
(Eine gettfdjrift $nt Verbreitung 5er IDafyrfyeit

© r J d) e t n t m o n o 1 1 i d) j tu c i SR a I.

ffier «eine fflebote hat unb iniit fic, b« ift'3, bcv mid> [iebet. ,\ohaniuo n: n

$rcifeta,ftcr $aub. «NI 22* ftnmuuvg, 15. WoDcmbcr 1808.

(^inc ^rcbigt wom ^räfibent £oreit$o Snoto.

©eljalten an ber öeneralfonferenj im labernafel ber ©afjfeeftabt,

©onntaa, öormittagS ben 10. 2lpril 1898.

(ftortfefcuna, »Ott tocite 323.)

@3 finb üieTe öcfyriftfteden, bic mit biefent fünfte im ßufflmmeu

Imuge fielen unb melcbe id; glaube. $d) glaube, t>af? mir 3 ohne unb

5£öc$ter ©otteS ftnb, unb baf; er uns bie ^a'fyigfeit §ur unbegrenzten

2BeiSt)eit unb ©rfenntniS gegeben bat, benu er l;at unä einen Zeil

t»on fid; felbft t>erlief;en. ©S mirb un§ getagt, mir mürben i(;m 311111

(£benbi(be gefdmffen, unb mir finben, bafo bei sJftenfd)en Seele bie

©igenfebaft bcr Unfterblid;f"eit in fid; fyat. CSS giebt eine (Seiftet

Drganifation in biefer unterer irbifeben $ütte, meld)e eine ©öttfid^fett

in fic^> fyat. Dbgleid; in einem unentmidelten ßttftanbe, befxljt fie bie

ftä&igfeit )id) §u nerbeffem unb $ort| dritte 511 mad;en, mie baö Mino,

meines 9kt;rung öon feiner Butter erhält. Obmoljl bai Sinb fe&r

unmiffenb fein mag, beutst es bod) bie gä&igfeit moöurd) e3 im Staube

ift, burd) bie nerfd;iebenen Ämbeäerfa^rungen jur Seife unb Sßerüoß=

fommnung -m gelangen, bie im 33ergteid)e §11 feiner fiublidmn llumiffenbeit

mirflid) muuberbar ift. SBarum unb mie ift es, bafj biefeS ttottbradjt

toirb? äöeit baS $inb bie gteid;en (Sntpfanglid)feiten unb geujigfeiten

befi^t mie fein SSater. Unb beSgleicben ift es mit uns folbft. Ta ift

eine ©ettlidbfeit in uns, bie unfterblid; ift. Saufenbe unb abermatl

taufenbe ftafyxe in ber 3u ^u,l ft werben mir nod) baSfelbe fein, uub

betreff» unferer ^3erfönüd;teit toerben nur nie jemals auberS toerben.

©ie ftirbt nie, nid;t in aller (Sroigfeit; bie Unfterblicbfeit ftirbt nie, beim

fie ift unfterblid). $m 3öad)fen unb 3une&men unferer (SrfenntniS ftnb

mir beut Minbe gteid). Einige SRäuner mouon mir lefen, mie jum

8eift>iel (SliaS, ©lifa, »Samuel unb lUiofeS, mie atte großen 5ßrop$eten,

machten in GrfeuntniS ^ortfttyritte unb entmict'elteu it;re überirbifcfyen

SWöglic^feiten ju einem (Srabe, ber mirflid) etftauftlttf) ift. Unb mir

muffen auf biefelbe Sßcife ,"yortfd)ritte machen, bis bau mir biejenigen

Eilige beb;errfd)en, meld;e bie 3i>elt numöglicb belierrfdum t'anu.
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$n ben 2öorten, hielte icr) eudj> öorgetefen fyahe, tft ettr»a§ ent=

Ratten, ba» bie jünger be£ (SrtöfetS nicr)t t>otlbrad)ten — eü gtüdte

il;uen nicfyt, biejenige Geifte3= imb ©efül)fs=(£migfett §u ftiften, bie fie

f;ätten fabelt joden, uub be3l;a(b tourben fie oon bem igernt ge§üd>tigt.

3)er <gerr verfangt e§, hak bie sDienfd;en einanber »ergeben foflen, fogar

fieb&ig mal fieben mal, nnb felbft toenn ber ©dmtbige nid)t um 3Ser=

jei^ung bittet, fo foffen toir bodj bis p beftimmten 2Men »ergeben.

©<§ ftet;t gefd;rieben: toer feinem Vorüber nid;t »ergiebt, bem öerbletbt

bie größere ©ünbe — ba<§ b#t, er ift ein größerer ©ünber al§ bie

^erfon, toeld;e ü)n beleibigte. £)er <gerr »erlangt, unfern ^äc^ften tote

uns felbft gu lieben. — 3)tefe3 ift unter nieten Umftänben §iemtid)

fd;toierig ju u)un; aber toir muffen biefen Grab ber $ottfommenf)eit

erreichen, nnb mir toerben e§ and) tlntn. 9J2ittel<3 ber Göttlicr/feit, bie

immer mit iljmt mar, üottbradjte 9)tofe§ aufjerorbenttidje ©inge. £)ie

Israeliten Ratten ttm bei jeber Gelegenheit mrBbanbett. $mmer banbelten

fie feinem 9iate jutotber; nnb bei einer getoiffen Gelegenheit ernannten

fie fid; fogar einen Hauptmann, um fie in bie egbptifc|e ©efangenfefr/aft

§urüd p führen. @3 mar faft unerträglid) für äftofe§, bie fcfyimpflicben

S3efyanbtimgen §u erleiben, (Snbtid) mürbe ber igerr jornig, feine Gebulb

mar erfd)öpft unb er befcfytofc, einen jeglichen &u jerftören, auegenommen
3)ioje8, toelcben er jur großen Nation machen motlte, tote er c§ nad)

feinen 2Bei3fagungen mit $3raet §u ttmn beabfid;tigte. (S§ giebt nur

menige ^eut§utage, weldje nid;t oon einer folgen Gelegenheit Gebraudb

mad)eu mürben, bie Quelle einer neuen Sßelt, eines mädjtigen unb fort=

beftel;enben ^teidjeS ju merben. 2)iefeS ift, toaS ber <gerr bem 2Wofe8

Detlefe. 9)Jofe§ aber, ber burd) ben Geift Gottes auSgebilbet mar,

l;atte bei biefer Gelegenheit bie ©rrettung ^SraelS im Sluge.

9Jiit mächtigem Glauben ffel;te er ben §errn an unb untert;anbelte

mit ü)m. @r fud;te bem £>erat §u erklären, bafj fotdt)e§ nid;t gut au§=

fallen mürbe. äliofeS befprad) bie 8ac^e mit bem igemt, tote ein 9Jtenfd;

mit bem anbern fpricr)t. 2ßie aber mar er fcu)tg, biefeS ju ttmn?

Söeil er Gott »on 2Ingeftcr/t ju 2tngefid;t gefeiert fyatte, toie einige

3)ienf^en it;n in biefen testen £agen gefeiten fyaben, unb er toufcte, bafc

er mit bem "gerat reben unb unterfmnbetn burfte. @r fagte bem £>emt,

toenn, toie er beabftdjtige, $3rael gerftört toerben toürbe, bie umliegenben

Nationen fagen könnten, er l;ätte ettoa§ unternommen, tneldjeä er au^=

§ufü^reu nidit im ©taube getoefen toäre.

2öol)tan, ber §err änberte feinen ^3fan toie gefc^rieben fte^t, unb

führte ben oon it;m gefaxten @ntfd)tuf3 nid)t au^. @§ ift fel;r tool^t

möglich, baf3 ber §err auf biefe SBeife 9)Zofe§ prüfen mottle ; aber S0Jofe«S

glaubte fid;er, ba^, toenn er ben «gerat für ^Sraet nid)t anflehte, fo

toürbe ba§ ganje SSolf öertilgt toerben. @§ toar bie in 3Jiofe3 ju fotdt)

einem t;ofyen Grabe enttoidette Göttlichkeit, toeld)e i|n befähigte, biefel

§u u)un. 2luct) batte fein irbtfe^er Uftenfcr; t^jun fönnen, toag 3lbra^am

tbat — inbem er bem SBefefyt Gottes get;orc^te unb feinen einzigen ©ol)n

al§> Opfer auf bem Serge Sftoria barbringen tooHte, e3 fei benn, er

toäre mit überirbifd;er üenntni§ begabt unb Imtte eine Götttid)!eit in

fid;, fo td;e tantmS gu empfangen. Söir lefen oon biefen au^erorbent=
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lieben ftunbgebungen ju bcn Propheten. 3btc$ ju ber gegenwärtigen

3eit giebt eS IKeitfcbeu, benen ba$, toa& fie fa)on getrau unb geopfert

haben, unmöglich gewefen wäre, wenn fie bie Sprache ber ©öttltd^feit

— ben ©eift ©otteä - nicht empfangen unb üerfianben hatten.

