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„216er git her J3eü foldjer Königreiche toirb ©ott öom $tmmel ein Königreich aufrichten, ba8
nimtnermet)r jerftöret trirb, unb fein Königreicf) toirb auf fein anbereä Sßolt fommen. @8 toirb alle biefe

Königreiche jermalinen unb jerftören; aber e§ wirb etoig bleiben." £>aniet 2, 44.

XXI. Sanb. 15. #eptemßer 1889. 9fr. 18.

€inc jJreMgt, gehalten tion Präpbent Ckorg @. Cannon
in Dgben, ©onntag ben 21. 3?ult 1889.

$d) bin fetjr erfreut, bie (Selegenljeit gu fjaben, micr) bleute morgen mit

eudj in einer öierteliäfyrtidjen ^onfereng §u üerfaminetn unb I)offe, bafj mir

roäfyrenb unferem SBeifammenfein ben (Seift (Sottet mit un§ bßben, bamit biefe

unb ade anberen 23erfammlungen un§ §um 9?ufcen gereichen mögen. Unfere

©rfabrungen fjaben un§ gelehrt, bafj ber ^31an, ben unfer SBater für ben

Unterricht feiner ^inber entmorfen tmt, ber geeignetfte ift, ben beabficbtigten

3roect §u erreichen. 2)er §err ^at un§ befohlen, fein SBort gu erwägen unb

barüber nadjgubenfen unb bann, roenn mir auffielen, um fein 23olf ju belebren,

un§ auf feinen (Seift gu ücrlaffen, bafj er Don ber «Sdm^fammer ber ©rfenntnifj,

bie ber £>err geöffnet fjat, bte SRätfje unb Belehrungen bringe, meiere ben

Umftänben ber 33erfammetten am bienlicbften finb. (£§ ift un§ geboten, menn

mir auffielen gu fpredjen, un§ ber ^üijrung be§ beugen (Seiftet gu unter*

merfen ; benn menn mir fo fpredjen, rote roir füllten, fo finb e§ nid)t roir, bie

fpreetjen, fonbern e§ ift ber (Seift (SotteS, roetdjer burd) un§ fpridjt. 2)arum

bereiten fid) bie Sletteften biefer ^irdje niebt gum t>orau§ mit gefrfjriebenen ober

au§roenbig gelernten ^rebigten öor; benn menn fie e§ träten, mürben fie üon

ber Drbnung be§ §immel§ abroeicfjen, unb ficr)ere§ SJcijslingen roäre bie $o(ge.

©§ gibt toietleidjt räum einen 2lelteften, meiner längere Seit gereift ift, ber

nidjt gu irgenb einer $eit gebadjt t)at: „2öenn idj nun biefer 23erfammlung

beiroobne, fo roerbe id) über einen geroiffen -ßunft prebigen" ; totetteietjt madjte

er aud) ben SSerfud) in feinem ©inne, etroa§ gufammengufügen, ba§ er fagen

mottle ; aber id) bin bi§ je^t nod) feinem Slelteften begegnet, roetdjer je fo

etroaS getljan f)at, ber nidjt bekannte, baf$ roenn er oerfudjte, auf biefe Söeife

gu ben beuten gu fprcdjen, Sftifjlingen ba3 ^Refultat roar. @3 ift gang red)t,
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bafj e3 fo ift; bcnn wer fennt bie ^er^cn derjenigen, wctdjc fjeute fyier finb ?

SBcldjcr Wlaxm fönntc f)ier aufftefjen mit zubereiteter ^vebigt für biefc 2kr-

fammlung unb Urnen zugleich, ba§ 93rob geben, um itjrc «Seelen bei biefer

©clegcnrjcit ju fättigen — ba§ Sörob bc§ SebenS ? (53 erforbert bie (Srfcnntnijj

©otte§, bie $crjcn ber Sftcnfd'cn gu burdjbringen unb ifjre geheimen ©ebanfen

unb üerfdjiebenen SBebürfniffe 3U erforfdjen. ©3 fönnen biefen üftorgen «Seelen

f)tct)cr gefommen fein, bie nad) Sroft unb 23ctc(n;ung über gemiffe fünfte

Jüngern; e§ fei benn, bajj biefc «Seele burdj ben ©influfj unb bie 2)cad)t be§

©ctftcä (SotteS gefpiefen wirb, ift c§ fetjr waljrfdjeinlid), bafj fie ungefättigt

bon bannen gef)t. 2)ab,cr ift e§ unfere ^flich^t, wenn knie auf biefe 2Beife

jufammcnfommen, wie je(jt, bafj wir auiS unferen §erjen ein ®ebet ju ©Ott

ridjtcn, bafj er un§ feinen Zeitigen ©eift gebe, ber ben (Sprecher leite unb bie

Jperjcn ber 3u*)örer zubereite, ba3 SBort ju empfangen, wie e§ gefprodjen

wirb. 2Benn wir un§ in biefem (Seift berfammetn, wirb ba§, )na$ wir tjören,

Zum Sorte ©otteä unb ift nüfclid) für Slüe, bie c§ tjören.

Unfcr 3uf^n° war immer berart, bafj wir beftänbig ben SRatr) be§

^>immet§ nottjwenbig Ratten. Unfere 33ert)ättniffe waren immer fotd) eigen*

tf)ümtid)er 5lrt, bafj wir ben Seiftanb unb bie Sßeteljrung be§ §crrn nott)=

wenbig Ratten. Äein anbere§ 3$ott in unferen Jagen war in äfjnlidjen Um=
ftänben. $ein anbere§ 53otf fjatte bie «Sdjwierigt'eiten §u überwinben, welchen

wir begegneten, barum Ratten wir Sag für Sag, ja man möchte fagen Minute

für Minute bie Leitung unfere§ f)immlifd)en 33ater§ notfnuenbig. (Schaut auf

unfere heutige Sage, unb wa§ ift e§, ba3 un§ Reifen t'ann, ba§ unfere §erjen

tröftet unb un§ ftarf mad)t in unfern* Religion unb in Erwartung ber ©r^

füttung be§ 2Borte§ ®otte§ in Sejug auf ba§ 2Berf, mit welkem wir ber=

bunben finb, aufjer bie 2ftad)t ®otte§ ? 2Benn man ba§ 2ßerf üom menfdb/

liefen «Stanbpunft betrautet, ofme 00m ©eiftc ©otte§ erleuchtet ju fein unb

of)ne ©tauben an ©ott, fo fame man $u bem «Sdjtufj, bafj bie ©efd)icf)te be§

fogenannten 2ftormonis>mu§ nun balb gefdjrieben, bafj feine 3utunft leine

t)offnung§bot(e fei, unb bafj man in ber St)at fagen fönnte, bafj fein «Sterbe*

gtörflein fdjon erftinge. S)iefe§ ift ot)ne 3weifet bie allgemeine Meinung in

33ejug auf unfere Religion in biefen Sagen.

2öir tarnen in biefe SSerge unb waren tjier für biete ^atjre bon bem

Umgang mit unferen -ftadjbarn au§gefd)toffen. Sänge «Streden unbewohnter

2Bitbnifj lagen jwifc^en un§ unb anbern 5lnfiebtungen, wir tonnten nur burdj

monatetange Reifen erreicht werben. üEßäfjrenb jenen Sagen ber 2lbgefcl)iebenl)eit

war Utab, fojufagen fid) felbft übertaffen. ^nnerb^atb Utab^ fonnte nur feljr

wenig gefet)en werben, wetc^e§ gegen ba§ ^Retigion§f^ftem war, an wetd*e§ bie

Öeute glaubten, ober ba§ fidc) in irgenb einer Söeife feinblidb^ gegen ba§ 33oI!

erwie§. So lebten wir für biete 3»aljre, unb in ben ^jergen Bieter erwuchs

bie ^bee, bafj biefe§ unfere gulünftige Sage fein werbe, bafj wir bon ber SBett

abgefc^ieben feien unb nun warfen unb un§ bermeb^ren würben, bi§ wir in

biefen (Gebirgen eine gewattige 9CRacr)t würben unb bafj un§ nic^tä in unferem

2Bad)§tb,um b^inbern bürfte. Ratten wir aber bebadjt, fo Ratten wir wiffen

mögen — unb ot)ne 3weifel wußten eä SSietc — bafj e§ für ein S5oI!, ba§

fo£dt)e ©b^arafterjüge befi^t, wie wir fie befugen, unmöglich fei, abgefdjieben ju

bleiben. 2öir fonnten nid)t berboigen bleiben. Sro^ alten ^inberniffen, gegen
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bie mir natürtidjermeife gu fämbfen Ratten, Rotten bie ©igenfcfjaften, metcfje

mir befaßen, bie $otge, un§ f)erborguf)eben unb un§ gu einem ©egenftanb ber

Kuriofität gu machen. ?Retfenbc betrachteten un§ mit großem ^ntereffe, ber=

fcfyiebene Sucher mürben fjerau§gegeben, meiere unfere Sage befdjrieben unb ber*

fudjten unfern ©fjarafter gu fcfjitbern. 2ludj mürben mir in ber fjfürfovge @otte§

auf eine ©teüe geführt auf bem kontinent, tnetetje in fidj fetbft feljr angiefjenb

ift. 3)ie Später, meiere bon biefen tfyürmenben ^Bergen umgeben ftnb, finb bon

ber Sftatur großartig gemadjt; al§ ftc aber gum 2Bof)nbta£ beg 9)cenfcf)en

mürben, al§ ftc bureb, ben $teiß eine§ 23otfe§, metdjeä f)ief)er fam, moljnbar

gemacht unb fetjöne ©örfer unb ©täbte bureb, aüe biefe Später gegrünbet

mürben, ba teuften fie natürlich, ermeife bie 9lufmerffamfeit ber SJcenfdjen auf

fief), unb e§ berbreitet fidj ba§ (Sefüljl, bafj unfere Sage unb ©tetlung eine

einnefjtnenbe unb in einigen Regierungen einzig in ifjrer WA befteljenbe fei, ba

fie fogufagen mitten gmifdjen Speeren eine 2lrt ^atbmegftation für bie SRetfenbcn

