
€me gettfcfyrift 5ur Verbreitung bev XOal}vv)eit

©rfc^eint m o n a 1 1 i tf) 3 10 e i 95? a l.

>•<

ES tuerbeu nid;t alte, bie 511 mir fageu: Herr, §err ! in ba§ Himmelreich fommen, fonbern bie ben
SiUen tl;un meinet 3?ater§ im Himmel. äRattfyäuS 7: 21.

(Stmtnbbrctfetoftcr 23anb. JV§ 15. £amteg, 1- Sluguft 1899-

23ertd)t ber \h$tn «tonferenäen,

bie m §8egIeUung be3 ^räftbenten ber enropäifdjen SOZiffion tnäfjrenb fetner Steife

burdj Seutfdjlanb tmb bie <Sd)tüeis abgehalten tvurben.

3n ber <3 c^ tv e
1

5.

9?ad;bem bie 2ltteften platte 3). St; man, ^räftbent ber gangen

europätfe^en äfttfftön, £. ©. 93 oh) man unb 21. <q. ©djutltfyefc,

^raübenten ber fcfymeigerifa^en nnb bentfdien SDKfftonen, eine feonferen^

reife oon Kiel burd) bie bftlid) ttegenben Konferenzen nnb ©emeinben

ber beutfd;en -JRiffion gemalt, famen fie am 6. ^uni gefnnb nnb wofyU

behalten oon 3Jiünd;en au£, in ber fdmuen ©cfymeij an. $l;r erfter,

ben 2t(teften feit S^^^n [0 mofylbefannter ipeimatSort mar bei ©djmefter

Ketter in SSelttyeim bei äBintertfcur, mo fie in ber Xfyat auf? ^>er§tid;fte be=

mittfommt unb bemirtet mürben. (Sine befonbere grofce $reube mar e<§

93rttber 6cf/ultfjef3, bie Familie fetter mieber §u feigen, inbem er feit

feiner erften 3Wiffion (oor 15 $afyren) mit berfetben befannt mar unb

fdjon bamafä tt;re unermüblidje ©aftfreunbfdmft genofj, metd)e bi§ Deute

nod; bie gtetdje blieb. 9i
x

ad; einem red)t angenehmen 93efucr) bafetbft,

reiften bie Vorüber am nädjften Sage naij> 3üricfy, um Vorbereitungen

für bie Dft=(Sd>mei^Konfereng §u treffen. 2>er Baal, Konrab; Strafte

ü)to. 32, mürbe §u biefem groeefe oon ben ©efer/miftern ber güridjier

©emeinbe red;t gefdmtadoolt unb 'eintabenb bet'oriert.

2lm 6onntag, ben 11. ^uti, vormittag? 10 llf)r, begann bie erfte

Verfammlung. 2)iefetbe mar ftar! befudjt, fomol)t Oon Sttitgliebern al§>

and) von $reunben. Von ber s
}>riefterfd)aft waren folgenbe anmefenb:

£)ie ^präfibenten Stint an, 93 crom an unb ©cfyultljefS; von ber Dft=

©etymeig: (L 6. «aterfauS, 903. 93. 3Wat$t3, @. 9teber, 21. @.

grefyner, Otto 9ftor/ner, 6. fetter, 3. 2t. §irfd)i, §. Söittmer
unb $• $acob. 3)er gut eingeübte ©fyor ber ©emeinbe 3ürid;>, ge=

feitet oon 93ruber 3. ©pürier, lieferte in allen Versammlungen ba§

©Ingen auf gefühlvolle Söeife. dlafy üblicher Eröffnung ber Konferenz

fprad) ^räftbent 93 mm an einige 2öorte pr (Einleitung, inbem er

feinen S)an! gegen ©Ott auSbrucfte, mieber eine Äonferenj abgalten §u

fönneu urtb l)ie| alle 2lnmefenben freunblta^ft mittfommen. SDann gab
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er eine (Srflärung über baä llnterftit^en ber ^irc^en=2Xutoritäten/ metcfye

l;ernacr/ ben 2tnmefenben in i^rer Reihenfolge t>orge(egt nnb einftimmig

unterfingt mürben. ^>räftbent St; man fprad) fobann ju ben Ser=

fammelteu in feiner ernften Sßeife über folgenbe fünfte: £)a£ llnter=

ftü|en ber Äirdjenbeamten, mie e3 eben getrau mürbe unb bie

Sebeutung, äBic(;tigfeit nnb 'Jcotmenbigfeit besfelben; bie $rüd;te

be3 (SoangetiuntiS nnb ba§ Erfüllen ber Spf(id;ten im allgemeinen.

;-i(tefter Sa t ertaub folgte mit einer Rebe über bie £aufe burd;

Untertaiidjmng jur Sergebung ber ©ünben in einfadjen aber beuttid>en

SBorten.

2)ie Radjmtttag§üerfammtung begann nm 2 XXfyr unb mar eben;

falls fel;r ftarf befud;t. dlad) ©efang nnb ©ebet fprad; 2'lltefter

$. $acob ju ber Äonferenj über bie ^erfönlidtf'eit ©otteä unb fyielt

fid; in feiner Semeijofteuung genau unb feft an bie Sibet. $t;m folgte

Sßräfibent ©d;ultfyefe, roelcfyer in ernfter unb überjeugenber Söeife

einen Sergteict; aufteilte jmifeben ber Äirdje $efu 6t;rifti — mie fie im

neuen Seftamente beschrieben ift — unb ben Äird;en nebft ifyren £et)ren

ber jetzigen geit ; ilDer oen 2lbfall oon ber mabren urfprüngtid)en $trcr)e

unb ber 9BieberI;erftellung berfelben in biefer 3eit, mogu er ein fräftige3

3eugni§ ablegte.

Hm 6 UI?r abenb§ mar bie britte unb mieberum mol;lbefud)te

Serfammlung. Stttefter Otto Rogner fpradt), nac§ gebräuchlicher @r=

Öffnung mit ©efang unb ©ebet, über bie erften ©runbfät3e be3 @uam
geliumS in treffenber äöeife, inbem er fyiergu bie Sefyren be$ (Srlöfer3

unb ber älpoftet anführte, $m folgte ^räfibent 23 o mm an, meld;er

fel;r fräftig unb beuttid) bie perfönticr)e (Seligfeit besl 9Jcenfd)en erklärte

unb ba§u eine 2ln§ar;l paffenber Sibelftetlen anführte.
sJiad; biefem

fpract) $räfibent Somman allen 2lnmefenben feinen 2)anf au§ für

ijjren Sefud), it)re 2lufmer?famfeit unb bie gute Drbnung, meiere mät/renb

allen Serfammtungen wahrnehmbar mar, aud) allen ©efdjmiftern, meld;e

in irgenb einer äßeife be^ülflid; maren, bie ^onferenj fo angenehm §u

machen.

2lbenb3 mürbe eine ^riefterratSoerfammlung abgehalten, melier
alle obenertoälmten Sttteften beimofynten. Racfybem ein jeber SJciffionar

einen furzen 93eridc)t feiner 2Irbeit, oon bem guftanbe feinet SlrbeitS-

fetbeä unb ber ÜDcttgtieber in bemfetben gab, mürben oon ben SßräfU

beuten £r/tnan, Somman unb ©cfyultfjefj seitgemäfje unb er=

mutigenbe Ermahnungen gegeben. 2tm fotgenben STage reiften bie

itteften mieber in ifyre 2lrbeit3felber jurüd, mdl;renb bie brei ^räfi=

benten über bie ©täbte $ug, Sujern unb Sntertafen nad; Sern reiften.

