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roeldje ben 6. Oftober 1892, 33ormtttag$ 10 Uljr, im Sabevnaf'el ber @a(jfce(tabt

tfjrcn Anfang nafjtn.

(@d)tufj.)

s
2lpoftel äftarriner 3B. ÜÄerritl fprad) bon feinem Stanb in ber

Äirdje wäfjrenb 40 3<*f) l'en, unb tute bev $exx wälrvenb biefer 3 e^t mit it)m

getjanbett rjabe. ©r fprad) Don einem (Sreignifj cor feiner Üaufe, wo er bon

böfen ©eiftern geplagt rouvbe, unb unter beren (Sinflufj er beinahe fein Seben

berlor. ©r fucb,te ben «!perrn in aufrichtigem, finbtidjem ©ebet, roe(c^e§ it)m

fofortige unb anbauevnbe Befreiung brachte. SSalb nachher t)örte er §um erfien

äftal bie ^üüe be§ (£bangelium§ prebigen unb \x>ax fofort bon ber 2ßat)rt)ctt

überzeugt. IDer fyeilige ©eift mar in tjofjcm ©rabe auf ifym unb feit biefer

3cit mar er nie ofjne tsa$ 3 eu9 l^6 £MU
I

au &) f) a& e ev n * e at1 oei" ©öttüdjfeit

be§ großen 2Berfe§ ber testen ütage gezweifelt. 2)er ©prec&er glaubt aufrichtig,

bafj ein 3ebe<§ in ber ^irdje für fid) felbft ein 3eu9n if3 oon &** 2Baf)rf)eit

be§ fogenannten 3Ronnoni§in«§ fyaben fonne. 2ltle, wetd)e ben Gerrit in richtiger

2Beife bitten, werben bie 33erfid)erung ber ©öttlichfeit empfangen, wa§ fie in

biefer Sejietjung unabhängig macht üon allen ©terblid)en, unb fie werben für

fidjer miffen, ob ba$ ©bangelium, weld)e«> burd) bie ^eiligen ber legten Jage

geletjrt wirb, öon ©Ott ober bon ben SRenfdjen fei. 2)ie ÜUcHtg lieber ber $ircbe

foUten in gutem ©inberfiänbnifj fein mit ifyrem SBiftfjof unb anbem ^Beamteten

in ben berfebiebenen 2Barb§ ; if)re Familien in Drbnung bringen, ttjren SBrübern

bergeben, welche gegen fie fünbigen mögen unb baburet) fieb, bie göttliche $er=

gebung fidjern, wetdje 2We notfywenbig Imben.

3)er ©pred)er warnt bor bem unnötigen ©cb,ulbenmad)en unb ber 23er=

pfänbung ber ^eimatljen — |>anblungen, welche fcb,on fo manchen finanziellen

SRuin unb einen 3uf* fln^ bon $Ib£)ängigfeit unb SSergweiflung gebracht b,aben.

5tlle ^eiligen foüten in if)rem 33erfet)r mit allen ^enfd^en ftreng eb,rlid) fein
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unb feinev l)at ein 9tcd)t, üon irgenb einer Söeftimmung be§ ©ejefce» Vortljeil

311 gietjen, roa§ feine ©laubiger in einen $uftanb bringt, bafj fie burd) ben

gefe^üetjen 2Beg bie 33egaf)tung eljrtidicr ©djulben nid)t eintreiben tonnen. 3)er

©pvedjer ermahnte jum ©dilufj bie ^eiligen, treu gu fein unb bie ©ebote be§

§evrn gu beobachten.

9c a d) m i 1 1 a g § t> e r f a m m ( u n g in b e r 21 f f e m b ( t)
= £ a 1 1 e.

Apoftel %oi)n 20. Kantor fprad) üon bem 2öad)3tt)um ber $ird)e unb

ber großen Arbeit unb $erantiuortlid)feit, iüe(d)e auf denjenigen rufje, bereu

s
]3flid)t c§ fei, bas> $otf §u belehren unb ju erjietjen. SDte ^eiligen follten

fudjen, nad) itjren äftitteln it)r geben cingnriditen, unb fid) foldje 2>inge Der=

fagen, für bie fie nidjt be^atjten tonnten, %m oergangenen ^ab,re rourbe ben

^eiligen ber SRatl) gegeben, fid) an ber £>eiminbuftrie ju beseitigen, befonbers

ber gueferfabrif, aber nur 2öenige traten bie§, unb biefe SBenigen, unter

roetdjen bie Autoritäten ber $irdje roaren, roaren gezwungen, met)r 5lftien ju

nehmen, a(§ fie roirf'lid) tonnten. $)te ^eiligen roerben fein fefyr root)lt)abenbe3

23olf roerben, bi§ fie lernen, fid) fetbft if)re SBebürfniffe gu frfjaffen. ©ie follten

§eiin=3}canufaftur unterftüfcen unb im ^ntereffe be§ gangen 33olte§ arbeiten.

3) er ©predjer ermahnte bie 2lnroefenben, mäfjig gu leben, ba§ 2Bort ber
S
-Ö3ei§l)eit gu beobachten, itjre ©ebete ju üerridjten, foroie alle anbern s

J3fticf)ten

al3 §eiüge §u erfüllen. 5n 33e^iet)ung auf bie Verfolgung ber ^eiligen in bei-

legten $eit fei er überzeugt, bafj bie §anb ©otte§ barin roar. 9cebft anberen

beitfamen Stefultaten roar bie ©rünbung Don Anfieblungen burd) bie ^eiligen

in 'äfterico, roo mehrere Millionen äftenfdjen rrom £>aufe ^frael finb, benen

ba§ ©oangelium tiert'ünbigt roerben foll. @v roarnte cor ^eirattjen jroifdjcn

^eiligen unb ©otdjen, roetdje nid)t unfere§ ©lauben§ finb ; e§ roürbe £rübfat

unb Säaurigfeit über <Sotd)e bringen, roetdje biefes? ttjun. 2)ie £öd)ter 3ion§

follten nicfjt ben Ungläubigen in bie (£f)e gegeben roerben. „@eib ntd)t ungleich,

äufammengejod)t mit Ungläubigen," roar ber au3brücf(id)e 93efet)t oon s$aufu§

an bie (Eorinttjer, unb ber gleiche
sJtatl) gelte aud) tjeute nod). $um ©djtuffe

bezeugte ber ©predjer, bafj diejenigen, roetdje ben §errn um £ülfe unb Unter=

ftüljung bitten roürben, genügenbe $raft erhalten roerben für itjre Jage unb

fieber burdjt'ommen füllten, obfdjon bie ^eiligen nod) ferner burd) Jrübfat unb

Prüfungen getjen müßten, bi§ ©tjriftuss fomme.

2lpoftet ^ob,n §enrtt ©mitb, beglücfroünfdjte bie ^eiligen für iijre

33ereitroiCligfeit, ib,ren 3 e b,nicn un0 Opfer gu geben, unb bafj fie in anberer

2öeife ben 33efeb,len be§ ^errn geljorfam roaren, bod) fei nodj üiel ju nerbeffern.

2)ic ^eiligen, beibe§ $ung unb 311t, follten ein reine§ unb feufcb,e§ geben

führen unb ben beflecfenben (Sinftu^ mit denjenigen, roeldje nid)t üon un§ finb

unb roeldje fid) in unfere SD^itte etnjufüb^ren fudjen, fid) t)üten. ©§ ift eine

Urfadje be§ ©d)mer§e§, roenn (Altern feljen muffen , roie it)re ©öljne unb

£öd)ter bie (Gebote ber ^Reinljcit unb ©d)icflid)tett übertreten. 2)er ^perr roill

ein reine§ unb f)ei(ige§ 53otf b,aben unb bie ^3ftid)t rub,t auf ben ^eiligen,

bie 2Bett öon iljrem gegenroärtigen 3u ftanoe ^?c Unmoralität §u erretten unb

bie roatjren unb geben gebenben ©runbfä^e, roeldje ber ^err jur (Srlöfung ber

9)?enfd)enfinber gegeben, ju beroabren.

Apoftel Ü)cofe§ Jljatdjer empfatjt ben ^eiligen, oorfidjtig §u fein,
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wenn fie SBünbniffe mit bem |>erm ober bei ©ine mit bem s2lnbern machen,

beim ber fjerr war immer ungufrieben mit Söünbnifjbrecbern. %n Sejietjitng

auf £>eiminbuftrie, welche bev (Sprecher immer mit feinen Mitteln unterführte

unb förberte, foüten mit nur mit Klugheit unb 23orbebacht unb mit einem

©ntfchlufj eingeben, biefelbe erfolgreich %u machen, üftänner banbelten bisweilen

unter einem momentanen (Sinbrucf, matten fich. Dareiliger §anblungen fchulbig,

welche nachher bereut werben mochten ; aber mit 2öei§b,eit unb oorfidbtigem

SBerfarjren tnürbe ^eiminbuftrie fiebern (Erfolg baben.

©in ($eift ber Vergebung unb ber 9#ilbtf)ätigieit foüte gepflegt werben
;

bie ^efylcr ber trüber in ©üte unb unter bem ©influfj be§ @eifte§ @otte§

gerügt werben. 3)ie ^eiligen follten lernen, einanber mit ber göttlichen Siebe

unb 3unei9un 9 3U lieben, welche ber ©etft ®otte§ in ben -Sperren derjenigen

erzeugt, welche it)re ©ünben bereut unb in feinen 3)ienft getreten finb.

