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i&ine geüfrfjvtft $«t %$etbteitnnQ bev V&aUtUeit.
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„216er 31t her $eit fo'fdjer Königreiche wirb (Sott Dam $immel ein Königreich aufrichten, ba«
nimmermehr jerft'dret toirb, unb fein Königreich wirb auf fein anbereS ©oll fommen. @§ wirb alle biefe

Königreiche ^ermahnen unb jerftören; aber e§ wirb ewig bleiben." 2)aniet 2, 44.

XXL 2knb. 15. JiuguH 1889. ftr. 16.

^tt0 fcer febensgefdjidjte tion Sofeplj Bmi%
SSon 'ißriiftbent © e v g e O. ©anttott.

m.
5H§ ^ofetib, jum erfien Wal auf bem gemeinten §üget ßumorab, fianb,

war er in feinem adjtjefjnten $afyr. 3)ie 3eit, in metdjer ber nienfctjltcfje

©fjarafter firf) am meiften formt unb au§bitbet, foüten für itjn bie nädjften

tiier 3ar)re fein. 2ßie rounberbar bie SBifion ber tjimmüfdjen ^eerfdmaren unb

Suciferl^eifyen waren, raie erbebenb aud) bie 9Jftttb,eihmgen tion bem §errn

unb wie mächtig bie äftiffion ber Ueberfe^ung aud) mar, fo muffte ^ofeprj

bod) £ag für Sag bie niebern arbeiten be<3 8eben§ beforgen. @r ertrug fein

mütjeüotteS 8oo§ obne Spurren, arbeitete mit feinen §änben, um jum Unterhalt

ber 3famUie beizutragen, mätjrenb fein ©ernütb mit ben emigen 2Baf)rbeiten

befdjäftigt mar. ^n bem efyrüdjen, bulbfamen 9)?üf)en ber ^ugenb ift immer

etroa§ §eroi§mu§, beim ohne früh, geformte @emof)nt)eit ber ^nbuftrie be§

Sftenfdjen mürben bie s#bfid)ten be§ Mmädjtigen in SBejug auf bie 9D?enfd)fyeit

festen, ©iefer §eroi§mu§ ift botitiett fdjön in bem Sehen tion ^ofetib, ©mitb,,

ber fein tion ©Ott orbinirte§ ©djicffal fdmn fannte. $n ber <2etbftfud)t ber

(Srbe fid) triet felbft überlaffen, mürbe eine fdjmächere ober unuuterftüfcte (Seele

üjre Gräfte in eitlen Träumereien nermüftet, ober ifjre 23ernid)tung in ©tol$

ober @etbftüert)crrtid)ung gefunben traben.

35er ©ctjmcifj be§ 2lngefid)t§ mar bafjer eine §u begrüfjenbe 9?oth,menbig=

feit unb ein (Srforbernifj für ba§ 2Bof)l ber Familie unb . ein ©dmg tior

entnernenben träumen. $ein öanbmirtb, in ber gangen Umgebung mar fleißiger

a(§ er, unb märe e§ nid)t für ben, ben fatfdje ßetjrer unb ifyre Nachfolger

gegen it)n anfad)ten, tonnte niemanb einen beffern ^Ruf fyaben. Nachbem bie

jüngeren ©öfyne ber Familie größer unb ftärfer mürben, tiertangten bie Heine
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%axn\ unb bic Ißflidjten bev ^amittc bcn ^teifr oon 3>ofepb, weniger, unb al§

il)tu ba()cv in feinem jman^igftcn 3ab,r eine (Gelegenheit für toljttenbc Söcfdjäfttgiui.q

angeboten mürbe, naljnt ev ben Antrag mit greuben an. £>icfc Vefdjaftigung

brad)te i()n nad) ©u§quct)aua (Sountt) im ©taat "ißetifntDania, mo fein 2lrbeit=

geber ^ofiat) ©toal, bev jmar im ©taate 9?cm-~ s
J)orf mo()itte, ©igcnttjinn tjatte,

auf tuet dient ^ofept) arbeitete, mätjrenb er im 9iad)bar()aufe 31t 9Jh\ $\aat

§alc in bie Äoft ging. ©toal tjatte bie ^bec, bafj fid) (Spuren oon ©ilber=

tagern in feinem Sanbe oorfänben; er gcbraudite baljer feine ^armteute §u

SDiincnarbciten. (£§ mar batb etnjufefjcn, baft er oon bent (Gebauten unb

Hoffnung auf fofortigen 9iciri)tt)um oerblcnbet mürbe, für meldjen $\x>ed er

feine 9J?ittet tüaljvtjaft üerfdimenbetc, of)ne Elu§fid)t ju fjaben, bafj biefelben

jemals einen (Gemimt bringen mürben, ^jofepf), ber megen feinem $tei{3 unb

guten Verftanb bei «fjerrn ©toal ein beoor^ugter Arbeiter mar, remonftrirte

mit it)m unb fud)te itjn gu bemegen, üon biefem nufclofen, foftfpiligen treiben

abjulaffcn.

3faat £ate f)atte eine Soditer @mma, ein gute§ "DJJäbdien oon rjotjem

(Gemütf) unb bjngebenben (Gefübten. 35iefe mürbige Jungfrau unb ^ofepf)

füt)(ten eine gegenfeitige Elnbänglidjfeit, unb it)r Vater mürbe um bie ©rtaubntfj

gu if)rer Verheiratung gebeten. Wlx. §ate fel-jte fid) it)ren SBünfdien für einige

3eit entgegen, ha er oermöglid) mar, roäbrenb $ofept)<3 ©ttern it)r (Sigenttjum

oerloren fjatten; e§ mar am 18. Januar 1827, bent testen $abr be§ 2öarten§

für bie platten, cf)e ^jofepf) unb (Smnta iljre gemünfebte Vereinigung erretten.

Ein biefem Jag mürben fie oon 9?id)ter STarbifl im £)aufe btefe§ aperen in

©üb Vainbribge, ©tjenango (Sounü), sJiem=?)orf', getraut. (Sofort nad) ber

Srauung gab ^ofepf) feine Vefcbäftigung bei 9Jh\ ©toal auf unb reifte mit

feiner $rau in ba§ elterlidie -fpeim nad) Sttandjefter, mo er ben folgenben

©ommer arbeitete, um bittet für feine Familie unb feine 9J?iffion §u erbatten.

£)ie 3eit war naijt, ba bie große Verheißung erfüllt unb er für feine (Gebulb

unb Streue belobnt merben foüte.

Ell§ bie ©tunbe t)erannat)te, in roeld)ei bie alten Urfunben feinen §änben

übergeben merben foÜten, betete er ernftlid) für ©emutb, unb Äraft. (Sr tjatte

bie oorgefebriebenen Vefudje nad) (Sumoraf) nie üerferjtt, fogar ats> er in ^)3enfU=

oania in Arbeit ftanb, ermirfte er fid) Urtaub, bamit er feine fRetfe ju bem

§ügel madjen unb feinen bimmtifeben Server treffen tonne.

©eine ^rau, (Sttern unb Vrüber nahmen an feinen Hoffnungen Xt)eit,

Gereinigten ibren ©tauben mit bem feinigen unb unterftü^ten ifm in feinen

arbeiten unb Vorbereitungen mit ganzem ^erjen.

©er 21. ©eptember 1827 ootlenbete ba§ oierte %at)x, feitbem Moroni

bem Sofepb, ba§ erfte 5D?at erfd)ienen, unb bie (Gelegenheit mürbe at§ eine

mürbige betrachtet für (Gebet unb ©anffagung. ^n Jenem einfachen ^>eim

brachten ber ermäb,lte 3)iener ©otte§ unb feine Vermanbten bem gütigen Vater

ib,re Anbetung. @§ mar aud) eine 3 e^ ^ 9tüdb(irf'§ auf bie prüfung§noüen

3ab,re, feitbem ber (£nget gueift ju i^ofepb, hm. SDte Familie mar in 2)emut()

unb öon ben Eingriffen unb bent ©pott ber 2ßett unbemegt oerbtieben. Eltmin,

ber ättefte ©ob,n oon ^of epb, unb Sucr» ©mitt), mar am 19. 9?ooember 1824,

mit einem feften (Glauben an bie fommenbe 9?eu=©i§penfation unb mit SBorten

ber (Ermunterung unb be§ ©rofte§ für feinen Vruber ^ofepb, auf ben Sippen,
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gcftorben. 35er treue ^tyrum mar wie ^ofeptj glücflich öermählt, unb bie Jüngern

$inber waren beinahe alle in ben $at)ren ber ^u^^^^unQ^fäEltgf'eit.

Wxt ber 2)unr"elbeit tarn 9tuf)e, triebe wohnte in bem §aufe unb bei

ben Riffen biefer $amüie. 2)ie 9tul)e biefer 9?ad)t lebte noch, tauge fort in

ber Erinnerung, benn e§ mar beinahe bie leljte 3 eit, bie fie in furcbtlofer unb

ungeftörter gcgenfeitiger $rcube miteinanber tjatten.

3mn fünften 2ftat ftanb $5ofcptj bei ber Stelle, wo bie Stein=$ifte mit

ihrem foftbaren $nf)alt niebergelegt mar, metdje für ötergel)!! ^al)rt)unberte bem

menfcrjüd)en s<!luge öerborgen unb oon menfd)lid)er Jpanb ungeftört gelegen £>atte.

