
<£itte gettfdmft jut MetbteitunQ bev $8>at)tt)eit.

(grfd)eint monatlich $w e i ü)l a (.

«Kld&gßCHH.

„S£)enn alter 3eu 9- bev roiber bid) jubereitet toirb, beut fott e§ nitfjt geüngen; itnb aße 3'tnge,

fo fidj tniber bi$ fefst, fottft bit im ©eric^t öerbammen. 2)ag ift baS Sa-

6e ber Anette be§ £errn unb
itjre ©erecfjtigfeit oon mir, fpridjt ber £err." Qef. 54, 17.

XX. 83anb. 1. ^ejemßer 1888. 9h\ 23,

Peununtifiinfiigflc Ijalbjäljrlidje Sonferettj

abgehalten in ber ©aljfeejtabt am 5., 6. mib 7. Oftober 1888.

(gortfefcung.)

3 ro e 1 1 e r % a.g.

9tarf) ©röffnung mit ©efang unb @ebet fprad)
s
2lnoftel Jpebev $. ®vant:

©ott ift bie ©runbtage unferer (S^ifteng, barum fdjulben mir iljm ben üotten

Dant unferer bergen. 2)ie ^eiligen füllen oft, ai§ ob fie mefyr gu ertragen

baben, als? ifynen mögücb, fei ; wenn mir jebocfj mit ganger (Seele unfere Pflichten

erfüllen, fo finben mir Vergnügen in ber un3 üorliegenben Arbeit. 2Benn mir

aber unfere "^"liebten oerfäumen, fo erfd)eineu un§ biefetben a(§ Würben, $nt

galten ber (Gebote @otte§ finben bie Zeitigen bie mafjre ^reube. 3)ie, metdje

ib,ren geinten begaben, l)aben Vergnügen an jenem @efe§. S)a mir tton ber

SBaljrljeit be§ ©üangetiumS überzeugt finb, finb mir bereit, gu ben Nationen

ber ©rbe gu geben unb iljnen bie S5ab,rb,eit gu berfimben. 2Bir erfreuen un§

ber (Segnungen be§ (SöangeliumS ; ba§felbe füllt unfere ."pergen mit 9?acf)fef)en

unb Siebe gu unferen 93?itmenfd)en, bafyer beftreben mir um§, fie gu beroegen,

bem ©oangetium ®eborfam gu leiften, bantit fie audj tbeitnebmen fönnen an

ben (Segnungen bes>fetben.

3)ie 23erb,eiJ3ungen ©otte<§ berufen immer auf ®el)orfam gu gemiffen

©efe^en. 2ßir muffen biefe ®efe£e befolgen, fonft erbalten mir bie «Segnungen

nierjt, unb bie (Srfjulb ift nid)t mit @ott, fonbern mit un§. ^d) bezeuge, bafj

bie 33erl)ciJ3ungen ©otte§ maljv unb getreu finb. 2Benn mir unfere ^3flid)ten

erfüllen, merben mir ben »erbetenen Sotjn empfangen, diejenigen, melctje bie

an fie geftetlten ^orberungen boren, aber ifynen nict)t naebfommen, finb immer

„mübe", oon biefen ©ingen gu f)ören, unb icb, öerarge e§ ifjnen niebt, benn
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fie finb nevftotfte Sdjülcv, unb aliS folcfje mufc ©ott fie anfebcn, beim fie

l)abcn tuet getjövt unb meuig gettjan. 3)ie, meld)c feinen 3<^nten begaben, fjören

nid)t gerne baoon prebigen. $dj mill eud) eine ©teile au§ bev rjciligen Sdjrift

lefen: „Soll ein üftenfdj ©Ott betrügen, bafj t()r mid) betrüget? Unb itjr

faget : SBoritt (jabcit mir bid) betrogen? Sin bem 3efyuten unb in ben £>eb=

opfern. DeSmegen feib mit beut %iud) vjevfhtcbt, meil i()r mid) betrüget, ja iljr,

ba§ gange SBoif". Bringet ben gangen 3 e l)nten w °i £ Borrat()sf)äufer, ba$ in

meinem ^aufe Speifc fei, unb prüfet mief) bod) barin, fpviebt ber §err bev

^eevfdjaarcn, ob id) eud) nidjt bte Scfjlcufjen beS Fimmels auftrjun unb eud)

Segen vjevabgiefjen rocvbe bi§ gum 'Ueberflufj. $a, id) merbe um euretwillen

uiet)vcn beut Treffer (bev ^cufdjvede), bafj ev eud) bie $rud)t bev ©vbe nidjt

oevbevbe, unb baf? eud) bev 2Beinftotf auf bem $etbc ntd)t fet)ltvage, fpvid)t bev

£>evr bei: §eerfd)aaren." (3üvid)ev Uebevfc^ung. ®. $icb.)

Sfvacl bor Altern betrog ©Ott in feinem 3eb,nten, unb bie§ rann aud)

tjeute uon feinem SBotfe gefagt merben. SBenige bev ^eiligen begasten einen

cf)rlid)en 3 e^uten. 2)a§ ©efe£ be§ 3el)uten uevtangt alles? übevftüffige ©igentfyum

gum Bau bev Tempel unb für anbeve ßroetfe, unb Ijevnad) ben gefjnten Streit

unfeve§ iäl)vtid)cn 33erbienfte§. SBenn mein ©infommen fid) auf 1000 ÜDollar«

beläuft unb id) nid)t 100 £)otlav3 begal)lc, fo b,abz id) meinen 3el)ntcn nidit

begat)lt. Biete begaben eine (Summe, bod) ift e§ nid)t 3 e faire^ e§ fei bettn

bev getjnte Sfyeit. 2Benn il)v biefc§ Sebcn nollcnbct babt, mevbet il)v nad) bem-

fetben ©vunbfa£ belohnt merben?

2Bie t()övid)t ift e§, gleichgültig gu fein, mcil 5(nbeve e§ finb. ^ein ü)?enfd)

fann un§ unfevn 8of)n rauben, fo mir getveu finb. (Sinige, bie iljven 3et)uten

nid)t begasten, entfd)ufbigcn fid) bamit, baß bie Regierung benfelben burd)

ÄoufiSfation ber Äircfjc megnet)iue ; bie§ ift jebod) nid)t ber $atl, fomeit e§

Begug t)at auf ben ßefynten, ber feit bem ©vlaffen be§ „£uder (5bmunb" =

©efe|e§ begafilt mürbe. 2Btr muffen nid)t aufhören unfeve ^flid)ten gu erfüllen

;

id) für meinen £f)eil mürbe e§ nid)t unterlaffen, felbft menn bie ^Regierung

?llle§ näfjmc, id) mürbe meinen 3 e f)"ien bennod) begal)len. 35enn bie Belohnung

uont §evvn ift fidjer, unb fein 3 e il
fl
ni

i3 ift mefyr mevtb, al§ alle Opfer. Äeiu

Segen f'ommt bem emigen Seben gleid). ^d) meifj, bafj ©Ott bie ©etreuen

fegnet; mären mir treu unb gerecht, fo märe ©Ott üerpfiicrjtet, 3l0n hn n '

töfen. So lange mir nid)t unfere ^3flid)ten erfüllen, finb mir nid)t 3l0n °^ ei

„bie veine§ §evgen§ finb". Biele beflagen fid), ba^ bie Segnungen nidit foftcn=

fvei gu tjaben finb
;

fie b,aben gute 33ovfä|je, aber biefe bauen feine ütempei,

nod) öerridjten fie anbere notbmenbige Arbeit. Unfer ^tei^ unb unfeve 2veuc

bringt un§ fidjere Söelofjnung. S'ie ©rfcnntni^ be§ ©nangelium§ roirb un§ t>ev=

bammen, menn mir nid)t nad) biefer ©vfenntni^ fjanbetn. Unfer 53erfammlungen-

befudjen mirb un§ fein ©ute§ tb,un, e§ fei benn, ba^ mir bie ertljeilten ^n=

ftruftionen befolgen. SBir muffen unfeve Speifen nevbauen, um beven 9ht^en

gu genießen, fo aud) in Segug auf unfeve 53erfamm(ungen. SBir muffen bie

erhaltenen Belehrungen im täglichen Seben anmenben. 3)a§ ©oangetium ift

matjr. ^d) rufe ben ^eiligen tri aüev ©entutb, gu, alle ©ebote @otte§ gu

galten ; bie fyatben gu t)atten, mirb nie bie geiftlidje 9tatuv in un§ guv 93oll-

fommenfjeit entmideln ; mir muffen biefelben alle fjatten. 33ov ©ott fann fein

3)?enfd) feinen 3 e^ten efjvlid) begasten unb felbftfüd)tig bleiben ; la^t it)n gu
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äffen nüf3ltd)en 3wecfen bettragen, fo wirb feine 9?atur non ©elbftfudjt rein

fein ; fo ift e§ aud) in SBcgug auf ba§ ^Befolgen Dom 2Bort bei
-

2öei<§beit unb

bem (§5ebet. diejenigen, wetdie biefe ©inge befolgen, werben fid) geiftlid) ent=

witfeln, big fie würbig finb, in bie Gegenwart ©otte§ ju fommen. ©ie werben

fid) erfreuen unb bereit fein, ber 2Bett ba§ ©öangeüum gu bringen.