®a§ SBetter mar munöerfdjmn unb bie Reife fyöcr/ft genufereicr/. Sei

it)rer SInfunft in Sern fanben fie aHe3 mo^t. i)ie ben Sltteften in ber

©cf/meij fo gut bekannte sDcutter, ©d;mefter ©ager, mar nebft einigen

anbern ©efc^miftern befc^äftigt, ba§ Sureau §u befransen, um bie 2tm

fünft ber Srüber fo angenehm mie möglich §u machen. 2)ie ©efic^ter

aller 2lnmefenben bemiejen einen t)er§(ic£;en 3lu^brud ber $reube biefe^

äßieberfe^en^.
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Am ©onntag, ben 18. $uni, morgens 10 lltir, mürbe im ©aal
be3 9teftaurant3 JUrd;enfetb in Sern $onferen§ abgehalten. £)ie SSev=

fammtung mar oon ©efcfymiftem unb greunben ftarf befucfyt. Anmefenb
oon ber $riefterfd»aft maren: 2)ie $räftbenten St) man, 33 o mm an,

©cfyul triefe unb fotgenbe Ältefte: S. ©. (Sarbon, ®. ^itdjie,
3- @gan, ©. £ugentobter, $. ®- ©tetner, %. gufyrimann,
21.. @. $ul)rimann, S). 33. ^icfyarbS, ©. ©d>menbimann,
& S. Saltif, D. ©. ©qutreS, £. Seufzer, ©. ©fehler,
$. 2Jlet$ener unb SB. 9?. gotttnger. $)er (Sfyor ber ferner unb

Steter ©emetnben, geleitet oon Sruber S). SBettftein, leifteten auf

mufterlmfte Söeife ben ©efang. 9tacr)r;er ertjob ftd) Sßräftbent

So »man unb fprad) in feiner freunbltd;en Sßeife einige SBorte pr
(Eröffnung. 'Sann mürben ber Sieget ber Äircfye @l;rtftt gemäfc, bie

Autoritäten ber JHrcfye oorgetegt, meldte aud) t)ier einftimmig wtterftü|t

mürben, ^räftbent St; man prebigte fobann über ben Hnterfdt)ieb ber

$trct)e 3e)u (Sfyrifti unb be3 mobernen 6&riftentum8 ; ben Unterfd;ieb

jmifcfyen ben getreuen Zeitigen unb ben -üJienfcfyen ber äöett; über bie
sJtotmenbigfett f;immlifcr/er Offenbarungen unb göttlicher Autorität, $tmt

folgte ^präfibent 33 oft) man, melier eine emfttidje 9?ebe über (glauben

mit SBerfen unb über bie SEaufe §ur Vergebung ber ©ünben fyiett.

lim 2 Ufyr begann bie 9cad)mtttag3oerfammtung, meiere fo gut

befudjt, baf3 jeber Sßfafc be3 geräumigen ©aaleS befetjt mar. $)ie

meifte geit mürbe burd) ^räftbent ©d)iittr;ef5 in Anfprud) genommen,
inbem biefer ben Anmejenben bie erften ©runbfäfce be3 (SöangeliumS

beutlid) erklärte unb geugniä ablegte oon ber SBieber^erftellung ber

üirdje $efu ©fyrifti in ibrer 9?einr;ett unb SSotHommenfyeit. 2)er näd)fte

ftebner, ^räfibent So mm an, erläuterte ben ©tauben an bie allein

fettgmadjenbe Sefyre $efu (Stmfti unb ben unoeränbertic^en Sßlan ber

©eligfeit für alle 9)}enfd)en. $um ©cfyluffe förad) er feinen £)anf

au» für bie gefegnete $eit, öeren fid^ alle mäfjrenb biefer Äonferenj

erfreuen burften, inbem fie nebft bem ©enuffe ber fegen^reidjen

Sete^ruugen, aucr) bie Sefanntfcfyaft unb SBieberoereinigung fo fieler

$reunbe unb ©efdjmifter . gefeiert Ratten.

Am Abenb mürbe nod) eine ^priefterratsoerfammlung abgehalten,

in melier bie 3Wiffionare Serid;te it)rer Arbeit gaben unb 3Wand&e3,

melcr)e3 §ur gegenfeitigen ©rbauung unb §ur Seförberung be§ 3Berte§

©otteS in biefem Sanbe bienlidc) ift, beraten mürbe.

(Sie in ber beutfdjen 2)Uffton gehaltenen Ä'onferenjen werben in ber nädjften

Kummer beä „<5tern" berichtet roerben.)

(£tne galjrt nad) ben ^ormoncn^olotucn in SDlejtfo.

(Sine Seftdjtiguug ber „"jßacfyeco" = Kolonie am anberen Sage
belehrte mid), bafc aud? biefe Kolonie fel;r profperirt. ©ute fomfortable

2öot;ngebäube mit großen ©ta(I= unb ©peic^ergebäuben erbtieft man
überall. @3 ftnb ^ier 60 Familien mit einer iopfjat;t Oon 340 anfäfftg.
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3n Kultur finb nur 500 2lder Sanb genommen, meldte burd; einen

üWebenflufe beS 9üo (Safa3 ©ranbeS bemaffert merbeu. £)er SSiel;§ud;t

mirb bejonbere Bead;tung gefcfyenft, mofür bie großen äßalbgebiete

unb gepachtete refü. getaufte ^andjoä in ber
s
J£äfye ber Kolonie au3=

erfe^en morben, Kartoffeln, bie üon befonberer ©üte l;ier finb, gelten

at§ £>auüt=$armürobuft. @3 mürben baüon im testen $afyre 25,000

$funb geerntet, bie auf ben SJMrfteu 51t 6 (SentS ba3 $funb üertauft

mürben. 2)ie 9fti(d)mirtfd)aft mit Butter^ unb Käfebereitung mirö

ebenfalls mit großem ©rfolge betrieben.

®ie <paupt=@innat;mequelle ber Kolonie befreit jebod; in ber Sooifr

gennnnung unb Bearbeitung, iüoju bie ringsum befinbtidjen SBalbuugen,

mit 2BeiJ3= unb ©d;mar§eid)en, fomie brei SIrten s$ine beftanben, un=

befd;ränfte<o Material tiefern. SDiüerfe ©ägemüt;len unb eine ©d;inbel=

fabrif, üon benen eine ©ägemüfyte im legten $afyre über eine 9Jällton

$u|3 Bretter lieferte, fielen bamit in Berbinbung.

®er SRorgen unferer 2Ibfat;rt üon ber Kolonie mar bitterfalt.

Sitte ©räfer maren üon meinem 9leif überwogen unb auf bcm gluffe

unb ben Bäd;en fyatte fic§ bünne» @i§ gebilbet. 5£ro£bem mir mit

Marmer Kleibung unb motlenen SDeden reicr/licfy üerfet;en maren, fror

un§ nadj» ein »aar ©tunben gar fefyr auf bem offenen SBagen. 2113

bann aber fpäter bie ©onne t)öl)er ftieg unb it)re mannen ©trauten in

bie ©ebirg§tt;äler fanbte, bie mir burcfyfufyren, ba erfreuten mir uns
üon neuem ber überaus romantifc^en ®ebirg<Siüett, bie un§ fyier umgab.

Söieber ging e3 auf ber Kotoniften^aI)rftraJ3e üon fcr)minbelnben

£>at;en jur Kolonie „^uarej" l;inab. 2Betd) entgüdenbe $ernblide boten

fid) un3 bar! $m Borbergrunb tiefe ©ebirg§fcr;lud)ten mit gigantifdjen

^elicbilbungen, barüber ^inau^ ein au3gebetmte§ %f)al, in bem fid) große

gerben Sftnber unb ^pferbe tummelten
it
unb ber ©omboü, ber tollfü^nfte

Leiter ber SBelt, fein 9tocf; f?at. Über ba§ %fyal in ber gerne ein

gan§e§ ©emirr üon Bergfetten, Bergrüden uub Berglegeln ber mannig^

fad)ften formen unb färben. @tn 3öunberlanb, biefeä ^erjt'o, bem
man, je länger man in iljmt meitt, immer mefyr Steige abgeminnt.

21m $uße be3 BergrüdenS, an bem mir hinuntergefahren, inmitten

eine£ $ict>tenfyain§, machten mir nad) fed)3ftünbiger $at;rt £>att, um ben

mitgenommenen Suncfy §u üerje^ren. ©in %ud) mürbe auf bem dta^en

ausgebreitet unb barauf Brot, $(eifc§, $rud)tfonferüen u. f. m. §ured;t

gelegt; ba3 ©eträn! lieferte uns ein naljer Bad) mit früftattenem füllten

SBaffer.

9?un gum ©[fem 3)ocfy nein, nocf) nidit. ®ie 9)cormonen finb gar

fromme Seilte, unb mein Begleiter, £>err ^ratt, f niete juüor nieber

unb fprad; entblößten £>aupte§ baS £t|d;gebet, bem id; mid; natürlid;

anfcr/loß unb ba§ „hinten" üon bergen mitfprad).

Xiefe ©title in ben ©ebirgen ring§ umt;er, nur ber <S(f>aü einer

©tode, mie fie bie S^inber ^ier §u tragen pflegen, mar üernel;mbar.

