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Unb wir tjaben befto fefier

Das propb,ettfd)e tOott, unb
tt)ut tüot|I, bafj ir)r baranf ad?tet

als auf ein Cidjt, bas ba fa>einet

in einem bnnfeln (Dit, bis ber £ag an»

bredje unb ber Ittorgenfiern aufgebe in

euren ^erjen. 2. petri 1. : 19

eutfdjes <Dr<jan bcv Hivöjc

3efu Cfyrtfti 5er i?eUigcn

5er legten ULage.

Ml 7. \. 2lprtl 1900. 52^ 3a^rgang.

£er ©t. (George Tempel.

©tngetodfyt 311 ©t. ©eorge, Utal}, am 1. Januar 1877.
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9Jiobewe Xentyel.

SDaS Sauen üon Tempeln in biefen legten Zagen ift mie 311 früheren

3citen ein untrüglid;e3 ^ennjeidien be£ ^olfeä ©orte». @S gehört su

bem sJ£erfc ber ©rföfung ber 9Wenfcl)en unb lüie fdjon in ÜRr. 1 biefeä

SBanbeS bemerft, erflären bie alten ^prop^eten in un§meifel^aftec ©prad;e,

bafc bie te|3te 3**t (*>i e SMSpenfation ber ^üffe ber Reiten) fi^ ourc
fy

ba0 (Srridjten ber Stempel ©ctteS au«3§eicf)nen folle. 3Sier biefer bem
<perrn geroeifyten @ebäube jieren fyeute ba3 2anb, roo ba3 §Botf ©otteS

fid; fammelt. Sllä berrlia)e SDenfmäler ber Steinzeit, Äeufcfj^eit unb

Xugenb, bliden fte l)erab in bie lieblichen Stbäler, bie in Erfüllung be3

propl;ctifcr)en 2Bortc3 blühen luxe eine 9tofe. "Die übe SBüfte ift burct) ben

©egeu ©otteS unb ben pfeife unb bie 9ted;tfct;affenr;eit ber ^eiligen ber

legten SEage in einen blül;enben ©arten, gefront burd» biefe Stempel, üer«

roanbelt roorbeu. 93om nörbtic^ften Steile be3 ©taateS bis jur füblid)en

©ren§e, burct) eine ©trede oon über 300 englifdjen leiten, finb biefe

t>ier ©ebäube errid;tet; nämlid) in Sogan, ©alt ©afe Gitt;, äftanti unb
@t. ©eorgc. 3)a8 Stlb beS Tempels ^u ©alt ©afe ©itty ift ben roerten

Sefern be» „©tern" (auf ©eite 1 bicfeS 33anbe3) bereite oorgefüfyrt

roorbeu, bod) roirb bie !öefd)reibung biefeä §u(et3t ootlenberen Stempels

erft in ber Reihenfolge feiner Sollenbung aufgenommen roerben, nad)=

bem bie anbern brei, roenn aud) nid)t oor^er angefangenen, fo bod)

oorfyer oollenbeten Tempel fur§ befd)rieben Sorben finb. 2)er am
roeiteften füblicr; gelegene Tempel in ©t. ©eorge, beffen Silb fid) auf

umfter/enber ©eite befinbet, möge be3r)alb guerft bie 2lufmerffamfett be3

SeferS erhalten.

$n einer JHatSüerfammhmg, rr>elct)e ben 31. Januar 1871 in

©t. ©eorge abgehalten rourbe, beantragte Sßräitbent Srigljam 5)oung

an biefem Orte einen Stempel $u bauen, unb ber 3lntrag rourbe ein=

ftimmig unterftü^t. SDie ©inroeir/ung be<§ ba%n beftimmten Saupla|e3

fanb am 9. üftooember besfelben 3al;re3 ftatt. Sei biefer ©elegenbeit

ergriff Sßräfibent Srigfyam 3)oung eine ©diaufel unb inbem er auf einen

etngefd?lagenen $fabl beutete, fprad; er: „©enau unter biefem ^ßfaljl

unb in ba3 ^unbament roirb ein Sauftein gelegt werben, ber bie ^eiligen

llrfunben enthalten roirb unb roenn oa$ ©ebäube üoHenbet ift, roirb

genau über bemfelben ein anberer ©tein, ber bie llrfunben biefeä

Tempels enthält, gelegt roerben." 2)ann fe$tc er l;in§u: „3$ macbe

jefct ben Anfang, inbem id) im Tanten be3 ©otteä $fraet3 biefe ©rbe

ausgrabe ." Racb einigen roeiteren 3ereTnonten
i
auc^Ste ^e 3Wcnge »er=

eint: „<goftanna bem ^errn!" 2lm 9xad>mittag be3 gleichen Zageä be-

gann ba$ 9lu§graben be§ ^unbamentS. 9lttefter @IIi§ 3SI. ©anber^ oon

©t. ©eorge pflügte bie erfte $urd)e auf unb ber erfte ©runbftein rourbe

am 10. 3Jcär§ 1873 gelegt. 2lm 1. Januar 1877 rourbe baä ©ebäube
unter Leitung oon $räfibent 33rigt;am 3)oung feierlid; bem JQerrn ge=

roei^t, unb neun iage barauf begann bie Erteilung ber ^eiligen

^erorbnungen.

2)er ©t. ©eorge Tempel ift 141 gufe 8 30II lang unb 93 Jufe

4 $oH breit. £)ie §öl;e oon ber (Srboberfläcbe bi3 oben an bie Sruft=

roefyr ift 84 c

^u§. ©er auf ber üftlicf/en ©eite jicb befinblid)e Zurm
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fyat eine oiereefige ©runblage uitb enbigt in einer hoppelten acfytedigen

kuppet. 2)ie 51t bem SBau oermenoete Quantität Steine mirb auf

17 000 Sonnen gefcfyä$t, bie ber öretter auf 1000 000 ftufj. ^m @r&=

gefdjoB befinben fidj-11 3' trttner - 2)«^ ^pauptfaal über bem (Srbgefdjmfc

mijjt 99 $ufj Sänge unb 78 gufj breite. ®a§ Xaufbecfen ift oon
(Sifen uni miegt mit ben Odjfen unb treppen 18 000 ^ßfunb. @£
foftete 5 000 ©ottor» unb ift ein ©efdjienf bei ^räfibenten Srigfjam

4)oung. $)ie Soften bei ganzen ©ebäubei belaufen fiefy auf runb

800 000 £)ottari.

„©ittenreinljeit"
*&a$ **ofuita,3tt>ort ber heiligen betr leisten Tage.

(£me Dlcbc
gehalten im JEakrnafel 311 ©alt Safe ©itty am 14. Sanitär 1900 t>on

^Sräftbcnt (George D. (Sann 01t.

(©cblufe.)

dlmi möchte idj eudt) barauf atfmecffam machen, bafc je reiner

mir (eben unb je näljer mir ©Ott in unferetn äöanbel treten, befto

heftiger mirb ber SBiberjlanb Satani gegen ba$ 2Berf bei £>errn fic§

geltenb machen. @c mirb fortfafyrm bie SÄenfctyen gegen bai 3>otf

©otteS auf§ut)e§en. Unb, eigen mie ei auefr; ffeinen mag, biejenigen über

meiere Satan am meiften ©inftufe fdjeinbar ausüben f'ann unb melcfye

fic£> bie größte 3Jiü^e machen gegen ©ottei 2ßerf su ftreiten ftnb folcfye

bie )id) felbft a(8 5ftacf;f otger be3 Sofjnei ©ottei ausgeben. $ft ei nidt)t eigen,

büfe 3Jlenfd^en bie oorgeben, bem $olfe ©erecfytigfeit ju teuren, unb ei

auf bem s$fabe ber 2Bal;r^ett ju leiten, gegen bie 2Ba£rj)eit fampfen

unb ein $olf, bai fooiel mie bie Zeitigen ber legten Sage errungen t;at,

§u jerftöreu fachen? Sel)t nur mai fyter errungen mürbe, unb mo auf

ber ganzen ©rbe läßt fiefy beigfeicr/en finben? jgter feljen mir ein SSotf,

bai ftdj au» ben oerfcfyiebeneu Nationen ber SBelt fammett, fyier finb

biefe Seute alle mit it;ren üer|cf) ;.eöenen «Sagen unb ©emoljnfyeiten, mit

ad ifyrer fatfct)en unoottfoinmeneu (Srüefyung jufammen gebracht unb $u

einem 3Sol! gemacht morben, ein ^otf, bai ©inigfeit unb Siebe beft^t

unb bai fotdje Xugenben an ben Xaa, legt, bie burdj bie Religion 3efu

(Sfyrifti auf @rben eingeführt meröen fotten.