5Ieltefter Sob,ann Morgan fagte : $d) bin banfbar für bie guten 33e=

letjrungen, bie un§ gegeben würben, unb für ben (Seift be§ §errn, ber in

unferer Dritte ift. Sftögen wir burd) biefe ^onfereng geftärft unb erquieft wieber

in unfere ^eimaten gurüdleljren. %&x bie ^eiligen ber festen Jage gibt e§

feine ©adje, bie iljnen nät)er am §er§en liegt, als> bie (Srjiebung ifjrer Äinber

nadi ben (Srunbfägen be§ (£üangelium§. 2Bir (Sltern fjaben bie 2ßab,rb,eit an=

genommen unb un§ mit ben ^eiligen üerfammclt, aber bie§ ift nidjt ber $afl

mit unfern Äinbern, bie fjier geboren unb aufergogen würben, ©ie fjatten feine

53eranlaffung gur iBerfudjung, nod) würbe ifjr (Staube geprüft ; fie mögen

wot)( ber $ami(ienanbad)t beigewohnt unb teilgenommen fjaben am ©egnen

ber ©peifen, won benen fie genoffen, aud) bie 53erfamm(ungen bcfudjt unb

mögen mit ben (Srunbfä£en, bie fie borten, einnerftanben gewefen fein. SBenn

fie jebod) fjeranmadjfcn, fo muffen fie Prüfungen unterworfen werben ; benn

(Sott fjat befcfjloffen, bafj er ein geprüftes $otf fjaben wiff. $unge Seute öer=

faffen ben (Glauben ifjrer 23äter, wefdje baburd) fctjmergtid) berührt werben;

bod) meffeidjt rüfjren biefe (Sntfrembungen Won ber s3Zacf)täffigfeit £>erer fjer,

welche bie $ugenb befefjren fofften. Sftit fold) jungen 5Dienfdjen ift es> mefjr

eine ©adjc ber Unwiffentjeit af3 be§ Unglaubens, fie finb nid)t forgfäftig be-

lehrt worben. @§ gebührt fid), bafj wir al§ eine (Semeinfdjaft ©djritte tfjun,

um ber $ugenb Gelegenheit ^u geben, für fid) fefbft eine ©rfenntnifj ber (Srunb*

fä§e be§ (SnangeliumS ju empfangen, $n biefe Sinie gehören bie ©onntag3=

fdntlen, beren ©djüter^aljt in tierljäftnifjmäfsig furger $eit *>on 13,000 auf

70,000 geftiegen ift, unb bie Söorftefjer berfelben finb beauftragt worben, bie

älteren ©djüfer in Pfaffen eingutfjeifen, beren ßwetf ift, fie für SDftffionäre

unb anbere ©teffungen oorgubereiten. ©inige Seute tjaben eigentümliche ^been

in 23cgug auf bie freie 2Baf)f, foweit e§ ^inber betrifft
;

fie benfen, bafj man
biefelben fotfte unbelehvt faffen in betreff Won Religion, bi§ fie ba§ 2tftci ber

3urecfjnung§fäf)igfeit erreicht fjaben. ®ie§ ift eine £f)ort)eit. 2Bir fjaben SOciffionäre

gefunben, wefdje ben ©onntagSfdjufen unb $ortbilbung§W3reinen angehörten, bie

für ifjre 2trbeit bereit waren, mäfjrenb ©oldje, benen biefe ©r^iefjung nidjt §u

Xf)eif würbe, in 23egug auf ba§ (Swangetium unwiffenb waren. 2ßenn burd)

ba§ Sßelefjren ber $tnber ein ober §wei 9Jc*al in ber 2öodje fofd)e (Erfolge er*

jeugt werben, wie weit größere SRefuttate fönnten burd) ©dmten erzeugt werben,

in wefdjen e§ gutäffig wäre, bafj jeben Jag in ber Söodje ^Religionsunterricht

ertfjeift würbe. 3)ie ^ßejirf'Sfcfjufen finb nidjt fjinreidjenb für biefe« 2Berf ; benn

(Sott ift fogufagen won biefen au§gefdjtoffen. ©§ wirb oft behauptet, bap eine

weftlidje ©djufbilbung ba§ §eifmittef fei gegen äffe fojiafen Uebef, mit benen

bie fjeutige Seit fjeimgefudjt ift ; burd) ftatiftifdje Jljatfadjen won fofcfjen Orten,

wo ba§ ©tjftem ber ^reifdjule Wollen ©djwung f)at, fann bewiefen werben,

bafy biefe§ falfd) ift. 2)ie S3ilbung eine§ äftenfdjen in weftfidjen ©adjen madjt

if)n nidjt gum tugenbfjaften 9J?enfdjen. @§ ift eine feftgefteffte Sfjatfacfje, bafj

lötete jener Pfaffe S)?enfd)en, bie man „£anbftreid)er" nennt, gebifbet finb.
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(53 gesteint ben ^eiligen, bafj fie bie §äubc bei
- trüber unterftü^en in bcm

3>orl)abcn, ein Sdjulfrjftem nad) bem Geifte be<3 (SüangeliumJ eingufül)ren, bafj

bie aufraadjfcube Generation auf ba§ mächtige 2Berf üorbereitet merbe, ba§
s
Jleid) Gotte§ aufzubauen. ^Dte, raeldje an biefem SÖerfe tt)eitne()mcn unb biefe

Arbeit ju nerridjten fyaben, muffen förperlid), geiftlid), moralifd) unb intelleftueü

barauf üorbereitet fein. 2Iettefter Morgan fuljr fort, mit großer $raft über biefeä

£()ema feiner ^rebtgt gu fpredjen unb geigte, bafj intellet'tuelle Kultur allein

nid)t int Staube fei, moralifdje Gröfje gu erzeugen ; al§ Söeifptet mic§ er auf

bie gelehrte Stabt Softon; audj lenfte er bie 5tufmei1famfeit feiner 3u ^)örer

auf bie Söeifpiele, roeldje in biefer £)infid)t in ber 2Beltgefd)id)te enthalten finb,

Don benen er befonber§ bie intelleftuelle Gröf$e be§ alten Gricdjenlanb b,ernor=

30g, unb ben $att biefe§ großen ^Keidje§, raeldjer burd) beffen moralifebe $aul=

Ijeit unb 33erborbenl)eit ergeugt mürbe, ©r fd)lof3 mit einem kräftigen 3eugniJ3,

bafj ba§ 2£erf, meldjeS Don Sofepb, Smitf) gegrnnbet raurbe, ba§ 2Berf Gotte§

fei, berufen, über alle entgegenftebenben 9Cftäd)te gu triumpt)ircn.

3)er (Sfyor fang: „$ommt ttjr $inber be3 ^)crrn". Sdjlujsgebet tiom

9tclteften 2)ar>ib Sj. ©annon.

9? ad) mittags.

Wad) ©röffnung mit Gefang unb Gebet fagte s#poftet ^ranftin 2).

SRicrjarbsS: ©tner ber alten Wiener GotteS fprad) oon bem iBerf, in meldjem

mir uns» befinben unb fagte, bafj ein 33olf fommen merbe, beffen £>aupt=

gebanfe fein merbe „J^ommt lafct un§ biuaufgefyen gum Serge 3t°ns> nnb in

ben ^faben ber Gercd)tigf'eit manbetn." 2Benn mir biefe Gefügte beibehalten,

finb mir immer im 3uftanbe, belehrt gu raerben, unb ro erben miffen, bafj mir

ob,ne bemütt)ig gu fein nid)t fäl)ig finb, nad) ben Grunbfägen be§ ©t>angelium<ö

gu leben. £), mie SBiele öerfammelten fid) unb öergafjen ben 3roecf, für metdjen

fie tarnen, öerfanlen in £)unf'ell)eit unb öerrietfyen ifyre 93rüber für meniger ai§

brei^ig Silbertinge. 2Bir fottten einen gert'nirfd)ten Geift behalten unb bebenfen,

ba£ mir ieben GrunbfatJ gu befolgen t)aben, ber un§ burd) Offenbarung

gegeben mürbe. 9ftemanb fann ein guter Regent raerben, ofjne gelernt gu baben,

guten Gefetjen gu gel)ord)en unb ade Dpfer gu bringen, raetd)e für ba§ 2ßol)l=

befinben ber gangen Gemeinfcbaft notfymenbig finb. ©§ liegt in ber 9?atur be§

'äftenfdjen, irre gu getjen, e§ fei benn, er t)abe ben Geift be§ (SüangeliumS

mit ftcb,. Sold)e, bie raeggegangen finb, muffen raieber gu ben erften fningipien

be§ ©DangetiuntS) gurücfgerufen raerben. ^n 3^iten ber Prüfung ift e§ notb,=

raenbig, ba^ rair ben §errn anrufen, unb bie meiften «Segnungen b,aben mir

in fdjraierigen 3^iten empfangen. $n 3 e iten bc§ 8eiben§ mürbe bie ©egenmart

©otte§ empfunben. ©§ ift eine beflagenSraertb^e Jhatfadie, ba£ ba§ 33otf ©otte§

im 2ßol)lergel)en ob,ne 3tu§na()me anfing, fid) öon ©ott unabhängig gu fü()ten.

3J?an »ergibt, ba^ Gott ber Geber aller guten Gaben ift. SBenn e§ einem

Wann mob,l gel)t, ift er bem 3^ugni^ ber Gefd)id)te gemä§ geneigt, auf 2lb=

raege gu treten. ®ie§ foüte un§ teuren, in 3)emutl) nor Gott unb 9)ienfd)cn

gu manbeln. @§ braucht 2Bei§b,eit unb 2öad)famt'eit, ein fo gro^e§ 93ott, mie

bie ^eiligen nun finb, gu leiten unb gu führen. $ebe (Seele mu^ in fid) fetbft

empfinben, ba^ bie Segnungen Gotte§ jebem ©ingelnen unter ber SBebingung

nerfprod)en mürben, ba^ fie 2£iHen3 feien, in ben SBegen GotteS gu raanbetn.
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2£ir aber folgen nuv gu oft unfcrert eigenen SBegen unb öergeffen, bafj biefe

oftmals gum £obe führen. (Sollten totr fo (eben, ba£ mir ben (Seift ©otteS

immer mit unS fyaben fönnten, fo mürben mir unS in allen 33erl)ä(tniffen

freuen ; bieS ift in ber Zt)at etmaS ©rofjeS, aber eS ift, maS unS ©ort r>er=

beißen l)at. SBären mir nid)t geneigt, auf Slbmege 31t gel)en unb ben ©eift gu

betrüben, mekber in unS ift, fo mürben mir in £agen ber 9iotf) mefjr ©nabe

öon ©ott erhalten. 3)ie, melche fid) beS ^antäten» unb beS geheimen ©ebetS

befleißen, ben §errn ftetS um feine §ülfe unb feinen 93eiftanb anrufenb, merben

bie §ülfc finben, bie fie fudjen, unb im ©tanbe fein, fief) triumpl)irenb über

alle Sdjmierigfeiten gu ergeben. 2Be(cf) ein glücflidjeS, fröbtidjeS unb mäd)tigeS.

