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s2lpoftel 2R. SB. 2Rerri(l legte ein ernfilidjeg 3eugni§ für bie SBafMeit

biefe§ 2Berfe§ ab. (5r fjatte ba<§ Vergnügen, biefe§ fennen ju lernen, ef)e er

fid) ber $ird)e anfcbtofc, a(3 er ungefähr 9 ^latjre alt mar, in ^Beantwortung

ber ©ebete, unb feit jener 3eit erhielt er ununterbrochen SBcroeife üon biefer

£l)atfad)e. SDer £err ift bem Propheten ^ofept) ©mitl) burd) alle feine Prüfungen
beigeftanben ; unb bie§ ift aud) mit feinen 9?ad)fotgern ber %aü geroefen. 3)ie=

jenigen, metcbe fid) erlauben, bie |>anbtungen ber ®iener @otte<§ gu fritifieren,

flehen auf einem gefäfjrlidjen ©vunbe. 2) er $evr felbft erroäfylte biefe Vorüber,

unb nidjt einer berfetben fud)te bie ©teile, bie er befteibete. 3ft e§ unfere

©ad)e, bie s
Jkäfibentfd)aft ber Äiidje gu regulieren? 9?ein, unb ber äftann

ober bie $rau, roeld)e biefe§ fortfährt gu tljun, mirb friitjei ober fpä'ter ben

©eift üerlieren unb ifyx S3evftanb mirb oerfinftert roerben. ©r fjofft, bafj bie

^eiligen aüe§ öermciben, ma§ (Gefühle ber 3tt)ietrad)t unb Unrotflen erregen

fönnte. 5leltefter -äfternd fprad) über bie ©abe ber Teilung; biefe 9Jcad)t

befinbct fid) f)eute in ber Sttitte ber ^eiligen, £>ie Ißräfibentfdmft ber Ätrdje

fjat ein tiefet ^nteieffe an ber SBojjlfaljrt biefe§ $otfe§ unb be§f)alb legen

fie eine foldje 23eforgni§ an ben Jag, bafj bie ^eiligen bie (Gebote be§ £errn

Ratten foOen. 3)er ©pvedier fprad) aud) über bie £empetarbeit unb fagte,

bafc ber ©eift unb ba§ ^ntereffe biefer Arbeit nod) nidjt in bem ©rabe bie

^eiligen einnehme, mie e§ gemünfdjt roerben fönnte. ©§ ift fet)v roidjtig, bafj

mir nid)t nur füi bie ßebenbigen roirfen, fonbern aud) für bie £oten, ber»

jenigen unfereS ©efd)(ed)te§, bie otjne eine @rfenntni§ be§ mat)ren (Süangelium3

geftorben finb. ^n betreff ber finanziellen Sage, bie mir gegenroärtig burd)=
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geben, mirb un§ ber iperr in feiner hjegu eigene beftimnttcn 3eit befvetcn.

Über ©predjer cvfudjte ba§ SSotf, fid) nad) itjven Umftänben einzurichten, ifjre

ipetmatcn unter feinen Umftänben §u öerpfänben
;

ju folchen bie J($etb fchutbcn,

münfcftte er gu fagen, begabst ben aüerlcfcten geller, fobalb if)r nur tonnt, um
eud) üon ben Saften ju befreien, metd)e fo brürfenb auf eud) vutjen. (£r fürditct,

baß mir in ber Vergangenheit ju berfdjmenberifd) gemefcn finb, unb tiertraut,

bafj mir burd) biefe (Erfahrungen cine§ beffem belehrt merben. 3}et «Sprecher

münfd)t, bafy bie Segnungen bes> ^)imme(§ rcid)Ud) auf biefe§ Volt tjerab=

gefdjüttet merben möchten.

9lpoftet W. 1q. Süiinon führte bie gegebenen ^nftruftionen an, racldje

ben fettigen burd) biefe Äonferenj erteilt mürben, unb brüdte feine Hoffnung

au§, bafj er eine öraftifdje Ausführung ber SBafyrfyeiten, benen fie jugefmrdjt

haben, fet)en möge. ÜBenn fold)C£> ber %aü märe, bie Offenbarungen mürben

in unferer Sftitte junetjmen. ©r ift überzeugt, ba£ ber ^pimmel r>oü Belehrungen

für biefe§ Volf ift, unb e§ ift unfere Pflicht, nad) Offenbarungen gu fudjen

unb ben 2BiÜcn ©otte§ in betreff jeber Angelegenheit, meld)e gur Betrachtung ber

fettigen fommt, gu nerftetjen. (5§ ift niebt recht, bajj ba§ Volf bie ^ßräfibcntfdjaft

ber Äird)e für jebe ^teinigfeit angebt ; bie foÜten fie felbft in Orbnung

bringen, um baburd) ber Autorität bie ©elegcnfjeit gu geben, ihre $eit ben

mistigeren Angelegenheiten ber $ird)e gu mibmen. @r meif; tion feinem ein*

gigen Umftanb, mo bie ^päupter ber Kirche ba§ Volt" irre geleitet tjaben. ©er

§err ift ftet§ mit ifynen gemefcn, menn fie bem Volfe sJtatfd)läge erteilt tjaben.

Getiefter (Eannon fagte, bafj er münfebe, gegen einen ©eift gu fpredjen,

metcher in einem gemifjen ©rabe unter ben jüngeren ©liebern ber Äirdje ge=

maebfen ift, raetebe if)re $eit bem ©tubium ber Geologie gemibmet tjaben.

hierin ift eine ©efatjr, tior ber fie fid) felbft t)üten fotlen, unb biefe liegt in

ber Neigung, bie ßebren ber Ätrdje §u fritifieren, mie fie öon ber lebenbigen

^riefterfdjaft üorgetegt merben. SBenn irgenbineldje Datfcbtäge oon sJkäftbent

SBoobruff fommen, bie im SBiberfprud) mit bem gefdjriebenen 2öort ©otte§ ju

fein fetjeinen, fo foüten mir ben lebenben Orafeln folgen, unb bie Qüt mirb

fommen , mo mir eine Vereinbarung biefer 3)inge etnfetjen fonnen. ©§ ift

abfotut notmenbig , baf} bie ^riefterfdjaft biefer Äircbe burd) ben ©eift ber

Offenbarung geleitet merben foü, um t|t gu ermöglichen, mit Auen in richtiger

SBeife §u banbetn. 2)er Spredjcr ermahnt bie ^eiligen, einen ©eift ber Siebe,

S3avmt)ev§igfett unb Sangmut an ben £ag gu legen, unb fagte, bafj er banfbar

fühle für ben ©eift ber Deformation, ber fid) unter biefem Volfe funbgibt.

2öenn e§ bie Iftot erforbern mürbe, foüten bie ^»eiligen bereit fein, für bie

Aufred)terf)altung ber ©runbfälje, bie ©Ott it)nen geoffenbaret fyat, gu fterben.

Sleltefter (£. 3). ^ielbfteb fcblo^ mit ©ebet.

dritter Jag, öor mittags 10 Uf)r.

^ad)bem bie ganje Sßerfammlung „2ötr banfen bir, §err, für
s}3ropl)eten",

gefungen, fprad) ^lettefter 8. 2B. <Sf)urtttff ba§ ©ebet. ^ßräfibent ©eo.

O. Sannon förad) jur ^onfereng; fein Vortrag begog fid) auf ba§ aÜge=

meine 2Bot)t unb ^ntereffe be§ Volfe§ unb h,anbelte über folgenbe ©egcnftänbe

:

ba§ meite Vortjanbenfein be§ Unglauben«» an ©ott in biefer gegenmärtigen

©eneration , unb ber ©efaljr , in mcldjer einige unferer Seute in Verbinbung
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mit biefen ©ingen ftefjen ; ed)te unb unedjte Dffenbaiungen ; ber (Sinfluß,

weldier bie Autorität ber ^irdje gu fcfowädjen fucbt ; 2Biberftanb gu betn

(Stiangelium ber ©etbftüerteugnung unb ber $?ampf jtnif ctjen ©Ott unb ©atan

;

bie Sftadjt be3 £errn , bie fid) in ber (Srridjtung biefer ©emeinfdiaft erzeigt,

welche beftitnmt ift, ein oereinigteS 33otf ju fein ; ber $lud) ©otte§, welctjer

benen folgen wirb, bie §u üertjinbem fucben, baß it)nen Äinber in bie 2öett

geboren werben ; bie $affung§fraft bc§ (£üangeüum§ , weichet ba$ Uniüerfal*

mittel ift für ade liebet, bie bie menfd)ttd)e Familie enthaften, unb bie ©röße

ber Verheißungen, bie ben (getreuen gegeben finb. 3) er ©prectjer fd)ltcßt mit

ber 23orau§fagung einer erhabenen unb einflußreichen 3u fun ft für ba§ 53olf

©otte§ auf biefer ©rbe.

