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SB« mein« 0e6ot« hat unb hält [te, ber ift's, bei mied liehet. ,\chaimes 11:21.

Srcifeigftcr
s£ant>. jNl 2(h Hamburg, 15. Cftokr 1898.

$tc legten Stmtben bc£ s^rä|ibcntcn SBoobmff.

Tom Collie in Utab; unb uielen, bie aufter^att) beS Staate*

meinen, mirb ber ©eridjt, baf? bic testen Stauben be3 ^raftbenten

ii>ocbruff, bie er auf (Srben subraebte, . fdmterjlog unb friebüd; toareri

unb ba|3 [ein §inid)eiben rul;ig mar uriie ber Straum eines Sonuner--

morgemo, ein millfommener fein. (Sr ferlief fanft unb rujiig ein $um
emigen Schlafe ofyne irgenb melden Äampf.

$n betreff feinet guftanbeä ^or feinem Xobe fagte Sßräfxbent

(Sauuou ju einem 33erid)terftatter ber „News" folgenbeS: -SBäbrenb

feine» 2lufentE;alte3 in ©an Francisco befanb fieb ^rafieent SBoobruff

woi)i unb munter, er erfreute ftdj> eine3 gefunben Schlafe» unb fein

2Ippetit üerbefferte ftd;. 3Wan fat; an a)m nict)t bie geringfte Spur ron

llnmofytfein, er mar frei Pon ©d>mer§en. feilte ü.or einer 2Bod)e

unternahmen mir miteinanber eine Spazierfahrt nad; bem Sßarfe, bei

meldjer Gelegenheit er aulnabmsmeife gefprädjig unb frbbHcr; mar, fo

bafj id; befonber» barauf aufmert'fam mürbe. Dienstag ging er niebt

au$, füllte fict) aber ganj mofyf. ^Ktttrood; borgen fdmeb er Briefe

unb machte (Sintragungeu in fein Xagebud;, er geigte Spuren trer

Unpäfeticr/feit unb mar etma3 unruhig. Sein ßuftanb t;atte üd>

3)onner3tag bebeutenb t>erfd;limmert unb erregte üBeforgniil. Um jmei

Ulm nachmittags befanb er fid) in einer gefährlichen Sage unb 511 biefer

3eit äußerte er feine (et3teu äitfammenr/ängenc'en
s
iÖorte. 3)can batte

il;m gefagt, baft icb aumefenb fei unb er antmortete: „$a, id) lebe ihn."

©r fprad) fobauu etmaS Pon feinem Sofyne 2lfabe(, ben er 51t feben

münfd)te. Dr. Sßtnfiom Slnberfon, früher in ber SaljfeeftaM,

Dr. $8ud(et) unb Dr. 2flc'9)httt, ein berühmter Spe^ialarU, mareu

aumefenb unb erwarten feinen 3iU"tanb einen fefyr fritifdmn.
v

Jiacb 6 tl^r

Donnerstag abeubS bis jur gut feinet XobeS befanb er [ich in einem

fortmäfyrenben Sd;iafe. 2tlfl id; itm um 12 llb/r Mitternacht fab, icblief

er friebtid; unb rufytg unb fein 2lngefidjt jeigte einen febr fveunblicbeu

'.KuSbrud. ^d) füllte feinen tynfö, ber immer fd;mad;er mürbe 6i3 er

eubltcb 51t fdjlageu aufborte. Sein Äörper blieb mann bis fafl jlir

tonten Stunbe. T>er %ob trat Freitag SWorgen um <i Ubr 40 äWittuten

ein, er üerfcfjieb ganj rnf;ig unb ot;ne Mantpf.
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£)ie 2lnfunft ber £eid;e.

2lm sJtto ©ranbe SBeftern Vatynfyofe erwartete 9Wontag borgen
eine t>on ©djmer^ übermätttgte, trauernbe 9ftenge ben ©onberpg, melier
bem ^räfibenten ^ofep^ %. ©mitf) oon ben Beamten ber dtio ©ranbe
äßeftern SBaljn angeboten morben mar, um üjn unb bie gamtlie bei

oerftorbenen ^räftbenten Söilforb SBoobruff, fomie mehrere feiner

$reunbe bem 3uge entgegen§ufüfyren, melier bie fterblidjen tteberrefte

bei gefdnebenen Sßräfibenten trug unb fie bem Votfe ^urücfbrad^te, bal

er fo innig liebte unb üon bem aud) er fo fet)r geachtet unb geliebt

mürbe. $)ie ®efellfd)aft, bie ben 3U9/ cer 5 ^r 30 Minuten morgenl
bie ©aljfeeftabt in ber ^tcfytung nad) Dgben »erliefe, beftieg, beftanb

aul . mehreren ©öfynen unb iödjtern, loroie anberen nafyen SSermanbten

^ßräfibcnt SBoobruffl, allen 2Ipofteln, bie ftdj> jur 3eü w ber ©tabt

befanben, einfdj) ließlief) ^räfibent ^ofept) $. ©mitb, ^räfibent Soren^o

©nom, bie 2lpoftet ^ranftin 3). fjftdjarbl, Srtgfyam 2)oung, £>eber $.

©rant, Sintfyon §. Sunb unb ©eorge Stealbate, ferner bie 2telteften

$ofepl) @. STatytor unb ßfyarlel 2B. «ßenrofe, oon ber ^räfibentfdwft

bei ©al$feepfal;lel 3lettefter ©eorge S'tetmolbl, ^ßrioatfefretär bei

öerftorbenen Sßräfibenten 2ö. S. ©pence, ber SCranlportationlagent ber

$ird>e unb S5. ©. ©pencer, Beamter ber Oregon ©l) ort ©ifenbafyn.

2lll ber Söagen, ber bie £mlle überbrachte, Dgben erreicht t)atte,

bereinigten fidj «ßräfibent ©eorge Q. (Sannon, ©cfymefter ßannon, 2Jcajor

3faa! Xrumbo, SBtfc£>of ©fatofon unb ©attin, ^ßfepfy 3- StatyneS jun.

unb 2lfafyel Jg. Söoobruff, roetcfye bie £eic§e begleiteten mit ber ©efellfcfyaft,

bie tfynen entgegengekommen mar unb festen it)re Steife nad? ber ©al$fee=

ftabt fort, roo fie um 9 Ufyx 30 Minuten anlangten, ^n Dgben unb
allen ©tationen, bie ber 3U9 paffierte, fyatte ftd) eine jat)treid)e 9Jieuge

auf bem SBaljmfyofe eingefunden unb mit entblößten Häuptern unb
t^ränenoollen Slugen erliefen fie bem lieben £oten it)re Verehrung.

2luf bem 9^io ©raube Safynfyofe in biefer ©tabt erroartete eine große

9)cenfc£)emnenge ben 3U9 un0 m& tiefer, einbrudlö oller ©tiHe rourbe ber

©arg auf ben £eid)entt>agen beförbert; ein langer 3U9 ÜDri trauernben

Verehrern folgte bem toten ^üljirer, meiner nad) ber SSilla Söoobruff

gebracht mürbe, bie er fo furj üorfjer üerlaffen t)atte.

Vom £>aufe nadj bem Sabernafel.

2)ie ©^enen, bie bal £aul bei eljrmürbigen, oerftorbenen ^3räfi=

beuten erfüllten, maren benen gteic^, bie gemöfynftdj) in ber ©egenmart
bei SEobel t;errfc^en. ®ie gamilie be§ Verblichenen unb bie erften

Beamten ber ^irc^e maren um bie SBafyre oerfammett unb liebeöoHe

milbe <gänbe Robert ben ©arg auf ben bereitftetyenben Seic^enmagen.

®er 3ug oerliefe bie Villa SBoobruff 20 aJiinuten nac^ 9 H^r unb

manbte fic^> oon ber fünften Dft= nac^ ber fec^ften ©übftraße, bann
nörblidB U§> pr erften ©übftraße, bann rüeftUct) bi§ gur Dft ^empelftraße,

oon bort um bie @c!e bei Sempelblocfl nadj bem ^Jorbportal bei

^abernafell, mo er 5 Minuten nac^i 10 llfyr anlangte. ®er ©arg
mürbe oon fec^l Prägern in bal große Verfammtungl^aul getragen,

i^re ««amen finb Dr. S. SB. ©nom, Dr. W. SB. ©nom, SBilforb
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©. 2Soobruff, ^ame§ Söoobruff jun., ©eorge ©djolel unb 2Bilforb

SBoobruff 33eatie. Die $amilie bei ^ßräfibenten, bie Autoritäten ber

£ircf;e, bie jmölf 2lpoftel unb anbere fohlten bcm Sarge, welcher auf

bal r-or ber .standet ftet)enbe ^obium gelegt mürbe, ton mo aul er Don

ben oerfammelten Xaufenben gefetyen merben fonnte, bie ftd? in$mifd>en

e£;rfurd?tlt>o(I auf it)rc $üfje erhoben Ratten.

