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Gr roirt» fpredjen : Serfammelt mir meine ^eiligen, t>ie einen 8unt>
mit mir genmd)t Ija&en, iura) Opfer. üpfalm L. 5.

XIII. ©anb. liot>em6er 1881. 9ta\ 11»

labt Glauben an $ott.

(From the Mill. Star.)

§abt ©tauben an ©ott, roar her, oon SefuS (S|riftu§, feinen Jüngern

gegebene Statt}, roie e§ geftfjrieben ftetjt, in 9Katfu§ 11: 22. SOßte not^toenbtg

ift gegenroärtig biefer 9iat^ für bie armen ^eiligen in biefen £änbern ! SBäbrenb

fie oon liebeln unb ©räuetn jegtictjer 5Xrt umgeben finb, unb Diele oon ifjnen

ben bittern $elctj ber Sfemttt!) bi§ jur £>efe leeren, fid) fetjnenb auSjujie^en unb

in $ion ju oerfammeln, unb feine irbifdje 9Iu§fidjt für fie, je borttün ju fommen,

fid) jeigt, roie nötfug ift e§, ben ©tauben ju fjaben, ber bem 9ftenfct)en $raft

nor ©ott gab, für biefen notljroenbigen (Segen -$u bitten, unb itjn ju ermatten.

2Bie notijmenbig ift e§ für un§, bie ©ott gefanbt tmt, fie ju lehren, mit

allen möglichen Mitteln §u üerfudjen, itjnen ben ©tauben an ©ott, ber itmen

nun fo fetjr üonnöttjen ift , einzuflößen , unb in itjnen ju erhalten. ®ott fyat

un§ nietjt gefanbt, itmen 51t fagen, baß fie arm feien, unb mit itjnen ib,re Slrmutt)

ju beflagen, fonbern fie ju mahnen, baß ber ©ott 9(braf)am§ lebt, unb fie ju

ermuntern, ©tauben an iljn ju tjaben. SIber um biefe§ roirffam ju tb,un, muffen

mir felbft glauben an ©ott geigen, inbem mir unfere 3*it t)ier, unfern ^ftictjten

roibmen, atle§ roa§ roir oerlaffen tjaben, üertrauenSoolt feiner Dbtmt überlaffen,

unb roiHig t)ier auSljarren, bi§ ®ie, roeldje un§ gefanbt tjaben, un§ roieber tjeim

berufen, ©enn , roenn roir nidjt Me§ , roa§ roir tierlaffen tiaben , ber Dbb,ut

©otte§ anvertrauen fönnen, roerben roir fdjroerlidj befähigt fein, ben ©lauben,

ben roir felbft entbehren, ^nbern einzuflößen. Vertrauet in ©ott, alle iljr ^eiligen,

unb itjr werbet finben, baß ber ©ott, ber 5tbrat)am au§ bem Sanbe feiner 33äter

braute, unb Sfraet au§ Sgnpten führte, ber 9iämliclje ift, ber euere 9Iu§3teb>ng

au§ biefen öanbern oerurfactjte , unb nod) nie t)at (jr (JtroaS oon ben üftetifdjen

»erlangt, ba§ unmöglich ober unausführbar mar, unb ®r roirb e§ audj jetjt

nicfjt tlmn.

SBenn roir roünfdjen, baß ber ©ott 9Ibrab,am§ im§ fegne, muffen roir

ib,m mit @troa§ mefyr als SBorten beroeifen, baß roir an WbraljamS ©tauben

tt)eitneb,men ; aber roie tuet oon jenem ©tauben b,at ein 9)?ann, ber niä)t einmal

ber SSirttifdmft , bem 33ier unb bem Jabaf entfagen fann, um bei feiner unb
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feiner gamilie Befreiung au§ Slenb unb SBabtjlon, bebütflid) ju fein. 2Bie Diel

©lauben b,ai (Siner, ber uon Neonat ju 3Jconat unb non 2}af)r ju 3a^r bafyn

gefyt, als ob er baS (Eoangelium unb baS ©ebot ber Skrfammtung nie gebort

tjätte, unb bofft, bajj 3'cmanb bie Mittel fenben roerbe, um itjn unb feine ^farotlie

ju ben ^eiligen nad) 3ion ju bringen , aber nie felbft etroaS für feine eigene

Srrcttung tf>ut. 2öenn er aud) burcr) irgenb einen günftigen 3ufaü ein roenig

in bie Äaffe legen tonnte« fo mürbe er eS bei bem geringsten 5Inlafj roieber

rjcrauSnebmcn.

2Bie oiele werben jebeS 3ab,r getäufd)t, tuett fie it/r Vertrauen auf 9flenfd)cn,

anftatt auf ©Ott gefetjt t)abcn! Stiele hoffen auf gmtfe 0011 Semanben in ben

Jätern 3ionB« bie ib,nen Derfprodt)cn tjaben ju Reifen, unb ofyne Steifet roirb

eS 93icler ßooS fein, getäufdjt ju roerben , roeil , roenn audj Me roidig mären,

it)rc 93erfpredjen ju erfüllen, ungünftige "Umftänbe öfters bie beften 21bfid)ten

öereiteln; batjer bauet meniger auf ben 9)2enfdjen, aber tjabt ©tauben an ©ott,

benn ber ©ered)te roirb bureb, ben ©tauben leben.

©ott fdjlägt öfter§ bie unfdjeinbarften ÜEßege ein, «Sein 93otf ju fegnen unb

beffen ©tauben ju prüfen. ÜBir lefen im 1. 93udj ber Könige (17: 9.) bafj

Sr ben ^3ropt)etcn (Stia ju einer armen Söittme fanbte, inmitten einer SpungerSnott),

um oon ir)r erhalten ju merben , unb als ber Spropt)et fie fanb , mar fie am
2Iuf(efen einiger Steifer , um it)ren testen $ud)en für fid) felbft unb itjren ©ofyn

ju baefen, bafj fie effen unb bann fterben möchten. S)er Sperr tjatte fdjeinbar

in biefer ©enbung beS ^roptjeten ju ber SBittme jtt?ei Qwcde im 91uge, ©inen,

ben ^ropbeten 5" erbalten, ben 91nbern, bie SBittroe ju fegnen. 21bcr fie tjatte

guerft it)ren ©tauben an ©ott unb feinen ©iener ju bemeifen, etje ber (Segen

tarn. @lia fagte ju ib,r (nadjbem fie ibm gefagt fyatk, bafj fie nur nod) eine

rjanbootl Wltty übrig fyabe, gerabe genug für einen $udjen für fie unb ifyren

©obn), „mad)e mir am erften ein fleineS ©ebacfneS bat>on, unb bringe mir'S

berauS, bir aber unb beinern ©orme, follft bu barnad) aud) madjen. S)enn atfo

fpridjt ber £)err, ber ©ott SfraetS : S)aS 33ceb,t im Qiab foll nid)t Derje&ret

roerben, unb bem Oetfruge foll nid)tS mangeln bis auf ben £ag, ba ber £>err

regnen (äffen roirb auf Srben. ©ie ging tyn , unb machte , mie @(ia gefagt

rmtte. Unb er afj, unb fie aud), unb üjr £)auS Diele Sage."

©ie £öt)ne ber arbeitenben klaffe fdjeinen öfters gerabe fo ungenügenb, fie

ju erbalten , roie ber ÜÖittroe itjre b,anbüotl 9flel)t unb it)r Oetfrug e§ fdjienen,

unb bennod) finb biefe baS s
-öolf, baS ©ott burd) feine ©iener unb ^ropfyeten

nun berufen bat, fid) ju oerfammeln; aber roie foll e§ ausgeführt roerben? §abt

ben gteidjen ©lauben an ©ott, ben bie SBittroe b,atte. ©eine ^ropbeten fyaben

eud) berufen, unb eud) ebenfo nerftänblid) gefagt, wie it)r euern ©tauben an

©ott prüfen unb ©einen ©egen erlangen fönnt, als e§ @tia ber SBittroe fagte.

©e^et nidjt fo üiet Vertrauen auf ben 5)cenfd)en, fonbem oertrauet auf ©ott

unb feinen ©egen unb auf euer eigenes 53eftreben, um euern ©lauben an itm unb

bie SOßorte feiner ©iener, ju bemeifen ; unb obfdjon oietleii-bt ©ott eure Wappen
nid)t auf bie gleite SBeife, roie ber 2Bittroe 2J?ct)l , oermebrt, fo roirb eS am
(£nbe bod) ju bem nämlidjen QkU fübren — ju eurer Srrettung.

SBenn ib,r euern 8ob,n empfangt, unb mit ber Keinen ©umme auf ben

9flarft getjet, fo langt baS ©elb bei weitem nid)t, aücS anjufaufen, roaS euere

gamilie gebrauten roürbe, r)auptjädt)lidt), roenn nod) etroaS befonbereS für ben

©onntag eingefauft roerben foüte, unb roenn ib,r mit bem SBenigen, baS it)r
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eingekauft tjabt, fyeimfommt, ift euer ©elb ntle§ fort, unb ifyr feib bennoer) nid)t

Derfdjmenberifd) geroefen
;
aber für eure 9Iu§wanberung ift nid)t§ übrig geblieben,

unb fo ift e§ DieÜeid)t $af)re lang gegangen, unb eure 9Iu§ftd)ten, je Don fyier

fortjufommen, werben mit jebem Satyr fdjlimmer unb büfterer.

SBenn ityr nun jum 93eifpiel ben gleiten 2Beg, ben bie 2Bittme eüijjufdjlagen

tmtte, Derfudjen lüürbet, unb um euern ©tauben ju prüfen,anftatt afle§ Wa§ ityr er=

worben fjabt, auf ben ÜRarft ju tragen, juerft einwenig Don bem (Selbe b,in=

weglegen würbet für euere 9lu§wanbcrung, unb für feinen anbern Qfttci, unb

vertrauet auf ©Ott , ba§ Uebrige für ben gegenwärtigen ©ebraudj ju fegnen,

unb euef) ju tjelfen ber fleinen ©umme, bie \t)x in bie $affa gelegt tyabt metyr

beizufügen, um euef) tyeim, nacb, 3ion ju bringen, bann, wenn ©efatjr fommt,

unb euere eigenen Drittel nid)t ausreißen , fönnt \x)x Derfidjert fein , bafj ©ott

eudj erretten wirb.

