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f d) e t it t m o n a t ( i d) j m e t ü)c a l.

„2)arum foK mein SBoII meinen Tanten fennen gu berfeHugen 3«it; benn fielje, $<$) rotü felbft

reben." ftef. 52, 6.

XIX. 95anb 15. Itowmßer 1887. ftr. 22.

Sonferenj=leritt)t.

5luf Slnorbnung toon ^räfibent Söilforb Soobruff für bic jtöölf

9tyofteI, mürbe bic 58. Ijalbjäljrlidje tonferenj bcr ©eiligen ber legten

Sage im großen £abernafel Don ©alt $*afe (£tty, Utalj, am 6., 7;, 8.

unb 9. Dftobcr abgehalten.

3)iefetbe würbe oon fieben üom Kollegium ber 3>ü0'lf 5Iüoftet, unb üott

bieten ber teitenben üDMnner ber ^viefterfrfjaft, at§ Ißräfibenten ber öerfdjiebenen

Äottegien be§ ^riefterttjumS, ber ^fäfjte unb öon nieten SBifdjöfen, befugt,

©ine ber ©igenfdjaftcn ber ^onferenj mar bie, bafj feit etma brei ^afyren e§

bie erfte mieber mar, bie in ber ©atgfeeftabt abgehalten mürbe.

Slpoftet Sorenjo ©nom rief bie Äonfereng um 10 U()r 9J?orgen§ be§ 6.

Dctober jur Drbnung.

®a§ (SröffnungSticb „$ommt aü" tt)r ©öljne 3i°n3" mürbe gefuugen,

unb ba§ ©röffnung§gebet mürbe com Slpoftet $. 2). 9tid)arb§ gehalten.

Sleltefter $acob @ate§ mar ber erfte ©ttre et) er. ©r betrachtete e§ at§

eine micfjtige unb erfreuliche £!jatfacb,e, bafj ber £err in biefen Sagen feinen

^Bitten offenbart fyatte, mit $Be§ugnat)me auf bie natje Sßieberfunft ©rjrifti.

2)en Zeitigen ftefjt eine 57jäf)rige ©rfatjrung gur ©ehe, unb gemäfj berfetben

mirb ein ftarfer ©taube tion itjnen bom §errn öertangt. 3tt§ ein 9iefuttat

it)rer ©rfafyrung gitt bie £t)atfad)e, bafj jeber SBerfuct), ba§ Sßotl gu gerftören,

e§ ju immer größerem Umfange oerbreitet b,at. ©o mie bie ^riefterfdjaft auf

3laron fiel, burd) Offenbarung unb Berufung öon ($otr, fo ift burd) ben ©eift

be§ 'ißrobfjeten ^ofept) ba§ ©öangetium in biefen Sagen mieber burd) bie Dffen=

barung @otte§ gu biefem 33otfe gefommen. 2Bie f>autu§ fagt: „2Ba§ aber

gutoor gefdjrieben ift, ha§ ift un§ gur Seine gefdjrieben", fo üerfteljen mir bie

atten ©ctjriften, unb anerfennen fie, benn bie Harmonie ber atten ©djriften

mit ben neuen Offenbarungen öon ©Ott, ift ein SßemeiS beibe§ oon götttietjem

Urfprunge, gu bem ber ©eift im bergen 3eu9,mf3 gibt. 2ßenn jemals ein $oH
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bic (Stimme ©otteS l)örte, fo waren cS bie ^eiligen bev legten Jage, unb eS ift

eine bev Ijödjften $rcnbcn 31t wiffen, baf3 ©ott lebt. 3)ie SBctt loetjj nidjt, ob

©ott unb (EljriftuS ^erfonen finb, bod) baS 23ud) Sttounon bezeugt, bafj beibc

fidj Sofcpf) (Smttlj in Antwort ju ernfttidjem ©ebete beS ©laubenS htnb traten.

3)urd) ilm finb roaljrc begriffe wteber in ber 2Bett verbreitet. 2Benn gleid)

mit $einben umgeben, tjeiftt eS bod): „(Selig finb bie, bie um ©eredjtigf'cit

Hütten öerfotgt werben." £>ie $eit toivb fommen, wenn biefeS SSolf bafyeim

unb in ber fjerne geehrt werben wirb ; benn Diele efyrlidje Sftenfdjen finb über

unS getäufdjt worben, unb tjaben unS auS Unfenntnifj »erfolgt; unb Diele

werben frol) fein unter unS leben gu lönnen, um ben ©eridjten, weltfjc über

bie SJcenfcfjen ergeben werben, gu entgegen. S)cr «Sprecber b,offte für bie ^eiligen

baS Söefte, benn biefelben fudjen ben SBillcn ©otteS §u erfüllen.

$lpoftel $oljn -Spenrr; (Smitf) mar ber folgenbe (Sprecher ; er erflärte,

bafj bie ^rin^ipien beS ©DangeliumS einen £fyeil feines geiftigen 2)afeinS

ausmachten, ha er in ib,nen erlogen roorben fei. ©ott gab iljm ein lebenbigeS

gengnifj, unb fomit fommt eS, menn er anbetet
-

ßeugniffe fyört, ba$ eine freubige

Erinnerung in ib,m auflebt, bie it)m bie (Segnungen aufgäbet, bie baS (Soangelium

fpenbet. 35er (Sprecher fyat fieft oft Dermunbcrt, warum fo wenige ber menfdjtidjen

Familie biefe ©runbfäfce Dcrftcfyen, unb benfelben jurjören, unb warum im

allgemeinen fie gegen biefelben fet)len, wie fie eS tt)un? unb eS gibt ifym Diel

greube, baf; er im (Stanbe war, fein Seben nad) ben Slnforberungen beS (£öan=

getiumS gu regeln. 9ciemalS lehrten ifym bie 5lelteften einen ©runbfa£, ber

nid)t in ber §eiligen (Schrift enthalten war. Unter Dielen anbern erwähnte

ber <Spred)er ben ©runbfafc Don -morat, ju bem unS baS ©Dangelium infpirirt.

3)ie SIelteften, welche in bie 2Bett gefjen, um baS ©Dangelium gu prebigen,

haben bie Reifung, als 3eugen ber SBieberbringung beSfelben in feiner 9?eint)eit

unb 3aiüe gu erfdjeinen, aber (Streit unb Söiberfprud) §u Dermeiben, unb ^iemanb

in feiner eigenen Religion gu ftören, aufjer wo notfywenbig, um bie ^Rictjtigl'eit

tfyrcr ©runbfäfce bar§utf)itn ; unb biefeS fotlte mit Ueberweifung unb einem

SBunfdje ber aufrichtigen Söefcfyrung mit ©üte, Vernunft, ^eiterfeit, Stvflfi unb

bem ©eifte ber ^nfpiration getljan werben.

$>aS ©Dangelium tft ein Doflfommener ^ßfan, unb wenn mit Siebe unb

Söarmtjerjigfeit abminiftrirt, ftnft tief in bie §ergen ber SOcenfcfjen. ©Ott forbert

Don unS einen göttlidjen SBanbel, unb in it)m Derbreiten wir einen ©inftufj

Don Dbcn in göttlicher SD^acf^t. 35er <Spred)er reiste unb prebigte baS (Soangelium,

wo immer fid) ibm bie (Gelegenheit barbot, unb füb,lt in bem ©eifte fortjuwirfen,

er fyat leine üblen ©efinnungen gegen SlnberSbenlenbe, fonbern Dertraut, ba|

ber §err bie ^er^en fogar ber fjeinbe beS Zolles ©otteS erweichen möge, fo

ba£, wenn ber (Sturm, ber über baSfelbe fegt, in feiner größten 2Butl) Derfpenbet

tft, bie ©runbfälje Don ©eredjtigfeit, ©letd)b,eit unb 9lcd)t gu if)m erftreeft

werben. S)ann werben bic ©erüdjte ber EntfteHung unb 9}Zi^räprefentation

Dcrrjatlen, unb ftatt beffen ein Söunfd) auftreten, bem S3olle ©otteS befyülftid)

ju fein, feine Ijotje Seftimmung gu erfüllen, jum (Segen ber ganzen 9Jfenfd)b,ett.

2)aS 3^ugni^ beS (Sprechers war einbringlictj, ermunternb unb erfyeiternb für

alle bie, wcld)cn baran liegt, ib,r Seben einem aufrichtigen SBanbel Dor ©ott

gu weisen.

^leltefter 90? i 1 % n b r u S war ber näd)fte (Spredjer
;
ju ib,m erregte bie
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@efd)id)te ber ^eiligen feit 56 $ab,ren ba§ l)öd)fte ^ntereffe, unb e§ mar fein

SBeftveben immer gemefen, biefelfaen fid) fo eigen gu machen, bamit er fie ben

9JJenfd)enfinbern mit Klarheit üerftänbtid) mad)en fönne. ©§ mad)t ben bentenben

9J?enfd)en gro£e $vcube, bie ©rt'enntnifs ber 2Bal)rf)eit ju befi^en. $m ©tubium

ber heiligen @efd)id)te unb Scanner finb grofje ©d)ä£e ber 2jßet§£)ett enthalten.