(ibenfo fieber wie ich weife, bafe ich l;eute ju (rueb rebe, Weife ich

and>, bau nur biefe wunberbaren SDinge, wooon ich gelefen habe,

empfangen Werben. Dbgleidj biefed l;bd;ft feltfam fcheiut, boct) eä ift

I;ior oou bem .vierru oerbeifum, unb ich Weife/ bafe er bie Wahrheit fagt

©er ,\}err trbftet feine ^eiligen mittels feiner $er$eifeungen, unb bie

(Erfüllung berfelben ift weit berrlicber als bie Starte icibft anbeuten.

Sßräftbent 2Boobruff tyätte bie ibjn entgegneten Erfahrungen nicht burch

machen tonnen unb uod) mit bem 8eben baoongefonunen fein, wäre in

il;m md)t eine ©bttlid;feit — ein Xeil oon ®ott felbft — gewefen,

moburd; er biefe göttliche
sJ)cad)t empfing, bie ihn befähigte, vi OoQ

bringen, maö er t»ollbract)t hat. Hub fo tonnten mir uod; anbere

SRänner ermähnen. 3d? War ^aljve lanc\ mit ^ofepb 3mitb, bem
^robeteu, fc innig, befaunt als wie mit meinem ©ruber; id) weife, er

mar ein rednidiaffener Dianu, ein Wann, ber Wä$renb feines ganzen

Sehend bem SBofile ber sJJieufdü;eit unb bem Verlangen ©ottel ergeben

nun-

. 9fte ift ein 3Äenfc§ gewefen, ber größere (S'brlidjfeit ober Ergeben

l;eit gegen bie 9)ienfcben befafe, als ber SfSrop&et Qofepfc emitb. Tiefen

Eann ich burch meine eigene iöefanntfdjaft mit i(;m fagen.

SBir hmben eine l;errlict)e Monferenj erlebt, unb baS SEBetter War
fer)r günftig. £er £>err t)at uw§ in reichlichem SRafee gefegnet. fiier

ftnb wir, üon Dielen Säubern ber Crrbe gefammelt; nur ©Ott allein

tonnte biefeS feltfame SBerf ooflbringen. Tie uns öorliegenben 2lu3

fid;ten ftnb grofe unb tjerrlid). ®ie ;}eit nafyet unb ift Vor ber Xbüre,

wo biete bjnjiefyen werben, beS Gerrit §auS in Sacffon So. 511 erbauen,

äöir bürfen aber nicht üiel Pon bem SluSjug nach 3faclfon (So. 3Wi|fouri

reben, inbent wir burch llnüberleaung unb in unferer 3duuacbheit

oielleiebt nicht wünfdjen mürben, uns t)ier Käufer 31t bauen, fonbem ein

gemütliches Sehen ju führen.

3110 mir eine Kolonie in 33rigbani=lSttt> grünbeten, waren viel ber

Meinung, es fei Unfinn unb pergeblid), $ßfirfic|bctttme, i'lepfel bäume unb

3o(;aimisbeerfträud)e unb begleichen ju pflaumen, beim fie glaubten

bamalS fdjfon eilig, nad; $acffon (So. 31t ge$en, unb eS war nur bind»

äunerfte 2tnftrenguug, bafe es uns gelang, fie biefem Irrtum ju entreifeen

2Bir merbeu nid;t morgen gehen, auch nicht übermorgen; Weber biefe

uod) bie nächste SBodje, bod; wir merbeu bahiu geben, unb eS finb

bunberte unb abermals bjiuberte in biefem Raunte antoefenb, bie nach

^action (So. jurüdfehren werben, bem .Gerrit unferen ©ort einen Tempel \\i

errieb, ten. 6eib bereit, bie Vebreu, bie ihr mährenb bteferfl onferenj empfangen
t;abt, 311 befolgen, unb inaifyt euch Würbtg allen biefen Dingen, melcbe

id; auä biefem 2lbfchuitt oorgelefeu Imbe, teilhaftig \u Werben. Tie

3eit erlaubt nid;t, biefe 2)tna.e ju erflären. SBBir legen linfer ;]eiuiui»

ab oon beut, maS mir miffen — ma* ©ort (in un* getrau hat —
unb üon bem wir fyoffcn, mit feinem Seijknbe \u tbiiu; unb über

Weiteres foüten mir uns nicht tummern.
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®ott fegne eud), ipcitige ber legten £age. 9Jiit $reuben bienen

mir eud) unb tt;un alles gerne, in meinem mir üon bem iperrn unter=

ßü$t ftnb, beim mir ermatten im näcfyften Seben oon (Smigfeit ju ©migfeit

beifammen ju fein.
sDiöge ©ott uns Reifen, im tarnen $efu -

silmen.

2)a£ (&battge(tirot.

©efdjrieben r»on 23. £. 3toöert§.

(Sortfefcung beS 32. Kapitels.)

2Bir finben menigftenS in einer Offenbarung beS ^errn in ber Sefyre

unb 23ünbniffe, bafc baS 2J£eldj)ifebedprieftertum unter ben Tätern fort=

mäT;tenb t>on 3)tofeS bis 2tbtal;am, oon 2lbrafyam bis 9?oafy unb öon
dloal) bis 2lbam eriftierte (8. u. 23. 21b. 84) unb xd) iam nicfyt einfet/en,

mie biefeS ^rieftertnm unter ben 3ftenfcr/en fein tarnt, orme baS

©oangelium ; benn ju biefem $mede befielt baS ^prieftertum, §u

amtieren in ben SSerorbnungen beS (SüangetiumS unb eS rann nur burd;

©et;orfam ju bem (Stoangeltum erfangt merben.

Staft baS ©üangelium 2lbraf;am unb ben alten Israeliten 9 e=

prebigt mürbe, gef)t ebenfalls avß ben jübifc^en ©d;rtften ^ernor.

^auluS oer an bie ^eiligen in ©atatten fd>rieb, erklärte ifynen: „$)ie

©djrift aber fyat eS -moor gefefyen, baf3 ©ott bie Reiben burcfy ben ©tauben

gered;t macf/t, barum öerfünbigte fie (bie ©d;rift, — baS ßmangeltum)

ben 2tbral;am: $n 3)ir füllen alle Reiben gefegnet merben." (®al. 3:8.)

®ie $rage mag jebodt) entfielen: „SßetcfyeS ©üangeltum mar eS?

SSar eS baffelbe ©üangetium, metcr/eS 2lbam geteert mürbe, mar eS

baS, metd;eS ber 3fteffia3 unb bie 2lpoftet lehrten ?" Stuf biefe $rage

antmortete ict), bafc eS nur ein (Soangeltum giebt. @S mar nie metjr

als ein ^ptan beftimmt, burcf) ben bie 9)cenfc|en fetig merben fönnen,

unb er mirb in ber ^eiligen ©cfyrift baS „emige (Süangetium" genannt,

um feine tiottfommene ©letd^eit in allen Zeitaltern auSjubrüden. 2Bie

eS in ber grojsen Beratung im <Qimmet entmorfen mürbe, fo ift eS

burcr) alle geteilter unb ®iSpenfationen geblieben. @S ift oerfiegett mit

bem teuren 23tute beS ©otmeS ©otteS unb gleich bem großen ©efe|=

geber, beffen ©eift eS erbaute, beffen SBeiSfyeit eS in'S Seben rief, bleibt

eS unoeränbertid), and; ift fein Schatten ber SSeränberIidt)feit in ü)m er=

funben.

S5er Slpoftet ^autuS mar oon biefer $bee fo t»öHig butcr)btungen,

bafs er in feinem Briefe an bie (Balatev folgenbeS fagte: „2lber fo audj

mir ober ein @nget oom "Qtmrnel eu<$) mürbe ©üangetium prebigen,

anberS als mir euer) geprebigt f>aben, ber fei üerfutcfyt. 3Bie mir je|t

gefagt t;aben, fo fagen mir au<$) abermat, fo jemanb eud^ (Soangelium

prebiget anberS als i^r empfangen fyaht, ber fei t>erflud;t. ®al 3:8—9.
®aS ©oangelium meines Slbra^am üerfünöigt mürbe, mar baS ©üangetium

beS ©o^neS ©otteS; benn eS giebt fein anbereS.

