
<£hte gettfdmft $u* WetbteitunQ t>er ^alirddt«

(Srfdjetut monatlidj jroei 2)cal.

2Bo her £>err nidjt bei un8 toüre, wenn bie 9Henft§en fi<§ ttiber un8 fe^en, fo öerfcfylängen fte

uns lebenbig.

Unfere £ütfe ftetjet im tarnen be8 §errn, ber §immel unb (Srbe gemalt fyat. (^fa(m I2d.)

XXII. »ttirt. 15. Itowmßer 1890. Jh. 22.

ieneral-Bonfcrenj.

2Bir taffen ^tcr einen abgefüllten 53erid)t ber 61. fyalbjäfjrlidjen ®eneral=

Äonferen^ ber Äh-dje ^efu ©tjrifti ber ^eiligen bev legten Sage folgen, roelrfje

am 4. Dftobcr b. %., $ormittag§ 10 Ufyr, im großen £abernafel in ©alt

Safe ßitn eröffnet mürbe, ^räfibent SBtlfovb SBoobruff präfibirie.

Stuf bem £>odiftanbe befanben fitf) : 23on ber erften ^räfibentfcfjaft, SBilforb

2Boobruff unb ©eorg ($. ßannon ; tion bem Kollegium ber jroötf Slpoftet,

gorenjo ©nora, fjfvanfttn 3). 9tid)cub§, 2ftofe§ 3:f)atct)ev, Francis ÜR Srmian,

Soljn £enrh ©mitf), £eber 3- ®vant, 3ofa> 2B. £at)Lor, Mariner 2B. Merrill,

2Inton ®. ßunb unb Slbratjam £. ©annon; ^atriard) 3°*)n ©mitf). 23on

bem präfibirenben SRatt) ber ©iebgiger : ©etttnour 53. $oung, ^otjn Morgan

unb 53. §. Roberts ; ber präfibirenbe 23ifd)of Sötüiam 23.
s}3refton unb fein

9tatf)geber ^ofjn ^- SBinber, fomie Diele
s}3fal)lpräfibenten unb fjeröorragenbe

33rüber au§ allen S^^eiten oon Utat) unb ben benachbarten ©taaten unb

Territorien.

Wart) ber üblichen Eröffnung mit @efang unb ©ebet fprad) ^räfibent

SBoobruff ju ben üerfammelten £aufenben unb fagte : 3d) füfjle mid) öer*

pflidjtet, biefen borgen ©ort meinem fyimmtifdjen 23ater ben 3)anf meinet

^erjenS bargubringen, baf? mein Seben erhalten rourbe, um mid) roieber mit

ben ^eiligen in einer ©enerat^onferenj ju öerfammeln. ^d) bin banfbar,

bafj id) mit fo üielen ber 9lpofte(, Slelteften unb ^eiligen, bie bei biefer ©e=

legenfyeit fjier tierfammelt finb, gufammenfommen fann.

33or mefjr als fed^ig ^atjren offenbarte unfer f)immlifd)e 53ater ben

93eroof)nern ber (Srbe burd) ben Sftunb be§ ^ropfjeten, ben er erroecft fyatte,

bafj er jum anbern unb jum testen SEftal feine £anb au§geftrerft tjabe, um
feinen 2Beinberg ju befdjneiben unb bie Völler ber (Srbe auf bie Stnfunft be§

9}?enfd)enfo^ne§ öovgubereiten. lieber fed^ig 3af)re finb berfloffen, feitbem

jene Offenbarungen gegeben mürben. 2)er $err tjat bie 9J?enfd)enfinber auf=
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geforbert, ben 9?anien @)tifti auf fid) gu nehmen — biefcnigen, tuetcfje 2Biüen§

waren, in ben 2Bcinberg be3 |>errn §u geben unb ibnen ba§ (Soangelium

©tjvifti ju prebigen. @r gab unS gu üerfteben, bafe mir berufen werben

füllten, ausgeben unb bie SBotfdjaft be§ <5oh,ne§ ©ottcS in biefer legten

Jifpenfation ber $üüe ber 3"te» Su oertunben. $iele tion beneu, meldte

befdiäftigt waren, bicfe 5$erbeifjungen ©ottc§ gegenüber ber 2Jtenfd)t)eit aus=

gufütjvcn, finb beute in ber ©eiftermett. Sie baben tt)v 3eugnifj abgelegt,

ben ßwecf ibm ©rfdjaffung erfüllt unb ba§ tjetligc ^rieftertbum, meldjeS

©ott auf fie uerfiegeltc, fortzugeben unb in ben 5Serorbnungen bc§ ©Dange=

imvxä ju amtiren, getreu oerwaltet. (Einige ißBenige non un§ finb nod) übrig

geblieben int ^teifdic, unb wir finb immer nod) berufen %u arbeiten unb in

bem beiligcn '»ßricftertfyum ju amtiren unb ben ^inbern ber äftenfdjen bie

53erorbnungen unb Drbinanjen be§ 8eben§ unb ber ©eligfett gu erteilen.

®ie (Generation unb Jifpenfation, in weld)er wir als ^eilige ber legten

Jage leben, war eine fef)r wichtige unb intereffante. J)ie ©efd)id)te biefer

Äirdje liegt twr ber 2Bett, unb wir madjen immer üiele intereffante Jbcile

ber (Srfatjrung be§ SBevIeS ©otte§ in biefen legten Jagen mit.

3u ben ^eiligen ber legten Jage will id) fagen, ba§ foweit ©Ott aüeS

erfüllt bat, wa§ er un§ öevfjeijjen fyat. ® ev £m' ^ at mete 2Jhnfd)en —
bunberte üon ibnen — üon ben Nationen ber ©rbe berufen, weldie bie fettige

i^riefterfdiaft empfingen, bie Autorität, burd) weld»e ber ©Ott 3fraet§ immer

bie Drbinanjen be§ Seben§ unb ber ©eligfett im §immel unb auf (Srben

abminiftrirte. ©ie baben btS auf ben heutigen Jag treu gearbeitet; fie baben

bie ©inwobner ber (Srbe gewarnt. Sitte Nationen unter bem §immel finb,

foweit bie Jl)üren offen waren, um fie §u empfangen, öon ben Slelteften

SfvaelS befudjt worben. (Soweit fjat ber §err bie 2Belt gewarnt unb ben

3wed ber Berufung biefer ©öfyne ber 9ftenfd)en erfüllt. J)a§ ©tmngelium ift

geprebigt worben unb bie 9Jtenfd)enfinber Ijaben e§ in jeber Nation, aud) ber

unferigen, gebort, ©ie b,aben ba§ 3eugni| biefer s2lelteften gebort. 2Ba§

war bie 9fliffion, weldje biefen Sletteften gegeben würbe? 2lu§3uget)en unb

bie $otfd)aft be§ @öangelium§ aller 2Belt ju bringen. J)ie Golfer würben

aufgeforbert, ibre ©ünben gu bereuen, an ben §errn ^efum ©bviftum gu

glauben, unb wenn fie ©lauben Ratten an ©ott, an ba§ Süangelium unb

©tauben an biefe 3eugniffe, bir ibnen gegeben würben, fo bafj fie biefelben

annabmen, würben fie aufgeforbert, fid) gur Vergebung ibrer ©ünben taufen

gu laffen. Jann fjatten fie ba§ $orred)t, bie §änbcauflegung gur ©penbung

bei ^eiligen @cifte§ %u empfangen.

J)ie§ finb einige ber ©runbfäfce, weldje gelehrt würben non ben Jagen

2Ibam§ b ei
'

UIltC1'
Su benen ber ^atriareben, ^ropbeten, Slpoftel unb bem (Srlöfer

felbft — in ibrem Jag unb itjrer ©eneration, als baZ einige ©üangelium,

weld)e§ ber menfdjlicben Familie jemals, in irgenb einem 3"talter ber 2Belt

offenbart würbe. @§ gab nie mefjv als ein (Süangelium
;

feneS (Soangetium

ift baSfelbe, „beute, geftern unb immerbar". (S§ ift ba§ nämlidje, ba§ Ibam

feinen Äinbem teerte ; weldje§ @lia unb alte alten ^ropbeten unb ^|3atriard)en

ibren 9cad)!ommen unb ben S3emobnern ber ©rbe lebrten. ^efu§ ©tjviftuS

lehrte baSfelbe, al§ er im 9)feribian ber Qtit auf bie @rbe lam, er wid) nie=

mal§ öon bemfelben ab. Jer Slpoftel ^aulu§, weldjer gu feiner geeigneten
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beftimmten 3eit geboren warb, empfing ba§ (Stiangelium tion ben £>änben be§

#errn, unb fagte: wenn er ober ein (Ümgel tiom £immel ein anbere§ ©oan=
gelium prebige, fo foü er tierflud)t fein.

^ene§ (Süangelium ift bem ^ofept) ©mitt) in feiner gangen güllc, 9ttad)t

unb §errlid)feit, mit allen feinen ©aben, Segnungen unb ^ringipien offenbart

morben. @r lehrte es S)enen, bie um itm waren, organifirte biefe Kirdje am
6. 9lpril 1830, unb biefe§ gleite (Soangetium ift burd) alle Srübfate, $er=

folgungen unb 9Mt)en ber ^eiligen ber legten Sage unter un§ tierblieben.