$olf mären mir, menn mir auf folcfye 2Beife (eben mürben ! 1)ie oerfebiebenen

Qnftitutionen ber Kird)e, menn gehörig in 2luSfüf)rung gebracht, genügen allen

5lnforberungen ber ^eiligen. 2Bir baben jeßt ungefähr 50,000 fd)u(fiib,ige

Kinber. SBarum follten mir biefe nid)t forgfältig ergießen, efye bie ^cit r'ommt,

mo mir fie nid)t mefjr lenfen fönnen? SBcnn mir miffen, baf; mir auf red)tcm

äBege finb, foüten mir aud) unfere ^ugenb auf rechte S3abnen lenfen unb niebt

gutaffen, baß fie mit $been erfüllt merben, bie ausgerottet merben muffen, ef)c

fie bie 2Bat)rbcit beS ©oangetiumS begreifen fönnen. ©ebt ben Kinbern einen

red)ten Anfang, fo merben fie aud) red)t aufmadifen. 2ßir leben in ber $ett,

mo grof^c ©eifter in bie 2Belt fommen. (Stlidje biefer Kinber, mit benen mir

oft fo gleichgültig umgel)cn, merben ben (Srlöfer fommen feben unb niebt fterben.

SBir begreifen uid)t, bafj mir eine Nation tion ^ropljeten ergierjen ; et)e biefe

Kinbcr gured)nungSfäl)ig finb, l)at (Satan feine 9Jfad)t, fie 31t oerfudjen
;

fie

fönnten batjer erhalten bleiben unb beinahe ohne (Sünbe leben. 2£ir fjaben ein

2ßerf ber ©rneuerung öor unS, an melrfjem unfere Kinber tfjeilneljmen unb eS

nadi unS fortführen muffen.

3)ie 91aronifd)e ^riefterfdiaft fyat ibre eigene Arbeit in biefer Kirdje ; mir

baben etma 25 ^fäljle, über breil)unbert 23ifd)öfe, bie über bie ^rieftcr, i^ebrer

unb 3)iar'onen präfibiren. 53iete SDfttgliebcr fönnen biefe Konferenzen unb anbere

ÜBcrfammtungen niebt befud)en; man follte (Solche nid)t (jungem (äffen nad)

bem $rob beS 8ebenS. ©S ift bie Pflicht ber Slaronifdjen ^riefterfdjaft, jebeS

<£)auS gu befudjen, baS ©oangelium 51t prebigen, bie ©djriften auszulegen unb

bie Seute gu ermahnen. $n Dielen §eimaten merben feine ©ebete gefprodjen,

meld) ein Söeifpiel ift bieg für Kinbcr ! Kein SSunbcr, ba$ fie fid) ber 8eid)t=

fertigfeit hingeben! ©S ift baljer notfymenbig, bafj bie ^riefter jebe Familie

befudjen unb il)nen bie 2Baf)rt)cit mitttjeilen, niebt in einer gebieterifchen 2ßeifc,

fonbern in ©emutb, ben ^rrenben §ur 9lüdfel)r cinlaben. ®ie Kranfcn unb

^ßebrängten follten befudjt unb ba$ beilige s2lbenbmaf)( il)nen gebrad)t merben.

2Bir öergeffen biefe Singe gu leidjt, follten aber bebenfen, ba^ mir einft muffen

^ed)enfd)aft ablegen barüber. ^d) münfd)te, baJ3 bie 93ifd)öfe biefer ©adje if)re

Slufmerffamfeit fdjenfen möd)ten unb nad)fel)en, ba$ funge SRänner gu ^rieftern

unb Se^rern ernannt unb oon altern Srübern, meldje (5rfat)rungen baben,

untcrftüfct merben. Die Offenbarung fagt in §infid)t biefer (Bad)?, ba% bie

8et)rer feb,en follten, baf? feine S3oSf)eit in ber Kircbe fei. 25o ift bie ©e=

meinbe, in meld)er biefeS ausgeführt mürbe? 3)od) ift eS bie ^Pflicbt ber

Sebrer. 3)ieS ift eine 3 eit, in meld)er bie ^riefterfd)aft follte eifrig fein, unb

menn mir eS nid)t finb, fo ift unfer t)imm(ifd)er $ater nid)t gufrieben mit
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waS ; wenn mir e§ aber t()un, fo wirb ev feinen
s2lrm entblößen. Unfcr 2Bot)l=

jiattb ift fo groß gemefen, baß loiv if)n nidjt fc()tit$ten. Sßätjrcnb Viele ber

menfd)lid)en Familie burd) nerfd)iebenc UnglütfSfällc umfommen, finb mir in

btitfjenbcn Vcr()ü(tniffcn. (£§ ift eigcntl)iuu(id), baf$ mäfjreub niete ©inflüffe an«

gemenbet mürben, Itnglüd nnb @(enb über un§ gu bringen, finb wir bod) ein

gUitflicbeg SJotf, miffenb, ba$ ma§ and) immer fonuuen mag, ber £>err un3

bod) nid)t oerlaffen mirb. 2Bir foüten alle üblen ©emobnfjeiten auf bie Seite

t()nn, aud) ba% Sefen leicfiter ©cfiriften. 2Bir foüten gute Vüdjer lefen unb

unfer ganges? $8enel)men foüte (iebeüoü fein. $d) fveue mid) im (Süauge(ium

unb münfdje, baß mir 3Ifle möchten fleißig fein im galten ber ©ebote ©otte£.

ÜJiöge ber S>egen ©otte§ auf eud) unb befonber§ auf euern $inbern ritten.

5le(teftet $. 23. sJt o b I e : ^d) gebe mein geugniß, t>a§ bie Vemerfungen,

bie mir gel)ört fjaben, ma()r finb. ^d) fjabe biefe§ 2Berf fdjon mcl)r a(§ 56
$a()re gefel)en, mar fe()r gut befannt mit bem ^ropljeten ^ofepb. §füt neungef)n

^a()re meine§ 8cben§ mar id) mit bem 83oben befannt, öou melcfiem bie f)ei=

(igen ilrtuubcn, üon benen ba<8 93ud) Hormon überfe^t ift, genommen mürben.

3d) mar ein ©lieb Don 3ion§=$ager. 3((§ mir am $u& unferer s
Jteife an*

tauten, mürbe un§ angegeigt, baß unfere 3ab,l nic^t tiott fei. %& erlag bei=

nahe ber (Spolera nabe bei ^eter 3Bbitmer'§ §an§, aber bie trüber umringten

mid) unb bie $raft be§ ©lauben§ mar fo groß, baß id) bie fyeüige Stabt faf)

unb eine (Stimme fagen tjörte: „2)ie§ ift bie gefegnete 3Bo()nung ber ^eiligen"
;

id) fprang auf meine $üße unb mar gebeilt. %<fy füf)le febr banfbar, ba$ mir

nergönnt mürbe, ba§ gu fetjen, ma§ id) t>on bem 3Bad)§tb,um biefer ^irebe

gefetjen fjabe. 1)iefe§ 2Berf ift nun auf (Srben gegrüubet unb feine 9.)iad)t fann

feinen Fortgang bemmen; e§ ift ba% große 2ßerf, melcficS Derfünbet mürbe,

ba$ c§ ber 5tnfunft be§ 9}?enfd)enfo()ne§ üorangefjen foü. 2£ir (eben in einer

3et r ber ©Refutation ; bod) gegiemt e§ fid) un§, bie mir ba3 ©oangetium an*

genommen ()aben, baß mir bemfe(ben getreu (eben. 2Bir follten aufmachen unb

bem $frifc fotgenb bie (Gebote besS §errn balten unb baburd) bie «Segnungen

ert)a(ten. Sftögen mir tugenbljaft fein unb unfere ^Berufungen etjren, fo roerben

mir träume unb Vifioneu unb anbere Segnungen empfangen.
s
#e(tefter SKbrabam §. ßannon fagte: 2Benn id) über biefc große Ver=

famndung btide unb bie Umftänbe in ^Betracht gietje, raeldje je|t biefe§ 53olf

umgeben, erinnere id) mid) ber SBorte, bie ein 33efud)er biefer ©tabt, ein §err,

ber in 9}?iffouri in ber ^adjbarfdjaft, mo bie ^eiligen ber (e§ten läge cinft

mofjnten, geboren unb aufergogen mürbe ; er fagte, bie ßeute in s
D?iff ouri

mad)tcu einen großen ^efjlev, a(§ fie bie Zeitigen nertrieben ; if)r '©o^lftanb

märe bort, mo beute nur 5lrmutb ift unb mo menfdjlicfjc SBcfen fauni ifjr

lieben friften fönnen. 2ßir famen niefit au§ freiem 2BiKen fjiefjer, nid)t weil

mir mit bem Sanbe unb feinen ^nftitutionen ungufrieben maren ; ber ©eift ber

Verfolgung unb Untcrbrüdung trieb un§ oon unferen 2;empe(n, bie mir erbaut

tjatten, unb non Slttem, ba§ un§ treuer mar. SÖarum maren mir «erfolgt?

