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reben." 3ef. 52, 6.

1XX. $anb. 1. gfeßruat 1887. 9lr* 3*

(ffine #pi|tel ber erflen Präftöentfdjaft

an bie ^trrfje ^cfu (Sljrifti bei* ^eiligen ber legten Sage. 6. £)ct.

(gortfefcung.)

1886.

Surd) ba§ Mittel biefe§ enbtofen ©trome§ öon Unwaljrljeti, ir clever

immerwäfyrenb au3gefanbt njivb, werben bie SRegieveaben unferer Nation an=

gefeuert, bie übertriebensten äRafjregeln gegen un§ ju ergreifen. @§ erfdjeutt

öergcben§, auf «ufere SQSerfe tjin^ubeuten, §u geigen, wa§ wir, um biefes! 8anb

öon feiner urförünglicben ^rudjttofigr'eit urbar gu machen, getfmn, unb bafj wir

eine grojje ©emetiifctjaft in biefen ^Bergen aufgebaut fyaben — eine ($emeinfc&aft,

reirf) mit aüen (Elementen gufünftiger ©röfje, tei^t befteuert, frei öon ©djutben,

mit triebe unb (Sinfyeit fyerrfcbenb §u einer luSbelmung, bie it>re§ ©leieren

fuebt in allen biefen Sergen, worin §eiüge ber testen Sage wohnen. (£§ ift

umfonft, bafj wir auf unfere SKäfjigfeit, 9?üd)ternf)eit, unfere Der^ättni^mä^ige

9lbwefenfyeit öon 33erbredben, unb auf ben ^rieben unb gute Drbnung, wo
immer wir in ber Sftefjr^ab,! finb, fyinweifen. 2Iüe biefe SBeweife öon ©ebenen
unb Sugenb gälten für nirf)t§, unb ber nationale gefe^gebenbe $örber füf)(t,

bafj er unter ber Obliegenheit ift, Sftafjregetn §u erfinnen, unfere ererbten

SRecbte fyinmegjuneljmen, welche un§ ats> einem freien SBotle gehören, unb un§

in Änecbtfcfyaft gu Senen, bie un§ öertäumben, gu bringen, Wellen e§ eine

Srcube wäre, uns> gu gerfrören.

SSeftrebungen, um ä dj t e n b e ßegiätatton g u bewerfft eiligen.

Sebe mögliche 5lnftrengung würbe mäljrenb ber testen ©effion be§

$ongreffe§ gemacht, um 8egi§tation ber meift äcötenben unb fegenften SIrt

gegen bie ^eiligen bei testen Sage gu öerfiebern. ^irfjt nur war e§ bie

Slbficbt, ^erfonen, welche in ölurale dfye glaubten unb biefetbe ausführten, gu

erreidjen, fonbern unfere $einbe gingen fo weit, bafy fie bie comötete %xx&

rottung jebe§ öotitifcfyen 9ted)tes> üorfebtugen, wetcfyeS ein ©igentlmm Serer ift,
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mcld)c üon ber Auflage gegen $ott)gantie frei finb, unb beren gange§ Verbredjen

ba§ ift,
sJJiitgtieber bev Äirdje $efu &l)vifti ber fettigen bev testen £age gu

fein. ®er (Songrefj nertagte fid), of)ne btefe 9}{a^reget gu beobadjtcn. ©d)on

mieber ()örcn ttk bie Stngeidjen einer (Erneuerung be§ Äampfe§ gegen nn§.

(Svfüflt mit Sferger über il)rcn 'i'tidjterfolg in ber legten ©effton, bereiten fid)

imfcrc 2öibcrfad)er auf ben Singriff im fomntenben (Songreffe üor, unb uns?

mirb mit Wad)? ber fd)rctftid)ften Slrt gebroljt. $ebod) in biefem mie in alten

auberu Uutftänbcn fte()t unfer Vertrauen auf ©Ott. 2)iefe§ ift fein SÖerf. ©r

tjat c§ foferne geförbert unb befdnt£t, unb f)at un§ non ben Dielen s2lnfd)lägen,

meldje gegen un§ gemad)t mürben, befreit. (£§ ift foferne einzig burdj feine

Wlad)t unb nid)t burd) 9)cenfcbcumad)t gcmad)fen. 2Betd)er $tubm aud) mit

ber ©tabtirung unb beut 2£ad)3t()ume bicfc§ großen 2Bert'e§ üerbunben ift,

gehört il)m gangtid). 9)cenfd)en ^BeisBheit, Gcterjrfamfeit, Älugbeit, 9?eid)tf)um

unb $ät)igfeit finb uidjt bie $actoren gemefen, metd)e (Erfolg tjerbeigebradjt

fjaben, fonbern e§ ift ber ©egen, bie 9)?ad)t unb bie regierenbe $ürforge unfere§

Gotte§ gemefen. 2Bir maren in ber Vergangenheit mit Vertrauen auf il)n

angeroiefen in ber SJtitte ungegarter $einbe ; mir muffen irjnt aud) in ber

3ufunft oertrauen megeu ber fd)redlid)en äftebrgafd, bie gegen fein SBerf unb

(Snangetium ©taub genommen Ijat. SBiv miffen unb t'önnen ben ^eiligen unb

ber gangen SBelt fübn begeugen, bafj ber §err 3i°tt gegrünbet fjat, unb bafj

Heine 2ftad)t niebriger benn ba§ t)immtifd)e Äönigreidj gegen baSfelbc befielen fann.

®od) $ene, meldte gegen baSfelbe ftreiten, merben bemfelben ©cbidfale

aüer 3)erer begegnen, metcfjc jemals» gegen ba§fe(be geftritten baben. üffier ift

e§, ber gebieten ift in bem Kampfe gegen 3i°n ? %$zx fann °^e Lorbeeren

geigen, bie er im Kampfe gegen Gotte§ 2Berf gemonnen b,at '? SBetcfjer äftann

ober roetdje Station fyat 9?u|en ober (Eljre in ber (Erbe gemonnen für (Erfolge,

metebe er über bie fdjmacben ^eiligen ber letzten £age banongetragen fmt?

2Bir fyaben Generation nad) Generation unferer äBiberfadjer in falte Vergeffenfjeit

üergeljen fefycn. ©ie finb ifyre furge ©tunbe auf ber Vübnc ftolgirt, anferjeinenb

in bem Gebauten, ba$ fie SBuuber mirt'ten. 3tber fie finb vergangen, unb nur

bie (Erinnerung tfjrer £baten lebt in unfern 2frd)it>en. ©o mirb es! mit 3)enen

fein, melcfje gegenmärtig einen fo miebtigen £bei( oon öffentlicher 5lufmerffamt'eit

a(§ retigiöfe Verfolger gegen bie ^eiligen in Slnförud) nehmen unb meldje fid)

einbilben, folebe braue Reiben gu fein.

3) e r G e i ft b e § öffentlichen 3lergerniffe§.

9?id)t nur b,at ©atan feine Sügen au^ertjatb unferer Gemeinfd)aft f)in=

gefanbt, fonbern er benu^t aud) feinen (Einfluß in biefer ^Rid^tung unter un§.

3)ie Geneigtheit, bie fid) in unfern ©täbten unb Dörfern funbgibt, auf einen

jeben milben unb öerläumberifd)en 9tumor, ber in Umlauf gefegt mirb, gu

fyören unb il)n gu glauben, muj3 tief betrauert merben. Ungeachtet beffen, mie

unbegrünbet unb fogar baar öon einem ©d)immer üon üEBarjrfyeit fotd)e Vericf)te

fein mögen, fo finb bod) ©old)e unter un§ fo einfältig unb teid)tgtäubig, um
biefelbcn mirftid) gu glauben. ®er ©djaben, ber fomit f)eröorgebrad)t mirb,

fann nidit teid)t berechnet merben. Viele ber Uebet, unter benen mir gelitten

fjaben, finb auf biefe SBeife nergrö^ert morben feiten^ 3)erer, bie fief) ^eilige

ber testen Üage nennen, ©er 5!)?ann, melcf)er eine 8üge brütet, ift ein großer
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©ünber; bod) derjenige, ber eine 8üge liebt, unb ber eine $üge circutirt,

nacbbem (ie gefagt ift, ift aud) unter Verbammnifj. Viete (Serücbte gefyen in

Setreff ber 935atjr^ett üon äftunb $u äftunb, üon benen 3)ie, rnetcbe biefetben

lüiebcrtjoten, ntdtjtS wiffen. 2)od) es§ fcbeint, ai§ ob bie tüieberfjotte Angabe

üon Unwabrbeiten bieten beuten ben ©inbrucf linterläfjt, aU fei e§ SUjatfadje.