3d) fütjle banfbar, bafj id) fo lange mit biefer Kirdje unb biefem s
Jteirf)

tierbunben (eben tonnte unb ba$ id) }e£t in ber Stritte ber ^eiligen ber lernten

-Jage leben rann. S)a ber §err feine §anb angelegt t)at, bie 2ßelt gu warnen,

feinen SBeinberg gu befdjneiben, fo wirb c§ jebe Nation unter bem £immel
otjne @ntfd)utbigung taffen in biefen Sagen ber ©eridite, Kalamitäten unb

Srübfale, meld)e balb über bie (Srbe au§gegoffen werben.

3d) fütjle banfbar, bafj id) bi§ auf biefen Sag mit biefem 23otfe ticr=

bunben mar. 2Bie lange id) nod) unter ben «^eiligen ber legten Sage oerbteiben

werbe, weife idi nid)t. Wlix mad)t e3 nirf)t§ aw§ ; aber id) t)abe tjeute ba§=

fetbe Beugnife abgutegen, ba§ id) öom Anbeginn biefer Äirdje tjatte — bafe

e§ ba§ feit 6000 ^at)ren burd) ben SCtfunb infpirirter Männer tiert)eifeene 2Bcrf

©otte§ ift. Sie§ begeuge id) l)eutc borgen.

Set) t)offe unb tiertraue, bafe, wätjrenb mir in biefer Äonfereng tierfammett

unb unfere £ergen in ©tauben unb ©ebet tiereint ftnb, mir un§ be§ Zeitigen

©eifte§ ©otte<3 erfreuen mögen. £)t)ne bie ^nfpiration biefe3 ©eifie§ märe
Uta!), fo weit e§ un§ betrifft, tjeute nod) eine fo unfrudjtbave ©inöbe, wie

wir fie am 24. ^uti 1847 fanben. 2113 itjr ba<§ ©üangetium prebigen tjörtet

burd) jene bemütt)igen Scanner, wetd)e tion it)ren üerfd)iebenen 23eruf3arten

b,inweggenommen unb berufen würben, au§guget)en in ber (Badjt be§ £errn,

ot)nc beutet unb otjne Safdjc, aber oom tjeiligen ©eifte iufpirirt, fo wußtet

it)r, ba$ ba§, m§ fie teerten, bie Sßarjrtjeit war. ^tjr bortet unb glaubtet

it)r Beugnife, unb ba§fetbe Beugnife ift fjeute fjier mit biefem gangen 33olfe.

lt§ iljr ba§ Beupife empfinget, würbet itjr für bie Vergebung eurer ©ünben
getauft, unb e§ würben eud) bie £änbe aufgelegt gur ©penbung be§ tjeiligen

©cifte<o. Dt)ne biefeS würbet it)r baf)eim geblieben fein.

3d) weife, ba% biefe§ ba§ 2Berf be§ §errn ift, unb fo tt)ut it)r. Sarum
laffet unfere §ergen mit S)anf erfüllt fein gegen ©ott; laffet un§ tiereint fein

in unferen ©ebeten gu it)m unb unfere ^flidjten treu erfüllen, wätjrenb wir
Ijier im gleifdie wofjnen, unb bie ©runbfäfce au§füt)ren, bie vm§ gelehrt würben.

8afet un§ fortfahren ta§ (Stiangetium gu prebigen, bie Nationen gu warnen,
3ion aufgubauen unb ©eredjtigfeit gu begrünben, fo ba%, wenn wir auf bie

anbere ©eite bc§ ©rabeä getjen, wir mit unferen arbeiten fjier gufrieben fein

tonnen. 2Bir foKten bat)er tierfudjen, unferer Religion gu leben, unferen

Sßünbniffen unb allen jenen ^ringipien be§ ©tiangetiumg ^efu Sljrifti, metdje

bie 93Jenfd)en für 3eit unb ©wigteit glücftid) unb fetig madjen, getreu gu fein.

Sd) bitte ©ott meinen {jimmtifdjen 5Sater, baf$ fein ©egen möge auf

un§ — auf biefen Sletteften 3fvael§, auf biefen 9lpoftetn be§ 8amme§ ©otte§

rutjen, bamit fie infpirirt fein mögen, wäljrenb biefer Äonfereng ba§ SBort ber
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©eligfeit itjren 93rübern unb ©djmeftern mitjutfjeilen. 2)a§ gebe ©ott um
©tjrifti mitten. 9Imen.

2le(tefter 93. £. ^Roberts fagte: 3d) fjabe mid) immer gefegnet gefüllt,

mit bem 2Berf be§ §errn in biefer 2)ifpenfation berbunben ju fein unb t)abe

mid) fefjr gefreut, bafj id) mit bem ©oangetium, metd)e§ bie 2Belt „2)cormo=

ni§mu§" nennt, in SSerütnung getommen bin; tct> »elftere bie ©efütjle ber

©anfbart'eit, lnetcfje bie bergen ber ^eiligen in ^öejug auf biefeS SBerf erfüllen.

©§ ift aber lein SBunber, bafj bie 2Belt baSfclbe mit ©rftaunen betrachtet.

2)ie ©infüt)rung§^ad)rid)ten, welche mit bemfetben oerbunben maren, maren

berechnet, bie retigiöfe 2Mt in Aufregung 31t t>erfe§en. ^n ber erften $ifion

^ofepl) ©mitt)§ tf>et(te ber §err bem ^roptjeten mit, bafj feine ber beftetjenben

©eften ^Redjt t)ätten, bafj fie aüe tiom SBege abgegangen feien, ©ine fo fürjne

©rftärung be§ jugcnbltdjen 'ißroptjeten mar geeignet, bie 2ü3ett in ©rftaunen §u

fe£en. SDcit biefem ift aber nidjt gefagt, bafj nid)t Saufenbe in ber 2Belt

finb, bie ©Ott liebt. 35te 33ebeutung in ber ©röffnung§='iD'?ittt)eüung in biefer

3)ifpenfation mar nur, bafj bie Sftenfdjen tiom regten 2Beg abgcraidien feien

unb bafj fie üon biefer Xf»atfac^e benad)rid)tigt «erben füllten, bamit ber 2Beg

bereitet merben möge für bie SBiebertjerfietlung ber matjren $ird)e ©tjrifti. 2Ba§

3ofept) üerfünbete, ift in ben (Schriften propcjegeit, an metdje bie ©tjriften §u

glauben öorgeben.
süßä()renb ^of)anne§ auf ber ^jnfet ^atmo§ mar, prophezeite er bie 2Bieber=

bringung be§ ©üangelium§ in feiner $ü(le in ben testen £agen burd) bie

Vermittlung eine§ ©nget§. 3)ie foüte „in ber 3«it feine§ (®otte§) ©eridjteS"

ftattfinben. Sßären bie ©inmotjner ber ©rbe im $Befi§ be§ ©oangeliumS, roie

e§ in ©tjrifto ^efu ift, gemefen, fo märe biefe proptjejeite äßicberbringung ganj

übcrftüffig geroefen. oerbunben mit biefer ^roptjejeiung be§ 3lpoftel§ $ofmnne§

wirb gang beutlid) gefagt, bafj bie ©inraobner ber ©rbe aufgeforbert merben

foüten, ben magren ©ott gu tterefjren, metd)e§ barauf fyinbeutet, bafj itjre $er=

etjrung ju jener &'\t nid)t jenem großen 2Befen gelte, ©in ^tjett ber ©rfüflung

jener ^ropfyegeiung mar bie ^erüorbringung be€ $ßudje§ SJcormon, burd) roeldjeä

ba§ Bcugni^ (für (£f)riftu3) ber *!}3ropf)eten, bie auf biefem kontinent gelebt

Ratten, bem 3eu 9m fJ
berjenigen, bie auf ber öftlidjen |>cmifpr)ärc maren, £)inju=

gefügt unb beibe mit einanber oereint mürben. ©§ entroidelten fid) aümälig

bie reiben ©djäfce be§ §immel§, unb ba§ 9teid) ©otte§ fdjritt üormärt§, ben

2öeg bereitenb für bie Söieberhmft ©tjrifti, melier eine £>errfdjaft be§ $rieben§

unb ber ©eredjtigfeit errichten fott. ©r roirb bie Regierung in feine eigenen

§änbe netjmen, unb mir werben ba§ glorreiche 33orred)t f)aben, ben (Glauben

auf ber ©rbe ju öermefjren, auf ba^ ein Voll bereit fein möge, ben §errn ju

empfangen, menn er fommen tuirb. ©t)e bie nädjfte Äonferenj erreicht ift,

merben roir ba§ $af)r 1891 angetreten tjaben. ^ier la§ ber ©precfjer einige

(Stellen au§ bem Sßud) ber Seb,re unb Sßünbniffe, roetdje auf bie SBieberfunft

be§ 9)?enfd)enfotjne6 unb auf einige 33emerfungen, meiere öon bem ^ropfjeten

am 14. Februar 1835 in einer SBerfammtung Don 5lelteften gemacht mürben,

35egug Ijaben. 5lettefter Roberts fagte bann meiter, ba§ biefe Umftänbe bie

^eiligen öerurfadjt tjätten §u glauben, ba$ ju jener 3 e^ (^n ^em 3a^' e m&
biefem) eine gro|e ©podjc eröffnet roerbe. 9J?ein ©taube in ber <Sad)C ift

biefer, ba^, roa§ audj immer ber §err öor tjat in jenem ^at)r §u bemerk
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ftetligen, ftdjer getljan wirb. (£§ fonn aber etwaä fein, ba§ laum ein rippetn

