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„2)enn aßet Beug, bcr hnber bi<$ pberettet wirb, bem foll e§ nidjt gelingen; unb alle 3mtge,

fo fid) roiber bidj fe§t, foßft bu im @eric$t öerbammen. 2)a§ ift ba8 (Jrbe ber Anette be3 §errn nnb
iljre ©eredjtigfeit öon mir, ftoricf)t ber §err." Qef. 54, 17.

XX. Sanft. 1. Wm 1888. ttr. 5.

PreMgt t>ott %yoftd (fitaftm &noro,

gehalten am 8. Dftober 1887 im ©alt Safe £ ab ema fei.

(©djluß.)

^5ofept> ©mitlj fyat biefe ©djlüffel erhalten unb fing ba§ 2ßerf in biefer

2)i§penfation an; fing an, Tempel unb £aufftätten ju bauen, in benen btefe

fjeitigen $erorbnungen getban unb für unb ftatt ber lobten gerairft tuerben

fonnte. ©fye er ftavb, übertrug er feinen Mitarbeitern — ben Stpoftetn —
alle ©cfjtüffet, metdje ibm übergeben roorben maren unb gur $ülle ber 3eiten

gehörten mit ©infdjlufj ber ©tfjtüffet SftofeS, ber 53erfamm(ung be§ §aufe§

3fraet unb bie ©cfjlüffel (Slta'ä, für ba§ SBerf für bie lobten unb alle anberen

©djtüffel unb S3erorbnungen, Cetebe if)tn anoertraut morben maren. (5r fagte

%n ben Slpoftetn : „9?un fyabz id) ausgeführt, ma§ ber §err öon mir oerlangt,

unb nun übertrage icfj 2lüe§, ina§ er mir anoertraut t)at unb lege bie arbeiten

biefes? $?önigreicfje£> auf (Sure ©cfjuttern ; benn ber Jperr roirb mir Stufye geben."

2öaf)r, gu jener Qtit öerftanben mir btefe propbetiferjen SBovte nierjt alle; bod)

batb nadj feinem Sftärtttrertobe fingen mir an, biefetben eingufeljen. 5)a§

2ßerf für bie lobten liegt ben gmölfen unb jenen Sletteften ob, metebe im

^leifdje geblieben finb, mäfyrenb ifjm ertaubt mürbe, oon biefer klaffe arbeiten

$u rut)en, aber in ba§ ^enfeit§ gegangen ift, um ju mirfen, gu organifiren

unb baZ Äönigreid) in feinen fpiritueflen arbeiten aufguridjten unb §u ben

©eiftern im ©efängnifj ju prebigen unb fie mit benfetben glorreichen £>off=

nungen unb bem (Glauben ju infpiriren, ib,re ©efinnungen unb ($efüljle gu

ibren ^inbern gu menben, meiere auf ber (Srbe mofynen unb gu i^nen auffegen

für bie S3otläie^ung jener SBerorbnungen unb äußeren 2Berfen, metetje notbmenbig

finb, fie fetbft für ifyre Befreiung tiom ©efängnifj öorjubereiten unb fie für

bie Sluferfte^ung gefcfyicft gu maetjen.
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§ier geige id) auf eine SBifioti f)in, lucldjc einem unfern Sövübcr unlängft

gezeigt worben war, unb weldje id) it)n mehrere Sftate ergäben l)örte. @r ging

im ©cfidjt in bie ©eifterwelt unb begegnete bort mehreren ^Ipoftctn unb bieten

5teitcftcn $fraet§. 2Bic er ifjueix mit fjrcubcn begegnete unb fie um bie Vrüber

Sofeöb, unb JQtymm fragte, mürbe it)m gefagt, baf? (ie fet)r gefebäftig mit ben

Vorbereitungen gur 2lufcrfte()ung feien. Mite 3)inge, fagt bie ©djrift, werben

burd) ©efe^e geregelt, unb ba§ £)au£> (Lottes ift ein §au§ ber Drbnung unb

nid)t ber Verwirrung, unb bie (Srtaffe unb Veftimmungen werben erfüllt unb

gu i()rcr ge()örigen $eit unb Drbnung ausgeführt werben. 3)ie, metdje ©tjrifti

finb, t)aben tfjre gefegte $eit aufgucrftefyeu, wie fie com tjettigen (Reifte gereinigt

ftnb. $n fo Diel, al§ e§ Drbnungen gibt, burd) metd)e unfre öerftorbenen

Vcrwanbten auferweefet werben f'önnen, fo [inb %cm, welcfie ba§ ^riefterttjum

fyaben, ücrantmortlid) für bie lobten. 5)ie, wcld)e in ba§ ^enfeit§ gegangen,

finb nid)t müfjig. (£§ ift für ^utelligeng gang unmögtid), untätig gu fein;

aber e§ ftebt in ©ct. $of)anne§ gefdjrieben: „©etig finb bie lobten, bie in

bent §errn fterben öon nun an, * * * ba|3 fie rufyen öon ifyrer Slrbeit ; benn

ifyre SBerfe folgen iljnen nad)." §ier mödjtc id) fagen, bie 8eb,re, bie ict)

immer fo öerftanb ; fRaft ift einfad) ein 2Bed)fet öon £b,iüigfeit, bafj man e§

beinahe nidjt s
Jvaft nennen tonnte. ®er $ut)rmann, ber fein ©efäbrt mob,t

pflegt, raffet feine £l)iere, get)t über bie ©trafjc im ©djritt unb £rab, unb

fomit rutjen fie öon einer klaffe Arbeit gu ber anbern; rafting öom ©djritt

gum Xrabeu, raftet eine klaffe öon 9J?u3f'eln, mäbrenb bie anbere in Xbätigfeit

ift. ©o and) mit bem Äöröer unb ©eift. ^ofeöb, ©mitb, fagte, bafj bie

treuen Sletteften öon ^jfvaet, wenn ib,re arbeiten im ^leifcbe beenbet finb, bann

rutjen fie öon biefen arbeiten, welche fie fjinter fid) taffen, wäfyrenb ibre ©elfter

immer nod) tbätig finb, nur in einer anberen Stoffe arbeiten in ber ©eifter=

wett. ©ie rufyen öon irbifdjen unb nehmen geiftige arbeiten auf, welcfie fie

tüd)tig madjen werben, 31t Ijötjercn ©raben öon §crriid)feit 311 gelangen unb

fefimeben in böseren ^Regionen öon Qfntefligetig.

©0 Ijabe id) mid) in $*ürge beftrebt öor bem Volfe, nid)t eine neue 8ef)rc

gu ib,nen, feboefi, neu gu Vielen ber b,eranwad)fenben Generation gu öräfentiren,

gu benen biefe ©djriftfteüen nidjt öerftänbtid) fein mögen, ^bre ©emütl)cr

mögen nid)t mit biefen ©runbfä£en familiär fein, auf welchen ha§ Sßerf für

bie ÜTobten rufjt ; auf bem "ißringiö, auf bem unfer ©taube rub,t in Vegug be§

2Berfe3 ber ©rtöfung für bie lobten. 3)c§l)atb bringe id) biefe ©ebaüfen gu

Sfynen gurüd, gu ben ©emüttjern ber b
/
eranwad)fenben ©eneration fowobl, at§

gu ben kletteren unb mögtidjermeife $remben in unferer SJiitte, bie unbetefyrt

finb, unb gu benen biefer ©runbfa§ wunberbar fremb erfdjeint ; biefe frembe

8eb,re, biefe fteflüertretenbe 8eb,re für bie lobten, aber ausgeführt öon 2)enen,

welcfje leben. Viele bcnf'en biefeS wiberfinnig unb ein abergtäubifd)e§ ^rinjiö

— ein ^ringiö, niefit wobl in trjrem ©eifte begrünbet, ober unöereinbar mit

ibrer Vernunft, nad) ber ©iner ba§ SBert eine§ Slnbern unb für einen Ruberen

tt)un lann ; aber mit ein wenig meljr 9^ad)benfen unb ©emütbSerweiterung

über bie ^eflection biefer 2)inge finben wir, ba^ ba§ gange 2ßerf für bie

©rtöfung ber lobten eine fteüöertretenbe ßebre ift. 2)ie Sebenben unb bie

lobten cooöeriren gufammen, unb e§ wirb etwa§ öon einer klaffe für eine

anbere klaffe immerwä()renb getfyan.
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3um erften fenbet ber SSater feinen <5ofm in bie üZöett, um für bie