2Bo Zeitige, fogenannt, gefunben werben, wetcbe foldje Unwahrheiten weiter

erjagen, füllten fie gur Verantwortung gebogen werben. ©§ ftebt gefcbrieben,

bafc wer immer eine 8üge liebt unb füridjt, bem foü nidjt in bie fyeitige ©tabt

ein^ugetjen ertaubt werben, ober einen 2lnfürud) auf ben Saum be§ 8eben§

Ijaben, fonbern fie foCten aufterbatb mit ben £>unben, Zauberern, §urern,

Sftörbern unb (Sö^enbienern fein. 2)er §err t)at gefagt: „3)ie Sügner gebeihen

nicfjt bei mir." Zeitige ber testen £age fottten über biefe fünfte ermahnt

werben, ba| fie ben (Seift be3 £>errn nict)t betrüben, nod) if)ren ^reunben unb

S'cacbbarn ©cbaben tbun baburdj, bafj fie in biefe üerberbtid)e (Sewot)nbeit üer=

falten, febem fatfctjen (Serüd)te, wetdje§ circutirt, ©tauben gu fcfienfen unb

baSfetbe gu üerbreiten. ^eber fottte forgfam fein, wenn er ein (Serücbt über

feine Vrüber unb ©cbweftern fjört, ba§fetbe nid)t e£)er §u wieberboten, bi§ fie

e§ für wafyr befunben traben, unb bann e§ nid)t in einer SBeife gu erlabten,

bafj bie ^perfon, öon ber e<§ im Umtauf ift, abfichttid) gefcbäbigt wirb. Ver-

güte 9came unferer 9cad)barn unb ber äftitgtieber unferer ^irdtje fottte un§ fo

treuer fein wie unfer eigener, unb wir fottten e§ forgfättig üermeiben, etma§

gegen Stnbere gu tt)un ober §u fagen, wetcbeS wir nidjt gegen un§ fetbft getrau

ober gefagt haben möchten. 2öir bezeugen, bafj $ene, wetd)e biefem ©inftuffe

nachgeben, wetdje ein Vergnügen baran finben, Sügen gu lefen, wetcbe gegen

un§ in 3eitungen üubtijirt werben, tbei(§ in unb trjeit§ aufjerfyatb biefe§

Territoriums», metcbe Vergnügen finben, ben fatfcben unb böswilligen Vericbten,

bie öon ben Wienern (SotteS ober feinem Votfe ober äßcrf'e gemalt werben,

gu^ubören, ober wetcbe fetbft ftatfchen, ober in ber Verbreitung biefer 2)inge

gum ©d)aben iljrer 9)?itmenfd)en bet)ütftid) finb, ben (Seift (Sotte§ unb bie

Sftacbt gmifcbcn Söafyrbeit unb 8üge unb gwifdjen 3)enen, bie (Sott bienen unb

bie it)tn nicbt bienen, §u unterfcbeiben üertieren werben, aufgenommen fie bereuen

auf ba§ ©dmettfte. $f)re eigenen (Semüttjer werben öon bem (Seifte ber 8üge

fo öerfinftert werben, baf3 ber (Seift (Sotte§ aufhören wirb, mit irjnen gu regten

unb üon ibnen fliehen wirb.

©abbat[) = Ueber treten unb Vergnügungssucht.

Unter ben ©ünben, gu wetdjen ©inige, wetdje ^eilige genannt werben,

üerführt worben finb, ift ©abbatbübertreten unb Uebergenufs in unnü^em

Vergnügen. „3)er ©abbat!) ift um be§ SHenfdjen Witten gemaebt, unb nidjt

ber Sftenfcb, um be§ <&abbatf)t§ Witten." 5Iber e§ ift be§ §errn S^ag, unb

fottte geföenbet werben, wie er e§ anorbnet. 2ßir finb nicb.t ben 3nmfdn unb

fragen, wetdje in bie 2Bortftreite ber ©ecten über biefen wichtigen ^unft ein*

greifen, au§gefe£t. 2Bir b,aben ba§ 2Bort be§ ^errn bireft barüber. (£r b,at

un§ burd) feinen ^roöfyeten erftärt: „Unb bie ©inwob,ner 3ion§ fotten auc^

ben ©abbattjtag feiern unb ifjn b,eitig Ratten." „Unb ba| bu bieb, möd)teft

nod) öottftänbiger rein Ratten öon ber 2Bett, fottft bu getien gum |)aufe be§

(&tbttt§ unb beine ©öenben barbringen an meinem Zeitigen ^tage; benn
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roahrlid), bie§ ift bei* Sag, für eud) jur 9R;uf)e uon euren arbeiten beftimmt,

unb bomtt i()r eure Verehrung göltet bem 3lUerf)öcf>ften ; trojjbem aber follen

beine ©ctübbe feben Sag unb 51t allen fetten in ©eredjtigleit bargebrad)t

werben ; bebenfe aber, baß an biefem, bem Sage be§ £>errn, bu beine ®aben

unb ^eiligen ©penben opfern foUft, unb beine ©ünben befeunen öor beinen

Vrübern unb öor bem $Wert)öd)ften. s2ln biefem Sage aber fotlft bu fein

anberes» Sing tfjun, außer baf$ bu beine ^afjrung bereiten mögeft mit einfältigem

^erjen, bamit bcin haften redjt fei, ober in anbern SBorten, baß bu boUrom-

mene $reube fjabeft. Söafrrticb, ba§ ift Saften unb @ebet, ober trietmefyr

$reube unb @ebet."

Siefe ©ebote be§ §errn laffen eben fo roenig ©onntag§au§ftüge nad) bem

«See, in bie Vergfcfjluchten, ober nadj anbeten Orten, at§ Arbeit gu. Siefer

Sag roirb gu jebem roaln'en ^eiligen bem Sienfte unb ber Verehrung ®otte£>

geroeifjt fein. S^ne, meiere ifjn entheiligen, bewerfen ba3 SBort ©otte§ unb

werben nid)t olme ©djulb erfunben roerben. 2Bir ermahnen alle 9D?itg(ieber

ber £ird)e, btefeS @ebot gn beobachten, unb bie beamteten ber $ircr)e, gu fefyen,

ba$ e§ nicf)t ungeftraft übertreten werbe.

Sie ©ud)t für 3 evftveuungen berfdjiebener 21rt, welche Viele bc3 Volles

ergriffen tjat, ift bietfacb febäbigenb. ©ie maebt e§ für bie georbneten ^flidjten

bc«> 8eben§ untaugtid). ©ie madrt e§ raftlog unb ungebulbig in gehöriger

3urüdt)altung. ©ie berbinbert bie ©efebäfte. ©ie Intft ($ewolml)eiten ju

tieberlicbem Seben berbreiten. ©ie roirft unfere $ugenb in bie ®efellfcbaft bon

^erfonen, beren Umgang gemieben werben foßte. ©ie cuttibirt weltlichen ©inn.

©ie berleitet ju bieten liebeln, unb ber ©eift ber ©ittenreint)eit, 9?üd)ternb,eit,

§eilig!eit unb be§ $rieben§ befinbet fid) niebt in foteben Orten, roie fie etablirt

worben finb für ben 3iuecf, bie ^eiligen ju Srjorfyeiten ju locfen. Vicltaufenb

SollarS finb legten ©ommer fctjlimmer benn berwüftet worben an aus>ge(affene

Vergnügungen unb mandjmal ungegiemenbe ©rgö^ungen. Sie einflußreichen

Scanner unb grauen ber Äircbe foüten biefe<§ Uebel mißbilligen unb fid) mit

aller 2Beis>bett unb Ätugljeit beftreben, e§ gu fyemmen unb feine 3unab,me unter

ben ^eiligen öertjüten.

