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(ScfjlitB.)

3d) münfcfje oou ©runb meines ^pcr^enS — tdj bete unaufhörlich ba=

für — bafj ©ott Slbfatt in unferer SJcittc metjr unb tnefjr oerljütcn möchte.

2öie roirb (Sr e§ ttjun? ß§ fann nur gcfcfjeljcn, infofern ein 2Ibfct)cu oor

ber ©ünbe in ben bergen unferer ftinbtt nufmäd)§t, bamit bie folgen, firf)

ber ©ünbe 31t ergeben, in jeber SBe^iefyung fo fcfjrccflidj crfdjeinen, bafj ein

'JJtenfdj fagen roirb: „^d) roünfdjc lieber 311 fterben, benn bie§ ober ba$ 31t

tfjun. $d) fann jcnc§ nidjt tljun, ober tet) mürbe mirf) baburef) bem ©atan
übergeben unb meine ©eligfeit in ©efaljr fetjen. 3rf) roünfcfjte biefc ©cfüfjlc

in meinem eigenen Jpcrjen 31t fetjen unb in ben Ön^en meiner ACimilic unb

in§bcfonbcre in ben £>er3en ber $ugcnb biefer ^irdje. ÜSir alle freuen btn

Xob; menu mir ifjm auf unferem s#fabc begegnen, fo meieren mir ifym auS.

3u gleicher Sßeifc roünfdjtc id) 31t feh,en, unb id) weife, baf? id) ben £ag fcfjeu

roerbe, ba ^ßerfonen, menn fie geiftige 23crberbtl)cit auf itjiretn
s$fabc ent=

beefen, berfetben fdjnefter au§ bem SBegc gerjen merben, a(§ fie bem £obe

fetbft entrinnen mürben; benn fie erfennen, bafj bie 3'°^9CU w*ü gefäbrlicfjer

fein mürben, benn ber (eiblidjc Xob felbft e§ fein tonnte.

äftetne ©ruber unb ©djrocftcrn, irfj füllte, bafj bic§ ein anwerft roid)=

tiger ükgcnftanb für un§ ift. 2Ber ift unter ciid), ber nierjt 31t leben roünfcfjt,

unb bafj fein 9lamc leben müd)tc in ber ftirdje 3efu (Sbriftt? SBet ift bev=

jenige, ber roünfdjt au§gcfirid)cn 3U merben ? ©et ift es, ber gearbeitet f)at,

mie oiele e§ gettjan fyabcn, um bauet) \i)v Beben bie ©ebote ©otte§ 311 galten

unb um 311 roünfdjen meg3ufalten unb il)re fttnbet bie Äirdjc oerfäffen unb

in bie Söergeffcnrjeit fallen 31t feljen V 2öenn id) tum Söhnen unb Xöd)tcrn
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fjöre, bie aufcerrjatb ber ^ircrje betraten, befonber§ menn fie guten Familien

angehören, fo erfüllt e§ mein $qu\ mit unau§fprecf)ticrjer £raurigfeit. 3d)

frage mief) felbft, roa§ roirb ba% ©djtcffat ifjrer Äinber fein? Serben ifjre

Flamen ou§ ber 9Jtitte beseitigen ©otte§ au§geftridjen roerben? ©ine ber

(Segnungen, roeterje ©ott feinen frühem ©ienern ga6, mar, ba^ @r iljnen ein

„beftänbige§ £au§ bauen motte" unb bie größten (Segnungen, bie $eremia§§

ben 9tacfjtommen 9tedjab§ gu erteilen ertaubt mar, megen irjrer breite im
galten bcr ©ebote it)re§ 2$ater§, ba$ fie feine ftarfen ©etränfe trinfeu

fällten u. f. ra., mar bie 33errjeiJ3ung oon ©ort: „®3 foEC bem Sonabab,

bem (Sot)tt 9tecrjab§ nimmer fehlen, e§ fott jemanb oon ben ©einen allezeit

oor mir ftefjen;" unb menn ba§ ©efc£jfect)t§regtftcr jener gamtlie gefunben

mirb, fo roerbet itjr bie 9lacrjfommen jene§ 9Jlanne§ unter bem 2Mfe ©otte§

finben, entraeber unter un§ ober unter ben gefjn Stämmen. Unb fo mirb

c§ fein mit jebem anbern äftanne, bem SSerljeifjungen gegeben mürben. S)ie

grofee SSerfyeifjung, bie 2lbrafjam gegeben rourbe, mar, bafj in feinem ©amen
alle ©efcrjtccfjter auf ©rben gefegnet mürben. ©§ mar augenfcrjeinlicrj bie

größte (Segnung, bie ber SSater itjm geben fonnte. üftun mo ift berjenige

unter un§, ber nidjt roünfdjt, bafj fein üftamc in ber Äirrfje 3efu ©rjrifti er=

fjalten bteibe? 2öer roünfdjt nicfjt, bafj feine ßinber leben oon ©eneration

gu ©eneration, menn bie plagen unb überroäftigenben SSerberbcn über bie

SBerootjner ber ©rbe fjereinbreerjen. $crj fann mir nicrjt§ einbilben, ba$ midj

näcrjft bem SBertufie meiner eigenen Seligkeit mit größerem Kummer er=

füllen fönnte, benn ber ©ebanfe, ba$ mein Dlame au§gclöfcrjt mürbe unb

bafj bie Flamen meiner üftadjrommen auSgelöfajt mürben unb icfj nierjt einen

SJlann oon meinem ©efajlccrjte burtf) ba§ taufenbjürjrige 9kidj fyätte, ber oor

bem £errn fielen mürbe, anget^an mit bem tjeiügen $rteftertum. ©Ott

berjüte, baf$ foldj ein 23errjängni§ irgenb jemanb oon un§ Befallen mödjte,

befonber§ foldje, roelrf)e treu gcroefen finb in ber ^trcfje 3efu ©Ijrifti. SDafjer

fottte ber Stbfatt gefürchtet roerben unb bie gurerjt be§fetben follte in ein

jebe§ £erg eingetröpfelt roerben unb in ba$ $erg eine§ jeben 5?inbe§, fo

bafj fie mit einer ßiebe gur SöaBjrtjcit aufmachen, ©ottlofigfeit gu tj äffen

unb fief) gu bem galten, roa§ tugenbtjaft unb rein ift unb roa§ ben ©eift

©otte§ in un§ ertjalten roirb. Sötr follten alle gu meiben fuajen, roa§

§infterni§ auf un§ bringen möcfjte. ©§ rourbe un§ allen burcrj biefe ^on=

fereng bie Sftotroenbigteit an ba% £>erg gelegt, bafc mir un§ follten oon ben

©tenern ©otte§ leiten laffen. S)enn alleS'rjängt oon biefem ah. $<§ rourbe

lieber auf bie niebrigfte SBcifeauf meine ^niee nieberfallen oor meinen 9JUt=

arbeitern unb fie um SBergeitjung bitten unb mir fagen taffen, roa§ icrj gu trjun

rjätte, benn bafy fie füllen follten, bafy ia^ tttvaZ gegen iljre SBünfcb,e ober

im SBiberfprua) il)rer 9ftatfd)läge ausführe. 3rd) rjabe immer biefe ©efü^lc

gehabt unb tefj fjoffe fie allezeit in mir gu bema^ren. Unb boerj unter meiner

Sefanntfa^aft roirb mir niemals oorgeljalten, ba$ idj gu roenig Unabf)ängig=

leit befitje. Dl)ne 3^ eifet fügten roir alle, al§ ob ber Xob nidjt§ ift, gegen=

über ben ©eift ©otte§ gu betrüben unb folcfje 2)inge gu t^un, ba% ben 3Ser=

luft ber ©emeinferjaft ber ^eiligen ©otte§ unb be§ ^eiligen ©eifte§ oerur=

fachen fönnte. S)ie§ finb fürc^terttc^e ©inge gu ttjun, unb ia^ roünfctjte eucrj

bie SSiajtigfeit berfetben einguprägen. ©inige Sflänner unb grauen gefjen
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'(eidjtfertig über irjren ©taub in her Jnrdje rjinroeg. ©ie benfen, bafc fie ifjre

23rüber unb ©ctjroeftern betrüben fönnen ofjne ifjncn fctbft ©traben 311311=

lügen. 2lber e§ ift ein gefährlicher ©tanb. 2Sir follten un§ baoon abroenben.