"Jlpoftel ^ranftin 3). tR t et) a r b § machte nod) einige SBemerfungen

über bie SBoÜenbung be§ Stempels? unb fagte, bafj wenn Männer ein ^au§
bauen taffen, fo fänben fie mit ber 3eit immer heraus», bafj e§ mehr fofte,

at§ ber $oranfchtag war. «So fei e§ mit bem Tempel. 9ftef)r Mittel feien

notb,wenbig, al§ oor fecb§ SDconaten beregnet waren. 3) er ©pretfjer ermahnte

bie Söifctjöfe unb leitenben üftänner ber ^irdje, über it>ve ^eerbe gu wachen

unb nach, ihren Umftänben §u fehlen, nnb bafj fie einanber belehren unb fictj

reinigen mögen, fo bafj fie würbig fein möchten, nach ber iBoüenbung unb

(Einweihung in ba§ neilige ©ebäube einzutreten.

'Der Sprecfjer fammelte oor oierjtg ^afjren auf feiner 9Jciffion bittet

gur ©rrid)tung be§ ©atjfee'SempelS ; ba er nun feiner $oüenbung nafyt, fo

follten bie ^eiligen nicht fo engb.erjig fein, fonbern ben ^Inforberungcn ent=

fpredjen. ©ie foüten itjre bittet, mit benen ber $err fie gefegnet, (jertiorbringen,

bamit bie fchönen unb gefcbmacftioüen $8eenbigung§arbciten aufgeführt werben

tonnten. SBährenb fie auf biefe
süßeife t>a§> SGBerf materiell unterftü^en, foüten

fie ebenfalls fich vorbereiten, bie (Segnungen ju empfangen, welche ber £)err

für bie ©etreuen bereit hat unb welche er ihnen §u erteilen münfeht, fowie

auch ihren oerftorbenen ^reunben unb ißerwanbten.

Vierter Jag im X a b e r n a f e l

.

'üftorgenoerfammtung.

ißräfibent ÜB. Sßoobruff fagte, bafj er gerne einige ©ebanf'en oor bie

SBcrfammlung bringen möchte, $n etfter Sinie möchte er fein 3cugnifj oon ber

3Bahrl)eit be§ (5oangelium§ $ e fu (£b,rifti ablegen, wie es> in biefen legten £agen

wieber geoffenbaret würbe ; er fei überzeugt oon biefer Jhatfache, fowie bafj

er für ba§ 3 eugmf3' welefjeS er ablege, bem Mmäcbtigen ttcrantwortlicb fei.

3)ie ^eiligen feien 3 eu
fl
en & 01' Dei' SBclt unö ocrantwortlich für ba§, wa§ fie

fagen, aber bie 2Belt fei bafür ßerantworttieb, wenn fie ba§ 3cugnifj tierwerfe.

35er ©predjer fagte, er wiffe, bafj biefeS 2Berf oon ®ott fei unb bafj e§ burtf)

feine $raft errietet würbe, ©eit beinahe fecbjig ^abren fei er mit biefer

Kirche oerbunben unb tjabe ba§ Ißrieftertljunt getragen, unb mäfyrenb biefer 3cit

fei er tiiel gewanbert, ^u |)aufe unb in ber ^erne, baä ©tiangelium ju tier=

breiten. @r h,abe zahlreiche 33eweife ber Äraft be§ 3ltlmäd)tigen ermatten. 3)ie
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©oben, welche bie ^eiligen in früherer $eit befeffen, rjabe er aud) in biefer

Äirdje gefefjen. ©er fjeilige ©eift rourbe denjenigen gegeben, meiere bie ©e=

fe|e unb ©ebote beS ©oangetiumS erfüllten. ©eStjatb «jtffe ber Spredter, bajj

^ofepb, «Smith, ein ^ßroptjet ©otteS unb biefe $ird)e ba§ 2Berl ©ottcS fei,

unb bafj bie ^eiligen bie ©abe bev Offenbarung befi^en. SBiele äftänner unb

grauen in biefen ©tjälern feien mit ^nfpiration erfüllt ; aud) bie Slpoftel feien

Offenbarer, roenn fte burd) ben ^eiligen ©eift gu bem $olfe fpredjen. ©a§
9ieid) ©otteS lönnte nidjt beftefjen olme Offenbarungen. ©od) tonnten roir

roünfdjen, mefyr Offenbarungen gu rjaben, bamit roir unfern 3uftanb beffer

oerftefyen unb baS Don un§ oerlangte SGBevf" beffer ausführen tonnten. $on
$lbam an bis auf bleute tonnte in ber tjeiligen ©djrift deiner gefunben roerben,

ber prebigte unb bie Sßerorbnungen beS (SoangeliumS abminiftrirte, of)ne baS

fettige ^riefterttjum ju befi^en. Sitte!, roaS SftofeS unb feine 9cad)fotger traten,

unb felbft baS 2Berf, roetdjeS ber ©rlöfer ausführte, geferjab, burd) bie Äraft

beS ^riefiertfmmS. ©er ©predjer erläuterte biefeS, inbem er auf baS Seben

unb ben Job beS ©rtöferS fyinroieS.

SfjriftuS tarn in ber äftitte ber 3eiren 3U ber jübifdjen Nation, aber baS

23olt uafjtn ihn nidjt an. (5r lebte lange genug, um baS ©üangelium unb bit

Organifation feiner $ird)e gu prebigen. 9cad)bem biefeS gettjan, überlieferte

er fid) bem ©oöe unb tnurbe oon feinen ^einben gefreugigt, für roetd)e er ge*

beten: „$ater, oergib ilmen, benn fie roiffen nid)t, roaS fte tljun!" ©r blatte

oorb,cr groötf Slpoftet als feine 3eu 9en erroäljtt. Sie rourben nid)t oon ben

angefetjenen Männern ber Nation genommen, fonbern oon ben niebrigeren unb

bemütfvigeren, meldte rotütg roaren, üon it)m belehrt gu roerben unb feinen

SBitlen $u ttmn. ©er §err blatte eine ©iSpenfation errid)tet. ©iefe inar nid)t

nur für eine Station, fonbern für bie ^uben unb Reiben.

©ie ©iSpenfation, in roeldjer bie erften Slpoftet lebten, roar nid)t an=

bauernb. Wad) ber 3 eit ocr Slpoftel mürbe baS ^rieftertfjum f)inroeggenommen

unb bie Kirche rourbe auf ^rrroege geführt, roo fie bis gur 3 eit oei" 2Biebcr=

f)erftetlung blieb. $lber bie le^te ©iSpenfation fei oerfdjieben oon ben frühem.

S>ie rourbe errichtet, um niemals mel)r gerfrört gu roerben, in Erfüllung ber

^roptjegeiungen, roetebe in früheren ©ifpenfationen gegeben rourben. ^n ben

tjeiligen Sdjrtften ift bie ©efd)icf)te unfereS 9Bcrfc§ fd)on gefcrjrieben. Niemals

mar eine midjtigere ober größere ©iSpenfation.

^ofept) «Smith mar ein ungelernter junger Sftann, aber er mar berufen,

biefeiS gro^e 2Berf auszuführen, unb e§ mürben it)m größere Offenbarungen

gegeben, al§ irgenb einem anbem ^Jroprjeten. ©er ©predjer reiste mehrere

taufenb SOfeilen mit if)tn unb mar ein s2lugengeuge oon ben mäditigen 2b,aten,

meldje er oerriditete ; er rönne baljer feine göttlidje 9Kiffion nid)t begmeifeln.

@r fal) itjn, roie er burd) bie Äraft ©otteS bie Äranfen feilte unb anbere

munberbare SBerle oerridjtete, unb ber ©eift ©otteS rub^te auf i()m bis gu

feinem ^Kärtnrert^um. 3)eSt)alb mürbe bie Äird)e burd) bie äftadjt ©otteS organi=

firt, mit allen ©aben unb Segnungen, meierte bagu gehören. (Sine gro|e ©runb=

läge mürbe gelegt ; bie ^eiligen mürben burd) bie 2)(ad)t ©otteS l)ier oer=

fammett. Unfeie ©efd)id)te mar ber Sßelt befannt, unb e§ fei ermunternb, ju

miffen, ba$ *>a% 2Berf, raetcfjeS roir gu t£)un b,aben, burd) bie ^eiligen ^ro=

pt)eten fdjon oor taufenben oon ^ab^ren angebeutet roorben fei. Selbft ber Ort,
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roo mir nun rooljnen, fei berjenige, roo ©ott un3 l)aben rooüe. J)iefe§ fei ba§

8anb, roo bie Stabt unb ber Jempel ©otte§ gebaut roerben foü. 2Ba§ ©Ott

oorbergefagt, roevbe roaf)r roerben.

$n Söejietjung ber ^flidjten, roelcbe ben ^eiligen nun obliegen, fagte ber

©pred)er, bafj roir ausgeben foüten unb bie SBeroofyner ber (Srbe roarnen oor

ben ©engten, roeldje fommen roerben. $u biefem groecfe roären roir in ber

©eifterroelt jurüdgetjalten roorben unb in biefen Jagen auf bie (Srbe gefommen.

