
©tue 3eitfrf)*ift stur Wetbuituw *it 28af)tf)eiL

(grfc^etttt monatti^ jm et 9ft a l

„'Jlbev ju 6er 3eit fo(d)er 'Äöninreidie wirb ©ott »om Jpimmel ein fiönigreW) auflisten, ba«
nimmermeljr jerflöret roirb; unb fein Äöut^rcici) roirb auf fein anberc-3 üBoif fommen. (£3 wirb alle biefe

Äönigreidje jÄnmlmen unt> »erfrören ; Otter cö roirb eivigüd) bleiben." «Daniel II, 44.

xvi. Sttitb. 1. Wän 1884. Sftr* 5.

#ine PreMgt lies jtatljgebers P. p. Jfell*,

gehalten in ber ©aljfceftabt beu 2 8. Dftober 1883.

(©djfufj.)

ScC) münfdje, bafj alle Scute Derfte^en mürben, bafj meljr ©lütffeligfeit

im 9ftedf)trjnnbeln unb im galten ber ©ebote ©otte§ gemährt roerben, al§ in

allen Verlobungen ber SBelt ober in ber Sßelt bargeboten, roenn fie öon bem
entgegengefetjten ßfjarafter finb. £3 ift fer>r maljr, titele ®inge »erben ©ünben
geregnet, roeldje feine «Sünben finb. %<$) glaube nirfjr, bafj e§ ber 2Jlüt)e werte)

ift, <5ünbe ju madjen, au§ bem roa§ feine ©ünbe ift. Viele ©adjen werben

in ber crjriftlidjen Söett «Sunben gerechnet, bte burdjau» feine ©iinben finb. $lad)

ber Meinung be§ 23olfe§, roo idj geboren unb erlogen rourbe, war e§ ein ganj

großer Teufel in einer ferjr fteinen ©eige. URir tuurbe gelehrt, bafj ein Wann
jiir JgöUe getjen mürbe, ber einem $8att ober Stljeater beiroocjnte. @>3 rourbe

al§ fünbfjaft eradf)tet, biefe§ 3« trmn. 9tun, xä) meijj nicfjt, tiielleidjt ift e§ eine

©ünbe, benen bie eine <5ünbe barau§ madfjen — bie ber ©ünbe ergeben finb.

Unb fo ift e§ auet) mit Dielen anbern ©ingen, bie al§ ©unben gerechnet merben

unb an unb für ficr) feine finb, nur roie fie fo gemalt roerben buret) bie $rr=

tfjümer unb falfdjen Sbeen ber 9ftenfdjen. 3eitt>ertretb ift redjt unb billig. <5§

ift feine Sünbe in bemfel&eu, nur roenn mir (Sünbe barau§ maerjen. 2öir foHten

aber 3eitüertreib otjne Sünben fjaben. 2ßir feilten ©rtjolung r)aoen, unb e§

gibt nid§t§, roeld)e§ be§ 93efi|e§ mertt) märe, ba% unfere ©lauben§artifel au§=

fd)liefjen. 3dj fenne feine einzige (Srljotung, fein einziges ®ing, meldf)e§ in

2Birfüd)feit eine (Segnung ift ober bem menfdjlidjen ©emütfje magren unb edjten

©enufj gemäßen formte, ba§ nidjt im 33ereid)e be§ @öangelium§ märe, ^ct)

glau6e, bajj alle ©enüffe unb Segnungen öon ©ott fommen. (£§ ift mafjr,

ber SBiberfadjer öerfefjrt biefe ®inge jumeilen, unb Seute benfen, bajj fie auZ

it)ren Ausartungen ein menig ©enufj sieben fönnen. (£§ mag einen gegenmär*

tigen ©enufj bringen, aber er oergefjt balb unb fjinterläjst ein ©efü^I, ba^ e§
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bodj am Snbe fein magrer unb echter ©enufj gemefen ift. ©efjlmfb 5We§, mcfdje§

be§ 93efitje§ mertf) ift, unb eckten ©enujj gibt, ftet)t im 93ereidf)e unferer ^eiligen

Religion, ^eilige ber legten Sage fönnen bie Qe'ü in jebev 5lrt ©enufj ange=

neljm ^bringen, fo lange fic e§ oljne ©ünbe tfmn unb ©Ott nidjt nergeffen.

(£§ ift eine gute Siegel, nad) ber man fid) rieten fann, ttjut niemals irgenb

etroa§, menn ilji nid)t bom anfange rjerein ben ©egen ©otte§ herabfielen

lönnt. ©ann mirb e§ triebe, Stroft unb 5reu0e bringen. ®al)er fdjliefje idj

im ©anjen, ba{$ e§ eben fo Diel ©lücf unb Vergnügen gibt, menn man ein

teligiöfe§ Seben füijrt, ba§ Seben eine§ ^eiligen ber legten Sage, al§ in irgenb

einer anbern Sage in biefem Seben, in ber man fid) befinben möge, fei fie nun

religiös ober tnettlid).

Ungeachtet ber ©djmadj unb ber ^luSgiefjungen Don 3 orn / unb ber ©d)mterig=

feiten, mit meldjen bie ^eiligen fämpfen muffen, fönnen mir unfere ^erjen ergeben

unb froljlocfen, auf ben Sperrn bertrauenb, bafj aHe§ root)l ift unb gtemlidE)

bequem füljlen, nl§ mir in ber ©egenmart t>ortnärt§ gefyen, unb ganj bequem

in £)infid)t auf bie Sßeloljnungen, bie am (£nbe be§ 23eltfauf§ liegen. Safjt

midj Sud) uerjtcrjem, e§ gibt feine anbere Religion, bie mcrtlj ift, bajj man
it)r gemäfj lebt, al§ nur biefe, meldje mir gemäfjlt tjaben. Me bie ©ebräudje,

wefdje man in ber feftirer SCßelt 3U öongtefjen oorgibt, finb otjne bie Autorität

©otte§, unb bie 9ftenfd)f)eit in ber ganzen SGßelt ift ebenfo gut baran ofjr.e fie,

a(§ mit iljnen. (£§ ift meine 51bftdjt, 5Iüe§ t>on biefer D^atur, in biejer ?lu§=

fage einjufcrjficfjen. 9£id)t bafj ba^ Seigren t>on 5Q?oral unb ©lauben an

©ott ober an Sefum ßljriftum unb alle biefe ©inge nidjt gut fei; id) meine

ba§ nid)t, id) meine aber bie ©ebräuerje, bie fie tiofljieljen; bie 9)ienfdjt)eit ift

ebenfo gut baran, unb beffer, oljne fie, al§ mit iljnen. 9iun mag e§ ein menig

21u§einanberfe|ung erforbern, marum bie 9ftenfd)rjeit beffer baran ift orjne biefe

©ebräudje. ®er Sttenfdj ift oon 9?atur ein religiöfe§ SBefen. (Er r)at (£troa§

ba§ S3efriebigung erforbert. ©ein iperj fefmt fid) nad) 6tma§ öon einer

religiöfen Diatur. Gür füt)It, baff ein Sßefen anjubeten ift ober bafj S3erefjrung

irgenb roorjin geljört. 9iun irgenb ein ©öftem, mefd)e§ fid) nornimmt biefe§

©etjnen ju befriebigen, unb meld)e§ nidjt ridjtig ober Don ©ott ift, üerfütjrt

nur ben 9J?enfd)en in eine falfd)e Sijeorie unb einen falfdjcn ©lauben, unb

jugteid) tl)eilmei}e befriebigt, biefe§ Serlangen nad) Sidjt, StBarjrrjeit, unb Srfenntnifj,

unb nad) einer SSererjrung eine§ göttlidjen 2ßefen§. 51uf biefe SBeife, fage id),

rcirb bie menfd)Iidje gamifie ferjr oft betrogen. (£§ fteHt fie fo meit gufriebeu,

bafj fie aufhören nad) bem mafjrcn Sid)t ju fud)en, unb fie raerben auf biefe

SBeife öerfül)rt. S)e^t)alb tl)ut e§ ©djaben, unb ber 9J?enfd) ift beffer baran

or)ne biefe ©öfteme, al§ mit ir)nen. 2öenn bie ©runbfätje be§ fjeiligen (SoangeliumS,

menn ber ©eift ®otte§ eine reine ©eite f)ätte, morauf $u }d)reiben unb feine

(Sinbrücfe 5U madjen, fo fönnte er e» ef)er tlmn, al§ menn bie Safel gemafd)en

merben mü^te, um bie fdjon barauf abgebrueften 3^ä)en au§äumifd)en. 2)af)er

mirb e§ für bie 2flcnfd)f)eit beffer fein, nid)t§ non biefem großen ©ebäube,

meld)e§ unter bem tarnen uon religiöfen formen, Zeremonien, unb ©ebräudjen

in ber SOcitte ber Srbe errid)tet morben ift, ju empfangen. ®ie SBelt märe

t)eute beffer baran, oljne biefe SMnge, al§ mit il)ncn. SDa§ ganje ©nftem ber

^l)riftenl)eit üerfel)It, bie Sßogen ber ©ottlofigfeit unb 93erborbenb,eit gurücfjulialten,

ober bie 9flenfdjt)eit öon it)ren böfen SBegen ab-jumenben, unb ju einem red)t=

fdjaffenen Seben t»or ©ott unferm tjimmtifdjen Sßater ju bringen. Sd) mürbe
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lieber ba§ (Söangelium ju einem SSolfe örebigen, ba% feine Religion tjat, al§

3U einem, ba§ überreligiö§ ift. Söir nehmen bie fatf)olifd)e 2BeIt. äßeldjen

(Einbrucf fönnen bie 2Baljrl)eiten be§ @üangeltum§ auf fie, al§ ein 93olf morfien?

