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63 werben niä)t alle, bie ju mir fagen: £err, £err ! in ba§ £immelrei<§ tommen, [onbem bie ben
SBitten t^un meineä 33ater§ im §imme(. 3Katt§äu3 7:21.

(gimmbbretfetgfter 35anb. eNl 21* §amfcurg, 1, 9to*Br. 1899.

(S r ft e r Sag.

Unter ben günftigften Verfyättmffen nafjm am borgen be3 fehlten

Oftober<§ bte ftebjigfte halbjährige ^onferens ber Ätrcf)e $efu (Efyrifti ber

^eiligen ber testen Sage im ©alt Safe Sabernafet ifyren Anfang. Von
ben |>aupt=2tutoritäten roaren zugegen: bte erfte ^räftbentfcfyaft ; neun
ber jroölf Stpoftet ; ber ^atrtard) ber Äircfye

;
fecr;3 ber (Srften Sieben

^Präftbenten ber Siebenter, unb bie ^räfibentfcf)aft ber Vifdjöfe. 2Iu$er

biefen Ratten ftcf; fiele fyeroorragenbe -iDMmter, ^ßräftbenten ber ^Pfäi)te

3ion3, 23ifcf)bfe unb beren diäte aucfy toon ben entfernteren ©egenben

eingeftefft. ^räftbent Soren§o Snoro führte ben SSorft^.

£)ie erfte Verfammtung tourbe eröffnet burcr; ben ©efang be§

Siebet „Now let us rejoice", ba£ i>en *geittgen beutfcfier $unge unter

bem tarnen „0 gülle be3 igeiteS" befannt ift.

Siltefter ^olm -Kic^olfon fpracf; baä ©ebet.

£)a3Sieb: „Our God, we raise to Thee" (®ein Volf, acf) fegne,

igerr) mürbe bann gefungen. Set beiben Siebern ftimmte bie gan§e

Verfammtung mit bem ©ingcfyor ein.

2)ie @röffnung§rebe tourbe t>on ^räfibent Sorenjo ©noro
gefprodjien. @r brücEte fitf; al§ banfbar für ba§ pract/toolle SBetter au%,

ba3 bie $onferenjbefucr)er begünftigte. Viele, fagte er, fommen au§ tueit

entfernten ©egenben unb bringen ein bebeutenbeS Opfer, inbem fie ben

langen 2Beg ^ur $onferen§ teilroeife burcr) tagelange, fdjnrierige Reifen

unternehmen. £)arin aber liege ein befonbereä SSorrec^t für einen jeben,

bafj er burcr; ba3 gebrachte Opfer ober bie ettoatge ©elbftoerleugnung

fid) felbft einen reiben ©egen erübrigt.

$)ie @rr;ör/ung unb ^errlicfyfeit, bie ben ^eiligen §u teil roerben

fott, fei tfynen beftimmt geftctjert, toenn fie beim 2lu3tritt au$ biefer SBett

genügenb Vorbereitung gu biefem groecfe fürs ^enfeitä getroffen fyaben.

iiefe Vorbereitungen füllten fo ooflftänbig fein, bafc ein jeber ^eiliger

ber legten Sage gan§ ru^ig unb gufrieben auf bie 3eit blicft, roeun er
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üon biefem Seben gerufen Wirb, fei eS notf> fo unerwartet unb fd^neU.

$)iefeS fßolt ber fettigen fei bis gum Überfluß t»om iperrn gefegnet

worben, uub infofern fie alle ben ernftlicfyen Söunfdj gum ©uteStfmn im
"gergen frifdj erhalten, Werbe ilmen audj bie fefte ©ewif$eit, bafj ©ott,

ber fie fo treu bisher erhalten, fie auefy in ber 3ufunft auf grüner 2lue

toeibe. Sollte irgenb einem ^eiligen btefe ©ewifcfyeit nod; festen, ber

madje eS ftcfy gur erften Aufgabe, nicfyt efyer gu rufyen, bis er fie audj

beftfct. $)er 3tebner fprac^ ben SBunfd) aus, baft alle 2tfteften, bie

wäljrenb biefer $onfereng bie Anwefenben belehren, oom ©tauben
beS Golfes innigtief) unterftü|t Würben, bamit ein jebeS burefy fie er=

muntert unb mit beut Söort beS £errn gefegnet werbe.

@S fottte ber ernfte ©ntfcfylufj unb baS aufrichtige 33eftreben eines

jeben ^eiligen fein, bem' eigenen SBitten gu entfagen unb gang ben SBillen

feines fyimmlifcfyen Katers gu tl)un. 2)iefeS SSolf fyat eS burdjiauS ntcfyt

nötig, in SDunfel^eit einfyerguwanbern, fonbern eS fotlte täglich mefyr im
Sichte wanbeln. (Sin jeber füllte lernen, fiefy felbft gu befyerrfdjien, feine

Seibenfcfyaften in bügeln 3U Mten, unb ben gangen Äörper bem SBillen

©otteS untertänig gu machen. Sitte Prüfungen werben Demjenigen .gum

(Segen, ber lernt, flug unb oerftänbig, fülle unb gebutbig unter benfetben

ftd) gu »erhalten, 2)ie .^eiligen ber testen Sage füllten ftdj ein jeber

um feine eigenen Angelegenheiten befümmern unb ftdj nidjt über bie

anberer ftreiten. 9)iöge ber £err biefeS 3Soif fegnen, bamit es in

©einen Sßegen ooll ©efyorfam gu Seinen ©eboten wanbete, unb Seg=

nungen über alles (SrWarten Werben ifym gu teil werben.

Ättefter Nubger (Stawfon, einer ber gwötf 2lpoftel, war ber

näcfyfte Nebner. @r erklärte, ba£ ber ©efyorfam einer ber fjauptfäct)=

tieften ©runbfä|e beS ©oangeliumS fei. @r nal)m SBegug auf eine

Stelle im I. Samuel, neuntes Kapitel, oon bem er einen Seil oortaS.

Sobann erjagte er bie ©rwäfytung SautS als Äönig über ^Srael. ®er
9^ebner wies barauf fyin, wie ©Ott biefen Jüngling nicfyt nur burefy biefe

©rwäfytung, fonbern auefy burefy gang befonbere ©aben fegnete. Saut
tmbe jebocfy eine ScfyWäcfylidPett in feinem (Sfyarafter an ben %aq gelegt,

bie ftcfy im Ungeljorfam geigte unb burdj bie er fein fönigticfyeS 2lmt

üertor. 2luc§ richtete ber S^ebner bie 3lufmcrffamfeit fetner ßu^örer

barauf fyin, bafj baS JgauS &xad gu allen geitaltern fcfywere ©ericfyte

unb tiiel Unglücf burcr) Unge^orfam auf ftcfy gog. 2)ie gange S^ebe

begweefte eine ^arfteHung ber fegenSreicfyen folgen beS ©efyorfamS, unb

eS Würbe ben ^eiligen ans £erg gelegt, nidjt allein aus Setfpielen ifjrer

eigenen (Srfafyrung, fonbern auefy aus ber ©efcfyicfyte beS gangen SSotfeS

©otteS praftifdt)e Se^ren gu gießen. ®ie ^»eiligen Ratten bie tebenben

Drafet ©otteS, bie i^nen baS SBort beS §errn Perfünbigen, in ifyrer

SJiitte. 2Iuc^ für fie feien manche gro^e Segnungen oerloren gegangen,

burc§ tlnge^orfam gegen bie Offenbarungen, Welche bem ^3rop^eten ^iofepl?

Smtt^ unb feinen Nachfolgern gum ^eile beS SSolfeS gegeben worben

finb. 33efonberS würbe baS ©efc| beS Qei)nUn ^ier als eines jener

©efe£e bemerft, benen nic^t öoUftänbiger unb allgemeiner ©e^orfam
geleiftet würbe. SDie Offenbarung fei jebocfy gang ungweibeutig unb nie=

manb fyabe ein DftecEjt, feine eigenen 2Xnftdt)ten unb befonbere Auslegungen
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darüber ju machen. 9?act) beS 9?ebnerS 2tnficr/t fei es am §tDe(fmäjsigften,

ben $efynten fofort nacfy jeber ©innafyme ju entrichten, unb nidjit ben

^Betrag burcf) langet 2luffd;ieben ftcfy anhäufen §u (äffen. (Sin 9flamt

fönne jebocr) nidt)t burcfy ©efyorfam ju biefem einzigen ©efe£e ertöfet

unb err/öfyet werben. 9htr bann, toenn er nact) einem jeben 2öort, baS

aus bem 9Kunbe ©otteS fliegt, lebe, fönne er jenes feiige ©rbteil erlangen.