2lfferbingi merben ©rünbe angegeben, marum biefer jQafj unb

biefe Verfolgungen gegen uni gehegt unb geführt merben; boefy man
möge biefe ©rünbe unterfudjen unb man roirb finben, bafj ei Verleumbung
unb Süge ift, bie beinahe einer jeben, gegen biefe Äirdje geführte $er=

folgung 511 ©runbe liegt. So mar ei 00m Anfang an. ^ofep^ Smitl?,

ein reiner unb ebler ©otteimann, ein $necfyt ©ottei, ber bie 2Bof;(fa^rt

bei Golfes getreulief) anftrebte, mürbe aller möglichen 2lrt betrug unb

Sdbled^tigfeit angeftagt. @s giebt mofyl !aum ein 3Serbrec^eu, beffen er

Hidr)t bef^iulbigt mürbe, unb bie s)Jienfd^eu backten mirflic^i, bafj )ie ©ott

einen ©ienft ermeifen mürben, menn )it fyn umbrächten, unb o^ne
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3wetfel waren folcbe unter bencn, bie jene Worbttjat begingen bei

Meinung, bafj fie in ©otte<S Sienft ftanben. 2lber bie Wabren ÜHacfyfoIger

$efu (Sfyriftt werben itiemanb Raffen unb verfolgen. (£* ftet)t nidbt im

(Sinflang mit (Sbrifti £el;ren anbere ju verfolgen unb il;rien Übel juju=

fügen. Sennocf; fer/en mir, baß foldje, bie vorgeben, (St;rifti ^)iact)fofqer

ju fein, fid; folctier Singe fd)ulbig machen.

üftun aber follte alles biefes, anftatt unfern (Sifer ju bebämvfen
ober unfer ^ntereffe am SSerf ©otteS 511 fcbwädjen, einen ganj entgegen;

gefegten (Sinfluß auf un$ ausüben. ä£tr füllten frö^tid> fein unb unS

freuen vor bem <Qerrn, wenn wir als würbtg erad)tet werben, untere

üttamen als fd>led)t tierrufen ju tyaben, unb ju fein tt)ie unfer <perr unb

9Jceifter war, benn (§r War in graufamer 2öeife »erfolgt unb verfcfymäfyt.

@r l;at uns gefagt, bafc feine 9kcr;foiger gefjafet unb verfolgt werben

fotlen unb @r fyat benen, bie alfo verfolget würben, große Zerreißungen

gegeben.

@S ift ein großer Äamvf, ber jefct Heb oor unfereu 2lugen ent=

widelt — e3 ift ber lefcte gr^ße ßampf. Sie SJcenfcfyen benfen, baß

fie biefeS 9Berf, bie Äirdje 3 ( fu ©t>rifti ber ^eiligen ber testen SCage

vernichten ober §erftören fonnen. 60 fyaben fie gebaut, wäfyrenb ber

legten fiebenjig ^ren. Sod) ber £>err l)at Zerreißungen «Seiner £ircf;e

gegeben, unb nid;t ein SBort wirb unerfüllt bleiben. 2Bir werben vor=

wärtl fetyreiten oon einem ©teg jum anbern unb baS Sßerf, gteict) bem
©teine ben Saniel fat) (Saniel 2. 45.), wirb mit sJ)kd)t unb großer

Äraft eint)errollen, bis ba$ eS bie ganje @rbe erfülle. Ser <gerr ift

mit unS unb (£r wirb ©eine ©ertöte über bie ©ottlofen auSfenben,

unb ZerWüftung wirb nad;fo(gen. Sie SHteften, bie als 3)üffionare

ausgeben, erfüllen eine große SJtiffton. ©ie verbreiten eine SBotfd>aft,

bie ©Ott geoffenbaret fyat, unb bie Nationen ber (Srbe werben ofyne

(Sntfdjulbigung fein. Ser <gerr Ijat in vielen ber Offenbarungen, bie

(Sr un£ in biefen legten 'Sagen gegeben, gefagt, bafc §erftörenbe plagen

unb $ranfReiten ben ßeugniffen ©einer Siener folgen unb auf bie @rbe

fid» ergießen werben, bis baß fie oon aller ©ottlofigfeit gereinigt fei.

3n einer Offenbarung, bie oor ber ©rünbung ber Äircfye gegeben würbe,

fagt ber £err:

„Senn es fott eine jerftörenbe sJ>lage unter bie Zewopner ber

@rbe ausgeben, unb fott oon ßeit 8U 3eit u ^er H e auSgegoffen

werben, fo fie nid;t Zuße tl;un, bis baß bie @rbe geleert unb ibre

Zewofyner verje^ret unb oon bem ©lan^e meiner (Srfcbeiuung

gän^lid) jerftört worben.

©iefye, id) fage bir biefe Singe, Wie icfy ju bem Zolle oon ber

3erftörung ^erufatemS gerebet fyabt, unb mein 2Bort fott waln

gemacht werben ju biefer $t\t, lüie e^ juoor wa^r gemacht

worben ift." („Se^re unb Sünbniffe" 21b. 5, 19 unb 20.)

Ziele Sßrop&ejei&ungen fiitb über biefeS ^ema gemacht worben.

©ott fyat ©eine §anb au k?geftredt fein 2Berf ju grünben. 6r wirb

biefe @rbe reinigen oon aller ©ottlofigfeit, bie barauf über^anb nimmt,

©r wirb bie SBerfe ©atanS jerftören unb bamit @r ba§ tt)ue, wirb @r
bie, welche bem ©atan bienen, jerftören, gteict) wie (5r eS in ben ^agen
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Dloafyä getrau, e3 fei benn, bafe fie rour/re SBufje tt/un. @3 mufc eine

fotcfye 3erftörun9 kommen, fonfb roirb bie ©ottloftgfett ftcr; auf ©rbett

immer fortpflanzen. SMeS mag in irgent» einer ©efellfdjaft beobachtet

roerben. 3JJan gebe einem gottlofen 2ttenfcr)en (Sinffttfe in einem ©efell=

fdjaft3frei§ unb in fur^er $üt roirb er ben ganzen $rei§ oerborben

baben. 2Btr f'öunen fe^en, roie ein junger SJiann, ber unrein, unfeufd)

unb roollüftig ift unb mit anbern Jünglingen ©efellfdjiaft füfyrt, balb bie

©ittenrein^eit feiner ©enoffen Derberblicb anftecft, roenn fie fortfahren,

fict; unter feinen ©influjg ju ftetten. ©eS^afb, um ein reinem $olf, fo

rote ®ott e3 fyaben nritt, gu geroinnen, mufe @r bie 2öerfe ber ^infterniö

unb bie, iDetdt)e foldje Söerfe ausüben, jerftören. <So ging e3 mit benen,

bie oor ber ©ünbfTut lebten, ^em roaren fo üerborben, bafj nur eine

Familie gefunben roarb, bie ertyalteu roerben fonnte; unb nad; ben in

biefen legten Sagen gemachten Sßropbejeibungen roirb e§ in unferer 3eit

auf äl)nlid)e SBcifc geben. Sie ©ottlofen mit allen ifyren
s2ßerfen ber

$infterni3 roerben ^erfröret roerben, benn eine reine ©efellfdjiaft mufj

gegrünbet roeröert. @§ fott baS taufenbjäbrtge -fteicr; be3 $rieben3 unb
ber ©eredjtigfeit fommen, roenn <Sa-an gebunben fein roirb, fo baft er

feine Sttacfyt fyaiw über bie Sftenfcfyenrmber, unb ©ott ift eben je£t im

begriff biefeS S^eidt) einzuführen. ©atanS 9Wad)t mufe gebrochen unb

biefe @rbe erlöfet roerben. $önnt ifyr euer) ein anbereä bittet benfen,

burd) ba§ fie erlöfet roerbe, e<3 fei benn bie 3er^örung aller 2Berfe ber

$infterm<3 unb ber ©ottlofigfeit? 2ötr baben nabeju jroeitaufenb 2tltefte

in ber 2Belt, bie auSgefanbt finb, ba3 ©oangelium ju Derfünbigen. 3)ic

3Belt fyat taufenbe $rebiger unb Pfarrer, bie unter bem 33olfe ber

Derfdjiebenen dj>riftlid)en Nationen arbeiten. ®od; roa§ bejroeden fie?

©inb bie ©tntoolmer ber @rbe im großen ©anjen baburd? beffer geroorben?