©ünben berfetben (Srlöfung gu bringen; er bradjte ftcf) al§ ein Döfer für bie

9ftenfd)en bar, bafj, fomie in %bam Me fterben, fo in ^efum ßfjriftum 5We

leben mögen. 3)iefe§ ift nidjtiB 5lnbere§ at§ ein fteüöertretenbes! 2Berf, für

bie ©rtöfung ber gangen menfcblidjen ^aniiüe, ober fo öiete at§ in ba3 933er!,

öom ©oljne @otte§ für fie getfyan, glauben wollen, unb al§ er gu ^ol)anne§

fam, um fid) taufen gu laffen, fo ernannte if)n ^ob,anne§ in feinem magren

©fyarafter al§ fledentos> unb of)ne ©ünbe, unb entfette fid) öor ber $bee, bafj

er, ber ©terblicfje, ©djwadje unb SSeränberlidtje , ben ©of)n @otte§, welcher

fletfentoS mar, taufen fotlte. ©r fagte : „Sdj bebarf wol)l, bafj id) öon bir

getauft werbe unb bu fommft gu mir?'* ©örad) ber ©rlöfer: „8afj e§ jefct

alfo fein. @§ gebühret un§, @ered)tigfeit gu erfüllen." 2)a lief} er e§ ib,m

gu, nacfjbem e§ in menigen Sßorten erflärt morben mar, — wie öiel met)r

geföroc&en würbe, ergäfjtt uns» ber ©djreiber nid)t, nur genügenb, ben ©djtüffel

anzugeben, um $of)annc§ öon ber 9?otf)wenbigfeit gu überzeugen. §ier fam

ein ©röfjerer gu bem Geringeren unb belehrte ih,n, was> er tl)un follte, unb

fagte it)tn, it)n gu taufen, ber ©otjn ©otte§. 4?ier würbe ein ftetlüertretenbeg 2ßerf

angefangen , inbem er nid)t für feine eigenen ©ünben
, fonbern für bie ber

gangen Sßclt getauft würbe. 21(3 er in ben ftiefjenben (Strom trat, unter ba§

reine SBaffer begraben unb wieber f)erüorgef)oben würbe, fo ging er aud) öor=

wärt§, unb at§ er feine jünger berief unb fie gur fyotjen ^riefterfdmft orbi=

nirte, fagte er gu if)nen : „$d) fenbe eudj au§ al§ meine 3eugen, oa
J3

x $x

biefe ©inge bezeugen möget unb örebiget ba§ (Söangetium in ber gangen SBSett

unb taufet fie im tarnen be3 S3ater§, be§ ©ofme§ unb be<§ Zeitigen ©etftel

unb legt eure £>änbe auf fie unb treibet bie böfen ©eifter au§, feilet bie

Uranien unb tfjut biefe 2)inge in meinem tarnen. äftit biefem machte er fie

gu Agenten unb feinen Üieöräfentantcn t)ier auf ber ©rbe, um für it)n unb

an feiner (Statt in ben angefangenen 3)ingen gu rjanbcln. ®ann ftanb er unb

leitete unb geigte ifjnen, wie gu b,anbeln, fagte iljnen, weldje üBorte anguwenben

in ben Drbnungen gemäft bem (Sremöet, weld)e§ er gefegt fyatte, unb aud) in

ben ^nftrultionen, weldje er gegeben fjatte. 3)e§l)alb, fagt ^aulu§, finb wir

Mitarbeiter in $efum ©fjriftum, unb wie ©Ott eudj befohlen fjat, bitten wir

eud), bafj itjr gu ®ott unb (Efjrifium öerföljnt werbet. 9?un fomme id) gu

bem 3mecfe ber ©rbauung öon Sempein. 3dj fjabe e§ fd)on in ^ürge

erwähnt — biefelben finb befonbers? für biefe§ 2öerf errichtet — für bie

SBotlgietjung biefer Drbnungen- für bie lobten, ^pier will id) erwähnen, ba^

ungefähr gu ber 3 e tt, al§ biefe Serjre bem ^|3ropb,eten ^ofepb, ©mit!) offenbart

würbe unb unter ben ^eiligen ber legten Sage angeregt gu werben anfing,

eine C( New England Grenealogical and Historical Society » (9?eu=(£ngtanb

©enealogifdje unb §iftorifd)e ©efeüfcrjaft) in Softon, Sftaff., organifirt würbe,

für bie 5lnfammlung öon Urlunben unb ©efa^led)t§regiftern S^ner, tüelct)e tier=

ftorben waren, unb für bie (Sammlung öon 2)ata§ unb Information, weld)e

bie ©efd)ted)t§= unb ^amiliengtieber eineä gu bem anberen binben möd)te.

Scanner ber 2Biffenfdjaft grünbeten Arbeiter unb ©cfeÜfdjaften. Sd) fage

Scanner öon 2Biffenfd)aft, weil welche baüon wiffenfd;aftlid) gu SBcrfc gingen, biefe

Drganifationen für bie Slnfammlung öon 2)ata§, weldje gu itjrer ©efc^id)te,

gu ilrren Tätern unb ®efcf)ted)tern gehörten, gu orbnen. SCCte fola^e ^nfor=
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niation, wetcfye auf btefe 2Beife gefammett worbcn ift, wirb öon ben fettigen

ber legten £age benufct unb erweist fidj al§ ein grofjer ©egen ju oielen

SJcenfcfyen. So mtvft bev §err auf btefe klaffe Sftenfdjen , wetdje wittenä

flnb, ^nftrumente in feiner £>anb ju fein, um in ber SBoflbringung biefe§

großen unb günftigen 2Berfe§, me(d)e§ er begonnen fyat, gu fjelfen.

3d) füfyte fie in biefer Arbeit gu fegnen. 2Bir 2lüe füllen bie arbeiten

biefer Scanner §u fegnen. 2Bir fegnen unb greifen ben allmächtigen ©Ott,

bafj er ibre §ergen in biefem mächtigen SBerfe bewegt. 2)er ^err ooübringt

fein wunberbare§ 2Berf auf oerfdjiebene 2ßeife. (£r benu^t feine $inber auf

ber (Srbe, um feine Qmedz fyerbeigubringen. ©inige wirfen in einer SfUcfytung

unb Rubere in anberen. @v bat jebem ^eiligen ber legten Xage geboten,

feinen 3 e
fy
nten unb feine Opfergaben bargubringen , nidjt allein, um bie

33ebürfniffe ber Firmen unb SBebürftigcn ju befriebigen, fonbern audj, um
feinem Zeitigen tarnen £empef §u errieten, worin ftetfoertretenbe SBerfe getfyan

werben fönnen.

Seit ber SBolIenbung ber Stempel in Segan unb ©ct. ©eorge ift ein

mäd)tige§ 2Berf getfyan worbcn. ^unberte t>on Xaufenben, bie geftorben, finb

burdj bie ^bminiftrationen 3)erer, bie barin für fie gearbeitet Ijaben, gefegnet

loorben. 2)a§ ©üangeüum wirb ben lobten fowoljl wie audj ben Sebenben

uerfünbiget. £aufenbe warten jenfeitiB für tt)re ^Befreiung, bie tfjnen guruft

:

,,©uer 2Berf ift getban; bie $erorbnungen be§ ©oangeuumä finb in ben

Xempetn ©otte§ boüenbet worben ; burcb, beine 9?acf)fommen auf ber @rbe ift

beine ©rtöfung fyerbeigebracfyt, ba£ bir bie £l)üre eröffnet ift ; eine fyöfyere

Sphäre ift bir erfcf)toffen, bu bift auf eine erhabenere (Stufe getreten unb bort

fannft bu fortfahren mit ber 3uftanbebringung beiner SBerfe, wetdie bir fjöfjere

©rabe öon ^errticfjfeit gugängüdj machen unb bid) für bas> g(ovietcr)e 2Berf

ber 5tuferftel)ung öorbereiten. SEßer ift e§ benn, ber fein $ntereffe <*n biefem

glorreidjen SBerfe blatte? 2Ber ift e§, ber öerfeb,(en würbe feine 3efynten unb

Opfer barjubringen, nnb wer ift e§, ber benfen fönnte, baf? btefe 3efynten unb

Opfer öergeben§ feien? ©§ war nad) fdjutbiger ©rwägung, bafj ber s$rop()et

3öfepb, Smitb, biefe Sefyre nieberlegte, bafj $ene wetdje geigig wären unb ifyre

3eb,nten unb Opfer öerweigerten, um in bem großen Üßerfe be§ (Srbauen§ Don

Xempetn für bie ©rtöfung ber Xobten gu Reifen, al§ unwürbig eraditet werben

follten, in benfetben einzutreten , unwürbig in bie £aufftetlen 31t fteigen unb

bort in ber Statt ifyrer tobten SBerwanbten gu arbeiten ; benn ber §err wirb

üiefe§ 2öerf nidjt öon ifyren Rauben empfangen. @r wirb leine SBerfe öon

ben Rauben öon Ungläubigen unb ©einigen anerkennen ; aber öon 2)enen, wetcbe

getreu jebe ^flidit erfüllen unb jeber aufgetragenen Obligation genügen , unb

weldje in ber (Srricfytung tion Käufern für bie ^eiligen 3^ ecfe oei' ©rtöfung

ber lobten Reifen, wirb er fie anerfennen.

Seewegen foöten bie ^räfibenten ber ^fäh^te unb 23ifd)öfc fetjr forgfättig

fein, in ben 9lefommanbationen genau anzugeben, ober wenigften§ gu wiffen,

welche 5lrt ^erfonen fie empfehlen, unb foüten wiffen, ob fie in ibreu geit=

(ich^en ^fUcb^ten eben fo gewiffentjaft a\§ in if)ren fpiritueüen gewefen finb unb

bafi fie U)re 3eb^nten unb Opfer nict)t öernadjtäfftgt ()aben.

