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(Sr wirt ftwedjen: SBerfammcft mir meine -^eififlcn, tue einen S?unb

mit mir gemalt t)aben, burct) Opfer. 'JJJfalm L. 5.

XIII. Sanb. ^feßruat 1881. Wx. 2.

lebe tion Präpbenten Soljn ©atjlor.

Slbgefyatten in ber ©afjfeeftabt ©onntag 2tbenb§ ben 7. 2)ejember 1879.

(Stufgejetc^net üon Soljn Srüine.)

(gortfe^ung.)

5ftun, tafjt un§ bie ©rfMung einiger biefer ®inge eimnenig natier betrauten.

„Sd) miU fegnen, bie biet) fegnen, unb in btr foflen gefegnet merben ade ©e=

fdjtedjter auf Srben." 2Bir lefen nad)b,er üon Sfaaf unb ^afob. 3Mot> tjatte

©emeinfdjaft mit ©ott. ®er £)err erjagen itjm oon 3^it 51t 3eit unb offenbarte

itjm feine ^läne unb 5tbfid)ten. 9tbrat)am prophezeite, bafj bie $inber 3§tael§

400 3af)re in ®ned)tfd)aft in
s3tegtmten fein fouten, bafj fie aber nact) Verlauf

biefer 3ett'mürben erlöst merben , unb 9Jcofe§ mürbe at§ ©rtöfer berufen, unb

er nerferjrte mit ©ott. ©r fat) einen 93ufcr) ber mit geuer brannte, unb ber 93ufdj

marb bod) nidjt üerjetjrt. ®r öerfet)rte fpäter mit bem Sperrn auf bem 93erge

(Sinai, unb er erhielt, gefdjrieben t>om ginger ©otte§, bie fteinemen Safein,

auf meldjen bie ©ebote ©otte§ ju ben $inbern S§rael§ maren. Unb roer mar

9ttofe§? (£in 5ftad)tomme ^tbratjam'S.

2Bir tefen ebenfalls t>on Sßroptjeten, bie burd) ben ©eift ber Offenbarung,

ben buntlen Sctjleier ber 3ufunft lüften, in bie unficrjtbare 2Bett einbringen, unb

bie 5lbfid)ten ©otte§ erfennen tonnten, tüte fie in fpätern 3eitattern in alt itjre

50^ajeftät, ib,rer $raft unb itjrem ©tanj fid) entroidetn foüten. Unb tner roaren

fie? «Sie maren ber Same $lbrat)am§. SGBir lefen, bajj aud) Sefu§, ber ber

©ot>n ©otte§ mar, nad) bem Qfteifd)e au§ bem ©efd)fed)te 5tbrab,am'§ geboren

mürbe. Söer maren feine 5Ipoftet? ®er Same lbrat)am'§. 2ßa§ maren SReptji,

Setji, S§maet unb anbere, bie, nad) bem 23ud)e 9)cormon, au§ bem ßanbe uon

Serufatem ju biefem kontinente tommen? Sie maren 00m Samen Slbratiam'S.

2Ba§ maren bie jmölf 9tyoftet, bie berufen unb auSernmtjIt mürben auf biefem

kontinent, bie burd) bie 9)lad)t unb bem ©eifte ©otte§ ausgingen, unb üon

einer ^nteüigenj unb Offenbarung unterftütjt maren , mie teine fotd)e auf bem
anbern kontinent ju treffen ift? ©er Same 5tbrat)am'§. w3n bir foKen aöe

©efd)(ed)ter ber (Jrbe gefegnet tnerben" ;
— nidjt üerftud)t; nidjt ju biefem ßroed
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murbe ba§ ^rieftcrtfyum ©ottc§ eingefetjt, fonbern um Sid)t, 2Bab,rf)eit unb Sn=

tcfligenj 311 Derbreiten, um bem $ften}d)cngcfd)(ed)te bic 2Bege, ^Mäne unb 9tb=

fid)tcn ©ottc§ befannt ju madjen, um bcm s
JJcenfd)en feinen Urfprung, feine Sage

im Seben, unb feine fünftige ©eftimmung 51t eiflärcn unb ifyn at§ ein eroige§,

ücrftänbigc* 2Öefcn, mit oergangenen, gegenwärtigen unb fünftigen fingen be=

faunt 511 mad)en. Sa§ift roa§3cfu§ fie auf bcm amerifanifdjen kontinente lehrte.

„(E§ ift auet) gut, bajj id) t)ingef)e. Senn fo id) nid)t fjingefye, fo fommt ber

Softer nid)t ju eud)", roeldjer ber ©eift ©otte§ ift. Unb roa§ fod er tt)un?

(Er roirb «ergangene Dinge in eure (Erinnerung bringen. ^{)t roerbet in ^enntnifj

gefegt roerben oon ben 2öerfen ber Siener ©ottc§ in 3fita^cm / &i e &or eud)

geroefen finb. (E§ foü ju aller 2Baf)rt)cit führen. Surd) ba§ £id)t, bie $n=

tcüigenj unb bie Offenbarung, bie Don ©ott ftrtmen, merbet ttjr alle ©cgenftiinbe

uerftefyen, beren $enntnifj eud) notfyrocnbig ift. Unb roa§ fofl er mef)r bemirfen ?

(Er wirb eud) Singe geigen , bie ba fommen roerben. (Er mirb ben <5d)teier

ber unfiajtbaren Sßeft lüften. (Er mirb eud) mit Singen ber (Eroigfeit befannt

madjen, unb iljr merbet in ben <3tanb gefegt merben, euer Seben nad) ben eroigen

©runbfätj n ber ^ntefligenj einjurid)ten , roie fie in bem ©djoofje ©otte§ roeilt,

unb roeldje ber Ijeilige ©eift eud) offenbaren unb funb tfyun mirb. (E§ ift biefe§

unfdjiitjbare ®ut, uon roeldjem gefprodjen mirb, ba§ roir in irbenen ©efäffen

befitjen. „Safj if)r gefommen feib", fagt ^aulu§ in feinem ©riefe an bie

Hebräer, „ju bem 33erge 3ion, unb ju ber €>tabt be§ lebeubigen ©otte§ , ju

bem b/mmlifdjen ^erufatem, unb ju ber DJcenge oieler taufenb (Enget, unb ju

ber ©emeinbc ber (Erftgeborenen , bie im £nmmcl eingefdjneben finb , unb ju

©ott bem 9tid)tcr über 2111?, unb *u ben ©eiftern ber Doüfommenen ©ered)ten,

unb ju bem Mittler be§ neuen 5teftament§ Sefu, unb ju bem ©tut ber 93e=

fprengung, ba§ ba beffer rebet, benn 9lbel§. (XII. 22. 23. 24). Sa§ ift,

roa§ ba§ (Eüangelium für eud) trjut, e§ bringt Seben unb Unfterblid)feit jum

Sid)te.

Sa§ finb einige ber roidjtigften, tjeroorragenbften ©runbfätje, roie'fie normale

erjftirt Ijaben , mit taufenb anbern , bie roir biefen 5lbenb nidjt Qtit fyaben , ju

erroäljnen ober 51t beftoredjen.

9£un roerben roir ju anbern fpäteren Gegebenheiten fommen, ju 53egeben=

Reiten, mit roetdjen roir oerbunben finb, — nämtid) auf bie 3^tt , roo Sofepf)

©mitb, unter bie Dftenfdjen fam. 2ßa§ mar feine Sage, unb roie (tanb e§ mit

if)m ? ^d) fann eud) fagen, roa§ er mir barüber mitreite. (Er jagte, er fei

fefyr unroiffenb bejüglidj ber Sffiege , ?tbfid)ten unb ^läne ©otte§, unb fannte

nid)t§ bauon. (Er roar ein Jüngling, ber mit ben religiöfen Singen ober ben

©t)ftemen unb 2f)eorien be§ £age§ unbefannt roar. (Er roenbete fid) jum

§errn, ba er in ber (Eüiftel ^afobt gelefen fmtte: „<So aber ^fnianb unt.'r

eud) 2öei§t)eit mangelt, ber bitte öon ©ott, ber ba gibt einfättiglid) Obermann,
unb rüdt e§ ^iemanb auf, fo mirb fie if)m gegeben roerben." (Er glaubte an

biefe§ SSort, roanbte fid) jum ^)errn unb fragte if)n, unb ber §err offenbarte

fid) if)m mit feinem ©ofjne 3efu, unb inbem er auf ben letzteren f)inroie§, fagte

er: „Sie§ ift mein fieber <5obn, f)öre ib,n an." Sofepf) fragte bann in Sejug

auf bie bieten ©eften, mit meieren er umgeben roar. (Er erfunbigte fid), roeldje

bie richtige fei, ba er roünfd)te, ben redeten 3Beg ju fennen unb barauf ju

roanbeln. (E§ rourbf ib,m geantroortet, ba^ feine red)t fei, ba^ fie alle ben

redjten 2Beg oertaffen unb ©ott, bie Quelle be§ lebenbigen 2öaffer§, nergeffen
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fjatten, unb ftd) 93rut'nen gruben, bie bod) lödjerig waren, unb fein 2Baffer

galten tonnten. 9}ad)I)er tarn ber (Sngel Moroni, ber it)m ba% 53ud) 9Jcormon

offenbarte, mit ber ©efcfyidjte, beffen ib,r allgemein üertraüt feib, foroie aud) mit

ber Angabe, bie id) jetjt madje in betreff biefer ©inge. ®ann fam 9leüt)i,

einer ber alten ^3ropb,eten, ber auf biefem gefttanb gelebt fjatte, unb fid) für

ba§ 2öob,t bi§ 3ßotfe§, unter roetdjem er in jenen Sagen manbelte, intereffirtc.

9tber toie oerfyätt e§ fid) mit biefen Öeuten unb mit einigen biefer 2)inge ?

