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2ßir t>aben ein fefteä propbctticöeö 2öort, unb iöv tfiut rooßi, bau iör barauf adjtet, als auf ein
Stcöt, ba* bei fcöeinct in einem bunfcln Ort, bis ber 2an nnbreefie, unb bcr üftorflcnjtcrn aufgebe in
euren feerjen. il. ~4>ctrt, 1. 19.

mrnjtnk.
M 15.
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:

3für bte Sd&roeij %x. 4 ; $eutfcölanb 2ttf. 4 ; Mmerifa I Xott. — franfo

Webaftion: Geo. C. ÜSTaegle, Wrc&iüftrafje 20.

1£exn,

1. Jng. 1896.

Pie 66. Ia^rf0#onferfit? kr linde |rfn (üljrißi bcr Heiligen

ber lefeten Cage.

Slbgefjatten im %abexnatd bcr Satafceftabt ben 4., 5. unb 6. 2lpril 1896.

(Sortierung.)

Sleltefter $8. #. Roberts
oon bem erften iftate ber ©icbengiger folgte, (Er jagte im allgemeinen foI=

genbeS : (Er rjabe fett feiner ^nabenjeit ein Zeugnis be§ 2öerfe§ ©otte§ ge=

fjabt unb fei oft burd) bic ©inflüfterungcn be§ ©eifte§ geführt raorben.

&ahe er bie§ nidjt getfjan, fo rjab e er jebe§mal fdjmeraliäje (Erfahrungen

gemalt, (Er ermähnte baZ SBort be§ £errn an bie Äiraje 3m* 3cit ih,rcr

(Einfetmng, mo e§ beutüdtj gegeigt mürbe, ba$ ber s$ropl)et Sofeph «Smitrj,

nadjbem er al§ erfter 2Ieftefter in ber 5?irdje burd) bic ÜLftitglieber berfelbeu

angenommen morben mar, er audj a(§ ©erjer, Uebcrfetjer unb ^ropfjet

^efu Gfjrifti beftätigt raerben fotfte. 5fIIen feinen SBorten unb ©eboten

muffe 2ld)tung gesollt raerben, raeil er fie oon ©ctt empfieng, bamit baZ

SBert geftärft unb oor ben ©türmen, toeldje über ba§fetbc fjereinbredjen

raerben, beroarjrt bleiben möge.

S)er Stebner gab ferner fein 3eugni§ oon bcr Xfjatfadjc, bajj biefe

ÜDtacrjt unb Drbnung be§ $rieftertum§ nie oon ber (Erbe raeggenommen
raerben folle, raie e§ in allen frühem Si§penfationen raegen ber Unroürbig=

Jett be§ 33olfe§ ber gall roav. (Er felbft beftätige bc§fjatb in (Ergebenheit

unb 2Iujrid)tigfeit bie (Entfdjeibungen ber ^rafibentfdjaft unb ber 5Ipoftet
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unb füfjfe alte aufgumuntern unb anguf)atten fiäj ben Ütatfdjtägen unb 2tr=

betten ber ^riefterfdjaft in ©etjorfam gu unterbieten.

S)a§ Slnttjem „Praise ye the Pather" mürbe com ßtjor oorge=

tragen.

(Säjlufegebet oon 2. So. ©tjurtltff.

* *

!Kadjmittag=$erfammtttng (2 Uijr).

2)ie <3it$ung nmrbe eröffnet mit Singen be§ 2iebe§

:

„Great God indulge my humble claim".

©ebei oom Stelteften SSilti am (E. 2)unbar.
©efang oom Sfyor, ba% 9Intt)em:

„Come let us sing un to the Lord".

SjSräfibent ©eorge >Q. (Eannon
geigte naaj einigen einleitenben S3emerfungen über ben $nf)att eine§ an bie

Beamten unb üölitgtieber ber ^iraje gerichteten <5ajriftfiücfe§ ber Äonfereng

an, bafr Sleltefter $ e b e r 3. (Srant ba§felbe oortefen merbe. ©§ lautete

mie folgt

:

ßiebeSrüberunb ©tijmeftern! ^eber ^eilige ber letjten Sage
roirb ben Sßert ber ©inigfeit, nidjt nur in Sfjätigfeit, fonbern audj in ©adjen

bie auf ©tauben unb ®i§giplin 23egug f)aben, anerfennen. 2öa§ bie Stecfjte

unb bie SSoffmadjt be§ $rieftertum§ be§ @of)ne§ ©otte§ anbelangt, fo ift e§

non tjödjfier 2öic|tig!eit, ba% feine 9Jteinung3oerfä)iebent)eiten unter ben 23e=

amten unb ÜJJtitgtiebem ber ^irdje 3efu (5t)rtfti ber ^eiligen ber legten Sage
ejiftieren. Snbem mir bie üftotroenbigfeit eine§ richtigen 23erftänbniffe§ biefe§

$ßringip§ fügten, Ratten mir e§ für paffenb an biefem 66. $aljre§tage ber

Drganifation ber Äirrfje, in biefen testen Sagen, eine ©rftärung biefe§ ©e=

genftanbe§ oorgubereiten unb uorgutegen, meldje bie ßetjre. bie immer in

ber 5ftrdj)e gültig mar, fomie unfere Slnfidjten barüber, in ]tüj einfdjtiefst.

2öir mürben infolge ber ©reigniffe, meiere fiefj mätjrenb bem letjten »Otitis

fajen 2öat)lfampfe gutrugen, beftimmt, biefe Stiftung in ber gegenmärtigen

3eit eingufdjlagen. ©ine grofte SSerfdjieben^eit ber Meinungen mürbe über

biefen ©egenftanb fogar burdj teitenbe Stettefte in ber Sftrdje geäußert, roetcrj

tetjtere Stjatfactje natürtiaj in oieten fallen gu bebeutenben Berfdjiebenljeiten

ber ©efüljte führte.

©§ ift oon großer SSebeutung, bafc mir einanber oerfiefjen unb baf$

Uebereinftimmung in unferen Belehrungen fei. ©§ ift befonberS mistig,

bafs biefe Belehrungen mit ben Regeln, Drbnungen unb 2et)ren überein=

ftimmen, melaje oon Anfang an oorfjerrfdjten unb bi§ gur gegenmärtigen

$eit gelehrt mürben unb niajt nur burdj unbeftrittenen ©ebraudj ertaubt

finb, fonbern audj bie guftimmung aller treuen ßeiter in ber Äirdje unb audj

oon Stjm Ijaben, in beffen Flamen unb Bottmadjt fie Ijanbetn.

Sn bem testen aufregenben äöaljlfampfe, oon roetdjem gefprodjen

mürbe, finb bie präfibierenben Borgefetjten ber Äirdje in einigen fällen

mifjoerftanben morben, in anbern mürben fie fatfdj bargefteltt, xva$ gu einer

unrechten Stuffaffung ifjrer mirftidjen Stnfidjten führte. ©§ rourbe gu frei

unb ofjne ©runb angeführt, bajj fie it)rerfeit§ eine Neigung fjätten ber per*
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fönticrjen $reif)eit Gintrag 3U ttjun unb an einigen DJtännern bie 9tidjtung

3U tabeln, roeldjc an anbern getobt mürbe. 9ftit einem SBort fie fctjeinen au

münden, eine ungerechte unb bebrücfenbe Stufficfjt über bie ^anblungen ber

SDtitgtieber ber 5!ircrje geltenb au madjen unb au unterhatten unb burdj ein

fota^eS £t)un tjätten fie barnaaj getrachtet, eine Bereinigung oon ßircfje unb
Staat fertig au bringen, $n ber ^itje oon potttifctjen Befpredjungen mürben
Angaben unb Behauptungen gemacht, roeldje ber öffentlichen Meinung eine

fatfdje Sbee in betreff ber Stellung ber Beamten ber S?irc|e einflößten unb

ben ©inbrucf aurücfließen, ba% ein Berfudj gemalt rourbe unb jetjt noct) ge=

madjt merbe, um bie oben ermähnte Bereinigung au ftanbe au bringen. 9hm
bafj bie Aufregung oorüber ift unb ruhige Bernunft bie £errfct)aft roieber

aufgenommen f)at, fo fjalten mir e§ für roeife, ben genauen Stanbpunft, ben

bie teitenben Borgefetjten ber Sftrcrje einnehmen, in einer Söeife baraufteilen,

bafy e§ alle oerftetjen fönnen.

3n erfter ßinie roünfdjen mir in ber beftimmteften unb naajbrüdtictjften

(Sprache au erftären, bafc 3U feiner geit ein Serfucf) gemacht raurbe, nod) je

feitenS ber Borgefe^ten ber Sftrcfe ein Bedangen ftct) geigte, baß bie ftirdje

auf irgenb eine 9trt ftct) an ben 9tedjten be§ Staates oergreife ober in irgenb

einem ©rabe bie £t)ätigfeiten ber einen mit benjenigen beS anbern au oer=

einigen.