$n meinen Sugenbjarjren empfing id) bzn ©eift be§ £errn, inbem id) ben

©eboten ©otte§ ©eljorfam teiftete. ©§ rcaren bie fünften ßmpfinbungen,

bie icrj jemals tjatte. ©§ ift burd) mein ßeben mein 2o§ getreten in fefjr

oiete Umftänbe unb Söerrjältniffe gefteüt gu roerben. 3fd) t)abe ba§ ©oan=

getium in äufjerfter 2lrmut gcprcbigt. Sd) bin burd) eine grojje SIngatjt 33er=

änberungen gegangen. $d) bin ebenfalls in Umftänben geroefen, ba^ id)

aHe§ befafe, ba% ein Sütcnfd) ftcf) roünfdjen fönnte, foroeit e§ bie 23efriebigung

oon irbifdjen Singen anbetrifft. 3Iber idj roünfdje oor eud) biefen ?laa)=

mittag mein 3eugnt§ abzulegen, bafc e§ nid)t§ auf ©rben giebt, ba§ ein 9Jtenfd)

erfahren unb genießen fann, roeld)e§ fo füfc unb beglüdenb ift, fo roonne=

ooll, al§ bie ©egenroart be§ ©eifte§ ©otte§. ©3 füllt bie (Seele mit unau§=

fpredjlidjer $reube. 3fcfj t\ate bie§ inmitten ber Sirmut unb garten 3eit

erfahren. ©§ t)at mein ßeben 31t einem überaus ©lücflidjen gemalt. Sfdj

badjte, ba$ fein Sftann auf biefer ©rbe fo glütflidj fein cber ein fo ange=

nerjme§ ßeben füfjren fönnte. Unb e§ mar burd) bie Sttjatfadje, baJ3 ©ort

mir feinen Zeitigen ©eift oerlicfyen rjat. 2fd) roünfdje bie§ alle $eit ^u oe=

fitjen. SSenn id) nicrjt gtütflicfj füfjte, fo roeifj id), bafy etroa§ nid)t rccrjt ift,

unb icrj fucrje e§ au§3ufinben. !yaj roünfd)e jebe 9ftinute in nafjer SSerbinbung

mit bem ©eifte ©otte§ 3U leben. SSer^eitjt mir, menn id) meine eigenen

©rfarjrungen ermähne; bocrj roa§ id) flar 3U madjen roünfdje ift bie§, roenn

unfere Grober jenen ©eift empfangen fönnen unb fie belehrt roerben itjn 3U

betrafen, fo roerben fie nid)t fo leicht 3ur ©ünbe ocrleitet roerben fönnen.

©ie roerben benfen id) fann micfj oon biefer föftliajen ©abe nicfjt trennen.

3d) barf biefen Zeitigen ©eift nidjt betrüben. ©ie follten belehrt roerben

it)n mit fidj 3U fjaben 00m borgen bi3 3um 9Ibenb unb roenn fie in ber

üftadjt ermaßen ; ba^ fie ifjn in allen if)ren ©ebanfen Ijaben follten, in

allen iljren SBorten unb in allen il)ren ^anblungen. Unb bann roeldj ein

glüdlid)e§ SSolf roerben roir fein. Siefe ©rbe rotrb ein Fimmel für un£ fein

unb atte§ in 23erbinbung bamit rotrb $reube unb SBonne fein unb roir

roerben ba§ glücflicrjfte unb intcUigentefte Solf fein, benn ber ©eift ©otte§

bringt atte3eit intelligent, deines rotrb un§ gteiet) fein, unb roir roerben

tn biefem ein Stempel fein für alle SSölfer, roie roir in jeber anbern Se=

3ic^ung e§ finb. 2Bcnn roir ftarf in (S£)r£ict)feit finb, roerben roir bie e^rtia^en

üftenfdjen rjerbeiäterjen, unb ber 2;ag ift nidjt mefjr fern, roenn bie 2tuf=

ricrjtigfeit biefe§ 2Sotfe§ fo gut befannt unb itjr $lei& fo aufgerichtet fein roirb,

baf3 bie ßeute rjtefjer fommen unb il)r ©elb mitbringen roerben, roetl bie

^eiligen ber testen Sage ein aufrichtige^ 33olf fein roerben, roctajem fie

oertrauen bürfen.

SBir fjaben ber äöett in biefen 9ftd)tungcn ein S3cifpiel 3U fetjen, fu=

röotjt roie in allen Unternerjtnungert, bie roir au§fül)ren, il)nen 31t geigen,

bau fie ofme ftel)len ober Setrug irgenbroela^er 3lrt geführt roerben fönnen.

SBir rpben i^nen 3U 3eigen, ba$ Regierung fann ausgeführt roerben ol)tte3u

btn niebrtgen Regeln unb mtferablcn kniffe unb ©ctooljti^eiten 3"fl"d)t 31t

nehmen, bie anber§roo gebraust unb al§ notroenbig geietjrt roerben, ©r=



— 52 —

folge 31t erzielen. 3)iefe§ 23olf mu| fidj über btefc SDinge emporfdjroingen. 3ene,

roetdje 3uflutt)t 3U folgen 2)ingen nehmen, roerben untergeben, benn ©ott wirb

fie nidjt fegnen. ®ie§ ift fein Söerf. ©3 ift ntcrjt ber 9Jtenfd)en 2Berf. ^eber=

mann roirb auäfinben, bajj ©ott an ber ©pitje ftetjt. ©r roirb bie 2lnge=

(egenrjeiten biefe§ Territoriums unb ©taateS gu jetner ©tjre lenfen unb fon=

troüieren. 2)enn bie§ ift fein 3ion. ®r *)at ß§ gegrünbet unb er roirb

fortfahren bafür beforgt 3U fein. ©r roirb alle S)inge für ba$ 2öof)( unb bie

©tüdfeligfeit feine§ 9Solfe§ unb für ben gortfajritt feiner rjerrtiajen groerfe

feiten. ©c§r)alb mögen bie Sftenfdjen ^Släne fcrjmieben unb entroerfen unb

gerjeime Sftänfc erbenfen, aber ©ott roirb fie auf bie ©eite raffen unb ©r
mirb feine 3roetfe unb feine ©eligteit beroerfftetfigen. 3Bir roerben gteirfj

einem ßeudjtturm oor ben Nationen fterjen, benn c§ ift feine Hoffnung

auf biefer ©rbe, e§ fei benn mit un§. lieber jeber menfcrjlicrjett ^nftitution

ftefjt „SSerfatI" gefdjriebeu. SBenn bie ©temente ber gortbauer nidjjt unter

biefem SBotfe gefunbeu roerben fönnen, bann finb auf ber Dberfläcfje ber

©rbe !eine 3U finben.

©bje icr) mitf) nieberfe^e roünfcbje idj mein Zeugnis gu geben, bajj bie§

bie SSarjrrjeit ift. 3fjr fjabt getjört, ba$ alle äküber ifjr geugni§ bafür

gegeben tjaben. 3fttj be3euge, bafc bie§ bie 2öarjrt)eit be§ $immel§ ift unb
ba% ©ott mit biefem SBolfe ift; ©ott leitet biefe ^iraje mit feinem $ßro=

prjeten SBilforb SBobruff, ©r ift mit feinen Slpofteln. ©r roirb itjnen unb

aßen üülännern, beiftetjen, bie ba§ ^Srieftertum befitjen unb fict) beftreben

itjr 9tmt unb ©teile treu jur oerroalten. ©ott gebe, bafj mir biefer Singe

roürbig (eben mögen, ßafjt un§ feine ©ebote fjatten, unfern getjnten unb

Opfer bellen. 2)er £>err, ber ba§ Det im 5?ruge ber armen Söittroe unb

ba% 33tetjt im Stopf oermerjrte, fann feine Segnungen über un§ au§ftf)üttem

©ott fegne euaj alle im tarnen 3efu ©Ijrifti, 2imen.

glättet au0 meinem a mjeündi,

SSon Sßräftbent SB 1 1 f r b 2S b r u ff.

(3prtfefeuitß.)

IV. ^apitd.

(Sine Steife oon 60 9Jtei(en otjnc sJtatjrung. (Einem Säten begegnet. 2Bir gtengcir

oorbei unoertetjt. 9Son SBölfen umgeben. S)en Söeg in öer Sunfetfjeit uerlorcn

3u einer )0üite gefommen. ®effen ßm'ajjen. Eetn 9tactjteffen. Stuf bem S5oben
gefctjtafen. S)ie fdjroerfte Sage§arbeit mcine§ Sebcn§. 3 tü ölf 9Jlei(en roeiter o^ne

^rütjftücf. $rü£)ftücf unb ©crjmäfjungen ^ufammen.

