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(Bne Prebigt beo Präfibenten ieorge @. (üamton,

gehalten in Sooele, «Sonntag ben 29. Dftober 1882.

Unfere Sage al§ ^eilige ber leijten Sage ift füllet %xt, bajj wenn wir

nidt)t bie Seitung be§ £errn, unfere§ ©otte§ tjaben, mir feljr mat)rfdt) einlief in

Diele ©djmierigfeiten unb Srübfale tterwicfelt werben. 2)iefe§ 2öer! fann nicfjt

burd) ben 9ttenfd)en aufgebaut werben. 9flenfd)üc()e $raft, menfc^Ud^e 2Bei§l)eit

unb bie R'unft be§ 9Jcenfdjen finb aüejammt ungenügenb, ba§ mit ber 31uf=

bauung 3ion§ oerbunbene Sßerl unfere§ ©otte§ auf ber drrbe ju errieten unb

fortzuführen. 6§ ift eine t)errttd£)e 53etradjtung, bafj feit bem Sage ber ©rün=

bung biefe§ 2ßerfe§ bi§ jttr gegenwärtigen 3eit, biefe§ 93olf, nie einen 9Iugenbttd:

oljne bie §ü(jrung be§ £)errn, ofyne bie jur $u§füi)rung feine§ 2Bitten§ nott)=

wenbigen Offenbarungen unb 9tati)gebungen gewefen ift. 9lie finb wir un§

felbft überlaffen gewefen. ©ie ^eiligen ber legten Sage finb nie in 3Serlegen=

j)«it gewefen, ben SSitlen unb 9tati)fd)iufj ©otte§ in 33ejug auf fie, entweber

al§ einzelne $erfonen ober al§ ein SBotf, j$u lernen unb au§jufinben.

(£§ fjaben einige ^been geb^errfa^t unter ben Sßrübern in betreff ber S3oH=

mad)t unb ber $raft berjenigen, benen bie ßeitung be§ 2Serfe§ ©otte§ auf ber

(£rbe übertragen würbe. Stf) felbft t)abe fürjtiä) nict)t mefyr fo oiel barüber ge=

^ört, üieHeidjt weil in §olge meiner Stellung id) nidjt mefjr bie ©elegentjeit l)atte,

midj mit bem SSolfe -ju mengen, unb üon itjnen il)re $been unb ©efüfyte über

biefe <3adje ju erfahren. 2tber beim Sobe be§ ^ßroöfyeten Sofeplj <5mttl), unb

öiefleidjt nodj oiele Stoljre nad) feinem Sobe, tjatten gewiffe Seute ba§ ©efüljt,

bafj, als er fiarb, eine gewiffe ÜJlac^t, eine gewiffe Autorität unb (Erfenntnifj

mit ifym geftorben fei, metdje ntdt)t fo leidet wieber erlangt werben lönne, unb

aufjer bem SSefiij berer fei, weldje ber $ird)e üräfibirten. £)iefe§ ©efüfjl mag

nod) jur gegenwärtigen igeii meljr ober weniger oort)anben fein, nämlidj bie

Sbee, ba$ ein gewiffer ©rofje unter un§ erwedt werben muffe, um bie alte ßraft
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mieberljerjuftellen unb ber Kirdje wieberjugeben, unb bie mächtigen SSerfe ju

ttollbringen, toeXc^e nad) ©otte§ Sßerljeifjung in ©emeinfdjaft mit feinem 3ion

ber legten Sage noUbradjt werben foüen. Sdj glaube nidjt, bafj alle bie ^eiligen

ber letjten £age bie Autorität, bie ©oben unb ^Befähigungen, roeldje ©Ott feinem

$ned)te 93rigf)am gab, üerftefyen wie fie füllten, idj rebe nun im Mgemeinen

,

inbem nad) bem Stöbe be§ Sßroptjeten Sofeplj U3ielc nidjt miliig waren,

^räfibent $oung bie gleichen Siechte, bie gleite Autorität unb bie gleiten

©aben einzuräumen, bie fie bereitwillig bem ^ropfyeten ^ofept) einräumten,

©ie 9ftigboniten — bie ^iacljfolger ©ibnen 9tigbon§ — brachten bie Sbee t)er=

öor, bafj bie propljetifdje ©abe nid)t auf ^räfibent $oung rulje, bafj er fie

nidjt befitje. ©ie ©trangiten — bie ^Radjfolger üon 3. % Strang — arbei*

teten für ben gleichen 3we<£ (Strang machte ben 21nfprud), er fei üon Sofeplj

beftimmt roorben, bie $ird)e ju präfibiren, unb geigte in ber 2&at einen 93rief,

beffen Umfdjtag ben ^ßoftftemüel ber ©tabt 9?auooo trug, unb mit meldjem er

ben ^Xnfpruct) erfyob, bafj er bie SSollmadjt tjabe ju präfibiren. 3lnbere madjten

gleite Stnfprüdje unb festen gleite Sbeen in Umlauf. SEßilr)eim ©mitü, münfdjte

e§ üerftanben ju t)aben, bafj ba§ propfyetifdje 91mt ber gamilie ©mit!) gehöre,

unb bafj ein IJJtitglieb biefer Familie ber $trdje präfibiren foHte. (Sr t»egte unb

tierbreitete gemiffermafjen bie gleite Sbee, meiere non bem ©ofyne $ofeptj§, bem

jungen Sofepb,, wie er genannt wirb, gehegt unb Derbreitet würbe. 9Iüe biefe

(Sinpffe fjaben jufammen auf ba§ ©emütb, Vieler ben ©nbruef gemalt, üon

bem idj gefprodjen, nämlidj, bafj eine gewiffe 3urütfb,altung üon Kraft ftatt=

gefunben f)abe. ®afj einige ©aben unb Kunbgebungen ber 50^acr)t ©otte§ waren,

bie fein follten, aber nid)t in ber ^irct)e feien; bafj bie propljetifdjen ©aben

nidjt in bem ©rabe folgten, wie ©Ott beabfid)tigte, bafj fie füllten ; bafj, obfdjon

^räfibent $oung unb feine 9?ätf)e unb bie 3wölfe, 91pofiel waren, ba§ 2Ipoftelamt

an unb für fidj fetbft bennod) nict)t bie gleiten ©aben unb bie gleiten Gräfte

enthielt, welche üon bem ^rototjeten Sofepb, ausgeübt würben.

Sdj erinnere mict), bafj idj mäfyrenb einer meiner frütjern üftiffionen in

Kalifornien einem alten 9ttitgliebe ber Kirche begegnete, einem 9ftann, ber einft

eine berüorragenbe Stellung einnahm unb bebeutenbe (Srfabjungen in ber Kirche

gemadjt rjatte, ber aber bann behauptete, bafj 93rigb,am 5)oung nietjt berechtigt

fei, ein ^jßroptjet, ©etjer unb Offenbarer genannt unö al§ fold)er üor bie Kon=

ferenj gebracht ju werben. ®r fdn'en bie 2ft>ee ju tjaben, bafj af§ ber ^ßrop^et

Sofepb ftarb, ba§ 2Imt be§ ^ropljeten, ©eb,er§ unb Offenbaret aufy mit ifjtn

geftorben fei, unb beätjalb ber 21ufprudj ber §üt)rer biefer Kirche eine felbft«

genommene 2Inmafjung fei.

ÜBie weit biefe $been nun t)errfd)en unb gehegt werben, fann idt) nid)t

fagen, weil, wie idt) bemerfte, id) uia^t me^r bie ©elegentjeit l^abe wie früher,

unter ba§ 5SoIf ju lommen, unb wenn id) e§ fönnte, würben fie t*iefleid)t nidt)t

me^r fo offen mit mir reben über foldje ©adjen, wie früher. $dj wünfe^e

aber ju fagen, bafj biejenigen, welche auf einem anbern SBege al§ bie regte=

renbe Autorität ber Kirche, irgenb eine größere 5Jiac§tIunbgebung erwarten, in

©efa^r fielen, berblenbet unb »erführt ju werben. Solche ^ßerfonen, wenn

folctje finb, unb ict) bin geneigt ju glauben, ba^ e§ folerje gibt, finb gerabe in

bem 3"ftanb, in bem ber 20ßiberfact)er biefe§ Sßolf ^u ^aben münfdfjt, um @in«

flu^ über fie ju §aben.

Seit meiner 1Riict!er)r üon SBaf^ington, 9JZitte be§ legten 51uguft, ^abe iö^
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mefyr oon neuen ^ßrobb,eten, Offenbarem unb iljren Offenbarungen gehört, al§

idj feit manchem ^at)r gehört h,aU. 3d) erinnere mid) nid)t non wie öielen

$ßroöt)eten unb Offenbarungen id) gehört lt)abe, e§ ifl aber eine bebeutenbe $n=

jai)I. ©§ ftnb mir öon öerfdjiebenen ^erfonen Offenbarungen gugefanbt morben, bie

ba§ 9ted)t anfpredjen, ber ^ird^e ju öräfibiren unb ber ^ßrop^et ber $ird)e §u fein.

Sßräfibent Saülor erhielt aud) eine SHnjab,! ö!£)nli(^er gufenbungen, beren ©enber

alle Slnförud) mad)ten auf bie 5ßräfibentfd)aft ber $trd)e unb ba§ öroöt)etifd)e

$mt, unb einige »erlangten fogar non un§ al§ bie öon ©ott jum Offenbarer

unb ^räfibenten ber $ird)e beftimmte Sßerfon anerfannt ju werben. 2Bo eine

Neigung befielt, nebft unferer gegenwärtigen Organifationen be§ ^eiligen Sßriefter=

tt)um§ nod) anber§mo, eine Autorität -ju erwarten, lönnt it)r leicht fet)en, wie

ber 2Biberfad)er SSort^eü barau§ gießen unb eitle, fdjwadje Männer mit ber ^bee,

fie feien befiimmt, etwa§ ©rofje§ ju fein, betören fönnte. $ein größerer geiler

fönnte gemalt werben, aU jju öermutfjen, bafj gur gegenwärtigen 3ett bie ßirdje

bie Autorität nid)t befitje, bie nott)menbig ift für bie (Errichtung, Regierung unb

Seitung, unb für bie SKufbauung unb öoKfommene Ueberwadjung ber $ird)e

unb be§ SfteidjeS unfere§ ©otte§ auf ber (Erbe, nad) bem 9Jcufter, welches er

gegeben tjat.