9)Mnner unb grauen fönnen mit ber ©umme, bie fie aufgären, Don bem

Sobn ben fie empfangen, unb je nacb, ber Qafyl , bie baburd) erhalten werben

muffen, ©ott geigen, wie Diel ©lauben fie an ifm, unb bie 2Borte feiner Wiener

fmben, unb obfdjon ber 53etrag bei einigen, im SSergleidj mit bem anbern, flein

fein mag, fo wirb bennodj ©ott audj euer) rieten, wie er eine anbete arme

SBittme richtete, al§ fie irjren Pfenning in ben ©otte§faften legte, nicfjt nad) ber

©umme, bie itjr gebt, fonbern nact) bem ^Betrag, ber übrig bleibt, nad) bem bie

Dorige ©umme gegeben ift.

©ie ^eiligen tjaben nun nod) 3^it , ir)ren ©lauben an ©ott ju beWeifen.

2Bie Diele ©ott prüfen, unb ifjr Vertrauen in it)n fetjen werben, unb wie Diele

immer noeb, itjren ©lauben unb 3utrauen auf bie 9)cenfd)en ftütjen werben, wirb

bie 3 e it teuren. 3e metjr wir ©ott prüfen, befto metyr fönnen wir ir)m Der»

trauen. 9tHe bie großen unb guten Stjaten, bie je Don ben 9flenfd)en au§gefüf)rt

würben, flnb burdj biefen ©tauben bewirft worben. $jkulu3 erjätylt im 11. $ap.

ber Spebräer Don einigen Sfyaten , bie in oergangenen 3 e i ta^ern burd) biefen

©lauben gefetjatyen. 33etrad)ten wir nun ®inige§, ba§ in unfern Sagen gefdjefjen

ift. 2Benn e§ für 9ioab, ©lauben erforberte, um aufzutreten, unb ber oor*

fünbflutf)lid)en üüßelt ba§ (üwangelium ju Derfünbigen, unb fie }U warnen , bem

über it)r tjängenben ©eridjte ju entfliegen, fo gebrauchte ^ofept) ©mitf) fidjerlid)

ebenfo großen ©tauben, ba§ ^ämlidje ju tfmn. Unb wenn e§ für S0Zofe§ ©tauben

erforberte, Sfraet burd) bie 2Büfte ju führen, fo erforberte e§ ebenfo großen

©tauben für
s-örigf)am, ©otte§ SSolf in unfern Sagen ju fütjren. Unb burd)

ben gleichen ©lauben finb wir in unferer Speimatb, in ben 53ergen erhalten unb

gefegnet worben. 3e metyr wir unfern ©ott prüfen, befto gröfjer ift unfer ©taube

unb 3utrauen in ityn. Sßir tyaben ir)m Dertraut , in 3trmutt) unb (Stenb , in

junger unb Slöfje, in 93efdjmerben unb ©orgen, auf bem Sanb unb auf bem

SQßaffcr, auf bem mächtigen ÜJceere, auf ber Sifenbatyn, unter t)eibnifdjen ^öbel=

Raufen, unb in ben Qfetfengebirgen, Don Armeen umringt, bie für unfere 3erftörung

nu§gefanbt waren.

©urd) ©tauben an ©ott unb feine ©iener, tyaben wir ju £>aufe mit unfern

gamilien, ba§ öbe Sanb bebaut, ba§ SBaffer Don ben Sergen geleitet, um ba§

Sanb ju bewäffern, bie ipeufdjredcn jerftört, bie Snbianer befämpft, bie §unger§=

notf) burctjgemactyt , unb bann Derlie^en wir bie ^eimattjen, bie wir gemadjt

tyatten, wieber, unb waren bereit, fie aufzuopfern, at§ ein 3eu9n^ »or'©ott,

ba^ wir ib,n metyr ti.'bten, at§ Käufer unb Sänber, unb nun Dertaffen wir unfere
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Sieben roieber , unb fommen ju tuö) , um ©ott ju berocifen, bafj mir it)n unb

fein 2Berf mefjr lieben al§ 2Beib unb $inb, unb eud) ju lehren, ©lauben an

©ott ju rjaben; beim mir rjaben itm geprüft unb gefunben, bafj fein 2Bort unb

feine 3}crb,eifjung fo fidler unb feft, roie fein eroiger 2l)ron finb. Unb foöte

aud) ber 3^ftörer, roäfjrenb roir roeit entfernt finb, in unfere Speimatfjen ein-

bringen unb unfere ©eliebten »on un§ nehmen, fo reicht unfer ©laube unb unfere

Hoffnung j;enfeit§ be§ ©rabe§ : 9Btr fönnen bann fogar ben 3:ob anlächeln unb

fagen : O, £ob, roo ift bein ©ieg ! ®iefe ©eliebten roerben roir roieberferm,

roenn beine ftolje ©eroalt für immer batjin ift ! S)ann erroarten roir ben üofl«-

ftänbigen Soljn unfere§ ©Iauben§, fogar eroige§ Seben mit irmen, in bem Steige

©otte§, unfere§ 93ater§. 320. ©ibfon.

Abfall.
(From the MM. Star.)

„j£)enn e8 ift unmöglich, bap bte, fo einmal erleuchtet ftnb, unb gefdjmedt

tjaben bie Ijimmtifdje (Saht, unb tfjeilfjaftig geworben finb beä fettigen ©eiftes, unb
gefdjmetft Ijaben ba& gütige Söort ©otte«, unb bie Gräfte ber jutünftigen Sißelt, roo

fie abfallen, unb roieberum iljnen felbft ben @ot)n (Sötte« freudigen, unb für ©pott
Ratten, bafj fte fottten roieberum erneuert roerben jur Sufje." (Sbr. VI. 4—6.

©elbft nad) 93erflufj oon 1800 3ab,ren fd)aubern bie ©lieber be§ Seibe§

ßfjrifti üor Grntfetjen, roenn fie an bie ßreujigung be§ 9Jcenfd)enfof)ne§ benfen,

unb betrachten bie ©träfe, roelcfee über ba§ $o!f fam, ba§ bie 2t)at Doflbrad)te,

al§ eine oerbiente. ©ie £fyatfad)e, bau bie ©rlöfung nötrjig roar, änbert nid)t§

an bem 3?a0, nod) nerminbert fie bie ©ottlofigfeit ber Verfolger (£t)rifti. 3jt)re

©träfe ift geroijj grofj, unb 9ciemanb roürbe abfidjtlid) roünfdjen, fidt) biefelbe

jujujieljen ; unb bod) gibt e§ 93iele, bie bie§ ttjun, ober fid) bod) roenigften§

mit feinen üflörbern in eine 9ieit)e [teilen. 2Bie oben gegeigt ift, reifjt ber 91pofteI

foldje, roeldje öom ©tauben abfallen, nadjbem fie ein 3eugnifj erhalten Ratten

unb ber Ijimmlifdjen ©abe, be§ tjeiligen ©eifte§, tb/illjaftig geworben roaren,

unter bie ©otte§mörber. ®er (Srlöfer felbft erflärt : „2)arum fage id) eud&,

alle ©ünbe unb alle ©utte§Iäfterung roirb bem 9Jknfd)en vergeben roerben, aber

bie ©ünbe roiber ben rjeiligen ©eift roirb nid)t oergeben. Unb roer etroa§ fbrid)t

gegen be§ DJcenfdjen <5ot)n, bem roirb e§ oergeben roerben ; roer aber etroa§ rebet

roiber ben tjeiligen ©eift, bem foll e§ nid)t »ergeben roerben, roeber in biefer,

nod) in jener SBelt." ®a roir bie§ roiffen, roie roid)tig ift e§, bafj roir al5

^eilige ©otte§ un§ t)üten üor bem ©d)idfal be§ abtrünnigen unb Me§ meiben,

roa§ un§ ben Sröfter entjie^en tonnte, roeld)e§ fiet§ bie ©träfe ift für bie im«

bereuten £t)aten, bie im (Joangelium »erboten finb.

(£§ ift unfre 9lbfid)t, einige Urfadjen be§ 9Ibfafl§ fyerborjufieben, bamit fie

beffer oermieben roerben fönnen. S)ie Siebe jum £rinien ift bi§roeilen unfre

befonbere ©ünbe. ©d)on bie§ an unb für fid) ift fünblid) unb ftrafbar, aber

oft roerben nod) anbere Q3erfd)ulbungen begangen, roäb,renb ba§ ©eb,irn burd)

ben (Jinfluf3 be§ ®etränfe§ umbüftert ift. S)iefe mögen bann in füljlern Momenten
bereut roerben, aber otjne crnftlid)e JReue unb Collen förfatj ober ben ©ünben unb

itjren unmittelbaren Urfad)en ju entfagen nü^t e§ roenig. 6ö gibt ßeute, bie

ftet§ etroa§ ju bereuen b,aben, mad)en ftd) aber immer be§felben ger^lerS fd)ulbig.
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SOßieber 91nbere, obfdjon betrübt, gefyen immer weiter in'§ $8erberben unb fudjen

burd)'§ Srinfen bie ttjörtd^tcn Sorgen ju oerfdjeudjen. ©od) bie leife Stimme
lifpelt immer nod): „bu tyafi gefünbigt," unb um üor iljrer 3üd)tigung ftrift ju

gewinnen, ftürjt fid) ber fd)Wad)e DJJenfd^ nur tiefer in'§ Sßerberben, ftatt ernftlid)

93uße ju tt)un. 53ei Slnbern ift oiefleidjt bie Siebe jum föeidjtimm ber (Stein

be§ 8lnftof$e§, unb bie 3efynten unb Opfer, bie ©ott oon un§ »erlangt, fdjcinen

un§ ju ferner, unb wir lehnen un§ auf, nidjt ad)tenb ber üffiorte : „Sradjtet am
elften nadj bem ü^eid^e ©otte§ ünb feiner ©ered)tigfeit, fo wirb cud) afle§ Uebrige

jufallen." SBiefleidjt entfielt ein ftall, ba bie £>anblungen eine§ 93ruber§ in ber

$irdje ©inige oeranlaffen, fid) abjuwenben, tf)örid)terwcife anncfnnenb, bie Orrjftenj

unb 2Dßa^rt)eit be§ ewigen (5oangeIium§ fei abhängig oon ben Staaten eine§

fterblid)en 9ttenfd)en, ober ba§ Softem fei nid)t göttlid), weil unter feinen Waa)*

folgern ju 3 e«ten bie menfdjlidje 9?atur fid)tbar wirb.