Qu miffen, raie (Sott mit ben Vollem tierfubr gu allen 3 e*ten, ift ein großer

9hi§en ju un§, bie mir in ber $üüe ber Qdtm leben, ©er ©predjer brachte

bie ©rtebniffe §iob§, at§ ein ©rempet in ©rmäljnung. £>eute fjören mir ben

Verfucfyer an allen ©eiten un§ beftürmen, ben Sftädjten biefer 3Belt nachzugeben,

©od) mieber in £>iob§ Vefjarren, in bem @otte be§ §immet§ unb ber ©rbe,

lernen mir eine foftbare Sefyre
; fo §u leben, ba$ mir miffen, bafj unfer ©rtöfer

lebt. $n feiner ©rfafyrung faf)e ber (Sprecher Sftandjen, ber um be§ (SöangetiumS

mitten, 5llie§ fein ®ut jum Dpfer brachte, unb immer fjat ®ott foldje mieber

gefegnet, mäfyrenb bie ^urdjtfamen, mit 2Wem 3aubern nidjt ba§ ©lud fanben,

metd)e§ gu it)rer ©eligteit unb §u iljrem ^rieben erfpriefstid) mar. (£in§ mar

ficher, bafj fein ^reiS auf biefer ©eite bes> $hU§ liegt, fonbern bie emigen

©runbfä^e tjaben ein emige§ 3iet be§ 1ßreife§ öor ficfj. 9?iemal<8 t)örte er öon

einem tarnte @otte§ ein übleg ^ringip, unb er crllärte biefe» Sßerf a(3 bie

2Bal)rI)eit, unb bafy ©eligleit einzig burd) unfern §errn Sefum (Sfyriftum tommt.

2)e§ ©precherg 9tebe fdjtojj bie 33ormittag§ftunben be§ erften £age§, um am
Nachmittage um 2-Uf)r mieber aufgenommen §u merben.

2)ie 9lad)mittag§öerfammlung be§ erften £age§ mürbe mit bem Siebe

begonnen: „2Öad)t auf, @ott'§ -Speitige, rcadjt auf!" Sfftit ©ebet eröffnete

23ifd)of ©. %. Sßooüet). £)er erfte ©predjer mar:

2leltefter Jp. ©. & o m a n §. ©r blatte grofje $rcube im ©öangelium,

namentlich, bafj e§ ben 5lnmefenben öergönnt fei, in ^rieben unter bem (Segen

bei» £)imme(£> gufammen §u fein. Um biefe§ genügenb tt)un ju tonnen, fei ei

notb,menbig, im ©öangetium burd) ben ©etfi @otte§ erlogen gu fein, um bie

3^ede @otte§ mit ber mcnfd)üd)en Familie jn öerftefycn, benn ber Verfudjer

ift gefd)äftig, um 3 lüeÜe ^ m °^ e §er^en ber ^eiligen gu pflanzen. 2)iefetben

öerfammetn fid) in ©onfercnj, um metjr tion ib,ren ^ftidjten gu lernen. 2)er

§err münfd)t fein 9?olt auf einen fyöfyeren ©tanbpunft gu leiten, um fie für

bie gmeite 3Biebcrhtnft be§ ©rtöfer§ gefd)idt gu madjen; unb mir füllten un§

über 2ttle3, meld)e§ bem Königreiche ©otte§ gumiber ift, emporfebmingen. 2Benn

mir unfre Seben mit ben Offenbarungen be§ ^immelä meffen, mirb e§ un§

ermöglicht, §u miffen, melcben $ortfd)ritt mir nehmen. 2)urct) ©tauben in @ott,

tonnen mir 3^9^ Der 9^acbt ©otte§ in unferm täglidjen Seben merben, bob

t)eroor, un§ felbft 511 prüfen, ^eber §eilige follte ba§ ©ebet üben unb in

feinem ^amilienfreife ©emeinfd)aft mit @ott tjalten unb fid) unter ben ©dut£

be§ 2Hlmäd)tigen fteüen, um öor ber 9}?ad)t be§ tleblen behütet ju fein. 2)ie

©rinnerung be§ ©abatl)tage§ mürbe at§ eine ^otge ben 2Bo()lgefallen ®otte§

nad) fid) gießen. %tm aud), bie ba§ ©efe^ be§ 3 eMen unb bie ^)3flid)ten

bamit üerbunben in Sreue gelten, mürben gebeten unb glüdticf) fein. S)ie

^eiligen glauben in bie 2Biffenfd)aft ber Ißrjiftotogie, fie beobad)ten bie ©efe£e

be§ 8eben§ unb bie 3lnforberungen Seben fortzupflanzen. %üx biefe ^rineipien

ftnb bie ^eiligen bereit §u leiben unb Verfolgung ju erbulben. ©er)orfam ju

gutem ^Ratb,e unb 93efudj ber ^aftoerfammtungen, für bie Unterftüfcung ber
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Sinnen, mürbe angeraten. 3n ber £t)eotogie bei- §eiligcu fehtt nichts, unb

toenn efjvtid) berfolgr, ift baS ©nbrefuttüt ewiges ßcben. 3)a ift feine äÖtffettfcfjaft

ber 2Bett, wc(d)e nidjt nnd) in ben ßetjrcn ber Kirdje ^efn ©fjrifti einen ?ßta$

einnimmt. ®ie gegenwärtige, widjtigc 3 eit bebingt, baf3 ein $eber fid) prüfe,

©in ^nbibibuum, welches nid)t bie ©runbfeiße beS ©bangeliumS auSgufiitjren

bernmg, ftcfyt auf unfidierem 23oben, benn bie befeligenbcn ©igenfdjaftcn beS

©bongeliumS finb ein allmächtiger §cbet für gut.

5leltefter % b r a t) a m §. Ennnon war ber näcbjre ©bredjer. ©r gab

3eugnifj bon ber SBatjvtjeit beffen, waS bereits gefügt worben war. ©rflärte eS

ein SBunber, waS unter ber Leitung @otteS tion ben .Ipeitigen botlbrad)t worben

mar. SBenn biefelben bereit finb, wirb ber §err ilmen geitlidje unb einige

(Segnungen beriefen. 3) er ©bredjer wieS fyin auf bie 3 evi'üttung, wetdje

2lnard)ie fyerbeigebradjt b,atte; ©abital fei im ©onflift mit Arbeit, alle folebe

Uebel, unb biete anöere, feien büS SEBerf ©ütanS. 3)te ^»eiligen finb über bie

©reigniffe belehrt worben, wetdje eine natürtidje ^olge bon Slrmutb, finb.

Dbgteid) biefe großen liebet nidjt unter bem SBotfe ®otteS eriftiren, bennod) ift

eine Siebe gu weltlichem (Gewinne in bereu bergen bemerfbür, unb bem foflte

mit SBeiStjeit entgegengearbeitet werben. ©Ott fjat einen §etttid)en s$lün für fein

Sßolf offenbart, burri) welchen eS nidn gerftört Werben fümt. ©r ermähnte bie

Dffenbürung, welche ^räfibent £ab,lor erhielt, unb weldje ben ^eiligen gebietet,

©toij l)intueg§utf)un. 2iuch. in einer Offenbarung bom ^afjre 1831, ift ben

S3efi£ern bon 9teid)tr/um geboteu, non ifyrem Ueberftuffe ben Firmen Steile

it)reS ©igentfyumS §u meinen, unb ba£ ber .Sperr beübfidjtigc, feine @efe£e in

ber SJcitte feines SBolfeS burdj^ufüfjren, unb bafj ber äftittetbunft 3i°n S nicr)t

erbaut werben fönne, eS fei benn, büfj biefeS @efe£ ber SBeitje bon ©igentfyum

ausgeführt werbe. 3)iefeS würbe grofse Dbfer erforbern, unb er fürchtete, bafj

biete if)re ^pergen nid)t borbereiteten, wie fie eS tfyun fofltcn; unb wenn bie

^ntereffen beS 33otfeS nidjt bereinigt finb, fo werben fie bor ®ott nid)t beftehen.

3)er Triumph ber «Zeitigen ift ftdjer, wenn alte ifyre $ntereffen auf bem 5lltar

@otteS liegen, unb fie lönnen mit größeren Hoffnungen auf ©rtöfung bon

ifjren ^einben fdjauen. ©atan meifj, büfs feine 3eit furj ift, unb büfj ber

^rogef? beS Königreiches @otteS feinen 9cieberfüti befiegett. ©S fei bergebenS

in biefer 9iid)tung für mcnfcbtidje ipülfe auSgufdjauen, in ©hü) eit Hegt 9Jcad)t

;

eS Wür ©infycit, me(ct)e bie g(orreid)e $erfüffung ber bereinigten «Staaten ent=

warf, biejenigen, welche für retigiöfe ??uet[)ett einfielen, finb wafjrtjaft frei ; wir

unterbieten unS ber 33erfaffung, boer) anerfennen, ba§ baS @efe| ©otteS nod)

t)öt)er ftct)t. ©in gtorreidjer %a§ ftetje bor unS, benn $ion werbe bie §errtid)r'eit

ber ganzen ©rbe werben.

