
(Eine geitfdfyrift 5*ir Verbreitung 5er XPafyrfyeit.

©rfdjetnt monatlich jraei 502 at.

>•<

©§ toerben nicfyt alle, bic ju mir fagen: £evr, §err! in ba§ £tmmelretd) tommtn, fonbern bic ben
SBillert tljuu mciue§ 23ater3 im §immel. 2J{attfyäu3 7:21.

(gtmtnbbreifttgfter SSanb. JV? 6* Jpamüurg, 15» S0?är§ 1899.

(£ine ^rebigt tum ^ßtäftbettt ®eo. Ct. (£amton,

gehalten an ber ^auptfonferenj im XahevnaM in bev ©aijfeeftabt am 6. Styrü 1898.

• ($ortfe|ung)

@3 ift mirflid; munberbar tote ber <gerr tiefet $olf unterftütjte

unb e3 infpirirte in ber Erfüllung biefer 3)inge, reelle er üon bemfetbeu

»erlangte. $d> fyaht fetbft gefet;en mte biefe3 SSolf oou ü)ren ^eimaten

fort, in eine ^ütfCofe Sage, getrieben mürbe, mie fie bie müften ©beneit

burdbreiften mit improoifirten SBagen, in funfttofer 3lrt üon grünem

<got§ gebaut, meiere üon einer M;, ober einem Dcfyfen, ober einem

fleinen ^p[erb, ober irgenb etma» ma3 $iet)en fonnte, gebogen mürbe.

(Einige bienftbare ©egenftänbe, mit einem gan§ fteinen Vorrat £eben<^

mittel mürben in bem SBagen mitgenommen; oiele ber 9ttänner unb ber

grauen maren beinahe barfüfeig, fo auc§ bie finber, unb fo jogen biefe

Seute, alle oon gleichem ©eifie getrieben, tt>eftmärt§. ©otoeit baä

natürliche Stnge fetten fonnte, mar in it;rer Sage nid>t3 §u fet)en, ma§
fie erweitert ober fröt)lid) gemacht t)ätte. £)iefe Heine ©c|aar mar aber

mit Hoffnung erfüllt, i^re ©efübte erweitert, unb reiften mit einer foteben

6ntfc|loffent;eit bem Söeften ju, also ob )k für fieser müfjten, bafc jeber

©d;ritt fie einem ^latje näherte, mo fie mieber im ^rieben unb in

greube mot)nen bürften. 2Bir fyaben e3 gefet)en, unb niete oon un3

baben es§ fetbft burcfygemacfyt, unb mir miffen, bafe e3 nur burd; ben

©eift ber ^nfpiration unb burefy bie 9)lad)t ©otte3 möglich ift, bafc

unier SSolf biefe§ mit einer folgen Sereitmitligfeit unb greube burct)=

machen fonnte, bamit bie ^täne unb 2tbfid)ten be3 <gerrn erfüllt mürben.

3lt§ bie ^eiligen in %o\ioa, in ber Drtfdjaft „2Binterquarter3"

maren, fyaben in oieten fällen bie grauen itpre $eb?rbetten genommen
unb natfy Sfttffouri ptn Sßerfauf gebracht, bamit fie fiefy bafür einige

SebenSmittel anfcfyaffen fonnten. ©ie muteten fid; auf biefe Sßeife aller

möglichen .Jgülf3 mittel bebienen, um bie nötigsten Seben^bebürfniffe gu

befommeu. 2113 fie in SBinterquarter» maren, Ratten fie §ur 9?ecf)ten

ba3 9Wiffouriu)al, ein Sanb, mo fie tt)ren Seben§untert?a(t leicht Ratten

finben formen. £>aben aber bie ^eiligen fid; bann auf bem Sanbe
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verbreitet um bort u)re S&timaim ju grünben? Ober fyaben fie mäl;renb

ber fd;redltd;en £age in SBinterquarterS, mo fo Viele tvegen fanget

an Diafyrung unb fleibung ifyr Seben verloren, gebaut, bie ^eiligen $u

verlaffen, um an einen Drt §u geben, mo fie ftd> mel;r an ben 91otmenbig-

feiten unb 23equemlict)fetten be3 SebenS erfreuen fbunten? Ratten bie

^eiligen folcr/e ©ebanfen in ibren <Qer§en? 9cein, feine fo(ct)e ©efül;Ie

waren bemerkbar. Sßenn eS fotcfye gab, maren eS fo tvenige, baß mir

nid;ts bavon mußten. (Sin jeber Sflann unb eine jebe $rau fünfte, baß

ber <perr ü)nen eine $iiffton anvertraute, unb mit unbeweglicher @nt=

fd;loffenl;eit blieben fie vereinigt, bis fie it)re 3^eife fortfe|en fonuten.

@S mar aucr) ber gleiche ©eift unb bie gleiche Siebe unb @rgeben=

fyeit jum SBerfe ©otteS, meld;er auf biefem ^otfe rubele unb fie in

DiefeS Sanb begleitete. Unb all fie l^ier maren, mal mar eS baS fie

beeinflußte t)ier ju bleiben? 2ßar biefeS Sanb bamalS eine einlabenbe

©egenb? 9Jcin, 2lIIeS tvar fojufagen abfcfyredenb unb äurüdftoßenb.

@S fafy aus, als! ob baS 3Solf ©otteS fyier verhungern müßte, unb all

bann bie igeufcfyrecfen tarnen unb bie @rnte gerftörten, maren bie 2luS=

fixten, mit bem menfcfrtidjen Stuge gefefyen, ganj trofttoS. fingen bann

bie ^eiligen nidt)t an §u roanfen? üftein, burd)auS nidt)t! 2BaS mar
eS bann, baS fie mieber auf's 9?eue erbaute unb unterftü^te? @S mar
ber gleiche ©eift ber ^rop^e§eiung, ber ©eift ©otteS, meldjes ber ©äft
ber Sßropbeseiung ift, ivoburcr; bie 2letteften bem SSolfe mieber provl?e=

weiten, baß biefeS Sanb, von ©Ott als ein ©ammelptatj für feine

kinber beftimmt fei, unb bie ^eiligen mußten, baß eS Sßafyrfyeit mar,

benn fie befaßen ben gleichen ©eift. @S festen auefy, als ob baS $otf

eine rounberbare Siebe in feinem £er§en füllte für biefeS Sanb, fogar

in biefen Sagen ber ^tüfung.

Unfere Serge unb bie fül)lenben 33äd)e im Stfyale Ratten an§ie^enbe

@igenfc§aften, unb was noefy mefyr jur Vorliebe §u biefem Sanbe bet=

trug, mar bie greifyeit. @S mar ein Sanb ber gretfyeit, mo ber Sßöbel

uns nicr)t fo leicht angreifen fonnte, fo wie er eS im Dften getfyan. @S
mar ein Sßlafj, mo bie gamitien ber ^eiligen fic§ üftacfytS &ur 9tufye

legen fonnten ofyne fürchten §u muffen, mäfyrenb ber -ftacfyt vom $einbe

angegriffen ju merben. £)iefeS allein brachte ben ^eiligen ein ©efüfyt

ber Befreiung unb Erleichterung. SBenn bie ^eiligen bamalS nur

geuügenb Srot unb gutes Sßaffer Ratten, fo maren fie ofyne meiter

verbefferte llmftänbe mit gufriebenfyeit erfüllt, damals mar fein ©e=
banfe, jemals in biefem Sanbe fo fct)öne grüßte ju gießen, mie mir fie

je£t in Jpütte unb gutte fyjben, benn bie jungen Säume, meiere bamalS

gepflanzt mürben, erfroren uns bie erften §Wei ober brei $al)re. S)ennod;

maren bie ^eiligen ein glüd'lidieS unb §ufrtebeneS 33olf. ©ie Ratten

fic^ nid;t vor einem geinbe §u fürditen mie früher. ^iad)tS gingen fie

§ur 9M;e o^ne i^re Haustüren ju verfd;tießen, benn fie maren nidjt

mefyr vom ^einbe umringt-

es finb fyeutt noc6 viele unter uns, meld;e im Dften bie 9Ser=

folgungen mit ben ^eiligen burdpadjten, unb biefelben erinnern fic^

noc| lebhaft an bie 3e^ten / ro0 f^e ftunbenlang unb oft mäfyrenb ganger

dlädjte machten, il^re Familien ju fc^ü^en vor bem yßobtl, ber ju
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fommen broljjete, um fte oon u)ren ^eimaten §u treiben, i^re Käufer
§u oerbrennen unb perfönticfye Singriffe ju machen, ©ie erinnern ftcfy

ebenfalls, bafr nicfyt ein ©inniger ber leitenben Männer ber Mrcfye nadjt!

in feinem eigenen ipaufe fctyfafen fonnte, otme 2Bacf)en 51t [teilen. 9Zur

bie Befreiung oon biefen ®efal;ren allein, foHte genügenb fein, bie

^eiligen glücflitf) §u machen, itf) fage nocfy einmal, nur bie SJJacfyt

©otte! allein, uub burdj ben ©eift ber $ßroplj>e§eiung, ber fo mächtig

auf ben Slelteften unb auf bem SSolfe rufyete, bafj fte imftanbe roaren,

in allen ifyren Sagen unb Ver^ättniffen fo gtücftitf) §u füllen. 2)er

£>err offenbarte ilmen burcb feinen fettigen ©eift ifyre grofje 3uhmft
unb bie Zeitigen mußten, bafc ©otte! 2Ber! triumphieren mürbe, unb
fie einft einen glorreichen «Sieg erringen in biefem Seben, unb in bem
3utunftigen, infofern fie treu au^arren.