S03iv b,aben nun gwei Tempel, in benen ba§ 53otf gewirt't b^at unb

nocb^ wirft, unb wie id) oben angegeben b^abe, für ^unberte öon £aufenben
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ift gearbeitet worben, unb Jpmtbei'te üon Xaufenben Ijaben ifyre ©rtöfung

erhalten unb §unberte non £aufenben warten ofme 3roäfd für bie Sottenbung

toon anberen Tempeln, für bte ©rweiterung unb Verbreitung biefe§ großen

2Berfe§, bamit £aufenbe unb Millionen erlöst werben mögen. S)enn bie 3^it

roirb fommen, wenn ba§ gange $Qau§ Sfvaet, welche in ben ftnftern 3 e^attern

ber 2Bett umr'amen, in ben Sagen ber $infternifs oljne Hoffnung ftarben, in'§

geben gerufen werben. ®ann wirb bie Sifion £)efefiet§, be§ ^roörjeten, wetdjc

fo graprjifdj im 37. Kapitel bon bem ZfyaU bolter £obtenbeine befdvuieben ift,

erfüllt werben. 2)ie §anb be§ -Jperrn war auf ifmt unb ber ©eift fagte gu

ib,m : ,,©u 9J?enfd)enf'inb, meineft bu and), baft biefe Seine tebenbig werben?"

Unb er antwortete: ,,.£>err, §err, ba§ ba§ Weifst bu wob,!. " @r fpracfj wieber

:

„2Beiffage bon biefen Seinen unb fbrid) gu tfynen: %t)x berborreten Seine

fjöret be§ §errn 2öort * * * ©iefye, id) will einen Dbern in ©ud) bringen, baf;

wx foHt tebenbig werben." Unb er fafje, baf} e§ ftcf) regte unb bie ©ebeinc

lamen wieber gufammen, ein jegtietjeg gu feinem (Gebeine * * * unb e§ wud)fen

albern unb steifet) barauf unb er übergog fic mit §aut ; e§ war aber nod)

fein Dbcm in ifynen. " Unb er fbrad) wieber gu ifjm : „2öeiffage gum SBinbe * * *

unb fbridj gum SBinbe : ©o fbricfjt ber §err, §err, 2Binb fomme Ijergu au§

ben bier ÜÖMnben unb btafe biefe ©etöbteten an, bafj fie wieber tebenbig

werben. * * * 3)a lam Obern in fie unb würben wieber tebenbig unb richteten

ftcf) auf if)re $üf3e unb iljrer war ein fefjr grofjeS §eer." 3) er Ißrobfjct war

erftaunt unb Wunberte ftdj, \va§ biefeS 9lÜe3 meinen fottte, unb ber §err

fagte: „2)u 9ftenfd)enruib , biefe Seine finb ba§ gange §au§ Sfraet, fietje,

jefct fbredjen fie : Unfere Seine finb berborret unb unfere Hoffnung ift ber=

toren, unb ift au§ mit un§. ©arum weiffage unb fbrid) gu itmen : ©o fpridjt

ber -Sperr, §err : ©iefye, id) Witt ©ud) eure ©räber aufttjun unb witt ©udj

mein Sotf au§ benfelben fjerauffyotcn unb eud) in ba§ ßanb ^fraet bringen

unb foflt erfahren, baf$ id) ber §err bin * * * unb will meinen ©eift in eud)

geben, baf? tfjv wieber teben fottt, unb Witt eud) in euer 8anb fe^en unb fottt

erfahren, bafj id) ber §err bin."

MeS biefe§ ift Sewei§ unb 3eu9n^ ccg gtof?en 2Berfe§, wetdjeS für

$ene, wetdje tobt finb ,
gettjan werben fott ; wetdje olme Hoffnung geftorben

finb unb wetdjc fagen werben : „Unfere Seine finb berborret unb unfere

Hoffnung ift bat)in." 2)od) nun ift Hoffnung wieber erneuert; bie Sföorte

@otte§ finb gu ben ©eifteru im (Sefcingnifj gegangen ; nun ba id) meine

Sßorte gum ©nbe bringe, fage id) eud), ba^ ber SRanti Semüet nab,e beenbigt

ift, natje bereit, um benu^t gu werben, unb üTaufenbe, wetetje gu beffen Saue

beigetragen t)aben, warten fd)on, bi§ er gang fertig ift, um in benfelben ein=

gutreten unb ba§ SBerf für $ene gu ttjun, Wetcfje if)nen im Seben ooran=

gegangen finb, unb wetd)e§ fie fo öon §ergen wünfdjen. ®er Tempel ift in

einem netten unb fcfjönen ©tüte erricfjtet worben. ©r ftet)t auf einem fdjönen

^lal^e in ber Wxttt eine§ reichen 8anbe§. 2öir bitten unau§gefe^t ©ott,

unferen fyimmüfdjen Sater, ba$ ber 9teid)tt)um feiner @nabe mit 3)enen fein

möge, we(d)e fommen, um für bie Sebenben unb bie lobten in ben £empetn

unfereS @otte§ gu abminiftriren ; wetd)e§ @ott im Hainen ^yefu ©b^rifti geben

möge. Slmen.
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3Ui5jng tJon jütorrefpottöenjeit.

„SBevtlje ©efdjwifter ber fcbweijerifdjen unb beutfdjen SDftffion"

!

(Snblid) Ijabe id) 3 eit gcfunben einige 2Borte be§ 3lbfd)ieb§ an eud) gu

fd)reiben. 2)ieweil id) fo unerwartet tion eud) abreiste, f)atte id) feine Gelegenheit,

einige wenige SBorte an eud) ju ridjten. ©§ war im 9?otiember 1885, al§

id) meine §eimat tierliefj, um eine SJJiffion unter eud) gu erfüllen, $d) erinnere

mid) bcr $eit nod) ganj gut, al§ id) ben ©rief tion ^räfibent Soh,n £at)lor

ermatten tjabe, unb wenn ber §err jemals einen tion ben <2>d)Wäd)ften berufen

t)at, fo war id) e§. $d) füllte mid) bamatS nid)t fät)ig, biefeS §u tb,un, benn

id) war jung (nur 19 $a()re alt) unb battc mid) nid)t tiorbereitet. $ebod)

füblte id), geborfam §u fein unb auf ben £>errn ju tiertrauen, im ©tauben,

ba£ wenn id) meine Pflicht getreu gu erfüllen fud)e, er mir tjelfen würbe. ©3
ging mir im Anfang ^iemtid) fdjwer, bie ©öradje §u lernen unb mit ben

(Sitten be£ SanbeS befannt §u werben. Dft auf meinen Reifen fagte id) §u

mir fetbft : „SBarum bift bu auSgefanbt? 2)u fannft niebt tirebigen!" Unb e§

erregte fonberbare ©efüble in meinem ^erjen. ^d) ging oft neben bem SBege

in einen SBatb unb betete ju ©ott, er mödjte mid) bod) ftärl'en unb mir

belfen, fein ©tiangelium gu tierbreiten, benn au§ mir felbft fonnte id) nichts

tfyun. 9t un ging id) jebeSmat fröl)lid) meinet SegeS unb fafste wieber neuen

Wütf). $d) habe aud) tiiel gefaftet, um mebr tion bem ©eift ©otteS gu

genießen, unb burd) biefeS 2ltleS babe id) ein 3eugnif3 erhalten oom Sßerfe

©otteS, baS mir 9ciemanb rauben fann. ^d) mujj nod) bemerl'en, ba$ id)

wenig ober nichts tion anberen 9fatigionStiarteien wufjte, bieweil id) in ber

Äircbe $efu ©fyrifti aufergogen war. 3lber auf ber Sttiffion ging id) ju

anbern ©el'ten unb wenn id) borte, bafj bie ^eilige ©ebrift fo tierfeljrt auS=

gelegt würbe, füblte id), ©Ott 3U banfen für baS 8id)t beS wahren ©tian^

geliumS. $dj fyabe unter eud) tiiete gtücflidje unb gefegnete ©tunben gugebradjt,

welche^ id) nie oergeffen lann, unb wenn id) jrfet gurüdblicfe auf bie $z\t, fo

fommt eS mir oor als ein £raum. ^d) tjätte nie geglaubt, bafj bie Sftenfdjen

fo auf Sto-'toege geraden tonnten. Stbev weil id) eS mit eigenen Stugen

gefef)en babe, bin id) gezwungen, baSfelbe gu glauben. §eute ift meine

äftiffion unter eud) gu ©nbe unb id) bin ©Ott banfbar, nad) einer 5lbwefenb,eit

tion 26 Monaten wieber im Sanbe 3t°n fein gu fönnen. ^d) febä^e meine

§eimat tiiel mef)r, wie tiorljer unb id) wünfebe niebt [tili gu ftefjen, fonbern

©d)ritt ju galten mit bem SBerfe ©otteS. $d) fann aud) mein 3 eugnifJ

fjingufügcn, §u ben tiielen, bie gegeben werben. 2)af$ biefeS baS SBerl ©otteS

ift, wieber tiom -Spimmet geoffenbaret in biefen legten £agen unb welches nid)t

wieber tion ber (Srbe weggenommen wirb. $d) rufe 6ud) 5lHen §u, getreu

unb ftanbljaft im ©lauben ju fein, bi§ an ba§ ©nbe, unb bann wirb ber

8ob,n fidjer fein. 2ld)tet auf ba§, wa§ bie 3^n§älteften fagen, benn fie finb

tion ©Ott gefanbt. 2)enl'et nid)t, ben ©tilitter auS eures 33ruber§ Sluge §u

jiefjen, wenn ibr felbft einen halfen in eurem Sluge b,abt. 9?un, fo banfe id)

eud) Tillen für ba§ ©ute, ba§ ifjr an mir erwiefen, unb ©ottj, ber mid) au3=

gefanbt b,at, wirb eud) bafür belohnen, feabt id) ^emanb beleibigt, fo gefdjal)

e§ unwiffenttid), unb id) bitte um SBerjeifjung. ©Ott fegne eud) 3We, ift ber

Sßunfd) tion euerem getreuen Sßruber im 33unbe ©otte§

So f. 21. £od)ftraf$er, ^rotiibence, Utab,.
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SBruber @eorg ^3 et er (Strebe! ftreibt au§ f^üvtf)

