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lonferenj - $*erid)t.

% u f 31 n o r b n u n g b e r e r ft e n $ r ä f i b e n t f d) a f t m u r b e bie

ftebenunbfünfjtgfte t) a ( b
f
ä b r l i dj e 5?onfereng ber fettigen

b e r legten Jage i m (£ o a ( o i ( t e = Z a b e r n a t' e ( , ©ummit = ßountt),

U t a f) , abgehalten.

3)tc ^onferenj mürbe uon s}>räfibent ^ranf'ün 3). ^RicfjarbS §ur Drbnung

gerufen, unb ber (Eijor fang ba§ Sieb : ©rofj ift ber §err ! ©ebet Don ^obn

§enri) ©mitf). ©efang : ©eift be<§ ©tauben^.

"]5räfibent 3i i d) a r b § ergriff ba§ SÖSort ; er freute fid) mit ben guten

Seuteri uon (Soalöitle in iljrem neuen XäSttitafü fammt feinen Srübern, bie

mit i^m gekommen mären, üerfammeln gu fönnen, unb er Ijoffte, ba$ btefer

$efutf) eine Skranftatiimg fein möge, ba§ ©ebaube fo baib at§ mögtidj

ju noüenben, bafj e§ bem 35o(fe com ^fafyt ein ©egen fein möge, fomor)( als»

ein ©egenftanb ber $reube unb 23emunberung aller 3)erer, bie in btefer ©egenb

motmen.

Da finb öiele ©inge, bie un§ biefen Georgen üeranlaffen foliten, unferem

bimmtiferjen 55atev 3)anf unb (Sfjre bargubringen, etliche, oon melden e§ paffenb

fein mag, ju unferer (Erinnerung gu bringen. %V$fi ©rfte fei e§ gefagt,

bafj in biefem gangen %i)a\, tuetcrjeS, megen feiner §ö^e, gemölmtid) früfjen

f^roft gur 33efd)äbigung ber (Srnte fjatte, bie Seutc im Ueberflufj nidjt allein

in (betreibe, fonbern aud) ^rüdjtcn geenttet fjaben, fo bafj genug für 2)cenfd)

unb Söte^ oorbanben fei. 3)iefe§ ift aber rtidjt allein ber $uftanb öom ©untmit=

^faf)(, fonbern eine §iemltdj gute ©rnte fei überall in ben ^füblen 3ion§

gefammett tuorben ; unb ljauptfäd)tidj fann man e§ in biefem Sidjte betrachten,

menn man unfere (Srnte mit benen öon oerfdjiebenen SBelttljeiten oergteicfjt.

2Bir erfreuen uns* aud), in gemtffem ©rabe, ber foftbaren ©abe ber

^rei^eit, metd)e ofyne 3 l^eife( SSiete noerj nid)t f)od) genug fc^ä^en. 2Benn mir
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bie
s
Jtott) bitnhutadjcn müßten, bie üiclen acuten bev (Srbe Ijeute 51t tfjctl mirb,

bie llntcrbrütfung bei
-

mcnfd)lid)cn Regierungen, ober bte 3 ei"ftövung üon ^eben

unb ©ütern, btc übet
-

titele üon unfern 9?ebennienfd)cn gefaden ift, fonnnt

Äumntcr, ©dppefcg unb 9iotf), üon benen fo üiete üon ©otte§ Gkfcfyöpfcn Ijcutc

leiben, fo mürben unfere ißcrfjältniffe anber§ fein al§ fic finb. $m 93erg(eid)C

füllten mir be£l)alb mit übcrfd)mänglid)er ^reube in ber (Srfcnntnifc erfüllt fein,

bafs e3 fein anbere§ $olf auf ber Dbcrfläcbe ber (Srbe gibt, rcetcb,e§ in aüen

©tütfen fo reidflid) gefegnet ift, mic bte Zeitigen in biefen Sergen. (S3 ift

mabr, baft, meil unfer (Glaube nidjt mit beut ton unfern 9tebenmenfd)en überein=

ftimmt, bie $rcube etlidjen oon unfern 93rübern nid)t 31t tl)eil mirb, ber $on=

ferenj beijumoljnen, unb fid) im Greife ber ^eiligen §u erfreuen, unb 2lnberc

finb im ©efängnif} ; aber menn mir ba§ 8oo§ ber magren ©laubigen iu alten

Zeitaltern betradjten, fo fyaben mir bod) Urfadje fomeit banfbar ju fein, ba$

2(llc2i fo mol)t mit un§ ift. $n ^öegug auf ^brabam, bafj er feine £>ehnat

üerlaffen mufste, um in einem fremben Sanbe 31t leben, auf bafj er bie ©eg=

mtitgcn geniefjen fönnte, bie bie $olge ber ©efe^e be§ §immel§ finb ; unb auf

bie 5lu<§fage be§ 2lpoftet§, $a()re nad)f)er, bafj menn fie bie ^inber 5lbral)am§

mären, fie 2lbral)am§ 2Berfe tljun mürben, fagte ber 9?ebner, mir folgen in

üielen 3)ingen feinem (Srempel nad), o()ne es> im ooUften ©inne §u raiffen ober

;ut begreifen. Unb meil 33e§ug auf feinen S3arbari§mu§ üon gemiffen (Sfyriften

gemadjt mürbe, fo ift e§ eine ££)atfadje ber 5lufmerf'famfeit mertf), bafj, inbem

er üon feinen ,3eitgenoffen abgefonbert mar, er eine Äenntnif; öon ©Ott in

einem f)ot)en ©rabe erreicht blatte, mäbrenbbent fie itjn gar nid)t fannten.

3)ie (Srfafyrung, bie un§ pi ttjeil mirb, ift für un§ üon großem 2Öertl),

unb er ermahnte ©iejenigen, meiere gequält unb üerfotgt finb, bafj ib,r eigene^

petfönlidjeS ^ntereffe nid)t ifjrc ganje $eit m s#nfprudj nebmen follte ; fein

äftenfd) lebt allein für fid) felbft, nod) ftirbt er allein für fid) felbft. (Sin

Segtidjer mad)t einen (Sinflufj auf einen Slnbern, unb 5ltle foüten in ber 2Bo()l=

fafyrt ihrer Vorüber unb ©djmeftern tl)eilnef)inen. 2)iefe ©efüf)le mürben in

einem fyofyen ©rabe üon ben 33ätern ber Steüolution gefjegt. $ubem tuetc^e^

fie für tfjvc 9cebenmenfd)en unb 9iad)fotger traten, baten fie für ben ©eift it)rer

$äter, meldje ifynen üorangegangen maren, it)tten in tf)ver Unternehmung gu

helfen. ^Beauftragt üon f)intmtifd)er 33efid)tigung, füllten mir einen tieferen unb

beeren ^Begriff ber roidjtigcn folgen rjaben, meld)e unfere £f)atcn unb 53cv=

fyanbtungen üor bem §errn unb einanber begleiten.

©er §err f)at un§ fd)on üon anbern (Btauben§parteien abgefonbert, unb

e§ ift nod) ferner feine 'Mbfidjt, eine Nation üon „Königen unb sJ3rieftern" au§

un§ gu mad)en. 3Bcnn mir in Stnfürucf) nehmen bie grofje Düpofitiou, gegen

meiere er üon Anfang an ju fäntüfen fyatte, unb bafy er arme, bemütl)ige

Scanner nehmen mu^te, fein 33orl)aben fjerüorjubrittgen, fo maren bie Unter=

ncl)muugen öfter§ ju gro§, für menfdjtidje 9Jceinungen 51t faffen. %.btx ©old)c§

ift bie Sb,atfact)e, unb ©oldjeS mirb and) in ber 3uf'unft ber ^atl fein ; aber

deiner fönnte t§> ücrftefjen of)ne ben ©eift ©otte§.

®er Rebner mad)te 53e
(̂
ug auf bie erfte (Srfatjrung ber ^ircb,c unb bie

©efüfyle, bie fotcfje (Srfafjrung auf bie §erjen be§ $olfe§ ©otte§ machte,

begeigenb baburch^, bafj menn t§ notfjmenbig fei, ?tüe§ auf bem 2lltar 31t opfern,

mir bereit fein fotlten, fold)e§ Dpfer gu bringen.



- 339 -

Soldje Erfahrungen finb ber ^ugenb in unferem 33olfe unbefannt, unb

man hoffte, ba| fotdtje^ ben ^eiligen ber legten Sage nidjt mibcrfat)i
-

en möge.

3m iBergteidje mit ben fdjmeren unb ürüfenben Scenen, welche bie ^eiligen

burdjmadjen mußten, fürad) ber Siebner über bte gegenwärtigen 23erbältniffc

be§ 3Mfe». Unfere 23erf)ä(tniffe finb nun fogufagen gut. 2öir baben gute,

bequeme ^eimaten mit üollftänbig beftatteten (Gütern unb fdjön gefüllten ^orn=

Käufern. §n $otge biefer Skränberung ift e§ uns? teid)t, 23erfud)ungen anl)eim=

zufallen, bie un§ in ber -ftott) nidjt begannt waren. $on ber Neigung gegen

Vergnügen fowof)l als? Sabbatl)entf)eitigung unb atigemeinem @enuJ3 üon 8uft=

barfetten würbe aud) gefürodjen; unb bie ernftfyafte 5lufmerffamf"eit ber 33er=

fammlung mürbe barauf l)ingewiefen, fowo()l al§ be§ $olfe£> im allgemeinen.

