
Her £?Um.
(Sfine Söfamatöfdjrift jur Verbreitung ber 2BaljrI)ett,

äftotto: ©§ ift beffer, bafc ioir unfere 2lngelegent)eiten eigenbänbig bor bie

Deffentliefeit bringen, al§ fclbige burd) 2tnbere mifjrebräfentiren ju laffen.

IV. $atib. ^ejemßer 1872. ilv. 12.

ÜateeJu§mu§ für Binder.

(©icben^nteö Kapitel.

Sßrieftert&um — Drg

1. $r. £mrd) tuen wirb bie Äirdje

(Stjrifti regiert?

Slnt. Spuret) ba§ tjcilige $rieftertbum.

2. $r. 3n Wie biete Hauptabteilungen

unterfdjeibet ftdb, ba§ heilige $riefterti)um ?

2lnt. Sn 3i»ei — ba§ $rieftertbum

$Md)ifebef§ , weldjeS baZ habere ift;

bann in ba§ gSrieftertljum 2taron§, ba§

uteberere.

3. $?r. 2Barum Wirb ba§ r)öt)ere g5rie=

ftertl)um ba§ gMefterttjum 9fleldjifebef §

genannt ?

2tnt. 2ßeit 9JMd)ifebef ein fotdt) großer

Holjerpriefter War; unb um ben 31t

öftern ©ebraud) be§ 9camen§ 3ef)0bab,

nad) beffen @oI)ne§ Flamen man biefe§

Sßrieftertfyum nannte, 3U öermeiben-

Sebren unb 23ünbniffe ,3,1.
„Sßarum baS (Srfte genannt lourbe, baä

sprtefiertyum 3Mdüfebefö, ift, weit ber=

felbe ein [0 großer Jpo^erpriefter tuar. 95or

feinen Jagen nannte man eS — ba$

b e i l i g e ^3r i e ft e r t b u m , n a d> b e r

Orbnung beS ©obnes ©otteS; aus

2td)tung unb 23erebrung beg bödjften iffiefenö

aber, unb um bie ju öftere 2Bieber§otung

©etne3 iftameS 31t öermeiben , nannte fie,

bie Äirdje in alten Sagen, biefeS 5ßrtefter«

tbum nad) SMdjtfebef , ober baö 5}5rtefter=

u)um 3JWd)ifebefS."

anifation ber mttyz.

4. jjr. SMdje ©ewalt unb «BoHmad&t

gehört bem $rieftertf)um üftetdjifcbefg?

2lnt. ®a§ Dted)t ber «Jkafibentfd&aft

31t bellten, bie Offenbarungen bont Hiut-

met 3ur Leitung ber Äirdje 31t empfans

gen, unb bie (Sdjlüffet 3U allen ibren

geiftigen (Segnungen inne 3U tjaben.

ßc^ren unb 23ünbniffe, 3, 3—9.

„5Da8 «ßrieftett^um 2Md)ifebefS galtet

ba3 9tedjt ber 5prafibentfd)aft, unb bat ©e^

n>alt unb SBotlmadjt über alle SKemter in

ber jtirdje 3U allen Zeitaltern ber 2B'elt,

um in geiftigen Singen 3U abminiftriren

SDte ©ematt unb 23ottmad)t beö böseren

ober meldjifebefifdjen $rieftertt)umö ift, bie

©d)lüfjel 31t alten geiftigen (Segnungen

ber Äirdje 3U balten — baS 93orred)t, bie

©el)eimniffe be3 ÄönigreidjeS 311 empfangen,

bie |)immel bor it;nen geöffnet 3U b^ben,

um 31t oerfet)ten mit ber allgemeinen 33et=

fammtung unb Äirdje ber (Srftgeborneu,

unb um fid) ber ©emeinfdjaft unb @egen=

wart ©otteS, beS Sßoterö, unb 3 efu8, bem

Vermittlet bes neuen 23unbe3, 3U erfreuen."

"5. %v. 2Beldje ©ewalt unb SBoHmad&t

gebort bem aaronifdjen $rieftertfjum?

2lnt. Sie ©dpffel be§ aSerfet)r§ mit

©ugetn su galten, unb in äußern £>r=

bonnan3en 31t bienen. fielen unb 33ünb;

niffe, 3, 10.
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„SDie ©etoalt unb 93o(lmad)t beö nieberern,

ober aaronifdjen SßrieftertlmmS ifi, bie

©djlüffel be<3 SBerJe^rS mit (Sngeln §u

galten, unb in bett äußern Orbonnanjen

bem Sudjftaben beö (Soangetiumä
, au

bienen — cdä roie bte Saufe ber 33u|e jur

Vergebung ber ©ünben, übereinftimmenb

mit ben SBünbniffen unb SBefeljlen."

6. $r. SBarum toirb biefe§ $rtefter=

tljum ba% nieberere $riefiert()um ge;

nannt?

2tnt. 2Beil ba§felbe au bem ^riefter;

tfyum 9Md)ifebef§ ein Slnljang ober

eine Bugabe bttbet. Seljren unb S3ünb:

niffe 3, 8.

„2Barum es baß nieberere $rieftert§um

genannt roirb, ifi, roeil ba^feloe ein Stn«

fyang ju bem größeren, ober bem meld)ifc=

befifdjen sßrieftertfjum bitbet unb ©etoalt

fyat, in ben äufjern Orbonuan^enju bienen."

7. %x. SBarum Reifet ba§ nieberere

$rieftertf)um ba% aaronifcbe Sßriefter;

tljum?

2tnt. ©§ tnirb ba§ aarontfd)e Sßrtefter=

tljum genannt, roeil baSfelbe auf Staron

unb feine üftadjfommen auf immer be=

ftätigttourbe. ßeljren unb Söünbniffe, 3, 8.

„$)a§ atueite $rieftertt)um ttürb baß 5prie*

ftertljum 2Iaron3 genannt, lueil baSfelbe

auf Staron unb feine 5Rad)Jommen burd)

alle (Generationen Ijinburd) beftätigt rourbe."

8. $r. 2Barum rourbe biefe§ geriefter;

tl)um ba§ tebitifdje ^rieftertljum ge?

nannt ?

2tnt. SGßeil ber |jerr ben (Stamm ßebi

bon ben ^inbern 3fraet§ ertoäljlte, ba'Q

berfetbe bem Starou unb feinen (Söfjnen

gegeben toerbe, um in ben äußern £>r-

bonnanaen be§ £aufe§ be§ ^»errn 3U

bienen. 4. äftofe 3, 5-9.

„Unb ber §err rebete mit -üDtofe unb

fprad) : bringe ben Stamm Seoi tjergu, unb

ftetle fie t>or ben 5ßriefter Staron , bafj fie ü)m

bienen, unb feiner unb ber gangen @e=

meinbe .£>ut toarten, »or ber Jpütte beö

©tifts, unb bienen am ©ienft ber 2Bol)=

nung, unb roarten alles ©erä^eS ber |jütte

beß Stifts , unb ber §ut ber ftinbei SfraefS,

SU bienen am SMeuft ber 2BoIjmmg. Unb

fottft bie Seuiten 2taron unb feinen Söhnen

auorbnen jum @efd)enf oon ben föinbern

3frueR"

9. %v. 2Barum ertoätylte ber #err bie

ßebiten, um bor $$m au bienen?

2lnt. (Sr ermatte bie fiebiten , um bor

üjm 3U bienen, an (Statt ber @rftge=

bornen unter ben ^tnbern SfraefS, benn

©r Ijatte borljer bie ©rftgebornen in

Sfrael au biefem Btoecfe ermäblt gehabt.

4. SWofe 3, 11—13.

„Unb ber ^errr rebete mit Sttofe, unb

fbrad): ©tefye, td) §abe bk Seoiten genom=

men unter ben Äinbern 3frae^' fur a^e

©rftgeburt, bie bie SDhttter brechen, unter

ben Äinbern 3frae^^ alfo , ba% bk 2e=

biten fotlen mein fein, ©enn bk (Srftge-

burtett finb mein
, feit ber Qtit id) alte

©rftgeburt fd)(ug in @gt)ptenlanb; ba^eiligte

id) mir alte (Srftgeburt in .3fvae^ üom

2Jtenfd)en an big auf baß Vßid), ba% fie

mein fein fottten , id) ber ^>err."

10. $r. 2BeId)e Slemter umfaßt ba§

$]Srieftertb:um TOet^ifebefg ?

2tnt. diejenigen ber Slboftef, ©ieben?

giger ^3atriard)en ober (Sbaugeliften,

^o^enbriefter unb Slettefien.

11. $r. 2BeId)e§ finb bie $fliä)ten eines

2lbofteI§?

2Int ©in befonberer Beuge ju fein

bon bem Tanten (Stirifti, bie ^ird)e auf;

anbauen, in organifiren unb barüber

bräfibiren unb in alten ben (Segnungen

unb Drbonnanjen berfelben au bienen.

12. gr. 2ßeld)e§ finb bie $flid)ten eineö

Patriarchen?

2tnt. @§ ift bie ^fttd^t eine§ 5ßatriar=

d)en, bie 3Satertofen in ber Äirdje au

fegnen, itmen borauSfagenb , roa§ über

fite unb iljre ^iuber !ommen fotl. ©r

galtet augteid) aud) ^ollmadjt, in ben

übrigen Orbonnanjen ber $ird)e au

banbetn. ßebren unb Mnbntffe 103, 38.

„55ir ein ißatriard) ju fein, um bie

fiegelnbe «Segnung meiner Äird)e, ja ben
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Ijeitigeu (Seift ber Serljeifmng , 3U Ratten,

rooburdj ü)X »erftegett »erbet 311m Sage

ber (Srlöfung, baf? u)x nidjt faltet, obfdjon

bie ©tunbe ber Serfudjung über eudj

fommen mag."

14. $r. Hßarum fegnet ber $atriad)

bk fettigen?

2tnt. SDamit fie ber 3u ertangenben

(Segnungen gebenden , unb im (Streben

nadj benfetben sunt beftünbigen ©tauben

unb %ki% angekörnt roerben, bamtt fte

auf biefe Sßeife ausharren bi§ an1
§ ©nbe,

unb fo ber Erfüllung ber 33erljeij3ungen

be§ £>erru fict) erfreuen mögen.

