
(£ine 3eitfd)rift hnx SBcrBrcitung ber Söafjrfjcit.

:rfdjcint monatlich 31t) et 9JI a t.

2Bte He&Iidj ftnb auf ben Sergen bie g-üfse ber guten SSotcn, btc ba Sieben .'ücrfünblgen, @utcä

preblgen, §etl bcrfüublgeu ; bte ba fagctt ju 3ion : „2>ctn ©Ott tft König !"
S!ef. 52, 7.
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SÄebaftion: O. C Naegle, 3t«$tbftra&e 20.

Bern,

15. 1100.1895.

Pie feif|0uutife4i$igflc Ijailjjiiljrliiljc Sonfcretti kr girdje Jrfu (üljri|ti,

kr (jriliRCii kr IrMrn läge, gehalten im lakrnakl kr

Mtfw|taM, kn 4./ 5. unti 6. Oktober 1895.

(Sl&gefürätcr Slu^gug.)

©rftcr Sag, 10 Ufjr 23ormittag§

!

Sluf bcm a^odjptaöe befanben fiaj oon bcr erften Sßräfibentfdjaft ber

5?ircrje: SBitforb SBoobruff, ©eo. £X ßannon, Sofeof) £$. ©mitrj; oon bcm
Duorum ber groölf Slpoftel: 2oren30 ©noro, granftinSD. 9ticrjarb§, 23rigrjam

2)oung, granci§ 3Jt. ßnman, 3ofjn $. ©mitrj, ©eorge £ea§ba(e, $eber 3-

©rant, 3tofjn SB. Sanlor, 2Jtariner SB. äfterrtll unb Slbratjam £. ßannon;
^ßatriaraj 3ofjn ©mitrj; oon ber ^räfibcntfcrjaft ber ©iebengiger: @. S).

gjelbfteb, ©eorge StegnolbS, $. ©. ÄimbaH unb 9t. 6. 2öeH§; ber präfi=

bterenbe JBifdjof SBtUtam 23. Sßrefton, unb feine State Robert X. Surton unb

3orjn 9t äöinber.

9ludj roaren oiete feitenbe Stettcfte oon ben oerfajiebenen Seilen be§

Territoriums unb ben angrenjenben Sftegionen antoefenb.

©te^onferenä raurbe oon ^räfibent ©eo. O. ßannon gur Drbnung
gerufen.

SDie gan^e Sßerfammtung fang

:

Now let us rejoiee in the Days of Salvation.

S)a§ @röffnung§gebet fpradj *ßräfibent ßorenjo ©noro; bann fang

ber ßrjer: „Zion Stands with hüls surrounded."

^ßräftbent SB i t f o r b Söoobruff ertjob fid^ unb fagte : SÜtcinc Vorüber unb

©tfjroeftern, iaj fütjte miaj fefjrbanfbai'für ba§ 23orretf)t, mitfjbiefen borgen
mit ben Sletteften unb ^eiligen be§ (ebenbigen ©otte§ an biefer feaj§unb=

feajäigften Ijatbiäfjrfidjen Stonferenj ber 5?ird)e 3efu ßljrifti, ber Zeitigen ber
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testen Sage 311 oerfammetn. 3tm ^afjrc 1834 motjnte tdj ber erften $on=

fereng biefer Äirdje bei, unb feit jener bi§ gut gegenmärtigen Qt'it erfreute

ict) micrj rotebertjott, mie e§ bie Umftänbe erlaubten, biefer Segnung. Unb
roäljrcnb bte SJkoptjeten unb Slpoftet, SIcttcfte unb fettigen ©otte§ eine grofje

Qa\){ berfetben, bie fidtj an biefen Sagen oerfammett tjaben, Ijeutenunauf ber

anbern (Seite bc§ Sajleier§ finb, fo finb immer nodj anbere ÜDtänner al§

Sßropljctcn, SIpoftel, SXeltefte unb ©lieber ber Äirdje im ^leifdj, bie in ifjren

$ufjftapfcn roanbeln. 3dj fütjle midj banfbar für ba§. 23orredjt, baZ idj Ijabe,

midj mit ben SIpofteln unb ben oerfcfjiebenen Quorums ber $ircrje 3fcfu

ßtjrifti ber ^eiligen ber legten Sage gu oerfammeln, unb idj tjoffe unb oer=

traue, bafj mätjrenb mir burdj biefe 5?onfereng oerfammelt finb, mir alle

unferc bergen in ©anlfagung unb ©ebet gu ©ott emporgeridjtet fjaben, unb
um feine Segnungen bitten, bafj mir geleitet merben burdj feinen 1)1. ©eift,

in roa§ mir irgenb berufen merben, gu ben ^eiligen gu prebigen, unb bie

Slrbeit gu oerridjten, bie mir al§ fein 3SoIJ gu oerridjten tjaben. Sötr tjaben

grofce Urfadje, un§ gu freuen, unb banlbar gu fein 3U unferm Sdjöpfer, gu

©ott, unferm tjimmlifdjen SSater für feine ©nabe unb ©üte gegen un§ gur

gegenmärtigen ,3eit. 3fdj beule, bafc bie £anb be§ £errn oon alten äftenfdjen,

meldte fidj be§ ©eifte§ ©otte§ erfreuen, in ber oergangenen ©efdjidjie ber

^eiligen ber legten Sage, fetjr beutlidj gefetjen merben fann. Seine £>anb fjat

über un§ gemattet, feit unferer Drganifation im ^atjre 1830 bi§ gur gcgem=

märtigen Qzit. SBir finb natürtiaj burdj oiele Prüfungen unb Srübfale ge=

gangen, aber bie ©nabe be§ ^perrn ift mit un§, unb mir finb in biefe 23erge

oon $fraet geführt roorben, ba$ gion °o" ©ott, unb e§ finb 23erantroort=

lidjfeiten auf un§ gelegt morben, bie mir in unferer 3eit unb Sagen au§=

gufütjren ermartet finb. @§ ift eine greube für midj, mit ben SIpofietn oer=

fammett gu fein, unb tet) r)offe, infofern e§ bie $t\t unb Umftänbe erlauben,

mir ba§> 23orredjt tjaben merben, oon itjnen gu tjören ; unb ba Sßräfibent

ßorengo Snoro einen Sag ober metjr oon un§ abmefenb fein rairb, um bem
2eidjenbegängni§ oon Stidjter Smitlj in 23rigtjam ©itg beigumolmcn, fo er=

fudje idj iljn, eine furge 3^it gu un§ gu fpredjcn.

ßorengo Snom, ^Jkäfibent ber gmöff Slpoftel, fpradj bann
gur Äonfereng. ©r la§ einen Seil au§ btm 33udj ber ßetjre unb

23ünbniffe (Seite 307, alte Stuflage), roo e§ über bie Gsrridjtung

be§ taufenbjäljrigen 9teidje§ fpridjt, unb ber glorreidjen guftänbe,

raetdje mit jener geit be§ allgemeinen grieben§ unb ber ©rfcnntni§ ©otte§

oerbunben fein merben. ©r fagt, ba$ biefer ^^ft^nb, nadjbem mir bura^

bie Prüfungen unb 3Serraidlungen biefe§ o^ncljin fajon prüfung§ooIIen S)a=

fein§ gegangen finb, gu un§ au^erorbentlid) annehmbar fein mirb. ^n jener

3eit mirb e§ nid)t§ mef)r geben, ba% un§ ärgern ober beunruhigen mirb.

Sie tjeutige ßage ber Söelt ift oon einem moralifdjen Stanbpunft au§ be=

tradjtet, tjorfift abfa^redenb. SDie öffentlichen Leitungen finb 00U Seridjte

oon abfdjeulic^en JBerbredjen unb Silbern be§ menfdjlidien @lenbe§. 91He§

biefe§ oerfdjrainbet am Sage§anbrud) be§ taufenbjätjrigen 9teid}e§. SBir

fottten bie großen 3Ser^ei^ungen, bie ©ott in betreff einer guten Qüt gemadjt

f|at, nidjt oergeffen, unb mir fottten un§ ebenfalls oorbereiten, bafc mir mit

jener angcncfjmcn 3^it, roenn fic fommt, im Ginflang finb. SBir fotften fo
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leben, bajj mir übergeugt finb, baf; unfer äßcmbet beut £erm angenefjm ift,

imb bie (Stimme unb 2Bi§pem be§ tjeiligen ©eifte§ oerftefjen. 3lrt einem

Sage, menn ber $immet niajt mit Söolfen bebeeft ift, fo nehmen mir um=
gebenbe ©egenftänbe matjr, unb erlennen itjre (Sctjöntjett unb Qvotdt. Stuf

biefe äßeife finb mir oon htm ©eifte ©otte§ für ßicfjt über bie ©runbfät)e

oon SSacjr^ett unb (Seligfeit abhängig. 5?ein oorgebtiajer ^eiliger ber legten

Sage fann fief» irgenb einc§ bebeutenben Teiles oon ©tüdfeligfeit erfreuen,

ofjne ba$ er fo lebt, unb fiaj felbft ber göttlichen ßeitung unterorbnet.