2) er sJiebner warnte aud) bie ^ugenb gegen ®otte§täfterung, unb ba§ 23otf im

Sittgemeinen gegen ben freien ©ebraud) ifyrer $uttgen gur 23efd)äbigung ifjrer

9?ebenmenfd)en ; unb ermahnte ba§ 93otf, fo gu leben, bajj fie nid)t§ at§ guten

äBiüen gegen ^ebermann in tfjrcn .Jpergen Ijaben tonnten, unb Segnungen für

alle ®efd)öpfe @otte§, unb l)auptfäd)tid) fo gegen ba§ §au§ @ottes>.

(^ortfe^ung folgt auf @ette 347.)

lebet,
(@tf>hiß.)

§aben wir nun burd) bie ^eilige Sd)rift bewiefen, wo unb in welcher

$orm ba§ @ebet üon ben fjeiligen Scannern (SotteS üerridjtet würbe, fo mag
e§ aud) m'eUeid)t bieten gum ^ntereffe bienen, gu wiffen, wie oft be<§ Sageg

fie fid) auf biefe SBeife gu il)rem Sdjöüfer wenbeten.

SDaüib erflärt: „$d) aber will gu @ott rufen, unb ber §err wirb mir

Reifen. 3)e§ 9tbenb§, Borgens unb äRittagS will idt) ftagen unb Reuten, fo

wirb er meine «Stimme Ijören." Unb üon ©aniel tefen wir: „Wt§ nun 5)aniet

erfuhr, ba$ fotd) @ebot unterfdjrieben wäre, ging er binauf in fein §au§ (er

b,atte aber an feinem Sommerfyaufe offene $enfier gegen ^erufalem). Unb er

fiel be3 £age§ breimal auf feine $miee, betete, lobte unb banfte feinem ©Ott,

wie er benn üorfyin gu ttmn pflegte" (
s$falm 55. 17, 18. Daniel 6. 10).

Unb ber üernünftige, bemütfyige Wlann fann bie 2Bei§b,eit ©otte§ in foteber

bieget anerf'ennen ; benn mit banf'barem §ergen füblt er, feine ©ebanfen feinem

23ater im Fimmel am borgen gu wibmen, unb mit El)re unb ^rei§ feine

Stimme gu erbeben, bafc feine Slugen wieber einen neuen Sag erbtiden tonnen,

unb feine Db,ren ben febönen ©efang ber 2öett, ber Spiere unb ber 33ögel

üernefymen, bieweit üiellcicbt eine gtüdlidje $rau unb ^inber if)tn ben sIRorgen=

gruf} mit freubigem §ergen guriefen; ein neuer Sag ftet)t aud) wieber lädjelnb

ober üerfyängnifjüoll üor ber Sl)ür, unb ob, ! wie notfywenbig be§l)atb, ba$ ber

nämtid)e fd)ü|enbe Engel, ber ibn wäb^renb ber 9?ad)t bewahret f)at, it)n aud)

auf be§ £age§ 9}iüb,e unb Sorgen begleiten fottte; unb Wenn ber fjatbe Sag

üerftoffen ift, unb er wieber ^Ru()e, wenn aud) nur für eine htrge Qt'ii, unb

einen Segen für feinen leiblichen Körper genießen fann, unb wenn ein fd)ü^enber

Engel Don ©ott wirflid) 3Bad)e über ib,n f)ätt, gemäfj feiner 9}?orgenbitte, unb

bie Söeife, bie er gu genießen erwartet, öon ©Ott fommt, ift e§ gu öiel, feine
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Stimme micbcr in einem furzen (Sebet gu (Sott gu ergeben, »nie ber v
J>ropl)et

Daniel, einer bev weifeften unb öornefjmften ber Männer (Sottet, fomol)! aud)

3)aüib, ber mächtige ^önig $frae(<§, ber ein Sftann war nad) (SotteS eigenem

^erjen ? Unb wenn ber Sag fid) neigt nnb bie bunfetn ©chatten fid) um itm

unb feine tfjeure Familie üevfammeln, unb bie $eit fyerannafyet, bafj er fid)

mieber burd) ben füfsen, fanften ©tfjfaf öon ben ©orgen unb Kummer ber

SBelt befreit, unb er burd) bie 9ftorgen= unb 9Jüttagbitte ben täglichen. Segen

öon (Sott erhielt, ift e§ nidjt mieber red)t, baf? er abermal fein §er§ ju feinem

©djöpfer in 8ob unb ^rei^ ergeben fott für ade feine (Sitte unb 33armbergig=

feit? Unb inbem er niebt wei§, ob er nod) ein £age<3graucn feiert wirb, unb

er nid)t 9ftad)t fyat über fein ßeben, foltte er nidjt abermal 31t feinem §errn

für ben nämlidjen fd)ü£enben ©ngel bitten, ber ifm mäfjrenb ben wacbenben

©tunben bewahret b,at?

335ir werben gewafjr, bajj bie 2Mt e§ fjeute nid)t mefjr für notbmeubig

bält, ifyre $niee tägtid) brei SD^at bor (Sott gu beugen ; wir finb aber aud)

gewahr, bafj bie (Strafgerichte (Sotle§ beute über bie 2Belt fommen wegen ber

(Sotttofigf'eit ber 9ftenfd)en, unb ba$ ba§ @nbe öon Gittern fein wirb, ein Sag
be§ 23rennen§, wo bie 33erädjter unb (Sottlofen ©trof) fein werben unb ifjncn

weber SBurget nod) $weig taffen wirb. 2ßir möchten biefem für bie ^eiligen

nur nod) beifügen, bafj ber ^ropfjet ^ofeül) ©mit!) bem ©rempel 3>aniel§ unb

2)aoib§ folgte, unb begfyalb fein (Sebet breimal be§ £age§ mit bem $amitien=

frei<§ ber ©einigen öerriefitete.

3ft e§ aber fchmer, biefe 9tegel auszuführen, was» fotlen wir rjon bem

(Sebote ©hriftuS §u feinen Jüngern fagen, ai§> er ihnen gebot, „bafj man
allezeit beten, unb nidjt tafs werben fotlre" ? Unb wa§ er feinen Jüngern

anempfahl, würbe ber SBelt nad) feiner Sluferftebung anempfohlen, ba er il)nen

fagte: „(Seljct ()in, unb lehret alle Golfer, unb taufet fie im Tanten be§

SBaterS, unb be§ ©of)ne§, unb be§ ^eiligen (Seiftet ; unb (efjret fie fjaiten s2(tle§,

ma§ id) eud) befohlen f)abe. " ®odj obgleid) un§ biefe§ (Sebot unmöglid) er-

fd)eint, fo f)at ^3an(u§ e§ bodj im öotlften ©inne unfere§ §crrn angenommen

unb ben tierfebiebenen (Semeinben im nämüd)en (Seifte wiebergegeben unb gelefjrt.

3u ben ^Römern, 12. 12, febrieb er: ,,©eib fröfjüd) in Hoffnung, gebulbig

in Srübfal, galtet an am (Sebet"
;

§u ben ©oloffern, 4. 2: „galtet an am
(Sebet, unb madjet in bemfelben mit ®anffagung ; unb betet jugleid) aud) für

un§, auf baf? (Sott un§ bie Sf)ür be§ 2Bortes> aufthue, §u reben ba§ (Seljeimnifj

©fyrifti, barum id) aud) gebunben bin" ; bieweil er 31t ben Sfyeffalonidjern,

5. 17, febrieb: „Seiet ol)ne Unterlaß"

2öir lönnen nid)t beffer, a(§ ben 5luffd)(uf3 eines! gewiffen 3)ienftmäbd)en§

51t einem (Eonctaue oon Pfarrern, über biefe§ fd)were ©ebot geben, unb weldjer

lautet wie folgt:

(Sine 3Xngar)t non (Seiftüdjen war mehrere ©tunben mit ber ^rage be=

fdjäftigt: „SBie fann man beten obne Unterlaß?" S'Zadjbem 3(üe i()re Meinung

au§gefprod)en fjnttcn, aber, wie e§ fd)ien, gu feinem feften 23efd)tuf5 famen,

gerictl) bie $rage burd) allgemeines (Sefpräd) gu ben Db,ren be§ geringen

9)Jäbd)en§, wetd)e§ mit ber 83cfovgung be§ 3iwmer§ beauftragt war: „D,"

erwiberte e§, „bie ^rage fann id) leidjt burdj meinen eigenen SebewSmanbel

beantworten : 2Benn id) Borgens aufwache, banfe id) meinem ©djöpfer, ba^ er
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mid) gefunb unb mofyt währcnb ber öerfloffenen s3iad)t bewahrt l)at ; wätji-enb^

bem id) mid) fleibe, bitte id), bafj id) einftens» in ber ©wigfcit bie fd)önen

weisen bleibet, ben ^eiligen oerfprocfjen, angießen fann ; wäfyrenbbem id) mein

23ett mache, bitte id), baft id) einft ein 9iut)ebett im §immet finben werbe

;

bieweil id) ba§ ^immer * e &A'e / °ilte icf», ba£ mein §er§ bon aller Unreinigr'eit

geläutert werben fann; wäfjrenbbem id) ba§ $euer angüube, bitte id), bafj ber

Ijeilige (Seift ein $euer in meinem ^ergen angünbe, weldjesS mir ben 2ßeg gum

einigen $cben teudjten möge ; mäfyrenbbem id) bie ©öeife bereite, bitte id), bafj

aud) mein (Seift bereit fein mag, bon bem f)immtifd)en Lianna §u effen, öon

welchem man nidjt mieber tjungert, unb öon ber Duelle be§ ewigen £eben§ ju

trinten, bon welcher meine ©eele nid)t wieber bürften wirb ; unb wenn id) nad)

bem (Sffen ba§ (Sefd)irr reinige, bitte id), ba$ meine ^)änbe unb ^üfje aud)

gereinigt fein mögen, tüte $efu§ bie 3atf}e feiner jünger wufd), auf ba^ ber

gange $örber rein fein mag." ©3 ift nidjt notfjwenbig bagugufügen, bafj

biefeS einfache 9)?äbd)en mebr (Erläuterung über biefe $rage gab, a(§ alle

©eiftlidien gufammen, unb 2We waren einberftanben, bafj e§ ba$ s
Jtätt)fet,

weld)e§ fie nidjt löfen tonnten, gelöst t)abe.

