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Vorwort

Ueber ein Vterteljaljrljunbert tft oerffoffen, fcitbcm bie erfte

Kummer be§ „@tem" oon unferem fjod)geehrten SBruber ftaxl ®.

äftaefer herausgegeben ttmrbe. S)ie nädjften 25 3af)re fönnen mandje

Slenberungen unter ben Nationen herbeiführen, oiele oon ben ietjigen

ßefern biefe§ 25Iatte§, mit grauen paaren, fönnen jenfeitS be§

6d)Ieter§ fein. 2öir fjoffen aber, bafc ber „@tem", ber $au3freunb

aller beutfdjen ^eiligen, in ber $ufunft weitergeführt rairb, um
unfern ©Iauben§genoffen unb ^reunben ber Sßaljrtjeit al§ ßeiter,

Sröfter unb ßeutfjter auf bem ßeben£roege gu bienen.

S)urdj bie Segnungen unb ben SBeiftanb ©otte§ tft e§ un§

mögtief) geworben, ben 28. SBanb 31t oottenben. SBenn er aud) oiel*

leicht nietjt in blumenreicher ©pradje gefd)rieben ift, fo hoffen mir

botfj, ba% bie 2BaIjrt)eiten, (Erlebniffe unb Qsreigniffe, bie barin ent=

galten finb, gelefen unb oerftanben merben, in guten unb aufrichtigen

bergen aufbewahrt bleiben unb unfere ßefer anleiten unb ermutigen

für eine gerechte 6act)e einaufteljen, bafür 3U leben, gu fämpfen unb

ifjren £eil an ber Verbreitung ber 2öafjr(jeit unb ben Stufbau be§

9fteic^e§ ©otte§ beizutragen. $ür alle Beiträge unb bie Unterftütmng

unferer ©efdjroifter unb greunbe, in ber Vergangenheit bringen mir

unfern fjerzlidjen S)anf bar, unb für ba& fommenbe 3>aljr, über beffen

<5d)meHe mir jetjt fdjreiten, erfuätjen mir um ga^Ireidtje SlbonnementS

unb oerfidjern aßen ßefern, bafy mit bem SBeiftanbe ©otte§ unb feinem

erflehten ©egen ber „Stern" fo intereffant, nüfcltcfj unb fegenSreicf)

roie möglich geftaltet wirb. Unfere Arbeit unb biefen S5anb mibmen

mir bem £)ienfte be§ £>erm.

Vern, Strrfjioftrafee 20, ben 15. Segember 1896.

$te Oicbaftiott.
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(£tne gettfcfjnjt $ur ÜBerbrcituntj bcr Söaljrljcir.

S r f ä) e i n t m o n a 1 1 i d) 3 in c i
s
Jtt a (.

SBir öabcn ein fefte» proptietüdKä SBort, unb ihr tHut iuul)l, baö ibr feotauf ad)ter, alS auf ein

Üic&r, ba* ba idieinet in einem bunfeln dr, In» bev laa auf>ved)e, unb ber SRoraeuftent aufgebe tit

euren fterjen. II.
s
4Jctri, 1. 19.

w 1.

^ül)rliri)C Slbonticmctttäpretfe

:

5ür bie 6d)roetj gr. 4 ; fceutfd)Ianb 3TCf. 4 ; Stmertfa 1 2>ou\ — fraitfo

SKebaftton: Gco. C Naegle, STrdjiüftrafje 20.
1. |on, 1896.

(ffinc JJrcMgt nun Jlrafibnit füilforö lüooDruflf.

©chatten an ber SßfaljfsStonferenä in bcr Salafeeftabt ben 2. 3imi 1895.

^räfibent äöoobruff lag einen Seit be§ 8, ÄapitclS ber ©piftet

SßautuS an bie Sftömer, bann fpradj er roie folgt: 2Bir rjaben biefen borgen
gmeten Slnfpraajen jugcfjört, ber einen oon 23ifajof *ßrefton unb ber anbern

tum Slpoftet 3orjn §. ©mitrj. 23ifajof$refton brüdte in feinen SBemeriungen

ben Söunfaj au§, bafy bie ^räfibentfdjaft ber 5riraje bem 23olfe an biefer

Äonfereng ben SßüTen ©otte§ in £>infirf)t unferer fetbft fagen möajte ; unb er

l)offt, ba$ feine gurjörer barauf adjhn unb ba§felbe fajätjen mürben.

GsrftenS null idj fagen , ba$ e§ ber 2BiIIe ©otte§ ift, ba^ bie Zeitigen

oollftänbig für fiaj felbft oerfierjen, baf? fie in beräftitte ber großen unb testen

SiSpenfation, bie ©Ott ben Sftenfdjen gab, ftetjen, unb bafj fie ebenfalls bie

äkrantmortlidjieiten , melrf)e at§ Seilnerjmer an berfelben auf itjnen ruf)en,

uerfteljen. Studj foulen fie niemals bie Xtjatfaaje oergeffen , bafj alle oer=

einigten SÜtäajte ber $infterni§ gufammen nie im ftanbe fein roerben , bie

gmede ©otte§ #u oereiteln in $infiajt bc§ 2Bcrfe§ , ba% (Sr in ben Sagen
unb ©eneration, in meldjer mir leben, feine ^»anb angelegt Ijat auSgufütjren.

SBir al§ Zeitige ber legten Sage foHten in einer folgen Söeife oor bem £erm
leben, bamit mir unfere «Stellung, bie mir einnehmen unb bie

s
-ßf(irf)ten, bie

oon unfern Rauben oerlangt raerben , ocrftefjen , benn ber £err oertangt

fjeute gemiffe S)inge oon un§, bie er oon feinen 5?inbern in iebem Zeitalter

uerlangte, menn er il)nen bie $üffe oc§ emigen ßoangeIium§ unb bie Wladit

unb Autorität be§ ^eiligen s4>rieftertum§ erteilte.

ß§ ift ber SBtHe ©otteS, bafj jeber 9Jtann unb jebe grau, me(a> in

ben S3unb ber ©fje eingetreten finb , unb metcfje ööfjne unb Softer f)aben,

bie ifjnen gegeben mürben, bafy fie, fobalb fie alt genug finb, biefelben flum

iöeten anhalten. ©§ ift bie ^flidjt beteiligen ber testen Sage, if)re5?inbcr



beten 311 teuren, meitu [ie nodj jung finb unb ifynen bic ©runbfä^e unb SSorteite

beS ©ebeteS erklären, bamtt fie für Ujre ©(tern, tote autij für alfeS yiotmm-

bige beten fömten. SBenn iljr mit euren 5?htbern auf biefe Söetfe beginnt,

unb fie in ber^urdjt beS^errn ergießt, fo roerben fie feiten baoon abmeidjen,

S)aS $aupt ber gamilie foll niajt immer fe!6ft beten, fonbern bie ©lieber

fetner gamilie aufforbern gu beten, unb gu£ifdje bie@peifen gu fegnen. $n
unferem ©ifer , baS ©oangelium ben SSölfern ber (Erbe gu prebigen, foEten

mir bie $fliajten, unfere eigenen 5nnber in riajtiger SBeife gu ergießen, tttc^t

oergeffen unb in fte, tuen fie noaj jung finb, eine ßiebe für 2Bat)rt)eit unb.

Xugenb einflößen, tote aud) 9ldjtung für fjeilige ®inge, unb ifmen ein Kenntnis

oon ben ©runbfägen beS (EoangeliumS beibringen. Unb bann finb mir ba=

tjeim umgeben mit oielen folgen, benen gu prebigen eS unfere s
}>fltdjt ift,

beim eS ift ebenfo notroenbig baljeim gu prebigen, mie in ber SBelt.

65 ^aljre finb oerfloffen , feit bie Organifation ber üirdje burdj ben

Sßropljeten Sofepf) ©mitt), ber oon ©ott bem emigen SSater erhoben unb oon

^eiligen (Engeln orbiniert mürbe in (Erfüllung ber Offenbarung QoljanneS.

2)aS ^eilige Ißrieftertum mürbe il)tn gegeben. ^oljanneS ber Käufer meifjte

ifjn gum aronifdjen ^ßrieftertum unb bie Slpoftel SßetruS, ^afobuS unb 3o=

IjanneS übertrugen iljm baS Sftelajifebetfifctje Sßrieftertum ober baS 9lpoftel=

amt, iljm bie OJtaäjt gu erteilen, ben ©runb gu biefer großen unb mächtigen

SiSpenfation gu legen, um bie gange Söelt auf baS kommen beS Sftenfajen*

fotjneS oorgubereiten. (Er lebte nur eine furge $eit, bennodj) f)at er, mäijrenb

er lebte, ein ungeheures SBerf ausgeführt. 3)iefe SScrfammlung oor mir er=

freut fttf) ber grüßte unb Segnungen jener ©runbfätje , bie ©ott burdj iljn

offenbarte. Unb idj fage gu ben ^eiligen ber legten Xage, ba^ ber^err niajt

mit unS tänbelt; er tänbelt nidjt mit ber üftation, noäj mit ber ©eneration,

in toelajer mir leben. ®ie (Ereigniffe, bie fiaj bereits tägtiti) gutragen, meldte

oft %ob unb Untergang für unfere SJtitmenftfjen beibringen , finb in ben

Offenbarungen ©otteS angebeutet morben. 2Bir leben in einer 3eit / menn
ber £err fein Sßerf in ©ereäjtigfeit oerfürgen mirb. 3)aS 331ut geredeter

Männer ift oergoffen morben in biefen fomoljl als in früheren Sagen ; bie

äftenfdjenfinber oerroerfen bie 23otfdjaft biefeS SebenS unb ber ©eligfeit ^eute

fo rüdtjattStoS, mie fie eS immer getfjan, unb fie muffen bie folgen ertragen.

