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gertdft kr toran&fedtftglfen (faüriffljrltdjtftt gtattfraenj

wctdje ben 6. Oftober 1892, SSortnittagS 10 Utjr, int Sabevnctfet ber ©afjfeeftaöt

itjren Anfang natnn.

(^ortfefcung.)

2lpoftel ^. SD. sJt 1 eb a r b § la§ aus? einer Offenbarung, welcbe beut 1ßi'o=

ptjeten Sofepb, ©mit!) im Oftobcr 1831 in ^tjrum, O£)io, gegeben würbe

über ba% ®ebet. 2)iefe§ ©ebet mar tjauptfädjlid) auf ba§ kommen be§ §errn

^efu (£f)rifti gerichtet — ein $iel, für meldjeS mir f)icr auf ber (Srbe arbeiten

unb beftänbig un§ bemüben, ba§ s
Jteicf) @otte§ auszubreiten. 3Bir finb berufen,

bie . ©runblage eine§ mächtigen 2Berfe§ f)ier auf ber (Srbe %u legen unb bie

Völler aüer Stationen auf bie gmeite Slnfunft be§ §errn öorjubereiten.

3>iefe§ fei bie größte aüer $)i§penfationen ; unb ba§ 2Berf, weld)e§ ber

Ißropfyet ^ofepf) (Stnitb, beftänbig un<§ oor klugen fütjrte unb befonberS in einigen

feiner legten ^rebigten b,erttorf)ob, in Söegietjung auf bie grofje Verantwortlich

feit, wetdje auf biefem SSolfe rube — fei nun unfere Aufgabe, auszuführen.

Prüfungen unb Verfolgungen famen auf alle treuen ©öfme unb £öcf)ter @otte§,

feit ben £agen unfereS (SrlöferS, unb biefeS mürbe ba§ 8oo§ aüer treuen

(Sbrifien fein buret) it)r gan^e§ Seben. Viele ber ^eiligen, weldje ba§ (£oan=

gelium in ibrem ©eburtSlanbe annahmen, mürben belljalb öon ibren f^reunben

tteraebtet, aber fie waren aufrieben, für ba§ (Soangelium irgenb ein Opfer gu

bringen unb oerfammetten fieb, mit ifyren Vrübern unb «Sdjweftetn in biefen

2£)älern. s2lber in aüen unfern Prüfungen war ber §err mit un§, unb je

großer bie Opfer, befio gröfjer werben bie Segnungen fein. 3) er ©preeber

befebrieb bann einige ber ©djwierigleiten, welcbe bie ^eiligen in ber erften

3eit ber ^irebe burd)äumad)en Ratten unb geigte, wie ber §err burd) aüe bie

SBiberwärtigleiten un§ befebü^t (mite. Öügen über biefe§ Voll fanben eine grofje

Verbreitung, bod) fcfjetnt in biefer SSegte^ung ein SBecbfet §um Veffern fiatt=

gefunben §u baben. £)er §err tjabe un§ tjiev^jet: gebracht, um unfer £id)t auf
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bie ".Kationen bei (Srbe fomotjl, al§ auf ba3 Volt' um un3 Ijcvunt (deinen ju

(äffen. 3» Vcgieljung auf bcn Tempel bei ©aljfccftabt brücfte bei opicdjei bie

Hoffnung au§, bafj bie nötljigc .ftülfe gur Vollenbung beSfetben gebiad)t roeibe

unb bafj ba§ ©ebäube in fed)3 Monaten unferm ©Ott gemeint meibcn fönne.

2)ann tjätten roh: biet Stempel in beut Territorium Utal). ü^afct uns bie ^vemben,

meldje ju un3 fontincn, mit djriftlidjer £icbe bctjanbeln, unb bann zweifle er

nid)t, baß l]ie unb ba untei benen, meld)c aufrichtigen §cijen§ mäicn, einige

bei
s
.2Bat)il)eit nachfolgen mürben.

9Zad)bcm SBruöer sJtid)arb3 übei bie ÜBid)tigfeit be3 geheimen ©ebet§ ge=

fproeben unb baSfetbe empfohlen, bemerfte er, bafj ba§ Vud) Sftormon nun in

jeljn oerfdjiebenen (Sprachen gebrud't fei unb empfatjl, i>a$ an bei 2Beltau3fteHung

alle gebrurften iEBcrfe bei Kircfjc au§gefteUt unb bort belogen merben fönnen.

Tiefe SBerfe mürben auf fotdie SBeife in fiembe Sänber gebiad)t unb babuid)

bie 33Bat)r()eit untei ben Nationen oeibieitet merben. Tic Verbreitung bei Vot=

fdiaft be§ @oangeüum§ fei ein grofje§ SBerf, unb er erroarte, bau Tiener

©otteS in biefem unb anbern Sänbcrn nod) grojje 2öerfe erfüllen merben, benn

biefc§ fei be§ §errn SBerf, be3l)alb foüten mir unaufhörlich, baran arbeiten.

^räfibent ©. D. Sannon fprad) im mefentiidien $otgenbe§. (£r be=

baure, bafj er am (Eröffnungstage nid)t fyabe anmefenb fein fönnen. Tiefet

fei eine $eit, wo mir bie (Sorgen , Vermittlungen unb Vefdjmerben biefe§

8eben§ auf bie ©eite legen follten unb auf bie SBorte unb ^Belehrungen borcfjen

unb an bem fjimni lifd)eu ©influft tfjeilnetjmen, meldjer an biefen Konferenzen

ticrrfdje. Ter §err b,abe grofje Tinge an un§ bewirft. Ta3 2Berf ber legten

Tage fei ein Söunber für bie Stationen ber ©rbe ; e§ fei ein beftänbigeS 3 CU9
S

nifj, ein unjerftörbareg SBerf; e§ fei nicht ber "ßlan, bie
s
-ffieigt)eit ober bie

(Srfinbung ber SRenfctjen, wc(d)e foldje munberbaie sJtefultate fjernorgcbradit

rjätten, wetdje mir fyier überall fetjen fönnten. Ter §err werbe bie Vemofjner

ber (Srbe üerantworttid) machen für bie Kenntnifj, weldje fie bon biefem 2Berfe

Ijaben, menn fie nid)t einen richtigen ©ebraud) baoon machen raerben. 2Bo

tonnte auf ber gangen (Srbe etroa§ ät)nUcf)e§ gefunben roerben ? Tiefe Kirdje

murbc gegrünbet unb fortgeführt tro§ allem Sßiberftanb. ©r freue fidj, bafj bie

^eiligen unter fo günftigen Umftänbcn in Konferenzen fid) öerfammcln fönnen

unb ba$ bie §immel un§ nod) offen mären. Tiefet fei bie einzige Kirche ber

2Belt, meiere febem männlichen 9)?itgliebe, metcf)e§ berfelben roürbig fei, ba§

%nieftertl)um unb bie Autorität gebe, in ben Verorbnungen be§ |)aufea ©ottes

§u amtiren. ©Ott beabfid)tige, au§ ung ein grofje§ unb mäd)tige§ 23olf ju

madjen ; er tjabe un§ geoffenbaret, baß mir feine Kinber mären ; bie§ fei eine

fjcrrlidje Offenbarung. 3)a§ ©oangelium roerbe un§ jurürfbringen in bie ©egen=

mart ©otte§ unb be§ 8amme§, menn mir ben ©runbfägen beSfelben ©efjorfam

leiften unb treu berbleiben bi§ jum ©nbe.

dritter Sag.

Wl o r g e n b e r f a m m l u n g.

3)ie Autoritäten ber $ird)e mürben ber Verfammlung üorgelegt unb oon

berfelben einftimmig unterftü^t, foroie bie Veridjte entgegengenommen.

3lu§ ber 2lnfprad)e oon Apoftel ^ob,n ^penrn (Smitf) entnefjmen mir

^otgenbeä. 2Bir al§ ^eilige ber testen läge fyaben Diele oerfdjiebene S8elet)=
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rungen nottjroenbig, unb bei feiner @elegcnt)eit fönnen mir biefelben beffer

empfangen als t)ier, mo eine fo grofje 3at)l ^eiliger au§ aüen SL^etten be§

^Territoriums äufammengefommen finb.

$n bei
- s

.J3riefterratt)s>=35erfammlung, geftern $lbenb, mürbe befonberS oon

bei genauen unb richtigen ^Beobachtung bes> SabbattageS gefprod)en. 2)od)

fürdjte id), mir feien in biefev Se^ietjung nid)t fo oorfidjtig al§ mir fein

foüten, meber für un§ felbft, nod) für unfere Familien. 93et §u bieten fcfoeint

eine Sautjeit ber @efüt)te in SBejiebung auf ba§ .'peiligbalten be§ SabbattageS

§u lualten ; biefe§ ift ^u einem ©rabe augeroadjfen, ba^ e§ nictjt metjr lobend

raertt) ift für ein iBolf, melcrjeS evflärt, baS (Soangelium ©brifti in feiner $üüe

ju befi^en. 9cod) manche anbere 3)inge fönnten an biefer Äonferen^ befürocben

merben. ^Raucbeu ift eine üble @eraof)nl)ett, foroie ba$ £abaffauen unb ber

ißefud) oon £rinft)äufern, unb eä ift ju bebauern, menn Sotctje ficti biefen

liebeln Eingeben luelcbe ein SKufter für 3lnbere fein fottten. $d) tjoffe, bafj bie

Wiener ©otte§ it)re (Stimme ergeben merben, um ben ^eiligen ju^urufen, auf

bem guten alten 3Bege ber Sd)idtid)feit, 2Bei§f)eit unb Klugheit fortjumanbeln

unb ben 23erfucbungen ju roiberftefyen, roeldje fie auf aüen «Seiten umgeben.

