
Unb n>tr tjaben beflo fetf.

bas propf|etifä>e IDort, unb
tljMt roob,!, bafj iljr barauf adjtet "y

als auf ein Cidjt, bas t>a fdjeinet
In einem bunfeln (Drt, bis ber Cag an.
bredje nnb bet ITCorgenfhrn anfgetje in
tuten ^erjen. 2. Petti { : 19.

eutfcfyes (Dvgan bev Kird?e

3efu C^riftt der ^eiligen

bev legten ILage.

Ml 11 \. 3uni ^900. 32fc 3afyrgcmg.

A

©^

&
JDcr XUattti-Iempel.

"feTö <F£) <S^

SOfoberne Xempel.
$)ie ^eiligen ber testen Sage beutfcfyer $unge, bk fiefy mit bem

SBotfe ©otteS in gion vereinigt fyaben, empfinben tief in ifyren £er§en ba§

$ntereffe für Sempetarbeit unb für ba3 ©rächten biefer ^eiligen ©ebäube.

2Ber fic^ bort aufhält, ti?er felbft (Gelegenheit §at unb ba3 fyofje 3Sor=

recfyt geniest, in irgenb einem biefer fyerrlicfyen ©otteSfyäufer an hem
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SBerfe ber (Srtöfmtg teilzunehmen, Der roirb mandjeä berannte ©eficfyt

unter feinen Srübern unb ©djiueftern bort antreffen unb audj> jumeilen

feine sJJcutterfpracfye o ernennten. iQauptfäcfylid; fommt bieg an ben

pulten ber ©cfyreiber oor, tt>o manchmal bie ®ienfte eine$ '-DolmetfcfyerS

in 9lnfpru$ genommen merben, um bie jur (Sintragung ber tarnen

unb ber Serroanbfdmft nötigen ©rflärungen 511 madjen.

(£§ ift etmag üfterfenämerte«?, toenn man bie 33erl?etßungen ber alten

^ropfyeten in Setracfyt jief)t unb fo oerfcfyiebene Sprachen im <paufe be3

§errn vertreten ftefyt — man füfylt fo retfit bie Wafyt ber Erfüllung

biefer üor beinahe 3000 ^afyren gefprocfyenen ^ropl^eifyungen ! 2ttfo

and) bie beutftf»fprec^enben 9)citgtieber ber iUrdje finb tägtid; in ben

Tempeln ©otte3 oertreten. s
JJtit ben .^eiligen im atigemeinen fyaben

aud) fie loillige, ja großmütige Opfer unb reicfyücfye Beiträge nad?

tbrem beften Vermögen für bie (Srricfytung biefer ©ebäube gemacht, unb
oeretnt mit bem SSolfe ©otte3 erfreuen fie fitf) nun autf) ber föftlicfyen

Segnungen, bie oon ben ©etreuen bort genoffen werben.

2ßie au3 bem „©tern" oom 1. $uli 1888 §u entnehmen ift, l)aben

audj oiete ber trüber unb ©cfytoeftern in ber beutfcfyen unb fdjiüeiäerifdjen

üWiffton §u biefer $eit $um Sau unb §ur 2luiftattung be<3 9)canti^empel3

beigetragen. $ur 3e^ fe ^ner @Hntt>eilwng, tüetdt)e am 21. 9)cat ftattfanb,

ftanb er als ba£ fdjönfte oottenbete ©ebäube feiner 2lrt auf @rben ba.

®ie erloä^nte Kummer be3 „©tern" enthält barüber unter anberem

folgenbeS

:

£)ie ©tabt, beren tarnen i>a$ ®ebäube trägt, unb außerhalb

toetcfyer e3 ftefyt, liegt im ©an=Sßete=3#al, einem ber ftfiönften unb größten

Später Utal;§, unb ift ungefähr 125 teilen = 42 ©tunben oon ©alt

Safe Sitt; entfernt. (Sin jiemtitf) großer $luß, toetdjier feine ©rgänjung

t»on mehreren Heineren ©trömen, bie Pon ben fdmeebebedten Sergen

fjerabftürjen, empfängt, fließt mitten burcfy ba3 %fyal hieben biefen

©etoäffern fielen Dörfer unb Heine ©täbtcfyen mit btüfyenben ©efilben

unb öbftbäumeti aller (Gattungen umgeben, fo baß ba$ ©anje bem STfjale

eine parabiefiftfje ^3radt)t öerleifyt, bie faum übertroffen toerben fönnte.

3lm 9tanbe be3 füblicfjert Weites be§ %f)ak& fproßt ein Keiner

£>ügel mit flackern ©ipfet 00m 2lbftur§ be3 mächtigen 2Bafätd;gebirge3

tyerDor; unb auf biefer 2lnfyö^e, ungefähr 100 guß ^otf), ftefyt ba§

©ebäube mit feinen fwbfcfyen iürmen, in pracfytootfer 2lu3ficfyt t»on

allen leiten be3 3#ale3.

S)er ^3la| tourbe Pom ^räfibenten 3)oung ertoäfylt, unter beffen

Seitung audj ber 2lnfang am 25. 3lprit 1877 gemalt mürbe. 3lm

14. Slpril 1879 mürben bie ©cffteine gelegt. Üad) bem £obe bei

^präfibenten 9)oung fe£te ^räfibent ^at;lor bie 2lrbeit fort, unb nacb

feinem ^inftf^eiben fiel ba§ So§ auf ^3räfibent SGBoobruff, i^n §u 00H--

enben unb bem £>errn p meinen. 2)er Saumcifter n?ar SBittiam ^. ^olfom
oon ©altfiafeßitp, unb bie Soften ^aben fict> foh)eit auf 1,000,000 2)oHar3

r= 5,000,000 %v. betragen.

$er Sau felbft ift 171 $uß 6 30a lang, 92 §uß breit, 79 ^od;,

b.
fy.

big jum 5Dad^ftut)te. ©ie dauern, meiere 00m nämlichen Material

roie ber gell, auf ttjeld^em er ftefyt unb oon meinem §roar feine ©teine
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fyerauägefprengt würben, finb unten 3 %u$ 6 gott unb mit «Strebepfeilern

4 $ufe bicf befeftigt ; nacl) oben unter'm ©ad^fiutjt fcfyränfen ftcfy biefe

auf 3 guft unb bie Strebepfeiler auf 2 $ufj 6 goll ein. ßmei Zürnte

mit genftern fpi^en bie öftticfyen unb wefttidjen @nben au3; ber erftere,

welcher 10 $uB $ö§er ift al8 ber le^tere, ift 179 $u|3 b $ unb unten

30 $u$ im 3)urcr/meffer.

$)er Stein ift ein bräunlicher Dotttb, ober 9togenftein, welcher

bem 23au eine fdjöne $arbe erteilt. ©onft, tt>a3 baS ^nwenbige betrifft,

ift er ben anbern Tempeln ä^ntict).

Nebenbei unb ifym unmittelbar anftojgenb ergebt ftdt) ein anbere§

©ebäube, 100 $u$ lang, 40 gufc breit unb ein ©tod; r)oc^. 3)iefe3

enthält ben Heizapparat unb ba3 ©mpfang^ unb ®efolqe=3intmer.

£)ie £>eijung gefcfytelit burefy £)ampf, unb ba§ Söaffer für ben ganzen

Sau toirb burefy eine Seitung oon einer jtemlicfy weit entfernten Duelle

berbeigebracfyt.

SDie ©trafce fü&rt an ber meftlict)en ©eite be3 Sergej oorbei, unb

bie ^öt)e oon tfyr bis jum parterre be8 ©ebäubeS fteigt auf 60 %vl$.

3Son biefer jwetgt ftdj ein ^3rioatweg gegen Dften unb bann gegen

©üben, fosufagen fcfynecfenförmig , ab, fo bafe bie Sefteigung ojme

befonbere Semübung ftattfinben tarnt. (Sine treppe oon 126 ©tufen,

je 7s $u|3 §ocr), unb mit brei 9^u^eftätten oerfel;en, je 30 $ufj breit,

erforbert einen befonberen gutritt fur S^gänger.
2)er Serg fetbft ift mit brei großen Sterraffen befranst, meiere

mit ftarfen dauern, je 17 gufe ^oct) unb 1000 ftuft lang, naef) Sorben
unb ©üben ftdj l)in§iet)ertb, befcf/ü£t finb. SDtefe, wenn etnften§, wie

beabftcfytigt,- mit Säumen, Blumen unb ©efträucfyen bepflanjt, werben,

mit bem Staate, bem ©ebäube eine ^racfyt oon feltfamer ©cfyönfyeit oer=

leiten, beffen gleichen ferner §u finben fein wirb. 63 wäre aud) nidjt

leicht, fiel) eine 3lnt)öt)e einjubilben, beren SluiSftcr/t eine fernere ilm=

gebung, beibeä für Kunft unb Suft, bem 3luge oorftellen fönnte, aU biefe.