®a mußte id> unbemußt Utjlanb'S ^errlic^en ©ebid;teS „®ai ift ber

£ag be§ ^erm" gebenfen.
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©pä't am Sfadjmittag in ber Kolonie „^uarej" aneber eingetroffen,

fanben nrir ein lebhafte» treiben unb ©ebränge oon 9Jienfc|en bort

üor, fottten bod) an ben beiben näcfyftfolgenben STagen bie ©enerat=

SSerfammlungen ber 2J?ormornen mit anfd)liefsenbem ©otte3bienft, ©d;ul=

feier, $ungfrauen= unb ^üngttngSfeft bort ftattfinben, unb gange $ara;

Kernen oon gu^rtoerfen maren auf ten ©trafen ber Monte gu feigen,

bie alle Hormonen au£ ben anberen Kolonien nad) ^ier gebracht Ratten.

£>er 3?erfaufi§faben be<§ ^onfum=^ßerein§ ber Kolonie tiermod>te

bie ßaty ber Käufer taum §u fafcen.

21m näcfyften Sage moljnte id? üerfcfyiebenen Skrfammtungen ber

Hormonen in ben großen ©äten i^re§ ©cfyutgebäubeS bei. gunäcbft

loar e3 bie ©djudfeier mit nadjfofgenbem 2Ibenbmabt für alle S£eii=

neunter, ©elbft bie ^inber über ad;t ^at;re alt erhalten fcfyon bei ben
s3-)connonen ta$ Zeitige 2Ibenomabl. ®a fie £emperen§ler finb, geben

fie ftatt be§ 2Beine3 Söaffer bei bem Slbenbrnatyl, unb bie £>oftten merben

bnrdj) f'teine abgebrodiene ©tüdd;en geioö^nUc^en SöeiftbroteS erfe|t.

$d) muffte miefy munbern über bie grofje $al)l t)on fauber, ja

§um %tü elegant gefteibeten Männern, grauen unb $inbern, bie idj bei

biefem $efte fa£. Unter ben jungen erioad;fenen Mbc^en fab id)

manche nnrrudie Schönheiten. Obanü befonberä toac e§ bie s
£orfteIj>erin

ber ©onntagä^öiäbcfyenfdmle, tt>eld)e burd) i^r (;übfd)e^ feines artfto=

fratifdjefo ©efidjt mefyr a(<§ einmal mein ©innen unb ©ebanfen Oon ber

SBerfammlung unb ben Vorträgen ablenkte.

£>ie Stiftungen ber ©deuten muffen a(3 buretytoeg oorjügtidi in

allen ©fementarfädjern angefefyen ioerben. 2lud) mirb bem mebrfttmmtgen

unb gemifc^ten ©efaug fefyr grofce pflege getuibmet. ©benfotoenig fefylt

e<§ an einen ©tfettanten^htfifforpS in ber Volonte.

®te Kolonie eignet aufcerbem eine größere 23ibtiotl;ef: §ur allgemeinen

23enu£ung ber Äoloniften.

$n bem ber (Schulfeier nac^folgenben ©otteSbienft feffelten miety

bie 3lnfprad)en unb 2tu3legungen oon ©prüfen au§ bem $8nd;e „Hormon'',

ba3 bie Hormonen aU einen integrirenben Seit ber SBibel anfefyen,

feitenS einzelner tolontften, bie bajn ftets oon bem präfibirenben Sifcfyof

aufgeforbert luerben.

®er 2lbenb im <gaufe be3 <gerrn Spring, be§ SBorftonbeS ber

Kolonie „^uareg", gab mir Gelegenheit, ifyn um ba$ SBefen be§

9)iormoni§mu3 nadj^er §u befragen, unb il;m unb bem §errn $ratt

oerbanfe icfy nacfyfotgenbe Angaben, bie ben Sefer getDifc intereffiren bürften.

$)ie Hormonen benennen ftd? gur c^riftlic^en Religion mit , bem
3ufat$e, ba$ fie ^ofep^ ©mit^, iüelc^er ben 9)iormoniSmuS guerft

prebigte, at§ ben non ©Ott gefanbten SSerfünber ber Sßieber^Dffenbarung

unb s
Jtacfyfotger ßf;rtftt auf @rben anfeben nnb ba§ 33uc^ „Hormon'',

baä ©mitl; burcö ©otteS SBeifung enbedte, a(3 einen Seftanbteit ber

^Bibel anerkennen.
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9)ierifo fyat es niemals gu bereuen gehabt, biefe roacferen Seute

aufgenommen §u t;aben, oietniet;r finb fie biefem Sanbe §um ©egen
geworben unb merben eS and) ferner fein, ©riftteren boct/ außer ben

oorbenannten brei Kolonien nod) üiele anbere 9ftormonem$olonien,

barunter „Kolonie ®iaj" (eine fefyr bebeutenbe Kolonie), „Kolonie ©arcia"

unb „Kolonie <Quid;ana" u. f. m. im ©taate (Sl;)ir;ual;ua unb „Kolonie

Daraca" im «Staate ©onora. 2)ie $aU ber Hormonen in äReytfo

mirb öon $afyr &u $at;r tt>act)fen.

%ixv mid> mar ber 23efudj» biefer 3ftormonemKotonien ein ungemein

lel;r= unb genußreicher, mie icfy nid;t minber ein mariner $reunb biefer

braoen 9ttenfcf)en geworben bin. ©otteS (Segen rutjt augenfdjeinlicf; auf

il;rem SBirfen. Sei tlmen giebt es feinen -ftotftanb, leine Strmut —
aber golbene (Srnten unb reichen Kinberfegen.

Sftögen bie 9ftormonen=Kotonien aucf» fernerhin in SDZeyifo blühen

unb gebeil;en ptn 2ßof;lftanb biefeS SanbeS. H. L.

©§ mag unfern Sefern toieu'eicfyt aufgefallen fein, bajj in biefem 2trtifel nodj

ein galt oon ber unter ben -JRormonen früher beftefyenben 'pofygamie angeführt ift.

Dbiuofyl ^eut^utage (ba e§ je£t gegen ba§ Sanbeggefetj ber bereinigten Staaten ift)

teine ^oUigamie unter bem SSolfe mein-

befielt, fo bauern boct) einige bereite borfyer

gefcfyloffene ©fyebünbniffe in 9Jterjto nodj fort.

Sie gtebaftton.

(£itt 25rtcf an eine Sreunbüu

Unlängft unternahmen mir, mein College ^tltefter ©— unb idj,

eine fleine $eife auf baS Sanb, um eine $amitie §u befugen, bie raeil

fie in §iemtid)er Entfernung üon %—, reo Verfammtungen ber ^eiligen

abgehalten merben, mofynt, nief/t bie (Gelegenheit Ijiat, biefen beisumotjnen.

9Bir fanben in ifyrem §aufe freunblidje 2lufnafyme unb freuten uns fefyr,

in frember, uns unbefannter ©egenb ein Dbbac§ unb gute $reunbe ge=

funben 51t ^aben. SRandjeS fror)e Sieb mürbe gefungen unb mir unter=

hielten uns über oerj ergebene ©egenftänbe bei ©oangetiumS. Vor unferer

3lbreife befugten mir eine Same, bie fdjon früher oon ber 3Ba^rt;eit

beS SBerfeS ©otteS Zeugnis empfangen Ijmtte, unb obfcfyon mir iljr fremb

maren, nal;m fie uns bennod) in ber freunbtieften Sßeife auf. 9fttt

großer Slufmerffamfeit l)örte fie unferen geugniffen %u unb mir füllten

ben (Sinfluß beS ©eifteS $otteS in unferer flehten Verfammtung. @^e
mir oon ber ©ante 2tbfd)ieb nahmen, befcfjenfte fie uns reief/tief) unb

faufte üd; eine „©timme ber SBarnung". 3)iit freubigen, banferfüllten

^ger^en oerließen mir baS §aul ber gütigen ©eberin, ©Ott bittenb, ifyr

ein 3euSn^ ö0« oer SBctfyrfyeit feines 2BerfeS §u fc^enfen, unb ifyr öffent=

tic^i ju oergelten, maS fie an uns, jeinen 'Dienern im Verborgenen get^an.
sJcacfybem mir mieber ju ^»aufe angelangt maren, fc^rieben mir, ba uns
nid;t öfters bie ©etegen^eit geboten ift fie §u befugen, an unfere

^reunbin folgenben 33rtef:
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$...., ben 28. 2lpril 1899.