@3 mar berfetbe ©eift, ioetcber einige $al)re §urücf auf bem Votfe

rubele, pr ßtit unferer testen Verfolgungen. 2)ie ^eiligen mürben

erhalten burc| ben ©eift ©otte! unb bie ^rop^ejeiungen feiner SDiener.

2)iefe ©aben finb ba^er munberbare unb unentbehrliche Segnungen.

@3 ift gut, menn mir über biefe 2)inge nacfybenfen; benfet, mie gefegnet

mir je|t finb, in mie einem btüfyenben 3uftanbe mir un! ^eute befinden,

unb mie ber £>err fyeute nodji burd) Offenbarungen in fo mancher §8er=

binbung mit un3 fteljt. ©iefe! finb ©eguungen oon ©Ott. 2öie banf=

bar fußten mir fein, ba$ bie Fimmel offen finb über uns unb mir burcfy

Offenbarung unb ^nfpiration geleitet merben. 9ftd)t eine einige ^ro=

pljejeiung mürbe gemacht in betreff biefe<3 2öerfe3, meiere nid)t erfüllt

mürbe. 3l(le ^offungen, ade Verkeilungen, meldte bie Wiener be!

§errn ben ^eiligen gaben, finb bucfyftäbtid? erfüllt morben bi§> jur

gegenmärtigen 3eü utl° auc
fy

oa^ §utunftige ge^et rafdj feiner Erfüllung

entgegen, unb e3 märe unmöglich für un<§, 2t(Ie§, mag in ber na^en

3ufunft liegt, §u begreifen, aber faffet un£ bie 2lugen offen Ratten,

bamit mir ba£fetbe beobachten. Saffet un§ bem igerrn banfen, bafc mir

uns in einer folgen gefegneten Sage befinben, unb baft er feine Oljren

nicfyt gefcfytoffen fyat gegen un§ unb um§ erhört, unb bafc fein Sftunb

offen ift unb ju un§ fpridjt, unb fein ©eftcfyt nid)t öor uns »erborgen

ift, fonbern bafc fein Stic! über un3 ift, unb un! STroft gibt burefy

feinen ©eift. ($ortfe|ung folgt.)

(£m armetttfdjer ÜKJMrttjrer.

Um ben Sefem be£ „©tern" gu geigen, bafc ©ott fogar im

neunzehnten $afyr^unbert 3eu9en auf @rben l;at, bie um feine! Samens
mitten ifyr Seben opfern, miß tefy einige 3e^en UDer oen ^D0 ^n^
ehrbaren SftanneS fcfyreiben, beffen 9camen fidt)erltcf> mit bem ber

©etreuen in baS 23ud) beS Seben! eingetragen merben mirb.

2113 id) miefy oor einiger ßtit mit bem 2Ielteften <5ar!i! ^igog^ofian,

bem ^räfibenten ber 2tmtab ©emeinbe (dürfet) unterhielt, er^äfylte er

mir, mie er zufällig ermeife in ©efcfyäften nac§ Virebjif, einer öftlid)

oon Slmtab gelegenen ©tabt gelangte, ©ort fanb er einen Sftann, ber
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$a^re lang mit bcr fogenannten proteftantifdjen Semegung in ber

Sürfei in iBerbinbung geftanben fyatte, allein wegen feinen efyrlidjen

9£adj)forfd)ungen in ber l;eiligen ©d;rift mit ben £e|ren ber SRiffionäre

enblid; nicfyt mefyr übereinfttmmeu fönnte unb ftd; beSfyatb §urüd§og.

Siennod) l;ie(ten fte i^n in (Sfyren unb ba er fränfüd; geworben roar,

Ratten fie feit mehreren $afyren feine ©otbatenfteuer bejaht, benn er

mar nid;t imftanbe gemefen, biefelbe ^u entrichten. 3)iefe ©teuer ift

eine jäfyrlidje Sare oon oier Wlaxt, bie jeber männliche cfyriftlicfye llnter=

tfyane ber türfifcfyen Regierung bellen muft. 2)afür mirb er aller

Snenfte als ©otbat, fomo^l in ber geit beS $riebenS als aucf/ beS

Krieges, entheben, liefern -Jftanne gab Sleltefter ©arfiS 3euguiS unb

nad; unb nad) mürbe er üon ber äöafyr^eit beS (SmangeliumS über;

jeugt. @r fd;rieb an ben Sruber ©arfiS unb »erlangte balo getauft $u

m erben.

trüber ©arfiS fet/eint ein echter Zeitiger §u fein, ber fiefy in

reichem ÜDiafce beS ©eifteS ©otteS erfreut, unb er mar fer/on öon jel;er

fet>r forgfältig gemefen, bie SSerorbnung ber Saufe nur an benen gu

tooü^te^en, bie er mirflid) für befefyrt r/iett. @r mar öeSfyab etroaS

jurüdf;a(tenb auf bie erfte anfrage unb fcfyrieb bem 9Jcanne jurüd, bafc

es beffer märe, Wenn er bie ©acfye ein menig meiter unterfudjen mürbe.

£>er Wann gab fid) jebod) niebt aufrieben, fonbem fdt)rieb aber=

matS in 33esug auf benfelben ©egenftanb, morauf ü)m trüber ©arfiS

antmortete, bafc er feine Mittel fyätte, bie 9ieife ju unternehmen, menn
er aber (ber 9^ann Oou SBirebjif) nad? 2iintab fommen wollte, er bie

«ganblung an ü)m üoltyefyen mürbe.

(Sin anbereS ©ct/reiben fam toon bem $reunbe aus 23irebjtr, in

wetd;em er bat, bafc bie Saufe im ©efyeimen gefct)et)en möchte, nic^t roeil

er fid) berfetben fcfyäme, fonbem meil bie ^proteftanten alle rüdftänbigen

©teuern oon ifym verlangen mürben unb ba es i|m gänjtid) unmöglich

märe, baS ©elb §u bejahen, mürbe er ins ©efängnis gemorfen merben.

2leltefter ©arfiS antmortete, baf$ er unter fotdjen Umftänben in feine

geheime Saufe einmütigen fönnte, benn (ü^riftuS fagte: „2Ber mid) be-

fennt oor ben 9)ienfd>en, ben mid id) befennen öor meinem Imnmlifcf/en

SSater, mer mid) aber öerteugnet t>or ben 9)ienfdt)en, ben mitt id) aucf)

tierleugnen tior meinem f)immlifcr/en $ater." trüber ©arfiS tierftiraef)

ifym aber, bafj, infofern er 9Äut fäffen rooffte, ©Ott alles §u feinem

heften menben mürbe, unb füllte er aud; einige Sage im ©efängniffe

jubringen muffen, bie geit mürbe baib §u @nbe fein unb atsbann märe

er frei unb fönnte o^ne jegliche %md)t oor 9)?enfd)en oon ber 3ßa^r=

^eit beS (SoangeliumS §eugen unb tiet ©uteS ttjum

S)te <&ad)t mar fc^einbar t)ier gu @nbe gefommen, boc§ furj t>or

ber 3eü/ ba bie 9J?e|e(eien in Armenien ftattfanben, fc^rieb ber 9JJann

ton Sirebjif oon neuem an ben 3tetteften ©arfiS, bafc er üon ber 2Ba^r=

^eit beS 9)iormoniSmuS boffftänbig überzeugt fei unb bafc er, menn i^m
©etegen^eit geboten merben fottte, fid; gerne ber $ird;e anfd)(ie|en

mürbe. S>od; fagte er aud;, bafe feine ©efunbfyeit fortmä^renb ab-

net;me, unb bie 2tu8ftd;ten auf eine Erfüllung feiner Hoffnungen in

biefem Seben immer ungünftiger merben, unb er bat beSfyalb Söruber



— 85 —

©arfi£ aud; nad; feinem Sobe an ifyn ju benfen nnb fein 9ftögtid;fie3

§n tfyun, bafj bie Saufe fyernad; für tfyrt ooUjogen werbe. 3)ie biefen

^3un!t betreffenbe Antwort be§ Stetteften ©arfiS war feine befriebigenbe,

ba er in Sejug auf ba3 $enfeit3 unö bie bort gebotenen (Liegezeiten

feine grünbtid;e Kenntnis befa^ unb er glaubte, bafc bie Saufe für bie

Soten nur für biejenigen ootl^ogen werben fonnte, Weldje in biefem

Seben ba§ ©oangetium nicf)t geprt r/aben unb feine ©einreiben gab be3=

Wegen bem fragenben 2Kanne wenig ober gar feine Hoffnung.