$n biefer Vegietjung rulje eine grofje Verantwortung auf un§. J>ie ^ropljeten

^ofepb, unb |>orum legten bie ©runblage gu biefem SBerfe unb empfingen bie

üftärtnrerfrone ; aber auf un§ rufye bie Verantroortlidbfeit für bie $ortfe§ung

biefest 2öerfe4> unb bie 2Belt ju roarnen.

Ueber bie Offenbarung betreffenb bie (Srtöfung ber Jobten fagte ^räfi=

bent SBoobruff, baf; bie§ einer ber tjervlic^ften ©runbfäge fei. J)aburd) roürben

roir belehrt, roie bie (Srtöfung bi§ über ben Job t)inau§ au§gebel)nt roerben

unb bie Vorfahren erreicht roerben tonnten. (Sr roünfdjt, bafj aüe ^eiligen it)r

Verftänbnif; für biefe grojje 2Bat)rfyeit geöffnet tjaben möchten. J)iefe£> fei eine

(Baty, für roelcbe roir banfbar fein foüten, benn roir tjätten fdjon brei Jempel

in biefem Territorium erbauen fönuen unb roir foüten eifrig fein, benjenigen

in biefer Stabt nun ju ooüenben. (Sine grofje Qafyi ^einbe feien gegen biefe§

SBerf aufgefteüt, aber ber £>err roerbe un§ unterftüfcen unb feine £anb über un§

galten, bi§ bicfe§ 2Berf getljan unb aÜe feine ^täne unb 3roecfe erfüüt feien.

Jer Spredjer beftätigte, roa3 roäfyrenb bei Konferenz über ^eiminbuftrie gefagt

roorben ; bie ^eiligen roären f)ier, um 3i°n aufzubauen.

3n 3u ^unf t werbe ba§ f)eranroad)fenbe ©efd)led)t baSfelbe mit ber £raft

©ottei roeiterfütjren. J)a§ rechte (Stement fei fyier ; unfere «Söhne roerben roeber

itjren ©ott, noch itjre Väter unb sD?ütter oertaffen. (Sinige mögen oerloren

geben, aber roir roerben unter unfern <Söt)nen biejenigen finöen, roetd)e mit ber

Äraft ©otte§ biefe§ 3ßevf au§füt)ren roerben. Jer ©preeber fyabe in feiner

frühen ^ugenb öfters! Don ^j3ropl)eten, 5lpoftetn unb anbern Zeitigen Männern

gelefen, unb er roünfcbte fo lange gu leben, bi§ er einen fet)en fönnte, unb

al§ er ba$ (Soangetium borte, fütjlte er, bafj fein Sunfcb erfüüt roar. ($r

mödjte bie $ugenb ermahnen, fid) bem Seile ©otte§ ju roibmen. ©r erfreue

fidi, roenn er über ba$ 2Berf ©otte§ in biefen testen Jagen nadjbenfe ; oon

einem foldjen 2öerfe rourbe niemals öorfyer gehört, (Sr füfyle, bie ^eiligen oon

ganzem ^erjen ju fegnen, foroie feine SSrüber bie 9Ipofiel, unb er fönne fagen,

bafj fie unter fid) einig feien. (£v freue firfj, bafj er nod) lebe, unb er füfjle,

bafj er burd) bie ©ebete oon jetjntaufenben red)tfd)affener Scanner unb grauen

unterftüfct roerbe. (Sr roünfdje, bafj bie ^eiligen treu unb ftanbb,aft fein möcbten

unb gütig gegen einanber, fo ba^ ©otte§ (Segnungen reicblid) auf ib,nen rub,en

mödjten.

9lpoftel %. Wl. %t} man füt)tt banfbar gegen ©ott für ba§ 3eu9n ife bt§

^räfibenten Soobruff. 2)ie ^eiligen ber legten Jage feien roefenttid) Verfünbiger

be§ ©oangelium§, unb feine anbere ^örperfdjaft b,abe oerfyättnifemäfjig eine fo

gro^e Qafyl ^rebiger, roie biefe. 9lüe s2lpoftet, ^ofjenpriefter, ©iebenjiger unb

Sletteftcn b,aben bie s^ftid)t, ber SBelt ba§ 3 eU9mfj oon bem SBerfe ©otte§ gu

geben, ©ott oertange oon feinem Volfe, ba$ t§ ba§ (Süangelium burd) 95e=

leb,rung unb ©rempet prebigen foüe. Jer ^eilige ©eift roürbe ^raft ju ib,rem
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geugntf} geben unb man tonne fid) biefe§ ©eifte§ nur erfreuen, inbem man
nad) ben (Geboten ©otte§ lebe. (Sine befonbere ©elegenljeit fei un§ gegen*

wärtig gegeben, unfere 93ereitmiHigfett ju geigen, bem SBtücn ©otte§ geborfam

ju fein, in ber Votlenbung be§ Sempel§ in biefer (Stabt twr bem nädjften

6. Wpvxi.

sJkäfibent SBoobruff werbe am Seben bleiben, um an bev (Einweihung

biefe§ Sempel§ tt)eilnet)tnen ju fönnen. 2Benn mir an bie (Segnungen benfen,

welche über un§ au§gegoffen werben, füllten mir fät)ig unb willig fein, unfer

9Wöglid)fte§ ju tfyun, üa$ berfetbe §ur feftgefe^ten ßeit eingeweiht werben fönne.

35ie ^eiligen, welche an ber (Einweihung tl)eilnet)men, werben fid) großer

Vorrechte erfreuen. ©§ würbe befdjloffen, bafj bie (Sinweihungs^eremonien in

einer 2Beife ftattfinben unb fo lange bauern foüen, bafj jcber ^eilige ber testen

Sage, welcher würbig fei, in benfelben §u geljen, an berfelben theitnehmen fönne.

3lHe werben beffer füllen, wenn burd) Veifteuer tf»ver Mittel ber Sempet ju

ber 3" 1 frei tion ©djulben fein würbe. (5§ werbe nottjwenbig fein, baß wir

un§ für biefe 3 ei'nnonien oorbereiten, inbem wir aÜe§ Vöfe oon un§ werfen

unb un§ entfd)liefjen, fein Unrecht mehr ju tf)un. Nüchternheit fottte üon ben

^eiligen ber legten Sage fet)r flrenge beobachtet werben, bafe wir ber 2Belt in

biefer Vegietjung bemerfenSwertt) fein mödjten, inbem wir behaupten, ba§ wahre

©öangelium ju b^aben, foüten wir mäfjig, tf)ätig unb treu im SBerfe ©ottesl

fein. Se§ ©onntag§ foUten bie bem ©ottesSbienft geweiften Käufer gefüllt fein

unb alle Vergnügungen an biefem Sage gemieben werben. S)er «Sprecher be*

bauert, bafc bei Vielen 8eid)tfinn unb ©leidjgültigfeit §unet)me, befonber§ in

Vejiebung auf ba§ ©ebet unb ba§ ©eniefcen be§ 2lbenbmaf)l§. Sie 9cotl)=

wenbigleit, genaue Verichte über ben wahren 3uftanb bt§ Volfe§ in 3'°" hu

erbalten, würbe befproeben unb empfohlen, energifd) für bie Verbefferung ju

arbeiten. (£§ erforbere grofje unb oorfid)tige Arbeit, ba§ Volf öon ben (Sünben

ber 2Bclt §u befreien, baljer fei e§ notljwenbig, bafj jeber 9Jcann baä ^ßrieftev*

th^um tjalten foöte, bamit er ein ©rlöfer für fid) felbft unb ein Arbeiter ber

Srechtfcbaffenheit fein möchte, ifißenn ^eber biefc§ für fid) felbft aufführte, fo

würbe ber SBiüe ©otte<§ gettjan unb Me würben üöcufter unb Server ber 9ted)t=

fd)affenl)eit unter bem Volte fein. SDftfe s$flid)t rul)e ebenfowot)! auf Senienigen,

welche ein niebere§ 9lmt ober ®rab ber ^riefterfcfyaft fyaben, al§ auf Senen,

welche tjöfyer flehen, lieber foüte ben SRuf ber ^tedjtfdjaffenl^eit befifcen, benn

in einem foldjen 3ufiano foüten wir fein, wenn wir in ben Sempel gehen.

3eber fotlte gut gegen Slnberc fühlen, fo bafj nid)t ber freie Sauf be§ ®eifte§

©otte§ bei ber ©inweitjung be§ Sempel§ ge^inbert werben möd)te.