$<fy fycfot bie @rftärung gemacht, ba^ ba% ©toangelium gur 3eit

sDiofe§ auc§ ben alten Israeliten geprebigt morben fei unb jum ^öemeife
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meiner ^ebauptuug mill itfj fotgenbe* anführen: ftm brüten .Uapitel

bet (S'bräer madn SßauluS iHuipieluug auf bie Übertretungen be8 alten

^örael, befonbetä berer meld;e ifyrer Sünben megen in bet 3Büfte

umfamen. £anu fagte er metter im 4. Äapiiet: w@o (äffet uns nun

fürchten, baf) mir bie äserbei&ung, eiu$ufommeit JU feiner :)iit£e uid>t

oeriäumen unb unfer deiner bal;tnteu bleibe; beim e$ ift uns (betn

SBolfe feinet 3eit) au(ty toetfiinbigt gleich tote jenen, (ben alten Israeliten)

aber ba£ Sffiott ber Sßtebigt I;alf jene, (bie alten Israeliten) nidu», ba

nicfyt glaubten bie fo es Rotten* 66t 4:1—4.

Paulus madit eine ©eitere (irroäbuuug ber Ibatfache, baf? ba$

ßtoangelitttn sur 30lt 9Wofe8 unter ben ftinbem
(
V>vael eriftirte. An

feinem Briefe an bie ßorintyer fagt er: „,Vb toifl eu^i aber lieben

©ruber nidjt »ermatten, bafe unfere Sätet finb alle unter ber SBolfe

gemefeu unb finb ade burdi» sUieer gegangen unb finb ade auf SRofe

getauft mit ber SBolfe unb mit bem äfteet unb l;aben alle einerlei

getftlidje ©petfe gegeffen unb traben ade einerlei geiftlichen Xranf

getrunfen, fte tranfen aber von bem geiftlicbeu ,"yels ber mitfolgte, meldtet

mar ®&tifhl8. 1. $or. 10:1—4.
9hm motten mir jurücfcebren junt ©alaterbriefe, aus bem mir

erfaben, bafe bas (Soaugelium and; 2lbrat;am uerfunbigt mürbe. s

Jiad)-

bem ^aulus biefe (Mätung gegeben hatte, fragte er: „2öas foll beim

bas (Sefefc?" 3n anbern SBorten, menu bas ©oangelium bem 2lbrabam

uerfünbigt mürbe, mie tarn bas ©efeti ÜRofcc- m ftaube, unb marimt

mürbe es ben alten Israeliten gegeben? darauf autmortet ber Stpoftel:

„(5s ift ^injufommen um ber ©ünben mitten, bis ber Same fame, bem

bie SBer^eifeuna, gefdjefyen ift. . . . 3llfo ift bas ©efet$ unfer $nä}U
meifter gemefen auf (Sbriftum, bafj mir burd) ben ©tauben gerecht

mürben." (®al. 3:19—24.)
$n ber Sefjre unb 33ünbniffe ift ber ©egenftanb nod) mebr erläutert.

3-son bem ^rieftertum unb ben baju gehörigen 5>erorbnungeu fpreebeub,

bunt meldte „bie sJJtad;t ber ©ottfeligfeit fuub mirb", l;ei]U es : „beim

ot;ne bie ^erorbnungen beffelben unb bie Autorität beS ^rieftertumö

mirb bie 9)cad)t ber ©ottfeligfeit bem sJJtenfd>eu im Aleifdie nicht fuub

gegeben; beim ofyne biefes (b. i). bas ^rieftertum unb feine Setotbmtngen)

fann fein SWenfcfy bas 2lngeftcbt ©ottes, felbft ben $8ater, fdumen unb

leben/'

$er £>err fagt: „9)?ofes teerte biefes ben ßinbetn Israel beutlicb

in ber 2Bilbnis, unb fuchte mit %k'\fc fein SSblf $u heiligen, bafj fte

bas 2lngefid;t ©ottes fdmuen möchten, boct) öetr/ärteten fte ihre §ergen

unb founten feine ©egenmart nicht ertragen, besbalb fdnoor ber ,s:err

in feinem ^oxm, (benn fein 3Drn mar gegen iic eutmubet) bafc fte nidu

in feine Mhtr)c eingeben follten luäbrenb fte in ber SBilbntä luareiu loeldie

Sftu^e bie ^-üUe feiner .s>errlid)feit ift. 2)e3£atö nabm er 3Hofe2 avß

ibrer 3)iitte unb aud; ba8 ^eilige
s^rieftertum. Hub baä geringere

^rieftertum beftanb fort, me(d;eg Sßtteftettum ben Sdiliiffel bed SHenenS
ber (Sngel unb be§ oorbeieiteubeu (StoangetiumS hält, iueUbe-o (Soaugelium

bad (i'uaiigeliuiu ber öufee unb Saufe unb ber Vergebung ber 3 ünücn

ift unb ba3 ©efeß ber fleifdj>lid;en ©ebote, lueUbe ber §ett iu »einem
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gorn mit bem >gaufe 2laron unter ben $mbern ^SraelS fortbefte^en, tief}

bis auf Samtes. S. unb 23. 91. 84:19—27.
©iefe<5 mirb auc§ burd; bie jübifdje Schrift beftätigt; benn e3

ftel;t gefcfyrieben im letzten Kapitel be3 fünften SBucfyeS ÜDfofi: „llnb e3

ftunb fnnfort fein ^propr^et in ^Sracl auf mie Sttofe, ben • ber £err

erfannt l;atte oon 2lngefid>t §u 2tngefid)t ju allerlei $eid)en unb SBunbern,

bagu tlm ber igerr fanbte bafj er fie ttmte in @gt;ptentanb. 5. $. 9Ji.

34:10—12.
2Ba§ mir nun in 23egug auf ba3 ^ßrebtgen be3 (Söangeliumg an

3§raet gefprod;en traben, läfet fid) fotgenberroeife gufammenfäffen, ©er
föerr gab il;nen ba$ (Soangelium, allein biemeit fie beffen ^eiligen 2ln=

forberungen nid;t beachteten, nafym er bie %iük beffelben t>on tfynen,

fomie aud; ba§ fyöfyere ober äftetdjifebedifdje -prieftertum ; er tief? il^nen

jebod; öa3 niebrigere ober 2laronifd/e ^ßrieftertum, unb §u bem übrig=

gebliebenen Seile be<§ ©Dangetiumg, nämltcfy ber Sufte unb Saufe gur

Vergebung ber ©ünben mürbe ba§ ©efetj ber fleifcfylidjen ©ebote £tngtt=

gefügt, metdje bagu bienten, fie auf bie gütte be§ ©PangetiumS, ba3 oon

bem SWeffiaS fetbft gebracht werben mürbe, Porgubereiten. ©er äRefftaJ

fam gur beftimmten 3eit unb lehrte ba§ (Süangelium oom S^eidj}, unb

obfcfyon bie $uben als eine Nation ifyn öermarfen unb ityr fyofyer 9?at

it;n jum Sobe Perurteitte, empfingen einige menige feine Sefyren, unb
unter il;nen grünbete ber <Qerr ^tfuä feine ilircbe, ftettte fein ^3rieftcr=

tum fyer unb erteilte feinen Jüngern ben 23efefyt, !nnguget;en unb alle

Nationen gu teuren.

©ie maren ifyrer Berufung getreu, unb üiele empfingen ifyr geugniS

unb feifteten bem ©öangetium ©efyorfam. ©atan aber arbeitete in ben

£>ergen ber llnget;orfamen, reigte fie gum 3ome 9 e9 e^ bw ^»eiligen

©otteS unb fie mürben öerfotgt, eingeferfert unb umgebracht. 2UIe

2lpoftet mit SluSnafyme be3 ^ofyanne» fiegelten ifyr 3eugni3 ^it itjrem

23lute unb taufenbe ifyrer 9?ad;folger mürben gemartert unb getötet.

©ie römifcfyen $aifer erliefen bie graufamften, fyergtofeften 23efefyte gegen

fie, bie mit aller llnbarmt;ergigfeit unb ;ftac§fuc§t ausgeführt mürben
big bie Zeitigen ©otteS beinahe ausgerottet maren.

Hnterbeffen fct)Udt)en ftcfy ^rrlefyren in bie JHrcfyen ein, fatfdie Seigrer

traten auf, bie t>erfet;rte Setzen rebeten, bie jünger an fidj gu gießen.

©a3 ©oaugelium mürbe öerfe^rt, feine ©efe^e übertreten, bie Skrorbnungen

öeränbert, ber emige 23unb gebrochen, bis räum eine ©pur bei ©PangeliumS,

mie eS üon bem ©olme ©otteS unb feinen beöottmäc^tigten ©ienern ben

9)cenfc^en geprebigt morben mar, übrig blieb.

9?ac§bem ba<S ©c^mert, ba§ ©efängnil, bie Wolter unb ba§ ^euer

in ber "panb einer mächtigen ^eibnifc^en Regierung, üerbunben mit ben

©inflüffen ber Slbgefattenen unb ber falfc^en Seijrer i^r 9Jlöglic^fte§

getl>an t;atten, bie Äircfye St;rifti gu öerfälfd^en ober §u Pertilgen, fam
ein anberel Uebel, gefährlicher benn att bie früheren, gegen fie auf.