Sffiurbe ba§ (Soangelium burd) ben (Srlöfer (unb ba§felbe wirb ja bleute

gelehrt) weniger wat)r oerfünbigt, weil 3uba§ al§ einer ber Slpoftel feinen Sperrn

üerrieitj; ober weil $etru§, ber £)auptapofteI feinen 9ftetfter brei 2M oerleuguete ?

®a§ wäre eine alberne Sbee. Unb bodj finb 9ftand)e, bie fid) felbft ^eilige ber

letjten 'Jage nennen, fd)einbar biefe wibcrfinnige 9Infid)t über ba§ Soangelium

annelunenb, abgefallen unb ber SBeTbammniß entgegengegangen; weil fie roirflid)

burd) bie £)anbUingen ibjer ©en offen ober iljrer Sßorgefetjten beeinflußt würben

unb oergaßen, baß ©ott alle 2)inge jum 33eften feiner treuen ^eiligen leitet unb

§u feiner 3^it ibjen ©lauben unb ©efjorfam belormen wirb.

©a§ große 2Berf mad)t Q-ortfdjritte unb neue ©runbfätje unb Offenbarungen

Werben gegeben, benn „bie erften S)inge muffen gefdjerjen, unb neue ©inge will

id) offenbaren;" unb träge Naturen finb gleid) ßinbern nur bie Wiia) be§ 2Borte§

ju empfangen fäb,ig, mätjrenb bie fräftige <Speife benen gegeben wirb, bie weiter

fortgefd)ritten unb burd) größere Streue beffer befähigt finb, fie }« empfangen,

unb 9}ut}en barau§ ju jiefyen. ferner maßen fid) (Sinige bie (Stellung ot§ Sefyrer

an, bie felber erbärmlid)e Sd)üler finb unb burd) Mangel an 2Bei§t)eit im ginftern

tjerumtappen, bi§ enblid) jebe ©pur be§ geraben unb fd)malen ^}fabe§ oer=

loren ift.

Slber e§ gibt gefäfyrlidjere Safter al§ bie angeführten, auf weld)e feiten burd)

ben treffenben 51u§brud angefpielt wirb. ®a§ eine t)at in jebem 3citalter ber

SBelt Saufenbe ruintrt unb barunter foldje, meldje bie (Süffigfeiten beö (Soangeliumö

gefcfjmerft Ijaben. 2Ba§ oerurfadjte ben Verfaß ber Dielen mädjtigen Söölfer ber

Sßergangentjeir, wie 3. 33. ber 9tömer ? ©ie ©ottlofigfeit be§ 93olfe§ ! Unb unter

ben fd)Iimmen (Srfdjcinungen biefer ©ottlofigfeit waren bie tjöüifdjen 93egierben unb

Seibenfd)aften, weldje f)of)en (Sarneoal in itjrer äflitte führten, ©ie gegenwär=

tigen Nationen ber 6rbe finb mit benfelben ©ünben behaftet. 3:b,aten ber 3»9^=

lofigfeit untergraben bie ©runblagen ber ©efeüfdjaft unb oerurfad^en baS 58olf

pb^tififd), inoralifd), geiftig unb oor allem geiftlid) rücfroärt§ ju geben, könnte

gefagt werben, baß nur SQßeltftnber fcbulbig wären, wie gut wäre e§ ; aber ad) !

biefe« Ungeheuer oon erfdjredenbem ^lnfeb,en finbet feinen 2Beg aud) in ^äufer,

wo religiöfe ©ewolnujeiten eine ©d)u^wad)e r)ätten fein foöen, unb wo nun bie

weißen Kleiber ber Ünfd)ulb unb 9leinb,eit fo oon <Sd)mu^ unb Sßerborbenfjeit

beflecft finb, baß e§ Saijre ö n (Jlenb, 5ßuße unb 9teue braud)t, bi§ biefe Rieden

wieber au§gelbfd)t finb.

S)ie ^eiligen ber legten Sage fjaben ein ooHfommene§ «Softem unb einen
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ttoflfommenen s}Man, unb fie fodten ein Vorbilb fein, nicfyt nur roeil bie Wugen

bcr ganzen 2Bclt auf fte gerietet flnb, fonbern aud) weil fic ba§ 3«on ©oitc§

aufrichten, röclct)c§ befteb,t au§ ben Steinen im Sperren. 2ßenn ein angeblicher

^eiliger bie ©renjen überfd^rcitet unb buret) Sünbe ftdtj felbft entmürbigt, fo

frofjlocfcn bie ßinber bcr ginfternifj unb bie ©eifter ber £)öUe über ben Sieg,

ben fte gewonnen, roäfaenb bie Ungläubigen fpottenb Ictcfaln. 2Bte grofj mirb

ber gtueb, SDerer fein, roelcfje ein folcfa§ fcicljt oerbreiten, um bie Schritte foldjer

ju leiten, bie noct) in ber ginfternifj fter)en ! Unb mie furdjtbar roirb ir)r ftaH

fein oon bem fiidjt be§ (SoangeliumS in bie ginfierntjj be§ 3ttrifel8 unb ber

Verzweiflung.

3fa ^eiligen ber legten Jage, fliegt bie Sünbe mie ifa bie gtftigfte ©anlange

fliegen mürbet, bänbigt eure Seibenfcfaften, galtet eure §erjen feft gerietet auf

bie unbefledte Steinzeit be§ ©eredjten, unb bermeibet 5IHe§, roa§ eud) im gering»

ften ber ßiebe Sfaiftt unb feinem erhabenen 9Berf entfremben unb ma§ euer) ju

ber (Sünbe miber ben {»eiligen ©eift führen formte, bureb, bie Verleugnung ber

SGßaf)rr)ett. arbeitet beftänbtg, ber fcfaccflid;en ©träfe berer ju entgegen, roelcfa

bcr Vufje unfähig finb, „ben Sofa ©otte§ roieberum freudigen unb für (Spott

falten." 5. 2. Siobtnfon.

5 m t i f e L

(Sine ber größten Sd)tr>ierigfeiten, mit benen bie *D?enfcl)en in biefem Sebcn

ju fämpfen faben, ift ber 3tt>eifel. ©er 3tt>etfel ift'§ ber Viele abfalt, auf ben

Scfafl be§ @üangelium§ ju farefan, ober baSfelbe 3U ergreifen, menn fte e§

anfaren. (Sie jmeifeln entroeber an ber 3lufrtct)tigfeit be§ 5]3rcbiger§, an feinem

UrtfailSoermögen, feiner 9feblid)feit, feinen Veroeggrünben, ober an irgenb etroa§,

tuoburd) fie oon einer Dollen 9Innat)tne feiner Votfcfaft entfaben merben. 911§

ber Sßropfat Sofepfj erflärte, er fatte eine Vifion gefabt, mürben feine 2ßorte

Don ben Reiften bejroeifelt. ©inige backten, er fei betrogen, 31nbere hielten ifa

felbft für ben Vetrüger; nur SBenige liefjen it)re ©eftnnung auf feinem 3eugnifj

rufyen unb famen jur Ueber^eugung, baf$ er roafa gefptocfjen fabe. Einige Don

biefen nahmen feine Sefaen an, unb legten aud) Dor 9Inbern 3eugni^ oon ber

2Bat)rt)eit ab. (Sinige jroeifelten juerft, rourben aber naefaer überzeugt unb

leifteten ©efarfam.

3meifel Derfatöerte <Sautu§ Don Satfufi juerft, ba§ (Suangelium anzunehmen,

unb liefj ifa benfen, er leifte ©ott einen SMenft mit ber Verfolgung ber ^eiligen.

<Seine§ 3roeifel§ megen mürbe Qafyax'iai mit Stummbeit gefct)lagen , al§ ber

(Jnget ifynt in feinem 91(ter einen Sofa Dert)iefj. 3roeifel machte ^etrum

unfähig, auf bem Sönffer ju roanbeln, benn 3fefu§ fyielt itjn, al§ er am (Stufen

mar, unb fagte : „2Barum jmeifelteft bu?" @§ mar biefer ©eift be§ 3>Deifel§,

ber bie Strübfal in ber SBüfte bemirfte. 5Il§ ber ^ropljet auf bem «Sinai

Offenbarungen erhielt, fagten bie Israeliten: „2Bir miffen nietet, roa§ biefem

DJcanne 93cofe begegnet ift, maefa un§ ein go!bene§ $alb, ba^ mir e§ anbeten."

3roeifcl üerurfacfjte bie SQßelt, 9coat) unb feine SBarnungen ju uermerfen. 3roeifel

nerfüljrte 60a , Den ber oerbotenen $rud)t ju effen, ungeachtet bcr Söorte:

„roelct)c§ Jage§ bu baoon iffeft, mirft bu be§ £obe§ fterben." Satan üerfuctjte

fte, an bem 2ßort be§ §errn ju jmeifeln. 3 löeifel lie^ Sarab, lacfan, al§ ber
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(Sngel ifyr ben Sfaaf Derl)iefj, unb 50g it)t einen $abel ju. 3roetfel mar ©djulb,

bajj SotfB 2Beib in eine ©aljfäule nerroanbelt mürbe, al§ fie fidf) ummanbte unb

nad) ©obom blitfte. 3rocifel t>erf)inberte bie Suben, be§ ^rop^eten 53otfd)aft

non ber ©abrjlonifcben ©efangenfdjaft anjuneljmen
; fie traten nirfjt 93ufje unb

mürben gefangen genommen. 3roeifet berurfad)te bie 3>uben , ben (Jrlöfer ju

nermerfen unb jU freudigen, ^weifet öerfyinberte itjrc Wnnabmc be§ 3^9"'!!^
ber Ulpoftel, feine ?lufer[tet)ung betreffend 2)iefe Wiener ©otte§ bejeugten, ib>

gefctjen unb mit ifjm gefprodjen ju b^aben, aber bie SBelt be^meifelte ibjc 9lu§*

fagen. 3roeifel führte ben 25uba§ ju bem ©rabe eine§ abtrünnigen, liefe $oriljor

mit ©tummbeit beftraft merben, unb Ijat jeberjeit SBieler £>erjen üon iljrer erften

Siebe jur 2Barjrb>it abgemanbt. (Sr ift aud) bleute in feinem SBerf gefd)äftig.