2Benn bie SJcenfdjen fud)en nntrben, dorn (Reifte be§ lebenbigen @otte3 geleitet

gu merben, fo mürben fie bie nötige $raft erfjalten, biefen 53erfud)ungen §u

roiberftetjen. 3)er ©eift ber SJMßigfeit ift ein ^unbament gu bem ©ebäube,

meldjeS mir unter ber Leitung be§ 2tütnäd)tigen ju bauen fud)en, unb id) febe,

bafj mir bem 3)cimon ber Unmäfjigfeit ftreug entgegentreten muffen, ber umt)er=

fdjreitet unb 9J?änner unb grauen Don 53erorbnungen unb ©efe^en @ottes> ab»

leitet. Diejenigen, roetdie Zabat gebraudien unb ftarfc (Setränfe Hnfen, tonnen

nid)t rein unb gefunb fein. Unter unfern Seoölferung finb t)eute Saufenbe

ofjne Sefdjäftigung. %üx biefe fottte fomeit al§ möglid) Arbeit oerfdjafft merben,

beim menn fie befd)äftigt finb, fo ift roeniger §u befürdjten, bafj fie in 33er=

fudiung unb 23erberben fallen. ^d) erfreue mid) be3 (£üangelium§ be§ SorjneS

@ottc§ unb id) fyabe ben großen Sßunfd), bafj bie ^eiligen bie glüdlicfjften

Oon allen Göttern ber (Srbe fein möd)ten.

^räfibent ^ o f e p b, $. <S m i 1 1) tjofft, bafc bie raäbrenb biefer $onferen§

ertbeilten ^Belehrungen einen s.)3la£ in ben ^erjen ber gufjörer gefunben baben

mögen, fo bafj Diel @ute§ oon btefem 3u fammen ^ommen beroorget)en möge.
s2lüe3, morüber bi§ je^t gefprodjen mürbe, fei fetjr midjtig für bie ^eiligen bei-

legten 2age. $n 93e§iet)uncj auf bie §au§inbuftvic fotlte e§ fo fein, ba# man
nid)t fageu tonnte, ba§ irgenbinetdje oon unferem 3Solfe feine 33efd)äftigung

tjaben ; nadi feiner s2lnfid)t foüten oon ben leitenben Scannern 3lnftiengungen

geinadit merben, ba^ allen denjenigen Arbeit gegeben mürbe, roeldje e§ nötljig

Ijaben. ^räfibent 33rtgb,am ?)oung mar fet)r barauf bebacbt, bafj Sofalinbuftrie

unter bem 53olfe eingeführt, ermuntert unb unterftü^t merben fotlte. (5s. mürbe

für febe Drtfdjaft gut fein, irgenb eine ^mirnftrie in'§ geben ^u rufen, um
ben beuten Sefdjäftigung gu oerfdjaffen unb fomeit möglid) alle§ ba§ §u pro=

bujiren, roa§ mir felbft gebrauchen. 2luf biefe Seife fönnten bie Drtfdjaften

fid) felbft üa§ ^ötljige oerfdjaffen, unb babei rootyltjabenb merben. ^räfibent

(Smitb, ermahnte bie 3u^ orer / °i e tn unferer s3Jcitte etabtirten ^nftitutionen gu

unterftügen. SBenn mir ^laneü^ ober Sollbeden brauchten, fo füllten mir foldje

faufen, metd)e b,ier gemacht mürben ; mir füllten niemals einen Dollar für
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frembc SBaarcn ausgeben, wenn wir tjter gemachte Ijaben fönnten, aud) wenn

toir ein roenig met)r bafür begasten müßten. Jie ßofalinbuftric würbe nid)t

nur unferm Sßolfe Arbeit geben, fonbern aud) ba§ (Selb würbe fyier bleiben,

weld)e§ fonft anbev§wobin gcb,e. ©r fprad) t>on bev ßucferfabrif unb bafj einige

SBrüber bei bev (Srünbung eine feinere Saft §u trogen Ratten, unb er fyoffe,

bafj non nun an biefelbe reidjlid) unterftü^t würbe, tüte fie e§ aud) nerbiene.

2Iud) bie 3ion§=^>atibet§=(£ooöeratit)=^nftitutton fei in einem btüljenben 3uftanbe

unb fei eine ber großen geitlidien (Segnungen, welche bicr etabtirt würbe, ©r
etnpfal)l ebenfalls bie ©rridjtung Don SDcolfcreien. 2öa§ er je£t prebige, fei ba§

©nangelium für jeitlidje ©rlöfung, ha§ ©nangetium ber Vernunft unb be§

$crftanbe3, unb ein ©üangelium, tt)e(d)e§ bie ^eiligen ber legten Jage beob=

adjten füllten. 2öir Ratten fcbon üor üjafjren gu biefer Uebergeugung fommen

foflen, bann fönnten mir beute bie SBortfyeile baöon genießen, anftatt tute mir

jefct tfjun, inbem mir beftänbig fyunberttaufenbe üon 2)oUav§ aufjer 8anbe§ fenben

für baSjcnige, me(d)es> mir fner probujiren fönnten. J)er ©predjer ermahnte bie

Zeitigen ernftlid), ba§ 2öort ber Sci§b,eit genau ju fyatten unb fid) oom (Se=

nuffc Don Jfyee, Kaffee unb geiftigen (Setränfen fern gu galten, fotote oom

(Sebraud) be§ Jabaf§.

9c a d) in i 1 1 a g % t> e r f a m m ( u n g.

s}3räfibent s2lpofte( Sorenjo ©nora fagte im mefentlidjen ^olgenbcs:

J)ie ^eiligen ber legten Jage fjaben an biefer Äonferenj foldje ^Belehrungen

erhalten, welche fie notfjtuenbig baben unb meldje in unferem täglichen Sebcn

in 5lnwenbung gebracht werben foUten. J)ic (Sammlung ber ^»eiligen au§ ben

öerfdjicbenen Nationen in biefe Jfyäler ber Serge ift roirfitdj ein SBunber, unb

ba mir bie 23erh,eif$ungcn fennen, metdje ©Ott denjenigen gegeben, me(d)e in

feinem s
-2ßerfe treu ausharren, fo foüten wir ba^ banfbarftc $otf ber ©rbe

fein. J)ie SBotfen geiftiger Junfelfjcit, metdje über un§ fingen, eb,e mir biefes»

©oangelium erfennen fonnten, oerfdjmanben burd) bie 3Ju§gie0ung bes tjetügen

(Seiftet unb mir werben je nad) unferer Jreue unfere Selofynung empfangen.

2)iefe ^irdje unb biefe§ $teich ift feit ihrer (Srünbung cor 62 ^abren oov*

märtsS gefebritten unb f)at traf großen ^inbemiffen unb ©djroierigfeiten be=

ftänbig zugenommen, lieber bie $ufunft bicfe§ 2Ber!e§ babe id) feine 3lueif^

unb Seforgnifc, benn e§ ift be§ Gerrit. Jie ^»eiligen ber festen Jage mögen

in ber Vergangenheit $ef)tcr gemadjt haben, aber wenn fie aufrid)tig finb, fo

wirb ber ^perr itjre Dpfer anerfennen. 3) er (Seift bc§ §errn ift mit ben ^»eiligen

ber legten Jage, fie rid)tig %u leiten, unb er wirb mit ifjnen fein, fo fie bemüttjig

unb treu üerbleiben, wie ^eilige ber testen Jage fein foüen.

Jer (Spredjer madjte bann aufnterffam auf bie ^flidjten, meldje auf ben

©Item ruben in ber (£r§iet)ung ifyrer ^inber unb ermahnte fie, benfelben in

aüen Jingen ein gutes» Seifpiet gu fein. 5lfle§ ma§ für un§ in biefent Seben

münfd)en§wertb,, fei un§ burd) ben s$tan ber ©rlöfung, ben wir al§ ein 33olf

empfangen fjätten, jugefiebert. Öa^t un§ ade ©ebote blatten, meldjt (Sott un§

gegeben bat, mie gro| aud) bie Opfer fein mögen, ©r ermahnte ba§ 33olf,

fein 3)cöglid)fte§ §u tbun unb ju tjetfen, ba$ ber <Salgfee=Jempel bi§ nädjften

silpril fertig erfteüt fein möge. 2Benn mir un§ felbft gebörig üorbereiten, in

baö b,eiligc ©ebäube einjutreten, fo fönnten mir au^erorbentlidje ^unbgebungen

öon (Sott wal)rne()men, fold)e meldje feit mef)rerpn taufenb ^a^ren üon feinem
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anbcvn Sötte gefeljen mürben. 9cad) ben Prüfungen, toetct»e mir al£ ein Sotf

in ben legten ^a^ven burdjgemadjt fyaben, mürbe e§ eine ewig bauernbe (Sdjanbe

fein, trenn mir nidrt in einem geeigneten ßuftanbe wären, bie 5hmbgebungen

ber ©üte unb DJJacbt ©otte§ gu empfangen, trenn bafür bie Qtit fommt.

Sifdjof $°fyn SR. 2Binbev erinnerte bie Zeitigen an ifyr an ber WpKxU

fonfevcnj abgelegte^ Scrfpredjen, ben Dempet in einem ^afjre gu üoüenben.

