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(Sine ^vcbtgt Hon "ißreifibent SBUf'orb äßoobruff
an bev ©cnevalfonferenj bev $tvclje $cfu ßljvifti ber ^eiligen ber festen Sage,

in bev ©atgfeejkbt, ben 8. 3t^rif 1894.

(gortfefcimg.)

9?id)t nuv bie§ , aber er organifiertc bie Arbeit in ben Tempeln unb

tfjat Diele anbere Sßerfe. SGBcr tjätte mct)r uon it)tn ermarten fonnen, in ber

turnen ßeit, nmcjrenb er im $teifdie lebte, auszuführen? $d) tjabe meine S8e=

gabungen unter feinen §änben empfangen. @r braute aüe biefe Drbinanjen

be§ £empe(§ fyeröor, nietete ben ^eiligen ber legten 3Tagc gegeben mürben.

$n ber Stfyat, e§ ift ein grofje§ 2Bunber, bafj er fo üiel au§füf)rte, mie e§

mirflid) ber Sali ift. $d) roünfdje §u fagen, al§ ber Ißräfibent ber $ird)e

^efu ©tjrifti, ber ^eiligen ber legten Sage, bafj mir nun foüten öormärt§

geb,en unb roadjfen. 2ßir finb nod) ntd)t fertig mit Offenbarungen. 2Bir finb

mit bem 5Bcvfe ($ottc§ nod) nicht fertig geworben ; aber t>on biefer 3eit &8

motten mir aulgerjen, unb bie @ebote erfüllen, bie @ott an ben ^ropfyeten

äftaleadji gegeben — bajj ber §err ben ^ßropfjeten ©tia<§ fenben motte , bie

^erjen ber SBäter gu ben ^inbern, unb bie bergen ber Äinber ju ben Tätern

gu teuren, bafj er nid)t fomme, unb ba§ ©rbreid) mit bem S3ann fdjtage. $f)r

Sttenfdjenföfyne, id) fage ju (Sud) im Tanten be3 ©otte§ 3§raets>, bafj e§ um
biefer ©runbf äfce mitten ift , bie ©Ott geoffenbaret , roeldje bie ®erid)te be§
s21dmäd)tigen auf biefer @rbe aufgehalten tyaben. 2Bäre e§ nid)t um biefer

©runbfäfce mitten, mir mürben bleute nidjt t)iev fein. 2Bir fyaben ''ßropfyeten

unb Slpoftel gehabt, ^räfibent s7)oung ber nad) ^ofept) <Smitt) folgte, l)at un§

f)ief)er geleitet, ©r organifierte biefe Tempel, unb t)at bie ßroeefe feiner ^Berufung

unb feines? 2lmte<§ ausgeführt. (Sr legte ha§ ^unbament biefe§ großen £empel§

auf biefem ^(a^e, foroie ber anbern in biefen bergen 3§rael§. Qu roeldjem
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3n)crfe? jDafj mir bic ©runbfäfcc bei
- Silöfung bei Soten ausfüllen mögen.

@i t)at alleS gctfjan, maS ©Ott pon il)m ücilangte ; abei ei empfing nidjt alle

Dffenbaiungen , bie gu biefem SBeife gegolten , nod) Ijaben *J3iäfibcnt 3ol)u

£at)tor obci SBilforb SBoobruff oüc Dffenbaiungen empfangen. 2)iefe§ 333erf

wirb nidjt aufrjöien, bis eS feine 53oüfommenb,eit cireidjt b,at.

$d) münfdje @ud) belannt ju machen, maS jux gegenmärtigen $eit für

unS gu tljnn ift , unb mcil id) biefeS thue , münfdje id) bie befonbcre ^luf=

meiffamfcit bei Ißiäfibenten bei beifd)icbenen Sempel unb ifjiei SRitaibeitei.

$l)i t)abt nad) bent 8id)te unb (SifcnntniS gerjanbett, bte if)r gehabt fyabt; aber

3ff)r fjabt nun etmaS mefjr gü tb,un, als maS Ujr bis anhjn gctfjan Ijabt. 2Bir

haben bic @iunbfä(je in (Erfüllung bei Dffenbaiungen ©otttS ju unS be=

tieffenb ber (Bieglung bei -Ipergen bei $inber gu ben Latein, unb bie feigen

bei 33äter gu ben ^inbem nicht genügenb ausgeführt, $d) Ijabe mid) nid)t

auftrieben gefüllt, nod) l)at ^räfibcnt £at)loi obci iigenb ein anbeiei feit bem

Ißrophcten ^ofcpt) ©mitb,, melchei bie Dibinanjen bei 23crfieglung Donogen in

ben £empctn unfcieS ©otteS. üKMr füllten , bafs met)i geoffenbaret meiben

foüte übei biefen ©egenftanb, als roh empfangen Ratten. Dffenbaiungen maien

unö gegeben im ©t. ©eorgc=£empel, meldje ^läfibent 2)oung ber &ird)e

©otteS Porgetegt tjattc. ©S mürben bort 23cränberungen gemad)t, unb mir

fjaben nod) je|t mef)i 23ciänbeiungen gu machen, um unfein bimmlifdjen 33atei,

mie audi unfeie Xoten unb unS felbft aufrieben gu fteßen ; id) roill (Sud) fagen,

maS einige beifelbcn ftnb. $d) habe übei btefen ©egenftanb gebetet, fo haben

aud) meine iörübcr. 933ir fügten, rate ^väfibent Uatjtor fagte, bajj mir nod)

mefjr Dffenbaiungen in betreff ber ©ieglung unter bem ©cfe§ bei ^[boptton

empfangen foüen. "JJcun maS ftnb biefc
sJSeiänbeiungen ; eine berfelben ift ber

©runbfafc ber ^Iboptton. 2IIS im 'D'cauüoo Tempel guerft Scanner unb grauen

gufammen gefiegelt mürben, finb giemlid) üiete ^ßerfonen gu nerfdjiebenen sD?än-

nein gefiegelt moiben, metdje nicfjt in bie (Stammlinie ibier ÜSätei geholten,

bie f^ofge baöon mar, baJ3 fid) bort ein ©eift !unb ttjat bei einigen in jenem

SBerfe, ber nidjt öon ©ott mar. Scanner ftnb ausgegangen, unb fjaben fid)

bemüht mit aü ib,rer Sftadjt, s^erfonen ju ih,nen ftegetn gu laffen. ^d) mitt

ein llmftanb anführen. (£in s)J?ann ift in Iftauooo herumgegangen unb fragte

jebermann ben er fannte, fagenb : „$omm unb ta^ bid) ju mir fiegeln, id)

merbe an ber «Spitze biefe§ 'jReidjeS fteh.cn, unb bu roirft bort mit mir fein."

9cuu tüa§ ift bie 933ah.rh.ett in biefer ^>ad)t ? %et\e bie gu biefent SDiann gefiegelt

mürben, raenn fte mit ih.m ge^en, raerben bah.in ge^en muffen, roo er ift. ©r
mar ein 'Jeilnefjmer in jener entfe£lid)cn 33egebenr)eit, ber (Mountain meadow
Masacre), ^eifonen probierten jene %t)at auf ^räftbent ^oung gu legen.

$d) tnar mit ^räfibent ?)oung, at§ jener üKorb juerft oor tr)n gebracht mürbe.

@r mürbe öollfommen mit ©ntfe^en erfüllt bei biefer 9cad)rid)t unb meinte

barüber. ©r fragte: „9JBar ein roeifjer SDtann bamit üerbunben?" ®ie 2tnt=

mort mar, „nein" unb in ber ©arfteüung bie ih,m gemadjt morben, mar er

übei bie gange "Xfyatfadje fälfdjlid) benad)iid)tigt raoiben. ^d) miü f)teu fagen,

unb rufe £>immel unb @rbe ju 3eu
fl
cn an ' ^ aB ^väfibent 9)oung mähienb

feine§ gangen ÖebenS nie ber Uvtjebev mar, ba§ ba§ 93(ut irgenb eines 9J?em

fdjen oeigoffen mürbe unb menn bie 93üd)ei aufgeth,an roerben in ben Jagen

beS ©ciiditS , meiben fid) biefe T>inge üoi §immel unb (Sibe beftätigen.
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Bielleid)t fyätte id) nidjt öon biefen fingen reben foüen, aber fie ruhten auf

meinem ©emüte. ^erfonen finb manchmal in @efaf)r, gu anbevn gefiegelt gu

werben, bis fie voiffen, tr»a§ fie finb unb waS auS ifynen werben wirb. 9?un

waS finb bie @efüf)te ^ISraelS? (Sie fjaben gefüllt, bafj fie gu ^emanb aboptiert

