
(Sitte 3eitV4ttft jtt* ^crbrehumi fce* 2$<t()vl)ctt.

<5 r f d) e i u t m o n a 1 1 i d) } tt) e i ÜK a 1.

2ßo ber ^erv nic^t Bei uns tofire, loenu bie -.ÜJenfdjen jtdj toiber un« feijen, fo »erft^läugen ffc

unä lebenbig.

.Unfere §ülfe flehet im dornen be8 £errn, ber £immel unb ©rbe gemalt Ijat. (^fatm 124.)

XXII. SBttitb. 15. gfeßrwar 1890. fix. 4.

®m Port ber Pertljeibigung.

3$erleutnbung ift'ö, bie fdjärfer trifft at* (Stahl;

Sftr SBurm ift giftiger aU ißilgemürm,

2lnf ©türmen rettet fte in alle 2öett

ÜDtit iljren Sügen; Äön'ge, Königinnen,

Höflinge, ^ungfrau'n, Mütter, ja ber ©ruft

©ejjetmniffe fogar bnrd)bringt SSerfeumbung

Sftit rljrem 9catterfpcid)et. <stjafefaeare.

£)ie „ßüricrjer ^oft" öom 4. Februar 1890 bringt in iljrem Feuilleton

unter beut Stitet „2)ie ^eiligen ber legten 'Jage" einen Prüfet, weldjer fidj

burrf) bie Stbmefenfjctt üon biblifdjen unb togifdjen ©rünben für bie S3efäntpfung

ber fettigen ber festen Jage unb burd) lügenhafte Söefcbimpfung ber Jobten

au§geidmet.

2)ie in btefem drittel enthaltenen Angaben foüen einem Vortrag ent=

nontmen fein, ber öon einem gemiffen Dr. 2Bt)l, Mitarbeiter be§ „|>erolb" in

äftitmaufee, über ba§ üftormonentbum gehalten raurbe. Sern ^erfaffer fdjeint

e§ an Sßeraeifen für feine eingaben gu mangeln, benn er bringt aucf) nicht

einen einzigen ; bafür aber fielen iljm eine üftaffe fchmul^iger ©djimnfnamen

gur Verfügung, Don melden er reichlichen ®ebraucl) madjt.

3)ie „güricrjer ^oft", meldhe btefen lürtifet mit ben alten abgebrofdienen

Unroafyrfjeiten in Setreff oon £Me&f) ©mitf) unb feinen Nachfolgern ifjren

ßefern al§ Ncuigfeit auftifcbt, möchten wir an ba§ 2Bort be§ berühmten i*at>ater

erinnern: „©örich. nie 93öfe§ t>on einem 9J?enfd)en, mcnn bu e§ nictjt geroifj

meifjt, unb menn bu e§ gemifj raeifjt, fo frage bicfy : SBffrum ergäfjle ich. e§ ?

(Sine febe ©ache fjat jmei ©eiten. Um ber „güi-icher ^ofi" ©elegentjett

ju geben, tf)ren ®erechtigfeit§ftnn an ben £ag §u legen, wollen mir oerfuchen,

bie „anbere ©eite" öon ber im genannten Wrtifel beljanbetten ©adje $u geben.

2)ie „Büric^er $oji" ober Dr. 2Bt)l fagt:
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„Jsofepb Smitt), bct
•

;

, )rtiifcc "|n-opl)ci, mar baä Äinb eine« Elternüaareö, mcfdieo

Don fid) fagcn tonnte : SBjHr fiub arm, ober uucljrltd). 2>er ödter ftofepb @tmtr)Ä war
ein !Eaugemd}t$, Intufeubolb trab ©djafegräber. SJBie er, fo fpefulirte aud) feine pfrau

Sucrj auf bie Veidjtgtüitbigteii bet Vouto uub tterbiente t)ict uub ba etwa* mit 83at)r<

fagen. Sin Raufen Mtnbev mar ber einzige ©efitj biefer Familie. *** 2)ev r)eran=

roodjfenb« Snobe 3oKpf?r bamals 10 ftatjre alt) würbe, 2)auf beut SBeifoiele feiner

Eltern, ein Werttjlöfer SSagabnnb. teilte .sjmuptbefdjaftigung war bu* iikisfageu unb
bie Sdjatjgräberei."

riefet- uubegriinbeten, niebevtväd^ltgen iöcfdjulbtgung einer ehrbaren Familie

fteüen mir in s
-t5c

(

ytg auf bie (Eltern unb 25orfat)ren uon ^ofept) ©ntitl) folgenbe

beurfunbetc -tljatfadjen entgegen, bie mir ber $ebcr eines begabten, t)odigeaditcten

unb mit beut £batbeftanb motu bekannten Staatsmannes entnehmen.

„Sofeplj 2mitl) mar Don avmcv SCbtunft. Seine Eltern unb il)ve ^orfalireu

Waren -,'lvbeihMeute, aber il)r Et) ar alter mar gut uub un b c f d) ol t c n."

Um bie i'iitte beö 17. jJaüjrljunbertS manberte ein rüfriger ^reifaße uon Englanb
mit feiner ^-vaii SRart) uad) ber Sßeuen SSelt, beut Vaub ber 33erf|eifjung. Er fiebelte

fid) in Effer, äRaffad)ufett8, an. Sie jablretdjen 'Diadjfömmlinge biefer würbigen Vcitte

Würben burd) S>eiratl) mit ben beften unb viil)iulid)ften Familien r>ou 9ieu*Englanb

berbunben. Samuel, ber Sol)it don Mobcrt uub v
.Uiari), geboren ben 26. Januar 1666,

cljelidue am 2f>. Januar 1707 Stebecca EnrtiS. 3ftr Solm, ber jmeite Samuel, würbe
am 26. Jjfanuar i? 1 ^ geboren; er bcrfljeltdjte fiel) mit IjJrigciÄa ©oulb uub mar ber

SBater uon 21§ael, welcher am 1. iNärs 1744 geboren würbe. 2l8ael Smitb, ualjiit

;!Jc'an) Xutt) jur Jvait, unb it)r Sol)ii $ofcpl) mürbe am 12. ^nü 1771 geboren. -}tiu

24. Januar 1796 elielid)te "vofepb, Vncp 3)iarf in Stunbrtbge im Staate Vermont. Sie

würbe am 8. Qfuli 1776 geboren unb mar bie SEodjter don Salomon unb Spbta "Mati

unb bie Enfelin uon Ebenerer 9Jiacf.

Xie •.'Jiäunev biefer beibeu Tyainilten, Smitl) unb SKacf, umreit burd) mehrere
Generationen Saubwirtt)e. Sic waren fromm, offenherzig unb gewiffermaßen wot)l=

babeub; mehrere berfelben waren tapfere unb treue Solbaten mäljrenb ber (Solonial=

unb 9tetiolutton8*Äriege.

-.Uad) ber SBert)etratt)img uon ^jofept) Sntttl) mit Vucp l>iad lebten fie angefeljen

unb glücfliri) auf tljrer eigenen <yarm in SEunbribge. §icr ging e8 tt)nen mot)l für

mel)veve ,~uü)re, bis bie Unet)r(id)fett eilten oertrautcu JreunbeS unb Agenten fie um
it)re Erföarniffe bradjte unb in Sdjuibeu fiürgte. Sie opferten freiwillig atteä SBertt)*

dotte, felbft bie .vietmftätte uub Suctj'S l)od)f]efd)ät3te SBlitgift unb bejat)lten jebe geregte

Jorberung gegen fie. -.Huf biefe Seife in tiefe Sltmuttj geftiirgt, fudjteu fie ben Serluft

itjrer Heimat burd) peißigtS arbeiten Wieber einjubtingen. Sie »erliegen batb nad)l)er

junbribge, wo fie moljl bct'annt unb b,od)f]ead)tct waren, unb ftebcltcn uad) Sdjarou
über, wo ^ofept) (SSater be^ ^ropfjctcn) uon feinem @tjt)wiegeröater eine $arm mietbete.

®iefeS ^yclb bearbeitete er fleißig Wätjrenb ber Sommermonate unb übernahm im

SCBinter bie 2)oi-ffd)itle. 2)ie SSert)ältniffe beS altern 3ofepl) waren bemjufolgc ärmlid),

a(§ feinem .s^aufe am 23. 2)ejcmber 1805 fein @ol)u 3°1* c^) (ber ^ropb^et) geboren

Würbe. Sie umreit arm, aber im ©taube, iljren ^crpflidjtungen nadjgufommen, itjvcit

guten >lxuf pi bewahren uub gtürflid) ^u leben."

3) er @l}c uon 3ofept) unb 8uet) ©nüt() cntfpvoffen äetjn Äinber, ober,

mie bie „3ürid)er ^oft" f agt : „©tu Raufen Äinber mar ber einzige 55efit^

biefer Familie." ©§ gab eine Qi'ü, in metdjer ein „Raufen Äinber" ben

(Sltcrn nid)t gunt 5>ormurf gcreictjte, tu melcfjer man füllte, bafj „^inber finb

eine ©abe be§ ^>errn, unb 8ei6e§frucf)t ift ein $cfdjeur\" (^Jfatm 3 27.) 2)a

c§ i)iet3 : „2Bc"f)l beut, ber ben §errn füvdtjtet unb auf feinen 2Begen gebet.