©§ mar am SEftorgen be3 graeiunbgiuanjigften September, in bem ^af)r unfereS

$errn ©intaufenb ad)tb,unbert unb fiebenunö^nanjig. 3um legten 9J?al ttjat

er bie ©rbe hinweg unb fyob ben fteinernen ©edel, bcteuö, bafj er fo treu %u

feinem 3tntiertrauten fein möge, wie biefer unfüfjlenbe £)ügcl e§ gewefen. 35ev

©ngel be§ §errn ftanb an feiner Seite unb befat)t if)tn, feine §anb auSguftretfen

unb ben Urim unb ben SThummim famnit ben Urfunben au§ ihrem alten 23erftetf

§u nehmen.

3ofept) berührte biefelben, unb fein gange§ 2Befen bebte unter einer gött--

lidjen $reube. ©r brachte fie gur Oberfläche unb betrachtete ihre Schönheit.

35er Urim unb S^ummim waren, mie fie ber ©nget befchrieben — gwei

föfttiche (Steine in einen filbernen 23ogen gefegt, welcher wicberum an eine alte

SBruftplatte öon reinem ®olb unb eigentümlicher Arbeit befeftigt mar; biefc

fd)ien für einen großem 9)?ann, at<§ man fie gewöhnlich, in mobcrner 3eit

ftnbet, gemadjt gu fein. SBtcr golbene SBänber waren baran befeftigt, um fie

am Körper bc§ Xragenben gu befeftigen. 3 lu ei ber JBänber waren für bie

(Schultern unb bie anbern für bie §üfte.

35ie platten, ebenfalls t>on ©otb, waren Don gleicher ©röße; jebe war

etwas* bünner benn gewöhnliches? 3^n unb ungefähr acfjt 3oll breit ; alle waren

buret) brei 9lingc, welche bureb bie Räuber bevfelben gingen, aneinauber befeftigt.

2luf biefc SBeife gebunben, machten fie ein 23ud) öon fed)§ 3°ö 35ide. ©in

£l)etl be§ SBanbeS, ungefähr ein drittel, war tierficgelt, bie anbern ^Blätter

tonnte Sofeüb, mit feiner Jpanb umwenben
; fie waren auf beiben (Seiten mit

eigentümlichen (Sd)riftgügen bebeeft, bie flein, aber tirad)t»otl eingraöirt waren.

Moroni belehrte $ofepf), ba$ er nicht vierfachen folle ben üerfiegetten Ztyxl

be§ 23ud)es> gu öffnen, benn bie beftimmte Stunbe, in welcher e§ betannt

gemadjt werben foü, fei noch nicht gefommen, bod) mürbe ©ott in feiner eignen

3eit auch, jenen ^h e^ ber Urfunbe gur ^enntnifj feiner Ätnbcr bringen. 35ann

mieberholte ber ©ngel 2llle§, was> er in Statten unb Segnungen febon ü ort) er

gefagt hatte. ©§ würbe ^ofeph gefagt, bafj ber §err V>on it)m ermarte, baß

er bie Urfunbe nor ungewei(}ten ^Berührungen unb SBlicfen fchüfce, fa fogar mit

feinem Seben, bi§ ba§ 2Berf ber Uebcrfel^ung noüenbet unb bie platten ben

^änben 9J?oroni§ wieber übergeben fein werben, ba|3 alle normaligcn 2öäd)tcr

ihr SlnöertrauteS übergeben hätten, unb er allein für beren Sicherheit üerant=

wörtlich fei; ^ai} gro^e ^Bemühungen gemadjt werben fotlten, ihn ber heiligen

Sdjriften 51t berauben, bod), infofern er [ich trai ermeife, würben bie §immcl

ihm helfen, unb er werbe triumtibirenb hertmrfommen. Schließlich mürbe er

feierlich gewarnt, baß, wenn er feine üDciffion üerrathe, er abgefdjnitten unb

vernichtet werben müßte. (^ortfe^ung folgt.)
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(tfine PreDtgt uom $JräJIöentcn foreujo Snoro.

9luf Verlangen toon ^ßväfibent 2Boobruff mit! id) biefen borgen einige

3eit in Slnfprud) nehmen. %d) füt)te, baß nad) fold) munbcrfdjönem, evgvcifenbem

Singen, roie mir e§ foeben uon unfcreui talentvollen Sängerdjor getjövt fjabcn,

ein jeber 2teltefte ha§ $ob bc§ §errn Derfünben fönnte.

%d) banfe ©ott, baß mir in biefer 3^it bei
-

©ottlofigfeit unb Verborbenfjcit

nocf) Männer unb grauen ()aben, bie tt>re beftcn Jalente, meldje ($ott ifynen

gegeben l)at, ju feinem ßob unb feiner ©t)re gebrauten, unb id) mödjte nod)

ferner fagen, baf? c§ Saufenbe tugenbtjafter unb erjrenbotler 9)cänner unb ^vauen

gibt, roeldje bcr §err au$ ben Nationen ber ©rbe oerfammelt tjat, bie ebenfo

miliig finb it)te 3eit unb ifyre latente anjumenbcn, um ba§ SBerf be§ £>errn

unfereä ©ottcS im J^ntereffe feiner Äinber auszuführen. ***

2Bir finb gang unb gar auf ben ©eift ©ottc3, ben ©eift ber $nfpiration,

angemiefen, unb »nenn e§ je eine $nt gab, feitbem Vater, 5lbam ba§ Sßarabieä

berao()ute, in melier ber ©eift ©otteS notfyraenbiger mar als» fegt, fo meiß id)

e§ nid)t. 35ie 3 e itf) en ^ ev 3 e ft un0 ka§ fdmefle §eranrücfen oon ©reigniffen,

meldje bie §crgcn ber ^eiligen ber legten SEage unb ifjre £reue prüfen merben,

uerlangen, baj? mir jel^t ernftlid) nad) bem ©eift ©otteS unb nad) göttlichem

Veiftanb trauten, benn mir merben berfetben fidjerlid) bebürfen, angefid)t§

tjercinbredjenbcr ©reigniffe unb Vegebeutjetten. 2Bir miffen, bafj mir e§ in ber

Vergangenheit notljrocnbig fjatten. 2Bir fönnen leidjt erfenncn, baß, menn mir

nidjt im Vefi£ be§ ^eiligen ©eifte§ gemefen mären, um un§ burd) bie üielen

üerfdjiebencn 2Banb(ungen, bie mir burd)tnad)ten, ju führen, fo fönnten mir

un§ nid)t ber gegenituirtigen 2iu»fid)ten auf ©rljöbung unb $errlid)feit erfreuen,

unb unferc Verfyältniffe mären biet ungünftiger. 2ßenn mir aber ben tjeiligen

©eiji in bcr Vergangenheit gebrauchten, fo mögen mir e§ miffen, baß mir

benfelben aud) in ber 3 ll ^un f t notfjroenbig tjaben.

$d) erinnere mich beutlid) ber müfyeüolien 3 c itcn oer
s
-ftotl), rceldje mir

oor etraa breiunbfünfjig ^aljren in $irtlanb, mo ber ^ropljet ©otte§ mofjnte,

erfuhren, mo ©ott fetbft, ja ^efu§ ©l)riftu§, ber Sof)n ©otteä erfd)ien unb

fid) in feiner £)errtid)feit geigte, ©r ftanb auf ber Vrüftung ber fanget in

bem Jempel, ber auf feinen Vcfeljl erbaut morben ; unter feineu $üßen mar

eine $liefc oon reinem ©olb, in ber $arbe bem Vernftein g(eid)cnb. Sein

§aar mar mei^ mic ber reine Sd)nee
;

fein ?Ingefid)t leuchtete mic bie Sonne;

feine Stimme mar mie baZ 9taufd)en öietcr SBaffer. ©iefe munberbare ^unb=

gebung fanb in bem Jempct ftatt, ber 51t feiner ©fyre erbaut mürbe. $d) mar

gu jener $nt in Äirttanb, unb mir machten Svenen burd), bie mir, mie id)

31t $t\tm glaube, fegt 31t mieberrplen beginnen. 3>ie Vertjältniffe, meldje ju

Jener 3 C^ ^ e fettigen ber testen 2age umgaben, maren eigcntb,ümlid)er Ücatur,

ober menigfteu§ bereu folgen in Vejug auf baä Votf Ratten einen eigentt)ümlid)en

(St)arafter. Vielleicht mürben einige SBovtfi in Ve^ug auf uufcre Verbältniffe

in jener 3 f^ un§ in ber 3 u^tn f t bon 9tutjcu fein — mir fönucn nielteidit

einige gute Öctjren barau§ gießen. ©3 t)errfd)te bamal» ein ©eift ber Spefu^

lation unter bem Volf'e biefer Nation; e§ gab ©elb, Vanf, Sanb unb §ab,lreid)e

anbere Spefulationen. tiefer Spefulationa=@cift entfprang ber Üöett unb ergoß
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fid) löte eine mächtige 2BeHe ober wie ein rcifjenber (Strom über bie Zeitigen

nnb 23iele fielen ab.

Äurj üor biefem großen SlbfaH fyatte ber §err rounberbare (Segnungen

auf ba§ S3otf au§gegoffcn. ®ic (Saben be§ @üangelium§ — bie Sd)äi|e ber

(Sroigf'eit, roaren bil gu einer ftaunenerrcgenben $lu§bef)nung au§gefd)üttet.