2Bir geben auf feinerlei SLöeife biefe§ unfern Sefern at§ ba§ richtige S3or=

bitb gum (Sebet, nod) baf; diejenigen, metd)e fotdje Arbeit berridjten, biefe

SBorte ober (Sefinnungen bem ^perrn barbringen follten; fonbern wie mir fdjon

in einer anbern ©teile ermäfjnt fjaben, ein $eber weif? am 93eften, wa§ bie

größten 33ebürfniffe feiner ©eele finb. 9tad) unferer (Erfahrung fbredjenb, ift

e§ öiel beffer, eine einfache S3itte um §ülfe für bie anbertraute Arbeit getreulid)

bor (Sott unb ben "OJienfdjen $u berridjten, bafj ein ©egen barauf rul)cn fann,

unb bas in 3öorten fo einfad) au§ bem -Speisen al§ möglid), al§ eine lange

9tett)e oon erbid)teten ^Borten. 3)ie ßeljre ©fjrifti ift einfad), unb er felbft,

unfer (Srtöfer, fomie aud) feine jünger raaven einfad), unb wie mir im 9?euen

Üeftamente mieber unb roieber lefen, ungeteilte Männer. $efu§ felbft fagte:

„$d) üreife bid), 33ater unb £>err ^)immel§ unb ber (Erbe, bafj bu fold)e§

»erborgen fjaft ben äßeifen unb klugen, unb fjaft e§ geoffenbaret ben Um
müubigen. "

sJ?idjt nur mar er ungeteilt, fonbern audj arm, wie er un§ wieber

in einer anbern ©teile fagt: „Sie $üdjfe fjaben (Sruben, unb bie 33öget unter

bem Rummel Ijaben Hefter; aber be§ 9ttenfdjen ©oljn Ijat nid)t, wo er fein

§aupt f)in(ege." ©ogar biefe§ ift ber f?er)kr, ben bie SBett immer mad)t; fie

will (Sott in ©eibc unb ©djarlad) unb föftlidjen (Semänbern, ober in anbern

Söorten, in ©tolg unb ^)od)mutf) unb febönen erbid)teten Porten bienen, anftatt

mit einfachem bleibe unb einfachen SBorten, fowie feufdjem @emütl)e, ber

fdjönfte ©cljmucf ber SBelt. ^3etru§ fd)reibt un§ über bie auSmenbigen 3ie^id)=

feiten : „Sßelcber ©d)mucf fotl nid)t au§wenbig fein mit §aarfled)ten, @otb=

umhängen ober Meiberanlegen
;

fonbern ber oerborgene Sftenfd) be§ ^ergen^

unüerrüd't, mit fanftem unb ftillem @eift, ba§ ift föftlid) bor ©ott." Unb

•J3aulu£> fd)rieb an bie (£orintt)er : „3)iefer 3Belt 2Bei§b,eit ift 2t)orl)eit bei ©ott.

2)enn e§ fielet gefdjrieben: 3)ie 2ßeifen erf)afd)t er in ifrter ^lugfjeit. Unb

abermal: 2)er §err wei^ ber 2Beifen ©ebanfen, ba^ fie eitel finb." Unb öon

feiner eigenen ^rebigt unb öeljre fagte er: „9)?ein SBort unb meine ^rebigt

war nid)t in oernünftigen 9teben menfdjlidjer 2öei§t)eit, fonbern in S3eweifung

bes> @eifte§ unb ber ^raft; auf bafj euer staube beftefje, nidjt auf äftenfdjen
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Sci3beit, fonbern auf ©otteS $raft." Saffet un§ bc3()a(b mit einfachen Sorten

unb feufcfjem SebenSmanbcl ©Ott bienen unb it)n auf biefe 3Beifc in unfevem

-Sperren annifen, auf ba$ unfer Sebenämanbet mit bev 8c()re (£l)rifti überein-

ftimmc.

Unb mit biefem berbunben ift auch ba§ 5lbenb- unb äftorgengebet, münbtid)

im $amitienfrci§ betrittst, diejenigen, meiere burd) eine falfdjc Sef)re ju

einem alten ©ebetbud) ober an bciZ Vaterunfcr gebunben finb, fönnen taum

begreifen, mte e3 möglich ift, ein ©ebet münbtid) 51t ©Ott au<3 bem §cr-$en

in ber ©cgenmart Ruberer gu berrichten. 5lber ein ^Rüctblicf über unfer Scben,

fomic eine (Srfcnntnifj bon ben ©efe(3en ©otte§ unb ba§ Vemufjtfein, bcife bie

^utunft ungefähr mit ber Vergangenheit gemeffen fein fann, unb baft unfere

Belohnung nach biefem Sehen gemäfj unfern SBerfen fein mirb, ©ute§, mie

un§ gefagt mirb in ber ^eiligen ©chrift, menn mir ©ute§ getfyan fyaben,

Vöfe§, menn mir Vöfes> tlmn, fo tonnen mir leid)t 5luffd)(uf$ über biefen ^unft

finben. Saf? einen ^eg(id)en, ber an einen ©ott glaubt, unb mirftid) in feinem

perlen überzeugt fül)lt, bafj er burd) ©otte§ ©nabe auf biefer ©rbe ift, unb

unter biefem 3uftanbe fein 2)afein behält, unb bon unfidjtbaren ©ngeln burd)

biefe heilige Wladjt für einen gemiffen 3roecf befd)ü£t mirb ; unb menn fein

Sehen tfjm treuer ift, unb er bon feinen Sieben, SBeib unb Äinb, Vater unb

9Dhtttcr, Vermanbten unb $ceunben nid)t fdjeiben rotfl — lafj if)n bie $rage

an fid) felbft ftellen, eh,e er feine ^nice mit feinen Sieben beugt: 2öarum fotl

icf) ()eute borgen meinem ©diöbfer banfbar fein, unb für roa3 foH ich, ib,m

Sob, ©l)r, ^ßrei^ unb 2)anf barbringen? Unb menn er noch nid)t bereit ift,

feinen Sortier in ba§ ©rab 31t legen, um bor bem (Berichte ©otte§ §u er=

fdjeinen, unb be§h,atb aud) nod) ben fommenben Jag erleben möd)te ; unb menn

er nod) füfjtt, bafj bie SBctt unb 5Ilte§, ma§ barinnen, für if)n gemad)t morben

ift, unb e§ ifnn ©lud unb ©egen bringt, biefe§ 2We§ gu genießen, unb ber

gnäbige ©Ott il)m atte§ biefe§ gul'ommen läfjt burch Haltung unb ©efprfam

feiner ©ebote unb burd) einen bemütl)igen, leufd)en Seben§manbe(, mclcljeS

fd)mer für ih,n §u botlbringen ift, megen be§ gleifcheS Süften unb bie Stacht

be3 Vöfen, ber immer bereit ift, if)n ju berfül)ren unb in'§ Ungtürf unb

Jrübfal 31t ftürjen — lafj einen geglichen unter biefen Untftänben bie ?yrage an

fid) felbft rid)ten, efje er feine Äniee beugt: 2öo l)abe ich mid) berfeh.lt geftern,

unb mas finb meine ©d)mad)f)eiten, bie ich Ijeute, forote aud) meine Familie,

überroinben möd)te ; unb ma§ ift ba§ 9?ot()menbigfte, melche§ mir fjeute ()aben

follten für ©lud unb ©egen, triebe unb $reube, für mid) unb meine Familie?

unb mir gmeifeln nid)t, bafj ein $eber Sßorte finben mirb, ben SBunfd) feines

^er^enS in einfad)er Sftebe au§gubrüden. $efu§ fagt un§: „Vittet, fo merbet

il)r nehmen, bafi eure $reube oottfommen fei" ; unb inbem mir Sllle nad)

^reube trad)ten, unb unfer ganzes .^Beftreben auf ba§ h,inbcutet, fo haben mir

l)ier ein munberl)errlid)e§ Verfprechen, um ba§ gemünfehte ©e^nen unfereä

.pergeng §u befriebigen. 3Bir follten aber nid)t bergeffen, ba$ e§ an einer

anbern ©teile hei^t:
, f
©o i()r bittet im ©tauben, fo mirb ber Vater eud)

geben."

