
@itte 3eüfd>*ift $ut MetbteitunQ be* $$<tfirf)dt.

(S r f d) e i u t m o n a 1 1 i d) 5 tu ei Pal.

„2Ber meine ©ebote Ijat, unb Ijält fie, ber ift t$, ber mid) ließet. 2ßer mid) aber liebet, ber toirb

tum meinem 33oter gefiebet merben, unb id) werbe it)n Heben unb mid) il)m offenbaren." ($oI)anne§ 14. 21.)

XXIII. 83anö. 15. Wovembcx 1891. Wr. 22.

fu 62. ^encralkanferen? ber lirdjc Sefii (ttljrijti

ber Beiligen ber legten ®age,

abgehalten im Saoernafel ber (Saljfeeftabt bett 4» DItober 1891.

23on ber evftett SJ3räfibentfc^aft waren anwefenb : SBitforb SBSoobruff,

©eorge D. (Sannon unb $o)tpf) %. <Smitb; öom ^Ratf) ber gtnölf
s#ooftet:

Sorenjo <Snow, $ranfün 3). $Rid)arb§, Francis dJt. ßtyman, §eber $• ©rant,

3ob> 2ß. £at)(or, Mariner 833. 2Kerria, 2Inton £. 8unb, 3tbrab>m #. Sannon

unb Ißatriard) ^ofyn ©mitlj ; tion bem üräfibirenben 9tatb, ber (Siebenter

:

©etimour 23. 5)oung, (£. 2). ftjelbfteb, 93. §• 9?obert§ unb ©eorgeg 9ftetjnolb§;

öon ben präftbirenben 93ifd)öfen: 2BiHtam S3. ^3refton unb ^obn $. Sötnber;

fowie eine äftenge 'jßräfibenten ber ^fcifyte unb anbere pväfibtrcnbc Getiefte üon

ben öerfd)iebenen Drten oon Utafj unb ben ongrenjenben (Staaten unb ©egenben.

%lad) bem ©efang unb ©ebet föracb ^räftbent 2B. SBcobruff %oU

genbe§ : %d) wünfcfje biefen borgen meinen ^reunben ju fagen, bafj id) ein

fefir glücf(id)er Sftann bin. 2ftein £erg ift mit SDanfbarfeit gegen ©Ott meinen

fyimmtifdjen S3ater erfüllt für bie (Segnungen, beren id) mid) erfreue. (£§ finb

fd)on über fieben %at)xz, feit bie gange erfte Ißräfibentfdjaft unb fo biete üon

ben 9lüoftetn f)ier auf bem <Stanb anwefenb waren at§ fyeute, unb id) führte,

bafj wir aüe Ürfadje fjaben ©Ott gu banfen, benn wir erfreuen un§ großer

(Segnungen unb $orredjte, wetdje wir an biefem Ijerrlidjen borgen genießen,

©egen 2lüoftet (Snow fid) wenbenb, fragte ber (Süredjer : 3ft irgenb ein ©efe§,

ba§ einem äftann tierbietet gu fagen, Wa§ in feinem ^erjen ift, wenn nidjt§

S3öfe§ in bemfetben ift? 9Iüofte( (Snow erwteberte, er fenne fein fotd)e§.

hierauf fagte ^3räfibent SBoobruff: Styojiel (Snow fagt, bafj er lein fotd)e§

©efe£ lenne ; be§(jatb fage id) : ©Ott fegne ^räfibent ^arrifon für feinen

amtlichen Ift ber SBegnabigung, inbem er bem Ißräftbenten ^ofep^ $. (Smitf)

feine ^reiljeit gab, unb id) bin banfbar, bafj ©ruber <Smitf) tjeute mit un3 ift.

^d) fage ebenfalls: ©ott fegne" aüe anbern Männer, ob fie $uben ober Reiben,
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$atl)otü'cn ober ^rotcftantcu, 9tid)ter obcv ©efdjmome feien, mcldje i()re Manien

^ergaben, nid)t nur um ^ßräfibcnt ©mttt), foubcvn nod) öiete. unfcrcr Sörüber,

mctd)e ba3 SSorrec^t ()abeu bei biefer ©ctegenl)cit f)icr %u fifccn, ju befreien.

3rf) l)offe, c3 Hegt nid)ts> 9?ad)tl)ei(ige§ in biefem ©ebanfen ober @efül)l, benn

fo füt)le idi mirflid) (jeute. 9D?ein ^>er§ ift öotl 2>anfbadeit unb Segen für

meine ÜKittnenfdjen, für ba§ ©ute, ba§> fie getfjan tjabeu. 2We guten Saaten

unb alle, meiere jum ©uten führen, fommen Don ©Ott; aber 5lüe§, ma§ §um

SBöfcn füfjrt, ober Q3öfe§ Ijeröorbringt, fommt öom ©Öfen, ^d) füt)tc, bafj

mir 2tfle Urfad)e Ijaben, un§ cor beut §errn ju erfreuen für bic Befreiung

unb Segnungen, mcldje er unter un§ bewirft I)at. $d) erfreue mid) über bie

©inigfeit, meldje in ber 1J3räfibentfd)aft unb ben gmölf löofteln fyerrfdjt. 3)iefe§

ift eine Äörperfdjaft öon Scannern, meldje bor allen 9J?enfd)en unter bem

§immcl einig fein follte in beut SBerfe be§ $erw, in bem mir beteiligt finb.

^d) glaube nid)t, bafj in irgenb einem ßeitatter ber 2£ett eine ^öröerfdjaft

öon Scannern gefunben merben lönntc, roetd)e im "allgemeinen einiger unb

gtütflidjer mären, at§ mir e§ bleute finb ; unb mäfyrenb mir un§ t)ier tierfammett

fjaben, fjoffe unb öertraue id), bafj mir in unfern Belehrungen, Unterridjtungen

unb sJtatl)fd)Iägen möd)ten bie Eingebungen be§ aümädjtigen ©ottc§ mit un§

fjaben. 2Bir merben öon unfern SBrübern aufrufen, um §u un§ §u füredjen,

unb id) fage im tarnen be§ §errn : 8afjt un§ lue ben ^rieben ®otte§ fjaben;

•ßräfibent ^5 o f e p t) %. ©mitb, mar ber nädjfte ©öredjer. ©r fagte, bafj

er in golge ber Slufforberung öon 'jßräfibent 2Boobruff fid) ergebe, um für

eine fur§e 3eit 311 ben ^eiligen §u föredjen unter bem ©influfj ©otteS unb

mit bsr ^raft unb £>ülfe, meldje er öom ^errn empfangen möge. ©r fül)lc

fid) aufserorbentlid) fdjmadj unb bemütb,ig öor bem Slngcfidit ©otte§ unb un=

fäfiig, au§ fid) felbft §u einer fo großen SBerfammlung ju föredjen, mie er fie

bor fid) felje.

@r münfdjt feine s2lnertennutig unb ©anfbarfeit ®enen beizufügen, meld)e

^räfibent Sßoobruff genannt l)at, inbem c3 it)tn geftattet fei, mit ben ^eiligen

ber legten £age fid) biefen borgen gu öerfammeln. ©r fei äufjerft bantbar

§u feinem b,immtifd)en Skter für \>a§> 33orred)t, fid) feit fieben unb einem falben

$at)re gum erftenmal mit benfetben an einer ^onferenj im £abernafel gu öcr*

fammeln. ^fym fei 80b unb ©fjre gegeben für febe (Segnung, mcld)e er cm=

^»fangen fyabe ; er ift aud) bem ^räfibenten ber bereinigten Staaten banfbar,

inbem er 9Ki(be gegenüber tf)m geübt unb ib,m ba^ <Stimmfäl)ig!eit§red)t unb

58ürgerred)t in ber ©emeinbe, in metdjer er lebt, ^urücfgcgeben t)at. 2lud)

gegen feine ^reunbe ift er feb;r banlbar für i^ren ©inftu^ unb ifyre ^ülfe gu

biefem 3lüe^. ©r braudje fie nid)t ju nennen, benn biefelben miffen mob,t,

mas fie für il)n getb.an. ©r anerfenne öoüftänbig ib,rc ©üte öor ©Ott unb

moüe fid) beftreben, §u b.anbeln in Uebereinftimmung mit ben 23er()ä(tmffen, in

meld)e er gcftetlt unb bem 3uftcmb, in metdjem ba§ 53otl ©otte§ ftet)t, bamit

er im ©tanbc märe, unter bem $otfe aud) ferner nü^tid) ju fein.

