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„S)antm fofl mein i'olf meinen Hainen fenneu ju berfeifiigen 3«it ; benn fielje, £$$ Witt felbft

reben." $ef. 52, 6.

XIX. JöttiU» 15. Jtucjull 1887. Wr. 16.

®oö De0 Pröfi&enten Soljn ftatjlor.

(53 mirb unS gur peinlichen s
}3flid)t, bie Slelteften unb ^eiligen ber

©djmeiger unb beut] d)cn 9Jciffion mit bem 5)ubinfReiben Hon ^räfibent % a 1) I o r

befannt §u machen. 21uf}er bem Telegramm, meldjeS am Georgen bc§ 27. $uli

um 8 Ufjv 30 93c. baS ^JciffionSbureau in ßtöerpoof erreichte, finb noct) feine

weiteren ©ingelbeiten bis pm Saturn unfereS ^nbrndgeben beS „(Stent" fjter

angelangt. Sie tclegrapbifcbe 9?ad)rid)t erhielten mir eben nod) geitig genug,

um eS unS %& ermöglichen, eine flüchtige 9?otig in SRx. 15 beS „ (Stern" gu

geben. Dbgleid) bie 9cacbrid)t unS wie ein $8lit3ftrabl auS Weiterem §immel

traf, fo tonnten mir bennod) ben ©ebanfen nid)t gurüd'brängen, baf$ mdjt*>

gefd)et)en fann ohne ben 2Öiüen unfereS %$ats0 im §immel, unb roaS unter

feiner Leitung unb $ürforge gefctjietjt, wirb fid)eriid) aud) feine 3 lüec^e un0

§anb(ungen l)infid)t(id) beS 3IufbaueS feincS 3ion förbern.

©o meit mie ^räfibcnt Satjlor perfönlict) betroffen ift, brauchen mir unS

nidjt im öeringften §u ängftigen, beim er mirf'te fein ganzes Sehen in @r=

gebenljeit im Sicnfte beS Königreiches ©otteS. (£r tjat ben guten Kampf beS

©laubcnS gefämpft, feinen ©tauben bemafyrt, feine 8aufbah,n in ©fjren erfüllt

unb ift ba£)ingegangen, eine Krone ber ^ecbtfcbaffenfyeit gu erlangen, welche für

it)n bereit ift. SaS ^frael @otteS ber legten Sage ift feincS 9iatr)c§ entzogen,

meldjer burd) eine lebenslange (Srfafjrung in ben ftürmifeben ©genen, burd)

meldje bie Kirdje mäfjrenb biefem Sehen ging, gemounen mürbe, für eS mertt)-

öoll gemorben mar, unb in benen er immer eine fyeroorragcnbe ©tellung etn=

nabm. Siefe 9tatl)fcb(äge mürben immer mit Sfadjtfdjaffenbeit begleitet unb in

ber Slbfidjt ertbeilt, bie SBobtfatjrt unb ben s$rogref$ beS SBerfeS ©ottcS, of)ne

baS geringfte fe(bftfüd]tige sJ>cotio, §u förbern. äßäbrenb feines gangen langen
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8ebcn§ fjat er fid) bc§ ^ßröbtfatä „3) er SBerfedjtet bcr SBafjrtjett unb
ber 21 »oft et oon 9?ed) tf djaf f enfyett " öoKftänbig mürbig gegeigt. £)b^

gleid) fein
s
Jtatl) f)ier auf (Srben nidjt mefyr gehört werben fann, fo tntffen mir

bod), baj? ©ott lebt, baß ©r unb ntd)t ÜDtenfdjen e§ finb, welcher biefeg grofje

2öer| ber legten £age füfyrt ; be<§megen t)aben mir Xroft in bem SBemufjtfetn, ba$

fein Söerf ungebinbcrt fortbeftet)en unb ber -Sperr in (einem eigenen SBiüen einen

anbeut ÜJtann tjcrüorbvingen wirb, ^jfvacl gu leiten.

2Baö am meiften in bem ®at)tnfct)ctben unfereS geliebten ^räfibenten §u

bebauern, ift bte irrige 'jßolttif, wetdje bic ^Regierung burd) Anregung religiöfcr

Frömmler unb glätte fdimiebenber poütifdjer ©emogogen aboötirt l)at, wctdje

einen 50?ann oon fotd) tugenbfyaftem unb ehrbarem ©fmrat'ter m'§ ©ril ;$wang,

in bem er notfymenbigerweife Seiben unb ^ümmerniffe gu erbttlben r^atte, welche

ofyne 3weifel feinen Job herbeiführten.

^räfibcnt Jatjlor mar ber ©ofm oon ^ameä unb 5Igne§ £at)lor unb

mürbe in 2)ftlntl)on)e=(Sountt), äBeftmorelanb (©ngtanb) am 1. 9?obember 1808

geboren, ©eine ©Item befa^en ein flehte» «Speim in ber Drtfdjaft §ale, oben=

genannten Gounties». @ie maren SD^ttgtteber ber ©taatSt'irdje tton ©ngtanb,

unb er würbe in ben 8e()rfä£en bicfcr ^ird)e bi§ gu feinem 15. $af)re auf=

erlogen, ©ann vereinigte er ftdj mit ben 9ftetl)obiften unb würbe ein totaler

^rebiger berfetbcn bi§ er im $af)re 1828—29 ©nglanb üertie^, wonad) er

in ber 9t ad) barfdjaft ber ©tabt Toronto, im oberen ©anaba, lebte. 9tad)

einem furjen 5lufcntf)atte in 9?ew=9)orf, 33rool'lt)n unb Sitbann, fud)te er feine

(Sltern in (£anaba auf unb nab,m feinen 9lufentf)att in Toronto. 3)afelbft

ocrfyeiratljete er ftd) mit Wi$ Seonora ©annon, £od)ter üon ©aöitaht ©attnon

üon ber $nfet SSflan, welche ebenfalls ein Sftitgtieb ber 9ftett)obiften=©ocietät

war. §ier war e§, wo er fidj mit einigen ernften unb wohlerwogenen Ferren,

bcren einige and) bem 9)?ett)obiften=®tauben oblagen, öereinigte unb einem

ernften ©ucben tu ber ©d)üft tjutbigtcn. %n bem Verlaufe iljrer 9cad)=

forfd)ungen würben fie öon mandjen widrtigcn 2Bat)rl)eiten überzeugt, al§ bte

SBerfammlung oon ^fr'ael, bte äßieberbringung ber gefjn ©täntme unb bte

perfönlidje ^Regierung $efu ©tjrifti auf ber ©rbe. ©te mürben Don ber 2öaf)rf)eh

gängltrf) überzeugt, bafj bte heutigen Äirdjen ber ©Ijriftenfyeit oon ber Drbnung

@otte§ gewid)en maren unb fotglid) oerberbt unb gefallen feien, unb menn bte

^Bibel wafyr fei, fo feien bte heutigen ^RetigionSfnftcme fatfd). 9ftit biefen

Uebergeugungcn burcbbrungen, faftetcn unb beteten fie oief, ba| menn ©Ott

eine watjre ^irdje auf ber ©rbe i)abc
f

er if)tten einen feiner Soten fenben

möge. ffltx. Xat)tor b,örte, unterfud)tc ^rmingi§mu§ unb fe^te c§ bei ©ehe,

unb fur§ barauf ntadjte 5leltefter •ßarlct) s
^3. ^Sratt einen S3efud) bei il)tu, mit

einem (Smpfcfjlunggbriefe Don einem Kaufmann, ber mit Wlx. 2;at)lor belattnt

mar, t>erfe()en. 3)a er biete ber ®cutd)tc über ba§ Sud) Hormon unb ^ofeül)

©mitb, gebort fjatte, fo natjm er ben 3telteftcn 'pratt mit 53orficf)t auf. ^od)
nad) ilnterfudjuug in allen ©ingelfyehcn glaubten er unb mehrere feiner $reunbe

bie 8el)re unb mürben getauft. 9Jh\ 2;at)lor mürbe toom 2lelteften -|3ratt gutn

Slettcften orbinirt unb furj barauf §um ürä'fibirenbcn 3letteften über bic ©emeinben

int oberen (Sanaba, oon ben 5letteften ^ratt unb §tjbe orbinirt. 26äl)renb
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^

etne§ Vcfucbe§ im ^aljre 1837 bon ^ofepfy ©mitb, ©ibneö, 9?igbon unb

3- V. Sftarfl), welcber (entere bamal§ über ba§ ©ollegium ber jroölf 5lpoftet

präfibirtc, mürbe $• £ar)tor §um -Spobenpriefter orbinirt. ©r mad)te mehrere

Vcfudie in Äirttanb, £>bio, im £empct, unb mar mäbrenb biefeS 5lufcnttjatteS

ber ®aft be§ s
J$ropfjcten. 3ur 8 e^ b £§ 9A'ofjen 9lbfalle3 in Äirttanb im $af)re

1838 mürbe er buref» Offenbarung jur Slpoftetfcbaft berufen. 2luf ben sJluf

be§ 'Propheten 30g er nad) Äirtlanb unb öon bort nad) SQftffouri, unb wafyrenb

ber testen Steife prebigte er unb organifirte eine ©emeinbe ber $ird)c narje

$nbtanaüott§, $nbiana. Vei tfjver 9lnfunft in 9J?iffouri, mürbe er mit feinen

Begleitern, 24 an ber $af)I, öon einer ^öbetrotte öon etwa 150 angegriffen,

metd)e geführt würbe öon 2lbbot -Spancocf, ein Vaptiftem^rebigcr, unb ©afbiel

SSoobä ein ^reSbtjterianer^rebiger. ©r erreichte $ar=2Beft unb mürbe am
19. ©egember öon Vrigbam sJ)oung unb §cber ©. Älmball gum Slpoftet

orbinirt.

