
(gute SWoiwtgftfjttft J«t 23evfcmnmg ber Sßrujdjett,

Unb ed wirb geprebiget roerbcn t>a§ Gjpangelium uom SRcid) in bev ganzen 2Mt ju einem
3«ugni6 über alle »iiülfcr ; unb bann roirb baä (Snbe Eommen. äNattljäi 24, 14.

VH. «Banb. stoßet: 1875. ^r. 10.

^djlüffel jur (Sottegaeleljrtljeit.

(gortfefcung.

)

<Slfte§ Kapitel.

JJIjUoffljjljie ber UDmtber.

@§ ift ein boIf§tf)ümItd)er SrrtT^utn ber ^eugeit, bafj Sßunber Gcreigniffe finb,

meiere fid) ben S^aturgefe^en äutntber Begeben — ÜEBirfungen ofme eine Ürfacfje.

SDßäre bie§ ber $afl, fo ijätte e§ nie ein SBunber gegeben, nodj fönnte fid) ein foI(f>e§

je ereignen. S)ie ©efe|e ber Dfatur finb ©efe|e ber 2öar) r fteit. SDte SOßaT£)rr)eit

ift unoeränberlid) nnb in iljrer eigenen ©üfjöre unabhängig. (Sin DZaturgefeij i(t

nod) niemals gebrochen morben. (£§ ift eine abfolute Unmöglidjfeit, ba§ ein fold)e§

©efe| je gebrochen merben fönnte.

^Dasjenige, ma§ beim erften 3lnblicf ben belannten 9iaturgefe|en gumiber ju

fein fd)eint, mirb man immer, nad) genauer $orfcb,ung, im ttotlen (Sinflange mit jenen

©efe^en finben.

3um Seifüiel, märe ein Dftatrofe be§ legten 3at)rf)unbert§ »or bem SÖirtbe

gelaufen unb einem <Scb,iffe begegnet, meiere» mit bebeutenber ©efdjminbigfeit bem
Sßinbe unb ber 9J?eere§ftrömung gerabe entgegenlief, fo mürbe biefer 91nblicf, nad)

feinem Segriffe, ein Söunber im fjödjften ©rabe ber 53ebeutung gemefen fein, ober

ein (Sreignifj, meldje» ben Dlaturgefeijen, foröeit er fie öerftanb, gän^Iid) jumiber mar.

Ober tjätte ftdj ein mit tjunberten tion ^affagieren unb oielen Sonnen $radjt bela=

bener ©ifenbarjn-$ug mit einer ©efcrjminbigfnt oon fedjjig engüfdjen teilen per Stunbe

über bie (Srboberflädje bewegt, fo mürben unfere SSoroäter ein SBunber barin erblicft

Ijaben, eine Gegebenheit, meldje ifjrer 5tnfdjauung gemäfs aüe ir)nen befannten 9?atur=

gefetje auf bie (Seite fetjte.

Spätte eine frühere ©eneration gefefjen, mie man ^euigfeiten oon Sonbon nacb,

^ari§ in einem 5tugenblicte überträgt, roätjrenb fie nid)t§ oon ber Srfinbung bc§

cleftrifd)en Selegraüfjen tmtfjte, fo mürbe fie in aller 2tufrid)tigfeit unb mit größter

Seftimmtfjeit bezeugt fjaben, bafj ein äßunber, im offenbaren ©egenfatje §u ben toofyh

befannten ^aturgefetjen, gemirft morben fei.

®od) einmal befannt mit ben SBiffcnfdjaften biefe» Zeitalters, fjören biefe ©inge

auf Sßunber gu fein unb mir finben, bafj bie ©efe^e ber Statur unb ber Urfadje unb

Söirfung fidj nod) immer in itjrer ganjen urfnrünglidjen (Srjftenä unb äßirffamfeit

ungeftört fortbemegen.

©iefelbe $nfd)auung ift mit gleichem ©eroid)te auf aiit geiftigen ^rjänomene

be§ 2Beltaü§ anmenbbar. —
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®ie tebrücfc 2Bunber unb ©efjeimnifj müfjen aufjer ©ebraud) fommen

unb cnblid) öon betn SBörtcrbudje inieHtgetltet 93ccnfd)en oerfdjwinbcn, in bcm ©rabe,

in wcld)cm fie in bcn beeren ©Mären geifiiget Gonfiftcttj fortfdjrciten. ©clbft jetjt

foütcn fie nur in einem relatiüen unb befd)ränften ©innc gebraust »erben , wenn

man fie auf jene ®inge belieb,!, meldte nod) nidjt innerhalb be§ 93creid)e§ unjerer

Sluffaffung ftcfjen.

£)icr wollen örit auf jroci ^ritteipien ober ©efefce bc§ 2)afein§, wetdje in einem

früheren Kapitel bicfc3 SBcrfcä erläutert mürben unb alle bic wunberbaren Wa<$)te

beS SBeltallS, fowie alle jene oon ©ort unb feinen Wienern ausgeübten mädjtigcn

2Ber!e erflären, aufmerffam madjen.

@rftcn§ : Sitte Elemente be§ materiellen SGßeltallS finb ewig.

3weiten§: (£§ gibt eine göttlidje ©ubftanj, ftlüffigfeit ober dffenj, ©eift

genannt, weldjc unter biefen einigen Elementen tucit Derbreitet ift.

S)iefe geiftige ©ubftans ift ba§ feinfte, mäd)tigfte unb gcläutertfte Clement im

SBeltattc. <£§ ift mit aller 2Bei§t)eit, ßamtmfi, anteiligen} unb ßraft begabt.

$bxc$am, e§ ift ba§ Sidjt, 9ßrincip, Seben unb bie 53cad)t aller Sringe, burd) we(d)e§

fie fid) bewegen unb aller intelligenten 2ßefen, burd) we(dje§ fie benfen.

3)icfc§ göttlidje Clement ober göttlid)er ©eift ift bic unmittelbar ttjätige ober

beljerrfdjcnbc $raft in allen tjciligen, wunberttjätigen s)Jcäd)tctt.

Sngel unb alle ^eiligen Scanner führen alle ir)re 2öunber baburd) au§, bafj fie,

(einen elcctro=magnetifd)en 9lu§brud gcbraud)cnb), in „Vcrbinbung" mit biefer gött=

lidjen ©ubfianj fielen. 3wei SQßefen ober jwei Millionen SBefeti ober irgenb eine

Sfajaljl, meldte auf biefe SBeife „in Vcrbinbung" flehen, befitjen 2llle benfelben ©eift.

®er 2öunfd) be§ (Sitten ift ber 2Bunfd) be§ Zubern, ber SBtHe bc§ ©inen ift

ber SCßiÜe be§ Zubern, ba§ Sßort be§ ©inen ift ba§ SBort be§ Zubern. Unb ber

rjeilige ©trom ober ber ©eift, weldjer in Verbinbung mit irmen allen ftefyt, gel)t au§,

bie Elemente ju beljerrfdjen unb allen itjrcn 93efet)len, rocldt)e gefepd) ergangen unb

im (Stnilang mit bem 2Bunfd)e unb ber 2Bei§f>eit be§ großen (Sfoljeim finb, ju

gerjordjen.

©Ott ber Vater ift ba§ §aupt. 2)ie ©ebote Sefu muffen in bem tarnen bc§

Vater§ fein.

£)ie 93efcl)le oon (Sngeln, ober {»eiligen Männern muffen, bamit fie gefepd)

unb »oll 3?raft unb 9Jtad)t fein tonnen, im tarnen Sefu Gfjrifti ober ber ®rei,

weldje ba§ Oberhaupt bilben, gegeben »erben; aud) muffen fie im ©inttange mit

if)rem oercinigten SBunfd) unb Sßillcn fern. $cr fjeilige ©eift gcf)t bann au% unb

fürjrt it)re Vefeljte au§. S)a biefe Vermittlung unfid)tbar unb bic 2£irfung

fid) t bar ift, fo erfd)cint bie £anblung benen, weldje mit geiftiger Vermittlung

unbefannt finb, wie ein äßunber ober wie eine SBirtung oljne eine ilrfadje. —
?(I§ Scfu§ 6b,riftu§ mit einer ftcrblidjcn ^)üüe betleibet mar, fo rmtte er bie

gütlc jener göttlichen «Subftanj nid)t auf einmal, fonbern wucb,§ unb würbe mein-

unb me^r mit berfelben begabt, bi§, nad)bem er oon ben Sobten erftanb, er eine

$ülte empfing unb be§l)alb alle 9ftad)t im §immel unb auf (Srben erhielt.

©eine ^Ipoftel empfingen einen Sfyil biefe« ©eifte§, bod) feine pde, mäf)renb

itjrcr ©tcrblid)lcit; bc§l)alb founten fie nur einige 2)inge »iffen unb tb,un, bod)

nid)t alle.

S)urd) bic Selben ber 5(poftc( würben and) bie 9)citglieber ber ßirdje biefc§

©eiftc§ tl)eill)aftig, burd) weld)cn il)tten nmnberbare ©aben gegeben würben, @inem

eine ©abc, einem anberen eine anbere ©abc; Einigen in 3ungen ju rebett,

Ginigen 3uugcn au§3ulcgcn ober oon einer ©pradje in eine anbere 3U überfein

;
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©inigen 31t treiffagen, ©cfidjte ju fc^cn ober mit (Engefn ju reben; Anberen Teufel

gu unterwerfen ober auftreiben ober bie Traufen §u feilen, unb Ruberen Wieberum

bie J?ird)e ober bie SBelt, burd) SBortc bcr 2öei§f)eit ober (Srfenntnifj 3U belehren

ober 3U erbauen.

Affe biefe ©aben unb Söunber waren bie SBirfung eines unb beSfelben ©eifteS,

welker ben DJiitgliebern ber $irdje gegeben würbe, wäljrenb bie 2BeIt nidjt ein

genügenbeS 2Jlajs be§ ©eifteS empfing, um jene ©aben befitjen 31t fönnen. ®er
©runb bafür war, bafj fie nidjt 33ufje traten, in Sefum glaubten, in feinem tarnen

getauft würben unb bie (&abt be§ Zeitigen ©eifteS burd) ba§ auflegen ber §änbe

be§ ^rieftertt)itm§ empfingen, ha bodj biefe ^flidjten unb Sßerorbnungen bie gefetj=

lidjen Glittet finb, burd) weldje ber Zeitige ©eift mitgetljeitt würbe. ®ie Itrfadje,

warum biefe ©aben be§ ©eifteS nidjt in allen Zeitaltern ber fogenannten „(Süjrift-

I id) e n $irdje" genoffen würben, war, baß bicfelbe nidjt bie waljre $ird)e ift;

audj finbet man in ber $irdje, ober ben ®irdjen, burd) weldjc biefe ©aben oerteugnet

werben, fein wafjreS Ser)r= ober Apoftetamt. Seber Serjrer ober jebeS 9JiitgIieb

fofdjer Snftitutionen bebarf ber SSufje unb £aufe in bem tarnen Sefu ßtjrifti, -jur

Vergebung ber «Sünben, unb ber ©abe be§ {»eiligen ©eifteS, burd) ba§ auflegen

ber !£)änbe Sener, mefdje Autorität Ijaben, um in ba§ 9teict) ©otte§ eingeben 3U fönnen.