§aben mir aber biefe§ erreicht, nämlic^ baf; mir unfern 3Bunfd) gu

unferem ©djöpfer non ^ergen au§fpred)en fönnen, fo flehen mir mieber einer

anbern ©efahr gegenüber. ^efu§, al§ er feine jünger nach ifjrem Sßunfch
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über biefen 5ßwaft belehrte, mantte er fie gegen baS lange ©ebet in folgenben

2Borten: „Unb menn iljr betet, foüt it)r nicht mel plappern, rote bie Reiben;

benn fie meinen, fie roerben erfjört, wenn fie niete SBorte machen. 3)arum

follt Hjr eud) trjrien nicfjt gleiten. Qmer Skter trieif?, maS ihr bebürfet, etje

benn ihr bittet" ; nnb anf bafc fie ftcfj nid)t oerfet)len fotlten auf biefe 21>eife,

oerridjtete er ein furgeS ©ebet üor ibmen, unb bemgemäfj finben mir ancfj, baf?

er unb feine jünger beteten. Sefett mir alle bte ©ebete, bte in bem bitten

unb 9ceuen Jeftamcnt aufgezeichnet finb, unb in oerfchicbenen ©teilen unter

biefer Ueberfdjrift angeführt, fo finben mir, baf? fie mit ber oben angegebenen

©rmafjnung übereinftimmen. SBunberbar ift eS, hafy StlleS, meldjeS gegen bte

8e£jre ©fjrifti ober gegen baS ©efe£ ©otteS ift, einen SBiberftreit in unferem

§er§ erregt. 2ßer ift eS, ber gerne einem langen ©eher, unb tnelleid)t noch,

ba§u mit einem t)eud)(erifd)en Jone üervtcfjtet, gufjört'? 2öiberftrebt nid)t fein

gangeS ©emütl) gegen folcrje Uebertretung ber ßefyre ßrjrifti? 2Bie manchmal

f)at eine arme, mübe $rau einen fd)meren $ampf am Slbenb auf ifyren Änieen

gegen ben (Schlaf gu fampfen, meil ber 53ater meint, er merbe mcgen feinen

„oieleu Sßorten" erhört merben? Unb mie manchmal triftigen fiel) arme Äinber

auf ib,ren Änieen l)erum, üngftlicf) fef)nenb, baS lefcte 2öort 5lmen gu hören?

Unb bie $olge baoon ift, bafs in fpätern $at)ren fid) ©efü()te gegen baS bödjfte

©ebot ©otteS in if)ren bergen erregen, bie eS ferner ift, mteber gu übcrminben,

menn fie eS aud) jemals üoübringen. üföie fcfjön baS föniglidje ©efct| : „?llleS

nun, maS tf»r mollt, baS eud) bie Seute t()un follen, baS tfjitt il)r th,nen aud)."
s
3lber, munberbar, gerabe maS mir bei einem Zubern nicrjt gerne ferjen, nod)

f)ören, tl)un mir öfters felbft.

9cach unferer 9tnfid)t gehört baS lange ©ebet in baS Kämmerlein, mo
lein Dt)r eS l)ören tarnt auf^erljalb unfer S3ater im ^intniel unb 3)er, meldjer

fein §erg gu ib,m öffnet ; unb baS furge, bemüttjige, aber oöilig oon §ergen

gefprodjene ©ebet, ootl ©lauben unb Hoffnung, für ben ^amilienfreiS, unb mo
aud) immer s2lnbere mit unS oor bem ©nabeuftur)le ©otteS in heiliger $fnbad)t

if)re Änice beugen, auf baf$ eine jebe (Seele ben 9iebner in feinen ©ebanfen

begleiten, unb enblid) baS ©ange mit beut innigften ©efüf)le feineS §ergcnS

burd) ein Slmen beftätigen lann. 8afj irm bitten für fiel) unb bie ©einigen,

bie mit if)m finb, ober ihn begleiten, mie oben ermähnt, unb nid)t für bie

gange 2Belt unb ?UleS, maS barinnen in ber @ingcl()eit attSfül)r(id) angegeben,

al§ ob ber (Schöpfer ber 2Belt nicht bamit befannt märe. 2llleS in Orbnung

unb nad) Drbnung, unb gemäfj ben 5lngelegenf)eiten, unter benen mir unS

befinben
;

foüten mir be§f)alb ein ©ebäubc beut §erru burd) ba§ ©ebet meifjen,

fo märe nichts unanftänbiger, als ein lurjeS ^antiliengebet ; ()ier oerfammeln

mir unS, ein SBunbermerf bem §errn 51t mibmen, unb gemi^ fotlte uufere
s2tnbad)t gemä^ beS erbabenen SßerfeS fein.

SD^tt bem innigften SBunfd) nnfereS ^»ergens, ba^ mir oielleidjt einer

armen (Seele ben 2Beg gum §immel ein meuig erleuchtet l)abcn, fchlie^en mir

unfern 2lrtil'el, b,offenb, ba^ mir Me cinft, bie mir biefen SBorten ©e()ör

fdjenlen, baS emige Seben ererben unb unter ben ^eiligen ©otteS gegä()(et

merben, mo fein Kummer unb feine (Sorgen unS quälen unb fein Job met)r

Stacht fjaben mirb. SouiS $. yjlönd).
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pr bie @d)lüei$ jjti 4; ®eutfd)tanb 5DH. 4; Stmerifa 1.25 £>ottarg. — ^ranco.

iJfkbttOii: Friedrich W. Schönfeld, s^ oftgaffe 36.

®etn, 15. ftobember 1886.

Ptt0 $udj Pormon ah gottüdje Irkunbe ftegmdj.

91u§ einer Stngetge ber „2)cferet 9tem§", weldje irir in unfern Burgen

9Jcittl)eitungen öon biefer Kummer erfdjeinen liefen, erfeben mir, ba% ein $md)

bei Tanten: «The manuscript f'ound » burd) bie (Sröebition ber „2>eferet

Wmß" §u begehen ift. 3)a§ SBerfc&en fetbft enthält 115 (Seiten unb ift auf

gutem Rapier in Harem Srutfe erfebienen. 3)iefe £hatfad)e, unb namentlich,

ba§> SBiebererfcheinen be<§ 9)canufcriöt2>, unb §mar unter 33erhättniffen, mie bie

obroaltenben, enbet nun bie feit langer 3eit ats> Sügc bewiefene, aber ni<ht§;

beftoiueniger immer roieber aufgetifchte @efd)id)te, bafj biefem 83ud)e, beffen

SSerfaffer ein gewiffer (Satomon Söautbing ift, ba§ öon ^ofepf) (Smith, öer=

öffenttid)te ,,93ud) sDtormon" entnommen fei.

SBir t)aben niebt Sßaum unb Ratten e§ audj nidjt ferner nötfyig, wieber

gu erläutern, mas> febon in ben ©palten be§ „(Stern" fo grünblid) befyanbelt

morben ift, unb begießen un§ nur gelegentlich) mieber barauf, ba eben nun ba§

Original, meldjeS ba§ ©igentf)um eines? §errn $ame§ £>. $aird)itb, in Dbertin

©otlegium, im (Staate £>l)io, ber ^Bereinigten Staaten öon 9uuerita, im ®rucfe

öon unferer eigenen $ird)en=2)ruderei, ber „lieferet 9Zem§", erfdjienen ift.

3m ^aljxt 1883 erfdjien unter ben « Faith promoting Series » ©tauben

beförbernben (Serien eine 23rofd)üre : (.( The Myth of the manuscript found »

(2)ie 2)h)tb,e ber entbedten §anbfd)rift) ober „bie Ungereimtljeiten ber (Spaulbing^

Segenbe". 2)iefe§ fleine SBerfdjen fe^te unter eingaben öon 2)aten unb notarifd)

niebergefd)riebenen ®ocumenten e§ aufjer allem 3lüeUet, ba£ irgenb metcfye

^Serbinbung jmifdjen „bie entbedte ^anbfihrift öon (Spaulbing" unb „bem

S3ud)e 9)cormon" jemals ftattfinben tonnte; unb obgleid) bie öffentliche SJceinung

in englifd) föredjenben Säubern längft öon ber 9cid)tigMt ber 2lnnab,me, bafj

gmifetjen ben beiben -)3ublicationen aud) nur bie entferntefte ©onnection ftatt=

gefunben haben tonnte, überzeugt mar, bennod) brachte bie beutfdje treffe immer

unb immer mieber biefe längft in ber äöiffenfdjaft al§ unmafyr bemiefenen

Slnnahjnen fjeröor, um fie gef)äffigerweife at«> einen (Stein be§ SlnftofjeS bem

ftetig öormärtSfdjreitenben ©öangelium $efu ©b,rifti in ben 2ßeg ju merfen.

2ßir öerweifen auf oier, ju öerfd)iebenen 3^tten gemachte, 23eröffenttidmngen

unfere§ „ «Stern". 2>ie erften brei erfdjienen im 3afyvgange 1883 in ben
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Hummern 18 unb 19 unter ber Uebcrfd^rift :
— 3)a§ ©eljeimnifj bei* ,,©nt=

becfte ^anbfdjrtft" — unb Kummer 20 unter ber Ueberfcbrift — ®ie 2led)tf)eit

be3 S3uct)e§ SDtormon. — $n biefen brei 9tvttfefn i[t ber £$nljalt be§ engiifdjen

SBerfcbenS : « The Myth of the manuscript found » Kar unb beutttdf) bar=

getfjan, bamit fid) ein $eber, fei er aud) nod) fo fef)r gegen 9)?ormoni»mu§

eingenommen, gcnugfam überzeugen fann, infofern Daten unb ©ocumcnte über=

baupt überzeugen fönnen, fo baf? e§ unfererfeit§ nichts Weiteren bebarf, al§

einige ertäuternbe üibatfacben, woran fid) bic Singet ber öffentlichen Meinung

brebt, hinzuzufügen.

