
(Htte ^eitfdjttft jut Öef&teitutta bet 2S>at)tt)eiU

@ r f cf) e i h t m o it a 1 1 1 d) j w e t 9Ji a 1.

„3Ber meine ©ebote Ijat, unb Ijält fte, ber ift e§, ber mid) ließet. 2X>er midj aber liebet, ber Wirb
oort meinem 33ater geliebet werben, unb itf) werbe iljn lieben unb midj itjm offenbaren." ($of)anne§ 14. 21.)

Hill. »an*. 1. 3>qem0er 1891. Wr. 23.

Pie 62. (fkneralkonferen? ber lirdjc Sefu Cljrijti

ber Heiligen Der legten Sage,

abgehalten im Sabernafel ber Salafeeftabt ben 4. Dftober 1891.

(?£ortfefcung.)

9? ad) mittags 2 Uf)r.

Slpoftel Sorenjo ©now fprad) ju ber SBerfammtung im SBcfentltdjen

^otgenbeS : 35a feine (Stimme nidjt ftavf genug märe, fo bafj 'Sitte in biefer

großen 3krfammtung iljn fjören tonnten, fo würben feine SBcmerfungcn nur

turg fein, (Er möchte wenigftemS fein 3eu8niB ablegen, bafj bie Äirdje ^efu

(Etjrifti ber ^eiligen ber legten Jage öon ©ott fei. Sie (Erwartungen ber

meiften Zeitigen in S3ejie^ung auf bie Äunbgebungen, wctdje fie bei ber Sin*

nafyme be§ (EnangcliumS erwartet fjätten, feien erfüllt worben. 33iefleid)t gebe

e§ (Einige, welche nid)t im uollften äJcaße empfangen Ratten, tva$ fie wünfdjten

;

aud) wären ©oldje, welche 3eu9m'l ablegen tonnten, bafc fie eine (Erfenntnifj

öon biefem Sßert empfingen, betwr fie c§ befolgten. 51 ber im Sltlgemeinen

wäre biefe (Ertenntnifc in fjotge be§ @et)orfam§ getommen. ©o war e§ mit

it)m. (Er fjatte gute ©etcgent)eit §u unterfudjen unb fid) felbft öon ber 2Baf)r=

tjeit be§ (EüangetiumS gu überzeugen, (Er war betannt mit bem ^roptjeten

Sofepfj ©miifj unb feinem SBruber, bem ^ühiardjen, unb Slnberen feit über

fünfunbfünfsig Safjren. (Er war überzeugt, ba$ wenn irgenb eine ^Religion

bie beanfprud)te 2Baf)r()eit Ijätte, fo wären bie bei biefen Männern gelehrten

©runbfäfce rid)tig. infolge beffen fmnbette er nad) feinem ©lauben, obfd)on

er wufjte, ba| itjm 2ßiberfprud) entgegentreten würbe, ©er glänjenben weit*

tidien 5lu3fid)t, welche if)m betiorftanb, mufHe er entfagen. Slber er bebaute,

bafj wenn ba§ urfprünglidje ©öangetium mit feiner 5haft unb feinen ©aben

wieber jurücfgebradjt fei, fo würbe e3 fefyr gut fein, ber götttidjen 33otfd)aft

gefyorfam ju fein, 9?ad) ber Saufe unb (Empfang be§ ^eiligen ©eifteS burd)

ba§ ^änbeauflegen, burd) «Soldie, weldje göttliche 23ottmad)t tjatten, erhielt er
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bie öotlftcinbigftc (Srfenntnifj. S)ie §immet über ttjnt maren geöffnet, unb fo

lange al§ ba§ @ebäd)tni£ aushalten roürbe, tonnte er ba<§ 3 fugnif$ "i^ 1 ttei
'5

geffen ober hgenb einen 3uieifc( fyaben über bie ©öttlid)feit be§ fogenannten

9ftormom§mu§. S)od) ftüfcte fid) fein ©taube nid)t allein auf bie öon ifym

genannten Äunbgebungen, fonbetn für über fünfunbfünfjtg Stobre l)abe er niete

SSeiuetfe tion bem göttlichen Sfjarafter be§ 2Bei1es ®otte§ erhalten.
s2Iße treuen

^eiligen ber legten Sage, metdje roünfdjen gu miffen, öon rooJjer fie lamen,

für ma§ fie t)ier mären unb iuob,in fie eilten, 2lUe§ biefc§ mürbe ifynen t>oü=

ftänbig flau gemacht, tuenn fie eifrig barnacb fueben mürben. (Sie mürben ben

Sßertb, be§ ©leidmiffeä be§ @rlöfet£> ücrfteljen, in Regierung auf ben 9#ann,

meldjer einen ©cf)a£ fanb unb 2l(le§ öerfaufte, um ifyn ju erlangen ; ebenfo

at§ (Sb,riftu§ ju bem Jungen Spanne fagte, er fofle MeS öerlaufen, ma§ er

Ijabe unb ib,m nachfolgen. SBenn $mn jn feiner £>errlid)feit eriftire, fo merbe

fein 3SoIf einig fein. S)ie 3 eü fe * Uty nahe, roenn bie ^eiligen fiel) müßten

beftreben, ben $laffenuntevfd)ieb, ber unter itjnen fid) gebilbet l)abe, meg§utegen

unb ein§ 31t fein in allen S)ingcn.

5lpoftet granflin S). 3i i d) a r b § mar ber nädjfte (Sprecher. @r brücfte

ben SBunfcb, au§, feinen äRitmenfcben fein 3 em3ntfj gu geben öon ber 2öal)rl)eit

be§ in biefen testen Sagen ber SBett gegebenen (SüangetiumS. @r freute fid)

aufseroibenttid), bafj @ott feine Wiener in fein ©eburt§lanb gefanbt fyatte, um
öon bem berrlidjen 2ßerf, melct)e§ errichtet mürbe, ju geugen. (£§ maren im

$uni breiunbfünfgig ^ab,re, bafj er ber Söotfctjaft ©efyorfam geleiftet. 2)er

©predier fjatte üorfjer angefangen, bie ©ebriften §u burd)fud)en, bamit er bie

2öat)rf)eit finben tonnte, unb er tjatte ntc£)t lange gu märten bi§ er fie fanb.

©egen (Snbe be§fetben $ab,re3 mürbe fie ibm geoffenbaret, unb feit biefer 3 eit

b'\§ auf fyeute fachte er niemals, aud) nid)t in ben trübeften Sagen ber Prüfung,

ben geringften 3meifet über bie 5tcd)tb,eit getjabt. (£r l)ätte biefe§ au§gefunben

burd) ©etjorfam gu ben ©runbfätjen, meldje if)nen b,eute erflärt mürben unb

burd) ben (Smpfang be§ ^eiligen @etfte§, fomie burd) bie äöatjrnetnnung ber

Äraft be§ (SüangetiumS auf ben Körper unb bie ©eete. (Sr bebauert, ba$ er

nid)t' mef)r tf)un fonnte für bie Söeförberung be§ 9teid)e3 ©ottel unb bie (Sr=

rettung feiner 9ftitmenfcben. S)er fierr babe ib,n öon ^dt gu 3 e^ mit geiftigen

©aben gefegnet, unb er miffe für fidler, bafj ba§ SBevf, an bem mir betbeiligt,

ba§ üföerf be§ t)öd)ftcn ©otte§ fei. 2ßir hätten niemals nötbig, an biefem

SBerf §u gmetfetn. S)er Sodann, metd)er beehrt mürbe, ein 2ßerl§eug ju fein,

e§ in ber 2öett befannt ju madjen, mar ein 3)iener @otte§. @v empfing e§

öon $efu3 ßb,riftu§, unferem ©rtöfer. 2)er .(Sprecher gab 3eugnt^, bafy er

miffe, \>a$ ber (Srrctter lebe unb bafj er in ben legten Sagen auf ber (Srbe

fein merbe. @r fei ber ©chöpfer be§ §immel§ unb ber ©rbe unb 5lHe§ beffen,

ma§ barinnen fei. (Sr fei bem Vorüber be§ ^saxtb unb 2Kofe§ in feinem

geiftigen Körper erfd)ienen, unb er fei gefommen im Mittag ber 3 e iten
r um

einen Körper öon ^leifd) unb S8ein anjunebmen, fo ba$ er in allen Regierungen

mie ein üftenfd) mürbe ; aber e§ mar ein öoüfommeneS ^orbilb, unb t>a§

gro^e unb b^errlicbe Sßefen, meld)e§ ben 33efebl über bie mit bem (Süangelium

öerbunbenen Ingetegenbeiten tjabc. S)ie @inmob,ner ber (£rbe muffen auf ilm

b,ören. S)anf fei @ott unferem iBater für bie (Srfenntnif;, meldje mir öon iljm

empfangen l)aben. Äein irbifcf)cr 9ttonarcb, öon ^imrob gu 9Zebufabne§ar, unb
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t)ie alten römifdien $aifer, ober bie (Sparen, ©ultane unb IßfjaraoS unb anbere

tnädjtige Scanner, meldje mit 9J?ad)t auf bev @rbe regiert traben, rairb fein,

ber nid)t anerfennen mujj, bafj &\u§ tarn, um baä 2ftenfd)engefd)ted)t §u er=

retten, menn er fie bon ben ©räbern fjeröorbringt.