S)iefe, burd) ein gefetjüdjeS unb göttlid) berufenes ^riefterttjum ooH^ogenen

SSerorbnungen finb ber einzige rechtmäßige 2Beg auf weld)em ber 2Jcenfdj biefe gött=

tidje 9J£adjt empfangen unb ausüben fann; ober, in anberen Söorten, finb fie bie

üon ©ott öerorbneten Mittel, burd) welche ein Söefen einen Stjeü jener göttlichen

©ubftanj auf ein anbereS SBefen übertragen unb Hjm mitreiten fann, um baSfetbe

in SSerbinbung mit bem SSatcr, ©otjn unb rjeiligert ©eift, mit (Engeln, mit ben

©eiftern ber ©eredjten in ber ©eifterwelt unb ben 9)citgliebern ber wahren $ird)e

auf ber (Erbe, ju bringen.

(Einen 9J£enfdjen burd) 53erütjrung ober ba§ auffegen ber £)änbe im tarnen

Sefu Stjrifti ju fjeüen, ober ben Ijeiügen ©eift burd) ba§ auflegen ber £)änbe mit=

jutfieilen, ift gerabc fo fetjr im (Einffange mit ben Dkturgefetjen , al§ für Söaffer

feine $lädje ju fudjen, für einen Gipfel, com Stamme ju faden, wenn üom 53aume,

Wo er wudjS, to§gemad)t, für Quedfilber, feine eigenen Affinitäten an^iefien, ober

für einen Magneten feinen eigenen ©efetjen ju gefjordjen.

©erabe wie ber eleftrifdje ©trom feinen eigenen ©efetjen auf bem ®raf)te

geljordjt, fo audj überträgt fidj ber geiftige ober fjeüige ©trom, im (Einffange mit

gewiffen redjtmäfjigen ©efeijcn, oon einem Körper jum anbern.

©er gewöljnlidje UebertragungSweg für alle geiftigen ©tröme (ob fyeüig ober

unrein), in itjren üßirfungen auf ba§ menfdjfidje <5t)ftem ober in ifjrem Uebergange

üon einem Körper gum anbern, finb bie Heroen.

(Ein Dftann, wefdjer oon 3efu§ ßrjriftuS beauftragt unb mit biefer geiftigen

©ubftanj erfüllt ift, fann oon berfelben einem Anbern mittfjeUen, oorauSgefetjt, ba$

ber Empfänger im ^erjen oorbereitet ift unb ©tauben rjat. Ober wenn, wie e§

bei ber Teilung, bem Auftreiben böfcr ©eifter u.
f.

w., mand)mat oorfommt, ber

(Smpfänger feine ©ewalt über feinen eigenen ©eift fjat, ober im $afle fleiner ßinber,

ohnmächtiger, geifte§oerwirrter ober tobter ^erfonen, bann ift ber ©taube be§

Au§füt>rer§ biefer Spanblung allein ober in 33crbinbung mit anberen $rcunben unb

5ßeooEmäd)tigten genügenb, um ba§ 2Berf ju trjun.

hingegen ift ba§ S3erüf)ren ober Auffegen ber §änbe nid)t ba§ einige hattet,

um bie &abe. ber Leitung mitgutfieifen. S)er AuSfprud) einc§ 2Borte§, ba§ ©eben

cine§ ©ebote§ ober fefbft ein Safdjentudj , eine ©c^ürje ober anberc§ ©ewanb,
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getragen ober berüljrt tion einet mit biefem ©eifte erfüllten ^erfon, Ijaben, gemäfj

ber tjciligcn Sd)rift nnb aud) ber (Srfafyrung ber gegenwärtigen 3eit, wenn Ruberen

übertragen, wcld)c ftarfen ©tauben Ratten, fid) genügenb bewiefen um jenen geiftigen

Strom mitjutfjrilen. So wot)f mar ber Sßtojrtjei (Stifa mit biefem principe betannt,

bafj er feinen Wiener fanbte feinen «Stab auf ein tobte§ ftinb 5U legen um ba§fetbe

öom Sobe 3U erweden; bod) in biefem gfaHe üerfet)lte c§ feinen $wed. ©er 9ßro=

pfjct fonnte nur baburd) ba§ ßinb wieberbefeben , bafj er ©efidjt gegen ©efidjt,

Stuge gegen 9tugc, 9ftunb gegen 9ftunb, §anb gegen §anb u.
f.

w. legte, um bie

gröfjtmöglidje SBirfung jur (Srtljeüung be§ 8cbcn§geifte§ j$u erlangen.

(S§ ift gerabe fo natürlid) für ben ^eiligen unb göttlichen Strom ober ba§

„geiftige Clement" aüe anberen Elemente nad) feinem 2Biüen unb bem SBiüen anberer,

weldje in SSerbinbung unb ooütommcnem (Sintlange bnmit fteljen, §u befjerrfdjen, al§

e§ ift für ba§ ©rötere über ba§ ©eringere ober ba§ Starte über ba§ Sdjwadje

ju regieren. (£§ ift nad) bemfelben principe, bafj eine Ijöfjere Suteüigenj eine ge=

ringere gu begreifen, j$u umfdjreiben unb ju belehren im Stanbe ift.

©e^alb, at§ bie SBelten gebitbet würben, fpracr) ©ott unb biefer göttlidje

Strom ging f)cröor unb führte fein ©ebot au§, burd) ba§ Seljerrfdjen ber (demente

nad) bem SBiüen, dufter unb ber Slbfidjt beffen, ber fprad). Sie 2öei§t)eit erwog

alle erfd)affenen Singe unb prüfte tt)re ßigenfdjaften , Attribute unb 91nwenbungen

in ber äöage reifen $erftanbe§. Sebcr geringe 3^cil unb jebe§ Heine ©lieb ber

üerfd)iebenen Stufen be§ 2eben§ unb Safein§ unb jebe Slnwenbung ju itjren natür*

lid)en 3weden war tlar begriffen unb im ©eifte gebübet unb gereift, efye ba§ ©ebot

ijeröorging. Unb ba§ ©at^c würbe genau in Uebereinftimmung mit bem dufter,

weld)e§ burd) ben göttlid)en ©eift gereift werben war, ausgeführt.

Surd) biefen göttlid)en ©eift rourben aüe Singe entworfen unb gebilbet.

Surd) biefe göttliche Subftanj leben aüe Singe, bewegen fic fid) unb Ijaben fie ein

©afein, Surd) biefe Vermittlung be^errfd)te DJiofe bie See, Sofua bie Bewegungen

ber ©rbe, Sanief bie 9cad)cn ber Söwcn unb feine Srüber bie flammen. Surd)

biefelbe würben bie Spimmel geöffnet unb gefd)loffen, Siegen ober £rodent)eit f)errfd)te

cor, Armeen würben überwältigt, bie $ranfen geseilt ober bie lobten aufgerichtet,

unb aüe§ Sie§ im ©inffange mit ben 9caturgefe^en, ba e§ öoüfommen natürlid) ift,

für untergeorbuete Elemente bem oberften, 9Iüe§ bef)errfd)enben unb burd)bringenben

Elemente, weld)e§ in fid) felbft eine angeborene, unoeräufjerlidje unb betjerrfdjenbe

9ttad)t enttjäft, 311 gel)ord)en.

Sic SBelt ber yiiu^lt, weld)e fid) „djrifilidj" nennt, mad)t ben ^Infprud), ba§

Sttftem be§ ,,(£I)rif{entf)um§" auf immerwätjrenbe gortbauer errietet ju t)aben,

wä^renbfieju gleid)er3eit erflärt, bie wunberbaren©abenbe§@eifte§ fiaben aufgehört.

mt eben fo grofjcr 9iid)tigteit fönnte man beraubten, bafj ber $Ragneti§mu§

eine beftänbige gortbaucr fmbe, jebod) feine magnetifd)e ©igcnfdjaften oerloren

gegangen feien; bafj ba§ Baffer mit allen feinen 58or§ügIid)feiten einer ewigen

©giftenj fid) erfreue, bod) feine ßraft Surft 511 Iöfd)en r ober feine eigene (Jbene ju

fuc^en, oerloren Ijabe; ober ba^ geuer noa^ fteuer fei, boc^ feine §i^e oerloren i)aU.

2ßie, fragen wir, tann ba§ 6^riftentl)um auf immerwäfjrenbe ftortbauer

errid)tet worben fein, wäl)rcnb feine £ugenbcn, feine red)tmä^igen Gräfte, feine

befonberen I?enn3cid)en, fein wirtlid)e§ Seben unb SSefen unter ben 93ccnfd)en aufge=

fjört l)aben? Ober, wenn e§ ejiftirt, welken möglid)en 9tu£en tann e§ tjaben?

^ann man einen ®ombajj gebrauten, wenn feine 9?abel i^re magnetifd)e 3In3iel)ung§=

traft üerloren ^at? Sft SBaffer oon Ttutjen, wenn e§ nid)t länger feine $läd)e fud)t

unb aud) nidjt ben Surft löfd)t? 2öa§ nü|t ^euer, weld)e§ feine §itje oerloren
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fmt ? $cmn man eine (Sonnenuhr an einem finfiern unb molligen £ag gebrauten,

ober eine Ur)r oljne StrieBfeber?

Ober finb bie Bloßen formen nnb Zeremonien irgenb eine§ Shftem§ öon

Stuten, wenn bie göttlichen ober gefet$mäf3igen Gräfte, für meldte fotdje formen ein=

gefegt mürben, fnnmeg genommen finb?

O 9Renf$, laffe ®idj nicfjt länger burdj Sßaäjatjmungen fjeiliger ®inge, ober

burd) grofje unb tjeüige tarnen, meldje auf entartete Söfteme angemanbt merben,

tauften. 9Il§ bie SBunber nnb ©aBen be§ göttlichen ©eifte§ unter ben 2Jcenfd)en

aufhörten, r)örte ba§ ßfjriftentfjum, ba§ djriftlid^e^rebigeramtunbbie^ird^e^riftiauf.