(Snget befugten fie, unb roie fdjon bcmerft, tjatte ber Sof)n (Sottet mit feinen

Wienern gefpiodjen. 35 ie Segnungen, roetdje ha§ SSolf bei ber (Sinroeifjung

be§ Sempelg erlieft, roaren rounbetoott. SBätjrenb jener reichen üon (Sott be=

günftigten $eit roofynte id) felbft ben üerfdnebenen 23erfammlungen im Tempel

bei. 2öir fjatten (Sebet§= unb 3eugniJ3=33evfammlungen, uno °t e 3 eugniffe,

roetdje üon ben Sßrübern unb Sdjroeftern abgelegt rourben, roaren merfroürbige.

Sie prophezeiten, rebeten in Bungen unb Ratten bie 3lu§(egung ber Bingen

in einem t)ol)en (Srabe. Siefe Segnungen rul)ten beinahe allgemein auf bem

$olfe in Äirttanb. %t)xt ^ergen roaren (Sott ergeben
; fie füllten, al§ ob fie

beinahe in ber (Segenroart (Sotte§ lebten, unb unter folcb/ rounberbaren (Sinflüffeu

toar e§ aud) ganj natürtid), ba£ fie fo füllten.

3)ie ^eiligen ber legten Sage erfreuten fid) aü' biefer Segnungen unb

üiefev anbern, bie id) nidjt Qtit fmbe anzuführen, gevabe oor ber &'\i, ba ber

(Seift ber Spefutation anfing, in bie 4?erjcn be§ 55otfe§ einzubiegen. 9Jfon

fönnte glauben, baf? feine 23erfud)ung im Stanbe roar, bie ^eiligen §u über=

roinben, nacfjbem fie fo rounberbare ^unbgebungen empfangen galten. 5)ennod)

gefdjaf) e§, biefer (Seift überroanb unb zerftreute fie fo^ufagen nad) ben toter

3Binben.

(£igentb,ümtid) roie e§ Hingen mag, aber biefer Spefutation§geift burd)=

brang ba§ Kollegium ber groölf Slpoftel unb ba§jenige ber fieben s}3räfibenten

ber Siebziger, unb e§ roar überhaupt faum ein einziges Kollegium in ber

^ird)e, ba§ nid)t metjr ober roeniger mit biefem (Seift in 93eriünmng fam.

2Bte biefer (Seift junab,m, folgte if)m Uneinigkeit. SBrüber unb Sdjroeftcrn

fingen an, einanber §u oerleumben unb mit einanber ju ftreiten; benn ifjve

^nteieffen Ijarmonirten nid)t mefyr.

SBirb biefe§ aud) mit ben ^eiligen, ju benen id) jeljt rebe, ber $atl fein?

$d) fürdjte, bajj es> fommt, aber in roie roeit e§ eud) berühren roirb, bin id)

nid)t bereit gu fagen. ^b,r roerbet immerfjin bie (Srfatjrung Ijaben, unb üieüeidjt ift

e§ notfyroenbig, ba§ ^fjr btefetbe fjaben fotlt. 2Bie nun geftern oon'Jßrä'fibentSßoobruff

gefagt rourbe, fiel in ben Sagen üon ^irttanb bie §ätfte Dom Kollegium bev

3roölf 2lpoftet unter biefen böfen (Sinflüffcn. 35iefer SpefutationSgeift, biefe Siebe

gum (Solb — bem (Sott ber SBett — beroirfte ben bebaucrn§roertb,en 3u ftanb-

SBenn biefe 3)inge eine foldjc SBirfung auf ^ene Ijatten, roetdje bie t)öcfjftc

Ißriefterfdjaft auf (Srben f)ielten, roa§ für eine SBirfung roürbe e§ roobl auf un§

fjaben, bie oieHeicbt nid)t bie intelligent unb @rfaf)rung fjätten, roie $ene?

3u üiete unferer SBrüber unb Sdjroeftem in Salt Safe (£itt), Dgben unb

an anbern Drten finb oon biefer Siebe gum (Solbe beb,errfd)t. (Sott möge

geben, ba£ e§ bie Seute in Sogan unb in anbern Slnfiebelungen biefe§ ^)3fa£)te§

nid)t ernftlid) ergreift ! Slber ob,ne 3 ra "fe l lmro c§ m$ einige üon eud) mef)v

ober roeniger ergreifen, unb id) roarne eud) im tarnen be§ §errn oor ben

fingen, roeldje f'ontmen werben ; id) roeif? rooöon id) fpreetje ; benn id) fjabe

biefe 2)inge, üon benen id) rebe, burd)gemad)t unb erfahren.
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33or bveiunbfünfjig 3al)reu lebten mir fcfjr gtücf tid) in .scirttanb. 2)er

.v)crr mar fcljr barmherzig gegen iui§. SBir bauen unfeve Vermanbtcn unb

^reunbc ucilnffen nnb uuS in ©c()orfam
(̂
u ©otte§ ©ebot an jenem v

J>(atJ

oerfammelt ; nm gingen mit ehrlichem §ergen nnb reinen 9J?otiücn bortbin.

^n bcrfclben siBct[e habt if)r eure fjreunbc nnb ,'pcimatcn unter ben Nationen,

mo euch. ba§ ©oangeltum erreichte, ücrlaffeu. %[)x tarnt t)ief)cr mit cfntichen

t§cv$cn unb gewaltigen (£ntfd)lüffen bem .£errn ju bienen unb (eine ©ebote

311 (jatten, im ftntereffe be§ $crrn 51t muten unb eud) für eine (jimmlifdje

.perrtichfeit üovjubcvciten. 2)ie§ waren bic ©cfütjle, bic un3 alle erfüllten unb

bie (£ntfd)tüffc, bic mir ade madjten, unb id) fjoffc, mir fjaben un3 beftrebt,

biefelben gctveulicl) auszuführen. s2lber e§ fommt eitenbS etma£, ba3 eud)

prüfen wirb, wie if)r nod) nie juöor geprüft morben feib ; bod) alle§, ma§ jetjt

notfymcnbig ift für un§ §u tljun, ift nach^ufeljcn, mo unferc $cl)ler unb Sdjmad)-

()citcn liegen, wenn mir meldje l)aben. 3Benn mir in ber Vergangenheit untreu

marcu, fo lafjt un§ unfere Söünbntffe mit ©Ott erneuern unb mit haften unb

Veten Vergebung unferer Sünben gu erlangen furf)en, bamit ber ©eift be§
s2lllmäd)tigen auf un§ ritten mag unb mir DtcfXetcfjt ben mächtigeu Verfud)itu=

gen, metdjc fommen merben, entgegen fönnen. 5)ie SBolfen gießen fid) fdjmarj

jufanuuen. $t)r fe()t, meld)e ^olgeu ber (Spet'utationSgeift in Äirttanb t)atte
r

barum tafjt eud) warnen

!

$ür welchen ftmtd famen mir bieder? 2Bir famen, um Qion, nicht

Vabt)ton aufzubauen. 2)ie (Stimme be§ $ümäd)tigen rief un§ tjinmeg au§

ber Sftitte ber Verwirrung, welche Vabrjlon ift, um eine (ieblidje Vrübcrfcrjaft

311 grünben, in welcher mir einanber lieben füllten, wie mir un§ felbft lieben.

üfiSenn mir oon btefem ^tele abmeidjen, meid)t aud) ber ©eift ©otte§ in

gleichem ©rabe unferer 5lbweid)itng oon un§. Vteiben wir aber unfern Vünb=

niffen getreu, bie mir mit ©Ott gemacht fyaben, al§ mir ba§ ©oangelium er*

hielten, fo mirb eine forrefponbirenbe 3unaf)tne oon 8id)t unb intelligent unb

eine gemaltige Vorbereitung auf ba§ ^ommenbe bei un§ ftattfinben. 3)urd)

unfere £reue ju biefen Vünbniffen mürbe ba§ ^unbament, auf meichem mir

fteben, ben (Säulen be3 §immet§ gleich, — unbemeglid).

3h,r feib ein gute§Volf; ©ott liebt eud) unb fjat SBohJgefatten an eurer

©ered)tigfeit ; er mürbe e§ nid)t lieben, wenn jene ®inge, welche in iTirtlanb

ftattfanben, fich fjicr mieberh,olen follten. @§ ift aud) gar nid)t nottjmenbig.

2ßtr fyaben in unfern ^änben bie ®raft, un§ felbft tion biefen fingen ju

bewahren, meldje bie ^eiligen in Äirtlanb ent^meiten unb bie ^älfte ber gmölf
s
2lpofte( übermanben. 2)er §crr mitt nict)t, ba£ jene Vegebenh^eiten in biefen

fpätern !Jagcn noch einmal non biefem Volfe burch,gemad)t merben follen.

©olb unb «Silber ift ber ©Ott, ben bie 2Be(t üereijrt, er gilt i()nen aU-

gemaltig, obfd)on fie e§ nielleid)t nicht befennen moütcn. $n ber ^ürforge

©ottc§ ift c§ beftimmt, ba^ bie ^eiligen ber legten Sage jeigen follen, ob

fie in ber (Srfenntnifj, 2Bci§heit unb Äraft ©otte§ fo weit fortgefd)ritten finb,

bafj fie üon bem ©ott biefer SBett nid)t übermunben werben tonnen. 2Bir

muffen biefen ©tanbpuntt erreichen, baß wir ©ott meb,r lieben, al§ bie SBelt,

mefjr benn ©olb ober Silber, unb unferen 9täch^ftcn mie un§ felber.