über ben kontinent bitbet. $tte biefe 3)inge matten Utab, gu einem bemerfenS-

mertfjen ^ta^. 2)ann mürbe bie ©ifenbafjn über ben kontinent gebaut. 2)iefe§

braute biete SReifenbe in unfer 8anb, unb ifjre Söefdjreibungen bon bem, ma§

fie fafyen, ber ©djönfjeit unfere§ 8anbe§, bie ©rofj artigfeit unb ba§ (Srfjabene

unferer ©generien erzeugte natürtieb, neue§ ^ntereffe in 33egug auf un§ unb

unfer 8anb, unb e§ ift nidjt gu biet, menn man fagt, ba$ bietteidjt über feinen

Streit unfere§ Kontinente^ meb,r gefbrocfyen unb at§ mefyr begünftigt betrachtet

mirb, benn ba§ 8anb, metcb,e§ mir bemof)nen. fjüv ©d)önl)eit, (Stefunbfjeit, für

großartige ©generie, für lanbroirtfyfcfjaftücfye, mineratifcfje §ütf§mittet mirb Utab,

beinahe jebem anberen £tjeit biefe§ begünftigten Kontinents borgegogen. 2)ie

$otge ift ©inmanberung — ntc^t „SJcormonen" = (Sinmanberung allein — er=

gießt fiefj in biefe £f)äfer, unb bleute erraarten Sfene, melcfje nidjt gu un§ ge=

fjören, atigemein, baß ba§ ©djieffat be§ „9Jcormoni§mu§" nafjegu befiegett, ber

STag nidjt mefjr ferne, an metcfjem biefe§ $otf übermunben unb ba§ 8anb im

83efi|e anberer Seute fei unb mir gegmungen feien, entmeber un§ in SBegug

auf unfere sJtetigion ben Söefetjten Ruberer gu fügen, ober tfjun, mie mir in

bergangenen B^n getrau fjaben — unfere ^jeimaten aufgeben unb meiter

gießen. $cb, befdjreibe biefe 2)inge nidjt fo biel nacb, bem, ma3 icb, gehört

fyabe, fonbern tnefyr bureb, eine ©rfenntniß be§ ©eifteä, ber borfjerrfdjenb tfi

unb in ben $ergen & ei* äJcenfcfjen, betreffe unferer Religion, bon metcfjer mir

in ber feierlicbften SOBeife begeugen, baß fie ©ott offenbart fjabe, mofjnt.

Unter biefen S3erb,ältniffen b,aben mir, mie \dj fcfyon gefagt ffdbt, bie

^ütfe unb Leitung unb ben Zvo\t be§ Zeitigen ®eifte§ eben fo notb,menbig al§

je gubor. ©§ fjat fetjon biete ©tunben gegeben, in benen ba§ eingige 8icf)t,

metetjeä ben Zeitigen ©otte§ leuchtete, baSjenige mar, ba§ ib,nen @ott bureb,

feinen ©eift bertieb,. S)er eingige Sroft, ber ifjnen marb, ben, meldjen fie

buref) ©otte§ @eift erhielten. 2Bir b,aben in unferem ßeben müfjeboüe S^^
bur et)gemacht, in benen e§ fdjien, ai§ ob mir übermättigt merben müßten.

Sfraet blatte feine brotjenberen 2lu§ficb,ten, at§ e§, bor bem Speere ^tjarao'S

ftieb,enb, ba§ rotfje SD^eer bor fieb, unb ba§ §eer ^b,arao'§ tjinter fiefj blatte,

aU mir biete Wtait in unferem ßeben unb unferer ßaufbatjn gefefjen fjaben.

SBitblicf) rebenb, Ratten mir oft baZ äReer bor nn§, bie Armeen fjinter un§

unb bie Serge gu beiben ©eiten, unb e§ fctjien, a(3 ob fein 3lu§meg für un§
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offen getaffen fei. ?tbcr ©ott trat ein mit feiner wunbcrbaicn Wadjt nnb

befreite un§, nnb wir tarnen au3 biefen fdjcinbar unentwirrbaren <3d)iutcviq=

feiten nnb Prüfungen ftärfer, berühmter unb mit größerem ©tauben, at§ wir

bicfclbcn antraten.

2ßirb biefcS aud) bicSmal ber %aü fein? Xa8 ift bie ernftc $ragc für

un3 2lüc. Üßa§ wirb unfere 3ufunft fein ? Söerbcn mir au§ biefen aufdjcincnb

übermältigenben 3d)wicrigfcitcn, weldje ttniS jetjt umgeben, rjcröorgetjcn wie in

ber Vergangenheit, burd) bie Prüfung, weldje mir aushalten mußten, ftärfer

gemadjt, ober werben wir tum benfetben überwunben unb gezwungen fein, öor

biefen brofycnbcn ©iuflüffcn gu untergeben? 3)a§ finb fragen, über wctdje

wir nadjbcnfen unb fie in unferen eigenen ©ei'gen emft(id) erwägen unb beant-

worten fotlten.

(53 gibt nur eine <&ad)t, bie wir at§ ein 33o(f ju fürdjtcn t)aben, unb

ba§ finb unfere eigenen ©d)Wad)t)citen unb unfer $cl)lcn, bie ©ebote ©ottc§

ju Ratten. 3)iefe§ allein fann un3 fcfjabcn. 2Benn aüe §ecrfd)aarcn ber ©rbe

fid) mit i()rcm s.Rcid)tl)um, ifyrcm (Sinflufj unb aller irmen ju ©ebote ftefyenben

©ewatt bereinigen würben unb fid) gegen biefe§ 2Bcrf unfere§ ©otteiS empörten,

bie ^eiligen ber legten Sage aber einig, öolt ©tauben unb $Red)tfd)affent)eit

wären, feft entfdjloffen, bie (SJebote ©otte§ $u halten, fo fage id) eud) heute,

bei 2Wem, wa§ id) üerfudjte eud) %a befchreiben, bafj e§ feine SJiacfat auf ber

©rbe gibt, bie in trgenb einer 2Beife bem Fortgang biefer <5ad)i fd)äblid) fein

ober bie (Srtöfung biefeS 23otfe§ au§ jeber brorjenben ©efafjr, ber fie auSgefeljt

fein mögen, t)inbem fann.

$>icfe ®ird)e f)at aud) nid)t einen «Schritt getfjan, ber uid)t burd) £>ffen=

barung öoramS öerfünbet war. 5)urdj ben ©eift ber $ropt)e;$eiung, ber auf

Plenen rut)te, beren SRedjt e§ war, bie Seute in biefen Singen gu unterrichten,

würben bie Saufbatm biefer Äirdje, bie ^tuberniffc, welche fie §u befämpfen

unb gu überwinben fyaben werbe, öom Anfang bis? auf ben heutigen £ag, ben

^eiligen in beutlicher Sprache befchrieben. §abt ihr nid)t öon eurem (Eintritt

in bie Äirdje an, ober, wenn ihr barinnen geboren feib, öon ber $t\t an, ba

ihr im Stanbe wäret, e§ §u öerftefyen, gehört, ba$ Sofeph im Anfang biefe§

2Berfe§ prophezeite, bajj baäfetbe ^inberniffen unb <Sd)WtcrigMten ber fd)Werften

2lrt begegnen werbe unb bafj mädjtige (Sinftüffe bagegen in'3 %db geführt

würben? prophezeite er nid)t, bafj e§ im Anfang bie Dppofttion einer Drt=

fcfjaft unb eines? (Sountt) (Sßegirfeg), bann bie etne3 Staates erregen würbe unb

tjernad) werbe e§ bem 2Biberftanb öon nationalem ©tjarafter begegnen? (Sollte

e§ bann aufhören? 9?ein, biefe§ füllte fortbauern, bi§ e§ ben SBibcrftanb ber

gangen Sßelt beröorrufe. <Seib if)r batjer nid)t öorbereitet für folche ©jenen,

wie wir fie heute fetjen? Unb wir haben nid)t nur fein (^ofepf) Smith§)

SBort, fonbern aud) ba§ beftättgenbe 3 eu8ni^ äüer ^ener, bie ben ©eift ber

^ropfyejetung rjatten unb unter feinem ©inftufj ju ben ^eiligen ber testen jlage

gefprod)en t)aben. ©<§ gibt feinen Sletteften, beffen ©inn öom ©eifte ©ottc§

erleuchtet ift, ber oormärtS flaute in bie 3ufimfir weldjer nid)t S3iftonen biefe§