3)u wirft bid) nähren uon beiner §änbc Arbeit ; mot)l bir, bu t)aft e§ gut.

Sein üBeib wirb fein mie ein fruchtbarer SBeinftocf um bein $au§ b,erum,

beine ^inber mie bie Deljmeige um beinen Sifct) ()er. ©iet)e, alfo wirb ge=

fegnet ber s3Jcann, ber ben ^errn fürcfjtet." (
s}3faliu 129.)
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"Dcatürtid), $eit unb Seute, s2lnfid)ten uub Meinungen änbern fid) in üielen

^Dingen, fo aud) in 53ejug auf ben Segen bev $inber. Ob bie @efüt)te,

©efinnuugen unb ^panblungen ©euer, meiere fjeute ben £inberfegen befpötteln,

reiner unb tugenbtjafter finb, at§ bie jener äftenf dien, weldje ^inber at§ „eine

©abe be§ £>errn" betrachteten, wollen mir t)ier nid)t näfyer unterfudjen, mot)l

aber auf bie Söortc be§ ©rlöferS Irinmeifen, ia er fagt: „Unb wie e§ gefdjat)

gu ben Reiten SÜloa§ (bes>gteid)en ju ben ßeiten 8ot§), fo wirb e3 aud) ge-

fdjeljen in ben Sagen be§ 9)c*enfd)enfot)ne3.'' (8uca3 17, 26—28.)

9cun folgt bie alte, abgenutzte, fd)on (ängft mit ben grünblid)ften Se=

weifen mtberlegte ($efd)id)te Don 3ofept) ©mitf)§ ©d)a§gräberei, fotuie bie alte

$abel, ober beffer gefagt abgefeimte 8üge, bafj ba$ S3ud) äftormon einem

9ftanufcriüt entflamme, welches? oon einem gewiffen ©üaulbing gum 3wed
cine§ sJtoman§ gefdjrieben mürbe. fragliches 9J?anufcriüt raurbe tion 9^id)t=

Hormonen aufgefunben, unb t§ bat fid) ermiefen, baf? ber $nb,att öom Söud)e

üftormon burchau§ feine 2let)nltd)f'eit bamit hat. ©iefe ©efehiebte ift fo ab=

gebrofd)en unb al§ Süge unb (Srfinbung feinblid)
.
gefilmter 9J?enfd)en erfunben

morben, bafj fie in ben beffer unterrichteten Greifen in ben bereinigten (Staaten

febon (iingft nicht mehr ©tauben ober ^nflang finbet unb tjeute nur nod) oon
s$otitifern unb QJtormonenfeinben ber niebrigften klaffe, in Ermanglung einer

befferen 2öaffe, gegen „ÜJ?ormoni<§mu§" gebraucht mirb. 2ßir roollen barum

aud) feine Stinte nod) £>rutferfd)mär§c metjr barüber oermenben, ©§ tjeifjt

bann ferner

:

„2>aö ihtd) (lUtormon) ift, üterarifd) betrachtet, ein elenbes, blbbfinniges Mao)-
merf. goc mar nid)t gelehrt genug, aud) nur ein elenbeei 23ttd) jm fdjreiben unb tfjm

ben "Xnfdjetn einer 33ibet ju geben."

2ßir magen bie ^Behauptung, bafj ber «Sctjreiber be§ Obigen ba$ 23ud)

sJ3iormon niemals? burrbgelefen f)at unb bafj t*a§ „(Stenbe unb Stöbfinnige"

be§fetben in feinem eigenen @ef)irn hausSt.

§ier ift, ma§ bie «Brighouse and Rastrick Grazette» (eine englifdje

Leitung) über ba§ 93ucb äRormon fagt

:

„3)a$ s
-föerf ift atä ein £bcil 4Beügefd)id)te fo intereffant unb fdjarf als ^evobttni*

nnb fo bi(berreid) als bie Blätter SKacauIetj'S. @§ ift gegenmärtig bie cinjige ©e=

fd)id)tc, mc(d)e wir bon ben früfjertt ü3cwoI)ncrn gewtffev Sfjeile be§ roeftttcbcnÄonttnenteö

l)aben. SSenu batffctbe nidjt jubertüffig ift, fo märe c§ mirftid) geit, baß irgenb ein

CSrpcvt jetgen fotttc, baß fotetjes ber $aft ift. ®ie^ ift bies je|t nod) nid)t gettjan ober

aud) nur berfudjt roorbeu, obfd)on biete Scanner gegen bie £>ogmen ber SRormonet^
lefjrc, luetdje auf ba§ 33ud) iDcormon gegriinbet ftnb, gefd)rieben b^aben. @etbft ©o(d)e,

bie feine rcügtöje iOceinttng b,abcn, jottten ben 3nb,a(t biefer eigcntf)ümtid)en ©efd)id)tc

ftubiren unb bie ^orberungen einer ^taffe 30tenfd)en ermägen, roetdjc innerhalb roeniger

^ab,rc fid) eine ©efd)id)te gemadjt, einen oben 2t)ei( ber drbc frnd)tbar gemad)t, große

^)teicf)tf)ümer ermorben unb eine Literatur erjeugt baben, auf roctcfje jebe ©emeinfdjaft

ftotj fein bürfte."

$ofepf) ©mitf) f)at fid) nid)t beuiütjt, bem 33ud) Hormon „ben 3lnfd)ein einer

Ö3ibel gu geben", aud) oertntt baSfetbe bei ben ^eiligen ber festen Sage burd)=

au3 nid)t bie ©teÜe ber 33ibel, an roeldje mir ebenfo feft, unb unbebingt fefter

glauben, als irgenb eine anbere ©lauben§nartei in ber ganzen ©f)riftent)eit. S)aä

Sud) äftormon ift bie ©efd)id)te ber tlreinraofjner oon 5lmerifa unb ift, wie

bie angeführte 3^itung fagt, bi§ je^t ba§ einzige SBerf, weldje§ 2lu§funft gibt

über bie 2(bfunft jener SJfenfdjen, melcbe jur 3^it ber ©ntberfung ben kontinent
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bewohnten unb üon bcn ungeheuren Ruinen, welche auf jenem ©rtfyeil gefunben

roerben unb 3e"9"i& geben, bafj ba8 l*anb einft oon einem $olfe berootjnt

rourbe, meines ouf einer tjofjen (Stufe bev Äunft unb (Sioitifation geftanben.

$eber borurtl)eil3freie, intelligente öefet bc<§ 58ucb,e3 wirb unb mufj ju ber

ueber^eugung fontmen, ba% ba§fe(be roeber ein „elenbeä nod) blöbfinnige§"

SBevf ift.

©benfo falfd), tuic bic s
2lnfirl)t unb eingaben oon Dr. 2ßt)l, in 33e$ug auf

bie ©Itern bc§ ^roptjeten unb ba§ 5Sud) äftormon, fo finb fie e§ aud) in ^Betreff

bev üetjvc, ^bfidjten unb 23eftrebungcn be§ „TOovmoncnt^um§". 2Bir oerroeifen

bie „3ürid)er ^oft" unb alle Üftenfdjen auf bie in unferen (Schriften unb

©üdjern enthaltenen ßeljren ber Äird)e $efu ©fjvifti bev ^eiligen bev legten Jage.

©enanntev 91vtifel enthält nod) eine äftaffe $Befd)impfungen Don ^ofcptjS

(Jfjavaftev unb erbärmliche 33erleumbungen in $öe§ug auf feinen Sebenätuanbel.

Unfeve ^ebev ftväubt fic^, biefelbcn b,iev roiebevjugeben. Iiem <Sd)veibev be§=

felbcn blieb e3 Dovbetjalten, ^ofepl) bev £vunffud)t gu befcfmlbigen. ©v fagt

üon ^ofepf): ,,%ot (Smitf) mar jebev 3°H «n 2Büftling"; gegen biefe fdwmlofe

ÜBevleumbung bvingen raiv folgenbe 3eugniffe, t>on fotdjen ßeuten, bie mit bem

^vop^eten üevfönlitf) befannt roaven; unb obgleich, fie in 53egug auf ^Religion

nieb^t mit iljm übeveinftimmten, iljm bennod) bie gebüfjvenbe 3lnevfennung unb
s2ld)tung nid)t oevfagten. ©in $Ibgeovbnetev be§ 9?ero=9)ovt „£evalb" blatte ben

^vopt)eten befudjt, unb im 3<*l)t 1842 fdjvieb jeneä Statt:

„^ofepl) <Smitl) ift ot)ne 3weife f e iner ber gvöfjten ©fyavaiteve biefeä

3eitaltev§. @v befifct ebenfoüiel Talent, Dviginalität unb movalifdjen 2ftutf),

al§ ein Sftotjameb, Dbin obev ivgenb ein anbevev bev grofjen ©eiftev, roetdje

tjievjuöov bie Devolutionen nevgangenev 3e^atter öerurfacrjtcn. ^n bem gegen=

mävtigen atljeriftifdjen, unveligiöfen, ibealen, geotogifdjen, tfyievmagnetifdjen 3"!=

altev bev Seit ift ein foldjev eigentljümlicrjev Ißvoptjet, wie ^ofept) (Smitt),

uotljroenbig, um bie ^vinjipien be§ ©lauben§ gu beroafjven unb neue $eime

bev ©ioilifation $u pflanzen, bie in taufenb ^atjven juv Steife gelangen mögen.