$)od; je|t fommt ber Seit ber ©efd)id;re, ber ben 9flut be3

toa^ren ßbriften beweift. (Bim§ Sageß fyatten e3 bie fanatifcfyen Surfen

unb Die unmiffenben unb gottlofen Würben auf bie Söewotyner be§

$leden3 Sirebjif abgefefyen. ©ie überfielen bie bort wot;nenben c^rift=

ticfyen (Stnwofyner unb töteten ir)rer oiete. Unter biefen befanb fid; auefy

ber braue 2J?ann, über ben biefer 5lrtife( fpricfyt. $n bem @eme§et
mürbe Weber ber ©tarfe nod) ber ©d;wacbe, ber ©efunbe noct) ber

Traufe, ber ©dmlbige nod; ber Unfcfyulbige, loeber jung noeb alt t»er=

fd;ont. 2ltte würben auf gleiche SBeifc oon ber diadje eine! btutbürfti=

gen, ptünbemben s^öbet0 betroffen, ber fid; in feinem graufamen llnter=

nehmen oon ©ort infpiriert unb unterftütjt glaubte. 33a(b nagten ftd)

bie Sßürger aud; bem bemütigen £>etm biefeS Cannes; fie brangen ein

unb fd;leppten ben ($rei<§ unbarmherzig auf bie ©trajge. Tlit gejüdtem

©d)werte, ba§ fie über feinem Raupte l)ielten, fragten fie it)n, ob er

ftet) bereit erfläre, feiner Religion §u entfagen unb (5l)riftum §u oer=

leugnen. „2tuf btefeS antwortete er: „Stein, wie fönnte idt) meinen

©rlöfer oerleugnen, net)mt mein Seben, bod; mein (&lauh^ an meinen

»geitanö bleibt unerfdmtterttcr)." £)a ful)r ber btitjenbe ©tat)l t)ernieber

auf ba? £>aupt be§ Sreuen unb (eb(o<3 ianf er §ur @rbe. ©eine ©eele

aber flot) in bie 2öot)nungen ber ©ered»ten, bie bi§ an it)ren Sob ben

Ueberjeugungen it)re3 ©ewiffenä treu geblieben finb.

2)er oollftänbige 9?ame biefed gläubigen 9Jtanne3 wirb balbtgft ein=

gefanbt werben, unb bei ber erften ©elegenfyett wirb er nad; bem ge=

offenbarten ^ßlan ©otteS burd; einen ©telloertreter im Sempel feine

©egnungen empfangen. Friiis.

(Sin fnrd)tnare£ ®otte£nrteil

3?<m D. gs. SB^ituety.

SRerftoürbige geiftige ßunbgebungen. — ©cl)aubernbe3 @rlebni§ be§ Stelteften

S)aüib 5ß. Äimbatt, üon ifym felbft erjagt.

1. Kapitel,

^olgenbe @r§ät)l'ung au3 ben Erfahrungen be3 oerftorbenen £)aoib

Ratten ilimball, ber fid; @nbe be§ 9)icnat!§ 9?ooember 1881 in ber

SBüfte be§ ©aljftuffe^, 2lrijona, oerirrte, ift mit Erlaubnis einem ^Briefe,

ben er am 8. 3arm<rr 1882 an feine ©d;ioefter öelena 3)?ar SB^itnet;

in ber ©atgfeeftabt fc^rieb, entnommen, trüber Äimbatt toofynte bamalä

in 3 ^^ü ^lle ober fiefyi, brei teilen nörbttd; oon 9ttefa, öon mo au§

ber Srief getrieben würbe. ®ie erwähnten Vorfälle fanben auf feiner
sMd'reife oon ^ßreäcott, bem ^auptorte jener ®raffd;aft, wo er fici^

einige gd* aufgehalten l;atte, ftatt.
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£)ie angeführten ©rlebniffe maren üon fotd; merfroürbiger Statur,

bafc fie üon einigen, befonberS tion benen, bie in 23e§ug auf geiftige

^unbgebungen jtoeifelfüd&tig finb, also unglaublich bejeidc)net mürben,

©tnige gingen fo meit, bie ©eftcfyte unb ©jenen, bie ber ©rjäfyler

gefe^en ju |aben behauptet tyat, ber fieberhaften Ginbilbung eine§ burdj

ftarfc ©etränfe üerbunfetten ©eifte§ jjujufcfyreiben, baft etma§ berartigeä

befonberS t>on benen, bie feine kemttnig Don geiftigen ©ingen befi^en,

tiermutet merben fottte, ift feinesSmegS überrafd;enb, menn mir bebenden,

bafc fogar bie 2lpoftet $efu (Sfyrifti am ^ftngfttage ber Xrunfen^eit

befdjutbigt mürben, aU bie Wlatyt be§ ©eifte§ ©otte§ fie erfüllte unb

fie in 3mtgen rebeten unb meilfagten.

SBail l)ier gefd;rieben ftefjt, ift ba$ einfädle 3eugni!§ einel e^r(idt)en

Jttanneso, ber bi3 gu feinem Stöbe, ber innerhalb ber 3e^ &on 8tr>ei

^a^ren, ba biefer Srief getrieben mürbe, erfolgte, treu an bemfelben

t;ing. 3)iefe8 mar eine bucfyftäbtidje ©rfüttung gemiffer £)inge, bie ifym

tüie er fagte, im ©efidjte gezeigt mürben unb tion benen er, at<S er noct)

am Seben mar, oftmall 3eupt3 gab.

3um 9?u|en fccrer, bie tiietteicfyt mit trüber £)aoib ^3. ^imbatt

nicfyt perfönlid) befannt maren, möchten mir fagen, bafc er ber inerte

©ofyn bei tierftorbenen ^räfibenten £eber @. iämbatl mar, beffen munber^

bare ©rlebniffe mit böfen ©eiftern §ur 3eü oer Eröffnung ber britifcfyen

9tttffion im $afyre 1837 all ein Seil ber Äircfyengefdncfyte nieberge=

fcfyrteben finb. 3öir geben fyier ben Hauptinhalt bei Sriefel, mie er

tion ©atoib gefcfmeben mürbe.

„2ltl icr) am 4. üftotiember ^prolcott tierlteft, ereilte midi) ein

heftiger ©rfmeefturm unb ba tc£> nur leichte Kleiber trug, §og icr) mir

eine fernere ©rrattung gu, bie eine Sungenentgünbung tierurfacfyte. Um
meine Gräfte nidt)t $u verlieren bil icl) meine Heimat erreichen mürbe,

unb meiner beffer pflegen fonnte, bereitete ict) mir £t;ee aul $ngmer
unb Pfeffer. 2lm 13. üftotiember fampirte icf) mit meinem ©ofyne Ratten

in einem igofytmege, jefyn leiten meftlicr) tion $ßrelcott. 2öir Ratten

ein ©efpann tion adt)t ^ferben unb §mei SBagen. $n jener Stockt litt

icr) unfäglicf^e ©ctynterjen. $n ber folgenben ^tacbt maren mir bei

einem $erm 9Jtc. $nttire, etma breiftig teilen Don ^relcott entfernt

§ur Verberge, $cr) blieb §mei 9Mcr)te unb einen Sag in feinem £aufe,

mä^renb melier $t\i icr; nid;tl anberel als ^ngmer= unb $feffertl;ee

tranf. 3lm 16. fuhren mir meiter, unb nadjbcm mir ad^tunbämanjig

3Jleilen 9Beg§ §urüdgefegt l;atten, trafen mir einen H errn S3fatf, in

beffen § aufe tt)ir eine freunblidt)e 2lufna^me fanben.