®ie $ird;e, meldte jetzige Snfptration, Offenbarung, Söeiffagung, (Sngel, ©efidjte,

©aBe bcr Teilung ic. auf bie «Seite fetjt, ift nidjt oon ©Ott oerorbnet; Ujx ©eift ift

miberdjriftlidj). ^urjum, e§ ift jener ©eift be§ 5$faffentfjum§ , burd) meld)e§ bie

SSelt mäljrenb oieler DJcenfdjenafter mie mit einer eifernen Ötuttje regiert morben ift.

Se früher bie jetzige ©eneration alte ©tjrfurdjt unb 5Id)tung oor bem jetzigen

ßfjriftenttjume, mit alten feinen madjtlofen formen unb feierlichen 9ladjaf)tnungen

üerliert, befto etjer mirb fie oorBereitet fein, ba% Steidj ©otte§ §u empfangen. Se

et)er bie Sd)a|tammern oon Nationen unb bie Torfen oon Snbiüibuen, oon ber

Unterhaltung be§ $ßfaffentfmm§ unb 5lBergtauBen§ Befreit merben, befto früher merben

fie im Stanbe unb mülen§ fein, itjre SQtöttel unb itjren Gctnftufj angumenben für bie

Sßeröffentlidjung ber froren Sotfdjaft ber §üüe be§ (£oangelium§ , bie Sammlung
be§ £)aufe§ Sfrael§ unb ba§ 5lufBauen ber ©tobte unb Stempel $ion§ unb ScrufalemS.

3»ölftcs fttipiitl

(Engel unb (Mfter.

©inb fie nidjt aüjumal btenftfcare ©eifier, auögefanbt

jum SDienft, um berer tottten, bie ererben fotten bie

©eltgfeU? (Sbräer I, 14.

(£ngel gehören §u ber D^ace ber 9Jcenfd)en. ®ic finb in ber Üljat 9Jlenfäjen,

meldte irjren $tnfang§j$uftanb burdjfdjritten fjaBen unb in fjöfjere Sparen eine§

fortfdjreitenben S)afein§ eingetreten finb. Sie ftarBen unb erftanben mieber gum
SeBen unb finb be§tjaIB im 93efi|e eine§ göttlichen, unfterBIidjen unb ewigen $örper§

au§ $Ieifcf) unb deinen. (Sie effen, irinfen, fingen unb rjalten ©efprädje mie anbere

SOZenfdjen. Einige oon irjnen galten bie Sdpffel be§ 3tpofteXamte§ unb Sßriefter=

tf)um§, burd) roe!c^e§ fie lehren, unterrichten, fegnen, Sößunber unb oiele mätfjtige

SBerfe tt)un. Stljeilmeife oermanbelte ober oerllärte Männer mie (Snoä), ©Iia§,

Sofjanne§ ber Stjjoftd unb brei ber Styoftel ber meftlitfjen ^alßfuget finb auü) mie

bie (Engel.

(Engel finb Wiener, fomol ben Sftenfdjen auf ber (Erbe als aud) ber ©eifter=

melt. «Sie belegen fidj mit mefjr Seid)tigleit unb in ruberer $eit oon einer Sßelt

jur anbern, al§ mir e§ oon einer ©tobt gur anbern tt)un. Sie |abcn niä)t ein

einziges Attribut, meines ber ;Jttenfd) ntajt aud^ Befi^t. ®od) finb it»re Attribute

in einem reiferen unb metjr entmidelten 3uftonbe mie biejenigen ber 9)Zenfd^en in

üjrem gegenmärtigen ®afein§freife.

Sßenn ber ÜJttenfd) auf ber @rbe bie Sdpffel be§ ^rieftert^um§ Befi|t, fo §at

er ein 9led)t auf bie S)ienftBarfeit oon Engeln, beren SßfKdjt gegen bie SOJenfcfien e§

ift, bie Sditüffel be§ 5IpofteIamte§ , menn fie üerloren gegangen finb, mieberfyerju*

fteEen, Männer gum 5IpofteIamte gu meitjen, menn feine apoftolifdjc 5tmt§foIge eji=

ftirt fjat; bie Sdjlüffel einer neuen ®i§penfation 5U übertragen, bie ©et)eimniffe ber

©efdjidjte unb oon gegenmärtigen mie oergangenen 2t)atfad)en ju offenbaren unb
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bie ©reigniffe ber ßufunft gu entfalten. 2Jcand)mal Mafien fic auä) bcn Auftrag bie

©eridjte ©otteS über 9)cenfcr)en, ©täbte ober Nationen gu üoÜftrecfen. Sie fönncn

in ir)rer ©lorie gegenwärtig fein, ober in ber $orm nnb (Jrfdjeinung anberer 2ften=

fdjen fommen. ©ie fönnen aud) gegenmärtig fein, or)ne nnberen 9^cnfcr)en fidjtbar

gu merben.

Söenn fie mie anbere -Dcenfdjen fommen, fo merben fie üiefleict)t effen unb

trinfen, itjre güfje mafcrjen unb mit irjren greunben Dbbac^ nehmen. £)ar)er fter)t

e§ gefcr)ricben ©bröer XIII, 2: „©aftfrei gu fein oergeffet ntdf;t ; benn burdj baSfefl«

Ijaben (Stlidje, oljnc ir)r Sßiffen, ©ngel beherberget."

$tjre ^Pflid)t ift e§, bie 9)citglieber ber Kirdje ber Speiligen gu tröften unb 511

unterrichten, fie, in bem tarnen Sefu Gtljrifti, burdj ba§ auflegen ber £)änbe gu

Reiten ober iljnen 511 fagen, metclje Mittel fie gebrauchen muffen, um gefunb gu

merben; iljnen gute ®inge gu lehren, ir)nen einen fdjönen ©efang gu fingen, fie bor

annärjernber ©efar)r gu marnen, über fie au§ bem ©efängntffe ober üon bem £obe

gu befreien.

©iefer Segnungen Ijaben fiel) ba§ SSolf ober bie ßirdje ber ^eiligen erfreut,

jebe§mal roenn eine fotdje Kirdje auf unferm Planeten crjftirt Ifjat, SDiefelben finb

einer ®i§üenfation nicljt mct)r eigentr)ümltcr) ctl§ einer anbern.
(Sngel roaren tljätig in ber üatriardjafifdjen unb mofaifdjen ®i§öenfation unb

in ber be§ (£üangelium§. ©ie befreiten Sot unb gerftörten ©obom. ©ie tjatten

mit 9Jcofe unb ben SJkoürjeten gu ttjun. Sie fagten bem 3acljaria§ bie ©eburt

SotjanniS üorau§. Sie üerfünbtgten äftaria ifjr ©müfängnifj unb bie ©eburt 3efu

ßtjrifti. Sie teilten it)re llmftänbe bem Sofeür), il)rem ©tjemanne mit. «Sie üer=

fünbigten ben Spirten 3ubäa§ bie ©eburt ^efu unb fangen: „(£ljre fei ©ott in ber

£)ör)e unb triebe auf ßrben unb ben -Dcenfdjen ein SBoljlgefallen." ©ie begleiteten

bie gufjtritte Sefu auf feinem gangen SBanbetn auf ber (£rbe. $n ber jfcrjat, ein

©ngel mar ba§ Sßerfgeug btä finftere ©efängnifj be§ ©rabe§ gu offnen unb ben

fdjlafenben Körper be§ ÜÜceffia§ tjerüorgurufen unb ber erfte gu üerfünbigen: „(Sr ift

nidjt Ijier, er ift auferftanben." $mei @ngel in meifjen ©emänbern roaren bie erften

feine .gufunft gu üerfünbigen, mäljrenb er in ber ©egenroart feiner Sünger gen

£)immel fur)r. ®e§ SBemfeS entlebigt, intern 9fteifter auf ber @rbe öerfönlid) ©ienfte

gu leiften, richteten fie itjre 2tufmerffamfeit auf bie lüoftel, bahnten ben 2öeg für

ifjr ^ßrebigeramt unter $uben unb Reiben, befreiten fie au% ©efängniffen unb ©e=

fahren unb offenbarten bie ©etjeimniffe, meiere ©ott ben ^eiligen jene§ Zeitalters

gu üerfünbigen münfdjte. Unb al§ alle anberen $bofteI entftfjlafen roaren unb ber

Slüoftel $otjanne§ üerbannt mar, in ben Kohlengruben ber einfamen Snfel ^ßatmo§

gu arbeiten, blieben fie ifjrer Sßftic^i nod) immer getreu, ©ie folgten il>m bortljtn

unb eröffneten feinem 33Iide bie (Sreigniffe aller Zeitalter unb ©enerationen.

S)ie ginfterni^ be§ Mittelalters, bie $erborbent)eit be§ 2Bibercl)rift, unter bem

tarnen be§ 6tjriftentl)um§ ; bie ©tröme 33tute§ unb Sfjränenbädje, toeldje mäf)renb

ber adjtgeljn 3al)rr)unberte be§ Srrtl>um§ fliegen mürben; ber mächtige ©ngel, roeldjer

ba§ ©üangelium ber @rbe roieberbringen foUte, für jebe Nation, }ebe§ SSolf, ©efdjledit

unb jebe 3imge; bie ©eridjte ©otte§ in bem Umfturge be§ $rrtljum§; bie 2öieber=

bringung ober 2öiebert)erftettung ber ^ircr)e ber ^eiligen; itjr enblict)cr Sriumüt) unb

enblid)e Jpcrrfdjaft über bie (Srbe ; ba§ @nbe be§ StobeS, be§ Kummers, ber Srjränen

unb be§ 2Beinen§; aEe biefe ©reigniffe mürben bem legten ber gmöff Slüoftel üon

bem ßngel üorau§gefagt.

SBieberum Ijaben ßngel im je^igen Zeitalter ba§ ©üangefium mieberliergeftellt.

SBieberum b,aben fie bie ©djlüffel be§ lüoftelamteS überliefert, mieber Ijaben fie
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(Sreigniffe bei Vergangenheit, ©egenwart unb 3uhinft eröffnet. SBieberum fyaben

fie bie gujjtrttfc üon 9füoftefn, ^rop^eten unb ^eiligen 9flärtürern bon ber 2Biege

bi§ jutn ©rabe betnadjt. SBieber fjaben fie in bem ^ßrebigtamte unterfingt unb jtnfa

befjiflicf) getriefen bie ^eiligen be§ Merf)öd)ften au% ©efängniffen, Verfolgungen unb

üon bem £obe ju befreien. SBieberum werben fie ©cridjtc ergießen über große unb

berühmte Stäbte unb Nationen ber (Srbe.