werben möchten, Ißräfibent sJ)oung war nidjt gufrieben in feiner Meinung in

betreff bcr 21uSbet)nung biefer <Sad)e. Ißräfibent Satylor ebenfalls nidjt. 211S

id) öor ben £>errn trat , unb ib,n anflehte gu roiffen ,
gu wem id) aboptiert

werben follte (wir waren bamalS gu ^roptjeten unb 'Slpoftein gefiegelt), fagtc

ber ©eift @otteS gu mir: „£)aft bu uid)t einen Bater öon bem bu gegeugt

worben bift? $a, id) f)abe, bann warum ib,n nidjt adjten, unb warum nid)t

gu i()m abortiert werben? 3$ würbe gu meinem Bater aboptiert, unb fotite mein

Batcr gu feinem Bater geflegelt tjaben, unb auf biefe 2Beife gurüd; unb bie

Ißfiidjt , bie id) öon jebermann , ber über bicfe Sempel präftbiert, ausgeführt

fyaben will, öon biefer $eit an unb für immer (eS fei benn ber 2Wmäd)tige

befehle auf anbere 2Beife) ift biefe: tajjt jebermann gu feinem Bater gefiegelt

Werben. Söenn ein Sftann feine Begabungen empfängt, lajjt ib,n gu feinem

Bater gefiegelt werben, unb nid)t gu Söilforb SBoobruff, nod) gu irgenb einem

anbem 9J?ann aufterfyalb feiner (Stammlinie. 2)ieS ift ber 2Bitle ©otteS gu

bicfem Bolfe. 3d) wünfdje, bafj febermann, ber in ben Sempein biefer Berge

$SraelS präfibiert , biefeS beobachten würbe. 2BaS gebet eS mid) an , bie

IRedjte ber (Stammtinie irgenb eineS äftannel wegguneljmen. 2öeld)eS $ied)t

fyat irgenb ein 9Jiann baS gu i()un ? 9?ein, id) fage, lafjt jeber SNann gu beffen

Bater gefiegelt werben ; unb auf biefe SBeife werbet ifjr gerabe baS tljun, waS

@ott fagte, als er erflärte, bafj er ben ^ropfyeten (SliaS fenbcn wolle in ben

legten Sagen, ©er ^3ropb,et ©liaS ift gu bem "ißropfjeten Sofcpb, (Smitf) ge=

fommen, unb fagte iljm , baf$ ber Sag gekommen fei, wo biefer ®runbfa£

ausgeführt werben foü. $ofepb, (Smitt) lebte nid)t lange genug, um biefe

Singe oöCtxg auSgufüfjren ; aber feine (Seele war mit biefem 3Bcrfe erfüllt, ef)e

er getöbtet würbe für baS 2ßort ®ottcS unb baS 3 eu 9n^ Scfu (Sfyrifii. @r

fagte , bafj eine gufammengefügte $ettc aller SiSpenfationen unb ber ÜÜBerfe

©otteS , öon einer (Generation gu ber anbern gu ftanbe lommen foll. SieS

befdjäftigte fein ©ernüt mefyr benn irgenb ein anberer ©egenftanb, welcher iljm

gegeben warb, ^n meinen ©ebeten offenbarte mir @ott, baf? eS meine ^flidjt

fei, gu bem gangen $Srael gu fagen , biefe ©runbfä^e auSgufüfyren, unb in

Erfüllung biefer Offenbarung lege id) eS b,eute üor baS Bolf. ^d) fage gu

allen, weldje in biefen Sempein arbeiten, führet biefe ©runbfä^e au§, unb wir

werben einen <3d)ritt weiter gefjen, als wir bis anf)in gegangen finb. %<§

b,abe mit meinen ^Ratgebern biefe S)inge befprodjen , unb wir waren eines

(SinneS barüber, unb nadjb,er bradjten wir eS öor bie ?lpoftel, bie b.ier waren,

gwei berfelben waren abwefenb, üWofeS Sb,atd)er unb 31. §. 8unb, le^terer in

©nglanb, unb ber §err offenbarte biefe S.inge gu einem feben öon it)ncn, unb

fie würben biefeS begeugen, follten fie gu fpredjen aufgerufen werben, baß jeneS

bie Sßorte beS §errn gu ifyneit waren. ^^) fynbz nod) niemals eine foldje

(Sinigfeit in ber $ird)e gefeb^en, über irgenb einen ©egenftanb, als eS mit

biefem ®runbfa| ber ^aü war. 3lHe füllen rid)tig barüber unb bafj bieS

unfere ^)3fltd)t fei. SieS ift ein ©runbfa^, bcr ausgeführt werben foü öon biefer

3eit an unb für immer. 21ber fagt einer, im $alle wir gu einem Wlawn fommen.



- 244 -

bev ein äWöibev roar ; nun wenn er ein Stoiber roar, gef)t bei tt)m norübev,

unb fiegclt eud) ju beut s.)cad)ftfolgenben." £>ev ©eift ®otte§ roirb un3 in

biefen fingen ntdjt oerlaffen. 2Bir ronufdjen , bafj bie ^eiligen bev legten

Jage oon biefev 3^it i£)re ©cfd)lcd)t§regifter b,eiau§fud)en, foroeit fie ftc finben

tonnen, unb bafj fie fid) (iegcln taffcrt ju il)ven Tätern unb äftüttern unb

fiegelt bie Äinber gu iruen (Sltern, unb fudjt btefe Äette au^ubetjnen fo roeit

al§ möglich. 2ßenn ifjr bann jum (Snbe fommt , lafjt ben legten Sftann ju

^ofept) ©mit!) geregelt roeibcn, ber an bev (Bpifce biefev (Generation ftetjt.

$)ie§ ift bev üfiMüe be§ ^ervn ju bicfem 33olfe, unb id) benfe, roenn if)v über

biefe 1>inge nadjbenft, fo roerbet ib,v finben, bajj fie bie SBafjrfjeit fiub.

(ftortfefeuttg folgt.)

II. Äapttel.

„3Bar ba§ be§ s^3vebigev§ £ert in bev 9ttormonen^erfamm(ung gcroefen?"

fragte §cvv SOioraS tädjelnb.

„9cein ba§ nid)t", erroieberte ©bitt), unb bann fid) $u irjrcr Butter tuen*

benb, legte fie il)v bie folgenbe $ragc cor:

„"»Dcutter, roev beäfft bu, baf fyeutc Slbenb an bev Söerfammlung ber

^eiligen bev legten Jage teilnahm?"

„35a§ roeifj id) gcroifj nidjt, meine £eure," antroovtete üftabatn ÜÖJorviio.

„©ein ©oljn $at>tb."

„3ft ba§ fo, 2)ar>ib?" fragte bie ÜKuttev.

„3a, SWuttev, ta§ ift fo."

„Unb tüte ift e§ gekommen, bafj fie bid) an ifyvem ©otteSbienft teil*

nehmen ticken?" fragte bev SBater etroasS evnft.

„2Beil id) nun eine§ ib,vev 9Jatgliebev bin," antroovtete 2)atib vul)ig.

Sä ift unnötig §u fagen, bajj biefeS 23efenntni§ ^evv unb $vau 9)?ovvi§

unevroavtet übevvafdjte; bod) fie bövten aufmevlfam §u, roäfjvenb IDaoib irjnen

feine ganje 33etef)tung evgäljlte, unb al§ er fertig roav, fagte ber SBater

:

„9cun "Daoib, bu bift alt genug, für biet) fclbft ju ridjten, unb roenn

bu gtaubft, bafc bu ben 2BiHen ©otte3 erfüüteft, bid) ber SJcormonen^ircrje

anjufdjlie^en, fo follft bu feine Sßerbammung üon mir ertjalten."

„Unb roa§ tjaft bu gu fagen, Butter," fragte 3)at>ib.

,,^d) tjabe nur eine§ gu fagen, mein ©oljn," antroovtete bie sDcutter,

unb ba§ ift, trjue ftet§ roa§ bu al§ red)t anerfennft, unb roenn bu aud) ba=

runter ju leiben fyaft."

„©täubt nur, bafj er leiben roirb, roenn unfev ^vebigev auSfinbet, bafj

er fid) ben Hormonen angefd)loffen fjat," fügte (Sbitb, ()inju.

51m folgenben (Sonntag morgen errcad)tc (Sbitb, mit einem leid)ten Äopf-

roet), entfdjlofj fid) bc§t)atb etroa§ länger im SBett ju bleiben al» geroöhnlid),

unb ging nid)t jur (3onntag3fd)u(e. Um 11 U6,r ftanb fie auf, fleibetc fid)
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an, unb nafjm ein letztes fjvü^ftütf, a(§ bie .^auägtocfe tönte. (S§ mar

$tebetfa Sraroforb.

„@uten borgen, Kräutern ©rawforb, id) bin frofj, fie gu fehlen," fagte

(Sbitf) ^öfltc^, „motten fie nid)t i)ereinfommen, unb ein paar Minuten bei un§

zubringen?" Sbitf) ging oorau§ in ba§ (Stimmer, gog einen Scffel oon foer

entgegengefe^ten Seite be§ lifdjeä tjerüor, unb erfudjte ^lebetfa niebei^ufi^en,

unb mit tf)r eine fteine Jaffe (£t)ofo(abe ju trinten.

„£)err SD^urptjt) erfud)te midj, Sie §u befugen, unb üDauib unb ifynen

it)r 2lu§ftug§biIIet §u überbringen," fagte ^Rebeffa, inbem fie ben angebotenen

©i£ einnahm.

„9hm, ma§ ift mit 2)aöib tiorgegangen, (Sbitt), bafj er bte testen jmei

(Sonntage nidjt in ber Salute gemefen ift?"

