
(Sine ^eüfdmft jut %Setbteitun$ t>e* 2$<if)Yl)ett.

<§. r
f d) e i n t m o n o 1 1 1 d) j u> e i SDi a f.

„Senn aller 3eu9, ber ttiber biet) pberettet toirb, beut foü e3 lticfjt gelingen; unb alte Bunge,
fo fief» hnber bicf> fe§t, fotlft bit im ©eric^t öerbammen. 3?o§ ift ba§ ©rbe ber Anette be3 £errn unb
ifjre ©eredjtigfeit oon mir, fpricfjt ber §err." $ef- 54, 17.

XX. SBiittb. 15. Mm 1888. Wr; 10.

Sonfeten^eridjt.

{%ü\ Slnorbnung tion
s

ßräftDcnt SBSilforb SBoobruff für bic jtoölf ^oftel
nmrbe bic 58. «gau^tfonferens ber ^irdje 3efu (kbrifti ber |>eiligen ber

legten Sage im großen Sabernafel, ©alt üofe (£iti), Utalj, am 5., 6.,

7. unb 8, Styril abgehalten.)

©iefctbe nmrbe Dem fünfen ber 2tüofte( unb öieten leitenben Männern ber

üerfdjiebenen $fäf)(e $\on§ befucfjt. 2löoftet Sorengo ©norc eröffnete biefelbe,

unb ba§ ©ängerrfjor fang ba§ ßieb : „£> ©Ott, mir rufen biet)." 5lpofte( $oInt

2B. Jatytor fprad) ba<3 @röffnung§gebet.

3)ev erfte ©öiedjer mar Getiefter 3- 51- §amntonb, ^räfibent t>om

©an $uan = ^fatjte. ©r geraafjrte in ber $erfammlung nament(id) titele bejahrte

Seute, unb in ber ©öradje be§ 3)id)ter§ füllte er bie $rage gu ftetlen:

„Serben mir @ine§ i>a$ 2lnbcre bort erfennen?" (£r, ber ©örerfjer mar oon

ber @emif$()eit jenes; 3uftfl»^§ fidjer, unb e§ gewährte itjm Energie, äftutb,

unb $reubc. (£r frotjtocfte über ba3 2öerf, unb füfjlt burcf)au§ nidjt entmutigt,

obg(eid) t§ ein menig ummötft ift. 2)a§ <3d}iff 3ion wirb nirfjt im Saufe

gebemmt. 2ßir fyaben ermartet, 2Biberftanb §u finben, bod) frfjretten wir 3°^
bei 3oU t>ormärt§. 2ßir tonnen uns» unferer gemonnenen (Srfafyrungen erfreuen;

bie ^anb @otte§ ift in bem Stüem erfidjtlirf). 2Bir lernen, bajj menn ber

§err nirfjt mit un§ wäre, fo mürben nur in einer traurigen Sage fein, ta

foxx toon feiner anberen 9tid)tung Hoffnung baben. ©r fürctjtet ntct)t§, fonbern

ift jiemtief) fürjer, bafs ^ene, mefdje ba$ £id)t be§ §errn mit firf) fyabcn, am
(Snbe ungefäljrbet fnnburcbfommen merben, molnngegen e§ anber§ mit 2)enen

fein mirb, mefdje nid)t treu finb. ©ein 2Bunfd) ift, ben 2BiÜen be§ £errn

in 93egug auf fidj, unb 2)erer, gu benen er berufen ift gu abminiftriren, 31t

erfennen, benn biefe§ ift ba<§ 53orrecf}t jebe§ Beamten unb 5Üiitgliebe£l ber ^ircfje.
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Wcltcftcr §cnv\) $ er r im an uont boljeu Watljc bev (Siebenter —
84 ^aljvc alt — mar bcv nädjftc Spvcdjcv. (£v geborte bicfcv ftivdje feit 55
3al)ven an, unb füljlte (55ott 511 bauten, bev feine (Seele mit $vcube mtb fixot)--

lorfeu erfüllt Ijatte unb iljm erlaubte, bie $üllc bcv 3etten 31t erleben. (5v be-

zeugte bitvd) bte $ül(c bcv ®abe unb ÜÄacfyt be3 ^eiligen Gkiftc§ unb bind)

WaS feine Slugen gefeljen unb fein ^>cvg gcfütjlt Ijabcu, bafj (55ott einen "JJvo-

pfyctcn cvmecft (jat, feine töirdje unb fein Äönigrcidi ju grünben unb bic Sßrhi

jipicu bc§ ewigen tfcbcnä offenbaret l)at, um ein $olf für beu großen fonuuenben

Jag oor^uberciten, wenn ber ©rlöfcr wieber t'omnten mirb, unb mir $llle oon

Wngcficljt $u Slngejtdjt bic 3 ,UCfIC ©ottcö feljeu werben, ©r rufet SDenett ju,

weldje unter beut (Sdmllc feiner Stimme fein mögen unb biefc ftcnutnifj nid)t

rjabcu, fid) wie Keine Äinber 31t bcmütljigen unb ben Tanten be§ £)öd)ften am
jurufen, bantit er feinen ©eift über fic amSgiefje unb iljre (Seelen mit 2Ba£)r=

rjeit fülle.

«Sprecher ermahnte ade SBunbeSfinber, beut £)crrn ^efu Stjrifti ju bienen

unb feinen ÜBiflen $u tljttn; unb bann mirb bcv §evv fie aufbauen, bafs fie bie

leife Stimme l)övcn unb berftefjcn tonnen, benn babuvd) mirb bic (Srbc 31t einem

SBotjuplag, mie e§ bcv ^intntel ift, vorbereitet, ©ie ^»eiligen ftcfjen in bev

©vmavtung biefev 2)ingc unb münfdjen, bafj il)ve Körper gereinigt unb oev»

bcrrtid)t unb fie (Srbeu @otte§ unb SOtitevben (£t)vifti fein werben, mit Un=

ftcrbtidjfeit augctfyan.

3;e(tefter (Sepmour 33. 3)ptttig fpvad) nad)bem ju ben SBevfantntelten.

3)a§ ©nangetium befiehlt in Dvbnungen, Segnungen, 93ünbniffen unb fdjliefjt

in ftcb, gute 3Berfe. 3)ev (Spvedjer f)icv fpvad) fcfjr cinbvinglid) übev ben ©runb-

fa£ bev Xaufe, für bie Sebcnben fomofyt, ati aud) für bie lobten. (Sprad)

öon beut ^vogveffe be§ 2Bevfe§ ©otte§, unb bafj ®ott ben @vunbfa£ be3

3el)tttcn offenbarte, um fein begonnenes 2Bevi auf ber ©rbc 51t beförbern. ^ort=

bauerttbe Offenbarung ift ein ferneres ^enngeidjen be§ fyofjen 2Bert'e§, unb ift

in ber neuern 3 e it ebenfo notbwenbig, at§ in jebem öergangenen 3citvaum.

(£§ ift burd) fortbauerube Offenbarung, bafj c§ buvd) ben ''pvopfjeten ^ofepl)

beut 5>otre ©otte§ mitgeteilt mürbe, bafj bie ©vvidjtung tion Sempetn ©ottes?

SBille fei, unb ferner aud), wie in genannten Stempeln $u mivren, beibcS für

bte 53cfeligung ber Öebenben unb ber lobten. Sßegeugte, baf; ^jofeprj (Smith,

biefe 2)inge l)eru>orbrad)te, ba^ er non ©ott berufen mar unb ba| ev fein

3eugni^ mit feinem Stute tevftegette unb nod) auf bev anbeten «Seite fovtmivft,

um bie 3 U5ecfc ®otte§ für bte ganje 2)i§penfation tjevbeijubvingcn.

