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9ftit freubigem ©efüfyl unb tmrcb ben SBeiftanb unfere<§ tyimmlifcfyen

Katers finb roir im ©taube, allen Söafyrr/eit^fucfyenben ben breifjigfteu

SBanb be<5 „©tern" gu übergeben. 2Bir fwben benfelben, mit $orftcf/t

ausgerodetem Material jufammengefafjt unb bem groecf geroibmet, ben

9)?enfd)en, bie narf) ©etigfeit trachten, eine £>ülfe — ein Sicpt unb ein

SBegroeifer §u fein, ber jie auf beut fdjmalen 2Beg be3 £etf8 jum $iete

führen roirb. SDie angeführten $eugniffe fwb SBottß t>on Männern

©otteä burd) ben ©eift ber ^nfpiration gegeben unb fußten al§> ©otte<o=

toort betrachtet werben.

2Bie in bem üor^ergebenben 33anbe erroäbnt ift, fyaben roir in biefem

Qafyrgang bie $ortfe|ungen be3 „@üangeliumj§" (üon 33. !q. üftobertio

gefcfyrieben) fortgeführt unb beenbigt unb empfehlen ^ebermann, biefeS

iu ftubieren. £n bemfelben ift ba§ urfyrünglicbe ©ttangelium roie

e£ oon bem £>errn in unferen fragen burtf) ben ^rop^eten $ofepty

©mitr; geoffenbart rourbe, beuttief; bargetegt, geigt roie ba§> je|t be=

fteljenbe ß^riftentum öon ber Sefyre be<§ <peiianbe<§ abgetöteten unb ben

9Jtenfcr;enfat3ungen nachgefolgt ift, unb 5u(e|t roie ber SJienfcr) buret)

®eI)orfam §u ben ©eboten ©otteS feine ©etigfeit aufarbeiten fann.

$ür allen geteifteten £)ienft unb Seiftanb in biefer unferer

3lrbeit brücfen roir allen unferen oerbinblicpen SDanf aus unb bitten,

un3 in ber gufunft in biefem roürbigen SBeftreben ju unterfttt|en, um
buref) oereinigte§ SBirfen ber „©tern" fo r;eüleucf)tenb unb intereffant

aU möglich erfer/einen ju taffen.

' Sie ^cbaftion.
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(£inc 3 cit fd) ri ft 5 ur ^crörcttung im 2BaIjrf)cit

<S r f d) e i n t monatlich 3 xt? c i ITC a l.

«
SSer meine ©ebote (ntt untl Hält fie, t>er lfl'8, bet midi liebet. ^ubanneS 12:21.

örfißigftrr ganii. 2 t 8ern, 1. Januar 1898.

Dao uollUommctir (Orfrh örr irrtlirit.

(Sme ^rebigt, gehalten ben 22. Sluguft 1897, oon Jßräftbent 3ofept) g. Smitl).)

Sfcfj fürjle banfbar biefen borgen für bic ©elcgentjeit, bie roir rjaben,

un§ an biefein ©abattage 31t oecfammeln, roo roir ben SBanberungen unferer

©ebanfen für eine fur^e 3eit §alt bieten unb b iefelben auf unfere geiftigen

^flicfjten fongentrieren fönnen.

Sin großer Seit unferer Sßerantroortticfjfeit bcftcJjt barin, unfere ^cit-

licfjen ©inge $u beforgen unb nur bei folcfjen ©elegenfjeiten, ir»ie roir fie

rjeute fjaben, finb roir im ftanbe ju einem gemiffen Orabe unfere roeltlicfjen

Slngelegenrjeiten gu oergeffen unb unfere ©ebanfen an rjörjere unb roicfjtigcrc

©inge jit roenben, beim bie oergänglicrjen «Saaten biefe§ SebenS. 3tf) weife

e§ ift fcrjroierig bie 9ftenfcfjen glauben gu macfjen, bafe irgenb etroa§ mef)r

nütjlid) unb oon größerer Söicfjttgfeit fei, a(§ für bie Wotroenbigfeiten be§

2eben§ ju forgen. S§ finb ferjr oiele in ber SBelt, bie 9teicfjtum unb irbifrfje

2)inge tjbrjer benn atle§ anbere fcfjätjen. SBenn fo(d)e ©ebanfen in meinem

©inne roaefj roerben, fo benfe icfj unroiHfürlidi an bie Srjatfacfje, ba^, roie

lange roir audj auf biefer Srbe leben, unfere 3cit D °rf) nur fetjr fur^ ift.

Söenn icf) aurücfblicfe auf meine (Erfahrung, bie icfj in biefer £>infirf)t gerjabt,

gering roie fie auefj fein mag im SBergleicfj mit berjenigen anberer 2Jtänner,

fo fann ictj ferjen roie fo oiele oon meinen ^ugenbfreunben unb SBefanntcn,

oon benen einige oerantroortlirfje ©teilen befteibeten, baljingcfcfjicben finb

unb roie iljrer roenige fjeute nod) am ßeben fief) befinben. S)er größte Seil

meiner SSugenbgenoffen ift au§ biefem Sfjränentrjal geftfjieben unb in eine

anbere ©pl)äre ber SCfjätigfeit gegangen. Unb biefe§ ßoo§ ift uicrjt allein

ben ©fücflicfjern befctjieben, ober allein benen, bie in rocttlicrjen ©aerjen

roeniger begünftigt roaren, fonbern e§ fcfjliefet in fid) bic ©rofeen unb bie

kleinen, bie ©elefjrten unb bie Ungeteilten, bie ßeiter unb bie, roelcrje ge=

leitet rourben. ÜJtancfjeS traute 21ngefid)t ift oon meinem 231icf oerfcrjrounben
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unb idj fefie um mid) Fjer eine anbere ©eneration junger 3Jiänner u. Jungfrauen

aufmachen, bie in roenigen Safjren bie (Stellen übernehmen roerben, roeldje

gegenwärtig bie ßeiter biefeS SBolfeS oertreten, roäfjrenb mir, einer nadj

bem anbern in§ JenfeitS abberufen roerben. Siefe Sfjatfadje beroeift mir,

bafe bie Slngelegenfjeiten biefer äöett oon Heiner Sebeutnng finb im SSer=

f)ältni8 gu ben großen ©reigniffen, meiere noa) oor un§ liegen. 2öte Iura

ift unfer ©rbenleben. SBenn ein äRenfdj ba8 reife Sitter oon fedjgig Jahren

erreidjt, fo fürjtt er bie 23ürbe feiner Sage, fein früher fo rüftiger tförper

oerliert allmäfjlig feine ftraft unb fein ©eift ift niebergebrüdt Don ben

ferneren ©argen feine§ irbifdjen 2eben§. ©r bltcft hinüber in§ JenfeitS;

benn er roeif}, feine Sage finb gegärjtt unb balb roirb auaj er ben äöeg

aller ©terbtidjen roanbeln.

9lun frfjeint e§ mir, bafj, roenn e§ irgenb ttxvaZ giebt, roelajeS un§

beeinftuffen fönnte, un§ oorguberriten auf ben guftanb, ben alle üftatur

unb ©rgeugniffe ber göttlidjen Straft al§ eroig unb unfterblid) beroeifen, fo

ift e§ bie Xfjatfadje, bafj unfer irbifdje§ ßeben roarjrtjaftig furg ift, unb bajj,

roeldje 9ftad)t roir rjier aua^ befitjen mögen, fie unS nur für furge 3eit ge=

geben ift ; benn in SöirfIitf)feit ift fie un§ geliehen unb ift niäjt unfer eigen,

3u roeldjem ©rabe ber ÜJJtadjt roir autf) auf biefer SBelt fjeramoadjfen

mögen, ob roir reidj an (Selb unb ©über unb mit anbern ©ütern biefer

SBelt gefegnet finb, fo finb biefe Singe unS in SBirfliajfeit nur roenige

2farjre geftattet. Stefe§ ift mir ein 3eugni§, unb e§ foffte aßen benfenben

SJtenfdjen beutlitf) genug beroeifen, bafj bie (Erbe unb roa§ barinnen ift bem
£errn gerjört unb nitf)t unfer (Eigentum ift. Senn roa§ audj immer roir

fammeln mögen an irbifdjen Singen, ifjr ©enufs erfreut un§ nur für furge

3eit. SBatb fommt bie <Stunbe, roo roir oon Rinnen gerjen unb alle unfere

irbifdjen ©üter roerben unfern 9tarf)fommen gufaßen, ober fie roerben oer*

gefjen. 2öof)l t)at ber $err bem Sftenfdjen biefe Singe gegeben, bafy fie gu

feinem ©lücf unb Sßorjlbefinben bienen mögen, roörjrenb er fjier auf biefer

(Erbe roanbelt. ©§ ift ein föfttidj Sing oom §erm gefegnet gu fein, benn

bie gülle be§ ®egen§ füllt unfer £erg mit San! unb Qoh gegen unfern

SBater im Fimmel, oon bem aüe§ ©ute fommt unb er roünftfjt, baft eS un§
roofjl ergerje. Unb bennod) giebt e§ etroa§, ba§ für un§ oon größerer SBicr}=

tigfeit ift, al§ ber oergängtidje Oteidjtum ber 2Mt. Unb roa3 ift e§ ? ©§
ift eine Kenntnis ber ©runbfö^e, roeldje un§ gum eroigen ßeben fürjren, eine

5?enntni§ ber $ringipien, roeld)e ben 9Jtenfdjen mit feinem <Sd)öpfer oer=

binben, eine Äenntni§ ber ßefjre, roela^e geeignet ift, un§ gu tugenbfjaften

3Jtenfc|cn ju madjen, bamit roir tjinanftreben jum fjoljen Sitte ber <5elbft=

oerleugnung unb für unfern üftätfjften füllen al§ für un§ felbft.