$autn ben fleinften ©inbrucf. 2Barum ? Söeil fie mit bcm roa§ fie tjaben

aufrieben finb, meines, roie mir roiffen, Srrtljum ift unb roeld)e§ nicfjt fätjig ift,

bie ftluttjen ber ©ottlofigfeit unb be§ 33erberben§, meldte bie SBelt überfluten
äurüdju^alten. (S§ mirb bie 2öelt nie gu ©ott ober feinem 9teid) beteten,

ober bie 9#enfd)enfinber ju biefer (Srfenntnifj ©oüe§ führen, unb ba§ ift

ba§ eroige Seben, ib,n, ben roatjren unb lebenbigen ©ott ju fennen. £>ie (£ljriften=

fjeit biefer ^eriobe mirb nie bie Sßöifer ber Söelt mit ©ott betannt machen.

<5ie roirb fie nie jum eroigen Seben führen, rooöon in ber ^eiligen <5d)rift

gefprodjeii roirb. (£§ ift bie äufjerfte Unmogiid)feit. (£rften§ roiffen fie gar

ni$tS üon ©ott, unb jroeitena rooüen fie roie e§ fdjeint nichts üon ifrni roiffen.

6ie Ijaben ein falfd)e§ ©ebäube in ber (Erbe erridjtet. (£§ ift unb roar ein

aujjerorbentlidjer betrug an ben ÜRenfdjen. Einige finb geroifferma&en baoon
ausgetreten, roeil fie feine ^angeltyaftigfeit einfallen, unb bod) finb fie

in ber ©unfeltjeit irre gegangen au§ Mangel an (Srfenntnifj be§ §errn, roeldje

notljroenbig ift, eroigea Seben §u erlangen, (Sie finb f)in unb tjer geroorfen

roorben üon allerlei SBinb ber Sefjre, ol)ne bie äBaljrijeit finben gu tonnen. 23iele

bie fo irre gegangen, finb eb,rlid)e Seute, bod) baZ fogenannte ©üftem öon
e^riftentjeit ift nid)t nur ein Srrtbjum unb eine gaüe, fonbern ift aud) eine

ungeheure Ungered)tigfeit, roeldje allen 2ttenfd)en in ber ganzen SBelt aufgebürbet

ift. (£§ ift fein SBunber bafj 2)cenfd)en ungläubig roerben. 2)ie roiberföredjenbe

unb ungereimte ftatur biefeä <5nftem§ ift genügenb, ein benfenbe§ ©efdjöpf
ungläubig ju madjen.

(§§ roar 3eit, bafj bie 2Babjf)eit offenbart rourbe, e<5 roar Seit, für ben
§errn ba§ eroige goangelium roieber tjergufteüen, benn bie 9flenfd)en roaren

blinb. ginfiernijj bebecfte baZ (Erbreidj unb ®unfelb,eit bie Wolter in £>infid)t

auf religiöfe ©egenftänbe. (Sine fdjroärjere ©unfeltjeit rourbe öiefleidjt nie

gefannt, feitbem bie (Erbe it)re tlmbretjungen um bie ©onne begann. 33on

bem roa§ id) gelefen, unb ben (Erfahrungen bie id) gemacbt Ijabe ; öon ber

SnteHigenj mit roeldjer id) begabt bin, erfüb,ne id) mid) ju fagen, bajj bie bunfelfte

$eriobe, roeldje bie 2BeIt je gefefjen, roar bie, in ber biefe§ 2Berf anfing, al§ e§

bem Sofeöb, ©mitb, üom §immel öerfunbigt rourbe. @§ roar üiefleidjt nidjt

finfterer tjier, al§ in anberen SBelttljeilen, bod) roar e§ ebenfo finfter in b,eib=

nifdjen, al§ d)riftlid)en Säubern, fo roeit al§ eS roafjre Religion unb t>a% Sid)t

be§ £)immel3 betraf.

9iun ift btefe§ Sid)t fjerDorgebrodjen unb be^nt feine ©trafen roeiter unb
meiter au§ unb roirb fortfahren biefe§ ju tb.un. Sd) fyabt e§ feit 35 bi§ 40
^afjren fid) ununterbrochen au§bef)nen feb,en, unb id) freue mid) beffen. Sd) freue mid)

in biefem SBerfe. e§ ift mir b,eute gerabe fo treuer al§ jemal§. ©eit ber 3eit,

ba id) jum erften 9JcaIe bie ©runbfä^e be§ ^eiligen (SoangeIium§ öon ben Siüüen

Sofeüb, ©mitf)§, be§ infpirirten ^ropb,eten ©otte§, be§ großen 5propt)eten ber

Ie|teu Sage, fallen fjörte, finb fie mir immer treuer unb fü& geblieben. 3d)
fann ein grofee§ SBadjStrmm fel)en, id) roerbe öon mir felbft fpred)en, id) bin

ein befferer 2Jcann burd) ben (Sinflujs be» 2«ormoni§mu§ geroorben. 3b,r feib

aud) beffere Männer unb grauen im allgemeinen, ala 3b,r roaret, ef)e ib,r e§

angenommen blattet. 3d) bin glüdlid) in bem ©lauben, ba% bie gro^e afteljr*
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jcit)! biefeS 93olre§ auf ber «Seite be§ §errn unb feines 9fceid)e§ fteljt, nnb

wünfdje auf bem SBege ber SOßafyrljeit unb 1>icc^t|d^affcn^eit ju wanbeln, gemäfj

bem ßidjt, ba§ fie empfangen, unb fo gut fie e§ im ©fanbe finb. fötlidje oon

un§, unb oieHeidjt alle, tfjun nid)t ba§ 93efie ba§ mir oermögcn. 3?d) Ijabe

oortjer gefagt, unb id) oermutlje, bafj e§ giemlid) mafyr ift, id) tb,ue nid)t ba§

Sßefte nadj meinem SDßiffen. SSieüeid^t fann id) e§ nidjt. @§ mögen Umftänbe

üon einer folgen 9?atur mid) umgeben, bafj id) nid)t nad) meinem befien 2Biffen

Ijanbefn fann. Sielleidjt ift bie§ mit Vitien ber §aö. SCßir fönnten oieüetd)t

ein menig beffcr tljun, ungeachtet ber Umftänbe. ©od) bin id) glüdlid) in bem

©tauben,, bafj bie grofje Majorität be§ 3SoI!e§ für ©Ott, unb fein 9ieid) ift

;

unb biejenigen, weldje nid)t nad) ifyren Sßrioilegien leben in ^Betreff biefer Sadjeu,

unb bie ©runbfäjje be§ ^eiligen (SoangetiumS nid)t befolgen, fdjaben nur fid)

felbft, fönnen bem 2ßerfe ©otteS nidjt fdjaben, benn ba% ift probefjaltenb gegen

bie Serfeumbungen, be§ 33öfen, be§ ©ottlofen unb be§ abgefallenen. Vermag
id) meinen <5d)öpfer in Unehre 511 bringen? 9?ein. 2Ba§ tanu id) tfyun, meinen

©djöpfer in Unehre ju bringen? ©ar nidjt§. 3d) fann mid) jur ©djanbe

bringen, bod) nidjt iljn, nod) feine Sadje, nod) fein 9teidj. $e böljer man
fteigt, befto tiefer mag man faden. ©od) ber 33aum, Don roeldjem man faßt,

mürbe matjrfdjeintidj nid)t burd) feinen gafl gefdjäbigt raerben.

3d) bitte ©Ott uns Me 311 fegnen, un§ ju fyelfen, red)t 31t f)anbe(n unb

unfere '-Berufung unb Seftimmung ju erfüllen, unb un§ jum uoüen ©enufj

unferer red)tfd)affenen 2Bünfdje ju bringen; auf bafj e§ un§ gelingen möge,

in fetner ©egenwart erhoben unb (Srben in feinem Stcidje ju werben; eine

SBoljnung ju empfangen, mie fie für bie 9tedjtfd) äffen en bereitet waren, cor ber

©runblage ber Söelt, ®ie§ ift mein ©ebet im Hainen Sefu Sfyrifti. ÜÄrnen.

lorrefpn&enjetu

SSruber Sßfjn £)afen fd)reibt öon ^atjfon unter'm 16. Januar 1884:
$ud) id) füfjle mid) oerpflidjtet, einige feilen im „«Stern" mitjutljeüen an bie

^eiligen tu ber Sdjweij unb ©eutfdjtanb. Sdjon balb oierunbjwanjig Saljre

finb oerfloffen, feitbem id) in bie $irdje $efu ßtjrifti ber ^eiligen ber legten

Sage getreten bin, unb ben 23unö burd) bie Zeitige Saufe mit ©ott bem

SSater unb unferm Gürlöfer 3efu§ (£tjriftu§ gemacht fyabe. Saufenbfadjen ©anf
bem Später im £>immel, bafj er mid) unb meine Familie errettet unb un§ ba§

waljre Sidjt be§ 2eben§ gegeigt l)at ; ©an! bem Sßater, bafj mir anerfannt tjaben

ba§ ^eilige unumftöfjtidje ©oangelium, unferS £>errn unb (SrlöferS, meldjeS burd)

ben großen ^ropfyeten unb <Set)er ^ofeptj Smitb, roteberum auf biefer (£rbe ge=

grünbet ift, unb un§ an ben Ort gebracht b,at, roo ber iperr fein S3oIf in biefen

Sagen b,aben roiü, et)e er bie ©ottlofigfeit ber 9ttenfd)en fjinroegtfyut. Salb

22 ^ab,re finb toerftoffen, feit mir oon <Sd)erjingen, Danton Sb,urgau, 5Ibfd)ieb

genommen b,aben, unb glüdlid) bie Stunbe, at§ mir in ber ©aljfeeftabt an=

famen. Sei unferer ^breife fagte einer unferer beften SSermanbten : „SSetter, bu

unb beine Familie finb Herlauft, itjr feib ©flatien." O, mie ^unbertmat f)aht

id) fpäter gebad)t, möd)ten bod) nod) üiele oon alten meinen SSermanbten unb

greunben audj fotd)e 6tIaoen werben, ftatt al§ wie oerirrte ©djafe leben, bie
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feinen Ritten Ijaben. 9hm woljtan, wir leben glücf(id) unb jufrieben i)icr unb

tmben un§ niemals ätirücfgewünfdjt. Dtodj einige (Srwätjnungen an bie Speiligen

ber legten Sage in ber ©djweij unb ©eutfdjfanb : 3d) bejeuge im tarnen unfer§

©otte§ 3jrael§, bafj id) nid)t nur tfyeoretifd), fonbern aud^ ptafttfdj überzeugt

bin unb weifj, bajj unfere ^riefterfdjaft, ber ^ßräfibent 3ob,n Sanlor, jo wie

feine Stätte, ^räfibenten ©eorge O. Sannon unb Sofepb, §. ©mitb, unb alle

bie jwölf ^Xpoftel, bie magren Männer @otte§ finb, auf biefer ®rbe, bafj fie mit

©ott bem 2kter in 53erbinbung ftefyen, unb bajj alle Kollegien in ber ganzen

^ßriefterfdjaft t>on Sefu§ (SrjriftuS geleitet werben unb mir 3Xüe be§ §errn treue