9?od) ein liierter ?trtifef be§ „©fern", ^aljrgang 1884, 9cummer 1,

unter ber Ueberfcbrift: „(Sin mäd)tige§ ßeugnif?" t>on einem ber zwölf Slpoftet

biefer legten 3)ifpenfation ber Äircbe ^efu (Sfjrtftt, beffen 9?ame Drfon ^ratt

ift, cntbätt in ber £t)at ein mädjtigeS geugnifs, wetcbeS zu Prüfen in beut

SBereicbe eine? $eben liegt, bem e§ wirftid) ernft ift, bie 3£abrt)eit zu boren

unb z« unterfudjen.

©3 ift abfolut unmögtid), bie Singe ©otte§ mit bem (Seifte be§ 9)Jenfd)en,

fei er audi nod) fo febr in ber 3Biffenfd)aft gefcbutt, ja ergrünben ; benn bie

SBiffenfdjaft umfaßt eben nur bie 3)inge ber SBelt, bie mit ben ©innen wal)r=

nef)iubar, unb mit 33ernunftfd)tüffen unb ben funbamentalen (Siemeuten ber

9?atur gemeffen werben fönnen. ®a aber bie 3)inge (SotteS im f)öt)eren ©innc,

ba§ ()eifjt fein SBefen, unb feine Slbficbten mit ber menfdjticben Familie, unb.

folglid) ber ^fan ber ©rlöfung, in 33crbinbung mit bem (Söangelium ber alten

3)ifpenfation wie öon bem ©rlöfer feinen 5löoftetn übertragen, unb feiner

Zweiten ©rfdieinung in ©torie, mit bem ^31ane ber 2tuferftef)ung bei berfelben

nidjt öon ben ©cfegen ber 9?atur unb ber mit ben ©innen wa()rnel)mbaren

Sßelt abhängig ift, fo tonnen felbftoerftänblid) biefe großen 2ßaf)rl)eiten aud)

nicbt öon ber 2ßiffenfd)aft allein bargetf)au werben, unb wo immer 9Jcenfd)en

biefeS t»erfud)t f)aben, finb beren 33emüt)ungen ot)nc 2lu§na()me gefdjeitert. 3Bobl

ift e§ wal)r, bie größten unb erfyabenften s^()i(ofoöl)en ber alten unb neuen

^eriobe finb in ben meiften fällen zu bem ©ntfcbtuffe getommen, bafj ein

„@ott" ober eine Urgewalt (ber 9came tbut nidjtS zui
* ©ctdje) eriftiren muffe,

aud) fjaben [{ e auf beffen ober beren t)ot)e ©igenfdjaften gefcbtoffen unb biefelben,

foweit bie fpracbticbe $orm e§ ibnen guüe^, in ben reinften ^bealen befungen,

bod) weiter l)aben fic niemals fteigen fönnen, unb wenn jemals mef)r ^enntnif?

ZU ber menfd)lid)en Familie, als bie eben gcfd)itberte zu berfelben fam, fo ift

biefeS nid)t auf ©rebit ber äöiffenfdjaft zu fd)reiben, fonbern gebort in ba§

(Gebiet be§ ©laubenS.

3)er (glaube ift eine freie Qbabi ©ottcS, bic burd) ©ebct unb aufrichtigen

Sßanbet erlangt wirb ; er ift bem Bettler wie bem Könige, ber ^ngenb wie

bem Sllter, bem tlnmiffenben wie bem ©elel)rten gteid) §ugängüct)
r

unb bie

Jljatfacbe, baf$ er nid)t abhängig Won ber SBiffenfdjaft, wofjl aber wo wahrer

©taube eriftirt, er baS ^rincip allen ^ortfcbritteS unb fomit ein mächtiger

Söeförberer ber Sßiffenfcfaaft ift, ftellt i()n weit über bie festere t)inau<§, benn

er erfcfrtiefjt bem 9)?enfd)en ben Tillen ©otteS unb eröffnet fomit ba§ ^ßrincip

ber Dffenbarung, öon ber (£l)riftu§ erflärte, baj$ fie ber Reifen fei, auf ben

er feine ^irdje bauen wolle. 2)er ^falmift fpricbt t>on biefem ^rincip, baS

er bie $urd)t be§ §errn nennt, bafj e§ ber SBet§f)eit Anfang fei, unb begleitet
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e§ mit einer SBerfjeijsung, benn, fagt er, c§ ift eine feine Älugfjeit ; mer bar=

nad) t()ut, befs $ob bleibet etmglid).

(£§ muft aU eine SBebauutung aufgeteilt merben, bic ntrfjt aU ivgenb

etraogi öon bev @ötttid)f'eit be§ 93ud)e§ SDcormon jengt, bafc fein bittet ber

^crlättmbung, nod) ivgenb Wetcfyer 5lnfed)tung unnerfudjt geblieben ift, nm ba§

ißudj nod) üor, fomot)l al§ bei beffen (Srfdjeiuen unb feitfjer 311 gefät)rben,

bod) alle biefe $erfud)e finb frud)t(o3 geblieben ; e§ rourbe in erfter Sinie nid)t

öon $ofeül) ©mit!) gefdjrieben, fonbevn ifjm in bev ©eftalt öon 9)cctaf{platten,

bie ba§ 9tnfef)en vmn ®olbö(atten hatten, öon einem ©ngel übergeben; biefe

"}3tattengrat>irungcu mieber nntrben bnrd) bie 9)cacf)t ©otteS überfe^t, unb ba§

XBud) felbft crfdjeint nun in elf Spvadjcn, nämüd) ber englifdjen, fran§öfifd)en,

beutfd)en, italienifcben, bäniferjeu, fd)iuebifd)en, u>ülc£>'fd)en, fanafa'fdjen, oft=

inbifdjen, f)otlänbifd)eu unb fpauifdjen. ©| ift eben ba§ §015 ^ofep()§ in

(Söfjraiutä §anb, unb ift burd) göttliche 9Jcad)t unb 35?etÄr)ett 31t bem ^olj

3uba'§ ($ibet) getljan morben, unb bie 9)cad)t ©otte<8 tjat biefe beiben gufammem
getrau im 3lngcficf)te aller Nationen, tute e§ ber ^ropfjet Jpefeftel im 37. Äapitel

unb 19. 20. Werfen fo meifterfjaft befdjreibt.

2öir munbern uns nietjt über ba§ ©ebaren ber 333elt, benn tüte mir oben

erflärten, ift e§ untnög(id), bie ®inge ©otte» mit ber 2öiffenfd)aft ber SBelt

gu meffen, unb ba finb nur gmei 9#öglid)feiten, bic in ber ©ntmid'elung be§

göttlichen (StiaugcliumS gefd)cb,en muffen, unb bie beibe ihren Anfang genommen

fjaben. — 2>te eine ift ber ©laube, roelcber 3eugnif5 9*H uu^ Sßetfe bertior^

bringt, wie mir lefen fönuen im Briefe ^aulu§' an bie ^Römer 5, 1— 5.

®ie anbere finb bie Ökricbte ©otte§, melcbe tl)eil§ $nbiüibuen, fomie SBölfer

gum ^adjbenfen bringen, t()eit§ als» (Strafgerichte gelten muffen, ba fie eine

natürliche f^olge öon Unglauben unb Uebertreten göttlicher ©ebote finb.

2ßir t)aben in Stummer 4 unfereä „(Stern", $a()rgang 1886, gezeigt,

roie ju allen 3 e^ten bk Wiener ©otte§ mifjadjtet unb öerfolgt morben finb,

ebenfo fjaben ^u allen foldjen ^erioben 2)cenfd)en gelebt, bie burd) (Glauben

unb ©etjorfam gu beu SBarnungen ber Wiener ©otte§ ifjre Seligfeit gemannen,

unb mieber fold)e, melclje §ur 9lnnafjttte göttlicher (Gebote nur burd) @erid)te

©otte§ oermod)t merben fonnten ; unb fo fjaben bie Sd)riften ^eiliger 93Mnner

in ber 9Jcad)t einer gütigen 5ßorfef)ung §uttt Segen ber 'Dcadjmelt fiel) etabliren

fönnen, fo baf? man bleute mit 3u0cr itcf)t ber Qntvmfi (Efjrtfti entgegenfie()t.

©ben fo mirb e§ mit bem 23ud)e Hormon fein, unb trenn im großen "^(ane

ber 33orfel)ung ein ileberreft be§ alten 33unbe§t)olfe§ nad) bem anbern gefam=

melt merben mirb, fo mirb ©ort — tnelleicfjt burd) ber SBelt unanerfennbare

Mittel — feinen Sßiflen fnnb tl)itn, bi§ enblid) 2llte§ mieber gebrad)t tnerben

mirb, ma§ enttneber ^erftreut ober nerloren mar. ^mmer merben foldje fein,

bie mit bem <Sd)lüffet beg ©laubenS prüfen; unb aud) immer fotdje, bie mit

ber 2Beil()cit ber 2Be(t Hügeln unb nid)t§ finbeu unb enblid) ben (Serid)ten

©otte§ anheimfallen, bie s2ltle§ an feinen rechten ^(a§ ftellen merben.

2>a§ 5ßud) SDcormon ift üon ©ott l)in3uget()an, unb alle Seftrebungen ber

^einbe ©otte§, e§ al§ eine göttlicbe Urfunbe in 3rac if e t 51t ftellen, merben

fdjeitern, unb enblid) mit, menn aud) auf inbirefte Söeife, jur 53erf)errlid)ung

be§ 9ieid)e§ Ö5otte§ beitragen.
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ionferen? = Heridjt.