©efyr gee^rte^ gräulein !

Syrern Söunfcfye gemäft überfenben iüir ^nen fyeute ba3 t>er=

fprocfyene 23üd)letn „SDie (Stimme ber SSarnung" unb troffen, baf$

bie $eit ^nen ein SDurcfytefen unb grünblicr/e3 prüfen feines ^n^afte^

erlauben merbe. @3 ift üon einem, üom ^eiligen ©eifte vnfpirierten

"Diener ©otte§ getrieben rocrben, unb enthält föftticfye Sßabr^eiten unb

©rnnbfätje, beren Befolgung Sitten unb allen, bie an biefelben glauben,

gum größten ©egen gereichen merben.

2Bir fonnen nicftt umljnn, ^fynen, geehrtes $räulein, nochmals

unfern § erjli elften Qant für i^re un§ ermiefene ©üte au3§ufpred)en,

unb inir hoffen, ©ie merben un<o gütigfl entfdmtbigen, wenn mir un§

bie $reif)eit neunten, 3^nen einige »eitere ©rflärungen über bie £ef;re,

bie mir üerfünbigen, burd; biefe $eiten §u übermitteln.

@3 mag ^fynen melletcfyt etmaio fonberbar erfahrnen, baJ3 Männer
üon unferem ©tanbe, fogufagen ungeteilt in ber SBeiStyeit ber 2öett,

fremb, unter ben benfbar bemütigften $err/ä(tniffen, üon ©tabt gn ©tabt,

üon Sanb gu Sanb §iet;en, ben 23emofynem ber @rbe bie 53otf^»aft einer

miebergeoffenbarten Religion mitteilen, fie §ur Sufte aufforbern unb i(;nen

fagen, bafc ©Ott, (treu feinem SBorte, ba§ er burefy feine früheren Sßrop&eten

gegeben), in biefen letzten Zagen roieber üom £>immef gu ben SJienfdjien

gefunden fyafc, unb ba$ bie ©tunbe feinet ©ertd)te§ gefommen fei.

SBofyin mir unfere f^ü^e menben, iüirb un§ für bie el;rtidt)en 33emül;ungen,

bie 9Jienfc^en üor bem fommenben «Strafgericht gu marnen unb fie mit

beut SBillen @otte<S in 33egug auf ü;re ©etigfeit üertraut gu machen, nur

ber Sofyn ber $erl)öljmung, ber Verachtung unb Verftoftung guteil. Unb
memt tüir oft STage, 2Bod)en unb 9Jionate in biefer müfyeüollen, unb
bod; fo fegenbringenben Arbeit gugebracfyt Ijaben, unb mir fefyen feine

$rüd)te, feine (Erfolge, bie unfere $eftrebungen frönen, bann füllt fiefy

oft unfer £>erg mit Betrübnis über ben falten 3uf*anD oer feurigen

SBelt unb unfere greube ift r/ernad) eine um fo größere, menn mir eine

©ee(e finben, bie fic§ um bie 3Sar)rf;eiten be<§ teuren @üangetium§

befümmert, unb nad) Sicfyt unb ber @rfenntni§ ©otte£ trachtet. 3Bir

fragen un3, mie fommt t%, bafj niemanb bie einfachen ©ebote fennt,

bie ber (Srtöfer ben 9ftenfcr;en gu ibrer ©etigfeit üorftf;rteb, \va§ ift bie

Urfacfye, bafc bie, meldte fie lehren unb glauben, »erfolgt merben?

SBarum rebet man allerlei 23öfe§ miber fie? ©inb fie fcfy leckte 9}?enfd;en,

bie ba3 Söort üerfünbigen unb u)m ©ef;orfam gefd;enft l;aben, fyaben fie

in ber £f;at ba3 SBöfe getfmn, meld;e3 man irrten nacfyrebet? 9Zein,

tDat)rltd) nid)t ! @S ift ein anberer ©runb, ber bie 9ftenfd;en §u il;rer

Verfolgung bemegt. 9Ba§ brachte ben ©ol;n (Sottet an§ ^reu^? SBarum
mürben feine jünger unb ^a^folger, bie l>eut§utage oon ber gangen

fogenannten d;riftlicr/en SBelt al§ Vorbifber betrachtet merben, tierfolgt

unb auf alle erbenflicfyen 3Beifen umgebracht? SBeit bie SBelt fie nid;t

erfannte unb iljren 2öert nid)t ju fd^ätien muffte. ®ie $&elt mar mit

23linbl?eit gefc^tagen unb oon ©otte;o äBegen abgemid;en. Unb bie
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$rage entfielt: „Sßarum Wirb benen, bie fyeute biefelbe Sefyre, wie fie

bte früheren jünger ßfyriftt prebigten, üerlüubigen, ein gleiches So§ ju

teil? kann bte SBelt biefe $rage beantworten unb öor ben ©cfyranfen

be3 ©ericfyteä ©otte3 fd)ulblo<§ erfd;einen? Söafyrlid) nidjt! ©tnb bie

©runbfä|je, bie t>on ber üirdje $efu ©fyrifti, ber Zeitigen ber testen

SEage gelehrt werben nicfyt btefelben, wie fie (SfyriftuS unb feine jünger

teerten ;
ftimmen fie nicfct mit bem ^plane ber (Srlöfung, wie er in ber

23ibel, bie t>on ber fogenannten djjriftlidjen 2Mt alz ba<§ Sßort ©otteS

allgemein anerfannt Wirb, and) in ifyren fleinften @in§ell;eiten iiax unb

beutltd) überein? ©ewifj, in jeber jöejietyung, unb jebermann, ber bie

©d;rtften unb Sefyren Der $trd>e mit öorurteitefreiem, wal;rl;eit<§liebenbem

©inn lieft unb prüft, wirb biefer 23el;auptung in feinem gaffe wiber=

fprecfyen fönnen. (©rfjtufc folgt.)

Unfere $Ufe fielet im tarnen be£ ^errn. 1

)

„(Sin ivafjtev ßfyrift ge^t fttU burd}§ Seben

Unb bleibt ftcf) feineä gielä beluuft."

©efrf)h)tfter, feib im £errn nur ftilte,

äßenn Kummer euty ba§ §erg bewegt —
©ebentt, e§ ift fein ^eü'ger SBilte,

SDafj Prüfung eudj fyier auferlegt.
2
)

©efd)hnfter, feib im §errn nur fülle,

@§ ift nur eine furje Qeit,

Safj iljir in biefe§ 2eibe<§ Jpülfe

Diüf^t tragen Xrübfal, ©djmerj unb Seib.
8
)

©efdjnnfter, feib im §errn nur ftttfe,

Sffienn ib,r bon geinben ringg bebrob,t —
Ser §err lann fenben eud) in gaüle

©dmetf §üfe in ber größten 9Zot.
4
)

©efdjhrifter, feib im £>errn aufrieben,

Sragt atte§ nd)ig mit ©ebulb. 5

)

$n Hoffnung fröb^id) feib bjnieben,

Sertraut auf ©ort, bem £errn bott öulb. 6
)

©efdjttnfter, wer treu unb ergeben

Sem &errn — unb pflegt ben fyeifgen ©eift,

£>er erntet fdjon in biefem Seben

Sen Segen, ben fein Sßort er^eifa)t.
7

)

Seibjig, ben 15. Suli 1899. föttfjarb flretfdjmar.

') W. 124. — 2
) Spf. 37, 5. — Körner 8, 28. — 3

) 3)!attri. 5, 4. — iiiob 5, 17—19. — 4
) «|}f.

118, 6—8. — 5
) übt. 12, 4—6. — 6

) ©prürte 3, 5. 6. — 7
) «Warf. 11, 24.



X>er Stern.
DeutfdKs l&vgan bcv ^eiligen 5er legten TLclqc.

(£me gcttügcnbc sJ}ed)tferttgmtg.