yi'idjt barum, baß mir bie ©efe^e übertraten ober bie S3erfaffung üerlcljten

;

aber roei( mir e()rlid) unb aufrichtig ©ott gu bienen münfditen. 3)iefe (£v=

farjrung mürbe oon aüen gereefiten 33ö(fern unb 3)feufd)en gemadit. 3>ie Äe(?er

cine^ 3eita(ter§ maren bie §e(ben be§ nädjften. ?!£§ bie Zeitigen in 9)fiffouri

mo()nten, mürbe i(vc ^(eiß nidjt beobachtet ober anerfannt. 5)od) ber Tag bridjt
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nur an, wenn nidjt nur tbf ^teifj unb t£)re Sugenben ancrrannt werben, fon=

bern aud) ber Prophet ^ofepl), unb feine 8el)ren werben öon ben ^anjeln

burd} bie ©eiftlicbfeit nerfünbet. $d) weif}, ba£ bie§ ein bem ©efe£ geljorfameS

SBoW ift; id) habe bie $ül)rer biefer $ird)e nie ein SBort fagen f)ören gegen

ba$ @efe£, (ie f)aben ftet<§ gelehrt, t>a$ ©ott gute Männer berufen unb fie

begeiftert f)abe, eine Verfaffung ^u entwerfen unb biefe§ 8anb öorgubereiten für

bie Verfammlung ber ^eiligen. ©3 ift mot)lbefannt, bcife Sofepf) fid) immer

ber Autorität be§ 8anbe§ unterwarf, we(d)e§ aud) feinen £ob herbeiführte. (Sr

Ijatte 9tautwo üerlaffen, um nach ben ^etfenbergen gu gießen, als ihm aber

9cacbrid)t gebracht würbe, ba% feine ^reunbe it)n als einen Feigling betrachteten,

weldjer ber Verfolgung entgegen wollte, fefyrte er gurücf. @r glaubte, bafj wenn

er weg wäre, bie Unterbrürfer aufhören würben ba§ 53otf 51t quälen ; a(§ über-

feine ^rcunbe i()u bezweifelten unb befcf)ulbigten, fam er jurütf, unb ba§ 9te=

futtat ift Tillen wobjber'annt. @v fiel unb fiegelte fein 3eugniJ3 m^ feinem

Glitte. 5)a§ Voll f)at fid) immer ben ©efe^en unterworfen. SBenn aber bie

©efetse in Ungerechtigkeit gebanbljabt würben, flogen fie bor ben Urhebern ber

Ungerechtigf'eit. (S§ ift £()atfacf)e, bajj aud) bie Äinber biefer ©emeinfehaft it)re

Prüfungen tjaben, fomoljl ai§ bie älteren 'äftitglieber. ©ie werben geprüft,

wenn fie feben, ir»ie ttjre Väter in'S ©efängnifj geworfen ober in bie Ver=

bannung getrieben werben, wenn burd) ein einziges Verfpredjen fie ruelleidjt

biefem entgegen fönnten. 2)ie§ bringt fie guut sJ?achbent'en über bie ©runbfä^e.

2Benu Männer um berenwillen in's> ©efängniß ober in bie Verbannung ge()en,

fo mufs etwa§ in benfelben fein. @inb biefelben Won ©Ott ober SDceufcben?

©olehe fragen muffen in ihren ^er^en aufzeigen, wenn fie biefe 3)inge feljen.

2Bir werben in unferem Öeben ben £ag fefjen, an bem bie Verkeilungen ©otte§

erfüllt werben, aber wir muffen sMe geprüft werben, äßevben wir treu bleiben?

Die 9Jccf)r§af)l be§ Votfeg wirb c§ fein, bod) wenn fie e§ nid)t träten unb

5ltle fid) wegwenbeten, fo würbe ©ott fid) ein anbereS Volf au3 ben (Steinen

ber @rbe erwerfen.

©efang: „£) banfet bem §erai". ^Ipoftel |)eber $. ©rant fprad) ba§

<5d)(uf$gebet.

(©djlufj folgt.)

25c*itfMiött«fl» 3n ber legten Kummer be§ „©tevn" fjief? e§ in bem S3ertcr)t

ber Äonfevenj „Ipoftef granfttn @. 3tidjarb§", foffte aber granfün ®. 9f?tctjavb« Reißen.

(SRebaltton.)

lob ta fd)mci?erifdjen fuitbeBpräJitienten.

51m 27. 9?ot>ember, sücorgen§ b,atb 2 üljr, ftarb in Vera infolge Imputation

eiue§ VeineS §err Dberft § er t en ft ei n, VunbeSpräfibent feit ^eujarjr 1888.

5)ie Rettungen wtbmen bem treuen, pflichteifrigen Beamten tief empfunbene

9iad)rufe.
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3>eutf<f)es ©rgan bex Seifigen ber festen fage.

^ätnüdic Sütouitemcut*t>i'cife

:

giir bie ©fyDeij gr. 4; ©eutfdjtanb 2Äf. 4; Imerifa 1.25 2)ottar8. — ftranco.

ftrtahtion : J. TL Stucki, <ßoftgaffe 36.

&etn, 1. ^ejember 1888.

Pic Jfflefterhunft (Ül)ä|tt.

©§ gibt mofjl feinen ^unlt, über meldjen fief) bie Zeitigen ©Triften be§

alten unb nenen !sBunbe§ beutlidjer au§ftired)en, at§ über bie Sßieberfunft

unfereg ©rlöfer§. Sdjon §iob fagt: ,,Sd) meifj, bafj mein (Srtöfer lebet, unb

er mirb mid) l)ernad) aufermeefen au§ ber (Srbe, unb merbe barnad) mit biefer

meiner §aut umgeben, unb merbe in meinem $teifd)e ©ott fefyen. 2)enfelben

merbe id) mir feljen unb mit meinen 3utgen werbe iljn fdiauen unb fein $rember."

(£iob 19, 25—27.) 3)atnb in feinem 50. ^falm fagt: „2tu§ £ion bricht

an ber fdjönc ©lang ©otte§. Unfer ©ott fommt unb fd)meiget nidjt. $reffenbe§

geuer gefjt tior itjm f)er unb um ifm f)er ein grofjeg äßetter. ©r ruft ^immef

unb ©rbe, baf? er fein $olf riebte. SBerfammett mir meine ^eiligen, bie ben

Sunb meijv adjten, als Opfer." ($er§ 2—5.) 3)ev s£rotif)et ^efaia§ ftiridjt

fid) fotgenbermafjen au§ : „Stärfet bie müben §änbe unb erquiefet bie ftraudjelnben

Uniee. (Sagt ben tierjagten §erjen: Seib getroft, fürdjtet eud) nid)t! Sefjet,

euer ©Ott ber fommt jur ^Rarfje ; ©Ott, ber ba tiergilt, fommt unb roirb eud)

fjetfen." ($efaia 35, 3—4.) gerner: ,,.3ion, bu IjSrebigerin, fteige auf einen

bofjen 93erg. $erufatem, bu ^rebigerin, t)ebe beine Stimme auf mit Üftadjt,

fjebe auf unb fürdjte biet) nid)t
; fage ben ©täbten $uba'§ : Siebe, ber £>err

fommt, ber .Sperr .Sperr fommt gemattigtid), unb fein 5trm mirb tjervfc^en. Siebe

fein Sofm ift bei itjm unb feine Vergeltung tior if)tn." (^efaia 40, 9—10.)
©iefe Stellen be<§ alten £eftamente§ bemeifen beutlid), bajj ber §err mit SDcadit

unb .Sperr lief) feit fommen mirb.

5lber fönnen biefe Steffen nid)t auf feine erfte (grfebeinung Sejug fjaben ?

SBir fagen nein, benn ba§felbe mar ganj tierfd)ieben tion ienem, meld)e§ in

Dbtgem befdjriebeu ift. ®as> erfte @rfd)einen unfere§ §eilanbe§ erregte fein

gro£e§ Sfuffeljen, er mürbe in einem Stall geboren ; in gurücfgejogenfyeit mud)§

er auf, erfüllte feine Zeitige ^ftidjt unter Seiben unb s2)tuben ; Verfolgung unb

§ofm mürben ifjm ju £f)eü, unb enbtid) erbutbete er ben £ob eines $erbred)er§.

Sie gang anber§ mirb feine SBieberfunft fein? Sefjcn mir, ma§ ba§ 9teuc

£eftament barüber fagt: „©enn e§ mirb gefdjefjen, bafj be§ Sftenfcben Sofjn

fomme in ber §err lief) feit fcine§ Vater§, mit feinen ©ngetn; unb alSbann
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mirb er einem $egltd)en f ergelten nad) feinen SBer'fen." C3Rattt)äx 16, 27.)

gerner lefen mir, bafj, nadjbem er gen §itnme( gefahren unb ii)m feine jünger

nad)faf)en, gmei Männer in meinen Leibern erfcbienen unb fpradjen :
f
,^t)r

Scanner Don Galiläa, ma<§ fielet il)r unb fefyet gen §immet? J)iefer Scfu§,

metdjer ton eud) ift aufgenommen gen Fimmel, mirb fommen, raie ii)r ifyn

gefefjen fyabt gen £)immel fafrren." (2Ipofteigefd)id)te 1, 10 unb 11.) 2Bieber:

„?t(fo ift (£f)riftu§ einmal geopfert, roeg^unefymen Bieter ©ünben. 3imi anbern

9ttat aber mirb er ofjne ©ünbe erfdjeinen Jenen, bie auf i()n märten gur

©eligfeit"" (föbräer 9, 28.) 2lud) fagt un§ ber Offenbarer ^ob,anne§ ettua

fedjjig ^ab,re nad) ©b,rifto : ,,©ief)e, er t'ommt mit ben SBolfen, unb e§ merben

if)n fel)en ade Slugen, unb bie ib,n geftoeben fjaben, unb merben tjeulen ade

®efd)led)ter auf (Srben." (Dffenb. 2, 7.)