14. %x. 2ßeltf)e§ ftnb bk g$ftitf)ten

eine§ ©iebemiger§ ?

2tnt. $n alle SGBelt 3u geljen , um ba§

©bangelium ju prebigen unb beffen

Drbonnan3en 31t b>nbt)aben. ßetjren

SBünbniffe 3, 13, 43.

„$>ie ©iebengiger ftnb, um im tarnen

be« £)errn 3U b/anbetn, unter ber ©iref'tion

ber 3roölfe ober be« reifenben fyofjen 3^att)eö,

im aufbauen ber Äirdje unb im Dteguliren

alter Umftänbe berfelben unter alten -fta*

tionen — erftlid) unter ben Reiben, t;er=

nad) unter ben 3u^ en ? nadjbem bie 3»oölfe

auögefanbt ftnb, roetdje bie ©djtüffel Ratten,

burd) QSerfünbung beö (Süangelium« 3efu

ßljrifti bie £ljüre 3U öffnen — unb erfttidj

unter bin Reiben, fyernad) unter ben

^uben .... Unb biefe ©ieben^iger feien

reifenbe 2JHnifter (®tener) , unter ben

Reiben juerft, unb atfo aud) unter ben

^ubett; aber anbere berufene ber Ätrdje,

roefdje nidjt gu ben ^roötfen, aud) nidjt

31t ben ©iebengigeru gehören, ftnb nidjt unter

ber 3>erantroortfidjMt, unter alte Stationen

311 getreu , fonbern mögen reifen , nadjbem

itjre Umftänbe e« erlauben rüerben
, jebod)

tönnett fie ebenfo Ijolje unb »erantroorttidje

2temter ber föirdje betreiben."

15. %x. 2Mcfje§ finb bie $fticf)ten

etne§ .£Jor)enj3rie.fter5 ?

2lnt. $n ben Drbonnan3en unb <Scg:

nungen ber Strebe 3U banbeln, feine

befonbere $flttf)t aber ift, 31t öräfibiren.

Setjren unb 33ünbniffe, 3, 5; 103, 42.

„^otjepriefier nadj ber Drbnung be$

$riefterttjum3 2JcetdjifebefS fycibm ein 3ftedjt,

in it)rer eigenen ©tettung 3U funttioniren,

unter ber ©irefiion ber ^räfibetttfdjaft, in

ber .ganbljabung geifitger 2)inge; unb

tonnen aud) im 2tmte eine« Getieften, ?fixu'

flerö, (nad) ber teoitifdjen Orbnung), 2er)=

rer«, $)iat'on3 unb als ÜUlitglieber Ijanbeln."

„Sßetdje fotten gefegt fein cd$ ftefyenbe

^ränbenten ober ©iener beS iperrn über

bieoerfdjiebenen auSroärt« ^erftreuten groeige,

unb roenn fie roünfdjcn, mögen fie aud) reifen,

eS ift aber oovgujietjen, baf? fie als ftet)enbe

^3rafibenten geroeifjt roerben, bte« ift ba8

2tmt itjre« Berufe«, fpridjt ber §err, euer

©Ott."

16. %x. 2Bte werben alte bie Beamten

üom^rteftertrjum 3}Mdjifebef§ genannt?

3tnt. Sleltefte.

17. %x. 2BeIcr;e§ ftnb bte ^fltdjten

eine§ 2letteften?

2Int. 3u brebigen unb ju taufen;

anbere SIettefte unb aud) Sßrtefter, ßebrer

unb ©iafonen ju toettjen; ba§ Stbenb?

mab^l be§ Gerrit 3U ertbetfen; bte £änbe

aufjulegen unb in alten 33erfammtungen

bie ßeitung 31t übernebmrn. fiebren unb

33ünbntffe 2, 6-9-19; 3, 6-7.

„6« ift fein Seruf, 3U taufen unb an=

bere 2tettefte, ^3riefter, 2eB,rer unb ©iaf'onen

3U toeir)en, unb ba8 23rob unb ben SBein

3U erttjeilen, — toetd)e« bie ©innbitber

be<3 gteifd)eö unb Stute« (S^rifti ftnb, —
unb bie 3U conftrmiren (beftätigen) , roetd)e

in bie Äirdje getauft ftnb burd) ba§ Slufs

legen ber ^»änbe gur Saufe mit ^euer unb

bem ^eiligen @eifte, btn ©djrtften gemäfj;

unb 3U teuren ,
3U erklären , 31t ermahnen,

3U taufen unb über bk j?ird)e 3U road)en;

unb bie Äird)e 3U beftätigen burd) ba§ 2Utf*

legen ber Sj'axibt unb ba$ ©eben be« [;et=

ligett @eifte3 ; unb fotl bie Leitung in allen

SSerfammlungen übernehmen, ©te 2letteften

follen bie Serfammlttngett leiten, nue fie

burd) bm ^eiligen @etft geführt roerben,

gemä| ben Sefeljlen unb Offenbarungen

®otte8 2tUe Witgtieber ber £ird)e

©fjriftt, roetd)e £inber r}aben, follen bie-

fetben oor bie 2telteften ber Äirdje bringen,
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batnit tiefe i^nen in bm tarnen $efu

(grifft bie ipänbe auffegen , unb in feinem

tarnen fie fegnen."

„@tn Sfeftefler ^at baS 9ted)t, wenn ein

.goljerpriefter nid[)t gegenwartig ift, an

beffen ©tatt ju fyanbefn. £)er |>of;erpriefter

' unb Sfeftefte finb, um in geiftigen Singen

3U funftioniren, gemafc ben Sünbniffen

unb 23efe£)Ien ber Äirdje; unb fie Ijaben

baS Dted^t, in allen btefen Stemtern ber

„ftüdje p fjanbefn, infofern feine fjöfjeren

Slutoritäten gegenwärtig finb."

18. %x. SBeldje Slemter umfaßt ba§

aaronifdje ^rieftertlntm ?

2fnt. ^Diejenigen eine§ SSifcrjofB, $rie=

fter§, fiel)rer§ unb SDiafonen.

19. %x. 2Md>e§ finb bie $flicb>n

eine§ 3Sifd)of§?

I 2lnt. lieber alle bie nieberern 2lemter

be§ aaronifdjen ^riefiertfmmS ju tyxfc

fibiren, bie äußern Drbonnan3en 311

rjanbfjaben, bie äeittidjen ©efcfjäfte ber

Äircfye ju leiten, unb über bie lieber;

treter ein ^tdjter 3U fein, fielen unb

«ünbniffe 3, 32-33.

„2)aS 2tmt eine« SifdjofS Befielt)! in ber

^>anbt}abung seitlicher £)inge and),

ein 9tid)ter in ^\xatl ju fein , bie @efd)äfte

ber Äirdje 31t beforgen, im @erid)te 3U

fifcen über Uebcrtreter, nad) bem geugniffe,

wie es oor ir)n gefegt werben mag ben

©efe^en gemäf? ©0 foH er ein Dtid);

ter fein , felbft ein alfgemeiner Dtidjter unter

ben (Sinwolmem 3i°nö ' °ber in einer 2fb=

tfjeifuug 3ionS, ooer *n xtQpab einer @e=

meinbe ber Äircfje, bafyiu er 311 biefem

2lmtc beftimmt würbe."

20. %x 2öerct)e§ finb bie $flid)ten

etne§ $rtefier§?

2lnt. 3u brebigeu, 3U taufen, ba§

2t6enbmab,l be§ ^»errn su erteilen, unb

bie .^eiligen 3U befinden unb fie 3U er=

mahnen. ßel)ren unb 23ünbntffe 2, 10.

„©es 5ßriefterS Sßjftdjt ift, 31t prebigen,

3U lehren ,
3U erf'tären

,
3U ermahnen

, 3U

taufen, baS Slbenbmafjf 3U erteilen unb

bie SSofmungen eines feben ÜDHtgfiebeS 3U

befugen, unb fie 3U ermahnen, offen unb

im <5titfen 31t beten unb alle gamifien=

£f(icf)ten 31t erfüllen ; er mag aud) aubere

5ßrtefter , Sefjrer unb ©iafonen orbiniren;

unb folf er bie Seitun g oon 23erfammfungen

übernehmen, wenn fein 9Ieftefter gegen=

Wärtig ift, fonftfotf er (ber 5)3riefter) nur pvebi=

gen, fefiren, erf'fären, ermahnen, taufen , unb

baS £)auS eines jebeu SftitgfiebeS befud)en,

unb fie ermahnen, offen unb im Stiften

3U beten unb äffe $amitien£ffid)ten 3U er«

füllen. $n äffen biefen $flid)ten foff ber

^riefter btn 2lefteflen unterftü^en , wenn

umftänbe es »erfangen."

21. g?r. 2öetd)e§ finb bie $flicf)ten ber

ßerjrer unb £)tafonen?

2tnt. SDie $fftd)ten eine§ ßefjrerä finb,

über bie ^irclje ju toacben unb fie ju

ftärf'en unb 3U fefien, baf? bie Seifigen

in Siebe unb ©inigfeit leben unb ifjre

^ftidjten erfüllen. S)ie ^3fttct)ten eine§

©iafonen finb, ben ßefjrer in feinen

$flid)ten 3U unterftütjen unb ber Zeitigen

31t roarten. ßeljren unb 33ünbniffe, 2, 11.

„®eS M?rerS ^3ffid)t ift, beftänbig über

bie J?trdt)e 3U wadjen unb mit berfeiben

3U fein unb fie 3U ftärfen; 3U fef)en, bafj

feine Ungeredjtigf'eit in berßirdje, weber —
gegenfeitiger Sjafy — weber ßügen unb 23er=

läumbung nod) aubere übte ^eben, feien;

ferner, ba^ ftd) bie Äird)e öfters »erfammfe

unb bafc alle if>re 3!Jcitgfieber ifjre 5ßffid)ten

erfüllen; unb er folt bie Seitung ber 35er-

famntfungen übernehmen, wenn 2leftefte

ober ^priefter abwefenb finb — unb wenn

umfiänbe es oerfangen, foffen bie ©iafonen

it)n in äffen feinen $ffid)ten in ber Äird)c

unterftü^en; aber Weber Sefjrer nod) SMa«

fönen f)aben bie Soffmad)t, 3U taufen, baS

2lbenbmaf)f 3U ertfjeifen ober §änbe auf=

3ufegen; fnngegen aber finb fie ba , um 3U

warnen, 3U erffären, 3U fef)ren unb 3eber=

manu einsufaben, 3U 6f)rifto 3U fommen."