(Sbitf) füfjtte, mie fid) plößlid) ba§ ©tut in ifyre 2Bangen brängte, aber

fte bemühte fid), einen ernftf)aften ©tief gu bewahren, at§ fie antwortete

:

„9cun, ba§> ift eine $rage, bie id) lieber meinem ©ruber gu beantworten

übertaffen mürbe. 3d) fönnte natürtid) bie Urfadje feiner 5lbwefenf)eit erttären,

aber e§ märe nid)t mefyr al§ bittig, bafj er fetbft $ted)enfd)aft oon feinen

^janbtungen geben mürbe."

„@r mirb bod) an unferm 2lu§flug teilnehmen?" fragte ?ftebeffa.

. „£> ja, mir raerben alle gefyen," antwortete ©bitt), „unb id) tjoffe, wir

werben oon fdjönem SBetter begünftigt fein."

3Me jmei 9J?abd)en fafjen für eine fyalbe Stunbe in Untergattung gufam*

men, bann ftanb 9tebeffa auf, füfjte il)re $ieunbin, unb entfernte fid). Sie

mar nur einige Minuten fort, at§ 2)aüib oon ber ©erfammlung gurücffeijrte.

„$aft bu $räutein ©ramforb gefefyen, 2)aüib?" fragte ©bitl), al§ iljr

©ruber in ba§ äBofynjimmer eintrat.

„Wim, (Sbitf), id) fyabc fie nid)t gefefyen, mar fie t)ier?"

„$a, fie bradjte unfere ©ittete, unb wollte bie Urfadje wiffen, warum
bu in te^ter 3eit nid)t in ber Sonntag§fd)ute gemefen bift. $d) fagte if)r,

bafj fie bid) an unferem 2tu§ftug nädjften 'öJftttmod) fehlen merbe, unb bu e§

ifjr bann erttären roerbeft ; be§b,atb ift e§ beffer, bu bereiteft bid) üor, ®runb

§u geben, oon ber Hoffnung, bie in bir ift."

„$d) bin fd)on borbereitet," fagte 2)abib, „unb id) raarte nur auf eine

©elegenfjeit, e§ gu tfjun."

„Unb bu wirft biefe ©etegenfyeit nadjften 9ftittmod) fyabcn, mein Sieber,"

erroieberte (Sbitt) lädjetnb

!

S)er Sag be§ 2Iu§fluge3 ift enbtid) tjcrangcfommen, unb jebe§ §erg mar

mit $reube erfüllt, al§ beim 5tuffteb,en am morgen bie Suftreifenben bie Beiger

be§ ©arometer§ auf „Sd)ön" fielen fab,en.

Um 10 U()r formierten fid) bie Sdjüler in einer ßinie bor bem Sdjul*

t)aufe unb marfd)ierten §u „Vieren" nad) ber (Station, mo ein ©rtrajug bereit

mar, fie auf ben $fat$ be§ 53ergnügen§ gu transportieren, £>ie ^amitie 2Worri8

mofmte in ber §8fft)e ber Station, unb atS ber $ug bti ifjrer §eimat borbei

ging, tarnen fie t)erau§ unb fdjtoffen fid) an.

Sobatb ®aoib im freien erfdjien, brad)en ein t)atbe§ S)u^enb feiner

Äta^tameraben au§ ib,ren 9^eit)en, unb nahmen ib,n bei ber §anb. ©r ging
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mit it)ncn fytnübcv, fdjlofj fid) bcn Übrigen an, unb augenblitflid) fd)ien neue§

ßeben in bie klaffen §u fommcit.

3n ein paar Minuten waren ade im $ug plaziert, unb. unter lautem

$reubcngcfd)rei unb <Sd)Wenfen bei £afd)entüd)cr bampfte bevfelbe nad) Sßarrcn*

point. 2)er nu3ermät)ltc ^lag mar ein pradjttioll eingezäuntes ©runbftücf,

umringt non einer sJtcif)e fruchtbarer Söerge, unb bebeeft mit bem fjerrtidjen

©rün ber 9catur, wäfvrenb ju beren $üfjen bie Söaffer bc3 £)jean§ lagen,

an beffen Ufer fo manche (Seegrttnbeln, fjunbcite öon nieblidjen s2)ad)ten mit

weiften (Segeln öerfetjen, jum ©ebrauri) ber $ergnügung3luftigcn bereit lagen.

2lt§ fic an iljrem 3 te tc angefommen, würben bie <Sd)ü(er mit einer leid)*

ten (£rfrifd)ung bebient, roorauf fic fid) mit üerfebiebenen (Spielen unterhielten,

einige mit S3aü= unb Äolbcnfpict, anbere mit SBcttlaufen unb Schwingen.

2)atiib 9Jtorrt§ unb feine (Sdjwefter ©bitt) mit SRebcffa ©rawforb bc(uftig=

ten fid) mit (Schwingen
;

fie wählten eine Schwinge, begaben fid) an einen

fetjattigen ^lafc unb ergö^ten fid) untereinanber.

(Sie unterhielten fid) jebod) nur fur^e $eit, al§ £t)oma§ (Stewart, 2lr=

tljur SßaDace unb (Smma 9iid)arb§ bafjer famen, unb

:

„SÖerben einige oon cud) fegein gefjen?" fragte ber erftgenannte junge

$err.

„D, id) mürbe fet)r gerne gefjen, wenn id) nur meinen großen ©ruber

bemegen fönnte, mid) mitzunehmen," rief (£biü) äftorriS.

„Unb wenn 2)amb nid)t wünfd)t §u gefyen, warum laffen fic nidjt

eine§ anbern 9)?äbd)en§ großer 33ruber fie mitnehmen?" fufjr £l)oma§ <Ste=

wart fort.

,f
^od) feiner tjat e§ üorgefd)lagen, e§ gu tfjun," fagte (Sbitrj, it)ve 8ip=

pen auf einanber beifjenb.

„Fräulein SJcorriS, wollen fie mir bie ©fjre anttjun, unb mit mir fegein

gefjcn?" fragte ££)oma§.

,,^d) banfe iljnen, §err (Stewart, e§ roirb mir Vergnügen madjen," er*

mieberte (Sbitf), unb inbem fie fid) gegen irjren 33ruber unb Ütebeffa (Srawforb

lefyrte, fügte fie fjinju : „$lbio, bi§ auf 2Beitere3, fefjt, baft ttjv eud) erfreuen

tonnt, mir werben einanber fpäter begegnen."

3)a§ fröt)lid)e Quartett begiebt fid) mit ©cfjnefligfeit ben £>üget hinunter

an ba§ Ufer, mietete ein fleineS ^ab,r^eug, unb fegelte in bie See t)inau§

!

2Il§ nun bie gwei allein waren, füllte fid) 3)at>ib gebrungen, ber $iebeffa

bie gute 9cad)rid)t feiner 93efet)rung ju bem 2ftounonen=@lauben ju erjätjlen,

aber wie ben ©egenftanb anzufangen, fonnte er nid)t begreifen.

(gort), foigt.)

iftrinltdjlmt, tin f&t'xl xmftxtx Jltitgian,

2)er ©egenftanb ber „©efunbtjeitSler/re" fängt an ferjr allgemein ju

werben. $u einer 3eit würben feine 33erteibiger mit ©efüljfen oon 33erccr)tung

angefefyen; \i)x unermüblid)e§ 2Bir!en t)at inbeffen fjrüd)te t)eroorgebrad)t.

^eutjutage beobachten taufenbe üon äftenfdjen mit mefyr ober weniger Strenge
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bie ©runbfäfce ber ©efunbbeit§lef)rc ; unb in beinahe allen 53otf§fd)ulcn wirb

fte al§ einer bev notwenbigen 3roeige bei- (Srgiehung angefetjen. 2)ie<§ t) at

ofyne ^weifet feine guten IRefultate. 2lüe§ wa§ gur 33erbefferung be§ SJtenfdjen

auf pf)t)fifd)em 2öege bient, ift ftcherlich cmpfehlunggmürbig. (£§ ift gut ben

23erftanb fyeran^ubitben, bod) jur gleiten $t\t foüte ber Körper nicht r>ernacb-

läffigt werben. 3)ie geiftigen Gräfte foüten nicht auf bie Soften ber förper*

licben Gräfte öerebelt roerben. 53eibe , Körper unb ©eift foÜten aufgebaut

werben. 2)e§t)a(b fdjeint es» ausgezeichnet paffenb 311 fein, bajj bie @efunbf)eit§=

tef)re in ben Sdjuten gelehrt werben foüte, unb bafs bie Äinber fowofyl förpeilid)

a(§ geiftig unterrichtet werben foüten.

s2lber wa§ oevftetjt man unter ®efuub£)eit§(et)re? — „(Sie wirb eine

2Biffenfd)aft genannt"; fie rjat itjre ©runbfäfce, SBebingungen unb Regeln.