©§ giebt Reiten in btm ßeben eine§ jeben ÜUtenfdjen, menn er über=

natürliche £>ülfe notmenbig b,at, um nid)t oon ben (Scfjroierigfeiten, bie ib,n

umgeben, überraöttigt gu merben ; bafjer ift e§ fefjr notmenbig, gerecht gu

leben, ba$ er ntctjt fidj felbft überlaffen ift, menn bie Sage ber Srübfat unb

©efafjren über ifjn fommen. @§ b,at ben Slnfäjcin, at§ ob e§ notmenbig ift,

bafy bie Zeitigen, fomeit fie e§ au§£)atten fönnen, geprüft merben, bamit

itjre (Sigenfcfjaften fid) entroidetn mögen. ©§ finb SIettefte tjier anroefenb, bie

ergaben fönnten, mie felbft ifjr ßeben, at§ fie unter ben Nationen ber ©rbe

maren, errettet mürbe, menn fie ben Eingebungen be§ @eifte§ ©otte§ $oIge

geleiftet tjaben, unb bie feanb ©otte§ fonnte in ber Befreiung oon ©efafjren

gefefjen merben.

Sßir fottten niajt nur im ©intfang mit ber (Stimme unb ©eniu§ be§

Zeitigen ©eifte§ fein, fonbern mir fottten aueb, einig mit einanber fein. SSenn

mir e§ merjt finb, fo finb mir in ©cfatjr, un§ einft fefjr getäuferjt gu finben.

2Bir arbeiten nidjt nur für bie ^eiligen ber legten Sage, fonbern audj

für taufenb anbere, bie e§ ntctjt finb ; benn bicfe§ Sßerf ift fefjr umfangreicr),

unb eröffnet für alle miliigen Arbeiter einen au§gebetjnten 3Sirlung§trei§.

®er «Sprecher fdjüeftt mit ber 33itte, ba$ bie (Segnungen ©otte§ auf ^5rä=

fibent SBoobruff rufjen möchten, beffen Slnmefentjeit un§ fo grofte greube

bereitet.

Slpoftet S?eber 3. ©rant fütjtt fictj über bie ©emeinfdjaft unb 3ftecf(t=

fetjaffentjeit ber ^eiligen unb über ben ^leifj berer, melcfje über bie $fät)(e

3ion§ präfibieren, gu freuen. 3tjr gleifc ift unbeftreitbar ; unb fie finb

mittig unb bereit, atte§ für ben gortfdjritt be§ 3ßerfe§ ©otte§ gu tfjun. Sie

©intjeit ber ^eiligen ber testen Sage ift empfef)len§raürbig, fomie audj bie

Sfjatfadje bc§ großen @tauben§ be§ 3$oIfe§, ber fidj buretj irjre guten Söerle

tunb gegeben tjat. S)ie «Stimmung in |ebem ^fafjte 3ion§, ftdj für bie 2kr=

forgung ber Straten allein auf ben «Setjnten gu oertaffen, ift glüdfiäjerraeife

am 3Iu§fterben, bagegen ift eine befriebigenbe Neigung, bie $ßra=

fibentfdjaft ber ^iretje mit äftittetn foroofjt, al§ mit ©tauben 31t

unterftüt3en , an beffen 'Stelle getreten. @§ foflte ber Stolg eine§

jeben Zeitigen fein, feinen gdjnten für biefen Qwed gu begasten.

2Seretnigte§ Seftreben mürbe bie ^eiligen befäfjigen, itjren 3 e^)iten in bie

§änbe berer gu begasten, bie itm für ben beften Vorteil im gortfcfjritt be§

2Berfe§ ©otte§ gebrauchen mürben.

Sie (Segnungen ©otte§ fönnen nidjt naefj bem perfönticfjen finangiellen

SBofjtftanb gemeffen merben, fonbern bie 9lu§übung unb ber SBadjStum ber

geiftigen Gräfte mürbe fict) at§ ba% 9Jla^ be§ gortfd)ritte§ gur (Srfjöb,ung er-

meifen. ©§ follte ba§> 3iet eine§ jeben ^eiligen ber testen Sage fein, firij felbft
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oor^ubereiten unb taugttcf) gu machen, mit 3fjm 31t raoljnen, inbem er bic

natürlichen Neigungen gum 33öfen überroinbet, unb fitfj buretj bie ©runbfätje

be§ ©oangeliumJ in ben göttlichen ©igenfajaften au§bilbet.

SBeife (S^ietjung ber 5?mber mürbe 3U ifjrem gortftf)*it leiten unb fie

3ur SDanfbarfeit gegen üjre ©ttern anleiten unb fie roitfig madjen, allen

notmenbigen 2tnforberungen gu entfprecfjcn ; in gleicher Sßeife mürben bie

oerfdtjiebenen gorberungen be§ GsoangeliumS biejenigen beeinftuffen, bie

benfelben nactjfommen, alte Iieben§merten unb eblen ©igenfdjaften ber Seele

gu entmicfeln, melctje fie ber ßiebe ®otte§ mürbig machen müiben. S3e=

leljrenb, fanft unb freunbticrj 3U fein, buretj ©efjorfam gu ©ott, mürben bie

^eiligen auf itjr Ijöljere§ $iet oorbereiten, unb biefj fann am beften er^raeeft

merben buräj ba% 23eobacrjten ber gemötjnlictjen SInforberungen, be§ @oan=

getium§. ©rofje 9Jtanifeftationen finb nietjt notraenbig, um eine Sßcrfon in

©emeinfetjaft mit ©ott gu erhalten, aber auf bem SBege ber $ftiajt ju raan=

beln in alten SDingen, fonnte e§ nietjt uerfefyten. Sefigfeit mürbe auf fotdje

SBeife bejmeeft merben, aber nietjt burdj geiftige5hmbgebungcn unb geugniffe

allein ; bodj nietjt nur biefj, fonbern biejenigen, mctcfje biefen 3Beg befolgen,

mürben audtj in seitliajen SDingen gefegnet fein, ^intanfe^ung biefer ge=

meinen ^ßfliajten mürbe eine erfolgreiche Duelle be§ 23erlufte§ unferer 3eug=

niffe unb ber Segnungen ©otte§ fein.

©in jeber Sftenfdj tjat feine eigene Seligfeit aufarbeiten, batjer fotlte er

beforgt fein, ba$ er feine SSerantmorttiajfeiten gegen ©ott erfüllt, benn fein ©e=
bot mirb gegeben merben, ba§> nietjt imäkreicfj be§ Sftenfcfjen, ift, gu befolgen,

^auptfäajtiaj follten biejenigen, roetetje ba§> fjl. ^rieftertum rjalten, itjrem S3eruf

nactj3u!ommen fuetjen, unb biejenigen, bie über fie fteljen in ber Äircfje unb
in ber Regierung ber Nation, mo bie Zeitigen motjnen, unterftütjen. Gür

fdjtofj mit einem ernfttietjen ©ebet, bafj bie Segnungen ©otte§ beftänbig auf

biefem Seife rufjen möchten. (gortfefeung folgt.)

|ic Öilul.

§in itttgenitgenber ^füjjrer.

Stete wichtige 33üd)er festen, $orttt»äl)rett&e Dffenfiorung nottveubig.

(@in Vortrag oon bem Sletteften S3. $. 9tobert§ im Sabernafet
in Sftepfji, Ittaf), ben 26. Slug. 1894.)

(gortfefeung.)

S)er Sctjreiber in ^ittjo§ biblifetjer ßitteratur über bie Stnfütjrung ber-

gaufe für bieXoten in benSajriften be§9tpofiet$aufu§ fagt: „@§ ift gemifj

fetjr einfaäj unb naajbrücftictj , ba$ $aufu§ über eine £aufe fprictjt, bie ein

tebenbiger äftann an ber Stelle eine§ Soten empfängt." SDie Gsrflärung ift

in§befonbere für jene 9tu§Ieger geeignet, benen eine gramatifaüfetje 5?onftruf-

tion oon fjöctjfter Söicfjtigfeit ift, unb oor allem anbern bcrücffidjtiget mirb.

®iefer ©efictjtSpunft rourbe ebenfalls oon fotgenben etjrenroerten Stutoritäten

roie ßra§mu§, Scaliga, ©rotiu§, ßa(tjtu§, 'äJcener unb S)e SBette aufreajt

ermatten.
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Sebodj raenn fdjon ber gegebene ©inn flar unb äujjerft einfach ju fein

fdjeint, bafy ein lebenbiger ütftenfdj fidj für einen Soten taufen laffen mag, fo

giebt boä) bie 23ibel nidjt genügenbe 9lu§funft über biefen ©egenftanb ; rair

fjaben Offenbarungen oon (Sott notraenbig, bie un§ belefjren , auf raeldje

SBeife rair biefe SSerorbnung oolläiefjen, unb mir fie oerraatten fallen, lieber

biefe ©teile ber bjeiligen ©djrift (ber Saufe für bie Soten) roerben einige fefjr

amüfierenbe 2)inge gefagt. 2II§ iäj oor einigen ^afjren in ber ©tabt 9ta§b,=

oitte ba3 (Soangelium prebigte , raurbe biefe $rage mit bebeutenbem (Eifer

erörtert. Sfta§rjoiIIe ift fetjr ftarf oon ßampelliten, ober „jünger", raie fie fidj

nennen, beraofjnt; fie taufen für bie Vergebung ber ©ünben, unb Ratten,

bafj e§ notraenbig 3ur ©eligfeit fei.