(ES ift ebenfalls ber SBitte ©otteS, bafc mir unfern getjnten mo unfere

Opfer barbringen; eS ift fein SBille, ba% mir baSSÖort berSöeiStjeit Ijalten;

eS ift ber äöille beS iperrn, bau mir feine ©ebote galten unb fie autij anbern

teuren foHen. Sötr Ijaben gu oeranttoorten , rva% mir unterlaffen , ba§ mir

Ratten t^un follen fotooljl als für ba$, melctjeS mir ausführen. Söir follten

fud)en , eines £>ergenS unb eines ©inneS gu fein unb raeber geitüdjen nodj

geiftlid^en Angelegenheiten erlauben, uns oon ber ßiebe gu ©ott unb SJtenfdjen

gu trennen.

3äj fül)le, ba^ ©ott feljr gnäbig mit unS als einem SSolfe gemefen ift,

ungeaajtet ben aufcerorbentliäjen (Erfahrungen, bie mir in ben legten 65

^a^ren als eine Inräje gemacht Ijaben. 2Bir Ijaben je^t in ber 9Jtitte biefer

gelfengebirge, in (Erfüllung ber 3SorauSfagungen ber^ropljeten feften ©runb
gefaxt. S)ie Slelteften, ob fie audj 00m ^flug unb il)ren äöerfftätten !amen
unb im Anfang ÜJtänner oon nur roenig ©ele^rfamfeit maren , gingen auS



mit bcr SSollmacrjt beS ^eiligen s4>rieftertumS als S3otfd)after ©otteS 3U ben

SRenfajen unb fie oerfpracfjen eitdj in bem tarnen 3efu ßrjrifti, bafi it>r fotft

ein geugniS für eud) fetbft empfangen burtf) bie ®abt unb Äraft beS Zeitigen

©eifteS, bafc ifjr für euer) felbft raiffen foßt, ob bie ßetjren, raeldje fie oerfün=

bigten, raarjr feien ober nierjt. -Jhm, raenn id) oon eud) allen oerlangen

mürbe, burdj baS Sfufrjcben ber regten föanb gu begeugen, mer biefeS Zeugnis

nad) ber SSerfjei^ung , bie gegeben mürbe, empfangen fjabe, fo mürbe ein

raafjreS SJleer oon £jänben in biefer S3erfammtung gu feljen fein. 3fyx rjabt

biefeS Zeugnis in euren eigenen ßänbern erhalten , raenn biefeS nidjt ber

^?alt gemefen märe, fo ijättet tfjr eud) niemals in biefen Stjälern oerfammelt.

3d) bin beforgt, öaft ictj fetbft meine $ßfUcrjten erfülle unb bin ebenfalls

beforgt , bafy bie fettigen ber legten Sage it)re s$fßdjten erfüllen, ©rofje

(Sreigniffe finb oor ber Srjür. 2)er £>err mirb fein SBerf auf (Erben oerf)ätt=

niSmäfeig befdjteunigen, in (Erfüllung ber ^optjegeiungen feiner ©iener unb

feiner eigenen Offenbarungen, unb mir über alle anbern SSöüern follten

fäfjig fein, feine ^anbtungSraeifc, fomie feine £anb anjuerfennen. Unb raieid)

oorfjin fügte , fo füfjle ict) eS gu ratebertjoten , bafs mir follten oereinigt fein

unb baS 2öor)t eineS beS anbern fudjjen. SBir follten bie ©runbfä^e beS

(EoangetiumS unfern ©ofnien unb Södijtern prebigen
, fomorjt als ju ber

SBelt, unb unS fetbft für bie fünftigen (Ereigniffe oorbereiten, raetaje in ben

Offenbarungen, bie ber §err unS gegeben t)at, oorauSgefagt finb. (Er fjat

fdjon fein SBerf — fein raunbcrbareS SBerf unter ben S3eraofjnern ber (Erbe

begonnen, raetdjeS StefaiaS angeführt t)at. (Er mirb niemals feine £anb iw-

rücfaierjen, etje feine 3raede erfüllt finb. SBenn bie ÜUtenfcrjen 31t raiffen raün=

fd)en , raaS in ber gufunft gefdjetjen mirb , fo follen fie bie Offenbarung

SotjanneS lefen. 3dj tjabe fie öfters angeführt, raeilintrjr, mie auefj in

anbern Offenbarungen, bie unS in unfern Sagen gegeben mürben, angebeutet

mirb, raaS in ben legten Sagen gefajetjen foH.
sJlun, id) raünfdje mein geugniS oor ben fettigen ber testen Sage ab-

wiegen. ©Ott ift mit biefem SSolfe. (Er leitet unfere S3afjn unb mirb fort=

fahren fo gu trjun, menn mir nur auf feine ©timme Ijora^en motten unb mirb

un§ ©nabe geben bem Sage unferer Prüfung 3U raiberfterjen. ®er £err ift

feinem SSotfe in jebem Zeitalter ber SBelt barmrjeraig gemefen ; aber mie

(EfjriftuS leiben mufcte, mie bie SIpoftel leiben mußten — einige oon iljnen

felbft ben Sob erlitten — für baS Zeugnis 3ßfu , fo Ijaben bie ^eiligen ber

testen Sage gelitten unb einige oon irjnen Ijaben ebenfalls ifjr Zeugnis mit

irjremS3lute oerfiegelt. @ie mürben für baS (Soangetium burdj rjarte $rüfun=

gen gu geljen berufen, aber eS mürbe niemals meljr oon unS oerlangt, als

mir 3U ertragen fäfjig maren, noaj niemals mel)r oerlangt raerben, fo lange

mir ben 9täten beS Fimmels $olge teiften. SBir finb in bie Srjäler biefer

Serge geleitet morben, unb mä^renb (Sreigniffe auf einanber folgen raerben

nac§ ben SBorten ber tjeiligen ©ajriften, rairb eS merjr unb meljr allen 9Jten=

fa^en ftar raerben, ba!# eS gut ift intern 3U raorjnen. SSerftctjen bie Nationen

ber (Erbe, raaS Jjeute in ber SBctt oorge^t? ©ie t^un eS nidjt. ©S ift alleS

raaS bie ^eiligen ber legten Sage fetbft tfjun fönnen, biefeS 3U oerfterjen.

Seifige ber testen Sage, tajjt uns probieren reajt gu tfjun. ßa^t

unS probieren, unferer Religion gu leben unb unS oorbereiten auf bie



2)inge, bie fommen merben. $rjr feib rjier auf einer SDtiffion unb fo bin id).

3)ie®eifter oon taufenb unb aber taufenb oon 9ftenfcfjen finb in ber©eifter=

roelt zurücfgetjatten roorben, um in biefer ©eneration rjeroorzufornmen unb
an bem 3lufbau bt$ SteiajeS ©otteS auf biefcr feiner (Srbe teil &u nehmen
unb at§ SBotfcfjafter ber (Seligfeit alle SBelt gu roarnen, foroie bie Snfefn beS

ülfteereS, cor ben ©cridjten, roetctje fommen merben unb irjnen ba% ©oangclium

ßfjrifii anzubieten. 2)ie§ ift unfere üfftiffion oon 3Infang an geroefen unb
roirb bi§ an§ Gsnbe unfere äftiffion fein. Unb mein ©ebet zu ©ort, meine

Srüber unb (Scfjtoeftern , ift , bafy mir im ftanbe fein mögen , bie ®inge f

roetctje fidj auf ber (Srbc ereignen , gu oerftefjcn unb bie ©eroi^tjett in un&
tjaben, baft mir at§ feine 23otfct)after unb ©efctjöpfe, roa§ er oon un§ uertangt,

roorjtgefättig oor ©Ott unb feinen Wienern ausführen.

Söenn idj zurücfblicfe unb ben ßfjarafter ber OJlänner überlege, bie irjr

Qthen bem Reifen unb ^rebigen batjeim unb in ber Sßelt meisten , btefcS

grofje SSerf ber legten Xage aufzubauen ; ber 9lpofteln, Stelteften unb guten

äftännern unb grauen, bie irjre äftiffionen ooKenbet fjaben unb auf bie anbere

(Seite be§ (StijteierS gegangen finb, itjre Arbeit fortzufetjen unb märten auf

bie Seit, ba% itjre Körper 00m ©rabe erftetjen merben, fo freue iaj micrj unb
banle©ott für baSSBerf, ba% fie ausgeführt tjaben. Sfcfj roünfdje mürbig -m

fein, in it)re ©efettfcfjaft zu treten, naajbem ict) meine 3lrbeit im $reifcije ooll*

enben merbe unb mürbig bie (Segnungen zu ererben, roelctje ©ott burcij ba8

©oangelium oerrjei&en fjat. S)ie£ ift oon meit größerem SBert für un§, al§

alle Oteidjtümer ber SBett zufammen. Sie merben oergetjen , roätjrenb bie

magren 9teicfjtümer be§ ©oangeliumS eroiglicfj bleiben merben. SBenn ir)r

auf bie anbere (Seite be§ (Schleiers treten merbet, ift e§ natürlidj für euer),

bafc ir)r jenem Sßotfe begegnen unb mit ifjm zu leben roünftijet. Um un§ iljrer

©efellfctjaft gu erfreuen, muffen mir arbeiten, 3ion aufzubauen unb bie ßiebe

©otteS unb unferer ÜDtitmenfdjen beftänbig in unferen bergen brennen tjaben.

