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©vufjet t>en "öcrvn, roetl er ju finben ift ; rufet üjn an, roeil er nahe ift. Jefaia 55, 6.

XII. »anb. ^ejewßer 1880. 9ftr. 12.

iie famaniten.

(Sfi^e au§ bem Q3ud^e Hormon.)

9Son glitt (Seanje ieijnalba.

(©djtuß.)

®ie ©efd)id)te ber Samaniten f)ört uicbt auf, eine $rieg§gefdjid)te ju fein.

$m Saljre 53 r>or (£f)r. rüfteten fie eine jafylreidje SIrmee au§, unb jogen gegen

ityre ©rbfetnbe. ®er fjefbjug mar furj : %floTom%cfyt 9ttoroni'§ Sofm, braute

ben fyeranrüdenben Segionen eine empfinblicbe SRieberlage bei, unb jmang fie,

fid) in itjr eigenes Sanb -jurücfjujieljen. 3>I)r 93erluft in biefem, öerbtenter 2Seife,

unglüdlid)en f^clbjug mar grofj.

Unb bod) fdjien biefer blutbürftige (Stamm burd) ben erlittenen Sdjaben

feine (Srfatjrung ju geminnen. Otjnc 3»eifel ^atte bie§ feine ltrfad)e gröf}ten=

tt)eil§ in ber fortmäljrenben SReijbarfeit , in roeldjer ba% 23oIf r>on tierfdjmiijten

abtrünnigen unterhalten mürbe, bie in ben Seiben ber Dlepfjiten bie 33efriebigung

Ü)re§ ^]rii)atgroHe§ fanben , unb feine befonbere Siebe ober $d)tung für tc)re

leichtgläubigen unb betrogenen Sfikrfjeuge, bie Samaniten, Ratten.

3m Safyre 51 oor QHjr. maren bie Samaniten öon einem nepf)ittfä)en

<£iffenter, 9kmen§ (Soriantumr, befehligt. SDiefer mar ein Slbfömmling öon

3araf)emla, befjfyalb oermutfjlid) au§ bem «Stamm 3uba'§. (£r entfdjlüfj fid),

eine neue unb oermegene £aftif anjunefymen. (£r madjte einen plö^Iidjen 5In=

griff auf ben ÜDftttetyunft be§ Sanbe§ ber ^epljiten, überrafdjte unb eroberte

iljre £>auptftabt, unb jum erften SDZale fanben fid) bie milben Solbaten Saman'§

im Sefi^e ber Stürme, Tempel unb ^aläffe |Järaf)ettuV§.

92id)t aufrieben mit biefem großen Striurnntje, jog ßoriantumr weiter nad)

Sorben; feine 9lbfid)t mar, fid) ber fdjmalen Sanbenge, bie ben Sd)lüffel -$u

beiben Kontinenten bilbete, ju bemächtigen. 3)a§ mißlang ir)m. ©ie ©eneräk

ber 9ie|)i)iten traten juerft feinem 9)?arfd) gegen Sorben (Sinfjalt, unb fdjnitten

itjm bann ben Südjug ab. $n einer blutigen ©d)Iad)t , bie barauf folgte,

mürbe er getöbtet, feine §ecre ergaben fid), unb bie krümmer berfelben jogen
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rjaftig unb ruf)mlo§ fyeim, nad)bem SRoronibab, ib,nen gro^müt^ig erlaubt batte,

unbehelligt banonjujicljcn.

sJJid)t§ DOM Befang wirb nun oon bcn Samaniten erjagt bi§ jum 3abre

38 v»or Sbr., aber bie Stunbc it)re§ furd)tbarftcn £runnpbe§ rücfte nätjer. (£§

mar eine 3ci\, 31t meldjer bie ncpl)iüfd)e $ird)e burd) Ungcrcdjtigfcitcn aDcr 9lrt

gcfdjmädjt unb ber ©taut bind) bie entgegengehen Qfaftionen gebeugt mar

;

bie gefdjlagenen Motten begaben fieb nad) alter Sitte jum $önig ber Samaniten,

unb begannen 311m (Streite 311 reijen. 3m Anfang blatte ba§ 93olf 3U grojje

$urd)t unb bie grieben§(törer Ratten fein ©lue!. 9lbcr al§ jroci 3al)rc fpäter

anbere 21btl)eilungen ber Un3ufriebcnen nad) Süben flogen unb fid) mieber laut

über ba§ ifjnen angcblid) 3ugefügte Unredjt beflagtcn, nahmen bie Samaniten

ifyre Partei unb bereiteten fid) 311m Kriege r>or. 3m näd)ften 3ab,re (35 üor

ßb,r.) begann ber Einfall. ®ie uneinigen unb burd) bie Sünbe gefd)roäd)ten

(£inmol)ner 3ara$emla'S maren nid)t im Stanbe, ber ftürmifdjen ^lutl) ber bar=

bari|d)en Sirmee 3U roiberftefyeu. Sie frodjen Don Sanb 3U Sanb 3urüd, bi§

nid)t nur Sötaljemla, fonbern aud) ba§ gau3e füblidje kontinent bi§ 3ur Sanb=

enge Don ben lamanitifd)en Kriegern befetjt mar. 3n biefem Kriege nabmen bie

nepl)itifd)en ©iffentcr einen lebhaften $ntt)cil gegen ir)re meinen 93rüber , unb

biefem Umftanb mag ber plötjlidje (Erfolg ber lamanitifdjcn Sßaffen 3ugeid)rieben

merben. 91bcr in ben folgenben Sauren gemannen bie fyalbbufjfertigen ^Repfyiten

nad) unb nad) il)ren Derlorenen 93oben mieber, bi§ (31 Dor (£J)r.) ber größte

nörblidje £l)eil it)re3 33efitjtb,um§ mieber in iljre £>änbe gefallen mar; aber

megen iljrer nur ttjeitmeifcn 9ieue, Ratten itjrc §üf)rer nidjt bie 9)cadjt, fie roeiter

3U führen.

(£ine grofje SSeränberung erleuchtet jefet bie ©efdjidjte ber Samaniten. ©ie

$ropl)eten Wepfci unb Sebi, bie mit Sd)mer3 3^ngen ber Sünbfyaftigfeit ber

9lepi)iten gemefen maren, mürben infpirirt, 9ttiffion§arbeiten an3ufangen. Sie

begannen beim nörbtidjften jtfyeil be§ füblidjen (kontinentes, unb fdjritten Don

bort nad) Süben weiter. 3b,re ©rfofge, inbem fie bie 9tepl)iten 3m: $enntnif$

ib,re§ traurigen 3uftanbe§ brachten, maren feljr ermunternb für biefe Heben

Seelenfreunbe. Sic festen iljre Steifen fübmärt§ bi§ nad) Qaxafymlat), meldje§

nod) in ben £>änben ber Samaniten mar, unb in ber ÜJcitte ib,re§ 93olfe§ unb

feiner abtrünnigen SSerfeünbetctt erhoben fie ba§ Banner be§ @Dangelium§. ©ott

mar mit ilmen in itjren Semübungen. (£r ermeid)te ba§ £>er3 tt>rer 3ul)örer

unb mad)te fie geneigt, ba§ l)eilbringenbe 2Bort an3uneb,men. So grojj mar

bie l)immlifd)e 9Jfadjt, meld)e biefe r)eiligen 9JMnner unterftü|te, bafj in Qaxa=

Ijemla unb bem umgebenben Sanbe 8000 Samaniten rton ber galfd)b,cit ber

Srabitionen iljrer 93äter überzeugt unb reueooll getauft mürben.

93on 3ara^em ^a begaben fid) bie $ßropljeien in bie £>auptftabt ber 8ama=

niten im Sanbe 9ieplji§, tno fie mit einer nod) größeren Üftadjt begabt mürben.

$)ie Stimme ©otte§ unterftütjte Dom £>immel ir)t 3e"9niJ3 ; @ngel raarteten bem

SSolfe auf, meld)e§ fid) üerfammelte, um fie 3U fet)en ; meber ©efängniffe, nod)

Letten, nod) Seffeln fonnten fie galten , unb fie Doflfütyrten ein gefegnete§ unb

munberbare§ 2Ber! unter ben umnad)teten ^inbern Saman§ (30 d. Sb,r.). ©ie

9flad)t ©otte§ mürbe 3U biefen 3 e^n w ©nabe über ben bunflen 3uftanb

it)rer ^)er3en geoffenbart, menn nur au^erorbent!id)e 2)knifeftationen feiner gött-

lichen ©üte tr)re §er3en erreichen fonnte. Sie Ratten feine Urfunben, auf

meldte fie fid) fyätten begießen fönnen, unb aüe iljre Srabitionen maren bem
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^eiligen SBefen entgegengehest, beffen Sßotfdjaft ber eroigen $reube bie netit)i=

tifdjen ^rop^eten trugen, <So rourben fie in irjrer (5dfc)tt)ad)r)eit burd) 3 ei^ c«

unb SBunber geftärft, auf roelctje ein in ben ©ingen ©otteS fceffer erlogenes

SBolf feinen 9Infprud) madjen tonnte. <SoIct)e Ratten 9ttofc3 unb bie ^rotifyeten,

unb ^eilige (Engel tonnten itjnen teine 53otfct)aft bringen, bie fie bereitroiüiger

aufnehmen mürben. ®a§ 9tefultat biefer r)errtict)en 9Jcanifeftationen roar, bafj

ber größere St)eil ber Öamaniten it)re ©ö|enbilber roegroarfen, bie Anbetung be§

unbefannten „©rofjen ©eifteS" aufgaben, unb fict) bem ©et/orfim gum etian=

gelifctjen ©efet^e belehrten, unb tion ba an eine größere gefiigfeit in ber (Sact)e

ber ©eredjtigfeit geigten , als i^re Sftifanbeter auS bem (Stamme ber ^teütjiten.

(Sie roaren nictjt, roie bie lederen, fo geneigt, au§ bemfelben DJhtnbe falt unb

roarm gu blafen, fo roie tion jebem SOßinbe ber falfdjen 2et)re tjin unb fyer ge=

trieben gu roerben ; unb fie blieben feft in Zeitigen ©ingen , roenn oft bie 9?e=

pljiten in 5tbtrünnigfeit jidt) roälgten.