©ott offenbarte bem $Proöt)eten Sjofeöb, <Smit!t) bie ^otb.roenbigleit be§

$rieftertljum§, unb obfdjon er bie ©aben blatte, welche einen Sßroöfyeten, Offen*

barer unb ©efyer madjen, inbem er bie &abt ber Sßroöljejeiung unb Offene

barungen öon ©ott erhalten unb bie &ah^ be§ @ef)er§ burd) llrim unb Sfyumim

gebraust t)atte, öerfud)te er nie in irgenb einer Sßejieb.ung, bi§ ba§ ^riefier*

tb,um erteilt war, etwa§ ju tfmn ob,ne wa§ ©ott non ifym verlangte. Obfdjon

er bie ©aben befafj, roeld)e id) genannt, öerfud)te er nie in einer S3erorbnung

be§ £>aufe§ ©otte§, ober in irgenb einer -jur $ird)e geb,örenben ©teflung ju

amttren, bi§ er bie Autorität baju erlangt blatte. Unb er erhielt jene Autorität nid)t

fogleid) al§ er guerft (Enget fat) unb einige ber ©aben fjatte, öon weisen id) geförodjen

b,abt. ®ie§ erfcrberte ba§ auflegen ber Ipänbe einer gewiffen 5j3erfon ober Sßerfonen,

welche bie Autorität be§ Zeitigen ?Prieftertr)um§ Ratten. Wm, Sofebt) lief nie,

bi§ er gefanbt war. (Er jeigte in btefem bie gätjigfeiten be§ 9ttanne§, ben er

mar; weil wenige üftänner ftnb, wie wir wob,! wiffen, meldje, fo fie bie ©aben

befommen fyätten, weld)e er befa|, nidjt bie ©renjen ifyrer Berufung ober 9lu=

torität überfdjrttten unb etwa§ getfyan Ratten, gu bem fie fein 9ted)t t)aben.

Sofepb, aber irrte nidjt auf fo!d)e 9Irt; er mar ju gut unterrichtet öon bem

§errn unb be§t)alb wartete er. (Er üerfud)te nie ba§ (Eoangelium §u örebigen,

ober jur Vergebung ber ©ünben ju taufen. 5H1§ er aber fanb, ba^ e§ nott)=

menbig für ib,n war, ba§ ^rieftertt)um ju erhalten, f(er)te er jum ^)errn, unb

ber £>err b,6rte fein ©ebet, unb in ^Beantwortung feines unb Oliöer (£owbert)§

^Ieb,en§, fanbte er itjnen Sob,anne§ ben Säufer, ber ein geraber 2lbfömmüng

^aron§ war, unb weiter fraft feiner 5Kblunft bie ©djlüffel be§ aaronifd)en

5Prieftertb,um§ b^ielt unb ber letjte 9Wann mar, ber biefe @d)lüffel auf ber (Erbe

tjielt. Sof)anne§ würbe öon bem (Engel be§ §errn ju biefer 9JJad)t orbinirt,

al§ er ad)t Sage alt mar, um ba§ 9teid) ber Suben nieberjumerfen, unb ben

2Beg be§ ^)errn ju bereiten. 2CßeiI er fo orbinirt würbe oon bem (Engel be§

iperrn, unb getauft mürbe, mät)renb er nod) in feiner $inbtjeit war, unb bie

Autorität unb bie ©djfüffel be§ aaronifd)en $rieftert;t)um§ t)ielt, mar er bie

richtige 5|5erfon ju fommen unb biefe <5d)Iüffet ju übertragen auf Sofeöf), meld)er
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erwätjlt war an ber €^)T|e biefer ©i§öenfation ju fielen. (£r tarn unb legte

feine gmnbe auf $ofebtj unb auf Düüer, unb übertrug iljnen ba% aaronifdje

Sßrieftertljum, weld)e§ fie beöoflmädjtigte, bie 5Serorbnung ber Saufe -jur 93er=

gebung ber ©ünben gu erttjeilen. 9H§ Sofebb, biefe Autorität erhalten, öoüjog

er bie Saufe an Dliöer unb Dliöer erttjeilte ir)m biefe SSerorbnung. 9}ad)b,er

erhielten fie bie Autorität be§ Sfteti^ifebecf^rieftertrjumS unter ben ipänben berer,

metdje bie ©djlüffet biefe§ ^rieftertt)um§ jule|t auf ber @rbe gehalten. 3t)r

werbet eudj erinnern, bafj, al§ $efu§ feine brei jünger auf ben 53erg natjm,

er öor irjnen üertlärt mürbe unb 9Jiofe§ unb @Iia§ itjnen erfdjienen, unb ju

berfelben Qt\t würbe Sßetru§ orbinirt, bie ©djlüffet jener S)i§penfation ju galten.

@r t)ielt bie ©djlüffet in ©emeinfdjaft mit feinen trübem, $afobu§ unb Sot)anne§.

©ie tarnen unb legten itjre Jpänbe öereinigt auf bie gwuöter ^ofept)§ unb DIiöer§,

unb orbinirten fie ju ber Autorität, welche fie felbft tjielten, nämlidj ju bem

Slüoftelamte. 5Kuf biefem Sßege erhielten fie bie Autorität be§ ^efdjifebecf=$rie=

ftertrjum§ unb tonnten nun bie SSerorbnungen erteilen, welche biefem ^riefter*

ttjum jugeljören, eine öon meldten ift, ba§ auflegen ber Spänbe für bie ®abt

be§ tjeüigen ©eifte§. 33i§ bann Ratten fie biefe SSerorbnung nidf>t erbalten. Qü§

mag einigen fonberbar öorfommen, bafj ein ÜÖcann wie Sofeüt), fo begabt öon

bem £)errn, e§ al§ notb,wenbig erachten foöte, ba§ auflegen ber £)änbe öon

einem Üttann ober öon Männern, bie ba% Ijeilige Sßriefterttjum Ratten, ju er=

galten, um ben ^eiligen (Seift ju empfangen. 9Iber auf ben gleichen ©runbfa|

mufjte ber ©otjn ©otte§ getauft werben, um alle ®ererf)tigfcit ju erfüllen ; unb

bennodj war er ein reine§ unb t)eitige§ Söefen; unb at§ Sotjanne§ ju itjm

fagte : „idj bebarf wob,!, bafj idj t>on bir getauft werbe, unb bu fommft ju

mir?" fagte 3sefu§ ju ib,m: „lajj e6 jejjt alfo fein; atfo gebühret e§ un§ aüe

©eredjtigfeit ju erfüllen;" unb $ob,anne§ erttjeilte bann bem ©orjne ©otte§, rein

unb r)eilig wie er war, bie SSerorbnung ber Saufe. ^efu§ tonnte fidj nidjt

weigern unb weigerte fidj aud) nidjt, irgenb einer ber SSerorbnungen ju ge=

Ijordjen, bie in bie &irdje gefegt finb $ur ©eligteit ber $inber ®otte§
;
fonbern

im ©egenttjeil, er fetjte ba§ 53eiföiel, inbem er in'§ Söaffer btnabftieg unb fidj

taufen lief; öon 3ob,anne§, felbft wie ber ©emüttjigfte feiner 9ladjfolger e§ ttjat.

Sn gleicher SBeife mar nottjmenbtg, bafj Sofeüt) getauft werbe unb bie gmnbe»

auftegung für bie (Smöfangung be§ Zeitigen ©eifte§ erhalten füllte — benn in

mir ift fein ßmeifef, bafj Sofeütj ©mitfj ermStjtt war, öor ber ©rünbung ber

SBelt ein ^roüb,et, ©eb,er unb Offenbarer ju fein, unb an ber ©üitje biefer

legten ©i§öenfation -ju fteb,en, ebenfo wie ber ©ob,n ®otte§, unfer §err unb

(Srlöfer, öor ©runblegung ber SBelt erwäfjlt war, unb wie aud) Seremia§ in

feinem 53erid)te fagt, bafj er erwählt würbe. Dbfdjon bie§ ber gaü war, war

e§ bennod) notb,wenbig, ba$ er getauft werben, bie Auflegung ber ipänbe jur

©mpfangung be§ Zeitigen ©eifie§ erhalten unb aud) bem ^ßriefterttjum 3Iaron§

unb 9)JeId)ifebed'ä orbinirt werben fottte. 3t)r erinnert 6ud) im 93udje Hormon
gelefen ju rjaben, ba^ bie S^ölfe auf biefem kontinent, roeldje ber §eilanb

nad) feiner 9Iuferfteb,ung erwählte, öon ben jwölf Stpoftetn, bie in Serufatem

waren, gerichtet werben follen. 9Iuf 5ßetru§, wetd)er ber ältefte 9töofieI bort

War, rutjten bie ©djlüffet. 6r war an ber ©öi^e jener S)i§öenfation ; be§batb

fottten bie, weld)e auf biefem öanbe ba§ 3IöofteIamt erhielten, öon ben 3*öölfen

in Serufatem geridjtet werben, ©ort waren bie ©djlüffel; e§ war ridjtig, ba^

5]5etru§ mit Satobu§ unb Sob,anne§ fommen foltte, unb fie auf it)n übertragen,
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ber beftimmt mar, baS £>auöt bieder ©iSöenfation ju fein, nämlid) Sofeöl)

©mitl).

Sn gnnjufügung ju biefem letjrt uns ber Sßroöljet 3afe}$ in feinem Briefe,

ben er an bie ^eiligen richtete, als er öon Wauöoo ftolj, um ben £>änben feiner

geinbe ju entrinnen, golgenbeS: „Bei ber Güinfüljrung ber ©iSöenfation ber

güüe ber Reiten, meld)e ©iSöenfation fidj nun anfängt §ä öffnen, ift eS noty«

menbig, bafj eine gan^e, ooflftänbige unb üoHfommcne Bereinigung unb 3u=
fammenfaffung ber 3)iSöenfationen unb ©djlüffel, 9ftäd)te unb £>errlid)feiten

ftattfinbe unb geoffenbaret roerbe öon 2lbam an, felbft bi§ jur gegenmärtigen

3eit." 2)eSf)alb erfcfjtenen ib,m öerfdjiebene (Sngel — §äuj)ter öon ©iSöen»
fationen — oon 3Dlict)aeX ober Slbam bi§ tjerab auf bie gegenwärtige 3eit. @in
^eber fam in feiner $eit unb Orbnung ju il)m unb alle öerfunbigten ifyre ®iSs

^cnfation, ityre 9ted)te, ifjre ©cpffel, iijre <£$re, tyre üflajeftät unb ^errlidtfeir,

unb bie 2ttad)t tr)re§ gkieftertfjumS, fo bafj 3°feP^ oa § ^ttufft biefer ©iSöen*

fation, ber öon ©ott ertoecfte gkoöfjet/ ©eljer unb Offenbarer, ber 9lbfidjt, bem
Men unb bem 3tat&|$Iu& ©otteS gemäfj oon allen biefen üerfd)iebenen OueKen
alle 9Jiad)t unb Autorität unb alle ©d)lüffel bie nottjtoenbig maren jur 9Iuf=

bauung beS SBerfeS ©otteS in biefen legten Sagen, unb gur 3lu§fü^rung feiner

$Iäne in Betreff biefer ©iSöenfation, erhielt. (£r ftetjt an ber ©öi|e. (£r ift

ein in feiner 9lrt einiger (Sljarafter, in biefer £>infid)t öon einem jeben anbern