:

$dj fitste micf) belogen, in unferetn lieben „©tcrn" mein 3 eu 9*üf3»

tt>e(crje§ icf) in meinem §er;$en trage, gu üeröffenttichen. ©§ ift mir eine

freute, fagen gu fönnen, bafj id) ein 3eugni|3 ^er emigen 935ar)rt)ett ermatten

fjabe, meld)e<3 feine irbifcfje Sftatfjt mir rauben fann. 2öir, bie mir burd) bie

Zeitige £aufe 33ünbniffe mit @ott gemacht, (inb üerpflicfjtet, feine (Gebote $u

fjalten unb unferen (Glauben §u bemeifen mit ben SBcrfen, unb je mef)r mir

biefeä tfyun, befto mefyr mirb ber fjeilige ©eift auf un§ rutjen. 3Benn mir auf

bie ernfte $eit Miefen, in ber mir leben, bürfen mir un§ freuen, ^inber be§

5Iüerl)öd)ften ju fyeifjen, mögen bie Sftenfdjen fagen, ma§ fie motten unb über-

bau 2Berf unb bie ^ned)te (Lottes? läftern, beSmegen bleibt SftormonieSmusS

bod) 2ßa()rt)cit. (£t)riftu§ fagt: „©elig feib ifjr, fo eud) bie äftenfcfjen täftern

unb verfolgen um meinetmitten unb atlertei Uebet§ miber eud) reben, fo fie

baran (ügen. ©eib fröf)tid) unb getroft, e§ mirb eud) im |>immet motjt be=

totjnt merben." 2)enn ©atan finb feit 58 $ab,ren biete SBunben gcfd)fagen

unb Viele feinen Vanben entriffen morben, unb t% ift fein 2öunber, menn er

fd)on tobt unb müttjet. SBenn man e§ genau in 23etrad)t gtefjt, ift (eid)t §n

glauben unb ftanbfyaft £u fein, fo fange Me§ gut gcf)t unb man feine S3er=

fotgung erteibet ; aber menn man Verfolgungen, Prüfung unb mancherlei Seiben

burdjgumacfjen t)at, unb bann @ott preifen, toben unb it)m banfen fann, bann

ift ermiefen, bafj man ftanbljaft fein milf, mie bie ^eiligen bemiefen, a(§ fie

fünf 9J?al üon irjren §eimaten oertrieben, Sag unb ^acfjt ©efatjren unb Seiben

au§gefe^t mürben unb f)ungernb unb frierenb bie ©teppen ?tmerifa'§ burd)=

manberten ; bod) biefeS tapfere Voff blieb bem (Süangetium getreu unb tobte

unb prie§ ©ort.

fiafjt un§ öormärts? bringen auf bem fdjmaten unb geraben sJßfabe be§

8eben§ unb fräftig an ber 3tufbauung bc§ 9teid)e§ ©otte§ mithelfen, benn e§

ift ber alleinige SBeg ^um geben, ^ofept) ©mitfj mar ©ottel ^roptjet, unb

5ltle, melcfje glauben, raa§ bie 2lelteften 3frael§ nüt ber ^eiligen ©cfjrift be=

meifen, merben fetig merben.

2)a§ ift mein 3eugnifj im ^erjen unb bezeuge e§ öor ©ott unb allen

üDfanfdjen im tarnen Sefu. kirnen.

Jtoti?.

28ir machen unfere geehrten Sefer aufmerffam auf eine flehte ^tugfdjrift

„2ßat)rer unb falfdjer ©otteSbienft", metcfje mir als ein Straftat herausgegeben (jaben.

5tuf ber testen ©eite ift teerer ^Raum, in ben es erwartet mirb, ba$ ber betreffenbe

"ileltefte feinen tarnen unb 9tbreffe fdjreibe, um e8 bem (Smpfänger mögtid) ju machen,
meitere ^Belehrungen einloten. 2Bir empfehlen alten SJctffionären unb ber fötalen

^ßvtefterferjaft, fomie ben SDtitgtiebern, nichts unoerfudjt m laffen, ba% 3eu 9n^ oev

3Baf)rf)eit in jebcö §au« ju geben, bamit bie 23emoI)ner ber @rbe ernftfid) üon ben

fommenben (Sreigniffen in Äenntnifj gefegt unb jur SBufje gerufen merben.

(Sie sJiebaction.)
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Perfaumt uidjt bas Jeupiß bes lernt.

2)a§ ©tiangelium, roe(d)e§ bei* ©o()n GotteS auf bie ©rbe pflanzte, ift

ein üBet'l her Sßefcligung für alle Wienern unb at§ fotctjeS einzig in feiner

9?atur. (£§ ift eine frofye 93otfdf>aft, bie, t>om £>immel gefommen, nid)t nur

berechnet mar, ju ben Dfjren aller ^Böller §u bringen, fonbern aud) ihre be=

feligenben ©igenfdjaften in alle Generationen erftreeft. ferner ift e§ ein großes

ftcüüertretenbe§ Sßerf, in bem e§ fictj nicht nur barum fyanbett, „meine", fon=

bern bie ©eligfeit aller 9Jcenfd)en §u beförbern, unb biefe§ roieber bebingt, bafj

e3 bie SBerfe be§ ©tuen erforbert, um ba§ Glücf be§ Slnbern ^erbeijubringen

unb umgetetjrt.

$efu§ (Shriftu§, ber ©ottgeborene, lam nicht in bie SBelt, um feine
(Seligfeit gu beförbern, fonbern bie be§ gangen 9)fenfchengefdr)led)te§, mie e§

gef eh.rieben ftefjt : „2llfo fyat Gott bie Sßett geliebt, ba£ er feinen eingeborenen

©ohn gab, auf bafj Sitte, bie an ihn glauben, nidjt öertoren merben, fonbern

ba§ eroige Sehen haben." ©r madjte ben ^3lan ber (Seligl'eit mittelbar unb

bebingte ifyn an unfern Glauben unb ben Gehorfam ju feinen Geboten, bamit

ein jeber Sftenfcb ba§ göttlidje ^rioilegium (jähen möge, feinem eigenen 2öab,t=

oermögen gcmäfj, ben 'plan ber (Srlöfung bürde) bie oorgefcfjriebenen Mittel

unb Drbnungen auf fid) anroenbbar gu machen, unb roieber, fein intelligentes

SBefen fann fid) echter Glücffctigfeit erfreuen, ot)ne feine Sttitgefdjöpfe im

gleichen 33ottgenuffe berfelben ju roiffen, unb f>tev erfcheint bie 9?ott)roenbigfeit

ber gegenfeitigen 9)cittf)eitung. Sicfe finben roir benu auch roirlüch in ber

^eiligen ©cfjrift beftötigt, benn roir lefen ba§ Gebot, ben Jüngern gegeben:

„Geljet f)in unb lehret alle SSötfeu unb taufet fic im Tanten be§ S5ater§ unb

be§ ©of)ne§ unb be§ heiligen GeifteS ; unb lehret fie galten 5ltle§, roa§ ich

euch, befohlen l)abe.

"

Wun ift e§ groar bie Pflicht Serer, roetdje burd) bie 'prtefterfchaft berufen

roaren, in ben Gaben, Segnungen unb SBerorbnungen be§ @oangelium§ gu

amtiren
;

jebod) lefen roir aud), bafj alle %tnz, roetdje bas ©oangelium annahmen,

ben ^eiligen Geift empfingen unb uermöge beleihen fid) Gaben unb (Segnungen

funbtfjaten, unb baf$ fie roei§fagten, Gott tobten unb i()re ^reube funbtfyaten

;

unb ^einis? fagt un§ in feiner 1. ©piftel im 3. Kapitel 15. Werfer „heiliget
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aber (Gott ben $errn in euren ^er^en. ©eib aber alle 3eit bereit gur S3er=

antmortung ^ebermann, ber (Grunb forbert, ber Hoffnung, bie in eud) ift."

^n biefer ©crjriftftefle finben mir beuttid) ba§ (Gebot enthalten, immer bereit

§u fein, ^ebermann 3eugnif3 3U geben, benn unfre $reube am ©bangelium

würbe eine fefyr getrübte fein, menn mir un§ ber ÜDcittfyeitung ber Verbreitung

be§ erotgen ßmangeliumS enthalten mürben.