2)er eingige 28 eg, biefeS zu ttjun, ift bie ©ebote ©otteS zu Ratten.

Söenn idj über bie 9Jtacfjt , bie mir gehabt tjaben , Tempel in biefen

£tjatern bem tarnen be§ Sttlertjöajften ©otteS zu bauen unb bie SBorredjte,

bie mir rjaben in jene £empef einzugeben unb ba§ notroenbige SBerf für unfere

eigene Seligkeit, mic auctj für bie ©rtöfung unferer ütoten auszuführen naaj-

benfe, fo erfreue id) mid) aufcerorbenttidj unb fürjte, bafy mir großartig ge=

fegnet finb. (SS ift mein ®tbzt, bafi mir im ftanbe mären, unferer Berufung
nadjzufommen unb ben Segnungen beS eroigen ßebenS toürbig zu fein, ba*

mit mir gerechtfertigt oor bem.§crrn fielen mögen, im Flamen 3efu ! 3lmen,

iipöovi£»tnen.

Söer be§ Unbant§ fä^ig ift, ba$ er ba§ empfangene ©ute mit 33öfem

ertoibern fann, ber ift auaj jeben anbern Verbrechens fätjig.

9Jtancr}er fjat mit ßügen,

(Sicrj fo fefjr oerftiegen,

S)a^ er otjne ßeiter

9^icr)t me^r fonntc meiter.
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platter »10 meinem <?mjtclmri).

33on Sßräfibcut 2B i t f o r b SJK o o b r u ff

.

2Sir beabficfjtigcu, in biefem 3sarjrgang beS „ «Stern* baS fleine Söerf

„Stätter auS meinem Xagcbudj", oan ^räfibent äöoobruff, crfajcinen gu

laffen, baS im Sarjre 1882 gum Slutjen ber Sugenb £ionS IjerauSgegeben

mürbe. Um bamit gu beginnen, faffen mir baS SBormort gur groetteu 2luf=

läge folgen.

33 o r m o r t.

Ungefähr 9 ältonate finb uerfloffen, feit bie erfte Auflage biefeS2Berf=

ajenS oeröffenttidjt raurbe unb ferjon .ift bie gange $arjt— über 4000 @jem=
ptare erfajöpft, unb eS ift noerj immer sJlacrjfrage fürmetjroorrjanbcn. SDarjer

mad)t eS unS grofreS Vergnügen, bie gmeite Stuftagc oon „ Blätter auS meinem
Xagebud)" ber öffentlichen ©rmägung angubieten, unb mir finb ber beften

ßuoerfidjt , bafy bie Siugenb , roetdje eS aufnehmen mirb , infoiriert merben

möcrjte in irjrem ßeben bem ©tauben, ber S3cr)arrttd^teit unb bem $teifj,

metcijeS ben 93erfaffer fo auSgeidjnete, nadjguarjmen.

Vorüber SBoobruff ift ein bebeutungSootter Sftann. ©S leben rcenige

Männer gur gegenwärtigen 3eit, meterje ben rurjtgen unb friebfierjen $or=

fommniffen beSßebenS gefolgt rjaben, bie fofdje intereffantc unb ercigniSootte

(Srfatjrungen gemadjt t)aben mie er. SBenige, menn eS fötale giebt, baben in

biefem Zeitalter ein mcrftrjätigereS unb nügtiajereS ßeben bemiefen. ©emif}*

t;d) ift nidjt Ietc£)t ein SJtann gu finben, ber genauer mar, burefj ein tjatbeS

Satjrljunbert bie ßreigniffe feiner ßaufbarju unb bie ©inge, metaje uuter feine

^Beobachtungen famen, mit eigener £anb in ein Xagebudj niebergufdjreiben.

©ein ausgearbeitetes Xagebud) mar aUcgeit eine ber rjauptfädjtidjften Duellen

gemefen, auS racterjer bie ©efcrjidjte ber 5?ircrje gufammengefetjt roarbe. 3m
Befitje oon munberootter ©nergie, ©ntfcrjtoffenrjeit unb mächtigem ©tauben

t)atS3ruber3öoobruff lange geit unb mit großem ©rfofg in berS?irdjegemirft.

@r r)atte gu jebergeit einen entfdjiebenen ©egenftanb imStuge— ben Sohlen

beS 9Wmädjtigen gu erfennen unb irjn gu erfüllen, ßeine (Setbftoerfeugnung

ift irjm gu grofj gemefen, bie er für bie $or.tpflangung beS StcictjcS ©otteS

nidjt frörjtid) ertrug. 5?eine Slrbeit , bie oon ben Zeitigen oerfangt rourbe,

mar irjm gu befcrjroertid) mit feinen eigenen $änben auSgufürjren. (Satan,

ber muftte , für meto) eine SJtadjt 33rubcr SBoobruff für ©uteS fein mürbe,

menn eS irjm ertaubt märe gu leben, fuajte öfters feinen Untergang fjerbei=

gubringen.

®ie Stbentcuer, Unglücksfälle unb (Entrinnen mit genauer üftot, benen

er begegnete, finb faum bem SBcricrjt ocrgleidjbar, ben ber frühere 2tpoftel

^autuS unS oon feinem ßeben fjintertaffen Ijatte. S)ie $Jlad)t ©otteS bat fidtj

in einer merfmürbigen SBeife in ber (Srrjattung oon S3ruber SBoobruffS ßeben

lunb gettjan. 3n 9tnbetradjt ber oiefen ßnoerjeu, bie i(jm gebrochen mürben,

unb ber anbern fürpertidjen Verlegungen, bie er ertjatten tjatte, ift eS fid^ertidj

ein Söunber, ba^ er in bem 3IItcr oon 75 Sauren (bis gum 1. 50lärg 1896

jebod) 89 Saljrc) nod) fotet) ein gefunber , mot)tcrt)atteucr Wtann ift. ©Ott

gebe, ba^ feine ©cfunbrjeit unb ^lü^tic^feit noa^ oiete 3af)rc fortbleiben möge.
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sJlatürltcf) enthält btefer SSolumen nur ein fleiner £etl ber in tereffernten

(Erfahrungen oon 23ruber 2Boobruff§ ßeben, bodj fönnen feTjr niete nütjlicfye

ße^ren barau§ gegogen werben unb rotr troffen, bafj in ber guftmft mir noa>

mit weiteren (Sfiggen feiner $eber beehrt roerben. 2)er £>erau§geber.

glatter aus meinem fagrlmdj.

I. Kapitel.

Strenge bev „blauen ©efe&e" von ßonnecticut. — S)er alte $ropl)et 9Jta=

fon. — Seine Sßifton. — Seine Sßropfjcaciung. — jQürt baZ ©oangclium unb
nimmt e§ an. — 33efuä)t SHrttanb unb fie^t 3ofepf) Smitlj. — ©in Sßerf für
ben alten SJkopfjeten.

gür ben 9tut|en unb SSorteil ber jungen fettigen ber testen £agc roiü

ict) einige 23orfäCfe oon meinen Erfahrungen ergätjlen. 3sdj roerbe mit einer

Jürgen SBefdjrcibung non einigen ©retgniffen beginnen , bte fid) in meiner

ßinbrjett unb Qugenb gugetragen I)aben.

®ie erften ^a^xt meines 2eben§ brachte ict) unter bem ßinftuffe, tuie

ilm bie ©efctjtcrjte nannte, ber blauen ©efc^e Connecticuts gu. SBenn fid) bte

(Sonne am SamStagabenb gefenft f)ätte, mar eS feinem 9J!ann, 5hmbe ober

5?inb erlaubt, gu fpieten ober irgenb eine Arbeit gu oerrtcrjten bis am ©onn=
tagabenb. Wact) bem Untergang ber ©onne ©onntagabenbS jeboct) burften

bie ßeute arbeiten, b'.e ^inber Rupfen, jaudjgen unb fpieten mie fie nur

roünfcfjten.

Unferc ©ttern maren feljr ftrenge mit unS am SamStagabenb unb

über ben gangen ©onntag ; mir mußten überaus fttlle fit?en unb ben s$rcS=

piterianer 5?atcct)tSmuS unb geroiffe Kapitel auS ber 23tbcl rjerfagen. 2)aS

SSoI! in Connecticut fjiett cS gur bamaligen $eit für gottlos, an eine anbere

SMtgton gu glauben, ober einer 5?ird)e angugefjören aufjer ber s}kcSpiteriancr.

«Sie glaubten nidjt an ^roptjeten, Wpoftel, noer) an Offenbarungen, rote cS

in ben Sagen 3efuS ber $atl roar unb rote roir fie jetjt in ber 5?ird)e 3efu

ßfjrtftt ber ^eiligen ber legten Sage t)abcn.

