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Wttlittje gnfptrflttott-

s$vebtgt öon Stpoftet $htafyam §. Sannon, gehalten an bev 64. fjalbiäfjvltdjen ^onfevenj

in ber ©aijfeejlabt, ben 7. Dftobev 1893.

$d) fyoffe, meine SBrüber unb ©djtneftern, ba$ roäfjrenb id) biefe Stellung

für eine furje 3 eit einnehme, id) ein ^ntereffe an euren ©ebeten fyabe, bafj

ba§, roa§ id) (age, baSjenige ift, roa§ ber ^err ju fagen münfd)t.

3)a§ ©öangetium, meldjeS wir empfangen fyaben, roie aüe wiffen, roetdje

ben 33emerfungen ber ©ruber roäfyrenb biefer $onferenj jugefyordjt, lefyrt un§

©runbfä|e unb SBege, um geroiffe $)inge ^u tfyun, üerfdjieben öon benen,

roeldje im allgemeinen ben Golfern ber ©rbc befannt finb. ©Ott fyat ein wunber=

oare§ unb feltfameg 2öerf begonnen unb er b,at gefagt, bafe er e§ nad) feiner

eigenen unb befonbern 2Betfe ausführen trotte, ©eine 2Bei§f)eit ift nid)t üon

bem 9tate ber äftenfdjen abhängig. ©r täfjt fein Sßerf $ur SSoüenbung nid)t

in ben £)änben oon 9ftenfd)en, fonbern er leitet aüe 5)inge, roetdje jum 9luf=

bau feiner Äirdje gehören, ©r b,at burd) einen feiner ^roöb,eten gefprocfjen

:

„3)enn meine ©ebanfen finb nidjt eure ©ebanfen, unb eure SBege finb nidjt

meine 2Bege, fonbern fo üiel ber £)immet tjöfyer ift, benn bie ©rbe, fo finb

aud) meine Söcge t)öf)er, benn eure Sßegc unb meine ©ebanfen, benn eure

©ebanfen." 2ßir fyaben biefe§ beroafjrfjeitet gefefjen in aÜ bem Seben ber §et=

tigen ber legten Jage, oon ber ©rünbung ber $irtf)e an bi§ gutn heutigen

Sage. ©§ mar nidjt nad) ben $been unb üßkgen ber 9J?enfd)en, roie ©ort

feine ^irdie gegrünbet unb fein ©öangelium, roeldjeS mir empfangen, geoffen=

baret. ©r ttjat e§ in feinem eigenen 2Bege unb in ber 2lu§füf)rung feine§

SöerfeiS fjat er nacb, bem Ißlane getjanbett, ben er fid) oorgenommen unb rjat

feine 2lbfidj)ten nid)t ber ^ritif ber äftenfcfjen unterroorfen. $d) glaube, bafj

©ott bies> in ber 3u ^un ft ebenfo menig ttjun wirb, mie in ber Vergangenheit,

©r beabfidftigt, bafj mir oon ben äRenfdjen oerfdjieben finb im ©rjietjungä-

raefen foraotjl, al§ in religiöfer Segie^ung, in finanziellen fomob,!, at§ gefeü-
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fdjaftlicben 23crt)ältniffen. ©r beabftdjticjt, bajj mir in unferer ©r^ietjung einen

t)öt)evn ^3lan befolgen, at§ benjcnigen, metcber in ber 2Belt allgemein ift ; bafj

Wir §u unfcrer @rfenntni§ un3 nidjt allein auf bie (Sntbctfungen unb (Srfim

bungen ber 3ftenfd)f)eit ocrlaffen muffen, fonbern bafj nur follten fud)en, oon

if)m biejcnige ^nfpiiation unb Offenbarung ju erhalten, meld)e un§ befähigen,

in einem ^lugenbticf ba§ gu erfennen, metd)c§ uninfpirierten Scannern oft jat)re=

langc§ Stubium unb ^adjforfdjung erforbertc, um e§ gu erlernen.

@ott rjat un§ gegeigt, fo meit mir in feinem 2Bcvfe oorgefdiritten finb,

bafj ei ooflfommen im ftanbe ift, un§ Söafjrtjeiten anzeigen, metdje bie menfd)=

tidje Familie, fetbft nach, fünfzigjähriger (Srftärung burd) bie $lelteften biefer

Äirdje nod) nid)t erfannt bat. sJM)met 3. 23. ba§ 23ud) Hormon, eine Offen=

barung, roeldje biefem $otfe über bie (Sinroormcr biefe§ 8anbc§ luffdjlufs giebt,

inbem e§ oon bcren Sßorüätern erjäfylt, bie Urfadje itjrer bunften ffaröe angiebt,

fomie if)re enblidje SBeftimmung ; ba§ eine Sefdjreibung giebt oon bem $anbe,

roelctjeS mir bemofynen unb bem ^otfe, ba§ biefe großen (Stäbtc be§ Süben§

gebaut, beren 9tuinen mir beinahe überall in bem füblidjen Seite biefeS ®on=

tinente§ finben.

3)ie SD^enfdtjen fangen erft je£t an, burd) ifyre $orfd)ung unb Stubium

biefe 2Bat)rt)cit ju beftätigen ; unb febe ©ntbednng, bie fie machen, jebe 2Babr=

fjett, bie fie rjeraulfinben, ift nur ein roeiterer 93emei§ be§ götttidjen UrfprungS,

oon wo biefe rjeilige Urf'unbe Ijerftammt. ©Ott f)at ben Sftenfdjenttnbern biefe

2Baf)rbeit geoffenbaret, aber fie rjaben fie öermorfen megen ber Duette, oon tuo

fie bcvlommt unb megen ben Ueberbringern biefer grofjcn tjiftorifcfjcn Urfunbe

an bie Golfer ber ©rbe.

©ott roirb feinen Wienern ben ^immel öffnen, menn fie itjn im ©tauben

fudjen. $d) glaube, e§ ift bie ^flidjt ber Setjrer ber ^ugcnb ^§rael§, nid)t

nur au§ ben Sertbüdjern, metdje für bie (Sdjute oerorbnet finb, ju lehren,

fonbern itjre (Gemüter beftänbig inj $uftanbe §u tjaben, bie ©inbrüde be§ i)ti-

ligen ©cifteS gu empfangen, bafj menn fie gu if)ren $inbern fprcctjen, fie e§

ttjun burd) ben @eift ©otte§. %d) glaube nicbt, bajj ein Wann ober eine $rau,

melcbe bie (Stellung al§ ßehrcr unter ber ^ugenb $§rael§ befleiben, ifyre (Stelle

gur 33otliommenf)cit augfüHen, menn fie nict>t burd) ben ©eift unb bie $nfpi=

ration be§ atlmäcbtigen ®ottc§ teuren. 3)ie Sßibet ift fetbft fe§t ber 2Belt ein

23ud) ber 2Biffenfd)aft unb ber Offenbarung, ungeaditet aller ber $ortfd)ritte,

bie mir in $unfi unb 2Biffenfd)aft fomeit gemacht l)aben. ©§ ift bort gefagt

oon ber ^ftunbung ber @rbe — eine SBatjrtjeit, meld)e in alten $eiten üermorfen

mürbe. %n biefem 5öud)e, raeld)e§ öor fo oieten ^at)it)unberten gefd)rieben mürbe,

lefen mir, baf? ©ott bie 8uft geroogen ; aber erft at3 Sorriceüi ber 2Bett

erftärte, ba| bie 8uft ©emid)t fjabe, natjmen e§ bie SJienfdjen an. 2Bir tefen

in biefem rjeiligen 33ud)e, bafe bie 33ert)ei^ung an 2lbrat)am gemad)t mürbe,

ba^ fein «Same fein follte mie bie «Sterne be§ §immel§, unjätjlbar, unb in

früt)ern Sagen mürbe biefer ?lu§brud oertad)t, tia ber 2Bett erflärt rourbe, bafe

nur einige Saufcnb ©terne über un§ am ^immet feien unb menn fein (Same

auf biefe geringe ^Ingahl befdjränft fei, fo fei ba§ !einc fet)r gro^e 93erb,ei^ung.

s3lber burd) bie (Sntbedung oermittetft be§ SeteffopS b,at e§ fid) herausgeftettt,

bafe ber ^immet mit ber §änbe 2Berf unfereä ©otte§ befefct ift unb bie 2Bat)r=

fjeit, metd)e ^ofepf) Smitb, in einer feiner Offenbarungen erflärte, ba^ e§ feinen
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baum gebe, in bem feine 2Bett fei, ift burd) bie ©ntbedungen, »oelcfje burd)

bie ©rfinbungen neuerer 3 e^ gemalt würben, beftättgt.

@S wirb un§ nun gcfagt, bafc in einem ©tyftem allein, meld)e§ mit §ülfe

be§ SeteffopS gefetjen werben rann, »nenigften§ acrjtjefjn 3ftiüionen 2Betten, »nie

biejenige, auf welcher wir ftef)en, feien. Unb oon <5t)ftemen ift fein ©nbe.

@ott fprad) burd) Zeitige Scanner öor s2Utev§ burd) feinen ©etft unb

offenbarte auf biefe 2ßeife 2ßafrrt)eiten, meiere ben äftenfdjen ber 2Bclt burd)

ttjr langfameS $erfaf)ren oon ©tubium unb (Srforfdjung nodi öiele 3at)re nimmt,

fie §u entbeefen. @r beabfidjtigt, ju biefem 33olfe gu fpredjen unb ifmen wiffen*

fdjafttidje 2Bat)rf)eiten, fowofyl wie retigiöfe, gu offenbaren. 2Bab,rf)eiten, wetdje

bie Söelt nid)t bereitwillig annimmt, unb fie braucht ^atjre, um gu ber ©rfennt-

ntS §u gelangen, wetdje ©Ott feinen ©ienern, bie oon ifjm (SrfenntniS fudjen,

in einem 'älugcnblide funb tt)un wirb.