©er erfte %tt ber ©erect)tigfeit, roeldjen bie reformirten (unb nun über*

roiegenben) ßamaniten ausübten, mar, ben 9ietii)iten 3ara fyem Ia unb aü bie

anbern Sänber, meldte fie itmen entriffen tjatten, gurücfgugeben, rooburct) fie

geigten , bafy itjre 33efef)rung eine aufrichtige fei. ©ann fctjictten fie gunäctjft

9Jciffionäre , um ben 58eroob,nern beS SanbeS um 3ara ^)em ^a un^ btx fM) weit

gegen Sorben erftrecfenben Legionen, gu prebigen. <Sie arbeiteten mit grofjem

(Erfolge unb reichlicher Qfreube, unb ein aflgemeiner triebe, roie feit ber Leitung

ber (Stämme nie me|r gemefen mar, tierbreitete fict) über baS gange Sanb. Sn
ber Stjat, oon biefer 3eit an roirb bie ©efdjidjte ber beiben Nationen in einer

grofjen 9luSbef)nung eine unb biefelbe. 3ufammen beteten fie ben £>errn an,

gufammen erhoben fie fict) unb fanfen
;
gufammen fämtiften fie gegen bie mör=

berifcfjen |>eere tion ©abianton, gufammen triumütnrten fie über bicfe SBBütt)erid)e,

unb gufammen fucbten fie <Sd)utj in einem ausgebreiteten Mortis, ba eS nur

<Sict)errjeit gab, roenn bie Don jebem Sanbe gefammeften Seute, in ÜJcaffen fict)

tiereinigten
;

gufammen mürben bie ungerechteren Sttjeile beiber 3daQen bei ber

$reugigung beS £>eitanbeS gemietet, unb gufammen waren bie gerechteren, 3eu9en

feiner (Srfdjeinung, fie tjörten feine 2ßorte, erhielten fein ©efetj unb mürben

©lieber feiner ^eiligen $ird)e. 5Son biefer 3eit an gab eS für gange ©enera=

tionen teine tion Petita, feine oon ßaman, feine tion Safob, feine tion SSmaet

mefjr, — alle roaren (griffen. 5lber fogar oor biefer gefegneten 9tera roar bie

Bereinigung fo ooüftänbig geroorben, bafj eS ergäbt roirb (13 tior 6t)r.), „bafj

jene ßamaniten, roeIdt)e fict) mit ben 9le})r)iten tiereinigt Ratten, gu ben ^ceprnten

gegätjlt rourben ; unb itrr glud) roar oon itmen genommen, unb it)re £>aut roarb

roeifj, roie bie ber 9fleptjiten ; unb it)re Jungen 2Jcänner unb Stöcrjter rourben

überaus fd)ön, unb rourben unter bie ^ceptjiten gegärjlt unb 9cetib,iten genannt."

(«Seite 399.) (Es ift alfo eine grofje (Erleichterung, gu roiffen, bafj ber größte

2b,ei( biefeS (Stammes ber $irctje ©otteS angehörte, unb bafj fogar, als eine

tiottftänbige 9lbtrünnigfeit bie ©efct)ict)te ber ^ieprjiten umnactjtete, e§ immer

einige wenige Samaniten gab, bie unter allen ©KücfSroedjfeln unb unter allen

Umftänben treu unb roat^r blieben, diejenigen, roetcrje im Unglauben blieben,

bie mit ben 9täubern gemeinfct)aftlict)e @act)e matten , itjre roüften (Sitten be=

t)ielten, roaren bie ^erabgefommenbften unb Unroiffenbften, roelct)e in ben SBätbern

umtjerftreiften, unb in ber 2BÜbl)eit ber früheren ©enerationen befmrrten. ?tuf

ber anbern «Seite trug ba§ Soangetium reict)Iict)e ^rüctjte in ben £)ergen ber«
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jenigen, meldje beffen 93otfd)aft ber großen greube angenommen tjatten
;

fie

mürben fleifjig, fparfam unb untemetjmenb ; unb fo Diel au£ ber ©efctjicfyte er=

fidjtlid) ift, wetteiferten mit ben 9cept)itcn in ben fünften be§ $rieben§ unb

ber 3iDÜifation.

53iele ^roptjeten mürben au§ trjrcr Witte ermeeft; unter anbern muffen

mir bic Stufmerffamfeit auf einen, 9iamen§ (Samuel, gießen , ber in $anirjcmla

eine mistige 9)ciffion erfüllte (6 Dor (Sfjr.). 6r mar mit bem ©eifte ber

^rop^ejeiung munberbar gefegnet, unb Dcrfünbete mit merfmürbigen (£injeln=

Reiten, Diele mit ber ©eburt, bem Seben unb Sob be§ fommenben ÜJceffiab,3 in

Gerbinbung fiefyenben Gegebenheiten, fomorjl al§ in 53e3ug auf bie fünftige ©e=
fd)id)te ber 9cad)fommen 2ef)i§. @§ mirb ganj am SfUatje fein, fjicr einige feiner

SBorte, bie Samaniten betreffenb, anjufütjren, ba fie Diel Sid)t auf bie £>anb=

lungen ©otte§ mit biefem Sßolfe merfen. (Sr fagt : „91ber feljet, meine trüber,

bie Samaniten t)at er getjaftt, meil itjre SBerfe beftänbig fd)(ed)t gemefen finb,

megen ber fünbtjaften lleberlieferungen iljrcr Güter. 316er burd) bie ^kebigten

ber s
Jtept)iten ift ba§ £)eü ju ifynen gelangt, unb befjfyatb fjat ber £>crr itjre

Sage Derlängert. 3d) moflte, bajs icjr einfefyet, bafj bie Reiften unter itjnen

auf ben ^ßfaben itjrer Sßfttdjt geben, Dorfid)tig Dor ©ott manbeln, unb feine ©e=
böte, Gerorbnungen unb ©eridjte nad) bem ©efejj 93cofi§ galten.

„3a, id) fage cud), bafj ber größere %fynl berfelben biefe§ tfyut, unb fie

ftreben mit unermübtierjem ^leifje itjre anberen Grüber jur (Srfenntnifj ber 2ßat)r=

beit ju führen; bat)er fdjliefjen täglid) Gicle fid) iljnen an. Unb fefyt, ibr mijjt

e§ fetbft, benn ib,r feib 3f"9«n gemefen, baf3 alle biejenigen unter ifuien, meld)e

jur (Srfenntnijj ber 2Bat)rt)eit gelangt finb, Don ben böfen unb abfd)eulid)en

lleberlieferungen ifyrer Güter fiel) überjeugt tmben, unb bie Zeitigen ©cbiiften

unb bie ^roDfyejjeiungen ber tjeitigen SßroDbeten, roeldje gefdjrieben finb, tennen,

moburd) fie jum ©lauben an ben Iperrn unb jur Gufje geleitet roerben, meldjer

©laube unb Gufje, eine ^erjen§Deränberung in itjnen tjernorbringt; ba§ mifjt

it)r fetbft, bafj aüe biefe feft unb ftanbfjaft im ©tauben finb unb in bemjenigen,

moburd) fie frei gemorben.

3br nriffet auet), bafj fie itjre ®rieg§maffen Dergraben b,aben, unb bafj fie

fürdjten, biefetben mieber in bie £mnb ju nehmen, bamit fie nidjt fünbigen
;

[a,

if)r fönnt feijen, bafj fie fid) Dor ber ©ünbe fürdjten; benn fetjt, fie laffen fid)

Don it)ren geinben niebertreten unb erfdjlagen, unb motten ibre ©djmerter nid)t

mieber fie ergeben, megen it)re§ ©tauben§ an 6t)rtftum. "Dlun megen ber 6tanb=

tjaftigfeit, mit meldjer fie an itjrem ©lauben feftb,alten, unb megen itjrer heftig

=

feit, menn fie einmal erleuchtet finb , mirb ber Sperr fie fegnen unb ifyre Sage

Derlängern, ungeachtet it)rer ©ünben
;

ja, fogar, menn fie in Unglauben abfallen,

mirb ber Sperr ifyre Sage Derlängern, bi§ bie 3^it fommen mirb, Don meld)er

Don unfern Gütern gerebet morben ift." (©eite 392.)

Per Paljre unb febenDtgc (Sott.

3Som Stettcften SStUiam 33ubge.

(@d)tu6.)

§ür meitere 31uäfunft in Gejug auf bic s^erfönlid)feit be§ magren ©ottc§,

öermeife id) ben Sefer auf Diele ©teilen im Sitten Seftament, meld)e auf (Jr=
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Härtungen unb 33efud)e ju Abraham, Safob, 3D^ofe§ unb anbere antueifen. 53ei

einer ©elegenfyeit, al§ ber §err bem Qfrftgenaunten erfdjien, (93udj 9J?ofe§ 18, 1

unb ben fofgenben Werfen) warb er erfrifdjt, tüte e§ im Dften gebräuchlich mar,

inbem if)tn feine güfje gemafdjen mürben unb er ajj aud) oon ber SNafjljeit, bie

bereitet mürbe, ©er ©ott, ber £>immel unb @rbe machte, ba§ 9fteer unb bie

Uöafferbrunnen i[t eine ^ßerfon, metdje crfdjeint im Körper, roetd)e getjt, rebet,

ifjt ic, aber beffen anteiligen} unb ßraft fo grofj ift, bafj fie gän^lid) aufjer ber

§affung§fraft Dom fterblidjen DNenfdjen ftetjt. ©er SBafyre unb Sebenbige ©ott

mirb nid)t bon feinen ttorgeblidjen Nachfolgern in biefem ©efd)fed)t oerefjrt unb

mürbe aud) nidjt, burd) oiele ©efd)fed)ter, bie vergangen finb. ©ie Sßemoljncr

ber @rbe oerefyren ©öfter tion berfdjiebenen Wirten, aber ba§ am meiften auffatlenbe

unb abgefdjmadte bon allen ift ber eingebilbete ©ott, ofjne Körper, Stjeif, ober

Seibenfdjaften, oeretjrt t>on benjenigen, bie vorgeben, Triften ju fein.