CS roar ein alterer Wann in Connecticut mit bem tarnen Stöbert

Sftafon, ber aber nidjt glaubte roie baS übrige SSolf. Gr glaubte bajj eS not=

roenbig fct^rcptjctcn, 9lpoftel, Xräume, SBtfionen unb Offenbarungen in ber

5?trctje (Stjrtftt gu l)aben, nad) berSBetfe rote fie bjatten in früheren Sagen; unb

er glaubte, bafj ber £err ein SSolf unb eine Ätrcrjc errichten roürbe in ben

festen Sagen mit s
.Jkop()cten, 9lpofictn unb allen ©aben, 9Jläct)ten unb ©eg=

nungen, roelcrje fie in irgenb einem Zeitalter ber SBelt befafr.

£>aS 5ßolf nannte btefen 9Jtann ben alten s^ropl)eten Sftafon. Cr fam

öfter§ in meines SBaterS £auS als iaj ein $nabe roar unb lefjrte mtd) unb

meine 23rüber jene ©rttnbfä^e unb ict) glaubte iljm. SDtefer $ropt)et betete

feljr oiet unb er l)atte Sräume unb SStfionen unb ber §err geigte tfjm oiele

S)tnge burdj Sßiftonen, meiere in ben legten Sagen gcfcrjefjeu fottten.

3a^ roill rjter eine ©rfc^ehtung erroä^nen , roeldjc er mir baZ le^te 9Jlal, als

iaj t^n gefc^en rjatte, ergäfjlte. ©rfagte: „^a) arbeitete auf meinem gelbe

in ber äftitte be§ Sagc§, al§ ict) folgenbe ßrfdjeinung rjatte. ^03 befanb mic^

in einem bieten Sßatbe oon gruc^tbäumen, ia^ roar fetjr ljungrig unb ging

einen roetten 3Seg burc| ben Dbftgarten unb fudjte Arücrjte gu effen, aber icfj



formte in bem gangen ©arten feine finben; unb id) meinte, roetf id) feine

$rud)t finben tonnte, üföärjrenb id) nadjbenfenb über ben Dbftgartcn baftanb

unb mid) munberte, roarnm feine $rud)t ba mar, fingen bie Säume an auf

jeber Seite oon mir niebergufaffen, bis fein einziger Saum im gangen Dbft=

garten meb,r aufredjtfterjenb gefunben merben fonnte, unb mäfjrenb id) midj

über bie <Sgenc oerraunberte, faf) inj neue ©proffen tjeroorfommen auS ben

2Burge(n ber gefallenen Säume unb fie gematteten fid) in junge, geratenbe

Säume oor meinen Singen, fie befamen 5hmfpen, blürjten unb trugen $rud)t,

bi§ bie Säume befaben maren oon ben feinften grüdjten, bie id) jemals ge=

fetjen rjatte unb id) freute mid) fefjr barüber. 3d) trat gu einem Saume fjin,

pftüdte meine .§änbe 00II unb bemunberte irjre ©djönrjeit , unb als id) fie

uerfucfjen moEte gu effen, fdjtofr bie (Erfajeinung unb icrj fanb mid) fclbft auf

bem gteidjen ^lage, roo id) im SInfang biefer ©rfdjctnung mar. <iJtad)rjer fnicte

id} nieber unb betete gu bem £errn unb bat irjn im tarnen 3efu ©rjrifii, mir

bie Deutung biefer ßsrfd)einung gu geigen. £)er $err fagte gu mir : SDieS ift

bie ^Deutung jener ©rfcrjeinung : bie großen Säume jenes DbftgartenS oer*

treten bie ©encration ber ÜDlenfdjen, in mc(d)er bu tebft. (SS ift feine 5?irdje

©rjrifti ober 9teid) ©otteS aufßrben in beiner ©eneration. (ES ift feine $rud)t

ber ^trd)e ßtjrifti auf ©rben. ©S giebt fein ÜDtann auf ©rben, ber oon ©Ott

berufen ift, in ben Serorbnungen beS ©oangeliumS ber ©etigfeit in biefer

©eneration gu amtieren. 2lber in ber nädjften ©eneration mill id), ber^err,

mein 9teid) unb meine J?ird)e auf ßrben errieten unb bie $rüd)te beS ^teidjeS

unb ber J?ird)e Grjrifti, bie ben $roprjeten, Slpofteln unb ^eiligen jeber 2)iS=

penfation folgten, fotten mieber in ifjrer $üHe auf Srben gefunben roerben.

®u mirft leben ben Sag gu ferjen unb bie $rud)t betaften, aber niemals im
$leifd)e baoon genießen. 2HS ber alte ^ropfjet feine ©rfdjeinung unb irjre

Seutung gu ergätjten ooUenbetc, fagte er gu mir unb mid) bei meinem flauten

rufenb: ,,3d) raerbe niemals in meinem ßeben oon biefer $rut*)t genießen,

aber @ie raerben eS trjun unb ein IjeroorragenbeS Söerfgeug in jenem 9teid)e

roerben." 2)ann roanbte er fidj um unb uerlief? mid) ; bieS maren bie festen

3Borte, bie er gu mir auf biefer ©rbe fprad).

S)ieS mar ein fefjr fdjlagenber Umftnnb, benn id) tjatte oiele ©tunben
unb Sage burd) bie 20 3afjre mit biefem alten Sater üücafon gugebraajt,

aber niemals fjatte er oor mir bicieGrfdjctnungerroärjnt; jebod) am Anfang
biefer festen Untergattung fagte er mir , bafe er burd) ben ©eift beS £errn

bemogen mürbe, fie mir gu ergäben, Gsr rjatte biefe (Srfcrjeinung ungcfätjr

im 3arjre 1800 gefjabt unb er ergäbe fie mir im Saljre 1830, baSfetbe

$rürjjal)r, ba bie Äircfje organifiert murbc.

®iefe ©rfdjeimmg mit feineu anbern Selerjrungen machte einen tiefen

ßinbruef auf mid) ; idj betete fetjr oft gu bem £>errn, mid) burd) feinen ©eift

gu leiten unb mid) oorgubereiten für feine ^ird)e, raenn fie fommen mürbe.

3m 3rarjrel^32 oerliefe id) Connecticut unb reifte mit meinem äiteftcn

Sruber nad) DSroego (Sounttj, sJJem 9Jorf, unb im hinter 1833 fafj id) gum
erftenmat in meinem ßeben einen 91elteften ber 5?trdje 3efa Grjrifti, ber $ei=

ligen ber testen Sage, ©r prebigte in einem Sd)uU]aufe nafjc mo id)mof)ntc.

3d) befudjte bie Serfammtung unb ber ©eift beS £errn begeugte mir , baJ3,

maS id) gefjört rjatte, Söarjrrjeit mar. 3a) fub bm Slelteften ein, in mein



£cut§ 31t fommen unb am folgenben Stage gingen id) unb mein 23ruber fjin=

unter in ba% Söaffer, um getauft 3U roerben. 2öir roaren bie erften jmei
s}krfonen, bie in DSmego ©0., sJtem 9)orf, getauft mürben.

911S idj getauft roorben mar, bad)te id) an ba%, rvaZ mir ber alte Sßro=

pfjet gefagt rjatte. 3m Safjre -834 ging id) nadj 5?irttanb unb farj ben
sßropt)eten 3ofepf) ©mitl) unb ging mit ifjm unb merjr at§ 200 anbem nad)

bem 3ion§-2ager hinauf nad) äftiffouri. 2l(§ id) ba§ ©nbe meines QkteZ

erreidjte, fo benüijte id) bie erfte ©etegenfjett unb fdjrieb einen langen 23rief

an $ater 93tafon unb erflärte ifjm, bafy id) bie 5?irdje ©tyrifti, oon ber er mir

fagte, gefunben tjabe. 3d) fdjrieb ifjm oon irjrer Crganifation unb oon ber

^eroorbringung beS 23udjeS ÜUtormon
; ferner , bafy bie Äirdje s

,Jkopt)eten,

Ötpoftet unb alle, bie ©aben unb «Segnungen in fid) fjabe unb baf) bie maljren

grüßte beS SieidjeS unb ber Äirdje ©fyrifti unter ben heiligen funbgegeben

feien, mie ber £err irjm in feiner Grfajcinung gegeigt t)atte. ©r empfing

meinen 33rief, burdjtaS ifjn oietcmal unb berührte itjn, mie er bie gruerjt in

feiner ©rfdjeinung berührte, aber ba er fefjr alt mar, ftarb er batb nadjrjer.

©r erlebte eS nidjt, bafj er nod) einen Slelteften fetjen tonnte, ber an il)tn bie

SSerorbnungen beS ©oangeliumS nollgiefjen fonnte. $03 benütjte bie erfte

(Megenrjeit, nadjbem bießefjre ber „£aufefürbie;ioten" geoffenbart mürbe,

um mia) für ttjn taufen gu laffen. ©r mar ein guter äftann , ein matjrer

$ßropt)et, benn feine ^ßroptjegeiungen finb in ©rfüEung gegangen.

(gortfefcimg foCgt.)

pas geßet eines $>ixtenknaben.