22. ^r. 2luf rüefcl)e Söetfe röirb ba§

^riefterttjum auf anbere 9Jienfd)en übers

tragen?

2lnt. ©ureb 2Beil)e.

23. %x. 933ie gefdjie^ biefe SBeilje?

2lnt. diejenigen, roelcfje ba§ ^rtefter;
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tr)um galten, toeiljen 2lnbre baju, nadj

ben ©aben unb ber ^Berufung ©otteS

an fie; unb fie »erben geroeü)t burd)

bie 2J?ad)t be§ fettigen ©eifteS, burd)

ba§ 2luftegen ber £>änbe. fielen unb

SBünbniffe 2, 12. 33ud) Hormon, ätfos

roni 3, l:

„$eber 2Ieltefte, Sßriefter, Server ober

£)iafon fott gerceü)t rcerben nad) ben ©aben

unb ber Berufung ©otteS an ü)n; unb

er foü geivett)t »erben burd) bie 2Kad)t

be<3 ^eiligen ©eifteö, roeld)er in bemjenigen

roofynr, ber ifm roeu)t."

„£)ie SBeife, roie bie jünger , roefd)e bie

Sklteften ber Äirdje genannt rourben, ^t:te=

fter unb Server voeifjten. S'cadjbem fie gum

SSater im tarnen (S^rifti gebetet Ratten,

legten [ie ü)neu bie ,£)änbe auf, unb fagten:

3m tarnen 3;efu ®&tifH tt>eü)e id) bid)

jum ^riefter, (ober roenn es ein Sekret

roar jum Seljrer) um SBufte unb bie 95er=

gebung ber ©ünben burd) (5I)riftum ju

prebigen, mit Söeftänbigfett im ©lauben

an feinen tarnen bis arCä (Snbe. 2lmeu.

Unb auf biefe Söeife meisten fie Sprieftcr

unb ßebjer, nad) ben ©aben unb bem S3e=

rufe ©otteö an bie 2D?enfd)en; unb fie

roetI)ten fie burd) bk 9Jcad)t beö ^eiligen

©eifteö, roeldjer in ifynen War."

24. %x. Kann irgenb ein äftann fid)

fetbft baS Sßrteftertbum nehmen?

2lnt. S^etn. Sftiemanb fann baS SJ3rtc=

ftertfmm galten, ausgenommen, er fei

Don ©ott bagu Berufen, burd) ^emanben,

ber baS $rieftertl)um galtet. Hebräer

5, 4. Seljren unb 33ünbniffe 13, 4.

„Unb -Riemaub nimmt ü)m fetbft bie

6(jre; fonbern ber aud) berufen fei bon

@ott, gleicb>ie Staren."

„Unb roieber, id) fage ju eud), bafj e3

JMemanben gegeben fein foU ,
ju gel)en,

um mein (Soangelium ju prebigen, ober

meine Rixfyt aufzubauen, aufgenommen,

er fei baju geir>eil)t burd) irgenb (Einen,

ber 23oümad)t tsatt, unb e8 ber Äüd)e be=

f'annt ift, bafs er 23ottmad)t b^at unb oon

ben Häuptern ber $ird)e auf rid)tige SBeife

getoeüjt nmrbe."

25. %v. 33on »ober »urbe ba$ ^eilige

$rieftertbum juerft gegeben?

Slnt. SMreft üom £>immel.

26. %x. 3ft mit ber 2ßeit)e ober Or=

bination irgenb ein allgemeines ^rinstto

oerbunben?"

2lnt. 3a. 3eber ÜWann, »eldjer ein

2lmt beS Sßrtefterfl&umS galtet, fann

aud) 2lnbere ju bemfelben ober einem

nieberern Wm.it, nid)t aber su einem

böseren, »eü)en.

27. %x. 3ft aud) mit bem ©ienfte in

ben Slemtern beS $rteftertbumS irgenb

ein allgemeines Sßrinjty üerbunben?

2lnt. 3a. ©in 2ftatut, ber ein 2lmt

beS $rieftertbumS galtet, fann in feinem

eigenen , ober in irgenb einem nieberern

Slmte be§ ^rieftertbumS, nid)t aber in

einem böseren, bienen.

28. %x. ©tnb bie Oerfd)iebenen 3lemter

be§ ^rieftertl)itm§ befonberS organiftrtV

2lnt. 3a- ©ic ftnb als tierfcf)iebenc

Kollegien (OuoaunS) organifirt, um
mit ©rfotg unb in geregelter Ueberein^

ftimmung bie ©rfüHung ifjrer g$ftid)teu

in ber Kirctte gu erjroecfen.

29. %x. 2Beld)e§ finb bie Oerfd)tebenen

Kollegien in ber Kirdje?

Slnt. ®ie erfte g?räfibcntfd)aft, bie

sroolf Stpoftel, ber r)of)e 9ratb, bie Sieben^

Siger, bie £ol)enbrtefter , bie Stelteften,

bie gkiefter, bie fiel)rer unb ©iafoneu-

30. 3fr. 3BaS ift bie erfte «ßröftbents

fd)aft?

2lnt. ®rei Hon ©enen, roeld)e ba§

^obeorieftertbum unb Stpoftelamtb alten,

©rroätilte, um über bie gan^e Kird)e ?u

bräfibiren unb bereu Slngelegen^eiten ju

leiten. SDiefcS Kollegium beftet)t au^

einem Sßräfibenten bom Stmte be§ ^oben«

OrieftertbumS , unb groei ^ätben. £)ie

^3flid)t'beS ^?räfibenten ift, über bie

ganje Kird)e 3u bväfibireu, ein ©eljer,

Offenbarer, llcberfc^er unb ein $robh>t

ju fein. fiet;ren unb 35ünbniffe 3, 11—42.
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„23on bem Sßrieflerttjum 2Md)ifebef'ö,

brei präfibtrenbe ^>o!;epriefter , t>on btefem

Körper erir>ät)lt, beftimmt unb gejt>eit)t p
biefem 2lmte, unb unterftüfct mit bem $11=

traixeix, ©tauben unb bem ©ebete ber

&ird>e, formiren ein jMlegium ber ^3räfi=

bentfdjaft ber Äirdje rr. . . Unb nneber,

bie $ftid)t beö 5ßrä[ibenten Don bem 2tmte

beg ,£>oljen:bricftertt)um3 ift, über bie ganje

Äirdje ju präfibiren, unb ju fein, gteid)=

luxe Sftofe. ©et)t, Ijicr ift 2£ei§b,eit; ja, ein

Offenbarer, ein Ueberfe|er unb ein ?ßrop^et

gu fein, alte ©aben ©otteS t)attenb, tr>etd)e

er (@ott) bem Raupte feiner itird)e er*

tt)eitt."

31. g?r. 2öer toar ber erfte gkäfibent

ber ^rd)e?

2lut. 3ofej>& ©initj , ber «Probet

32. ftr. 2Ber toaren feinen 9töti&e?

2lnt. ©ibnet) ^tgbon unb $riebrid)

©. 2BtKHam§. 2)er Sediere rourbe ent;

taffen unb an feine ©teile .Iprjrum ©mitt)

berufen, roeldjer bariu üerbtieb, bi§ er

jum öräfibirenben Patriarchen geiüeitjt

rourbe, roorauf, um feinen Vßlafy ju

fußen, SBiltiam Satt) al§ Oratfj ernannt

roarb, ber bann abfiel.

33. $r. 2Ber bilbet gegenroärtig bie

erfte $räftbentfd)aft ber ^trd)e?

21nt. 33rigt)am Doung, 5)3räftbent;

©eorg 3t. ©mitt) unb ©aniet £. 2Betl§,

9xätt)e.

34. $r. 2Ber ift ber toräftbirenbe

^atriard)?

. 2tnt. ^ot)n ©mitt), ber ältefte ©ofm

Don -Iptyrum ©mitt), bem Sßatrtardjen.

35. %x. 2Ba3 finb bie gtoolf Stboftel?

2tnt. ©ie finb al§ ein reifenber unb

öräftbirenber £)or)er dtatl) organifirt, bie

3?ird)e aufzubauen unb bereu @efd)äfte

gu orbnen, in alter 2ßett, unter ber

©treftion ber erften Sßräftbentfdjaft ber

$ird)e. ßejjren unb Söünbntffe 3, 11—

12-17.

„Sie jtoötf reifenben 3tät1f)e finb berufen,

jtoßlf Slboftet ober befonbere Beugen öott

bim tarnen (£i)tifii in alter SEÖelt ju fein

;

biefe SSeife ftd) unterfdjeibenb t-on anbern

berufenen unb bereu 5J3ftid)ten in ber itirdje.

©ie ßiuötfe finb ein reifenber

,

toväfibirenber t;ot)er 9?att), um im tarnen

beS §errn gu t}anbetn , unter ber SDireftion

ber $räfibentfd)aft ber Äirdje, angemeftyn

ben 3nftitutionen beS Fimmels ; bie. Ä'irdje

aufzubauen unb alte beren ©efdja'fte jü

orbnen unter alten SSötfern; erftlid) unter

ben Reiben, t)crnad) utxter ben ^uben

($3 ift bie $ßftid)t ber ^toelfe, in allen

großen ©emeinben ber i?ird)e eoangetifdje

Wiener 3x1 tr>cit)en, luxe biefelben itjnen burd)

Offenbarung bezeichnet roerben."

36. 3tu§ roem befielt gegenroärtig ba§

Äoltegium ber sroötf Styoftel?

2tnt. 2tu§ Drfon £»be ^räfibent;

Drfon gjratt, 3ot)n £aütor, SBilforb

SBBoobruff, ©l)arte§ ©. ^id), SorSso

©noro, ©raftu§ ©nom, ^ranftin 3).