^räfibent üüßilforb SBoobruff machte einige furje Bemerlungen ; ev

brücfte feine $reube au§ über ben ©eift ber 'älpoftelfctjaft , ber fid) in ben

Anfpradjen ber Vorüber, bie §u un§ gefprodjen haben, funbgab. (5r fagte,

baß bie Belehrungen über i>a% 2öort ber 2Bei§heit unb anberc ©egenftänbe

ilm felbft unb aüe anbern Autoritäten ber Kirche
, fowie ba§ gange Bolf

betreffen. @u ermahnte aüe, auf jene Belehrungen §u achten in ifjrem ßeben,

unb fchließt, inbem er bie Aufmerffamfeit be§ BolfesS auf bie £l)atfad)e t)in*

guweifen fud)te , baß bie ®erid)te ©otte§ auf bie ©rbe au§gcgoffen werben.

3)er ©bor fang: „C mein Bater, ber bu worjnefi" ; nachher fcbtoß

Aeltefter $. ©. 9? elf 3 mit ©ebct.

dl a d) m i 1 1 a g § ü e r f a m m ( u n g. Assembly Hall.

Apoftel Brigtjam 9)oung präfibierte; nad) bem ©efang fprad) Sleltcfter

3. ®. flimbait ba§ ©ebet. Sleltcftev ©. B. 9)oung fagte, baß er fid)

fefjr über ben ©eift, ber fid) burd) bie ^onferenj f'unb gegeben, erfreute, fowie

über ba§> 2Bort be§ -Sperrn in biefen unfern Sagen. 3)er ©precher fprad)

über ba§ SBevf ©otte§ , unb [iefjt bie ^anb ber göttlichen Borfehmng in bem

$ortfchritt beleihen. (5r fchließt inbem er bie ^eiligen gu ftrengem ©eljorfam

gu ben Ermahnungen , bie burd) bie $onferen§ gegeben mürben , ermahnte.

Aeltcfter Jonathan ©. ^imbalt fagte, baß er füfyle, ba$ bie 3" 1 &*'

fomtnen fei für bie ^eiligen, nad) it)ren Belenntniffen $u leben, ober auf bie

©ehe §u treten. @r fei ju bem SBorte ber 2Bei§t)ett belehrt roorben ; er miß-

billigte bie üielen (Sntfcbulbigungen, bie gemacht werben, un§ ben Berjärtlicbungen

unb ©emohntjeitcn tjingugeben
, fowie ber allgu freie ©ebraud) be§ ©elbe§ ber

äftiffionäre für ihren Unterhalt, ©r führte ^räfibent 2)oung an, ber §u feiner

3eit ba§ 3Bovt ber 2Bei§t)eit al§ ein ©ebot be§ §errn für bie 3"lunft t)evau§gab.

5lud) würbe eine pünltlicbc Beobachtung unb Befolgung be§ 3 e
()
nten un0 ocr

Dpfergabc anempfotjlen. ©r fagte , baß bie sJ3ropf)cten ^ofepb, unb Brigb,am

unfere Jempel befud)ten , unb baß fic fleißig für bie 2Bol)lfaf)rt 3i° ,lg hinter

bem ©djleier arbeiten.

5)er Sempeldjor fang: „2ßer finb bie in weißen Kleibern?", bann erb,ob

fid) $lpoftel ^)eber ^. ©rant unb bemerfte, baß er überzeugt fei üon ben

guten ©rfolgen, weldje bie Belehrungen, bie wir burd) btefe ^onferenj erljalten,

t)aben werben. (5r fd)loß, inbem er bie (Segnungen ©otte§ über 3i°n au§fprad).

Apoftel ^. 9)?. 8nman fagte, er f)abe ^räfibent ffiilforb SBoobruff fagen

pren, bag er niemals? fold)e apoftotifd)e 2lnfprad)en gehört, wie er in biefer
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Äonferenj bie Gelegenheit gehabt tjabe. (Sr fprid)t über bie ^flid)ten gegenüber

ben Ernten. Aud) legte er ben gröfjern 2ßert barauf, bafj rotv unfein lehnten

öor aflen anbeut Sdjulben, wenn wir fotdje tjaben, bebten ; aud) t)ält er

ba§ 2ßort be§ $erm, ba$ bleute burcb ben 9ftunb feiner Wiener fommt, ebenfo

mafjgebenb in Autoritä 1

. wie bie 1)1. Schrift.

Apoftel V. 2)oung lai§ einen Au^ug über bie Anempfehlung ber Vufje

au§ bem Surfte Sftornton , fomie einer Vorbereitung für bie ©wigfeit. (Sr

legte fein 3eu9ni§ gu ber 2Bat)rl)eit ber gegebenen $nftruftionen fl b , welche

burct) biefc ^onfercnj gegeben würben, unb bafj fie oon Gott buid) ^nfpiration

erteilt würben. Acttefter 2)oung fprad) Gotte§ «Segen über ba§ Volt au§.

Gefang: „Z%v, wa§ rcdjt ift", bann fdjlofj Äeltefter Robert X. Vur ton

mit Gebet.

•ftad)mittag§ = Verfammtung. £abernafel.

3)er (£f)or fang: „^aüeluja, benn ber £err", bann fprad) Aeltefter

S2B. SB. (£ t u f f baä Gebet, «ßräftbent Geo. D. © a n n o n legte bann ber

^onferenj bie Autoritäten ber $ird)e gur Abftimmung üor, welche aüe ein»

ftimmig beftätigt würben.

3)urd) ben £infd)eib be§ ^räfibenten 3;ot)n borgen in ber elften

^J3räfibentfd)aft ber Siebenter, würbe an feine ©teile (Sb w arb Steöenfon
unb an bie «Stelle al§ ^weiter 9iat in bie Superinbentenge ber allgemeinen

Sonntag§fd)u(e würbe Dr. $. G. ÜJtaefer gewählt.

Apoftel $. 3). 9? i d) a r b § fprad) bann gur ^onfeveng. (Sr oermutet,

bafj bie§ eine 3°'* fet, wo met)r ^leifj unb Sorgfalt in betreff be§ GetjorfamS

ju ben Grunbfäfcen be§ (5oangctium§ bon bem Volte erwartet werben fönnte,

at§ e§ in ber Vergangenheit erwartet würbe. 3)a§ Volt hat an (£rfaf)iungen

jugenommen unb foüte an intelligent gewachsen fein unb in ber ÜJ?ad)t, unfere

übten öegierben |u überwinben. 3)ie ^eiligen fönnen jebod) il)re 2ßaffen

nid)t wegwerfen, fonft würbe ber 2Biberfacber if)nen überlegen fein.

(£§ foüte nid)t§ in bem politifd)en Kampfe fein, meld)e§ ben Glauben

ber ^eiligen unb iljre Ireue gu ber 2Baf)iljcit fdjwädien ober beeinträchtigen

fönnte. 35er Spredjer fagte, bafj ba§ Volt gum Gegenftanb oon manchen

Veränbeutngen gemacht würbe, unb e§ foüte jenen bereinigten Glauben befifcen,

welcher eS befähigen würbe, ben ^perrn anzurufen unb feine Segnungen ju

empfangen in ber 3eit if)rer 9cot. 3)ie§ ift eine 3«tt ber 9?eoolution, nid)t

mit ben 2Baffen üon Staf)l, aber mit geiftiger nnb moralifdjer Gewalt. 3)cr

2Beg, um bewahrt ju bleiben, ift, bie Gebote be§ $errn ju tjalten unb ben

9iatfd)tägen ju folgen, bie Don feinen Wienern gegeben werben. 3)ie ^eiligen

foüten fleißig in ben Sdjriften forfeben unb ben (Sljarafter Gotte§ oevfteben

lernen, bafj fie ifjm wofjlgcfäüig bienen fönnen 3)ie Aelteften finb unterrichtet

worben, jufammen^ufommen unb einanber bie Sdjriften auszulegen, diejenigen,

wetdje am fleifjigftcn waren, bie 3)inge be§ §immel§ gu fud)en unb §u be=

folgen, ernteten ba§ SBotjlgefaüen Gotte§. Ueber biefen Gegenftanb fütjrte

Aeltefter sJiid)arb§ bie Gefcbicbte ber Apoftet in ber früheren d)iiftlicfaen ^irdje,

fowie früheren 3«ten an
; führte ebenfaü§ au§ Steüen ber Schrift üerfchiebene

9camen an, bie bem ^perrn gegeben würben, unb feinen (Stjarafter befdjrieben
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tjabcn ; unb fprad) bann aud) bon ben ©igenfdjaften bc§ 5Bater§. Weiterer

$tid)arb§ ermahnte ba§ SSolf, ernftüd) nad) einer Kenntnis it)ve§ rjimm(ifd)en

SBaterS zu fudjen unb feinen ^orberungen an fie, bafj fie möditen in einem

$uftanb fein, bie Leitung unb ^nfpiration feines ©eifte§ zu empfangen.