ß()arafter§ gefjabt, in wetdien er beutüd) oorau§gefet)en tjat, ba§ biefe§ eine

gotge be§ 2Bad)§tl)um§ unb be§ ^ortfdjrittä öon bem 2Berf unfereS ©otte§

auf ©rben fein werbe. 9?ebft biefem haben wir ba§ S3ud) S0?ormon — eine

Urfunbe, wetdjc übcrfeljt unb t)erau§gegeben würbe, ef)c bie ^ird)e felbft organiftrt
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war — in weldjem alle btefe ©jenen, bie mir jefct burdjmadjen, mit munber=

barer ©enauigfeit befdjrieben ftnb. ©er SBtberftanb, ben mir \efyt befämöfen

muffen unb ber ©fjarafter be§fetben ift in jenem S3udt) mit grofjer ©infadjljeit

er§äf)lt, nnb bie ^roöfjeten ©otte§ l)aben btefe 3)inge in fotd) einfältiger ©öradje

gefdjrieben, bafj ein $inb fie lefen nnb öerftefyen fann. 3)er 'jßroöfyet 9?eöl)i

befdjreibt ben 3uftanb ^r SBelt ju ber 3eit, in metdjer btefe llrfunbe fjerüor*

fommen fotlte. Sßäre er im $teifd) gewefen unb f)ätte btefe (Sreigniffe felbft

gefefjen, fo fyätte er biefetben nidjt beutticber unb genauer befdjreiben fönnen,

obfcbon er e§ üor ungefähr 2400 $af)ren gefdjrieben l)at. @r f)at un§ fogar

bie SBorte gefagt, meldte Stftenfdjen im $ampf gegen biefe§ 2Ber! gebrauten

foüten. (Sr fagte aud), e§ foüten gu jener fttit nur gtoet ^irdjen auf ber

@rbe fein — ©ine bie $irdje be§ Samme§ ®otte§, unb bie Rubere befdjreibt

er a(§ „bie §ure ber gangen 2Beft". (£r fagt, ba£ einft eine foldje $er=

bünbung gegen bie $ird)e be§ Samme§ ©otte§ fein werbe, bafj fie mit $er=

nidjtung bebrofjt fei; benn ba§ 23otf ber ^irdje be§ 8amme§ ©otte§ werbe

nur fet)r fleht fein an ber 3af)t, unb ifyrer ®üter mürben fo wenig fein, bafj

fie im SBergleidj mit ben 2ftädjten, bie ifjnen entgegenftcfjen, fefyr unbebeutenb

erfdjeinen raerben. @r madjt aber btefe bemerfen§mertf)e ©rflärung unb wieber=

t)ott biefetbe: „SIber bie ©eredjten brausen firf) nidjt gu fürchten." 2Beld)

ein £roft tag in biefen SBorten für ade $ene, wetdje fie in ©tunben ber

Prüfung unb ^infternifj lafen, wenn ©djwierigfeiten unb @efat)ren bie ^eiligen

©otte§ umgaben unb menn e§ festen, at§ ob feine (Srtöfung für fie märe,

©ie brachten o'fyne 3meifel unter folgen Umftänben Sroft in manche ©eele.

$dj weifj, bajj fie mein §erg oft getröftet Ijaben; tef» füllte, bafj menn id)

nur unter bie ©eredjtcn gejagt merben fönnte, fo Ijatte id) feine llrfadje gu

^urdjt, unb e§ fjat aud) fonft Sftemanb Urfadje fid) gu fürdjten, mie broljenb

bie 2lu3ftd)t aud) fein möge, menn fie geredjt ftnb.

trüber unb ©djweftern, mir ftnb gerabe in bem ^ufrmrt'' wetdjen ber

^3ropt;et befd)rieben f)at. SBenn iljr feine 2Borte lefen wollt, fo werbet iljr

nidjt allein großen Stroft, fonbern aud) Diel 8id)t öon bemfetben empfangen;

benn it)r werbet fefyen, wie beutlid) ber §err burd) ben ©eift ber ^ropljegeiung

ben gegenwärtigen 3uftanb oer 2B ett unb bie Sage, in weldjer feine 3Hrdje in

unferen £agen fein fofl, fd)on öor 2400 $af)ren offenbart fjat. S)arum

brausen wir un§ nid)t gu fürdjten, roa3 aud) immer gefd)et)en mag. 3)a§

(Sinnige, ba§ gumeilen in meinem ©inn $urd)t erweeft — unb biefe§ ©efüb,t

überfällt mid) gu Reiten — ift bie @rfenntni§, bajj bie ^eiligen ber legten

£age nid)t fo leben wie fie füllten; ba$ Uneinigfeitcn unb ©paltungen unter

iljnen finb, ba| fie bie Sßett unb bie 2)inge ber SBelt lieben unb ib,re Siebe

auf etwa§ 2lnbere§ meljr al§ auf bie 2tu§bauung be§ 9leid)e§ ©otte§ fe^en.

Sßcnn id) einen fotdjen ©eift bemerfe, bann befenne id), ba$ id) mit $urd)t

erfüllt werbe, nid)t ba§ ba$ 2Berf @otte§ in @efal)r fteb.e, ober ba$ bie %h-

fidjten ©otte§ öereitelt werben, fonbern bafj bie ^eiligen ber legten Sage al§

ein S^olf geftraft unb gegüdjtigt werben wegen bem 53erb,alten ^ener, welche

oorgeben, ^eilige ber legten Jage ju fein, unb ben Tanten be§ ^»errn %t\vi

ßb.rifti tragen. SBenn wir aber leben, wie wir foüten, bie ©ebote ©otte§

galten unb auf formalem 2ßeg wanbeln, b,aben wir nidjt nötfjig un§ gu fürd)ten.

SBenn wir biefei tf)un, fo fann bie Svage, weldje id) öor einigen 5lugenbücfen
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geftellt f)abe, ob bie gegen un§ empörten 2)?ärf)te un§ überminben, fcid)t be=

antwortet werben. Senn ifyc, fettige ber legten Jage im 3ßeber=(£ountt), 8Qe

fo lebt, wie if)r fotltet, fo oerfprcdje id) cud) at§ ein Wiener ©otte§, bafj er

jn eurer ©rlöfung fommen wirb auf SBegen, bic ifjr nie geafjnt rjabt, unb

SlencS, metcbeS ein Unglücf ju fein unb euern 2Bot)(ftanb §u gefäfyrben fdjeint,

wirb in ©egen tierwanbett unb 31t eurem SBcften bienen. ©0 mar e§ in ber

Vergangenheit, fo wirb e§ aud) in ber 3ututtft fein.

üDiefe SBcfdjwcrbcn, bie mir je|jt fjaben, finb tierfjältnifjmäjjig leid)t gegen

biejenigen, bie mir nod) fjaben werben ; wenn fie aber fommen, fo werben mir

bie 3haft befifcen, weldjc notfjwenbig ift, um un§ über fie ju ergeben ; beim

in bem äftajje, in weldjem biefetben gunefjmen, wirb aud) unfere $raft ju*

nehmen. 3)ie Gewalten, weldje un3 jefct feinbtid) gegenüberfteljen, finb un-

bebeutenb, wenn mit jenen tiergtidjen, mit wetdjen wir nod) gu fämpfen fyaben

unb cS aud) mit ©rfolg tf)un werben. ©efafyrbrofyenb, furdjtbar, wie bie jefct

gegen un3 empörten 9ftädjte finb, weil wir fdjrnad) finb, fo werben wir finben,

bafj, wie wir an Äraft gunefjmen, an ©inftufj unb 2ftad)t gewinnen, werben

aud) bie un§ befämpfenben ©emalten ebenfo wadjfen bi§, wie id) gefagt fjabe,

nid)t nur eine Nation, fonbem bie gange 2Bett gegen 3i°n fämpfen unb iljre

3erftörung fudjen wirb. 2Ba§ t'ann un§ unter foldjen SBerfjältniffen erretten?

SftidjtS al3 bie ©eredjtigfeit ber ^eiligen ber legten Jage unb bic 9ftad)t

©otte3, weld)e burd) jene ©erecfyttgf'eit fyertiorgebradjt wirb. 2)ie ©tunbe, in

Welcher eine 9?ad)barfd)aft gegen biefe Äirdje fämpfte, war eben fo bunfet aU
bie heutige. Jer ^ropl)et ^ofept) unb feine Mitarbeiter blatten im Anfang

ebenfotiiet Urfadje gu fügten, bafj ba§ 2Ber! @otte§ bagumal in ©efafjr ftefje

gerftört gu werben, wie ©inige glauben, bafj ifmt bleute biefe§ ©djidfal brotje

;

benn fie fyatten gerabe fo tiiet, al§ fie befämpfen tonnten unb am Seben bleiben.

2)a§ ßeben be§ 1J3ropt)eten würbe oft bebroljt, unb er entging feinen ^einben

nur burd) bie 9ttad)t @otte§. %{§ bann nachher bie ^eiligen nad) ^irtlanb

3ogen, waren fie gerabe wieber mit fo tiieten brofyenben ©djmierigfeiten unb

©efafjren umgeben, unb e§ erfdjien ben Ungläubigen gu jener $eit eben fo

unmöglid), bafj bie Äirdje fortleben fönne, al§ e§ jener klaffe tjeute erfdjeint.

3)cnnod) lebte bie Äirdje unb nafjm §u, nid)t nur in äftiffouri unb ^HinoiS,

fo war e§ tion jenen Jagen bi§ gur gegenwärtigen Qt'iL

2Berben wir prüfungSöolle ©tunben fjaben? SBarum fottten wir nid)t?