©r fagte, bajj derjenige, metdjer an ben ißater glaube, aud) an ifjn

glaube, unb „menn ib,r nidjt glaubt, fo fottt tl)r in euern ©ünben frerbcn."

2)icfe3 mar ber $uftanb °er oergangenen 3 e iten - ^ ei" Sb,riftu§ tarn, [ie gu

erretten. 2ßir muffen 2lüe unfere Körper in ben ©taub legen, aber ber Sag
roirb fommen, menn mir mieber Ijeroorfornmen foöen, unb bann foü jebeS $nie

fid) beugen unb jebe 3un9 e befennen, bafj ^efuS ift ber ©ljriftuS. ©efegnet

finb ^Diejenigen, meldje biefe ©rfenntnifj fdjon empfangen t)aben. 2Bir miffen

faum, mie mir banfbar genug fein fönnen für biefe grofje (Segnung. 2ßir

muffen 9XHc geprüft werben. 5Ibraf)am mürbe geprüft, bis eS fdjien, bajj ib,m

aÜe Hoffnung fyinroeggenommen mar. ©ein einziges Äinb mar auf ben 21ttar

gelegt, aber ber ^atriard) glaubte, bafj ©Ott mäd)tig genug märe, um baS=

felbe oom Job §u erraecfen. 93ie(e öon unS mürben äfyntid) geprüft, menn mir

unfere ®inber auf bem ^ranfenlager fafyen. 2Bir tjatten bie Slelteften gerufen,

fie gu fegnen, aber ade Hoffnung fdjien öertoren, unb mir bauten, eS märe

21HeS borbei, menn ©Ott fie uns» enbttd) mieber gurücfgab. ©otteS Äinber

fönnen nicbt baS fein, maS fie fein füllten, beoor fie geprüft unb treu erfunben

mürben. 2Benn mir gelernt fyaben, 5It(eS §u nehmen mie eS fommt unb bodj

ben feften 5Borfa£ fjaben „$d) unb mein §auS moüen bem £>errn bienen"

;

unb menn mir sMeS oertaffen fönnen unb tfutn biefeS, mie eS fid) für Wiener

©otteS getjört, bann finb mir öorbereitet, 2llleS mieber als baS Unfrige gurücf*

guempfangen, maS aber jel^t nod) nid)t ber §att ift. Öa^t unS nun oormärtS

gefjen unb bie ©ebote ©otteS galten. 2Bir (jaben mefjr com ©eifte ©otteS

nötfjig, menn mir unfern 2Beg flar bor nnS fefjen moüen burd) alle Prüfungen

unb ©dimierigfeiten. SRöge ©ott unS baS fycrrtidje 23orred)t gemäfjren, gur

'botifommenen SRannt)aftigfeit gu gelangen unb mie unfer ©rtöfer 3cfuS (SfiriftuS

gu merben.

^räfibent SBilforb Sßoo'bruff fpvad) bann §u ber Skrfammtung. 3m
$al)r 1833 (jörte er ben erften Vortrag über baS (Sbangclium. (Sin $al)r

nadibem er baSfelbe angenommen, erhielt er baS 31mt eines? ßefyrerS. ^m
gmeiten ü^atn* raurbe er §um s$riefter orbinivt, im folgenben ein 2leltefrer, unb

im näd)ften mürbe er als ein 9J?itglieb be§ ©iebengiger ^oÜegiumä orbinivt.

tifttv ungefähr 52 ^aljre mar er ein 9J?itglieb be§ OuorumS ber §mölf Hpoftel.

SBäbrenb biefer Qdt fud)te er ber 2Belt ba§ (Soangelium gu prebigen,

unb müf)renb er fo tb,at, reiste er fo tiiel, ba| e§ eine ©treefe üon fed)§mal

um bie @rbe au§mad)en mürbe, bod) t)abe er nidjt öerfudjt gu prebigen ober

in ben Skrorbnungen be§ 9reict)e§ @otte§ gu amthen, ofyne burd) bie Äraft

$efu ©b,rifti. Unb aud) jc^t, nadjbem er fo öiele ^atjre gearbeitet, füb,le er

fid; ebenfo abhängig oom ^eiligen ©eift unb ©tauben unb ©ebet ber ^eiligen,

al§ jemals. Niemals mar ein '»ßropfjet auf ber @rbe, meldjer bie 9J?enfd)en=

finber belehren fonnte, ausgenommen er tjatte bie Äraft unb $oümad)t beS

IßrieftertljumS.

S)er ©predjer miberlegte bann fräftig bie Söerleumbungen, meldje öon an*

gefeb,enen Scannern, bie biefeS Territorium befud)t fjaben, gegen ba.% 53olf
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©ottcS gefd)leubert mürben. 5n belebter 2©eife forbcrte er $veih,eit be§ ©e=

miffen». Sie fettigen ber testen Jage mären mitlig, bajä aüe 5IRenfd)en bie

f^vetfjctt Reiben füllten, ©Ott gu bienen nad) ben 23ovfd)iiften irjvc§ eigenen

©emiffenS, unb baf? mir für un§ nur bagjenige öeitangten, ma§ mir miliig

finb
s2lnbern 3U gemähten. Ser Söredjer münfd)t, bafj bic (Segnungen ©otte§

in ieid)lid)em 9Dca£e auf ber ^onferenj unb allem SSolf mfjen möchten.

^löoftel $ob,n 2B. Sattloi fagte, er märe banfbar für biefe ©elegenfycit,

fid) mit ben ^eiligen an biefer $onferen$ ju öerfammeln, befonberS i>a er öon

feinem ^ta^e au§ 3lüc§ Ijören tonnte, mas> gefpiodjen mürbe, unb er fönne

bezeugen, bafj ^llleä 2Baf)rt)eit fei. (5r babe fid) aud) feb,r gefreut über bie

mufit'alifdjen ßeiftungen, mctdje einen feljr angenehmen Sl)eil be§ ©otte§bienfte§

ausmachten. 3Bir fdjmeidjetn un§, bajj mir in ©nabe madjfen ; aber lafjt un§

fragen, mo finb Diele unferer ©ötjne unb Söd)ter fyeute? ^eiligen fie ben

©abattag? — diejenigen, roe(d)e biefem SBefeljt geljorfam finb, merben gefegnet

fein. 2Bir füllten biefe§ tjeilige ©efe§ beobachten. 25er 2töoftel s}3aulu§ fagte,

betreffenb unferer $eit, bafj öiele Sftenfdjen ba§> Vergnügen met)r lieben mürben

al§ @ott. Sie $ergnügung§ölä£e finb ©onntagg öiel gafyireidier befudjt a(3

an anbern Jagen. Siefer brauch, ift nidjt nur auf bie ©algfeeftabt befdjränft.

Sie gleichen 3?ert)ältniffe finben mir öietfad) in ben öerfdjiebcuen ©täbten unb

Dörfern burd) ba§ gange Territorium. 55er .Sperr mürbe biete Singe tenfen

unb fjeiligen 51ml heften ber jungen Seute, metdje fie nid)t oerftetjen tonnten,

menn fie fleißig unb treu fein mürben. (Sin großes SBcrf rufjt auf it)ncn ju

öollfütjien. ©ott ruft allen äftenfdjen ju, §u bereuen unb im tarnen ^efu

(St)rifti fid) für bie Vergebung tfjrcr (Sünben taufen ju taffen. diejenigen,

metdie biefe Sotfcbaft üerfünbigen, füllten fid) fetbft rein tjalten. 2£enn bie

^ugenb gefünbiget fyat, fo lafjt fie bereuen, unb ber £)err mirb itjnen öergeben.

(Sie fotlten fid) öon ben Srinfftuben fem galten, benn e§ ift fünbig, mit ben

SBetruntenen 51t effen unb gu trinken, (Sie füllten fid) ferne galten öon bem

©ebraudje öon Sabaf unb anbern fingen, öon meldjen ber .Sperr burd) Offen*

barung fagte, bafj fie nidjt gut für bie SKenfdjen mären. Sie Offenbarungen

$efu (Sfjriftt merben tägtid) feinem 33olfe öerfünbiget burd) feine Siener. (£3

fodte ber größte 5Bunfd) ber ^eiligen fein, ben 2ßillen unfereS l)immlifd)en

$ater§ 51t tlnm unb feine ©ebote ju Ratten. 2Köd)ten mir genügenb 2Bei§l)ett,

$cftigt'eit unb ©tauben Ijaben, um fä()ig §u fein, aushalten bi§ an'§ (Snbe.

Ser Sag ber Slnfunft be§ £>errn ^efu (£t)rifti fei nafje. 9cur diejenigen

mürben gu ber $eit befielen, mclcbe frei öon ben ©ünben ber 2Belt mären.

£>er ©öredjer gab fein 3 eugniJ3 öon bem ÜBerte ©otte§ unb feinem enbtidjen (Sieg.