($ortfe§ung öon @ette 339.)

leftefter $ofjn 20. Sarjlor mar ber nädjfte ^ebner. 3>er §auptfern

feiner 'JRebe begog fid) auf ©onntag§entf)eiligung, unb btc ?^ofge feiner Ser'=

let^ung auf ba§ alte Sfvael in feiner 3eit. ©r förad) aud) öon ber !föotfj=

menbigfcit, unfere $inber ©jenen a(§ Sejjm anguöertrauen, bie ein fefteS

3eugnij3 ber ©öttlicbfeit unfereS ©taubemS fyaben, anftatt Seiten, bie gegen

t>a§ 2Berf ©otte§ famöfen, unb nod) öerfttdjen, e§ ju ()emmen : er förad) aud)

öon ben ©trafen, bie über SJiqeitigcri fommen werben, bie forglo§ it)re ^inber

aufhieben, unb ntcbt mit einem guten 33eiföie(e öorangefjen. ferner förad) er

nod) über bie Steigung be§ XBolfcS, fomie aud) ©efeltfcbaften, mie ©onntag§=

fdjulen, ben ©onntag 311 entheiligen burd) s2Iu§flüge unb ©rlurfionen, um
allerlei Suftbarfeiten ^u treiben, melcbe, mie er e§ betrachtete, nicbt immer nadj

©otteS äBillen ausgeführt merben. ©eine ^Rebe mar ernftfyaft unb beut(id) über

biefe fünfte; unb e§ mar feine Meinung, baf? ©trafen, öon meld)cn mir

gegenmärtig leiben, bie $olge u0n Uebcrtretuug be§ 3>nlf'e§, im ©an^en an=

genommen, ift, unb baft mir nid)t§ 33efferc§ 31t ermarten l)aben, bi§ mir un§

befcljren unb beffere $rüd)tc burd) unfein 8ebem3manbel ()eröorbringen.

W ittag = ©ef f ton.

©er @l)or fang : ©in (Sngel öon ber §öb,e. ©ebet öon !q. 3- ©rant.

©efang: Äomm', $öntg aller Könige.

Slettefter 3ol)n §. ©mitl) mar ber erfte ^ebner. $nt Anfang feiner

9?cbe madjte er Söejug auf bie ißemert'ungen, bie in ber SOiorgenöerfammlung

gemacht mürben. Ösv füllte, baf$ 33ielc§, me(d)c§ gefagt mürbe, il)n getroffen

f)abe, unb ba£ mir al§ ein 33o£f nid)t ben ©abbatb, mit ber ^eitigfeit i)tetten
r

mie e§ öon un§ öertangt mirb. Viele öerfud)cn, fid) über 3)iefe§ unb $ene§

am ©abbatf) 31t entfd)itlbigen. Viele öerfuebten, fid) f)inter ben $el)lern öon

lubern gu öerbergen ; biefe§ fei eine ©emo()uf)eit ber 9D?eufd)en. 3)er ättenfd)

ift öon Statin ein moralifeber Feigling. ®er 9?ebner ermahnte ba§ Voff

in fräftigen ^Borten, bafj ein ^eber für feine eigenen £f)aten öerantmorttid)

gebalten merbe, unb bat ein' jebe§ SQlitglieb, fidi fofort fetbft 51t prüfen unb

feine ©ünben, ma§ immer fie aud) fein mögen, §u bereuen, ©r glaubte, bafj

mir megen unferen llebertretuugen fo üiel Verfolgung in ber gegenmärtigen

3eit leiben muffen, ©r glaubte aber aud), ba| biefe 3iicf)tigung un§ mieber

in bie rechte ßinie bringen merbe, unb mir mieber ge^mungen merben, in ber

9tid)tung $a gel)en, bie für um§ öerorbnet ift. (£r förad) aud) gegen bie

Neigung, fid) mit ben Ungläubigen in ber ©f)e 31t öermengen, näm(id) bie ntdjt

unfere§ ©laubens» ftnb ; machte aud) Ve§ug auf ben Safttag unb feine ^eitigfeit,

unb guletjt fcfjloft mit einem ftarf'en 3 eu9n^^ *n mefdjent er bie Vergröße^

rung be§ 2ßerf'e§ SCftormoniSmuS f)eröorl)ob, obgleich fo Viele bagegen famöfen

unb feinen 9iiebergang mieber unb mieber burd) ^roöfyejeiungen angebeutet

haben. @ott fei am ^Ruber, unb er mirb fernen, bafs tyilk§, melcbeS er öcr=

fürodjen bat, in Erfüllung geljen mirb. @§ ift aber notf)roenbig, baf? bie

«.^eiligen i()re ©ünben bereuen unb ©ott fuefien, unb menn fie ba§ tt)un, fo,
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werben unfere ^etrtbe un§ ntcf)t überminben. 23iete mögen guitt Setben berufen

fein, ober roie bei Xag bei ^eiligen, fo mirb feine ^raft fein.

Slettefter §eber $. ©rant narmt bie übrige $eit in Slnfputd), rebete

über bie s
]3flid)ten, bie un§ al§ Zeitigen obliegen, unb bie 23eiantmoittid)feit,

bie auf einem $eglid)en rut)et, her ein Sftitgtieb bcr ^ird)e im Aufbau $ion§

auf bei (Sibc ift. 3)ei (£f)oi fang ein Sieb, unb bie ^onfeieng mürbe mit

($ebet Don ^j3atriard) ©mitl) üeitagt. ($oitfc£ung folgt.)

pijUofopljte öe0 Portes ber Petsljett.

(«Juvenile Instrnctor. »)

(gortfe^ung.)

„Unb roieberum fage idj eud), bafj alle nü^Udjen ^flan^en ®ott für bie

8eibe§befd)affenl)eit, 9tatur unb ben ®ebraud) ber äftenfd)en beftimmt f)at.

3ebe§ $raut §u feiner 3eit unb
je fc e grud)t gu irjrer ßeit; Stile aber follten

mit Ätugrjeit unb ©ant'fagttng gebraucht merben."

äBir follten biefen SBtnf forgfättig beobachten unb unfere ©peife fjaupt^

fäd)tid) oon Dbft unb 33egetabitien, in ber ^arjre^eit, roenn fie genügenb unb

reif finb, ba§ Ijetjjt f)auptfäd)tid) in marmem fetter, bereiten. 35er einleud^

tenbe 23ortf)eit, in Dbft= unb ©emüfebiät in marmem 2Better, ift ber, bafj

biefe fül)lenb finb unb geben bem ©tyftemc einen Ueberfdjufj Don $eud)tigfeit,

in einer 3e.it, metm mir biefe ©lemente am meiften bebürfen. 2)a§ 2Bort

„Ä(ugi)eit" * betrachte id) in biefem $alte at§ SMfjigttng bebeutenb ; unb trier

ertaubt mir §u fagen, id) beute ba finb eben fo Diele Seute unmäßig im ©ffen,

wie im Strint'en. (£§ ift erftaunlid), tute menig öon bei recfjten Mit 9caf)rung

erforberlid) ift, un§ in Seben unb ($efunbl)eit ^u förbern. ©ebraud) fdjreibt

brei SD?af)t§etten be§ £age§ Dor; niete Seute effen öfter, unb mit jeber biefer

brei 9Dcatjt§etten ift es> gebraudjtid), ben Sftagen mit einer Varietät öon biden,

ftüffigen unb fettigen (Stoffen gu üb erlaben. ©§ ift fein iBunber, baf? ge=

fdjmäcfjte 23erbauung, ©allenfieber unb bie rmnberte liebet, bie Hon üerborbenem

Sftagen rjerrüljren, beinahe jebe gtueite Ißerfon, ber man begegnet, plagt. SBir

fagen „id) fjabe nttdj erfältet" ober räfoniren über unfern Sftagen, menn e§

ba% pofitiüe ^Refuttat üon Ueberfütterung ift. 2öir finb nid)t flug ; mir eilaubeu

unfeim Appetit, un§ §n contiolliien, ftatt unfein Appetit felbft untei Kontrolle

§u Ratten. 53iete, bem 2lnfd)eine nad), leben um §u effen, ftatt gu effen, um
§u leben. Safjt un§ ben 3©tnt beobachten unb alte biefe Ißrobucte bei ©ibe

„mit Ätugfjeit" genießen, unb bem großen ©Töpfer bafür bant'bar fein.

„3a, aud) ba§ ^teif d) bei Spiere unb ba% (Geflügel bei Suft l)abe id),

bei §en, jum ©ebraudie ber äftenfdjcn beftimmt, um mit 3)antfagung gebraud)t

gu merben; inbeffen follte ba§fetbe mit ©patfamMt gebraucht merben, unb e§

ift mir angenehm, infofern ba§felbe nur gur 3eit be§ 2£inter§, bei $ätte, ober

ber 4>ungers>notf) gebraud)t merbe."