(Eigentümliche Umftänbe tjaben baS Bot! oon Uta!) umgeben. %üx uiete

Satjre gehörte eine SJtetjrtjeit beSfelben in jebem Seite beS ßanbeS au euier

5!irct)e, oon ber jebeS etjrbare Sftitglieb berechtigt mar, ein firdjlictjeS 2lmt

inne au tjaben unb inne rjatte. ©S ift Ccidcjt au fetjen, mie eS bem oberfläctj=

litten Beobachter eigentümlich erfdjeinen muß, ba^ fo oiete Beamte ber

5?ircrje, audj Beamte beS Staates roaren ; bodj obfdjon bieS ber galt mar, fo

mürbe bennoct) ber Unter[cf)ieb aroifcfjen Äircrje unb (Staat roötjrenb aH biefen

2Satjren aufrecfjt ermatten. S)er $räfibent ber 5?iraje fjatte für adjt ^aljre baS

fjöcffte (Eioitamt in unfern ©emeinbercefen, inbem er oon ber nationalen

$bminiftration ftum ©ouoerneur beS Territoriums ernannt rourbe. S)er

erfte Sefretär beS Territoriums roar ein tjeroörragenber $ird)enbeamter.

©in Stpoftet oertrat baS Territorium roötjrenb 10 3fat)ren at§ 9lbgeorbneter

im Kongreß. S)ie SJtitgtieber ber ßegiStatur tjatten ebenfalls Stemter in ber

Äirctje, bieS roar unoermetbtict), benn bie am beften geeigneten OJlänner

mürben burct) bie Stimmen beS BolfeS erroät)lt unb roie roir fdjon erftärt

fjaben, t)atte jeber etjrbare ÜJJtann in ber ©emeinbe audj eine Stellung in ber

$ird)e unb bie trjatfräftigften unb begabteften unter itjnen tjatten oerant*

roorttidje Stellungen. SltleS biefeS ift für biejenigen, roetcfje ben Stanb ber

®inge erroägen, natürlich unb einfach genug, aber eS gab benjenigen, roetdje

baau aufgelegt roaren, Gelegenheit, baS Bolf biefeS Territoriums anaugreifen

unb fie au befcfjutbigen, ba
1

^ fie eine Bereinigung oon 5?irct)e unb Staat

fudjen. ©ine oorurteitSfreie Unterfuctjung ber Bert)ättniffe roirb biefe 3ln=

ftage oottftänbig roibertegen unb it)rc ganae $affct)t)eit aeigen.

Bon feiten ber 5?ircf)e, beren teitenbe Beamte roir finb, roünfdjen roir

ben SJlitgtiebern berfetben, foroie aud) bem $ubtifum im allgemeinen au er=

Haren, ba^ auf unferer Seite, ober unter unferen 9teligion§genoffen

lein Bertangen oortjanben ift, nodj je oorljanben roar etroaS au t\)\ixi f roa§

au einer Bereinigung oon Äirdje unb Staat fürjrtc.
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SBtr erflären, bctfc niemals oerfucfjt rourbe, inbioibueEe $reif)eit —
bic perfönlicfje greirjeit irgenb roelcfjer Beamten ober ÜUtitglieber ber Jftrcrjc,

gu beeinträchtigen. 3)ie erftc ^räfibentfajaft unb anbere leitcnbe Beamten
machten bem Bolfe geraiffe Stnbeutungen gur 3ett al§ bic Trennung auf
^arteilinien ftattfanb. 3?ene Beroegung roar eine gang neue Slbroeidjung

oon allem roa§ bisher bageroefen mar unb e§ mar notroenbig, bamit ber

ootlfte Iftutjen, melier oon biefer neuen politifdjen Trennung ermartet mürbe,

nicfjt oerloren geljen mödjte, bafj ßeute, roeterje unerfahren roaren, cor un=

bebauten ^anbtungen geroarnt merben möajten. Sn einigen gälten rourbe

irjnen geraten, in ben politifdjen ©abritten, meldte fie im Segriff maren, gu

unternehmen, meife unb oorfictjtig gu fein, unb bie§ geferjarj ofjne 2lbfiti)t,

fie gegen ifjren SBißen für irgenb eine (Seite gu geminnen. Bi§ gu biefer ©renge

unb nicfjt meiter mürbe in biefer ©aerje ztrva§ getfjan unb gu feiner ,Qeit unb

unter feinen Umftänben mürbe ein Berfuaj gemalt, ben äßafjlern gu fagen,

mie fie itjre Stimmen abgeben fottten. Srgenb roeldje (Srffärung, bie für

ba§ ©egenteit gemadjt mürbe, ift burdj)au§ fatfaj.

2öa§ bie Beamten ber inraje fetbft anbetrifft, fo mar beim Beginn
ber ermähnten politifctjen Trennung ba§ ©efüljl au§gebrücft, bafy e§ für bie

leitenben SUtänner roei§liaj fein mürbe, oon ber potitifajen Partei, roelcrjer

fie angehören, fein SImt angunerjmen. SDiefer 9Flat rourbe 9Jtännera oon

beiben Parteien gteidj erteilt — niajt roeit man backte, ba% e§ etroa§ Un=
gebürjrtidje§ fei, für firdjticrje SJtänner, öffentliche SIemter gu befi^en, noaj fie

irgenb meiner Bürgerrechte gu berauben, fonbern meil man füllte, baf? e§

unter allen Umftänben, bie nun eingetreten maren, beffer fein roerbe, jebe

§anblung§meife gu meiben, roelcfje ©iferfuctjt unb böfe ©efütjfe erregen

fönnte. ©ine Slera be§ grieben§ unb be§ 2BorjrmoIIen§ fäjten bem Bolfe gu

minfen unb e§ rourbe al§ gut unb nütjlicfj angefetjen, affe§ gu meiben, ba§

im ©eringften bie Bottenbung biefer glüdlicrjen 2lu§fiajten fjinbern fönnte.

3n oielen fällen jebocfj mar ber S)rud, roelctjer auf trjätige unb angefeljene

9Jtänner oon feiten ber SJtitglieber ber Parteien, benen fie angehörten, oon

foterjer Slrt, bafj fie ben ©efudjen, eine (Ernennung gu einem 2tmtc angu=

nehmen, nachgeben mußten, ober bann üffcifctrauen roegen Untreue in ifjren

s$arteroerbmbUcrjfeiten gemärtigen fonnten. 3rn einigen $äEen trjaten fie

bie§ ofjne bie Borgefet|ten ber Äiraje, um Sftat gu fragen ; roo aber roidjtige

Stellungen inne gehalten rourben unb roo bie ^flicrjten einen oerantroort=

lietjen unb anfprucrjooKen ßrjarafter Ratten, fudjten einige ben 9tat unb bie

Anleitung ber leitenben 3Sorftet)er ber ^irdtje, erje fie bie ifjnen angebotenen

potitifajen SBürben annahmen. 2öeil anbere biefen 9tat unb Stnteitung niajt

fuajten, rourben böfe ©efütjte erroedt unb unnötige fcrjmergliäje @mpfinb=
(icrjfeit erregt ; 9Jcijroerftänbniffe folgten balb unb at§ Sftefuttat rourben bie

Borgefet;ten ber Äiraje ber Untreue angefragt unb gum ßiele oon bittern

Borroürfen gemalt. äöir fjaben bafür gehalten, bafj im ^aUe, mo SJlänner

()otje ©tetfungen in ber ^iraje einnetjmen, beren ^flidjten roof)( befannt finb

unb beren ftrcfjlicrje Stjätigfeit al$ fortbauernb unb notroenbig oerftanben

roirb, e§ nierjt paffenb für fie fein rourbe, politifctje SIemter angunetjmen ober

in einen S3eruf eingutreten, ber fie oon ben auf itjnen ru^enben religiöfen

^fliajten abtenfen ober entfernen follte, ofjne guerft bie ^uftimmung tfjrer
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Mitarbeiter unb berer, bie iljnen oorgefetjt finb, nacrJ3ufuct)en unb gu cr=