©r münfdjt gu fagen, ba| fein ©taube an ba§ ©üangetium ^efu ©tjrifti,

feit ber ßeit, ba$ er fid) mit ben ^»eiligen früher öerfammelte, nur eine 33er=

änberung erlitten l)ätte. ©ie mögen fragen, ma§ biefe 33eränberung fei; feine

Slntmort fei: „3Me SBeränberung, metd)e mein ©laube erlitten fjat, feit id) ba§
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te£te äftctt ba§ Vergnügen blatte, mitf) mit eudj gu berfammein, ift: bafj mein

(Staube fo tüel ftärfer, fo üiel eifriger, fo tuet entfdjtoffener ift, ol» e§ möglich

roar, ba§ er roactjfen fonnte in bem 3eitraum oon ficben unb einem falben

^a^r. 3)a§ ift bie einzige $eränberung, bie mein ©taube erlitten t)at in

SBegtctjung auf bie ©runbfä|e be§ ©t>angetiumj§. " ©r liebe ba§ ©tiangetium

ein wenig mefjr a(§ bor einigen ^afyren J er liebe feine SBrübev ein roenig mef)r,

er roerbe ein roenig metre tierfudjen, bleute ein befferer Stftann gu fein, at§ e§

ttor roenigen Satiren ber %aU roar ; unb er fjabe öerfudjt, ein roenig nätjer gu

@ott gu leben, ai§ er e3 öor einer Slngafjl $at)ren getrau tjabe. ®iefe§ feien

bie SBeränberungen, bie roäfjrenb feiner Verbannung, feiner 2Ibroefenl)eit tton

feinem 33o(f"e unb feiner §eimat über ifjn gef'ommen feien, ©r tiertraut, bafj

er in biefer 9fttd£)tung fortfahren möchte, bafj er möge roacfjfen unb guncfymen

im ©tauben, im SBerftänbnifj, in 2>emutf| unb in allen ©naben be§ ©tiange^

liumS bi§ §ur Voltfommenljeit.

©r roünfd)t feine Sßrüber unb ©d)roeftern §u ermahnen, aud) fo §u tfjun,

genau fo gläubig ju fein, al§ es> für fie möglid) fei, öon nun an unb für

immer, ©ie baben bie 2Baf)rf)eit empfangen, infofem fie ba§ in biefer 2)i§*

üenfation burdi ben ^ßroöljeten ^ofeptj ©mit!) roieberum auf bie ©rbe gebraute

©ttangetium angenommen rjaben. ©ie tjaben fid) an ber redjten ©ad)e betl)ei=

liget, gehlen auf bem richtigen ^fabe, infofern fie berfucfjen, ben 33orfd)riften

biefe§ ©üangelium§ nad^ufolgen. Safjt fie fortfahren auf biefem ^fabe, lafjt

ben ©eift be§ §crrn tr)re bergen unb itjren ©tun au§betjnen, ir)r SBerftänbnifj

erroeitern, .ib,r S8egriff£>u>ermögen beleben, ir)r 9Witgcfü§t unb itjre Siebe au§=

breiten, itjren ©tauben unb ©ifer in ber ©rfüüung aller ^flidjten, meiere auf

ilmen al§ ^eiligen ber legten Sage rubren, toergröfjern. 3)ann roürbe 5We§

redjt fein mit itjnen. 2)a§ ^Reidj ®otte§ ift ba§ Sfteid) ber 9ied)tfd)affenfjeit,

©f)riftu3 felbft ift beffen ©tfftein, unb bie Zeitigen ber legten Sage finb feine

Untertanen ; benn fie anerkennen feinen anbein Äönig at§ ben ^önig ©manuel.

©r ift il)r Äb'nig, ©efe^geber unb Regent, iljr ©ebieter, benn er gebietet ifjnen

burdj ben ©influ^ be§ ^eiligen ©eifte§. ©r inföirirt iljre bergen, bamit fie

ba§ ttjun, roa§ red)t unb redjtfdjaffen ift in feinen klugen ; er tabett fie, roenn

fie unrecht ttjun ; er jeigt itjnen burdj ben ©inftufj feinet heiligen ©eifte§ bie

redite §anblung§tneife, ben reditfdjaffenen 2öeg, unb er inföirirt iljre ^erjen,

auf biefem 9Beg gu roanbeln. ®a§ $ieid) ©otte§ ift gegrünbet auf ber ©rbe,

unb ©t)riftu§, ba§ §auöt, ift Äönig. ©r fagte, bafc fie fodten untertljan fein

ben Röntgen, ^aifern, ^räfibenten unb Regenten ber SJJenfd^enfinber, unb 311

ben befterjenben ÜJJäd)ten unb ©efe|en, bi§ ©r fommt, „beffen Stecfjt ift, §u

regieren", unb bem „ade ©inge untertljan finb".

2)iefe§ ift ba§ 2Berf, an bem mir betfyeitigt finb ; biefe§ ift bie Hoffnung,

bie unfere ^erjen erfüllt, biefe§ ift ber 2Bunfd), ber cor un§ liegt, — ba|

mir möchten untertljan fein ben befterjenben 9JMd)ten, ba$ roir in unferen Sageu

unb in unferem Zeitalter SBerf'e ber ^Red)tfd)affen^eit aufarbeiten möchten, bafj

roir treu fein möchten in ber ©rfüdung unferer ^flid)ten, roetcfje auf un§ ruljen

at§ Männer unb grauen, roelcfje ©teüungen einnehmen in ber ©emeinfd)aft,

in ber roir leben ; bafj roir mödjten rein gefinnet fein, etjrbar, roar;rljeit§getreu,

eljrtid) unb aufrichtig in 2lüem, roa§ roir unternel)men.

Söätjrenb roir ©ott anerfennen al§ unfer §auöt, ©tjriftu§ al§ ben ^Regenten,
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$önig, ©efe§geber unb ßetjrer, fo finb mir bocf) unb roaren immer Untertanen

gu bcn Regierungen, unter benen mir rooljnen, unb mir gebenfen ben ©efe^en

©eljorfam gu teiften, meiere befielen, unb melcfjc gemalt mürben für bie 8ei=

tung ber ättenfcfjenfinber unb jur (Srtjattung be§ $rieben§ unb ber guten Drb=

nung in ber 2Belt. SBo in biefem großen unb fyerrlicfjen Sanbe bie 9Iu§füf)=

rung ber ©efe£e nicfjt gut mar, mar e§ nicfjt bie ©cfjulb ber Regierung§form.

(£§ mar nicfjt, baf? ifjre ©efe£e, a(§ eine Regel, nicfjt in ber $lbficf)t gemacfjt

mürben, gut ju (ein ; aber e§ mar öftere ber $atl, bafj fie nicfjt ricfjtig an=

gemenbet mürben, ober meit bie 2lu§(üfjrung ber ©cfe§e ©oldjen anöertraut

mürbe, melcfjc in ifjren ^er^en nicfjt gerecht roaren.

(Solcfjen Umftänben mußten mir un§ fügen. 2Bir maren ©efcfjööfe, biefen

23erl)ältniffen untertfjan, unb mußten benfelben ©efjorfam teiften. Sötr mußten

bie ©efe^e ©otte<§ unb bie ber äftenfcfjen el)ren unb fucfjen gute Bürger ju

fein. (S§ mar ba§ Recfjt einer jeben ^erfon unter bem ©cfjaU meiner ©timme
unb in ber ganzen Sßelt, für fiefj felbft gu mäfjlen ba§ ©ute ober ba§ Sööfe

;

unb fo lange jeber äftann ober febe $rau fjanbelte naefj bem Sicfjt, melcfje§ in

ifjm ober ifjr mar, tfjat roa3 rccfjt mar unb fiefj tton SSöfem fern fjielt, fonnten

fie fortfahren ©ott ernftlicf) gu bitten, bafj bie ^rrtfjümer, Uebet unb Unrectjt,

rcelcfjeS unter un§ erifiirte, auffjören unb an beren ©tatt Recfjtfcfjaffenfjeit re=

gieren möchte. (£§ märe eines» Rieben !}3flicf)t, ©ott gu bitten, bafj ©erecfjtigfeit

ausgeübt, 933af)rfjett aufredjt erfjatten unb unterftü^t roerbe, überall unter ben

3Renfct)en!inbern.

2ll§ ^eilige ber legten £age glauben mir an ben ©ot)n ©otte§, benn

mir finb Sfjriften in jebent ©inne be§ 2Borte§. $nbem mir biefe§ glauben,

lönnen mir un§ nicfjt allein auf ba§ terlaffen, mag in ber 93ibel ftefjt; unfer

©laube berufjt nicfjt nur allein auf betnfetben. @§ ift rcafjr, mir lefen bie

Söibel, mir lefen ba§ geugnifj oei' atten $Iüoftel im Sfteuen £eftament; mir

lefen bie ©efcfjidjte ber Reöfjiten auf biefem ©rbtfjeil ($lmerifa), unb mir

glauben ifjrem geugnifj. ^er ma§ tjöfjer unb barüber ift, größer al§ alle§

biefeS, mir fjaben in unferen ^erjen bie $nföiration be§ atlmäcfjtigen ©otte§,

bie Offenbarungen ©otte§ gu ben ÜDlenfctjen, inbem fie un§ tefjren, bafj biefe

©inge roafjr finb, bafj ©Ott lebt, bafj 3efu§ fein ©ofjn ift, bafc er ftarb für

bie 2Belt, bafc fein S31ut uns» reinigt t»on allen ©ünben buref) unfern ©elmrfam

ju ben SBerorbnungen be§ ©bangetiumS unb inbem mir getreu naefj ben ©runb=

fä|en ber Rectjtfdjaffenfjeit leben. 3lu§ biefem ©runbe ift e§ unmöglief) für

einen Üftann, ber einmal ba§ 3eu9n^ öon Sefu ©grifft empfangen fjat, bafj

er ©ott öerlaffen unb fiefj ben üerfctjiebenen ©elten ber fjeutigen 3Belt an=

fcfjlie^cn fönne. 2Bir mögen un§ abmenben öon biefem ©tiangelium, oon ber

Religion, öon (Sl)i:iftu§, öon ber Äenntni^ ©otte§, öon bem ©fauben be§

©öangeliums) be§ ©otjne§ ©otte§, aber mir raerben bann ju ben Ungläubigen

gehören. 3)iefe§ Ijat fiefj ermiefen unb ift al§ Sljatfacfje befannt. diejenigen,

melcfje ba§ 53orrecf)t fjaben, bie SBafjrfjeit für fiefj felbft ju fennen, fotlten bafjer

fefjr oorficfjtig fein.