©ott fjat in biefer ®i§penfation bie $üüe be§ ©oangeIium§ geoffen^

baret, roeltf)e§ biefe Singe in fidj fdjliefet. @§ Ieb,rt un§ ba% ^Sringip ber

©elbftoerleugnung gum §eite unferer WxU unb ^ebenmenfa^en, unb geigt

unS, ba^ e§ un§ gum <5egen gereift, roenn roir anbern ©ute§ t^un. 2öie

^ßräfibent ©annon bemerfte, biefe eble Neigung be§ 9Jlenfa^ent)er3en§ 'ift

^eutgutage in ber Söelt !aum met)r gu finben. ©in 3eber fua^t für fiaj allein

ben Kampf um§ Safein gu ftreiten. Ser OJtann, bem bie ßsrfjaltung einer

gamitie obliegt, öefümmert ftd) um nia3t§ anbere§, al§ nur ba§ 2Bo^ler=
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geljen feiner (Eigenen, unb e§ ift ilnn gleichgültig, auf roeldjem SBege er

aud) feinen ßroed erreidje. 68 finb ifjrer 3U oiele in ber 2Belt, bie fo ooller

©elbftfudjt finb, bafe fie fid) für niemanb al8 fid) felbft befümmern. 2Bie

niete Xaufenbe oon folgen finben mir nidjt Ijeujutage, roeldje um ifjren

eigenen ßüften ju fröljnen, bie ©jiftenj anberer ruinieren roürben, roenn

foldjeS in itjrer 2ftad)t roäre, roätjrenb fie felbft nidjt ba8 ©eringfte baju

beitragen roürben, anbere glfidlid) gu machen unb iljnen im llnglüd bei^u*

fterjen. Sßiele finb, bie auf foldje SBeife fjanbeln; fie leben nur ftcf) felbft

unb itjrer eigenen ©enufefudjt, ba§ 808 anberer ift itjnen gleichgültig. 2Ba§

roirb ber ^uftanb foldjer 9Jcenfct)en fein, roenn fie bereinft fteljen roerben oor

bem 9titf)terftut)fe be§ fjödjften ®otte8, um föedjenfdjaft flu geben über bie

Staaten, bie fie im gleifdje getljan. SCßirb er iljnen nidjt fagen: „2öer nietjt

fjat, oon bem roirb aud) genommen roerben, ba8 roa8 er rjat.* 3)ie $flidjt

bc8 Sücenfdjen, roie un8 ba8 fjeilige ©oangelium lefjrt, ift, bie Unfdjulb, bie

Stugenb, bie Srjre unb ba8 $Hecf)t feine§ 5cäd)ften <w fdjüfcen unb iljn ju

lieben roie fid) felbft. £ier ift ba8 grofee Sßrinjip, roeldjeS unS ber £err in

biefen Sagen burd) fein (Eoangclium beS griebeng unb ber greitjeit ge=

offenbaret l)at. Sßenn ifjr bie rjeilige ^riefterfdjaft unb bie 2)iener ©otte8

befdmlbigt, fie fjatten oerfudjt eud) $u überoorteilen, euet) in S3anbe $u

bringen unb eud) ber $reit)eit ju berauben, fo mufe id) eud) fragen: „2Ba8

fjaben fie roafjrenb ber ganzen 3eit getljan, in ber fie für bie 9ted)te 3ion8

arbeiteten? £aben fie nidjt oerfudjt, bie OJcenfdjen bie ©efetje ber SBatjrljeit

unb ber ©eredjtigfeit 3U Ietjren, unb biefelben ©ott ärjnlidj 3U madjen?

Qahtn fie nidjt unauftjörlidj bie 2öol)lfaljrt ber OJcenfdjen, ben Aufbau
3ion§ unb bie Aufridjtung be8 ÄönigreidcjeS ©otteS auf ber (Erbe gefud)t ?

2öa8 tt)at ^ofef ©mitlj roäljrenb ber ganzen 3eit, nadjbem ©ott fidj ifjm

offenbarte, unb it)n als ein ^nftrument in feiner £>anb gebrauste, baS

23udj OJlormon unb alle bie Offenbarungen, bie in bem SBudje ber ßeljre

unb SSünbniffe aufgezeichnet finb, Ijeroorflubringen? §at er auf irgenb eine

SBeife oerfudjt bie 9Ftect)te feiner 9cebenmenfdjen ju unterbrüden, fie in itjrer

f^reit)eit $u befdjränfen, ober bunfle 3been beS Aberglaubens unb ber gei*

fügen Sfriedjtfctjaft auf fie flu tieften?" 9cein ! (Er fudjte ifjren ©eift oon ben

geffeln ber Srabitton unb beS Aberglaubens 3U befreien unb iljnen bie

reinen ©runbfäfcje ber ®r!enntni8 ©otte§, ber Sßafjrtjeit unb ber intelligent

beizubringen. (Er tetjrte ba§ S3olf roarjre ^irinjipien, bamit e§ fid) felbft

regieren tnödjte. 31(8 er gefragt rourbe, auf roela^e SBeife er biefe8 SBerf

leite, gab er a(§ ben ^auptgrunb an, bafy er bie ßeute roa^re ©runbfä^e

leljre unb be§l)alb feien fie fet)r leietjt ju leiten. SBenn nun btefe richtigen

©runbgefege einem 93olfe gegeben roerben unb e§ benfelbcn ©el^orfam teiftet,

fo finb in einer foldjen ©emeinfa^aft ^errfdjer unb Dtegierer nidjt not=

roenbig. 2)ie S3ürger finb einc8 ©laubenS unb eine§ ©inneS unb fucfjen

nur itjre gegenfeitige 333ot)lfarjrt. . Sßenn ein SSolf 00m ©eifte ©otte§ ge-

leitet ift, fo tjat e§ feinen SBe^errfdjer notroenbig, unb e§ roeigert fid) foldje

anjuerfennen. (E8 finb feine Regenten in 3i°n / roir anerfennen ßeljrcr,

§irten unb Ratgeber, aber niajt foldje, bie regieren, ftein llnterneljmen

tonnte mit fo gro&en ©efat)ren oerbunben fein, al§ roie ber 23crfud), ein

S3cl)errfdjer ber ^eiligen ber legten Stage 3U roerben. 2)er 9Jtann, beffen
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fid) foId)e ©ebanfen bemädjttgen, fteljt auf gefätjrlidjem ©runbe, unb roenn

er fein JBorfjaben nid)t bereut, fo roirb er fidjerlid) fallen. 2)er £err rjat

un§ nid)t berufen, bie ^eiligen 3U regieren, fonbern fie 3U tefjren, fie 3U er=

mahnen, gu roarnen unb fie auf ben 2Beg ber SBatjrfjeit unb ber ©erectjtigfeit

3U führen unb il)nen jujurufen: „folget un§ nad), roie aud) roir unferm

£errn unb £eilanbe folgen.* ©old)e§ oerlangt ber $err oon feinen

SDienem. 2Bir tradjten nidjt batnad) ^effeln ber 5tned)tfd)aft auf bie £ei=

Itgen ber legten £age 3U fdjmieben, fonbern biefetben gu befreien, burd) ben

©lauben an bie SBarjrrjeit, bafj fie möd)ten frei fein oon ©ünben, unb roenn

ein äftenfd) oon ben S3anben ber ©ünbe I08 ift, bann ift er frei im roarjren

©inne be§ SöorteS. @r ift ein Äinb @otte§ unb nid)t meljr in £)unfelrjeit

unb Irrtum, nod) Untertrjan irgenb einem unreinen (Sinftuffe ; benn bie

greitjeit be§ §errn mad)t fein ©eroiffen rtin oon aüem 33öfen. $d) ermarjne

eud), freuet eure Vorüber nidjt. Unb roenn fie eud) jufäUiger Sßeife über

geitliaje SJngelegenrjeiten 9tat geben, fo braucht il)r benfdben nid)t gu

fürdjten, benn er roirb 00m ©eifte ®otte§ begleitet, nidjt ju euerm Sftad)=

teil, fonbern 3U eurem Sftutjen bienen. ©ie merben nidjt barauf au§ger)cn,

eure 9ted)te 3U befdjränfen, ober eudj in eine galle 3U locfen, fonbern fie

merben beftrebt fein, eud) au§ euren ©d)roierigfeiten 3U tjelfen unb eud) auf=

merffam 3U mad)en auf bie ©ruben, bie für eure §üfee gegraben finb. Sie

merben eudj raten, eud) gnrüdaujierjen oon ben liftigen Sßolitifem, unb itjren

falfd)en S3orgebungen nid)t 3U glauben, eud) gu trennen oon benen, bie ba

©Ott oerleugnen, bamit ifjr beffer möget geleitet merben burd) ben ©eift be£

(SoangeliumS 3efu ©tjrifti. $ürd)tet eud) nietjt cor ^rafibent SBilforb

Söoobruff, oor trüber ßannon, nod) oor Sofepl) $. ©mitlj, benn mir ftetjen

nidjt an eurer <Spit|e, um eud) 3U fetjaben, ober eud) auf SIbroege 3U bringen,

nod) finb mir fjier um eud) eurer 9ted)te 3U berauben, bie ©ott ber §err

eud) gegeben ; benn er rjat e§ oerljeijjen, bafj fein 3SoIf ba% gefegnetfte unb

reidjfte aller 2Sö(fer ber (Erbe fein folle. 2l(§ mir geftern silbenb nad) $aufe
gingen, bemerfte einer ber SBrüber rote roarjr bod) ber £err gefprodjen fjabe,