©laubt il)r, bafj tfjv mit einem 2Berf tion foldjer 'StuSbefjnung unb mit foldjem

3iel wie biefe§ tiereinigt fein fönnt unb Weber S3efd)werben nod) ©d)wierig=

feiten tjaben unb bafj e§ nid)t guweilen fdjeinen muffe, al§ ob tt)r überwältigt

werben müfjt? (S§ wäre unmöglid). Slber ©Ott b,at un§ in biefen ©tunben,

welcfje ben Menfdjen fo finfter fdjeinen, bie 2lu§gie^ung feine§ (jeüigen ®eifte§

tierb,ei^cn, unb ben Jroft, ben jener ©eift bringt, weldjer Männer unb grauen

inmitten ber größten Jrübfale unb Seiben glüdlid) maebt, b,at er un§ tierljei^en,

unb berfelbe fjat aud) nod) nie gefehlt. SBenn bie ^eiligen bie bitterften Seiben

erbulbeten unb e§ fd)ien, al§ ob fie fid)er überwältigt würben, füllten unb

fal)en fie bie madjttiolle §anb ©otte§ ; ib,re §ergen würben getröftet, unb mit

f)offnung§tioüen Erwartungen blieften fie wteber in bie 3u "fun ft - ®° roai; eg
/

fo ift e§, unb fo wirb e§ immer fein. 2Bir muffen tion ben un§ umgebenben

Ver^ältniffen unabhängig leben unb jenen ^rieben mit un§ tragen, ben ©ott
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gm: (Srfreuung unfern- bergen beftimmt f)at. 2Bie ftnfter and) bte 2Botfen fein

mögen, ober rate brofyenb unb gefafjtöott bie 3ufunft erfctjeincn mag, ift e£

bennod) unfer SBorrcd^t, ben ^rieben in un§ $u fyaben, ber tion ©ott fommt.

@s> ift unfer 23on-edjt, ben Zeitigen ©eift in unferen §ei-jen — fojufagen

©ott fetbft — mit un§ %a fjaben, un§ bei§uftef)en unb un§ bie Verftcberung

§u geben, bajj, obgleich, unfere $einbe [tarf, gafjireid) unb üott ©rügnngen ftnb,

er bocfj nafje ift mit feiner 5D?adjt, um un§ §u fjelfen unb gu erretten unb

jenen £roft gu geben, ben mir bebürfen.

SBrüber unb ©djweftern, in unferm $all fafjt fid) bie ©acfje §u biefem

gufammen: mir muffen ber Religion leben, welche ©ott un§ offenbart fyat
—

berfelben fo leben, bafj wir beren Äroft in un§ tjaben, fo bafj ifyre ©aben

tiorfyanben ftnb unb wir un§ berfelben erfreuen. 2Bir füllten fo teben, baf}

wenn wir in einem unterirbifdjen ©efängnifj unb öom 8id)t be§ £age§ au§=

gefdjtoffen wären, ber ©eift ©otte§, ba§ ewige 8id)t bennod) gu un§ bringen,

unfer ©etnütf) erleuchten unb un§ mit ^rieben unb $mtbe erfüllen würbe. 2Bir

follten oon ben äufjerlicfjcn Verfyättniffen unabhängig unb in fotd) enger Ver=

binbung mit ©ott leben, ba$ bie ©ewifjfyeit feiner Äraft unb ©egenwart jebe

©tunbe auf un§ ruljte. 2Ba§ bann aud) immer fommen ober gefdjetjen mag,

fo finb wir bafür oorbereitet, benn wir wiffen, bafj ©er, welcher mächtiger ift

al§ ade ^eere ber SBelt, unfer {freunb ift unb bafj er un§ in ber ©tunbe ber

Prüfung in ber äufjerften 9?otb, beifteljcn unb erretten wirb. Stuf biefe SBetfe

follten wir leben. 2Benn wir aber über unfere SBafferredjte ober unfer 8anb

ftreiten ober ängftlict) ftnb, unfer 8anb gu verlaufen, um einen fjofjen ^ßrei§

gu erhalten, unfer ©innen unb £rad)ten nad) ben ©ingen ber 2Belt ift unb

bie ©inge ©otte§ tiergeffen unb ba| e§ unfere Arbeit ift, fein 3ion in $einf)eit

unb Stacht auf @rben aufzubauen; wenn wir unferm ©inn erlauben, mit ben

Singen ber Sßelt unb ber Siebe 3U benfelben erfüllt ju werben unb un§ be-

ftreben, fte 31t erhalten — wenn bie§ unfer ,3uftanb ift ^nn f™° ö>tx Xl^ i

ftcfjer unb fyaben notljwenbig, oon ganjem §erjen Vujje ju tfyun, un§ ju ©ott

gu wenben unb feine Vergebung gu empfangen, bamit fein ©eift in fotdjer

3J?ad)t auf un§ au§gegoffen wirb, baJ3 wir wiffen werben, bafj wir feine 3ln=

erfennung unb feinen ©egen tjaben.

(@cf)tuj3 folgt.)

Perlen Der JtJaljrljeit.

(Vlaä) 2Iu§f:pvürf)en üon 23rtgljam 9)oimg.)

3fyr t)ört Scute in ber feftirerifdjen SBelt oon ber Vorbereitung §um

©terben reben ; aber bie ^Religion, welche wir angenommen baben, tefjrt un§,

wie gu leben. * £ *

©§ gibt feine ^Jerfon auf (Srben, weldje nidjt ba§ Vermögen in fid) trägt,

ficb, felbft 31t erretten ober $u tiernicfjten — biefe§ ift aud) mit Nationen ber %aU.
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Pte Pereinigte ©römmg.
3?ott ^rüjtbcnt © c o v g O. £ a n n o n.

%{£ (Etifa beut Sctbfyauptmann 9?aeman, welcher ju ifjm fam, um geseilt

ju werben, fagen lieft, bafj ev ftd) ftebenmat im fjtitffe $orban mafetjen fotle,

erzürnte berfetbe über bie S3otfdE>aft unb fragte: „©inb mdEjt Slmana unb

^{)arpf)a §u 2)ama§cu§ beffer, benn alle SBaffcr in !3frael?" (£r füllte fidj

in feiner SBürbe beleibigt unb ging im 3ornc Ijinmeg ; benn er Ijatte erwartet,

bafj ber ^3ropb,et perföntid) ju ifnn tomme unb ifjm ben ©egen füenbe. 9?aeman

aber fjatte ©iener, meldte, wie e§ fdjeint, mefjr 53crftanb Ratten at§ er; biefe

machten ifyrem SJtofter 23orfteIIungen unb fagten: „Sieber 53ater, wenn bir ber

^Sropfyet etwas ©rofjeS fjättc gereiften, foüteft bu e§ nidjt tfiun? 2ßie Diel

meljr, fo er §u bir fagt: äßafcfje bid), fo wirft bu rein." 2)iefe 9teben

bradjten 9?aeman §ur (Einfielt; er ging Ijin, tfjat, wie itjm ber ^roüb,et be=

fot)ten unb würbe gefunb.

(£§ ift oft ber ffatt, bafj einfadje ^orberungen unbeachtet bleiben unb ber

^Beobachtung unwert (j erfdjeinen, weit man ben 2Bunfd) b,at, etwas ©rofteS ju

tt)un ; bennod) gibt unS ber §err oft bie einfachen 9Jiittet, um grofje Stefultate

gu erzielen. Unter ben ^eiligen ber testen Sage werben oft fotebe $orberungen,

wetdje ferjeinbar unbebeutenb finb, öernadjläfjigt, unb $ene, wcldje biefeS tfyun,

b,cgen üietleidjt bie $bee, ba$ wenn ein grofjeS Verlangen an fie gefteüt würbe,

fie bemfetben mit ^reuben entföredjen würben. 3)ie 2lrt unb SBeifc, in weldjer

23iele baS S93ort ber 2BeiSf)eit befjanbeln, ift eine ^üuftration beS @efagten.

2)ie bereinigte Drbnung wirb früher ober füäter eingeführt unb oon ben

^eiligen ber testen Sage ausgeführt werben. 2Iüe treuen ^eiligen erwarten

jene 3eit, unb man fyegt grofje (Erwartungen in 23egug auf bie großen 9tefu(tate,

weldje iljrer gehörigen (Einführung folgen muffen, ^eber benfenbe SDcann, ber

unfere ©efd)äftSt>erf)ättniffe betrachtet, rann fet)en, bafj wenn in biefer Söejieljung

nid)t etwa§ getfjan wirb, um unfere ®efd)äftSmetb,obe ju reformiren, wir ben

Uebetn ausgefegt finb, welche in Sabnton tiorljerrfdjcnb finb, unb wenn jene

Uebel unter unS blühen jur Qüt, ba 23abt)ton fallen tnu|, werben aud) wir

an ifjrem SBcrbevben tfjeilnefjmen.
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$m 9?ad)benren über biefen ©egenftanb ergebt fid) bie f^vagc: Sinb bie

