
euffcf)es ^>rgcm 5er Jwrcjjeünb isb feit; einen (£ng.el

fliegen mitten burij ben ^immel, X^N?" ^.
»et hatte ein ewiges €oan3eKum>X X ''

% e CU §fy\'itti 6ei" -ÄeiCtCten
511 Derfiinbigen benen, bie auf £rben toobnen, UKJ
unb allen Reiben unb <5efct)Ied)fern unbSpra*eii
unb Dölfeni". (©ff. 30(7. 1$. 6.)

6er lebten ^ciQe.

M 23. \. De3ember ^)00. 5%v 3afyrgartg.
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Wcubcnic ^ntyijeten.

3Cm Scl)luffe bor ^etracl)tung oiejc* £§ema3 angelangt, mirb ben

ßcfcrn be§ „Stern" ein 33ilb be3 ^räfibenten Öorengo Snom, beä jetetgen

Propheten, Sef)er* unb Dffenbarer-r> ber Sitrc^e lil)rifti üorjjefteKt. löaifc)

nad) bem Tobe oe§ pSräftbenten föoobruff uutrbe bie ^rüfibentfdmft bei"

Mircl)e mieber örganfftert unb ^mar am 13. September t898. Cbmobl

batnate fd)ou 85 ^cto alt, ergriff Sßräjibent Snom mit ungefdjtoädrter

Mörper unb ©eifieärraft unb mit ftart'er, fefter §anb ba$ Sauber be*

Sd)iffe* „;)ion" unb fürjrte unb leitete es bis heute burcl) Sturm unb

Stellen, gerab£§to>eg5ä in ber Widjtnng be§ [id)ereu ©afen§. äöie jeber

feiner Vorgänger ift er gentt» ber Wann, ben Watt gu biefent Sföerf unb

gu biejer 3 e^ beffimmt unb mit ben nötigen ®aben gan§ nad) Söebarf

feinem lioljen 9fiüfces ausgerüftet hat. Seine Erfahrungen in ber prarti

fdjen 5tu3für)rung bes (^runbfaUev ber „Sßereinigten ürbmmg"', nur früher

unter ben §eiUgen ber leisten £age eingeführt, finb ber Mirebje gerabe

je|t Don befonberem SÖSerte. SSer ben j$eift feiner 33etel)runaen Wie fte

in ber legten unb öorle^ten ttonfeaau gegeben mürben Oerftetjf, meif], bafj

bte ^eiligen üor midjtigen (ireigniffen ftetjen, Gsreigniffe, bte bte Erfüllung

ber l)errlid)ften ^?ropl)e^etungen l)eroetfüt)ren merben. Unter feiner roeifeu

$üf>rung, bte fiel) fomorjl grünbtief) äuf§ jetttidje qU aud) tief quf§ geift

ltd)e Sßoljl bek 3Solte3 bejiefjt, mirb ba$ §B8erl @otte§ ftets inädjtigliri)

üorö)ärt§fjcjreiten. Ter Steg unb Triuntpt) ift fid)er. @# mirb bie

SKiffion erfüllen, für bie e3 ©Ott ins SeBen gerufen, baran ^meifelt fein

^eiliger ber [eisten Tage ntel)r. 3>a§ moberne $§rael mirb gefamutelt,

ßion fcl)reitet feiner Erlöfung entgegen unb bie Erbe mad)t fiel) tl)at

fäcl)tid) bereit auf bie glorreicf)e Slufunft ihres Honigs.

2H§ biefer §err aller Ferren feine Regierung antreten mirb, merben

(mie am Stnfang biefer Wrtifef ermähnt, fief)e Seite 22fi) bie .^eiligen

ber legten Xage immer eifriger unb einiger ba% Hieb fingen: „SBir bauten

S)ir &err für ^ropl)eten, bie Tu un§ $i führen gefanbt" ; benn ha*

9lmt ber ^Ipoftel unb Propheten, mirb bis bal)in fortbefteben. 3$ie

$äü(u3 fagt in feiner (Spiftel an bie Gcptjefer: „8M§ bafj nur alle hinan

fommen \u einerlei (Glauben unb (h'feimtnife bes Sohnes C^otte^, unb ein

ooftfommener SDcann merben, ber bei fei int üDfofje be§ ooütommenen
SttterS (if)rifti". — l'ange, lange lebten feine ^rapl)eten auf (Arbeit! 'Der

gro^e Abfall, Don ben ^(pofteln §u 6l)tifti ;>eiten uorau*gefagt, fam mit

all feinen fd)redlid)en Aolgen unb |at fiel) bi3 in ben Anfang be^? ?sal)r

l)ttnberty, beffen (£nbe mtn erreicht ift, erftredt. 3Bie aucl) ?sefaia$ fpriel)t:

„'Denn fiet)e, ginfterni^ bebeett ba§ ©rbreid) unb Dunt'cl bie kälter;

aber", fäl)rt er meiter, „über Sir tiel)et auf ber .\>err, unb feine A>err

lid)fcit erfebeiuet über Dir." Sa „beneu fru ßion mirb ein Erlöfer fominen

unb beuen, bie fiel) beterjren uon ben Sünben in ?satob, fpriel)t ber ^err."

Unb in biefer [)Q\t leben mir je 15t, lieber fcefer. Diefev ^latt, ba%

•Du je Ut in ber .\>aub l)älft, ift ein 3 elH]c r
oaB ©Ott fein ^naugelium

uüeberunt in feiner Jyülle unb ^ieiul)eit geoffenbaret unb bafj l)eute biefev

SSort, biefe frohe ^otfet)aft, aud) in beutfdjeu Rauben uerfüubigt mirb.

tiefer „Stern" leud)tet aud) für Did), ob, mügeft Tu feinem Cidjte
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folgen unb bem SBorte ber m ober neu ^rou rieten, auf "bie esi Dich,

aufm er ffam madjr, glauben. Der ^rootjet Öoren&o 3nom lebt jefct;

(jeute ergebt ba§ SBort be§ §errn burd) Um an Sein s-8olf unb al§

eine Sßarrtung 5« ber SBttt.
r(
@§ foti nirijt mieber 51t mir leer

fommeu, foridjt ber .\>err, fonbern tl)itn, ba§ mir gefüllt, unb
füll il)iu gelingen, ba^u icfy'S fenbe."

Dod) finb ^räfibent ©nom unb bie anbern uier ^räfibenteu, Don

benen mir rjier fvradjen, nict)t bie einzigen ^>rool)eten, bie in biefer legten

3eit unter bem SBolte Wortes» mirfren unb noct) mirfen. (Sin gan§e§ ,*peer

biefer Wottecmtänner unb aucrj ^roorjetinnen finb in bem burd) Sofept)

@mitl) gegrünbeten föerre fdjon erftanben. s$iele l)aben lote Sofepl), ir)r

ßeugnif; mit iljre* Sebens SÖIut befiegelt unb bie anbern (betreuen ()aben

nid)t minber rjelbenmütig für bie 2Bal)rl)eit geftrittett. Unb l)eute ftebjen

oercint mit bem ^ropl)eten Soren^o 3noro, feine Weite unb bie olublf

Sfcpoftel, mie ein äßann, alz
(

8eb,er unb Offenbarer, aU Setter unb $ül)rer

bee> SSoIfei ba/n ^ngetfjan mit bem gleichen s^rieftertum unb au3gerüftet

mit einem Deil ber gleichen ^olimacrit mirfen -S^unberte ja Xaufenbe

üDMnner im gleiten SBerfe mit iljnen unter bem 3>olfe felbft, al3 aucl)

in ber ÜSSelt, a(3 sDii)fionare. mittel) unter irjnen finb mächtige ^ropt)eten,

Scanner uoll be£ Weiftet ber 333ei§faguna,

!

Unb fall id) (jtcr enben? Wiebt es fünft feine moberueu Sjßro

pJjetenV — Wein! Slufjer bem ^otte Wotteö feine! 3Utdj ntdjt einen!
— — — 3^of)l giebt e§ folcfje, bie üorgeben ^roorjeten unb s}>ropl)e-

tinnen 511 fein, bod) fte finb fatfct)e
s}>roprjeten unb leiten diejenigen, fo

iljnen folgen auf Srrmege. (itficrje biefer s^ropl)eten unb 2lpoftel fd)einen

gute aufrichtige Scanner unb iyrauen §u fein, bod) finb fte nidrjt bau Wott

berufen. objre 2el)ren unb Offenbarungen finb oft gan§ äf)nlid) bem

ÜEßprte, ba$ Dom iuafcjren Vierte fommt - um fo oorftdjtiger mufi ^seber

fein, ber irjnen begegnet, bamit er fiel) frei l)alte uon irjrein (iinfluf?.