SDte 9catur fetbft, Wie e3 fdjeint, bat fie für biefen befonberen 3wecf

zubereitet, wel^alb fie aud? mit bem Stempel ©otteS, eine*! ber fdjwnften

©ebäube moberner $eit, gefrönt worben ift.

©otcfyeä ift baä §au§ be<S <gerrn, tüetdr)e§ bort im ©an^ete^ale
fte^t unb mit feinen [tollen Stürmen ftcr) gen *gtmmet fyebt, mäfyrenb

feine oorbere Seite, wie alle Tempel ®otte3, gen öften fdjaut, ben

erften ©tra^l ber 9ttorgenfomte grüfjenb, fowie bie gufunft unfereS

£>errn unb <Qeilanbe§ in ben SBolfen be3 <gimmet3 erwartenb.

SBäbrenb ber (Stuweibung biefeS Stempeln, Welche oon ^ßräftbent

©now geleitet mürbe nnb brei Sage bauerte, fanben wunberbare @r=

eigniffe ftatt, bie als göttliche 3lner!ennung oon ben ^eiligen angenommen
mürben unb über wetdje folgenbeS berichtet Wirb:

2tm erften Sage, eben aU ^3rof. ©motb ba§ ^prätubium — ein

@rjeugnt§ 9Jienbel3fobn§ - jum ©c^tufe brachte, fyörten eine Sln^a^l ber

3lnwefenben unb befonberS fotcfie, welche im mittleren Steile be§

&aate$ ©teilen einnahmen, fowie auc§ etliche auf ben Stebnerbülnten im
wefttic^en Sb e^le be3 ©ebäube^, t)tmmlifc^e ©timmen in einem feierlichen
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©efang. Ein füfjcr £on, mie oon EngelSftimmen , fiel auf ifyre ütyren

unb fcfyien unmittelbar über unb hinter itynen ju fein. Viele biefer

menbeten fid; beStyalb nadj jener ^ic^tung, um fict) §u überzeugen, ob

nid»t nod) ein El;or in jenem £eile beS ©ebciubeS fid) befinbe. Äein

anberer Eljor aber mar anmefenb, unb nicr/tS trug fid) oor als bie

freimiUige Einleitung beS SprofefforS unb eine fleine S'iu^eftöruiig in ber

aJZttte beS©aaleS, oerurfact)t burct) Eintritt unb 9ftebertaffung ber$8eimor)ner.

Viele mieber behaupten, bafc, mätyrenb 2lpoftet Sorenjo ©nom i>a5

2Beir;egebet fpract) unb ungefähr fyalb fertig mar, fie eine füfje, fanfte

©timme bie SBorte roieberfyolen fyörten : „föallelujar;, <gallelujat;, ber

<gerr fei gepriefen." 3lnbere mieber, ba& \k bie ©eifter ber Sßräfibenten

3)oung, £at;lor unb 3- 3W- ©rant erblidten, unb einen f)immltfcr/en

©lanj um bie Häupter etlicher ^ebner fat)en.

$urj nadj allen Gerichten mar eS ein 2Kat oon göttlicher 2ln=

erfennung burd) 3Sifionen unb 2IuSgief3ung beS ^eiligen ©eifteS auf

9tebner fomie ßu^örer, tüelct)e§ in fommenben $al)ren noct) frifcfy in ben

©ebanfen ber 2lnmefenben als ein unauSlöfcr)lid)eS ßeugniS oer ®ött=

licfyfeit beS SBerfeS ber legten Sage, mit meinem fte ficr) oerbunben,

auftauchen mirb. $reubentr;ranen hoffen über bie Sßangen tueler, metdje

ben Ermahnungen, Erfahrungen unb ßeugniffen ber Wiener ©otteS

^u^örten, unb manches £>erj, metdjeS oorber an bem SSerfe ©otteS

ftraucr)elte, ging oon bannen feft überzeugt, bafc es einen ©ott im

Fimmel giebt, unb bafj Er fein Volf ntcr/t oertaffen Ijat. 3luct) mar fein

3meifel über bie fyimmlifcfye SInnaljmte beS ©ebäubeS in ben ^erjen ber

änmefenben oorfyanben, als fie nact) biefer ^eiligen freier mieber ju

ifyren igeimaten jurücffejjrten.

"Die „Deseret News" mact)t folgenbe Vemerfung über biefen Vorfall:

2)aS §auS beS <£>errn.

„2)ie SBci^e eines Tempels bem 2lIIerf;öcr;ften ift eine ber t>or=

ne^mften Gegebenheiten einer £)iSpenfation, meiere göttliche Offenbarung

bem 9ftenfcr)en beanfprucfyt. SBegen mistiger unb meitreidjenben $ntereffen

ift bie Stufmerffamieit bei ganzen Voltes, b. r). ber ^eiligen ber legten

iage, auf ben furnier) ftattgefunbenen Vorfall in 9ttanti gerichtet roorben.

„tiefes t)eilige ©ebäube, unlängft an jenem Orte eingemeifyt, ift

baS fünfte feiner 2Irt bis je£t, in biefer SDiSpenfation, melcfyer ber
s
$ropt)et ^ofepl) ©mitr; bie Saufbafm bract;, gebaut; bie anbern maren

biejenigen oon ßirttanb, üftauöoo, ©t. ©eorge unb ßogan. $n beut

erft ermähnten, mie in ber Sefyre unb Vünbniffe aufgezeichnet , maren
oiele oon ben ©cfylüffetn unb 5SoIImact)ten bejüglict) ber ©rünbung ber

göttlichen 2Ba^r^eit auf Erben, ben ^Dienern ©otteS buret; ^immlifct)e

^oten — ^rop^eten, meiere in oergangenen Reiten gelebt Ratten unb

meiere biefe ©c^lüffel unb Vollmachten, mä^renb )k noct) im ^leifcr;

lebten, gelten — übertragen. $n biefer Segie^ung finb bie r;immlifcr)en

Äunbgebungen oon jufünftigen ©ebäuben oon anberem E^arafter als

biejenigen, meiere fic^ im erften ©ebäube äußerten. 3)ie ©c^lüffel, ju

berfelben ß^1 erteilt, bleiben mit bem ^ßrieftertum , roeSfyalb eS nicf>t

einer 2Bieberr;olung bebarf. ®ie ©c^lüffel unb Vollmachten im Äirtlanb=

Tempel fommunijiert, bleiben bei ber ^irct)e unb merben in Slnmenbung
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•gebracht werben, bis ber le|te ©olm unb bie le£te ^ocfjter, §ur ©etigfett

berechtigt, bie ©pljäre ber e»tgen 33eftimmung erreicht Imt.

„2lber ber ^err offenbart feine 9ttadjt auf eigene 2Beife, Schritt

auf ©cfyritt, in ber gortpflangung feines SBerfeS; unb »ie es ficfy aucfy

immer funbgeben mag, fo ift es boc^ ofyne 2luSna^me in Übereinftimmung

mit ben SBebürfniffen beS 35otfe§, unb j»ar für Xroft, Ermutigung

unb SBeletyrung, auf ba$ fte überzeugt fein mögen, bäte i^re $ütee auf

bem $etS ber @»tgfeit befeftigt »orben finb.

„$)ie allgemeine SBeife, auf meiere ftdj ber ©eift ben aufrichtigen

funbtfmt, ift burdj bie ftitte, fanfte Stimme, »elcfye bie ©eete erquieft,

triebe bem ©emüte gufCüftert unb bem treuen ftacfyfolger eine ©idjer;

fyeit ins §er§ pflanzet, bäte baS SBerf, mit »elcfyem er fitf) üertraut bat,

üon göttlicher §anb auf @rben gegrünbet »urbe. £)urdj bie Wlafyt

jene§ ©eifteS »erben geiftige ©mpfütbungen erteilt, üermittelft »elcfyer

ber 33efi|er ben Buftanb erreicht, ©trafen beS Siebtes t>on ber anbern

©eüe beS ©cfyfeierS erblicfen §u fönnen. $)eS£alb »erben bie ®a^)in-

gefdnebenen in Käufern gefefyen, meldte fo»ofyl für bie Sebenbigen als auefy

für bie SEoten errichtet »orben finb. 2IuS nämlicher Duette »erben fidjtbare

©rfebeinungen beS ^eiligen ©eifteS auf ben Wienern ©otteS üergegen^

»ärtigt, »äbrenb göttliche ©timmen bie D^ren anberer erquiefen, »elcfyeS

alles bie ©lücffeligfeit ber $erfdj)iebenen über baS Sßerf befunbigt,

burdB roelcfyeS beibeS, bie Sebenbigen unb bie Stobten, erlöft »erben fotten.