Ratten. (Seit bem erften 9Infang ber ^ircfje rcurbe e§ oerftanben, bafj fein

^Beamter, beffen ^flicijten biefer 9lrt finb, ba§ 3^ecf)t I)at, irgenb einen 93eruf

roeber polttifdjer noctj anberer 9lrt auf fiefj 3U nctjmen, melctjer feine 3eit

teilen unb feine Wufmerrjamfeit oon bem Berufe, ben er fetjon auf fidj ge=

nommen fjat, entfernen mürbe. Unter ben Beamten ber Snrctje rjerrfcrjte

fortmörjrcnb ber ©ebrauefj, um 9tat 311 fragen — ober in unfern Sßorten —
ftcfj mit itjren Gräbern über alle fragen biefer 9lrt „311 beraten", Sie füllten

nierjt, bafc fie, inbem fic biefe§ tfjaten, itjrc Männerraürbe einbüßten, noef)

bafi fie ftet) unpaffenben 93orfcr)rtften unterbieten, nodj bafj fie burdj baZ

©rfuerjen non 9lnroeifungen feitenS itjrer SSorgefetjten unb ba% £anbeln nacrj

benfelben, in irgenb einer äöeife itjre inbioibuellen 9tectjte ober greirjeit oer=

lieren, nodj ba^ irjre 9ftedjte unb ^flicrjten al§ amerifanifetje ^Bürger in einem

ungebütjrlicrjen ©rabe oerfüqt ober Beeinträchtigt mürben, Sie erfannten,

bafj fie burdj bie 9lnnatjme firctjlidjer Slemter gemiffe SSerbinbticfjfeiten über=

nommen fjatten, unter roelcfjen auetj bie SBerpflidjtung mar, baZ 9lmt, raeldje§

fie fjatten, gemiffentjaft 3U uerroalten, feinen ^Sfücfjtfn oor allen anbern 9tr=

beiten nacfJ3ufommen unb fidj bemfetben mit allem ßifer, gleifj unb aller

5?raft bie fie befitjen, auSfdjliefjlid) 3U mibmen, e§ fei benn, bafj fie teilroeife

ober für einige 3<?it oon it)ren SSorgefe^ten entlaffen mürben. ©8 ift unfere

Slnfidjt unb e§ mar bie 9Infitf)t aller unferer Vorgänger, bafj fein Beamter

unferer Äirctje unb befonber§ biejenigen in rjorjer Stellung, eine Sftidjtung

einfcfjlagcn foUten, roelcfje oon biefem längft beftetjenben ©ebraudj abmeiert,

ßieber al§ ungeljorfam 3U fein unb fiefj buret) feine £>anblungen in fjerau§=

forbernber SBeife, aU oon feinen Mitarbeitern unb güljrera unabhängig 3U

3eigen, mürbe immer bafür gehalten, bafj e§ für einen Mann beffer märe,

oen $flidjten feine§ $rieftertum§ 3U entfagen unb mir fjaben nodj Ijeute bie

gleidje Meinung.

2lngefidjt§ atfer Vorfälle, bie erroöfjnt mürben unb ber ÜBerfctjiebenfjeit

ber Stnfcrjauungen, bie infolge baoon unter bem üßolfe tjeroortrat, füfjlen

mir e§ al§ unfere s^flidjt, unfere (Stellung beutlictj 3U erftären, fo ba^ oon

nun an fein ©runb für Streit unb MeinungSoerfcrjiebenrjeit meljr oorljanben

fein fann

:

(ErftenS. Sßir ftimmen einmütig überein unb geben e§ al§ Siegel, roeldje

immer oon ber Äircrje unb oon jebem leitenben ^Beamten berfelben beobachtet

merben fottte, bafj ein folcrjcr Beamter, etje er irgenb eine Stellung politifdjer

ober anberer SIrt annimmt, meldje bie richtige unb oollftänbige ©rlebigung

feiner firdjtidjen $ßflidjten beeinträchtigen mürbe, ober oor er eine (Ernennung

annimmt, ober üßerbinbungen eingefjt neue ^ßflidjten 3U erfüllen, er fictj an

feine beoollmädjtigten SSorgefetjten raenben foEte, um oon itjnen 3U erfahren,

ob er in llebereinftimmung mit ben SScrbinbticfjfeiteu, bie er bereits bei ber

Stnnafjme feine§ 9lmte§ oon ber Snrctje angetreten t)at, noctj bie meiteren

^fttc^ten, arbeiten unb SSerantroortlictjfeiten feiner neuen Stellung über=

nel)men fann. Um bie gehörige 2)i§ciplin unb Drbnung in ber ßird)e auf=

rea^t 3U erljalten, finben mir biefe§ burd)au§ notraenbig ; unb inbem mir

biefe 3iegel geben, benfen mir nierjt, ba^ mir im geringften ©rabe bie inbi=

oibuetfen 9tca^tc ber S3ürger befdjränfen. Unfere Stellung ift bie, baf3 ein
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Sütann, nadjbem er bie ©rjren unb SSerpflidjtungen be§ firdjliajen 9Jmte§

angenommen fjat, biefe G^ren niajt nacfj feinem eigenen ©rmeffen neuen

von gang oerfdjiebener 2Irt unterorbnen, ober fogar gteidjftellen !ann ; mir

galten bafür, bajj er oon allen 23erpfliajtungen, bie mit bem ^rieftertum

oerbunben ftnb, entbunben fein foH, e§ fei benn, er fei miliig, fitf) mit feinen

äftitarbeitem unb präfibierenben ^Beamten im Sßrieftertum p beraten unb

ifjre j^uftimmung gu ermatten, oor er irgenb eine neue Stellung annimmt.

(Schuft folgt.)

platter aus meinem Üageiuufy*

SSon Sßräfibent SBUforb 20 o o b r u ff.

(gortfefcung.)

XVII. Äapttcl.

antritt unferer Steife, ©in geroagte§ Unternehmen. Süranffjeit. Strenge 2Sh>
terung. SDteine ©attin unb mein S?tnb erkaufen. (Sine fcfjmerälidje (Erfahrung.

S)er guftanb meiner ©attiu fätjrt fort fidj ju nerfcfjlimmern. ^ijt (Seift t>er=

läfct ifjren Körper. Söieber rjergeftetlt burdj bie Straft (8otte§. Sie Gsrfarjrung

itjre§ ©eifte§ roäfjrenb ber Trennung oom Körper. Xob meines SBruber§.

Slnfunft in Stoäjefter. ümgug nadj Quincrj.

9lm Sftadjmittage be§ 9. üftooember nahmen mir SIbfajteb oon Sßater

©arter unb $amiüe unb traten in biefer fpäten Sat)re§geit unfere Steife oon

2000 SUteilen an. 3aj nafjm meine ©attin mit iljrem fleinen Säugling an
ifjrer Söruft mit mir unb tjatte nebftbem eine ©efeüfdjaft oon 53 Seelen oon

SJtaine nad) Illinois gu leiten unb brei 9Jtonate in Stegen, 5?otf), Säjnee unb

groft gu reifen. @§ mar eine Prüfung toie iaj oortjer unter meinen 9Jtiffion§=

erfafjrungen noaj feine burdjgemadjt fjatte.

SSei unferer Stnfunft in ©eorgetoron gefeilte fttfj Sleltefter SJtitton

£oIme§ gu un§. 2öir reiften jeben Sag fo meit mir tonnten unb fampierten

mo immer unB bie üftadjt erreichte. 31m 13. £)ftober, roäfjrenb mir bie „Green
Mountains" überftfjritten, mürbe id) bura) eine ber ßtjolera äljnliaje ^ranfijeit

angegriffen. Saj mar fet)r fran! unb blieb für etma gmei Stunben in einem

$aufe am 2Bege, wo bie Sletiefien mir bie ©änbe auflegten unb iaj gena§.

SIm 24. mürbe idj mieberum !ranf unb meine (Sattin unb mein 5?inb mürben

ebenfalls oon ber 5?ranft)eit ergriffen, aud) maren mehrere anbere au§ un=

ferer ©efeflfdjaft buraj ba% Stt)ted)te Söetter unb bie 3lnftrengung ber Steife

franf . 21m 31. Ijatten mir unfern erften Stfjneefturm unb bie ^ferbe ftfjleppten

unfere Söagen ben gangen Sag burdj 5?ott) unb Sdmee unb SBaffer. Stets

tefter SJlilton $olme§ oerüeft un§ am 2.5Rooember unb nafjm ben Kämpfer
nad) $airport unb gmei Sage barauf ftarb ein Keiner etma 6 3at)re alter

5frtabe oon üftatfjaniel £oIme§ unb mir mußten itjn in SSeftfietb begraben.

Sie Straften mürben fdjliefttiaj fo fdjtedjt, unb bie Stätte fo ftreng, haft üfta*

trjaniel St)oma§ unb 3ame§ Somnfenb fiaj entfa^Ioffen, über ben SSinter

gu bleiben. 2öir oerüefsen fie am 21. 9looember in ber sMf)e oon Dlem^Sor-

tage, £>rjio.
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21m 23. Wooember rourbe tyfyoebc meine ©attin oon einer feineren

Äranfljeit ergriffen, trelcrje mit ©efjirnentgünbung enbigte. Sie litt mefjr unb
mefjr, je meiter mir auf unferer Steife famen, e§ mar eine fdjrerflidje £eim=

fuerjung, für eine $rau, teibenb roie fie mar, in einem 2Bagen auf fjolprigen,

raupen ©trafen gu reifen. Qu gleicher 3eü mar unfer $inb ebenfalls fetjr

franf. ©er 1. ©cgember mar ein fernerer $rüfung§tag für meine Seele.