®en -ättifftonaren ber ^eiligen ber legten Sage wirb oft bie fttaqe

aufgeworfen: „Söenn nun i|r Wtrflid; ba$ ©oangetium aU 9)tiffionare

prebigen Wollt, Warum get;t tt;r ntd;t §u ben Reiben Wie aubere tirc^en

unb Seften e<§ machen, anftatt bafe if;r fyier unter erleuchteten cioitifierten

SSötfern, it)efd;e bereite ba3 (Soangelium fyaben, eud; niebertafjt?" £)er

•Sadwerbatt, toom Stanbpunfte be3 gragenben angefe^en, fd>etnt aitdt)

gan$ paffenb für eine fotd;e #rage, unb ofyne 3meifel I;at fid^ ben ^uben
eine älnttidie $rage aufgeworfen, also fte bent @rlöfer antworteten unb

fagten: „2Ibral;am ift unfer $ater", $efu3 aber antwortete: „'Söenn il;r

2tbrafyam§ $inber wäret, fo trätet ibr 2lbrat;am§ Sßerfe". ©benfo

mögen bie 9)ciffionare ben $ragenben unb ber 2Mt antworten: „2öenn

tt>r ba<§ ©üangetium l;ättet, fo würbet it;r oie SBerfe be<§ @oangetium§

t|mn". ©3 fei benn, ba$ bie 9)ienfd;en bie ©efe|e unb SSerorbnungen

be<§ @üangelium§ praftifdj ausführen, ift e3 unmügtid), bafe biefelben

eine ertöfenbe SBirfung auf fte ausüben, Weber in biefem noefy im gu=

fünftigen Seben. ®er ©taube an ß^riftum fann auf feine anbere Söeife

gezeigt werben, al3 burdj ba3 Ratten feiner (Gebote. ^afobuS fagt:

„$eige mir beineu ©tauben ol;ne bie äöerfe, fo will id? bir meinen

©tauben jetgen au<§ meinen äBerfen".

$otgeuber 2lu3fprud; be3 @itöfer§, in 3°fyanne§ 14:12 bertd;tet,

beweift, ba$ ein ©taube, ber fid; in einfad;er ^uftimmttng wuc ergiebt,

nid;t genügt, fonbern bafj ber gur ©rtangttng ber Settgfeit erforber(id;e

©taube ein Wad) t--^rinjip barftetlt: „2Bal;rtid;, Wafyrlid), id; fage eud),

2Ber an mid) glaubet, ber Wirb bie SBerfe aud tl;un, bie idjs fyue, unb

wirb größere benn biefe tfmn; benn id; gebe §um Sater''. 2Setd)es

aber ftnb nun bie Sötrfe, bie er tfjat? Buerft erntebrtgte er fidj) unb

tiefe an fid; fetbft, §um Seifpiet für alle 3)cenfd)enfinber, bie Sßaffertaufe

— bureb ttntertaudjmng — öottjteben, unb bann ertnett er ben Zeitigen

©eift, woburd; er p feinem 2lmte qualifiziert würbe, unb woburd; er

üraft erhielt, alle bie mächtigen im leiten SEeftamente berichteten. 2Berf'e

§u »errichten. «Seine jünger folgten biefem 33eifpiet unb auefy fie er=

hielten, feinem SSerfprec^en gemäfs, 9)cadj>t, burd) ben ©lauben oiele

mächtige 2Berfe §u tjjun. ^aulu§ erflärt: „Qnvd) ben ©lauben merfen

Wir, bafj bie 9Bett burd; ©otte^ Söort fertig ift", unb wieberum, inbem

er öon ben Sitten fpiid)t, fagt er: „QBeld;e l;aben burc^ ben glauben

Äönigreid;e bezwungen, ©ered;tigfeit gewirkt, 3Serl;eiBungen erlanget,

ber SöWen 5Rac§en oerftopfrt, be» $euerS Äraft au^gelöfc^et, ftnb be§

(5d)Werte§ @d)ärfe entronnen, ftnb Iräftig worben au§ ber ©c^toac^beit,

finb ftarf werben im Streit, baben ber $remben ipeere barniebergelegt,

Söeiber ^aben it;re ^oten burd; 3luferftef;ung wieberbefommen." —
(St)riftu§ fagte: „So ü)r ©tauben ^abt all ein Senfforn, fo möget i^r

fagen ju biefem 53erge: §eb' bid; oen binnen bortl;in! fo Wirb er fid?
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Ijeben, unb eud) mirb nid)t3 unmöglich fein". $u oem 2Set&e/ ba§ fein

feeib anrüstete, fagte er: „©ein ©laube fyat biet) gefunb gemacht",

tiefer ift fidC;erfidt) ber §ur Setigfeit erforberltd;e ©taube, unb e§ f'ann

nid;t ein btofjer ©taube, bafc $efu3 ber ßfyrift fei, allein unb ofyne

toeitereS genügenb Äraft l;aben, -ättenfcfyen feiig ju machen, fonft mären

fogar bie Teufel feiig, benn in ^afobuS 2:19 fielet gefcfyrieben : „2)u

glaubeft, bafs ein einiger ©ctt ift: bu t^uft mot)t baran; bie Steufel

glaubend aucf; unb gittern".

2)a3 I;auptfäd;lid;e ©rlöfungS^rinzip be3 @t>angetium3 ift toon

ber (£(;riftenmett üermorfen morben unb biefe Sftiffionare ober SIetteften

finb auSgejaubt mit einer £eben3botfcr)aft §u ben Nationen ber (Srbe.

®iefe 23otfd)aft befte^t barin, ba£ ba§ urfprüngticfye ©oangelium mit

feiner t» ollen igerrticr/feit unb ©rlöfung^fraft in biefem bem neunzehnten

^afyrljunbert mieberum §ur @rbe gebracht mürbe unb gmar mit all ben

©aben, SSerorbnungen unb Segnungen, bereu fidj) bie erften Triften

erfreuten; ba$ mit biefem miebergebracfyten ©tmtgetium aucf; bie Äirc^e

mit 9lpoftetn, $propr/eten, (Söangeliften, gurten unb £et;rern auf ßrben

mieberum gegrünbet mürbe, unb, einfach, bajg ber ßmget, meieren

^o^anneö, ber Offenbarer, far; „fliegen mitten burd) ben §immet, ber

Ijatte ein emig ©nangelium zu öerfünben benen, bie auf @rben mor/nen,

unb allen Reiben unb ©efct/lecfytern unb ©prägen unb Golfern" ge=

f'ommen ift unb feine 23otfd)aft ben 9ftenfd>en überliefert §al @3 ift

biefe 23otfcr/aft, meiere bie 2tetteften ber Ätrdje $efu ©grifft ber "geiligen

ber legten £age t;eute ben Nationen ber @rbe tierfunbigen.

©emifc, bie§ ift eine genügenbe Rechtfertigung, ba& fid; biefetben

in biefem Sanbe aufhatten, einem Sanbe uneiniger ^irdt)en unb Sehen,

meiere §mar öorgeben Triften §u fein, öon benen aber ber mafyre ©eift

©fyrifti längft fdjon entmid)en ift.

A. W. in „Millennial Star".

(Sin offener 93rtcf naoj (£(krfe(b.

Söertfyer igerr ^aftor Söfyr:

^m „$irdj>lid)en 2ln§eiger" üom 14. $uli bemerke id) unter

„Srieffaften" einen längeren Slrtifet über 9Jiormoui3mu§, unterzeichnet „8"

unb nermuttid» üon Sfynen fetbft, aU üerantmortticfyem «Schriftleiter,

gefdirieben. Dt/ne gmeifet werben fidj „9Z. 9c." unb bie merten Sefer

be§ „Anzeigers" überhaupt, über ba% Zfyema be<8 ermähnten Sdjrift=

cf;en3 meiter intereffieren unb ertaube idj mir $ljmen auf biefe SBeife

einige SBorte ber SSert^eibigung gufommen p taffen.