Spanne öerfd)ieben, unb übertrifft fie alle. 2Beil er baS £auöt mar, erwählte

it)n ©ott, unb meif er treu mar, fonnte 9ttemanb feine ©teile unb feinen ©tanb
einnehmen. @r war treu unb blieb treu bi§ in ben Sob ; beSlmlb fteljt er an
ber ©öi£e biefer ©isöenfation, uub wirb e§ aud) burd) aüe (Stöigfeit, unb deiner

fann üjm biefe 3)cad)t nehmen, 2öo irgenb Semanb biefe ©djlüffel plt, l)ält

er fie iljm untergeorbnet. $t)r Imbt nie ^räfibent $oung eine anbere Set»re

örebigen työren; er fagte immer, bafj Sofeöt) an ber ©öi|e biefer ©iSöenfation

fte^e; Sofeöt) fjalte bie ©d)lüffel; Sofeöi obmo^I er jenfeitS bc§ ©rabeS ge*

gangen, ftetye an ber ©öi|e biefer SiSöenfation, unb bafj er felbft ifjm unter*

georbnet fei. ^räfibent Saülor örebigt biefelbe Setire, unb %$x merbet nie öon
ben treuen Slöofteln unb Wienern ©otteS , meld)e bie Orbnung beS beiligen

SßrieftertfjumS öerfieljen, eine anbere Setjre l)ören. SBenn mir je unfere ©elig=

feit erringen, merben mir bei itjm üorbeigeljen muffen; roenn mir in unfere

£>errlid)feit eingeben, mirb eS burd) ,bie autoritär, meldte er empfing, gefdjel&en,

SBir lönnen meber if>n, nod) Sßräfibent ?)oung, nod) ^räfibent Saölor ober bie

3»ölf 5IöofteI umgeben. Sffienn mir bie emige ^errlid)feit, bie ©ott feinen

freuen öer^ei^en tmt, j[emal§ erreid)en, merben mir bei biefen öorbeigefyen

muffen. SSeun mir in unfere ßrljöfjung eintreten, mirb e§ gefd)e^en, meil fie

at§ Wiener ©otteS uns erlauben, öorbei ju ge^en, mie bie Offenbarung fagt,

„unb fie merben bei ben Engeln unb ben ©öttern, roeld)e borten gefegt finb,

öorbeigeljen," in unfere ßr^ö^ung.

S^r miffet, bafj SefuS in feinen Sagen ben 5lpofteln oer^ie^, ba^ fie auf

3tt>ölf ©tüölen fi^en foflen, um bie jmölf ©tämme SfraelS ju rid)ten ; unb

Paulus fagt: bie ^eiligen merben bie SGßelt ridjten. ©iefeS ift maljr. Sofeö^

fte^t alfo an ber ©öitje unb nad) i^m fommt ein 3eber in feiner ©teile bis

j)inab ju bem Slelteften, ja bem bemüt^igften Slelteften ber ftirdje, ber baS

©öangelium beS ©o^neS ©otteS ben ©nroo^nern ber SSelt geprebigt f)at. 6r
Wirb als ein föidjter ft^en, biejenigen, bie fein 3cugni^ gehört unb baSfelbe öer=
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morfen r)aben, ju rieten. ($r wirb oor bem 9iid)terftul)le ©otte§ al§ ein ftrenger

3euge gegen biefe§ ©efd)led)t auftreten unb feine ©ttmme erbeben unb bezeugen,

wa§ er getljan f)at, unb SStele werben üerbammt werben. Unb nad) bem 3^0=
niffe ber treuen ©iener ©otte§ werben 2ttänner unb grauen gerechtfertigt wer-

ben, ein SegKd)er in feiner ©teile unb feiner Sage. 21ber Sofeöt) fjält bie

©d^Iüffel unb t)at über alle bie Sßräfibentfdjaft, wäljrenb er jebod) bem unter*

georbnet ift, ßon welkem er bie ©djlüffel empfing, gleich wie Sßetru§ bem ©ofyne

©otte§, ber biefe 2flad)t auf iljn legte, untergeorbnet ift. Quin ^eber fommt in

feiner $)i5öenfation, feiner ©teile, unb amtirt in ber Autorität feine§ $ßrtefter=

tfmm§; jeber 2ttann freist ©ott burd) feine Streue unb feinen Qfleifs unb burd)

bie mürbige ipanbljabung be§ ^ßrieftertrjum§ unb ber Berufung, bie ©ott il)m

gegeben t)at, unb jebe $rau erhält in i^rer ©teile, nad) itjrer Streue in bem

galten ber ©ebote ©otte§ unb nad) ifyrem ©eljorfam gegen ba§ $ßrieftertl)um,

bie it)r gebüt)renbe (£I)re unb §errlid)feit.

$d) bringe biefe <Baä)t oor Güud), auf bajs Sfyx feljen möget, bafj Sofepf)

bei feinem Stöbe alle ©d)Iüffel unb Autorität, alle ©ewalt unb alle (Sigenfdjaften,

bie bem Raupte einer 3Di§penfation notljmenbig finb, in fid) bereinigt Ijält, an

ber ©pi|e biefer großen legten ®i§penfation ju fielen, ©ie würben it)m ge=

geben burd) göttlidje 9Sorfet)ung, unb burd) ba§ ©ebot ©otte§ an feine getreuen

S)iener, meld)e in alten 3^ten gelebt Ratten. ®ie (Stfenntnife , weld)e er

empfing, war in Dielen $inftd)ten enblo§. (£r war ftet§ üon (Sngeln befud)t,

unb ber ©otjn ©otte§ felbft liefj fid) tyxah unb fam j$u iljm unb fegnete ifyn,

unb fogar ber Söater fyat fid) iljm gegeigt. ®iefe üerfdjiebenen föngel, alle

£)5upter üon £)i§penfationen, bieneten i^m aud). 2Bie ^t mifjt, fam im 2ln*

fang 2Jlorom unb lehrte it)n unb rebete öon 3*ü ju 3cü wit irjm, um ifm

für feine SOiiffion ju befähigen j unb er empfing ein ©efid)t nad) bem anbern,

um fein ©emütl) mit ber ©rfenntnifj ber ®inge ©otte§ ooÜftänbig ju erfüllen;

auf bafj er bie widjtige unb ^eilige Berufung bie ©ott iljm gegeben fyatte, oer*

flehen m5d)te. 3n biefer £>infid)t ift er oljne feine§gleid)en. (£§ ift fein 9ttann

in biefer ®i§penfation, ber bie ©teile Sofepl) ©mittj'S. 3U weld)er ©ott iljn

erwählte unb orbinirte unb ir)m bie nötige ©ewalt erteilte, einnehmen fann.

Söebenfet wa§ er burdjmadjen mufste! SDenfet an feine Seiben unb an feinen

unerfdjrodenen ßtjaraf ter ! £>at trgenb ^emanb it)n j;emal§ wanfen ober weisen

gefefjen ? §at irgenb Semanb U)n or)ne bie nottymenbige $raft gefetjen, um mitten

unter feinen geinben mit SCßürbe ju befielen ober würbeöott al§ ein ©iener

©otte§ feine ^jtid)ten ju erfüllen? ©ott gab iljm in biefer £>infid)t eine fon=

berbare 9Jiad)t. ©eine Streue 3U ©ott war eine foldje, bie unter 2ftenfdjen

nid)t befannt ift. <£r war unter i^nen wie ein (Sngel ©otte§. Sro| 51üem

wa§ er leiben mu^te, unb ben befonberen 53erl)ältniffen, in weld)e er fo oft ge=

ftellt würbe, unb trotj ber wid)tigen S3erantwortIid)feit, bie ftetS auf if)m ruljte,

wanfte er nie, ba§ ©efür)I ber fjurc^t befd)Iid) if)n nie, wenigfien§ in feinem

Xfjun unb Soffen war nid)t§ ©o!d)e§ warjrjuneljmen. ©ott war mit if)m bi§

an ba§ @nbe unb »erliefe iljn nie, unb behielte itym ben ^riumpl) felbft burd)

ben Stob.

SDßär)renb er nod) im 93eft& aller feiner ^igfeiten war unb allem %n=

fd)eine nad) nod) lange leben würbe, bie $ird)e ju führen, in ber ütfyat glaubte

ba§ SSolf, bafj er leben werbe, 3ion 8" erlöfen ; wäf)renb er in biefer Sage war,

rief er, Don bem ©eifte unb ber 2ttad)t ©otte§ getrieben, unfere oorfteljenben
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93rüber jufammen unb übertrug alle ©djlüffel urtb Autorität unb SDtad^t, bte er

befafj unb oon ©ott empfangen rjatte, auf bic jmölf 9IpofteI. (£r gab itmen

jebe Begabung, jebe SEßafdjung, jebe «Salbung, ertfjeilte itmen bte SSerfiegelungen

unb teerte fie beren ßtwrafter. ©r offenbarte ifnien bte Sebje ber tjimmlifdjen

Güfye, unb prägte tf>nen bte 2öid)tigfett it)re§ ©efmrfamS ju biefem ©efeije ein;

mad)te eS btnbenb für fie, biefer Serjre 51t getjordjen unb fie in irjrem SebenS*

manbel auszuführen unb biefelbe anbere ju lehren. @r erltärte biefen 53rübern,

ba§, fo fie biefeS nid)t tfmn, ba§ 9tcid) ©otteS ftiüfteb>n merbe, unb feine mei*

tern gortfdjritte madjen fönne. Unb erfüllt mit ber 9fladjt ©otteS fegnete er

fie, unb legte biefe <5d)lüffel unb biefe Autorität auf fie, unb er fagte itjnen,

bafj er fie nun orbinirt fyabe, um baS Sfteiä) fortzuführen. (£r tjielt feine ©djlüffel,

unb übte niemals irgenb raetdje Autorität auS, bie er ben jtoölf 9Ipofteln bamalS

nid)t übertrug. ®iefe Uebertragung t)at if)n natürlidj ber @d)lüffet nidtjt be*

raubt; er erttjetlte u)nen aber biefe ©aben unb bie Autorität unb 9ttadjt, fo

bajs fie biefelben in ber gleiten fjüüe hielten, roie er fie b,ielt, nur mit bem

Unterfdjieb, bafj fie biefe 2ttäd)te if)m, als bem Raupte biefer ©ispenfation

untergeorbnet, ausübten. (Sr meiste fie <ju aÜer biefer Wlafyt ofyne einen ein*

jigen <5d)IüffeI ober eine einzige 93erorbnung bie er felbft empfangen fjat,

jurütf ju galten.