$d) münfdje befonbere 5lufmerffamteit auf bie SBorte „inbeffen follte ba§=

fetbe mit ©parfamfeit gcbraud)t merben" §u ridjten. 2)iefe§ meint nid)t ein-,

* Qn bcr engtifcften Iteberfeljung « prudence » meint Ätug^eit ober ÜMßigtmg.
(2)ie Mebaction.)
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groei= ober breimal tägticft, ba§ gan^e ^af)r tang, metcfteS bie (Semoftnfteit tiiefer

$eute ift. fy£etfdf(fpeifen mit ©tiarfamf'eit §it genießen, fteij^t nacr) meinem

$erftänbnifj biefetben gelegentlich, §u effen, tiietleicftt einmal iuöcr)entlicr), unb

bann nur jur SOBtntevSgcit, ober Balte, ober Sörobmangei. ®er anftattenbe

@enuf$ öon ^(eifc^föeifen ift fd)ciblicf>
; fie finb feine gefunbe 9taftrung ; fie

finb ©timutanten unb geneigt, bie nieberen Öeibcnfcftaften §u erregen
; fie finb

oft mit BranffteitSftoff gefcftmängert, unb fontit bie Urfacfte §u Brautzeiten;

fie finb nicftt mefentticft, unb man fann oftne fie mit tiotlftänbiger Gkfuitbfteit

angetftan leben
; fie finb treuer, unb ba ift melk 9cat)rung§ftoff in einem Ißfunb

Steigen, beim tri titer ^funb ^inbfleifcft entsaften. @§ ift nfaftr, ber §err

r)at tierorbnet, bafj bo§ Steifet) ber Jftiere unb 2>öge( tiom 9)cenfcften benutzt

werben möge ; aber er ftat anet) tierorbnet, bafj es» mit ©tiarfamfeit unb unter

gemiffen 33erftättitiffen au§naftnt§roeife genoffen m erben fottte. (£r gab ben

Binbern $fraef§ ($kfe£c über biefen ©egenftanb, bie mir moftt tftun mürben $u

beobaeftten. 3)ie $lrt Spiere, metefte ihnen ertaubt murbe, maren „ma§ immer

ben §uf ftiattet unb mieberfäuet unter ben £ftieren fottt iftr effen."

©eftmeinefteifeft murbe ftritte tierboten; „bereu Steifet) fottt iftr nicftt effen,

noct) it)r %a$ anrüftren, benn fie finb unrein $u euer)." (Sr gab Gebote tiom

(Sffen be§ fjetten, ober S3(ute§ ber Sftiere, aueft bar) atte ©cftlacftttftiere oftne

Seftter fein fottten, b. f). fie fottten gefunb unb feine Brütitiet fein. SBenn e§

immer mögtieft märe, f^tetfc^ tion £ftieren gu erftalten, metebe gängtid) frei tion

Branffteit mären, unb fie mären getöbtet, mie bie Hebräer tftun, fein 23(ut im

(Sabotier taffen, fo mürbe e§ gefünber fein, e§ gefegenttid) im SBinter §u effen;

aber ber tägficfje #cttu| tion fyfetfcfi, Sifcft unb (Geflügel, befonberS ber ftäuftge

@enufj *> on ©cfttueiuSfleifcft unb f^ett, ift ®otte§ äBitten ungentäfj unb ber

©efunbftcit f et) ab tieft. (©efttufj fotgt.)

JUisjug tion Sorrefponöenjen.

(£ftar(e§ 5tebifcfter feftreibt tion 33ern, ^oftgaffe 36: ©r

o bie 3eit

meiner (Snttaffung oon ber ?0ciffion gefommen ift, fo füftte icr), einige Sorte

bureft unfern lieben „©tern" an atte Zeitigen, nameiitticft, §u benen icr) befannt

bin, gu rieftten.

3er) murbe im Sttirit 1885 berufen, eine SOciffion gu erfüfteu, unb ba ich,

füftlte, bem s
Jfrtfe ber Diener ©otte§ 31t fofgen, reifte ia) ben näcftftfotgenben

9)?onat tion meiner ^eimatf), Sogan in tttaft, ab, unb in Sern angefommen,

murbe tiom 9J?iffiou§präfibenten trüber ©eftönfetb ber 3ura=(Sonferen5 jugetfteilt,

in rueteftem 2Birfung§freife icr) tierbtieb big 311 meiner Stbreife.

SDftt euer), geliebte Vorüber unb ©eftmeftern, ftabe icr) tiiefe frohe ©tunben

im ©enuffe be§ ®eifte§ ©ottes» tierfebt; manefte fterrlicfte SSelcftntngen ftaben

mir unter beffen erftabenem (Sinftuffe ertfteilt unb erftalten ; icr) ftoffc, ba$ mir

Sitte mögen treu befunben merben, unb bie ^erfteirjung auf un§ anmenbbar fein

möge, „wer treu ift bis» an'3 &nbe, mirb eine Brone be§ SebenS" ermatten.

Wirrer) ben 53unb ber fteitigen Xaufe ftabt iftr manifeftirt, ©ort gu bienen, unb

ieft möcr)te euer) ermatjnen, anjuftatten im ©ebet, bomit ber r)eitige ©eift, ben

it)r bureft ^änbeauftegung emtifangen ftabt, mit euer) tierbteiben unb euer) in
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alle 2Baf)ri)eit führen möge. — SDdifet nid)t baran, mte bicl U)r bereits getfjan

fyabt für ba§ (Soangctium, fonbevn betrautet, inaS nod) gu tfjun übrig bleibt,

um nollt'ommcn §u' mcrbcn. 2)ie Vcrtjcifmng ift ben (Getreuen gegeben, bajj

fic einen großen Sofm empfangen mcrbcn, obg(cid) id) eud) nid)t (Golb nnb

©über nerfprec^en möchte, fonbern melmeljr füllten unfere ©d)ä§c non ber Art

fein, ba bie 3)iebc ntcfjt nadjgraben unb ftefjlen, nnb bic nicfjt non Motten

nnb 91 oft gerfreffen luerben.

3u alten 3)enen, mit benen id) luäfyrenb meiner 9J?iffion in freunbfd)afttid}c

Vegicfjungen trat, unb (Gelegenheit fjatte, 3eugnif$ bom einigen ©nangetium §A

geben, rufe id) nodjmatS gu, bajj (Gott in aller 3öaf)rf)aftigf'eit mieber nom
§immel gefprodjcn unb ben 3)icnfd)eufinbern feinen SBillen f'unb getl)an b,at,

unb bat fid) unter benfetben SBerfgeuge auSerfefyen, feine SBarnungen §« ben

(Gotttofen 31t ertaffen, baJ3 menn fie fid) nidjt belehren, er ©trafgeridjte ertaffen

mirb, megen bem böfen SBanbel unb ber Abgötterei, bie unter ben 9)cenfd)cn

eriftiren. $d) rufe eud) beSbatb nod)mat§ gu : £f)ut Su^e unb (äffe fid) ein

^eglidjer taufen auf ben tarnen $efu (£()rifti, auf ba£ i()r ben tjeiligen (Geift

empfangen unb Vergebung eurer ©ünben erfangen möget.

$d) l)offe, ba$ ein fröf)lid)c3 2ßiebcrfet)eu in $ion unfere $reube boü=

t'ommcn madjen möge, unb möge (Gott eud) Alle fegnen für bie freunblid)c

(Sorgfalt unb Aufnahme, bie if)r mir, als einem Wiener (GotteS, l)abt am
gebcil)eu laffen, unb id) mciß geraifj, ba£ bafür ber berfjeifjene ©egen ©Ijrifti

nid)t ausbleiben mirb.

©uer trüber im Vunbe (Gottes? GfjarteS Aebifdjer.

Siebe (Gefdjmifter unb ^rcunbe

!

2)a eS unS gegenwärtig nid)t erlaubt ift, in unfern Versammlungen l)ier

in Berlin gu fpred)en, nämtid) unS ©d)iueftern, ne()me id) mir bie ©rlaubnifs,

mein 3eugniJ3 burd) ben lieben „©tern" gu beröffentlidjen. $d) banfe meinem

lieben f)immtifd)en Vater non gangem §ergen für bie ©rfenntnifs ber 2Bal)rl)eit,

bie id) non il)m empfangen fyabc. $d) tneifj, baß nor unferm §errn, tnefcljer

über alle sperren ift, bie (Gebete, bie im feften Vertrauen unb (Glauben ju

il)iu emporgefenbet merben, and) @rl)örung finben. $d) banfe i()m non

gangem bergen, baf? id) ben 2öeg gefunben l)abe, eine Bürgerin in feinem

9?eid)e gu fein, $d) fül)le mid) gtürftid) unb gufrieben in bemfelben, obgleid)

id) non meinen ^reunben unb Vertnanbten ftetS mit Vorwürfen unb bösartigen

9leben nerfotgt merbe. &bod) fd)iuäd)t mid) biefeS nid)t in meinem ©tauben,

benn baS ift ber gemöl)nlid)e Sauf ber SBelt. üftetn 3eugnifj lmî nuv ^urd)

biefe Verfolgungen, bie mir §u leiben l)aben, befto ftärfer; unb eS gibt feine

$ird)e, bie fo niel Verfolgung leiben mujj, als unfere, mclrijeS ein 3 eugnt^

ifjrer göttlidjen 2öat)rl)eit ift, benn eS ftimmt mit ben SBorten unfereS ©rtöferS