Die $eierlid;f eiten int Sabernafel.

Um 10 Ufyx 35 Minuten mar bal Sabernafet bicftt oon Wenfd>en

angefüllt unb ^rofeffor ^ofepfy $. Daimel fpielte auf ber großen Orgel

einen Warfrf), ber fpejieH für biefe Gelegenheit komponiert morben mar.

Diefel mar bal Seidjtn ium Anfang unb aUel fdjien ben feierlichen

(Srnft ber Angelegenheit im t;öd)ften ©rabe ju fügten.

33on ben Autoritäten ber jUrcfye maren auf bem ©tanbe anmcfenb

bie -fläte bei oerftorbenen ^räfibenten 2Bilforb SBoobruff, ©eorge Ü.

Gannon unb 3°)epfy %• ©mttl;. 33on ben §mölf Apofteln: Sorenjo ©nom,
^•ranflin D. $id;>arbl, 33rigr;am 3)ouug, $ran$il 9)c. St>man, ^o^n
•genrb ©mitfy, ©eorge Sealbale, jgeber $. ©rant, $olm 2B. Satylor,

Mariner 20. WerriH, Ant^on fr Sunb, Watfc-ial %. Gomler. unb
2tbral;am 0. SBoobruff. Der präftbierenbe ^atriard) ^ofm ©mitb.

$on bem erften 9late ber ©iebenjiger: ©et;mour 33.
s^)oung,

Ülriftian D. tfjelbfteb, 33. £. Roberts, ©eorge ^etmolbl unb 3. ©olbeu
jtimball. Die ^räfibentfc^aft ber 33ifcböfe: 2Bm. 33. Sßrefton, Robert

%. 33urton unb ^o^n dt. Söinber. Die ^räfibentfd;aft bei ©aljfee--

pfal;tel con 3^0n -

^ßräftbent ©eorge Q. (Sannon lal ben erften $erl bei ©rbffnungl^

liebel: Thou dost not weep, to weep alone etc., meldjel oon bem
Xabernafeldjior mit tiefem ©efüfyl gefungen mürbe, hierauf fprad)

Getiefter granflin D. 9ftcf)arb! oom Wate ber jmölf Apoftel bal ©ebet.

<Sl mar ein inbrünftigel #lel)en öottcr Danfbarfeit ju ©Ott bem v

^ater

für feine üielen Segnungen über bie öeiligen ber legten Sage, baf? er

einen fo gläubigen unb pflict)tgetreuen Diener mie Sßilforb äßoobruff

ermedte, unb für bal üiele ©ute, bal er §u tfeun imftanbe gemefen mar,

mäbrenb er fner auf ber @rbe manbelte. Aettefter iHicbarbl errichte

ben ©egen ©ottel auf bie trauernbe Familie unb befonberl auf ben

8olm ^ßräfibent 2Boobruffl, Omen, ber §um ^eiligen 2(poftelamte berufen

morben mar, unb bat, baft au<f> er ein Wann ©ottel merbett möchte ju

feiner Familie, gteid) mie fein 33ater.

Getiefter ©eorge D. ^3t>per unb ber ©t)or fangen fcbaun ba§ Sieb

:

D mein 33ater, ber Du mof;neft, tmdi in ^errlia^feit unb Siebt,

mann fann id» boer) 2lug' §u 3tuge mieber fd;au'n Dein Angefleht?

9Bar in jenen tickten Räumen nidit bei Dir mein ^eimatlanb?

,

x
\n ber ©eele ^ugenbjeiten, pflegte mic^ nidt Deine ganb?

SBäbrenb bei ©efangel mürbe bie Snfdjrift: „(St rebet noc^, ob

er aud) geftorben" oermittelft eleftrifden Siebtel beleuchtet. SDiefelbe

toax übev einem in Sebenlgrüfce aulgefübrten Wüoe eel g5rdfibenten

^Joobruff angebracht, unb mar oon au^aeunebneter SBirfung.
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Sßräjtbent Sofepty $. ©mitb, Soren^o ©nolt>, $. £). ^iicfyarbS unfr

©eorge Ü. (Sannott fpracfyen hierauf in mannen SBorten über ben eblen

(Sfyarafter beS Verdorbenen unb bie ©emeinnütsigfeit, mit ber er fein

ganzes Seben (ang beftrebt mar, feine SDfttmenfcfyen auf eine ^öftere

Stufe $u bringen. @r fyat ber üftacfymett ein nadj>cU)mungSmürbtge£

Vetfptet gegeben unb ein geugniS öon großer ©tärfe fyinterlaffen.

£)ie Vorbereitung §um £eicfyen§uge.

üftacfy ben ^eierlic^feiten im Sabemafel formierte fidj) bie ungeheure

äftenge in einen orbnungSmäßigen Seicfyengug, unb als berfetbe ficfy

langfam unb feierlich öormärtS bemegte, ber testen SRutyeftätte §u, ba

füllte mand) ein 3tuge ftcfy mit SEljränen unb ein le|teS Sebemofyt fcfylicfy

fidj mefymutsoott über bie Sippen manches mannen $reunbeS unb
VruberpionierS. Saufenbe ftanben mit entblößten Häuptern, als bie

irbifc^en 3^efte beS $ül;rerS, beffen Seben unb äöerfe in ben ^erjen

feines VolfeS mit unauslöschlichen geicfyen gerieben ftanben, t>orbei=

getragen mürben unt> abertaufenbe folgten ifym gur ©tätte, too bie

morfcfyen lleberrefte beS Verdorbenen ber 3Kutter @rbe §ur einigen Wufye

übergeben merben füllten, gotgenbe Drbnung mürbe raäl)renb beS

©angeS gum ©rabe beobachtet:

1. üWarfcfyaff mit ©efyülfen.

2. £etbS 3)hiftfcorpS.

3. fcnnertfjor Harmonie.

4. Seicfyenträger.

5. Seicfjentoagen.

6. 35turnen.

7. ßtoölf $utfc§en mit ber gamilie beS Verdorbenen.

8. ©ecfyS ^utfcfyen mit ben Stutoritäten ber JUrcfye.

9. Dgben SftufifcorpS.

10. Sßräftbenten ber ^fäfyle unb ifyre 9Mte.

11. Drganifation ber $rauen=£>ülfSüereine.

12. ©egenfeitiger gortbilbungSüerein junger grauen.

13. ©egenfeitiger gortbübungSüerein junger Ämter.
14. Union ber £)eferet ©onntagfcfyule.

15. ^rimarflaffen.

16. ©rjielmngSfommiffion ber $ircfye.

17. $alultät unb ©tubenten ber Vrigfyam 9)oung 3lfabemie unb

Vertreter ber öerfcfyiebenen Äircfyenfdjmten unb 2lfabemien.

18. 9)^uftfcorpS oeS erften ©arberegiments unb sJZationatgarbe

üon Vital).

19. Vefyörben beS ©taateS unb ber ©aljfeeftabt.

20. ^ubtifum.

®te ©üb Sempelftraße mar bis §ur 3ft=©traf3e mit einer biegten

VotfSmaffe angefüllt, unb oon bort bis %um ^rieb^ofe ermarteten

§unberte in ©ruppen bie Slufunft beS SeicfyensugeS. Saufenbe begleiteten

ben toten ^ropt;eten ju ©rabe, es mar ein 2lnbtid:, ber üon ben

2tnmefenben nie oergeffen merben mirb. igetbS 3Wufifcorp3 fpielte

„©aulS Sotenmarfdji" unb anbere SErauerlieber, mä^renb bie fußen unb
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boc$ fo eroften SEöne bet Dgben unb bei SRegimentSmuft! bio ^erjen

ber 3ut)örer bewegten. iHiübe Harmonien umraufditen ben $vlq oou

einem ßnbe jum anbem unb fliegen auf gleich firßem :Käucbenoerr' ju

ben ^ölnu-en Sphären, reo feine Zoranen fließen, ßangfam unb erbaten

belegte mb bor 3*tg bem $iele ^ ll unö a^ berfdbe auf bem gfrieb&ofe

angefommen toar, hatte fub hier audfy fd> o 1 1 eine große SKenge ein

gefunben.