©in |>irtenfnabe fjütete feine ©ajafe am ©abbat, als ber ©djalt ber

^irdjenglode, bie baS 3BoK gum ©otteSbienft gufammenrief, if)n an ber ©ehe
beS £ügctS erreidjte. 911S er jjufal), mie ftd) baS33o!f nad) bem ©otteSFjaufc

begab, erinnerte er fidj an feinen ©djöpfer unb fnietenieber unb betete eben=

falls. (Ein £>err, ber fjinter einem 3aun oorbeiging, fatj ben Knaben unb
fjörte benöaut ber Suctjftabcn beS 91=23=© fdjnell nad) einanber auSfpredjen.

©r roartete bis ber 5?nabe fertig mar, bann fragte er tfm, roaS er mit bem
£>erfagen beS 21=23=© gemeint fjabe. S)er ^nabe antraortete: ,,3d) renne fein

©ebet, aber id) badjte, ©ort bie Söuajftaben oorgufagen unb er fönnte bie

SBorte barauS rjerftellen." ( Juv. Inst.)

ilttgeKomwett.

S)en 15. SDegember 1895 famen bie folgenben 2Ie(tefien oon 3ion
roofjlberjalten über ßioerpoot unb SßariS in 58ern an : £>Scar ©. S3arton oon
5?arjSoilIe; 28m. ©. ßottereU oon^armington, Utat). 3'net5tage fpäter trafen

aud^ bie 9JeIteften ©Itial) 3t. ßarfin oon Dgben unb 3of)n g. ^omarb oon
ber ©atgfeeftabt, Utafj, in Sern ein. ®ie erftgenannten S3rüber mateu für

bie türfifa^e 9Jttffion beftimmt, aber megen ben bort fidjbefinbenbenUnrurjen

unb ÜUtetjeteien finb fie oon s$räfibent ßunb oorberfjanb für biefe ÜDtiffion

angemiefen morben. SSon biefen Srübern merben gmei bie frangöfifaje unb
3mei bie beutfa^e ©prad^e erlernen ; fie finb bereits in itjre 91rbeit§felber ber

franjöfifa^en ©djroeia unb naaj ©eutfajlanb abgereift.
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« « öcr ^eiCigen ber fcl;ten £age.

ilriiinljrogrböiihri!.

£>ie geit eilt fcrjnell unb unroieberbringlid) batjin. üffhmate unb Sfatjrc

eilen in ba% 9Jleer ber ÜBergangenrjeit, barem roirb man befonber§ bei einem

3af)re§roed)fe{ erinnert. ©d)on roieber ftetjen mir an ber ©djroetle eine§

neuen 3af)re§. ©in 3ab,r ift ein Statt in unserer 2eben§gefd)icrjtc, unb beim

ttebertritt oom alten in ba§> neue legen mir eine Seite über.

2affetun§ in ftuTer Betrachtung bie oollgefd)riebene Seite forgfältig ein

paar 9JM übertefen unb un§ fragen, roa§ Ijaben mir in bem oerfloffenen

3at)re ©ute§ gettjan, finb mir auf bem $fabe be§ ScbenS oorroärt§ gc=

fdjritten unbinmiefern finb mir ben guten ©ntfcrjlüffen, bie mir im Anfang be§

3taf)re§ gefaxt tjaben, nadjgefommen ? 2öir mögen oielleicrjt unfere ^anblungen

oergeffen unb teitraeife mit leichtfertigem bergen ein neue§ ^a^x betreten, bod)

ein§ bleibt fidjer, bafc früher ober fpäter ber 23erid)t, ben mir gemacht tjaben,

oor ©ott unferm ©djöpfer erinnert roirb, benn mit 9ftedjt fagt ber Siebter

:

(Enget oergeicfjnen im SBudjc be§ 2eben§

9111 beine Sfjaten, barum tfnt roa§ ift red)t

!

£aben mir un§ aber in bem ©ergangenen $cu)v al§> Zeitige ber legten

Sage beftrebt unfer befte§ gu tljun unb un§ nid)t btoS mit teeren 3Sor=

fätjen begnügen taffen, bann ift mit Sftedjt unfer £erg bei einem anbern

3af)re§roed)fel fror) unb gtüdtid) geftimmt unb bie^ac^tlängeberäöeifjnaajt

finb roorjl audj nod) nietjt oerftummt, mann jebe§ £>erg mit $reube unb

SßorjlmoIIen gegen ©ott unb feine Hftitmenfcrjen erfüllt mar, benn au§ ben

^ütten ber Straten roie au§ ben ^ßaläften ber 9teicfjen farj man bie ©puren
ber ßiebe ©otte§, ber bie SBctt alfo liebte, ba^ (Sr feinen eingebornen ©otjn

gab, auf ba% alle, bie an 3t)n glauben, nidjt oerloren merben, fonbern ba$

eroige ßeben fyaben. $n biefer £eit ergoffen fid) bie bergen ber üötenfajcn

in ßiebe gu einanber unb bie ©eele atmete bzn (Einfluß ber göttüctjen ßiebe.

Wit biefen ©efürjten befcelt follen mir über bie ©djroellen be§ neuen 3af)re§

treten, unb e§ roirb un§ gelingen baZ neue Statt im ßeben§budje oljnc

oiele Rieden rein gu erhalten. 31I§ ^eilige ber testen Sage traben mir Ür=

faaje über alle unfere SJtttmenfdjen bantbai; gu ©ott unferm ©djöpfer gu

fein, benn mir finb beoorredjtet oor oiclen unferer Pitmenfdjen, unb menn
roir aud) nad) menfcfjticrjen 9lrtfct)auungen arm unb oertaffen finb, fo tjaben

mir in un§ ba% Beroufetfein, ba^ unfere Tanten im S3ud)e be§ 2eben§ ein=

gcfdjrieben finb, unb mir bürfen aud) fernerhin ©ott unfere ©orgen unb

Stngetegentjeiten anoertrauen unb finb oor unferm 23ater im £immet nidjt

oergeffen. Sind) gegen alle unfere SJtitmenfdjen unb inSbefonbere unfern

(SlaubenSgenoffen foUten roir mit ©füd= unb ©cgen§roünfd)en beim Eintritt
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in ein neues ^afyx erfüllt fein unb feine fjarten ©efüJjfe mit fyinüber ne{jmen r

idoIjI aber Juanen ftctS mit bem ©eift be§ ©oangeIium§ bcfeett 3U fein, unter

beffcn ©influfj man gerne oergiebt. ßafjt un§ im neuen 3atjr 1896 pro=

bieren ©abritt mit bem Steiaje ©oite§ 3U tjalten, benn fein 9kiaj machst unb

bie groecfe ©otte§ merben erfüllt unb bie ©rfdjeinung 3fefu ßtjrifti tritt

immer nöfjer fjeran unb bie marnenbe Stimme be§ ^ropfjeten unb ber

Slpoftet be§ $errn tönt immer beutlicfjcr in unferc ^er^en fjinein. 3)ie 9tef=

teften ber Äircfje 3iefu ßtjrifti finb nodj immer unter bcn Nationen ber ©rbe,

unb oon ifjnen fann man fagen: „©efegnet finb bie güfje ber 3?oten, bie ba

^rieben oerfünben, gute§ prcbigeu unb fagen gu 3ion : „©ott ift Äönig.*

pflögen mir fie in unfern Bütten aufnehmen , benn fie finb bie beften

©äfte, bie mir beherbergen fönnen, unb roenn mir itjre 9tatftf)läge befolgen,

fo mirb ba% fommenbe 3af)r aurf) roieber 3U einem ^afjr be§ ©egen§ unb
©tüde§ für un§ fein, unb mir fönnen in ber Stljat erfahren, bafy fie $rieben§=

boten finb unb unfere ©eligfeit im 9(uge fjaben. öafrt un§ audj im neuen

Safjre freigebig gegen unfern £crrn fein, inbem mir treu unfern geljnten

entrichten unb unferc Opfer für bie Firmen nidjt oergeffen ; audj motten mir
nidjt untertaffen burd) unfere ©ubfeription bcn lieben „©tern" at§ unfern

£jau§freunb gu unterftü^en. 9tuf biefe SBcifc fönnen mir alle, roenn mit

oereinigten Gräften, ba% Soangelium ©otteS in biefen friebüdjen Spätem ber

Sdjroeig unb 2)eutfdjfanb oerbreiten unb an ber (Srföfung unfercr Wü-
mcnfdjen arbeiten. J. S.

Pwtfdjf §onffrfnj=Prrfamnilun9,

'abgehalten in bev Social Hall, Salt Lake City, am Sonntag, bcn 6. Cftober 1895,.

nachmittags 5 lUjr.

©efang: „D $crr lafj beinen ©eift beftäubig auf un§ rutjn."

©cbet : ©efprocfjen 00m Slctteften (Sari (£. ©djramm au§ ^anfon.

S)er 9Jlännercfjor fang: „ßafet freubig frotje ßteber fdjatten."

2Ieftefter.§.©nring, oon ber ^ßräfibentfdjaft ber mejifanifajen Sftiffion,.

berichtete furg über ben $uftanb jene§ 2anbe§ unb fpratf) über bie "Jtatfam=

feit be§ S)ortt)in3iet)en§ für beutfdjc Zeitigen.