©er Dempet roerbe gur ©inroeifjung ben 6. 2Iprtl fertig fein. 3roifd)en 200
unb 300 äftann arbeiteten je£t baran, unb ba§ oon ben fettigen beigefteuerte

©elb werbe roei§(id) üerroenbet ; nad) einer forgfättigen Seredjnung mären gur

Sottenbung nod) 150,000 Dollars notfyroenbig.

^räfibent © e o r g D. Sannon fagte, bafj ber Seridjt oon SBifdjof 2öinber

über bie gemalten gortfdjritte in ber Solienbung be§ DempelS für bie ^eiligen

fet)r erfreuenb fein muffe. Da§ ©ebäube mürbe aber in ber genannten $eit nidjt

üoltftänbig üoüenbet fein, bod) genügenb üorgefdjrttten, um gemeint gu roerben

unb bie 2Berfe barin gu ttvun, für roetdje berfclbe beftimmt fei. (£r tnerbe nad)=

b,er nod) beforirt unb öerfdjönert merben. Die gur Sottenbung nod) erforbertidje

©uiiiine möge giemlid) l)od) erfebeinen, bod) fei fie, roenn unter bas> Sotf ber*

tfjeitt, öertjältnifjmäfjig flein. Durd) ©tauben fei fd)on tuet üollfüfjrt roorben

unb burd) ©tauben roerbe audj in 3«funft t>a§ SBerf gu einem g(üdlid)en

(Erfolge geführt merben. Der Sau be§ Dempel§ in $irtlanb, roo ber §err fid)

fyerabtiefj, benfetben mit feiner ©egenroart 31t begünftigen, mar ein tuet größeres

Unternehmen, at§ baSjenige, roetdjeS nun öon un3 ausgeführt tnirb, benn ba=

mat§ mar ba§ Sotf Dcrfyältnifjmäfjtg ftetn unb entblößt. 9#an fagt, ein frei'

gebiger 'iUtann entmerfe liberale Dinge, unb otjne 3tüe ^fet merben mir oon

unferem Sater im ^immet bei bem ßeugnifj unfereS ©taubcnS gerietet treiben.

Der -Spredier führte at§ Seifpiel be<3 ©tauben§ an, roenn bie ^elteften obne

Seutel unb Dafcfje in frembe Sänber get)en. Der §err mar immer mit if)nen

;

fetbft roenn fie oon Prüfungen unb ©cfjroterigfeiten umgeben roaren, erroerfte

er it)nen ^reunbe. Die Arbeit ber Sottenbung bicfe§ Dempet§ ruhe auf un§,

atS einem Sotfe, unb roenn mir al§ ein Sott' mit roittigem £>ergen unb ^)änben,

mit ©tauben unb bem ©ntfdjlufj, ba§ $iet gu erreichen, baran gefyen mürben,

fo mürbe ber ©rfolg unfere 'ünftrengungen frönen, $ein Dpfer fottte für un§

gu grof; fein, unferem ©Ott gu bringen, fo bajj mir it)m unfere ©rfenntticrp

feit geigen tonnten für ba§, roa§ er an un§ get()an. Dempelarbeit für bie

(Srtöfung bei Serftorbenen ift eine binbenbe s
$ftid)t für unfer Soli, ^räfibent

(Sannon fprad) bann öon ben ©runbfäfcen ber (Srtöfung ber Dobten foroobt

al3 ber Sebenbigen unb citirte ©djriftftetlen über biefen ©egenftanb gur Untcr=

ftütjung be§ ©tanbpunfteS ber Zeitigen ber testen 2!age in biefer Sejiebung.

©r geigte mit grofjer Klarheit, bafc ber ^tan ber ©rtöfung für mittle beftimmt

fei; nid)t nur für Diejenigen, metdje benfetben in ibrem Seben getjört unb

angenommen tjaben, fonbern ba| er aud) ben Serftorbenen gebracht roerbe.

Die bamit oerbunbenen Drbinangen merben für fie ausgeführt burd) @teüt)er=

tretet in tjeitigen ©tätten. DiefeS fei ein roidjtiger Dtjeit be§ 2Berfe§ ber

^eiligen ber testen Dage.

Satan fei entfebtoffen, ben -|3tan ber (Srtöfung §u niebte ju madjen, unb

roenn e§ • möglid) märe, ba§ 3Berl @otte§ gu jerftören. Dafjer fommen bie

Prüfungen unb Serfotgungen, mit roetdjen bie Zeitigen oon Anfang an, mit

jebem ©djritt, ben fie mad)ten, gu fämpfen fjatten unb rooburd) Dom beften
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Vlut biefeg 3ar)rl)unbert§ oergoffen murbc. 3)te Prüfungen, raelcfye mir burd)=

gumadjen tjaltcn, werben un§ auch, in 3ufunft umgeben, aber feine irbifche

Sftacbt fonn bcn ^ortfdjrttt be§ großen 2Bcrfe§ ber testen Jage Ijinbern, benn

©Ott fyat e§ gefprochen.

©iefem S3otfe mirb nichts gefchefyen, ma§ ©ort nicht r>orau§beftimmt tjat.

SBenn mir Jrübfale burcr)jumacr)en fyaben, fo mirb er un§ beren 3roecf feiner

$eit funb ttmn. 2Bir 21He f'önnen üon feinen (Segnungen empfangen, unb fein

1J3lan ber ©rtöfung ift fo grofj, bafj er bie gange 2Bett umfafjt. @ott t)at

biefesS SSotf mit üiclen unb großen Vegünftigungen gefegnet unb roer mürbe

fein 8oo§ mit irgenb etma§ üertaufdjen, raa§ bie 233ett ifmt bieten tonnte ?

3um (Scbluffe ermahnte ^räfibent (Sannon bie ^»eiligen, alle§ gu ttyun,

ma§ in ifjrer Sftacht liege, um ju tjetfen, ben (Satjfee^empet gu öoüenbcn,

fo bafj ben 6. 2lprit feine (Sdjulben mefjr mären unb feine weiteren 33evpfltrf>=

tungen §u erfüllen ; bann mürbe ba§ ©ebäube geroeit)t, rate c§ fein foftte unb

raä're @ott angenefjm. 2)er fjeilige ®eift mürbe auf einem $eben rufyen, ber fid)

an biefem eMen 2Berfc beteilige.

Vierter Jag.

Versammlung in ber ^ffembh) = §alte — Vormittags.

Slpoftet 21 brat) am £). ©annon fprad) : @r fürchte, bie ^eiligen

fehä^ten ba§ 33orrcd)t nicfjt genug, in biefen legten Jagen auf ber (Srbe

ju leben, mo bie 2ßabrf)eiten be§ eraigen ©bangeliumS bom §immel raieberljer»

gefteüt mürben. Sßie früher 9?ept)t, al§ feine älteren SBrüber entmutiget maren,

fjernorfam um bie itjm anvertraute Sftiffton ju erfüllen, fo füllten bie Jtener

©otte§ in biefen lagen immer eifrig fein, bie (Gebote be§ 2ttlmäd)tigen ausU

gufübren. 5) er Ißropr/et ^ofept), ber in Verfolgung, SBiberftanb unb Job

männlich einftanb, ift ein anbereS Veifpiel ber Jreue unb 9ftecbtfchaffenf)eit.

2)ie 2Iu§füf)rung ber Söefetjle ®otte3 mar immer mit großen (Sdjratertgfeiten

unb Prüfungen begleitet, $n allen Sänbem, in benen ba3 ©oangelium in

biefer J)i§penfation eingeführt mürbe, f)at ber 2Bibcrfacher feine SMchte an=

geroanbt, biefe§ SBerf in feinem ^ovtfcbritt gu tjinbern, aber bie Vefmrrlicbfeit

unb Jreue ber 2Ielteften führte immer bcn (Srfolg tjerbei. Männer, melcbe fid)

fo erniebrigen, ba& fie fid) betrinfen unb raeld)e in anbern Vegierjungen

fünbigen, finb nid)t geeignet, ba§ beilige ^riefierttjum §u tragen, fie gefäfjrben

niebt nur iljve (Seligfeit, fonbern ifvr (Sinfluft gum Vöfen mirb in it)rer

9?ad)barfd)aft unb foraeit iljr Sehen unb betragen befannt ift, gefüllt merben.

VereitS in allen fällen, rao Äinber fiel) Dorn ^5fab ber ^)3ftid)t abmenbeten,

rairften ©inflüffe, metche bie bireften ober inbireften llrfactjen ibrer £>anb=

lungen raaren, unb oft finb e§ foldtje öon reiferen ^afyren, raelctje für ifyr

Verberben öerantmortlid) finb. Jiie 31elteften in üjfraet foüten immer bereit

fein, ber ^ugenb unb itjren Vefannten eine tjelfenbe §anb ju reiben ; ihr

Veifpiel foÜte in Uebereinftimmung mit it)ren SBarnungen unb 9tatf)fd) lägen

fein ; aua^ foüten junge unb unerfahrene ^eilige nicht als> folctje, melcfje nicht

miebec §urücfgebrad)t merben tonnen, oermorfen merben, auch menn fie fief)

ber Jh,orh,eitcn ber ^ugenb fd)ulbig gemacht l)aben, fonbern z§> foötc gebutbig

mit ifmen gearbeitet merben unb t>ieüeid)t möc()ten foldje aufrid)tig bereuen

unb glänjenbe (Sterne unter bem Volfe merben, metche für ^aljre nad)läffig



- 359 -

unb manfclmütbig roaren. 3)ie ^eiligen füllten immer gegen gefallene 9Jcenfd)em

finber milbtbätig fügten, fclbft gegen ttjre $einbe, aber befonber§ gegen bte

Sd)road)en unb ^rrenben unter ifynen. (@d)tu|3 fotgt.)