Bei feinem Aufenthalte in 9)?iffouri würbe 5Ieltefter £at)lor ein Beuge

ber Verfolgungen ber ^eiligen in ©albmcll= unb ®aöi3-©o., 2lbam-on bi Libman

unb ^ar^SBeft. ©in 9)iob öon mehreren üaufenben mürbe bei biefer (Gelegenheit

00m ©cfyrecfen ergriffen unb 50g fid) gurücf. SBä^renb ber ©inferferung öon

^ofepl) unb §t)rum unb anberer Vrüber befudjte er biefelben im Werter. 9?od)

in SDäffouri würbe er al§ ein ©ommittee ernannt, für 3tbfteüung ber 'jßöbet*

öerfolgungen feitenS ber 9Jüffouri= sJ£egierung unb ber ber Vereinigten Staaten

nadjgufudjeu.

Vatb nad) feiner SInlunft in Duincö, lehrte er mit 4 anberen Slpofteln

jurüet nad) ^ar=2Beft. ©ie gingen, um eine gegebene Offenbarung öont 8. $uti

1838 §u erfüllen, melctje ben 3wö(fen auferlegte, ben ^eiligen am 26. 3lpril

be§ folgenben $al)re§ Sebewobl am Baupläne be§ £empe(§ gu fagen unb öon

bort über ba§ 'üftecr gu gefjen, um bas> ©üangelium in ©uropa ju öerbreiten.

3) er Ißöbei prallte, bajj biefe 'jßropbegeifyung nid)t in (Erfüllung gel)cn tonne,

ba bie ^eiligen öom ©taate getrieben morben feien, $ebod) fie würbe bei

biefer ©etegentjeit erfüllt. 3)ie Vrüber tarnen auf ibrem Soften zeitig am
SOtorgen be§ bezeichneten £age§ an unb bielten eine ©onferenj gleid) nad)

SQtttternad)t, bei ber mehrere öon ber ^irdje wegen 3(bfatl au§gefd)loffen würben,

©in ©runbftcin für ben Tempel würbe befdjloffen gu legen unb SBilforb

SBoobruff unb ®corg %. ©mitb 31t 51pofteln orbinirt. 9tad)bem biefeS gefd)el)en,

beteten bie 51poftel, nahmen 21bfd)ieb öon iljren Vrübern unb reisten ab. Steltefter

Japlor iei§te öon ba nad) ©ngtanb am 8. Sluguft unb tieft feine Familie in

einem ü)ftlitair=$ort in Sftontrofe, ^oma. Stuf feiner IReife war er 11 2öod)en

tvanf, weldjeS mit meift ben Verfolgten ber $aß mar, ba fie fo öiel in

?Qiiffouri'§ Verfolgungen gelitten Ijatten.

5lm 11. Januar 1840 langte er in ©nglanb an unb fing fogleid) an,

baS ©öangelium ju öerbreiten ; er erbob ba§ panier be§ ©öangeliumS in $rtanb

unb ber $nfet 9)?an unb aud) in ©dptttanb. ©r arbeitete mit Vrigbam
9)oung unb §eber Äimball an ber Verbreitung be§ Vud)e§ 9)tormon unb aud)

an ber erften StuSgabe eine§ ©efangbud)e§ für bie ^eiligen in ben Vrittifd)en

unfein, febrieb mehrere Xrar'tate unb feb,rte ^urüc! nad) 9^auöoo im ^uli 1841,
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mo er fein SBctb in ben legten 3ügen antraf. (Sr rief giönngig Stettcfte §u=

fannneu, roeldje bie Drbnung be§ §anfc§ ÖottcS gu ibr abminiftrirten, unb

fie gena§. @r fchrieb unb gab (jeraus! 3 Vänbc ber « Times and seasons »

unb bie «Nauvoo Neighbor ». ^n 9iauüoo mürbe er in ben ©tabtratl) unb

jum Regenten ber 9cautioo=UniDcifitnt gemäht, feinte ginn 9vidjter in ber 9tam)oo=

Segion (©taat<8mi(ig).

Unter allen Umfränbcn mar er beut Ißroöljeteti ^ofepf) 3mttf) jugetljan

unb mar bei i()iu in nieten ©cenen bott Verfolgung unb enb(td) au bem Drte

feiner (Srmorbung. %l§> bie ^öbetrotte in ben Werter fcfrofj, bei (Gelegenheit

ber ©nnorbung be§ -Propheten unb Patriarchen, mürbe s^räfibcnt £al)tor mit

nier kugeln uermunbet unb mürbe aller 2Bal)rfd)ein(id)t'cit nad) üon einer fünften

getöbtet morben fein, menn nidjt feine Ul)r in ber Unten 2Beftentafd)c bie Äuget

nerljütet hätte, ©o mürbe er Dom Softor 3ticbarb3 t)inmeggetragen unb

gerettet.

Vei ber Verbannung ber ^eiligen t»on 9cauüoo ging 9(eltefter £at)(or mit

anbern nad) ben 2Binter=Ouartieren unb ()atf in ber Drganifation be§ 9#ormonen=

batai(ion§ für ben nterit'anifdjen Ärieg. ©evabe ba traf iljn mit D. §t)be unb

%\ % *^3ratt ber abermalige sDvuf nad) (Snglanb, mo er am 3. Dftober 1846

anlangte unb feine Familie in ber 2£ilbnifi in 3 c^en unb üffiagen (äffen nutzte.

$nt näd)ften 3'vül)j;al)r febrte er gurüd nad) ©reat ©alt Safe Vallet), mo er

gmei $at)rc nerbtieb. Situ 12. äftärg 1849 mürbe er al§ einer ber sJtid)ter

int bfötoiforifdjen ©taatc „3)eferet" ermäl)(t unb im fotgenben Dttober mürbe

il)m, gttfammen mit ben 3tclteften £. $. Voltou unb $ot)it tyad, eine lOiiffton

nad) ffranfreid) ertf)eilt. 2Bäf)renb biefer SOäffion mürbe ba§ Vudj SDcormon

unter feiner 3Iuffid)t in bie fraugöfifdje ©prad)e überfeljt unb üon if)ttt in ^aii§

pnbligirt; er tieröffentlid)tc aud) eine SDtonatSfcfjrift « L'Etoile du Deseret ».

9}iebrere ©emeinben ber Kirche mürben mäfjrenb biefer -Diiffion gegrünbet. (£t)c

er ben kontinent Dcriiefj, ging er nad) Hamburg, brachte oa§ (Snaugetium

bortljin, unb unter feiner Leitung mürbe ba§ Vud) Sftormon in bie beutfdje

©ürache überfe^t unb in jener ©tabt ()erau»gegeben. 2Ittd) eine ßettfdjvift

„3ion§ panier" mürbe in jener ©tabt öon i()nt angefangen.

Sn Voutognc mürbe er §u einer llnterrebuug non mehreren ©eiftlid)en

f)erau§geforbert, metdje er annahm, unb ber 53erid)t bienon mürbe in Siticrnool

üeröffentlieht. 3(uf biefer SDctffion fdjricb er aud) ein anberc§ SBerf „®a§
Äönigreid) ©otte§", meldjeS aber erft nad) feiner .<peimt'ef)r nubtigirt mürbe,

©r teerte am 11. ^luguft 1852 mieber f)eim unb mürbe 1854 al3 ein 9)üt=

glieb fri'3 Dber()au§ ber Segi§(atttr in Utah, gemä()(t, me(d)e ©tetlung er nieber=

legte, um mieberum nad) 9cem^))orf o()ite Veutet unb £afd)c gu gcfyen, um
bie SDnffion ber öft(id)en ©taaten gu leiten, bie (Emigration gu förbern, unb

bie ^ubtifation einer 3eitfd)rift anzufangen, beffen erfte Plummer am 17. Februar

1855 unter bem £itet (( The Mormon » erfeftien.