„2ille biefe SBefanntmacfyungen »erben nur geiftig gefaxt gefefyen

unb gehört, unb ofyne bie ©egemoart beS £röfterS fönnen fte üon

irbtfeben SBefeu nicEjt empfunben »erben. SDocf) mögen fte üon Etlichen

gefe^en unb gehört »erben unb nicfyt üon anbern ; beffenungeacfytet aber

mag bie le^tere klaffe im S8efi$e beS ^eiligen ©eifteS fein unb ftanb=

tyaft in bem Zeugnis, meines jener ©eift giebt, unb im oollen S3erou^t=

fein burdji baS Söort beS §errn, bäte baS 9Berl »afyr ift.

„3)ate folcfye geiftigen SBetanntmacJmngen »irfticfy ftattgefunben

baben unb üon ütelen »äbrenb ber @in»eibungSfeier im 5Wanti^empe(

gefeben unb gehört, üerurfadjt feine $er»unberung in ben £>er$en ber

^eiligen, ©ie tröften aber baS 58olf, inbem fie als ein ßeugmS bienen,

ba£, in ben fdj>»ierigften 3eüßn/ oer &xv immer noefy mit i^nen ift,

unb inbem eS ifynen bie Hoffnung giebt, bäte iljre (Srlöfung t»on Xrübfal

ein üorauSgefe^ter 23efdj>lute fcfyon t»on langer $eit b er »ar. 2)erer, bie

bafür finb, finb »ett me^r als biejenigen, bie bagegen finb.

„£)a giebt'S Seute, »elcfye ©pott unb £>olm über folcfye 2)inge

machen unb fcfyreiben eS ber (Slncane unb bem betrug §u. ©ie forbern

augenfe^einliefe unb hörbare 3eugniffe, burd) »elc^e Se^auptung aber

fie fid) nur in bie nämlicbe Sage fteßen , »ie biejenigen, gegen »elcfye

ber ^err feiner 3e^ e^en §luc^ auSfprac^. 3)aS 3^9"ig ^trb

ibnen nic^t auf fotcfye 3Beife gegeben, »ie fie es er»arten. ®er ^err

»irb 3euQm!§ genug ju feiner eigenen $eit unb auf feine eigene 9Beife

aufbringen, unb bie ^Beräc^ler unb ©pötter mit ©c^am, $Be»ilberung

unb 33eftürjung bebeefen. ^roii^en, »enn fie nidjit e^rlic^en, auf--

ricfytigen Seuten glauben, fo »ürben fie auefy nidjt glauben, »enn einer

üon ben S£oten aufftänbe unb iljmen biefe ®inge erflären »ürbe." —
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$te ©ie&5tgfte jätyrlidje ©eneral=$onferenä

ber $irct)e ^efu (Stprifti

ber ^eiligen ber testen Stage,

abgehalten in ©alt Safe 6ity, Utal;, am 6., 7. unb 8. 2Ipril 1900.

ßtoeiter Sag, *)

ben 7. 2ipril, 10 Ul)r oormittagS.

$)er (£l)or unb bie gan§e $erfammlung fangen baS Sieb, roelcbeS

anfängt

:

„2ln beS Ferren §anb als Sßilger im Sanb,

$n Siebe öereint, lafjt uns toanbern frofy

23iS ber igeilanb erfcr)etnt."

©ebet oom Sllteften SlnguS 9)?. (Sannon. Mefang, oom (St)or:

„Hark! listen to the gentle strain,

O'er hill and Valley, grove and piain!"

Ältefter £>eber $. ©rant, üom Kollegium ber Slpoftel, tt>ar ber

erfte 9iebner an biefem borgen. @S folgt fiier eine furje Überfielt

feiner üftebe:

2Jtir tnirb es ganj §ur ltberrafd)ung, bafe eS Seute unter uns giebt,

bie eine SrfenntniS befugen, bafc biefeS baS SBerf ©otteS ift, bie aber

bennodj) fortfahren, Ü)re ^flic^ten ju t>ernad)läffigen. 6t)riftuS erklärte,

bafj feine jünger baS ©al§ ber (Srbe unb ein Sid)t ber SBelt feien. 2öir

finb ein SSotf, auf tuelcbeS biefeS anioenbbar fein foll, benn toir hnfien,

bafj $efuS ber ßtprift ift unb bafj ©r feine Wiener auSfenbet gu unferer

3eit. ,3^9en tob a&er au$ bk nötigen guten SBerfe, bie als ein

23eifptel unb als ein 3e^en üor *> er SM* gelten füllen? @S giebt leiber

manche unter uns, beren SBanbel biefeS nic^t bezeuget. £>a giebt eS

oiele, bie gortfdjritte machen in ben fingen ©otteS unb anbere, bie

feine machen. S)cr ©runb bafür ift barin §u finben, bafj erftere bie

©ebote ©otteS galten, tt>ät)renb bie teueren biefelben bernacr/täffigen

;

fie l)aben nict)t auf ben Reifen gebaut, bon htm (E^riftuS erftärte. 2Ber

in ben fingen ©otteS unb feines 9}eid)eS fict) entioiietn miß, mufe ben

2BilIen ©otteS, feine einfachen täglichen ^flicfyten erfüllen. $)iefe -}3flid)ten

fcfyltefcen unter anberem auefy einen regelmäßigen SBefud) ber SBer=

fammlungen, t)aubtfäd)ltci) beS ^prteftertumS unb bie ^Beobachtung beS

3et)nten in fiel). ^Diejenigen , bie biefe ^3flid)ten nicfyt erfüllen, merben

unter benen gefunben, bie an ben Autoritäten ber Äircfye unb tl)ren

$orgefe|ten allerlei auS§ufe§en l)aben, benn fie finb burd) it)re 9iacfy=

läffigfeit in ginfterniS geraten. £)er ©eift beS iperrn tbirb mit folct)en

nic^t immer rechten, unb es fei benn, ba$ fie in allem ©rnfte 23ufte

tlmn, iberben fie ganj abfallen. 2Ber ein 3eu9™3 ÜDn *>er ©ötttict)feit

biefeS SBerfeS ermatten roiH, ber t)atte bie ©ebote unb tlme ben Sßillen

beS Katers. ®er ©rlöfer fte^t alä ein lebenbiger 3^u9 e ^a / *>Qfe 1°^

*) 3)er S3erid)t ber StadjtmttagSberfammlung beg erften Jages fcmrbe in ber

„Deseret News" nict/t abgefc^Ioffen. 2)ie JHebner tvaren ^ßräftbent ©eorge D. ßannon
unb bie 2tyofteI 3^n $enr^> ©mit^ unb ©eorge 2:ea§bale, beren ^eben tyäter (po-

mögltd) boltftänbig) im „©rem" erfdjeinen ruerben. Sie 9ieb.
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eine @rfenntni§ erlangt merben fann, ja, @r ift ber 2öeg. äöenn bie

<geiligen getreu ausharren, fo mirb aucfy nicfyt eine SSerfyeifcung, bie §u

i|rem 2öo^t unb bem ber Äirdje ausgebrochen mürbe, unerfüllt bleiben.

Um getreu §u fein, bürfen mir aU ^eilige unfere £>erjen unb ©ebanfen

nicfyt auf bie 2)inge ber SSett fe$en, fonbern gänjlitf) foHen mir un3
bem Aufbauen be3 SSerfes ©otteS unb ©brifti JUrcfye auf @rben meinen,

mobei mir ein jebeö Unternehmen ber Autoritäten ber $ircr)e bann*aud>

eifrig unb uneigennü|tg unterfingen.

$ltefter %ofyn 2B. Sar/lor, »om Kollegium ber 2lpoftel, mar
ber näcfyfte Stebner. ©r fagte, baf$ er mächtige ^ortfcfyrttte mäfyrenb ber

legten §mölf 2Jionate unter ben ^eiligen ber legten Sage bemerft fyabe.