Slettefter ©tiaS 9J?orriS würbe gunädjft üuf bie Sftebnerbüfjne gerufen,

©r t)ütte 3 eiignif3' baß baS ©büngetium nidjt bon äftenfdjen jufümmengefe^t,

fonbern bon @ott offenbürt worben fei; in biefer §infid)t finb wir bon ben

©ecten ber 2Bett berfdjieben. ©S war in ber Sßibet enthalten, bodt) bie d)rifttidb,e

2Bett wufste nichts bübon, benn bie Kraft beSfetben war berborgen, in ©fvrifto

bei bem ißater. ^ofept) ©mitf) war nur baS SBerl^eug in ber §ünb ©otteS

;

ber ©brechet- glaubte nicfjt, ba§ biefer Jüngling ju jener 3 e^t *>k{ bon ber

93ibet wu^te; benn ^ienmnb fennt bie ®inge ©otteS, ot)ne burc^ ben Öeift

©otteS. ©S erfdjien etWüS befrembenb, büfj bie SBeft mit ütter itjrer ©eteb,r=
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famfett bie 3)inge ©otte§ nidfft üerftanb, mäfjrenb bte ungelernten ^eiligen

ba§fetbe öoüftänbtg öerftanben. 3)cr ©predjer filidte gurütf, rate ber ©d)aff be§

©üangeliumS einen l)ier unb einen bort erreichte, unb ifynen ba§ tootte Sidjt

beSfetben Hat macbte, cd§ es> öon ben 9Jaffionären geprebigt würbe, güfjrte

bte merfmürbigen ^älle an, in benen bie 2Jcad)t ©otte§ fid) manifeftirte, in

ber ©infüfnung be§ (SüangetiumS in einer bamit unbefannten ©egenb. ©ine

<£igent)eit beSfelben mar, baf; biejenigen, bie bamit bef'annt würben, füllten, baß

eine Verfanttufung ftattfinben muffe, um mit bem Volfe ©otteS gufammen §u

fein, ©r fatje aud) bie 9ftad)t ©otte§ in ben guftanbe gebrachten SBerfen ber

^»eiligen, unb an ber ©eitc ifyrer $einbe, bem SBeftreben, ben ©tauben biefe§

VotfeS ju gerftören; er, ber ©precher bezeugte jebocb,, baf; ba§ Severe nid)t

mögtid) fei unb ermahnte gu ©eborfam, Sreue unb ©inbjeit.

5le(tefter $. 51. §ammonb folgte Vorüber 9)?orri§. @r molmte im fernen

©üben, int ©an $uan ^fab/l, mar feit gmei ^atjren bort unb t>alf an ber

Hrbarmadjung ber Söilbniffe. 2ll§ er ©alt Safe (£iti) nafyete, unb ben erhabenen

Stempelbau unb bie f)errlicb,e ©tabt mit i()ren feinen SBobnfjäufern, ©arten

unb Dbftplantagcn betrachtete, füllte er auSjurnfen : „2Ba§ rmt ©Ott nicht

getfmn?" @r oerglid) bann bie gegenwärtigen Vert)ä(tniffe mit betten ber erften

5utfiebter ; bamalS füfjlte er auszurufen : „äßenn bie ^eiligen fjier leb n fönnen,

bann fönnen fie e§ überall!" (fr felbft ber ©preefier fjatte tuet SBarmbergigfeit

mit unfern Verfolgern; mar als ein 9)?ett)obift im ©taate S^ew^orf erlogen,

unb al§ bie erften 9)affionarc in feine ©egettb tarnen, e§ mar an einem ©onntag,

fo mürbe er ber ©uriofität wegen gerne gegangen fein unb ifjnen gugefyört

Ijabcu, bod) in feinem Vorurteile gegen fie, tarn eS i()m üor, mie ben ©abbatf)

entheiligen, unb fo unterließ er eS. %lad) langen ^afjren trieb if)n ber 3)urft

für ©otb naefj Kalifornien, unb fpäter burcrj bie allweife Fügung würbe er,

anfangt gegen feinen 2Bitlen, mit ber „Qftormonenicfyre" befannt. 3)od) ©ott

führte if)n auf fo munberbaren SBegen, baf$ er nun mit ®anf unb Sobfingen

bie ©tunbe fegnet, bie it)tn bie Duelle ber 2Bab,rb,eit erfd)toJ3. 3)er ©predjer

fleibete feine ©rlebniffe unb fein 3eugniJ3 in fmmoriftifcfje SBorte, unb fagte,

bafj er niemals eine 'OKebigin einnahm, meldte if)m fotiiel ©uteS tljat, als

„SKormoniSmuS".

3)a§ ©ängerefror fang: „^erufatem, mein glorreicfj §eim", unb 3lpoftel

.£>. £$• ©rant fcblofs ben erften £ag mit ©ebet.

^usjug non lorrefponbenjen.

Siebe trüber unb ©cfjmeftern im Vunbe ber ewigen 2Bahrfjeit!

3)a icf) am legten ©onntag bie ©ctegeuljeit nicfjt batte, mein 3eugniJ3 in

ber Verfammtung gu geben, fo münfcfje icfj e§ burd) ben „©tern" gu tbun,

benn burd) ©otte§ ©nabe unb ©üte ift unS ber 2Beg and) geöffnet morben,

nad) $\ox\ gu gefjen, benn ^ilger finb wir, unb muffen wanbern, benn wir

b,aben fjier feine bleibenbe ©tätte ; bie gufünftige fucfjen wir aber. 3d) geb,e

nicfjt au§ meinem eigenen SBiflen, foubern weil ©ott ber 53ater, weldjer ein

Vater ber Sarmfiergigfeit unb ein ©ott atleS XrofteS, ber bie ©cbete feiner
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Ätnber crl)ört, mcnn mir bitten, es> fo mill. 3tf) getye ntrfjt nad) Stört, um
retdj 311 trjctben, ober mte bie 333cCt gemöf)ntid) glaubt, bor) ein ^eber bort ein

t)alb butjenb SBciber tjaben fonne
;

fotdie ^been ftnb fatfd). Unb id) l)abe aud)

feine $urd)t oor (Sflaberet. 9iein, fonbent meil ©ott befohlen fyat, ©efyet au§,

mein 5$otf öon if)r, bar) i()r nid)t tfyeilbaftig merbet i()rer <Sünben, unb etma§

empfanget ton it)reu plagen, benn iljre (Sünben reiben b\§ junt §iinme(,

unb ©ott gebenft an ifjren freuet. 3)enn iljre plagen roerben auf einen £ag
fommen, ber Xob, Seit» unb junger, unb mit $euer roirb fie berbrannt roerben,

benn ftarf ift ©Ott ber £)crr, ber fie richten mirb. 3)ann roerben bie falfdjeu

^ireben alle fallen, bie un§ oerfofgt fjaben, unb allerlei Sügen über un§ oerbreitet

baben, unb bie nid)t burd) Offenbarung gegrünbet finb. Unb im SBudje 3faia§

lefen mir: „®er 53erg, ba be§ §errn §au§ ftefyet, roirb geroir) l)öl)er fein, benn

aüe Serge unb über alle §ügel ergaben fein. Unb SSölfer roerben herzulaufen

unb fagen : „$ommt lar)t uns* §u bem £>aufe be§ ©otte<§ S^^b§ getjen, bar)

er un3 lebrt feine 2öege, unb nur auf feinen Steigen roanbetn, benn Don 3i°n

roirb ba§ ©efetj ausgeben unb be§ §errn 233 ort üon ^erufatem". $d) roünfdje

bem (Soangctium treu §u bleiben bi§ an'3 (Snbe meinet Sebens, unb bitte ©ott

bett ewigen 33ater ade £age um ®raft, bar) id) mag au§r)arren, unb in allen

Prüfungen bie nod) über mid) fommen roerben, mag ftanbbaft bleiben, unb e§

ift aud) mein SBunfd) für eudj ade, unb roenn id) ©in§ ober ba§ Slnbere fotlte

beleibigt traben, fo ift e§ nid)t mit 23orfa£ gefd)e()en unb bitte um 33ergeil)ung,

unb bitte ©ott, bar) er eud) 3ltte fegnen möge, unb roünfdje Sitten ein fjer^ftcfreS

£eberoo()l unb fjoffe auf ein fröblid)e§ SBieberfefjn in 3l0m 3)a§ ift mein

3eugnir) im Tanten be§ §errn $efu. 3)te ©nabe unfer§ §errn ^efu unb bte

Siebe ©otte§ be§ 33ater§, unb bie ©emeinfdjaft be§ beiligen ©eifte§ fei mit

eud) Sitten. Stmen.

Dftermuubigen, ben 27. (September 1887.

(Suer geringer trüber ©brtftian 25 er g er.

Siebe 23rüber unb Scbroeftern im 23unbe ber eroigen 2Baf)rbeit!