öerurfadjen wirb, 3)ie Drganifation ber ßivdje $efu (£t)rifti ber ^eiligen bei-

legten Sage war eine§ ber größten ©rctgmffc in ber ©efdjtdjte ber SBelt; ftc

würbe mit fed)§ ÜRttgtiebern organifirt, unb wenige waren felbft in ber nädjflen

Umgebung, wo e§ jur Seit ftattfanb, bamit belannt. ©od) fefjt, §u weitem

Umfang baZ SBerf, wetd)e§ bamatS begonnen würbe, geworfen ift! @§ fann

fein, ba$ bie ©uöfje beffen, \va§ im ^ab,r 1891 ftattfinben wirb, erft in

fpäteren Sauren oerftanben wirb.

^räftbent SBoobruff fagte: 3d) benfc nid)t, ba£ irgenb ^emanb bie

©tunbe ber Sßieberfunft ©fyrtfit fagen fann ; unb bafj un§ biefc Singe genügenb

offenbart roovben finb, fo bafj wir nid)t notb,wenbig b^aben, bie Bett 3U er*

warten, in ber biefe§ (jreignifj befannt gemalt werbe. %<$) wiü £)ier fagen,

bafj td) in meinen träumen triefe Sefudje oon bem ^ropfjeten ^ofepb, ©mitb,

feit feinem Sobe gehabt tjabe. 3)a§ lefetc SM, ba id) ib,m begegnete, wor-

in ber ©eifterroelt. ^cf» traf ifm beim Tempel. @r fprad) $u mir. $cid)

beim Tanten rufenb, fagte er: ,,3d) fann nidjt Derweilen, um mit Sfynen §u

fpredjen, benn id) bin in Site." 3dj begegnete Sater ©mitf), unb aud) er-

jagte: ,,3d) bin in Site." 3dj traf mele ber s2Ipofte( unb Rubere, bie in ber

©eifterwelt finb, unb Me fd)ienen in (Site ju fein; id) erftaunte ob biefem

unb wunberte in meinem ©inn, warum ^emanb im ^arabiefe @otte§ in ©ile

fein fotfte. 3n einer Unterrebung, bie id) b^nad) mit bem ^ropfjeten Sofepb,

©mitb fjatte, fragte id) i£)n : „Sßarum feib it)r 2Iüe f)iet in foldjer ©ile?"

unb fut)r gu fpredjen fort: „3n ber SBelt bin id) immer, feit meiner ©eburt,

in ©ile gewefen, aber id) bad)te, e§ mürbe nid)t meb,r nott)wenbig fein, wenn

id) geftorben unb in bie ©eifterwelt fjinübergetreten bin." @r aber fagte:

,,3d) Witt Sbnen fagen, bie $ropf)eten unb ^Ipoftet in biefer 3)i§penfation

tjaben Weber $eit nod) (Setegenbeit gehabt fid) tiorsubereiten, mit bem großen

Bräutigam auf bie @rbe gu geben, wenn er ber Sraut, bem 2Beibc be§ 8anune§

entgegengeben wirb. Söir, in biefer ©ifpenfation, Ratten feine geit. 2Bir baben

erft fo ötet Arbeit gu oenid)ten, um un§ fetbft tioräubereiten, at§ in anöeren

3)ifpenfationen." @v fagte, bie Bett fei ba für bie äßieberfunft be§ 9Jcenfd)en=

fob,ne§, bafj (Sbnftu§, in ©rfüüung ber Offenbarungen, ber 93raut, bem 2Beibe

be§ 8amme§, ber $ird)e unb bem $eid)e @otte§ auf ©rben entgegengehe.

®v fagte: „3)a§ ift un3 nidjt offenbart unb wirb e§ nidjt, big bie ©tunbe

lommt; aber mir tjaben nod) öiel Arbeit gu tf)un, un§ für }ene§ ©reignifj

bereit §u madjen."

3d) tjabe immer geglaubt, bafj, laut ben Offenbarungen, wir niemals

bie genaue Bett üon bem kommen be§ 9Jcenfd)enfobne§ wiffen werben, unb

öon bem, ma§ mir ber ^ßropijet in meinen träumen fagte, bin id) nod) meljr

baüon überzeugt.

Sd) i)abz aud) öiele Untcrrebungen mit l^räfibent $oung gehabt, feitbem

er geftorben ift, unb oiele 33elel)rungen öon it»m unb Slnberen erbalten, weldje

bier im gleifd)e wichtige ©teüen inne Ratten, fe^t aber in ber ©eiftenrelt finb

;

fie » fdjeinen ein gewiffeä ^ntereffe unb ©orge über bie ^irdje ®otte§ gu

^aben, obgleid) fie auf ber anbeut ©eite be§ ©d)teier§ finb.

^räfibent 8oren§o ©now cttirte au§ 1 ©amuel 12, $er§ 22: „5lber

ber §eur oerläffet fein 53olf ntdjt, um feine§ großen ^amen§ wiüen ;
benn ber
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4?err fyctt angefangen, eucb ftd) fetbft jum 23olf §u machen." Slucfj au§ bem

27. Kapitel 9D?attf)äi, öom 38. SScrfe an, roelc^eS bie Gegebenheit üon ber

Äreujigung be§ Jpemt ev§ät)tt. ©ruber Snorc fagte bann im SBefentticfjen

$otgenbc§ : SDer §err ^ot un§ au§ ber 2Belt berufen, fein 23olf gu fein unb

un§ at§ folcbe§ ^u unterftüfcen unb ju ermatten, ^ene Vertjeifjung in (Samuel

mürbe bem jübifcfyen SSolfe gemalt. 2Ba§ in jener ©e^ie^ung üon einer ©e=

meinfdjaft gefagt wirb, fann ebenforcot)t auf einzelne ^erfonen, rcetdje Don

©ott anerfannt finb, belogen merben. %n ber ©efrfjtdjte cine§ $olfe§ ©otte§

ift e§ immer eine <Sad)e ber ©rfafjrung, bafc e§ jurceilen fdjeint, a(§ ob ber

§err fte öerlaffen cjätte. ^cb, bezeuge, bafj ©ott bie ^eiligen ber testen Sage

nietjt berlaffen fjat, nod) fte jemals öerlaffen rairb. Slbratjam mürbe in eigem

tt)ümltd)C Umftänbe gebracht; e§ erforbertc ben rjöcbften ©rab öon Glauben,

bafj er einfetjen fonnte, bafj ©Ott mit ib,m mar. So mit £)iob, ber reicrjlicb,

gefegnet mar, bi§ er ftch, anfcfyeinenb fetbft übertaffen mürbe. @§ gab Reiten

in feinem Seben, bie fefjr betrübenb maren unb mo e§ fdtjien, at§ ob ©ott

iljn öerlaffen fyätte ; e§ mar ein trüber £ag, aber ber §err mar bennoeb, nicht

öon ib,m gemieden. 9?acbbem er bie £rübfale burcfjgemadjt l)atte, leuchtete ba§

2lngefid)t be§ 2ltlmäd)tigen auf ifnn, unb er mürbe errettet. 33etrad)ten mir

auef) bie ©rfafjrungen be§ @rlöfer§ in ©etfyfemane, ßf§ er jene fürchterlichen

dualen erbulbete. 2U§ er am ^reuje fjing, maren feine Seiben unb ba§

©efüfjl be§ $crtaffenfein<3 fo furchtbar, bafj er aufrief: „SDton ©ott, mein

©ott, marum tmft bu mich, öerlaffen!" SBenn mir, at§ ein SSolf, bie *ßrü=

fungen burchgemach,t fyaben, rcirb fein 2Ingeftd)t un§ teuften unb unfere ©r=

löfung fommen. üDte Vergangenheit tefyrt bie§ beutlicb. 2>ie Sonne ber

§errlichfett rcirb über bie ^eiligen aufgeben, unb ifjre ©rlöfung rcirb erfcfjeinen.

2ßenn rcir gelebt tjaben, rcie rcir füllten, fo merben mir rciffen, bafj ©ott un§

anerfannt t)at.