9^tcr;arb§, ©eorg O. ©annon, 33rtgt)am

3Joung jun., 3ofebt) %> ©mitt) unb Stlbert

©arrington.

37. %v. gßortn beftet)t ber f)or;e ^att)

unb röeld)e§ finb beffen 5)3flid)ten?

2tnt. 2)er tiot^e 3^atr) beftetit au§ jiüöif

^obenbrieftern unb ift e§ beren Berufung,

röid)ttge ©d)roiertgfeiten , röetd)e in ber

föird)e entfielen motzten, 31t orbnen.

Set)ren unb 33ünbniffe 5, 1.

„£>er t)ol)e 3f£at£) tourbe oerorbnet burd)

Offenbarung, gum 3 toe(^e oer Orbnung

üon n)id}tigen ©d)n?ierigteiten , toeldje in,

ber Äird>e entfielen möchten, unb tr>etd)c

burd) bie Jtirdje ober beren 53ifd)öfe nidtjt

jur 3ufriebent)eit betreffenber Parteien cnt=

fd)ieben derben fönnten."

38. $x. 2öie finb bie ©iebenjiger or;

ganifirt?

Slnt. Sn Kollegien bon je fiebengig

Getieften, öon roeldjer 3al)l fteben er-

mätilt finb, um gu bfäfibiren. 35ie fteben

^räfibenten be§ erften ^oltegiuxn§ ber

©iebenjiger präftbiren über alte ^olte;

gien. ßebren unb 33ünbniffe 3, 43.

„Unb e« ift bem ©efxdjte (SBifion) gernä^,

bie Orbnung ber ©iebengiger jeigenb, ba^
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fie foHten fiebert $räfibenten Ijaben, bamit

biefe über fie toräfibtren unb erroä^It feien

au$ ber 3af)l bev ©lebendiger; unb ber

ftebente 5präfibent toon ben fieben 5)3väfi=

benten präfibire über bie anbern fedjö ; unb

biefe fieben *ßräftbenten finb, um anbere

fiebenjig 511 erföchten, nebft ben erften

fiebenjig, 31t benen jie gehören, unb follen

über fie bräfibiren; unb luieber anbere

fieberig , hi$ jur Qafyl bon fiebenmal fie*

ben^ig, infofern bie Arbeit beS SBeinbergeS

es als ^tottjrucnbtgfeit verlangt."

39. %x. äßer finb bie fieben ^räfibenten

be§ erften Kollegiums ber ©iebenjiger?

3fet. Sofebr, 2>ung, fietii 2jß £ancocf,

i^eurt) Ijerrtman, Gilbert $. Dtocfraoob,

£orace @. (Slbrebge, ^a!ob ©ate§ unb

3or,n Sßan Sott.

40.gr. Silben bie Slelteften, ^rtefter,

£et)rer unb SMafonen eigene Sollegten,

mit beren refbeftiben $räfibentfdmften?

2tnt. £$a, bie 9ftitgtieber eines leben

biefer Slemter bilben je ein eigenes SloU

legium, meldjeS einen $räfibenten mit

feineu 3raei ^iittjen bat.

41. %v. 2BaS ift bie g?räfibentfd)aft

beS aavonifdjen $rieftcrtt)umS ?

2lnt. £)aS 23ifd)of§amt. ßer)ren unb

Sünbniffe 3, 8.

„&aö 23ifd)ofSamt ifi bie qSräfibentfdt)aft

biefcS 5)3riefiertl)umS, unb galtet bie ©djtüffel

unb STutorität beSfelben."

42. %tl 2Ber fjat ein gefefeticrjeg 3?ed)t

3U biefem Slmte?

2tnt. Dliemanb, aufcer ben rairfTidjen

9cad)fommen 2larouS. £erjren unb 33ünb;

niffe 3, 8—32. 22, 2.

„Äein 9Jcaim l>at ein gefe^tidjeS Oiecrjt

31t biefem 2lmte, bie ©d)lüffet biefeS 5J3rte=

ftertlnimS 31t galten, ausgenommen, er fei

ein roirttidjer 9iad)fomme SlaronS

£)enn oijne bafj er ein nnrflicber Dfadj*

fomme fei, t'ann er bie ©djlüffel tiefet

ipriefteriimmS nid)t Ratten."

„2Benn fie roirtTid)e üftadjf'ommeu 2!aronS

finb, fyaben fie ein gefe£lid)eS 9tett)t 3um

SBifdjofSamte, infofern fie bie ©rftgebornen

unter ben ©öfmen SlaronS finb; benn bie

©rftgebornen galten baS 9ted)t ber ^räfibent*

fdjaft über biefeS ^rieftertlmm unb bie

@d)tüffel ober Autorität beSfelben. Run
ÜJJiann r)at ein gefe^lidjeS Dfcedjt 3U biefem

2tmte, bie ©djlüffel biefe« SßriefterüjumS

3U galten , ausgenommen er fei ein totrf?

lidjer ^ad)tomme unb ein (ärftgeborner

StaronS
"

43. $r. SDurdj roen mufj ein rairflicb,er

9cad)fomme SlaronS sum 23ifd)ofSamte

gemeint raerben?

9lnt. £>urd) "bk $räfibentfd)aft beS

meldjifebeüfdjen ^riefiertljumS. ßebjen

unb SBünbniffe 22, 2/

„Unb bie nürflicfjen ^adjfommeu 2laronS,

befjgleidjen , muffen bureb, biefe ?präfibent=

fd)aft beftimmt, unb für roürbig erfunben

unb gefalbet unb gemeint werben unter ben

^cinben biefer ^räfibentfdjaft , anberroegS

finb fie nidjt gefetplid) beoolImäd)tigt, in

ifyrem $J3rieftertl)um 3U Ijanbetn; in Äraft

ber üßerorbnung aber, n)x ERect)t berUeber=

tragung beS 5}3rieftertl)umS bom 25ater an

©otm betreffenb , mögen fie it)re ©albung

beanfprud)cn , toenn fie ju irgenb einer

^eit tt)re ^»ertunft beroeifen fönnen, ober

biefelbe burd) Offenbarung com ^erm ers

fahren, unter ben ^anben ber oben ge-

nannten 5präfibentfd)aft."

44. g?r. 3Son roem roirb ba§ 2tmt eines

33ifd)of§ bet'Ieibet, roenn fein röirfiidjer

3cad)fomme StaronS gefunben tüerben

fann ?

2int. (Sin Jpor)erpriefter bon bem

meld)ifebefifd>eu $vieftertr)um fann, ba

er 3SoEmad)t befifet, in ben Stemtern be§

nteberern 5)Srieftertbum§ 31t bienen, bie

(Stelle etnc§ 33ifd)of§ berfe^en, er mufe

aber baju öon ber ^räftbentfdjaft be§

mefd)ifebefifd)en ^rteftert^um§ gemeint

unb beftimmt raerben. fielen unb 33ünb;

niffe, 3, 8.

,,©a aber ein ^»o^er^riefier bon bem

metd)ifebetifd)en ^rieftertb.um 5BoHmad)t b,at,

in allen nieberern Slemtern 31t funttioniren,

mag er in bem 5lmte eines 33ifd)of3 ^an»
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ein, wenn Mit wirf1id)er üftadjfomme

StaronS gefunben »erben fann, t>orauSge=

fe£t, er fei berufen , beftimmt unb gerceiljt

^n biefer ©ewatt burd) bie ^änbe ber

$präftbentfdjaft beS tnetdt)ifebefifdt)en ^riefter^

tbumS."

45. 3fr. Sffield&er Unterfäieb beftel)t

3roifct)en ber Stutorttät eine§ 33ifdt>of§

oom ^otjenbrieftertljum unb berjentgen

eine§ 23ifd)of§, Welcber ein wirflid)er

^acrjfomme 2laron§ ift?

2lnt. (Ein 33ifd)of bom £or)enbrtefter=

iljum fann in eine§ 23ifd)of§ 2tmt fünf;

tioniren, infofern er S^ääje 3u feiner

Unterftüfeung &at: ein SSifdjof aber, ber

ein Wirftidjer üftadjr'omme 2laron§ ift,

fann felbftftänbig, orjne Srätfje, Ijanbetn,

ausgenommen im ©eridjte über einen

Sßräftbenten bom #of)enbrieftertl)um

äTWcbifebef §. Sefjren unb SBünbntffe 3,

32-34.

,,$ebod), ein feofyxtipxkfitx nad) ber Orb=

nung SMdjifebefS mag jur 5Ibminiftration

in 3eit(id)en ©ingen beflünmt ro erben, baoon

er eine (Menntnifj befi^e burd) ben ©eift

ber SBafyrljeit — unb audj ein 3iid)ter

in ^fraef fein, bie ©efdja'fte ber Äitdje ^u

t^un, im ©eridjte m fi^en über Ueber;

treter, nad) bem ßeugniffe, roeldjeS ifym

bem @efe£e gemäfj oorgelegt wirb , mit ber

£>üjfe feiner [ftätr)e , roeldje er erwählt Ijat,

ober aus ben SIeitefien ber Äird)e erroablen

toUL SicS ift bie «ßfltd&t eines ©iföofö

ber nidjt ein roirflidjer iftadjfomme 2laronS

ift, aber jum .Spoljenpriefteramte nad) ber

Orbnung URefatytfebefä gerpett)t rourbe....

hingegen r)at ein roirflidjer -Jiadjfomme

2taronS ein gefe£tid)eS 3fjedt)t jitt ^räfibent^

fdjaft biefes ^rieftertljumS, <m ben Sdjlüffetu

ber Ausübung beSfelben, felbftftänbig im

2lmte eines SifdjofS ju Ijanbeln, ol)ne

Scätlje, ausgenommen in einem gade, roo

er als ein 9<tid)ter in ^frael über einen

5ßräfibenten 00m ^»ob^en^rieftert^um nad)

ber Orbnung 2Md)ifebef'S, gu ©eridjte

nt"
46. %x. 2Ber präfibirt gegenwärtig

über ba§ aaronifd)e ^rieftertfjum in ber

ßird&e?

2lnt. (SbWarb Runter ift gegenwärtig

ber bräfibirenbe 23ifd)of ber föirdje.