8a^t un§ in ben nädjften fed)§ SJconaten beffer tb,un unb un§ oon ©ünbe
unb Ungcred)tigfeit ferne t)alten ; la^t un§ nidjt warten bi§> jur (Sinweilmng,

fonbern üon je^t an jeben Sag beffer tb,un. Sa^t un§ fo leben, ba$ wir bie

(Segnungen ©otte§ emöfangen unb beftänbige Verbinbung mit bem §immel
b,aben mögen. ®ott wiÜ gerne un§ fegnen, be§()alb foüten wir fo (eben, ba%

feine ©unft gegen un£ unb feine ©ingebungen junefjmen mögen. 8a^t un§

oorfid)tig fein mit unfern ^inbern unb ib,nen Siebe für ba§ 2öerl ®otte§ ein»

prägen, ba§ fie eine $raft für ^frael werben mögen. 9J?ögc ©ott fein Votf

mit ber $äl)igfeit fegnen, fein ©ebäube gu öollenben unb bei feiner @inwei=

b,ung würbig ju fein, in ba§felbe §u getjen.
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9£ a cfym 1 1 1 a g 3 ü e v f amin t u n g.

sßräjibent ©. O. Sannon lag au§ ber 1. ©piftel an bie ©orintfjer 15

Don bem 35. 33ev§ unb fprad) über bie befonberg rjerüorragenben ©runbfäfce,

ben ©tauben unb bie ^Religion ber ^eiligen unb geigte, ba$ e» non allen

eriftirenben (Snftemen ba<§ Dernünftigfte fei. @§ erfläre ba§ $erf)ältntB jroifchen

®ott unb ben äftenfcfyen, ber SCftenfchen unter einanber, groifctjen ben ©efdjlecb,-

tern unb ber ©Itern ju itjren ^inbern. Ta§ SBovtjerbafein be§ Sftcnfchen als

ein geiftigeä 2Befen, benor er feinen 3Bof)nort in ber 2Bclt mit einem gettlidjen

Körper empfing, unb feine fyerrliche üöefttmmung in ber einigen SBelt, nad)

ber $luferftebung burch bie Verformung ^efu ©hrifti, fam burd) ba% burd)

^ofept) ©tnitb bem Propheten roieber geoffenbarte (Snangeltum jum Verftänbnifj

ber Sftenfcben. Ter ©prcdjcr machte SBemerf'ungen über ben S3au ber Tempel,

befonber§ be§ Tempels ber ©algfeeftabt unb ermahnte ba$ Voll, burd) frei*

gebige ©aben ju ermöglichen, bafj ber Tempel bi§ jur feftgefe^ten $eit üollcnbet

merben tonne. Ter ©predjer erflärte ben 3 ,ueĉ folcber ©ebäube, fomie bie

f)errlid)en (Segnungen, raelche burd) berechtigten ©ebraud) ermatten merben, be=

fonberä ber enngen ^ortbauer, gleich ©otte§ Segnungen gu ^bratjam betreff

fenb feine ^caebrommenfebaft. Tie arbeiten in biefen heiligen ©ebäuben mürben

mäfyrenb bem taufcnbjäh,rigcn 9?eid) fortgeführt, bi§ bie 3amilien=©efchled)ter

in einer Sinie üerbunben mären, bis guriief ju 33ater 3lbam. ^räfibent (Sannon

fcblofj, inbem er bie $lufmerffamfett ber ^eiligen auf bie großen Dinge lenfte,

metd)e ©Ott febon für fie gettjan b,at unb fie mit Hoffnung infpirirte, inbem

er ifynen bie unrjcrg(eid)lid)en Segnungen bezeichnete, meiere für bie ©etreuen

noch, bereit mären.
sßräfibent 2B. SBoobruff fagte, bajj mie bie ^Ipoftel früherer Jage

bereit maren, ifyr ßeben für ba§ (Soangelmm ju laffen, fo fei, feit ben Tagen

be§ Propheten Sofept) ©mith, biefe» $oif roillig gemefen, in feinem heiligen

tarnen ähnliche Opfer §u bringen. 'UJur Wenige feien bereit, ber $ülle be§

@Dangelium§ ©ef)orfam ju teiften ; beShalb mären bie ^eiligen ber legten Tage

ermählt, au§ ben Nationen ber @rbc nach biefen Tbätern ju fommen. Ta§
s$rieftertl)um gehöre ju bem rjimmlifdien ©efefc, für 3 e^ un0 ©migfeit. Tei-

len: fyabe non Anfang biefe§ 2Berfe§ allen feinen treuen ^eiligen große 23er=

fpredjungen gemacht, unb fo fie bi§ §um (Snbe ftanbtjaft bleiben mürben, fo

merben biefe alle erfüllt merben ; benn feine Stacht ber ©rbe ober ber £>ötle

fonne un§ bie Segnungen megnetjmen, raelcbe für bie ©erechten bereit mären.

2Bir haben atle§, um un§ in bem guten 2ßerf gu ermutigen, an melchem mir

beteiligt finb ; aber ber £>err üerlangt oiet non un§, unb roenn mir un§ Der*

einigen unb treu aus>füt)ren, mag er non un§ »erlangt, fo merben mir jur

geeigneten $eit unfere SsBelorjnung empfangen.

^luiöjug einiger |tetan

gehalten an ber beutfehen .tonferenj in bev (Saf^feeftabt, 6. Dftobev 1892.

(®rfjlu§.)

5leltefter ©buarb ©ch^önfelb fpradb, unter anberem : ©§ freut mich

fetjr, biefer beutfehen $onfcren§ beimoh.nen gu fönnen. T)a§ beutfe^e SSolt ift

in Slmerifa ftarf oertreten unb t)at febon oiel ®ute§ gemirft jum Aufbau biefe§
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großen ßanbes. Saffet uns aud) im fReic^e ©ottes ein nüfclid)er £rjcil bes

großen 2Berfes fein, fo Isafe wir jum $ortfd)ritt unb Aufbau biefes 3teid)es

beitragen mögen. 2Bie bie Vrüber üftäfer unb (Sannon fagten, fjaben mir nod)

eine grofje Arbeit üor uns in ber Verbreitung bes (Süangeliums, benn id) bin

überzeugt, bafj nod) Viele mit ^reuben biefes ©üangetium annehmen merben,

fo balb fie es fjören unb oerftef)en rönnen. $d) möchte ju eud) sMen unb be=

fonbers ber i^ugenb fagen: $ll)mt bie (Sitten ber 2Belt nid)t nad), fonbern feib

fo einfad) mie mögltd), benn Q:tnfad)f)eit ift einer unferer größten ©runbfei^e.

ÜJiandje (Srfinbungen ber SBelt bienen bein Aufbau bes 9ieid)es ©ottes ju

grofjem 9cu§en. Unter biefen ift befonbers bie Vud)brucferfunft, burd) meldje

bas Gswangelium §um großen Stjett ben Völfern ber ©rbe öerfünbet roirb.

2Ius ber 5lnfprad)e bes Steltefien $. © p r i entnehmen mir folgenbes

:

Dbfdjon id) fd)on feit 15 $arjren ein 9Jcitglieb ber ^irdje $efu ©rjrifti ber

^eiligen ber testen £age bin unb bas (Soangetium fd)on in fünf Sprayen
geprebigt, fo bin id) bod) nod) nicfrjt cor einer fo großen Verfammlung ge=

ftanben. Um §u einer religiöfen Verfammlung ju fpredjen, foüte ftd) ber

©predjer nidit auf feine Äenntniffe, fonbern meb,r auf ben ^eiligen ©eift oer=

laffen. 3Bir foQten immer über bie erhaltenen Velehrungen nadjbenfen unb fie

auszuführen fudjen. Öaffet uns fd)on am nädjften Safttag feljen, mo mir uns

oerbeffern fönnen, ober oieüeidjt nadjtjolen, was mir öernadjläfftgt b,aben, bann

laffet uns bafür faften unb beten, benn auf biefe 2ßeife follen mir uns öer=

beffern. (Sin 3)urd)reifenber fagte mir, baß bie ©eutfdjen in Slmerifa nidjt

miteinanber ausfämen, aber fyier feb,e id) eine grofje 3af)l, melctje einig finb.

35iefer 3J?ann frug aud), was uns bewog, in biefes ßanb §u lommen, in biefe

2Bilbnifj, weld)e bamats nur oon ^nbianern unb SBölfen bewohnt war. 2öas

mar es, meine Vrüber unb Sdjweftern? (£s mar bie $raft bes Zeitigen

©eiftes, bie uns brängte, bem ©ebot ©ottes in betreff ber Verfammlung

^fraets in ben legten Jagen ©ctwrfam §u teiften unb uns als fein Voll l)ier

$u üerfammeln, um gu Ijetfen, oas sJieid) ©ottes aufzubauen. Unb t)ier rjaben

mir einen ber größten Tempel cor uns, bereit $ur (Sinrueirjung, auf baß" barin

für bie ^ebenbigen unb bie lobten gearbeitet werbe. 2)as 2Bert ber Sebenben

ift nid)t ju oergteidjen mit bem großen SBerf, bas mir nod) für bie lobten

§u tfmn f)aben. Von biefem bin id) überzeugt, benn als id) in ber Jürfei

auf meiner sIftiffion mar, raurbe mir Vieles burd) träume unb ©efidjte gezeigt.

Saffet uns unfere $et)ler ablegen unb nad) unferem 3eugniß leben, unb roenn

^emanb lein 3eugnifj fjat, fo fudjet es, unb mie ber §err e§ oielen Jaufenben

gegeigt tjat, fo wirb er es aud) eud) offenbaren. 9J?öge ©Ott uns mit $ntelli»

genj, 2Beisf)eit unb Verftanb fegnen, unb wenn mir biefe rofilidjen Segnungen

ermatten b,aben, fo la^t uns biefetben anmenben unb begatten, unb nid)t wieber

oertitgen burd) ©ebraud) oon Xabaf unb fotdjen fingen, roetcfje uns fd)äblid) finb.