©in ©Ott or)nc Seibenfdmften ift nid)t ber ©ott ber 93ibel. ©er ©ott ber

53ibel befitjt unb übt alle Seibenfdjaften, aber fie finb in ^^9 e fetner $8offfommen*

tjett gänglid) Don ifym beljerrfdjt nadj bem ©efetj, meld)e§ biefelben regiert unb

üermöge feiner unenblicfyen 2Bei§ljeit unb $raft. 3n unferer Unmiffentjeit finb

mir gemeint, alle 5lrten oon Uebel mit bem ©afein ber Seibenfdjaften ju üerbin=

ben, mät)renb e§ ber ÜDa'fjbraud) biefer Gräfte ift, meldjer fo biele Don ben liebeln

berurfadjt, bie mir betlagen. Me Seibenfdjaften finb geiftlidje Gräfte, erjftirenb

in allen DoHfommen entmicfelten fterblidjen obfr unfterblidjen 2ßefen, für emige

3mecfe, aber oon ber 9Nenfd)b,eit fo menig üerftanben unb bejäljtnt, bafc biet Uebel

entfielt burdj itjre Ausübung. ®§ ift fo mit allen grofjen Gräften unb ©aben

;

menn richtig geleitet, finb fie ein ©egen, menn mifjberftanben, ein §fud), aber

menn abmefenb, gibt e§ feine 93ortrefflid>feit.

©ie Seibenfdjaften finb bie Gräfte, meld)e bie Natur ber innerlichen *D?äd)tc

barfteflen, unb erjftiren al§ 53emeife oon ©öttlidjfett. (£§ mufj ein Mangel fein

an Ueberlegung fomofyl, al§ an Srfeuntnifj in benen, meldte eine fofdje miber=

natürliche Setjre annehmen, bafj ©ott feine Seibenfct)aften b,abe. (Sine foldje 5tn=

fidjt ift bem 2Borte ©otte§ entgegen, inbem @r bid) lieben, biet) fegnen unb

bermefyren rniÜ (5. 93udj 2ttofe§, 7, 13) unb mer mag un§ fdjeiben bon ber

Siebe ©otte§ (Körner, 8, 39). 2öieberum, „Saffet un§ untereinanber lieb b,aben,

beim bie Siebe ift oon ©ott (1. 3M)., 4, 7). (£r ift bennodj jornig mit ben

93öfen leben Sag, unb befjmegen mar ber £)err fetjr jornig über ^xael (2. ßönig,

17, 18). „©iefe fedj§ ©tüde tja^et ber Sperr, unb am fiebenten f>at er einen

©räuel" 2c. (©müa^e 6, 16). $m 2. Sßucb, «üeofe, 20, 5, finben mir ba§, ,,M),

ber §crr bein ©ott, bin ein eifriger ©ott," unb im (jfefiel 39, 25, bafj er miü

um feinen ^eiligen Namen eifern. ©§ ift aber nid)t nötbjg, nod) meb,r ©teilen

angufüfiren, $u betneifen, ba^ ber ©ott 3§rael§ Seibenfd)aften befi^t, ba ba§ 5Itte

unb Neue Seftament einem Seben $ugänglid) ift.

3ofebl) ©mitb,, ber ^roütjet ber letzten Sage, fjat ba§ ©oangelium Don

einem ©ngel empfangen, ber nom ^immet fam, meldjer mit lauter ©timme ftorad),

„gürd)tet ©ott unb betet an ben, ber gemadjt b,at ipunmel unb @rbe unb 9)?eer

unb bie SBafferbrunnen," unb ber Nuf an bie Nationen ift mieberlmtt burd)

Männer, oon ©ott gefanbt, bamtt biej;entgen , meldje 2BitIen§ finb, unter ben

ßb,riften unb Reiben, ib,re Abgötterei bereuen unb ben Sßaljren unb Sebeubigeu

©ott oeretjren mögen.
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pnftigßc Ijalbjöljruje Bonferen; ber Birdje jkfu CljrifU

ber Dciltgen bcr leisten ftage.

©efjalten im großen Xabernafct In ber ©aljfeeftabt ben 6. Oftober 1880.

2Biv- bebaueru fetjr, bafj ber enge SKaum, über meldjeu mit in biefem blatte

oerfügen formen, uns nierjt erlaube, ben Dolfftänbigeu SBeridjt biefer ftoufereuj ju

geben uub bafj mir bie leljrreidjen {Reben, bie mäfjrenb ber oier erften läge gehalten

morben finb, auolaffeu muffen. 9Bir fdintten fie nui)t geniigenb abfinden, oljne iljreu

Sinn uub SBebentung ju gefäljrben uub muffen uns bejjljalb bamit begnügen, ben

SBeridjt über bie nndittgett Verfjaubluugeu beö letzten Sage« mitjutfjeilcn.

Verfdjiebeue 53erid)te über ben $uftanb ber ^Pfärjten 3i 01^' über bie ©aben }ii

©unften ber Sempel Don ÜDcanti uub l'ogan, bie s3cad)laffuug ber 3 c ^ 11 teixfd)itlb uub
bie Vertljeitung ber ©aben ber $irdje unter bie Sinnen, finb mäfjrenb ber erften Jage
üorgelefen unb angenommen morben.

2>ie tarnen Don 132 iDiiffionäre mürben ebenfalls öorgelefen unb eiuftimmig

unterftütjt.

(Sonntag ben 10. Oftober 1880, Vormittags 10 Ufjr.

35ie Äonfereuj mürbe Dom ^räftbenteu 3ofyn Xatjlor jur Orbnung gerufen.

2)er Stjor fang: „2)er SDiorgeu brietjt an, bie Schatten fliegen,

Set)t, 3ion« Sanner ift entfaltet."

©ebet Dom Stelteften (Sbuarb ^artribge.

Ser Stjor fang : „(Srt)ebe bid), o ruljmDoÜ'eS 3ion,

2)u, greube ber testen Sage."

Sleltefter Orfon s

^3ratt fagte, es feien in biefer Kirche Saufenbe Don SDcrtgliebenr

männlichen @efd)(ed)ts, bie, mie mir alle bezeugen, in fid) göttüdje Äraft t)<*ben, um
in itjren Derfdjiebeuen berufen in bem tjeifigen s.J3rieftertf)um ju fjanbetn. SQBenrt mir
Don biefer g'öttlidjeu Äraft entblößt finb, mie bie 2ße(t fagt, fo finb mir in berfetben

Sage mie fte, uub e« gibt auf ber @rbe feinen 2)canu, ber mit biefer Vodmadjt ©otte«

beffeibet märe. 2tber mir bezeugen, baß ©Ott bem Vropljeten SofeDt) Smith, bie g'ött-

lid)e Voltmadjt Derlicf), uub ba$ 3ofepf) Smith, biefetbe auf göttlichen S3eferjf Ruberen
übertragen fjat. 3ofepl) Smitt) erfnelt bie iDJadjt, baS Vud) Dcormon aus ben platten

ju überfeinen, beDor er im ^leifdje jur fjeiligen ^riefterfdjaft orbiuirt mar. 2tber er

erhielt bie Sßriefierfdjaft in Smigfeit, ba er Dor ber ©rünbuug ber 2Beft orbinirt mürbe,

in ©emeinfdjaft mit 21nbern, bie baju beftimmt maren, in ben legten Sagen ui

fommen, bie firiefterfäjaft ju fjalten, unb mit firaft uub äJtoäjt anSgeftattet, ben s

J}(au

ber (Srlöfung ben iDcenfcbenfiubern im ^leifdje ju ertfjeilen. ©a8 ^riefterttjum t)at

feinen Anfang; e« en'ftirte immer, ba es Don (Smigfeit ju Smigfeit mar; aber es gibt

einen Slnfaug ber ^dt, ju meld)er ein 3eber im Vefonbereu biefes iminermdfjrenbe

^rieftertfjum ertjält.

@r ermahnte bann bie erfte Srfdjeinung ju 3ofepl) Smitt), als er noeb, ein

Änabe mar. @r faf) jmei sßerfönlid)feiten, ben Vater unb ben @ot)n, unb bod) Der=

jefjrte it)n ber 'Mubticf nid)t, obgfeid) ee gefd)rieben ftef)t, baß otjne baö sl>rieftertl)um

fein äftann baö Slngeficfjt ©otteö feljen rann unb bennod) (eben. 3)er ©runb, au«

meldjem er baö 2tngefid)t ©otte« anfdjaueu fonnte unb leben, ift, meil er in ber

©eiftermelt ju bem fjeiligen Vriefterttjum orbinirt mar, uub ba^u ait^erforeu in biefer

3eit ju fommen, bie 2)ifpenfation ber gülle ber 3e it einjufüfjreu. 3ur beftimmten

3eit jebod), am 15. 2)cai 1829, fam ^ofjanne« ber Säufer, ber ifjm ba« Vrieftertljum

2tarons? Derlief), moburd) er bie i9?ad)t erljielt, ba« Soangelium ju prebigen uub jur

Vergebung ber Sünben ju taufen. §emad) orbinirten ifjn
s13etru«, 3afobuö unb

3ot)anne8 jum ^riefterttjum SOieldjifebef« , ba« ifjrn bie ütadjt gab, bau SBerf ©otteö

nod) meiter }u förberu, unb in ben fjötjeren Vcrorbuuugen bes "^(ane« ber Srlöfung
ju amtiren. Äurje 3eit nact)f)er offenbarte it)m ©ott bie 3Jotf}menbigfeit eine« Quorums
Don jmölf 5(p oftein; fpäter mürbe iljm ba§ Ouorum ber Siebziger angebeutet, unb ba

bie 3abl ber Vefefjrteu fid) Dermeljrte, fo madjte iijm ©ott bie ©rnubfät^e unb Voll=

madjten einen nad) bem anbern befannt, mie bie Vebürfniffe ber Äirdje e« erforberteu.
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©ott »erfuhr mit feinem 3)ieuer 3ofepb, gevabe tute ein roeifer irbifdjer $ater mit

feinen Üinbern, inbem er feine 8etef)rungeu ifjrem Alter unb ifjren gat)igfeiten anpaßt.