S)er ßuftanb meiner ©attin fufjr fort fidt) gu oerfdjümmem unb ürva um
4 Utjr naa^mittag§ fdjien e§ al§ ob ber Xob fie erreicht tjatte. $d) tjieitmein

gufyrroert an unb e§ fdjien, als ob fie fo im SSagen tiegenb, itjren legten

Sitljemgug tfjun moflte. 3roei oon ben Sd)roeftern fafjen gu itjrer (Seite, um
gu fefjen, ob fie in itjren letjten Momenten etroaS für fie ttjun tonnten. ^aj

ftanb auf bem Söoben im tieffien Sdjmerge unb überlegte. 2Sd) fdjrie gum
$erm unb betete, ba% fie leben unb nidjt oon mir genommen roerben möchte,

inbem 103 midj auf bie 33erfpred)ungen, roetdje ©ott mir burd) bie ^ropfjeten

unb Patriarchen gemacht tjatte, berief ; batb barauf belebte ftdt) ifjr ©eift

aufS neue unb icf) fufjr eine fteine Strctfe raeit bis gu einem ©afttjaufe,

bradjte fie in ein Zimmer, arbeitete bie gange 9ladjt an itjrer unb iljreS ÄinbcS

Sßieberfjerftellung unb flehte ©ott an, iljr ßeben gu erhalten. 91m fotgenben

borgen maren bie Umftänbe foldjer 8lrt, ba$ idj gegroungen mar, meine

©attin auS bem ©aftfjaufe gu entfernen, roeil fo oieI©eräufa^unbeinfotc£)eS

£)urdjeinanber rjerrfcfjten, bafj fie eS nidj)t aushalten fonnte. $d) trug fie

I)inauS in iljr S3ett im SBagen unb futjr groei leiten meit bis idj gu einem

§aufe tarn unb meine %xau famt irjrem 33ette hineintrug, feft entfdjtoffen,

bort gu bleiben, bis fie entroeber ifjre ©efunbfjeit roieber erhielt ober entfdjlief.

2)iefeS mar am Samftag borgen ben 2.®egember. 9tad)bem id) meine

©attin unb üjre Sadjen in baS £auS gebracht unb £o!g gum Unterhalt beS

geuerS beforgt tjatte, oermanbte td) meine 3eit fie gu pflegen. GsS fdjien als

ob fie nur eine furge 3«t gu leben fjätte, am Slbenb rief fie midj an bie Seite

iljreS 23etteS unb fagte, bofj fie füf)Ie, als ob einige Minuten, meljr ifjre

©rjfteng in biefem ßeben enben mürbe, fie begeugte grofjeS Zutrauen m °^e

Setjre, meiere fie angenommen r)atte unb ermahnte midj, Vertrauen auf ©ott

gu fjaben unb feine ©ebote gu Ijalten. 5lüem Stnfdjein naaj mar fie am
(Sterben, icf) legte tfjr meine £änbe auf, betete für fie unb balb belebte fie

fid) raieber unb fdjlief ein raenig roätjrenb ber 9*ad)t. S)cr 3. 3)egembcr fanb

meine ©attin feljr fdjroadj, idj oerbradjte ben %aq mit iljrer Pflege unb
gieng am folgenben Sage nadj (Saton gurüd um einige Sadjen für fie gu

fjolen. 3f)r 3uftan^ fa^ien nad) unb nad) immer me^r gu finfen unb am
SIbenb fjatte if)r ©eift allem Stnfcr}ctn naef) ifjrcn Körper oertaffen unb fie

mar tot. 2)ie Sa^roeftern umftanben raeinenb i()ren Körper, roäfjrenb id) mit

Kummer erfüllt, gufaf). 3)er ©eift unb bie Äraft ®otte§ fiengen an, auf mir

gu rufjen, bis, gum erften üftal rcä^renb itjrer ^ranffjeit, ©tauben meine

Seele erfüllte, obfdjon fie roie eine 5£ote oor mir tag. 303 befaft ein menig

Del, roetdjeS für meine Detung in Äirttanb gefegnet morben roar, biefeS

naf)m tet) unb fegnete e§ roieber ein, oor bem £erm, für bie Salbung ber

^ranfen. ®ann beugte icr) mic§ oor ©ott unb betete für ba§ ßeben meiner

©efa^rtin unb falbte iljren Körper mit bem Oel in tarnen be§ $errn. 3d)

legte meine $änbe auf fie unb im -Warnen $efu Gfjrifti oerroieS \<$) bie Straft
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beS SobeS unb ben Qtxftöxtx unb befafjl tfjm oon ü)r gu meidjen unb bem
©eift beS ßebenS in iljren Körper 3U treten. Sfjr ©eift fefjrte in iljren Körper
3urüd unb oon jener ©tunbe an rourbe fie Ijergeftettt unb nur alle füllten

ben üftamen©otteS 3U preifen, iljm 3U oertrauen unb feine ©ebote 3U galten.

SBäljrenb biefe ^anblung mit mir oorgieng, Ijatte (raie mir meine ©atiin

nadjljer erjagte) iljr ©eift iljren Körper oerlaffen unb fie falj iljn auf bem
33ette liegen unb bie ©djmeftern meinen, ©ie flaute fie unb midj unb üjr

^inblein an unb maljrenb fie biefe ©cene betrachtete, famen gmei Sßerfonen

in baS Zimmer, meldte einen ©arg trugen unb iljr fagten, fie mären gefom=

men iljren Körper gu Ijolen. ©iner biefer 33oten teilte iljr mit, bafj fie mähten
bürfe: ©ie fönne entroeber in bie ©eiftermelt gur 9tulje getjen, ober fie fönne,

unter einer 33ebingung, baS SSorreajt tjaben, in iljren Körper 3urüdgutel)ren

unb ttjre arbeiten auf ©rben fortfe^en. ®ie Sebingung mar: SSenn fie

füllte, bafj fie treu gu iljrem ©atten fielen unb mit itjm burdj alle SKüfyen,

Prüfungen unb Seiben beS ßebenS, meldje er um beS (SoangeliumS mitten

berufen mürbe burd)3umaajen, bis anS (Snbe geljen fönnte. 211S fie bießage

tt)re§ ©atten unb 5?inbeS falj, fagte fie: „^aidjmitteStljun''. 3fn bemfelben

9lugenbtid, roo jener ©ntfdjtuf? gemalt mürbe, fam bie ÜDTadjt beS ©laubenS

auf mitij unb als id) itjr £änbe auflegte, fetjrte ujr ©eift in if)ren Körper

gurüd unb fie fafj roie bie S3oten ben ©arg 3m: Stjüre hinaustrugen.

Slm borgen beS 6. S)e3emberS fagte ber ©eift ju mir: „ (Ergebe bidj

unb fege beine Steife fort," unb burdj bie ©nabe ©otteS mar eS meiner

©attin möglidj auf^ufte^en, fidj felbft angufleiben unb gum Sßagen 3U geljen

unb mir matten unS mit greuben auf ben Söeg. 9lm 9lbenb beS 11. blieb

id), ba bie 2öitterung feljr lalt mar, in einem ©aftljaufe über ^Jlacrjt. S)ort

prte idj oon btm plötjlidjen %obz meines SSruberS Slfa^el $. SBoobruff,

Kaufmann in Serre £>aute, 2f"öiana. 3dj Ijatte midj fdjon im oorauS auf

eine fröljlidje gufammentunft mit biefem 33ruber, am nädjften Sage gefreut.

©tatt beffen Ijatte idj blofc bie ©etegenfjeit, begleitet oon meiner $rau, fein

©rab gu befudjen unb ben guftanb feines ©efdjäfteS etmaS 3U unterfudjen.

9ftan offerierte mir bie ©teile eineS SlbminiftratorS feines ÜTCadjIaffeS, idj

aber Ijatte bie Aufgabe, eine ©efellfdjaft oon ^eiligen nadj 3ion 3U begleiten

unb fonnte mid) beSljalb nidjt aufhalten um biefe geitlidjen 3lngetegen5)eiten

3u beforgen. ^rembe nudelten feine ©efa^äfte ab unb nahmen oon feinem

Eigentum 33efi§. ©eine 3Serraanbten be!amen mit 3tuSnat)me einiger Keiner

Stnbenfen nid)tS oon feinem Vermögen. 3d^ oerlie^ ben Drt, betrat am
13. ©e^ember Illinois unb fem am 19. in Sftodjefter an. S)a mir bort oon

ben ftrengen SSerfoIgungen ber ^eiligen in äJtiffouri unb bem ungemiffen

©taube ber ^ird^e in jener Qzxt, ^aajria^t erretten, befdjloffen mir in 3io=

ctjefter gu bleiben unb bort ben SBinter gugubringen.

©0 enbete meine Steife oon 2 äftonaten unb 16 Sagen, mäfyrenb roetd3er

id) bie ^eiligen ber gudjS^Snfeln, buxü) all bie ©efafjren einer 9fteife, oon

nafiegu 2000 9Jteiten inmitten oon ^ranffjeiten unb ftrenger SBitterung nadj

äöeften führte.