$d) glaube, ba§ e§ unfer SBorredjt ift, in jeber 2Ingelegenf)eit beS SebenS

bie Leitung beS ©eifteS ©otteS §u fjaben. S3ei ©rünbung biefeS Territoriums

fud)te 23rigbam 3)oung bie $nfpiration beS £>errn unb arbeitete beftänbig unter-

beut (Sinfluffe beS fjeiligen ©eifteS. 2Bir fetjen bie SRefultate feiner aufjer*

orbentlidien Arbeit unb feiner fyerrlidjcn ^nftrufrionen, weldje er bmd) £Mpis

ration gab. (Sr riet bem $otfe, einen 2öeg eingufdilagen, ber im SBiberfprudje

mit bem Urteile ber Sftenfdjen war. ^tjr' altern Seute toerbet eud) erinnern,

wie eS bei ber erfren Mnfiebtung biefeS SEljateS war. 2HS ba§ ©otbfieber in

Kalifornien auSbrad), riet er ben ^eiligen, biefe Sfyäler, in weldje ©ott fte

geführt, nid)t §u oerlaffcn, fo uneinlabenb fie aud) »waren, unb oertjiefj, bafj

biejenigen , welche biefeS tf)un würben , eine reichere Söelofjnung empfangen

follten, als biejenigen, weldje itjr ©lud im gotDcnen Sßeften fudjten. 35k $ieful=

täte bewiefen bie 2Baf)rt)eit feiner SBorauSfagung ; benn biejenigen, bie blieben,

nahmen nidjt nur an 3Bof)lftanb irbifdjer ©üter gu, fonbern aud) it)re geiftigen

Kräfte üermefjrten fid). SBiete oon benen, bie biefeS 8anb berltcfjen unb nad)

bem heften gingen, oerloren ben ©tauben ober fdjwanften in ber SBafjrfyeit;

biejenigen, wcldie t)ter blieben, burd» Ungemad) gebrüdt, burd) 2Biberwärtig=

feiten geprüft, würben ftärfer im ©lauben unb im .fperrn unb fyeute finb fie

gu ben 9teid)ften unb 2Bob,lt)abenbften unter bem SSolfe ©otteS gegätjlt. @r

fagte bem $olfe ebenfalls, fid» nid)t mit äftinenarbeiten §u befd)äftigen. ©r

fagte if)nen, bajj bie ©runblage itjrer 2Bot)lfat)vt im bebauen be§ 23obenS unb

in ber ^abrifation ber Singe liege, bie gu ben Sebürfniffen be§ SebenS bienen.

£>er ©utnbfa§, in ben „Öefjren unb SBünbniffen" geoffenbart, war au§brüdtid)

für tia§ S3olf ©otte§. ©<§ würbe iljnen anbefohlen, bat3 bie ©d)önt)eit itjrer

Kleibung ba§ Sßerf itjrer eigenen ^länbe fei. 3)ie 9ftefultate, weldje erhielt

würben, bezeugen bie 2Beigf)eit ber 9tatfd)läge, bie ©Ott in jenen Sagen burd)

feine Wiener funb tfyat. ®cnn wäfjrenb bie Seinen geöffnet mürben — unb id)

bin bem £errn banfbar für ben 9teid)tum, ben fie jum 2Bot)l be§ 55olfe§ ge=

liefe» t — fo finben wir tjeute, t>a$ bie »r>ot)tt)abenbften Seute biefe§ Territoriums

biejenigen finb, wetdje fid) ber Bearbeitung be§ SobenS gewibmet unb bie nad)

ber $ät)igfeit, bie ©ott iljnen gegeben tyat, gefud)t fjiben, ba§ gu erzeugen,

wa§ fie gum ScbenSunterfjalt itjrer fetbft unb if)rer Familien nötig blatten.

$or einigen 2Bod)en oermutete id) in meiner Umoiffenfyett, ba^ betnaf)e

ade ^eiligen ber legten Sage burd) ibre isebutben in einer 5lrt üon Kned)t=
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fcfjaft feien. 3?cf) backte, bafj beinahe jebe %axm biefeS JerritoriumS untfr

^fanbfcfjaft fei unb bajj beinahe jebeS £>eimroefen, roelcfjeS bie ^eiligen bei-

legten Jage befi^en, roegen ben ©Bulben beS SBefifcerS ivgenb einer 'jßerfon

ober $irma oerfdjrieben fei. ßlber oor einigen Jagen rourbe icf) über biefe

Jäufcfjung aufgeflärt unb eS freut mieb, fagen ju tonnen, bafj bie Sage ber

.^eiligen ber testen Jage bei weitem nicfjt fo gefäfjrlict) ift, als icf) eS oermutete.

J)er SBolfSääfjlungSberictjt ber ^Regierung ber bereinigten Staaten, roelcfjer fürglico

betreff biefeS Territoriums fjerauSgcgeben rourbe, geigt, roie roeife unb roeit*

fefjenb ber 'ißropfjet ©otteS roar, bem ißolfe gu raten, ben 2Beg ju befolgen,

roefcfjen er oorgefctjlagen, benn er jeigt, bo§ toon ber Sanbbcoölferung biefeS

JerritoriumS üon jebem §unbert Familien fecfjSunbacfjtäig finb, roeldje baS

ßanb, auf bem fie (eben unb bie Käufer, bie fie beroofjnen, unbelaftet befifcen

;

fünf üon jebem ^unbert fjaben ifjre $öefi£ungen belaftet, roätjrenb nur neun

t>on jebem ^junbert Familien, bie auf Sanbgütern roofjnen, 'ißäctjter finb. 9?un

gefjet oon ber Sanbbeöötferung in bie J)örfer unb ©täbte beS 23olfeS, oer=

gleitet ifjre Sage mit berjenigen ber Sanbbeüötferung unb i^r roerbet finben,

bafy oon jebem §unbert Familien nur fecfjSunbfünfjig bie Zeitnöten, bie fie

beroofjnen, tf)v eigen nennen fönnen, roätjrenb fünf ifjre 23efi§ungen belaftet unb

neununbbreifjig bie ^täfce, bie fie beroofjnen, gepachtet fjaben. J)ann fommet

nadj Dgben unb ber ©al^feeftabt — bie einzigen ©täbte, bie in bem SBericfjte

genannt ftnb — unb roir finben bort ben glücffictjen 3uftanb °eS SanboolfeS

— umgefefjrt. $n biefer ©tabt unb in Dgben finb auS jebem ^mnbeit $ami=

lien, roelctje Sefi^ungcn fjaben, nur jroeiunbbrei&ig, roelctje ifjre ^eimaten, in

benen fie roofjnen, fcfjulbenfrei befitsen ; neun oon jebem £unbert haben ifjr

(Eigentum üerfctjrieben, roäfjrenb bie übrigen neununbfünfjig if)re "ißläfce, in

benen fie roofjnen, gepachtet fjaben. 9?un fönnt ifjr fetjen, roie eS ift. J)aS $olf

auf bem Sanbe bat nidjt bie SSerfudjungen jur SBerfcfjroenbung, roelctje täglidj

benen fiefj barbieten, bie in ben ©täbten roofjnen.

©ie fjaben fiefj nid)t mit ©Bulben belaben unb finb oertjältniSmäfjig

unabhängig, ©ic tönneu nadjtS gu Söctte getjen, roiffenb, bafj baS J)acfj, roelcfjeS

fie bebeeft, tf)r eigen ift. SDte Arbeit, roelctje fie auf ifjren £>eimaten oerricfjtcn,

ift für if)r eigenes SBofjl. J)en folgenben Jag fönnen fie nicfjt ton ^)auS unb

£of auf bie ©trafje geroorfen roerben. @S ift ifjr eigenes. J)aS 33olf fodte

glücflid) fein, feine ^eimaten in biefem ^uftoube ju befi^en unb eS foüte einen

2Beg befolgen, bafj eS ben $8efi£ feineS ßanbeS nicfjt oerliere, fonbern cS auf

bie fjöcfjfte ©tufe ber Kultur bringen, cS in 1ßlä|e ber ©ctjöntjeit oevroanbeln

unb feine Jfjätigfeit unb Jalente, roetcb,e ©Ott itjm gegeben bat, jum heften

feiner felbft unb berer, bie oon ibm abhängig finb, gu Oerroenben.

2dj fage, tjierin fönnen roir fetjen, roie ®ott feine ©iener infpirieite, baS

S3olf §u betetjren, unb obfdjon eS $u 3ritcn bie 2BeiSt)eit, bie in bem gegebenen

9tate oerborgen roar, nicfjt oerftanb, fo empfanb eS bennort) im genauen befolgen

biefcS sJtateS ©cgen unb Vorteil. 9?ef)mt 3. 53. ben @vunbfalj beS 3 e ^)ntcn -

SBenn ifjr benfetben ber SBelt erftären unb fie fragen roürbet, ifjn ju befolgen,

rourbe fie ib,n nidjt als eine ber brücfenbften Jaren betrachten, rocldje ifjr auf*

erlegt roerben fönnte? £>ennocf) ift jcber ^»eilige ber legten Jage mein 3 eu9^
bafj biejenigen unter bem 33o(fe ©otteS, bie baS ©efe^ beS getjnten genau

befolgen, eS nicfjt als 23ürbe, fonbern efjer als einen irbifdjen foroofjt roie
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geifttgen ©egen finben ; benn itjr (Eigentum mar reid)lid) gcfegnet, fo bafj fie

ben 3ef)nten nid)t ermangelt foaben, ben fie bem SBerfe bes> £errn gegeben.