3m Saufe ber 3^it mürben 9Jccinner beftimmt, um bie irbifdjeu ©üter ber Äircfje

^u beforgen unb jn üerroaften; bieö gefdmb, beoor ein einziger ©ifcfiof geroafjft ttmrbe.

3)iefer Umftanb beroeigt beuttid), baß ©Ott fein 93erfal)ren mit feineu Äinberu nad)

ifjrer Sage unb ifjren iöebürfniffen rid)tet. Unb maß unter geroiffeu Umftänben roefent=

tid) ift, mag unter anbern Umftäuben unpaffenb fein, roorauS mir fegen, baß ©Ott

feinen Äinberu nad) ifjren Skbürfuiffen unb feinem eigenen ©utbüufen feineu SBitteu

unb feine ©efinnung fnnb tfnit. Unb roeil etroaö in einem geroiffen 3e ifa^er e=

fcfiiebt, ift fein ©runb, ba$ eö in einem anbern roieber (tattfinbeu fottte.

itfebner folgte ber ©efd)id)te ber Äirdje in ifjren oerfdjiebenen Qrganifationen

unb t)ob gan$ befonberö fjeroor, ben llnterfdjieb ber ^flirfjten ber iSifcböfe (Sbroarb

^artrige unb sJceroel $. SBitfjnet), bie ©eneralbifcböfe über ausgebefjute S3ejirfe roaren,

unb ber 23ifd)öfe über ©emeinben, bereu ^flidjteu rein totaler 9iatur fiub. 2)er

erfte prafibireube 33ifd)of ber Äircfje mar SStnfon Änigfjt, ber mit feinen 9tatfjgebern

bie ^rafibentfefjaft über atte anbern 23ifd)öfe tjatte. 3m Saufe ber 3 e ^t, als bie

3afjl ber Zeitigen jnnatjm unb ©täbte unb Daebertaffungen fiefj üermefjrten, mürbe
eö notfjroenbig, rote es je£t ber galt ift, Sofat= ober ©ebietöbifdjöfe ju tjabett, bereu

Autorität ftreng auf ifjr eigenem ©ebiet befebreinft mar. @t bezeichnete bann bie be*

fonbereu ^ftiebten eines reifenben 33ifd)ofe§ unb bifdjöfltdjen Agenten, meldte beibe bie

SSifdjofsroürbe tjabeu fottten, roeil ifyre ^flidjteu mit jeittidjen SMugen oerbunben

ftnb. S)ie geit tt)trb fontmen, roo bie ^ropbejeinng 2>efaiat)ö in (Srfüftung geben

roirb, atte diejenigen betreffenb, bie auf btefem kontinente roofjnen, bie an baS 33ucf)

iOcormon nidjt glauben motten, bie nid)t 33uße ttnut, bem SBorte be§ §erru uidjt

gtauben, unb bie ©timme feiner ^riefterfd)aft nid)t tjören motten; — ©Ott roirb fie

aus bem 55olfe ausließen unb bie Uebriggebtiebeneu merben fid) unter ben ©efe^en
3ion§ beugen.

dv fprad) jiemtirfj ausfüfjrlid) oon ber juf'ünfttgen £err(id)feit unb bem §ort=

fdjrttt beö SRcicbeö ©otteS. (5r erroäfntte aud) bie uerfdjiebcueu ^ftidjten unb 9Serant=

roort(id)f'eiten ber erften ^riifibentfdjaft ber Äirdje unb ber 3w °
-

tf, roetdje einen fjotjen

reifenben 9iat() bilbeu, ber baju berechtigt ift, in ber ganjeu äßett bie Duorumö nnb
Autoritäten ber &ird)e in Orbnung ju fe^en.

@r fprftdj ttou ben ©efegentjeiten, mo baö Ouorum ber erften
s

]3räftbentfd)aft

in golge beö Sobeö beS erften ^reifibenten fefjtte, unb seigre, baß bie "^ftid)t bie Strebe

ju leiten, bann notfjmenbigermeife ben Bmbtf gehörte, dh rourbe für roeife erachtet,

biefeS roid)tige Ouorum, nämtid) bie erfte ^ritfibeutfdjaft in biefer Äonferenj roieber

ju befet^en, roetdjeö oon ben £>\vöi] unb einem großen Sfjeit ber ^riefterfefjaft in ifjrer

Skrfammtuug oon geftern 3tbenb erroirt't roorben roar. ®iefe 35eritnberung roirb brei

au§ ben 3roötf in Stttfprudj nctjmeu, itjre Safanj muß erfe^t unb atte ber tjeutigen

9Zad)mittagöfoufereu3 oorgetegt roerben. Sttte, Scanner unb 'grauen, roerbeu auf=

geforbert, an ber bajn gehörigen Stbftimmung jEfjeif ju nef)men.

5tettefter 3obu £at)tor fagte, eö fei notfjmenbig, jeben mid)tigen gatt ben

2)?itgtieberii ber Äirdfje 3ur Annahme ober Skrroerfung üorjutegen, bamit (Sinfjeit ber

§anblung unb ber ©efütjte beförbert roerbe unb beßrjatb roürben bie 9)caßregetu, wddjt
3tcttefter 5ßratt ermatjnte, ber ganzen Äonferenj Uorgetegt merben.

3>er ©bor fang: „33eret)ve ©ott."

©djtußgebet üom 2tettefteu 2ß. SSoobruff.

2 Uljr 9tad)mittag«.

®ie üerfcfjiebenen Ouorumö ber ^riefterfdjaft in feiertidjer 93erfamm(ung faßen
in fotgenber Drbnung:

25ie jttJötf Stpoftetu auf ibren geroöfntticfjeu ©i^en.

2tuf bem fübüdjen Xi)til beö ©tanbeö bie s^atriard)eu, bie 'Pfafjtfmifibenten mit
ifjren 9iatfjgebern unb bie fyoljeu ^iät^e.

Auf bem nbrbttdjen Stjeit beö ©tanbeö bie 93ifd)öfe unb itjre 9vatfjgeber, präft=

birenber 33ifd)of Runter unb feine 9tatbgeber auf bem üorbern @i£e.

Sie b,of)en ^riefter im norblidjen Seutrum beä §aufeö, bie Ouornm^prafibenten
auf bem oorbern ©i^e.
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2)ie ©iebjtger im füblidjeu lieutrum bes Apaufes, bie tSrften ©icbcu ^>räfi=

beuten auf bem uorberu ©ijje.

Sic 2lc(teftcu unmittelbar Ijinter beu .s>of)eupriefteru.

5)ie geringere SJJrteffcrfdjaft auf bev nörblidjeu Seite bes ©aufeä.
35tc Konferenz würbe uom ißräfibenten 3ol)n Saplor jur Orbnuug gerufen.

2)er t£[)or fang: „O ©ort! untere £mife in vergangenen Reiten,

tlnfere Hoffnung in fttnfttgen Csafyreu."

@ebet Dom SCeftefteu albert Sarrtngton.

®er (£b,or fang: „O @ott! bev ewige Vater,

2)er 3)u im Fimmel motjueft."

2(e(tefter Orfon Sßratt letjtc bann bie fofgenben Ätrd)en=9Xutoritäten ber Äonferenj
üor;- alle würben einfHntmig bitrd) jct>c«s Onorum ber ^riefterfdjaft, bas fid) mit nad)

oben gertdjteter §anb ber s
jteil)e nad) erb, ob, beftätigt:

SrfienS bie gntöff Wpoftel unb ifjre 8tatljge&er; jweitenö bie Patriarchen, bie

^fafjlprüfibcuteit miliaren 9tatljge&em, unb bie (joljen Quitte; brittens bie §ob,enpriefter

;

üierteus bie ©iebjiger; fünftens bie Stetteften; fe&StenS bie 33ifcr)öfe unb ifjre
<

Statij=

geber; fiebeuteus bie geringere 5ßriefierfd)aft. — ^riefter, i'cljrer unb 3)iafoueu ; adjtenä

bie ^rafibenteu ber oerfdjiebencn Quorum; unb enbfid) bie gauje 33erfamm(uug.
STOBnner unb grauen, auf ben ©atterien, auf bem ©taube unb in bem gongen §aufe.

3ol)n £at)tor, als s
}3ropf)et, ©eljer, Offenbarer, unb s}3rafibcnt ber Äircfjc 3efu

(£r)rtftt ber ^eiligen ber legten Sage in ber ganjen 9jßeft.

©corg O. Sanuon, jum (Srften 9iatl)geber in ber (Erften ^rafibeutfdjaft.

Sofepf) g. ©mitb, 31tm ^Weiten 9tatf)geber in ber erften
s

Jkiifibentfd)aft.

SBtlforb SBoobruff, jum Sßräßbenten ber jwölf Jlpoftel.

*3u SDtitgtiebern beS SRatljeS ber Styoftet; Silforb SBoobruff, Orfon sßratt,

E^arleS S. 9tid), Sorenjo ©nom, (SraftuS ©nom, granftin 5). 9Ucr)arbö, 23rigf)am

2)ouug, 2übert Sarrington unb iDJofeS Xbatdjer. 3U 9tftt§gebern ber £,\v'6l\ : 3ol)n

SB. 9)oung unb ®aniel $. 2BeC(S

Francis SDtorion ?t)man als ein 2ipoftet in bem 9tatb,e ber 3mötf.
3oIju §cnrl) ©mitf) als ein Stfcoftei in bem 9tatr)e ber 3 ttl0

'f-

Wad) Unterftü^nng ber erften ^ßräftbentfdjaft würben bie S3ota juerft burd) jenes

Duorum unb bann burd) jebeS anbere Ouorum in ber oben angeführten Orbnnng
borgenommen.

21eltcfter (Seorg O. (Sannon tr)eitte mit, baß, ba über bie 23eranberungen in

ben Quorums befonberS abgeftimmt worbeu, unb es ju lang unb unnülj märe, biefetbe

Orbnuug in 93ejug auf bie anbern $irä)en=5ttutoritäten ju befolgen, fo mürben fie inie

gcwöfynlid) ber Äonfcreuj borgelegt werben. @ie würben bann einmütig unb be=

fonberS unterftitfct, wie folgt:

S)ie 9tat()gebcr bes ^räfibenten Sofju Xat)for, bie jwötf 2Ipoftel unb ib,re 9tatt)=

geber alö i?robb,eten, ©eljer unb Offenbarer.