2£ir tjaben leine Sifbofition, Weber $ung nod) $ltt bie gehörigen 3er=

ftreuungen üor^uentbalten. ©ie finb notfjroenbig für ©efunbfjeit unb bernunft=

gemäße $reube. ©ie foüten bon Seiten bereitet roerben, benen bie ©orge für

bas> Voll unb borgüglicb für bie $ugenb obliegt, unb of)ne ©ünbe unb lleber=

treibung geleitet roerben. 'Jllber in biefen 3eiten ber Verfügung unb ^otb, für

Viele febeint e§ ungejiemenb, fid) in öfteren unb luftigen ©cbmaufereien ju

ergeben unb fiel) gu benehmen, aU ob roir bie Velümmerniffe unferer Vrübcr

unb ©cb,tueftern, roelc^e in ©cbwierigleiten unb ©efabren ftefjen, unbeaebtet

ließen? 335enn bie meiften unferer gü^rer in ber Verbannung finb, roenn

gute Männer in ©efängniffe geiuorfen raerben, menn uiele Familien in Srauer

gefunlen finb über bie gegmungene ?lbroefenbeit Serer, roelcbe ifjnen treuer finb,

roenn bie geffeln ber Vebrüdung immer fefter gebogen roerben unb bie roenigen

greib,eiten, meiere un§ nod) gelaffen finb, nacb unb nad) l)imueggenommen

werben, luenn unfre geinbe Vanbe febmieben für unfre $üße unb über unfre

gänjlidje Störung planen, unb tnenn ©atan mit allen feinen geifern arbeitet,

unfre 9fteib,en §u liebten babureb,, baß er bie ^eiligen in ©ünbe oerlodt, ift e§
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eine 3^it, unfrc Jage gu öergeuben in nu^tofem Vergnügen unb unfere 9cäd)te

in geräufdjöoller Suftbarfeit gugubringen ? Dber f ottten totv uns? nid)t melmefjr

bemüttjigen tior bem §evrn unb burdj ©taube unb SSovbereititng in guten

SBerlen 9J?ad£)t gewinnen, um gegen unfrc $einbe ju beftefyen? 2Bir glauben

nidjt in langgefidjtige SEraurigleit, ober bie Frömmelei, weldje fiel) nur in

einem äußeren ^eiligen ©rfdjeinen ftmbgibt. 35 a ift feine 9cotf)Wenbigfeit für

Äopft)ängevei ober fcmre @cfid)ter. ©in Weiterer ©eift foflte cuttiturt unb bie

§evjen burd) tjeiterc SBorte erfreut werben. 3)od) biefe§ finb ernftfjafte 3eüm,
unb bie $ümmerniffe ber Söebrängten unb bie (Belage ber ©ebanfentofen

erfdjeinen ganglid) im äfttfjHange, wenn Sitte öorgeben, SBvüber unb (Sdjweftern

§u fein. Raffet ungegiemenben Seidjtfinn aufhören unb bie $eiertid)feit ber

©wigf'eit auf 35enen rufjen, wetcfje ^eilige be§ £>öd)ften ©otte£> genannt werben.

§ e i 1 i g e ft e 11 ö e r t r e t e n b e 21 r b e i t.

Ungeachtet ber boshaften unb unaufhörlichen Dppofition, welche gegen uns>

gemadjt wirb, fäfjrt ba§ 2Beif in ben Drbnungen be£ |to §aufe§ 31t ab=

miniftriren fort, unb bie Segnungen bes> §immel§ folgen biefen Slbminiftrationen

natf) wie öor. 2Bie mir fo lange erwartet fyaben unb fo oft gewarnt worben

finb, wüttjet (Satan, wenn er fein 9teid) angegriffen fietjt, feine (befangenen

befreit unb bie (Seelen ber SKenfcfjen au§ feiner Umfd)tingung gerungen fietjt

buref) bie arbeiten ber Sebenben für bie lobten, in unb burdj jene Zeitigen

Drbnungen, weld)e nur allein gum ©tiangetium be§ <Sofjne§ ©otte§ gehören,

unb in Zeitigen (Statten abminiftrirt buref) feine erwählten $ned)te unb SJMgbe.

©§ mufj un§ nidjt überrafdjen, wenn ber 3ora 0e3 ©r§feinbe§ ber Sftenfdjfjett

^unimmt unb feine ©miffäre tjerglofev unb graufamer werben, brutaler unb

unmenfdjlicfjer in ifjrcn 23eftrebungen, biefe§ SBerf aufhalten, wie bie 3af)t

ber Tempel gunimmt unb bie Staufenbe tton $fraet in biefelben eingeben, bie

Drbnungen ber (Setigleit gu ifjren Sllmen unb abgeriebenen ^reunben gu

abminiftriren. 2öir frof)tocfen ferner, baf; bie arbeiten an ben Sempein öon

(Salt Safe unb Sttanti ftetig t>orwärt§fd)reiten, unb bafj fiel) ber teuere feiner

ißottenbung mit aller (Sdjnettigfeit nähert, wetetje oernünftigerweife erwartet

werben f'ann, wenn wir bie 3uflänbe ber Äirdje unb be§ 23olfe§ unb bie

(Sdjwierigfeiten, unter benen e§ arbeitet, in 33etrad)t gießen.

(«Sdjtufj folgt.)

^usjügc ber jöljrüdjen lonfereuj,

abgehalten im „©mmentfyaler |>of", 83ern, (Sonntag ben 19. ©ej. 1886.

(gortfefeung.)

Slbenböerfammtung.

(Eröffnet mit bem Sieb 9er. 8: ,,©mig, ewig bin id) bein". ©ebet Dom
Slelteften Soo§ti. ©efang : „2>enfc bir ben Sauf ber 2Betten".

Sleltefter SBefjter war ber erfte ©predjer. ©r wuftte nidjt, wa$ er

fpredjcn werbe, benn er tiertaffe fid) auf ben ©eift ®otte§, ben Jüngern ^efu

gteief). ©r bezeugte, bafj wenn wir befolgen, wa§ wir tjeute fdjon gehört fjaben,
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mir malvre -ftadjfolgcr ©tjrifti fein »werben. $>ie Üßelt (jeutjntage übertritt bic

Gebote be§ §crrn, l)auptfäd)tid) in Entheiligung be§ ©abbatl)§. Unfer §et(anb

h)ar bog 8id)t ber SBelt, unb fo folltcn aud) mir als ^»eilige unfer 8id)t

leiteten laffen ; obfd)on 33iele unfern §errn uenuerfen unb nid)t glauben »vollen,

bafj er ber <2ol)n ®otte§ mar, fonbem blof? ein gefdjeibter fülatm, fo betannten

bod) diejenigen, bie ifyn an'3 ®reu$ brachten, bei feinem £obe: „3)iefer ift

iwaljrlid) ©l)riftu§", beim fie erfdjradcn, al§ bie gange ©rbe bebte, ©atan

fudjte and) feine 9luferftel)ung unglaubhaft 31t madjen ; bod) ift er ber ©rftling

geiwefen, unb feine Stwoftel glaubten e§ unb gaben ber 2Be(t ßeugnif; bauon,

bafj ber §err »wirtlid) auferftanben fei, beun ber §err b,at if)nen biefen

Auftrag gegeben, ba§ fie foüen auSgieljen in alle 2öelt, bie ÜIRenfdien gur

33u§e gu rufen, unb getauft luerben §ur Vergebung ber ©ünben. 2)iefe<§ ift

aud) bleute ber 2ßeg jum Seben, mie aud) am ^fingftfeft geprebigt »würbe. Der

gleiche Stuf gel)t jefct an bic sJD?enfd)en; e§ gibt blo§ einen 2Beg gur ©eligteit

unb nid)t fo Diele, »nie bie 9)?enfd)en fid) einbitben. 2öo finben »wir ein

©rempel, »wie ber gemaltige Kämmerer Dom 9J?ol)rentanb ? (£r las? bie ©djrift

auf feinem 2£agen, Ijeute aber finbet man 9?iemanb meb,r, ber eine 33ibel auf

einem SBageu tie§t. 3)er Kämmerer aber mar bemütfyig unb tief} fid) tion

s}3()ilippu§ belehren, unb al§ er gläubig »würbe unb fie gum üBaffer tauten,

ftiegen 33eibe in baSfetbe; ber Kämmerer mürbe getauft unb »würbe fröf)lid),

meit er ein Bürger im $teid)e ®otte§ ge»worben »war. 3)ie (Gaben ©otteS

tonnten früher nid)t mit (Gelb getauft »werben, ebenfo»wcnig ift e§ t)eute möglidj.

(£§ ift notljiwenbig, bafj mir ben (Geift (GotteS befugen, um bie 23ibel gu t>er=

fielen, benn fie fjat nidjt berfebiebene Auslegungen, fonbern e§ »wirb un§ gefagt,

eS fei ein ©taube unb eine £aufe. ©§ »war notb»wenbig, ba^ ber §err »wieber

einen 'tßroptjeten ermedte, meld)e§ er aud) tfjat, ba er $ofep() ©mit!) rief, bem

er »wieber ba§ Zeitige ^rieftertfyum anöertraute burd) betrug, $afobm§ unb

$ol)anne§. Raffet un§ unfre ©ünben beSbatb bereuen, bafj »wir <Sf)vtftu§ nad)=

folgen unb ^Bürger im ^Reid) be§ $riebens> »werben mögen.