3m ^rüt)(ing na^m id) meine gamitie unb 30g nad) Guincrj Illinois,

rao \d\ mid) mit meinen 33rübern oereinigen fonnte. ^d) füllte ©ott 3U preifen

für feine oorforglidje gü^rung für mid) unb meine gemütie in allen unfern

ßeiben. (gortfefeung folgt.)
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Jrfndj in pich

3lml2.3uli machten bieüIJtttglieberber ferner ©emeinbe einen fleinen

9(u§flug ju ben ©efdjraiftcrn in Siel. 9Jiorgen§ um 8 Urjr oerliefeen rair ben

Safjnfyof Sern unb langten nadj einftünbiger ßifenbafjnfafjrt burd) bie gturen

unb gelber be§ bernifdjen 9JtitteHanbe§ in Siel an , tno un§ bie trüber

%. $aueter unb üft. Sangerter, bie in ber ^rmrfonferenj rairfen, foraie aud}

Sruber $. Rüdiger mit einigen ©efdjraiftern au§ ©olotrjurn unb SBiel in

©mpfang nahmen unb nadj bem Ufer be§ @ee§ begleiteten. 2Bir matten
bann, com rjerrüajften SSetter begünftigt, eine fteine 9htberbootfafjrt auf ben

blauen Söeüen be§ r)errlidtjen S3ielerfee§. S)ie SJtiffionäre roaren in berfreunb=

lidjften Söeife oon oerfajiebenen ©efajraiftern gum SJUttageffen eingelaben

roorben unb nadjbern fict) alle erfrifa^t unb geftärft rjatten, oerfammeltcnfid)

bie SIelteften unb äRitglicber im ßofal ber Sielergemeinbe, oon rao au§ mir

un§ über Solingen nadj ber ,,S£aubenlod)fd)Iud)t'' begaben. SDiefe ©d)tud)t

ift einer ber roilbeften, romantifdjen StnaierjungSpunfte be§ ferner 3fura.

(Sdjäumenb unb tofenb brängt fid) ber $(uf$ eine meite ©trede burd) bie

Äalffelfen rjinburd}, eine fiet§ raeajfetnbe Dteilje oon SBafferfallen unb bunfef

fdjänmenben Seden bübenb unb fein ungeheures, oor enblofen Zeitaltern

begonnenes ©rofion§roer! fortfegenb. 3n ber ^Tlätje be§ obern (Snbe§ ber

©cfjtud)t ift biefe in fdjrainbefnber ^>ötje burd) ben eifernenSßiabuftber^ura^

©imptonbalm überbrüdt unb nod) meiter oben befinbet ftct) bie fteinernc

Sogenbrüde ber Sanbftra^e. S)er SBeg burd) bie ©djtuajt felbft ift nur ein

fdjmaler $uf3pfab, faft gans in ben Reifen gefprengt ; auf fülmen «Stegen ben

$tuf3 freugenb , füfjrte er un§ an ben ©ra^t^ügen unb meiter oben an ben

©teltricität§rcerfen oorbei. 3Bir erreidjten ein lad)enbe§2öiefcntb,at am obern

6nbe ber S?Iuft unb maren balb in einem fjerrlidjen Sudjenraalbe unterhalb

ber ©ementfabrif 9ieud)enette angelangt, roo bie Srüber einen ^tat? für bie

Stbrjaltung unferer 9tad)mittag§oerfammhmg beftimmt Ratten, ©ort unter

bem grünen S)ome ber Säume fyietten mir unfern OJotteSbienft. Sßräfibent

üftaegle eröffnete benfelben, bie Serfammetten fangen ba§ ßieb 9tr. 32, rao=

rauf SJettefter griebr. lauerer baZ @röffnung§gebet fprad), bann folgte ba§>

ßieb Üftr. 95. 9fnfprad)en mürben gehalten oon ben 31elteften SftiftauS San=
gerter, SßuT 6. 61o§, 3ob,n glüdiger, ©n,a§. 2ß. Rogers unb$räfibent©eo.
(5. Sftaegle. ©djtufclieb üftr. 85. Sater Stöfd) oon ber Sielergemeinbe fjielt

ba§ ©djtufjgebet. £>ie 2Infprad)en raaren furj aber lefjrreid), benn ber (Seift

©otte§ mar mit un§ unb mir oerlebten eine gefegnete Zeit. Wad) ber Ser=

fammlung giengen rair ben gleiten Söeg $u guj3 nad) Siel gurüd , rao rair

Slbfa^ieb nahmen unb ben 3U9 na^ Sern befttegcn, ber un§ abenbS 8 Urjr

raor)IbeI)aIten naa^ §aufe bradjte.



— 234 —

Sitten unfern lieben ©efdjraiftern in 23iel, fomie ctucrj 4ben Qlelteften,.

münfdjen mir unfern f)erglidjften ©anf abguftatten für bie gtüdtidjen ©tun*
ben, bie mir mit i^nen gubradjten. ÜDtöge ber^err fie reidjlict) bafürfegnen,

W. C. C.

Jlröfibrnt Pia? ttnli Vit lltormowu.

£)ie eble £anblung§roeife , meiere s$rafibent Stfag, ber erfte 3Bürben=

träger ber 9tepublif üöterifo , fürgtid) geigte , inbem er htm üfftormonenootfe

feinen perföntitfjen S)anl au§fpraaj für bie oortrefflidje Strt unb SBeife , in

meldjer e§ 9Jleji!o folonifierte unb für feine ©trebfamfeit unb fein gute§

SSeifpiel im allgemeinen, mirb nidjt nur oon ben ermahnten ^oloniften fefbfi,

fonbem audj oon ben Sütormonen tjier unb anbermärtS rjodjgefdjätjt merben»

Sie üntormonentoloniften matten cor furger geü eine ©djauftettung irjrer

Sßrobutte unb Kultur an ber (Sonocanifdjen 3tu§ftettung ; in SBerbinbung bamit

mürbe bie 2lufmer!fom!eit be§ merifanifajen Sßräfibenten auf ben mefentlidjen

gortfdjritt im Qlderbau, m ber 9Jtanufa!tur unb in ben Umgebungen be§

SBolfeS gebogen. 21I§ er biefe 33emeife be§^tei^e§ ber Hormonen faf), brüdte

sjkäfibent ©iag feine $reube barüber au§ unb bemerkte, ba$ ba% Söerf mef)r

einem öOjärjrigen guten 2öad)§tum unb fortgelegter Sfjätigfeit gteidje, al§

blojj einigen %a§xtxi angeftrengter Arbeit, feitbem bie Äolonifation guerft be=

gann unb um gu geigen, roie ferjr er ba§, ma§ getrau mürbe fdjäöc, roie&

er einen, feiner $abinet=9Jtmifter an, ben Äoloniften feinen ®ant gu über=

bringen.

SDiefe offigieHe 3lner!ennung beffen, ba$ bie Hormonen in feiner Nation

tfjun, burd) ben merjfanifcfjen ^räfibenten, bient nidjt nur benjenigen, beren

^anbtung§meife fie ^eroorriefalSmomenante (Ermutigung, um fie iiubegeiftern,

in itjren arbeiten fortzufahren, fonbern xi)t ©influfc mirb audj unter ben

9Jter.tfanem fetbft gefüllt merben unb fie beftimmen , bie SBefanntfdjaft ber

Normanen gu madjen , um burd) \i)x ^Beifpiel gu geminnen. S)ie ^eiligen,

meldje fidj in ÜUterjfo folonifierten, Ratten fetjr oiele ernftlidje (Sdjmierigfeiten

gu befämpfen. ©ie fanben an ben oon itjnen bemoljnten Drten manage na=

türlidje SSorgüge , aber fie maren mit ben gum betrieb nötigen ÜUtetfjoben

nidjt genügenb befannt unb rjattenbe§^alb$inbemiffeguüberminben, meldje

mandjen unüberfteigbar fdjienen. SBäfjrenb einigen äafjren maren bie Reiten

nidjt gang günftig unb e§ brauste SDTut, 3lu§bauer unb 2SüTen§fraft in einem

fjotjen ©rabe, um am Sßerfe gu bleiben. Stber fie blieben babei, big fie ben

Sxiumpt) errangen, unb finb nun bamit befdjäftigt, einige ber mof)IIjabenbften

©täbte im ßanbe aufgubauen.

SDiefe $rüd)te be§ 9ftormonenfIeiJ3e§ finb bie bireften 0tefultate iljre§

religiöfen @uftem§. Dfjne biefe§ Ratten bie SJtormonenfoloniften in ülfterifo

ober Stnfiebler in Utaf) feinen SSorteit an gleifj unb 8lu§bauer über anbere

Seute, meldje ntctjt ben (Erfolg tjatten, ber i^ren au§bauernben unb intetti=

genten arbeiten folgten. 2)ie SJtormonens^eligion gab i^nen ben ©eift ber

©inig!eit , bradjte i^nen i^ren unabraenbbaren ©tauben , offenbarte tfjnen

buraj bie (Stimme ber Sßrootjegeifjung jene Kenntnis be§ gufünftigen (SrfoIge§,.