3u biefen Beugen fyabm mir nun aud) nod) ba§ SBort be§ ^evm burdj

feinen Wiener ^ofepf) ©mitb, in biefen unferen Jagen geoffenbart: „Stufet an

ben .Sperrn, baf$ fein ^Reid) möge au§gef)en über bie ©rbe unb bie 23erool)ner

berfeiben e§ empfangen, unb vorbereitet merben für ben fünftigen Jag, an

metdjem be§ 9J?enfd)en ©ob,n tjernieberfommen mirb Dom §immel, angetban mit

bem ©lang feiner £errlid)feit." (8ef)ve unb $ünbniffe, Ibf^nitt 24.) Unb

meiter: „J)arum feib treu, betet ofyne Unterlaß, fjabt eure Sampen gefdjmücft

unb angegünbet unb Del mit eud), bamit i()r bereit fein möget, menn ber

Bräutigam !ommt; benn fiebe, mafyrtid) id) fage eud), ba§ id) fdmetl fommc."

(8. u. $., 2lbfd)n. 55.) ferner: „J)enn fiefye, roarjrtid) id) fage bir, bie

3<üt ift \\at)t berbeigefonunen, bafs id) fommen merbe in einer äßolfe, mit

9Jhd)t unb §errlid)feit, unb e§ mirb ein großer Jag fein gur 3^ uteiner

3ufunft, benn alle Nationen foflen erbittern." (3lbfd)n. 56.) 9tun fönnen

mir nid)t untertaffen, nod) eine ©teile au§ ber ©piftet 3ubä angufübren : „($<§

b,at aber aud) tion ©old)cn geroeiSfagt ©nod), ber fiebente öon 2lbam unb

gefprodjen : ©iefye, ber §err fommt mit öielen Jaufcnb ^eiligen ®erid)t §u

batten über SlUe, um $u ftrafen alle itjve @ottlofen, um alle 2öerfe it)re§

gotttofen 2Banbel§, bamit fic gottlob gemefen finb, unb um afle§ ba§ -Sparte,

ba§ bie gottlofen ©ünber nnber if)n gerebet fjaben." (53er§ 14 unb 15.)

^)ier nun finb flare Semeife, bafj ber (Srlöfer mieber auf ©rben fommen

mirb, unb gtoar in ben 2Bolfen be§ §immel§, mit Sftacfjt unb £>errtid)ieit at§

^Kidjter unb ^Regierer, bie ®uten gu belohnen unb bie (Gotttofen §u ftrafen.

)Jlmx ift e§ aber aud) ton f)öd)fter 2ßid)tigfeit gu raiffen, mann biefe§ gro|c

©reignifj ftattfinben foü. Dbwofjl nun über biefen ^unft ber §eilanb fetber

fagt: „23on bem Jage aber unb öon ber ©tunbe meif; 9?iemanb, aud) nidjt

bie ©nget im ^inunet, fonbern allein mein ^ßater" (5CRattf)äi 24, 36.), fo bat

er um§ bod) in bem golgenben gemiffe 3 e id) en gege^n, an metdien mir bie

9?äf)e biefe§ Jageg erfefycn fönnen. J)er |>err fagt: „2öie e§ gefdjaf) ^u ben

3eiten 'D'ioabg, mirb e§ aud) gefd)eb,en in ben Jagen be§ 9)?enfd)enfol)ne3 : fie

a^en, fie tranfen, fie freiten unb liefen fid) freien bi§ auf ben Jag, ba 9coat)

in bie 'Slrcbe einging unb bie ©ünbflut fam unb braebte fie 3l£te um." (8ufa§

17, 26. 27.) gerner: „Sfyr merbet l)öreu öon Kriegen unb @efd)rei tion

Kriegen
;

fet)et §u nnb erfd)redet nid)t, ba§ mu| §um elften 5llle§ gefdjeben,

aber e§ ift nod) nid)t ba§ @nbe." (9Wattt)äi 24, 6.) „(Sin $otf mirb fid)

über i>a§ anbere ergeben unb ein SReid) über ba§ anbere. Unb merben gefebetjen
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gi'ofje (Srbbeben l)in unb roieber, tl)eurc ^eit unb v

.}5eftileng ; aud) werben

SJdjrerf'niffc unb grofje 3eid)cu com ^mnmel gefcfjcljen. Unb bie 9)?enfd)en

roerben oerfd)mad)ten tror $urd)t unb cor SBartcn ber 2)inge, bie ha fommen

follcii auf ©rben, bcnn aud) ber ^inuncl Gräfte roerben fid) bewegen, unb

alsbaun roerben fie feljen bc<8 Ü)fenfd)en ©otjn fommen in bev SBolfc mit großer

Müd)t unb §errlid)feit." (8ufa§ 21, 9—11.) 3)amit mir ilm ja nid)t miß-

utcrftefjen, fagt er un3 : „©cljet an ben Feigenbaum unb alle Zäunte; menn

fie je(jt au3fd) lagen, fo feljet if)r e§ an it)nen, unb merfet, baf$ je£t ber (Sommer

nal)e ift. Sllfo aud) ihr, metin il)r bie§ 9ttte§ febet angeben, fo roiffet, haft

ha§ 9teid) ©ottes nafje ift." (8ttfa§ 21, 29—31.) 3) od) uod) melvr; rate

ber liebe ©ott in ben lagen 9ioat)'§ einen ?0tann ermed'tc, um jenem @efd)led)te

'-Bujje gu ürebigen unb fie eingutaben, fid) gum £)erra gu befehlen, cfje ba^

über fie r>erl)ä'ngte ©eridjt hereinbrach, unb raie er in feiner sßaterliebe nocb

feine ©ngel nad) (Sobotn unb ©omorrl)a fanbte unb 8ot errettete, ehe bie gott=

tofcn unb fittüd) gang ücrborbenen (£inroo()ner jener Stäbtc mit fammt ihrem

©igentl)um gerftört mürben, unb rote er bie (Sinrool)ner ber «Stabt ^tintöct)

burd) feinen 3)iener ^ona marnen lief), fo rotü er aud) ben fd)recflid)en Xag
nid)t über biefe§ ©efchlecftt fommen laffen, ol)ne fie §it marnen unb ihnen

©etegcnt)cit gu geben, fid) üon il)ren böfen 255egcn unb ihrem nerfefjrten @in«

abguroenben unb fid) ju bem £>errn gu bef'etjren. 2)arum finben mir bann

aud) in ber ^eiligen ©djrift, bafs bie frot)e Sotfdjaft be<§ (£r>angeliuro>3 nod)

gu allen Böllern fommen foll. 3)er £>eilanb fagt: „Unb e§ roirb geprebigt ba§

©üangetiunt tiom 9teid) in ber gangen Sßelt gu einem 3eugnif3 über alle 2>ö(fer,

unb bann roirb ba§ (Snbe fommen." (9JJattf)äi 24, 14.) lud) ber Offenbarer

Johannes fal) biefe§ grofte (Sreignifj, inbcm er fagt: „Unb id) faf) einen (Sngel

fliegen mitten burd) ben §immel, ber t)atte ein eroige§ ©naugelium gu nerfünben

leiten, bie auf (Srben fifcen unb mot)nen unb allen Reiben unb @efd)leditcrn

unb ©pradjen unb Golfern. Unb fprad) mit großer (Stimme : $ürd)tet ©ott

unb gebet ifjm bie ©fjre, beun bie 3eit feine§ ©erid)te§ ift gefommen, unb

betet an 35en, ber gemacht l)at §tmmet unb (Srbe, ba§ 9Dceer unb bie 2Baffer=

brunnen." (Offenb. 14, 6. 7.) 3)af3 biefe (Stellen fid) nid)t auf ba§ frühere

^rebigen be§ (SoangeliumS burd) $efu unb feine lüoftel begießen, beroeisk bie

Xl)atfad)c, bafj im elften $all ber 4?err fetbft e§ al§ ein 3eid)en feiner SBieber-

funft unb bem @nbe ber Seit gibt. (9Jcattl)äi 24, 3 unb 14.) Unb in bem

Untern $atl öermeifen mir ben Sefer biefer feilen auf ben 1. 53er§ ber Dffem
barung, ber alfo lautet: „3)ie§ ift bie Offenbarung ^efu (£l)nfti, bie ifjm

(bem §eilanb) ©ott gegeben fjat, feinen £ned)ten gu geigen, ma§ in ber $ürge

gefd)cl)eu foll unb fjnt fie gebeutet unb gefanbt burd) feinen (Sngel gu feinem

Ä'ned)te ^of)anne§." §ier ift alfo beutlid) erflärt, i>a$ ba§ in biefer Offen*

barung 83efd)riebene, öon un§ eingeführte in ber 3u^nf^ gefd)el)en follte, unb

5?er§ 5, Aap. 14 geigt un§ flar, ba| ba§ ©nangelium gerabe nor „ber 3ctt

feine§ ©erid)tc§ gebradjt unb üerfünbet roerben foll, uid)t blo^ gu ben „Reiben",

fonbern „gu eitlen, bie auf (Srben filmen unb mof)nen :c." ferner fagt un§

bie ©djrift: „©ietje, id) raitl meinen ©nget fenbeu, ber Dor mir t)er ben

2ßeg bereiten foll. Unb balb roirb fommen gu feinem Jemöel ber ^err, ben

il)r fud)et, unb ber ©ngel beä S5unbe§, be^ ifyc begeljret. ©ict)e, er fommt,

fprid)t ber |)err 3ebaott)." (93calead)i 3, 1—3.) Unb: „©ieb,e, id) roiH eud)
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fenben ben ^ropljeten (Sita, elje benn ba lomme ber. grofje unb fct>iecfHct»e Sag
be§ .Sperrn. Ser foH bas> $erg ber Später befetjven gu ben Äinbern, unb ba§

Ijevg ber Äinber gu tfjreix Tätern; bafj id) nicfjt fomme unb ba§ ©rbreid) mit

bem 33ann fchlage." (9J?atead)i 4, 5. unb 6.)