Stettefter Z t) eurer, $d) »würbe nid)t befriebigt won Ijier gefeit, ot)ne

bie (Gelegenheit §u l)aben, bem, lwa§ fefion gefagt »worben ift, nod) et»wa§ bei=

gufügen. @§ ift nur fd)abe, bafc »wir unfere $onfereng nid)t giuet £age ab-

nahm tonnen; jebodj bie SSerl)ältniffe ber arbeiteuben Älaffe laffen e§ nid)t §u.

©0 finb »wir bem §errn banf'bar für ba3 grojäe (Gtüd, ba§ un§ fjeutc guttjeit

ge»worben ift. ©iefeS ift bie größte Skrfammlung, 31t ber id) gefprodjen, feit

id) meine Heimat im Sanbe $ion öerlaffen b,abz; bod) finbc id) immer einen

guten (Geift unter ben ^eiligen, mo aud) nur eine fleine $at)i fid) werfaminett,

benn »wie ber §err »jerfyeifjcn, »wo Qmn ober 3)rei fid) öerfammeln in feinem

9tamen, ba »wolle er mitten unter iljnen fein. $d) unb meine SBrüber, bie t)ier

um mid) fi^en, finb nid)t ausgegangen, um ^ropaganba für unfere ^ird)e gu

madjen ; unfer Auftrag ift, ba§ (Stsangetium öon ^efu§ (S()riftu§ 31t prebigen,

ben alten ?(poftetn gteid), unb bie 9J?enfd)en gu »warnen nor ben tommenben

©eridjten, bie geiwifj über ben ^rei§ ber ©rbe hereinbrechen »werben. 3)ie 9Belt

im Slllgemeiuen nennt un§ Sftormonen, unb biefer 9came ift ct»wa§ abfd)redenb,

unb infolge beffen »woflen $iete unfere ^Religion nidjt prüfen, ba fo wiel

<Sd)(ed)te§ über bie Hormonen berichtet »wirb ; bod) finb immer nod) (Soldje

ju finben, bie für fid) fetbft beuten, nnb »wenn ib,nen eine unferer (Schriften,
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bie jefct fo weit verbreitet finb, in bie £mnbe fciüt unb fte lefen biefe, fo

befommcn fie einen anbern begriff unb finben, bafj bocf) aud) etma§ ©ute§

im 9)?ormoni§mu§ ift, unb bafj bte Hormonen aud) an bte Vibet glauben;

e§ ift ben 2ftenfd)cn wol)t gu Derbenfen, ba£ fie fo ötet Vorurtbeil gegen un§

fjaben, bi§ $emanb fontmt unb iljnen bte richtigen unb fo einfachen ©rttnbfäße

erftärt.

Wn fontnten nidjt unter eud) mit einer neuen Seljre; nur ba§ Sitte ift

wieber fyergeftellt in biefer 3 e i* bt§ großen 2Birrwar3 in §infid)t Religion.

3)a in biefer unferer $t\t §unberte rjevfcfjiebener Secten auf ber (Srbe finb,

ift e§ ben 9ftenfd)en gängtid) unmöglich, bie waf)re ÄHrdje (BotteS ^u finben,

of)tte baf; fie bentüt()ig tfjve $niee beugen im ernften (lebete oor ©Ott unb ifm

fragen, wo fie fid) fyinwenben fotlen. Jattfenbe fyaben biefe§ getfyan unb ofyne

3weifet aud) Stiele oon euctj, unb auf biefem Sßege allein feib it)r jur ©r=

fenntnifj ber 2Bahrt)eit gefommen. 3U 3)enen, bie firi) nod) nid)t unferer

^ird)e angefcbtoffen fyaben, möchte id) fagen : prüfet bie <&a&)t of)ne Voruttheil;

fragt nid)t eure 9?ad)barn, wa§ if)r tf)un foKt, gef)t uor euren ®ott, fo werbet

ib,r niebt irre geleitet; unb wenn il)r nid)t feljen unb glauben fönnt, wie mir,

feib forgfältig unb empört eud) nid)t gegen biefe» SBeri, bafj iljr einft nidjt

unter ©oldjen befunbcn treibet, bie wiber ©ott ftreiten, benu ber §err lä$t

feiner nid)t fpotten ; bereuet eure ©ünben unb folget ttnferem ©rlöfer nad) in

ber fjeiligen Saufe, wie e£ b,eute fd)on fo Kar gemacbt worben ift, benn überall,

wo wir fyinblirfen, fefyen wir ©ünbcn unb S#iffet()at, unb bie Saufe gilt alten

9J?enfd)en, mögen fie aud) tuet @utcs tfjun, wie ©ornetiu§ getf)an f)at; lefen

wir bodj, bafj aud) er fid) nutzte taufen laffen, of)ne welcbe§ er nid)t feüg

werben fonnte. Wein 3 eugniJ3 ift gu 2Wen, ba£ ber £err wieber 9)Mnner

autorifirt b,at, bie ba§ 9xectjt f)aben, bas> fötiangetium §u prebigen, unb wo fie

nict)t fönnen f)ingef)en, fie aubere fenben. ©o finb aud) wir b,ier, nid)t unfern

Sitten, fonbern benjenigen unfere§ Vater§ im -ipimmel gu tl)un.

leltefter © o m m e r füt)tte, fein 3eugni£ t>on bem §u geben, wa§ er felbft

gefefyen unb gel)ört l)abe. 2Bir finb l)ier für ba§ 2Bof)t ber SJcenfdjen unb

nid)t für ©etb unb ©ut; benn ©otb unb (Silber ()ätten un§ nid)t bewogen,

bieber 31t kommen, aber ben Sitten ©otte§ 31t tl)un unb ©celen 001t bem

©eblamme ber ©ünbe 31t befreien ; id) l)abe in 3ion nid)t gelernt 31t prebigen

;

meine tägliche Arbeit war §ciufer §u bauen. 2)ie Seit fagt tiiel Ueb(e§ über

un§ ; bod) trotj ben Vertäumbungen finb immer nod) ©oldje, bie unfere Religion

»rufen ; e§ ift gut, bafc Verfolgungen fontmen, für bie ©brlidjen finb fie niebt

^u b,art, nur für bie 5lberg(äubigen. 2Benn fotdjeS nid)t wäre, fo fiinten Viele,

bie weber Söufte tt)un, noeb, fid) t>on i^ren ©ünben befeb,ren würben. Seil wir

au§gef)en, ob,ne ©elb §u prebigen, b,ält un§ bie SBelt für Sporen; boct) wir

tb,un e§ freubig, wiffenb, baft unfer Sob,n im ^immet fidjer ift. ©§ würbe

mir aud) gefagt, al§ id) Hormon würbe, id) fei üerfüljrt unb geb,e in bie

©Kaöerei ; bod) id) war meiner Uebergeugung fieber unb wollte für mief) felbft

fe()en. 3)ie ^eiligen in iltab, finb nid)t im Unglüd, fonbern fügten fid) glüdlicb,

unb finb freie 9D?enfd)en ; wir finb nid)t wie bie Seit, bafc wir in klaffen

gert^eilt finb ; wir finb ein§ im Aufbau be§ 9teicb,eg ©otte§. 2ßa§ bie 3«tungen

fdjreiben über biefe§ Votf ift niebt immer bie 2Bal)rf)eit
; fo ift e§ notb,wenbig,

ba§ alle ©b,rlid)en biefe ^Religion für fid) felbft prüfen. (©tfjtujs folgt.)
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jtoäfel überall.

2Bir lernen üon amerifanifd)en Rettungen, bajj unter ben §a^lretd)en

©eeten gro^e Agitation tjerrfdjt, unb eS ift bemert'enSmertt), bafj bie unb ba

einer üon ben üielen 'JDenfern unb bodjwürbigen Ferren ber üerfcbiebenen

©laubenSbogmen feine Meinung unücrb,olen auSfüricbt, bafj bie 8ef)rfä§e

berfelben iljnt nid)t a(§ binbenb genug erfdjeinen, ben ^uffcfymung be§ menfcb=

lidjeu ^orfcbungSgeifteS $u bemmen. $n ber ©tnbt SBofton ift in bem

« Andover College », einem berühmten «Seminar, ein fyerüorragenber ^rofeffor,

ein Igen Dr. Smljtf), be§ Irrglaubens angefragt morben, weit er in feinen

Scfyren freimütfjig auSfüricbt, wie ©ort ficb in ber Schrift f'unbgibt unb natürtid)

baburd) gegen bie firirtcn 2)ogmen feines! SeminarS üerftofjen l)at. $n
anbern Drten fangen fyerüorragenbe Scanner an, tiefer in ber Sdjrift §u

forfcfyen unb madjfen augenfdjeintid) au§ ben finftern unb feetenüertummernben

Meinungen beS ^afjrfyunbertS fjerauS, unb geben offen gu ernennen, baft ber

fyerrfcfyenbe ©eift beS üftenfdjen nidjt üon ben Meinungen üon 9JZenfd)en in

fjeffetn gehalten werben tann, fonbern feine l)immtifd)e 9tatur in einem orange

nad) bem reinen SBorte ©otteS funbgibt. 3)iefe (Srfdjeinungen finb öon

erfreulidjer 9catur ; balb wirb man fid) mit ^nbrunft üon ben gelbfüecuürenben

$been, öon 9)?cnfcbenfa§ungen gu ber reinen 8eb,re ber Söibel menben. ftm
eine SRücff'efjr gu göttlichen ©efe^en ift ba§ ^>eil ber 9J?enfd)b,eit, unb wenn

man bann bie ©ewiffen freifpricht, wirb man balb fefyen, bajjj Seligkeit nicht

für ©elb üerfäuftid), nod) auf 9L)ienfd)emuiffen bafirt ift, fonbern man wirb

anfangen, bafs e<§ fyeute fo notfywenbig ift, wie jemals, bafj ©Ott wieber feinen

üfißiüen offenbart.