a(§ er fagte, bajj mir ba% reid)fte oon allen 93öl!ern fein merben. SBenn

mir aud) arm erfdjeinen, fo ift bod) lein anbere§ Sßolf oon gteicfjer garjt

oerfatmnelt auf ber gan3en (Erbe, ba§ fo reid) an «Segnungen ift, unb bie

©unft be§ £tmmet§ unb ber @rbe in folgern 9Jla^e aufroeifen fann, mie

ba$ Sßolf ber ^eiligen ber testen Sage. (gortfe^ung folgt).

pag ^uangelium.

(®efd)rte6en oon ©. $• SRobertg.)

(gortfe^ung.)

XVIII. flapitel.

©troa§ über bie2öid)tigleit be§@egenftanbe§ ber33u^e mitbemßoan-
gelium oerbunben fann gelernt merben burd) ben großen 9iad)brud, roeldjen

biejenigen barauf legten, bie oon ©ott berufen maren, bie 9Kenfd)en in bzn
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Söegen be§ eroigen ÖebenS ju belehren. 2)ie 93ürbe ber ßefjre SfofjanneS be§

ÜäuferS roar: „XrjutSufee, bcnn ba§&immetreirfjiftnarjerjerbeigefommen*

(Wattf). 3: 2). 2Iurfj 3efu§ fagte bem SöoIEc au 3erufalem: ,<5o ifjr nirfjt

Söujje trjut, merbet ifjr alle umfommen* (ßufaS 13: 5). Unb al§ er 311 ben

Wepfjiten auf ben roeftlirfjen kontinent fam, lehrte er fie ebenfalls 99ufee, a(§

eine 33ebingung ber (Seligfeit, inbem er 311 ifjnen fagte: „2Ber auf meine

Üöorte fjöret, unb firfj befefjret, unb getauft mirb, ber foH feiig roerben* (III.

ftepfji 23 : 5). 9lu§ biefem folgt natürlirfjerroeife, bafe biejenigen, roelrfje firf)

nirfjt befetjren unb nirfjt taufen laffen, aucfj nicfjt feiig roerben fünnen.

5ll§ bie 91poftet, roetcfje in 3ubäa erroäfjlt rourben , bie 9luSfürjrung

itjrer Iftiffion, bie il)nen aufgetragen rourbe (gefjet t)in unb letjret alle 93ölferj,

antraten, roar ba& erfte, roeld)e§ oon benen, bie ifjren 2Borten glaubten, oer=

langt rourbe, baf} fie 33ufee tljun follten. 3n btefer legten SDifpenfation m*
fpirierte ber $err feinen 2)iener ^ofepf) ©mitrj , inbem er burdj üjn fagte :

„Unb roir roiffen, ba^ alle OJtenfrfjen bereuen unb an ben tarnen 3efuGtjrifti

glauben muffen, *** ober fie fönnen nirfjt im Sfteirfje ®oite§ feiig roerben.'

(ßefjre unb SBünbniffe, Slbfrfj. 20: 29.)

9lu8 biefen ©rfjriftftellen ift ftar beroiefen, bafe 33ufec eine 33ebingung

ber ©eligfeit ift, unb in ber Xrjat, bie Söernunft mit nirfjt minberer ifraft,

benn Offenbarung roirb un§ letjren, bajj ofjne biefelbe feine ©etigfeit oerrjeifeen

ift. ©ie mufe immerbar ber Vergebung ber ©ünben oorangerjen. 3)er Un«
bußfertige ift nirfjt im^uftanbe, eine Vergebung ber@ünben ju empfangen;
er roünfdjt biefe§ nirfjt, er fjat fein Verlangen barnarfj unb roürbe eö aurfj

nirfjt annehmen ; er ift unroillig firf) 31t übergeben , unb roie oiel aurfj bie

3ftenfrfjen unb Sngel ben$uftanb feineS^erjenS bejammern mögen, fofann

borfj ntcmanb erroarten, baft ©ott jemanben oergeben roürbe, roelrfjer in

offener ßmpörung gegen irjn unb feine ©efefce auftritt unb in foldjer 2öiber=

fetmng be£jarrt. (5§ fei benn, bafe fein®eift firf) bemütige, ba% fein $era oon

roafjrer 9teue erfüllt über bie begangenen Uebertretungen ber fjeiligen ©efefce

®otte§ ßeib trage unb ba§ $eftung§roerf ber ©ünbe überroältigt roerbe, fonft

faun ber üftenfrfj auf feine Vergebung rjoffen, ober feine ©eligfeit erroarten.

SBafe ift nun bie SJufje? 2frf) unternehme e§, barüber folgenbe ©rflä=

rung gu geben: Söufee ift ein im ^erflen tiefgefühlter ©dtjmera für bie began=

genen ©ünben, roelrfjer eine 93erbefferung be§ ßcbenS beroirft. 2)iefe§ ift nadj

meiner 3Infirf)t bie Sebeutung be8 SBorteS in 93erbinbung mit bem Suange*

lium unb irf) benfe, eine folrfje Srflärung entfpringt au§ bem@eifte, jafogar

au8 bem S3urf)ftaben ber fjeiligen ©rfjrift. — Xfjut ab eure fyfyln, werfet

von eurfj alle eureUebertretung, roomit iljr gefünbigetfjabt; unbfrfjaffeteurf)

ein neues $ern unb einen neuen ©eift ; benn roarum roillft bu fterben , bu

#au§ 3§rael? (£>efefiel 18: 31.)

<5oIrfje§ roar ba% SBort be8 $errn ju bem SSolfe 3§rael burdj ben

^Jrop^etcn ^»efefiel. 3aj mörfjte bie 2lufmerffamfeit bc§ ßeferS auf bieXt)at=

faaje lenfen, bafc bie 3bce, fia) abjuroenben oon ber Uebertretung , ba§ Sr=

frfjaffen eine§ neuen £?tracn8 unb eines neuen ©eifteS , in anberen Söorten,

eine Deformation be§ ßeben§, bem ©ebote „Xf)ut Sußc* einocrleibt ift unb

ein 5£eil beSfelben ausmacht.
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Sßautu§ fctjrieb eine ©piftel an bie ^eiligen gu Sorintfj, tabelte fie wegen

ü)ren<5ünben unb fein fcfjarfer Stabel erfüllte ifjre bergen mit ßeib unb Sfteue.

Sn ber barauffotgenben ©piftel an bie Zeitigen fagt er , inbem er auf bie

oorfjergerjenben S3riefe fjinroeift: „£>enn ob iaj euefj buref) ben SBrief fjabe

traurig gemacht, reuet micfj'3 nicfjt.
*** @o freue icfj miefj nun nidjt barüber,

ba^ ifjr feib betrübt raorben, fonbern ba^ irjr feib betrübt raorben gur Sfteue.

SDenn irjr feib göttfidj betrübt raorben, baf{ ifjr innicfjt§ oon un§ einen ©dja«

ben nefjmet, benn bie göttlictje £raurigfeit rairfet gur (Seligfeit eine SReue, bie

niemanb gereuet; bie ütraurigfeit ber SBelt aber rairfet ben %ob. M
(2. So*

rmtfjer 7 : 8—10.)