O toefd)' ein unauSfürecfjficfjer Segen ift ber ©ienft ber (Sngel bem fterblicfjen

3J?enfct)en ! 2Mdj' ein angenehmer ©ebanfe, baß Diele, meldte un§ bienen unb über

un§ toadjen unfere nafjen Vermanbten finb — unfere Väter, toeldje ftarben, in frü=

beeren Reiten wieber auferftanben finb unb über Üjre Dlacfjfommen matten, mit aller

jener üäterlidjen gürforge unb «Sorgfalt, mefdje gärtüdjen Vätern unb füttern auf

ber (Srbe eigen finb.

©reifadj glücöidj finb bie, toeldje einen rechtmäßigen 5lnftorucr) auf ifjren Sdmtj

machen fönnen unb beren betragen fie md)t betrübt unb nötigt ifjre fdjirmenbe

9Jtad)t ju entjieljen.

©eifter finb jene, weldje au§ biefem Seben gefdjieben, jebod) nod) triebt üon

ben lobten erftanben finb. —
©tefelben finb gtoeierfei 2frt: „®ute unb böfe ©eifter". 2>iefe gtüei ©at=

tungen umfaffen and) üiefe 91bftufungen be§ ©uten unb Vöfen.

©ute ©eifter, in bem abftraften «Sinne be§ 2öorte§, finb Diejenigen, roeld^e

in biefem Seben an bem ^eiligen ^rieftertljume unb ber $ülle be§ (£üangefium§

2I)eU Ratten.

®iefe klaffe üon ©eiftern bienen ben (Srben ber Seligfeit in biefer SSelt unb
in ber ©eiftertnelt. Sie fönnen ben 9ttenfcf)en erfdjeinen, wenn e§ ifmen erlaubt ift,

bodj ba fie feine fteifdjüdjen Körper fyaben, fo fönnen fie ifjre ©lorie nid)t üerbergen.

©e§f)afb ift ein förüerfofer ©eift, wenn er eine fjeiltge ^erfönfidjfeit ift, mit einem,

bie IHarfjeit ber Sonne Übertreffenben Steine ftraljfenber ©torie ober £>errfid)feit

umgeben.

©eifter hingegen, wefcfje ber Verfjerrfidjung nicf)t würbig finb, erfcf) einen ofme
biefen firafjfenben Schein unb obgleicf) fie e§ öfter§ üerfudjen, fid) af§ (£ngef be§

Sid)t§ ausgeben, fo fjaben fie bodj mefjr ober weniger ®unfelb,eit um fidj.

Viele ©eifter ber Verftorbenen, meldte unglüdlict) finb, weifen in einfamen
(£fenb auf ber (Srbe, in ber Suft unb befonber§ um ifjre alten £>au§ftätten fjerum

unb in $lä|en, wefcfje ifmen burdj bie Erinnerung an efjema%e ©reigniffe treuer

geworben finb. ®ie gottloferen üon biefen finb bie 9frt, wefdje bie Scfjrift „unfau=
bere ©eifter" nennt, wefcfje 9^enfcb,en im §leifdje quälen unb üerfdjicbene $ranft)eiten

im $örüer üerurfacfjen. 2>iefe fahren manchmal in menfdjfidje Körner, beunruhigen
biefelben, geben ifmen Slnfäffe üon gafffucfjt, werfen fie in'3 SBaffer ober geuer u.

f.
w.

Sfucfj beläftigen fie mit träumen, Sffpbrüden, £)t)fterie, gieber u.
f.

w. Sie ent=

fteEen ßörüer unb ©efidjter burd) Ver^udungen, Krämpfe, Verbrefjungen u.
f.

m.
unb nötigen mandjmaf 9^enfcf)en, ©otte§Iäfterungen, gräßltd)e glücke unb felbft

SBorte in anberen Süradjen ausjuftoßen. Söenn ifjnen erlaubt, fo üerurfadjen fie

fjäufig ben £ob. ©inige biefer ©eifter finb efjebredjerifd) unb üerleiten gu aller 5Irt

böfer ©ebanfen unb un^ücfjtiger §anbfungen.

Sine 5|}erfon, mefcb,e einer anbern, üon einem böfen ©eifte befeffenen, ^erfon
in ba§ 5fuge blidt, emüfängt eine §urüdftoßenbe ©müfinbung, ein nerüöfe§' ©efüb,!,
melcfjeS if)r, fo ju fagen, ba§ $aax ju Verge ftefjcn mad)t, furtum, ein (Sntfetjen,'

melcf)e§ jenem gleicht, ba§ burd) bat, Seb,en einer gefäfjrlidjen Solange auf ba%
^erüenfüftem b,erüorgebrad)t wirb.
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(Sttiige biefer unfaubern ©eifter berurfadjen einen unangenehmen ©erud) um
bie Sßerfonen foT<$er, bie öon ifmen befeffen finb, ma§ benen, bie um fie fjerum finb,

beutlid) maJjrneljmbar ift unb audj nic^t bergest, menn auü) bie auf foldje Söeife

geplagten 9Jcenfd)en bie größte SRcinlidjfeit in ifjren ^erfonen beobachten mürben.

©inige biefer ©elfter oerurfadjen Saubljcit, anbete <5tumnu)eit u.
f.

m.

2ßir fönnen fein anbere§ (Gegenmittel für biefe üielfaäjen Uebel, benen bie

arme menfd)Iid)e Dlatur untermorfen ift, empfehlen, al§ ein gute§ Seben ju führen,

mäb,renb mir im Sefüje unferer natürlichen ©eifte§fraft finb, al§ bie ©ebete unb

ba§ gaften guter unb ^eiliger -üiänner unb bie £nlfe jener, benen Dttadjt gegeben ift,

böfen ©eiftern gu befehlen unb teufet in bem tarnen 2>efu ßrjrifti auftreiben.

Unter ben oerfdnebenartigen ©eiftern, meldte brausen in ber Sßelt finb, gibt

e§ oiele refigiöfe ©eifter, bie nicf)t Dort ©Dtt finb, fonbern Diejenigen, meiere nidjt

bie <Sd)Iüffel be§ Apoftetamte§ unb ^rieftertf)ume§ Ijaben, betrügen, (Sinige biefer

©eifter madjen fid) funb in ben Sageröerfammlungen gemiffer (Selten unb in faft

allen ben Aufregungen unb 33ermirrungen in religiöfen ^erfammlungen, roetdje un=

ridjtig revivals ober 2BieberbeIebung§oerfammIungen genannt merben. 5lüe bie

frembartigen ©ntgüdungen, Of>nmad)ten, ©efdjreie, ©ejaudjje, Sänge, (Sprünge unb

taufenb anbere lädjerlidie unb unpaffenbe ^unbgebungen, meldje roeber erbauen nod)

unterridjten, finb bie §rüd)te biefer betrügerifdjen ©eifter.

$nbeffen füllten mir bie Opfer ober Sßerttjeibiger biefer £äufd)ungen e^er be=

bauern al§ lädjerlicb, madjen ober oeradjten. SSiele Don irjnen finb etjrtid), bod) fjaben

fie feine Apoftel, nodj fonftige Beamten ober ©aben um 93öfe§ entbeden gu fönnen,

ober gu uerrjinbern, oon jebem Betrüg erifdjen ©eifte irregeleitet gu merben.

2Birflid)e ©efidjte ober Singebungen, melcrje fie erbauen mürben, lefjrt man fie

gu üermerfen. $äme ^etru§, ^3aulu§ ober ein (£nget oom §immel unter fie, fo

mürben fie al§ Betrüger angefef)en merben, in $o!ge ber Meinung, bafj Apoftel unb

Sngel nid)t länger notf)menbig feien.

@§ gibt nod) eine anbere klaffe unfjeüiger ©eifter, meldje fid) gefdjäftig in

ber üEßelt machen, üon allen bi§r)er ermähnten üerfdjieben finb, hingegen intelligenter

unb menn möglid) nod) gefährlicher auftreten. <Sie geigen fid) bureb, bie SBarjrfagung,

ba% £>ellfef)en, ben tr;ierifct)en 9#agneti§mu§, 9)ce§meri§mu§ u.
f.

m., moburd) oiele

unb grofje 2öarjrr)eiten, mit ben größten Srrtfjümern üermifd)t, rjerüorgefommen finb;

aud) eutmideln fie üiel Ihnntnifj unb $nteßigeng, boct) fefjfen ümen bie Sdjlüffel be§

^eiligen $rieftertf)ttm§.

®iefe ©eifter läugnen geiüör)nlicr) bie ©öttlidjfeit ßrjrifti, bie großen 2Bar;r=

fjeiten be§ (Srlöfung§merfe§ unb bie Auferftefmng be§ $örper§. $u folgen gehören

bie tangenben Quäfer in ben bereinigten «Staaten unb if)re Offenbarungen. (Sie

läugnen bie Auferfteljung be§ Seibe§. Au§ biefer Duelle fommen bie Offenbarungen

(Smanuel Smebenborg§, melcrje aud) bie Sluferftetmng üermerfen. Au§ berfefben

Ouette fommen aueb, bie Offenbarungen be§ 5fnbrea§ Sadfon 2Daüi§, üon ^ßoug^=

feepfie, 9
fieu=5)orf, meiere bie Auferftefjung unb ba§ Srlöfnng§merf oerläugnen. 5ßon

gleidiem llrfprunge finb alle Offenbarungen, melcfje bie 25erorbnungen be§ @oange=

Iium§ unb bie Sdjlüffel unb ©aben be§ ^eiligen ApofteIamfe§ oermerfen.

(Snblict) finb e§ Sene, meldjc in ben <Scr)afftall auf eine anbere SBeife, al§

burrJb, ba§> Sfior gu gelangen fuetjen unb roe!cr)e in ityrem eigenen tarnen unb nid;t

in bem tarnen 3efu ßfjrifti meiffagen unb mirfen.

9^iemanb fann ein äßunber in bem tarnen unb traft ber Autorität $efu (ttrjrifti

tfjun, menn er nid)t ein guter 9)?ann unb bon ü)m BeooHmäd)tigt ift.

tgortfe^ung folflt.)
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$ob beg ^räjibenten ©eorg 51. ^mttlj.