SBarum unb mie foflten biefe DJcänner, bie fjier auf (Srben lebten, etroa§ ju

tfyun babcn, tnit benjenigen, bie jetjt barauf leben? Sfyr ^eiligen ber legten

Sage feiltet mit biefen fingen befannt fein, unb id) oermutfye, bafj t^r e§ feib

;

aber icb, miß einen ober jtoei bajugebörige ©runbfäjje anführen, über meldje

bie 9tnroefenben mögUdjertocife nid)t gehörig nad)gebad)t b,aben. ®a§ ^riefters

tbum DJMdnfebefy, fagt un§ ^aulu§, ift ofjnc Anfang ber Sage ober Snbe ber

Safyre. @r fprid)t oon 9JMd)ifebef mie üon einem 5Jcanne „ofyne Später, ofjne

9)?utter, objie Dlad)fommenfd)aft." 9cun märe er ein feb,r fonberbarer 9Jcann,

nad) unferer 2Beife bie ©ad)en ju betrachten, otjne SSater ober DJcutter, oljne

Anfang ber Sage ober (Snbe ber Safyre; er fpradj aber oon bem Sßrieftertfmm

im ©egenfatje ju bem $rieftertb,um 9Iaron'§. (£r mar bamal§ unter ben ^uben

unb bie $uben glaubten an baZ aarouifdje Sßrieftertbum, aber fie fannten feljr

menig ober gar nid)t§ oon bem ^ßrieftertfyum 9)celd)ifebef§, unb um ein Sßriefter

2Iaron§ ju fein, mufjte ein 9Jcann toirflid) ein *Rad)fomme 9laron§ fein au§ bem

(Stamme 2eoi'§, unb im ©tanbe, feine 9Ibftammung au§ ben Urfunben be=

meifen gu fönnen. 9tber im ©egenfatje ju biefem ^'rieftertljum gab e§ ba§

^rieftertbum 2Jcetd)ifebef§, befjfyalb fönnen mir über einige biefer ©inge, oon

meieren icb, gefprodjen t)abe r Üted)enfd)aft geben. Unb nun miÜ icb, ein menig

meiter in 33ejug auf biefe ©inge gcfjen. Sd) finbe gum ©eifpiet einen 9J?ann,

Samens 9)?ofe§ , ber ju einer gemiffen, oon mir ermähnten 3«it lebte, Sd)

finbe einen anbern Wann, mit tarnen @lia§, ber ein großer ^ßropb,et mar, unb

eine grojje SJcadjt bei ©ott befafj, inbem er burd) fein ©ebet be§ ®lauben§

unter anbern fingen bie Elemente fontrolirte, ben £)immel oerfdjlofc unb toieber

öffnete unb biefe§ unter geroiffen Umftänben , in roetdje mir jetjt nidt)t nötljig

fjaben einzutreten. 2Btr finben, bafj, al§ 3iefu§ t)ier auf ber ($rbe mar, er

einen 33erg beftieg mit feinen Jüngern Sßetru§, $afobu§ unb Sob,anne§, unb

bort erfdjienen ifynen 2Jcofe§ unb @tia§ in großer £>errtidjfeit. $etru§ toanbte

fid) ju 3efu unb fagte: „Sftabbi, b,ier ift gut fein, lafjt un§ brei f)ütten machen,

bir eine, 9ftofi eine unb ©lia§ eine." 9hm entfteb,t bie ^G 6 '- „2Ba§ blatten

5)cofe§ unb @Iia§ tjier ju t^un
1

? 2öob,er njaren fie gefommen? Sie Ratten ba§

ßoangelium, ioelcb,e§ ein emige§ ©oangelium ift, mie e§ bie ©cb,rift erflärt, unb

mit jenem (Soangelium ift ba§ ^rieftertb,um oerbunben, ba§ in Qtit unb @toig=

feit mattet. SJcofe?, ber bie ^inber S^raete au§ ©grjpten geführt, mit ©ott

gefproeben unb bem 33otfe bie ©efetje ©otte§ gegeben tjatte, unb @Iia§, ber

^ßropbet, ber aueb, ein DJiann ©otte§ mar, befafjen bciZ ^rieftert^um 9KeIcbife=

bef'S, meldjcä bie ©djlüffel 511 ben ©eb,eimniffen ©otte§ fjält unb in 3^t unö

(Sroigfeit maltet, ©iefe beiben Scanner oermatteten auf ber (Sr'oe, unb ba fie jene§

Sßrieftertbum in bem ^immel gelten, famen fte auf bie Srbe, um $efu, ^Jetro,

Safobo unb Sob,anni ju bienen. 6§ Hegt nicr)t§ feb,r @igentb,ümlicbe§ barin.

2ßir fommen jetjt ju ^obanni auf bie $nfet ^atmo§, auf meldje er, feiner

Religion megen, oerbannt morben mar. Sd) mei^ nidt)t ob er tfmtfädjlid) ein
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^oltjgamift mar ober uid)t, ober [eine Religion War bcn Sbecn unb Srjeoricn

be§ 53olfc§ in jenen Sagen fefjr entgegeugefcljt. @r war ein ßfjrift unb wagte

e§ ©ott ju bienen unb feine ©ebote ju tjattcn, unb fie uerbaunten ir)n auf bie

Snfcl $atmo§, bawit er bort unter ben ©flauen in ben 531eibergmerfen arbeite.

$bcr wfifjrcnb er bort war, im 53efitj be§ 2id)te§, bcr 2öat)rl)eit, ^ntefligenj

unb Offenbarung bie r>on ©Ott famen, überlegte er bie 9tbfid)ten ©otte§ roie

fie in einer nad)folgenben 3citperiobe fid) entwirfein würben, unb er betrachtete

bie (Stellung be§ JDtenfdjen in ben t>erfd)iebenen Spaltern bcr 2Belt, bi§ auf

bie 3^tt wo £)immel unb (Srbe t>erger)en unb wo e§ einen „neuen £)immel unb

eine neue (£rbe geben mürbe, worauf ©eredjtigfcit wofjne." (5r fat) alle biefe

©inge unb fiel bem (Sngel ju ftüfon um ilm anzubeten, worauf ber (Jngef

fagte : „%l)ut \)a% nidjt; id) bin einer ber bient, wie bu; einer beiner 5)?it=

brüber, bie ba§ 3 e"9"iB 3*f» b,aben; htk ©ott an, benn ba§ ^eugnifj 3efu

ift ber ©eift ber Sßroprjejeiung. 5Rit anbern SBorten: ,,2M) War einmal gleicr)

bir, auf ber @rbe, oerfolgt, oerftofjen, uerurtfieitt, oeradjtet, tmtte alle
s
2Itten ber

©d)tnad) auf mid) geworfen; wanberte Ijerum in ©djaf= ober 3^9 e"feClen, ent=

blöjst, betrübt, gequält; wanberte in SBüften unb 53ergen, unb wohnte in ben

Jpörjlen unb Klüften ber (£rbe. 3d) bin einer beiner Sftitbiener, bcr Sßropbeten,

id) b,abe ben guten $ampf gefämpft, meinen Sauf geenbet, ben ©lauben ge=

galten ; id) war treu meinen 33ünbniffen, meinem ©ott unb meinem ^rieftertljum,

unb id) fomme je|t bid) ju belehren." 2Ber war beffer geeignet al§ JRormon

unb 91ept)i, unb einige jener ^ropljeten bie unter bem (Sinflufj be§felben (£oan=

gelium§ ba§ SSolf auf biefem kontinente gelehrt Ijatten, als beffen ©teHoertreter

ju Jjanbeln? 2Ber war beffer im ©tanbe Sofept) ©mitb ju bienen, unb ib,m

bie großen ©runbfäjje ju offenbaren, bie entwirfelt würben, al§ biejenigen, weldje

in bem ^eiligen ^riefterttjum 9Jceld)ifebed gewirft fjatten? 9?un benn, wa§ fyat

er geoffenbart? (£twa§ 9ieue§? %a; ein neue* ©oangelium, aber ein emige§

Gwangelium. 2öa§ fagte Sof)anne§, bafj er fat) ? ,,3'd) fat) einen @ngel fliegen

mitten burd) ben Jpimmel, ber blatte ein ewige§ (Sfcangelium
,

$u uerfünbigen

benen bie auf ©rben fi|en unb wohnen, ju jeber Nation, unb allen Reiben unb

©efd)led)tern unb ©pradjen unb Sßölfern, unb fprad) mit grofjer ©timme, fürd)tet

©ott unb gebet itjm bie ©tjre, benn bie 3eit feine* ©erid)te§ ift gefommen."

©af) Sof)anne§ ba§ unter anbern ©ingen ? Unb ift e§ gefetjetjen ? Sa. „3n bir

(Sofept)) f ollen alle Familien ber (Jrbe gefegnet werben." 2Ber war Sofepb,

©mitt)? 2)a§ 33ud) Hormon fagt un§, bafj er au% bem ©efd)Ied)te Sofcpb§

War, ber nad) $egt)pten nerfauft würbe, unb würbe au§erforcn, wie 5Ibral)am,

ein SBerf auf ber (Srbe ju tb,un. ©ott erwählte biefen jungen ÜJJtann. (£r war

unwiffenb in ben 2ßiffenfd)aften, wie bie 2ßelt e§ fagt, aber er war ber geleljrtefte

unb intelligentere 55iann, ben id) je in meinem Seben traf, unb id) fjabe tjunbert=

taufenbe oon teilen jurürfgelegt ; id) bin auf uerfd)iebenen kontinenten gewefen,

unb mifd)te mid) mit allen klaffen oon Seilten oerfd)iebenen ©lauben§ unb bod)

t)abe id) nirgenb§ einen fo intelligenten 9)?ann gefunben, al§ er war. Unb wotjer

batte er feine anteiligenj? ^id)t au§ ©üdjern ; nid)i oon ber ÜEßiffenfdjaft ober

5pt)iIofopbie be§ 2age§, aber er erhielt fie burd) bie Offenbarung ©otte§, bie ib,m

burd) ba§ Mittel be§ ewigen SDangelium§ 311 2b,eil würbe. 9Zun, Seute bie biefe

®inge nid)t fennen, finb balb bereit, it)n unb biejenigen, weldje wie er bie

$ürjnt)eit f)aben, biefelben ©efütjle auSjubrürfen, mit Sßeradjtung anjufefjen, unb

fie mit ©djmad) unb Vorwürfen ju überhäufen. Sd) wage e§ bennod) biefe ©efüt)le ju
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teilen. 3dj fjabe e§ unter bcn 93ölfern ber Grrbe gettjan, unb roage e§ t)eute

ju tt)un tior jcbem 9ftanne ober üor irgenb roefdjer Üflenfdjenflaffe , rocldje bie

(Srbe tjeroorbringen fann , unb id) behaupte fie feien nidjt im ©tanbe, einen

einzigen ©runbfajj, ben ©ott in biefen legten Jagen burdj ba§ (Soangelium be§

@o!)ne§ @otte§ geoffenbaret t)at, grünblid) ju roiberlegen ober ju entfräften.

konnte Sofept) ©mitt) etroa§ bafür, bafj er bon ©ott ermät)It mürbe?