^mmer tiefer öerfinft bie 9}?enfd)l)eit in genau biefetben Safter, wie fie

ber 2löoftel befdjreibt (2. Jim. 3, 1—5), unb fo fieber wie Sünbe ber

Seute 33erberben ift unb ben Untergang öon ©efebteebtern unb Nationen ^eibet=

bracfjte, fo bezeugen biefe Sünben, bie fyeute in ben Streben ungerügt eriftiren,

nid)t nur bie SBerbaminnifj ber einzelnen Sftitglteber, fonbern bafi bie Äirdjen

tängft abgewichen finb, unb rönnen unmöglid) in einer annehmbaren Sage fein,

ben ©rlöfer ju empfangen.
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©f)rtid)e Sftenfdjen fefjen biefen guftanb, unb begrüben ben £ag, an bem

ifynen baS geugnifs, ^aB ® ott b* e a *te ^trd)e wieber errichtet l)at, geworben,

mit großer $reube, unb empfangen ben ^eiligen (Geift unb feine (Gaben, unb

entgegen fo ben (Geridjten, bie t>or ber Xfjüre biefeS (Gefd)led)teS ftefyen.

Cftn Ifttef an meine öeutfdjen $djroe|term*

©S madjt mir $reube, eudj, meine tfyeuren ©djweftem, fyeute beim beginn

eine§ neuen $af)reS begrüben %u bürfen, inbem id) bie (Gelegenheit unferer

.Qeitfdjrift ben lieben „©rem", benu|e, benn fo gerne id) fonft einer ieben

meiner lieben ©djweftern in Stuttgart wie in $ion ein 3eid)en meiner

(Erinnerung geben möchte, fo finbe id) bod) nid)t 3eit, bieg 5ltleS fyeute im

Einzelnen auszuführen. 2Bie id) fyoffe, werbet il)r Sitte ben „©tern" mit

neuer Segierbe unb $reube abonnireu, unb fo ©ineS etwas erübrigt, aud) nod)

anbern armen ©crjweftern bel)ülftid) fein, fo bafj Sitte (Gelegenheit Imben werben,

in biefem $al)re ben „©tern" 51t tefen.

2öir beutfd)e ©djweftern f)aben oiet gu lernen, wotwn mir unS nod)

feinen Segriff machen, beüor wir in unfere neue §eimat, nad) ,3ion, gelangen. —
35a ift bie englifdje ©pradje, weldje unS oft lange öerhinbert, alle bie rofttidjen

^rebigten unb ^Belehrungen bireft auS ber Wiener unb Slpoftet 9Kunb 31t oer=

nefjmen; aud) in unferm ^rauentmlfSüerein roirb nur in englifd)er ©pradje

berljanbelt, unb wir entbehren oft lange bie l)errtid)en $eugniffe unb Erfahrungen,

weldje unfere englifdjen ©djweftern unS fo gerne erteilen mödjten, unb wir

füllen nidjt gut, wenn wir träge finb §u lernen. — ©a finb bie ©egnungen

unb alle fjorjen ^rinjipien ber ÄHrdje, wetd)e wir §u öerftetjen unb §u empfangen

wünfdjen, unb wir fügten nid)t gut, wenn wir nid)t treu finb im Ratten aller

(Gebote (GotteS
;

ja eS ift nötfvtg, fobalb wir ben erften ©djritt in'S 9reid)

(Gottes» getf)an burd) Snfje, (Glauben unb Saufe, ba| wir fud)en ^ortfdjritte

gu maefieu im ewigen ©oangetium; beim ofyne Arbeit gibt'S feinen Sofm.

2)arum nur bie (Getreuen werben baS erlangen tonnen, waS unS üerf)eif$en im

§aufe (GotteS unb in 3ion.

©0 ift eS fyeute ber innigfte Sßunfd) meines ^»ergenS, bafj wir ©cbweftern

Sitte, befannt ober unbefannt, unS prüfen mögen, wie wir fielen gu unferem

(Gott, ob auf unS eitlen fein 2Bof)tgefatten ruljen fann, ob © S,R unS fegneu

fann, wenn wir $§9? barum bitten.

2Bir Mütter, wetd)c 23erantmorttid)feit unb s}3ftid)ten rufjen auf unS

!

Unb wenn wir banfbar §u (Gott fein wollen, in waS fönnen wir eS beffer

beweifen, als wenn wir treu finb in bem, waS unS (Gott anvertraut tjat ? —
2Bir befi^en bie föfttidjften ^leinobien, bie ber liebe (Gott als bie größten

©egnungen unS gefdjenf't — unfere ^inber ; unS füttern ift eS gur Aufgabe

gemadjt, ifynen ein SBorbilb ju fein, nid)t nur in SBorten, fonbern mit unfern

Späten, waS wir in fie fäen, baS werben wir t>on ifjnen ernten. Unb wann

foll unfere ©rgiefjung beginnen? £), wenn id) eS fagen barf, efje fie geboren,

* SSebauerlicfyermetfe tarn btefer Srief an, tuä^renb toir auf einer Steife begriffen teuren, unb ift

betyalh „ißerfbätet". (2)ie SRebaction

)
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füllen nur bci§ größte ©efyetmntfj, unfere einzige Steift unb 9J?ad)t, ba§ ©cbet,

für fie im ftitlen Kämmerlein tiicfjt oerfäumen, betin tvir miffen nidjt ol§

Mütter ^fraetS, meldje ©eifter bie füllen unfever Öicblingc einnelnnen merben,

um gemürbigt 311 fein, in tiefer legten ereiguifeüollen $eit ba§ Serf be§ 9ieid)e§

©otte§ gu beförbern. Serben mir nid)t oerfäumen, fie in s2lllem gu belehren

unb gu unterrid)ten ma§ umS befohlen ift? Serben mir fudjen, fie ©cljorfam

31t lehren? benn e§ ift bas> evfte ©ebot für unfere Kinber.

Serben mir, tfjeurc ©djmefteru, fo ttjun, fo mirb bev ©egen ©otte3

reidjlid) auf un§ rufyen, unb mir werben Arbeiterinnen fein im sJteid)e ©otte§,

unb ein Serf tfyun, ba$ un<§ cmigc§ §eit unb ©lüd'feligfeit bringen wirb.

Unb menn idi mid) jeljt im meine jungen ©djmeftern unb ,3ion£itöd)ter

menbe, fotoie an Ade, bie einfam ftetjen, mirb für eud) aud) ein Seil übrig

fein gu tfyun, um euern ©tauben bamit 311 bezeugen? ja, Arbeit genug

burd) euer gangcS Seben fjinburdj. 3)enn inbem ©ott un§ unfere Augen

geöffnet Ijat, baJ3 mir ba§ l)etle Sidjt be3 emigen ©oangeliumä fefjen unb

annehmen tonnten, merben mir allererft fudjen, unfer gufünftige§ Seben fo gu

fid)ern, bafi mir ba§ ,ßiet unfereS ©lanben§ nidit üerfef)fen, fo baf$ menn bei-

den- fommt, er un§ nid)t fdjfafenb finbet, fonbern unfere Sampen gefdmiüdt

unb mir bereitet finb, ^OqWI entgegengugetjen, um einft £f)eitnel)merinnen gu

fein in feinem 9teid)e. $a, unb inbem mir un§ fetbft fo lieben, merben mir

erfennen, bafj bie§ $iet gu erreichen nod) mefyr oerlangt, at§ nur bie £t)ränen

ber 53ufje, unb baf$ e§ unfere erfte Aufgabe ift, un§ felbft fennen gu lernen

mit all unfern ©d)mad)l)eiten, Mängeln unb ^efytern ; mir merben finben, mie

üiet mir gu fämpfen fjaben mit unferem eigenen $leifd) unb SBlut
;