3)ie 3TOeifeIfud£)t fdjreitet umrjer in bem Sanb. ®ie 9[Renfd)en gmeifcln an ben

SBorten ber 2Jpoftel unb Sßroprjeten. ©ie jmeifeln an ben ©djriften ber gött=

litten 2Bat)rr)cit. (Sinige bejmeifeln felbft ba§ 53efteb>n eine§ Ijöbtrn 2Befen§.

©ie jmeifeln an ben ©Triften ber eilten unb glauben nidfjt an bie 9lu§fagen

berjenigen, meiere öon gegenmärtigen Offenbarungen reben.

SBarum ift bie§ Me§ ber gaü ? äöeil ©atan ber Urheber be§ 3meifel§

ift, mie ©ott ber Urheber be§ ®Iauben§, unb e§ üiel leid)ter fdjeint, bem 53öfen

al§ bem ©uten ju folgen, ©er $Renfd) fällt in Srrttjum, aber er r)at nad)

2ßat)rr)eit ju ftreben. ©urd) ben ©lauben foüen bie 9Jtenfd)en gerettet merben;

mer aber jmeifelt, fagt ber 9tyofteI, ift Derbammt. S3or Mcm füllten bie

^eiligen bem 3tt>eifel au§juroeid)en fueben, inbem fie in tioüem ©lauben an ba§

Üoangelium leben. „2Biberftef)e bem Teufel, fo mirb er Dor bir fliegen", fudje

$raft , ben 3 r°eifet ju überminben , unb öertraue auf ©Ott otjne ju jmeifeln,

unb er mirb bid) befd)ü£en, ma§ aud) begegnen mag. ^Ibrarjam jmeifelte nidjt,

unb ber SOßibbcr mürbe im 3)idid)t gefangen , bamit Sfaaf gerettet mürbe.

9coal) jmeifelte nid)t, baute bie 9lrd)e unb mürbe barin bematyrt. ®er 33ruber

r>on Sareb jmeifelte nid)t , unb ©ott enthielt fid) , feine ©prad)e ju öermirren

unb führte ic)n ju bem ermärjlten ßanbe. ®aniel jraeifelte nid)t, unb ber

Sömen 93hmb mürbe gefd)loffen ju feiner Rettung ! ©ie bebräifdjcn Männer

jmeifelten nid)t , unb bie $lammen burften fie nid)t t>er jctjren ! Sßfepb ©mitt)

3toeifelte nid)t, unb er erhielt bie tafeln unb überfetjte l)iet>on ba§ Sud)

9Jcormon ! Sirgljam ?)oung jmeifelte nid)t , unb er bereitete ben 2öeg ju bem

S5erfammIung§ort in ben ©nitjen ber Serge, mie ber ^robljet üorau§gefagt ^at.

„?lber", fagt .^emanb, „mie fann id) bie 3 raf iff l oerfd)eud)en unb glauben,

ma§ mir nid)t natürlidjer SQBeife als SBaljrljeit erfdjeint?" 2Bir b,aben einen

©ott, ber ftetS bereit ift, 2Bet§t)eit 5U fdjenfen, menn mir it)n barum bitten.

(Sr mirb un§ geigen, mie mir leben foüen, maS anjunerjmcn unb roa§ ju oer=

merfen ift, menn mir ifym ßertrauen ! 5)ie ^eiligen baben einen untrügltd)en

Rubrer in biefen fingen, nämlid) ben Zeitigen ©eift, ben fie befi^en ober befitjen

follen, ber Don ben SDingen, meld)e non ©ott fommen jeuget, unb menn i^r

©laube |e üerfud)t mirb, fönnen fie ben um gröjjere§ Sid)t bitten, ber bie Duelle

be§felben ift, unb fo r>ormärt§ unb aufwärts 51t nofltommener (Jrfcnntni^,

2Bei§bfit unb ®infid)t geführt merben.

@§ gibt einen fidjern 2Beg, bie ©eifter be§ 3tt)eifel§ öon bem un§ burd)

ben geoffenbarten 2öiQen ©otteS bejeid)neten 2Beg ju bannen , nämlid) gläubig

unb obne 2öanfen nad) ben ©runbfätjen ber ©ered)tigfeit, bie im Soangelium

enthalten finb, ju leben, unb mutbig ben Qfeinb in'§ ^luge ju faffen mit ben
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2Baffcn bcä ©eifteS, itjn in bcm aHmäd)tigen Manien 3kfu jurüdroeifenb, roenn

roir ucrfudjt roerben , ben 2öeg bcä 9ted)t3 ju oerlaffen ober irgenb einer böfen

93crlodung nadjjugcben. 93ermeibc baS ßefen jroeiflerifd)cr SBerfe, fei c§ in

roiffcnfd)aftlid)er ober anberer iöejicfjung. Sei feufd) — tugenbrjaft in ©ebanfen,

2ßorten unb 2Berfcn, — rebltd) in beinen 93eroeggrünben, — rooblroollenb unb

licbcuoll gegen alle 9ftenfd)en , unb bann , mit betenbem £)erjen ftct)c feft auf

bem Reifen aufrichtiger Ucbcrjcugung uon ber 2Bat)rt)cit unb roiberftcfye mit

9Jcad)t jeber 3krfud)ung, fie ju uerlaffen ! S§ ift etroa§ ©rofje§ um bie Ueber=

minbung bc§ iüöfcn , unb ein ©runb jur 3?reube IM 0f,n SBiberftanb gegen

bie 5$erfud)ung ! So roie bie 2Bat)rc)cit un§ nid)t immer fogleid) fd)macff)aft

uorfommt
, fo mag oft ber 2öcg bc§ 9ted)t§ mit dornen oon Sdjroierigfeiten

beftreut erfdjeinen. (£r mag mit ©efaljren umgeben fein, für benjenigen aber,

ber im ©tauben manbelt, rmt e§ feine ©efabj. Sinft roerben mir un§ überaus

freuen, bafj mir bie Sdjlange ber Süabe unterbrücft, bie 3roeifcl fyinter un3

gemorfen unb un§ an ber eifernen Stange oon ©otte§ rettenber 2Bal)rt)eit

fcftgeb,alten tjaben. SBir merben mit ©tütffeligfeit uu§ ber 3^it erinnern, in

roeldjer mir ben Sömen ber 33erfud)ung, auf unferm Söege fd)lugen, unb je gröfjer

bie Anftrcngung mar, befto gröfjer mirb unfre Söefricbtgung fein. £afjt un§

bebenfen, bafj ein ©Ott ift, ber unfre Angelegenheiten regiert, unb beffen

aflfet)enbe§ Auge in ba% £>erj be§ SJlenfdjen fdjaut , ba§ er, nad) unfern

33emegrünben rid)tenb, julc^t ben ©laubigen unb Ueberminbenben mit ^rieben

frönen mirb, roäb,renb ber 3meiflcr unb Ungefyorfame au* feiner 9(äb,e üerbannt

mirb, benn fie finb bie Sagfyaften unb bie Ungläubigen.

MM. Star.

%n bie geiligen ber fdjroeijerifdjen unb beutfdjen Piffton.

©alt Safe ©itb, 2. September 1881.

©eliebte 93rüber unb Sd)roeftern

!

Sieben 3ab,re finb üerfloffcn, feitbem id) bie Sotfdjaft be§ emigen @roan=

gelium§ unter (Jud) oerfünbigte.

SBieroofjl id) feit ber 3 e ir nidjt perfönlid) unter (Sud) gemefen bin, fo finb

menige Sage oerfloffen, in roeldjen id) im ©eifte nidjt unter Sud) mar, unb für

ba% SQßob,! ber 93ciffion mid) bemühte, unb mie id) ju jener 3 e i* unter ben 33e=

mofjnern 6urer ßänber mirfte, unb oon ber üffiieberb/rfteflung be§ eroigen @roan=

geliumS burd) ben ^iropr)eten ^ofeplj Smitb, jeugte, unb für ba§ 9teidj ©otte§

(Seelen ju geroinnen fud)te, ebenfo eifrig ift mein Seftreben beute nod), in alle

(Sroigfeiten in biejem droangelium getreu ju Dertjarren.

6§ ift roie ^ctru§ feinem £)errn, Sefu ©^rifti antroortete, al§ er feine

jünger fragte: 2Boüt aud) ib,r mid) uerlaffen? @r antroortete: „roo fallen mir

f)inge()en, bu allein Ijaft SBorte be§ eroigen 2eben§," fo ift e§ aud) mit mir, roo

fofl id) ctroa§ JöeffereS finben, nur in biefer ßefjre ift eroige§ ßeben.

S>ic fiebere 3efu (Sbjifti, roie fie non ben ^eiligen ber legten Jage oer=

fünbigt roirb, ift nid)t, roa§ bie 9Jcenfd)l)eit allgemein liebt, fonbem roie e§ roar

jur 3eit (Jbrifti, ift e§ aud) beute. @r fagte, ifjr foüet nerf)affet roerben, um
meines 9?amen§ roillen, oon allen 33ölfern. So ift e§ aud) in biefer S^.- ß*

fpredjen Diel uon ben alten ^ropljeten, unb bauen ßirdjen, unb nennen ftd) nad)



- 169 -

ber 2Ipoftef Warnen, aber bie 9lpoftel ^efu (Sljrifti biefer Sage mürben fte mit

53lijje§fd)nefle oon ber (Srbe oertilgen, unb benfen, bafc fie ©ott einen ©ienft

bamit tfjun.