©ine gute £)ame oon ftaSrjoille, ein 9JUtgIieb ber ßampelliten-^irdje,

blatte einen ungläubigen 9ftann, ber unglüctlidjerroeife ofjne bie Saufe ftarb.

(Sie fanb bie ©teile ber ©djrtft in bem 1. Jtor. 15, 29. 2öa§ matfjen fonft,

bie fiäj taufen taffen , über btn Soten , fo aüerbing§ bie Soten nidjt aufer=

fielen ? 2£a§ laffen fie fidj benn taufen für bie Soten ? unb auf einmal

mürbe bie Hoffnung in ifjr lebenbig, bafj fie oielleidjt etroa§ für iljren ©atten

ttjun rönne, ber otjne bie Saufe ftarb. ©ie befürchtete, bafj er in jene enblofe

£öEe gegangen fei, bie oon foldjen, bie ba rjoffen, berfelben entgangen ju fein,

oft fo angenehm berührt rairb ; infolge beffen frijrieb fie an ben Sftebattor

ber (SampeHiter=,3eitung in *fta§l)oiIIe unb fragte ujn um Sluffc^tu^ ober (Er=

ftärung über bie Saufe über bie Soten, benn fagte fie, ber ©ebanfe , bafy

jemanb anber§ für ifjren ©atten getauft roerben tonnte , ift für midj ein f?

glorreidjer ©ebanfe, ba$ iä) fjoffe, barin nidjt getäufdjt gu merben, fonbernifjn

al§ einen Seil gum ©oangelium ©otte§ gefjörenb -m finben. S)er ßbitor er=

miberte : „Sßtr roiffen niäjt, raa§ jene ©ajriftfteüe meint, aber ein§ miffen

mir, ba% fie nia^t meint, raa§ fie fagt."

S)ie Protestanten, meldte fidcj ber^bee oon neuen Offenbarungen miber=

fetjen, führen geroöfjnlidj bie ©teile in ber Offenbarung 3ob,anne§ 22., IS, 19

an, rao e§ rjeifct: „$<$) begeuge allen, bie ba rjören bieSßorte ber SBeiffagung

in biefem 33uä) : ©o jemanb bagu fetjt , fo roirb ©Ott gufe^en auf ifjn bie

plagen, bie in biefem 83udj gefajrieben fterjen. Unb fo jemanb baoon tljut

oon ben SBorten be§ 83udje§ biefer SBeiffagung, fo roirb ©Ott abtfjun fein

Seil oi^m^olß be§ 2eben§ unb oon ber fjeiligen ©tabt, oon melden in biefem

23ud) gefdjrieben ift." £)ie§ ift ba% le^te Kapitel be§ legten 33uäje§ in ber

SBibel, foraie auaj bie 33erfe, bie iäj la§>, finb au^er e i n em bie legten in jenem

S3udje. S)urdj biefe 3Iu§fage rairb allgemein angenommen, bafy ber oollftän=

bige33anb ber Offenbarung gänglia^ gefajloffen rourbe. ©attf)ate§oerfiegelt;

unb bie eb,rfu'rdjt§ooIIc ©timme ber ^ßroprjcjetung unb Offenbarung foll oon

jener ©tunbe, ba fie gefcrjrteben rourben, nia^t merjr gehört merben. ^03 mei^

nidjt, ob e§ unfere a^riftlia^en greunbe not| ftärfer geben fönnen, benn fo.

9lun laffet e§ un§ näf)er betrauten. 3ob,annc§ orbnete baZ neue Seftament

nia^t, raie rair e§ rjeute I)aben. S)a§ raar baZ SBerf anberer ^änbe. S)ie 3ln=

orbnung ber fanonifa^en SBüdjer ber 33ibel, raie fie rjeute ejiftieren, raurbe

erft einige Sarjrfjunberte naa^ btm oermuteten (Snbe be§2eben§ bc§9Ipoftetö

3ob,anne§ ausgeführt ; batjer fjat er niajt fein Sud) ber Offenbarung al§ baZ

letjte in ber (Sammlung ber Südjer, raetajeS rair bie SSibel Ijei^en, Ijinjuge^
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trjan. 3cne§ Heine 33utf) ift uor ein ober 3iuci3af)rt)unbcrtenal§ ein getrenntes

JBuct) fyerumgeftfjlagcn roorben; unb ba§ £in3Ut()itn obcr£inmcgneI)men oon

bemfelben bejeic^net jene§ SBudtj allein nnb niefft ben ganzen öolumen ber

Offenbarungen. 9tiemanb rairb 3U bem befonbern Surf) ber Offenbarung

3ol)anne§ etroa§ ^ingufügen. ®er $roptjet fjat I)icr nitfjt uon ben anbern

Supern ber 23ibct gefprodjen. ©ie§ ift eine Slntmort ; oiettcidjt ift c§ nirfjt

bie erroartetc 2lntmort.

£ier folgt eine anberc: ,,3tf) bejeuge allen ÜUlenftfjen, bie ba rjören bie

SBorte bcrSBeiffagung in biefem SBurf): ©o jemanb ba^u ttjut u.
f.

tu.,* nun,

bie§ ift ja nur ein SBerbot, ba§> SJlcnfajcn anbetrifft? S)er 9Jtenfaj ift nitfjt

beftimmt, etroa§ 31t ben Prophezeiungen biefeS 33udje§ beizufügen; aber©ott

ftfjlofj ben SJtunb ber SUtcnfdjen , unb uerbot ifjm feine uninfpirierten SBorte

al§ eine Offenbarung einsuftfjalten unb fie al§ ©otte§ 2ßort auszugeben

;

muffen mir infolge beffen annehmen, bafj autf) ber 9Jtunb 3et)Oöat)§ geftfjfoffen

mürbe? O bie SUjorljeit be§felben! UeberbicS ftfjrieb 3ob,anne§ biefeS 23udj

ber Offenbarung auf ber Snfel $atmo§. üftatf) feiner Ötüdfefjr nad) @pt)efu§

fdjrieb er ba% ©oangclium, ba§> feinen Flamen trägt. ®ie§ ift ba% 3eugni§

unfererS3ibeIgetefjrten. ©anon garrar fagt un§ in feinem oorzüglxrfjen SBerfe

„Sie erftenStage be§ßfjriftentum§*, bafy menn bie richtige Orbnung in ber

Slnorbnung ber S3üdjer be§ neuen £eftament§ gefolgt rjätte , fo mürbe ba%

2öort©otte§ mit benSBorten: „kleine 5?inblein, liebet eudj unter einanber,"

anftatt mit ber erhabenen SSifion ber Offenbarung 3oI)anne§ gefdjloffen

fjaben; baljer fottte $ol)anne§ bei. tiefer ©teile ber Offenbarung gemeint

fjaben, bafs feine ©djriften nad) feinem Verbot „^inzußutfjun ober £jinroeg=

Zunehmen" metjr gefdjrieben roerben fottten, fo mürbe er felbft ein Uebertreter

gemorben fein. £)ie§ anzunefjmen mürbe fefjr tl)örid)t fein ; er meinte bamit

nid)t§ berartige§, ©r meinte, bafy ber ülftenfd) nidjt§ 3U ben SBorten ©otte§

fjinäufügen unb e§ al§ ©otte§ äöort ausgeben fott. 3aj f et)e bie 9btmenbig=

leit bie§ ju glauben, benn id) finbe im 5. 33ud) 9ftofe§, ftap. 4, 2, biefe 2lu§=

jage: „Sttjr fottt nid)t§ bagu tfjun, baZ id) eud) gebiete, unb foUt aud) nid)t§

baoon ttjun ; auf bafj iljr beraarjren möget bie ©ebote be§ §errn eure§ ©otte§,

bie id) eud) gebiete.

•ftun menn unfere djriftlidjen greunbe barauf befjarren motten, bafj bie

SBorte, bie ben Oftenfdjen oerbieten meljr Offenbarungen ^injußufügen , ge*

meint feien, bafy ©ott oortjatte, feine Offenbarungen naa^tjer ju geben, bann
fjaben bie SBorte im 5. Suaj 9Jlofe§ biefetbe Steinung unb menn iaj jene

3bee unterftü^en raottte, fo müfjte ia^ alle Südjer, bie naefj bem 5. 33urf>

9Jlofe§ famen, oermerfen.