3Iu§ biefen ©cfjriftfiellen folgt, ba% $aulu§ graei 3lrten oon traurig?

feit ober 58ufee erfannte, bie eine, bie felbft ber 3teue bebarf, inbem fie feine

grüdjte berSBerbefferung fjeroorbringt unb beSfjalb auf bemSBege ber<Selig=

feit nutjloS ift— bie Straurigfeit berSöelt, raefaje ben^ob rairfet, bieanbere

ift bie göttliche Xraurigfeit, ober bie SBufce, raetetje gur ©eligfeit füfjrt, e§ ift

biejenige, bie oon ütftenfcrjen unb@ngeln, ja fogar oonOott anerfannt rairb,

bei ber^rucfjt, bte fie ergeugt, raelcrje in guten SBerfen befterjt unb ein 3tbttjun

be§ S3öfen ift unb eine Söefferung be§ ßebenS gur $o(ge fyat. 6§ beroegt ben,

ber gefiof)(en fjat, nicfjt mefjr gu fterjlen, bzn £runfenbotb oom 5£rinfen ab'

gutaffen unb ben, ber ben Flamen ©otte§ läfterte, gufünftig feinen gotttofen

SBanbel aufgufjören, unb alle, bie ba auf irgenb eine Sßeife bie ©ebote be§

$erm übertreten, in 3ufunft nicfjt mefjr gu fünbigen.

Gs§ fierjt gefctjrieben in 3afobu8 4: 7— 10: „<3o feib nun ©ort unter*

trjänig; raiberfteijt bem Teufel, fo flieget er oon euetj.

„Sftafjet eudj gu©ott, fo narjet er fiefj gu eudj, reiniget eure £änbe, unb

macfjet eure bergen feufdj, ifjr SBanfefmütigen.

„<Seib elenb unb traget ßeib unb meinet; euerßacfjen oerfefjre fidj in

SBeinen unb eure $reube in Xraurigfeit. ^Demütiget euetj oor (Sott, fo rairb

er euefj erfjorjen." (gfortfeöung folgt.)

Gin Port an Vit JHiitter.

Gsrfennen rair ©cfjroeftem unfere «Stellungen al§ 9Jlütter, bie berufen

finb tt)re ^inber für ben £erm gu ergießen ? Unb oerftefjen rair bie fcfjraere

SBerantraortfiajfeit , raetdje un§ baburdj auferlegt ift, bafj rair iljre jungen

bergen Ienfen unb fie oorbereiten' ba^ fie einft ifjren tylafy unter benen ein*

nefjmen fönnen, raefetje berufen finb, ba§ SBerf be§ £erm fortgupflangen ?

Ober betrauten rair fie mefjr al§ eine ßaft, al§ etroa§, ba$ immer unfere

Vergnügungen oerfürgt unb unfer ßeben oerbittert? äöenn fie ba$ festere

tfjun, fo ift etraa§ nia^t reerjt, ba§ geraöfjnlia^ me^r oon ungerechter ©rgiefjung,

al§ oon ber S3o§fjeit ber ftinber abftammt. Äinber ^a6en oiel nötig , für

raeldjeS fie natürlidj gu ber 3Jtutter aufblicfen, um e§ gu erhalten. 2Benn fie

biefelben im raarjren ßidtjte befrachtet, in raeta^em SJlütter in 3§raet oor 2Ü=

ter§ ifjre^inber betrachteten, nämlicfj alSSaja^e oon bem^errn, mefjr raert
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benu ©olb unb Silber, fo roirb fie mit itjren Keinen üeiben 2Jlitleib Ijaben

unb jebeS 3Inaeict)en oon Sünbe auszurotten fuajen. .ftinber finb in 2Birf-

Iid)feit unsere »ruber unb Scfjroeftern auS ber ©eifterroelt unferer Pflege

unb Sorgfalt anoertraut, um fie für unfern Sßater im Fimmel flu erjuef)cn

unb in itjrc ^erjen bie ©runbfäfce eroiger 2öab,rl)eit $u pflanzen. W\t unS

ift nicfjt roie mit ben Sltern ber Slufeenroelt, bie itjrc ftinber bis ju einem

geroiffen Silier eratefjen, roo bann alle 93erantroortlitf)feiten aufhören unb baS

ftinb, für roelajeS fie 3ab,re lang Slngft unb Sorge gehabt rjaben, irjnen ben

9tüa*en fet)rt unb fid; frei füf)lt iljreßieße unb if)r
sJtatinben2öinb3it roerfen.

Wein Stfjroeftern, Mütter in 3§rael ! 3tf)r rocrbet nie bie 3eit fetjen , roenn

ein Jtmb, baS unter bem eroigen S3unb geboren ift, feine greifyeit fo erhalten

roirb. 23or SHterS roaren ftrenge ©efetje gegen ungefjorfame ftinber
; foHen

fie nie meljr äurürfgebraajt roerben? 911S 9lbrafjam feinen Sotjn aumDpfer=
altar führte, folgte il)m ber legiere, obrootjl 40 Sfatjrc alt, mit ber S)emut

eine§ ßinbeS, feinem SSater ooH oertrauenb. S3ebenft, bafj bieÜBeife, inroel-

d)er roir unS aufführen, großen Sinflufc auf bie®emüter unferer ftinbcr fjat.

ßafjt eineäftutter gütig unb liebreitf) ober leibenfdjaftlitf) unb grob fein, unb
ifjreJnnber roerben meljr ober roeniger oon bemfelben (Seift annehmen. Sine

Butter mufc bafjer oor ädern auS lernen, fiel) felbft ju regieren, etje fie oer=

nünftigerroeife oiel oon iljren ftinbern erroarten fann. Sanftmut begleitet

mit geftigfeit roirb meiftenS feinen erroünfd)ten ßrfolg mit iljnen Ijaben.

Sie rjaben bie 9ftute nur nötig, roenn fie an biefe 9lrt oon 3uretf)troeifung

geroörjnt, ober roenn fie nidjt ju rerfjtergeit forrigiert roorben [inb. 2ftand)e

Butter erlaubt ifjren Äinbern fo lange ib,ren eigenen SBeg ju gerjen, bis fie

5 ober 6 3ab,re alt finb. ©ann fommt fie jju ber ©injid)t, hak fie irjr oiel

Störung oerurfadjen unb greift bann ju ber Stute, um ©erjorfam ju erjroingen.

S)ann ljaben bie ftinber für irjre unrerfjte ©rjierjung 311 leiben. 3n anberu

fällen marfjen üftütter ifjre ftinber burdj Sßerfpredjen unb S3etorjnung gerjorfam

unb biefe benfen balb, bafy fie orjne Selofjnung nidjt ju gerjordjen brausen.

SBieber gibt eS $älle, roo ftinbem beftänbig gebro£)t roirb unb botf) roerben

bie 2)rot)ungen nur feiten ober nie ausgeführt. 9lurf) bieS ift rjöajft fdjäblidj

unb bringt böfe grüdjte.

können biefe S)inge nidjt oerl)ütet roerben? @S mag oiel ©ebulb unb

ÜJU'trje foften, botf) follte baS ©lud unb bie SBorjlfatjtt beStfinbeS nidjt roert

fein, biefe Singe crnftltctj ju erroägen? ©efjorfam ift ein eroigeS ^rin^ip beS

9teid)e8 ©otteS ; unb roenn einftinb oonfleinemauf geroörjntiftflu gefrorrfjen,

fo roirb e§ ib,m niemals eine Saft ober Sdjanbe für feine 3Jtannbarfeit roer=

ben. ©rofe roirb unfer ßofm fein, roenn roir unfere tfinber narf) ©otteS©e=

fe^en er3ieb,en. Söenn roir unfern fleinen Soljn in ben 9lrmen ber ßiebe

tragen, roiffen roir uia^t, für roeldj große ÜJtiffion ®ott ib,n beftimmt Ijaben

mag. ^ofep^S OJtutter fjattc roa^rfiieinlid) feine 9ll)nung, bafj fie in ifjreu

5lrmen ben 5?eim beS großen ^ropf)cten beS 19. 3af)rt)unbert§ l)ielt, roela^en

©ott auSerroä^lt l)atte, bieSifpenfation bergülle ber Reiten ju öffnen. SIber

bteS roiffen roir — einige ber nobelften ©eifter, bie jebießrbejieren roerben,

ftnb aufbehalten, um in biefer ©eneration fjeroorjiifommen. Sa^roeftern,

füllt fia^ euer£?er3 nia^t mit bem geregten 2öunfd)e, ba^ einige biefer noblen



©eifter euerer ©orge anoertraut roerben möchten ? SBenrt fo, fo fragt euere

$erjen: £aben lütcSöeiStjeit genug, fie für i£)re oerantroorttidjen ©teilen ju

erjierjen? Söenn nid)t, fo trautet barnadj, bi§ ic)r foldtje empfangt; benn

©Ott rotrb fidjertiaj unter fein 3§raet feine nobelftenfttnberfenben. (Ermutigt

eureßtnber, oolltommene§ Vertrauen in euef) $u fegen, ßctjrt fie eudjflu lieben

unb nur gurdjt $u £)aben, eua^ 3U betrüben. Sebenft für einen Slugenblid,

rote ein folajer Jhtr§ ben 2öeg jjur 2Barjrl)eit geilen mürbe! Unb, 0, roelaj

fjerrliajer ©erotnn ift ein geljorfame§, roalj)rrjett§liebenbe§ flinb, ba$ lieber