2Bäf)venb bie moberne ^3f)ilofopt)ie, meiere nid)t§ glaubt, al3 ma§ man be=

vitbven fann, bie atlantifdjen (Staaten überflutet, errichtet 3ofepf) <Smitt) ein

geiftigeS (Softem, öevbunben mit QJcoval unb ^nbuftvie, metd)e§ ba§ ©efdjirf

be<§ 9J?enfd)engefd)led)te§ änbevn mag. *** 2Biv bvaud)en fidievlid) einen folgen

^vopfycten, bev ftcf) ergebt unb mit feftem ©viff ben öffentlictjen <Sinn evfafjt

— unb bie ^(utt) be§ 9)(ateviali§mu§ ftemmt, raelcrie bie 2Belt in Unglauben,

^mmovalität, ßügfllofigfeit unb 23evbved)en ftüvjt.

^ev ^ittSbuvg „Slmeriranev" evflävt, ba§ man Qofept) <Smitf) ba§ Attribut

bev ©vöfee nid)t öeviueigevn fönne. (Sine ©leüelanb=3eitung evroiebevt, ba^ ev

obne (Svgiebung unb ©ente fei ; bavauf f)in ergriff ber s^itt§burgf „33ifitor"

baS Sßort unb fagte

:

„Wtx miffen, ba% er (^jofept) (Smitb^) t)auptfäcf)ltc^ in einem 8anb, tueld)e3

über feine eigene größere intelligent pvafjlt ; mo angenommen roivb, t>a$ Un=

»uiffentjeit nevbannt fei unb jebev 9Kann unb ^'au lefen unb fdjretbcn geletjrt

bat, ftd) einen 9camen enuarb, einen Tempel unb eine (Stabt baute ; allen

SBibevftanb, bev betbe§ vad)füd)tig unb geroaltig tnar, befiegte, unb groar fo

ganj ofjne ^>ülfe, ba$ er mit bem ftol§en 9tömer aufrufen tonnte: ,,^d) babc

e§ allein cjettjan !

"
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s4Benn er bie <2adjc ber 2ßaf)it)eit förbert, fo tjat er ficberlid) ein 21nred)t

auf unfeve £f)etlnaf)me unb Dichtung, fornof)! für feine ©ntbetfung, al§ aud)

für bie muttjigc unb entfdjloffene SOBetfe, in roeldjer er bicfelbe üerttjeibigte.

SBenn e§ ein großer unb fdjlauer 93etrug ift, roie fie behaupten, fo inujj er

beibe§ fcrjlau unb fdjarffinnig fein, um beffen Unförmlidjfeiten gu oerbecfen unb

biefelben fo anjiefjenb machen. 2Bir haben mit feinen ßelyren nichts ju thun —
mir betrachten ifm nur a!3 ben bemerfenSmertbeften Sttann be§ 8anbe§."

(Sin SWttgUeb r>om Äongrefj fchrieb an feine Frau, nacbbem er ^ofeöb,

in 2Ba§f)ington gefefjen blatte:

„5lüe§ ma§ er fagt, ift in einer folchen SBeife gefprochen, bafj e§ ben

(Sinbrucf fjinterläfjt, bafc er aufrichtig ift. 3)a ift feine Flatterfjaftigfeit, fein

Fanatismus unb fein Mangel an Söürbe in feinem ^Benehmen. @r ift fd)ein=

bar jmifchen tiiergig unb fünfunbüierjig %ak)xt alt, öon etmaS mef)r als ge=

möbnlicher ©röfje unb ift roaS bie 2)amen einen fehr fjübfchen SRann nennen

mürben, $n feiner Reibung ift nichts SlufjergemöfynlicheS, eS ift bie eines

einfachen 23ürgcrS. SBon Iprofefion ift er ein Farmer, aber {ebenfalls gut be=

lefen. SBährenb feiner ganzen 9?ebe entfaltete er einen ftarfen ©eift unb ©hin

ber *8armberzigfeit unb SRäfjigung."

2)er ©rof^Sfteifter ber Freimaurer im Staat ^Hinoi§ fchrieb bem „2lbt>o=

faten" über ^ofept) FolgenbeS

:

„£)a id) üor kurzem ©elegenheit hatte, bie ©tabt 9iauüoo ju befuchen,

fann ich biefe ©elegenf)eit nicht tiorbei gefjen laffen, ohne bie angenehme Ueber=

rafchung auSznfprecben, bie mir bort mieberfufjr. $or Slüem, maS id) jutor

getjört unb ocrnommen hatte, ermartete ich bort eine üerarmte, unmiffenbe bigotte

SBenölferung anzutreffen, melche Doüftänbig öon Pfaffen regiert unb oon ^ofept)

©mitf), bem großen ^ropljeten biefeS SBolfeS, trjrannifirt mürbe.

3u meinem großen ©rftaunen fanb id) aber im ©egcntbeit ein glücflicbeS,

moblbabenbeS unb intelligentes $olf. ^ebermann fchien in irgenb einem ©efchäft

ober SBeruf bcfchäftigt ^u fein, ^d) fab feine Faulenzerei, feine ^ntemperence,

fein 8ärm, feine Aufläufe; aüeS fchien jufrieben, ofjne fich um etmaS 91nbereS,

als it)re eigenen ©efchäfte gu befümmern. 9)tit ber ^Religion biefeS 33olfeS

habe ich nichts ju tfjun ; menn fie mit ben Sehren ifyrer neuen Offenbarung

gufrieben finb, haben fie baS SRecht eS zu fein. 3)ie SöunbeSöerfaffung beS

SanbeS garantirt il)nen ba§ 9fiec6t, ©ott nad) ben Eingebungen ib,re§ eigenen

®emiffen§ gu öereljren, unb menn fie fo leidjt jufrieben finb, roarum foüten

mir, bie mir nicht mit ifmen übereinftimmen, flogen?

2Bät)renb meinet 5lufentb,alte§ bafelbft mürbe ich mit ifjren Hauptmännern

unb befonber§ mit i|rem ^3ropf)eten febr gut befannt. $cb lernte fie al§ gaft=

freunblidje, root)lunterricbtcte Scanner fennen. W\t ^ofepl) ©mitf), beffen gütige

©aftfreunbfcbaft id) geno§, mar id) fef)r mol)( aufrieben. 9?atürlid) gingen mir

in sJieligion§=©ad)en roeit auSeinanber, aber e§ fd)ien, baß er gerabe fo miliig

mar, mir ba§ 9lecf)t meiner 3J?etnung ju laffen, mie id) bcnfe, bafj mir 3lüe

ben 3Hormonen bie ifjrige laffen foüten. Slnftatt einen unmiffenben, tnrannifdjen

Smporfömmling gu finben, fanb id) ju meiner Ueberafdjung in ihm einen

öerftänbigen, intelligenten ©efellfcbafter unb maf)ren ©entleman. $n zahlreichen

Unterrebungen gab er mir jebc gemünfcöte 'äu^funft unb fd)ien erfreut, fold)e§

tl)un ju fönnen. ©§ fdjeint, ba§ er üon allen ßeuten um irjn, bodigeac&tet
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ift unb it)i DoflftanbigcS Vertrauen befifct. @t ift ein fdjöncr ÜManu unb bat

eine inteieffantc Familie."

(Sin StrtillciifcDffi^iei bei Vereinigten «Staaten, welcher int September

1842 9?autwo befudite, fagt:

„1)ic Siuitt)'§ finb nidjt obne Talent, nnb mau fagt, fic feien mutl)ig

wie Söwen. Stofcpl), bei
-

Häuptling, ift ein cbelmüt()igci sJJicufd), auf jeben

3oü ein 9fto()ameb. *** 2>ic Stabt s)?auooo t)at ungefähr 10,000 (Sinmofyncr

unb ift gut angelegt unb bic 9ftuniäpal== s<!Ingclcgent)citcit fdjeincn gut gehalten.

3)ie Umgebung ift eine fd)önc Sßrärie. 2Bcv will fagen, ba% bei ÜNormoncn

^fjroppct nidjt unter bie großen ©eifter be§ 3" to^cv§ get)öit?"

2d)lnf; folgt.)

JUsjug aus einer Prebigt t>om Mtejten $. jj. Roberte,

gehalten im Sabernafel toon Salt Mt di% am 29. Septembfr 1889.