@in römifc^er taifer, ilonftantin, mürbe gur „c^riftlidjen Religion"

bef'eljrt, — bie ficfy jeboc^ ju biefer gett (313 n. &fyx.) ebenfomenig

mefyr mit ber Se^re (S^rifti dergleichen tie^ mie ba€ trübe, fct)mad)e

©ämmerlic^t mit bem |)errftdt)en ©lange ber 9ftittag3fonue. @r über=
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fyäufte bie 8ifcr)öfe afsbalb mit neuen Crbren, Sßitrben unb neuen $or

regten. j)ie .uirdten mürben roid; unb ein fc$roelgerif{r)e3 Sebeu trat

au bie Stolle ber Cnnfadmeit, bio bie ßebenSmeife ber erfreu i'üubfolger

CShrifti duirat'terifterte. liefet SuruS, roeit gefäyrliduT a(3 geuer unb

©d)mert, Sirmut unb Metten, mirfte niebr für bie 3erftörung ber Stirbt

unb bio S8erfälfc$ung bei (StoangeliumS als bio ©türme ber Verfolgung/

bio feit ber $eit feines Anfanges gegen biefelbe [erlügen.

$)urcr) eine Verbiubung biefer Übelftaube, bio icb in ßürje ermähnt

babe, fourbe baS Crvaugelium oeränbert; bio Autorität ©otteS, baS

^rieftertum, mürbe neu t>a\ 9)ienfcr/en genommen; unb benuub folgten

lauge ^abre geifttger STuufetbeit unb großer ©otllofigfeit Crnbli.b tarn

jebod) bie Difpeufatiut bor $ülle bor Reiten, in melduu* alle Dingo in

(5brifto, foroorjl bio bimmlifcf/en a(3 aud; bie irbifeben in elnS Oerfammelt

derben follen, unb baS 2öerf beS SSaterS in SBejug auf bio Seligfeit

biefer (Srfdmffuug, nämlicr) bie ©rbe unb bie barauf moI;ueu, ooftenbei

merben mirb.

Um biefeS 3Berf ju beginnen ermeefte ber .fterr einen ^ropbetou

mit tarnen 3 iepfy ©initt;, beut er feine Sßläne offenbarte unb er fagte

it)m, ba)*3 bie &er)ren ber 3ßenfcr)eu ein ©räuel oor ibnt feien, bio

3Wenfd;en na(;en fid) it;m mit iliren Sippen aber ibre föerjen feien ferne

pon ibm, fie lebren als Sebre bie ®ebt>te ber SWenfdjcn unb babeu bou

©d)ein eines gottfettgen ?BefenS aber bie Äraft beffelbeu Perleugneu fie.

(ftftfll. ^erle.)

hierauf nntrbe ber (Sngel sDiorion gejanbt, baS Vucb Hormon ju

offenbaren unb ba in bemfelben ein SBeri^t be3 (SöangeliumS gefebrieben

ift, tuie biefeS Pon bem SWeftaS unb ben Sßropbeten unb Slpoftein, bie

bie Vollmacht Ratten in feinem -Wanten §u amtieren, auf ber meftlicbeu

^emifp^äre beu 3icpl;iten geprebigt mürbe, unb roeil biofe llrt'unbe burdj

Piele ©efd;lecr)ter por beu Rauben gottlofer 9Wenfd;>en gefdjüüt unb beS

I;alb nie Peränbert morben-ift, enthält e3 bie pfiffe beS (SoaugeliumS in

$(art;eit.

2Bä$reub biefe ncpr)ttifcr)e Urfuube überfein mürbe, faubte ber £err
3ot)anneS ben Käufer, mie \d) fcf/on in beut .Uapitcl über Autorität er*

flärt fyabe, ba§ aronMe Sßrieftertum ;riebeiytbriugeu unb fpaiter faiuou

^petruS, ^afobuS unb^or)anne$ unb brachten ba>3 skelcbifebectv-rieftertuiu

unb mit ber Autorität biefer äroei 5ßrieftertümer unb unter bor ßeüung
be3 Mmachtigen grünbote ber $ßropr)et ^ofep^ ©mitb bie &ird)e; er

erbinierte Männer unb faubte fie au$ ba$ ©öangelium in aller SSBelt

ju Perrunbigen, jum 3*u9n ife/ oa t*5 baS @nbe uabe fei. cdien über

fünfzig $abre ift bie ©timme ber 3eu flcw llut ° l ^en Nationen gebort

morben unb Xaufenbe t;aben fid) porfammolt, an beu Drt, ben bor .vune

für fie bereitete, um ficr) auf bie ^errlidje SBieberfunft beä 5KefftaS bor

jubereiten. Stürme be-o 2BiberftanbeS t>on feiten bor treffe, bor ßanjel

unb ber gefefcgebenben Se^örben finb über ba£ SBerf ergangen. 6S bat

bou Spott nnb bio ©otralttbatigfeiten be3 ^öbelS ertragen unb ju r»er

fdüobouou Reiten t;aben Vertreibung, SBegnabme beS ©igentumS, (^ofaug-

uie unb Verbannung ftdj Perbunbon unb uorimbt, bie Anhänger bonolbeu

31t entmutigen. Xod) troti ber ilanjel, bor treffe unb ber Se^örben/
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trofc ber Sßerfpottung, ber ©ematttfyätigfeiten beS SßöbelS, ber ungerechten

©efängnifjftrafen, ber SBegnafyme beS (Eigentums unb ber Verfolgung

jegfict;er Art, fcfyreitet bie Äirctie ßfyrifti feften ©drittes öormärtS, ber

Erfüllung it;reS f;ofyen ßieleS ju unb ras ©öangelium tüirb in aller

SBcIt oerfünbiget. ($ortfe|ung folgt.)

(£in Sag.
@tneS ber (M;eimniffe eines gtücflitfjen ©Ijriftenleben ift §u

lernen, wie fyeute 511 leben, otme ficfy mit morgen gu befdjäftigen.

@S ftnb bie langen ©trecfen, bie uns ermüben. 2öir betrauten baS

Seben als einen ununterbrochenen Sauf. 9Bir benfen oft, bafe toir beS

'SebenS Saft nicbt bis gum Sitter tragen fönnen, bajj mir ben £cmvpf nicfyt

für ein fortmätjrenbeS tmt6eS $alj>rfyunbert befielen fönnen. Aber in

ber %f)at ift eS feine lange ©trecfe. 9lic^t auf einmal fommt baS Seben

uns entgegen. S)urc^ eine barmherzige Austeilung ber göttlichen $or=

felning fommt nur ein £ag auf einmal; benn borgen ift nic^t unfer,

efye er 51t §eute gemorben ift, mir ^aben meiter nichts bamit §u tfmn

als bemfetben mit einem mo^toerfebten STage unb mit bem Anerbieten

eines heutigen gutooHbrad)ten SEagemerfS entgegenzutreten. S)iefeS tag=

meife Seben ift ein ©efyeimniS ber ©tüdfetigfeit. @S fann ^ebermann
feine Saft, menn auc§ ferner, für einen SEag ertragen. $rgenb jemanb

fann bie Würben eines ^agtoerfs, obgleich fyart, bis pm igerannafyen

beS AbenbS erbutben.

Wichtig öerftanben ift baS Seben ttrie ein %a% ju uns. igeute

tl;ue bie bir Ijeute auferlegte ^ßfticfyt. Sßefämpfe bie Verfügungen beS

heutigen SageS. SBeunrutrige bicfy ntcfyt unb merbe nicfyt fcfymac| burdj

£>inbticf auf 2)inge in bie gufunft, melcfye bu nicfyt fefyen — unb menn

aucfy gefeiten — bu boc^ nid£)t oerftefyen mürbeft. ©Ott giebt uns

üftacfyt, um mit bem ©dreier ber £)unfetfyeit ben %üq $u oer^üHen.

Sßir fönnen nidjt barüber l;inauSfel;en. @uct)e nicfyt bie ^ö^eren

^ringipien beS ©oangetiumS gu erlernen, eS fei benn, bajg bu juoor

bie Anfangs^ unb ©runbpriugtpien ber (Smteitung in baS Meid) ©otteS

befolgt t;aft. Söettn bu ber erfteren ficfyer bift unb bein @ntfdt)tufs

aufrichtig ift, mirft bu baS anbere in feiner^eit empfangen, $eber

STag, jeber Zeitraum unfereS geiftigen SebenS mirb uns begegnen mit

einer Arbeit auf einmal für uns §u oerricfyten, einer Aufgabe für uns

51t erlernen unb eine Prüfung für uns §u überminben. M. S.

