
(gttte gdtfdmft $ut MetbteitunQ t>e* 2$>at)vt)eiU

@rfd)eint monatlich j>uei 9Dt a 1.

2Bo ber £err nidjt bei un§ wäre, wenn bie TOeitfdjen ftdj toiber ung fegen, fo üerfcfjfängen fie

un$ lebenbig.

llnfere £ütfe fteljet im tarnen be§ Jperrn, ber £>immet unb (Srbe gemalt Ijat. (V\aim 124.)

XXII. Sttitb. 15. ^atoßet 1890. 9h\ 20.

Pie Jet|tönmg Serufalems unb bc0 Tempels.

(@djfw).)

äftit SRu^c unb ^attbtütigfeit frfjvitten bie Körner in ber ^Belagerung üor.

äßäfle mürben aufgemorfen, ©crju^bärfjer aufgebaut, unb mit mächtigen Wann-
bredjern würbe gegen bie gemattigen 9J?auern gepodjt. 5lber bie Körner Ratten

e§ mit ber Söutb, unb bem 2Bat)nfinn ber SBergmeiftung gu tfyun. $)ie l^uben.

matten bie mitbeften SluSfäüe. «Sie fragten nicfjt barnacb, mie niete öon itmen

babei umfamen, menn nur ben Römern babei (Schaben jugefügt mürbe. £ituS

fonnte fein Leben mehrere 9ftate nur burd) bie faltbtütigfte Saüferfeit retten.

33on Uebergabe burftc 9tiemanb brinnen reben, 9ciemanb an'S ©ntfücfyen benfen.

®abei tagen ©imon unb ^ob,anne§ fortmäfyrenb im mitbefteu Söruberfriege gegen

einanber. 9?ur menn bie 9)fauerbied)er ber ^Römer ju gemattig anüocfjten,

maebten fie auf furje $eit 2BaffenftilIftanb unb tamöften eine äßeite gegen ben

$einb brausen. £itu§ muftte je^t gu ftrengen Sttafjregetn greifen. 3)er ©rimm
feine§ §eere§ mucb,§ mit bem £ro£e ber ^uben. @r tief} eine Stauer um
bie ©tabt gießen, bafs

sJZiemanb mefjr au§ noeb, ein tonnte. 5luf bem febmaten

9laume jmifdjen biefer unb ber ©tabtmauer fucfjten ausgehungerte $uben nad)

etenben Sßurgeln. ©ie rourben in SRaffen non ben ^Römern aufgefangen unb

im 3lngcfid)te ber ©tabt gefreugtgt. ©S mürben batb ber ©efreugigten fo üiete,

bafj es> an §0(3 gu ben Äreujen gebrad).

©rinnen in ber ©tabt ftieg ber junger auf bie gräfstidbjte ^)öb,e. 2Iüe

Lebensmittel maren aufgejet)rt. SBiete ^Reidjen gaben ifyr ganjeS Vermögen für

ein SRafj Äorn. 5Bor junger mürben bie ©etreibeförner ungemafylen gegeffen.

2)ie Sorben ber ^Rebelten tiefen in ben «Käufern mütfyenb umfjer unb raubten

aüe ©peifen, bie fie nod) fanben. ^ebe§ ©efüfyt ber 9J?enfd)tid)feit tjörte auf.

grauen riffen ifyren Männern, ©öfyne ifyren (Sttern, äRütter ifyren ^inbern bie

©peifen auS bem 9)Junbe. 3ute£t war0 °i e 9?ottj f° 9ro f5r
^ aB man üor

junger ©ürtet, ©djufye unb ba§ Leber an ben ©djitben jernagte. 9J?an fud)te
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©peife an unflätigen Drten; üerfaulte§ £>eu unb £)inge, bie mir gar nidjt

nennen mögen, würben oergetyrt. 53on wütbenbcm junger gepeinigt, baten

tiietc ^Bürger bie ^Räuber um einen gnäbigen Zok burd)'§ ©djmert. sJftan er=

wieberte trjnen f)of)nlad)enb, fie möchten warten, bi§ itjnen ber junger ben

©arau§ mache. 1)ie $efi entftanb. anfangs begrub man bie lobten nod).

$e£t warf man fie nur nod) über bie Sftaucr in bie ©cblucbten be§ 33erge§.

2)ie ^Dä'djer, bie ©trafen unb ©äffen (agen tioü Seidjname au§ aücn Seben<§=

altern. 33teid)e, l)ot)täugige ^ammergeftalten, bie fcbon gu fdjmeüen anfingen,

fcblicben wie ©djatten untrer unb fielen auf ben ©äffen tobt gur ©rbe. 2)ie

3at)( 3)erer, weld)e burd) Ißeft unb junger hingerafft würben, ift unglaublid).

9?ur gu einem £t)ore waren innerhalb 6 SBodjen 115,880 Sobte t)inau§gefd)afft

worben. ©o berichtete in ben legten £agen tior bem £empelfturm äftannai,

ber ©ofm be§ Sagarus, weldjer ba§ 3tmt gehabt tjatte, bie Seidjen gu gälten.

3ule^t würbe ber junger gum 2Bat)nfinn unb gur tf)ierifd)en SButt). ©§ warb

äftenfdjenfteifd) gegeffen unb äftcnfdienblut getrunl'en. (©iefje 5 9ftofe§, 28. Aap.)

Unb Je tjöljer bie ^otb, ftieg, um fo t)öb,er flieg bas> Safter, bie Unnatur unb

bie 35errud)tt)eit. ©tatt it)vc $niee bor ©Ott gu beugen, tierübten bie ^Räuber

im Jempel unb auf ben ©äffen fo unnatürliche Safter, bafj man fie mit

2Borten nid)t nennen fann.

2)er menfdjenfreunbtidjc £itü§, tt)at je£t nod) ba§ ^Keufjerfte, ba§ wat)n-

finnige 55olf gur Uebergabe gu bewegen ; aber tiergeben§. (Sr fjob feine §änbe

gum ^immel auf, bafj er nicht fchulb fei an foldjen ©räuetn. 2ro§ be§

Verbots ber wilben 3 e l üten gelang e§ in biefer fjöc^ften 9?ott) einem betrachte

liefen Jbeil biefer unglütflichen ©inmorjner, in's> römifd)e Sager gu entt'ommcn.

. §ier gab e§ ©peife genug. ®od) bie 2lu§get)ungerten fielen gu gierig barüber

Ijer. 33om junger waren fie errettet unb ftarben nun am ©ffen. ^tö^lich

tierbreitete fid) im römifdjen Sager bie Nachricht, titele ^uben Ijätten ibr ©elb

tierfchludt, weil fie e§ nid)t anber§ au§ ber ©tabt tjätten bringen tonnen. 2)ie

©elbgier fuebte aud) nad) biefen ©d)ä§en. $n einer 9iad)t würben 2000
jübifchen Uebertäufern bie Seibcr aufgefdjnitten. 9cur, at§ fid) ber römifdje

^etbfyerr in'§ Mittel legte, hörten bie 2Bütf)er auf.

23or bem legten ©türme mad)te j£itu§ ben legten 2>erfucb, ben Tempel

gu retten. 3Soll wet)mütt)iger (Sntrüftung rief er au§ : „^ch bezeuge bei ben

©Ottern meiner Leiter unb bei bem ©otte, ber einft, bod) je£t nid)t mehr,

l)ulbtio!l fein Sluge auf biefen Drt rid)tetc : $d) will biefen Sempel erhalten,

wenn il)r e§ aud) fetbft nid)t wollt!" 5lber in ©otte§ 3tatt) fjiefg e§ anber§.

©elbft ber $ube Sofept)u§ ruft au§ : „Iftidjt burd) 9)cenfd)en ift Setufalem

gefallen, fonbern buref» ba§ ©erid)tfd)wert ©otte§."

©ie gange untere ©tabt unb bie S3urg Antonio blatten bie Körner je^t

innc. 3)ie ©egenwebr ber ^uben war matter geworben, it)r Zxo§ nidjt. £itu§

blatte gwar ftrengen S3efebl gegeben, ben Tempel ju fdjonen, aber fein §eer

gerietb, immer metjr in SButb,. ©ed)§ Üage lang Ratten bereits bie 9J?auer=

bredjer unauft)örlid) gegen bie gunbamente ber öftlidjen 2empelt)alle geflogen,

aber umfonft. ®a ftieg bei einem neuen mütfjenben ©türme ein gemeiner

römifdjer ©olbat auf bie ©djulter eine§ anbem unb fd)teuberte einen 3tuer=

branb bureb ein golbene§ ^enfter in ben Tempel. 3)er 2ßurf günbete. 2)ie

^uben erhoben ein ^ammergefdjrei. S3alb ftanb ber gange Jempel in flammen.
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9cun fjatte ade §8arml)ergigleit ein @nbe. $n ifyrer 2Butf) morbeten bie ©ol=

baten 2ltte§, raa§ ihnen üorfam, Äinber unb ©reife, Männer unb SBeiber.