fettigen ber legten Sage, o(§ ein 35olf, für biefe fettige Drbnung unb bie

Sßeränberungen, metdje beren (Einführungen begleiten, bereit? Dfjne 3roeifet

finb Biete in ber Äircbe, beren (Glaube ftarf genug ift, bafj fte im ©tanbe

finb, bie ©runbfä^e, weldie ©ort in ißerbinbung mit ber bereinigten Drbnung

offenbart f)at, angunefjmen unb üraftifd) auszuführen. SBenn aber ^eilige ber

legten Sage fehlen, ifyre 3 e^nten hn &^at)len unb bie einfachen ^füdjten gu

erfüllen, weldje bamit oerbunben finb unb un§ t>om £>errn auferlegt mürben

unb ber ©etjorfam §u benfelben al§ ein Beweis be§ @tauben§ *betrad)tet wirb,

mie f'önnen mir bann erwarten, bafs btefe Seute bereit finb, für jene f)öb,ere

Drbnung unb jene uneigennützige Eingabe für ba§ ^ntereffe 3lnberer, weld)e§

bie ©rridjtung ber bereinigten Drbnung »erlangen würbe? SBenn ein Sfflaxm

in Betreff feine§ 3 e^ten§ unwillig ift unb ba§ Begabten be§felben üernarf)=

läßigt, wie rann erwartet werben, bafj wenn itjut, in Uebereinftimmung mit

ber Dffenbarung, bie in früberen Sagen gegeben würbe, eine BermattungSftelle

übergeben würbe, er am @nbe be§ $af)re§ ober gu irgenb einer anbern be=

ftimmten 3^it ben tteberflufs feines? (SigenttjumS in bie Sd)a£fammer be§ §errn,

gum allgemeinen 9?u§en ober §um 9?u|en armer SDtttgtieber ber Drbnung be=

jaljten würbe? können wir glauben, bafj ein äftann, ber feinen Befnrten

nicf»t bega^lt, ©lauben genug fjätte, biefer größeren 21nforberung gu getjordjen

unb barin efjrtid) unb genau ju fein ? $ann man öernünftigerweife erwarten,

bafj ein 9J?ann, ber feinen 3ef)nten unwillig ober farglid) begafjtt, fein über=

flüffigeS @igentb,um mit jener Uneigennü^igfeit, welche in ber bereinigten

Drbnnng nottjmenbig fein mufj, Eingeben würbe?

(5be bie bereinigte Drbnung unter un§ erfotgreid) fein fann ober irgenb

eine Beränberung in biefem «Sinne in unferen ®efd)äft<§üerb,ä[tmffen eingeführt

wirb, mujj eine 3unal)me öon (Glauben ftattfinben. 9ftenfd)en muffen biefe§

©efefc au§ ^flicbtgefül)! unb ©runbfa| befolgen unb muffen ooülommene§

Vertrauen in ben $errn unb in ben ^ßlan fjaben, ben ©ort al§ bie 9D^etf»obe

offenbart bat, burd) welcbe fein Botf
5

einig gemadjt werben foll. @§ braudjte

©tauben üon (Seite be§ äftenfdjen, um in ba§ SBaffer ber Saufe gu gefyen, fo

aud) brauchte e§ ©lauben an ba§ ^ringiü ber Berfammtung, um bie ^eiligen

in itjrer Steife öon ber §eimat nad) bem Drt, welchen ber §err für ben

Berfammlung§üta§ feine§ BotteS beftimmt bat, gu ftärlen. So ift e§ aud)

mit jebem anbern ©runbfatj ; e§ brauet ©tauben öon Seite $encr, xvdtfye bte=

felben befolgen. Unter un§, al§ ein Bolf, mufj ein uneigennü|iger ©laube

entmitfett werben, el)e btefe fjeilige Drbnung mit (Erfolg unter un§ erhalten

werben fann. ©ott wirb früher ober füäter bie Berbättniffe unb 3uftänbe |

fügen, bafj fein Botf bie Bortfjeite einfefjen unb fd)äfcen lernt, wetdje burd)

bie Bereinigung in ber com ^>errn in feinen Dffenbarungen fo beuttid) er*

flärten Sßeife bringen wirb. (£§ wirb in ber einen ober anbern 2lrt ein

3)rud auf un§ ausgeübt werben, bi§ biefe§ gro^e 3^^ erreidjt ift. S)cr §err

wirb e§ in feiner eignen 3 e^ unb auf feinem eignen 2Beg gu Stanbe bringen.

2Ba§ aber ift in ber Swifdjen^eit bie ^flid)t be§ 33olfe§ @otte§ ? @g ift,

bafj fie ba§ ©efe^ be§ 3 e^nten^ genau unb ftreng befolgen — wie ©ott be*

fohlen t)at, ein 3eb,ntel öon itjrem S3erbienft unb ib,rem 3uwad)§ geben, nidjt

unwillig, fonbem mit ^reuben, banlbar, ba§ Borredjt ju Ijaben. SBenn wir
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llebcrflufj fyabcn, füllten wir unä ntdjt allein auf bcn genauen gefjnten bc=

fdjränfen. SBcnn wir un3 auf bie fonunenben läge borbereiten unb bind)

unfern ©tauben geigen wollen, bafj mx willens finb, jenes» f)öt)ere ©efctj,

wctd)C§ jur bereinigten Drbnung gehört, ju empfangen, fotltcn wir willen«?

fein, fd)on jefct fo nafje wie möglieb, mit unferm Ucbcrflufj babin gu fommcn,

wie ©ott c§ unter beut «Softem ber Verwaltung »erlangen wirb, nämlid) ben=

felben in bie (Sdjafefainmer bc§ $evrn 31t legen.

3)icfe§ ^ringip folltc unferen Ätnbcrn gelehrt werben, bamit fid) ber

©laube in ttjv^n bergen cntwirfelt unb, wie fie aufmachten, fic aud) bereit fein

werben, ba§ Qkfefc bc§ #errn in jener 2öeife auszuführen, wie er csl an=

georbnet t)at. («Juvenile Instructor.»)

(Mauken ber JJett.

(2lu6 bem « Juvenile Instructor. »)

S)a§ Sud) 9)cormon, welches! cor ber Organifation ber Äircbe ücröffent=

lid)t würbe, fowie aud) bie erften Offenbarungen, bie ^ofeüf) ©mit!) empfing,

geigen beuttieb an, bafj eine $eit fommen werbe, wenn bie Reiben ba§ Soan=

gelium üerwerfen würben, wie es! bie ^uben bor Stlters! gett)an rjoben. 1)ann

werben bie 5telteften ber Kirche aufgeforbert, ifyre Slufmerffamfeit ben ^uben,

ober ben 9iad)fommen 00m §aufe $fraet jujuwenben, mit weldjem bie Schrift

erfüllt würbe, bie fagt: „3)te Seiten werben bie ©rften unb bie (Srftcn bie

Seiten fein." 3)te $uben waren bie erften, benen in ben Jagen $efu u"b feiner

Slpoftel bie Sotfcbaft ber ©etigfeit berfünbet würbe, unb fie bermarfen biefclbe.

2)ann fagten ^autus! unb 53arnaba§ gu ihnen: „(Sud) mufste guerft bas! 2Bort

@otte§ gefagt werben ; nun ihr es! aber bon eud) flöget unb achtet eud) fetbft

nid)t wertf) be§ ewigen Sehens!, fielje, fo wenben wir uns! gu ben Reiben.

(Slpoftetg. 13, 46.)

3n ben legten Jagen aber Ratten bie Reiben, weldje in ber anberen

©ifpenfation bie legten waren, i>a<o Vorrecht, bas! ©oangetium guerft §u böten

unb bie 2lbrommtinge be§ Kaufes! ^xad gule^t. SSeinarje feebgig ^aljre finb

nun t)ergangen, feitbem bie Strebe organifirt würbe. Söäfyrenb bes! größten

S^r)et(g jener ^eriobe waren bie arbeiten ber Slelteften auf bie §eiben=©efd)ted)ter

befebränft. Dbfdjon in ^ottynefta Verfuche gemacht würben, jene Ueberbliebcnen

bom §aufe ^fraet bon ber 2Bab,rf)eit bes> ©oangeliums! ju überzeugen, unb auch

etweld)e 5lnftrengungen unter ben Ütachrommen 8ef)is> auf biefem kontinent

CSlmerifa) gemad)t würben, fo waren biefe arbeiten nur fefyr befdjränft.

3n ben legten ^afyren Reiben bie 5lelteften mit großem ^leifj in ben norb=

wefttieben unb füblichen Staaten gewirft, ^unbertc bon 9)ciffionaren würben

aus!gefd)irft, welche alle Wirten bon (Sntbetvcungen unb SBefchwertichfeiten burd)=

gemacht baben. ©tliche würben getöbtet, Slnbere gefdjtagen unb barbarifd) be=

t)anbett, wieber Slnbere mußten unter freiem §immet fdilafen, ha ihnen Dbbad)

unb sJtat)rung bon ben beuten, unter benen fie wirften unb bie fie bor ben

fomtnenben (Berichten warnten, oerfagt würbe. £>ic Solge baoon ift, ba^ ber

©eift e3 beutlid) funb mad)te, ba$ bie Slelteften oon mehreren (Staaten abge=
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rufen werben füllten, ba "baS Sßoli bie SBotfcfjaft ber (Seligfeit, welche it)nen

gefanbt mürbe, beworfen l)at unb fid) weigerte, ber (Stimme ber ÜDiener ®otte§

®et)ör gu fctjenfen.