31I§ ic§ 3U einer 3eit im «Staate ^oma über biefen ©egenftanb fpraa^,

fragte miefj eine a^rifttiaje ©ame , ob id§ ifjr nia^t eine ©tette ber fjeitigen

©cfjrift, bie fie mir angeben mottte, lefen mürbe, idt) antmortete^gemi^* unb
fie erfuc^te miefj, bie ©teile in ben ©prücfjen ©alomon Ray. 30, 5 unb 6 3U lefen,

bie alfo lautete : „Sitte SBorte ©otte§ finb burcfjläutert ; tfjue nia)t§ 3U feinen

SBorten, ba% er bid) niajt ftrafc, unb merbeft lügenhaft erfunben.* Slaajbem

ia^ fie gelefen fjatte, fragte ia^ bie Same, ob fie münfd}e, bafj tttj ifjr einige

(Srftärungen barüber geben fotte; fie fagte „nein, bort ift e§ in feiner ßr=

fjabenfjeit; bu fottft nitf)t§ 3U ben SBorten ©otte§ fügen.* 3aj gab i^r 3ur
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Slntmort : „ Xq§ raurbe von ©alomon geschrieben ; rjabe iaj alle Offenbarungen

gu oermerfen, bie naaj ©atomon gegeben mürben?" 2ftabame, mu| icfj alle

Offenbarungen , bie nacfjrjer fatnen, oermerfen ? SBenn ba§ ber gfatt fein

mürbe, fo märe ba3 gange neue Steftament gu oermerfen ! „©eroifciicrj merben

©ie ba% nicfjt tljun motten." «Sie ermiberte, bafy fie für micrj beten motte,

ba% iaj ba% Sicljt fefjen möchte. S)a§ mar ein freunMicrje§ Stncrbieten, ba%

icfj aucfj fcrjättfe, bcnn e§ mar mefjr a(§ je ein s$rebiger be§ (Eoangeüum§ mir

gu trjun oerfpradj. üftun raffet un§ oerfterjen, bafr raäfjrenb ©ott ben 9Jten=

fefjen oerbot, feine Sßorte mit ben Offenbarungen ©otte§ gu oermengen, fo

ift e§ nicrjt gefagt, ba$ er feinen eigenen 9Jiunb oerfdjtofs, unb bafjer nicrjt

merjr fprecfjen mürbe, fonbern er mirb ficrj ben SJcenfcrjenfinbem offenbaren

menn e§ in gut beudjt ; ©ott ift rjeute ebcnfo frei, mie er mar in ben 5tagen

be§ alten Stfraei, ober in ben Sagen 2Ibrarjam§, ober in ben SCagen ber

Slpoftel, ficrj felbft ben SJcenfcrjen gu offenbaren, unb e§ ift nict)t§ in bem ge=

fctjriebenen SBort enthalten , baZ un§ gu glauben Sinlafc geben mürbe , bafy

er e§ nicrjt trjun mürbe.

3crj münfdje einige SBorte über biefen ©egenftanb gu fagen. S)er gange

(Sinn unb ©eift be§ @oangeüum§ geigt auf fortroärjrenbe Offenbarungen,

beibe§ für bie ^iraje unb eingelne ^erfonen. Scfj mu| e§ furg faffen. 23or=

erft roünfdje icrj eure yiufmerffamieit auf bie ©tette fjingurenten, bie 2Ie(tefter

^Jknrofe biefen Iftacrjmittag anführte, nämlicrj bieSSortc ©rjrifti gu üftifobemu§

:

„(§§ fei benn, ba^ jemanb oon neuem geboren merbe, fo fann er baZ 9letcf)

©otte§ nicrjt feijen ; unb e§ fei benn, bafy jemanb geboren merbe au§ 2öaffer

unb ©eift, fo fann er nidjt in ba$ 9ieicrj ©otte§ rommen." 2l(§ $etru§ am
^Sfingfttage gu ber oerfammelten $olf§menge prebigte, unb nacrjbem ©lauben
in ben bergen be§ 33otfe§ rjeroorgebracrjt rourbe, unb fie riefen : „^rjr üütänner

unb Vorüber, ma% muffen mir trjun," terjrte er ba§felbe. ©eine Slntroort mar:

„£rjut 23uf$e unb befefjret eudj, unb laffe ficrj ein jegtietjer taufen auf ben

tarnen 3iefu ßrjrifti gur Vergebung ber ©ünben, fo raerbet itjr empfangen
bie ®ahe be§ rjeiligen ©eifte§ , benn eurer unb eurer ^inber ift biefe 2Ser=

rjei^ung, unb aller bie ferne finb, meidje ©ott unfer $err rjergurufen mirb."

Slpoftelgefcrjicrjte 2, 38— 3'J. (govtfcljung folgt.)

S)arairnunmieber fcrjnetten ©crjritte§ bem (Snbe eine§ 3aljre§ entgegen-

gerjen, fütjlen mir un§ oeranIaJ3t rjierbei unfere merten Stgentcn unb 3lbon=

nenten be§ „©tern" gu erfuc^en, itjre ©ubferiptionen auf näcrjfte§ ^arjr

recrjtgeitig gu erneuern, batnit bie S3erfenbung orjne Unterbrechung fortgc=

fe^t merben fann. 2Bir fürjten atten benen, bie un§ mit if)rem Slbonnement

unterftütjt rjaben, beften§ gu banfen, unb glcicfjgeitig erfinden mir alle 9lüd=

ftänbige, iljren S3etrag entmeber bireft an un§, ober an bie betreffenben

Slgenten, fo halb e§ itjnen möglich ift, eingufenben. 2öir merben aucrj in

ber 3urimfi un§ beftreben, ben „©tern" in einer 3Beife gu rebigicren,

bamit bie ßefer beftmög(icr) befriebigt merben, unb bitten barjer um garjt-

reic^en Bufpruc^. ©ie 9t ebaf tion.
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^ngflioinmrii.

ÜRittmocl) ben 6. 9too. 1895 finb folgenbe 9Je(tefte oon 3ion narf) einer

gtücfticrjcn 9teife über ßanb unb Sßaffcr gefunb unb morjtberjatten in S3ern

angefommen: ^ofepfj 9t. ^aegte; §eber ß. üftaegle; (Snod)
Sit. üft a c

g

I e oon SEoqueroUlc, Utal); Eafpar S. üftaegle oon Goncfjo,

Slrigona; (Eb. 31. 2)c Stocke oon ÜDhtrran unb 3tofjn £. Stfert oon ©alt

ßafe Kitt), Utarj.

ferner Montag ben 11. 9too. trafen bie SIelteften 3Hb ert ©.
(Eriffon oon ©rantSoifle unb Sßilfjelm §. ßinf oon ©alt ßafe (Sitn

ebenfalls morjfberjalten in S3ern ein. (Einige befucfjen für ein paar Stage it)re

Vermanbten, bie anbern finb bereits in irjre 9lrbeit§felber abgereist. (E§ ift

fefjr erfreulief), fo oiete Mitarbeiter toieber erhalten gu rjaben unb befonber§

freut e§ mid) oier oon meinen leiblichen 33rübern im ©tenfte be§ £>errn 31t

bemillfommnen. ©ie§ ift ctroa§ feltfame§, fola) eine ftarfe Vertretung oon
einer gamitie auf einmal im SRiffionSfelb ; ber ältefte ift 35 unb ber jüngfte

20 Sabjre alt.

Mla|]fattgrn.

©ie folgenben Qlelteften finb oon irjrem treuen SBirfen in biefer üötiffion

erjrenooll entlaffen roorben:

SIeltefter 3. $. Toronto, ber am 6. 3ftai 1893 fjier anfam unb feitrjer

in ber frangofifcfjen ©praerje in ben Kantonen ©enf unb 2öaabt treu unb

eifrig gearbeitet rjat unb befonberS unermüblidj gemefen ift im Verteilen

oon Straftaten unb ©djriften, mctaje 23emürjungen, mir rjoffen, fpäter ^rücfjte

geigen roerben. S3cfonbcr§ bemerfenSroert ift, baft er oon bem amerifanifdjen

^onful in ©enf erfudjt mürbe, oor feiner Stbreife einen S3eridrjt über feine

Ü0hffion§arbeit eingurjänbigen, meldjen er bann gum Departement in 2Baf=

fjington ©. G. in feinem järjrliajen 23crid)t einfenben mürbe. ©ie S3rüber

Toronto unb ßang rjaben btefe§ getfjan unb benfetben bem üftiffion§bureau

für allfällige Äorrefturen oorgelegt. 9le(tcfter Toronto madjt etje er feine

^eimreife antritt nodj eine SEour burefj ©eutfdjtanb unb bann naefj Italien

gu feinen Verroanbten in (Sizilien; mir roünfcfjenifjmgubiefem Unternehmen

oon bergen ©lud

!

SIeltefter 3 bj n © t a fj e Vi, ber erft legten DJtai ()ier anfam unb guerft eine

3eit lang unter feinen Verraanbteu in ber Dftfcrjtoeig unb bann in S3afel

mirfte, ift leiber genötigt gefunbrjett§rjalber entlaffen gu raerben unb roieber

nad) §aufe gurüdgufcfiren. ©ein 3uftanb rüfjrt oon einer früheren Äranfrjeit

rjer, unb e§ trjut itjm foioic un§ feljr leib, bafi e§ iljm nidjtmöglidj mar, fein

fonft fo treuc§ SBirfcn fortgufetjen. (Er rairb mit bem ©ampfer „gurneffia"

benn 22. 9ioo. oon ©la§gora abfahren. SBir roünfcfjen iljm eine günftige

Steife, ben ©djutj be§ £errn, eine fidjere 3lnfunft unb balbige§ ©enefen im
Greife ber ©einigen in $ion.



Pentf^jes ^>*gan ber Zeitigen ber (eisten gage.

$tftyxt\hi\% uttfmr Piffinnsmff.

(gortfefeung.)