^räfibent $ o S. %. @ m i 1 1) mar ber nädjfte ©pred?er. ©r förad) für

einige 3eit über bie SBoi^üglidjfeit bev Konferenz, unb bann roibmetc er feine

^lnfpvacf)c bem ©egcnftanb 8anb aufzunehmen in ber Umgebung öon 2In=

fieblungen bie fcfjon aufgebaut finb , anftatt fid) auf abgelegene 'ißlä'fce $u

Zerftreuen, entfernt üon ben Organifationen ber Kird)e. ©r madjte aud) 23e=

merfungen über ben ©ebraud) be§ 8anbe§ für 3 lt,e^ e > bie bem ©rbreid) an=

gemeffen finb , unb über bie ^otroenbigfeit unb ben Sftufcen ber Seroäfferung

unb ju mef)r öronomifd)em ©ebraud) be§fetben.

^räfibent ©mitf) förad) aud) gegen bie Kunbgebung einer Neigung, berer

fid) eine ^njafjt junger Männer Eingegeben, ber SBerantroorttidjfeit ber erjetidjen

33ert)ä(tniffe au^juroeidjen , unb erftärte bie 2Bid)tigfeit unb üftatur ber eroigen

$ortbauer be§ @f)ebunbe<§ unter bem ©öangelium be§ ©ofyncä ®otte3. ©r

fdjüejjt mit einer fraftöottcn ©rmaf)nung§rebe ju ben ©(tern unb Sleltefien in

Sfracl, ifjre ©örjne unb Söd)ter gu ermahnen, bie SBerbinbung fotdier 51t meiben,

bie finntid) unb öerborben finb , unb fid) ben 2lbfd)eulid)feiten ergeben , bie

bereits fdjon in ber 2Belt finb.

S)ie Konferenz rourbe auf ben 6. 9löri( 1895 öeitagt. 2)er ©fjor fang:

„®ott öon $frael, tjöie mein ©ebet", unb ^räfibent ©eo. D. ©annon förad)

ba§ ©djtufjgebet.

2Inmerfung ber Sftebaftion. S)ie§ mar eine ber geiftreicfjften

Konferenzen in ber ©efd)id)te ber ^eiligen ber legten Sage, bie Slnföradjen

ber evften ^3räfiberüfd)aft unb ber Slöoftet, foroie anberer Seiter ber Kird)e,

roaren ernft unb einbrucfSöoll ; ba§ ^auüttfyema roar „ba§ 2Bort ber 3Bci§f)eit",

ba§ jur ftrengen Befolgung ben Zeitigen ber legten Jage an§ §erj gelegt

rourbe; ber Söefud) <\u§ aßen Seilen öon Utaf) unb angrenjenben Territorien

roaren ein fefyr großer , f bafj am ©onntag ber britte Seit ber Slnroefenben

feine ^3lä$e in ben beiben geräumigen ©otte3l)äufern finben fonnten.

@tne ^rebtgt be§ s$räftbenten ©eo. O. @ a n u n an ber ©enevatf onferenj ber

Äira^e £?efu (S^rtfti, ben 5. Oftober 1894

©§ gereicht geroifj aüen jur $reube, ^räftbent SB. Söoobruff biefen

borgen in unferer 2ftitte zu fjaben. ©r litt an einer fefyr ftarfen 3Serfättung,

bie itjn bereits für einige Sage an ba§ SBett feffelte ; aber er tjat fid) roieber

erholt, fo bajj er im ftanbe ift, mit un§
zu fein ; roünfdjt aber, baf? ber Kon--

ferenj erflärt roürbe, t*a§ feine (Stimme ncd) berart fei, bafj er fid» nid)t fäfyig

füf)(e, biefen borgen ju ber Konferenz gu fpredjen. ^n anberen ^Beziehungen

ift feine ©efunbtjeit gut.
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2)urd) bie $reunblid)feit bes Jpervn ift es uns roieber erlaubt morben,

uns in einer allgemeinen Konferenz gu öerfammetn ; mir erfreuen uns gal)l=

reidjer (Segnungen , insbefonbcrs bafj mir unge()inbert l)iet)er fommen unb

unfernt ©Ott unfere 8ob= unb 3)anfgefänge barbringen fönnen.

Dbrootjl bie gegenwärtige 3 e 't *n mandjen 93egiet)ungen eine prüfenbe

mar, infolge ber finanziellen klemme, in roeldje bas 33olf geftellt mürbe, fo

benfe id) bennod), bafj mir cor unfein tjimtnlifdien Später mit banferfüllten

bergen fommen fönnen, um if)n gu pfeifen für feine ©nabe, ©üte unb 8ang=

mut, bie er uns, feinem 93otfe, ermiefen Ijat. Unfer 8anb ergcugte beinahe

überall einen Ueberftufj. (§s tjat md)t ben 2lnfd)ein , bafj eine Hungersnot

meber für äftenfcrjen nod) bas 93ief) folgen fönnte. Unfere Selber baben

retrfjttcfje ©ritten getragen, fluttet für bas 23iel) ift in $ülle üorfjanben ; eben*

falls ift 9?af)rungsftoff jeglidjer 2lrt für bie yj?enfd)en im Ueberflufj burd)

alle unfere sJ?ieberlaffungen üorrjanben. @s ift roatjr, oiele leiben, roeil fie feine

93efd)äfttgung baben , aber bies befdjränft fid) nid)t nur auf Utal) , fonbern

ift beinahe allgemein. Unb felbft in biefer 33e§iet)ung finb unfere 3 u f*änbe

ungroeife(f)aft beffer, benn biejenigen ber großen 2ftet)rgaf)l ber (£inroot)ner biefes

Kontinents. 933 ir finb üou ©türmen, Drfanen, ^euersbrünften unb großen

3erftörungen öcrfd)ont geblieben ; Krieg tjat fid) aud) nid)t aufgebrungen

in unferer äftitte, nod) t)aben mir irgenb meldje ßerftörungen'ber Elemente gu

nergeidjnen, rote es in manchen anbern Orten üorgefommen ift. J)er §erv

fegnete bie ^eiligen ber legten Jage, unb nid)t nur fie, fonbern alle, bie in

biefen 93evgen unb Jfjälern roofynen. 99ßir glauben , bafj feine (Segnungen

auf biefem ßanbe rut)en, unb fo lange bas 9Solf bie ©ebote ©ottes gu galten

fud)t, merben feine ©egnungen auf bcmfelben rutjen. $d) glaube, bafj nidjt

nur bie ^eiligen ber legten Jage bie ©utttjaten ©ottes, meldjen mir uns fjter

erfreun, erfennen, fonbern bafj anbete, bie nid)t unferes ©laubens finb, beutlid)

fefjen fönnen, bafj bies ein gefegnetes 8anb ift, unb bafj bas 993ot)(rooHen

©ottes fid) in feinem Klima unb in aüen (Elementen gur 93equemlid)feit unb

©rfjattung ber 9J?enfd)b,eit geigt, ^punberte üon "'.ßerfonen bezeugen biefes, unb

roenn fie Utab, üerlaffen , f o fdjauen fie gurüd auf ifjr 93efi§tum fjter , als

eine ber angcnefjmften Stätten in itjrer Erinnerung. äßenn anbere, bie nidjt

unfern ©lauben fjabeu , bie J)inge fetten fönnen , roie bielmefjr follten mir

es ttjun fönnen, bie mir burd) bie £>anb ©ottes l)iet)er oerfamntclt mürben,

unb banfbar bafür fein, !jd) glaube, bafj in feinem Jeil biefer grofjen 9tepublif

bie ©ebete eines banfbaren 9Solfes üereinigter gu bem ©ort bes ^pimmels für

bie empfangenen Segnungen emporfteigen, 9J?orgens unb ?lbenbs, als fjier in

Utab,. 3)er 92ßeif)raud) öon Sob unb '•ßreis fteigt aus banferfüllten feigen oon

ben 9Bof)nungen ber ^eiligen ber legten Jage ; unb nirgenbs burd) biefes

roeite 8anb ift biefe Slnerfeunung ernftlidjer unb üereinigter, benn oon ben

feigen berer, bie bie äftefyrgarjl bes 93olfes in biefem Jerritorium ausmachen.

J)er §immel ift nid)t öerfd)loffen für biefe J)anffagungen. Jiefer 9ßeit)raud)

fteigt angenehm gu ©ott unferem $ater empor, unb bie (Engel freuen fid)

über ein 9Solf, bas bie Segnungen feines (Sdiöpfers gu fdjäfccn mei^. @s
fdjeint mir angefidjts alles beffen mas ber §err für uns gett)an , bafj jebe

3ungc, iuetd)e gegen bie ^eiligen gerichtet mar, meil fie bie Serjre ber 33er*

fammlung fo bereitmiüig befolgten unb in biefes öbe 8anb gefommen finb,
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nun §um (Schweigen gebracht worben fein fotlte ; benn 2Bof)lfianb unb ©rfolg

begleiteten bie ^eiligen ber testen Jage feit bev 3^it wo fie fyiefjer gefommen

finb, unb bie 5lugen ber ganzen Nation finb nun auf biefeS Sanb gerichtet,

weltf)e§ eines? ber angenehmfien *iJ3(ä&e biefe§ Kontinents! ift.