Von 1857 an naljnt er £beit in beut 9tatl)e ber Äircfje unb reiste in

ber einzigen ^äfjigfeit a(§ ein 2tyofte( in allen Jb,ei(en be§ 8anbe§. SiMrfte

aud) a(§ ^räfibent be§ oberen §aufe§ ber Öegi§(atur, gu bem er mieber ermä'()(t

morben mar, für mehrere ^a()re. füllte aud) bie ©teKung a(§ territorial
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Suöerintenbent ber 3)iftrictfdmten. 3)er Zok be§ ^räftbcnten bcv ftircbe,

S3rtgf)am 9)oung, am 29. 2luguft 1877 fanb "ben slelteften 3of)n £at)tor al§

^räfibent bev gtüötf Slüoftel, welcbe§ ©ottegium at§ bas> öräfibirenbe über bie

$ircb,e anerfannt würbe, ©r fut)r fort in biefer $cÜ)igfeit §u abminiftriren bx§

am 10. Dftober 1880, wenn in ber allgemeinen ©onfereng $ob,n Sarjtor als

^3roüf)et, Seljer nnb Offenbarer für, unb ^räfibent über bie Äircbe in ber

gangen Söelt, mit ©eorg D. (Sannon nnb $ofeö() $• ©mitb, at§ 9Sätf)e, am
erfannt mürbe. ®iefe Stellung t)ielt er bi§ gu feinem £obe.

(S§ mar fein 8oo§, über bie Strebe in einer ^ßertobe großer £rübfa( nnb

Scfjmierigf'eiten für ba§ gange Sßotf §u örafibiren, unb bie Sorge unb 5Dcüf)e,

meiere eine fofebe (Stellung mit ficE> bringt, ntufj einen großen ©inbruef auf

feine geiftigen unb toröertidjen Gräfte in fo norgerücftem SUter gemacht f)aben

;

bod) ftanb er ungebeugt unter feiner Saft öon 58eranttt)ortftd)feiten.

S3on 'Sperfon war ^räfibent Kantor grof$, aufrecht unb ebter Gattung, unb

gebräuntem £eint
;

fein §aar mar füberweiß, feine 3üu c toaren grofj, bod) fein

gefebnitten. 2)er Sbarafter feine§ ®emüt()e§ ftanb in Harmonie mit feinen

föröertieben (Sigenfcbaften. ©bei, furd)tto§, grof3 ! unb öon einem ftart'en

titterarifdjen ©uffe wie erftdjtticr) in feinem SBerfe « The government of Glod »,

feine 3)i§htffion über bie « Mormon-Question)) mit bem SBice^raftbenten ber

bereinigten «Staaten, (Schürfer Gotfar, unb feine Seitartifel in ben « Times

and seasons ». ©r fyat aud) eine eingabt öon ©ebid)tcn gemaebt, weld]e 3eu3 e

öom 53efit$e öon ^äfyigfciten einer l)öl)cren Drbnung in bem 3nm3 e ber

ßitteratur finb.

@v fjat nun ein eb(e§ SebenSwerf geenbet, unb wäfyrenb fein Körper in

ftiller ©ruft gur 9M)c beigefe^t, wirb ber (Eintritt in bie Sßett ber @cifter

mit ^aueb^en öon ^ofcöb unb §i)rum begrübt werben, melcbe im (£l)artago=

©efängniffe unter ben mörberifeben Äugeln blutbürftiger 9)cörber öon it)m

geriffen würben; unb bie Stimmen üon gafylrcidjen anberen trübem unb ^»eiligen,

mit benen er im $leifd)e wirt'te, werben ben (£fmru§ fdjwellen, welcbcn bie

&Mebereinbringung öom Slelteften ^ofm £aölor unter Urnen fycröorbracfyte.

(2tus> bem « Millennial Star » entnommen.)

%. 333. ©djönfetb.

Bonferenj in Pintertljur.

$n unferer testen Kummer be§ „Stern" brachten wir einen Söerid}t öon

ber guten 3^it, bte wir mit ben ^eiligen in ber 3Beftfd)Weig genoffen, unb

babet bie sJ}atf)fd)litge ber Wiener ©otte§, nantenttiel) unfere§ öeretn'ten ^räfibenten

©eorg £ea§bate borten. 3)od) wenn in ber alten SHabt 93ern ein Sag ber

^reube unb be§ <Segen§ war, fo fanb un§ ber näcrjfte Sonntag, am 24. $u(t,

mit wieber anbern SSrübern unb ©cbweftent in ber Dftfd)Wet§ gttfammen ; e§
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mar nid)t minbcv ein Sag ber ^reube unb bc§ 2Bieberfet)n§, bie 23unbe§finber

(Lottes, bon ben Kantonen Bürid), ©cfjafftjaufen, ©t. (hatten nnb Stppengclt

gufammeu in bem obern ©aale be§ (Safe ©trauft in 2Bintertl)ur bcrfammctt

gu fefyen. ^camentlid) war, tüte burd) einen Bufatl, ber Sag eineu bon großer

©rinnerung für bic ^eiligen. Senn e§ war ber Sag, an bem bor 40 ^aljren

ba§ 33otf @otte§, tiertrieben bon feinen $einben, in ben Jätern am ©atgfee

$nJ3 fafjte, nnb feitbem ber erfte Anfang gemad)t mürbe, bte 2ßi(bnif$ gum

Öitiengarten umgugeftalten.

Söiebcr erfreuten mir uns» be§ ©cf)ut3c§ ber Üiegierung be§ 8anbc§ unb

ber guten ©tabt SBintertbur. ißon ber ")3rieftcrfd)aft maren anmefenb : ^räfibeut

@eorg Sca§bale, bom Kollegium ber jroötf Stpoftel, -jMfibent $. 25. ©cbönfetb,

ber @d)meiger= unb beutfdjen 5Dftffion, ©ceretair 8. $. 9)iönd) genannter

SJiiffion, unb bie SIelteften s3c. ©ommer, 51. S3är unb $. 9?äf ber Dftfdjmei^

(Jonfcreng, unb fo biete öon ben Zeitigen, wetdje in ber ©ile e§ ttjunlid) madjen

tonnten, un§ mit ifjrer freunbticfjen ©egenmart gu erfreuen.

Sie Sonfereng mürbe bon ^räfibent ©djönfelb gur Drbnung gerufen, unb

mit bem £iebe 44 „©er borgen bricht" it. f. f.
begonnen.

Slettefter Wlönä) mar ber erfte ©preeber ; er freute fid), fo biete befannte

trüber unb ©djmeftern gu fet)en. Sie SBerfyeifjung bon @ottes> ©egen ift

gemalt morbeu, mo fogar nur 3mei ober Srei in $efu ^tarnen berfammelt

finb. Siefe iBertjeifjung fetje ber ©precher an fotetjen 5Scrfamm(ungen biete SD^ale

erfüllt. 2lud) ba§ 2Bort, baf$ bie Firmen unb ©d)raad)en e§ meiftcnS finb, bie

c§ empfangen, mäfreenb bie ^Reichen e§ bon fid) meifen.

$n ben 3eitungen maefre man ©pott unb §obn über ba<§ (Sbangetium.

(£§ feien Sitte eingetaben, e§ 51t prüfen, aber Stiele bermerfen e§. ©ie fagen,

fic glauben an bie 23ibet, bod) motten fie nidjt an ba§ $ud) Hormon, nodj

an dngeterfebeimmgen mef)r glauben. Sod) ©nget tmben immer ba§ ©bangetium

berfünbiget, unb menn (Snget in unferen Sagen erfcfyienen finb, fo leben mir

natje barin. ferner bermirft bie geteerte SBett biefe§ ©bangetium, meit ^jofepf)

©mitb, nur ein $nabe gemefen fei. Sod) menn mir in bie Zeitige ©ajrift

für $eifpiete geben, fo finben mir bereu in (5ti unb ©amuet, in ^ofept) unb

feinen SBrübern, unb Sabib unb feinen trübem. üBir fetjen aud), bafj ber

§err in biefen 23eifpiefcn Knaben erftäljtte, meil er in ifjnen reine, unberborbene

Kulturen fanb, mctdje nicbt§ bon ben 23erberbtf)eiten ber Söett in fid) tjatten,

wäfjrenb aud) Ijeutgutage bie genwfmtidje Drbnung ift, gu fludjen, motjtlüftig

§u fein, ©eig §u üben unb ben ©onntag 31t entheiligen. Wlan gtaubt nidjt

mef)r an bic 9cott)wenbigfeit bon ©ittenrcinl^eit, unb menn fie nod) gu finben,

fo ift e§ meiften§ in ber garten Smgmb. ®er äftörber fetbft gibt bor, an

Gfjriftum 31t glauben unb ermartet, bafj biefeö 3l(le§ fei, ma§ erforbertid) ift,

emige§ Seben gu erlangen, ©preetjer fagte, man fottte bie ßctjre unterfudjen,

ob fie ridjtig fei. 3)ie SRormonen finb ein rut)tge§, e()rbare§ 53otf, ba§ fid)

beftrebe, bie (Gebote ©otte§ gu tjalten.