@r fei in fester $eit öiel iw ber 2Bett gereift unb fyabe aucfy manche

recfytfdjaffene fieute gefunben. darunter feien fotcr)e, bie üiele ibrer

©üter, je nact/bem fie bemittelt finb, für ba% Sauen r>on ^ircfyen geben,

bocfy fefyle ifynen ein großer ©runbfa$, ben bie ^eiligen ber legten Sage
beft$en — fortmär/renbe Offenbarung. 2Iucl) bie ©aben unb Segnungen
be3 ^eiligen ©evfte£ feien unter ben ^eiligen unb ein jebeS folle ernftlicr;

bamd) beftrebt fein. Sftacr; ben beften (&ah^n, morunter ber S^ebner

befonberl bie ©aben ber @rfenntni§ unb ber SBeiSfyeit ^erüor^ob, folle

man ftreben, inbem man fidt) täglich bemühe, bie ©ebote ©otte<§ p
galten. —

Ältefter 9Jiarriner 2B. 3Werrilt, rmm Kollegium ber Apoftel

gab fein «Seugntä öon &er SBa&r&aftigfeit biefeä SöerfesS, ba§ ©Ott in

biefer Ie|ten $eit unter ben 2ttenfct)enfmbern begonnen fyat. @r miffe,

ba$ bie feanb be3 §errn ton Anfang an biefe3 3Sotf geleitet, unb er

banfe bem Allmächtigen , ba$ @r ifm bi<§ je|t gnäbig at3 ein 3ttitgtieb

ber £ird^e ©fyrifti erhalten Ijahz.

©r fagte: 2öenn bie ^eiligen ber le|ten Sage bie Überzeugung

biefer 2Berfe§ nicfyt in ifyren £>erjen tragen, fo merben fie molpt faum
im ftanbe fein al§> 9Jtitgtieber ber $irct)e §u befielen. 9?ur bann,

menn mir unferen ^flicfyten gegen ©Ott, bie umo burcfj fein

-^rieftertum in biefer $ircr)e befannt gemalt merben, ben SSorpg
geben über bie 3)inge ber 3öelt, nur bann merben mir biefeä

fönnen unb unfer 3eu9n*g *n ung lebenbig galten. Sßenn mir

auf bie ©ebote ©otte£ acbten, merben mir nict)t allein un§ felbft, fonbern

aucf) aßen, bie um un<§ finb, §ur ©etigfeit be^ütfCidt) fein. ©§ giebt

oiele§ unter ben ^eiligen, ba3 nidt)t fein foßte. ^n gemiffen 9)?itgliebern

ber ^trcfye befiele eine ©leicfygüttigfeit gegen ben dtat ©otteg, ben @r
burcfy fein ^rieftertum giebt, bie ernftlicr) befämpft merben fottte. ©3
ift ber $err, ber biefe Männer jum Amte berufen unb mit SSolImadjt

au^gerüftet ^at, meit @r fie ba§u brauchen moßte, e3 ift be^b^lb gefä|rlic^,

gegen fte aufzutreten, ^ebem bagegen mirb e<3 jur ^flic^t, feinen

trüber im 2lmte §u achten unb gu e^ren, benn er trägt einen Seil

ber Sßollmacfyt ®otte§ auf @rben. 3lUen, bie i^r Seben nac§ biefem

?ftate einrichten, mirb es mo^lerge^en.

S)er S^ebner fpract; nun üon ber Wlatyt ©atan-S, bie fic§ befonberS

in 3i°H geltenb mac^t unb Uneinigfeit unter ben ^eiligen ju ftiften

fucfyt. @r marnte oor ben geheimen Drben, bie burct) glän§enbe unb



— 168 —
i

oielteidjt aucr) tuoI;lmottenbe gtoecfe einige 9Jcttgtieber ber ftircfye bereits

angejogen unb tierfeitet Ejaben. (Sr erftärte, bafi fie nidjt oon ©Ott

feien, unb genügenbe Mittel ju allen biefen ßmecfen bereite in ©brifti

JHrcfye beftänben. gür bie richtige Seitung oon Vergnügungen unb
Untergattungen gab ber ^ebner roeislicfye unb praftifdje ^nftruftionen

unb fd)tofe mit ber (Srmafynung, bafj gamtliengebet unb 2Inbad>t morgen»
unb abenbS in feinem einzigen ^eim ber ^eiligen aus irgenb einem

©runbe unterlaffen merben foU.

Waty bem Vortragen beS begeifternben kfyorgefangeS : „Let the
mountains shout for joy", ftimmte bie gange Vcrfammtung in baS

Sieb mit ein: „'preis ©ott, oon bem aller ©egen fliegt". 3)aS ©cfylufc

gebet mürbe oon bem Patriarchen ^o^n ©mitl? gefprocfyen.

92acr)mittagSüerfammlung.

£)er ©efangcbor unb bie Versammlung fangen baS Sieb: „greifet

ben 3ttamt, ber oerfe^rt mit ^ebooal?.'' Slltefter V. &. Roberts fpract)

baS ®ehet 2)er (Sfyor trug baS Sieb üor: „Great God attend while
Ziou sings."

2tltefter Slnt^on £. Sunb, oom Kollegium ber Slpoftet, mar ber

erfte, ber gur Äonferenj fpracl). ®r tenfte bie 2lufmerffamfeit ber 2tn=

mefenben auf bie Sßorte beS ^roptjeten Moroni (im SBucfye Hormon),
mo er oon ben getftlicfyen ©aben fpriest. ®er ^ropfyet erflärt, bafc

biefe ©aben immer in ber Äircfye ©brifti gefunben merben follen. ^rgenb
eine $ircf>e, bie biefelben nidjt befi^t, ift nidit eine tebenbige, fonbern eine

tote Drganifation. 2)ieS mürbe oon einem ^ropfyeten erfannt, ber oiele

bunbert ^a^re oor $ofepfy ©mitt) kbti, ber aber bodj genau mufete,

morin baS Seben ober bie SebenSgeicfyen ber magren $irc§e ©^riftt

befielen. @S mar nict)t lange nacfybem bie fird>e in biefem unferm

Zeitalter organifiert mürbe, fo fingen biefe ©aben an, ftd) unter ifyren

sMtgliebern §u geigen, ein 3eugniS, baf$ bie ^ßropfyegeibungen öeS Sucres
SRormon riebtig, b. !j. im (Sinllang mit bem ©eifte ©otteS finb. 1)aS

Söucfy Sermon mürbe oon ^ofep^ ©müb überfe|t burefy bie 9)cact;t unb

bie (§>abe beS £errn. @S finb beSlmlb nicfyt bie eigenen SBorte ^ofepbS.

2Benn er ein Betrüger gemefen märe, mürbe eS ein leichtes gemefen

fein für biejenigen, bie ifjm als ©cfyreiber bienten, ben betrug p ent=

beefen. @S giebt jeboct; oiele ^ropbegeifyungen im 33uct)e Hormon, bie

bereits erfüllet mürben unb jur ©enüge bie (Scf/tfyeit beS SSerfeS

beioeifen. 2tucr; finb bie ©aben beS (SoangeliumS oon je^er mit biefem

Volt'e gemefen unb liegt barin ein meiterer SemeiS ber ©öttticfyfeit

biefer Äircfye. ©benfo tyat ber ^ropfyet ^ofep^ oiele ^ropbegeibungen

gemalt, bie rüörtttct) in Erfüllung gingen. SefonberS ift bieS in betreff

ber 9)iiffionSarbeit ber ^eiligen ber legten Sage ber gaß, benn batb

mirb eS fein Sanb geben, in meinem nicfyt 9tepräfentanten biefeS SöerfeS

finb. ©ott l)at feine Äircfye gegrünbet unb bafür geforgt, ba$ fie §um
Sriumpb geführt n)irb.

tttefter 9ttatt^iaS %. ©omlet;, oom Megium ber jtoötf

9lpoftel, mar ber näcfjfte 9tebner. @r fagte, eS fei immer ein farafteriftifc^eS
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Kennzeichen ber 2ttenfdj>r)eit gemefen, einen ©tauben an Offenbarungen

unb befonbere Kunbgebungen ber 9Äa$t ®otte3 oorjugeben, fo tauge

biefe £)inge oor it)rer $eit ftd) zugetragen fyaben f ollen, menn jebod) ben

üflenfdjen eine ©elegentyeit geboten mirb, gleichen ©tauben an je|ige
Offenbarung ausüben, bann mürben fie biefetben oermerfen. ©ie Kirdje

Gfyrifti fyabe nodj nie auf @rben beftanben, e3 fei benn burcr) ben ©eift

ber Offenbarung. £)er 2lpoftet ^3etru3 fyabt bie Überzeugung, ba$

$efu§ ber ©brift ift, burcfy Offenbarung ermatten, unb menn irgenb

jemanb Diefelbe Überzeugung ober @rfenntni3 zu erlangen münfcfye, jo

muffe er e§ auf gleiche SQBeife roie ^etru<o tfyutt. ®er Sftenfct) fönne bie

3)inge ©ottel nicfyt oerfteben, e§ fei benn, bafj er mit bem ©etfte oon

oben au3geftattet ift. tiefer ©eift ber Offenbarung fyahe ftcb oon jefyer

in biefer Äirrfje funb getrau. 2lt§ ber *gerr ba3 ©üangetium mieberum

in biefer $eit bem $ropbeten 3>ofept) offenbarte, fyabe @r audj ba3 33er=

fprecfyen gemacht, baft alle, bie ben Sßitten be3 $ater3 ttmn mürben,

ben ©eift ber Offenbarung ermatten füllen unb beälmtb für fidj» fetbft

töiffen mürben, tafa bie Sporte ber sDMnner ©otteä, ber güjjrer unb

Seiter biefer Kirche 2Bal;rbeit finb. Sitte, bie auf bie Offenbarungen

©otte3, mie fie burcfy feine Wiener funb getrau, gebort Ratten, feien

ftetS von (grfotg gefrönt unb mit Segnungen überhäuft morben, ja, ein

jeber, ber ftd) itmen miberfe|te, fei zunichte geroorben unb feine 3#or=

^eit oor bem SSotfe offenbar.