©§ ift erftaunlid), mie bie Seljren unb (Gebote ber Steuer (GotteS §u allen

geilen übereinftimmenb gemefen finb. ©er ^ropljet ^ofept) ©mitlj, bem bie

©djlüffet be§ einigen ©öangetiumS in ber 1)i§öenfation ber $ütle ber 3eiten

anöertraut mürben, erflärt un§ in einer Offenbarung, bie er im ^afjre 1832

erhielt: ,,©ef)et, id) fyabt eud) auSgefanbt, .Qeugnijj gu geben unb ba§ Volf gu

marnen unb e§ gejierjmet ^ebermann, ber gemarnt morben ift, feine 9Zadjbarn

gu marnen. £)e3f)a(b fyaben fie feine ©ntfd)ulbigung, unb ifjre ©ünben ruhen

auf tt)uen eigenen §äuütem. derjenige, melcber midj früfje fud)t, mirb mtd)

finben unb foCC ntd)t öerlaffen merben." (Sefjre unb Vünbntffe pag. 118,

V. 22.) 2)iefe§ ift nid)t nur ein freubiger 2)rang unfereS ^ergenS, fonbern

aurf) eine fjeilige ^flicfjt, bie bem ^|3rop{)eten (GotteS gur Ueberlteferung an bie

SBunbeSfinber (GotteS übertragen morben ift, mit bereu (Genügeleiftung mir bie

©ünben biefer ganzen (Generation öon unfern ©djuttern auf diejenigen legen,

meldje btefe SBarnung erhalten. Umgelegt, menn mir biefer Pflichterfüllung

ntdjt nadjf'ommen, mirb bie ©ünbe ®erer, meiere mir §u marnen öerfäumten,

un§ als eine fernere Verantraortttdjfeit auferlegt merben.

3)ie Stelteften finb in bie 2Belt ausgegangen, um btefe frotje Q3otfd)aft

gu öerr'ünbigen unb fjaben in biefem Veftreben genau bie ©rfafyrung gemadjt,

toon meieren ber ©rlöfer bor feinem Eingänge fprad) ; Verfolgung unb ^ntolerang

ift beinahe ofyne 2tu§naf)ine bereu 8oo§ gemefen. ®en meiften 5lnla§ fyaben

bagu eine begafjlte (Ge ift tief) feit gegeben, unb burd) ben Abfall ift bie

SReinfjeit ber 23ibettef)re üerbunfelt, bie Drbnungen gerbrodjen unb finb bie

(Gemütber t()eit§ mit Vorurteil erfüllt, theitS mit (Gfeicbgültigfeit in ©djlaf

gefunlen ; unb eine immer tiefere 23crfunfenf)ett in 3Jcorat im 2öad)fen, fo bafs

e§ beute gar nid)t§ Ungemöf)n[id)e§ ift, menn fogar (Geifttidje bie göttlidje

©enbung be§ ©rlöferS bezweifeln. Unter biefen Umftänben ift leidjt auf ben

3uftanb in ber nädjften 3ufunft gu fdjlie^en. ^n ben meiften Nationen ift

bie Vibel öom öffentlichen ©d)utunterrid)t au§gefd)loffen , unb ob bie äftotiüe

gute roaren ober nid)t, ift nict)t für un§ gu befprechen; bod) e§ genügt, auf

ben ©ffeft in ber nädjften (Generation §u fcbüefjen, in ber bie heutige ©d)ut=

fugenb al§ bie ^Repräsentanten ber <25efeCtfcJjaft ftgurirt unb alle ©djictjten ber

(Gefeflfdjaft ausfüllt, ^n ber Familie, im Raubet unb Verletjr, im 8e()rftut)le,

im (Gerid)t§f)ofe unb in ben fallen ber legiSlatiüen, auSfüfyrenben unb ridjter=

lidjen (Gemalt ber Nationen. SSenn ba§ Söud) aller Vüdjer au§brüdlid)

erflärt: „3)ie gurd)t be§ §errn ift aller 2öei§l)ett Slnfang!" unb man e§

öom frühen ^ugenbunterrid)t au§fd)lie^t, unb folglid) bie Waffen biefe§ @runb=

fteineS aller äftoral beraubt finb unb nur bem 3ufctHe ber ©rgtetjuug über=

laffen bleibt, ob ober nid)t fie ^enntni^ non göttlichen 2)ingen fjaben ; mo mirb

bie nädjfte (Generation flehen? 3)iefe§ finb fefjr ernfte ^Reflefttonen , bie in

menigen ^afjren fid) §ur SBirftidjfeit geftalten merben.

inmitten biefer gnmfd fjat Lottes ©timme mieber ertönt, unb er roieber
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^roptjeten gefanbt unb ihnen üon Weitem bie $ommiffion be3 s}3rieftertt)um§ :

„@ef)et t)in in alle 2öelt :c." erteilt, um bie gleite (Srfdjeinung be§ 2Bett=

f)ei(anbe§ in feiner §errlid)feit einzuleiten, unb bie Sftenfdjen ernftlidj gur

Sufje unb 9Rücffe[)r 31t göttlichen ©efcjjen unb reinem ©otteSbienfte gu rufen.

2ßic bie alten jünger gefanbt waren oon §au§ gu £am§, unb üon ©tobt gu

©tabt gu getjen, unb wo man fie aufnahm, ba§ (Süangetium mit feinen ©aben

unb ©cgnungcn fpenbeten ; unb wo man fie abwies gu getjen unb aud) ben

©taub üon iljren Ruften gu fdjüttetn — fo wieber b,at ber £err burd) feinen

^ropfyeten biefelbe ^ommiffion evtfjeitt, „getjet: oon §au§ gu §au§
r
oon 3)orf

gu 3)orf unb üon ©tabt gu ©tabt ; unb in roa§ für ein §au§ it»v gef)et unb

fie eud) empfangen, ha (äffet euren ©egen auf feinem ^)aufe rutjen ; unb in

weld)e§ §au§ if)r eingebet unb fie eud) nidjt empfangen, au§ folgern §aufe

follt ilvr eiligft eud) entfernen unb ben ©taub üon euren $üf$en fd)ütteln, al§

ein ^eugnifj wiber fie unb ifyr foüt mit greubigf'eit erfüllt werben, unb roiffen,

bafj am Sage be§ ®erid)t§ tfjv Ridjter über jenes? §au§ fein werbet. " (Setjre

unb SBünbniffe pag. 286, $. 3.) 2)iefe 2Borte fiub emft, einfad) unb weit

fie götttid) finb, fo finb fie binbenb auf Me, weld)e biefe§ ©üangetium unb

mit ifjm at§ eine ber $erorbnungen ben ^eiligen ©eift, ober üietteidjt gar ba§

^riefterttjunt empfingen.

2Bir rid)ten be§()alb au eud), bie if)r al€ ^obepriefter, ©iebengiger, Aeltefte,

^riefter, Sefjrer, 3)iener unb Sftitglieber üerorbnet feib, ben Sftuf, eingeben?

eurer ^Berufung gu fein, unb biefe ^ommiffion bi§ auf ben SBudyftaben gu

erfüllen, in eurem SBanbet überall ba§ geugnifj oe *' ©fyrbarteit gu geben, unb

fidjerlich burd) SBort, ober ^higfcfjrift in jebem §aufe eine SBarnung gu

binterlaffen.

$n einigen Säubern AmeritaS unb (Suropa§ wirb ba§ ©üangelium auf

ben ©trafen unb öffentlichen ^3tä£en üerfünbiget ; in folgen Säubern üertreten

bie Regierungen bie Anftd)t: „prüfet Altes? unb ha§ ©ute behaltet" unb ein

$eber fann pren unb mit ber ©d)rift üergteidjen. ^n foldjen Säubern wirb

ba§ wahre unb aud) üiele falfd)e ©üangetien üerfünbiget, bod) ein %zbzv roirb

frei getjört unb üor Anfechtungen gefebü^t. 2)od) wo bie Wolter fid) fofdier

^riüilegien nid)t erfreuen tonnen, ba legt ber .Sperr im Fimmel bie 93erant-

roortlidjleit auf bie ©chuttern ber Dbrigfeit, welche er bort gefegt tjat, benn

alle Dbrigfeit ift üon ©ort eingefe^t — bod) felbft ha t)ört unfere ^ommiffion

nid)t auf, bi§ mir un§ aüer ber 9Jcittel bebienen, bie bie Dbrigfeit

üerorbnet f)at.

©etjet gu ©enen, welchen bas> ©eelenfjeil ber $ewot)ner gunäcbft obliegt,

gu ben ©eiftlidjen unb ©eelforgern, unb binbet euer ßeucjmjj mit itjnen, bamit

Sftiemanb am großen Sage be3 §errn eine ©ntfd)ulbigung fjabe, unb bie

$erantmortlid)feit nidjt auf eud) falle. @ef)et in bie SBerfftätten unb in bie

§äufer ber Reichen foroobt a(§ ber Armen, unb roo man eud) nidjt fjövt ba

(a^t eine ^lugfcljrift, mit eurer Abreffe, fo ba% unter ben fielen, bie gemarnt

roerben, bie (£l)rtid)en refleltiren lönnen, unb wie grofj ift bie ©eligfeit, ba§

äRittel in ber §anb ©otte§ gu fein, eine ©eete gu retten.

Oft ift auf biefe SBeife ein ©amenforn auggeftreut morben, meld)e§ ©inem
üon einer Familie ben 2öeg be§ §eile§ gegeigt tjat. tiefer ©ine ftebt an ber

©pi^e einer (Generation, beffen ©influ^ üonoärt§ auf ba§ fommenbe ©efdjlec^t
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ttnb rüdwärts? gu ben Urüätern reicht unb aüe bereinigt mit ben Segnungen

be§ ©üangetiumS begtücft, tragen ein 3eugnif$ öor ben Jfyron 3ebooat)§,

wetdje§ nie ertifdjt.

lonferen? lier ©(Ifdjmei?,

gehalten am 26. Februar in 2B i n t e r 1 1) u v.