$ tt f 1 1 tu &
(Sonntagg ben 6. Dftober begann bie äWeiunbbierjtgfte f)albjär)rltd;e @eneral=

^onferenj ber ^ircfje Sefu (Stjrtfti ber ^eiligen ber testen £age. SDiefelbe würbe

im neuen gabernafel in ber ©algfeeftabt abgehalten unb bauerte bier £age. ©§

fanben fid) eine außergewöhnliche gafyl bon Befudjern ein unb redjnete man , baß

bie an ben SSerfammlungeu 2tnWefenben über jwölf Saufenb jäblten.

2Bir finb nid)t im Staube, felbft ben abgefürjten beriefet, Wie berfclbe im

„Millennial Star" bor un§ liegt, botlfommen gu geben , ba un§ ber ba$u nötbige

Staunt feblt, wollen aber ber berborragenbften ©ebanfen (Erwähnung tbun unb

fuetjen, bk ©acfje fo wenig af§ möglid) ju berftümmeln.

2luf bem ^oebbtatje befanben fid): ^räfibent SSrig^am 3)oung mit feinen

beiben D^ät^en; üon ben ^Wölfen alle mit 2lu§na^me bon Gilbert Sarrington,

bem 5)3räfibenten ber eurobäifdjen SJciffion; ferner, ber ^atriard) ^obn ©mitb^;

bon ben erften fieben ^ßräfibenten ber ©iebenjiger Waren brei anWefenb; bon ber

$räfibentfd)aft be§ ^obenbrieftertbum§ ©lia§ ©mitb mit feinen beiben Drätljen;

bon ber ^räfibentfdjaft biefer Slbtbeilung S'\on^ @eorge B. SBaKace unb ^jobn

X. Saine; bon ber ^räfibentfd)aft be§ bifd)öflid)en 2lmte§ ©bwarb Runter unb

feine beiben jftätfte; bann nod) bie 23ifd)öfe , 2telteften unb anbere leitenbe SCRänner

au§ allen' feilen be§ Xerritorium§.
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gkäfibent SBrtgfjam 2>ung rief bie 23erfammtung pr Drbnung, morauf ber

grofje (51)or fang: „greifet iljr ben £errn! mein £>er3 fott einfiimmen, in SBerfen

fo angenehm, fo göttlich ic." 2leltefter Drfon £ube fbradj bo§ ©röffnung§gebet

unb bann fang ber ©tjor ben Sobgefang : „@rbe, mit ilj ren se^n £aufenb ahmten k."

^räfibent 2Joung machte fyernadj einige Sßemerrungen in betreff ber Drbnung

nnb dlufye, melcbe notfimenbig feien, um ben ©bredjern ju einer folgen großen

33o(f§menge btefe fo anftrengenbe 2trbeit p erleichtern, unb um Sebermann bie

©etegenljeit be§ richtigen 23erftet)en§ ber Sieben 311 bieten. — 35ann fbrad)

er über ben gmed: ber ^onferenj unb mie§ mit beuiticben SBorten auf bie ber*

fdjiebenen Duetten ber $crfübrung bin, mettfje fo gefäfyrlid) auf bie ^eiligen

roirfen. Unter 2luoerem mürbe ^erüorge^ ben , mie SBenige im (Staube feien,

unter ben (Sinftüffen be§ 3teid)tbum§ unb be§ @Iücf§ iljr maljre§ @Ietcrjgett)icr)t

inne ju galten unb ©ott ju bienen.

Um unfern mertljen Sefern einige S^een über ben Umfang ber ^Belehrungen

SU geben, toetdje auet) bei biefer Äonferenj bon ben Wienern be§ Stltmäcbtigett

ber Äirdje gegebeen mürben, motten mir r)ter bie tarnen ber ©bredjer unb bie

,3af)t i^rer Dieben, meiere $eber bjett, anfübren. 35ie meiften biefer Dieben merben

im „Journal of Discourses" un§ bottftänbig gu £anben fommen unb t)offen mir

im näebfren 33anbe be§ „©tern" einige berfetben beröffentlidjen ju fönnen.

dJlan barf annebmen , bafj bie bergebenen ©breäjer im 35urct)fd)nitt nidjt

meniger al§ je eine batbe ©tunbefbradjen; unb menn man tljren tiefen, brnfrifebett

(Sfjarafter fennt, mie berfelbe bieten unferer ßefer au§ früheren Hummern be§

„©tern" befannt gemorben fein bürfte, fo fann man nur fagen: ,,2ld), mären mir

nur audj bort gemefen!"

$räfibent 33rigbam pjoung fbrad) fünf 9ftate; Sßräfibent ©eorge 2t. ©mittj

bier 2Me; ^räfibent Daniel £. 2B'eH§, Drfon £nbe, Drfon $ratt, ^oljn £antor,

SBilforb äßoobruff, (partes (S. 9?id), ßorenjo ©nom, @raftu§ ©nom, $ranflin

35. 5Rid)arb§, ©eorge D. ©annon , 33rigb,am PJoung jun.
, ^ofebb %• ©mitb, unb

3ofept) ©mitb, sen. alle je ein Wal. ©o folgt, bafi mäljrenb ber bier £age ber

^onferenj bon fünfaebn Sftebnern smeiunbsmanjig Dteben gehalten mürben.

SBeinabe in alten berfetben mirb borjügtidj ba% 3eugnifj ber 2öal)rt)eit, mie

ber |jerr biefelbe in biefen testen klagen mieber offenbarte, b^borgeboben unb

bann geben bie ©bredjer in bie r)errttcr)fteix 33etet)rungen, ba§ dtdä) @otte§ be;

treffenb, über, üftadjbem mir nod) einige anbere fünfte berübrt fjaben, motten

mir un§ ein menig meiter barauf eintaffen unb in etma§ gebrochener Sßeife ber

SBorte ^räfibent 33rigbam pJoung§ unb anberer ©breeber ermähnen.

35er ©efang ber berfebiebenen anmefenben ©tiöre mar au§gejeidjnet unb

maren eine gro^e 3^.1 ©änger gegenmärtig. 2tuf eine ©intabung be§ ßeitetä

bom Xabernafet=(s;t)or, 33ruber ©eorge (Saretefc, bitbeten bann eine Wltf)x$a§l ber

anmefenben ©änger bon berfebiebenen Vereinen einen grofjen ©b,or bon etma

brei ^unbert ©ängern, meiner ben ungeheuren 9^aum be§ SabernaM§ mit ifyrem

t)errtid)en ©efang erfüllten. 3JJan folt babei nid)t bergeffen, melden majeftätifeben

©inbruef ein fotcbe§ ©ingen machen mu§, menn noeb eine fo ftarfe Drget, mie

biejenige im neuen £abernaM ift, mit einftimmt 2tud) miffen mir au§ Ueber=

jeugung, ba^ bie ©infieit in ©runbfäfcen, bie Siebe ju ©ott unb ©einem ^-'ctje

unb 3U ben 3Tntfingenben einen mefentließen ©inftufj auf ben ©efang ausüben,
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unb ba<5 anfällig trodene, medjanifdje SBefen ber Söne in i>a% SBoljltljuenbe, ®e;

füblbolte, roir mödjten fagen, in etroa§ @öttlid)e§ nnb Befeligenbe§ umgeftalten.

£)aJ3 biefe (Jinbeit unter bcn (Sängern ber föirdje $efu ©&rifii ber Zeitigen bei-

legten Sage erjftirt, brauchen roir fanm ausbeuten. 2Benn man bie mannig;

fachen Ijerrtidjen Belehrungen, bie mächtigen ©ebete ber Wiener ©otte§, unter;

ftütjt mit einem Mftigen „Anten" Don 3 ebntaufenben, bann bie fiobgefänge,

Welche mit ben tiefften ©efüfjlen be§ £)anl:e§, ber $reube unb be§ @rnfre§ bon

£unberten reinen bebten jum Altbater emborfteigen , bebenft, h)enn man felbft

bon ben gleiten ©efüblen bi§ in bie tiefften liefen be§ ^er^enS burdjbrungen

ift, braucht man nicr)t ju rounbem, Wenn foldtje Sage einen eroig roäfjrenben

©inbruef in ber (Seele jurüdlaffen unb „^onferenj" ben Zeitigen ber legten Sage

eine Art Jubiläum ift, toobon fie nidjt gerne Wegbleiben. 2Bie muß 3. B. bie

befannte ©ojotogic: „freist ©ott, bon bem aW (Segen fließt 2c", roenn biefelbe

Sum (Sdjluffe ber föonferenj bon ber ganjen anroefenben ÜRenge bon über jroölf

Saufenben gefuugen rourbe, in bem roeiten ©eroötbe be§ neuen SabernaMs» ge=

flungen b^aben!

2öie an anbern ^onferenjen, fo rourben aud) biefe§ 9ftal bie tarnen ber

berfdjiebenen Autoritäten ber $ird)e aur Sßieberbeftätigung borgelcgt. £>icfelbc roar

einftimmig unb finben roir in bem un§ borliegenben Berichte nidjt ein Seidjeu

eines negatiben Bote§. (So l;at fid) aud) bei biefem Antaffe ba§ bolle gutrauen

be§ Bolfeg gegenüber feiner $üljrer in fet)r unjroeibeutiger SBeife beroäljrt.

3)ie 3^1 ber Aelteften , roeld)e auf 3fttffionen berufen rourben, ift nidjt eine

große. 9lad) ben Bereinigten (Staaten rourben fünf gefanbt, nad) ©uropa jroölf

unb nad) 3§lanb ätoet. SDie ^onferenj beftätigte bereu Berufung bollftänbig.

Um roieber auf bie Dieben, bereu roir oben erroäfjnten, surüdsufommen,

rooEen roir in föürse einige Brudjftüde berietben geben, unb 3roar mit bem Brä;

fibenten Brigbam ?)oung beginnen:

£)ie ^eiligen ber legten Sage ijaben ein ftdt) fetbft ecl)altenbe§ 3SoIf ju roerben,

um in allen Begebungen, in !aften ibren Bebürfntffen , ob geiftig ober irbifd),

bon benjenigen unabhängig fein pi fönnen, toeldje nidjt bie Sntereffen be§ 9teid)eö

©otieS förbern Reifen roollen. SDie irbifdjen unb geifttgen Sntereffeu, roeldjen roir

ju folgen bie Aufgabe Ijaben, gefroren betbe gu unferer Religion unb rönnen nidjt

bon einanber getrennt roerben, inbem biefelben nur bereint ein ©an^eg auSmadjen

unb bem 3ftenfcben auf biefe 2ßeifc bie (Erfüllung feiner Beftimmung ermöglidjen.

