
€tne geitfcfyrift jur Verbreitung 5er XOaV)xv)eit

@rfd)etnt monatlich 5 ro e i 2Jlal.

>.<

g§ toerben nic^t alte, bie ju mir fagen: §err, §err ! in ba§ Himmelreich fommen, fonbern bte ben
SBillen tr>uit meines SaterS im £>immel. 2ßattl)äu3 7:21.

(gimutbbreifetgftcr 23anb. JV? 13. £amfcmg, 1. ^ult 1899,

Sie ©eitera(4bnferett5.

(ftortfefcung)

groetter Sog — Freitag, ben 7. 2lpril 1899, 10 Uljr 33ortmttag§.

2)er @l;or unb bie gange Sßerfammfang fangen ba3 Sieb, metd)e3

anfängt

:

„Redeemer of Israel."

2)as§ ©ebet mürbe oom Stlteften 3)aüib Jp. ßannon gefprod)en.

SDann folgte ber ©efang oom Sfyor:

„All hau the glorious day."

^Präftbent Sorengo ©nom mar ber erfte (Sprecher, er machte

anf mehrere ber micfytigften Sefyren, oon Denen am Sage §uoor gefprod;en

mürbe, aufmerffam unb bezeugte, ba$ e§ bie ©egenmart be£ ^eiligen

©eiftesS gemefen fei, me(c&e bie Slnmefenben burcfybrungen Ijabe. 2Xuct)

fprad) er oom fyofyen ©inftuffe beS ©efangeS unb fagte, bafj ber ©alt

Safe Stempel (Efyor eingelaben morben fei burct; ertra mufifalifdje

Sieferungen bie »eiteren SScrfammtungen biefer ^onferenj 511 bereichern

unb $u üerfcr/önern.

Slttefter 3o&n SB. %ai)lox aus bem «Rate ber 3mö(fe folgte.

@r fei längere geit ücm Utafy abmefenb gemefen unb fyabe baS @öan=

getium im ©taate (Solorabo geprebigt. 2)er 6pred;er gab einen furgen

iöericr/t feiner Sirbett bort unb bezeugte bie ^otmenbigfeit ber Saufe

gur Vergebung ber ©ünben unb bie STatfact)e, baf3 bie ßcic^en be<3 ©üan=

getium^ in ad ifyrer $raft benjenigen folgen bie ba glauben. Djjne

Beutel unb Safere gu prebigen, mie e3 in ©otorabo getrau merbe, fei

bie richtige Prüfung be§ ©taubem! fomobt berer bie ba3 2Bort oerfün=

bigen aU audj berer bie e3 l;örten. $)ie ©rftärung be3 £>errn „mer

ßuefy aufnimmt, ber nimmt 9flic§ auf, unb mer @ucb üermirft ber oer=

mirfet Tlid)" fei audj) fyeute in öotter Äraft, mie überhaupt atte bie

Ijerrlicfyen ^erljeiftungen bie (£t)riftu0 un§ gemacht in biefer testen 3e^
unb bie im Söucfye ber Sefyre unb Sünbntffe gefcfyrie&en fielen.
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©a3 ßeugnte $efu ©&riftt, ber ©runbftein be§ @toangetium3,

merbe immer mel;r in ben £>er§en ber -äJJiffionare unb iljrer greunbe

gefunben, fogar allerlei Übels, meldjeS gegen ba3 SSoK beä £errn, bie

^eiligen gefprodBen merbe, biene nur baju benfelben neue $reunbe ju er?

metf'en. Saufenbe folct)er $reunbe fönnten I;eut§utage in allen Sanben

gefunben merben, obmofyt bie meiften berfetben au£ üerfcfyiebenen ©rün=

ben ba$ @t>angelium nicfyt annehmen.

$)er SRebner legte ein fräftigeS 3eugni3 a& 1)Dn ^er 3öctt)rt>ett be§

(S&angeliumS „ber ßraft ©oltcS, bie ba fetig mad;t alle, bie baran

glauben
7
'. 35er Keine ©tein oljne £änbe getöft, t>on meinem Daniel

fprad), erfülle täglid; mef>r unb mefyr feine SBeftimmung. £)er <gerr

merbe eiligft §u ©einem Tempel kommen unb jene bie Dom ©eifte ber

3^eint)eit unb be§ mat;ren ©efyorfam§ burcfybrungen feien, mürben bereit

fein, ©ein kommen §u ertragen, ©nergie unb Begeiferung im SBerfe

©otteä fottten üon allen reicfytid) gepflegt merben, benn baburcfy mirb

großer ©rfolg it)re 3trbeit frönen.

Stttefter § e b e r 3. ©rant au$ Dem diäte ber jmölf 2tpoftet mar ber

nädjfle ©pred;>er. ©ein <ger$, fagte er, fei ftets erfüllt mit einem ju=

ne^menben SBunfdje ba3 2Berf be§ 3^etcr)e§ ©otteS §u förbern; er bcmfe

©ott tägtic§ für bie 9Biebert;erftettung ber glitte ©eine3 (SüangetiumS

unb er fyoffe, bafj er nie ftcfy üon ber SBafyrfyeit menben möge, $n ben

„9cörblict;en ©taaten" r;abe er gleiche ^efuttate, mie fie tltefter %a\)lox

eben öon Sotorabo berichtete, gefunben. ©Ott l>abe ein mächtiges 2ßerf

unter ben sJKenfd;etttutbern öor unb er fei f?ödt)ft erfreut, bafj fein SeoS

tym mit ben ^eiligen gemorben fei.

®er ©precfyer erflärte mie im ©taate $baf)0 ^öcfjft erfreuliche @r=

folge öon ben bort arbeitenben Sllteften gefeiert mürben uub mie eben

baburcfy eine Sßroptyejeiung be<§ ^präfibenten Söilforb SSoobruff in @r=

fülluug gegangen fei. ©otte3 ßmed liege in bem, bafj alle ^enfdjen

nocfy erlöfet merben unb fei auct) beSfyalb ba3 ebte 9Ber! für bie Soten

ben ^eiligen geoffenbaret morben. @r gab ein mäd>tige§ geugni-o üon

©tyriftuä unb ©einem 2Berfe mit allen beffen ©aben unb $erfyeif$ungen,

toon metdien er e
:

ne übermättigenbe tantniS in ftdt) felbft befi^e.

£>er £empel=@&or fang nun in funfboller Söeife ba3 Sieb:

„Zion Stands with hüls surrounded."

Stltefter ©eorge £ea3bale, oom State ber 2lpoftet fyiett eine

2lnrebe r>or ber Äonferenj, in metcfyer er fyauptfäcfylicE) ben großen ©egen

t;ert>orl;ob, ber ben Wienern ©otte£ flottier; in ifyrem Seben fcfyon auf

©rben folge. @r finbe, bezeugte er, in allen feinen Kollegen unb in fid)

felbft toon biefem ein tatfäd)lid)e3 Beifpiet, ba§ fidt) nict)t üerleugnen

tiefte. S)a8, um beSnrillen bie ^eiligen am meiften oerfotgt feien, ent=

balte gerabe ben fc^lagenbften 33eroei3, ba^ fie öon ©Ott unb aU ©ein

^eilige^ $3rael ber legten 5Eage anerfannt mären. ®ie 3Saterlanb§liebe

unb 2td)tung oor ben befte^enben Regenten unb ^rdfibenten fei oon ben

^eiligen in allen ßänbern unb befonberS in 2lmerifa mieber^ott auf^

unnerfennbarfte bemiefen morben. Sfyvt Siebe jur Silbung unb l;öc^fter

intelligent fönne fd;on barin gefe^en merben, ba$ in allen ifyren ^oto^

nien unb in jebem ®orfe lltap ba3 ©d^utgebäube immer ben perft
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errichteten 23cw barfteffe. £)er Sßunfcfy ber igetttgen beftefye barin ftd?

in allem SSafyren unb ©uten ^eranjnbilben nnb ficfy praftifc^ mit ben

23ebingungen ber ©rlöfung t>on ©ünbe unb ©d;anbe befannt $u machen.

2ßenn er ben Sebenätauf ber Wiener ®otte3 in biefer 3)i3penfation

überbtide, fo faffe tS einen untoergteid; tiefen ©inbrucf auf il?m üon il;rer

Uneigennü^igfeit unb i^rer Aufopferung für bie ©runbfä|e ber ©ered):

tigfeit. @3 gäbe feine ©runbfäle unb Orbinan^en, bie ©tmftuä in

©einem (Stoangeftum geoffenbaret, meiere als unnötig ober nur borüber^

gefyenb bezeichnet werben tonnten unb bie $reuben eine3 eroigen Seben§

feien oou ber Streue eine£ jeben ^eiligen abhängig.