9^acfjbem ber ©örecfjer fiefj über ba§ Zfytma be§ ©lauben§ in ©Ott au§=

gefürodjen, fagte er, ba^ er mäfjrenb feiner Verbannung ooflftänbiger ^reifjeit

fief) erfreut f)ätte; benn ba§ ©öangelium ^efu (Sljrifti fei ba€ ©oangelium ber

^reifjcit, unb wer immer e§ empfange, fei in SBirflicfjfeit frei, obfcfjon er in
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Letten, in $nect)tfcf)aft ober in ©efangenfdjaft fei. ©§ macfje feinen Untev=

fcfiteb in biefer Se^ietjung : ©r war frei, meif ©Ott if)n frei gemacht Ijatte,

unb e§ gibt feine größere $reit)eit benn biefe. diejenigen unferer Sßrüber,

meldje ifjreiS ©lauben§ mitten eingeferfert würben, waren freie 9JMnner, obfcfjon

für eine 3ett in if»rer $reiljeit befcfjränft. SBarum mar er frei? 2Beit er

^iemanbem etma§ fdjutbig mar unb feine böfen ©efüfjle gegen irgenb einen

äftenfdjen in feinem §er§en fjatte. ©r mar feine§ $ftenfct)en ©cfjutbner, unb

nadfj feinen beften ^äfjigfeiten fjütete er ficf), irgenb ^emanb ju beriefen ober

Unrecfit gu tfmn. 2Benn er fo getfjan fjätte, fo fotf ber äftann fyerfommen,

bem er Ünrectjt getfjan, unb er mürbe ©rfa£ leiften bi§ auf ben festen geller,

fo fjelfe ifjtn ©ott. ©r fjabe gcfudit gu leben innert ben ©renken be§ 3leicf)e3

©otte§ unb be§ (£öangelium§ ^\u ©fjrifti, unb biefe» mürbe ade 9)?enfcf)en

frei machen, fofern fie bie 2Baf)rb,eit empfangen motten.

©eine trüber unb (Scfimeftern möchten if)n entfcfjUtbigen, menn er etroa§

©ifer unb ©ntf)ufia<§mu3 an ben ütag lege, fie mögen e§ aud) ganatiSmuä

be§eicf)nen, menn e§ iljnen gefällt. ©§ macfye if)tn nicf)t§ au§. 2Benn er nur

miffe unb überzeugt fei, bafj ©Ott gu ifjrn gefproctjen unb er bie 2ßaf)rf)eit

empfangen fjabe. Söenn fie bie 2Baf)rf)eit empfangen fjaben, ob fie menigcr

eifrig fein fönnten at§ er? 9?ein. 2)ocf) mit aüer feiner SDanfbarfeit, ©ifer,

©fauben unb Vertrauen in ba§ SBerf, in bem fie beteiligt feien, fei er nidjt

fo aufrichtig, ernft unb banfbar at§ er fein fodte. ©§ fei nocf) mögtict) für

ifm, jugunefjmen, ficf) gu üerbeffern unb feine 9?ü£(icf)feit oon Jag §u Jag
unb oon ©tunbe §u ©tunbe ju öerbeffern ; er merbe üerfud)cn, fid) bei jeber

©elegenfjeit ju üerüoCIfommnen.

2Bir muffen untertfjänig fein ben beftefjenben ©ematten, fo audj ber Situ*

torität ber ^riefterfcfjaft unb ber $ircf)e unb ifjren SRatüjfrfjlägen unb 3lnorb=

nungen in 9ted)tfcf)affenf)eit. (Sie mürben un§ nur baSjenige anratfjen, roa§

öor bem 2lngefid)t ©otte§ gut märe. ©3 ift fein 3 e^ en ÜOn $reif)eit ober

9JMnnüd)feit, bem SBorte ©otte§ unb ben recfjtfdjaffenen ^Rätfjen feiner au§=

gemäffften ©iener ungefjorfam gu fein, ©in Sttann, ber fofct)e§ tfjun moüte,

märe roirflid) ein Feigling. ©§ fei feine $eigf)eit in einem 9Jc*anne, menn er

gu aüen 3eiten bem rechtlichen 9?atb,e ^otge teiftet, menn er tton ber ^3räfibent=

fcfjaft ber Äirctje, ben Stpofteln, ben ^ßräfibenten ber 'tßfäfjte, öen Sßifctjöfen ober

Sefjrern unb oon £>enen, melcfje beauftragt finb, ba§ SBotf ©ottes> §u lehren,

unterrichten ober ju ratfjen, fommt. ©§ ift männlictj, ebel unb geugt oon

Unabfjängigfeit be§ ©eifte§ eine§ 2Ranne§, folcfjen Männern gefjorfam ju fein.

©§ fei mutfjig, benn bie 2Belt ift gegen ba§ 33olf ©otte§. S)ie SBett be=

trautet bie ^eiligen ber testen Sage mit ©eringfetjä^ung unb 2krad)tung unb

benft, fie mären betrogen. 2lber fie finb e§ nidjt. ©§ mürbe manchmal mit

5Seracf)tung auf fie gezeigt, menn fie erflärten, ba§ fie ficf) nicfjt fcfjämten, auf

bie 9iätf)e ber guten Scanner ju fjorcfjen, mefdie fie leiten unb unterrichten.

5lber ba§ 53olf f)at fie erprobt, e<B fennt it)re ©runbfä^e, raie fie bie ^eiligen

in ber 53ergangenf)eit geführt tjaben; e§ fennt ifjre
sJled)tlicf)feit, ©l)re, it)ven

SBertf) unb ttjre ©eelenftärfe, fonnte bafyer e§ leid)t über ficf) bringen, ficf) in

aüen fingen buret) biefelben füfjren §u laffen unb ficf) mit if)uen ju oereinigen.

©§ mar männlicf) unb götttief) fo ju tf)un, e§ nid)t §u tfjun, märe ^eigfjeit.

dürfte ^emanb if)n einen Feigling nennen, menn er auf einen guten
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Sftaif) l)ord)t, ofjue Unterfcbieb, mofjer er fomme? (5§ brauchte Sftutf), fo gu

trmn, lüic fie getfjan fyaben, bafyer roaren bie ^eiligen ber testen Sage unab-

hängige üDienfdjen. (Sie maren au;3gemäf)it unb emporgehoben bon ©ott, meil

fie wagten, ber 2Baf)rf)eit gu getjordEjen, bor ber gangen 2öett anguerfennen,

bafj ^efuä ift ber (£t)rifiu§ unb bafj ^ofepf) Smith, ein Prophet beö (ebenbigen

©otte§ fei. Sie magen unb gebenfen bantit fortgufatjren b'xä an'§ ©nbe ttjrcr

Sage, inbem fie miffen, bafj e§ rccJ)t ift unb gebenfen nidjt, bor biefer ^fticfjt

gurücfgufchrerfen ; ©Ott roirb ifynen Reifen. 3um Scfjtuffe ermahnt ber Sprecher

bie Reuigen, treu, bemüthjg unb fleifjig gu fein in ber Erfüllung aüer ihrer

'Sßflictjten, nie im geringften gu fcfytnanfen ober gu ftotpern, fonbern ftanbfyaft

gu bleiben gu ben ©runbfäfcen be§ (£tiangelium§. 3)ann mirb ©Ott fie fegnen

unb beglüdrcn, unb tfjrc $inber bon ©efcrjtccfjt gu ©efebfect/t.

s.ßräfibent © e o r g e D. Sannon fagte, er, foraie ohne 3raetfc * <*tte

$lnmefenben, hätten mit aufjerorbentüd) großem Vergnügen bem 3eugnifj bon

^räfibent ^ofept) $. (Smith, gugetjordjt. (Sr füfjft, bafj biefe» eine 3«it fei,

beren mir un§ at§ ein 93otf erfreuen fönnen unb banfbar fein gu ©ott. $>iefe

Äonfereng mirb eine benfmürbige fein ; benn raenn fie an bie berfdnebenen

35eränberungen benfen mürben, meldte ftattgefunben fjaben, fo Ratten fie grojje

Urfadje gur ©anffagung unb 8ob if>re§ 33ater§ im ^immet für feine ^reunbücbfeit

unb ©üte gegen fie. (S3 fei fidler, bafj feine $raft, aufjer berjenigen ©otte§,

fyätte fötale Sßeränberungen fyerborbringen fönnen, mie fie fie begeugen fönnten,

norf) fjätte fie fid) befreien fönnen, mie fie nun befreit mären. 2)c§f)alb fdjien

e§ ifjm, bafj biefe ^onfereng eine paffenbe ©etegenfjeit märe, fief) bon gangem

bergen gu bereinigen, ©ott gu banfen ats> ein 33olf, für baß, ma§ er für fie

getfmn fyat, unb fie fönnten berfidjert fein, bafj er fortfahren mürbe, bie bieten

Skrfpredjungen, roetdbe er feinem au§gemäf)lten 55oIfe gegeben, gu erfüllen.