Slttefter 2lbrar)am Omen Söoobruff, oom Kollegium ber

2lpoftel, fpradb hierauf über ben $uftanb Der t>erfergebenen Kollegien be£

Slaromfcfyen ^rieftertum-o. @r raünfct)te bie 9ftitgtieber biefer Kollegien

ju ermuntern unb §u größerem gleite anjufpornen. $n einem .Sgofyem

priefterrat, fagte er, fjabe er Männer getroffen, bereu Familien feit

$al;ren nict)t oon ben Settern befucfyt morben feien. ®er -ftebner la§>

bie Söorte ^ßauli, be<§ 2lpoftel§, morin er bie Kirche mit einem menfd^
lieben Körper oergleidjt unb §eigt, baft alle 9J£ttglieber unb Beamte ber

Kirche nötig finb unb ba$ au<fy ntc^t ba$ geringfte berfelben entbehrt

merben föune. @r fprad; oon ber ©cfyönfyeit, ber Kraft unb ber

Harmonie, bie in biefer Organifation befielen, oon ben ^fticfyten, bie

jjebem ^Beamten eigen finb unb bie boct) in keinerlei äöeife mit benen

anberer 2lmter iu Konflikt geraten, unb oon bem ©egen, ber einer

geroiffentmften Erfüllung biefer s^flic^ten folge, mäl)renb üftadjtäffigfett

oiel ©efar)r unb ben SSerluft be3 ©eifteS ©otteS nacfy \\ü) jier;e.

^räfibent ^5 o f e p J> %. ©mit!) l;iett fobann eine 9?ebe, bie fpäter

berichtet merben mirb; unb nacfybem ber ©fyor fang, fpract) 2tltefter

3. ©. Kimball ba$ ©ergebet.

(©d&Iufc folgt.)

2Ba3 einem 9Jtenfd>en bu nidjt frei in'§ Slngefic^t barfft fagen, fag' i^m ba§
auc^ ^inter'm Eueren nic^t.

9licf>t§ fann ben Seteibiger me^r be[d)ämen,

3l(§ feine 3Borte nic^t übel nebmen.
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2>ie 25tbeL

3ft fte eine genügenbe gübrertn.?

($ortfefcung öon ©eite 152.)

35ic 23ibel ift, mie n)ir fefyen, feine genügenbe güf)rerin, roaä bie

2lu3fübrung ber Saufe für bie Sebenben anbetrifft; nocfy üiet weniger

giebt fie un3 genügenbe $üfyrung in betreff ber Saufe für bie Steten.

2Bir brauchen Offenbarung, um biefeS Sfyema richtig ju oerfteben. £)afc

biefeS ^ringip oon ben ^eiligen §u ber 2lpoftel Reiten g^ünbtict) oer=

ftanben mar, erfe^en mir au3 ben Sßorten $|3auli, 1. Äorintber 15, 29.

©in berühmter ©djriftftetler fd;reibt über ben ©runbfa§ ber Sotentaufe

unb über biefe Stelle in ÄittoS bibltfdjer Sitteratur: „@3 mar fet)r

einfach, in Harmonie mit ben Seiten ber erften Triften, unb ift fict)er

festgestellt, bafj fid) lebenbe ^erfonen an (Stelle ber Sobten taufen tieften."

2)ie Überfe^ung „für bie Soten" ift be<3l)atb bie richtige unb mirb oon
mobernen Sfyeotogen allgemein angenommen, audj) mürbe baä ^rinsip

ber Sotentaufe oon bem großen (Mehrten @ra§mu3 anerfannt, ferner

t>on ©caliger, ©rotiuä, (SalirtuS, 9tter;er unb £)e SBette. ®otf> »aS bie

33ibel anbetrifft, fo ift fie eine ungenügenbe $übrerin über biefen ^unft,

mir brauchen Offenbarung barüber, benn menn e3 ein magrer ©runbfats

ift, fo muffen mir miffen, mie biefe Orbonan§ ju t>oDl§te^en ift.

@in gaff, ber mir toor etlichen ^afyren ™ ocr ©tabt -Kaftüiffe, mo
i<$) ba<§ ©üangelium prebigte, Dorfam, märe t)ier rooljl paffenb. 9tafbDiffe

fyat eine febr ftarfe Vertretung einer bereite ermähnten ©efte, (Sampeliter

ober jünger $efu genannt, ©tefe taufen §ur Vergebung ber ©ünben
unb lehren, baft bie Saufe notmenbig §ur ©eligfeit fei. @ine gute grau
auä 9?afbDiffe, ein 9ttitglieb ber (Sampeliter $vrc£/e, l;atte einen un=

gläubigen 3J2ann, ber frü^jcitig unb o^ne getauft p merben, ftarb. 2ll£

fie nun etne-S SageS §u ber SBibetfteffe fam 1. Jlorintfyer 15, 29:

„SBarum laffen fie fid) bann taufen für bie Soten?" (fiefye engltfcfye

2lu3gabe ber SBibel), ba mürbe ifyr £er§ erfreut unb mit neuer Hoffnung

erfüllt, baft aud) fie no<f> etma§ für ifyren lieben SJiann tfyun fönne,

ber, ofme bie Saufe empfangen §u ^aben, geftorben mar. 23i§ bafyin

t)atte fie ben fcfyretfticben ©ebanfen, t^r 9Jiann fei §ur enblofen dual
unb §öüe oerbammt morben. SDiefer $er<S jebodr) gab tfyr 2Jiut unb

fie fcfyrieb nun einen 23rief an bie sJiebaftion ber (Sampeliter $eitung in
s
Jtafr;Diffe, in roelcr/em fie i^rem äönnfcfye 2lu3brud gab, eine (Srftärung

über bie Saufe für bie Soten §u bekommen, ©te backte, irgenb jemanb

fönne fidj für ifyren 9Jknn taufen laffen unb fcfyrieb : „£)er ©ebanfe ift

mir fo fyerrlicfy, id) füfyle mid) fo glüdltdji, menn id) an bie 9ftöglid;feit

einel folgen SBerfe§ benfe unb icb |offe, bafe idj mic^> nic^t getäufc^t

finbe in meinen ©efüfylen, bie ic^) über biefen ©runbfa|, ben ic^ al3

einen Seil be§ ©oangelium^ anfe^e, in mir ^ege." 'Die 9tebaftion ter=

öffentlic^te burc^ bie ©palten i^rer 3e ^tun9 e^ne Engere 3lntmort, bie

aber Perfürjt lautet, mie folgt: „2Bir miffen nic^t, ma3 biefe ©d^rift-

ftetle bebeutet, bod) fooiel miffen mir, ba$ fie nic^t bebeutet, n?a§ fie

nad) i^rem 2Borttaut fagt." (^eiterfeit).
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£)ie ^3roteftanten oertoerfen ben ©tauben an neue Offenbarung unb

führen gemöfynltcr) bie ©teile im testen Äapitet ber Offenbarung

Rannte, $erS 18, an: ,,3cr) fage allen, bie ba pren bie SEBorte ber

SBeiSfagung in biefent ^8uc^: ©o jemanb baju fe|et, fo wirb ©Ott §u=

fe$en auf ifyn bie plagen, bie in biefem 23utf)e geschrieben fielen." $)iefe

im testen Kapitel beS le|ten 33uct)e^ ber SBibet getriebenen Söorte

machen ben ©inbrucf, ba eS beinahe ber Ie|te SBerS ber ^eiligen ©djrift

ift, bafc fte auf bie ganje SBibel 33ejug fyaben, jeboct; ift es eine ©cr;lufc=

bemerfung, bie nur auf ben einen $anb ber Offenbarungen S^anniS
33e§ug fyat. ©ott l)at biefen SBanb oerfiegelt, unb bie ©timme ber

^ßropfyegeiung unb Offenbarung, bie bem ^ofyanneS gegeben tourbe, \)at

t>on berfetben ©tunbe aufgehört, ©ctjärfer fann es roo^t faum gefagt

lüerben. 9?un (äffet uns baS ©efcfyriebene näfyer betrachten.