CDieö 3Sout gilt auet) Dir, Du ^eiliger ber felUen Dage! Sierje §u,

bajj Xu ben Weift bes Siebtes ftet* mit Dir trägft, bamit Du bie fatfetjen

uon ben loaljren ^rop()eten Tur ^W fclßft 51t unterfetjeiben oermagft.

Die Wabe be* Zeitigen Weifte* ift Dir gegeben, baf^ biefer Weift Dir

eine £eud§te fei auf Deinem SSege. üJtur wenn Du biefen Weift forg=

faltig pflegeft, fanu er Dir genügen!) teuften, ba$ Du alle bie moberneu

falfctjen ^ropbeten erlernten faiinft unb felbft ber propl)etifcf)en Sföeiifagung

teilhaftig mirft. ^sa mit bem bemüligften aller
s
4>ropi)eten, bem mädjtigen

fflltfek be§ eilten SSunbe-ö, mödjte id) aufrufen inbem id) auf ba$ moberne

Sfrael blide: „Sollte Wott, bap, all' ba% Stolf bev .'oerru meiyfagte unb

ber §err feinen Weift über fte gäbe!" R. T. 11.

*) Öe&enSbefdjreibuufjen biefer 1"> 93iänuev mad) ben im ,,Juvenile Instructnr"

i'iiiliieiieiu'ii iHvtifclit nufflefe^tj, evt'uarfcn nur im uäd)|teii ^anb bes „2tc'vn" evjdjemen Unb
burd) ben flon^en 3flr)rc|anfl laufen ,;n (äffen, ^tufeerbetn hoffen wir, wie in ber „Ifiulnbuna,
;, um 5lbouneutent" bereite bemerft, ben ^efevu bec- „Stern" bie neuefieu ^ovlvaih?

bevfelben auf erlva - fiavfem ^apiev un^> eleiiaulem boUfeirtrjetn Tvncf iibevfeubeu ;,u

föuiieu. T. ^Keb.
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$ic 71fte ^albjä()rüd)C ($encraf4btifereiiä

nbcie£)oUeit in Salt üate Gilt) am 5., (i. nnb 7. Dflober 1900.

($ortfe|ung.)

©rfter Sag — Sftcrtijjnittag^SBerfammlung.

SJcadj üblicher Eröffnung burd) (Sefang unb Webet, natjm ttettefter

Vlbral)am Omen SBoobruff, Oom Kollegium ber 9(poftel, ba8 SBort.

@r brürfte [einen $)cmf gegen Wott an«? für bie Wunft be* §errn unb

ben fid)tlid)en 2BoI)lftanb ber bie ^eiligen ber legten Xage überall be

gleite. 3Rtt oietem ©ruft fpracfj er übet bie berfönlid)e SsSeranttoortßdjteit,

bie auf jeben Beamten ber töirdje fällt unb bie Oon jebem aueb, oon ben

Beamten be« geringeren 5ßrieftertum§ mel)r eutpfunben werben follte.

T)er £>err werbe biejenigen mit grünerer QxfenittRift fegnen, bie fid) ifjren

oon ihnen verlangten sßflid)ten gewiffenbaft mibmen. 9luri) follte tetner

oon irgenb einem il)in aufgetragenen SBerfe ^urütftreten, einfad) weil fid)

8d)Wierigfeiteu il)m in ben SBeg ftellen, ba diel ber fcf)on errungenen

,~yrud)t feiner Arbeit baburd) verloren gef)e. SDer Webner jrfiloR mit einem

mäd)tigen 3euÖn^ fur bit 2öab,rfjett be§ (StoängeftumS.

S)a§ Solo „Tie heilige 8tabt" uutrbe uon trüber .S^orace ©nfign

Vorgetragen.

VlVoftel äftattfjtaS $. (iomlet) fd)loß fid) bem Xbema be* bor

angegangenen 9lebner§ an, inbetn er fagte, bafj biefe üBerantwortUdjfeit

uictjt allein auf bie berfd)iebenen Kollegien be§ Sßrieftettnmg falle, fonbern

aud) auf jebem Söcitglteb ber S\wd)t, ob trüber ober 3d)Wefter, rul)e.

1)er ;>uftanb ber in ber (Srften Sßräftbentfcfjaft unb im Sioileginm ber

iHvoftel beftelje, follte aud) oon allen anberen Kollegien ber ®irtfje ernftlict)

erftrebt werben, nämlid) eine boUftänbige (Einigfeit in altem, ba$ fid) auf

bai? SSerf ©dtte§ beliebt. 3ebe /oanbhmg unfere§ ßebenä, fagte ber

Stfebrier, follte oon unferem ©tauben beeinflußt fein. SKandje ber .^eiligen

Werben oon ber s
-föett befd)ämt in il)reu Werfen unb in ben ,"vrüd)ten

if)rev Wlaubeu*. Mein ^eiliger ber legten Xage follte rul)en, bi<5 baß er

felbft ein SßroVfJet fei unb ben Tillen be* .Sterin über jebe Sad)e felbft

oerftel)t. (§| follte fid) fein ^eiliger mit irgenb einer ber gemeinten Sogen

ober Drben berbinben. Um ein wahrer .^eiliger $u fein, muß mau aud)

in jeber
s
-öe^ier)ung ein guter orbentlid)er Bürger ber Stabt unb be-?

^anbey fein, in bem man fid) befinbet. £)er sJ\ebner fpract) nod) oon

bem (Einfluß be* .^eiligen ®etfte§, oon ber rid)tigen Unterftütutng ber

Obrigfeit be* ^anbe3 (in 3£ort unb Xf)at) unb fd)loß inbem er eine ber

•Offenbarungen be* £8udje§ ber „Sefjre unb ^ünbniffe" Vortag.

^er ©(jorgefang „Let the Mountains sliout for jny uutrbe bom
til)or gefungen unb mit bem barauf folgenben Webet fd)loß ber erfte Sag
ber ftonferen

(v

otoeiter Xag, ben (i. Oftober. SDcorgenOerfammlung, 1<» Ul)r.

3lüd) öefang unb Webet, fouüe einer turnen (Einleitung oon ^räfi
beut 8nolo, in melier bie ^otioenbigfeit eine§ auf ba3 befprod)eue

Xtiema gerichteten ($lauben>o l)erborgel)oben mürbe, fpracb^
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?(eltefter ^Intrjon $. ÖUttb, Dom Stete ber Vlpoftel, §u ber fton-

ferenj. @icl) an bie äBemerfungen be* SltooftelS ßlamfou fcrjliefeenb, er-

läuterte er mandjeä Don ber £aufe für bie Xoten unb anbereit ÜBerorb-

nungeu, bie in bcn Tempeln für bie Sebettbigen unb für bie -toten Der-

richtet merben. ©r führte Don ben in unferer ßeit gegebenen Offenbarungen

an unb ertlarte aud) bie Stellen in ber ^öibet, me(d)e auf biefen (#runb

fat} beuten, befonber* äÄaleadn' 3. 23, 24 unb 1. Äorintfjer 15, 29.

£>abei er,^äf)lte er mandjeS üon feinem 33ejudj in äßatäftina, um neue§

ßidjt auf baz Don il)in befprodjene Xbjema ju werfen.

Staun ging ber SRebner auf ba% mit biefent S£t)ema eng Derlnmbene

Unternehmen „3)a§ Sammeln ber ®efd)led)t3regifter'
/

über. ($r forberte

bie Zeitigen gu erneutem (Sifer in biefer Arbeit auf unb inadjte auf

eine gut $örberona biefer Arbeit organifierte ®efellfd)aft aufmerffam.

Triefe Gefellfdjaft befifce bereite 400 geneafogifdje SSftnbe in itjrer

SSibtiotljef unb l)abe Agenten in Dielen Nationen. SSemerfenSmert feien

^eutfcrjlanb, bie tpjfytoeifa ©rojjbrttannkn unb ber öftlictje Xeil ber

^Bereinigten Staaten (9torb=$merita§). (Sy merbe in biefen ßönbern ben

^eiligen Gelegenheit geboten, i()re ©efdjledjteregifter für fid) fainmeln ;$u

laffen unb alle bie fid) baxin intereffieren, füllten fid) biefer genealogifd)en

Wefellfcfjaft anfcrjliefjen.