Der (5l?or fang mit ber $erfammlung baS Sieb: God moyes in

a mysterrions way unb bie $erfammlung fdjlofj mit ©ebet oom Älteften

18. §. Roberts.

3)ie !ftacr/mittag3=$erfammluttg fing um 2 Ufyx an mit beut ©ingen
bes Siebet:

How firin a foundation, ye Saints of the Lord.

üRad) ©ebet oom Älteften Angul W. (Sannon rourbe ba3 Sieb:

„For the strength of the hüls we bless Thee" oom 6l)or gefungen.

Ältefter ^ofyn iQenrt; ©mitf; aus bem Kollegium ber sroölf

Apoftet roar ber erfte ©precfyer. @r lobte ben guten 9?uf, roeldjen ftd;

bie ^eiligen in Utal; als ^oloniften unb Pioniere erroorben fyahtn. ®er
$ortfd)ritt, ben bie ^eiligen als ein SSolf gemacht, fei tüct)t allein

geiftlidien fingen zupfc^reiben, fonbern er fei in großem 9ttaaBe baS

3Jefuttat ber prafttfer/en Angelegenheiten bei* Sebenl. tiefer $ortfdjritt

ift roirflid) berounbern^roert unb fielet be[onber>3 aud; als baS Nefultat

ber ©inigfeit be£ %olUs ba. Dbroofyl bie ^eiligen bartn nun anbern

Golfern roeit OorauS feien, roäre bod) aud) bei itmen noefy oiel ju

roünfc^en übrig. 2)ie ^eiligen foHten ftd^ beftreben in allen il;ren @rjeug=

niffen ob in Aderbau, Sanbroirtfdjaft ober ^abrtfaten immer baS ä3efte

gu liefern unb obenan §u fielen. ®abei foffte aber nie ber trofye mora=

lifcfye unb religiöfe ©taubpunft, ben fie einzunehmen o orgeben, aus ben

Augen oerloren roerben. Auf biefe SBeife fonnten fie jur ©rorberung

ber 2Bett mit ©erecr/tigfeit unb mit $rieben§roajfen in 3Bal)rt)eit beitragen.

@3 gebe feine ©emeinfcfyaft irgenbroo in ber 2Belt, bereu $ül)rer

fo Oiel getrau fyätten unb ifyren Nachfolgern fold) materielle $or§üge

fpenben, roie bie $üt;rer ber ^eiligen. 3)er ©predjer forberte alle An=

roefenben ernftltcfy auf, bie ©cfyriften ber ^irct)e roeit §u Verbreiten unb
allen ber Ävrcr/e freunblict) gefinnten 3eitungen unb SBiicfyem möglict)fte

tlnterftü|ung zukommen zu taffen, bamit ber roafyre (S&arafter unb $raft=

geift be<§ 33olfe3 ber ^»eiligen ber le|ten Sage begannt gemacht roürbe.

Ättefter ©mitl; legte 3eugnU üon Dem göttlichen Urfprung ber

$irdie ah unb prophezeite ben enbtic§en Sriumpl; be§ 2öerfe<§ ©otte3.

25er £empel=@t;or fang in t>öct)ft gefüfylooUer Söeife ben ©efang:
Shall we meet beyond the river?

Ältefter $ranci<§ Tl. St)man fpradt) §unäct)ft. ®er Hauptinhalt

feiner S^ebe roar, roie folgt: £)a3 SBeri, in roetc^em mir un3 befinben,

ift fo roicfytig, roie irgenb ein 2Berf ba3 je auf @rben unternommen unb
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gegrünbet rourbe — e3 ift ©otte§ Söerf §ur (Srtöfung ber 9Jcenf$enrmber.

<S3 fottte unfere ungeteilte Slufmerffamfeit erhalten, e3 ftet;t in ©otte$

$piau, baf$ bie folgen be<§ Sünbenfafls aufgehoben roerben unb bie

3)fenfd;eu hrieberunt in bireften Sßcrfe^r mit it;rem ©ott treten fotlen.

©er §u biefent 3roede geoffenbarte Sßlan — ba§> (Stoangeltum — ift

vernünftig unb I;at ftcfi a(3 erlöfungSfäfyig benriefen in geiftlicf/er, foroot;t

al$ seitlicher Beziehung, be<ol;alb foHte er aud; freubig angenommen unb

befolgt roerben.

Obiool)l bie 2Mt in biefen neununbfec^^§ig Sauren burd) baS %oit

ber § eiligen unb il;re Seiten fd;on orbentlid) erregt unb ergriffen rourbe,

finb biefe £el;ren bod; unpopulär, \d e§ fteflt ber SWenfc^en £>erzen auf

eine fct)arfe unb mannigfaltige ^robe, ftd; ber SBa&rfyett in il;rem tagtäg=

lieben Seben §u treiben. £>ennod; ift biefer $pian allen Sagen ber

3)ienfd;en angemeffen unb ift im ©tanbe jebem SBunfcfye be3 menfdjltdieu

£>erzem§ p entfpreeben. @S ift ein ^tan, breit unb tief genug für

9^eic§e unb 2lrme, ©etefyrte unb Ungetet)rte; unb gibt e3 and) folct)e

roefer/e bemütig, einer Deformation bebürftig, ober erfüllt finb üon einer

gerechten @t;rbegierbe, fo ift ber ^3lan and) allen ben Bebürfniffen folget

Seute geroad)fen.

(b finb aber Beroeife unb geugniffe nötig, bie 9ftenfdjen üon ber

SBaljrfyeit biefer Se^ren §u überzeugen unb ben richtigen ©tauben an

biefe<§ SBerf in it;nen zu pflanzen. SBenn bann bie Überzeugung ber

2Bal)rI;eit in3 9)ienfcr/enl;erz etngebrungen, roirb and) bie Mad)t berfelben

eine immer §unel;meube Begeiferung zum ©uten unb eine überaus grofse

greube ber @rfeuntnte fdmffen. Sllfobalb ftet;t aud; unenbtid;eö $ort=

fd;reiten big pr ^oÜfommenf;eit oor jebem 3Wenfd;en unb es roirb itmt

Zur Zeitigen piid;t am SBerfe ber (Srlöfung für fic£> felbft alz and) zum
2Bot;le anberer eruftlid; ju arbeiten, loetcfyeä buref; TOnrirfen am Söerfe

©otte3 am befteu bejroedt roerben fann.

^räfibent ^ofept; % ©mitr; mar ber le$te Debner biefer $er=

fammtung, er fagte, bajs er fict) reicfylid) erbaut unb gefegnet füllte burd)

bie mannigfaltigen Belehrungen biefer lonfetenj unb ermalmte 2We zur

fleißigen unb getreuen Überlegung allen üftatesl ber gegeben rourbe. £)ie

l)ier abgelegten Befenntniffe ber 2öat)rt)eit fielen al<§ ein geugniä ö0^
ber Sßelt, roelcfye bafür oerantroortlid; gehalten roerbe. ^ßräftbent ©mitt;

roar ber Meinung, baf$ £aufenbe in ü)rem £>erzen burefy ©otte3 sDiad;t

t)on ber Sßatjrtjeit be<3 roiebergebradjteu ©oangeliuntio überzeugt feien,

bie aber boa) au% allerlei ©rünbeu baffelbe nid;t anuetnnen. 2)ie Berank
ioortlid)fett ioerce auf folgen rul;en. @ttid;e oerfudjen fogar auf alle

mögliche Söeife ber Überzeugung biefer 9Bat)rl)eit ju entgegen, felbft bt3

fie bagegen Mmpfen. Slber ©Ott roerbe atlel §um heften feinet %$ölUZ

toenben unb bie Bemühungen aller ^einbe fogar zur görberung ber ge=

rechten ©aelje leiten.

D^ac^ bem allgemeinen ©efang be§> Siebel: We thank Thee, O
God, for a Prophet, rourbe ba3 ©ebet toom 2llteften ©eorge Dei;notbi3

gefproc^en unb bie Konferenz vertagte fic§ big auf ©onutag um 10 llf;r

morgend.