9cef)tnet mieberum bie SDciffionäre, welche wie in bie 2Belt fenben. 2ßenn ein

Sflann in ber 2Bett berufen mürbe, fein ©efdjäft für §inei $afyre ober länger

§u öerlaffen, um ba§ ©öangelium ju öerrunbigen, fo mürbe er benfen, bafj e§

aü feinen irbifdjen ©efdjäften üerberbtid) märe. Slber fjier finb Sletteftc, meiere

au§gct)en unb $at)r um ^saijx üermenben, unb gerabe bie Männer, mcldje bie

meifte $eit im 9ftiffion§felbe gefpenbet unb meiere bleute an ber ©pi£e ber

$ird)e fielen, finb bie wofjlljabenbftcn Scanner unb am nteiften frei oon

©djutben. (So burd) bie 9tcfultate, weld)e ben SBeftrebungen ber ^eiligen bei-

legten Sage folgen, ^eigt ber ^>err bie 2Bei§rjeit ber ßaufbafjn, bie er bem

33otfe Dorgejcicrjnet. 2Bir fönnen nid)t§ beffere§ tfjun, nt§ jebe§ ©ebot, wetd)e3

un§ burd) bie Wiener be§ ^>errn gegeben ift, üünftüd) %xx befolgen, wie raiber*

füreefyenb e§ aud) unfern je^igen $been fein mag, unb ©Ott mirb un§ fegnen,

raenn mir biefen 2ßeg einfdjlagen. 2ßiv Ijaben bie SBertjeifjungen großer ©eg=

nungen oor un§. @rft geftern raurbe un§ oon biefer ^an^el eine ^roürjegeiung

gegeben, an weldjer mir un§ erfreuen !önnen : bafj mir au§ biefer gegen»

märtigen gebrücften Sage mit einem beffern sJiufe unb in beffern finanziellen

SBcrrjältniffen b,erau§lommen werben, al§ mir je guoor gemefen. $d) fenne

Scanner um mid) rjerum — unb id) felbft Ijabc if)re ©efüf)te geteilt — meldte

ben ©ebanfen mit ©djrecfen betrachteten, bafj unfere tarnen mödjten entehrt

unb unfer ^rebit oerloren gefyen, meil mir un§, üieüeidjt au§ Mangel an

2Beis>t)eit ober au§ irgenb einem anbern ©runbe, in ©d)itlben oermicfelt fyaben,

bie mir fdjeinbar nid)t im ftanbe waren, gu begasten. 2Bir betrachteten biefe§

at§ bie größte Prüfung unfere^ 8ebens>, meil mir un§ gerabe in ber 9J?itte

berfelben befanben. 2Btr fatyen 511 einer 3eit al§ bie größte Prüfung bie 23er=

folgungen an, welche unfere trüber in§ @efängni§ bradjten, unfere Familien

tierbannten unb fie f)ier unb bort auf bem (Jrbboben ^erftreuten, oljne irgenb

meld)e menfd)lid)e 5lu§fid)t, bafj fie je wieber jufammenfommen tonnten, ober

baf? e§ un§ erlaubt werben foüte, bie Männer, meldje wir a(§ ^ütjrer be§

33olfe<§ ©otte§ auf (Srben geadjtet rjaben, wieber auf biefen Äanjeln §u fefyen.

©leidjmorjt t)at ber §err burd) jene bunfle 3Bolfe ba§ ()errlid)e ötetit feinet

©eifteg t)eroorgebrad)t unb bleute erfreuen wir un§ größerer $reibeit unb

größerer «Segnungen, al§ für Diele ^atjre §urürf. ©0 glaube id), wirb er un§

au§ biefen gegenwärtigen ©cfjwieiigfeiten otjne Stnbufje ber (£f)re berau§bringen.

^d) bezeuge, ba^ bie ^ropljejeiung, Weld)e geftern au§gcfürod)en würbe, ba§

2Bort be§ §errn ift; benn feber 9Jfann, ber @ott bienen wirb unb ben (Sinflu^

be§ tjeiligen ©eifte§ in feinem ^per^en behält, wirb au§> biefen Prüfungen unb

biefem fdjeinbaren Unglücf, burd) bie (Srfafyrungen, bie er burd^umadjen Ijatte,

bieder, geläuterter unb beffer b,eröorlommen.

@§ ift ©ott ebenfo gut rnöglid), biefe§ §u Ü)un, mit aü ber 3)unlelb,eit,

bie oor un§ liegt, a(§ e§ für it)n war, burd) feinen Wiener ber SBitwe, weld)e

ausging, ^jolj ju fammeln, um einen ^uetjen ^u baden, um fid) unb iljren

©oh^n nod) einmal gu nätjren, et)e fie fterben unb weldje üon bemfelben bem

Ißrobfjeten gab — §u fagen, ba^ ba§ 9J?er)l im haften nid)t fd)winben unb

ba§ Del im $ruge nid)t ausgeben fette, bi§ bie ©rbe ib,re $rud)t wieber

b^eroorbringen werbe. ©0 wirb e§ in biefem Saüe fein. ®ie ©elbnot, bie fieb^
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ausgebreitet unb bei Wangel an fingen, bic 311 unferev 2Bot)lfat)vt erforberltd)

erfdjeinen, roirb ©ott bind) einen ber oielen 2ßege erfe§en, burd) roetefaen eS

it)m möglid) mirb, bie geitlidje unb geiftige (Seligfeit feiner Kinber auf ©rben

ju ftanbe ju bringen.

%\\\ Paf?$ J>er |teiijrit

Unter bem obigen Jitcl giebt £>. $. %<\ü\t in ber Deseret News bie

fotgenbe furge 93efd)reibung über ben s2luSgug üon 9cauüoo nad) Utah, unb ben

ßfmrafter beS ^ßtontcv§ 23rigt)am 2)oung

:

®ie gegenwärtig aufmad)fenbc Generation roeifj nur menig oon jenem

großen Wanne, ©rigtjam 2)oung, oon feinen munberbaren Jtjaten unb Werfen,

inbem er baS 33otf in biefe Jljäler geführt, eine 91nfiebetung nad) ber anbern

grünbete, bis ade bie £t)äler oon Utah, mit Stäbten unb Dörfern befäet maren

;

nidjtS gu fagen oon ben fdjonen Sanbgütern, meldje überall 31t finben finb.

2)a§ SBolf, roeldjeS fiel) guevft in 9?eoaba, Montana, 2Bt)oming anfiebelte, fam

oon Utaf), nebft taufenb über taufenben, bie fid) in Kalifornien niebertiefjen.

©afj 3kigt)am 9)oung ber WofeS beS neunzehnten 3af)rt)unbertS mar, ift

fein 3tt>eifet unb bafj er felbft größer als WofeS mar, muJ3 zugegeben werben.

WofeS ging mit ben Kinbern 3fiaelS 00m Jtjalc ©ofen in ©grjpten inS

Oertjeifjene 8anb. (£r mar faum fünf^efjn 'Jage in bie 2Büfte gereist, als fein

$olf fid) fdion empörte, unb ^etjter gu finben begannen; fie murrten unb

fagten: „2öoüte ©Ott, mir mären in @gt)pten geftorben, burd) beS §errn

§anb, ba mir bei ben ^leifdjtöpfen fafjen unb blatten bie $ütle Sörob gu effen."

WofeS blatte ben £errn angerufen unb er fanbte itjnen Söadjtetn, bafc fie am
Slbenb ^leifd) ju effen, unb er liefj wätjrenb ber -ftadjt Wanna regnen, bafj

fie am borgen 83rot Ijatten. (£r tjatte fie beftänbig mit bem lobe ju bebrotjen,

at§ beS £errn $lad)e, um fie getjorfam 311 behalten, ©r tjatte fie mit bem

£obe §u bebrofyen, bamit fie iljre Kleiber mufdjen.

2>ie Israeliten roaren oiergig $af)re in ber SCBüfte. (SS waren nidit gang

breitjunbert Weilen (ungefähr 100 Stunben) 00m Sanbe ©ofen inS oerfyeifjene

8anb. Übettfet baran ! ©ine Kutfd)e mürbe bie Strerfe in fcdjSunbbrei&ig Stunben

burd)fat)rcu, ober ein guter Säufer in jebn Jagen burd)fdnitten tjaben ; mät)renb

93rigf)am ?)oung mit einer ©efellfdjaft oon tjunbertunboiergig weifjen Wännern,

biet grauen, jroei Kinbern unb brei Negern 00m großen f^luffe (Wiffouri)

aufbrad), fünfäefynfjunbert Weilen burd) bie SBüfie reiste, ober über bie (Steppen

in fein oertjeifceneS $anb, mo fie in einigen Wonaten anfamen unb bei Reiten,

um einen guten ©arten anzulegen unb in biefem $at)re noc6 ©emüfe ju jterjen.