,,^(f> ermatte ungefähr um 11 U^r nacfytS, all id; ^u meinem
©rftaunen fec^^ ober ad;t Männer um mein S3ett fteben fa^>. $ct;

fürchtete mic^ nidt)t t>or il;nen, fonbern füllte tnelmel)r, ba^ fie meine

$reunbe maren. 3ur gleichen 3e^ Prte x§ e^ne ©timme, bie aus

einer an ber mir gegenüberftefyenben ^ffianb be§ 3immer !o aufgehängten

ad^tedigen U^r ^erüoräufommen fdnen. ©ie hxad) in allerlei gemeine

2lu3brüde au%, mal natürtia^iermeife meine Slufmerffamfeit auf fid> §og,

boct) mürbe mir gefagt, nidt)t auf fie ju achten. ^ptö|fic^ brangen bie

Söne ber ^errtic^ften ©efänge, bie ic^> je in meinem Seben gehört §atte,
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an mein Dfyr. „©Ott fegne trüber ®imball" maren bie Sßorte, bie ber

©bor breimal nactyeinanber mieberbolte. $d) ernannte in bem ©efange

bie ©timme meiner lieben $rau $utia Beritt, bie in biefem Seben eine

ausgezeichnete ©ängerin gemefen mar. S)iefei oerfe|te midj in bai

größte (Srftaunen. $e|t begann mein SBater §u mir §u fpredjen unb ei

fehlen, ali fäme feine ©timme aui einer roeiten Entfernung. @r begann,

inbem er mir öon feinen ©rlebmffen mit Sßräftbent 2)oung, bem $ßro=

p^eten ^ofep^> ©mitt) unb anbern, bie ficf> in ber 2Mt ber ©eifter

befinben, ergä^tte. £)ann ertunbigte er ftcfy über feine Äinber unb

fcfyien zu bebauern, bafe feine $amitie fo fet;r jerftreut mar. @r fagte,

baft mätyrenb ber nädjften sroei $at)re eine grofee SBeränberung in ber

$amilie ftattfinben mürbe. (Sr fagte mir ferner wo icfy bernaefy wohnen
follte u. f. m.

$<$) unterhielt mic^ mit unferm SSater längere $eit unb meine

2Borte mürben Dreimal genau fo miebert;ott, mie icf; fie gefprocfyen t)atte

unb jebeimal toon anbern ^perfonen, bis fie §u it)m gelangten unb bann

mürben feine Söorte auf biefelbe 2lrt unb SBeife übermittelt.

„^acfybem alle» biefei gefct;et)en mar, fing icf) an ju zmeifeht unb

backte, ei fönnte am @nbe boct; nur ein iraum fein unb um mici)

felbft p überzeugen, bafj tcr) mact) mar, ftanb ict) auf unb ging t)inaui

in'i $reie.

,,3cr) fer/rte prücf, boct) ber gmeifet fyatte micr) nod) nicfyt oer=

faffen. Um mtet) meiter jn überzeugen, bat ict) meine $rau $ulia,

einen 33eri i^rer Sieblingitieber §u fingen, hierauf l)örte ber (Si)or,

ber utjröifctyen einige Sieber gefungen l)atte, auf, unb fie fang fobann

fämtlicfye SSerfe bei Siebet: „Does he ever thiak of me", fo beutlid)

unb flar, bafj jebei Söort oerftanben merben formte.

„Steine 3lugen Ratten fidt) in§rDifdt)en nact; ©üben gerichtet; bort

fat) ict) ali rote in einem großen SRaume I;unberte, ja fogar taufenbe

meiner $reunbe unb 33ermanbten. @i mürbe mir geftattet, fragen an

fie §u fteffen, mai ic£> aud) mvoerzügtid) tr)at. £)tefei b aite geraume

$eit gebauert, ali ict) ba$ ©ingen oon neuem t)örte, bieimal feinen ei

bireft über ber £)ecfe bei ,3immeri Su ertönen. $a) marf eine 3Bott=

beefe über meine ©d;uttern unb ging tnnaui in'i $reie, um bie ©änger

SU fet)en, boct) fat) ict) fie nietet, obfct)on ict) it)re ©timmen beuttief) t)ören

fonnte. $ct) feierte in mein 3immer jurücf unb legte mict) nieber; ber

©efang, ber fe^r angenehm unb betefyrenb mar, bauerte bü gum £agei=

anbruet) fort. 2luct) bie ©timme, bie au$ ber ilbr §u fommen fct)ien,

t;atte fortmät)renb geflucht unb 58öfei gerebet.

($ortfe|ung folgt.)

S33a§ ein Sä^rtft^cn tljmt fann.

©ine ©ct^mefter in ©oulburn, D^eu ©üb SBatei, 2luftralien,

fcfyrieb an bie 25eferet 9^emi in ber ©aljfteeftabt unterm Saturn bei

20. ©ept. 1898 folgenben intereffanten SBrief:

3d) ^>atte ben <gerrn tängft gebeten, mict) ju feiner mat)ren Jlire^e

%vl füt)ren, boct) fanb ic^ feine ootlftänbige ,3ufriebent)eit in ben ©t)ftemen
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unb £ej;ren ber rcligiöfcn Selten bie id) in bem Orte mo id)-mofynte

fanb. $d) blieb behalt» §u ipaufe unb fut)r fort, ©Ott um ßidjt unb

2öal;rlj>eit 31t bitten, 6t3 enblid) eines £ageS ein junger Wann in mein

<gauS trat, unb mir ein religiöfeS ©d)riftd)en anbot. @r fagte, bafj er

eS nadj einiger 3eit lieber abloten mürbe unb menn id) münfcfyte,

Bunte id) anbere §um Sefen befommen. $cfy fct)enfre ifym mentg 2luf=

merffamfeit unb legte baS ©d)riftd;en in meine Kammer. Iur§ naiver

befugte Tnict) eine junge £)ame, bie baS ©cfyriftdjen bemerkte unb nad)-

bem fie eS gelefen fyatte, toottte fie raiffen, tote idj in ben 33eft|

beSfelben gefommen toar. ©ie fagte, bafc eS eine tounberfcfyöne Sefyre

enthalte. 9fleine £od)ter, bie biefe SBorte l)ürte, begann ebenfalls in

bem ©d>riftd;en }u lefen, fagte aber fogleid): „feabt mit biefem nichts

ju febaffen, eS fommt ja üon ben SKormonen aus ber ©aljfeeftabt."

$)iefeS ertoedte in mir ein ^itfereffe unb idt) befcblofs baS ©cfyrtftcr)en

ju lefen, efye id) mtet) §ur Stube begeben mürbe. £d) füllte, bafs ber

©eift ©otteS auf mid? eintotrfte unb feinte rnidj) nadj bem SBefucfye beS

jungen Cannes, um baS besprochene gtoeite ©djriftcben in (Smpfang

p nehmen. @r fam unb id) fragte ifyn nad) feinem Tanten, ben er

mir als 2B. ©. $arf nannte. @r fagte, er fei ein JDttfftonar ber

$ird)e $efu ©fyrifti ber Zeitigen ber legten SEage unb erffärte mir bie

©runbfäfce beS ©oangetiumS unb gab geugniS, öaB ß| gekommen fei

um bie -Jftenfdien §u toarnen unb baS ©üangelium $efu (grifft in

feiner 3fJeint)ett §u öertunbigen.

üftadjbem er toieber toeggegangen mar, mar idj> mit mir fetbft

unjufrieben barüber, bafc id) ifyn ntcc)t etngelaben f;atte ins £>auS $u

treten, unb eine leife fanfte Stimme flüfterte mir §u: „2)aS ift bie

Seljre, bie bu befolgen mufjt."

@r befudjte mtdj mieber unb brachte mir SBüdjer jum Sefen unb

idj» fragte i$n, ob er nidjt Suft ptte, in meinem igaufe SSerfammlung

abmatten. (Sr bejahte eS unb fcfyien fict) fel)r über bie (Gelegenheit gu

freuen. @r brachte feinen Kollegen, ben 2Ie(teften Sltma @. <gubbarb

mit fict) unb id) füllte bafj ber ©eift ©otteS in unferer SSerfammluug

anmefenb mar. @r gab mir hierauf baS 23ucl) 3Wormon junt Sefen,

beffen Snfyalt id) mit einem gebetSü ollen bergen burct)forfct)te, unb als

id) eines 2lbenbS jur 9tu^e ging, bat ic^ ben ^errn in ernfttid;em

©ebete, mir ju §eigen, ob baS 23ud) 2ßal;r^eit fei ober nidt)t. $n jener

9cac§t t;atte ic^ einen fyerrticfyen bräunt unb eine ©timme fagte §umir:
,,^a, baS 33uct) 9Kormon ift ein magres ^udj." ^c^ befc^lofe, mic^

taufen §u laffen unb bie beilige ^erorbnung mürbe am 8. Januar 1898
00m 2lelteften ^ubbarb »ottjogen. 2llS ic^ getauft mar, füllte ic§

mic§ fo glüdlic|, ba$ id) nidjt fd;lafen fonnte, id) brachte beSl;alb bie

9tac§t im Sefen meiner 33i6el ju. ©eit jener geit ift manche Prüfung
über miefy ergangen, bod; fyat ber ©Ott meiner $äter mic^) bis anbin

aus jeber Xrübfal befreit. $d) mei^, ba^ baS ©oangetium 2Bat)rt;eit

ift unb ba^ ©Ott bie ©ebete feiner $inber erhört, menn fie fic§ üor

ifmt bemütigen unb im ©tau6en bitten.



t>er Stern.
T>eutfd)es (Drgan 6er ^eiligen 5er legten £acje.