5lpoftel Slnton §. Sunb fagte: 3&\ erfreue mieb, ber Segnungen

©otte§. 2Bir foüten banfbar fein, bafj mir in einer $eit leben, in rceletjer

ba§ ©üangettum rcieber offenbart ift, unb bafj rcir ein geugnifj üon feinem

göttltcfjcn Urfprung l)aben. ^nbem rcir biefe§ 3eugnifj befi^en, foüten mir

nicht ftide ftefjen, fonbern fuchen ha§ au§jufüb,ren, rcetcheS ©ott un§ offenbart

fjat. ©§ ift nicht allein notfywenbig ju rciffen, bafj rcir angefangen tmben auf

bem SBege §u rcanbeln, ben ber Singer ber Dffenbarung bezeichnet b,at, fonbern

rcir muffen öorrcärt§ gefyen unb bie Pflichten erfüllen, bie auf un§ rut)en. 2Bir

fodten bie erfte Siebe, bie rcir empfangen fjaben, al§ mir in bie Äirdje auf=

genommen mürben, niebt öerlaffen. äßenn mir lau geworben finb, ift e§ unfere

Scbutb. 3Benn rcir treu gercefen finb, merben rcir öoÜ Seben unb Siebe fein

unb bem £>errn unfere 3)anfbarfeit buref) unferen Seben§rcanbet berceifen. 53er=

fotgung foüte unferen $ortfcfjritt nietjt b,emmen ; benn fte gibt un§ @rfab,rung

unb ©etegenrjeit, unfere Sreue gu geigen. £>ie, mcldje ©ottfettgfeit rcoüen in

©fjrifto %e\u, muffen Verfolgung leiben; e§ gibt it)nen ©rfatjrung unb oermefjrt

tb,ren ©lauben.

^actjmittagä^erfammlung.
9cacb ber üblichen Eröffnung fpracb, Slpoftel ^ranflin 2). 9ttcb,arb§

gu ber ©erfammlung. @r fagte: ©§ bleibt fieb, gleicb,, rcie ftarf bie äftäcbte

ber ^infterni^ gegen bie ^eiligen ber testen Jage rcütljen; biefe Sfjatfactje
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änbert nid)t§ an ben ^[üdjtcn, bie ibnen obliegen, fortbevn ftärft cber it)ren

©tauben unb treibt fte gu neuen Semübungen an. 3)ic ^eiligen fotlten allezeit

fleißig fein in bei
- Arbeit, „brünftig im ©eifte, fröl)tid) in §offnuug, gebutbig

in £rübfa(.

"

©r roünfcfje ein recht crnfthafte§ .ßeugnifj Don *> er 235a£)vt)eit biefe§ 2Berfe§

gu geben, meld)e§ fo grof^e gortfd)ritte mache. 2Bcnn man e§ forgfältig im

8id)t be§ ©eifte§ betrachte, merbe man finben, ba$ ba§fetbc fo fcbnell öonuärtS

febreite, al§ bie ^eiligen bereit feien, es> anzunehmen. (Srmabnte bie ©tarfen

unter un§, ben >2>d)road)en gu helfen, unb bie (Schwachen foüten fid) an bie

(Starfen anflammern unb fieb baburd) gegenfeitig unterftü^en roäbrenb ber

Prüfungen, 2rübfalc unb Verfügungen, meterje öon allen (Seiten auf ba§ Sotf

einbringen.

$n ber gegenwärtigen ,3eit erbeben fiel) Diele intereffante fragen, nnter

Ruberem aueb bie ©ieberfunft bei StRenfcfeenfolmeS. Dbgleid) bie§ nod) eine

füefutatioe ©ad)C fei, fo feien boef) bie 3 e '<^ en feiner ©ieberhmft genügenb

üorbanben. 2Bäf)renb mir in ben Offenbarungen feine beftimmte Qnt üon oei
'

2Bieberfunft ©(jrifti, feinem kommen in 9)cad)t und |)errtichfeit, um ba§ 9foid)

gu übernebmen, finben fönnen, fo fönnen mir bod) au§ benfelben Diele 3)inge

lernen, melcbc ftattfinben muffen, ct)e jenel grofje ©leignifj eintritt ©3 fei uns»

au§ ber |)öt)e erflärt morben, bafj bie (Stunbe be§ ®erid)te§ ©otte§ gefommen

fei. 2Bir fjaben fdjon jej^t gefetjen, baf3 biefe ©eriebte mebr ober roeniger über

bie SBett au§gegoffcn merben ; fie geigen fid) in furditbaren Kalamitäten. ober-

es ift un§ gefagt morben, bafj etje ©f)riftu§ mieber fomme, foU bie Sonne

Derbunfelt unb ber 2)?onb in Stut oermanbelt merben
;
^erufalem foüte mieber

aufgebaut [unb nodi Diele anbere 2)inge im Sanbe ^fvact^ gefd)et)en. 2Bir

brauchen un§ nid)t gu täufd)en ; benn ©Ott t)at un§ oiele Prophezeiungen unb

Offenbarungen in Setreff ber s-2Bieberl)erfteüung biefer $)ifpenfation gegeben.

9cad)bem ber ©preeber mehrere berfelben au§ bem Sud) ber 8el)re unb

Sünbniffe angeführt t)atte, fagte er, mir feien gefegnet mit Dielen Offenbarungen,

ßefjren, (geboten unb ©runbfägen, raeldje für un3 ein $ül)rer im alltäglichen

Sehen fein foüten. ©r erteilte ben ^eiligen ben fftatt), mef)r an heilige 3)inge

§u benfen unb roeniger an bie 2)inge biefer SBett. Son ©inigen roirb ber

£ob al§ ber „König aller (Scbreden" betrad)tet, aber bie§ fei nicht ber ^aü

mit (Solchen, bie mit bem heiligen ©eift erfüllt feien. Siele ber 9?ecbtfcbaffenen

entfcblafen fo friebtid) unb vutjig, mie Seute bem natürlichen «Schlaf Derfatlen,

menn fie am s2Ibenb it)r £aupt auf ha§ Kiffen legen. 3)er «Sdjreden be§

£obe§ liegt in ber Sninbe, menn ba§> ©emiffen mit bem Semufjtfein böfer

Saaten unb mit S>d)ulb belaftet fei.

©§ fei nod) Diel gu tb^un in biefen "Metten £agen ; bab^er fagte 9lüoftet

9tid)arb§ gum <Sd)lu^ nod) : 8a£t un§ mad)fam fein, bie ©ebote ©otte§ fleißig

Ratten, in ©ered)tig!eit oor it)m manbeln unb aud) unfere Kinber fo ergiefjen,

ba^ fie ib^n fürd)ten unb ib,m alle Stage ib,re§ SkbenS getreulief) bienen.

CJortfc^ung folgt.)

$n ^olge einer 9vetfe, me(cf)e mir notfjmenbtg untevnel)mcn mußten, ift

biefe Kummer etma^ oerfpätet. 2Btr bitten um gütige 9iad)nd)t.

Sic gicbaftion.
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Porum bo0 Panifeft erlaflTen itmröe.

®a ttrir glauben, baß e§ für unfere Scfer öon $ntereffc fein möchte, bie Urfatfjen

fennen ju lernen, locldje jur ©rlaffung be$ "Dcanifcfteei führten, bringen mir fdjon hier-

an biefer ©teile bie Ißrebigten, roetdje an ber ©cncralfonferenj am 6. Oftober oon

5ßräfibcnt SBoobruff unb Sannon über btefen Sßunfit gehalten mürben. 3)a§ äftanifeft

mürbe an biefem Sag ben tierfammeften Saufenbcn ber Zeitigen jur 23eftätigung

ober Skrroerfung üorgclcgt unb öon iljnen cinftimmig beftätigt unb angenommen.

93ei biefer Gelegenheit fagte 'jjkäfibent ©eorg D. Sannoti: 2lm

19. Januar 1841 gab ber $err feinem Wiener Sofeph. ©mith, eine Dffen=

barung, au§ roeteber ich ben 49. Paragraphen lefen roid. (^n ber beutfdjen

Ueberfefcung ber „Sefjre unb SBünbniffe" (Seite 334, 23er§ 15.)

,,2Baf)rIid), roaf)rlid), id) fage eud), bafj menn ich ein ©efaot irgenb roelchen

ber Sftenfdjenföfjne gebe, ein 2Berf meinem Tanten §u tbun, unb jene SOfenfcfeen^

föbne getjen mit aü' ihrer $raft unb Klient, roa§ fte fyabeit, jenes SBerf au§=

juridjten unb laffen in ifyrem %U\^t uid)t nad), unb ihre $einbe fommen über

fie unb binbern fte an ber $tu£>führung jenes äBerteS
;

fefjet, e§ gegiemt mir

jene§ 338er! nicht metjr oon jenen Qftenfcbenföfjnen ju »erlangen, fonbern ihre

Dpfcr anguneljmen."

3) er §err fagt noch anbere 5)tnge in SBerbinbung mit biefem, roeldje gu

lefen id) jet3t nid)t nothmenbig erachte. 2lber bie gange Offenbarung ift nü|=

(ich unb fann oon benen getefen merben, roeldje e§ gu tbun roünfdjen.

©§ ift auf biefer 83afi§, ba§ s$räftbent SBoobruff fid) gerechtfertigt fühlte,

biefeS äßantfeß gu erlaffen.