®ie Perfduebeueu Drgänifationen unb ftetloertreteubeu Mörpcr

fdniften löfteu mb üor ben Choren beS Aviebbofe3 auf unb ber einfache,

toeiße Xotentoagen, ber bie fterblidjen tiefte be£ Aiibrerö barg, mürbe

in bic 3läfft beä ©rabeS gebraut, loobiu ibm bie Äutfc^en ber j^amilie

unb bie ber Autoritäten ber Xircbe folgten. Um 2 Ubr 46 IKiuuten

lourbe ber ?>arg au& beut SBagen gehoben, oou ben ^abmagern jum

©rabe getragen unb in baMelbe niebergelaffen, mährenb bie Stenge ber

Serfammelten mit entblößten Häuptern ftanb. ttnjä&lige Blumen unb

$ränje öort retjenber ©cbönfyeit mürben öon liebeubeu greunben aui

ben SÄafen gefegt, unb all alle! in Sereitfd&aft mnb, tegten bie

Aamilieumitglieber bes ^räubenten unb nahe Areunbe einige Slumen
nieber jum lebten Sebetoo^l. hierauf gaben bie Autoritäten ber xiinbe

bal 3eicr
;
en 5ur ©infegnung bei ©rabeS unb ber äRännerd)or ,\>armonie

fang baS Sieb: „Otidit tot, er fcfyläft nur" in ergreifenbet SBeife. 3113

bann forberte Sßräjibent ©eorge Q. ©annon Apouel jJftanjiS 2ß. Vornan

auf, ba>5 ©ebet 51t oerrid)ten @r bat ©Ott, bie trauernben .vylnter-

laiieuen 511 feguen unb tf;re üerjeu 5U tröften, unb baß baS Seben unb

eble "Setfpiel bietet fo treuen Wiener» beS ©errn oou bem SSolfe be=

adjtet unb momöglidi uad)geal)mt merbeu möchte. (£r flehte bau ©Ott

bie @rbe fegnen möge, meldier fo viele ilirec lieben Angehörigen hier

übergeben baben, baß ber Ott ben Ueberfebenben ftetv teuer unb beilig

bleiben möchte. (Sr bat für bie 2BobJfat;rt ;]io\\Z unb beS SBerfeS ©otteS,

baß ber <oerr bie Autoritäten fegnen mödjte, bamit bie Mircbe oou ibneu

in einer ©Ott looblgefäüigen Sßeife geleitet merben mürbe.

Kaeb bem ©ebete legten milbe <Qänbe $ablretibe SBlumenfpenben

auf baä $rab unb bie große 9Jtenge jerftreute üd\ füblenb, baft biefer

Xaq einer ber benhoürbigften ber gegenmärtigen ToJpoufatiou getreten

unb betten, bie ibn erlebt, in fteter Erinnerung bleiben toerbe, unb baß

bie ;]eit ben (Siubrntf bc^felben uiebt anv ibrem ©eb&c$tni£ ju oer

min-beu vermöchte.

U e b e r fein e u X b unb b a 8 93 e g r ä 6 u i 8

fagte SBBilforb
v^oobruff oor einigen fahren folgenbeS: xVb ioüufdH\

baf? nad) meinem SCobe ber ©efd;idufdueiber ber Miicbe einen fuiseu

öeridbt über mein Seben, meine Arbeit unb Reifen a\3 ein Aeltefter

unb Apoftel ber Avirdte A'efu ßljrifti ber ©eiligen ber let.Ueu Xage oer

öffentliche. (V'b loüukhe, baß mein .Uörper rein gemakben unb nadB ber

Drbnung be3 ^eiligen ^rieftertumS tu reine meine Ceinroanb getleibet

unb in einen einfachen, auk etnbeimii\-bem ,\>ohe oerfertigten, geräumigen

3 arg gelegt merbe.
(
Vb müufdie uidu, baß meine Jamilie ober Areunbe

mäl;renb ober uaef) meinem öegräbniffe Xraueralseidum tragen follen;
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bcnn wenn tcr) treu bleibe Uä an ben £ob, wirb e3 nictjt notwehbtg;

fein, bafc irgenb jemanb um micfy traute, $n betreff meiner 2eid>en=

prebigt \<xht id) nid)t§ Weiter §u fagen, al<o bafj e§ micr) freuen Würbe,

wenn fo niete üon ber erften $räfibentf$aft unb ben jtoölf -ätpoftetn,

al§ mögtidr/erweife anwefenb fein fonnen, fprec^en würben, nad; bem bie

SBeiSfyeit itmen ertaubt. $t;re Sieben ftnb an bie Sebenbigen. 2Benn

bie ©efeije unb ©ebräucfye ber ©eifterwett e3 erlauben, wünfcr/e tct)

meinem 33egräbniffe fetbft beiwohnen §u bürfen, boct) . werbe ic§ micr;

narf) b?m ^ate, ber mir in ber ©eifterwett gegeben werben Wirb, richten,

'^dt) wünfcfye, bafc ein einfacher Seictjenftein au<§ Marmor meine dtu^t-

ftätte be§eicf)ne, ber meinen tarnen unb mein Sitter tragen fott unb ba|3

tcr) im ©tauben an ba$ ©üangetium @t;riftt unb in ber ©emeinfcfyaft

ber Zeitigen ftarb.

©eseidmet: SÖilforb Söoobruff,
^räfibent be3 9tat3 ber §wötf 2lpoftet.

$a£ (£t)angetan-
(®e|d?rieben öon 23. §. Roberts.)

(gortfe^ung.) £a<§ XXX. Kapitel.

Autorität.

©päter, im Sommer be3 $a!)re<o 1829 fanbte ber £err ^etru§,

3afobu<3 unb Cannes fetbft (£. unb 33. 21b. 27: 12) unb fie orbi=

nierten $ofept; ©mitf; unb Dtber ©owberr; §um Zeitigen ^rieftert^um

nacf; ber Orbnung 9Md)tfebed, unb fie empfingen ba3 Zeitige Slpoftelamt

(£. unb 33. 2lb. 20: 2, 3). „Unb ba ba<§ 3Md>tfebedprieftertum ba§>

$ted)t be<§ 33orfi|e3 befitjt, unb taft unb 33oltmad)t r;at, über alte

imier in ber i?irct)e in atten geitenattern *>er SBßft un^ a$e S&fttgen

2lngetegenl?eiten §u öerwatten" (£. u. 33. 2tb. 107: 8), befaften biefe

Männer $ofepfy ©mitt) unb Dtber (SoWbert) bie Autorität, in att ben

33erorbnungen be3 @üangetium§ ju amtieren, unb bie $ird)e ©t)rifti §u

grünben, \va3 fie aucr) furj nactifyer auf ben 33efef;t ®otte<c traten,

©omit würbe ntdt)t nur ba$ ©oangetium in biefer le|ten S)i<Spenfation

Wieber fjergefteHt, fonbern auct) bie Autorität, in all feinen ^erorbnungen ju

amtieren unb bie $ircr)e (Sfyrifti unb ba£ 3?eicr/ ©otteg auf @rben $u grünben

ift wieber com Stimmet gebracht unb ben 9ftenfcr/en übertragen worben.

XXXI. tapitet.

(©efe|e ber geiftigen ©ntwidtung.)

9Benn ein Sttenfcfy bie ©runbfä|e annimmt unb bie 33erorbmmgen

befolgt, bie id; nun wie idj tjoffe, mit genügenber ©euttidjfett erftä'rt

r^abe, unb Wenn biefe SSerorbnungen oon Scannern, bie bie 2tutoritdt

üon ©ott befi^en in feinem tarnen §u amtieren, ooü^ogen werben, bann

ift er oon neuem geboren, ober wiebergeboren au§ bem Söaffer unb

©eift, geboren in ba§ dteify ©otte^, unb er ift fobann ein ^inb ©otte§

unb ein 33ürger feinet 9teicBe^.

®a nun ein SJienfd; burd^ ©e^orfam ju biefen 33erorbnungen in^

diäd) ©otte3 geboren Wirb, möchte ict) bie Stufmertfamfeit be§ £efer§
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auf bie Ifyatfadie lenfen, baft feine Stellung ju biefem SReid^e berjenigen

eines neugeborenen .ftinbeä ,^u biefer Sßelt fetjr titynlid) ift. $e|tere3

befifot ade (iigenfduiften, Drgdne unb ©liebet eine* 3Renf$en, allein,

fie finb in einem unenttoitfetten 3uftaube. iDaä neugeborene .stinb t;at

Singen, bod; toirb eä geraume 3C^ "l i'lniprudi nehmen, ehe eä imftanbe

fein toirb, ©egenftaube §u untertreiben, ober auch nur baä lieber» olle

2lnt(it5 leiner sJKutter ju erfennen. (5"£ bat Cbren, bod) fann eä nidu

SEdne unterfebeiben, eine 3unÖc/ fann aDor nid? 1 fpreeben, ©lieber, boa)

fann eS uid;t ftel)en, ge$en ober ftd) irgenbh)ie fortbewegen. lUucb bat

e$ feine sJ)?acbt über bie SRuäfeln feiner .vuiube ober tUrme, eä toirb

matten muffen, bis e$ gröjjer unb ftärter toirb, el)e biefe Sinnefe unb

23etoegung3organe cntioitfelt finb.