SBüdjer auf Sucher würben publiziert über biefen ©egenftanb, unb er würbe

öerteibigt unb auSeinanbcrgelegt Don Dielen ©elefyrten unb tatentöoüen Männern,

aber wa3 ift er, furg jufammengefo^t? @in (Schreiber in einer cirfulierenben

3eitfd)rift t)atte folgenbe§ hierüber $u fagen

:

SBahrhaftig fann bie ganje SBiffenfdjaft ber ®cfunbb,eit§(ef)re mit einem

SBort auägebvücft werben, nämlid) :
— „9teinlid)fcit !" 9lcinltcf)!eit ba§ ift

Feinheit ber 8uft ; ^Rcinlid)feit, ba§ ift ^Retntjett be§ 2Baffer§ ; 9teinlid)feit in

unb um t>a$ ^au§ ; SReintid)feit be§ Ä'örpcrS , ber Kleiber , ber ^atjrung

;

9teintid)feit in ber Arbeit ; in ben ©emofjnbeiten be§ ^nbiDtbuiunS, Ü0?ann unb

f^rau ; 9ieinlid)fett im Sehen unb ber Unterhaltung. SBä're e§ bem eifrigften

Stubenten ber @efunbbeit§lehre möglid) eine $rage betreff biefer 8ef)re aufju^

bringen, bie in fotd) allgemeiner sJteinlicbfeit nid)t tioüftänbig enthalten wäre ?

2Bir tonnen alle oerftefyen voa§ $Reinlid)feit fyeifjt, nod) wirb jemanb bie

^cotmenbigfeit rein(id) gu fein in jfrage ftetten. ^Reinlichkeit ift am nädjften

ber ©ötttidjfeit. ©§ ift eine ^rcube in ein Sdjutäimmcr ju treten , metd)e§

angefüüt ift mit Äinbcrn, bie aüe reinlich au§fet)en, mit fauberen Kleibern unb

Körpern. 3Bte bemerfbar wäre ein fd)mu£ige§ Äinb in einer folgen Schute.

9ftein(id)r"eit , ober man mag e§ ®efunbl)eit§tel)re nennen, foüte in unfern

Schulen geteert werben; itjrc 2Bid)tigfeit foüte in ben SBevftanb ber Einher

eingeprägt werben. (Sie foüten gur (£infid)t gebracht werben, bafj es> ju ttjver

©efunbfyeit notwenbig ift , rein in ihren Körpern , Kleibern unb ifjrer Arbeit

ju fein. 93efonber§ foüten fie angehalten werben, rein in itjren @emohnt)eiten

unb rein in ihrem Sehen unb Unterhaltungen %u fein. 3)ie§ finb wichtige

Umftänbe in ber @v§tet)ung ber $ugenb. 2Iuf fciefe 2öeife erlogen, werben fie

$u gefunben unb ftarfen Männern unb grauen heranwachsen, nicht nur förperlid),

fonbern auch moralifch- ®ie ^eiligen ber legten läge glauben burcfjau§ an

^Jtein liebfeit. (£§ ift ein £eit ihrer ^Religion, unb jwar ein fet)r wichtiger

Seil. 2)er ©eift ©otte§ wirb nicht in unreinen Körpern wormen ; begtjatb

fann niemanb, beffen Körper nicht rein gehalten wirb, erwarten, bajj ber fyeilige

©eift bei ihm wofjnen wirb, ^pier mag eingewenbet werben , bafj bie§ nur

33cjug auf fittliche Unreintichfeit t)abc , aber würbe bie§ nicht eine ferjr be=

fd)ränfte anficht biefe§ ©egenftanbe§ an ben Tag legen? ^m ooüen Sinn be§

2Borte§ mag bie s2Inroenbung bie fjtcr erfdjeint fetjr ridjtig unb übereinftimmenb

erfcheinen. 3)a§ 3(u§wenbige fowohl al§ ba§ ^nwenbige ber Schüffei foüte rein
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gehalten werben. $>cr Untcvvidit in ber sJicinlid)fcit in aÜen feinen formen

foüte in bie ©emütcr unfern Äinber eingeprägt werben. @§ ift wafjr, bafj

Diele Heine $inber feine befonbere Qtembe am ^3ctfai)rert, gewafdjen gu werben,

ober fid) (elbft ju wafdjen, t)aben. $n ber £t)at, mandje tjaben einen natürlichen

9Jbfd)eu bor bem SGÖafdjbeden. Sftan foüte fie belehren, fiel) cineä fdjmufcigcn

2lngefid)tc§ ju fcfjämcn; bann wirb man nur wenig ober gar feine ©djwierig-

feiten tjaben, fie gur 9teinlid)feit anjutjalten. sJcid)t nur foüten unfere $inber

über bie 9cotwenbigfeit if)re Körper rein gu l)a(ten, belehrt werben, aber aud)

ber 2Bert reiner 8uft , reine§ 2Baffer§ , bei 9teinlid)fcit im $lngug unb $Rein=

Iid)feit im £>aufe foüte gebütjrenb auf fie ciugcwirft werben. 3)ie Äinber ber

Zeitigen ber legten Sage finb im aügetneinen mit gefunben Körpern gefegnet.

2)ie S3ewat)iung jener Körper foüte bon t)öd)fter 2öid)tigfeit für fie fein, unb

jebe ©ewotjntjeit , welche möglicfjerweife ben Äörper befd)äbigen fönnte , foüte

gemieben werben. ©Ott t)at un§ ein gcfegnetc§ ßanb gegeben, bie 8uft bie

wir einatmen, ift rein unb gefunb , feine beffere 8uft fönnte gefunben werben

in irgenb einem anbern Seile be3 ßanbeä. Unb bod) finb Diele Seute fo ein=

fältig, unb fd)liefjeu fie au§ Ü)rcn Käufern. 3)ie§ foüte nidjt fein ; wir foüten

ber ßuft freien Sauf in unfein 2Bof)nungen laffen, unb ftet§ bebenfen , baf?

ba§ (Einatmen öon unreiner 8uft fet)r gcfäfjrlid) ift. ßajjt aud) ben <Sonncn=

fdjein in eure 2ßot)nungen ftrömen
; fdjliefjt it)n nidjt au§, weil ber Söoben*

teppid) oieüeidjt mbd)te befd)äbigt werben. ©efunbfjeit ift merjr wert al§ bie

Seppidje. ©Itern foüten ein Söeifpiet in aüen biefen Singen geigen. SBenn

fie ba§ tfjun , werben ifjrc $inber aufmachten in ber Sltmofprjäre tton sJtein=

tid)fcit, unb bie folgen baoou werben fictj beutlid) in itjrcm Seben ergeigen.

©ie werben aüe§ Unreine uermetben lernen, weil e§ if)nen niebrig oorfommt,

unb fie werben mit Vergnügen ba§ ©efe§ ber ©efunbrjeitätetjre mit größter

©enauigfeit beobachten. 2Benn biefeä 9iefultat erreicht wirb, werben $canft)eiten

weniger üorfommen, al§ e§ bi§ je^t ber $aü war; bie 8eben§geit wirb t>er=

längcrt werben unb Scanner unb grauen werben fid) be§ 93eft§e§ oon trjat*

fräftigen , aufgeklärten ©eiftern unb ftarfen gefunben Körpern erfreuen ,
—

geeignete Sempel gur 2Bot)nung be§ heiligen ®eifte3.

Juv. Inst.

f ©utiaffnitgen.
3)ie fotgenben 9lctteften finb nach zweijährigem getreuen 2Birfen in biefer

93ciffion, Don beren Arbeit etjrenooü entlaffen worbeu: $ofepb, Kelter, 2J(iffion§=

fefretär, $.<Sd)ramm, ©. 3- $och, S-Sff, £t)eob. ©raf unb 3. ©.Benger.
£>iefe Vorüber werben mit bem am 6. (September öon ©la§gom <3d)Otttanb ab=

getjenben Dampfer „^urneffia" irjre ^eimreife antreten, unb mir wünfd}en iljnen

eine red)t glücflid)e unb gefegnete Steife über SBaffer unb 8aub
; fowie eine

fröhtidje Bufammenfunft mit ihren Sieben in 3i°n -

Ernennung.

Slelteftcr ©mit SO? ä f e r ift §um ©efretär ber SJciffton unb SDcitarbeiter

am „(Stern" ernannt.



5>cuffc^es (|)rgan 6er Zeitigen 5er leisten ^agc.

$etradjtet Mi? gridjttt te geit!

2)urd) bie ©reigniffe bev Dergangenen 2Bod)en füf)le tct> mid) bewogen,

bie 21ufmerffamfeit bev geehrten Sefer bes „@tern" auf bte roirfjtigcn Reiten,

in «eichen «ir leben, gu lenlen ; benn ob,ne ^roeifet fjaben bie großen 23e=

gebentjeiten unb Vorfälle, bie in ben tterfebiebenen SBeltteilen heutzutage ftatt=

finben, eine befonbere Söebeutung ; unb biejenigen , «elcbe bie heilige (Schrift

lefen, «erben fogteid) fagen : ja «ir fefyen barin eine merfumrbige (Erfüllung

öon ^rop^ejetunqen ; unb ber gcgenraärtige guftanb ber 3Belt unb ber 9ftcnfd)t)eit

ift ge«ifj ein beutliches 3eid)en > ^ a6 m 'w xn ^ en legten Jagen leben , benn

bie Sdjrift fagt : II. Jimotf). 3, 1—5: „$n ben testen Jagen «erben greu=

licrje 3 e iten fommen" u. f. «. unb «ir brauchen nur bie 3 ettun9£n Su t ef^
über bie großen ©tretfS in ben bereinigten (Staaten öon Slmcrifo, fo«ie auch.