3)ie ©äffen unb (Strafen maren Dotier 8eid)name. 3)er gange §üget fdjmamm

öom 23lüte ber ©emorbeten. Sttu§ ging mit feinen 2lnfül)rern hinein in'§

5lttert)eiligfte. ©r befahl, man foüte bie ©olbaten mit ©djlägen gum Söfdjen

fingen. ©§ mar umfonft. 2Butt) unb $taubfud)t matten fie taub aud)

gegen ©djläge. ®er gange Tempel mürbe ein Qlaub ber flammen. 3)a§ ©e=

me£et bauerte ohne Unterbrechung bi§ in bie ^adjt hinein; 9){enfd)enblut flofj

fo retdtjtict», bafj ba§ $euer an manchen Drten burd) baSfelbc gelöfd)t mürbe.

£>a§ ift gefcbef)en am 10. Sluguft be§ SatrceS 70 nad) &t)rifti ©eburt.

^od) immer mar bie obere ©tabt in ben §änben ber ^uben, unb in

unglaublicher ißerftocfung üermarfcn fie aud) je£t nod) jebe§ anerbieten be§

menfd)enfreunbtid)en £itu.§ gur gütlichen Uebergabe. 3)er Äampf bauerte nod)

einen Sftonat, cfje biefer £ro§ gebrochen mar. 2Ba§ nun fliegen lonnte, ftol).

3)ie beiben Anführer cerfrochen fid) in unterirbifdjen ."pöfylen. ®en $of)anne£>

trieb ber junger guerft t)inau§. ©imon mottle fid) mit etlichen ©enoffen burd)

bie ©rbe graben unb entfliegen. Slber er tarn nidjt roeit ; ba maren bie 8eben§=

mittel gu ©nbe. %n ber ©teile, mo ber Tempel geftanben fyatte, Irod) er au§

ber (Srbe. 3ol)anne§ marb gu eroigem ©efängnifj üerurttjeilt, ©imon im

Triumph, nad) SRom geführt unb bort getöbtet. 21m 11. ©eptember mar bie

(Eroberung üoüenbet. 3)ie $al)l 2>erer, roetdje mätjrenb ber Eroberung um'3

Sehen gelommen finb, beläuft fid) auf 1,100,000. 2ßär)renb ber gangen

jübifcben ©mpörung üertoren 1,500,000 ifjr Sehen. 97,000 mürben gefangen

meggefütjrt. ®iefer #teft ift tt)eil§ umgelommen in ben ^ampffpieten, mo bie

©efangenen mitben liieren tiorgemorfen mürben, tt)eil§ in bie ©Hauerei ücr*

lauft, breifsig ^uben für einen ©itbcrling. 12,000 oerbungerten nod), meil

ihnen bie römifdje iBadje au§ -Jpafj feine ©peife gab. 35a§ gefdjaf) an ben

@inmor)nern. ®ie ©tabt felbft mürbe bem S3oben gleid) gemadjt. @§ blieb

buchstäblich, lein ©tein auf bem anbem. ®a§ ift bie Jrübfal, mie fie nod)

nie ba gemefen ift Don Anfang ber SBett bi§ l)iert)er.

©eit ber ßerftörung 3erufatem§ t)at ^Jfrael aufgehört, ein eigenes S3otl

gu fein. @§ ift gerftreut in ade Sänber unb ift eine %abü unb ein ©prid>=

mort gemorben unter allen 33ötlern. s2ln it)m ift erfüllet, raa§ ©Ott gerebet

tjat burd) ben äftunb feiner heiligen ^ropfyeten.

9)?enfd)enmi^ fjat bie Erfüllung ber göttlichen äßeiffagungen über ^eru=

falem mieber gu nid)te machen motten, ©er $aifer Julian, ber abtrünnige,

geftattete ben ^uben ben SBieberaufbau itjreS £empet§. @r felbft t)at burd)

feinen ©tatttjatter 9l(r)piu§ leine 9Jc"üf)en unb Soften gu biefem 3 lve rfe gefpart.

S)er 2;t)on mottle mit bem Töpfer redjteu. 2)er fjeibnifdje ©d)riftftetter SlmmianuS

9)?arceüinu§ ergäfjlt un§ mit lurgen Sßorten: „3)Md)tige ©rbbeben gerriffen

breimal mieber ben 93oben, auf bem ber ©runb gum Sempel gelegt mar ; aud)

fdjoffen furchtbare flammen au§ ber Xiefe be§ Sergej unb gerftörten breimal

ben breimal mieber angefangenen Sau. 2)a erfctjracfen bie Qmt)en unb flogen

öon ber oben ©tätte unb gerftreuten fid) mieber in alle 2Belt. „^vret eud) nidjt,

©Ott lä^t fid) nicht fpotten."
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fie „Mormonen" Jlnö nrillttommen.

$otgenber 3lrtifef erfdjien in ber „Rentier 9iem§" (So(orabo) Dom 27.

ätagujl 1890:

$. (£. £>enro, ift qu§ bem ©an 8ut§ = £fyat jurütfgefefjrt. (£r mürbe

geftern oon einem ^Reporter ber „9?ero§" in ^Betreff ber Sßeridjte befragt, meldjc

au§ bem ©üben lommen unb einen großen ©injug öon äRormonen in biefer

^Region prophezeien. „(£§ ift 2Iüe3 rairfüd) mafjr," antwortete §err ^enrn.

„2Bir üerfucfjten $af)r um $al)x bie beffer fituirten 9cid)t'äRormonen für jene

fruchtbare ©egenb ju intereffiren, bod) ungeachtet ber erftaunlidjen Slufroeifung

öon ^probutten, meiere fo reidjlid) oon ber ©üte berfelben geugnifj ablegen,

ungeachtet be§ ©etbe§, ba§ mir gum SBefanntmacfjen ber feltenen §ülf§queüen

jener ©egenb öerauägabtcn, ift biefe§ fruchtbare Sfjat bod) nidjt mit energifdjen

Scannern unb grauen beoölfert .roorben, roefdje im ©tanbe mären, e§ fo blüfjenb

gu machen, mie e§ fein foflte. 333iv fjaben eine fjalbe SRiüion 3tcre§ 8anb,

aüe§ gut bemäffert unb gum fultioiren bereit, auf meldjen nod) fein einziger

Slnfiebler ift. (S§ maren tjier fruf) er einige Sauern, mie fie fid) nannten,

raefdje öon bem mit ^eufdjrecfen fjeimgefudjten $anfa§ fjerfamen ; einige $ami=

lien famen unb nafjmen geraiffe Sänbereien auf fange Termine unb oerfudjten

bann @etb barauf gu borgen. Me biefe ^idjtSraürbigen fjaben ifjre 3 e ^te

gufammengepadt unb fid) baoongemadjt, nadjbem fie nod) 2tffe§, ma§ fie finben

fonnten, megftafjfen ; bod) mir finb frot), baf? fie fort finb.

2Ba§ mir je§t rootfen, ift etne gute, beftänbige unb inbuftrieffe Ätaffe

Seute, um biefen Jfjeif be§ 8anbe§ in ba§ $u öertuanbeln, roa§ er fein fotfte

— ber ©arten be§ 2öeften§. Um Seute biefer 9frt Jjiefjerbringen ju fönnen,

tjatten mir mit ben f)öf)eren ^Beamten ber SDiormonenfirdje öerfdjiebene Unter=

fjanbtungen ; mir geigten ifjnen, roef djen großen 9?u§en au§ bem (Samen, metdjer

in biefe«? fruchtbare (Srbreid) gefäet mirb, gebogen merben fann. 2Bir erffärten

ifjnen unfere Ißläne, nad) meldten bie meiten ^fädjen mertt)üoffen unb um
beraotjntcn 8anbe§ beoölfert merben fönnen; mof)lt)abenbe Ditfdjaften unb grofje

3rüd)te= unb ©etreibefarmen, mefd)e diejenigen jene§ ©laubens* bereichern, bie

biefe SBorfdjtäge annehmen, merben ba$ 9lefu(tat fein.

®ie Seiter ber ^iretje finb öon ben 2lu3fid)ten eingenommen, unb bie

©tnmanberung mirb balb beginnen, ^d) miff gerabe t)ier fagen, bafj id) 2ltle§,

ma§ in meiner ^raft fiegt, für bie Hormonen tf)un merbe, mefdje in jenes?

£f)a( fommen rcoüen. Sßenn ein armer äRann mid) anfragt um ein ©tuet

8anb unb fein ©efb f)at, e§ §u begabten, fo miff id) feinen ©djutbfdjein ober

eine SBürgfdjaft auf fein ©igentlmm annehmen, ^d) glaube an äRormoniSmu«?.

3) er äRormone trinft nidjt, fpieft nicf)t ; er ift fjöflid) unb anftänbig ; er miff

nid)t ftcf)(en, unb er tfjeilt feine leiste Prüfte S3rob mit bir, roenn bu bungrig bift.