$ned)te finb, in ber gamilie ©otte§. ©afyer ift e§ fefyr mistig ein ^eiliger ber

legten Sage ju fein, unb rufe id) aflen ipeitigen ju, banfet bem £>errn unferm

©d)öpfer, bafj aud) Sfyr biefe föftlidje ^ßerle gefunben. folget bem Olat^e unb

beherberget bie Wiener ©ottes, nergeffet fie nie in euer ©ebet etnjufd)lie^en. @§

folgt nun in biefer mistigen 3eit eine plöpd)e $aufe jur 53etet)rnng. — D,

3för ^eiligen ! (£rmad)t ! mad)t (Sure ßampen jmredjt
;

füllt fie mit bem Del be§

Seben§! Safjt fie brennen mit ©lang, benn bie sIRad)t be§ £)immel§ ift nafye

!

©ie ©timme be§ 33räutigam§ mirb balb fiel) fyören laffen ! bereitet (£ud) üor,

Sfyn gu empfangen ! §ört auf bie Sßarnung unb feib gefegnet für immer ! ©eib

freubigen §)ergen§ unb blic!t freubig unb uertrauenSüoH ju ©ott auf unb fd)idt

inbrünftige ©ebete jum Sßater im §immel empor!

— ©djmefter ßotoaUU fdjreibt au§ Berlin: ©er ©taube ift eine ge=

miffe 3uoerfid)t befj, bafj man f)offet unb nidjt gweifelt an bem, ba§ man nid)t

fielet, ©iefe ©abe mirb Bon ben 2ttenfd)en auf t>erfd)iebene Wirten aufgelegt

unb üon uerfd)iebenen ©eiten t)er bctradjtet. (Siner glaubt gang entfdjieben bie

9leuigfeiten, bie in ber Sßelt oerbreitet merben burdj geitungen ; em oberer

tjegt ^weifet, e§ mag wot)t etwa§ wafjr fein, aber nid)t afle§; unb ein ©ritter

f)ält e§ gar nidjt ber 93?üt)e wertf), biefe ©inge netter in 9Iugenfd)ein ju nehmen,

©o üerfjätt fid) aud) ber ©taube ju ber 2Biffenfd)aft, einer ift gänjtid) einge*

nommen bafür unb glaubt oüe§, wie e§ bie Sßiffenfdjaft feftfteüt, ein 3roeiter

ftellt biefelben ©inge bei ©eite unb fümmert ftd) wenig barum, ein ©ritter ift

gleichgültiger Meinung, ob er fotdje§ alle§ weif? ober nidjt. 9iun liebe greunbe

unb (Sefcfymifter, wie ftefjt e§ benn mit bem ©tauben an ©ott, feine 9Jcad)t nnb

äßei§b
/
eit'? Sft er nidjt ber ©djöpfer afle§ beffen, wa§ im £)immel unb auf

(Srben unb unter ber (SrDe ift; ja id) wei^, man wirb biefelbe Antwort tjören

;

einige fpred^en entfcfjieben, e§ gibt einen ©ott, bie fd)öne Ülatur unb aHe§ wa§

wir barin erbliden, ift niemanb im ©tanbe, au^er bem ©djöpfer 31t ermatten

unb ju regieren, anbere galten ftd) für ju fdjwad), ba§ aüe§ ju faffen unb ju

begreifen, ma% fet)U denjenigen? sJ^ur allein ber ©taube unb ber Sricb, bie

©etjeimniffe fennen ju lernen, bie einem jeben ©laubenben an ©ott unb fein

SBort ju ©ebote fielen, benn e§ ift nid)ts, wa§ un§ ,,©otte§ ^inbem" öer-

borgen bleiben foü, benn gteid) wie unfere ^inber nid)t tlein unb unoerftänbig

bleiben, fonbern wad)fen unb gunetjmen, unb in ben <5tanb fommen wo wir finb,

mm 9J?anne§alter, alfo tft ein jeglidjer im 9teid)e ©otte§, mir foflen wad)fcn

unb juneljmcn unb ©ott immer äljnlidjer werben, wir foüen aud) Da oon ©tufe

ju ©tufe in einen ©taub fommen, ber üor ber SBett bunfet unb nid)t 51t be=

greifen ift it)re§ Ungtauben§ wegen. — 2Bob,t fagt bie fjeitige ©djrift, burd)

ben ©tauben an 6t)riftum Sefum finb wir aüe ©otte§ 5?inber, unb 33iete geben

»or, bie 93ibet ju glauben unb Wenige finb, bie einigermaßen wiffen, wa§ barin
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enthalten ift; e§ ift ber föftlicrjfte ©cfjatj, ben 3emanb beft^en fann, benn e§ ift

ba§ Seftament t>on ©Ott an un§ üermadjt, unfere 9tettf)tl)ümer fennen zu lernen,

bie mir ererben foflen nadj biefer $eit, unb in ben meiften f^amilien liegt biefer

©djatj im SBinfel unb üerbirbt. ®er ©laube nur allein gibt un§ bie ©eroijj*

tjeit, bafj biefe§ Süangelium Don ©ott ift. ©tauben mufjte ba§ 3Solf Sfraet

an bie 2Borte 3D?ofc§ baben, fonft tjätte er e§ nidjt tonnen au§ (Sgöpten fütjren.

31brat)am§ ©taube mar nottjroenbig, fonft märe er nic^t im ©tanbe gemefen,

mit ©ott ju toerfeljren. ©anj eben fo ift e§ fyeute mit un§ ^eiligen ber testen

jtage unb bem ^roprjeten Sofepb <Smitt), er rjatte bie Offenbarung öon ©ott

ertjaften, ju iljm mürbe bicfe§ (ümangelium gebraut, er mürbe unterrichtet mie

biefe§ 3Berf anzufangen fei, unb biefe§ (ümangelium foH ju aller Obren bringen,

feiner mirb (Sntfctmlbigung rjaben, bafj er nidjt§ geroufjt baüon, benn e§ rairb

geprebigt merben ba§ (Soangelium ttom 9teidj in ber ganzen SQßelt ju einem

3eugnifs über alte SBölfer. ©er ©atan fudjt bie Üttenfdjen gefangen 31t nehmen

unb fie jum Ungeljorfam ju ben ©eboten unb 5Serorbnungen ©otte§ zu bringen,

©etjet ein burdj bie offene Sttjüre, burcb, ba§ Söafferbab unb bie Orbnungen, bie

un§ angeboten, um ben ©eift ®otte§ zu empfangen, ©iefer ©eift mirb un§

in atle SBatjrtjeit leiten. Unfere Sßerte muffen bemeifen, bafi unfer ©laube

lebenbig ift, benn ©laube otjne SBerfe ift tobt unb mit einem tobten SBerfjeuge

ift nichts anzufangen, $ein einziger ber geboren ift, au§ Sßaffer unb ©eift,

bürfte oergeffen be§ 33unbe§, ben er baburdj mit ©ott gemadjt, beim ben 33un=

be§finbern finb bie fcfjönften Sßerljeifjungen jugefictjert, menn fie ausharren unb

treu bleiben, benn ©ott ift nictu: ein ©ott, bafj er Süge, nocb, ein 9J?enfct)enfinb,

ba§ it)tn etma§ gereue, ©arum, liebe greunbe, achtet auf ba% föftlicfye SBort

©otte§, bemühet (Suct) nadj ben 93erfammlungen ber ^eiligen ber legten £age

unb 3|r merbet ^rieben finben für Sure (Seelen.— trüber §. 3W- SÄeuttjemann fdjreibt au§ $ari§ \>om 30. £)e*

Zember 1883: ©eliebte trüber unb Sdjroeftern ! $dj fyalte e§ für meine

$fticl)t, Sucb, mitjuttjeiten, mie e§ um micb, ftetjt, unb miü ein aufrichtiges unb

mat)re§ 3eugnifj bor ©ott unb aüer SSßelt geben.

Scb, banfe bem gütigen unb barmherzigen ©ott, bajj er burcb, feine treuen

S)iener bie reine üßkljrbeit, fein emige§ ©oangelium ju mir unb (ümcb, gelangen

liefj. Unb icb, jeuge (£ucf), bafj icb, in teinerlei SBeife getäufdjt morben bin.