3um ^atriardjen ber Äirdje 3ob,u ©mitf).

2t IS bie erften fieben ^rä'ftbenten ber ©ieb^tger 3ofepf) ?)onng, 8eöi 2B. §anfod,
§enrt) §errimauu, §orace @. (Slbrebge, Safob ©ates, Solju 3San Sott, unb 2B. SB. Sat)(or.

3um pra'fibirenben 33ifd)of ber Äird)e Sbwarb ©unter, mit i'eonarb 2B. §arbt)

unb Stöbert X. Surton alö feine 9tatb,geber.

3ob,n Saülor jum Verwalter für bie Äörperfd)aft ber religiöfen 33eret)rer, be'

fannt unb anerfannt als bie Äirdje 3efu Sfyrifti ber ^eiligen ber legten Sage, um bie

gefel^Iidjen Site! iljres Vermögens aufjubewaljren unb für fie ju fontrab,iren.

®ie 3Wö(f 21poftel, ib,re jwei 9tatb,geber, unb ©ifdjof ßbWarb ©unter, als

^Hatb^geber beS Verwalters.

Gilbert Sarrington, jum Sßräjtbenten bes immermäb^renben SmigrationsfonbS

für bie ©ammlung ber 2trmen, unb %. 2). 9ttd)arbS, §. 2R. Stiman, §. @. (Slbrebge,

Sfofepb, g. ©mitb,, 3ob,n S. 3)onng, SlnguS sDt. Saunon, ffltofes Sb^otdjer, 2Bm. 3eu=

nings, Soljn 9i. SBinber, $enr^ Siuwoobet), 9vobert X. Söurtou, 2t. O. ©moot unb

fj. S. Slamfon als feine Seifiger.

Orfon s

|U*att 511m ®efd)id)tsfd)reiber unb attgemeiuer Äird)en=21rd)iüar, unb
SBilforb SGßoobruff ju feinem Seifiger. Srumau O. 2tngel jum ©eueralbaumcifter ber

ilirdje, unb X. O. 2(ngel, jun., unb 2Bm. §. golfom JU feinen S3eijt|ern.
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3u SRedntungSreötforen 2B. Soobruff, ©. ©nom, g. 5). töidjarbs unb 3. g
©mitf).

©eorg ©obbarb jum 23erid)terftatter ber ©eneralfonferenj.

©eorg g. ©ibbe mm Äirdjenreferenten.

Sßräjtbejtt ©eorg O. ©annon jagte: 3d) Ijalte in metner §aub ba§ 33udj ber

Sefjre unb 23ünbniffe unb ebenfo baS 93ttdj „Sie ^erle tioit großem SBertb/', meiere

SBüdjer bie Offenbarungen Ootteö entsaften. 3n Äirtlaub würbe ba§ 53ud) ber £el)re

unb SBiinbniffe in feiner Ortginalform, wie es werft gebrueft würbe, beu Äirdjeubeamten
unb 9Jcitgtieberu ber $ird)e jur ^Begutachtung üorgelegt. Sa baSfelbe burd) SBeröffent»

tid)ung tton Offenbarungen, bie in ber ürfprüngtid)en 2(uSgabe nid)t enthalten maren,
üermefjrt morben ift, fyaben mir es für gut eradjtet, bie 93üct)er mit ibrem 3>nf)afte ber

Äonferenj öorptegen, um m fetjen, ob bie Äonferenj für gut finben mirb, biefe 93iidr)er

unb bereit Snljcilt alö üon ©ott unb für uns als Sßotf unb Äirdje binbenb anmnefjmen.

'ißräfibent Sofepb, %. ©mitb, fagte: „3dj fdjtage ttor, bie in tiefen 23üd)ern

enthaltenen Offenbarungen als Offenbarungen ©otteS an bie $ird)e Sefu ©tjrifti ber

^eiligen ber legten Sage unb an bie ganje Seit anjuerfennen unb anmneljmen.
Ser 33orfd)lag würbe unterftüijt unb burd) einftimmtgeS SSotum ber gaujen

Äouferenj angenommen.
^räfibent ©eorg O. ©annon liest eine Sifte oon Beträgen, bie bem 5ß. @.=$onbS

gefdjulbet, uou beu 5ßra*ftbentfdjaften ber oerfdn'ebenen ".ßfafjle 3i°nS mr ©rlaffung

empfohlen merbeu unb üom ^riifibenten bes s
Jß. (S.=^onb8 genehmigt wie folgt:

33ear Cafe ^faljl, Kapital unb Binfeu jufammen $ 12,328. 67; Sßeaüer "-Pfaljt

$ 8,147. 32; Sßor ©(ber <ßfab,l $ 9,608. 94; £atf)e <ßfal)( $ 22,896. 55; SattiS <ßfab,l

$ 20,477. 70; Snab $fabj $ 3,571. 53; stanab 5ßfal)t $ 1,092. 35; SKittarb ^faf)t

$ 5,391. 85; Morgan *ßfabj / 10,559. 86; ^anguitd) ^faljl # 981. 53; ^arouan
ffafjl 'l 6,919. 74; ©anpete s

}>fab{ $ 27,291. 96; ©aljfee s
43fat)t J 103,615. 19;

©euier fßfa^I # 5,824. 84; ©ummit $faljt$ 6,532. 34; @t. ©eorge s

13fal)l # 7,-950. 55;
Sooete 9ßfab,( / 21,002. 85; Uta!) $fa$l # 53,560. 60; SBafatcb,

s

^fabf f 9,261. 27.

Sotal: # 337,015. 64. 9Son SGBeber, tfein=£olorabo, unb SOBejUrijona fein öeridjt.

Sie Äonfcrenj befd)(ojs, bie ?lftion ber ty. ©. gonbSgefcllfdmft bei ©rlaffung

ber in ber gifte angeführten Beträge ju unterftü<3cu.

SaS ©aframent mürbe bann erteilt.

'ißräfibeut Sob,n Xatftov fagte, es freue it)it, 31t uuffeu, bap nun für bie Or*
ganifation ber Äirdje geforgt fei. Sie S>\v'öi\ fjatten bie §rage in betreff ber erften

^räftbentfdjaft erwogen, unb Wa3 an biefem Sage getrau raorben ift, f)offe er, t)ätte

bm 33eifaü beS §erru forootjt aU beö Sßotfeö. @o tneit feine eigenen ©efüt)(e in S3e-

tradjt fommen, blatte er genutufd)t, mit beu 3^°ölf feine SSerbinbungen fortjufe^en,

aber toie unö üou 93rnber "pratt ttar gefdjitbert mürbe, fjat ©Ott eine Orbnung in

feinem iReicfje, unb es ift unfere ^flicb,t, biefelbe 31t befolgen. @r t)iefi befjljafb bie

S3erSnberung gut, ba es redjt unb billig mar, baö Ottorum ber erften ^räfibentfdjaft

ju oeroollftänbigen. ©r ftrebte uid)t uad) biefer SBiirbe, aber er b,a(te e8 für eine tjot)e

©fjre, ein ©lieb ber Äircfje unb beS 9ieid)e§ ©otteä ju fein, ©r tjabe jene ©runbfa^e
in 33emg auf bie ^riefterfefjaft, bie bem ^riefterratf) öorgetegt mürben, fefjr forgfältig

geprüft, unb sMe füllten baruad) trad)ten, mit tiefen ©rttubfä^en befannt m merben,

fo baf3 fie bnrd) unb burd) mit ben ^flidjteu unb SScrantWorttidjfeiten tfjrer befou=

bereu ^Berufe üertraut merben mögen. 5)er §err offenbarte alle biefe Singe, fonft

mären mir nie in ben 23efit3 berfelben get'ommen; mir üerbanfen fie nidjt ber SBelt.

Ser 9iebner anerkannte mit großer Sefriebiguug bie eifrige unb energifd)e SSSeife, mit

meld)er bie ^\voi\ ib,re ^füdjten als bie ©rfte "^räfibentfdjaft erfüllt fjatten, unb ibre

ißereitmilligf'eit biefe ©teile, als bie redete 3^t fam nieberjulegen, um bie üon ©ott

in feinem 9teid)e eiugefe^te Orbnung einsttfüfyren. S'Jadjbem bie 3lu 'ölf i*)re ©anf'tion

gegeben tjatten, b,ie(t man es für meife, bie 2lbftimmung quorumsmeife unb bann
burd) bie ganje ©ongregation ftattfinben m {äffen; baS 8tefultat mar mirttid) bie

©timme ©ottes oereint mit ber ©timme beS Solt'es. 2Bo ber ©eift ©otteS maltet,'

ba ift griebe unb ©intradjt. ^aßt uns barnad) trad)ten, ben SBiEen ©ottes m er*

fettnen, unb ifm bann auszuführen. Sarauf fegnete er bie öerfdjiebenen OuorumS
ber ^riefterfdjaft unb bie üerfd)iebenen Orgauifationen ber -tirdje, bie ©änger unb
alle biejenigen, bte gegen 3i°n gute ©efübfe t)egen, inbegriffen.
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' SEtetteftet 2B. SBtoobtuff fprad) feine Xaufbartcit auo für bast, mas er an bicfcnt

Sage gcfel)cn unb gebort l)at.