3Bie öerfcfjieben finb bie ©efüfjle jur gegenwärtigen 3^ t im Vergleich

wie fie eyiftierten, als! bie ^eiligen ber legten Sage b,iet)er famen, unb noch

$ahre nachher. 2Bic ftar ift es! gu feljen , bajj ©Ott feine oergebtidjen 23er=

füreebungen machte, ober bafj feine S)iener, wenn fie 23erf)eifjungen machten,

nitfjt ohne Vollmacht fpratfjen. ^eutgutage ift unfer 8anb beinahe bie Sftijjgunft

bes! Volfes!, unb unfere ,3ufiänbe finb als! fet)r beneibens!wert augefehen. S)ie

2Bei§b,eit, bie SBorforgc, bie ^ntetHgeng unb Uncigennü^igfeit, welche bie Seiter

ber ^eiligen ber legten Sage an ben Sag gelegt t)aben in ber (Errichtung

biefer 9cieberlaffungen, in bem Verteilen bes> Sanbe§, in bem wof)l burtf)bad)ten

^31an betreffenb bes! 2Baffers>, unb im Verteilen ber (Segnungen ber Sßorfelmng

mit fo üiel ©leiebheit als! es! möglitf) war, unb in ber (Sorge, welche für bas!

2öot)t ber Firmen gegeigt würbe, — alles! biefes! fängt an bemerft gu werben.

S)as! 5Solf fängt je|t an , bie Scanner welche bie Zeitigen ber testen Sage

biefjer leiteten unb biefes! Serritorium grünbeten, al§ Scanner üon grofjer

2Bei§l)eit anguerfennen. Sie wollen jet3t gugeben, bafj jene Männer für bas!

öffentliche SBot)t bemüht waren. Niemals! tjörte itf) eine ftärfere ßobrebe fjatten,

als! lel^tbin in S)enöer t»on einem Ijeroorragenben £>errn , burtf) ba§ 3eugnis!

bas! er an bem ^rregation Äongrefj über ^räfibent Soung ablegte. £)ie

2Bat)rt)eit betreff biefer fünfte beginnt anerfannt ju werben, unb ber Sag ift

nitf)t met)r fern , wo bie (Sremöel ber SOcänner in Utat) als! eine 9titf)tfcbnur

für anbere gebraud)t werben, in ber (Errichtung oon ©emeinben, bie felbftänbig

unb ftfiutbcnfrei finb , unb in welchen bas! Sanb , bas! 2Baffer unb anbere

(Segnungen in folcbem ©rab Don ©leitfjrjeit unb in 5öcatf)tung ber fechte

eines! jeben »erteilt würben, ^tf) fühle, ©Ott ju banfen für bie Veränberungen,

weltfie in biefer ^Begielmng üorgefommen finb, unb bafj bie ^Inerfennung, obwohl

fo lange ausgeblieben, uns! entgegenfommt , unb ber 2Bert bes» SBolfes!, iljre

auSbauernbe Arbeit, ifjr beftänbiges! unb ermübetes! 2Birfen, ib,re ©tanbbaftigfeit

gu ©runbfä^en, itu
-

e ^Inrjänglidtjfeit ju bem Sanbe, §ufammen mit ihrer ©enüg=

famfeit unb ifjrer ©efinnung einanber bei^uftetjen, nun anfangen anerfannt ju

Werben, wie es! fein foü. S)ie§ fotlte eine Urfatfje ber $reubc für uns! ade

fein, benn wir wiffen, wie wir in ber Vergangenheit burtf) oerleumbenftfje

S>arfteüungen , ^alftf)f)eit unb ^fttfjbeutungen unferer 5lbfitf)ten gelitten b,aben.

2Bir fönnen je^t um un§ f tfjauen , wot)in wir wollen , wo immer bie

^elteften biefer Äirtfje wirffam finb, fo fetjen wir, ba§ bie £anb ©otte§ mit

ifjnen ift, unb feine $ürforge fie begleitet. Unfere Getieften, bie ausgeben ba§

(Süangelium ju mebigen, hoben jum Seil biefetben ©rfolge, bie fie in früheren

Sagen hatten; fie mögen nicht fo üielc befehlen, aber biefelben Segnungen,

biefetben @aben, biefelbe SRatfit, bie bem s^3rebigen be§ @tiangelium§ im 2ln=

fang biefer S)i3öenfation folgten, begleiten nod) immer ba§ ^rebigen ber

3letteften biefer Kirche. (Sie bezeugen ben (Einwohnern ber ©rbe, ba^ ©Ott

fo willig ift heutzutage, ©aben, ©unft unb (Segnungen benjenigen ju erteilen,

bie feinen SBiüen thun ; er beweift bie fatfetjen Seritfjte, berer, bie oon ber

2Bahrheit abgefallen finb, al§ 8üge unb geigt ber 2Bett, ba$ ©Ott feine Äircfje
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mieber organifiert unb feine 'ißrtefterfdjaft roiebergcbvarf)t f)at, unb bafe jene

^riefterfajaft berbleiben raub bi3 ©IjriftuS foinmen foü, burrf) bie Autorität

ber ^tpoftelfd)aft, roeldje er auf bie ^päupter feiner Wiener ^ofep^ ©mitt)§ unb

Dtiüer (Sombertt/ä übertragen blatte. (@d)Iujj fotflt ).

(Sun gdpfferronri.

ffllan fagt, bie englifrfjen (Schiffer pflegen beim 5lbfaf)rcn Dom ßanbe,

menn fic auf ba§ t)ol)e 9tteer gu ifjrer ferneren unb gefährlichen 53efd)äfttgung

ausgießen, ba§ furge ©ebet gu fpredjen : „93ercal)re mitf), o ©Ott, mein $8oot

ift fo Hein unb ber Dcean fo roeit." ÜBie fdjön finb biefe einfachen Sßorte,

mie rüljrenb ift ber ©ebanfe. 3)ie gleicht 33ttte fönnte jeber äußern, menn

er am borgen feine Arbeit antritt. 9ftein 33oot ift fo flein, b. f). ich, bin

fo fcfyroacf), fo f)ütflo3, fo geneigt gu irren unb gu fehlen ;
^einbe fudjen mir

gu fdjaben, Kummer, (Sorge, @efar)v, SBerfudjung nehmen mid) teidjt f)in ; roenn

bu mich nid)t beroatjrft, fo fomme id) um. 3)a§ äfteer ift fo roeit — bie

Steife ift lang, ber Sage unb ^atjre finb fo üiele ; bie ^flidjten finb fo ferner

unb bie 33erantroort(id)feit ift fo grofj. Söeroaljre mid), mein ®ott.

^nackammeu.

2Ieltefter $rang £>. £. £agge üon Utah, ift ben 28. Dftober glücflidj

in Hamburg angefommen unb b,at bort feine 90?iffton bereits angetreten.

3)ie s2lelteften ©ottlieb ©d)mu£ üon 9?em=,£)armont) unb ^riebrid)

31 tifp ad) bon 'ißatyfon (Utah,) finb nad) einer glüd'lidjen Steife roof)lbel)alten

ben 24. 9?obember in Sern angefommen, unb roerben oorerft einen 35efud) bei

ifjren 33ermanbten abftatten.

(JBnHaffung,

s
2lettefter ^armon |>afen ift bon feinem fegenSreidjen 2Birfen in

biefer äftiffion bon mefjr al§ 28 Monaten, eb,renootI enttaffen worben. ©r

mirb ben 29. s)?obember non ©laSgoiu abfahren. 2Bir roünfdjen ib,m eine

gtücftid)e Steife unb ein fröf)tid)e§ 3ufammentreffen im Greife feiner Sieben

in Utat).

§er gilt? itottK.

©inen efyrlidjen SDlann öerleumben, ber rutjig feine ©trafje manbelt, ift

ebenfo letcfjt, mie einen <3d)Iafenben um§ Sebcn bringen ; aber ben Stuf be§

unfctiulbig SBerleumbetcn mieber fjergufteüen, ift fernerer, al§ ^ßoefennarben

au§guglätten.



Co
^cutfc^cs (Drgcttt bex Seifigen ber festen l^age.

©in gefitetr in feutfdjlmti»,

^ovtfe^ung metner Steife.

$on 9ftannf)eim raurbe id) am 20. Dftober öom Slelteften $. 9)f. 2)oung

begleitet, feine $reunbe trüber ^Rtcfjevt unb bie Gefcbmifter in ^ranffurt a. 2tt.

ju befugen, rao mir s2Ie(tefter Gilbert 33rt)ner unb bie ©emeinbe in gutem

3u(tanbe antrafen, unb brauten ben ©abbatl) in ber ©onntag§fd)ule unb bev

SBerfammlung ju ; letztere mar jiemlid) Don ^fremben befudjt, bie au§ Äatfyolifen,

Lutheranern, (Söangelifdjen unb ©liebern ber Heilsarmee beftanben. JDie s2In=

ftdjten ber ^eiligen ber legten lagen famen it)nen rjödjfi intereffant üor, unb

tierfpradjen raiebergufommen. 3lm ^benb Ratten mir raieber bie Gelegenheit

mehreren ^erfonen 3eugni§ 3U geben ; biefe Gemeinbe, bie jüngft organisiert

mürbe, f)at gute s#u§fid)tcn fid) gu üergröjjern, benn ^ranffurt a. äft. ift eine

grojje ©tobt unb jcüjtt cirfa 200,000 (5inraot)ner , unb ift eine ber freieften

©tobte £>eutfd)lanb§.