(S§ ift nid)t meine 2Ibfidjt, (Sud; 33iele§ ju prebigen. 3$t t)abt bie ßnedjte

©otte§, roetdje beuoQmädjtigt finb in feinem Warnen }u banbeln, unter (£ud), melct)e

Güud) mit aÜen ©runbfätjen, bie jum ©oangelium gehören, befannt madjen fönncn,

©ebord)et ifynen, mer ifynen nid)t ©er)ör fdt)enft, mirb meinen SBorten roenig

©lauben fdjenfen. ^d) gebe mein 3eugnifj ; bafj ber ©ott $frael§ nod) (ebt

bajj er Sofcpf) Smitb at§ einen s$ropl)cten in biefer ©ifpenfation einfette, unb

bafj ©rigbam $oung fein waljrcr Wad)fofger mar, unb beute Sfabn Sa^tor tt)r

getreuer Wad)folger ift, mer feine ©elebrungen befolgt, mirb finben, bafj er ein

wahrer $ned)t ©otte§ ift.

ipier in 3ion gefyt ba§ SBerf ©otte§ t>orroärt§ ; bie ^eiligen fudjen im 5IÜ=

gemeinen ibrer Religion getreu ju leben, ©er ©au ber Sempel gebt fdjneü üorwärtS,

an bem in biefer Stabt werben biefen Sommer fieben Sagen gelegt, meidjen nod)

fünfjeljn weitere folgen werben bi§ ju bem ®adj, weldje§ eine §)öt)e oon buubcrt

guf; madjen wirb, ©ie Stjürme foflen jWei^unbert gujj b°d) werben, wcld)e§

bem ©ebäube ein impofantea ^lu^jctjen geben wirb. ©er Stempel in ßogan ift

gebecft, unb berjenige in ÜJianti geljt aud) rafd) oorwärt§, berjenige in St. ©eorge

ift, wie e§ bcn meiften oon (Sud) befannt ift, fertig, in weldjem bie bjerrlidjften

Segnungen ©otte§ erteilt werben. ©iefe Tempel ftnb bie gröfjte ^toube eine§

jeben getreuen ^eiligen, benn nur in biefen Sempein, meldje nad) ben Offen*

barungen ©otte§ gebaut werben, fönneu bie (Segnungen ©otte§, wefd)e für unfere

üerftorbenen ^reunbe, fowie aud) für unfere Seligfeit üofljogen werben muffen,

erteilt werben, ©aber möd)te id) einem Seben jurufen, tjnlte feft an ber eifernen

Stange, bleibt getreu im ©unbe ber ewigen 2Saljrbeit, lajßt (Suern 5)iutf) nid)t

flnfen, (Sure (Srrettung au» ©abtjlon fommt. Seget ab aÜe§ ©öfe, fo uiel es" in

(Suern Gräften ftefjt, unb wenn Sb r wa) 3ion fommt unb reinen £)erjen§ feib,

fo werbet itjr 3ion finben.

©ott fyat biefe§ Satyr fein ©olf in ben 2r)älern 3'on§ mit ben größten

Segnungen befd)eert, benn Wiemanb fann fid) einer fold)en Srnte, wie fie un§

biefe§ Saljr ber £)err gegeben b,a\, erinnern. 9flögen bie ^eiligen toei§Iid) bamit

rjanbeln

!

DWöge ber Segen be§ ©otte§ Sfrael§ auf Qua) 51üen rufjen, unb Me
balb nad) 3ion führen, ift ber SBunfd) (Sure§ aufrichtigen ©ruber§ im ewigen

©unbe

!

ipenrt) Weifer.

Sorrefponbenj.

Sog an, Utab, 19. September 1881.

SÖßertfjer ©ruber Liberi

3n Syrern legten ©riefe an ©r. glamm münfdjen Sie, ba^ er ober idj

3b"en öon 3ett ju 3rit eine ^orrefponbenj für ben „Stern" fenbe. 2Bir wiffen

jwar ©eibe gut genug, ba^ ba§ Weid) ©otte§ ofjne unfer 3"tb"« oorwärt§ gebt;

mir wiffen ben Stern unb bie beutfd>e ÜWiffion in guten ^)änben, b^ben baber

aud) füglid) fdjweigen fönnen. 3bne« 8U Siebe, unb um oor ^ebermann ein

neues 3e"9m& won ber alten SBabrtjeit ju geben, fommen wir 3b«m



— 170 -

SHhinfdjc inbefj fofort nad). Qiir biefe§ Wol ift e§ mir überlaffen, unb id) bin

jum %l)e\\ banfbar, bie Gelegenheit ju Reiben, im „Stern" meinen alten gerannten

bejeugen ju fönnen, bajj afle jene (&erüd)tc folfd) finb, meldje umliefen, id) fei

vom 9)iormoni§mu§ abgefallen unb b,abe Utot) unb feinem Sßolf ben Würfen

gcfctjrt. — (£§ ift an mehreren Orten bie 5Inftd)t , ba§ S3oIf ber Hormonen
merbe unter ftrenger 9luffid)t gehalten, mie etma eine ^eerbe 3' f 9 cn °^cr ©djafe.

Diiemanb, ber'§ nid)t fclbft gefetjen tjat, mad)t fid) einen 33egriff von ben meiten

©ebieten be§ großen 2öeften§ mit feinen ernften bergen , bunfeln 2Bälbern,

büftem «Steppen unb tadjenben 2t)älern. Seil im Ü)cormoni§mu§ ein eintrieb

311 allem 9ted)ten liegt, fo finbet man im Anhänget be§felben aud) einen ftreb=

[amen 6noerb§geift. 2Ber bafyer nid)t burd) ßanbroirujfdjaft, 33ie^ud)t, Spanbmerf,

©efd:äft ober SInfteliung in ben 91nfieblungen ju roetlen fyat, gebt meiften§ nad)

irgenb einer «Seite au§ für fürjere ober längere 3 e^> ©° ftnbcn mir ben 9Jior=

monen von (£olorabo'§, 9iem=9Jcerjco'§ unb 91rijona§ fyeiftem Süben bi§ fyod)

oben in 3bat)o§ unb 9Jcontana§ eifigen SBintern. 2Ber brütet biefe metterrjarten,

ftarfen ©ebirg§föf)ne mit bem unbänbtgen $reibeit§finn? 3BeId)er 2JJcnfd) mit

gefunbem 53erftanb unb etma§ ßenntnifj von $ßft)d)oIogie fann im (Jrnfte glauben,

bafj ba§ ÜJcormonenooll ein Sflaoenoolf fei! gaft ^eber, ber im alten Sanbe

ba§ Güvangelium tjörte unb annabm, tjatte einfam ju flehen gegenüber ben 93or-

urteilen feiner 3eitgenojfen , blatte meiften§ ben Spott feiner Dtadjbarn unb

Söefannten 31t tragen, blatte 00m Unwillen einer erzürnten 33envanbtfd)aft ju

foften , b,atte faft burd)geb,enb§ al§ armer s31nt)änger mit ber Ungunft ber meft=

lidjen SIBilbniffe 31t fämpfen unb ein t)avte§ Seben ju führen in fernerer Arbeit

unb mancher (Sntbcfyrung. Unb warum ? ^rjrer Uebei^eugung , ifyrem ©lauben,

ifjrem (^ott ju liebe. Sinb folcbe§ bie ßeute, au§ benen man Sdaven mad)t ?

Unb ma§ für rjunbert anbere Umvafrrfyeiten merben in ber ÜBelt fyerumgeboten

über 9Jcormoni§mu§ unb feine SBefenner. 3d) erinnere mid) nod) gut, raie id)

vor einigen Safjrcn , bevor id) burd) Saufe unb Jpänbenuflegung ein beffereS

ßid)t erhielt, burd) foldje ©erüd)te beunruhigt rourbe; ja jumeilen fd)ien e§ mir

unbegreiflid) , bafj ©Ott e§ jugiebt, bafj fotdje bunfle Unmabjrjeiten über fein

53olf unb fein (Soangelium gefjen. Ipeute aber mufj id) jugeben, bnfj ba§ gerabe

fo redjt ift ; mie ein borniger, bitfjter Qaun einen ©arten befdjütjt vor Unberufenen,

fo fyält biefe§ ©etvebe von Unmab,rbeiten unb 53erläumbungen Staufenbe meg, bie

nid)t nad) 3ion gehören. $ion fjeifjt „Steine* ^erj." Unter biefer föeinbeit ift

aber nid)t blofj Steinzeit verftanben im Sinne be§ fiebenten ©ebote§
, fonbern

9ieinb,eit ber 33etveggrünbe, $Reinb,eit be§ ®enfen§ unb 2öollen§ überhaupt. 3id)

gebe gerne ju, ba^ in jeber ß'irdje, jeber ©enoffenfdjaft, meb^r ober roeniger

Steinzeit unb ^bealität vorfommt unb oft vorb,errfd)t ; id) bin bereit, für ba§,

ma§ bie fattjolifdjc ^irdje ©ute§ geftiftet, fie banfbar anjuerfennen; ma§ märe

föuropa bleute, ob,ne bie fleißigen unb gelehrten Ü^önd)e be§ erften 3ab,rtaufenb§?