Jpierin ift, um ba§ menigfte ju fagen, eine Snteüigenj entroicfelt, öon roeldjer

bie SBBelt nidjt§ rennt. 3ft ba§ ju oerfdjmäl)en ? 3$ ba» ju bebauern ? 2Bar

er ber $einb ber 9Jcenfdjtjeit? Dcein, nidjt met)r al§ 5tbraf)am mar; nidjt met)r

al§ bie ^}ropt)eten maren ; nidjt met)r al§ 3efuS mar ; Fonnten aber 9lbrat)am

ober bie ^roöt^eten roiffen, roa§ ©ott oon ir)nen ju verlangen beabfidjtigte?

Dlein, fie fonnten e§ nid)t. Unb menn fie e§ nidjt fonnten, mann fie eine

2Bat)rt)eit gu fagen tjatten, bie ©ott it)nen geoffenbaret tjatte, mürbe it)re 5Iu§=

fage barau§ eine Unroat)rt)eit madjen? 3$ glaube e§ nid)t. (£§ mar eine unan=

genet)me ©adje auSjugetjen unb bem SBolfe ju fagen, bafj e§ im 3rrtr)um fei.

3u unfern ©eiftlidjen get)en — ju unfern red)t etjrroürbigen ©eiftlidjen — unb

•$u it)ren SInbängern unb irjnen fagen, bafj fie ade au§ bem red)ten SBege maren!

3dj benfe, fie mürben mit einer foldjen 93oifd)nft nid)t beffer jufrieben fein, al§

bie nämlidje klaffe e§ mit ben Belehrungen 3efu mar, al§ er gu ben <5d)rift=

gelehrten unb Sßfyartfäern fpradj unb fie £)eudjter nannte, bie gemeinten ©räbern

gtid)en, rocldje au§menbig ben 9Q?enfdjen fdjön febeinen, aber inmenbig nict)t§

anber§ enthalten al§ ^ävitni^ unb ©ebeine. ©a§ mar nidjt nad) bem ©efdjtnade

einiger ber SBeifen unter ben 3uben, unb einiger ber angefefjenften Scanner jener

Sage, bie eine fo grofje $römmigfeit an ben Jag legten. 91ber er mar ge=

fommen um it)nen bie 2Bar)rr)eit ju fagen, nidjt um feine eigenen SBorte au%=

jufpredjen, fonbern bie SBorte feines 33ater§, ber itjn gefanbt, unb um jene

großen ©runbfätjc mttjutr)eilcn, bie it)m ©ott geoffenbart t)atte.

9?un, glaube id), bafj 3ofepr) ©mitt) bie üerfdjiebenen ©ngel fat) bie er ge=

fefjcn Ijaben foff, mie e§ befdjrieben ift ? 3a. SBarum glaube id) e§ ? SBeil id)

biefem (Soangclium gebordjte. Unb ma§ mar ba mit biefem ©et)orfam oerbunben?

2Ba§ mar ba* ©oangelium roefd)e§ er letjrte? ©erabe ba§ nämlidje, roetd)e§

3efu§ unb feine jünger auf bem kontinente Elften forootjf al§ auf biefem $on=

tinente lehrten. 2Ba§ tt)at er? 2Barum fagt er ju feinen 3üngern: ,,©ct)et bin

in alle 2Mt, unb prebiget ,ba§ (Soangelium aller Kreatur." 2Bar er ein geinb

be§ 5^enfd)engefdjledjte§? 3d) glaube eä nidjt. 3n bie 3Bett t)inau§get)en, unb

ben DJtenfcfjcn oon ber Siebe ©otte§ ju füredjen, baZ (ümangelium gu jeber

Kreatur |U prebigen, nämltct) : „mer ba glaubt unb getauft roirb, mirb feiig

merben, mer aber nidjt glaubt, foü oerbammt merben." 2öa§ nodj met)r? „Unb
biefe Setzen merben benen folgen, bie ba glauben; in meinem tarnen merben

fie Jeufei au§treiben, mit neuen 3un g£" reben, ©djlangen tiertreiben unb fo fie

etma§ Jöbtlid)e§ trinfen, mirb e§ it)nen nidjt fdjaben ; auf bie $ranfen merben

fie bie Spänbe legen, fo roirb e§ beffer mit itjnen merben." §ierin mar etroa§

praftifd)e§, etma§ roirflidje§, etroa§ intefligente§, etroa§, ba% eines ©otte§ roürbig

mar, oon bem <Sot)ne ©otte§ für btt§ SBoljI ber 5)cenfd)t)eit mitgettjcilt. 9Ba§

tjaben mir jetjt? 3been, Jtjeorien, 9)ceinungcn, 3Sermutt)ungen, unb alle bie t>cr=

fdjiebenen 3been aber feinen 93tann um ju -fagen „fo fpridjt ber Sperr." ©ie

maren gemot)nt gu fagen, „fo fpridjt ber §err," fie tjatten ba§ SBort ©otte§

für ba§ 5Solf, unb nidjt bie Meinungen, ©lauben unb Sinbilbungen ber ÜJienfdjen.
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j£>cr Jperr f)at ben nämlidjen ©eift roicber gegeben, burd) roelrfjen mir bic

ÜBafyrtjeit ber Don Sofepb, Smitb, unb anbern ertlärlcn ©runbfätje fennen. 3dj

meifj e§, unb Diele t»on eudj, bie if)r mid) tjöret, miffen c§ aud). 2Bar e§ ein

9}ad)tb,cil für bie SBelt, in ben 2agen 3efu Gbjifti, bafj feine Sünger gingen

unb (Srlöfung Derfünbigtcn ? $d) benfe nid)t. 3ft e§ fyeute ein 9iad)tb,cil für

bic £eute, bafj mir ber Sffielt ba§felbc Sünngelium oerfünben? 3d) benfe nidjt.

3ljr merbet feb,r wenige ßeute finben, bie ttjun werben, ma§ taufenbe Don un«

fern 2Iclteften getb/iu fyaben, — ol)ne Beutel unb 5tafct)e augjiefyen, um bie

gute 9iad)rid)t ber Sdöfung ju Dcrfünben, 3)inge, an meldje fie nid)t nur glauben,

fonbem für fid) t»or ©ott miffen, bafj fie maf)r finb — auSjiefyen al§ bie

Qfrcunbe be§ 9)?enfd)engefd)led)te§, ba§felbc Soangelium $u Dcröffeutlidjen, unter

berfclben Autorität , mie anbere e§ in früheren 3eiten traten. Verfolgte man
unb plagte man in früheren 3^iten foldje Sftänner? $a, man tfyat e§. Sßarum?
2Bar e§, meil fie fd)Ied)t unb Derborben maren? 9?ein, e§ mar, meil fie e§

magten, einer Derborbenen SQßett ju fagen, bafj ©ott gefprodjen blatte, bafj 2id)t

unb 5Iöat)rrjeit Dom §immel geoffenbart mar, bajj ber <Sob,n ©ottc§ erfdjienen

unb bafj, menn fie itjre <Sünben bereuten unb jur Vergebung berjelben fid)

taufen liefjen, fo mürben fie ben ^eiligen ©eift empfangen, roeld)er fie mit ben

fingen ©ottc§ betannt madjen mürbe. ®a§ mar bie Sebje, bie fie Derfün=

bigten, unb ba§ ift bie Sebje, bie mir oerfünben. ©ibt e§ etmaS fetjr be=

merfen§mertt)e§ in berfelben? 3a, ferjr bemerfen§mertb,e§. ©ibt e§ ein f&oft,

meld)c§ magt, ber SEßelt ju fagen, ma§ bie 9Ietteften ber ^eiligen ber tetjten

Sage fagen ? 2>rt) benfe nid)t. 2Baö fjaben biefe 51elteften, beren Diele fjier

finb, gettjan ? Sie finb bi§ §um 6nbe ber (Srbe gegangen, ofyne ©elbbeutel

unb 3lafd)e, ba§ Suangeüum be§ (Sob,ne§ ©otte§ ju Derfünben. Unb roa§

fagten fie ben beuten, bafj fie tfynn foflten? 33ufje tfyun, jur Vergebung ifyrer

Sünbcn getauft merben unb bie £)änbe auf fid) legen laffen, jur (Smpfängnifj

be§ ^eiligen ©cifte§; unb it)r ttjut ba§felbe; if)r tauft fie, menn fie glauben, im

tarnen be§ Sßater§, be§ Sob,ne§ unb be§ ^eiligen ©eifte§. Unb ma§ bebeuten

biefe tarnen? 9)£ad)t unb Autorität. 9?ef)men mir an, ein 9)£ann füllte t>ier=

f)er fommen al§ ©ouoerneur ober Sefretär ober in irgenb einem anbern 5tmte

unter ber Regierung ber bereinigten (Staaten; er fommt in bem tarnen ber

bereinigten (Staaten, ober burd) bie 9J?adjt unb bie Autorität ber bereinigten

©taaten, nid)t mab,r? 'Sa. 91ber angenommen, einer Don eurf) märe Ijier al§

©ouDerneur eingefe^t, man mürbe Derlangen, fein 53eglaubigung§id)reiben ju

fef)en, um ju roiffen, burd) meldje Autorität er b,ierb,er gefommen fei unb ob er

burd) bie gefetjUdjen Sßet)örben ber bereinigten Staaten eingefe^t fei ober uicfyt.