©iefe§ oon ©ott befonber§ gefegncte 33ärenfeett)al im Territorium ^bat)0 ift

nidjt nur fdtjön, fonbern audj fruchtbar, aber erft feit biefer Seit; al§ bie §eili=

gen biefe§ Sanb bemob,nen, aber Stjr bürft nict)t glauben, ba^ e§ in einem

Satjr fo roeit getommen ift; nein, oiele Satjre finb nerfloffen, mo fie mit gleijj

unb 9J?üb,e ib,re ©etreibefelber bearbeitet rjaben unb et)e bie Gsrntejeit getommen,

ift aKe§ erfroren, bafj fie für it)re Arbeit nictjt einmal Srob l)atten, bejjtjalb

nocb, in anbere Sänbereien gelten mußten unb 58rob oerbienen, um itjre Familien

ernähren 31t fönnen. ®effenungeact)tet t)arrten fie au§, benn fie mußten, ba^

ber Sperr für fie btefe§ Sanb beftimmt batte, unb er fie prüfen merbe, feb,et je|t,

b,at fie ber Jperr belohnet, unb er gibt un§ fälirlicl) meb,r al§ mir jum ßeben

notljmenbig tjaben. ©effenungeacb/tet gibt e§ aucb, ^eilige t)ier, meldte nid)t ju=

frieben finb mit bem, roa§ fie empfangen unb nur fudjen 9teid)tt)ümer ju ers

tjalten, unb ©ott bei (Seite fetjen, aber bie Qt'ti mirb balb fommen, mo e§ ficb,

roeifen mirb, roer ein ^eiliger ift unb bie ©ebote ©otte§ erfüllt bat. 2tteine

lieben ®efcb,mifter, ^b,r tonnet barau§ entnehmen, ba$ ber §err ein geprüfte»
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$olf tjabcn miö unb jeber feine SßuifungSjjeit burd)äumad)en tjat, ob in 3ion

ober 93abtifon. ©ejjtjafb rufe id) Sud) gu, f)abt ©lauben ju ©ott unb an fein

eir>igc§ (Eöangetium unb fudje 3eber bem §errn ^cfu ßrjriftt gu bienen unb itjr

merbet (Juern Sofjn empfangen. 3d) 'füt)Ie allen denjenigen, meldte mir ©ute§

getfjan, öffenttid) meinen ®anf auSjufpredjen, bafj mir ber 2Beg geöffnet mürbe,

nad) 3«on ju fommen, mo id) fonft nieü'eidvt nod) Diele 3at)*e in 33abtiton

fd)mad)ten müfjte. ©omie ber ©emeinbe 9)tund)en jpredje id) meinen ©an! au§

für it)rc Streue unb 91ufrid)tigfeit, meldte fie gegen mid) gezeigt unb icr) tjoffe,

bafj e§ aud) fernerhin fo bleiben möge. So f)abe icr) auet) tjier trüber, benen

id) S£anf fd)ulbig bin, metd)e fljt 2flöglid)fte§ beigetragen fyaben, bafj id) in

Mctn glüdlid) füf)le, befjfjalb für mid) unb meine gnmilie geforgt mürbe. (£§

ift bafjer mein täglid)e§ ©ebet für biefe 5lüe, bafj fie ber Sperr reid)lid) fegnen

möge unb bafür belohnen, ma§ fie an mir getrau.

— Sd)mefter % n n a gau tf) fd)reibt au§ «Stuttgart, ben 26. ®ej. 1883:

3d) ergreife bie §eber, um meinen lieben ©efdjmiftem unb Sefern be§ Stern,

mein 3euQ"iJ3 'n wenigen SOßorten abzulegen ; obmorjt id) mid) af§ ein geringe?

unb fd)mad)e§ DDcitglieb ber 5?trcr)e 3efu ßfrrifti anfefje, freut e§ mid) bod) ba§=

felbe tfyun ju fönnen. 3" h n[Qin üon oem ewigen Güüangelium, meld)e§ in

aller 2Bett nerfünbigt mirb. 3m ^at]xt 1880 mürbe id) getauft jur Vergebung

meiner Sünben unb mein Jperj ift 00H ®anf erfüllt, gegen ©ott meinen SSater,

bafj (5r fein foftbare§ Qüöangelium mieberum geoffenbaret unb mir meine 9fugen

öffnete unb $raft gab, e§ anjunetjmen. Unb fann nun mit ben SBorten be§

9lpoftet ^ßaulu§ einftimmen: 3d) fd)äme mid) be§ @h)angelium5 non (Etjrifti

nidjt, benn e§ ift eine $raft ©otte§, feiig ju mad)en alle bie baran glauben.

91ber ad), bie 2)(enfd)en finb nerftodt unb glauben nid)t ben 2Borten ber Wiener

©otte§, fonbern nerfolgen biejenigen, bie in 91ufrid)tigfeit it)re§ ^>erjcn§ münfd)en

©ott 311 bienen unb feine ©ebote ju galten, mcld)c§ aud) id) fd)on erfahren

burfte. Sfber im Slufblicf ju bem Iperm, ber einem jeben 9J?cnfd)en feinen 8or)n

geben mirb, fann id) 51He§ ertragen unb bejeuge, bafj 9Jcormoni§mu§ emig

göttlidje 2öac)rr)eit ift, benn biefe $ird)e ift auf ben §et§ ber Offenbarung

gegrünbet, mie 3efu§ 6f)riftu§ fd)on ju SJ3etru§ fagte, bafj @r feine $ird)e auf

ben gel§ ber Offenbarung grünben motte, bie felbft bie Pforten ber Ipötfe nid)t

übermältigen roerben. 3d) fürjfe mid) Don Sag ju Sag glüdlid)er unb freubiger

im S3nnbe be§ mieber geoffenbarten @öangelium§ 511 fter)en unb mein ©ebet

ift aud) fernerhin begleitet mit bem SQßunfcrje, bafj 5lHe, bie mir 93ünbniffe mit

©ott gemacht tjaben, möd)ten treulief) unfere ^flid)ten erfüllen unb au§f)arren,

um mit ber $rone be§ emigen 2eben§ gefrönt jn roerben, im Dcamcn 3efu Sf)riftt

9fmen.

Seit t)dXt alte Sunben, fogar bie tiefften, unb eg ift gut, baß e3 fo ift. (Sine ju

lang gehegte grauer für Skrftorbene, ober über irgenb einen anfe^etnenb f)offtiung§=

lofert Skrluft, ftumpft unfre ©efücjte für bie noct) Sebenben ah unb fo eine ungerechte

Unempfinblic^feit fdt)teidr)t fid) über bie ©eete, entjie^t i^r alle ä)Jad)t unb oerurfadjt

bie oieteu (Segnungen be§ Gebens a(ö SBefdjroerbeu ju erferjeinen. Sie ber SSufen ber

Srbe mieber unb mieber hiüfjt unb alte bürren Stcitter beö §erbfte§ binmegget^an

unb bie froftigert Rauben be§ 2Btnter§ getööt bat, fo empfinbet ba$ §erj jeben mieber*

gefetirten 'grüfjting unb ©ommer. @3 ift eine fdjöne gefegnete SBcft, in ber mir teben,

unb bie greube baran, bem unö begegneten £etbe aufjnopfern ift ©ünbe!
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$iir bie ©dfjweis gr. 4; Seittfdjfanb %v. 5; Stmerifa 1.25 ®ottar«. — ^ranco.

fie&aktioit : John Q. Cannon, ^oftgaffe 36.

*8etn, l. äs 1884.

^n Me Heiligen, meldje btz %umanbttm\%$haflt fdjulbeu!

2Bic Sbnen allen befannt, würbe im Sarjre 1879 in ber ©aljfeeftabt eine

9ui§manbemng§faffe gegtünbet, beren 3^ecE e§ ift, ben armen Speiligen bebülflidj

gu fein, fieb oon 33abttIon ju befreien. Seiträge werben iabrlid) gefammelt unb

gegenwärtig befinben fid) über 5000 S)oUQr§ — 25,000 ^ranfen — ©cbulb;

fd)eine in unfern Spänben oon S)enen, welcbe Spülfe empfangen baben.

DJcit großem Sebauern muffen mir jeboeb crmSrjtien, Dafj im legten 3al)re

nur bie Heine Summe oon 277 2>oüar§ -- 1385 granfen — gurücfbegablt

mürbe. 2ßir !5nnen nid)t anber§, als" biefe§ für eine grofje Unbaufbarfeil

feiten§ S)erer, Wdd)e an bie Unterftüijung§iaffe ferjutben, ju betrachten, umfo=

mebr, al§ ba§ letzte Sabr ein f er;r gefegnete» mar, unb fid) alle Später 3io' l §

im 2BoI)tergel)en befanben, unb bemnad) bei SBeitem mebr bätte getfyan merben

lönnen.

SBir fügten un§ baber berpfüdjtet, ber armen Speiligen roiüen, welcbe nod)

in 33aböIon fd)mad)ten, biefe SOIa^regel gu ergreifen, benn e§ finb eigentlich beren

bittet, weldje 3&A' empfangen rjabt. 2Bir forbern Seben auf, feinen $erfpred)un=

gen auf ba% Scrjteunigfte nad)gufommen unb erinnern mir: 2ßie feierliche 35er =

fpredjungen gemadjt mürben, bafj, menn man (Sud) betfen merbe, 3(f)r e§ (Sud)

gur tjeiligften $ftid)t mad)en wolltet, fobalb Sbr in 3ion angefommen, mürbet

3b,r ©ueb, auf'§ 91eufjerfte beftreben, ba§ ©eliebene innerbalb eine* 3abre§
gurücfguerftattcn. 51ber tüte wenige baben biefe SSerfpredjungen gebalten ? Sßiele

baben md)t§ mebr oon fid) boren taffen !

3um Sobe S)erer, welcbe fid) in ber ©atgfecftabt unb llmgegenb befinben,

fei e§ gefagt, bafj fie Dbne 9tu§nal)me ifyre <5d)ulb mieber entrichtet baben, mit

ber $u§nabtne ®erer, welcbe erft Ietjte§ Sfcibr angefommen finb, unb einige oon

®enen baben \^>on etwa* entrichtet.

2Bir möchten Sebermann barauf aufmerffam madjen, bafc ba§ ©eliebene

10 $J}rogent 3i"N trägt, 5. 53. eine <5d)ulb oon 100 ©oHarl beträgt nacb

Verlauf eines Sabre§ ber 3^^ng§jcit 110 ©oöars" u. f. m., wefd)e§ für

Slmerifa ein uieberer 3in§f"f5 ift- — ©od) es ift nietjt ber 3infen balber, fori*

beut e§ ift in 33etrad)t 31t gteben, ob 3r) r ®u$ °' e klagen ber armen 53rüber

unb ©d)roeftern, weld)e gu ©ott um Spiitfe fdjreien, 31t <5d)ulben fommen taffen

wollt; wenn Sfyr felbft feine Slnftrengungen maebt, Sure (Sdjulb wieber ju ent»

tiebten, unb oießeidjt ßuefj bamit angenebm ju macben benft! —
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SBäre nur ber 3in§ U^lt worben, fo märe eine weit tjöljere «Summe er=

reicht, benn Ie§te§ Sabr an baZ Kapital jurüdbejafclt mürbe.