Sleltefter 3lnbrcm $cnfeu mar ber letzte (Sprecher biefev evften S3ev=

fammlung. @v füllte e§ a(§ feine ^ffid^t, bem ^Rufe gu folgen, obgleid) ev

nidjt novbeveitet fei. ©§ mad)te ihm gro^e greube, bie 3 eil9»iffe ®erer ju

b,övcn, metd)e im SGBerle ©otte§ ergraut ftnb. SBenn mir bie gro|e ?tu§bcl)nung

ber Äirdje be§ heutigen 2age§ mit beut geringen anfange bei itjrer Drganifatton

öevgletd)en, fo b,aben mtv gvo|e Uvfactje bev ^vettbe. 35ie Ätvd)e mürbe im

^ab,re 1830 in einem Meinen 2)orfc im (Staate 9cem=9)orf mit nur wenigen

SDfitgtiebern gegrünbet, unb nun ftnb e§ 34 ^fäb,te 3ion§, weldjc organifirt

finb. 2Bir finben jebod), ba| in ber SD^itte biefer Stenge ^Biele ftnb , wetd)e

nid)t ba§ lebenbige 3 e"gni^ ber 2Bal)rf)eit beft^en. 9tamenttid) gibt e§ oiele

junge Seutc beibertei ©efd)led)t§ , meldje gteidjgültig bretnfd^aucn, unb ftnb mit
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ben ßcugniffen ihrer Vettern gufrteben gemefen, ftott fich feCbft öon ber Sßabrbeit

31t überzeugen unb bie (Stimme ber Offenbarung 31t fuchen. (£§ ift ein @egen=

ftanb ernfttichen sJkttje§, fettend ber Slpoftel unb Sßvopljetett, bajj ein Jebe§

•sDfttgtteb überzeugt fei. (£§ ift nicf»t nur ber ©taube be§ SprecfjerS, fonbern

ift in feiner $enntnif$ begrünbet, bajj mir al§ ein 23olf burcb fefyr prüfenbc

(Scenen gu geben Imben, melche abfotut nothmenbig finb, um un3 in (Erfahrung

gu befeftigen. ^ebermann füllte für ficf) felbft miffen, bajj ber §err feinen

SBitten mieber offenbart bat, um bie $üüe bcs> (SoangeliumS unb ben ^ßtan

ber ©rlöfung berbeigubringen, unb miffen, bajj mir als ein 33otf gänglicb in

ber £)anb @ottes> ftefyen.

2Bir glauben, bajj unter ben üerfcfyiebenen ®tauben§partbeien ber üBelt

Jaufenbe finb, metcfye aufrichtig in ber Uebung ifyrer ^Religion finb. ®och. für

un§ ift e§ tjödhft mefentlidj, bajj mir genau miffen, bajj bie Sftiffton $ofeph

(Smitf)§ unb s2lnberer in biefer $ird)e göttlichen UrfprungS mar. ®ajj er

mirl'lich ben S3ater unb ben Solm falje, al§ er im 2Ba(be betete unb nadj

3£abrfyeit fucfyte, bajj er bie platten im §üge( ©umorah fanb ; bajj er bte=

felben burch göttlichen Grinflujj überfefete. (Empfing er mirtlich. baZ ^j3riefter=

tfyum burcb bie 'Slbminiftration ber 5lpoftet ^etruS, 3acobu§ unb $ofyannes>?

Uebergab ihm 9J?ofe§ bie Scblüffct ber SBerfammlung $frae(§? ©rfchien ifym

(£(ia im $irt(anb Tempel unb übergab ihm bie Sdjlüffet, bie §ergen ber

Äinber gu ben Tätern gu lehren unb umgefehrt?

©§ mirb un§, ben ^inbern, baburcb fyeute gur Pflicht, biefe £empet gu

bauen. 3$ ermähne biefe 3)inge, entmeber finb fie ma^r ober fatfch. Sßenn

mahr, bann t)at eine grofje äftefjrgabt ber menfchjichen Familie nidjt bie

9GBat)rfjett ; menn falf cfa, bann finb mir, bie ^eiligen ber testen £age, in einem

beftagenSmerttjen $uftanbe.

$ofepf) Smith erftärte nichts au§ feinem eigenen Sßiüen, fonbern ba3,

tioaä er com §immet ermatten f)atte. (£§ märe auch für einen Knaben feiner

gefeüfrf)afttich.en Stellung fefyr anmajjenb gemefen, fotd) rabit'ate (Srf(orangen

in ben SBitbniffen be§ Staates? ^lem^TJort' gu machen, bajj er bie Stimme be§

^perrn gebort uub ifyn felbft gefeljen unb SBotlmadjt öon ifym erbauen hatte.

SBruber ^enfen ging bie gange @eftf)icf)te be§ ^ropbeten ^ofeph burch

unb geigte in ihr, bafj er ein raabrer ^ropfyet ®otte§ mar, benn fein 3eugnifj

fann üon feiner mettlichen 9ftacf)t gerftört raerben.

9c adj mittags 2 Uhr.

^ach @efang unb ©ebet ergriff ^tpoftet Sovengo ©nom ba§ 2Bort.

©r fyat fid) erfreut über bie ^Belehrungen, bie im borgen gegeben mürben.

2Bir ^aben un§ berfammett, ben £)errn gu öere^ren unb folctje ©efc^äfte §u

öerrict)ten, bie notfjmenbig finb, ba§ SGBevc ©otte§ auf ©rben gu beförbern. 3)ie

5Irt ber ^Belehrungen mirb oon unferen ©ebanfen abf)ängeu. 2Bir follten bie=

felben über geitlicbe ®inge auf bie Seite fe£en unb fie auf ba§ Vorhaben ber

Konferenz lenfen.

53or arfjtunbfünfgig ^obven mürbe biefe Äirdje gegrünbet; unb gmeiunb=

fünfzig ^abre bin id) nun mit tfir üerbunben gemefen. 2ll§ idj mic^ entfcblo^,

ein äßitglieb iljrer gu merben, achtete icf) e§ für nothmenbig, mich if)re§ ^eiligen

©harafterS gu übergeugen. 9J?an ^offt, ba^ ^ebermann biefe ©efüljte hat. ®a§
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(Suangclium erlaubt un3 biefe 3rcit)eit ; unb bic Reifem, bic nid)t biefeä

'Jn-inilcgium benu^t, ftel)t niri)t auf fidjerem Vobcn. 2Bir l)abeu mandjc Prüfung

burd)gcmad)t, feitbem biefeö ÜBcvf gcgrüubct untvbe. (£3 gibt feineu anbevu

ÜÖeg, geiftige $ortfd)rittc 31t ntad)en, um unS für ba£ l)imiulifd)c .ftbnigrcid) ju

bereiten, als bitvd) Drübfal. ($3 ift bev S
-Ö3cg, bei' 3111 ttcnntnifj fütjrt, unb

^rieben auf (Srbcn wirb etnflcnfi überall öerbreitet werben. (53 ift gefagt

worben, bafj wenn uufcve Verljältniffe jefct frieblid) unb güuftig gum $ort=

fdjritte mären, mir uachtäffig werben würben. 33tete würben fid) über einen

folerjen 3uftanb freuen
;

fie mürben nidit md) ben f)inuulifd)cn Dingen tradjten.

Die gegenwärtigen Vcrljtiltuiffe finb feljr unangenehm, unb fo finb fie fd)on

mandjuial gemefen, fettbem biefeä SBerf gegvünbet würbe. (Sine 3ctt lang r>or

biefcv Verfolgung waren unferc £>erl)ältniffc glücflid) unb frieblid). (Sä ift

eine $rage, ob wir bann foldjen fdjneltcn $ortfd)ritt macrjtcn, wie wenn wir

mit SGBiberwärttgretten umgeben finb. iBir baben bie ©elcgenrjcit §u geigen, ob

wir bereit finb, etwelche Prüfung burdjgumacrjen, bic ein ?(poftel ober ein

.peiliger ber 2Ba()rf)cit wegen in irgenb einer $eit burdjgemarfjt tjat.

Der 2£eg ber Offenbarung ift beute, wie üor alten 3eiten, nod) offen.

3m ^fittel^eitalter, at§ ber §err im 3f(eifd) war, tjat er üiclc mäd)tige s^Bcrfe

getrau, bod) tonnten fie uid)t burd) biefe 3hn a(§ ben (Srlöfcr anertennen.

Diefcä §eigtc fid) burd) bie $ragc, welche er an ißettttä ridjtetc, aU er if)n

fragte, wer fagen bie sDcenfd)cn, ba£ id) fei. *ßettixS fagte il)m, bafj fie it)n

für ücrfcbiebene ^erfonen hielten. $efu§ fragt Petrus, wer er meinte, ba$ (Sr

feiV „Du bift (Sl)riftu3, beä (cbenbigen @otte§ ©ol)n," war bie Antwort.