Iluspig einiger ^Ltheu

gehalten an ber beutfeben $onferen§ in ber Saljfeeftabt am 6. Dftober 1892.

$rof. ©. ©. 9Jcäfer fprad):

2Bo immer id) mid) mit ben 33rübern unb Sdjrocftern ber $ird)e Der-

fammetn fann, fütjle idi banfbar ju meinem t)immlifd)en 9Satev. 2Bäi)renb id)

f)ier fafj unb einen ©tief über biefe 2$crfamm(ung marf, unb ber fjentidje %t-

fang ertönte, erinnerte id) mid) an alte 3eiten. <^§ bad)te an bie erfte beutfdje

53erfammtung, meldje l)ier in ©alt Safe ©itn im ^abre 1861 abgehalten

mürbe. 2Bie flein mar unfer Anfang ! — So l)atte aud) ba§ größte 2Berf,

metcheS ©Ott jemals jur (Srlöfung ber SJcenfcbfyeit getfjan fjat, in ber Grippe

einft feinen Anfang gemadjt. So ift e§ mit bem großen 2Bcrf ber legten

Sage. 2)a§ gro^e SBetf, ba§ ©ott ber §err mieber etabtht, tjat fein '»ßrtefter-

tljum mieber t)evgefteüt, bafj fidi bte (Sfjrlidjen unb Slufridjtigen fönnen taufen

taffen jur Vergebung itjrer Sünben unb burd) ba§ ^änbeauffegen ben tjeitigen

©eift empfangen, bafj feine finber in ben Tempel geben fönnen unb Seg=

nungen empfangen unb ©rlöfer m erben für unfere fd)on tängft uerftorbenen

SSoröäter, 5ßermanbte unb ^vcunbe, meldjc im ©rabe rutjen unb ifyre ©eiftcr

in ber ©eiftermett fjarren. 2Iüe biefe Segnungen unb ba§ gange gro^c 2öerf

ber testen Sage fmtte feinen Anfang mit einem jungen, ungeteilten SJcann im

bitter Don 15 ^abren, im Staate 9"cero=9)orf. 2Barum foOen mir un§ benn

munbem, bafj ba§ beutfdie ©tement unter biefer Nation aud) einen fleinen

Anfang ncljmen muffte ! So mar e» mit un§. 2Bie ungeadjtet unb flein mar

unfer Anfang unb mie nütjlid) unb grofj fönnen mir roerben, inbem mir im

8id)te be§ @Dangclium§, ba§ mir erfjatten b,aben, Dorroärt§ fdneiten. 'ffiaS

für ein grofje§ 5Sorred)t ift e§, ftd) mit ben SBrübern unb Scbraeftem Dom

Sorben unb Dom Süben gu oerfammcln unb 2Borte gu t)ören, bie mir fyeim-

nehmen fönnen unb, unfern trübem unb Sdjmeftern mittfjeilen, bie nid)t f)tcr

finb. 2)iefe§ ift nur eine ^flidjt ber Siebe, bie auf un3 al§ ' trüber unb

Sdjmeftern rut)t.

2)er f)exüge ©eift ift mie ein $exm in einem Dfcn. 2Benn ber Dfen ge=

fcbl offen ift, fiebt man ba§ $euer ntdjr, aber man füt)tt bie 2öärme begfetben.

So ift e§ mit meinen Sßrübern unb Sdjroeftcrn, gro^ unb ftein, arm unb

reid), geteert unb ungeteilt ; tia reo ber fjeilige ©eift motjnt, ba§> tebenbige

3eugniJ3 be§ emig matjren ©Dangelium§, ba fiebt unb füblt man aud) bie

^rüd)te be§felben. '3)at)er lafjt un§ unfere ^fliditen erfüllen, baf} ber ©eift

un§ nid)t Derlaffe, fonbern gunet)me in uns! unb mir benfetben anbern ertbeiten

fönnen. @§ ift nid)t notbmenbig, ba§ mir grof?e fReben balten, gro^e 33üd)er

fdjreiben ober folebe £>inge ttjun, roetdic bie Slufmcrffamfeit ber 9)cenfd)en auf

uns> gietjen. 9cein, meine Vorüber unb Sd)meftern, e§ ift nid)t notbmenbig, oiet

3Iuffeben §u madien, fonbern t>a$ ein $cber oi)nt ?(u§nabme bem 3lnbern mit

treuer Pflichterfüllung unb einem guten 33eifpiel tiorangel)t. ^iefeS finb bie

$rüd)te be§ ©eifte§ unb bie SBärme biefe§ öerborgenen ^euer§, unb nad) biefen
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SBcrfen merben wir gerichtet merben. (£§ mögen am Jage be§ ©erid)t3 Vorüber

unb ©djmeftern ju un§ fommen unb un§ banfen für ba§, roa§ mir an ifynen

getfyan l)aben unb mir mögen fragen, rca§ fyaben mir benn gur Aufarbeitung

beiner ©etigfeit getfyan? unb fie merben antmorten: „2)u roarft un§ ein gute§

23orbilb." 8afjt un§ aud) auf biefem 2Bege (Srlöfcr fein auf bcm Serge $ion.

* *
*

Apoftet Abraham §. Sannon fprad)

:

(£§ freut mtd) fet)r, fyeute Abenb in eurer Stritte ju fein unb bie 23elet)=

rungen ber SBrüber %u t)ören. 3d) f)abe bie Vorüber unb ©djmeftern in ber

©djmeig unb in ©eutfdjtanb nid)t öergeffen. $d) benfe feb,r oft an ba§ grofje

ÜEßerf, roetdjeg ber §err unter ber beutfdjen Nation fd)on gett)an b,at. 3fyr

mifjt, bafj ber 'ißropfjet $ofep() (Smith, in 33egug auf bie beutfdje Nation fagte,

bajj nod) Diele £aufenbe au£ ber beutfdjen Nation fjeroorf'ommen merben unb

bas> (Soangelium annehmen. 2Bir fetten bafyer aud) bie 9?otI)menbigfeit, bajj mir

äftifftonäre ausSfenben unb ba§ (Söangetium prebigen ju ©enen, bie e§ boren

moüen, unb ba id) fyeutc Abenb otele junge Scanner anroefenb fet>e, fo mödjte

id) eud) fagen, bafj if)r eud) vorbereiten foHet auf ba§ grofje 2ßerf, bog nod)

§u ttjun ift in ber ©djmeij unb in 3)eutfd)lanb, aud) in 2Bi§confin unb Sinnes

fota, mo aud) bie beutfdje Spradje bie £>auptfprad)e ift, unb mann biefer ^Kuf

an eud) tommt, aus^ugefyen, bie frofje 23otfd)aft ju nerfünbigen, oerlaffet atteS,

ma§ if)r tjabt unb folget biefem fRufe. Aud) wirb ba% (Süangelium balb ben

$;uben gebracht merben unb wie üiele Millionen öon biefen h,at e§ in 2)eutfd)=

lanb, Deftevreid) unb in anbern (Srbtheilen, mo bie beutfcbe Spradje gefpvodjen

Wirb. 3)er §err oerlangt öon un§, bafj mir, al§ fein SSolf, ber 2Bclt ein 35or=

bilb unb ein $id)t fein foüen, bafj unfer 8ebens>manbet nad)at)mung§raertb, fei,

bafj bie äftenfchen aud) unfere 3Berfe fefyen. 3d) glaube, bafj in turjer $eit

ba§ beutfdje 23ol! unb bie beutfdje (Sprache ftarf oertreten fein roirb in biefem

Sanbe. ^t)r foütet bie beutfdje Spradje nid)t öergeffen unb üictmefyr biefelbe

euren ^inbern tef)ien.

äfteine lieben Sßrüber unb Sdjmeftern. Sfyr fetjet, bafj e§ fdjmer ift für

mid), beutfdj §u fpredjen, bafjev roill id) nicht metjr $eit i" Anfprud) nehmen,

fonbern anbere meiner Vorüber b,ören. $d) wünfdje aber nod) ju fagen, bafj

mir Aüe füllten ÜDtfitleib b,aben mit ber ^antitie oon SBrujSer Abolf §aag,

meldier oor einigen Sagen auf feiner äftiffion geftorben ift ; mir foüten für

fie ttjun, ma§ mir nur fönnen. ^d) mar anmefenb, at§ trüber §aag at§

Sftiffionär eingefegnet mürbe unb id) bin überzeugt, ba^ er ein guter 9[Rann

mar unb ben ®eift ©otte§ mit fid) tjatte. äftöge ber §err un§ 5lüe fegnen,

ba% ift mein 2Bunfd) unb ©ebet im tarnen ^ef" ©fyrifti.
s3lmen.

(gortfe^ung fptgt.)

Ernennung-

Aettefter 3- §• ©tocter ift §um ^räfibenten ber oftfdjmeijerifdjen Äonfereng

ernannt unb mir tjoffen, ba§ alle 2lelteften unb ©efdjwifter it)n mit iljrem

©tauben unb ©ebet untcrftü^en unb ber §eru ib,n in feiner Arbeit fegnen möge.