Ueberfcbmemmungcn unb ©rjflonen unb beren fdjrecflidjen folgen bort, —
$rieg unb ^Reöolution in (Central* unb ^orbamerifa — untängft (Streifs in

(Snglanb — s2lufrul)r unb 3erftörung öon Seben unb Eigentum burd) bie

2lnard)iften in ^ranfreid) unb Italien uno m manchen anbern Säubern. —
Ätieg erftärt mit fchon fdjauberljaften 3Muttaten §toifd)en ©tjina unb $apan

um Äorea, unb aud) in Slfrifa. So Ijören «ir t>on Ärieg unb ®efcbrei Don

Kriegen, §unger§not in ^aläftina, öon fcrjcibüdjen (Srbbebcn in ber Jürfet —
ber fd)«ar$e Job in s2lfien ; (Spolera in ^ufjlanb, nebft 2ftorb unb Selbftmorb,

Streit unb Uneinigfeit, 9taub unb Unglüd, unb es fjcrrfdEjt ein allgemeines

©efüt)l ber Unruhe ; bies alles jufatnmcu ift entfegtid) gu betrachten, unb es

fd)eint mir , bafj bie angeführte ©teile eine jiemlid) genaue 33efd)reibung bes

gegenwärtigen guftanbes ift ; unb nad) meiner anficht fangen fcb,on je§t bie

Reiten an, greulich gu «erben; aber es «irb nod) fehreeftidjer fommen, benn

«ir lefen in ^efaias $aü. 24, fo«ie aud) in J)aniel, SNaleacbi unb anbern ^3ro=

ptjetett öon ben 35er«üftungen ber legten 8"t, unb ber Sot)n ©ottes felbft in

Sttattf). 24, üerglcid)t fie mit ber 3eit $ftoat)S, „benn gleid) raie es «ar in

ben Jagen 9?oal)S, alfo «irb aud) fein bie ^ufunft bes 3ftenfd)enfof)nes."

Unb «enn it)r nun ben (Greuel ber SBerraüftung fetjet, öon ber J)aniel füridjt,

fo fct)et unb merfet auf. 9^un id) bin entfdjieben ber Meinung unb Ueber=

geugung, bafj «ir genug fet)en, bas uns §u ängfitidjem ^aebbenfen unb s
2luf=

merffamfeit bringen follte , bamit «ir uns in bie 3eit fchitfen, unb uns üor*

bereiten
, für bie 3ufanft unferes ^jerrn ^efu ©fjvtftt , «eld)e , allen 3eichen

nad) , bie er felbft unb anbere ^roüb^eten angegeben fjaben , fefyr nafye herbei*

gefommen ift.

'Slber nod) fjabe id) bas mifttigftc ©reignis ju bemerfen, nämlid), ef)e

benn ber grofce unb fd)redlid)e Jag bes .Sperrn fommt, «irb er feine ©nget

fenben mit tjeden ^ofaunen , unb bas (Söangelium üom 'JReid) foü §u einem

Zeugnis über atte Golfer geövebigt «erben, unb bann «irb bas (Snbe fommen,

unb bie ©rfdjeinung bes 9)?enfd)enfof)nes ftattfinben.



- 250 -

Wun ba§ 3eugni3 ber .^eiligen ber legten Sage ift, bafj ein ©ngel üom
^intmel ju bem sJkopl)cteu ^ofept) ©tnitl) gefommen ift , ba§ urfprüngtidje

(Süangelium roieber fjcrgeftellt , l)imtulifd)c Söotcn irjtn ba$ fyeilige ^rieftertum

übevtvagen, uiib iljn beauftragten, bie roarjre ffirdje ßtjrifti ju grünben, rocld)e3

im ^ab^ve 1830 gefdjal), unb feitrjer tjaben bie 3tcltcftcn ^fraeCfl bie iöotfdwft

beS @ugcl§ ben Lotionen foroeit a(§ möglid) üerfünbigt, unb al§ foldje rufen mir

allen Wcnfdjen 31t: Srjut 33ufte, unb befehlet eud), benn ba£ ^)imme(reid) ift natje

fjerbeigefomnien. 333 ir beftreben un§, bte 3Bclt ju warnen bor ben fommenben

@crid)ten , madjen unfere 9J?itiuenfd)cn mit bem ^lane ber (Errettung bi§

8eben§ unb ber ©cligfeit befannt, unb rufen itjnen ju, nad) bem sJteid) ©otte§

unb feiner ©ered)tigfeit gu tradjtcn, bon ben ©ünben unb bereu Saft ju ent=

rinnen, unb ein 33o(r borgubereiteu, ba§ roürbig fein roirb, ba§ i'ainin ©otte§

in (Smpfang gu neunten , roenn e§ fommt in ben 3!Bolfen be§ £>immet§, um
s<Rad)c über feine f^cinbe unb bie ©ottlofen ju üben, unb benen ein Vergeltet

-

gu fein, bie if)n lieben, feine ©ebote galten unb auf feinen 3ßegen roanbeln.

ScStjalb, geliebte ^eilige unb ^reunbe ber 333at)rf)eit
,

gebenfet ber roid)*

tigen ßeiten, in roeldjen mir (eben; id) erfudje eud) alle, bie tjetlige Sdirift

§ur ^)anb ju nehmen , barin ju lefen ,
ju forf d)en unb barnad) gu leben um

baburd) ben fd)redlid}en ©eriditen unb ©trafen, bie oor ber St)ür finb, gu

entgegen. 2Iud) empfehle id) eud) bie. Stimme ber 33ßarnung ^u lefen, obroof)t

biete bon eud) bie§ fcfjon getrau t)abcn mögen , lefet fie roieber , benn fie ift

eine (Srflärung t>on biblifd)en ^ropf^ciungen, unb ein 33ßegroeifer §um eroigen

ßeben, nad) rocldjem mir aße ftreben unb tradjten foüen. Gr. C. X.

gttittatiuifc*

$n ben Scfjren ber ßirdje $efu ©tjrifti ber ^eiligen ber testen Sage,

finb Diele Qhunbfä^e , bie mit ben ßeljren ber Religionen ber 2Belt nid)t

übereinftintmen.

S>ie Saufe ber Ätnber ift eine $lbroeid)ung non ben 8el)ren ^efu ©tjrifti.

©riedjifd) : paidos (^inb) , baptismo (Saufe) , mie e§ in ber tfjeologifdjen

333iffcnfd)aft genannt mtrb, rourbe nidjt üon Sf)riftu§ unb feinen 3tpoftetn ge-

lehrt. 35ie(e führen bie ©djriftftefle an, SDfatti). 19, 13, mo unfer ^eilanb

bte Äinber fegnete, unb fie fagen, meil (£t)riftu§ bie ^inber gefegnet , barunt

mufj man fie taufen laffen, aber ba§ ift fein logifdjer 33eroei§. @§ märe tuet

beffer ju fagen, barum folltc man fie fegnen. SÖ3ieber anbete fagen, in biefer

Sejiefjuug fann man nid)t nad) ber ©d)iift fjanbeln, fonbem nad) ber Äird)en=

gefd)id)te, benn ber ©ebvaud) ift un§ richtig burd) unfere 33orbäter jugefommen

;

aber ©almafiu§, ein ^iftorifer (1588— 1635) fagte, in ben jmei erften %ai\x=

tjunberten rourbe niemanb getauft , er fei benn juoor im ©tauben unterrid)tet

unb mit ben Setjren ©tjrifti betannt, ba^ er fid) at§ ein ©laubiger erflären

fonnte ; benn e§ ftet)t gefdjrieben : — „333er glaubt unb getauft roirb" u. f. ro.

3Bicberum fagte un§ (Surceüaeu§ , ein anberer ^iftorifer , ba^ bie Saufe ber

Äinber in ben erften jroci ^afjr^unberten nad) ©tjrifti ganj unbefannt mar!

Ser ©ebraud), bie Äinber §u taufen , fing nid)t oor bem britten $af)rf)unbert
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an. 3n früheren Reiten ift feine ©pur baüon gum Sorfdjein gefomuien ; unb

er mürbe ofyne SBefeljl ©brifti eingeführt."

Sftartin 8ut()er fagte: „©§ fann nidjt burd) bie <8d)rift bemiefen merben,

bajj ©f)riftu3 bie ^inbcrtaufe eingeführt babe , ober burd) bie erften ©Triften

nad) ben Slpofteln angefangen mürbe.