2lud) foü in ben legten otogen nod) eine 53erfamm(ung ber ^inber ©otte3

ftattfinben, roelcbeä au§ ben folgenben ©teilen ber Ijeiligen ©eftrift f)ert>orge£)t.

Ser Offenbarer $ol)anne§, inbem er ben $aö 33abt)lon§ berfünbet, fagt : „Unb

id) borte eine anbere ©timme, bie fprad) : ©eljet au§ bon il)r, mein §SoH,

bafj i()r nid)t tfreilbaftig ruerbet ibrer ©ünben, auf bafs ibr nid)t empfanget

etwas» bon ifrren plagen. Senn i()re ©ünben reiben bi§ in ben ^nmmcl, unb

(Sott gebeult an il)ren freuet." (Offenb. 18, 3— 5.) Ser s$ropt)et 9?ebemia

fagt: „2öo tfcr. eud) aber belehret %u mir unb galtet meine (Gebote unb tt)ut

fie, unb ob tbx t>erftof$en wäret bi§ an ber Fimmel (Snbe, fo roill id) eud)

bod) Dort bannen bcrfammeln unb will eud) bringen an ben Ort, ben id) er-

wähnet l)abe, bafj mein 9camc bafelbft wohjne." (9iehemia 1, 9.) 2Iud) ber

^ropljet $emuia jagt: „33efel)ret eud), il)r abtrünnigen Äinber, fprid)t ber

^perr, benn id) roill eud) mir bertrauen **** unb roiü eud) bringen gen 3ion.

Unb miü eud) Wirten geben nad) meinem §ergen, bie eud) roeiben follen mit

£et)re unb 2öei§()eit. " ($eremia 3, 14. 15.) „Unb id) roill bie Uebrigeu

meiner §erbc fammeln au§ alten Sänbern, baf)in id) fie berftofjen bjabe ; unb

roiü fie roieber bringen ju it)ven Würben, ba$ fie foflen wadifen unb öiel

werben." ferner: „©ielje, id) miß fie fammeln au§ allen Sanben, bahin id)

bal)in id) fie berftofjc burd) meinen 3orn, ©rimm unb Unbarmtjergigfeit ; unb

roill fie mieberum an biefen Drt bringen, bafj fie follen fid)er wo()nen. Unb

fie follen mein 33olf fein; fo will id) iijx ©ort fein." (^erentia 32, 36. 37.)

$efaia fagt: „Unb wirb ein panier unter bie Reiben aufiuerfen unb

gufammenbriugen bie Verjagten $frael3 unb bie ßerftreuten au§ $uba jul)auf

führen non ben bier Dertern be§ (5rbreid)£>, " (^efaia 11, 12.)

2öir bezeugen nun in aller Semuth, unb in feierlichem ©ruft, bafj bie in

ben angeführten ©teilen ber heiligen ©djrtft rjevtjetßene 2Bieberbringung be§

©oangetiuniS lnirflicrj ftattgefitnben hat. Safj ©ort fid) wieber offenbart unb

einen ^ropbjetcn enuerft hat, burd) welchen bie ^ird)e $efu ©brifti wieber mit

„
s
#pofteln, Propheten, ©üangeliftcn, Wirten unb 8et)rern" (©pljefer 4, 11— 12)

auSgerüftet auf (Srben gegrünbet würbe. Safs ^ofepf) ©mitl) bon ©Ott berufen

unb befäljigt, aiuS alten if)tn oom §ervn überlieferten Urfunben ba§ S3ud)

9Jcormon überfe^te ; bafj biefe§ 23ud) mit ber 33ibel übereinftimmt unb bie

gülle be§ ©oaugeliumS enthält. W\x 5lcltefte ber Äirdje ^efu (£l)rifti ber

^eiligen ber (ersten Sage, auägefanbt ba§ (Snaugelium ßb,rifti §u üerfünben,

warnen s
3llle, gu benen bicfe§ l'ommt, nor ben fommenben ©cridjten be§ ^>ervn

unb rufen ibnen gu: %f)\xt S3u^e, laffet eud) taufen §ur Vergebung eurer

©ünben, fo werbet i()r empfangen bie (&abe beg betligen ©eifte§, unb tnfofern

ihr mit bemütl)igem ^ergen ben 53atcr im §immel in finblid)em ©ebet anrufen

wollt, fo werbet ib,r ein 3 eugni^ öon ber 2Baf)r()eit biefer Singe empfangen

unb bie (Segnungen erhalten, bie ber ^ erv oen ©laubigen oerrjeifjcn fjat.

(
sJJ?ar!u§ 16, 17.) Ser «^err aber fagt: „Senn nad) euerem 3eugni§ f mmt
ba§ .Qeugnifj ber (Srbbeben, **** ba§ 3eugnifj ber (Stimme be§ Sonnerg, be§

5ßlit5e§ unb bie ©timme ber Drfane unb bie ©timme ber $?eere§mogen, Weld)e
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fid) über tf)ic ©renken (jinaitöuni^cn tuerben. Unb alle 3)ingc werben in

Söemcgung (ein, unb fidjcrlid) bie ^erjen ber 9)?cnfrf)en tuerben nerjagen, benu

$urd)t foÜ auf aüeS Volf fonuueu ; unb @nge( tuerben bttrdjj bie ffllHtt bc3

§immcl2> fliegen, mit lauter (Stimme fdneien, bie ^ofauuen ©otte§ ertönen

taffen unb fagen : bereitet eud), bereitet eud), o it>v Söetuotyner ber (Srbc, benu

ba§ ®erid)t unfeve§ @otte§ ift gefomuten; benu fef)et, ber Bräutigam fommt,

gebet au§, ifynt entgegen." hinten. £l)cobor SBvänbti.

Senator €alTö Jieöc im Bongref; ber Pereinigten Staaten.

(Stuö « Woman's Exponent. »)

$tm 2. Dftober fam im ^ongrejj ber Antrag gur $erf)anbluug, 80,000

3)oltar§ für ben 3merf an^utuenben, eine inbuftrieüe .fpeimat in ber *3algfee=

ftabt 51t grüuben, in tu cid) er alle freuten unb ^inber eine ^eiutat finben tonnen,

tueldje' fid) r>om $od) ber ^olt)gamie unb überhaupt uon ber „IDJoriuonenr'trdje"

frei tuadjen motten.

£err.(£atl fagte: ,,$d) t)abe ai§> ein sD?itglicb ber iTominiffton für ©djule

unb Arbeit ba§ erfte Wlal für bie Vertuenbung biefer Summe geftimmt, a(§

id) ein SLftitglieb ber ©enatSf'ommiffion für ausgaben tuar. $di madjte bamat3

unb tuürbe aud) jefct tiüeber ©intuenbung tuadjen gegen eine gcfeßlid)e 23ev=

folgung biefeS Volf'eS, tueit fie getuiffe
sJtnfid)ten in S3e§ug auf Religion ttaben,

tuetdjc meinen Slnftdjten unb benjenigen unfereS SBoWesi im allgemeinen entgegen

finb. $d) behaupte, bafj mir in all ben gemachten ©efet^en nid)t nur bie 93unbe§-

ucrfaffuug, fonbern aud) ade ($runbfät$e ber perföntid)en $reif)eit, auf tuefd)e

unfere (Einrichtungen gegrünbet finb, übertreten unb uerle^t t)aben ; biefe sDiei=

nung fjat fid) in mir nod) nie geäubert. ^d) glaube, baf$ mir um ad)tget)n=

rjttnbert ^iafyve im ^ortfdiritt ber SBett gurürfgingen in bie Sage ber Barbarei,

al§ mir bie ©erid)tc unb bie (Stuilgeiualt be§ Staates gebrauchten, um mit

@etua(t eine äfteinwtgsScmberttng in S3ejug auf ben retigiöfen (glauben biefer

Seute 311 erpreffen. 3)ie 33uube§oerfaffung fagt, mir foücu burdjauS nid)t§ tf)un,

nod) in irgenb einer SBeife bie Qftacbt ber Regierung in 23ejug auf Religion

in 2lnfprud) nebmen. 3)ennod) ift ber Wortlaut biefe§ ©efcfceä eine birefte unb

beutlidje Vertorfung, bie sIftormonenfird)e 51t uertaffen. 2£ir b,aben fogar ba§

tiergeffen, baß mir burd)au§ fein 9ied)t tjaben, ©efe^e ju madien in ^öejug

auf ^Religion ober ben ©tauben eines ^cnfdjen, mag berfetbe ma()r ober un=

mal)r fein. ®al)er ()aben mir in btefen ©efe£en, mit me(d)en mir parteiifdjc

@erid)te mit einem üorurttjeilSuotlcn partetifd)en Siebter guberciteten unb it)u

für ben befonberen ftwzd beriefen, 9)fenfrf)en §u uerfyören unb 311 C)erurtl)ei(eu,

tueterje in ^pinfid)t öott Religion uid)t mit it)in übereinftimtuten, nirfjt nur bie

©runbfälje ber Q3uube§ncrfaffung, fonbern aud) afle ^nftitutionen, auf tueldje

unfere beutige (Siüitifation gegrünbet ift, uerle^t. Sßir brauchen nur nod) einige

Sd)rittc Weiter §tt geben, fo tönneu mir bie @etua(t be§ Staate^ anmenben,

einen Sttenfdjcn gu beftrafeu, tuet! er ein Äatt)olif, ein 9Jtett)obift ober ein

^re§bt)teriauer ift; ober es> tuagt eine anbere ©laubenSform gu l)aben, al§ bie

am Silber ftel)enbe Partei feiue§ Staates.
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®od), 4?evv ^räfibent, befürworte id) ben ©runbfalj, ber in biefem 5ln=

trag enthalten ift. 2Benn bie äftormonen ober irgenb eine anbere ©emeinfdjaft

bcfefjrt werben follen, fo fotlte eS in llebereinftimmung mit ber göttlichen

^Religion (Sfjrifti gefrfjcfjen, bureb bie 9Jietb,obe ber Uebcrgeuguug, niebt burd)

Slnwenbung bon ©ematt. 3)ie bon biefem Körper (beni Äongrefj) gemadjten

©efe£c tjaben me()r gur Verewigung ber Sßöfygamie beigetragen, inbem fie

SDtärttyrcr auS ifjnen machen, benn alle anbern Urfadjen, bie Ijätten erfunben

werben tonnen.