SDa mir un§ bem ©djluffe be§ Sa^e§ nähern, fügten tt>ir un§ beranlafjt,

unfere geehrten 2tgenten be§ „©tern" ju bitten, bie ©ubffritotion ber 2lbonnenten

beffelben für ba§ lommenbe ^df)v 1899 gu erneuern. SBir geben un$ ber Hoffnung
fyin, bafj alle Abonnenten be§ „©tern" bon biefem Qafyre, audj fofdje im tommenben
Qab^re Derbleiben merben unb burcb, ©mbfefytung fix anbern, bie ©ubft'rtytion ju öer=

mehren, um biefem mürbigen Sßerle eine §ü(fe ju [ein. ^nbem mir alten unferen

Agenten unb Sefern be§ „©tern" für bie un§ getestete öitfe unb Unterftü^ung ber

Vergangenheit ban!en, puffert mir burc^ bereinigtet SBirfen in ber 3u^imfx/ ^'e

9J2iffion beffelben fortfe^en ju fönnen. 9tücfftänbige (Selber füllten ben 3tgenten ent=

richtet ober bem 9tebaftion3 = Sureau be§ „©tern", ©toalbingftrafje 49, 1. ©tage,

Hamburg, jugefanbt merben. ^tc IRcbaftton.



J>cx Stern.
Deutfdjes 0)v$an bcv ^eiligen oer legten Zage.

2)ic <$cucraf = töunfcrcu,}

ber &ird;e !$efu &f;vifti, ber ^eiligen ber (eilten Tage.

Tie (ii). jabrlkbe ftonfereng ber Mirdie ^efu (Sbrifti, ber .vuüligcn

ber (entert Sage, berfammelte fieb im Taberuafel ber Saljfeejtabt,

$onnerftag, ben 6. Dftooer 1898, üormittagS 1<> Ul;r. ^rafibeut

8oren§o ©rioto führte ba$ SJJräftbium.

23on ben (^encrai Autoritäten ber Mircbe umreit aumefenb:

T)te erfte ^präfibeutfdmft ßotenjo ©noto, (George D. (Sannen,

3ofep& a. ©mitl;

;

SBont Sflate ber jtoölf 2IpofteC : ftranfün, 35. :)iidmrb», 9rig$am
dornig, JranjiS Ütt. Somanu, ^ofyu \xurt) Smit$, ©eorge Teasbale,

£eber 3- ©rant, ftolm SB. Taylor, 3Warrinet SB. Hierriü, Antuen, .vv

Vuub, s3)Jatf)ia3 a. ©otolei? unb 2lbrab;am 0. SBoobtuff;
vpatriarcb ,>&u

©mitl). 93om erften 9fcate ber Siebenter: eemueur 8. ;')oung, Ü §.
MobertS, ©eorge Mermolbs nnb ^onatbau ©. Mim ball ; bie prafibierenben

Öifdjöfe SBtn, SB. freiten, Robert X. 23urtou unb 3o$n 91 SBinber.

T)ie fionfcterij mürbe von ^räfibent ©eorge EL. 6 anno n jut

Örbnung berufen.

Tier Gbor unb bie 3>erfamme(ten fangen ba3 Sieb: „Redeemer
of Israel".

3Utefter Sobn 9cidjolfon fprad; ba8 ©ebet T)er Gljor fang

hierauf ba§ Sieb: „Zion stand with liills surrounded".

^räfibent Sorenjo ©noiu fprad; t>on beut 3metfe ber ßufamtnen

fünft be£ SBotfeS in einer Äonfercnj unb ibrer Pflicht neb ni iht-

famnteht, um in uä'bere SBerbinbung mit ©Ott gebracht ni merbeu, jum
3metfe bes gortfdjirittcS unb il;rer SSerooUfommuna, in ben ©runbfaneu

be3 @oangeKum$. Tie v
Jiotmenbigfeit ber götttid^eu AÜljrung in i^ren

nerfdbiebeneu arbeiten unb Sdnoierigfeiten mürbe befprod;en, fomie bie

Siebe, bie ©ort ju jeoer Qät feineu Minbern ermetft, mie )ie in bem
perfbulid;en Sßirfen beS ©rlöferS Gforifti uacb feiner Mreu^igung unter

ben ©eifteru ber oorfünbffutlicfoen IhYuicbeu bargetbau ift. Ter
©predber ermähnte bie großen Segnungen, bie ben ^eiligen verfproeben

mürben, er ermahnte fie, nidjtS 311 t(;un, moburd; nc biefer Segnungen
uertuftig gelten mürben.

Sßräftbent ©eorge Q. CSannou fagte, bafj mabreub ber vergangenen

fed)3 Monate nicfyt mele miduige &enberungen ftattgefuiibeu hatten, mit

ähi3na$me beS $erhtfie£ unfcreS geliebten Sßr&ftbenten. St fpracb

fobann von beut ^uftaube be^3 auvmartigeu ÜJUfftondfelbeö unb beniertte,

bah ein befriebtgenber Aortfdniit in allen Sdnbern, in beneu bie

Ältefteu mirfeu, undnuebmbar fei. Ter Sprecher niaclue (irmabnung

öon ben güuftigeu 9tefultaten/
bie bureb bie Sorgfal! in ber SBabI ber

Vertreter ber ^eiligen ber (etUen Tage beiberiet (^e)ddedu^ als
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äKtfftoncire hervorgerufen morben [et. Der $ortfd)ritt in ben $er=
Ijmttniffen ber ,<geiligen, im ^ergteicfy $u benen, bie oor einem $afyre in

biefer 33e§iel)ung üorl;errfd;enb maren, bürfte eine tlrfacfye jur

Danfbaifeit fein. Der üftotiuenbtgfeit, bem SSoIfe Arbeit zu Per-

fcfyaffen, mürbe gebüfyrenbe Stufmerffamfeit gefd;enft unb -^räfibent

ßannon gab Slnmcifungen, mit £>ütfe berer ber bie3bezüglid)e ß)md
erreicht merben fönne. (Sin Seit feiner 9iebe ging bal;in, zu geigen,

toaS in 33ejug auf §eitüc^e Dinge burd) bie 2tu§übung be§ ©tauben^,

oerbunben mit perfönlidjem gleite, erlangt merben fann. Die gu=

ne^menbe Neigung, im gaffe inbioibueffer ©djmterigfeiten, bie lircfje

um £mlfe anzugeben, fei unrichtig. @3 fei bem ©eneraloerraatter

unmöglich ben §al;treid;en ©efud;en um finanzielle Untcrfiü^ung, bie

fortmäbrenb an it)n ergeben, §u entfprecfyen.

Slttefter 3Kat$ia3 %. ©omlep. oom 9?ate ber 2lpoftet mar ber

näcfyfte ©precber. dx erklärte, baf? ber groed ber Konferenzen ber

Kircfye, bie ©tärfung be<3 SSolfe-o in tfyrem ©tauben unb t|re @r=

mutigung in ber Erfüllung ibrer ^flid;ten fei. @in &then, ba§ im

©inflange mit il;ren Sünbniffen ftefye, mürbe ben ^eiligen ein 3eu9n^
»erteilen, bafc fie ©Ott angenebm feien. Söenn jemanb feinen ?ßflid)ten

nidjt nacfyfomme unb oom Zeitigen (Reifte nidt)t bafür gejüd;tigt merbe,

befinbe er ficfy in einer gefährlichen Sage, ba er ben ©eift in fidj» er=

tötet l;abe.

2tttefter ©orolet; ermähnte eine llnterrebung be-S oerftorbenen

^ßräfibenten 9)oung mit ^räfibent SBoobruff unb feine (üsrmabnung an

ben' teueren, ba§ $otf aufjuforbern, nact) bem ©eifte ©otte3 ju

trad)ten unb it;n %n pflegen. Diefe 23etebrung, fcbeinbar oon geringer

2Bid)tigfeit, fei eine 23otfct)aft, bie ber Übertragung oon einem bafyin=

geriebenen ^3ropbeten auf einen Überlebenben mürbig fei, ba fie bie

3ftd)tfdmur jum Seben jebe<S ©ol;me3 unb jeber Softer ©ottejo au3=

macfye. ©ie fei um fo notmenbiger megen ber Stmtfacfye, bafc in ber

Sßelt im allgemeinen ber ©taube ertftiere, bafc biefer ©eift ben

9)tenfdj)en in biefem Zeitalter nic^t gegeben morben fei. Docl> bie

33otfdt)aft ber llteften, mit ber fie bie Mitteilung biefel ©eifte3 oer=

fpracfyen, fiel auf miliige Dljren unb fanb ©laubige, bie bereit maren,

bie SBotfcfyaft anzunehmen unb fidt) Der $erf)eifcung zu erfreuen. Diefe

$erf)etfcung unb bie SSolImacfyt burcf) bie fie gegeben ift, ift beftimmt

eine fortbauernbe p fein, unb burcf) SSolIfommenfyeit in ber Drganifation

mirb einer ©törung in ber ßinie ber Autorität oorgebeugt. @S giebt

Sftenfcfyen heutzutage, bie ebenforoot)t burd) ben ©eift ber Offenbarung

geleitet merben, mie bie trgenb einer früheren Di«3penfatton, ob fie in

ben Sagen Sftoft, ber 2lpoftet ober irgenb einer anberen .ßeitperiobe be§

@oangetium3 lebten. $iete an§> bem $oIüe maren in ben Sagen 9JJofi

nid)t bereit, baä r)ö^jere ©efe| be<3 @üangetium§ §u empfangen unb e<§

§u befolgen, bel^alb mürben ibnen niebrigere, zeitliche ©ebote gegeben.