2)rci %ai)xt finb oeifloffen, feitbem id) bic ©elegcntjett unb bas> Vergnügen

tjatte, ju ben ^eiligen in biefem Sabernafel ju fpiedjen. 2>iefe 3 eitP criobe,

bie nun fjintev un§ liegt, waren $af)rc bei ©rfafnrung beibe§ für ^erfonen

unb für bie $ird)e — ©rfaljrungen, weldjc bie .^eiligen ^u bem (Sntfcfjlufj

biingen werben, meb,r in Uebereinftimmung mit ben ®runbfäfcen bei s
-£Bat)il)eit

gu leben, bie unfer Vater biefer (Generation offenbart b,at. ©ine klaffe ber

Sftitgtieber biefer $ird)e t)at (Gelegenheit gehabt, if)re £reue unb itjien 9Jhitl)

in SBejug auf ba§ 2Berf, in welchem wir begriffen finb, an ben £ag ju legen

unb gu bemonftriren. 35ie üerfloffenen paar 3a()re Ijaben gewaltiges 3eu 9 lll6

unfeier 5tufrid)tigieit in ber Sadjc, ber wir un§ angcfdjloffen tjaben, gefammclt.

Ueber 5ld)tl)unbert fyaben unter ber feanh il)ier Verfolger ©inierferung im

(Gefängnifj crbulbet.

SBoIjl ift e§ warjr, bafj biefe Verfolgung nur wenig £obe§fälIe oerurfadjte

;

e§ gab nidjt üiel förperlidje Seiben, aber grofje geiftige Dualen, unb id) weifj

nid)t, ob bie§ nid)t eben fo rjart ju ertragen ift, al§ förperlidje Sdjmcrjen

fein würben. 3)cm fterblicrjen 2Iuge finb biefe Seiben metjr «erborgen, aber

nidjtSbeftomeniger oorfyanben, unb id) glaube, ba§ bie Dualen be3 ®eifte§ unb

ber Seele, biefe inneren Seiben, welche erbulbet würben, bem Jperrn ein an=

genei)me§ Opfer waren. ©§ fiel auf Sene, bie am wenigften im Staube

waren, fte aushalten — auf grauen unb $inber. 2)ennod) fönnen wir un§

in biefen fingen eifreuen, benn bie ?lbfid)ten be§ ^erin weiben baburd) au§=

gearbeitet. 3d) glaube, bafj e§ red)t ift, bafj wir bem ^errn fo ftarfe ßeugniffe

unfeier Xreue geben. 3)ie s#nfd)ulbigungen gegen bie ^eiligen waren furchtbar

bitter, unb id) glaube, ba|3 ber £err ein 3 eu9n if5 öon ben ^eiligen forberte,

ba§ nid)t mifjücrftanben werben fann — unb jenes? 3eugnifj ift in Jrcue ab=

gelegt worben. @()er at§ !jene gu üerftofjen unb auf bie Seite ju fteüen, bie

irjnen lieber a(§ ba§ eigene Seben finb, gingen bie SUMmter in'§ ©efängniß

unb bie grauen unb ^inbei wegen itjrei ^Religion in bie Veibannung. ^d)
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beneibe ^ene nid)t, meldjc 8uft fyabcn, über bie Reiben eineS Volles?, wie bie

^eiligen ber legten Sage, 31t lachen ; id) mödjte btc £)crrtid)feit, bte fotchc

9J?enfd)en üon ifjrem SBerf bei
- Unterbrüdung unb Verfolgung erwarten, uid)t

üerminbern ober fjerabfefcen. ©ic finb mitlfommcn ju all ber @t)re unb JQttx*

lidjfeit, bte fie empfangen werben. s
)lbcr et)e fie bamtt gu (Snbe finb, werben

fte au§finben, bafy fie leine (eidjtc Aufgabe fjaben.

^efu§ fagte, e§ wäre beffer, ba$ einem äftenfdjen ein 9)tüf)lftein an ben

|>al§ gelängt unb er in bie Siefe be3 9)?eere§ üerfenft würbe, a(§ ba$ er

eineä biefer kleinen ärgerte, bie an ib,n glauben. 2ßir glauben, ba^ in ber

$ürforge ®otte§ bie Sßafjrljeit burdjbringen wirb, unb diejenigen, welche il)m

gebient fjabett, werben eine glorreiche @enugtb,uung unb iHedjtfertiguitg über

^ene erhalten, welche gcfudjt i)abcn, fie ^u fd)äbigen unb 511 üerle^en. 3)ie

^eiligen üermögen gebulbig auf bent 2Beg fortjufdjreiten, ber in'§ ewige

Seben fiUjri.

®ie ^irdje ^efu (£t)rifti, unb nid)t weniger bie einzelnen SDfttglieber ber=

fclben, Ijattc mäfjrenb ber legten paar $af)re eine fyerrlidje ©rfabrung unb tjat

bie £f)atfad)e it)re§ göttlichen Urfprung§ üon neuem beftätigt unb bezeugt, bog

es> in ber %i)at ein üon @ott gepflanjter Vaum ift. SDte
s
2Ibfidit unfern-

$einbe war unb ift nid)t£> mcl)r unb nid)t§ weniger, at£> bie Vernichtung ber

^irdje (Sfjrifti; biefe§ finb $einbe, bie burd) Verleumbung unb falfdie 3)ar=

ftellungen bie feinbfeligen ©efefce erzeugten. ©§ gelang tfjnen, ba§ ©igcntljunt

ber $trdje §u fonft^iren. „^onfiSgiren" ift üictleidjt ju ftarl für biefe 3^
ber weidjen 2ßorte, — fie nennen c§ „bent Staat oerf allen" — fei bem wie

e§ will, fie tjaben ba§ ©igentljunt oon bem rechtmäßigen (Sigenttjümer genommen

unb e§ ju anbern 3lüC^en üermenbet. 3) od) bie $ird)c ift immer nod) ha
;

nid)t ein ^ßfa^C ift tjinmeggetfjan unb fein Kollegium jerftört morbett. 3>ie ücr=

fdiiebenen Drganifationen ber ^rieftcrfdiaft finb üon ben $einben unberührt.

3d) fann nid)t anberä, a(§ mid) über ben Sriumpl) be§ 9Rcicf)e§ @otte§ freuen.

$ein einziges* Vlatt ift üom Vaum be§ Seben§ geriffen worben. £>ie Äirdje

ftanb feft inmitten üon §aß, unb wenn bie 2Butl) ber Sftenfcben uaebgetaffen

Ijat, fo wirb fie immer nod) unerfd)üttert auf itjrent götttidjen ^unbament üer=

bleiben.

llnfer Vater f)ätt in feinen §änben baS ©djid'fat aller Stationen, unb

er wirb alle §anbtungen ber 3Jcenfd)en für bie Erfüllung feiner 2Ibfid)ten

wenben. 3)a§ Sßerf ©otte§ nät)ert fid) bent 3^1 feinet ©rfolge§ unb fchreitet

rafd) üormärt§ ; id) begtetje biefe§ nid)t bloß auf ba§ 2Berf, we(d)e<§ bie Zeitigen

t>errid)ten, wir tjaben nid)t alle ©ewalten, bie bem §errn gur Verfügung ftet)en

;

e§ gibt nod) anbere, bie b,elfen
r

ba§ große 2)rama be§ 8eben§ auszuarbeiten.

(5§ finb ^. V. niele 3)ogmen, weldje früher non ber fogenannten (Strriftcntjett

ancrlannt unb geglaubt würben, beute üon berfelben oerworfen, fie mußten bem

8id)t weichen, wetdje§ langfam aber fidjer f)ereinbrid)t. 2)ie 5ß>ab,rb,eit gerftört

bie ^rrtt)ütuer ber Vergangentjeit, 8id)t oerbreitet fiel) unter ben 9)cenfd)en=

linbern. ü^enfdjen fönnen $ene willfommen t)eißcn, bie SBatjrfyeit verbreiten,

wie wenige Äörner fie aud) babon beft^en mögen, ^d) freue mid) in bem

©ebanfen, baß bie 3 eü fommen muß, wenn bie 9)?enfd)en ben Urfprung biefer

2ßat)rl)eiten befennen muffen, benn fie fommen alle üon unferem göttlichen

^eifter.
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Die fettigen bev legten Dage glauben, bafe bic 3$erfaffung unfcrcS tfanbeä

(bereinigte (Staaten) ba3 s
Jftefultat oon bev Arbeit meifer Scanner ift, weldje

infpirirt würben, jenes üjnftrumcnt ju oerfaffen. (Sin ^unft in bevfelben mar

bev SBctt gan^ neu — bic feböne s#u3gleid)ung $mifdjen bev SDtfadjt bev 9fatto=

nalen* Regierung unb jener ber «Staaten, welche fie aufmachen. (Seither ift

biefcv ©vunbjug in bie ^erfaffungen üerfdjiebener Nationen aufgenommen morben,

unb ba§ ^rinjip wirb in oerfdjiebenen ©vaben angewenbet. 2luf biefe 2Beife

roivb bev 2Bcg für bic fjornitrung be3 großen SReidjeä ©otte§ bereitet. Die

großen ©ntmitflungen ber fünfte fielen aud) nad) biefem $wctf ober SRefultat.