2ßir leben in einem Zeitalter, in welchem bie ©runbfäfcc chriftlidjer

$>ulbung, bie Sc^rcrt (£l)rifti, baf; ba§ Sdjwcrt nidjt bie red)tc ^raft fei, @r=

fenntnijj gu fdjaffen, nod) gu überzeugen, fonbern VeweiSführung unb baS

^rebigen beS göttlichen SBortS, bie redeten, notfywenbigen SOcittel finb. 5) er

SDäffionär, nid)t bie ©ewatt beS Schwertes nod) beS ©taateS mufj gur Ve=

fef)rung ber üJcenfcben berwenbet werben. 3>aS @efe£, buvcf) welches biefe

©crid)te (in Uta!)) gegrünbet unb mit ungewöbnlicber ©ewalt auSgerüftet

würben, tft gtetd) ber Staatsgewalt, welche bie fbanifdje ^nquifitton ober baS

Äe^ergeridjt erfebuf unb biefeS als einen 5trm ber Staatsgewalt gur Untere

brürfung bon einem anbern ©tauben gebrauchte. Ob man eS einer retigiöfen

$örberfd)aft gur §anbl)abung überweist ober ob ber (Staat eS felbft berwattet,

madjt feinen Unterfd)ieb. SBenn bie Berichte richtig finb, fo gereicht bie äBeife,

in welcher biefe ©efe^e ausgelegt unb geljanbbabt, unter welchen biefe Scute

berf)ört unb berurtbetlt würben, unferem Sanbe, £>enen, bie cS regierten unb

unS felbft, bafc wir folcbeS guliefjen unb erlaubten, gur ewigen (Scbmad) unb

©cbanbe. $cb. l)abe t>on (Solchen, bie als wab,rr)eitStiebenbe, djarafterbolte $eute

begeidjnet werben, gefjört, bafj
sDcänner unb grauen für „ungefe^licbeS 3ufammen=

leben" berurtfyeilt würben auf baS 3eugnif$ rjtn, baf? fie gum Unterhalt bei:

grauen unb Äinber ibrer f^amtlie beitrugen, unb bafj in anbern fällen grauen

berurtbeitt unb eingeferfert würben, weit fie eS für gut fanben, ftd) gu weigern,

ben 9tamen ifvrer DJMnner angugeben, mit benen fie in biefem Verbältnifj

gelebt Ratten. 3tber biefem ©efe£, welches eine §eimat bereitet für ©oldje,

bie übergeugt finb, baf? fie einen unrechten unb ungcfetslidjen SebenSwanbet

führen, für bie grauen unb ^inber, bie in golge ber Slenberung beS SebenS

in 9?ott)burft geraden, gebe id) meine rode .ßuftimmung. ®3 $ m lieberem*

ftimmung mit ber eingig rechten ^anblungSweife, welche ber 21 lim ächtige gur

Veffcrung ber 2)?enfd)en berorbnet bat. ©S ift unmögtieb, baf? ibr bureb Ver-

folgung, mit ©ewalt ober bem Scbwert bie ©ebanten unb Meinungen ber

50cenfd)en anbern ober fie gum ©lauben gwingen fönnt ; biefeS finb 9)?etf)oben

beS Sd)eiterl)aufenS, ber golter unb ber anbern furchtbaren SBerfgeuge ber

©raufamfeit beS bunflen QtitiAttxä, wetdje wir an bie ©teile ber gelinben

UebergeugungSweife beS gött(id)en (SrtöferS freuten.
****

$d) glaube nidjt, bafj ^olbgamie, fo unred)t fie auch, fein mag, notij*

wenbigerweife bie natürtidjen ©efübte ber Siebe unb 2lnb,änglid)tett, welche baS

göttliche 2Befen in baS menfd)ticbe §erg gebftangt t)at
f

gerftört. llnfere Religion

ftammt bon einem bolt)gamtfd)cn Volte ber. $d) würbe gelefyrt, bie Schriften

beS alten unb neuen JeftamentS als göttlicbe Offenbarungen unb bie bon ben=

felben borgefüljrten ©b,ara!tere als bie größten Vorbilber ber SJJenfcbbeit gu be=

trauten. SBä^renb wir bab,er mit einem beinahe gur ©ewif^eit werbenben



• - 366 -

©lanbcu glauben, bafj unfec (Sl)riftcntl)utn bic maljre uub l)öl)erc Giüitifation

unb bic einzig maljrc Religion tft, mirb c§ bod) nicht nottjmcnbig, bafj mir

Jucjcntgcn, mctd)c in ifjrciu ©tauben unb SBanbel fid) uon ttnS ttntcrfdjeibcn,

bcfctjtnipfcn unb ncradjtcn f ollen, $d) glaube nicht, baft unter ben Hormonen,

nod) unter irgenb einer anbern ©emeinfdjaft, bie üon beui (Sinfluß ber tuobernen

(Siüitifation utugeben finb, foldje ©raufantf'eiten. mic iran oft ergäben t)ört,

ertaubt mürben. 3)iefe Berichte rjaben jtoei ©citen. '3Mc Hormonen heftretten

biefetben ; il)r Vertreter beftreitet fie in einer Siebe cor bem §au§ ber sJRcörä=

fentanten. 9ieifenbe unb 9)ctiuner üoiu fyotjen ©taube in uufernt uub in fvemben

Räubern, bic borgeben, bafj fie biefe§ 33olf forgfättig geprüft unb feine 53ev*

tjättniffc unterfud)t 'tjaben, befd)rciben biefetben (bie Hormonen) a(§ ein mahrtjeit^

licbcnbeS, fleißiges unb tugenbt)afte§ 33olf, metdieS fid) in jeber £)iufid)t, au§=

genommen in S3e^ug auf bie ^ohjgamie, fet)r üortt)ei(l)aft mit anbern Woltern

ncrgteid)cn läfjt. $d) meifs nid)t§ üon ber 3£>at)rl)eit biefer Q3erid)te, meber üon

ber einen, nod) ber anbern ©citc, aber id) bin ntrfjt 2Biüen§, falfdhcS ^eugnifj

abzulegen gegen irgenb ^c^taub, nodi $eiuanbcn 511 üerbammen o()nc eine un=

üartciifche 3 eita,enüerl)örung üon beiben ©citen. ^d) tjabc nie einen SOcormonen

geferjen al$ bic, metd)e t)ier üor ben beiben Käufern bc§ ^ongreffe§ erfdjienen

finb, unb e§ ift nur geredet, 51t fagen, bafs biefe ben s2lnfd)etu unb ba§ $e=

tragen üon intelligenten, gebilbeten unb gutmütigen SDcänucrn tmben. %d) t'auute

nur ©inen itrreiS ©taubcnS
;

fein ^amilientcben in biefer ©emcinfd)aft mar tu

jeber £)infid)t bem unferigen gteid), unb feine perföutidjen ©rjaraftergüge maren

folerjer 3trt, bafj fie it)n §u bem Stefüeft unb ber Achtung ber beften ^erfouen

unfere§ eigenen (Glaubens bered)tigten. *****

$ch t)abe met)r ©tauben unb Vertrauen in bie UcbergeugungStraft be§

@nangctium§ i^efu (£l)rifti unb in bie d)rifttid)c ©eifttid)feit, at§ in ©efelje,

menn biefetben mit ber 2>aumenfd)raube, bem ©d)eitert)aufen, bem S)o(d) ber

©t. 53artt)ofomäu§nad)t ober taufenb anbern ©raufamfeiten, mit roeld)en bie

Stätter ber ©efd)id)tc beflerft finb, begleitet merben unb bie mir §u ruieberrjolen

angefangen tmben.

£>err s}3räfibent! ^d) bin entfcrjieben gegen biefc fdjmadjüolte 3>erfo(guug,

unb menn e§ in meiner 3)cad)t tage, mürbe id) jene 9nd)ter unb Beamten ab=

fe£en, metdie fid) taut atten ^Berichten fetbft be§ ^crbrcd)en§ fd)ulbig mad)en,

inbem fie in ber §anbt)abung be§ ©efe£e>3 ba§> ©efe§ übertreten. 3um 93et=

füiel tefe id) in ber ()ier eingereichten 23ittfd)rift, meldje ben 3metf fyat, biefe§

©cfe£ gu beförbern, üon einer jungen adjtjerjnjär/rigen $rau, bie mit i()rem

brei Monate atten ^inbe m'ä ©efängnif; gemorfen mürbe, meit fie ben 9iamn

be§ 9J?anne§, mit metd)em fie in biefe3 unrechte ^erfjältnif; getreten, nicht uer=

ratfjen mottte. §ier ftarb tfyr Äinb an bem ©d)artad)ficber. 3)iefer armen

jungen SDaitter, bie mie ein gemeiner 53crbrcd)er in ifjrctn ©cfängni^ fd)mad)tct,

mürbe feine ©nabe, feine Siebegermcifung gu X()ei(; meber ber 9tid)ter, bie

anbern ^Beamten, nod) fonft ^emanb erbarmte fid) if)rer. 2)ic§ ift eine ©dianbc

für 2)ie, metdje bie Sftadjt tjatten, c§ gu änbem, unb eine ©djanbe für unfere

©iüitifation.