— 235 —

roelrfje bie Cuetfc ifjrcr unfterbttcfjen Hoffnung roar unb fic unter ifyrer ßaft

aufredjt erhielt. Sftiemanb, ber mit ben Xtjatfarfjen 6efannt ift, fann beftreiten,

ba% fie bie Offenbarungen be§ allmächtigen mitfid) Ratten; bafy bie (Stimme

ber ^Beratung in ben ©tunben ber tiefften 9tot unb grüßten (Entmutigung

fie <wr ©id^ertjeit unb 5£riumpl) fütjrte. 3n biefen Offenbarungen , biefen

SRatfctjIägen anerkannte ©ott bießeiter be§ sfllormonenoolfeS al§ feine 2)iener

unb bie Zeitigen atö fein 23olE ; benn ba% SBcrf mürbe unb rcirb buret) biefe

infpirierten Seiter gettjan unb burd) fie fallen bie 9Jtormonen ßicrjt unb £off=

nung , roo attei fonft 2)unfelt)eit unb SSergroeiflung mar. ©nfteme forootjt

al§ 2ftänner !ann man an it)ren $rüctjten erfennen unb bie £frud)t ber DJlor=

monenreligion $eigt fidj in ber ßrfafjrung iljrer bemütigen, ernften Slntjänger

in bemSöerfe ber SBiebertjerfteHung unb ©rlöfung, roetdje fie für fid) perfön=

lidt) unb an ben oon iljnen berooljnten Xeilen ber ©rbe ausarbeiten, äfyre

Religion let)rt fie gute Bürger $u fein unb infolge if)re§ ©influffeS folltcn

ÜDterjfo unb bie bereinigten Staaten, unb jebe§ ßanb, mo üftormonen finb,

feine beffern Söürger tjaben al§ fie e§ finb ; nein meljr, tt)r iljnen oom §im=
met gefdjenlter ©eniu§ bie ©rbe oon ifjrer Unfruchtbarkeit $ur ^robuftion

beffen, roa§ ernäfjrt unb fegnet, 3U geroinnen, traajtet aud) nad) ber ©rtjebung

ifyrer SJfttmenfdjen, bie itjrem Söeifpiele folgen, au§ 2)unfel(jeit unb Unfictjcr-

t)eit. ©ie 9Jcormonen erhalten gcgenroärtig oiel ftrebit für iljren $leifc unb

ifjre 2Bol)ifal)rt.

3Jlögen fie niemals oerfeljlen, bie Duette 3U erinnern, oon roeldjer ir)rc

Xugenb in biefer Se^ietjung ijerfam, ober ben 2öeg , burd) roeldjen fie ifjrer

gansen religiöfen ^örperfdjaft mitgeteilt rourbe unb bafür ©ott banfen, bafj

in ber fommenben Qext ÜDtänner irjre guten Saaten fetjen unb iljren 33ater

im ^immel preifen , oon roeldjem ba$ 9Jlormonenoolf attc§ , roa§ e§ ber

(Empfehlung roert madjt, empfangen tjat. (Deseret News.)

Bemerkungen ülier bas §ü) lUonnou.

Sfnbem ba§ 23udj ÜDtormon oon ber gegenroärtigen 3ßelt fo oiel beftritten

roirb, ift e§ für bie ^eiligen ber legten Xage oon großer SBidjtigfeit, oon ber

ßdjttjeit beSfefben überzeugt gu fein, bafj, fo jemanb ©runb forbert ber£off=

nung, bie in un§ ift, mir 2lu§funft geben tonnen mit greubigfeit unblleber=

geugung§fraft. ©a§ 23udj ÜUcormon ift ein 23udj , ber 23ibct ätjnlicrj unb

enthält llrfunben oon^ropljeten, bie unter einem Sßolf, roeldje§ ba§ <Stamm=

oolf ber heutigen ^nbianer roar, gelebt tjaben. SDiefe llrfunben geben einen

SSeridjt oon ber Slbftammung ber ^nbianer, ber Religion unb Mtur ifjrcr

SSater gur $eit at§3cremia, ber Sßroptjet ©otte§, in^erufalem bem jübifdjen

Sßolfe roei§fagtc. Qu jener 3eit oerliefe auf göttlichen 33efet)l eine Heine Qal)[

oon „JMoniften" Scrufalem unb !am nact) langer 9leifc an ben füllen Dcean,

roo fie auf ben 33efel)l ©otte§ ©djiffc bauten unb bann burcrj feine gütjrung

nad) bem amerifanifd)en kontinent geleitet rourben. ©3 roaren Sfraeliten

00m ©tamme Gptjraim (Qofepl)), oon itjrcrSngcnb auf an ba§ ©efe^ SJlofeS

gcroötjnt. Xa e§ nun ein ©ebot ©ottc§ ift, bafj atleSBölfer fdjreiben follten.
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unb fie an ifjrem Mfe in Serufalem ein gute§ SBeifpiel Ratten, fingen and)

fie an, nadj bem@ebote©otte§ atte§ meberjmfdjreiben, roa§ tfjnen begegnete,

roie fie gefegnet roaren, fo lange fie biefe ©ebote gelten, foroie audj bie

©trafen , bie fie trafen , roenn fie ben ©ott 3fraet§ oertieften unb anbern

(Söttern btenten. 2Iffe§ biefe§ finben roirim$uaje9ftormonniebergefdjrieben.

9tl§ biefe§ SMf burdj Abfall fid) oon ©ort entfernt fjatte, errjielt ber Iet)te.

$ropf)et be§felben ben 33efef)I, bie Urfunben ju oergraben, benn e§ mar bie

9Ibftd)t be§ £errn, fie in fpätern Reiten roieber {jeroor^ubringen. SDiefe§ ift benn

aud) gefajeljen burd) Sofepf) ©mitf), ben $ropt)eten be§ 19. 2Saf)rljunbert§,

aber bie 9Jtenfd)f)eit roüT e§ nidjt anerfennen unb nur roenige finb, biebaran

glauben. ®ie 3Jlenfd)en jagen: „2ötr fjaben bie Bibel unb mit ber Bibel

Ijabe ©ott alle§ geoffenbart/' ofme gu bebenfen, ba^ alle Offenbarungen in

(Erfüllung geljen muffen, fragen roir einen ßetjrer ber heutigen (Srjriftentjett,

roeldje Büdjer in ber Offenbarung Sof)anne§ gemeint finb, roo e§ im 20.5?a=

pitel 12. 2Ser§ Reifet: „S)ie23üd)er mürben aufgetfyan unb bie£oten mürben
gerietet naaj iljren Sßerfen, mie in benSSüdjern getrieben fteljt,* fo mürbe
er roafjrfd) einlief) fagen, bafc biefe Büdjer für un§ ein ©ef)eimni§ finb. SBür=

ben bie SJtenfdjen aber bie Orbnung be§ $immet§ fennen , unb an einen

lebenbigen unb roafjrtjaftigen ©Ott glauben, fo rebeten fie anber§. SBaljrlid)

biefe 9Jtcnfd)en, bie fid) fo feft an bie Bibel galten , üjren SBorten aber boä)

nidjt glauben, roerben niajt oon tCjr , ba§ Reifst burd) il)re SBorte gerietet

merben. Sie ^Srop^eten ber Bibel roet§fagen oon bemBudj, ba§ balommen
foH, ober bzva Ort , roo e§ I)eroorfommen mufj, fie freuten fid) barauf unb
lobten ©ott für feine großen SBoljltfjaten, bie er ben äftenfdjen ermeift. 3m
85. $fa(m fjeifct e§ (fatljolifdje Ueberfeijung) : „ßajj midj Ijören, roa§ ©ott

^eljooal) fpridjt, ja£>eil oerfprtdjt er feinem Bolre unb feinen frommen, ba^

fie nur ntcrjt roieberfeljren gur SUjorljeit, fürma^r nalje ift feine $ülfe benen,

bie i£)n fürchten, bann muffe 2öol)lfaf)rt tjeimifd) fein in unferm ßanbe, ßiebe

unb ütreue ftet) begegnen, ©eredjtigfeit unb triebe fid) rüffen, Sreue fprobte

au§ ber ßrbe unb ©eredjtigfeit blidte oom £>immel, ja ^eJjooatj gebe ©egen
unb unfer ßanb fein SrgeugniS, ©eredjtigfeit roanble be§ 2Bege§ oor ü)m I)er

unb fege be§ 3Sege§ fort iljre ©abritte." £>ier fönnen mir fefjen, mie bie

5?inber 5?ora£)§, roeldje biefen ^3fatm fangen, fidj auf bie 3eü freuten, menn
©ott roieber oom^immet fpredjen roerbe. Unfere djrifttiojen g^unbe merben

un§ fagen, ba% biefe§ aua) bura^ ß{)ri[tum gefd)ef)en ift, aber menn mir bie

©adje genauer prüfen, roerben roir fe^en, ba$ e§ ftcf) anber§ oer^ält. ©§
fjet^t in bem genannten 5]SfaIm , naa) ^m ©ott gejproa^en , ba^ ßiebe unb

5£reue fia) begegnen unb ©eredjtigfeit unb triebe fid§ lüffen foHen, . . . bafy

3^reue au§ ber (Srb? fproftte. . . .