3tm SInfang unb am Scf/luffe ^t)re^ SCrtifet^ behaupten Sie, bafj

bie 9)?ormonenter/re „bureb unb burdr) miberbiblifdj" fei unb boct; führen

Sie feinen einigen 23emei3 an, um $t>ren Sefern £)tefe3 ju zeigen,

dagegen fcfyretben Sie einen t>orgebtid;en gefcfyicbtticfyen, in Bietern

fehlerhaften 33erid;t über ben llrfprung ber ^eiligen ber testen SEage

unb oermerfen bann o^ne 2Bettere<§ ba£ ©anje als „erlogene Dffen=
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barungen" unb „fatfcfye Sefyre". 3)a8 ift eine ganj mtberfprecfyenbe

Sogif unb ficlierlid) fein recf;tticl;e§ SSerfa^ren. ©ogar memt ©ie bie

Hormonen al$ fcfylecfyte $erbred)er befmnbetn mottten, fte^t ifynen

— natf) heutiger beutfd;er ©Ute — menigftemo ein rechtmäßiges üßer^ör

ju ©unften. üftun aber möchte id; bie $el)auptung £;ier feftftellen —
(unb bin id) ju jeber 3e^t hn einem 33emeife bereit) — bafs bie ßefjre

ber ^eiligen ber testen S£age genau unb im $teinften mie audj» im
ganjen ©elfte ber reinen magren d;uifttidjen Seigre, mit ber 23ibet über=

einftimmt unb id) labe ©ie, |>err Pfarrer, fomie $eben, ber biefeS tieft,

freunblid) unb ernfttid? ein, bie Sefyre biefer 5lircf;e aufrichtig unb grünb=

licfy, aber ofyne 33orurtl;eit ju prüfen. (fcidjertidj fann t§> feinem

benfenben 9Jienfd)en eine gleichgültige ©acbe fein, menn ein gan§e3 33olf

getreuer $eugen *n feierlichem ©rufte bezeugt, baß ©ott in biefen testen

klagen t>om Fimmel gefprocfyen unb ©eine Äircfye mieberum gegrünbet

l;at. 9?un aber angenommen, ©Ott fyätte mirflid; oom Rummel gu bem
^Propfjeten ^ofepl; ©mitt; gefprocfyen, märe e§ nid;t bie ^eilige ^pfticfyt

biefer äRiffiouare ober „2flormonenfenblinge", (mie ©ie biefetben §u nennen

belieben) el frei §u oerfünbigen, mie fie e£ tfyun? Unb menn fie al§

$rembtinge bie beutfdje ©prad;e §uerft §u erlernen fyaben, unb fie ftcfy

in ^rebigten ober in iljren ©d;riftd;en etma§ ungrammatifcfy au^brüden,

fottte ba3 bem, ber aufrichtig nacfy 2Bal;rl;eit fud)t, ein 2lnftofj fein?

£)ie 3lufric§tigfeit aber, ber (Srnft unb ßifer biefer jungen 3ftijfionare

fann nid;t be^meifett merben, unb eben baä ift'3 toaS ba3 $otf erregt,

unb marum e3, tro£ fotcber 3lrtifet, mie im „Stn&eiger" erfdnenen, t>on

biefer Sefjre fid) angezogen füf;lt. ©ebraucben ©ie aber $orftd>t mit

bem voa§> ©ie gegen biefeä SBerf ifyun unb achten ©ie auf ©amatieU
diät (2lpoftetgefcfyid>te 5) auf bafc ©ie nicfyt erfunben merben at3 ber

miber ©Ott ftreitet.

2Ba3 nun bie gefcfyicfyttidje ©fi^e ber $ird)e anbetrifft, bie ©ie in

fo fpöttifdjer Sßeife $fyren Sefern oorfüfyren, fo beruht bie Duelle $(;re3

23erid)te3 auf Unmafyrfyeit, mag e3 nun aud) einem noc§ fo reellen (?)

Serifon entnommen fein. @in Söeifpiet nur mitt id) t)ier anführen: @§
mirb in ^rem 2Irtifet behauptet, baß ba$ „Q3ud; Hormon" nidt)t üon
golbenen platten überfettf, fonbern oon l)anbfcfyriftlicfyen Slufjeicfynungen

eine§gemiffen©paulbingabgefd)riebenmorbenfei. SDie§ tftfdjon feit langer

3eit ben ^»eiligen toorgetuorfen morben unb e^ fc^ien für niete $abre
beinahe nu^lo§, ba3 (Gegenteil oor ber Söett feftftellen p motten. $m
^at;re 1884jebod), fanb ^err^ame^ ^. gairc^itb,^räfibent an bem Dbertüu
Kollegium, D^io, IX. ©. 31., ba§ lang üertorene unb oernic^tet geglaubte

©pautbing=9)ianuffript, mäfyrenb er alte ©c^riften mit feinem $reunbe,

§errn S. S. 9iice, burd)fuc^te. ^räfibent gairc^itb, fc^einbar üon bem
Söunfcfye burc^brungen, ba^ bie 2Bafyrt?eit barüber fomeit mie möglich

verbreitet merbe, oeröffentlic^te, nac^bem er mit anberen geteerten Ferren

einen grünblicfyen SSergletd; ^mifcljen ben beiben 33üc^ern angeftettt ^atte,

fotgenbe 2tngabe:

„9Die 33e^auptung, bafe ba^ ,,33ud) ajiormon" in bem
trabitionelten sIRanuffript be^ ©olomon ©paufbtng
feinen Urfprung fyabe, inu| ma^)rfd)ein(ic§ aufgegeben
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merben. <gerr Rice, id; unb einige anbere iper-ren, fyaben
t>a% ©paulbing = 9)Zanuf fript mit bem „33ud;e 9ttormon"
oe r g f i et; e n unb fonnten § m i f cfy e n ben b e i b e n $ ü cfy e r n

feine 2let;ntict)f eit roeber im allgemeinen nocfy in irgenb
meieren (Sin gefeiten f in ben. ©3 fcfyeint ntc§t ein 9? ante
ober ein (S r e i g n i 3 üorgufommen, m e t d) e 3 beiben gleich
märe. 2)er fetertid) ernfte ©tt;t im ,,^ud) lornton", fo

äl;nttcl; ber ^eiligen Schrift, tritt nidjt in bem 9Jtanu =

ffript an ben Sag. (Sine anbere 2Iu<§tegung über ba£
@ntftet;en be£ „23ucfye§ SJcormon" iitufe alfo gefunben
merben, menn beffen ©ntftefyen überhaupt einer 2lu3 =

leguug bebarf."
2)iefe3 finb bie SQBorte eine§ ©ehrten, ber meiter fein ^ntereffe

am 9)iormon;<3mu§ l)at, aU bafs für it)n ber SBefifc beS 9Jcanuffripte!§

einen biftorifd^begtefyenben SBert befugt unb liegt baffetbe fyeute noer) im
Dberlin=(Megium, Ofyio, unter einer 9lttertt;umsfammtung aufbemafyrt.

(Ertauben ©ie mir, werter .perr Pfarrer, ©ie barauf aufmerffam

§u mad;en, bafc bie 2lnl;änger fornob/t al§> bie Sefyre (5r/rifü üon jefyer

oerläumbet mürben. 23on @$rifhi£ felbft mürbe gejagt, bafj er ein 33er=

füt;rer fei unb ben 23eetgebub l;:be unb feine Sefyre mürbe als „gefährlich"

betitelt. 3Me 3Hormonen=3ftiffionare finb gemotmt, ben gräfclidjften fiügen

über tt)r $olf gu begegnen unb üon fogenannten Triften oeracfytet,

oertacfyt unb oerfpottet §u merben. $a e3 finb fd;on ötele tt)rer gafyt

fcfyimpffid; »erfolgt unb mi^anbelt irorben unb e§ l;aben aufeer bem
s^ropbeteü ^ofepfy ©mitl; nod) mand; anbere ^eilige ber legten Sage

ifyr geugniio mit il)rem Slut beftegelt. SDie Sßiffionare finb §u biefer

Nation gefanbt, nid;t um $mietrad)t §u ftiften ober ben ©lauben ber

Seute nieberguretfjen, fonbern um U)nen bie 23otfd)aft §u oerfünbigen

Pon bereu äBat)rt;eü fie Pöllig überzeugt finb. Sitte tefen ©ie oor=

fte^enben 2lrtifel „(Sine genügenbe Rechtfertigung" unb fragen

©ie fid> felbft in aller 3lufrid;tigfeit, ob ba§ (Soangelium, ba§ bte

9)iormonen oerfünbigen, oon ©Ott ift, ober ob fie oon ftd> felbft reben.