Niemals tierfdjiebe auf morgen, was bu b,eute tb,un lannft.

* *
*

Niemals beläftige einen Zubern mit bem, was bu felbft tt)un f'annft.



3>etttf"d)es (|>rgatt ber Seifigen bex festen fage

&m einem griffe mit gruter $jwri-

ÜRit feiner (Srlaubmfj bringen mir gerne biefen $3rief jur ^enntniß ber

8«fer, um ifynen geigen 311 fonnen, roa§ ein ttjätiger unb einfid)t§Doüer 9Jcann

in furjer 3 eü roirfen fann.

„«Seit 4. ^uni big @nbe $luguft tjabe id) mit brei bi§ üier SBrübevn

ununterbrochen in ber 9Jfine in ©mitbfielb (Santion gearbeitet ; nur ©amftag
2tbenb§ gingen mir tjeim unb üftontagS roieber an bie Arbeit, ©eit September

bin id) fjier in Verbürg auf meiner ^ovm, ba einer ber jungen ein Sein

gebrochen rjat. 3J?ub über ben ÜEBinter nod) eine 3^it lang nad) Sogan, um
bort nad) ben Seinen ju fetjen. $or acfjt Jagen erhielt id) 9cad)rid)t au§

meiner 9Jfine in ©mittjfielb (Santjon, öafj nad) bem aufgefunbenen äftaterial

biefefbe ausgiebig ^u roerben öevfpuidjt. s3JJan glaubt,. e§ fei eine ber beften

Seinen in Utat). @ut fo ! Üßenn'§ roirflid) fo ift, fo fann bamit manchem

guten unb el)rlid)en armen SBruber unb ©djroefter gebolfen roerben. ^am beute

Slbcnb mübe unb friereno l)eim. ^d) roar 30 leiten roeitec oben in einem

£t)al, um 8anb gum Slufnerjmen ju befirbttgen. (£§ ift prädjtig ha oben
;

guter

$oben, tiefe ©rbe, genug SBaffcr, ungebeure SBälber unb enblofe 2ßeiben.

borgen geben (Sinige Don un§ nad) Sßtatffoot, um etroa 2000 Slcre com

beften oon biefem Öanb aufjunebmen. 2ßir rooüen e§ nidjt §ur ©pefulation,

fonbern für unfere $inber unb trüber, ^n einer neuen s2Infiebtung, ©alem

Joron «Site, 3 teilen Don Verbürg, fjabe id) 20 8ot3 (1 8ot = s^3ta§ für

£au£ unb großen ©arten) getauft. 2BilI fie guten beutfd)en Srübern gu 18

bi§ 20 Dollar per ßot geben, roie fie mtd) gu fielen fommen, fo bafc id)

benfe, bajj bort balb ein artige§ ©etttement fein wirb. 2Bir madjen roieber neue

Kanäle unb 3aune » Pflügen unb fäen allerlei, ^d) babc etncn guten s2lntbeit

in einer 3)ampffäge getauft unb fann jeben (Sommer über eine 2J?iüion $uf{

^Bretter liefern ju einem mel billigeren greife, fo bafj bie trüber rafd) bauen

fönnen. 3roe i gvoßc s-8rürfen roerDen über ben füblidjen <Bnah Zitier biefen

2öinter gebaut, jufammen über 900 $ujj lang. 35 teilen öon b,ier finb

reidje ©teinfoblenlager entbedt rooroen ; id) babe aud) einen s2lntb,eit barin.

3)ie $of)le ift ausgezeichnet, unb e§ roirb 'Jag unb 9cad)t barin gearbeitet,

liefen #erbft t)at man mädjttge §euftöde unb 750,000 Sufdjel (ä 60 ^fb.)

2Bei§en finb in biefem 33e§trf gebrofefren worben ; aber ^)eu unb 2Beijen finb

febr billig, bod) muß man ©orge ba^u tragen. 35ie Qat fommt, roo er öiel

roertt) fein roirb. (S§ rourbe aud) eine neue 2)ampfmür)le gebaut, für 9J?ef){,

§ebn teilen oon tjier. <5o geljt c§ gefdjäftig pi in 3i°n >
oev ^ Cl

'

1' ^ann

möglid)erroeife balb lommen unb roir muffen fdjaffen.

3e älter id) roerbe, befto mebr fet)e id), ba$ ha§ (Söangelium roabr ift

unb bap ba§ ßeben nid)t§ roerth, wäre obne ba^felbe.

"
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fie piflemmt - IfmnUie.

(%m bem Millenial-Star).

(iSdjmfj.)

D Stomas, fagte $annn, %n*4 3tmmer trctcnb, bu graufamer unb böfet

Wann! 2lu3 roeldjem ©runbc bebanbelft öu mid) in biefer SBeifc? 3)u tjaft

bereits alle meine 33üd)cr Derbrannt unb roa§ bu nttfjt Derbrennen fonnteft,

fjaft bu gerriffen. 3BaS rjaben fie bir gu Setbe gcttjanV 2)iefe3 ift eine anbete

2ht beineS üerfolgung3füd)tigen unb engherzigen ©eifteS. D, roie fann eine

fterblidje $rau f otd)c 33eb,anblung ertragen, rocldje icf» beftänbig oon bir erbalte ?

3>u erlaubft mir ebenforoenig bie $erfamntlungen bcr ^eiligen als meine

^reunbe gu befudjen ; bu f)öt)nft mid) beftänbig roegen meiner ^Religion unb

föotteft über aüeS roa§ bir nid)t gefäüt. Sßenn bu WormoniSmuS nid)t gern

fjaft, fo fannft bu fidier benfelben in ^Rutje laffen unb ntd)t beine s<Rad)e ot)ne

Urfacbe an mir unb an bem roa§ mir gcfjört auStaffen. $n roaS tjabe id)

bid) fo beleibigt, bafj bu meine Religion fo rjert)öt)nft, meine @efüt)le fo Der=

te^cft, meine ^reirjeit befdjränfft unb meine 53üd)er gerftörft ? IJd) bin fidjer,

bir feinen ©runb gegeben gu Ijaben, mid) fo gu befjanbcln. $ür bid) üerliefc

id) meine £>eimat, roo id) roobt unb glücflid) mar; t)ier bagegen bin id) gu

(Slenb unb £rübfat üerurttjeilt. D, roaS roirb au§ mir unglüdlidjer $rau roerben?

2Ba§ gum St ... . baft bu gu roimmern? 5)u baft atleS um bid), roaS

bu braud)ft unb bift mit aller s-öequemlid)feit unb SurnS umgeben, ben ^eidttbum

fdjaffen fann.

2Ba§ ift baS alles roertb ofjne ben ©eelenfrieben, erroiberte Sannt) ?

©eetenfrieben, böljnte er! 2lber id) fage bir, bu mufct ba$ abfdjeulidje

(Softem, WormoniSmuS, aufgeben unb biet) mir untergeben, ^d) l)abe beine

gefeflfdjaftlidje (Stellung evf)öf)t unb ben 3Bcg für beinen Umgang mit guter

©efellfdjaft geöffnet, ^d) benfe, bu warft aufjerorbentlid) glücflid) in ebelidjer

SBegiebung. !öetrad)te beine (Sdjroefter Warie ; fie erhielt einen ©arten in bev

Wormonenfircbe, roelcber ein Arbeiter oon ^vofeffion roie bem tarnen nad)

ift. ©ie finb arm, roäbjrenb bu . . .

$err, unterbrad) tbn $annn, roenn aud) meine ©djroefter unb ibr ©atte

arm an irbifdjen ©ütern finb, fo foüteft bu eS il)nen nid)t Dorljalten, benn

fie leben erjrfam unb glücflid) unb finb reid) an geiftigen fingen unb erfreuen

fid) ber ^reitjett, ©Ott nad) ibrer eigenen Uebcrgeugung bienen gu fönnen,

roa§ meb,r ift, als id) tbun fann. 2)er ©atte meiner ©dnnefter ift ein Wann
beS ©ebeteS, Dernünftig unb terftänbig. (£r ift gütig gegen fie, liebt fie unb

befyanbelt fie roie ein Wann bie $rau feiner 2ßat)l bef)anbeln foüte, roaS mefjr

ift, al§ id) üon bir fagen fann. 3)u ocrfpracbft §iemlid) üiel, eb,e roir un§

fjeiratbeten, aber bu fjaft bid) nid)t al§ ein guter Wann ju mir gegeigt. 21 d),

id) fürdjte, meine glücflid)en Jage finb oorbei.

^un, nun, Sannt), betrübe bid) nid)t fo febr, ermuntere bid), id) roill

nerfud)en beffer gu tl)un ; aber merfe bir, id) roerbc niemals ein Wormone
roerben, benn id) üeradjte biefe Religion unb baffe felbft ben tarnen, foroie

biejenigen, roeldje fid) §u berfelben befennen. ^d) f)öre, ba^ beine (Sltern unb

einige anbere Wormonen biefer ©tabt bereit finb, in baS oerfjei^ene ßanb



— 379 -

auäguwanbern unb bann foü fid) bie Sad)e metjr gu beinen ©unften wenben.