55a ber Xabernafel bie gro^e ftatji ber 2lnmefenben bei meitem nidjt faffen

fonnte, fo mürbe gleidi^eitig in ber nebenfteljenben silffembt^ §alt, 9?ad)mittag§

2 Xli)x, SSeifammlung abgehalten.

2löoftet §eber ^5. ©rant mar bort ber erfte 9tebner unb fagte: ffiti

ben ^eiligen ber legten Sage an einer ^>aupt^£onferen§ fid» gu öerfammetn,

ift eine Duelle aufjerorbentlidjer Sefriebigung unb ©rquidung. 55ie Stjatfadje,

ba^ fo 53iele megen äRangel an 9taum öon ben 3l)üren unferer ©ebäube für

©otte§btenft, meggefjen mußten, geugt oon beftänbigem 2ßad)§t()um, 31u§bet)nung

unb @ifer in geiftigen Singen. 3" unferer 33crfammlung biefen borgen,
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waren wir feljr gefegnet mit bem ©eifte ©ottes. 3d) bertraue, bafy wir biefen

Nachmittag ebenfo begünftigt fein mögen. Dfme ben ©cift ©otteS ift e§ un§

unmöglich, ©ort in richtiger 2öcife ^u bereiten. (£§ gibt nur einen 2Beg,

biefe unfehlbare ©egnung, ben ©eift ©otte§ gu erhalten unb $u bewahren,

inbem mir bem SSater ©et)orfam (eiften. Prüfungen unb ütrübfal finben wir

auf allen Sßegen be§ 8eben§, aber fie tonnen burd) ben ftärfenben ©inftufc be§

^eiligen ©eifte§ leichter gemalt werben. 2Bir finb oft wanfenb unb §weifet=

tjaft ; biefe§ ift au<§ SDcangcl an richtiger Slnftrengung bon unferer ©eite. Siele

bon unfern Seiben fjaben mir burd) 9?ad)(äffigfeit fetbft berfchutbet. 2)ie Ser=

gnügen be§ 8eben§ finb bergänglicf). 2ßir füllten nad) etwa§ kräftigerem,

3)auernberem, §ö()erem unb Sefferem ftreben. 2öenn wir einft bor unfern

Ijimmtifdjen SSater jum ©ericfjt gebradjt werben, fo füllten mir fagen tonnen,

baft wir unfere Satente hunbertfältig bermcljrt Ratten. 3)ie latente, welche

un§ jur Aufbewahrung übergeben würben, finb aufjerorbentlid) wertlwolt. 2Bir

werben berantwortlid) gemacht für ben ©ebraud), ben wir babon gemad)t tjaben.

W\x muffen un§ nid)t felbft betrügen, tnbem wir glauben, wir tonnten irgenb

eine ©egnung erlangen, ol)ne bafür gu arbeiten.

Sifdjof D. %. 2Bf}itnen fagte: (S§ ift wirtlid) ein begeifternber %n*

btief, eine Serfammlung bon einer fotdjen ©röjje unb %xt 31t fef)en, um ©Ott

gu berctjren ; unb biefe Scgeifterung wirb nod) bermehrt, wenn wir bebenten,

bafj biefe 3ufammenl'unft beinahe alle eibitifirten Nationen ber SBelt rebräfentirt.

(5§ finb Männer unb grauen unter ben 3uhörern, welche 00m Sorben unb

©üben, Often unb 2Beften mit bem gemcinfchaftlicfjeu ftwcd getommen finb,

©ott §u bienen. 2Bie bie «Ströme* in ba.% 9J?cer fliegen, fo fyaben fie ihren

2Beg in bie Äirdje (Sfyrifti gefunben, weld)c mit einem ungeheuren $ieferboir

bergtidjen werben f'ann, welche^ bon ben Sachen ber Serge gefbeiSt wirb.

©ebnee fällt auf ben Sergen, rein unb weif}, unb burd) bie 2Bärme ber

(Srbe fdjmiljt er unb bifbet fleine Sache, welche it)r ©cfälle §um Sauf fudjen,

unb wätjrenb fie fo tl)un, werben fie beflectt mit fleinen Sfjeilen (Srbe, Welche

fie mit fid) in ba§ 9teferöoir nehmen. ©0 ift e§ mit ben ^eiligen ber legten

Sage, fie fommen Dom §immet, rein unb unbeflecft, wie bie ©c&neeflocfen.

Sofeüt) ©mit!) belehrte un§, bafj bie ©eifter ber 9)ienfd}en urfbrünglid) rein

waren. (£§ ift bie Serütjrung mit ber ©rbe, weldjeS unfer Sehen befledt unb

entfärbt. 2ötr erflären, bie Äinber 2lbraf)am3 gu fein, unb wir finb e§, nid)t

in einem bilblid)en ober figürlichen ©inn, fonbern in 2Birtlid)feit. Unfere Sor=

fahren waren in bieten Stationen jerftreut, unb ©ott hatte eine 5tbficbt bor

fich, bie Nationen mit ifjrem Slut 31t untermifchen. 2)ie grage mag aufgefteOt

werben : 2öarum war e§ nötljig, ba| fo biete Nationen mit bem Slut ^frael§

untermifcht werben füllten ? S)ie Antwort ift, ba^ biefc§ Stut ein @rt)altung§=

mittel fein möchte. $)ie ^inber s2lbrat)am§ finb ba§ ©alj ber (Srbe. ©alj

ift ein Sewab,rung§element. 3)te ^inber 21brah,am§, welche weit umh^er ger=

ftreut finb, werben beftänbtg gefammelt. Stuf ben fRuf ber 3)iener ©otte§

fommen fie nad) 3i°n „einer au§ einer ©tabt unb gwei aw§ einer Familie"

in (Srfüllnng ber ^roblje^eilrnng. 2Barum ift biefe§? äßeil ber ©eift ©otte§

auf itjrcn ©emüth^ern rur)t unb ftnbet Entlang in th^ren ^er§en, e§ macht nichts

au§, ju welcher Nation fie gehören. 2)iefe§ Untermifchen be§ Stute§ ^fraelä

unter alle Nationen, obfch,on e§ eine ^lage $u fein fd)eint, wirb ba§ bittet
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fein, alle Nationen ju fegnen. ©ott fjat öerfjeifjcn, bafc burd) 2Ibral)am alle

Nationen ber (Srbe gefegnet fein (ollen. J)icfeg würbe fyaüptfädjlicb, erfüllt

burd) bie (Geburt unb SDftffion unfer§ (SvlöferÄ, bod) nur gum Jljeil. 2Benn

wir bie $inber 5lbraf)am§ finb, fo muffen nur bie 33ßerfe 2lbra()am§ ttjun.

„393ir finb ta§ ©alj bcr ©rbe. 333o nun ba§ <Sat§ bumm wirb, womit foü

man fallen? (£§ ift nidjtg tjtnfort nülje, benn baf$ man e§ f)inau3fd)ütte

unb taffe e§ bie Seute gertreten." Sffiir finb ebcnfo „ba§ ßidjt ber 333elt" unb

„eine (Stabt, bie auf einem 23erge ftefyt, fann nitfjt »erborgen fein". „2ftan

günbet aud) nid)t ein 8id)t an unb fefct es> unter einen <Sd)effel, fonbern auf

einen 8eud)ter, fo leuchtet e§ benen s2lüen, bie im £wufe finb". 2)iefe§ finb

ernftc 2ßorte unb lrtertf» unferer ernfteften 23etrad)tung. <Sie finb Dom ©eift

unb ber Äraft ber 2Bab,rf)eit evfüüt. 2113 <2lbraf)am§ Äinber, foüten mir bie

ÜBSerfe 5lbra()am§ tbun. (£3 war bon ifjm »erlangt, fein £anb, feine 33er=

wanbtcn unb bie 53erbinbungen feiner ^ugenb §u berlaffen. ^n biefer S3e=

§tef)ung fyaben bie ^»eiligen ber legten Jage bie 2Berfe 5lbraf)am§ erfaßt. |)ier

finb Männer unb grauen bon allen Jljeilen ber SBett, weldjc ba3 ßanb itjrer

©eburt, it)vc 33äter, 3D?ütter, trüber, <Sd)Weftern unb anberc ©eliebte berlaffen

fjaben. ^Diejenigen bon un§, welche biefeg nid)t tl)un wollten, wären ber <Seg=

nungen be§ £>errn nid)t wertf). 33iele bon un§, welche in biefen 33ergen ge=

boren unb aufer^ogen, Würben in biefer Segie^ung nid)t geprüft, aber il)r t'önnt

berfidjert fein, ba$ diejenigen bon un§, we(d)e nidjt auf biefc 23ßeife geprüft

würben, werben auf eine anbere Sßeife bie Prüfung §u beftefjen fjaben. ©Ott

will um§ burd) bie 9J?üf)le get)en laffen, baf; unfere garten ©efüf)te weg=

gemat)(en werben.

J>em 5lbral)am würbe ein Äinb ber 33erb,eif5ung gegeben. Me feine

Hoffnungen waren auf biefen <Sof)n gerietet, unb bod) würbe bon il)m ber*

langt, ba% er ifjn opfern foUte. 333ir lefen biefe§ nur oberfläd)Iid), of)ne bie

boüe Sebeutung gu berftefjen. 3)ie 9?ad)ricf)t, bie wir babon fjaben, ift nur

furg. J)ie 93ibet ift nur eine abgefüllte ©efdjidtte ber großen (Srcigniffe. 398ir

finb nicht befannt mit bem furdjtbaren $ampf, ben biefer 93efel)l Slbratjam

berurfadjte ; wir lefen nid)t§ bon bem rüfjrenben 33erid)t, bafj biefe ftrenge ^robe

ber (Sarai) beinahe ba§ $erj brad). (Sinige möchten fagen, c§ fei leidjt genug

gu tb,un, wie 2lbraf)am tfjat, wenn man wiffe, bafj ©Ott e§ befohlen t)abe.