©§ fei ein fjerrtiajer ©ebanfe, bafj fie in Srübfat, Kummer unb Prüfung

einen fo mädjtigen ^*eunb fyätten al§ ber ©ott sÄbra(mm3, 3faaf§ unb 3afob§,

bem fie bienen. <Sie tjätten roirflid) eine traurige $lu3fid)t ofjne ben Sroft, ben

ifmen ©ott in biefer Sßegiefmng gegeben, ©ott bat fie berufen, Prüfungen

unb Srübfat burdjgumachen. 3)ie ^ergen feinet 33olfe§ maren ängfttid) bebrücft

;

ifjr ©taube mürbe geprüft im boüften Sftafje, unb märe e§ nietjt gemefen für

ba§ 93erfpred)en ©otte<§ unb ben ihnen gegebenen ©tauben, fo mären fie am
SBege fyingefunfen. $tber unter ibren befonbem Umftänben mar er immer

ifjnen nafye; er tröftete iljre bergen, er flüfterte gu ilmen triebe, er mar an

iljrer redeten unb tinfen §anb, unb fie fanben, bafj er ber ©ott mar, ben fie

fid) borfteüten ; unb diejenigen, metrfje treu gemefen finb, merben bie 2lu§gieJ3ung

feiner Äraft fefjen, eine 33erteif)ung ^immtifd^er ©aben unb eine 3unab,me

öon bimmlifcfjen ©rfcöeinungen, mie fie fie nie borfjer gefeljen.

(Sr raiffe unb fönne 3eugniffc geben, ba^ ©ott gufrieben mar mit ben

^eiligen ber testen Sage, unb er tjat iljre Opfer angenommen; er erfannte

ifjre Sreue gu feinem üßerfe, ifjr @ntfd^tu§, gu ttjun, ma§ bon ifjnen bedangt

mürbe. 3Siete 3)inge mären noeb, gu tfjun, unb fie mürben getfjan merben in

ber redeten 3 eit ^ §errn. Sßruber ^ofepb, %.. «Smitfj f)ätte ib,nen fjeute

borgen gefagt, bafj er ©ott banfe für ba§ 3cu9n iB» mefd^eä er empfangen.

2)iefe§ fei etma§, für metcfjeä 3lüe banfbar fein foüten, ba^ ib,r großer Schöpfer
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wäfjrenb bcr über bei* ©rbe fjerrfdjenben ©unfelljeit, Vangigfeit unb Ungewiß
heit fidt> fjerabließ, fidj wenigen bcmütljigen ^erfonen, welche feinen SBiOen gu

thun fud)ten, gu offenbaren; benn obfdtjon bie ^eiligen ber legten Sage 31t

Saufenben gejault werben fönnen, fo finb e§ bod) nur Wenige im Vert)ättniß

gu ber großen Sftenfchenfamilie. 3)ocb foflten fie fid) nicht überleben bei bent

©ebanfen, baß biefe (Segnung nur für fie allein fei; ©ott war ebenfo willig,

3wcifel un0 Ungewißheit üon ben bergen Slnberer weggunefjmen, al§ tton ilmen.

©ott war nid)t parteiifd), unb wenn fie betrachten, wie bie Vewotmcr ber ©rbe

umherirrten unb fid) allerlei Vorftelhtngen, betreffenb ©ott unb bie ©wigfeit

gemacht, unb bann bebenfen, wa§ ©Ott ben ^eiligen ber legten Sage geoffen=

baret ^atte, fo foüten fie mit unauSfprecfjltcfjer $reube unb 3)anfbarfeit erfüllt

fein für ba§ Sicht unb bie ©rfenntniß, weldje er über fie, als ©lieber biefer

Äirche, au<§gefd)üttet blatte. $n ^tv gegenwärtigen $tit fcheint bie große SKeljr*

heit ber Sttenfcben fetjr wenig Hoffnung gu haben betreffenb ber Brunft. ^r

war überrafcht über ba§ Don bem frangöfifdjen ©eneral Voutanger, welcher

fid) tior einiger Qt'xt in Belgien ba§ Seben naljm, fjtntertaffene «Schreiben; bie

barin enthaltenen (Schlußworte waren, baß er gu einem „Nichts" geb,e, fterbe

ofjne Hoffnung unb öoüftänbig öernidjtet werbe. 2)iefe§ ift ber <Sinn feiner

legten Äußerungen. Vebenft, welche 3ufwnft einen folgen 9J?ann erwartet,

— einen ÜDcann nach bem Silbe ©otteS gefdjaffen, tioll feiner ©igenfdjaften —
wenn auch vielleicht unentwictelt — bod) mit ben ©igenfdjaften ©otte§

!

Vebenfet, inbem er fein ©ehirn gerfcfjoß, glaubte er feine ©rifteng für immer

gu oernidjten, inbem fein Körper wieber gur ©rbfdjoUe würbe ! 3)iefe<§ ift

aber fein auSnafjmJraeifer ©laube; er ift nur gu allgemein tierbreitet in ber

heutigen Seit ; ©ott ließ nid)t gu, baß bie ^eiligen foüten ein Döfer werben

biefer fcbredlichen 5lnfid)t, aber er pflangtc in fie ©runbfä^e, welche ihnen

richtige $been über bie 3ufunft gab, über bie $bfid)t irjrer ©rfdjaffung, unb

ben ßwetf, ben unfer Vater fyatte, inbem er un§ £)tet)er fanbte. Sei ihnen ift

e3 ewiges Sehen ; e§ gibt fein 3lufl)ören ber Segnungen, welche ©ott bcabfid)tigt

feinem Volf gu geben, wenn fie fortfahren würben ihm treu gu fein. 5lber er

wirb fie fernerhin prüfen, fie werben nod) Seiben gu erbutben fjaben, wie 9Jcand)e

e§ fchon erbultet fjaben, unb werben gereinigt werben, wie ©olb fiebenmat

gereinigt wirb, fie werben fo gu fagen burd) tiefe§ SBaffer gehen muffen,

tlrmutf, ©ntbefjrungen unb Verfolgung mag jefct nod) ifjr Soo§ fein ; aber

wenn fie e§ aushalten unb treu bleiben bi§ gum ©nbe, fo würben $errlid)feit

unb (Segnungen ofjne ©nbe ifjnen gu ZtieiL ©r erfuebt fie, unerfdjütterlidjeä

Vertrauen gu ©ott gu fjaben, im ©lauben ftarf gu fein, benn wenn fie ©tauben

übten, fönnten fie SBunber tlmn. 2Ba§ fie in ber legten 3 e^ burdjgemacht

fjätten, fottte ilrren ©lauben an ©ott unb feine VereitwiHigfeit, fie gu erretten,

ef)er üermefjren als öerminbern.

SBenn bie ^eiligen fudjen, ©aben unb (Segnungen üon ©ott gu erhalten,

laßt fie e§ nid)t ttjun nur allein, um ifre eigenes Verlangen gu beliebigen

unb baß fie fagen fönnten: „Sd) bin beffer benn meine SRitmenfdjen." 2ßenn

fie für ©aben bitten, fo laßt fie aud) für ©nabe unb für bie gu benfelben

entfüredjenbe ^raft bitten, fo ia^ fie biefetben in 3>emutt) unb (Sanfimuth,

ertragen mögen, erfennenb, ta^ fie nid)t unfer finb, fonbern bie ©aben ©otte§,

welche er gu jeber 3" f wieber oon un§ gurütfgiefyen fann. 3e näher wir gu
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®ott lebten, befto mef)r mürbe ber ©eift ber (Srfcnntnifj auf un§ rufjen unb

2lüe§ mit unferer ^Religion Serbunbene mürbe für un§ einfad) unb Hot gemadjt.

2Bcber ein Stftann nod) eine $rau fann gunefnuen im Söerfe ®otte§, ofme

beftänbig mit iljm in Serbinbung gu fein, unb oljne bafj feine ©ebete erfyört

m erben.

^räfibent (Sannon bemerrte ferner, bafj nod) ttielc fünfte mären, über

meldjc an biefer ^onfereng gefprodjen werben möd)te, unb über meldje bie

^eiligen Setefyrung nötf)ig Ratten. 5)ie groei ober brei nod) oor un§ liegenben

ütage mürben fdjtuerlid) fjinreidjen, um if)re bergen fo meid) gu madjen, al§

fie fein füllten. Sftandje mären gur Äonfereng gefommen, tt)ve ©ebanfen erfüllt

mit nerfd)iebcnen gefdjäftlidjen ©adjen. ©ie foüten biefe§ öergeffen unb fid)

Ijerglid) unb anbäd)tig mit beut SBerfe @otte§ befaffen, bem fie fid) angefdjloffen

tjaben. £ajst fie ifjre Seforgniffe unb ©cfdjäfte öergeffen unb iljre ©ebanfen

öottfiänbtg auf ba§ SÖerf ®otte§ richten. 2)iefe§ märe ber erfte Sag ber

Äonfereng, unb er fjoffe gu fetjen, bafj fie mit einem ebenfo notlen -Spaufe

ftfjtiefjen merbe, bas> Solf Imngernb für ba§ 2Bort ©ottes> unb mit bem 2Bunfdje,

bie ?Rät£)e feiner 3)iener gu f)ören. 2Benn fie mit biefem 2ßunfd)e gufammen=

gefommen mären, fo miffe er, bafj fie nidjt ungufrieben meggefjen mürben,

fonbern banlbar fein für ba§ @utc, ba§ fie emüfiengen.

($ortfe£ung folgt.)

angekommen.