2Bir erhoben un§ am borgen, erquidt burrfj eine gute sJiad^trurje. $<$

roar einigermaßen getätjmt bura) ba$ SSaten im ©umpf ber oorigen ^adjt.

ÄBic genoffen ein gutc§ grüfjftücf. ^err 3iereu fanbte einen ^nbianer mit,

um uu§ übsr ben gdtj} 3U bringen unb mfttfjte un§ befannt, ba$ e§ 60 leiten

fein roürben bi§ 311 ber nädjften 9Infiebtung roter ober meiner äUenfdjen.

2öir roaren 311 fdjüdjteru, um an3ufragcn, Qtwa§ 3U effen mit un§ 3U

nehmen ; roir ?reu3ten ben gtufj unb traten unfere Sage§reife oon 60 2JteiIett
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©ntfernung, oljne ein üöiffen üftatjrung irgenb einer 9trt, an. gür roetajen

groeef ? SaS ©oangclium Sefu ©fjrifti 3U prebigen, um bicfe§ ©eftf)led)t 3U

retten.

®enfet barüber, Slinber, benft, roa§ bie $räfibentfd)aft, bie Slpoftet

unb bie 9le(teften biefer Sftrajc burcrjgemad)t rjaben, eurf) bie ^eimaten unb
9lnnefjmtitf)feiten 3U geben, beren ifjr eutf) tjeute in $ion erfreuet. ©enfet

barüber, ifjr Staatsmänner unb 9ticfjter biefer amerifanifdjen Nation, bie

il)r noaj ftet§ futfjet, ba% SSolf ©otte§ in ber 2öitbni§ 31t oerberben, roetdje

rjungrig unb nadenb umhergegangen finb unb für 50 3al)re geroirft rjaben,

biefe Nation unb ©eneration 3U retten.

£öret auf mit euren SBemürjungen, biefe§ Sßolf 3U gerftören, ober ©ott

mirb eudj 3U ©eriajtc führen unb eure Nation jerftören unb eudj in bie

äufterfte £-infterni§ raerfen, mo öeuten unb ,3ärjnefnirfajen fein mirb, benn

ber $err, unfer (Sott, rjat e§ gefprorfjen. 3ftf) mufr innehalten, ia) rjabe bei=

narje oergeffen, bafy iaj eine Sr^äfjtuug fdjreibe.

3öir begannen unfere Sfteife ungefähr bei Sonnenaufgang unb freuten

eine 30 üfteiten lange $rairic, augenfajeintid) fo eben at§ ein ßimmerboben,

orme ©efträudj unb Sßaffer. 2öir erreirfjten SBalbung ungefähr 2 Utjr nacf)=

mittags. 2lt§ mir bort anfamen, fam ein großer fdjroaqer 33är gegen un§.

2öir fürdjteten irjn niajt, benn mir maren im SDienfte be§ $errn unb rjaben

niajt ben ^roptjeten ©otte§ gefpottet, roie bie 42 gottlofen 5?inber e§ traten,

meldje 3U (Slifa fagten : „5tarjtfopf fomm Fjerauf! Jt'afjlfopf fomm rjerauf!"

für raeld)e§ fie oon ben 23ären 3erriffen mürben.

9tt§ ber 23är innerhalb aajt Stuten 3U un§ rjeranfam, faft er auf feine

^interfüfje unb fajaute un§ für einen Stugenbtitf an, bann fprang er baoon

unb mir 3ogen frörjtidj unfere Strafte. 2Bir Ratten in ber üftacfjt 3U reifen;

e§ mar roolfig unb fetjr finfter, fo bafj mir grofte SJtütjc fjatten, ben 2öeg 3U

behalten. S3atb fammetten fitf) eine 9(n3arjl Söötfe um un§, bie un§ naaj=

folgten. Sie famen fetjr narje nnb 3U Seiten fdjien e§, at§ ob fie un§ an=

paden trollten. 2öir rjatten Material mit un§, ein ßiajt an3U3ünben unb
um 10 Urjr, otme 3U raiffen, mo mir maren unb meit bie SBöffe fo freefj

mürben, bauten mir e§ für mei§ticrj, ein $euer 3U matfjcn ; barjer rjietten mir

inne unb 'fammetten einen Raufen ßidje^roeige, bie untrer tagen unb 3ün=

beten fie an ; a(§ unfer $eucr 3U brennen anfieng, oertiefjcn un§ bie SBötfe.

9I(§ mir un§ auf ben S3oben niebertegen mottten — benn mir rjatten fein

33ett3eug mit un§ — Ijörten mir einen §unb betten. SUlein Iramerab fagte

mir, e§ fei ein SBolf, id) fagte e§ fei ein $unb ; botf) batb fjorten mir eine

Äufjgtode. S)ann naf)m ein jeber oon un§ ein brennenbe§ Stüd £ot3 unb
giengen eine Giertet SJleite unb fanben ein $au§, roetd)c§ 60 Gleiten entfernt

roar, oon mo mir jenen 3Jio^rgen aufgebroa^en maren.

S§ mar ein atte§ Log cabin (eine .öüttc, au§ übercinanber gelegten

Söaumftämmen gebaut), ungefähr 12 gufj im SBinfetmafe, orjnc Xtjüre, aber

ein attcr 5teppia^ ^ieng am s45ta^c berfetben. ©3 maren feine ^au§rättia)=

feiten barin, aufeer einer Settftatt, auf roetdjer eine ^rau mit einigen ßinbern

lag unb einige fteinc £>ünba)en. ßin 9Jlann tag auf bem btoften Sobcn, mit

feinen Ruften gegen ben geuerptat^ gerietet, unb alle maren eingefrfjtafen.

3aj gieng fjincin unb fpraa^ 3U bem 9Jlann, aber bie§ meefte ifm nia^t. 3d)
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trat näljer gu ifjm Ijin unb legte meine §anb auf feine ©djulter. $m Singen^

blid, al§ er baZ ©erDtcfjt meiner £anb füllte, fprang er auf feine $üJ3e nnb
rann im gimmer umfjer, at§ ob er erfdjroden märe, aber er beruhigte fief),

al§ mir itjn oerfidjerten, bafy mir ^reunbe roaren.

S)ie Urfad)e feine§ ©d)reden§ mar, roeil er oor einigen üftädjten einen

$antf)er erlegte, fo badjte er, beffen 9Jtännctjen fei über ilm gefallen, ©r
fragte, tva% mir moHten ; mir ermieberten, bafj mir bei it)m gu übemaajteu

münfdjten unb mürben gerne etma§ gu effen befommen. ©r fagte, bafe mir

un§ auf ben 23oben nieberlegen lönnten, roie er felbft, bafj er aber fein SJlunb-

oott für un§ gu effen tjätte, ba er felbft auf fein ©eroeln; angemiefen fei,

$rüf)ftüd für feine gamitie gu befommen. ©o legten mir un§ auf ben bloßen

S3oben unb fdjliefen burdj eine lange regnerifdje Stadjt, meld)e§ giemlidj fjart

mar, nad) einer Steife oon 60 leiten, ofjne etroa§ gu effen. S)ie§ mar bie

fdjroerfte £age§arbeit meines 2eben§. Ser^amebeSOJlanneSraarSBilliamS.

©r mar unter bem ^öbeUjaufen in $adfon ©ountrj, unb naajbem bie ^eiligen

aufgetrieben maren, gieng er mit oieten anbern füblidj.

SSir erhoben un§ am borgen unb liefen 12 teilen im Stegen gu bem
$aufe eine§ 9Jtanne§, $ftamen§ S5emon, ber ebenfalls bem Sßöbelfyaufen in

Sadfon ©ountrj angehörte, ©ie roollten fid) gerabe gum $rül)ftüd nieber=

fetjen al§ mir eintraten.

Sn jenen Sagen mar e§ ©Ute ber Sftiffourianer, bie ßeute gum ©ffen

eingulaben, felbft roenn fie im nädjften 3Iugen61id im ©inne tjatten, tt)ren

$al§ gu burdjfdjneiben, fo lub er aud) un§ ein, $rül)ftüd gu genießen, unb
mir maren feEjr frof) für bie ©intabung.