Der (Srlöfcr fegnete ifjn wegen biefer Antwort unb betraute it)n mit ben

<Sd)lüffe(n beä §immelreid)ä unb tierfprad), feine Strebe auf biefen Reifen 31t

bauen. 'jßetruB tjattc äftacht, ben (Gläubigen ben heiligen ©eift 31t ertrjeiteu,

meldjer ihnen bie Dinge ©otte§ öerfünbigen follte. ^ofept) @mitl) beanfprudjte,

bic nämlidje 9J?ad)t gu befiljen. ^£)iu mürbe biefe Vollmacht non ^etrum,

^acobum unb ^oljannum übertragen. Da biefe Vollmad)t ben 9J?enfd)en ge=

offenbart unb übertragen Würben ift, fo fjaben fie ba3 9ied)t, burd) ben ©eift

©otteä 31t miffen, marum fie mit biefen ©djwierigfeiten belegt merben. !jn

ber (Sntwtcflung ber Ätrdje tjat ber £>err alle feine Verfprecfjungen gehalten,

bic er ben ^eiligen gemad)t hatte. (Sr t)at un3 öurd) Drübfal gebradjt unb

h,at unä ^enntnifj über feine eigene 9catur unb «ufere Verwanbtfdjaft gu 3;f)m

gegeben. Da gibt'3 fein 3>olf, meld)e§ fotdje große Urfadje bat banfbar ju

^t)m §u fein, aU bie ^eiligen. @r f)at un» gezeigt, ba$, wenn mir treu

bleiben, wir miteinanber in einem unöergänglidien, glorretdjcn 3"ftanbe leben

werben; baß biefe Verbinbungcn, bie hier Donogen werben, non unuergäng^

lid)em (Sbarafter feien unb in ber (Smigfeit eriftiren werben, ©emäß be§ ©e=

t)orfam§ gu ben ©eboten ®otte$, werben un§ neue Dinge geoffenbart, burd)

wcld)c wir Äenntni^ unb ©lud empfinben werben.

Unter unfern Prüfungen gibt e§ Verfudjungen, burd) weld)c wir gewabr

werben, wie fjod) wir unfern ©tauben preifen. %\\ ^öejug biefer Dinge feib

il)r mit ber ©rfaljrung §iob§ befannt. (S§ würbe it)in (Srfcuntnifj über bic

5luferfte()itng unb ben (Srlöfer gegeben, unb er mürbe gemaljr, ba$, obglcid)

er fterbcu mürbe, er bennod) ^l)u in ber festen 3 c't au f Grbcn ftel)en fcbeit

merbc. Die Verfudjungcn, meldjeu er auägefe^t mar, geigten, wie uiel fjöljcr,

at§ aüeS Rubere, er biefe Dinge fd)ä£te.
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2)er 'jßvopljet $oel wei§fagte, ba£ ber §err in bei
-

legten 3^it feinen

©eift auf alle§ f^^ctf et) ausgießen werbe, ©in ©rfotg biefe§ ©eifte§ ift geiftiger

©laube ; bann gibt e§ nodj anbere ©aben öon wunberbarem ©fyarafter, tuelcfie

nad) meiner Äenntnifj unter ben ^eiligen gefunben werben. 3)a gibt e§

taufenbe öon ^erfonen, meldje wiffen, ba§ burd) ®cf)orfam ber ^rineipien be§

©lauben3, geiuöfjnttcfj genannt 2)?ormoni§mu§, fie ein 3eugnif3 ber ©ötttidjfeit

biefer 2)inge empfangen würben. *J)ie§ ift ber ©runb if)re§ Verfammeln§.

iBir baben ein 3*ugniJ3, ba§ ber .Sperr auf bie ©rbe fommen wirb, um tjier

gu regieren. 2Bir geben 3eu9n if? über biefe 3)inge unb finb bereit in'§

@efängnij3 gu gefjen unb allerlei Spott unb Sdjmad) barüber gu ertragen,

woblwiffenb, ba| ©Ott unfer $reunb ift unb wir be§l)alb nid)t§ gu fürchten

baben. ©§ mag fein, bajj wir nod) üielen unangenehmen 3)ingen au§gefe£t

fein werben. 3)urd) foldjesi fönnen wir ben ©ngeln beweifen, ba$ wir bie

3)inge ©otteä mebr lieben, ai§ bie 2)inge ber 2Belt.

©r erinnerte fief) einer 3^ lt>° °i e -^eiligen in ^irtlanb fid) bem ©eifte

ber (Spekulation übergaben, ©r tarn öon ber üßktt unb traf gittert aud) bie

Zeitigen. ©tlid)e fingen an gu banbeln
; fie üergafjen tfjven ©tauben unb bie

3)inge, welche ifynen geoffenbaret worben waren, Schwierigfeiten entftanben —
§afj unb ©treit — unb ber £err würbe gornig unb brachte Strafen über fie,

burd) welcbe fie gule^t at§ eine Slnfieblung gänglid) gerftört würben. 2Bir

wünfdjen nun nid)t, baf; fold)e $)inge fid) wiebert)oten foüten. 2Bir fotlten

größeren ^ortfdjritt gemaebt fjoben, als> in eine foldje Schlinge gu fallen. ©§
begabt fid) ntdcjt. ©§ ift nid)t lofynenb, ben glorreidien ^rineipien, wetdje wir

Don ben Urwelten empfangen baben, ben dürfen gu geigen ; e3 bebeutet einfad)

gu bem Sd)(amm ber SBelt wieber gurücfgufefyren. Sßetchen Vcrfud)ungcn wir

immer aud) au§gefe£t fein mögen, wir foüten fie meffen mit ber ©efd)id)te

ber Vergangenheit unb un§ barnad) riditen, bafj wir nidjt überwunben werben,

fonft werben wir e§ nod) bereuen.

©in $eglid)er mu| lernen, burd) feine eigene ©rfenntnift gu ftefyen ; er

fann fid) nid)t auf feinen 9?ad)bar öerlaffen ;
$eber mu| unabhängig fein ; ei-

nlud fid} auf feinen ©ott für fid) felbft nerlaffen. ©in 9J?ann fann burd) bie

SBirfung be§ ©eiftc§ Information öon ©Ott empfangen, unb er nähert fid)

gemäß feiner Jreue gu ©ott unb nimmt gu an feinem ©lauben. Siebe Prüfung,

bie ein 9Q?ann burd)mad)t, fo er feinem ©ott unb ©lauben treu bleibt, bringt

ihn näfyer gu ©ott unb gibt it)m größeren ©lauben, 2Bei§()eit unb 9)cad)t,

unb bcs>b,alb bat er größere Hoffnung, bie 2)inge gu erlangen, bie er gu baben

wünfd)t. $d) bin mit ^erfonen befannt geworben, weldje gögerten, gewiffe

Prüfungen burdjgumadjen, bod), nad)bem fie fie burd)gemad)t Ratten , fonnten

fie fid) leid)ter bem §errn nafyen unb mit größerer Hoffnung für bie 3)inge

bitten, bie fie gu l)aben wünfd)ten.

2Ba§ wirb ba§ Qtnbt t»on biefen Sefümmcrniffen fein, weldje über un§

Rängen? 3Bir lönncu e§ niebt fagen ; aud) befümmern wir un§ feb,r wenig

barüber. 51ber unfere §auptpflid)t ift, forgfältig gu fein unb red)t gu tb,un,

unb un§ nid)t toon ben fd)wad)en fingen überwinben gu laffen, fonbern un§

bemütt)igen öor ©ott unb feinen ©rmafynungen geb,orfam fein. 2)a waren fefjr

Viele, we(d)e üom ©lauben abfielen tior einunbfünfgig ^abven in Äirtlanb,

a(§ bie nämlidjen Sd)Wierigfeiten unter bem Volle fid) geigten. 35a waren
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Viele, bcncn bei .f)evr Dinge geoffenbaret hatte nnb fie auf ücrfdjicbene SEBetfe

gefegnet. Slber fie tonnten ben Vcrfudjungcn bei SEBett nicl)t nubcrfteljen. Sie

Rauften firi)
s«Rcid)tl)iuu auf foldjc SBetfe auf, tote bev Jperr nicht oevorbnet

hatte. Deshalb fielen etliche oon ber Äivdjc ab. ^d) münfdje biefe iöemcrfungcu

für ben ÜRufeeti bev ^eiligen 31t madjcn. Öa^t unS auf ben heiligen öeift

laufrijeu, bafj wenn folcfje Dinge cor und gebracht werben, ton iUfadjt haben

fönneu, fie auf bic «Seite 51t fefccn.

2Bir haben üvfadjc, gtüdiid) 51t fein, ungeadjtet bev Söefünimcrniffe, welche

URS unigeben. SB« tonnen tjeute mef)r ertragen als uor fünf ober gehn fahren,

weil ber §crr unS geftärft bat; eben wie ein $inb nad) unb nadj an tfraft

gewinnt, bod) nicht weifj, tote eS fid) juträgt. Die Äivd)c ftefjt beute auf

fefterem ©runbe a(S oor einunbfünfjtg ^abren, als fie organifirt würbe. ÜBir

nehmen 31t an 2öeiSt)eit als ein Körper. Vor etlichen fahren hatten wir nidjt

bic ©ebulb, bie wir fjeute l)abeu. SSHr oergetten unfern $einbcn nid)t VöfeS

für VöfeS ; unb biefeS, weil wir t>on bent ©eifte ®otteS befeett finb. Dic=

jenigen, bie unS oerfotgt haben, l)aben eS wegen ihrer Unmiffenbeit getljan.

könnten fie fel)en, wie ©ott fief)t, fo würben fie eS ttid>t getrau haben. Stuf

ähnliche SBeifc verfolgten fie (Eljriftuui. Ratten bie $uben il)n gefannt, fo

hätten fie eS nid)t gethan; aber fie traten eS, weil Satan üftacht über fie

gewonnen hatte. ©S ift nicht, weil fie baS ©efül)t im §ergen b,aben, un§ 31t

plagen, benn wir finb alle bie @efcböpfe ©otteS. Der Vöfe fjat 9J?ad)t über

fie, unb beSfjalb fönnett wir ilmen nicht baS ®ute ttjun, welches wir wünfehen.