SBenn ba§ nid)t ber Qfaü märe, mürbe man if»n gar nid)t bead)ten, fonbem it)n

für ein feb,r gemeines, tf)örid)te§ SnbiDibuum galten, unb ib,n jugleid) and} al§

einen Betrüger anfeb,en. 9hin aber, menn ©ott fo!d)e SJcänner nid)t fenbet,

fönnen fie natürlid) nid)t unter ber Autorität ©otte§ r)anbeln ; menn fte e§ tfjun,

fo b,anbeln fie betrügerifd). 9iun, mie fönnen Scanner im Manien ©otte§ gefjen,

menn fie m6) fagen, ba^ ©ott feit ad)tjef)nb,unbert 3üf)ren nid)t gefprodjen b,at,

unb ba^ er fid) }etjt nid)t offenbart ? 2Benn ba§ ber ^a ^ i% tüie fönnnen fie

im tarnen ©ottc§ gefjen ? 3d) mei^ e§ nidjt, ba§ ift mir ein ©ebeimnifj ; biefe

Seute befi^en ©eljeimniffe, bie id) nid)t ergrünben fann unb biefc§ ift eine§ ba*

üon. 3d) tennc nur brei 2Bege, eine Autorität biefer 9frt ju erlangen, —
einer ift burd) birefte 9cad)fommenfd)aft, ein anberer burd) (Schreiben, unb ein
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britter burd) münblid)e 9Jcittt) eilung. 9cun iejjt, wenn wir feine ©ofumcnte

finbcn fönnen bei benjcnigen, bie behaupten, im tarnen ©olte§ gu lehren, unb

fie behaupten nid)t, eine birefte 9lbfunft gu fyaben, unb fie jagen fogar, Jbafj

©ott ad)tgctjnf)unbert Satire lang nid)t gefprodffen fyabe, fo ftetlen fie fid) in

eine feljr eigenttjümlidje Sage. 2öenn ifyr aber bagu fommt, ba§ Dort unfern

SBoroätern befleibete ^riefterttjum ridjtig 5U oerftetjen, fo tonnet it)r fetjen, burd)

meldjc Autorität ba§ tjeiligc ^riefterttjum eud) ncrlietjen wirb. Unb bann, wo*

tjer betommt i(jr biefc Autorität ? — non ber SBelt ? 9cein, bie SBett tjat fie

nid)t, um fie gu geben, folglid) tonnet ifjr fie nid)t non it)r bekommen ; unb

wenn ©ott nid)t gefprod)en fjat, wenn ber (Sngel ©otte§ bem Sofcpt) ©mitt)

nid)t erfdjienen ift, unb roenn bie Singe, non welchen mir fprcdjen, niebt watjr

finb, fo ift bie gange ©efdjidjte ein Söetrug oom Anfang bi§ gum (Snbe. (£§

gibt feinen 55ermittlung§punft ; e§ ift Sine ©ad)e ober bie Snbere. 9cun getjet

it)r ju ben Stationen ber ©rbc im tarnen be§ £)errn, — id) berufe mid) auf

eud), 5teltefte, miberfpredjct mir, raenn it)r tonnt — unb wenn bie Seute glauben

unb getauft morben finb, leget ifjr bie Ipänbe auf fie im tarnen be§ Spcrrn

unb faget : „(Smpfange ben {(eiligen ©eift," unb fie empfangen itjn, nid)t wafjr ?

3a, unb if)r feib meine 3cugcn banon. Unb wa§ t{)tit ber tjeilige ©eift? @r

geigt un§ göttlidje 5)inge können mir un§ einen mistigeren ©runbfa^ benfen,

einen majefiätifdjeren, einen fjöfyeren, ebleren unb erhabeneren ? 2ßa§ ift ber

9)cenfd) ? (Ein armer, fdjwadjcr (Srbmurm, ber im tarnen ©otte§ au§get)t, um
bie sDcenfd)enfamilie gu ermat)nen, Q^ufje gu ttjun unb gur Vergebung ber ©ün=
ben getauft gu werben, unb im tarnen ©otte§ feine £)änbe auf tt)r Spaupt gur

(Smpfängnifj be§ tjeiligen ©eifte§ legt. 2öer gibt itjn ? ©ott, unb ba§ ift

ba§ größte 3eugnifj, ba§ auf ber Oberfläche ber gangen (Erbe erjftirt. $ein

9Jcenfdj irgenbmo bat einen 93ewei§ äbnlid) bemjenigen, ber nom Mmädjtigen

gegeben wirb. (Er tarn nidjt non un§ ; nid)t non Sofepb ©mitt), obgleid) er

baZ Mittel mar, burd) meld)e§ biefe Tinge mitgeteilt mürben; er tarn nidjt

Don 33rigf)am 2)oung, nid)t non mir ober einem anberen Snbioibuum ; er tommt

al§ freie ©abe ©otte§, in Uebereinftimmung mit ben emigen ©efetjen be§ immer*

mätjrenben (Euangelium§.

2Bir finb nun bier. 2Bir befinben un§ in biefer Sage unb ba mir an

biefe ©runbfätje glauben, fo finb mir willig, un§ non ifnten leiten gu laffen.

Set Jperr tjat un§ jebod) Diele anbere grofje unb roidjtige ©runbfäije geoffen=

bart, unb unter biefen ba§ ewige s-ßünbni^ jwifdjen 9Jcann unb grau. Offen«

barte Sofepb, biefen ©runbfat^? Sa, er tfcat e§. SBifjct it)r e§? Sa, id)

wei^ e§; wenn 9cicmanb anber§ e§ wei^. <5prad) er ju eud) barüber? So,

er tr)at e§, aber id) b,abe anbere ^unbgebungen neben biefer gehabt, unb befe=

b^alb wei^ id), wooon id) rebe, unb id) weife, bdfj ber ©runbfa^ non ©ott ift.

— ®§ gibt aber Seute, bie fagen, wir feien fetjr fd)Ied)t. ©inb wir e§? Sa,

in mannen 33egie{)ungen, aber nid)t in biefer! <Sinb wir forgloä? @inb wir

gleichgültig ? ©inb wir l)abfüd)tig ? Sieben wir bie 2BeIt mefjr al§ mir füllten ?

(Erlauben wir unfern ©emütfyern , unfern ©efüt)Ien unb Neigungen burd) bie

nergänglidjen ©ad)en ber 3 e ' f nnb ©inne b^inweggeriffen ju werben
1

? S«, Sa,

in nielen gäüen, gu unferer ©d)anbe fei e§ gefagt, ba§ ift watjr. Uebertreten

wir nid)t in nielen gälten bie großen ©runbfät^e, bie ©ott oeröffentlidjt b^at ?

niele non un§ tt)un e§ ju unferer ©djanbe; aber wir nerle|en nidjt ba* ©efe^

©otfc§, nod) ba§ ©efetj ber ^eufd)b,eit , inbem mir biefem ©runbfatje golge
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leiften. SBo^'far, ma§ foflen mir tfyun ? ©ott tjat unS einen ©runbfajj ge=

offenbart; miffeu mir eS ? 3a! SBcifj id) e§? 3a! Biffet if)r e§ ? 3a! ja, ein

großer £l)eil oon entf), bie if)r mid) l)örct. Aber rocifj e§ ber Kongreß ber

bereinigten «Staaten? Wein. Sffieifj e§ bn§ oberftc @erid)t? 9iein, fie tonnen

bie $)ingc ©otte« nirljt fennen , aufjer burd) ben ©eift ©otte§. 33crfteb,en fie

ctma§ über emige 93ermanbtfd)aft§berl)ältniffc unb gfoxtbaucr in ber emigeu 2ßelt?
s
Jiein, fie finb in Unmiffenljcit in 33cjug auf ba§ s$rinjip, fic fennen nidjtS ba=

oon, unb mir fannten nid)t§ baoon, bi§ e§ un§ geoffenbart mürbe. Denn bann,

roa§ ifl 511 tf)un ? (Sie fe^en un§ in eine Sage, mie biefe : ©ott fagt, bafc c§

ein einiges ©efelj ift, oerfnüpft mit ber einigen ®auer be§ Scben* in 3^ u "b

burd) bie (Smigfeit, bafj e
; n üftann, ber eine $rau tjat, fid) bicfelbe jufiegeln

laffen miifj für 3?'* unb aüe ©migfeit. Wun fyabcn mir bor langer Qe\t bon

einer [Religion gehört, mclrfjc un§ lerjrt, roie mir leben foflen, aber bon feiner,

bie bi8 auf bie anbete Seite be§ Sd;leier§ reicht unb unS für emige 33er=

binbungen unb für etoigeS Scben in ber (Smigfeit, bie fommen foll, bereiten

fann. Aber biefeS ^rinjip fdjliefjt biefe§ in fid) unb fet^t un§ in biefe Sage,

©ott fagt: ,,®e$' unb gerjordje meinem ©efetje." $>er Kongrefj fagt: „üccin,

ifyr muffet bemfdben nidjt gerjordjen." — 9iun, bie ^ragc ift, mem fotlen mir

gcr)ord)cn ? 2Bir mürben gerne mit bem Kongrefj übereinftimmen. 2Bir mürben

un§ gerne jeber 53erorbnung ber SOcenfdjen unterbieten. SBtt moüen gerne gute

unb frieblidje Sürger fein, ma§ mir aud) finb. 3Bir münfdjen jebod) nid)t,

ibjrer Korruption 3U folgen, mir fennen genug babon? 2öir fennen Diel mcfjr

bon ifynen, al§ fie Don un§ fennen. üßir fennen it)re Sßerbrcdjcn, it)re 3ügel=

lofigfcit, bie Millionen bon Sorben, bie Don SBätcrn unb füttern begangen

merben, unb fie fennen fie. 33iele Don biefen DJcorben werben berübt, bebor

bie Kinber geboren merben
;

fic tobten fie bor ober nad) ber ©eburt, gcrabe

mie e§ fid) trifft. 2Bir fennen aud) ba§ furdjtbare fojiale Hebet, ba§ in ttjrer

Dritte beftc()t, unb bie Korruption, Sßerberbtfjett unb gäulnijj , bie unter irjnen

erjftireu. Unb mie id) fdjon mand)mal einigen oon ifjnen gefügt fyabe: „3b,r

fommet bon biefen Aufenthaltsorten ber Dciebcrträdjtigfeit, triefenb bon 33er*

borbentjeit unb ftäule, getünft in 53erbred)en unb 331utbergiejjcn, unb itvr mollet

r)ierber fommen unb SOtoralität 'letjren ? ©erjt fyeim ; fümmert eud) um eure

eigenen Sadjen, reiniget eud) bon eurer Korruption, benn fie fünft bor ©ott

unb allen red)tfd)affencn 2Äenfä)en, unb fommet nid)t, um un§ ju forrigiren in

Sejug auf Sadjen, bie ©ott un§ geboten r^at 5U tfjun, unb mcld)e mir mit ber

§ülfe be§ £)errn ausführen merben.