^euffc^cs ^rgan ber ^cifigcn ber teufen Hage.

|taä)nct|t am |Talä|tnta.

Jurd) bie ^reunblichfeit be§ s2lctteften Muffer erhielten roir nähere 2lu§=

fünft über bte ®ranft)eit unb ben §tnfd)ieb unferes» SörubcrS unb Mitarbeiter^

% b o 1 f § a a g , roeldje Diele unfern öefer mit $ntereffe lefen roerben.

s
Jcad) biefem Bericht überfiel it)n ba» lieber jum erften Mal ben 16.

(September 9?ad)t3 ; er Ijatte eine fd)laf(ofe 9cad)t, bod) füllte er fid) ben

folgenben Jag, nad)bem 33r. Muffer tt)m bte §änbe aufgelegt, bebeutenb

beffer, fo bafj fie fid) barüber beriettjen, ob er mit bem näd)fien (Sd)iff über

®enua nad) ber ©diroctj gurüdfeljren foule, ißr. Muffer erfunbigte fid) unb

fanb, bafj fein @d)iff cor bem 17. Oftober abfahren roerbe. $r. §aag mar

ben einen Jag etroa£> beffer, ben anbern etroa§ fctitimmer, ba§ lieber üerliefj

itjn nie ganj unb mar gu ßeiten fetjr ftarf. Jen 20. fühlte er fid) febr

fd)mad) unb fonnte faum atmen. Jer Joftor fam unb oerorbnete it)m (£t)am=

pagner, oon bem er etroa§ tranf. S8r. Muffer mar bte meifte $eit an feinem

Äranfenbett, bod) löste tfjn eine 3fr au §ilt unb 33r. ®rau t)ie unb ba ab.

©o ging e§ abmed)felnb beffer unb fdjltmmer bi§ jum 22., al§ bann ber

Slrjt eine Suftoeränberung auf ben Sßerg Marmel anorbnete, mo ein ^urb,au§

in fcl)r reiner 8uft unb ftiller Umgebung ibn aufnahm. Sörubcr £aag füljlte

fid) bort im Anfang beffer ; bod) nad) unb nad) trat ba§ lieber roieber

heftiger auf. $om 28. an mar er oft üerroirrt, bod) fd)ien ba$ lieber gebrodjen.

Jenn 30. fd)ien er jebod) 9ciemanben mel)r jju fennen. Jen 1. Oftober öer=

langte ber ^Irjt, bafj er roieber nad) <<paifa gurüdgebrad)t roerbe ; ein $ul)rroerf

rourbe gemietet unb 33r. Muffer tjiett il)n bte gan^e $eit auf feinem Sdjoofj.

Jen 2., s2lbenb§, roollte er nod) etroa§ fpreeben, aber §ör. Muffer fonnte itjn

nid)t mefjv üerftetjen. Jen 3. Oftober, M. 5 Minuten nad) 4 Ul)r, entfchlief er

fanft. Jer s2lrjt erflärtc, er fei an JnpfjuS geftorben ; er roollte bie $h-anfb,eit

5öv. Muffer üorfyer nid)t nennen, bamit er fid) nid)t bor berfelben fürchten foüte.

@r rourbe ben gleiten Jag,
s
2lbenb§ 5 Uljr, auf bem beutfd)eu $ricbl)of

unter Jl)eilnat)tne ber ganzen Kolonie unb unter ©forfengcläute begraben.

SBruber Muffer fprad) am ©rabe unb meiste baSfelbe
;
gum ©ctjtuffe rourbe

eine£ unferer Sieber gefungen.

trüber £aag blatte fid) in ber furjen 3eit oiele ^reunbe erroorben,

roeld)e roätjrenb ber ^öeerbigung ifjre (Sefcbäfte fdjloffen, um bem Mann
®otte§, ber sMe§ oerlaffen um ba§ Üßerf be§ |>errn ju förbern, bie teilte

(Stjre ju erroeifen. 53r. Muffer rourbe bie 8eid)e f)eim ju ben (Seinigen

gefanbt fyaben, aber bie ^Regierung unb bie @d)iff§gefeQfd)aft oerroeigerten e§.

2luf 53efet)l be§ bereinigten Staaten=$onful3 in Beirut rourbe fein 9tad)laf3

amttid) oerfiegelt.



— 362 —

Jlu$?iig uott gt0rr*rp0nfcn?en.

9Ibfd)icb«>roorte.

®a bie $eit meiner 9J?iffion abgelaufen unb meine ©ntlaffung fcbon öor

einiger ßeit im ©tevn erfdjicnen ift, fo freue id) mich, roieber ju meiner

lieben Familie, 5vcunben unb bem $olfc ©ottc§ jurücf^ufeljrcn ; möchte aber

öor meiner Slbretfe nod) burd) ben ©tern mein 3eugniJ3 ablegen.

$d) fann bezeugen, bat) biefe Sefjve, genannt bic ^irdje bei ^eiligen ber

fettigen ber legten Sage, üollftänbig mit bem 2ßort ©otte£>, ber 33ibe(, überein*

ftimmt unb baf$ wir alle unferc ©runbfäge burd) bie 33ibel beroeifen fönnen.

@§ freut mid), ba§ 53orred)t gu fjaben, in biefer £i§penfation gu (eben, roo

©Ott fein 9?eid) auf biefer @rbc gegrünbet fjat, für roetdjes bie gefammte

&f)riftcnt)eit betet bafj e§ fommen mödjtc unb baJ3 e§ nun aüen Nationen

burd) bie ^elteften biefer Kirche oerfünbiget roirb.

$n @pt). 4, 5 Ijeifjt e§, bafj nur ein ©taube, ein ,<perr unb eine Saufe

fei; unb im 11. 23er§, baf3 er etliche gu s
2Ipofic(n gefegt, etliche gu Propheten,

©oangetiften, §irten unb 8c()iern — warum? ©r fagt im 12. unb 13.

2$er«> : „Qm Zubereitung bev ^eiligen für ba§ Sßerf bcs> 2)ienftes>, für bie

©rbauung be§ ßetbcS ©fyrifti, bt§ mir 5ttlc §ur ©inigfett be§ ©tauben§ unb

ber (Srfenntnifj be§ ©of)ne§ ©otte§ gelangen." Wtt'm geugnift ffi/ ^afj oer

^)err feine Wiener eingefegt tjat, ben 'DDienfchen fein (Söangetium gu ber«

fünbigen unb fie gu marnen öor ben ©trafgerid)ten, melcbe über bie ©ottlofen

fommen merben. ©ott fyat e§ feinen Wienern geoffenbaret, tote mir in 2lmo§

3, 7 lefen, bafj ber §err nid)t§ tbue, er offenbare benn fein ©eljeimnifj

gutror ben ^3ropt)eten, feinen unechten ^d) gebe mein ^eugnit), oa
f3 wir feine

neue Sehve oerfünbigen ; mir glauben roa§ bie ^ropfjeten gefdjrieben, roa§ ber

^eilanb prebigte unb roa§ bie Slpoftel getefrrt ; rcic aud) ^aulu3 erflärte,

Slpoftetg. 24, 14: „5>af3 td) bem ©ott ber 33äter alfo biene, baß id) allem

bem glaube, roa<3 in bem ©efege unb ben ^ropljeten gefdirieben ftcfjt." I^ann

bie 2Belt einen anbem ©runb legen §ur ©etigfeit ? ^d) fage nein ; benn auf

biefen ©runb muffen mir bauen, metd)er gelegt ift burd) $efu§ ©f)riftu§

(1 ^or. 3, 11 unb ©ph, 2, 20, 21). 9ciemanb l)at ein $ed)t, an ben

©runbfagen gu änbern, roeldie burd) Offenbarung unb ben ©ol)n ©otte§

fetbft gegeben mürben; rote ^aulu§ an bie ©atater fdjrieb 2, 8: „$lber roenn

aud) rotr ober ein (Sngel oom Fimmel cud) ein anbere§ (Süangelium prebigen

mürbe at§ ba§>, melcbeS mir cud) geprebigt tjaben, ber fei rmflucbt." ^d) felje

aber, baß biefe§ (Soatigelium auf bcrfd)iebenc 2Beifc geprebigt roirb. $d) mödite

aüen 9}?enfdien gurufen, tf)ut red)tfd)affene ^rüd)te ber 33u|e, unterfudjet biefe

Setjre unb bie ^eilige ©d)rtft.

%d) tjabe mid) im $at)rc 1872 biefer Äird)e angefd)toffen, b,abe feitfjcr

üiete§ gefeljen unb gc()ört, aber fett ber Saufe hatte id) bie Ueberjeugung üon

ber Sßabrtjett biefer 8el)te unb nod) nie finb 3wetfel in mir aufgeftiegen,

fonbern id) hatte im @egentt)eit immer meh,r $reube unb Sifer, bie (Schriften

§u unterfudjen, unb je tttefjr id) fudjte, befto ftärfer rourbe mein .ßwcjmfj-

^d) habe gvo^c Urfad)e, meinem Später im .pimmel banfbar 51t fein, ba% er

mir fo gnäbig mar unb mich ben rechten 2öeg erfennen lieft, ber jum eroigen

Sehen füfjrt unb baft er auch mich, al§ ein fdjroadjeS SBerfgeug erroäblet hat,
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ba§ ©tiangelium ju öerfünbigen. ^cf) fann bezeugen, bafi, tnfofcrn wir bemütt)ig

ftnb, un(eve (lebete nidjt unteiiaffen unb bie ^J3flic^ten erfüllen, roetcbe auf

nrt§, al§ 3)iencr ©otte§ unb .'peilige ruljen, fo wirb ©ott uns fegnen. Slber

wir muffen itjm vertrauen unb unfere Hoffnung auf if)n feigen, er fjilft «n§

in her 9?ott) unb ift mit un§ auf aßen unfern 2Begcn, roenn mir itjm getreu

finb unb unS ib,m Weifyen.