Seine erften SJerfuctye im ©ebraudie irgenb meldier biefer Organe

Werben natürlicbermeife uuooüfoinmeite :Kefultate ergeben. Tic 3un9e
Wirb bie erften Söortc gebrod;en ansprechen, ber erfte ©duitt ift im

gleicbmäfeig unb uufieber, bie Setoegungen ber £änbe finb Mngefdnrft

unb unbeholfen« 2lber bureb auSbauernbe 9emü|ungen toirb cnblicf)

bie 3un9e bie nur gebrochene ißorte fpreeben fouutc, berebt, unb

lanieiibe boren mit (Sntjüden bem ßlange ihrer 3ftufif ju. £er uu=

mbere ©ang toirb enblicb uun elajtifdjen Sd;ritte unb jur ftattlid)en

Haltung ber eblen SWünneSfraft. Tie fo unbeholfenen .stäube toerben

burcb Übung bie ßänbe beS gefdneften ÄmubtoerfeTS unb finb fähig alle*

auszuführen, toa3 fein SSerftaubniS §u raffen int Staube ift.

(Sbenfo oerbält e§ fieb mit betten, bie neugeboren werben in bie

Äircfte ßfyrifri. 2lucb fie finb jttr 3int ibrer ©eburt in ben Xingen

©ottes niebt öoflftänbig enttoicfelte SJiänner unb grauen. ©S toirb

ertoartet bafi )k „yutebmeu an ©nabe unb ©rfenntntö ©otteä" £ßetru£

ermahnte bie heiligen feiner ftüt atten $feifj barau 511 toenben unb

fagte: „rNeidiet bar in eurem ©tauben SCugenb unb in ber Xugenb (ir

ferthtnfö, unb in ber ©rt'enutniy ^Juinigt'ett, unb in ber iitämgfeit

©ebulb, unb in ber ©ebtttb ©ottfeligfett, unb in ber ©ottfeligfeit

brüberlicfye Siebe, unb in ber brüberlid;en Siebe gemeine Siebe; benn

too fold;e3 reid^lidj bei eudj ift", fttbr ber 2lpoftel fort, ..toirb'* eudi

niebt faul nod; unfruchtbar fein laffen in ber (SrfenntniS innere* .s>erm

3efu ISbrifti". 2. Sßetri 1: 5—8. Solche ^Belehrungen finb foirobl

auf bie .^eiligen biefe3 a(3 irgenb eines anbern Zeitalter* antoenbbar.

Tic neugeborenen .^eiligen toerben fidi in eine neue i'ltmofpbäre

oerfet.U feben, fie empfinben neue auf fie eintoirfenbe Gräfte, neue

Wächte eutioicfeln fieb in ihnen unb wie baS Keine .stiub, ba£ in feinen

erften ^eriitchen lub aufrecht jtt erhalten, febtoanft unb öfterä fällt,

ehe e£ tooffftänbige Wad)t über feine üiiivt'eln gewonnen bat, ebenfo

toirb ba£ neugebome 9Jiitglieb ber .Mirche (ihrifti manchmal fehlen unb

fd)toanfen in ben lagen feiner Minbbeit.

3u bem gtoeefe buk t>a$ <Rinb beo r)ioicbec- in feinen ^erfnehen

in ber :HidUiutg feiner moralifcheu unb geiftltdjen 15-iit oirfluug nicht

tnäbe »erbe, fyat ber ^e vr benen bie henrebt finb, feine ©ebote ui

l;alten, feine langmütige unb gnabige ©üte offenbart. Wnb fo grofj ifl

bie ccbioad^heit ber ^Jenfd^en unb fo oiel finb ibrer Übertretungen ber
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©efefce ©otteS, ba$, fyätten fie nicr)t bie mieberfyotten SSerftcfyerungen in

ben Offenbarungen ©otteS, be§ügtid^ feinen ß&aratier, bafj er langmütig,

Dotter S3armt;er§igfeit unb ©nabe ift, mürbe ba§ §ttj be£ 9ftenfd;en in il;m

ermatten unb feine 3tnftrengung §u feiner geiftigen (Sntmitflung gelähmt

merben. £)ocb ermutigt burdj biefe SSerfidjerimgen fampfen bie '-SZenfdien

meiter, „fie htien attejeit unb merben nid;t lajs". Suf. 18: 1.

Söemt je ein $ampf fein follte in meinem ber ©ieg benen bie

bis an§> @nbe beharren, juerfannt merben mirb, ift eS ber ^ampf um
baS emige Seben. „3ßer aber beharret bis 'an ba§ (Snbe, ber mirb

fetig merben/' maten bie 2Borte be§ @rlöfer<§ unh id; fenne feine

anbere SBebtnaung
_
Die un<§ bie ©etigfeit t> erfict)ert benn biefe. „©ei

getreu bis an ben Sob", jdjrieb $otwnueS an bie ^eiligen %u ©mbrna,

„fo nriff id; bir bie tone beS SebenS geben''. Off. 2: 10. Selig finb, bie

feine ©ebote galten, auf bafi fie Mafyt tyaben an beut <po(§ beS Seben*.

Off. 22: 14, unb bie ^eilige ©d)rift ift oon gleicbtautenben ©teilen »ott.

2)er 3)ienfdt) rann nief/t irgenb ein grojjeS 2öer! jur ©rtangung

feiner ©eligfeit üotlbringen, um bann nad)l)er nichts me^r tlmn ju

muffen. 9£ad>bem er auf bie in üorr/ergefyenbcn Kapiteln befebriebene

2trt unb Söeife in baS 9teicf; ©otteS eingetreten ift, mirb er babureb

fid) feiner §ei(ig!eit oerfidjern, baf$ er ©ebot um ©ebot, 3e^e utn B^ite,

ein menig fyier, ein menig bort oerftet/en lernt. Unb fein ©tjarafter

mirb »on feinen Unüollfommenfyeiten gereinigt, inbem er ^eute einer

^Berfudntng miberftefyt, morgen eine ©ct;mad)l)eit überminbet, ben nädjften

Sag böfc ©efeUfdmft meibet unb alfo tum Sag ju Sag, t>on 9ftonat

p SJtonat unb t>on $al>r &ü $ar/r fid; bem Söfen enthält unb ba$

mag ühei an il;m ift, überminbet.

5Do.d) eS ift nict/t genug, bafc er baS SSöfe abfege, ©r mujj

©uteS tlmn. @r mujg feine Umgebung mit ber empfinbfamen sJiatur

beS ^eiligen ©eifte* in Übereinftimmung bringen, bamit berfelbe nid)t

betrübt »erbe unb fid) t>on il)m prücfjiel;e; benn fo er biefeS tbut,

ift e3 um feine geiftige unb moratifcr)e ©ntmidlung gefd;el>e.n. @r muf3

burd; gute SBerfe eine ebte ©efinnung pflegen, nid;t notmenbigermeife

burd) grofee Saaten; benn bie ©etegenljeit, baSjenige 51t ooitbringen

roaS b-ie SSelt grofc fcetfjt, begegnet bem sDcenfd)en feiten in feinem

täglichen Seben, bod; fönnen ebte Saaten jeben Sag getrau merben

unb jebeS gute SBerf, t>a$ er §ur (Styre unb £>errtid)feit feinet ©otteS

tlmt, bringt ilm befto näl;er in 2>erbingung mit ber ©cttl;eit. Unb fo mir

münfdjen bal)in §u gelangen mo ©ott ift, fagte ber ^ßropr/et S°feP^/ muffen

mir ©ott ätmlicfr; fein unb bie ^rinjipien befi|en bie er befitjt benn menn
mir mdjt ©ott ä^ntid) merben im ^prinsip, entfernen mir un§ t>on il;m

unb nähern un§ bem Seufel. (©efdn^te oon ^ofept; ©mitr;).

©omit menn ber 9JJenfd^ einerfeits bie böfen Neigungen feines

©inneS fliegt, unb anberfeitS bureb gute SBerfe eine eble ©efinnung

pflegt, ift er im ©taube einen ß^arafter §u bitben, ber in feinen @igen-

fc^aften ©ott einlief) ift, unb fotgebeffen mirb ber, ber ü;n befi^t,

paffenb fein, mit ©ott gu mol;nen, unb menn er alfo vorbereitet ift,

mirb feine Berufung unb ©rmä^tung jur ©emi^eit merben.