Slttefter 2lbrafyam D. SBoobruff, aucfy einer beS Kollegiums

ber gtoötfe, tä t>on bem 58ften 2lbfdt)nitt beS 23ucr/eS ber „Seljre unb

SBünbniffe"

:

„SDenn fefyet, eS ift nicr/t bienlicty, ba£ ict) in äffen fingen
gebieten foffte, benn berjenige, ioeldjier in äffen fingen ge=

jmungen toerben mufj, ift ein träger unb nicfyt ein loeifer ©teuer

;

beSfyalb empfängt er feinen ßofyn 2c."

SDiefe Sßorte, fagte ber S^ebner, feien unter bem SSolfe fyeute antoenbbar.

€r fe^e eS nicfyt gerne, bafj unter ben Jünglingen biefeS sßolfe^ ein gu

großer £>ang nac§ einer ^Befestigung mit Xinte unb $eber, als KommiS
unb Suc^^atter fic§ geigt, unb bajj fte biefeS ber öon ber Jftrcfye unter=

nommenen Slrbeit beS ÄotomfierenS oorjiefyen. @r fürchte, bafc, memt
fid? bie Jünglinge ber ^eiligen ber legten SCage biefen ©efü^len ju oiel

Eingeben, fie äffe §u Untergeorbneten ju ben Stngeftefften unb nicbt §u

benen, melde anbern ^Befestigung öerfc&affen, gejault toerben. SDiefe

^tcfytung ber ©c§uf=@r5ie^ung, meiere ben jungen Seuten einen gemiffen

Söibertoiflen gegen bie Arbeit eines garmers, eines <ganbtoerferS unb
gemö^nlic^en Arbeiters einpräge, fei burcfyauS nic^t lobenswert, unb in

Ijocfyfdjulen ber ^eiligen ber legten Sage foffe entfcfyteben gegen eine

folcfye (Sr§ieljungS=£enbenä geftrebt toerben. Jn ben ©täbten finben fiefy

ftets oiele, bie nad? Arbeit fuc^en, nad? 23efcf/äftigungen , bie i^nen zur

SBequemtidjfeit oerfyelfen, fie aber barnaej) ju öerfcfytoenberifcber ©etooljn=

|>e:t herleiten, unb foldje ©etoot/n^eiten finb bem 2tnt)äufen eines 2öofy(=

ftanbeS bireft entgegengefe^t. 2BaS biefeS fßolt beutptage brauche, fagte

er, feien mefyr ^anbtoerfer, ©cfymiebe, SJiecfyanifer unb fotcfye, bie baS

praftifcfye (SrforberniS beS ÄotonifterenS oerftefyen, bie ftcfy nic^t fürchten,

als Pioniere neuen SBoben ju brechen unb zu befitjen, bie bereit feien,

baS materielle $ion aufzubauen.

Stltefter 3ttatt£iaS $. (Sotolety mar ber näcfyfte ^ebner. ®ie
JUrcfye ift beute, fagte er, neununbfecfyzig unb ein fyalh Jafyr alt, unb
toie grofe ift boc^ ber 33efucfy in biefem Sabernafel t)eute im SSergteidj

mit ber aKitglieberja^ ber Ätrctye im Ja^re 1830! ®er Stebner las

Dom 59ften 2lbfcr)mtt beS 33uc^eS ber „Se|>re unb iöünbniffe"

:

„<Sie^e, fo fpric^t ber §err, gefegnet finb bie, fo §u biefem

Sanbe heraufgezogen finb mit einfältigem §erjen nadj meinem
©ebote 2c/'

HQtnn bie ^eiligen ©otteS fein materielles Jntereffe in 3^°« näbmen
unb ifyre Religion einfach auf S^eorien ober geiftlic^en 3lnfic^ten beruhe,

unb nur mit bem Sieberftngen unb bem Vortragen genau religiöfer ^re=

bigten gu t|un f)aU, mürben fie nie fiefy ooffftänbig beS ©eifteS beS

<5oangetiumS erfreuen fönnen.
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(Sl ift mal;r, ber £>err bat gefagt, bafc ju feiner 3^t ^be (Sr

ein ©ebot gegeben, bal nur geitticr) ift, fonbern alle feine ©ebote ftnb

geiftlid); aber ber <gerr fyat bod? bem ^ropbeten ^ofepb Smitb Dffen=

barungen funb getban, bie biefem 3Solfe ben 3ufammen^a"9 §tt>ifd)en

geiftlicr/en unb seitlichen Singen auleinanberfetjen. Sie Offenbarung

über bie bereinigte Drbnung geigt, nrie alle Talente biefel 23otfel sunt

2lufbau 3t°ng gemeint derben fotlen, aber bal Sßolt fyat biefel nicbt

gan$ angenommen. SltS el ftcr) nun ^erau^fteHte, bafj sur 3eü Deg

^ropbeten $ofepb ©mitty bal SSolf nic^t bereit mar, bal ©efe| ber

SBeibung $u erfüllen, rourbe ü;m ba$ geringere ©efe|, bal bei 3elnten,

an beffen Statt gegeben. Ser ££oblftanb unb geittic^e^ ©ebenen ift

biefem SSolfc gefolgt, bocfy bat tyw Sanfbarfeit gegen ©Ott für biefe

Seitlichen Segnungen nicfyt Schritt gebalten mit Ben ibnen befeuerten

©aben. 2luct) §ur Qeit ber 2lpoftel ^^>rifti mürbe ein Serfucr) gemacht bie

bereinigte Drbnung eingufübren unb alle Singe gemein $u beft|enA

megen ber ©etbftfudjt unb bem Unglauben bei 33otfel aber , fonnte el

nicfyt §u einem bleibenben ©rfolg burcf/gefübrt werben, ©benfo ftebt el

mit bem SBolfe ber ^eiligen ber legten £age, bie aucfy nocr) nicfyt gang

bereit finb biefe Drbmmg aulgufübren. Sal 33olf in ben SEagen

@nocr/l jebocf) üermirfltcfyte biefe ©runbfä^e in ifyrer SerüoHfommenbeit

unb nicfyt einer ber gangen ©emeinfcbaft biefel SSolfel ging oerloren.

Ser ßborgefang: „From afor, gracions Lord,
Thou hast gathered Thy flock"

mürbe mit befonberl effeftüoffer Drgel=33egleitung oorgetragen unb bal

©djilufjgebet t-om 2llteften 2Ingul Tl. ©annon gefprod)en.

Sie Äonfereng na^m tbren Fortgang am ÜJcacfymittag beffelben

£agel mieber auf mit bem ©efang bei ßiebel: „High of the montain
top." ©ebet oom Stlteften 3ofepf> SB- 9ftc3tfurrin.

Sal Sieb: „Glorious things of thee are spoken" mürbe oom
(£Ij)or gefungen.

Stltefter 2lntbon g. Sunb üom Kollegium ber gmölf 3lpoftel mar
ber erfte 9tebner $olgenbel ift ein furjer Itmrifj feiner 9^ebe: @l
befielt ein großer 6egen für unl barin, ba$ mir bie lebenben Orafet

©ottel unter unl l;aben, um unl ?ftat §u erteilen. @cr)ä|en mir aucr)

mirllicb biefel grofje Sßorred;t? 2ßir follten alle beffcfjen fein ben

©runbfa| bei ©eborfaml grünblidt) gu lernen — bei $aterl SBittert

gu tbun. Sie ^eiligen befi^en ein übermätttgenbel 3eu9n^ üon öer

SBabrbeit, oiel ftärfer all bal 3eu9n^ toetcbe! anbere Golfer baDen -

Ser fettige ©eift mürbe ibnen gefpenbet burcr; ba$ auflegen ber ^änbe
ber Siener ©ottel. 2öir ftnb bttyalb nic£)t auf bie SBorte biefer ^eiligen

9Jiänner allein angemiefen, fonbern ber ©eift ©ottel giebt unl ein

3eugnil, bafe bie Sebren bei ^rteftertuml mabr finb. Siefel 3eu9"i^

fübrt unl immer näber §um mabren unb lauteren 2Borte ©ottel, burc^)

melc^el bal emige Se6en erlangt merben fann.. Siefel lebenbige Sßort

meilet unter unl. 2Bir finb gmar febr banfbar, bafe unl fo t)iet t>om

gefd)riebenen SBort ©ottel gegeben ift, unb mir oerebren el, aber mir



— 325 —

fyaben audj anbere SicfyteSquellen — bie bebollmäcfytigten Wiener ©otteS.