©träfe bulben mürbe, al§ feinen üfftunb jum ßügen gebrauten! §abt ifjr

Je ein ftinb geftraft, ba§ mit tfjränenoollen 3lugen ju eutf) fam, um ein Un=

fall 3U benennen, roeil tfyr oerbroffen roart megen eurem SSerluft, otjne bafc

ifjr e§ Ijemadj bitter bereutet? ©djroeftern, roenn irjr ba$ je getfjan tjabt, fo

badjtet iljr roaljrtia) ntdtjt baran, bafr üjr bic 2öat)rr)eit in berftnofpe erfiitftet,

inbem it)r ber oertrauenben ßiebe, bie gu eutf) lam um Vergebung ju erlangen,

fotetje ©ajranfen fegtet, ©in Slugenbtid ©elbftbeljerrfdjung mit einem $in=

blid auf jufünftige§ SSorjt tjättc otelletdjt biefe (Sigenfdjaften entmidelt, bi§

fie ein ©tratjt ber greube unb be§ ©lüdS um euer ßcben oerbreitet fjaben

mürben. 9toer oon nun an rotrb ba§$inb, um ber ©träfe ju entgegen, 3ur

Unroaljrljeit feine ßufludjt nehmen. üfttdjt§ ift fdjöner allein ftmb, ba§ unter

bem (Einfluß oon ßiebe unb geftigfeit erlogen rourbe. (Eine Butter in ^Srael

foHte einem (Enget ber ßiebe unb SarmJjerjtgfeit gleiten, fidj felbft aufopfernb

für bie, roelcrje fie fo innig liebt. Unb foHte iljr erlaubt fein, iljre ©öfjne gu

ergietjen , roeldj größerer ßotjn föunte itjr gu teil roerben al§ ber , $u feljen,

ba% fie betreibet finb mit htm tjeiltgen Sßrieftertum unb oerfiegelt at§ „Könige

unb SJkiefter ©otte» für immer unb immer", roäfjrenb fie felbft ba$ 38oljl=

gefallen it)re§ Ijimmtifdjen üßater§ genießen roirb.

Jmdjt über ben Pftkoudj aon §\tx.

(Sine fürjlidj IjerauSgegebene ©tatifttf bc3üglicr) be§ in ber ganjen Söelt

nerbraudjten S3ierquantum§ oeröffenttidjt einige erftaunlidje 8iffem. ®a§
iätjrlict) oerbraudjte Duantum beläuft fidj auf 17,700,000,000 ßiter. SSon

biefer ©umme rourben 5,000,000,000 in ©eutfdjtanb gebraut; in ©rofc
britannien unb Qrlanb 4,790,000,000 ; in ben bereinigten ©taaten

3,200,000,000 unb in Defierreitfi l,35o,000,000. Belgien probusierte unb
oerbraudjte 1,050,000 ßitcr, ?jranfreicfj 840,000,000, ba8 gange föufjlanb

nur 400,000,000 ßitcr.

^ngrkoimiint.

9lm 25. ©egember finb bie Getieften ©. ©fdjler oon ÜDlontpelier,

Sbaljo, unb Soljn 9JI. teurer oon ^jSrooibenj Utafj, gefunb unb rooljlberjal*

ten in Sern angefommen unb bereits $u itjren 3trbeit§felbern abgereist.
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Peutf^es örjjatt ber <&eiCtgen ber testen §aße.

3um 3oljrfönifil)frl.

2öie ein ^ßfeil fliegen unfere £age baf)in, unb gleid) bem reifeenbeu

Strome eines gluffeS, ber in feinem ßauf unaufljattfam feiner Söeftimmung,

bem2fteere zueilt unb nie roicberferjrt, fobrängtfid) ein^afjr umbaS anbere

an un§ uorüber, feinem Biete, bem unermefelidjen 9Jieere ber Vergangenen
3u. ÜtaftloS medjfeln bie £age, nnermüblid) bie !3a£)re, unb immer närjcr

unb näljer treten mir ber ©migfeit entgegen, oonroeldjer bic3eitoerfd)lungeti

mirb. 3)ie 3eit fefjrt nie raiebcr — einmal oerloren — immer oerloren.

S)ie golbenen Momente meld)e mir unbenütjt an un§ oorüber liefeen,

fonnen nie mieber jurürfgerufen merben. Wit jebem 2Bed)fel be§ Satjreö

fügen mir bem 33ud)e unfcreS 2ebcn§ ein neueS SBlatt fjinju, meldjeS unfere

Staaten oer^eic^net, oon benen mir 9tedjenfd)aft geben muffen. 6§ ift ein

allgemeiner ©ebraud) beim 3al)re§rocd)fel gute Vorfätje flu faffeu, in bem
fommenben ^a^vt beffer 31t tfyun al§ in bem aurüdgelegten gctrjan mürbe,

melajeS einesteils als gut unb jeitgemäfe eradjtet merben fann. Somie ein

guter ®efd)äftSmann am Sd)luffe beS ^aljreS fein ©efdjäft einer geroiffen

Prüfung unter<uet)t inbem er feine 33üd)er fdjlie&t, ein ^noentar uornimmt

um ben richtigen 3"ftanb feines ©efdjafteS au erfennen, ebenfo ämetfmafcig

ift eine Unterfudjung beS menfdjltcfjen .öer^enS, um ben matjren 3 u ftanö

beSfelben fenuen gu lernen, um au§gufinben, in metdjen fünften mir ge=

fef)lt Ijaben unb auf biefe 2Bcife im Stanbe au fein, 23erbefferungen anju=

menbcn. Um aber ben beften ßrfolg einer Prüfung unfereS £>erA.enS gu er*

Aieten, follte man ntdjt immer bis jum Söedjfel brS 3af)reS roarten, inbem

baburd) oieleS, raeld)eS unbebingt notmenbig ift unferen roalircn 3uftmiö

3U erlernen, oergeffen mirb, fonbern je öfters toirmitunS eine Unterfudjung

oorneljmen unb je fürger ber 3eitraum ift, bcfto beffer baS Stefultat ber

SelbfterfenntniS. 3e mebr mir unS grünblidjer Selbftuntcrfudjuug untere

merfen, befto fixerer ber ^ortfdjritt in unferer SSeroollfommnung.

©in jeher SCUenfcij ift ein fortfd)rittlid)eS Söefen
;

gortfdjritt, 93erbef=

ferung, 33ereblung unb Sßeruollfommnung ift unfere SBeftimmung unb ber

3med unfereS 2)afeinS in biefer Sd)ule ber Stcrblidjfeit. ÜBie mir unfere

5?inber flur Sdjule fenben für benB^ecf, benfelben eine (SrAieh,uug unbWuS=
bilbung 31t geben, um fie für bie oerfdjiebenen Stufen beS ßebenS braudjbar

31t madjen, unb raie mir mit (Sorgfalt ben gorifdjritt berfelben, ben fie in

berSdmlAeit machen, bemadieu unb beobadjten, fo fenbet unfcr tjimmlifdjer

Sßater unS in bie Sdjulc beS ßebenS um eine 9luSbilbung au erlangen, unS

für ein rjofjereSßeben oorjubereitcn, unb mit grofeer (Sorgfalt bcobadjtet er

unferen gortfdjritt unb mie mir bie oon il)m anoertraute Qt\t unb ®elegen=

tjett anmenben unb baoon ®ebraud) mannen.
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Sic ^eiligen, ber testen Sagen finb gana befonberg oerpflidjtet biefe

©inge 31t beobadjten unb fottten in SJerbefferung unb SBeroottfommnung ber

Söelt ein ÜDtufter fein, ^nbem fie 33ünbniffe mit (Sott gemadjt, unb burd)

ben ©erjorfam 3U ben erften ^rinjipien be§ ©oangelium§ bie ifraft unb ben

SBeiftanb be§ fjeiligen ©eifte§ erhalten tjaben, finb fie im ftanbe ba% ©ebot

be§ @riüfer§ 3U erfüllen: „®eib oottfommen mie euer SSater im £immet
oottfommen ift." ©in jebe§ Sftitglieb ber tfirdje fottte nicrjt blo§ für feine

eigene 33eroottrommnung beforgt fein, fonbern foHte aud) fudjen, feinem

Scebenmenfcrjen berjilflid) 3U fein, inbem e§ i>a% 3c"9ni§ ber Sßatjrtjett in

fein £era gu pftangen fudjt unb iim befannt $u macrjen mit ben roieber ge*

offenbarten SBiUen unfere§ rjimmlifdjen 23ater§ burd) ben ^jßroprjeten^ofeprj

©mitfj. 33efonber§ aber fottten bie, roelcfje bie $riefterfd)aft ®otte§ tragen

unb bie, roelctje in bie Stationen berGsrbe auSgefanbt finb, bie frot)c Söotfcfjaft

ben äftenfdjen 3U oerfünbigen, ficrj prüfen, ob fie im oerfloffenen Starre itjre

$flid)ten oott unb gan3 getljan tjaben unb fottten ben ernften SBorfaij fäffen,

atte $eit unb Satente bemS)ienft be§ Gerrit 3U roeirjen um fein 2ßer! in ben

Stationen ber ßrbe 3U beförbern. 2öir rjaben Urfadje bem £>errn banfbar 3U

fein für ben ©egen unb ba% ©ebeirjen roefdjeS er unferem fdjmacrjen Sßirfen

im 3urütfgelegten Qa^re gab unb für bie günftigen 9Ju§ficfjten, mit benen

mir ba$ neue Qatjr antreten im SSerf be§ föerrn. Unfer Sftotto fott tjeifjen

:

„grifa^ an ben ^ßflug bie ©aat 3ur£anb, nidjt adjtet äftürj' unb ©djroeifj."