3n ^Betreff oon 'ipoltjgamie fage id), ei ift ein leeres? ©efüenft, bie

SRormonen oon f)eute üben fie nid)t au§. $d) ^ei^, ba^ biefe§ eine Sf)at=

fadje ift. ^cf) münfdje nidjt, ba^ ifjr benft, id) fei ein äftormone, benn id)

bin feiner ; bod) ^oltjgamie ift mit ifynen ein tobter S3ud)ftabe. ^d) f)örte

fe^te 2Bod>e einige SRormonen prebigen. ^d) befucfjte eine if)rer S5erfamm--

lungen, in mefdjer biet oon ifjren ^üfjrern anmefenb maren. ©ie erfdjienen
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mir redjt patrtavdjaüfd) unb fdjienen eine 3Irt üätertid)e§ @efüf)l für ifyre ^crbe

gu empfinben; bod) nid)t aus» einem einzigen SQBorte, wetd)e§ fte äußerten,

fonnte id) eine Infüielung auf jene emöörenbe (Erinnerung auffttüren, welche

rafd) ein 9)iärd)en oergangener 3 e^en wirb.

«Sie fprachen $u ihrem SSolfe üom ÜJhu^en ber ©rjiefmng, toon ber ^oth^

menbigfeit gu arbeiten unb über ba§ üfißefen ber äftäßigfeit, unb id) fyörte nte=

mal§ fo ütele hräftig einbringenbe unb moralifdje ^Belehrungen, al§ fjier gegeben

mürben.

3)ie Umwälzung, welche bie 2ftormonenfirche mit bem 23otf [einer Slboötion

aufgearbeitet fjat, ift mir maljrlid) wunberbar. 3)iefe Kirche b,at ton allen

klaffen bie Unwtffenben, ©cbwadjen unb fogenannten nid)t§nuljigen 2ftenfd)en

genommen unb fetbftftänbige Männer unb grauen au§ ihnen gemacht. S)e§b,a(b

begünftige unb unterftü^e id) bie ©inmanberung ber Nachfolger öon SBrigham

9)oung. ©ie fügen Niemanbcn 33öfe§ gu. ©ic finb in ber SBaage ber 9Jcenfd)en

taufenbmal größer unb beffer, benn mancher Nid)t§mürbige, ber fte nerföottet

unb feinem ©chneiber nod) bie Kleiber fcfiulbig ift, bie er trägt. ©ie oerbienen

eine ehrliche ©rifteng unb begasten für ba§, wa§ fie erhalten.

2)ie Hormonen werben fommen. 2Bir erwarten innert fed)§ 9ftonaten

1000 Familien, äftetjr al§ 3000 menfd)lid)e SBefcn erhalten fefcon jefct Kleiber

unb Nahrungsmittel üon bem gleichen (Srbreid), unb fie finb äftormonen, ein

$ebe§ Don ifynen. 2)arum laßt aufrübjerifche 9tebner über ihre angebliche

^ottygamie fdjma^cn. Unfer 8anb wirb ihnen günftig fein. 2Bir wünfdjen

folche 8eute — fte finb un§ willf'ommen, unb jeber $ortbeil foll ifynen gemährt

werben, um ^»eimaten im ©an 8ui§ = £fj ale ju grünben.

"

i&usjttg non Borrefponöenjen.

©alt Safe <Sitt>, ben 12. Sluguft 1890.

(beliebte ©efebmifter!

feabt feit meiner 5lnfunft in $ion ben „©tern" regelmäßig gelefen unb

mich an ben geugniffen, bie id) barin fanb, tjerglicf) gefreut, unb id) erfehe

barau§, baß bie beutfd)fpred)enben ^eiligen ber legten Sage in unb außerhalb

3ion eifrig beftrebt finb, ihrem SBünbniffe mit bem lieben @ott nad)äufommen.

3d) fühle mid) fet)v gtücflid), im ©tanbe ju fein, aud) mein 3eugniß t>en

ßefern biefer lieben 3 eitfc^vtft oorjulegen.

@s> ift mirflid) waf)r, ba$ ber £err oft munberbare Mittel unb SBege

gebraucht, um feine ^inber au§ bem 2Beltgewüt)te b,erau§5Uäieh,en unb biefelben

nad) bem allgemeinen 33erfammlung§orte gu führen.

$m Notiember 1888 »erließ ich ben ©taat California, wo id) mid)

mehrere ^ahre aufgehalten fjatte, unb fegelte nad) ben ©anbwid)§infeln im

©tiüen Dgean, um bort meine gerrüttete ©efunbbeit wieber gu erholen. @ine§

2)?orgen§ föajierte id) ben prächtigen immergrünen 2l(lee'n ber ©tabt Honolulu

entlang, über s$täne nadjbenrenb, wie id) in .ßufunft mid) mieber im ©d)ooße

ber Vergnügen ber 2Belt ergoßen wolle ; benn mein $uftanb hatte binnen wenigen

SBodjen fid) fo gebeffert, baß id) im ^Begriffe ftanb, balb mieber nach oen
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^Bereinigten (Staaten juvücfjufetjven. Stuf einmal mürbe meine Stufmerffamfeit

auf baö $itb eine§ einzelnen 2Iuge§ getenft, baä obcvtjatb am ©ingang§tt)orc

einer ^irdje abgemalt mar, unb barunter ftanb in englifdjer unb unter biefem

in ber (Sprad)c ber (Singebornen fotgenbe $nftf)rift, au f beutfd) (autenb :

„23erfammlung§f)au§ ber $ird)e ^efu (Sfjriftt ber ^eiligen ber testen Jage."

Dbfdjon id) eine ftreng=fatf)oiifd)e (Srgierjung genoffen tjatte — bi§ ju meinem

(Eintritt in ba§ 8ef)rerfeminar in 9?orfd)ad) — fo rourbe id) bort unb fpäter

in ben bereinigten (Staaten mit Dielen SRetigionSgcnoffcnfdjaften ber heutigen

fogenannten d)riftlid)en 2Belt befannt, unb mäb,renb meiner 8aufbaf)n a(3 8et)ter

ber öffentlichen (Stuten in biefem Sanbe, raeldjem 2lmte id) bi§ gum ^at)rc

1884 meiftentfjeitä oblag, blatte id) genügenb Gelegenheit, bie s}3rhu,ipien ber

t>erfd)iebenen Denominationen — römifd) unb proteftantifd) — fennen ju lernen,

unb id) tarn enblid) jum ©ntfdituffe, „^Religion" al§ ein ettna§ nod) ju menig

entroiefettes) Unbefannte§ auf bie «Seite %a fe^en unb mit ber Sftajoritüt ber

©rbenbürger btofj für bie 2Bett ju leben.

s2lt§ id) jenes» 23itb be§ einzelnen Sluge§ unb bie ^nfdjrift barunter fal),

füllte id) mid) fo angezogen, baß id) fielen blieb unb nad)bad)te, ob id) je

üon biefer (Sefte gehört rjätte. $d) f'onnte mid) nid)t entfinnen unb füllte in

mir einen regen Jrieb, merjr barüber au§finbig gu mad)en. 3d) ging in ba3

nebenangebaute 2Bof)nt)au§, frug nqd) bem ^aftor ber ^irdje unb mar fo

glücfüd), ifjn felbft oor mir gu tjaben. ©§ mar ein SDnffionär ber £ird)e

Sefu ©fjrifti ber ^eiligen ber legten Jage, unb er gab mir auf meine fragen

fefjr gerne alle 3lu£>t'unft, bie id) münfdjte. (Sr fagte mir aud), baf$ bie $ird)e,

ber er jugetjöre, meiften§ unter bem tarnen „Sftormonentimm" befannt fei.

3d) rjatte nod) fcf)r menig get)ört üon ben 9J?ormonen. 9J?eine Slnfidjt mar,

bajj e§ eine fojiate Skrbinbung märe, bie bem ^rin^ip ber 23ielmeiberei fyulbige.

3d) Ijatte oft in ben 3eitungen gelefen, mie bie 5int)änger biefer ©efeüfdjaft

burd) bie ©eridjte ber bereinigten (Staaten projeffirt unb oerurttjeilt mürben —
benn ^ol^gamie ift in ben ©ebieten ber bereinigten «Staaten nidjt überall
erlaubt. — ^d) mar felbft nidjt feinblid) geftimmt gegen bie ©efeHfd)aft, mie

id) fie baumle nannte, benn id) mar immer fefyr liberal gefinnt ; üielmetjr bad)te

id), ba£ bie 9Jcitglieber ber Drganifation gute 9J?enfd)en fein muffen, meit

unfere ©fjriften oon l)eut§utage fdjmerlid) mit einer $rau friebtid) beifammen

bleiben fönnen, roäljrenb bie Üftormonen mehrere 3^'auen ju erhalten im (Stanbe

unb babei glücflid) finb.

Der lieben§mürbige SDnffionär ber Äirdje $efu ©tjrifti gab mir nod)

meitere Sluffdjlüffe, unb id) begann mid) immer mefrr ju intereffiren. (£r mar

bann fo gut, mir ba§ SBerf oon Drfon ^ratt ju leiljen, meld)e§ id) grünbtid)

burd)ta§
;

ferner Ia§ id) bie Offenbarungen burd) ben ^ropfyeten ^ofepb, (Smitt),

unb nad)bem id) biefe 2Berfe gefjörig betrachtet tjatte, mar id) überzeugt, bafj

^ofepf) (Smitl) mirftid) ein ^ropfyet mar, bafj er a(s> $nftrument in ber §anb

©otte§ bie Offenbarungen ertjiett, bie er un§ gegeben, unb ba§ bie Äirdje bei-

dseitigen ber testen Jage ba§ Äönigreid) ift, Don bem Daniel in feinen tyxo*

prjejeiungen gefprodjen unb aud) ^ol)anne§ in feiner Offenbarung ermätjnt ()at.