2öir finben im neuen Xefiamente nirgenb§ getrieben , bafy gur 3^it

©fjrifti „Sreue au§ ber @rbe fprofete." 9luf Sreue !ann man fid) oerlaffen,

ifjr !ann man oertraucn, fie täufdjt nidjt, be§^atb muft bie ^reue etroa§ fein,

ba% un§ belehren unb un§ auf red)te SBege leiten fann. Söa§ ift nun gu

unfercr Belehrung beffer at§ eine ©4rift ober Urfunbe , bie oergraben mar
unb nun roieber tjeroorfam, mie eine^flangc, bie au§ ber (Erbe fproftt. ßefen

roir bie ©efd)id)te ber ^eroorbringung be§ SSuajeS Oftormon, fo Jönnen roir

fet)en, ba^ biefe 58orau§fagung ber ^rop^eten ber S3ibet bura^ bie SBa^eit
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be§ S3ud)e§ ÜJJiormon unb beffen raeitgeljenbe Unterftü^ung ber S3ibct, fomie

burdj bie ©ntroirftung be§ 2Berfe§ ©otte§ burdj ben$ropf)eten!3ofeüf)©mitl)

in (Erfüllung gefjt. ®a§ 33uaj Hormon ift fein $einb ber SBibel, fonbern il)r

$reunb , e§ roill bie Sibel nidjt oerflcinern ober oerbrängen , fonbern im

(Gegenteil giebt e§ ben SJtenfajen älmfidje S3erocife für ©ott unb feine SBerfc

unb bie (Stellung ber 2Jtenfd)l)eit, al§ eS bie 33ibel tljut. S)ie 9ttd)tigfeit bc3

$orraurf§, bafj mir an eine neue SJibel unb nidjt meljr an bie alte glauben,

fann am beften burd) bie Söerfe ber ^eiligen ber legten Sage beroiefen mer=

ben. SBenn ein äftenfd) einen ©belftein gefunben fjat unb bann nod) einen

graeiten bagu finbet, rairb er bann ben erften raegraerfen? Sd) glaube nid)t!

foubern er mirb beibe behalten. @o tjaben mir e§ mit ber SBibel unb bem
SBudje OJtormon, e§ finb groei (Sbclfteine unb mir roünfd)en beibe $u begatten,

al§ föftlidje Beugen oon ©ott unb feiner ©eredjtigfeit, foroie aud) al§ 2Beg-

roeifer gum emigen 2eben unb gur ©eeligfeit.

3m oben ermähnten Ißfatm fjetjjt e§ meiter : „ ©ercctjtigfeit blitftc

nieber com §immel" . . . ©ereajtigfeit ift eine ©igenfdjaft ©otte§, roeldje er

aud) ben äftenfdjen übermittelte , unb fie finbet im ^rieftertum ©otte§ ifjre

fd)önfte SluSfütjrung. 2)iefe3 s^rieftertum ift nun mieber Ijergeftetft unb ein

33oIf tjat angefangen , fidj 3U oerfammetn in ßiebe unb ©eredjtigfeit unb

roünfajt ftet§ ©üte unb £reue gu üben unb biefe§ s$ricftertum unb biefeS

SBerf merben nidjt mefjr oon ber ©cbe genommen merben.

granffurt, im 3uni 1896. Seont). Pudert.

JUjfdjietetuorte.

SSerte SSrüber, ©djmefiern unb ^reunbe

!

S)a bie $t\t meines 9tbfdjieb§ gefommen ift, unb tet) mieber in bie

Heimat meiner Sieben gurüdfeljren fann, fo roünfdje ictj meinen Skübern,

©ajmefiern unb greunben, roeldje idj mir mätjrenb meiner äftiffionSgeit er=

morben l)abe, burd) ben „©tern" ßeberoot)! $u fagen. SDtein §erg ift mit

SDanf 3U meinem Inmmlifd)en S3ater erfüllt, ba^ id) mürbig mar ba§ (Soan=

gelium j$u oerfünben, fomie für -ben SSeiftanb feine§ ^eiligen ©eifte§, melier
mäfjrenb meiner Arbeit im SBeinberg be3 £errn mid) begleitete. — £)bmol)l

id) meine ©djroadjtjeit füllte, fo oertraute id) auf ben £errn unb mit 9tedjt

fonnte aud) oon mir gefagt merben: „©etjet an liebe SSrüber euern S3cruf,

nidjt oiel SBcife nad) bem $leifd), nidjt oiet ©eroaltige, nidjt oiel Gsble finb

berufen; fonbern maZ tfjöriajt ift oor ber Söelt, baZ l)at ©Ott Crrcäfjlet, bafj

er bie äöeifen gu ©ajanben madje, unb waZ fa^madj ift oor ber 2Mt, baö

t)at ©ott ermäßet, ba% er gu ©d)anben maa^e, roa§ ftarf ift, unb ba$ Uneblc

oor ber SBelt unb ba§ SSeraa^tete t)at ©ott ermäßet, unb baZ ba nid)t§ ift,

bafe er gu nidjte maa^e, wa% etma§ ift, auf bafs fia^ oor itjm fein g(eifd)

rüfjme." (1. 5!or. 1. 26—30.) — £rotj allen meinen ©d)toad)f)eiten fjat

©ott mir ftet§ SBorte auf meine 3""9ß gelegt, bamit id) fein $eif oerfünbi-

gen fonnte unb bie äScrtjeifeung 3efu gieng an mir in Befüllung: „2)enn il)r
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feib e§ nidjt, bie ba reben, fonbern eure§ S3ater§ ©eift ift e§, ber burd) eud)

rebet.* (äftattt). 10. 20.) ©ef)orfam bcm Otufc, ber an midj ergieng, arbeitete

id) einen großen Seil metner SJUffion allein, um neue 2trbeit§fetber aufau=

fudjen. 3d) Ijatte oiel ©etegentjeit, mit Pfarrern über unfere Religion gu

reben, etliche roaren erjrlidj genug, anguerfennen, bafc mir bie SBaljrljett

tjaben, moEten aber ba% ©ebot nidjt befolgen, ba§ 3eju feinen Jüngern gab

:

„Umfonft tjabt ifjr e§ empfangen, umfonft gebt e§ aucr)." (Sftattr). 10. 8.)

£), mie manche fdjöne Unterhaltungen Ijatte id) mit (Mehrten unb Unge=
letjrten, bie id) fobatb nidjt oergeffen roerbe, ja bie Ijerrtidjen (Erfahrungen,

bie id) baburdj madjte, finb oon großem SBert für midj. Sdj tjatte eine gute

Oftiffion, ftet§ mar id) gefegnet mit ©efunbfjeit, einem guten üfftute unb einem

SBunfd) ©ute§ gu ttjun. — SBa§ id) gur Verbreitung ber 2Sar)rt)eit unb gum
Stufbau be§ 9fteidje§ ©otte§ getljan Ija&e, roeifc unfer Ijtmmlifdjer Vater unb
iljnen fei alle ©fjre.

9hm, meine lieben Vorüber unb ©djroeftern, meine SJtiffion in biefem

Sanbe ift oottenbet, ba§ Opfer unb bie Arbeit, bie ber $err oon mir oer=

langte, Ijabe id) nad) ben beften Gräften erfüllt unb getje Ijeim im ^rieben,

um in 3ion fortzufahren, ©ute§ gu tfjun. Sitten, bie mid) märjrenb meiner

üötiffion unterftütjt fjaben, fage id) meinen beften S)an! unb bitte ©ott, eud)

reidjtid) bafür gu fegnen. ßiebe ©efdjroifier, bleibet euern Vünbniffen treu,

tjarret au§ bi§ an'§ ©nbe unb laffet eudj oon feinem »erführen. 3d) gebe

eud) 3um legten 3JtaI mein 3eugni§, bafy Sofept) ©mitf) ein magrer Sßropljet

©otte§ mar, id) roeijj e§ burd) benfelben ©eift, burd) meldten $etru§ muffte,

bafy ^efu§ ber @ofjn be§ lebenbigen ©otte£ mar. Iftiemanb braudjt über ba%

SBerf be§ £>erm im 3raeifel 3« jetn, mir fjaben genug ®iener ®otte§ in

unferer ÜDtitte, bie fräftige Veroeife geben tonnen, bafj 3Jtormoni§mu§ matjr

ift. <5eib ber Sßriefterfdjaft geljorfam, benn fie arbeiten ftet§ für euer 2Bof)I=

ergeben unb für eure (Seligfeit.

3um ©djluffe nod) ein Söort an meine Mitarbeiter im Söeinberge be§

£erm : SBirfet, raeit e§ Sag ift, benn bie ^adjt bridjt herein, mo ü)r ntdjt

meljr roirfen fönnt. ©arum mödjte id) eudj prüfen, feib eurem ^Berufe, eurem

©ott, euren Vünbniffen unb unb eurem 9Jliffion§präfibenten treu, ber Sag
unb 9tad)t für bie 2öorjtfat)rt ber ÜUliffion unb bie Verbreitung ber 2öaljrt)eit

befdjäftigt ift.