3d) fann nidjt anber§ glauben, at§ ba^ SIbrafjam in biefer 33cgie()ung geprüft

würbe, genau wie if)r unb id) nun geprüft werben mögen. 333ie war e§ il)tn

möglid) gu fagen, ba§ fein 35ote nid)t ein @nget be§ Söfen fei? (Satan fann

ai§ ein @ngel be§ 8id)teä erfdjeinen unb fann ba§ natürlidje Sluge betrügen.

@r fann fpredjen mit ber 3un 8 e *im% 3xebner§ unb be§b,atb ba§ natürliche

Dl)r betrügen. Df)ne 3lüe^l War e§ ber ^eilige ©eift, welcher ?lbral)am

überzeugte. 3)ie ©tärfe einer Äette beruljt auf bem fdiwädjften ©lieb ; ein

fdjlauer ©eneral birigirt feine ÜJtannfdjaft berart, um feinen $einb an bem

fd»wäd)ften ^unft feiner SBertfjeibigung anzugreifen, ©atan ift ein berfd)tni§ter

unb erfahrener ©eneral, unb er greift bie menfd)lid)c Familie ba an, wo fit

ifjn am wenigften jurücftrciben fann.

£cr (Spredjer fd)fo^, inbem er fagte, bafj ein Jag ber Dpfer unb bev

33ßeil)e fomme. (Sin Jag ber (Sinigfeit unb ©leid)f)eit werbe folgen. 9cur aüein

bie Jreuen werben beftefjen, wenn bcr §err ber ^eerfdjaren erfdjeinen wirb

;
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„benn er ift tote ba§ freuet eines» ©otbfd)tniebe§, unb mie bie ©etfe ber

Sßäfdjer", unb wirb bte 9)cenfd)en reinigen öon beren Ungerechtigkeit, unb aüe

diejenigen, meiere gereinigt finb, werben gurücf'gefyen in ben £immet, mot)er

fie tarnen.

Slpoftel 91. §. Sunb fagte: ^d) münfdje aufrichtig, haft e§ mir möglid)

fei, mit bemfelben (Reifte, mie ber üorbergehenbe Sprecher, gu eud) ju fpredjen.

£)a§ 2Berf ©otte§ breitet fid) au3, unb ba<3 Volt üeröollfommnet fid). 3)ie

^eiligen fudjen für fid) felbft ein geugniß gU erhalten, unb babureb, lernen fie

©ott fennen, benn itm ju fennen, tft einiget Seben. ©ie meiften ber b,ier

SBerfammeltcn tjaben ein $eugniß empfangen, baß ©Ott fein 2Berf in biefer

3eit uüeber erfteflt f)at. <Die ^enntniß, metetje mir empfangen fyaben, ift nod)

nid)t genug. 2ßtv finb niebt berechtigt, forg(o§ nieberguft^cn unb unfere Pflichten

gu öernaebläffigen. 3)a§ Scben mit aüen feinen kämpfen liegt bor un3. 2Benn

mir tfjun, ma3 recht ift, fo ift ber (Sieg un§ ficher. (£§ ift gut für un§,

menn mir gu fämpfen ()aben.

2)ie Skrfammlung be§ 53otfe§ ©otte3 mar ein Jbjema, über melche§ bie

alten ^ropljeten gerne fprachen. 3frael mar gerftreut unb ba§ 8anb öeröbet.

©er $lud) ©otte§ mar auf bem £anb
; für lange 3eit mar e§ unfähig, eine

SBeüölferung $u ernähren. SXbcv eine SBeränberung ftnbet ftatt. 3Me<8 ift ber £ag
ber 2Biebcrbringung aüer 3)inge. Seit bie 3)tener ©otte§, furj nad) @in=

füljiung ber gegenmärttgen 2)i§penfation, nacb, bem Zeitigen 8anb gefanbt mürben,

um baSfelbc gu fegnen, meinen unb gu beftimmen für bie 9tücffet)r ber 9?acb,=

lommen ber früheren (Sinmofyner, raurbe eine mächtige Ummanbtuug über biefeS

Ijiftorifdje Sanb bemirf't in SBegiebung auf $(ima unb anbere 23erf)ättniffe. 3Me

Freimachung ber $uben f)at begonnen. 3)er Jag rücft mit (Site an un§ tjeran,

menn biefe unglücklichen unb öeradjteten Verbannten mit $reuben in ba§ 8anb

itjrcr Voröäter gurücffebren merben

leltefter §8. £• 9tobert§ fprad) bann $olgenbe§ gu ber Verfammlung

:

$U§ id) neulich, einer biertetjät)rtid)en Äonfereng eines benachbarten Pfahle» in

3ton beimotjnte, ergriff id) bie ©etegenfyeit, um bie SBemerf'ung ju machen,

baß bie Verfammtung ifjn einigermaßen an einen 2lnbticf erinnere, öen er ein*

mal im £au§ ber ©emeinen in Großbritannien gefjabt l)abe. 3)a§ £au§

blatte fid) a(§ ein ganges» $omite fonftituirt, bamit c§ erfolgreicher gemiffe

Probleme befpredjen unb erörtern tonnte, metdie öor ber engttferjen Nation

ftanben ; bamit ©efe£e gemacht unb erlaffen mürben, öon benen ermartet merben

fönnte, ba$ fie ba§ befte ^ntereffe be3 95olfe§ magren unb Ijeröorbrtngen mürben,

©erabe fo mit ben beuten, metdje fid) in bem ^3far)l berfammelt fjatten. ©ie

Ratten fidt) üerfammett, um bte ^vagen §u befpredjen, meldte fie am meiften

interefftrten, bamit fie foldje ^Belehrungen geben unb empfangen mödjten, melctje

gu ibrent heften bienen mürben. 2)iefe ^onfereng mirb gu einem älmtidjen

3mede abgetjalten. 5tber fie unterfd)eibet fid) öon ben 53erl)anblungen be§

^>aufe§ ber ©emeinen, baß fie öon unenblid) größerer 2Bid)tigteit ift, benn fie

befdjäftigt fid) nid)t nur mit unferm geittidjen, fonbern ebenfo mit unferm

geiftigen 2Bof)l. 2)ie gegebenen ^Belehrungen merben nid)t nur Segug fjaben

auf bie SJcenfdjen btefer ßeit, fonbern aud) ber ©migfeit. 2)iefe 93crgteid)ung

mag ben ^remben mie (Selbftfucb,t erfd)einen, aber c§ ift nid)t§ mefjr al§ eine

©rt'lärung ber 2Baf)rbeit. ^ynbem mir biefe ©rftärungen mad)en, ergeben mir
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uns> ntd)t in prat)lerifd)en ^Reben. 3um 93eiuetfc tiefet, öeriüetfe id) biefclben

auf bte ©runbfäge, meldje in unferer SBcrfammlung bleute borgen gelehrt

mürben. Unfere ^Belehrungen mögen ein ßädjeln be§ §of)nc§ unb ber 33ev=

ad)tung, roeldjeS um bte ßügc ber 9?id)tbcnfcnben füielt, heröorrufen, aber mir

fümmern un§ nicht bavunt. 2Biv finb immer bereit, bagjenige gu üertfyeibigen,

iv>eld)e§ jum geitlidjcit ober geiftigen 2Bot;t bes> 9>Jcnfd)engefcf)tedt)t§ bient. 1)ie

2Bid)tigfeit be§ 2Berfe§ @ottes> hängt nidt)t öom ßeugnifs ©in^elner ab. SB«
meifen lun auf bie 9iefu(tate unb fagen ber 2Belt, fic foüen barüber nadjbenfen.

3)a§, mag bie «Speittgen in biefen Söergtfjälcrn ermirft Imben, foüte bie 2Belt

mit 93emunbcrung erfüllen. 3>on Slrmutf) niebergebrürft unb mübe tarnen fic

in biefe Sfjäler ; aber burd) ^Befolgen ber audj an biefer ^onferenj gelehrten

©runbfä^e mürben fie bas> gtücftidbfte unb gufriebenfte ißolf ber (Srbe. 23ei

ber Slnfunft ber ^eiligen ber testen Sage in biefem Sfjate fonnten fie nid)t£>

al§ eine troefene SBüfte fefjen.
s2lber bie (Ströme non ben bergen mürben

bermenbet, bie 2Büften §u bemäffern, unb Ijeute finb bie gtütftidjen §eimaten

mit reid)tragenben SBeinbcrgen, reiebbetabenen Dbftgärten unb getbern umgeben,

meldje erftauntieb reiche ©inten geben.