$te 9(ntyrüd)e, Schreit mtb Organifatton

ber ^trdje $efu (grifft bei* ^eiligen ber legten Sage.

(33on 33. §, Roberts.)

$te Kirdjc.

®ortfc|Mng.)

2IIS Reifer zu ben Söifd^öfcn in ber Ausübung U)rer oerfebi ebenen

2tmtSpftic£)ten bienen bie Kollegien ber ^riefter, £efyrer unb Wiener.

*£)ie ^flicr/t ber ^Siiefter beftefyt barin, bie öeiligen in ifyren

SBofynungen zu befinden, baS SBolf zu leljren, bie ©djrift auszulegen,

©laubige zu taufen unb baS 2lbenbma()l zu erteilen. Sld^tunbtoierjig

^ßriefter bitben ein Kollegium, beffen Sßräfibentfdjaft ber SBifcfyof unb

feine Ratgeber finb.

@S ift bie ^flicfyt ber Seprer, beftänbig tljreS SImteS §u märten,

in ben refpeftiüen ©emeirfben, in benen fie ir-ofmen, bie Ungerechtigkeit

aus ber Kircfye auszurotten unb nadjjufepen, bafj bie 9flitglieber il;re

^pflicfyten erfüllen. 33ierunb§mansig Seprer bilben ein Kollegium, an

beffen Spitze ein fßräfibent mit zmei Späten ftelien, roetcf>e aus ben 2ftit=

gliebern beS Kollegiums ermaßt merben.

2)te ^pfticr/t ber Wiener befielt barin, ben Seprern bepülflicr; zu

fein, aueb fie paben baS 9?ecr/t zu lehren, auszulegen, §u marnen, unb
allen einzulabnn, ßt;riftum anzunehmen. 3mölf berfelben biloen ein

Kollegium aus bereu 3apt ßin Sjkäfibent unb jroei 9?äte als ^räftbent-

fdt)aft gemäht werben.

(Sin $Pfapt $ionS ift ew e Gebietseinteilung ber Kirche unb um=

fafjt mehrere Dörfer ober ©täote ober Kircfyengemeinben. lieber ben

^Pfapt ift eine ^>räfibentfcr/aft, befiepenb aus einem ^räfibenten unb

jroei Späten, bie alle §ot)enpriefter fein muffen, gefegt. $n jebem ^3fat;le

ift ein aus groötf £)Openprieftern beftepenber poper 9?at. 2)ie $ßfap(=

präfibentfe^aft füfyrt ben SBorfifc im popen diäte, ber baS pöcl;fte Tribunal

beS ^ßfafyteS ift. 2)ie ^pfäfyte finb in Kirct;engemeinben, über n?eldr)e

33ifcf)öfe unb ipre Ratgeber baS Sßrä'fibium führen, eingeteilt. ®iefe

werben, mie mir fepon ermähnt paben, in ber 2luSfüprung iprer 2tmtS;

pflichten Don ben Kollegien beS aaronifcf)en ^3ruftertumS unterftü|t.

£)ie gerichtliche
sDkcr)t ber Kirche liegt in ber ^anb ber Sifc^öfe

unb tt)rer Sftäte, ber ftepenbeu popen SRäte ber s
J>fäple ,3ion$; oer auf

unbeftimmte geitbauer eingelegten popen 9Mte ber ^oljenpriefter, bie

aufjerpatb ber ©renzen ber organifirten ^fäpte $ionS mopnen; beS

reifenben, präftbirenben popen 9kteS; fonrie eines fpezieUen ©ericfyteS,

baS aus bem präftbirenben üöifcpofe ber Kirche unb zmötf §openprieftern

befielt unb enbtid; ber $J3raftöentfd;a
r
t ber Kirrfje.
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SDie S)i3ctplin ber $ird)e »erlangt, baft im $atte einer s*üifc^cn

2)}itgliebem entftanbenen ©d)ir>ierigfeit oon ben betreffenben Parteien

jebe Anftrengung gemüht roerbe, fid; 51t üerföfyncn. Äann feine @ini=

gung erjiett werben, tüirb e§ t>on ifynen »erlangt, anbere ju diäte §u

Stehen, bamit burd) ifyre £>ülfe eine Ausgleichung ftattfinben möchte,

fd;lägt jebodj aucl; auf büfe SBeife ber Berfucfy §ur Berför/nung fet;l,

fo fommt auf bie Hage ber gekauften Partei bie Angelegenheit bor

ben Bifcfyof unb feine State, t)on benen ber galt untcrfucf)t unb nad>

ber 3eugent>erf)örung entfdneben roirb. £)a3 bifcfyöftidje ©erictjt ift ba$

$ird;engerid;>t erfter $nftan* unb ber Bifd;of ift ber Stifter, ©inb bie

Parteien ober nur eine berfelben mit bent tiom Bifdjofe abgegebenen

Urteile nidjt jufrieben, fo fann bei bem fyofyen diäte be§ betreffenben

^Pfa^teö Berufung eingelegt roerbeu, roo ber %a& jum jmeiten 9Jcale jur

SSertjanblung fommt. ^Die Drgamfution be§ |ot)en Skates ift tool)t einer

genaueren Betrachtung mert. *£)erfetbe befielt au3 jtoölf öotjenprieftern,

über bie bie $räfibentfd;aft be3 $pfal)le3 ba§ ^rdfibium fiil)rt. $n ber

Abroefenfyeit ber State Ijat ber ^3far;tpräfibent bie BolImacr)t, ofyne

einen Beiftanb über ben Stat §u präfibiren, ift ber ^3räfibent abroefenb,

fo finb feine beibeu State ober jeber einzelne berfelben beüoUmäd)tigt,

an feiner ©teile ba<§ Sßräfibium §u führen, $m $atle ber Abmefentjeit

ber gefamten ^präfibentfdmft f>at ba§ ältefte 9)titglieb be<§ Stateä ba3

Stecht §um SBorfifce. £>er r;of;e Stat fann nur bann banbetn, roenn Rieben

feiner 2Nitglieber amuefenb finb, bie fieben fyaben aber ba3 Stecht, anbere

<got)enpriefter gu berufen, einftmeilig bie ©teilen ber abroefenben State

ju üerfefyeu. SBenn ein fyofyer Stat organifirt roirb, roerfen bie jroötf

ikitgtieber beSfelben ba£ £oo3 um il;re $ßtä|e. diejenigen, auf meiere

bie geraben Stummem sroei, oier, fed)<§, acfyt, §er;n unb jroölf fallen,

ftet;en auf ber ©eite ber angeflagten Partei, bie anbern, meldte bie

ungeraben garylen treffen, auf ber ©eite be<§ 0äger3. $n jebem $aUe
r;at ber Berflagte, bamit ©cr)aben ober Ungerecr)tigfeit toermieben roerbe,

ba$ Anrecbt auf bie ipälfte be3 StateS. 3)ie State bie ben Beklagten,

refpeftiüe ben Kläger vertreten, roerben nief/t §u Parteigängern, bie it;r

S)töglid>fte§ oerfudjen, um olme Stüdficfyt auf 3^edt)t unb ©ered;tigfeit

ben $all für bie oon itynen vertretene Partei §u geroinnen, im ©egen=

teil; jeber fott mit Stecht unb 2Bafyrl;eit fpred;en, unb nur barnacr)

tracr/ten, ba$ jeber betreffenben ^artei ©erecfytigfeit miberfal;re, unb
ba^ feine berfelben beleibigt roerbe ober ©cfyaben erleibe.

@§ finb in ber ^ixdje brei Slrten ^o^er State, „^r/re Drganifation

ift eine gleichartige, ir;re 5ßerfaf)rung§art tr;atfäc^lid) biefelbe, bod^ untere

fer^eiben fie ftdt) in Sejug auf it)re Autorität unb ©ericfyt^barfeit.