(Ermuntere btd), fei eine oernünftige grau un0 an e§ (»irb nod) red)t werben.

gannl) füv ficf) allein : Di) (Slenb, unb biefeS ift ber £roft, ben er einer

grau in Berjweiflung entgegenhält, bie 5lu§fidjt, auf ewig oon itjren Siebften

getrennt gu fein! 3)enft er, er t)abe mir gute ^teuigfeiten gebraut? $Benn er

e§ glaubt, fo ift er in großem Srrtljuin. Di), wa<3 wirb aw§ mir werben ?

@§ fdjeint, al§ wenn fein s#uge mit ©rbarmen auf mid) blidte; feine 3unge

weld)e für mid) fpridjt, fein greunb ber fid) für mid) oerwenbet ober mir au§

meiner £rübfal f)itft. £ier bin id) ot)ne £roft, clenb unb öon ®ott üertaffen

!

2ßenn id) über bie öielen Belehrungen nad)benfe, wetdje id) empfangen babe,

über bie üerfd)iebenen «Segnungen, wefdje burd) ©eljorfam gum ©öangetium

unb bem 9tatf)e ber s$ricfterfd)aft erfjaltcn werben fönnen, fo fül)le id) fetjr

traurig, inbem id) einfelje, wie ttjöridjt id) getjanbett tjabe. 5lnftatt bie @runb-

fäfce ber Ijetligen ^Religion, roetdje id) angenommen l)abe, auszuführen, babe

id> i>a$ ©cgentfjeil gettjan, trofc ben 33orfteüungen unb (Srmalmungen meiner

lieben ©Itern ; unb weil id) biefe§ gettjan, fjabe id) "Xrübfal auf mid) felbft

gebradjt. Dt) SDcormoniSmuS, id) wünfdjte, id) fjätte treu gu bir gehalten

unb beine ßefjren befolgt ; id) märe bann ntdjt geworben, wa§ id) je^t bin,

eine ungtütflidje grau tnit gebrodjenem feigen
;

fonbem bätte midi ber Bor-

redjte unb (Segnungen be§ (SüangetiumS unb be§ @eifte§ ©otteS erfreut unb

burd) Erfüllung meiner Pflichten t)ätte id) mid) fortwäfjrenb gtüdlid) gefüllt

;

aber ad), meine Hoffnung auf ©lud ift nun für immer üerfdjwunben ! Sftein

Sdjidfal ift beftimmt unb burd) mid) felbft.

©lifabett), fprad) eines 5lbenbs> 2ß. 2Bifeman gu feiner grau, id) bin

frot), bajj mir bi§ ie§t unferen Bünbniffen treu waren unb unfern Stanb in

ber Äirdje behalten fyaben unb bafc mir foweit fät)ig waren, ben böfen @in=

flüffen ber SBelt um un§ Ijcrum ju wiberftefyen ; unb ba bie $eit unferer

^uSwanberung immer nät)er fyeranrütft, fo wäd)§t meine greube metjr unb metjr.

$a SBiÜiam, id) freue mid) aud) mit bir, fprad) grau SBifeman ; benn

bie $u§fid)t, oon bem alten Babtjton mit feinen fjeibnifdjen ®ebräud)en unb

böfen (Sinflüffen ertönt gu werben unb nad) $ion hn 9 e ^) en r
rao mxx Keffer

mit bem Bolf ®otte§ un§ Bereinigen fönnen, unter f)öf)eren unb reineren

©efe^en leben, wefdje burd) bie anerfannten Wiener ©ötte§ ausgeführt werben,

ift mir immer angenehmer unb erfreulicher, je näfjer bie $eit unferer Slbreife

tjeranrüdt. 2Benn nur unfere arme ganmj mit un§ gefjen fönnte, wa§ für

eine glüdlid)e Kompagnie würben wir madjen. 2)a§ arme SDiäbdjen fjat fid)

felbft in Bertjältniffe begeben, roetdje un<§ feine Hoffnung (äffen. Sie gehört

einem Wanne an, beffen Begebungen unb $iel bal)in getjen, fie non ber

©efeüfdjaft ber ^eiligen meg ju tjattcn unb fie ju öerf)inbcrn, bie ^flidjten

ju erfüllen, inetdje auf ib,r, al§ ein Witglieb ber Äird)e, rut)en.

9cad)bem ein Brief üon Sitierpool angefommen, worin bie 3^it ber SIbreife

beftimmt war, traten Sßorfmann unb äftarie in ha§> 3i^mei' unD flüe freuten

fid) ber batbigen 3lbreife ; SBorfmann fagte, e§ wäre bie befte ^euigfeit, bie

fie feit iljrer §od)jeit ertjalten Ijätten ; unb aud) 9}carie war fet)r erfreut, bod)

meinte fie, t§> foÜte nod) ^tenmnb fein, um bie Sifte üoüfommen gu mad)en.

Di) gannn, rief fie au§, id) wünfd)te, bu fönnteft mit un§ fein. So wünfdjte

aud) id), fagte bie 9J?utter unb fo wünfdjte aud) id) oon gangem ^ergen,
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jagte ber 23ater. $dj tjabe altes? gettjan roa§ idj tonnte, um ifjr biefen ©djritt

abjurattjen, benn idj tjabe beuttidj norauSgefefjen, roa§ natürlicher 2ßeife au§

einer ^eiratfj mit einem folgen Stftanne, rote X. Stterdjant, folgen rourbe. ©§
ift itjr nun üerboten, irgenb eine ber 93eifammtungen ber Äirdje ju befugen,

fie ift fogar öerfjinbert ttjre greunbe ju befugen. ^t)iem Spanne fef>tt ber

©eift ®otte§ gänglidj unb tjat barjer gar fein ^ntereffe am 2ö Cvfe ®otte£,

fonbern ift im ©cgentrjeit fetjr tjeftig bagegen. ©ie bauert midj roirflidj.

!3fjre ©teüung ift nidjt im minbeften beneibenSroertfj unb ungtücflidjer 2Beife

ift feine 2lu§ftdjt für 23efferung tiortjanben.

2Btr muffen aber auf irgenb eine 2Beife fudjen fie ju fefjcn, fagte bie

Sftutter, um itfi unfere Slbreife mitguttjeUen. Dt), roenn fie nur mit un§

fommen tonnte, roie gtüdlidj rourbe idj fein.

^a, fagte SBifeman, roiv muffen einen s$lan entwerfen, rote roir e§

itjr mitttjeiten tonnten. 9Bie idj tjöre, beroadjt er fie ftrenge unb verbietet ben

Hormonen, unter irgenb roetdjen llmftänben fein §aus> §u betreten, fo fjaffet

er ba§ SSotf unb bai SBcrf ©otteS.

^BaS für ein jtijrann ! ^cb banfe ©Ott, ba3 idj feinen folgen Sftann

jum (Satten tjabe, fpradj Sparte.

$. Doubt trat in'§ 3intnter un0 fa9 tc < &<*$ er für einige 3"* oon bcu

©tabt abroefenb roar unb oor turpem §urücfgefeb,rt fei ; er tjabe nun gefjört,

bajj fie nadj Omenta abreifen rooüten, be§fjalb tjabe er ftdj entfdjloffen, itjnen

cor ifjrer
s3lbreife au§ alter 23efanntfdjaft nodj einen Sefudj abzuflauen.

©§ ift un§ fcfjr angenetjm ©ie ju fetjen, fagte grau 2öifeman ; aber

bitte, fagen (Sie, rjaben fie bem ©oangelium ©etjorfam gefdjenft ; ©ie rjaben

bodj fdjon für längere 3"* ^\t ©nmbfäfce be§ (£üangelium§ üon ben ^lelteften

Sampelt unb anberen erflären tjören !

9cun, idj mu| befennen, ba$ idj e§ bi§ je^t nidjt gettjan tjabe. ©3
rourbe fo üiet gegen bte ^eiligen ber legten £age gefprodjen unb e§ erfdjienen

gu üerfdjiebenen 3etten fo oiele fonberbare Seridjte in ben 3 cüungen unb

anberen 3 e itfd)^-'Uten, bafs idj roirflidj nidjt roufjte, roa§ idj öon ifjnen benfen

follte. s3Jcandjmal fütjtte idj, ÜJcormoni§mu§ fei roaljr, unb bann bilbete idj

mir roieber ein, e§ fei ein ©rjftem ber Süge nnb bes> Betrugs.

2lber $otjn, bemerfte Sßifeman, roaren Sie nidjt überzeugt, bafj bte

erften ©runbfä^e unferer Religion roaljr unb fdjriftgemäfj feien ? — Dtj ja,

Dt) ja, antwortete er. — Unb rourbe ^fjnen nid)t auSbrücflidj gefagt, bajj,

roenn ©ie mit aufrichtigem bergen unb gum guten 3 rae(^e b'xtfz ©runbfäfce

be§ @öangetium§ befolgen roürben, fo foüten @ie burdj bie ©abe be§ ©eifte§

für fidj felbft ein 3fugniB unö Äenntni^ erlangen, ba§ Sofe)3b, ©mittj ein

^ropfjet ©otte§ unb $Rortnoni§mu§ ba§ SBerf @otte§ fei?