Sd) benle mit b,or)er ?ld)tung an bie Reformatoren; ma§ märe bie 28elt ob^ne

bie Sbeen be§ ^roteftanti§mu§? 2Ba§ tt;äre 5Imerifa , menn nie Puritaner

gemefen mären ? 21uf ber anbern Seite fann aber aud) benen unfere 93emun=

berung unb S)anfbarfeit nid)t verfagt merben, bie, aufjertjalb irgenb einer $ird)e

ftcb,enb , al§ 25enfer unb ^t)i!ofopb,en ber 53?enfd)l)eit itjre Wicfenarbeiten unb

gcroaltigen ®ienfte hinterließen ; aber immerhin giebt e§ ßeute, meld)e fid) mit

feiner fird)Iid)en, pfjilofopfjifdjen ober irgenb einer anbern 9ud)tung voüfommen

einverftanben erflären fönnen ; benn fie finben in 9lQem eben nur Stücfmerf.
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©o ruft ©ötlje in feinem legten ÜBorte nad) „9Jcef)r öidjt
; fo propbejeit ber

falle 3»eijlet ßeffing : „QüS mirb baS neue (Soangelium fommen ;"
fo

giebt <5d)iHcr „au§ Religion" feiner ber bamalS befannten ^Religionen ben

55orjug; üor 150 Sauren bemieS Pfarrer (Samuel Sutj , genannt ©ratiano in

feiner „Hoffnung 3ion§", bajj bie 95cenfd)beit nod) eine tiefere Religion, nod)

ein ©ottcSreidj auf (£rben 31t erwarten fyabt; ber fterbenbe ^ßbifofopb Dr ISufobt)

fagte 511 feinen greunben : „gortpbilofopbieren ober fatfjolifcr) werben; 3Mfd)of

^aüomS ($att)oIif) in feiner <5treitfd)rift gegen Sngcrfofl, fomie ^ater Spnajintb

in einer feiner Sieben in ^ßariS nad) bem Uebertritt ©labftoneS jutn $atboIijiSmuS,

betonen Sßeibe eine fortfdjrittlidje Ummanblung in ber fattjolifdjen $ird)e; ja

fogar Siner ber meiteft §ortgefa^ritteuen , ber gemefene bernifdje ©cminarlef)rer

iperr (£b. SangbanS , fagte im Skifyre 1866, at§ mir über irgenb eine fdjiefe

9lnfid)t beS Mittelalters lachten: „2ad)t nur nidjt; oieHeicr)t ladt)t man in jefm

Sauren uns aud) aus, bafj mir nid)t meiter maren." <So braucht alfo ^emanb
nod) lange nidjt 2Jcormon ju fein, um ju miffen, bafj Don ben ftaatlid) aner=

fannten $trdjen nod) feine bort angelangt ift, mo ib,re beften Männer fie münfdjen.

$ann eS ba ^emanb oerargt mcrben , roenn er , bei gegebener ©elegenbeit,

ÜJcormoniSmuS unterfud)t, unb jroar unterfud)t, unbefümmert um $onfcqueiijen

unb folgen, mie 33aur in Tübingen bie 53ibel, unb ©aroin unb jtrjnbaü bie

9catur, unparteiifd), nur um 2Bnfjrt)eit ju finben ? 33or Safjren bat man über

33aur unb bie ^tübingerfdjule Diel über 9teIigtonSgefat)r gefagt
;

^eute finb bie

33ertr)eibiger pofitioen ©laubenS im Streite gegen ben Materialismus grünblicf)

frof) über bie unumftöfjlidjen föefultate ber biftorifdjen ßritif. $or Sagten fyat

man gejammert über bie fdjonungSlofen Darlegungen 2)qtoih§ im $ampf um'S

©afein; aber bereits im Safyre 1880 jiebt ein amerifanifd)er ^aftor fübn bie

©aroin'fdjen $onfequenjen aud) auf bem ©ebiete ber Religion, gebt alfo meiter

al§ ©aroin felbft, unb finbet, bafj baSjenige $otf mit ber beften Steligion baS

lebenSfräftigfte fei. (£in Ruberer, aud) ein Amerifaner beruft fid) in einer

€>treitfd)rift gegen 5ltljeiSmuS gerabe auf ben als ungläubig t>erfd)rienen ^kofeffor

jttmbafl, mo er fagte: ,,9?ad) Allem, roa§ idj in ber 9?atur erforfdjen fonnte,

mufj id) annefjmen, bafj eine Snteütgenj ba§ Sßeltaü regiert!" 9llfo t)atte bie

rücffidjtslofe 9caturforfd)ung ber Dieujeit mit ifjren MicroScopen, 9tiefenfemröf)ren

unb ©peftralanatrjfen ben ©lauben an eine bemühte ÜHkltregierung efjer gefräftigt,

als erfdjüttert. 2BaS nun? 9Jcit ßinem Sd)lage ift bie 9)cenfd)f)ett mieber auf

bem alten ^latje, nur eine (Stufe ^ör)er, unb febr Sftedjt bat Jperr 6b. SaugljanS

in feiner ©laubenSlefjre mieber, mo er fagt: „Offenbarung ift bie (Srfabrung,

roeldje ber 9Dcenfd) oon ©ott mad)t!" unb roeiterbin: „2öenn ber religiöfe

SSorratt) eines 3eUflltcrS aufgebraud)t ift, fo bringt (Siner ber religiös 53egab=

teften oor bis an bie äu^erfte ©renje ber bamaligen Srfenntni^ unb t)ortr)t unb

forfd)t mit Aufbietung oder feiner Gräfte in bie ?Jad)t |mouS« unb bann ift'S,

mo ©ott biefem ^orfdjer burd) Offenbarung neuen 2Beg geigt für fein t)inter

if)m fjarrenbeS 53oIf!" 53or bem ^)errn foü fid) aber „fein gleifd) rübmen",

unb eS erfdjeint mir bafjer ganj red)t, ba$ ftd) ber §err feine ^Belehrungen für

bie le^te ©ifpenfation nid)t uon irgenb einem ©elebrten abringen lie|, fonbem

als freie ©nabe bem ungefd)ulteu Sofcpl) <Smitb übergab jum §eile aller, bie

baran glauben unb fie befolgen. Ob Sofept) <5mitb mirflid) jener DJcann mar,

burd) meldjen ©ott jene Zt)üxe öffnete, meldte Sfttemanb mebr jufd)lie|t, lä^t

fid) fo einfad) erfahren, als ftd) bie ^}robe mad)en lä&t, ob $fäS unb Srob
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mirflidj 9iül)rung§mtttcl finb. 2Ber glaubt, bafj ein ©oft fei, mufj aud) glauben,

bafj er ju befehlen tjabe unb ber Sflenfd» bor itjm rerantroortlid) fei. ©em
©ünber, ruft er ju: „%t)ue 33ujje unb lafj bidt) taufen burd) 3eman^ mit bem

ächten ^riefterttjum jur Vergebung ber Sünbcn!" ©emjenigen aber, ben man
nid)t gcrabe ©ünber nennen fann, roeil er eb,rlid) benft, reblid) fd)afft, aufrichtig

betet unb feft auf ©Ott oertraut, fagt er: „2öcr mid) liebt, roirb meine ©ebote

galten unb mirb einen neuen 53unb (burd) bie Saufe) mit mir macben, unb

bann roitl id) ib,m meinen ©eift geben unb 21benbmal mit ifym galten unb er

mit mir unb er foü mein ©ofjn fein , meine £od)ter fein , unb id) roill

fein ©ott fein unb ifym nod) mebr geben unb ib,n fegnen über ^Bitten unb

«erfteben!"

SBer auf bem 9ftarfte 9J?etaü= ober $J3apiergeIb einnimmt
, fud)t ftd) ju

überzeugen, ob er äd)te SD^ünje unb 2Bertt)e fyabe, ober nid)t ; in Sadjen ber

Religion laffen aber SSiele fünf gerabe fein unb überlaffen ba§ bem £)errn

Pfarrer; e§ fjanbelt fid) ja ofjnefyin nid)t um oiel, blofj um ein roenig

(Sroigfett.

6§ ift mir mehrmals oorgefommen, bafj bie öeute fagten : „3a, roenn bie§

fo ift, fo fann nidjt fo üiel gegen 9)?ormoniämu§ erroiebert roerben; aber bie

ÜEßelt ift »oll böfer ©crüdjte über ©ud) : 3rt)r babt blutige £)anbe, feit feige

DJförber, bintcrliftige Städjer, Stauten; euere Wngeroorbenen finb «Sclaoen, euere

grauen entroürbigt, euer Familienleben ein <Sumüf!" $d) mar red)t frot), in

einer englifd)=amerifanifd)cn 3eitung oor einigen Monaten gelefen ju fyaben, roa§

ein (Sljrenmann über un§ fdjrieb ; berfelbe fagte : „3er) bin t)tngerei§t nad) tltab,

unb \)abc mir 9}cormoni§mu§ unb Hormonen in ber s)Mt)e angefdjaut unb id)

mar erftaunt, ju feb,en, mie arg man biefem 33oIfe Unred)t tljut. ®ie 8eegefd)id)te

öon 1857 ift ju tlngunften ber Hormonen entfteHt berumgeboten , mie jeber

au§ ben Sitten erfefjen tann; öon ©aniten ift feine (Spur, öon grauenfetaoerei

ebenfalls nid)t; jebe fann r)eiratt)en mie fie roill ober lebig bleiben, unb ba bie

grauen in Utab, ba3 Stimmrecht Ijaben , fönnten fie ba§ ©ing (^olngamie)

morgen urnftürjeu, roenn fie moüten. $8on Srunfenfyeit, (Sljebrud), Sftoljtjeit t)ört

man feiten; im Unterließt finb fie nad) bem ftaatifdjen 3lu§mei§ meb,r al§ ben

b,alben Staaten öoran, fogar ^cem^orf !"

©er DJtann ber fo fd)reibt, fyatte €>alj genug im <5acf, feinen tarnen b,'m=

jufe^en : 9veü. Sob,n $imball unb ift einer ber geadjtetften ^rebiger brausen in

ben öfttidjen «Staaten. Sold)e§ 3eagnifj t)inberte aber nid)t, bafj ein Sperr

Pfarrer öom anbern (Silage biefen Früfjting in 9tod)efter 9iero 9)orf eine Slrt

Siebe fjielt über bie Hormonen unb unter 9lnberm mitteilte, bafj in Utaf) über

600,000 (fed)§£mnbert taufenb) $inber o^ne Unterricht aufmachen u.
f. m.

®er gute 5)lann mei§ fd)eint§ nidjt, bafj Utab, blo^ 144,000 Sinraobuer bat,

unb barunter circa 30,000 9tid)tmormonen. ©od) laffen mir bie ©inge rut)ig

if)ren SBeg geb,en ; Sügen fd)aben auf bie S)auer nur bem Sügner. ®a§ 53otf

in ben gelfengebirgcn, e§ mäd)§t. Sie fommen, mie ^efaie§ fat) in feiner 33ifion,

„fliegenb mie Die 2Öotfen unb mie bie Sauben ju it>ren genftern." S3tele fallen

aud) ab-
y
benn bie gorberungen be§ SOlormoniSmuS überfteigen bie inteHeftuelle

unb moralifd)e ßraft öon 5Dcand)en. @§ ift eben aud) ©aroiniSmuS unb 9Jlor=

moniömu§; ber ©tärfere, ber beffer Slu§gerüftete , behält ba§ Qfelb unb feinen

©tanb. Unb meld)e§ ift ber (Stärffte? ©erjenige, ber feine ©d)mad)bett roeifj,

unb einfefjen fann, bai ber tyunbertmal fiele, roenn bie £)anb be§ §errn if)n
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nid)t hielte, unb batjer bemütbig ju ben beftimmten unb rechten 3eiten bett

©ater um feine mädjtige Spüffe bittet.