S)a bie $efct)id)te biefe* Volley rafet) unb fo mannigfaltig

fid) entmirfeir, bemert'te ber Siebner, bafj e* uotmenbig fei, ba^ jeber

Stcltefte ber ^irerje fid) ein £agebudj l)alte unb baf$ biefe 3agebüd)er

ben ©efdjidjtsfdjreibern ber Äirdje pr (iiufidjt bereit liegen.

2lud) fprad) ^Ipoftef ^unb rur§ über bie „9xeligion«?4ttaffen" bie in

oion neben ben üBe§trf§ 3d)itlen organifiert finb unb $u benen alle bie

.Stinber ber ^eiligen gehören füllten.

(Sin Solo mürbe öon ^rätttein £uella Jyerrin (Sd)Wefter unferer

SKitarbeiterS (£l)ariton s$. ^errin) oorgetragen. @§ beitit: ,My shepherd
is the Lord. My Grod."

9(eltefter Martine r 3S. Merrill, Dom diäte ber ^Ipoftel, mar
ber näd)fte Stebner. (§r fpractj t)auptfäd)lict) über bie richtige ©rjiermng

ber Äinber unb betonte, ba^ biefe üon ben Altern, befonberS üon ber

SDhttter §« £>aufe ttidjt uernactjiäffigt merben bürfe. ßu §aufe, bort

füllten bie ilinber bie rectjte Drbnung bes Gebetet lernen, ha* ^riu^ip

bez 3 e^n^en follte bort praftifd) unter ifjnen angefangen merben unb alle

(Gebote, um tief im ."perlen eingeprägt ju fein, muffen fdjon bort gelerjrt

unb foroeit at§ möglich eingeführt merben. 3n biefer SBe^iermng bürften

bie Sebjrer in il)ren Sefudjen unter bem ^3o£!e offener auftreten unb fid)

nid)t allein um baz geiftlidje, fonbern aud) um baz §eitlid»e
s
iÖof)I ber

.^eiligen befümmem.

5(eltefter 3ol)u 2B. larjlor, aud) ein iöatglieb bez Kollegium*

ber |$UmIf ^Ipoftel, führte in feiner Siebe bie 3Sorte Sefu an, moburd)

bem §lpoftel s,ßetru* sisoIlmad)t übertragen mürbe, ba$ atte§ ma§ er auf

Arbeit binben merbe aud^ im .'pimmel gebunben fein füll, „^räfibent

Snom", fo ful)r ber Svebner fort, „befi^t bie gleiche S!)?ad)t, mie

aud) ?lbral)am unb anbere ^ßropfjeten @otte£ biefe Segenömadjt be

fa^en, unb mot)l bem, ber ben Segen fotetjer Scanner in biefem Seben
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in ber ®trcl)e imfo bte oon ihnen erteilten Segnungen, meiere nur bann

fiel) im Selben be§ Wcfegnctcn oermirtlicbcn, menn fiel) bctfelbc ben not

menbigeu 35ebingungett böHtg untermirft.

^uid) ÜBortra#ung beS ©f)örgefange§ .,. Jesus, I My cross liave

täkeh" mürbe bct§ '2cl)luügebet Dom Weltefren »utton S. SBeüS gcfprod)en.

sJiad)iuittag£ Verfainm Inno,, 2 Ltfyr.

'Jüul) üblicher (Sröffmmg burd) ©efemg unb Webet fprach

?leltefter .Soeber $. ®rant, uom StoUegimn ber ^Ipoftel. lir

forberte bie heiligen ber legten läge auf, ihr Vertrauen auf (^>ott in

ihrem täaUdjen !L'ebeiK>manbet %& bemeifeu. 3)cr ,*perr gebe niemanb eine

Arbeit ober Pflicht, 31t bereu Verrichtung <ir nicht and) bie nötige straft

Oerteihe. SMefeS mürbe burch, Veifpiele erläutert, hauptsächlich mürbe auf

bie (^efd)id)te be* Propheten Üftepfn' gemiefeu. Sn ber ?lu*fübrung eine«?

jebeu ®ebote£ afö auch tu ber Ueberminbuug alle« Sööfen fei ber ,\>err

und nal)e, menn mir el aufrichtig unb ernftlict) meinen. Von biefen @e
boten unb lleberminbuugen tjob Wpoftel Girant befonbery ba§ @ebot be*

3ehnten unb ba§ galten bei- „3£ortec- ber ^3eiyt)eit" heroor.

9Jcife Subito, 2lnberfon fang: „Flee as a Bird tu Your Mountain."

Sleltefter (George Xeasbale, 00m sJtate ber ßmolfe, fpracb, fo

bann jur Äonferen§ unb erflärte mie notmenbig eä fei ben Eitlen be*

Vaters gu tljitn, ba niemanb fonft „ben Sohn" noeb, bie oon Sf)nt

oerfünbigte £Öahrrjeit erfennen fönne. Cbmoljl ber Anfang biefer dt
fenntnife fleht, fallen bie .Speiligen nicfjt entmutigt fühlen, fonbern auf baz

Veifpiet ber fttrebe C£f)riftt b liefen. ^)iefe Kirche fei auch mit nur fecb*

9Jcitgliebern organifiert raorben, fei aber bur-cb, oiellrübfal unb mancherlei

Prüfung §u einem mächtigen unb munberbaren 2öerfe gemacf)fen.

?leltefter 3ot)n -ftenrO, Smith, üom Kollegium ber ^(poftel, mar
ber näd)fte ffiebner. (St führte in feiner Webe nähere* über btö 2Bact)3=

tum unb bie Muvbehmtug bez großen 3Ber!e§ ber legten Xage an «unb

geigte roorauf biefe§ Üß$acfj$rum bauptfäd)lict) beruhte.

9leltefter Benjamin $. Sobnfon, oon SDcefa liiti), Wri^ona, gab

fein 3eu Qttifc für bie 3ßat)rt)ett bez lioangelium*. Ter «Hebner fagte ba%

er miffe, baV, ©ort lebe, ba\] 3efu* (Shriftu* lebe, unb bajs oofeph Smith
ein Prophet @otte§ fei.

T^er (iborgefang ..Light and Truth" mürbe oorgetrageu unb ^leltefter

"sof. SB. 9Jfr.9)htrritt fpracb, ba% Sd)luBgebet.

'Balb !t]ii', am* bn fannft, heu tt* nucl), um* bit follfi.

Jon« bu l^ule« getarnt liaft, üevfliH, unb Um' etö»a§ Seffres

SSal iitlfi baS Wlücf, tuöttt'^ 9?ientanb utii unf iciliv

(£iti eiufam (sjlücf ift eine fd)inere 8a(l.

D !per|> tu-vfuclV ev nur,

3o letd)t ifi'« ejitt §u fein:

llnb ef 5« feßetnen tfi

-Solrf) eine fdnneve Sßeht.
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28nljrl)ctt ift ftegrcidj!

(8d)htB lunt Seite 347.)

Wtan benfe fiel) beit Jammer als bie @cr)recfens&otfd(jajt nadj.llfcauüüo

gebracht tourbe. 3)a3 SSolf bet ^eiligen, umgeben oon Verrätern, toarb

burd) falfcrje Verteilte, burd) (iinquartierung bes @tcrat§mtlttär?: unb burd)
sKnfdjlage mörbertfdfjer ^öbelhaufeit unb Räuber get/e^t unb geäiigftigt

uue nod) nie ^uüor. Tvnuod) hofften fie beftänbtg auf bie fiebere Ve
fretüng ihres Führers, bev nun tot fairem Glitte ennorbeten Propheten;

l)atte niri)t General ,~yorb, ömtuerneur bes Staates, fein fäfytmtDDtt ge-

geben unb für ben <§ü)Vd§ bes (befangenen unb fetner öefährten offijiell

gebürgt? &)ec jebod), Pilatus gleicl), ein ^etgttftg, gebaute feine .ftänbe

born Glitte biefes gerechten 9Kanne§ rein §« maieben, inbem er fid) felbft

biefer ©cette entgog unb beut milben SBafjn be§ ^öbels freien l'auf ,
Her,.