(^•ortfetsung folgt.)



X>cx Stern.
Deutfcfyes (Drgan bcv ^eiligen ^r Icfetcn üagc.

C^rfte ^räfibcutfdjajt orgamfiert.

2ln bie Beamten unb 9Witglieber ber ßirdje ^efu S^rifti bct vhm

ligcn bor [e$ten Sage:

i'lm 13, September, in einer fpejteflen Serfamtnlung bor IKitglieber

be-> :)iato-o t»cr jtoölf Slpoftel für ben ^med nrictytige ©efdjfäft* ftnan=

$ieller öejie^ung §u beratbeu, maren* antoefenb : Borenjo ©noto, jjfranftin

T. :)iidiai^v, ©eorg Cl. (Saunen, >fepb a. ©mitb, örtg^am i'Hutng,

Avauciv ÜJT vornan, go$n \v ©mity, ©eorg Seasbale, >>cbor
VY ©rant,

>bu SB. Sab^or, 2ttarrhier ^3 SWerriff, iHntbou .\Y l'unb, Diattbtas

a. (Sototer; unb Abraham D. SBoobruff. SBä^renb biefet ßufammenfunft

tourbe ber'SBörftblag gemalt,, bie ^räfibenrfdjdft ber Min-be $u organi

jteren. Tiefe* SBorfc^lageS gemäfj, melcber oon bem 9cate einftimmig

angenommen rourbe, ift ßorenjo ©noto alä Sßräfibent ber Mircbe 3 efu

cjbrim ber ^eiligen ber lenten Sage ernannt iborben, nnb mäblte gtt

feinem Ratgeber ©eorg Q. ßannon unb ^ofepb $. ©mitb, meldte rem
Sftate gebilligt mürben. SRadj btefem nnirbe Sßräfibent Sorenjo ©noto

jum Vermalter ber Äird^ertguter, unb A-rauflin T>. SRt^arbS jum Sßrä

nbeuten ber jjmftlf ätpoftel ernannt. "Jllle biefe befonbereu §anblungen
mürben einftimmig ooffjogcu. Geo. F. Gibbs. Öeerel

^räftbent Öorenjo Snoro.

iHltefter ßorenjo ©noro, ber jum ^raftbenten ber ßtrdje $efu (ibrifti

ber ^eiligen ber letzten Sage ernannt mürbe, ift »on bem 33otte bei

$erro fo allgemein befannt, ba$ e£ feiner meitereu Erörterung bebarf.

3eit 1836 ift er ber >(ird)e üereinbart unb ift a(8 immer gläubig — immer

tbätig — unb aU immer beftänbig im Wirten für bai 2Bo bl feiner sDiit

meufdum uabe unb fern erfuuben toorben. 6r loar mit ben .^eiligen in

allen ^erbältuiffen, in Tagen ber Prüfung fomobl als in Sagen ber

Arenbe. Sin ber Sirbett, bie fo nottoenbig mar für ben leiblichen iomobl

aii geiftigen Aiulfdmtt, Serbefferung unb irrbölmiig be3 SBolfeS, bat er

fletS feinen Teil getbau, unb trug mit bem ©tauben unb Stanbbaftigfeit

eines 3ftärtt?rer3 feinen 2lntbeil au ber Verfolgung, meiere bauelbe ju

erbulben t>atte. Sein ganjjfcä Beben ift eine rduile gemefen — eine

©otte*--2dmle — in melcber er am>gerüftet mürbe ui ber erbabenen

Stellung, bie er jefct unter feinen Srübera einnimmt. ISt toirb reu ben

heiligen in ber ganjeu SBett mit A-reuben uuterftüi.u toerben, unb ibre

©cbeto merben taglicb feinetbalben jum Fimmel gefenbet, bau fein Seben

erhalten bleibe unb bau er mit Diacbt unb Vidu für bie ^^eblfalnt ber

>\in-be au-ögerüftet fein möge.
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^ßräfibent Sorenjo ©nom mürbe geboren ben 3. 2Iprit 1814 ju

öiantua, Vortage So. (Olno). ©eine ^erfunft ift oon ber Sinte ber

noblen Puritaner, meiere bie alU SBelt »erliefen, einen Ort §u fuetjen,

mo fie ben allmächtigen nacb ber (Eingebung tl)re^ ©enriffenS oerebren

fonnten. Von $inbt;eit an mürbe er burefy feine ©r^ie^nng an ^nbuftrie,

©parfamfeit unb ©ittlitftfeit gemöl)nt. @r befugte fcfyon in feinem

jugenbtief/en 2llter bie Obertim|)ocf/fcl)ute, aber e3 festen als ob bie

religiöfen ^ßringipien, bie bort gelehrt mürben, feinem ©inn, SEracfyten

unb gorfcfyen nad) äBa^rr/eit nitf)t genügten. ©emäJ3 einer (Sinlabung

feiner ©ctjroefter, her merrmürbigen (Slife 91 ©nom, ging er, nacfybem er

fein ©tubium in ber Oberlin=©rfmle beenbigt, nadj) ^irtlanb, um bort

bie ljebräifcr/e ©pracfye ^u erlernen. Sei biefer (Gelegenheit mürbe er mit

bem ^ßräfibenten $oiepb ©mitb unb ben ätpofteln auf oertraulic^e SBeife

befannt. $)urc£) biefe gufammenfunft mit 3ftännern ©otteS unb inbem

feine gange geit bem Unterfuc^en ber alten ©cfyriften, meiere in biefer

erhabenen ©pracfye ber Hebräer gefcfyrieben finb, gemibmet mar, mürbe
in il;m ber ma^re ©laube be<§ emigen @oangelium§ ermeeft, melier
(Staube ftdC; oon ^afyx §u $afyr in it;m gur äftatfit entfaltete, ©eit bem
12. gebruar 1849 ift er ein Sftitglieb be<§ 9kte£ ber jroölf 2lpoftel

gemefen.

3m 9Jiiffion£felbe mar ^ßräfibent ©nom für längere 3al;re, in ben

bereinigten ©taaten, ©rofsbritannien, ^l^lien unb auf ben ©anbroicl)§=

^nfeln t^ätig gemefen, gab fein Zeugnis oon ber 2Bat/rr/eit be3 @oan=

gelium<3 §u allen klaffen, §u melden auc§ einer oon $ranfretcr;§ ^Sräft-

beuten §al)lt. ©einen Vorgängern gleidj) erhielt er eine tantni<§ ber

2öar/rr/ett nict)t nur burefy ba<§ ,§eugn'3 oon Sttenfcfyen, fonbern burefy

Offenbarung oon ©ott.

9Rit ber Settung einer Sompagme oon einbunbert Söagen langte

^präfibent ©nom im <perbft 1847 im ©alftfeetl;ale an. Sinige $abre

fpäter mar er im aufbauen unb ber ©ntmieflung oon SBoyelber So.

befcfmftigt unb legte bort ha§ $unbament oon großen fooperatioen

Unternehmungen. ©eine oieljäljrigen ©rfabrungen im ©ienfte ber

tircfie — feine üertraute Veranntfcfyaft mit bem ©rünber berfetben —
oor allem aber feine oötlige Eingabe unb fein apoftolifef/er ©ifer ber

tfym eigen ift, befähigt ibn, ba<5 erhabene 2lmt al3 fünfter ^räfibent ber

JHrcfje $efu (S^rifti ber ^eiligen ber legten £age einzunehmen.

9J?tfftün£erfaI)Hingen.

($ortfe£ung)

4. tapitet. —

"Dieme erfte ?ßrebigt. — 9M-fioürbiges 33eifpiel ber §ülfe oon bem 2lUmäd)tigen.

9fte merbe ic§ bie 3eit oergeffen, ba ic§ aufgeforbert mürbe, ben

erften Verfucb im ^]rebigen be§ @oangeltum§ §u machen. @<§ mar in

^Pittjoloania So. Virginia, im ^uni 1844.
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ftd> mar jum $tteften orbinirt morben unb rourbe berufen, in

Begleitung be3 xülteften ©ebert 6. Scbclton eine SKiffton in Birgiuieu

p erfüllen.

2)a id) fet;r jung mar, founte ich bie große Berantmortlid;feit

einer äWiffton nodj nid)t oerftel;en, unb id; badete, baß ein ftnabe mie

id; nicfit jum ^rebigen aufgefordert werben Würbe, ^d) l;atte nie su&or

oor einer Bcrfammlung geftanben ober gefprod;en.