überein: „©etig feib if)r, fo eud) bie 9)cenfd)en um meinetmillen fd)iuäf)en unb

nerfotgen, unb reben aflerlei UebefS über eud), fo fie baran lügen." $d) weif?,

ba% je näfjer baS kommen beS £>ei(anbeS nafjet, befto tnefjr 9)?ad)t mirb ©atan

anmenbcn, bie ^eiligen gu überminben. $d) bitte (Gott, ba§ er mir möge

feinen (Geift bcrleitjen, auf bafj id) mid) burd) if)ti mag üorbereiten für baS

kommen beS äftenfcfjenfotjneS ; unb aud) Äraft, ba\} id) alles 2öettlid)e über«

minben fann, unb alle @d)mad)t)eiten, bie mir noeft anheimfallen, ^d) füf)te,
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bafj id) nod) fet)r fdjroadj bin ; möge ber liebe Vater feine S5avm()er§tgfeit grofj

an mir roerben (äffen, unb nidjt nad) meinem Verbienfte ein ftrenger Siebter

fein; unb baß er mir aud) 2Sei3f)eit unb (Srfenutnifs fd)enfen möge, baj3 idj

immer $ortfd)ritt madjen fann in feinem SReicfje, um immer tiefer in feine

§errtid)feit 511 fdmuen. 9)cöge er mir gu meinem äßollen ba§ Vollbringen

geben. $d) roeifj, baf? biefe§ bie einzige n>a()re &ird)c ift, bic ben 9J?enfd)cn

gur ©eügfcit führet, benn e§ ift bie einzige, bie auf Offenbarung gegrünbet

ift. 3)ic Verbreitung ift in ©rfülfung gegangen, mic (£l)riftu§ gefagt (jat : luf
tiefen Reifen null id) meine $ird)e grünben. $d) meifj, baf$ mer burd) Untere

taudjung in ber £aufe Vergebung ber (Sünben empfängt unb burd) "Auflegung

ber §änbe bie &abz be§ Zeitigen @eifte§, fo fic beüollmädjtigte Wiener

©otte§ finb, ba$ fie bie ©eligleit erlangen roerben; unb aud) bafj Sofepl)

©mit!) ein ^roübjet ($otte§ mar, beim feine Belehrungen unb feine Serie

bezeugen e§. $d) fyoffe, bafj fein SBerf, mogu er üon ©ott berufen mar, fid)

t>erl)crrlid)en wirb ; unb baf? mir ^eiligen $ion aufbauen folien, glaube id)

gennf3. 9)iöge unfer Vater im £>immel aud) un§ balb bie Valjn öffnen, bamit

mir itjm mit allen ^eiligen bienen lönnen, unb au§t)arren bi§ an'3 ©nbe, ift

mein SBunfd) unb ®ebet im Hainen ^efu. sImcn. (£ m m a © a r b c.

Surfe Pittljethmgen.

Sommunicatton üon @. SSotffdjmetfer, Sanaba, richtig ermatten; taufe für freunb=

tidje 9tad)rid)t. (3)ie föebactton.)

— 2)ie ©ruderet bes «Juvenile Instructor» Ijat ein ättfjerft nü^licf)eö Heines
Serfdjen Don über 60 @eiteu tieröffentttcfjt, metdjeS für beu ©ebrand) in @omttagS=
fluten beabftdjtigt ift; ber Site! ift: „$ated)tSmuS beS 23ud)eS Hormon." 2)er

Herausgeber unb Skrfaffer ift §err 21. £. Samton. Söemt man bie 2ßid)tigf'eit beS

23udjeS 2Jcormon in bem Serie ber legten Sage in ©rroagung jieljt, bann läftt fid)

letd)t auf bie 9iü^lid)f'eit eine« Äatedjismus beSfefben fdjtiefeen. 2)er ^3reis beS SSudjeS

roirb im (Sinjetöerlauf auf gr. 1. — gefegt.

— 2ltS ein 9tefuftat ber geljäffigen 2tnfid)ten, bie barauf ausgingen, Hormonen
unter bem Sbmunbsgefelje ^u öerurttjeilen, mürben üont Dberridjter @umner §omarb
bret leitenbe Banner im Serritortum Slrijona jeber ju S l /'

2 Safjren ©efiingmjj üer=

urtfjeilt. Unterfudjung tjöfjeren DrteS tjat gejeigt, bafj bereu ^rojeffe ungerecht unb
folgtitf) ungefe^Iid) roaren, unb fo finb bie SSertjafteten freigefe^t morben; ftetje nad)=

ftefyenbeS Seiegramm

:

Setroit, Dct. 8. 21m 5. ©ecetnber 1884 rourben in ^reScott, 2lrijona, 2lmmon
9fl. ©erntet), (L 3- $emü unb ^ßeter 3. Sljriftofferfon, 2Äormonenbifd)öfe, üerfjört, unb
üerurtljeitt, üon Dberridjter ©umner §omarb, ju einer Sujje üon $ 500 unb §aft
im SorrecttonSfjaufe t)ter für bie ®auer üon 3 Sauren unb 6 Sftonaten; fie rourben

fjterljergebrac^t unb finb nodj r)ier. ®emäß eines neuern 23efd)luffe$ üom 3uftij=

miutfter ©arlanb finb bereu ^rojeffe ungefe^lia) erftart, unb ^ßräfibent Sleüelanb

begnabigte fie.

— SSont „@an ^ranjisfo Sfjronicle" mirb berietet, bafj ber s]3räfibent ber Union
^aeifte Sifenbalju, §err Sportes grauet« 21bamS, in Ogben, tltat), ift, um einen

toaffenbett 2luSgangSüunf't üon ba für bie Union ^aeifte (Sifenbaljn nad) GEatifornien

feftmfe^en; ein §err S. 21. Sfjittter, ein Sßofton (Sapitatift, ift bem erftgenannten

§errn befjüfflia). S)iefeS mürbe ein anbereS 9tiefenproject in @ifenbaf)niugeuiering fein.
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md. » 2)iefeS

"*•*— « The luanuscnpt found. » 2)iefeS ift ein Vud), melcfieS öon einem '•ßrofeffor

©atomon ©toaulbing gefdjrieben mdrben ift, unb öon bem bie Seit im ©roßen einen

fo grbßüd^en ©beftafet ma^te, als fei es baS 2Berf, meldjeS 3ofeüb ©mitb, unb
©ibrtet) 9tigbon betrugsmeife entmenbet Ijaben fottten, unb barauS baS Vud) SJtormon

fabrijirt fjätten, wenn bie Safjrfjeit an ber ©adje ift, baß baS Vud) Sftormon, mte
eS ift unb immer mar, fdjon gebrudt unb üeröffentlidjt roorben mar, ef)e ©tbnei)

9tigbon jemals in bie Äirdje tarn. 2)tefeS SBerfcben ift im 93efi^e öon §errn 3ameS
§. $aird)ilb, im Dberlin (kottegium, Dfyio, unb ift für gr. 1. 25 burd) bie „2)eferet
cJiems'

/
= 2)ruderei, @ott Safe (Sittj, ju begießen, ©iefje 92äfjereS im Seitartifel biefer

Kummer.

f^""" Wien unfern geehrten Abonnenten im fernen SSeften fenben mir freunb
s

lidjen ©ruß unb bitten, uns rechtzeitig ju fdjretbeu unb baS neue Abonnement fttt"

1887 aud) mieber jum ©egen ber 2ftiffion unb ber Verbreitung ber Sabjljeit fo groß

mie mögfid) ju machen. 2öir unfererfeits merben uns beftreben, unter bem ©inffuffe

öon Oben ben „@tern" ju einem lieben §auSgenoffen ber beutfcfrfefenben gamitien
m machen. (2)ie Sftebaction.)

§eMd)t.
M AMI

§erj, mein §erj, roarum bein Saugen?
Sßotjin richtet ftcf> bein ©imt?
Sßarum trägft bu ftetS Verlangen
yiaü) ben fernen Vergen t)in ? —
3ft benn nid)t baS ©djmeijertanb

Saurer greibeit Unteröfanb ?

2So ber Äinbljeit fdjöne Sage
$loffen f)in ofyn' Äreuj unb sßlage?

©inb benn biefe Afbenfirnen

Unb baS ©tüb/n burcb'S gange Sanb
An ben ett>'gen ©letfd)erftirnen

9W&t Vemeis öon ©ottes £anb?
2Bo ber Aelüter Nobler fdjattt,

2)er Kamine ®onner f^attt,

Duetten über Reifen förhtgen,

Unb ben ©ee'n baS Saffer bringen? —

Unb bodj möcfit' id) meiter gießen,

§in nad) anb'rer Verge §ö|'n!
äftödjt' aus Vabtyton entfliegen,

gort, nad) 3^°°' ntödjt' id) geb'n! —
sJf'öd)t' in jenen Sattlern fein,

2Babrer greit)eitSbaumS ©ebeib/n;

SJcödjt' burd) jene ©auen eilen,

2Bo bie $tnber ©ottes metteu!

yiuv auf 3i° tl8 §öf)en meljen

griebeuSfatjnen votij unb meiß

;

91ur öon bort aus mirb erfteljen

Aedjter gretbeit 2of)n unb ^reis!

SSatjrer greib,eitSdjor erfdjattt,

£>aß ber Semöel roieberfjattt,

Unb burd) £)eimatticf)' ©efilbe

£önen 3ioug^eoer ntttbc!

Äommt bod) Ijeim, ib,r 9)lenfd)enfinber,

§eim in's mab,re Vaterfanb
;

2)er Sertaffenfte ber @ünber
3)ort ein §eim unb griebe fanb. —
Siefe thk §eimat fte^t

Heber AtteS rjoct) erhöbt.

S)ortbiu mbdjte id) gelangen,

§eimmSrtS gie^n ift mein Verlangen! Srb. Sdjau b.
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