33on l)ier reifte id) über Harburg unb Gaffel nad) £)atinouer; unterraegiS

tjatte id) Gelegenheit 3^ugni§ unb ©djriften einer gebilbeten 3)ame üon ^annooer

unb einem ©tubenten ber ^uriSprubeng, ber Don ©trafjburg nad) Berlin reifte

um fein (Sramen §u madjen, gu geben. 2Biü f)ier bewerfen mie in ^>annooer

eine Itjüre aufgegangen ift für bie Verbreitung be§ @oaugelium§. 8e§te§

§rül)jat)r raurbe eä öerfudjt, in 2Beftpt)at)len eine Deffnung gu ergmeefen, ober-

em mar fefjr ungünftig unb bie 'jMelteften mürben nad) ^jannooer gefanbt , mo

burd) bie Eingabe unb ^leifc be§ Sletteften @. sJt %m, ber fpäter nad) Berlin

berufen raurbe, eine Familie gefunben raurbe, bie ba§ (üraangetim grünbtid)

prüfte, unb ben „©tern" unb unfere ©djriften lafen. 2)iefe f^amitte febrieb

bann nadi Sern , ba$ fie unfere 8et)re a(§ bie reine öetjve (Stjrifti anerfenne,

unb fie 3telteften $rei al§ einen Wiener Gottc§ f)alte unb roünfd)e, bafj

er raieber jurücffommen fofle, um eine Gemeinbc gu grünben. ^d) öerfprad)

iijnen, fie auf meiner fRetfe burd) 2)eutfd)lanb gu befueben, raa§ id) nun au§=

geführt fyabe
; fie empfingen mid) doU $rcube, unb id) bin überzeugt üon it)rem

(Srnfte unb ihrer 5lufrid)tigfeit ; id) lub ben Gerrit ein , nad) Hamburg ^u

rommen unb unferer Skrfammlung beijuraohnen, rao er aud) eine Gelegenheit

fjätte, einen ber §raötf Ipoftel §u feben. ©r unternahm biefe Steife, unb rourbe

über alle Sftafjen eifrcut, unb bat mid), Slelteften ^rei balb ju it)nen §u fenben,

benn er unb feine Familie feien raiüig iljr 8oo§ mit ben ^eiligen ber legten

Sage gu raerfen , unb fagte, bafj nod) anbere folgen raürben. $d) oeireifte

nad) Hamburg , ofme bie ©tabt ^annooer in ^lugenfdjein netjmen ju fönnen,

benn bie $eit ertaubte e§ mir nicht. Jpteu fanb id) bie s2letteften $. &• SRogber§,

3. 3. Sßhhtafer, (£. 20. Siüacf unb g. £. $. Maggie, bie id) nod) nie gefetjen,

unb freute mid) , mit iljnen unb ber Gemeinbe Hamburg befannt ju raerben.

©ie raarteten mit ©ef)nfud)t auf mid), unb mir Ratten in ben SBcrfammlungen

reidjlid) gefegnete $citen gufammen. 2lm ©am§tag hielten rair ^riefterratg-
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fifcung unb (Sonntag in itjrcm neuen geräumigen ßofal hielten mir jum evften

mal ©onntagSfdjule unb ©erfammtung. ©3 ift ju bemevfcn, baft burd) bic

emfigc Arbeit ber Sleltcften $ogbev§ unb 2Bl)ittarfer biefe ©cnifinbe im legten

^ahre fet)r gemad)fen ift, unb bie s2lus>fid)tcn hier unb in bei- Umgebung höd)ft

erfreulich, (inb. SDet
s
2leltefte 1$. £>. £). Maggie ift evft nculid) angcfommen,

unb roirb mit bent ^ctteften JHtrranS in ®iet arbeiten, 3Ieltcfter üillarf, ber

fctjon 2Ya ^at)r in biefer IDciffion tljätig mar, f)at fid) cntfcbloffen , obir>ol){

er bie (Sntlaffung erhielt, cjeini^ufcrjien, nod) bi§ fjrrütjjafjv ju bleiben, meil

mir fo iuv^ an SRiffionärcn finb, rao^u mir if)m ®otte<3 reiben «Segen raünfchen.

@v begleitete mid) nad) Atel, 3)eutfd)lanb§ ^lottc^afen, rao mir bie großen

$rieg§fcbiffe gefeiert fyaben. §ier begegnete un§ 9leltcftcr (£. 3. 2)unan§

unb mir t)ietten ©erfammlung auf ©opl)ien§b,öl)e ; unb am 30. Dt'tobcr Ratten

mir ba§ Vergnügen, 31. $£>. 8unb, unferm t. 'jßräftbenten, bie £>anb gu reidjen

;

mir bradjtcu ben Sag feb,r angenehm ju ; id) gab ihm Söevidbt üon bem Qu*

ftanb unb ben ^uSficbtcn ber SDiiffion, unb genoft feine meifen unb öciterttdjen

3iatfcbläge für bie gufunft 31m 9Ibenb hielten mir eine gefegnete unb tran

etlid)en ^reunben befud)te ©erfammlung , unb einige ber ©efebraifter freuten

fid), mit ^räfibent 8unb in ihrer SDcutterfpracbe §u oerfetjren. 2)cn fotgenben

Jag, begleitet non ben Slcltcften £illad unb £>urran§, feierten mtr nad)

Hamburg gttrürf, ttJO Ißräftbent 8unb mit uns 6 IHelteften eine lefjrrcidje

sJßriefterrat§fi^ung hielt, unb barauf folgte nod) eine fegen§reid)e ©erfammluug.

©efchmifter trafen au§ öübetf unb ber uäljcrn llmgegenb ein, aud) unfer ^reunb

üon £)annoücr, e§ glid) einer fiebern ^onfereng, unb mir freuten un§

aüe unb fd)ä§ten ba£ ©orrcd)t einer ber graölf 2Iüofteln in unferer QJcitte ju

Ijaben unb feine tehrreidjen SBorte §u tjören. <Sd)on am 1. 9?oDcmber t>er lieft

un<§ ^räfibent 8unb unb reifte nad) ^oüanb , unb am 2. ^ooember »erlieft

id) nad) einem fef)r angenehmen ©cfud) Hamburg unb reifte nad) $riebrid)srube,

bem üBohnort bc§ ^ringen ©t§marf tiorbet, nad) ber groften £)autttftabt ©erlin,

rco id) ba§ erfte Sftat ben 3lctteften ©. §ft. $ret) gefetjen unb mit ben 2lelteften

D. 2ßilfui§ unb $. £). ©quire§ gefunb unb munter gufammentraf. ©onntagg

ben 4. üftoöember rjielten mir gmei gut befuchte ©crfammlungen. s2lud) tjier

£)at fid) bie 3al)( ber ^eiligen feit unferem testen ©efud) im SDcai bebeutenb

üermebrt, fo ia^ fie gelungen maren für ein gröftereg Sofal §u forgen,

unb finb aud) eine 3lnjat)l ^reunbe bereit , ba% (Soangelium §u befolgen.

2lud) ift esi fetjr erfreutid) gu metben, baft burd) ben SBeggug ber ©efdjmifter
sJtubom nad) <Stetten fid) eine raeitere Jf)üre für bie Verbreitung ber 2Bab,rl)ett

geöffnet tjat. 3Ieltefter ^rei ift jc^t beftimmt in ©erlin, ©tetten unb .^annoüer

gu mirfen. ©r ift ein tüd)tiger Arbeiter unb fef)r eifrig unb fätjig. Von ^Berlin

reifte id) nad) Sdjlefien , um bie ©efebmifter in Sorau unb 2)ro§fau ju be*

fudjen. ©ruber @rnft naf)tn mid) per ^urjrmerf nad) ^leinfelten, um bie @e=

fdjmifter in 2)(ellenborf gu befudjen. ^d) fudite alle ju ermuntern unb tröftetc

fie, unb mir tjatten eine feljr gefegnete 3eit. Sluf bem 9türfmege befudjte id)

©eifer§borf unb ba§ £)au§, rao unfer lieber bab,ingefd)iebener ©ruber, Sleltefter

3)abib §. ©annon tior jmei ^al)ren im ®icnfte be§ |>errn geftorben ift. ^d)

fannte jenen ebten jungen 9J?ann
, feit er auf bem ©djoofte feiner treuen

äftutter faft unb id» fütjtte mid) beraogen , biefen tyiafy ju befudjen ; er raar

ein muftert)after äftiffionär unb beliebt non aüen, bie if)n fennen lernten.
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2ftetn nächfter 93efud) roar ©reSbe», roo bie Aelteften %. D. 2Boobruff

unb 2Bm. SJk. (St>an§ fett bem 1. Dftober 1894 fid) befinben, unb roir

freuten un§ be§ 2Biebcrfehen§, benn roir roaren 9reifefotlegen. 2Bir tierlebten

gtücf (irfje 3eiten ; (Sonntag borgen befudvten roiv bie ^ofüattjottfdje Kirche, roo

rotr König Gilbert unb bie Königin oon ©adjfen unb Familie gefef)en b,aben,

rotr betrachteten ihren ©otte§bienft.