.3b,r fet)et alfo, bafj biefe Männer, meldje ©ott jum 5Kpoftelamte ermatte,

afle Autorität oon ifym erhielten. ©eSfyalb fagte er bem Sßolfe, ef)e er genom*

men mürbe: ,,3scr) mälje bie SSerantmortlidjteit biefeS SReidjeS QU f bie ©futtern

ber ßmölfe." (SS finb oielleidc)! (Stlidje in biefem 3^mer, bie Um fo fpredjen

gehört f)aben. 3d) tüar ju ber 3eit nur ein $nabe, bod) fann icf) mid) beffen

ganj beutlid) erinnern. (SS mar ftar, bajs er fyoffte, fein 33ruDer £ürum roerbe

aud) erhalten bleiben, unb oor feinem 9flärtt)rertobe fpradj er öfters oon ifym

al§ bem 5ßropb>ten. 2)od) biefer, roie 3b> roifjt, mollte nidjt oon Sofepb, ge=

Rieben leben. SBenn er in StobeSgefatjr gebraut merben müfjte, Spürum rooflte

mit iljm fein. Unfer geehrte ^räfibent, ber bleute mit uns ift, mar jur $eit

iljreS 9Jiärtörertt)umS bei bem Sßroptjeten unb feinem 53ruber, bem Sßatriardjen,

unb rourbe felbft gefdpffen, unb man blatte beinahe alle Hoffnung für bie (Sr=

Haltung feines ßebenS aufgegeben. <S)od) ©ott tjat in feiner SSorfetjung ifjn für

etmaS 3lnbereS beftimmt, unb feine geinbe blatten ntcr;t ©eroalt, iljn um'S Seben

ju bringen. (©djlufj folgt.)

JFeberfki^e einer berilljmtett Jratu

(Elija SR. ©noro ©mitfj.

(2lu§ bem Woman's Exponent.)

(©djlufc.)

2frn ^rü{)ling 1879 fing (Sd^mefter ©lija an, im Sntereffe ber grauen*

Dereine baS Territorium ju burdjreifen, unb befugte mäb,renb biefem Safyre oiele

Ortfdf)aften unb ^(nfieblungen ber ^eiligen, grünbete primär* unb grauenoereine

unb ermunterte bie ©djroeftern in ber Unterfiüijung unb Seförberung ber ein*

Ijeimifdjen Snbuftrie unb 9J?anufaftur, ber (Seibenjudjt, 6trob^fkd^terei :c. ^Jtebft

biefem, oeröffentiid)te fie ein ©efangbud) für bie $inber ber ^ßrimaroereine. Dfjne
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biefe§ öerridjtete fie immer ifyren ©ienft im §aufe be§ £>errn. $m Sperbft be=

fucfjte fie ba§ ©ifteltfyat im ©anbete, unb ^alf bort einen grauenoerein grünben,

in meinem bie erftc Snbianerfdjmefter in biefer ®i§penfation al§ eine 9tätt)in

orbinirt unb eingefe|t rourbe.

^m 19. 3smii mürbe in ber 93erfammlung§f)au'e ber ©aljfeeftabt eine

Dterteljä^rlid^e $onferenj ber ^rauenoereine gehalten, an melier ©djmefter (Elija

al§ ^ßrafibentin aller gmlfaüereine ber ^irdr)e ermaßt mürbe, $ßräfibent Sofyn

Saölor fteüte felbft ben Antrag, welker oon ber $onferenj einftimmig beftätigt

mürbe, ^räfibent Sanlor fragte fie bann, men fie für iljjre 9tätlje münfdje,

morauf fie ermiberte, bie ©djmefter 3ina SX 5)oung unb Qülijabetlj 5lnn ÜEßbitneö,

beren tarnen bann audj oon Sßräfibent Stanlor öorgefdjlagen unb oon ber

$cnferenj beftätigt mürben. 5D|c ©djroefter ©arat; 9fl. $imbaÜ unb SO?. Sfa=

bella £)orne mürben audj auf gleite SBeife ermaßt, erftere al§ ©efretär unb bie

letztere al§ Äaffenfüfyrer. ©djmefier (Elija ermäfytte biefe ©cfyweftern, um eine

(Eentralorganifation ju bilben, um im Sntereffe ber §ülfVereine ju roirfen. 2tm

9iadjmittag be§ gleiten £age§ bejroedte fie eine (£entral=Drganifation ber 3un=

gen ©amen - 2Iu§bilbung§= unb Sßrimarüereine, unb gab niele barauf bejügüdje

Belehrungen, ©egen (Snbe be§ 9ftonat§ Suni befudjte fie eine non ben $inbern

in garmington oeranftaltete 5lu§fteUung, bie in jeber Bejiefyung befriebtgenb

ausfiel, unb für fie, bie fo unermübüd) im ^ntereffe ber Sugenb gemirft Ijatte,

befonberS erfreuenb mar.

©amftag§ ben 17. $uli mürbe fie bei einer SSerfammlung in bem 14.

2Barb=93erfammIung§gebäube »on ^ßräftbent Sotjn Satilor ju bem $tmte orbinirt,

ju bem fie oortjin gemäht morben ; er fagte

:

„(Elija 9torje ©nom=©mitf), idj lege meine £>änbe auf bein £>aupt in bem

tarnen Sefu, unb burcr) bie SSoHmadjt be§ ^eiligen ^rieftertfyumS fe|e idj bid)

ein, allen £)ütf§oereinen ber $irdje $efu (Etjrifti ber ^eiligen ber legten Sage

ju präfioiren, unb id) crt^jetfe bir biefe 9ttadjt unb Autorität, unb orbinire bidj

ju biefem 9Imte, bafc bu 9Cftad)t tjaben rnögeft bie ©tfyriften auflegen, unb

beine ©d)meftern ju fegnen, ergeben unb ju ftärfen. ©u bift bem Jperm mot)I=

gefällig megen beine§ $feiße£, beiner Streue unb beine§ (Eifer§ im Sntereffe

beiner ©cfyioeftern. (Er fmt btd) aufjerorbentüdj gefegnet, unb mirb fortfahren

bidj für immer unb emig ju fegnen, unb idj fegne bid) mit 3JQem ma§ bein

gjerj in ©erea^tigfeit münfdjen fann, unb fiegle auf bidj alle frühem ©egnungen,

bie bir burdj ba§ tjeüige Sßrieftertljum erteilt morben finb, im tarnen 3efu,

2Imen."

^ßräfibent Saölor orbinirte unb fetjte audj iljre Stätte unb ben ©efretär ein.

Sm SIpril 1881 mürbe ©a^roefter @. 91. ©nom=©mittj, an ber im grofjen

Sabernafel gehaltenen ©eneraI = ßonferenj ber ^ircfye Sefu ß^rifti ber ^eiligen

ber legten Sage, bura^ bie einftimmige SBaljI ber Äonferenj al§ ^räfibentm

afler §ü!f§oereine ber ^trdt)e unb bie ©djroefter 3ina ®- ?)oung unb ©tifabet^i

3lnn 2Bf)itnet) all ityre 9^ätt)e unterftüfet unb beftätigt. Unb möge fie nun

mit bem ©egen ©otte§ nod) lange iijr 2öerf ber Siebe jur Sr^ö^ung be§

menfd^Ii^en ©efa^tea^te§ fortfetjen.
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Prebigten unh Sdjriften ber Propheten.
(Sltaö, (Slijaf) unb ber ättefftas.

(SBon bem ^ßvo^cten Sofeplj @mttl).)

@§ ift ein Unterfdjieb jtuifdjen bem ©eifte unb Slmte bes" ©üas" unb bem«

jenigen be§ ©tijat). 3$ münfdje erftüdj bon bem ©eifte be§ @lia§ ju füredjen,

unb um ben ©egenftanb richtig angufaffen, miH idj einige 3eugntffc t>on ber

^eiligen «Schrift nehmen, unb mein eigenes geugnifj baju geben.

©enüge e§ anfänglich ju fagen, bafj id) mid) in ein ©etjölj -jurücfjog, um
ben §errn im ©ebet an^ufle^en, mir feinen Sollten in 93ejug auf mid) ju offen=

baren. 3?d) fat) einen @ngel, unb biefer legte feine ipänbe auf mein £>aupt unb

orbinirte mid), ein $)3riefter ju fein nad) ber Orbnung 31aron§, unb bie <5d)lüffel

biefe§ 5ßrieftertt)um§ *u Ratten, beffen Stint mar, Söufje unb Saufe jur Vergebung

ber ©ünben ju prebigen, unb aud) ju taufen. $d) mürbe aber belehrt, bafj

biefe§ 2tmt nid)t bie 93oflmad)t Ijalte, bie §änbe aufzulegen für bie (Staht be§

^eiligen ©eifte§ ; bafj jenes" 51mt ein t)öt)ere§ 2Bert fei unb fpäter gegeben mer=

ben follte, bafj meine Orbination ein 5Sorbereitung§roerf, ober ein Vorhergehen

fei, meldjea bem ©eifte be§ GüIiaS gemäfj ift ; benn ber ©eift be§ (£üa§ mar

ein $Borf)erget)en, um ben 2öeg für ben ©röfjern ju bereiten, mie e§ ber §aH
mar mit $ofjanne§ bem Käufer. (£r fam fdjveienb burd) bie SBüfte: „bereitet

bem Jperrn ben 2öeg unb madjet richtig feine Steige;" unb ifjnen mar gefagt,

bajs bie§ ber ©eift be§ (£lia§ mar, menn fic e§ annehmen rooUten (9Jlattb,äi 11,

14); unb 3ob,anne§ mar fet)r forgfältig ben Seuten jju erftären, bafj er nidjt

ba§ Sidjt mar, fonbern gefanbt mar oon bem Sichte jii jeugen. ©r fagte bem
SSolfe, feine 9ttiffion fei, 33ufje unb bie Saufe mit Söaffer ju ürebigen, aber ber

nadj ifym fomme, merbe mit $euer unb mit bem Zeitigen ©eifte taufen. SBenn

er ein Betrüger gemefen märe, rjätte er feine ©renken überfdjreiten unb e§ unter«

nehmen tonnen, unter bem ©eifte be§ (£lia§ Verorbnungen ju erteilen, meiere

nidjt ju jenem kirnte unb jener Berufung gehören.