©r mufcte bafc mir ÜUtormonen maren unb fobalb al§ mir gu effen

anfiengen, fieng er an über bie SJtormonen gu fludjen. ©r fyatte eine grofce

©djüffel ooll ©ped nnb ©ierunbgenügenbSörobauf bem£ifd), fein gludjen

fjinberte un§ aber oom effen nidjt, benn je ärger er fludjte, befto tüdjtiger

ajjen mir, bi§ mir fatt maren ; nadjfjer ftunben mir auf oom S£ifdj, nahmen
unfere &üte, banften ifjm für ba§ grüt)ftüd, unb ba$ legte ba% mir oon

tt)m Ijörten, mar, bajj er immer nod) fludjte. 3rd) l)offe, ber £err roirb il)n

für unfer $rül)ftüd belohnen.

(gortfefcung folgt.)

Mit unb pt fein.

2öa§ ift ©üte ? SBann fann man eine ^erfon gut nennen ? 33iele

merben bafür gehalten, bie e§ im ©runbe bod) etgentltcr) nid)t finb. Äommt
man feiner $flid)t treu nad), f)at man fid) in feiner SBeife einen SBormurf gu

madjen, forgt man liebeooll für bie ©einigen, giebt man in 2öol)(t()ötigfeit§=

oereinen fein ©d)erftein , unb läfct man aud) ben Settier nietjt unbefdjenft

oon ber £f)üre ge^en , fo nennt ba§ bie Söelt gut fein , fid) felbft fjält man
aud) bafür unb nid)t gang mit Unrecht. Srogbem giebt e§ nod) eine anbere

©üte, bie oiel, oiet tjötjer ftct)t unb aud) geroi^ oiet meljr befriebigt unb
begtüdt.
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2Birftid)c ©üte ift ein§ mit £>crgen§bilbung unb gciftigcn $cü)igfeitcn,

bie e§ möglid) madjen fo 31t geben, fei bie ©abe audj nod) fo Hein, baft bie=

felbe freubig angenommen rcirb.

2öer ftcf) fclbft oergifät, £citnal)me für anberer ßeib unb f5rcu^ c f) at '

mirb rafd) bie richtige SBeife erfennen, mie er geben foH. 23or allen 2)ingcn

mufj jcbe ßitetfeit, jebc ©etbftfud)t in ben £)intergrunb treten, man mufj

nidtjt geben, um S)an! gu ernten, e§ mufe au§ gutem bergen fommen unb
eine ©cgenleiftung barf nie ucrlangt merben ; icfj nenne ben 2>anf audj eine

©cgenleiftung. Sann follte man nie nad) Saune unb SBiUfür geben ; Ijeute,

meil man fo gut geftimmt ift, errjetft öicttcicfjt ber Sittenbe, ber e§ gar nid)t

uerbient, eine grof}e©abc, roäljrenb morgen, ba man zufällig fctjlecfjtcrßaune

ift, ber S3cbürftigfte menig erfjätt ober gar ntctjt btacfytet mirb.

Söarjre ©üte geigt fid) aud) barin, haft man einfad] ofjnc oielc SSorte,

uiele§ beteuern geroäljrt ; mu| man abfdjlagen, fo tljuc man e§ milbe unb

ftfjonenb unb nidjt barfd) unb rauf).

9Iber nidjt in ©aben allein befterjt bie ©üte. 2Bic oft ift ein freunb-

tidjer gufprud) , ein liebeoolle§ SSort merjr am ^lafce al§ bie größte ®abe.

9luctj nidjt alle Unglütffidjen finb einer ©abc bebürftig, oiefe f madjten nur

nad) j£eilnaf)me, nad) ßiebe unb ©üte.

2Bo roaljrc ©üte fid) geigt, beglüdt fie immer, unb, roa§ ferjr uiel roert

ift, man mirb fclbft baburd) beglüdt. ©ie öffnet bie ocrfdjloffenen bergen,

bringt in ben tiefften Äuromcr unb legt S3alfam auf nermunbetc bergen.

SBer nidjt über große Mittel oerfügt, ift nidejt im ftanbe, roeitgefjenbe

JQülfe gu bringen. 3rft aber nidjt eine fleine©abe, gugleicfj mit einem freunb=

lidjen ermutigenben äöorte geboten , meljr roert , al§ bie grofee , oielleicrjt

roiberroillig ober unfreunblid) bargereidjte ? S)enn bie roatjre ^reigebigfeit

befielt roeniger barin, oiet, al§ gur redeten geh gu geben.

SBer mit ecrjter, recrjter ©üte gu ben Slrmen gerjt , fie in irjrem £eim

auffudjt, roirb immer einen roofjltfjätigen (Einfluß fjintertaffen unb roenn

audj feine ©anfbarfeit, fo bodj für ben Slugenblid roenigften§, ein berfelben

äl)nlidje§ ©efüljl erroeden. 33ebenfe man bod) immer , bafy Stnneljmen oft

fcrjroerer at§ ©eben ift

!

Slbcr ntctjt nad) aufcen tjin allein beroeift fidj bie edjte ©üte. 3m eigenen

$aufe, in ber näcrjften Umgebung l)at man ©elegenrjeit genug, biefclbe tag=

tiefj, ja ftünblidj gu üben.

©idj aber gang bem ®anfe entgierjen, ift ebenfo unredjt; benn bann

bemütigt man ben 23efdjenften unb überijebt fid) felbft.

3)ie £ergcn§bilbung, baZ fjetfet bie roirftidjc ©üte, läfjt ben Oftenfdjen

bulbfam, fanftmütig unb nachgiebig merben, bie geljlcr unb ©djroäctjen

anberer ertragen unb für ßeib unb $reube Xeilnaljme fjaben.

(gürdjer 28od)enbIätter.)
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J>eutf$e$ ^ r g a tt ber Seifigen 6er Testen £age.

Uta« ciiMid) rin Staat!

3) er 4 5. Stern in her Union.

3lm 4. Januar 1896 ift folgenbe Scpefcbje oon SBafrjington abgefaubt

raorbcu :

„£eute SDtorgen um 10 Ub,r 3 Minuten tuurbe Utal) burä) ba§ Unter«

3eicrjnen ber betreffenben 5ßrofIamation oom ^räfibenten Sleoelanb in ben

©taatenburrb aufgenommen. ©§ mar feine raeitere Zeremonie bamit oer=

bunben."

S)ie§ mürbe von bem 23otfe in Utal) mit unbefcrjreiblicrjer $reube unb

3mbet aufgenommen unb ber 6. Januar gestaltete fict) 31t einem außergeroöb,n=

tiebjen 23olt§= unb Vertag, in Utal).

2öir laffen rjier einen furzen SluSjug ber geftticfjfett, bie ^ur @rjre ber

„9lufnal)meUtaf)§ in benStaatenbuub" in ber ©alafeeftabt gehalten mürbe,

folgen.

£)iefer „Inaugural Day" (ßinraeirjung§tag) mürbe mie fein anberer

in ber ©cfajicfjte Utat)§ feftlidj begangen, ^n ©rmartung biefe§ bebeutenben

9intaffe§ matten bie Sürger be§ neuen ©taate§ großartige Sßorbereitungeu

ju einer geier unb feierten mie nie ^uoor. S)ie £>auptftabt „ ©alt ßafe (Situ"

mar mit Sefuajern oon ben benachbarten ©rtferjaften angefüllt unb mit ben

Xaufenben ber ©tabtbcmotjner roaren bie öffentlichen ©trafen beinahe un=

burctjgänglicf) gemacht. (Sin großartiger ^feftjwg rourbe aufgeteilt unb unter

ber ßeitung be§ 9Jcarfcrjall§ unb feiner ©ef)ü(fen menbete er ficrj, taut s|3ro=

gramm, mit glän^enbcr ^ßradtjt buretj geroiffe ©tabtteile unb erreichte gegen

Mittag ben großen Xabernafet, in beffen umfaffenbem Sffaum fict) mefjr ßeute

eiubrängten, al§ je guoor bei *iner SBcrfammtung burtf) feine Xb,orc paffierten.

2)ie Seforation be§Xabernafet§ mar äußerft prunfootl unb paffenb gcmatjlt.