9^un, ^a§ finb unfere ©efürn'c in 53ejug auf biefe Stfnge. 5)iefe§ (Juan»

gelium offenbart un§, mie in früheren 3C^"/ ^ a - %^ un^ ^ e 3nteüigenj

©otte§. 6§ eröffnet bie 3Infid)t ber Smtgfeit ; e§ fe^t un§ in 93erfer)r mit bem

Sperrn. S§ bereitet uns für %>a% Seben, ben Job unb bie Gürrjörjung, unb mir

merben bie Aufbauung unferer Tempel fortfe^en, unb barin im tarnen be§

§crrn amtiren. 2Bir merben tjinein gefjen, unb für bie Öebcuben unb lobten

getauft merben; mir merben al§ fetter auf bem Serge 3ion fterjen, unb bie

SBett in Korruption fid) mäljen unb bem böfen triebe if)re§ §erjen§ folgen

laffen ; mir merben fie if)rcn eigenen Sauf berfolgcn unb fämpfen (offen, gegen

ba§ 3itm unfere» ©otte§, menn e§ ibnen gefällt, aber ber Jpcrr mirb f)inter

if)ncn fein, unb fie merben erfennen, beoor fie ifjr 5Sorb,aben burdjfetjeu, ba& e§

einen ©ott gibt, ber in bem ipimmel regiert, unb ber ifjncn fagen mirb, mie
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bcn 9Bogen in ber gewaltigen Siefe: „33i§ tjicrfjer foüft bu fommen, unb nid)t

weiter, unb r)icr foQen beine ftoljen SBeücn aufgehalten werben." 2Ba§ joflen

Wir benn tfjun? ©ott fürdjten, treu, etjrlidj unb gcredjt, öofl 9?ed)tfd)affenü)cit

unb 2Baf}r$eit§Hebe fein
;

jebe 3lrt Uebel meiben, unfere Körper unb ©eiftcr rein

galten, unb unfern SSünbniffen Dar ©Ott treu fein, fo wirb er über itltS Iäd)ctn,

er wirb auf ber ©eite be§ 9ted)tc§ fein, unb fein Steirf) wirb warfen unb fid)

üermefyren, unb fid) ausbreiten, bi§ bie Königreiche biefer Söclt bie föönigreidje

unfere§ ©otte§ unb Sfjrifti fein werben, beffen ÜJcadjt e§ ift oon (Swigfeit ju

(Jwigfeit ju ^errfdjen. ©ott fyclfe un§ treu ju fein im galten feiner ©ebote,

fo baß wir in feinem Sieidje erlöft fein mögen; ba§ ift mein ©ebet im Flamen

3efu. $(men.

lonfercn? in Hern.

abgehalten ben 2. Sanitär 1881, SSormittagS 10 Ufjr.

2)ie Sonfevcnj würbe eröffnet mit bem Sieb 9ir. 50: „2$on neuem ftraljlt mit

großer s
J>rad)t."

©ebet öont Stetteften 2t. gelter.
Sieb ytv. 59: „Q mein Später, ber bu wotjneft."

Stettefter 3. Silber tn e
t3

fltfe StnWefenben Ijerjttdj witlfommeu, unb wüufdjte i^nen

ein glüdlidjeö 92eujat)r. @r empfaljl einem 3eben, für fid) fclbft über baä Vergangene
nadj.utbenten , unb fid) $u prüfen, unb gute Sßorfäfce 51t

f äffen unb anSgufüljren in

biefem 3>af)rc, bamit fie Warfen unb jnneljmen mögen an 2jßei<?beit unb (Srfcnntniß,

im ©tauben unb guten SBerfen. 2lud) ()offe er, baß uod) niete aufrichtige ©eclen bie

SBafjrljett erfennen unb bem 9ceicfje Ootteö fid) anfer) ließen werben.

(5r legte at§bann ber itonfereiq bie Autoritäten ber Äirdje bor, weldjc ein«

ftimmig befta'tigt mürben.
9iadj biefem forberte er bie SßrSjtbenten ber berfdjtebenen ©emeiubeu auf, tt)re

33erid)te abzugeben.

Stetteftcr %atob XMtv berifrat bie ©emeinbe Sern. Sr fdbtlberte itjren Buftanb
als erfreulid). @cr)tutertg feiten, bie entftanbeu waren, feien befeitigt Worben, unb
(Sinig feit t)errfd)e unter it)ren äJittgttebem. 25 ie 5ßrtejierfd)aft fei einig unb eifrig in

ber Srfiitfuug itjrer Sßfltdjten.

Sleftefter 31. ©djreier fprad) feine 3nfriebenljett au§ über ben 3uftanb ber ©e=
meiube ©inintentljat, jeboer) feien einige JDtttgßeber etwas tau Senige l)ätten fid) im
testen 3af)re angefd)(offen.

Steltefter 33ieri bertrat bie ©emeinbe Sanguau, in Slbmefculjeit bom Stefteften

SR. @ggti. Sie 3)?ad)t ber ginfterniß f)abe ©ewalt gefjabt über einige A'citg lieber, tfjr

3uftanb fei jcbod) beffer geworben buroj bie (5rmat)uungcn ber 3ionöaltefteu unb ber

totalen Sßriefierfdjaft.

Steltefter (£. barfuß brüdte feine greubc au$ über ben ßuftaub ber ©emeinbe
(SggiWbf. ©ie fjabe au 3afjt unb ©tntgfett zugenommen unb bie s2ludftd)tcu feien günftig.

2teltefter ipänni gab einen befriebigenben 33ertd)t über bie ©emeinbe ©djerli.

25ie 2)ieb,rjabt ber Sftitglieber feien jufrteben unb wünfrijeu, alten il)ren ißfttdjten

uadjjufommen.

SIcttefter 11. ©tauffer gab in s2tbwefcnbeit bom Sklteften 31. 2?löfd) ben 53erid)t

über bie ©emeinbe 93ie(. ®ie ERitglieber berfclben feien lau unb nadjlaffig gemefen,

fingen aber an aufjntoadjen unb eifriger m merben.

3Ieltefter 8. §. Süttji mar fct)r banfbar, einen guten 33erid)t über bie ©emeinbe
©t. 3mmer abftatten ju fönnen. ©djwtertgfetten, bie entftanbeu Waren, feien befeitigt

morben. (Sr tjoffe, baß ber §err bie dJiitglieber fegnen unb baß nod) Biet ©ute^ be=

wirft werbe.
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3n Slbmefeuljeit uom Sleltcfteu S. §aljrm bertrat Slelteftcr U. Stauffcr bie ©e=
meiube i£l)aur=be=ftoubs. Sic ÜÄirglieber bcvfclbcit bemühten fiel), iljrcu $fUdjten nad)-

jufoiumeu unb feien milltg, iljr 2Höglid)ftc* 511 ttjun für bie 93cförberung be«

ffierfefi ©otte*.

Sleltcftcr 3». Silber fprad), er Ijabe ©clegenljett gcljabt, mit ben meiften ©emciu=

ben biefer xoufcrenj berannt 31t »erben unb tonne bezeugen, bafj bie 23erid)te jientlid)

genau gegeben morbcu feien, ©rofje $erant»ortfta)tett ru()c auf ben ^räfibeuteu ber

©eiuciubeu, ba bie iOiitg lieber auf itjrc Serie fdjaueu. (Sr marute bie l'iitgücber

ber ^riefterfdjaft uor bem ©cbraudje geiftiger ©etrünfe, bie £eib unb -Seele üerberben.

SWan tonne beu ©eift ©otte« nid)t beulen, ruenu man einen Sfcbcuamanbcl füljrc, ber

bem Sillen ©ottetf nidjt gemäfj fei. trüber, feib einig unb üergeffet niemale, maä
ber (jimmlifdje Batcr uou eud) bedangt. Srad)tet beu ©eift eures Slmtes 31: tjaben

unb eure Salentc gut anju»enben. 3d) freue mid), in (Surer SWitte 3U fein» unb bie

©elcgenljett 31t Ijaben, an bem Slufbau beä Weidjeö ©ottes mitmiuirfen, unb e« ift

ftet* mein Sunfd) unb mein rcbttdjcö SBeftrebcn, in meiner Sdjmadjljeit mein SK'ög»

lidjftcci 311 tl)itu, um ©uteö ju bemirfen. Sir tonnen ©Ott nidjt genug bauten, baf3

mir in biefen Sagen (eben mo ba* (£üangelium (£()rifti »ieber oerfiinbigt mirb, üon
meldjem bie

s4$ropi)cten unb Steuer ©ottee in früheren Sagen gefprodjen Ijaben. Sir
foüten ans bemii()en, treu 31t fein in allen Singen, bamit mir Slufprüdjc madjeu
tonnen auf bie Segnungen ©otteö. l'afjt uuö befjtjalb ben feften (Sntfdjtufj faffen, uns
ju befferu unb bie (Srfaljruugen bes vergangenen 3af)reS im ©ebadjtuifj 511 behalten,

bamit mir unferen ©ünbniffen gemäß (eben unb beufelben treu bleiben mögen. Sir
»erben SCffe errettet »erbe« jur redeten 3 c 't ocnn cö iß n^ bie Slbud)t ©ottcö,

uns in biefem Sanbe ju üerlaffen; bie ^eiligen muffen, nad) beu ^rop^ejeiungen

©otte$, ucrfammelt »erben. SDteine Sieben, bergeffet nie ju beten unb unterftüt^et

burd) ©ebet unb ©laubeu bie 5ßriejierfd)aft. ©ott fegue eud) Sltle. Slmen.

Sleltefter ©. ©rae()( fprad) feine 3ufriebenl)eit aus, fid) mit beu ^eiligen biefer

Sonferenj üerfammeln 51t tonnen; er füf)le fid) glücflid), in ber $ird)e (£f)rifti 31t fein

unb muufdjc jum Stufbauen beö SftetdjeS ©ottes beftmögttdjft beizutragen. 3u feinem

Slrbcitsfclbc in ber franjöfifdjen @dj»eij feien bie ©emittier uirfjt fetjr geneigt, ba§

ßuaugelium anjuueljmeu unb nad) ben Singen beö £>immel§ unb ber ©migt'eit ju

trad)ten. Senuod) aber l)abe er einige aufrichtige Seelen gefuuben, bie feinem 3eu8 =

niffe ©eh,ör fdjentteu, unb er t)offe, ber £>err mürbe ferner feine 33emitt)ungen feguen

unb bie Sorte feiner Steuer beftatigen.

Sleltefter ©. 8. SBatttf fprad) feine 3 ltf rtc '3crl^ e i c auö ü& er oeu gegenwärtigen

3uftanb ber ©emeinben biefer Konferenzen unb befdjränfte fid) barauf, ba bie >$t\t

oerfloffen mar, beu ^eiligen bie fd)ou erteilten guten Belehrungen jur Öefjerjigung

311 empfehlen.

i'ieb 9er. 53: „3)cad)t eud) auf, bie 9Jcorgeufonue."