2)iefelbe würbe non %. 2B. Sd)önfelb, ^räfibent, unb 8. %. ÜJKönd),

©efretär ber 9)?iffion, unb tion 6 3i°n£>äiteften unb oielen totalen 2le(teften

unb SJfitgliebern befugt.

2)ie erfte SSerf ammtung, $ormittag§ 9 Ulrc, würbe mit bem Siebe

•ftr. 24 eröffnet. 2)a§ ©röffnung§gebet In'elt ^eitefter £boma§ Sie fing er,

wetdjer über bie $onferen§ präfibirt. %tad) einem ferneren Siebe würbe ber

reifenbe 5lettefte 8 e w

i

§ Wt. Sannoit aufgerufen §u f^redjen. 3)iefer junge

SBruber legte in einfachen, finden SBorten fein ^eugnifj oom ewigen ©öangclium

ab, gab eine fuvgc 2)arftettung ber elften ©runbfäfce be§ ©t>angelium§ unb bat

um bie Unterftüfcung ber 2)iener ©otte§ unb ber Zeitigen mit ttjrem ©tauben

unb ©ebet, bamit e§ if)m möglid) fei, feine 9ftiffion§arbeiten , wie berufen,

fortfefcen unb erfolgreich enben §u föunen.

©er näcrjfte ©predjer war ^ofyann ©. ©tuefi. ©r gab feine ©r=

fafyrungen feiner nun beinahe jwei %at)xc wäfjrenben Sftiffion, unb backte oft

mit bant'erfüütem §erjen gurüd, wie if)n ©Ott, obgteid) fid) nidjt ben ^fütfjtcn

einer ^rcbigevmiffion gewadjfen erfennenb, fo retdjiicf) uuterftü^t fjatte, b\§ bato.

©r bjatte e§ fid) gur ^ftidjt gemad)t, jeber Berufung gu folgen, unb btefc§

fiatte ifym immer fein ^eugnifj geftärft, fo bafj er nun weifj, baft ba§ ©oan-

gelium $efu ©brifti, wie in biefen testen Jagen wieber geoffenbaret unb auf

ber ©rbc organifirt, ba§ allein feligmad)enbc ift. ©prad) über ba§ ^ringip be§

3et)nten, ai§ einc§, wetdjes? geitticfje «Segnungen eröffne, wenn mit aufrichtigem

§erjen beobachtet, ©rrlärte, wie jebe§ ©ebot feine 3krf)eif$ung mit fid) füfyre,

unb ba% fogar bie ^bgefdjiebenen in ber ©eifterwett fid) erfreuen, bafc fid) ein

Sßotr" fammett, weldje§ fid) öorbereitet, bie ©ebote gu Ratten, benn e§ ift if)nen

im $enfeit§ funb, bafj ifyre ©rtöfung§ftunbe nat)t. SBt. ©tudi ermahnte 5We,

nad) bem 9teid)e @otte<3 in erfter Sinie ju trad)ten unb alte anberen Segnungen

feien at§ eine $olge berfyeifjen. diejenigen, wetd)e c§ fid) jur fortwäfjrenben

*ßftid)t mad)en, bie ©ebote ©otte§ gu Ratten, tjaben großen ©inftufs auf bie

©rbjörung ifyrer ©ebete , benn e§ mad)t unferem fyimmlifd)en 33ater $reube,

wenn er feine getreuen $inber fegnen tann. 5ludj bat 9?iemanb beffere 9tu()e

bc§ 9?ad)t§, a\M $mt, wetdjer ©ewiffen fie freifpridjt; jeber fommenbe Jag
bereitet fotdje weiter auf bie nafje 3u?urlfr ^ eg SQ5eft§eif«ibeS t>or, unb sJ?ie=

manbem ift gegeben gu wiffen, wann ba§ ©nbe fommt.

Slettefter $ o b a n n ©tät)ti war ber näd)fte ©predjev. ©r freute fid)

be§ ©tiange(ium§, e§ bringt un§ gurüd gu ©ott, unb wenn aud) nidjt gelehrt,

fo gibt e§ bod) Gebern eine ©rfafjrung, bie it)n befähigt, alle Berufungen unb

^ftid)ten ju crfüüen. ©r, ber ©preeber, fud)t nid)t bie ©(vre ber 2ßelt, fon=

bern bie ^enntni^, wie ©eeten gu retten, unb feine eigene ©etigf'eit ju



- 76 -

gemimten. @§ ttjut it)m mofjl, wenn er wahrnimmt, wenn burd) bie S3cftve=

bungen bei
-

91elteften ^enianb bewogen wirb, auf einen beffeven
s$fab §u

fommen. ©3 war it)tu in feinem Seben§fd)irffa(e nid)t befd)ieben, bie ©etetjrt*

t>eit ber üüßelt ju erlangen, jeboef) (£l)riftus> aud), nab^m einfache Stfd)er unb

lüftete fie au§ mit göttlicher $raft, unb fo füljlt ber ©predjer, bemütljig feine

ßflidjten ju erfüllen, benn er t)at ein 23ege()ren, ein ^inb ©ottes> gu fein

;

benn wenn mir biefe§ Qhi üerfet)len, wirb bie äftacht be§ Sßöfen un§ über=

meiftern.

2tettefter s2lngu3 $. (Eannon mar erfreut, einer Äonfereng mit ben

©efdjmiftern ber Dftfd)Weij beizuwohnen. (£r gab geugniß, baft $ofept) ©mitfj

ein ^ropb,et @otte§ mar. 9#enfd)en begeben einen großen $rrtf)um, menn fie

fagen, bafs er e§ mar, metcher bie „3J?ormonentird)e" grünbete, biefe<§ ift grunb=

falfd) , er mar nur ba§ Sßerf^eug in ©otte§ £>anb. ferner mirft unS bie

(£f)riftenf)eit bor, meil mir an ba§ 23ud) Hormon glauben, fo üermerfen mir

bie Q3ibet, bod) bie £l)atfad)e ift, ba$ bie djriftlidje 2Belt üorgiebt, an bie

b,eitige ©djrift ju glauben, unb e§ in ber £ljat nicht tt)ut. ®er (Sprecher hob

bie 9?öth,igfeit ber £aufe unb ber $ropf)eten fyerüor, gab 3eugntf$ öon ber

SBatjrheit ber S3ibel, be§ 33ud)e§ Sftormon unb ber Sefyre nnb SBünbniffe.

2)er ©efretär, Slettefter ffll ö n dj , Ia§ bie Tanten ber Autoritäten ber

Äirdje unb ber 1ßräfibentfd)aft ber europäifeben 9}cHffion, fomie bie ber ©djmeiger

unb 3)eutfchen öor, metdje aüe etnftimmig unterftü^t mürben. 9?adjbem fufjr

Steltefter SDfönd) fort in einigen 53emerfungen. SBir fjaben un§ l)ier üerfammett,

um ba§ SBort be§ §errn gu hören, unb mir füllen, baf$ mir ber (Srmaljnungen

bebürfen, um uns> gegenfeitig ju ftärfen, unb je mein: mir oon beut SBorte @otte3

l)ören, befto metjr finben mir es nothmenbig, aücn $erfammlungen beiguwofjnen

;

benn jebe ©tunbe eilt un§ bem @rabe entgegen. S)iefe§ Seben ift nur ber

Anfang für ba§ fommenbe unb mir tonnen nid)t eine ©tunbe unferer $eit

tiergeuben, bamit mir ba§ ©bte fammetn unb genießen. ©d)on mie bie ©rbe

öon unferem ijimmlifchen 23ater geftaltet mürbe , legte ©atan feine ©dringen,

um bie äftenfdjcnfinber gu üerberben, beSmegen fül)tt ber ©prcd)er 2We %u

ermahnen; ber 2ßeg ift fd)mal unb bie Pforte enge, weldje §um Sehen füfjrt,

unb nur SBenige manbetn barauf ; StRitlionen manbeln ben breiten 2ßeg, ber

§um 33erberben füljrt. ^eber fotlte banlbar fein, ber ben redeten 2ßeg gefunben

Ijat. ®ott nimmt feine Wiener öon ber SBertftatt unb öom Pfluge unb fenbet

fie au§ , ba§ (Soangetium gu prebigen. ©predjer l)at üiel ^ert'eljr mit ben

SBeltmeifen gehabt unb ju itmen über ba§ (Snangelium gefprodjen ; er pflegte

it)nen ?lu§lunft ju geben, unb in fold)em 23erfef)r fjat er felbft ba§ fräftigfte

3eugni^ erhalten ; benn aufrichtige unter ib,nen b,aben §ugeftanben, bafj bie

^eiligen ber legten Jage red)t t)aben, bod) tjaben fie aud) gleichzeitig erllart,

ba| nur l)ie unb ba ©iner biefe ße^re ju übernehmen ben Sftutt) ^aben merbe,

benn bie Serjre fei oiet gu ^od) unb bie 2Bett gegenmärtig öiel gu weit in

8überlid)feit ^erabgetommen, um anbere fRefuttate §u gewärtigen. 2)ie S3ibel

erwähnt un§ etwa gu ©b,rifti $ütm unter bem 33olle ©otte§ brei ober tiier

©eften, \e$t fann man biefelben l'aum nod) gäfjlen. unb täglicb, werben§ meb^r

unb man fragt fieb : wa§ will ba§ @nbe fein ? 9)?it aücn SBiberwärtigl'eiten,

mit benen e§ Don ber 51uf$enmelt §u fämpfen b,at, ift „9J?ormoni§mu§" ba§

wab,re ©oangelium, unb wo nur jwei ober brei in $efu tarnen üerfammett
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finb i>a ift bie 23erl)eiJ3ung, bafj er mit ifjnen fein wirb. 3)e§l)a{b tonnen wir

un§ nie gu öiet öerfammeln, um ben Segen foldjer 53elet)rung öon (Sfyrifti

©eifte %u emöfangeu, benn biefe bleiben bei un§ wie ftarfe Söeife, unb biefer

(Sinffujj gef|t mit un§. (£r lub bie @efd)Wifter ein, ifyre ^reunbe am %lafy

mittage mitzubringen.