Unfere Sftetfe oon Nürnberg ncttf) Seip^ig gcftattete ftdj be§megen be=

fonber§ intereffant, meit mir mehreren Sßerfonen oon Ijötjerem ©tanbe, bar*

unter einer fefjr feinen gamilie oon ©an Francisco Zeugnis un^ ©Triften

geben tonnten (gufälüg Ratten mir aud) engliferje ©djriften bei un§). gerner=

rjin natjtn bie ©emafjlm eine§ 9kbafteur§ oon Nürnberg, bie aud) englifd)

fprad), fomie ein £>err unb feine ©attin au§ 23ertin, bie fid) auf tfjrer ^Rüd-

reife oon Italien befanben, unfere ©djriften entgegen. S)ie letjtcren rooijnten

nadjtjer audj unferer SSerfammlung in ^Berlin bei. £>ie gamitic au§ Äati=

fornien beftanb au§ üötann unb ^rau unb jroei ermadjfenen Södjtern. S)te

ÜUtutter ift mit ben Stödjtern ßroei Qafjre in 23erlin getoefen unb merben nodj

ein $al)r länger bort bleiben, um bie bcutfdje (Sprache unb 9Jlufif jtt ftu=

bieren. S)er Später mar auf 33cfudj bei ifjnen; fie Ratten foeben jufammen
eine 9kife in bie ©djroeiä gemalt. S)er Sßater roirb in fed)§ SSodjen mieber

nad) £>aufe gurüdfeljren, unb fagte, er merbe auf feiner £>eimreife bie ©0(3=

feeftabt befugen, unb empfahl ebenfalls feiner gamiüe ba§felbe ju trjun,

um nöfjer mit ujren üftadjbarn unb bereu ©runbfätjen befannt ßu merben.

2öir machten fie auf bie SHjatfadje aufmertfam, bafy in Utab, nidjt lauter

Hormonen molmen, unb bafj, roenn fie mit fötalen gufammentreffen, bie

nidjt unferer ßeljre geneigt finb, merben fie oieflcidjt nichts günftige§ über

un§ fjören; aber menn fie mit überjeugung§treuen Hormonen (mie bie

SBett un§ 31t nennen pflegt), ober beffer gefagt, mit ^eiligen ber leijten Sage
in 23erüf)rung fommen, fo merben fie einen guten ©inbrud oon unferm

SSoHe bekommen.

©onutag ben 25. Sluguft oerlebten mir mit bcn^cltcften^. 9JI. SBeiler,

£). 20. SInbelinunb ber ©emeinbe ßeip^ig f efjr glüdlidj, breiten eine fefjr gute

SBerfammtung in tfjrem nicblidjen Sofat, mo aud) ettidje greunbe fid) einfan=

ben, mie aud) S3ruber SftüIIer, ber oon ßimbadj fjieljer reifte um SIpoftel ßunb

unb un§ gu feljen. Sfeltefter SBciter, ber längere 3eit tjier gemirft b,at, lourbe

angejoiefen, bie ©efdjmifter in ßimbadj unb 9JtüI)ft)aufen 31t befudjen, nadj=

t)er eine fuqe ,8cit nad) S3ertin -m geljen unb fpäter feine Arbeit in SDreSben

fortaufe^en. ^rofeffor Sobelin, ber unlängft oon ber Brigham Young
Academy, Provo, angefommen unb bie beutfdje ©pradje fdjon genügenb

Berjerrfctjt, mürbe bie ßeitung ber ©emeinbe übertragen
;

feine 5?enntniffe

merben it)m oon großem Vorteil fein, ein gutc§ SBcr! ju oolfbringen.

ßeipgig, bie größte ©tabt im Äonigreidj ©adjfen unb äugteidj roe(t=

berühmt burdj itjren S3udjf)anbet unb ba$ 9Jlufiffonferoatorium :c. mar jur

3eit fetjr lebhaft burdj bie SJleffe, bie ebenfalls in befonberem QInfcljen ftcfjt.
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SOßiu bcfurfjten biefclbc 2ftontag§ unb bann reiften mir roeiter nacrj (Sfjemnijj.

£icr bcfurfjten mir SIcIteftcn ©mit äftäfer unb feine ^amiüe, bie etroa brei

Monate in biefer bebeutenben gabrifftabt rootjnten ; er berichtete bafj etliche

für ba% (Eoangetium 3fntercffe geigten. 2öir roolltcn fie auffuerjen, trafen fie

aber nirfjt an. 3)afe(bft blieben roir übernadjt unb befpradjen norf) feine 33er=

rjättuiffc. 2Bie im Stern angegeben ift er mit gamiüe bereits narf) £jaufc

3urürfgefeb,rt. $Bon t)icr reiften mir nadj 3)re§ben, mo mir bie ©emeinbe im
roadjfenbcn $uftanbe fanben. Sie gute Familie, bei roelrfjer bie 5(e(teften

SBm. 9Jcc(5roan unb ß. S). §outj logieren, I)at ba§ ©oangetium angenommen,
unb bie ©emeinbe tjat fict) , feit roir oorige§ Sarjr Ijier roaren, äicm(irf) oer=

merjrt. SBruber 9Jlc@roan berietet ebenfalls etroelrfjcn ßrfolg in greiberg.

ßr begleitete Sdjroefter 9taeg(e unb midj nadj ilönigftcin, um bie $amilie

JBruberer ju befugen, bie firf) ferjr freuten, ba fie, feit iljrer SBegreife oon
ber Sdjroeis feinen Slciteftcn me()r geferjen Ratten. Slettcfter 9Jtc(5roan ift ein

eifriger Arbeiter unb roirb in 3ufunft bie ©efdjroifter ^ruberer oon $eit ju Qtit

befugen, unb roir erroarten, ba^ aurf) Ijier eine Strjüre für ba§> ©oangeiium

aufgefjen roirb.

©iefe ©egenb, bie fäc^fifcfje ©ctjrueig genannt, ift rounberfdjön unb bie

$afjrt per SDampfboot oon Stonigftein ber frfjönen ©Ibe fjtmmter roar ferjr

intereffant. 23rubcr 23ruberer fam bann am Slbenb audj nadj 3)re§ben, um
Sßräfibent ßunb unb bie ©efrfjroifter Ijier fennen 3U lernen unb ber 9Ser=

fammlung beiauroorjnen. trüber $of. 3lnber§en. ber gerabe Serien in feinen

9Jtufifftubien rjatte, roar ebenfalls anroefenb. Vorüber £joutj rourbe feittjer

nadj ßeipjig berufen, um feine Arbeit mit Skuber SInbelin fortjufeöen.

5Dre§ben, bie £auptftabt oon Sadjfen, ift eine ber ferjönften Stäbte £)eufrfj=

tanb§, liegt prädjtig an beiben (Seiten ber @lbe, umgeben mit fdjönen 2ln=

lagen, ©iefe Stabt ift berühmt für iljren ^or^eHan unb beffen ßrfinber

Sööttiger ; ber 23ilbergaIIerie, bie berjenigen be§ „ßouore" in $ari§ gteirf)=

ftetjt; biefetbc fjat eine ber frfjönften Sammlungen ber 2Belt unb ba§ ljer=

oorragenfte 23ilb beS 9Jiufeum§ ift bie „Si£tinifrf)e9ftabonna" oon 9tapljaet,

bie bie SSerounberung aller SBefurfjer erregt. 23on rjicr reisten roir nadj So=
rau, 33ranbenburg, roo roir narf] 11 Urjr nadjt§ anfamen. 2tm 23a(jnrjof

erroartete un§ roie geroörjnlirf) Bruber förnft, um un§ mit feinem guljrroerf

ab^ufjofen. 2Iudj trafen roir ju unferer greube Sletteften G. 9t $rei, ber

3Utn SBefutfj oon Söerün Bjietjer fam, um bie ©emeinbe aufjumuntern unb fie

in allen ben oerfdjiebenen Drtfdjaften 3U befurfjen. S)ie meiften fanben firf)

aurf) am folgenben Slbenb ein unb roir fjatten eine ferjr glücfüdtjc 3^it mit

itjnen unb feierten ben ©cburt§tag (ben 30. Sluguft) ber Srf)mcfter Otaegte

mit unfern lieben ©efctjroiftern in S)ro§fau, beren ©üte nie 3U oergeffen ift.

®er §err fegnete bie ©emeinbe unter ber'ßeitung oon Sruber ©ruft, ©in

Sleltcfter roirb beauftragt, fie oon $eit 3U 3 e it 31t befugen, bamit fie firf)

«ntrfjt gänslirf) oerlaffen fügten, unb roir benfen, bafj bie 2lu§firfjtcn für bie

3ufunft beffer ftnb a(§ oor einem Safjr.

(Sortfcöung folgt.)
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Per ffutnunb ber Pürmoncn.

(©djlufe.)