2Bir finb in ber ©rtenntni^ ber 3)inge ©otte? jiemlid) fortgefcrjritten unb

fäl)ig, für ihn §u wirfen, bod) finb aud) wir noch nid)t üoßenb§ au§ ber
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äBitbnifj Ijercmä. Sie Qt\t roivb fommen, trenn wir bie SGßelt unb febe 33er=

fucbung, toetctje fyerüorgebradjt werben tann, übermunben tjaben. 2Bir gefyen

biefem ©tanbpunft entgegen, tjaben if)n aber nod) nidjt erreicht. %lun fomtnt

eine $eit, in bev bie Zeitigen bev legten Sage größeren unb fdjtaueren $er=

fud)ungen au§gefe£t werben, benn je §uöor. Siefe 23erfud)ungen werben je|t

aud) ftäiler fein, benn trnr fie j;ema(§ mieber at§ ein S5oI! erfahren werben.

Safjt mid) aber fagen, bafj, nadjbcm mir burd) biefe Gegebenheiten unb ©r=

eigniffe, welcbe un§ beoorfteben, t)inburd) finb, bie SBotfen fid) §ertb,eiten unb,

wie Ißräfibent Söoobruff fagte, werben mir bann auf einem tiiel fjöljern ©tanb=

üuntt oon @ered)tigfeit, ©tauben, 9ftad)t unb (Stnflufj ftefjen, benn je gutior.

2Bir werben bie Slnerfennung, ba§ 2Bot)(woHen unb bie (Segnungen be§ 5111=

mächtigen unb ©tnflufj in ber 2Bett fyaben. ©ie werben un§ bann mehr

achten, at§ je §uoor. ©3 gab $eiten, ha unfere nationale Regierung un3

begünftigte, e§ wirb wieber folebe 3 e^^n geben. 9cachbem wir ba§ burdjge-

maebt fyaben, ma§ un§ jefct beoorfteht, werben bie Zeitigen ber legten Sage

eine beneiben§wertf)e ©teüung einnehmen. *** Slmen.

ittglMsdjronik.

2Bie fdjon in legtet- Kummer erwähnt, ift biefe§ ^aljr fefyr bemerfen§=

wertfj burd) feine bieten Ungtücf§fätle mannigfaltiger 2trt. Sie lefcte über

2)ofol)ama unb ©an föxantiäco eingetroffene chinefifche ^ßoft bringt ©ingelfyeiten

über bie furchtbare $euer§brunft, weld)e am 27. $uni bk ©tabt Soorfjom

(irrthümtichermeife f)ieß e3 in letzter 9cummer Sacban, unb am 30. 9Jcai)

fjeimgefucbt f)at. Sa§ $euer bauerte brei Sage. 87,000 2Bot)nftätten würben

eingeäfebert, unb 1200 sßerfonen fanben ben Sob in ben stammen. 170,000

^3erfonen mußten im freien lagern, fo ba& niete infolge öon (Entbehrungen

unb ©rfättungen ftarben. Sa§ $euer brad) um 9Jcitternad)t au§. Sa §u ber

3eit ein heftiger SBinb metjte, fo öerbreiteten fid) bie flammen fchnell, mäbrenb

bie Seute fdjtiefen. diejenigen, weldje burd) ben 8änn auf ben ©trafen auf=

wachten, flüchteten fid) auf bie Sächer unb blieben bort, bisS biefe einführten,

Worauf fie unter ben Srümmern begraben würben. $lnbere fürangen Don ben

Säcbern auf bie ©trafje ; oon ben 8e£teren ftarben 400 infolge be§ @turge§.

Sie ©jenen, welche fid) wätjrenb ber brei Sage in ben ©trafen abhielten,

waren b,er^errei|enb.

— 9cew = 3) orl, 6. Sluguft. Sie ©tabt ©üofanefaÜS auf bem (Gebiet

SSafhington ftefjt feit ©onntagg in Granb. 2t(te ^auptgebäube finb gerftört.

2)er ©d)aben wirb auf 15 Millionen S)ottar§ gefeftä^t.

— $n 33erfegere§ (3)orf im 2ßaHifer 93agne§tb,at, 93e^irf ©ntremont)

b,at eine $cuer§brunft fedjgefin Käufer unb jefyn ©d)eunen gerftört. 120 meift

arme ^erfonen finb infolge beffen brob= unb obbad)(o§ ; eine ^erfon blieb in

ben flammen. 3)ie Granburfadje ift unbet'annt.
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fSebahtion: J- U. Stucki, ^oftgaffe 36.

Berti, 15. Sfoguft 1889.

Pas (Bebet.

2Betd) ein IjerrüdjcS Vorred)t fjat bte 9D?cnfd)t)cit empfangen, bafj fie im

©ebet mit it)rcm <Sd)öpfcr ©ott, SBatcr unb bem Fimmel berfetjren fann —
bod) mie ÜÖJenige finb, bie baSfctbe gehörig berftefjen nnb e§ §u mürbigen

miffen ! (Sogar unter ben ^eiligen gibt c§ nodj Soldje, metdje mefyr ober

weniger nadjläfjig [inb in btefer ^ßfttdjt. (Einige benfen, ba£ menn [ie einmal

be§ £age§ beten, fo fei ba§ ©efe§ erfüllt. 3)iefen fagen mir, bafj fie fid)

fclbft üon Dielen unb großen (Segnungen auSfdjliefjen, bie fie empfangen tonnten,

menn fie nad) ben ©efetscn ©otte§ leben mürben unb feinen ©eboten gefjorfam

mären. „Vetet ot)ne Unterlaß," fagt ber ©rtöfer.

©ott gu tennen ift emige§ geben ; aber öciemanb fann ©Ott tennen olme

ben Zeitigen ©eift, unb mie tann ein 9)tenfd) ben ©eift ©otte<§ ermarten, menn

er niebt bafür betet? @§ ftebet gefdjrieben : „Vittet, unb e§ foü eud) gegeben

merben." SBenn baljer bie ^eiligen ben ©eift be<§ §errn gu ermatten münfcf)en,

fo mögen fie ben Vater bitten, „ber ba gibt einfättigtid) unb rütft e§ 9?ie=

manben auf," miffenb, bajj ber §err ba§ ©ebet ber ©cremten erhört unb be=

antmortet. 2öenn ein Sftenfdj in fein Kämmerlein gef)t unb bie ©efüf)(e feiner

(Seele bor bem §errn, feinem Schöpfer, au§fd]üttet, für feine Seitung unb

^ürforge bittet, fo mirb er fid) geftärft bon feinen Knieen ergeben unb fid)

ftart fügten in feinem ©ott unb feine 2Bünfd)e nad} ©ereebtigteit richten, ©r

mirb beffer bereit fein, gegen übte ©inflüffe gu tampfen, bie itm beftänbig

umgeben unb fueben iljn in £rübfat unb Vernichtung ju führen.

2Bie Viele treffen mir, bie bon ben (Sorgen um ba§ tägliche Vrob er=

füllt finb, bafj ifjre gange Energie batjin gerichtet ift, ben Unterhalt für ifjre

Familie gu gewinnen! Sprint man gu (Soldjen Dom Veten, fo fagen fie:

„$a, i$ tö£tJ3, bafj e§ red)t ift, bafj id) beten foüte ; aber fiel)', id) bin fo

mit Arbeit überhäuft, bafj id) mirflict) teine 3 ei* bagu finbe." SBenn fie aber

am 9D?orgen ben bimmlifcfjcn Vater bitten mürben, fie unb it)re arbeiten gu

fegnen, fo mürbe itjnen bie Steife burd)'§ geben biet leicf)ter, unb fie tonnten

it)re Pflichten meit beffer erfüllen, ai§ menn fie ba§ ©ebet bernadjtäfjigen.

@§ fommt oft bor, bafj, menn ber Slbenb fommt, bie ^eiligen fo ermübet finb
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bon itjrer ©age§arbeit, baß fie nur nod) einige gciuöf)n(tcf>e greifen fjermurmeln

unb bann ermarten, ba$ ber §err bie „3form ber ©otteligt'cit" evt)öven foü,

roä'fjrenb e§ in bei* ©Ijat weiter ntdjt§ al§ eine teere $orm ift. D baß bod)

jebe§ ©tieb ber $ird)e $cfu (Etjrifti fid) am frühen SDcorgcn, menn ber ©cift

nod) frifd) unb munter, bie Sinne tiar unb ber Körper ftarf ift, bor ifyrem

S>d)öpfer beugen unb beten mürbe, bafj fie wätjrenb be§ ©agc§ bor jebem liebet

bematjrt bleiben möchten unb bann ben ©ag über ein fotd)e§ Sehen führen,

metcbeg fie gu ben (Segnungen be§ §immet§ berechtigte unb ben (Segen ©otte§

auf aCL if)re ©f)aten brächte unb bann am Slbenb bem £)errn miebcr bon

ganzem ^ergen für feine bätertidje ^ürforge unb Siebe bantcn mürben. $hr

Sehen mürbe mebr mit $reube umb SBonne erfüllt fein, unb im Befi^e be§

^eiligen (Seifte» mürben fie bie 9)?ühen unb Sorgen be§ täglichen Seben§ bcffcr

§u tragen oermögen.