9?ad)mittag£> rjtelten roir eine gute ©erfammlung mit unfern* fleinen @e=

nteinbe. 2Bir bauen aud) bie $reube, für ben gleiten 3roed bie ©teüe in ber-

uhe ju befudjcn, roo im %at)xe 1855 Apoftel %. 2). 3ftid)arb§ Dr. K. ©.

Süftäfer unb bie SBrübcv ©cbönfelb getauft tjatte. §ier befud)ten roir aud) einen

©chullehrer, einen $erroanbten ja ben ©rübern ©djönfetb, ben Aeltefter %. 9ft.

Stymann unb id) tior 9 fahren befudjten. @r roar erfreut, mid) roieber ju

fefjen. ©on 35re<3ben begleiteten mid) bie ©ruber SBBoobruff unb 9J?c. (StianS

nad) äftcifjen, um ha§ ($eburt£>hau2> tion unferut ef)rroürbigen Dr. K. Qö. Sftäfer

gu befudjen. ,£>ier rourben roir freunbtid) beroirtet. ÜBir rourben fetbft in ba§

Kämmerlein geleitet, roo ©ruber SJiäfcr geboren rourbe ; bieg roar fel)r inter=

effant für un§. 933k befud)ten ferner bie weltberühmte föniglicfte ^orgeüan^

fabrif, roo fein ©ater al§ £et)rer ber Blumenmalerei angeftellt roar. ©ehr

befriebigt tion ber freunblid)cn Aufnahme unb mit bem, roa§ roir geferjen Ratten,

tierabfdjiebeten roir uns» ; unb id) reifte nad) .Scipjig, roo id) tion ben Aettefien

$. W. SBeiler unb 31. (£. ©djönfelb abgeholt rourbe. Salb gefeilte fid) aud)

©ruber ^ofept) Anberfon tion lltat), ein ©tubent ber 9)?ufif unb Seiter be§

©efange§, gu un§ ; roir hielten eine gefegnete ©erfanimlung. 2ßir logierten

bei ©efdjroifter $ourneü, bie nod) feb,r ben fdjmer^lidjen SSevluft if)re§ ©obne§

empfinben. $d) fucfate biefe ©efchroifter aufzurichten, unb roeil id) felbft burd)

ähnliche Prüfungen ju gehen hatte, fonnte id) ihnen 3Boite beö £rofte§ unb

ber Aufmunterung erteilen. ((Schluß folgt).

Pas ift to toangeUuin, mtfc wclttjtut gnwk Ijat ee?

3) er ©rlöfungäplan ^efu ©fnifti fann in jroei £ei(e geteilt roerben

:

3n bie allgemeine (Srlöfung, unb in bie perföntiche (Srtöfung. £>urd) ben £ob

(Sf)rtfii fam bie Auferftetjung, unb alle äftcnfchen rourben tiom %aü Abam'3,

ber ben £ob brachte, erlöst. SGBäre ©hriftmS nid)t geftorben, fo rourben roir

in biefem gefallenen 3uftanbe fur immer geblieben fein, e§ rourbe feine Auf=

erfteljung unb fein $ortfd)ritt fein, unb unfere Körper für eroig im @rabe ge*

blieben fein ; aber burd) bie Auferftet)ung fam ber herrliche 'Sßlan ber ©cligleit,

bafj ber @eift fid) roieber mit bem Körper tiereinigen unb fid) auf höhere ©tufen

entroirfeln fann, um enblid) in feine (Erhöhung einzugehen. Um in biefe

Erhöhung einzugehen, muffen roir bie persönliche ©eligfeit felbft ausbreiten.

2>a§ (Stiangelium $efu <S£)rifti ift ber *$lan, ber unfer ©atcr im £immel

für bie ©rlöfung ber *iD?enf c^tjett gelegt tjat, um fie bor ben fd)retflid)en

©eridjten gu beroahren unb nor ber 53erbammni§ gu retten. 2) er erhabene

3roetf be§ (SoangeliumS ift, bie 'SRenfcrjen roahrhaft gtücflid) ju madjen; fie nach

unb nad) üon jeglichen ©chmerjen, Kranfljetten, (Slenb unb Job gu befreien,

foroie non allen Arten fövperlid)en unb geiftigen Seiben ; um in ihren 83ereid)
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emigcä tfeben 511 bringe;-, wctdjeiS ewige s<Reid)tümer, bie (35efefXf c^aft ber (Sblen

unb deinen, bte einft bicfe ©cbe bciuot)nt haben, in fid) fdjließt ; wo triebe, Siebe

unb (Sinigfeit wotjnt unb wie fid) bei Wpoftel au§brütft : „Wa§ fein s2tuge

gefc^en, fein Of)r get)ört unb in feinet ÜJienfdjen £>er$ gefommen ift, ba3 tjat

©ott bereitet, benen bie ifjn lieben."

3>ie§ ift bie Seligfeit im öoüen Sinn be§ 2öorte§ ; wenn wir un§ eine

©cfellfchaft twrftellen fönnen, bie au3 foldjen ©liebem jufammengefe^t ift, in

beren SRittc f^viebc, (Sintradjt unb ötebc tjerrfdjt, unb wo alle<3, wa§ für ba§

2luge unb Df)r angenehm ift unb ju unferm förderlichen unb gciftigen 2001)1=

ergeben unb ©enuß bient, bann würben mir fät)ig fein, um einigermaßen

begreifen ju fönnen, wa§ ba§ (Soangclium ^efu (Stjrifii für ba3 üftcnfdicn-

gefd)led)t be^wetft. 9)cit ooüem stecht nannte e§ ber Mpoftel ba§ tjerrlidje

(Süangelium be§ Sot)ne§ ©otte§. 2)iefe§ finb bie guftänbe, welche bie ©runb^

fäfce be§ ©oangeltum§ früher ober fpäter auf biefem Planeten be^mecfen werben.

«Sic roerben «Streit unb 3wiefpatt, Ärieg unb Sßlutoergießen, ©lenb unb Job,

unb wa§ immer oon böfer 9catur fein mag, öon ber Dberflädje ber (Srbe

oerbannen unb fie in einen ^immet twö triebe, Sd)önf)eit unb Siebe unb ju

einem gtücffeligen 2Bot)npla^ aller ©ercdjten machen.

triebe ift bei* ©eift be§ ©Dungelium§, bettn a(§ bie fjimmlifcben §eer=

fdjaren bie ©cburt unfere§ (Sr(öfer§ üerfünbeten, riefen fie au3 : „^rieben auf

(Srben unb an ben IJftenfdjen ein 2öof)lgef allen." 3)ie fyeiiige Schrift ift üoU

23orau§fagungen in ^nnfiebt ber ßeit, mann triebe unb ©ereebtigfeit bie (Srbe

erfüllt unb bie SBölfer nicht mef)r friegen lernen, fonbern it)re Sdjmerter in

^Pflugfdjaren oerwedjfeln werben unb iljre Spieße gu Siegeln machen u. f. w.

«Selbft bie Jiere werben feine ^einbfehaft mef)r gegen einanber füljren. 55er

1ßropt)et $efata§ fpridjt beutlid) baoon, wenn er fagt: „2)ie s
JOßölfe werben

bei ben Lämmern wohnen unb bie ^arbel bei ben 93öcfen liegen, ©in fleiner

®nabe wirb Kälber unb junge Söwen unb 9>caftüiel) mit einanber treiben, ©in

Säugling wirb feine 8uft haben am 8od) ber Dtter, unb ein (Sntwöljnter

wirb feine £>anb fteefen in bie £>öf)(e be§ 33aftltäfcn. $üf)e unb (Baten werben

auf bie SBeibe gefyen, baß iljre jungen bei einanber liegen, unb bie Söwen

Werben Strot) effen, wie bie Ddjfen. Sftan wirb nirgenbä tefcen nod) Derberben

auf meinem ^eiligen Söerge, benn ba§ 8anb ift üott ©rfenntni§ beg ^perrn,

wie bie liefen be§ 2fteere§ mit SBaffer bebeeft finb.

3um Sctjluß will id) nod) bemerfen, baß bie ^lelteften ber Kirche $efu

(£f)rifti ber ^eiligen ber legten Jage biefe§ herrliche ©üangelinm Oerfünbigen,

unb bem tief gefallenen ©tjriftentum jurufen, fid) gu bcfetjren gu bem tebenbigen

©ott. 5)iefe Q3otfd)aft tjaben fie Don ©ott empfangen unb weil e£ ciuerfeitä

einen Aufruf an ade 9J?enfct)en ift, Süße %ü tt)un unb itjre Sünben gu be-

reuen unb fid) ju bem tebenbigen ©ott $3rae(§ gu fetjren, fo ift e§ auf ber

anbern Seite eine 33otfd)aft be§ ^riebenS, eine Sotfdjaft ber ^reube für ade,

bie in biefen Jagen ber gciftigen Verwirrung nad) 8id)t unb Söabrtjeit fudjen.