2)er näd)fte ©preetjer mar Stpoftet SeasSbate, ib^m gur ©eite 9)tiffion§=

präfibent ©d)önfetb, ber bie Ueberfe^ung ©a^ für ©a| gab. (£§ bereitete il)tn
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greife f^reubigfett, in bei
1

©cfellfdjaft ber .^eiligen ber ©djroeig 3U fein. (Sr

ift im tarnen ©otte§ gefommen. S)ie grofje* f^rage ift tjeute: $ft Sofept)

©mit!) ein ^Sropfjet gemefen öon ©Ott gefanbt, ober mar er ein Betrüger?

8id)t nnb ^nteüigeng fönnen mir tion ©Ott unferm tjimmlifdjen SBater erlangen

;

menn er mirflid) gefprodjen r)at, fo t)aben mir at§ feine $inbcr ein 9^ed)t e§

31t miffen. ^acobn§ in feinem ^Briefe fagt: „2öem 3£ei§f)eit mangelt, ber

bitte ©ott n. f.
in." 2)ie ülftenfdjen fielen im SBatm, ©ott fpredje nidjt metjr,

unb menn er nidjt me()r fprad), fo mar m, meil bie Drganifation feine<§

(£oangelium§ öerlet^t mar.

$eber Sftenfd) f)at ba§ ©efüt)l, etma§ 311 berefjren, nnb mir Ijaben ein

IRectjt, ben ©ott 5Ibraf)am§, ^faaf§ nnb $jpfob§ 3U fennen, unb er tjat ein

9?ed)t, bon un§ 311 berlangen, bafj mir ir)m bienen, benn er t)at un<§ erfd) äffen,

nnb mir berbanfen im Witä, ma§ mir fjaben. ©ott ift ein red)tfd)affene§

SÖefen, unb um ifm 31t fehlen, muffen mir aud) redjtfdjaffen fein. 2Bir muffen

glauben, baf; er e§ ift, ber burct) ba§ Sßtut ^efu (£r)rifti bie 9Jfrnfdjen errettet.

2Bir muffen ©otte§ §anb erfennen unb im »traten $efu (Sljrifti um 2ßei§t)eit

bitten. ®er ©eift ber Offenbarung ift ber 3ugang 5U 8^t unb 2öei§ljeit.

3)ie SD^cnfd)f)ett im allgemeinen münfdjt nidjt Sidjt, unb mer e§ münfdjt, fefct

fid) in bereu 93efi£. (£§ ift meife, ©ott gu bienen, benn i()n erfennen ift

ettigel Seben. ^etru§ mar in bem Sefitje biefer ©rfenntnifj, unb (£t)riftu§

fagte ifym, bafj auf ben Reifen berfclben er feine ^irdje bauen motte.

®ie yiad) m i 1 1 a g § b e r f a m m I u n g mürbe öon ben ©predjern © m m e r

unb 93 ä r eröffnet, metdjc 3 eugni^ öon itjrem ©tauben unb hoffen ablegten,

unb funbtt)aten, bafj unferem kommen, um ba§ ©bangelium 31t prebigen, reine

anbete SJiotibe al3 reine 9J?enfd)entiebe 3U ©runbe liegen.

2ipoftel £ea§bale gab nod) biete fdjöne $tatr)fdjläge unb 5lnbeutungen

3U ben ©efdjmiftern, meldje, menn aboptirt, nidjt berfefjten fönnen, öon großem

^tur^en 31t fein.

^Jräfibent ©d) önf etb tljeittc öon feinen Erfahrungen mit, metdje er feit

feinem Eintritte in biefe ^irdje gemadjt fjatte. (Srmafjnte, ba§ bleute ©elernte

mo()l aufjubemafjren, unb feiner 3^it gur fd)önen $rud)t fjerangebeifjen 31t laffen.

®ie ßonfereng mar, mie aÜe berartigen ©elegentjciten, eine gefegnete,

benn eine ©inljeit be§ 95eftreben§ gibt fid) unter bem SSolfe ©otte§ funb, meldje

in allen 3eiten, bei allen ©elcgenljeitcn unb in allen Säubern bem SBolfe ©otte§

eigentfjümlid) ift.

3)a§ ©djtufjlieb ^r. 13 „Äomm fjetm" mürbe gefungen, unb 5tcltefter

©djönfelb fdjlof; mit ©ebet.



3>euffd)es ^tgan 6er Seifigen ber festen %a$e.

Sofortige SlHotmcmctUöprctfc:

pr bie ©d&roetj gr. 4; ©eutfdjtanb Tit. 4; Sttnertfa 1.25 ®oßar8. — ftranco.

•Beklttion : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*Be*tt, 15. 2luguft 1887.

Pt|tanen, htm Seljer Sofeplj unb #lü>er (üombcrtj im Sittlcmö=

iempel manifefttrt, 3, ^pril 1836.

2)tefe Offenbarung ift im 2lbfd)nitt 110 ber legten Auflage ber cngtiftfjen

„Sebre unb SBünbmffe", aber nod) ntd)t in ber beutfeben 2lu§gabe aufgenommen.

(®ie 9tebaction.)

1. „3Me §üüe a, würbe tton unfern ©emütfycrn fjinweggenommen, unb bie

lugen würben unferem SBerftcmbmfj geöffnet."

2. „2Bir b, faf)cn ben §errn auf ber $ruftwef)r ber fanget üor un§ ftefjen,

unb unter feinen ^ii^en ein ^flaftcr üon lauterem ©olbe an ^arbc lote

Söeraftetn."

3. „©eine klugen waren nüe eine Stuerflamme, fein ^auötljaar mar weift

tote reiner (Sdjnce, fein 5lnt(t§ übeuleudjtete ben ©lang ber Sonne, unb feine

(Stimme war wie grofteg 2Bafferraufd)en, \a bie (Stimme ^et)ot>at)'g, weldjc fürad), —
4. ,,$d) bin ber ©rfte unb ber 8e§te, id) bin er, ber lebt, er, ber erfdjlagcn

würbe, id) bin euer c, ^ürfüredjer bei bem SSater."

5. „<Sefiet, eure Sünben finb eudj tiergeben, il)r feib rein cor mir, be§=

fyafb erbebet eure §äupter unb frof)lotfct."

6. „Raffet bie §er§en eurer ©rüber unb bie meines» gangen SBotfeS fro()=

totfen, weldjc biefe§ Sjau§> mit tfjrcm Vermögen meinem Tanten erbauet

baben."

7. „2)enn feljct, id) f)ßbe biefe§ §au§ angenommen, unb mein 9tame fott

tjtev; fein, unb id) will mid) meinem 3>otfe in (Knaben bter offenbaren."

8. „$a, id) werbe meinen $ned)ten d, erfdjeinen, unb §u ifynen in meiner

eigenen (Stimme füreebeu, wenn mein SBoW meine (Gebote Ratten unb biefe»

fyeilige §au§ nid)t nerunreinigen will."

9. „%a bie -Sperren bon Saufenben unb aber Saufenben follen fefir frof)=

lod'en in 3?otge ber Segnungen, welche auSgegoffen werben follen, unb in Solge

a, Sefataä 25, 7. b, „M;re unb SBiinbnitfe", 3lbfdjtt. 17, 8. 3ei(e 24. c, 15, 1. 3"f« n -

d, 3lbfdjn. 17, 8. 3eilc 24.
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ber e, 3?ermiid)tniffe, mit meldjen meine Anette in bicfent §au[e beftattet

roorben finb."

10. „Unb ber 9?uf biefeS §aufe3 foü fid) in frembe Sünbcr üerbreiten,

unb btefeS tft ber Anfang be§ ©egen§, iue(rf)er über bie Häupter meines 53oife§

ergoffen roerben fott, fo fei e§. Amen."

11.
, f
9carf)bem biefe £$ifion gcfdjloffen war, mürbe ber Ranntet roieber

§u un§ geöffnet, nnb 9J?ofe§ erfebien un§ unb übergab unS bie f, (Scblüffet

be§ 33erfammeln§ non ^frael, üon ben wer Steilen ber (£rbe, unb ber

Herbeiführung bei* g, §erm ©tämme Don ben 9?orbtänbern."

12. „9cadj biefem erfd)ien h, (5(ia§ unb übertrug bie ©iSpenfation be§

(SüangefiumS §u Abraham, metebeg fagt, baf? in un§ unb unferem i, ©aamen
alle ©enerationeu nad) un<3 gefegnet merben foüen."

13. „9iad)bem biefe ^ifion gefcb(offen roar, eröffnete fid) uns> eine anbere

grofje unb gtorreicfje iUfion, bennj, (Slia ber s}>ropf)et, ber gen ^immet auf=

genommen mürbe, ofyne ben £ob ju fcrjmetf'en, ftanb nor un§ unb fprad) —
14. „©eljet bie $eit ift uöllig ba, Don roelcber buref» ben "Dcunb 9D?a(ead)i§

gefproeben rourbe, mefeber §eugt, bafs er ((Stia) gefanbt merben follte, ebe ber grofje

unb fd)rcd(id)e Sag be§ §errn r'ommen follte,

15. „3Me -Sperren ber k, 23äter gu ben ^inbern ju befebren unb bie

$inber gu ben Leitern, baJ3 id) nid)t fommc unb ba§ ©rbreid) mit bem 93ann

fcblage."