$dj fütjfe mid) gebrungen, aud) mein 3 eu9niJ3
üom ©oangetium $efu

ßbrifti §u geben. Sd) fann mit aufrichtigem -Sperren fagen, bar) id) roeir),

bar) biefe§ bie reine unb roabre Kirche ^efu ©fjrtftt ift, bar) ©Ott fie burd)

einen ©nget roieber auf biefer (Srbe geoffenbaret tjat, unb freue mid) in biefem

23unbe gu ftetjen. ©ott fei 2)anf, bar) id) gu biefer 3 evt leben fann, roo ba§

©oangelium mieber geprebigt mirb in aller 233eft, unb bar) id) e§ aud) babe

annehmen fönnen. ^d) bin ©ott bem bimmtifcfjen SSater banfbar, bar) er mir

fo gnäbig geroefen ift, bar) er mid) au§ ber ^infternir) gebogen unb an ha§

8id)t geführt f)at, bar) id) ben ^fab feben fonnte, ber jum emigen Seben fütjrt,

unb mid) fonnte taufen faffen §ur Vergebung meiner ©ünben, unb id) nutr)

nod) befennen, ebe id) mid) fjatte taufen (äffen, bar) id) immer fränflid) mar,

unb oon ba an, mo id) biefen 25unb mad)te, tjat mid) biefe§ Seiben gänjtid)

oertaffen, unb jet^t fann id) mieber allerlei Speifen genicr)cn ; id) fann meine

©efü()(e ber $reube nid)t genug au§fpred)en. ^yd) fjabe oiete gebier unb Sd)mad)=

Reiten, bod) mein 23eftreben ift, üormärt§ gu geb,en, unb midi 51t beffern, unb

bte ©efe^e unb ©ebote ©ottc§ ju galten, fooiet in meinen Gräften ftefjt. ^d)
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bitte Ö5ott ben fyimmtifdjen Vater tägüc^, bafj er mir möge Äraft unb 2öei§feit

fdjenfen, bafj id) möd)te ausharren unb treu bleiben bi§ an mein 8eben§enbe,

unb audj einft tonnte t()eitne()men an bei- evften Sluferfteljung. $d) münfdje aud)

einmal auszugießen au§ Vabtiton, in ba% 8anb, me(d)e§ um§ bcr .Sperr uerfyeifjen

fjat, um tym bort nod) beffer gu bienen, roo mir grofje (Segnungen erlangen

tonnen, menn mir bie ©efe^e unb ©ebote ©otte§ Ratten unb il)tn treu bleiben,

benn e§ fjeifjt in bem 33. ^falm 2)amb§ im 4. Verfe: „3)e§ §errn SBort ift

mat)rf)aftig, unb mas> er gufagt, ba§ fjätt er gemifj", unb mein SBunfd) märe

aud), bafj aÜe trüber unb ©chmeftern motten treu bleiben in biefem Vunbe,

unb mein ©ebet ift immer für biefetben. Verbleibe id) eure geringe ©cbmefter

im Vunbe ber 3£al)rf)eit $i o [ a V u r r i.

8ogan, ben 1. Dftober 1887.

©eliebte trüber unb ©djmeftern

!

Wlit banfcrfütltem §er§en gegen ©Ott unfern fyimmtifdjen Vater fitste id)

mid) gebrungen, mein ßeugnifj gu geben Don bem magren miebcr geoffenbarten

©üangelium. 2lt§ id) (e§te£> grübjafjr meine ffteife nadj 3ion antrat, mar e§

mein SBunfd), fyietjer gu fommen, nur um ©Ott beffer §u bienen unb fein

9?eid) aufbauen gu belfen, unb id) bitte ©ott tägtid), bafj er mir $?raft geben

möge, meine 3t()ter immer meljr abzulegen, auf bafj ich ftarf genug merbe,

aÜe Prüfungen §u ertragen, bie nod) über fein Volt fommen. $d) fü()(e fef)r

bant'bar 511 ©ott, bafj er mid) f)ief)ergefüt)rt f)at, unb erfenne erft je^t red)t,

mie gut er mid) in ber Vergangenheit an feiner Vatcrljanb geführt t)at.

©djon aU ein $inb üon ad)t $at)ren gab ©ott mir ein 3eugnifj oon ber

2Bat)vf)ett biefe§ ©üangetium§. %[§ id) beramuud)§, gab id) mid) meljr ben

^reuben unb Vergnügungen ber 2Belt bin unb achtete nicht mefjr auf bie

maf)nenbe ©timme in meinem Innern, bt§ ©ott mid) mieber §ured)tfü()rte.

(£§ tarn mir feh,r l)art uor, 5lüe§, mas mir üeb unb treuer mar, §u üerlaffen,

aber id) batte feine anbere 2Bat)(, at» ben SBitten ©otte§ §u t()un, ober bie

©träfe für meinen Ungefjorfam gu tragen, unb ich banfe ©ott, bafj er mir

burd) biefe Prüfung ein 3eugnifj gegeben b,at. $cb, füljte gfüdtid) unb gu=

frieben, in biefem Sanbe gu fein unb möd)te allen ©efdjmiftern im alten Sanbe

gurufen, bem Sevrn gu leben unb bie 2Borte feiner Wiener §u befolgen, $dj

bin überzeugt, bafj un§ fein §aar gefrümmt merben fann ot)ne ben SBiüen

©otte§, menn mir bie SBorte, bie er un§ burd) feine 3)iener funbtfjut, befolgen.

3)ann merben mir 5lüe raürbig fein, fjierjergufommen, unb ber §err mirb geroifj

ein $ebe§ nod) guv rechten 3 eit öerfammeln. 9Jiein 3e"3 lüf3 ift, bafj id)

meifj, bafj 3J?ormoni§mu§ eraige 2öab,rb,eit ift, unb nid)t mef)r öergef)en mirb,

fonbern 3itnef)men unb madjfen, bi§ er bie gange 2Belt erfüllt. $d) möd)te

eud) 5ltlen jurufen: Xrauet auf ©ott, bleibet ftanbl)aft unb meidjet nie öon

bem fdmtalen ^fabe. SD^öge ber b^immlifcbe Vater un3 Sitten ^raft geben,

miber alle ©türme unb 2lnfed)tungen biefe§ 8eben§ 31t fämpfen, auf bafj mir

einft bie ^rone be£ emigen 8eben§ erlangen, ift mein SBunfdj im Tanten

^efu ©l)rifti. 51men. 21 1 b e r t i n e ä e 1 1 e r.
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Pr bie (Schmeij gr. 4; 2)eutfd)Iattb SKt. 4; amertfa 1.25 2)oßarg. — ftranco.

jlrfeahtion: Friedrich W. Schönfeld, «ßoflgaffe 36.

®etn, 15. «rtobember 1887.

Propheten ber legten tage.

(©djutfj.)

„ Saffet alle Reiben gufammenfommen gutjauf, unb fid) bie SBöffer t>er=

fammeln. SEBeidjer ift unter ifynen, ber fold)e§ öerfünbigcn möge, unb un§

hören laffc öorfout, ma§ gefcbefyen fotl? Safjt fie it)ie Seligen barfteflen unb

bemeifen, fo mirb man e§ fyören unb fagen: (£<§ ift bie SBa^rbcit" ($efaia 43. 9.).

9?adjbem Dfjto, äftiffourt unb $üinot§ fid) miber ba§ 2Beri be§ §errn

empörten, unb $oma fid) aud) weigerte, il)tn eine 9iuf)eftätte §u gemäljren, blieb

nur ein Mittel für bie Kirche übrig, unb ba§ mar, einen 3uf[ud)t§ort ctuf'3

9?eue mieber §u finben. 35er Offenbarer Johannes fagt un§, im 12. $. 14. 23.

:

„Unb es mürben bem 2Beibe gmei Flügel gegeben, mie eines großen 2lblcr§,

ba| fie in bie 3Büfte flöge, an il)ren Drt, ba fie ernähret mürbe eine $eit,

unb gmei 3 eiien , unb eine fyalbe Qtit, oor bem Slngefid)t ber ©dränge."

3)iefe§ fd)ien ba§ txrfjängmfjuolle ©chicffal ber Äirdje nun gu fein, benn fein

anberer 2Beg ftanb iljr offen, $m Anfang be§ ^ah,re§ 1846 mürbe be§f)alb

ber $Befd)(u£ gefaxt, bie $ird)c abermal in SBeroegung gu feigen, um einen

SRufjeort im fernen SBeften, in ber SBüfte 5lmerifa'§, gemäjj ben SBorten be§

Offenbarere, unb gmar unter einem neuen Führer, SBriglmm 9)oung, an ber

©teile be§ ermorbeten "ißropfjcten ^yofept) ©mitf)§, ber fein 3eugnt}3 mit feinem

SB tut üerfiegelt hatte, §u finben. 2Bie meit unb mo, mufjte 9tiemanb, benn

deiner hotte je ba§ 8anb mit feinen natürlichen 3Iugen üorfyer gefefyen; aber

ein§ mar fid) er, fie mareu nid)t non ber SBeit, be§h,alb rjafjte fie bie äßelt, unb

mollte ih,r feinen Drt gcmäljren. 3)ie IRetfe rourbe angetreten, unb tangfam

menbete fid) ber lange 3ttg Don ungefähr 16,000 (Seelen, mit Dchfen, !Ro^

unb Söagen, ber meftlid)en ©renge Imerifa'S gu.

3ur nämlichen 3 eit brach, ber $rieg gmifchen ben bereinigten «Staaten

2lmerifa'§ unb Sfterifo au§; unb ade SDiädjte mürben aufgeforbert, eine ftarte

Slrmee auf bem ©ctjlad)tfclbe aufguftellen. §ier mar eine gute ©elegenf)eit, bie

$D?ad)t ber Hormonen gu brechen, um fie eine leiste SBeute ber ^nbianer unb

milben £l)ierc gu madjen, fomic auch, ifjre öotjaütät gum Sanbe gu prüfen.