9?ad) meiner $lnfid)t gibt es? feine größere 2Biffenfcbaft at§ ba§ (5ban=

getium (Efjiiftt. „©enn mer ju (Sott fommen miü, ber muß glauben, bafj

er fei unb 3)enen, bie ilnt fud)en, ein SBergetter fein merbe." $n logifdjer

$olge t'ommt $leue, unb in richtiger Drbnung Saufe, nach meldjer mir

gereinigt finb bon unfern $ef)(ern. Unfere Körper, meldje mir bon ©Ott er=

galten haben, finb bann gum (Smpfang be<§ ©eifteg ber 2Baf)vf>ett

bereit, meldjer aus» uns> ^inber bes> Siebtes? madit. ®iefe ®runbfä£e finb

raat)r, unb e§ ift raidjtig, bafj bie 2Belt fie fenne. 3)ie ^enntnifj biefer ©runb«

fäfce muJ3 am (Snbe bie (Srbe überfluthen. Staatsmänner mögen Mittel er-

beuten unb Nationen mögen fudjen, gemiffe SBerljättniffc für bie 2Bof)lfaf)rt ber

SJccnfcben Ijerborjubringen ; aber e§ ift nothmenbig, öon innen nad) au^en unb

nicht bon aufjen nad) innen ju arbeiten. $d) fenne fein anbercS Softem, ba%

bie 3uftänbe ber Sftenfdjen fo mol)( oerbeffern mirb, als? bas? (Soangetium (£()rifti.

(@d)lu<3 folgt.)

hiermit möd)tcn mir unfeie roertfjen Agenten unb Abonnenten erfudjen,

um§ iljre 33efteltungen auf ben „Stern" für 1892 rechtzeitig -uifommcn

gu (äffen, bamit bie 33erfenbung ofme Unterbrud) gefcfjehen fann. 3)ie greife

bleiben unberänbert.

2Bir merben es> uns> angelegen fein laffen, ben „Stern" in einer 2Beife

ju rebigiren, bafj mir fjoffen, bie boüe gufriebenfjeit ber Sefer erlangen gu

tonnen. 2)ie 9tebaftion.



|>eutfdje$ (Drcjitn bet $eUt$ett ber festen Hage.
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:

$ür bte @d)Wetj gr. 4; 2)eutfdjtanb äßf- 4; Slmertfa 1 Sottar. — ^ranco.

Jltbaktion : J- J- Schärrer, ^oftgaffe 36.

«Bettt, 1. Segemkr 1891.

Jlriejterfdjafts =Perfammlung

anläßlich, ber 62. ©cnerat^onfereug, 5lbenb3 7 Ut)r.

3)icfc§ war of)ne $weifel bte größte Verfammlung biefer SIrt fett ®rün=

bung ber Kirche in btefer $ü<8penfation. ©§ fpractjcn ber Reihenfolge nad)

^ßväfibcnt ©eorge O. ©annon, ^ofcpf) $. (Sutttb, unb Sötlforb

Söoobruff über bte Statur, Äraft, Vollmacht unb Verantwortlichkeit ber

*>)3nefterfcbaft. 5Xuf 2)enienigen, welche bte ^rtefterfcbaft erhielten, rufye gum

Streit t-te Verantwortung für bte ©etigfett be§ Vo(fe<§, unb fie werben gegen-

über beut §errn üerantwortlid) gentadjt für bte s2ht unb äßetfe, wie fie bie

ihnen anöertraute VoQmadjt anwenben würben. ($efd)äfts>beforgung fönnc nidjt

al§ (Jntfcfiutbigung gelten für 9ttcbtbefolgung einer Stufforberung gur (SrfüHung

ber mit ber Ißrtefterfdjaft öerbuubenen 'jßfltdjten. 2Btr lebten in einer $ctt,

wo bie Siebe gut SBett tiorfyerrfdje, unb wir fotlten beforgt fein, bafj burd)

biefe Neigung bie 2lnforberungen an bie ^riefterfdjaft nicht außer 2ld)t getaffen

Würben, ©rötere ^Inftrengungcn fotlten gemalt werben, ben beuten Arbeit

gu nerfebaffen unb bittet gu btefem Qxotdt fyetüorgebracrjt werben. (£§ würbe

of)ne ^luetfet gut fein, SJJciffionäre gu berufen, welctjc ifyre gange $tit tierWenben

würben, ba§ Volt in 3* on iti ifyren Käufern gu befudjen unb nad) ifyrem

geiftigen unb leiblichen SBofylergefjen gu flauen, ^Diejenigen, welche bie ^ßrtefter*

fetjaft empfangen f)aben, foüten fid) oon allen unfebief liehen ^anblungen fern

galten, einen (Stnflufj be§ $rieben§ ausüben, inbem fie brübertidje Siebe unb

©üte üben. ©§ liege nidjt im ©etftc bc§ @wangelium§, fidj bem Qoxw f)tn=

gugeben, weldier gu Unrecht füfjrt unb öftere ^reunbfdjaften bricht, welche für

$af)re beftanben haben. 3)ie Vrüber fotlten itjve Familien in Siebe leiten unb

fid) oor aller Varfd)t)eit brüten.

2>ie geäußerten Velebrungen unb $been waren flar unb beuttieb, unb

ein guter @eift tjerrfchte in ber Verfammtung.
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iie türlufdje miffion.

3n (Erfüllung einer Sßvop^cjei^ung be§ (SrlöferS, btc le^te 3 eü betveffenb,

Wlatl). 24. 14: „Unb eS toirb geprcbigt roerben baS ©oangelium Dom ^Retrf)

in bcv ganzen 2Belt, §u einem 3eugniß über alle SSölfcv ; nnb bann roirb

baS ©nbe fommen"; unb in Befolgung ber ©ebote unb Offenbarungen ^efu

(£()vifti ju feinen Jüngern, haben bie 2lpoftel unb ^ropljetcn, melche bie Sd)tüffet

unb Äraft beS (SoangcliumS in ber ^üüe ber Qe'titn mieber empfangen fjaben,

bevollmächtigte 3)iener §u ben t>erfd)iebencn Nationen auSgefanbt, fomeit bie

3krl)ältniffe unb Mittel eS if)nen erlaubten.

Steine Ulbricht ift, einige Bemerfungen über ben Anfang, f^ovtfc^ritt unb

bie 2IuSfid)ten biefeS 2£erfcS in ber Surfet, meldje baS fyciligc 8anb, baS

rechtmäßige (Srbtfjeil ^fraet§ mit einfd)tiefjt, gu madien. 9?od) manche mistige

^ropljezeihungen, biefeS 2Berf betveffenb, merben nod) erfüllt werben. Apoftel

£>. ^t)be mar ber ©rfte, meiner nad) bem Orient gefanbt mürbe. ©r mirfte

bort in ben 3ab,ren 1840 bis 1842, fegnetc unb meiste baS 8anb ^aläftina,

bamit bie 9?ad)f'ommen beS §aufeS ^IfraelS mieber borttrin jurüdtet)ren tonnten.

Slud) im Safjr 1872 reisten ^räfibent ®eo. 51. (Smith, , (Slifa Snom unb

Anbere bortlrtn unb befudjtcn baS einft gefegnete Sanb. Aber bie 3 eü ^ar

noch, nid)t gefommen, um baS 2Bert ber Miffion anzufangen. Am 1. ÜDe^ember

1884 öerliefj Aeltefter (Sporn Sern, um eine äftiffion im Dricnt zu erfüllen.

(Sr mirlte in ^onftantinopel, £>aifa, Serufatem unb anbern (Stäbten :)3aläftina§.

@r mar baS iBerfjcug, einige «Schafe ber £>erbe beS treuen Wirten einzuverleiben,

meiftenS beutfdje ^oloniften. ^m §evbft 1885 mürbe er in feiner Arbeit

unterftü^t burch Aelteftcn %. 3)c. Sanner, meldjer meiftenS in Äonftantinopet

unb unter ben beutfdjen ^oloniften in Serien unb ^aläftina mirftc. $m 3al)r

1886 mürbe 3Ielteftev $. $. ^intje gefanbt um über bie äftiffion gu präftbiren

;

er machte $onftantinopet §u feinem Hauptquartier. 2)a bie allgemeine (Sprache

türfifd) ift, fo fanb er für nötl)ig, ftd) biefe Sprache anzueignen, um erfolg*

reich unter ben (Singebornen arbeiten gu tonnen. 9tad)bem er r)inreidb,enb mit

ber (Spradjc befannt gemorben, machte er im ^ai)x 1888 eine Greife burd)

Äleinafien, unb gab 3eu9n if3 öon biefem ©oangelium in ben üerfd)iebenen

Dörfern unb ©labten, ^n (SioaS unb 3ctra fjatte er bie ©enugtfmung, einige

©celen §u taufen unb einige unter ilmen zur 'jßriefterfdjaft ju orbiniren. Wad)-

bem er etma einen üftonat bort geblieben, ging er füblid) nach Atntob, mo

ebenfalls ein großes Verlangen fid) funb gab, feine Belehrungen §u hören.

£>od) tarnen Biete nur, um it)ve ^eugierbe ya befriebigen, mäfyrenb Anbere eifrig

nad) ben ©runbfä^en ber 2Bat)rb,eit, melche er öerfünbigte, fuchten. 3) ort fjielt

er eine 3lngal)l 53erfamm(ungen, melche galjlreid) befucht maren ; er machte

biefe ßeute mit ben erften ©runbfä^en be§ @oangelium§ befannt, unb taufte

eine ober jmei ^erfonen. 33on bort ging er füblid) nad) s^a(äftina, befudjte

bie bortigen ^eiligen unb arbeitete an ber Ausbreitung ber 2Bahrl)eit in ber

bortigen ©egenb. S^ä^iffhen tarnen nod) gmei Hettefic üon Utah,, bod) maren

immer noch gu Wenige bort, benn 5Siete üerlangten bie 21elteften §u fjören.