9leltefter £$. $. ©d)ärrer au§ s$anfon brücfte feine £yreube au§ über

bie ©etegenfyeit, fo oiete Seifige oon ben oerfdjiebencn Seiten 3' 0n § 3" &e=

grüßen unb ben ©eift ber $erglid)feit unb ber brübe.rtidjcn Siebe fo allgemein

31t finben. SBäfjrenb einc§ SeridjteS über ben gttftanb oer beutfdjen ^eiligen

feiner ©egenb, legte er befonber§ ©eroidjt barauf, bafj biejenigen, bie e§

reblidj meinen, roenn fie fjtcrtjerfommen, fidj mit ber 3eit immer metjr „31t

£>au§" ffifjlen unb fictj beffer gureebt finben, al§ e§ anfängtid) ber gatt fein

fann. 2)iepraftifd)en2e[)ren unb Sftäte, bie roätjrenb ber 5!onferert3 gegeben

rourben, feien unS in fidj fcfbft eine 23erfid)erung, bafj bie ßeiter unb $üf)rer

be§ 23oIfe§ ©otte§ bie roarjre 3öei§fjeit befit^en.

9le(teftcr 5?ar( ©. QJcaefer, ermähnte bie äöorte be§ ^räfibenten ©eo.

D. ßannon, in benen er fagte, baf? bie roafjren ^eiligen lieber ifjr ßeben

bafjingäben, at§ ben 33unb brechen, ben fie mit ©ott gemacht fjaben — unb
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je^te rjingu : 9ttle§ raa§ mir tfjun, follen ratr fo au tl)un fuajen, raie e§ im
Fimmel getljan rairb, in bemfelben (Reifte, in bem e§ bort getrjan mirb. 3Bir

füllten uns barin üben, um einft bereit gu fein, in bie ©efellfcfjaft ber £imm=
tifdjen emgutreten. SJtit nietem Grnfte füllten mir bal)in arbeiten unb raei§=

lidj auf bie 3ett flauen, menn mir oon Rinnen gerufen raerben. lleberaE,

nidjt nur im 9Jliffion§felbe, fönnen mir bem £errn bienen.

2lettefier 3. U. ©turfi brachte (SrinnerungSbilber au§ feinem ®ebäajtm§,

bie 35 ^afjre gurücfbeuten gur Seit, al§ er felbft mit ben 2Ietteften ^arl

©. sDtäfer, £>. Ghjring, %. teurer, £>. Reifer unb anberen t)ier anlangte unb
ergäljtte, mie fie gur 3eit itjrer Slnfunft unb fpäter in oerfd)iebene 9lrbeit§=

felber unb entlegene £eile biefe§ ßanbeS berufen mürben, um ba% ßanb
anguficbetn. 9ludj oon ben ©rfafjrungen, bie jener ^ionniergeit eigen maren,

gab er mana)e§ ^ntereffante in Weiterer unb lerjrreiajer Sßeife gum heften,

©r ermahnte bie ^eiligen, ficfj raomöglid) eine eigene £>eimat, ein ßrbteil

in ,3ion gu ermerben. S)ie $eit merbe fommen, menn bie ©erecfjten ba§

©rbreid) befi^en unb bie ^eiligen bürfen fetjt fajon mit folgern ©eifte auf

tt)re ^eimaten bticfen. Sßaleftina ernähre gur gegenmärtigen &\t nur fooiele

taufenb ßinroorjner, mie e§ feinergeit 9JUÜionen erhalten, — an 03otte§

@egen ift alle§ gelegen — unb ber ©egen be§ §errn mirb bem $leifee feiner

Araber fidjerlid) folgen. 2Bie§ auf ben ©cfjorfam gum $iat ber ^riefterfdcjaft

at§ ben magren 2öeg gu biefem ©egen, leibltd) unb geiftlict).

23ifcrjof g. £tjeurer oon ^rooibenge ergäljlte, mie ba% ßanb, mo er ficrj

nieberliefe, üon ©ort gefegnet raurbe. ©§ fei ber SSiUe be§ $errn, bafy alle

biefjierrjerfommen, befonber§ junge ßeute unb $amilienoäter, ficrj raomöglid)

eine eigene Heimat grünben. Sei ben SHormonen fjiefje e§, mie e§ im
©d)roeiger=S)talcft gefdjrieben fterjt : „Ufe itjr 23uebe, bä Sltti i)ät§ £ü§li

oerdjauft". — 2ltle§, raa§ ben ^eiligen gelehrt raurbe raärjrenb biefer 5?on=

fereng, füllte irjnen greube machen, e§ gur 9tu§füljrung gu bringen.

SMfcfjof ^rjeobor SBränbli fpracr) oon bem engen ^ufammen^ang ber

geiftlidjen unb seitlichen ^ntereffen ber ^eiligen. S)er ^ropljet SSrigrjam

3}oung unb bie s^ionniere, al§ fie oor über 58 3sarjren biefe SSüfte betraten,

mußten, bafj e§ ba% au§erlorene ßanb be§ £errn ift unb fo foöten bie £et=

ligen auefj rjeutgutage roiffen, trotj btn oielleiajt oerfcfjiebeneu ßrraartungen,

bie rair t)atten. 2)er ©predjer ergäfjtte feine erfte ©rfa^rung im ßanbe 3^n,
bie prüfenben Umftänbe unb bie grofcc 9Jlül)e unb Opfer, oerbunben mit brei

fajnell nadjeinanber folgenben ^Riffionen, bie er gu erfüllen berufen raarb.

Segeugte, raie ber §err ba% SBer! ber ^eiligen teibtia^ unb geifttia) fegnet.

3ef)ooa§ 9lrm ift ntcrjt oerfürget unb bie fettigen füllten SJhtt faffen unb

treu fortfahren, bem £errn gu bienen bi§ anS (Snbe.

9lettefter 6. ©a^önfclb betonte bie Sf^atfaaje, ba$ ba§> SSerf ber testen

Xage in allen ©randjen mit Oticfenfctjrtttett oorraärt§fa)reite unb leitete feine

Stnfpradje auf bie 'ftotraenbigfeit, ben 9tu^en einer Leitung, 3U bem fid) ber

Salt Lake City S3eobact)ter bem beutfajen ^ubtifum in ^ion unb ber

Söelt empfehle. Um mit bem geitgeift ©abritt gu galten, fottten unter ben

beutfd)en ^eiligen biefer Legionen geraiffc
v^läne unb Organifationen ent=

raorfen unb gegrünbet raerben, 3U bereu 33efprec^ung ein aufgeraedte§ Crgan

fia) eigne, raela^eS bann aud) financiell unterftü^t raerben fotfe.
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Sßrafibent Slrnolb Q. ©djultljeft, ber bcn SSorfig führte, banfte ben

SInmefenben für ba% ermiefene ^ntereffe unb ben miliigen ©djmcftern, bic

ben ©aal fo gefdjmacEooll beforierten. Gr ermahnte alle, nidjt nur £>örer,

fonbern and) Später be§ 2ßorte§ gu fein unb fid) ernftficr) mit ber s^riefter=

fdjaft über alle SDinge 3U beraten, morüber ifmen ber SöüTe be§ £errn nad}

©ebet unb bemütigem (Suaden nierjt Kar unb beutlidj erfennbar ift. — Db=

morjl ber geraumige ©aal überfüllt fei unb oiele be§f)alb feinen Zutritt

finben tonnten, fo labe er bennod) alle beutfd) fpredjenben ^eiligen 3U fpä=

teren 5?onferen3=$erfammlungen ein unb e§ foH s}Mat| für alle bereit fein,

üftadj SBefanntmadjung mehrerer Zotigen mürbe ber ßrjorgefang „
s4kei§

unb Anbetung" in ergreifenber SSeife oorgetragen unb Slelteftcr ©urfe oon

©oba ©pring§ fpraaj ba§ ©crjlufegebet. 9t idj. %. öaag, 23erid)terftatter.

Per (fhtgel brs fjfrrn mar tat!

©ine§ £age§ anfangs SJlärg 1880, al§ id) bie ^eiligen oon äöeft*

©jaeEanb in ber 5h)penrjagen=^onferen3 in irjrcn 23erfammlungen unb ifjren

£>eimaten befugte, gieng idj nad) einem fleinen 2)orfe, ©atttofte genannt.

£ier mürbe mir bie grofee ^reube 3U teil, eine Familie in bie ^trd)e 3efu

ßrjrifti gu taufen.

9tm näd)ften sJJlorgen befugte itf) eine ©djmefter sJJtabfon unb ifjre

Xodjter. £err üötabfon mar nidjt ein SDlttgttcb unferer ^irdje, fonbern ein

bitterer geinb, unb feine ©attin unb £otf)ter raaren oon irjm ferjr oft übel

berjanbett roorben, in fo einem ©rabe, ba^ il)r ßeben beftänbig in ©efaljr

ftanb. ©djroefter üftabfon mar fetjr franf, aber fie burfte e§ nid)t roagen

bie SSrüber 31t -rufen, um fief» mit bem rjeitigen Del falben 31t taffen, in ber

$nrd)t, irjr ©atte mürbe irjnen nidjt ertauben in ba% $au§ 3U fommen,
ober iijnen gar ©d)aben 3ufürjren.