£>a3, metcfyeS t>or 2l(ter3 gefc^rieben unb t>on ©efcfytecfyt ju ©efcfylecfyt

uns übertragen ioarb, ift munberbar. SSiefc^ baoon, roie bie Sßropl?e=

geiungen Daniels, ftetyt als eine ©efdjicfyte ba, bie oor ben 33egeben=

Reiten berfetben aufs genauefte geschrieben mürbe, tiefer ©ebanfe fyat

fic^> mir befonberS eingeprägt all tcfy in ^atäftina mar nnb in ber 3^ä^e

beS s$la§eS micfy nieberfe^te, mo einftmats ber ^errtict)e Tempel ftanb.

(StyriftuS t)atte propfyejeit, baft audj fein Stein beS ©ebäubeS auf ben

anbern getanen merben fott unb ebenfo ift eS erfüllet morben. 3)ie

Erfüllung ber ^ropbesetungen bie üon ^propl;eten auf biefem (bem

amerifanifc^en) Kontinente t>or 2tlterS gemacht mürben, ftefyt ebenfo

nwnberbar »or unfern 3lugen. IXnfere eigene (Sammlung in bijfem

Sanbe ift eine Erfüllung alter fomie neuer ^ropf^eiungen. 3Me
©etreuen aus allen Nationen, nac^bem fie bie frot;e SBotfdmft, baS

©oangelium, gehört unb angenommen, ffeinen biefen ©runbfa$ ber

Sammlung ^fraelä °^ne meitere @rftärung §u »erftefyen. ®er ©eif
ber Offenbarung fyat es Dielen fogar funbgetfyan efye fie nur mußten, bafs

überhaupt ein fotcfyer ©runbfa| jur 33otfd;aft biefer legten Sage gehöre.

$ie ^propfyejeiungen ber ^eiligen Schrift jebocfy, bie über baS SSolf

©otteS in ber legten ßeit oertjanbeln, befdjretben fogar beuttid) bie

Stelle beS Sammetpla|eS. Siele ber propfyetifcfyen StuSfprüdje beS

^propfyeten $ofepfy SmitfyS finb mbrtlidj in Erfüllung gegangen unb

anbere merben nocfy erfüllet merben. ©ine ber fcfyeinbar unerfüllbaren

^prop^egeiungen, beren (Srfüttung mir aber alle l;eute bejeugen fönnen,

ift: ba$ bie ^eiligen nac§ bem $elfengebirge 2lmerifaS fommen follen

unb bort gn einem großen Solfe merben. £eute fommt nun baS äBort

beS §errn §u uns burcf; Seinen ^ropf)eten, bafe mir nad; bem ®efe|e

beS 3el;nten leben unb es getreulich erfüllen foHen. @in fyöcbft er=

mutigenber SBericfyt fommt uns oon allen Seiten über eine Deformation

in bem befolgen biefem ©efe|eS §u unb eS fte^t §u ermarten, bafj ficfy

barin ein bleibenber unb nicfyt nur ein temporärer (Sifer 3eigt. Söenn

mir beS ^errn ©efefc barin galten, merben mir feine Urfacfye ^aben es

§u bereuen. SBenn i^r euer $eugnis befeftigen ober ein reines SSer=

ftänbniS ber 2Bat;rfyeit befi^en mollt, fo bejahtet gemiffentwft euren

3efmten unb ber igerr mirb eud) fegneu.

Slltefter Sttarriner SB. DJierrill oom Kollegium ber sitpoftet

fpracfy über bie SBicfitigfeit ber Konferenzen ber ^eiligen im ^Allgemeinen

fomofyl als in ^Betreff eines jeben einzelnen SflitgltebeS ber Kircfye.

2lucf> er berührte baS ©efefe beS gefynten uno 9aD e^n mächtiges 3eu9 :

niS t>on bem Söerfe beS ^errn in biefer legten 3e^-

Slltefter <geber ^. ©rant brücfte feine $reube aus über bie

©etegen^eit ficfy mit ben ^eiligen in biefer ©eneral^onferen^ §u öer=

fammeln. $)er Debner l;iett eine le^rreic^e Debe über baS £eben §iepl;i'S

unb fcblofe burc§ ein 3eu9n^ ÜDTl ^en Segnungen, bie bem ©efyorfam

folgen, mit biefen SBorten: „$di> bezeuge (Sucb, als ein 2lpoftet beS

§errn ^u (E^rifti, bafj leibliche unb materielle fomo^l als geiftticfye unb
emige $ffio^)lfa^rt bem ©el;orfam ber ©ebote ©otteS folgt. 2)ie öffent=

lic^e treffe fyat mic^ als läc^erlic^ ^ingefteüt meit ic^ erftärte, bafc ic&
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§uerft baS be§al;fen werbe Was itf) ©Ott fcfyutbe; bocfy frei wieberfyofe

idj meine Söorte. 3$ weife bafe ©ort lebt; bab £efuS ber g&rtft ift;

bafe ^ofepfj ©mitt; ein ^ropfyet ©otteS mar, unb ba& Soren^o ©now
ein ^3ropfyet ©otteS ift. ®a icfy biefeS weift, werbe icfy aucfy, mit ber

igilfe beS £>errn, alles bejahen, Was icfy ü)m fcfyulbig bin; unb id& bin

überzeugt baft infofern icfy baS tfyun werbe, ict) autfy im ©taube fein

werbe meinen 9Jiitmenfc§en baS,
tt
WaS ic§ ifynen fcfyulbe, gu begasten/'

£>er ©d^Iu|sSRcbncr war SÜtefter ©eo. SeaSbale oon bem
Kollegium ber 2lpoftet. (Seine fowie anbere nur fur§ berichtigte Sieben

fyoffen wir nacb ©cfytuft biefeS S3eric^te§ ben Sefern beS „©tern" t>olI=

ftänbig oorjulegen. ®ie 9?eb.)

£)er ©efangdjior: Let the Mountains Shout for joy (componirt

t)on bem Seiter beS £abemafeU(£r;oreS) würbe bann vorgetragen unt>

ber ^atriarct) $ot;n ©mitfy fpracr) ten fentlaffungSfegen.

(£tn $ater an feinen Soljn,

igenrt; SBarb Seecfyer mar ein großer Sfcbner, ein genialer 9flann

;

oft fenfattoneU, aber aucfy oft ernft. 2)iefer Wann fcfyrieb fotgenben

SBrtef an feinen ©o^n :

„9ttein lieber Herbert! 3um erftenmal trittft bu je|t felbftänbig

ins Seben ein. S)u öerlaftt beineS SSaterS §auS unb löfeft beine

gamilienoerbinbungen, um beinen eigenen 2öeg in ber Sßelt §u gefyen.

(§S ift bie§ eine gute ©elegentjeit, ein neues Seben gu beginnen unb alle

getjler abzulegen, mit bereu übten folgen bu befannt geworben bift,

unb ©ewofynfyeiten an^une^men, bereu Mangel bir fo oft nachteilig mar.

1. £)u barfft biet) nicr/t in ©Bulben ftürjen. 9ttac§e eS bir §ur

©runbreget: JMne ©tfmtben — bares ©etb ober nichts.
2. 3^0^' Wenig $erfprecr)ungen. ©ewiffen^iaft fyalte baS fleinfte

äßerfprecben. @in SJlann, bem es barum ju t^un ift, feine $erfprecfyungen

$u galten, barf ftcfy'S nicfyt erlauben, bereu oiele §u machen.

3. Sei allen beinen 2IuSfagen fei aufs peinticfr)fte gewiffenr/aft.

9tebe befttmmt unb freimütig, mutmaße unb flunfere nicfyt. ©age
entWeber gamicfytS ober bie SBafyrfyeit.

4. SBenn bu für anbere arbeiteft, tafs beine ^ntereffen aus bem
©piet; fucje ifyren Vorteil. 9ttacr;e bicfy unentbehrlich bei benen, in

beren ©ienft bu ftefyft, burcfy $leif$, £reue unb gewiffentjafte 3lufric^tigfeit.

©etbftfuc^t ift oer^ängni^ooll.

5. ©teEe bir ein I)öfyereS ßiel, als irgenb jemanb oon bir erwartet,

gorbere üon bir me^r, als irgenb jemanb oon bir forbert. @ntfdt)ulbige

bicf) niemals bei bir fetber. Semitteibe bic§ nic^t felber. ©ei ftreng

gegen bidt) fetber; nac§ficf)tig aber gegen jeben anbern.

6. bereinige alle beine Gräfte auf Sein eigentliches ©efc^äft;
gieb baffetbe nicfyt auf. ©ei ftanbfyaft unb be^arrlid;!