9Kan fann nidjt auf eine richtige geiftige Religion Anfbrüdje madjen, roenn maxi

in irbtfdjen SDingen bflidjtbergeffen banbelt. 2)en ^eiligen ber legten Sage geziemt

e§ nidjt, ben närrifdjen ©eroobnljeiten einer berborbenen , berroirrten 2Belt ju folgen,

roie biefelben ifynen ieBt jur üftadjäffung bor bie Augen geführt roerben, benn

bie (Sitten unb ©ebräuebe ber 2Belt finb für bm ©eift ©otteä eine betrübenbe

(Srfdjeinung. 2)a3 SBort ber 2Bei§ßeit follte bon ben ^eiligen beadjtet roerben,

unb ber Sabbatljtag fei un§ Alten r)etttg al§ be§ £errn D^ubetag. 2)a§ ©efelj

be§ Bunten ift @otte§ ©efetj, unb roenn ba§felbe bon ber ^irdje bernadjläffigt

roirb, fo roirb ber $err fie beimfudjen. Stti Allgemeinen finb bie Armen in biefer

Begebung geroiffenljafter al§ bie Dteicben.

Leiter fbracb ^räfibent i)oung über bie Berbättniffe einer ©efellfd»aft, roetdje

nad) ber Orbnung @nod)
1
§ organifirt roäre, unb roie§ ber (Sbredjer auf ben ge;
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nauen, freien ©efjorfam imb bie Sßünftltc^feit t)in, Weldje foldje £D?ttgUeber gu

beobachten ptten. ^n etrterOefeEfc^aft nad) ber Drbnung ©nocb/S organifirt, tote fie

in ber 33ibel bargelegt ifi, würbe in ungtaublid) furger 3eit eine foldje 9Sert)oII=

fommnung ergielt werben, bafj bie SBelt barüber erftaunen müfjte. Unb, ba mandje

ber ^eiligen ber legten £age felbftftänbig genng Waren, um, un geartet ber

D^ofition it>rer $reunbe nnb SSerWanbten
, ja felbft ber ganzen 2Bett, bie ewige

2BaI)rI)eit gu befolgen, fo foltten fie ifjren SSerfpredjen gemäft, audj alle »eitern

©ebote unb Drbnungen be§ 3^eid^e§ @otte§ ausführen, ^eine ^erfon ift gum

Regieren fä^tg, bie fid) felbft nid)t regieren läfjt. !ftur barin liege bie Wafjre $rei;

Ijeit be§ ülftenfdjen unb fönne nur auf biefem SBege gefiebert bleiben. £)ie genaue

Befolgung alter ©ebote @otte§ taffe ben 9ttenfd)en 311 aßen Drbonnangen unb

§ anbiungen 3utrttt , weldje gur ©rlangung einer bolTfommenen ©eligfeit nötljig

feien, $n betreff ber Drbnung ©noeb/g bemerkte ber ©bredjer, inbem er eine

furge 33efd)reibung berfelben gab, bafc g. 33. nidjt bie geringfte ©adje bürfte ber?

fdjwenbet werben, ba% eine fotcfje ©efellfdjaft alle iljre nötigen S)inge felbft

brobugiren würbe, ja felbft nod) einen tteberfluft würbe fie erreichen, £)ie 3Ser=

fdjwenbung bergeit mit 3<tomanentefen Würbe nid)tgeftattet fein. 2tud) bie Stbbofaten

Würben ba feine ©efdjäfte finben , inbem in ifyrem Sbun Wenig iRü^Iic^eS fidj

borfinbe, e§ fei benn, fie änbern iljre ^rofeffion in etwa§ S3effere§, at§ wa§ bie;

felbe bisher war. 3War feien nidjt alte bon gleicher ©orte unb feien audj b,ier

ehrbare 2lu§nab,men gu machen; Wenn er aber bon 2tbbofaten fbredje, meine er

fotdje @efe|gelet)rte, WetcFje unbeuttidte ©efetje machen, ba§ Stedjt berfeljren unb

bie.ßeute berwirren. SDie £>oftoren betreffenb machte ber ^ebner einige 33emerfungen,

inbem er anführte, ba% bie Zeitigen ber legten £age nidjt gleidj gu benfetben

iljre 3uflndjt nehmen follten. ©§ fei £ljorfjeit, einem jeben attenfdjen für bie

gleite ^ranfljeit bie gleite SEftebigin gu geben ; ba jeber SCRenfdE) feine eigene $ons

ftitution Ijabe, unb baljer ßiner bon bem Slnbern fidj wefenttidj unterfdjeiben

muffe, fönne er eine foldje 9Jiett)obe nur mit einem gewiffentofen (Sbi^n mit Seben

unb ©efunb^eit bergleidjen unb Werben baburdj auf Soften ber Äranfen t)in,

wäfjrenb fie üerfdjiebenen ßeiben au§gefe£t feien, nur gu biel ^robirftücfe bon

erfahrnen unb unerfaljrnen Stergten gemalt. 2)er waljre 2lrgt wäre ein foldjer,

welker burd) ben @eift ber Offenbarung bie Seiben unb iljre Urfadjen, fowie

bie Mittel gu bereu Slbljütfe berfteljen fönne. hingegen Ijob ber ©bredjer bie

SDienfte ber Söunbärgte at§ eine gute <&aü)t tjerbor. @r wünfeb^e feljr, eine folcb,e

©efeöfc^aft (nad) ber Drbnung (Snocb/S) organifirt unb in tlrjrer boHen ^ätigfeit

gu fetjen, um bem Dtefte ber föirdje at§ Seifbiel gu bienen.

2)ie 2trt bon Reibung, bie «Seibenbrobuftion , bie föäfefabrifation , bie ©org;

falt in ber 33eb,anblung be§ SSieb^eS Würben auä) ernPaft berührt, ferner fbrad)

spräfibent 2)oung nod) ein beuttitfjeä SBort gu ben füttern in betreff ber ©r=

gie^ung iljrer 2;öd)ter unb fd)tofe er mit einem allgemeinen Stufrufe an alte

Sletteften ber $ird)e, fo gu leben unb mit einem folgen 33eifbiel tyren Familien

unb allen üDtenfäjen borangugeb.en, ba^ fie fagen fönnen: „folget mir, Wie 16)

(S^riftum folge!"

«Präfibent ©eorge 21. ©mttb, bemerfte, ba$ e§ ba§ 33eftreben ber 3lu=

toritäten gewefen fei, ben 2lu§Wanberung§fonb burd) Beiträge bon ber gangen

^irdje gu ftärfen , Worin aber in biefem Satjre nur SBenigeS geteiftet würbe.
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Sßräftbent g)oung fei mit einer fcbönen (Summe boran gegangen unb Slnbere Ijaben

and) (5tWa3 getrau. @§ l^abe biefer $onb große (Summen ausfielen, welcbe,

Wenn fie nad) $flid)t unb 9tcd)t eingejagt mären, 3itr SluSWanberung bieler

2lrmen berijetfen Würben. SDann fbracfi er über bie üftotbwenbigfeit ber Sonntage

faulen unb ermunterte bie £el>rer unb ©Item su erneuertem $leifje in biefer

SBesiebung, inbem er bie SBicbtigfeit ber ridjtigen ©rjiebung ber Sugenb fräftig

betonte. £)en Äinbern Würbe eine bünftticbe Gürfdjeinung in ben <Sonntag§fdjulen

fe^r anempfohlen. 2)en Syrern unb SSorftebem berfelben banfte ber 9tebner für

iljren ftletfj unb it)re SBereitWtltigfeit, bie Sugenb in ber 2ßa^r^ett ju unterrid)tn.

2ll§ Unterrichtsmittel Ijob $räfibent Smitf) befonber§ ben $atecbi§mu§ Ijerbor

unb fei e§ bie binbenbe Sßflicbt ber ©Itern, i^re ^inber mit biefem (Sdjriftcben

befonber§ bertraut 31t machen. $War fei bie lefcte Stuflage gegenwärtig »ergriffen,

e§ werbe aber ber $ated)i§mu§ in föurjem Wieber gcbrudt werben. @§ fei biefe§

SBcrfcben fe^r baju berechnet, bie $ugenb in ben ©runbfätjen be§ D^eicfjeS @otte§

3U unterricbten. gerner fei „The Juvenile Instrutor" (eine Scbrift für bie^ugenb)

eine große £mlfe in ber Wabren ©rjiebung ber Äinber. Sind) bie „Deseret News"

embfabl er Stilen als ein wertbbolte§ SSttatt, inbem e§ al§ Organ ber ^ircr)e jebem

^eiligen ber legten Sage, ber- mit ber Strebe borwärtsS Wolle, eine Unentbefyrlidj;

feit fei. Sann Würbe ber SBerfammlung bie 6,otje üftottjWenbigfeit be§ $amitien;

unb $ßribat=@ebete§ au§einanbergefe^t unb bie getreue ^Beobachtung be§felben

bringenb anembfobjen, bamit ber ©taube an ©Ott unb an bie ^unbgebungen

(Seiner ©eWatt geftärft Werbe. SDie ^Berufung ber Stelteften jur Leitung ber brauten

unb ftärferer ©taube an bie £ülfe @otte§ fei beffer, al§ alle £ülfe ber Stoftoren

unb (Solcher, Welche mit ifjren toatenttrten 3Jiebisinen fo biet berfbredjen. 2)ie

Drbnung (Snocb/S würbe aueb bier berübrt unb ber enormen Äraftentwicflung

unb be§ guten (SrfotgeS, welcbe beibe in einem öereinten ober fooberatiben SBirfen

liegen, ©rwäbmmg getrau; al§ SBeifbiete Würben bie fooberatiben beerben ge=

nannt unb Würben aud) in fooberatiber Sanbwirtbfdjaft, fowie in ber Stftanufaftur

bon Kleibern ?c. är)nlict)e JJtefultate fidj geigen. (S§ mag fein, fäbjt ber obrerer

fort, baß bie ^eiligen ben böfen Sag binau§fdjiebcn , aber bie 3 e^ ift nalje,

Wenn ber £err bie Uebeltl)äter mit allerlei ©eriebten fyeimfudjen Wirb unb ber

Sag ift niebt ferne, ba 23abilon, bie fallen mufj, aud) fallen Wirb. Sjßeldje Soor*

bereitungen ftnb benn jur ^Befolgung be§ @ebote§, bafj öie Reibung ber ^eiligen

tl)rer eigenen ^»änbe Sßerf fein folle, getroffen?