(5§ gibt Sold)e unter ben ^eiligen ber legten Jage, bie im ©eh,eimen

beten, aber nid)t mit ibren Familien ; menn aber Stile ben (Einfluß be§ 3?amttten=

©ebete§ tennten, fo mürben nur 2Benige fein, bie biefe $flid)t bcrnacl)täßigen

tonnten. 2Md) ein füßer, ^eiliger (Einfluß ober ©eift ift in bem §aufe, mo

auf ben sJluf be§ Dberf)aupte§ ber Familie fict) Stile beugen, um bem §errn

ibrem ©ott Sob unb ©an! beizubringen
; fogar bie Äinber fühlen feinen (Eim

fluß unb merben angetrieben, iljr junge« Sehen ben SBerten ber 9}ed)tfd)affent)eit

§u meiben. ©nrd) Beifpiet merben fie gelctjrt gu beten, unb burd) eine folche

©r§ie()ung bebalten fie naturgemäß bie (Erfahrungen ber $ugenb mätjrenb ibre§

gangen Seben§.

2ßir magen bie Behauptung, baß ot)ne ©ebet 9?iemanb ©ott gefallen,

nod) ein notb,menbige§ 9)caß be§ tjeiligen ©eifteg begatten !ann, um im Stanbe

gu fein, mit ben Prüfungen be§ SebemS unb ben Bevfudjungcn, metdjen bie

^eiligen ber legten Jage au§gefefct finb, gu ringen. 2Bir miebcrh,oten e§, jene

Zeitigen, metd)e ben §errn nidjt fudjen im ©ebet, tonnen nidjt bi§ gum (Enbe

beharren. ©ic heilige Sdjrift unb bie (Erfahrungen ber ^eiligen bezeugen

biefe Behauptung.

3Bie notfjroenbig ift e§ ba()er, baß mir beftänbig gu ©Ott beten unb ifyn

um feinen Segen bitten, ©od) foll TOemanb ein ©ebet in einer gleichgültigen

SBetfe berrid)ten. „Sßenn tljr aber betet, fo fottt ifyr nietjt biet plappern, mie

bie Reiben ; benn fie meinen, fie merben erfjört, menn fie biele Sßorte macben.

©arum fottt ib,r euch itjnen nid)t gleichen; euer Bater meiß, ma§ tfjr bebürfet,

et)e benn ifjr iljn bittet." (
sDl

cattl)äi 6, 7. 8.)

SBenn fid) bie ^eiligen ber (Segnungen ©otte§ erfreuen mollen, fo muffen

fie ein et)rtid)eg, aufridjttgeg unb gerechtes Sehen führen, unb menn fie bann

ben £>errn in ernftem ©ebet anrufen, fo merben fie bie 2Bab,rr;eit biefer Ber-

fyeißung finben: „So benn tljr, bie ih,r bod) arg feib, tonnet bennod) euren

$inbern gute ©aben geben, mie biclmeljr wirb euer Bater im §immc( ©uteg

geben ©enen, bie ifyn bitten?"

2Ber bie ©efd)id)te be§ Bot!e§ ©otte§ liegt, ob biefelben auf bem öftlidjen

ober bem meftlichen kontinent gelebt Imben, mirb überzeugt merben, baß biele

unb große Segnungen burd) ©ebet erlangt würben, ©ie Bcifpiele finb fo

gah,(reid), ha
1

^ mir t)ier nid)t einmal beginnen tonnen, fie aufjujätjlen ; aber

alle ^eiligen miffen, baß mit unb burd) ©ebet bie Slrmen oft §ütfe erhalten,
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bie Verjagten mit $rcube cvfi'tUt, bie Sdjmadjcn ftarf gemadjt, bie brauten

geseilt, bie SßMttroen unb SBatfcit getröftet, bie Starfen ftävfcv unb bie ©uten

beffer gemadjt werben. 3)urd) ba§ ©ebet ber ©ered)tcu wirb bie (Srbc mit

i()icn tu-obuftcu, bie Suft unb ba» SBaffet gefegnet.

2)er ©rtöfer gab bie iikrljcijjung : „Unb SHtteS, wa§ i()v bittet im ©ebet,

fo tljv glaubet, fo werbet ü)r eS empfangen." (2Rattl)äi 21. 22.) 2Ba§ metjr

fann bei
-

ßerbltdje Süftenfd) bedangen! "Sic Söerfjcifjung ift gemadjt, unb uid)t§

al§ unfeize eigenen Sdjwadjljeiten, ^cfjlcr unb .ftleiuglüubigfeit fann un§ ()inbevn,

jene (Segnungen 511 empfangen, weldje für unfer gcitlicbeä unb ewiges 2Bof)(

tton 9ht&en finb.

2U3 ^»eilige bev testen Sage lafjt un§ aitffjöven 93öfe§ 31t tl)un, aber

lernen bie SBerfe ber ©credjtigfcit ju erfüllen unb „beten ofjne Unterlaß" unb

auf biefe
s

-£ßeife bie &'\t fievbctbvtngcn, in welcher aüe Kreaturen jufammen

ben Tanten be<3 Sd)öpferS bon ^turntet unb (Srbc preifen werben.

las Jteugniß öcs Cfüangeliums.

(

s
J(uö ücm « Juvenile Instructor. »)

(£§ ift fefyr notljmenbig unb bon fjödjfter 2Bidjtigfeit, bajj jebe ^erfon,

bie mit ber Äirdje (Sfjrifti berbunben ift, ein 3^upi^ in Sejug auf bie 2Bat)r=

fjeit unb ©öttlidjfeit ber ^irdje unb ifjrer gefjveu empfange. £)iefe<§ geugnif;

bient al$ fidjere ©runbtage für ben ©tauben
;
$ene, wcldie e§ befifcen, werben

inmitten ber ©türme unb Seiben, welcfjc über fie ergeben, fein wie jcne§ §au§,

bon welchem ber ©rtöfer fagte, bafs e§ auf ^etfen gebaut, unb bafj bie ©türme

unb Sßafferfluten e§ nid)t gu bewegen bermögen. $n biefem ßeugnifj liegt

bie 9J?ad)t ber Äirdjc $efu 6()rifti ber ^»eiligen ber legten Xage. diejenigen,

metdje e§ empfangen unb pflegen, finb in Söegug auf tfjre Äraft unb (Srfcnntnifj

bon ber Sttitwelt unabhängig. (Sie bilden nidjt auf SJceufdjen, nod) Ijatten

fie fid) für moratifdje Unterftüljung ober (Srrcttung jur 3" t *>er ^ ot
fy

an

9)?enfd)cn ; tijr Vertrauen ift auf ©Ott. Sfiknn fie burd) ba§ Sftcbium be§

tjeiligen ©eifte§ itjre ^Bereinigung mit bem ^errn aufredjt galten unb fefeen tf)r

Vertrauen ganj auf irjren Sätet im Rummel, bann werben fie nmdjfen in

'JMem, ma§ gottätnilid) unb geredjt ift; fie rjaben bann ein 9lnred)t auf bie

£>ülfe @otte§ unb feine Söereitmtlligfeit, fie inmitten ber größten £rübfa(e unb

Sdjwierigfeiten 3U erhalten unb cnblid) 311 erlöfcu.

©§ ift unfer fef)nlid)fte§ Verlangen, baß" junge öeute, meldte biefer Ätrdje

angef)Örcn, ftd) ernftüdj beftreben, ben §errn gu fudien. 2Bir fagen 31t itjnen:

feib nid}t mit bem gufrieben, baß i()r euere 3?ätcr, 9ttütter, ^reunbe unb bie tjerbor=

ragenben 9}?änner eueres ^fatjleä ober euerer ©emeinbe fagen f)ört, ba^ biefe§

bie ^iretje ^efu Sljrifti unb ba§ ©bangeliuin beö 8ebcn§ unb ber Seligfeit ift.

Xracfjtet für eud) felbft 3U miffen, bafj ba§ (Sbangelium bie 2ßaf)r()ett ift.

3lber mellcidjt fragt it)r: 2ßic fönnen mir biefe§ miffen? — Soft td) erwarten,.
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bafj ber §err ober fein ©of)n 3efu§ ©tjriftuS fommen, ober bafj er einen

^eiligen (Sngel gu mir fcbiden fott ? — 5l(§ Antwort fagen mir : Sftein ! 3)er

§err oerfäfyrt nicbt auf biefe Söeife mit feinen ^inbern. (£3 ift wol)t wabr,

ber SBater unb ©oljn, fowie (Sngel , befugten ben "ißropbeten Sofepl) ©mitfj.

'JHeS war notfywenbig. ©v war ba§ augerwüljtte SBerfjeug, ein grofje§ ifißerf

auszurichten ; um biefeS tfyun %u tonnen, warb er befudjt, bamit burd) ttjn eine

lange oertoren gewefene (Srfenntnijj wieber ju ben Sftenfdien gelangen mödjte.

9J?an tonnte nun fragen : 2öeld)e SSeineifc foden wir benn fucben unb

ermatten? — 2Bir fagen: ben b eiligen ©eift. 2)iefer wirb allen ©enen

gutfjeil, welcbe aufrichtig an $efu§ glauben, ifjre ©ünben bereuen unb oon

(Sinem, ber 33otlmad)t l)at, getauft werben. 2>anu finb fie fäb,ig, bie Auflegung

ber §änbe ju empfangen, burd) welche ber fyeilige ©eift gefpenbet wirb.