Unter bem bomärjnlicrjcn ©eroölbe geigte fict) „Old Glorv". bie größte ame=

rifaniferje gatjnc, bie je gemalt mürbe, 150 guß lang unb 75 gufj breit. Sn
ber oberen ©de gitterte unter ben anbern ©fernen ber 45. ©tern, Uta!)

oertretenb. SScrmittetft eine§ burd) ©erjarffinn unb Üunft angcbrad)ten

roeißen gtüb,enben ßict)te§ marf ber neue ©tern feine glän^cnbcn ©trabten

auf bie patriotifdje 93erfammlung. Sie Plattform ber©prea)cr mar überaus

fdjön in bie nationalen färben gefteibet, roäfjrenb ein großer ameritaniferjer

Sibler auf ber Drget amifdjen ben pfeifen fict) über bie ©pißc ausbreitete unb

unmittelbar unter tljm mar baS magifdje SBort „Utab/ — eine fjerrlidje

elcftrifctje ©djöpfung — angebracht. 9tuf ber Plattform befanben fiefj oiete

rjeroorragenbe 33eamte be§ neuen «©taate§, mie aueb, bie erfte^räfibentfa^aft

ber Sftrdje, 2öilforb SBoobruff, ®eo. O. ßannon unb ^ofepb, g, ©mitf).

©enau 15 Minuten nad) 12 Ul)r rief £err 9ticr)arb§ , ber ftellocrtrctcnbc
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©ouoemeur, bie grofte SSerfammlung jur Drbnung. @r fpraaj fetjr fur^ unb
ber Hauptinhalt feiner Siebe lautet mic folgt:

3cij fütjle bie Jjofje Sebeutung ber großen ßtjre, roeldje baS Komitee

mir erroieS, inbem eS miaj ermätjlte, an bicfem Sage biefe midjtige ©teile

gu betreiben. Seit beinatje 50 ^aljren martere baS SBolf in ittarj auf biefe

günftige ©etegentjeit — biefeu gefegnetcn Sag. Seit meiner frütjeften ^inb=

tjeit rourbc ict) beletjrt, bafc bie 3eit fommen mürbe, roo ben bürgern UtatjS

alle politifctjen unb bürgerlichen 9tect)te erteilt mürben, gleictj roie allen itjrcn

äJHtbürgern ber ^Bereinigten Staaten. ^tctjt meniger als brei ©enerationen

oon 9Jlenfct)en leben in biefem neuen «Staate, bie niemals itjre Stimme abgeben

formten für ben ^ßräfibenten ber bereinigten Staaten. Slber am näctjften

üftooember rcerben fie jenes 9tect)t gebrauchen , baS alle freien 9Mnner fo

tjoct) fctjärjen. ©ieS ift ber fto^efte Sag meines ßebenS , unb roenn ict) baS

fage, fo brüde ict) bie ©efütjle einer 23iertelmitlion 9Jcenfct)en auS, melctje alle

einftimmtg ben neuen Stern begrüben unb banfbar finb für bie Hingebung
einer befdjränften Serritoriat=3tegierung für jene mefjr oollfommene eines

Staates.

®aS SJcufifforpS beS 16. U. = S. Infanterieregiments fpielte auf

fünfttcrifctje Sßeife ein fctjr rütjrenbeS Stüd, raelctjeS oon bem SSolfe mit

großer S3egeifterung aufgenommen mürbe.

Herr 9frtct)arbS, ber ftelloertretenbe ©ouoemeur, melbete, baf? ^Sräfibent

SBoobruff baS ©röffnungSgebet fprectjen mürbe, aber fein ©efunbtjeitSguftanb

fei berart, bafy er oerrjinbert fei, eS gu tb,un. (5r fjatte jeboct) ein ©ebet nieber=

gefdjrieben, toelctjeS bann oon ^rafibent ®eo. O. ©annon oorgelefen mürbe
unb baS folgenberma^en lautete:

^ITmäctjtiger ©ott, Sdjöpfcr beS Himmels unb ber ©rbe, ber ©u bift

ber ©ott aller Nationen unb ber Sparer ber©eifter aller SJtenfctjcn, mir beugen

unS bemütiglict) bei biefer grofjen 33egebent)eit oor©ir, unb aner!ennen Seine

munbermirfenbe $anb in ber greitjeit, melctje gu bem SBolfe in Utat) gefom=

men ift. SBir banfen ©ir unb preifen ©einen IjeÜigen tarnen für ©eine

©nabe unb ©üte, unb mir beten ©ict) an als ben 9tegierer beS SßeltalTS.

Sßenn mir über biefe fruchtbaren SCtjäler mit itjren reictjlictjen Srträgniffen,

gelber unb ©arten oon $rüct)ten unb 33lumen, oon ÜHUlct) unb Honig, itjrert

©ct)af= unb 23ietjt) erben, irjren fctjmettenben Strömen unb ftiefsenben Quellen^

irjren angenehmen Hßimaten unb mot)tt)abenben (Sinmotjner tjinbliden, unb
über bie großen Serge , melctje itjre ungetjeuren Sctjätje oon nütjtictjen unb
föftlictjen Mineralien ergeben tjaben ; auf ben SSerferjr beS HanbelS. bie oer=

fajiebenen 3rnbuftrien , bie Häufer ber Sctjule unb Steligion , unb auf bie

3eict)en beS gortfctjritteS in Äunft unb Sörffenfctjaft, in ©efctjmad unb S3er=

cbtung, unb bieS mit ber öbzn unb ftillen SBttfte, melctje bie 9lugen ber

Pioniere begrüßten , als fie oor meniger als 50 3fat)ren auf biefeS trocfene

ßanb tjinfctjauren, oergteictjen, fo erfüllt eS unfere Seelen mit SSerounberung

unb ©anfbarreit. SBätjrenb fütjne Haube unb factjfunbige 3?öpfe unaufrjörtict)

mirften unb unternetjmenbe ©eifter bie Arbeiter anleiteten , biefe glängenbe

Umroanbtung $u be^roeden, fo ift eS burdj'beine Segnungen unb bießeitung

beineS ©eifteS geroefen, melctje beibe, ßeiter unb ^actjfolger, infpirierte, unb
©ir geben mir bie ©Ijre. Unb nun, menn bie SSirfungen oon einigen 3arjr=



— 59

gerjnten ben preiSlofen 3uftanb oon oollfommencr politifcfjer greirjeit gu

oerficrjem fucfjte, öfters oergcbenS gu fein fcrjicnen , raurbe enblictj mit b,err=

licfjem ©rfolg gefrönt, mir füllen, bafc mir £>ir, nnferm SSater unb unferm
©ott , für biefe ur.faßbaren Segnungen ©an! fcfjulbig finb. ©urd) oiele

3far)re ©ntfrembung oon unfern 2)litbürgcrn raeit entfernt, bie unS nierjt

rannten, rjaben rair für bic Anerfennung gerungen , raeterje unS an biefem

£ag erteilt raurbe. ©u lennft ein jcbeS £erg unb ®u bift unfer $euge, bafe

inmitten all ben äJcijraerftänbniffen unb SBerfcrjiebenrjcitcn, raelcfje oorpefom=

men finb, baS 23olf in biefen Sergen unb Xfjätcrn gu ber StaatSoerfaffung

unfereS SanbeS treu gefinnt mar, unb jenen republifanifcrjcn Sinftitutionen,

roelcfje ©u bie Söätcr biefer üftatton aufguricfjten unb einzuführen infpiricrteii.

2Bir raünfcfjen, unfer SSater, biefelben ungcfcrjmälert gu beraarjren. Unb nun,

ba mir buretj ©eine Segnungen bie Slftacfjt erlangt rjaben, in ber ©rrjaltung

berfelben gu Reffen, fo bitten mir ©icfj, unS gu fegnen, fo gu trjun unb jene

greirjeit für anbere oerficfjern, raelcfje mir für unS felbft fo teuer fetjätjen.

3öir bitten ©ictj, ben Sßräfibenten ber bereinigten Staaten unb fein Kabinett

gu fegnen, bafj fie möctjten infpiriert fein, bie Angelegenheiten biefer grofjen

Nation in SöeiSfjeit , ©erecrjtigfeit unb Unparteilicfjfeit gu leiten ; bafe ifjre

9tecrjte mögen errjalten raerben ©atjeim unb in ber gerne unb bafj alle feine

Bürger bie 23orrecrjte freier äftenftfjen genießen fönnen. Segne ©u bie gefetj=

gebenben unb gerichtlichen 3raeige ber Regierung, bafc fjei(.fame ©eferje in

bem©eifte ber ©crecfjtigfeit unb Unparteilich eit genehmigt unb erteilt raerben

mögen. Segne bie Armee unb bie ÜDcarine als SSerteibiger ber 9ftectjre unb
als ein Sctjrecfen für biejenigen , raelcrje bie S3oHraerfe unferer greitjeit r)er=

unterbrechen raürben. So foH bie Nation gebeten unb als ein ßeucrjtturm

ber $reit)eit aller Söett leuchten.