(5ö war eine feierliche ©cenc, bie Saufeube Don 'Dtenfdjen, meld)e bie ^riefter=

fdjaft galten, ciiimiit()iij fiel) ergeben 51t feljeu, unb mit gehobenen Rauben bie Xiener
©ottes in if)rer ©teUung unterftüljcu. (Ss mirb nid)t nur auf ber (Srbe, foubern aud)

int Jpimmel feine SSHrfung Ijaben. — Er fprad) bon ber 3$erantmortlid)feit, meldje bie=

jenigen trifft, bie bas ^rieftert[)um fjaben. (Sr glaubt, fie mürben in ber ©eificrmelt

orbinirt, bebst fie l)ierl)er tarnen. üßeitn irgenb ctmas bau: beitragen fann, uns
bor beut £errn 51t bemiitfjigen , fo ift es, bafc ttttt ut biefem ^eiligen Staub berufen

morben fiub. Er fagte, bajj er in ben legten $eh,u ober nuölf 3ah,ren eine älnjnfjt

Unterrcbungen mit bem ".{>robl)ctcu 3ofepf) ©mttij, unb uuldugft mit Brigljam ?Joung,

ipeber (£. .fttmbal, Cvebebiat) M. ©rant unb aubcrii gerjabt, unb üou itjuen biete raertf)*

bolte Belehrungen erhalten Ijabe. (Sr bat @ott, baß mir unfere Berufung in biefer

^robejeit berfyerrlidjen mögen, baß, meun mir mm Sube fommen, mir mit biefen

alten unb neuereu l)öd)ft oeröienftbotlen Scannern, bie bor uns Eingegangen fiub, un§
bereinigen mögen. @S loljnt fid) nidjt, abtrünnig ju merben; aber es loljut fid), unb
mirb fid) lohnen, bis junt Snbe treu m bleiben.

S)er Sfjor fang: „25er ®eift aus ben £>öf)eu gleid) geuer unb flammen,
(Sntjünbet bie §er$en jur ^eiligen ©tut."

%ü] bie'3tufforberung bes ^reiftöenten Satjlor erlmb fid) bie gair,e Berfammlung
unb fang mit.

Sie iionfereuj mürbe bis utm 6. Steril 1881 bertagt.

Ser ©egeu mürbe bom ^reifibeuten Sofebb, §. ©rnitf) auogefprodjen.

©eorg ©obbarb, @d)reiber ber ^onferenj.

JUisjittje aus einer Ijiftorifdjeu Miftt über lultur unb

Wirkung Des ©efanges.

(95on ©. Beetfdjen.)

(£ t) ri filier) er © ef a n g.

3n ben ^ßfatmen 5)atnb§ marb ber erfte ©runbftein 5U bem geiftlidjen

Siebe be§ (£fjrtftentf)um§ gelegt. (£§ gibt feine ©emütb,§ftimmung, feine Sage

be§ Seben§ ,
jei fie rjoef) ober niebrig, bie nidjt borin abgeriegelt märe unb in

bem 9teicf)tf)um tfjrer tiefen ©ebanfenfüüe nicfjt ben geeigneten 21u§brucf fänbe.

53on 2lffabt), tton anberen Sßrotoljeten unb Sängern ®au>ib§ unb ben ^ropr)eten=

fä)ülern nadjgebübet unb Derbreitet, r)aben fid) benn auet) bie Sßfalmen burd) alle

ÜBMrren ber i§raelitifcr)en @efd)id)te fjtnburdf), nid)t nur bi§ jur 3erftörung $eru=

falem§, fonbern, mie fd)on angebeutet, bi§ auf unfere Jage fjerab erb,alten.

Seljret unb ermahnet einanber mit ^falmen, Sobgefängen unb geiftlidjen,

lieblichen Siebern unb finget bem Sperrn tiebltd) in eueren Sperren.

2)iefe 9Iufforberung , meld)e ber grofje Speibenaboftel $ßaulu§ an eine ber

erften ßfjriftengemeinben ^leinafien§ in bem befannten ^Briefe an bie $oloffer

tidjtete, belehrt un§, tafa bie ^falmen neben anberen getftlicrjen Siebern jdjon

bei ber @ntfteb,ung ber erften ®b,riftengemeinben an ib,ren 53crfammlung§orten

gefungen mürben, unb ba5ii bienten, fieb, gegenfeitig aufjumuntern unb im Kampfe
gegen ib,re äußeren unb inneren $etnbe mit neuem DJcutrje 5U ftärfen.

®ie jWölf 91bofiel unb bie §ü^rer ber erften Sfyrtftengemeinben roaren
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gröfjtentfyeilg jübifcfjcr 216funft, unb e§ ift barjer ertlärücf), bafj bie Sßfatmen in

erfter Sinie öon itnien für ben cf)rifttid)en $uttu§ benütjt mürben.

Seit bem SSerfaH ber griedjifcrjen 9J(ufit tmtte ficf) bie Pflege ^ e§ ©efange§

in bie unteren 2ßott§fd)id)ten gurücfgegogen unb im 93olt§Uebe feine SBirffamfeit

üermerttjet.

©a§ griecfjifdje SBoif ober, ba§ fdjon gu ^ctuli ^t'xtm unb grö^tenttjeits

infolge beffen SBirffamfeit in immer größerer 2flenge gum (Sr)rifientbum übertrat,

brächte feinen 39Wobienreidjtf)um mit unb oermengte benfelben mit ben Siebern

ber jübifäfjen Triften, ©o fam e§ benn, bafj in futger 3ett au§ ben Elementen

beiber Stationen ba§ geifitidje Sieb ber ßtjriften fid) in ein ©ange§ nerfcfymolg,

ma§ unter bem ®rude ber (Sfyriftenüerfotgung um fo et)er möglid) mar, ba ge=

rabe biefer ©rud ein um fo engeres 3ufammenr)alten ber jungen (£t)riftengemein=

ben bebingte.

2Bät)tenbbem gu biefer 3eit ber ©efang unter bem ^nrannenfgepter ber

römifdjen 2ftad)tt)aber a(§ bilbenbe $unft nur fummertid) fein ®afein friftete,

erfdEjaüte er nun al§ mächtiger 35unbe§genoffe ber geifttgen fjrei^ett au§ engen

getsfdjludjten unb <£rbt)öt)lcn in ben ert)ebenben 2Beifen ber d)rifttid£)en Sieber

fyeröor.

®er freie ©eift be§ (St)riftentt)um§ brachte bem unterirbifctjen $effetn

fdjmacrjtenbcn ©emüttje neuen ©cfymung, unb einer beffern 3utunft entgegen=

blidcnb, begrüßte bie gum ©elbftbemufjtfein ermad)te 9Jcenfd)tnfeete ben bi§ ba=

t)in gefürdjteten ©ort in neuen Siebern al§ ben liebenben SSater ber 9ftenfd)t)eit.

6§ gibt Segenben, meldte ergäben, bafj bie bei 5tntafj ber au§gebrod)enen

(£fniftent>erfotgung gefangen genommenen ßtjriften auf bem SSege gum Sttdjts

ptaije ober im etngefdjloffenen Werfer bürde) ba3 abfingen itjrer Sieber fetjr oft bie

©efangenmärter fomie niete berjenigen , meldte al§ ßufdmuer ben Einrichtungen

beimotmten, bermafjen gerütjrt Ratten, bafj biefetben fidj fofort al§ 33efenner be§

(£r)ri|tentf)um§ erklärten.

SBenn un§ aud) feine bireften Seroeife für bie 9ftict)tigteit biefer Angaben

gu ©ebote fielen, fo ift immerhin fid)er, bafj ber ©efang fdjon bamal§ für ben

©tauben eine neue ©tüije mar, inbem burdj benfelben ba§ ©efütjt ber 3"fammen=
gefjörigfeit beförbert tourbe unb ba§ ©emütb, gur 5Iuffaffung ber in ber djrift=

lid^en Stetigion oerfünbeten 9)cenfdjentiebe märmer unb empfänglidt)er madjte.

^m gleichen 2)cafje, mie fidt) ba§ ©tjriftentfyum ausbreitete, im gleidjen 3Ser=

Ijättniffe nermebjte fid) audj bie Slngafjt itjrer Sieber. äöenn man bebenft, mit

metd)er SSegeifterung unb mit roctdjem ©lauben§mutlje niete Staufenbe ber ba=

maligen (£t)riften in ban %ob gingen, fo tonnen mir audj un§ um fo etjer einen

begriff nnn ber ^nnigteit unb ber gefütjt§reid)en ®arfteöung tt)rer Sieber machen.

SMe 3trt unb SBeife, mie fie biefetben lernten unb fief) aneigneten, mar fer)r einfadt).

Sebe ©emeinbe ober SSerfammtung fjatte it)ren SSorfänger; berfelbe fang jemeilen

bei jebem neuen Siebe eine ©tropfe ober eine Sinie nor; bie einfattenbe ©e=
meinbe roiebertjotte ba§ 33orgefungene unb fo ging e§ metter ©troptje für ©tropfe,

bi§ ba§ Sieb ju ®nbe mar. 2)er ©efd)id)t§fcf;reiber @ufebi'u§ berid)tet nietjt nur

öon biefem S3erfat)ren, fonbern ergäbet auet) oon 2öect)fetd)ören, inbem ein ©lieb

ber ©emeinbe eine ©troüfye aüein norfang unb bie gange ©emeinbe in ber ©djlujj*

geile einfiel. ®iefe§ 95erfat)ren mirb noct) heutigen Sage« bei ben üerfcfjiebenen

©tauben§genoffenfdt)aften ber ^ietiften angemenbet.
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sJcad)bcm burd) ßmfer ßonftantin, 325 nad) (grifft, ba§ Gfjrijienttuim jur

<2taat§religion erflört roorben mar, Ratten fid) bic geiftlid)en ©efänge bermafjen

ücnnefyrt, bafj bie ftirifdjen Triften aücin bei 15,000 nerfd)i ebene foldjer ßieber

aufjumetfen Ratten, memon nod) jetjt eine 9lnjat)I uorfyanben finb.