ÜDlöge ©otte§ «Segen mit eudj allen fein, fo ba% euer ©tauben an üjn

madjfen unb bie $Ra§t be§ ^eiligen ©eifte§ fidj oermet)ren möge, ift ber

SBunfdj eure§ fdjeibenben 5Bruber§ im $erm.

Hamburg, im Sfuni 1896.

ßorenj ftüUenhafy.

„S)a§ größte 9ktä) ber 2BcIt ift bein,

^annft bu bein eigner tönig fein.

Seil)' biet) ben Sftenfäjen, gieö bid) nur ©ott."
* *

*

©entefse ftitt aufrieben

S)en fonnig Rettern Sag,
S)u toeifjt nidjt, ob tiiemeben

©in gtetdjer fommen mag.
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fuinc iliittrilungrii.

— heftige ©eroitter mit §agelfd)lag rjaben in oieten ©egenben ber

©crjroeia ftattgefunben.

— 3n 35 erlin ftarb Sprof. ©urtiug, berühmter ©efc^icfjtfdCjrcibcr, Menner
beg flafftfdjen Sütertumg unb ©räierjer bes $atferg griebrid).

— S)er cngtifdje Stampfer „Sierra Sßarima" ift bei ben Sflatabaren mit
SJiannfdjaft unb Sßaffagieren gefunfen.

— S)ie Agitation unter ben Slrmeniern roädjft aufg neue. Sin ge=

fjeimeg Komitee forbert bie gteidjen Sieformen raie auf ftreta.

— SHara Schümann bie berüfjmte SUaoieroirtuofin, äßittroe be8

©omponifteu Stöbert ©djuman ift geftorben.

— 2fug Melbourne rairb ben „Ximeg" gemelbet, bafj bie 33iebt)erben

in ber Sßrooinä QueenSlanb burcrj ©eudjen beeimiert roerben. 3Judj fjege man
^Befürchtungen für bie ©erben anberer äßroüinaen.

— 33ei ben tefctjärjrigen Unruhen in St 1 e i n a f i e n mürben nad) amtlichen

geftftettungen getötet 10,530, oerrounbet 3671 33erfonen. Unter ben ©etöteten

befanben ftd) an SJtotjamebanem 1828, unter ben Skrrounbeten 1433.

— 3« Slegrjpten fommen täglich 300 big 400 ©rjoteratobegfätte oor;

nebftbem Ijerrfcrjt grofee Unruhe roegen beg 2öaffermangetg, rooburd) ber 33er=

luft ber Stcigpflanaungen rjeroorgerufen unb bie aufünftige Steigernte bebrorjt rcirb.

— S)ie $reigftabt Stobrun in Stuft lanb, meldte le^teg 3arjr fdjon faft

3itr ©älfte abbrannte, ift burcrj eine furchtbare geuergbrunft faft ooEftänbig
eingeäferjert morben. 9000 ^erfonen fampieren unter freiem §immel. 18 9Jien=

fdjen roerben oermifjt. S)er Säjaben ift enorm.

— Sie äßieberroarjl ^orfirio S)iaa', ber nun aum oiertenmal bag 2lmt
cineg Sßräfibenten oon alicgifo befteibet, ift ein 33eroei§ ber Xüdjtigfeit unb
33eliebtrjeit biefeg SJtanneg. Stag ßanb oerbanft ib,m in erfter ßinie bie Stutje

in ber polttifctjen Sage unb bie fortfdjreitenbc ©ntroiefetung ber roirtfdjaftlicrjen

SBerljältniffe, bereu eg ftcfj im testen $al\T%ei)nt ju erfreuen rjatte.

— ©ine oom eibgenöffiferjen ftatiftifdjen 33ureau oeranftaltete oorläufige

3ufammenfteEung ber Stefuttate beräHefjäärjtung ergiebt pro 1896: 108,529

Hiferbe (98,622 im 3ab> 1886), 3116 üülautttere (2742), 1735 ©fei (2046), Stinb=

ciet) 1,304,788 (1,212,638 pro 1886, 1,035,856 pro 1876, unb 993,291 pro 1866),

©djroeine 565,781 (394,917 pro 1886), ©djafe 271,432 (341,804), Riegen 414,968,

(416,363), 23tenenftötfe 253,108 (207,384).

— (Sorgfältige ftatiftiferje Unterfudjungen über ben burcr) bie Jgocrjfluten

in ^apan ocrurfacrjten SSeriuft an ßeben unb (Eigentum rjaben ergeben, bajj

in einem S)iftritft 37156 s}>erfonen tfjr ßeben einbüßten. 91n einem anbern Drte
rourben 60,000 33erfonen oerrounbet unb getötet. $roei roeitere S)tftrifte rourben
fdjretflidj oerroüftet. S)ie Qarjl ber Dpfer ift nidjt gegeben aber ber 33erid)t

fagt, bafc in biefen jroei SHftrifien 300 Käufer jerftört feien.

3ubem berrfd)t bort noerj burdj bag gcrjlfdjlagen ber Steigernte eine furd)t=

bare ©ungergnot, bie größte feit SJtenfcrjcngcbcnfen, fo ba^ fogar bie Stegierung

ben Beuten bie ©rlaubnig erteilte irjre ftinber ju oerfaufen, roag ben aud)

maffenfjaft gefduerjt.

— 3m §abe = 33arf, ßonbon, fanb ein großer internationaler 3ocia=
liftenfongrefj ftatt.
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%ot>e$an%d$m.

2lm 20. 3suft erhielten roir oon Sßräfibent Sunb ein Telegramm
mit ber Srauerbotfctjaft, bafc SJtpoftet SIbraljam !q. ßannon ber früher
in ber ©djroeiä unb 2)eutftf)Ianb at§ ÜUtiffionär tljätig mar, am 19. biefeg

Sftonatg, in ber ©algfeeftabt geftorben ift.

Söir tjaben fofort feine beiben Vorüber SBrigtjam X. unb 9teob X.
(Sannon, roeldje gegenroärtig in Berlin unb 9Jlonn$eim roirfen, benacfj=

rictjtigt unb eine ©ebääjnigfeier ber gangen äftiffion auf ben 26. $uli 1896
empfohlen.

Unfern lieben ßefern roerben mir bag Sftäfjere burdj ben „<5tem"
mitteilen, fobatb mir im SSefifce ber nötigen eingaben finb.

9Iu§ Sftannfjeim roirb un§ mitgeteilt bajj am 6. ^uli 1896 bie

®efd)rotfter 3afob unb ^attjarina ©rimm ttjr fteineg Södjterlein $atlja =

rina im 9llter oon 4 Qatjren 10 SDtonaten unb 12 Sagen burä) ben Xob
oertoren Ijaben. äöir oerfitfjem bie trauernben (Sttern unferer tjeratierjen

Seitnatjme.

3n ©enf ftarb natf) turger ÄranHjeit am 15. guli 1886: SSater

3 o ad) im Hartman n. ©r rourbe geboren ben 3. ©egember 1819 in

©fcfjolämatt (Danton Supern), nafjm bag ©oangelium im %afyxt 1860 an,

rourbe am 30. Dftober 1869 gum 3lelteften orbiniert unb roar big an
fein SebenSenbe ein treues SUtitgüeb unferer SHrdje. S)urd) feine §eräenS=
gute unb feine anbern liebenSroürbigen (Sigenftfjaften rourbe er oon äffen,

bie üjtt fannten, geartet unb geliebt. Slffen Stetteften bie feit meljr al§

35 Sauren in ©enf roirften, roar er ein treuer $reunb unb ein liebenber

SSruber, ber fic at§ Wiener ©otteg roifffommen tjiefe, fie efjrte unb oer=

pflegte. ®r entfd)üef im ^rieben unb im ooffen ©tauben an bag ®oan=
gelium unb bintertäfet eine trauernbc Sßttroe unb brei Södjter, roeltrje

äffe treue Sfftttgtieber unferer ^irdje finb. S)a§ S3egräbnt§ rourbe in

9tnroefent)eit oon Sßräfibent ®eo. (E. üftaegte gum Xroft ber gamilie oon
5 gtongätteften geleitet. 9Jlöge unfer t)immliftf)er Später bie ocrlaffene

gfamilie auef) fernerhin fegnen unb befajü^en.

9lm 16. ^uti ftarb in Stingotbingen (©immenttjaf) ©djroefter

Satbarina9t. Sfteber. @ie rourbe ben 6. SCuguft 1829 geboren, natjm
bag ©oangelium im Sabje 1892 an unb oerbüeb bis an itjr SebenScnbc
itjrem ©tauben, beut ©oangetium 3efu (Stjrifti getreu.

2öir bezeugen ben trauernben ©interlaffenen unferc innigfte XeiU
nabme an ifjrem ©crjmerge unb roünfdjen üjnen in i£)rem ßeibe ben Sroft
unb 23eiftanb unfereg SSaterg im sgimmet.
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