ja mir

merben miffen unb erfahren, mie bie böfen ©eifter, bie in ber 8uft fyerrfdjen,

fudjen auf un§ eingumirfen, mie un3 aud) ber Apoftel ^3au(u§ bemei§t

(ßpfjefer 6, 33. 12), unb fomit merben mir ob,ne Kampf feine Krone gu

erlangen fätjig fein. Aber baben mir feine Saffen, feine Kraft, alle biefe

$einbe in un§ unb über un§ gu befiegen? §at un§ nid)t 3efm§ gefagt, bafj

Atte§, ma§ mir ben 23ater bitten merben in feinem tarnen, er uns> geben

mill? $a, menn mir un§ felbft lieben, merben mir nid)t oerfäumen, in unfer

Kämmerlein gu geljen, unfere Kniee oor ©ott unferem $ater gu beugen unb

ifjn gu bitten täglid) um Kraft unb (Sieg in unferem Kampfe
;

ja mir merben

if)n bitten um all bie ©aben unb (Segnungen, meiere mir bebürftig finb, unb

mir merben nad) feiner 33erf)eifjimg nid)t umfonft bitten. 1Jkutu§ ermahnt un§

aud) im 1. Korintfyerbrief 12, 31. baf; mir nad) ber beften ©abc ftreben

fotlen, metd)e§ ift bie Siebe, unb geigt uns? fo fdjön (Kap. 13, 4— 8), metdje

Siebe ©ott oon un§ oerlangt, unb biefe Siebe fönnen mir erfangen buref) unfere

Jreue; bie ftille Xreue ift ba§ ©ine, mas> un§ notf) tljut, bie Jreue bie niebt

ebbt unb fluttet, fonbern bie im fjeiligen ©feicfjgemidjte ber ©eete gteid)tnä^ig

fortbrennt. 3)a fcfjmeben mir nid)t gmifdjen ftarfen unb fdjmacfjen ©tunben

;

ba finb mir nidjt fcfjmacf) cor ben 9Jcenfdieu unb ftarf, menn mir nor ©ott

ftcfjen, fonbern mir finb fcfjmacb oor ©ott unb ftarf üor ben äJcenfcben. Sir

baben ein 3eugmB ber emigen Sab,rt)eit in unferen ^ergen, ba§ bie Pforten

ber .Spötle nicfjt gu übermätttgen oermögen. Sir tragen ba§ Verlangen in un§

im ftiüen Kämmerlein, nidjt nur an un§ felbft, fonbern für unfere ^äcfjften

unb bie gange reidje ©otte§fad)e gu beten, unb fe mefjr mir beten, befto mel)r
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werben wir errjört. 2)ennodj erfennen wir, bafs oft unfere ebefften §anb(ungen

immer nodj mit ©igentiebe üerfuüpft finb, unb wenn wir au§ biefem ©runbe

nid)t§ 33erbienftlid)e§ mef)r an un§ ftnben, fonbern aüe§ ©ute, bas> un§ wiber-

fä()rt, al§ blofje ©nabe ©otte§ anfcfjen, fo werben wir bie $rüd)te be§ ©eifte§

an un§ tragen : bie allgemeine Siebe, bie janfte Weitere $röblid)feit, ben innern

fiebern ^rieben, bie ©ebutb in ben Seiben aller 2Irt, bie einnel)ntenbe $reuitbtid)feit

gegen ^ebevmann, bas> gntiertä^ige Vertrauen unb ©tauben an bie Vaterltebe

©otte§, bie fanfte unb befdjeibene ©entutl) gegen ade SfteHfdjen unb ©rtragung

jeber Söcteibigung, bie innige Reinigung be§ $ergen§ unb wafjre $eufd)()eit.

$50, wir werben feine $eit ftnben, ber ©itctfeit gu fröfynen, fonbern wir fudjen

unfere leibenben, oon ^ranftjeit unb ©djinerjen geplagten ©djweftern auf, fie

31t pflegen, bie betrübten 31t tröften; wir befinden bie fürten ber 33er(affenen,

ber Sinnen, bei 3öittwen unb Sßatfen, unb ba§ 51tle§ wünfdjen wir gu tfyun,

inbem wir ber unenblictjen 33armf)er§igfett ©otte§ nie vergelten fönnen, wa§ fie

un§ gewürbiget : fettige ber legten S£age genannt §u werben.

2)töge ba<§, meine ttjeuren ©djweftern, unfer SBeftreben fein, in biefem

$afjr borwärtS ju gefjen biß wir ba§ 3iet ber SBotlfontmenbeit erreichen,

weldjeg un§ unfer SSater im ipimmel tiorgeftedt fjat. (£b,riftu§ befahl feinen

Jüngern: „Stn: ober follt botlfommen fein, gteid) wie euer SBater int Fimmel

botlfommen ift", ein 33ewei§, bafj wir botlfommen werben fönnen in allen

©tüden.

£>ie£> ift ber ©rufj unb Söunfd) bon ©urer geringften ©djweftcr im

ewigen 33unbe Souife §aag.

^n Me dkmetnöen Pannljetm=$ni)tmg5l)afen

tmö %\lt, }u Denen Mefe Jeilen gelangen mögen.

(@djtufj.)

Steine trüber unb ©djweftern ! $d) fühle, obfebon idj aud) fdjon fjart

geprüft würbe, mid) t)ier glüdlid), ein 9)iitgtieb ber ^irdje $efu ©tjrifti ber

^eiligen ber legten Xage 31t fein. 9Jieht SBunfd) unb SBeftreben ift, ©ott gu

bienen unb fein $£eidj b,clfen aufzubauen, borwärtS ju fdjreiten unb in ber

3ufunft beffer gu tfjun, a(3 id) in ber Vergangenheit getljan h,abc, ungeachtet

beffen, was> noch" über mid) fontmen mag ; id) wünfdje mid) um feinen 'preis

mefjr gurüd nad) bem alten §eimatlanb ; id) füfjte, baf; id) ()ier bafjeim bin.

3)a§ Volf ©otte£ in biefen Jätern gef)t unbekümmert barum, wa§ bie $einbe

mad)en, feinen Pflichten nacb; man fief)t, bafj fein ©efe£ bon Sinken gemadjt

werben fann, biefes? grofje unb wunberbare SBerf in feinem Saufe anhalten
ober 31t bentmen ; eS ift nid)t ^oltjgamie, wa§ unfere $einbe aufregt, fonbern

e3 ift ba§ 'pneftertljum, ba§ fie wünfdjen gu üertilgen. SBarunt bringt bie

tjiefige (( Daily Tribüne » bie abfdjeulidjften Sügen unb Verleumbungen gegen

un§? 9ftand)mat ift e§ leiber ber $atl, ba^ 2öal)rbciten barinnen enthalten

finb, bafj Saaten angefebener Männer norfontmen, bie bei „^eiligen" nidit

borfommen foüten. %n ben meiften fällen bringt biefe 3 eitung ©efd)id)ten

unb Späten in bie Deffenttidjfeit, öon benen fie wenig ober gar feinen begriff

b,at. 2)ie fyeilige ©djrift fagt : „Slergerni^ mnfj fommen, aber 2B e tj e Dem,
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burcb, ben Slergernifj rommt". 2)arum üffiefje, $kl)e, 2öel)e denjenigen, bie ben

$einben Urfadje geben, il)re giftigen Pfeile auf ein unfd)ulbigc§ SBoä §u

fd)teubern ; ihre Verantwortung wirb grofj fein, ^cb tt»iebevt)ole : Söarum

fyaben wir eine 3cttnng in unfern- äftitte, bie gegen un§ ifyre übelriedjenbe

„©rudfcrjwärge'' wibmct? SBarunt Dcrfudjen beinahe aüe ©eiftlicben, ©el'ten,

3eitung§fd)reiber, „3lemtlijägcr" ifyre Gräfte aufzubieten, um biefeS SBevf gu

jerftören ? 935ett e§ öon ©ort unb nidjt öon ber Söett ift. 2öarum wirb biefeS

SSolf' feiner Steckte, ^vctfjeiten nnb ^rimlegien bevaubt, inbent ©efe^e unb

1J3läne gefrfjmtebet werben, bie ben 3roecf b^aben follen, biefe§ $otf §u unter=

brücfen? 2ßavum ift bie ganje 2Sett gegen uns>? 2Beil wir nidtjt üon ber

2öelt finb, fonbern twn ©Ott, be§ba(b Raffet vm§ bie 2Be(t. $d) fveue mich,

beSbalb, unb wir haben alle Urfadje, uns» gu freuen, ba£ wir gehabt werben

toon aller 2Belt, benn biefe§ ift un§ ein 3eu 9nif3 ÜOn °et" 2led)tr;eit be§

urfnrüngticben @oangeüum§ ; unb be§batb ift bie am anfange biefe§ $riefe§

gefteHte 93tbelfteCte ein £roft für un§ unb bie ©rfütlung einer ^roörje^eiung

3)effen, ber gefagt ()at: „«"pimntet unb ©rbe werben üergeljen, aber meine

2Borte werben ntdEjt üergetjen".