2)ie $erfammlung mürbe mit ©efang unb ©ebet öom Getieften £. 2Bintfdj

gefd)loffen unb auf 1 Ufyr 9?adjmittagi3 öertagt.

9? a d) m i 1 1 a g.

SDte Sßerfammlung mürbe mit bem Siebe 44 unb mit ©ebet öom 5lelteften

$. Stucfi eröffnet. 9?ad) abermaligem Singen erfolgte bie Segnung unb %u§-

tfjeilung be§ fjeitigen 9Ibenbmaf)le§, wäljvenb beffen ba§ Sieb 9rt\ 10 gefungen

würbe.

Sleltefter §. 23) t n t f et) machte einige SSemerfungen, in benen er bie 2Bid)=

tigleit be§ ©enuffe§ be§ ^eiligen 3lbenbmal)te§ Ijeröorljob, unb ermahnte, fo %u

leben, bafj e§ mürbig genoffen merben mödjte. (Sr legte 3eugniJ3 ob, bod) ba

er in biefer Konferenz wirfe, unb tjeute fo tiiete Getiefte f)ter feien, fo wünfdje

er nid)t, bereu 3eit in 5Knförud) §u nehmen, ba er fefbft biefetben fyören

mödjte, unb öermutfje, bafj biefe§ ber 3Bunfd) aller $Inwefenben fei. ©r fegnete

bie SBeftrebungen ber ^eiligen, ®ott gu bienen unb feine ©ebote ju Ratten.

(Sin Sieb öom öierftimmigen 9JJännerct)or : „(£§ gibt ein wunberfd)öne§

8anb." (Sd)lufe folgt.)

(tfrfolgmdje Panner.
(«Juvenile Instructor. »)

@§ ift ju gewöf)ntid) in biefer unferer SBett ber $all, ben erreichten

©rfotg öerfdjiebener Scanner bem „(3iM u
gugitfcfjveiben. SBenn (Siner burdj

Sfyatfraft, ^teijj unb 9J?ä^ig!eit 9teidjtfmm erwirbt, preist man ifyn „glücftid)".

SBenn burd) 2lu3bauer in emfigem 33eftreben nadj ©rt'enntnift ein reifer 3Sor=

ratf) öon ©rfenntnif? erlangt wirb, fo ift e§ ber ^erfon „glücflidjem" $oöf,

SBerftanb unb Umgebungen zugerechnet. SBenn ^Rub^m unb fyerrlidje (Stellung

burd) öoHfommene 'JRebtidjfeit unb eifrige 5lufmerffamfeit jur $flid)t erreicht

merben, „®tücf" atiein tierbient ba§ Sob, nidjt bie ^ßerfon. ©lücf ift wirflidj

$ebermann§ @eburt§red)t, benn ein feber äftenfdj ift glücftid), ba£ er geboren

wirb ; aber e§ ift nur 9Jhitlj, welcher au§ Scannern unb grauen ba§ machet,

wa§ fie fein foHten. 9?ur ernfte, nidjt gfücfticbe SDtänner füllen bie 9?eif)en

öon (Srfinbern, (Sntbecfern, 9)?ed)anifera, Staatsmännern unb grofjen unb guten

Scannern aller klaffen.

@§ lann natürlich, nidjt beftritten werben, ba$ Wttiamtx oft gu 9luf)m

unb ©lud geboren finb, aber in biefer unferer 2öett, unb befonber§ unter ben

^»eiligen ber testen Jage, mo bie Segnungen ©otte§ fo reieb^tid) erteilt, ba

ift fein ^)inberni^ für eine ^erfon öon ununterbrochenem ^teifj, einen reichen

©rfolg in irgenb einem tobeu§uiürbigen Unternehmen gu erwerben.

©rfotgreidje Männer finb bie, welche ©etegenb^eit machen, Männer, welche
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eifrig in etilem, ma3 cl)rtid) ift, arbeiten, unb gu beni fie ifjre £änbc legen.

Sie begegnen feinem «'ptnbcruifj gu grofj, um c§ nietjt gu überwinben, aud)

feine Sdjwicrigfcit, bic fie nidjt auf bic «Seite legen fönnen. 2Bid)tigc 2)inge,

unbeobachtet vjon gtcidjgültigcn SDcannern, werben non iljnen aufgefaßt unb in

praftifdjc StnWenbung gcbrad)t. 3)a tft fein 9(u§wät)tcn twn iljrem ©cfdjäfte;

bic gcringftc Gegebenheit um fie Ijcr, bic nid)t iljre
s2lufmerffam feit in Slnfrnud)

nimmt. £t)cild)cn tton iSfrnntnifj werben tägtid) gugcgäljlt gu ihrem beftänbigen

unb wadjfcuben SBorratf). ^Ma§ ein cntfdjloffencr üftattn ausführen fann, ift

in beut £cben ^ol)n Sl)ore's> crfid)ttid), wetdjer cinft al3 Sdjreibcr für eine

Oft^ubia=@efcafd)aft angeftetlt war.

(5inc3 £age§, al§ er bei feinem Sdncibtifd) in Gakutta an ber Arbeit

war, f'am ein alter §err unb fagte gu i()tn : „junger äJcann, mache biet)

nü^tid), unb bu wirft ©rfolg Ijaben." 2)ie SBorte fanfen tief in bc§ jungen

Shorc'3 ©cbächtnifs unb würben bic Regeln feinet 8eben§. 2Ba§ anbere

Sdjreiber tiernadjläfjigtcn, war er willen^, gut gu machen. (Sr würbe befannt

al§ ein nüfclidjer 9)cann unb beförbert gu einer geringen ^tidjtcrftetlc. $n
einem einzigen Siafjv cntfdjicb er in 600 9ted)t§fälTcn. 2)ie (Sntfcbeibungen

waren fo befriebigenb, bafj er einen gerid)tlid)en 9tuf gewonnen hatte. 3)er

(Statthalter, ber berüljmte SBarrcn §afting§, fyatte ben eifrigen jungen iRed)t§=

gelehrten entbeeft ; er blatte bic l)inboftanifd)e, arabifcl)e unb perfifdje Sprache

bemeiftert. ©r würbe twn feinem geringen 2lmte abberufen unb auf eine

l)öf)ere Stufe geftellt, wo er feine Äenntniffc gum 9?ut$cn ber $efellfcbaft an=

wenbbar madjte. ®a bewies er fid) fo getreu gu feinen ^Regeln unb fo fähig,

bafj tf)m ein @t$ im ^pödjften Statt) tton 53ier gegeben würbe, welche mit bem

©tattljalter $nbien regierten. Sßeförbcrung reigte t§n gu mer)r Arbeit. Seine

2lmt§genoffcn waren untüchtig unb »rieben Arbeit. 2Ba3 fie gurüdliefsen, madjtc

er wieber gut unb fanb in ifjrcr 9cad}täffigfeit bie ®elegenl)eit, fiel) fetbft gu

öcrüollfommncn unb nü^licf) gu fein. §afting§ warb gurüdberufen ; aber unter

bem 4)errn ©ornwaüt§ lebte ber immer nü§lid)c Stjore nad) feinen 9tegetn.

Sin einem £age fam ber gro^e 9Jcinifter §err ^itt, um einen 9)fonn gu

finbeu, ber if)m ein burd)gängige§ Stiftern in ber s3tegierung tion ^nbien ein*

führen fonnte. (Sr entbedte in if)m einen fleißigen unb uid)t efjrgeigigen SCftann,

Wetdjer beabfidjtigte, mit aller feiner Qftadjt gu thun, wa§ in feine ^änbe fam.

^j3itt mad)te itjn, £errn ^ol)n Sl)ore, gum Statt()alter=($eneral über ein $aifer=

reid). @r war befannt al§ ein ^errfdjer, beffen ©runbfafc war: „(Sfjrlidjfeit

ift bie befte Staat£>wei§f)eit. " 9iach einem üierjäfyrigen 2)ienfte würbe er

gurüdberufen unb eingetragen unter bem brittanifdjen 5lbcl al3 8orb £eignmoutt),

wo er Wieber bie @elegenf)eit fud)tc, fid) mißlich gu madjen; weil er al§

8ocat=9ftid)ter biente, geidmete er fid) au§ burd) feinen gerid)ttid)cn @ifcr unb

guten 93erftanb. @r würbe ber erfte ^räftbent tion ber großen Britannien

SluSlänbifdjen $öibet^efcHfd)aft, wetd)e einen wettweiten 9tuf gewonnen Ijatte.