©er ©eift be§ GütiaS, melier ba§ $Prieftertt)um be§ @lia§ ift, ober ba§

Sßrieftertljum, ju meinem 31aron orbinirt rourbe, foH ben SCßeg für eine größere

Offenbarung ©otte§ bereiten. 2Benn ©ott einen Wlann auf bie SBelt fenbet,

ber bie ©djlüffel ber SKac^t be§ @(ia§ fyält, um Vorbereitungen ju treffen für

ein größeres SBerf, mirb e§ immer oon ben frütjeften glattem ber SGßelt an,

bie Sefjre be§ ©Uas" genannt. ®ie 3Jciffton be§ 3ofjanne§ War auf§ ^rebigen

unb Saufen befdjränft; aber roa§ er ttjat, mar gefe|mäfjig; unb menn 3efu

ju irgenb roeldjen Jüngern 3ot)anne§ fam, taufte er fte mit §euer unb mit bem
^eiligen ©eifte.

SCßir finben bie ^Ipoftel mit einer großem Wlafyt befteibet al§ 3ob,anne§
;

ib,r 31mt mar mef)r unter bem ©eifte unb ber OJcadjt beS @lijab, al§ be§ @lia§.

3um 93eifpiet al§ ^ßb,ilippu§ nadj ©amarien ging, taufte er beibe§, Männer
unb SGßeiber, mät)renb er unter bem ©eifte be§ @Iia§ mirlte. ?ll§ ^etru§ unb

3ot)anne§ baöon ijörten, gingen fie tjinab unb fegten ib,re §änbe auf fte, unb

fte empfingen ben ^eiligen ©eift» ®ie§ jeigt ben Unterfdjieb smifdjen ben jroei

2Käctjten.

311§ 5ßaulu§ ju gemiffen Jüngern fam, fragte er fie, ob fie ben Zeitigen

©eift erhalten l)ätten. @ie antroorteten : 9cetn. 2Ber taufte euef) bann ? SEßtr

mürben auf 3ob,anni§ Saufe getauft. 9tein, ib,r murbet nid)t auf 3ob,anni§
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Saufe getauft, fonft märet iljr t>on Sorjanne§ getauft morben ; unb $aulu§ trat

fjerüor unb taufte fte, benn er rou^te, meldjeS bie roa^re Serjre war, unb er

mujjte, bafj Sof)anne§ fte nid)t getauft t)atte. (£§ fcbetnt mir fonberbar, bafj

Männer, meldje bie ©djriften be§ neuen Seftament§ lefen, fo meit non biefen

©runbfäijen entfernt finb.

2öa§ idj euerm ©emütlje einzuprägen münfdje, ift ber Unterfdjieb ber aflacfjt

jroifcfjen ben üerfdjiebenen Ableitungen be§ $rieftertf)um§, fo bafj menn ein

SCftann unter eua) fommen foflte unb fagen, „ict) fyabz ben ©eift be§ (SliaV'

it)r miffen fönnt, ob e§ roatjr ober falfcr) fei ; benn menn irgenb ein 2Jcann fommt,

ber ben (Seift unb bie SJtadjt be§ (£Iia§ fyat, mirb er feine ©renjen nidjt über»

fct)reiten. 3ofyanne§ übertrat feine ©cfjranfen nie, fonbern erfüllte getreulid) ben

ju feinem Amte getjörenbe Stjeil ; unb ein jeber Sfyeil be§ grojjen ©ebäube§

foHte ridjtig zubereitet unb an feinen gehörigen 5ßla| geftellt merben; unb e§

ift nottyroenbig, bafc ^ebermann meijj, mer bie ©djlüffet biefer 9ttad)t l)ält, unb

mer fte nicfjt fyält, fonft fbnnen mir leidjt betrogen merben.

S)ie ^erfon, meiere bie ©ctjlüffel be§ GttiaZ f)ält, tjat ein t>orbereitenbe§

SBerf. 2Benn ict) aber nod) Diel 3eit gebraute, um über ben ©eift be§ (£lia§

gu föredjen, merbe ict) nicfjt $eit fyaben, genügenb über ben ©eift unb bie 9Jcact)t

be§ (Slijaf) ju reben. ®ie§ ift ber @tia§, oon bem in ben legten Sagen ge=

fproetjen ift, unb tjier ift ber §el§ auf bem öiele jerfplittern, inbem fte glauben,

bafj biefe ^\t in ben Sagen 3otjanne§ unb (ftjrifii gemefen fei, unb nie metjr

fommen merbe. ®er ©eift be§ @Iia§ mürbe mir jebod) geeffenbaret, unb ict)

meif3, bafj biefe§ matjr ift, beS^alb fprecfje ict) mit $üt)nt)eit, benn ict) roeifj,

bafj meine 2et)re matjr ift.

3e|t fommen mir ju ©tijat). ®er ©eift, bie 9flact)t unb Berufung @Iija^§

ift, bafj it)r DO^adjt fjabt, bie ©d)lüffel ber Offenbarungen, Sßerorbnungen, Drafel,

$Dcäd)te unb Begabungen ber ftixüt bei aJMdjifebecf = $rieftertt;um§ unb bei

9teict)e§ ©otte§ auf ber (Srbe ju galten ; unb alle Sßerorbnungen, bie jum üteierje

©otte§ geboren, ja bi§ ju bem ßetjren ber ^erjen ber Sßäter jUt ben ßinbern,

unb ber iperjen ber $inber ju ben Tätern, felbft ®erer bie im £>immel finb,

ju erhalten, $u erringen unb ju erteilen. 2Meacr)i fagt: „<5iel)e, ict) roifl

euer) fenben ben Sßroptjeten (Slijab *), et)e benn ba fomme ber grofje unb fdt)recf=

lict)e Sag be§ §>errn. ®er foH ba§ Sperj ber 33äter befetjren ju ben $inbern,

unb ba§ §erj ber $inber ju i^ren S3ätern ; bafj; ia^ nia^t fomme, unb ba§ @rb»

reia^ mit bem 53ann fcblage."

9iun, ict) ftrebe naef) ber Srfenntnifj ©otte§, unb fdjlage meinen eigenen

SCßeg ein, fte ju erlangen. 2Ba§ foüen mir unter biefem in ben legten Sagen

oerftefjen? ^n ben Sagen 9coatj'§ jerftörte ©Ott bie 2BeIt bura^ bie Sünbflut^,

unb @r !^at oerijeif^en fte in ben legten Sagen mit §euer ju jerftören; aber

etje ba§ ftattftnbet, foü &i\ai) fommen unb ba§ ^>erj ber 33äter ju ben ßinbern

fefjren 2c. Se^t fommen mir ju bem ^unft. 2ßa§ ift biefel Amt unb üßerf

6Iijaf)'§? @§ ift bie§ einer ber t)öcr)ften unb midjtigfien ©egenftänbe, bie ®ott

geoffenbaret t)at. (Sr merbe 6Iijaf) fenben, um bie $inber ju ben Tätern, unb

bie 35äter ju ben $inbern ju ftegeln. 2Bar bie§ nun nur auf bie Sebenbigen

befa^ränft, um ©a^mierigfeiten smifa^en Familien auf @rben ju fct)lid)ten ? ©e«=

roifelict) nidtjt. @§ mar ein meit gröf3ere§ 2Berf. (Slijat), ma§ mürbeft bu t^un

") ©te^e engüfa^e Ueberfeljung ber Stbet.
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wenn bu f)ier märeft? SGßürbeft bu bein Sßerf auf bie Sebenben befdjränfen?

Sßein ; id) totU @udj auf bie ©djriften fjinmeifen, mo biefer ©egenftanb offenbar

ift, ba§ fyeifjt fie förtnien mebcr ofjne un§, nod) mir ot)ne fte üoflfommen merben

;

bie SSäter nidjt ofyne bie $inber, nod) bie $inber obne bie SSäter.

Sd) roünfdje, bafj 3br biefen ©egenftanb oerftefjet, beim er ift fetjr mid)tig

;

unb fo Sljr e§ annehmen motlt, bie§ ifi ber ©eift SÖJa^S, bajj mir unfere

Sobten erlöfen, unb un§ mit unfern SSätern üerbinben, bie im £>immel finb,

unb unfere Sobten oerfiegctn, um an ber erften Shiferftetjung ^erüorjufommen;

unb $u biefem muffen mir bie 9ttadjt (Slijafy'S fjaben, um bie, meldje auf (Srben

mobnen mit benen ju oerfiegetn, bie im £)immel motjnen. ®ie§ ift bie Ofladjt

@liiat)'§ unb finb bie ©djlüffel be§ SReidjeS Seljooab'S. ßafet un§ ein ©eifpiel

annehmen. SBenn nun ber grofje ©ott, ber im grimmel moljnt, fidj felbft burdj

ba% Oeffnen ber £)immel bem SSater Butler tjier offenbaren foflte, unb ü)m fagen

mürbe: „3Mj gebe ben Sßefdjtufj, bafj ma§ aud) immer bu mit beinern 93efd)luf$

auf (Srben oerfiegelft, mifl id) im £)immel tierfiegeln;" 93ater (Jutler r)ätte bann

biefe 2Jcad)t ; lönnte fie \v)m genommen merben ? 9iein. 2Ba§ ^t)x bafjer burd)

bie ©djlüffel @liiab'§ auf (Srbtn berfiegelt, ift im £)imme( oerflegelt; unb ift

bie -IRadjt (Slijab'S, unb bie§ ift ber Unterfdjieb jjroifdjen bem ©eifte unb ber

2Jcad)t (£Iia§, unb bemjenigen @Iijat)'§; bafj, ba ber ©eift be§ (£lia§ ein $or=

ganger ift, bie 9ttad)t ®Iija^'§ genügenb ift, unfere Berufung unb ©rmäfylung

fidler $u fteflen ; unb e§ ift bie gleite Seljre, morin mir aufgemuntert merben

jur S3o0fommen^eit ju fahren, unb nidjt abermal ©runb legen oon 93uf$e ber

tobten SCßerle, fonbern oom auflegen ber f)änbe, oon ber 9!uferftef)ung Dan ben

Sobten :c. Oljne bie 95äter fönnen mir nid)t üoüfommen fein. SGßir muffen

Offenbarungen ton iljnen tjaben, unb mir fönnen feb,en, bafj bie Sefyre oon

Offenbarung bie Sebre oon feiner Offenbarung fo meit übertrifft, mie (£r=

fenntnifj über Unmiffenf)dt ergaben ift ; benn eine oom £)immel geoffenbarte

2Bat)r^eit ift met)r merttj al§ aüe feftirifdjen Sinbübungen ber SBelt.