SBir muffen benennen, bafj e<§ ntdt)t ber $all ift. 2öa3 aber bejroecfen

roir burcfr; unfere 2tlteften? £>at nicr/t ber <Qerr fie au^gefanbt, auS^

gerüftet mit Sollmacrjt ben aufrichtigen ba§ ©oangelium ju bringen,

eine SBotfdjaft, bie aucr) uu§ gebracht rourbe unb bie un§

Deranlafjt ^at, un§ fyux ju oerfammefn. 2öarum oerfammeln? Um
Diejenigen, roetdje aufrichtigen ^erjenl finb, Don hen ©ottlofen ju Reiben.

2öir rourben ju biefem 3tt>efo gefammelt, bamit roir auf ^eiligem Soben
ftefyen mb infofern roir getreu finb, bafj roir ben ©ericbten entrinnen,

bie über bie Nationen ber @rbe hereinbrechen roerben. @§ giebt feine

anbere SBeife, auf roelcfye bie @rbe gereinigt roerben fann. 2)a§ ^ßrebtgen

bringt e<§ nic^t ju ftanbe. ®ie ^rebiger ber Derfc^iebenen Religionen

baben ficfy bereite feit Dielen ^unbert Jd^rt bamit bemüht unb fie

muffen befennen, roenn fie ein aufrichtige^ ©eftänbniS mad)en, ba| ibre

35emü^ungen feine ^ebung ber ©ittenreinbeit be<§ 3Solfe§ herbeigeführt

baben. @§ folgt barau3, bafe roenn Stugenb, $eufcr)beit unb ©erect)tig=

feit je biefe @rbe erfüllen [off, eine 3^rftörung ber ©ottlofigfeit unb berer,

bie fie üben, ftattfinben mufe.

$br fönnt ben auftedenben ©tnflufe biefel Übels gerabe l;ier

bemerfen. Jcfy fyabe in biefem Sanbe fett feiner 3lnfiebtung geroobnt

unb id) roei^, unter meieren llmftänben roir in jenen frieren STagen

lebten. Jd) roei^, rote roeit unfere ©itteureinbeit bem je|igen 3u^a«b



— 102 —

oerpältniSmä'feig oratio tuar, »Die unfere 3u9^i> fre i öon btn Wcv--

fucfyungen, bie uns je|5t Pon öden «Seiten ju beeinftuffen fud;eu, peram-

toud;S. 2öenn biefe SHeifudningen in iprem oerberbenben Ginflufe

fortfahren unb §unepmen mürben, roie fie eS in lefcter 3eit getpan, fp

ftänbe fogar bie ©efeflfcbaft in unferem ^olfe in ©efapr ipnen su

unterliegen. £)ocp ber £>trr roirb büfeS nirfjt gefcfyegen laffen. ^reittd;

roirb @r uns auf bie $robe fteflen, aber «Satan roirb nid;t 9)iacr;t

ermatten, bie 2ibficpten ©otteS §u vereiteln. 3pr fönnt fepen, bafj ein

(Siuflufj fid) pier bemerkbar mad;t, ber, roenn er ntdt)t ernftlidj befämpft

roirb, in furjer 3 e^ °^ e Sittenreinfyeit biefee ganjen Golfes §etftören

roürbe unb balb mürbe bie $eufd;peit oerfacpt unb bie STngenb oerfpottet

roerben! ©od) ber igerr pat gefprod;eu in betreff Seines 3i°n!§ unb (ir

roirb Sein SSotE befcpü|en unb ermatten. SBir brauchen uns nicpt ju

fürchten ober roegen beut ©rfolg Sorge §u tragen. ©Ott mirb ftcfy ein

reines $olf fd;affen, ein $olf, baS auf baS kommen beS a)ienfdien=

fopneS bereitet ift, benn bie "gimmel merben 39n nic^t länger mepr
palten, @r roirb fommen unb @r tnirb auf (Srben regieren. 2)ie

^roppeten paben es erflärt; @r felbft pat eS erflärt. 2)od) epe baS

9teid; ber ©erecfjtigfeit fiep bureb bie ganje Sßelt erftreden fann, muffen

bie ©ottlojen §erfiürt roerben. 2)te ^erftörung roirb fommen roie in ten

Reiten 9ioapS, nur roirb eS feine Sünbflut fein, diesmal roirb eS eine 3er-

ftörung burcp $euer fein ; benn b(r £etr pat gefagt, bafc @r bie ©ott=

tofen oerbrennen roerbe.

$d) jiele in biefen 33emerfungen nicfyt auf eine beftimmte ©efell--

fcfyaftsflaffe. $eber 3ftenfd) Permag eS ein rectjtfcbaffener ÜDienfcp jju

fein, roenn er barnaep ftrebt. £)ie ^eiligen ber legten Stage befi|en

fein patent barauf, baS 9ted;t ift ipnen nicfyt allein übertragen. @S ift

für jebermann — für aüe 3ftenfd)en, jeben ©efcpiecr)ts, jeber Spracpe

unb 3un9 e - 2XUe fönnen )id) ber ©ereeptigfeit roibmen ; alle fönnen fiep

§um «perrn roenben. Unb jene, bie biefeS nidit tbun, bie fortfapren

baS 33öfe §u tpun — id) fage euer) als ein Wiener ©otteS — fte roerben

§erftört roerben ob fie „Hormonen" ober „Däcpt^iormonen" ftnb. 3ene,

bie naep eroigem Seben trachten unb bie, bie ipre ^ac^fommenfdiaft auf

©rben beftdnbiglic^ fortpflanzen rooüen, bie muffen ©ered;tigfeit üben
;

benn ©ereeptigfeit allein roirb ba<§ SSolf Pon beut Sßerberben erretten,

ba§> über bie @rbe pereinbred;en roirb. 9Benn folcbe unter biefem SSolfe

fiep befinben, bie nicfyt rec§tfcl;affen leben, fie roerben aujjgeftofcen roerben

unb bie $ircpe roirb fid; Pon aßen folepen reinigen, benn biefe ^irepe

roirb nur in Sittenreinpeit beftepen. £)iefe3 SSolf fann nur als ein

feufcfyeS, rec^tfcpaffeneS, gotteSfürcptigeS unb gottgeioeipteS 35olt beftepen

unb jene, bie ficf> nidt)t 3pm roeipen, werben auSgeftojjen roerben. Unb
jene 3ilteften, bie als 3Jiiffionare ausgegangen ftnb unb raep il;rer &&&
fepr nic^t nacr; biefen ^rinjipien tpun, roerben ben ©eift beS £>erm

Pertieren unb baS SooS berer teilen, bie baS ©oangelium, it)re roarnenbe

Sotfc^aft, pertoorfen paben.

$d; bitte ©Ott, ba$ @r euc§ fegne, bafe @r Seinen ^eiligen ©eift

auf uns alle ausgieße, uns in unferem Seftreben rein, feufcp unb rec^t-

fepaffen &u leben, ju unterftü^en, bamit mir au<fy unferen ^inbern unb

/
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allen mit benen nrir oerfefyren, bie grofje ^Qaljvbtlt lehren unb einprägen,

baf? ©ittenreinfyeit ober ©erecfyttgfeit adein eine Nation ober aucfy un3

allein ober un3 al3 ein 3Sol! erlöfen fann. SDaft mir btefe ©rlöfung

erlangen mögen, bitte id> im -Ramen $efu. 2lmen.

©rünbung unb ^metf ^^ grauenfjülfätoereiu^

©einrieben 3ur geier be§ 58. Qa^re§tage§ beffen Drgamjatton öon SR. S. ö.