©oÜte biefer 21ufforberung biejen Sommer nidjt ©eljör gefdjenft Werben,

fo mürben mir un§ genötigt fetjen, bie tarnen derjenigen, meiere au bie ßaffe
fdjulben, im „Stern" 511 üeröffentlidjen, mir hoffen inbefj, ba% mir nidjt baju
getrieben werben. Sfrael mufj gefammelt werben, unb wenn Me, welche £mlfe
erhalten, it)re ^ftid)ten erfüllen, unb it)r 2Wögli<$fre§ ttjun, ba§felbe aurüdfjuerftatten,

fann bureb. biefe §ülf§queüe fet)r ©rofjeS erreicht werben. ®enn biefer ftonb
würbe gegrünbet, um eine immer bleibenbe Spünlqueüe für bie Befreiung ber

armen ^eiligen au$ 23aböIon 311 fein; nidt)t um tobte 3ab,len ju Dergröfjern,

fonoern um baZ ©d&ulbenbe, wenigstens jebe§ jweite Sotjr jur SSerfammiung
Sfraelä roieber anjumenben. ©oeb, 33iele gibt e§, meiere wofjl beffiffen finb, ju

emufangen, aber nidjt fo tfjätig, mieber jiuücfjiierftatten.

(£§ ift unfre $ffid)t, jebe§ 3abr <öerid)t an bie ^täfibentfdjaft ber ßirdje

ju erftatten über aüe einnahmen unb ausgaben ; aber meld)' unangenehme 2Iuf=
gäbe e§ biefe§ %at)x ift unb melden ßinbruef biefe§ madjen mufj auf bie $räfibent=

fdjaft in betreff ber beutfdjfpredjenben ^eiligen ! — 2It§ wir bie (Srlaubnifj

erretten, biefe $affe 511 grünben, matten wir ben ermunternben 33orwanb, bafj

mir ba§ <5d)iilbenbe leidjt mieber einfaffiren formten, inbem mir ein wadjfame*
Sluge auf Me fjaben merben

;
unb alle Sinftrengungen madjen wollten, bafj ba§

©djulbenbe entrichtet werbe. SEßir r)offen batb oon allen, weldje an biefe $affe
fdmtben, gu fyören, bamit mir nid)t in bie unangenehme Wotbroenbigfeit oerfe^t

ftnb, bie tarnen ber ©dnilbner jur ßenntnifj ber ganzen 5Dciffion im „Stern"
$u t>eröffentlid)en.

2IUe ^orrefponbenjen unb (Selber fodten an ben Unterzeichneten P. 0.
box 171, ©alt Safe (£itü, gerietet merben, inbem ade ©djulbjdjeine in feinem

«efijje finb.

3m Tanten bc§ fd)Wcijeriicb
/
en unb beutfdjen 2Iu§manbernng§fomiie :

§> e n r n Reifer, Sßräfibcnt.

(ftitpt Me WM alle Sdjriftcn ?

(2Iu3 bem « Coutributor. »)

2)ie Sibel ift ba% befanntefte 23ud) ber 2Be(t. @in§ ober mehrere %>m=
plare berfelben finb beinahe in jeber Familie ber cbjifttidjen Dcationen. ©§ mirb
beraubtet, bafj bie ©omic fortmäbrenb ba* Sefen ber engtifdjen 23ibel allein be=

fd)eint. 93ciflionen oon (Sjemplaren finb gebrueft morben in beinalje jeber Sprache
ber 2)cenfd)enfinber. £aufenbe Don DJcenfdjen ftebjm im £)ienfte Der @briften=
f)eit, bie gkinjtpieit ju erftäten, met^e fie enthält. Setjranftalten finb über bat,

ganje Sanb errichtet morben, in benen junge Banner unterrichtet merben, bie

3ufünftigen Sebrcr it)rer SSorfcf^riften ju merben. ^ebe 9?ad)barfdjaft, SBeiler

unb SDorf t)at eine ober mehrere $ird)en; märjrenb in größeren Stäbtcu beren

9?ame ift „Segion." $)ie Seute geben in biefe £empet ju beftimmten 3eiten,

um bie Sdjrift — bie 33ibet — erftärt 3U pren ; Einträchten, Slusjüge unb
Sagebüdjer finb fd^merlicf; weniger äabjreicb,, beim bie Öibet felbft. 3)od) tro|
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ollem Öefen bcr ©djrift in Berbinbung mit itjren STuSjügen unb Tagebüchern,

roeldje ib,re ©ätje oerftänblid) madjen ; mit ollen ttjeologifdjen Slnftalten für bie

©rjiermng tt)rer Setjrer, tro| aüem (Sifer, ©eletjrfamteit unb Berebtfamteit ifyrer

Stfyeologen, bie SBelt i[t bebauernSroerttj, untoiffenb in ber ©djrift unb ben er=

t)abenen 2Bat)r^eiten barin enthalten.

Unter ben Umftänben, btefe Behauptung mag überrafdjenb erfdjeinen ; benn

roenn irgenb ein 33ud) X>a% ©lücf t)at oerftanben unb bie barin enthaltenen

©runbfäije begriffen ju roerben, ba§ Bud) ift bie Bibel. 3ebe§ mögtidtje Drittel

für itjre Erläuterung ift aboptirt toorben unb bie 2BeÜ mit Unroiffentjeit batnit,

unb tt)ren 2er)ren ju befdjulbigen, roirb ot)ne 3roeifet ben ©Treiber ber Bes

fdjulbigung großer Unroiffentjeit, ober abftd)tlid)er Bigotterie feinerfcit§, ausfegen.

Snbeffen, ber Bortourf ift gemadt)t unb bie 9Ieufjcrung ift be§ birefteften Be*

roeife§ empfänglict).

SSMr tonnten t)ier oiele ©runbfäjje anführen unb jroar foldje oon mefent«

lieber 2Bid)tigfeit für ba§ Befielen ber $ird)e (Sljrtfti — oon benen bie SBelt

nicr)t§ roeijj ; boct) e§ ift nidjt unfre s
Äbfict)t oon benen gegenwärtig ju fpredjen.

2Bir roünfdjen tjinjuroeifen auf bie tjertfdjenben ^been tri SSegug auf bie ©djrtft

felbft, unb roo möglict) ju geigen, tote ferne biefetben oon ber 2öa()rt)eit ftnb.

(£§ roirb oon ben ßtjriften jiemlid) allgemein geglaubt, ade Offenbarungen,

roetdje ©ott ben ^?enfd)en gegeben r)at, feien in ber Bibel enthalten — bafj e§

ba§ ganje 2öort ©ottes 31t ben äftenfdjen fei. 2):e erfte <5d)roierigtett, bie

einem in ber 9lnnat)tne biefer 3'bee begegnet, ift bie S£{jatfa$c, bafj e§ mehrere

ocrfdjiebene Ueberfetjungen bcr 33t6el gibt unb in biefen finbet man : eine üer=

toirft al§ b,eüig, mehrere Baader, meiere anbere a(§ foldje aufnehmen. ®te cng=

lifdje, luttjertfdje unb fatljolifdje Ueberfetjung -befdiloffen bei Srabition, toeldtje

©djriften al§ tanonifd) aufzunehmen.

®oct) roelct)' unfreierer güfyrer ift Strabition getoefen ! Biete Büdjer roerben

öott ben Berfed)tern fanonifirter Büi)er al§ t)eiligc ©djjrtft unb Offenbarung

angeführt, unb tonnen nidjt in irgenb einer ber enoärmten Ueberfeijungen ge=

funben roerben. <5r, 3uba fpridjt oon Stjaratteren, roetdjc ei üergfeidjt mit

„roilben üßküen be§ 9J?eere§. bie it)re eigene @dt)anbc au§fd)äumen." (£§ t)at

aber aud) oon ©oldjett geroeiffagt (Snocr), bcr Siebente oon SIbam unb ge*

fprodjen : <5ier)e ber §err tommt mit (jer)ntaufenb, engl. U e berf etjttn g)

oielen taufenb ^eiligen ©erid)t ju galten über 3IQe unb 51t ftrafen aÖe itjre

©ottlofen um alle Sßerfe tt)re§ gottlofen 2öanbel§, bamit fie gottlo§ getoefen

finb unb um aüe§ ba§ £)artc, ba§ bie gottlofen <5ünber toiber it)n gerebet b,aben"

©t. Suba 13— 16. 33on biofem crfdjeint, ba^ @nod) ber (Siebente oon $bam
mit einem ©efidjte oon ber groeiten Srfrfjeinung be§ <Sob,ne§ ©otte§ begnabigt

mar unb oon ©eridjten prophezeite, roeldje bie ©ottlofen bei feiner 2ßicbertunft

übereilen füllten. ®iefe ^rop^e^eiung @nod)§ erjftirte in ben Sagen 3uba§ be§

®iener§ ©otte§; ober er tonnte nidjt au§ ib,r angeführt l)aben. Waq nid)t

btefe ^roptjejeiung (Snod)'§ unter ben ©djriften getoefen fein, mit benen 9Ibrab,am

betannt roar?

@§ fottte aud) eine groeite Spiftel ^uba fein, ©er ©djreiber fagt in ^uba 3 :

„3b,r Sieben, nad)bem id) oorfjatte, (Sud) 31t fctjretben oon unfer aller §eit, (Suct)

mit <3ct)riften ju ermat)nen, baß 3'b,r ob beut ©tauben tämpfet, ber einmal ben

^eiligen oorgegeben ift." 2Btr b,aben nur eine Spiftet ^uba unb bod) fdjrieb
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er eine anbere an bie ^eiligen über einen febr midjtigen ©egenftanb: „93on

unfer aller £)eil" unb „er tjielt e§ für nött)tg" baoon ju fdjreiben. SBürbe

nid)t biefe (Spiftel eben fo midjtig fein, at§ bie, tüeld^e tt)ir au§ fetner $eber baben?