@§ mar ein iehmerer Sd)lag für bie heiligen, hatten ja Diele geglaubt,

tiab Sofeph niemals getötet merben l'bnne, ba il)it ©Ott fcl)on fo oielemal

aus bei .\>anb fetner ^embe errettet. Xwt) feine ©tttitbe mar getommen,

er felbft rebete bauon $tt uerfel)iebeneu freiten unb befonbers als er ben

SBeg 3ttnt (9efängnife betrat, too er nurfj bie bent'mürbigen Worte fpract):

,,3ci) gehe mie eitn Öcünrii 9ur Sd)laei)tbaut', bod) bin tri) ruhig mie
ein Somiuersiitorgen. Wein Wemiffen ift frei oon 3 et) u l b gegen

#ott unb gegen alle üDcenfdjeit."

So fielen "sofeph Smith als aud) fein trüber .s>t)rum, bie ebelften

Opfer für bie Wahrheit feit ba& Sötut bec> lirlöfer* unb ber erften Mr*
ti)rer flof^ ! C Uue hatten bie ^eiligen biefe gelben lieben gelernt als

Wänner, bie ihr ganzes Sieben bis pm Glitte beut Ms>l)l bes Golfes ge

mibinet!

Üftun aber um bleibt ber Steg, beu bie Wahrheit t)ier feiern tarnt?

3He ,Vinbe triumphierten laut unb milbe Sorben brangen tu bie fonft fo

friebtidie Stabt ber tiefbetrübten .heiligen: nur
groei

ber ^(poftel maren

bei unb einer biefer lag taut Verid)t am Sterben, burd) töblietje Utntnben

bie er als Vertetbiger be-5 Propheten empfangen. US fctjien mirtlid) als

ab bas i&nüe bez Wertes in beut Xobe 3ofepl) Smithö betnert'fteilt morben

märe. 'Dort; es fet)e bie 2i*ett bas üßhmber — es lebet, größer unb ftärfer

nad) Verfltttt ber Satire ! Sa, Torheit ift fiegreid) — menngleid) es burd)

harte kämpfe gel)t. (5s ift (Portes üEßer! unb (äffet ftdj nid)t bämpfen
uiel meniger uernid)ten!

©o;i SBtut ber Propheten mar aud) t)ter ber Same ber ftiretje unb

mäctjtigltd) mud)s bie Scrjaar ber (Gläubigen. 3)od) mie ber ^roptjet oor-

ausgesehen, nal)m aud) bie Verfolgung überhanb, bis gu(e|t bas gange

Volt' nun 20 Xaufenb ftarf gelungen mürbe, in bie
s
.föitbnift gU fliehen.

giterfi fuerjten W heiligen ihr Vefifttum burd) t)en Verlauf
(̂

u Spott

pfeifen 3u opfern. .\>unberte blühenbe $avmm unb 2000 .fmttfer ftanben

,111111 Verlauf; bie öffentlichen (*>ebäube füllten beut ©ebraud) ber Käufer

frei überlaffeu merben. Doch, bie mieber ^unehmenben Unruhen reiften

inmitten bes Sinters
(̂

u einem meiteren 3(ufftanbe bes ^bod* unb ge

trieben oon ttjren ^einbeit, manbten fiel) bie ^eiligen beut SBeften 31t.

^pier folgen Scenen mo gar öiel ^u er9ärjlen märe. Sie greifen mir bV
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jonbers nahe ans fyx% benn mein eigener @d)miegerüater, mar einer Don

benen, bie bort eine fdjöne Heimat oertaffen mußten. %\\\ 4. Jyebruar

184ti fingen bie fo graufain SSerftojjenen an, ben mit (Eis beberften %i\x%

51t überfeinen nnb $righam ^ouncj mar es, ber bie Seitung biefeS ouge*
unternahm. £>er ®efcf)id)tsfTreiber 33ancroft fagt: „(£s giebt feinen

9( u 3 it g in ber ganzen 28eltgefd)ichtc ber mit biefem Wus^ug Hon
Wanboo berglichen merben lann." 3d) uutft meinen ^börern ein be

fonbereS Stubium biefeS Seils ber ®efd)ichte empfehlen, benn es giebt

menig s
-8eifpiele bon größerem £)elbenmut für bie üföalirljeit, ai3 barin

enthalten; ber Mtüergleidjiicfje SDJarfct» biefer Infanterie, bie Drganifation

beS ganzen ßuges, oxt Örbnung beS Sägers bes mobernen Äaels mit

regelmäßiger SonntagSheiligung, ©ebet unb ®efang. %a$\ mürbe ihr

SSaterlanbstiebe auf bie härtefte s}Srobe gefledt, benn bas Sanb baS fie

eben üertrieben, forberte 500 TvretttjiUiqe jum Ärieg gegen SOcerifo. 5)n

burd) mürbe ber ^ortfcfjritt beS großen SDfarfcbeS belagert, fo baf$ bie

erften Pioniere erft am 24. Suli 1847 im ©ai$ See -Xfjal eintrafen.

mie bie 33erge mieberl)allten mit bem £)ofiannat) 9tuf unb bem Saud^en
ber $reube als fie enblid) im Sanbe itjrer äöeftimnumg angefommen! Ob
tootji bie öbe 2Süfte, belauft bon milbeu Vieren unb ^nbianem tatest bon

fiel) felbft einlabenb auSfal), fo maren fie bod) l)ier enbücfj an einem pfa£
mo fie für eine ßeit ungeftört oon ihren Jve^l0eu fict) ber $8at)rheit nad)

ihren SebenSbegriffen böltig meieren tonnten, unb baä 3luge beS leben

bigen Glaubens fonnte fd)on in jenen Sagen bas SHlb bes blüf)enben

(Wartens fefjen, in ben fieb, bie Söüfte heute bermanbelt tjat.

(Sin neues ^atäftina entfaltet fid) nun bor uns unb rjier im Sanbe

ber Sßerrjeifsung, im fernen Söeften 9lmerifas mo baS SBolf (Lottes fid)

immer mächtiger entmidelt, finben mir aud) bie ^rud)t bon ber id) fprad). .S>ier

ift ein frifcfjeS oormärtsfd^reitenbes Sehen in ber 2Bal)rl)eit, ein Sehen im

Sictjte bt^ (SoangeliumS, mie eS C£t>rtftu^ berfünbiget r)at.
s&al)re Freiheit,

emiger ^-ortfdjritt, bie höcfjfte 3ittenreinl)eit — barin liegt bas 55eftreben

biefes $olt'eS, bas nun über 300,000 järjlt. Um bie grüchte felbft 51t erfennen,

ferje man bie oielen 9JtormonemStäüte unb Dörfer an, mo bis gnr

Mnt'unft ber ^ficht^ormonen feine ^oli^ei nötig mar, mo es meit

unb breit feine Xrinffjäufer, feine Spielhöllen, feine s$roftitution gab (unb

aud) f)eute nicht giebt, mo bie Hormonen bie Dberfjanb' fül)ren); man
fefje baS ^eifpiel ber ©ebulb an, als fie in Utah üüeber bon neuem

üerfolgt mürben, man fetje bie grud)t ber ebelften 9cäd)ftenltebe an, bie

Xaufenbe biefer maljren jünger Sefu in bie SBelt fül)rt, mo fie bas

SBort bom f)eil frei unb ohne irgenb metchen Sohn bertünbigen, eine

Siebe, bie fie bemegt, bem 9Rufe beS Propheten
(̂

u folgen unb adeS ya

oerlaffen maS üjnen lieb unb teuer ift, £)aus unb .Speimat, Jyran unb

Minber, alles mas fie befi^en. £as ÖJefcl)öftsintereffe biefer 33ciffionarc

oermanbelt ficf> in einen aufopfernbeu Cnfcr für bie (irlöfung berer, bie

in ftnecbtfd)aft ber <B\nibe fitzen. T^itrcrjtlo^ treten fie bor eine falte SBelt,

bie fie unb tl)re ^otfe^aft, uüe bie ihres SKeiftcrS neräcfjtltd) bermirft.

?Ules baS ftnb tf^atfäc^Ucrje j}rüd)te biefer Siebe unb nod) mehr. Sn
oielen fällen ftnb fie nid)t nur @pott unb ^ohn ausgefegt, fonbern auch

heute noch gräfefi^en äRif}t)anMimgen bis §um ^obe. 3Öatjrlid), niemanb



— 361 —

fann größere ßiebe bezeugen, als bie iijr felbft, meine Hielten ßuljörer,

in folcben Seifpielen bor eud) oermirflid)t febet!