„2)enn icfy bin hungrig getoefen nnb ifyr fyabt mid) ge;

fpeifet. $cr; bin burftig getoefen unb ifyr fyabt mid)
getränfet. %d) bin ein ®aft gemefen unb il)r fyabt mid)
beherberget, ^d) bin nad'et getoefen unb iljrfyabtmtcfy
betreibet. 3dj> bin fran! getoefen unb ifyr fyabt mid) bt-

f uct) et. $cf; üin gefangen gerne) en unb tfyr f ei b ju mir
g e f om m e n." 2)a§ (inb bie SSorte unfereS $erm, toie @r felbft aU Eönig

aller Könige am Sage be3 jüngften ©eridjtä fie §ur gfreube ber ©etreuen

auefpredjien toirb. Unb §u ifynen toirb @r aud) fagen: „kommet fyer,

ifyr®efegneten meinet $ater<3, ererbet ba§ 3^ e i et) , haä
eud) bereitet ift oon Anbeginn ber 2Bett." fönnte bod) ba$

menfef/tict/e §er$ e3 oerftet)en, bafc eine 2ßor)(tt;at für ben ^ädjften

boppelten ©egen für ben 2Bot)ttr;äter bringt! 2öer baS toafyre (5>efü£>t

ber Sarmfyerjtgtat befi^t, ja, toer bie uneigennützige, djriftlicfye Siebe

für feine 3Witmenfdjen in ftd> trägt unb pfleget, ber toirb auefy ben

$)rang inuiglid) empfinben : §um SCroft unb jur »Qülfe ber betrübten unb
ber Seibenben je nad) feinen Gräften beizutragen. ßfyriftuio felbft, ber

biefe SBorte fprid)t, fyat feinen Ütacfyfolgern ein ooHfommeneS Seifpiet

gegeben, benn er I;at fid) oöHig biefem Söerle getoibmet. 35 te Sßelt ift

benannt mit feinen Saaten unb fein „kommet fyer §u mir", ba§ er §u

allen otme Unterfdneb, befonberä aber §u ben Firmen, ben Äranfen unb
ben Sßebrängten aller 2Irt gefprodjen, flingt mäcfjtigltc^ in ben Jammer
unb ba3 ©lenb ber 3ftenfd)t)eit hinein, ©bie Üttenfcfyen, bie fiel) biefem

23eifpiete anfcfyloffen, fyat e§> immer gegeben, obtoobl eiS im ^ertjältnisS

ju ber 9?ot nur SBenige toaren. ©elbft oon ben SBenigen aber finb e<o

nid)t ade, bie ben toafyren ©runbfa| biefer felbftlofen Siebe $u itjrem

Iftäcfyften erfannt, bie bereit finb, aHe3 fyin§ugeben ba§> fie befi^en, um
t§> bem SBofyle ifyrer 2Jtitmenfd)en gu meinen. Unb toie flein ift bie

ftafyl berer, bie ftd) gleich 61;riftu^ forttoä^renb biefer 2libeit miomen,

bie e3 nic^t mit einem guten 2öerfe ber 2ßo^ttl)ättgfeit (fo grofe biefe<§

aud) fein mag) abmalen, fonbern bie tagtäglich ftd^ biefem £)ienfte

meinen unt> bie nidit mübe werben, ©ute§ ^u tl)un'< $)ie aber biefe§

tl)un, bie füllen aud) bie ^raft ber Söorte^efu: „SBa^rlic^ itfy fage
euc^: 3öa§ i^r getrau fyabt einem unter biefen meinen
geringften Srübern, ba<§ l;abt i^r mir getrau."

3l(<3 S^riftu^ feine Äirdje in biefer legten 3e^ grünbete, rüftete er

fie nicfyt allein mit reiner Sefyre unb mit göttlicher 3SoUmad;t au§, fonbern

audj mit ber 3ftacfyt unb kraft feine» @eifte<3, oor allem aber bem

*
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©eifte ber Siebe. $ofepl) ©mitt), ber bort ©ort gu biefem großen SBertV

berufen, mar erfüllt mit biefer Siebe ocn feiner $ugenb au f/ *an9 üor

ber ©rünbung ber Äird)e, belehrte it)n ber föerr unb bereitete fein .fre^e

ju, bamit e3 burd) l)immlifct)en (Sifer unb t)öt)ere 2ßei3t)eit befonber3 t n

Siebe mäcbtig merbe. „1)en Armen mirb ba<3 ©üangtlium geprebigt",

biefer mar eines ber 3 e^ en & f 3 9tod>e3 ©otteS jn (£l)rifti Reiten unD

aucr) ^eutjutage ift e3 ein tonseidieu ber mafyren ^ird;e be3 £>errn.

3Bäl)reub ber ganzen Seben^eit be£ ^ßropt)eten Sofept) ©mitt) mar er

mit ben Armen in bireftem unb engem Verfebr, unb audi fpäter, als

er fiel) über ein grojjeS 33 off gefegt fanb, fdiämte er ftd; nid)t ber ge=

ringften Arbeit, im ©ienfte feines ÜRädjjjten. At§ bie ^eiligen,

15 000 fiarf, aus 9)iiffouri vertrieben mürben, unb nadjbem fie ju mieber^

t)olten Beaten geplünbert maren, gab e<3 oiele ©elegent)eit SiebeSbienfte

§u ermeifen. SDem eblen 23eifpiel be3 geliebten ^iropt)eten unb beffen

grau (Smma ©mitt) folgenb, gaben ftd; befonberS aud) oiele ber

©djmeftern gan§ ber Arbeit t)in, STroft unb igülfe ben am meiften 33e=

bürftigen ju fpenben. SMefe Sirbett §og fict) burefy ^afyre t)m unb mand>e

3)itttter mibmete fid> tagtäglid; biefem 2)ienfte, fobalb fie ben 'pfüctjten

in it)rer eigenen Familie ©enüge geCetftet r)atte. 2)ie fumpfi^e ©t>genb,

in melct)er bie neue ©tobt DfauDoo erbaut mürbe, oerurfadbte t»ie( Äranf-

tjeiten, moburet) bie Übet ber grotjen Armut be§ SSolfeS noct) oergröfsert

mürben. 3mar konnte man fcfyon $eid)en befferer 3^iten fel)en, ber

©egen ©otteS folgte fict)tbar bem 3Berfe foleber Siebe unb Aufopferung,

beer) ernannte ber ^ropt)et ©otteS root)l, baft buret) organifierte Gräfte

nod; grötjere ©rfolge erhielt merben fönnten. @§ mar um biefe ,3eit,

tafa bie Organifation beS erften $rauenr;üif<§r;erein3 unter ben ^eiligen

ber legten STage burd) bie SDireftion be3 ^ßropt)eten ^ofepb ©mitt) ftatt=

fanb unb jroar am 17, 9ftär§ 1842 bis ^um 24. beSfelben 9ftonat3,

als biefe erfte Organifation mit @mma ©mitt; all ^präfibentin ootlenbet

mürbe.

$n btefen E>ier furj befct)riebenen llmftänben ift aud) ber Qtotd

biefeS Vereins ju finben. 1)ie 3fltffion, bie ben 9ftitgtiebern beSfetben

auferlegt ift, befielet barin, bafc fie ben Armen Xrcft §ufprecr)en, ben

@ntb(ör)ten unb ^ungernben tf)atfäct)tict)e £>ütfe febaffen unb ben Sßitmen

unb Sßaifen Unterftü^ung jegtidier 2lrt bringen. „SDie ©cbmeftern," fo

fdueibt 'ipräfibent ©annon in feinem Life of Joseph Smith, „t)atten

oon jel;er in ber $ird>e einen SfJuf megen tt)rer ^erjenygüte, bie )k

burd» Siebe^bienfte aller Art bemiefen; boef) I;atten bie graufamen SJZife-

t)anbluugen, benen \ie burc^ bie fer/meren Verfolgungen in 9)tiffouri au^=

gefet3t maren, fie oet^iabert, nact) it)rem 9Bunfcr)e gu mirfen. Aber

fogar inmitten ber fdivedtid)en Seiben, menn il;re Verfolger it)nen baS

33rot au$ bem 9)iunbe it)rer $inber raubten, maren fie immer bereit,

ibre ^t;üre ben Verfolgten $u öffnen unb bal Sßenige, ba$ it)nen übrig

blieb, mit U)nen ju tt)eiten. ^ofep^ ©mit^ mar überzeugt, bafe menn
bie ©dimeftern il;r äBirfen t>on je|t an oereinigen unb §ufammen planen

unb biefe Richte jum 3Öol)t ber Seibenben ausführen, )k met)r noct) aU
je junor jur 2ßot;lfat)rt bes ganjen VotfeS beitragen fönnten, um öl
unb 2öein auf bie oermunbeteu öergen ber SBebrängten §u gießen, bie
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frönen ber Söaifen ju trodnen unb aud? bem igerjen ber SBittroe

eine frofye ©tuube ju bereiten." Uno biefer Qwed marb in 2ßirfüd^feit

erfüllt. 9Jcit bem SBac^Stum ber $ircr)e ift aud) biefc Örganifation je|t

eine mächtige ©tütje beS Söcrfes ©otteä, eine Äraft jur .£>ebung be3

meibtidjen ©efd)led)te<§ unb feiner ^ecfyte, ja, in jeber SBejiefyung ein

©egen ber ganzen sJ)Zenfd;^eit gemorben. £)urd) ade bie fyunberten

Dörfer unb ©täbte 3i°n^/ a^ au<^ in b ßn größeren ©emeinben ber

oerfcr)iebenen 9)ftffionen ber $irct;e, finb bie eblen 2ßerfe ber ©djmeftern

burd? biefe ^rauentyülfSöereine fühlbar. 2ludj eine gettfdmft, „The
Woman's Exponent", bie itt ©alt ©afe (Sitt) mödjentltd) herausgegeben

mirb, vertritt ba§ große 3Berf unb ift sugteidj ein 93ertfyei biger ber

grauenredjte in bem gortfdjritt, ben baZ SSolf ber ^eiligen beftänbig

macfyt. ©elbft in ben 9Mten unb ©jungen ber beften grauen ber

bereinigten ©taaten unb in bem grauen=$ongreJ3 ber ganzen SBctt finb

bie grauen ber Zeitigen ber (eisten SEage fc^on vertreten gemefen unb

fyaben burd) it)re Örganifation forDot)( als ben ^erftanb unb bie Qntettigenj

beren 9JJitglieber ber amerirautfcr)en Nation unb ber Söett bemiefen, tt>a3

fie auf bem gelbe ber SBotyltr/ätigfeit unb ber Kultur geleiftet tyaben.