$e§t feljen mir, bafj foldje ÜWänner, bie Dor üielen $abrf)unberten lebten

unb burd) ib,re Sftadjforfdjungen berühmt gemorben finb, un§ fagen, bafj bie

^inbertaufe eine 9lbmeid)ung bon ben Sefjren ©fyrifti ift. 933o haben fie ba§

ütedjt genommen, Äinber gu taufen? ^n ber ©djrift ftefyt e§ nirgenbg ge=

fdjrieben, bie ^iftorifer fönnen aud) nid)t§ finben gu beftätigen, bafj ^tnbertaufe

erifticrt hätte ober einer ber ©iunbfä|e ber magren Kirche ©Ijrifti mar. 21n

Offenbarungen oon ©Ott mirb nicht geglaubt, beShalb frage id) nod) einmal,

roober fommt ba§ IRcc^t , ^inber gu taufen? $a , fagen fie, im I. 53ud)

9Jcofi§ 17 ftebt gefchrieben : „©in jeglicbe§ ^näblein, menn e§ acht Sage alt

ift, foüt ifjr befdineiben," unb moüen bamit bemeifen, bafj tsa§ SBefchneiben

eine analogifche 23efchaffent)eit mit ber Saufe befifce, aber nirgenbS fteht e§

gefchrieben , bafj ba§ S3efd)neiben ein äftittet gur Vergebung ber (Sünbcn ift,

ber firdjliche ©ebraud) mar nur für Knaben anmenbbar, aber Saufe mirb an

beiben ®4d)led)tern ooOgogcn. ©ott märe ungerecht, bie Saufe oon lleinen

^inbern gu oerlangen. ©Ott giebt un§ nie einen Sßefebf, ol)ne bafj er un§

aud) 33erftanb unb $raft genug fdjenft ihm gu gehorchen. 2Benn ein llcine§

Äinb ftirbt ohne getauft gu merben , ift e§ nicht bie ©cbulb be§ $inbe§,

fonbern bie Unterlaffung feiner ©Item. SBenn jemanb fagt , bafj barum ba§

$inb nidjt fann in§ 9teid) ©otte§ fommen, fo mufj er gang ficfaer glauben,

ba§ eine ^erfon für bie ^cachläffigfeit einer anbern geftraft merben fann ; aber

meine Vernunft läfjt mir nid)t gu
, fo(d)c§ gu glauben. $efu§ fagt: „ßaffet

bie ^inblein gu mir fommen , unb roeljret ihnen nid)t , benn foldjer ift ba§

Himmelreich." Unb er legte bie £>änbe auf fie unb fegnete fie. ®ie§ nefyme

id) a(§ ein rid)tige§ SBeifpiet an , unb glaube bafjer , t>a§ ©briftu§ al§ ber

©otjn ©otte§ un§ in jeber 33e§tef)ung mit richtigen SBeifpielen üorangegangen

ift. üBenn man bie ßetjre ©fyrifti befolgen miü, fo barf man nid)t nach Söe=

lieben 3lbraeid)ungen madjen, fonbern mufj nad) beffen 2lnorbnungen fjanbeln

!

E. M.

|irfttftei)0W0rte,

S)a id) meine ©ntlaffung üon meiner Sftiffion in 2>eutfd)(anb ertjalten

ijabe, unb mir bie ©elegenfyeit geboten ift, mieber in ben Ärei» meiner lieben

Familie gurüd^ufefjien, fo fü()le id) mid) gebrungen, nod) einige SBorte an

meine trüber, ©d)meftern unb greunbe ber 2Bat)rl)eit §u rid)ten.

2)em 9?ufe ®otte§ folgenb, üerlie^ id) am 9. 9)cai 1892 meine §eimat,

um ba§ ©öangelium meinen SRitmenfd)en in biefem Sanbe lunb gu tb,un, fie

gu roarnen üor ben fommenben ©eridjten, unb il)nen ben 2Beg gu geigen, mo=

burd) fie benfetben entrinnen möd)ten. Wad) meiner 21nfunft in Sem mürbe

id) nad) Nürnberg berufen, rao id) aber nur groei 2Bod)en mirfte, atfj id) nad)
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üJfündjcn angemicfen würbe, wo id) beinahe 26 Ü)ionate arbeitete, $<i) war

nur 3 ^afyre bei ber $ird)e al§ id) meinen 9Ruf erf)iclt, unb füllte mid) feljr

fdjwad), bie üerantwortlidje ©teile anzutreten, unb einer falten 2Belt mit ber

2ßaf)rf)cit ju begegnen, bod) muf} id) erfennen, bafj ©ott mir ffcaft unb ®e=

funbtjeit öcrlieljen bat, fo baft id) im ftanbe mar, in einem gemiffen @rabc

meine s
43flid)ten ju erfüllen, mofür id) unferm l)immlifd)cn $ater banfbar bin.

$d) weift, bafj er unfere ©ebete erb, ort unb un§ jufommen läfjt, wa§ gut für

und ift, fo mir ifjn im ©lauben bitten ; unb tjabe id) nun ctma§ ©ute§ ge«

mirft, fo mar e§ burd) feine Äraft, unb itjm fei bie (£t)re. *$&) bin banfbar

gegen ©Ott meinen fjinimlifdjen S3atev, bafj er mid) mürbig erfunben, bie emige

2Baf)rf)cit in biefem Sanbc ju oerbreitm, ma§ id) tro£ meiner ©d)mad)f)cit ju

tl)un fudjte. ©ie Erfahrungen, bie id) auf meiner SDfiffion gemacht, finb mir

bon großem 2Bert, unb id) fjabe gelernt, ba§ (Süangclium mefjr ju fd)ä§en

beim gutjor, unb id) fjatte e§ für einen großen ©egen, in biefer mid)tigcn

3cit ju leben, roo ba^felbe roieber in SReinfjeit nerfünbigt rairb. ^d) t)abe

Diele gute Öeute gefunben, unb werbe aud) bie oergnügten <3tunben, mctdje id)

mit meinen Sörübern, <5d)Weftcrn unb ^reunben üerlebte, niemals öergeffen,

unb fage meinen innigften 2)anf für bie Siebe, ©üte unb $reunbfd)aft, bie

mir erroiefen mürbe ; möge bei feexx fie oielfältig belohnen für ba§ ©eringfte,

ba§ fie mir getfyan tjaben, unb foüte id) femanb beleibigt tjaben, fo bitte id)

um SBergeifyung, benn c§ mar nid)t meine 21bfid)t, einem SWenfdjen unred)t ju

tb,un. $lud) allen matjrtjeitSliebenben üftenfetjen mödjte id) gurufen, biefe 8eb,re

§u prüfen, unb it>r werbet auSfinben, ob fie üon ®ott ober öon äftcnfdjen ift.

ÜÄetnen trübem unb ©djwcftern wünfdje id) gujurufen treu ju bleiben, bem

§errn gu bieuen unb feine ®ebote §u galten, Sftöge ber £err eud) fegnen

unb eud) beiftel)en in allen Prüfungen, ^d) rufe eud) Tillen ein tjerglidjeg

„Sebewotjl" gu, mit ber Hoffnung auf ein freubigeS üEßieberfefyen. £>ie§ ift

ber 2Bunfd) eure§ fdjeibenbcn 93ruber§ unb 2)Jitarbeiter§ im SBerfe ©otte§

!

9Jcünd)en, ben 8. Sluguft 1894. ®. $. £od).

51m ©nbe meiner üftiffion angelangt, unb im begriffe binnen furjem

nad) meiner lieben Heimat in 3i°n äurütfjufetjren, füljle id) mid) gebrungen,

einige 2Borte an meine teuren trüber unb <Sd)meftern ju ridjten.

S3or 29 9J?onaten üerliefj id) meine Sieben in 3km um, bem 9tufc ber

Wiener ®otte§ f^otge (eiftenb, eine Iftiffion in biefen ßänbern gu erfüllen.

SDMnc grofje ©d)wad)t)eit fütjlenb, fudjte id) ®ott gu meinem $reunb gu

mad)en, unb fjeute mufe id) befennen, bajj er mir mä'djtiq jur ©eite geftanben

ift. 3d) banfe ifjm, bajj er mid) mürbig erfunben tjat mit ber 23otfd)aft ber

2Bal)rf)eit in bie 2Belt $u gießen unb biefelbe mit 23ollmad)t öom ^immel ju

toerfünbigeu. @§ mar eine gute ©djule, eine Qtxt be§ <Segen§, bie id) nicfjt

gegen alle <Sd)ä^e ber (Srbe taufdjen möd)te. 2Bäb,renb ber erften brei ffllo*

nate meiner äftiffion arbeitete id) in ber ©emeinbe QHttld), bi§ id) im ^uli

1892 nad) Sern berufen murue, wo id) feitler im Süreau gemirft ijabe. 2Bie

öiel id) ausgerichtet, ift nid)t an mir §u fagen, aber c§ war ftet§ mein 3Bunfd),

meinen ^flidjten nad)jufommen, unb wa§ immer id) in meiner ©d)mad)t)eit
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©ute3 einwerft, gefdjat) bind) ©otte3 $raft unb ifjm aüein gebütjvet aüe ®|ve.