SDic STettcftcn 3afob ^robft unb 3ob,n gjj. £ u ber toon »mar,
famen ben 31. Dftober nad) einer glürflidjen ^Retfe gefunb unb mol)l in Sern

an. ©ie Ratten eine etma§ ftürmifdje (Seereife.

Getiefter ©fjriftian 2ft. ajcüfjlftein tion ^leafant Sue, «ßroüo, langte

ben 10. 9cot>ember roofytbefjalten in Sern an.

SIettefter ^riebrid) ©tau ff er tarn ben 11. -ftoüember in Sern an.

©r mirfte mäfjrenb 2y2 $af)ren in ber Xürfei, mirb f)ier feine Sermanbten

befudjen unb mab,rfd)eintid) nadjfjer feine ^eimreife antreten.

ftoti?.

hiermit mödjten mir unfere mertfjen Agenten unb Abonnenten erfudjen,

un§ if)ve Sefteflungen auf ben „©tern" für 1892 rechtzeitig gufommen
gu laffen, bamit bie Serfenbung olme Unterbrud) gefdjefjen fann. 2)ie greife

bleiben unöeränbert.

2Bir merben e§ un§ angelegen fein laffen, ben „©tern" in einer SBeife

gu rebigiren, bafj mir fjoffen, bie t»oHe 3ufriebenl)eit ber Sefer erlangen gu

können. ©ic ^Rebaftion.



£eutfd)e* ©rgan ber Seifigen ber Testen ?age.

^ähvttdK 31 bomtcnt ctttäpmf c

:

giir bie @ä)ir>ei$ gr. 4; 2)eutfd)tanb SDft. 4; 2lmerifa 1 2)ottar. — ftranco.

JSffcaktioit: J. J. Schärrer, ^oftgaffe 36.

SBettt, 15. Oloöemkr 1891.

$Jer ift frei uon öem Ulitt Diefer ieneration?

^n einer bcv theotogifcben klaffen fam bie $rage bcr Slnwenbung be§

2lbfd)nitt§ YII 23 er§ 45 in „Sehren unb 33ünbniffe" jur (Sprache: „Unb ihr

foth 9?iemanben öon euch, in bicfe ©d)ute aufnehmen, bcr nicht rein öon bent

S3tute biefer (Generation ift. " lieber biefen Paragraph waren öerfchiebene 2tn=

fixten, 3n berfelben Offenbarung, 23er<§ 23:
f
,2Bahrltd), id) fage eud), lafjt

^ene, welche nicht bie erften Sieheften ber Kirche finb, im 2Beinberge fortfahren,

bi§ ber 9ftunb be§ §errn fie abberufen wirb, benn ifjre 3 e*t ift nod) nid)t

gekommen; ü)re (Gemänber finb nid)t rein öon beut Sohlte biefer (Generation;"

^n biefem tefctern S5er§ fcbeint e§ flar bargethan, ba|3 ju einer $t\t

gewiffe Sleftefte waren, bod) nid)t bie „erften Sieheften", beren (Gewänber nicht

rein waren öon bem 93lute ber (Generation, unb wetd)e il)re arbeiten fortfe^en

foHten, bis fie burefj ben £>errn heimberufen mürben. Slber in bem 39. S3er§

fagt ber §err: „Unb wieberum, bie Drbnung be3 §aufe§, bereitet für bie

^Sräfibentfcfaaft ber ©ctjule ber Propheten, eingerichtet für ihren Unterricht in

allen ©ingen, bie ihnen bienlich finb, felbft für alle Beamten ber Äircbe, Ober-

in anbern SBorten, $ene, welche gum 3©erfe be§ SlmteS in ber Kirche berufen

worben finb, anfangenb mit ben §ohenprieftern, felbft herab bi§ auf bie

Wiener.

"

sßon biefem fcbeint eä, bafj diejenigen, welche bie niebrigere ^riefterfchaft

tragen, fofern fie in einem geeigneten 3u ftan0 roaren, auch ba§ ?Recf)t hatten,

an ben Segnungen bcr ©chule ber Propheten teilzunehmen. SSie Steige wirb

fein: 2Bie fonnte öon benjenigen in ber niebern Ipriefierfchaft gefagt werben,

bafj fie in bem burch ben 25er3 45 tierlangten 3uftanb feien, — ba§ ift „rein

öon bem Glitte biefer (Generation" ?

(£§ fcbeint flar, baJ3 öon denjenigen, welche §u ber 3ett gu ber

SJcetcbifebefifchen "jßriefterfchaft berufen würben, unb auSgefanbt ju amtiren im

SBerle ber ©eligmachung be§ Zolles, öom -Jperrn öerlangt würbe, eifrig in

biefem SBerfe §u arbeiten, unb nadbbem fie fo gethan hatten, würben ohne

3weifel in ber SRegel bie erften Sieheften ai§ rein öon bem 93lute ber (Gene=

ration betrachtet. Slber e§ waren eine 3abl Sleftefler, öon welchen ber §err
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»erlangte, noch fortgufotjvcn im SBeinberge ju arbeiten ; beim ifjve ßeit war

norf) nidjt gefommen, um entladen gu werben ; ihre (Gcmänbcr waren noch nicht

rein öon bem Stute ber (Generation; ba§ ift, e§ rut)te eine Verantwortung

auf ilwen, ifjre arbeiten getreulich fortjufe^cn im 2tmte be§ SBerfes, bi§ fie

Dom §crrn l)eimberufen würben. $u welcher $eit biefe§ aud) fommen foüte,

fo werben aud) biefe, ot)ne 3wctfet, berechtiget fein, in bie ©dmle ber 1ßro=

pf»etcn einzutreten.

(£§ lann gefragt werben : können £>irten, Sefrrer unb ^riefter al§ rein

öon bem Slut ber Generation gefcbäfct werben unb in bie (Schute ber Propheten

eintreten, wäfyrenb öon ^letteften verlangt ift, noch ju arbeiten in ber Ausübung

fljrel 3Imte§ im ^rieftertrjum ? %a, gewifs ; ber Seruf eine§ ^riefterS, SebrerS

unb 5)iener§ ift öerfdjieben öon bem eine§ 'Helteften. ©3 wirb öon ihnen

nidjt öertangt, in bie 2Bett gu gehen unb bie Nationen gu warnen, fonbern

fie foÜen in tljrem 21mte arbeiten §u §aufe, unter ben Zeitigen, unb burd)

treue ©rfüüung ifyrer ^flidjten in biefen Remtern werben fie a(§ rein öon bem

Stute ber (Generation, in welcher fie tebten, gefchä^t werben. 2)er Seruf

eines Sletteften ift ein öerfcbiebener ; unb in bem im 45. Serl bemerften %aü

ift e3 bcuttid), bafj biefe ^(etteften nid)t fo lange in ifvrem ?tmte gearbeitet

fjaben, al§ ber §err e§ für nötljig erachtet, um fie freifpredjen ju fönnen, bafj

fie ifrre ^flidjt erfüllt Ijaben gegen biefe Generation. ®er 3)iener, ber bie

Pflichten feine§ 3imte§ getreu erfüllt, ift fo erjrenwertf) im 2lngeficbt (Gotte§

at§ ein Getiefter, ber ba3 (Gleiche tbut; unb ein Wiener ober ßefjrer mag nie*

mal§ auf eine Sftiffion geben, unb bod) burd) getreue (Srfüüung ber Pflichten

fctne§ 51mte§ mag er in einer foldjen (Situation fein, bafj ber §err ifjn a(§

frei betrachtet öon aller 93erurtbeilung betreffenb bie (Generation, in ber er lebt.

2)ie 3Ielteften, weld)e au§gefanbt würben, ba§ 2Bort bc§ £>errn ben Se=

wol)nern ber (Srbe gu öerfünbigen, würben aufgeforbert, ben ©taub öon iljren

^üfjen abschütteln gegen diejenigen, weldje fie nicht empfiengen ; ba§ ift, im

(Geheimen foüten fie ihre gfüfje wafdjen, at§ ein ^eugnifj, welches am Jage

be§ (Geridjtc§ gegen ^Diejenigen flehen würbe, welche fie §urücfgewiefen haben.

©ie würben unterrichtet, ba}3 wo bie Sleltcften ntdjt empfangen würben, foüten

fie fid) eilig öon biefem §aufe wenben, unb am Jage be§ (Gerichtes foüten

fie bie ^Richter fein über biefeS §au§ unb e§ öerurtl)cilen. 3)ie Slvt unb

SBeife, wie fie $äüe biefer 2Irt befjanbetn foüen, wäre mit großer Jeutlidjfeit

bezeichnet, ©ie foüten weggeben öon bem äftann, ber fie nid)t empfieng, unb

wenn fie aüein wären, fo foüten fie ifvce ^üjje mit reinem SBaffer reinigen

unb baöon unferm Sater im Rummel .ßeugnifj geben unb nicht mebr gu htm

äftann §urüc!feb,ren. (sie foüten aud) baß (Gteidje tbun, wenn fie öon Dörfern

ober ©tobten ^urürfgewiefen würben ; aber e§ wäre ibnen befohlen, ba^ fie

eifrig fueben unb nid)t mübe werben. Männer, weldje auf biefe 2Beife in

if)rem 5Imte arbeiteten, bi§ ber ^err fage, c§ fei genug, wären rein öon bem

Stute ber (Generation, welche fie gewarnt tjätten, unb ©otche, wenn fie aud)

in anbern ©ingen treu gewefen, würben al§ paffenb erachtet, in bie ©ebute

ber ^j3ropf)eten einzutreten.
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Ptc Propjjejeiljung eines ^eltejten erfüllt.