®en ^eiligen möctjte id) gurufen, gebt euern SDftrmcnfdjen 3 eugnt^ roo

it)r fönnt ; ibr roerbet baburd) nichts oertieren, fonbern ftärfer werben unb

gunetjmen an (Srfenntnifj unb baburd) unterftüfct it)r bte SIelteften. ^f)r, bte

il)r Sßünbniffe mit ©ott gemacht Ijabt, feib benfelben getreu, feib einig unter

einanber unb tljut ©ute§ roo il)r lönnt, benn öon euch, roivb merjr »erlangt

als t>on bcnen, rocldje noch in ^infiemif^ roanbeln.

IJd) füb,lc bem §errn §u banfen für meine ©efunbfjeit roäfjrenb ber

ganzen Sftiffion, fo bafj id) immer im ©taube roar, meine Pflichten $u erfüllen.

3ch roeifj nictjt roie Diel ©ute§ id) getbau habe ; bod) roar es mein 23eftrcben,

mein 93efte§ gu tbun, unb id) f)offe, bafj ber §err ba§ 2ßenige, ba§ id)

gethan, fegnen möge, deinen Sßrübern, ©cbroeftern unb ^reunben, roetcbe mir

fo ttiel ©Utes" getbau, banfc id) berjlid) ; ber §err roirb euch fegnen bafür,

benn er fagte : 2Ba§ ibr einem meiner ©eringften getbau, ba§ t)abt ibr mir

getljan ; unb id) roeifj, bafj Manche ibr $i§dien Sörob mit mir tfjeilten

;

unb für biefeg roirb aud) bic ^Befreiung au§ SBabtylon balb für eud) fommen.

<Seib getieft unb t)avret au§, benn ibr feib nicht öergeffen. (Sud) eitlen ruft

nod) ein rjerjlidjeS 8ebewol)l euer Söruber im Gjroangelium

$ fr ^itefd).

* *

Unfern $reunben unb SBefanntcn mödjten wir gerne ein Sebens^eidien

oon uns
1

geben. 2Bir, $afob §irfiger unb meine %xau $atf)arina geb. 9J?üble=

tt)aler, oon Äleinbictrot)!, ©emeinbe 9tot)rbad), leben in Drbermüe Utal), finb

gefunb unb glürflid), roofür roir ©ott 31t banfen fühlen. 2Btr freuen un§,

einen 33unb mit ©ott getnad)t ju l)aben, un» mit feinem $olfe oerfammelt §u

baben unb baß roir in einer 3ett leben, roo bte Tempel ©ottes* geöffnet finb,

roo roir bte 2Bcrf'e gum ^rieben unferer Verstorbenen tt)un fönnen; unb roir

banfen bem £errn für unfer geugnifj, ^afe wir roiffen, bafi $ofept) Smitfj

ein Prophet @otte§ roar unb baf; ber £)err fein ^3rieftertf)um roieber auf

(£rben fyat.

üffiir finb nun 80 ^afyxe alt unb r>eieb,elid)ten un§ ben 17. (September

1841. 3luf biefen Sag bereiteten umS bte SBrüber unb ©djroeftern fyier gu

unferer golbeneu §od)geit ein lleberrafctjungs'-^eft. (5§ roaven etroa 30 ^erfonen

anroefenb unb ein b,errlicbe§ (Sffen war ^bereitet unb wir freuten un§ fefjr

;

fpäter fam nod) eine (Sd)ar Äinbcr, weldje un§ bureb ifjre fd)önen ©efänge

erfreuten. $um (Schlüge würben wir nod) reid)lid) befdjenft. 2Bir finb unfern

(Scbrocftem unb Srübern, roeldje un§ biefe fo froren unb glüdlicben ©tunben

bereitet, fel)r banfbar; befonberS aber füblen roir unferem 93titer im Rummel

für ba§ Vorrecht 51t banfen, ein fo l)ot)e§ Filter 51t erreichen foroie für bie

nielen «Segnungen, roeldje er un§ t)at 51t Sb,eit roerben laffen.
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§xt piffman - Umttüti-

(Sfag bem Millenial-Star).

(fjortfefeung.)

(SineS SlbenbS fam $afob Sorfmann, bcr um sD?arie freite, jtc ju be=

fudjen unb fagte ju itur: äftarie, id) habe fonberbare Dinge öon beiner ©crjroefter

^annt) gehört; wenn eS wahr ift, fo bebaute ich, fie. ©ie foü ifjre §eimat

öerlaffen fjaben, um fich mit £f)oma£> Sfterdjant gu oerb,eiratb,en !
—

@S liegt aüerbingS etwas 2Bab,rb,eit barin unb id) bin in meinem ^erjen

betrübt für fie. 2Bie bu wiffen wirft, ift Jb,oma§ Sfterdjant nid)t nur nicht

in ber ^irctje, fonbern fcfjv gegen biefelbe unb id) fürchte, bafj ^annty ein

traurige^ Seben mit ihm haben wirb
;

fobatb bie ^reuben ber Flitterwochen

Dorüber finb, fo roirb fie nicht met)r it)re fjret^ett haben, bie SSerfammtungen

ber Äircbe ju befudjen, ober er roirb eS if)r üieüeicht ganj üerbieten. 2luct)

bin id) fieber, bafj eS ifjr nicht Wohlergehen roirb, \ia fie gegen ben s

ißunfd)

beS $aterS tjanbelt unb entgegen bem Söunfcb ber s$riefterfchaft.

3d) tjabe bie gleiten ®efüt)le roie bu, in 53ejiet)ung auf ben unglücflid)cn

2Beg, ben fie gewählt, antroortete $. 2Borfmann, benn er roirb it)r Unglücf

herbeiführen ; roir foflten nid)t ooreitig unb leichtfinnig unS in ben ©befianb

begeben, nicht roat)r? 3)od) benfe ich auch, bafj man nicht gar fo lang freien

follte
;

§um Seifüiel benfe ich, oetfj wir lange genug mit einanber befannt

roaren, ober waS fagft bu baju, SD^avte ? £), roenn bu meiner überbrüfjig

bift, fagte äftarie, fo barfft bu eS mir nur fagen. D nein, antroortete er, ich

benfe nur, eS roäre beffer, roenn roir ben $reierftanb mit bem ©tjeftanb öev*

taufchen roürben ; waS fagft bu ba^u, roenn wir unS balb oerheirattien würben?

35u wirft wiffen, bafj ich nic6t reich bin, wie .Sperr SOcerdjant, aber wenn bu

mid) al§ beinen 2ftann annehmen willft, fo u>erfüred)e id) bir, bafj id) nad)

meinen Gräften unb Umftänben atleS tfjun will, waS id) fann, um bid) gtücf=

lid) gu machen.

Safob, id) fenne feinen ?D?ann, ben id) lieber als ©atte hätte als bid),

aber bu t)aft mich fo überrafd)t, bafj id) juerft mit 93ater unb Butter reben

möd)te, unb fjören, waS fie barüber fagen, efye wir mehr über biefe ^adit

füreetjen. s2tber Oieüeicht wäre eS beffer, wenn bu guerft 3U ihnen förechen

würbeft. 211S $rau 2öifeman in baS 3imrner trat, fagte fie : I^tf) fühle mich,

fefyr niebergefchlagen, benn unfere $annrj h^t tjeute unfer §auS öerlaffen, um
mit £fjomaS SDterdjant fich ju t»evt)etvatt)cn, unb eS ift fo fefyr gegen meinen

2Biüen unb ben if)reS 33aterS. 3)en foeben eintretenben 5lelteften (Sampelt fragte

fie bann, ob er bleute ifjre Tochter $annrj ntc^t gefefyen hätte, worauf er

erwiberte, bafj er fie foeben getroffen b,ätte unb ba$ fie ihm erftärt, fie werbe

fich mit einem jungen 2ftann, £l)outaS S^erchant, öerehelichen, bem 9Kann, öov

bem wir fie cor einiger 3": fo gewarnt fjaben. :gd) gab ifjr, wie auch früfjer,

ben sJtath, nicfjt mit einem Spanne fich ju öerbinben, ber au&erfjalb ber Äirdje

fei, fonbern wenn fie Ijter in ber Äircfje feinen fet)e, ben fie gerne als ©atte

haben wollte, fo fotlte fie warten bis fie nach, 3ion fäme. «Sie war aber

nid)t wiüig, auf meinen $iatb, ju Ijören, fonbern bemerfte, ba$ fie nid)t willig

wäre, für irgenb ^emanb lebig ^u bleiben. $d) fagte ih,r im tarnen beS
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§errn, bafj, trenn fie barauf beharre, biefen 2Beg gu wählen, baj3 jte balb bie

traurigen ^otgen für tfjr Unrecht tragen muffe. 3<f) fagte tb,r noch mefjr,

raa§ fid) früher ober föäter ereignen werbe, wenn fie in biefer ©arfje ben iRatt)

ber ©Itern unb Wiener ©ottc§ jurürfweife.