%d) oermuthe, bajj e§ nicht gerecht märe gegen biefe ^onfereng, nid)t

etroa§ über biefe ©ache gu fagen ; bennod) roeifj Obermann, meld)' eine belil'ate

©ache e§ ift unb rote fchroer c§ ift, berfetben naher 51t treten, ohne etroaS gu

fagen, ba§ ^emanben beleibigt. ©0 roeit e§ mid) betrifft, fann id) fagen,

baf; id) einer bin tron ben Männern in biefer ^irdje, roelcfae fid) bemüht haben,

biefe§ ^rin^ip ber 2Jcef)ret)e gu erhalten unb gu behaupten. Sftein ©tauben

an ba§jetbe t)abe id) im öffentlichen unb im s^ritiatleben erflärt. %<$ fabe

e§ überall unb unter allen 35erhältmffen bertfyeibigt unb t)abe, menn nothroenbig,

gefagt, bajj id) ba§ @ebot für mid) als binbenb betrachte.
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©od), e§ fjat eine Itfenberung gegeben. 2öir baben un§ in erfter Sinie

beftvebt, ju geigen, bafj ba§ ©efe§, roelcbcS biefen Ißunft unferer Religion

angriff, öerfaffungSroibrig fei. 2Bir glaubten $af)re lang, bafj btö @efe§

com 1. $uli 1862 in birertem äBiberfprud) mit bem erften ^menbement

ju ber BunbeSüerfaffung fei, roetdjeS fagt: „^ongrefj foü fein ®efe£

macfjen in Sßetreff oon ^Religion, noch, bie freie Ausübung berfetben oerbieten."

2luf biefem rubren roh unb fuhren ^ab,re lang in ber Ausübung ber ÜRebrehe

fort, gtaubenb, baf? baS @efe{3 gegen biefetbe ein unfonftitutionetleS fei, unb

bafj roir unter ber 33erfaffung ba§ s«Rcdjt Ratten, biefeS ^ringip in unfern:

ßeben auszuführen, ^d) war meiner anficht in 33ejug auf biefeS fo ftdjer,

bafc id) in Unterrcbung mit bem SBunbeSpräfibenten ®rant unb feinem ©enerat=

anmalt unb Senator SBitliamS oon Oregon ju ihnen fagte, bafj, menn mein

^aü nid)t burd) baS ©efelj ber Verjährung get)inöert roäre, id) bereit märe,

ein ^robefaH barauS machen $u taffen, bamit baS ($efe§ erprobt roerben

f'önnte. $n biefer 2Infid)t mürben mir nicht atiein burd) unfere eigene 5lu§=

legung beS StmenbementS gu ber 33erfa|fung, fonbern aud) burd) einige ber

beften 9fod)tSgeiebrten beS ßanbcS unterführt, roetche biefetbe 2lnfid)t Ratten,

mie roir, bafj biefeS ($efefc eine Beeinträchtigung religiöfer sJied)te fei ; unb

bafc, fo lange unfere §anb(ungen baS ©lud Stnberer unb ben ^vieben ber

©cfellfdjaft nid)t beeinträchtigten, roir ein sJted)t hätten, biefen ©runbfa^ praf=

tifd) auszuführen. %n ber Stjat fprägen fid) innerhalb ber legten fecfjS ober

ad)t Sftonate in einer Unterrebung, bie id) mit jroei «Senatoren ber bereinigten

(Staaten ju oerfd)iebenen Scalen (jatte, biefclben bal)in auS : „.Sperr ©annon,

roenn biefer ©runbjug, ben (Sie ausüben, nicht mit Religion oerfnüpft roorben

roäre, fo hätte eS gebulbet roerben mögen; %\)x aber t)afat eS mit ^Religion oer=

bunben unb eS tjat baS religiöfe ($efüt)t ber Nation aufgeregt unb jenem @efüht

fann nidjt roiberftanben roerben. (So roeit eS bie §anbtung fclbft betrifft, tonnte

biefetbe unbeachtet baf)ingegangen fein, roenn !Jt)r fic nicht ju einem £beil

eueres ®(aubenS unb einer ^nftitution gemacht hättet, bie burd) ^Religion fanf'=

tionirt ift. " £)iefeS finb nidjt genau tb,re 2Borte, aber cS finb bie ^been,

roe(d)e fie trorbradjten. 2ßir finb überzeugt, baf3 biefeS ein untonftitutioneüeS

($efe§ roar. ^räfibent 3)aniet §. 2ßcUS roirb fid) erinnern, roie er unb id)

un§ bemühten, einen %aü. ju ermatten, burd) roetcfjen bie Äonftitutionatität

biefeS ©efegeS roätjrenb ber SebenSjeit öon ^räfibent SBrigbam 9)oung b,atte

erprobt roerben fönnen. 2Bir rooüten Srubcr (SraftuS <Snoro. ©S ift baS

Sefcte, roaS roir gebadjt haben roürben, ein 9J?ann, roie er einer roar, in bie

Surfe §u fteüen, roenn roir nicht fo feft überzeugt geroefen roären, ba£ baS

©efetj oerfaffungSiuibrig roar unb bafj baS SunbeSgcridjt ber bereinigten

«Staaten e§ fo erklären roürbe. 2Bir tetegraptjirten an Vorüber ©raftuS (Snoro

im ©üben, inbem roir backten, ba^ fein %aü nicht oerj,äb,rt fei. @r antroortete

unS barüber unb roir fanben, bafy er rjcrjätjrt roar. 2Benn icrj mich red)t

erinnere, offerirte fid) Jöruber %. 3Jc. äftuffer §u einem ^3robefaü, bod) aud)

in feinem ^atl roar ein ffcfyier. 2Bir rooüten, baj? biefer %atl fo befebaffen

fei, bajj feine VJuSflücbte oorbanben fein foüten, eS foflte ein $atl fein, ber

bor ben (Seridjten bei SanbeS grünblid) erprobt roerben fonntc. (Snbücf) rourbe

93ruber ©eorg ^Rer^noIbS bagu erforen. 5l(§ ictj bann baS 9lefu(tat erfuhr,

fagte id) §u mir felbft : „(£§ ift ba» legte 'äRal, bix$ id) etroaS mit einem
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^robefall ju tb,un gehabt l)abe, metd)er bie ftrcifjeit irgenb eine§ 9Jfcnfd)en

gefa'fjrbet. " 2113 er oerurtbeilt mürbe, erf)ie(t id) bo§ 53cv[pvcrf)en oon (Sinem,

bei- t)od) in Autorität ftanb unb t>a% IRecftt tjatte, ein folctjcy ©erfpredjen ju
geben, bafj er (©ruber $ei)nolb3) entlaffen merben foÜte, a(3 itjm bie llm=

ftänbe oorgelegt unb if)tn gefagt mürbe, bafj trüber 9let)nolb§ alle ©eroeife

gegen fid) felbft geliefert l)abe unb bafj MeS getban morben fei, um biefeä

3U einer ^ßrobe in 93egug auf bie ©ültigfeit be§ ©efe£e§ §u madien ; ber

Regierung mürbe geholfen, bie nothmenbigeri beugen gu erbalten unb e§ raurbe

berfelben nitfet bie geringfte ©dimierigfeit bereitet. 9carf)t)ev
r

beim gineiten

33ert)öv, glaube id), bafj ©ruber 9?cnnolb§ Slnmälte oon gurd)t evfüüt mürben,

unb e§ ereignete fid) (£tma§, ma§ ber ©ac^e einen anberen 21nfd)ein gab. 2t(§

aber bie 2H)atfacl)en ©inem evgätjft mürben, ber, mie id) gefagt f)abe, f)od) in

Autorität ftanb, üerfürad) er mir, bafj @eorg $et)notb§ begnabigt merben foüe.

(£§ mareu aber fotdje in biefer ©tabt, bie entfd)toffen maren, bafj er ber

©efangenfdjaft nid)t entgegen foüte, unb ber ©taatSanroatt fdjrieb einen ©rief,

ber bie ©efinnung biefe§ botjen ©eamten gang umtuanbelte, mie er mir fyer*

nad) felbft erzählte, unb er meigerte fid), fein mir gegebenes ©erföredjen ju

galten. 21ber aud) bann maren nod) Umftänbe mit ber &ad)t oerbunben,

meld)e un§ unmiüig madjten, ben (£ntfd)eib angunebmen.

©eit j[ener $eit ift bie ®efd)id)te bc§ ©erfaf)ren§ oor eud) unb oor ber

Seit. 2Bir füllten, bafj ba§ ©ebot ©otte§ für m\§ öon foldjer SSidjtigfeit

mar unb fo oiele ernfte folgen in fid) oereinigte, bafj mir McS tt)un follten,

»öS in unferer Stacht lag, — bie 2£e(t miffen gu laffen, meldje ©teüung mir

einnahmen. (£§ mögen Scanner unter un§ fein, raetdje glaubten, bafj fie üer^

bammt fein mürben, roenn fie biefem nid)t geborgen mürben, meil fie e<3 a(.§

ein birefter ©efef)( öon ©ott betrachteten. 3ftv lönnt baber oerftefjen, mie

b,artnädig mir öroteftirten unb mie ftarf mir un§ bemühten, fo meit ai§ mir

tonnten, unfere 2Infid)ten in biefer ©adje bef'annt §u mad)en.