7. SDie ^unft, fein ©lue! gu machen, liegt barin, nichts unoerfuc^t

$u taffen. $n jebem Sanbe fann ein oerftänbiger unb fleißiger junger

Wann eS
i#
§u etwas bringen, wenn er alle Seäe oerftopft unb fleißig

arbeitet. Überftürje bic^> nict)t; fei gebulbig.



— 327 —

8. Safe bicf) nicfyt in 6pelutationen ein unb üor allem toerbe fein

©pieter, lein Äneipbruber. &eut§utage ift jeber in Aufregung unb lebt

unb ift beftrebt, fdmell reid) §u toerben, oiel ©etb ju oerbienen, olme

fdjitoere 2lrbeit. 2)aS finb ©eifenblafen. 2lnl)altenber, gebulbiger $leife

ift ber gemiffefte unb ficf/erfte 2ßeg gum ©rfotg. ©iertgleit unb |>aft

finb §n?ei Dämonen, toetcbe jebeS 3a^r £aufenbe p ©runbe richten.

9. %d) bitte biet), korrigiere in bir einen $efyler. $ül;re nid)t

Ijarte 9?ebe gegen anbere. 9?ebe niemals übet t>on jemanb, gleich Diel,

maS für Urfacfyen bu aud) fyaft. ©c^netteS $efyterftnben unb fyaxte hieben

über Stbtoefenbe finb nict)t e^ren^aft. £)aS öerleitet §ur Ungerechtigkeit

unb £>ärte unb §iefyt bir $einbfd>aft ju. @S ift fcöfe.

10. SBenn bu burd? (Sfyrenfyaftigleit, $leife unb mofyloerbienten

@rfolg beinen Mitbürgern btenft, mögen fie fpäter lommen unb bid>

erfudjen, ein öffentliches 3lmt ju befleiben. ©ucfye eS niemals. -Kimm

eS aud) nicfyt an, menn bu nodj §u jung bift!

(Snblid) oergife nicfyt ben ©ort beineS Katers unb beiner Mutter.

$)a bir oieHeic^t üietfad) baS SSorrcd^t ber ©emeinfdj)aft ber ©laubigen

fehlen mag, fo ift eS nötig, bafe bu ade beine Gräfte jufamtnen nimmft,

um oor ®ott treu §u manbeln. $erad;te nid;t fleine ©emeinben unb

befcfyetbene ^3rebiger. „Sracfyte ntcfyt nad; fyofyen ©ingen, fonbern fyalte

bidj) gu ben fiebrigen", SieS oft baS 9?eue Seftament. Möge ber ©Ott

beineS Katers biet) begleiten unb befd;ü£en!"

2ßoI)ltljun trägt 3infetu

2)er Söanlier Safoffe in $)3ariS, ein fefyr reicher Mann, ^atte einmal

ben Maler Macroir bei ftcfy §u £ifd)e unb fafy plö|tid), bafe ilm ber

^ünftter auf fonberbare SQBeife betrachtete. @r fragte nact; ber Urfac^c,

unb ber Mater geftanb, bafe er §u einer §igur au f einem neuen ©emälbe
baS MobetI eines Bettlers fudt)e unb bis je£t in ganj $J3ariS baju leinen

geeigneteren Äopf, als ben beS Millionärs entbedt fyabe. Safoffe erltärte

fidi lad)enb bereit, Mobell gu fifcen, unb erfcfyien fcfyon am näcfyften £age
im Sltelier beS ÄünftlerS, tuofetbft er ftd) aud) ol;ne ©trduben entfprecfyenb

loftümieren liefe. — äöäfyrenb ber Mater arbeitete, trat einer feiner

Selannten, ebenfalls ein junger $ünftter, in baS 2ttelier, begann ein

©efpräd) unb brüdle beim 2(bfd)ieb bem „Bettler'' ein gmeifranlenftüd

in bie £anb.

Safoffe ftedte audj baS 2llmofen ein, ot;ne ein Söort ju fagen,

fragte aber, als ftcfy ber junge Manu ftüeber entfernt fyatte, Macroir
nad? feinem tarnen unb feiner Söofynung.

^ac^i einigen äöocfyen empfing ber menfc§enfreunbtic§e ^ünftler

.ptöljticfy aus bem ©omptoir beS 33anlierS einen SBrief beS ^n^attS, bafe

)id) ber alte ©a|: SBo^lt^un trägt 3^fen/ auc^ De ^ ^m bema^r^eite,

ba baS §ur $ett im Sitetier SDelacroir' einem Bettler gefc^enlte Stlmofen

insmifc^en an 3hvfen bie ©umme oon 20,000 $ranlen ergebea fyaht,

meiere ber junge Mann an ber Äaffe ergeben möge.
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X>er Stern.
X>eutfc&es Q)tgan bcv ^eiligen bcv legten Zage,

Strafen leknbtgen StdjteS IL

®a3 SBefen ber ©ott^eit.
SSt^ttgfctt beS GttnubenS.

®er erfte ©runbfa£ geoffenbarter Religion ift ©tauben an ©Ott.

SBafyre Religion mufe mit ©lauben an ben magren ©Ott anfangen,

©in ©taube an falfcfye ©ötter fiit)rt §u falfcfyen Religionen. Dirne ©tauben

fann auef) feine Religion in ber ©eete be3 SJcenfctyen fein. „Slber otme

©tauben ifl'3 unmöglich ©Ott gefallen; benn roer §u ©Ott fommen roitt,

ber muß glauben, baß er fei, unb benen, bk itm fucfyen, ein Sergelter

fein merbe." (ßbräer 11: 6.) $)er ®laubzn, menn man it)n im 2IH=

gemeinen betrautet, befielt in einer ©emißfyeit, meldte bie «Seele über

ba3 3)afein beffen befit^t, ba§ man nid>t ftefyt, b. \). loa* man ntcfyt mit

bem natürlichen 2Iuge fefyen fann. 2)er ©runbfaö be§ ©tauben^ , ober

bie Sftadjt, gtauben jM fönnen, ift bem Stafetten angeboren aU eine

i§>abe ©otteS. Smrcr; Semeife enttotcfelt biefe ®aht fidj. ®er ©taube

totrb 5U <ganbtungen angefacht burd) ba3 Sßort ©otte3. 3)iefe3 SBort

ift baSfetbe, ob e§ oon ©ott fetbft gefprocr)en ift, ober oon ©n.jeln, bie

t»on ©einer ©egenmart gefanbt, ober aueb oon s
3Jienfd)eit, bie götttief)

beüoHmäcfytigt unb ernannt mürben in ©einem Ramen ju fprecfyen, menn
©ie pom Zeitigen ©eifte beeinflußt finö. Sßenn nun biefe SBorte ge=

fct)rteben finb, fo nennen mir fie, bie ^eiligen ©Triften.

$>tc ^tntmel Dcrfrinbtgcn bie ^errltd^eit ©ortc3.

SBetoeife, oon bem ©afein eine§ 2t£ter^öct)ften 2öefen3 fönnen in

unenblicf)em Überftuffe überall erbtieft merben. ©ie rufen jeben Oer=

nünftigen 9)Zenfct)en pm Beugen an - ®* e örbnung unb bie £>errlicfyfeit

ber <gimmet3förper, meiere fidj in ftiUer Dtajeftät burcr) bie Jgimmel^

räume betuegen, jeber in bem ifym angemiefenen Greife im etoigen ©leicf)=

getüict)t unb ©egengemicfyt ofyne ^el)ter in 3ß^maB fß iner ^Beilegungen

gehalten, — bie ©terne unb Planeten, bie alle bei Ramen gefannt finb

unb it;re eigene 3fliffionen erfüllen, bie fcfyon buref) un^üge $eitatter

famen unb oon ©nrigfeit §u ©migfeit befielen, — ba3 aüe$ finb unoer=

gängtidje Beugen ^ 2)afein3, ber SJeacfyt unb <Qerrlid)feit ©otte3!

£)ie @rbe fetbft, in ifyrem 3ufammen^an9 m^ anbern <gimmel3förpern

al§ ein Seil be3 großen 2öeltall$ — biefe @rbe mit ifyren $rücf)ten, ifyren

$al)re3§eiten unb it)ren fie bemofynenben Kreaturen ftimmt in ben

emigen SfyoruS be3 3BeltaH§ mit ein unb oertunbigt ha* Sob it)re^

göttlichen ©cfyöpferä. £>ie Ratur jeboct), obmofyl fie ba3 £)afein be3

21limädrigen oerfünbigt, fpricf)t nict)t oon ©einer 'jperföntiebfeit noer)

offenbart fie ©einen SBillen. ©ine Kenntnis über bie ^3erföntidt;feit

©otte§ fann nur buret) ©Ott fetbft fommen. "Der ©taube ift e3, ber $u

biefer @rfenntni§ füt)rt.
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2ö<iS 3cf«3 bou ttttfcrcm SJater im $immel lehrte.