„Sfn ifjren $rüd)ten foÖt tr)r fie erlernten,". SSSemt nun bas oie

,~yrürf)te biefeS $olfeS, biefer ©eineinbe, biefer ftirdje finb — unb nur bereit

gen eud) feierlich, bafj baS bie $rüd)te finb — bann niufj l)ier bie SSaf)r=

tieit, bann muf} tjier aud) ber Sieg fein! 3£ol)l beut, ber eS erfennet!

3öol)t beut, ber ben SRttt l)at ftd) biefem SSoßc au,utfcl)lieften!

Süttbcn ber BMUÖC -

,,3rf) fage iüenig, beute befto mein'."

(£S wirb er$äf)lt, wie ein alter, fd)Weigfamer ©ret§ Oon einem rvüng

ling einftmalS gefragt mürbe, was er pterfi tl)äte, wenn it)m StÜinqdjt

in bie |)anb gegeben mürbe; unb mie ber 9Ute antwortete: „SBäre id)

§u gleicher ßeii and) allwiffenb, bann tiefte id) alles geben nüe es jelU

ift, meil id) burd) eigne lSinfü()rungen ©otteS Sßian nid)t im ©eriugften

oerbeffern fönnte; »venu id) aber nad) meinem jetügen Gmtbünfen banbelte,

fo mürbe id) bie Söcenfcfjen, mit etlichen
s?luSnabmen, unoer^üglid) ftnmm

fernlagen, unb fie erft bann fpredjen (offen, wenn fic wirt'lid)eu SSerftanb

erlangten ober genügenbe (£rfemttni£ betauten ibr SJ&mbWerf rid)tig ,ut

gebraueben." £iefe fd)ier unermartete S&ntwort fdfjien ben Süngliug einen

"iMitgenbftrf 311 oerbu^eu; al§ er aber mieber 51t fid) tarn, meinte er, Tiefe*

märe eine berbe Strafe. „Sa", oerfefete ber $reis, „für ein fd)eunlid)e*

Uebel; beim in meinem Lebtage, l)abe id) nidjts Schlimmeres getroffen,

als biefe« emige, unnüUe, unt)eilbringenbe plappern".

Snbem man bie (#efd)id)te loeiter Oerfolgt, mirb bjerauSgeftellt, baf;

ber 2Üte ben beften ©runb l)atte für biefes barfd)e Urteil, bah er bafielbe

nid)t mutmillig gefällt, beim, mie e8 fcjeint, befaf? er eine grau bie tüefem

liebet in Oollftent ®rab ergeben mar, bie in ber sJiad)barfd)aft ftets uml)er

lief unb alle* fie uid)t ?(ngel)enbes -jufli Stoff i|rer s.|>iapperl)aftigfett

machte. Wai (£nbe tieft man, ba\] ber atfo geplagte ©reis tief fettfjte

unb murmelte, „Vld), l)ätte man ben öormals gebräud)lid)eit Xaucl)ftul)l

nur ntdjt abgefefjafft; es ift als gäbe eg feitbem fein fo wirffame* £>ei(

mittel gegen biefe .Sitafdjerei als baS bamalS gemöbttlid)e, fo oft als not

wenbig wieberfmlte s

-lserfenfen ins falte Gaffer, Oon Leibern, bie üjrc

ungebänbigten oungen nid)t im ßauni l)ielten." @r fpract) oon einem

gemiffen, ehemals in (imglanb gebräud)lid)en Apparat am 5öaffer-
sJianb,

womit bie Schwägerinnen (es fdjeint baS Hebet war faft gan^ auf's

weibliche ®efd)led)t befcrjränft) ab
(
mfül)len unb fie Oon ber Seudje $u

titrieren! tiefer Apparat beftanb auS einem langen SBrett, WeldjeS in

ber Glitte alfo befeftigt würbe, bah man eS auf unb ah mie eine Scbaufel

bewegen tonnte. 2fn beut einen über beut SBaffer geftredten (inbe war
ein Stul)l augebrad)t, worin ba$ ,ut beftrafenbe 3Öei •> gefetrt unb ge

bunben würbe; baS anbere l£nbe war fo get)anbl)abt, baf? ber Stul)l

unb beffeu 43ewol)iter fc^netl, einmal auf's anbere, eingetaudjt werben

tonnte. Unb bariu beftanb bie Strafe, bafd bie Sd)Wät3eriuuen ober

^äfteriunen, fo oft es bie Umftänbe bebürften, biefes Xaucb=^erfabren
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nicht [el)r milb; aber in SSejug <\u]'<: VelUerc, mur, man in Betracht

nehmen, bafj ba& §it überruinbenbe Hebel feine ®letnigfeit mar, unb ein

getinbeg .Heilmittel nicht* bc;auectt hatte.

Tiefen Mlntjcberei Hebel ift leiber heutigen £ag8 unter ben sD(enfcl)cn

all.ynucit Verbreitet ; e* ift fein 8täbtd)cn, Torf, ober feine 0>5emeinbe,

möge fie nod) [o Hein fein, wo e§ ntcfjt feft eingeiuitrjelt ift imb 5UHI

2ch,aben bei? (Steuteiubemotjlö furchtbar mutet. (£§ erfcl)cint aud)

niemals afö eine gan;, bannlofe s2lrt; inuner bringt e§ llnl)eil

mit fiel), immer merbeu gute (ibaraftcr baburch ruiniert, über, tuie

ein ^hilojopb rö anberä nusge&jrittft fyat, „üBei jeoem Sföorte ftirbt

ein guter ))h\)." Willem $3al)rfci)ein nad), ift e* immer auf (Srben ge*

mefen oon ber ;'eit ber Menfcben 3d)o£&ng an, beun mir finben e*

mieberbolt ermähnt in allen Schriften ber Stegangentjetl 'Csiunter haben

bie meifen SÄämter in öortgen Zeitaltern bagegefi ^eflamiereu unb fämpfen

muffen, (i'in neulich aufgegrabene^; alte* eguotifebe* Pergament enthält

eine 2(brjanblung über ßeben? Wirten unb rirf)tige$ benehmen unb fängt

folgeubermeife an: „IBerftfjmenbe nicht SBovtf; mer fcbjmetgt tlutt beffer;

behalte bei bir bie (Gebauten. Unb Heble* Oötn Wädjften barfft Tu
auch im SRaufd) uid)t reben." Ter 8d)reiber hat biefen 9ro< für fo

roid)tig gebalten, bäfj er benfelbrn m bie 8pit;,e feiner Abbanbiung ftelll.

8aiomo, ber berühmte Seife ber ÜBibet; fühlte fid) hin unb mieber

ftarf ueranlaftt feine Meinung über ©efpra'c|igteit unb ftlatfdjerei fttnb

;,u imben; au* feinen Sci*l)eit* Sprüchen lefen mir folgenbc hier m
paffeube Stellen heran*: ,-,€>ei nid)t fchnell mit beinern sDhmbe §xt reben

unb lafi bein £>erg nicht eilen ctma* \u reben Oor Gtett; beun (^ott ift

im .\>iinme( unb Tu auf (irben: brum- tti| beiner Sorte menig fein."

s$ei einer etnberri (Gelegenheit fagt er: „Wtx bemahret feinen Hutub be

mähret fein Öeben; mer aber mit feinem fßlaiil herausfahrt, ber fomnit

in 8d)recfen." Unb mieberum: „Üin Maxi menn er fehmiege, mürbe

aud) meife geregnet fein." Sat)rfd)eiulid) ift im legten 8prud) ber CÖrunb

gu finben, marum bie (imle unb 8cl)langc al* fo t'lug gelten, bä fie immer

fo oerfd)miegen finb.

li"* ift Kar, bafj ba£ liebet in ftarfem Wrab unter ben früheren

Meiligen oorqefoinmen ift, benn vvafobu* hat e* für notmenbig angeferjeu

mie folgen!» barüber §ü ermahnen: „80 aber o>emanb unter eud) bünfet

er biene (Satt, unb hält feine 3unge nid)t im 3aum '
[onbern Herführet

fein .s>er^; be* Wotte*bienft ift eitel." ÜBtr haben e* hier ;,iemlid) fjtffc,

aber er hat oen richtigen 8d)lag gegeben unb feine Sorte finben aud)

heute paffenbe ^Inmenbung. ^aulu* fiubet e§ aud) mand)iual notmenbig

in feinen cenbfdireiben an bie 0>emeinben biefe üble \Hngemahnt)eit ftarf

,yt rügen; ,v ^.an bie (iphefer fchreibt er atfo: „Söffet fein faul CS)efd)mät;,

au* eurem Dtuube geben, fonbern ma* nüt.Uid) ift §ur ^efferung, bö es

98-ot thut, ba)V e* holbfelig fei §u l)üren." Unb in einer anbern Stelle

fprid)t er mie folgt. Tie*mal aber ,ytm heften ber grauen allein „(iure

Seiber laffet fd)meigeu unter ber ©emeiube", ma* fie bod) nicht immer
in Ausführung bringen, "sm ©ittflang mit biefer let.Ucn tlTiuahmtug

s
4?auli

ift ba^ alte beutfdje 8pricl)mort, „beun eine ^rau giert 8d)mc-igen, giert
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93efd)etbenr)eft am Sdjönften, unb im vnutfe haneub füll gu fein. " lim ba3

meiblicbe Qiefd)led)t iiod) einmal leife git treffen, (a$ un§ bteSSorteiSrjafefreareö

anführen mo eä Ijeifjt: „(9ebred)üd)feit Teilt 9?ame ift
s
i\>eib" u?aS einer mit

biet SEBaljrfjeit ctlfo umgeändert fjat: „(^efpräd)ia,feit, beut
s
)la)\\' ift Ü&eib."