Slber in r'ommcnben $at)ren werben wir in ben Demoel ©otteS gel)en unb ein

3Bert für fie thun, welches itjnen ewige ©lüdfetigteit bringen wirb, nadjbent

fie für ttjre Sünben gelitten fyaben. 9J?öge ber §err eud) Stile fegnen. Stuten.

Stettefter ^acob ©atcS war ber nächftc SRebner. Die ©rünbung biefer

$ird)e war eine ber bebeutenbften Gegebenheiten ber $cit beS ©rbreidieS. Sie

wirb nod) bie ganje SBett umgeftatten unb ben 2ßeg für baS Söieberfontmcn

unfereS §errn unb ^peitanbeS bereiten, fowie für baS taufenbjährige sJtcich. 3d)

freue mid), in biefem ßettatter §u leben. ÜEßir werben nod) über uttfeve ^einbe

fiegen, ungeachtet ber Vetümmerniffe, mit welchen fie unS überhäufen. Obgleich

wir oerfotgt wovben finb, fo (jaben wir bod) an $raft gugenommen; aber

unfere ^einbe werben eS noch bereuen. SttleS, maS über unS getommen ift als

Verfolgung hat unS gunt 9tuljen gebient. Stile Gräfte würben angewenbet, unS

ber SBelt gleich §u madjen ; aber wir tonnen biefeS nid)t jugeben. DiefeS ift

baS SBert ©otteS. ©r h,at bie Plattform bereitet, auf welcher wir fteljen, unb

wir beabfid)tigen, it)r treu ju bleiben. 2öa§ ift biefe Plattform ? Die Serte

ber ©eredjtigteit gu thun unb ber 9ßett 31t geigen, ba$ wir gerabe finb, waS

wir öorgeben 31t fein. DiefeS wirb SllleS bringen, waS btö ^erg fid) wünfehen

tann, benn tein Stuge h,at gefefjett, nod) Ofjr gehört, bie Dinge, bie Der bereit

fjat für Diejenigen, bie tfjnt treu bleiben. Solche werben empfangen, gemii^

ber 23erf)eiJ3ung, „StlleS, waS ber 93ater t)at." ©r t)abe in feiner Erfahrung

in biefer Äirche, je^t beinahe fünfunbfünfgig ^ahre, teine beffere 3dr gefehen.

Die Situation fei oon beut ^roti^eten ^ofepb Smith 3um DorauS angefünbigt

worben, unb er fagte, je heifjer ber Äantöf, befto fchneller e§ öorüber fein

würbe, äßenn wir um ber ©erechtigteit willen oerfotgt werben, fo wirb e§

un§ 3um Segen bienen, unb wenn nid)t, fo fei eS nidjt mel)r, als wir ocr=
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bienen. 2Bir muffen ^eilige fein unb nid)t§ anber§. Unfeve 9lid)tung foüte

oorwärtS nnb aufwärts? fein, nnb wir füllten nid)t einen einzigen ^3unft cmf=

geben, bi§ wir ben «Sieg bcition getragen fjaben. 2Bir werben niemals aufhören,

bi<3 jebe§ $nie fid) beugen unb jebe $ungc befenneu wirb, bafj $efu§ ber (Srlöfer

fei. hinten.

35 er ©f)or fang ba§ Sieb : D, feib frötjtid) in bem §errn.

£>a§ ©djlufjgebet üerrid)tete ^räfibent 9lngu§ ffll. (Eannon.

($ortfe£ung folgt.)

Husjug Mit Borrefpnbenjen.

Siebe SBvüber unb ©djweftern im ©oangelium !

©§ finb Jefct 2 72 ^afjre fjer, fett id) mit ber $ird)e $cfu (Sfyrifti öev=

bunben bin, unb id) erinnere mid) ftetS mit $reube be3 £age§ unb ber ©tunbe,

ba id) getauft warb, unb nie werbe id) bie feiigen ©efüfyle oergeffeu, bie mein

§erj emofanb, inbem id) mir bewufjt war, ba£ id) oon ber 5infternij3 an ba§

$id)t, ooin Jobe jum Seben gekommen bin. <8d)on in meiner frühen $ugeno

füllte id) oft einen innern ®rang nad) f)öf)ern unb göttlichen 3)ingen in mir,

ofjne jebod) Sßefriebigung ju finben in ben öerfdjiebenen SBerfammlungen, bie

id) bamalS befud)te. 35a trug e§ fid) ju, bafj id) mit ben Stelteften ber $ird)e

^efu (Sfyrifti ber ^eiligen ber legten Jage befannt würbe, unb nad) längerm

$orfd)en unb ernftem Unterfud)en erhielt id) ein fefteS 3eugnif3, ba£ biefeS

(Soangelium bie reine 2Baf)rb,eit enthalte, wie fie oon $efu£> unb feinen Jüngern

gelehrt würbe, unb bemgemäfj b,abe id) mid) benn oon einem beoollmädjtigten

3)iener ©otte§ taufen taffen §ur Vergebung meiner ©ünben unb empfing burd)

^änbeauflegung ben ^eiligen ©eift, ber mid) bi§ auf biefe ©tunbe geführt unb

geleitet f)at. ^d) Ijabe mid) ftet§ befliffen, einen reinen £eben§wanbel oor ©Ott

unb ben 9Jcenfd)en gu führen, unb obwot)l id) aucb ©tunben ber Jrübfal unb
v
J(nfed)tung fyatte, fo war id) (jernad) um fo geftärfter, unb nod) nie fjabe id)

gefefjen, ba|3 Prüfungen nidit ju unfcrm heften bienen, benn fie bringen @r=

fafjrung ; (£rfat)rung aber wirfet ©ebulb. ©0 rufe id) benn eitlen £u, bie biefe§

lefen, fjattet au§ unb bleibet getreu ben Sünbniffen, bie itjr mit ©Ott bem

ewigen SSater gefd)toffen Ijabt, unb bie ba nod) ferne finb oom £>aufc $frael,

fudjet unb forfd)et in ber ©djrift unb befefjret eud), bieweil e§ nod) $eit ift,

benn bie ©tunbe unb ber Jag ift oor ber Jljüre, wo bie 2lnfunft be§ ©ob,ne§

©otte§ beoorftef)t. $d) fveue mid), in biefen Jagen ju (eben unb mit bem *5)3(an

©otte§ befannt ju fein, unb mein Söunfd) ift, treu §u leben unb gu fterben,

bamit id) bereinft unter 35enen mag erfunben werben, bie jur |)crrlid)i'eit

©otte§ eingeben werben. Siebe Sßrüber unb ©djweftern, id) rufe nod) Stilen

ein t)er3lid)e§ Sebewof)! §u, unb id) banle eud), bie ifjr mir fo oiete freubige

©tunben bereitet tjabt unb bafj wir un§ einft wieberfetjen, fei e§ in ben Sergen

unb Jljälern 3ion3 ober in ber jurunftigen 2Be(t, ift mein 2Buufd) unb ©ebet.

Souife SB e u 1 1 c v.
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Sdjeiöegruß.

yiad) eineut langen Verweilen unter eud) in biefen Sänbern ift bie ©tunbe

gct'ommcn, in bei
-

wir bon eiuanber fcheiben. £>ie fveunb(id)e 3lufnat)nie, welche

mir §u Xheil mürbe, madjtc ntiv meinen 2lufentl)alt oon mehr a(§ oier unb

ein halb $al)ren, getrennt t>on meinen Sieben unb bem 2$olfe @ottes> in 3i°n>

fo angenehm, wie e§ nur unter ben gegebenen ÜBerbättniffen möglich mar; unb

ba id) biefe<3 3(rbeit§fetb mit einem neuen t>ertaufd)e, fo ift e§ meinem äßunfebe

gemäß, baß id) biefen (Sdjeibcgrufj an meine ©cfdjmifter int ÜBctnbe, an meine

Söerwanbtcn unb zahlreichen $reunbe ridjte.