9lm 6. ^uni 1889 tarnen bie Aclteften 2B. §. Smart, @. 2). SimmonS
unb Unterzeichneter in Äonftantinopel an, mo mir bis gum 29. ^uni jufammen
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blieben, tno bann bie Aelteften 2B. £. Smart unb ©. £>. SimmonS in golge

einer Aufforberuug üon "präfibent feinfy nad) Aintob berretSten. £)ort waren

injmifdjen 'SJSräfibent §in§e, Aeltefter ßocanber unb Sruber Jieterle eingetroffen,

roo fie in bem bon iljnen gemieteten Sofal biete befud)te $erfammtungen

abhielten. 9?ad)bem Ißräfibent §infce bie bortige ©emeinbe ben Sßrübem Smart
unb Simmong übergeben, ging er nad) ^onftantinobet mit ber Abfidjt, bon

ber Regierung bie (Srtaubniß §u erhalten, 53rofd)üren brucfen unb berbreiten

gu laffcn ; aber e§ gelang it)m nid)t. 3d) mürbe berufen, §u ben ^eiligen in

SibaS ju getjen, be§t)atb berliefj id) ^onftantinobet am 20. Auguft. 3)a alle

Aelteften in biefer Sftiffton, fed)§ an ber 3al)t, berfjältntfjmäfjig neu unb mit

ber Sbradje ber ©inmofyner nod) unbefannt, fo maditen mir in biefcm ^afyr

menig $ortfd)ritte in ber Ausbreitung be§ ©bangetiumS. Sftit menig f^vet^eit,

menig ®etb unb anbern §inbcrniffen, mit bcnen mir 51t t'ämbfen tjattcu, mar

e§ eine tjarte Aufgabe für un§, biefe fernere Sbradje gu erlernen, melcbe un§

fo fremb mar, mie ibre Sitten unb ©cbräudje, über mclcbe biete «Seiten fönnen

gefdjrieben raerben, unb morüber icb, fbä'ter einiget im „«Stern" mitteilen merbe.

3ßäb,renb ber Qiit öom £erbft 1889 bi§ ^rüt)jab,r 1890 terminberte fid) bie

3a()l ber Aelteften burd) $ranf()eit, Job unb (Sntlaffungen, fo baß id) nod)

allein jurücfblieb. S'catürtid) füllte id) midi mand)mal etroaS entmutigt, bod)

burd) bie aufmunternben Briefe be§ frürjern ^räfibentcn .!pin£e, meldjer nad)

meb,r benn biet $arjre langem, treuem Sohlen entlaffen morben, füllte id) mid)

jebeSmat mieber geftärft, bort gu bleiben unb meine $flid)ten gu erfüllen.

Steine @cfunbf)eit mar giemtid) gut. anbeut id) mid) mitten unter ben (Sin^eimifdjen

befanb, erfannte id), bafj mir nid)t§ anberesB übrig bleibe, al§ itjre Sprache

ju erlernen. 2Bäb,renb id) einen 2ßinter mit ben ^eiligen in biefem ©iftrift

gugebradjt unb mir jiemtidje ^enntniffc in ber Spradjc gefammelt bjatte,

madite id) im April 1890 eine sJteifc meftlid) mit einem bort geborenen

Aelteften a(§ meinem Begleiter. 2Bät)renb unfcrer ficben 2Bochen bauernbcn

SReife legten mir bor ^unberten ton eifrigen 3ul)örern unfer 3eugniß ab.

2)od), obfd)on niete bon ber Sßaf)v()ett überzeugt ^u fein fd)ienen, Ijatten fie

bod) nidit genügenb Glauben unb 2ftutf), fid) ber Äird)e anjufdjließen. 9?aaV

bem id) nad) Siba§ jurücfgeferjrt, erhielt id) ben Auftrag öon ber erften

^rä'fibentfdjaft, id) ober ein anberer Acltefter foüte nad) Aintob gel)en, einige

kaufen unb anbere ^anbtungen borgunef)men, ba einige fid) jur Saufe gemelbet

Ijätten. ^d) berließ Siba§ ben 11. September, befudjte Aferia, JarfuS, Abana

unb anbere Drtfdjaften auf meiner SReife. $d) fanb, ba% überall bie Seute

fefyr begierig maren, ba§ (Sbangelium gu fyören, meld)e§ ib,nen beifünbiget

mürbe. Wad) einer üteife öon 24 Jagen gu ^ferbe unb SBagen, morunter

fed)§ Jage inbegriffen finb, mo id) al§ ©efangener mit ber ^olijei reiste,

(bie Urfadie bafür mürbe mir nie mitgeteilt), langte id) ben 24. Dftober

an meinem 33eftimmung§ort an. 9^ad) meiner Anfunft in Aintob begann id)

fofort meine Arbeit unter ben beuten, unb am 4. 9?oüember orbinirte id)

einen Aelteften unb fügte graei burd) bie Jaufe ber ^irdie bei. 5Son biefer

$eit an t)ietten mir, tiier SJcitgtieber ber £ird)e, regelmäßige S3erfammlungen

in meinem ^hnnm^ meldje immer gut befud)t maren. 3)ie Aufmerffamfeit

ber beften SJcitglieber anberer Sehen mürbe burd) unfere 8eb,ren feb,r aufgeregt,

fo baß bie ©eiftlidjen ber öerfd)iebcnen Sehen fid) öereinigten, ber 2Babrl)eit
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entgegen $u treten, bei fic befürchteten, ibr getuietljeteiS ^rebigen unb ®ott=

fetigfeit für @elb tuüvbc geförjrbet. Am metften traten bie $ongregationaliften

fid) fyertior. (Siner itjrcr ßerjrer bei
-

£f)cologie fam mehrere ÜWal in unfere

23erfammtung, um mit un§ ;$u bebatiren ; er glaubte, buvd) aufbringen längft

tiergeffener, üerläumbcrifdjer ®efd)id)ten tonnte er bie Ausbreitung ber SBaljr*

fjett ocrfjinbcrn ; bod) trog aUebem fiegte bie 2Bat)if)eit, unb ÜÜJerjrere mürben

unferer $ird)c beigefügt, fo bafc in brei 9J?onaten unfere 3<*^ auf 13 Sftitgtieber

ftieg. Stucf) bie $8emiU)ungen unferer $einbe fyabcn ^iemlid) aufgehört, unb mir

erfreuten un§ be§ ^riebcnS unb ber $reube. W\x trieften mödjentlid) wer

SBerfammtungen, in mcldjen 33elef)rungen über ba3 geiftige fomic ba% meltlidje

2Bof)lcrgeb,en ber Zeitigen gegeben, unb sJteue unb SsBußc ^Denjenigen geprebigt

mürbe, meldje ba§ (Snangelium nod) nid)t empfangen fyatten. Sie meiften

^eiligen, obmo()( arm, begasten ifjren 3eb,nten unb ^aftenopfer, unb fie erhielten

bie «Segnungen, meld)e auf bie (SrfüUuug biefer (Gebote gefegt [inb. 9J?ein

3immer mar ftctS offen für diejenigen, meterje ben 2Bunfd) bitten, bie ©runb=

fälje unfereS ©oangelium§ gu unterfudien. ^m 9)Mr§ 1891 beftimmten mir

ben totalen Aelteftcn, $h\ ^e^irian, über bie Aintob-ökmeinbe §u präfibiren. 3)a

i% un§ gänglid) an ©Triften gur Verbreitung mangette, fo mürbe befdjtoffen,

bafj id) nad) ^onftanrinopcl gef)en follte, um ba§ 3>ruden t>on ©crjriftcn gu

beforgen. Am 29. SDfä'rj trat id) meine ^eife an, befud)te bie Zeitigen in

^aläftina, in ©rjricn unb legte mein 3 eil 9n^ öon ^er 2Bieberbringung be§

reinen ©üangelium§ öor bieten $uben unb Reiben ab. %\\ ^onftantinepet

ben 19. SD?at angefommen, üerfudjtc icb fofort t>on ber Regierung ba§ sJted)t

gu erlangen, bie 8et)rfä£e unfere§ @nangelium§ im türfifetjen 9teid)e bruden

gu bürfen. (£§ ift raarjrfci)eintid), bcifa mir biefc§ sJted)t batb erlangt liätten,

menn nidjt bie fogenannten ©Triften in tfjrer gemofjnten 23o<§()eit gefudrt

Ijätten, ba§ SBoruvt^eit ber dürfen gegen un§ aufzuregen, metdje Dörfer

freunblid) unb un§ günftig maren. 3um ©iücf traf icf) einen Abüofaten, ber

frütjer für unfer (Suangetium günftig geftimmt mar, unb nadjbem er ba3fetbe

meiter unterfudjt fjatte, mar er üon ber
s
-2Baf)vt)eit überzeugt. @r uuterftügte

mieb, in meiner Arbeit, unb enbtid) befebloß ba§ Dbergericfit, an meld)e§ mir

appeüirt tjatten, baf? mir bie ©rtaubnifj Rotten, bie in ber Appellation bezeichneten

©djriften bruden unb öerbreiten gu bürfen. $ju biefer $nt bereinigten fidj

bie Häupter ber djriftticfjen ©eften, irgenb etroa§ au§guf)etfen, um ben Surfen

ein Mißtrauen gegen un§ einzuflößen, fo baß fie ben gu unfern ©unfteu

gefaßten Söefdjlufj mieber zurürfncfymen mödjten. ©ie maren fomeit erfolgreich,

unfere Angelegenheit gu öergögem unb mieber oor ba§ Dbergeridit ju bringen,

um §u unterfudjen, ob unfer ©laube Unget)orfam ober Verratb, gegen bie

Dbrigleit tetjre ober ermutljige, für metdjeS unfere 8et)re befdiulbigt mar.