©er ©eift (5UjaI)'§ mürbe in ben Sagen ber Ipoftel offenbar burdj ba§

Uebertiefern (£tUd)er ju ber 3üd)tigung <3atan§, auf bafj fie an bem Sage be§

£)errn $efu feiig merben mögen. Sie mürben burd) ben ©eift Gülij;af)'§ jur

Sßerbammnifj ber £)ötte oerfiegelt bi§ auf ben Sag be§ £)errn ober ber Offen-

barung $efu (Sbtifti. Jpier ift bie Sefyre ber (Srmäljlung, über meldje bie 2Mt
fo Diel gejanft fjat, aber fie mei§ nichts baoon. ^a) miß einige äöorte fpredjen

oon ber 2t$xt — einmal in ©nabe angenommen, für immer in ©nabe, ober

für immer üon ber ©nabe gefallen — über meldje bie ^re§böterianer unb bie

Sttetfyobiften fo Diel geftritten tjaben. 53eibe finb unrichtig. S)te 2Bat)rf)eit jie^t

eine ©trafje jmifd^en ifjnen, benn mäfjrenb ber $re§böterianer fagt: „©inmat

in ©naben angenommen, fann man nidjt fallen/' fpri$t ber ' SRet^obift : „beute

lönnt i{)r ©nabe ^aben, morgen oon ifyr megfallen, ben nädjften Sag mieber

©nabe erbalten, unb fo fortroäbrenb änbern;" aber bie ßetyren ber ^eiligen

©Triften unb ber ©eift (Etijiab'S geigen fie beibe al§ unrichtig, unb gießen eine

<Stra|e jmifeben ibnen ; benn bie ^eilige ©d^rift füridjt, ba§ menn 9J?enfa^en

ba% gütige Söort ©otte§ empfangen unb bie Gräfte ber jufünftigen SBelt ge=

fa^merft baben, unb bann abfallen, e§ unmöglich ift, fie mieberum §u erneuern,

inbem fie mieberum itynen felbft ben ©obn ©otte§ freudigen unb für ©pott

balten
; fo ift alfo eine 9ttögtid)feit be§ 5tbfaH§ ; ^l)x tonntet nid^t mieberum

erneuert merben, unb bie 2Jiad)t 6Iija^§ fann nid)t gegen biefe ©ünbe fiegeln,
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für biefe ift in ben 6iegeln unb ber 9ftadjt be§ SßrieftertljumS eine Soor«

berjaltung getroffen.

Sd) werbe eine jebe 8et)re bie id) tyertiorbringe, tlax madjen, unb auf einer

feften ©tunblage fielen, unb id) ftelje furdjtlo§ ber gangen SSßelt gegenüber, benn

id) werbe unter ber breiten 2)ecfe ber gütige be§ 2öerfc§ an bem id) beteiligt

bin, @d)utj finben. 9)cir ift e§ gleidj, wenn audj alle §5He tobt ; id) adjte

e§ nid)t met)r al§ ba§ ^raffeln ber ®ornen unter einem Steffel. @in 9)cörber,

•jutn 93eif|)iel, einer ber unfd)ulbigc§ Sötut üergiejjt, fann feine Vergebung be=

fommen. S)aoib ftrebte ernfilid) unb mit £tjränen nadj Vergebung üon ©ott

für bie ©rmorbung Urio§
j aber er fonnte fie nur burd) bie £)öHe befommen

;

er erhielt bie SSerfyeijjung, bafj feine Seele nicrjt in ber §ölle gelaffen werben

foflte (16. $falm 10.). Dbfdjon 2)at>ib ein $önig mar, erhielt er niemals

ben ®eift unb bie 9ttadjt @lijar)'§ unb bie $üÜe be§ $rieftertb,um§ ; unb ba%

$riefterti)itm, meldje§ er erhielt, unb ber Sfjron unb ba§ Steid) ®aüib'§ füllen

öon it)tn genommen, unb in ben legten Sagen einem Slnbern mit tarnen SDaoib

gegeben merben, ber au§ feinem ©efdjledjte ermecft fein wirb.

$etru§ wie§ am Sage be§ SßftngftfefteS auf ben gleiten ©egenftanb Ijin;

bie 55oIt§maffe erhielt jebodj nidjt bie gleiche Begabung, bie ^ßetru§ Ijatte ; aber

einige Sage füäter fragten bie Seute: „2öa§ foüen mir tljun V $etru§ fagte*):

„id) wollte, iljr hättet e§ unmiffenb gettjan, öon ber ^reujigung be§ £)erm ic."

füredjenb. @r fagte ilmen nid)t: „Sljut ^öu^e unb werbet getauft jur Vergebung

eurer 6ünben," fonbern er fagte: „fo tt)ut nun Söufje unb befefyret eudj, bafj

eure «Sünben üertilget merben, menn ba fomme bie $t\t ber (Erquicfung öon

bem 2Ingefidjt be§ £>errn." £)ie§ ift mit 2Jtörbern ber galt, ©ie tonnten

nidjt jur Vergebung iljrer ©ünben getauft merben, benn fie Ijatten unfd)ulbige§

SBIut üergoffen.

gerner ift goIgenbe§ bie Set)re ober bie 93erfiegelung§mad)t ©liialj'S : SGßenn

Sljr 9Jcadjt t)abt auf (Srben unb im £immel gu üerftegetn, bann fülltet ^t)r

meife fein. (Srfttid) fülltet 3för auf @rben ade (Suere ©öljne unb Södjter Sud)

jufiegetn, unb Sfyx felbft §u Suern Tätern in ber ewigen £>errtid)ieit üerfiegelt

werben
;

gebet üormärt§ unb nidjt jurüd, fonbern brauet 2öei§t)ett unb oer*

fiegctt ade bie Sför fönnt; unb wenn ^x in ben gnmmel fommt, fo faget

Euerem 35ater, bafj nadj feinem SSetfpredjen im Ipimmel üerfiegelt fein füllte,

wa§ Sljr auf Srben üerfiegelt Ijabt. Set) werbe burdj ba§ Stjor be§ ^immel§

fdjreiten unb 3tüe§ wa§ id) üerfiegett tjabe, unb biejenigen weldje mir nachfolgen

unb meinem fÄat^e get)ord)en, anfpredjen. S)er §err fagte mir einft, bafj wa§
id) bitten werbe, füllte id) tjaben. Sd) t)abe mid) gefürchtet ©ott ju bitten,

meine geinbe ju erjdjlagen, ba fid) üiefleid)t bod) nod) einige belehren möd)ten.

Untängft flehte id) jum §errn, mid) au§ ben §änben be§ ©ouüerneurg öon

9Jliffouri ju erretten, unb menn e§ fein mü|te, it)n f)inweg ju nehmen ; bie

nädjfte 9iad)rtd)t bie au§ jener ©egenb fam war, bajj ©ouüerneur föennotb'S

fid) felbft erfd)offen fyabt ; unb f)ier möd)te id) fagen : Jpüte bid), o (Srbe, wie

bu gegen bie ^eiligen ©otte§ fämbfeft unb unfd)ulbige§ 33tut oergie^eft, benn

in ben Sagen @u'ialj'§ famen feine fttinbt gegen it)n, unb §euer fiel üom Fimmel
^erab unb gerftörte fie.

©er ©eift be§ @fia§ ift juerft, bann jweiten§ Slijat) unb jule^t ber ÜJlef»

*) ©telje engüfa^e Ueberfe^ung ber SBibef.
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fia§. (£lia§ ift ein Vorgänger, um ben 2öeg ju bereiten, unb ber ©eift un6

bie Wlafyt (Slijab/S fofl nadjfjer fommen, bie Sdjlüffel ber 9)?acr)t galten, ben

Semmel bi§ jum (Snbftein zu bauen, bie «Siegel be§ ÜJZet(^ifebedf=^rieftert^um§

bem £mufe $frael§ ju übertragen, unb alte ®inge zubereiten ; bann fomtnt ber

2tteffta§ §u feinem Sempel, welct)e§ ba§ leijte öon allem ift. ©er 2fteffia§ ift

über bem ©eifte unb ber 9ftad)t ßlijab/», benn @r machte bie SBelt, unb mar

für 9ttofe§ ber geiftlicrje §el§ in ber Söüfte. (Slijar) fodte fommen, um ben

SSeg oorjubereiten unb ba§ 9teicb, aufzubauen üor ber ^ufunft be§ großen £age§

be§ £)erm, obfcfyon ber ©eift be§ @Ha§ biefe§ 2Berf anfangen fonnte.

$dj fyabe ben §errn gefragt in Setreff feiner SBieberfunfr, unb wäfjrenb

icb, ben §errn anrief, gab er mir ein 3eidjen unb fagte : „$n ben Sagen 9coar)§

feilte idj einen Sogen in ben £)immel, at§ ein 3ei<$)?n, bafj in irgenb einem

Satjr in bem ber Sogen gefefyen wirb, ber £)err nidjt fommen werbe, fonbern

wätyrenb bemfelben %afyt foHten Saat= unb Erntezeit fein ; aber wenn irjr fefyet,

bafj ber Sogen entzogen ift, foll e§ eucfj ein geidjen fein, bafj §unger§notr),

Sßeftilenj unb grofje Srübfaf unter ben Söffern fein wirb, unb bafj bie 2öieber=

fünft be§ 9fteffia§ nidjt fern ift." 3cf) will jebod) bie Serantwortlidjfeit auf

mid) nehmen im tarnen be§ Qtxtn ju prophezeien, bafj (£I)rifiu§ biefe§ ^ab,r

nidjt lommen wirb, wie Sater -DMer prophezeite, benn mir fjaben ben Sogen

gefetjen, unb ferner prophezeite ict) audj in bem tarnen be§ £)errn, bafj (£b,riftu§

nidjt fommen wirb in oierzig Sagten ; unb wenn ©ott je burdj meinen Ottunb

gerebet f)at, wirb Er nidjt roäc)renb biefe§ 3eitraume§ fommen. Srüber, wenn

S6,r b,eim gefyet, fdjrcibet biefe§ auf, bafj e§ in Erinnerung bleiben mag.

3?efu§ (£b,riftu§ offenbarte nie einem üftenfdjen bie genaue 3eit feiner SBieber*

fünft, ©etjt unb lefet bie Sdjriften, unb ^t)r werbet nidjt§ finben, ba§ bie

befonbere Stunbe, in ber Er fommen werbe, beftimmt; unb 5Ifle bie etwas

<Sotdje§ fagen, finb falfdje Sefjrer. E§ finb nodj einige wichtige fünfte in Se=

treff be§ 9lmte§ be§ 9Jtteffia§ in ber Organifation ber Söelt, über welche icb,

rjernadj fpredjen werbe. 9Jiöge ©ott ber Mmäcfjtige Euer) fegnen, unb feinen

©eift über Eucb, ausgießen, ift ba§ ©ebet (§ure§ bemütfyigen 35iener§. kirnen.