3d) öermutbe, e§ finb fjeute gmei klaffen in biefer ©erfammtung, eine

klaffe, melctje oon @runb tt)ve§ ^erjenS bie s-ftotbmenbigr"eit beffen, ma§ je£t

gefdjebeu mußte, beftagen ; eine anbere klaffe mirb fagen : „£abe id) e§ eud)

nid)t gefagt?" „©agte id) nidjt, bafj e» §u biefem f'ommen merbe?" „©agte
id) eud) nid)t Oor ^afjren, baß il)r ben ©orttjeit Don biefen erfaffen unb nad)=

geben foQtet, anftatt ba§ §u leiben, ma§ it)r feitfjer erlitten tjabt?" @§ mög«n
bleute ©oldje Ijier fein, roeldje fid) raegen ifjrem ©orfyerraiffen brüften merben,

bie fid) felbft rübmen, meil fie ba§ üorau§fagten, mie fie fagen, ma§ mir bleute t)ier

getban fyaben, unb Inbere glauben mad)en moüen, ba^ menn ib,re 9ftatbfd)(äge be=

folgt unb itjre 21nfid)ten üom 33olfe angenommen morben mären, al§ fie biefetben

offerirten, mürbe e§ un§ Tillen feb,r ernfte folgen erfpart unb un§ in einer beffern

Sage gclaffen l)aben, al<§ bie, in meld)er mir un§ bleute befinben. 5Iber meine 3ln=

fid)t ift entfdjieben anber§. 3d) glaube, ba^ e§ notbmenbig mar, bafj mir

@ott bem emigen 33ater, bem ^immel unb ber (Srbe bezeugten, ba^ biefe§

mirflid) ein ©runbfa| mar, ber un§ treuer — ja, e§ fönnte gefagt merben,

in gemiffen §infid)ten tb,eurer mar, al§ ba§ Seben felbft. 2Bir fönnten bieg

nid)t getljan Ijaben, menn mir un§ untermorfen Ratten ju jener $t\t, al§ ^ene,

oon benen id) fprad), llntermerfung rieben. 3Bir tonnten unfere eigene Nation
nid)t ofjne ©ntfdjulbigung gelaffen baben. ©ie fönnte gefagt fyaben: „Ratten
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wir Aüeg gemußt, roaZ if)r un§ in Setreff biefer &ad)t jagt, fo fjätten wir

anbere Slnftd^ten in 93e§ug auf biefen ©runbjug eurer Religion erhalten, al§

wir gehabt fyaben. " 9cun aber, nac^bem bie Gegebenheiten ber vergangenen

fed)§ ^afyre Don biefer gangen Station unb ber 2Belt, oon ©ott bent eroigen

Später unb ben fjimmüfdjen §eerfdiaaren gefetjen morben finb, fann ^ietnanb

bie ©ntfdjulbigung anbringen, bafs fic unmiffenb waren in Setreff unfere§

©laubens> unb ber Siebe, bie mir ju biefem ^ringip Ratten, lieber breigetjn-

fjunbert Scanner würben auf üerfdjiebene ^erioben, üon einem SDconat bi3 auf

$afyre lang, in'3 ©efängnifj geworfen.

«Sie gingen AUe willig al£> SDiärttirer biefe§ ©runbfa£e§ unb legten einen

^roteft ein, ben ber Fimmel unb bie ©rbe beurlunben werben, bajj fie in ber

Ausübung unb Anerkennung biefe§ ©runbfa^eS gemiffenfyaft waren ; bafc e§

nid)t war, um fleifctjüdjer 8uft ju fröfynen, benn wenn bieS 8e£tcre ifjr $wtd
gewefen wäre, tjätten wir benfelben ofyne folcfje Dpfer erreichen tonnen, bie ber

©efjorfam §u biefem ©efc§ mit fid) bradjte. ofjne in'§ ©efängniß gu geben,

ofjne grauen unb ^inber ju ernähren unb ju üerforgen, ol)ne bie ©cfjrnacrj,

bie auf un§ gelaben würbe wegen biefer unfercr §anb(ung. 2Benn äftotioe

ber AuSfdjmeifung un§ bewogen, Ratten wir ba§ s<Kefu(tat auf einem billigeren

2Beg erlangen fönnen unb auf einem 3Beg, ber mein; in llebereinftimmung mit

bem allgemeinen ©ebraud) in unferem Sanb unb im gangen ©fjriftentfjum

gewefen wäre. Aber bie Dpfer, welche wir in biefer §infid)t gebracht fyaben,

geben bem .fjimmel unb ber (Srbe 3eugnifj, ^ aB wir *n Allem, mas> wir

getfyan fyaben, aufrichtig unb geroiffentjaft waren, unö bajj wir nid)t non ber

Sßegierbe angetrieben waren, grauen für 3^ecfe ber 8uft gu gebrauchen, fonbern

fie gu crlöfen unb efjibar gu madjeu unb in unferer ©emeinfetjaft leine Stauen

überbleiben gu laffen, um Dpfer ber Suft gu werben, fo bafs jebe $rau in

unferm Sanbe bie Gelegenheit erhalten follte. ein tugenbfjafteS SBeib unb eine

etjrentwfle SJcutter gu werben, bie üon allen ifjrcn ^arfjlommen unb ©efäfyrten

geehrt unb geartet wäre.

SBenn mit unferer, wie man fagen fönnte, ^artföpfigleit, 2Biberfpenftigi'eit,

fein anbereS ^Refultat erreicht worben ift, fo finb bod) menigften§ biefe 9te=

fultate beurlunbet unb fönnen niemals au§gclöfd)t werben. 3)ie ©efangenfdmft

biefer äftänner, bie ungefrfjricbenen unb unbefd)reibtid)en Reiben ber grauen

unb ^inber finb im ^immel aufgefdjrieben unb ben 9)?enfd)en auf , ©rben be=

fannt
; fie machen ein Kapitel, meldjeS nie au§gelöfd)t werben fann.

fettige ber legten Jage! @3 ift in ben legten fünf ^afyren nict)t§ tier=

loren gegangen. 2Bir fyaben feine Adjtung üerloren. $eine (£l)re würbe ge=

opfert. 2£ir bürfen — wenn un§ erlaubt wäre — unb fönnen in Segug

auf biefe§ ®ott in'§ Angefidjt fdmuen; wir bürfen ben fjeiligen ©ngeln in'§

Angefidjt flauen ; wir bürfen ber ganzen Sftenfdjbeit in'§ s2tngefid)t fdjauen,

ot)ne gu errötfjen ober ob,ne gu füllen, ba^ wir irgenb etwa§ gettjan fjaben,

weld)e§ unferer Sftenfctjenmürbe ober unfere§ Sefenntniffe§, unfere§ ®(auben§,

ben ©ott un§ gegeben fjat, unwürbig wäre. 3)iefe§ fönnen wir 5lüe tfjun

;

unb wenn unfere fogenannte "IBiberfpenftigfeit feine anbern iRcfnltate erhielte,

alö bie, welche icf) foeben befctjvteben b,abe, fo finb biefe gro^ genug, um uns>

für Alleg §u belobnen, ba§ wir burd)gemacf)t fjaben.

Aber bie $t\t ift gefommen, in weldjer e§ in ber Sorfefjung ©otte§ a(§
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notbwcnbig cvfdjetnt, bo§ (Stwas getfyan werben fottte, um ben gorberungen
bes 8anbes entgegen ju fommen, bie gforberungen jju erfüllen, welche an uns
geftettt werben, unb bas $olf ju erretten. s]3räfibent Söoobruff unb anbere

öon uns finb, id) fönnte fagen, tjunberte öon Waten gebeten worben, — ic^

fann fagen, bafj id) perfönlid) biete Wale gebeten würbe, etwas fyerausgugeben

unb etwas angufünbigeu. Einige unferer teitenben trüber fagten : „^nfoöiet

wir aufgehört fjaben, (Srlaubnifj für SBoügiebung öon Webretjen gu geben, wa=
rutn fönnen wir nid)t aud) ben D'cu^en baüon baben?" „SBarum fönnen mir
es ber Söeft ntd)t funb tfjun, fo bajj wir ben 9?ufcen baöon genießen fönnen ?