(©c^tu^ folgt.)
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tiefer SBorfaff ift nur einer fron ben triefen, bie t>on ben 9'ltteften

aus beinahe jebem SJiiffionSfetbe ber füblichen Staaten, fonrie aus
anberen 3Jcifftonen ber bereinigten Staaten, aus (Sngtanb unb ber

gangen SBelt berichtet Serben. £)iefe ^unbgebungen finb äufjerlid^e

3eid;en für biejenigen, meiere fie feben unb fyörcn, fie aber nid;t per=

fönlid) empfangen. 2>enen aber, bie fie empfangen, finb fie üon größerer

SBebeutung als baS ©el)en mit ben Slugen unb baS "gören mit ben

Dt;ren. ©ie finb für bie ©eelen berer, bie biefe ©aben üben, maS ber

eleftrifdje Schlag für benjenigen ift, ber bie Seitwtgfbräfyte einer ^Batterie

in feinen §änben £äft, mäbrenb ber Operateur ben eleftrifcfyen ©trom
anbrel;t. ©ie füllen unb mtffen olme bie geringften $meifel, ba$ eine

$raft r>orl;anben ift, über bie fie feine abfohlte 9)cad)t befugen, unb Die

fein Steil tf;reS perfünlidjen SBefenS ift. 21nbere mögen gufeben unb
ütelleidjt äufeerHdje Jhmbgebungen mabrnebmen, bitreb b"ie fie teitmeife

überzeugt merben, bod) fann uiemanb (meber burd; bie 3nnge nod; burdj)

bie $eber) ben ©trom auf eine SBeife betreiben, fc bafc ein anberer

bie SBirfttng, meldte bie ©leftrisität auf ben menfd;tid;en Slörper aus-

übt, §u füllen unb ju t>erftel;eu imftanbe ift.

2)aSfelbe ift ber %aü in S3e§uc? auf baS geugniS be$ ^eiligen

©elftes. £)ie SJienfcfyen mögen fagen, bafc ^k benfetben empfinben unb

fid) feiner ©aben erfreuen, bod> merben fie il;u niemals oöllig erfennen,

bis fie felbft in ibrem Seben ben 93efel)[en beS <germ gefyorfam finb,

feinen 2BiHen tl;un unb bie 2$err/eifmng empfangen, bafj fie inne merben

follen, ob bie Sefyre tion ©ort fei. (^ot). 7, 17.) tiefer Sintrag beS

(SrtöferS ift ein einfacher unb fein oerftänbiger 3)tenfd; fönnte einen

billigeren verlangen. @r fefet bie ©etegenbeit, bie 2Bat;rbeit beS @t>an=

gcliumS gu roiffen (ntcfyt nur §u glauben) auf eine ©runblage fo l;att=

bar unb banbgreiflid;, nrie irgenb ein Problem ber 3J?atl;ematif nur fein

fann 2lber bie Regeln muffen angemenbet merben. SBenn mir §u

einem jungen Wann fagen, bafc er bie Sänge irgenb einer ©eite eines

recfytmint'ligen ®reieds erfahren fönne, menn it)m bie Sänge ber beiben

anberen ©eitert gegeben ift, mürbe ber junge Wann unfern SBorten

glauben, bie Regeln anmenben unb bie t&adje für ftd) felber prüfen.
slßarnm füllte er nid;t ebenfo nerftänbig unb oernunftgemäfe Irnnbetn in

bejug auf baS ©oangetium unfereS £>errn unb (SrlöfcrS? $iele unferer

jungen Banner fagen, ba£ fie nid;t tpiffen, ob eS 2öat)rr)eit fei. ßinige

übernet;men fogar bie ^flicbten eines -Jftifftonaren 511 ben Nationen, ol;ne

ein $eugntS ^ er 9Sat)ri;eit. äßarum füllten mir ein Zeugnis crmarten,

menn mir inteffeftuetl unb geiftig untt)ättg finb? <gaben mir uns in

eine Sage oerfeft, in melier mir baS geugnis empfangen fönnen? £>aS

Sud? Hormon fagt, bafc mir fein gengniS ^ er 3B«l)rl)eit erlangen

merben, bis mir in unferem ©lauben geprüft morben feien. Sßiefe oon

unferen jungen TCnnern beten nicfjt fet)r oft. ©ie finb nid)t pünftlid;

in ber $errid;tung il;rer religiöfen ^>flid)ten. ©ie entheben it;rer eigenen

Stiftung, bem $ortbilbungSoeretne junger 3)iänner, i(;re Unterftüt3img.
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Sie fiitb in itjren ©emolml;eiten nad;fäffig. Sie r)aben meber bie Sibel,

ba§> 33ud; 3Wormon, unb ba§ Sud; ber Sefyre imb Sünbniffe ftubiert,

nocfy ben gcugniffen unD öe™ ^ate ^rer Altern unb ben 3Uteften

Israels ein fyürenbeä Dfyr unb
it
ein milligeä ^erj geliehen. Söarum

füllten mir Semeife, geugniffe, Überzeugung unb Sefefyrung ermarten,

menn mir un§ auf biefe SBeife aufführen unb eine Gattung gegenüber

bem ©üangelium einnehmen, bie faft in jeber Se^ielmng eine entgegen^

gefegte unb unpaffenbe ift? $fyx jungen 3Jiänner 3fraet3, & a3 @üan=

getium ift Söafyrfyeit. 3 efu§ @&nftu3 ift ber ©rlöfer ber Söett. ^ofept;

Smitb mar unb ift ein Sßrop&et be3 lebenbigen ©otteS. 3)a3felbe ift

mal;r fcon Srigfwm 2)oung, Qo^n %at)lor, Söilforb Söoobruff unb

£oren§o Snom. 3$ gebe eud; mein Zeugnis ats ein Wiener ©otteS,

bafe biefeS ^atfac^en finb. Unb id; fage eud;, menn it>r euc§ beeren
mollt tion geiftiger %xägfot\t, eure ©ebete beruhtet, bie ^ßflicfyten erfüllt,

bie ba3 (Sttangettum »erlangt, unb mit gcbeteüollem £>erjen bie ©runb=

fätje be3 @üangetium3 ernfttict) erforfd;et, merben bie Semeife ber 2Bal)r=

beit in euren Seelen ebenfo übergeugenb unb fyanb^reiftid; fein, mie ber

eleftrifdte Strom bem menfcr/licfyen Körper offenbar ift.

(gute $al)it nad) ben 3}?ormonen=^o(onten in SWejtfo.

golgenbe Sttetfeffigge ift bem „©onntagSbtatt ber Jcero^orfer ©taatSseitung"

entnommen unb bon einem Beamten ber merjf'amfcfyen Regierung gefcfirieben. Sltltefter

3. 3- ©djaerrer auS 5ßat)fon, Uta^, («ßräftbent ber beutfdien 9Jttffion 1891—1893),
mar f gütig, unfere 2tufmerffamfeit barauf ju lenlen ; aud) teilt er un§ mit, bafs er

ftdj 3U gleicher $eit auf einem 33efud) in ^uarej, SJlejifo, befanb unb ba§ Vergnügen

fyatte, mit biefem Beamten perfönltd) befannt ju luerben. „Stuf meiner 9tüdreife,"

(treibt er, „trafen mir un§ auf ber ©ifenbafyn, fuhren big (Sl ^ßafo, £era3, jufammen
unb unterhielten un§ auf§ angenefymfte über berfcfyiebene %$ema. @§ ift feiten, baf$

man einen §errn, ÜRid)t=9Jiormonen, unb baju noefy einen iftegierungS^eamten fo üov-

urteilSfrei unb unparteiifd) ersähen fyöri, unb id? ntu| fagen, bafj feine ©fijje ein

mafyrl)eit§getreue§ Söilb biefer Felonien im allgemeinen barftellt." 2>a unfere lieben

Sefer nod} fet)r roenig in ben ©galten beß „Stern" bon ben §etligen in 9ftertfo gehört

fyaben, unb fie boefy öftere in Briefen unb $onferen^$8erid)ten bon biefen blüfyenben

Kolonien lefen, fo geben mir red)t gerne biefem ^öct)ft unterfyaltenben unb lehrreichen

Slrtifel Sßlafc in unferen ©palten. (Sie 9iebaftion.)

@3 mar an einem ber erften Sage be3 Februar, als id) meine

%al)tt nad) ben 9)?ormonen-'$olonien oon ber <gauptftabt üöiertfo au§

antrat.

$dj benu^te bagu bie ,3entraf=@ifenbal;n, mit ber ic^ bi§ @t ^3afo

1971 Silometer unb oon bort an mit ber Sfto ©ranbe, Sierra 9)?abre

unb $acific*@tfenbatm m eitere 240 Kilometer §u fahren r)atte.

^n ber ^auptftabt mar ber grüfyling bereite eingebogen, unb bie

Säume in ber 2llameba prangten im garten jungen @rün, ma§ bei

meiner g-at;rt nad) bem Sa^of unter bem Scheine be§ neuen gldn=

§enben eteftrifc^en Siebtes ber Stabt beutlic^ erkennbar mar.