3um ©diluffe möchte id) ©ie erfueb/en, biefem Briefe aud) in

^rem „SInjeiger" öeffenttiebfeit §u »erteilen, bantit ©ie ber ©ac§e, bie

©ie mofyt unabfid)ttid; 3^ ren Sefern falfd; bargefteüt l;aben, bod) jum

Sfyeit geredet merben. ©3 eyiftiert eine bejammernswerte Hnmiffenl;eit

unter bem beutfdjen 23olfe über ma§ oon ber 3öett „SRormoni^mus"

genannt mirb, unb mie mir fürjlid; ein eifriger, nad) SBabr^eit fuc^enber

lutl)erifd;er Pfarrer erflärte, finb mol;t fautn je^n ©eiftlidje im ganzen

Sanbe, bie gnutblicfy über 9)Jormoni§mu§ informirt finb. 9ttöge ®ott

jeber aufrichtigen ©eele ju erfenneu geben, bafe biefe SSerfünbiger bei

miebergebradjten @oangetium§ il;re greunbe finb unb e§ mit ber tt)uen

anoertrauten 33otfd;aft reblid) meinen. r. t. h.
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©efunbfjett^flege unb 90?n^tgfett

„giu1

cffet mm ober trinfet, ober loas ifyr tl)ut,

fo tljut es alles ju Ciottes ©Ijre."

2)ie ^bee, baß unfer Körper ntdjti mit bem «Seelenleben 51t ttjuu

Ijabe unb leereres rcomögtid) nod; burcl) Reinigung be§ Körpers gefördert

werben fönne, ift eine tjeibnifcfye ^hee, metd;er ber ©ebanfe §u ©runbe
liegt, bafc ber eigentliche 9)cenfd) außer bem Körper lebe unb erifttere.

@8 finb fold;e ^been, bie 51t Äafteiungen unb peinlichen leiblichen

Uebungen aller Slrt geführt l;aben. ®atf nnfere Sebensmeife oon gang

bebeutenber äöirfung auf ben ©eift unb e£ burd^auiS nidjjt einerlei ift,

maS mir effen unb trinfen, ift unftreitbar feftgeftefft SDe3t;alb füllten

mir mit unferem Körper unb feinen Jöeburfnijfen vertraut fein unb bann

nad; beften Gräften im (Sinflang mit biefer (SrfenntniS tjanbeln unb ilm

in beftmögtid;er 2Beife entmicfeln, um unferem ©Ott um fo beffer bienen

51t fönnen mit unferem Seibe unb unferem ©eifte, roetdje finb ©otteS.

(1. $or. 6: 20.) SBom ,,©l;riftli d;en £au3freunb", in ßattle Creek,

Michigan, U. S. A. tjerausgegeben, entnehmen mir folgenbe SXu^jüge

am5 ben ©djriften E. G. White's:

„£)em munberbareu 9)ced;ani3muS be§ menfct)lid;en Körper» ro'rb

nicfyt bie Hälfte ber Slufmert'famfeit 31t teil, bie oft einer teblofeu

9Jtafct)ine gegeben wirb."
* *

*

„SBenn menfc^lidje ^Berfjeuge ben SBiffen ©otteS tjjmn motten

unb bem ßl;arafter G^rifti gfeid) gemorben finb, fo mirft $efu3 ourcfj

ifyre Organe unb ^äbtgt'eiten,"

„®em förderlichen Organismus feilte befonbere «Sorgfalt gefcfyenft

merben, bamit bie Äörperfräfte nid)t oer^oergt werben, fonbern tl)re

größtmögliche ©ntmid'tung erlangen."

* *

„2)er lebenbe Organismus ift ©otteS Eigentum. @r gel; ort i£m

burd; baS 9tecr/t ber (Schöpfung unb Der ©rlöfung, unb buret) sDti^braucr)

irgenb raeld;er unferer Gräfte unb ©aben rauben mir ©Ott bie u)nt

gebüfyrenbe ©fyre."

„SBir finb ©otteS 2Berf; unb fein SBort erflärt, baß nir munber=

barlid) gemalt finb. @r t>at biefe munberbare SÖor/nung für baS

©emüt unb ben $erftanb bereitet. @S ift in ber %fyat ein munberbar
t;ergeftetlter Stempel, ben ber <perr felbft jur ^unerootmung feine» ©eifteS

gebaut unb eingerichtet r^at."

*

„£)ie ©efunbfyeit follte fo heilig gefc§ü|t roeroen, mie ber (parate.
$e beffer mir ben menfd)tid)en Körper, baS munberbare SBerf ber igaub

©otteS, gefdmffen im ©benbitbe beS ©ötttidjen, fennen lernen, befto
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tuet;r toerben mir banad) trad;len, unfcre Körper ben ebten ©eifteSfräften

untert^an §u machen. 3)er Körper totöt bann als ein munberbareS,

toom allmächtigen Sd;öpfer geplantes ©ebäube betrachtet werben, meld;eS

unferer pflege anvertraut ift, um in l;armonifd;er Styätigfeit ermatten

$u werben."

„ttnfere Körper gehören nid;t uns, unb mir bürfen fie nic§t

befyanbetn, Wie eS uns eben einfällt, unb fie aud; nid;t burd; ©eWobn=
Reiten üerfrüppetn unb fie jum Verfall führen, moburd; eS uns unmöglich

wirb, ©ott bofffommen ju bienen. llnfer &ebtn unb alle unfere ©aben
unb Kräfte gehören i&m. @r forgt jeben 2Iugenblid für uns unb erhält

bie tebenbe 3ftafdnnerie in S^cttigfeit. SBenn mir fie aud) nur einen

2lugenbtid im ©ange galten füllten, fo mürben mir fterben. 2Bir fiub

gan§ unb gar abhängig oon ©Ott.''

„%<*) «mfe g« SStßi) gc^cn."

(SSom „The Progressive Age" überfe^t tton £.)

3Bät;renb unfereS (beS amerifanifd>en) SöürgerfriegeS befam eine grau

einen 23rief, ber alfo lautete: „2BilIr; ift franf; er liegt im Sterben." £)ie

JJhttter las ben Sönef, fal) il;ren 2Rann an unb fagte : ,ßattx idj muft §u SBiUi;

geben." „Sßein, grau, baS fannft bu nid;t," ermiberte er, „bu Weifet

ja, bafc eine gan§e Sinie Bajonette §mifcfyen bir unb SBillt; finb." Sie

aber t^at, maS eine cfyrifttid)e Butter ftets tfeut, menn i^r Knabe in

©efabr ift. So legte benn and) fie bem £errn ben-33rief üor unb

betete bie ganje 9^adc)t. 21m näcf/ften borgen fagte fie bann : „SSater,

id) mufi ju SBillt) gelten; id) mufj." „9iun benn, grau," fagte er, „id;

meijs nid)t, maS barauS entftebeu mirb, bod; natürlich), menn bu geben

roifffl, bann baft bu $ier ©elb." $)ie grau !am bann fyier&er naef)

Sßafbington unb ber Sftann aus bem Sftegentenfaal, ber ein meid;eS

^erj batte, Wie baS einer grau, — 2lbral;am Sincotn — trodnete

unter bem Schreiben eine %l)räne unb fagte, inbem er il;r ein Rapier

einbänbigte: „grau, baS mirb Sie bis an bie feinbüße ©renje fieser

geleiten, aber maS bann bort aus $bnen merben mirb, lann id) nicfyt

fagen."

Sie nafym baS Rapier unb fam bis §ur ©ren§e unb auef) gur

gelbmadie. Seigerer gab fie it;ren ^3aB, bod) ber Sttann fafy ifyn unb fie

an unb fagte bann: „S)aS gilt fyier nichts."

,,$d) Weife eS", ermieberte fie, „aber Sßitlb, mein Sobn liegt in

^idimonb fterbenb unb ict) gebe je|t gu ifym, nun fcfyiefee!" ©r fcfjofe

aber nic&t, fonbern ftanb tooller @brfurd)t unb febroeigenb in ©egenmart

fotef/er Siebe, raetdje mebr göttlich ift in i^rer unfterblicken Uneigen=

nü^igfeit, benn alle anbere, bie aus ber menfcfyticfyen Seele emporfteigt.
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35te 9J?utter backte nur nodj an ifyren ©oI)n. Über bie ©renje

gefcfymuggelt, tarn fie in ba§ ©pital. 3)er 2Ir§t jagte i(;r gfeidfj „$rau,

Sie muffen feljr norficfyttg fein, bemt u)r ©ofyn mürbe feine Aufregung

überleben." 60 fcfylid? fie benn an Söett um SBett vorbei unb Mete
am gufjenbe be3 einen, barin ifyr ©of)n lag, nieber, erfyob u?re «gänbe

unb betete mit gebämpfter ©timme: „D ©Ott, erhalte mir meinen

Knaben." 3)er Traufe nafym feine meifee ^anb unter ber ©ecfe ftertior;

ber 0ang ber 9ttutterftimme mar bi£ in ba3 finftere £obe£tfya(, reo bie

©eeie be3 $üngling§ fcfyon auf ber ©cfymeffe be£ ^enfeits fcfymanfte,

gebrungen. ©eine £anb er^ebenb, fprad; er nun: „Butter id; raupte,

bafs £m Eomntft." tiefer tnabe ift ^eute ein 9)iann unb jmar burd)

Mutterliebe gerettet.