3um ©djtuffe roünfdjen mir Sitten ©otte§ ©egen 3um Steuen 3ab,r

unb laben jebermann ein auf ben „Stern" 3U abonnierrn, roetdjer oer=

fudjen mirb, atten Sftenfctjen ein 2id)t auf ben ^faben ber ©eligfeit 3U fein.

P. L.

irjäljlttngrn ?ur ilaubfnoennerkung.

Unter ben SßonfaS.

(SrfteS flapitcl.

2)ie SIbretfe nad) ben Sergen. — (Erfahrungen afS ©tfjufjfüdier. — SJerlaffen ber

inbiantfcrjen 3Jitffton. - Sergraben unferer SBerfjeuge. - ®ie Sonfa=3nbianer.
— ©ine $ro?rje<jeumg unb rote fie erfüllt rourbe.

(Einige Sage nad) ber Drganifation be§ „3Jtormonen=33ataitton§" unb

nadjbem e§ fctjon bie ©tabt (Souncit 58(uff§ oerlaffen rjatte, um feinen 2Beg

nad) ßeaoenroortb, fori^ufetjen, mürbe in einer Sßerfammlung ber SSor*

gefegten ber flirre befdjloffen, bafc SBruber ©eorg ÜDtitter (Söifdjof) eine 2ln=

3afjt ber SSrüber 3iifammenbringen fottte, um nod) im £erbfte bc§fetben

3afjre§ 3U oerfudjen, bie ^etfengebirge (Stodrj 3Jlountain§) 3U überfdjreiten.

Sßäfjrenb biefer 3eit meiner Steife roorjnte idj bei ber gamilie be§

33ifd)of Sftitter. 3roei ÜDtonate lang rjatte id) oon lieber unb ©ctjmer3en ferjr

gelitten,' boctj roenige Sage oor unferer Stnfunft in Council 33tuff§ oerliefj

mid) ba$ gieber, meine Seine bebedten fid) mit ©efdjroüren, roetdje enblid)

platten unb einige grofceSBunben oerurfad)ten. 3d)f)atte fünf berfelben an

meinem redjten unb oier an meinem linfen S3eine. ®ie macfjten mir gro^e
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©d)mer3en, bod) ber £err fegnete micfj mit feinem ©eifte unb idj füf)lte mtd)

nicfjt im geringften entmutigt. 3d) f)atte einige ©cf)ul)mad)erroerf3euge mit=

gebracht um nötigenfalls meine ©cfjutje ju reparieren. 3fd) brauste fie \t#

beSmat roenn mir einen £alt matten, inbem icfj für bie 9teifegefetlfd)aft bie

^ujjbeileibung beforgte, unb itf) madjte in meinem neuen ©efdjäfte balb

gute gortfdjritte, fjauptfäcfjlid) aber im ^liefen ber „©amenfefjurje".

23ier ^ufjrmänner, roeldje bei 93ifd)of Willer in Arbeit ftanben, gaben

irjre SSefdjäftigung auf unb fcfjloffcn fid) bemSöataiHon an. 93r-uber#einnd)

©. Söonle tenfte ba§ ©cfpann, roetcfjeS mid) beförberte, bod) mufete id) nun
jetjt feine ©teile einnehmen. Söir oerfarjen un§ mit genügenb Öeben§mitte(u

auf bie 2)auer eine§ 3arjre8. ©iefetben beftanben jum größten £eil au§
Werjl, Wai§ u. bgl., nidjt aber au8 ^leifd), ba mir rjofften, genügenb 2öi(b

für unfern SScbarf auf ber Steife erlegen flu fönnen. SBir roaren jebod) in

unferer Hoffnung fefjr getäufd)t unb roäfjrenb mehrerer SWoajen rjatten mir

fein £rteifcfj 3U unfereu Waf^eitcn mit 91u§naljme einiger ffify, roeldje

mir 31t fangen im ftanbe maren. »

9118 mir etma jmanjig 2Jiei(en oon bem $aronee=3)orfe unb Wiffion8=

ort entfernt maren, trafen mir mit einer iHngat)! SBeifeer ^ufammen, roeldje

unter ber 21uffid)t eine8 oon ber Regierung angefteflten 3nbianer=91gentcn,

bie 23eroacfjung berWiffion auf ftd) fyatten. 3)i?fc Wärmer roaren angefteüt,

Käufer ju bauen, ba% ßanb mit Raunen 3U umgeben, ©etreibe 3U fäen u.f.

ro., um bamit bie 3fnbianer anjufpornen ein ®leid)e8 31t tfjun. 21Hein, ftatt

iljrem 93eifpiele ju folgen, mürben bie 3nbianer fetjr erbittert unb töteten

einige ber Söeifjen, oon benen einer ba8 ^anbroerf eine8 ©d)tniebe§ betrieb.

©obalb mir biefe ßeute mit unferer Slbfidjt befannt madjten, ent=

fdjtoffen fie fid) mit un8 jurüd^uferjren an ben £)rt, ben fie foebeu oerlaffen

tjatten, um einiges Eigentum, al§ ©ifen, ©tat)!, SBerf^euge, Wafdjinen :c.

roeldjeS ber Regierung gehörte, 3U oerfterfen, benn fie Ratten alle* plötjlirf)

oerlaffen muffen, um irjr ßeben oor ben ergrimmten ^nbianern 31t retten.

3118 roir im S)orfe anfamen fanben mir 3U unferer Ueberrafdjung, bafy alle

^nbtaner geflofjen roaren, ba fie fürchteten beftraft 3U roerben, roenn fie oon

ben SftegierungStruppcn gefangen genommen mürben.

2)ie SBrüber roaren ben Wännern in iljrer Arbeit gerne berjülflid).

Sin grofjeS ßod) rourbe an einer trorfenen Stelle gegraben, in roeldjeS alle

bie oerfdjiebenen ©inge gelegt unb mit Srbe 3ugebetft mürben. Statin 3(111=

beten fie ein grofceS $euer an über ber 3ugefüÜten ©teile, bamit burd) bie

9lfd)e jebe ©pur be§ ©rabenS oerroifdjt roerbe.

(Einer biefer Wänner rourbe balb Ijcrnad) ein Wttglieb berJnrdje unb

roanberte mit un8 nad) htm 5Eale beS ©al3fee§.

SBir fanben mehrere ©etreibefetber roeldje für bie Srnte bereit roaren

nebft etlichen Sletfern mit Kartoffeln, SBeiferüben unb Wais bepflanzt, foroie

audi) eine Wenge 2öei3en, ©erfte unb §aber, roeldjeS fa^on gebrofdjen unb

aufgefpeia^ert roar. SDiefeS alles rourbe unferer ©efellfa)aft übergeben.

2Bir oerroeilten r)ier einige Xage, ba erhielten roir einen Sörief oon

^ßräfibent 35. Vjoung, in bem er un§ riet, ben SBinter auf ©raub 3§lf' n b

3U3ubringeu, roeil bafelbft oiel $013 unb guteS Butter für unfere Xiere üox*

fanben roar. Xiefe^nfel lag einige Weilen roeftliai oon un§ im s^latteflufje.
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©er 33rief jagte un§ ferner, ba^ eine Abteilung ba§> ßager Sßräfibent

£)oung§ oerlaffen rjabe, mit bcrSlbficfjt, überSBinter bei un§ 31t bleiben, um
unfere Qafy ju oerfiärfen, bamit mir oor ben Angriffen ber ^nbianer ge=

fc^ü^t feien.

3tm nädjften Sage erfdjienen bei un§ ad)t ^onfa=.§äuptlinge, um, mie

fie fagten, mit bem Stamme ber $aronee§ ^rieben 3U fcljliejjen, unb fie

fdjienen feljr getäufcfjt 31t fein al§ mir fie oon ber $(ua)t ber legieren unb
ifjrem Streite mit ben 9Jtiffion§agenten unterrichteten. S)iefe Sßonfa^noi5

aner, raetetje in unfer Sager famen, roaren grofse, ferjöne 3Jiänner.

33ifdjof 3JltHer bat fie, einige Sage mit un§ 3U oerroeilen. Sie fagten

3U unb fdjienen fetjr befriebigt 3U fein.

Söir machten fie mit unferer beabfidjtigten Steife betannt, roorauf fie

alle fetjr um un§ beforgt roaren unb un§ baten, mit iljnen 3U getjen unb bei

ilmen 3U bleiben. «Sie fdjilberten itjr ßanb qI$ ein fetjr gute§, in roeldjem

roir oiet $0(3 unb genug gutter unb Dbbadj für unfer SSierj finben mürben.