3n ©rof$-33rittamen unb «Sfanbinabien, wo früher bte 2letteften am erfo(g=

reichten waren Sefetjute [jerauSgufammeln, ttjut fiel) berfelbe @eift ber @teicf)=

gültigfeit, be§ Unglauben^ unb ber ^arttjergigfeit funb. SDiefeS ift f)auötfäcf)licfj

in ©ro^=S3rtttanten ber fjfatt, ©§ t)at ben Slnfdjein, al§ ob biefe Nationen

eitenb§ in ben 3uftanb fallen, in metdjem bie $uben fid» befanben, al§ ^autuS

unb $Barnaba§ unb bie anbern Slboftet fict) gegwungen fügten, nicfjt mef)r länger

gu ifjnen gu reben, fonbern ifjre 3lufmerffamfeit ben Reiben gugumenben.

Sßätjrenb biefeS unter ben @efcf)ted)tern ber Reiben ber galt ift, tfyut fid)

unter ben 2lbfömmlingen be3 §aufe§ 3fraet ein ©eift be§ ®lauben§ fet)r

bemerkbar funb. 5luf ben ©anbwidj^nfetn, in 9ceu=@eelanb unb auf ben

(Samoa^nfeln, wo, wie unfere 2letteften, bie unter jenen Seuten willen, fidjer

glauben, (Stämme ober Nationen wofjnen, wetdje reine Slbfömmlinge be§ $anfe§

Sfrael finb, maren unfere 2letteften fefjr erfolgreich. ©§ geigt ficf) ein (Seift

be§ ®(auben§, ber SBotfdjaft be§ (SbangeltumS wirb ein willig £)t)r gefcf)enft,

biefelbe wirb angenommen unb ^mnberte unb ü£aufenbe werben ber $ird)e gu=

getfyan. SJcit ben Slbfömmlingen $frae(3 auf biefem kontinent ift e§ ba<3fetbe.

5ffio bie 2lelteften (Selegenljeit fjaben, biefelben gu befueben unb ifynen bie @runb=

fät^e be§ (SbangeliumS gu erflären, fdjeinen if)re ipergen für bie Söotfcfjaft bereit

gu fein. (Sie bezeugen, bat) fie munberbare ^unbgebungen fjatten, buref) wetdje

fie auf ba§ kommen ber Wiener @otte§ borbereitet würben. (5§ ift beutlid)

gu erfennen, bafs eine 9ftad)t mit itjnen fdjafft, um ifjrc bergen mit ©tauben

an ba3 2ßerf be§ Jperrn gu erfüllen ; benn fie fagen, bafj ifyre ^lufmerffamfeit

burd) übernatürliche ^erfonen auf bie „Hormonen" unb bie Religion unb 8ef)re,

bie biefe berfünben, gelenft worben fei. üftefjrere folcfje f^äCCc famen gu unferer

Äenntnifj, welche beweifen, ba£ ®ott feine Skrljeifjungen erfüllt, wctcfje er ben

33orfa£)ren biefeS ®efd)led)te§ gemacht t)at. £)er §err erinnert fid) ber Sßünbniffe,

bie er mit jenen macfjte.

Vereint mit biefem, ift e§ bemcvfenSmertt), bafj biete ^uben in eigen=

tt)ümlid)er 2Beife bewegt unb itjre SSlicfe nad) bem 8anb ber SBerfjeifjung ge=

ricfjtet werben. Ungewöhnliche Breitseiten finb fürgtid) ben 2lnfiebtern in ^3a=

täftina gu £t)eit geworben; alle 3tngeid)en finb borljanben, bafj balb ein Jag
größerer ^reiljeit für jenen, einft fet)r begünftigten £t)eit ber ©rbe anbrecfjen

wirb. ©£> ift je§t fcfjon befannt, bafj nun ßanb gefauft werben fann, für welcfjeS

nod) oor Äurgem fein Xxtü erworben werben fonnte, weil ein 9fagievung§befet)l

eine Uebertragung be§fe(ben oerbot. ^d) fefje auef), ba^ eine (Sifenbafyn oon

^affa nacb ^erufalem projeftirt ift. 3)ie ^lelteften, welche in jenen ^Regionen

wirfen, fcfjreiben boffnungSootl. (£§ gibt bort ein grofje§ SKifftonSfelb unter

jenen Nationalitäten, welche ba§ (Soangelium noef) nie gehört Ijaben.

Slucf) febeint e§, bafj bie 3 e^ balb fommen mufj, wenn ein Drt ber $er=

fammlung für ^ene beftimmt werben muf$, welche ba§ (Soangelium in jenen

^Regionen annehmen, bamit fie aU eine ©emeinfdjaft in ben ©runbfäfcen ber

©erectjtigfeit unterrichtet werben fönnen unb nicfjt in einem gerftmtten 3u ftan^

öerbleiben muffen. 2)ie (Stimmung, welcfje ficf) in ben bereinigten (Staaten

gegen unfere ©inwanberung oon ©uroöa funb gibt, würbe ofjne 3rae^fc ^ nocl
)
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fd)limmer, wenn tarit ßcute auä bcm Orient in biefe§ 8anb bringen wollten. 2)a3

©cfdjvci, weld)e§ gegen s}3oli)gamic crljobcn mürbe, würbe fel)r waljrfdjcinlid)

nod) üiel ftärfer gegen ein foldjcS Unternehmen fein, unb man mürbe un§ be=

fdjulbigcn, bafj nur öohjgamiftifdje Sorben üon ber dürfet unb benachbarten

Sänbcrn bringen, um unfer (5()eft)ftcm ju befeftigen unb ba§fetbe ben 5Scv=

einigten »Staaten aufjubrängen. !Jm 2lngcftd)t üon biefem ift c§ fetjr maf)r=

fd)ein(id), bafj wenn e§ im Orient eine genügenbe $at)l 93efet)vte gibt, bie e§

notb,wcnbig mad)t, bafj fic fid) üerfammeln, baf$ bann ein Drt in s4>aläftina

fclbft crmäl)lt wirb, ber für biefen großen $md geeignet ift unb ein ^faf)l

ober s
^fäl)le 3ion§ organifirt werben. (£3 mag bann aud) mit ber ftc'xt nott)=

wenbig werben, bafj erfahrne 2lettefte mit ifyren Familien üon 3icm nad) bem

Sanbe ^vufatent gefyen, um bort ba^ ^unbament für ba§ 2öcrf ju legen unb

jenen 33ölf'ern bie Äunft wahrer 3iöilifation gu lehren, üon meldjer fie burd)

bie ilebcrtrctung üjrer SBötev gefallen finb.

3)ie Slclteften biefer ^irdje b,aben jc(jt nod) ein grofje§ unb unbegrenzte^

SCßerf für bie ©rlöfung ber 9J?enfd)en 31t üerrid)tcn. 3)er ^err fagte feinem

33otfe gleid) bei bem beginn be§ SBerfeS in biefer legten $?it, bafj fie baä

gunbament für ein grofjeS 2öerf legten — wie gro§, wußten fie nidjt. 2)a§=

felbe fann ot)ne 3°^^ <md) Ijeute nod) gefagt werben. 33einaf>e fedjgig JJafjre

finb üergangen unb wir ()aben nur einen gang fleinen Segriff üon ber ©röfje

uno SSebcutung be§ 2Berf'e3, in weldjem wir mirfen unb ber 2Beife, in welcher

fid) ba§felbe üon 8anb ju 8anb unb üon Nation -$u Nation ausbreiten wirb,

bt§ bie (Srbe für bie ^lufunft unfere§ £errn unb £>eilanbe§ bereit ift. 3>ie

Operationen be§ §errn finb nid)t auf einen SBinM ber (Srbe befd)ränft; feine

23orfcl)ung waltet über bie gange menfdjtidje Familie unb umfaßt Männer unb

grauen au§ jebem @efd)led)t unb jeber Nationalität ; er wirb jebe§ 2Bort et»

füllen, wetd)e§ er in Se^ug auf ^erufalcm, in betreff ber Reiben unb ber 2lb=

fömmlinge be§ §aufe§ Sf^ael, in Se^ug auf biefen kontinent, ben afiatifdjen

kontinent unb ade anberen Steile ber ©rbe gefürodjen f)at.

$m 2lngefid)t ber großen ©reigniffc, wetd)e ftattfinben werben, füllten

unfere bergen mit ßob unb $)anf gegen ©ott, unferen ewigen SBater, erfüllt

fein, für feine SBarmfyerjigfeit unb ©üte gegen un§, feine Äinber, inbem er

un§ erlaubt, in ben Jagen gu leben, in wetdjen er fotdj mäd)tigc SBerfe tl)ut

unb unä ertaubt, 2lntt)eil an ber @rrid)tung berfelben §u nefjmen.

& e o r g D. © a n n o n.

$ui)a's Porgengrauen.

2)ie „3übifd)e ©Ijronicle" fagt: „@§ unterliegt feinem 3roeifel, bafj fid)

bie benfenben 5lnb,änger üom ^ubai§mu§ aümätig entfernen, ©ie trad)ten

nid)t barnad), ba§ ceremonietle @efe^ au§jufüb,ren, weil e§ nid)t gu ib,ren

^ergen füridjt ; ba bie§ aber $ltle3 ift, ba§ il)nen üon ib,rer ^Religion gelehrt

würbe unb fie biefe§ ücrnadjlä^igen, fo fd)cint nid)t§ übrig ju bleiben. ${)xt

©eelen fdjreien laut nad) 2ßat)rb,eiten, bie if)nen in ben ©tunben ber Prüfung

unb 93erfud)ung beiftetjen; bie fie (eb,reu, wie gu leben unb wie §u fterben;
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aber 2llle§, ma§ man iljnen gibt, finb met)r ober roemger gebanfenlofe Zere-

monien unb Formen. ^Sollen nid)t ^zm, meldje ib,ren alten (Glauben lieben

unb füllten, baß in feinen 8eb,ren alle (Elemente eine§ fdjönen moralifdjen

8eben§ öerförpert finb, fyeröorfommen unb je^t, ba biefem ©efafyr broljt, eifrig

bemüht fein, feine fpiritueüen 2Bab,rb,eiten gu geigen?"