$d) füllte mid) fef)r gtüdlid), bafj ber liebe @ott meine 2lugen geöffnet f)at

unb bat atäbann getauft ju roerben. 5tm 15. Dezember 1888 mürbe icfj aud)

biefe§ @tüd'e§ ttjeitfjaftig unb mhlte fobann in ber ^irdje a(§ 8eb,rer ber
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9ftiffion§fd)u(e in 8aie, bem ©ammelpta^e ber (Singebornen, bi§ biefelben fäf)ig

finb, nad) $ion auSjuwanbern.

Seiten %px'\{ würbe id) erjrenüoU oon bei
-

Sftiffion entlaffen, unb gefjorfam

bem IRatfjc metner Dbern fefjrte tcb, nad) ben bereinigten Staaten gurüd —
aber nid)t, um inid) roieber in ben Sumutt ber 2öelt §u ftürgen, fonbern ic£>

fteuerte bireft nad) $ion unb langte bort am 21. 9lpnt gtücflid) an. $ion

ift ber ©djmelätiegel ber ^eiligen (S^otte^, wo ba§ Unreine Don bem ©beln

gefonbert wirb ; e§ ift bie Senne, wotwn (SfjriftwS gefürodjen fyat, wo ber

©ante oon ber ©ttreu getrennt wirb ; e§ ift ba§ gifdjerne^, wo bie ©uten oon

ben Rauten au§gefonbert werben.

3)amit ©ie aud) miffen, wo id) Ijerftamme, will id) nod) beifügen, ba£

id) in äftörfdjwU, $t. ©t. (fallen, geboren unb erlogen würbe, %n ben $af)ren

1866— 69 befudjte id) bie SReatfd)u(e in sJtotfd)ad), nacfjfyer ba§ Serjrerfeminar

bafelbft bis> §um fjrübjafjv 1872 unter ber Leitung be§ tüd)tigen ^3äbagogen

^tjil. öargiaber unb war bann Server in 2Bittenbad) öom äftai 1872 big

!3uli 1873. $nt "süuguft be§felben ^ab,re§ wanberte id) nad) ben bereinigten

©taaten au§, unb jel^t bin id) f)ier in ber ©atjfeeftabt eifrig bemüfyt, nad)

ben ©runbfä^en unb 33erorbnungen ber ^irdje gemäfj ju leben unb geugniß

§u geben üon ber 2öab,r()eit be§ ewigen @üangelium§, ba§ wahrhaftig nur in

ber ^ird)e %z\u ©f)rifti ber ^eiligen ber legten Sage gu finben ift.

^nbem id) mid) bem ©ebete ber Zeitigen empfehle, oerbteibe id) in aüer

Siebe %f)v «ruber in 3cfu ©l)rifto 3ofeöt) ®. ftfiger.

Strafen.

„Sftan will bod) feinen ^inbern eine ©rjiehung geben!" tönte e§ flar

unb beutlid) §u meinem genfter hinauf, unb id) Ijätte ladjen mögen, wenn e§

nid)t §um SBeinen gewefen wäre.

S)ic grau, weldje, fo falbungäöoü fprad), bewohnte mit ifjrem 9D?ann unb

§wei früüpelfjaften Äinbern einen gigeunerwagen, ber §u jener $eit ^fällig

auf einem freien 1J31a§ hinter unferm §aufe ftanb. 5) er Sag war fcrjwül ge=

wefen, unb aud) am 2Ibenb b,errfd)te nod) eine faft erbrücfenbe ©emitterluft.

9J?ann unb grau begaben fid) ju einem füllen Srunf in'§ 2Birtf)§f)au§. 2>ie

$inber würben in ben SBagen gefüerrt unb fdjrieen, gequält öon Slngft, §i^e

unb Ungeziefer, jämmerlid). 2113 ba§ (Slternüaar fpät nad) £)aufe lant, würben

fcfjredtidje Prügel auSgetheilt. ©in $orübergel)enber legte fid) eben aud) nid)t

fanft in'3 Mittel unb erhielt jene mir unöergefclidjc Antwort. 2Bie oft ermatten

aber aud) Äinber, weldje feinen iBagabunben angehören, ©trafen jur Unzeit

!

wie wenige (Sttern Ijanbeln immer nad) bem @runbfa§, bafs eine ©träfe nur

ein ^Rittet gur Sßefferung unb nie ein sJlacbeaft fein barf ! £>ier unb ba bringen

bie ©trafen gerabeju bie entgegengefe^te SBirfung fjeroor, unb wenn bie (£r=

giefjer nadjbenl'en mödjten, würben fie fcrjweigen unb 9?ad)fid)t üben, ^n fliegenber

Empörung fällt aber ber ©treid) — unb ift nie mefjr zurüdjune^men. 9Jcan

ftraft ein fleine§ ^inb, weil e§ weint, ©ein ©efdjrei ift täftig unb ftört

mi^tönenb bie ^Rutje unb ba§ 33ef)agen be§ §aufe§ — aber bie mütterliche
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ütatur gab bem armen ©efdjöpf bic fläglidjcn Saute, bamit e<§ feinen ©dimer^

fünben forme, aud) eh,e e§ gelernt, bic ©prad)e ju gebrauchen. ©§ ift franf

unb fiebertjeifj unb möchte Fühlung unb Pflege forbern, ftatt beffen empfängt

e§ finftre S3titfe, brofyenbe SBorte unb — ©d)läge. $urd)tfam unb enttäufd)t

läfjt e§ ba§ $öpfd)cn finfcn unb äufjert feine Dual nicht mehr. 2$ieüeid)t

fetjrt e§ balb in feine lid)te ^peimat gurücf unb lächelt bann oom §immel herab

über bie Öefchränfttjeit unb £b,orf)cit ber flugen Seute, bie e§ ergießen moflten

unb nur peinigen tonnten. ©§ ift tfjöricht, ein Äinb 311 fcblagen, beffen $leuJ3e=

rungen man nod) nicht öcrftefjt, aber e<3 ift nod) thöridjter, ein größeres unb

flügerc§ $inb gu fchlagen, menn e§ eine Unart begangen hat, bie ei tergeffen

foü, benn mit ben (Streichen ift biefer Unart ja eben ein bleibenbeS '3)enfmat

in ber Erinnerung ber kleinen gefegt, ^n ber fogenannten guten alten $eit

gab man, menn SDiart'fteine auf ben gelbem gefegt mürben, ben milben jungen

harte Ohrfeigen, bamit fie nimmer unb nimmer nerga^en, ma§ gefd)et)m mar

unb nie an ben 9Jfarffteinen rücften. 9?od) in alten Jagen erinnerten fid) bie

Satte, rceldje bie ©treidje empfangen, genau an ben fchmerglichcn Vorgang,

©aran benfen aber bie ©reicher nid)t, menn fie ein $iub ftrafen, meil ei ein

bäfjticbeg @d)impfroort mieberf)olt, ba§ c§ gufällig einmal auf ber ©trflfje gehört.

W\i ben «Schlägen prägen fie bem Äinb ba§ 2Bort erft recht ein. SBenn fie

bas> ©djimpfraort gar nidjt beachten mürben, menn bag $inb nicht ben fleinften

©inbrutf bamit b,erüorbräd)te, menn ba§ kleine nur immer fd)öne unb gebilbete

3tu§brüde üon feinen ©Item Dernäbme, glitte ba§ nercinjelte (jäfjlidje SBort

geroifj balb non feinem ©ebädjtnifj ab, unb feine ärgerliche 2öieberl)olung fänbe

ftatt. 3)ie trüget ftiften ba nid)t§ @ute§, fonbern nur ©d)timme3. ?lud) menn

bie kleinen ungeberbig fid) geigen, finb ©d)täge eine fdjlecfjte ©rftiel)ung§metf)obe.

&ie ^eftigleit rairb tuet beffer mit s
Jfrif)e a!3 mit ©eroalt befiegt. ©in $inb,

ba§ fid) auf bem 93oben mäljt, um frdr fd)lägt unb ftöfjt, foü erfahren, bafj

e§ mit folcbem üffiütfyen gar nid)t§ erreicht. Unbemegt üernetjmen bie ©rofjen

fein ®efchrei unb eilen roeber fjerbei, um itjm ben 2öiüen gu tfjun unb e§ mit

Siebfofungen §u befd)mid)tigen, nod) um ifjre ©ntrüftung gn oerlünben unb e3

§u beftrafen. 2)ie Keinen Snrannen merben am fchneüften mieber Ijolb unb

freunblid), menn man fid) fdjeinbar gar nid)t um itjr Soben fümmert. 5lüe

fleinen 9J?enfd)en äußern l)ie unb i>a fotcbe 2Buthau§brüche, bod) finb biefelben

für ben einfügen ©fyarafter nidjt üon 33ebeutung unb öerfdjminben oft gang

öon felbft mit ber &\t. ©d)täge ftiften bei fo(d)en ©clegenljeiten mef)r ©ebaben

al§ 9cu§en. SBenn ber $orn un° ^aä ©efchrei ber ©rofjen ärger ift, at§ ber

8ärm ber kleinen, fo fommt bie Sugenb bod) nid)t §u itjrem sJled)te.