1. ®er reifenbe l;ot;e Stat: tiefer befielt au0 ben §roölf

Slpoftetn 3e ^u ©^rtftt. ©ie finb ein reifenber, präfibirenber ^or;er diät,

unb fyaben ba§ Stecht, unter ber Seitung ber erften ^räfibentfc|aft bie

$ircr/e aufzubauen unb alle Angelegenheiten berfelben in aller 9Belt §u

orbnen. Söenn fie in ber Angelegenheit einel ^o^en StateS firmen, fann

über i^>re @ntfd;cibung feine Berufung eingelegt merben, ba£ Reifet, fie

fönnen nur üon ben ©eneratautoritäten ber Äirct)e im galle ber lleber=

tretung 5111* Berantroortung gebogen merben.
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2. <Dte ftefyenben fyor/en State in ben ^3fär/fen 3ion3 : 2ßte fd;on

bemerkt roorben, ift bie $irdie in .Sroeige °ber ©emeinben, über bie

ba§u gehörige Beamten gefegt finb, eingeteilt, unb biefe 3ioeige, ©e=

meinben unb 2lnftebetungen ber «geiligen finb in bie ^ßfäfyle 3^0n^

jufammcngcfa^t. $n jebem ^fa^te befinbet ficr; ein ftefyenber ^o^er

Stat, beffen ©erid)t;ob:trfeit auf bie Angelegenheiten be<5 betreffenben

^}fable3 in bem bie 3)ätglieber beSfelbert rootmen, befdiränft finb.

3. £)er auf unbeftimmte 3^tbauer einberufene bofye -ftat: SDie

au^roärtigen ^obenprtefter, ba£ fyeijät, biejemgen, roeld;e aufjerljmtb ber

organifirten ?ßfä^te 3iowo meinen, finb auf ba$ Verlangen ber flage=

fül;renben ober ber oerftagten Partei bevollmächtigt, einen temporären,

i)ot)en diät §u organifiren, um, memt ber Streitfall oon genügenber

2öicf)tigfeit ift, benfetben §u unterfucfyen. £)er Stat muft nad? bem
9)cufter berer, bie in ben $fät)(en 3i°n3 befielen, organifirt roerben

unb anf biefelbe Art unb äöeife »erfahren. Söenn bie ©ntfcbeibung

irgenb eines l;ot;en StateS, aufgenommen ber be£ reifenben, präftbirenben

fyotjen StateS nict)t jur ,3utriebenr)eit ber einen ober anbern Partei au3=

faßt, fann bei ber erften 'Jpräfibentfcfyaft Berufung eingelegt roerben,

unb biefe unternimmt burd; 2öei3t;eit unb ben ©etft ©otte3 geleitet,

bie jur $ert)anbtung be3 $alle3 notroenbigen ©cr)ntte. SBaS aucfy immer
i^>re ©ntfcfyeibung ift, fie ift enbgültig.

2)er fcbon erroäfynte fpe^iette ©ericfytSbof, beftefyenb au§ bem prä=

fibirenben 2Mfd;ofe ber $ird;e unb jroölf fpejieß §n jeber Angelegenheit

berufenen <gor;enprieftem ift unferer 23ead)tung mürbtg, roeit er bie

SEbatfacfye offenbart, bafe niemanb in ber $irct)e fc ergaben ift, ber ben

©efe^en unb ©erid)t§t;öfen berfelben nid;t ebenfc oeranttoortlid) roäre,

rote ba<§ bemütigfte 9ftitgtteb ber 5ttrd>e. SDiejeS fpe§ielle ©ertcfyt mirb

ju bem ^roecfe einberufen, ben ^präfibenten be§ fyoljen 'JßrleftertumS, ber

jugteicr) ber ^räftbent ber Mrct)e ift, gur Verantwortung §u §iel;en,

falte er fid; ber llebertretung fdmlbig mad;en roürbe. @§ fyat ba$

9ted;t, fein Setragen §u erforfcfyen, ir;n ber ftrengften Prüfung 51t unter=

gießen unb roenn er burd) Seroeife ber ©cfyutb überführt roerben fottte,

fönnte ba3 ©ericfyt ttm Verurteilen unb feine ©ntfcfyeibung roäre enbgüttig,

über biefelbe fönnte feine Berufung eingelegt roerben. (Se^re unb

23ünb. Abfcfyn. 107: 76, 82—84.)
©omit ift niemanb, nicf/t einmal ber £)öct)fte, ber ficr) ber $er=

antroortung oor ben ©efe|en unb diäten ber $trcf)e entjiel;en fönnte.

2öie t)ocr) unb ergaben and) ein einzelner Beamter ber $ird;e ftet)en

mag, bie $ircr/e ift noct) größer unb erhabener benn er, unb ob fcfyon

ber ^räfibent ber fircfye ba§> 9)hmbftücf ©otte3, ja ber ©tellüertreter

©otteä auf @rben ift, fann er bennod) oor ©erid)t gebogen, unb fein

betragen oon biefem State, auf ben icfy bie Aufmerffamfeit be§ SeferS

gelenft fyahe, unterfucfyt roerben. SBenn be^^afb je bie 3e^ fommen

follte, mo bie $ircf;e fo unglüdlid; fein mürbe, einen -JRann aU ^3räfi=

benten an i^rer ©pi^e §n Iwben, ber bie ©efe^e ©otte§ überträte unb

auf ungerechte Sßeife tjanbette, (unb ba^ fo etroa§ ftattfinben fönnte unb

ber ^räfibent ber £trdje nidE)t als unfehlbar betrachtet roirb, gel;t

augenfc^einlicb au6 ber Sfyatfacbe beroor, bcr^ Seftimwunnen 31t feinem



— 92 —

S8er£;ör unb feiner Verurteilung getroffen finb) ift in bem firrfilidjen

©efetjftifteme eine Veftimmung enthalten, nad; ber er o^ne bajj bie

Mrcfye -^erftört merbe ober Wetiolutton entfiele, ja fogar ofyne irgenb

melcb-e llnorbnuug abgefegt roerben fann. (®tefe^ fpegielle ©eiicr/t

mürbe einmal organiftrt, tior ben Sd;ranfen beffelben ftanb int $afyre 1844
6ibnet; Wigbon, einer ber erfreu $ßräfibentfd;aft ber Mrdje unb er tuurbe

tion bemfelben tierfyört unb tierurteilt.) (gortf. folgt.)

(£tne ^ßrcbtgt tiott 9tyofte( 5(nt^on $. £unb.

©egeben im SabernaM, ©aljfeeftabt an ber neununbfecbjigften jä^rlic^en Äonfercnj.

$cf) ]t>offe, bafc ber ©eift ©otteä Tnicb leitet in meinem Unter=

nehmen §u eud> ju fpreeben. $d; für/te mid) glüdlidj in il;rer 2)citte

gu fein unb fo titele Seute, mit- einem 2lu3brucf ber greube unb $u=

friebenl;eit tior mir §u fefjen.

3ur $eit unterer legten ©eneraU^onferenj t>atte tdt) ba3 SSorrecfjt

nid;!, unter eud; $u fein, ba id) bamals unter ben ^eiligen im 3Worgen=

lanbe mar.

äfteine 3Kif fi ori in bem £ürfifcr/en Sftcic^ mar für mict) eine fyöcf/ft

intereffante. 2öie 9ltte fd;on miffen, fwben mir bort eine 2ln§af;t ^eilige.

2Bät)renb bem ©erneuet, mefcfye»
1

tior einigen $ar/reu in Armenien tior;

tarn', waren unfere trüber unb Scfymeftem bort ol;ne einen ^ion^
älteften. (Später bann fanbte bie ^ßräfibentfer/aft ber Jtird)e ben Heteften

gerb. ^in|e unb mid) borten um bie Hircfye bort toollftänbiger ju

organifteren. Dbfcr/on bie ^eiligen in ber türftfdjen üftiffion für eine

gett feine 3ion8ältefte Ratten, fanben mir biefelben bennoer/ im 23efi§e be3

©eifteS ©otte3, metdter überall bie gleiche SBirfung geigt, moimmer berfelbe

auefy fein mag. ®ie ^eiligen bort erfreuen fiel) mirfticr; be3 ©eifte§ be<§

@üangetium3 unb an ben ©aben beffelben, unb tyaben bation eine

richtige (SrfenntniS. @3 freute mid) §u fet)en, mie bie ©runbfätse be3

©tiangelium^ fid; in tfyre "gerjen einmurjelten, ia fie ja noer) feine unferer

tird)enbüd)er in ifyrer «Sprache lefen fönnen unb feine 2leltefte Ratten.

Vorläufig finb nur einige unferer Xrafiate in tf?re «Sprache überfe^t,

fofglid) fyaben fie, mit 2lu3nal)me ber ber Söibet, feine unferer Äird;en=

bücfyer, meldte fie §u it)rer (Srbauung lefen fönnten, unb bennoer; fanben

mir fie im toollen ©tauben an bie lärcfye, roeldjes ein 33emei§ ift, bafc

ber ©eift ©otte<3 in alle 2Bar)rt)eit leitet. 2llle fer/ienen fel)r glüdlicr; §u

fein, baft mir fie befugten. äBir fanben eine jtemticfye
siln§ar;t Seute,

metd;e bereit roaren ba§ (Stiangelium an§unet;men unb mir Ratten bie

$reube, biefelben in ba3 Söaffer ber £aufe §u führen, ©inige Slnbere

maren tion Sofat=2letteften fd;on getauft, aber Ratten ben beitigen ©eift

nod) nicfyt empfangen burd) ba3 auflegen ber £>änbe, ba biefer Sofal^

3leltefier nicfyt ba§ Stecht fyatte biefe ®ahe §u erteilen. (Sie freuten ftd)

biefe (&ahe jn erhalten. 2öir organifierten eine ©emeinbe in Slintab.