@§ mar nid)t ba§ ^ntereffe ber 2öclt, meldjeS mid) bemog, meine an-

gefnüpften 83anbe in 3ion gu löfen, unb in biefe Sänber gu f'ommen, fonbern

ba§ 3e«gniJ3 £Mu ©brifti, melcheg ich feit fahren empfangen hatte, unb oer=

mittetft meldjem ich bem s«Rufe bcr Wiener @otte§ $olge (eiftete unb mit

$reubigfeit im ^cr^cn ging, übte eine fold) freubige SBirfung, bajj mein ©laube

aüe ^inberniffe beifeite that. 9cun ftelje id) am 2lbfd)luffe biefer 53otfd)aft,

unb t»or mir liegen aüe bie bamaligen (Smpfinbitugen in SBirf'tichfeit geftattet.

©ins? ift fichertid) ber $afl : id) mar mir immer meiner (Schwäche bemufjt, unb

menn ich etmaS ©ute§ gu mirfen oermochte, fo bin ich bciZ unüoUfommene

Sßerf'jeug in ber Jpanb ^ehooahS gemefen, für welche ©nabe id) ihm willig

meinen innigften 2)anf unb Anbetung gölte. $ll§ für mid) felbft ift biefe

SJciffion ein grofje§ 3ertgnifj gewefen, benn ich habe bie <£>anb ®otte§ beutlid)

in Dielen fingen gefchen, unb eine mefjr ju ben oielen ^erfieberungen erhalten,

tafo er lebt, unb wieber in biefen legten Jagen feine §anb gefegt hat, ein

wunberbare» 2ßcrf unter ben 2)?enfd)en ju errichten, — ba§ Äönigreid)

unfcr§ ©otte§ unb feine§ <Sohne§ S^fu &f)rifti auf ber ©rbe.

— 2>ie ^eriobe meine§ 2öirfen§ war eine ber g(üd"'tid)ften meinet 8eben§

;

wo()(, wenn id) guweilen t>ormärt§ bliefte unb ben 3ettraum betrachtete, ber

mid) üon ben Peinigen trennen fottte, bann fühlte ich bie ^mmenfität ber

Skrantworttichfeit, weld)c auf mir lag, unb e§ war ba§ 3cugni§ be§ <Sohne§

@ottc§, welche^ mich befähigte, meinen s
}3flicf)ten nach^ufommen. 2)odj im

allgemeinen blieb mir wenig fttit, "& cv °i e 3ufun ft 3U grübeln ; e§ war
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meiftcn§ ber äftoment be§ 5tugenblid§, ber meine tiotfe Stufmerffamfeit in 2lm

ftirud) nafjnt ; ob icf> benfetben au<§genü§t habe, überlaffe id) meinem $ater

im §imme( unb meinen Söunbeggefchmiftern jum Urtfjeil. $d) fjabe feine $bee,

bafj meinem Scheiben nun eine Untfjätigfeit im SGBcvfc ©otte§ folgen mirb,

fonbern fefje für jeben Wiener ®otte§ ein mcite§ f^ctb ber 9iü£lid)feit au§=

geftrerf't liegen, unb ba nur ein SluSfjarren bi§ an'§ ©nbc un§ eine trotte

be§ 8eben§ tierfichert, fo ift e§ aud) mein Söeftreben, fortan $u rairfen. $n
biefem Sichte betrachtet, ift fein (Srunb tiorhanben, bafj mir, bie mir un§ burch

bie 23anbe be<§ S3unbe§ fo naf)e traten, nun traurig ob unfer§ (SdjetbenS

bliefen follten ; — nein, freubig ift bie ßufunft, benn ber (Steg ber Äinber

©otte§ ift ficher. 2Bobl mufs bie $eit furj fein für bie $üfle ber Reiben,

bod) e§ ift biefe§ nur ein freubige§ 3etcf)en, inbem e§ un§ ben ^rogrefj be§

Reiches ©otte§ auf ©rben befünbet.

Steine Sieben, id) nenne euch meine Sieben, benn ib,r feib e§ in ber £hat

;

ba ift jebod) ein wichtiger Ißunft, ben mir unter feinen llmftänben au§ ben

klugen tierlieren follten. 3>er ^3tan ber ©rtöfung be§ menfeblichen @efcbted)te§

bebingt fich auf Feinheit ber «Sitten. 3)urch ben 33unb ber heiligen STaufe,

menn mit aufrichtigem -Sperren tiotlgogen, merben mir burd) Vergebung in biefen

erhabenen 3uftanb gebracht, unb bie Sßebingung ift, unb liegt auf un§ al§ eine

heilige Pflicht, biefen finbücben reinen 3uftanb inne ju halten, unb um biefe§

gu ttjun, taffet un§ rein bleiben tion ben 33efletfungen ber Söelt, bamit ber

beilige (Seift (Sottet mit un§ unau§gefe£t mirfen fann. 2öenn mir biefeS tbun,

bann ftetjen mir im Siebte ber Offenbarung, unb ^rogrefj unb (Sinfjeit ift unfer

glücf(iche2> Soo§ unb Segen unfer Segleiter hier unb (Seligfeit im $enfeit§.

2Ba§ un§ im Stufbauen be§ ^Reiches* ©otte§ begegnen möge, ift tion

geringen folgen, menn mir nur ba§ Sßohlgefatlen unfere§ 2kter§ im §immct
genießen. Sie ^einbe 3^on§ werben un§ immer feinblicb gefinnt fein, unb nicht

tierfef)len, tfyren planen 2lu§brucf ju geben ; bod) bie heilige Sdjrift fiegelt

beren 3 UIlJ nft. ®e§ha(b, meine Sieben, galtet feft am (Seifte unb Söorte ($otte§,

unb ob mir un§ mit unfern fterblicbcn klugen mieberfeljen ober nicht, thut

nichts §ur Sadhe; bodj mir merben einen ^fa| unb ein £h eil an bem großen

©reigniffe f)aben, in bem unfer ©rlöfer unb $önig mit allen ^eiligen fommen

unb SBofjnung bei un§ madjen mirb.

$>iefe menigen SBorte (äffe id) eud) at§ ein 3eitf)en unb einen herzlichen

(Sdjeibegrufj. (Suer SSruber im 93unbe ©ottes! unb wahrer ^reunb

%. W. Schönfetb.

otu.

Stile ^Briefe an ^räfibent g. 2B. (Sdjönfelb finb tion nun an

m §crm 3. U. 6tntfi, Wßoffe 36, 55cm

gu abrefftren, ba SBruber Stucft berufen ift, bie Seitung ber 30(iffion tion nun

an ju übernehmen.
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2. Sluf feinen f)öd)ftcn ©ipfefn ftrafjlt roeifj ber cm'gc Scftncc,

Unb (iebüd) in ben £f)ä(crn fd)(tift rufug and) ber See;
2ln feinen ©renjcit meiben auf $(uvcn meit unb grün

$m ^rieben 2Mef) unb @d)afc, o fomm mit mir bortbin.

3. @S ftelj'n bort Heine §iitten, öerjiert mit SBütmcnpradjt,

©o ücb(icf) unter SMumcn, befdjüfct tion ©otteö Mad)t.

3Btc (uftig auef) bic ^etber mit ifjrcm »Segen b(üb/n,

Unb fröfjlid) jauchen Äinbcr, o fomm mit mir bortfjin.

4. @to(j fjcbt fid) ein ©ebäubc fo tjod) jum §errn empor,

Unb taufenb Stimmen fdjaUen füß mic ein (Sngefdjor;

*(£§ ift bic §üttc ©otteö, nad) ©einem §erj unb Sinn,
SSerfjeißcn öon 5ßro^ctcn, o fomm mit mir bortfjin.

5. $n feinen Räumen föftfid) flicht fjeut' baS fjcifge Sort
%{& £roft für aEc ©ee(cn, avß §imme(§ gofb'ner 5ßfort;

5lud) pflegen mifbe §änbe, in jenen iEfjäfern grün,

2)ie 2Bittmcn unb bie SBaifen, o fomm mit mir bortfjin.

^_^^_ |. |. Pöndj.
* Scfata 4, »5.
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(fftntge Jtlorte an meine grroefeiten Sdjulhinber.

©on 3afob <2>poti, frttljer Sentit an ber Senf unb in Cbcnrnji im rintntctttbai.

(2Rot L888.)

35a c3 mir nidjt mögtid) ift, jcbcni Don (Suci) ntünblirf) s
Jied)cnfd)aft gu

geben wegen meinem Uebcrtritt gu t
slNormoncnfird)e, will id) c3 tjicmit förift«

lid) ttjnii, nad) eilfjäljrigcr, grünblidjcr Unterfndjung.