©ott labet ade 9Jtcnfd)en ein, in fein ^leitf) gu fommen, aber feine ©efel^c,

um Bürger jene§ 9leid)e§ £u werben, tjabcu fid) in feiner 2öeife geänbert, eS

gibt nur einen ^(an ber ©rlöfung, unb wie ©ott fetbft ewig unb unüeränber^

tief) berfelbe war, ift unb bleiben wirb, fo finb aud) feine ©efefce unoeränber»

lief). J)er §err fjat burd) feinen Wiener ^ofept) Smitt) gefprodjen. „Sefjre

unb Sünbniffe":



— 365 —

„2Bef)e bem |>aufe, £)orf ober ©tobt, bie eudj eure 2Borte ober euer

3eugni§ non mir üerrocrfen. £>enn id) ber Mmädjtige l)abe meine £>anb

auf bie 3Sölfer gelegt, fie ju jücfjtigen roegen ifyrer ®ottlofigl:eit. Unb plagen

foüen fyereinbredjen unb nid)t roieber Don ber (Srbe genommen merben, bi§ id)

Doüenbet l)abe mein Söerf, ba§ abgefüllt tnerben foü in ®ered)tigfeit."

L. F.

$,bfdjt£&$w0rtf.

^nbem id) oon unferm efyrmürbigen Ißräfibenten ©eorg @. 9?äg(e bie

©rtaubni§ erhalten Ijabe, miebcr in ben Äveiö meiner Sieben äurütf^ufetjren,

erlaube id) mir, burd) bie ©palten be§ inerten „©tern" einige SBorte be§

2lbfd)iebs> an meine lieben Mitarbeiter, ©efdjmifter unb $reunbe ju richten

unb tjoffe, ba% fte jum ©egen gereidien werben.

3lm 13. äftai 1892 ocriiefj id) meine Sieben unb alleä, ma§ mir teuer

mar, um eine SJfiffion in ber ©djmeij unb 3)eutfd)lanb ju erfüllen, 2)ie

©efüljle, bie id) t>atte, al§ id) meine Üteife antrat, tonnen meine SBorte nid)t

auSbrüden. ^m SBemufjtfein meiner ©djmäcbe mar e§ mit ^urdjt unb gittern,

bajj id) bie SBerantmortlidifeit auf mid) nat)m, bie prinzipiell be3 8eben§ unb

ber ©etigfeit ju oerfünbigen ; aber im boüen (Glauben, bafj bie SSSorte ©amuel§

matjr finb : „©efjorfam ift beffer, benn Dpfer", bin id) miflig gemefen, es> gu t£)un.

•ftad) einer guten $at)rt über Sanb unb SBaffer fam id) mit einigen

anbern Slettcften ben 22. $uni in Sern an. £)en folgenben borgen gab mir

^räfibent ©djärrer bie $nmeifung, eine 3eit lang mit meinem $reunbe $. 9teber

ju reifen, bi§ er mir einen £kftimmung§ort geben mürbe. Wad) brei 2ßod)ea

rourbe id) berufen, in ber ^ura-^onferenj gu arbeiten, $d) arbeitete bort bi§

ben 24. 3)egember, luo id) bann nad) 2öintertf)ur ging unb ber Konferenz

beiruotjnte. 1:ftad)l)er mürben mir bie Kantone £()urgau, ^ippenjell unb ©t. ©allen

angemiefen, mo id) bi§ am 7. 2luguft 1893 rairfte. 23on bort mürbe id) nad)

2Bürtlemberg nerfe^t, mo id) feitfyer arbeitete, ifißie meit id) meine ^flidjten

erfüllt t)abe, ftefyt mir nidjt an, §u fagen ; bod) l)abe id) grofjc UrfaaV, ©oft

§u banfen für bie nielen ©egnungen, metdje er mir mäbrenb meiner 9ftiffiou§=

§ett gu teil merben liefj. @§ gelang mir, burd) bie £ilfe ©otte§ einige ©eelen

%u finben, bie miliig maren, ba§ ©oangetium gu befolgen, ma§ mir grofje

$reube nerurfadjte ; aber ®ott allein gcbüfjrt bie (£t)re. SO^uf} befennen, bafj

meine 'äftifftonSjeit jur glüdtidiften meinet Sebenä §äf)(t ; obmol)l aud) manepe

trübe ©tunbe gekommen ift. 93in feljr banfbar, bafj id) mürbig erad)tet roorben

bin, ein Arbeiter im SBeinberge bes> §ervn gu fein. 2Bo id) binfam, fanb id)

©efdjmifter unb ^reunbe, bie miliig maren, mir ($ute§ ju tf)un unb mit mir

teilten, ma§ fie Ratten. $üf)le mid) nevpflid)tet unb gebrungen, meinen beften

unb bev^tidjften ®an! für alle erroiefenen 3ßob^ltb,aten au^ufpredjen ; möge

©otte§ reidier ©egen allen gar Scloljnung merben. 9J?öd)te aud) ade ermahnen,

ben Sünbniffen treu unb ftanbb,aft gu bleiben unb in ben SBegcn ber Sugenb

unb ©eredjtigfeit §u roanbetn unb bie ©rmaljnung gu befolgen: „Srad)tet juerft

nad) bem s«Reid)e ©ottc§ unb feiner ©eredjtigfeit !" 3>ie ©orte £obia3 ju

feinem ©ot)ne merben aud) für un§ ade paffenb fein: „£>ein Seben lang Ijabe
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©Ott üor klugen unb int |>crgen unb fyüte bid), bajj bu in feine (Sünbe roü=

tigeft unb ttjuft roiber ©otteä ®cbot." (SfjriftuS fyat un§ einen 2Beg gebahnt

unb bind) ©etiorfam unb galten bev Gebote, bie er un§ gegeben fjat, fönnen

roir in bie ©egenroait @otte§ fonuuen. 9)?öd)te alle ^reunbe erfudjen unb bitten,

bie 33otfd)aft, roeldje bie 93oten oon $ion bringen, gu befolgen, benn e§ ift

bie eroige 2Bal)rt)eit, unb rute bie Slnnatjme berfelben ^rieben unb (Segen bringt,

fo beroirft bie Verwerfung ba§ ©egenteü.

$tufe aud) allen nod) ein f)crglid)e§ 8eberoot)l gu , unb roenn roir nid)t

metjr auf (Srben bie ®elegent)cit fyaben einanber bie §änbe gu brürfen
, fo

fjoffe id) bodi , bafj roir biefc $reube jenfett§ be§ ©rabe§ befommen, roo e§

feine Trennung metjr gibt. 3)er §err fegne eud) aüe , ift ber Sßunfd) unb

ba3 ©ebet eure! fd)eibenben SöruberS in ©tjrifto.

(Stuttgart, im Sftotoember 1894. §armon §afen.

3J?it $reuben benufce id) bie ©elegenfyeit, burd) ben „(Stern" mein $eug=

ni§ abzulegen, $d) bin feft überzeugt, baft @ott, unfer rjimmlifdjer Vater, ba§

roatjre (Soangelium burd) feinen Wiener ^ofepf) <Smitt) roieber auf bie ©rbe

gebrad)t fjat. $di banfe @ott üon ganzem feigen, bafc er midi nod) rechtzeitig

au§ ber fJinftevniS gefütjrt unb mir ben 2Beg gum einigen geben gegeigt rjat.

2Bät)renb meiner üftitgtiebfebaft t)aben fid) ade 8er)ren unb Belehrungen ber

äftiffionärc ber ^ircfje ^efu ©fjvtfti ber ^eiligen ber legten Sage al§ 2Bal)r=

tjeit erroiefen.

5)a§ biefe Sftrdje ha§>
s
-23erf ®otte§ ift, roeifj id) mit ©eroifjfjeit, benn

id) t)abc biefe§ 3eugni§ bm'd) eifrige§ $orfd)en unb ernfte§ ©ebet erhalten

unb id) füljte mid) fo glüdlid) unb gufrieben, bafj id) e§ faum auägufpredjen

öermag. 2Ba§ fann ben ä)fenfd)en metjr beglüden, at§ ba§ roal)re ©nangelium

!