2)e3f)alb, ifjr Sügner, ©cbmargferjer unb 33er(eumber, bie if)r in ber

fjiefigen ©tabt euer Unwefen treibt im $trtife(fd)reiben gegen bie Anhänger

biefer ^ircrje, bie ihr manche beutfcfje 3 e itung mit euern fabrijirten Öügen

überhäuft, unb bie ihr ben $er;örben ber ©cfjmeig unb ©eutfcblanbS fonber=

lidjc S)inge „über bie ^eiligen am ©algfee" bormacfjt, erfüllet auch eine

anbere ^roöfyegeiung be<§ ©rtöfer§ : „©etig feib tr)r, fo euch, bie 9ftenfchen

um meinetwillen fcbmäljen unb terfolgen, unb reben allerlei UebelS wiber eud);

feiig feib iljr, fo fie baran lügen, ©eib frörjtid) unb getroft, e§ wirb eutf)

im Fimmel wob,! betofmt werben."

3?n ben 53erfammlungen fyiefiger ©tabt wirb ernftrjaft gefürodjen Won bem

.•perannafyen wict)tiger $)inge, unb bafj immer größere unb bunffere SBolfen fidj

über un§ jufammenjiefyen ; 33li£e fallen, fjinterlaffen oft fernere 3Bunben, aber

wenn ba§ Ungewitter ausgetobt, nad)bem e§ alle§ Unreine abgewafchen, alle§

23öfe weggefegt unb fortgefcfjwemmt, bann brechen b,ihter ben SBolfen bie erften

Ijellen ©trat)(en ber ©onne Ijeröor, e§ wirb immer Ijeller unb b,cKcr, bie Suft

ift rein bon allen ^eucblern, 33erleumbern unb ©ottlofen, unb bie ©onne

fd)etnt am Firmament. 3)ie S3ewob,ner 3i°«g / b a§ fettige $otr, erfreut fid) be§

©iege§, ben bie 2ßab,rb,eit eroberte. — @s> ift un§ gefagt, ba^ noch, fcfywerere

Prüfungen über un§ fommen, ahS wir bi§ je^t erbulbeten, boch, fönnen biefelben

nidjt bitterer fein, af§ biejenigen, bie ber ^eilanb gu erbulben hatte ; er, ber

rein, unbeflecft Don jeber ©ünbe war, mu^te, im ©angen gefagt, unmenfchlich

öiel leiben unb bulben ; fur§ beoor er öerrathen unb gefangen genommen würbe,

fiel er nieber auf fein 5lngefid)t, betete unb föracr) : „äftein ^Sater! ift e§

möglich,, fo ge()e biefer ^eld) Won mir; boch, nid)t wie id) will, fonbern wie

bu wiüft." 3ani anbern SKale ging er wieber unb betete unb fürach, : „9#ein

33ater ! $ft e§ nid)t möglich,, ba^ biefer fääd) non mir geh^e, id} trinl'e ib^n

benn, fo gefch,eh,e bein 2öiüe." 3«atth,äi 26, $er§ 39—42.

@r, al§ ber ©otm ©otte§, wollte nichts nach, feinem 2Billen th,un unb

h,aben ; er fagte : 2)ein, nidjt mein SBille gefd)eb,e. ©o follten auch wir bitten,
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wenn wir im ©ebete üor ©ott finb; nidjt mein, fonbern bein Sßitte gefcbefye,

bemt wir bitten ©ott oft um etwas?, wa§ er un§ nirfjt gu geben für gut finbet.

Steine SBrüber, ©cfjweftern unb ^reunbe! ®a§ ©djreiben würbe länger

at§ id) barfjte. Slber id) tröffe, bajj ©ie Sitte mir be§b,alb nidjt jtivnen. S^
rufe eud) oon ber weiten $erne gu : ©eib treu unb ftanbfjaft in bem SSunbe,

ben ib,r mit ©Ott gefcfttoffen fyabt ; Caffet eud) burdj nid)t§ irre machen, bem

§errn treu ju bienen unb feine ©ebote §u Rattert ; laßt un§ niemals erfreuen,

biefe Zeitige Religion ai§ einen ©edmantel ju benü^en, ©ünben unb üfyaten

bamit ju beden, bie üor ©ott ein ©reuet finb, benn er fteljt, rennt unb weif}

SltteS; bie ©djrift fagt: „(£§ ift nidjt§ öerborgen, ba§ nidjt offenbar werbe,

unb ift nid)t§ fyeimtid), ba§ man ntcfjt wiffen werbe." Unb weit wir wiffen

unb täglid) belehrt werben, wie wir gu leben baben, finb wir be3t)alb bopüett

üerantwortlid), unb wefye un§, Wenn wir nidvt redjt tfyun ; wir werben boppettc

©treidle erbutben muffen.

Söknn if)r §ufammenlommt, fommt gufammen at§ trüber unb ©djweftern

;

betrübt einanber nidjt, fonbern muntert ©in§ baS Slnbere auf; lefet bie fjeilige

©d)rift unb unfere anbern Sucher, anftatt bafj tfjr eudj über Slnbrer ^et)ler

unb ©djwad)t)eiten unterhattet ; ratfjet, Reifet einanber, unb wenn Hjr eucf) bie

^anb reibet, fo fei e§, bafj iljr 33rüber unb ©djweftern feib. Saffet uns?

öon ^erjen erfreuen, wenn Slnbere gtüdlid) finb ; f)ören wir auf, geigig, ruf)m=

rebig, fjoffätjrtig unb ßäfterer §u fein; unterführet bie trüber, welche auägefanbt

finb, ba§ ©üangelium gu berfünbigen, mit ©öei§ unb Jran! unb allen Singen,

bie irjr
hn Q&m im ©tanbe feib ! ©rmuntert fie burd) UeberjoHe üBorte, erfreuet

fie burd) freubebotte, aber nur nid)t burd) fopffyängerifdje ©tunbcn ; madjet

iljre Qftiffion fo angenehm wie mögüd), benn ifyr 23eruf ift bebeutenb fcbwicriger,

at§ wir angunetjmen fdjeinen!

©ottten (Sinige unter eud) fein, bie nodj nidjt burd) bie Zeitige £aufe

in biefe $irdje einberteibt finb, fo bitte id) fie, fortzufahren, biefe§ (Sbangetium

§u prüfen, in eine Kammer gu gefyen, bie Sljüre gugufdjliefjen unb ©Ott auf

ben ^nieen anzurufen, bafj er e§ geugen mödjte, ob biefe§ 3Berf bon ©Ott

fei ober nid)t. $dj gebe einem jeben 9)?enfd)en 3eugniJ3, bafj id) nur auf

biefe Slrt unb 2Beife ein „Hormon" würbe; wie frot), freubig unb glüdtidj

id) in jener ©tunbe fühlte, bermag meine $eber nidjt gu befdjreiben. 3)emütl)igt

eud) unb gefjet ein burd) bie enge Pforte, benn bie SDjüre, eingugefyen, ift nod)

offen. (Sud) Stilen oon ber Sledjtheit be§ 2öerfe§ ©otteS (oon ber 2Mt
„9J?ormoni§mu§" genannt), fowie oon bem ©afein ber ^riefterfdjaft, wie fie

organiftrt war gu ber $eit ©fjrtfti, begeugenb, fcbliejje id), nochmals? ein

Sebewob,! fagenb, mein ©cbreiben. 9}?öge ©ott eud) Sitte fegnen unb un§

Sitten beifteben, getreu gu fein bi§ an ba§ ©nbe. (Suer geringer 53ruber

©. 2lbotf S3ror.

^U0jug nun lorrcfpottbenjen.

Safob ^un§ Oon gtmfcr^nftüh, fdjreibt:

Vielgeliebte Vorüber unb ©cbweftern unb ^reunbe ber ewigen 2öaf)rf)eit!