©ie 9tacf)ri(f>t , bafj ^räfibent ©eorg 31. <5mitl), erfter Sfcatlj be§ Sßräfibenten

SBrigljam ?)oung, biefen borgen (ßtpt 1.) um adjt Üljr unb üicrgig Minuten, au§

biefem Seben gefd)ieben ift, mirb für bie Speiligen ber legten Stage in biefen 53ergen

unb in ber gangen Söelt ein fernerer <Sd)Iag fein. Me Ijaben ofme gmcifel oon

feiner langwierigen ^ranffjeit gehört unb tr)rcn ©tauben für feine Sßieber'tjerfteüung

angeftrengt. gälten wir bie ÜJJiadjt unb mürben un§ nad) unferen eigenen, natür=

lidjen ©efütjten, ofjne 33egug auf ben SBitlcn ©ottc§ gu Ijaben, leiten faffen, fo mürben

foldje Männer, tt)ie 33ruber ©eorg %. @mitb„ nie fterben.

©eine ^ranfl) eit fing mit einer heftigen (Srfältung an, meldje er fid) feijteS

^rür;)ar)r um bie 3eü feiner 9tüdfel)r öon <5t. ©eorge, mo er ben ÜHMnter gugebrctd)t

Tratte, gugog. 3"r 3ett ber allgemeinen ßonfereng im 9lpril mar er fo unmob,!, bafj

er fid) fefjr gu feinem 33ebauern genötigt fat), öffentliches ©predjen gu untetfaffen.

©päterfjin mar bie fd)tnerglid)fte 5pl)afe feiner £ranff)eit feine Uufätjigfeit gu fdjlafcn,

moran er faft befiänbig mätjrenb be§ <5ommer§ litt. (£§ fefjlte it)m nid)t an Spin=

neigung gum <3d)lafe, bod) tjäufig mäfjrenb be§felben mürbe fein 5Iti)mcn Befdjmerlidj

unb er ermadjte, nad) Suft fdjöpfenb. SBäfyrenb be§ größeren Streiks feiner $ranf=

fjeit jar) er fid) genötigt ©d)taf, auf einem 5u*mfiuf)te fitjenb, gu fu(f)en. 9J£an fann

fid) benfen, bafj feine ©djmergen gu 3eiten fet)r peinlidj maren, bod) ertrug er fie

mit oemer!en§mertb,er ©ebulb unb ©tanbtjaftigf eit , otme bafj je eine £(age über

feine Sippen lam. Monatelang fdjien e§ , bafj nid)t§ al§ fein eigener ftarler SBitle

unb ©ntfdjlufj, fid) mcr)t bem £obe 51t ergeben, unterftü|t burdj ben ©tauben ber

^eiligen, ir)n am Seben behielt, Selbft mäfjrenb ber fdjlimmften Venoben feiner

^ranffjeit fur)r er pufig meilenmeit au§, um frifdie Suft unb ^emegung gu erlangen

unb felbft geftern 5tbenb tjatte er mie gcmöfjnlid) feine <5pagierfa!)rt. ©ein SBiinfct)

gu leben mar ftarf, für ben einzigen Qtotd ber SBeförberung be§ 9^etcr)e§ ©otte§ auf

ber (Srbe. (5r füllte, bafj, märe e§ ber SBiüe ©otte§, er nod) giemlidj met ipilfe

im Kampfe für bie 2Cßar)rr)eit leiften fönnte. $m ©efprädje mit ^räfibent ?)oung,

Getieftem Sob,anne§ £at)tor, Dr. S. 9ft. 93ernf)ifet unb ^nberen, bemerkte er geftern

5tbenb, bafj, menn e§ ber SBiEe bc§ Iperrn fei, er aufrieben märe gu bleiben unb in

ben kämpfen für 3ion, im SSerein mit ^räfibent 5)oung unb feinen 53rübern, gu

fechten, ©od) foüte man ir)n auf ber anbern ©eite be§ ©cb/IeierS gebrauten, er

üollfommen BereitmiEig fei gu getjen, ba er immer mäljrenb feine§ gangen Seben§=

Iaufe§ rjcrfucr)t tjabe jebe ^füdjt, meldje if)m oblag gu erfüllen, fid) feine SSormürfe

ju machen t)abt unb füfjle, ba^ man ifym ein gute§ 3eugni^ auf biefer unb ber

anbern Seite be§ <5d)leier§ geben fönne.

SSäfjrenb feiner testen Stage fd)ien er fid) mefjr mit bem ©ebanfen gu befd)äf=

tigen, ba^ e§ ifjm nid)t erlaubt fein mürbe gu bleiben unb im ©efpräd^e mit feiner

Familie beutete er auf fein mai)rfd)einlict)e§ Ibftcrben l)in. SSor einigen ?tbcnben

erfud)te er feinen <5>ofm, Sodann ^einrieb,, melier fürglid) üon ßnglanb gurüdfetjrte,

um mit feinem SSater in feiner $ranff)eit gu fein, au§ ber 33ibet ben 23. 3?er§ be§

19. (£ap. ^)io'b§ gu lefen. (Sr tijat e§ unb fu!)r fort gu lefen, bi§ er ben 27. 9}er§

üottenbet t)atte, al§ fein S3ater itjn innehielt. Sie SBorte lauten: ,,5Id), baf^ meine

Sieben gefdjrieben mürben! ^tcb,, bafj fie in ein S3ud) gefteHet mürben! Wlit einem

eifernen ©riffel auf 331ei unb gum emigen ©ebäcf)tni^ in einen ^el§ genauen mürben

!

5lber id) meifj, ba^ mein ©rlöfer lebet unb er mirb mieb, nad^tjer au§ ber ßrbe

aufermeden unb merbe barnadj mit biefer meiner £mut umgeben merben unb

merbe in meinem $teifd) (Sott fefjen. 3)enfelben merbe idb, mir fefjen unb meine
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9Iugen »erben tljn flauen unb fein $rember. Weine Vieren finb üerjel^ret in

meinem Sdjooft."

(Sin fein" baffenbcr 5tu§brucf für feine eigenen ©efül)le unb ba§ 3eugnifj eine§

Sterbenben, 51t ©unftcu bcr f)crrlid)en unb tröftcnbcn Sefyre ber 91uf crftefjung be§ Seibc§.

SBäfyrcnb letzter ^Radfjt mar er fefjr unruhig, fyäufig auf, unb lag abmedjfetnb

auf bem Seite , ober rurjtc fid) auf einem Seffef. 3n ber 3rjat, mäljrenb feiner

ganzen $rcmÖ)eü mar er im ©taube aufguftcrjcn, fid) angujictjen unb öon einem

3immer in ba§ anbere ju gefjen. (£r unterhielt fid) mel im ©efbräd)e mäljrenb ber

9?ad)t, unb am borgen jog fid) an unb ging au§ feinem Sdjlafgimmer in ba§

SöütjUäimmer. ?U§ 93rubcr Senmour 23. ?)oung, meld)cr ilm mäljrenb feiner $ranf=

fjcit treu gepflegt r^atte, ifjn befudjte, fo befdjrieb er ifjm feinen ßuftanb. @r ^
§ur 3eü auf feinem 9Irmftut)le. 2>er Stob fam über it)n plö|lidj. $ein kämpfen,

feine Sßerjucfungen
;
groei langgcfdjöbfte 9Itt)em-$üge unb ba§ 5Iu§ftrecfen feine§ Körner»

mar atle§, ma§ feiner $amilie fein £nnfdjeiben anzeigte, fein gmubt fiel in bie 5Irme

feiner grau unb fein Seben mar entflogen. (£r oerfdjieb merjig Minuten über ad)t

Ufjr, am Wittmod) borgen, ben erften (September.

So t»at einer ber ebelften unb reinften Männer (burdj ©efjorfam gegen ben

©eift ©otte§), meldje je lebten, biefe fterblidje Snljäre oerfaffen, ein Wann, eine§

fo ftanbrjaften unb redjtfdjaffenen (Srjara1:ter§, bafj, obgleid) er im öffentlichen Seben

feit feinen $nabenjal)ren mar, bod) alle feine SBorte unb Spanblungen üon feinen

ßinbern unb Qtcunben mit Vergnügen betrachtet merben tonnen. (£r mürbe in feiner

Sugenb megen feine§ umfaffenben SSerftanbeS, feiner munberbaren ©ebädjtnifjfraft

unb feiner $urd)t!ofigfeit in ber SSerttieibigung ber ÜEßaljrrjeit bemunbert. Unter

irgenb meldjen Umftänben mürbe er ein bebeutenber Wann gemorben fein; bod)

unter bem (Sinftuffe be§ (£t>angelium§ unb ben Umftänben, meldje bie ©laubigen

umgaben, mürben bie beften Gräfte feiner 9totur in ootie Ausübung gebracht, (£r

mar nod) nid)t ganj fiebgeljn Satjre alt, al§ er ^irtfanb tierliefj, um naefj Wiffouri

in bem Sager 3ion§ gu getjen, bod) felbft bamal§, unter Wännern, meldje felbft

feine untergeorbneten ßtjaraftere maren, geidmete er fid) megen ber grüfjreife feine§

©eifte§ au§. S)ie früfje Steife feine§ 3)erftanbe§ unb fein männlicher Wutlj, öer=

bunben mit ben (Segnungen unb ber Wad)t (Sotte§, meld)e it)n begleitete, mirb beffer

gemürbigt merben, menn man fid) baran erinnert, bafj in ben Sagen ber Strübfal

unb Prüfung, gerabe al§ bie ^eiligen au§ bem Staate Wiffouri nertrieben maren

unb er al§ einer ber jmölf $boftel ermäl)tt mürbe, er nod) nid)t gang j$mei unb

ämanjig 'Safyxt alt mar! $n feinen barauf folgenben SSerfen, obgleid) faft ein

Sfrtabe in Stoßen, tr)at er bie Arbeit eine§ üölfig entmidelten, flugen unb erfahrenen

Wanne§. -ftiemanb, ber iljn fannte, Ijatte jemals ben geringften $meifel über feine

Sereitmilligfeit unb $äf)igfeit biejenigen Sßerfe, meld)e ifjm auferlegt maren, au§ju=

führen; man mufjte im 93orau§, bafj e§ mot)tgetljan merben mürbe unb nad) feiner

beften ^enntnifj. Selber mar feine ©efunbljeit nid)t ju allen Reiten befriebigenb.

Seine 9ied)tfd)affcnb,eit unb (Srgebenljeit gegen bie Sadje ©otte§, fein (Sifer unb

©emeingeift, fein offenb,er;$ige§, f)citere§ unb anfnrud)§lofe§ SBefen erfüllte bie §eili=

gen mit Siebe unb Vertrauen gegen ib,n; fie Ratten immer ben l)öd)ften ©enufj, feine

^rebigten unb Vorträge, meld)e Wufter ber Sünbigfeit unb Iftirjje maren, anjub,ören.