$Iud) roerbe id) nie üergcffen mit roe(d)er ©ebulb "Jkäfibent ^. $. Sdjärrer mir

gut Seite ftanb, unb möge ©otte3 reidjer «Segen if)tn §um Sot)ne merben. $d)

füf)lte bic ©ebetc meiner Mitarbeiter unb ©efdjmifter für mid) unb id) banfe

eud) für eure Siebe unb euer giurauen, ba§ tyx mir gefd)en!t, unb für jebe

gute £t)at, beren if)r mir fo manche ermiefen. Möge ©otteS 33erf)eif3ung aud)

an eud) in ©rfüUung getjen mo er fagt: „3G3a§ immer tb,r einem biefer ges

ringften meiner Wiener get()an, ba§ t)abt ifyr mir gettjan."

^d) Ijabe aufrichtige treue «Seelen gefunben, beren größter SBunfd) e§ ift

©Ott gu bienen, unb id) banfe ib,m für biefe. 9Ztc merbe id) bie glücflidjen

Stunben üergeffen, bie id) im Greife meiner lieben ©efcfymifter unb ^reunbe

Deriebt l)abe, benn fie gäfylcn ju ben glücflidjften 3 e ' ten meine«» SebenS. Oft

roerbe id) in ©ebanfen bei eud) fein, unb roirb e§ mid) fjerjüd) freuen, eud)

einftenä in 3i°n °i e ^>anb ju reidjen.

Iteure Mitarbeiter! Mit benen id) pcrfönlid) ober burd) Äorrefponbenj

befannt geroorben bin, bie mir $reub unb Seib mit cinanbcr geteilt, lebet rooljl

!

©ott fei mit (Sud) ! galtet ba§ panier b,od), ba§ eud) gegeben mürbe ; beim

obgleid) Satan mtber um§ fämpft, fo roirb bod) bie 2öaf)rb,eit fiegen. 2Bir

mürben au§gefanbt bie Menfdjcn 311 marnen unb ©ott mirb fein 2Bovt an

un§ in ©rfüöung geljen (äffen, menn mir mit fcftem Vertrauen üorroärt§

gcljen. $>e§l)alb frifd) an ben ^3flug, bie Saat gur £anb !

Unb \f)x meine lieben ©efdjroifter, ©ott fegne eud)! Möge fein guter

©eift eure Seben§baf)n beleuchten, unb eud) fid)er führen trotj Sorgen, tum=
mer unb Ungemad). 3fyr tjabt e§ gemagt, ben Äampf gegen bie $infterni§

aufzunehmen; fo bleibet benn getreu; ©ott mirb eud) ftärfen. Seib eingeben!

ber großen Siebe unfereS f)imm(ifd)en 23ater§ gegenüber un§ Menfdjenfinbem,

unb fud)ct aud) ifjr mit berfelben Siebe befeelt, öereiniget auf bem 2Beg ber

Seligfeit §u manbeln, unb eure Mitmenfdjen mit bem (Soangclium befannt

§u mad)en. £>a§ 3iel ift öor eud). $>ie 2öelt fann eud) nid)t§ bieten, ba§

in ber ©roigfeit eud) tton ^u^en fein fönnte, aber burd) ba§ (Süangclium fjabt

ib,r gelernt, bafj e§ gut ift Sd)ä£e %\x fammeln, bie ber 9Roft unb bie Motten

nidjt freffen, nod) bie £>tcbe nachgraben unb ftet)len. 3)arum bleibet nun bei

bem, roa§ ifjr gelernet unb trad)tet üor allem nad) bem SReidje ©otte§ unb

feiner ©ered)tigfeit ; benn 33abt)(on mirb üergefjen, unb aüe $einbe ber 3Bal)r=

t)eit muffen ju Sd)aubcn merben.

$l)r, bie tljr in £rübfal unb Seiben 31t bulben tjabt, faffet Mut ! 3)er

§evr tjat eud) ntdjt oerlaffen, er mirb eure ©ebetc erhören, unb eure ^erjen

mit feinem ^rieben erfüllen. §arret au§ im Kampfe, bann merbet if)r ber=

einft mitregieren fönnen, ba mo feine Sorgen nod) £rübfal mcfjr fein merben.

Unb ju ben ^reunbeu bei 2öaf)rf)eit, bic nod) nid)t einen S3unb mit ©ott

gemadjt baben, möd)tc id) fagen : prüfet bie Sdjrift, fudjet eifrig nad) ber

2Ba£)rf)eit ; benn fie ift roieber auf ber (Svbe. ^>abt tljr nid)t gelefen, bafj

©ott in ben legten Jagen fein 9?eid) auf biefer (Srbe errid)ten roill? —
tiefes ift ba§ sJteid), unb e§ giebt nur einen 2Beg ^Bürger berfelben gu mer=

ben, nämlid) burd) ©laube, 33u§c, Janfe :c. Saffet bie ©nabin^eit nid)t an

eud) üorübergeljen, fonbem bittet ©ott um 2Bei3t)eit, bann luerbet if)r ein

3cugni6 üon ber 2Baf)rf)eit empfangen. Menfaienfatjungen merben öergeljeu,
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aber bie $ird)e (£t)rifti tütvb ewig befielen; benn jte fte^t auf ben $el§ ber

Dffenbarung gegrünbet, unb bic Pforten bev £ölle foüen fie nirfjt überwälti =

gen. ßaffet un§ an ber eifernen ©tange beö ©ebete3 fefttjalteri, bann werben

wir t>or ben Juden ©atan<3 bewahrt bleiben. Wögen tott bereinft unter ben

betreuen be§ £errn crfunben werben, wenn er in ben 355otfen be§ ^>immel§

fommen wirb, ift bei SBunfd) cure§, au§ eurer Witte fdjeibenben, aber eurer

ftet3 in Siebe gebenfenben 33ruber§ in (Sljrifto

«Sem im «luguft 1894. ^ofcpt) teder.

SCßerte Sörübev unb ©djweftcrn

!

3)a id) feljr wenig ©elegenbeit fyabe, bie 33erfammtungen zu befudjen,

um bort mein 3eu 9mg 3U offenbaren, fo münfdjc id) e§ burd) ben lieben

„©tern" ju ttjun. $d) fann au§ Ueber^cugung fagen, ba$ ba§ (Soangetium,

ber fogenannte WormonisSmui, bie einzige ÜÖBaljrbeit unb ber matjre 333cg zum
ewigen Seben ift, wie e§ un§ oerfünbigt wirb oon ben $Ieltefien, bie öon 3ion

fyerfommen. ^d) bin öoü ^reube, unb fdjä^e mid) glüd'tid), feitbem id) biefen

2Beg eingefcfotagen tjabe oor ein paar ^aljrcn. $d) bin ©ott für biefeä 23or*

redjt bant'bar, unb ben Getieften, bie mir biefen äßeg gezeigt fjaben. $d)

mödjte iebermann guriifen, bie Wiener ©ottes§ aufzunehmen, unb it)re Serjre gu

prüfen, unb ©Ott um 8id)t unb SSerftanb §u bitten ; benn wer ba bittet, bem

wirb gegeben, unb wer ba fudjet, ber finbet. ©Ott t)at aud) meine ©ebete

beantwortet, unb id) meifj e<§ immer fefter, bafj Wormoni3mu§ ^eilige 2öa()r=

t)cit ift. 395 ir wollen unfere Äraft jufammen ncrjmen, unb mitfjelfen, baio

9teid) (£t)rifti aufzubauen ; benn e§ wirb bennod) warfen. 323 ir muffen aud)

bie ©ebote ®.tte§ galten, un§ untereinanber lieben, um cinft rein unb unbe--

fledt cor ©ott §u erfdjeinen. 3)ieJ3 ift mein SBunfd) unb ©ebet für un§ aüe

im tarnen $ cfu Sbrifti, s#men.

Raufen, ben 15. 3uti 1894. $. «.
* *

©eliebte ©efdimifter im 33unbe

!

@3 freut mid) oon ber ®etegenf)eit ©ebraud) zu madjen, mein 3eugni§

im „©tern" gu öeröffentließen, 3d) banfe ©ott, meinem fjimmlifdjen SSater,

ba£ id) ein fold)e§ f)abe ; benn feit id) bei ber Äirdje (£t)rifii bin, füt)te id)

mid) gufrieben unb glüdlid), wie nie öorrjer. ^d) fann bezeugen, bafj ba§

reine unb wat)re ©oangelium wieber auf bic (Srbe gebradjt worben ift, um c§

Zum (cfctenmat an aüe Golfer unb ©üradjen ber (Srbe %u oerfünben. $d)

freue mid) aud) unb banfe ©ott, bafj er mid) f)at wüvbig erfunben, einen

Q3unb mit ifym z" fdjliefjen. Wein 32ßunfd) unb 93eftreben ift nun, bie ®e=

böte ©otte§
zu gölten, um aud) ber (Segnungen teilhaftig z^ werben, bie

benen t>erf)ei^en finb, bie getreu finb in ib,ren 33ünbniffen bi§ an§ @nbe ; unb

ba§ er un§ aud) au§füt)ren möge nad) $\on zur befttmmten 3e^- 2)cöd)te

allen meinen 33rübern unb ©djiueftern zurufen: „(Sd)ämet eud) nidit, 2)citglie-
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bev ber $ircbe $efu (£t)vifti, ber ^eiligen ber legten Sage §u fein ; tampfet

tapfer ben Äampf be§ ®(auben§ ; beim ib,r fämpfet für eroige§ Sebcn
;

je

gröjjer ber $ampf, befto fjerrücber ber @ieg." 3)tcä ift ber 2öunfd) unb ba§

@ebet eurer ©cbmefter

33e(tr,eim bei 2Bintertr,ur. ß. ©.