£)er größte retigtöfe Sefyrer, ber je unter ben 9ftenfd;en getoeitt,

ift 3efuS (EfyriftuS. ©urdj feine «ßerfönlid&feit ift ©Ott im ftleifdje er=

fdiienen. @r offenbarte ben 2Jtenfd)en ifyren ©Ott. @r §eigte, hak
©Ott in 2öirflief; fett ber $ater aller 5ftenfcfyengeifter ift. @r erklärte,

bafj @r im Anfang mit ©ott getoefen, bafc @r oon ©Ott fomme, unb

bajs @r §u ©ott gurüdfefyre unb bafj alle 9ftenfcfyen feine trüber feien,

nacfy bem Silbe ©otteS erfcfyaffen, ein Seit ©einer enrigen $amilie.

2)iefeS ftellt uns ©ott in SBirfticfyfeit unb mörtlicf; oor als „llnfer SSater,

ber bu bift in bem ^immel". @S entfernt baS ©et)eimniSr>olle, momit

fatfdjer ©taube ben 2ttferböd)ften umgiebt unb moburcf; fatfcfye ©taubertS=

befenntniffe ben SKenfdjenoerftanb über baS äßcfcn ©otteS öernrirren,

ja, e§ gan§ in ben Sereid) beS Unerfapcfyen fe|en. ^t\u§ lehrte, bafe

©ein SSater unb unfer SSater ein perfönlid)eS SBefen fei, bafc ber Genfer)

nacb ©otteS @benbilb erfcfyaffen unb bafj @r felbft biefeS @benbilb gan$

in ficr) üeriinrflicfye. @r teerte aud), baf$ er in bie Söelt gefanbt loar,

um bie 9ftenfd;en p erlöfen, b.
fy. fie in beS eitrigen Katers ©egemoart

jurüdsufü^ren : „9ttemanb fommt §um 3Sater benn buretj mief;." ($oI)anneS

14: 6, 7.) $)ie foafyre cr/rifttief/e Religion mufc beSfyatb ben ©tauben

an $efum ©tyriftum, ben ©ofyn, mit bem ©tauben an ©ott, ben einigen

Sater, üerMnben. gerner teerte ß^riftuS oon bem ©afein eines I)imm=

lifct)en, oon ©ott auSgefyenben unb bie 3JJenfct)enfee(en erteuet/tenben

©etfteS, öom „^eiligen ©eift", burefy meieren ber 2BiHe ©otteS bem
9ttenfcr/en geoffenbart mirb unb burefy freieren ^eilige, oon ©ott ertoaste

SJMnner in üerfcfytebenen 3e ita^ern begeiftert mürben, ©ein SBort ju.

Oerfunbtgen.

$rei ^erfonen in ber $ottf)eit.

2IuS biefen dreien, bem Sater, bem ©oljme unb bem „"geiligen

©eift", befielt bie ehrige ©ottfyeit. ®iefe $)rei finb niebt eine ^erfon

hrie t>on Dielen ber mobernen djrtfttidjjen JHrcfyen irrtümlicfyerroeife erftart

hrirb, fonbern befielen aus $Dr ei ganj für fid) fetbftänbigen äBefen,

obtoofyl fie in ©eift, SO^adr)t unb £>errfcr/aft ein S finb. $efuS oon 9ia§aretl;,

als ber ©ofm ©otteS, ift eine ^erfönlidjfeit fo beftimmt unb mit eben=

fooiel Unterfcfyteb oon ber ^erföntid;leit beS eitrigen SaterS, als nrie

ein irbifcfyer ©olm üon feinem SSater beftimmt unb üerfdneben ift.

®er „^eilige ©eift", obgleich er öon beiben, üom SSater unb oom So^n
ausgebt, ift bod) feiner oon beiben, fonbern $at eine ^bentität unb

ein Ü8eftel)en für ©icf) felbft. @S ift richtig, ^efuS fagte : „3$ unb ber

SSater finb eins" (^o^. 10: 30), aber er erflärte aud^i: „2Mn SSater

ift größer benn ict)" (^o^. 14: 28).

3)ic Sdjrift fiemeift bie ^erfönlic^fett ®otk$.

3)af3 bie @inig!eit ber ©ott^eit nicfyt als eine ©in^eit ber brei

^Perfonen §u betrauten ift, nrirb fe^r flar in bem Seriell ber Saufe
(S^rifti bargefteüt. Sei biefer ©elegen^eit ftieg ber So§n herauf aus

bem Sßaffer unb ber „©eift ©otteS" fu^r ^erab gleic^ als eine Saube
unb eine ©timme oom Sater im £rimmel ^erab fpracr) : „3)ieS ift mein
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Heber ©ofyn, an meinem icb Sßofyfgefallen fydbe." (9ttattlj>. 3: 16, 17).

$efu3 fagte: „$tf) bin oom Vater ausgegangen unb fommen in bie

2Mt; roieberum oerlaffe icfy bie SBett unb gefye §um Vater." ($o^.

16: 28). (Sr betete aucfy §um 3Sater unb erflärte in bem oon ^ofyanneS

berichteten ©ebete aufs beutlidjifte, roaS er unter ben äöorten oerftanb:

„Qcb unb ber Vater finb eins". 9?acfybem er für feine Slpofiet gebetet

fmtte, fagte er: „^cfy bitte aber nicfrt allein für fie, fonbern attcfy für

bie, fo burdj i^r äöort an tnict) glauben toerben, auf bafj fie alle eins feien,

gleicfyroie bu, Vater, in mir unb $d> in bir ; baf; aud) fie in un3 eins feien,

auf bafe bieSöelt glaube, ®u tyabeft micfy gefanbt." (3o^>. 17: 20, 21.)

betreffs beS Zeitigen ©eifteS fagte @r : ,,2lber icfy fage (Sucfy bie 3Bar)rt)eit

:

(SS ift ®üd) gut, ba^ itf> ^inget;e, benn fo ic§ nicfyt Eingebe, fo fommt ber

£röfter nicfyt ju @ud); fo icfy aber gefye, roifl id) it;n gu ©ucfy fenben."

($oi). 16: 7). dlod) Oiet meljr ber SluSfprücfye be£ (SrlöferS fönnten

angeführt toerben, bocfy biefe finb genügenb, um §u geigen, bafc jeber

ber ®rei, meiere bie ©ottfyeit oorfteden, eine beftimmte $erfönlid)feit

beft|t, alle brei aber §u gleicher $eit ™ öoHfommener ©inigfeit ifyrer

©inne, ^(äne unb £>anblungen fielen. SBären fie nur eine ^ßerföntid;feit

(roie bie moberne (Ifyriftenfyeit lefyrt), bann mürben alle, meldte an fie

glauben, in allen ,3eitattern, auc^ 8U einer ^ßerföntid^eit gemacht

merben, ifyre ^bentität oerlieren uno §u einem unermeßlichen unb un=

begreiflichen Söefen fiefy oerroanbeln.

$cr ^eilige ®ctft.

£>ie Slllgegenroart ©otteS I)at fdjion manchem bert ©inn oerroirtt, ba

er natfj ben mobernen fallen 3^eben nicfyt begreifen fonnte, roie ©ott, ber

eroige SSater, eine ^erfon fein fann, naef) bereu (Sbenbitb ber 3flenfcfy

gefdjaffen ift unb roie @r boefy überall burd) ba§ unenblidje SBeltatt gur

gleichen 3eit zugegen fein fönne. $m Sichte ber SBafyrbeit ift bie %x-

flärung aber gang einfach- 2)urdj> ben ^eiligen ©eift ift e3 ber ©ott=

tyeit ermöglicht, überall gur gleichen $eit anroefenb §u fein, alle ®inge

§u fefyen, ju roiffen unb §u regieren. Unfer SSater ^>at feinen 3Bot;nfi^

in bem eroigen Fimmel ; ©tyriftuS ft$t ju feiner ^Recfyten, unb ber ^eilige

©eift ift e§, meiner oon ifynen ausgebt unb burefy baä llnenblicfye baS
Seben unb ba3 Sicfyt aller £)inge roirfet. 25urcfy biefen ©eift roerben

bie 9J?enfc§en §ur ©inigfeit unb §um herein mit ©Ott gebracht. @r
leitet fie in alle SBa^r^eit. @c bringt ba$ Vergangene §um ©ebäd;tniS,

belebt ober bezeugt baS ©egenroärtige unb offenbart bie ,3uftmft. @r

ift baS 3eugnii§ ^efu unb ber ©eift ber ^rop^eseibung. @r ift baS

Sidjt ß^rifti, roeldjeS jeben 2JJenfc^en erleuchtet, ber in bie 3Belt geboren

roirb. @r ift bie Segeifternng ©otteS, burc^ roelc^e ber 9)?enfc| eng eift

(SrfenntniS unb SSerftanb erlangt. 23i§ §u bem ©rabe erleuchtet (Sr

jebe ©eete, aber roem ©ein ©influfj als bie „®abi beS ^eiligen ©eifteS"

übertragen ift, bem roirb berfelbe §u einem fpe^iellen, größeren unb

erhabeneren Sichte. T)ann roirb @r gu einem bleibenben 3eu9 en / öer

oom Vater unb oom ©o^ne geuget, „ber erforfcfyet alle 2)inge, auc^ bie

liefen ber ©ott^ieit''. (@c^ru§ folgt.)
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$>tc BKnbc SBclt toeljrt ftd) gegen H§ ($ntt.