Die ^crfjältniffe ber 2Belt änbern fid) ; ber Rieben (SuropaS roivb buvd) eine

TOianj bveiev 9D?äd)tc erhalten, unb id) glaube, bie 3eit wirb balb fommen,

wenn bic Nationen bie 9?ot()roenbigfeit einfeuert, eine vegievenbe 9J?ad)t §u haben,

bie ben Ävieg tierbietet, bamtt bie ©djved'en bcSfetben oerhütet werben. $d}

glaube, baf? ber Sag fommen wirb, an welchem bie Nationen ber ©rbe einer

Sentrat=9J?ad)t butbtgcn, wie je£t bie öerfdjiebenen «Staaten unferer großen

Union hulbigen.

?l(le Dinge oercineu fid) für bie (Erfüllung oon ®otte§ Slbfidjten. Die

SJtaat§miffcufd)aft ber Nationen, bie ©ntbetfungen ber SBiffenfdjaft unb bie

Zunahme ber (Srfinbungen, aüe führen jener großen ©ntmitfelung entgegen,

weld)c oon ben Propheten ®otte§ rwrau§ oerfünbigt würben. (£§ würbe mich

glütfltd) machen, wenn id) fagen fönnte, bajj ba§ Daufenbjäfjrige SReid) ohne

©emalttbaten eingießen fönnte. Dod) gibt e§ aud) ^rop^egeiungen, bafy bie

Nationen werben if)re ^flugfdjaren gu (Schwertern unb ifjre Siegeln ^u ©btefjen

machen, cl)c bie Regierung be§ $rieben§ beginnen wirb. Die 2Bett bereitet

fid) auf biefe3 oor. Da§ fontinentatc ©uropa ift b,eute nur ein bewaffnetes

Heerlager, für biefen guftanb bereitet; 23ermüftung, @lenb unb Drübfal finb

biefem 3 c ita ttev proph^eit worben.

(S§ gebüfnt un§, ben ^fab be§ (SnangeliumS ju »erfolgen, wenn wir ben

fommenben ©eriditen entgegen wollen, welche über bie (Srbe fommen werben.

3lbraham§ Dl)eil war, ba§ Opfer gu ootlenben, unb e§ war ©otte§ Dheit, für

ben „2Bibber in ber £>erfe" gu forgen. Den Zeitigen ber legten Dage fterjt

e§ ju, feft unb treu an ben göttlichen ^rinjipien gu galten, weldje ihrer (Sorge

annertraut finb, ©otte§ Sache aber ift e§, ifmen bic Errettung $u bringen

unb fie auf bem ^)3fab ber Pflicht ju befehligen.

Perlen ber Paljrljeit.

2Bie ftraffer fid) bic $eber fpannt,

2Benn fie ber engfte SRaum umfdjüejjt,

(So wirb be§ ^erjenS Ä'raft erfannt,

2ßenn c§ com ©djmerj umfettet ift.



3>eutfdjes ©rcjatt 5er Seifigen ber festen %a$e.

Jähr! tdK 2lt>ouncmcnt*t»rct? c

:

j^iir bie' (gdnueij gr. 4; 2)eutfrf)lanb 2ttf. 4; Stmerifa 1 SoHar. — ^rauco.

Ufbohtion : J- TJ. Stucki, s

4$oftgaffe 36.

®evn, 15. Februar 1890.

frlöfung für Me Sotten.

Son ^väfibem 23vigljam 2)öüng.

3Benn id) bie fettigen ber legten Sage fragen würbe, ob fic Me erwar-

ten, burd) bie enge Pforte eingugeljen, öon welker ber ©rlöfer rebete, — ob

fie 3lUe ewtge§ Seben ererben, fo würbe ein $eber eine bejafyenbe Antwort

geben, i^d) fyoffc, e§ werbe gefeiten. (£§ würbe mid) wirflid) freuen, wenn

e§ fo wäre ; aber id) fann nidjt für einen 91ugenbfitf glauben, bafj alle ^)5er=

fönen, welche biefe§ (Sbangelium annehmen, bereit fein werben, burd) bie enge

Pforte einjugeb^en unb ewige§ Seben §u ererben. (Sine ££)atfad)e ift fidjer

unb unöerleugbar — wir fönnen e§ nidjt änbern unb ba§ ift, bafj jebev

ÜOcenfd) nad) feinen 2Berfen gerietet unb nad) bem Sftafj feiner $affung§fraft

erhalten wirb.

$ebe§ ^nbioibuum unter ben ^eiligen ber legten Sage unb aüen, metdje

Religion befennen unb aüen Reiben auf @rben, wirb nad) feinen 2Berfen ge=

ridjtet werben. 3ft öie§ 2ltte§? 9iein, ein jebe§ ^nbiüibuum wirb nad) feiner

SaffungSfraft empfangen. 2)ie $rage mödjte elfteren, finb 2lüe, welche ben

neuen unb ewigen 93unb annehmen unb burdj itjre £f)atcn fid) bemfetben

unterworfen — finb fie Hlüe fäl)ig, bie £errüd)feit ju empfangen, welche offen

bart werben foü — bie Äroncn ber §errtid)feit, Unfterblidjfeit unb be§ ewigen

8eben§? $£)r fönnt biefe fjrage "felbft beantworten. SBebenft eud) einen 2lugen=

büd. (£§ -ift ein grojjer ©egen, eine ber größten Segnungen, meldje einem

fterblidjen SDJenfdjen §u STfjett werben fann, bie Sßeftätigung be§ 5lümäd)tigen

ju erhalten, bie «Stimme ©otte§, welche bem ättenfdjen fagt, bafj er emigeS

Seben ererben foü. %\t ®abe be§ ewigen 8eben§ ift bie gröfjte ®abe, welc&e

ber 5D^cnfdt)^eit erteilt werben fann.

2Benn wir in anbere ©emeinfdjaften treten ober bie Vergangenheit erwägen

unb unfere Vorfallen betrauten, ma§ wirb it)re Sage fein? — weldjeS itjr

(Sdjitffal? $d) fann e§ eud) fagen, nid)t bafj id) fie ridjten unb etn Urtfyeil

über fie fällen wiü; aber itjrc Sage ift Stenen, weldje oerftcfjen, beutlid).

Sftein 33ater unb ©rofjbater — meine SSoröäter geborten §u ben ftrengften

9tetigion§befennern, bie auf ©rben lebten. 3% fönnt of)ne 3ro*ife t Dag ©teidje
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aud) oon bcn ©migcn fogen. 53on meinet IWutter, bie nüd) geboren, fanu id)

fagcn, ba§ nie eine befferc §sau auf (Srbcn gelebt bat, al3 fie roav. 3d) t)abc

bie ©efüf)le eine§ ©ot)ne§ für fic, bie§ ift aud) red)t, id) fodte fic fyabcn;

aber id) bcurtfyeitc bie (Sadjc in 93ejug auf fie nad) ben ©runbfäfcen unb bem

©eift ber ßehren, bie id) oon ihr erhalten babe.

^d) habe hier nur meine eignen (Sltern unb bie kehren, bie fic ihren

Äinbern gaben, angeführt, um euren ©cmütbern bie Jaufenbe unb Millionen

Söcroohner ber (Srbe oorjuführen, roeldjc gelebt unb oon bev Sßühnc biefe3 ScbenS

abgetreten finb ; unb bie Millionen roelche jefct leben, effen unb tvinfen unb

in ben öcrfdjiebenartigftcn SerufiSarten beä menfdjlidjcn ßebenß, roie roir be-

fd)äftigt finb, ein 3ebc3 beroegt fid) nad) feiner tfähigfeit unb nad) feinen eige-

nen 5lnfid)ten unb $bee btx $>inge; aber fie att)mcn alle gleid) bie freie ßuft,

tvinfen ba3 freie Söaffer unb fic finb alle oor bem £>errn. 3d) bringe biefc

fleincn 2)ingc hertior, um ben 2Beg ju bereiten für bie $rage: „2Ba§ rooüt

il)r mit ad biefen $8eroohnern ber (Srbc tf)un?" 3d) frage eud) roieber, roa<3

«erben roir mit ii>ater unb SWutter tbun? Serben roir fie in bie 33erbammnifj

fd)irfen unb fie bort bem furchtbaren (Slenb unb ber enblofcn Dual überlaffen?

9?ein, roir thun nichts fold)e§ mit ihnen, fonbern tl)un fie bnfun, roo fie gehören.

9cun, üerftefjt e§, ade ©eifter famen üon ©Ott; fic famen rein oon feinem

5lngefid)t unb rourben in irbifdje füllen ober Xabernafel gctfyan, bie für biefen

befonberen Qmtd organiftrt roaren; unb fo rourbe au§ ©eift unb Körper eine

lebenbe ©eele. Söenn biefc (Seelen nad) ben ©efe§en beS ^>immel§ leben roür=

bcn, fo f)at ©ott befttntmt, bafj fic ju ütempetn roürben, roelche bereit roären

ade 3)inge ju ererben, I^d) roünfche, ba£ ihr oerftehet, bafj alle ©eifter rein

finb, roenn fie in biefe Körper getban roerben ; aber roir t)aben feine 3"t, eud)

bie ©rünbe gu erflären, roarum biefe fterblicben £abernafel fo öerfebieben finb

in ihrer ©rfcheinung. (5§ finb Urfacben bafüv. Unfere ©eifter erfüüen bie

Äörper, roelche für biefetben organiftrt rourben ; ber Körper ift bie 2Bof)nung,

in roetdjer ber ©eift rootjnt ; roenn nun beibc, ©eift unb Äörper, einig finb,

alle ©efefce unb ©ebote ju hatten, bie ber Jperv bem Jabernafel offenbart,

fo foll berfetbe niemals gerftört roerben.