©ebet non g. 06er|ünSli.

9iad)inittagö=3>erfammlung um 2 Ufjr.

?ieb yiv. 71: „Sie Ujr ten §errn treu liebt."

©ebet öou (£. ®d)ucitter.

?ieb 9ir. 69: „§eil, ja £eit eud), treue ^^ugeu!"
Sluötfjeilung bee f)ei(. Stbenbmab,lö burd) bie Slelteften ©tauffer unb Srbner.

SIettefter 33rt)uer fagte, ba e« ju feinem i'oofe gefallen fei, einige Sorte ju

fpredjen, fo freue ed il)u, biefe ©etegenljeit ju beiluden, fein 3eugi"6 won bem mieber

geoffenbarten Suaugelium abzulegen. Sir tonnen bem Jperm bauten, ia\] mir in

biefem freien Vanbe mofjnen, mo mir unö, fo oft als mir uütnfd)eu, ungeft'ört öer=

fammelu tonnen. Sir finb in biefen Sagen ale ungelefjrte Scanner auegefanbt, um
bie Sa()r()eit 311 prebigeu unb in ben 93erorbuuugen ber Äirdje Stjrifti 3U amtiren.

Sie Sa()rl)cit ift für alle Sßerfonen, bie miliig finb, bie ©ebote ©otte« 3U fjalten unb

fie bieut jux Seligfeit allen aufridjtigen Seelen. Senige aber neljmeu baö dtian*

gelium an, unb marum? Seil bie äRenfdjttt ftolj finb unb fid) nietjt bemüttjigen

molten, beßl)a(b finb bie Slrmeu gerufen, fie finb bereit, ©ott 31t bieneu, meit fie t)ier

auf (Srben nid)t8 befi^eu. Sie 9teid)en aber t)abeu itjre Sdjät^e t)ier in biefem Seben
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unb beuten nidjt an bie 3nfunft. Sir Zeitige fjabeu ein großes $8orred)t uub wir

füllten baSfelbe fdjäl^eu unb alle unfere ^flidjtett erfüllen, [tute es ^eiligen bev testen

Sage gekernt.
s
2leltefter Qber()änS(i banfte ©Ott für bie ©elegeufjeit, fid) mit ben ^eiligen »er*

fammeln ju tonnen. Sr glaube, alle Wnmefcuben feien tjicfjer gekommen, um belehrt

m werben, uub bamit wir Weiterungen empfangen mögen, muffen mir notf)weubiger

Seife ben ©eift ©otteS in unferer Dtitte ijaben. (Sljriftus fjat feinen Jüngern baS

ewige i'eben üerfprodjen, infofcvn fie it)m treu bleiben mürben uub biefes 23erfprcd)en

ift nidjt nur ben Süngevn ber früheren Sage gemadjt werben, fonbern einer jebeu

^erfou, bie ben ©runbfätjeu beS SbangettumS ©efjorfam leiftet. C£[)viftuvS ift uns
üorangegaugeu uub er l)at uns bm Seg beS ewigen Gebens gezeigt, wie man es in

ber fjeiligen ©d)rift fiubet. Sie Seit aber ift in Suufelfjeit gewefen für mefjrere

ljunbert 3at)re. SljriftuS unb feine 2lpoftet b,aben bie ^tit beS SbfottS gefefjen unb
bauon gejeugt. ipeut m Sage wirb bie Offenbarung uerteuguet, unb bie iWeufdjen

rennen baS i'td)t uid)t, obfdjou eö jet^t in ttjver Diitte ift. Sir aber wtffen, baß ©Ott

fid) wieber geoffenbaret \)at, unb alle, bie in Semutl) ©Ott um ein geugnifj hierüber

bitten, werben eine Antwort uon ifjm erhalten, unb wenn tf)r ju wiffeu münfdjr, ob

biefe Seljre Don ©Ott ift ober nid)t, fo befolget, wax ©Ott oerorbnet fjat, bann werbet

iljr inne werben, ob wir, bie Siener ©ottes, aus unferer eigenen Seisljeit reben,

ober burd) ben Ijeiligeit ©eift. Sir, bie wir Sßüubniffe mit beut iperrn gemadjt

Ijabeu, Ijoffeu auf große Segnungen unb wir werben biefelbeu erlangen, infofern wir

aufrichtig xuxii in allen Singen treu finb, jebod) werben nur biejenigeu eine f)immtifd)e

§errlid)Eett erlangen, meldje auSfjarreu bis an's (Snbe. Siefe §errlid)t'eit ift mefyr

mertb, als alle irbifdjen Singe, uub wir fottten uns freuen, wenn wir um bes DlameuS
(Sljrifti willen oerfolgt werben.

^eltefter §epp(er freute fid), mit ben ^eiligen ber Seftfdjmer, wieber üerfammelt

ju fein, unb einige Sorte m ifjnen m fpred)eu. ©r fü()le fid) immer gliidlid) in ben

Skrfammluugen ber ^eiligen uub finbe in beufe(6en einen ^rieben, eine ^reube unb
eine 9?af)ruug für bie Seele. ©S ift fein Suubcr, baß wir fold)e ©efüf)le (jaben, in*

bem mir 5l(le ju ©inem ©eifte getauft finb uub alle bie gleiche Hoffnung Ijaben. Sir
finb als Äinber ©otteS 3)citglieber ber gamilie Sfjriftt, unb öon ifjm ermatten wir

bie guten unb cbeln ©cfüfjle, bie in unfern §erjen mofjnen unb uns fo gliidlid) unb
jufrtebeu mad)ei:. ©Ott gibt einem %cbtn bie ©elegeul)eit, gliidlid) ,51t werben unb

für fid) felbft ju wätjten, ob er 3l)tn bienen unb auf biefe Seife gliidlid) werben

wolle, ober bem Seufet unb fo unglüdlid) werben. Sie ^eiligen finb 51t jeber 3 e^t

oerfolgt worbeu unb baS ncimlidje SooS wirb ifjneu l)eute nod) 51t St)eit. SaS fdjabet

aber ber Satjrljeit nid)t, benu fie wirb beftefjeu unb enblid) überwiubeu. Siejcnigen,

meldje uns oerfpotten, oerfotgeu unb üerfd)mat)eu, werben einmal ifjre ^t\)kx fenuen

lernen unb bann werben itjre eigenen Serie fie rid)ten. 23rübcr uub Sdjmefteru,

lefet bie Ijeilige Sdjrift unb bereitet eud), bie Saf)rt)eit JU uertb,eibigeu unb unfern
9)iitmeufd)eu burd) bie 53ibel ju beweifeu, bau wir baS ed)te unb wal)re Soangetium
baben, unb iljr, bie iljr nid)t m biefer $ird)e gel)ört, nuterfudjet, was wir eud) pre=

bigeu uub tradjtet nad) bem 9ieid)e ©otteS, uub wenn ü)t fiubet, baft wir bie redjte

i'eljre b,aben, fo nefjmet fie an, unb iljr werbet biefeu Sdjritt niemals bereuen. 2ud)et

eure «Seelen 51t erretten, beim biefelbeu finb unfterblid), uub es gejiemt Obermann,
für baS §eil fid) ',u bemüfjeu, jebod) föitneu wir nur burd) einen red)tfd)affeneu

Sebeuswaubel bie großen Segnungen ber Swigfeit erlangen. 2a{]t uns mit feftem

Sntfdjluffe fortfahren, ©Ott ju bienen unb bas 33'öfe ablegen, bie 3uiu3 e bejaljmen

unb Mes ju tfjnn, was ber §err öon uns nerlangt.

?ieb 9ir. 25: „3fjr 5IuSernnib,lteu freuet eud)!"

©ebet 00m kelterten U. Stauffer.

5lbenb=33erfammlung um 7 Ub,r.

Sieb 9h\ 125. „Ser 9JJonben mandje finb bab,iugefd)wuuben;"

©ebet nom Steltefteu (S. 33rt)iter.

Sieb 9h*. 72. „D wie lieblid) ift\\"

Sleltefter U. Stauffer brüdt feine greube aus , bie ©elegenljeit )U b,aben fein
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ßeugntjj abzulegen unb s-8ele()ruugcn burd) bcn ©eift ©otteö $u empfangen. 'Sie

^eiligen ber legten Sage merben für ein uerädjtlidjea Sotf gemalte« unb fo $u fagen,

Wicmaub «igt fid) mittig, bic redete l'cfjre auuiueljincit 3Benn mit bic SBelt betrachten,

muffen mir iljren gefallenen ^itftanb erlernten. Uneintgfeit, Kummer unb Sorgen
berrfdjcit überall. 2>ie iUcufdjcn tonnen beu rechten Söcg iüd)t fetjcit , meil fie bie

mnftevmfj lieber fjaben alö baö Sidjt. ©r empfaljl bcn fettigen P«ßig JU fein im
©ebet, bamit fie bie gemünfdjteu Segnungen erlangen mögen.