^n biefem Slugenblitf fam SBtfliam 20. l)eim unb fpvacf) : ^ch tjabe

bleute $annt)§ jufünftigen (hatten gcfctyen unb erfahren, baft fie borgen 53or=

mittag getraut werben. $d) tjabc iljm wiebcrbolt, bafj id) niemals meinen

2Biüen in biefe Verbinbung geben würbe unb warnte Um tior ben folgen

feinet ungöttlidjen 8eben§, worauf er fefyr fjeftig würbe, flutte unb fd)Wor unb

öerfludjte 3J?ormoni§mu§ unb aüe meld)e baran glaubten ; aber ich fagte ihm,

bafc ber $lud), anftatt bie geringfte SBirfung auf un§ ober ba§ Üßerf @otte§

ju f)abcn, auf ihn felbft jurüctfaüen werbe.

$d) banfe @ott, fagte leltefter (Eampell, bafj wir feine $urd)t ju t)aben

brauchen, baf$ fein SEBerf gerfallen wirb, wer e§ aud) oerbammen möge. (£§

würbe oft Don feinen ^einben angegriffen, aber bi§ jefct tjaben aüe SBerfudje

fetjlgefdilagen, benn e§ ift am 3une f) nien uno ro ^'° roadjfen tro§ allen S3e=

mütjungen unb Verbammungen.
sJcad)bem 3leltefter ©amüeü fid) entfernt hatte, fagte ^afob Sßort'tnan

:

©t)e wir auSeinanber gehen, möchte id) gerne ein befonberc§ ©cfud) an ©ie

fteüen. $d) möchte ©ie fragen, SBiuber unb ©djwcfter SBifemann, ob (Sie

irgenb eine ©inwenbung 51t macfjeu haben, wenn ^tjre £od)tcr SDfarie meine

$rau wirb, ^d) ttebe fie aufrichtig unb liebte fie feit id) mit ihr befannt

geworben bin. (£21 ift wat)r, ich bin arm, aber id) wiü mid) bemühen, e§ ihr

fo behaglich gu mad)en al§ e3 bie Mittel eines? Arbeiters erlauben, wenn ©ie

^f)ve 3 u ftintnmn P, Su unfern: Vcrbinbung geben wollten.

^ct) fann ©ie üerftdjern, 33ruber 3afob, bafj ich nicht bie geringfte ©in=

wenbung bagegen gu machen fjabe ; ©ie finb mir al§ Sodjtermann fehr wiü-

fommen ; wenn ©ie SDcarie al§ $rau gu l)aben wünfdjen unb wenn fie

bamit aufrieben ift, fo gebe id) gerne meine Einwilligung unb meinen ©egen

baju. Unb wa3 fagft bu, mein ticbcS üBeib '?

Nun, wa§ mid) anbetrifft, fo haben ©ie, $afob, meine üoÜftänbigfte

©inwiüigung ; in 2ßirfltd)fcit würbe id) e§ biet lieber fehen, wenn ©ie beibe

meiner Töchter hätten, al§ $annn gu fehen, einen folgen 2Beg einjufdjlagen.

Von ^reube bewegt, fagte üjafob, id) banfe $f)nen fehr für 3l)re ©üte

unb ba§ mir gefdjenfte 3utvauen ) X(b werbe mid) beftreben, burd) s2lrmutt)

ober 9teicbtl)um, 2Bol)l ober 2Bet)e, ihrer £od)ter ein treuer ©atte §u fein.

Unb ich wiü mid) beftreben, bir, ^at'ob, eine gute unb treue (Sattin gu fein.

Sftöge ber Jperr euren beoorftcfjenben Vunb fegnen, förachen bie (Sttern.

©inige SBochen nach ber Vermählung fa§ ^l)oma§ äKerdjant in feinem

3immer, feine pfeife rauchenb unb gu fid) felbft fprechenb : SDceine ^rau will

biefen äftorgen in bie ^ormonenoerfammlung, aber id) will fchon bafür forgen,

bafs fie nicht gehen fann. S3evwünfd)t fei il)ie Unöerfd)ämtf)eit ; fie glaubt, id)

muffe mich in ihre ©rillen fügen ; aber ich werbe e§ niemals thun, ba§ ift gewi^.

tyhin lieber £l)oma§, fürad) Sann)), in ba§ 3xnimei" tretenb, f)aft bu

etwa§ bagegen, wenn id) biefen Vormittag in bie Verfammlung geh^e? ^d)

bin fd)on einige 3"t nid)t mel)r bort gewefen.

^a, id) habe etwaS bagegen, erwiberte er, e§ ift beffer, bu bleibft wo
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bu bift. 3)u l)aft beincn Manien geänbevt uub id) ermarte, ba§ bu auch bein

Sefenntnifj änbern roerbeft. 2)u mufjt bicb nun nach meinem üBiUen richten

;

ba§ ift aUe§, raa§ ich über biefen ©egenftanb ju fagen fyabe.

sißenn bu nic^t gufncbcn bift, baf} ich in bie Serfammtung gefje, fo

wirft bu mir üießeicbt erlauben, meine Altern unb ©chroefter gu befugen?

9ccin, ich bin auch nicht geneigt, bir biefeS je£t ju ertauben. 3)iefe§ ift

nun bctne ^eimatl). SDu mufjt bid) üon nun an meinem SBillen unb Geboten

unterbieten unb ich mag mid) nun offen au£>fpted)en unb bir fagen, bafj bu

bicb entfcbliejjen mufjt, btefe 9Jcormonenoerfamm(ungen aufzugeben. 3)u wirft

nid)t mein- borten geljen, wenn id) e§ uerfyinbern fann unb bu magft beinern

unwiffenben, unoerfebärnten unb betrogenen Sater bafür banfen.

Seroegt ermiberte $annn, fem, mein Sater ift ein ehrbarer SDfann unb

id) bitte, nid)t fo unehrerbietig üon ihm gu fpreeben, benn baburd) oertetjeft

bu meine ©efütjle feb,r, benn ich liebe meine ©Item §ärt(id). Unter ©chlud)§en

fügte fie bei, bafj fie nun erft einfetje, meldjen ^cb,ler fie begangen, bafc fte

benfelben ungeborfam mar. !3ch merbe fie befueben, ob bu bamit gufrieben bift

ober nid)t. @r fprang auf, ftellte fid) üor bie Stjüre unb fürach : ^Jcun bin id)

entfebioffen, bafj bu nicht gehen foCtft ; rcenu bu nid)t augenbtitflid) auf bein

3immer getjft, fo wirb e§ um fo fd)limmer für bich fein, ©ie ging unb er

folgte iljr nad), fd)lof$ fie in itjr 3immer ^n unb ^ani juvtief, ben ©chlüffet

in feiner §anb, fnrecbenb : Stuf btefe 2Beife fantt id) meine 3)ame brejfiren.

$cb bin erftaunt, bafj mein Sßetb btefen oerfl . . . 9J?ormoni§mu§ nid)t auf*

geben miÜ; aber fie mujj fid) in biefer SBe^tetjung meinen Anftchten unb ©e^

fühlen fügen. 2)e§ 2Beibe§ Pflicht ift, bem äftanne nachzugeben unb fie mufj

fid) mir unterbieten
; fie mufj nid)t bent'en, bafc id) mid) öon ifjr regieren

laffe ; id) miü nid)t, ba§ ift fieber. ©djtuf; folgt.

Salb am ©ebtuffe eine§ Jahrgang» angelangt, erfudien mir bie mertben

Abonnenten unb Agenten be3 „©tern", recht batb ba§> Abonnement für ba§

fommenbe ^abr ju erneuern, fo bafj bie Serfenbung feine Unterbrechung er=

teibet. diejenigen, metche mit ber ,ßal)tung H °d) im Sftüdftanbe finb, erfuchen

mir bringenb, un§ ben betrag red)t balb einjubänbigen, bamit aud) mir im

©tanbe finb, unfern Serbinbtidjt'eiten nad)§ufommen. 3>ie Abonnenten in (£u=

ropa tonnen ben Setrag an unfer Office in Sern einfenben. diejenigen in

Amertfa an unfern Agenten ^enrty ^Reifer, 12 E. I South Salt Lake City.

SBir roerben auch, im nädjften ^atyu beftrebt fein, ben „©tern" fo lefyrreid)

unb intereffant als! möglich ju machen. 3) i e tft e b a f 1 1 o n.

— $n einem @pttat in ^tjttabetpljta fotten bret 'pevfonen mit ^tuöfafe

behaftet fein.

— 2)er iBoranfd^ tag ber (Sibgenoffenfd^aft für ba£ ^a^r 1893 beträgt

72,730,000 gr. ©innabmen unb 83,810,000 gr. InSgaben.
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3n ©ngtanb unb SReuOrteanS ftnb große Strife ausgebrochen.

— Srooftpn batte eine ücrfjecrenbe #eucr$brunft, weldje einen Schaben öon
über einer fjafben 3)ciHion öerurfadjte.

— (Sine arme grau in betn Sorfc Suamensforn in Rußtanb würbe als eine

üermeintltd)c §erc non einem "Mob, unter Stnfüijrung eines ©emeinbeäfteften, getöbtet.

— (Sin 9)i e t b o b i ft e n p r e b i g e r im gort fßatyne, ber feine freie 3cit mit
£empereir,uorträgen unb Printen gubraebte unb in betrunfenem 3u fian°e oerbaftet

nuirbe, tyxt fid) im ©cfängniß errängt.