$ofua, ber 9Zad)fotger 9Kofi legte benfelben ©tauben mie fein $or*

ganger an ben %aq. £>a<o niebrigere ^3rieftertt;um blieb im SSotfe

$3rael U$ @briftu0 laut unb bie giiffe be§ @üangetium^ mieberbrac^te.

Die Drganifation unb Wafyt beö ^3rieftertum3 ift in biefen Sagen
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micberh/ergeftellt toorben unb üDtdnnet fourben fotoo^I m bicfcti Sagen
atS in früheren Seiten )U üerautmortliduMt Steffen berufen.

\\n SBejug auf ben ©laubeu oerioie* iHltefter (Soioleo auf bie

2tu3fage SRep&i, ban ®ott feine ©ebote gebe ohne ben 'ißcg junt galten

berfelbeu öorjuberetten. £nmb Vertrauen auf ibu unb mit ©ebet faun

jebenuauu eine riebt ige fteranbilbung unb Vorbereitung jut Erfüllung

aller pflichten im Beben erhalten. Tiefe (Erlangung mürbe aueb au$

ber treuen Erfüllung fämtlitber iU'licbteu be$ täglichen gebend Starte

Rieben, eine nur teihoeife (Erfüllung berfelbeu fei uuuttraglicb.

©rünblidjfeit in all' biefeu Tiugeu mürbe eine größere 3lu£gief}ung beS

©eifteS be8 3eugnijfel itber baS Soll jür AOlge (laben. SRiemanb ift

ja biefeö ÜEBerleS mübe getoorben, fo er lernte unb bie @efe$e bei

©tiangetiumä bielt. SDiefeS ift einer ber ftart'fteu Öeroetfe bet 2Ba$r$eit

biefefi SBerfe«.

2)er ©bor fang: „We thank The God Eor a Prophet".

Scblufegebet oon Sßatriartt) 3°fy" ©mitf;.

92nrf}niittng3 -> Ü>crfammluug.

3)er (SF/or unb bie SBerfammetten fangen. „Now let us rejoiee

in the day oi' salvation.

©ebet bom lülteften ©eorge (S. ^arfiufon.

Singen .be3 Siebet: „All bail the glorions day".

iHltefter Sinti; on £>. Sunb öom Wate ber 2lpoftel mar ber erfte

Sprecher. 3)er iftnbalt feiner 9tebe mar folgenber. (St War }ur .-Jeü

ber legten Sonferenj im sJJiorgenlanbe tbätig, mo er intereffante @r-

fah/rungen machte. Tie ^eiligen in ber dürfet feien feit einiger geit

ofyne eine oollftäubige Organisation gemefeu, bi«§ baf3 er unb v

Jiltefter

§in|e bortlnn gefanbt mürben. Xie bertigen ^eiligen erfreuen )id)

be3 (SüangeliumS unb be3 Zeitigen ©eifte§ unb in 2lnbetracht ibrer

abgefonberten Sage feien fie in beffen ©runbfä^en febr mob,l unter-

rirf^tet. (S'3 fei ein Wacbteil für ik, bafj bie .\\irdienbücber nid;t in

ifyrer (Sprache oorlmnben feien, bodi werben fie oon beut ©elfte be*

<geren in alle 2öa(;rt;eit geleitet, 3'lltefter Sunb unb feine Begleiter

batten ba8 Vergnügen, einige ju taufen unb ju fonfirmieren unb bie

Drganifation ber ©emeinben u. f. Id. ju oeroollftänbigen. Sogar bie

SBemübungen berer, bie gegen ba3 Üßerf ftreiten, einer 2lnjal;f djriftliclur

©emeinben, Ratten jur $olge, ba£ viele bie £ebre je|t uuterfufbeu.

SDie 9tegterung3beamteu bereiten fidi betulich freunblicb gegen bie

x'Kteften unb .^eiligen unb erlauben Urnen einige A-reifyeit in ber Sud
Übung i|ret religiöfen ©otteebienfte, ben 9)tubamebaneru, meldm ftreng

ju ibrer Religion gehalten merben, fei nicht fo diel At'eifyett erlaubt.

"M* bie geinbe ber 2£abrl;eit eine Verfolgung iHTurfachteu, hielt er el

für loeife, ftiü ju fein unb bie Regierung nid>t um .s^ülfe anzurufen

unb ©efat;r 51t laufen, bie alte Aeiuofdmft jroifc^en ben Surfen unb

ßbjiften toieber ju erneuern. Tie Verfolgung toat von nur geringer

Sebeutung.

Viele ber Armenier feien öon beut ölute (
VM'aelv unb bie AtudUe

be$ ©eifteS fe^r oft unter ben .^eiligen offenbar.
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2luf ifyrer 9tofe befttmmten fie einen ©ammlunglpla| für bie

b ortigen ^eiligen. ®ie ^ßrop^egeiung 9ftofi in 23e§ug auf bfe 3er'

ftreuung $ßxad§ itnb ber $tucr), ber ü6er bal ßanb aulgefproct/en

mürbe, fei, toie ber «Sprecher erfCärte, budjftäblid) in Erfüllung gegangen,

ätltefter Drfon $etjbe fei jebodj nad) s$atäftina gefanbt morben, um
ba§> Sanb ber Verfammlung ber $uben ju meinen unb feit jener $eit

I;abe fief) eine ftarfe Neigung ^ur Verfammtung unter ifynen fühlbar

gemalt, fomte aucB ber SBunfd) eine unabhängige Nation §u merben

unb bal Sanb §u befiijen, i>a§ einftmatl u)ren Tätern gegeben morben

mar. 2ln einem Orte Ijahen fiefy feit 1896 15000 ^perfonen meber=

getaffen, unb tro| bei Sßiberftanbel oon feiten bei ©uttanl geminne

bie @ac^e ber „gioniften" immer meiteren Soben. 2)tefel fei ein

getcfyen ber 3 e^-

6ie trafen in $erufalem mit einer Kolonne Slmerifaner §ufammen,

bie fid; in ber Meinung, @r/riftul merbe balb erfcfyeinen, bortl;in begeben

Ratten unb fie münfdrten bort §u mofynen, menn er auf bem Ötberge

erfdbeine. Sie galten ade ®inge gemein unb traten ben Sirmen oiet

®ute». @ie matten unl auf bie S^atfacfye aufmert'fam, bajs ^erufatem

fyeute nacr) ben in ber ^ropfye^eiung ©admrial enthaltenen -äfteffungen

aufgebaut merbe, mal jebod) nid)t mit irgenb einem aubern ^ßlane in

Verbinbung ftefye.

@f)e hie ^eiligen fid> an bem gemähten Ort oerfammetn fönnten,

mürbe il;r ©taube notmenbigermeife geftärft merben muffen, um fie auf

bie @rric§tung eine! ,3ion auf oer öfttid;en <gemtfpr/äre oorjubereiten.

$etne 9}2adt)t auf ßrben fei imftanbe, bie 2(ulfüfyrung biefel ^ptanel ju

oerlnnbern.

Slttefter SRarriner 3B. äfterriü oom State ber Stpoftet mar ber

näcr/fte ©pred^er. ©eine SBemerfungen maren fotgenben $nfyattl. 2lHe

fyaben ein $iet im 2tuge, menn fie fiefy in ber j^onferenj üerfammeln.

SDie 9JZe^r§at;t ber 2lnmefenben feien oon auimärtl gekommen. 2öir

feien fyter, um betefyrt $u merben, bem ©eifte ©ottel §u taufdien unb

geftärft $u merben. @l biete fid) unl eine gute ©elegenfyeit bar, unfern

eignen Sebenllauf gu betrachten unb über unfern ßuftanb unb unfere

©emeinfer/aft mit bem §errn §u richten. £)er ^err fei ben ^eiligen

gütig unb barmfyergig gemefen. 2öir fönnen nicfyt anberl ai% bie £>anb

©ottel anerkennen, bie über bem Votfe aulgebreitet fei. £)ie @(emente

feien gemäßigt, bal Sanb gefegnet unb fefyr fruchtbar gemacht morben.