(5§ gibt ©olcbe, bie nicbt aufrieben finb, weit fie nicbt eine wunberbare

^unbgebung oom §errn empfangen
;

fie glauben be§balb, ba$ biefe§ bie watjre

$?ird)e (Sfjrifti nicfjt fei, weil fie feine berartigen Äunbgebungen, bie nur auf

bie äußeren ©inne roirfen, empfangen.

2)ie§ ift jebod) nicbt ba^ £Befen eine§ 3eugniffe§. 2öenn ein ^nabe ober

SDMbcben fo mit bem Zeitigen ©eift erfüllt wirb, baß il)r ©emütt) unb if)r

©inn erleuchtet, tfjr 33erftanb überzeugt unb fie mit ^rieben unb ^reube erfüllt

werben, fo empfangen fie ein 3cugniji3, n}ctd)e§ Sftenfdjen nicht ju geben oer=

mögen, unb if)r 33erftanb ift in foldjer SBeife erleuchtet, bafj fie überzeugt finb,

bajj fie oon ©ott bie ©abe be§ heiligen ©eifte3 empfangen haben, ©cbeinbare

SBunber tonnen oon Sftenfcben aufgeführt werben, bie nid)t ©iener ©otte§ finb.

3)ie klugen, bie Obren unb ba§ ©efüf)l tonnen burcb, gefd)ictten betrug ge=

taufest werben. Silber bie§ ift nid)t ber $ad, wenn ber tjeitige ©eift ben

9ttenfd)en erfüllt, unb bie Äraft ©otte§ in ibm waltet.

$eber ^nabe unb jebe§ 9ftäbd)en fann biefe Q£abe erhalten, wenn fie

ernfttid) barnad) trachten, ©ie foüten fid) oor bem iperrn bemüttjigen, faften

unb beten unb if)n bitten, iljnen feinen tjetttgen ©eift ju fpenben. brachtet

nid)t nach Qäfym, ftrebet aber nad) 2Bei3()eit, (Srfenntnifj, 8id)t unb ^nteÜigeng,

bann werbet if)r bem §errn wof)t gefallen unb oon it)tn bie beften ©egnungen

empfangen. SBenn it)r bann biefe ©egnungen erbattet, tonnt ihr für euch fetbft

urteilen in ^Betreff ber Kirche unb ber Sefyren (£f)rifti. 3)ie 2Borte bes> ^ro^

pb,cten Hormon, wie fie un§ burd) feinen ©ob,n Moroni im S3ud)e Hormon
über biefen ^unft überliefert würben, finb auggejeidmet. @r fagt : „3)at)er

t'ommen alle guten 3)inge oon ©ort, unb wa§ böfc ift, fommt oom Teufel;

benn ber Teufel ift ein ^einb ©otteä unb ftreitet beftänbig gegen it)n, unb

labet ein unb oerfüt)rt gur ©ünbe. 5lber feb,et, voa§ oon ©Ott fommt, labet

beftänbig jum ©uten ein; bab,er ift jebesS 2)ing, welches un§ jum ©nten ein-

labet, ©ott j$u lieben unb ibm 51t bienen, oon ©Ott. ©ab,er bütet eud), meine

geliebten trüber, bamit ib,r nid)t urtfjeitet, ba^ ba§jenigc, wa§ gut unb oon

©ott ift, oom Seufct fei. 2)enn fel)et, meine Srüber, e§ ift eud) gegeben gu

urttjeilen, bamit i()r ©ute§ oom Sßöfen unterfdjeibet ; bie 2Beife, barüber §u

urtbeilen, ift fo einfad), bafj ib,r e§ mit fo oottfommener ©ewi^tjeit unterfdjeiben

tonnt, tuie ba§ 2age§tid)t Don ber bunfeln 9?acf)t yx unterfdjeiben ift. 3)enn

fefjet, ber ©eift (£()rifti ift allen 9)cenfd)en gegeben, bafj fie ©ute§ öom S3öfen

unterfd)eiben tonnen. ®aber jeige id) eud) bie SBeife, barüber gu urtljeilen,
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bcnn s2lflc§, mag jum ©uten cinlabct unb unö überzeugt an Gtjriftum ju

glauben, ift auSgcfanbt buvd} (Sljrifti Dfadjt unb ©abc ; bal)er fönnet il)r mit

»ollfommencr ©cmifjljcit ttiffen, bafj e§ öon ©ott ift ; aber roa§ e§ aucl) fei,

ba§ ben sJJ?cufd)cn überlebet, SJöfeä 511 tljun unb nicl)t an (Sljriftum ju glauben

unb ©ott ntd)t ^u bieucn, ba fönnt il)f mit notlf'ommeucr ©emifjl)eit erfennen,

bafj t& Dom Jeufel ift, beim auf biefc !#ßcifc wirft ber Jeufel ; benn er üeranlafjt

feinen 9)?cnfcf)cn ©ute§ 51t tljuu, feinen ©innigen ; aud) nicfjt feine (Sngcl, nod)

^Diejenigen, metetye fiel) il)m unterroorfen baben." (33udi SDfonnon, ©ehe 509.)

Jicfe 2Borte 93?ormom3 fällten uon allen ^eiligen bei- legten Jage unb

befonbevö uon bei ^ugcnb 3^°"^ bcljev^igt merben.

^n gegenwärtiger Qe'u nimmt bev Unglaube unter ben Äinbcrn ber

9)?cnfd)en ju, mäbrenb bei- (Glaube an ©ott unb fein 2Bort abnimmt. 3)ic

folgen biefev Jlmtfadje merben aud) Ijier gcfül)(t, meit mir oon biefen (Sin^

flüffen umgeben finb. (Sine grofje 3abl ocl" gebvurften 93üd)er finb üoll com
©eift bc§ 3 lüe 'fc^f unb menn bie Seute nid)t fovgfättig finb, fo fallen fie in

bic ©emolmbeit, ©ott unb feine 2Bcrfe angitgmeifeln. SBenn ber 3U)e if e f ein=

mal einen "ißla^ im bergen finbet unb er uermeilt, fo bringt er nod) anbere

(Sinflüffc §u feiner Unterftü^ung, meldje fdjäblicb mitten. (Sr mäd)§t bi§ ber

©eift ©otteS betrübt ift unb flieljt, unb ber böfe ©eift nimmt üoltfitinbigen

23efi$. 35er 3"ftonb eine§ 9ftenfd)en, metdjer non biefem ©eiftc befeffen ift,

mirb furchtbar.

2Bir muffen un§ beftreben, 3 rac ife f urt^ Uebel jeber 2lrt ju befämöfen,

©tauben ju üben unb ernftttd) nad) ben ^rüdjten bcSfetben ju trad)ten, meldje

$rüd)te ber ©crccrjtigfeit unb $ted)tfd)affent)eit finb. 2Bie bie 2öett im Un=

glauben junimmt, follten bie ^eiligen ber legten Jage an ©tauben gunetjmen.

2Bir muffen ein 33olf merben, ba§ mäd)ttg ift im ©tauben unb $raft mit

©ott f)at, fonft merben bie 2Borte be§ £>errn in betreff unfer nid)t erfüllt.

35ie 3 e it mujj fommen, in meldier ©atan feine ©emalt metir bot über bic

bergen ber SRcnfdjen, ba§ fie feinen 5>erfud)itngen unb ©inflüffen entrüdt

finb. Jic ^eiligen ber legten Jage finb ba§ SBotf, meldjeg biefe§ au§füt)ren

foü. (5§ mirb burd) bie 9ted)tfd)affent)eit ber ^eiligen fein, bafj ©atan feine

©emalt über bie ^pergen ber Wenfdjenfinbcr verlieren mirb. 35 te 33öfen merben

ftet§ fdjlimmer merben, mäljrenb fdjmerc Jrübfale über fie hereinbrechen, bi§

fie ^erftört merben. $luf biefem 2ßeg mirb ©atauS ©ematt auf (Srben Der*

minbert. ©ein sJieid) mirb Heiner unb ffeincr, maljrcnb ba§ SReid) ©otte§ fid)

nermebren mirb, bis e§ bie gange (£rbe erfüllt.

(£§ liegt bal)er fefjr niel auf ben ^»eiligen ber legten Jage unb beren

Äinbern, meldje ju einer ftärferen, mädjtigeren ©cneration tjeranmadjfcn follten,

al§ it)rc SBäter maren. ^ebe nadjfolgenbe ©cneration foflte bie oorl)ergel)enbe

in Sllleiu, ma§ gut unb götttid) ift, meit übertreffen. 5luf biefc 2Bcife mirb

bie ä)fad)t ©otte§ junebmen, bi§ (5()riftu§ fommt, über bie ^eiligen regiert

unb 5ltlc§ erfüllt, ma§ er oertjet^cn bat.
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Per Glaube uni) feine ^usbilöung.

(%u8 bem «Juvenile Instructor.»)