2Bie 55iele f ollen erhalten unb beroabrt roerben ? s2IUe jene, roetdje bie

2)cad)t unb ben ©haraftcr bc§ (SotjneS ©otteS nicht oerleugnen, nod) bemfelben

trogen — 2W(e, bie nid)t gegen bcn ^eiligen ©eift fünbigen. Äefjren roir nun

roieber jurürf. §icr finb bie ©eifter, roelche fommen unb oon ben bereiteten

SBebaufungen 93efi§ nafjmcn
; fic gingen in it)r §au§ unb itjr fel)t, ba§ bie

2Bof)nungen ber ©eifter bc§ üftenfehen über bie (£rbe gerftreut finb, oon bem

^>crrn famen fie rein in ihren ©eiftern. 2)iefe be^ieljen ihre 53et)aufungen unb

finb öon ber ©egenroart ©otte§ unb ber (Srfenntnifj be§ §errn au§gefd)loffen;

fte ftnb unroiffenb, öoQ Unglauben, ben untjciligeu Jrabitionen ibrer 33äter

preisgegeben, mit roeldjen fic ju ringen Ijaben unb muffen gegen all bie $03-

tjeit fämpfen, roeldje in ber Seit ift.

SBetradjtet mit bem 2luge eure§ ©eifte§ alle bie sIRillionen berfelben, in

allen Nationen, roeldje nad) ber beften (Srfeuntnifj hanbeln, bie fie befi^en.

2Ba§ ! 3)ie 9?ömif d) $att)oIifd)en ? ^a unb bann jebe ibrer Xöd)ter bi§ fyerab

ju ber le^torganifirtcn -j3rotcftantifd)en Äirdje. (Sie tt)un alle gerabe fo rootjt

al§ fic fönnen unb leben nad) bem beften ?id)t, ba§ fie b,abeu — feljr 33icle
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öon ifynen, bod) ntd)t 2We. 2Ba§ foüen wir mit tfjnen tlmn ? Sie gefyen au§

bicfer SBelt ; il)re ©eifter gcljen in bie ©eiftermelt unb ifjre Körper fefyren

§ur äftuttererbe jurütf unb fd)lafen bort, wäfwenb ifyre ©eiftcr üor bem

-Öerrn ftnb.

©inb fie glüdlid) '? Srebcr ©ol)n unb jebe £od)ter $lbam§, welche nad)

bem beften 8id)t unb (Srfenntnifj, bie fie tjaben, leben, werben, wenn fie in bie

©eiftermelt gefjen, nad) bem Wlafy itjre £reue gtücftid) fein. 93etrad)tet gum
93etfpiet einige unfern

-

oerftorbcnen ^Reformatoren ; nehmt bie beften $teforma=

toren, bie mir Ijaben, weldje aüegeit mit ^rei§ unb 8ob gegen ben ^errn erfüllt

finb — bie oft gufammen fommen, fingen, beten, prebigen unb bem Mmäd)=
tigen 5)anf barbringen, fie erfreuen fid) oft ber guten ©eifter in einem l)ot)en

©rabe, e§ ift ber ©eift be3 £errn, ober ba§ 8id)t ©fyrifti, weldjeS bie 2Belt

erleudjtet.

Die3 mag ^Bieten eigentfyümlid) ttorfommen. 2Ba§ ! ÜDiefe foÜten ftd) be§

©eifte§ ©otte§ erfreuen ? ^a, jeber äRann unb jebe ^rau nad) iljrem glauben

unb ber ©rfenntnifj, bie fie bcftfcen. (Sie erfreuen fid) ber ©üte ifyrei 2kter3

im ^immet. ©mpfangen fie ben ©eift bes> ^errn ? <2>ie tl)un e3, erfreuen fid)

feine! 8id)t§, manbeln in bemfetben unb finb glüdlid). 2öa§ wirb if)r 3u=

ftanb nad) biefem Seben fein ? ^cber treue äftetljobift, ber nad) ben ^orbcrungen

feiner ^Religion gelebt unb biefelben treu erfüllte, bem beften 8id)t gemäfj, ba§

er bcfa§, s2iHen ©ute§ unb 9ciemanben liebet tfjat, feiner ^Scrfon auf @rben

Unredjt zufügte unb, fo weit aiS er e§ oerftanb, ©ott öerefyrtc, wirb einen fo

großen, ja einen weit größeren ^immel f)aben a(§ er fid) im ^leifd) oorgefteüt

blatte, ^eber s$re§bt)terianer, jeber 33aptift unb jeber Äatl)olife — jeber sJxefor=

mator, welcher klaffe er angehören mag — bie nad) bem beften $id)te, weld)e§

fie f)aben, leben, unb niemals (Gelegenheit l)atten ein größeres
8id)t gu empfangen, als» ba§, weldjeS fie befafjen, werben Me§
erhalten unb fid) in bem erfreuen, für weldje§ fie leben.

;jd) fage eud) bie 3Bafjrt)cit, wie fie ift, unb wenn e§ eud) beliebt, fönnt

ib,r'§ nieberfdjreiben unb Offenbarung nennen ; e§ ift offenbart worben, ct)e

id) e§ b,eute Ijier offenbarte. 2)ie§ ift ber $uftanb be§ (£t)rtftentf)um§ nad)

bem £obe.

$l)r fönnt unter bie Reiben geljen ober unter alle Stationen, bie eriftiren,

unb it)r werbet finben, bafj fie iljre 'jRctigiou fjaben, ifjvc (Zeremonien unb ©a=
framente, meldje ifjnen ebenfo fyeilig finb, at§ bie unfrigen un§, fie finb ifynen

ebenfo foftbar unb tfjeuer, obfd)on wir fie Reiben nennen, ©ie finb SBerefyrcr

ber ©ö$en, bod) ift ifjnen tt)ve Religion ebenfo l)eilig al§ un§ bie Unfrige.

2Benn fie nad) bem 8id)te leben, ba§ in itjrcr ^Religion ift, ©ott ift ©ott über
s3lüe unb ber SSater Don un§ 3lüen; mir finb $We bie ©efd)öpfe feiner ^änbe

;

wenn fie unwiffenb, mit Slberglauben erfüllt finb unb bie £rabitionen if)rer

35äter fie wie ein 2Rantel bebecft, fo ba§ fie fem 8id)t feljen fönnen, fo wer=

ben fie nad) biefen gerietet werben ; unb wenn fie nad) bem gelebt tjaben,

ba§ ib,nen gegeben würbe, fo werben fie tjernad), nad) biefem empfangen.

3l)r mögt fragen, wirb e§ ^errlidjfeit fein '? ^a. ^rei§, @b,re unb ^Ruf)m,

unferem barmherzigen Ü3ater in ^immel ; benn bie geiingfte §err(id)feit ift fo

groß unb fo föft(id), bafj e§ bem ©terblidjen gang unbegreifbar ift.

2)ie |>err(id)feit ber tcleftialen 2ßelt fennt fein 3Renfd), e§ fei benn, er
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empfange öon berfetbeu, unb bod) finb fie in jener 3Belt fo öerfdjiebcn in

£errlid)feit, wie bie ©terne am Firmament Don einanbei
-

ocvfdjieben finb. 35ie

terreftriate $errlid)feit ift nod) größer unb bie celeftialc (bie r/immlifdjc) ift bie

größte Don allen ; ba$ ift bie §errlid)feit ©otteg be§ Vater3, wo unfei £>err

3efu§ ©IjrtftuS regiert.

Wie üietc £errlid)feiten unb sJieid)c werben in ber ©wigfeit fein? 3 be-

werbet in ber (Swigfeit biefelbe 33erfd)icbcnr;eit ferjen, wie in biefer 2Belt. 2Bir

wollen bie heften äRcnfdjen nehmen, bie mir finben fönnen. — 2ßenn fie burd)

ben ©djlcier getjen, finb fte int ©tücf, fie finb in ^errlidjfeit, fie gerjen unter

bie entförperten ©elfter
;

getjen aber nicfjt mo aufeiftanbene Äörper finb, benn

fie fönnen bort nidjt leben ; ein '»ßroprjet ober ein s
2lpoftel fann nidjt bort leben.