Unter benfetben mar feine ^Rebellion ober ein 3urütfwünfd)cn. Obfdjon fie oon

aüen Seiten oon SBilben umgeben maren, baS 8anb oor ifmen unbefannt,

gingen fie alle fröljlid) unb fangen bem 2Wert)öd)ften SobeStieber unb füllten

gtücflid) itjre djriftlidjen $reunbe (?) fjinter fid) gu tjoben.

Stellen mir unS oor, meld)' ftarfeS £erg eS genommen fjaben muß, ber

3ioilifatton, ad' ifyren ^reunben, «Späufern, Sänbern unb aüen 58equemlid)fciten

8ebemot)l gu fagen ; 8ebemol)l gu aöem, maS if)nen in biefem ßeben lieb unb
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teuer geraorben mar, unb aufzubrechen auf eine unbefannte Steife, nid)t roiffenb,

ob fie je roieber etroa§ ober jemanb auf bicfev (Srbe fefycn mürben, bie ihnen

lieb unb teuer gemorben, bie bagumal mit ©cf)nee bebecftcn ipügel $oma'§ ju

überfcfyreiten, burd) ben ÜDJiffouriflufj gu fetten, bie pfablofen ©teppen ju burcV

freuten, ben 2Beg §u bahnen, Brücfen ju bauen — eine ©treefe oon 1500

teilen in biefe neuen frieblichen 2t)ä(er, inbem fie für ein %at)x SebensSmittet

mit fid) führten, of)ne ttjren ©amen, ©ggen, pflüge, ^ütjner, ©ebraeine unb

einige 3hit)e ! 2Bir fönnen benfen, bafj, nachdem bie 9cotroenbigfeiten in bie

2Bagcn aufgetaben roaren, ntdjt öiel Siaum für $uru§artifel übrig blieb
; folg=

lieh blieben fie ohne biefelben.

3t)r, bie it)r bie ©teppen in s^uümann=2öagen mit ben Bequemlichkeiten

eine§ s]}alaftes> burdjfreugt habt, fommt unb fampiert mit it)nen unb tafjt un§

fehlen, mie ihr es> lieben roürbet! ®ie erfte 9^ad)t im freien — fampieren —
alle§ ift überfüllt in ben Sßagen, niemanb meifs, rao bie ©acfjeii finb ; mürbe

lieber fjungrig $u Bette gehen, a(§ einen Berfud) machen, gu foeben. $n ber

Stacht beulen bie SBölfe ! ©§ ift ein lanqrociligeg, nid)t§ gute§ bebeutenbe§

©et)cul ! 2Bir roiffen nicht, e§ mögen auch ^nbiancr fein, benn fie beulen roie

bie SBölfe, menn fie böfe 2Ibfid)ten hoben. — 91m 3J?orgen feib tfjr rjungrig

unb mübe, benn itjr t)abt nur menig gefcfjlafen ; baä Bett, t>a$ auf ben Boben

gemacht mar, mar bait; aber ibr fuefct etma§, um $euer §u machen. @s> ifi fein

^olj, fo fammett ibr einige « Baffalo-chips > unb macht ein menig Kaffee,

efjt einige 3miebacf nitt ein menig gebratenem ©peef; biefcs» macht bie 9Jcab(-

geit. ©pannt ein, bringt bie ©amen fcbnell in ben 2Bugen unb fabret bt§ am
Mittag, treibt ba§ Biet) auf bie ©eibe ; tjattet eine ©tunbe, fpannt ein unb

fahret big jur Stacht — unb fampieit
;

füt)rt bie 2Bagen auf gu einem corral,

biefeä ift gettjan, inbem bie SBagen runb in einem Greife, einer Ijinter ben

anbern gefahren roirb. $l)r fampiert außerhalb. 3)a§ Biet) mirb auf bie SBeibe

getrieben unb jemanb get)t mit, c§ ju tjüten bi§ $ur ©chlafen^eit, bann wirb

z§ gurücfgebracbt unb in ben $rei§ getrieben unb eine SBache au^erbalb auf=

geftellt, gum ©dju£e gegen bie ^nbianer 3)ann fommt ein ©etnitter, aber ba

t)ilft nichts?, bie 2Bacbe mufe aushalten. 3Me 9?cil)e fommt an euch ; roenn bie

$eit ber 5tblöfung fommt, bann febrt ifjr gurücf unb legt euch in buvchnäfjten

Kleibern %u Bette ; anbere tjaben in bie $ä(te ^u geben — inbem e§ regnet,

al§ ob eine anbere ©ünbflut fommen mürbe. @§ regnet noeb am borgen.

9Zirgenbg fein §olj. ^fir fuebt l)evum unb enblidb gelingt e§ eueb, ein ^euer

gu maetjen mit einigen « Buffalo chips » (irenn ibr nicfjt miffet, voa§ ba§ ift,

fo fraget bie s2lettcften) ; ^ßi§cuit§ roerben in einem 53acfofen gebaefen ober

^fannfueben (flap-jacks) in einer Bratpfanne; ber ©peef gebraten, ein menig

9Jtet)l in§ f^ett gerüfjrt at§ gravy; Kaffee gemacht — unb bie äftab^eit ift

bereit, ©infpannen unb fort. %t)x fommt balb an einen 33ad), ber gu einem

bluffe angefcbmollen ift. (Sine $fäf)re mirb öon einem 2ßagenbett fjergeriebtet,

um aüe§ über bcnfelben ya. febiffen. ^a§ 33iet) tntrb b,inübergefcbmommen.

Sie 9?acbt bricfjt ein. ®a§ Sager mu| aufgefebtagen merben. 5llle finb mübe,

aber bie 2Bad)e mu| fteljen, Siegen ober üftonbfcbein. 3)iefe SBotfenbrücfie

bauern in ber @egenb be§ ^lattaflufjeg oft brei bi§ üier läge. 2Benn bie

©onne f)eröorbricf)t, mirb aOe§ getroefnet, benn alle§, mag if)r trägt, ift febmu^ig

geworben, ^er ©onntag fommt. Bei biefer Qnt ift ber ^tattaflu^ erreicht,



- 56 -

wo ein wenig §ofj ju finben ift. 3()v becitt eudj, einige wenige (Sachen ju

wafchen unb toirttidj nur einige. (S§ ifi immer nur (Site unb (Site — 'jftadjt

unb Jag. ©3 ift einfam — niemanbem gu begegnen, niemanben ju fefyen,

ausgenommen, bic um cud) her finb.

Unter aü biefen 23erfyältniffen mar 33rigt)am 9)oung immer ruhig, lieb*

reich, unb gütig gegen bie, welche um ihn Ijer unb mit ihm roaren. SBenn

einer tranf mürbe, fo mar er ju beffen (Seite mit freunblichen unb troftreichen

2öorten. 3Benn bie Dcbfen eingejocht mürben, fo mar er babei, um gu fefjcn,

bajj alles» recht getfyan rourbe. 2Benn ein Sßagcn im (Schlamm eingefunfen,

fo mar er babei, herauszuhelfen. 2Benn einer etmaS üerbriefjlich ober nieber=

gcfcblagen mar, fo blatte er immer ein Söort ber Aufmunterung unb beS DrofteS.

3ur sJ?ad)t§5cit fonnte er beim Sagerfeuer feine ©cfcbicbte gum Sachen ergäben,

fo gut als ber befte im Sager. (Sr mar ein $reunb öon 'äftufir' unb fang mit

ben anbern. (Sr befafj ein glücfltcheS unb jufriebeneS ®cmüt.

Die Anerkennung für ben jfjroften @vfoIg ber ($rünbung einer tjalben

üföegftation für bie ©olbfucfaer, um ifyrc ausgegangenen SebenSmittel mieber gu

erfefcen, mufc feinem feften, unerfchütterlicben ^Bitten gugefchrieben merben.

Sftadjbem er baS ücrljcifjene Sanb gefunben, na()m SBrigham 5)oung bie ju ent=

bcbrenben (Skfpanne unb einige tiertraute Scanner unb fehlte nacf) bem 9Jciffouri=

fluffe jurücf, um bie anbern ^eiligen abzuholen, ^n all feinen Arbeiten fyatte

Sßrigfjam 9)oung Dtele Vorüber Aaron, in ben ^ßerfoncn beS Jpeber (£. Limbao,

SBittarb 9ti$avbä, Sohn Sta^tor, Drfon £mbe, Drfon unb Carlen ^ratt,

SBilforb SBoobruff, Soren^o (Snom, ©raStuS <Snow, ^ranflin £>. 9ttcbarb§,

@bavte§ (£. "jRich, ©eorge A. ©mith, ©eorge D. ©annon mit einer großen

SDcenge anberer guter Sftänner, bie ifjm beiftanben in bem großen ffierfe ber

Ueberfiebetung. Die 3u9 e würben in große Kompagnien eingeteilt mit Kapitänen

über fünfzig unb über getjn ; biefe Kapitäne Ijatfen ihren Kompagnien in $eiten

ber 9?ot — 3. 03. wenn ein 2Bagen im Kot eingefunfen war, beim Ueberfe^en

tion (Strömen, ober beim ©vflimmen eineS fteiten £mgetS. (^ortfefcung fefgt.)

(JBnürtflmtg unu Berufung.

^räfibent $. $. ©djärrcr t)at nach über 2 1
/2iährigem, unermüblichem

unb fegenSreichem 2ßirfen als s$räfibent ber fdjweijerifcben unb beutfchen

SJciffion tion ber ^räfioentfchaft ber Kirche feine etjrentioüe (Sntlaffung erhalten,

um mit bem am 28. Februar abgehcnben Dampfer Don Siücrpoot in feine

^eirnat gurücfgufetjren. (Sbenfo ift Aeltefter $afob ^robft, ber über jwci

$ahie in ber (Schweig unb SBürttemberg unermübtich unb mit gutem (Srfolge

gewirft, tion feinen Arbeiten als äftifftonar cbrentiotl enttaffen, um mit bem^

fetben Schiffe feine ^eimreife anzutreten.