©ciuiffcnljaftc .spanbmerfer, öanbwivtlje unb SÖcamte fudjen in ifnent Berufe

nad) möglidiftcr ^croollfomnuuiug ; nod) ötel mc()r mujj biefe§ (Suchen nad)

bem SSeften bic "}5flid)t etneS träten ©djulmetffrrfi fein ; feine Söcvantwortuug

ift bic grüfjte ; beim ifjm finb bic Seelen jener Uufd)ulbigcn anoertraut, oon

betten e8 l)cif$t: „935er einc§ oon biefen ©eringften ärgert, bem märe e§ beffer,

er tage mit einem üJculjlenftciu am £>alfe erfäuft im tiefften s3JJeer.

"

Sei meinem Amtsantritt oor 21 ^afjrcn waren int Äauton Sern brei

9tid)tnngen in ber 'JReforuiirtcn ©taatSrirdje : Drtfyobore, Reformer unb $er=

mittler. (£§ mar meine ^flid)t, in allen 1Rid)tungen nad) 2£a()rf)cit ittxju«

fdjauen, (aS ba()cr mand)e§ ^a()r bie <2d)riften jeber Partei, fanb in allen

Sägern inäd)tige ä£al)rl)citen, oerfod)ten oon tüdjtigen Männern, unb tonnte

bcfjtocgen ntd)t btinbltngS mit nur ©iner Partei gef)en unb bie aubern ungegart

(äffen; „prüfet
s
2ltle3, ba§ @ute behaltet." hieben ber in fid) uneinigen

©taatSfirdje waren nod) oiele ©tauben§anfid)teu, oont fraffen Unglauben bi§

gum 9Reif)obtften. 2öo war bie 2ßaf)r()eit ? 2öer fie oon gangem bergen fud)t,

wirb fie finben.

$ür einen e()rlid)cn $orfcf)er giebt e§ 2Bcge, au§ bem Unglauben fid)

l)inau§guarbeiten gu einer feften Uebergeugung oon ©Ott unb feiner 33orfef)ung

unb 3Beltregterung. 3)ie SBiffenfdjaft liefert Söewcifc genug für ba§ 2>afetn ©otte3

unb für bie Unfterbtid)teit ; wer l)eute nod) biefe 2Bal)rl)etten oerneint, t)at nur

einfettig, ober oberflädjlid) ober gar nid)t gelefeu. Unglaube ift atterbingsS bie

befte ^Religion für ein fd)(ed)te3 ©ewiffen, aber gugleid) ein beweis oon bebent=

liefen Mängeln ber ^nteüigeng, ober be§ 2Biffcn§, ober be§ ©fyarafterS.

33ci ben sDJctf)obiften ((Soangetifdjen) ftnbet fid) gwav (glauben an ©ort

unb bie SBibei, aber SBiberfprud) jwtfdjcn tfyren Seljren unb ben 8et)ren be§

9?eucn 1eftamente§. ©ine Religion, bie ben 23efe()(en unb 33erf)eiJ3ungcn @otte§

mtberfprtdjt, mu| falfd) unb folglid) unnütj fein ; e§ fagt fa bie gleidje Sötbel,

an weldje fie fo feft glauben, au§brücflid) in 2. ^ol). 9: „2£er übertritt unb

bleibet nid)t in ber Seljre ©fjrifti, tjat feinen ©ott." 3efu§ fagt 2Rattfj. 28, 20:

„8ef)ret fie Ijalten 3ltlc§, wag id) eud) befohlen l)abe" ; unb in $uf. 6,46:
„2Ba§ fyeifset ifjr mid) aber §err S&txx, unb tl)ut nid)t, wa§ td) eud) fagc?"

$nnerf)alb ber (Staatsrate gingen bie 51nfid)ten weit auScinanber, ootn

s.ßantt)ei§mii3 bi§ ginn 3)reteinigteit§glaiiben. Drtfjobore unb $ermitt(ung§=

tf)eo(ogeu behaupten, ber 93ibel gemäfj ju leljren, aber aud) bic Reformer fjalten fie

h,od); al§ 33etoei§ fe^e b,icr ba§ <3d)Iu^wort bc3 ^errn ^rof. Dr. ©b. 8angt)an§

in feinem Seitfaben für ben siRe(igionsunterrTd)t

:

„^nbent bie tjeilige ©d)rift bie rcligiöfe «"pölje ber 9)icnfd)f)ett repräfentirt,

ift fte für alle 3eiten ber ?lu§gaug§punt't aller religtöfen (£rfetmtni| in ©djule,

^irdje unb 2Btffcnfd)aft, bie Oueüe, att3 ber bie retigiöfc ©rfal)rung fd)öpft

unb fid) bereichert unb oertieft, t>a§ weitleud)tenbe 3^ict)en, an bem fid) jebe§



— 157 —

3eitaltcr über fid) unb feine 3ie£e orieutirt, bief 3IUe§, ob roir rootlen ober

nidjt, 3IUcä mit berfetben 9?otl)roenbigfeit, mit roeldjer bie §öb,c immer bie

9tHeberung bef>errf(±)t. " — $u biefem ©rgcbnif? fant bie f)iftorifd)e 3hitif.

©§ gab aber einmal eine 3eit, ba mar nod) feine 23ibel, bie ber 9J?cnfd)=

l)eit at§ „roettteud)tenbc3 3eid)en" jttr Drientirung bientc. 2öie fam fie in

bie 2Belt? intelligente unb ernfte Männer lebten in grauer ^orgeit unb bie

3at)rt)unberte l)crab bi§ jum £obe ber Slpoftcl, unb biefe äJia'nner bezeugten,

ba§ ©ott mit il)nen gefprodjen, fiel) il)nen offenbaret fjabe, fei es> burd) Xraum,

33ifion, ©enbung eines? (SngclfS, ober birefte Offenbarung. Sügen biefe Männer
foldjeg ? ©eroifj nid)t, fonft märe ja ba§ gange ©tjriftentfjum unb aller ©taube

ein ungeheurer betrug ! 31 u f Offenbarung beruht alfo bic^Rcli =

gion unb ©otteSerfenntnifj auf biefem je§t nod) bunfeln Planeten.

5tber raarum finb fo titele S3ibelau§tegungen ? 3)er ^>err fagt: „2Benn $i)r

nid)t (£in§ feib, feib 3f)r nidjt mein!" SBoljer bie tiielen Meinungen ? —
3ene alten ©otteSmänner nerbeifjen, bafj nad) bem Ableben ber 5lpoftel ein

langet Zeitalter ber ^infternifj fommen merbe, bafj aber nad) einem großen

Slbfaü Don ber 8er)ve be§ £errn ©Ott felber mieber brein reben merbe unb

alles guredjtbringen in ber legten $eit. SBenn nun ©ott früher fid) ()at offen=

baren fönnen, fo fann er'§ aud) föäter, unb menn er burd) feine ^ßropljetcn

üerljeifjt, er merbe einft felber ein Sfteid) aufridjten (3)an. 2, 44) unb er merbe

felber reben (£yef. 52, 6) unb er merbe einen (Sngel fenben mit bem „eroigen

@mangelium" (Dffcnb. %ofy. 14, 6), unb „bie§ (Soangelium öom SReidje" fofle

allen Golfern üerfünbet merben (Sftatf). 24, 14), fo mufjte alfo bie 9J?enfd)f)eit

auf bie Erfüllung biefer SBcrtjeifjungen märten.

SSiele meiner gemefenen ©djull'inbcr merben fid) nod) erinnern, rote roir

mttetnanber bie öcrfd)iebenen religiöfen 9tid)tungen ber ©egenmart betrachteten,

in allen tue! ©ute» fanben ; aber roemt roir bie 8ef)ien biefer ftreitenben ^irdjen

üerglidjeu mit ben Setjren unb 33erf)ei^ungen ber SBibel, fo fanben roir, ba$

bereinft nod) mein-

8id)t fommen roerbe über eine beffere unb glücflidjere

9ftenfd)l)eit
;
„um bie 'ülbenbgeit roirb e§ Stcfjt fein".