9Refcrere fyunbert ^erfouen, unter benen fieb ^riefter, 3>oftoren unb

SReajtganroä'ite berauben, f/atten fid> 31t einer Berfammtung, bie in ben

Anlagen in uaef/fter 9?ät;e ber 3)tetl)obiftoiifirct)e eineä grüneren Dorfes
im ^ittiti(uauia (So. abgehalten werben follte, eingefunben. ©8 mar bieS

bie größte ,3ufammenfunft, bie ich je juoor gefel;eu hatte.

2Btr arbeiteten in oerfergebenen Be^irfen unb fonnten be^^alb

nid;t jüfammeti uadi beut Drte ber Söerfammlung ge(;en. 2Il«s ich bort

anfam, U^ id) ju meiner Überrafd;ung, bab trüber Schelten nicht

aumefenb mar.

£)ie ßtit §ur Eröffnung ber Berfammlung mar vorbei unb bie

9)?enge mutbe uugebulbig. (Siuige ber fjerüorragenbften Bürger traten

auf mich ju unb fragten midi, ob id; nicht mittend märe ju ben Ber=

fammelten 31t fpred;en. @3 l;abe bi^t^er nod; nie ein „
sJ)tormon" in

jener ©egenb geprebigt unb man ermarte unbebingt oon U;rer £'et;re

SU t;ören.

$d; faß beinahe in ber Glitte ber Stenge, all biefeS ©efuch an

mid) gertd;tet mürbe; benn id) f>atte feine $bee baoon, baB bie Bühne
eigentlich mein rechtmäßiger %4a§ märe.

'SaS unermartete Verlangen fet3te mid) bee(;a(b in ben größten

Sdjretfeu, unb 311m erften äftafe in meinem geben füllte id; es meine

Pflicht, einen Berfud; 311 machen, bie Religion, 311 ber id) midi befannte,

ju üerteibigen.

21(3 id) eben eine bejafyenbe 2lntmort gab, erfdjien xültefter ccheltou

auf ber Bür;ne unb fein (Srfcfyeinen mälzte mir eine große Saft 0011t .fersen

B ruber Sd;e(tou'3©eHd)t§au3brud »erriet 2)cübigfeitunb Uitioohlfein,

benuoeb eröffnete er bie Berfammlung mit ©efang unb ©ebet. Oi'ach

bem Singen be3 jmeiten Siebet erblidte er midi in ber 9ftenqe. Sogleid;

forberte er mich auf, bie Bühne p betreten unb 31t ber Berfammlung
3U fpreeben, ba btefe3 it)in .stranfneit t;a(ber unmüglid) fei.

gejjt luar ich nodi fdilimmer barern; id; gitterte au allen ©liebem

;

bie Ubeirafdiung berfefcte midi in bie größte 9lna.it, fobaß ich fauin

meiner felbft mar.

v
Vb öffnete Bruber Sdieltony Bibel, bie auf bem £ifä)e lag unb

ol)ne Borbebacbt begann id; au<3 beut brüten Äapitel b'e8 (Soaitgeliuiu3

3oI;anne3 ben fünften Ber* 31t lefen.

2113 ich bamit fertig mar, hatte mid; bie Aitrcht oedaüeu, unb idi

loar ganj ruf)ig unb gefaßt. Tie erften ©runbfä&e beS (ioangeliuiiiv

mürben 3U meiner (rrinuerung gebradu, unb el War ali lagen fie gebrudt

oor meinen klugen.

©laube, "Sur,?, Saufe jur Bergehuug ber Sunben unb ba3 Kuf
legen ber ^gänbe für bie @>abe bee heiligen ®eifte3 erichieneu oor mir
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in georbneter Reihenfolge. Unb bie üerfammelteu Seute famt ifyren

$rteftern> 3)oftoren unb 9ted)tSgetet)rten, bereu ©egenmart niict) fo tx-

fd^redft fyatte, famen mir jefct oor als mären fte (auter (Schmetterlinge.

$ein SBunber, baS je oon ©ott jiÄttc getfyan merben tonnen, märe

für mid) oon größerer SBirfung gemefen, als ber SBeiftanb, ber mir

bei biefer Gelegenheit burd; bie Tiad)t beS ^eiligen ©eifteS geteiftet

morben mar. Unb id) bin überzeugt, bafj icb feitfyer nid)t imftanbe

gemefen bin, eine ^ßrebigt §u r/atten, bie mit größerer -iDtocfyt unb Äraft

oon ©ott begleitet mar, als biefe.

5. Kapitel.

. äfteine j$ir>eite ^ßrebigt, bie gav feine ^3rebtgt tt>ar — ©etbftfcertrauen beim beginn
berfelben — SJerbrufj folgt — (Sine untätige Sefyre für midji.

dlad)bem icf) meine erfte ^rebigt gehalten tmtte, erlaubte id) mir

bie au|erorbentIicbften ©inbübuugen in 23e$ug auf ben großen ©rfotg,

ben id) erhielt f;atte. $c| backte eS märe für einen „Hormonen" ein

SeicbteS, §u prebigen. @i§ mar mir fein 9tätfet mefyr, , roaS $ebebiaf)

3Jc. ©rant ju einem fo ausgezeichneten 9tebner gemacht §atte. $4
ermartete in ber gufunft, maS baS prebigen beS (SoangeliumS anbelangte,

feine ©djnrierigfeiten met/r §u erfahren.

@S fiel mir nicfyt ein, bafj mögtid)ermeife ein $eblfd)tagen ftatfc

finben fönnte. SDa bie 9)cad)t unb bie $nfpiration, bie mid) §u fpreeben

befähigte, oon ©Ott tarn, backte id), baf$ ein 3)iif3lingen eine abfotute

Unmöglich feit märe. 2)od) in biefer Meinung Imtte id) mid) bitter getäufdbt.

©inige Sage nad;t;er l;ietten mir in jener- ©egenb eine §roeite

äkrfammlung ab unb SBruber ©djelton forberte mid) abermals pm
©predjen auf. ^d) erfyob mid) mit bem größten ©etbftoertrauen, um
feinem 9tufe $ofge gü leiften. £)od) fonnte id; 511 meiner großen ttber=

rafdjung faum ein 2öort herausbringen.

$d; mar foroofyl g eifrig als förpertid) beinahe btinb unb bie 9)cad)t

feer $infterniS fdrien mid) ooUftänbig in ifyrer ©emalt p fyaben.

SRadibem id) einige Minuten üergeblicfy gegen biefe sDcac§t gekämpft

fyatte, je£te id) mid) nteber, oermirrt unb befdjämt, meil id; nid)t imftaube

gemefen mar, einen einzigen 6a| im ^ufammenlmnge §u fpred)en.

£)a fdt)ien mir eine ©timme ppflüftern : „9cun t/aft bu jroei

midjtige Seigren empfangen, unb eS ift bir beuttid) gezeigt morben, maS
bu imftanbe bift §u t^un menn ber £>err bir beiftefyt, fomie aud) mie bu

flein bift ot;ne feine £>ülfe".

©inige meiner ^reunbe merben o^ne 3^ eife ^ fragen: „9BaS mar
bie ttrfadje beineS HftijätingenS?'' @S mag fein, ba$ id) nid)t bemütig

genug mar, ober üielteidjt ^»atte id) nidt)t ©ott bie @t;re gegeben in bem
s
Dcaf3e, mie id) l;ätte tt;un follen.

®ie größte Urfad^e ju meinem 9)ci§tingen glaube id) jebod; barin

jucken p fönuen, bd$ ber £>err mir eine mertooHe £et;re einzuprägen

gefinut mar, bie icf) bis jum heutigen Sage nie oergeffen fyahe, unb menn
id) aufftet;e, um über baS ©oangetium §u fprec^en, bitte ic^ jebeSmat:

„Ö mein SSater, ftet;e mir bei in biefer ©tunbe bureb bebten ^eiligen ©eift".

föortje|ung folgt.)
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öerfolgimg.

„Unb alle bie gottfetig leben motten in (Sbrifto 3efu, muffen

Verfolgung erlaben."

SMefe einfachen, beutlid^en nnb leicht \u oerftebenben äBorte be8

iufpirierten lUpoftetc- bieten einem 33otfe/ luelebe-ö ®ott in einer SBeife

ju verehren luünfcbt bie itmeu allgemeine ©unfi wuchert, menig

Ermunterung. Sie fagen mit Tentlid;feit. bafe bie welche münieben,

mabre -Kadjfolger iSbrifti pi fein, Verfolgung leiben muffen.
slßa$

auch immer bie Urfacbe baüon fein mag, mabr ift eS, bau ba*

©cbictfal ber Verfolgung baS Sott ®otttä trifft. @s fcheint fein SBeg

offen, berfelben in biefem Vebeu 51t entrinnen, mo fo fiele sJÜieufcben

bnreb bie (i'iuflüffe, bie beut Stoangelium bec- Gerrit gefu ß^rifti

tuiberfteben, oerblenbet finb. 2)ie reinen ©runbfctfce beS (S'uaugeliume,

ermeefen SüBiberftanb. ©in ber üKacbt ©otte* miberftreoenber CSiufluf?

geigt iid) mo immer jemanb gottfetig kben mill in (Sbrifto 3efu.