Zxo§ ber fpäten 2lbenbftunbe bitten fic^ §um Abgang be3 3u9 e^

mehrere greunbe am Safynljof eingefunben, bie oon mir 2lbfdneb nehmen
mollten.
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„Na, ©ie 9Jiormoneridj>," fagte ber eine, „ba§ glaube tcfy, nacty

ben Hormonen fahren unb ein Micken 3)?ormone mitfpielen, ba<§ mirb

3bnen fcfyon gefallen
!"

rr 2ld£> ma3/' entgegnete ber anbere, „ber tüirb ficfy bort jum 9ttor=

monen befebren taffen unb mit einem falben 2)u|enb grauen fpäter §u

un3 jurücffesten!"

„%bun ©ie mir ben ©efallen," fagte ber ©ritte, „unb fel;en ©ie

ftcr) bie ©acfyen bei ben Hormonen ettoa§ grünblicfy an, befonber§ bie

grauen unb jungen SJMbcfyen, ob fie fc^ön finb. 2öer roetfj, ma3 id?

bann noef) t^ue. ©o'n bissen -ücormonenblut fteeft bod) in all un3
Männern !"

©tüdtidiermeife gab ba$ 2lbfabrt3=©ignat ber weiteren 21u3belmung

biefeä ©efpräet)^ einen plö|lid;en 2Ibbrud).

9?odj> einen £>änbebrucf unb „2tbto3", noer; ein „Sebemofyl, 9ttor=

monerid)," mir nachgerufen, unb tangfam fe|te ftcfy ber $ug in S3e=

megung.

Steine Sfteifegefellfcfyaft in bem ^uttman^äöagen war eine äufjerft

langweilige, ©in junget <£>od;§eit3paar, ba3 ftd) felber genug war, ein

$aar amerifanifd;e ©pefulanten uub ber ^onbufteur unb ein 3Sottbtut=

Sieger als ^orter bitbeten ba§ gemje ©nfemble.

Sßor iorreon mürben mir unangenehm burefy bie 3?ac§ritf)t über=

rafcfyt, bafc ein ©rfurfionsjug mit ameri!anifd;en Souriften ^wifcfyen

Sorreon unb &fytyueti)M entgleift fei unb mir biefertmlb nidjt metter

konnten refp. umfteigen mußten.

üftacfy ca. 48ftünbiger $abrt langten mir enbltcfy in @l $afo, am
Mo ©raube gelegen, an.

SSon |ier au§ fufyr id; am näd;ften borgen mit ber 9?io ©raube,

©ierra sJJcabre unb $acific=@ifenbabn nad> bem 240 Kilometer entfernten

©ubtan im ©taate Gfyümafjua weiter, ©ubtan ift ©ifenbalmftation unb

audj gleicfyerjeit bie sJftormonen^otome gleichen 9?amen3 bort gelegen.

©ie %at)vt bafyin get;t pnäc^ft tüele ©tunben lang burd> eine ber

öbeften, müftenartigen ©ebirg^gegenben, bie id) jemals in 9tterjfo bereift

fyabt, aber roaä Ijter an §ruc§tbarfeit unb 3Bafferreid;tum ber Sanbfc^aft

abgebt, i>a$ erfe^t ber 9ttineratreid;tum ber ©ebirge; bitben bod; bie

äufierft ergiebigen Sager oon ©otb, ©Über, Tupfer u. f. m. in biefen

Sergen eine grofee ^Injiebungölraft für Äapitatiften unb 9Jftnett=ttttter?

neunter, mäbreub bie meiter entlang biefer SBafyn in bem Weftlicfyen %eik
be3 ©taateS ©onora in ber ©ierra 9Jlabre gelegenen reichen 3)aqui=

©olbfelber, gleidj Monbtfe in 2lla3fa, bemnäd;ft eine förmliche SBolfe

ber ©olbfucfyer nadj jenen ©efilben führen werben, benn am ©olb ^ängt

bod) nun einmal bie gan§e Söelt. — 2lcfy, mir 2lrmen! 2)a§ bat ©oetfye

nur ju wafyr gefprocfyen.

üftadjibem ber $ug ca - 112 Kilometer ^urüdgelegt, änbert fid> ba3

Sitb, unb auägebe^nte ©raSfladjen erfcfyeinen, auf benen STaufenbe oon

•ftinbern, ©clmfen, ^ferben unb ÜRautefeln treiben unb ernennen (äffen,

baf$ fym bie 9)Zaffent)iebäuc§t betrieben mirb.

©nbticfy gegen fieben UJr)r abenbs erreichte ber 3U9 bit ©tation

SDublan.
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@3 tuctr buufel, unb idj ftanb mit meinem ©epäcf faft affetn am
©eleife, als td) enblid) einen ertt>ad)fenen 3un9en *r<*f/ °er wid? 5U Dem

£>aufe be3 Sßorfte^erS bcr 9ftormonem$olonie führte.

$)a tcfy bie 9ttormonem-$otonte auf fpegiellen Sßunfcfy be3 ^rä=

ftbenten ber 3iepublif §u beftcfytigen fyatte, fo maren mir t»on ber

Regierung @infüljrung3=©d;reiben an bie SSorftänbe ber Kolonie mit=

gegeben morben, nnb icfy fanb benn and; in ben Kolonien bie benfbar

bt\te 2lufnafyme.

$n bem <gaufe be3 §errn Sßratt, $orftefyer3 ber Kolonie „SDublan",

fanb id> eine grofje Familie beifammen. §err Sßratt ift ein ©ofm t>on

Dem Sortampfer gleichen -MarnenS für ben üttormoniiomuä, ber mit

^ofept) ©mitf), bem Segrünber biefer Religion, im ^afyre 1843 im

©taate ^IIinoi§ t>on einem fanatifd;en ^öbellmufen ermorbet mürbe.

^ratt§ $rau ift eine geborene ^amburgerin, namens SBildemS,

unb fie freute fid; nid;t menig, ba ifyr 9ttann ein 3tmerifaner ift, mit

mir nadj langer langer $eit mieber einmal „ptattbütfd; fnaden to fönnen",

benn, hrie fagt boer) $lau3 ©rott) : „9Jiien SttoberfpraE is boc^ be

beft!" — £)ie $inber, ^übfcfye, gefunb auSfebenbe äfläbcfyen im 2llter oon

5 bis 16 $al;ren unb ent»ad)fene Jünglinge, ca. 16—19 ^afyre a^/

ungefäbr fieben an 3afyl, maren t>on befdjeibenen unb angenehmen

Sanieren, unb ba<§ Familienleben, mie icfy fpäter gemährte, anfcfyeinenb

ein fefyr glüdtic^eS.

$d) mürbe eingetaben, aU ©afl bei ber $amtlie ju bleiben unb

mir als folcfyer ba$ befte gimmer oe^ Kaufes angemiefen.

£)a3 Slbenbeffen, an gemeinfc§afttic§er $amilientafet eingenommen,

tt> edte Erinnerungen an bie alte £eimat in mir. ®a maren alle bie

fdmtad(;aft felbftbereiteten 23rote, $rud)t=$onferoen, $leifd;fpeifen, Sutter

unb JMfe, forme prächtiger dtdfym §um Kaffee auf ber oon fauberem

meinen Seinen§eug glänjenben Xafet, lauter blüfyenbe, frö^tid^e Äinber=

geftd;ter um biefelbe, bie Hausfrau ftiff alles orbnenb unb ber |>au3=

oater, nadjbem alle il)re $|3[äfce an ber STafet eingenommen, laut baS

Sifcjjgebet fprecfyenb, mäfyrenb bie anberen bie $änbe falteten unb baS

3lmen baju fagten.

D bu liebe, gute alte beutfcfye ©itte, too finbet man biet) nod)

t;eutgutage iuieber!?

3)er SRealiSmuS nnfere» mobernen geitatterS fyat gar munberfame
©prünge gemacht unb erfennt Religion unb $römmigfeit nur noefy als

ein $orred)t ber Gummen unb Darren an. üftun, laffen mir biefe

Söeltenftürmer, fie ioerben einft glänjenb $ta<3fo machen.

©eit langer 3e^t &attß ^ m™ n^t fo forjüglic^ gefc^medt als

t)ier in bem trauten 3Jiormonen=§eim; ic^ füt;tte mic§ gleic^fam al§ mie

§u §aufe.

(©c^lufe folgt.)



X>ex Stern.
Xteutfdjes (Dvgan 5er $eili$en bev legten tLa$e.

Xtmptt

(gortfefcung.)

£)er Stempel "gerobeS.

Jgerob ber ®rofje flieg auf ben %t)xon im ^a^xe 37 nor @I;rtftu§.