®cr ©cfang mar nun ein mcfcntlid)er Jfyeil be§ ©otte§bicnftc§ gemorben,

unb ba feine bem SSolfe jugänglidje Dtotcnfdjrift Dorrjanben mar, fo fonnte nid)t

üei()ütct »erben, bafj bie J?ird)entiebcr mit bem 8fortf$reitetl ber 3af)rf)unberte

ftd) in iljrer urfprünglidjen Raffung fer)r neränberten unb jroar bergcftalt, bafj

jebe§ £anb, ja beinahe jcbe ©egenb mit ber $cit ifjre eigenen $ircbcnmeifen befafj.

liefern Ucbcfftaube fud)ten fdpn bor ßonftantin eine ?(ngat)I 5Bifd)öfe cnt=

gegej^umirfen, allein fie erhielten geringen (Jrfotg. ©a gelang e§ Smbtofht«,

33ijd)of 311 Sföailanb 374—397, burd) @infür)rung etneS neuen SttipuS gröfjere

(Sinfyeit im $ird)cngefange ju beroirfen. ©ein ncue§ Softem beftunb in 4 2on=

reifjen, mefdje an unb für fid) nid)t§ Sfaberei maren al§ 4 gricd)ifd)e Qftaoen,

oon benen jebe einen Jon l)öl)er gefegt mar, al§ bie oorljergcrjenbe. 3n biefem

Jopuä bemegten fid) nun bic neuen ambrofifd)cn Sieber, oon roeldjen ba§ in

mehreren £icberfammlungcn oorfommcnbe : „Weinen 3efutn lafj id) nid)t", ab=

flammen fofl. 2Bcnn and) biefer Jt)pu§ bem ©riedjifdjcn entnommen mar, fo

fehlte il)m gleidjmot)! ber belebenbe Spaud) altgricd)ifd)er Wufif. ©effenungeadjtet

erfreute fid) ber ambrofianifdje $irdjengefang einer bebeutenben 33erür)mtl)cit; um
aber bie gemünfdjte Uebereinftimmung be§ $ird)enliebe§ rjerbetjufüfjren , maren

bie ambrofianifdjen 93erbefferungen nod) nid)t tjinreidjenb, inbem e§ immer nod)

an einer eigentlichen 9?otenfd)rift fehlte.

3?n ber orientalifd)en $irdje gebrauste man ju @nbe be§ 4. 3af)rt)unbcrt§

14 oerfdjiebene Xonjeicfyen jur $eftfteflung einer foldjen 9?otenfdjrift ; raat)rfdjcin=

lict) infolge l)ieüon mürben bann aud) einige $e\t fpäter im Occibent eine 91n=

jal)l Jonäeidjen, meld)c man „Rcumen" biefj, 5ur magern 33ejeidniung ber 9?oten

eingeführt. ©iefe ^eumen, meldje bie Jonb,öt)e fomie ba§ «Steigen unb fallen

ber «Stimme bejeidjnen füllten, beftunben au§ fünften, Späddjcn, «Stridjcfdjen

unb Sdjnörfeln in ocrfdjiebenen Richtungen unb ©efialten. Unb ba biefe

Rotenfdjrift troij if)rer Unootlfommenfjcit bennod) auf einer guten ©runbibec Jbe-

rut)te, fo mar bamit bem bringenbften 93ebürfniffe ©cnüge gcleiftet.

91l§ befonberer Reformator be§ $irdjcngcfangc§ jeidjnete fid) aber am (Snbe

be§ 6. 3ab,rf)unbert§ Sßabft ©regor au§. @r oerooöftänbigte bie 4 Stonreitjen

be§ ?lmbrofiu§, inbem er nod) bier neue folcf)c fyingufügte. ©ie bi§ bab,in nod)

gebräud)lid)e gried)ifd)e Tonleiter oon 18 Jonen ffifrte er in bie jetzige Jon«

leiter oon 7 Jonen juriid, inbem er bie (£intt)eilung auf bie Werjnlidjfeit ber

SLöne grünbete; ber ad)te Jon, al§ bem erften ä^nlid), erhielt benfelben tarnen

mie ber erfte. ©urd) feine 33emüb,ungen mürben bic üielfilbigen gried)ifd)cn

Jonbenennungen abgefd)afft unb bafür bie ^Benennung und) bem Sltyrjabet ein*

geführt.

liefen Söerbefferungen fud)te er nid)t nur in 9tom, fonbern überaß, mo e§

möglid) mar, burd) einen guten ©efangunterrtcfjt 51u§bruc! ju oerfebaffen unb cr=

gleite bebeutenbe Erfolge, ©er gregorianifd)e ^ir^engefang erhielt fid) burd)

üiele 3af)rt)unberte fort unb mürbe burd) ^arl ben ©ro^en , meldjer al§ großer

^reuub ber Sßiffenfdjaft aud) ben ©efang 511 bjeben fud)te unb ber in biefer 91b=

fid)t eine befonbere Reife nad) Rom unternommen tjatte, aud) in ^ranlreid) ein=

geführt. Sine 51bfd)rift biefer ^irdjengefange ift nod) gegenmärtig in ber 33ibIiotf)ef
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be§ ßloftcrä «St. ©allen aufbema^rt unb fofl t>on einem ber römifdjen ©efang=

leerer tjerrütjren, lüeldje $arl ber ©rofje jur Verbefferung ber fränfifdjen ßirdjen*

lieber uon 9tom mitgebracht fyatte.

®a idj üon ber ^räfibentfdjaft ber $irdje entfaffen roorben bin, fo münfdje

id), öor meiner Abreife nadj 3ion nod) einige AbfdjiebSmorte an bie SCelteften

unb ^eiligen ber euroüäifcf)en 9Jcifflon gu richten.

2Bät)renb meines Aufenthaltes in biefem Sanbe fyabz id) mid) bemüht, in=

bem idj bie grofje £)ülfe anerkannte, bie mir burd) bie 9tatt)fä)Iäge Dorn $räfi=

benten £at)Ior unb öon ben Aüofteln ju Sf)eit mürbe, biefe 9tatt)fd)Iäge in

meinen burd) ben „(Stern" erteilten Anroeifuugen einjjutierleiben, unb beim An=

lafj meiner SBefudje ju ben ^onferenjen in ber 3Rij|ton, biefelben, in Uebereins

ftimmung mit meiner beften Ucberjeugung unb unter ber Seitung be§ Zeitigen

©cifteS, ju eittjeilen. 33eim SScrloffen ber europäifdjen SOiiffton möchte id) barauf

bringen, bajs bie Aelteften bie fraftüoÜen 2Berfe, bie fic bis bat)in in itjren ©e=

bieten ausgeführt baben, fleißig fortfetjen.

2)a bie $aty ber im ÜKimftetium Arbeitenben burd) fo öiele mirlfame

Aelteften üermebrt morben ift, fyege id) bie beften Hoffnungen für bie jufünftige

AuSbebnung beS 2Berfe§ ©otteS in biefen Sänbern. Q3iS auf bie ©egenmart

baben fid) bie Arbeiten ber 33rüber gemiffermajjeu auf bie ©emeinben befd)ränft

;

ba aber in 3»^nft bie AuSbebnung ber größeren ©ebiete ein menig oerminbert

fein wirb, unb bie befonberen ^f(id)ten ber Aelteften baburct) ein menig leidjter

fein merben, fo roirb eS i^nen möglidj fein, meljr 3eit jur Verbreitung beS

2öerte§ in neue 3lt)eite ifjrer refpeftioen 53e^irfe 3U üermenben, unb möglicher*

meife neue 2Bege einjufdjlagen , bie non ben, jutn 3föede ber SBarnung ber

SJöHer, gefanbten Scannern bisher unbetreten blieben. ©iefeS mit ber $ort=

fetjung beS StiftemS ber Straf t atenoerbr eitung unb, fo oft bie (Sadje

tt)unttrf; ift, ber Abhaltung an 2Bod)enabenben oon 93erfammlungen in ben

SBobnungen ber ^eiligen, mo e§ fd)id(id) ift unb üon freunblictjen „Unbefebrten",

fo oft bie Srlaubmjj erhalten merben fann, uerfpridtjt tuet für bie guhinft. (£S

ift rect)t, menn ju biefen SSerfammlungen greunbe unb 9]adjbarn eingetaben

merben , bafj fo öiele als möglid) bie ©runbfätje unferer Set)re bereit fönnen
;

fo tnerben mir alle in unferer -ücadjt ftebenbe Mittel anttienben, bie 2öar)rt}eit

auszubreiten, bis bie Dcationen gemarnt unb bie ©etreuen in 3ion üerfammelt finb.

3um Sdjlufj, meine Srüber, bleibet treu §u eurem ©tauben, feib madjfam

über bie Sntereffen ber SSötfer , arbeitet fleißig bie Sadje ©otteS in euren ©e=
bieten 31t förbern, unb galtet eud) felbft üon ber üffiett unbeftedt. ©0 merbet

it)r (Seelen retten unb eure ©emänber oon bem Sßtute biefer ©eneration reinigen.

(Suer 33ruber im (Soangelium,

SB tUi am 33ubge.

Öioerpoot, bm 8. 9?ot>ember 1880. (gjjitt. @tar.)
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(Grnf?.

©eticbte UeÜcfte unb ipeilige

!

S)en 6. b§. bin id) in Sitterpool angekommen, um jum fünften Üftatc bic

Seitung ber ©cfdjäfte ber curopäifdjen ÜJfijfion 5U übernehmen, üffienige ©tunben

üor meiner 91nfunft fyattc Wcltefter 2B. 33ubge, mit ber Grlaubnijj ber erften

*)käfibcntfdjaft , [id) nad) Utat) cingefa^ifft, folglid) rjaben mir ba§ Vergnügen

unb bie 93ortf)eiIc, felbft einer furgen Untcrrebung entbehren muffen. 3'cbodj

tjatte er feine 9lnfid)ten über ©cgenftänbe uon unmittelbarer 2Bid)tigfeit bem

Sleltcften ßorl 2B. ©tarjncr mitgeteilt, ai§ er iljm feine ©teüung in betreff

be§ ,,©tar" antoieS unb iljm für bie 3cit bie 53crantraortlicf)feit ber ©efd)äft§=

leitung übertrug, ^enc 5lnfidt)ten tjaben un§ fdjon bebeutenb geholfen, befonber§

in ber SScftimmung ber 91rbeit§fclber ber 9lelte[ten, bie mit un§ gefommen finb,

unb mir ermarten, bafj fie un§ meiter oon 9?utjen fein merben.

Obfd)on mir feit unferer greife am 30. 9ftai 1877 bureb, ben ,,©tar"

jiemlid) genau über ben guftartb bc8 glorreichen 2Berle§ ber legten Sage in

biefen Säubern, unterrichtet roorben finb, fo fönnten mir jebodt) niebt, auf biefe

Sßeifc, mit bem ©lauben, bem ©eifte unb bem Sleifje aller ber Sleltcften Don

lltat), bie gegenmärtig in biefem §elbe finb, belannt merben. (Sine foldje

Kcnntnifj ift febjr notfyroenbig jur erfolgreicl)en 91u§füb,rung unferer Arbeit unb

mir b,offen, bafj mir biefelbe fobalb al§ möglieb, erhalten merben.