„$cfj fof) unb fprad) unb lebte mit 9Jiormonen=9ftänner unb -grauen

jeber klaffe, unb niemals in meinem ßeben bin idj in einem crjriftticrjen ßanbc

mit aufrichtigerer ©ottc§furd)t, (Srnfttjaftigfeit unb üftäcfjftenticbe 3iifammen=

gefommen. 3c^ fage bicfc roorjlbcmogen, orjnc irgcnbmetdje rjaffen§ioerte

©crjeinrjeiligfeit, biefe§ S3o(f ift in itjrcn SSorten unb Xfjaten fo djriftlicfj,

mie id) jemals SUtänner unb grauen 31t fetjen erwartete. S)a§ betragen ber

grauen Utat)§, im 33crgteidj bercr in 23rigrjton unb äSaftjington, ift bie

SSefc^etbentjeit fetbft, unb bie ^inber finb in jeber SScgierjung fo gefunb,

fräftig unb fdjön, at§ irgenb toetdje, bie man auf bem ßanbe ober an ber

(Seefüfte (SngtanbS 3U ferjen belommt. $d) fyabe nichts gefunben, fo meit idj

geferjen tjabe, in bcn (Sitten ber ©aljfeeftabt, roeldie§ midj bie Stnroefenfjeit

jener 9lu§getaffcnt)eit, non roeldjer fo oiet gefdjriebcn rourbe, ocrmuten tief?;

aber 3um großen Seit ba% ©egenteit, mid) oon einer noUfornmenen aufcer=

orbenttidjen 58et)ittfatnfeit unb Sefbftadjtung ßu überzeugen. ß§ braudjt nur

ein ©ummfopf, roeldjer ben natürlichen ©ang be§ SanbcS atS einen anbern

anferjen mürbe, at§ er e§ mirftid) ift. 3d) rjabe ebenfalls oon crqtlidjer

Sfticfjtung bie SSerfidjerung erlangt, bafy Utal) ben praftifdjeu 23emei§ oon
gefunber Äinberpflege unb Gn^ietjung liefert, ben Sttjcorien bercr entgegen*

3Utreten, roetdje itjvc heimatlichen gamilienoerrjättniffc attS prjnfiologifcrjen

©rünben anjutaften beabfidjtigen. ©egcnfeitige§ Sßotjtmolfen ift eine§ ber

S5anbe ber Gsinrjeit ber SJtormonen. S§ roirb officieH publiziert, ba% bie

33ifd)öfe jeben SSe^irfeS zu forgeu Ijaben, bafj bort feine Sßerfonen rjungrig

gerjen. SGBa§ für ein ttnterfdjieb ift c§ benn, ficrj oon biefem Stejt ber all=

gemeinen 28oi)ttrjötigfeit ju ber ungeheuren ©emeinrjeit berer 31t teuren, bie

imftanbe finb über bie ganze ©emeinfdjaft ber SJcormonen at§ bie „fd)änb=

ltdje golge ber ^Oligämie" 3U fabreiben.

"

Hauptmann S3urton ber britifajen Strmee fagt in feinem 23ud)e „City
of the Saints", ba% in 1862 publiziert tourbc, fo(genbe§:

„3Jlormoni§muS ift au§brüdtidj ber ©taube ber Strmen, unb id)

fann nidjt umrjin 3U benfeu, baf} feine STnrjänger moratiferj unb

geiftig, fomofjt al§ prjrjfifalifdj burd) bie Uebertragung oon (Europa nadj

Utarj znnetjmen. äMetfeid)t in $infid)t ber üötoratitüt ift bie ©emeinferjaft

ber 9Jtormoncn reiner, benn irgenb eine anbere ©emeinfdjaft gleidjer ,3arjl.

S)ie (Strafen für SSergetjen gegen ^eufctjrjeit, Xugenb unb 3lnftanb finb auJ3er=

orbenttid) ftrenge. S)ic ÜJJtormonen finb ficrjerlid) am menigften fanatifd)

oon irgenb einer unferer ©taubcnSparteicn, ba fie mie bie $inbu§ glauben,

bafy ein jeber ÜUccnfd) feinen eigenen SBeg roanbetn fott unb fie für fiefj fetbft

in ©tauben unb ber 9tu§fürjrung „©upcrioritöt" beanfprudjen."

S)er etjnoürbige $. 9ft. $a:oei§, ein fjcroorragcnber 5tt)eotog Sonbon§,

befugte lttalj im ^afjre 1893 unb uenoeubete einige Sßocfjen, um 3Jtormo=

ni§mu§ 3U unterfuetjen. 33on einem Strtitet über ben ©cgenftanb, roelajcrin

bem „Contemporary Review'' im Januar unb 9Jtär3 1894 oeröffentfietjt

mürbe, entnehme icfj fotgcnbeS :
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„lieber fein 33oIf raurbc jemals meljr gelogen unb fcinc§ roeniger oer=

ftanben. 3ln 9lmerifa, wo jebe ©eftc eine Heimat finbet, mürbe ben Sftormonen

noefj biefcS ^a\)x (1893) „baS ©cbjört merben" im Parlament ber Religion in

Stjicago. £>icr mar ein SBolf, baS baS Xerritorium Uta!) einnimmt, in raeldjeS

ganj (Englnnb mocfjtc fallen gelaffcn rcerben ; aufbauenbc ©täbte djaraf=

terificren ooraüglidjc ©efunbljeitSpflege unb Sßracfjt, oerbunben mit einer beU

nalje oollftänbigen 9tbracfenljeit non äkrbrecfjen ; ein Urbarmachen roüfter

$lätje, eine gegrünbete bürgerliche ßirdjenregierung, fo roirffam in biefem

Zeitalter, mie man eS nirgenbS anberSroo biefer 9lrt finben fann. %(§ fatj

ein glücflicfjeS unb gufriebeneS 93olf, eine faubere unb gefunbe ©tabt, ein

aufjergemörjnlid) großer, meiner üftarmortempel, an melrfjem 40 Sarjre ge=

baut raurbe, ein Xabcrnafel, roorin fiel) jeben Sonntag non 8000— 12,000

^erfonen oerfammeln, ober ungefürjr oier mal fo groß als beS oerftorbenen

SJkebigerS ©purgconS Kongregation
; ferner nieblicrje Käufer unb blütjenbe

ßanbgüter, auftäubige Kinber, crjrmürbige SSorfaljren, artige unb unterfjal=

tenbe S)amen. S)er ©cfangoerein oon 500 jungen Hormonen beiber ©e=

fctjlcdjter, ängftltcr) mir einen ©cfdjmaa* itjrer SSortrcfflicrjfeit ju geben, ftanb

oor bem gefüllten Xabernafet, fang einen SrjoruS oon htm „OfteffiaS*

orjne eine üftote oon äftufif oor iljnen in einer SBeife, bie mit oielen unfern

feftlicrjcn ©efangoereinen günftig ftidjrjalten mürbe. Scfj bemunberte ben

©efcljmacf itjrer 23aufunft, bie SBofffommenfjeit ifjrer 33eroäfferung unb ber

ftetS mactjfenbe (SntljufiaSmuS, mit meinem fie bie freien fünfte aufbauen.

S^ict;! am minbeften mar idj erftaunt über bie beinahe abmefenbc Reibung

gmifcfjen ben 2lnfieblcrn ber SluSroärtigen unb bem ÜJRormonenoolfe. 3td)

glaube nicfjt, bafj irgenb etmaS mie organifierte OJleudjelmörber bie Regierung

33rigrjam 9)oungS erniebrigte, ungeachtet all ben ©crüdjten über Einrichtung

oon Slpoftaten ; fein %aU biefer 9lrt ift jemals oorgefommen — fctjlicßlid)

bie großartigen Klagen oon Sftorbtfjaten, bie gegen Skigfjam 8)oung im llm=

lauf maren, finb niemals in irgenb einem Vorfall beioiefen roorben. $ünf
^oligeibicner finb beauftragt in ber ©aljfeeftabt £)rbnung gu galten, jebocrj

iljrc SDienfte befdjränfen fid) Ijauptföcfjlid) auf bie üftidjtmormonen=23ürger ber

©tabt, benen bie ©pieli) allen, ©ctjnapSbuben unb übclberücljtigten Käufer

angehören. S)ie ortl)obojen ßljriften fdjcincn gur gcgenroärtigcn 3 e^t nierjt

feljr günftig mit benen fticfj gu rj alten, meldje fie als betrogene unb erniebrigte

Hormonen anfeljen. 2lber menn bie Hormonen mit falfdjen ßerjren unb
einem auf Irrtum berurjenben ©rjftem fo oiel guftanbc bringen oermocrjten,

mie oielmerjr follten mir orttjobore Grjrifren mit einem richtigeren ©lauben,

einer tjörjeren SluSbilbung unb einer reineren ^-affungSfraft oon §amilien=

leben ßur 9luSfüfjruug bringen. S)er ©ptittcr mag in ben 2lugen ber 9ftor=

monen gefefjen merben, aber mir fönnen nidjt flar feljen, iljn IjerauS gu

äiefjen, biemeif ein halfen in unfern eigenen Slugcn ift."

äkjüglid) ber greifjeit ber ÜDformonen=grcunm fagt 9Jlr. 5]ßf)il 9lo=

binfon :

„SS ift ein Irrtum 31t benfen, baß eS feine gelehrten S)amen in lltafj

giebt. S)ie jungen ©amen crfdjcinen fo unabhängig unb frei ju fein als in

anbern teilen ber Gereinigten <&taaten SlmerifaS. SBenn bie grauen UtafjS

©flauen finb, fo finb ifjre 58anbe — Sanbe ber ßiebe, unb teuer gefaxt.
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Sie erfreuen ficrj freierer unb uneingefcfjränfterer politifcfjer unb gefetlfa}aft=

lieber Steckte, benn bie grauen irgenb eines anbem SeiteS ber oereinigten

«Staaten eS trjun fönnen.*

Ueber benfelben ©egenftanb fagt 9Jtr. 33arc(arj

:

„S)ie jungen Samen finb offenbar fo frei unb unabhängig, raiein irgenb

einem Seit ber Union ; unb, roenn idj eine SInftcrjt ju geben roage, finben eS

bie jungen 9Jtänner beS äftormonentumS ßiemlia^ fdjroierig, fie ßu ü6erreben

mit bem Seil eines SebenSgefäfjrten gufrieben ju fein.*

CüS mu| oerftanben roerben, baf? ein Territorium ber oereinigten

(Staaten beinarje biefetbe SSerroanbtfcrjaft befit)t, mie eine 5?ronfotonic 31t ber

englifdjcn Regierung, ©ein ©ouoerneur, ^irfSrictjter, 9JJ:arfct)aII unb oiete

anbere öffentliche Slemter roerben oon bem ^räfibenten ber oereinigten

(Staaten eingefetjt. ©er nationale 3?ongrefj fann ©efetje für ficrj madjen,

ober bie ©efetje irgenb cineS Territoriums miberrufen. $n biefer £infict)t

mar Utab, ftetS unter ber biretten Äontrofte ber amerifauifajen Regierung.