üSto§ uns am meiften ftört, ift bie 31t bebauembe Ibatfactje, baf) aitcl)

.s>citiae ber legten ;)eit ;,umeilen jo arg angeftecft finb uom Hebel, aar,

ihrer aide ihre eignen (Stimmen am alerftebften baren. (£5 ma're im e 1

leicht nid)t aufter ber Wahrheit 51t behaupten, baf) in jeber Owmeinbe alle

3d)'ittieruna,en nnb Grabe des Hebeln Vertreten fircb öon ber am miubeften

ict)äb!id)en WA, n>ü niemanb befonbersj leibet als ber v]>lappercr felbft im

Sfnfetjen, bis auf bie Scrjlimmfte, wo eg eine lafterbafte gorm annimmt

nnb gute 3!ufe gum ^erberben bringt- SBenigfienS in etlichen ®e
meinben ift ba% Liebe! fo meit borangerüdt.

Van uns jel.U ein ^aar Silber aitv einer befonbereu Gemeinbe uor

führen; biefelben finb burerjau* nicht bie Scppfungen eines £raume$,

fonbern SSirHidjfeiten nnb Don lebenben Diabellen gegeic|ttet. %a% erfte

[teilt einen Wann bar; er natu, mie Sßaulus fagt, „neben cina,efd)licben

fein" beim er bat feine frühere 0?efpräd)ia,r'eit (eittjer gar nid)t berintitbert,

gefcfytoeige beim gang abgettjan. (£r famt (ange$, bebacrjtfames eetnueigen

feitterfetiv in ('einerlei Steife erbtttbeit noch in fiel) eingeben, fonbern mufe

immer ba* grofee Sßort führen. 2ein liebfree Sprichwort ift ,,

sJxeben ift

Silber": ben festeren Seil aber beffelben hat er nid)t gelernt and) nirbt

lernen mollen, bei es ihm nid)t besagt. Styafj treiben rann er ja redit

gelungen bod) immer p ungelegener ßeit; ift and) eine nötige Schal;,

Jammer alberner 2St|e nnb (ettjjtfinnigßr Gefchicl)tcl)en, bie er bei jcber

Gelegenheit jum heften giebt. Warn fängt, manchmal an über ernfte

Tingc p reben aber orjne Jet)l famntt er mgruiferjen mit

einem bttinmen 33§i| ooer Uli: nnb ber iSruft ift uorbei. 8tel)t ober

geht er auf ber Strafe ober irgenb einem anbeten öffentlichen
s^lah

nnb f teilt, baf) bie §lufmerffamfeit ber ^sorübergebenben bnrd) fein

"Kebeit auf ihn geteuft mirb, ba hebt er feine Stimme nod) lauter

auf, bafj bie gange Wad)barfct)aft ihn höre nnb fährt bann fort

mit großem Wachbrucf feine leereu üfticijtigfeiten Inno 51t geben. Üifer

um's ©üangelium —
• bas tjetfjt um es gu prebtgen, nid)t aber befonber*

bamaefj gu (eben — fanu man ihm in t'eiitcrtet Sföeife abfpredjen, bod)

fehlt tr)m faft gang ber gehörige
s
i<erftanb e3 rid^tig an^umenben unb er

tommt nid)t fetten „in 2d)reden" burd) fein unbebad)tfame^ ^Keben. S^ir

mallen Severe* burd) ein
s

-8cifpiel erleuchten: Ter ^etreffenbe befinbet

fiel) eine;? Tage-o in einem Maffee (er hat ev fetjr e^ent fold)e
s^lät3e $1

befttct)en) unb Bewerft, mährenb er auf feine SSeftelIu.ng märtet, einen Jvremben

an einem auberu Jifd) ba fi^en. (S£ fällt ihm plöftltch etma§ ein — er

mill bem Scanne bac> linaitgetitim Derfttniiigen, obmohl ber Ort nid)t

i]evabe§u uaffenb ift. (Sr macht fiel) bod), feinem Einfall genuin, auf ben

Diana p unb fäuiit foigenbei' fonberbarer Steife an: „2ie finb fein

lihrtft." Ter alfo ^lugerebete audte il)it ueruntubert an unb behauptete

milb bac> (Gegenteil, morauf unfer (Siferer feine erfte ^lu^fage uueberbolt

mit ber ^inguftigung ,,unb id) tanit e§ bemeifen". Ob er mirt'lid) im

3tanbe märe, burd) feinen müßigen ^erftaub Veriterec^ aber überhaupt erma*
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SBernunfttäeS fertig gu bringen, miffen mir nttfjt, bn er ohne Weitere* nom
9Ski ber&ientermeife l)inau3gefd)iniffen mürbe.

llnfer (Siferer fte()t l)icr in feinem gangem SSefen bor tut* unb biefeä @r

eignifj, be?g leiten in feiner (Srfafjrimg feine 2ettenl)eit tft, erinnert unö

ftete an brei treffudje 3orid)mörter, 6ie er, of)ite e* bod) bemuftf ,yi fein,

fdjön bemäl)ret [)at. $>U§ erfte : „(Sin üRatr meint er erum* (Wittes rebet,

fo taugt es bod) nid)t, bei er rebet e* nid)t
(̂

u rectjter ßeit." 55a§ nueite:

„2tel)ft £>u einen fefjr frbnell §u reben; e* ift mefjr Hoffnung an einem

•jforr beun an itnn." Hub ba% anbete : „S0can l)ört nieiuanb faft nieljr

glauben unb ergäben, afö &uk benen äSijj, SSerftanb ttitb tflugtjeit fehlen."

2o Diel für ben Wann unb einige feiner QiHgenfdjaften. 28ir rjaben

tl)it naturtreu gegeidjnet; e§ bleibt nur ba$ §in§ufügen feines StJcamenS.

l£r betfjt — aber nein! nur motten ifjn nid)t nennen, benn er ift ntd)t

ein Unitum, fottbern eine XHrt, ober oielniebr Wapiti, unb ift geraW feiner

befonberen ©emeütbe etilen, fonbern auef) anberStoo ju finben.