Tiefet ift in allen geitaltem ber ^-att gemefen.

(§S£ ift eigentümlich, bafj bie 2Renfa)en ijjre Dcitmenfd;eu baffen

feilten, meil fte ÜWitglieber ber Rircfce (iljviiti uub. (S* ift eine* oon

ben Oielen fingen bie febmer 311 glauben finb, allein emfte "Jbatfachen

tonnen nicht teid;t übenouuben toerben. 2)er (Srlöfer, ba|3 ooUfommeufte

SBefen ba$ je unter ben Sfteufcbeu lebte, mürbe auf graufame 3Beife

getötet. SDaS <Qerj blutet in ber ^Betrachtung ber Reiben, bie burd;

blinbe ^erfolguug^out oerurfadjjt morben finb. Hub tret3bem bie

3J?enfd)en in biefem erleuchteten 3e^atter ber 2ßelt bie ©efd^icfyte ber

Vergangenheit öor ifyren ülugen fabelt, fahren fte bennoch fort, bie

heiligen ju oerfotgen, uub bemeifen babureb, ba$ bie 2Borte beS

2tpoftelS toafyr finb. 3» e größere Ainüenitö bie 6eelen ber 2)?enfcfyen

umnähtet, befto heftiger ift tyr ÜUberftanb gegen bie ^i>abr(;eit. SEBenn

unter ben 3)cenfdien, bie mit $effe(n falfcbcr Religion gebunbeu maren,

fötale erfebienen, bie meljr ßidjt empfangen Ratten, mürben fte fürcbterlu-b

gehaßt unb gemartert, ^n biefem ^tafter ift bal etuige (Soangelium

roiebergebracfyt morben, unb bie, melcfoe baffelbe aunabmen, haben in

einem merfmurbtgen SOtafie ben £>af3 auf ftdt> gebogen, $eber ebrlidv

uub tugenbbafte teufet), ber ftd; mit bem $o(fe ©otte3 oerbtnbet uub

ein SDfitglieb ber ftirdje 3>efu (Sb/rifü ber weiligen ber (ettfen Xage mirb,

ber mirb bie 3Bal;rfyeit ber 2öorte be3 9tyoftet$ erfahren. Vorurteil

macht fieb fühlbar in ben JQerjen früherer A-reunbe, unb JQofj ent.uinbet

fiel) in if;nen. Uub marum? 2Bei( ber Vetreffenbe meniger ebrlidi ober

tugenbb/aft ift als jupor? Stein, aber biemeit er fid) bon ber SBelt in

ber uom §errn beftimmteu SBeife abgefoubert f;at uub nun bemüht ift,

gottfetig ju leben in (ihrifto .^efu.

Saufenbe üon "Uieufdum fyaben in biefem Zeitalter bie bitterfte

Verfolgung gelitten, meif fte „(ihriftum angezogen haben". ©Item
haben ihre Äütber oom heimatlichen werbe oerhannt, nieil biefe Itinber

ben 3Rut unb ©tauben (;atten, bie "^Jahrheit anzunehmen, Vrübet bähen

iuh toiber Vrüber erhoben unb yJtadibam gegen Jlad)baxn an-ö benu

felhen ©ruube. Verriebene religiöfe ©eieH'dmfteu, unter benen nd^
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Männer befanben, bte als gebiCbet betrachtet mürben, fyaben a\t bem
3ßerfe ber Verfolgung teilgenommen. Unb bie ^eiligen merben in

biefem $eitatter aus bemfelben ©runbe »erfolgt, ber auefy in früheren

3eitpenoben ju ifyrer Verfolgung führte, ©ie fyaben ftc§ »o.n ber SSett

getrennt unb buret) ©eborfam §u ben ©efe|en unb Verorbmmgen beS

emigen (SüangeliumS ftc§ bem SSerfe (Styrifti angefcfytoffen. ©ie SSer=

orbnungen mürben »on benen »ott^ogen, bte Vollmacht baju Ratten unb

bie ©aben unb Segnungen finb ben ©laubigen gefolgt.

' 2Birb burdjf bie Untertaudjung eines SJienfcfyen im äöaffer eine

Slenberung feinet 2öefenS berüorgerufen, menn ber, metcfyer bie 3Ser=

orbnung üoHgie^t, feine Vollmacht ba§u beftfct unb menn fein ©egen
»om ^immef biefelbe begleitet? Söenn meber Vollmacht noc§ ©egen
»orbanben ift, marum fottte bie betrogene ^3erfon gefaxt merben? $Die

Sßett fagt, ba$ bie, meiere heilige ber legten Sage merben, betrogen

unb getäufcfyt feien. Söenn biefed ber einzige ©tein beS 2InftoJ3eS ift,

marum merben fie benn nicr)t tief bemitleibet ftatt heftig »erfolgt? £>ie

SC^atfacfye, bafj fie gefaxt unb »erfolgt merben, ift ein Semeis, bafj fie

ntdjt getäufc^t finb, fonbern bafj fte fiefy »on ber SBelt losgetrennt fyaben.

©ie bemeift, bafc bie Verorbnungen, bie an iljmen »otogen mürben, »on

göttlicher ifraft begleitet maren unb beSfyalb im £>immet anerfannt

morben finb. £)er 23emeiS ift fo ftar, baf$ bie, meiere fiefy mit ber

£erbe ßfyrifti »ereinigen, e^er $reube I)aben, als über bie Verfolgung

traurig fein follten. SBenn bie Söorte ber Zeitigen ©cfyrtft in 23epg

auf bie Verfolgung fid) als maljr ermiefen tjaben, ift es aueb »ernünftig

§u glauben, baf$ bie Verkeilungen an bie, meiere bis ans ©übe

beharren, ebenfalls in Erfüllung geben merben.

„©elig feib ifyr fo euefy bie 9ftenfc§en Raffen unb euc^ abfonbern

unb freiten euc^, unb »ermerfen euren tarnen als einen boSfyafttgen,

um beS 5ftenfcfyen ©o^neS mitten, freuet euefy aisbann unb Ijm»fet,

benn fiefye euer Sofyn ift grofj im igimmet. ^Desgleichen traten tfyre

SBäter ben ^rop^eten auefy. Suf. 6, 22, 23.

Verfolgung, obfcljon ju geiten ferner §u ertragen, ift niebt ofyne

gute folgen für bie, melcfje barunter leiben, ©ie ftärft ben ©tauben,

entmidett ©eifteSfraft unb »erebelt ben S^iarafter. $)ie Menfcfyen,

metcfye megen tfyrer Sreue §um emigen ©üangetium »erfolgt merben,

miffen, ba$ biefeS bie Urfacfye ifyrer Verfolgung ift. $fyre 9ttitmenfc§en

mögen ibnen allerlei Vergeben §ur Saft legen unb fie befefmtbigen, gteidt)

mie fie früher ben ©rlöfer befcfyutbigten, allein bie klagen machen fie

bennoefy ber Vergeben nic§t fcfyutbig. diejenigen, meiere bie Ver=

leumbungen unb ben £>aJ3 um beS ©»angetiumS mitten nidt)t ertragen

fönnen, merben ficlj »on ben ©laubigen trennen; benn mer bie Söelt

mel;r liebt benn (Sfyrtftum, ber tyängt it;r an Unb »erläßt feinen $erm.
@S bebarf ber 9Jlenfcf)en, meldte bie ebteren Sugenben beS menfcfyttcfyen

©barafterS befitjen, um ben ©»Ott ber früheren $reunbe ertragen, unb

bie 3luSfic§ten für ein angenehmes Seben »ertaffen ju fönnen, um ftdj

einer im allgemeinen unbeliebten ©acfye ^in^ugeben, nur aus reiner

Siebe jur 2Baf?rl)ett. Verfolgung fdt)eint jur Vorbereitung unb geiftigen

©ntmieflung eines VolfeS, baS bie SluSfü^rung ber ^ptäne ©otteS in
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ber ©rünbung feiner Mircbe unb feines SRetc^eä auf (Srben jut 2lufga6e

bat, ein nottuenbiger jjfaftot 51t fein. T)aS itefo beS SlüdngetiumS fängt

allerlei g-ifcfye, °ie Verfolgung aber fonbert bie ©uten oon ben jaulen.