2Bir bitten für bie Beamten beS lieblichen UtatjS, raeldjcS, nun angetan
mit bem unbeftedten SJlarttel eines neuen Staates, auf beine Söegünfiigung

raartet, irjren guertcilten ^(atj unter ifjren Sctjraeftem in ber Union eingu=

nefjmen. Segne, mir bitten ©ictj, ben ©ouoerneur, bie 9ticfjter, bie ©efet}=

geber unb alle, bie erroäljlt mürben, eine amtliche Stelle in biefem Staate

eingunefjmen, bafs fie bie ernften Söerantroortlicrjfciten, raeldjeauf iijnen rurjen,

oerftefjen, bafj fie mögen treu gu itjrem amtlichen Csibc fein, unb ba$ unter

itjrer Abminiftration biefer junge träftige Staat fidj oorroärtS beraegen mag,
Stärfe fammeln unb ©röfee je naefj feinem SBacfjStum, bis er berStolg unb

bie 33eraunberung aller 33eobacrjter fein rairb. ÜDtag bie gefetjgebenbe 3Ser=

fammtuna, bie fiefj balb oerfammeln rairb , oon ©ir geleitet raerben in ber

Aufarbeitung oon Statuten für bie Regulierung beS Staates unb in ber

©rraöfjtung oon üötönuern, baS 93olf im Senat ber bereinigten Staaten gu

oertreten. Segne bic 93eraofjner oon Utatj in jebemXeil itjreS ©ebieteS, bafj

fie in ^'rieben unb ßiebe gufammen morjncn mögen unb oereinigt bie aflgc=

meine 2öof)lfab,rt gu beförbem, jene reiben £>ülfSmittcl gu entraicfeln, raeldje

auf bie ©efc^icflic^feit unb ben Unterncljmungfgeift unb Arbeit berSlatfamcn

unb glei^igen raarten , bie§ gu einem s}Mat3 bc§ Reichtums unb Sc^önl)eit

unübertroffen burcrj ba% gange ßanb gu machen. Unfer Sßater, mir erfreuen

un§ cor ®ir auS oollcm £>crgcn an biefem glorreicrjen Sage. 2öir rufen ®ia^

an um ©eine Segnungen für alle bie gegcnraärtig finb unb für biejenigen,
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roetdje abroefenb finb, für bie Sfletc^en unb für bic 9Irmen, für bic ©tarfen

unb für bte ©djroadjen, für bie©efunben unb für bte ^ranfen, unb mir bitten

S)idj, eine§ jeben nacrj feinen 33ebürfniffen unb geregten Verlangen gu ge=

benfen unb mögen alle oon bem ©eifte biefer erfreuenden 9Ingelegcnf)eit unb

ben SSorgügen, roetdje gu un§ gefommen finb, genießen. Unb mögen bte

Vorteile ber freien Regierung in jebe§ ßanb unb in jebeä Ätima au§gebeljnt

rocrben , bi§ Srjrannei unb Unterbrüdung gebrochen roerben unb fidj nie

mel)r ergeben , bi§ alle Nationen fict) für ba% allgemeine 2öol)( oereinigen

roerben, baf? Kriege aufhören unb bie ©timme be§ ©treite§ fdjroeigen

roirb, ba^ allgemeine 23ruberfd)aft überfjanb nehmen uub £)u, o

©Ott, an allen (Enben al§ ber emige Sßater unb fömig be§ ^r^cöcn§ ßce^tt

fein roirft. 2öir meinen SDir biefen neugebornen Staat; fei S)u unfer ßeiter,

unfere ©tärfe unb unfer Söerteibiger immerbar ; mir bitten aHe§ biefe§ im
tarnen 3efu Sljrifti, unfere§ ©rlöfer§, Slmen

!

©er grofje ß£)or mit 1000 (Stimmen erijob fid) bann unb fang mit

unbefcfjränfter Skgeifterung unter bem auSbrud-Sootten ©djroenfen ameri=

famfajer gähnen „Star Spangled Banner".
(Sin au§gebelmte§, bem groed entfpredjenbe§ Programm mürbe au§=

geführt, ba$ burd) Slnfpradjen, ©efang unb 9Jlufif abmedjfelte; befonber§

mar bie 2lnfpradje be§ neuen ©ouoerneur§, $eber 9Jt. 2Beü% aufeerorbentlid)

bemerfen§roert, bie mir gerne ben ßefern be§ ©tern§ gum heften geben

mürben, aber b'erSftaum geftattet e§ un§ nidjt. 3lm 5lbenb biefe§ bebeutenben

Xage§ ftraf)tten eteftrifdje ßidjter oon ben Stürmen be§ prächtigen Stempeln,

roäijrenb burd) bie gange ©tabt ebenfalls taufenbe oon ßidjtern biefer lang=

erfetmten Gegebenheit itjren befriebigenben 91u§brud oertietjen ; bie§ ift nidjt

allein für bie 23eroolmer be§ neuen ©taate§ eineUrfadje bergreube unb ber

S)anffagung, fonbern aud) für bie Sletteften unb SJlitgtieber ber 5?ird)e 3fcfu

(Sfyrifti ber ^eiligen ber testen Sage in alten Seiten ber (Erbe, auf bem $eft=

Ianbe, fomie auf ben unfein be§ 9Jteere§.

3um ©djtufe bringt ber ©tern „Utafj bem 45. ©tern ber Union" feine

33cgrüfcung unb ©egen§roünfdje bar, unb fjoffen, bafy unter ber neuen 9te=

gtcrung fid) ba% 9teid) ©otte§ fdnteller entfalten unb 3iou immer merjr al§

ein 2id)t unb panier allen SSötfern ber ©rbe fdjeinen roirb.

3um „©olbenen ©ternen" in 3üricf), ben 26. ®e3ember 1895.

^aajmittag§=93crfammlung, 2 UEjr, 18 Getiefte anroefenb.

(Eröffnet oon ^Sräfibent ©eo. GL Sftaegte.

©efang be§ ßiebe§ 9lr. 60 : Sffjr 2tu§erroät)tten freuet eudj.

©ebet oon Slelteften griebridj lauerer.

©efang Stfr. 44 : ßobt ©ott i\)t trüber, freuet eudj.

^räfibent 9laegle freut fid) in biefer ©tabt roieberum bie ©elegentjeit

gu f)aben, einige ©efdjroifter unb greunbe oerfammelt gu ferjen unb itjnen

ba% reine Sßort ©otte§ gu prebigen. 2Bir beanfprudjen S)iener ©otte§ gu fein
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unb troffen unter her 3mfpiration bc§ fjeiügen ©eifte§ gu eudj 3U fpreu,

2öir f)aben geftern fajon einen gefegneten Tag oer(cbt, fjoffen, bafj c§ aud)

Ijeute ber gatf [ein wirb ; mir roolleu bafyer unfer S3cftc§ tt)un. 3m raa§ mir

im oergangenen ^atjre 31t furg gefommen finb, laftt un§ im neuen A ut()re

Juanen nadjjufommen. 2Bir (eben (jeute in einer roidjtigengeitperiobc, ber ©ort

be§ £>immel§ fjat fid) raieberum geoffcnbnrt. 2)ie ©tfjriftftellen in ber Dffeu=

barung 3olj. 14, 6— 7, unb bic 33orau§fagungen 3fefu Sfyrifti im 2-4. Äa=

pitet be§ ©oange(iutn§ äftatb,. erfüllen fid) in bieten Xagen. SLer reine tylan

ber ©r(öfung, ba§ ©oangelium nom Olcicrj ©ottc§ roirb (jeute geprebigt 311

einem Zeugnis aden SSötfern, ©pradjen unb 3un9en - 2)^r Gnge( mit betn

craigen ©oange(ium ift geflogen mitten burdj ben £imme(; mir fönnen bic§

in Söatjrtjeit bezeugen. ©3 mar Stofepf) ©mitfj 31t bem er fam. 2)er üftame

biefeS $ßropt)eten mürbe fdjjon im Öudjc Sftormon ermähnt, ©r erfjiett bie

33o(Imad)t, ba% ©oange(ium 3U oerfünben. 9-lud) mir finb berufen biefe§ 3U

tlmn; mir fjaben feine nnbern 9Ibfid)ten a(§ bie 2Be(t mit beffen ©runbfatjen

befannt 3U machen unb fie gut Sufee 3U rufen unb oor ben fomtnenben ©e=

richten 3U rcarnen. 2öir miffen, bafj biefe§ gettjan raerben mufe unb burd)