16. „3)e§^a(b finb bie <Sd)(üffel biefer SiSpcnfation in eure .Jpänbe über=

geben roorben, unb bei biefem fönnet ibr roiffeä, ba$ ber grofje unb fcbrcd(id)e

Sag be§ Herrn 1, nat)e, ja fogar t>or ber 2l)üre ift.

(Offener Irief an $jnt. Dr, Iran? JJaulua,

Meöaktor ber „üarte bzs tempels" in Stuttgart

©e^r geehrter §err!

®ie „äöarte be§ Stempel" in 9?t. 9, 10 unb 14 biefe§ £af)re§ bringt

(SinigeS über bie sJftormonen. ^n 9er. 9 geben <3ic eine fur^e Sarfteftung

ber Sebre ^ofept) ©mitt)§ unb be§ @tauben§ ber Hormonen, unb e§ freut

mtdj, $f|tten meine Anerkennung unb ©anfbarfeit auSgufm'edjen, bafs (Sie bie

8ef)re fo gebrad)t, iuie biefelbe in jenem 3cbriftd)cn „SBieberberfteüung be§

urfprüngücbeu (Soangeüuiuy" bargefteüt ift, fowie bie ©r^ä^tung öon ^jofepf)

©mitt)§ ©ngelerfdjeinnngcn unb bem ©rfdjeiuen ©tiaS im Äirtlanb^empet am
3. Auguft 1836. ÜDic „3Bavte be§ Stempels" madjtc eine cbrenmertfje Au§=

nabme öon üielen anbern blättern, bie nid)t bie Se^rgrunbfä^e bringen, mie

e, 12, 7. f, 15, t>. &ih 9. 10. — 108, 4. g, Scf)(üf'e(, biefem Müiügreidje ertljeilt, burd) ben

Sßrofcljeten, bie jefin (Stämme f)erbei
(

ytfüf)ren. h, 50, 2. 3ei(e 8 u. f. f. i, 103, 18. ^eile 6 u - f- f-

j, „iöftltdje Sßerle
,
pag. 79, »an 3 e" e 9—17. k, baSfelße tuie j. 1, „?et)t-e unb ©ünbnfffe", 316|"cf)n.

l, 3. 3eile 3. 4,
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^ofepf) (Smitl) fic aufgefteßf unb bic SDJorntoncnmiffionäre fie prebigen, fonbern

(Sntftellungen unb 3?abrtfattonert. 3mci $rrtl)ümer baben ficf> inbefj in ber

Üvcpvobuftton ber SDiorntonenteljre eingcfdjlidjcn in 9Zr. 9, näntlid) : bie platten

9J?ormon§ finb nicbt öon Tupfer, fonbern Hon <25olb, unb bic 2(u<8manberung

jener ,sMoniften öon ^crufatcin nad) Slmerifa, mie ergäbt im 23ud)e Hormon,
fanb ftatt gur 3^it $ereiuia§ (600 ö. (St).) unb nid)t gur 3eit be§ Äönigä

Ufia. 8ct)t naf)in, mit Sßiffcn be§ ^roptjctcn $eremia§, nod) jenc§ Urim unb

Xfjummim, meld)e§ SDJofc bent 2laron in'3 33ruftfd)i(btein legte, unb ba§ ftd)

gu (5§ras> unb 9ieb,emia3 3^tt bann nid)t metjr öorfanb. 53on Sefyi unb feinem

©ofme 9icpf)i tarn e§ föäter auf beu sJ?ept)itentönig Sfftofial), ber mit 4?ülfe

bc§ Urim unb Xbummim bic aufgefunbenen Urtunben eine§ untergegangenen

ameri!anifd)cn 33otfe§ überfe£te, unb Moroni, ber letzte 9tcpl)itenpropt)et, legte

bic§ Urim unb SDpraimtm gu ben gotbenen Xafcln Sftormonsü, at§ er fie öer=

grub um'3 Sctljr 430 n. G£f). unb gab e§ bann im (September 1827 bem

jungen Sofcpf) (Smitl), metcher bamit ba§ 53ud) ÜDformon in's> (5ngtifd)e über=

f ct5te ab ben platten Hormon». (£§ finb neben $ofepf) (Smitb, nod) brei

Männer, metdie mit einem ftarf'en 3 cu9n ^fe/ unter Anrufung @otte<§, be=

geugen, bafj fic ben ©nget aud) gefefyen f)aben unb bie platten in feiner ^anb.

2£er an bie 93ibet glaubt, meij}, baj3 gufolge Offenb. $of). 14, 6. ein (Sngel

fommen fotl furg öor ben großen ©cridjten, unb ba$ nad) $efaia3 52, 6.

„in ber legten $eit (Sott felber reben will." ^unberttaufenbe öon Hormonen
fjaben, unter ernfter SBereuung ifjrer Sntnben, @ott auf ben Änieen angerufen,

it)nen gu geigen, ob ^ofepb, <Smitf) mirflicl) ein -ßropljet (Sottet fei ober ein

Betrüger. Unb @ott l)at fid) un§ nid)t unbegeuget gelaffen, mie er öer()ci^t

in $ot). 14, 21—23. 2ötr nriffen, unb gumr nidjt öon 2ftenfdjen, baf;

$ofepf) (Smitl) in ©otte§ Auftrag gebaubett unb gelehrt, unb biefer 335eg gur

Uebergeugung ift 2Illen offen, befonberS 2)enen, bie benfeu, man muffe nicbt

nur an ^efu§ ©b,riftu§ glauben, fonbern feine (Gebote aud) f)a(ten.

$n 9h\ 10 gibt bann bie „2Barte" ib,re 3tnfid)t über bie üftormonenfefjre.

2Bir erlauben $ebermanu, feine eigene 9)teinung gu Imbcn, unb im Sßenmfjtfcin,

bafj mir bie 2öal)rf)eit ()aben, tonnen mir rufyig nod) härtere Urt()eile ertragen,

ats> bie „SBarte" gefällt bat; erlauben <Sie mir inbefj einige ^öemerfungen

:

1. 2Bir Hormonen fe^en ^ofepb, (Smitb, nicbt an $efu (£f)rifti (Statt.

$ofepf) ©mit!) ift einfad) ein 3)iener <33otte§ unb ^efu (£f)rifti, mie 5lbrab,am,

(Snotf), 9?oab, 9J?ofe§, @(ia§, ^efaia§, ^etru§ unb ^ol)aune§ unb öiele Rubere

maren ; er fjatte feinen Auftrag auSguridjten, fein Seben gu laffen al§ rotlje»

(Siegel auf feine Sefyre. ^etru§ unb ^aulu§ matten 9ciemanb feiig, fonbern

^efu§ tb,ut'§ ; aber bod) fagt er, mer biefe feine 3)iener öertnerfe, öenuerfe i()n.

©cnau fo ift'§ mit feinem Wiener Sofepb, ©mitf).

(Seite 77 fagt bie „3Barte" ironifd): „3)ie Millionen ältenfcben, bie öon

i()m Oofepb, Smitb,) unb feinen Slpofteln nitf)t§ erfahren, b,offcn umfonft, feiig

gu merben
; fic tonnen ba§ emige Sebcn nid)t erlangen. $a, bie Millionen unb

aber Millionen, bie feit ben legten fiebgeb/u ^af^rbunbcrtcn gelebt f)atten, ftrebten

öergebtid), in bic enge Pforte gum Scben eingugeb,cn, meit ^ofepl) Smitb, nod)
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ntdjft in bte äßelt gefommen mar ! Unifonft all if)r fingen, aü ifjr ©lauben

an Sefuöt, ben (£()riftu3 u. f. in."

Söenn e3 mir um «Streit unb @e()äffigfeit §n tl)un märe, fo lönnte td)

bie SBarte fragen: „SBenn bie ^atfyotifcbe ÄHrdje mit iljrer Inquisition unb

60 SJiiüionen (Srmorbeten auf bem ©emiffen bie Sftenfcbcn feiig machte, marum
blieben Sutljer unb 3mingli unb SJitdjaet §af)n unb $of)ann Stvxtbt nicht

römifcf)=fatf)olifd) ; unb menn bie $ird)eu beS $roteftnnti§mu<§ bie Dolle 2öafjr|eti

Ritten, marum null bie „£empelmarte" nod) etma<§ mein;?" 9iicfjt «Steine

werfen, menn man ^etnüel baut

!

lieber ben bunfeln ^punft betreffeub bie ©eifter ber 3lbgeftorbcnen im

3enfeit§ gibt bie 23ibel einigen 2tuffd)luJ3. ®er 2Inoftel $of)anne§ fnricfit öon

gmei 2Iuferftel)ungcu (Off. 20; 5, 6 unb 12) unb nennt $ene fclig, bie Sfjeit

l)aben an ber erften ?Iuferftef)ung. 2öa§ finb benn bie Slnbern, bie 1000

%af}xe märten muffen (Off. 20, 5)? Unb in $cr§ 13 beißt c§ : „®te §5Ke

gab bie lobten, bie barinnen marcn." 2£ann? 3ur 3eit ber testen s
2Iuf=

erftetjung, mo bann biP lobten, beibe fleht unb groJ3, tlle ftef)en cor bem

£t)rone am grofjen ©erid)t. ^efu§ fagt, baf$ nur diejenigen, meld)e ben

^»eiligen ©eift täftcrn, feine Vergebung l)abcn, mcber in biefer nod) in jener

2Belt; ^autu§ übergab ©inen (1. $or. 5, 5) bem 3üd)tiger bi§ auf eine

gemiffe 3ät. $a, fogar bie Seute au§ 9ioal)§ £agen finb nicbt auf einig im

@(enb
; ^cfu§ felbft ging bin, i()nen im ©cfängnif} gu ürebigcn (1. 'jßetr. 3.