Vor menigen ^afyren mar biefe Legion eine trodene Söüfte, boefj I)abe

eine grofce Stnberung ftattgefunben unb ein Ueberfluft an Sebenlmittetn

fei jefet oortmnben. ©er <gerr l)abe unl aud) mit feinem Söerfe betraut,

fomie mit ber Drgamfation feinel Volfel unb ber ^öotfe^aft feinel

©oangetiuml §u allen Nationen ber @rbe. $Diefel fei unfer $Beruf unb
unfere Arbeit. 2ßir fommen oon 3^it p $d* in ben ©eneratfonferenjen

gufammen, mo mir oon ben trübem über bie Verbreitung biefel

2ßer!el ^)ören unb barüber mit $Danf gu unferm ^immtifc^en Vater für

feine ©üte erfüllt merben. SBir fyaben bie ooHfommenfte Drganifation

auf @rben, bie nidjt burc^ bie SBeüfyeit bei 9)Zenfc^en fyätte juftanbe

gebracht merben fönnen.
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2Bir feien ermahnt werben, öon einauber fftal jU fmbeu. $n
Meiern fei 9Bei£$eit enthalten. SDet Sprechet |tt>eifeltey

ob mir bie oon

uu£ erreichbaren Vorteile bei Sicfcerfyeit unb (Siitwicflung icbar.teu.

liefen fo&te unfere bringenbfte Aufmerffamfeit gefebeuft werben. Die

Bifd&öfe unb 9töte bei Oemeinben fottten fid; oft oerfammelu nnt> anbere

mit )\d) 311
sJiate frieden, um über bie ^oblfabrt ihrer gerben 311 rat

fd;lageu unb mit beu Ber^ältniffen be3 Boßeä befanut ju werben.

SBemt fte nid;t imftanbe feien, alle ifyueu vorgelegten Aufgaben 31t lofen,

gebe e» anbere, burd; bie fie beu äßilfeu ©otteä in Begug auf irgettb

einen ©egenftanb erfahren fbnnten. ^unge Beute ge(;en bie Bifööfe

oft um (SinpfebJungSfdneiben an, unb in einigen /vallen l;abe fid;

ermiefen, bafj biefe Beamten mit beu Btttfießern in Be$ug auf ibreu

Staub in ber .stirdje nid;t genügenb befanut gewefeu waren. 2)ie

©eneralbeamten ber Mird;e oerfammeln fta) öfters, um bie &>ol;lfal;rt

ber ^eiligen im allgemeinen ju befpred;en. $)iefelbe vereinigte Auf-

merffamfeit ber Beamten ber iUrcte in ben (Semeinben, bejügltd; bie

totalen Angelegenheiten mürbe oon großem SRufeen fein, ©ott t;at un$

Drbuungen gegeben unb bie Sßfftdften benfelbeu gegenüber füllten

getreulid; erfüllt werben. Sffienn e3 bie 9lotroenbigfeit erforbere, Sef;rer,

^rieftet unb anbere niebrigere Beamten 31t erwählen, feilte beut ©cgen--

ftanb befonbere Aufinerffamfeit gefd;ent't werben, bamit folcl;e baju

beftimmt würben, bie fid; am beften 311 beu üerfqiebenen arbeiten

eigneten.

©ott fyabt un3 mit ber ^eiligen SlrCeit, bie wir unfere toten ^or--

fatyren in beu §ur @$re be~ 2UIerl;od;ften errichteten Tempeln bolljie&en,

betraut. $)a3 SBer! bei §erra breite fid) <ux*, bie Anficbten ber £>eiit-

gen erweitern )id). 3)er äßunfd;, bie ©efd;led;tsregi[ter ber Borfa&ren

311 erlangen, mad;e fid; immer mefyr fühlbar, bamit bie Arbeit jur @r=

löfung ber £oten oormärB gefye. äöir wüufd;eu, wenn wir au3 biefem

Beben gefd;teben fiub, in einer Sage ju fein, unfern Bertoanbten fagen

51t fönnett/ bafj wir altes getrau tyabax, \w% wir für fte t£;un tonnten.

SDiefe grofje Sßflidit unb Berantmortlid;feit feilte nid>t eernad)laffigt

werben. Biete oon benen, weldje in biefer Be$ie$ung einen Anfang

machten, finb oon beut ©etfte jene! 2Berfe$ ergriffen werben, ihre ^er-

ftänbniffe l;aben \i<A) erweitert, fobaf) )k biefe Arbeit fortpfe|en wünfd;=

ten. (S'3 fottte fein Qant unb «Streit unter ben ^eiligen ftattfiubeu.

Sie foHten im ^rieben, in (Sinigfeit unb Siebe mit einauber leben.

Ättefter 3. ©olben Äimbatl war ber näd;fte Sprecher. (5r fagte,

fein einziger SBuufd; beftef;e barin, bem £>errn 311 bieueu in ber SJiiffion,

311 ber er berufen worben fei, fortmät;reub ba£ (Soangelium unter bem
2$olfe ju prebigen. (Sr fei willens, unter 2lnweifung ber rechtmäßigen

Autorität ob,ne beutet unb o^ue Xafd^e ba§ (S-eaugelium 3U prebigen,

3U faften unb 3U beten unb auf anbere 2ßeife ba3 Beifpiel feines Saterä

nad^uaInnen. @r beanfprudne ba^ 9ieci)t, unter gemiffen Umftänben

oon beu it;m gebotenen ©elegenfyeiteu in ber ^olitil unb in ©ei\bäfteu

©ebraud; 311 mad;en, bie größte ^flid^t aber fei beut ßerm ju bienen.

®ie 3a^ 1 bev Alteften in ben oerfdiiebeneu SDKffionen fei nia)t

mel;r fo gref? wie oor einiger 3^ l{ / ^ a fei genügenb Weleanibeit für



— 350 —

geeignete Männer oorfyanben, unter bie Nationen ju gefyen. tiefes fei

bie fpejielle ^flid)t ber Siebenter, benncdj feien i^rer fel;r Diele, bte

nie eine SWiffion §u ben Nationen ber SBett erfüllt bätten. ©iefeS

$orred;te£ beraubt §u fein, fei für einen Mann, ber baä ^rieftertum

trage, ein überaus grofceS Unglücf. @3 fommc oft üor, bajs fie nict)t

gefyen tonnen, weit fie oerfdntlbet ftnö. SBenn folct)e Männer gefanbt

roerben, muffen il;re Familien oon ben Sifcr)öfen unb s4>räfibenten

ber ^fäfyle ermatten roerben, roaS it)re Saft bebeutenb Dermelne. föoer)

fei btefeS eine ^ßfficf>t ber ^eiligen ber legten Sage, roaS aud; bie ba=

mit oerbunbenen Unfoften feien. ®er Spred;er roünfdjte, bafc eS ben

trübem roofyt ergeben mbd;te, bamit fte imftanbe fein mürben, fid; aus

ben finanziellen Sct/roierigfetten fyerauSguarbetten, unb biefe grofje Arbeit

aufzunehmen. @r brüdte ben SBunfd) aus, baf? alle Uneinigfett unb
Streitigfetten aus ber Mitte beS SSoIfe^ oei'fct)romben möchten.

&ltefter©eorge9?etynotbs* folgte unb gab Zeugnis oon ber 9Sa^r=

r/eit biefeS SBerfeS ber letzten Sage unb üon ber 2lrbeit, bie oon ben

^eiligen getrau morben fei. 2WeS merbe nact) bem Sßitten ©otteS ge=

fd>e^en unb bie (£rbe merbe auf bie igerrfcfyaft ©fyrifti vorbereitet roerben.

3?td)tS merbe mifslingen, baS ber £>err oerfprod)en t)abe, obfd;on unfere

23emülnmgen fcfyroad; erfdjeinen. ©ott merbe nidjt jugeben, ba£ fein

9^eidt) oernid)tet merbe. £)en Männern, benen ©ott biefe Offenbarungen

in ben oerfdnebenen geitattern gegeben fyabt, fyaben Sct)road)l)eiten ge=

r)aot gteid; mie mir, bi?d> t)abe ifyre Sdjroact)i?eit baju gebient, fie in

ber SDemut ju erhalten, bamit fie mittend mären, it)re Arbeit gu Derridjten.

®ie Scfyrift fagt uns, bajg mir oollt'ommen fein füllten, gletd) mie

unfer SSater im trimmet, ©aburdj mürbe uns ber 9Beg jum emigen

$ortfd;ritt gezeigt unb burd) bie Sdnoierigfeüen, bie uns in ben 2Beg

gelegt roerben, roürben roir Äraft erhalten. Zieles, baS oon ben <getti=

gen ber legten Sage ooHbradjt morben fei, beioeife nid)t nur bie 2lm

mefeni)eit ber fyetfenben §anb ©otteS, fonbern getge auet), bafj, oon

einem menfcfylicfyen Stanbpunfte aus betrachtet, Söunber gefd;er)en feien.