ba§ ßoangelium fönnen bie äRenfcrjen 3U ©ott geleitet merben. 3dj crfudje

meine gufyörer bie§ 31t prüfen, it)r fönnt e§ niajt auf einmal einfefjen, ifjr

müJ3t barnadj forfajen unb fudjen. Unfere 23otfd)aft ift bib(ifd) unb tarnt

mit ben Zeitigen ©djri'ften beroiefen merben« ß§ ift eine grofte Skrroirruug

in ber SSclt, barum fyat ©ott feinen SBiEen raieber geoffenbart unb ben

nötigen 2Seg funb gettjan. Sei ©ott !önnen mir ßiajt unb 9Bei§t)eit em=

pfangen, unb mer fud)t, ber finbet unb mer bittet, ber empfängt. Sßir (eben in

ber (etjten geit, oon ber St)riftu§ fagte, ba$ e§ fein mirb, rcie e§ in ben Tagen
9floa()§ mar. 9]oal) raurbe oon ©ott beauftragt fein ©efd)(cd)t 31t marnen,

fo finb mir beauftragt biefe ©eneration 3U marnen. ©djenfet öa()cr ben

Wienern ©otte§ @e()ör, (äffet bie $eit niajt oorbeigeljen unb leget e§ nietjt

ungeprüft auf bie Seite. Sie ©djrift fagt: „£cute fo ifjr meine ©timme
(jören raerbet, fo oerftodet eure bergen nirfjt. üörüber unb ©djroeftcrn (äffet

un§ oerfudjen unferer 9te(igion <m (eben unb ber Zöe(t ein Öiajt 3U fein;

©ott t)at biefe ^irdje gegründet unb gab i()r btn Flamen „bie ftirdje 3efu

ßtjrifii, ber Zeitigen ber (ctjten Tage", £>offe, baf} ©ott feinen (Segen geben

möge, gu ma& mir (jier prebtgen unb begeugen. 9Jtögen bie ^eiligen ber ©e=

meinbe $ün<i) gefegnet fein ; feib treu im ©tauben unb getjet oormärt§ im
ÜBunbe unb Söerfe bc§ £>errn.

Sleftefter 3lof)n Söibmcr, ber in ©djafffyaufcn unb SSiutert^ur

arbeitet, fagt, bafy c§ it)m 3ur großen greubc gereirfje, fo oietc 9ftitg(iebcr

ber Äira^e Stefu ©(jrtfti oor firfj 3U fefjen. $£tnn \l)t ctroa§ gute§ oon mir

f)ören toodt, fo unterftü^et mirf) mit eurem ©tauben nnb ®ehzt. SBir mürben

beftimmt, auf biefe Srbc 31t fommen ; bie§ ift unfer 3mcite§ 2)afein ; mir er=

langten Körper, um burd) b;efe§ ßcbeu 31t ge()en. G§ ift ein SJorgug für

un§, bafc mir (eben fönnen in einer 3citperiobe, mo ba% reine Goangcttum

3efu ß()rifti geprebigt mirb, mte e§ gefdjab, oor 1800 3fa()ren. ^icute I)abcn

bie 9ftenfd)en eine ©c(egen()eit 33ünbniffe mit ©ott 31t fdjltcfeen unb bura^

9teue unb SSufec unb bie SScrorbnuugen bc§ ßoauge(ium§ ©(ieber ber S?trrf)e

©otte§ 3U merben. Sie 2£eft mirb getoarnt unb ciugetaben, aber mir muffen
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©ott um äSei§fyeit bitten bct§ ßidjt 3U crfcnncn, ba§ roieber erfdjienen ift.

£t)riftu§ prebigte ben tylan bcr ©eügfeit, aber bie ßeute glaubten itjm nidjt

;

e§ gab fdjon bamatö ©eften in Sfraet unb ©tjrtftuS rourbe oon itjnen oer=

folgt unb al§ ein 9lufrürjrer getötet, gteidjerroeife aud) feine Slpoftel; bem
Sßroptjetcn ^ofcpt) ©mitt) ift e§ aud) fo ergangen ; er rourbe oon rjimmlifdjen

Soten befudjt unb empfieng bie ©djlöffet ba% 9teidj ©otte§ aufzubauen unb

bic 23oHmad)t ba§> ßoangelium 3U prebigen. Sludj roir finb fjier ba§felbe

31t ttjun. Söir fommen oon ber $crne fjer, aber roa§ roir oerfünbigen,

föunen roir mit ber heiligen «Sdjrift beroeifen. S)ie 3Mt ift oerbtenbet, oh

fie aud) oorgiebt an ©r)riftu§ zu glauben, fo folgen fie itmt bod) nidjt nadj,

beStjatb finb fie nid)t feine üftadjfotger. S)te ©efetje be§ Slßmädjtigen finb

ocränbert roorben unb bie fyeilfame ßetjre ©rjrifti roirb nidjt merjr gebulbet;

bic SJtenfdjen toäfjlen fid) bie sJkebiger, nadjbem irrten bie Dtjren Juden.

2Bir bezeugen im sJtamen 3efu ßtjrifti, baJ3 bie ßetjre, bie roir prebigen, bie

reine roarjre ßefjre ßtjrifti ift unb ba$ ©ort bie ©runblage berfetben ift.

Söir finb beauftragt biefe ßetjre 3U prebigen, niemanb Ijat ba% Oiec^t bie§

3U ttjun, er fei benn berufen oon ©ott, gleidj roie Slaron. 3dj bitte ben

^errn, bafj er un§ tjclfen mödjte bie SBelt 3U überroinben unb treu 3U fein

bis an ba% (Sitöc unferc§ ßeben§.

Sleltefter So tjn £. Stfert, ber in S3afel ba§ Söort ©otte§ oerbreitet,

fagt e§ ift mir unerroartet oor eudj 3U fielen unb 3U eud) 3U fpredjen. ©§
fmb ttwa 13 ^afjre tjer, feit icfc) bie ©djroei3 oertaffen unb ba% ©oangetium

gehört tjabe. 2U3 idj nadj tttatj fam, tjatte tcf) bie ©etegentieit biefe ßetjre

3U unterfudjen, e§ nafjm ein ^atjr in 2lnfprudj für midj bie SBatjrfjeit au§=

3ufinben ; bod) nadj ernfttidjem gorfdjen ift e3 mir flar geroorben, bafj bie§

bie ßetjre ©tjrifti unb feine roatjre 5?irdj3 roar, roeldjer idj midj bann aud)

unuerzügüd) angefdjtoffen tjabe. üftun ftctje icr) oor eucrj in SDemut al§ ein

fdjroadjer S);etter ©otte», biefe§ (Soangetium 3U prebigen otjne irbifdjen

ßotjn. ®§ ift meine Sßjftdjt biefe§ 3U tf)itn, unb ia^ fann e§ mit eigener

lleberzeugung tf)un, unb ia) roerbe aua^ gefegnet fein, roenn iaj e§ ttjue. 3Jtein

Slrbeit»felb ift in SSafet, roo id} fdion einen üeinen STnfang gemadjt tjabe,

unb id| t)offe im ftanbe 3U fein metjr nüt$ftd) 3U fein.