19.), unb -paulug tröftet in 1. £t)eff. 4, 13— 18 bie um ifyre lobten be=

fümmerten £f)effalonid)er. . ®a nach ben Sßorten ber Offenbarung $ol)annt§

diejenigen feiig finb, bie £f)eil fyaben an ber erften Sluferftermng, fo finb bie

©eifter ber Slbgeftorbenen cor iljrer 2Iufcrftct)ung alfo nod) niefit in noller

Seligfcit, fonbern in einem 3 n)ifd)cnftabium, unb ha $eber fein ©emiffen mit

fidj nimmt, fo ift fein Söarteu auf ba3 @erid)t im 23ert)ättniJ3 §u feinem

oerbradjtcn Seben ein fröbtidjeS ober trauriges». 9?atürlicb mirb ein ^cenfd)

nur geriebtet nad) bem SD?af$e feiner gehabten ©rfenntni|, unb finb jcbenfaCtä

diejenigen, bie in fatfjotifdjcm unb nroteftantifefiem ^atbbunfel ftarben, aber

ba§ gelten, ma§ fie toerftanben, beffer brau im einftigen ($erid)t, ai§ ^ene,

bie bciZ tion @ott burd) l)eilige ©ngel gefanbte f)öbere Siebt nerfdjmätjen. 3
:

efu3

fagt auäbrüdtid) : „®ie§ ©oangetium Dom sJteid) wirb nerfünbigt gu einem

3eugnif5 über alle Golfer, unb bann mirb ha§ ©nbe fommen. " (Sftattf). 24,

14.( — §at bie $atb,olifd)e $ircbe jcne§ „©oangetium oom s<Reid)", nüe e§

$efu§ unb feine Slnoftel lerjrten? 2)ann fjätten bte ^roteftanten unred)t gctfyan,

ba£ fie abfielen ; aber roenn bie ^roteftanten bn§ (Süangelium öom 'jReidje

l)aben mit allen Öaben unb Segnungen ber ?l^oftel^eit unb gug(etd) bie alte,

einzig riebtige Organifation, luarum ift ber „Tempel" nidjt jufrieben unb ging

weg ? ©inmal oerloren, fonnte ba§ ^3rteftertb,um nid)t mieber oon 9J?enf d)en

b,ergefte(lt merben, fo menig al§ eine ^erge fid) felber änjünbet; öom ^iinmet

fam e§ in früfjern 3 e iten ' u"° ^n ^ff- 3°§- 14, 6 ftetjt fctjiuarg auf xozxfy

baJ3 ein ©ngel ba§ einige ©tmngelium bringen fotle fur§ oor ben @crid)ten

unb ber SBieberfunft. Darm mirb e§ berfünbet allen 53ötfern ; au§ ben öebenben

fammeln fid) diejenigen, bie burd) „$orfcfien unb S3eten §um (Glauben famen"
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uub ba§ wicbcrgcbracl)tc ©bangctium annahmen uub gelten ; ber 9tcft gcfjt in'§

<2d)atteureid) unb wartet bann bi§ gur (Srlöfung. f^ür bie Sobtcn t)at ©ott

bev §err ein grofjeS, wunbevbare§ 2Berf beranftaltct, unb ba§> äöerf ifyrcr ©r*

löfuug wirb bauern bind) baö gange taufcnbjätjrige 9ieid), bi§ Sitte guvitefgefü^vt

finb an§ ben ©efängniffen big auf bte Äinbcr be§ 33erberben§. 2Bie Slefus'

ben ©eiftern au§ %loafy§ 3eit \n'§ ©cfängnif; prebigen ging, fo prebigen im

©cifterrcicfjc 9Jcärtbrer unb tjeitige ^ropljcten, uub ftettbertretenb wirb ein 2öevf

für bie lobten getrau, ba§ bte 2Seii noef) nid)t begreift, unb bas" in ber Sibcl

nur bunf'et angebeutet ift, —
3. bie Saufe für bie lobten. $n ben gwei testen Werfen bc<3 alten

Seftamente§ ift üertjeifjen, ba$ ©tia§ fonunen werbe, um ba§ §erg ber $inber

gu ben Tätern gu fetjven bor ber ßuf'unft be§ §errn, bamit bie Srbe nidjt

mit beut Sann gef et) lagen werbe. *ßaulu§ fagt beuttief) in 1. £tm. 15, 29,

was1

für bie Sobtcn getljan werbe. Sic Ueberfetjung in ben neuem europäifdjen

©pradjen lautet: „2Ba§ tfjun Siejenigen, bie fid) taufen laffen für (über) bie

lobten?" Slber bie türf'ifcbe Sibelüberfe^ung fagt: pümtoqt itfd)ün waftiS

olanlar ne ebebfdjeffer?" ($ür bie Sobten bie ©etauftfeienben ttta§ werben fie

tl)itn) unb nid)t „ne eberlcr" (2Bas> ttjun fie). Seim 9taef)fd)fagcn im 9ieu=

gried)ifd)en fanb fid) aud), ba$ es! Ijetfjt: „Si teloufi famei" (2ßa§ werben

fie tt)un, wörtlid) : 2ßa§ werben fie getfjan l)aben, gmeite ßufunft). ®^ tf*

alfo bie Saufe für bie Sobtcn etwa§, ba§ ^autmS in ber 3u^mft fa£>, unb

ift fein Unfinit, obfcfjon bie „SBartc" ben 50?ormoui§mu§ beswegen fpottet.

4. Sie „äöarte" fübrt bie Sorte *ßautt an (®ri. 1, 8): ,,©o Semanb
anber§ prebigt, benn ba§ if)r empfangen l)abt, ber fei berflud)t. " ©3 ift eine

fefjr teiebte ©ad)e, nadjguwetfen, bafj gerabe ber „Sempet" abgewidjen ift bon

ber ^aulini'fd)en Öebre. $n ©bräer 6, 2 fbrid)t
s^autu§ bon ber Saufe unb

bom §änbcauffcgen ; ber „Sempet" bat beibes" nicf)t, obfdjou
v^aulu§ e§ übte

(SIpoftelgcfd). 19, 1— 6) unb 3efu§ 6b,riftu§ beutlid) fagte (ÜRatfy 28,

19—20): „Saufet fie unb lebret fie batten 2lttc§, wa§ icf) geboten fwbe."

5. Sie „SBarte" fagt: „$n feinem (9ftormont£>rau§) gangen (Snftcm

ftofjen wir auf mdjt§ at§ $rrt()um." üBtr wollen feben. Sie ©runb(el)re

be§ 9)?ormoni3mu§ ift ber ©laube an ©ort, ben ewigen Sater, unb feinen

©obn ^efuS ©f)riftu§, unb an ben ^eiligen ©eift. $ft bas $rrtt)itm? 2ßir

glauben ferner, bnf3 (obfdion alferbingS bas 2ßort (Srbfünbe in ber Sibef nief)t

borfomntt) $efu§ für bie ©ünben ber SBett — fowobl Drigtnalfüube (@rb-

fünbe), a(§ pcrfönlicf)e ©ünben — geftorben ift; wir glauben, baft burd) fein

Slut bie Serföf)nung fommt ; aber wir beuten aud), bafj Siejcuigcn, bie Seu-

föl)imng Wolfen, bay Dpfer ^cfu niebt bloß mit tobtem ©tauben annehmen

folten, fonbern eben bie ©ebote baften, bie ^efu§ gegeben f)at. „935er mid)

liebet, ber l)ätt meine ©ebote." Unb wa§ finb biefe? ©taube an 3t)n, Su^e,

unb §änbeauflegung burd) bie beauftragten Siener Scfu, unb bann nad)t)er

ein borftel)tigcr Sßanbcl in (Sfjrbarfeit unb 'Dteinbeit bis an'3 (&nbc. ^ft ba§

3rrt()itm?

lieber bie £ef)re bon ber Sünbe unb beut @(enb
f

unter beut bie gange

SBett feufgt — 93tenfd) wie 9catur — unb über bie £ef)re bon ber Serföbnung



— 253 —

buvd) 6f)viftitg mill id) mit ber „SBorte" ntdjfi ftveiten; menn fie btcfc ©runb-

tcljren ntdjt glaubt, fo fann man fie ba§u nid/t gromgen ; aber id) weif? unb

3>icle miffen, baf; ba§, ma§ 9lbam (bev nidjt üerfiUjrt mürbe) abfidjtlidj —
nach, einem tiefen Ißtane — oerbrodjen, ein Stärl'ercr als» 2(bam gut gemad)t

Ijat, ob'§ nun bic SBelt glaubt ober ntdjt.