(S§ ift feb,r erfreuenb ju lernen, bafj biefe 9#iffion foldje gortfdjrttte , in

geiftiger §infid)t mcnigften§, unter ber Dbtnit com ^käfibenten 33ubge gemacht

fjat; unb mir l)offen, bafj tMUe, beibe§ 33eamte unb 50citglieber, fo im ©lauben

äuncrjmcn merben , burd) itjren gleifj in guten Sßerlen, bafj e§ bem £)errn ge^

fallen mirb, unfere Arbeit jur 3Menbung be§ t)öd)ften 9iuJ5en§ für bie ^eiligen,

bie 9Iufrid)tigen unb alle unfere 9Jcitmenfd)en, ju leiten.

Snbcm idt) ben Sperrn erfletje, er möge un§ immer reidjtid) fegnen in ber

?lu§füb,rung aller unferer Arbeiten unb ^flidjten ju feiner gufriebenfyeit, oers

bleibe id)

Stjr 93ruber im (£üang;lium

5Ubert Sarrington,

Siüerpoot, ben 15. 9cot»ember 1880. (mu. @tar.)

PtttijeUungen.

^onfcrcnjansetflC. Unfere jäljrlidjen Konferenzen merben in 2ßintertb,ur

ben 25. b§. unb in 33ern ©onntag ben 2. Januar, um 10 unb 2 llfjr abge=

galten merben. Me, meiere baran Sljeil ju netjmen münfdjen, finb freunblidt)

eingelaben.

(Srbfceben. Defterreidj. lieber baZ le^Itcf) gemelbete Srbbeben in ber

froatiferjen Spauptftabt Slgram mirb folgenbe§ datiere gemelbet: &§ fanben ba*

felbft brei ©töfce fiatt ; beim erften ©tofs mar bie gange ©tabt in eine ©taub=

molfe gepüt. gaft jebe§ £au§ ift befdjäbigt, bie ©äffen finb mit ©djutt be=

bedt, eine 51njab,I iDtcnfdjen mürben getöbtet unb 30 merjr ober minber fdjmer
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»eriDunbet. 93ier $?ird)en unb ba§ ^re§bt)terium finb eingeftürjt, bie $atr)ebrale

fiav! befdjäbigt, baZ bifc^öflid^e ^alai§ unbewohnbar geworben. $m ©anjen

tjaben 500 größere (Sinftürje ftattgefunben.

91m 11. erneuerte fict) ba§ (Srbbeben. ©ö tjerrfcrjt $anif. ®ie ©efdjäfte

finb gefdjtoffen. SSiele 2eute fampiren tro£ ber 9iäffe unb ßältc im freien,

»tele ftüdjten.

5lm 15. um 9CRitternadjt erfolgten jvoet neue heftige Srbftöfje in Igram
unmittelbar auf einanber. SBäfjrenb ber £age§jeit be§ 16. mieberrjotten fidj

feine ©töfje unb bie öeute beruhigten fict) aflmälig mieber. (Sin Telegramm

öom 17. bringt jebod) <5djrecfen§meibungen über bie folgen be§ ©rbbeben§ in

letzter 9}adjt. (Ein anbereä Telegramm uom 16. jagt: Ipeute 9^adt)t fanben

mieber mehrere ©rbftöjse ftatt, bie intenfiofien ereigneten fidj um 12 Urjr 2 9Jcin.

unb um 4 UFjr 22 Win. ®ie $anif ift allgemein.

allerlei.

Sßerftänbige £)ülfe. (E§ ift oiet leichter, (Selb au§ einem gut gefüllten

S3eutel beizugeben, al§ bie ttnrrUdjen 53ebürfniffe be§ ©emütf)§ ober St)arafter§

juentbeden unb benfelben burd) eine roeife 9)cetbobe unb in einer angenebmen

SBeife ju entfpredjen. @§ ift üiel leichter, für bie 53ebürfniffe eine§ $inbe§ ju

forgen, al§ e§ ju belehren, fetbft für biefelben ju forgen unb bebeutenb leidjter

it)m bie 3^efultate unferer eigenen Arbeit ju geben, al§ e§ in jenen ©emorm«

Reiten be§ gletfjeS unb ber 33e^arrXidt>feit einzuüben, bie e§ befähigen merben,

bie 9?rüdjte feiner eigenen, root)! angemenbeten Energie ju ernten. 2)a§ (Eine

bringt einen beftimmten ^acbtbeü, ba§ Rubere einen unrtlidjen SSort^ett ; ba§

(Eine greift bie SLBurjel be§ menfcrjlicben §ortfcbritte§ unb ber ©tücffeligfeit an,

bciZ 5lnbere pflegt unb nät)rt fie bi§ -jur 33oHfommenf)ett.

S)a§ menfcblicbe 9fngefid)t ift niemals fdjöner, al§ menn bie «Seele irgenb

einen großen ^arnpf überftanben, unb auf biefem unfidjtbaren ©djiad)tfelbe ge*

fiegt r)at, e§ ^at bann eine göttliche Söeftrafjlung be§ 21nferjen§.

9lufridjtigfeit befielt barin, ba|3 wir fpredjen mie mir benfen , ttjun ma§
mir oorgeben unb bejeugen, Dofljiefjen unb erfüllen ma§ mir oerfpredjen unb

mirflitf) fiub, ma§ mir erfahrnen ju fein.

ßinber. (E§ ift unnütj, oon einem $inbe ju verlangen, feine Steijbarfeit

$u beberrfeben, menn mir unferer eigenen naebgeben ; ir)m ju fagen, bafj e§

marjrbaft fein folt, menn mir e§ felbft nidt)t finb; 3ierlid)feit ju empfehlen,

mäf)renb mir in unferer eigenen Reibung nacfjläffig finb.

S)ie flehten $inber finb fdjarfe 93eobaä)ter unb merben eud) nidjt efyren, menn

if)r e§ nict)t mürbig finb. ©eib beforgt, irrten feine unnötigen (Einfcfjränfungen

aufjuertegen, — nidt)t§ otjne Urfadje ju nerbieten.
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Sn öer stille.

©ertraüe bicf) bem 2id)t ber ©terne

'

3ft bir ein fdjönes Scrf gelungen,
Skfdjleirijt betn £er$ ein bittre« Sei), ©o fet's in neuem bir ein $uf.
@ie fiub bir nal) in metter gerne, Apaft bu ein treues £erj errungen,
Senn iüfenfdjett fem in uäd)fter ifttUj'; ©o. beute, baß es ©Ott bir fdjuf;

Unb (jaft bu £f)rihtett nody, fo meine, Senn beine füfj ent^üd'te ©ee(e
D meine f'att bid) ungefebn, ®anj oott oou (jeil'ger greube ift,

3)od) uor bem 2lug' ber Dfenfdjeu fdjehte D, nidjt ber 9ieib ber äUenfdjen mäf)Ie

2t(ö mär' bir nie ein Scib* gefct)e£)n. 3»'» Beugen, t>a$ tu gliid(id) bift

!

Vcrbammt bieSe(tbiri) in Verblenbung, Verad)te EUlm ber ©c(bftfud)t Streben,
©o fud)' auf füttern Salbesbfab Sie oft fie bir Verfolgung fdjmur;
S)ir neuen SDöttlj für beine, Beübung. Vor feinem £fyrone ftetj' mit Vcben,
gilr ftarfc £ren unb freie £()at

;

$urd)t fyerjt ein bös ©emiffen nur.

Um öor bir felber ju befielen, Scmiittng wirf in niidjt'ger ©titte

£rägft bu ben ©ieger tu ber Vruft, Vor beinern @ott bid) auf bic Änie
2)od) nid)t bie 2)lcnfdjen laß' es fetjen, Unb bete: „@8 gcfdjcb,' beiu Sitte!"

Sie fdnueren Äampf bu fampfen mufjt. 3>od) Bot ben iWenfdjen beug' bid) nie!

Unb tnemt bir ©otteö 3iatf)fd)(ufi fenbet

3)er fdjmerften Prüfung b/öd)fte
s

|>etn,

Sann fyaft btt'S ganj ifjm mgemenbet,
sDcit itjm ju tf)un unb bir attein;

Saüon laß' nidjt bie Sippen fbredjen,

Db bir baä $erg aud) brechen mitt.

Saß' e8 in taufeub ©tiide brechen,

®od) cor ben 3Jceitfd)en fd)metge ftttt!

J. Hammer.

SOlit ©efüljlen ber innigften £rjeiUtaf)me finb mir t)eute berufen, ben

%ob unferer lieben ©djroefier

(S H f a b e t f) a <3 1 a u f f e r

geborne <5ct)enf, ber oielgeltebten ©atttn unfer§ Mitarbeiter?, be§ 31elteften

Ulrid) «Stauffer, ju melben. ©ie ftarb in SßiHarb Kitt) 93or, ©Iber

ßouniti, VLtai), ben 27. (Sept., nad) einer achttägigen ^ranftjeit, in einem

9Uter oon 47 Satiren.

©ie mürbe in bie $trd)e ^efu ßjjriftt ber ^eiligen ber legten £age

getauft ben 28. Januar 1860 unb ift im nämlidjen Raffte mit üjrem

9)lanne unb $inbe nad) 3ion au§gemanbert ©ie mar eine treue gute

©attin unb liebenouV, beforgte 9Jlutter, lebte, mie e§ einer ^eiligen ber

legten Stage gejiemt, unb ftarb in ber äut>erfid)tlid)cn Hoffnung auf eine

glorreidje 9Uiferftetmng.

SOlöge ber iperr unfern lieben S3ruber unb feine Familie fegnen, tröften

unb ftärfen unb ttjnen bie $raft »erteilen, biefe Prüfung mit 93lutt) ju

tragen in ber froren Hoffnung auf ein feligeö SEßieberfetjen.

Snb^altgöerjeidjni^. S)te Samantten. — 3)er Saljre unb 8'ebenbige ®ott.
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