©eine erfte föniglicfye Jganblung, mar, bie 9Jcttglieber be§ ©anfyebrim,' mit

2lu3nal;me toon gmeten, ju töten. SDann ertränl'te er feinen ©dnoager
2lri§tobu(u§ im 23abe, unb ber 80 ^afyre alte $tyrcanu3, ber nad;

23abt)ton geflogen roar, mürbe gelodt nadj $erufalem jurücfyufommen, mo
auet) er getötet mürbe; ber blutbürftige %i)xan gab oor, ba$ ber alte

Verbannte 2lnfcf/läge gegen feinen £t/ron machte, ©ein näct)fte^ Opfer

mar fein fcr)öne§ junget SBeib Marianne, bereu Seben genommen mürbe

meil ber $ömg backte, fie mürbe ficfyer ten 9ftorb it)rer 33ermanbten an

i^m rächen, ©ein Surft nad) 23lut mar jetjt nod; ntd;t gefüllt.

©inige feiner ^inber mürben bann Eingerichtet, unter benfelbett fein

ättefter ©ol)n Sintipater. 9)iancr;e feiner Untertanen erlitten ba§ gleite

©cfyidfat. SBäljrenb feiner ;ftegentfcr)aft mürbe bie Nation in fteter

Aufregung erhalten. £)iefe3 mar ber 9Jlann ber ben 23au, ober bie

SBieberr/erftellung beS- legten Tempels ber $uben unternahm.

S^act) einem 3etoaum t»on 500 $al;ren tMr öer Tempel oon

$erubbabel ftarf verfallen unb $erob fyatte ben ©ebanfen benfelben

mieberr/ersuftetten ; eine 2lrbeit meldte 16 Qa^re üor ber ©eburt dfyrifti

angefangen mürbe SBäfyrenb 9 1
/« Satiren arbeiteten 18 000 SJMnner

baran unb feine Soften mürben gefdjeut benfelben prächtig ju mad;en.

%laä) bem Stöbe £erobe3 mürbe ba3 3Berf fortgefetjt unb fur$ tior ber

Sfreujigung (Sfyrifti maren e§ 46 $afyre gemefen bafs baran gebaut

mürbe (ftol;. 2, 20) unb eS ift jroeifel&aft ob er überhaupt ganj

öollenbet mürbe. 23et bem Sau tiefet Stempels mürben fefyr grofce

©teine üerroenbet. ^o[epf;u§ bemerft, baft etliche 78 $ufj fang, 8 t;od;

unb 10 $ufj breit maren.

3)er erfte ober äußere £>of mar ber £of ber Reiben genannt, ba e3

feinem $rembeu erlaubt mar, iueiter in ba§> innere §u gefyen. @r mar
oon einer 3)cauer eingefct/loffen oon über 40 gufc ^öfye, auf ber innern

©eite berfelben befanben fidfy ©alerien, burd) 9Jiarmorfäulen getragen.

§ier mar ©alomonS ©äulengang, toarfcr/einlicr; ein Überbleibfet be£

erften Stempels, llnb I)ier mar eS, mo fidj bie (Mbft>ed>Sler unb 3Sie^

fyänbler, niebergelaffen Ratten als ©fyriftuS fie auftrieb. SBetreffenb

biefer 9ttarmorfäulen fagt i^ofepfmS: u)r (Sffeft mar unglaublich für

Diejenigen, meiere fie nie gefefyen Ratten unb ein ©rftaunen für bie,

meiere fie fa^en. ^ebe ©äule mar fedjs $ubit (10 $ujg) im SDurdjmteffer

unb bie Sßeite beS Säulenganges ober offenen SßerfeS mar 30 tubit

(52 gujs). tiefer §of mar getrennt oon bem ber grauen burd; eine

^erraffe, genannt: „ber £tl", 11 %u$ meit; bie äufjere Söanb mar
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ein 5 $ufc &o$er $aun. ®ec^ § ©tufen führten $u biefem Jgof- hinauf.

2luf ber Oftfette biefeS ©tnfcfytuffeä mar ba3 ^errtic^e £(?or. 25a3

näcfyfte mar ber <gof oon $3raet. tiefer mar 15 ©tufen p^er aU
ber §of ber grauen, unb mar ton einer 48 gufc fyoben ^flauer um=
geben. £)er £>aupteingang §u biefem £of mar bitrdji ba§ £&or 9?icanor,

unter einem ftattlxcfyen %uvm. 9?acr/ ber ^Beitreibung mar biefel Xfyov

fo ferner, bafj e3 20 SRänner brauchte biefe3 §u öffnen ober p
fcfytiefcen. 3)er £>of felbft mar ein fcfymaler ^3la| unb mar oon bem
$of ber ^Sriefter burcf) eine S^ei^e Säulen getrennt. §ier ftanb ba$

$olf mäbrenb bie Opfer auf bem SHtar brannten. $)er £>of be<3

s$rieftertum3 mar innerhalb be<3 *gofe3 $3raet unt> ungefähr brei $uf$

böfyer. 3U biefem führten ©tufen, auf benen Permutltcr; bie 9Jlufif bei

befonberen Gelegenheiten ifyren ©taub batte. 2)er 2tltar ber 23ranbopfer

mar in biefem §of unmittelbar oor bem <gaupteingang errichtet. $ur
3eit öon §erobe3 mar er fefyr grofj, über 55 gufj Ouabrat beim

SBoben unb 17 1
/* %u$ fyocr). @in Seil baoon mar meggefyauen an ber

füböftltcfyen @cfe, zben mit ber ©ren§linie §mifcfyen gubab unb Benjamin,

bamit ber ganje 3lltar auf bem £eit be3 früberen ©tamme§ fielen

möchte. 2)er paf$ ^mifcfyen bem 2lttar unb bem Tempel mürbe aU
befonberS l;eilig gehalten.

2Bir fteben nun gegenüber ber ^alle. 3)iefe3 mar ein 23au

175 $uJ3 lang, 224 t)od^ unb 38 breit. £)er Eintritt mar über ©tufen.

£)er älufftieg Pom äußeren <Qof §u biefem ^piatje mar attmä^lidt) unb

eine ^3erfon in biefer <galle ftefyenb befanb fid) memgftenS 47 $ufj böljer als

eine im erften igof. ®ie ^alle fyatte feine Spüren, mar bafyer immer

offen unb, mie $ofepl)u§ bemerkte, gleicr/fam ein SitbniS be§ £>immet3.

$on biefer £>atle führte ber Eintritt in ben eigentlichen Tempel.

Sine meitere 23efcfyreibung be3 Sempetio ift fyier unnötig. @r
mar, einlief) mie berjenige ©alomonä, getrennt burcf) einen boppelten

$orfyang, Pon aufcerorbentlicr; föftüdiem Material. tiefer jerri^ bei

ber $reu§tgung be£ jperrn. tiefer $au mar boppelt fo tyocfy al$ ber

erfte Tempel; unb bie äußern dauern maren Pon meinem 9ftarmor,

unb fcf/ienen bei ben glänsenben ©trabten ber morgenlänbifcfyen ©onne
mie reiner ©ctmee, mät;renb ba<o oergotbete SDadj htn 23efct/auer blenbete.

($ortfe£ung folgt.)

$u fannft.

©age nicfyt, bafc bu ber ^erfudjmng nidt)t miberftel;en fannft,

benn bu fannft e§, unb bu meifct and), bafj bu es fannft; e3 ift meiter

nichts all ber gute Söitte, ber bir fefylt. £)u fannft 2tlle3 u)un, ma3
bu tbun mittft, unb ma3 immer aucfy nötig ift, baft bu e3 t^ueft.

„3lber ic£> \)abQ fo oft unb fo lang ber SSerfudnmg nachgegeben, bafj

ic£> bie 9Jkc^t, berfelben miberfteben ju fönnen, Pertoren fyabt." —
$c§ fage bir, ba^ ba3 2lHe§ llnfinn ift. ®u fannft berfelben je|t

ebenfo gut miberfteben, mie je ppor, menn bu nur ben äöunfcfy in bir

t;aft, e^ §u tbun, unb e3 ift nur eine Sift be§ ©atan§ moburc^ er

Perfuc^t, bic§ anber^ glauben §u machen. 2öetc§e ^bee! ®u fannft
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bent teufet bienen ju beinern eigenen D^acfyteit, unb gu beinern gegen=

märtigen unb cmtgen 2?erberben; unb bod) fannft bu ©Ott nid)t bienen,

menn e§ bod) §u beinern e
: genen geittid)en unb einigen £>eit ift, e§ ju

ttnnt?! <pat man je fold;e £l;ort?eit gehört? ®er teufet felbft fadjt

fid; ins gäuftdjen ba$ bu ein foldfyer %fyo$ bift. ©ort l?at nie etroaS

oon bir »erlangt, raa§ bu nid)t tt;un fannft. ®u t?aft t>ieffeid)t üiele

Irrtümer unb Xt;orfyeiten begangen, ba§ tfmt aber nicf/tS. ®ie

S£tyatfad;e, baß bu einmal ober jmetmat ober ein £)ut$enb 9ttat öerfudjt

^aft 9tecr)t §u tfyun bemeift, baß bu t§> mieber öerfucfyen fannft, unb
jebelmal menn bu e£ t>erfud)ft, roirb ber äöunfd), ©ute§ gu t^un,