$ot;anneS feiste ntcfyt baS 9?eue Seftament jufammen, fo nrie nnr eS

fyaben. Slnbere fyaben baS getrau. £>ie gufammenftellung ber 33ibe(,

nrie ir>ir fte jefct beulen, fanb erft einige bunbert $at)xe nacr) bem STobe

^ofyanniS (nrie oermutet roirb) ftatt. 35emnacfy fyat er aucf) nicfyt fein

Suct; ber Offenbarung ben anberen gefammelten ©c^riften als baS le|te

SBuct; ber SBibel beigefügt. £)iefeS flehte 23ucfy ift toenigftenS groeifyunoert

^afyxe lang als ein einzelnes 93uc^ in ber 2Belt gebraucht toorben. £)aS

Verbot, „nicfyt bajujufelen" §at nur 23e§ug auf biefen einzelnen

flehten SBanb. $ein 9Jtenfct) foll ju biefem befonberen SBuct), bie Offen;

barung, etmaS §ufet$en. $>er Slpoftet fyat nict}t oon ben anberen Suchern

gefproct)en. S)aS märe eine 2lntft>ort. $ielleicr;t ift eS nidt)t bie

geroünfcfyte 2Intft>ort. §ier folgt eine anbere. SBenn ber 2Ipoftet „allen,

bie ba pren", bezeuget, fo fpricfyt er §u feinen SJfttmenfcfyen ; eS ift

beSfyalb ein Verbot für bie 9flenfcr)en allein. -DJenfcfyen fotten nicf/tS

bajufe^en §u ber SBeiSfagung ©otteS, unb ber £err fyat baburcf) ben

JUienfdjen verboten, ifyre uninfpirierte SBorte als Offenbarungen auS=

§ugeben, als fei eS ©otteS 2ßort. ©ott bamit gefagt fein, bafe ©Ott

nicfyt mefyr reben nrirb mit feinen Äinbern unb auf immer fcfytoeigt unb

oerftummt ift? 0, tr>aS für eine tfyöricfyte $bee

!

gerner : $ot)anneS fd^rieb biefe Offenbarung auf ber $nfel ^patmoS,

allmo er öerbannt toarb. 9tacr)bem er aber hrieber jurücffam natf)

©pfyefuS, fcfyrieb er bie ©pifiel unb baS ©öangelium, baS feinen tarnen

trägt. %fy 9eüe W* ba$ ßeugnis ber mobernen ©ete^rten. (Sannon

garrar in feinem ausgezeichneten 2öerfe „'Sie frühere ©^riften^eit", fagt

uns, bafc, luenn oie richtige golgeorbnung ber SBücfyer be§ ^euen

^eftamentS eingeführt U)äre, fo loürbe bie ©piftel ^o^annis baä Je|te

S3uc^ ber 33ibet fein. ®aS toürbe bann ben 3lpofteI §u einem Über^

treter feines eigenen ©eboteS machen, benn er ^at felbft „bajugefe|t."

®oc^ eS ift albern, fotcr) unfinniges ©efc§loä| bem SSerfaffer ber Offene

barung ju§uf^reiben. 3BaS ber Offenbarer mit ben angeführten SBorten

fagen mottte, ift einfach, bafj fein 9JJenfc§ etmaS §u ©otteS 3Bort ^inju=

fe|en unb eS als ©otteS SBort ausgeben barf. $)aS ftimmt auc§ oott=

ftänbig überein mit 5. 33uc^ 3ftofeS 4, 2: „$föv follt nichts bajut^un,

baS ic§ eud) gebiete, unb follt aucfy nichts baoont^un; auf ba^ i^r

beroa^ren mögt bie ©ebote beS §errn, eures ©otteS, bie ictj eucb
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gebiete." äBenn nun unfere cfyriftlidjen greunbe barauf beftefyen motten,

bafy bie SBorte „nicfyt bajutfyun" bebeuten, ba$ ©ott feine Offenbarungen

nte^r gtebt, unb id) fott biefe $been annehmen, bann mufe id) aud) affeS,

maS nad) bem 5. 23ud) 2RofeS gefd)rieben mürbe, oermerfen unb fann

überhaupt oon ©Ott nichts me^r erfennen unb annehmen.

2tlS id; einmal im Staate ^orva über biefen ©runbfafc eine 9iebe

fnelt, fragte mid) eine d)riftlid)e Partie, ob idt) eine SBtbelftette, bie fie

mir angab, lefen motte. „©emift", fagte id). ^i)v Söunfcfy mar, bafe

id) ©prüc&e 30, ben 5. unb 6. 33erS, tefen fottte. „Sitte SBorte ©otteS

finb burdjläulert ; @r ift ein ©d)itb benen, bie auf $t;n trauen. St)ue

nichts ju feinen äßorten, bafe för bid) nidjt ftrafe, unb merbeft lügenhaft

erfunben." -ftad)bem id) biefe $erfe gelefen ^atte, fragte id) bie S)ame,

ob fie iDünfrfje, oa§ id) eine ©rflärung barüber gäbe. „9tan", fagte fie,

„t;ier ftefyt baS grofje Sßort: bu fottft ntd)t §u ©otteS 2Bort etmaS baju=

tl)un." ^ebocfy ermiberte icfy : ,,©a(omon fyat biefeS gefd)rieben. ©ott

id) nun atte Offenbarung, bie nad; ©alomon getrieben mürbe, oer=

merfen? 9ftabame, mufc id; atte 23üd)er unb 2BeiSfagungen, bie nad)t;er

gefommen finb, als „nid)t bie Söorte ©otteS" ol^ne ju prüfen, auf bie

©eite fefeen. -äftüfjte idt} md;t baS gan§e 9?eue Xeftament oermerfen?"

„©idjerlid; merben ©ie baS ntd;t tl;un muffen", fagte fie, „aber id) mitt

für ©ie beten, oa$ ©ott S^nen £id)t geben möge, bamit ©ie eS fet;en

tonnen/' 3)aS mar red)t freunbtict) oon tl)r, benn eS ift mebr, als je

ein ^prebiger ber ©t;rtftenl;eit mir oerfprad), bafe er für mid) beten

motte. — äBofylan, fo oerfteben mir benn, baf$, obmol;t ©ott ben

äÄenfdjen verboten l)at, fein SBort §u t>erfätfd)en, ober il)ue eigenen

SBorte als ©otteS 9Bort auszugeben, ber >gerr ftd) niemals felbft ben

SJiunb §ugebalten t)at, fonbern @r fprkfyt $u ben 9ttenfd)enfinbem unb

offenbart ©einen Wienern ©einen SBitten, ganj, mie @r es für gut

achtet, ©ott ift ebenfo frei, als @r eS mar in ben Sagen beS alten

3fraelS, ober in ben Sagen 2lbrat;amS, ober in ben Sagen ber Slpoftel

fiel; feinen $inbern ju offenbaren, unb eS flehet fein einziges 2öort

gefd;rteben, baS uns §u einem anberen ©lauben feiten fönnte.

(#ortfe£ung fotgt.)

D richte nicfyt, rcenn in bem $ampf be§ §eben§

©in fc^lt)ad?e§ Jperj ermattet unterliegt;

Sßenn in ber 23ruft, tr-o ©rb unb .§immel ftreiten,

SDie Sugenb fällt, bie Watyt ber ©ünbe fiegt.

©prid)t ntdbt Vergangenheit? öaft bu üergeffen,

2ßte oft bu felber tr-idjft öom ?ßfab ber ^flic^t?

Senf trauernb an be§ eignen §erjen3 ©cfemädien

Unb rid)te nic&t! o, richte nicf)t!
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(Bin fur^er Ofletfe&erttfit.

Dem Söunfcfye unferer oielen greunbe entfprecfyenb, merben mir

oerfucfyen, burcfy ben „©tern" oon $eit P 3e^ ei«en Bürgen ^Beridjt §u

geben oon ben arbeiten ber Stlteften nnb oon bem SBad^tum be£

2Berfe<§ ®otte3 in ber beutfcfyen 2JUffion im allgemeinen.