3m ^unt beg ^afjreä 1844 lebte im (Staate 9#iffiffiütti ein Amtsrichter,

ein einflußreicher Sftann, $err 33—, tjerätid) geliebt öon einer treuen, eblen

©attin nnb ad)t jugenb liefen, glüdlicben ^inbern, unb biefe Ratten an ilmt

einen liebenben, ebeln ©arten unb Skter, meldjer ernfttid) für fie fovgte.

(SineS £age§ oertieß §err 33— feine länblidje £eitnat, um in einer

ungefähr fedjg teilen (2 ©tunben) entfernten ©tabt einige ©efdjäfte gu beforgen.

2Bär)renb er bort war, üernatjm er, baß ^mei feiner beften unb öevtrauteften

greunbe unb eine 3lngQr)l anberer 33et'annter non ben Hormonen „tmfürjrt"

raorben feien.

Särjrenb er diejenigen, metdje, mie er badjtc, fo ttjörict)t maren, fid) tion

folgen betrügerifdjen acuten Überreben ju laffen, bebauerte ober geringfcbätjig

öon il)nen bad)te, füllte er bod), e§ märe mertt), bafj er fid) $eit nehmen

mürbe, etmaS genauer bie ©runbfät^e, meldje fie lefjrten, §u unterfudien, um
bie Urfadje it)rer 2lnjiet)ung§fraft für fo oiele Seute au^ufinben.

9?ad)bem er ber 33erfamintung beigeioofmt, ging er nad) £aufe unb

erjät)lte bie ^cuigfeiten feiner $rau unb feiner älteften £od)ter, meldje bamalS etma

15 ^atjre alt mar. ©ie fragten it)n um bie ©rtaubniß fjingugetjen unb bie

2Woimonen=2telteften föredjen gu t)ören, aber £en* 33— oermeigerte e§ unb

fagte, ba% er fid) gucvft felbft überzeugen motte oon beren Söar)rt)ett ober

galfd)l)eit, fo baß er fie tmr ^Betrug fdjüt^en tonne.

©r mürbe begannt mit bem üftormonen=2le(teften, trüber (£— , meldjer

fein 5lrbeit§fetb in biefer ®egenb tjatte, unb fie unterfuditen biefe Religion

grünblid)
;
£err 33— mar mit ber ^eiligen ©d)rift mofylbefannt unb aufridjtig

in feinem (Glauben. %m (Snbe entfd)(offen fie fid), eine öffentliche 33efpred)ung

gu üerauftalten, ba oiele fid) bafür intereffirten, bie (£inen um AuSfunft ju

erhalten, bie intern au§ 9ieugierbe.

3)ie Debatte mar eifrig unb bauerte brei Sage, mätjrenb meld)er $eit

beinahe jeber Ißunft ber ^Religion beutlid) erörtert murbc. Am Abenb be§

brüten £age§ mar eine große 33erfammtung anmefenb, i>a fie mußten, baß

entmeber ber ©ine ober ber Stnbere nad)gcben müßte. £errn 33—S 33emeife

unb ^enntniffe maren jutetjt erfdjöpft unb 93ruber (£— enbigte bie S3efm
-

edjung,

inbem er ein getreues $eugniß gab bon bem, ma§ er fo flar gezeigt fjatte.

jpett 33— fanb, baß er übermunben mar, aber, anftatt fid) anftänbig ju

unterziehen, raurbe er fefjr ärgerltd), unb unter bem ©elädjtcr, ©nott unb

erbitterten SBorte einiger, melche ©egner be§ Aetteften ©— maren, fing er

an, ben ßtjarafter beS ^ropr)eten ^ofeül) ©mit!) $u befdjimüfen unb tier-

läumberifdje 33erid)te über „$. ©mitt), ben ©d)a|gräber" unb feine betrogenen

Anhänger an§ufüb,ren; aud) üerlangte er ein 3eidjen.

Sleltefter ©— mar fefyr gütig unb anftänbig unb oerfudjte alle Mittel,

it)m feinen 3rrtt)um gu geigen, bis er enblid) füllte, er fönnte nid)t met)r

fotdje nid)tSraürbigen 33erläumbungen beS ßljarafterg eines fo reinen Wanncä,

mie ber 'ißropfjet mar, ertragen ; rut)ig gab er ir)m einen 33erroei§ unb fagte

:

„2Benn ©ie e§ münfdjen, fo mitt id) %t)\\tn ein 3etdjen geben. §err 93— ,

©ie finb ein intelligenter 9)?ann; ein großes SBerf ift für ©ic ju tt)un,

aber ber Teufel ift entfdjloffen, ©ie baüon abjurjalten, menn e§ il)m möglid)
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ift. <Sie tjaben 8id)t unb ©rfenntnifj erlangt, unb ba <Sie fünbigen gegen

biefeS 8id)t, fo wirb %f)xe (Sefinnung uevbunfett werben unb bie 2)unfell)eit

wirb fo grofj werben, bafi «Sic beven «Sdjwere fügten werben, (Sie werben

aud) fid) bem Srinfen geiftiger ©etränfe ergeben, unb (Sie werben liebtoS

gegen ^rjre Familie werben, weldje ftarf unter 3t)vcr Xljorheit leiben wirb.

9cad)bem (Sie unb $f)re Familie genug gelitten t)aben, fo wirb ber JQtxt wieber

^tjren «Sinn erteudjten unb (Sie werben jur (Srfenntnifj ber 2Bat)rf)cit fommen.

Unb (Sie werben nidjt einwilligen, bafj ein 2Inberer bie ^anblung an ^h,nen

tioügiefjt, fonbern (Sie werben ein Saufenb teilen weit tjerfommen unb wenn

nötf)ig, ben 2ßeg laufen, bamit <Ste oon mir getauft werben fönnen, unb (Sie

werben getauft werben in bie Stfiormonenfirdje."

£err 33— fpöttelte üerädjtlid) unb ladjte über bie $bee, bajj er jemals

taufenb 9)cei(en weit gefyen würbe, um non if)m getauft gu werben. 2)ie Seute

gingen tjeim ; -Iperr 53— unb SIeltefter (£— blieben in bemfetben ^>aufe. (Sie

gingen gur $htl)e ; aber §err 93— fonnte nid)t fdjlafen, weil nieberbrüdenbe

(Sinflüffe fdjwer auf if)m ruhten. @r lag warfjenb bi§ ungefähr Qftitternadyt

;

bie 3^tt fdjien if)tn fo lang, er badjte, e§ muffe borgen fein. (5r ftanb auf

unb ging jum $enfter, aber fein Ötd>tftva£)t war gu fcfjen. 2>ie £>unfelt)eit

war fo bidjt, ba£ er feinen ©egenftanb cor fid) fef)en fonnte ; er fonnte bereits

bie bidjte 3)unfelf)eit füfjlen, melcfje ifjn umgab unb er badjte: „Sft e§ möglid)

bafj biefeS bie 3)unMfjeit unb 33ermünfd)ung ift, weldje er mir aufgelegt fjat,

in biefem 3uftanbe, entfernt üon meiner Familie, unb feine (Gelegenheit bort=

rjin §u getjen ?"

(£r war neugierg, ob wol)l Slnbere biefe 2)unfell)eit aud) fo füllten, wie er

;

er fyorcfjte, ob nidjt irgenb ^emanb fid) rütjre, aber er fonnte fein ©eräufd)

fjören. 2>ie töbtlidje (Stille, wetcfje in biefem £>aufe t)errfd)te unb biefe bunfle

S^adjt nermel)rte bie Seftürjung feiner tief erregten (Seele. „(Sine foldje Dual"

fagte £>err 93— , „fyabe id) nie üorfjer erfahren; ber ©ebanfe, bafj id) in einer

fotdjen 1)uufell)eit leben muffe, meldje ein betrogener Hormone auf mid)

gebradjt Ijabe, war beinahe unerträglid). " @r fleibete fid) an unb fdjritt im

3immer auf unb ab, bi§ ber borgen §u bämmern begann, unb mit bem

8id)t fdjien ein (Strahl ber Hoffnung auf feine mübe, aber jefct erfreute (Seele,

©r füllte fid) ärgerlid) unb befdjämt über bie Vorgänge in ber ^adjt unb

fagte §u fid) felbft: ,,^d) fjättc wiffen fotlen, baß er feine fotdje Ävaft Ijätte."

93eim SJcorgcneffen traf er ben 93ruber (£— unb nad) bem gebräudjlidjen

Sftorgengrufj unb $rüf)ftücf, lub er benfelben ein, mit ttnu nad) §aufe ju

fommen. (£r naf)m bie (Sintabung an, bemerfenb, bafj e<3 if)tn Vergnügen

macfjen würbe, wenigftenS fo lange bei it)tn ju bleiben, bi§ feine Begleiter

fämen, wetdje ben näd)ften Sag fommen werben unb itjr 5lrbeit§fe(b änbern

würben.