^nbem mir unfere Untertrjänigr'eit %u ben ©efe^en geigten unb mohl miffenb,

baß meber bie S5ibel, ba§ 33ud) Hormon nod) bie Setjren unb SBünbniffe,

metdje bie ©runbtage unfere» @taubeu3 bitben, Ungetjorfam gegen bie Dbrig=

feit lehren, tjaben mir nicfjt ben geringften 3^cifc^ ^ a^ °^e ©ntfdjeibung §u

unfern ©unften auffallen mirb. ®iefe§ mirb un§ ba§ sJled)t geben, Aüe§ ju

lerjren unb ju oeröffenttieben, ba§ nid)t im 2Biberfprud) mit ber türfifd)en

^politif fein mirb. 2Bät)renb id) mit biefer Angelegenheit befd)äftigt mar,

maren unfere lofaten Aelteften bemüht, ba§ ©oangelium ju öerfünbigen, unb
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burd) trjrc ^Benutzungen würben 12 9)ütglieber ber $ird)e beigefügt, fo bafj

ber 3umad)§ mäfyrenb bem legten 3af)r ungefähr 25 «Seelen betrug, unb naci)

bcn legten 93erid)ten follen mieber eine 21ngar)t gur £aufe bereit fein. ' s2lm

6. Dftober tarnen bie ^etteften 91. ^»ermann unb $. 5- ©diönfelb in $on=

ftantinopet an, mo fie bi§ gum ^rürjjarjr bleiben werben, um bie Sprache gu

erlernen. 2)en 6. ücotiembev nerliefj id) ^onftantinopel, um mit ^Bewilligung

be§ ^räfibenten SB. 2)oung meine $ermanbten in ber ©djiueig gu befudjen.

Durd) @rünbung einer Kolonie in ^aläftina unb bie Arbeit einer ^Ingafjt

treuer unb energifdier Slelteften wirb nad) meiner Slnfidjt biefe ÜJDciffion gu=

nehmen unb erfolgreid) fein.

Sern, 21. Ütotiember 1891. ftriebr. ©tau ff er.

Borrefpottöew uon Ktolj.

Surd) bcn lieben „©tern" wünfdje id) an ade meine trüber unb

©djmeftein, befonber§ an bicjenigen, mit melden id) auf meiner SJciffion 1888

bi§ 1890 befannt gemorben bin, einige 2öorte gu ridjten.

2)er größte 2t)eit ber ^eiligen münfdit r>on 23abnlon erlöst gu merben

unb bavret mit großem Verlangen ber ©tunbe irjrer ^Befreiung, liefen mödjte

id) fagen, e§ ift eine meife 21bfid)t ©otte§, bafj bie £f)üre gur s2tu§manberung

für S3iele nod) t>erfd)loffen bleibt, ba fie tiortjer nod) miditige SDUffionen gu

erfüllen ()aben. SDiancfae mögen bemerken, fie mären feine äJnffionäre ; benen

möchte id) fagen, bajj ^ebe§ au feinem 'jßtafc eine äftiffion erfüllen fann;

ba£ hcifjt, ein &bt§> tanu gur Ausbreitung ber 2ßaf)rt)eit unb gum Slufbau

be§ SReicbeS ©otteS beitragen. ®te ©inen tonnen Staunt geben, um 53cr=

fammluugen abgttrjatten, Rubere ifjre ^adjbarn bagu cinlaben, ben 2D?enfd)en

3eugni^ bon ber 2Bal)rl)eit biefe§ (StiangeliumS unb biefeS 2Berte§ ablegen

unb bie leltefren in Slllem unterftü^en u. f. m. (Sine ©djmefter äußerte gu

mir, bafj fie auSmanbern möd)te, mcil fie bort gu nid)t§ gut fei, unb bod)

war fie ein 2ßertgeug in ber §anb ©otte§ gur (Srrcttung aufrichtiger ©eeten.

@§ föden circa 80,000,000 9Jcenfd)en in 2)cutfd)lanb unb ber ©dimeig

Wonnen, unb unter biefer großen ,3af)l arbeiten nur eirca 32 'ütettefte; tonnen

mir nid)t einfel)en, ba# mannen aufrichtigen ^eiligen bie £t)üre gur 21ul=

manberung nod) nidjt offen ift, bamit fie bie Aelteften in irjrer Arbeit unter*

fluiden tonnten ? @ott roirb allen treuen ^eiligen gur geeigneten $eit ben 2Beg

öffnen.
s
21Üen, meldje l)ier nad) 3ion fommen moCten, mödjte id) aber gurufen

:

fommt nidjt l)iert)cr, au^er mit einem reinen unb aufrichtigen §ergen unb in

ber 2tbfid)t, 3i°n aufbauen gu Reifen. £ier ift ber *ß(afc, mo ©Ott fein $olf

fammeln miü, unb 2We merben gefammelt merben, um meljr öon ben SBegen

©otteS fennen gu lernen, unb (Segnungen für ftch unb bie SSerftorbenen in

ben Sempein ©otte§ gu empfangen.

3d) erinnere mid) mit ^reuben ber $eit, mo id) a\§ ein Wiener ®otte§

in ber $ura^onfereng arbeitete, unb id) banfe nod) t)eutc allen ^eiligen unb

^reunben, meldje mid) auf meiner 3JJiffion erquiett unb @ute§ getfjan tjaben.



- 366 -

3d) würbe mid) freuen, eud) 5löe Jn"er ju fefjen. Vertrauet auf ©ott, er

meint e§ gut mit allen äftenfdjen, galtet feine Gebote unb erfüllet eure ^flid)ten,

fo wirb ©ott ber §err mit eud) fein unb ifyr büvft fröfjlid) in bie 3u ^un f t

btitfen. 2)er König ®aöib fagt im 27. ^falm : „2)er £>err ift mein Sidjt

unb mein §cil, cor roem foüte id) mid) fürdjten? 3)er §err ift meinet

$eben§ Kraft, cor roem foüte mir grauen?; unb im 4. $er§ : „(SinS bitte

id) dorn £ervn, ba§ blatte id) gerne, ba| id) im §aufe be§ ^perrn bleiben

möge mein Seben lang, ju fdjauen bie fdjönen ©ottesSbienfte be§ §errn unb

feineu tjeiligen £emöel gu befudjen."

(Suer 93rubcr int düangelium $efu (£()rifti 3- 3 f d) i.

Bit Heiligen in Canaim.

33on «ruber 23. je. in (SarbSton, 6. $uü 1891.

Unfere Slnfieblung liegt 14 teilen nörblid) öon ber ©renge ber 53cr=

einigten Staaten unb 25 ober 30 teilen öon ben $elfengebirgen. 511§ üor

4 ^ab,ren bie erften 2lnfiebler tjierfjev tarnen, fanben fie eine weite @bene

mit reichem ©raSroud)«? unb l)ie unb ba einen Seid) ober 9)ciniatur=See.

(Sie tiefen ftd) an 8ee'§ (Sreef, einem fdjöncn deinen Strom, nieber unb

fingen an, mit ber ben Hormonen eigenen ©nergie, §u öftan§en unb %u

fäen, unb batten rounberbaren (Srfolg. 3)er SBoben ift ein bunfler, reifer

Setrm. Straßen würben gebaut, Sanb eingezäunt, unb ba§ Sßieh, auf bie

reidjen 2öeiben getrieben. Dbfdjon bie ^a^reSjeit fdjon etwas» ftarf öorgerürft

war, fo mürben bod) nod) über 100 ^udjarten ßanb nu^bringenb gemad)t.

3)iefe fdjnede Umwanbtung würbe öon ben bortigert ^Beamten unb 9iad)barn

eifrig beobachtet. S)te erften 2Bof)nung.m waren entWeber ÜEßagenbetfen ober

$elte. ^cadjfyer würben Käufer gebaut öon SBaumftämmen, ba§ Qad) öon

roben Brettern, mit £b,eerüaöier bebedt unb auf biefe§ eine 6 3oü ^ide

©d)id)t $afen. £ro£ biefent rohen 9)?ateviat finb mand)e Käufer red)t niebtid).

$m nädjften Sommer famen nod) 76 ^eilige ber legten Jage öon Utah, unb

begannen fofort baä 8anb §u bebauen unb gu bewäffern. Wad) öier 3laf)ren

r)atte bie Drtbjdjaft ein gan§ oeränbertc§ 21u§fel)en. 23iele Straffen waren

angelegt, grojje Duantitäten Säume ausgepflanzt, ©arten mit ben beften

(Srbfen, fettig, Salat, Kartoffeln unb 3miebetn, mcld)e in biefem 8anb

gefunben werben fönnen, welches? burd) bie Strenge be§ Klimas! gum großen

S^eit als? unfruchtbar öerurtfjeilt mar. §eute finb hier ungefähr 1200 21cre§

unter Kultur, was> auf jeben äftann circa 20 2tcre§ mad)t. 33on biefen finb

1000 5lcre§ meift in SBei^en unb §afer, 100 3lcre§ in Sßuvjelgemädjfen

unb ©emüfe, unb ber s
<Rcft in ßucerne^Ktee unb anbern gum S3erfitd)e angebauten

©emäd)fen.