©laube ift ein ©runbfa§, ber auSgebitbet werben fann. Äinber fönnen

fo ergogen werben, bafj fie großen ©tauben üben unb wunberbare s<Refuttate

bamit ernteten. $n unferem fierblidjen $uftanbc fönnen mir bie SluSbetjnung

unb Tragweite be§ ©lauben§ niebt oollftiinbig begreifen, aber bod) fjaben

fterbtierje sIftenfd)en burd) feine 9ftad)t wunberbare ÜBSerfe ausgeführt unb fogar

^inbern würbe ein foleber ©taube gu £t)eil, bafj fie Slnbere, bie benfetben

nid)t befafjen, in ©rftaunen tierfe^ten.

Sitte unfere Sefer fottten mit ber ©efcbtdjte jener Jünglinge Gerannt fein,

wctdje bie «Söfme §efaman§ genannt würben. 3)iefe Jünglinge würben uon

tfjren SKüttern gelebrt, baß, wenn fie nicht zweifelten, würbe ©Ott fie uor bent

£obe bewahren, wenn fie gur «Scblacbt gögen. ©3 waren ibrer gweitanfenb

unter bem $8efef)l üon ^petaman. ©ie fod)tcn in einer ber größten unb b(u=

tigften ©d)(ad)ten mit großem SD^utt) unb £apferfeit, bod) würbe feiner er^

febtagen. j£)ie3 war wunberbar. 9cad) biefeut gefeilten ftd) nod) fedigig mef)r

gu it)nen; nun waren e§ gmeitattfenb unb feebgig. SBieber tarn e§ gur ©d)lad)t,

fie ftanben, wo ber ^arnpf am fjei^eften war unb, wätjrenb bie übrige 3lrmce

im Segriffe war, wor ben Samaniten gu fliegen, ftanben biefe Jünglinge feft

unb unerfcfjrocfen. !3m tjetjjeften ^ampfgewübt bewahrten fie bie fircngflc S)i§*

ciptin unb geborgten jebem 93efet)l mit ber größten ©enauigfeit. s)cad)bem

bie ©d)(ad)t öorüber war, fanb man gweifjunbert biefer jungen Scanner oer=

wunbet, fie waren of)nmäd)tig öom 93lutt>ertuft ; bod) obfd)on fie biete SBunben

ermatten, ftarb bod) deiner öon it)nen.

2)iefe§ fe|te nid)t allein bie 9iep()itcn, fonbern aud) beren $einbe, bie

Samaniten, metd)c gegen biefetben gefodjten, in gro^e§ ©rftaunen. ©ie waren

ba, wo ber ^autpf am furd)tbarfteu wütbetc, geigten aufjergewörjnitdje Xapfer=

feit unb würben 31Qc bewahrt, wäfyrcnb Jaufenbe itvrer Äamerabcn, bie gum
anbern £()eit ber Strmee geborten, erfd)(agen murbeu." 3)ie3 gefdjaf) unb war

bie Uotgc tfjrei ©tauben§ an 3)a§, was> itjre äftütter itjnen gele()rt Ratten.

<Sie würben gelehrt gu glauben, baß es einen gereiften ©Ott gebe unb

fie burd) feine wunberbare 3)?ad)t bewahrt bleiben würben, wenn fie nid)t

zweifelten. $n biefem ©tauben waren fie feft, festen bab,er ibr Vertrauen auf

ben §errn unb i()r ©taube fiegte.

2)ie§ geigt beuttid), wie man Äinbern ben ©tauben an ©Ott teuren fann.

Moroni befebreibt ben ©tauben a(§ eine <&ad)t, bie man t)offt, aber nid)t fiet)t,

unb ermahnt bie Seutc, niebt gu bifputiren, weit fie ntctjt gu fetjen oermögeu;

benn fie erbatten ba$ 3eugnif3 nidyt, bi§ tfjr ©taube bie s^3robc beftanben bat.

©r geigt, baß burd) ©tauben ber §err SefuS ftd) feinen Jüngern geigte, nad)=

bent er Oon ben lobten aufeiftaubeii war. (Sr würbe fieb it)nen niebt gegeigt

f)aben, wenn fie nidit an tt)n geglaubt tjätten ; beim er geigte fid) ber 2Bctt niebt.

(5r erflctrt ferner, bafj wenn fein ©laube fei unter ben ^tnbern ber

9J?enfd)en, ©ott aud) feine SBunbcr unter ibnen tbun fönne. 3)cnn „Stile

^ene, welcfje SBunbcr getban l)aben, tbaten fie burd) ©tauben ; Sie üor unb

aud) $ene nad) ©tjrifto".
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S)ic Ätvdje ^c[u ©Ijrifti ber .^eiligen bev legten Sage würbe burd) bicfc§

^ringip bc§ ©laubcnS gegrünbet. De» ^ropljctcu !3ofcpl) ©mitl) erfdn'en

ber Säte? uitb ©ol)n infolge feines großen ©lauben», burd) wclcben er aud)

bie Stronifdje unb sDic(cl)ifcbcfifd)e ^ricfterfdiaft crl)iclt. 3>urd) btefen ©lauben

würben ba§ ©oangelium nnb beffen SBerorbnungen tötetet jut (Srbe gebradjt

unb bie .Slirdje ^cfu Sfjriftt organifirt. Suvd) ©lauben fiub grofjc ^Befreiungen

für 9leltcfte unb fettige 311 ftanbe gebracht warben.

35urd) ©lauben getrieben, gcl)cn bie ^(cltcften ol)ne Söeutel unb ol)ne

Safd)e a\\§, um i>ci§> (Soangcltum 311 oerfünben unb bringen äJtänucr unb

grauen in bie Äirdie ; biefe werben bann burd) (Glauben au3 ben oerfd)iebcnen

Nationen ocrfanunelt.

3)urd) ©lauben führten ^-Brigljam ?)oung unb feine ©ruber bie ^eiligen

ber legten Sage non ^cautiDO in bie 2Bilbnifj unb non berfelbcn in ba§

Sl)al be§ großen ©algfee'S, unb burrf) ©tauben würbe bie ©algfceftabt ge=

grünbet.

SBcnn bie Pioniere nid)t ©(auben gehabt bätten, würben fie fid) niemals

()ier niebcrgclaffen fjaben unb burd) ©tauben würben bie Zeitigen non jenem

Sage bi§ auf biefen erhalten unb bcwafjrt.

SBic tonnten wir SBcnige, bie Angriffe unferer ^einoc aufgehalten fjaben

unb ber Vcrniditung entgangen fein, wenn nid)t eine wunberbarc 9J?ad)t un§

geholfen f)ättc? 35iefe§
1

ift aud) ein SGßunber, obwotjt bie SBelt csü nid)t ancr=

teunen wirb. Slufjer ©Ott, fonnte feine 9)?ad)t, bie .^eiligen ber legten Sage,

waljrenb biefer biefen $af)rc ber Prüfung unb ber Verfolgung, erbalten. 35er

©laube, welrben ©Ott bem 23olfe gab, fjatf biefc§ gu tfyun.

35er iperr ()at SJerljetfjungett gemacht in 23e$ug auf 3lon / unb bie ^»eiligen

glauben an bicfelben. 2ßie oft war e§ ber $aü, bafj unfere $einbe fagten,

wir feien bem Untergang nafyc unb f ofien öcrnidjtet werben ? ©ie l)aben be=

ftänbig erwartet, btefe§ 51t feb.cn, aber wir würben immer wieber errettet. 2Bir

leben nodi unb werben (eben, fortwadjfen unb §uneb,men bi§ jebe§ Sßort, i>a§

©ott in betreff $ion§ gerebet ()at, erfüllt fein wirb. Sefjrt baf)er bie ^ugenb,

©lauben ju üben, mit beffen §ülfe wunberbare SBerfc au§gerid)tct werben

tonnen.

35er ©laube eine§ 9)ceufd)en war tior 5llter§ int ©taube, ben ^pimmel ju

oerfdjliefjcn, baft c§ ntdtjt regnete ; bann öffnete berfelbe ©laube ben ^immel

non Steuern, unb ber willfoinmcnc Stegen erquirfte ba3 burftenbe Öanb. SBenn

ber ©laube eine§ ?Dicnfd)en fold) grofjc 9tefultate erzielen fonnte, wie mädjtig

foflte ber ©laube eine§ gangen 33olfe§ fein, wie bie ^eiligen ber legten Sage?

©cbete, weld)e in geheimen unb geweiften Drtcn im ©lauben öcrrtdjtct

werben, muffen grofje 9tcfultate beiuirfen. 2öir follten uidjt allein in unb

mit unferen Familien beten, fonbern aud) im ©eljeimen unb in nnferen §ergen.

35ie Ausübung Don ©lauben wirb baburd) nidjt gefjinbcrt, weil wir in unfern

©ebeten unfere ©timme nidjt gebrauchen bürfen. 333 ir fönnen bie ©abe be§

©lauben§ in unferen bergen üben, olme bie SüBorte unferer ©timme non ben

Sippen fommen gu (äffen.
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$üte.

lieber unfeve Heine ©emcinbe in Vöfjmen ift eine furchtbare Verfolgung

bereingebrodjen, bie befonber§ ben Slelteften 3)tttrid) unb feine Familie fetjr

fd)mev trifft. (Sr mirb megen Verbreitung einer nerbotenen, ftaatggefä()rtid)en

^Religion unb Ausübung fird)(idier ^anblungen gerid)tlicrj üerfolgt. ©eine (Gattin

unb fünf Äinber mürben gugletd) mit fernerer Äranftjeit tjetmgcfudjt ; bas> jüngfte

$inb ift gcftorben. Me (£rmerb§quellen finb üerftopft, unb bittere 9?ott) ift

eingeteert. Um biefe gute, mürbige gamitie beut ©lenb, metd)e§ ber fommenbe

SBinter fid)er bringen mu|
( 311 entreißen, bitten mir unfere Sefer um fdjneüe

§ülfe, bamit biefelbe nod) öor 5lnbrud) be» 2Bintev§ qu§ 23abt)ton erlögt merbe.