$autu§ an bie @4?^efer 3, 3. 4. fdjreibenb, erflärt, baf} ©ott itjrt über ein

geroiffe§ ©ebeimnif} burd) Offenbarung in $enntnifj fetjte
;

fdjreibt er : „®afj

mir ift funb geworben biefe§ ©ebeimnijj burd) Offenbarung, mie id) broben auf§

fürjefte gefdjrieben babe; baoon ibj, fo it>r e§ lefet, tnerfen fönnet meinen 93er=

ftanb an bem ©ebeimnif} ßbrifti." £)ier, $au(u§ bejiebt fid) augenfdjeinfid)

auf eine anbere (Spiftet, meldte er an bie @pt)efer getrieben fyatte, bod) oon

ber bie 2öelt ^eute feine ^enntnifj bat. ®* c Spiftel enthielt eine Offenbarung

oon ©ott.

2öenn ber grojje ^Ipoftel ber Reiben gu ben ßoloffern fd&rieb, gab er ifjnen

biefen Auftrag: (SoL 4, 16. „Unb toenn bie (Spiftel bei (Sudt) gclefen ift, fo

fd)affet, baf[ fie aueb in ber ©emeine ju Saobicea gelefcn merbe, unb bafj ibr

bie oon Saobicea lefet." Jpier ift mieber eine anbere (Spiftel oon Sßautu», meiere

er felbft ermähnt, bod) üon ber bie 2öelt nid)t§ meifj — fie ift nidjt in ber 53ibel.

2sn bem erften 33riefe an bie (Sorintber 5, 9. ift biefc 93cmerfung ju fin-

ben: ,,$d) fyabe (Sud) gefd)rieben in bem 33riefe, bajj Sb r nid)t§ foQt ju fcfjaffen

baben mit ben ipurern." ®a§ 33ud) nun, melcbe§ bie SBett fo lange al§ bie

erfte (Spiftet an bie ßorintber anerfannt bat, ift eigentlich nid)t bie erfte (Spiftet

meld)e ^3aufu§ an bie $irct)e oon Sorintb fdjrieb, benn in ber obigen ^nfüfjrung,

üon ber fogeuannten erften (Spiftet an bie Sorinlber genommen, ber ©d)reiber

fpridjt oon einer (Spiftel, roeld)e er oorbergefyenb 311 ibnen geschrieben batte, in

meteber er ibnen rietb, niebt Umgang mit Jpurern ju galten. Obnc 3 1üeifet oiefe

anbere ^nftruttionen unb roiebtige ©runbfa^e maren in biefer anbern ©piftet an

bie (Sorinttjcr enthalten.

©a ift aud) ein SSerjeicbnijs be§ £>aufc§ Sofepb, tt)etdt)er nacb ©gnpten oer*

fauft mürbe, jufammen mit bem ganzen Spaufe Sfraet unb feinen Spinjugetbanen,

Oon meld)em ber Sperr fagte, er mürbe e§ 31t bem fjolje, ober 33udje $uba'§

tbun. £>ie Gräften fennen Mo§ bie 93iictjer oon ben Suöen getrieben. ®ann
finb bie 33üct)er oon 9?atban be§ ^roptjeten unb dHyab be§ ©et)er§ ermäbnt in

1. @bron. 30, 29. unb ba§ 53ud) 2tt)ia be§ ^ropbeten unb ba§ Sud) ber

©efiebte Sebbi^ be§ @eber§ 2. (Sbron. 9, 29. 3)a§ 33ucfi ©cnnajaS be§ ^ro=

pbeten unb oieüeicbt gmanjig mebr, meldtje ermäbnt roerben fönnten ; boeb roeldje

Anführungen mir bereits gegeben baben, bemeifen gegen allen 2Biberfprudj, baf}

bie 53tbel niebt alle Offenbarungen, meldje ©Ott ben DJcenfc^en gegeben bat, ent=

bält, unb bafc e§ niebt btä „gan^e 9Bort ©otte§ gu ibm" ift. SBerbcn $ene,

melcbe bie 33ücber in ber 33ibel entbalten, für alle Offenbarungen erfennen,

meldje ©ott ben 9J?enfd)en gegeben bat, bie SBorte ©otte§ fo Ieict)tfinnig erachten,

al3 311 jagen: „SBir braudjen biefe oertorenen 33ücber nidb,t?"

6§ ift augenfdjeinlid), ba^ einige oon ben (5d)riften ^eiliger Männer ber

Otiten, melcbe jrbrieben, mie fie 00m belügen ©eift geleitet roaren, niebt in ben

Ueberfe^ungen ber beitigen Scbrift entbalten finb, foroeit bie 2Belt bamit befannt

ift; unb glüdlid)ertoeife, mie biefe 53üct)er unb ©pifteln ber Ü)?enfcbbeit oorent=

bauen morben, ift nun offenbar geioorben, burdj bie belügen 53lätter bc§ 93ud)e§

Hormon ; unb oietfeietjt baa, roa§ angeführt morben ift in Segug auf ba§ 2)a=-

fein anberer <Sd)riften unb ma§ in ber 33ibel entbalten ift, mirb un§ befäbigen,
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bie SBafyrljett bei fotgenben SBeroeiSfleßen au§ bem Sßudje Hormon beffer gu

»elfteren.

9tept)i, roelctjer mit feinem 93ater 600 o. (Stjr. oon Setujalem ausging,

jdjaute im ©ejidjt bie f>auptfäd)lid)ften 33egebenbeiten, meiere jid) auf bem ame=

rifanijdjen kontinente gutrugen, bi§ gur gegenwärtigen Qtii. @r fat) ein Sßudj,

meines" ber bei itjm ftefjenbe ©ngel in 33ijion als „eine Urfunbe ber ^uben"

begeicb,nete, unb baf} e§ bie Söünbniffe be§ (Süangelium*. be§ £»errn enthielt, unb

ging in föeintjeit gu ben Reiben, ©leict) barauj fietjt er eine abfctjeulidje $irdje

gegrünbet, meiere gang abftfyeulicr) oor aßen anbern $irdjen ift, „benn fiefje, fte

Jjjaben üon bem (Soangelium beä Sammes oiele Steile rnnroeggenommen, roetcfje

einfach unb pdjfi foftfaar finb ; unb and) oiele 33ünbniffe be§ iperrn Ijaben fxe

rjintoeggenommen." 9?ad)bem ba% 23udj oon biefer abfd)eulid)en J?irdje ter[tüm=

melt mar, „get)t e§ fort gu aÜen Golfern ber Speiben" unb megen ber §intoeg=

naJjJttiG biefer einfachen unb foftbaren SDinge „ftolpern fetjr üiele fo fern
-

, bajj

©atan grojse Wlad)t über fie fjat." (Sud) Hormon, 1. 9?ept)i 3, 38.) ©ine§

9J?omeute§ 9Jad)benfen über ben oenoirrten 3 ufianb unb bie beftetjenbe Unge*

röijjrjeit unter ben djriftlidjen ©eften in 53egug auf bie SBebeutung ber Sdjrift,

ift genügenb, Sebermänn oon ber SBabjrljeit ber 21nfül)rung „ftolpern fefyr Diele"

^u überzeugen.

3u jagen, bafj bie 33ibel ba% „gange 2£ort ©otte§" fei, ift eine oiel gu

begrenzte $utjid)t oon (Sötte» 53erfat)ren mit feinen $inbern in Segug auf bie

Offenbarung feiner felbft unb feiner ©ejetje, bagumal er gejagt bat: „ba§ er

gemalt ^at üon einem Suite, aller DJcenfdjen ©efdjtedjter bie auj bem gangen

(Srbboben mobnen", unb baß üor ifym „gilt fein SInfetjen ber ^erfon".

91l§ bie Europäer 5lmerifa entbeeften, janben jie e§ bid)t beüötfert oon

einer 9)tenfd)enrace, meld)e jie Snbiauer nannten. $n einigen ^beilen be§ $on=

iinent§, biefe Wolter roaren bolbgioilijirt ; bod) über ba§ gange Sanb tierbreitet

roaren Seroeife einer t)öt)ern föioiltfation, al§ man bei ber (Sntbedung üorfanb.

(£§ mar augenfdjeinüd), ba$ biefe ^nbianer nidjt üon einem ©tanbpunfte oon

53arbari§mu» auf ben ber §albgiüilifation gelangt maren, Jonbern bie lieber»

bleibjet eine§ 33oIfe§, bejjen (£ioilifation gu 5ßarbart§mu§ berabgefdjrounbcn mar.

Ruinen oon ©tobten, tJ)eilrocije oon 2Bälbern übertoadjjen ; riejige ©trafen oon

joliber Bauart burd) ungugänglidje 23ergregionen; grofje ^öramiben, meldje mit

benen in Ü)lempt)is an s3lu§bet)nung metteifern ; Ruinen oon frönen Stempeln,

beren Slrdjiteftur gleid) getoefen fein mufj ben Lobelien be§ ftotgen ©ried)enlanb§

ober 9tom'§ — alle begeugen ben t)ot)en ©rab bon ßiüilifation, erreicht oon ben

Ureintoobnern 9ltnerifa'3. ©iefe Ruinen betüeifen ber SQßelt nod) je^t, bajj auf

biefem kontinente, oiefteid)t gleicbgeitig mit ben Dteid)en oon DJaicebonien, ©ried)en=

lanb unb ^iom, Nationen gebieten, raetc^e an 2iu§bet)nung, ©lang unb ©röfje

it)nen gleid) maren.