@§ gebt ben Hormonen jum Stjeil, tt)ie bem Suftfdjiffer ; neue, ungeahnte

Legionen offen fid? ifym, mäbjenb, um mit <5d)iüer ju rebeu, ber (Erbe fdntiereS

Jraumbilb fin!t unb finft, unb finft.

2Bof)I mag an manchem einfamen ^erjen irgenb ein tjeimlid) 2Beb nagen,

ein ungeflagteS Seib brücfen ; benn ®ött)e t)at tRed^t , menn er fagt: „Me§
geben bie ©ötter irjren ßieblingen ganj, xtjre ©crjtnerjen, bie unenblidjen, iljre

Qfreuben, bie unenblidjen, ganj." Wandler mag üieüeidjt audj fragen mie bie

bangen jünger: „£)err, mir t)aben 5We§ oerlaffon, ma§ t)aben mir bafür!"

5Iber ftetS ift ber ©eift ©otte§, ber Ströfter, ba, menn er nid)t burd) <5ünbe

berfdjeudjt mirb , unb fagt : „£)err , mobin foflten mir geben ? 9?ur © u fjaft

SBorte emigen £eben§!" Sin ©emütf), ba§ treu am (ümangelium fjält, fann

nie lange büfter fein. 9^it ber ©ergangenbeit ift e§ auSgeföbnt, bie ©egenmart

nütjt e§ reblid), meil ber Jperr e§ miH, unb bie 3ufunft ift i^m feine fdjmarje

2BoIfenmanb, fonbern mie eine ftiüe ^aa^t, bie bafiijt in „ibrem ©ternenmantel,

in ityrer ©ternenfrone, mit emig ruhigem 5Inttit}."

^erjlidjen ©ruft uon ^tjxtm. 3- © p o r i.

PtttJjeUungen.

@§ freut un§, ben ßefern be§ „©tern" einen günftigen ©eridjt über ben

3uftanb biefer 2ttiffion geben ju fönnen unb obmorjl biete ^inberniffe im 2Bege

maren, fo bürfen mir un§ bodj ber ftortfdjritte be§ 2Berfe§ ©otteS erfreuen,

roeldjeS baSfelbe in ben legten brei Monaten gemalt bat-

- (£§ mürben in ben t>erfd)iebenen 3lr)eilen ber 9fliffion im legten ©iertet=

jarjre 97 ^ßerfonen getauft unb nur brei mufjten it)rer ©ünben megen au§ge=

fdjtoffen merben. £>ie§ ift ein ©emeiS, bafj Die ®ird)e unb ba§ 9ieid) ©otte§

in biefen Säubern nod) im madjfen ift. ®ie Reiften oon ben ^JJeugetauften

fdjloffen fid) ber $ird)e in ®eutfd)Ianb an.

®ie 3iß"§ätteften, bie fid) in biefer 2fliffion befinben, finb folgenberroeife

Dertfjeüt : ©ruber $• S- 2öalfer, ber leijtljin oon Utab anfam, arbeitet jeijt at§

9ttiffion§fefretär an ber ©teile t>on ©ruber 21. £). Pannen, mddjer auf ben

SEßunfd) feines ©ater§, Sßräfibent ©. O. ßannon, uom ©üreau entlaffen mürbe,

um fein SCßirfen ^auptfäd^Iid^ ber ©erftinbigung be§ (SoangeliumS ju miebmen.

DbmobI wir un§ ber faßbaren 9CRitmirfung unb Unterftütjung biefeS tatent*

Dollen jungen ©ruber§ in unferm ©üreau gerne noct) länger erfreut Ratten,

fo fügen mir un§ ge^orfarnft ber ßeitung eine§ fyötyxn 2CßiHen§. 33ruber ßannon

mirb nun fein eifriges SBirfen für bie ©adje be§ 9teid)e§ ©otte§ in ber 9lorb=

beutfdjlanb^onfereng fortfe^en unb münfdjen mir if)m einen gefegneten Erfolg.

53ruber 5r^öri^) ®a&/ e 'n ebenfalls neuangefommener 33ruber non Utab,

mirb fein Sßirfen in ber $onferenj 93ern beginnen unb ©ruber (£b,arle§ ©d)neitter,

melier feit einigen Monaten in biefer ^onferenj mirfte, mirb je^t mit ©ruber

«Stramm in ©übbeutfdjtanb arbeiten.

©ruber (£. (S. ©d)ramm arbeitet immer fteifjig in ber <5übbeutfd)(anb*

^onferenj unb \)a\ bie 3ab^ öcr 9ttitglieber unter feiner forgfältigen Seitung

aud) bort mieber jugenommen.
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©ie ©ruber ©raefyt unb 33eu§ fint> in ber ISura^onferenj befcfjäftigt unb

obmot)! Iet}tf)in einige ber $ird)e fid) angefdjloffen fyaben, fo gebt bort aüc§ fcfyr

langfam, tnbem bie ßeute fid) wenig um bie 3ufunft befümmern.

®ie 33rübcr 3orjn Stauffer unb 3>ofyn Sja3ler befinben fid) gegenroärtig

in ber öftlidjcn Sdjmeij unb bemühen fidj ba§ (Soangelium 511 üerbreiten unb

bie ^eiligen in ©inigfcit ju erhalten. 9Iudj finb bort mieber einige getauft morben.

®ie ©cmeinbe Nürnberg, ^önigreid) Q3aiern, bie jur Dlorbbeutfrf)lanb^on=

ferenj gehört, f)at unter ber Sorgfältigen Seitung oon Vorüber 9Inton 3tg in ben

legten brei Monaten ben größten 3 litoadj§ erhalten unb befielt biefelbe fetjt au%

82 ^itglicbern.

@§ mad)t un§ $reube, bafj mir unfere 3 u
f
r ' eoent)eit au§brücfen bürfen

über ba§ SEßirfen ber Wiener ©otte§ in biefem jttjeile feine§ 2öeinberge§ unb

mir hoffen, ba$ ber £>err unfere oereiuten 93emü()ungen aud) in ber 3ufunft

mit ©einem «Segen begleiten merbe.

SOßir freuen un§, ben oereljrten Sefern be§ „(Stern" mitteilen ju tonnen,

bafj eine neue 'Auflage be§ ©efangbud)e§ ber ^eiligen ber legten 2age gebrueft

unb eine ^arttjie eingebunben unb jum SSerfaufe bereit ift. $n biefer Auflage

finb eine bebeutenbe s#njaf)l ber Sieber mit Woten nerfeljen, meld)e§ mir Ijoffen,

riet jur 93erbefferung be§ ©efange§ in unferm ©ottc§bienfte beitragen mirb.

9lud) finb mehrere neue Sieber biefer Auflage hinzugefügt raorben. 2Bir troffen,

bafj bie Speiligen in biefen Säubern, unb in Utatj, biefe§ 2Berfd)en mit greuben

begrüben unb un§ jjarjlreidje 33efteHungen jufenben merben. ®ie greife finb:

Qftr bie Sdjroeij, in Seinmanb gebunben gr. 2. 25; für ©eutfdjlanb 2Jiarf 2. —

;

für Utat) ©oflar — . 75 (Sent§ ;
in Seber gebunben mit ©olbfdjnitt ©oüar 1. —

.

<£joiianb, ©efegenttid) ber Sßeratfyung be§ 33übget§ feine» 93erma(tung§=

jraeige§ überrafdjte ber fjoüänbifdje ^uftijminifter bie jmeite Kammer mit einer

9tebe, bie gerabe baburdj intereffant ift, bajj fie oon biefer Stelle fam. §err

9ttobbermann fagt in berfetben : „llngeadjtet meines Qptimt§mu§ liegt e§

mir am £)erjen, ju fonftattren, bafj bie Sage nidjt nur unfere§ Sanbe§, fonbern

in ganj (Suropa fetjr bebenflidj ift, unb man braudjt fein großer ^koprjet ju fein,

um t>orau§jufagen, bafj üor bem (Snbe unfere§ $af)rrjunbert§ (Suropa einen

fojiaten Sufatnmenfturj fefyen mirb, meit fdjrecfüdjer, at§ aüe frühem politifcb>n

Devolutionen. 2ßa§ fann man tljun, um biefe ©efafyr abjuroenben ? ®ie ®efe£=

gebung reoibiren ? Dftan fann ba§ oerfudjen, id) fage aber 5)enen, roetdje glauben,

bafj bie ©efeijgebung aüe moralifdjen unb fojialen Sdjäben beeilen fann : $f)r,

bie irjr aüe§ oon ben ©efeljen ermartet, beginnt bamit, eud) fet6ft ju reoibiren.

9flögen aüe bie, metdje ben ^ßatrioti§mu§ über bie ^artei=3ntereffen fe^en, bie

Religion nid)t ju einer ©ogmenfrage fjerabjiefjen rooüen, aüe bie, metdje in bem

Sledjte nicfjt nur eine ®onoention unb eine ©elegenf)eit§frage feb,en, fonbern eine

objeftiue 9ftadjt, bie man nid)t fd)affen fann, bie man aber fudjen mujs, mit ber

Hoffnung, einften§ batjtn ju gelangen, mögen aüe biefe fidj beftreben, eine größere

Sinigfeit f)erjufteüen, inbem fie befeitigen, roa§ fie trennen unb förbem, ma§ fie

oereinen fann, mögen fie ben 2Bettftreit ber Parteien reinigen unb nerebeln burd)

gegenfeitige 5Id)tung, mögen fie geredjt fein gegen einanber, aber oor Mem ge=

red)t gegen bie meniger begünftigten klaffen ber ©efeüfdjaft, unb möge aüer per*

fönlidje ©roübem aufgeopfert merben, ma3 ba§ ^)ei(igfte in ber SBeltift, bem 9ted)te."
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iot) bes ^popels 0rfon Pratt

(5s tft uns jur fdjmerjlidjeu ^flidjt gemorben, burd) bie Spalten beS

„Stern" ben Sob beS Slöoftets Drfon ^rattmttjutfietlcu. Surd) feinen £infd)ieb,

ber am 5. Dftober, Borgens 8 Ufjr 4ü Ginnten erfolgte, ift bas teilte
sJJ2itglieb

beS evften (Kollegiums ber mmlf s
iöofte(, baS burd) götttidje Offenbarung unb

^Berufung organtfirt mürbe, bat)ingefd)ieben.