« Contributor. »

Einige meiner dköanken unb ietradjtnngem

C2tu3 bem « Woman's Exponent. »)

Steine ©ebanfen finb neulicr) auf bie Sage meiner Sugenb zurücfgelenft

worben. 9Jieine Eltern gehörten nie irgenb einer religiöfen Sefte an, bocr)

lehrten fie mict) ftet§ gute, moralifcf)e, tugenb^afte ©runbfäjje, unb bie Heiligung

be§ 8abbatb,§. @inerfeit§ öon un§ r)tetten bie üftetrjobiften icjre Serfammlung,

auf ber anbern bie Quäfer. $$ rjatte bie ©elegenfjeit, biefe beiben zu befudjen.

S<^ erinnere micf) noct) wob,!, ba|, al§ icb, z^ölf Sab.re alt war, eine religiöfe

Aufregung unter ber 5)Jetb,obiften^©emeinbe ftattfanb, bereu Serfammtungen ia>

alle (Sonntage beiwohnte. 9Kan fagte un§, bafj wenn wir un§ nicf)t befetjrten

unb ^Religion befämen, wir zur ipöKe fahren würben. ®iefe§ white folttjer ^trt

4
auf meine ©efütjle, ba^ icfj micb, entfcf)Io§, Religion zu erlangen; allein wie

ba§ gefcf)eb,en follte, wu|te ia^ nidjt, ba man e§ mir nidjt gefagt b,atte. S"
meinem Streben nacb, Religion brachte icb, fdjlaflofe ?iäcb,te unb peinoolle Sage
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ju. $dj jog midj auf meine Kammer jjurücf, unb öerfud^te ju beten, bodfj atte§

roa§ idb, fügen fonnte mar: „33ater, icfj bin eine ©ünberin, »ergib mir." ÜDhljr

al§ biefe§ üermocfyte idj ntd&t ju tfjun. 3$ burfte meiner OJiutter ben 3uftan&

meines ©emiitrje§ nicfjt erflären. Sod^en flogen öorbei, unb immer blieb idb,

nodtj in berfelben Sage. 3uletjt entfdjlof} tcb, midj, bie 9Jcetf)obiften ju oerlaffen,

unb bie Ouäfer ju befudjen, meiere immer in ©tiflfdjweigen fafjen unb mir

nidt)t§ 33öfc§ fagten ; unb gleidj allen $inbern würbe meine Unruhe balb ge=

füllt; nur füllte idb, bisweilen, baf} idb, gern Religion befommen möchte, ba

idb, glaubte, bafj fie bie Seute fetjr gut macfje. 5JIS idb, adjtjetjn Sabre alt war,

famen öier Hormonen = 51eltefte in unfere <5tabt. $cb bat meine TOutter um
(Srlaubnifj fyingugerjen, um fie ju fyören, unb fie gab mir iljre Einwilligung.

SebeS Sßort, welcfjeS öon it)ren Sippen fiel, brang tief in mein Iperj ein. 3d§

fagte, baS ift SBafjrrjett.

<5ie fagten mir, roie idb, Religion befommen lönnte — man ttme 33ufje,

glaube unb roerbe getauft burefj Untertaudjung im Sßaffer, öon benen bie bant

Autorität üon ©ort rjatten, fo fott man, bureb, bie Auflegung ber §änbe, bie

&abt beS ^eiligen ©eifteS, roie jur 3eit beS £>eilanbS, empfangen. $(t) geljoräjte,

unb gebe ber SBelt mein 3 eu9n iJ3> ^aB *<$ baS lebenbige 3eugniJ3 erhielt, nidjt

öon menfdjticfjen 2Sefen, fonbern geoffenbaret öon bem £)immel, öon ®ott meinem

Sßater, unb biefeS 3eugnif$ überzeugte mieb,, bafj Sofeöb, ©mitb, ein öon ©ott

gefanbter $roöt)et ift, um baS (üwangeüum in biefer legten ©iSöenfation mieber

rjerjufleüen. 2II§ ict) groeiunbjroanjig Saljre alt mar, gefjordjte idb, ber Sefyre

ber rjimmlifcr)en @t)e. Üfteiu ©atte roar gerecht, tugenbb,aft, öon grofjmütrjigen

©runbfätjen begeiftert, ein gotteSfürcfjtiger 9Jiann. ©eine erfte ©attin. roelctje

er öor bret Sauren geebelidjt b,atte roar gütig, unb U)r £>erj roar mit ebeln

©runbfätjen erfüllt, ©ie gab freiwillig irjre 3uftimmung ju unferer ®b,e, unb

mir öereinten unS, um burdb, biefeS Seben jju manbeln, benn mir glaubten auf*

richtig, baf} eS ein öon unferem bjmmlifdfjen 93ater gegebenes ©ebot mar. 3ßir

tjaben mit einanber, foroor)! roie unfer ©atte, Diele Prüfungen burdjgemacfjt, bodb,

biefe Prüfungen fdfjloffen unS nur fefter an einanber. *$$ babe nun oterjig

Safere mit unb neben it>r gelebt; mir liebten einanber cbenfo innig, roie eS fteifdj*

Iidt)e ©djroeftern jemals ttjun fönnten. SSor lurjer 3eit öerliejj fie un§, ber

SSater rief itrren ebeln ©eift Ijeim. 3$ betrauere it)ren SSerluft, bodb, ber Stob

lann bie 93anbe, roeldje unfere §er$en Dereinigten, nict)t trennen, unb fo icf) treu

bleibe, tjoffe idb, in ber ©eifter 2Belt roieber mit it)r öereint ju fein, unb mitt)

bort mir itjr -ju freuen. 2Benn idb, an bie grauen ber SBelt benfe, roie fie bie

^eiligen ber legten Sage betrachten, unb glauben mir feien öerberbt unb un=

jücb,tig, unb roie fie allerlei Uebel roiber un§ reben, fprecf>en fief) meine ©efüb,Ie

folgenbermafjen atä : „O, ba$ idb, ju ben Nationen ber (£rbe fprecb,en lönnte,

ba| idb, iljnen mein 3eugni^ öon ber 2öar)rt)eit be§ eroigen unb öon ©ott ge*

offenbarten @öangelium§, unb öon ben glorreichen Seb,ren ber ^tedjtfdjaffenljeit

unb ber Sugenb, roelclje bie £)erjen ber in Utab, rooljnenben ^eiligen ©otte§

burerbringen, geben fönnte ! Unb o, roi? fidb, ir)re ©efü^le öeränbern roürben,

roenn fie biefe ©inge öerfteljen fönnten." %<$) bitte, ba^ bie öom §erjen auf*

richtigen, au§ allen Nationen ber 6rbe gefammelt werben mögen, um öorbereitet

ju roerben, be§ 2JJenfcb,en @ob,n jju begegnen, ber balb auf biefer @rbe fommen
roirb. ©ann roerben aüe biejenigen, welche roiber 3'on ftreiten, üerberben.

2Jiinerüa äB. ©noro.



— 159 —

PittijeUuttgett.

2)ie brctunbfünfjtgfte jäl)rtid)e Äonferenj ber $ird)e Sefu Eljrtfti ber ^eiligen bei-

legten Soge, ineldje am ^rcttag , Samftag unb Sonntag ben 6., 7. unb 8. Slpril in

ber «Satjfeeftabt abgehalten mürbe, mar nebft ben smet borgeljenben 93erfammtungen,

welche am 2)onnerftag ben 5. ftattfanben, für bas 33otf lltaf)S eine 3eit roirffidjer

Erquicfring unb Ermunterung. 3m Anfang , nämtid) mätjrenb ben brei erften Skr*

fammlungen, mar bas Setter ettnas falt unb ungünftig, mesfjatb ftd) bie Anroefenben

in ber bequemen aber fleinern Assembly Hall oerfammetten. -Kadjtier raurbe jebod)

bie $onfereni in bem großen Sabernafet fortgebt unb außerorbentlid) jaljtretd)

befudjt. Sie ^onferenj enbigte Sonntag ^adjmittagS mit einer fotoffalen SSerfamm-
lung , bei welker ^räfibent Satylor mit begeifterten unb mit ber 2JZad)t ©otteS

begleiteten Sorten, bie ju ben §erjen ber Qufyöxtv gingen, ya bem 93offe fprarf).

S)ie Ermahnungen unb 23elet)rungen ber ^räfibentfdmft , ber Apoftet unb ber präfi-

birenben Siebziger, metdje fpratfjen, roaren ben befonberen £>tittn unb ber eigenttjüm*

liefen Sage ber ^eiligen angemefjen, unb brütften ©efütjle ber ©anfbarfeit aus gegen

©ott für bie itmnberbare Errettung, welche feinem Sßolfe mieber jn Sljeit geworben

ift, unb bie ^iotfjraenbigfeit beS ©eljorfamS ju bem geoffenbarten Sorte ber Seisljeit

unb ben anbern ©eboten beS £erm, fotoie aud) ber Einigfeit unter bem SSolfe, unb
bie 23erfid)erung , baß ©ott feine Ausertoäljfren nie bergeffen ober oerlaffen merbe,

mürben bem maffenlmft oerfammelten SSolfe flar uorgefegt unb erflcirt.

3n betreff ber gefd)äftltd)en Angelegenheiten ber Sird)e mürben ftatiftifdje S3eriif)tc

bon ben oerfdjtebenen SonntagSfdmten, §rauen=, §itfö= unb gemeinfamen Au*btlbung$=

Vereinen, fonne aud) 23erid)te üon ber finanjtetlen Abf)örung8=.ßommiffion unb ben

Sogan* unb 3)2anti=£empeln oorgetefen unb angenommen. 3)ie tarnen oon einlmnbert*

jmeiunbfiebenjig äftiffionaren, nad) ben öftlidjen unb fübtidjen «Staaten, Arijona, 2fterico,

©ropritannien, Sfanbinaoien, Sdjmeis unb 3)eutfd)(anb, @anbrcirf)8=3nfeln :c, aud)

bie jtuölf Aboftet als befteljenbe 3Jctfftonäre, unb bie tarnen bon jmeiunbjmanjig

23rübern, bon raetdjen einer ein 3nbianer=§äuptttng ift, unter ber Leitung ber Apoftet

ju mtrfen, mürben ber ^onfereaj oorgelefen unb einftimmig unterftüljt.

3eituugen aus ber Safjfeeftabt melben, baß bie foeben geenbigte Äonferenj

atigemein als bie größte unb befte Sonferenj feit ber ©rünbung ber Äirdje anerfannt

fei, unb baß baS SBotf, tro$ alten ©roljnngen feiner geinbe unb feinen in bieten

Jpinfidjten unangenehmen Umftanben mit 3ufriebenl)eit unb greube unb mit feftem

Vertrauen an bie 2Jiad)t ^etiotialj'S fjeimfefyrte, frifd) ermuntert unb ermahnt, begeiftert

unb entfdjloffen, feft unb treuer als bis anljin bei feiner Zeitigen unb ewigen Religion

ju bleiben.
,

Slttfttnft ttttfc {*inti)ciim\QCiU Am 2. bieS famen folgenbe trüber, bie an
ber ©eneraltonferenj in ber Sat^feeftabt für tiefe äJiiffton berufen mürben, roof)l=

behalten in Sern an

:

91 u b o 1 f §odjftraßer, üon ^ßroüibence, nun beftimmt in ber Eentraf*

fdjmeijerifdjen Äonferenj, unter Leitung beS 'ißräfibenten 3ol)n Sebermann, gu mirfen.