2ll§ er ftarb, faf)en nadjbenfenbe 9)cänner, wa§ fein ßeben geigte unb Talente,

foldje wie ^unberte befi^en, tfjun fönnen, wenn unter ber Leitung öon gutem

33erftanb unb ^lei^.
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Geringe ptittel.

ÜDic Sftadjt be§ ©ctbeg örn'b im allgemeinen überfcfjä^t. 3)ic größten

2)inge, meiere für bte äßett getfyan morben ftnb, mürben nidjt bon reichen

Männern botlbrad)t, ober butd) ©ubffribtionSliften, fonbern geinöfjnUd) bon

Scannern mit geringen ©elbinitteln. 2)ie großen Genfer, ©ntbeefer, ©rfinber

unb ^ünftter finb ftet<§ Männer bon mittlerem ©tanbe gemefen, biete bon ifynen

wenig über ben $uftanb geraöljniicber Arbeiter ergaben, raenn e<§ fiefj um
raettücfje Skrfycütniffe banbett. ©o mar e§ immer unb wirb e§ ftet§ fein.

SRetdjttmm ift oft, ftatt ein ^eijmittet jum tfjatfräftigen §anbeln, nur ein

^pinberuifj unb in bieten Ratten eben fo biet ein Ungtücf, at§ ein ©egen. £>er

Düngung, meldjer 9?eicfjtbum erbt, ift in ($efab,r, ba§ Seben ju angenehm §u

finben, unb fo mirb er überfättiget, weil fein 2Bunfd) jum sJcad)jagen übrig

bleibt. ®a er feinen befonbern $mecf be§ 3lbmül)en§ bor fid) fieht, fo erfebeint

ifym bie $eit tangmeiüg, bleibt geiftig unb moratifdj in ©d)laf berfunf'en, unb

feine s$ofition in ber ©efeüfdjaft ift öfter nidjt fjötjer, at§ eine geanferte Sonne,

über me(d)e bie $tnt fid) ergebt, mäfyrenb ©er mit geringen 'üfttttetn mit feiner

ganzen ©nergie gu Btlbe §tef)t unb, im Kampfe mit äßibermärtigfeiten gefragt,

©rfaljrung geminnt, bie ifym einen gtangenben ©rfolg gufietjert.

lurje fHittljeUimgen.

Sic (Srjraf'often an ©a§ eines einigen ^cbettage« in Soubon, fötaler 9icbet tnie

man eben bort bat, betvagen 35 ÜJttttionen Subtffnfi ober %?. 187,500. 2>iefe Sofien

mürben eine Stabt toen 12,000 (Stnroofynem für ein ganjeö $abr mit ©a« üerfefjeu.— 2)er Samen s^rit)ttegtum in einem Sdjattjaf)re Ijat feinen Urförung in fot=

genber Sßcife ermatten: $n $o(gc eine« alten @efe^e§ beö ©cfjottifcfjen ^avtaments
öom ^at)ve 1228 mürbe es üerorbnet, bafj mäfjrenb ber ^Regierung $f)rer üDcajeftüt bev

Königin Margaret jebe unoerf)eiratf)etc Same oon fjofyem ober ntebevem Stange bie

$reü)eit fyaben foß, um bie §anb be« Cannes roerben ^u fönnen, ben fie liebt, äöenn
er bie .'peiratfy oermeigert, fo fo£C er um $r. 2500 ober mentger, je nad) feinem 33er=

mögen, gebüßt merben; aufjerbem er fann bemetfen, bafj er entmeber ber^eirat^et, ober

bereit« oertobt fei.— (Sine Srubbe oon 26 Emigranten auf bem SBege oom Staate 2Wanfa§ nad)

bem Territorium iffiafljingtou mürben oon einem ftrengen ©d)neefturme im Srbbeeren*

tfjate, Utalj (eine nod) nid)t angefiebette SEBtlbtttjj), überholt. @ie Ratten it)ren 3Beg

tievtoren, itjve ^ferbe maren unfähig, metter ju manbern, unb fie mürben unjmcifetf)aft

üerljungert fein, menn fie ntd)t gtüdüc^ermetfe oon SBißtam 23etljer$ unb Silbern öon
2)aniet§ (Sveef,

s^ror>o Dattel), gefnnben unb üon ifjnen nac^ §cber (Sitt) in fetjv

fümmerlidjen 33erf)ättniffen gebradjt morben mären. 2)te 2öägen ftefjen nod) immer
in jener (Sinöbe unb tonnen rndjt bot ^rü^ting geholt merben. Sie ©eretteten merben
üon ben ©efc^miftern in §eber Sttt) oerforgt unb übermintert.

— 3)aoib Sö^itmer, ber te^te noc^ febenbe 3eu3 c oonx Sud)e Hormon, ftarb in

ben bereinigten ©taaten in 9üdjmonb So., iöitffouri, am 25. Januar biefeS ^a^reö.

@r mar im 84. $al)re feine« 2eben§, unb obgieid) tängft üon ber ©emeinfd)aft beö

SJolfeS @otte« getrennt, Ijat er boä^ fein 3euGnif$ treu bema^rt unb noc^ menige
©tunben bor feinem Sobc in ©egenmart feiner ganzen ^amitie miebertjolt.

— 2)ie Sßittme beö mofitbefannten Söiartin §arri§, eine« ber brei 3eu9en be6

göttlichen Urfürunge« be§ Sucbe§ 2)?ormon, ^rau Sarotine §arri«
f ftarb im §aufe

if)re« ©oljne« in Souiäoitte, S3ing^am So., Soafyo, am 17, Januar 1888. (Sie mar in

1816 geboren unb ftarb im üoüen ©tauben einer glorreichen 2tuferftefyung.— Seit bem 15. ^ebruar finb mieber für ben SOtanti^Sembet eingegangen unb
abgefanbt morben %x. 11. —

.
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— Tut ber näd)ften Kummer fdjlicfjt ba« 1.

SÜMcberernetterung be« Abonnements.
Ouartat, unb wir bitten um gefällige

CkMdjt.

Wit Saufe am Sforban

5Bor »ict Sanfenb 3eugcu,

ftiet gingft t>u uns üoran,

Uns tuTn jtt bemeifen;

Safj ofjue b i c Saufe fein 2£eg füfjrt in'«

SRcid).

Sann bu göttttcfjc ©d)önr)eit
r

Sie 5ßrac^t beiner SBangen,

(Sie btid) in ber SBiifte

Wad) haften unb ^Hingen

yiad) Rammer, entfcljtidjcn Saften baljin.

Sod) atö bu gerungen

9)?it ftetnbeit ber Süftc,

Unb cnbtid) bejmungen
Surd) firaft in ber SBüjte

Mad) bierjig ootfenbeten Sagen ben $einb.

Sie Siener beS §imme(§,
Sie famen fjernieber,

$m Sienfte be§ |>errn

SJerfjcrrltdjte ©ruber

;

Söer fann roof)l ermeffen bein 2öonucgefitf)f ?

Sit fameft fjeroor,

O bu göttliches Scben,

$m Stitfen mand) Dfjr

Unb mand) £er^ bir ergeben,

Saß \>ü ber 9fleffiaS, ber Sbnft mufjteft fein.

Sit famft nun tjerbor

Wxt berftürfetem i'eben,

Sie Seinen ju tefjren,

Sie Drbnung $u geben,

Sie bu ans gebracht burd) bein Äommen
in's ©ein.

(Sin i'eben öotf Seben,

SM ©eift unb »off Äraft,

§aft bu burd) bein Äommen
Äffljter uns »erfdjafft;

9iid)t ^Sradjt unb nid)t 9fteid)tf)um, nid)t

©djä^e ber 2öeft.

Wad) att biefer Arbeit,

Surd) bitteren Sob
Steift bu nun gefrönet

$m Fimmel bei ©Ott;

©ereiteft bie Statte, roie bu proptjejeit.

§ofianna, §ofianna, roer nun fid) bereit'.

^3. Äomattis.

Todesanzeigen.
3n Santa Sfara, Utaf), ftarb an UnterfetbSentjünbung $ f) r i ft i a n bon 31 f m e n

,

geboren in 2JßitberSnn)t im Äanton S3ern am 30. Januar 1859. SBruber bon Atmen
fdtjfoß fid) ber Äirdjc Sfefu ©fjrtfti am 30. 3»ti 1884 im Danton Sototfjurn an unb
ging in 1887 nach, 3i°u - ®e in ^u f a^ tm treues moratifdjcS ©lieb ber Äirctjc f)ier

folgte ifjm aud) bortfjin, unb er erroarb fid) in ber furjen 3cit feine« Aufenthaltes

bie Siebe ber ganjen ©emcinfdjaft. 2Bir tfjcilen ben Sdjtncrj mit feiner ©attin, feinen

bejahrten eitern unb ©cfdjnüftcrn unb berroeifen Sitte auf bie gtorreidjen 23crf)cißungen

bes (£»angetiumS in foldjeu Ratten.— Am 23. Januar 1888 ftarb in s^robibencc, Utab, Üftagbaleua Sdjenf
in einem Alter bon beinahe 57 ^atjren. Sdjmefter Sd)enf empfing baS (Joangetium

in 1875 im Äanton Scvn, roanberte mit ben fttjrigen im ^atjre 1878 aus unb fiebette

in ^roöibcnce an.
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