303 gieng bie ^eiligen 3U fefjen, fie 3U tröften unb aufgumuntern in

ien SDingen ©otte§, bamit ein befferer ©eift in irjren £>er3en malten müdjte.

£err SJlabfon mar 3U biefer geit abmefenb, aber mürbe jebe SJtinute 3urücf=

crmartet. Unfere ©ajroefter unb tt)re S£od)ter 3itterten oer $urd)t, ba^ er

fommen mödjte, märjrenb tet) nod) im $aufe mar, aber id) füllte, bafj feine

9ftad)t un§ fajaben fünute, be§[jatb fagte id) 3U ben ©djmeftcrn guten

5)lute§3ufein. 9t;tdjbem mit un§ einige ßeit unterhalten Ratten, fragte mid)

©djroefter sDlabfon, bie feljr franf mar, ifjr bie £>änbe auf3ulegcn. 3d) oer=

fpradj e§ il)r 3U trjun ; bann nafjm idj ba% geheiligte Del unb falbte ifjr

£aupt, bann legte id) meine $änbe auf irjr ^aupt, um bie ©atbung 3U

beftätigen, benn iaj fütjlte, ba^ eine ungefel)ene äRaa^t meinen Ü0lunb fctjlofe.

9^003 einigen Minuten gieng ein bunfler ©a,atten beim genfter oorbei. ©0
balb bie§ oorbei mar, rourbe meine ,8imge mieber gelöst unb ia^ beftätigte

bie ©egnung ber ©efunbrjeit unb gebot ber 5?ranft)eit 31t flicfjen unb nia^t

mefjr biefe ©djmefter 3U beläftigen. 9la<£\ einem fur3en 9lufent^alt oerlie^

\<fy fie, ©ott bittenb mit it)r 311 fein.
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9H§ idj ben näcfjften £ag in einem anbetn Xeüe be§ ßanbe§ reiste,

begegnete idj $errn 9Jlabfon auf ber ßanbftrafee. @r fcfjien fctjr freunblid)

gegen tnict) 3U fein unb erjätjtte mir, roa§ fid) roärjrenb meinem 33efud) in

feinem £aufe 3ugetragen rjat. TO er rjeim fam, erfuhr er, bafj id) im £aufe
mar, unb er fdjrour mit einem großen ßibe, bafc idj foHte au§ bem §aufc
getrjan merben. ©r gieng in einen Keinen £ol3beijätter, roo er fidj oerftedtc,

fonnte aber ntdje lange bort bleiben, bann begab er fidj gur Xrjüre beS

S?oi3befjäIter§. ©r fjörte meine «Stimme unb roufcte, baf$ id) feine franfc

©attin mit £)el falbte. 3)ann fudjte ber ©atan ifjn eingunetjmen unb eilte

3um £>aufe midj fjinau§3uroerfen ; aber at§ er 3ur £f)üre fam, rourbe er

oon einer unficfjtbaren ÜUtacfjt ergriffen unb Fjörte eine ©timme, bie fagte

:

„Strjue biefem sDtanne nidjt§ 31t leibe, meiner in beinern £aufe ift, nod)

beiner gamilie." ©r mürbe 3U biefer 3eit madjtloS gemadjt, be§tjalb fdj(id)

er fid) bei bem $cnfter oorbei, unb e§ mar fein ©Ratten, ben id) oorüber=

gerjen fat), a(§ mein 9Jlunb gcfdjtoffen mürben. S)ann 30g er fidj raieber

in ba% $o{$au% gurüd unb fam nitfjt tjerauS bi§ id) fort mar.

üftun lernte id) buraj ba% 3eugni§ biefe§ üütanne§ bie Urfadje fennen,

marum meh^üDtab gefajtoffen mürbe unb hak er mieber geöffnet mürbe, bafe

id) bie ^fliajt 3U unferer franfen ©djroefter ausführen fonnte. S)er ©ngel be§

$errn mar ba mid) gu befdjütjen, barum füfjlte idj bie SSerfidjerung, bafj feine

äftadjt un§ etroa§ fdjaben fönnte, roärjrenb id) in irjrem $aufe mar. (S§

mar ein anbere§ $eugni§ für midj, ba$ bie§ ©otte§ SBerf ift unb ba% ©r
mieberum fein

s^rieftertum auf bie ©rbe geoffenbaret t)at.

3a^ möchte 3U jebem ßefer fagen, lebt fo, bafy ifjr ©influfc mit ©ott

eurem fjimmüdjen 33ater rjabt unb iljr in allen euren Unternerjmungen be§

2eben§ ben 23eiftanb ©otte§ beanfpruerjen fönnt. J uv. Inst.

lue Pontana.

SButt'e Sitrj, Montana, II. G. 91., 10. 3lov. 1895.

^räfibent ©. 6. 'JUaegle, 93crn, ©djroet3.

ßieber Vorüber

!

SBoEeu ©ie fo freunblid) fein unb nadjftcrjenbc Reiten im „©tern"

oeröffenttidjen unb mir bcn „©tern" für ein 3at)r rjierjer fenben, Sß. £).,

Sutte, 9Jtont. U. ©. 91.?

^m äBinter 1880/81 fRaffte ict) mit anbern trübem an ber @ifen=

baljn, bie oon 3)itton nad) Sutte gebaut rourbe. 2)er fiofjn roar gut unb

ba in tltarj mefjr Arbeiter roarcu al§ Arbeit, roaren roir aüc frot), in 3Jlon=

tana beftänbige SBinterarbett 3U erhalten. $m 9lpri( 1881 erhielt ia) einen

SBrief, in roeta^cm ftanb, bafj e§ in ber ©d)roei3 fjeifce, idt) fei abgefallen unb

au§ ^ion fort ; barau» fefje man, ba$ etroa§ nidjt redjt fei. Um bie§ fatfetje

©erüdjt 3U unterbrüden gieng ia^ fofort nad) lltat) 3urüd unb arbeitete bcn

gan3en ©ommer al§ ^o^rjauer. $m ©eptember, bei einem SBatbbranbc,

uerbranntcbieSägcmüljte, mehrere sJJliEionen tfafy ftcrjenbc§ $0(3 unb aua)
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meine Sag(og§ ; für öie gan$e Sommerarbeit erhielt id) 50 S)ottar§ au§

ben oerfofjlten heften. 3d) f^nbc e§ unnötig über meine feitljerigen Sdjidfale

gu berieten ; ein Xroft ijr, baft man einft oom regten 3itc^tcr gerietet roirb,

niajt nad) unfern (Erfolgen, Jonbern nad) wnfern Sftotioen. 3d) bin roieber

in ÜDtontana unb tjabe mieber gmei Contrafte, einen für neun Monate, ben

anbern für ein 3ab,r. ©iner ber atoötf Slpoftcl toeif? mo id) bin unb roa§ id)

Ijier tljue; oon $eit 3" 3ett mirb ifjm Seridjt gegeben.

ÜDiein $eugni§ oon ^ropljet ^ofepl) ©mttljS göttlicher Senbung tjabe

ict) nod) immer, unb id) fetje jebe§ ^yarjr feine unb bie ^röpb.egeiungen au§

bem 23ud)e 9Jlormon in Erfüllung gefjcn, befonber§ jene im SBudje ^eptji : „Sn
ber legten 3eit, naajbem fie meinen s.]kopl)eten nid)t t)ören moHen, luiU id),

ber £err, itjncn geben einen ©eift be§ tiefen Sd)lafe§ u. f. m.

Unter ben folgen 0ß§ btinben amcrifantfdjen ^arteitreibenB leibet

aud) ba% SSolf in 3ion ; ba§ SSolf ift eben aud) unter amerifanifdjen ©efetjen;

unb mancher treu^ergige, aber niajt roeitfidjtige 33ruber füljlt bie Cirdje gu

tabeln für Singe, für bie fie nid)t§ lann. Unlängft l)örte id) f)ter in 33utte

an einer 3ftaffenoerfammtung einen politifd)en Sflebrter bie ©efetje ber

(Srfjroeig preifen unb gur üftadjaljmung empfehlen, Snitiatioe, 9leferenbum,

(Sd)ul=, S3an!=, S3etreibung§=, 91rmen= unb §aftpfTid)tgefetje. 9lber <Jcorb=

amerifa Ijat unfd)ulbige§ 33fut gefäet unb mirb (bie Slngeidjen mehren fid)

broljenb) ©türm unb Unfjeil ernten. Söenn unfer SBolf bie Söarnungen
sßräfibent 3ßoobruff§ unb ber Slpoftet beachtet Ijätte in betreff oon @in=

fadjljeit, ^eiminbuftrie unb be§
/r
!iftid3tfd)ulbenmad)en§'', fo roäre mancher

beffer geftellt. 3d) mag I)eute nidjt fdjreiben über ben Campf jtftnfdjen

Kapital unb Slrbeit in ben bereinigten (Staaten, ober über ben 2Bud)er, ober

bie Spefulation, ober bie ,3 etiun9§fricQc über bie potitifdjen ©runbibeen,

ober über bie fraffen ©egenfätje gmifdjen Competition ober Cooperation,

ober über ben Unterfdjieb groifdjen bem amerifanifajen Sd)utfnftem, ba$

mit Ijodjbefotbetcn s4kofefforen bem Capital neue SScrteibiger aufgießt, unb
bem edjten ßcgiefjungSprinäip ^eftalojjiS, ba§ mit atte§=umfaffenber ßiebe

jeben erjieljen miü gu einem felbftänbigen, fitttid)en (im Sinne Cant§)

SBeltbürger. 3d) miH bloft burd) biefe 9lotij meinen S3rübem mitteilen,

ba% id) biefe 19 3al)re nod) nie an ber Söafjrfjeit beö ©oangelium§ ge=

groeifelt t)abe unb aud) l)eute nod) baoon über3eugt bin.