2llS unfer (Srlöfer a\i\ @rben toanbelte, machte er fiel'S §ur au3=

brüdlicfyen Aufgabe, teufe §u Reiten, ©d)mer§en §u linbern unb ben

2trmen ba§> (Suangetium $u prebigen, imb bod) toarb er t>on feinem

eigenen SSolfe tertoorfen. SDen, ber fid; ganj für fie aufopferte, ber für

baS SBopl beS SSotfeö fo ernfttid) ftrebte, ber ifynen als ein 2lrjt mit

feinen Sßunbergaben fo mel (Segen brachte, Rotteten unb üerfyöljmten

fie. S)ie Sflifftonare ber fettigen ber testen S£age fommert in ©einem
Hainen fyeute mit ber gleiten £et)re unb mit benfelben ©aben unb

toerben ntd)t beffer empfangen. 2)er öafc, ber im fübltcfyen £eile ber

bereinigten Staaten in fote^' fcr)änbticr)en Saaten turntet) toieber auS=

hxafy, betoeift, tote fidt) ba§ SSotf bort förmtieb toefyrt gegen bie <getl3=

botfct)aft ber friebenStiebenben ÜÄlteften. 2ßer nad)fotgenben Sörief lieft

unb bie üerübten ©etoalttfyätigfetten in 33etrad^t jiel)t, bem toirb eS

oon neuem §um Söunber, toie aud) fyeute nod) bie Sßelt in ifyrer 33tinb=

l>eit fortfahren tat. £)er SBrief tourbe toon SBruber SB. ©. SDaöibfon

an bie bortige 3eitfd)rift ber fettigen „£t)e ©outfyern ©tar" eingefanbt.

„2lm 22. 9ttärs begegnete tefy jtoei SCtteften auf bem $etbe, unb

eS entfpann fic^> ein längeres ©efprädj» über bie ©runbjä|e beS ©oange-

ItumS. @pe fie fid^ oerabfcEüebeten, überliefen fie mir ein fteineS 23ücfy=

lein jum ®urd)tefen. SBorfid^tig unb mit meiern $ntereffe las id) eS

unb fanb, bafj alle angeführten ©teilen genau mit ber Sibel ü6erein=

ftimmten. 91(3 idj> im 16. Kapitel 9ftarru3 bie ©teile oorfanb, too

Segnungen unb ©aben benen, bie ba glauben, Oerljeifjen finb, machte

eS einen tiefen ©inbrud auf ntid) unb es freute ntid? ganj befonberS,

als id; erfuhr, bafj es auefy fyeute nod) Seute gibt, toeldie erftären, bafj

biefe ©aben benen folgen, bie glauben.

$ur$ nad)bem ict> unb meine gamitie burd) bie Zeitige STaufe in

bie ^ircfye aufgenommen toaren, tourbe meine Softer franf unb lag

mit bem lieber = ©djauer barnieber. 2öir riefen bie 3ttteften unb furge

3eit nadjbem fie gefalbt toar, ftanb fie auf unb afe i^r 2lbenbeffen mit

un3. 23atb barauf toar baS lieber ganj t>erfd)tounben. liefen 3Jionat

(Dftober) patte fie toieber einen ftarfen Unfall oon lieber; toieber

legten bie ^tieften it;r bie igänbe auf unb fie toarb gefunb. 2lm 20.

vorigen äftonatS tourbe meine $rau oon Krämpfen angefochten unb

fobatb fie gefalbt unb ifyr bie <gänbeauftegung §u teil tourbe, toertiefj fie

ber ©d)merj gän§lic^.

Slufeer unferer gamilie toofynen in biefem 33e§irf (^ßidenS count^»,

Xenneffee) feine ^eiligen unb ber bitterfte £>af3 mac^t fidj gegen bie

3llteften geltenb, bodj toir toiffen, ba^ biefe bie $ircfye ^efu (S^rifti ift,

unb toir ertoarten nichts anbereS afö bafe auc§ feine 3öorte in @rfül--

lung ge^en, too er fagt: „Unb i^r muffet gefyaffet toerben oon jebermann

um meines -ftamenS mitten. 3Ber aber bis an baS ®nbt beharret, ber

toirb fetig="

%xti mitt ttf) fein im S)en!cn unb itn 2)id)ten;

Qm §anbeln fc^ränÜ bie SBelt genug un§ ein.
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90?tffton§&ertd)t*

Von einer beinahe acfyt Sßodten langen ffteife bitrc^ bie beutfcfye

9Jiiffion jurüdgefe^rt, auf melier icfy bie nteiften Stlteften nnb ©emeinben

befugte unb einige geit m^ ^nen üermeitte, bin icfy bem £>errn banfbar,

fagen §u fönnen, ba$ ba§ 3)}ifftonSmerf erfreuliche gortfcfyrttte macfyt.

2öie ben merten Sefern öieHeic^t fdion befannt ift, fyaben mir in einigen

©emeinben feine greil;eit, baS föfttic^e ©öangelium $efu Gt;rifti §u t»er=

breiten, aber in allen anbem ©emeinben finb bie Sltteften treu unb

eifrig in ber Verfünbigung ber
tt
froren $otfd;aft, unb ifyre 2lrbeit ift

mit tüel @rfolg gefrönt. $)ie Stlteften arbeiten gufammen in Siebe unb

©inigfeit unb beftreben fidj ifyren SScrpfCicfjtungen getreu nadjjufommen.

3lud) unter ben 9flitgliebern ift ein großer gortfcfyritt ju fefyen, meldjer

Ijier (Srmätmung öerbient. ©eit einiger $eit bemühen fid) bie Sttteften

befonberS ben Sttitgliebern it)re 2lufmerffamfeit §u geben, unb infolge

beffen finben mir, bafj bie meiften berfclben il)re ^flicfyten beffer erfüllen,

bie Verfammlungen finb beffer befugt, unb ber ©eift beS £>erm erfüllt

ifyre £>er§en mit ©tauben unb mit oieler greube. Obmofyl id; auc£>

llnannefymltcfyfeiten begegnen mufjte, fyoffe icfy bodj, baf$ ber igerr in

©einer ©üte feine Wiener in folgern ©rabe fegnen wirb, bafc in ber

ßufunft immer me^r gur Verbreitung ber Söa^r^eit unb §ur ünterrid^

tung ber Zeitigen getrau mirb. 2ludj möchte id) biefe ©etegenfyeit

benufjen, allen ben 5t(teften, fomie ben 23rübern unb ©cfymeftern §u

banfen für bie fyersticfye Stufnafyme, ^reunbtic^fcit unb ©üte, bie mir $u

%eil mürbe. fegen fie aud> in biefer Sejiefynng be£ £>errn 3Ser=

Ijeifmng erfüllet fefyen, mo er fagt: „2Ba8 u;r getfyan l)abt ©inem unter

biefen meiner geringften Srüber, baä fyabt ifyr mir getrau." SlUen

Srübern unb ©d;U>eftern in biefer 3Jtiffion, bie tdj> fo lieb gemonnen
l)abe, möchte icr; prüfen: bleibet treu euren SBünbniffen, — ba$

(Süangelium bringt uns nur bann ®IM unb ©egen, menn mir uns mit

allen unferen Gräften bemühen, bemfelben getreu ^u leben. 2ldjtet auf

bie Belehrungen ber Sllteften, benn fie finb t>on ©Ott gefanbt unb

beooHmäc^tigt fein Söort §u lehren, llnterftü^t fie im ©lauben unb

betet ernftlid; für fie, benn fie bebürfen eS_, ift boct) ber $med ifyreS

<QierfeiuS ein fo mistiger — ibre fetmenfcfyen §ur ©eligfeit §u bringen,

fegen mir bod> alle uns bemühen fo §u leben, baf$ mir unfern fet=

menfdjen ein Betfpiet fein fönnen. SDer £err l)at uns in feiner ©nabe
fein reines ©üangetium mieber gegeben unb mir füllten eS mit unferm
Sebensmanbet bemeifen.