^d> glaube nid)t, ba^ biefe» mieber tiorfommt, bafj biefe ©emeinbe nur

tion einem ^riefter geleitet mirb. 2ßir fanben Vrüber bort, meiere fidt)

be§ ^srleftertum» mürbig jeigten unb mir orbinierteu biefelben.
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Valb l;aben Wir erfahren, bafe ber 2Biberfad;er ftcfy gegen un3,

unb unfere Arbeit unb gegen bie ^eiligen empörte. SDie ^eiligen

mürben Verfolgungen aulgefefet/ ein $öbel erfyob ftd) unb ftörten un<§

in unfern Versammlungen, aber ber .Sperr befd)üt$te un§ unb feinet

Würbe öerlet$t. SDie folgen biefer tlnannetnnlidjfeiten waren, bajs nacfytjer

metmefyr Iftadjfrage nad) beni (Soangelium War al§ §uüor. 2)ie

Regierung unb i{>re Beamten waren fefyr freunbtieb §u un§ unb öer=

fpracfyen un§ ifyren ©d?u|. 9cad)£;er fanben mir aud;, bafc e3 §um
größten Steil äRitglieber üerfdjiebener djriftlidjer 9teligiow3parteien waren,

weldje biefe Verfolgung gegen uitS führten. 2)ie dürfen felbft waren

freunblid; gefinnt gegen un<§ unb wuuberten fieb, warum alle biefe tln=

rufyen ftatlfanben unb fingen an barauflnn felbft unfre M;re 311 untere

fucfyen. Dbfdwn bie türfifdje Regierung unb ibre ©e[e|e nicfyt ©olebe

finb, meieren ein 9tmeriraner gerabe geneigt wäre, fic| benfetben gu

unterbieten, fo bietet uns! biefelbe benitod) größere retigiöfe $reil)eit als

jum Veifptel ©riec^enlanb, Italien unb Spanien. £)ie 9Wotyamebaner

fnnbern unfre Zeute nidjt im geringften an ber Stuäfüfyrung unferer

^teligion^befenntniffe, ^a fie jebem 9)lenfcben bie ^reifyeit geftatten ifyrem

©ott §u bienen naefy ben ©ingebungen il;re§ ©emiffenS. ©iefem möchte

id) noeb ^in^ufügen, bajj bie 9)iot)amebaner unter ifyren ©lauben§=

genoffen biefe ^-reifyeit nid)t fyaben. ©ollte ein fold;er feine eigene

Religion in feinem Sanbe oerlaffen unb fid; einer anberen anfcfyliefeen,

fo würbe er oon feinen Vermanbteu unb $reunben unb feinen früheren

©lauben3genoffen au-ogeftofjen merken unb oielleicfyt in Sebensgefafyr

fielen. 2ßa§ aber anbere ©tauben^parteien anbetrifft, fyabtn biefe bie

üoltfommene $reifyeit ju glauben unb ju tl;un, \üa$ ober wie fie motten,

fo lange fie fid? alle im ^rieben miteinanber ertragen.

$m anfange unferer Verfolgung wollten fid; unfere Seute an bie

Regierung für £>ülfe metben; ein ^weiter ©ebanfe aber bewegte un3 e3

nid;t ju tlmn, inbem Wir fürchten, baburd) einen Slufrubr ju machen

SWifc^en ben 3Jcol>amebanern unb ben Stiften, unb biefeä wollten wir

üerfyüten.

@§ ift nod) nicfyt lange fyer feit eine grofce $afyl *> er ©giften in

Armenien i&r Seben öertoren unb wir fürchteten ein 2lufrufyr ^wifcfyen

biefen §wei Parteien fönnten Wieberum fotdje folgen ^aben, unb wir

entfd)toffen un<§, lieber Unrecht §u leiben, aU eine Anleitung 51t nod;

mefyr folc^er Saaten 51t geben. $cfy fagte ben ^eiligen id) glaube nidjt,

ba£ unfere Verfolgungen lange bauern, unb mä^renb foldjer $ett ^onne

ber §err un§ auci) befebü^en.

2Boimmer auc^ ba§ ©oangelium eingeführt morben ift, fanb ba^^

felbe feine ©egner. ®er Sürgermeifter ber ©tabt „3lintab" fagte ju

mir, als id) i|n für ©d>u| für unfere Seute hat, ba| fie fein Unrecht

leiben follen rwn i^ren geinben; er fagte weiter: „2öo immer bie a®at)rt)eit

geprebigt wirb, finbet fie i^re ©egner''. $dj> wu^te, ba§ biefe 2ßorte

Sßafyr^eit finb, aber id) Wunberte mid) biefetben öon feinen Sippen ju

^ören. ©eitler tierna^m ic^j, bafe er einige ber Verfolgung^ftifter gegen

unfec Votf, beftrafte. (gortfe^ung folgt.)
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$te ältefte ^ßerfon auf ben ^akoaü^nfeln.
lUettefter ©brnin (£. £>i&bte fanbte ber „£eferet fertig" in ber

©al§feeftabl, toon Honolulu am§, einen intereffanteu 23erid)t ber ättefien

s
J>erfon auf ben £amaü $nfe(n motmfyaft.

£)iefetbe ift eine grau mit bent tarnen $epoo(e(e 2lpau, fie ijt

124 ^afyre a ^/ unD e"1 3Jlitglicb ber ^trcfye ^efu ©fyrifti ber ^eiligen

ber legten £age. ©ie tourbe getauft in intern 78ften Se&ewSjafjr t>on

Sßräftbent ©eo. D. (Sannott gteid; nacfy ber Eröffnung ber <gamaiifcf;en

3Htffton. 3113 fte bei ber festen jctyritdjen ^8oIf^§ät)lung aU 124 $ai)re

alt angegeben mürbe, machte <perr Sltfinfon, ber ^nfpeftor ber S8o(f!3=

jetytung, eine genaue ttnterfudmng, um ber 9iic^tig!eit biefer 2Ingabe

fidler ju fein. 3Me oor^anbenen ^3üct)er beftäligten bie ©acfye, ofynebie3

fyatte er noefy anbere Semeife entbedt bafj biefe grau nicfyt meniger at§

122 $a&re alt fein mufjte. 2118 ifyre 9cad)£ommen bat fte fid; über

fünf lebenbe ©enerationen §u erfreuen unb fie erinnert ftdj nodj lebhaft

ber ßeit a^ Kapitän ßoof auf bie $nfe( fam.

@3 mirb gefagt, bafj fie eine au§nac;m3meife fct)öne grau gemefen

fei bis §u einer $eit tü0 fte an e ^ner Vergiftung erfranfte. grau 2lpau

mar eine 23ec<iente be<§ $önig3 ÄapiofaniS, un^) megen tt)rer ©d;bnfyeit

mufcte fte, auf 23efet)( ber Königin, it)re §aare offen über Ü)r ©eficfyt

tragen, bamit fie fojufagen oerfd) (eiert mar. ©ie mürbe gur gleichen

geit mie bie Königin jum fogenannten ct)rtfttid;en ©tauben befefyrt unb

fie mürben unterrichtet im Sefen ber ^eiligen ©cfyrift. grau 2tpau mar
eine beftänbige Seferin ber Söibet big oor §mei $af;ren a^ tyw Saugen

ju fcfymad; mürben unb fie fann be^t)atb nun gange Kapitel amimenbig

fyerfagen. ©ie fyeiratfyete, auf 23efef)t be3 Königs, einen 9ftann ben fie

ntcfyt lieben fonnte, unb fte befdjmlbtgt ifyren SRann, er fyaht öerfudjt fie

§u tiergiften, mobei it;r ©eficfyt bann Perunftaltet mürbe.

£)iefe grau erinnert ftcfy leid;t oerfd/iebener miditiger fünfte in

ber ©efd)id)te ber ^amaii ^nfetn, 5. $. bie ©rmorbung be3 „toua"
im $afyre 1791, unb ber ©rmorbung vieler Slnberer, meiere bann aU
Dpfer §u ben £)eiben=©ötter Derbrannt mürben.

$f)r %tbtn mar fein fefyr angenehmes ba fie üiete STrübfale burdjmacfyte.

gür oiete ^afyxt üerbtente fie ifyr 23rot mit mafcfyen, je§t foll fte 311 fd)mac§

fein baju. ©ie fmbe einen ©olm im 2Uter »on 40 ^afyren. ©ie ift ein

©etenf ber SBerbinbungSfette ifyrer gamUie oon meit §urüd unb batb

mirb fte gefyen mo fd)on üiete it)rer
sJZac§fommen gegangen finb.