$d) tjabe nod) feinen Stugenbtid bereut, bafj id) ba§ ©üangelium angenommen

rjabe. Dbfdion id) bie Vergnügungen ber Söelt fcljr liebte, ift mir jejjt beren

treiben gum (Scfel geroorben, unb roenn mid) alle 9J?enfd)en tieradjten roürben,

fo möd)te id) bod) ba§ (Süangelium nid)t laffen, fonbern roünfdje bis an mein

8eben§enbe an§guf)arren. (S§ ift mein einziger 2Bunfd), bem §errn gu bienen,

it)iu mein geben gu roeitjen, meine Sd)road)f)eiten abzulegen unb täglid) beffer

gu roerben. ^d) roeifj,, baft roir in ernftcr $eit leben, bafj mir beftänbig auf

ber .$ut fein unb in ber £tjat roaerjeu unb beten muffen, bamit roir in ber

Verfudjung nidjt faden, ben 9ce^en unb ^allftrirfen bcs> Sööfen entgegen fönnen

unb Don ber läftacrit ber ^infterttiS nid)t übenrunben roerben. @§ ift traurig,

gu fetjen, mic ber gro^e ^)aufe, ba§ gebanfenlofe S3olf, feinem Verberben ju=

eilt unb jebei
- 2Bamung Spott unb |)ot)n entgegenbringt. (Sie finb fo öer=

blenbet, ba^ fic ben aufrichtigen ^veunb, ber itjncn ben 2Beg jur ^Rettung

geigen unb fie roarnen mid, öerad)ten unb al§ Darren betrachten. D müßten

bod) bie 3)fenfd)en, meld) ein gro§e§ ©lücf burd) ba§ (Soangetium erreicht

roerben fann ! könnten fie bod) ben ^Ibgrunb fetjen, uor bem fie fterjen ! SBStr

muffen treu unb feft gu ben 2Baf)rl)eiten bc§ ©oangelium§ galten, bann roerben

roir gefegnet unb glüdlid) fein. £)af3 un§ ber §crr immerbar mit feinem
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guten ©eifte erleuchten möge unb un§ auf allen unfeven $ßegen führen unb

leiten möge nach feinem äöohtgefallen, ift bei
-

SBunfch unb ba§ ®ebet eure§

aufrichtigen SBrttbcrä in ©hrifio $. $i. * Wl.

Stegntfc, im September 1894.

3>a mir nun balb mieber am Scbtuffe eines» $ab^e§ angelangt finb,

füllen mir un§ gebrungen, ben geehrten Sefern be§ „"Stern" unfern £)anr" für

ihre ermiefene |)ülfe im berfloffcnen $abre au^ufprecfyen unb fie gleichzeitig

freunblicbft ju crfuchen, ba§ Abonnement für ba§ fommenbe $at)r rechtzeitig

mieber ^u erneuern, fo bafj feine Unterbrechung in ber 25erfenbung be3 „Stern"

ftattftnben muf}. 2ötr werben un3 auch in 3ufunft beftreben, ben „Stern"

fo intereffant at§ möglich ^u machen, unb tjoffen batjer auf zahlreichen 3ufP luc^-

2)ie Sieb oft ton.

&ux}t ptttfrilumpn.

v
Jf eu = DrleanS, 14. b. Set einem heftigen 23ranb mürben 28,000 iBautm

mottballen, bie nad) Stocrpool beftimmt waren, ein 3iaub ber Rammen.
— Äonfta n tinopcl, 14. b. iStn t) c f t i rj e v Or tau ijat bie $nfe( (Sppern

öerljeert, 40 ißerfoneu mürben getötet unb über 100 §äufer umgeweht.

— 35t if fingen, 15. -ftoü. (Sin beigtfdjeS • ^Sdjiff ift gefcfjettert, 8 s}5erfonen

finb crtrunt'en.

— Jpull, 16. ))lox>. SaS r>on §amburg nach 33arrt) fafjvcnbe @cf)iff „Salmore"

ift 80 üDietfen tiom Aap ©tentbom in ber
l

JMf)e »on £mtt gefächert; 22 ^erfonen

finb ertrnnfen, u. a. ber Äapitän unb feine 5vcm 5 ^ ättctnn tonnten ftc£) retten.

— Petersburg, 16. s)foo. 2)er @tabtt)auptmann mattet betaunt, bafj am
Sage ber s8cifct3ung beS garen, am 19. ^onember, an 42 Stellen Petersburgs 45,500
9trme gefpeift merben fotten.

— s
3) f b a m a , 22. itfoo. @S mirb ücrftdjert, £luna merbe $apan für einen

gricbcnSabfdüufj 100 9Jlitt. £aels nebft ben ÄriegStoften anbieten.

— s3)ofobama, 25. 9too. Saut bem 23erid)t beS ÜÖJarfcbattS Opama fotten

bie Sbinefen bei fy'ort SKrtljur 20,000 £ote unb üiet taufeub ©efangene gehabt fyaben.

2)ic 33ertufte ber Japaner betrugen nid)t mehr als 200 3Äann (??).

— (£rb beben in Sijtlicn. Satajaro, 18. s)ioo. 2)aS (Srbbebcn bat großen

©djaben angerichtet 3a$(vei$e Käufer in ben umttegenben Drtfcftaftcn finb teils

eiugeftürjt, teils febwer bcfcfjäbtgt. $n o. 'ißrocopio finb 47 ^erfonen in einer Äirdje

oerfd)üttet morben, in meldte fie ficEj geflüchtet Ratten, um ju beten. s3IuS ©. @cmia
merben 8, ans Stofarno 4, aus Dppeo SKamerttco 16 £ote gemelbet.

"i>almi, 22. 9loo. @S finb blofj 17 §äufer unoerfefjrt geblieben, alle anbern

finb entmeber etngeftürjt ober brohen iStnfturj ; bie <3tabt ift öafjer gänglid) unbcmoh,n=

bar. grauen, . ©reife unb fi'inber irren metnenb in ben ©trafen urntjer. Sie ganje

SSetoöHerung lagert unter gelten.

2lud) bie ©täbte 53 a g n a r a unb ©an @ u f e tn i a finb faft ganj jerftört.

— §err gvanf $. Sannon ber vepubtifantfcüe ^anbtbat ift am 6. ^ooember
als "Jlbgeorbneter öon Utal) jum Äongrefj gemäfytt morben.
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.

@8 jtet)t ein ftitter länge!

Surd) biefcö ©rbenlanb,

3um Sroft für (Srbenmängct

§at ifjn ber §ert gefanbt.

Qftt feinem ißlief ift Rieben
Unb mUbe fanfte §ulb;

O folg ifjm jietS fjicuieben

Sem ©nget ber ©cbulb.

(Sr fütjrt bid) immer treuüd)

Surd) aüeS (Srbenteib

Llnb rebet fo erfreulich,

23cm einer fdjönem Qtit.

Senn wittft bu ganj »erjagen,

§at er bod) guten äftut;

<tr f)ilft ba$ Äreuj bir tragen

Unb madit nod) atleö gut.

@r mad)t ju linber Seljmut
Sen fjerbftcn ©eelenfdjmerj

Unb taud)t in ftitfe Semut
Sa$ ungeftüme §eq.
(Sr madjt bie finftre ©tunbe
2lltmäf)tid) wieber fjett;

@r fjcilet jebe äöunbe

©ewift, wenn aud) nidjt fdjnefl.

@r jürnt nidjt beinen Sfjränen,

SSenn er bid) tröften autt;

@r tabeft nicfjt bein Seinen,
9tor mad)t er'8 fromm unb ftitt.

Unb wenn in ©turmeötoben
Su murrenb fragft: warum?
©o beutet er nad) oben,

SDcilb lädjetnb, aber ftumm.

@r fjat für jcbe 5l
'

a 9 e

Üiidjt Antwort glcid) bereit,

©ein iBafjtfprud) fyeißt: ertrage,

Sie 9hibjtatt ift nid)t weit!

©o gefjt er bir jur ©eite

Unb rebet gar nidfjt biet

Unb benft nur in bie 2Bcite,

2ln§ fcfjbne, große Qkl.

% u 6 g e w ä b, l t.

Sen 9. Oftober 1894 ftarb in ©t. ^ofjnS (Slrijona) Stettefter £ ein rief) 33ofj =

fjarb. trüber ©ofäfyarb würbe ben 31. $uui 1848 im Äanton ßüvid) geboren unb
wanberte im ;Q;at)rc 1868 nad) 3i°n au^- 35om $af)re 1890—1892 erfüllte er eine

treue äJciffion in ber ©djwcij unb ift bafjer nod) nieten ber ^eiligen in treuem @e*

bäd)tniffc. (£r war ein pflidjtgetreuer ÜDcann unb erfüllte feine '•ßfticfjten bis an fein

(Snbe. @r fd)aut mit 9fied)t einer gforreidjen 9lufcrftcf)ung, bie ben Sreuen oerfyeijjen

ift, entgegen.

— 3n ber ©atjfeeftabt, Ural), ftarb ben 26. Oftober 1894 ©ruber ^ofjann
$a f ob 2t fif päd). @r würbe geboren ben 15. ^ebruar 1855 in §emmifon, 23afel=

tanb, ©djineiä- @r fam nad) Utaf) im ^af)re 1887 unb befolgte nod) in bemfelben

^atjre ba§ (Suangeüum. Gsr blieb feinen ©ünbniffen getreu bis an fein früfje« (Snbe.

— $n ^rombence, Utaf), ftarb in Ijofjem SUter ©cfjwcfter Äatfj. ©arbara
©treuti. ©ie würbe in §cri§au (ßt s2Iüpensclf, ©cbweij) ben 10. ^uft 1814
geboren

; fie nafjm ba§ (Snangeüum an ben 24. gebruar 1857 unb wanberte nad)

3ion im $afjre 1866. ©ie behielt ein fefteö 3cu 9n^ unD ftar^ *m motten ©tauben
an baö (Sbangefium.

2Bir oerfidjeru ben §intertaffeneu unfere innigfte SeUnatjme.
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