— $m ©roßen 'Mali) ju 33er n fragte ber neugewäi)lte Sojialbemofrat Stcd,
ob er ftatt beS religiöfeu QstbeS md)t ein büvgcrticfjcö ©clöbniß abfegen tonnte, ba bie

gönnet: „So matjr mir ©ott Ijelfe" ben ©tauben an eine perfönücbc ©otttjeit BorauS=

fet3e, ben er nidjt Ijabe. 3)em ©efud) rourbe nidjt entfprodjen, ba bie 33evfaffung beS

Kanton« ©erti biefen retigiöfen (Stb nod) oorfdjreibe ©teef will an bie 33unbeSbebörbe

ret'urriren.

— Sa'? ädjn^anit ber bereinigten Staaten erließ ben 15. jftoöember eiue

^evovbnung, nad) weld)cr in alten §äfen eine jwanjigtägige Quarantäne für 3lu8s

mauberer brittcr Klaffe aufrecht erhalten wirb, mit SluSnabme amerifauifd)er Bürger,

roeldje ^uriidtebren. Sie Sßaffagieve erfter unb ^weiter Klaffe baben fid) ben 'älnorb;

nuugen ber Sanitätsbeamten ju untergeben. 35er 2tuSWanberuugS=Kommiffär erließ

einen SBefeljl, lnonad) foldjeu (Smigranten, meldje uidjt mit einem 33at)nbi(Iet, aus=

reid)cnbcm ©epäd unb 10 2)ottar§ 23aargetb oerfeben finb, ber (Eintritt üerweigert ift.

2H« Slefnttat btefet SDfcaßregel foffen ben 15. Ropentber auf @ffi8 ^Sfanb 200 2lu&
wauberer juvücfgeljalten worben fein, worauf bie Vertreter ber ©ifenbabn* unb Sampf=
fcbiffiabrtsgefcü'fd)aften

s

]?rotcft erhoben; berfetbe blieb aber oijne SBivfung.

— 2>cr e u r o p ä i f d) e triebe fdjetnt nad) bv.i 'äteußerungen ber Regierungen

ganj gefiebert ju fein. Sod) motten bie granjofen iljr 2ebetgewct)r burd) ein neues mit

bem fleinften .ftaliber erfefcen; fie baben eiue neue Kanone, mit ber fte ganje 9icgi=

meuter nicbermäl)cu tonnen, unb fie errid)ten neue SSataittone. s}catürlid) muffen bie

anbern Staaten nadjfolgen, um ben griebeu ju ftdjerh. 3)cutfd)(anb mitt 100,000 2Äann
mein" unter bie ißicfetljauBe bringen. Siefe« wirb eine etnmatige Ausgabe öon 67
3)ci(Iionen unb eine iäl)rlid)e oon 64 üDiillionen fflavt oerurfadjeu, fowic cirea 200
SDlittionen für Kafcrnenbauten. Rußlanb bilbet ein neues 2trmceforp«. Saburd) werben
bie Steuern immer l)öber unb nebenbei bie Sdmtbcntaft großer. SßaS uürb baS

Gmbe fein V

— £yttt füböftlid)cn Xbeit öon l£l)il)iiat)na, Dcerjco, liegt in ben bergen ein öon
bem ^nbiauerftamm StjtecS bewol)ittcS Sorf, Xemocbic. Sie Sinwobner waren feit

mein-

als einem Qfaljv in offener Rebellion gegen bie Regierung, ba biefe, trotj iljren

ÜJtijjernten, fct)r f)ol)c Steuern öon ibnen üertangte unb fid) in itjrcn ©tauben ein=

mifd)tc. 2)ic Regierung fanbte ein ©ataitton jur ©intreibung ber Steuern; bie

Gruppen äußerten fid), ba)3 fie bie Steuern eintreiben ober bie (Simuotmer umbringen
würben. 2Ü8 bie ^ewol)ner bte§ crfuf)ren, befdjtoffen fie gu tämpfen. %i$ bie Sotbateu

fie angriffen, würbe ein Offijier unb 14 3Jcann getöbtet unb 2 Offi$tcre unb 45 Warnt
gefangen genommen. 2H§ ^räfibent ®iaj biefeS öcrnabm, befd)(oß er, bie ^nbiauer
ju oertitgen unb fanbte 1200 älcann, wctd)e alte Sewobner ermorbeten, wobei aber

368 SOlann getöbtet unb öiete oerwunbet würben.

— 2)ic 2B i 1 1 e r u u g in ber Sdjwcis ift gegenwärtig febr milb. §icr in 33eru

batteu wir biö je^t feinen erljebticfjeu groft, fo ba$ wir in ben liefen nod) iBtumcu

finbeu ; and) Ijöven wir nod) bie ©totfen ber weibenben beerben. 2)cr Dt'tober war
jiemttd) naß, ber "Jcooember fd)ön. ®er Söcin würbe in ben früberen Sagen, wie im
ißalti« unb iJBaabt, auSgejcicbnet; in fpäteren Sagen, rao bie SBteftrfefe wäbrenb ber

naffeu Witterung ftattfaitb, war bie Dualität etwas geringer, bod) wirb er ju ben

befielt biefeö ^abrbuubertö gerechnet. ®ie Kartoffelernte fiel febr gut au8. ^m ganzen

genommen finb bie i'anbwirtbe mit ber ©rnte biefeS ^abreS fet)r gufrieben. 3)er Dbft=

ertrag war reidjlid), befonberö an s

Äcpfeln; im 9)conat September unb Ottober würben

für 3,938,032 §r. Obft aus ber Sdjweij auSgefübrt. Sie 'jabrifation g^t in mandjen
©efd)äften fel)r (au, befonberS bie Ubrcnmadjerei, Stiderei unb Seibeuinbuftrte.
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$üngft fam 311 uns tue Äunbc au§ fernem Sürfentaub,

Saß 'äbolf §aag, ein SBruber, im Sienft bcS §errn bort ftarb.

@r 30g nad) ^aläftina, in baS getobte Sanb,

2öo einft audj tjat mit Siebe gemirt't be« Ferren §anb.

Sie 2BaI)rf)eit ju üerfünben, »erließ er 2Betb unb Äinb;
25er ^fticfyt getreu ju mirfen, mar ftetS in feinem ©inn.
Vereint mit 33ruber Ü)hiffer ging er im Orient,

Sod) fdjon im fernen §aifu fein SBirfen fanb ein Ghtb'.

Senn ai$ fie angelangt in biefer fremben ©tabt,

(Srgriff ib,n fo ba8 ^iebev, baß er fe£)r fdjmer marb franf.

(Sv l)offte ju genefen, er mottle gar fo gern,

SaS 2Berf, roie er gelobet, »ottenben in bem §errn.

Sodj nad) ©otteö roeifem 9iatf)c fottte e3 nid)t fein,

Senn nad) em»fang'nem ©egen fdjltef fanft im §errn er ein.

©ein ©eift »erließ ben Körper, nad) bem SBefdjluß boit ©ott,

3u mirfen aU ein Sel)rer an einem anbern Ort.

9iun vufjt in frember @rbc fein Setb »om Äamüfe aus,

Ser ftctö itjtt fjicr umfdjmebte in biefem ÜkltgebrauS.

Sie Sßunbe, bie gcfcblageu ben Sieben ift in's §crj
f

@ie tonnen fie ertragen, menn fie fdjau'n tjimmetmärtö.

Ser "Bittme nebft ben Äinbern ber §err mirb ftefjen bei,

Sen ©djmerj aud) mirb er tinbern, ba$ alle s)cotf) »orbei.

Sann merben fie crt'euuen, haß ©ott it)r Reifer mar,

Unb banten, toben, »reifen ben Ferren immerbar.

Seipjig. 9i. ^retfdjmar.

i^tesan^tpm
Sen 9. }£o»ember »erunglüdtc 33ruber £ e i n r i d) Rammet in ©coftelb, Utat),

in einer ©teinfoljlengrube. (fr mavb geboren ben 30. Üluguft 1846 in §effen=3)arm=

ftabt unb fd)toß ftd) ben 11. ^uguft i889 in Süttid), Belgien, burd) bie Saufe ber

Äirdje an. @r mar ein ^rieftcr unb bis ju feiner SluSmanbcrung, im Sluguft 1892,

'4>räfibent ber ©emeinbc Süttid) unb ermieö fid) attejeit als ein treuer unb eifriger

Siencr ©ottcö. ©ein früher unb ülö^lidjer Sob ift ein Ijarter ©djtag für feine #rau
unb Äinber, unb mir »erfidjern fie unfercr Ijerjlidjen Sbeitnarjmc. äftögen fie if)r 3>er=

trauen in ©ott fetten; er mirb a(ö ein iBatcr für fie forgen. 9)fögcn fie bem guten

23etf»tel ifyres ©atten unb S3atev? nachfolgen, um einft mieber mit ifjm »cremt ju

merben, mo feine Trennung, nod) Seiben ober ©djmerj met)r ftattfiuben.

$n ©ribenbüf)! bei Sinbeu, Äurjenberg (Äanton S3ern) ftarb ben 12. 9io»ember

1892 Sfyriftian Setjnfjer, ©ofjn bes Stjriftian unb 9iofina geb. ^ud)fev, im 3Hter

»on 5 9Wonaten unb 3 Sagen.
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