$ofep(j ©mit!) in feinen fieben 33or(efungen über ben ©tauben fagt : „20h:

w ollen Ijier bemerfen, bafs ©ott ber einzige, fjödjfte Senfer unb ein unabhängige^

äöefen ift, in welchem alle Sülle unb ^ollfommenljeit mofjnen, in iljm ha§

^ßringtp be§ ©laubcnS unabhängig meilt, unb er ber ©egenftanb ift, auf meldjem

ber ©taube aller anbern oernünftigen unb öerantmortlidjen SBefen, gur ©r=

langung be§ 8eben§ unb ber Seligfcit, ruf)t. " ferner: „3Sir motten hier

bemerfen, baf?, nadjbera bie menfdjlidje Kanutte mit ber mistigen Sbatfadje

bc3 2>afein§ eine* ©otte§, melier alte 3>inge erfdjaffen unb erhalten Ijat,

befannt gemacfjt morben ift, ber Umfang iljrer ©rfenntniffe in $egug auf feinen

©fjarafter unb feine §errtid)feit oon ifjrem ^(ei|c unb iljrer STreue, mit mcldjer

fie tljn fudjen, abfjänge!t mirb, bi§ fie, gleich, mie ©nodj, ober mie ber Araber

$areb§ unb 9Jtofe, ©tauben an ©ott unb Stacht tion ifjm erhalten merben,

itjn üon 2lngefidjt 31t Slngefidjt 31t fdjauen. " $ft ba§ $rrtljum? $efu§ fagt

felber: „Selig fiub bie retneS §ergen§ finb ; benn fie merben ©Ott fdjauen."

©ecljrter |)err 9lebaftor ber „SBarte" ! Stilen SRefpeft oor $fjrer ©eletjrfamfcit

unb alle Sldjtung oor $()rer Arbeit unb rebttdjent «Streben ; aber über ben

9}?ormoni§mu§ fjat bie „2öarte" gu fdjnetl geurtljeitt; fefjen Sic fid) lieber

bie ^orlefungen 3ofeph, Smitfjg in „Seljre unb Sünbniffe" auch, an, fomie

Partei) ^ratt§ „Stimme ber Söarnung" unb oor Slllem au§ ba§ Sud) 9Jformon.

Unb, -ßarbon für ben ^Ratfj, tergeffen Sie ntdjt; bafj ©ott, ber ^er^engfünbiger,

Stdjt unb ©rf'enntnifj nur 3)euen gibt, bie nadj Sßabrtjeit fud)cn unter ©ebet

unb aufridjtigem ffiunfdjc, ba§ gu ttjun, toaä ©r tierlangt, unb fofite e§ aud)

bas> eigene, liebe £efjrfrjftem gufammenbrcdjen. ®a§ ©utc in allen fingen

unb Stjftemcn bleibt bodj ; aber Stütfwerf fjört auf, menn ba§ $otlfommene

fommt, unb gcrabe ber „Tempel", ber ja auf ber „SJBeisfagung ein ©ottcSreidj"

bauen mifl, foüte miffen, baf; (Sin ©ott, (Sin ©taube unb ©ine Saufe fein

merben im 3ufunft§reidj ber legten 3eit.

6. ©ie „SBarte" fagt, ba$ Staron nid)t burdj neue Dffenbarung berufen

mürbe, fonbern burdj 9Wofe3 (2. 9D?ofe 28, 41). SDort tjeifjt e§: „2>u foüft

3taron unb feine Söfjne falben unb fie meinen, ba^ fie meine ^riefter feien."

Sft ba§ nidjt Dffenbarung?

7. 2)te „Sparte" fprid)t Oon einer fläglicfjen Deutung ber SBorte ^efu:

„§ente fotlft bu mit mir im ^arabiefe fein." 2Bir finb an Spott unb §of)n

gemöfjnt; aber fid)er ift, ba§ ^efu§ 00m .sh
-

euge meg nidjt fofort in ben

,V)imme( ful)r, fonbern anberSmobin (1. ^etrt 3. 19); gubent fagt er fetbft

(^o(). 20, 17):
r
,^üf)re mieb ntdjt an, beim id) bin nodj nidjt aufgefahren

ju meinem -©ater." (Scfjlu^ folgt.)
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Oftn febctuoljl.

Wxt ^freuben ergreife id) bic Gelegenheit, burd) bie Spalten be§ „Stern"

noef) einige ^IbfdjicbSmorte an bie .^eiligen biefer 9J?iffion 511 richten. Sllö

mir öor gmei $al)rcn, beut s
Jiufe ber Wiener ©otteH folgenb, non nnferen

hieben baljciin in 3i°n 31bfd)icb nahmen nnb unfere ^eintat öerliejjcn, um in

biefe Sauber bie froI)e Votfd)aft bes emigen ©oangetium gu tragen, füllte id)

guerft gu allen meinen Vermanbten nnb Gelaunten gu gel)en nnb benfetben bie

frofje Votfdjaft gitevfi 51t erteilen ; id) fanb aber batb au§, bafj bie üBortc

unfercy (5rtöfer§ aud) f)ter in (Erfüllung gingen, al§ ©r fagte: „®er ^roptjct

gilt nirgenb§ meniger a(§ in feinej Vaters §aufe. " 2)ann füllte icl), baß eine

ungeheure Verantwortung auf meinen ©djuitern rubte, unb füllte meine

Sd)wadi()eit unb UimoUfommenrjeiten, ging aber im Vertrauen auf ©otte§

Verkeilungen unb ber gerechten Sadje fjalber mutljig unb freubig an bie Arbeit.

§eute fte()e id) am 6nbe biefer Arbeit unb beut 2ötv!en in biefen Sänbern,

unb füf)(e mid) nor allen Singen beut Vater im §immcl gu tiefem ü&anfe

ücrpfltdjtet für ben Segen, mit me(d}em er meine febwaebe Arbeit frönte, für

ben Sd)u£ unb Sd)irm, ben er mir in gcfal)roollen Stunben ermiefen Ijat, unb

für bie öielen, unzählbaren Vcmeife feiner ©nabe unb Siebe, bie mir wäljrenb

ben üerfloffcncn gwei $al)ven gu £f)eil mürben. s2Utd) unferen lieben Vrüoern

unb Sd)We(tern tjier unb bort in 2)eutfd)laub, metebe ftetS bereit maren, ^reub

unb Selb mit mir gu ttjeilen, mid) gu erfreueu unb mit beut 9tott)menbigen gu

nerfe()en, in beren Greife icl) fo manche glüd'licfjc Stunbe uerlebte, fage id) ben

beften SDcraf meines §ergen§ unb bitte ©Ott ben emigen Vater, eud) reichlich

gu fegnen für 21tle§, mag tyx freubig an mir, feinem Wiener, getfjan Ijabt.

'OJZein .ßeugnifj öon ber äßatjrbeit biefer Kirche l)abt i()r fo oft oon meinen

Sippen get)ört, bafj id) e3 nirfjt nöt()ig finbe, e§ l)ier gu miebcrf)olen. 2>od)

möcbte id) eud) 21(le nod) einmal gum treuen 31u§f)alten im Kampfe bes» ©tauben»

ermahnen ; lebt eurer beiligen Religion unb fud)t eure ^flid)ten getreulid) gu

erfüllen, bann mirb ber Segen ©otte§ mit eud) fein, unb i()r merbet mit

$reuben erfüllt merben, unb nid)t mehr erfd)red'cn, menn Üjr öon ^emanben

9J?ormon genannt merbet.

$d) l)flbc in ben gmei Stoben meinet 2öirf'en§ in biefer Sftiffion Vieles!

erfaf)ren unb gelernt ; id) t)abe oft £)ot)ii unb Spott oon armen nerblenbeten,

in $inftcrnif3 nerfunfenen äftenfdjcn über mid) gcl)cn (äffen unb mit btutenbem

§ergen gefef)cn, mie unfere armen Vrüber unb Scfjmeftern um be§ @t>angelium§

$efu millcn oon ifjrcn frommen d)riftlid)en 9iad)barn unb ^reunben bitter nerfogt

unb üerl)öl)nt mürben, baJ3 non foldjen mcber ba3 graue §aupt nod) ba§ un=

fd)u(bige Einbleut batton ücrfd)ont mürbe. Ta§ ()at mein -!perg oft mit bitterem

!£Bet) erfüllt unb ben SBunfrf) gemedt, c§ möchten bie ^eiligen bod) rcd)t balb

alle tton biefen Säubern befreit merben. ^cb l'ann aud) mit bem 3)kt)ter fagen

:

§ot)n unb Spott l)aft bu an un§ tterübet; arme» Sanb, mir fdjciben oon bir

gern ! 3)od) aud) in biefen $reubenbcd)er mifd)t fid) ctma§ VittereS : e§ tft

ber ©cbanle an bie treuen ^eiligen, bie mir l)ier inmitten tl)rer ^einbe gurüd'=
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laffen muffen. 2iber nur getroft, Ujv Sieben 2lüe ! 25 er £ag, an roctcfrem (Sott

feinen s2lrm entblößen unb mit [tarier ^anb fein gerftreute§ $fraet fammeln

mirb, ift natje t»or bei
-

Xfyüx. Sa^t bie §öüe toben unb ben Teufel roütben.