3u unferen lieben Mitarbeitern im 9JlifftonSfetbe möchte ic§ fagen:

Saffet uns aucr) ferner arbeiten in aller Siebe unb (Sinigfeit, (äffet unS
einanber unterftü|en unb fudien immer in reicherem 2ftafce ben „©Uten
©eift" §u befv|en, bann mirb audj fein 33uct)ftabe ber uns Derrjeifjenen

Segnungen unerfüllt bleiben. — 9)töge ber triebe unb ©egen unfereS

^errn uns alle begleiten, fomie auc^ alle, bie bem lebenbigen ©Ott in

2lufric§tigfeit bienen. a. h. Schuithess.
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Sreffettbe 9fnttoJ orten.

„äßet* ift ber Dteicfyfte?" tourbe $leant^e§ gefragt.— „derjenige,

meldjer au 23egierben ber 2trmfte ift!" mar bie 2lntruort be3 2Betfen.

3US ©ofrateä ben ©iftbedt)er trinken fotlte, unb einer feiner ©djüler

mit frönen aufrief: „2lcfy, bafc ®u fo unfcfyulbig fterben mufet!"

antwortete ber @ble: „Sßottieft £>u benn, baJ3 icfy fd^ulbig märe?"

S^utttiu^ ^ufu§ miberfe|te fidt) bem uneblen SSorfyaben eines feiner

$reunbe. 2lfS biefer barauf im Ijöcfyften Unsitten aufrief: „2Ba3 nütjt

mir alle ©eine $reunbfdjaft, menn 35u nict)t einmal ba<§ tfyun mittft, um
ma3 icfy ®icfy bitte?" antwortete er: „^m ©egenteil, ma§ nü|t mir bie

Peinige, menn icfy £)etnetroegen 33ofe§ tfyun fotl?"

£einrid) IV., $önig üon $ranfretdj, fagte einft ju einem SDeutfdjen,

ber ficb in ^arts befanb: „@uer ßiebben tljut fet)r tt>o$t
p
baran, baf?

©ie in granfreic^ reifen, ©ie tonnen bafelbft ritterliche Übungen, feine

SebenSart unb befonberä ©prägen erlernen. 2öa£ Ratten mir ^ranjofen

aber bei @ucb 3)eutfcfyen §u lernen?" — 3>er junge $ürft ermiberte

^elaffen: „33 e f cfyeibenfyeit."

Wandle #rage mirb am beften unb überjeugenbften burdj eine

Gegenfrage beantmortet, benn bie SBelt ftettt oft. fragen, $u beren @r=

miberung greifbare ^Beweismittel ntcfjt immer §ur Verfügung ftet)en. —
$n einem fjellerleudjtetem ©aale trafen ficfy bei einer 2lbenbgefeHfc^aft

t>erfdt)tebenartige ©äfte unb batb mar bie Unterhaltung in lebhaftem

©ange. 9ttan tarn unter anderem aucfy auf bie 33ibet p fprecfyen unb

als einer ber 2lnmefenben fie ,,©otte§ Söort" nannte fiel ü;m ein anberer

in bie S^ebe unb fragte: „2Bomit bemeifen fie ba3?" — „Sitte," er=

miberte jener, infcem er auf bie eleftrifcfye ^Beleuchtung beutete, „bemeifen

©ie mir einmal guerft, bafj bie§ ein Sicfyt ift. @ben|o mie biefeS Sidt)t

ficfy burcf) fidt) felbft bemeift, erbringt bie 23ibel u)ren 23emei3 au3 ifyrem

Qn^att. SBie bei biefem £ia?t bie eleftrifc^e ßraft lidjterjeugenb roirft,

fo leuchtet au§ ber SBibel für alle, bie fefyen moßen, bie göttliche

2Ba&r$ett."

SWttteUungjen.

Sie lieben Sefer be§ „©tern" werben bringenb erfuc^t, bie mitfolgenbe ^Beilage

«rnftlid) 3U beadjten, bamit praftifdje Siefultate -uim SBotyl ber Sötiffton ftcb, batbigft jeigen.

Auf AnWeifung ber ©rften $ßräfibentfcr/aft ber Äirdje Werben bie Seidjname ber

in le^ter #eit in ber europäifdjen ÜDiiffion üerftorbenen Älteften ausgegraben unb nadj

Ittab, gefanbt.

Sie AuSftcr/ten auf einen neuen 3entrat= ober Union=33afynb,of für ©alt Safe ßitty

finb fefyr günftig. Ser baju paffenbe unb nötige pa£ ift ben @ifenbafyn=$ompamen
Bereit! bewilligt unb alle§, h)a§ nodj feb,It, ift ba§ erforberlid^e ©endjtS^riötfegmm.

2)ie für ben ^abernafel ©ingcf/or geplante unb öiel befproc^ene ^onjert^our
ntu^te Wegen ©rlranfung be§ §errn §igbee, Wetcffer bie gefdfc)äfttidt)ert Angelegenheiten

be§ Unterne^nteng füb,rt, aufgefc^oben werben. @3 wirb erwartet, ba| bie £our
näd^ften Januar ib,ren Anfang nimmt.

Sie fiebjigfte (halbjährige) ©eneraI=$onferenj, beren Anfang in biefer -Kummer
beä „©tern" berietet ift, Würbe am 6., 7. unb 8. 2tyrit abgehalten. Am 8. April

(©onntag) War ber Sefuc^ Wieber ein fo ftarler, baf; eine ©jtra - SSerfammlung, bie

übliche Doerflow Meeting, bie auc^ berietet werben Wirb, abgehalten würbe.
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Sie „Siberbool Sßoft" berichtet über eine bon ber „London Society for promoting
christianity among the Jews" gehaltene ©i^ung/ in Weldjer bie ©ammtung berauben
eifrig unb ^traltifcJt) befbrodjen Würbe, ©in Äabital bon 160 SftiEionen Wavl tritt

nun in $raft, bie folonifation be§ Ijetligen SanbeS (bon bem Saron 9totfyfd)itb bereite

grofje ©treefen angefault) ju befct)leunigen.

Sie ©onntag§fdt)ulen ber ^eiligen ber legten Sage, beren SKitglieberjab,!

Beamten unb ©djüler) nun 104,772 beträgt, feierten wäljrenb ber ©eneral^onferenj
ba§ öOjä^rige Jubiläum tt)re§ 33eftef;en3. ©in fyod)mtere|fante§ Programm Würbe am
©onntag abenb auf§ erfotgretcbjte burcbgefüfyrt unb berfbredfjen wir unfern Sefern einen

33eridc)t beffelben in ber nädjften Plummer.

Ungefähr jtnangig $räuletn, au% ©bamffy $orcf, Utalj, fyaben fidt) wäf;renb be§

legten ©ommer<§ fo fleifjig in ber ©eiben^nbuftrie befdfjäftigt, bafj fte 500 Sßfunb

Äofone (©eibenwurmgefyäufe) erübrigten, ©ie Ijaben bereits ein ©rfudjen an bie

©taatSbefyörben eingefanbt, um bie bom ©taat Utal? jur SBeförberung biefer ^nbuftrie

aufgeteilte Prämie, welche ftdc) für 500 spfunb Äofone auf bie fyübfdje ©umme bon

$ 175 (700 M. runb) beträgt, einjujiefyen.

Sie jWei größten SBaumgärten Utab,§ befinben fidt) in Sabi§ ©ountb. SSon

einem biefer ©arten finb biefeS %a§x nidt)t Weniger aU 1000 SBufdjet gwetfdjen, 5000
öufdjet $firfidt)e, unb 4000 23ufdt)el 2tbfel geerntet unb jum SBerfauf berfanbt morben. Sie

$rucf)t beS anbern ©artend ift meiftenteitS jum ©inmadc)en unb frifdjen 2lufbeWa!jren

gejogen, unb b,ält ftet) ber ©igentümer eine auf§ mobernfte eingerichtete ^abrif ju

biefem gweefe.

Sie öffentlichen ©cfmlen in ©alt Safe ©ttb befinben ftdfc) in blüfyenbem 3uftanbe.