Sraugott 35 i 1 1 c r , bon ?ogan, beftimmt unter ber Leitung beS ^Sraftbenten

Soljn D. Eannon in ber 9iorbbeutfd)lanb=Äonferenj ju mirfen.

Stuguft S5iffegger, bon ^robibence, beftimmt unter ber Leitung beS ^rä*

ftbenten %. 93auer in ber Dftfd)meijerifrf)en Äonferenj ju arbeiten, gür bie treffen
biefer Stelteften fieb^e „@tern" 5Rr. 3.

9tcnc (?ifcttt»aJ)nt)crt»inbuno» Am 30. 2ftärj abpin mürbe bie tefcte @d)iene

ber 2)enber-- unb 9tio ©ranbe Eifenbab^n gelegt, unb ift biefe S5ab^n nun bem 23erfeljr

geöffnet. Surd) biefen neuen ©djienenftrang ift bie ©aljfeeftabt nun mit Eolorabo

unb ®enber berbunben, unb ein neuer 2Beg nadj ben öftficfyen ©taaten geöffnet.

@efiotf{»en am 3. April ab^in Albert 23of$arbt, SWitglieb ber ©emeinbe ©irnad).

Er mürbe am 9. Januar 1862 in Dberljofen, Ät. S^urgau geboren, unb am 17.

(September 1882 öom Aelteften A. SBrägger getauft. — Am 30. Abril abtjin Robert

SRofen, 3)iitglieb ber ©emeinbe ©immentijat. Er mürbe am 24. April 1861 in 9iie=

berftoden, Äanton SBern, geboren unb am 22. SOiärj 1883 Dorn Aelteften §. Seufdjer

getauft unb fonfirmirt.
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«omtt<t0äfrfiuls$(u£f!(U0* 9lm 2luffabrt«tag, Donnerstag ben 2. 2Kai, tier*

onftattete ^räftbent $. f$. ©aß bcr ©onntagöfdjute ber ©emeinbe 23ern einen furjen

2ht3flug. begleitet tion iljm unb anbern BtonS^etteften, führten bie Seljrer ber ©djute
um aä)t Ufyr SSormittagS ungefähr 25 ttnber nad) ber in frönen grünen Statten
üegenben Sßolmung tion Vorüber g. ©itgen in ber ©tfjopatben. £ier flogen unter
©ingen, ©fielen, Settrennen jc. einige ©tunben unbemerkt baljin, unb nad) ©eniefjung
eine« tion ©djroefter ©itgen bereiteten 3mbiffe3 teerten um V2I2 Ufjr Sitte in baS
9ttiffion8büreau SKr. 36 juriict, mo ein SebeS nodj eine Orange erhielt, nad) meinem
nad) einem ©ebet Sitte unter freubigfter «Stimmung f)eimfeb,rten.

£ru<fKl)lcrt»crtd)ttflunfl. 3m „@tern" 9lr. 9, ©eite 141, 4. 3eile tion

unten üe8: 21 3ab,re, ftatt 32 3ab,re.

üamensüfte ber %wwanbmx,
roeld)e am 16. 9M Stoerpool tjcriaffeti »erben.

SSon ©dicrli: £aueter griebridj, SanbtoirtB,

;

ffliagbatena; 9?uboIf,,SanbWirt^;Äart, SdjuBmadjer

;

DJJagbatena; Äüljnt SKargaretlja; Stott 2lnna,

9täb,erin.

SSon Sern : SSinggelt granj
,

$oljB>uer

;

sfteuenfdjroanber ßlife, Suenftmäbdjen ; Spring
©Ijrtftian, (Seifenfieber; 2Inna ©. SWarie; Vlepty;

9JlartBa ; SBerger 9)toie, Spinnerin ; SSauer 2tnna,

SBäfdjerin; 33ieri ^riebr. S., Sdjmteb; Stoube;
mann SJiarie, SDienftbote; 9tteier ©(ifabetlj, bo.

;

SSütifofer 9Jofa, bttto; SSaumgartner SRorie, bo.;

griebrief); SBüt^ric^ 2Inna 58., Sterin; $bba;
Stefcf)Iimann£atfiarina, §au8ljäfterin ; Äatter ftolm;
Snefler SÜnna, SDtenftBote ; ©otttieB; 3lefd^Iimann
©ottfrieb; ©empeter SRofa, Äödjin.

2Son SSiberift : Sdjneiber ©lifaBetlj; SSertlja;

äBifljelmine.

SSon 9?iebern>»I: £>ofer $af!oß, SanbarBeiter;

Sommer 3o!janne§, SWaurer; äftaria, SDtenftbote;

«WHifler Bot), Satob ; SDättotjIre Samuel, ©erber

;

Sina; Stjbia.

TOüBJfeitß, 2Mtf)ior, TOaurer;SJon Safel;
Regina; Äarl;

SSon Sbutt:
©life; ©ottfrieb.

SSon <*>enf:

§a^rni ©ItfaBetf), §au§ljälterin;

2Iefct)Itmann griebrici), £anb=
arbeiter; ScBtoeijer Äonrab, Kaufmann; 9)Jaurer

©6>rle§, Schreiner; »utta; ©tife; ©Barle§ ; 2tlice.

SSon Fontaine : SSlafer grieoricB, £anb=
arbeiter; ©UfaBetB 8.5 ©bttiarb; ©fttjer; 2luguft;
SWarie ; SIrnolb

; £>einri(ß, ; SRofina.

SSon VntiQuau : 9iinbti§batf|er SJkrie, Siettft;

Bote; griebricö.; 33iert SopBie, SBeberin.

SSon @t. Smier: 5Rad^t 33ar6ara, StäBerin;

Studi Stofma, ©lätterin ; Scfjlatter 33erena, ^>au8=
6,ätterin; SBibmer Sluguft, SanbarBeiter.

33on SBicl: 33angerter griebrid), Sanbinirtö,;

2lnna TOaria; fÄofina; 9)targaretBa ; OfoB. SB,rift.

;

SFUttang, ScBmieb; 2lnna ©tifaBetö.; griebr. Dftft.
;

33töfd^ atbra^am, S(B,reiner; gelbmann Sufanne;
©mit.

33on ©immentftal : £eufcf)er 50tagbatena;

griebricB; fKubolf; ©milie; StrauBB,aar ^afoB,
Zimmermann; 2tnna ©UfaBetB,; S^agbaCena; gtifa=
BetB,; ütofina; 3)taria; ^fafoB; Souife; Sarotina.

Son 9feucbätcl: ©tjger 90?arie; Steger 5'
©., ?anbarbeiter.

33on 5>äretdi»cil: SBrunner ©mit.
SSon 2Bnl&: Äägi ^einriefi, ; 2Be6er 3Warga=

rettja, SBeBerin.

SSon (»iniad): Sprenger 2tgne§, Spinnerin

;

QoB,anne8; Urfula.
SSon Xoqcicnburg : 33rägger Suf. SSarBara ;

3<afo6; ?ouife.'

SSon Sffieinfelfcen: Äbmmeter ©ottl., 5a6ri!=

arBeiter; 33ert^a.

SSon Jg»eriöau: Äünjter ^oB,ann, 3umner=
mann; Slnna; -Sat^arina; 31. SKarie; 9tofina;

^afoB; ©Briftina; Stuguft; ©tife.

SSon ®t. ?Otar«rcthen: Sonba'egger @Iü
faBetB,, Dienftbote; Äünjrer ^oB,ann Qfaf., Sanb=

WirtB; s^Jarie ©lifaBetB,; ÄatJ)arina; iJoB,. «PauL
SSon Sürico: S3iIIeter «ouife; SXdteret 3foB,.;

$äberli §einritf).

SSon Stallen: ©omBa ©riet 9Karie; attarttja;

3ame8; ^oB,n; SBißiam; ©uiffeppina; Äattjarina;

^outier $aut.
SSon Stuttgart: Steimte $eter, Maurer;

Äarotina; St)bia; ©tifabetB,; 9fiatt)antet ; ©manuel;
Sinbauer ©Briftine, §augt)ätterin; Deuter grebe=

rite, £au8Bäfterin; Wina, 5ßäB,ertn; Äain§ s$auK,

Maurer; §aag Souife; Souife; Otto; 2InfeI Äat6,a=

rina, gaBrifarbeiterin ; SBatter §reberifa, bitto.

SSon VnMutflShafen: äWifdjter Äatljarina;

ÄatB,erina; 5Rif[au8; Sauer 2Xbam, JaBrifarBetter;

SBiltjetm; Satjner ©eorg, SanbluirtB,; 21.
sJD?aier;

2tnna 9)Jarie; teil ©rnft, ©ifenB,oBter; »larie <p. ©.

SSon WonnI)eim : 3?aufa^ iPBWipP , ©äg;
müßer; SRofina; $Rofa; ^atob; griba; S3ertB,a;

§ilbebranb ^ofepB,, S!ßagner ; SKarie; Spiefjmaä^er

§ofepB; ©riiffel Äonrab, ©ifenB,ob(er; 2tnna;

8ina
;
|ieinricB ; ©rimm Wartin, SKaurer ;tattjarina;

§einri(B; §einri(^, SWaurer; Äat6,arina; 5ßfoft

§riebri(B, SSäcfer; 2)oefer i$tan$ £aber, feiger;

WöM 26,erefa; 23aBetta.

SSon üWvltn: Sranfe SBiIB,etmine, 9iäBerin;

©uftab; Scfjröber SlJarie, S)tenftmäbo5en; ©ubbe
Äart 5., Sdöneiber; Sauren^ 9)krtB,a, 2)ienft;

mäb(B,en.

Snb^altStierjeic^ni^: @ine ^ßrebigt be§ ^ßrafibenten ©eorge D. Sannon. —
^eberftijge einer berühmten ^rau (©t^tu^). — ^ßrebigten unb ©Triften ber $rotif)eten.

(&lia8, (Süjab, unb ber 9Jceffia§. — Sintge meiner ©ebanfen unb SSetracfjtmtgen. —
aJlittb^eitungen. — ^amensüfte ber Huömanberer.

5Rebaftion : P. F. Gass, ^Joftgaffe 36, 8ern. — 33uc^bruc!erei ©uter & Sierotu.