Äaum fchlugen fie beSfjalb auf bem gefät)r(id)ften Steile ber Greife ifjve 3elte
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auf, a(§ ein Dfjfgter mit einer 23otfd)aft bon bem ^räfibenten ber bereinigten

©taaten in ben $rei§ ritt, eine 5lrmee bon 500 ber ftärfften SJiänncr ber

Hormonen aufguforbern, fogleid) gegen Sftcrifo §u marfdjiren, unb im $atl

eine $ermeigcrung aufgeboten fein foltte, Urnen ben 2Beg gu bertjemmen, unb

fie ats> $einbe ber bereinigten ©taaten 51t befyanbeln, metebee. natürlich ba§

©djmert bebeutete. ®ie Antwort be§ ^räfibenten 9)oung 51t bem Beamten mar

:

,,©ie follen fie rmben, unb menn mir nicht Scanner genug gnfammenbringen

rönnen, fo merben mir bic ^eifyen mit grauen auffüllen". ©he eine SBocrje

tierging, maren 500 ber beften SDtänner ber (Sefellfdmft bereit, ifreen äftarfdj

mit ©ornifter, ©cljmert unb @emel)r, nach, QtterUo anzutreten. 53or ifyrem

Slbfdjieb mei§fagte ber ^ropljet s}3räfibent ?)oung, ba$ fie ben $einb nicht fefyen

merben, unb ben einzigen Äampf, ben fie 31t lämpfen brnben mürben, mürbe

gegen milbes 33iel) fein. 9?ad)bem ber $rieg geenbet, unb bie 500 t>om 3)ienfte

entlaffen, unb mieber unter ben ihrigen in ©algfeeftabt eintrafen, fteüte fid)'§

hieraus?, bafj bie 2Bei§fagung auf ben 23ud)ftaben in (Erfüllung gegangen mar,

benn fie rjatten nie ben $einb gefefjen, biet meniger einen Äampf mit ilmt

gehabt, fonbern if)r 8oo§ fdjien gemefen 31t fein, in ben ©anbmüften Slrigona'S

unb 9J?e;rifo'§ herumgumarfchiren, mo fein $einb mar, boct) aber gro$e beerben

bon milbem 33ief), mit melchem fie mieber unb mieber in ^ampf gerietben unb

ibnen biete ©ebnnerigfetten berurfachten.

2Ber, at§ ein ^roprjet mürbe fid) magen, unter fotd)en 93erf)ä(tniffen ein

folcheS 23erfprechen 31t 500 Männern ju machen, ba bod) bie Kanonen fd)on

an allen ©eiten an ber ©renge bonnerten, unb biefe Männer menig bon ben

Beamten ber 2lrmce ju ermarten blatten? ©od) es> mar ba$ SBort be§ ^errn

burd) feineu ©tener gefprodjen, unb obg(eid) ."pimmel unb (Erbe ^ergebt, fagt

un§ bie ©d)rift, mirb fein Söort bod) nidjt gergeben, b'\$ bajj aud) ber fleinfte

«ud)ftabe erfüÜt ift.

%{§ bie bereinigten ©taaten ibre £>anb gegen ha§ 2Berf be§ §errn in

1858 aufhoben, unb bie „stürbe" ibrer Irmecnad) Utah fanbten, bie 9DZor=

monen burd) ba§ ©djmert gn güdjtigen, unb mie man fjofftc, fie gänzlich, gu

gerftören, rief ber Ipropljet 23rig()am ?)oung eine 2Ingal)l bon SDtännern gufammen,

unb beauftragte fie, bem $einb entgegengugietjen, unb in ben SBergfcbtucfrten

ihm ben 2ßeg 31t bcrl)emmen, aber fügte noch, bagu, mit ftrengem 93efeb,(, feinen

Probten $Slut gu bergiefjen, benn fagte er: „©er .Sperr mirb für euch, fämpfen."

©ic gingen; bie Raffte hatte feine 335affen, unb unter ber anberen §älfte

maren etliche mit Ökmetjr ohne eine einzige ^higel, etliche mit (^cmefjr ohne

©d)fof3, etücfje mit alten ^iftoten, unb f)ie unb ba einer mit einem alten ©djmert

;

biefe gingen f)inau§, ber 83lütf)e ber 3lrmee ber bereinigten ©taaten gu miber=

ftefyen. ©tolg rücfte bie Slrmee bon Dften her, mit 9Jhtfif, ^ubetfdjall, h,ocb/

mefjenben ^a^nen unb glängenben 2£affen, ber Kammer ber Hormonen auf

ben ^etfengebirgen gu ; bic äftormonenarmee mürbe nur ein fleineS grüfjftüd'

für fie au§mad)en, mar ba§ ©brüd)mort, unb für ifyre S3eute mürben fie in

ih^ren Käufern fd)maufen unb in Völlerei unb SBottuft ()errtich leben. Slber

niemals mürbe eine 3lrmee mefyr getäufd)t in iljrem SBahnfinn, benn biefe

,,^81üth,e ber bereinigten ©taaten". SBenig ahnten fie, ba^ eine anbere unfidjtbare

9)?ad)t gmifchen bem fleinen Häuflein ber Hormonen unb ihnen ftanb. 3)ie

©teppen mürben fdjuell überfd)ritten unb etliche bon ben ^etfengebirgen über=



- 346 —

fliegen, unb nur nod) eine ©trede üon brei, bi§ f)öd)ften§ üier £agereifen, tag

gmifcben üjncn unb bem §ö()cpunft ifyrer ©lüdfettgt'eit. 9JJit fcbnetlen (Schritten,

unb unerwartet, rücfte aber awi) ber SBintev fjeran
;

fd)(ed)ter mürbe ba§ Sßetter,

unb fd)timmcr mürbe ber 2ßeg. ÜDer ^mninet mar üoü äßolfen, unb bic Serge

unb ©dblucbten ooll SCRormonen. Slngft unb Kummer nafym bie ©teile ber

^citerfeit unb Hoffnung ber jutunfttgen ©tüdfetigf'eit ein. £>ic fdjmarjen

äßolf'en gerriffen, unb tangfam, aber fortbauernb liefjen fid) bie meinen, t>erhäng=

nifmotlen ©d)ncefloden auf bie ©rbe bernieber ; IjBfter unb ^öfjev Raufte fid)

bie raei^e ©erfe auf, bi§ aud) unfere prad)tr>oUe Slrmee, bie „93tüt()e ber

bereinigten Staaten", .unter iJjueut äftantel uerftedt mar. Sein §au§ für 9J?ann,

nod) ©tatt für 'pferb nod) 33tef> ; allein in ber 2Bitbnif?, unb 1500 leiten

weit entfernt t>on bem ^InfangSpunfte ifyrer fRetfe. 'ißferb nad) ^ferb ftredte

fid) auf ber falten (Srbe au§, unb alle Hoffnung für meitere ^ortbemegung

oerfdjmanb. Sangfam ging ber Hinter vorüber, unb mit if)tn aud) bie äftadjt

unb ^radjt ber herrüd)eu 91rmee. ®a§ ^rübjaljr fam, unb bie ftol^e 2)?ad)t,

bic „Stütze ber bereinigten Staaten", burd) Slngft unb junger gefchmächt

unb gebemüttjigt, mar frob, mit umgefe()rtcm @emehrc burd) bie Strafen Don

©atgfecftabt marfd)iren 51t bürfeu, 51t einem §altepuuft, beftimmt für fie,

fübtid) non ber ©tabt, tion ^räfibent ?)oung, für it)re ©enefung unb ©rfyolung

öon ber fdjmeren (£rfa()rung, bie fie mä'brenb be§ üerftoffenen 2Bmter<3 maebten.

3)ie 9)iad)t ber 9iffrjrer mar faum mehr gebrochen, al§ bie Wlad)t biefer ftotgen

2lrmee ber bereinigten Staaten; unb mic jene, aud) öon unfidjtbarer §anb.

Äein tropfen 33(ut mürbe burd) irgenbme(d)cn $ampf tiergoffen, benn feiner

fanb ftatt, unb fo gingen bie SBorte be§ ^ropfjeten S3rigbam ^)oung, „ber

§err roirb für eudj fampfen, benn e§ roirb niebt öon eud) t>ertangt, SBlut gu

t>ergief$en", auf ben Sucbftaben in (Erfüllung.

9?od) niete SBeifpiete tonnten aufgeführt merben, bic
s
?Ied)tbeit biefe§ 9J?annes>

at§ mabrer sßropf)et §u beftätigen; abn ba biefe§ ©ubjeet fdjon eine tuet

größere 2Iu§bef)nung erreiebt l)at, als! mir im Anfang beabfid)tigten, motten mir

un§ mit biefen §mei begnügen, unb ben näd)ften ^ropbeten, ^ot)n £at)lor,

unfern Sefern öorftellen. .

$n einer norbergef)enben Kummer ermähnten mir, baf? ber ©ouüerneur

Stomas $ort non ^Illinois! 311m Settterftab erniebrigt mürbe unb gute^t ftarb,

am ^leifd) üerborrt, bis> nid)t§ at3 §aut unb Knochen übrig blieben. 3£ir

ermäbnten aud), baf? biefer ©ouuerneur feine Obren 51t allen Etagen t>erfd)(oJ3,

ben 23errät()cr nod) fpiette, unb ben -propbeten Sofepl) ©mitt) feinen ^cinben

überlieferte unb auf biefe iSeife fid) ein bireftcS 2öerfgeitg fcine§ £obe§ machte.