£>ie Religion ber $uben, mie fie itjnen öon 3J?ofe§, bem großen s}3ropt)eten

unb ©efe^geber gegeben ober überliefert mürbe, ift, wie alle alten ®tauben§=

©tyfteme unb ©otteSbienfte, feit ber $eit Hjrer erften Offenbarung mefentticf)

öeränbert morben. Urfprüngticf) mar e§ eine ©tellöertretung be§ „beeren

©efe§e§ ber tioüfommenen $reib,eit", ba§ ©öangelium genannt. 2)er mal)re

(Glaube, mie er öon ben alten Patriarchen gefjanbb,abt unb öon 2lbraf)am, bem

geehrten SBoröater be§ jübifdjen ©efcf)lecf)te£>, genau befolgt mürbe, mar jene

Religion, meiere als ba§ „einige ©öangelium" bejeictjnet ift unb öon 9ftofe§

gelehrt mürbe, bi§ e§ für ba§ SBotf, roelcbeS foeben au§ ber egrjptifdjen (befangen*

fdjaft gefommen mar, al§ %u fjoc^ unb §u geiftig erfunben mürbe; benn fie

maren bureb, ifjre unb iljrer 23äter ©ftaöerei, bie ^a^rb^unberte gebauert, fefyr

fjeruntergefommen.

©öuren öon biefem finbet man in ben Slnfpielungen ber neutefiamentlidjen

(Schreiber auf 53erorbnungen, roelctje unter ben $uben in $raft maren, ef)e ba§

ceremonieüe @efe§ „in Folge öon Uebertretung hinzugefügt" mürbe. 2)ie

Israeliten „finb Stile unter Sftofe getauft mit ber SBoll'e unb mit bem SDceer.

Unb Ijaben Stile einerlei geiftlirfje ©peife gegeffen; Unb b,aben Sitte einerlei

geifttidjen 'Jranf getrunfen
; fie tranken aber oon bem geifttidjen ^el§, ber

mitfolgte, melier mar (Sl)rifiu§. " (1 (Sorintt). 10, 1— 3.) 2)er SIpoftel

^au(u§ beutet an, baß ba§ ©üangelium ^enen foraof)!, als un§ geprebigt

morben fei, „aber baS SBort ber Ißrebigt fyalf $enen nidjtfS, ba niebt glaubten

®ie, fo e§ tjörten." ((Sbräer 4, 2.) (Somit marb ba§ @efe§ gegeben „al3

ein 3ucf)tmeifter", um fie gu Sljrifto gu bringen.

Senes? @efe£ beftanb au§ etma§ meljr benn bloßen Formalitäten, ®e=

bräudjen unb Zeremonien. 3)effen Seben mar, mie in allem Sebenbigen unb

@öttlicl)en, ber innere (Seift unter feiner äußeren Form. 5)ie Hebräer maren

geneigt, auf ben äußerlichen ©ebraudj gu fdjauen, unb bamit ließen fie ba§

beifüge außer 2ld)t, metd)e§ ber allgemeine f^efiter ber Seute unter allen Golfern,

@efd)led)tern unb Religionen gu fein fdjeint. §auptfäcf)ticb, um ifjre Slugen

auf bie roirftietje ©ffeng ifjreS ®lauben§ gu rieten, mürben bie jübifdjen ^ro=

pfjetcn gu $fraet gefanbt. (£§ ift raob,l inaljr, fie öerfünbeten ba§ ©cfjicffat

ifyrer Nation, befcfjrieben bie gu erbulbenben Reiben unb ib,re enblicb,e 2Bieber=

Ijerftettung unb §errlicb,feit „in ben legten Sagen". 5lber 3ltte§ biefe§ nur

für ben eigentlichen ,3roe^ um iljnen bie 2Bid)tigfeit öon bem Seben unb ©eift

ib,rer Religion §u geigen, foroie aueb, bie Folgen ber 2lbroeid)ung öon berfelben

unb bie ©rlöfung, meiere fommen merbe, teenn %uba im @eift unb in ber

2ßaf)r^eit, mit ifjren ^ergeu unb 53erftanb §u ib,rem (Sott gurücfleb,ren mürben.

$efu§ öon ^agaretb^ braute ben $uben ben urfprünglid)en ©lauben, bie

raafjre Religion ib,rer 33orüäter. (£r titelt ba§ ©efel^, beobachtete iljre ©ere=

monien unb f)ielt ifjve ©ebräuclje. 3)od) burdjbrang er biefe äußeren Formen
unb mar mit bereu ©eift erfüllt. (Sr ftieg b,öl)er unb Ijielt fieb, an bie ur=

fprünglicben ^ringipien, meiere öor bem @efel| gegeben mürben, unb bemühte
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fid), bicfc bcn ^uben gu offenbaren, inbem cv in fid) felbft jene üßaljrfjeiten

unb beven ®eift Derförpcrte. ©ie öenuarfen ifjn unb jene ^Religion, unb oon

ber $eit an
f

ba. fic i()n einem grauenttoflen £ob überlieferten, fingen fie an,

bo§ 3Benigc, ba§ fie nod) t>on ber ©ffeng bc§ nieberen ©efcfceä tjatten, ju

öerlieren. $i)xt barauffotgenben Seiben, Vertreibung unb Änedjtfdjaft maren

eine fjoteje oon bent Serluft be§ ßcbenä unb ©eifteä be§ 9Kofaifd)cn ®efe(je§,

unb ©djaaren üom £aufe 3uba finb aud) oon ben formen ifjrcä ©laubenä

abgemicfjen.

2Benn, roie bie „(Sfjronicfe" fagt, bie ©öljne ^uba'§ anfangen nad) ©peife

für ifjre (Seelen gu fjungern unb §u bürften, fid) jum ©ott ifjrer Väter ju

teuren unb für fjimmtifdje 2Baf)rfjeit bitten, mirb ifjnen fidjer eine ^Introort ju

£b,eit. „Vefetjrct eud) ju mir, unb idj wifl mid) ju eud) beeren, fagt ber

£err." £>icfe§ mar eine oft mieberfjolte Vergiftung für ^uba in alten Reiten

unb fjält für immer gut. 2)iefe ©nriecfung, obfdjon ttiefleidjt gegenmärtig feine

allgemeine, ift ein 3eid)en ber $eit unb im Verein mit bem praftifdjen ^ntereffe,

meld)e£> bie reidjen ^uben in ber 2Bieberbebauung ber müften tyiäfyt üon ^3alä=

ftina geigen, fetjr bebeutung§t>oll in Vetreff fommenber ©reigniffe.

„3Me $eit ber Reiben" ift beinahe oott. 2)er ©eift, roeldjer ba§ ^rebigen

be§ (Süangeliumä in biefer legten ©ifpenfation begleitet, mirb ben Nationen,

bie e§ oermerfen, entzogen, unb fluten, $euer, §unger§notf), (Srbbeben, Drfane

unb ©türme, ba§ feurige Seudjten ber Solide unb bie £rübfale, meldje bie

Nationen einholen, finb $eidjen bon ber ©ntjieb^ung unb ^Injefdjen einer nafjenben

Veränberung. 2)a§ (Soangelium mirb bon ben Reiben genommen unb gu

Öfraet gefanbt merben. $uba mirb fid) nad) bem ßanb feiner Väter teuren,

unb Viele berfelben merben „anfangen an (Sfjrifto gu glauben". 2)ie ^ropfje*

geiungen in Vegug auf tljre ©rlöfung unb SBieberfjerftetlung merben erfüllt,

unb ba§ kommen be§ 9tteffia§ mirb biefe fjödjft midjtige ©podje in ifjrer

©efdjidjte frönen.

2)ie Sßieberfjerftetlung ^uba'§ mirb nid)t allein bie SBieberfjerftetlung ifjre§

alten ®tauben§, ifjrer alten Religion in ©eift unb 9J?ad)t fomofjt at§ in f^orm

unb ©ebräudjen gur $otge fjaben, fonbern mirb fie auf bie §öfje be§ ©t>an=

geliunuS bringen, metd)e§ bem 5Ibraf)am offenbart mürbe mit ben geiftigen @in=

flüffen unb Ißringipien, metdje ben mafjren Glauben an ©fjrifio begleiten.

Slbrafjam fat) ben jag be§ §errn unb freute fid). ©ein ©ame mirb if)n

fefjen unb froljtotfen unb gu bem mafjren lebenbigen ®ott befefjrt merben unb

Um mit ^efu öon -ftagaretf), ben ifjre Väter geireugigt fjaben, im ©eifie unb

in ber SBafjrfjeit al§ ifjreu großen ^ofjenöriefter unb Vermittler üerefjren.