(ir uertritt ba§ männlid)e @efrf)led)t. Saft uns jerjt ba§ ©ecjenbitb

betrachten ; c* ftellt ein SSSetb bar. 3l)t" SSefen unterfebetbet fid) etmas

oou bem be§ 9)canne#, ift aber eben fo miberlidj, benn fie befümmert

fid) furchtbar um ^( flc? töai fie niri)t im geringjten angebt. 9Jctt be-

fonberer Vorliebe mifd)t fie fid) in Sßribatfacljeu ein ober bttrd)mitl)lt

Aamilien $erl)ättntffe, je l)eimlid)er um fo eifriger. ©tärfgemürjteS ®e
fd)mät5 bat fie am allerliebften. 2ie fieljt immer ben Splitter in

eine«? anbeut Stuge^ mirb aber ntcfjt gematjr be§ SBattenS in Hjrem

eigenen. 3ljre ßunge ift ein berfüt)rerifdje$ ©lieb: man mürbe

faum glauben, bah fold) ein Keines S)tng fo oiel (Sdjaben anrieten,

fo Diel ttneinigfett unb 3mietrad)t fttften ober fo inel „Ottern

gift" auSfbeien tonnte. 3lm linbe mttfi man bem alten ©ret« beiftimmen,

mo er fagte, er mürbe bie meiften mit Stummlieit fd|tagen; ober gar

;,um 8d)lun fontinen, bafi e* notmeiibig märe, mie vsefu* empfiehlt, bar,

gefäbrlid)e „®lteb auszureißen unb meeßumerfen auf bah ber gan^e 8eib

nirfjt in bie .Spölle gebe'', benn, und) Safobui, „alle Statur ber Xtere unb

ber ÜBögel unb ber 2d)langen unb ber äKeermunber merben gejäl)inet;

unb finb ge§äl)ntet öon ber nienfd)ltd)en Statur; aber bie ottttge fann

fein ^lienfd) §al)itten, ba§ unruhige liebet noll töbttidjen ©tfts.'
-

3Bte mir fd)on gefagt f)aben mteberl)olen mir: e* tft l)öd)ft nteber

fdjfagenb annehmen ^u muffen, ba| e§ fettige ber legten Tage giebt bie

biefent Uebel fo ergeben unb bah bie betreffenben fo leidjtfinnig finb bie

fd)ttmmen folgen bei ©d|n>il|en§ nietjt einguferjen. I)a* ©öangelium

füllte un§ §um Üftadjbettfen bringen, menn irgenb etmcü el tf)un fann;

unb menn mir anfangen ntef)r unb tiefer §tt beuten, fo fef)lt e§ un$ an

3eit unb fällt e§ un^ auc^ nta)t ein allel b^'üorjuptappern fo balb e§

un§ in ben 2inn fommt. ^ebanfen finb mie anbere ©rjeugniffe ber

^Otenfd)en: um gu taugen unb itüt^ltd) unb lieblid) ^u fein, muH man fie

ftreng unb bebadjtfam bearbeiten, bie beften berüorfommen laffen Unb bie

anbern unterbrürfen, bi§ man ficJt) fo gefd)itlt r)at, bau bie böfen uon felbft

gang ausbleiben. Murjum, bez sDcenfcf)eu Vernunft mu|§err tm.'paufe fein,

anftatt fetner oun3e - uu0 menn er fomeit uoran ift, mirb er anfangen bie

Äd)öni)eit unb Söaljrfjeit ber äBprte Sefu 51t |cr)ä^en, mo e§ fjeifet: „^a^t
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eure Siebe aber fein, Sa, Sa unb 9cein, 9iein; was barüber ift, baö ift

Dom Hebet." Unb erft bann fängt er aud) an ,\u begreifen, baf; e§ feine

eitle
sJiebe 3efu war, wo er fürtest: „Denn id) fage eud) bie sDc>nfd)en

muffen 9ied)enfd)aft geben am jüngften ®erid)t für ein jeglidjjeS Sßort,

bas fie gerebet t)aben; au§ ibjren SSorten werben fie gerechtfertigt werben

unb au* ibjren Porten werben fie berbammet Werben."

£afe uns biefe @rmar)nung vectjt ernft bebenfen unb betjetgtgen unb

unfere sI$orte „mit ber öolbmaage wägen." *Diefes unb ein gehörige*

Damadjtmnbeln bes fd)(id)ten mormontfrfjen $Baf)lfprud)S „'öetummere

Diel) um 'Deine eigne ©adie" Würbe uns biet Hummer unb Uugemad)

erfbareu. L

90tifftim£krtd)t.

SSom v)käjibent Wvnolb .s>. Sdj ultlxi?.

(©djfajj)

Sn gremffurt a.
s
JJi. finb bie Stetteften §. @. 3Jtotf)i3, Sßräfibent ber

^ranffurter ttonferenj, u. l£. 3B. 9för)ton, SDlartin (%nglmaier unb 9t. (ü.

Hilfen tf^ätig. £>ie ©emeinbe §ä£)tt ungefähr 75 NJ)iitglieber unb bie

Ausfidjt für einen orbentlictjen 3utt,acp t-1* Saftig, fc $reitag, ben

12. Oftober reifte ict) mit ben Aelteften 3Jcatr)i§, Alfton, unb Oöfar

«djönfelb nad) Dffenbac§ wo SCeltefter "ptnlipp 9taufd) burd) ben Segen

bes §errn unb fein eifriges SStrfen erft tur,^liri) eine fleine aber biet bei*

fpredjenbe ©emetnbe grünbete. XUUe llutglieber unb einige $reunbe waren

anwefenb unb narfjbem ben $efiid)ern ,\u @fren ein fur^es aber intereffantes

Programm ausgeführt würbe, Würbe über ba% ©oangelium gefprodjen

unb wir batteu eine red)t gefegnete Abenbftunbe. Seidig war ber nädjfte

Aufenthaltsort. Die ©emeinbe bafelbft ,^ät)lt ungefähr 70 ÜKitglieber

\m^ ftel)t unter ber Leitung ber Aelteften S. 9*. Seppeffon unb & Ä.

SföcSSrtbe. Aud) l)icr war eine SSerfammtung für uns borbereitet unb

ber §err fegnete unfer ^ufauuuenfoimnen reidjlid). 'Die ©efdjtoifter füllen

alle gut, erfüllen irjre Sßffttfjteit unb freuen fiel) über ba§ neue .Srmrmonium

in irjrer ©emetnbe. Aud) t)ier finb bie Au§fid)ten für bie 3ufrwft gut.

Wacrjbem id) einige (#efd)äfte beforgt, fefjrte ict) wieber nad) Berlin jitrütf

wo id) im Bureau Alle gefunb antraf.

9iad)bem id) einige meiner nötigften Bureau-Arbeiten beforgt Ijattc,

reifte id) am 11. ^cobembtr, begleitet bon S3r. dt. X. -Spaag uacl $am
bürg, wo früher unfer SDciffionstutreau war. (£s war uns eine grofee

Jrcube, Wie aud) in ben auberen (>)emeinben, unfere liebgewonnenen ©e*

fd)iuifter im ©Oangetium wieber 51t fejjen. Am fotgeuben Sag (©oun^
tag) befudjten wir bie ©onntagsfd)itle, weld)e wofyl bie größte ift in ber

ganzen europäifdjen Sfttffion. (Ebenfalls war aud) bie 9cad)nttttagsber

fammtung fo ftarf befuci)t, bafe in bem großen ©aal ber ^orgfetber

SBurg nidt)t ein s}?ta£ unbefeBt blieb. Aud) in biefer ©emeinbe tonnten

wir einen großen $ortfd)ritt erfenneu. Die Sßerfamntfungen werben bon

^(itgliebern mxb $reunben fo ftarf befud)t, baf? ber geräumige Saal
batb ^u flein fein wirb.



leinet intereffanten ©efangübung mit beut Hamburger lilmr, ehtet

Tvrn iten l)ü l f viu*vci »«3 ^erfainmlung unb einer SOfittmocrj "Jlbenb SBerfontnilimg

mol)uten nur ebenfalls» bei unb Ratten eine red)t gefettete 'ßeit. !®e

fonbere (äJrujärjnutig berbtenen bie 0eittgen in biefer 05emeinbe für i()rcn

A-lein, ben fie cm ben Tai] (egen, wn ihren ^ermanbten unb ^reitnbcn

bo§ Ihmngelium §u berfuhMaen meldjcs, uerbunben mit beiii (Stfer ber

Getieften SBatg, gferrin unb Sfamfbn ben großen ©rfolg ber Wemcinbe

her beibringt.

%Ti\ 12. unb 14. Wouember uutrbe bafelbft eine ^riefterratsber

fammlung abget/atten mit all bm ^leltefteu bet Hamburger ^Vionferen^,

in meiner fie Berichte über itjre arbeiten gaben. S)er Weift be§ Gerrit

mar in reichem 3Ka|e §u fügten, foban einige trüber biefe* al§ bie befte

§8erfommIung dielten ber fie je beigemohut. Vierte Mehrungen mürben

gegeben unb bte trüber er f (.arten fiel) bereit irgenb ettoak %u tl)tm mag
bon if)r.en öertangt mirb.