Den meiften unferer werten Sefer ift e3 bereite befannt, bafe bie

Silteften in biefer SJliffion folgen £>mberniffen begegnen, meiere in

anberen 9Jliffton8felbern nirfjt ju finben ftnb. StneS berfelben ift, ba$

benfelben in einigen ©täbten gar feine grei^eit gemährt ift jur 3Ser-

fünbigung be3 (SoangeltumS unt> an etlichen Orten i^nen fogar ber

2lufentfjalt oerboten mürbe, mäfyrenb in anberen ©egenben biefelben jebe

nötige $reifyeit fyaben. ©ine ^aupturfacfye biefeS £inbermffe<o ift, mie

gemöl)nlic§, erftewS: ba3 grofje Vorurteil gegen ba§ Söotf ber ^eiligen

ber legten Sage, §n>eiten^: bafe folcfye Seute, meiere ber Verbreitung

unfereS @üangelium3 entgegen treten, baäfelbe überhaupt gar ntcr/t

fennen, benn mir miffen, bafs, met ben Qtoed unb ©etft ber magren,

einfachen (SljriftuStefyre, mie fte oon unferen SJüfftonaren üerfünbigt mirb,

fennt, mürbe oielmefyr §ur Verbreitung berfelben Reifen, aU biefelbe

fudjen §u oer^üten. @3 barf mit SBafjrfyeit gefagt merben, bafj, je mefyr

ber fogenannte „^ormoni^muS" in feinem magren Sichte oor bie 3Belt

gebracht mirb, aud) ba% Vorurteil oerfcfyminbet, berfelbe meljr SBalm bricht

unb in ben bergen ber aufrichtig mafyrfyeitäliebenben unb nacfybenfenben

9ttenfc§en 2lufnafyme finbet, unb mir Imben Urfacfye, ju ermarten, ba$

bie Se^re ber $irdj)e $efu @#rifti ber ^eiligen ber testen Sage, balb

in gan§ Deutfcfylanb mit folct)er $reifyeit oerlunbtgt merben fann, mie

in jebem anberen ßanbe, meldj>e<3 feinen ©inmo^nern© tauben^freit)eit gemährt.

Der iQauptgmecf ber Steife, oon melcfyer eine fttr§e 23efc|reibung

r)ier folgt, mar, Vorbereitungen ju treffen für bie un3 beoorftefyenben

Konferenzen, um mit ben Stlteften in ben oerfet/iebenen Konferenzen

'jpriefierratSöerfammtungen abgalten.
ßeiber Ijatte ber ©cr/reiber biefe§ nicfyt t>k Gelegenheit, alle ©emeinben

§u befugen, fonbern nur bie <pau»tft|e jeber Konferenz unb einige nafye

tiegenbe ©emeinben, metdbe er burcfyreifen mufjte.

Der erfte 2tufentf)alt mürbe am 29. 9ftär§ in Berlin gemacht, bem
£>au»tfi§ ber Verliner Konferenz in melier 23r. 3. & SBoobruff ben

Vorfi| füfyrt unb fiel) mit großem gleift für ba3 SBo^t ber Stlteften unb

^eiligen, fomie für ba3 Sßerf be3 £>errn im allgemeinen intereffiert. %m
2lbenb beäfelben £age£ oerfammelten fic§ Die ^eiligen unb ^reunbe in

i^rem Verfammlungglofat, mo i^nen eine mufüatifc^e Unterhaltung mit

einigen !ur§en ^eben gegeben mürbe, in melier befonberö unfer liebend

mürbiger trüber Q. ^. 3Jic. (Elellan, fomie unfre 3ton^fc^meftern (Sntma

5Ramfet) unb @mma Sulu ©ate§ mit i^rer Kunft bie ^erjen ber 3tn=

mefenben erfreuten, ©ine $riefterrat3üerfammlung mürbe abgehalten,

in melcfyer oon ben arbeiten ber Stlteften befriebigenbe Veric^te gegeben

n)urben. Von $ier reifte Sruber ©c^ult^efe, begleitet oon Vruber
Mc. ßlettan, ©cfymeftern 8. 33. 2)oung unb @mma Sutu ©ate^, nacb

Seip§ig, mo fie oon ben gutherzigen Srübern unb ©c^meftern freunblict)ft
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aufgenommen mürben. 2lm «Sonntag, ben 1. 2lprit (gafttag) würbe in

bem Sofal, tüte gewbtynlicf;, bie $aftenöerfammlung abgehalten, welche

von Srübem, ©ct)weftem unb ^reunben gut befucfyt mar. . (SrfüHt oon
bem ©elfte unb ßeugniS ocr 2Baf?rfyeit jeugeten bie 2lnroefenben oon bem
(Soangetium unb oon ber ©üte ©otteS. ^nen folgten bie ^ßräfibenten

Bauet) unb <Sc^ultt;ejg, fowie ©ranbma 2)oung unb ©d;mefter ©ateS.

2tuct) Ijier erfreute lefctere bie Slnwefenben mit ir)rer angenehmen Stimme
be£ ©ejangeS. $Da unfer beliebter unb roo^l befannter Bruber
9i Äretfd&mar ferner f'ranf lag, befugten iljn nac§ ber SRerfammlung

beinahe alle ©efcfywifter in ber Söolmung, wo nochmals eine fegenSreidje

©tunbe im ©efang unb Gbtbet erlebt rourbe. Stuf Verlangen würbe
Bruber Äretfdjmar oon ben Brübern gefalbt unb nacr)f)er erf?ob er fidfc)

in feinem Bette unb fpracr) ein fräftigeS Zeugnis &on °er 3Bat)rt)eit beS

(SüangeliumS @3 mar eine gefegnete Stunbe für alle.

s
Jiacr) einigen angenehmen Befucfyen in ber ©emeinbe rourbe bie

Steife fortgefetjt nad? Bresben, bem <gauptft|$ ber ©reSbener Äonferenj,

in toelcfyer trüber 20. 33axtet; als ^räfibent fungiert unb burd) feinen

^letfc unb (Sifer bie Siebe unb baS Zutrauen feiner Brüöer unb

©djweftem gewonnen t;at. 2lm £)ienStag, 2 Ufyr nachmittags, Würbe
bort eine ^ßriefterratSöerfammlung gehalten, melier auct) bie ©ct)weftern

beiwohnten. 2luct; t)ier lauteten bie 33eridt)te oon ben öerfcfyiebenen

©emetnben gut. 9kc§bem alle Brüber ftcf; auSgefproct/en Ratten unb
oon ben ^räfibenten Bauet) unb ©dbultf)ef3 üerfct)iebene Belehrungen

erteilt würben, folgten bie ©cfyweftern @. S. ©ateS unb ©ranbma 2)oung.

Sediere, nacfybem fte einige Minuten fpract/, Würbe mit ber gungenfpracr/e

begabt unb fprad; auf biefe Söeife über 20 Minuten. 2)ann folgte bie

Auslegung ber gurtgen, meiere, unter anberem, ein ©egen War auf

jeben einzelnen ÜKnwefenben unb befonberS ben ^tieften ben ©ct)u| unb
©egen beS *gerrn in if>rer Arbeit öerfpract;. $u DMer 3e^ rubele ber

©eift aus ben <gör;en fo retd^Hct) auf ben SSerfammelten, bafs fie bie

^reubent^ränen nict)t gurücf galten konnten unb eS mit Söorten mc§t §u

befc^reiben ift. ^ac^bem bie Auslegung gegeben würbe, beugten alle

pereinigt it)re $niee §u einem 2)anfgebet §u ©Ott für feine grofce ©üte.

9Zadj) 7V2ftünbiger ©i|ung würbe bie ^ßerfammlung gefcfyloffen. 2tm

fotgenben 5£age würbe eine gafjtreicr) befugte ^erfammlung abgehalten,

in welcher t)aüptfäd^ricr) über bie Sßteberfyerfteüung beS (SöangeliumS

gefprodjen würbe. £)ann Würben einige angenehme ©tunben oerweilt

im Befucfyen ber ^eiligen unb greunbe.

SBäfyrenb bie meiften Befucfyer fict) noct; einige geit bort aufhielten,

reifte Bruber ©djmttfyefe am 6. 2lprit nac§ Nürnberg, wo am Slbenb

beSfelben £ageS in einer ^ßerfammlung mit ben ©efcfywiftern unb

greunben eine gefegnete 3lbenbftunbe erlebt würbe. 21m folgenben Sage
traf Bruber ©cfyult^efc in Stuttgart ein, bem £auptft| ber ©tuttgarter

Äonferenj, in welker Bruber %. £üfner präftbiert, unb ftet) tägtic§ oon

früfy bis fpät in bem guten 2Ber?e nü|lic§ mad^t. ©ort beehrte uns

Sruber S. ©. (Sarbon, ^präfibent ber fc^weijerifc^en sMffion, gefc^äftS=

falber mit einem 23efuct). 2lm folgenben ^ag (©onntag) würbe bie

^riefterratsoerfammlnng abgehalten, in welcher gute Berichte, fowie

paffenbe Belehrungen gegeben würben. 2lm ^ac§mittag unb 2lbenb
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tourben in einem geräumigen ©aale §mei öffentliche $erfammtungen db=

a,ef>alten, meiere gut befugt maren öon ^eiligen unb $reunben. $on
ben trübem %. £üfner unb (£. 3ft. dannon unb ben ^räfibenten

ßarbon unb ©cfyultfyefc mürbe befonberS über ben 2lbfatt unb bie SBieber-

^erfteüung be<§ @üangetium<§ gefprocfyen, mäfyrenb bie £>örer bie befte

$lufmetf[amfeit fcbenften. -ftadjibem einige angenehme 33efuc§e gemacht

mürben, mufcte ^räfibent (Sarbon uns leiber fdjon trieber oertaffen,

mäfyrenb ^räftbent ©djutt^efj w<fy igeilbronn reifte unb am gleichen

Slbenb notf) einer gutbefucfyten $erfammlung beimofmte, in metcfyer ben

gal)lreidj>en ^reunben bie ©runbfä|e be$ (Süangeliumä erftärt mürben.