ftärfer in bir merben. — „2lber \d) f;abe fo oft gefegt!" — ®a$
Ijwft bu nict)t gelfyan, benn bu t;aft nie gefehlt, folange bu t>erfud)t

fyaft, 9ted)t §u tfyun; nur menn bu nidjt mefyr biet) beftrebt fyaft, 9?ect)t

p tfmn, t^ateft bu Unrecht. 2lber angenommen, baß bu mirflid) gefehlt

^aft, roie oft fetylt md;t ein $inb, et)e e3 taufen lernt. — „£)a3 ift

aber eine gan§ anbere <5ad)e; ein $inb oerfud>t 5U taufen, id; aber bin

freimütig gefaßen." — 2)eJto tr/öricfyter ift e3 benn, menn bu liegen

bleibft. Sßenn bu freimütig gefallen bift fannft bu aud) freimilltg

mieber auffielen. ©laube barum nid)t baß idj fyart gegen bid) bin,

benn id) roitt bir nur t;etfen, mieber auf§uftel;en unb mieber ju oerfndjen.

$d) meiß, baß e3 Unfinn ift, unb eine $otge oon 5ftert>enfd)mäd)e ober

tion ©inbilbung, bafc bu Da im @cr/tamm ber 6ünbe liegen bleibft.

@3 füfyrt ein trodeuer ^fab barau3 in grüne ©efttbe unb bufteube

<paine, mo Smgenb in aller il;rer Sieben^mürbigfeit unb befleibet mit

9tein^eit unb ^-rieben auf btdt) märtet um bid? §u umarmen; unb menn
bu e§ nur t>erfud;ft, mirft bu ftnben, baß bu auf bemfelben manbetn
fannft, unb bu mirft nod; fät;ig merben, bemütig unb feft 51t ftet;en in

aller erhabenen 2Mrbe ber ebleu unb tugeubfyaften sDcännlid;feit.

w. H. s.

2Bett=($ffen.

©egen ba§ oiele unmäßige ^rinfeu ift mit dicdjt fd;on oiet ge=

fcfyrieben unb geprebtgt morben, 00m übermäßigen @ffen mirb aber nur

menig gefprod;en. $)ie ^3et)auptung, baß me(;r 9Wcnfd;cn oon §u oietem
@ffen a(3 an Hungersnot fct)on geftorben ftnb, flingt fo mafyr, baß man
e<§ faunt gu beftreiten magt. sDiäßigfeit mit gefnnbem SSerftanb fofftc

eines jeben ^eiligen SofungSmort in feiner ganzen £eben§metfe fein

unb feinen finbern befonber» fofftc immer bie nötige Stufmerffamfeit

burd; üerftänbige ©efunbt;eit»regeln ermiefen merben.

ßiner in Berlin l;crau^ge ^ebenen gdtfcfyrift /r ^er ^aturarjt"
entnehmen mir unter obigem Xitel folgenbeS: 3um 23croei§ mic leidit=

finnig oft mit ber ©efunbl;eit umgegangen mirb, fei folgenbeä fleine

@r(ebni)o §ier erjä^tt. $n einem 9ieftaurant faßen mehrere Familien

ifjre 9J?einungen au^taufc^enb, ioobei eine Butter ergä^lte, baß in ifyrer

§äustic§feit niditl meggeroorfen merbe, befonberio nic^t llberrefte ber

äRafyljeiten. ^d) fyaht babei, fu^r fie fort, eine »ratttfd;e @inrid)tung,

fofort uad) aufgehobener Xafet rufe id) meine ^inber noc^ einmal
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t/er^u imb fporne fie an pm 2öetteffen, big bie fetter geleert finb.

2luf biefe SBeife roirb atte§ Zubereitete ferroenbet.

S)te gute 2)iutter überlegt bei it>rer ^anbhtng jebenfaffg nid;t,

bafj jebe Unmäfjigfeit sunt ©d;aben, jebeg ,3ut>iet ber sJ?at)ruug im
Ibrper ein ftrembftoff (Äranf&eitSftoff) ift. 92id)t nur Eörperlicfy, fonbern

aud; moralifd; fyat ein berartiger @r§ie^ung§fef;Ier für bie feinber bie

fcfywerften folgen.

(£ut felteneS TOffton^ilb.

33ei weitem bie 9M;r§aI)t ber sMffionare finb 2lmeritaner, ebte

junge Seute, bie bem 3ßot)le ifyrer 9)titmenfc^en ficb opfernb, fyinaul unter

frembe jungen Zaubern, um ba$ nriebergebracfyte ©oangelium — i>a§

bie 2Sett sD?ormoni*mu§ nennt — ju ttertunbigen. 3)ie 2tnbern finb

foldje, bie früher felbft bie SBa^r^eit ernannt, ftd; mit ben heiligen in

Utat; Derfammelt unb nun nad) fielen Sauren nneber ^urüdfefyren um
il;ren ßanblleuten frei ba% $u geben, meld>e6 fie felbft einft frei unb
olme ©elb empfingen, $n fotgenbem einfadjen ©ebanfenbitbe fpricfyt

einer ber letzteren, melier furglicr/ nad; langer 2lbmefenr/eit auf Sefucr;

in feiner SSaterftabt eingetroffen ift:

üBlid mir einmal in3 ^erj, mein lieber Sefer, unb obmol;t tcb bir

uicfyt ba% innerfte Kämmerlein l)ter öffentlich erfdjliefcen rann, fo ift e3

bodj mein Sßunfd), bafc bu oietleicf/t §u betner eigenen Erbauung bir

eine SSorftetlung madjeft oon bem, \va§> id) in jüngfter 3eü erfahren

fyabe. guerft benfe bir nacr) fpannenbem ©rroarten ba§ 2öieberfel;en.

®te t)errlict;e ©labt, roie fte ba öor mir liegt in ifyrem fcr/önften

grüfylingSreije, fo fc^eu verborgen jmifd^en ben rebengefdjmtüdten ^ö^en,
oom ®tcf)ter „ba§ ^arabie^ ber @rbe" genannt unb aucfy gar oft mit

einem „©belftein in f'oftbarer Raffung" üergltcfyen ! £>ie ©trafen unb
bie Spielpläne, roo mir bie froben Kinberjabre oerflogen

;
ja fidjjerttcr),

ba giebt e3 leine 9tid)tung in ber ict) ben Süd roenbe, bie nid;t taufenb

Erinnerungen meiner glüdfid;en $ugenb f;eroorruft! S)od; all Vierter

©ottcS bin id> gefanbt, ben Untergang 9ctnioe3 ju nerfünbigen — bie

(Sinrooljner biefer ©tabt, meine eigenen t'eben Mitbürger gu roarnen r>or

ben ©ericr/ten ©otte<o bie in btefcr letzten 3eit ^ereinbred;en roerben.

Söenn fid; nun ba§ £er# überträltigt füllte unb grauen mir in§ Sluge

brangen, roer fottte etn <per§, ein liebmb *ger§ fyaben unb meine ©efür/le

nid)t mentgftenS §ura 5£eit oerftet)en? §at nict)t (El;rtftu§ über fein

^erufalem gemeint, unb begreifft bu t>ietfetd;t, lieber Sefer, rote tief

miel) ber ©ebanfe ergriff, baft jene ©tabt mit ibrem Tempel unb i^ren

©tmagogen mit ber t>or mir liegenben famt allen ben ftoTjen 3Hrd>en=

türmen oergtic^en merben fönnte?

Um nun ba3 53itb §u oerootlftänbigen, fomme ic^ auc§ auf bie ©in=

rool;ner ju fprec^en unb fal;re gleic^ fort mit ber^rage: 2Ber entfprid^t

mo(;t bann ben ^pr/arifäern unb ben ©c^riftgelet;rten? @3 braucht aber

^eut§utage feine großen 3Jienfd;enfenner biefe in ber mobernen 6t;riften=

t;eit §u finben unb finb fie leiber in ber Überjafyl. ®od) aud; baS
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fßolt entfpricr)t ber angeführten 33efct)rcibung ; benn am ©abbat^tage

jagen fie bem Vergnügen uacb unb Diejenigen, bereit Sippen ©briftum

befennen, l;aben ftd; bod; im ^»erjen fcfyon längft oon it;m abgemanbt.