2Ber feine S^inber gut erjieijen miü, gef)e ib,neu mit gutem 33etfpiel toran

unb fjiite fie, bafj fie nid)t unartig meröen. 5)a§ Severe ift oiel letditcr gu er=

reichen, al§ man gemöfjntid) annimmt. ®ie ^in'oer, roeldie nur fanfte ^etjanblung

erfahren, merben aud) fanft, unb ber (Sigenfinn mie ber £ro£ beugen fid) üor

einer nie mant'enben ^onfequeuj. Söei Keinen ^inbern foüteu bic ©Item redjt

genau überlegen, cb,e fie eine ©träfe ertfjeilen, ob biefelbe aud) mirllid) üerbient

unb ob fie für bie Söefferung unumgängtid) nötfjig ift unb gute ©ienfte leiftet.

S3ei größeren ^inbern foüten bie ©d)läge aber ganj megfallen — fie fdjäbigen

ba§ ©f)rgefüf)l.
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fSeHahttoit : Theodor Brändli, ^oftgoffe 36.

«Bettt, 15. DftoBer 1890.

#fftcielle (Erklärung

an Stile, bie e § betreffen mag.

infolge öon 3)epefd)en, roelche für potitifcbe 3roede tion ©alt Safe ©itrj

au§gefanbt unb roeit verbreitet rourben, bie Angabe cntfyaltenb, bafj bte Utab=

^ommiffion in ifrrem ^Bericht an ben ©efretär be§ Innern bit 23ef)auütung

auffteÜe, bafj immer nod) 3Steleben eingefegnet werben unb baft feit bem legten

$uni ober im ücrfloffenen Safjre in Ütab, etroa oieqig ober mebr berfelben

eingegangen mürben, foroie aud), bafc bie Setter ber Kirche in öffentlichen sJieben

bie ^ortfefcung ber Ausübung ber s}>olrjgamic gelehrt, ba§u ermutbigt unb am
getrieben tjaben

;

erfläre id) al§ ^räfibent ber $ird)e ^efu ©firiftt ber ^eiligen ber legten

2age hiermit in feierlichster SBeife, bafj biefe 23efd)ulbigungen falfd) finb. 3Bir

lehren s$olt)gamie ober SMelefye nid)t unb ertauben auch, feiner ^erfort, in bie

2lu§übung berfelben einzutreten, unb id) beftreite bie Eingabe, bafj raährenb ber

genannten 3eitperiobe öier^ig ober irgenb eine anbere 2tn3at)l Vielehen in

unferen Tempeln nod) in irgenb einem anbern Ort in biefem Territorium eim

gefegnet mürben.

©in ^aü raurbe berichtet, in raelchem bie Parteien angaben, bafj im $*'üf)=

ja£)r 1890 bie Trauung in bem (5nborament=.!pau£> in ©alt Safe (Sitt) öoU^ogen

mürbe ; bod) bin id) bi§ jegt nod) nid)t im ©tanbe gemefen gu erfahren, roer

bie (Zeremonie üollgogen tjatte, unb raa§ aud) immer in biefer ©ache gefd)et)en

ift, gefdjah ofyne mein äßiffen. infolge biefer angeblichen Gegebenheit raurbe

ba§ (Suborament^auö auf meine ^nftruftion t)in fofort niebergeriffen.

35a öom Kongreß ©efe§e gemacht rourben, roelche iBietetjen tierbieten, unb

biefe ©efe£e burd) ha§ f)öd)fte Tribunal al§ t>erfaffung§gemäfj ober fonftitutionell

erflärt roorben finb, ciliare ich hiermit meine 2lbfid)t, mid) biefen ©efefcen ju

unterroerfen unb meinen ©influfj auf bie ©lieber ber $ird)e, über roeldje id)

präfibire, geltenb ju machen, ba£ fie gteidjerraeife thun.

(£§ ift in meinen 8et)ren ju ber Kirche, ober in ben Sehren meiner ©e=

fährten raäfjrenb ber genannten ßeitperiobe nicbt§ enthalten, raeld)e§ öernünftiger=

raeifc fo aufgefaßt roerben rönnte, al$ ob baburd) 'poltjgamie eingefchärft ober
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baju evntutfrtgt roerbe. Unb wenn irgenb ein 9te(tefter bei
-

Sirene eine ©prad)e

führte, roeldie fotcfje $8etef)rungen gu enthalten fdjien, fo rourbe e§ ifym fofort

oerroiefen.

Unb id) erftäre nnn öffenttid), bafj mein SRatf) 31t ben ^eiligen ber legten

Soge ift, baf; fie fid) oon bem ©ingetjen irgenb einer ©tje, bie burd) ba§ ©efeti

be§ $anbe§ üerboten ift, enthalten.

Söilforb Söoobniff,

Praftbrttt ber fünfte |efu ®ljri(tt her ieiligen ber legten Sage.

(9tuS ber « Deseret News > öom 25. September 1890.)

2Bir finb oon ber "ipräfibentfetjaft ber $ird)e $efu ©tjrifti ber .Speiligen

ber legten Jage berufen unb beftimmt roorben, über bie ©uropaifdje SOfiffion

gu präfibiren unb übernehmen nun biefe oerantroortlidje ©teile, bemüttjig bittenb,

ba$ aud) un§ alle bie «Segnungen §u Jrjeit werben möchten, beren fid) unfer

Vorgänger, s}3räfibent ©eorge £ea§bate, ber nun entlaffen ift, um in fein

5lboptiolanb — Q\on — gurücfjufebren, roe(d)e§ er, fo ®ott roiü, balb er*

reichen wirb, in fo großem Wlafo erfreute. 2Bir roünfcrjen itmt @otte§ ©egen

unb guten ©rfolg, in roelcbem ^elb er a(§ Wiener @otte§ aud) immer §u

roirfen berufen roerben mag.

2Ba§ bie 3u ^un ft fur oag 2Bot)t ober 2£ebe biefer Nation enttjüttcu mag,

roiffen roir nid)t, bod) mir tjoffen, mit ber §ülfe be§ Mmädjtigen im ©tanbe

§u fein, biefe§ roicrjtige SBerf, «Deldjeö oon 53ruber £ea§bale unb feinen SERiU

arbeitern in ber (Suropäifchen 9)?iffion fo trefflid) geleitet mürbe, roeitergufüljren.

2ßir t/ctben gegenmärtig feine befonberen silenberungen §u empfehlen, roerben

aber fudjen, in ben üerfebiebenen unb roeit au§gebet)ntcn @efd)äften biefer

ÜDciffion burd) bie ©inflüfterungen be§ @eifte§ ©otte§ geleitet ju werben, unb

mir roünfdjen ernfttid) ba§ 3uirauen un° °i e l)erglid)c Sftitroirfung ber Stelteften

unb ^eiligen in ber gangen 2Belt.

3)ie gegenwärtige 50Jetb,obe, ba§ (Soangetium unter ben beuten gu oer=

breiten, mie mir in einigen Söegirfen, metd)e roir befud)t, gefeben tjaben, ift in

geraiffen §infid)ten fet)r oerfdjieben Oon berjenigen in früheren 3 e^ten; unb in

geraiffen ©egenben miü ba§ SSolf bie maf)re unb äd)te Setjve, roeldje oon ben

Sippen infpirirter Männer fällt, roeldje fpredjen, inte fie oon bem rjeiligen

@eift getrieben werben, nicfjt leiben. 3)te öffentliche Meinung h,at in öieten

großen ©täbten ©ngtanb§ ben 9J?unb ber Stelteften gefd)toffen, unb biefelben

fönnen nur baburd) mit bem Volle oerletjren, inbem fie ibnen Jraftate §u if)ren

Spüren bringen, babei tjoffenb, bafj ber gute ©ante in frudjtbringenben 93oben

fallen unb für bie natje 3u fun ft imi reidjlidje (Srnte einbringen mödjte.

2Bie uneigennützig biefe Wiener ©otteS arbeiten, fann bei ber Darlegung

ber £l)atfacrie erfetjen roerben, ba$ fie im allgemeinen felbft für it)ren 8eben§=

untcrtjalt forgen unb aud) felbft für bie £aufenbe oon Straftaten begaben,

meldje fie freigebig unter bie Seute oertfjeilen; mit einem (Sifer erfüllt, roeldjer

ber ©ad)e roürbig ift, bie fie oertreten, unoer^agt, frötjlid) in SBiberroärtigt'eiten,

geben fie reidjtid) oon ihren eigenen Mitteln §ur Verbreitung be§ ©oangeliumS
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unter itjren Sftitmenfdjen. (£§ mürbe un§ mitgetfjeilt, bafj jeber Sleltefte in

biefer Sftiffion gang ober tljeilttieifc bie Sftittel für feinen Unterhalt öon feiner

^jeimat begieße, unb aud) ba§ ®e(b, um bte 3Ä*aftate, meldje fie augtbeilen,

gu begasten. 2)er §err wirb biefe glauben§t>ollen Arbeiter belohnen ; unb mir

bitten eud), trüber, mit ungefdjraäcbtem (Sifer fortzufahren, fiel) biefer fdjmeren

Hufgabe, bte auf allen 3lelteften, metebe SBoten be§ $ebem§ unb ber ©etigl'eit

finb, gleichmäßig ruf)t, gu entlebigen.