2ll§ fic bei §errn 93— anfamen, fteüte er 93ruber (5— al$ ein Wlox=

monen--2Ie(tefter feiner Familie r>or, inbem er fagte, bafj er eine Religion

f)abe, weldje feljr bemerfenSwertf) fei unb bafj er grojjeS $ntereffe an feiner

8ef)rc genommen f)abe unb er wünfd)e, bafj feine Familie ben 93ortl)eit genieße,

fic ju fjören. 5)iefer Jag unb 2lbenb würbe öerwenbet, bie SBaf)i^eit $u

unterfud)en. tlngefäbr 2lbenb§ 10 Ut)r fragte §err 93— feine $rau unb

Joditer, wa§ fie baöon benfen ; beibe bezeugten bie ©ött(id)feit ber ©runbfä^c
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unb anerfannten biefetben a(§ SBafjvljett. @r fagte ifynen bann, baf; fie if)re

Leiber gured)t madjen foHten, bafj fie biefe 9?ad)t gel)en wollten, um getauft

ju werben, tute üiele Rubere um btefe 3ett traten, wctdje ba§ (Söangelium

empfangen Ratten.

$rau 93— unb ifyre Soditer, erfreut unb aufrichtig in bem neuen ©tauben,

Weidjen fie bereit waren gu empfangen, matten fid) eilig bereit jur Saufe.

2113 fie fertig waren, fagte £>err 93— , bafj e§ fo fpät fei unb öiefleidjt

beffer, gu Warten bis§ gum borgen; e§ würbe auSfeljen wie $eigt)eit, ftd) in

ber Sftadjt taufen gu (äffen. Sagu würbe er am SRorgen einen ber fleinern

Knaben auf ein ^3ferb fefcen unb ben ^arfjbarn in ber Stfäfje anzeigen, bajj

um 10 Uljr in feinem £aufe eine Verfammlung abgehalten würbe öon einem

Sftormonen-'iMelteften, unb bafj $etr 93— 3 Familie öon biefem 5le(teften getauft

würbe, er wolle fie wiffen laffen, bafj er fein Feigling fei.

2le(tefter (£— fagte if)m, bafj ber 2luffd)ub eine ßift be§ Seufel§ wäre,

unb wenn er ntdjt madjfam Wäre unb feine ©dringen öeriniebe, fo würbe

er fidjer fallen, ©ie gingen gu 93ctt, ofyne btefe ^anbtung öoüfütjrt gu fyaben.

S)en nädjften borgen fdjien .Sperr 93— in fetner (Site, ben Knaben gu fenben,

wie er öerfprocrjcn, gum tiefen 93ebauern öon ^rau 93— unb iljrer Sodjter,

wetdje ängftlid) ljofften unb warteten, iljre Saufe gu empfangen, ^mrner nod)

f)ielt er gurücf mit feinen Vorbereitungen für bie 93erfammtung unb fdjritt

auf unb ab auf ber 93or()afle, wie in grofjer Verlegenheit. 5le(tefter (£

—

mufjte ungefähr ein U§r abreifen. Sie erwarteten 2lelteften famen batb an,

aber mit ben traurigften ber traurigen 9teuigfeiten — öon ber ©rmorbung

bes> '»ßropfjeten Sofepl) unb feines? 93ruber§ £t)rum. Sie 5letteften fdjienen

beinahe übermannt öon @ram, unb ba fie alle fyeimberufen würben, fo mad)ten

fie eilig Vorbereitungen gur 3lbrcife.

§err 93— fagte, ba fie in foldjer (Sile wären unb meljr Sleltefie burd)

biefe ©egenb reifen würben, fo würben er unb feine Familie beffer nod) etwa§

guwarten mit ber Saufe, fo bajj er mefjr $eit fy^e, barüber nadjgubenfen.

©o tierei§ten bte 2Ielteften mit einem fjergltdjen ^änbebruef unb einem „(Sott

fegne (Sie, $rau unb ga'äulein sß_-
f ^{jr JBunfd) wirb erfüllt werben unb

©ie werben nod) ein großes 2öerf in 3ion tintn."

9?ad)bem bte Getieften fort waren, öerlor §err 93— nad) unb nad) feinen

SQBunfd), ber Ätrdje beizutreten, obfdjon ^Religion fein ftete§ Sfjema war.

333enn er im ©efprädje mit irgenb ^emanb war, war fein |>auptfapitet meiftenS

9J?ormoni§mu§. @r war, obwohl aufgeregt burd) bte 8el)re, bennod) langfam

in ber 5lnnaf)me ber @runbfä£c unb öerlor nad) einiger $eit ba§ 8td)t,

weldieS er empfangen t)atte.

3m £>erbft 1844 faufte er ein grojjeS ©tücf 8anb, ungefähr 90 teilen

öftlid) öon 3Rempf)i§ (Seneffee) unb gog baranf. ©r errid)tete ©ebäultdjfeiten

unb befdjlofj, fid) bort niebergulaffen. @r war nun auf gutem Söege, ein

reidjer unb berühmter 9J?ann ju werben, ©efdjäfte nötigten ttjn oft, in bte

©tabt gu geljen, wo er meift einige Sage blieb. ©§ war ungefähr um biefe

3eit, alä ber S)ämon ber Srunffudjt ttm ergriff. @r fam betrunfen ()eim,

unb unter bem ©influ^ be§ ©enuffe§ öon Branntwein war er öerbriefjtid)

unb unangenehm mit feiner einft gärtlid) geliebten Familie, ©ein @emütlj

war beftänbig betäubt unb öerwirrt, unb er fonnte je£t bte furd)tbare ^infterni^
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füljlcn, meldje f>ie
s#etteften itjm uorfyergefagt, baf$ fie auf t()n. fommen mürbe.

3m $rüf)jal)r taufte er nod) mel)r $anb unb war nod) entfd)(offen, aüe

Unrul)c unb ©ebanfen an bic 8cf)ie ber Sftormonen gu t>erbanncn, aber fic

folgten tlnn nad), mol)in er aud) ging.

3m luguft 1845 befudjte er bic ©tabt, roo er gum erftemnal bie

9Hormonen=9leltcften angetroffen unb erfuhr, bafj feine gvoci QJtorntonenfveunbe,

bic Vorüber 9t— , bereit wären, in ®cfd)äften für bte bortigc ©emeinbe ber

$ird)c nad) 9?auüoo gu gefjen. £ief ergriffen über bicfe 9?adnid)t, bcfdjlofj

er, mit bicfcn gmei 2Wteften 9?aut)oo gu befudien. £>iefe 2Iiie gingen l)eim ju

if)tn, unb er tbeiltc feiner $rau feinen (Sntfdjlufj mit
; fie mar fel)r erfreut

über bicfe $bee unb mad)tc feine Kleiber juredjt. Slnbcre Sleltefte maven nun

in biefer ©cgenb, unb £err 33— fyatte ftitlfdjmeigenb fid) entfd)loffcn, bte

©runbfäfce anjuneljmen, oon Weldjen er fd)on fo lange wufjte, bafj fie wat)r

mären ; aber wiebet gögerte er. ©r füllte, baß er ntctjt gufvieben fein tonnte,

menn ein anberer 3Ie(tefter bte §anblung ber Saufe an il)m üoüäieljen mürbe,

©ie manberten 90 ÜDtolen bi§ ju ber ©tabt 9ftemüf)i3, üon bort gingen fie

auf ba§ 2)antöfboot unb auf bent SHtfftffttoöt nad) sJ?aut>oo. 33ei il)rer 2ln=

fünft in ^ßräftbent 5)oung'S 233ot)nung naf)m er jeben ber beiben ^tetteften bei

ber §anb in einer marinen unb freunblidjen 2Betfe, obfdjon er btefelben nte=

mat§ bortjer gefefjen fjatte, unb fagte: „ SBiüfomni, trüber." 2)ann nafynt er

^errn 33— 3 §anb unb fürad) : „SBofyer f'omntt biefer äftann?" ©hier ber

5telteften fagte: „er fud)t nad) 2Bal)rl)eit", worauf- ber ^ßräfibent if)it fo an*

rebete: „kommen ©ic herein, |>err."

Äurge $eit nadjfjer ging §err 33—, um 33ruber ©— auf§ufud)en unb

fanb ib,n auf bem Qafy be§ ^aut)oo=§aufe§ arbeitenb. ©obalb Vorüber ©—
ttjn fafj, rief er: „S^un, nun, $err 33— , ©ie ftnb gekommen, um getauft §u

werben, nidjt mafjr? ©§ freut mid), ©ie gu fefyen." -Sperr 33— erfud)te ifyn

bann, fjcruntergufontmen unb feine ^3ropt)cjct^ung ooUftänbig §u macfjen, benn

at(e§ SInbere fei erfüllt worben.

33ruber ©— war fef)r bereitwillig, Um gu taufen. £)err 33— war 90
Steilen gelaufen unb geneigt, wenn nötljig nod) 1000 leiten gu laufen, auf

biefe 2Beife bte Söorte be§ 33ruber§ ©— ooUftänbig erfüttenb. £err ^—
ging bann gurüd nad) §aufe

;
feine Familie würbe im ©eütember 1845 ge-

tauft, unb int Februar 1846 manberten fie au§ nad) 9?auboo, wo fie furge

3eit nadjbem ^räfibent 5)oung mit feiner 5lbtf)ei(ung nad) Uta!) abgereist war,

ankamen. Waa) ungefähr brei SBodjen reisten fie mit ber ^weiten 9fbtf)ei(ung,

bem ^raftbenten nadjfolgenb, ber eine £eimat für bte ^eiligen fud)te. ©te

waren unter 3)enen, weld)e eine furge 3eit in Sttlt. ^tSgat) fid) aufhielten unb

am 2. Dftober 1850 im ©algfeetb^al anfamen. 33ruber 33— mar immer ein

tf)ätiges> unb trcueS ©lieb ber ^irdje, bt§ gu feinem ü£obe, welcfjer ben

28. ©eptember 1888 erfolgte, ©r war ein ^atriard) in einem ber ^ßfä^le

3ton§ unb lebte bi§ gu bem reifen llter üon 82 $af)ren.
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^ti0?ug tion $orrefponben?cn.