35ie Abteilung bie un§ al§ SSerftärfung 3ugefanbt rourbe unb roeldje

au§ breifeig ÜUtännern unb bereu gamtlien beftanb, langte am barauffol*

genben Sage in unferer ÜUUtte an.

Dlaa^bem bie 2lnfömmlinge oon iljrer Steife au§geru£)t Ratten, rourbe

eine SBerfammlung 3ufammenberufen, um 3U entfdjeiben, ob roir oljne bie

(Erlaubnis ber $ßaronee>3nbianer ben Söinter in ©ranb 3§lanb ^bringen,

ober ob roir ben Gnntabungen ber $onfa-- Häuptlinge gotge leiften unb un§
oon einer galten Nation toiWommen beiden foulen.

S)ie SSerfammlung befcrjtofc, ben $ßonfa§ 3U folgen, unb am nädjften

Sage matten roir unfere SSagen reifebereit.

Unfere erfle Slufgabe roar, fo oiel ©etreibe unb Kartoffeln al3 nur

mögtid), auf unfere Söaqen 3U laben, benn e§ roaren bie erften ^robufte

biefer 2trt, roelctje roir feit unferer Slbreife oon 31 iuüoo im legten grürjjarjr

ermatten fonnten.

Söir roaren nidjt im ftanbe, alle Lebensmittel in unferen Söagen un=

ter3ubringen, unb roir mußten einen großen Seil berfetben auf bem ßanbe
liegen laffen unb babei ging eine ^ropl)e3eiung, bie SMfdjof Miller einige

Sage oor unferer Slbreife machte, budjftäbticrj in (Erfüllung. 2Jl§ er 3U ben

im ßager oerfammelten fprad), fagte er, er fyoffe, baf? ade roetcfje mit biefer

Abteilung gelten roerben, treue ^»eilige ber legten Sage feien, ooHer ©tauben

unb guter Söerf e, unb er fügte nod) l)in3u

:

„ 2tf)r alle fjabt gefeb,en, roie ftctj bie 3Jtad)t ®otte§ offenbarte in Setreff

ber SteifegefeUfdjaften in 38rael, roie er unfere gürjrer befcfjüget fjat oor ber

Sftacfjt iljrer geinbe unb roie er für bie Saufenbe feiner ^eiligen üftatjrung

oerfdjaffte. (Einige mögen fagen: bamal§ reiften roir burd) ein ßanb, roo roir

oftmals bie ©elegenljeit bjatten, oon ben ßanbroirten unfere Lebensmittel

3U laufen, bodj jegt fjaben roir btö urbare ßanb oerlaffen unb nidjtS al§

eine trodene, einfame SBüfte oor unferen Siugen."

$d) fage eud) aber, roie icf) 3uoor gefagt Ijabe: „^x follt in ber Qu*

!unft gefegnet fein, roie itjr e§ in ber Sßergangenrjeit geroefen."

„2Bomit, mit 9?at)rung?*
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„Sfaroorjl, id) fagc eud) ja. 3d) oerfprecfjc eud) allen, tjeute biefenStag,

im Siamen be§ §errn, bafj il)r auf eurer Steife mcf)r (betreibe beulen

roerbet, al§ ba& iljr im ftanbe feib, in euren Söagen mitzufühlen unb
itjr merbet oirle§ auf bem gelbe liegen laffen muffen, bafj e§ 311 ©ruube

gtfy."

SiefeS, meine üefer, mar in ber SEfjat eine ^ropljejeiung, bie bnd)=

ftäblid) in SrfüHung ging. JÜMe manchmal ferjon l)abe id) gefeiten, roie bie

$Bortt unferer §üt)rer auf gleicfje SBeife erfüllt mürben, feitbem mir u\\%

auf unferer Steife befinben.

JUieliinbifdjr JUmtrr für iliänncr oon lltalj.

j

Unter ben ©efetjen unb nad) ben 33erorbnungeu, roeldje bie oerfdjie-

benen 9InfieHungen in ben Abteilungen ber Regierung, foroorjt in ben 23er=

einigten (Staaten al3 aud) in ben fremben ßänöern fontroliert, ift Utah, gu

einem Seil biefer ©teilen berechtigt.

S)iefer (Staat l)at ein oollfommeneä Stedjt auf ben SInfprucf) foldjcr

Slemter als Äonfulate, 33icefonfulatc, ßegationen u. f. ra., mie fie in ben

oerfcfjicbenen Sänbern ber Srbe oertreteu finb unb ein üCclegramm, toeldjeä

für^tich, oon 2öafl)ington rjier anlangte, fonftatierte, ba% ad)t foldjer StcU
lungen an Dlänner oon Utah, »ergabt roorben feien.

Sin ftar!e§ Gslement poetifd)er©ered)tigfeit gibt fid) oft in benütfjatcn

ber 2Sorfef)ung funb. 3n früheren Saferen, at§ bie SJtänuer oon Utah, in ben

oerfcrjiebeuen ilänbern ßuropaS reiften, nahmen fie eine niebrige unb Oft*

artete (Stellung ein. Ch,ne33eutcl unb oh,ne£afd)e roanbeiten fieoonStabt

ju <Stabt bind) »Stürme beä UnroittenS unb ber ÜBeleibigungen, oftmals

uerbunben mit bem Stoben ber ©letnente, in SDemut 3eu3n iö gebenb oon

bei? 2öal)ct)eit eroiger s4$rin5ipicn. Xodj fauben fie roenige, bie il)ren Porten

glaubten.

2Beld) ein Unterfcfjieb in t^n Erfahrungen foldjcr, roeldje nun toieber

jurüdfefircn roerben in baZ üanb, in roeldjen fie in früheren 3ah,ren fo oiel

gelitten unb fo grofee Cpfer gebrad)t, nun aber auögerüftet mit btr SBolI«

madjt eine§ StelloertretetS einer großen Nation, um al§ foldjer oon jeber=

mann geartet 311 roerben.

(Sotcrje§ roirb maudjem biefer SJcänncr 3U teil roerben, infofern fie e§

roünfcrjcn. ©inige oon il)nen roerben olme 3 roeU e ^ in fremben ßänbern

©teilen einnehmen, bie il)nen bie Mdjtung taufenbef oon folgen 9Jtenfd)cn

äufidjcrn roirb, roelcfje früher bie Utormonen nur irjrer 93erad)tung roür=

bigten. 5?ein
s4Man ber (Srbidjtung, fo rounberbar unb fdjon, oon oollfom=

inener ©erecfjtigfeit, bie lang oerbannt, bod) enblicfj fid) beroütjrte, roo=

burd) unfd)itlbige§ Urteil gerechtfertigt rourbe, fann irgenbroo gefnnten

roerben in ber 2Öelt ber sJJKud)cn, ber fid) and) nur oergleidjcn liefce mit

biefen Gegebenheiten, roie fie fid) langfam entioideln im roefentlufjen ßeben

unb in ber ©efdjidjte ber ^eiligen ber legten Jage.
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2)icfe§ betrifft nidjt nur ba§ S3olf im großen ©anjen, fonbern aud)

taufenbc, bic Sftitglieber ber S?ird)e finb.

2lud) ift biefe Xfjatfadje nidtjt t)tcr angeführt um allfällige S3eroerber

anzufeuern, nad) folgen SIemtern au jagen, fonbern um ben ßauf ber roun=

berbaren ©reigniffe 3U beobadjten, rote fie fidt) am Slbenb beS großen, neun=

geinten 3faf)rl)unbert§ bem9luge be§ S3etraajter§ barftellen. 2öer bitfe SDinge

fi?t)t, ber follte mit unerfdjütterliäjem Vertrauen in bie gufunft oftden unb

nid)t jroeifetn an ber Erfüllung aller 2)inge, roelctjc burd) ^nfpiration ge*

fproäjen roorben finb.

Jlu0 beut Pifftowfelb?.

9lm (Sonntag, ben 19. SDejember, matten Sßräfibent ßoutenfod unb

€>efretär 2öm. $. Dlfon eine Sftcife nad) ©olottjurn, gemäjj einer ©inlabung

ber Slelteften 3. ^atoh§, %. '^enrofe unb (£. 23aterlau§, bie in jenem gelbe

tfjätig finb unb im §otel du Jura aroei SSerfammlungen oeranftattet tjatten.

Qu. biefem Qmedt Ratten bie Vorüber burd) Sßlatate unb Güinlabungen bie

©tabt unb Umgebung oon ber@adje befannt gemadit unb mir Inelten üftaä)=

mittags 2 Utjr unb SlbenbS 7 Utjr groei gut befuäjte JBerfammtungen ab,

roeldje ben beften ©inbrud auf bie 2lnroefenben matten.

Unfer gutgeübte§ 9ftännerquartett (Sleltefte Dlfon, 9Jtile§, ^enrofe

unb SBroron) erregte allgemeine SSerounberung, befonber§ aber tjatte ba§

ßieb: „£) mein SBater", feine rounberbare Söirfung. S)er ©eift ©otte§ mar
roaljrenb ben Skrfammlungen mit un§, unb biefer erfte öffenttidje auftritt

roirb allen unoergefelid) bleiben.

