nid)t ba§ ©lücf b,aben, be3

Sonntag^ ben l)errtid)en ^rebigten biefer lieben Vrüber laufdjen gu tonnen,

ftanbb,aft fein, unb menn aud) mehrere Monate »ergeben, mir merben nid)t

üergeffen, unb erfreuen un§ atSbann ber Segnungen be§ ^eiligen @üangclium§

im ooflften ÜJcafje. Raffet un§ aber aud) unfere 9cad)barn marnen, bamit

mir rein merben öon bem Vlute biefer (Generation. $. 2B. 33.

fer kleine irwsljfilter*

„SD ja, id) b,abe sJJ?ietf)er oon jeber 2lrt," fagte ein gutmütfvig au§fct)enber

alter §err; „aber ben id) am liebften fjabe, ift ein $inb, nid)t älter at§ gef)n

Satjiv" Vor einigen ^ab,ren blatte id) Gelegenheit, ein Stüd Sanb auf ber

2Beftfeite gu taufen, unb id) ttjat e§. %d) bemerfte, baft ein alte§ §äu§d)en

barauf mar, frtjentte bemfetben aber feine lufmerffamfeit. Wad) einiger 3 e 't

tarn ein SO^ann gu mir unb münfdjte gu raiffen, ob id) c§ ifjm auSrenten

mürbe, „^ür raa§ motten Sie e§?" fragte id). — „Um barin gu mof)nen,"

antmortete er. — „®ut," fagte id), „Sie tonnen e§ tjaben, begasten Sie mir,

ma§ Sie beuten, ba£ e§ mertt) ift für Sie." 2)en erften 9J?onat brachte er

mir groei 2)otlar§, unb ben gmeiten 9)lonat tarn ein tleiner Änabe mit brei

2)oüar§. Waä) biefem fat) id) ben SRann fjie unb ba einmal, aber im Saufe
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bcr 3"* bcjol)lte ber Änabc ve^elntäßig bie Wicttjc, mandjmal ^luet, manchmal

biet £)oflars. ©ines £ages fragte id) bcn Änabcn, was aus feinem 23ater

geworben fei. — „(£r ift tobt, £>err," war bie Antwort. — 3ft *>as fo?"

fagtc id). „(Seit wie lange?" — „(Seit meljr als einem Ijalben 3al)r," toat

bie ©rwieberung. $d) nafym fein ($elb, natun mir aber t>or, fjinüberjugeljcn

unb nacrjjuforfdjen ; ben folgenben £ag ging id). 3)ie alte §ütte fat) ganj

anftänbig aus. $d) t'lopfte an ber £t)ürc, unb ein fleines Tabellen liefj mid)

ein. ^d) fragte nad) il)ier ÜJhittdr. (Sie fagte, fic t)ättc feine. „2Bo ift fie'?"

fragte id). — „2Bir miffen es ritetit, fein.
sJ?ad)bcm mein $ater geftorben,

ging fie fort, unb mir Ijaben fie feitbem nid)t metjr gefetjen." — (Sin t'(cines

breijäfyrigeS ^äbdjen fam tjerein, unb id) üernafym bann, bafj biefe brei Äinber

nun ein unb ein tfalbes 3at)r jufammen Ijausrjalteten ; ber $nabe forgte für

bcn Unterhalt bind) Sd)uf)wid)feu unb 93erfanf üon 3 e^un gen 5 °* c Sdjwefter

befolgte bie .£)aust)altung unb trug Sorge $u bem Äinb. 2lud) meine Jodjter

befudjte fie, bann beobadjtetcn wir fie, unb mir badvten, mir moüten fie nid)t

beläftigen, fo lange es orbentlid) mit ifmen ginge. 211s mir ber $nabe bas

näd)fte 9Jkl ben £>m§ brachte, fürad) id) eine 3£cile mit itjm unb fagte ju

it)m : „Wein ^nabe, bu bift ein £>elb
;

fat)re fort, mie bu begonnen tjaft, unb

bu wirft es niemals bereuen. $atte beinc {[einen Sd)weftern jufammen, unb

nertaffe fie niemals. 93etrad)te nun biefes." $d) geigte it)tn mein SRed)nungS s

bud), in meldjes id) aües bon i^m mir als ^ausgins bellte ©elb eingetragen

battc; id) fagte if)m, bafj biefes Dilles nebft ßirtg it)in get)öre. „^o^e fo

fort," fagte id), „unb id) werbe bein 93anficr fein, unb wenn biefes gu einer

Summe geworben, fo werbe id) fetjen, bafj bu irgcnbwo ein eigenes £>aus cr=

tjältft." Soldje Wicttjer foÜte man t)aben. — D. N.

WtMjt

JUtm ~tßei§nad)t5fefL
2i>il(fomtnen ! Ijetl'ger Slang bev ©locfcn,

2)cv uns bie 3Bei^nad)t läutet ein —
2)u uullft auf's Sßeü' uns wiebev lotfcn,

3)ctn §ci(anb »nfev £erj $u weitj'n.

©d)on ftrafylt tu attcv Äinbcr Söiienen

2)cr 393et|nad)tSfveube I)ellcr ©d)eiit,

2)a (5r, bem alle (Sngel bienen,

§eut' fcllift will jiefjen bei uns em.

5cun Jltnqt auf's 9teuc, SSci^nadjtsßeber!

©ei uns gegrufeet, fjeil'gc Üladjt,

35a ^efuS flieg jur (Srbc nieber,

25er uns baS ew'gc £>cil gebracht.

O, Ijcit'gc 9iadjt, üott ©ngeljungen,

2>otl SflängeS, ber öom §itnntc( luic^t,

O, {)ci('ge 9iac^t, nie auSgefungcn,

i^oü ©nab' unb Siebe, greub' unb Sid)t!

9?un ift ber £obeSfd)(af »ergangen,
s3htn ftval)lt .bie ©onne Rar unb l)cll,

5>erfd)euc^t bie ")lad)t mit i^vem prangen,
D, wunberbarev ^icbeSquell

!

")Jun braucht bcr Sünbcr nid)t ju fterben:

ÜDein ?icbeu r §eilanb, war gu groß

!

2)u tamft, bamit wir nid)t oerberbeu,

iBom .spimmcl, aus bes SSatevS ed)oof3.

9htu hüe'n wir Ijier an beiner Grippe,

@ef)'n in bein 3tntli^ Ijotb unb nütb.
,

Sßüv ftammeln tann bcn 3)anf bie Sippe,

3)er l)eut' bie §evjen uns erfüllt.

O, faß uns wieber Suiber werben,

Uns t'inblid) beincs ^eftcS frcu'n,

©ann wirb cS gviebe rings auf Grbcn
Unb ^-vieb' in unfern §erjen fein.
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