Aeltefter |t, $) ^todtrr ift %\xn\ s}3räfibenten biefer sJftiffion ernannt

worben, unb alle Korrefponbcngen, bie auf biefe 2Jciffion unb ben „(Stern"

S5e§ug haben, finb an feine Abreffe, |to)lgnp 36, $tXll, ju richten.

Aeltefter ^ofeph Keller ift jum (Sefretär biefer 50Jiffion unb $Rtt=

arbeiter am „(Stern" ernannt.



^eutfdjes ^rgan ber Seifigen 5er leisten Hage.

$m 93eft^c einer ct)venüollen ©ntlaffung Don meinem SBtvfen in ber

fdjroeijerifcrjen unb beutfdjen 'äftiffion, benü^c id) nod) biefe (Gelegenheit, burd)

bcn „©tern" meinen Sftitarbeitern, 93rübern, (Scfcjroeftem unb ^reunben ber

3Batjr^eit ein fjerglicrjeS 8eberoot)l gu fagen.

33or groei 3öf)vcn un b neun 9)ionaten üon meiner lieben Familie unb

^reunben Abfdjieb netjmenb, um nod) einmal in biefer Sftiffion gu mirfen,

füllte id) inäbefonbere bie t)ot)e unb uerantrooitlidje (Stellung, al§ ein Wiener

©otte§ ba§ miebergeoffenbarte (Süangelium feine§ (Sof)ne3 burd) 2Bort unb

(Scfjrift ju cerfünbigen. $d) füllte meine Sd)road)f)eit unb roufcte, bafj id)

nur burd) bie $ülfe unb ben SBeiftanb meines rjimmlifdjen 53atcr§ im ftanbe

fein mürbe, biefe ^fticrjten §u erfüllen, unb mit %uxd)t unb gittern an meine

Arbeit gefyenb, fmbe id) gefudjt, treu unb etjrtid) biefelben gu Doübringen. 9cun

am Sd)Iuffe berfelben angelangt, infofern id) im ftanbe geroefen bin, etmaä

©ute§ ju tfyun, burd) ein sÜßort ber 33elet)rung, ber Aufmunterung, ber Stär=

fung ber ^eiligen, unb roat)irjeit3tiebenben ^reunben Auffd)fuj3 ju erteilen, um
ifynen betjülflid) ju fein, ben 2ßeg be§ SebenS §u finben unb ben ^lan ber

(Srlöfuug beffer §u üerftetjen — fo gebühret (Gott allein bie ©t)re. Aud) für

ben guten 3uftanb, in roeldjem fid) bie äfttffion befinbet, anerfenne id) ba§

treue unb unermübtictje Sftitroirfen meiner SBvüber, roeldje meber 9ftül)e, Arbeit

nod) Dpfer gefdjeut, bie ÜJcenfcben mit bni planen unb Abficfjten @otte§

befannt §u madjen, benn id) blatte (Gelegenl)eit, üon tfjvcn 93eftrebungen, itjre

Ißflidjten in jeber Se^ietjung unb etjrcnDoüe .Dfiffionen gu erfüllen, $euge 3U

fein. 3tf) f)atte bie f^reube, mit trübem an biefem großen unb erhabenen

2Berfe bcteilgt §u fein, beren größter 2Bunfd) if)rer ^erjen mar, (Seelen für

ba§ 3teid) @otte§ ju geroinnen unb it)r Anbenfen, ibre Siebe unb ^reunbfchaft

mirb mir unüerge^tid) fein.

Stteine 9cad)folger, 33ruber 3- £>. "St od er al§ Ißräfibent unb ^5 o f e p t)

Heller al§ Sefretär biefer 2ftiffion, finb Männer, meldien ba§ 2Berf ©otte§

al§ erfte Aufgabe gilt, unb id) bin überzeugt, bafc ba§felbe aud) unter ifjver

Leitung roadjfen unb immer met)r fid) auSbeljnen mirb.

3)a£> ArbeitSfelb erweitert fid) öon Sag §u Sag merjr ; befonberS in

2)eutfd)lanb madjt c§ erfreulidje ^ortfdjritte. Sßenn aud) IBcenfdjen l)ie unb ba

it)re fdjroadjen §änbe ergeben ober itjre «Stimmen ertönen laffen, um ben Sauf

be§ Steine§ gu rjemmen, fo fafjt ba§ #ieid) ®otte§ beffenungeadjtet unauf=

tjaltfam feftern (Grunb unb biejenigen , roelcfje fid) bagegen auflebnen unb

bagegen arbeiten, finben 511 it)rem eigenen Aerger unb 23erbrufj, t>a% fie unfrei*

miliige SJcitrjelfer gut* Verbreitung ber 2Bat)rt)eit finb, inbem burd) Süge unb

Verläumbung, bie oerbreitet merben, öiele aufmerffam' gemad)t unb fid) bewogen

füt)len, felbft bie Sadjc %u unterfud)en unb baburd) ernennen fie ben Unter*

fcbieb jmifdjen bem roiebergeoffenbarten (Soangelium unb ben
-

Sef)ren ber
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9Jc*enfd)cu in einem Siebte, wie nie gubor unb füllen, ben £crrn gu pveifen

;

unb in fetjv bäufigen fällen wirb bic ®ut bei Mcnfcben juni Sobe ®otte§

unb feiner Serberrlicbung. ^lufiS luunbcvbarfte unb f eltfamftc - luiU er mit ben

Sftenfdjen umgel)cn, ba$ „bie 2öetät>eit il)ier SBeifen untergehe unb ber ©et«

ftanb ibvcv klugen ocrblenbet werbe." (^ef. 29, 14.)

©ünbe unb Uebertretung finb in ftetem 3 une f) n,en - ®i e ® eit vetf t in

ungcrcd)tigfcit. 2>ic Menfcben muffen gewarnt, ba§ ^önigreid) @otte§ ju einem

3eugni3 über ade Götter nevfünbigt roerben unb bann wirb baä ©nte fommen.

$d) febe beutlicbev aU je, wie tiiel Arbeit e§ noeb erforbert, allen Söllern

biefe Sotfdjaft be§ 8eben§ unb bev ©eligfett gu bringen unb wie wenige ber

Arbeiter finb. j£>odi bev £eir befdilcunigt fein ©evf ber legten Sage, benn er

!ann bie feigen ber ÜJtcnfdjen lenfen wie 2Bafferbäd)e. ©liitfliebe unb glor=

reiebe Qnteu finb ben $inbem ©otte§ öerfyeifjen. diejenigen, bie für ®ott unb

fein 9ieicb einfteben unb weber gur sJied)ten noeb §ur Stnfen roeieben, bie uner=

febroefen auf bem febmaten, »nenn aueb oft bornigen Ißfabe üorwärt§ febreiten,

werben bie (Srlöfung 3i°n « fct>cn. ©o lafjt un§ feftbalten an ber eifernen

©fange ber 2jßat}i tjett, in ©türm ober ©onnenfdjein, benn fie wirb befielen,

wenn aud) aüc§ anbere oergeben wirb. 3>cr £err ift beute fo bereitwillig, fid)

ben 9J?enfd)en gu offenbaren unb benen ein 3 eu9 n^ oev Sßafjrbeit gu geben,

bie ibn barum bitten, wie jemals guoor.

SCR ögc bev jperr feinen ©egen auf cueb, meine lieben Mitarbeiter, meine

©ruber, ©cbweftem unb ^reunbe, ruben laffen. Slucb aüen malrbeitsliebenben

ÜWenfdjen möchte id) gurufen : fjorfdjet unb prüfet für eueb fetbft, ob biefe

ßef)ve oon @ott ober oon 2J?enfd)en fei. eitlen, oon beren Siebe unb ®üte id)

empfangen, fage id) meinen innigften unb bcrglid)ften 2)anf unb mögen wir

un<§ in r'ommenbcn lagen in 3 l0rt b* e £>änbe reieben; wo alSbaun unfere

$reubc ooüfommener fein wirb, ift ber aufrichtige 3Bunfctj be§ au§ eurer Mitte

fd)eibenben Srubcr§ in ©brifto.

Sern, ben 15. Februar 1894.

3- 3- © d) ä v v c r.

^n ute $jeiligen ute|>r Ptfftan.

9cad) beinahe jwcijäbrigem 2Birfen ift e§ mir burd) bie
s3lnorbnungen ber

Wiener ®otte§ gur s

l>ftid)t geworben, meine arbeiten fovt^ufe^en, um in 55er ein*

bavung önfercS Sruber§ $of epb Heller bie Leitung biefer Miffion für furge

3eit gu übemebmen. Mit meteben ©efübten id) biefe üerautwortlicbe ©tcüung auf

mid) nebme, fann beffer gefüblt, al<§ au3gefprod)en werben, inbem id) meine

©ebwaebbeit unb 9tid)tigfett fennc ; bod) im Scwufjtfetn unb in (Srfabrung, baß

biefeS ba§> SBcrf ®otte§ ift unb bafs ©r bie Semübungen feiner fd)wad)en Wiener

fegnet unb fie unterfiüt^t, wirb z§ mein Seftreben fein, nad) meinen beften Gräften

ba§ 9teid) @otte§ ju förbern geifert unb in bie ^ufjtrittc meinet geliebten Sor=

gänger§ gu treten unb e§ ift mein innigfteS ©ebet unb 2Bunfd), bafj mir ba§

8id)t be§ tjciliqen ©eiftcsS in aüen Serbältniffen leud)te, um allen 2lnforberungen

geredjt ju werben. 2lud) bitte um ba§ 3u^' au en nieiner Mitarbeiter, meiner

Vorüber unb ©d)weftern, um miteinanber fort^ufativen, bie 33otf ctjaft bc§ ^)errn

jum Söobl ber 9J?enfcben gu oerbreiten unb ben Manien be§ 3lllerböd)ften gu

üerberrlid)en.