Dt) ja 2Bitliam, e§ ift roabr, ^leltefter (£ampell unb anbere tjaben mir

biefe§ gefagt unb idj tjabe oft geroünfd)t idj fjätte e§ gettjan unb nadj meiner

Ueber^eugung getjanbett, idj roäre otjne 3 ra"f e l i^t nidjt fo unentfdjtoffen.

(£§ ift roirflidj traurig, fo im 3 rac if e l ün^ groifdjen groei Meinungen gu fein;

aber 3bre silbreife roirb mtdj brängen, bie ©adje roieber §u überlegen unb in

3ufunft eifriger fein. $d) roitl in 3ufunft bte $erfammlungen öfters befudjen

unb §errn ©ampeCt erfudjen, mir einige Südjer jum Sefen §u geben, benn

idj tjabe nodj metjr ^öeletjrungen über bie Sefjre ber ^irdje nottjroenbig.
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Sqcxk 2>oubt, fprad) SBorfmann, tcö f'ann ^bnen mein ßeugni^ geben, bafj

id) meifj, bafj 9)?orntom§mu§ öon (Sott ift unb biefe Äenntnifj erhielt id)

nid)t nur burd) ba§ ßefen öon 53üd)ern ober burd) 2lnt)ören ber 3eu 9n iff e >

fonbern burd) ba§ 3euflnt| be§ (Seifte§ in mir burch (Sef)orfam jum @öam
getium.

2Ba§ Sie fagen ift ofyne 3rae if e * mat)r, aber ba§ SBerlaffen $l)rer

Heimat unb 3f)re§ (Seburt§lanbe§ um tfyrer Religion mitten, Diele taufenb

Steilen meit, ift für mid) ein ftärfere§ 3eugniJ3 at§ roa§ (Sie mir gefagt

haben. @§ ift leicht möglich, baf; id) nod) ein ^eiliger ber legten Sage tnerbe

unb in biefem ^atte mürbe id) $bnen fid)er nachfolgen, $d) münfdje nun

allen eine fidjere unb gtürflidje Steife unb bajj e§ ^b,nen in $f)rer neuen

^peimat roobtergefyen möchte.

3ur großen $reube ber Familie Sßifeman trat ^annö, in ba§ 3^mmer

unb alle brüdten ifjre ^reube au§, fie cor ihrer Slbreife nod) einmal gu

fet)en. 2Bir befpradjen un§ tjeute über einen Ißtan, mie mir bid) nod) einmal

fehen formten ; aber ba mir raupten, ba$ bein äftann meber bir erlauben mürbe beine

^reunbe ju befudjen, nod) benfelben bid) §u befudjen, fo raupten mir faum

mie mir es> mad)en tonnten, Soeben, a(§ bu bie £t)üre öffneteft, moüte id)

öorfcblagen, bir einen SBrief ^u fenben, um auf biefe 2Beife bir unfere s2lbreife

unb ben SBunfd), bid) nod) einmal gu fehen, tnit§utt)eileu.

Ob, meine lieben ©Itern, mein Wlann Ijat befoblen, bafj alle ^Briefe in

feinem 2öaarenl)aufe abgegeben merbcn follten, fo bat), roenn if)r gefdjrieben

blattet, mürbe er ben SSrief gelefen unb behalten haben unb e§ märe fdjlimmer

für mid) geinefen.

Sßeifj er, bat) bu nun ju un§ gekommen bift, fragte bie Butter?
• SJein, benn menn immer id) ben 'ffiunfd) au§fpracb, eine§ öon eud) ju

befucben, fo öerroeigerte er e§ abfolut unb begleitete feine Steigerung mit

folcben harten ^rotjungen, bat) idj mich fürchtete l)ief)er §u fommen, inbem er

e§ öernef)men fönnte unb feine 3)rof)ungen ausführen möchte ; aber biefen

'übenb ging er fort unb id) bad)te, id) molle e§ raagen ; benn id) tonnte nicht

rutjen bi§ ich eud) gefetjen unb eure Vergebung für meine thörichte unb um
gehorfame §anblung erhalten kjabe. SBiUft bu mir »ergeben, $ater?

2>ir öergcben, fagteft bu, liebe§ Äinb ? $a, id) »ergebe bir; aber meine

£od)ter, fud)e bu ©otte§ Vergebung, benn bu tjaft feinen (Seift betrübt. 2)eine

Butter mie id) maren tief betrübt, bie $olge beiner unraeifen ^anblung ju

fehen. ^nbem bu unferen Statt) gurüdgeroiefen, t>aft bu bir felbft ba§ größte

8etb zugefügt, bu mufjt beine £borbeit oft felbft bebauert fyaben. 3)u meijjt,

bafj mir unfer möglid)ftc§ traten, bid) §u überzeugen, bafj bu anber§ hanbeln foüteft.

^d) raeifj e§, 33atcv, unb id) fühle, bafj id) burd) eine fopflofe 3ul'üd=

roeifung be§ $tatbe<3 feiner Wiener einen gerechten (Sott beleibigt t)abe. Dh,

ba$ meine jungen Schmeftern ben Kummer erfennen mödjten, ben id) raegen

meinem Ungehorfam burd)mad)en mufj, e§ mürbe ficher eine 2Barnung für fie

fein. Unb nun fommt nod) bal fchroerfte öon allem, id) mut) mid) oon meinen

heften unb treueften ^reunben, roeldje id) auf ber ©rbe habe, trennen. Dl)

©ott, mie fann ich e§ aushalten! Steine ©Itern unb meine ©djroeftern gehen

nun nad) 3i°n
> fiü) ^ er Segnungen ber ©etreuen gu erfreuen, unb id), burd)

meine eigene £f)orheit unb bie 3J?i§ad)tung be§ empfangenen meifen 9tatf)e§,
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bin üerurtrjeilt, fn'ev in s-öabrjlon gurücfgubleiben nnb in (Slenb unb £offnungs>=

tofigfeit ju oergetjen.

üftcuie £orf)ter, evroiberte it)r 33atev, für alle untere SSevgetjen muffen

wir bie ©träfe eine§ geregten ©ottc§ erleiben. 2)u fyaft bafüv leiben muffen

unb foCltc ber £err bie «Strafe nodj nirfjt oon btr tnnwegnefjmen, fo trage fie

gebulbig. ©er §err tft gütig unb barmherzig unb wenn er ftefjt, bafj feine

Ätnber tfjrc ^erjler bereuen, fo wirb er ihnen gnäbig fein. SBenbe biet» an ifyn

in aufrichtigem ©ebet, ba$ er btr »ergeben möge, biet» in ßufunft bor feiern

unb ©d)wacf)t)eiten bewahre, biet) an feiner SBaterljanb füfjre unb leite unb btr

Äraft gebe, auf feinen s-2ßegen gu wanbcln unb feinen Söitlen §u tljun. Sitte

ben allmächtigen 33ater, bafj er in feiner ©nabe beine ©efebiefe fo leiten möge,

bafj e§ btr geftattet fein möchte, birf) mit ben ©einigen in 3ion ju bereinigen,

fo bafj auch bu bort bie «Segnungen be§ §tmmel§ empfangen mögeft; autf)

wir wollen ben §errn für bief) bitten unb wenn mtdj meine ^bnung nidjt

trügt, fo wirb er biefe§ unfer ©ebet erbören unb btr geftatten, biet) mit uns>

unb ben ^eiligen gu Bereinigen, fjaff e Sftuth, unb erfülle beine ^flictjten gegen

©ott unb beinen äftann, fo wirb aüe§ red)t werben.

9c*acb einiger Qt\t ftarb %. üfterebant ülöfclicb unb $annt) tonnte §u ben

übrigen gieben, wo fie ein fröt)ticb,e§ SBteberfetjen feierten unb ©Ott für feine

©üte unb ©nabe banften. ©ureb bie gemachten (5rfat)rungen belehrt, fjorctjte

fie nun auf ben $tatt) ttjrer (Sltern unb ber s
$riefterfcbaft unb befolgte ben=

felben. Sie fuebte itjre ^flicbten gegen ©Ott unb tt)re 2ftitmenfcben gu erfüllen

unb füllte fieb glütflid) unb gufrieben.

©ie ^WnftXtn} für Mß (DjtJtjfmrtJ wirb auch biefe§ 3at)r am b>il.

2Beil)nacbt§tage im ©aftbof jum Satntn in 2Bintertf)ur abge=

galten. Skrfammlungen Üftorgeng 10 Utjr, 3J?ittag3 2 unb 5lbenb§ 6 Uh,r,

moju bie trüber, Scfyweftern unb ^reunbe ber 2Baf)rrjeit freunbltcbft einge=

laben finb.

Jl n g t k m m t it.

©ie 31elteften (Etjaf. $• ©urranä unb %. %. 9Zeuburger tarnen

ben 14. ©egember wohlbehalten in SBern an.

$urje pittljrUuitgrn.