2öo()lbefannt üietleicbt ift e§ unfern Sefer'n febon, bajs ''ilpoftel ^o()n Kantor,

gu ber 3eit, bie fcbmerjlidje ©cene, in melcber ber ^)3rop()et ^ofepb ©mitb

fein Seben aufopferte, mitmad)te, unb fchmer öermunbet t3on §mei Äugeln ge=

troffen baöonfam. %lad) feiner ©enefung meiiofagte er in einem Vortrag, ba|

©ouöerneur ^()oma§ $ort, megen feinem ^reöel, jum Settlerftab erniebrigt

merben mürbe, tion feinen ^reunben oerlaffen unb gefja^t, unb gule^t, am
Körper nerborrt, feinen (Seift aufgeben merbe. Wad) unb nad), aber furebtbar

fidjer, legte fid) bie fdjmere |)anb ©otte§ auf biefen 9)?ann, bi§ bie 23?et§=

fagung ©d)ritt für ©d)ritt in Erfüllung ging unb er Hon ber 93üf)ne be§

8eben§ unter bem %iüd)t ®ottc§ t>erfd)manb. D l'önnte bod) bie 2Be(t üon
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biefem 93etfpiete 9?u{$en gießen, unb forgfättig fein, wie fie wafyre 9Mnner
(Lottes? »erfolgt unb orme tlrfacfje tierurtfjeilt

!

'3)er ©chreiber wirb niemals bie ^onfereng tiom 6. Sl^vtt 1883 tiergeffen.

5tHe§ mar triebe unb 9tu()e in 3ion, unb 9ciemanb abnte eine ©törung tion

biefem angenefmien 3uftaiii>e ; aber e§ ift ein alte§ ©tirichmort : „JJm ftcberften

^rieben fielen mir manchmal in größter ©efabr." 2>ie§ fd)ien wirf'tidi ba§

8oo§ ber $ird)e in jener $eit gewefen gu fein, beim in einer Verfammtung

tton ungefähr 10—12,000 3ul)örern, gang unerwartet unb unüerf)offt, erfyob

ftct) ba§ Qaupt ber $ird)e,
v
$räfibent ^ofjn £at)tor, unb ert'lärte in Haren

ungweibcutigen 2Borten : „(£§ f'omiut ein ©türm, unb e§ wirb notl)Wenbig fein,

md) eine 3eittang gu tierbergen, bi§ er worüber ift." Unb at§ ob er feinen

^Borten nod) größere $raft oerleitjen wollte, gog er gu gleicher 3^1 feinen

^otffragen mit beiben §änben über fein fd)neemeif$e3 -Ipciutit, lehrte fid) tion

rechts nad) tinfS unb tion linl§ nad) red)t§, unb fügte gu ber £f)at bie 2öorte:

„$fjr roiffet, baß roenn ein ©türm lonunt, mir ben sJ?ocffragen auffd)tagen unb

ba§ «Spautit tierbergen, bi§ ber ©türm tiorüber ift." Sticht nur allein aber in

biefer Verfammlung mürbe biefe munberbare ^rotiljegeifwng auf fotehe auf=

fallenbe 2Beife geäußert, fonbem er reifte tion s
|>fat)l gu *!j3far)t, unb in U)ren

§autittierfamm(ungen wiebert)otte mit ärmlichen Vewegungen biefelben äöorte.

3)er ©djreiber t'ann fief) blofj ein Veiftiiet tiorftelten, mo ein ^rotibet

einmal auf ärjnlidje üfikife tior bem Votfe ©otte§ weiSfagte, unb ba§ war, af§

ber ^rotifyct ^eremia mit einem %od) auf bem §al§ burd) bie' ©trafen ^cru^

fafemS ging unb bie Änedjtfdiaft $fraet§ burd) biefe§ @(eid)nif5 curi'ünbigte;

unb fo genau al§ jene in (Erfüllung ging, ift auch, biefe budjftäbtich in ©r=

füdung gegangen, wie ÜTaufenbe unb aber Xaufenbe tion 9)tttg(iebern ber Kirche,

bie biefe 2Bei§fagung l)örten, begengen muffen. 2ßa§ fiel) aber am anffaltenbfteu

tjeute in biefer SBeiSfagung tjertiorfjebt, ift bie £t)atfad)e, baf? ber 9tebncr, wie

e§ je£t fdjeiut, aber gu ber 3^it wenig geal)nt würbe, feine eigene Sage unb

3)ie mit ifjm oerbnnben al§ §aupt ber Kirche anlitnbigte. 3)er sJtebner gog

nämtidj feinen ^Rocttragen über fein §aupt, at§ ob ba§ in größter @efat)r in

biefem fomntenben ©türm flehen würbe, unb beSljalb be§ größten ©d)u£e§

bebnrfte. ®enau fo, wie einem geglichen unb ber gangen 3£elt befannt, ift

ber 3u f* atl ° ber $ird)e mähjeub biefer fchweren Verfolgung gewefen. ®a§
§autit ber $ird)e unb alle (eitenben üftänner mit il)tn tierbunben, ftunben unb

fteben bleute nod) in größter ©efafjr, wä'fjrenb bie 9)?itglieber ber Kirche int

allgemeinen wenig tion biefer fcrjweren Verfolgung fül)lten. 3)er 9iebncr fd)(äft

in rübler ©ruft at§ ein $eu$t aller Völler feines göttlidjen 2Borte§, unb wie

fein (Gefährte, ber ^roti()et Sofctit) ©mitl), bem er treu war bi§ an ben Sob,

fein £eftament mit bem Vtut tierfiegelte, fo fte()t aud) beute ba§ 3 eit9n^
biefeS treuen 3)iener§ in unau§löfct)(id)en Vud)ftaben im Vudje be§ 8eben§

gefdjrieben, ©iefenigeu gu richten, bie in biefer Verfolgung if)re erbärmliche

§anb gegen ba§ Seil be§ §errn au§ftredten. ©r fdjläft, aber fein 2Bort ift

in gotbenen S5ud)ftaben auf bie ."pergen 3)ercr gefd)rieben, bie in jener erctgnif3=

tiotlen Verfammtung il)tn gitterten unb if)n fo treu liebten. (Sr ift einer tion

®enen, bie ^of)anne§ unter bem Elitär fab,e, unb bie erwürget waren um
be§ SBorteS ©otte§ unb um be§ 3eugniffe§ willen, welcrjeS fie blatten.

3Btr l)abeu nun gemäfj ber lleberfcbrift unfere 3^ngen über ba§ fefte
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propljetifdje SBort biefev SOMnucr bargcftcltt, unb nur (äffen c§ nun bev SBett

über, 311 fagat, ob e§ hmf)r ift ober nid)t, unb ob bie Äirdje &\ii (£f)rifti

ber fettigen bcr legten Jage, ober ber fogcnanntc SJftormoniSmttS, burrf) mafyrc

ober falfd)e
s}>ropl)ctcn gcgrünbet unb bt§ auf biefc 3eit geleitet morben ift.

®ie Ueberfdjrift, ober beffcr ba§ SBort be§ $errn, meldjeS un§ al§

Ueberfchrift 31t biefcnt 5(rtifel gebienet tjat, fagt aber aud) : „Saffct alle Reiben

gufammenfommcn jjuljauf, unb fid) bie 23ötfer üerfammetn. SBcldjer ift unter

ifynen, ber foldjcg ticrlünbigen möge, unb un§ f)ören (äffe üorfjin, ma3 gefd)efyen

foll?" 3)cmgentaf$ forbern mir bie öerfdjicbcncn ©et'ten anf, ttjve Beugen üon

ber 31ed)t()eit if)ve§ ®{aubens> burdj ba§ nömlidje propbetifdjc 2Bort bes> §errn

barjuftellen, mie mir e§ flar unb beutüd) unb burd) unumftößlidje 3eugen ber

2Be(t üorgctegt tjabcn. 2)er ©djlüffef ift im ©efe£ gegeben : „SBenn ber

s^3roptjet rebet im -Kamen be§ |)erra, unb mirb nid)ts> barau§ unb f'ommt nidjt,

ba§ ift ba§ 2Bort, ba§ ber §err nid)t gerebet f)at; ber ^ropfjet f)at c§ au§

Skrmeffenrjeit gerebet, barum fdjeue bid) nid)t öor ii)m." (5 9)?ofe§ 18, 22.)

£>er nämtidje ©eblüffet bient un3 aud) l)eute, in biefer $ett be§ Unglauben^,

mo Saufenbe oon ©eften beanfprudjen, 'baä maljre ©üangelium 31t ()abcn, fie

3U prüfen, ob fie öon ®ott finb ober nid)t. Niemals Ijatte ber .Sperr meljr

at<§ eine $ird)e auf ©rben, unb bie mar auf ben ©runb ber SIpoftel unb

^ropfyeten mit £$efu§ (SbriftuS für ben (Sdftein gegrünbet (©pljefer 2. 20, unb

3. 11); mäfjrcnbbem aber nur eine mafyre 3Hrd)e jemals auf ©rben mar,

fdjmärmten immer Mete falfdje ©eften in aßen Zeitaltern um fie fjerum, bie

nid)t an ^ropt)eten nod) Offenbarungen glaubten, fonbern fie öerfolgten unb

ü)re Ißropfyeten töbteten. «Sie bauten ber ^roptjeten ©räber unb töbteten bie

Scbenbigen. 2Bie mafyrfjaftig gefjen biefe Sßorte aud) fjeute öor unfern 2lugen

in (Erfüllung, unb bie 2Bett in ibrer 23erftorftt)eit unb !$tinbt)eit meifj e§ nid)t

!

8. & äftönd).

Cfm Senbfdjreiben mm Präftöent üootmtU.

2ln bie s}3räfibenten ber ^pfii()le, 23ifd)öfe unb alle ^eiligen!