3um ©cl)tuffe nod) einen 23lid in bie 3u^nft. 3m Sichte ber

prcpt;etifc§en ©cfyrift miifen bie ^eiligen, ba$ fie einer 3eit entgegen^

fdr)reiten, memt 2lrmut, Äranffjeit unb ©cfymerj, roie and) Organifationen,

bie §ur ©tü|e
r

unb §um Stufbau bes SBerfeS ©otte§ bienen unb jefet

unentbebrtid) ju btefem groede finb, anfrören merben. ®odj
bie Siebe fyöret inimmer auf. 2öenn aud) grauenfyülf<§oereine aufhören,

•bie Siebe bie burd) fie gepfleget mirb, füllte immer oollfommener merben

unb oor allem in jebem gamilientrciS um fo einflußreicher fid) fühlbar

machen. Sic, bie Siebe ift e3 aud), bie jeben 2öot)lt^äigfeit§bienft jefm^

fad) oerfüfet unb bie bem tjeute nod) otel üerlet^ten ^edjte ber grauen

um macfytigften 23al)n brechen toirb. (53 eröffnet fidc) t»or mir ein ©eficbt

:

$n einfadt)fter, bocfy reinlich in Drbnung gehaltener SBofynung

©rblide id) eine Butter, bie eifrig unb ganj itjrem 2lmte ergeben,

®ie u)r vertrauten Jlinber mit gärtlidjfter Siebe pfleget, belehret

Unb burefy ein mürbige3 SBeifpiel tüchtig erjiefyt.

glinf: unb befonnen in all tbrem treiben unb Söalten

ipat fie ein ©tünbdjen erübrigt,

£>a<§ fie ben ^aebbarn nun mibmet —
sJäcbt in eitlem ©efd)tt>ä£ ; fonbern bie Traufen befugt fie

Unb jene fo fdjiuer geprüfte, tief trauembe ©cfymefter

Ermuntert, erfreut jte unb meift fie auf ben allein mafjren Stroft.

5>ie(Ieid)t aud) im ®ienft be§ Vereins

Strägt fie nad) ber ifyr oon ©Ott gegebenen ®abe
3um 9Bo^l i^rer ©cfymeftern nod) bei

llnb lernt oon ber ^eiligen ^Pflic^t,

3)ie ifyr als ^ö^tet beS ^errn, al§ Butter in ^frael

llnb als grau i^re§ Cannes gemorben. $löt$licr; mirb'S fetter,

Unb fürftticfye ^3rad)t fc^müdet ba§ ^immlifc^' ©efid)t, ba§ fic^

je|t ^errtid) entfaltet.
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Sßenig nur fann id; nerftel;en unb faffen oon bem
2öa§ mein 2Iuge jet3t blenbet! SBieberum fei? id; bie -Kutte*,.

Umringt oon Sofmen unb £öd;tern, l)od) ergaben

$a gefrönet bei il;rem ©atten,

2ttS Königin fiftt fie auf eroigem £r/rone!

Sauge bttdte id; fo in bie gufuuft, fange badjte id; nad; über i>en

©egen unb bie ^reuben, bie eine treue, eble SJtutter auf ©rbcn fcr/on

fcf>meden fann unb bie t;ot)en (Sfyren, bie il;r folgen burd; it)re ^inber,

bie ju ©otteS f;öd;fter @t)re ein D^eid) Reifen grünben, roo fie felbft al£

^riefterin unb Königin auf eroig regiert. "Darin erfenne id; bie 9Jiiffion

bey 2Seibe3, in ber ^erroirflidmng biefeö ©eftcfyteS liegt if?r l;öd;fte3

©lud unb ber $rauenf;ütf<§üerein fann in ad feinem 2Btrfen feinem

Pieren 3mede bienen, aU bem $erftänbni3 unb ber ©rfüdung biefer

3Riffion unter feinen 2Jcitgliebern entgegenjuftreben. $ür eine jebe

©cfyroefter aber empfinbe id; ben innigen Sßunfd;, bafe fie an ftd; felbft

gerichtet bie föfttidjen Söorte beS ^errn einft frören möge: ©i, bu
fromme unb getreue 2)iagb, bu bift über wenigem getreu
geroefen, id; roill bid; über oiet fc|en; gefye ein 51t beine3
£>errn $reube!

2£a£ bk „Hormonen" glaukn.
(gortfe^ung.)

£)er ^ropljet be3 neunzehnten SaljrImnbertS mürbe ton einem

ßngel ©otte§ auf ben Drt geführt, roo bie Urfunben, roeldje bie ©efef/tebte

ber Urbemo^ner be<§ amerifanifc^en Äontinent<o enthielten, begraben tagen.

®iefe Urfunben mürben ibm übergeben unb er überfe^te einen STeil baoon in

bie englifcfye ©pracr/e. $)iefe Überfe^ung roirb ba<3 23ud) 9)iormou ge=

nannt, roett ber $ßropl;et Hormon eine 2tbfür§ung oon anbern Urfunben

anjjer ben feinen gemadit, unb biefe au§> ben egr;ptifd;en in r)ierogtt;=

pfnfcfyen ©^araftern umgefcfyrieben unb auf 9Jceffütg^ßlatten eiugraotert

fyatte. ®iefe§ Sud; ift aud; feitbem in anbere (Sprachen überfefet roorben.

@3 ^anbett oon ber ©efcfyicfyte gtneier 9)Jenfd;enraffen. @ine biefer

Waffen flammt oon einer Kolonie, ioetdje gteid) nad; bem Sturmbau
§u 23abel nad) SImerifa fam, unb bie anbere oon ^anritten, meldbe un=

gefäf>r fed;3r;unbert $at)re oor ©fyrtfti, §ur $eit ai!§ Bebefiab Äönig oon
$ubäa roar, au§3erufalem nad; bem amerifamfdjen kontinent geführt rourben.

($<§ eqä^lt ton ben Kriegen, ben Reifen unb ber Religion, oon bem (£mper=

roaebfen unb bem $aHe jene* SßolU, namentlich oon ben ^oroätern

ber amerifanifd)en ^nbianer, unb befebreibt i^rc ©täbte, Tempel, ^eftungen

u. f. ro. @3 enthält aud) einen 23ericr)t über bie (Srfdjeinung $efu

(Sfyrifti, roeld;e in jenem Sanbe, nad) feiner 2luferftef;ung unb £iinmel=

fafyrt, ftattfanb, unb giebt bie (Sinjelfjeiten über feine 2lrbeit unb bie

©riinbung feiner Äircfye bort, roeld;e mit ben gleichen ^rtusipien, £et;ren,

örbinanjen, 3Jiäd;ten unb Segnungen bie oon ber Äircbe be^ öftlicf/en

kontinent» genoffen rourben, ausgeftattet roar. @3 erjä^lt auc^ oon
bem attmäfyligen 2lbfatl be§ SSolfe^, unb bem Kummer, ioefeber i^rer

Übertretung roegen über fie fam.
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£)a3 33uc§ 9)tormon fott bie 33ibet nid)t erfe^en, fonöern biefelbe

betätigen unb unterftü|en. £>ie 93ibet ift ein 33erid;t be<§ SBaltcnS

©otteS mit feinem $otfe auf ber öftttd^en £>albfugel; ba3 23uct) SJlormon

ift ein SBericfyt feinet SBalteuo mit feinem $8otfe auf bem roeftticr/en

$eftlanbe, loelcfyeä oon ber anberen £)atbruget getrennt, ben $eroobucrn

be<§ öftticf/en ^ontinent^ ju jener $eit nG<fy unbekannt mar.

^ofept) ©mitr; empfing oon geit Su 3cü Offenbarungen oon ©Ott,

balb burd) feine «Stimme, balb burd) bie ©rfdjeinung oon Engeln, balb

burct) ^ifionen, unb balb burd; bie ftnfpiration be3 «gettigen ©eifteä.