2lm fotgenben Sage reifte er nacfy $rau!furt a. 9tt. unb meinte
bort am 3(benb beSfelben £age<§ einer oon ^eiligen unb $reunben ftarf

befugten SBerfammlung bei. (Sin guter ©eift §errftf>te unb alle 2ln=

mefenben fcfyienen glücflid) unb aufrieben §u fein, kud) bter mürben
einige angenehme 23efudjie gemacht. 3tm 13. SCprit mürbe bafetbft eine

^Priefterrat3t>erfammlung gehalten mit ben Sttteften ber frankfurter

j^onferenj, in meiner SBruber £). <q. Gfyriftenfen ben SSorft^ fiit)rt unb

fein unermüblicfyeg arbeiten mit (Srfolg unb mit bem Zutrauen ber

Sltteften unb Zeitigen belohnt ift. SDie eingelaufenen SBericfyte maren

gut. Sonntag, ben 15. 2I»rit, üerfammelte fiel) trüber ©cfyultfyefe mit

ben ^eiligen in Äölu, mo er mit ifjnen eine gefegnete $eit erlebte, in

ber ©onntagSfdmle unb 9?ad)mittagst>erfammlung, in metc^er befonber<3

Vorüber Sefyle ein rege3 ^ntereffe jeigte. 2lm Slbenb beSfelben STageS

mürbe bie Steife naefy (Slberfelb fortgefe|t, mo eine recfyt gemütliche

2tbenbftunbe §ugebracfyt mürbe im Greife ber ©efcfymifter unb $reunbe. 2lucf>

l)ier fyerrfcfyte ber gute ©eift, ber ifyre £>erjen mit ©lue! unb $reube erfüllte.

21m näcfyften Sage mürbe bie Steife bi3 naefy igannooer fortgefefct,

mo Jöruber ©cfyuttfyefc mit ben Sftteften unb ^eiligen am ©onntagnad^
mittag einer gutbefucfyten SSerfammtung beimofnte, in meiner befonber<o

über bie erften ©runbfä|e be3 6oangetium§ unb bie ^ftic^ten ber ^eiligen

gefprocfyen mürbe. ©teiefy naefy ber 2krfammlung gingen bie Srüber 2öal§,

©cfyuttfyefj unb Sau nadj 23arfingt)aufen, mo fie ba3 geräumige gimmer
unfere§ 33ruber§ Sabje mit Zeitigen unb greunben ganj angefüllt

fanben unb eine gefegnete Slbenboerfammlung Ratten, in melier ber

gute ©eift reicfylitf) ju füllen mar.

2lucfy in ber Hamburger Äonferenj macfyt ba3 Söerf be3 §errn

fefyr fct)öne gortfcfyritte. Sruber (S. Sßals ift Sßräftbent berfetben. (Sr,

mie bie anbern $onferen§präfibenten, bemüht ftcfy ftet§, feine ^onferenj

§u ber beften oon allen §u machen, aber teiber ift, mie überaß and) ^ter

bie $lage §u fyören, ba§ bie Slrbeit fo grofe ift, ber Arbeiter fo menige.

©egenmärtig finb 80 2tttefte t^ätig in ber beutfe^en 9fliffion,

meiere in 39 üerfc^iebenen Orten arbeiten. $fov ©efunb^eitSjuftanb ift

gegenmärtig im attgemeinen fe^r gut. SSon biefer 3a^ ftnb ungefähr

40, metcfye noc^ bie ©prac^e ^u erlernen Ijaben. Obmo^l einige unferer

9fliffionare ein 9tlter oon über 50 3_a$ren ^aben, ift ba§ ©efamt=

burd^fc§nitt§ alter ber |e|t ^ier tt;ätigen Sttteften bod) nur etmaö über

22 ^a|>re. @a ^errfc^t Siebe unb (Sinigfeit unter i^nen, fie bemühen
ftdt) r bie i^nen oon ©Ott auferlegte Sßjficfyt ju erfüllen, unb ber <gerr

fegnet i^re 2lrbeit. A. H. Seh.
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Äonferen^Slnjeigc.

Sie jäfyrlicfye Konferenz ber öeiltgen bcr Oft-©c^meij wirb Sonntag, ben 24. 3"n <>

in $onrabftrafie 32, ^üridj III., unb biejenige ber 2öeft:©djWei3 ©onntag, ben 1. ^uti,

im Steftaurant $irct)enf elb, Sern, abgehalten Werben. Sterfammlungen beginnen je

10 Uljr bormittagS unb 3 Wjr nadnnittagö. 2tUefter ^iameS 2. 9Jic. üRurrin bon ber
s
;ßräftbentfcr/aft ber eurobäifcfyen unb 31. .§. ©cfmltfyef}, fkäfibent ber beutfcr/en Miffion,

werben an beiben Äonferenjen anwefenb fein. 2lUe .^eiligen unb $reunbe finb freunblicfc/ft

eingelaben, an ben SSerfammlungen teiljunefymen unb fid) rec|t gaf>Ireic^ einjufinben.

S. ©. Garbon, ^käftbent ber fdjweiserifcf/en 9Wtffioti.

^Mitteilungen.

^räftbent QameS S. s^ c - 3Äurrin traf am f^reitag 2lbenb, ben 25. SJiai, auf

feiner Sieife burct» bie eurobäifcbe SWiffion in ßiet ein, wo er bon ^räfibent ©cfmttfyef?

unb bem beutfdjen Sttiffion^Sänger^Duartett embfangen Würbe. Sie bort abgehaltene

35erfammlung, fowie bie am 27., 28. unb 29. abgehaltene Hamburger Äonferenj Wirb

in ber nädjften Kummer be3 „©tern" berietet Werben.

©cfyon einigemal Jamen Briefe mit freunbtidjen ©rüjjen bon unferem geliebten

früheren Mitarbeiter, bent SUteften ^ame§ Dftermann, im 23ureau an. 2öir benü^en

biefe ©elegenfyeit, feinen bieten greunben im beutfdjen 9Jiiffion3felbe bie (Prüfte au3,

Juristen unb fie bon bem SBofylbeftnben unfere§ originellen lebensfrohen $reunbe§,

ber glücftid) im Greife feiner Sieben in ©anbb. Weilt, in ÄenntnüB ju fe^en.

(Sin allgemeine^ rege§ Qntereffe Wirb an bem Öericf/te be§ Vortrags „Sic SBibel"

genommen unb finb intereffante 3raÖen bon berfdnebenen ©eiten an un§ geftellt worben.

2Bir Wer benbenfelben burctj einen fbäteren 2lrtiret gerecht Werben, ©ine ^Berichtigung ber

auf ©eite 150 (acf/te Sinie) angeführten 93ibelftel(e ift Woljl bom Sefer bereite gemacht

Worben. Ser Anfang foEte lauten: „9lm erften £age bcr Sßodje aber" fteb>

Slbofielgefdj. 20, 7.

Sie Söefdjreibung be§ 9Jlanti=£embel<§ unb ber Wä&renb beffen ©tnweifyung

ftattgefunbenen SJianifeftationen, bie in biefer Kummer ben Sefern be§ „©tern" bor=

geführt Wirb, erinnert lebhaft an ben 2lu§ftug nad) SJianti unb ben bamit berbunbenen

Sefucf; ber beutfdjen Äongert^©efeltfd)aft bon ©alt Safe ©itty, im „©tern" 5Ro. 18 unb

19, $al)rgang 1897 berichtet. SBäfyrenb biefeS 23efudje§ fanb aucf) eine ^eilige ©r=

fdjeinung bort ftatt, unb e§ Würbe ba§ erfte 9JM in ber ©efdjicr/te biefer ©rbe ein

beutfct)e§ Sieb bon einem beutfdjen ©fyor in einem Xembel ©otte§ borgetragen.

3?n(alt:
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Sie fiebjigfte iäf/rlidje ©eneral=$on=
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