5(d)tungung§oot( grü^enb ^[)x ©ruber

^a!ob ©pori.

Jtu0|«g ti0tt lomfjionkmfn.

SBerte S3rüber unb (Sajmeftern!

©dtjon lange füllte ia^ einen leifen Xrieb in meinem ^er^en mein
3eugni§ $u offenbaren, unb rceil iaj je^t fo einfam bin, mill id) oerfud^en

e§ 3U t^un, benn c§ Jjet^t in ber ©djrift: „yjlan nimmt nidjt einen ßeudjter

unb ftellt iljn unter einen @c§effel, fonbern auf einen Xifd), bamit er leitetet

atten, bie im £>aufe finb. (So münfdje audj id] bamit mandjem einen Segen
gu fein. 3d) mar nur ein junge§ älläbdjen, al§ id) ba§ ©oangelium gum
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crftenmal l)öi*te, aber e§ gieng mir $u ^er^cn unb ictj fanb mto) batjeim;

idj mar bamal§ ctraa 6 3Jtonate frartf unb tjatte babei fo lange £eit, id)

fucfjte nadj etroa§, ba§ idj ntcrjt rannte. Sd) fanb nirgenb§ greube, raeber

baljeim, nod) bei meinen $reunben, nod) anber§rao ; roenn id) üölufi! tjörtc,

mürbe e§ mir bange unb fürdjtete baran gu unterliegen. 2)odj al§ itf) ba§

(Sjoangelium björte, fanb id) 9iut)e unb ^rieben. £)braof)l bang unb teben§=

fatt, roie idj midj füllte, entfajlofc tc^ midj taufen ju laffen, in ber £>off=

nung oon meiner 5?ranf[jeit 3U genefen unb mein ©udjen 3U füllen.
sJJtctne

©Item bebauerten meinen 3uftanb, aber $u meinem großen ©lud unb jur

$reube meiner Gsttem unb $reunbe fanb idj, raa§ idj fucfjte. 2ll§ id) gurütf

nom SBaffer lam, rate gtüdlidj füllte idj) midj, raie leidjt raanbeltc idj

rjeim, al§ ob id) fliegen fönnte ; biefe§ ©lud unb biefe greube ift mir audj

geblieben gur 33erraunberung aller, bie mictj !annten, unb feitfjer fjabe id)

nodj öfter§ bie Straft ©otte§, bie barin lag, empfunben. $d) fjabe mid) feit=

bjer noa) an manchem garten (Stein geflogen, aber ber ^rieben, ben idj ba=

mal§ erhalten, fjat midj bi§ fjeute aufrecht ermatten, trotj meiner ©djraacrjljeit

an Körper unb ©eift. £) mag ©ott im Fimmel mir 5!raft oerleifjen mein
gange§ ßeben 3(jm, bem Slfferfjödjften, gu meinen unb Qfjm burd) ßeben

unb SBanbel banfbar 3U fein. 9lmen.

2öa§ ift fdjöner benn auf biefer ©rbe

911B eine ^üng'rin 3efu ©rjrifti fein ?

ßaf3 midj, ©ott, aud) eine raerben,

©ib, 33ater, ba% Vollbringen fein

!

9Jtibraarj (Utalj), im Sftooember 1895.

(Sure ©djraefter 91. <St. £> a u e t e r.

fturje Pittdlungnt.

— Defterreid) = Ungarn. 3n 3c§3trcb, ungar. ßomitat 6aro§, roü=

tetc ein furdjtbarer 23ranb. 204 ©äufer, metjr al§ 500 üftebengebäube unb fämt=
lidje ©etreibes unb gutteroorräte rrmrben eingeäfdjert. 9ftet)rere 9ftenfdjen ftnb

umgefommen. ®a§ ©tenb ift groft.

— SBrafitien. 2)er Kapitän eines non 9tio be Janeiro in ©aloefton
eingetroffenen ®ampfer§ melbet, ba^ bie S3tattern in ber brafilianifdjen £>aupt=

ftabt entfefelid) roüten. Säglidj fterben 150 ^erfonen an ber t)eimtütfifdjen

ßranffjeit, bie fid) immer nodj mefjr ausbreitet. ®ie S3erootjner §at ein panif=

artiger (Sdjredcn ergriffen.

— Sang gefreit Ijat ein ©djiDeigerpaar in ben bereinigten Staaten,
griebrid) ©affer, 80 3atjre alt, unb ©milie ©affer, 72 3a|^re alt, nmrben legtet

Sage in SSalparaifo, Sag., in bie $effe(n ber @tje gefd^miebet. @ie liebten fid)

fd)on feit früfcjefter Sugenbgeit; e§ Ijat ftdt) aber big ba^in immer nicfjt geben
mögen, bafy fic 3ufammcn lamen. So 60 3äl)rd)en SSräutigam 3U fein ift aud)
ein Vergnügen.

— S)a§ äHfjdjen 3Jlenfa)f|eit. @§ giebt auf urrferm Planeten
1,480,000,000 menfd^lid^e SBefen ®iefe 1480 gWitttoncn Ijaben Sßlaö auf einem
9taum oon nid)t meljr al§ fünf Quabratmeileu. Dabei inürbe auf j^bc cinjelne
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^erfon nodj ein Staunt von einem Cluabratmeter fommen, ^lafc genug junt

bequem ©tetjen. ©in einigermaßen geübter 9tabfafjrer fönnte um btc 3Jtenfd}=

fjeit, menn ftc fo in 9teib, unb ©lieb ftänbe, in etroa brei big oier ©tunben
fyerumrommen, er rjätte ja nur einen Söeg tum äroanjjig SUteilen gurüctjutegen.

— Surf ei. ®cr 2Iufruf, meldten bie Armenier in Äonftantinopcl er=

[offen unb auf inbireftem Söege ins 2luSlanb gefdjidt t)abcn, ift bem 9teuter=

fdjen S3ureau mitgeteilt morben. ©r lautet: „SIrmenien liegt in ben legten

^ügen. 2)a§ SluSrottungSmerf bauert fort; 100,000 Qlrmenier finb je§t nieber=

gemefcelt morben ; 500,000 Üben nod) unb Ijaben ftdj in bie Sßälber unb in bie

Serge geflüchtet, mo fic oon Kräutern unb SSurjeln ifjr Seben friften. junger
unb SMlte tjaben unter ben glüdjtigen arg aufgeräumt, gm 9tamen ber SDtenfd)=

tidjfeit unb bc§ ©IjrtftcntumS rettet uns."

2>etm ^atireswecfjlK!

©in neues 3aÖr ift angefangen:
ßaß eS ein 3arjr ber ©nabe fein!

©in jeber bltdct coli Verlangen
3n biefe fünft'ge geit hinein.

Haß jeben finben unb erfahren,

SBaS feiner (Seele bient unb frommt,
Unb fdjaffc, ba^ in allen ßaf)ren
©ein Sfteicrj uns immer nätjer fommt!

2)ie Sage flietm unb tauchen nieber,

S)ie Safjre fdjroinben, roie ein 9taudj

£>u fpricrjft : 3|r 9Jtenfdjen fommet roieber

!

Unb nimmft fte roeg mit einem iöaudj.

Du füfjrft heraus bie $ai)i ber ©terne,
SSor bir ift alles gleifd) tote igen

2ßa§ bu gebeutft, ba% fommt oon ferne

Unb beine i^anb mad)t alles neu.

D laß audj uns ein 9tcueS fjören

3n biefer neuen ©nabenseit,
©in SJteueS aus beS SmnmetS ßl)ören,

©in sJleueS aus ber ©roigteit,

©in neue§ Söort oon alter Srcue
2)ie tägttcf) neu bie iQanb uns beut

©in Söort, baS unfer §erj erfreue

©o oft es feine ffraft erneut!

!£ilf, ©ott mit beinern ©nabengeifte
5)aß biefe© angefang'ne Satjr

gn beinern 9teidj ein SÖeff'rcS letfte,

als ber ©eroinn beS alten mar!
©rroede bu ben £ricb ber ©eelen
2)er ein erneutes ©erj begefjrt,

Unb laß eS nietjt an grüdjtcn ferjleu

Söcnn fid) ber alte Sftenfd) bcfefjrt!

ßaß Sroft unb ^rieben neu oerfünben
S)cn Sperren, bie 3erfd)lagen finb

!

3erbrid) baS 3od) ber alten ©ünben
Unb rette baS o erirrte ftinb

!

Vergib uns, &err, roaS mir bereuen
Unb lege bu ben beffern ©runb
Stuf bem mir Xag für Sag erneuen
S)en fcftgefd)loff'ncn ©nabenbunb

!

(31 u S g c ro ä tj 1 1.
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