5)ie ^auöteinnab,men ber 31nfieb(er fommen öon bem SBerfauf ber ^robufte;

^Butter, meld)e 40 teilen weit gebradit mürbe, fam öon 36 big auf 15
(£ent§ hinunter; beSb.alb würbe eine Käferei eingerichtet, weld)e jeben borgen
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ungefähr 500 ©aüonen Md) er^äft. @§ ^evrfdjt ein guter ®eift unter ben

fettigen, unb bte in ber ißergangenfjcit erungenen ©rfoige laffen [ie f)offnung§=

boll ber 3"fanft entgegenblicfen.

Burje Pittljeilungen.

Sem „2largauijd)cn eoangc(ifd)en 2ftouatöbtatt" entnehmen roir g-otgenbeS über
bte in Sri er aufbcroafjvten 9vettquiett. 2lußer bem Zeitigen ungenauen 9tod (Sljrtfti

fotten ftd) fotgenbc Reliquien oorftnben: (Sänge Zeitige, 340 ©tüd; große Körperftüd'e

öon Zeitigen, 38; eingehte Köröertbeite, roeit über 136 ©tüd, roorunter ein Ouantum
Wxid) oon ber beif. Jungfrau iOiaria, unb eine große gabt KteibungSftüde.

— Sic 33 i b c I ift je£t in bie 239. ©örad)C überlebt roorben, burd) einen 9legcr,

einen früf)eren ©ftaüen, ber bie gisMlntüerfttät bcfud)te unb bann ©eifttidjer rourbe.

@S ift bie ©beet§ma=©prad)e, roetdje oiete Wörter mit ber Quin-^xad) c gemein bat

unb in einem bebeutenben Sfyeite 9tfrifa$ gcförod)en roirb.

$n einer 23rofd)üre ber cngtifd)en 33tbe(gefeltfd)aft ift ein Ü3er3 in über 290
©öradjen gebrurft, roooon aber mandje cinauber feljr ätjnlid) finb.

— Ser (Sentratoorftanb bco beutfdjfdjroctjerifdjen Sf)tcrfd)ut3öercin3 erließ einen

Stufrnf „Sin unfere ^auen", Worin mit 23cbauern auf bte ©d)(üd)terei ber fdjöncn

SBögct Ijtngettitefen roirb, nur einer 9)Jobcoertrrung roegen, rote fic gefd)madtofcr unb
cmöbrcnber nid)t gebad)t werben t'öune. (Sngtanb unb ^rantreid) fübrten in einem

Sfajjre 1,600,000 33ogctbü(ge ein. (£in Sonboner 9)toberoaarenbünb(er erhielt in einer

einsigen ©enbuug bte Seiten oon 32,000 Kolibri, 80,000 iBafferoöget unb 800,000

SBtr mödjten beifügen: SBirb ber ©djöpfcr ntdjt aüe grauen unb 9)täbd)en,

roetdjc, burd) ba$ Kaufen ber mit 23ogetteid)cn gefd)mürften £)üte, biefcö SÄorben ber

berrlid)en @efd)ööfe ©ottcS unterftüken, nur um tl)örid)ter ©itelf'eit ju fröbnen, ber»

antroortlid) mad)cnV

— ©in 9iid)tcr in Ungarn fällte Oor einigen Sagen einen Urtbcitöfbrud), auf

ben fogar ber roetfe ©atomon ftolj fein möd)te. Sine 9ta$arcner=@efte öertangte öon

©einer (Sbrroürben, er möd)te iljnen ertauben, ©inen ansü tfjrer $abt, ber öom fnmmet
berufen fei, bie äftenfdjen ju ertöfen, freudigen jn bürfen.

,,$d) roünfd)e mieb ntd)t in euere retigiöfen §anb(ungeu ju mifd)en," förad) ber

9iid)tcr, „aber roenn euer äftefjtaS ttiünfctjt gefreujigt ju »erben, fo foü er fid) für

ben Sob üorbereiten. 2lber erinnert eud) baran, menn er in brei Sagen nid)t roieber

auferftebt, fo roerbe id) beroirfen, bafj ein ^ebev oon eud) gebangt roirb." @3 ift un=

nötbig ju bemerfen, ba§ bem Säföeffialj ertaubt rourbe ju teben.

— ftero ?)orf, 16. 9?oo. Sem ,,^ero 2>rf §eralb" roirb aus Buenos 2tire§

Bon einem furd)tbarcn ßpcfou (SÖirbctfturm) in ber Jßroötnj Santa ^e gemetbet.

Sie @tabt 3trrot)ofea rourbe jerftört; 40 ^erfonen rourben getöbtet unb 30 »erlebt.

3ebn auf bem S3abubof ftebcnbe SSSagen rourben umgeroorfen.

— 33afef, 19. 9too. Ser nor einigen SBotfjen oerftorbene ^rof. §opöe bat

ben §auptantbei( feines Vermögen« im betrage oon d 1
/^ 9)iißionen grauten für eine

„Stiftung jur (Srforfdjung ber menfd)tid)eu ©eelc" ocrmad)t. Sa8 Seftament roirb

aber angefodjten; bie (Srbcn finb entfernte SScrroanbte in ^annooer.

— 33 c t p (bei 33ern). sIDätte 9iooembcr trat tjiev bie cteftrifd)e Kraftübertragung

üom 9Jiübtebad) oberhalb 9)tübtetburncn jur Sud)fabrit ber sperren 33al) im ©teinibad)

in Sbätigfcit. Siefetbe teitet circa 75 s^|crbeträftc nad) S3elp unb oermag forool)t für

ben betrieb als bie 23e(eud)tung ber beiben j^abritgebäube jebeqeit bte nöttjige Kraft

gu tiefern; banf ber tjoben ©pannung ift es and) t)ier ber 3)kfd)ineufabrif in Oertifou

gelungen, auf oerbättnißmäßig bünnen Srät)ten unb mit nid)t bebeutenbem 33er(uft
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auf 10 Kilometer Entfernung bie Äraft ju ii&ertragen. ^Ibgcfcfjen tion bergrßjjerter

(Sinridjtung ift ber 93ortf)cil für btc biefige 33ct>ölfcning barin ju fudjen, bafj aud) an
ben f'älteften Sintertagen ber betrieb nidjt burd) ben (SiSgang bc3" ©ürbefluffeS ge=

bemmt wirb.

ieMdjt.

©tofjmüttetdjen im (£trctt£.

„©rofjmutter, bu mußt mit junt Sircuö geb/n,

Um aud) ben ftarfen SJiann ju feb/n.

©ewifs, nidjt fjunbert Scannern gelingt,

2ßa8 ber mit 21rm unb 33ruft ttotlbringt.

©roßmutter, fo \va$ Ejaft bu nod) niemals gcfefj'n."

,,„@o will id) benn mit jum Sircu§ geb/n.""

Unb im £ircu3 ba ftanb er, ber ftarfe 9ftann,

Sa ftaunten il)n ^unbert unb £mnbertc an,

2£ie bie etfemen Äugeln er rollen ließ

Um ben Seib, wie er fpieltc mit @d)Wcrt unb ©pieß.

„©rofjmuttcr, ntdf)t Wa|r, baö bewunberft andj bu?"
©roßmutter febwieg, fal) ntb/g ju.

Unb er trug jule^t nod) ju SUIer Suft

©inen Imb'os, oiel Rentner fc^itiev, auf ber 33ruft,

Unb ließ jammern barauf unb fragte bann:
Sßer fo mcl ertragen unb tragen fann?
„©roßmutter, nidjt waljr, ba§ fann nur @r?"
©roßmutter tädjelt: ,,„$d) trug woljt mefjr!

Jtommt, Äinber, wir föunen nad) §aufe geb/n,

giir mid) gibt'ö b/er nichts Weites ju feb/n;

©leid) Äugeln umliefen bic ©orgen mid),

2Bie mit ©djwcrtcrn fpiette mit ©djmerjen id),

Unb Kummer trug id) jcntncrfdjtücr

yiüx geigt' id) eö niemals fiir'S ©elb, wie Ser!""

Soöcsanjeige.

Surd) eine @d)roefter erretten roir bie htrge S'Jadjridjt bon bem Sobe ber

©djwefter Sffiittwe 9tofina 9totb,en. @ic mürbe geboren ben 31. Segember 1854
unb in bie Äirdje $efu Sfjrifti getauft ben 6. 2)?ai 1890 in S3crn. ©ie ftarb nad)

längerer Äranfljeit in $ranf'reid) ben 12. September unb war bie SÜJiutter üon mehreren
Äinbern, wotion gmei fic überleben. 2Mc, bie @d)roeftcr SRotljen in 23ern gelaunt

fjaben, geben ifyr ba$ geugniß einer guten ©djwefter.
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