ßeiber mar ^lettefter £>aag megen anbeten Sßflicrjten, bte tt)m ob

liegen, genötigt mieber nacl) Berlin ^urütf 51t feljreu, mäfjrenb SBr. GL

9ßal§, ^reiftbeut ber Hamburger £onfereh§ midj nacl) Bremen begleitete,

mo mir am Wbenb be» 16. 9cob. eine gut befucljte nnb gefegnete Sßer

fanunlttng befudjten. mittel) f)ier füf)(en bte Oiefdjmtftcr mol)l nnb befleißen

fid) if)ren Pflichten nad)
(

ydoutmen. %m folgenben lag fahrten ^>r. 3BaI^

unb id) nad) vmmbttrg prttcf unb nädjbem mir am Sonntag no<fym.dU

ber 3onntag§fdjule unb Wad)inirtag<oberfamntlung beimofjnteu reifte id)

an bemfelben sJlbenb, begleitet oon $rttf. 3Ba% beut beliebten Tenoriftcu

6. ty. Jyerrin. unb benrCrganiften D. (ilamfon nad) ßübeef, einer noch,

jungen ©emeinbe 'mit girfa 25 eifrigen sDiitgliebern.

(bleich, mar e§ fieit Qm s$erfnmm(mtg. Dicfeibe mar über (irmarten

[tarf befud)t. Die ?lnmefenben geigten ein fold) entfiel Sntereffe int

(ioangelium, bafj auf befonberec* Verlangen eine jmeite ÜBerfammtung

für ben nädjften 2lbenb beftimmt mnrbe. ©ejdjäftSrjatber mufjte id)

mieber nad) Hamburg unb Berlin jurücffeliren, aber mie mir berichtet

mnrbe, mar aml) biefe ÜBerfammtung ein Erfolg unb bie ©emetnbe ßüberf

fiel)t einer gnten ßttfuuft enlgegen.

IS» tljat mir fel)r leib, Da| bie ;>eit e§ mir nid)t ertaubte alle ®e=
meinben ;m befnd)en, in meld)en bie ^Iclteften ebeufo fleißig nnb mit

ebenfo grünem (irfolg mirt'en a(3 in ben oben ermähnten, §um ^eifoiel

in Sorau, SBttSlau; WörliH, ^reiberg, 1lVül)U)aufen, .S>eilbronn, Straf1

,

bürg, SUirl^ntl), Saargemüub, Saarbrücken, Main, A>erne, Spanne, (ilber

felb,
s
^ielcfelb, 58arftngr)aufen, Jammer, Stiel, jebod) hoffe id) biefelbeu

balb mieber einmal beftterjen ;m tonnen.

Da ber .ymuptjmed biefer Weife mar, bie Monferen^ SßrtefterratfjS

^erfuinmlungen abgurjttlten nnb megen anberen aufgehäuften arbeiten

meine ;Vnt fe()r Eur§ mar, fonnte icb^ be-öl)alb nur bie .s>aitptfi^e ber SUm
feren,^en unb bie anliegenben Wemeinbeu befncl)en. 3um 3cf)lnf5, mit

einem ©efiirjt be§ 2)an!c§ ju unferem SSater im Fimmel für feinen ©dju£

unb Segen auf feine Diener unb il)re arbeiten, möd)te id) meine ^vreube

auvjpred)en über ben ,"yortfd)ritt bev SBörfe^ in biefem 2anbt. %r\ ben

Tagen unferer ^rtfterratv '^erfamiulungen tarnen bie ^lelleften mit haften
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,ytfaminen unb ber Weift be£ -S^crni mar reid)licl) unter un§. $)te ge

gebenen Sfterierjte umreit bie beften Sie in btefer SÖJiffioit je gegeben mürben.

®te .Kettefteu fittb erfüllt uom ©elfte ifjrer Arbeit unb mit 9Jhtt urtb

fSortüertrauen erftiirten fie fiel) bereit, öo« nun an rtctcrj itymt beften

Gräften ba§ (iuangelium ot)ne Beutel unb Tafrtje §u prebigen. Sm allen

Wemeinben, mit einer einzigen 9iu£nnr)me, rjabeit bie üpeitigen fct)öne üi>er--

fammlung^lofale ober 3ä(e unb e* mirb t|nen metjr unb met)r Jyreirjeit

gegeben um öffentlich aufzutreten, £)te ^lelteften erfreuen fiel) auter 03c

funbbeit, baben ,~yreube in ibrer Arbeit, fobojj einige, meiere frfjon über

30 Monate im ÜJftffiott^fetbe finb, um bie \iTlaubnir, baten notf) ein

memg länger bleiben §u Dürfen.

Möge ber triebe unb 2egen be* Merrn reirl)tiel) auf unfern lieben

Mitarbeitern unb trübem unb 2clnueftern ruhen unb un3 Straft geben,

treu unb eifrig ;,u fein in biefem Ijerrlicrjen SÜSerfe,

Steinen trübem unb 8d)tt>eftern meinen tjer&ticrjen Dan! au£

fprcd^ettb für bie brüberftdje ?fufnarjme bie mir überall §u Seil mürbe,

mit ber SSitte ber §err molle e§ il)nen nacl) feiner 93err)ei|uttg uergelten,

uerbleibe icl) (iuer trüber unb Unterbreiter im SSerfe be* .sSerrn

U. £. 2efuttt{jcft.

Sticht iinvö bn „liaft inolten thun", ober „liättcü Eönncn tJjrnt" fnnbevn ba$, toa%

bu fletfjait, ba3 allein madjt beitten SSertt). Mi cicl^el.

®3 aji'bt um' eine SBtffcnfdjaft, von bei' ba* umlivo ße&eii au§cjcr)1 in Seil unb

l£liria,Feü, bie SSiffcttfdjafi öou bem foeil ber WoitfdilH'ii in Won.

l'i'il ben .s>änbcn in beut 3 d) o f

;

vunfe auf teilt oeff'reg 8oo£l
kämpfe, fämpfc btdj butdj'3 Seften:

.'oofinitna ol)ite Sieben,

3fi ein 2tnfer ebne 2d)iff.

|toti}.

(Eine Konferenz ber ^eiligen 6er ©ftfcrjtpeis wirb Sonntag,

beu 2."). D'^ember U)(><> im total Homabfträfe 3 r>. II.

pürier) IM. unb ZHenftag, Pen 25. pe^ember U)(>() (tt)einacr)ts=

tag) im (Saftfyof 311m £amm> (Dbergaffc in IPintertbur, abgeseiften

werben. Pie ZXTfammlungen beginnen je H) Hin- Vormittags

unb 3 llrn* Hadmiiüags unb finb 511 boren Befttdjc alle ^eiligen

unb ^reunbe auf's ^reun bliebfte cingefaben.
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($tfa$tctt.

ti-> muH bin
-

Weufd)cnfifd)er getjn'

So locit bot! toeim unb .<oau*:

ftremb, um bie SBinbe flttnftifl melm',

sBirft et ba% Wefc bann au*.

^om s
-JiUlbbact) bis in'« ?ylacblanb bin,

38o mübe fiiefu bcv Strom,

Soll ei fein partes 9ie£e siefju',

SSorbei am grauen ®om.

Unb feine, über iüttber See,

5öol)in fie ftolj ifjn tniegt,

^erfucf)t ev brab fein 2öof)l unb 28eb'

Ob ev ein 3-ifc^Teiit briegt.

93atb fommt ein 33riefdjen bann bon ibv,

3>ie ifjn in Siebe grüßt —
Drin hwren Spuren bort unb bier

SSon Xbrönen, jarl bevmifdjt.

Wibmarj, Utat), 11. Wobcmber 1900.

3obn fcuber.

?ltn II. Wobember 1000 ftarb an ben folgen einer Operation, genötigt bureb

Tipbtcriti*, Wartba GHjabctba Jycbr, geliebte* Töditerlciu oon ÜBntbev unb Scbroefier

©eriebict ftebr in Sdjaffbaufcn , int Filter bon 4 3abrcu unb 3 konnten. SB^fe ber=

fidiern ben betrübten (Ifteru unfere innigfte Tbetlnabme.

3ii bor Wcmeinbe Berlin ftarbeu nad) turnen Reiben stoei ber lieben Minber ber

Wcfd)iuiftcr Sdjulfc, Wcrtrub unb Selma JVricba. CSrftcrc mar am 6. ^uni 1890 ge=

boren unb ftarb am 6. 9?ödcmber, IctUerc mar geboren am 2. Februar 1898 unb cnt=

fdjlicf am 11 Sfcobember. Tic irauernbeu (Sltcrn baben fclbft in ben Jagen ber

fdjiuerftcii Prüfung ber ttrant'bcit, bic in ber ganzen 'Familie berrfriüc, ibreu Wut unb

fefte* (Moltbevtraueu uid)t berloren unb mabren Ivoft empfangen.
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