Söer fönnte 311 einem anberen 6cr)luffe fommen, menn bie heutige

©ittlicfyfeit in Setracfyt gebogen mirb? Unb bod; mie manche ebte, auf;

richtige unb grüublid) red;tfcf»affene 6eele lebt in biefem SBabulon?

$a id; mufj offon fagen, als! e<§ jum ©d;eiben tarn unt> ber furje

23efud> §u @nbe mar, ba fd;uitt e£ mir tief ins <ger§ oon fold;' lieben

unb tüirfltdt) frommen ©eefen 9lbfd;ieb nehmen 51t muffen. Unter eurem

©influffe, ber um fo reiner erjdjeint roetl er oou meiern Unglauben unb

©ottlofigfett umgeben, füllte id; oft bie 3Beil;e, bie id; unter ben

^eiligen in ^ion enipfnnben. $n ben SBorteu etneS ebleu 9Ba^r^eit§=

freunbel, ben id; unter eucfy feunen lernte, fage and; id;: „^fyr ne^mt

ba3 Seben fo ernft, unb aucfy ba3 Slemfie, maS ju eurer innern §8er=

oodfommnung bient, ift nid) raid;tig ; benn afle3 l;at eud; eine 33ebeutung

für bie ©migfeit unb euer ®enfen unb %bun t*otI§ie^t fid) cor bem
2Ingefid;t be§ ^eiligen ©otteS. Unb boct; feib ifyr allezeit fo Reiter unb

gtüdlid), fo mi(b unb fanft, baf? ein unrut;igeS <ger§ in eurer 9Mfye ben

£>aud; beS ^rieben«! empfinbet; benn ifyr fül;(t end; im Gint'tang mit

bem (Sinen unb 2Bar;rt;aftigen, eure 6ünben »ergeben, feinen ©eift in

eurem ©emüte.

3fyr feib retd; in ber 3trmut, bemütig im 9tod;tum, frei im

$mang, geborfam in ber ^reibeit, .Sperren ber 3Beft unb aufopfernb im

©ienft ber Siebe; benn med il;r ©Ott l;abt, feib dir end; bemüht, alk$

51t baben, unb med it;r itm
s
i>ater nennt, feib i^r ntemanbeS JRned;te.

§\)x manbelt fo ftcfcer euren SBeg, il;r btidt fo flar in bie äöelt, ifyr

fcfyid't eud; fo leidet in alle ^erl;altmffe, ityr feib fo bantbar in ber

greube unb tragt |o gebulbig bie Saften be3 SebenS ; beim alles ^rbifcfye

ift eud) 00m Sichte be3 <Qimmel3 fcerflärt unb ba3 geitlicfye m^ cem
@migen öerfnüpft.

£>ier ift $ülle beS SebenS, unb mer haS> einmal gefdmut unb biefe

Suft einmal geatmet fyat, ber fann mrgenbS fonft 53efrtebigung finben.

SBer bafür fein äkrftanbniS 6eft|t, ber fage nid;t, bafe er bie 9Jienfd;em

natur fenue. @r l;at oieHeic^t il;re Änofpe, aber noct) md;t ityre $lüte

gefef;en."

9Jiit greuben aber befenne id) nun, ba£ id) biefe $lüte, biefe rein

fütlidie grömmigfeit, unter meinen ^reunben unb nädjften ^ermanbten

gefunben f;abe; um fo fd;merer aber mar e», nid;t oöllig oerftanben §u

merben. fönnteft bu, mert^er Sefer, ben ©c^nterä empfinben, menn
man t>on benen, bie mau innig liebt, mifcoerftanben toirb, tu mürbeft

miffen mie e§ mir um3 iper§ ftanb! Unb bod) mar bie greube fo gro^,

ba mir in fo Vielem 2lug' §u Sluge fa^en; bie 9Bal;rr)eit unb bie

5tugenb gogen ibreSgteicfyen mäc^tiglic^ an! 2Ber aber ©otte3 Söerf

unb feinen erhabenen SBifien ert'annt, ber meife aud; in ©ebutb §11

märten. Söarten, ja bal Sßarten, eS ift eine ber ©igenfdmften, bie mie

ber ©dmters unb t>a$ ©djeiben and) etmaS ©üfeeö im Sitteren oer=

borgen fyält; benn mer fyat nid;t fc^on als Äinb erfaßten bürfen, ba$

baS nad) langem SSarten erhaltene ©efc^enf um fc föftlicfyere ^reube bereitet.
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£)er £>err, unfer einiger gemeinfamer ©ott unb treuer 3Sater, r)at

in biefer letzten 3eit mieberum Dom £mumel gefprod;en. ©ein Sßerf

ftet;t gegründet mit Vo(lmad;t unb allen ®aben be§ @oangelium§ nu§=

geriiftet, fyett leuchtet ba§ Sidjt, nicfyt »erborgen wirb e3 gehalten! Unb
bort l)od) auf bem Serge ftefyet ba$ JqcuisS be3 <perrn; fommt, lafct unä

fyinaufjie&en §um £>aufe be3 ©otteä $afob3, ba$ er uns (ef)re feine

ä£ege unb mir manbeln auf feinen steigen ! ($ef. 2, 2 unb 3). ^ierju

finb aber neben ben allgemeinen SBirfungen, t>ie ber emig fdjiaffenbe ©eift

be§ 2tüutäd;tigen in jeber meufdjiidjjcn ©eete gettenb macfyt, nodj fpegiette

Überzeugungen nött;ig. Obgleich id; nun biefe Überzeugung mit allen

eblen sDieufd;en teilen möchte unb fie at» Steitfmber biefe§ befonberen

©tüdeS, al$ Mitarbeiter an biefem fpejiellen ißerf betrachten möchte,

fo rann ict) and) fülle märten, bi3 be3 igerm $ät gekommen ift.
—

2)a§ mir fo tief in ©ebanfen eingeprägte £ttlb mirb emigticr) md>t

ertöfdjen; boef) ba3 arme §erg fo mannigfaltig bemegt, fd;tägt nun rut;ig

meiter. 3ßa§ noct/ Sittereä in ben l;errticr)en (Sriunerungen biefer 3eit

gurüdgebtieben, oermanbett ficr) balb §um Seften unb bie unenblicfye

Ziehe ®otte§> mirb alle bie ftcf; aufrichtig unb getreu ifyr Eingeben §um
eiuigen Zehen unb §u emigen $reuben §ule|t noct) führen. e. t. h.

$ie Sßafjrfjett*

„@3 ift mir aufgefallen roarum auf ^t)rer geitfcfyrift nic^t bie

eigentliche £enbeng berfetben jur befferen Orientierung be£ ^ubtifum<§

burd; ben Sitel auSgebrüdt ift. Sine 3eilfc§ rlft für „3ßa^r =

l;eit" gibt ja l;eute jeber Herausgeber nad) feinen 2lnficfyten t;erau3,

temt biefer Segriff „SBa^rfyett" ift gu abftraft, bafc er nuv für $fyre

3eitfcr/rift paffen fotite."

©o fdjreibt ber 9tebafteur ber „Söofytfafyrt" über ben „©tern"
unb brüdt hiermit ol;ne 3iüe^e l bie Meinung pieler feiner Kollegen

au§. „Sine 3 e i*fcf;x*ift gur Verbreitung ber SBafyrr/eit" ift feit über

breiftig ^aljren bor gange Umfang ber 2Borte gemefen, mit roctdjem „ber

©tern" fid; ber SBeft Porftetlte, unb mit ber einfachen 2lu^fiU;rung

feiner SEenbeug mirb er aud> femer mit -ftedjt auf biefe Sßorte Pollen

2Jnfprud) machen fönnen. @3 Rubelt fid; l;ier um ben richtigen Segriff

be§ äBorteS „Söabjbeit" mie e§ in biefer 3eitfd)rift nict)t nur im £itel,

fonbern überhaupt gebraud;t mirb. 2)af$ e£ ficr; um fogenannte retigiöfe

3Bal)rl)eit t;anbelt, ift barin gegeigt, baß ber ©tern ficr) ba§> beut f d^

e

Organ ber $ eiligen ber legten Xage nennt, unb and) meiften=

teil» auf bem ©ebiete ber Geologie bä8 SKort füfyrt. Unb bodj) möchte

man fragen mie ptatuS: „SßaS ift Söafyrljeit?" 2)ie SBorte (Sfmfti

aber fdjaffen jurüd: ,,^d) bin bagu geboren unb in bie 3ßelt gefommen,
ba$ id) für bie 2Bat)rt)eit geugen fott. Ser aus ber 3Bat)rt)eit ift, ber

boret meine ©timme." (^o^. 18, 37) unb „3$ bin ber äßeg, bie

2öat;rt;eit unb ba^Seben; niemanb fommt gum Skter benn bnxd) mid)."