ShtT bie deinen unb demütigen, unb bie meiere fleißig finb im .spalten

ber ©ebote ©otteS merben bis anä Oinbe ausharren. Verfolgung

fül;rt nirf>t nur §ur Vereblung ber Xugenben im ßfyarafter berer bie

»erfolgt »erben, unb bie um ber ©erect)tigfett mitten leiben, fonbern

fte fiebert un$ audj Segnungen beS zukünftigen Gebens zu. „freuet

eud; baf? il;r mit C£t)rifto leitet, auf baft ü;r aud) zur ßeit ber Offen-

barung feiner .\>errlicf/feit $reube baben möget. ©elig feib it)r menn
it;r gefdjmäljet merbet über ben Tanten (Sbrifti, benn ber ©eift, ber im

©eift ber §errlid;feit unb ©otteS ift, rufyet auf eueb 33ei ifjnen ift er

oerläftert, aber bei eud) ift er gepriefen." 1. ^etri 4: 13, 14.

'Die ^eiligen ber legten Sage fd;öpfen großen Xroft au§> biefen

äöorten bes infpirirten HpoftelS, fomie aud? au$ oielen anbern bie t)ier

angeführt merben fönnten. ©ie miffen, baft fie barum Perfolgt merben,

bafc \k bie Prinzipien beS (SpangeliumS 3efa (£r>rifti angenommen
baben, aud> finb fie beffen gemifj, baf? in ityrer tiefften £rübfal bie )u

Zu befielen Ratten, ber ©eift ber ^>errltdt)feit unb ©otteS ftetS auf il;nen

rufyte. £)e3r;alb foHten bie, meiere nad) 2ßafyrl;eit fliegen, ficr; niebt

burd; Vorurteile gegen bie ^eiligen berblenben laffen. ©ie fottten Dtek

mel;r 2ftut faffen, bie Prinzipien beS emigen (SoangeliumS, bie Pon ben

Verfolgten angenommen mürben unb geprebigt merben, zu unterfud>en;

benn „alle, bie gottfelig leben motten in (Stmfto $efu, muffen Ver^

folgung leiben". EM. ©rar.

Sic Wlaüit bc£ BeugmffeS.

©3 ift fein SJcenfcr;, ber ben ©cfyatt beS ßoangeliumS ber ©rlöfung

gebort unb ben Vericfyt biefeS SßerfeS ber legten Stage, Pon bem
^eroorfommen beS SBudjeS SJJormon unb ber SWiffton ^ofep^ ©mitbs
pernommen fyat, ofyne ba$ ber ©eift ©otteS in größerem ober kleinerem

9flafee biefen Vericb/t mit ber 9ftacf/t unb bem 3eu9niH e feiner 3Baf;r^eit

begleitet, ungeachtet beS ©barafterS eines 9flenfd)en ober, ob er bie

SBabr^eit anerkennen unb fte annehme. 2öenn er biefe in ibrer ©in=

facfybeit unb 9^eint)eit gehört fyat, mirb bie 2)?adjt beS 3eu9niffa3, &<w
ber btefelbe begleitet ift, feinem ©eifte bie Überzeugung geben, baf; bie

Votfcfyaft mafyr ift, obgleid) bureb ben ©influfe ber SBelt, burd) &öfe

©efetttdjiaft ober bie 3lntriebe beS SBiberfacberS biefe Überzeugung unb

ber Ginbrud erftidt merben möge, bie if)m feÖocfi, fo ibnen zur 3e^ in

Slufriajitigfeit unb einzig unb allein mit ber Slbficbt, bie SSabrbeit ju

verfielen, Potte 3lufmerffamfeit gefd;enft morben märe, bie 3lugelegenl;eit

311 feiner Pottftänbigen 3ufriebenfyeit bargetfyan feilte. 3Me Verfünbigung

beS ©PangetiumS ber ©rlöfung mirb ftetS Pon einer Wadrt beS

3eugniffeS begleitet.

2luSjug au$ einer ^3rebigt oon Vrigbam 3)oung, ae^alten

ben 13. $uni 1852.
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(Sftttfaffmtgcu.

2iltefte %atot> ©djulttyefj unb ^rteberic^) 9teuenfd)roanber mürben »on ifyrem

äßirfen in ber fdjmeigerifcfyen üDliffion efyrenooll entlaffen unb finb am 8. ©eptember
mit bem ©dmellbampfer ($urneffta) ^on ©taggom abgefegelt. 2tltefter ©dntltfyejj

mirfte fett bem 30. .^uni 1896 in gürtd), Neuenbürg, ©enf unb le^ter &d in Sern.

2Ütefter 9teuenfd)tüi)ber arbeitete feit bem 1. 9tooember 1896 guerft in Safe! unb bann
big ju feiner (Sntlaffung in ©raubünben.

2(ltefter Sfyeobor 9ttiftrom, ber am. 15. 3luguft 1896 fyier antam, ift ebenfalls

efyrenooll entlaffen unb wirb im ©egember, nad)bem er nod) ®eutfd)lanb unb £>äne=

marf bereifte, unb feinen 23ermanbten in ©drtueben einen Sefudj abgeftattet b,at, bie

Überfahrt oon ©laggott» nacb, ber Heben öeimatb. antreten. Vorüber 9it)ftrom mirfte

big ju ben legten brei 9Jtonaten feiner SJitffiongjeit in bem frangöfifdjen Seil biefer

9Jtiffton, oon meldjer $eit an er' in ^>arig ben SSerfud) machte eine SJiiffton ju eröffnen.

gotgenbe SUteften finb oon ber beutfcr/en 9Jtiffion efyrenooll entlaffen unb
Serben, nadjbem fie nod) oerfdnebene Seilen ©uropag befudit tjaben, it)re jRüdreife

nacb, ber Heimat antreten. 2Utefter 21. 9J3. §art tarn am 30. Wpvil 1896 an
unb mirfie big %um 15. ^ebruar 1897 alg reifenber 2lltefter in Sßärttemberg. ©eit

biefer 3 e 't mar ifym bie Seitung ber ©tuttgart'-Äonfereng anvertraut.

2iltefter ©eorg $. £>idmann ift feit beut 27. 2tyril 1896 bjer im 9Jliffiongfetbe,

ift guerft in ber 2)regben= unb letzterer $eit in ber $ranffurt=$onferen$ tfyätig getoefen.

2(ltefter 21. @. £r/be, arbeitete feit bem 15. 35iai 1896 in ber Serlin^onferenj
unb in SreSlau.

2'tltefter @. (5. (Srigmon lam am- 15. 9J?ai an unb mirfte mätn'enb feiner

93tiffion§&ett in £amburg= unb 3;ran^ful"t ;Äonferen5.

2lltefter $, 9t. Sarton nnrfte mäf>renb feiner ganzen £eit feit bem 26. 9)lat 1896
in ©tuttgart^onferenj.

2tltefter 9t. 2). Safylor, ber am 26. $um anfam, arbeitete im Slnfang feiner

SJMffionggeit in 23afel unb feit bem 14. Segember 1896 in ber SDregbemÄonfereng.

2Ütefter $ranctg ©algner b,at am 24. 2luguft 1896 feine 2trbeit in biefer

9Jtiffion übernommen. Stg gum 18. SDegember 1897 nnrfte er in ©orau, feit meldjer

$eit er big gu feiner ©nttaffung bie Seitung ber Sregbner $onferenj begleitete.

2)er „©fern" ioünfdjt ben fjeimfetyrenben 2ilteften ©otteg ©egen für tb,re treu=

erfüllte 2lrbeit in biefer SJiiffion unb eine glüdlidje 2lnlunft in ber lieben §eimat.

Stngefommen.

(gür bie ©cfymeij.) 2lm 15. ©eptember ift 2(ltefter Qofjn 2. 23al(if oon Äogon
b,ier angefommen unb ift beftimmt in @enf ju mirfen.

2lm 1. Dftober famen bie 2(lteften (Srnft 9teber, §armon 3Bittit»er bon ©anta
ßlara, unb ©eorg 9titfdjie oon 9Jlarriott ^ier an. 23ruber 9teber mürbe 3ur^^
trüber SBittmer ©olotb,urm unb 33ruber 9titfd)ie 33afel al§ 2lrbeit§felb angemiefen.

(pr 2)eutfd;lanb.) 2lm 1. Dftober finb bie 2tlteften %ofy\ ©. ©c|önfetb öon
93rigb,ton unb 3°^n Sßintle oon D^ben B,ier angefommen. Vorüber ©cf/önfelb mürbe
beftimmt in Sei^gig unb 23ruber Söintle in Äiet ju arbeiten.
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