— Sie 3urfcrfabrif in Seht (Utahj probujtrte btefeS ^aljr 1,500,000 $funb
unb betfaufte ben Rentner ju 5 3)off. 50 bt« 6. 25. (So würben 2200 Ikre mit 3ucfcr=

rüben beöffanjt unb für 20 3c"tncr 5 ©ottav begabt.
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— £>ie Stabt Union ©ottiobov ift bereits uoüftänbig burd) ein Erbbcbcn

jcvfiört morben. i*icte £obte nnb ^cntntubete.

— 2)er ©trife in §omeft ab, an bcm ftd) 10,000 Arbeiter beseitigt, ift nun
beeubigt nnb jum "Jcadjtbeil ber Dcrcinigten Arbeiter aufgefallen, melcbc an 2lrbeits=

(obn circa 2 3)tiüionen 3)ottars einbüßten, unb eine große 3abl ift nun ob,ne Arbeit.

— 3ur Skrbütung ber häufigen lleberfdjtnemmungen burd) ben 9tbciu tjaben

fefton (äuge ^ertjanblungen stuifdjen Defterreid) unb ber Sdjmeij ftattgefunben, ractefie

nun ju einem glüdlicben s2lbfd)tuß gcr'ommcn finb, inbem befebtoffen mürbe, auf gemein^

fame Soften, melchc auf I672 SDciüionen ^ranfen tteranfcblagt mürben, ben Stfjein in

gcraber Sinic non ber $ümünbung gegen ^ußad) in ben 33obenfee ju leiten. 2)ie

£>au,}eit ift auf 14 $abre feftgefc^t.

— Zxot} ben SBorftcüungen ber Agenten ber Sdnffscomfmgnien bei Secretart)

Tyorftcr in ißasbinton fotf bie jroanjigtägige Quarantäne aud) in .ßufunft gegen

alle Emigranten ftrenge ausgeführt «erben, mas einem üoüftänbigen Verbot ber (Sin*

manberung glcidjfommt, ba unter biefen Umftäuben bie Sdjiffsgefeüfcbaften feine Emi=
grauten befbrbem moücn. 3)er mit 1900 ^usiuanbercrn angefommene Dampfer
„Weimar" mußte jman^ig Xage in rautjer See Cor hinter liegen, trotjbem 5Iüe an
23orö gefunb untren. 3)iefes foü ber Scbiffscombagnle eine tägliche Ausgabe oou
3500 Soüars ncrurfadjt babeu.

— Entgegen einem friitjeren Entfcbeibe be* 2)cafter in Chancery Lofbourow,
bau ba8 ber Äircbe meggenommenc Eigentum jur Unterführung ber öffentlichen

Srimlen ücnnenbet merben foü, befchloß bas Dbergerid)t bes ^Territoriums Ütatj, baß

e8 }u fo(d)en .ßmetfen »erroenbet merben foü, jü metchen es bie ($eber jufammen=
geftcuert fjatten : jum 33aue ber i!>erfammiungsbtiufer, Untcrftüt^ung ber Firmen :c.

3)a8 (Bericht beftimmte bann, auf ben $orfchlag bes anmalte« ber Sirdje, ben 23ifchof

Veoubarb §arbt) at§ Vermalter. Es ift aber nod) bie 33eftätigung bes Dbcrgertd)ts

ber 33er. «Staaten abgumarten.

— 2)en 18. 3coöembcr fegte ein O r t a n über bie Staaten $üinots, sDiart)lanb

unb "ilrfanfas, großen Schaben an ©ebüuben, ^Säumen unb ißütbern aurtebtenb, mobei

es aud) 3>er(ufte an 3)tenfd)cnteben unb ^ermunbete gab. $n sIrfanfas mar ber Sturm
mit motr'enbrudjartigcm Stegen begleitet, ^n $o\va richtete ein Sdjneefturm großen

Schaben an. 2)eu 22. sJcoöember foü (jeftiger Stegen große Ueberfcrjtoemmungcn im
öftlid)en £beil Htm ü>asf)ington unb in Oregon öerurfadjt babeu: ber 33erfeb,r ber

Eifenbabnen mürbe unterbrochen unb großer Schaben üerurfadjt.

— Sie v^ egr äbnißf e ier üon 2). §. Sannon, fomie jur Erinnerung an
51 trüber unb 2 Sctjmefteru, mefebe im 2>ien(tc bee §errn auf ibrer 3Kiffion ftarben,

faub ben 13. sJconembcr unter großer 23ctbei(igung im Sabcrnafci ber Satjfeeftabt in

feierlicher ißeife ftatt. 25ie Sprcdjer maren: s^räfibent US. Soobruff, $. ^. Smitt)

unb 5- 3X s3tid)arbs. 2)en gleichen Sag mürbe bie ©ebiicbtnißfeier »on s
ilbotf §aag

in "^anfon Sabernatet abgebalten. 2)ie ^Ünfpradjen «aren am Vormittag in beutfdjer,

am sJcad)inittag in englifdjer Sprache. ®ie SBrüber E. E. Sdjramm. Ü. X. SJcönd), 31.

§. Sd)ultl)eß, sJiid)arb §aag, Samuel Sorfencroft unb 2)aöib i'ant maren bie Sprecher,

^u näd)ftcr Kummer bc§ „Stern" merben mir Stufige ber 'älnfbracben bringen.

ckfeto 9-

Sdjon mieber fam bie Jhtnbe in unf'rer 3citfd)rift „Stern'

Saß einer unf'rer SBrüber ftarb in bem 2)ienft bes §evrn,

Er tarn aus 3^ons S^fttent als Jüngling glaubensooü,

3)as SSort bes §errn öerf'ünbenb, ju uns nad) 33abb(on.

Sein 9cam' ift 2)aoib Ea nnon, bes s^räfibenten Sobn,
Seb,r braö mar er erjogen unb reif juv 2Jciffion.

ä)tit großer ^reube ging er bann auf fein ^rbeitsfetb,

Unb smar obn' SBeutel, Safd)C, mie es bem ioerrn gcfäüt.
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£>ic Kleiber, bie er übrig, tterfd)cnt'te er fctjr gern,

äßeil ifjn bie Sdjrift gclcfjret, fo fei'« ber äBtlf be« §erm.
^äud) bat an sJJaI)rung, Obbad), nie fanget er gehabt,

3)a fein ©ebet int ©tauben oont §errn erhöret roarb.

@r fanb aud) gläub'ge ©cclen, bie naljm'n ib,n freubig auf,

9lu« feinem 9ftunb ju Ijören ber Safyrfyeit reinen Saut.

35en Samen, ben er eifrig geftreut in unfer Sanb,

3Btrb $rüd)te bringen tnete, roctl e« roar ©otte« Saat.

2>ic8 alle« tljat au« Siebe junt ©ttangctium

®cr b, offnungöt) otte Jüngling, treu bem ©ebot be« £>errn.

2)od) sDiand)e« änbert fdjnettcr, a(« mir üietteidjt ge|offt.

@« finb be« Ferren SBege fef)r rounberbar gar oft.

Senn fdjon nad) furjem SBiricn ergriff bie Äranfljeit tfm,

dlad) Seifer«borf, oon Hamburg, ta eilt fein ©ruber b,in.

@r rufyt' int %xm be« ©ruber« bie ganje fe^te SSladjt,

3)er liebe fdjrocr iSrfranfte, bi« er nid)t tnefjr erwacht.

2)er §err, nad) rocifetn platte, er rief ifjn ab tion f)ier,

©elobet fei fein ^ante, ob'« un« aud) fd^merjticb, trifft.

@« nafym ben Seib ber ©ruber mit ftd) nad) $ion fovt

;

2)ort liegt er nun gebettet in SJhtttererbe Sdjoofj.

@« roirb ber §err itjm geben, rote er üerfjcifccn Ijat,

2)ie Äron' be« ero'gen Seben«, nad) feiner ^ilgerfatjrt.

(£r roar ein treuer Wiener, getreu bi« in ben £ob,

9lm 31uferftebung«morgen tommt er geroifj fyerüor.

35en ©rübern, Sdjroeftern, greunben, in Scifer«borf bort fern,

-Sei ®ant' für ibre Pflege, fie opferten bem §erm.
S)er §err roirb iljnen lohnen, roa« fie an tb,m getrau,

Unb roerben einft aud) f)ören: ,,2)a« b,abt t|t mir getljatt!"

@« roirb ber fettv rooljt fenben ben Seinen £roft im @d)merj,

Ser bann al« ©alfam träufle in'« rounbgefd)(ag'nc §erj.

2>e« tf)euren ©ruber« SBirl'en ein ©orbilb bleibe un«;
3)ie« fei ftet« unfer Streben, bi« un« ber £>err einft ruft.

Seiüjig. 9t. Äretfdnnar.

$afob ©erger, ©ater, ftarb in Sottonrooob, Utal), unb rourbc ben 20. s
)io--

ttember beerbigt. @r roar ein ÜDtitgüeb ber ©emeinbe Jb,un, unb burd) feine |nilfe

rourbe c« Bieten ©rübertt unb Sdjroeftern möglid), au«juroanbern.

2Uma 9Jt. © i e f i n g e r , Sofjn r>on £I)oma« unb Suife, rourbe ben 20. Diotiember

in ©ugarboufe Üßarb beerbigt. 2ßir bezeugen ber trauernben ^amilie unfere £I)eitnat)tne.

(5tuö bem „©eobadjtev".)
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