Stettefter £ ©djncitter fagte, baft e8 i()u freue, bon ber 2Baf)rf)eit jeugen ut

tonnen. @r füljle feine Sdjmadjijett unb müufdje biefclbe allezeit ein.utfefjen , bamit

e§ it)m mögtidj fei, fid) ju befferu. 2)ie SWeufdjen feien fo lange in ber ©unlefljeit

gemefen, ba| fie erfdjrecfcu , menn ifjnen bie SBaljrljeit berflinbiget mirb. Sie getjeu

rücfmärtä anftatt bormärtS unb glauben eine Siige lieber, als bic 333af)vf}ett. 2)af3 ba«s

©oaitgelium Sinigfeit bringt, mirb burd) baö in Qiou oerfammelte SBott bemiefen

unb burd) bie 3eugntffe ber Zeitigen. Stile, mögen fie oon Ofteu ober SBeften, Sorben
ober ©üben fommen, jeugen oon beut großen SBerf'e oon meldjem mir bleute geb/ört

Ijaben. SBotjer erhalten mir biefeS 3euguift? 35ou bem §errn; oon i()m allein. Sir
leben jefct in btn testen Jagen, bte lUienfdjen aber begreifen eä uid)t; Stete müufdjen
eö au et) nidjt, fie merben eS aber bennod) oerftcfjeu, beim mit iljren eigenen Singen

toerben fie biete muubcrbare 5)inge fetjen. Safjt une Sitte , unfere 23ünbniffe galten

unb fo (eben, baß mir baö emige Seben erben mögen.
Steltefter St. $>. Santton freut fid) , fein 3euguif3 oon ber Söaljrijeit abzulegen,

©r Ijabe baffetbe nid)t baburd) erhalten, baß er alö üftormon geboren fei, fonbern

burd) bie ^Befolgung ber ©ruubfäfce beö emigen ©oangeliumä. Sir tntben mit ©Ott

unferm f)imin(ifd)en SSater 33ünbniffe gemadjt, unb meint mir biefelben bred)en, fo

geraden mir iu einen fdjrecflidjen 3uftanb. SBir fiub oerantmortlid) für unfere SJßerfc

unb für jebeS unuit^e SBort. ©r ermahnte bie SOiitgtteber ber ^riefterfcb,aft, bie

Sßidjttgfeit ifjrcS Stmteä ju erfemieit unb bie Sßffidjten beefetben ut erfüllen. 2)ie

iDceitfdjeu fönneu toben unb lügen über uns fo Diel mie fie motten, fie tonnen aber ba3

Sßerf (Sottet in feinem Saufe nidjt aufljalteu, e3 mirb fortrollen $um $kk. ©ö gibt

Unfälle über Unfälle, ut SBaffer unb ju Sanb in biefen Jagen, unb menn mir nidjt

auf ber §ut finb, fo merben mir aud) leiben muffen. SBer gibt bem iDienfdjen ba$

Sebett unb mer fjat alleei erfdjaffeu? Unfcr tjimmlifdjcr SSoter unb gegen ifjn empören
fiel) feine @>efd)öpfe unb laffen it)it gätt$tid) mr Seite. (§r ermähnte bie f'öftlidjen

©egnnngen, bie mit bem ©oangelium öerbunbcu fiub. 2)ie ©fjriftettljeit f)abe ben

©djein eines gottfetigen SBefeuö, oerläugne aber bie Äraft beSfefben. 3Ran follte nur

für btn redjten mafjrett ^med nad) 3icm getjen unb fid) fixer für bie Segnungen üor=

bereiten, bie uns üerfjeifjen finb. ©r ermahnte fdjtießtidj Stile ernftlid), iljren ^ftidjteu

nad)uifommeu, ba§ fie bie SSerljeijjungeij beS Sfteid^eS ©otteö empfangen mögen.
Sieb s)lr. 61 : „SSie mirb mir fein."

©djtußgebct oom Stetteften 3. Silber.

Ital) unb Me Patfdjaft.

(Stu« ber 2)eferet Dieme.)

2Bir mibmen l)eutc einen großen 2t)eit unfere? 9taumc§ ber 33otfd)aft be§

^rafibenten an ben ^ongrefj ber SSerctnigten "Staaten.

Sit feiner SBejicfjung auf bie §rage ber „
sDcormonen" legt ber ^räftbent

einen großen sDcangel an genauer ßenntnifj beä (55egenftanbc§ an bcn 2ag unb

feine Empfehlungen jur llntcrbrücfung ber SßolQgamte mürben augenfdjetntid) ge--

madjt otjne gehörige 53ctüctftd)tigung irjrer öerfaffungsroibrtgen 5Ratur unb ber

©djmicrigfciten, bie bie 5tu§füt)rung foldjer ©efe^e, mie er in 2lu§fid)t tjat,

begleiten mürben. 2öir glauben nidjt, ba^ feine 2öinfe beim ^ottgrefj Pon ©e=

mid)t fein merben. ©in organifirtc§ ©ebtet ber bereinigten (Staaten oon jebem

©djein einer republifantfdjen 9tegierung§form ju berauben, oerlietjene politifdje
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Sftedjte , roeldje über breiig ^afyxt unter her nationalen Autorität unb D6er=

auffielt ausgeübt rourben, roegguneljmen, unb ungefähr fninbertunbfünfjigtaufenb

2ftenfd)en ber befpotifdjen 9)cad)t ucn bret ober üier Snbioibuen auSroärtiger 9ln=

ftelluug gu übergeben, toctetje bie erftärten §einbe &er grofjen 9)tel)rfjeit itjrer

Vaffaüen fein mürben, ift ein roenig ju Diel t»on ben ©efe|gebern in einer „9te=

gierung bcS VolfeS burd) baS SßoK unb für baS Volf" ju erroarten.

2BaS bie ^Beraubung ber $reit)citen aüer ^erfonen, toeldje bie Vielweiberei

au§üben ober unterftüijen betrifft, baS fann nid)t gefetjlid) gefd)ct)en, ol)ne gefetjlid)e

Ueberroeifung. ®ie oon ifyren ^reibeiten fo beraubten ^erfonen muffen juerft

ber Begebung bc§ 93erbred)enS überroiefen roerben, roeldjeS jur Urfadje bc§ 93er=

luftcS ber politifdjen 9ftedjte gemalt roirb, unb baS mürbe einfact) bie ©act)e bei

bem fünfte laffen roo fie t)eute ftetjt.

^räfibent £mne§ ifi oljne 3roeifel fdjled)t unterrichtet unb jur (Empfehlung

öon antirepublitanifdjen unb unausführbaren ÜJcajsregeln irre geführt roorben. 35ie

Sbee, bafj bie „feftirifdje Drganifation" ber ÜJcormonen baS grofje unb Heine

©efd)roornengerid)t beb,errfcb,e, ift, um baS SBenigfte ju fagen, auffaüenb. 2Benn

ber Sßräfibent nur bie „^olanb 53ifl" gelefen tjätte, fo fyätte er gefefyen, in roeld)en

groben Srrtfjum er gefallen ift. ©ie£)älfte ber ©efcfjroornenlifte befielt auS 9cid)tmor«

monen, unb bie gange 03cafd)inerie ber ©erid)tSböfe ift in ben Spänben ber geinbe

bcS ÜJcormonenfnftemS. 9ttetjr als baS, burd) bie legten 33efd)lüffe ber 93unbeS =

geridjtSböfc finb „Hormonen" auS ©efdjroornengeridjten, bie über einen Qfaü tion

Vielweiberei gu urtt)eilen tjaben, gänjlid) auSgefd)loffen.

©in anberer $rrtt)um ift, bafj, roo aud) ber „9)cormoniSmuS" fyinfomme, er

bie Vielroeiberei unb eine politifaV <Seftirermad)t einführe. 3)er ^räfibent ift

irre geführt roorben burd) einige geroiffenlofe ^ßerfonen, bie iljn oeranfafjt Ijaben,

U)re abgefdjmadten 3>'been über eine neue „9£egierungSform" für Utab, anjunerjmen.

®a§ aßerfdjönfte aber in bem ütljeil ber Votfdjaft, ber fid) auf Utab, be=

jieljt, ift bie Vebauptung, bajj ein %\)ül beS öffentlichen ©ebieteS burd) „9Jcor=

moniSmuS" im fyofym ©rabe ben intelligenten unb tugenbrjaften ©inroanberern

gefd)Ioffen roorben fei. 9<un, bie klaffe ber ^erfonen, bie üon unferer sJiational=

regierung in »ergangenen 3^iten — mir fpredjen nidjt üon ben feigen offiziellen

^erfonen — ^»ierfjcr gefebidt rourben, beftanb meiftenS auS ben fdjümmften unb

lieberlidjften SibertinS. $ein Sljeit ber Vereinigten ©taaten ift fo frei öon ben

Saftern, roeldje bie 9JcenfcIjf)eit Jjerabroürbigen, roie Utab,, unb bie Hebet biefer 9Irt,

bie unter unS erjftiren, gebeten nur roegen beS ©djutjeS unb ber Unterftütjung,

roeld)e it)nen biefe VunbeSbeamten geroäb,ren. SS finb bie intelligenten unb

^ugenbt)aften allein, bie im ©tauben ber „9)cormonen" fid) beroärjren unb bie größten

§einbe, bie roir b,aben, finb bie ©ittenlofcn unb Verborbenen. ©o roeit bie (5m=

Pfeilungen betreffenb Utab tn 33etract)t fommen, faden fie feinen ^eiligen ber legten

Sage irgenb roelcbe Unbet)aglid)feit üerurfadjen; fie finb juunprattifd)unb unameri=

fanifd) um oon (Staatsmännern ernftlid) berüdftcfjtigt ju roerben unb — ber §)crr

berrfajt t)ier unten auf (Erben foroorjl als broben im Spimmel."

5luS Mangel an 9taum ift bie gortfe^ung beS WrtifelS „®ie

eoangelifd)e Votfdjaft" auf bie nädjfte Kummer aufgefd)oben.
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dB wirb |idj alles ereignen.

©et folgenbe ^aragrapb au§ ben jübifdjen w 2!ime§" jeigt, bafj bie $Bor=

cmpfinbung oon 3§raeFS Sftutnn ber letzten Jage immer noer) ba§ Ijcbräifdje Spcrj

erfreut, unb bafj, roäljrenb oiele gelbfüd)tigc Sörjnc Snba'§ über bie 3bee einer

großen 3ufQtnmenfunft in Serufalcm f)öf)nifd) lachen, bie Wu§Jagen ber Scfjcr unb

bie ©erfpreerningen be§ ©otteS 9Ibrnt)am§, 3faaf§ unb i^afo&S oon ben ernftcren

unb weniger mcltlidjcn (Söhnen 3uba'8 angenommen unb gefd)ätjt werben:

„SBir tuiffen, bajj c§ nid)t§ $abclb,aftc§ gibt in SStaePS Seben ; aHe§ ift ftar,

bcutlidj unb füfyn ; mir miffen , bafj bie gevftrcuung ber Suben über bie ganje

(Sroe uortjergefagt mürbe, unb mir wiffen, bafj it)r SßMeberjufammenfommen in

ber unfidjtbaren 3ufunft — in weldjer taufenb Safere finb mie ein %aq — mit

ifjren ©efetjen unb $ropr)etcn ein ©cfdjlufj beS aflmädjtigcn ©otte§ ift."

SB iefer 53ef djlufj ift ebenfo beftimmt unb unoeränberlid), aU ba§ ©efeij, mcld)c§ bie

«Sterne in ifyrem Saufe regiert, ©er Sperr Jjat fein SBunbeSüoI! nicljt oergeffen,

unb bie näd)fte 3ufunft rairb bemeifen, bafj fein Sota unb feine Sölbe ber SBorte,

bie unter ber Inspiration be§ rjeitigen @eifte§ buref) bie SJJroptyeten 3§rael'§ au§=

gefprodjen »orben finb, unerfüllt ju ©oben fallen werben. Mc§ wirb fid) ereignen.