9^tttcUnngenv

Sie 2lelteften in ber Sttffum ber „©üblichen ©taaten" finb l)öd)ft erfolgreich)

im Verlauf beä „$8ud)e§ SKormon". %n einer 2Bod)e rourben fürslid) 75 ©jremplare

»erlauft

35er pradjtoolle ©aläpalaft, ben ©alt Safe Gttt) gegenwärtig jur 3Serfd)ünerung

unb jum Steige für feine Dielen Xouriften erbaut, foli nun rafet) feiner SBollenbung

entgegengehen.

33on güridj tüirb gemelbet : 2lm Uinjug ber .

(öeil§armee, bie il)ren bte§jaE)rigen

Gruppenjitfammenjug feierte, nahmen 48 ©eftionen, 70 Carmen, 8 DJlufifforp^ unb
1500 ^erfonen, ^Jänner, Söeibet unb Äinber teil.

©in überaus fd)öne3 ©eibentud), ca. 60 9)Jeter lang unb von unübertrefflicher

Qualität, rourbe oon einer unferer ©d)roeftern in ©t. ©eorge, VLtafy, %vl. 2lnna

SJBoobburp, fabrisiert unb gur 2lu3fteltung nad) ©alt Safe ßitt) gefanbt.

Qn ber erften 9Bodje bes> legten 9)conat3 finb in ©alt Safe ©itt) nidjt weniger

al§ breiunbsroanjig 33erel)elid)ungen gefcfjloffen roorben. Sie oon ^räfibent !Mid)arb§

gehaltene unb im legten „©tern" berichtete Siebe fjat, rote e§ fd)eint, einige ber an=

gefjenben SunggefeÄen aufgeroedt!

3m Sntereffe ^er fid) ö°rt befinblidjen ©emeinben f}at ^präfibent ©djultljefi

eine 9ieifc nad) Atel, Sübed unb Stettin angetreten. Serfelbe ift üon brei anberen

2lelteften begleitet unb follen in jeber biefer ©täbte mehrere Sßerfammlungen abgehalten

roerben, bie burd) befonbere ^Belehrungen unb ©efang begünftigt finb.

Sie 9)citglieber be§ großen Sabernafel ©l)ore§ non ©alt Safe ©itp beabfidjttgen

eine längere Xout burd) bie größten ©täbte ber bereinigten Staaten 31t unternehmen.

©tnige ber ©täbte wetteifern in ifjren Offerten. Qe nad)bem ber (Ertrag ber ^onjerte

auffällt, foll aud) ber ^3lan, bie Sßarifer 2Beltau§ftellung ju befud)en, ein beftimmteä

Unternehmen roerben.

SSon ©alt Safe (Sitt) fpmmt un§ bie sJcad)rid)t, bafe bie Seutfdjen bort tljren

jäf)rlid)en 2lu§flug näd)ften ^re^a 9/ ^en 4 - 2luguft, nad) bem l)errlid)en Sabe= unb
33ergnügung§ort ©altair am fd)önen ©at^fee l)aben roerben. ®3 fotlte un§ freuen,

oon einem unferer 2lbonnenten einen 93ericr)t be§ g^eubentageä für unfere Sefer Ijier

ju erhalten. Sorerft roünfd)en roir unfern greunben am fd)önen ©aljfee eine red)t

angenehme erfrifd)enbe 3 eü u"° nerfid)ern alle, ba% roir fie aud) r)ier nid)t oergeffen!

Sie son §errn ^anofl)ef oor einem 9)ionat l)ier berichtete klaffe in ^3apfon,

Utdi), enbigte iljre ©tunben am 10. Quli mit einem fleinen %eft nebft ©rfrifdjung im
©arten be§ 33ruber§ 2lbraf)am Sone. Samit aber bie ©djüler fid) in bem gelernten
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Steutfd) ü&en unb weiter ausbilben tonnen, würbe bei
-

„Sßctgfon ©ermcm ©lub"

organtftert, bev fiel) in feiner wüdjentlidjen 3ufammen£unft auf unter()altenbe 2ßeife

beut beutfdjen ©tubium wibnten wirb. Serfelbe jä^It 14 üUUtglieber; ©dnuefter Souife

ätöegg ift bie Sßräfibenttn.

3n einem Briefe von Sifdjof $. Soutenfod' finb un§ fjergtidtje ©rüfse an alte

^eiligen in Seutfdjlanb aufgetragen unb vierten mir biefclöen hiermit a\i$. Sruber
Voutenfort' erjftljlt in begeifternben 2Borteri von einer großen ijyaftenuerfammlung, ber

er betinoI)nte unb bie fpejiell für bie Autoritäten ber .Uirdje im ©alt Safe Xempel
abgehalten würbe. Sie Serfamnttung bauest? von 10 Uljr morgen^ bi§ 7 Ufjr abenbö
unb mürbe uon über 700 Serfonen befudjt, meiere aufjer ben allgemeinen 2lutoritäten

518 itircl)enbe3irte unb ©emeinben uertraten.

©erabe am 24 $uli — Utah/3 Siontertag — fam eine ©ego=Silie bireft au3
beut .Oerjen be§ jungen ©taate« im Bureau l)ier an. Son liebenbeu .fränben gepflüd't

unb forgfälttg gepreft, fprad) fie beutlidjer at§ bie ißorte be§ Sriefe3, in beut fie

gefanbi warb, uon ber reinen Siebe unferer beliebten im fernen Sßeften. Sie ©ego--

Silie, bereu 3Burjel bie erften ^imuofmer Uta()3 uom .'pungertobe errettete, ift mit
:)i'ecl)t jur ©taatsblume erhoben luorben. 9Jtöge biefe uon ©olomon in all feiner

.'perrlidjfeit utdjt übertroffene Stlie au$ Seferet ftetä ein roatjreS ©mbtem ber reinen

$erjen ber ©inwofmer 3^on§ fein.

£obc^2iu5etgcn.

Sin Sangnau, ©citjmeij, ftarb ©djwefter 2tnne Tlavk £>ubfd)mib am 23. Quni.

©ie mürbe geboren am 31. 93Jai 1860 in Soper3rout, Ganton Sern, unb getauft

am 3. 2lpril 1897.

2tm Montag, ben 3. Quli ftarb in ©alt Safe ©irr, «ruber % 3)1 ©tauque.

Serfelbe mürbe am 18. Januar 1859 31t ©t. Qmmer in ber ©dnueij geboren unb
luanberte im %a§ve 1874 mit feiner äKutter nad) Utafj au£. Ser Serftorbene erfüllte

erft uor feetjö $atjretT eine 9ftiffion in ber ©djuieij. ©r Ijintertäfjt eine $rau u"b
uter $inber, bie feinen Xob aufrichtig beweinen.

Qu ©antaguin, Utal), ftarb nad) furjer ßranffjeü ©djwefter Sina Äeit. ©ie
mürbe geboren ben 6. $uni 1851 ju Surgfarrenbad) in Sauern unb fdjtofs fief) ber

Hirdje im SBinter 1889 an. $jra ©eptember 1893 wanberte fie au§ nad) ©alt Safe

©itn unb uerljeiratete fidj im Xempel bafelbft mit bem 2letteften ©rnftÄ'eit im Qafyre 1895.

©ie ftarb im uolten ©tauben an ba§ ©uangetium am 16. Quni.

©dnuefter Sauline ©djneiber, Sodjter be§ 2tetteften ^acob 9J{aag, ftarb nad)

fdjwerem Seiben am 28. guni in Sayfon, lltaf). ©djmefter ©djneiber raar 36 Qaljre

alt unb l)interläf5t einen tieftrauernben (Satten, 2teltefter ^af'ob ©dmeiber, unb
7 Äinber. Sie Seid)enfeier mürbe am 30. ^uni im erften äßarb SerfammlungSfaale

abgehalten. Sie 9lelteften Q. 3- ©d)ärrer, ^oi)n ©. 33ett§, ©I)arle§ Sreiuerton unb
•ö. @. ©arbner maren bie ÜRebner.
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