JL p |j r t s m it 0.

j£euer ift mir ber $reunb, bod) aueb ber $einb f'ann mir mi£en

;

3eigt mir ber $reunb, ma§ icf) tann, leljrt mid) ber fjetnb, roa§ id) f oll.

jturje Pittrilmtgrtu

9ftero*?)orf, 31. $uti. $n SJcew^orf finb 8 *ßerfonen an ben folgen ber

fürchterlichen £>i£e geftorben.

— 9c e tn = 3) ort', 10. 2Iug. ©efteru ift eine 23rüde unter einem SBafjnjug jn«

fammengebrodjen, wetdjer in ben %lu$ ftürjte. 8 £ote.

— "Palermo, 31. $uli. 35ie ©enbartnerie tonnte geftern nad) lebhaftem

Kampfe bie Stünberbaube äJcorina gefangen nehmen; 6 9tüuber würben getötet.

— Gfcjicago, 3. 2tug. ©in ipoljjlager mürbe burdj einen SBranb oottftänbig

jerftört; 4 äftann tierloren ba8 Seben, 7 $enerwef)rteute finb wertest; 2000 Arbeiter

ftnb brotlos geworben.

— 35ic Sßränbe im «Staate SBiSconfin bauern fort, $n $ßljtlipp8 tauten

10 Sßerfonen in ben flammen um. Sine große gatji t>on Käufern würbe jerftört. 35er

©dwben beträgt mefjr aU V/s sDcilüonen 35oftarS.

$n $ßaff)burne b atten bie flammen eine SBrüdc angefreffen ; biefetbe ftürjte

bann unter ber Saft cincö ©ütcrjugeö jufamincn. 35ie Sotomotiüe unb 16 Sagen
würben noüftänbig jerftört.

— otjangfiai, 3 3tug. ®inein offiziellen Telegramm aus Sientfin jufolge finb

bei betn treffen jwifcfjen ^apauefen unb £f)incjeu am 27. unb 28. $uli bei sJ)aft)am

bie Japaner mit ^pintertaffung r>on 2000 £otcn jurücfgeworfen worben.

— §ongfong leibet außer an ber s^ c ft aud) nodj an ber § e u f d) r e et e n p t a g e.

35ie SBerjörbcn festen eine 33e(of}nung öou 15 SentS für ba.3 ^Jfunb eingefatumetter

§eufd)reden auö, unb in turger $eit waren 50,000 Sßfunb §eujd)reden beifammen,

bie üerbrannt würben.

— £ a t a n i a , 9. b. 35ie leöten 9Jcelbungcn über ba3 (Srbbcbcn beridjtcn tton

13 £otcn unb 29 SBerirainbeteu. 35ie Seljörben ergreifen bie nötigen SJcaßnarimen

gur 5tufred)terf)attung ber atigemeinen ©tdjerfjeit unb (äffen bie mit ©inftnrg bcbrofjtcn

©ebäube nieberreifjen.

— Sientfin, 9. 2tug. 35ic SBerfudje Stußlanbä unb (Sngtanbö, ben ^rieben

wieber bcrjuftetien, finb befinitio gefcfjeitert, raetl Sfjina auf feinen @ujeränetät8red)ten

in Äorea 6e|arrt.

— Sonbon, 9. 2tug. Sie britifdje Regierung b,at fict) im foreanifdjen Ärteg

at§ neutrat erftürt.

— Sofio, 5. b. 35 ie japaniferje Siegierung fjat fotgenbe 35epefd)e ermatten:

Wad) fünfftünbigem Kampfe würbe bie d)inefifd)e 33crfd)anjung bei Slfan burd) bie

^apanefen eingenommen; 500 ©fjinefen unb 75 $apanefen würben getötet. 35ie

©b^tnefeu ließen, fid) ftüd)tenb, mehrere Kanonen unb oiet Ärteg6materia( im @tid).

35ie ^apauefen befe^ten baö dt)iircfifdt)e ©encratquarticr.

— (Siuige ^apanefen, roetebe in ber ©atjfeeftabt bie Seibenfitltur unter«

notnmen, jagten, baß jeber Söurm @eiben fpann, ein üiefuttat, ba8 niemalö in ^apan
erreicht würbe. Sie fagten: „Utat) ift beffer für bie ©eibenfultur al§ $apan, wir

(jaben uotltommenen (Srfolg erjtuedt, fotdjen ©rfotg, wie wir nie juöor b,attcn."
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— 2>ic foffloitbe Äomm uu t f atton fanb fidj liittcv Den s

J>oftfad)cn, bic Go-
vernor West ben 23. $uli enthielt:

fte»'£)orI, ben 1\. 3u(t 1894.

2tn ben geehrten £>ervn Caleb W. West, ©onöerneur ton Utat).

©eeljrter £>cvv!

(Sine bev s

43fltd)ten bei* fodimbtjcbeu ^reiEjettSglodc ift einen jeben neuen Staat
in bie Union jn beroitffommen. ®u« bcvanttpovtlidje .Komitee ftettt nun bic ©tod'e

bem 33o(fe Htatjö juv Verfügung für ben erften „4. ^n(i" nod) bem Utaf) bic 8erant=

roortlid)feit eine« Staate« üößtg auf fid) genommen ()at; an biefem Sage roirb bev

neue «Stern in bev Sftationatfafine feinen tylafy einnehmen.

3fn 2lufvid)tigf'cit $£)v

Wm. 0. Mc. Dowell, SSorjtfcenber.

— 2tm 17. $uü 1894 untevjeidjnete 5ßräf ibent Cleveland mit ber gotbenen

$eber, bic itjnt trou Uta!)« ?tbgcovbneten Joseph Rawlins ju biefem 3rocd'c übcv=

reid)t murbc, ben JätjigfeitSaft, roetdjen Utah, binnen fuqem in aße 3ted)te unb ^>vi=

öitegien eines Staates einführt. 334« erfefyen au« bev treffe, baft überall in ben

bereinigten Staaten ba« 35o(f von Utat) anerfannt roorben ift a($ ein 3$o(f, ba« au«=

reidjcnb inteüettuette gäfjigf'eiten unb moralifdjc geftigfeit befi^t, um Utat) a(« einen

bev gtänjenbften unb blüf)eubften Staaten ber Union cvfcbeinen ju taffen.

Kiemanb bvaudjt fid) übev Utab, ju fdjämen; in Svjtefjung ftefyt e« juv Seite

ber meift bovgevücften Staaten; in natürlichen ^robuftionSqueüen nimmt eS ben

cvftcn yiai} ein. Seine Qnnroofjncv finb jttfrieben unb gtütflid), unb in bev Söfung
bev großen gragc betveffeub Kapital unb SIrbcit geigt eS feinen ättevn Scbroefterftaaten

ein SBctfpicl. Sic gatjnc unfere« Sanbe« ift un« teurer aU je gcroorben, rocil Utab,

auf berfetben burd) einen Stern vepväfentievt ift, bev immer gffinjenber fd)eint, roätjrenb

fein 2Bevt bev SBSeft befannt roirb.

e % » i
: « ci^ t.

2t d) au« biefe« S^ate« ©vünben,
Sie bev fatte WeM bvüdt,

.Könnt id) bod) ben 2tu«gang finben,

2td), rote füblt id) mid) begtücft!

Sovt evbtid' id) feböne §üget,

(Sroig jung unb eroig gvün

!

§citt' id) Sdjroingcn, f)ätt' id) g-tügel

dlad) ben §ügcfn jög id) t)in.

Harmonien f)'öf id) Hingen,

Söne füßer §immel«vuf),

Unb bic fcidjtcn SBinbe bringen

Wlix bev Süfte JBaffam jn.

©otbne $vüd)te fei)' id) glüfjen,

Siufcub jroifdjen bunfelm Saub,

Unb bie Blumen, bie bovt blühen,

Sterben feine« SBintevS Saufe.

2td) roie fd)ön muß fid)'« cvgetjen.

Sovt im cro'gcu Sonnenfd)ein!

Unb bic £uft auf jenen §öl)en.

D, rote (ebenb muß bie fein!

Sod) miv roet)vt be« Stvome« Soben,

Scv ergrimmt bajroifdjen brauft;

Seine äöeücn finb gehoben,

Saß bie Seetc mir ergvauft.

(Sincn 9iad)en feb,' id) fdjroanfen,

5tbev ad), bev ^äb^vmann feb^tt.

g-vifd) hinein unb ob,nc hänfen!
Seine Segel finb befeett.

5Du mußt glauben, bu mußt roagen,

2)enn bie ©öttev (eib'n fein ^fanb;
9iuv ein SBnnber fanu bid) tragen

Qn ba« fd)önc üSunbevlanb.

% r i e b r i d) ü o n S d) i 1 1 c r.

Snftait:

2)a« ©cfet| ber Stboption (^rebigt)

Saöib unb 3tebcffa

3ieinüd)feit, e. Xtil unfern- 3ieügion
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