^ßräfibent 5)oung fagte biefen Worgcn in Sejug auf feinen geliebten 9tatt) unb

greunb: ,,^d) b,abe Sruber ©corg 51. Smitf) jmei unb nicrjig 2Mn"e gefannt, tjabe

biete Sab,re mit it)m im ^ßrebigtamte gearbeitet unb l)abe ir)n für einen fo rcd)t=

fd)affenen Knaben unb Wann, al§ jemal§ lebte, gehalten unb meiner Weinung nad)

fann man it)tn fomol auf biefer, al§ aud) auf ber anberu Seite be§ Sd)Ieicr§ ein
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fo tiortrefflidjeS SMignifj geben, als irgenb einem SDlamte. Sdj tjaBe nie erfahren,

bafi er je eine ^flidjt üernadjläffigte ober ^nftruftionen übertritt ; er fear im Befitj

einer tiefen gefdjict)ttid)en $enntniJ3, ein 9)?ann ton bemäljrter Steblidjteit unb ftetS

treu gegen feine greunbe."

©ein 9Hter mar 58 SNrijre, 2 Monate unb 5 Sage.

®er folgcnbe gefdjriebene 2£unfd) beS Sßräfibenten ©eorg 51. ©mite), in 53egug

auf fein Begräbnifj mirb bie ^eiligen intereffiren unb feine Abneigung gegen ©taat

unb ©erränge geigen, ©r mürbe im •ftoßember 1873 gefdjrieben — „3ur 3eit

ot§ id) mein Seftament ttom 14. Dftober 1872 unter-jeiefmete, fügte id) bie folgcnbe

Beftimmung bei — $d) münfdje in einem ©arge, meldjer Diel größer al§ meine

natürliche ©rö^e ift, begraben ju »erben. S)te Soften eine§ befdjetbenen 33egräb=

niffeS fotfen aus meinem ungeteilten Vermögen begar)It merben; ber ©rabftein,

tüeld)er meinen Stutjepfaij bejetdjnet, foK nidjt über tjunbert ^Dollars foften.

©n ©arg auS Stottjtannentjotjj ober anberem Jpolj ber Berge, einfad) aber

gut gemalt, grojs genug, um bem Körner genügenben Staunt jum 5lnfd)metten gu

geben, mit leinen unnötigen Bergierungen unb brei tjalbgötligen Södjern in ben

Boben geboljrt, mirb genügenb fein.

Bei ber Begräbnisfeier ift eS mein SBunfd), bafj entmeber baS 15. $ato. ber

erften (Spiftel an bie ßorintfjer, ober baS „©efidjt" auS bem Budj ber Bünbniffe,

ober ein naffenber ^tuSgug au§ bem Budje Hormon gelefen werbe, ©inige Sporte

tion bem Bifdjofe beS BegirfS, ober einigen oon ben Getieften, bie 5Inmefenben gum

©tauben unb gu guten SBerfen aufmunternb, bie ^erjen meiner $inber unb greunbe

gu ber 2Bid)tigfeit beS £)attenS ber ©ebote ©otteS anfjattenb, bie Sebenben mit

£roft unb 9Jhitf) erfüEenb, mürbe meinen ülöünfdjen gemäfj fein."

S)ie folgenden ©reigniffe feines SebenS finb feiner 5Xuto=93tograpr)ie entnommen.

©eorg albert ©mit!) mürbe am 26. $um 1817 gu ^otSbam, ©raffdjaft

©t. Samrence, im ©taate ^eu^orf geboren. @r mar ber Better $ofenf) ©mitfjS,

be§ großen ^ßroptjeien ber legten Sage.

%m 10. ©eötember 1832 mürbe er getauft, am 1. 9J?ai 1833 reifte er mit

ber gamilie feines BaterS nad) fötrifanb, Dfno, mo er am 25. 9J?ai anfam.

%m 5. 9ftai 1834 begab er fid) mit bem Sager 3ionS auf bie Steife nad) ber

meftlidjen ©renje 5DciffouriS unb teerte benfelben ©ommer nad) $irtlanb gurücf,

nad)bem er faft 2000 englifdje beeilen gu guf; guriicfgelegt tjatte.

%m 1. SJMr-j 1835 mürbe er gu bem 5lmte eine§ ©ieben§igerS im erften

Kollegium berfelben, gemeint.

$m 5. 3uni 1835 trat er eine 9J?iffion an, reifte jm gufje uugefäljr 2000

englifdje teilen, otjne Beutel ober Stafdje, fjielt ungefähr ad)t;$tg Berfammlungen

in ben ©taaten DJjio, Sßennftiftanien unb -fteu=5)ort, taufte 8 Sßerfonen unb fefjrte

nadj ^irttanb gurüd, mo er am 5. Dftober anfam.

3m grüt)jat)re 1836 emnfing er feine Segnungen in bem Stempel ju ^irtlanb,

oerrid)tete barauf eine -ERiffion in Dtjto unb reifte §u ^u^c 1200 englifd^c teilen.

Sm 0rür)jar)r 1837 fing er eine 9ftiffion in Dtjio unb SMrginien an, meldte

ungefätjr ein $af)r bauerte, mätjrenb melier $eit er 2500 engltfdie 9Keüen, bie

£>älfte bation §u gu^, gurüdtegte.

Sm Satjre 1838 manberte er mit ber $amitie feines SSaterS nad) ber ©raf=

fdjaft ®am§ in 9Jtiffouri au^; am 28. 3unil838 mürbe er §um Imte eines Ijofjeu

ScattjeS gemeint, im §erbft auf eine SDtiffion nact) ^entudn unb Senneffee gefdjirft.

©eine Steife betrug 800 engl, leiten §u ^u| unb 700 beeilen -juSßaffer, mit ©infdjlu^

ber Ütüctreife. 9Zad) feiner Stüdfetjr gog er mit ber Familie feines BaterS nad) Illinois.
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3m 3atyre 1839 fetyrte er nad) Qfar SBeft, in SUliffourt y jurüd; am borgen
be§ 26. 5Iörit mürbe er auf bem Süboft--(Edfteine bc§ beabfidjtigten Stempels ju bem

Sfotte cine§ ber gmölf 91öoftel gemeityt, morauf er nad) 3Hinoi§ jurüdfetyrte. 21m

21. September reifte er §u ber DJiiffion nad) Qntgtanb ab unb fam am 6. 91prit 1840
in Siücrpoot an. (Er arbeitete über ein Satyr mit grofjcm (Erfolg unb fetyrte nad)

9iauüoo, 3fünoi3, jurüd, mo er am 5. gufl 1841 anlam. 9hn 25. be§fclben

9Jconat§ tyeirattyete er «attyfeba SB. Vigler.

3m Spcrbfte 1842 prebigte er in ben größeren Stäbtcn be§ Staate! 3ttinoi§

unb fetyrte nad) Sfamöoo am 4. Dtoüember gurücf.

3m (Sommer unb iperbft 1843 reifte er ungefätyr 6000 englifdje leiten,

mätyrenb er in ben 3CRitteX- unb Dftftaaten prebigte.

3m grütyjatyr 1844 beseitigte er fitty an (Eonferengen ,
prebigte in 3flinoi§,

3nbiana unb -üRidjigan unb mar im letzteren (Staate, ol§ er öon bem £obe be§

Sßroptyeten unb be§ Sßatriardjen ber $irctye työrte. (Er fetyrte fogfeidj nad) jJteuöoo

jurüd, unb natym ttyätigen SInttyeil an ben 53erattyfd)fagungen, melttye jenem traurigen

(Ereigniffe folgten. 91m 17. September mürbe er §um Duartiermeifter ber 9?auöoo=

Segion ermätylt, autty mürbe er gu bem kirnte eine§ Vermalter! ber 91auöoo=§au§=

©efetlfdjaft ernannt unb mar ttyätig in bem Veförbern ber (Errid)tung jene! ©ebäube!.

(Er futyr mit biefen arbeiten fort, bi§ ber ^ßöbel feine ©emaltttyätigfeiten gegen bie

Speiligen im £>erbfte 1845 anfing, öon melctyer ^ßeriobe an er ttyätig im 9tattyfttylagen,

eifrig in feinen arbeiten am Sempel unb in ben Vorbereitungen für ben ^u§jug

ber ^eiligen au! Dlauüoo mar.

$rüty im Februar 1846 fe|te er mit feiner Familie über ben 9Jttffiffippi , um
in bem fernen. Sßeften einen 3uftud)t!ort, fidjer oor ber Söutty be! SßöMS unb ben

Verfolgungen bigotter 3fteIigion!befenner, gu finben. ®en folgenben SBinter tyieft

er fid) mit bem £)aupttager ju SBinterquarter! auf.

3m 3atyre 1847 begleitete er ^räfibent 2)oung unb bie ©efeltfttyaft ber

Pioniere auf ityrer Steife nad) bem £tyate be! großen Saljfee! unb nadjbem er ttyat»

fräftig in ben arbeiten beiftanb, melttye fo nottymenbig bei ber 51nfieblung biefer

Sttyäter maren, fetyrte er im felben 3atyre nadj Söinterquarter! jurüd, mo er am
31. Oftober anlangte. 3m 3aty?e 1848 30g er in bie 9?ätye öon $ane!öit(e unb

bebaute ein Stüd Sanb unb am 4. 3uli 1849 begab er fid) mieber auf bie Steife

nadj bem großen Veden. (Er fam in ber Satyjfeeftabt mit feiner $amÜie am
27. Dftober an.

(Er mürbe gum Senate be! proöiforifdjen Staate! ®eferet ermätylt. Unter

ben arbeiten, melttye er in ben Sitzungen be!felben au!fütyrte, mar autty ber Verictyt

eine! ©efetjentmurfe! in Ve§ug auf ba! Vauen einer (Eifenbatyn über ben kontinent.

3m ©ejember 1850 fammelte er eine ©efeüfctyaft öon 118 greimiEigen,

reifte 265 englifdje teilen füblitty öon ber Saljfeeftabt, organifirte bie ©raffttyaft

3ron unb bilbete eine ^fnfieblung, melttye feittyer ^aroman genannt mürbe.

Vei ber erften territorial =2BatyI im 5luguft 1851 mürbe er gu einem D^itgliebe

be! <Rattye! ber gefetjgebeubcn Versammlung ermätylt.

3m 3otyre 1852 öerliefj er bie ©raffttyaft 3ron unb mürbe berufen, ben 51n=

gelegcntyeiten ber $ird)e in ber ©raffdjaft Utaty oorjuftetyen. (Er reifte unb prebigte

öiel in allen SInficblungen, über melttye er ba! ^räfibium tyatte.