©ie gel)en aud) in bie ©eifterwelt, um mit ©eifteru ju leben. SJerfetjven fie

mit bem Vater unb bem ©orjne? 3)er Vater üevfetjrt mit itjnen, roie e§ it>m

beliebt, burd) bie Vermittlung bei (£nge( ober ben ©ofyn unb ben heiligen

©eift. iDie§ ift bie Sage be§ ^voprjetcn, ber 'ilpoftel unb aller fettigen, efje

fie itjre auferftanbenen Körper empfangen ; fie bilden aber öormä'rt§ auf bie

3eit, wenn fie ifyre Körper öon bem ©taub erhalten werben; unb 3ene, welcbc

treu gewefen finb, werben waf)rfd)einlid) jefct balb itjvcn auferftanbenen Äörper

errjalten. Slbratjam tjat feinen Körper fdjon tängft erhalten unb mofmt mit

bem Vater unb bem ©otjn in ber ÜDfttte aüer ^roptjeten unb getreuen ^»eiligen,

welct)e itjre aufeiftanbenen Körper nad) ber 5luferftet)ung be§ ©rlöfer§ erhielten.

,©ic waren bann bereit jur Smutje be§ VaterS einjugetjen unb mit £errlid)feit

unb ewigem ßeben gefrönt ju werben; öortjer waren fie nidjt baju bereit.

.Sdjluft folgt.)

^ltsntg uou Borrefponbenjen.

^ürtl), Vanern, im 3)e$ember 1889.

^tebe trüber unb ©d)meftern

!

©d)on lange tjegte id) ben Sßunfd), einmal mein 3eugmj3 im „©tern"

erfdjeinen §u laffen, bod) fanb id) nicht ben SQfutf) bagu. 9?un aber, nadjbem

id) ben ÜBorten öon ^räftbent ©tuefi gelaufdjt t)abe, will id) e§ wagen, benn

feine SBorte waren fo öom ©eifte ©otte§ burd)brungen, bafj fie mein £erj

erwerften unb jum eifrigen '-ÖMrfcn antrieben. 9cad) meiner Ucberjeugung ift

bie $ird)e Qiefu ©rjrifti ber ^eiligen ber testen 2age ba§ 2Berf ©otte§ auf

©rben. 2Benn c§ eine waljre Äircfje ©rjrifti auf ©rben gibt, fo ift e§ biefe,

benn il)r ©eift, itjr ©taube unb itvre Vcrorbnungen finb biefelben, öon welchen

un3 bie ^eilige ©d)iift berietet. 2Bcnn bie alten sJ3roprjeten unb 2lpoftel bie

2Bal)rt)eit gefprod)en rjaben, fo ift aud) ^ofepb, ©mitt) ein ^ropljet. 5)er §err

beftätigt ba§ 3eu
fl
nife feiner Wiener burd) mttfolgenbe 3eid)en unb öerfammclt

feine ^eiligen im Sanbe $ion. 3)ie Äirdje ©tjrifti ift auf Offenbarung ge=

grünbet unb nm| be§tja(b befielen.

$>ie 2Baf)vf)eit mu| allen Sftenfdjen öerfünbet werben ; Viele wanbeln in

^infternift ; ba§ $elb ift reif §ur ©rnte. 1>C£>rjalb möd)te id) ju ben ^eiligen

fagen : fernlagt bie ©idjel an unb erntet ; arbeitet, weil t% nod) lag ift, benn



- 61 —

bie ^ctcfyt fommt balb, wenn fein SRcnfdj mefjr arbeiten fann. 1)ie ^eiligen

foOten fid) aße befleißen, $ani> in £anb mit ben 2Ielteften t>on ^fvael, bie

auä 3ion gefanbt finb, ju wirfcn. £>ie 3tid)tigfeit in unferem 8eben3manbel

wirb für unfere Umgebung ein füred)enbe§ geugnift öon ber 2öaf)rf)eit unferer

^Religion fein. @ie füllten bereit, ja begierig fein, bie Wiener Gotte§ ju

fpeifen unb ju beherbergen, fie gu fleiben unb aufzunehmen, ifjnen, wenn fie

ber £ütfe bebürftig finb, fo weit wie mögtid) 51t Reifen unb bie SBclofynung

nicht non üftenfdjen, fonbern t»om §errn erwarten, benn er tjat gefagt: „2Ba§

tc)r gett)an tjabt ©inem unter biefen meiner geringsten Sßrübcr, ba$ fjabt it)r

mir getfjan." — 2)iefe§ b,at auf alle $älle Se^ug, ob mir bie Getieften lieb=

reid) ober lieblos beb,anbeln. ^peute ift bie 3eit, Gute§ ju ttjun ; berfäumen

mir feine Gelegenheit! üftöge ©Ott un§ bitten fjelfen, ba§ SBöfe mit Gutem

p oergelten unb ber SBafjvtjeit treu gu bleiben.

@uer SBruber im (Sbangetium Georg ^5 et er (Streb el.

©djerli, Danton Sern, ©diroeij, im Januar 1890.

£f)eure SBrüber unb ©djmeftern!

Wlit $reuben ergreife td) bie Gelegenheit, mein ^eugnifc m „©tern"

erfdjeinen ju (äffen. Söin meinem f)immlifd)en 53ater fefjr banfbar, bafj er

mir burd) feine Wiener ba§ Siebt ber 2Baf)rb,eit bringen liefj unb ben 2öeg in

bie Äirdje ^efu (Sfjrifti geigte. Sftein Sffiunfd) tft, bem ^errn gu bienen, if)tn

mein Seben gu meinen, meine © et)ma et) Reiten abzulegen unb täglich, beffer $u

merben. $d) meifj, ba§ mir in ernfter 3^it leben, bafj mir beftänbig auf bet-

aut fein unb in ber £t)at waetjen unb beten muffen, bamit mir in ber 3Scr=

fuebung nietjt fallen, ben 9?c§en unb ^allftricfen be§ Sßöfen entgegen fönnen

unb toon ber SKacht ber ^infiernifj nicht übermunben merben. (£3 ift traurig

ju fefyen, wie ber grofje |>aufe, ba§ gebanfenlofe 23otf feinem 33erberben ju=

eilt unb jeber SBarnung ©öott unb £ol)n entgegenbringt, ©ie finb fo ber=

blcnbet, bafj fie ben aufrichtigen ^reunb, ber ilmen ben 2Beg jur ^Rettung

geigen unb fie warnen will, beradjten unb al§ Darren betrachten. £) wüfjten

bod) bie Sftenfcben, wetd) ein grofje§ Glüd in ber Äirctje ^efu (Stjrifii ber

^eiligen ber testen Sage erreicht werben tann! könnten fie bod) ben 5lb=

grunb fet)en, bor bem fie ftetjen ! 2Bir muffen treu unb feft ju ben 2Bafn>

Reiten be§ @bangetium§ galten, bann werben wir gefegnet unb glücflid) fein.

(£§ ift mein innigfter SBunfd), balb mit bem $olfe ®otte§ in 3i°" üerfammett

ju merben, unb bitte Gott, mich im Glauben §u ftärfen unb mid) mit feinem

Geift gu erleuchten. W\t ^er^licfiem Gru^ an Mc üerbleibe id) ^t)re geringe

©djwefter sJlofette SWidjel.

Hamburg, im Januar 1890.

Xi)tmn Vorüber ©tudi

!

@in alteä @prüct)Wort fagt : „2ße^ ba§ §erg Doli ift, be§ gef)t ber Sftunb

über." s2lud) mid) treibt e§, meinen Gefügten 2lu§brud ju geben. £) wie

banfbar füb,le id) ju bem 5lClmäd)tigeu, ba^ id) bie $üfle be§ wahren @oan=

geliumä fennen lernte. 3tüav fam e§ burd) t)artc ©d)idfal§fdjläge ; aber id)

erfennc immer mef)r, wie gut e§ ber §err mit mir gemeint unb wie gnäbig
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er meine ©cbctc erljövt l)at. $ludi mein lieber lUaun fann $ott nid)t genug

tarnten, bafj ev ebenfalls ^ur (Svfcmituiß gelaugte. Cbgtcid) icl) erft biet l)couatc

in bei .scirdie bin, l)abc id) bod) ®ottc3 ®nabc fdjon oft rennen gelernt, nnb

id) Ijoffe, biefclbe niemals 511 mifjbraucrjcn. ($-3 ift ftet§ mein ®cbet, baß ber

\)err nod) Viele ^ur (Srf'enntnifj füf)ren möge, ct)e cv fommt, um fein #ieid)

einzunehmen, x'tber ber Jperr fagt ja: „33iete finb berufen, aber Sßenige aus-

ermäl)lt. Tarum füllten mir, tueldjc bie 2öat)d)cit erfannt t)aben, ftct§ eifrig

bcmül)t fein, bie ©ebote ©otteS ju galten. SCRetn ©ebet ^um ^jerrn foü immer

fein, bajj er mir mein' S
-I8ei§t)eit gebe, mid) meine i$el)ler erfennen (äffe unb

mir Straft ncrleilic, bicfelben abzulegen, bamit id) cinft roürbig fein mag, üor

®otte§ s
2lngefid)t 511 fterjen.