2)cr SBünbe unb ber Stimme.
©in 33eif^icl, lüie jtüeifirf) oft einanber aushelfen fönnen unb babei ftd> felbft^u^en gehjinnen.

3Son ungefähr ^at einft ein Slinber einen Sahnten auf ber

©tra^ gefunben, unb jener ^offt fc^on freubenüott, ba^ ibn ber 2lnbre

leiten foH. — „^ir?" Ipric^t ber Saline, r/ bei§uftet)Tt?
yy — „3c^ armer

9Kann fann fetbft nidjt getm; ba$ bu ju einer Saft noefy fe|r gefunbe

©c^uttern Ijaft. @ntfd;Itefee biet), mid) fortzutragen
; f mitt ic^ bir bie SBege

fagen, fo mirb bein ftarfer gufe mein Sein, mein fettes 3lug' ba$ beine fein."

$)er Sa^me ^ängt mit feinen Brüden fic^ auf be3 ^(inben breiten ^üden. —
Vereint mirft alfo biefe^ ^aar, ma§ einzeln feinem möglich mar.
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2öa£ foulen mir mit unfern £öd)tern tljnn?

@in amerifanifd)e3 Statt gtebt hierauf fotgenbe 3lntm orten:

©ebt ifmen eine ort entließe ©cfyulbifbung. Sefyrt fie ein nat;r=

fyafteS offen fodjen. Setyrt fie mafcfyen, bügeln, ©trumpfe [topfen,

knöpfe annähen, ifyre eignen $(eiber machen. Sefyrt fie Sorot baden

nnb bafe eine gute £ücfye oiet an einer 2lpotfyefe [part. Sefyrt ifynen,

ba^ ein Dollar fyunbert ©ent t;at, unb bafc nur berjenige [part, ber

meniger auSgiebt, a(3 er einnimmt, unb bafe ade, metcfye mefyr ausgeben,

oerarmen muffen. Sebrt fie, ba$ ein be^lteS Äattunfteib beffer fleibet,

aU ein feibeneä, trenn man ©dmlben tjat.

Sefyrt ifynen, bafc ein runbe? gefunbeS ©eficfyt mefyr üEßert fyat, a(3

[ünfjig fcfyminbfüdjtige ©djön^eiten. Sefyrt fie (Sinfaufe machen unb
babei nachrechnen, ob bie S^edmung aud; ftimmt. Sefyrt fie, baJ3 fie

©otte3 ©benbtfb mit ftarfem ©dmüren bloß oetberben fönnen. Sefyrt

fie, bafc ein recf)t[dr)affener Arbeiter in Jgembsärmein unb mit ber

©cfyürje, aueb ofyne einen ©ent Vermögen, mefyr toert ift, aU ein

©ufcenb reicfygefteibeter unb oornefymer Stagebiebe. Ser)rt itmen bie

$reuben ber freien üftatur. Sefyrt iljmen, wenn ifyr ©e(b baju fyabt,

s
J)Jufif, 9)£a(erei unb fünfte, bebenfet aber immer, baft e<§ 9cebenfad>en

finb. Sekret ^nen, bafc Spaziergänge beffer finb aU Spazierfahrten,

unb baf? milbe Blumen gar fd;ön finb für biejenigen, ir»e(d)e fie be=

trad;ten. Sefyrt fie, blofeen ©cfyein oeraebteu unb bafj man, menn man
„^a" ober „9tan" fagt, e£ auefy mirf'Ud) fo meinen foff. Sekret tfynen,

ba$ ba§ ©lud in ber (5l;e meber oon bem äußeren 2Iufioanb, noefy oon

bem ©elbe be$ -äJcanneio abfängt, fonbern allein oon feinem ©barafter.

£>abt ifyr ifynen ba<§ 2ltte3 tjerbeigebraebt unb fie fyaben e3 öerftanben,

bann lafct fie, menn bie ,3eit gekommen ift, getroft heiraten, fie ioerben

tfyren 2Beg fcfyon babei finben.

$tnbermnnb.

(Sin fieineS 3ttäbdjen fielet ein ©tternpaar meinen unb fragt feine

SBdrterin naefy ber Urfacfye baoon. 3)te[e erflärt ber kleinen, ba§ [ei

tyapa unb eine 9ftama, bie it)t $inb verloren Ratten." „Verloren,"

antwortete ba<§ $iub, ,,[o fomm boc£>, mir raollen'0 mieber [udjen."

„£)a3 fyitft nidjt," jagte bie SBärterin, „e§ ift nicfyt mefyr in biefer

Sßelt, e§ ift geftorben." — „3Bo ift'3 benn nun? — „@g ift in ben

foimmet gekommen." — „$n ben <gimme(? moöon bu mir erjagt fyaft,

mo'3 ft>unberfd)bn ift, tt>o ber liebe £eüanb ift, unb mo bie Äinber mit

ben ©ngeln fpieten?" — „^amofyt, in bem ^immet ift e3 nun/' —
darauf öerftnft ba§ ^inb in ein tiefet, langes, ftaunenbeS ©c^meigen

unb fagt enblid) oermunbert: „llnb ba§ nennen bie großen Seute oerforen?,,
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9cad)ricb,ten öon ^väfibont Souiettfocf unb [einen SKitrcifcttbcn entnehmen nnr,

baf? nad) eine« ftürmifd)en gfabrt über bie ^iorbfee, alle glüdtieb, in ©la^goro anfamen,

unb am 9. $ebruar ifyre Steife tion bort fortfefcten. SBitf nri'mfdjen Otiten ©otteö

©ri)u£ unb SBeiftanb.

£ieftge Leitungen bringen bie 9cacr)rid>t, baf} in ©üb = 2lfrita bie fdjroarje 'peft

auSbrad) unb fidj bort verbreite.

©ampfon 0. .s)all, ein Sofal 2leltefter in ber „©üblidjen Staaten 9Jtiifion

SKiffion" in 9torb hinterita ift am 3. Januar in feinem sDiiffion3felbe geftorben.

Sie 93aumeifter in ber ©aljfeeftabt fagen, bafs, ben jetzigen 2lu3ftd)ten gemäft,

b'afelbft in biefem Satyre metyr ©ebäube errichtet würben, at§ je juöor in einem

^abre, feit 1892.

©egenroärtig follen fid), a(§ eine Seltenheit gerechnet, alte bie Srüber, ber
s
}>räfibentfdmft unb bem Kollegium ber 2tboftet ange^örenb, ju ftaufe befinben, mit

2lu3nal)me be£ ^5räfibenten ^of. $. ©mitf>, roeldjer auf ben ©anbnnd}§ = Qnfeln, unb

2tyoftel g. S. 9tid;arb§, ber in Kalifornien ift. 2U(e erfreuen fid) befter @efunbb,eit

mit 2(u§na^me be<§ 2t^ofte(^ 23rigr/am 2)oung roeldjer feit einigen Sßodjen an fdjtwerer

©rtättung leibet.

(Sin 23erid>t oon ber „©übroeftlicben ©taaten 9Jiiffion", burd) ben „jötttt. ©tar"

enthält folgenbe intereffante £f)eile: . ©eit bem 1. Januar 1899 wirb eine monatliche

religiöfe Qeitfdjrift „Truth's Reflex" r)erau3gegeben. Stefe Sßtffion ift in aeljm Kon=
ferenjen eingeteilt, in meldten 126 93tiffionäre tr)ätig finb. 2Bäb,renb bem ^afyre 1898

fetten biefe 2lelteften 15,191 SBerfammlungen ab, teilten 138,300 Sraftate aus,

7800 33üd?er, reiften ju gufje 157,270 teilen unb 60,270 leiten auf ber 33a$n, unb
befugten babei 122,200 Familien, bie früher noeb, nie befudjt waren.

Ser Oftfüfte 9torbameri!a'§ entlang foll, unfern 3ettungen 9em äf5, in tetjtea

3eit furdjtbar faltet Sßetter get)errfct)t tmben, fo bafj oiele sDtenfd)eu erfroren.

Sobe^Shtjetge.

2lm 26. gebruar flarb in Dtterbad), Konbeifingen, Kanton Sern, ©aleme,

Xöcfytcrdjen unferer ©efdjroifter 'Jofyann unb ©lifabetb, ©tüder, geboren ben 4. SKärj 1895.

3n Berlin ftarb am 26. Februar ©raft Otto Dtje, ©öbndjen ber ©efet/roifter

griebrid) unb 2tugufte Dtje, geboren ben 6. gebruar 1899.

SJtöge ber bjmmtifcbe Sater ben Srauernben reiben £roft fpenben.
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