Viri ber jätyrlid)en ßonfereng ber $ird)e, im 3atyte 1854, mürbe er gum ©e=

fd)id)t§fd)rciber unb ®ird)cn=9tegiftrator ermätylt unb trat bie ^ftidjten jene§ 51mte§

fogleid) an.

5lm 26. S0lät§ 1856 mürbe er ju einem ber ©etegirten ermätylt, um bie
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SSerfaffung be§ beantragten Staates SDeferet unb bie 93ittfd)riften , meldje für bie

Innafjme Utaf)S in bie Union erfudjten, bem ßongrejs üor-julegen.

2Bät)renb feines elfmonatlidjen lufenttjalteS in ben (Staaten in 1856 unb 57,

lag er feinen Sßflidjten als S)elegirter ob unb ürcbigte in ben (Staaten ©onuccticut,

^eu^orf, 91eu=Serfeti, ^ennfölöanien, Sßirginien, Dt)io, Illinois, Soma unb SOHffouti.

%n ber Dttober^ßonferenj in 1868 mürbe er als Dladjfolger beS tierftorbenen

^räfibenten, £eber (L ^imball, jum erften üiatr) beS ^räfibenten 23rigf)am

9)oung ermärjlt.

$on ber erften Sitjung ber £erritoriat=2egiSlatur im Satire 1851 an, bis

1864 betleibete er mit ber 9luSnar)me einer Si|ung, mätn'enb melier er in ben

(Staaten abmefenb mar, baS 9tmt eines 2ftitgIiebeS beS 9tatf)eS unb üom Satire

1864 bis 70 baSjenige eines ^räfibenten beS D?atl)e§.

91m 14. Dttober 1872 trat er feine 2RiffionS= unb 33 efud) greife nacl) öer=

fdjiebenen europäifdjen Nationen unb Serufakm an, öon meldjer er am 18. Sunt

1873 jurücfte^rte.

2Bät)renb feiner Ibmefentjeit auf biefer 9ttiffion mürbe er gum Ibminiftrator

(Trustee in Trust) für bie $ird)e Sefn ßtjrifti ber ^eiligen ber testen Sage, burd)

bie ßonferenj im Sfyrü 1873 ermäp, meldjeS 5Imt er gur 3eit feines StobeS fjielt.

Deseret News.

$egra&ntfffeier beö ^tttflbenten @eorg 51. <©mitlj.

2)ie Seidjenfeier beS bcrftorbcnen ^ßräfibenten ©eorg 5t. Smitt) mürbe am
(Sonntag, ben 5. September in bem neuen Sabernafet begangen. Um ad)t Ufjr

mürbe ba§ ©ebäube für Diejenigen geöffnet, bie bie 2eid)e„ meldje in einem Sarge,

gerabe ttor bem Jpodjftanbe mar, anfetjen moEten. SSon ber ermähnten <Stunbe an,

bis äer)n Uljr, 50g ein Strom oon Seuten oorbei unb blidte auf baS 5Ingefid)t beS

guten 9ftanneS, meiner feinen Ibfdjieb tion biefer ©brjäre genommen rjatte. ®er
luSbrud, melier auf feinem ©efid)te lag mar einer beS SeelenfriebenS. Seine

Sipüen maren ein menig mel)r jufammengeprefet mie im Seben.

S)er 9iaum in ber nafjen Umgebung beS SargeS mürbe mit ben natjen 23er*

manbten beS Verdorbenen angefüllt. Äurj nad) getjn Utjr mar baS fef)r grofjc

©ebäube faft -jum ©rbrücten angefüllt ; ber 3uftuf} öon Seuten mar fo grofs , baf;

üiele nidjt (jintrit erlangen tonnten unb aufjerljalb ber Spüren ftetjen mußten.

9tuf bem §od)ftanbe maren:

SSon ber erften $Präfibentfdjaft : SSrigfjam 9)oung unb 3). £). SöellS.

SSon ben gmölf ipofteln: SotjanneS Sanlor, Sßitforb 2Boobruff, Drfon §)t)be,

Drfon 5ßratt, (£. (L 9tid), Sorenjo Snom, granttin ®. 9ftd)arbS, ©eorg O. (Xannon

unb 93rigf)am 5)oung jun.

lud) maren ber oorfteljenbe 93ifd)of unb feine 9tätf)e, bie ^räfibentfd)aft biefe§

^Sfat)Ie§ 3ion§ unb üiele oorftetjenbe lelteften au§ allen Steilen be§ Territoriums

anmefenb. ®ie 33erfammtung beftanb aud) nid)t allein au§ bem SSotfe biefer ©tabt„

fonbern au§ fielen, meldje oon oerfd)iebenen Steilen be§ Territoriums gefommen

maren, um bem rjodjgeadjteten lobten einen legten Tribut ber Incrfennung §u fteuern.

günfjc^n Minuten nad) je^n Ut)r mürbe ber ®edel auf ben Sarg gelegt,

meldjer mit fransen öon natürlid)en Blumen bebedt mar.

$Präfibent 5)oung erfudjte bie lufmertfamteit ber SSerfammlung , morauf ber

(£f)or fang. — ®a§ eröffnenbe ©ebet mürbe dorn Getieften SotjanneS Satjtor ge=

fnrod)en, morauf ©efang com (£t)ore folgte.
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Getiefter ©eorg D. (Sannon ftnnb auf unb fagte, Sßräfibent ©eorg 91. ©mit!)

babc im 9ioüemkr 1873 einen ÜBunfd) niebergefdkickn, bafj geäriffe ©teilen au§

ber 23ibel, bem 53ud)c Hormon unb bem 53ud)c ber Sef;vc unb SBünbniffc bei feiner

Sciaknfeicr gelcfcn roerben möchten unb in fjolgc biefeS äBunfdfjeä Ia§ er ba% 15.

Kap. ber erften (Eüiftet
s}>auli an bie ßorintkr, bann einen Stkil ber Ermahnungen

91lma§ an feinen ©ofyn (Sorianton, in bem 19. Gaü. be§ 8u<§e§ SKtna im 93ud)e

9Rormo« unb aud) ba§ „©efidjt" au§ bem 33ud)e ber Seljre unb Sünbniffe.

Heltcftcr Orfon §t)be, 53ifd)of <£. 3). 2BooIcn unb Getiefter 3of)anne§ %a$m
brücftcn in üürge t|re ©efüt)le au§.

^räfibent 53rigt)am 9)oung fürad) bann roie folgt:

$d) mürbe meinen ©efüfyfen (Einfalt tbun muffen, roenn id) bie gegenwärtige

©elegenljeit oerfäumte, mein 3eugnif$ ju geben über ba§ ©ute, roeld)e§ fid) in bem

Scben unb bem (£l)arafter biefe§ meine§ erften 3tatl)e§ funbgctfjan fjat. $d) fann

mid) nid)t erinnern, bajs Sßräfibent ©eorg 91. ©mitl) in meiner Q3efanntfd)aft mit

if)tn roäfyrenb ber legten grüei unb üier^ig Sake, je eine falfck Seke ober 3bee

gelekt t)at. 3d) fann mid) nid)t erinnern, bafj, roenn id) il)n um Statt) fragte, ek
er mein erfter Statt) in ber erften ^ßräfibentfd)aft mürbe unb feitbem id) ifyn, mir §u

Reifen berief, bafj mir jemal§ in unferen Meinungen abmieten. SBieberum mit!

id) j$u meinen 93rübern unb ©djroeftern unb ju ben grauen unb ßinbern unfere§

baf)ingefd)iebenen 33ruber§ fagen, menn ifyr fo leben merbet, rote er gelebt fyat, fo

roirb e§ üon Sud) gefagt roerben, roie id) jet^t üon iljm fage: (£r fjintertäfjt auf

biefer ©eite be§ ©d)leier§, meiner Meinung nad), einen fo guten tarnen al§ irgenb

ein DJtann, ber jemals lebte. 9Jtan fann if)m auf ber anbern ©eite be§ ©d)Ieier§

ein fo gute§ 3eugnifj geben al§ irgenb einem Styoftel, ber jemals lebte. S)a§ ift

meine Uebcrjeugung. Unb ik merbet ba% 93orred)t baben, in ber ^ufunft ®ud)

in ben rpdjften ©tufen ber Sntelligenj gu bemegen, eud) ju erroeitern unb §u oer=

großem in ber ^enntnifj ©ottel unb feiner ©ötttid)feit unb üerbunben -ju fein mit

©Ottern unb mit Sefu§ unb feinem SSater eroig rool)nen. $cl) Ijoffe, bafj bie§ ber

$atf mit un§ fein roirb. Unb idj mid nod) roeiterfjin fagen, bafj 93ruber ©eorg

9t. ©mitl) üon feiner ^ugenb an ein tugenbtjafter DJtann mar, ein 9)tann, roeldjer

niemals bie 9ted)te unb 93orred)te, meiere itjm in bem kiligen s$rieftertl)ume gegeben

mürben, überfekitt, nodj bie Steckte unb 93orred)te feiner 9M>enmenfd)en beeinträd)=

tigte. ©ie§ ift ein fek glänsenbeS 3eugnifj. Sd) fjabe il)n roakfa^ einlief) fo roofjt

gefannt, al§ ein 9#ann einen anbern fennen fann. (Sr ^at mit mir unb id) mit

Unn, roäkenb 42 Sagten in enger 53erbinbung geftanben; roir erleiben einen fd)roercn

3]etiuft, bod) trennen roir un§ mit greuben unb id) fül)Ie mid) banfbar, ba$ id) im

©tanbe bin, biefe§ §u fagen. 2Ba§ mid) betrifft, mürbe idj im ©eringften meinen

©efüljten Sauf laffen, fo fönnte id) fein Söort fpred)en. 2)od) Vorüber ©eorg %.

©mitl) l)at un§ oerlaffen unb id) bin glüd(id) unb freue mid) jebe§mal roenn

einer ber ©öt)ne unb eine ber £öd)ter be§ 51Hmäd)tigen, bie, roäkenb fie auf biefer

Erbe lebten, if)r ©afein, iken ©ott unb ike Religion gcel)rt Ijabcn, üon ber 3?ü

jur ©roigfeit gek, benn id) roei^ bann, ba£ ein anbere§ äßefen roieber erlöft ift,

ein§ mek fid) oorkreitet l)at, in ber ©egenroart ©otte§ be§ 3}ater§ ju rooljnen.