SCctteftec s}3ratt mar ein Sftadjfomme bon 2eut. SBitfjelm unb (Slifabett)

^ratt, bie im 3ab,re 1663 mit ben „
s$i(grim Tätern" öon (Suglanb nad) Stmerita

anfameu. @r mürbe am 19. Seötember 1811 in§artforb, ©raffdjaftSBaffjington,

ift.=9). geboren, unb genau 19 3af)re nad)l)er öon feinem 33 ruber, gartet) ^ß. 'tßratt,

burd) bie Saufe ber Äirdje 3efu &t)rt(ti ber Zeitigen ber testen Sage einüer=

leibt. %m 4. beS fofgeuben WoöemberS befudjte er ben ^roöfjeten Sofeöf) Smitf),

einjig für ben £>\vtd, ben SBitteu ©otteö für fid) fetbft ju erfahren, ju meldjer

$eit bann aud) bie Offenbarung, meldje im 23ud)c ber £ef)re unb Sünbniffe,
LVI. 'Jtbfdjmtt, @eite 234 ju finben ift, burd) ben Sefjer erhalten tuurbe.

@r reiste taufenbe öon üDieifen auf 2anb unb sDceer, ©efatjren oerfd)iebener

%xt trotjenb, bie 33otfd)aft m öerfünbigen, ju beren SSerfünbigung er burd)

göttliche $olimad)t berufen mar. ©ein i'eben unb Sßirfen ift ben ^eiligen

offenbar unb öiele Seute öon ber 2Be(t finb mebr ober meniger aud) bamit
bet'aunt. 33ruber s^ratt mürbe im 3ahre 1835 mm 21öoftefamte orbiuirt unb
im Sabre 1840 mit mehreren anbern beS SottegtumS auf eine äfttffton nad)

©rofjbritanuieu berufen. (£r eröffnete baS SBerf ©otteS in Sdjottfanb, mo es

tbm nad) öieten Sdjmierigfetten burd) ben Segen beS §errn mögüd) mürbe,

in ber Stabt (üsbinburgb eine ©cmeinbe öon 200—300 2)2itglteber ju grünben.

Dtebft bem großen SSerfe, baS er burd) bie 33erfünbigung beS (SöangeliumS auf

bem amertfauifcben kontinente ausführte, mürbe er öerfdjiebeue SJcafe auf bie

euroöaifcbe ÜDttffion berufen unb öräfibirte mehrmals über bie 2)ciffion in biefem

2Betttl)et(. @r war ein unermübttdjer Arbeiter an ber 33ef'örberung beS 9ieid)eS

OotteS. 23on Borgens frül) bis JJcitternacbt arbeitete er an ben legten 2tuf*

tagen beS SucbeS SJcormon unb bem 23udje ber Sebren unb 33ünbniffe, bie er

mit Werfen unb iReferenjen öerfab unb beren Verausgabe er im 3abre 1879
öeruurfticbte. sJJebft biefen arbeiten üerootlftcinbigte unb pubticirte er n.icih,reiib

feiner testen 9JJiffion in (Snglanb ein aftronomifdjeS 2Berf, in ruetdjem er eine

neue Sfjeorie, l)infid)tüd) ber 9)ccid)te bes UniöerfumS, beröorbracfite. %lQ 2tuS=

feger ber Sdjrift, mit ber fdjmerlicb irgenb 3emanb uuferer A'«t beffer befannt

mar at« er, mar feineSgleidjeu f'aum m finben. Sr mar aber ntdjt nur ein

grünbtidjer Sb,eotoge, fonbern aud) uortrefflid) bemaubert in ben SBiffeufdjaften

unb ber ©efd)id)te ber 95'ötfer. Seine au§gebe£)nte Ä'euntniß ber Zeitigen Sd)rift,

fomie feine reiben, tuiffenfd)aftüd)en Sd)ä^e tarnen if)tn gut ju ftatten bei ber

mettbefannten Sisfnffton über s}}oft)gamie, bie im 3ab,re 1870 öon itjm unb
Dr. 9iemman, bamaügcn Äaptan beS Senats ber bereinigten Staaten Slmerita's

gehalten mürbe, in meldjer ber festere eine fdjmätjtidje 9iieber(age erlitt.

33ruber ^ratt mürbe burd) feine Äranftjeit beinahe ein 3ab,r lang feiner

öffeutüdjen 2anfbab,n unter bem Sßotfe ber ^eiligen ber legten Sage, baö if)it

fdjmer öermißte, entjogen; bod) anfangs Seötember beffcrte fid) fein ©efunb=
IjeitSjuftaub fo bebeuteub, ba$ er am 18. beSfetben SRonatS baS 93o(f lieber

mit einem feiner fef)rreid)en Vorträge erbaute, unb mau boffte allgemein auf

eine balbige ©enefuug biefeS greifen unb treuen 2)iener beS §errn, bis uns
ölb^ltd) bie traurige Üiad)rid)t feines SobeS überrafd)te. Sie (Erinnerung au
23ruber ^Jratt mirb immer in Sfjren gehalten merben. Saufenbe fegnen feineu

tarnen 6ier unb 90ct)riaben merben if)m. iu ber großen 3u tunft @b,re enneifen.

Sein 2tbfd)ieb mirb öon allen ^eiligen ber legten Sage betrauert, aber

nid)t nnr öon itjnen, fonbern nod) öon fielen, bie nid)t ju uuferer ©emeiu=
fd)aft geboren, tön aber mcgen feiner Äenntniffe, 3Bal)rl)eitS liebe unb Sreue
fdja^ten. Sr hinterläßt eine mblreidje gamilie, meldjer bie 3»nnigfte Sb,eil=

naf)tne bes ganjeu Golfes in biefer Stunbe ber Prüfung ju S^eit mirb.
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Leiber fyabeu nur aud) nod) ben £ob etnetf aubevu ebten 2)Janue« unb
treuen Üämpfcrö ber 2Bal)rf)eit ju melben. @«s ift bie«

Dr. $o|)tt p. Pernljifel.

©ein §infd)ieb erfolgte am 5. October SBormittagö 11 Ufyr unb 40 SJHnuten.

©eine Äranfljett war abwedjfelnbe« gieber, an weldjem er üter ober fünf £age
ju feiben tjatte ; ba er aber alt unb oorfjer fdjon $iemUd) fdjraad) mar, fo ift

fein Job nid)t ganj unerwartet. Dr. Sernfyifet würbe geboren ben 23. 3unt
1799 in ©anbh, §itt ^enfitoania. <Sr war ein frü^ee 9JUtglieb ber Äirdje,

welcfier er im «Staate 9iew»2)orf beitrat unb erbutbete mit bem SSotfe ©otte«
bie Verfolgungen unb Prüfungen in 9taut>oo unb 9)Jiffonri. (Sr war ein üer=

trauter greunb be« ^roptjeten Sofebf) ©mitf) unb allgemein geartet unb geliebt

wegen feiner 9ied)tfd)affenl)eit unb nieten üortreffHdjen Sugenben. ©r war ein

üKann üon SnteHigen^ unb 93t(bung unb war ber erfte Slbgeorbnete oon Utaf>

au ben Kongreß ber ^Bereinigten Staaten. @r War ein fefjr nüfctidjer, ebet=

geftnnter unb tiortrefftieber 2ftann. (§r erreichte ba% Ijofje Sllter oon 82 Safjren

unb ftarb im üotten ©tauben an ba% ewige (Soangetium.

ebulb»

@8 jief)t ein ftitter (Snget

2)urd) biefe« (Srbentanb,

3um jtroft ber (Srbenmänget

§at tfm ber §err gefanbt;

3n feinem S3tid ift grieben

Unb mitbe, fanfte £u(b,

D folg' iljm ftetS fyienteben,

2)em (Snget ber ©ebulb!

Sr flirrt bid) immer treulid)

®urd) alles (Srbenteib,

Unb rebet fo erfreutid)

35ou einer fdjönern gut;
3)enn wittft bu ganj »erjagen,

§at er bod) guten SJiutI);

dr Ijilft ba8 Äreuj bir tragen,

Unb mad)t nod) etiles gut.

(Sr maefet ju Unber Sßeljmutf)

25en Ijerbften ©eefenfcbmerj;

Unb taudjt in ftitte 2)emutl)

3)a§ ungeftüme §erj.

(Sr madjt bie finftre @tunbe
Slttmäljlig wieber Ijett,

St rjettet jebe Söunbe

©emifj, wenn and) nid)t fdjnett.

@r jürnt niefit beinen £bränenr

SBenn er bid) tr'öften Witt;

©r tabett nid)t bein Seinen.
D^ur machet er'8 fromm unb ftitt.

Unb wenn im @turme«toben ?

2)u murmeub fragft: warum?
@o beutet er nad) oben,

9)iitbtäd)etnb, aber fiumm.

Sr Ijat für jebe 5ra9 e
Dlicfct Antwort gleich, bereit,

@ein Saljtftornd) Ejeißt : ertrage,

£>ie 9tuf)ftatt ift nid)t weit!

@o geljt er bir jur @eite,

Unb rebet gar nidjt tuet,

Unb benft nur in bie SSette,

Sln'8 fcfiöne große 3iel.

K. J. Ph. Spitta.

3nhatt8ber$etd)ntf3: £abt ©lauben an ©Ott. — Stbfatt. — ^weifet.
— Sin bie ^eiligen ber fdjweijerifcfien unb beutfefien üDiiffton. — Äorrefponbenj. —
Sftittfjeilungen. — £ob be8 2töoftel§ Drfon "13ratt unb Dr. 3ob;n 2ft. Sernb^ifel.

— ©ebidjt.

SRebaftiou: John Alder, s
^oftgaffe 33, 53ern.— 33ud)bruderei ?ang & Somp.