Des. News.

Pittfjeilnngen.

%n bie ©cmcinbc=^räftbcittCli. @§ ift rntbjam, bafj biejenigen, benen bie

Seitung oon ©emeinben in ber europäifdjcn Üftijfion anvertraut ift, fern: üorfidjtig

feien in ©ejug auf bie 2tu§fd)Iiefjung ober Su§penfion oon 9)citglicbern. (B

ift eine wichtige Sadje, einem ©ruber ober einer Sdnuefier itjren (Staub in ber

ßirdje ©otte§ unb bie ©emeinfdjaft mit ben ^eiligen ju cntjie^en. 2löe gfäfle,

bie non ben ©emetnbe=$jkäfibenten unb irjren Stätten foldje §anblungen er=

forbern, fofltcn juerft bem $onferenj^räfibentcn ober bem reifenben letteften

ib,re§ ©ejirfl norgelegt werben, ©iefe SEßa^regel wirb beitragen, ba§ ©orfommen
irgenb einer voreiligen £>anbiung ju vergüten unb bem 3tt3erie, ben wir im luge

tjaben, ooüftänbiger ju entfpredjen, namlid) : „ber (Srrettung oon Seelen tri bem

9teid)e ©otte§." (SM. Star.)

$ie Sfanbinabifdje TOfiott. 2fo§ einem ©riefe oom leltefien R. 2BU-

rjelmfen, Sßräfibent biefer 9Jciffion, an ^ßräfibent (Sarriugton oom 24. ©ejember

entnehmen wir , bafj ba% SBerf ©otte§ in Sfanbinaoicn bebeutenbe $ortfd)ritte

mad)t. SecfjSunbfünfjig 3ionSältefte Wirten gegenwärtig in biefem Sanbe.

1160 ^erfonen finb wärjrenb be§ oergangenen 3afyre§ getauft worben unb

800 Seelen finb au§gewanbert.

(5§ ift ben lelteften allgemein geftattet worben, ba§ (Soangelium ungeftört

ju oerfünbigen unb bie ©erorbnungen be§felben au^ufüfjren, aufgenommen in

Sd)(e§mig=£)oIftein unb in ginnlanb. Getiefter Sutjrfe würbe in ßiel brei

Wlal eingefperrt, im ©anjen 57 Sage, meil er ba§ (Soangelium prebigte. (Sr

fe|t nun feine ©emütjungen für ba§ 9tcid) ©otte§ in "Hamburg fort.

©ielc Sdjriften in ber bänifdjen, fd)Wcbifd)en unb i§tänbifd)en Spraye

finb t)erau§gegeben unb Diel ©ute§ erjwecft worben.

%m ben füblitfien Staaten, leltefter ©orbon S. ©itt§ fdrrieb @nbe

testen Sob,re§ an ben „Suoenüe Snftruftor" oon 9)cubbo-©ranfd) , ©raf=
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fdjaft Soljnfon, Staat ßentudrj, bafj, mäljrenb 9leltefter ©enflet) unb er ftd) be=

müßten, ba§ (Soangelium bort ju nerfünbigen, fie
s)}adjt§ 10 Uljr non einem

^öbelfyaufen au§ ib,rem 93ette in ben biegen unb 2Binb b^erau§gejogen mürben,

beffen $bftd)t e§ mar, fte ju Rängen. (Sie entrannen ber ©efarjr nur burd)

bie S)a§tDifdjenfunft eine§ £mt. $. K. ßobbel, ber bie Später mit einer 91n=

flage bebrofyte, unb felbft babei fein Seben auf'§ (Spiel fetjte.

Dbmofyt bie 21u§fid)t für Sßeferjrungen in biefer ©raffdmft fefyr günftig

mar, mürben biefe SBrüber genötigt, biefclbe ju üerlaffen, um iljr Seben ju

retten.

^lacfiric^tcn ÜOtt Utal). Mtefter Sß. Sautenfacf fdjreibt un§ ben 31. ©ej.

att§ Setji, baf? ber @efunbt)eit§juftanb ber Speiligen bort gut fei, fte rjätten eine

rcid)lid)e (Ernte gehabt unb Dtiemanb leibe sDcangeI. 9118 ber 2öinter einbrad),

feien 23 2Bagen Doli ^olj geholt morben für bie Firmen (raenn man fte

fo nennen fann im SSergteid) mit benen oon ®eutfd)Ianb unb ber Scrnneij). ©iefe

2Bod)e ifi jebem Unbemittelten bie ©elegenfyut geboten , frei tn'i !£b,eater gu

gefjen unb borgen mirb e§ ein ©aftmafjl in ber ^Jcuftf^aHe geben, ju meldjem

fie frei eingelaben ftnb, fomie auü) jum Stanj ber am 51benb ftattftnben mirb.

2Bir münfcfyen, bafj fid) in $ion 91 üe freuen mögen, reid) unb arm, jung unb alt.

2><t3 Wttt ©ottcS in iöatjent. 51eftefter $lg fdjreibt au§ Nürnberg

unter bem 18. Januar, bafj bie SSerfammlungen ber bortigen ©emctn.be fleißig

befudjt merben, bat, 2Bort ©otte§ ftrtbe fruchtbaren 93oben unb bie 9Iu§fid)t fei

äiemlid) günftig.

allerlei.

©rbbebcil in Sern, ©eftern 5ftad&mittag§ ben 27. Januar mürbe unfere

93unbe§ftabt unb Umgebung burdj ein intenftoe§ (Srbbeben in Söeftürjung unb

93ermirrung gefegt. Um 2 Ub,r 20 Minuten erfolgte eine eigentliche Detonation,

mie menn in roeiter gerne eine ftarfe (Jjplofion ftattftnben mürbe, üerbttnben mit

wellenförmigen 33eroegungen oon SBeften nad) Often. ©ie 93eroegtingen roaren

fo ftarf, bafj Sdjränfe, freifteb,enbe Defen u
f. m. in'§ Sctjmanfen gerieten

unb nad)ljcr bei bem £)auptftofj, tb,eil§ an bie SBänbe jurüdpraHten. (Sine ^Inja!)!

^äufer erhielten 9tiffe, auf ben fyöfjern 'Stürmen famen bie ©locfenfcfymengel in

93eroegung unb fcfylugen an. 93om 9^ünftertb,urm au§ fonnten geftern Diadj-

mittag§ fdjon jirfa 90 cingeftürjte Kamine gejault merben. 91m 3 e i {9^cfen ift

ba§ Ufyrmerf befeft geroorben, ber 21)urm felbft Imt einen Üfrfj ertjaltcn. Schöben

an ©ebäuben merben ftetSfort nod) gemelbet.

(£§ mar ber ftärffte ©rbftofj, ber feit Üftenfdjcngebenfen fjier tierfpürt mürbe,

er bauerte fedj§ bi§ jetjn Sefunben. ©eftern 9Ibenb nad) fedj§ Ufjr mürbe ein

fd)mäd)erer ©rbftofj üerfpürt unb ein -anberer biefen borgen um brei Utjr.

(Serner Spoft.)

2)emutf). Unter allen Sugenben ift 2)emutf), obroofyl roenig gefdjäijt, eine

ber tiorjüglidjften. Sie ift bie ftdjerfte, roeil fte immer öor 91nfer liegt. :3)er=

j;enige, ber unter ib,rem Sinfluffe ju leben ftrebt, tann matjrtmftig ju benen ges

redjnet merben, bie in ib,rem Berufe mit ber größten ^ufrieben^eit leben.
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Pein üurdjlein.

3d) fyab' ein Ätrdjfeiu mir gebaut

2üt einem (jeimtid) ftiflen Orte,

2>a tft'ä fo fetig unb fo traut,

2>a ftrömen meiner 2Iubad)t SBorte,

93on feines üDienfdjen Dljr gehört,

25a fanu id) beten uugeftört.

Sßenu'ö in mir frot) unb feiertid),

Söeun ©türme burd) bie ©eete jagen,

25aun ruft jur ('(einen $ird)e mid)

(Sin ©löcftein mofyf mit lautem ©d)(agen,

2>a3 fdjtögt oft b>tt, ha* fdjlägt oft bang,

25er ©eele treuer 2Siberf(ang.

25aö &'ird)(ein, bau id) mir gebaut,

@8 ftel)t im tiefften §erjenögrunbe,

9htr ©ott im £>imme( Ijat'8 gefdjaut

3n be« ©ebeteö tjettiger ©tunbe; —
Senn idj ben legten Äirdjgang tfyu',

§err, fdjtiefce bu bie Sljiire ju.

St. (Sberft.

iotoanjetge*

$n Sttontpejier 3>baljo an ber ®ipf)tljeria:

Sodann Jpeinrtdj $un$, geboren ben 25. gebruar 1880, ge=

ftorben ben 15. ©ejember 1880.

©jra ßung, geboren ben 22. Januar 1879, geftorben ben

20. ©e^ember 1880. Des. News.
33eibe finb ©5|ne öon ©amuel unb ©lifabett) $unj, benen imi unfere

innige Süjeilnaljme in ifyrer fd)tt>eren Prüfung au§brücfen.

®en 8. Januar oerfdjteb in ©enf in tljrem 69. Saljre ©djroefter

ßouife f)ujj. <5ie ttmrbe ben 8. 9ftai 1861 getauft unb beroäljite fid)

treu unb ftanbtjaft im ©tauben an ba§ (Sbangeüum.

©en 25. Januar uerfdjieb in 53ern in ttjtem 48. 3af)re ©djmefter

(Sltf ab etfy 9ttüIIer. «Sie rourbe ben 15. 9)Zat 1876 getauft unb lebte

getreu unb OertrauenSöoK auf bie SBertieifjungen be§ @üangelium§.

SnljattSüerjetdjntfj: 9?ebe üom ^räfibeuten Soljn £aty(or. — Äonferenj

in Sern. — Utaf) unb bie üBotfdjaft. — @S nritb fiefj atteS ereignen. — 9}?ittb>i(un=

gen. — Mertei. — ©ebidjt. — Sobeöanjeige.

Sftcbaftion : S. L. Ballif, ^oftgaffe 33, 33ern. — 33ud)bruderei Lang & Comp.