S)iefe§ finb einige ber (Sreigniffe, meldje ber Sßett beborfteljen. 3m ben

öropfjetifdjen ©djriften finb biefelben toerfünbet unb merben fo fidjer fommen

at§ bie fortfdjreitenbe Stxt (Sin midjtiger Xfjeil ber SWifftou ber Slelteften

biefer ^irdje liegt in bem 2öcrf, mefcfje§ für ^uba unb bie Ueberbliebenen üom

§aufe ^frael getfjan merben mu|, menn „bie flutte ber Reiben eingegangen

ift". 3)er STag ift bei ber §anb, bie SBeifen merben für feinen 5lnbrudj

bereit fein.
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^usjug t)on Botrefponbcnjen.

<J3firt, Qbmf&fä, ben 7. $v£ 1889.

lieber ©ruber! £>a§ $8eroufjtfein, ein 9ttitgtieb ber Äird)e $efu ©rjrifti

gu fein, l)at mict) fcfyon aufgerichtet, roenn idj beinahe meinen SDfutt) berlor.

3cr) fefye erft je£t ein, roeldjen (Segen id) genofj, al§ id) nocf) in ber @efeü=

fctjaft meiner lieben SBrüber unb ©dtjroeftern in Sern bie $erfammlungen be=

fudjen lonnte ; ba tonnte tdj tion einer ©tunbe jur anbern ütroft unb ©tärfung

fyoten unb t>on ben un§ borgefe^ten 33rübern bie nötigen IRätfje unb 23elef)=

rungen empfangen, tjoffe aber, biefen (Segen balb roieber genießen gu fönnen.

2Barum foöte ber §err mir bal ©ebenen nad) 3i°n unb ber fteten ©emeinfdjaft

feine§ Golfes in mein ^erj legen, roenn e§ nie gefüllt «erben fotlte? ©er

iperr nrirb mid) erretten unb f)eimfüt)ren, ba§ glaube id) feft unb fidjer. 2lud)

id) roünfdje tfyeiigunebmen an ber £r)ätigfeit, roeldje meine ©djroeftern in 3ion

entroicfeln, unb roünfdje öon ganzem ^erjen, ein treue§ Sttitglieb ber $ird)e

^efu ©fjrifti §u bleiben fo lange id) lebe.

$ljre ©djroefter im 33unbe ber Sßa^rrjett Stofina Sriebti.

Surje MittJjcilungen.

2)cr erfte ausführliche 33ericbt über bie großen ©rbbeben, üon roetdjen $aüan in

ben Sagen üom 28. ^uti bis jum 3. Stuguft fjetmgefudjt rourbe, ift jefct angelangt.

2)er ©ouüerneur üon Äumamoto $en mefbet, ba% ber Söcitteiüunft beS (SrbbebenS ber

SBerg Sinüo mar, roeftüd) üon Äumonto, §auütftagt ber ^roüinj £>igo. 2)iefer 23erg

gehört ju ber Seite üon SMfanen, bie in SBerbinbung ftet)t mit bem 23erg 5tfo, bem
bebeutenbficn ^euerberg $aüan$. 3)er Sinüo Ijat aber bisher nodj nie gefüteen. 9tm
(Sonntag ben 28. $u(t roar baS SBetter angenehm ttiift, aber bei ber Slbenbbümmerung
roar ber §immet üon btaßrotfyen Söotfen üerfinftert, unb bie Sltmofüljäre rourbe ferjr

fdjroüt. Ungefähr um 10 2Jcinuten nad) 11 UI)r 9kdjt$ rourbe ein bonneräfyntidjeS

©eräufd) üernommen. 3U berfelben 3 eit fing bie (£rbe an geroatttg ju beben. 2)a

bie SSeroegnng eine ungewohnte roar, fo fingen manche ber SBerooljner an ftdj anjn»

fteiben, roäljrenbbem anbere aus iljren Käufern IjerauSettten. SBiele üon iljnen rourben

üon ben ftürjenben Zäunten unb 9Jcauern germatmt. 9iid)t weniger als 53 üerfdjtebene

(Srbftbße rourben üerfüürt, jumeift in ben Greifen ©djaga Safanami, äJiount Sinüo,

Sami, Sunafi unb 2lfita. @S In'ett fa^roer, üon ben entfernteren ©egenben üer(äßücf)e

Reibungen über bie 2tnjat)t ber üertorenen SRenfc^enteben unb über ben Söertb, be8

üernidjteten (SigentfmmS gu ermatten, aber man nimmt an, baß roenigftenS 600 Sftenfdjen

getöbtet unb 3000 §äufer gänjitdj ober t)at& jertrümmert rourben. 9iacfte, ^ungernbe

SJienfcbenfc^aaren lagern feitbem unter freiem §imraet, bie 9tot^ ift groß. SSettere

(Srbftöße roerben erroartet, unb bie 33eüötferung ift in einem 3uftanbe tjöc^fter 21ngft.

(„53unb.")— 9iorb = Sb,ina unb ^aüan rourben am 30. Stuguft üon SBirbeiftürmen unb
Ueberfdfjroemmungen üon faft beifj)ietlofer ©eroatt Ijevmgefudjt. 10,000 äRenfc^enteben

ftnb ju ©runbe gegangen. ÜDer SSertuft an jerfiörtem ©gentium ift riefig. 20,000
^ßerfonen finb obbaa^toS, unb e§ jjerrfdjt bie größte %loti). @8 roerben Sammlungen
jum SBeften ber 9iot|teibenben üeranftattet.

— 2(ntroerüen, 6. ©eütember. Sine furchtbare ©jütofton fanb in ber Patronen*
fabri! beim §afen ftatt. 33i§ jeljt finb 150 Sobte unb 80 5Berrouubete aufgefunben.

Sie Rammen be§ brennenben ©ebäubeS ergeben ftdt) bi« ju einer §öf)e üon 200
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SWctcvn. @in Sljeil beS jDadjcS ber Söörfc ift bcfdjäbigt. ($in i'ager oon ungefähr

4 1
/« Millionen Litern Petroleum fjat 'Jener gefangen unb ift [eitler gänjüd) ein Maub

bev flammen gemorben. 2)ic Sagcsblätter bringen grauenhafte Sinjclljcitcn über tue

Äataftropbe.— Wc m»DrleanS, 2. September. 3afj(rcid)e i^eiße fd)offcn auf fdjroar^e

Ausflügler tu ber 'Juiljc ber Stabt. SDicljvevc "^erfouen würben gelobtet. Sföün bc=

fürdjtct einen 9taffcnfvieg in öhclfmount (SKifftfftppi). 2)cr ©ouücrncnr ift mit einer

Abteilung SEruppcn nad) festerem Orte abgegangen.
— (jbinburg, 6. September. @ine (Irplofion fdjfagcnbcv Setter fanb in einer

&of)lcngrubc ftatt. 62 ^cvfonen mürben begraben, 4 i'cidjcn IjerauSgejogcn. 2)a baS

Jeucr in ben äßtuen brennt, fürdjtct man, ba$ alle Skrfdjüttcten tobt feien.

— 2)as fd)öne 2)orf 25c rfcgöre (2Baffi8, Sdjnxij) ift jnr §ätfte abgebrannt.

9?id)ts tonnte gerettet merben. Sin mit günbljöljdicn fpiclenbcs $inb üerurfadjte baS

Uuglücf.

fjj^- 9D?it ber uädjften Plummer beginnt baS 4. Ouartal beS laufenben ^abrgangeS
beS „Stern". Sir erfudjen unfere merttjen Scfcr um redjtgcitige Srneucrnng ifyrer

Abonnements.

IBetQieb, »etQiebl
SJergieb bem reueb offen S31id,

9lod) fdjaut er gläubig ju bir auf!

2)aS rafdje Sort, er nimmt'S jurürf

llnb preßt bie Reifte Xijxänc brauf!

SBergieb, »ergieb! SDte ©tunbe fommt,
So bu am offnen ©arge ftebjt

Unb um ber Augen einen Slicf

üßergeblid) flebjt, ocrgeblid) flebft.

Äetn banger ©eufjer bringt in'S ©rab,
Äcin marmer §aud) quillt braus empor,

©rimm fdjfießt es feine Pforten ah

Unb fdjicbt bie ferneren Stiege! oor.

SBcrgieb, oergieb! Sie Stunbe fommt,
So bu bir f'elbft bie @d)ale mägft

Unb mit bem ©tadjel in ber 23ruft

Sin antmortlofcs Seer befrägft.

loöesanjeigen.

Am 19. Auguft b. 3f. ftarb in Berlin @d>cfter Jriebrife Sttbetmine
Submig im Alter öon 36 $afjren, 4 Sftonaten unb 9 Sagen in Jolge eines §erj*

fdjfagcs. Sie hinterläßt einen tiefbetrübten ©atten unb fed)S Äinber, benen mir unfere

innigfte £t)cilnat)me entgegenbringen, ©djroefter Submig mar ein treues ©lieb ber

Äirdje $efu Sbriftt ber ^eiligen ber legten Sage, unb mäljrenb ifjr plö^lidjcr £ob bie

lieben §interlaffenen in tieffte SErauer ftürjte, möge bie §offnung unb ber ©taube auf

ein frofjeS unb glütflidjeS Sieberfeljen in jener Seit beS JriebenS, Sßalfam für ifjre

§erjen fein.— Saut 33cridjt aus ©alt Safe (Sttt>, Utalj, ift bort ©djmefter Stanetta §adjen
am Sicrbenfieber geftorben. ffix 23tfdjof gab baS 3cu9 ul6f t>afs ©djmeftcr §ad)en fo

gelebt tjabe, baß fic affer Segnungen beS SöangetiumS mürbig mar.
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