Getiefter ©ottlteb ©djmut} oon ber 3ura=^onferen3 fagt,

idj fütjfe meine gro^e ©t^maajljeit oor euer) 3U fielen unb ba§ äöort

©otte§ 3U prebigen. %&tnn xrf) meine eigene 2Bat)( f)ätte, roürbe tc§

ftiHe fa^meigen; aber infofern idj berufen rourbe, roill tetj mein $8efte§

tt)im. §eute roirb roieber ba% ßoangetium ber <Seügfeit geprebigt; e§

ift eine oerantroortüdje &aci)z btefe§ 3U tfyun. ©§ liegt ein ffivufy auf benen,

bic biefc§ nidjt in äßatjr'oeit tf)un. ©in (Enget ©otte§ t)at ba§> eroige ©oan=
getium roieber 00m ^unmet gebradjt, unb e§ mu| 3U alten SSötfern, <Spra=

d^cn unb jungen getragen roerben, alle Slienfdjen muffen e§ t)ören, e§ tft

niemanb aufgenommen. 3ll§ ein Sleltcfter ber 5?ird)c 3cfu ©tjrtftt fe^e id)

tngttd), roie fid) bie 2öorte ^5auli erfüllen; er tie§t einige SSerf; au§
II Xim. 3. 3(dj fjabe 21 ^a^re in Utatj gelebt, fannte bie SBett unb ifjren

ßuftanb nidjt, aber fjeute fefje icr) i^n immer metjr. 9Jteine lieben Slnroes

feuben id) erfudje eud) biefe ßef)re 3U prüfen, id) roei^, ba^ fie 00m £immet
geoffenbart rourbe, unb bafc e§ !ein anberer $(an 3ur (Seitgleit giebt ; ba%
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£cit ift oon ßion gcfommen. ^ofepl) ©mitt) ift her 'ißroprjet ber legten Sage
©§ mag fremb erfdjeincn, aber e§ ift gfei(^roo[)t bic Söaljrrjeit unb fann
nidjt geänbert roerben. ^cf) füf)tc nidjt länger 31t fpredjen, benn c§ gct)t

mir fctjroer beutfdj gu fprcdjen. $crj n?ci^ unb bin überzeugt, ba$ bie§

©otte§ äöer! ift unb cnbticfj triumphieren mirb. !3crj bitte ©ott atte 3U fegnen,

bie rjicrjer gefommen finb, foroie alle, bie einen 23unb mit ©ott gemalt
rjaben, baft fie mögen treu bleiben unb ankarren bi3 an§ ßnbe.

SIeltefter §enrn £a§ler jagt, bafy e§ it)m ßur großen greube gereiche

mieber einmal nad) 3ürid) 3U fommen unb bie Zeitigen 3U begrüben, roie

audj nad) Sßintentrjur 3U geb,en, um an ber Konferenz teilzunehmen. £ord)et

nidjt auf ba8, roa§ bie Söclt über un§ fagen mag, fonbern unterfudjet

unfere geugniffc. I^ebermann rofmfcfjt feüg 31t roerben, be§[)atb ift e§ fetjr

mistig, ba$ mir ben rechten 2Beg finben, unb roenn mir U)n gefnnben f)aben,

taffet un§ bemütigüdj bcnfelben einzufdjtagen fudjen. 2öir fjaben fcl)r oiete§

3U lernen, menn mir in biefem SSerf fortfcfjreiten unb un§ fetbft erfennen

rooffen. S)ie Zeitigen ber legten Sage Ijaben ©etegenrjeit bie Sßett rennen

3U lernen; e§'finb rjeute 800—900 Sleltefie in allen Seiten ber SBelt, unb
menn fie 3urüdferjren, madjen fie unter unferm SSotfe einen feb,r großen

(Sinbrud. SBir finb rjter at§ ©ieben3tger ba§ ©oangetium 3U prebigen, unb

Beroeifen beffen 9ttcfjtigfeit burdj bie 23ibel ; unb e§ ift an unfern 9Jtitmenfd)en,

bafj fie e§ au§finben unb barnad) forfdjen. SBir muffen fetbft £anb an=

legen, um feiig 3U roerben; niemanb fann e§ für un§ ttjun. S)od) infofern

tfjr auf bie ©icner ©otte§ rjordjet, fo roerbet ib,r b,erau§finbcn, ob fie eurf)

bie SSorte ©otte§ fagen. ÜDtag ber £>err un§ ade erteudjtcn, bamit roir

unfern 3 u [^anö erfennen, ben roir in ber SBett einnerjmcn, unb richtig oor

3ljm roanbetn mögen, ift meine Sitte im tarnen 3cfu ßrjrifti, 2lmen.

©efang !ftr. 125: S)ir roitt id) ^eljooarj loben; roorauf Sleltefter

(St). 9tiefenmat) baä ©ebet fpracr). (©djlufj fotgt.)

per 75, $flmrt0tag uon Sdjmtflrr J\n P. §. Doung.

ß§ gereicht un§ 3um großen Vergnügen, ben ßefern be§ „©tern"

befanut 3U madjen, ba$ aud) oon ben $rauenb,ütf§oereinen in biefer 9JHffton

bem SBunfdje oon ©dunefter ©meiine S3. 2öell3, ©efretärin be§$raucnl)ütf»=

oerein§ ber ©a^fecftnbt gemäf3, be§ 75. ©eburt§tagc§ ber ©djioefter 3ina

S>. $. Dornig, Sßräjtbentin be§ grauent)ütf§oercin§ ber Äird)e Sfcfu St)rifti

ber ^eiligen ber tet3ten Sage, in ber galten 2BeIt am 31. Januar 1896 in

ad)tung§ooHer SScife gebaut rourbe. ?laa^ Gmpferjtung mürben bei biefer

geier 3ur ©tjre ber ©djroefter ©tifc SFt. ©noro bie ßteber gefungen, roeta^c

fie bidjtcte, befonber§ baZ ßieb: „£) mein Sßatcr, ber bu root)neft," unb ber

ßrjarafter ber SSerfammtungcn roar, bafj man be§ noblen 2Bcrfe§ unb ber ebten

Sugenben biefer unb ber noblen ©djrocfter 3in n2). £. 9)oung gcbadjte, unb

6efonber§ beren Eingabe 3um grauent)ülf§oerein , 31t ben Sinnen unb ©e=

brüdten unter bcmJßolfc, ifjncn ftet§ eine IjelfenbcJpanb 3U bieten at§ 11003=

at)mung§roürbig t]eroorgct)oben. Sine fur^e ©fi^^e bcS ßeben§ ber Sdjiocfter

gjoung, roie früher oon ©c^roefter ©noro im „©tern" erfdjienen ift, roürbe

ferjr intcreffant fein unb roir gebenfen fpäter eine fötale folgen 31t (äffen.
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3><ts l^ott bes Heßens.
(SPfaftcr unb ©arfe.)

SBort bes 2eben§, lautre Duette,

2)ic oom ©immel ftcfj ergießt,

ßebengfräfte gicbft bu jebem,
2)er bir ©eift unb ©erj erfdjtiefjt,

2)er ftrf) mie bie reelle SBlume,

S)te ber ©onnenbranb gebleidjt,

©ürftenb oon bem bürren Sanbe
,3u ber Duette nieberneigt.

Drjne bid) mag ift bte (Srbe?

(Sin befdjränfteg finftreS Sfjal,

Orjne bid), mag ift ber Fimmel?
(Sin oerfdjtoff'ner ^rcubenfaat.

OJEjne bid), mag ift bag ßeben?
®iit erneuter ftnftrcr Xob.
Qrjne biet), mag ift bag Streben?
sJtad)tgraun otjne Morgenrot.

SBort be§ Sebeng, bu erleudjteft,

S)od) ertoärmft bu aucrj gugleictj

;

©ine ©ötte, offenbarft bu,

SIber aud) ein ©immelreidj.
gurdjtbar fdtjredeft bu ben ©ünber
2tug ber bumpfen, trägen 9ftub;

5)od) mit Siebe beefft bu roieber

3ebe§ 35üfeer§ gebier gu.

(Sinen 3ttcf)ter tebrft bu fürdjten,

©er mit rechter SBage mögt;
3)odj aud) einen 33oter lieben,

2)er mit ßangmutatte trägt,

(Sinen (Sott, ber ben geliebten

(Sin'gen ©oljn gutn Dpfer giebt,

Der an itjm bte ©ünbe ridjtet,

Unb in irjm bte ©ünber liebt.

SBort be§ Sebeng, mer bid) boret,

S)em oerfpridjft bu eiu'geg ©eil;

Sod) nur bem, ber biet) bernafjrct,

SBirb bag tleinob einft ju teil.

3tun fo mitt id) bictj betoabren,

©djtoert be§ ®eifte§, ©otteg 2Bort;

§itf mir tjier auf ©rben ftreiten

Unb bie 5!ron' ermerben bort.

9t u g g e 10 ä f) t 1.

lobesattjetge.

(Sdjroefter 93ar6ara 33 ä 6 i ftarü in 9Jlo§burg, Jfr. pürier), ben 28. S)e=

gember 1895. (Sie rrmröe geboren ben 26. SJlat 1820 in 23iefifon, Danton
3ürid), unb getauft oon s

ileltefter XI). 23iefinger ben 19. Sluguft 1888. @ie

loar eine gute ©cfjroefter unb 6üe6 ifjren iöüubniffen getreu bi§ gu it)rem ©nbe.
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