Sollten Weld)e bon unferen SBrübern fidj bereinigen wollen, nacb ber Drbnuug"

©nod) 1

3 eine (Stabt su bauen, Werben fie ©elegenbeit Ijaben, biefem SSoife 311

jeigen , ti)a% mit bereinter $raft getban Werben fann. Unfer @migration§=St)ftem

ift ba§ 93oltfommenfte in ber SBelt; es; ift eine ^Huftration bon bereinter Äraft

unb ^ntetligenj, unb ba§fetbe aMn follte bem ^räfibenten Sörig^am ?)oung ben

SDanf unb bie bollfte Slnerfeunung unferer Nation gebracht b,aben, für ba% ©ro^c

toaZ babureb in ber ©ntwidtuug biefe§ fernen, bürren Sanbe§ getban würbe.

Sielte ft er Drfon §^be begann feine Dfobe mit bem SBorlefen eine§ Sbeitesbeö

18. ^abitel§ be§ Sßrobbeten 3>efaia, bom brüten SSerfe an, worin bie SSerfammlung

be§ 93olfe§ ©otte§ erWäbnt Wirb, unb fbrad) bann feine S)anfgefüble au§, bafc

ber ^err Sein Sßolf foweit gefegnet unb befcb,ü^t b,abe unb ba% bei gegenwärtigem

Slntaffe bie Umftänbe, unter Weld)en bie trüber unb Scbweftern fid) befänben,
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günftig feien, £)er (Erfüllung bev 2Borte beä $tobl)eten ^efaia, fowie anbetet

dienet ©otte§ gebaute bann ber ©bredjer in fräftigen Sßorten ; fetnet fbrad) er

übet bie D^ecr)te be§ $rieftertt)um§ unb beten föraft unb baf? bie £anblungen

ber 3ftenfd)en, toefdje fie in ^Betreff be§ $tane§ bet (Srtöfung tljun, nut bann

©ültigfcit Ratten, infofetn bie tmubetnben $erfonen bon ©ott berufen feien, unb

ber £err nur ba§ anauerfennen berfjeifcen t)abe, tt>a§ auf ©ein ©eljeifj unb nad)

©einen SSetotbnungen getrau Werbe, feine§weg§ aber an bie 2tnerfennung fotdjer

SBetfe gebunben fei, Wetdje au tljun @r nie befahl. ©dt)ttefeltdt> machte Sleltefter

£tjbe einige ©emerfungen über ba§ t^örtcr)te ©treben betienigen, Weldje fudjen,

bie ^eiligen bet testen £age ju berberben, unb bem Sßlane be§ Sltlmädjtigen

Wiberftreben.

Getiefter Orfon Sßratt ta§ eine Offenbarung be§ Qtttxt, nietete bor btersig

S'afyren bem ^robfyeten $ofebt) ©mitlj gegeben ttmrbe. SDiefelbe enthält SBerorb;

nungen in ^Betreff be§ .geinten unb fbridjt Wetter über ba§ ©djidfat ©oldjer,

roeldje ungetjorfam finb unb bon ber Sftrdje Sljrifti abfallen. SDiefe Offenbarung

3eigt beuttid), ba% ©oldje, meiere ba§ ©efeij be§ getjnten ju befolgen fid) weigern,

berurfadjen, bafc tEjre, fowie itjrer ©Itern unb ^inber Manien in ben 33üd)em

ber Äirdje au§getöfd)t werben. 2lettefter Jßratt fbrad) fürs, aber gewaltig unb

einbrud§bott.

3lnm. b. 9t. — 2öie fd)on bewerft, fönnen wir bem S8ertcf)te über btefe ^on?

ferenj in biefer Kummer be§ „©tern" nidjt boffe ©eredjtigfeit wiberfatjren laffen,

inbem un§ ber diaum gebrid)t unb muffen wir auf ba§ Uebrige bor ber £anb

bersidjten. ©tauben Wir aber nur, bafj be§ ©uten unb ©rfjönen biet Wat, unb

Wenn ein unsuftiebenet äftormone nur eine Ijalbe ^ufefdjale bot! bon ben @e;

fügten uhb bem ©eifte, Wetdje ba Walteten, genießen fönnte, fo Würbe er fid) in

alle Buftmft ba§ ©djretben bon feinen eingebitbeten £äufd)ungen berfagen.

35er (Sbfe fiet)t ba8 ©djöne nnr;

£)er £t)or folgt gern be# 33öfen ©bur.

(Sr ftrtbet nie, tuaS frommen tljur,

Reifet @ute3 &Ö3 — unb Q3ßfe$ gut.

©in nvd) imbeaäytciev SSostfycil fiit Stufattger.

$n einer üftebe be§ gSräfibenten SBrigfjam 2)oung, welche foeben burd) bie

„Deseret News" aud) an un§ einige fdjarfe SBorte richtet, §at bie ©rmaljnung jur

©barfamfett unb jur Wei3lid)en 2lu§nufeung aller un§ gegebenen 3Jctttel bm @e=

banfen erWecft, bafj bie ^eiligen ber festen £age ber fd)Weiserifd)en unb beutfd)en

Sftiffion aud) nod) einige ©ad)en, Wetdje at§ tobte§ Kapitel in unfern Rauben

liegen , mit großen SBortfjciten auSnu^en formten. 2öir wollen t)ier auf ba§ ^rin^ib

ber ©barfamfeit nid)t befonber§ eingeben, hingegen aber benjenigen bon unferen

23rübern unb ©d^Weftern, Welche erft neulid) 3ur ßird)e famen unb bielteid)t nod)

nidjt im 33efi^e ber ©Triften finb, Weldje bie alteren ^eiligen ^aben, einen guten

D^atl) geben.

Ob^ne ^Weifet finb 2tUe Wittig, ba§ 3teid) @otte§, refb. bie Slelteften, Welche

unter enormen Obfern ^ter)er famen, um ba§ ewige (Sbangelium ju btebigen,

nad) Gräften su untetftü^en. £>ie Sletteften finb aud) mit ftteuben beteit, al§

©egenbienft unb auf bem 2Bege bet Pflichterfüllung fo biet @ute3 311 t^un, al3
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fie im ©taube finb. 3)a§ @ute, iüa§ wir bier tbun fönnen , befielt im Ortzeiten

öon ^Belehrungen unb ber (Segnungen be§ (Sbangelinm§
,
ju welkem gvotde un§

ba^ beilige ^rieftertbum gegeben würbe. 23iele§ ift in biefer £>infid)t getrau Worben,

SSieteS fann nodj geleiftet werben unb 23iele§ liegt — brad), unb baben ntdjt

alle ^eiligen bie ©elegenbeiten wahrgenommen, Weldje ibnen geboten würben,

©ine biefer (Gelegenheiten befielt in ber üftadibolung berfäumter 23erboEfommnug

ber ©rfenntnifj. 2Bo ift ber Hfteugetaufte , ber fid) nid)t bon gan3em ^erjen bie

föenntniffe eine§. älteren, treuen 3Kttgliebe§ ber $ird)e wünfdite? SDem 2Bunfd)e,

liebe ^mrnbe, fann nod) giemlid) birrreidjenb, Wenn audj nidjt in pxaitifdjer , fo

bod) in tbeoretifd)er ^tnftdjt entfbroeben Werben, Wag immerbin nod) ein großer

SBortbeil genannt werben fann.

(g§ liegen in biefer Ottiffion nod) eine 3ftaff e bon älteren (Sdjriften , Wie 3. 23.

einzelne Hummern be§ „SDarftellerS", ber „Reform", be§ erften 33anbe§ bom

„©tern", ber stoeite 23anb ift nod) boHfommen, bem brüten 23anbe fet)lt nur

Wenig unb ben bierten ober gegenwärtig fcbliefcenben 33anb b^ben Wir ebenfalt§

bollfommen. ©§ roar jeberseit ba§ 23emüben ber Stelteften , weldje biefe 3eitfd)riften

berau§gaben, baju ben beften Stoff ju Wäblen unb jebe Kummer ein, fo gu fagen,

felbftftänbige§ SBerf gu madjen unb nur febr feiten tritt bie $ortfe£ung eine§

2lrtifel§ al§ ftörenb ein. £)ie SBabrbeiten, Welcbe biefe (Sdjriften entbalten, finb

ewiger Sftatur unb beute eben fo wertbboll, al§ fie bor 3ebn, swanjig, ober bor

einigen Sab^taufenben Waren. 2Bir glauben bflid)tgemäfj ju banbeln, Wenn Wir

biefe§, je£t nufeloS liegenbe Kapital, btn ^reunben ber 3Bat)rt>ett ?ur ridjtigen

2tnWenbung anembfeblen unb Wollen Wir ben $rei§ jeber einzelnen Kummer
aller biefer S djriften, mit 2lu§nabme be§ bierten 23anbe§, auf 10 D^abben

berunterfe^en. Gablungen fönuen an bie Stetteften gemadjt werben, burd) Weldje

bie SSeftellungen gefdjeben. 2luf biefe Sßeife bürfte fid) für biefe SJltffton eine

Wenn aud) geringe |jülf3quelte öffnen, wäbrenb obne 3weifet manche unent;

bebrtid)e (Srfenntnife ibren 2Beg in bie Jperjen ber 3lufrtd)tigen finben würbe. —
Heber bie Mittel be§ UnterrtdjtS mebr in unferer nädjften Kummer.