2lm folgenben £age, nadjbem mir nod) gute Seit mit ben bort roofj*

nenben ©efäjroiftern augebradjt Ratten, fetjrten mir mit freubigen ^erjen

roieber nad) 33ern aurüd.

$m\ liefen flott JEenfit|fn.

(S§ gibt in beräöelt aroei klaffen oon 9Jtenfd)en, oon meldten bie einen

tedjnifd) genannt al§ £) p t i m i ft e n beaeidjnet toerben, b. tj. ^erfonen, roeldje

allem eine rjoffnung§oolle Slnfdjauung geben. S)te anbere klaffe finb $ef?
f imiften genannt, ^erfonen, roeldje alle§ oon einem ungünftigen @tanb=

punft au§ betrauten, ©er letztgenannten klaffe gehören bie (Sfeptifer an,

roeldje oljne (Stauben finb ; roeldje bie sIftögttd)feit, bafj etroa§ getfjan roerben

!ann, bearoeifeln, bt§ fie oon jemanb burd) trjatfädjtidjen 23eroei§ überzeugt

roerben. Sßraftifdje ^Darlegung roirb eine folctje ^erfon nidjt überzeugen,

©uten (Erfolg oon etroa§ erlangt, ift nidjt tjinreidjenbe ©eroifeljeit für ifm,

baty ätjnücrje§ roieber gefdjetjen tann. ©ein Unglaube ift feftgefetjt. 9JUt

biefem Unglauben ift eine Steigung oerbunben, bie fogar Slnratungen,
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meltfje für fein eigenes Sßofjt fiub, rüiberfttebt. ©r ift unroiHig unb weigert firf)

irgenb meldje 2Jcögtid)feit ein3ugefterjen, meldje bie 91u8fürjrung einer ©acfje

beroeifen foHte. (Er entfrfjeibet bie SBarjrfjeit ober Unroaljrrjeit eineS 93or=

frfjlageS oljne bie Wnmenbung eineS $Bergleirf)8 ober s^robe unb beSt)alb ol)tie

Soibenfl. Unb bennod) i(t er bereit, biejenigen, melcfje millenS finb ÜBeroeife

anjunetjmen el)e fie etroaS beurteilen, als leichtgläubig 31t be^eidjnen.

S)ie anbere ftlaffe ift in einer $erfon bargefteüt, roeltfje burrf) feinen

©tauben ftarfe Hoffnung in feinem §erjen erroeef t. SJtitirjmift aHe§ möglich.

(Er fennt feinen getylfctjlag in irgenb einem Unternehmen, baS il)m oorliegt.

3Ttit biefen ®efüf)(en ber Hoffnung unb beS 33ertrauen8 jeigt er ben Söunfd)

unb bie Skreitftfjaf t 311m ®et)orfam, feine SBiüigfeit 3U probieren unbjuprü=

fen, eb,e er etroaS entferjeibet ober oerroirft. Dptimiften finb bie Arbeiter beS

gortfctjrittS in ber SBett. Sf)r SJtotto ift: „(S8 fann getljan merben.* $effi 5

mtften finb djronifrfje Kläger unb finb ®egner beS tfortfdjnttS. 3tjr Sftotto

ift: „(ES fann nirfjt getfjan roerben; e8 ift unmöglid).*

2)ie eine ftlaffe ift angetrieben burdj ®laube unb Hoffnung, raefcrjeS

feinen Urfprung oon oben fjat; bie anbere iftöonUngcmifrrjeitunbiße^roeif;

lung gefeffelt, unb finb 93anbe beS SBiberfarfjerS gegen allen ^ortfdjritt.

23cibe Parteien finb augenfdjeinlid) notmenbig in ber SBett. 2)ie Oppofition

ber einen Partei bient als ein Sftei^ für bie anbere, umfo merjr mit (Entfdjie«

bentjeit naa) (Erfolg flu trarfjten, melcfjeS oon bem ®egner als unmöglich,

erflärt ift.

©ine gefdtjidjtlictje (Ecftärung oon biefen einanber entgegengefetjten

©ifpofitionen finben mir im 93urf) 2)cormon bargeftellt. S)a8 ßeben sJcepf)i8 unb
baS oon ßaman unb ßemuel, ben brei ©öfjnen ßefnS, finb Seifpiele oon

CptimiSmuS unb ^effimiSmuS Rotten ®rabe8. .

sJteprji mar ein 2ftann oon

merfroürbig großem ®Iauben, metcrjeS auS feinen benfroürbigen 2Borten 31t

entnehmen ift: „$)enn icf) roeife, bafe ber £>err ben Sftenfctjenfinbern feine

SBefetjIe gibi, eS fei benn, ba^ er einen üBeg für fie bereite, um baS auS^u^

führen, roaS er ifjnen befolgen tjat.* (Er jjeigte roeiter bie 3Jlad)t beS ®lau-

benS burefj feine Söerfe. 3)inge, roelcfje oon anbem als unmöglicfj betrautet

maren, mürben 311 feiner unb bereu ßufriebenljeit ausgeführt. Sein Seifpiel

mar eine grofee ©egenftanbSaufgabe für baS neptjitifdje ®efri)lerf)t unb mar
immer in guter (Erinnerung unter ifjnen, fo lange als itjr ®efd)ted)t beftanb.

ßaman unb ßemuel maren im t)örf)ften ®rabe Sßefjtmtfietl. ©ie em=

pörten fid) gegen jeben 9tat unb jeben üßorfrfjlag, melier ib,nen 3itr 2IuSfüf)=

rung oorgelegt rourbe. fernen fcfjien alleS unmoglidj 31t fein, ©ie glaubten

nidtjf einem (Engel uom Fimmel, ©ie roeigerten ficr) , bie 3 clI
flmffe ity*z$

eigenen 93erftanbe8 31t glauben. 2ftjr öeifpiel tjattc aurfj einen (Einflufe auf

irjre ÜJtacfjfommcnfcfjaft, aber für'S Uebel.

(ES b,at oerfctjiebene ®rabe oon DptiiniSmuS unb ^effimiSmuS. Xie

gan3e Sftenfdjrjeit gehört entmeber 3U ber einen ober 3itr anbeten klaffe, unb

311 roeldjer klaffe eine ^ßerfon gerjört, b,ängt großenteils oon feinem eigenen

SBitten unb feiner Sr3ieb,ung ab. (Er fann fid) 3U ber einen ober ber anbern

klaffe auSbilben. Äinbcr finb oon 9catur Optimisten, finb ooller Hoffnung,

rjaben ooUeS Zutrauen in bie gftfugfeit auberer, fomie in ilne eigene SBer-

mögenSfraft.
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23on allen Sltenfdjen follten bie ^eiligen ber legten %a$t (befonberS

ober bie 2ielteften, bie ÜDtiffionen antreten) am meifien unb im Ijödjften ©rabe

Optimiften fein. Optimismus ift bie Duelle ber äHaa^t für fie, um@uteSin
ber Söelt 51t ttjun. Sr umfaßt ©tauben in ©oit fomofjt atSgutrauen in itjre

eigene SöermögenSfraft burrf) bie Unterfiüfjung ber ©nabe ©otteS; unb er?

tuedt Vertrauen unb Hoffnung, fomie alle anbertt (Sigenfcrjaften unb pffanät

fie in bie ^er^en ber ^enfcfjcn. E. F. P.

gunx neuen 3al)r!

3JJ o 1 1 : 2>te -Tage ftnb ja Slättcr nur
3sm aJudje 3)etne3 2eöen§,

OfütP fie mit guten £öatcn an
Unb 33irf«n reinen ©trefceng.

(Sin neue§ Satjr Ijat nun begonnen,
SBadjt auf, ©efdjroifter, aü^umal! —

S3ebenft, bie 3eit ift balb neronnen,
®a§ 3efu§ bält fein £>od)3eit§mat)l.

@o lafct un§ roürbig oorbereiten,

Unb ftreben nad) bem tjödjften $ict —
®ie „grotje 33otfd)aft" 3U oerbreiten,

3unt iQerrn nod) bringen Seelen tuet.

®od) muffen mir ftetS matfjen, beten,
SBenn mir f e l b ft motten roerben rein —

Um roürbig oor ben ©errn gu treten,

(Sinft Gsrbcn feine§ 3tetdj§ 311 fein,

kleingläubig bürfen mir nie flogen,

SBenn'3 nidjt narfj unferm SSunfd^e getjt —
©ebulbtg roirb.ber atle§ tragen,

Ser felfenfeft im ©tauben ftetjt.

SSon ©erjen loünfd)' trf) (Sucfj, xtjv Sieben,

©in fegenreictje§ „9teue§ 3 a ^ r
" —

bringt 3ltte, bie it)r treu geblieben
£>em ©errn ein Sob= unb S)anflieb bar!

Sft idjarb S^retf djmar.
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