Unfere $einbe bebaupten beftänbig, ba^ wir biefes immer nod) im ©efjeimen

ausüben, bafj wir uncbrlid) unb ber Umgebung fd)ulbig feien. 2Benn wir nun
wirflid) aufgehört baben, bie (Srlaubnifj §u geben, bafj Männer mefyr a(S eine

fjvau nehmen fönnen, warum fottte es bie SQSrft ntdjt wiffen unb wir bie

baraus erwadjfenben 53ortf)ei(e genießen?" £>iefe 23emerfungen würben oft ge=

mad)t; aber gu feiner $eit festen ber ©eift angubeuten, bafj bies getfjan werben

fottte. 2Bir fjaben gewartet, bafj ber £>err in ber (Sad)e oorgeb,en werbe; unb
am 24. (September entfd)(ojj fidt» Ißräfibent SBoobruff, etwas gu fdjreiben, unb
er fjatte ben ©eift, es gu tb,un. (Sr blatte barüber gebetet unb oft gum §errn

gefleht, bafj er ib,m geigen möd)te, was er tf)un fotte. $u jener 3eit fam ber

(Seift auf ibn, unb bas ©ofument, metdjes eud) oorgelefen würbe, war bas

Iftcfuftat. ©o ftarf basfetbe aud) in oieten §infid)ten gegen meine ©efüfyle

ging, fo wufjte id) bod), bafj es 9ted)t war. $iele öon eud) wiffen,

wetd)en $ampf mir über biefen $unft Ratten. 2Benn aber ©ott fprid)t, wenn
©ott feinen 2Biüen funb tfjut, fo b,offe id), bafj id) unb atte ^eiligen

ber legten £age uns bemfelben unterwerfen werben. 211s jenes 1)ofument

bereitet war, würbe es oorgetegt; aber wie in biefer Lotion, metdje gemacht

worben ift, gefagt würbe, ift ^räfibent 2Borbruff ber einige Wann auf ber

©rbe, weldjer bie @d)tüffet ber fiegetnben ^raft befifct. 2)iefe Slpoftel um mid)

b,er fjaben ade biefetbe Autorität, bie er fjat. SBir finb Sitte mit ber gleichen

Drbination orbinirt worben. ©iefelben <5d)(üffet unb Wäd)te finb auf uns
öerfiegett worben; bod) ift eine 53erorbnung in ber Äird)e ©ottes, unb jene

SBeroibnung ift, bafj nur ein Wann gu einer 3^tt auf ©rben ift, ber bie

©djlüffet ber ©ieglung b,at, unb jener Wann ift ber ^räfibent ber Äird)e,

nun 2öilforb SBoobruff. 3)arum unterfebrieb er jenes 3>ofument attein.

@tüd)e i)aben fid) gewunbert unb gefagt: „2Barum unterfd)rieben bie Slnbern

nid)t?" 3d) wiü eud) ben ©runb fagen, — weil er ber einzige Wann auf

ber (Srbe ift, ber biefes 9?ed)t bat; er gebrauchte es unb tfjat es mit ber

3uftimmung oon uns Sitten, benen biefe <&ad)t unterbreitet mürbe, nadjbem

er fid) entfdjloffen fjatte unb wir fie unterftüßten ; benn wir Ratten es aud)

gum ©egenftanb unfere§ ©ebetes gemad)t, ba§ ©Ott uns leiten fotte.

3d) glaube, ha% es niemals eine 3eit gab, in weldjer bie leitenben

Wänner biefer $ird)e meb,r beftrebt waren, ©Ott näfyer gu fein, als je§t ; benn

fie baben gefefyen, ba^ ber ^fab, in wetebem wir wanbetn, mit ©djwierigfeiten

unb allerlei Ratten beberft unb umgeben ift, unb auf uns rutjte in einem ge=

wiffen ©rabe bie 53erantwortlid)feit für eure ©etigfeit. ©Ott ^at uns berufen,

nid)t wir nn§ felbft, bie gurten biefer |>erbe §u fein. 2ßir b^aben biefe 5Ber=

antwortlid)feit nid)t gefudjt. 3b,r fenut SBilforb SBoobruff gu gut, als gu
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benfen, bafj er ein fotd)e§ Slmt, tute er fefct eines befteibet, fitzen mürbe. 3d)

f)abe ha§ Vertrauen, bafj t£)r aud) bie Uebrigen öott un§ genügenb fennt, um
ba§ ©leidje öon un§ gu bent'en. %d) bin oor bem SIpoftelamt erbittert, fo

aud) oor meiner Berufung in bie ©rfte $räfibentfd)aft ; id) füllte, bafj wenn

id) meine ©eligfeit auf irgenb einem anbern 2Beg erbalten tonnte, id) ©Ott

beten möchte, fie mir ju geben. @r offenbarte mir, bafj id) ein ^poftel fein

mürbe, at§ id) nod) fogufagcn ein Winb mar, unb id) tjabe jenc§ ©efüt)I feitber

immer gehabt. Me biefe
s2tpoftel füllten bie 53erantmorttid)feit, bie ai$ Führer

be§ Votfe§ auf if)nen ruf)t, ba ©Ott un§ in feiner Vorfetjung ju euren gurten

mad)te. 2öir füllten, bafj bie §erbe un§ anoertraut ift, unb wenn burd) un§

bie £erbe mit Seit» befallen mürbe, roir e§ am Jage bes> $errn oerantroorten

muffen ; mir merben 9fod)enfd)aft ablegen muffen oon bem, ba§ un§ anoertraut

ift, unb menn mir treulos unb gleichgültig finb unb nid)t fo leben, bajj roir

ba§ SBort ©otte§ beftänbig mit un<§ t)aben unb feinen SBitten oerfterjcn tonnen,

fo roirb unfere Verbammnng fid)cr unb geroifj fein, unb roir tonnen berfetben

nid)t entfliegen. 3tber il)r feib unfere Beugen, 0D ©ott mit un§ ift ober nicht,

fomo()l roie aud) ber ^eilige ©eift. ^fjr habt, unb e§ ift euer Vorrecht, ba§

3eugnifj ^efu ©tjrifti ju empfangen, ob biefe Männer, roelcbe an eurer <Spi§e

fteben, bie Wiener ©otte§ finb, roelcbe ©ott ertnäblet bat unb burd) roelcbe er

feinem Volte ^Belehrungen gibt. $fyi mißt e§, benn ta§ 3eu9nife °e<§ ©eiftc§

ift mit eud), unb ber ©eift ©otte§ brennt in euren Vufen, roenn ib,r ba§

2öort ©otte§ oon biefen Wienern l)ört ; e§ ift ein geugnifc in euren ^erjen

in betreff beleihen.

%m Veroufjtfein ber trotten Verantroortlidjfeit rourbe biefer (Sdjritt getb,an.

2£irb e§ öicle ber ^eiligen prüfen ? Vielleicht roirb e§, unb gerabe ^ene,

roelcbe biefe§ @efe§ nie befolgt haben, fo ftart prüfen, al§ irgenb roelcbe in

ber Wirdje. 5We<§ aber, ba§ roir eud) fagen tonnen, ift ba§, roa§ roir eud)

fchon oft gefagt haben — ge£)t felbft §u ©ott, roenn if)r roegen biefem geprüft

roerbet unb bie
s
2lbfid)ten nidjt etnfetjen t'önnt

;
gct)t in eure geheimen Wammern,

bittet ©ott unb fleht §u ihm im Tanten $efu, bafj er eud) ein geugniß gebe,

roie er un§ ein§ gab, unb id) üeifpred)e eud), if)r roerbet nidjt teer, ungufrieben

ober unbefriebigt f)inroegget)en ; if)r roerbet ein $eugnifj empfangen, unb Sicht

roirb auf euch au§gefd)üttet roerben, unb ihr roerbet <£>inge fehen, roelcbe ih,r

üieüeidit gur gegenroärtigen gett nicht oerftetjen fönnt.

3di bitte ©ott, eud) meine trüber unb ©ctjroeftern alle ju fegnen, eud)

mit feinem heiligen ©eift ju erfüllen unb eud) auf bem 2Bege ber (5rt)öf)ung

gu erhalten, roeldjen er un§ oorge^eichnet fjat, bafj er aud) in ber 3utunft mit

un§ fei, roie er in ber Vergangenheit mit un§ geioefen ift.

©he id) ~\nid) nieberfelje, mit! idj eud) nod) auf etroa§ ©igenthümlid)e§

aufmerffam machen ; e§ mag eud) ein 93eroei§ fein, ba§ ber Teufel fein 2Bot)t=

gefallen b,at an bem, roa§ roir getb,an haben. 9cur fetten habe id) fo üiele

entfe^licbe unb fd)anbbare Sügen über bie ^eiligen ber testen Jage fagen t)ören,

roie id) gang fürjtich gehört habe. $d) b,atte nid)t Qnt
f

bie 3"tun 9en äu

tefen, b,abe aber jroei ober brei aufgegriffen, biefelben burd)gefd)aut, unb bie

greulid)ften Sügen roerben gefagt. (£§ fcfjeint, al§ ob ber Jeufel in feber

$e§tef)ung roütb,enb ift. „9?un," fagt er, „fudjen fie ben Vortheil oon biefem

ju erhatten, unb id) bin entfdjloffen, ba^ fie teilten 9ht£en baoon haben foüen

;



- 350 -

id) raiü bie (Srbe, in betreff ifjrer, mit Sügen füllen unb btefe (Srflärung öon

"^räfibent SBoobruff neutratifiren. " ^x raerbet fefjen, ba| in allen $eitungen

2We§ gefagt rairb, ba§ gefagt raerben fann, um bie folgen biefev £>anblung

gu neutratifiren. $ür mid) ift e§ ein giemlid) guter Seraei3, bafj bev teufet

nid)t gufvieöen ift mit bem, raa§ mir tlmn. 2U§ mir ftitle raaren in Segug auf

biefe§, raaren rair fet)r fd)led)t; nun, ba mir ba§ ©djraeigen gebrochen unb

unfere Stellung befannt gemad)t fjaben, finb rair in anberer Se^iefyung fd)(ed)t,

unb e§ fann fein 2Bertt) auf baö gelegt raerben, roa§ rair fagen. 3)urd) biefe§

fönnt it)r raiffen, bafj feine fatanifdje SRajeftät fein SBofylgefaOen fjat an unferem

£t)itn. %$ tjoffe, er raerbc e§ niemals? l)aben.