- 59 —

233iv roerben un§ beftrcben, ben „Stern" fo intereffant rote lefyrreid) gu

madjen, bod) bitten roir um 9^ad)fid)t in btefer ungerootjnten Arbeit. @§ ift

unfer SBunfdt), ben befdjränften $iaum fo üiet al§ möglid) mit Belehrungen

für aüe gu füüen, roe3t)atb roir btejentgen, roeldie 3eugniffc gur Veröffentlichung

einfenben, t)öfttct>ft erfudjen, bicfe gu geftalten, i>a$ fie für aüe Sefer gur Be=

lefyrung biencn unb eine gu öftere 2ßieberf)olung bei! ©leidien öermieben roirb.

üftögen alle 2Inftrengungen ber Wiener unb bc§ 53olfe§ ©otte§, bie gum Aufbau

feine§ 9teid)e§ gemadjt roerben, mit (Segnungen öon oben begleitet fein unb

aüe aufrichtigen Seelen Sd)U§ unb ^rieben barin finben, ift ber 2ßunfd) öon

eurem Vorüber

Bern, ben 15. Februar 1894.

3- &. © t o ä e v.

„'Su foüft lieben ©Ott beinen Gerrit non ganzem §ergen, öon ganger

Seele unb öon gangem ©emüte. T>ie§ ift ba§ öornerjtnftc unb größte

©ebot. J)a§ anbere aber ift bem gteid) : 2)u foüft beinen 9?äd)ftcn lieben

al§ bid) felbft." STCattb,. 22, 37—39.

Sn biefen roenigen 2Borten fafjt ber ©rlöfer aüe öom Denn gegebenen,

ober bie burd) inföirierte Set)rer ^§rael§ burd) ^al)rl)unberte binburd) gefdjrie =

benen ©ebote gufammen. @r erflärte, „bafj in biefen groeien (Geboten fanget

bas> gange ©efe| unb bie ^ropbcten." siBeld) eine $üüe öon $nrjalt in biefen

SBorten, „£)u foüft lieben ©Ott beinen §errn öon gangem .Jpergen, öon ganger

Seele unb öon gangem ©emüte!" (Sine Siebe ift barin au«>gebrücft, bie nur

einer, ber ein 2)afein auf btefer (Srbe tjatte, befafj — $efu§ (£t)riftu3.

2>ie Siebe gu ©Ott ift un§ gegeben, al§ ba§> öorncrjmfte ©ebot. ^ofyanneS

fagt: „"Denn ba§ ift bie Siebe gu ©Ott, bajj wir feine ©ebote galten" ; unb

ferner: „9Ber aber fein SBort t)ält in folajem ift roafjrlid) bie Siebe ©otteg

öoüfommcn. 3efu§ fagte aud) : „2Benn if)r mid) liebet, fo tjaltet meine ©e=

böte". Seine ©ebote gu rjalten, roar — bie ©efe^e feines! 33ater§ gu galten,

benn er erflärte, „meine Serne ift nidjt mein, fonbern beffen, ber mid) gefanbt

bat." golgtid), biefe§ eine, üornerjmfte ©ebot gu galten, umfafjt ba§ galten

aüer ©efet^e, roetdje ©ott ben 2)?enfd)en gegeben.

2Bir foüten ba§> Böfe in einem foldjen äftafjftabe meiben, bafj ba$ blofje

Süredjen baöon un§ guroiber roäre unb foüten ftet§ bereit fein, beffen (Sinflüffe

gu befampfen. 2Bir foüten ©ott unb feine ©üte in einem foldjen äftafcftabe

lieben, baf? unfere ©emüter, unfere bergen, unfere gangen Seelen öon btefer

Siebe burebbrungen finb. 2lüe unfere ^anblungeu be§ Seben<3 foüten mit ben

©runbfä^en be§ (5üangelium§ übereinftimmen unb au<§ reinen äftotiöen beroegt

fein
;

jebesü Sföort unb ieber ©ebanfe foüten mit ben beften Sünfcfaen befcelt

fein, ©ute§ gu tt)un. Unfer ganges> Seben foüte ben fingen, roelcrjc öon ©ott

finb, geroibmet fein, um nur feinen tarnen gu öerfjerrlidjen unb nidjt unfere

eigene @rt)öf)ung unter ben Sftenfchen gu fudjen. Unfer Seben, unfere Talente

unb unfer Berftanb, in roeldjer üßSeife fie fid) aud) funb tfjun mögen, finb un§

für biefen 3roed gegeben, unb roätjrenb roir ib,n öerb,errltd)en, ert)öb,en roir un§



— 60 -

felbft, inbem mir mit ^otjonncä miffcn, bafc, „wenn et fommen roirb, mir

if)m gleid) fein werben".

2Btv bcrounbcvn bic ^oüfommentjcit jebeS Xeilc3 jener munberbar cin=

gerichteten ÜJ?afd)inc — ber menfd)lid)e Körper unb roiv befd)ouen mit ©er«

rounberung bie unenblidje 'üßei^beit, meiere in beffen (Stnridjtung an ben Jag
gelegt ift. 2Biv beobachten bic SBivfungen bei

-

I^abreSgeiten, bei- beginn neuen

SebcnS im |Jvül)iat)v unb fein Mbnebmen im ^erbfte. Üffitc ftaunen über bie

lebenSgebenben unb ergeugenben Gräfte, meldje in allem, ba§ Seben unb ein

3)afein bat, innewohnen. 2Bir fd)auen mit £3erwunberung in ba§ geftirnte

©ewölbe be§ £>immel§ unb fud)cn ocvqebticf) bie ©cbeimniffe gu entfdjlciern,

welche bic Schöpfung in ficf> birgt. 3)urd) neue Dffcnbarung üerfteben wir

ein wenig über unfere frühere (Srifteng unb ben b,crr(id)en ^lan ber Prüfung

unb ber (Srlöfung unb burd) biefe§ fönnen mir einen SBlitf tfjun in unfer

gufünftigeS Seben. ^n all biefem fönnen mir ba§ ^pänbcwerf eine§ allmächtigen

2Befen§, eine§ meifen Sd)öpfcr3 erfennen. 2öir f)aben nur ein Dafein burd)

feinen 2öillen. %tf\i§ fagte, bafjf er ba§ Seben unb bas> Sicht ber 2öelt fei.

Sowohl in ben fleinften Unternehmungen al§ in ber Ausführung unferer

ebclften unb größten Jtjatcn, muffen mir bie erforberlichen Gräfte, meiere oon

©ott fommen, in Anfprud) nebmein. 2Bcffen fönnen mir un§ beim rühmen ?

$n nichts. J^nbcm mir abhängige Kreaturen finb, fönnen mir gereebtermeife

un§ unferer $raft nidit rühmen, fonbern, inbem mir „©Ott be§ 4?immcl<3 bie

($l)rc geben", foüten mir fudjen,' metjr ©rfenntniS unb $raft gu erlangen.

üBenn mir begreifen, raa§ er für un3 getban, foflte nid)t§ al§ bie Siebe für

ihn unfere ^ergen erfüllen. Unfere gange Seele foüte mit Siebe für unfern

®ott brennen, einer Siebe, welche in allen fingen be§ SebenS nur fernere

Urfacrje, if)n gu ef)ren unb feinen tarnen gu preifen, fetjen fann.

3)tefe§ ift ba§ grofje ®efe$; fo fdjwierig eö un§ aud) erfdjeinen mag.

©<? tierlangt eine oollftänbige ^erablaffung unferer felbft unb bie gange Siebe,

bereu unfere Seelen mäd)tig finb, ©ott gu geben. 2Bie ein 9ftann fud)t, Sor=

beeren gu feinem eigenen Üiubme >bingugufügen, fo follte er mit 3a*euben fid)

beftreben, ©ott gu ehren, inbem er oor'ben sJ}?enfd}en oon feiner großen Siebe

unb ©üte geugt, um menn mögltd) aud) in if)nen eine gleichartige Siebe gu

erroerfen.

„Unb ba§ anbere ift bemfelben gleid)!" Söcnn e3 un§ gelungen, ba§

erftc oornebmftc ©ebot gu erfüllen, bann ift unfere Aufmerffamfeit unfern

^äcbften gugemanbt. 2Ber finb unfere Wächften? (Stnige ontmorten : „3«ber

üftann, $rau unb Äinb auf biefer (Srbe ift unfer 9cäd)fter." 2Inbere wieber=

bolen bie ©orte be§ (SrlöfcrS : „2öcr ift meine 9Jiutter unb mer finb

meine Vorüber?" 2Ber ben 2Billen meines $ater§ im ^immel tbut, bcrfelbe

ift mein Sruber, meine ©djroefter unb ÜKuttev, bebauptenb, ba^ mit biefem

unfer „^ädjfter" gemeint ift. 2lber felbft in feinem engften ©inne fiuben

mir biefe§ ©ebot fo fdjmierig gu befolgen, mic baä erfte ; beffenungcadjtct,

je tnefjr fid) ein s2)cann erlaubt, baß bie Siebe gu ©Ott in il)m übertjanb

netjme, befto metjr mirb biefe Siebe metjr oon feinen Kreaturen cinfd)ließen,

fo ba§, menn er bag erftc ©ebot befolgt, fo ift ba§ gmeite, ba§ beut erften

gleid) ift, in fid) felbft erfüllt. (Sin ©tann, rceldjer ©Ott liebt oon gangem

feigen, oon ganger (Seele unb oon gangem ©emüte, ber liebt ade $rea=
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turen ©ottei unb erfennt in if)nen nur etmaS tnef)r, woburd) ben tarnen

feine§ l)immlifd)en SBaterS gu greifen.