©» ift mit ö ttft ein b igen ®efüf)len be§ ©anfcS 3U unferem f)immtifd)en

$ater, bafj mir ben ^eiligen ber legten ütage bef'annt mad)en, bafj ber £empet,

metdjer in Sftanti gebaut morben, fo nafye fertig ift, baf; berfetbe nun bereit

ftefjt, bie 90föb(e§ unb alte 2lu§ftattung für !Xape§tcierarbciten unb Jeppidje

gu empfangeu, um ihn für bie Zeitigen 3 ll,e^e / meld)e barin ttollbradjt merben

foltcn, bereit 31t hatten. ®iefc§ ift ba§ britte §au£> biefer 5Irt, me(d)e§ in

ber gütigen 53orfel)ung uufereS ©otte§, ben «^eiligen ber legten Üage in biefen

^Bergen 3U bauen erlaubt morben ift. ©er Sempet in ©alt Säte Gutl) rüdt

aud) feiner ^oüenbung entgegen, unb menn er fertig fein mirb, bann finb öier

Tempel öou ben ^eiligen in biefen S3ergen unter ber Leitung ©otte§ erbaut

morben.

3Bie gefegnet ift ha§ 23otf, melcbcS biefc glorreichen ^riüilegien fjatte!

Unfre ^)er3en fd)mellen mit unau§fprcd)lid)cn @efüf)(en ber ©anfbarfeit 3U

unferm fjimmlifdjen Satcv, baJ5 er feinen Zeitigen erlaubte, biefe §äufer 3U

bauen, ©ie ()aben nun bie ©ctegenfjeiten, al§ ©rlöfer für i()re 9Dätmenfd)en

ein3itfteb,eu, meld)er fid) nur menige (Generationen ber SO^enfcb.enlinber jemals?
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erfreuten. 3)as grofje 333er! ber Söiebererlöfung ber Xobten, weldjes bie Qnt
unb bie Gebanf'en ber gutünftigen Gefd)(ect)ter beanfprudjt, fjat begonnen, um
niemals mebr aufhören, bis bie ©rbe gefjettiget unb ber ^(an ber ©rlöfung,

für bie menfdjticbe ©rlöfung in ber einigen SBelt beftimuit, ööflig fyerbcigebradjt

worben ift. Uufvc 2lbficrjt in btcfem ©enbfdjreiben ift, gu allen SRitgliebern

ber Äircfye bie (Gelegenheit §u präfentiren, öon ifyren Mitteln unb ifjrer Dpfer-

frcubigfcit etwas bargubringen, ben Wlanti Stempel ausjuftatten. 23or biefem

finb bie Beiträge §um $aue biefes £empcls nur auf bie ^fäljle befdirüntt

gewefen, wetdje als ber äftanti Xempel SSegtrf belannt finb. (£(jc ber öogan

£empe( fertig gemad)t mürbe, mürbe eine Gelegenheit gu ben ^eiligen gegeben,

ebenfalls für ben 3mecf ber 2lusftattung besfetben beizutragen, ©ie ttjaten

biefes mit ^reuben unb wir füllen, bafs ©ie im gegenwärtigen ^aUe ebenfalls

bes ^riöilegiums fiel) erfreuen werben, in gleicher 2Beife für bie Slusftattung

öon £apegierer- unb SJcöbtesarbeiten unb 3>ppicbe für ben 9ftanti £empe(

beitragen werben. 3)ie Mittel bes £empel=(£ommittee's finb erfcfjöpft, unb

S3eftcllungen finb bereits für notbmeubige ®inge gemaebt werben, benen in

näcfjfter 3^tt begegnet werben mufj.

Beiträge öon ben geringften Mitteln werben bereitwillig angenommen, fo

bajj aueb, bie Slermften niebt öon bem ©egen ausgefd)toffen fein mögen, mäbjrenb

bie ^Bemittelten bas Vergnügen l)aben tonnen, iljrem Vermögen gemä^ für bie

5lusftattung biefes eblen Gebäubes gu Reifen. 2ötr mürben lieben, wenn
v
}3räftbenten unb Söif rf)öfe 2Ideu eine Gelegenheit in biefer ^Richtung geben

mürben, unb bie tarnen unb Beiträge ber SBetreffenben fotttert forgfältig auf=

gezeichnet werben.

©s mürbe uns freuen, bie 9camen öon Gebern, 9)?ann, 2Beib unb $inb

ber $irdje, in ben 5trcbiüen bes Tempels eingetragen gu feljen, als bie, meldje

etwas jum 33aue unb ber Slusftattung bes Tempels beigetragen baben.

3)iefe ©ammlungen mit ben 9tamcn ber Sßetrcffcnbeu, tonnen im SSüreau

bes ^3räfibirenben SBifcbofs, ober gum §auptfd)reiber, Skuber $ames %ad, in

bem Söüreau bes 'ißräfibenten niebergelegt werben.

(£s ift wichtig, bafs biefe ©ammlungen gemacht unb abgeliefert werben

möchten, fo prompt wie möglicr), ba biefe bittet notfywenbiq gebraudjt werben.

Sßilforb SBoobruff,
für ben Watt) ber 3wö(f Stpoftet.

(Sie ^Rebaction erflärt fidj mit ^reuben bereit, fotdje Beiträge mit ben

tarnen ber SBetrcffenben an bie Obigen gu fammeln unb eingufenben.)

Sorrefponöen? ?niifd|c« IMftöents jiaotiruff unb ©eao&ale*

$on einem ^Briefe ber ^räfibentfehaft üom 10. October entnehmen wir

^olgenbes: „S^re Briefe fyaben wir erhalten, unb mit großem ^ntereffe gelefcn.

©s erfdieint, bafj ©atan nidjt tobt, nod) untätig ift, gegen bas Söerf Gottes,

in ber 23ritifd)en SKiffüm unb anbern Steilen öon (Suropa, wo bie 9telteften

Wirten, gu ftreiten. ©eine SBeftrebungen, ben ^ortfdjritt ber 2ßa^rf)ett gu fyinbern,

jebod) werben febr wafwfcfjeintid) in ber Uebergeugung unb SBefeljrung öieler

©eelen enben, inbem bereu Slufmerf'famfeit auf was, „SKormonismus" genannt,
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getetrft ttivb. 35odj ©neigte feiten§ ber lelteftcn, unb befonber», toztm biefc

©nei'gie mit ©rfolg gehont tft, reijt feinen $a% nnb ttjätigen 2Biberftanb ; unb

fein beffcveg 3eid)en fann angeführt werben, bafc bie 9lelteflen (leidig unb treu

mirt'cn, beim 31t tjören, bafj iljucn mibcrfprodjen iuirb, Don benen, mcldje «Satan

®cl)ör fcfjenfcn.

2Bir [timiucn mit Seiten übereilt, ba£ betriebfame, treue 2leltefte ntdjt

Derfeljten, efjrlidjc Seutc im ^ergett fjeute nod) jur Äirdje 31t bringen, mic in

früheren Sagen, obgleid) e§ nidjt gan§ fo leid)t fein mag, fo Diele wie in

früheren 3eiten 31t finben. Slber ein ffllann, ber au§get)t unb nur in einem

gemiffen Sßfabe bleibt, unb gufrieben tft, einen Sag beut anbereit folgen gu

taffeit, unb feine $eit Derbringt, nur bie SDZitglicber attfgufudjeit, unb Dietleidjt

nur etraaS ju (efen gu ttjnen bringt, ftatt au§gcl)t unb Seute in neuen Drten

warnt, wirb wat)rfct)einlid) nidjt Diel ©ute§ Dollbrtngcn. (Sin Wann Don

$ntetligeng unb ©ifer, ber fid) mit gutem Urtljeitc ben arbeiten fetne§ S3erufe§

wibmet, fann nidjt Derfefylen, Seelen gur ©rfenntnif? ber 2Baf)rt)eit gu bringen."

(cc Millenial Star».)

Cftne $efdjmlnmg üon (Ül)ri|lum.

^olgeitbc fyerrlidje 23efchreibung unfereä (SrlöferS würbe, mie man fagt,

in einem 9J?anufcript gefunben, wetd)e§ Don 8uctu§ Sentulug, ^räfibent Don

$ubäa, an ben Senat in 9tom gefanbt mürbe; e§ tft wot)l mertf), bafj feine

9Zad)folger in ber gegenroärtigen $eit 1% aufbewahren.

„®a ift gegenmärtig ein 9)cann Don befonberem (Sfyarat'ter in $ubäa,

beffen ^ame ^t\n§> (£hriftu§ ift. £>ie Barbaren * acljten ifm at§ einen ^j3vo=

ptjeten; bod) feine 9iad)fotger Deret)rcn il)n at§ ben biretten Slbtommltng be§

unfterbtid)en ®otte§. ©r ift mit fotdj uuDergleidjlicrjen Sugenben begabt, bafj

er bie Sobtcn au§ bem ©rabe ()erDorrufen tann, unb jebe %xX £ranfb,eit mit

einem SBorte, ober nur mit $erül)rung ljeilt. Seine ^3erfon ift fjod) unb Don

eleganter $igur, fein Slngcfidjt milb unb gurüdljaltenb. ©a§ §aar wallt in

jenen herrlichen (Konturen, weldje feine $arbc miebergeben fann, unb fällt

hinter feinem £)f)v in anmutige Soden, berührt gefällig feine Sdjultern unb

tljeilt fid) auf beut Scheitel, tuic c§ bie §auptgicrbe ber üftagarener ift. Seine

Sttrne tft Reiter unb grofj, feine üBangen, ofntc Rieden, ftnb Don rofigem

Seint
;

fein 9)cunb unb feine 9tafe ftnb Don Dortreff(ichent ©benmafje
;

fein

S3art ift bid)t unb tjarmonirt mit feinem §auptb,aar, reicht ein wenig unter

ba§ Äinn unb tfyeitt fid) in ber 9#ittc in gwei (Snben
;

feine klugen finb grofc

unb leudjtenb tjctl. (£r [traft mit SCftilbe unb labet ein mit berebter Spradje.