Jßiele biefer Offenbarungen ftnb im 23ud)e ber Seljre unb 33ünbniffe

unb in ber föftlidjen ^3er(e oeröffenttid}t roorben, unb biefe, nebft bem
5Bud> Hormon unb ber 23ibet, bilben bie ©runblage ber Sefyre unb

llnterroeifung ber Htrcfye.

9cad)bem $ofepb ©mitf; bie ifym com £errn erteilte Aufgabe ootlbradit

Ijatte, fiegelte er fein gmgniio mü feinem SBlute. @r rourbe, nebft

feinem Sruber, am 27. $uni 1844 §u Stjartage, Illinois, oon einem

^obel^aufen ermorbet. üftocf) oor feinem £obe rourbe bie $trdie, loelcfye

ber göttlichen Unterteilung gemäfe gegrünbet ioar, auä $irtlanb, Ofyio,

nad; 3ac^"0n ©ountty, bann nad; ©tat; Sountt;, unb fpäter nad; £>ancod

(Sountr;, ^KinoU, oertrieben. *gier bauten ftc bie r;errlid)e ©tabt 9cauooo,

roo aud; ein fd;öner Tempel nad) einem" oom §immel geoffenbarten

SHufter, gebaut rourbe.

iflati) bem £obe be3 Sßrop&eten unb Patriarchen mürbe bie Strebe

au§ SliinotJo nad) $oroa oertrieben, roofelbft ein temporärer 2lufentl;alt£=

ort, namens „SBinter Quarten*" am Ufer be£ sMffouriftuffe§ gegrünbet

rourbe. $on bier au§ mürben fünfljmnbert ber ftärfften Scanner a$&

©olbaten ber Strmee ber bereinigten ©taaten SffmerifaS gemuftert, unb

mußten biefelben it;re gamitien in bem milben ^nbianertanbe oerlaffen

unb fogleid; nad» Sfierjfo marinieren, ein 9)tarfd), meldjer unerhörte

Strapazen oerurfad)te. 3m $öfy**e 1847 reiften bie Pioniere, aus ein=

|)unbertbreiunboierjig Männern, ^oeig-rauen unb brei^inbern beftetjenb, unö

an bereu ©pi£e fid)
s
J$räfibent Srigfyam 3)ouug befanb, über bie oi>en

©teppen unb ©ebirge, §u 9Bagen unb §u $uf}, unb tarnen an hen Ort,

loo bie fd;öne ©aljfeeftabt jeijt ftefyt, am 24. ^uti an. §i.er fingen fie

an, Dörfer §u bauen, unb oon $ar;r §u $at>r folgten anbere ^eiligen

nad;, au£ aßen Steilen ber. SEBelt, loo immer ba§> (Soangelium burd) bie

•üftijfionare ber ^ird)e gebracht roorben roar.

3)ie Regierung ber ^ird^e ruj)t auf benen,
M

öie burd) göttliche 33e=

ftimmung berufen unb oon ber Itrdje fe(bftini^)renSimternunterftü|itroerben,

benn alle Stngelegen^eiten ber Hirc^e muffen burd; allgemeine Söciftimmung

beftätigt toerben.

21U ^räfibium ber Jlirc^e fte^t ein ^3rop^et, ber aud) ein ©e^er

unb Offenbarer ift, unb reellen §roei S^äte unterftü^en. ®iefe brei

präfibierenben ^o^epriefter finb aud) 2lpoftet unb bitben eine ^ßräfibent=

fdjaft, bie über bie ganje Äircfye in aller 2ßett bie SSerroaltung fü^rt;

unter i^nen fielen jroölf SÜpoftct, bie ein Kollegium bilben, rüetcf/eS gleiche
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sJKad)t mit ber ^räftbentfdjaft befifct, unb mclcfyeS im $alle ber 9ßvä;

fibent ftirbt, ben SBorfi^ ber föircfye übernimmt. Unter ber Seitung ber

^räfibentfd;aft regulieren biefe Slpoftct alle Angelegenheiten ber Äircfye

in aller 3ßelt. Unter Sefctereu ftet;en bie ©iebenjiger, fte bilben einen 3ufafe

3U bem Apoftelamte, unter beffen Seitung fte arbeiten. Über baS Kollegium

ber ©iebenjiger finb fieben ^Präfibenten gefegt. (53 befter)en bereits cin=

I;nnbert5iuan5ig biefer Kollegien, ober „-ftätfye" tote fte genannt merben,

unb über jebeS berfetben präfibieren fieben Männer. $on ben <5teben=

^igern merben bie meiften sMffionare ber ^trdt)e berufen — ^ofyepriefter

unb tltefte gehören nidjt ju ben Siebentem, fie finb üielmefyr lofale

Beamte, melcbe bie Angelegenheiten in ben t>erfd)iebenen ©emeinben ju

beforgen b^ben, bod; mögen fie §u bem SttiffionarSamt berufen werben,

n?enn eS nötig ift. Ad^tuubneunjig Ältefte bilben ein Kollegium, über

ioeld>eS brei oon tl)rer ÜRummer präfibieren.

Affe oben genannten Beamten galten *>a$ meldnfebenfdje ^rieftertum.

Über ba$ aronifcfye ober geringere ^rieftertum ftnb bie $ifcfyöfe

gefegt tiefes ^ßrieftertfyum bilbet einen $ufa£ 5U 0ßm fyöbern ober

meldnfebefifdjen. Drei£>aupt;33ifd>öfe präfibieren über bie anberen33ifcr)öfe

toelcr/e ben Sßorfi^ über bie t>erfd;iebenen ©emeinben ber Ätrcfye führen.

$Die ^fticfyt eine? S3tfd;of§ unb feiner 9läte ift bie SSertuattung

geitlicr/en Angelegenheiten ber strebe ju übernehmen. ^riefter, berer

adjrtunbjroangig ein Kollegium bilben; Sefyrer, berer t»ierunbjman§ig ein

Kollegium bilben, unb Deaconen, berer jroölf ein Kollegium bilben,

machen bie Organisation be£ geringeren s$rieftertum§ ootlftänbig.

Apoftel, ©lebendiger, <gol?epriefter unb Ältefte fyaben baS 3Sorrec§t

31t prebigen, §u taufen, bie £änbe aufzulegen jur Erteilung beS ^eiligen

©eifteS, forno^t als in allen SSerorbnungen beS geringeren ^SrieftertumS

ju amtieren, meit baS .§öl;ere alle 9Jcad)t be§ ©cringeren in fid» fd;lteJ3t.

Sifcbüfe unb ^riefter fönnen prebigen, lehren unb bie Saufe §ur 9Ser=

gebung ber ©ünben oolljiefyen, aber hen ^eiligen ©eift fönnen fie nid>t

erteilen. 'Den Sebrern luirb es $ur $flicr/t, bie 9)ätglteber in iljren

£>eimaten unb SBofynungen 51t befudjen, um ju fefyen, ba$ feine ©ott--

tofigfeit in ber $ircr/e t>orl;anben ift. Die Deaconen arbeiten in geit=

tict/en Angelegenheiten unter ber Anleitung ber Sifdjöfe.

(Sin Öifcfyof foffte ein bucbftäbtidjer üftacfyfomme AaronS fein, bod)

reo fein iofer/er gefunbeu toerben fann, ttrirb ein ^QC^>epriefter errDät)It

unb 3u biefem Amte beftätigt. Diefer mit feinen jmei 9?äten fü^rt ben

Sorftft über eine organifierte ©emeinbe, unb fyanbelt als ^idjter ber

Übertreter unb in fällen »oti 3roietrad)t ober Uneinigfeit unter ben

9)?itgliebent. Alle bie mit feinem Urteil md>t aufrieben ftnb, mögen ftdjj

auf ein böbercS ©ericfyt — i>en feofyenxat — berufen.

Die üftitglieber ftnb in ©emeinben eingeteilt, unb mehrere ©e~-

meinben, gemöbnlicf; alle, meldte in einer ©taffebaft liegen, bilben einen
sJWt 3tonS, u^ er toetrfjen brei ^»o|epriefter präfibieren. @in ^o^errat

ber au§> jtt)ötf ^o^eprieftern befte|t, bilbet ein fird)lic§eS Tribunal, auf

n>eld)eS man toon bem Urteil beS ©eric^ts ber 23ifcr)öfe fic^ berufen

fann. Der Sorfife biefeS 9tateS mirb ton ber ^räfibentfdiaft beS

ipfa^leS geführt, unb bemfelben ift bie Dbfmt aller ©emeinben unb beren
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^Beamten in bem Sßfafyte übergeben. Sierjig biefer ^Sfä^te finb bereite

organifiert, famt oerfdnebenen Äonferensen unb 9ttiffion£=Drganifationen.