2öir follten fud)en, uni felbft gu überminben, bafj wir unfere geinbe

lieben tonnen unb für biejenigen gu beten, weldje uni beleibigen, wie ber ©r=

löfer befohlen. (Si ift §ucvft nötig, bafj mir lernen, unfeve „
sJcad)ften" ali

bai SBerf unb bie ©cböttfung einei aüwiffenben SBefeni gu betrachten ; bann

werben mir fteti ©ott unb feine SBerfe oerljerrlidjen, unb unfere „9cad)ften",

bie aud) ©ottei 2Berfe finb, werben ber Siebe teilhaftig, welche wir ©ott

ergeigen.

2öie grofj unb unerreichbar fdjeint uni in biefer fünblidjen SBelt biefe

SBoüfommenfyeit gu fein ! 3)ennod) ift biei ber gmed bei menfd)lid)en ©afeini,

aÜe§ menfd)lid)en SBeftrebeni unb aller menfdjlidjen Hoffnung : benn ein 2Befen,

meldjei biefe gWci ©ebote erfüllt, wirb erljöfyet werben unb eine @rf)öl)ung ifti,

nad) voa§ aüe ©laubigen tradjten, obwohl biejenigen, welche neuen s2lnforbe=

rungen nid)t glauben, feinen Unterfdjieb gwifdien ©eligfeit unb (£rf)öt)ung gu*

geben. 91üe göttlichen ©efe§e fagen, wie fid) (Uott gu nähern, wie wir if)n

erfennen fonnen unb baburd) ilut gu lieben — in furgem gufammengefafjt,

wie gur $oüfomment)eit gu gelangen. ©er ©rlöfer oerftanb ben ^3lan ber

©eligfeit, bie @d)önl)eit unb bie $oüfommenh,eit biefer gwei ©ebote gang genau,

al§ er fagte: „
s2In biefen gwei ©eboten fanget bai gange ©efe§ unb bie

^3roüf)eten." Mill. Star.

Jeiiglutt für alle,

3nt (Jttangeliutn ^ofjanneS ift ein Vorfall ergäbet, welker bem (Srlöfer

Gelegenheit giebt, bie fyentidje 8eb,re gu oetfünbigen, bafj ber ^lan ber ©rlö-

fung bie gange menfd)lid)e Familie umfaßt. Slber obgleich bie Sefjre oon Sljriftui

gelehrt unb ferner oon feinen Soten in ber SQSett erflärt würbe, fo würbe fie

bod) nad) unb nad) oon ben SJfenfdien oerloren, bii bie 9lnfid)t fefyr allgemein

würbe, bafj ber größte Seil ber 9ftenfd)l)ett gu einem ewigen $uftanb ber

Dual in flammen beftimmt fei, bie niemals löfdjen. 9?ur burd) bie 23e(el)=

rungen tnfpirierter ^ropt^eten biefei 3cita(teri if1 ^e 2Bob,rb,eit in biefer

93egiel)ung mieber tunb gett)an worben.

©er (Soangelift ^ot)anne§ fagt uni, bafj gewiffe ©rieben, ober beffer

„§eüenen", wie bie ^yuben, weldje aufjerfyatb oon ^aläftina wotjnten, genannt

würben, nad) $erufalem gekommen feien, um anzubeten. ©a fie oon bem gvofjen

^robfyeten oon S^agaretb, fyörten, wünfdjten fie mit it)tn befannt gu werben unb

fid)erten fid) burd) gwei feiner jünger eine Unterrebung mit if)m.

$n biefem Vorfall, fo gering er aud) erfdjeinen mag, fieb,t ber £>err ben

Anfang feinei ©iegeS alä ber ©rtöfer ber 2Belt. ©ie ^ulbigung, weldje ib,m

oon biefen f^remben bargebradjt würbe, war nur ein S3ilb üon jenem Sage,

wenn jebe 3un g e benennen wirb, bafj er ber £>err ift. 3)icfe§ gum oorauS

erfennenb, erflärte er: „Unb id), wenn id) ertjöfjet werbe oon ber @rbe, fo

will id) fie aüe gu mir gietjen."

©o flar biefer s21us>fprud) aud) erfd)eint, ift er bod) wunbevbar oerleljrt

worben. 2ßenn etwa§ gemeint ift, fo ift ei eine beftimmte 2$erf)eiJ3ung, bafj

bie Seit fommen werbe, in weldjer %z\ü§ allgemein ali £err unb ü)ceiftev,
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beibe§ im §immel unb auf ©rben, anerfannt werbe. J)urd) feinen 'Job unb

©rt)öl)ung foüte biefe§ gu ftanbe gebracht werben.

J)ie Urfadjc, warum fo Diele öefer bei 53ibe( biefe wichtige 2Baf)rbeit

nidjt tterfteljen, ift, weil fie ba§ 2QBevf bc§ £errn jur (Seligfeit ber 2ftenfd)beit,

nad)bem er „oon bei ©rbe ertjöbet" war, nid)t anerfennen. Sie legen aQe§

©ewicht ber feligmacfyenben ^raft auf feinen Job, bie Jtjatfadje nid)t beac^=

tenb, ba$ burd) bie 3ftad)t feiner (Srtjötmng bie (Seligfeit ber SRenfdien möglict)

wirb. (Sine f^otge biefer falfcb,en Sluffaffung ift bie fdjriftwibrige ^bee, bafj

bie (Setigfeit fid) nur auf bie Sebenben bejieljc, wätjrenb alle bie öiclen 9J?il=

lionen, welche geftorben finb, of)ne je etwa§ üon betn ©rlöfer gebort ju tjaben,

ewiglich, üerloren feien. 2)ie äftadjt ®otte§, ju erretten, wäre bestjatb auf bie

fur^e (Spanne Qtit, welche einem menfd)lid)en 2Befen zugeteilt ift, befdjränft

unb ber lob ift ba§ (Snbe jener ©armtjergigfeit, weldje, wie un§ gefagt ift,

ewig baure. $n ber Jfjat, bei biefer fd)recflicben anficht ift ber Job unb bie

$ölle ftärfer, al§ ber 3lllmärt)tige, wenn fie einen gröfjern Seil feiner Äinber

umfaffen würben.

2ßie Derfdjieben ift bie watrre (Stimme be§ ®nangelium§ ! Sie let)rt un§,

ba$ (£l)iiftu§ lebt, bafj (Seligfeit ben Joten angeboten wirb, baft fie „im

©eifte ©ott leben" ; bafj ba<§ SBerf ber ©rlöfung aud) über bem ©rabe fort*

gefegt wirb, bi§ jeber gefallene (Sofjn unb Jodjter @otte§ eine (Gelegenheit

t)at, bie liebreiche (Sinlabung be£> $ater§ gu f)ören, in fein ^auä gurürf^ufebren.

Sötö je£t ift biefe tjerrtiebe Sebre außerhalb ber £ird)e ^efu (Sljrifti ber

^»eiligen ber legten 'läge, wenn irgenbwie, nur fefjr unöoüfommcn oerftanben.

3lber wie aüe anbern v
ißat)rl)eiten, ift fie mächtig unb wirb übert)anb nehmen.

(Sie ift ba§ 3eu 9nlg ber 53oten, welche öon ©Ott in biefen legten Jagen in

alle iffielt gefanbt werben, wie aud) bie majeftätifdjen Jempel, wetebe in biefen

@ebirg§tf)älern errichtet werben, ein tuc(fagenbe§ 3eu 9n^ baöon geben. 3)enn

bie Antwort auf bie oft mieberbolte $vage, warum biefe @cbäubc errichtet

werben, ift biefe: bafj burd) bie getreue Arbeit ber ^eiligen felbft biejenigen

hinter bem Schleier in bie iperrlicbfeit, beren $üüe feine fterbtidje 3un 9 e

befcrjreiben fann, eingeben fönnen. J)a§ SBerf, welches! oon ber (Srbörmng

(£t)rifti abtjängt, ift feiner ^irdje in biefen tjeiligften ^lätjen übertragen worben
;

benn t>tcr werben §immel unb (Srbe jur (Seltgfeit be§ 2ftenfcben ttereinigt.

Des. News.