Söcnn ein Territorium t)inrcid)cnb mof)ll)abcub unb beoöttert ift unb bie

gefeüfajaftticle ßage befriebigeub, roirb eS als ein Staat in bie Union ertaubt.

StuS einem 23ertd)t eines Shmgrefj^omiteeS, baS im ^afjre 1888 be=

auftragt mürbe, bie Stnfprüaje UtaljS in ben ©taatenbunb aufzunehmen, gu

examinieren, entnehme idj fotgenbe ©in^ettjetten

:

„Sie S3eoötferung beS Territoriums mag fotgenbcrmafjen ftaffioijiert

raerben: 170,000 Hormonen, 40,000 üfticfjtmormonen. (SS mirb allgemein

angenommen, baf} feine ßofalität gleichmäßiger beoölfert mie Utal), freier

oon ßaftern, bie ber ©emeinfdjaft fcfjäblidj finb, fei, benn baS Territorium

Utal). (ES ift befonberS frei oon SBirtftfjaften, übelberüdjtigten Käufern

;

unb eS ift unbeftritten, haft baS Sßolf im allgemeinen moratifefj, arbeitfam

unb ben ©efetjen untertrjan ift. Söärjrenb bie» matjrfjeitSgemäfj ift oon ber

allgemeinen 33eoüI£erung, fo ift eS rjauptfäctjticr) ber $all mit ben äftormonen

Seil berfelben. ^irdjen aufjerrjatb ber Qftormonenrtrcrje giebt eS 65 im Serri=

tortum, meldje 5?irajeneigentum im SBerte oon 540,000 ©oltar befitjen mit

108 s}kcbigern. SDicfe befielen auS Äatf)oltfcn, GpiSropatien, ^ßrcSpiterianer,
sIftctl)obiften, S3aptiften u.

f.
10. Sie $ruct)t ilireS ©ct)ulfi]ftein§ geigt bie

Xtjatfacrje , bafy ber ^ro^entfatj ber Ungclcljrtljcit niebriger ift im Surd)=

fajnttt 31t ben aubern beS ßanbeS; eS finb nur 13 oon 50 Staaten unb
Territoriums, meldje einen niebern SJkogcntfatj oon ^erfonen jeigen, bie

meber lefen norf) fcfjreibcn fönnen. ßonnecticut unb Utal) geigen bcnfclben

^rogentfatj, nämlidj 3,37."

Sie ^nbuftrie beS Territoriums mirb auf 250,000,000 Sotlar gc=

fttjötjt. Sajj bie 3uftänbe ntaljS bem ^räfibenten ber bereinigten Staaten

befriebigenb erfrfjienen, bezeugt bie Xfjatfaaje, bajj baS 31 nfutfjungSfabreiben,

Uta!) in ben Staatenbunb aufgunetjmen, gemäl)rfciftet mürbe, unb bajj ber

45. (Stern, ber nun in ber ameritanifajen gafjnc gtigert, gereicht gur (Stjre

beS neuen (Staates UtatjS. 3dj fönnte oicHeicrjt fortfahren 3 eitGnUfe angu=

f ül)ren, bie in jeher Skgierjung fo arfjtungSooII unb oertrauenSrattrbig mären
als bie eben angeführten, aber tetj beute, bafs genug gefagt morben ift, um
cbclbcnlenbe ^erfonen 31t übcqeugen, bafj, obrool)! ben Hormonen „oon

aßen Seiten mibcrfprocrjen mirb", bie ©evüri)te ber Sffaucrei, ©ittenfofigfeit.
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Unmiffenljeit unb SSerborbenfjcit bicfcS 3So(£e8 oon bcm erfunbett rourbeu,

ber Untraut auf bert Slrfer ftreut, mo ©ott feinen Soeben fäet. ßinroenbungen

finb oon einigen gemalt raorben, baft bie 9tetteften oon Utaf), raeldje in

bicfem ßanbe reifen, feine Stnftrcngungen betreffs ber Sßtete^e machen. 2)ie

5E()atfadjen finb folgenbe: üftun infofern fie biefe Angelegenheit oor bem
l)öd)ften ©erictjte be§ ßanbeS oerteibigt fjaben, unb ba% Urteil nitfjt günftig

für fie ausfiel, fo beugen fie fidj oor bem ©efe£, unb finb aufrieben, bie

folgen 3ruifa)en ber Nation, roettfje irjre £anb gegen fie erijob, unb bem
(Sott SfraelS, in beffen ©erectjttgfeit, ©nabe unb SWmaajt fie ooüftänbigeS

Vertrauen fjaben, 31t überlaffen. 2)ennoäj glauben mir, bafr e§ folgen übet

ergeben rairb, bie ba oorgeben ©tauben an (Sfjriftum $u tjaben, unb fagen,

ba% ©ott je feinen Äinbern ein ©efetj gab, ba% fünblidj in feiner Statur unb
fajäbtidj in feinen SBirfungen mar — auf biefe Söeife bie ©erectjtfertigung

unb ©erectjtigfeit be§ Allmäcfjttgen $u befdjulbigen, ift ©otteStäfterung. ßafct

miaj alte ben göttlicfjen SSefeljl erinnern : „9ftidjtet niäjt naefj bem 9lnferjen,

fonbern ridjtct ein redjt®ertäjt.'' ßafct miäj jeben eijrlitfj benfenben ÜDlenfcfjen

erfurfien, beibe «Seiten oon SftormoniSmuS 3U unterfudjeu. Itnfere 9Jliffionäre,

melaje roeber für ßor)n prebigeu noaj für ©etb in feinem SBeinberge arbeiten,

uerbreiten ©djriften gratis. Skrfammlungen , bie in ben oerftfjiebenen

ßofalitäten gehalten raerben, finb frei für jebermann; 33ücfjer, bie bie ßefjreu

ber Zeitigen ber testen Xage ooUftänbig erftären, formen oon jebem reifen=

ben Äeftefren ober auf bem ^auptbureau, 90 SLfjornbtjfe, SSetfaft, erfjalten

merben. SBir laben 3U einer ooUen Unterfudjung ein, unb glauben, bajj bie

©egenroirfung unb ber £>af$ gegen bie Hormonen fjauptfädjlidj oon ben

falfdjen 2)arfteüungen ttjreS ©laubenS, giele unb llmftänbe fjerrüljrcn. 3dj

bin unter bem 3Solfe in tltatj aufer^ogeu morben. $dj bin ein greunb ber

(Sfjrlidjfeit, !©ol)ttt)ätigfett, SOSafjrtjett, Sfeuftfjljeit, 9Jtäfjigfeit, 5£ugenbfjaftig=

feit unb be§ (SoangeliumS Qefu ßljrifti unfereS SrlöferS, unb jum ©drjluß

rnitt ictj fagen, bafc mein §erj erfüllt ift mit 5)anfbarfeit 31t bem ©eber alles

©uten, bafj e§ mein ßoo§ mar, unter ben 9Jlormonen erlogen ju merben.

Audi alteram partem. _,, , .,

3l)r ergebenfter

90 Sfjornbrjfe ©treet, Selfaft. (Stephen SB. ftofe.

jünite Pittetlungf».

— (§n glaub. Sie SSeltftabt ßonbort fjat über 800 äftitlionen granfen
odjutben, ein 3e§ntel metjr, at§ fämtlirfje 400,000 jgäufer inert finb.

— Statten. ®S oerlautet, bie ©efunbtjeit bc§ ^apfte§ Ijabe in ber testen

3ctt fo gelitten, bajj ber tjotje SSürbcnträger ben 23inter faum überleben werbe.

— 9tom, l. b. ©eute morgens um 4 Übe 38 SJtia. mürbe in ber Stabt
ein heftiger dcbftoö berfpftrt. ©ine gcofje 9lnjat)( 5perfonen oerliefeen iljre

^öofjnungen unb blieben bis Eag6San6rudj auf btn Strafen. (S§ gab feinen

nennenöroerten 6cf)abcn. S)er alte £urm bc§ römifdjen SottegtumS fyat einige

9tiffe. ©er ©rbftofj ging uon Sorben naefj Sitbcn unb tourbc auet) in 3tocca

bi tyapa oeifpürt, 100 er 7 Sefitnben bauertc, aber aurf) feinen Sctjaben an=
vicljtete.
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— 9t em ?)orf, 4. b. üftadj einer „2Borlb"=©epefd)e mären in SUeratapa

fedjS ber ^efcerei oerbädjtigte Jßerfonen oerbrannt morben. 2)er merjfanifdje

Stifter fjabe fie uerljaftcn nnb in ein ßofat einfperren (äffen, an baä geuer
gelegt mürbe. Sie SSeuölferung f)a6e babei mitgeholfen. ©§ feien mehrere 83er=

Haftungen erfolgt.