3)ie ^rage, metcfje üor un§ liegt, ift bie: ©otlen mir ba$ bem ©emein=

mefen gef)örenbe ©elb in ^riüattjänbc geben mit feiner anbern 53erantmorttid)=

feit ats eine 33ürgfd)aft, ba^ unfere 2lbfid)t au§gefüt)rt merbe. SBarum fofltc
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biefe§ @etb in bie -Spänbe uon nnberiottmäd)tigten ^erfonen gefegt werben unb

ben ©djafcbeamten ntd)t erlaubt fein, bte Vermenbung be§fetben gu biftiren ? (£§

fdjeint mir, bie Antwort fei 3>enen Kor, bie aufrichtig bie Vefe()rung biefer

Seute motten unb Diejenigen gu befcbüt^en münfdjen, mclcbe biefelben oertaffen

motten, aud) benjenigen, metdje bie $raft ber d)rift(id)en Ütetigion %m Ve=

fetjrung biefer Seute erfennen, meiere an ßbrifto unb feine 8ef)re unb nid)t an

bie Verfolgung, iu e t cf) e bie Regierung gegen biefe§ Voll in'§ 2öerf fe£tc,

glauben, diejenigen, melcbe mie id), an ben Auftrag (£f)rifti glauben: „®ebct

unter alle Völfer unb prebigt ba% (Soangelium", meldje münfdicn, baß biefeS

SicheSfflevf mit (Srfolg gefrönt merben, münfdfen, baß bie Regierung bie Ver=

menbung biefe§ ©elbes» fontrolire. (Sollten fic roünfdjen, biefe§ ©ebäube (ben

VunbeSpalaft) biefem 2Bof)ttt)ättgfeit§üereine ju übergeben, fo Ijabe id) uid)t§

cingmnenben unb mürbe einen foldjen Eintrag uuterftüjjen, norau§gefe£t, ba$

fie biefe 2Bot)lt£)ätigf'eit in bem ©eift ber Siebe unb nicht mit bitterem §aB
unb Vorwürfen in'sS SBerf fe£en, Dorau§gefe£t, baß fie bebenfen, bafi ba§

Hebel, über metd)es> fie fich beflagen, ber ©ioilifation ber 3Be(t nid)t beute

grnn erften 9D?ale befannt mürbe, fonbem baß bie djriftlidje Religion ba§fetbc

fdjon feit adjt^eljnfjunbert ^a()ren erfolgreid) betampft bat, nid)t mit bem

Scbmert, nod) bem <Sd)eiterbaufen, fonbern mit ben Seljren (Shrifti, unb baß

biefe allein fdjon Diele Millionen, üon benen ber größte £f)eil bie ^olngamic

al§ eine rechtmäßige Einrichtung betrachteten, gemonnen bat.

§err ^räfibent ! $n biefer Sacbe mar fdjon §u öiet politifdje Verfolgung

unb ^u menig ebrifttieber ©laube unb djriftlicbc SBerfe. Die ^Regierung mag
ifjr ©elb 31t biefem 3med beftimmen, jene§ §au§ bauen, bod) foll fie and»

genügenbe Vorfel)rungen treffen für Me, meld)e überzeugt merben, baß ba$

dirifrliche ©nftem bae> reebte ift; treffet genügenbe ^tnftatten für bie (Srbaltung

unb inbuftrielle Erhebung biefer Seute für eine geraume $eit, bamit biefeS

^3rojef't erprobt merben fann. lud) fott es> bie Regierung bureb tt)ve oerbürgten

Beamten beforgen, unb $mar im ©eift ber Siebe.

er $tem."

SOcit ber nädjften 9cummer fcbließt ber XX. $al)rgang be§ „<5tern".

3tn $at)r 1868 non unferem lieben Vruber $ar( ©. 9ftaefer, bem treuen

unb uncrmüblidien Kämpfer für ba§ 9reich ©ottes», begonnen, bat ber „(Stent"

nun gmanjig Safyre lang ununterbrod)en ju 9ht^ unb frommen ber beutfd)

fpreebenben Zeitigen ber legten Jage geleuchtet unb l)at of)ne 3meifet öirf

($ute<3 gettjan.

2Bir füllen uu§ ^u tiefem 5)anf oerpflidjtet $u unferem fjimmtifchen Vater

für feinen Segen, ben er biefem 2ßerf üerlieben unb aud) gu unferen Sefern

biesäfeits? unb jenfeit§ be§ 9J?eeres> für if)ie Unterftü^ung, burd) meldjc e§

möglidj mürbe, biefe§ fo notbmenbige 2Ber! bi§ t) eure fortjufe^en. 2)er „(Stern"

ift fdjon längft §ur 9cotb,roenbigfeit gemorben ai§ ein Mittel ber Veleb,rung für

bie ^eiligen beutfdjer S^W unD e ^n ^'^^ jur Verbreitung unb Vertbeibigung

ber 2Bab,rbeit. 2Bir laben be§bolb ade beutfd) fpred)enben Vrüber, Sd)meftern

unb ^reunbe ber SBabrbeit in ber alten unb neuen SBelt ein, un§ aud) im
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neuen, bem 21. $a()rgang, roetdjer mit bem 1. Januar 1889 (einen Anfang

machen roirb, mit ifyren Abonnements? ^u erfreuen.

$)er „©tern" fottte in fetner beutfd) föreebenben ^omilte unter unferem

Solfc festen. 9?icf)t 3Iüe fönnen auf Sftiffionen geljen, um bie äftenfcfjen üor

ben fommenben ©ericfjten gu roarnen unb it)nen bie frot)e Sotfdmft be§ $rieben3

ju bringen; aber s
2ltle fönnen un§ fyeffen, bie ^ubtitation be§ „©tern" fort=

gufetjen, inbem ifyr fo jafjlvetd) at§ mögtief) auf benfelben abonnirt unb baburd)

fjelfet bie üEßafyrfjeit ju Verbreiten unb aud) ju oertrjeibigen ; ifjr fönnet bamit

euef) felbft unb 2lnbern ®ute3 tfjun. ®a§ SBerf @otte§ in ber <Sd^toet§ unb

in 3)eutfd)tanb ift uod) lange nidjt botlenbet ; e§ werben nod) fjunberte unb

mclleicfjt taufenbe tion treuen Aelteften notljmenbig fein, um bie Sftenfcfjen

beutfdjer Bunge mit bem (Soangetium ^efu ©fjrifti bef'annt ju machen, ©afyer,

ifjr lieben beutfd)en Srüber unb ©ebroeftern in 3ion, fefjrt eueren $inbern bie

beutfcfje (Sprache ; unb Hjr trüber, bereitet eud) felbft auf bie roidjtige Arbeit

cor, bie nod) SDfandjen öon eud) in biefe Sanbe rufen roirb, um at§ ein

Wiener ®otte§ gu roirfen.

23on 3ion Qug tft un§ in ber Verausgabe be§ „©tern" immer tüchtig

geholfen roorben, bod) fönnte biefe Unterftüljung burd) Abonnemente noeb größer

fein, ja ba§ doppelte ober 2)retfacf)e öon ber, roa§ fie ift. 2)ab,er richten mir

bie Sitte an unfere treuen Agenten, überall reebt eifrig für ben „©tern" 51t

roirfen. Aud) unter ben äftitgliebern ber ^ird^e in biefer SRiffion fotlte nod)

rnebr ©ifer für biefe für fie fo roidjtige ©adje an ben Sag gelegt roerben;

bafjer bitten roir aud) eud), reebt jafjlreidt) auf ben neuen ^afrrgang be§ „©tern"

gu abonniren, e§ ift ber befte 2Beg gum 3eugnif$ geben, benn burd) feine

©palten fann ba§ geugnifs ü on oer eroigen SBafjrbeit in §äufer unb Familien

bringen, beren Spüren unb bergen melleicrjt niemals einem Aefteften ber $ird)C

$efu ©brifti ber ^eiligen ber legten Sage geöffnet mürben. Aud) unferen

lieben SDcitarb eitern, ben ^onferen^räfibenten unb reifenben Aelteften biefer

SJciffion mödjten roir e§ an'§ §erg legen, recfjt eifrig für bie Verbreitung be§

„©tern" gu arbeiten. 2öir erfueben Alle, ifjr Abonnement fo balb roie möglid)

gu erneuern, bamit feine Unterbrecbung in ber .ßufenbung ftattfinben mufj. 2Bir

roerben un§ bemütjen, mit ®otte§ §ü(fe ben „©tern" im näd)ften ^af/r fo

lefjrreid) unb intereffant al§ möglieb, gu machen unb laben unfere Vorüber unb

©ebroeftern ein, un§ burd) ifjre Seiträge barin gu unterftü^en.

3)ie Sftebaftion.

Potij.

2Bir bitten, un§ balbigft bie tjatbjätjrüdEjen ftattftifdfc)ett unb finanziellen

Seridjte aller ^rauenoereine unb ©onntaggfcbulen §u überfenben.

®ie 9iebaftion.

Seite

9leunnnbfünfjigfte ^atbiä^vt.Äonferenj 353
33evtd)ttgung 359
Xob be§ fd)tnetjer. S3unbe§präfibenten 359
3)ie Sßiebevfunft Sfjriftt .... 360

©eite

Senator SaÄ'§ Siebe im $ongrefs ber

bereinigten ©taaten 364
„®er @tern" 367
91ott$ 368

23evn. — 2)rucf üon @uter & Sterom.