©§ freut mid), ba§ 3eu9n i§ m nteinem §erjen ju tjaben, bafc bie Kirche

3efu ©Ijrifti ber ^eiligen ber legten Jage wieber auf (Srben gegrünbet ift

;

bafc fie auf bemfelben ^unbamente gebauet, wie ber ©rlöfer ju ^etruS fagt,

ba$ fie gebauet werben folle — auf ben $e(§ ber Offenbarung, üftattf). 16,

16— 18. J)ie Kirche, bie ©b,riftu§ unb bie s2Iöoftel gegrünbet, war nidjt be=

ftimmt, ba^ fie ba^utnat bie ©rbe erfüllen fode, fonbern nad) ben ^Svoprjeten

war biefe§ auf eine füätere, auf bie le^te 3 e^ befttmmt, benn wir lefen üon

einem großen Abfall, ber fommen werbe. ^)3au(u§ unb anbere Wiener be§

^)errn faljen biefen borau§ unb fagten, 1ia$ ftd) fdjon in itjren Jagen ber
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üBiberfadjer vege unb fdjon baäumat einige nebenein gefdjlidjen, um bie ^)ei=

tigen auf 21broege gu leiten, ©at. I, 6— 7. 2 £im. 4, 3. ^ad)bem bie

?lpoftet getötet unb bie ©äuten bev ^ircbe niebcrgeriffen, n)urben bie reinen,

feligmachcnbcn ©runbfä^c mit beibnifcben ©ebrciudjen unb oon 9J?enfd)en ein-

gefüllten (Sa^ungen üerbrängt unb e§ evfüüte fid) tbatfäd)tid), roa§ ber Dffen=

barer 3ot)anne§ fagt (^ap. 13, 6— 7). 3)ie $trd)e rourbe überrounben unb

öon ber (Srbe weggenommen, ^n berfelben roaren gefegt Slpoftel, ^ropfyeten,

©üangetiften u. f. f. (@pl)ef. 4, 11); nadjbem nun bie Scanner, bie biefe

Remter jur 93oHfommenf)eit unb ©inigfeit ber ^eiligen befteibeten, getötet

roaren, rote fonnte bie Kirche ober ber 8eib (Sbrifii erbauet werben? 2Benn

bie ^auptteite roeg roaren, fo jerfiel bie gange Drganifatiou in <Stüde. 2Bir

fönnen biefe in ber ©fjriftenbeit fernen, *>a§ eine nad) Apollo, ba§ anbere nad)

$ept)a§ unb ba§> britte nad) ^aulu§ genannt unb bie $ird)e Sfjrifit mit if)ren

©aben unb (Segnungen mürbe nid)t mef)r gefunben, niebt einmal ifjr 9came.

2Bie nun bie ^ropr^eiungen ber ^ropfjeten in betreff be§ Abfall«? bud)ftäbtid)

in (Srfüüung gingen, fo werben aud) biejenigen in betreff ber Söieberberfteüung

be§ @Dangeliums> unb ber Äirdje in ben testen Sagen in (Erfüllung geben.

SJcattf). 24, 14. Offenbar. 14, 6—7. $d) fann bezeugen, baß ein ©ngel

oom £>immel gefommen ; bafj ^yofept) ©rnitt) ba§ au§ennäbltc üEßerfjeug mar,

bie Äircfje (£f)ri[ti auf (Sröen mieberberjuftellcn, um nie mebr meggenommen

§u werben, fonbern bie (Srbe ju erfüllen. 2)a§ s$rieftertum ©otte§ muvbe if)tn

unter ben £)änben berer, bie e§ einften§ auf ber @rbe befaßen, übertragen

unb bie Soten geb,en in alle 2Belt, bie reinen urfprünglid)en ©runbfa^e be§

8eben§ unb ber ©etigfeit ben
<

3Jcenfd)en anzutragen unb wer fie befolgt, wirb

einiget Seben empfangen. Die ^t\t ber (Srquicfung unb ber $reubc für bie

Demütigen unb aufrichtigen ift oort)anben unb taufenbc unb je^ntaufenbe er=

freuen fid) ber «Segnungen ©otteg.

3- ©• 3 c n 9 e v -

33eridjtigung. $n 9h\ 3 bc$ „@tem" auf Seite 48 oben fottte eS anftatt

400,000 ^funb 4,000)000 ^funb Reißen. 35ic Sieb.

— SßariS, 5. b. SaiHant, ber 2tnard)ift, ber bie (Srplofton im ^Deputiertem

fyaufc oeruriadjte, ift Ijeute SKovgen Eingerichtet morben.

— Saut amtlichen Sertdjtcn aus Äonftantutopel fotl bafelbft bie Spolera
auSgebrodjen fein. 3 lt,ö (f £obe8fäffe finb in einem Xage fonftatiert.

— Sern, $n ber ©t^ung oom 10. gebvuar- Ijat ber 53unbe§rat bie 2lu§ =

metfung oon brcijcfjn itaüenifdjen unb beutfd)en ißerfonen, bte an bem fürjlidjen

3ürrf)er=ÄraroatI beteiligt roaren, befcbloffen.

— 2)er gollfrieg, ber über ein tjatbes ^aljr jmifdjen 2)eutfcf)(anb unb 9iuß=

lanb gel)err)d)t unb oiele bittere ©cfüfyle erroedte, ift beenbigt, inbem ber gofföertrag

in furjem unterzeichnet roirb.

— 5ßariS
(

7. b. S)er „^igaro" berietet, ein böserer fvattgöftfdjer
vDcarine=

offijier fyabc ein neueö ©eroeb^v erfunben, roclcb,e^ burd) feine mörberifdjen folgen
alle biö je^t befannten ©c^teßroaffen meit übertreffe.

— 21 a r a u. @ e n e r a l § a n 3 § e r j o g ift ben 2. b. 90c. geftorben unb be*

5. mit großen miiitärifd)en ©brenbejeugungett unb in ber ©egenroart einer äußern
orbeutltd) großen ä)cenicb,enmenge beerbigt roorben.
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— 9JJ o b r i b , 5. b. SBeroaffuete ÜRciubcr bau ben ftttb in ben SBcrgen jroifdjcn

Sftabrib, ScjoS unb Sonfuegra, iq bev "^roüinj Solebo, erfdjicnen. @inc heftige
sßanif

tjat fid) bev gangen 93ettölferung bemächtigt.

— @t. ©allen, 2. b. 3m äftonat Januar ftarben E)icr *98 Verfemen, eine

gang ungcroöbnfid) b,ot)c 3 a *) 1 - $Ü bev 3200 (Sinmofjncr jät)(cnbcn ©emeinbe ÜBartau

'finb in 14 Sagen 12 ^evfonen an ben §°'9 en bev ^nfluenga geftorben. ©fcfjeixbacfj,

2050 @inrool)ner jübicnb, »cvjeidmet feit -Keujaljr 16 SobeSfälle.

— $n ©au ^rangisfo ift am 27. Januar bie California Midwinter
Exposition nntev Äanonenbonn$r unb ^faggenfdjmud: eröffnet roorben. Sie 9Iu3=

ftcHungSgebäube fyaben 5 Millionen Sotlar« gefoftet. Sic luöftellung foH 6 Monate
bauevn.

— 3CuS üftobena
metbet; bie ©terblidjfeit

eine allgemeine Trauer.

bie ©terbftdjfeit beträgt nur nod) 15 'iprojent.

Italien, roirb eine 3unn ^me bev $nf(uenja=@pibemie ge=

belauft fid) auf 60 ^pvojent bev (Srtranfungen. @§ fjerrfd)t

$n 9)Jatlanb roirb eine 23efferung bev Sage fonftatiert;

Tkltht nh
1

j« jtUf %t\i<, fti \n fjdftn fitU htrttt

$efu8 Sr)viftu8
r
unfer |>ei(anb,

3118 ev b,ier auf (Svben roar,

9catjm in Siebe fid) erbarmeub
Mer 9Jienfd)enfinber an.

Sarum ^autuS ftets gete^ret

Unö bie redjte Siebe aud)

;

Sie fo 9Jcand)em oft nod) fet)fct,

3Benn bev 9cäd)fte £>i(fe braudjt.

2S5tCCft bu roiffen, roie bie Siebe

2(ud) in biv fann roerben roadj,

©par' bu roeber geit nod) SDVe;
$n bev t)eirgen ©d)rift fdjlag' nad).

1
)

^inben roirft bu ba in f$ilCCe
r

SBcldje SBege bu mußt geb/n,

2Bie e§ ift beö Sperren 2BiHe,

$annft bu balb barauS cvfelj'n.

Safjt uns nun in Siebe eilen

3u bem 9cäd)ften, bev in 9£ot
f

2Bof)t gu tt)un unb mitzuteilen, 2
)

Sa§ ift nnf'reS §errn ©ebot.

Seinen $einb foßft bu aud) lieben,
8

)

©egnen itm, roenn ev biv flud)t,

Sarum immev Siebe übe,

Senn in 9?ot ev §ülfe fudjt.

3eigc it)m mit beincv Siebe,

Sie bid) gieren foll a(« Sljrift,

Saß bu beinen 9iäd)ften liebeft,

©o mie bu bid) fetter liebft*

Sann roirb ev gurücf roof)l benten,

Saß ev oft nid)t ved)t getban,

Seine Siebe roivb it)n lenlen

@id)er auf bie vedjtc Sßaijii.

Senf an beineS ^eilanbö Siebe,

©ie ertrug be3 $einbe« §obn,

fleißig bete, Siebe übe,
4
)

Siebe roirb bir bann gum Sot)n.

Semut, Sanftmut, immer pflege

Unb ©ebulb, fic übe aud),

Sabuvd) nur lommft bu auf 2Bege,

SSo bie Siebe nie t)ört auf.

Seipgig.

Sann roirb Siebe, 5l*cub' unb ^rieben

3ief)'n in äffe §evgen ein.

Unb bie Siefie rjitft unö ftegen;

Siebe foll bie Sofung fein

!

9*. Äretf ebroav.
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