535t e 2tf tionäre bon 3- & 9^« 3>« gelten am 5. Dftober üjre 23erfammlung

im £abernafel. £)ie D^ap^orte bom berfloffenen ^jalbjabr würben beriefen unb

Waren biefelben bödjft befriebigenb. (Sine ©ebibenbe bon 10°Jo Würbe erflärt unb

bon bem ^eferbefonb für ba§ bergangene ^al)r uugefäbr 5% jum .!paubt=,^abital

gefd)lagen. (Sin fdjöner SSeweiS ber gefunben guftänbe be§ (SooberatibWefenS in

lltab!

23ergnügun§reife. ©ine ©efettfdjaft berborragenber Bürger machten

eine 23ergnügung§reife auf ber Utab=Süb;23abn bi% nad) ßebi, bem gegenwärtigen

6nbe ber botlenbeten ßinie biefer 23abn. $n ber ©efellfcbaft befanben fid) brei

beutfdje Dlotabititäteu, Weld)e bon bem £on. 2B. ^. Sewarb an ben ^räfibenten

33. i)oung ©mbfel)lung§fd)reiben mitbrachten, ©iefe Ferren Waren: ^r. b- Scbleibetf,

ein ajiitglieb be§ beutfdjen Parlaments
, früher Oefanbter in SBafbington für bie

^anfeftäbte, in Weimer «Stellung er breigebn Safyxe lang funftionirte; ferner ^err
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^ofyanneS Sfofing, L, .L D., @enerat;$onfut beS beutfcfjen Dtetd^eS in 9^etr>=g)orf

;

unb ,£err Seobolb b. VierWirtt), früher Vräfibent ber „Oriental Insurance Co.",

gegenwärtig aber in £JanbelSe@efcbäften in D^ew^or! $)ie Steife mar eine angenehme

unb intereffante.

Glorifi-Cating. — (So betitelt man ein Jubiläum , Welches bie fogenannten

„ßotyalen" ber (Satgfeeftabt ju ©fjren ber 2BieberWat)l ©rant'S ju feiern borgaben.

SInftatt aber über ben (Sieg ber rebublifanifctjen Partei gu jubeln, 31t welkem

gwecfe fie biefe „Glorification" beranftalteten, Waren Singriffe auf bie ÜJttormonen

baS einzige £Ijema, unb in ben gemeinften 2tuSbrüden b,aben ba biefe Sftngiten

il>re fludjwürbtgen Stenbengen an ben Zaq gegeben, Sftdjter Stricftanb b,abe fogar

gefagt, bafj, Wer biefe SDemonftration su ftören fid) unterfteljen Werbe, ben laffe

laffe er auf ruhige, dt)rtft I i d£) e Söeife erfdjießen. Stftan Wunbert, Wie einige

folcfyer Sdjeufale fid) getrauen bürfen, gegenüber einer ruhigen, weit überlegenen

Vebölferung berartige Sieben auSauftofjen , unb bie unbarteiifdjen üftidjtmormonen

fommen 31t bem ©ntfdjluff e , bie Hormonen feien ein fet)r gemäßigtes, überaus

tolerantes Volt

2lngefommen. — Vräfibent ©eorge 91. (Smitl), 2lettefte Sorenjo SnoW,

$eramors ßittte, Vßaul 51. <Sdjettter, ©eorge SHmforb, (SdjWeftern ©tiga 9t (SnoW

unb Klara (S. ßittle famen am 19. Sfob. mit bem Kämpfer „Minnesota" woljls

begatten in Siberbool an. Obige ©efellfdjafi ift auf einer Steife burd) ßuroba

nadj Valäftina.

2)tftn!t = tonfcrett3+ — 2lm fünftigen SBeümadjtStage Vormittags 10 Ub,r

beginnt im VerfammlungS^Sorale ber ©emeinbe £ürid) eine Konferenz für jenen

£>iftrirt, Wogu alle äftitglieber umliegenber ©emeinben, befonberS aber i>k Vriefter=

fd)aft, red)t freuublid) eingraben finb. 3ol). Heller.

^Berichtigung. — 3n ber bierten Beile beS sWeiten VerfeS beS in SRr. 11

be§ (Stern erfdumenen ©ebidjteS ift baS Sßort — Wteber — überpffig.

30^tt biefer Kummer fdjliefct ber bierte Vanb biefer 9ttonatSfd)rift, unb rönnen

mir nur mit ben @efür,len beS wärmften 2)anfeS gegen unfern gütigen Vater im

Fimmel auf baS Vergangene jurücfblicfen. 9?id)t nur ift uns in ber Verausgabe

beS Stent bie £ülfe beS £erm geworben ,
fonbern aud) in »eiteren Veftrebungen,

bie eroige SBa^vljett burd) bie Vreffe m berbreiten, fjaben Wir ©eine (Segnungen

3U genießen baS fctjöne Vorrecht gehabt. 9tebft bem Stern erfdjien in einer 2luf=

läge bon 5000 (Srmblaren baS liebe ©ctjriftcrjett „2)er SftormoniSmuS", bon Wetdjen

fd)on über bie Hälfte abgefegt finb unb mit bem b^rrticbjten Erfolge unter bem

Vublifum sitfuliren; unb jimt SBeumadjtSgefdjenfe erljatten roir nod) ben

„Katechismus für Ktnber" in einer Auflage bon 1000 (Srtmblaren. Sollte baS

neue Satrr unS beS ©uten tbm fo biet bringen Wollen, bürften roir beS ßefe=

ftoffeS eine befriebigeube Vortion ermatten. Sir Wollen eS hoffen; unb inbem roir

bem 2tllmäd)tigen bon gangem £erjen banfen, flehen roir gteicbjettig 3§n um

Seine Weitere £ülfe an , benn ofme biefetbe wären Wir- ohnmächtige 2ßefen unb
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tonnten mir burcb eigene Gräfte allein nnr täcberlicfi Werben , feine§meg§ aber

bem an un§ ergangenen D^ufe bur$ gett)iffenr)afte Vfticbterfüllung bie gebübrenbe

6bre anjuti)un. SDaoon finb mir ükrseug'r.

SBie .weit mir in ber Verausgabe be§ ©tern unfere Aufgabe gelöst babeu,

laffen mir babin gefteHt, möcbten aber bemerfen, ba$, um mit ben $äf)igfeiten,

ber fcbulgeredjten Vtlbung' unb ben Erfahrungen unferer teuren Vorgänger, ber

Slelteften -äftäfer unb ©cbönfelb nur einigermaßen ©cbritt galten ju motten, un§

nicbt eine leiste <&ad)t ift. ©et e§ in ^rofatfct)en ober poetifcben Verfucben gemefen,

fo Ratten mir befiünbig mit ber üUlangelbarfeit einer £atener3tebuhg 311 tambfen

unb fcbämen mir un§ fcine§meg§, biefe Xljatfacbe an3uerfennen; jeboäj finb mir

beßfjalb nicbt mutt)lo§ gemorben.unb tröften un§ felbft mit bem fcbönen ©ebanfen:

„SJiotmoniSmuS ift ber SBcg cnblofer SBeruottfominmmg." 2Bo immer in ber

SDarftellung ber Sßafjrbeit eine ©cbmäcfie befielt, möge man un§ reetjt nacbfidjtig

befcbulbigen unb aber auef) gütigft entfebutbigen.

SDaS Slbonnement für ben fünften 33anb be§ ©tern ift nun nadj unten

folgender ßifte eröffnet. (Sine genaue Ueberftdjt ber 9tecbnungen öeranlaßt un§,

ben V-reiS be§ 2lbonnement§ um etma§ 3'u erbten, ma§ mobl Seber, ber mit ber

finan3ielten fiage biefer 3ttiffion nur einigermaßen uertraut ift, rechtfertigen muß.

Sn alten fällen, mo nid)t fjpesielle ttebereinfommen erjftiren, gilt 23orau§be;

3ab/ lung; hingegen finb bie ©emeinbepräfibenten ermächtigt, ben gän3lid) armen

Zeitigen, melcbe ben ©tern 3U bejahen burcbau§ unfähig finb, benfelben gratis

3U übertaffen unb baben fte in ibren Veftellungen einfact) bie betreffenbe S3e=

merfung 3U macben, benn mir münfeben feine§meg§, ba% ber Slrmutl) Imtber eine

ein3ige ©eele bie SDMttet be§ Unterrichts entbehren muffe. SBenn aber eine @e;

meinbe ober ein beffer bemittelter Vorüber biefen ^ilantropifdjen 2lft für un§

tljun mill, baben mir nichts bagegeu.

9t b n n c m c n t 3 l i (t e,

SDer „©tern" fofiet, bie $ran!atur mitinbegriffen ,
jäbrlid) für bie gan3e

©cbmeis %v. 3. — ©eutfcblanb 1 fl. 45 fr. ober 1 preuß. £baler. — £ollanb

(beS enormen Vorto'S megen) fr§. 5 ober fl. 2. 30 cent§. — granfreieb fr§. 3. 50

Centimes. — SDänemarf, menn burdj Vermittlung be§ ^ßräfibenten ber ffanbi;

naoifcben 9)liffton bem 33üreau in ßiberpoot be3aljtt, 3 ©bilting§ 6 Vence engl.

— Vereinigte ©taaten oon 2tmerifa (Utab) 1 Dollar in ©olb ober beffen 2lequi=

üatent in ßegal £enber. — £)ie balbjäbrlidjen unb üierteljäbrlicben 2lbonnement§=

greife rieten fieb oerf)ättnißmäßtg naä) ben Obigen. (Einzelne Hummern foften

30 (St§. , moju für ba§ 2ln§lanb. noeb ber Vofoufcbtag fommt. 9flan abonnirt

auf ben „©tern" entmeber bei unfern Slgenten , mo mir foldje l;aben , ober bei

ber ÜRebaftion, Voftgaffe 33, Vern. Briefe unb ©eiber erbittet man franco.

Sie föcbaftion.

Snljalt. Äatec^tSmus für Äinber. — Äonferens. — ©in nodj unbeachteter 2Sor=

t^eil für Anfänger. — S'ieuigleiten aus Utaf). — Mitteilungen. — S)er ©tern.

ftebafteur: Johannes Huber, Voftgaffe 33. — S5rudf bon Lang, Blau & Comp,

ajie^gergaffe 91 in SBern.