S)te religiöfe SBelt mürbe un§ glauben machen, ba^ ©Ott ^ropbeten gu

bem öftlid^en kontinente fanbte, itjnen feinen SBillen funb gu ttjun, bod) in ber

93etmuptung, t>a$ bie 33ibel ba§ gange äßort ©otte§ fei, roürben fie un§ glauben

madjen, i>a$ ber Jperr bie Millionen feiner $inber, metdje auf ber meftlidjen

£>emi§pr)äre motjnten, oerga^ unb lie§ fie obne ßenntnijje oon ibm unb feinen

3roeden oerfümmern. fönbtid) fanbte er feinen <3olm gur „alten SBelt", ben

Sßöltern ben großen ^ßlan ber ©etigteit gu lehren, meld)er für jie niebergelegt
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mar; bodj fein 3efu§ erfdjien in ber „neuen SBelt*, bie 9Sölfer mit ber (£r=

löfung, meiere in feinem eigenen Seiben unb Stöbe bebingt mar, befannt ju

madjen ! $)ie $irdje mar in 9Ifien gegrünbet, bod) feine in 9Imerifa ! @a ift

3ctt, bafs ben Sfpoftetn ba§ ®ebot gegeben mürbe, ju „gefjen unb ade Nationen

ju lehren", unb fte fonnten leidet ©uropa unb 9Ifrifa erreichen ; bod) ©ott,

metdjer bie Ufladjt ber 33orfef)ttng rjat, mufs gemußt fjaben, bajj niete $af)r()un*

berte oergefjen mürben, efye irgenb roeldje ^ommunifation jmifdjen ben jmei $on =

tinenten fein fönnte, unb bafj tjunberte oon Millionen feiner $inber fierben roür=

ben, oljne bie bittet ber (Srtöfung. $ft e§ mögttet), bafj (Sott, „uor bem fein

5Xnfet)en ber Sße'rföfl ift" unb ber „geredet" ift, mürbe fold)' eine 1Ridf)tung mit

ben koffern ber jmei (£rbtr)eüe oerfolgen? sJtan, mir f5nnen e§ nidjt glauben.

SEßefdjcr 9)cann unter Sbnen möchte jmölf <3öl)ne fjaben, unb mürbe feinen

üor-jierjen, unb afle bienen irjtn getjorfam, unb er mürbe ju einem fagen, fei

gefteibet in gute ©emänber unb fitje fjier unb jum anbern, fei gefleibet in Sumpen

unb fitje bort ; unb bann auf feine ©öfjne fetten unb fid) gerecht nennen ! 2)enn

Dernunftgemäf;, mie fönnte ©ott, meiner boef) unenbüdj gerechter ift, beim ber

Genfer), Männer mit bem heiligen ©eifte erfüllt, auSfenben, feinen $inbern feine

©efetje ju lehren, feinen ©ofjn in irjre üflitte fenben unb i^nen ben 2Bcg beä

2eben§ offenbaren, nerurfadjen bie <Sd)rift für ifyr SBoIjI, itjre $enntnijj, ifjren

Stabel unb Snftruftton in ^erfjtfctjaffentjeit ju üerfaffen unb bie§ afle§ für bie

(Sinmofjner cine§ (Srbtfjeilea unb bie be§ anberen ®rbtrjeite§ in ttnmiffenfjeit über

bie 3mecfe i^rec Schöpfung umfommen unb fterben laffen, oljne bie $enntnijj

©otte§? $ann er fold) eine Sftidjtung nehmen unb bann auf feine $inber tjer=

nieberfeljen unb fagen: ,,id) bin gerecht."

2Bie tuet beffer erfdjeint bie ©eredjtigfeit ©otte§ im folgenben ^u§juge auä

bem 33udje Hormon erroäljnenb, ma§ gefagt merben mürbe, raenn ber |)err an=

fing meljr oon feinen Söorten erfdjeinen ju täffen, a(§ in ber 93ibet gefdjrieben

finb : „Unb roeit meine Söorte fortjifdjen foHen, merben niete non ben Reiben

fagen: Sine 93ibef, eine 33ibel, mir tjaben eine 33ibet unb e§ fann feine anbere

33ibet met)r geben. * * ®u sJlarr, ber bu fagen roiöft, eine 53ibef, mir tjaben

eine 33ibel, mir brausen feine 33ibel meljr * * * Sßifjt iljr nidjt, bafj e§ meljr

af§ eine Nation gibt, miffet iljr nid)t, bafj idj ber §err euer ©ott afle TOenfdjen

erfdjaffen t)abt1 önb bafj idj mid) berer erinnere, roefd)e auf ben Snfefn ber

«See finb * * * unb mein 2öort aueb 31t ben 9J?enfdjenfinbern gefangen faffe, ja

ju aften 33ö(fern ber @rbe ? * * ©enn fetjet, icl) merbe gu ben $uben reben, unb

fte merben e§ fd)reiben, unb id) merbe auef) ju ben ^Jiepbiten (bie Ureinmofjner

2lmerifa'ä) fpred)en ; unb fie merben e§ aud) fd)reiben : Unb id) merbe auef; ju

ben anbern ©tämmen bei §aufe§ Sftaef§, bie id) fjinmeggefütjrt fyabt, reben,

unb fie merben e§ fd)reiben ; unb id) merbe jju allen Golfern b.er @rbe reben,

unb fie merben e§ fcfjreiben. Unb e§ mirb gefdjetjen, ba^ bie 3uben bie 2Borte

ber 9ieptjitcn r)aben merben, unb bie 9iepl)iten merben bie 2ßorte ber Suben

fjaben ; unb bie Dleprjiten unb bie 3>uben merben bie Söorte ber nerforenen

«Stämme Sfrael§ fabelt unb bie nerlorenen (Stämme ^frael§ merben bie 2Borte-

ber 9^epf)iten unb ber Suben f)aben. 2. Wtpty 12, 6., 7., 8., 9.
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(& t b c t

„Unb StfleS, tua8 tfjr bittet im ©ebet, fo ü)r glaubt, fo werbet il)r e§ empiatt=

gen." ^iottb,. 21, 22.

©a§ tuar bie Verheißung bc§ Gh:Iöfer§ ber SBelt ju feinen Jüngern. £)ier

Ijaben mir ein fixeres Sffiort ber üßerfyeijsung, benn wätjrenb er biefe 93emertung

an feine bamaligen 9?ad;foIger richtete, fönnen mir nidjt zweifeln, ba§ fie anwenb=

bar ift auf bie Slnwefenben unb bie, weldje biefelbe ju einer julünftigen 3eit

lefen möchten. ®a§ ©ebet ift eine innige 33itte ju unfertn SSater im Spimmet

für irgenb eine «Segnung, meld)e mir oon ifym begehren. 2öie glüdlid) ift ber«

jenige, ber fid) im ^rieben beugen, unb im ©ebet feine Seele einem liebeooHen

unb järtlidjen Sater ergießen barf! ©leidpiet, wie traurig wir un§ füllen,

ober wie fdjwer unfere Söürbe fein mag, bie Saft tann erleichtert unb bie

Sraurigteit vertrieben werben, burd) ftille§ Söcugen unferer $niee unb im ©ebete

in ©emeinfdjaft mit ©em ju treten, ber gefagt tjat, „Sure £)aare auf bem

Raupte finb alle gejault."

2)a§ ®ebet bringt bem iperjen nidt)t nur $reube unb triebe, fonbern

aud), wie ber göttliche 9Jceifter fagt, „ba§ ©ebet be§ ©eredjten oermag Diel."

(5§ ift burd) biefe Vermittlung, bajj biejenigen, weld)e einen großen %t)t\l ber

göttlichen ©nabe genoffen fyaben, 3ugang ju oem ©eber atle§ ©uten gewonnen

f)aben. 3iafobu§ fagt: „So aber Semanb unter eud) 2Bei§b,eit mangelt, ber

bitte uon ©ott, ber ba gibt einfältiglid) Sebermann, unb rüdt e§ Dliemanb auf;

fo wirb fie iljm gegeben werben." SCßie Diele 9JJate rjaben ben ^eiligen biefe

SBorte fid) al§ maljr bewtefen? ^räfibent ©corge 91. Smitt) madjtc oft bie

fdjerjljafte 23emerfung, bafs bie ^eiligen einen ungfeidjen Vorteil über irjre

geinbe gelten, burd) bie
s-8enuijung tt)re§ (£inftuffe§ mit ©Ott gegen biefelben.

SBenn böfe
sDtenfd)en ^täne entworfen Ratten, Ungemad) auf bie ^eiligen tjerab

ju äietjen, unb bie Suft mit jDrob,ungen angefüllt 311 fein festen, jjogen fid) bie

^eiligen in iljr gef)eime§ Kämmerlein jurüd unb rangen mit bem iperrn im

©ebet, unb er legte ein ©ebifj in ben Ötadjen ber Serfdjmörer unb leitete fie,

wofjin e» it)m am angemeffenften fd)ien. (S§ ift nid)t wegen ber Sänge ifyrer

©ebete nod) weil fie Diele SBorte matten, bafj 9ftenfd)en bie (Segnungen be§

§immel§ empfangen Ijaben
;

fonbern wenn fie „bitten im ©lauben, unb jweifeln

nidjt," ift bie SSerfjeifjung fid)er. ^emanb mag bitten unb oiele SBorte madjen,

bod) nid)t empfangen, weil er feinen ©lauben Ijat, bafj if)tn feine 2Bünfdje ge=

ttjätjrt fein werben; bagegeu werben einige inbrünftige SBorte im ©L.uben ge=

ridjtct, bie Segnungen be§ §immel§ tjerab^ietjen. ©a§ (Stempel unfere§ (£rlöfer§

in feinen GürtljeÜungen unter ben Fronten ift ber Ueberlegung aller ^eiliger. mot)t

wertb,. (Sr fagte: „9ftmm bein Sßett unb gelje t)in," ober: „'©ein ©laube tjat

bir geholfen." 6r fagte feinen Jüngern, bajj haften unb s

-8eten juweilen nott)=

wenbig wären, um einen gewiffen 3 l^ed jur 91u§füfjrung ju bringen. Sein

©ebet, weld)e§ in ber Zeitigen Sdjrift üerjeicr)net fteb^t, ift eine§ ber au§gewäb,l=

teften Kleinobe, ba§ jemal§ in Sßorten au§gebrüdt worben ift. 6§ ift fo einfad),

bod) fo au§brudäüoll! ©ie ^been finb nidjt in SBorten oerloren, fonbern finb

fo einfad) unb beutlid), bafj fie denjenigen, ber fie liebt, jwingen auszurufen

:

Sie finb fürwaljr würbig ber Duelle, weldjer fie entfliegen. SlUe Werben wof)t

tb,un in it)ren ©ebeten ju bem JRegierer be§ 2Beltaü% fein weife§ 33eifpiel ju

befolgen, bie ©inge, berer fie bebürfen, auf eine ernftfjafte, bod) einfadje SBcife
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gu erbitten, unb nid)t ©ebete machen, um Don 2Renf$en gehört ju merben, fotts

bern Don bem ber geben tarnt u\\\> roiff. Um ma§ mir audj im ©tauben bitten

(tücldjeS un§ ju fyaben gekernt), roirb un§ in ber 2öei§t)eit gegeben merben.