©3 grüfjt ©ic freunb(id)ft $1)" ©crjmeftcr im Vunbe ber emigen 2Baf)vt)eit

s
2l n n a 3 i m m ermann.

l'iebe trüber unb ©djirjeftcru

!

s)tad) langer 3eit ergreifen mir aud) einmal bie $eber, um unfer 3eugntf3

burd) ben „©tern" abzulegen. (S§ ift unS beinatje unmöglid), bie fetjönen

Verfammlungen ju befudjen, mo fo üiele leljrreidje 3eugniffe gegeben unb fo

Diele erquidenbe unb troftreidje Sßortc gefprod)en merben. ^ennod) freuen mir

unS unb füllen un§ glürflid), feitbem mir bie fjeilige Jaufe empfangen l)aben

unb burd) ba§ auflegen ber §änbe ber Wiener ©otte§ in ben Vefifc be§ Ijciligen

®eifte§ gelangten. 2Bir banfen ©Ott unferem Ijimmlifdjen Vater, bajj er

unfere ^er^en erleuchtet tjat unb un§ non ber $ned)tfd)aft ber (Sünbe befreite.

3)cr £>err b,at un§ burd) manche Prüfung" unb mandje Xrübfal f)inburd)gef)olfen,

unb unfer SBeftreben ift, ib,m öon Jag §u £ag beffer gu bienen. Sir öer=

trauen auf bie Verkeilungen @otte§ unb rjoffen, er roerbe aud) un§ nod) ^u

redjter Qiit au<3 Vabrjlon erlöfen. W\t freunblidjem ©rufj uerbleiben mir

eure ©efebroifter ^ot)anne§ unb (5 tif ab. <S tu der.

(fftn fdjönc0 llter.

s
2l(t merben mir mit jebem 'Sltrjcmjug, unb gan§ otjnc unfer Vemür;en.

Um aber „fctjön alt" ju roerben, ba§u gehört fefjr ttiel öon unferer ©ehe.

Um 8eibc§fd)önb,eit ju erhalten, ift öor aüem bie gröfjte 8eibe§rcinf)eit nötfjig.

2)a§ tägliche 2Bafd)en unb Vaben trägt baju bei, bie £aut gefunb unb ^art

§u erhalten unb bie redjte 2lu§bünftung bc§ ÄöröevS ju beförbern.

©obann ad)te man auf bie Veroegung in ber frifd)en 8uft. %n biefem

fünfte füllten mir Mütter nidjt fo früf) junge Tanten au§ unfern 3ftäbd)en

madjen. 2Ba§ am meiften baju beiträgt, bie grauen in fdjroäcfjlidjem 3uftanbe

gu erhalten, ift bciZ @inatb,men ber (Stubentuft. §inau§ in'§ ^reie, fo oft el

nur möglid), unb raenn man nidjt l)inau§ fann, fo la^t bie frifdje 8uft b,erein.

©efunbfjeit ift bie ^auptbebingung cine§ fd)önen altera ; Äranftjeit entfteüt

ben Körper unb nimmt ifjm feine 9teije.
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@§ ift geraijj etmaä <Sd)öne§ um bie ^yugcnbgeit
; fie ift rate be§ $rüf)ting§

-^ SSlütfyegeit. 2lber erfreuen tbtr un§ ntc^t cbenfo fet)r ober nod) mefjr im §erbfte,

roenn bie reife $nid)t am Saume prangt? ©benfo ift e§ mit einem fdjÖnen

Sllter, roenn ber Genfer) ein nü^tic^eS unb frommet geben geführt, unb fein

2lngeftd)t, roenn c§ aud) in Ratten gelegt ift, ben 3Biberfd)ein ber ©eele gibt.

2Ba§ ift fdjöner unb erhabener at§ einen efyrroürbigen ©rei§ ober eine ©reifin

gu fefjen? Sftögen mir lernen fo gu leben, bafj mir ein fd)öne§ unb gefegneteS

Filter erreichen.

$tnnfprüdje.

©djmcrgen, meiere am tiefften verborgen,

9)?ad)en beut ^er^en am meiften ©orgen,

(Sie finfen bi§ auf ben ©runb tjinab

Unb finben ntdtjt 9tub/ im lebenben ®rab.

3)od) foldje, bie oben am 8id)te fdjmimmen,

©ie gittern, fie jagen, unb fie »erglimmen.

©ebutb, bie fetigfte ber Sugenben,

$ft nidjt umfonft ! 2)u faufft fie nur burd) Bulben,
sÄud) ntdjt auf einmal, mie ein anb're§ ®ut

;

'Jlllmälig wirb fie betn burd) ©tillefein

Unb Strogen, Sieben, §offen unb SBeujcirj'n.

2)er gute äftenfd) nur fann gebulbig fein

;

©ebulbig merbenb, roirb er gnt jugleid).

3)rum mitlft bu ba§, fo lern' ein menig tragen

Unb lieben, tjoffen unb »ergeib/n ; bann immer

Unb immer meb,r, unb immer lieber, .bi£>

2)u bie§ am liebften, bie§ allein nur tf)uft

;

Unb alfo gut geroorben, bir gugteid)

@cbulb, bie feligfte ber £ugenben, ermorbeu

:

Saufenb ©d)ä£' um einen <&d)a§.

£ /
sortÄF
[i'n :W

$ur rechten ©tunbe ftratjlt bie ©c

$ur redjten 3 et* bk SBolfen gieb/n f
$ur redeten ©tunbe f'ommt bie üBonne,

3ur redjten $ett bie ^reuben ftieb/n

!

2Ba§ bir bie 3eit befiehlt, ootlenbe

Wit $raft unb unöerbrofjnem SJhitb,,

Unb fieb/, bu fpridjft gule^t, am ©nbe

:

,,©o mie e§ fam, fo. mar e§ gut!"
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(ßebtdjt.

üftoDitt ®ott in mir, ?o bin id) ftatt.

Soljnt ©ott in mir, fo bin id) ft a r f

Unb fann ber SSklt nidjt unterliegen,

Senn feine Ävoft burd)ftrömt mein ÜWarf,

Unb iwie er will," fo mufj ftdj'8 fügen

;

Sic Seit fann Sem nidjt miberfteb/n,

Scr ftc fjeifjt werben unb »erget)'n.

i&>ot)nt ©ott in mir, fo bin id) f it t) 11

,

Stein Seben rutjt in iljm »erborgen,

Unb in ©cfal)r ban' id) auf if)n

Unb werf auf ttjn aß meine (Sorgen;

@cin 3Irm mein <Sd)ilb, fein Sort mein
©djwert,

2i>o ift ein §elb gfeid) mir bewehrt?

2i>of)M ©ott in mir, f o bin id) frei
Unb merbe feinem 3od) mid) beugen,

Unb merbe ofjuc $urd)t unb ©djen
Jyreimüttjtg für bie Safjrfjcit jeugen;
©leib' id) bod) frei, ob man mid) legt

$u Äcrfcr unb in ©anben fdjfägt.

Sofjnt ©ott in mir, fo bin id) reid)
Unb barf öor feinem 9ftange( beben;

Senn mer ift meinem £crren gleid),

Sem alle 3Mteu untergeben?
©on Segen träufelt ieber <ßfab,

Sen id) auf fein ©efjetfj betrat.

s
-li$ot)ut ©ott in mir, fo bin id)

f r o t)

,

3n meinem §crjen thronet ^rieben;

Unb ob ber (frbe Suft mid) flof)

Unb ifyre 'Jreubcn mid) gemieben

:

3d) trag" in mir mein ©lud unb |>ctl,

©ott feiger ift mein ^reubentfyeit.

loöesanjeigen.
v3lm 28. Sejember 1889 ftavb in s£roöibence, Utat), «ruber sJi u b o I f tt tt t nt er,

geboren ben 13. Sejember 1818 in SBabern, Danton ©ern, Sdjmeij. ©ruber Sittmer
mürbe am 10. Januar 1874 burd) bie Saufe in bie Äirdje $efu &f)rifti ber .'peiligen

ber legten Sage aufgenommen, manbertc im $aljr 1876 nad) Utah, ans unb ftarb im

feften ©tauben an bie ©crfjeifjungen beä @oangc(tume.

— Safelbft ftarb am 2. Januar 1890 nad) einer langwierigen Äranftjeit ©ruber
Gtjrifttan @d)enf, geboren im 'Jebruar 1825 in (Sggtmbf, Äanton ©ern, Sdjroeij.

©ruber Sdjenf manberte im ^ab,r 1878 nad) Utah, aus unb mar ein treues ©lieb ber

Äird)e bis an fein ®nbe>
— 21m 19- Januar 1890 ftarb in £auenen bei Saanen, Äanton ©ern, ©ruber

s]5eter ©: anb, geboren im 9cobcmber 1837.

Siefc uuferc ©tifoer fjaben if)r Sagcsroerf tjier auf @rben »ottenbet unb ftnb

heimgegangen in'8 ©utVfiauf, um ben 2ot)n iljrer Sreue ju empfangen. Siöge ber

©eift be8 §errn bie betrugen §interlaffcncn tröffen.

— 91m 27. Januar

'

e '-
-f, in §amburg §t)rum ©tedjert, innig geliebtem tttub

bon ©ruber unb <?Ä ^i ©(ed)ert, geboren ben 16. s2tuguft 1889 in .§amburg.
Sesglcidjen ff(5<\lte.M 3. gebruar 1890 ^50 f ebb, ©ledjert, gmiÖingSbrübcrdjcn

beS »origen.
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