©§ freut mid) feljr, bafj aud) mir bie ©e(egenb,eit bargeboten ift, mein geugnift

über ba§ urfprünglid)e unb ewig wabre (Soangelium, wetd)e§ ©ott in biefen



- 46 —

legten Jagen burd) feine 3>tener üom Fimmel 51t nn§ 9#enfd)cn geoffenbaret

bat, in ben ©palten be§ lieben „©tern" abzulegen, uub cor aller SBeli 51t

befennen, bafj e§ göttlidjc 5öal)rl)eit ift. $d) bin öcrfidjert, baf? e£> fünft feinen

2ßcg gibt, bafj mir feiig werben, al§ burd) benfelbcn, mcldjen un§ bieg ßwan-

geliutn oorfdjretbt, näinlid) bnvd) ©lanbe, Söufje nnb Xaufe, burd) Untertauchen

int Söaffer, tote fid) 3efu§ (5()riftu§ tion $ol)anne3 bem Käufer umB gum SBorbilb

ijat taufen (äffen; aber nid)t mit ber Xaufe, »nie mir üon 9)cenfd)en gefagt

Würbe, Daf? ber Pfarrer mir atä einem unmünbigen $inbe mit einer in'3

SBaffer getunften §anb über bie ©tirne gefahren fei. 3)ie§ ift nid)t

bie Saufe, bie un§ (£t)riftu§ gelehrt f)at; id) wenigftenS fann fie nid)t für

rtdfjttg erftären. ferner fönnen mir burd) ba<3 auflegen ber §änbe burd) öon

©ott bagu berufene Siener bie @abe be§ ^eiligen ©eiftes» empfangen, meldjer

un§ in alle 3Bal)rf)eit leitet. 3d) bin überzeugt, bafj e§ feinem 9Dceufd)en

möglid) ift, fein Seben 511 beffern unb SBerfe ber 23ufje gu tfyun, er laffe fid)

beim taufen gur Vergebung feiner ©ünben unb empfange ben ^eiligen @eift,

ber ifjm bie ^raft bagu gibt, Sarnad) muffen mir alle (Gebote ©olte§ fjalten,

meint mir bie ©eügfeit erlangen wollen, beim an ben SBerfen merbet iljr meine

jünger erfennen. $d) füble mid) bercitmiüig, feine Gebote gu f)a(ten unb

feinen 2Billen gu erfüllen. SBenn mir biefes» tt)un, fo tierlieren mir mohl üor

ber SBett ©fjre unb guten Tanten, aber baüon t)ängt nidjt§ ab
f

bie üBelt fann

m\§ nidjt feiig machen ; nur SbriftuS fann e§ ifjun, wenn wir ibm nachfolgen.

$cb banfe ©ott bem ewigen SBater, bafj er burd) feine Siener mir ben

©djleier ber bunfelften $infternifj öon meinen Slugen weggeriffen l)at, bafj id)

l)abc ba§ Siebt ber ewigen 2Baf)rbeit erbliden, unb ben einzigen 2£eg gur

©eligfeit fittben fönnen. SLftein innigfter 2öunfd) ift, bafj ein jeber SJcenfd),

ber aufrichtig bie 2ßabrt)eit fudjt, ben 2Beg gur ©eligfeit finben möd)te, wie

id) it)n gefunben ()abe. (5§ wirb balb bie $eit fontmen, wo nur bie 2ßaf)rr)ctt

befielen wirb, wenn fie fetjon jefct unterbrücft wirb. Unb bie Süge wirb unter

ifjren $ü£;eti gertreten werben. (5§ ift fet)r traurig, gu fefjen, mie ber grofje

4?aufe in ©ile bem 2?erberben gueilet, unb fid) niebt warnen (äffen will unb

meint, bie SJcormonen feien nur auf ber ©vbe, um bie 5Inbern gu öerfüljren.

$lber diejenigen, bie fotdjes? glauben, finb gewifs auf öerfeljrtem Söege. ^d)

möd)te Gebern ber biefe 3etten lie§t, fid) aber nod) nidjt bei unferer Äirdje

befinbet, erfudjt fjaben, ÜRormoni^nuS gu unterfudien, unb gu prüfen, ma§

barin enthalten fei. ©§ ift geroifj nid)t bas>, ma§ bie allgemeine Sßett baöon

t)ä(t, e3 ift etma§ gang 2lnbere§. ©§ ift ein grofjeg unb ein wid)tige§ SBerf,

unb id) möd)te e§ jebem äftitgtieb ber S'irdje mann an§ $erg legen, feine

'Sßflidjten treu gu erfüllen. (£§ braud)t ÄeineS müfjtg gu fein, e§ ift immer

für Uüt 3lrbeit genug, wenn mir feine Äirdje aufbauen wollen, unb Del in

unfern Rampen l)aben, menn ber ^Bräutigam fomntt. ^d) glaube, ba^ bie 3eit

furg ift, bie mir nod) (jaben, un§ oorgubcreiten auf bie äßteberfunft S^fu (Xfjrifti.

SQBer klugen l)at gu feljen, ber fefje. @§ ift fef)r wid)tig, ba| wir immer auf

ber §ut finb, ba^ un§ ber Söerfudjer itid)t erfd)leid)t, benn er ift immer auf

ber Sauer. 2>e§r)alb ift e§ nottjmenbig, ba^ mir ba§ ©ebet niebt unterlaffen;

e§ ift bie eingige SBaffe, momtt wir un§ gegen aüe 5lnfed)tungen wehren

fönnen. 9)löd)te Tillen gurufen: 2Bad)et unb betet, ber @eift ift willig, aber

ba§ $teifd) ift fd)inad). 2)ie§ ift mein SBunfcb unb ©ebet im Hainen ^efu.

hinten.
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Men unferert ©efdjnnftern in 3ion unb in ber beittfdjen unb
©djtoeijer SUttffton bicnc ftux 9lacl&rict)t, ba& toäfycenb ber 5lbtüefen§eit

Stoiber §enrlj SRetferS alle ©efrfjajtc, SlbonnementS auf ben „6tern",

93ricfc k. tion nun an burdj

:

2Irnolb edjitltljeft sen., 703 E and 7. South Street

Salt Lake City, Utah, U. S. A.

3U beforgen jtnb. SQßir erfut^en alle unfere ©efdjttrifter, jieöon ^Rottj

ju nehmen. ($ie SHebaction.)

Burjc flüttljeihmgen.

©encrat £ogan, ein ©enator ber reipubtifanifdjen Partei, unb ein Ijerüorragcnbcr

Staatsmann, üom ©taate ^ttinois, ftarb ^tö^lid) am 26. Secember in Sßafljington. D. C.
— Sic „ÜDeferct 9cems" tjcbt bie 80Jciljrtgc $al)rc§feier beä greifen Ä'aiferS öon

S)eutfdjtanb, feit feinem (Eintritte in bie 2tvmee ctttfjiufiaftifd^ berüor.— $n ber ©tobt 9cem~2)orf, fagt man, feien menigftenö ein fyalfcs §unbert
Scanner, metebe $eber einen Sfteidjtlntm öon 2—5 Millionen 2)oßar3, unb menigftenS

jmanjig, toctebe $eber 25 Millionen befi^en ; unb mit alt bem Stcicbtfmm finb in jener

©tobt Jaufenbc, nietete niefrt genug $u effen baben.— Baltimore im ©taate SDiarntanb unb Umgegcnb ift fefyr erregt über neuerliche

heftige ©rbftößc, bie feit bem 3. Januar bie Sßcroofmer beunruhigt fyaben; bod) bie

SKenfcbcn bcbenf'en nidjt, ba$ ©otteö ©eridjtc begonnen Ijabcn.

— 2>a8 $afjr 1886 febeint beftimmt ju fein, in ber ©cfcbicbtc ben s3?uijm für

große „©trifc" baüonjutragen. (Setnäfä bem 23crid)te beS Sommiffionärö für Arbeit

fjabcu fidfj im ©taate 3ccm=9)orr allein 1600 fotefter „©trife" zugetragen.

$J^"* Xotice. We call the attention of all those of our colaborers in

this mission who belong to any quorum of Seventies to note a publication
in the « Deseret Semi Weekly News » of Dec. 21st, 1886, aecording to which
all Seventies are required to report themselves to their respective quorums,
as all rolls of the Seventies are examined, and those striken off who are
not found acting. We make this public in our «Stern» as it is possible

that by mistake a quorum may not be aware of the fact that one of its

members is absent on a mission. (Sie Stebaction.)

tfoucsanjciije.

$n SubnngSljafett (33at>ern) ftarb am 25. Januar b. $• infolge Sungenentjünbung
s^ b, i t i ö b Äutterer, ©ofjn öon Sonrab unb (Sfifabctb, iHuttcrer, geb. 14. 3)ej.

1884. Sie betrübten (Sltcrn fjaben unfer tiefes Seiteib.
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