(£§ madjt nidjt§ au§, rote lange bie Qtit, meiere mir in unferen ©ebeten oer=

roenben, aud) fein mag, roenn unfere £>erjen Doü Don SBitterfeit finb, mir fönnen

Derfidjert fein, feine 2Intmort rairb un§ gegeben merben. 2Benn mir mit banf=

erfülltem § eräen un^ ®emütt)e frei üon ben £eid)tfinnigfeiten ber 2Beft un§ bem

SQTeifter im ©tauben natjen motten, fo merben unfere bitten ert)ört merben.

2Bie e§ mit bem Knaben Sofept) ber gaü mar, fo merben aud) un§ bie 33ifionen

ber 3ufunft offenbart unb ber Sauf, bin mir geben follten, un§ fo ftar roie bie

ipanbfdjrift an ber SCBanb au§gejeid)net merben. borgen» unb 9Ibenbgebet mit

ber $ümitie unb Sifdjgebet finb ^ffidjten, roeldje Dftemanb ber 91nfprud) barauf

legt, ein {peiliger ju fein, Dernadjläffigcn foüte. Unfere geheimen ©ebete bürfen

nidjt Dergeffcn merben, benn im ©etjeimen fönnen mir bem £)errn unfere £>erjen

öffnen, unb um Vergebung unferer ©ünben unb $raft flehen, bie ipinberniffe,

bie auf unferem 2ebcu§pfabe liegen, ju überfteigen.

- 3" ^r gegenroärtigen $eit madjt ber <5atan alle möglichen $Inftrcngungen,

©djmierigfeiten über bie ^eiligen ju tjäufen. 2)a§felbe ©ebet be§ ®Iauben§,

meld)e§ fdjon fo Diele 5D?al emporgefanbt morben ifi, fann mieber „ber $remben

Jpeer barnieber legen" unb bie Qfüfse oe§ Sfrael ber legten Sage fefter auf ben

Reifen ber SEßabjrjeit fetjen. ®urdj ba§ ©ebet be§ ©lauben§ mürben in Der:

gangenen 3^taltern ^ranfe geseilt, unb Steufel auggetrieben ; bie ©tummen
fpradjen unb bie 331inben fatjen; bie Säumen gingen unb fdjmadje 9ftenfd)en

mürben befähigt, göttliche Söefen 5U fcfjauen. ®urd) baSfelbe ©ebet be§ (Glauben!

finb in unferen Sagen gleite «Segnungen bem 9ftenfd)en gegeben morben ; So*

feör) fdjaute beilige Sngel, ftanb 5Ingefid)t ju 9(ngefid)t mit bem 33ater unb bem

(5ot)ne, unb empfing burd) @ebct bie ©djlüffel be§ t)eiligen ^rieftertb,um§ unb

ba§ SSorredjt, bie 3)i§üenfation ber fjüüe ber 3 eiten einzuführen.

« Millennial Star.

»

lln bie reifenbeu Jelteflen!

SSBerft (Sure perlen ttor bie ©djir-eine nirf)t, —
SDafc ©rfjroeine perlen fronen, meinet nicr)t

;

Sßer in ben frfjönften 9tofen müßten fann,

Ser fpiegett ftdj im ^ertenfdjeine nirf)t.

2Ba3 (Surf) auö feiner §anb ber §tmmet gab,

©roß über ©rab unb 3eit, oergenbet nxcr)t

;

D nein, gebt'3 mir unb föfdjt mir meinen 2)urft!

Semtt ja bie Seit baö SBatjre, >Keine nirf)t,

Unb fturfjt ber Seljre fie, moljin 3Ijr 3HCCe

3m Snnevften befefigt — meinet nirfjt

!

(Surf) btübt ein Sroft: Saö §immrtfd) ift,

D, ba§ üertneSt im Sobtenfarge nirfjt,

Stein, ba$ ift @ame, bei* auf einig grünet,

$ennt aud) bie raufe SBett ba§ Sure nirfjt. — A. R.
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lurje PütJjeiliutgem

— 2>ie 23rigbam 9)oung Stcabemü, Ijat nun 375 ©djüter mit einem 2>urcbfd)nittS-

befuge oon 365. Ißrpfeffor Äart @. äftäfer ift ber ^rinjipat.

— ^ßrofeffor Äart ©. äftäfer oon ber 33. 3). Stcabemo, mürbe üon feinen ©tubenten
mit einem bübfdjen gotbfnöpfigen ©tocfe jn feinem am 13. Januar erfdjienenen ®e =

burtstage überrafdjt.

— Sedieren -ftadjrichteu aus Utaf) gufotge, erfahren mir oon anfjattenber ftrenger

Äätte. 2)er „Satt Safe £erafb" jebocf) erEISrt, i>a$ ber SBinter foferne ber tmtbefte

feit üieten Sauren ift.

— (Ein $urfus üon Vorträgen über 9kd)tSf:unbe mirb in ber Itnioerfität üon
2>eferet abgesattelt, bei einem brillanten jungen 9t edjts anmatt üon Utab^teräieljung

§errn Sofepb, 2. 9tamtinS.

— 3) er Sogan £empe( Ijat bis jefct
1
/2 SÄtttton 2>offarS gefoftet unb ift nod)

Htct)t beenbigt, er geljt aber feiner 93offenbung fdjneff entgegen, unb bem Aufrufe,
metdjer burd) ben Sauinfpeftor [efctljtn an bie Zeitigen erging für Seitrage, um ben
ißau ju ooffenben, mirb grofjmütljige $otge geteiftet.

— Stettefter (Sfeajar (SüanS, üon ber norbbentfdjen Äonferenj, melier $ranH)eit

fyätbtx nad) (Sngtanb begleitet rourbe, ift feiner äJtiffion enthoben unb mirb nad) Ittab,

prücffeljren, unb Stettefter 3ofeptj 3Bifb üon ber £eebS=$onferen3, (Sugtanb, ber feine

iOtiffion tu biefen Säubern beenbigt fjat, mirb Srnber (SüauS Ijeim begleiten.

— 9teubeu Äirt'fjam, ein ^ünftter oon beträdjtftdjem 25erbienfte, metdjer in Sogan,

Utafj, mobnt, tjat eine 2)arftettung oon ©emätben beenbigt, an metdjen er feit einiger

3eit gearbeitet tjat, unb metdje Sarfteffungen oon ©jenen aus ber ®efd)id)te beS

33nd)eS 3)iormon finb. 2)er Äünftter beabfidjtigt nun, im Territorium tjerurnjureifen

unb feine ©djöpfungen mit münbtidjen (SrHarungeu jur ©d)au ju [teilen.

— (Sin Aperr aus ben öftticfien Steilen ber bereinigten (Staaten fdjreibt ber

„Deferet 9lems": ,,3d) fefe iebeS Sffiort in ber „©eferet ^em§" bejügtid) ber foge-

nannten Hormonen, unb gefte^e, menn es ein roabrer ©arfteffer oon 9Jtormonen=

glaube unb §anbtung ift, bann liebe unb adjte id) bie Hormonen unb nritnfdje bei=

nafje einer ju merben. 3fä) bin fo Ijerjlid) ü6erbriiffig ber pöbelhaften §eud)elei unb
©etbftfudjt fo allgemein unter ben fogenannten Sljrtften in biefer ©egenb, bafj eS

mafjrfjajt erfrifdjenb ift, üon ber Sinfadjljeit unb Srcue ber üftormonen ju tefeu. 3d)

bin geroifj, bie aufrichtigen ber SGBelt, raenn fie nur eine matjre Äernttnifj oon 3Jtor*

monentefjre unb Ausübung Rattert, mürben ntcbt ben Sßiberroiffen unb ©djrecfen in

bem ©üftem fefjen, ben man bis je£t bartfjut." dJtan fängt an uns ein menig beffer

ju üerfteljen.

— Sie „2)eferet Dtems" üom 1. "gebruar bringt bie 9cad)rid)t, baf? bie 23. 2).

Stcabemt) in sßrooo am 28. Sanuar, sJiad)tS 10 Ufjr 15 Minuten ein 9vanb ber

flammen raurbe. 2)ie Urfadje beS geuerS ift bis je^t unbefannt ; bod) gtüdücrjcr^

meife finb bie meiften Apparate unb Südjer gerettet morbeu. — 2tm näcb,ften Sttorgen

um 10 Ub.r fanb eine 33erfammtung beS 3tuSfd)uffeS ber ^afuttcit unb ber ©tubenten

ftatt, in raetdjer bie Stpoftet ©raftuS ©noro, §. *M. Stjman, s^räftbent beS ^fab,teS

l^roüo 2t. D. ©moot, |ßrofeffor Ä. @. 93cafer unb 9tid)ter S. 9i. ®nfenburt) ©predjer

maren. Sitte fpradjen i^re 3uöerftd)t aus, baß bie Stcabemü, nur um fo größer aus

bem Skrtufte ^erüorgeb,«! merbe unb eS mar ber affgemeine Sntfdjtufj unb mürbe fo

te(egrapb,irt, nad} äffen Steifen beS Territoriums, ba$ am nädjfien borgen bie

Stcabemü, mieber itjren Unterricht eröffne mie gemöbntid), in ben Daumen ber neuen
SBanf. — S)er <&d)<\bzn mirb auf ungefähr 75,000—100,000 ^raufen üeranfdjtagt.

3nb,att: (Sine ^rebigt beS 9iatf)geberS 2). §. SöeffS (@d)fu§). — Äorre*

fponbenjen. — 3tn bie Zeitigen, meiere ber StuSmanberungSfaffe fdjutben! — @nt=

fjült bie SBtbet äffe @d)riften? — ©ebet. — 2tn bie reifeuben Stetteften! (@ebid)t.)

— Äurje 3)Jittt)eitungen.

33ern. — 33ud)bruderei ©uter & Sierom.