Unfer ^erg ift tmü oon 3)anfbarfeit gu ^räfibent £ea§bale unb ben bieten

tüchtigen Helteften, meldje nun enttaffen mürben, um fjeimgufefyren, unb auch,

gegen jene, meldje £)ter bleiben, bie fo mutl)ig gerungen unb gearbeitet fjaben,

ein ^unbament für bie 93efef)rung fo oieter SBUIfer gu legen ; benn nad) bem

3eugniJ3 ber 3)iener @otte£> fommt ba§ 3eu9n^ ocv t)efttgeit unb gewaltigen

93li§e, (Srbbeben, Kriege unb (Srfdjütterungen ber ©rbe, unb aud) ba$> Sfteer

mirb über feine Ufer treten. Vorüber, il)r feib bie Männer, au§ermä()lte $oten

©otte§, meldte orbtnirt uub beoodmäcrjtigt mürben, biefen furchtbaren plagen,

üon melden in ben Dffenbarungen gebrochen mirb, üorangugefjen. (Strengt

feben 9?erb an unb fräftigt alle geiftigen Talente, meldje ibr befißt, für biefe

Arbeit, meldje bot euef) liegt.

.Spaltet eure ©cbanfen Kar unb rein burd) einen reinen 8eben§manbet

;

bann mirb ba§ $euer be§ b,eiligen @eifte§ in euren 33ufen brennen, unb eure

2Borte merben bie .^ergen ber 9fad)tfd)affenen burebbringen, bie dauern be§

35orurtl)eil§ merben üor euet) gu SBoben fallen, unb eure $einbe merben eud)

niebt met)r unterbrücfen. 93 r i g f) a m 2) o u n g.

ßin fdjredtltdjcr Ju|tanb.

$ein 9)?enfd), beffen §erj mit Siebe für feine 2ftitmenfd)cn erfüllt ift,

fann ben gegenmärtigen ßuftanb oei* Millionen bon ßeuten in biefen Siinbern

betrachten, ofyne baß traurige ©efüf)(c in feinem bergen auffteigen. inmitten

bon sßomö unb $rad)t eineg munberbaren 3 e^ta(terS be§ f^ovfd)vitt§ — fomeit

e§ ©ntbeefungen unb ©ntmieflungen in ber med)anifd)en $unft anbetrifft —
h,at ein l)öd)ft beinboller Verfall angefangen. Hebel oon bödjft gefährlichem

©fjarafter burdjbringen bie ®efetlfd)aft, unb unter Dielen klaffen fann bie

fcbauberfyafte 2Birfung berfelben beutlid) gefeljen merben. ©lenb malt fid) fetbft

auf ben ©efiebtern bieler Seute. £)a§ Softer fjat ben abfdjeulidben ©tembel

feiner ©egenroart tjinterlaffen. 2)ie Unfittlicbfeit bläl)t fid) felbft in ben ©trafen,

$ergnügung§ütä§en unb SScrfammlungen jeber Wtt. 2Ba§ für grauen entefjrenb

gebalten mirb, mirb bei ben Scannern überfefyen, unb bie 23erborbenen ber

Se^teren tragen ben ©influß if)re§ fcbledjten 8eben§manbe(§ mo immer fie f)im

gefjen. 5Serborbent)eit raäd)§t, ber $cim be§ £obe§ mirb meitljin berpflangt,

unb 33erberbtf)eit, §ang gur 3Bof)lluft unb £>abfud)t finb auf allen ©eiten im

Ueberftuß borhanben. ©§ ift ein mibriger Hnblid, bod) er ift in feiner gangen

©djeußtidjfeit bor un§. @§ berrfebt aud) eine Vorliebe gu heudjlerifcben Sieben

unb ©djeintjeitigfeit unter ©oldjen, bie fid) gu ben beffern klaffen gählen. 2)ie

Uebel, meld)e al§ bie SBurgel biefer 2)inge angefefjen merben, geben fojufagcn
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uugcljinbert ifjven gevftörenbcn 2£cg, unb balb wirb fid) benfenben beuten bte

$rage aufbringen: 2ßa§ fann biefelben Ijcilen? Die ©emütljer oon ©inigen

aus? ber großen Stenge begreifen febon jefct bte ©efaljr, aber ifjre Vemüljungen

fdjcinen fraft(o§ zu fein. Vertriebene ^3läne werben oorgefdjlagen in ber Wo--

fid)t, bie Uebel zu tjemmen unb Diejenigen au§ ben 9J?afd)en berfelben ju ent=

reiften, meldje fid) barinnen befinben. Dod) werben biefe ^3läne nid)t mit (Sifer

ergriffen, unb wenn man e§ tbun würbe, fo fann man bod) nid)t oiel £)off=

nung in 'üftetfyoben fe|en, bie tion SDtenfdjen gemadjt finb. ©«> braudit etma§

Diefergreifenbere§ unb kräftigeres, al§ bie erzwungenen Dheorien ber SDcenfdjen,

um ein 2Jcenfd)engefd)led)t umjugeftalten.

9?ur allein ba§ ewige Gswangelium fann ben bringenben Vebürfniffcn ber

©tunbe genügen ; e§ allein b,at bie Diefe unb bie $raft für ein fotd)e§ 2Berf.

Saftt ba§ Volf bie ©runbfäfce be§felben faffen unb annehmen, fid) bie ©efe£e

ber sJteinbeit einfd)ärfen, unb eine mädjtige 2Biebergeburt wirb unter ifjm ftatt=

ftnben. @§ ift ba§ einzig wirffamfte -ÜDitttet, ben Uebeln entgegenzuarbeiten,

meldie bie üftenfdjeu unglücflid) madjen, benn baSfelbe ift oon einer böljeren

Intelligenz zubereitet, al§ biejenige ber ÜJJcenfcbcn.

@otte§ s}3lan ber (Seligfeit ift fo großartig unb fo umfaffenb, baft ber=

fetbe bie Vemunberung aller SJcenfdjen fjerauSforbert. SBenn bie intelligenten

SDcenfdjen ber 2Mt feine (Scbönfjeit unb Votlfommenf)eit nidjt empfinben, fo

ift e§ beutlid), baft fie ben 2öeg nid)t eingefcblagen baben, eine richtige Äenntnift

baoon zu erhalten, $n ben aütägtidjen Gegebenheiten be§ Sebenä ift e§ nidjt

ungewötjnlid), ba$ man an einer (Sadje oon Söertt) üorübergetjt, ofme biefelbe

Zu beachten, ober fie fogar mit Verachtung befjanbelt. 9J?enfd)en unterlaffen

f)äufig, ben ädjten 2Bertf) in ibren ©efäbrten $u erfennen. 2Beil fie biefeS

ttjun, fo folgt nidjt barau§, baft Dasjenige, we(d)e§ nidjt beamtet wirb, einer

Veadjtung unwürbig fei. Die bellen glänzenben 8id)tftraf)len be§ ©oangetiumS

teudjteten in üerfloffenen ßeitaftevn, würben aber oon ber SDcenge ber bamalS

lebenben SD^enfc^en ntd)t beamtet. Die 2Benigen, welche ba§fetbe annahmen

unb nad) ben ©runbfä^en ber 2Baf)rf)eit lebten, erfreuten fid) ber (Segnungen,

mäfjrenb bie 9Jcenge, welche fie nid)t beachtete, auf bem breiten 2Beg beljarrte,

Welcher zum Verberben fübrt. <So ift e§ fjeute. Da§ (Soangelium ift wieber«

gebradjt zur (Seligfeit ber SKenfdjen. ©§ wirb fie §eitlict> unb geiftig erlbfen,

wenn fie fid) im ©ehovfam feinen @efe£en unterziehen. Durd) feinen munber«

tioÜen (Sinfluft unb feine ÜJcadjt ücrwanbelt e§ ba§ büftere Vilb, auf we(d)e§

wir im Anfang biefe§ 9lrtifet3 gefefjaut tjiben, in ein foldjeä, in welkem bie

9}?enfcb,en glücflid), zu f l
'^ e^ en un^ tugenbb,aft gefeb,en werben, ©ine foldje

§erzen§cinbevung würbe balb gefünberc Körper, ftarereä Verftänbnift unb längere«?

ßeben für bie 9J?enfd)en bebeuten.

Sßeldi ein ^etb liegt tior Demjenigen, beffen Verftänbnift oon ber 2Bafn1)eit

erleuchtet ift ! (5r weift, baft wenn fein äftitmenfd) bie äBaf)rb,eit annel)men

will, biefelbe ibm ©lue! unb ^reube bringen wirb. Da ift fein 3nmfd> feine

Ungewiftbeit tn ^Betreff btefer ©ad)e. Da ift feine Dheorie, auf beren Vewei§

man ängftlid) wartet ; bod) e§ finb ©efe^e, we(d)e, wenn im ©eifi unb in ber

SJceinung berfelben befolgt, fidjere 9lefultate erzeugen werben.