— ^onftantinopel, 10. b. ®er oon Gsr3erum fommenbc fran3öfifd)e

5?onful melbet entfcfeficfje (Sin3elrjeiten über ben $uftanb in ben SJifajctS Gr^erum
«nb £rapc3itnt. Stuf ben ©trafen liegen ancinnnbcr gereift 3arjlreidje ßeidjen,

bie gart3e ©egenb fei oollftänbig oermüftct. $n einem artncnifcfjen 2)orfe in

ber 9Mbe oon SSaiburt feien äffe 30tänner fjingcfcf)tacrjtet roorben, e§ (eben nur
nod) grauen unb ^inber.

— lieber bie 2)imenf io neu bc§ grcmbenoerMjrg in ber abgelaufenen
Saifon geben einige 3afjlen ber „Sßeltftabt" 2>nterlafen Stuffdjlufe. ©arnadj
3ärjltc ber Ort minbcftcnS 96,000 Sßaffanten unb Shtrgäfte. bie in SpotefS unb
SBenfUmen roäljrenb fürgercr ober längerer ,geit Quartier nahmen. 9tu§ 25eutfdj=

lanb waren e§ 30,340 Sßerfonen, au§ Defterrcirf)=llngarn 2904, ßnglanb 12,948,

»ereinigte Staaten unb (Sanaba 12,610, granfreid) 10,940, Stauen 1018, «Belgien

unb £>oflanb 4882, 2)änemarf, ©djroeben unb 9tonoegen 798, Spanien unb
Portugal 562, Stufelanb unb Dftfceprooinaen 3092, 23atfanftaaten 372, au§ ber

Sdjmeis 10,726, au§ Slfien unb Slfrita 350.

— Sinter Ha. 3n bm „yimerican 2U*on 3Borf§" oon3onc§ unb Saugblin
3U granfStoron ereignete fidj ein entfefclierjer UnglüdSfatl. Söäbrcnb bie ßeute
bei ber Slrbeit tuaren, führte ein Sd)mel3ofen unt, unb ad)t Tonnen gefd}mot=
jenen 9Dtetaffe§ ergoffen fidj in glütjenbem Strome in bie barunter üegenbe
Vertiefung, in toeidjer über 20 Arbeiter bcfd)äftigt maren. 33on SDtctall über=

goffen, ftoben bie Unglüdlidjcn, laut auffdjrcienb uor Sd)mer3cn, au§cinanber;
mehrere oon ifjnen maren gräfolid) 3ugcrid)tct, beim ba% glürjenbc äRctaff mar
in ben Körper bi§ auf bie ^nodjen eingebrungen.

— Bulgarien. 3>m Sd)o|c ber gamilie bc§ gürften gerbinanb oon
Bulgarien mirb jc&t gan3 im ftiffen ein fernerer ^ampf au*gcfod)tcn, ber

Äampf um ben llcbcrtritt be§ Springen S3ori§ 3um ruffifd>ortl)oboj:cn ©lauben.
Stur brudjftüdmeife bringen über biefen Äampf, ber feitenS bei- crjfatljoiifdjcn

§aufe§ Sßarma mit gärjetn Sßibcrftanbe geführt mirb, ßinjclfjeiten in bie £cffcnt=
Iid)feit. SBäbrenb ber offieiöfe Sraljt erft finslid) ocifid)crte, bafj bie gürftin
in einem fpontanen Güntfdjluffe ifire guftimmung 3um ©fauben§med)fet be§

grinsen erteilt tjabe, fdjeint eS in SBirflidjfcit bamit nodj gute 3Segc 3u baben,

umfomebr, al§ ein äkrfudj, bie SMSpenfation bc§ SßapftcS 31t erhalten, fläglid)

gefdjeitert ift.

jltnl)=Pfuigkfitfn.

— Ser ^Betrag für ba3 ^ionnior=Senfmat ift 3U einer Summe oon über
10,000 ©oEar angemacrjfen.

- S)a§ grofee Eisteddfod, (mufifalifdjsIittcrarifd^fS gfeft) in ber 80(3=
feeftabt mürbe a(§ ooüftänbig erfolgrcid) auSgefprodjen. G§ maren 3 Si^imgcn,
unb ber SBcfud) ber ßetjteren füllte ben großen Jabcrnafel bi# auf ba§> äufeerftc,

bie $al)l mürbe auf 12 000 Sßcrfonen gefeijt. EaS ^ufprcd)ung«urteil bet greife

mürbe oon auSmörtigcu 5pcrfonen erteilt. 85re ©titfdjcibungcn fdjicnen fo

xictjttg unb flar 31t fein, bafj ooEftätibigc 33efrtebtgung erhielt mürbe, iprofcffor

©aijbn (Soan§, einer ber Sftidjter, nannte bay geft eines ber größten unb beften

in feiner 9trt, ba$ je in Stmcrifa gehalten rourbe, aufter jenes an ber 3Bclt=

auSftcUung in Sl)icago, Gr fagt cbcnlaOe, bafe bcx goTtfd^ritt ber 9J?ufif in

Utaf) roabrb^aft munberooH fei, roenn iljre Ihnflänbc in ^etvad t gebogen mcvbcn.
Saö nädjfte geft ber greife mirb in £cnocr gcljaltcn toerben.
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(3n einsamen Stunbcn.)

£) mein ©er^, gieb bid) aufrieben!

D oerjagc nietjt fo balb!

3öa§ bein ©ort bir rjat bcfd)iebcn

Sftimmt bir feiner Söelt ©eioaft.

deiner finbet roa§ er null,

©arre nur, oertraue ftitt!

©et/ be§ 2öeg§, ben er bid) fenbet!

Gsr begann unb er oollcnbet.

©üflt er bid) in £>unfeU)eiten,

©o lobfing ifjm au§ ber 9tadjt;

©ict), er wirb bir ßid)t bereiten,

2öo bu'S nimmermehr gebaut,

©äuft fid) 9tot unb ©org' umf)cr

2Birb bie ßaft bir aEju fdjroer,

gafet er plö^üd) beinc ©änbe,
Unb füfjrt fetber bidj ans ©nbe.

2ßär' aud) atte SSeCt bir feinbüd),

Mottete fid) roieber bid) —
2)anf iijm; o ber ©err ift freunblid)

;

©eine ©ulb joäljrt etoig(id).

©inb aud) Srauer, 2tngft unb ßeib
©eines ©egenS bunficS ftteib, —
Sanf ifjm: er fdjidt feinen ©egen
2luf gefjeimniSoollen Sßegen.

©nbüdj roirb bein 9Jtorgen grauen;
^ennft bu nid)t fein SDlorgenrot?

©arfft bu gagenb rütfroärtS fdjauen,

SBcnn bid) ©tut unb ©türm bebrütt?
S)enn aud) geuerflamm' unb SBinb
33otcn feine§ SSitlenS finb;

Unb fanu'S nur ein SSunber roenben,

8lud) ein Söunber tann er fenben.

D fo tafe bm alles Sangen!
SBirfc frifdj! {jalt' mutig aus
SBaS mit ttjin bu angefangen,
gürjret er mit bir fjinauS.

Unb ob 8lHeS roiberftef)et,

3n Sßertrau'n unb in ©ebet
33teib' am 28crfe beiner ©änbe,
©o füfjrt er'S jum fd)önften ©nbe.

U. o. ©trauS.

%ot>e$an%ü$e\x.

!3n $ürtr) bei Nürnberg, SBarjem, ftarb ben 28. Dftober 1895 unfere

@d)toefter 9Jtargaretrja Sßopp. @ie rourbe geboren in 33urgfarmbad), SBanern,

ben 17. 9Ipril 1859 unb fdjlofe fid) in gfürtr) burd) bie fertige Saufe im %at}xc

1889 ber $ird)e 3efu ßfjrifti, ber ©eiligen ber legten Sage an. Sic mar ein

trcue§ ÜJJtitglieb, eine ergebene ©attin unb eine liebeoolle äftutter oon 6 SHnbcrn
unb trug if)r fdjroereS Seiben mit ber größten ©cbulb

; fie ftarb in ber ooffften

©offnung, fyexvox ju fommen am 9Jtorgen ber erften 2luferftcf)ung. SQBir be=

jeugen Vorüber Sßopp unb ben rjinterlaffenen Äinbcrn unfere innigfte Seitnaljme.

3n SDtündjen ftarb unfern ©efdjroiftern $f)üipp ben 7. Oftober 1895
baS jüngfte $inb, ein Änabe im 9l(ter oon 6 DJtonaten; unb ben 14. Dftober
baS ätoeitjüngfte Uinb, ein 9Jtäbd)en im 3Uter oon 1 ^afjren. 2öir bebauern
ben fd)mer3Üd)en SBerluft biefer jroei ^inber, bie unfere ©efd)roifter ju ertragen

fjatten; mag ber troftbringenbe ©influfc beS ^eiligen ©eifteS ifjre betrübten
©eräen tröften unb ergeben.
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