Unfere öererjrten Agenten mollen gefälligft bie 8icbe§gaben in (Smpfang nehmen

unb fie entmeber an uns» btreft ober an Vruber §enrt) ^Reifer in ©alt Safe (Sitty

gelangen taffen. 2Bir merben bann fpäter genaue 9ied)nung non allen ein=

gegangenen ©aben geben. £>ie 9R c b af tion.

lur?c Mitti)eilitngcii.

9tm 21. $u(i 30g ein r>erl)eercubcr ©tttrmminb, begleitet uon ferneren SRcgengüffen

burd) bie mcfttidjen Staaten ücm 'ähnertfa. Sltn r>crf)eerenbften mutete berfelbe im
steinen $anamfja*S£Ijat, ißeft=iUrgtnia. Quin SBolfcnbrttdj überflutete ba% gange Xfyal,

üevnidjtete mehrere üDccitfdjeufebeti, jerfiövte bie gelbfrüdjte uub eine 9)caffe Gstgentljum.

2)er $anaml)a*gtuß flieg 6 guß in 272 ©tunben. SBiele ^offenbarten unb ^löf^e

muvben fortgerfffen. SUiefmere Sampffdu'ffe fdjciterten.

äftorvtSöttte, eine flehte Ovtfdjaft, mürbe gerftövt, unb gmanjig 9Dienfd)cn nertoren

ifjr Sebett. Sin ©üterjug ftürgte in einen SSad), unb ba8 Sßerfonal mürbe getöbtet.

$n £f)icago maren bie @traßen unter Sßaffer, fo baf? ber ©vofdjfenüerfeljr ein*

gcftelft mürbe, unb bie £ljeater6efudjev maren genötigt, bie gonge 9Zadr)t im Sweater

ju bleiben. ÜDcr ©djaben in ber ©tabt mirb auf eine ÜDMion SoHars* gcfd)ii£t.

— Sit SBttferSftcft ®iü) jerftörtc am 7. $uü eine geucrSbruttft äffe ©efdjäfts»

bättfer in ber ©tabt unb etma üterjtg 3Bof)nl)üufer. SDretjefm Ouabratc finb jerftört;

fein §otet*9ieftaurant ober (McfdjäftSljau^ blieb berfdjont. S)a§ geuer fam fo fdjneff

unb griff mit fold) rafenber 2Butf) um fid), baß beinahe ntdjtS gerettet merben tonnte.

— Qu ber flehten ©tabt üßafS an ber ÜDonau jerftßrtc eine geuer^bruttft etma

400 §üufer. SOcan »ermißt einige Ähtber, unb bie s
Jiotf) unter ben f)eimatlofen Seutcn

ift fefjr groß.

— $n ber fttrdjtbarett Ueberfdjmemmtutg in ^eunf^lbania l)ättcn tticte grauen

fid) mit letdjtcr 9JcüIje retten föunen; ba c8 aber unmögtid) gemorben, it)rc SOcänner

iu retten, sogen biefe eblen grauen ben £ob in ben gluten einem Seben ol)nc jene

r>or unb ließen fid) miberftattböloö 00m SSaffer fortreißen.

— 2lnt sJcad)ntittag bc§ 2. 2luguft 30g ein ©emitter über &bur J)trt
r

ba$ einen

§agetfd)(ag im ©cfofge it)attc, mie ein fofdjcr f)icr nieüeidjt nod) nie nieberging. ÜDie

©teine fielen in ber ©röfje bon SBatlnüffeit mit fürd)terftd)cr ^eftigfeit ad)t sDciunten

fang nieber, ©d)eiben, Qkc^d unb ©laöbäd)cr sertrümmernb uub mobt aud) bie

fdjönften Hoffnungen ber !t!anbteute auf Söcin» unb Obftfegen jerftörenb. ©er ©djaben
muß ein enormer fein.

9H8 Äuriofität uerbient (Srmäfymtng, ba^ ein 2Btvt£) in Stjur ben heftigen §agef-

fd)tag bei biefent ©emitter baju benü^te, feinen mehrere 3entner fjaltenben ©i^faften

mit §ageiförnern gänjtid) anzufüllen. vikd) feiner ttugfage ^ätte er mit 2eid)tigfeit

nod) 5c£)n meitere ßetttner einfammetn fönnen. (Sin bortiger ©cfd)äft§maun t)at je^n

©d)toßen mittlerer ©röße gemogen, fie madjten V4 ^funb, öievgig Äörner mögen atfo

ein s4üfunb.
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— SW c lt o SB a f f c v b c v l) e c v u n g c u i n © 1 a v u 8. Einige Sage na et) bcr crftcn

.Uataftropbe mürbe baG fdjon fo fdjwcr Iictnu-jcf ucijtc SDittlöbi burd) bie Wiippcnruus

neuerbingfi gefdjftbigt. 2Ibenb8 uarf) 7 Uljr bcrfünbeten bic Sturmgtort'en bcn aber*

mattgen x'luobrud) ber ©uppemuns. ®8 jtürjte fid) ein Xi)ci( bcr ju einem gewaltigen

©ergjtrom gefdjtoottenen Winnie uutevl^alb bem fogettannten iUcäunweg über bie Ufer

uiib floß in birefter Stiftung auf bie Vaubftraüc unb ben „.sjpirfdjcn" yn. Ter l;erbci=

geeilten $ttlf8mannfdjaft gelang c« bitvdj fdjleuuigc Arbeit, bat über bie l'anbftrajjc

ftröntenbe UBaffev bor unb (jinicr bem ©aftljauS :,um ,,.s>irfd)cit" bnrd) Cucrgrabcn
über bie Sanbjtrafje abzuleiten, fo ba\] gtii(f(icf)ertt)etfe bie ©ebäube bon crl)cblid)cm

Sdjabcn berfdjont blieben. Qufotgc ber ftets nodj jnneljmenben SRunfe ertönten nod)=

mal« bic ©turmglocfen unb würbe bon Seite be8 ©emeinberatljeS nad) Sdjmanbcn
um fdjfeunige §ütfe tetegraptjiri ebenjo an bie Stcttungsforb« ©latus unb önnenba
ba8 ©efudj gefteüt, iljre ÜJcannfctjaftcu tü^ auf weitere Orbre auf bem Biquet ju Ratten.

Seu 2lnfirengungen ber Kcauuftfjaftcn bon .Oiitlbbi, ©djmanben unb §a«len gelang

e«, bcr ShtnS einen weitem 2ttJ8brudj gegen ba8 2)orf l)in ju fperren, fo ba$ nad)

10 Ut)r bic §ülfe bon ©taru« unb Qünnenba berbanft werben tonnte. Sic ülanbftrafje

ift nun neuerbing« unfaljrbar. $n Sdjwanbcn riefen bc« ^euer^ornS gväßüdje

Stöße ebenfalls um §üife. Um t)atb 10 Ur)r traf fogar aud) baö geuerweljrloi'pS bon
.'paßten auf bcr Unglü<f8jtätte ein unb begann eifrig am retteuben StebeStoevfe. Ättdj)

an8 aubern ©emeinben treffen §tob$botfd)aftcn ein, fo au« Sie«b ad). Safctbft fjat

bic bortige 9ftun8 bic ©viiefe weggeriffen, fo bafj bic Tyuljrtcutc genötigt waren, au«=

jufpannen unb jn ißferbe über Ibtcubad) ben £eimmeg ju neunten. So berichten

bic „©tarncr SJcadjrtdjten".

§eöidjt

SQßenn in bcr bunflen Stnnie
Ser tc£te Stern erbleicht,

SGBenn alle« 2id)t bir fdjwtnbet

Unb aücr Sohlt!) entweicht;

SSenn in ber buniten Stunbe
Sa« 2tuge tbränenfdjwer,

Ser ©eift bom ©ram gebrochen,

Sa« §crj fo matt unb leer

:

D, fudje bann $u beten,

3u Ratten am ©ebet,

23i8 ftider bu geworben,

Sie sÄngft borübergebt.

Unb bei ©ebet unb Arbeit

Srügt '« Sehen weiter fid):

33et' in ber bun'flen Stunbe,

3)er §err erhöret bid).

doöesanjeigcn.

'am 28. ^unt b. ^. ftarb in Satt Vate. Sitt) 5lrno(b Sd)u(tf)e^
r

geliebte«

Sö()n(cin bon 2t. 9c. Sd)u(tb,cf5, geboren am 23. Jebruar 1889. „Sic mit Sbränen
fäen, werben mit ^renben ernten."

— (Sbeubafetbft ftarb am 16. ^uti griebrid) ^nebnit, geliebte« Äinb bon
unferem lieben Mitarbeiter in biefer 3Jtiffton f

©ruber %. ^nebnit. Saö tiebe ^inb
würbe am 28. SJtärj geboren. 2Bir berficfjern unferen lieben :l)citarbeiter unb feine

mertl)e, geprüttc ©attin uuferer iunigftcn St)ciluab,mc.
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