©3 wirb berietet, bafj fur$ nadt) ©röffnung be3 ©djuljatyreS beinahe alte ber 13 000
fdjulpflicfytigen Äinber fdjon eingefdt)rieben unb obwohl in einigen Siftriften bie ©djul=

b,äufer überfüllt, fie boeb, im allgemeinen aufg befte belauft finb. Sen ©efunb§eitö=

maßregeln wirb nidjt nur in geräumigen ©ebäuben nade) mobernftem ©tile ©enüge
geleiftet, fonbern aueb barin, ba| jeber Sefyrer unb Sefyrerin eine ärjtlidje Prüfung über

©efunbfyeitSjuftanb 3U befreien r)at.

Sa§ bem $räfibenten 23rigl)am 2)oung unb ben spionieren errichtete ftattlidöe

Senfmal foll in näcbjter $eit ju einem weiteren ÄoftenaufWanbe bon ca. $ 14 000
ganj bollenbet Werben. Sie öaubtfigur, b. f). bie ©tatue be§ 5ßräfibenten felbft,

weldje fieb, auf einem l)of;en bon ©ranit gehauenen ©äulenfufj befinbet, Würbe fd)on

bor 2V2 ^ab,ren, wät)renb ber geier be§ 50 jährigen Jubiläums, entb,üEt ; bie nodt)

febjenben giguren ftellen bie reifenben Pioniere unb ben wilben ^nbianer be§ 2Beften§ bor.

Sa§ Sülonument ift in unmittelbarer 9läb,e be§ bradfjtbolten ©alt Safe Xembelö errieb,tet.

Sßräfibent ©dt)ultb,e^ traf am 24. Dftober wohlbehalten im 93ureau wieber ein.

©in mit eblen $rüdt)ten belabeneä reicr)ttcr) gefdt)müdEte§ ©dt)iff, „9Rovmonia" genannt,

ftanb nebft blü|enben Sßflanjen unb anberen Segrü^ung§jeicb,en auf feinem spulte.

2luf einem ©cb,ilbcb,en Waren folgenbe SBorte gefabrieben : „SiefeS ©cf;iff ift foeben

gefanbet unb jum Söffen unferem teueren unb geliebten Sßräfibenten übergeben." Sa§
35erfammlung§lofal War Ijübfdj beforirt unb am 27. fanb eine baffenbe 2lbenbunter=

Haltung jur freier feines ©mbfangeö ftatt.

Sem Latter-day-Saints College, ba§ mit erneuten Gräften, rebibirter 2ef;rbtänen

unb bergröfjerten 9täumlicbfeiten im ^embleton ©ebäube ba§ neue ©cb,uljab,r fo günftig

begonnen, gratulieren Wir ju feinem ©rfolg unb ben glänjenben 2Cu§ftct)tert. ©in
©jtra=Äurfug jur fbejiellen Vorbereitung für 9Jcifftonare ift entworfen unb follte unter

ber tüchtigen Seitung be§ Sßrofefforä Q. §. ^aul, ber unlängft bon einer üßiffion

jurücffef)rte, gu braftifdt)en 3tefultaten führen. Unter ben jab^lreidc) mitwirfenben 2eljr=

fräften befinben fief) audt) bie 2ttteften Se 9tob ©. ©now unb Sß. ©. 9JJabcorf, bie bielen

^»eiligen ber Seutfd^en Jrtiffion gut befannt fnb.
©ine grofje ©taat§:2lu§ftetlung, Weldc)e alle anbern bis je£t in IXtar) abgehaltenen

Unternehmungen biefer 2lrt Weit übertraf, fanb Wäfyrenb unb bor ber Äonferenjjeit in

©alt Safe ©itb ftatt. Ser SIcferbau in all feinen S8randt)en, bie ^rueb^t^ unb Slumen^
gärtnerei, bie S8ienen=, ©eflügel= unb 23ieb, jucr/t= ba§ 3Wildt)Wefen, 3n *>uffrie: unb ftahvib

©rjeugniffe, feine $unffc, ^rauen= unb ©dc)ularbeiten waren bertreten. Sen Sefcfjrei*

bungen unb ben greifen nade) ju fct)ä|en, fbiegelte fidt) jebem inteEigenten 58efudc)er unb
SBeobacttter in biefer 2lugfteEung ber ^ortfcfjritt eine§ mächtigen SSolfeS, beffen ßufunft
bie ganje 2ßelt nodt) erftaunen wirb.
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2)ie Äonferenjseiten ber fettigen finb immer mafyre ^eftlidjfeiten unb e§ ift

faum möglid) ficfy einen begriff bon bem Umfang be§ ©an^en ju machen, felbft menn
man bie SBericfyte alle gelefen. 2luf?er ben fyier bemerften 2lllgemeinen unb ©onntag§=
fdjulberfammlungen mürben aucfy bieämal mieber ?ßriefterrat3fi£ungen, Äonferenj be§

grauenfyilfSbereinS unb anberer Drganifationen nebft SBieberberetnigungen ber Mtffionäre
berfcfyiebener Strbettäfelber, abgehalten. 3" bem fommen notf? bie ex,tra Semüjmngen
ber ©efdjäftsfyäufer unb SBermaltungen ber mannigfaltigen 33ergnügung§; unb Gr=

fyolung3blä£e, bie burdj Unterhaltungen, 2tu§ftellungen, Äon^erte etc., ben 2lufentb>lt

ber Sefudjer fomoljl angenehm al§ audj in jeber Sejie^ung bortb>ill;aft ju machen
fuc^en. —

SUtefter ^ßrefton $. ©annon, beffen franfb>ir»f;alber angetretene 3tttcf;

tetyr bereits in biefen ©palten angezeigt mürbe, fam laut Sericbt bon feinem Sruber
Semi§ am 11. Dfiober nadj glücklicher $abjt in 9cem= s3)orf bia Cluebec an. ©ein
©efunbb^eit§guftanb mar über ©rmarten gut auf bem Meere. SSier feiner SBrüber (bon

benen einer ftubirter 2lr§t ift) begrüßten tfm, audj feine Butter traf ben näcfyften Sag
ein. 9lacb Stnfunft feinet SSaterg, ^ßräfibent ©eorge Q. ©annon, foll entfdjieben merben,
ob unb mo bie Operation ftattfinben foll. 2llte feine bielen ^reunbe in biefer Miffion
münfdjen irgenb meinem Unternehmen, ba§ $ur Sßieberfyerftellung feiner völligen

©efunbtyett nötig ift, ©otte§ befonberen ©egen unb ©rfolg unb bauten bem §errn,

bafj bie für ifym bi§ babln gebrochenen ©ebete fo gnäbig erhöret mürben.

£obe3att5etgen.

3m Sllter bon 33 Sauren ftarb ju ©out^ßottenmoob, ©alt Safe ©o., Utafy,

trüber Sofebfy ©tauffer am 21. ©ebtember 1899. SDer SSerftorbene ift ber ©ofyn bon
©^riftian unb 2lnna ©tauffer.

2tm 29. ©ebtember 1899 ftarb in ^ßrobo, Utafy, 33ater £fyoma§ SBanblb. im
fyofyen 2llter bon 82 Qafyren un *> 4 Monaten. @r nafym ba§ ©bangelium in ber

©cfymeij (©raubünben) im Qafyre 1870 an, ibanberte anno 72 au§ unb blieb ftanbfyaft

unb getreu big gu feinem ©nbe.

2)urdj unferen mertfyen Mitarbeiter §eber S. Mgle unb beffen SBruber, ben
2llteften ©eorg 6: -Jtägle, früherer ^ßräfibent ber beutfdjen unb fdjimeiäerifdjen Miffton,

erhalten mir foeben 9ca$ricr/t über ben £ob ib^reS 74 $atyre alten, efyrmürbigen 3Sater§,

ber am 10. ©ebtember in ©onora, Merjfo, nadj turpem Seiben erfolgte. 9iäf;ere£

mirb in unferer nädjften Kummer berichtet.

©djmefter Marie 9ceuman, geb. SBunberlidj, ftarb nact) langem Seiben (2Bafferfud)t)

im 33etl)e§ba §ofbital ,ju Hamburg am 20. ©ebtember 1899. ©ie mürbe am 13. Mai 1838
in 2lrct)elton, $rei3 ©erbauen geboren unb am 9. Mars 1897 in bie $ircbe $efu ©fyriftt

getauft. Sie ©cfymeftern ber Hamburger ©emeinbe meisten bem ©ebäcfytni§ bet

3Serfcb^iebenen einen bracfytbollen Slumenlranj unb einige Mitglieber be§ ©b^ore§ fangen
t^r Siebling§lieb beim ©rabe.
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