©tefeS get)e augenfd;eintict) forool;l aus ber ©efd)id;te biefer Legion,

als aud) ber ganzen Sßelt l;eroor. ©ott ^abe fein 2>otf gefegnet unb

eS im allgemeiuen in einer angenehmen Sage in 23ezug auf roeltlicfye

£)inge oerfe|t. Unb bie 23ert;eij3ung fei uns gemacht morben, ba$, im
fofern mir bie ©ebote ©otteS galten roerben, roir noeb großem Segen

empfangen roerben.

$n 2tnbetract)t biefer großen Segnungen roerbe el oerlangt, bajs

roir bie ©efe|e ©otteS beobachten, treu baS ©ebot beS 3et)nten unb ber

Dpfer Ratten, bamit bie Seiter ber $ird)e ber ferneren Saft, bie auf

U)nen rufye, enthoben roürben. Dt)ne bie Drganifatton ber ^ircfye roären

roir niebt imftanbe, etmaS für unfere Seligfeit unb bie unferer SBoroäter

§u t^un, roeldt)e §ur 2ßiebert)erftetlung aller ®inge §u it)rer urfprünglichen

SSollfomment)eit bieneu mürbe. ®enncd) roerben biefe £)inge burd; eine

treue Erfüllung ber geringeren ^pflicbten unfereS täglicben SebenS ooll-

brad)t roerben.

©er (Sljor fang ba$ Sieb
:

,,Light and truth the world are waking."

Scf;luf$gebet oom ittefteu Maries äö. ^enrofe. (gortf. folgt.)
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s
J)2ifftoitöcrfaI)rungen.

Älteftet ^luiiip* ift eines .vuiti» bebürftig. ©ruber §obb$ toirb im träume
aufgeforbert, ihm einen folgen ju berföaffen. Seine öetrübniä, loetl es ihn uns

ntoaiidi ift, in ben -Hojin eines $ute8 ju gelangen. — Sc fomml auf eine unerwartete

Seife.

Aoigeube Gegebenheit auä bem Beben bei Jüteften Stomas
^J^ittipg öon ©cipio jeigt, »ie ber \>err feiner Tieuer gebend fte mit

ben SRottuenbigfeUen be3 SebenS, fogat ben fruchtbar, neunten fingen

oetfotgen fann. 2Bit merben ben Vorfall in Grübet SßbifftpS eigenen

SBorten roiebergeben.

SBäbrenb ich ol;ne Geutel tiub ol;ne £afd;c baS (hnwgeltuni
,
\ c f 1

1

(Sl;rifti prebigte, babe id; auf betriebene 3Betfe bie Aiirforge be3 $ettn

erfahren unb id; toeife, bafe er betten, bie getreulich fein SBort t»ev=

fünbigen, manchen GemeiS feiner liebenben ©üte giebt, unb bafe fte im*

[taube fiub, feine fiirforglid;e ,s>aub in manchen Tingen anuierfenneu.

(Sine Gegebenheit toenh and; uod; fo unfehlbarer Ocatur, ift mit

bennoer) von befonbereni ^nteteffe geblieben #oigenbe$ ift in Äürje ber

Sntnrlt berfelben.

$d; burd>reifte bie Turfer unb Alerfen ber ©raffcfoaft Summ,
(S'uglanb, unb prebigte ba§ (Süangelhim, rote e3 in biefen Sagen burd;

ba* ©ifdnnneu ^eiliger SBefen com .\>immel geoffenbart toorben ift.

Unter biejen Uinftdnben fanb id; eö mand;mal fdnoer, bie notwendige

SRabrung unb .ttletbung ju erlangen unb tufolgebeffen fal; id; mid; einft

genötigt, einen £>ut §u tragen, ber beutlid;e Spuren be3 SUtetS jeigte

unb an ©djäbigfeit nid;t3 ju münicbeu übrig liefe.

$n bem flehten S)orfe §erfd;am in jeuer ©raffdjjaft mol;nte ein

Gruber mit tarnen äßitliant §obb», ben tcr; bisweilen befttdue unb In

beüen §aufe id; jeweilig Speife unb. Obbad; erhielt.

(Stuft träumte Gtuber §obb3, baf3 jemanb 51t it)nt fam unb fagte,

Gruber s
}>l;illip3 roerbe an einem gemiffen Tage, ungefähr uad; einer

äBocfye, bei ihm eintreffen unb baft er für i(;n einen neuen §ut an=

fd;affen fotte, weil berjenige, hen er jur 3eit trage, ben Ttenft uic^t

mel;r oerfefyen würbe.

Tiefer Traum ntad;te einen eigentümlidieu (Smbrucf auf Gruber
.yobbs unb betrübte u)n fet;r, befonbers ba er feine äWittel befafj einen

»gut 51t taufen unb baju nod; mehrere Steilen üon bem nad;fteu Torfe

entfernt mar.

Gruber *gobb3 mar 2(uffe(;er über eine flehte Abteilung Don
Beamtem, bereu 3lufgabe e3 mar, eine Strecfe be$ Gal;ngeletfe3 \nv

©id;er^eit ber ßnge in Orbnung ju erhalten.

2lbS ber Tag gefommen mar, an meld;em icr) bei ibm eintreffen

fotlte, ging er be3 3Rotgen$ mit fd;merem Setzen an feine Arbeit, meil

e3 tl;m unmöglich gemefen mar, einen .put für mid; ju taufen.

2ßal;renb er bem Gabugeleife entlang feiner Gefdmftigung. naü^

ging, näl;erte fic^ ii)m ein langet 3U9 nnb alz berfelbe an ber Stelle

mo Gruber §obo8 unb feine ©efat;rten arbeiteten, angelangt ioav, flog

§u feiner Uberrafd;ung ein eleganter ,\>itt avß bem Jenftet eineä '^al;n-

mageni5.
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©ruber £obb3 lief tfym nad) unb rief üotfer greube: „Wm fyabe

id; einen £mt für ©ruber ^tllip3, ©ott fei £)ant\"

2ll§ ©ruber <£>obb3 be-3 StbeubS nad; £>aufe tarn befanb id) mid;

in feiner 3öol;uung, mie i^m in feinem Sraume angezeigt tuorben raar.

@r fam auf mid) p unb fagte: „©ruber ^I;iCip3, id? fotfte für

fie einen £>ut beforgeu, j;ter ift er/' $u unfeier Uberrafdwng paftte er

mir t> ortrefflid;.

^atürlic^ inoUte id) miffen, toer in fo gütiger Söeife eine3 2ttteften

ber $ird;e $efu (S^rifti ber ^eiligen Vr legten £age gebad;t t;ätte unb

at<§ 2inrtuort auf meine §rage erjagte mir ©ruber feobbä feinen Sraum.

£)ann raupte id;, foioot;l nne id; fyeute überzeugt bin, bafj bie

$ürforge unfere3 fyimmlifdjen ©ater3 ftetl auf feinen Wienern unb ben

<p eiligen bes 2Wer^öd;ften rufyt.

Gmtlaffnngen.

golgenbe 2lelteften ftnb nad) ifyrem Sßirfeit in ber fdjiüeijertfdjen SRiffion

enttaffen werben.

2(We[ter 2lbolf §afen, er mar feit bem 9. ©ept. 1896 in @raubünben, ©olo=

tfyurn unb Xfyurgau tfyättg unb Wirb mit bem am 17. 3fot). üon @>la§goto abgefyenben

©djueltbam^fer überfegeln. — tltefter £. ©. 3enfin§ mirtte feit bem 13. 2lug. 1896
bie erften 8 SLRonate in SÄanntteim, bann 6 SRonate in ©aarbrüden, 2 9Konate in 23iel,

7 2)tonate al§ ©efretär im sIftiffton£bureau §u 23ern unb bie legten 2 9)tonate arbeitete

er in Sinid). — 2Utefter $. 2ß. $reeje fam am 30. ©ept. 1896 an unb arbeitete

feit jener &\t in Sety-ug, dJfyemnitj, £|un unb 23afel.

Sruber ^reeje un *> SenfinS werben am 1. Sejb. t>on ®la3goro abreifen.

S)er „©tern" nritnfd;t ben 23rübern eine glüdlidje Steife unb freubige 2lnfunft.

£obe3-2(tt5etgc.

2tm 22. Öftober ftarb in 33erun ©d)toefter (Sita ©ggert, geboren ben 30. ^un.
1879 in Sättig, SJBeftyreufcen. Surcfc, bie |l. Saufe trat fie am 26. aftärj 1896 in

bie ©emeinfdmft ber Äircfye $efu Gfyriftt ber ^eiligen ber legten Sage ein unb ftarb

al3 treues Sftttglieb in bollern ©tauben an bie 2luferftel)ung ber ©eredjten. Sie fear

allenthalben beliebt unb {unterläßt biete greunbe, bie it)r früf;e§ jQtnfdjetben betrauern.

3Bir berfidjern fyerjticbe £eilnab,me.

(„Seobadjter" bitte um -Jiacfybrud.)
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