©etjorfam zum ewigen (Soangelium meint (Seligfeit im wafjren unb weiteften

(Sinne be§ 3Q3orte§. @§ Ijtnbert ben SJcenfdjen nidjt in feinen gähigfeiten,
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bewirft aber feine f)öd)fte ©ntroicftung in 2lüem, roetche§ begroecft, 2)?enfdjen

iDofjrtjaft glücflitf) unb ebel gu machen, $n (einer fjffiüe umfaßt c§ aüe SBaljrfjeit.

3)er 2Beife ber 2Belt fann innerhalb feiner ©renken ein gelb für fein ebc(fte§

(Streben, bie
"
SBcfricbtgung ber böcbfterbabenen SBcgicrben unb ber triebe für

ba$ ernfte geben finben. 3)en ^iebergefcblagenen, ©tf)mergbetrübten unb Un=
glücflicben ift e§ burd) bie ©avm^ergigfctt unb 2£ei3h,eit ©otte§, wenn fie e§

annehmen rooüen, ein fyeilenber SBalfam. 35er Wlann, wetdjer fid) oon falfcben

£rabitionen, angeerbten Sorurtbeilen unb eitlem (Sbrgeig frei mad)t unb bie

2Baf)rb,eit ®otte§, ba§ eroige (Süangelium annimmt, ift in ber Sfjat gtücflicb,

fei er nun reich, ober arm, ftarf ober fdjroacb, geteert ober ungelcbvt.

O baß bie 9)cenge ber teibenben äftenfchl)eit ib,re ©ünben bereuen, bcn

©efefcen unb SBerorbnungen be§ ©»angeliutnä geborgen roürbe unb babei ihren

fdjrertlichen $uftanb in einen fotdjen üon triebe unb grcubc in biefcr 2Bett

umänbern möchte, mit ber $crfid)erung, eroigeS geben im 9teid)e be§ 93ater§

%a erbalten! 2Bir roiffcn, bafj roenn fie nidjt eilenb£ ifjre ©ünbcn bereuen,

©ottlofigfeit in tfjiev SWittc gunebinen unb itjve Sage mehr unb mebr peinüoüer

roerben roirb, bi§ ein belcibigter unb gerechter ©Ott feine ©erid)tc über fie

ausgießt, roie e§ oon feinen fechten, ben ^ropfyeten, propbegeit rourbe.

(«Millenial Star.»)

pnktlidjkeit.

„@3 gibt feinen beffern ^udjtmeifter a(§ bie 13ünft(icbfeit," fagte jüngft

ein Dberft, ba er ba§ Kapitel ber ©rjietyung feiner Ätnber bebanbelte; „Ich

habe bieg nid)t nur bei ber 3)i^ipünirung ber ©olbaten, fonbern überall im
§aufe unb im geben beobachtet."

3e mehr id) barüber nadjbenfe, je mcfjr muß ich, ihm Siecht geben. —
2Bie »iele unnüfce SBorte, rote Diel Slerger bleibt 2)em erfpart, ber roeiß, ba§
feine 23efel)te pünfttid) aufgeführt roerben ! ja, roie roofyltbuenb wirft bie ^ünft=
liebfeit auf bie gefammte Umgebung ! 2Bo 2lÜe§ nach, bem ©tunbenfdjlage ber

Uhr gebt, ba fügt fieb ein§ bem anbern biel leidjter ein. 35er ©rgiefjer, ber

e§ ju feinem ©runbfafce macht, bei feinen 3öglingen flet« auf 'pnfttichfeit
3u

balten, roirb batb fehen, roie roenig er gu erinnern brauebt.

©chon ba§ Keine Äinb, an ^ünftlicbfeit in ber @rnät>rung unb Pflege
geroöbnt, gebeibt förperltch roie geiftig oortrefflid). SStete Untugenben unb üble
sIngeroobnbeiten, bie nur burch ben ©chlenbrian, ba3 ©ichgebenlaffen entfielen,

roerben fid) bei ihm gar nicht geigen, e§ entroicfelt fid) normaler, ruhiger,

felbftftänbiger. — ©clbft für baZ lebhafte Temperament erweist fid) bie ^ünft=
tiebfeit a(§ heften 3udjtmeifter.

Se früher ein Äinb an ba§ 5lufmerfen unb ©etjovrfjen geroöbnt roirb, je

fefter, beftimmter man »on ifjm bie Ausübung feiner ^flidjten »erlangt, befto

leiebter macht man e§ it)m, baß e§ fid) bem allgemeinen ©efe£ einfügt unb
unterwirft, roa§ ja mand)en leiber fo fdjroer gemacht roirb. Äonfequeng, bie

geroöbnlicbe Segleiterin ber ^ünftlidjfeit, fjilft am heften babei.

äßie in einem rooblgeorbneten ©taate ItteS nacb einem beftimntten ©efet3e,
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nad) Regeln gefjanbfjabt werben muf?, fo fottte e§ aud) im |>aufe fein. ÜDJid)

berütjrt e§ aüemal työdjft angenehm, wenn id) fct)e, mie in einer Familie Me§
nad) bei' ©djnur gefjt. 3)er ©eift ber Drbnung, ber SRufje, ber ^onfequeng,

ber ba§ ganjc §au3 burdjroefjt, gibt ein ©efüfjl bc§ $8et)agcn§, be§ 2Iu§rul)en<§,

ber 3uDerläffigfeit. 9Q?an fpürt ben ©inftufj biefe§ ©eifteS and) an ben $in-

bern, an ber 3)ienerfd)aft. deiner ift ta bem Slnbern im 2Bege ; 2lüe§ gefd)ief)t

ba ju feiner 3 e it, iebe§ Süng l>at feinen befttmmtcn ^lajj. 9?ad) bem ©loden=

fd)tagc lö§t ©iner ben 2lnbern ab mit einer ^ünltlidjleit unb Drbnung, a(§

tonnte e§ nid)t anbersl fein. SDie $tnber, frül) an biefe 3jigjip(in gemöfynt,

orbnen fid) felbftDerftänblid) bem ©eift be3 ©an^en ein
; fie finb gefdmlt für

ba§ Seben. ©eraöljntid) treten fie mit größerer ©tdjerfyeit unb fycfttgfeit auf,

al§ fotdie ^inber, roeldje nid)t an ^ünttlidjt'eit unb Drbnung gewöhnt waren.

2Ba§ fie Don fid) forbem, ba§ Derlangen fie aud) üon Stnbern.

(Energie unb £lart)eit finb ebenfalls» (Sigenfdjaften, bie au§ ber *i]3ünft=

lidjleit entfpringen. Ißünt'tlidjf'eit be§ §anbe!ng evforbcrt aud) 'ißünftlidjfcit be§

2)en!en§, ba§ aber ergibt eine fd)ärfere Sogif, f^efttgfeit unb Klarheit. sD?an

lernt fid)
sJted)enfd)aft geben Don bem, ma§ man ju tb,un b,at. Unb mie ba$

2)enten fid) Hart unb feftigt, fo aud) ba§ SBotlen, ber Güharctfter.

$ft e§ mögtid), int'onfequent, unmaf)r fein, mo ber (Seift ber ^üntttidjfeit

gebietet ? s2lud) t)altc id) e§ nid)t gut für mögtid), baf$ ein an ftrenge s45ünft=

tidjfeit gewöhnter äftenfd) ein 23erfd)ir>enber fein fann. 2Bcr in feiner gefammten

8eben§füt)iung mit fid) §u 9}atf)e get)t ; wer gelernt b,at, gewiffentjaft mit feinen

©ebanfen unb feiner $eit umgugefjen, ber nimmt e§ aud) gewiffcnljaft mit bem

if)in anüertrauten ©ute (unb wa§ ift ba§> 33efi£tt)um 91nbere§ ?). ^ünftlidjfeit

im 5lnfd)reiben, Ißünftltdjfeit im 3 a^len ift eine golbenc Sebensireget. Unb mie

Diel Qt'ti, sJ?ott) unb 9J?üb,e wirb baburd) erfpart ! 2ln ber 3 e * T fpaven, bringt

boppetten ©ewinn : einmal 35em, ber fie getuinnt, unb ba§> anbere Wal 2)em,

ber biefen ©ewinnft für fid) in 3lnfprud) nehmen barf. $eit ift aber nod)

meljr al§ ©clb. „ Qett gewonnen, 2lüe§ gewonnen !" fagt fd)on ein alte§

©pridjwort. SDftt bemfetben 9^ed)te fönnte man fagen: „3eit Dcrloren, 3lüe§

Derloren!" (Sin „3u fpät!", unb fei e§ aud) nur um eine einzige ©et'unbe,

fann t>a§ t)öd)fte ©lud gerftören, ben Untergang 23ieler t)erbeifüt)ren. %<*, eine

Dertorene Minute bringt leine (Swigfeit gurüd.