^m ^afjre 1877 fjörte id), ba£ ©Ott einen (Snget gefanbt Ijabe unb ba§

grofje 9ieid) ber 3ufunft angefangen fei unb ein S3olf fiel) fammle im fernen

Sßeften 3Imerifa§, unb biefe§ $olf fid) mieber erfreue aller jener Segnungen,

roeld)e gur Slpoftelgeit auf ber ©rbe raaren unb beren 9lbroefenf)eit in ber

6f)riftent)eit feit 3af)rb,unberten fo öiel ©treit unb Unglütf üerurfadjte. 9ttan

fjörtc aber aud) fcbretflidje 3)inge über jene§ $olf, genannt Hormonen, $d)

roupte inbefj, ba£ ade ÜDfacbt ber $infterniJ3 unb 8üge fid) aufmadjen merbe

gum ©treit, menn ©ott einmal anfange roiebertjei^uftetlen, roa§ betrug burd)

ben ©eift ber 2öab,r()ett roeiSfagte in 2tö. ©efd). 3, 21. %[§> gebrer unb fonft

^Beamter mar id) @udj unb meinen anbern 9iebenmenfd)en eine genaue Unter=

fudjung biefer neuen 33otfd)aft fdjulbig. 9?ad) roodjenlangem ©tubium, 53er=

gteidjung mit ber Sibel, ©ebet unb ernfter Arbeit einfamer ©ebanfennäd)te

b,at mir ©ott gegeigt, roo bie 2Ba()rb,eit ift, genau roie öerfjei^en ift in ^af. 1, 5
unb @ti. ^of). 14, 21—23. 2ll§ id)'§ eingefetjen unb erfahren, ba^ ©ott

einen s]3ropf)eten erroedt t)at unb ba§ alte ßroangelium öom 9teid) roieber ba

ift, „fufjr id) gu unb befürad) mid) nid)t mit $(eifd) unb ^Blut," lie^ mid)

taufen mit jener £aufe, bie ber §crr befohlen unb felber Dorgemadjt b,at, unb
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bie (£v nun toiebec eingeführt ()ot bind) feinen (Sngcl, melden er ginn jungen

3ofcpl) (Smitl) fanbte. SDiefer (Sngcl legte am 15. SJcai 1829 bie £hinbc

auf ^ofept) ©ntitt) unb bebollntädjtigtc il)ii $um Saufen nad) bev alten Sipofiel

ovbnung; benu bie Ätnbcvtattfc, mit bev %\)x »nb id) getauft (betupft) univben,

muvbc evft 250 $af)vc nad) (iljvifto eingefefct, ift alfo eine Slbmeidjuug oon

bem 33efcl)l unb SBorbitb $c\u unb bev
s
2(poftcl, ift eine l'icnfdjculcfyve unb

fatfdr). ^cfttS fagt amSbvücf lid) : ,,33cvgeblid) bieuen fic mir, biemeit |"ie letjven

fotdje letjven, bie nidjtä aU IKeufdjcngcbotc finb. " CüDiatt). 15, 9.)

SBtel SB&feS uutvbe gefagt unb gcfdjvtebcu unb gelogen übev ba3 avme

SDcormonenOoff. %d) l)abc c§ nun eilf $at)ve beobachtet unb bezeug« nov (Sud)

:

3)ic ÜRormonen finb nidjt jenes böfe 83ott, ttrie itjve f^cinbe fte bavftcllen.

3d) mill nid)t m bie lange Arbeit, all bie abfetjeulidjen Sttgen unb (Sntftethtngcn

31t totbevfegen/ bie übev bic§ 33olf bevbvcitet nntvben unb nod) lucvben. 3)ie

3ufunft wirb eS cinft geigen, bafc ben üDcormonen fdjmev unb bitter Unvccfjt

gefd)ab. %d) toetfj, fte finb fleißig, fviebüd) unb füvdjten ©ott. Xcv auf=

vid)tigc SDcortnon l)at buvd) bie UntevtaudjungStaufc einen 33 ttnb mit ©Ott

gemaerjt, ifjm 311 bienen nad) beftent ©ennffen fein ßeben lang, unb td) tuetfj

unb tiabe gefetjen, bafj bie gvofje 9Jte()vgaf)l fid) cvnftlid) beftvebt, ibv ©elübbe

31t galten unb fid) üovgubcvciten auf bie äBieberfunft ^efu ©Ijviftt, bie 5tttf-

evftcl)ung bev ©evcdjten unb ba% taufcnbjüljvige ©otte§vcid).

©3 finb jwav biete fogenannte (Sljvtfteu, weldje nid)t an bie $(ufevftc()ung

unb fovtbattevnbe Offenbarungen glauben. 5lbev $eftt§, bev bod) oon alten

Servern al§ ba§ unevvcidjtc 5Diuftevbilb für Üiadjafjmung l)iugefteüt wirb, fagt

in ^o£). 14, 21—23: „2Bev mid) liebet unb meine ©ebote ()ätt, beut will

id) mid) offenbaven." @r fagt ferner, ^ot). 5, 28—29: „@§ fommt

bie ©tttnbe, in mcldjcv Uffe, bie in ben ©väbevn finb, ruevben feine (Stimme

t)övcu unb mevben fjevüovgeljen, bie ba ©ute§ getfyan ()abcn, §nr 2tttfevfte()itng

be§ SebenS, bie abev Ueb(e§ getf)an ()aben, gttv 'Stufevftefjung be§ ©evid)t3."

£>at bev §err t)iev eine Unmatjvljeit gefagt ? Unmögtid) ; er fann nidjt tügen.

3)ic Dffenbavung ^ot)auni§ fagt: „©ettg ift bev unb fjeilig, bev Snjeil i)at

an bev cvften 2(ufevftef)ung
; fie ruevben mit ©(jrtfto leben taufenb $af)ve",

(Aap. 20, 6) unb 5$ev§ 5: „3)te anbevn lobten rouvben nid)t miebev tebenbig,

bt§ taufenb $af)ve um waren," unb 3>ev§ 13: „2)ie §ötle gab bie lobten,

bie bavinnen waten," unb bann fielen (33ev§ 12) bie lobten alle, ftein unb

gvot3, bov bem 9fiid)tev jum testen gvofjen ©evid)t.

^n bie (Sl)viftenb,eit ift betveffenb bie UnftevbUcrjfeit fo eine %xt ©lattben

eingefd)lid)en, ä^ntid) bev bubMjaiftifdjen 9tivbauatet)ve, ein ©taube an ein

3uvürfbevftnfen be§ eingetnen 'lOJenfctjengeifteS in's ^eucvmeev be§ 'Stü ju einem

unbemußten, ewigen ©d)taf, einem 51ufgef)en in bev allgemeinen 3£ettfeete.

5lbev biefev ^ant^ei§mu§ ift unvidjtig, ift ein gtängenbev 33etvug. (Sittige

9tatttvfovfd)ev alten <5tt)t§ traben nadjgeroiefen, tafe ©eift fein bloßer 33egviff,

nicf)t etma§ bfo^ ©cbad)tc§ ift, fonbevn ein 233efen, eine ©ubftan^, unb

baf;ev, wie ade SOcaterte (®toff) emtg. biefev ©eift fann $övpev annehmen,

eine fterbltcfje ^itlte oon ^teifd) unb 33ein unb 23lut; bann ift ev ein 9)?enfd)

;

obev ev ev()ätt nad) einem richtigen Sebcn eine ttnftevbttdje SBofjnung oon ^leifd)

unb Sein, wie 3efu§ blatte nad) feiner Slufevftefjung ; 8ufa§ 24, 39 fagt ev:

„<Sef)et meine ^änbe unb ^üpe; fitt)let mid) unb fefjet; benn ein @eift f)at
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nid)t %lä\d) unb 23ein, tute ifyr fef)et, baß id) fyabe." 3)te[e§ tjaben bie

Apoftel, bie ©Mttgefienfdjreiber, getut^ ntdjt gelogen. (5§ giebt aber aud)

©eiftev, bte feine eigene SBefyaufimg fyaben, fonbem al§ unfattbere unb ßügen-

geifter ftd) irgenbmo einniften ; man tefe ernfttjaft folgenbe ©tcücn : 2 (£l)ron.

18, 18-21; 9ttatt). 8, 28-32; 2. <£or. 11, 14-15; 1. Jim. 4, 1 u. 2;

Off. 3ot). 16, 13 u. 14; gufaS 11, 24—26. SSer biefeS Aüe§ mit 9? ad)

*

beuten lie§t, begreift bann junt £f)ci(, mofjer bte 2krmiratng- in ber entgmeiten

©Ijriftenfyeit fam, unb ba$ berfelben nur ©ott abhelfen fann.

Off. Sof). 20, 6 fagt: 3)ie üon ber erften Auferfieljung merben „^riefter"

fein unb mit (Sfyrifto leben 1000 ^ab,re. ©ie merben a(fo jenes? alte, ädjte

^rieftertbum l)aben, ba§ bte Aöoftet üon %z\u§> erhielten (9)tatt). 10, 1),

Aaron üon 2Jcofes (2. $. 2Kofe 28, 1 u. 41), ^au(tt§ unb 93arnaba§ öon

ben Getieften in Antiodjicn (Ap. ©efd). 13, 1—3 unb 1. ©or. 1, 1) unb

£tmotf)eu§ unb £ittts> üon ^auluS. „Saft nidjt au§ ber Ad)t bte ©abe, bte

2)ir gegeben ift burd) bte 2öei§fagung mit §änbeauflegung ber Aelteften,"

fdjreibt ^aulttS in 1. £im. 4, 14.