„Sein ganges» ©rfd) einen, ob in 2Borten, ober ^>anbtungcn, ift elegant,

ernft unb [treng d)aracteri[tifd) eines» erhabenen 2Befeu§. 9?iemanb fal) ifjn

fematg tadjen, bod) alle SBett fal) il)it meinen ; unb fo übermättigenb finb feine

£l)ränen, ba^ man fiel) nidjt enthalten t'ann, iljm günftig geftimmt 31t fein.

(£r ift befdjeiben, mäfjig unb meife; unb ma§ immer feine (Srfdjetnung im

2tu§fommen ergeben mirb, er ift jebenfaH§ ein Sßefen Don Dotlfommener Sd)ön=

fjeit unb göttlidjer 53otltommenl)ett — unb übertrifft bie SJienfdjcnftnber in

jeber SBeife." (((Juvenile Instructor.»)

2tlle nitf)trömi)d)en Jöürger, Barbaren genannt. (®ie SRebaction.)
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itaje Mitteilungen,

Von 9JogateS, SCvtjoiia, bereinigte ©tauten öon sJJorbamcrifa, mefbet bie „35efcret

9kms" einen großen ©turnt, beffen entfetjlidjc üBirfungen bie 3erftörung bev ©tobt
Oöefito am 7. unb 8. Oftober juv $ofge Ratten. 35iefc ©tabt säfdt etwa 8000 (Sin*

moljncr, öon benen niete umgefommen fein f offen; fie liegt an ber ©übfüfte öon
Stterifo.

— (Sin im Vaue Begriffene« öterftüdiges §aus in 9lei»«?)orl ftürjtc am 17. Oft.

jufammen nnb begrub 21 Dteufdjcn, non benen üier tobt bereits aus ben Ruinen
gebogen mürben, Später Äirrmer, bev Setter bes Saue«, unter ifjnen. 35as ©ebäube
mar beftimmt, ein fatfjotifdjcs @d)uff)aus ju merben.

— 35rumann O. s
2(ngef, ber 21rd)itcft bes ©alt 2afe=35emöets unb £auötard)iteft

ber Äird)e, ftarb am 16. Oftober in ©aft Safe (Sttö, in einem Alfter öon 77 $afjren

unb 4 Monaten. Vruber 9tngef mar ein sDMtgticb ber Äivdje feit ben breiiger $af)ren

unb mar ein 3euge ntand) bitterer Verfolgung, bie im aufgeftärten 19. $af)rf)unbert

über Sfjrifti Äirdje öon d)riftfid)en ©ecteu öerfjängt mürbe. 35er obengenannte 25emöet

ftefjt nnn als ein SDieiftevroevf öon 2tvdjtteftur jicmtid) nafje feiner Voffenbung unb
bttbet bie Vettiunberung öon 25aufenben öon Vefudjern, mäfjrenb Vruber finget in

^rieben unter'm 9tafenf)ügef ruf)t, geliebt öon einer ©d)aar öon ^reunben.
— Utab, fjat feit einem $atjre 400,000 *ßfunb gutfermaaren manufafttrt.
— Unmcit 9ieöl)i in Utab, ift ein 3J£armorbrud) eröffnet. 3) er Strtifet fotf öon

guter Dualität fein.— $n üffioab, (Smmert) (Souuü), Utaf), ereignete fid) ein fonberbarcs ^fyänomen
in ©eftatt eines Siegen? öon (Sisftütfen.

«idjt.

© l a xtb e.

35er ©taube an ein offenbartes göttfid)' Sort
Sfi iebes Stfenfdjcn ©ad)c nid)t in biefem Seben;

35er ©taube mirb gemiffe 3nbevfid)t bir geben

Von bem, mas man nid)t ftefjt unb bod) bleibt fort

$m §erjen gmeifeUos ber §offnung ftiffes ©treben.

$m Äinbcrbcrjen finbet fid) fo rcd)t

35er maljre ©taube; benu ber (Sftern Äinbestiebe

©orgt ftets für'« Äinbesmofjt, unb äffe iljre triebe

35cm etg'nen Äinbe gelten unb ©cfd)lcd)t,

35aß nid)t ein Ungemad) getjorfam Stinb betrübe.

35em Äinbe fümmert's nttfjt um jetttid) ©ut,

Segt gläubig sMes in bes treuen Vaters §änbc,
35aß jebcS Ungemad) ber Vater öon ifjtn roenbe.

35a jmcifctt'S nidjt, es ift in Vaters §ut. —
O Ätnbcrglaube fontm' unb leite mid) ofjn' (Snbe!

3um Äinbc ©otteS werbe, SUienfdjenfinb

!

35urd) (Sfjriftum fönnen sMe ©ottesfinber merben,

2Bcr feinen mafjren SBortcn glaubet f)ier auf (Srben.

35enn Äinber ©ottes f)ier auf (Srben finb,

35ie öoll unb ganj fid) als beS Ferren SEBerf geberben.

Unb wenn bein Jperj öor ©ottes fjefjrem S^fjron

$m gläubigen ©ebet im ©elfte fid) ergießet,

35a bann, tnenn es in roafjrer 35emutf), ©lauben fließet,

3f(S pfjvung jum ©ebete ©otteö ©obn,
(Sin großer |>immefsfegen aus ©ebet entförießet. —
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@8 ift mofjt SSvaudj auf btefem (Srbcnraumc,

SBon foldjcn SDienfdjen eine SBoljttljat ju beuangen,
SJon bem id) glauben, Söffen barf, fic 31t erlangen;

3>on einem fdjmadjcu äRenfcfyenimbe fanu id) faum
SefeJjrmtg, ©tärhing für ocrtor'uc ft'raft erlangen.

SDer Jperv im ^hnntel Ijat öoßfomm'ne 9)cadjt,

§at »olle 2>orratf)fammcrn; er befiel bie ©aben,
Sic mir aiö arme SJcenfdjenfinber nßtljtg fjaben;

SGBenn betenb Scmutl) ©taube roirb gebradjt

©or feinen Sfjron, bann fanu ba8 arme §erj fid) (abeu.

Sod) ©taube obne 2Serfe ift nur tobt!

©ie glauben uielc audj; bod) faum in iljrcn Sfjaten

©ercdjtigfeit, bie aus bem ©tauben fommt, r>erratf)cn,

.'peraufbcfdjmörcn ifyrc eig'nc sJtotIj

Ünb ©otteö Strafgericht; in Slngft unb 'Dcott) gcrattjen.

©leidjmic ein Äörtoer otjne ©eift ift tobt,

}cod) Sraft in irgenb einer anbern (Sreatur öorijanben. —
(Sin ©faubensleben of)ne 235erfe mirb ju ©dmnben,
2&enn nid)t gehalten luirb bcS §crrn ©ebot

:

2(u8 ©taube, SSufj' unb SBtbcttaufc ift entftanben.

Surd) ©tauben tjaben rair bie 3uöcrftdjt
f

Safj Sßelt unb Sreatur burd) ©ottcö SÖort entftanben;

Saß uufer gläubig § offen nimmer nrirb ju ©Rauben,
Unb uufer tobter Scib mirb emig nidjt

$n 9cad)t unb ©rau'n oerbteiben in be£ Sobcö 3?anben.

©o tjat ber ©taube ie bie $rucf)t gefdjant:

Surdj ©tauben Abel ©ott ein größer Opfer bradjte,

%{$ Äain; Sob bem (Snodj teilte ©djmerjcn madjte;

Unb Sftodi) gläubig eine 2lrd)c baut,

Obgteid) bie tofe ißett fein gläubig St)itn ücrtad)te.

©o jeigt mit 5)iad)t ba§ roaljrc ©otteStoort,

Safj ©taube fid) tebenbig in ber Stjat beroeife,

$n jafjlloä 3eu 3cn au
f

D ^ c uutuberbarfte ißeife.

Unb biefe Ä'raft bemeiöt fid) fort unb fort,

Sem .'perrn, bem Äönig aller Sßelt, ju £ob unb greife! —
S o n r. © d) a u b.

Urfula 3 lian
r

geboren ben 23. ©ebtember 1860 im Sauton ©raubünben,

fdjtofj fid) ber Äird)e £yefu (Sljrifti am 15. Oftober 1883 burd) bie tjeilige Saufe an,

unb ftarb am 24. Ottober biefeS $af)rctf in ©ils, ©raubünben.
— SeSgteidjen ftarb am 4. Oftober in 5ßroöibcnj'

f
Utaf), ©djmefter Urfula

.'podjftr afjer in einem Sitter r>on 50 ^atjren. ©ie fdjlofj fid) ber Äirdje $efu Sfjrifti

im Danton ^ürid^ im $al)re 1862 an. Sebte unb ftarb, eine treue ^eilige; ib,r

größter 9tuf)tn beftanb im ftilten t)äuötid)en Sirt'en im ©iune beö (Soangeliumö, unb

in bemfelben tjat fie fid) ein unüerroctf'lidjes Monument in itjrcn Äinbcrn auferbaut.

3Bir tljeilen mit aufrichtigem ."perlen ben ©timtm ber ^amilie. (Sic ^cbaction.)
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