©ie feljen bie $ette roacbfen, mit ber fie follen taufenb $af)re gebunben werben

;

benfet, ibre 3eit ift furj abgemeffen. ©ott ber 2TtImäd)tige aber road)t über

feinem 23otfe unb rotrb fein 2ßer? gum ©iege führen.

$d) fdjeibe aus> eurer 9Jiitte unb au3 biefem Sanbe mit bcm ©efübl, bajj

ict) meine ^flicbt nad) beften Gräften gu erfüllen gefugt babe. !gabe id) ©ute§

getlmn, fo bin id) bereit, bem §errn bie @bre §u geben; babe id) irgenb

$emanben Unredjt getban, fo gefcfjab, e§ nid)t au§ 23orfa£ unb mit 2lbfidjt,

benn ber SBunfd) meinet §er§en§ mar unb ift, eitlen @ute§ gu tbun, unb id)

bitte alle aEfätttg begangenen ^c|Iei: mir nidjt nad^utragen, fonbern mir gu

öerget^en.

9?un lebet mot)(, ibr lieben Srüber unb SDtttarbeiter in biefer 9)ciffion,

ifjr t^euren Srüber unb ©rfnueftern WUt ! 2Bir fjoffen auf ein froljeS 2Bieber=

feljen in 3ion, bem ©ammetpta| ber $inber ©otte§ unb oerbteibe aud) bort

euer eud) (iebenber S3ruber 9cif'tau§ ©ommer.

luqe Piüljetlungen,

$n Utat) finb bie Stefidjten günftiger aH je nod) juoov, oon territorialer 3>er=

fommeufjcit ju einer ©taatsoerfaffung ju fd)rettcn. 3)ic große 9)ce^rjaf)( bcS 3>o(fe3

bat eine Sommiffton gettuibtt, rocldjc aitcf) bereite eine Skrfaffung für ben neuen ©taat
entroorfen tjat ; biefetbe ift bann bem näd)ften Gongrcfj oorjutegen, unb ba$ 9tefuttat

abzuwarten. 3Bir werben mebr üon ben arbeiten ber befugten Sommiffion 31t fagen

fjaben, wenn nur btefeS burd) beftütigte 9£ad)rtd)ten unferen geehrten Scfcrn mit
©enauigfeit üortegen tonnen.

— 25ic geier beS SerfaffungStageS (4. $uü) ber.amerifanifdjen Steüubüf nmrbe
and) in ©alt Safe ©itü, mit ungewöfjn(td)em lSutt)ufta3mug begangen; jebenfatlei ein

weiteres günfttgeS 3 c^d) clt öon befferen 2lu3fid)ten, feitenö ber f>artfjcicn im ©ntwidetn

Utab^ al§ ein neuer @taat.
— Sßtr (erneu üont 9JiiffionSfecretatr, ?(ctteftcn 9}lönd), ber ^räfibent Sea^batc

burd) ®eutfd)(anb begleitete, baß beren 5tufuabme in (Stuttgart unb Berlin eine

berjUcbe war. ®er Stüoftel trat am 30. $uü feine Steife nad) ©canbinaüicn an, um
am ©onntag ben 31. einer Äonferen^ ber ^eiligen in Äopcntjagen beijuniobnen. 3)föge

fein 3?cvfct)r in jenen norbifd)cn Qnfetn ein für- bie ^eiligen fegcn^reicf)er unb feine

9vüdfcbv nacb (Sngtanb eine angenehme fein! trüber 3}cöncf) traf am 8. 5(uguft

mieber in S3crn ein.

— Ser ?tu^brud ber leitenben 3 eitungen in 2tmerita ift
r

obmotj! im ©ingelnen

mit öiclen 9)teinuugen roegen be§ ^lantö in ber (Sonftitution bc^ ©taate^ „Utab"— ^irtftcf) ttxcfj ^ottjgamie unb Bigamie — gemif^t, je nad) ber f)oütifcbcn Gattung
ber betreffenben Rettungen. Sod) im allgemeinen ift man ber auSbriidUdjen 9)tetnung,

baß Utab in bie Union aufgenommen roerben fotttc.

— ^n ben Sagen üon s^räfibent S3rigbam 2)°ung Kiar fein erftcr Siatb, §eber

S. Äimbatl, öon bem ^olt'e b°d)gead)tet roegen fetner proobetifeben Begabung. (£§

mar in jenen Sagen, in benen fid) ber SBüftcnctjaralter Utab,ö oft ben S3enmbneru
^iong fefjr fiirjlbar ntacfjte, ba eg oft niete SSodjen, ja 9Jtonatc lang nicfjt regnete,

baß S3ruber Äimbatt pvo^fje.^eirjtc, bie 3^it merbe fotnmen, njo 3ion ben regetinäfügen

Siegen b abcn roenn bie §anb beö §errn bie Nationen mit 3)ürre r)ctntfucr)eit
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werbe. $n bicfeirt ^a()vc ift fogav in (jüngtattb große Srocfettfjeit bis juf 3cot() geftiegeu,

mäljrcnb in lltalj, troi5 bei" großeij §i^e, beinahe regelmäßige erfrifdjenbe Stegen

gefallen finb.

ieMdjt.

(Sinft muß ein $eber geben

©eiiidjt bor ®ottcs Srjron,

Unb je nad) feinem Se&en

SBirb bort iljm einft ber Solm.

3(ud) gibt'S fein eitles Streben,

Sftoäj ipaß unb 3mictrad)t bort;

Jtein §crj mirb ftdj ergeben

$m Streit burdj Sfjat noefj 3£ort.

Unb GSinS mödjt' idf and) fragen:

SBer ftiftet §aß unb Streit?

Sie fommt'^ baß 3>iclc fingen

Sßott Äummcr, Sorg' unb Seib V

@S ift bic Sift bes Söfeit;

(Sr ftctlt fid) für unb für

3Jiit Spott unb Spotjn m löfen

SaS SBonb ber Siebe tjier.

@r null baS 3teid) jcvftövcn

SSott ßfjrifto aufgebaut,

Unb feubet fatfdjc i'ctjrcu,

Sic Hingen fdjön unb laut.

Sod) mirb'S il)m -nidjt gelingen

Scr Stein rollt immer fort;

Sein 2Bcr! ©ott toirb bollbringen

9tte feb/lt fein Jjcit'geS 9i5ort.

Saßt uns brum üormürts ringen

$n ieber treuen ^flidjt;

Scr Sieg mirb uns gelingen —
Sic Sämm'rung jci

cn fdpu bricht.

O laßt uns öorbereiten

3nm cm'gcn Scben bort,

Somit uns einft im Scheiben

3tud) flingt ba« fuße föovtc

„.H'ommt, bic iljr ftfjmcr bclaben

93on Äummer unb üon Sdjmerj,

3ln üDlir foltt if)r eudj laben,

311s mic am 33aterf)erj." 3Jt a r g a r e 1 1) a 33 r r.

Mcsauieigen.
3lm 15. ^uli, SftadjtS 11 Uljiyftarb in iWontbclier, S3car Safe So., ^bafjo, plbigtä)

am Sdjlagfluß : Sdjmcfter Sufaune ©rüneifen. Sic rourbe oon ben beutfdjcu

unb Sdjrociscr ©efdjmiftern beerbiget, unb obg(cid) arm in itjrcn irbifdjen Sagen, fo

würbe ifjrcm 3tnbcnfen ein Scidjcubcgäuguiß, in bem biete fic ju it)rcr legten ShtrjC'

ftättc begleiteten. 15 (55cfär)rtc folgten bem Sarge. Scfnuefter ©rüneifen empfing
baS (Soangclium im Simmcutfjal, Ät. $3eru, unb mar eine treue, anfprud)Slofc ^eilige.

— ScSglctdjcn mürbe in ber 23fütf)c ber $ugcnb unfer liebes Äinb (Sbmina
unermartet bafjingcrafft; fie ftarb im Stlter tum 9 $af)ren unb 7 Diouaten. 3l>ir

füljlcu anjncrfennen, i>a$ ber §err e§ gegeben unb ber §crr es genommen l)at, unb
ber 9Jame bcS §crru fei gelobet.

. Sic trauernben §intcrlaffcnen:

^amilic S d) a u b = 31 1 f e r , Sjßicbifon.
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