©a$ Urteil eine! «gofyenrateS mag auf bie ^präftbentlcfyaft ber Äitc^e

berufen roerben.

£)ie tarnen aller Beamten ber $irct)e roerben jmetmal be§ $ar;re£

cor bie ÜJlitglteber ber $ircf/e gelegt, um oon tränen entroeber angenommen
unb beftätigt ober oerroorfen ju roerben. ®iefe Siegel begießt ftct) aucr;

auf atte Beamten ber oerfcfyiebenen ^3fät;te unb ©emeinben. 2itte 33e=

amten ber ^ircfye arbeiten olme irgenb roelcfye 23efolbung, Männer aber,

beren ganje 3eit auf tHrcr/ticr)e Slrbeit oerroenbet roirb, roerben unter=

ftü$t unb empfangen i^ren 23ebürfniffen gemäß teilmeife ifyren 2eben3=

unterhalt. $)ie SKifftonare ber $trcr)e empfangen aud) feine 23efolbung;

fie reifen „olme SBeutel unb ofyne Safere" unb beftreiten felbft itire Soften

au! eigner STafdEje.

S)ie ©tnnabmen ber ^ircfye befielen aus bem gefynteu. ®m
3e^ntel be3 ©tnfommen! ober be3 $erbienfte3 eines jeben aftitgliebS

nrirb al§ „ber 3e^ntß// / a^ eine freirotttige ®ahe für ©Ott betrachtet

unb orme 3roang entrichtet. Tempel, $ircr)en=@ebäube, u. f. ro. roerben

oon bem 3efynten gebaut unb ermatten, unb otet baoon nnrb $ur Untere

ftü^ung ber 2Irmen angeroenbet. ©er erfte ©onntag jeben s]Jconat3

roirb als ein $afttag gehalten, unb roaS burc§ baS $aften erübrigt

roirb, trägt aud; baju bei, bie 2lrmen ju unterftütjen ; bie $ifcr/öfe

oertoatten biefeS, unb fielen als ipüter ber Sebürftigen unb finb bä-

um ju fernen, bafj niemanb Mangel leibet. (©cfylufe folgt.)

5ln mtfere Herten 5l6onncntcn.

„3n unferer $8emül;ung, bie 2lbonnentenlifte beS „Stern" in

Drbnung 511 bringen, finben roir mehrere tarnen unter ben feit ^afyren

treu gebliebenen Abonnenten, bie mit tt)rer 3afytung rücfftänbig finb.

@£ mag fein, bafc etliche biefer ^ßerfonen aus ©rünben, mit benen roir

nict/t befannt finb, ben „©tern" früher frei ermatten fyaben, ober hak
ein geiler oorliegt, bod; roerben ©ie fernen, baft roir im ^ntereffe ber

3eitfcr)rift Ijanbeln, roenn roir ©te fyeute erfucfyen, uns im Drbnen biefer

©acfye befyülflicr; §u fein."

©0 leiteten roir einen 23rief ein, ber oor über §tnei SJionaten an

55 Abonnenten abgefanbt rourbe. Sluf etroa 25 biefer ©er/reiben ift

un! bireft unb inbireft 2lntroort §ugefommen, oon ben übrigen fyahen

tt)ir bis je£t nichts gehört unb roerben biefetben — eS fei benn, ba£

toir fpäter nod> 2lnttoort ermatten — oon ber ^amenlifte geftricr)en

roerben unb baS ©efcbäftsbud) beS „©tern" roirb äeigen, ba$ fie für

toenigftenS jtoei $ar/rgänge fiulbig finb. denjenigen, bie uuS ober

unfern Agenten über bie Angelegenheit getrieben, finb toir jum £)anf

oerpflict)tet für u?re 2Rüt)e r §auptfäd)lid) in folgen gätten, roo bie

33etreffenben ifyr Abonnement bi§ jum @nbe be§ testen ^a^re! bereits

bejablt Ratten. 3^ac§ bem uns jugeftellten 33erict)te r ^aben roir nun baS

©e|d)äftsbuc^ in Örbnung gebracht, unb toirb e§ unfer Seftreben fein,
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genaue -Wedmung mit jebem 2lbonnenten ju führen, mie mir "aud; alle

erfud;cn, pünftltd;e $efcfyäft3rege(n ju beachten, bamit in ßnfunft jeb=

meldte llnannefymticfyfeiten Perbütet bleiben.

9Jtit biefer »Kummer beginnen mir ba$ jtueite Quartal btefeS

^afjrgangS. @3 freut uns ermutigenbe 23erid)te oon feiten meler nnferet

Agenten über bie freunblicfye Slufnafyme beS „©tern" öon nat; unb fern

SU ermatten, audj nrirb eS biefelben, atS aud) alle Sefer erfreuen, ju l)ören,

bafj fic^ unfere Auflage feit bem 1. Januar 1900 um ein <Qunbert

bereits oergröfjert unb je^t üon jeber Kummer 1600 (Sremplare §ur

Verbreitung ber SBa^r&eit in alle SBelt gefanbt merben.

Saffet uns gemeinfcfyafttid) unb recfyt ernft(ic§ fortfahren, in bem
guten äöerfe, bamit $ortfcfyritt unb (Srfotg bie StebeSarbett fröne unb

ber «Segen beS <germ mäcbtiglidt) auf ben fcfyroacfyen SBerfjeugen rufye,

bie @r fxcfc ermäßet tmt. ©ie ^ebaftion.

(Sntlaffungen.

Jotgenbe äftiffionare finb toon ib,rer 2lrbeit in ber ©cfyroeijertfdjen 30tifft5n

efyrenüoil enttaffen unb toerben mit betn 35ambffcr)iff „2lncfyoria„ am 5. Styril öon
©fa§gott> abreifen:

SJltefter Siofetob, ^atob , ber am 9. Dftober 1897 in Sern anf'am

iüä^renb ber erften fedj§ 9#onate in ber ©olotfyurn ©emeinbe iuirfte nnb bann al§

präfibent ber ©emeinbe Qüxxty berufen roarb. ©r toirb SßariS unb Sonbon unb aitd}

mehrere ber hndjtigften ©täbte 2(merita3 auf feiner .vSeimreife befugen.

2lltefter Duo 3to$ner, au§ $ari§ SbafyS, fam am 6. «Roöember 1897 in «ern
an. @r nnirbe balb nadj feiner 2lnfunft at§ borfte^enber 2ütefter für bie ©emeinben
öerifau unb ©t. ©alten ernannt unb begleitete btefen Soften big 3ur 3ett feiner @nt=

Raffung.

Söeifct bu mie ber S£räge fpriest?

borgen, boefy nur beute nicfyt!

borgen aber geht'S mie Ijeut',

SBeil er jebe Arbeit fer/eut.

9htr beS ^ät'gen ©org' unb fyteife

(Srntet allzeit üob unb ^ßreiS,

Unb maS ^eute er getfyan,

%id)t i^n morgen tttdEjt mefyr an.

2)arum fdt)affe, menn eS gilt,

SDafc bid> feiner gaulpelj fdjntt,

©onbern ^eig' bid? beffen mert,

2BaS im brauen üftann man efyrt.

Seonarb feiler.

$DaS Unrecht bürfen unb nicfyt motten:
@S fliel/n, aud) menn eS leucr/tenb glänzt:

£)aS ift ber tjofye ©ieg, nad; bem mir ringen foHen,

Ob iljm auefy feine £>anb befränjt.

©&r. 2t. Siebge.
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SWtttcÜuttgen.

Vräfibent ©cbuttbef3 fyat am 30. 9J?ärj eine breiroocb/enlange Steife angetreten,

auf ber er nebft anbern 93iiffton?gefd)äften Vorbereitungen für bie roäfyrenb ber nädbjteu

"brei TOonate ftattfinbenben Äonferenjen unb Vrtefterratoerfammlungen treffen roirb.

Vräfibent 3- 8- äRuttin auf feinem 2Bege naty SDänemarf traf am 21. ÜJfärj

auf ber Surd/retfe in '-Begleitung be§ 2i(teften 3t. DMfen in §amburg ein unb »er=

bracbte einige glüdlidje unb reicb, gefegnete ©tunben mit ben heiligen bort.