^n Se^ug auf 33ruber ©eorg 51. fann id) fagen, bafj unfer Sßerluft fein ©eroinn ift.

2öeitcrl)in fage id), ba^ Sruber ©eorg %. eine grok ©tük für bie ©d)road)en

geroefen ift unb für jene, rocldje Jpilfe ober eine gütige ^)anb nötl)ig Ratten, bod)

roar er feine§roeg§ eine ©äule auf roeld)er bie $ird)e rul)t, benn fie ruk auf bem

©runbe unb ber ©äule ber eroigen 2Baf)rf)cit, roeld)e mit ben ©öttern in ber (£roig=

feit roo^nt. ©ott l)ätt fein 9teid) aufredet unb ber 35erluft, roeld)en roir burd) ben
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2ob unfexc§ 23ruber§ erleiben, tann erfeijt merben. £)en Timm, roetdjer »ottfommen

tütUig ift, tüte ber 2er)m in ben ipänben be§ 2löpfer§ 31t fein, fonn ber attmäd)tige

©ott gu ma§ c§ ü)tn gefällt, matrjett; ber DJtann, meld) er Ijartnädig unb eigenfinnig

ift unb feine eigene. Meinung oI)ne bie Spitfe be§ tjeÜigen ©eifte§ fyat, fann nie ben

3uftanb unb bie ©röße erreichen, meiere biefer unfer geliebter trüber, ber »or un§

liegt, erlangt tjat. $dj Bin gemiß, baß trüber ©eorg 51. mie 2el)tn in ben ^änben

be§ £ö»fer§ mar. 9H§ 33ruber Sofetot) teilte, mar trüber ©eorg nur ein ^nabe,

bod) 3ofe»t) »erlangte nie etma§ »on ü)tn, ba§ er nid)t »erfudjt tjätte, auf§ tiefte gu

ttjun; er »erlangte nie eine Arbeit oon it)m, roetetje er ntdjt nad) feiner beften $ä=

t)igteit au§gufüt)ren fudjte. Set) t)abe it)tn nie eine $fßd)t, metdje mir burd) ben

©eift be§ Sberrn tunb gegeben mürbe, gu tniffen gegeben, meld)e er nid)t in ber

beftmögtidjften Sßetfe au§gufüt)ren trad)tete. S)a§ ift öiet gefagt, boct) ift e§ mar)r

unb e§ ift ba§ 3eugniß, mctd)e§ id) »on biefem, unferm geliebten 53ruber gebe,

unb id) fage, triebe feiner 5Ifd)e! 90?ögen Segnungen feine $amitie begleiten. 3'd)

fage, ©ott fegne fie — feine grauen, feine $inber, feine 93rüber unb ©djmcftern,

bie 53ermanbten feine§ eigenen 53ater§, mit bem £>aufe Sftael.

Sdj mit! tt>citert)in fagen, baß e§ mir Vergnügen bereitet t)aben mürbe, I)ätte

bie 3eit e§ ertaubt, über ben ©egenftanb ber 5Iuferftet)ung gu f»redjen. ®odj toifl

id) einfad) fagen, bafj ber mirflidje Körper, u>etd)er in jenem ©arge liegt, ber Körner

ift, metd)er in ber erfteu 5IuferfteI)ung tjerooilommen mirb. 3a mir werben S3ruber

©eorg 51. ©mitl) im Qfteifdje fetjen, gerabe mie mir it)n gefeiert t)aben, mätjrenb

mir mit itmt »erfetjrten; nur mirb er 'rein, Zeitig unb unfterbtid) gemorben fein.

Unb menn mir rein gemacht merben, fo merben mir mit einanber »ertefjren. ®a§
mirftid)e fyleifdj» unb bie mirtlid)en Seine unb bie Steile, metdje ben Körner be§

Q3ruber§ ©eorg 51. ©min), metdjer jeijt bor un§ liegt, au§mact)en, merben in ber

5tuferftet)uug t)er»orfommen , mie e§ un§ in ber SSibel, bem 33ud)e ÜDcormon unb

bem Sud) ber Seiire unb Sünbniffe gcletjrt mirb. ©0 »iet Ijabe id) ben ^eiligen

ber testen £age gu fagen unb ben ©uten auf ber gangen (£rbe, ®enen bie reinen

£>ergen§ finb, ben (Stjrtidjen, ben 9ted)tfd)affenen, ben (Sblen unb ben Stugenbtjaften.

Sd) fage, ©ott fegne euer). Set) fegne eud) in bem Flamen be§ £>errn Sefu (SI)rifti

unb mögen ©egnungen euet) immermätjrenb begleiten, ift mein ©ebet im 9iamen

Sefu (Stjrifti. 5Imen.

®arauf ©efang »om (£t)ore.

2Bät)rcnb be§ ©efange» mürben bie @efüt)te be§ ^ßräfibenten 5)oung, metd)c

er mäl)renb ber Begräbnisfeier feine§ »erftorbenen 9tatt)c§, ©efät)rten unb alten

§reunbe§ unb ©etjilfen gurürfgetjatten fjatte, fo angegriffen, ba$ er meinte unb aud)

oiete 5tnbere mürben gu grünen gerütjrt.

Getiefter Drfon $ratt f»ract) baZ ©d)tu^gebet.

S)ie gangen Vorgänge Ijatten einen fet)r feterlidjen unb einbmdmadicnbcn (JI)a=

rafter unb mir tonnen fagen, bafj nur menige -Dcanner, bie gelebt tjaben, fid) ber

Siebe unb 5td)tung fo »ieter Seute erfreuten, mie Sßräfibent ©eorg 5t. ©mitt).

®ie 5tngat)t »on Seuten, metd)e bem ©otte§bienfte beimobnten, fann man auf

10— 12,000 fdjäijen unb eä mar ein großartiger 5tnbtid bie große DJJcngc gu fet)en,

metdier burd) bie $eierlid)feit ber 33egebent)eit nod) einbrnd§ooller gcmad)t mürbe.

S)cr Scidjengug, metd)er ber irbifd)en ^)üHe nad) bem $riebtjofe folgte, mar

mal)rfd)eintid) im Umfange unübertroffen, »on irgenb einem, bei einer ät)ntid)en

Gegebenheit im SBeften. S)ie 5tngab,t »on $ul)rmerfen mar gmifdien ad)tgig unb

tmnbert, außerbem gab e§ eine große 5tngat)t »on Fußgängern, metd)e nad) bem
53cgräbnißp(atjc gingen.
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Sei ber «Seite beS ©rabeS angelangt, würbe üon ben 2fnmefenben ein ©efang
gcfungen.

üiadjbcm bie grofje SoIfSmixffe, mit ber 2uiSnaf)mc üon einigen Sßenigen, fief;

jiitüdEgejogen fyatte , fnieten Sofyann S. ©mit!) , Sruber beS Serftorbencn nnb bie

anbern nod) 2Imoefenben um baS ©rab Ijerum, mäljrenb er ein inniges, feefenergrei=

fenbeS ©ebet barbot, ben Soben unb bie irbifdje Spülte meiljenb, baf; fie ungeftört

bis jnm borgen ber Stuferfteljung rutjen motten.

Sodann £)einrid), ber ©ofyn be§ üerftorbenen ^ßräfibenten ©eorg 51. ©mitf),

l)arrte einige 3cit bei bem Stutjeülatje feines geliebten SaterS unb $reunbeS unb bie

Ihtnbgebungen feiner großen Siebe für ben <2)af)ingefd)iebenen, meldje augenfdjeinlid)

erftidt blieben, bis faft alle Seibtragcnben fid) entfernt Ratten, brauen jetjt unge=

fjinbert au§ unb leine iroefenen 5Iugen waren zugegen bei biefer rüfjrenben ©cenc.

©o ift ein ©otteSmann gu feiner 9tut)eftcitte gegangen, ber fid) in ben Sperren

eines ganjen SotfeS vereinigt f)at.

Deseret News.

Sölifjlattgttttgelegcttjeitett.

Söir geigen hiermit an, ba£ ^ßräfibent $ofeüf) §. ©mitt) am 15. (September

üon Sioerüoof nad) Utaf» abreifte, nad)bem er burdj ben Getieften Gilbert ©arrington,

einem ber jjWöIf ^poftel, melier am 12. ©eütember in ©ngtanb antam, abgetöft

mürbe. Weltefter (Sarrington, mie eS Dielen unferer Sefer betannt ift, mar früher

fdjon einige ^atjre ^räfibent ber euroüäifdjen 9J£iffion unb fyat natürlid) ieijt ben

Sortfjeü, metdien bie ^eiligen genießen merben, einer auSgebetjnten früheren

(Srfatnmng.

^>räfibent ©tudi unb 2Ieftefter teurer finb jeijt in ber Dftfdjmeij j ber letztere

teerte (£nbe ^uguft üon SBürttemberg gurüd, mo er mit mäßigem (Erfolge baS

SBort oerfünbigte.

^(eltefter % $. äBalfer, metdjer jmei -üionate in 9iorbbeutfd)Ianb fid) auffielt

unb bie ©etegenfjeit tjatte, üielen Seuten ein 3eugnifj üon ber Sßafjrtjeit beS (£üan=

geliumS ju geben, fefyrte am 27. ©eütember in bie ©djmeij gurüd. Obgleid) feine

Seinütjungen nidjt mit augenfdjeinlidjem Erfolge begleitet maren, fo ift bod) jm

l)offen, baf$ baS gefäte äßort in ber 3uhmft grüdjte tragen mirb.

2öir Ijaben fürjlidj eine ©rodjürc üon 16 (Seiten unter bem £irel: „(Sin

2Bort ber Seritjeibigung ober antworten auf fragen in Setreff ber Seljren ber

ßirdje Sefu (Sfjrifti ber ^eiligen ber legten Sage", in jetjutaufenb ßremülaren

fyerauSgcgeben. SBir beabfidjtigen biefelben ben $reunben ber 2Bafnl)eeit gratis

31t liefern.

®aS Sud) ber Ser)re unb Sünbniffe ift je|t im ©rud unb mirb fo gefdjminb,

al§ eS unter ben Umftänben möglid) ift, oollenbet werben.

^ n t) a 1 1 6 ö e r j e i dj n i f. ©djlüffel jur ©otteSgele^rt^ett. — £ob be§ 5präftbenten

©eorg 21. ©mitlj. — SegräbntMeier be§ 5ßräftbenten ©eorg 21. ©mit^. —
StRiffionSangelegen^etten.

ftebafteur : J. U. Stucki, ^oftgaffe 33. — ©ruef üon Lang & Comp.,

SBatfen^ausftrafee in Sern.