Snbem mid) ©ott .gefegnet mit einem $eugittfj tion ber 2Baljr()eit bc§

eroigen (StiangeliumS, mclcrjeg ©Ott wieber gu un§ 9)ienfd)enfmbern bind) feinen

Ißrotifyeten 3°fetil) ©tnitf) geoffenbaret fjat, fo brängen mid) meine bantbaren

©efüljle, mein Beugnijj in bem lieben „<Stern" erfdjeinen gn laffen.

Sdj fyatte im Sluguft 1890 bie ©elegenfjeit, midi ber Äirdje 3efu ©fjrtfrt

ber ^eiligen ber legten Sage anjufdjtiefjen, unb wenn id) aud) an irbifdjen

©ütern nid)t reicher geworben bin, fo mar id) bod) nie fo gtüdtid), al§ id)

e§ jefct bin, feit id) ein ©lieb biefer $ird)e bin. SBenn id) in früherer 3eit

an bie 3iir'unft badite, bann würbe id) fo unruhig, baft id) biefe ©ebanfen gu

unterbrütfen fudjtc, beim id) füllte, bafj id) bereinft nid)t t>or bem ©erid)te

©otte§ befielen fönnte. $d) wufjte aber nid)t, auf roeldje SBeife id) meinen

3ufianb tierbeffern unb Vergebung meiner ©ünben erlangen fonnte, bi§ enbtid)

bie Wiener ©ottes> mid) mit btefem ©tiangetiunt befannt mad)ten. 9tad) längerer

Untcrfud)ung unb ©ebet gu ©ott mürbe id) überzeugt, bafj e§ 2öal)rf)ett mar.

$d) lief} mid) taufen burd) einen betiotlmädjtigten Wiener gur Vergebung meiner

(Sünben, unb nad)l)er erhielt id), burd) ba§ auflegen ber §änbe, bie (&abe be§

^eiligen ©cifteS, welcher mir Äraft tierteil)t, meine $elj(er §u erfennen unb

mid) führen unb leiten roirb in alle 2Bal)rf)eit. $d) freue mid) unenbltd), biefen

(Sdjritt getfjan §u l)aben.

2)iefen (Sommer rjatte id) Gelegenheit, mid) mit meinen Vrübern unb

©djmeftern in 3i°n &u oerfammeln, morüber id) mid) unenblid) freue, *'unb id)

bin nid)t im (Stanbe, meinen großen Sauf, ben id) im §er§en füfjte, gegen

meinen l)immlifd)cn Vater auSgubrütfen, beim id) l)abe, wälwenb id) Jjter bin,

tion Jag gu Jag mel)r 3 e"gnif3 erhalten tion ber SBafnljeit biefe§ (£t>angetium§

unb tion ber Äraft unb VoUmadjt be§ Ijeiligen ^ßrieftertl)um§. $d) meifj, ba$

wer mit aüen Gräften fudjt, feine ^flidjten treu ju erfüllen, ber wirb fdjon

tjier reid)lid) gefegnet werben unb wirb fid) in btefem 2Berfe gtüdtidj unb gu=

frieben füt)leu. 2ll§ id) glaubte, bajj bicfe§ (Stiangetium 2Bat)rl)eit fei, badjte

id), id) Wolle nod) etwa§ juwarten, mid) burd) bie Saufe in ben Vunb auf*

nehmen §u laffen, benn wenn id) anfange nad) ben ©eboten be§ (Stiangetium3

gu leben, bann müfjte id) aüen meinen Vergnügungen entfagen ; aber id) mujj

befennen, bafj id) nod) nie fo tiiel ^reube unb Vergnügen emtifunben, at§ feit

biefer 3eu, unb ba id) einem $eben biefetbe ^reube gönnen möd)te, fo fül)le

id) mid) tieranlafjt, aüen Sefern be§ „(Stern", weldje ba§ Vünbnij3 mit ©ott

nod) nid)t gcfdjloffen l)aben, gugurufen: 3)enf't nid)t, tljr wollet nod) warten,

nein, je§t ift e§ 3^/ D°3 wieber geoffenbarte (Stiangetium $efu ©brifti gu

unterfudjen, ©Ott gu bitten um (Srienntmfj, gu glauben, feine (Sünben gu be=

reuen, Vufje §u tbun, fid) taufen §u laffen gur Vergebung ber ©ünben, ben

^eiligen ©eift gu empfangen, einen Vunb mit ©ott gu madjen unb fid) baburd)

mit ber ^irdje ber ^eiligen ber festen Sage §u tiereinigen. 2Ber biefe§ tl)ut

unb fud)t bie ^ßflidjten gegen ©ott unb feine 9J?itmenfd)en gu erfüllen, ber

wirb ein 2lnred)t l)aben auf bie großen (Segnungen, weldje ©ott S)enen tier=

t)ei|en tjat, weld)e ifjm bienen unb feine ©:bote galten.

©uer Vruber im Vunbe ^. V.
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lurje Mittljeihmgcn.

Jyit ber Sdjmeij ftnb außer SDceiringen nod) anbere Drtfdmftcn oon größeren

^cuersbrünfteu fjcimgefudjt morben, fo int Äanton ©raubünben bie Sörfdjen Sabir
unb S c 1 a nt i f o t unb im @t. ©alliftfjcn Stfjeintfiai ba8 3)orf 9t e b (t e i n. £ier öcv«

brannten 54 ^irften, worunter 29 rcdjt ftattlidje §äufcr. @8 f)errfd)te SBaffcrmangef

;

ein Saubftummer fott in ben 'gtammen geblieben fein.— 2tu8 Stußtanb tiernimmt man, baß bie bortigen Verfolgungen fid) nidjt

nur gegen bie $ubeu ridjten, fonberh gegen %üe, bie fid) nidjt jur @taat3rc(tgion

befennen. 33cfonber§ emöörcnb ift bie berechnete ©raufamfeit, mit metdjer bie rufftfdjen

25el)örbcn bie §eiligfeit beS Familienlebens tiertefcen unb (Sttern unb Äinber oon ein»

anber trennen.

— $ a ü a n. (Sin furdjtbarcs Srbbeben fjat große Skrmüftungen angerichtet, $n
ber ^roüinj 9iagot)a mürben 18,000 §äufer gerftört unb 2000 ^perfonen getöbtet. $n
ber Statt ©tfu mürben 5000 ©ebäube jerftort unb 5000 2ftenfdjen getöbtet. S>e&

gleiten mürben bie @täbte Ogati, $ano unb Äafamatfu, bie an 50,000 (Sinmofjner

jcifjlcn, infolge ber Äataftrofcfje ocrnid)tet unb bie bortige (Sifenbaljn jerftört.

— 3Son $1 e m 9) o r ! mirb unter'm 12. Oftober berietet : 2Bir leben in einer

$eit oon Drfanen, unb bau Scben auf bem SBaffer ift mit ©efaljr unb Unanneljm=
lidjfeitcn öerbunben. 3)ie Offiziere ber „Slugufte Victoria" rabtoortiren, baß fic tiom

4.-9. Dftober fefjr fjeftigen meftfidjen 2Binb Ratten mit fürdjtcrttd) fjofjer See. Viele

ipaffagiere mürben niebergemorfen, ftanben auf, um beim nädjftcn Stoß mieber um*
gemorfen ju merben. (Sine Slnga!)! erlitt 23ein= unb Slrmbrüdje, ad)t ober mefjr *|5er*

fönen mürben er^cblid) am Äotof öerle^t unb fefjr üiele mef)r ober meniger bebeutenb

üermunbet. Von einer Familie Don 18 s^erfoncn fam nidjt eines ofme Verlegung
baüou. 2Bäb,renb bem größten Sfjeil ber Steife mar e§ feinem ^ßaffagier erlaubt, auf

bem Verfccd ju fein. 2Bäb,renb üier Sagen mar bas Verbed bie meifte $eit unter

Saffer. ®er Äaöitän fott mäfjrcnb ber ganzen Steife nie gefd)lafcn fjabeu, unb bie

^affagiere finb einig, ba^ fie ifjre (Srfjaltung unb bie beS @d)iffc§ jum großen SEIjetl

feinen feemännifd)en Äenntniffen unb feiner großen Umfidjt in ber Seitung be§ Sd)iffe§

ju öerbanfen fyätten.

iebidjt

$<t*te 2&0tte*

2eid)t flattern SBorte fjer unb fjin

Unb tragen oft fo ferneren ©inn!
Oft fd)eud)te Stuf)' unb ^rieben fort

@old) fdjmereö, flattert] afteä Sßort.

2)tan mirft eö f)in unb benft nid)t b'rau,

Sie tief ein SBort üermunben fann,

9)tit Sortgefdjoffen treibt man (Spiel,

®od) töbtüd) treffen fie ba$ 3ie(.

^m SSinb ift balb oerljattt ba8 SBort,

©efdjlag'ne SBunben brennen fort.
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^(ol) ^reunbfd)aft, ftob, bie Siebe fd)on.
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