35em .^einjelmännc^en, ba? ficb fdjon einige 9J?al mit Äuct/en unb Blumen bi?

jur Sfnlre be? 2Riffion3:Vureau3 roagte, bort läutete unb bann fdmeü oerfd>roanb,

bie ©aben aber mit einem „roofyl befomm'3" jurücflie^, möcbten bie fidb bort befinb=

Heben trüber tf>ren oerbinblidiftcn 2)anf au?brüden.

(Sin bubbfuftifcfyer Söanberrebner b,at in ber legten 3«it bie ©täbte Stuttgart

unb üeilbronn mit Vorträgen beglücft. ©r f>at in feiner 2tnfünbigung in ©tuttgart

berfprodjen, fragen nacb, bem eroigen ieben ju beantroorten, unb f/at bann bie

bubbb;ifttfd)e Öe^re üon ber ©rtöfung auf bem 2jßege einer Steige t»on oerfdnebenen

©rbenleben einer unb berfelben ©eele al? bie neuefte 30Bei§Ijeit oerfunbtgt.

3»r>tfd)en "kW- un^ »ierr/unbert ©jemplare ber legten -Kummer fonnten einige

Sage nacb bem 15. erft abgefanbt werben, ba fie roegen fanget be? riebtigen Vapiere?

erft am 19. oom Sruder geliefert rourben. 9Jleb,vere unferer 2lbonennten werben

besb/alb aud) ein @i;emptar auf oerfdnebenem Rapier gebrudt erhalten f/aben, bod) f)aben

roir in folcb/en gälten nebenbei noeb ein ©remplar unt> 3roar auf richtigem Vapier

mitgefanbt.

2tm 19. 9Jtäv3 oeranftaltete ber ^rcmen$i[f3t>erein ber Hamburger ©emeinbe einen

genußreichen 2lbenb jur 58jäb,rigen ©rünbung?feier biefer Drganifation. ©djroefter ^uety

V. 2)oung au§ Vertin, bie bei biefer ©elegenf/eit einen Vefud) maebte, trug biet jur Untere

Gattung unb Velef/rung ber ©cfyroeftern bei. 9tacf/ Stabführung eine? au?ge-\eidmeten

Programm? rourben bie Sifdje gebedt unb bi? fpät in ber 3tad]t hinein erfreuten fidj

bie 2(nroefenben be? ©efang? unb ber ©rfrifdmngen be? erfolgreichen gefte?.

2)er ttatr/oltci?mu? in ben Vereinigten ©taaten: £offmann? <5atr)otic Sireftortt

für 1900, roelcf/er foeben im Vertage Oon 9JI. £>. 3Btf#u3 & So., SRilroaufee, er=

fdnenen, giebt bie fatf/oltfd>e Veöölferung ber Vereinigten ©taaten auf 10129 677 an,

bei einer ©efammtbeöölferung »on 70 3Äillionen (Sinrootmern, alfo eine 3una^llu
'

gegen letjte? '^ai)v üon 222 265. Sie Stnjaf) t ber Jßettpriefter in ben Vereinigten

©taaten beläuft fidi je£t auf 8660 gegen 8383 im Vorjahre ; bie ber Orbenspriefter

auf 2976 gegen 2756 im Sanitär 1890.

2)ie .VMtngerönot in 3n^ien - 2Me sJtadjricf/ten au? Qnbien lauten oon Xag 51t

Sag fdjtimmer; fie erinnern unroillfürlitt) an ba? 3Bort be? Vicefönig?, mit bem er

eine feiner legten Sieben über bie .t>ung:r?not fdjtofj : „$Ber in biefe ©tätten be§ ©tcnb3

mit gleichgültigem unb hartem £>erjen ^ineingeb^t, fommt jurüd mit gebrochenem."

SUlein in Vombaü ftarben im festen
sDionat nidjt roeniger af§ 10 239 Verfonen. Unter

ben unjättligen gtodu^mS 611 * bie tagtägtid} bort eintreffen, roüten Veft, Vlattern,

S)r;gentrie unb J-ieber unb raffen täglid) öunberte batnn. Sie burd^fdjnittlidje Sln^a^l

ber Stoten beträgt jefet bereit? 406 pro Sag. Sorb ©urjon, ber Viecefönig, fyat an
bie Verroaltungen ber anberen Vrooinjen ba§ @rfud)en gerichtet, §ülfsfomitee§ ju

organifieren ; botn Wittterlanbe treffen reid^e Unterftü^ungen ein, aber ber grofjen vlbt

gegenüber fcfyeint öülfe bieömat faft unmöglid).

©in Meteor von ungebeurer ©röße ift, nad) einem Vericb^te von 3- 3ß- 'Jticoll?

in 3lio be Janeiro an bie fönigt. afironomifdje ©efellfdjaft ju Bonbon, in ber yiäfyt

oon Vorto 2llegre }ur ©rbe gefallen. 2lm 12. Februar b. 3. gegen 7 Ub,r morgen?
Oernabm man in jener ©egenb einen ©d;alt är;nltcf) bem Äanonenbonner, unb biefim

folgte eine leidjte ©rberfd^ütterung. Seute, bie fidb gerabe im freien aufhielten unb
nacb, Sorben blidten, fat;en eine gewaltige ^-euerfungel, bie au§ ben SBolfen jur 6rbe

berabfaufte. $n- ber Micbtung be? ?yalle§ fanb man nac^Jec auf einer oben gläd)e

am Ufer be? 9tio bo§ 2tuto? eine meteorifd}e ©ifenmaffe, bie niebt roeniger al?
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26 3Jieter §ö$e unb an ber ©runbflädje einen Surdnneffer bon me^r als 17 Steter

bcfifct. ftiernacb, gehört biefer ©ifenmeteor ju ben gröfjten, bie jemals gcfunben
morben finb, unb feine Unterfudmng burdj einen miffenfdjaftlidj gebilbeten 93eobacbter

märe tjöcfyft münfcfyenSmert.

^Srof. ©. fteegaurb in Äobenfyagen, meldjer bisher in feinem SBaterlanbe al§

SBortfüfyrer ber ©otteäleugner galt, fdjreibt in ber 1896 erfdnenenen 2. Auflage feiner

^ßäbagogif : „9htr mit bem ©efüfyl tieffter Sßetymut geben!e \a) ber £age, ba idi biefeS

33ud) ju fcfyreiben begann, benn idj aljnte bamal§ nod) nidjt, meldte ©orgen mir ba3
©dutffal bereiten werbe. SDurd) bie (Srfafyrung beg SebenS in feinen Seiben unb
©dunerjen ift meine ©eele erfd)üttert unb baS gunbament, auf bem id} früher glaubte

bauen ju fönnen, zertrümmert morben. Qn aufrichtigem ©tauben an bie .<perrlid»feit

ber 2ßiffenfd)aft glaubte id) für aEe %äüe in ifyr einen fidjern 9tut>eort gefunben $u

tyaben; biefe (Sinbilbung ift mir bergangen; benn al§ ba§ ©emitter tarn unb mein

©emiffen in Trauer gefüllt mürbe, jerriffen bie morfd)en ©eile ber 2Biffenfd)aft mie

gäben. 2)a ergriff id) bie §ülfe, bie biete bor mir ergriffen fyaben ; id? fudjte unb fanb

ben ^rieben jm ©tauben an ©ott; feitbem fyabe id} jmar bie SBiffenfdmft nid)t auf=

gegeben, nwfyl aber il)r einen anbern fylaty in meinem Zehen angennefen. 3ßenn e§

bor bem innern 53lid finfter mirb unb jebe Hoffnung ju erlöfdjen fdjeini, bann l)at

man nadj meiner feften Überzeugung nur einen 2tnferpla£: 2)en einfältigen, aber

lebenbigen S^riftenglauben. ©tüdlicb, ber, ber eö ntcfyt jum 2iufjerften tommen läßt,

fonbern feinen 3lnfer bei 3etten auf feftem ©runbe auShnrft!"

^obe^ansetgeu.

(Srnft, ber Heine ©otyn be§ 23ruber3 ß^riftian unb ber ©djmefter grieba J-afyrni

bon 2a Sfyaur. be gonbS, ftarb am 5. 9)iärj im 2llter üon 3 2Jtonaten.

2lu§ Sßaggenmatt bei ©ggimr/l, ©cfymeij, mirb un§ berichtet, bafj ©cfyivefter

(Slifabetfy SBärfufj, geb. Stufet, nadj furjer $rantf>eit bafelbft fanft unb in fefter Hoff-

nung einer b^errlidjen 2luferfte^ung entfdjlafen ift. ©ie mürbe am 14. gebruar 1814
geboren, trat im %ac)xe 1884 ber $ird)e bei unb ftarb im Rotten 2tlter bon 86 ^afyren

am 18. Jebruar 1900.
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