Siebe $rcunbe, id) fdjelte @uere ^farrl)erren unb ^rebiger nid)t;

id) adjte unb liebe fie für ba§ @ute unb SBaljre, ba§ fie tf)un unb fageu

;

aber fo lange at<8 fie unter fid) fetbft über Scfjröunttc uneinS finb unb aüc

gufammen mef)r ober meniger int SBiberförud) mit bem ©öangeltum $efu unb

ber alten Aöoftel, fo lange fjaben fie eben nur ©tüdraert:, unb „©tütfmerf

wirb aufhören, menn ba§ 23otIfommene fommt."

Äurg nad) bem £obe ber Aöoftel mürbe öiet am ©üangelium $efu ge=

änbert. 2)ie üon ifjm befohlene £aufe mürbe abgefcbafft unb bic unfinnige

^inbcrtaufe eingeführt; ba§ §äubeauftegen (Aö. ©efd). 8, 17 unb 13, 3)

ging öerloren unb mit ibm bte alten Segnungen (1. (£or. 12 unb Waxi. 16,

16 u. 17), fobalb ba§ äd)te ^rieftertbum unb bte alte Drganifation (®$. 4,

11— 14) oerbrängt maren; unb balb trat an bte ©teile bes> alten, reinen

©Mngetiums> bte fatt)otifd)e Äirdje mit ibren Abirrungen unb ©djretfniffen.

Sang unb graufig mar bte 9?ad)t unter bem blutigen ^crrfdjerftabe Rom'3
unb beffen falfcbem ^rieftertfjum ; mit großen Anftrengungen eroberten bte

Reformatoren unb ifjre 9?ad)fotger für bte umnacbtete 9ttenfd)t)eit flarere§ 8id)t;

al§ eine mächtige 33orftufe §ur öollfommenen Religion ftef)t ber öroteftantifdje

©ebaufe ba unb meist öon bem tobten Ablafjfram Rom'S binmeg auf ba$

©emiffen unb in bte öfödjologifdjen liefen be§ nad) 3Baf)rl)eit ringenben

9ftenfd)engeifte§. Aber bic Reformation fjat nod) lange nid)t AüeS mieberl)er=

geftetlt; ba§ üerlorne Iprieftcrtfyum unb bte alten ©egnungen fonnte nur ©ott

raieber aufrid)ten, unb ba§ f)at ©r in ©einer Söarmfjergigfeit nun getfjan.

233te ©ott in aüen 3eit'en ju großen, mclterfdjütternben ©ingen fd)einbar

fdjmadje SBerfgeuge mäb,lte, §irten, ^anbroerler, 3öttner unb f^tf cf)er r fo ftetttc

er an bte ©dnuelle ber mucbtigen (Sreigniffe ber nun Ijereinbredjenbett ©d)lu^=

fcenen be§ ©rbenbrama'S ben einfachen ^ot'merjüngling ^ofepb, ©mitf), gab

ifjm bie ®abe ber ©öradjen, bte Wlafyi eine§ *l)3ropf)eten, fanbte ihm burd)

©ngel ba§ emige ^rieftertfjum unb mäd)tige ^Belehrungen unb ©djlüffel, erteilte

ib,m $oEtmad)t unb 33efef)l, mieber auf bie alte unb einzig richtige Art §u

taufen ; unb nun mirb bie ganje SBelt eingelaben gum ^rieben mit ©ott burd)

©laube, S3u|e unb 2;aufe, raie ber §err felbft fie t>orgemad)t. (S§ na()t nun
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bcm (Snbc (SKott). 24, 14); bevor bic furchtbaren iSd)lufjfataftropl)en fonunen

(Devolutionen an bcv (Srbe unb im ^ölferlcben), miib allen Golfern ju einem

3cugnifj bicö im()ic (Evangelium verfiiubigt ; IQ« ©Ott aufrichtig (iebt, lüivb

tl)im tyafl (Sr befiel) It, meibet bie <Sünbc unb läfjt fiel) taufen a(3 3cid)en °e*

©ct)orfani3 unb ^uv 93 er gibung bei ©ünben. Sage sJciemanb, jebe

Vcljrc fei gut; o nein! ©Ott läfjt fid) nid)t fpotten; er üefj ben £errn SJefuffl,

feinen <Sol)n, uitfjt umfonft fold) bittein £ob fterben, bamit g(eid)iool)l ^ebev

feinen eigenen 2Beg gebe unb nad) belieben bie ©ebote be§ |)öd)ften änbeve

;

in feinem 9ieid)e ift (Sin £err, © i n ©laube, (Sine Xaufe (@pl). 4, 5).

2Bir prebigen feinen iBeltuntergang; benn bie fuvdjtbaven Unnvälntngen,

bic balb fonunen, bringen biefe (Svbe nur in einen vollenbetern 3uftaub, wie

taufeub anbere (Steine c§ fd)on burd)gemad)t unb Söoljnungen ber (Seligen ge

morben finb. Slbcr auf foldjen Selten l)errfd)t ©ottc§ croigeä, einf)eitlid)e§

s
Jied)t (l^ler. 31, 31 — 33) unb nidjt verworrene, ()atbmal)re ND?enfd)enmeinungcu

(^ef. 24, 5). (Suern verftorbenen 2$ovfab,ren wirb e§ verfünbet in ber ©eiftenvett

(1. ^etri 4, 6); aber an (Sud), bie ßebenbigen, ergebt nun ber 9utf : SBcrlajjt

bic 3rrtt)ümer unb tfjut, iva§ ©ott befiehlt ; er wirb feinen ©eborfamen

Segen unb Söavni^erjigfeit enveifen in bic Saufenbe! 3)er £>err ()at einft bic

Untertaud)uug§taufe eingefetjt gur Vergebung ber <Sünben (9lp. ©efd).

2, 38 unb 22, 16); blinbc 2tteufdjen l)aben fie geänbert (2. Jim. 4, 3);

©ott t)at fie nun tvieber befohlen (fragt ^f)n fetbft burd) $orfd)en unb ©ebet

im 9camen ^efu) ; ergreift bie angebotene ©nabe ; ober roollt %t)x feinen

9tat(), pfyarifäcrgleid), (8ufa§ 7, 29 u. 30) veradjten, unb ungetauft in (Suern

Sünben ftevben ? „Siebet itir mid), fo fjaltet meine ©ebote!" $ot). 14, 15.

©oöesanjeigen.

Starb ben 28. 2tpril, Vormittag« 10 Uljr, in vettenbevg, Danton 3ü v i<i)r Stbiueftev

iStifabctlj 23r anben berge r. @s ift nur furje geit, ba\] unfre treue Sd) roeftcr

ben iob ifjrer £od)ter in gion betrauerte, unb ir>ünfd)te
f bafj fie fetbft, alt unb fdjiuad),

in itjrev ©teile Ijcittc gcfyen tonnen, unb fid) aber bcm £errn fügte. Sie ftarb in

einem bitter öou 61 ^afjren utib im uotlen ©tauben an ©otte$ glorreiche iikvf.

— 3n ^Benjamin, lltal) (£o., Utaf), ftarb nad) nur fur,cm Äranfeulagcr 3 ' 9 a c

i'ofcr, geboren ben 18. ©ejember 1830 in Sappcl, Santon St. ©alten. SBrubcr

Sofer fd)(of3 fief) ber Sirdje $efu (S()rifti im $al)rc 1861 an unb ging im fotgenben

3?al)rc mit feiner ^amilie nad) $ion, roofetbft er, gefeguet an irbifdjen ©üteru, im

SMter von 59 (jähren, geliebt oon feiner ^amilie nerftarb.

— 3)ei*glcid)cn ftarb am 30. v
2lpril in i'anguau Sdjmeftei 2lnna üiitlji, geboren

ben 8. Wooember 1819. Sie fdjlojj fief; ber Äird)C 3e|u Sfjvtftt am 8. ^ebruar 1884

burd) bie beilige Saufe an unb lebte mufterljaft in bem ftervn. %>t)xc testen 93emer=

tuugcn waren: ,,^d) bin bereit, meine ucvbtidje §üllc abzulegen, boa^ bin id) in ber

.^offnung einer glorreichen ^luferftet)uug!" Sd)me|tcr Vütbt hinterläßt Ujifen ©atten

unb Biet itinber, bie il)reu ^crluft betrauern.
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