föoi). 14, 6.) ®ie 2öat)rl)eit, baS ©vangeüum, mie e§ pou ßbriftuS

gelehrt mürbe unb mie e3 t;eute burd) bie £>e.Ügen ber legten STage

üerfünbigt mirb, fd^iefct ade äBa^r^eit in fiefy, meiere bie 3öol)lfalprt
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ber 9ttenfd)enrmber betrifft. 9JJcm bctrf nur bie 5Borte beä @o$ne§
©otteS unb bie feiner 2Xpofte( richtig lefen, fo läfjt fic^> leicht ernennen,

baf$ fic§ biefe 2Bafyrbeit nict)t allein auf ba3 üon ber heutigen ©t)riften=

fyeit anerkannte ©ebiet geiftltdier Sefyren befcr/ränft. $n ber Portiegenben

Kummer be3 „©tem" bürfte 5. 23. nur auf bie ^3rebigten ber 2lpofte(

$efu @t;rifti ((Seite 194 unb 195) U)ie überhaupt auf jeben 2lrtifel

aufmerffam gemacht merben, unb e3 tritt Hav l;eroor, baft bie 2Bafyrl;eit

mie fie burdj biefe geitfcfyrtft tiertreten nnrb, ficf; für ba$ SBofyl ber

äRenfd>en in jeber £>tnficfyt interefftert — SojiaU, . «Sittlid^eit^, ®efunb=

beit3=£er/re unb überhaupt jebe Sefyre in melcfyer Reform nottoenbig ift.

i)er geehrte Rebafteur ber „2Bot;lfafyrt" befcfyränft ftd;, wie feine

«Schrift erflärt, auf .,oolfötüm(icr)e ^eiüneife unb fo§iale ©efunbfyeit^

pflege" unb füfyrt babei als fein 9)totto SenecaS äöort an:

„£el;rt jum 9?aturgefe| §urüd!

Unb (Sure 2Bot)tfa^rt ift begrüub."

£)ie «^eiligen ber legten £age befc^ränfen fid^ aber nicfyt toeber in

ü)rem ©tauben nocr) in i|rem Organ unb bie Söorte (Sfyrifti fefbft finb

ifyr SJiotto, benn fie ftellen bie $trcr)e Sfyrifti t>or. $)ie 2öal)rr>ett ift

ifynen tmllfommen, mag fie nun fommen tüie ober n>ol;er fie roiÜ — in

fcfytecfytem bleibe, in ungelefyrten, einfachen Sßorten ober in ityrem

ferneren, paffenberen bleibe, üon ^tntofopfyen, 2)id;tern, ©rfinbem unb

Reformatoren gefprod;en. S)od; nicfyt ifyre 2tnfid;ten brüden fie bumit

au$, fonbern erft bann neunten fie einen 2Bafyrt;eit3fprud) an, wenn er

ooßfommen mit bem 9?atur= (ober ©otte3=)©efet$ übereinftimmt. S3e=

geiftert burcfy immer neue ©ntbedungen in biefem emigen gelbe öffnen

fie aufteilen ifyr ©efangbucfy unb ftimmen mit einem ü)rer geliebten

^oeten folgenbeS Sieb an:

D fyeütge SßaEjrfjett, ein ©betfiein,

25er an ^ßrad)t alle3 (5Jolb überroiegt;

©0 bauernb unb fjart, bocr) fo liebtict) unb rein,

3^r SBert rotrb gepriefen in .ßufttnft fein

Söenn Xäufd£)ung roie Siebet oerfliegt.

$a finget ber Sßafyrfyeit ein neue§ Sieb,

Unb bie ©nget, fie ftimmen mit ein

:

$om SünbniS ber ©ünbe fie 3rrenbe fcf)teb,

Unb ©eelen jum Fimmel hinauf fie jtc^t

!

£>er 3Baljrf)eit, iljr roolfn mir un§ roeif)'n.

2)a3 Zepter entfällt be§ £)e§poten £>anb,

Unb ba§ 2lnfelj'n ber SBeifen «ergebt,

2)ie ©d)ä£e be§ 9Jeidjtum§ oerfd^roinben nrie £anb
Unb al(e§ oergefjt in ber Reiten ©anb,
Kur SBafjrfyeit für immer 6eftet)t.

£)rum, Sßaljrljeit, bu Ijerrtitf)e§ ©otteömort
2)a3 in ©roigfeü ift unb aud) mar,

(grfdjeine balb jeglicrjem Sanbe unb Ort,

2)aB 3Re^r biä) erlennen fo rjier raie bort;

SBafjrfjeÜ, leuctjt' E>elt immerbar.

R. T. H.
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SfttttettitttgetL

Diit biefet SRumme« be§ „©tern" beginnt bie jioeite Hälfte beS emunbbreifhgften

3jatjsgang§. ©* werben alle beutfd)=fpred)enben §eiRgen ernftltd) gebeten ein rege3

Qntereffe an ber Unterftülumg nnb Sßerfirettung tljrer ^eitfdjrift ju nehmen.

$n ber ,,©ra", beut Organ ber 3füngltng§t>emne ber Äirdje, erfdjien in ber

Suttüüftummer ein Seriäjt eines in 2lintab, ©grien, beftefyenben Vereins mit 26 9Jtit=

gltebern unter ber Seitung be§ ^räfibenteu 2loebi8 ÄuUatftjian unb beridjtet oom
Sttteften ^>l)üip ©. 3Jlagco<f.

SBon 33ern lommt bie sJiad)rid)t, bajj bie ^räfibenten Snman, ©dmltfjejj unb
SBoroman fid) it)rer Sftcife burdj bie fdjöne ©djmeij grünblirfj erfreut tjaben. SDie oer=

fdjiebenen ©etheinben bereiteten überaß einen fyerjltdjen ©mpfang unb I)öd)ft fegend

reiche SSerfamtntungen mürben abgehalten.

§err QanoS^ef aus Berlin erteilt gegenwärtig beutfdje ©tunben in ^ßanfon, Utafj, unb
enued't ein allgemeines gnietfeffe unter ben beutfdjen ^eiligen bort, ©ine fyübfdje

©d)aar Keiner unb größerer ©djüler finb feinen Älaffen beigetreten unb ift ju Ijoffen,

baf5 Sekret unb ©djüler bie nötige 2tu§bauer beroeifen unb ba§ gute Söerf in nod)

Dielen anberen ©täbten UtaljS unb 3bab,o3 einen äfjnlidjen ©ifer ermedt.

2lm 27. §uni raaren e§ 55 $aljre feit ber $ropf)et Sofept) ©mitb, unb fein

Sruber £i)rum im ©efängniS jü Äartljage non einem ^söbelljaufen ermorbet mürben.

2)ieS ift bie fdjmärflefte %fyat bie je ben amerifanifdjen kontinent gefdjänbet unb ba§

23lut ber 9)tärtnrer ruft Ijeute nod) jum Fimmel- ©efegnet bleibt il)r @ebäd)tni§ ben

^eiligen; mögen nod) niete burd) ba§ blutbefiegette 3eugnt§ ber ^Propfjeten jur

©rfenntni§ ber 2ßaf)rt)ett gebracht werben!

2lng efo muten finb am 18. $uni in ber beutfdjen 3Jliffion folgenbe 2lltefte

unb bereite nad) bem angegebenen 2lrbeitsfelbe abgereift

:

Samuel 3- ©laribge au§ £fjatdjer, 2lrijona unb ©. 3- 2tlfton, ©ugar,
lltal), in bie $ranffurter Äonfcrenj; ©taub §' £aplor au§ ©ugar, Etat), in bie

berliner Äonferenj ; 9i u f f e t $. Z e a § b a l e an% 9tepl)t, Utaf) unb $ o b, n 21. £> e fe

auS ©eorgetoron, Qbaljo, in bie ©tuttgarter ftonferenj. 2llle biefe 9JJiffionare Ijaben

bie ©pradje erft ju erlernen. 9)Jöge e§ it)nen nid)t an 9Jiut unb 2tu§bauer in biefem

mü()eoollen 2lnfang foroot)l at§ in ifjrem gangen äöerfe mangeln!

SobeS-Slnsetge.

2(ltefter ©ottfrieb .£>offmann ftarb nad) langer Äranftjeit am 5. $unt 1899. ©r
mar geboren am 14. Februar 1819 in 2(tten, ©anton SBabt, ©djroeij. 2tm
25. ©evtember 1893 iourbe er »om 2llteften %atob Sff getauft unb blieb bi§ ju

feinem SobeStag ein eifrige^ unb getreue^ 9)Zitglieb. — triebe feiner 2tfd)e!
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