2Bie biete unentfdjloffene, wanfetmütfjige 'äftenfdjen gibt e§, bie ben redjten

Beitpunlt immer Derfäumen, raeil if)nen in ber $ugenb ber ,3ud)tmeifter
rl
^3ünft=

lid)f'eit" gefehlt t)at. <8ie ()aben ben beften äßilTen, unb bod) üerfpäten fie fid)

überall unb gießen fid) ftet§ Säbel unb UnmiHen gu. 2Bie fie nid)t in fid)

bie ^eftigfeit tjaben, ber 5ßerfud)ung §u miberfteljen ; mie fie manfen unb

fd)»nanfen unb bamit Diele ftz'xt Dertieren, fo geljt e§ if)nen aud) ge)riöb,nlid) in

ber ©iSgiptinirung iljrer Untergebenen, in ber (£rgtef)ung iljrer ^inber. 9)?it

(Srmatjnen unb ©djetten mirb Diel $eit Dertoren. 255a§ fie einmal befohlen

tjaben, baS, nehmen fie ba§ anbere ^Dlai ^urüd, ja aud) SBerfpredjen unb galten

ift bei itmen zweierlei; benn ^ünftlidjfeit be§ 2Borte§ ift bei iljnen nid)t un-

umftößtid)e§ ©ebot. 2Bo aber einmal ba§ Vertrauen in'§ ©djiuanfen gebracht

ift, ba ift e§ fd)roer, Autorität unb Siebe ju geminnen.

©eroiffenfjaftigfeit unb ^ünlttidjleit getjen mit einanber §anb in §anb

;

ja bie eine ift ot)ne bie anbere gar nid)t bent'bar. ©ie finb bie (Sdfteine aüer
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menf d)lid)en Gefeüfcfjaft ; tno fte roanfenb geworben finb, fällt 5tüe§ au§einanber.

SJatUni laffet un§ pünfttid) fein in aü unferem Jbun unb 2)cn!en.

(„©chinei^. $amiliem2Bod)enblatt.")

^bfdjteösgntß.

Steine lieben Grübet unb ©cbroeftern

!

Bon unferem f)immlifd)cn Bater berufen, bin id) in bie Söerge unb Jtjä'ler

be§ ©d)tDeigertanbe§ gefommen, ba§ entige ©üangelium (£l)rifti ju berf'ünbigen,

bie SDJenfcben §ur Bufje §u rufen unb ^eugnifj gu geben Don bem (5rlöfung§ütan

unfereS §errn unb §ei(anbe§. 9rad) meiner tiollen Geroif$t)eit unb tleber^eugung

fann id) fagen, id) tneifj, bafj bie ^irebe ^efu ©t)rifti ber ^eiligen ber legten

Jage bie 2Bal)rf)eit unb reine 8et)re ^efu ©brifti ift. ^d) roetfj, ba$ ^ofettf)

©mitf) ba§ SBerf^eug in ber |mnb unfere§ bimmtifdjen Bater§ mar, bie ^ird)e

$efu ©tjrifti auf'3 Sflmt ^u grünben unb §u organifiren. Unb id) roeif3 ferner,

baf? biete recbtfcfjaffene Scanner mit bem einigen ^rieftertfyum befteibet finb,

bafj fte bie Botlmadjt fyaben gu amtiren im 1Retd>e Gotte§, unb ba£ ber §err

itrte ^»anbtungen im -Spimmel anerkennen roirb. @r bat Slettefte, Siebziger unb

^>of)epriefter, angetf)an mit biefer Boflmacbt, ermähnt, gu aüen Bötrem ber (£rbe

51t geben, um ba§ ttml)re ©oangetium §u üerfünbigen, unb id) roeifj, bafj Me,
roeldje ber «Stimme biefer Männer al§ ©iener Gotte§ Geljorfam (eiften, Buf$e

tb,un unb fid) taufen laffen burd) Untertaudjung im 2ßaffer nad) bem Borbitbe

(Stjrifti, ba§ 8id)t be§ Zeitigen Geifte§ erlangen unb für fid) fetbft nnffen

werben, ob „2ftorinoni§mu§" ba§ etnige ©oangelium ©fyrifti ift ober nid)t. ^d)

tjabe feit 20 ^af)ren bei ben ^»eiligen ber testen Jage ge>uof)nt, ijabe mit ifynen

oerfef)rt unb oft Gelegenheit gefyabt, bie Ißrebigten unb Belehrungen üon ben

3tpofteln unb erften Männern unferer Äirdje ju f)ören, unb id) meif3, baf} fie

ba§ ©lud unb 'Bofytevgetjen unb bie ©eligfeit ib^rer WiU unb 9cebenmenfd)en

roünfcrjen. $d) fenne Biete, raelcbe bier arm unb etenb roaren, aber burd)

Gefyorfam gum ©üangelium ^efu ©fyrifti finb fie in ©lud unb 2Bo()lergef)en

unb im Befi^e eigener ^eimaten
; fie raerben aud) it)re ©eligfeit ermatten, raenn

fie treu au§f)arren. 2)er §err ift mit biefem Bolfe; tro£ aüem SBiberftanb

unb Verfolgung nimmt ba§fetbe gu unb roäd)§t, benn ?CRormoni§mu§ ift ba§

Seil Gotte§. 2)arum rufe id) allen Brübern unb ©dnueftern in biefen Sänbern

gu : ©eib treu ben Bünbniffen, bie . it)r bei ber ^eiligen Jaufe gemad)t f)abt,

erfüllet eure $flid)ten unb oernacfitäffigt ba§ Gebet nid)t ; befud)t bie 5ßerfamm=

tungen fo oft ibr fönnt, fo raerbet ib,r eud) belohnt fügten, unb unterftü^t bie

5lelteften, bie eud) befud)en. Siebet Drbnung unb ^Reinticbfeit, feib friebfam

in euren Familien, roie aud) mit ben S^acbbarn, feib aufrichtig mit ^ebermann

unb laffet euer 8id)t leudjten bor ben äftenfdjen. §elft ba§ ©oangetium ber=

breiten, tno ifjr Gelegenheit finbet, in Söorten unb Söerfen
; feib arbeitfam unb

fud)t etina» für eure Befreiung au§ 33abt)ton §u erfparen, fo rairb ber §err

eud) fegnen, benn toer fid) felbft fjilft, bem wirb Gott aud) Reifen.

5lud) ju ben beutfd)en ^eiligen in 3i°rt möd)te id) fagen : Bergest bie

armen Brüber unb ©djroefiern nid)t, tüeldje nod) in Babrjton finb, gebenft ber
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$eit, at§ Hjr nod) bort maret, rocld)e§ bedangen unb uiclcbcn SBunfd) it)r bamal§

hattet, um nad) 3i°n
h
n 9 e ^)en !

bebeufet, baft bie armen ^eiligen int alten

Sanbe bte gleiten (Gefühle unb v

-£Bünfd)e tjegen; t>etft it)nen gu Hjm ^Befreiung

au§ SBobnlon unb tiom ©rüde bcSfelben. Unterftiifcet bie SOfiffion ; abonnirt

auf ben „©tern", er follte in jeber beutfdifprecbcnben Familie fein.

3um ©cbiuffe nod) einige s,!lbfdiieb§roorte. ^d) fann bie ^eiligen biefer

9J?iffion nid)t oerlaffen, obne nod) bitten meinen tjerglidjften 3)anf aussprechen

für bie öielen Semcife ber Siebe unb Achtung, roelche mir mäfjrenb meiner

jiueijäfyiigett SDcHffion^eit gu jtheil geworben finb. (£§ ift mir nid)t mög(id),

oon Men perfönlid) 2lbfd)icb gu nehmen, id) bitte baher 5l(Ie, biefe 3eiten at§

bie ©efühle meinet ^erjeng gegenüber jebem ©injelnen gu betrachten.

$br Sieben alle unb ihr, meine lieben Mitarbeiter, lebt roobl ! 3)er §err

fegne eud) unb möge fein (Seift eure ^ergen befeeten, bamit it)r nod) oiel ©ute§

er^meefen fönnt. 5luf batbige§ Söicberfehen in ber lieben ^eimat ! $d) tierbleibe

euer SBrubcv im (Soangetium

Sern, im (September 1890. U. ^robft.

^ntlaflfung.

S)er Sleltefte 6. 2t. $ a i f e r ift oon feinem fegenSreicben SBirfen in biefer

üüftiffion el)renoofI enttaffen morben unb b,at am 7. Dftober feine §eimreife

angetreten.

Ingekommen.

2)ie
s
2lelteften (£. O. SBa|r oon ©alem, 3. 3- 9?uefch oon 9)canti

unb 6. 9D? e t) e r üon $ermiHion, Utaf), finb nad) einer etrca§ langen, aber

glüd(id)en Steife motjlbehalten l)ier eingetroffen unb bereits in ifyre 9Irbeit§felber

abgegangen.

Üoöesanjetge.

'am 1. Oftober b. $. ftarb in £of)enrain bei 3)ietcrönU)t, St. 93ern, unfer lieber

©ruber 23 e neb ift SBauntg artner, geboren ben 6. ^ebruar 1823, im ooKen

©laubcn an bie Zerreißungen bes @r>angcltum6.
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