^räfiöent SBiffotb 2öoobruff. ^d) raünfdje bem ganzen Sfraet gu

fagen, bafj id) biefen ©d)ritt, inbem id} biefe§ SOfanifeft erlaffen fjabe, nid)t

ofjne ernftt)afte§ ©ebet oor bem §errn getljan ()abe. ^d) bin nafye baran, in

bie ©eifterraelt gu getjen, raie anbere äftenfdjen meine§ Otters». $d) erwarte,

üor ba§ 2lngefid)t meine§ fjimmlifcben SaterS — bem Sater meine«? @eifte§

ju treten ; id) erraarte, bem 2lngefid)t oon Sofepf) @mitf), Srigfjam 9)oung,

^ot)ann 2"al)tor unb ber 'Slpoftet gu begegnen, unb efye id) in irgenb etraa§

einen ©tanb genommen f)ätte, ber ©ott nicht wohlgefällig raar, raäre id) lieber

hinaufgegangen unb tjätte mid) erfchiefjen taffen. ÜDMn 8eben ift nid)t b effer

ai§ "ba$ anberer äftenfchen. $d) bin nicht unroiffenb in Setreff ber ©efühle,

raetebe erraeeft raurben burd) ben 2Beg, ben id) eingefcblagen fyabe; aber id)

habe meine ^ftictjt getfyan, unb bie Nation, oon raeldier rair ein £tjeil finb,

mufc oerantraortlid) fein für ba§), racldjeS in Setreff biefe§ ©runbfa^e§ gettjan

raurbe.

2)er .Sperr fyat biele S)inge öon un§ gefordert, bie rair nid)t gctfyan tjaben,

öiele 3)inge, bie gu tfyun rair üerfnnbert raurben. 3)er §err oertangte öon un§,

if)m einen iempel in ^aeffon Sountt) ju bauen — rair raurben mit ©eraatt

üertjinbert, e§ ju tfjun. @r üerlangte öon un§, einen £empel in gar=2öeft §u

bauen, raelchesS rair nid)t int ©tanbc raaren gu ttjun. (Sine ättenge 3)inge finb

öon un§ geforbert raorben, raetd)e rair nidjt im ©tanbe raaren gu ttjun raegen

3)enen, bie unä in ber 3Mt umgaben. 5)iefe§ Solf ift in @otte§ |>anb.

3)iefe§ 2ßerf ift in ©otte§ ^änben, unb er roirb e§ beroal)ren. Sruber ©annon

fagte aud) üon ben Sügen. bie im Umtauf finb. (£§ ift eine ßtii, in raetdjer

met)r Sügen über 9J?ormoni§mu§ gefagt raerben, al§ über irgenb eine anbere

<&ad)e, bie jemal§ ber menfd)tid)en ^amitie oorgelegt raurbe. %d) benfe oft

über i>a§, ma§ Sorengo $)ora in Setreff ber Sefyrc ber ©rraäfjtung gu fagen

pflegte. @t fagte: „@§ ift f o : tfjr fönnt, unb itjr fönnt nidjt; itjx raoüt,

unb ifjr raoüt nid)t ; xi\x foüt, unb i|r foHt nid)t ; ib,r raerbet nerbammt, raenn

iv)X§ tf)ut, unb ifjr raerbet üerbantmt, raenn il)r'§ nid)t tljut." * 3)a§ ift um
gefätrr bie Sage, in raeld)er fid) bie ^eiligen ber legten Jage befinben. ifißenn

rair e§ unternehmen foüten, ber SBelt gu gefallen unb bic§ unfer $raecf raäre,

fo fönnten rair ebenforaotjl ba§ ©djiff übergeben unb tjätten e§ gleid) im %n-

fang übergeben fönnen. Slber ber £)err tjat un§ berufen, in bem SBcinberg

ju arbeiten; unb raenn unfere Nation ©efe^e macht, raie fic in Setreff biefe§

©runbfa^e§ getljan f)at, ben rair ber Äonferenj oorgelegt f)aben, ift e§ nid)t

2ßei§t)eit für un§, gegen fünfunbfedjgig Millionen 9}?enfd)en Ärieg ju füljren.

(S§ ift nidjt 2Bei§t)eit für un§, biefe§ ^ringip gegen bie ©efeße ber Nation
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meiter auszuüben unb bie ^offlen gu tragen. 2)a§ ift in @otte§ §änben, unb

et mirb e§ regieren unb leiten. QDie $ird)c $cfu ©tjrtftt ift t)ier ; ba§ $ion

©otte§ ift liier in (Srfüflung biefer Offenbarungen ©otte§, bie in biefen Ur=

funben enthalten finb, an tuelcfje bie gange (£f)riftenbeit oorgibt gu glauben.

2)ie ^Bibet tonnte niemals erfüllt merbeu, ot)ne bafj ©ott in bcn legten Sagen
einen s}kopt)cten ermectt b,ätte. SDic Offenbarung 3ot)anne3 rocke nie erfüllt

roorben, roenn ber (Sngel ©otte3 nirf)t burd) bie SJcitte be§ §immetö geflogen

»rare, ber ein eroige§ ©öangclium gu Derfünben t)atte gu Stilen, bie auf (Srben

lebten, allen @efd)led)tern, ©pradien unb Golfern, unb ber mit großer (Stimme

rief: „$ürd)tet ©Ott unb gebet it)tn bie ®bre, beun bie $eit feinet ©ericrjteS

ift gekommen!" ©oUte jener ©ngel ^ero^orf, ^Ijitabelptjia, Softon unb bie

gange SBelt befugen, bie Seute gufammenrufen unb it)ncn ba§ (Stiangclium

prebigen? ©ang gemifj nid)t! Ter |)err aber enuecfte einen 'jßropfyeten. 3)er

@ngel ($otte§ übergab biefcm ^roptjeten ba§ (Soangelium. ^ener ^ropbet

organifirte eine Äirdje ; unb Me§, roa§ in biefen Offenbarungen „8et)re unb

23ünbniffe") enthalten ift, ift erfüllt roorben, fo frfjneö, at§ e§ bie $e\t er=

laubte. 2ßa§ nod) nirfjt erfüllt ift, roirb c§ nodi roerbcn.

Sßrüber unb ©diroeftem, e§ ift unfere ^flirfjt, unfercm ©Ott getreu 511 fein.

9Jcad)t eure Sitten bem |>err befannt. ®er §err bat tfnS gefagt, roa§ er in

§inficb,t öieter 2>inge gu ttjun gebenl't. @v roirb fein Sßort erfüllen. Saffet

un§ bab,er roeife unb forgfältig fein unb mit ©otte§ Fügungen gufricben fein.

SBenn mir unfere s$fliditeu erfüllen gegen einanber, gegen unfer 8anb unb bie

$ird)e ©brifti, merbeu mir geredUfcrtigt fein, menn mir in bie ©eifterroelt geljen.

©3 ift nirbt ba§ erfte 2ftat, bafc bie 2Beft gefudjt tjat, bie (Srfüüung ber Offen*

barungcn gu Dertjinbern. 3)ie jübifdje Nation unb anbere Nationen erhoben fidi unb

crfdjlugen ben ©oljn @otte<§ nnb jeben 21poftel bi§ auf ©inen, bie in jenen Sagen
ba§> ^rieftertfyum gelten, ©ie formten ba§ ^Reicfa @otte» nid)t errid»ten, bie 2Belt

mar gegen fie. 211§ bie 2Ipoftel ben §crrn fragten, ob er ju biefer geh ba§> 9teid)

3frael§ mieber aufrichten merbe, antwortete er ibnen: „©§ gebührt cud) nidjt,

gu roiffen $eit ober ©tunbe, meldje ber 33ater feiner SDcadjt ooibeb,alten fjat."

@r fagte nid)t, ba^ e§ bamal§ errichtet merben follte ; aber er lehrte fie beten

:

„Unfer 53ater, ber bu bift im ^pimtnel; gebeiliget roerbe bein ^came. 2)ein

W\d) fomme gu un». 2)ein 2öiße gefd)et)e auf (£rben, mie im ^immel." @§
ift fdjon lange b,er, feitbem biefe§ ©ebet erfd)oü, unb ift nid)t erfüllt morben,

bi§ auf bie gegenwärtige (Generation. 3)er §crr bereitet ein 33olf ju, fein
sJieid) unb feine ^irdje ju empfangen unb fein äßerf aufzubauen. 3)a§, trüber

unb ©djmeftern, ift unfere Arbeit. (®d)lu^ folgt.)

Pott?.

2öir bitten unfere oereljrten Agenten unb Abonnenten in Amerila, ib,r

Abonnement auf ben 23. ^aljvgang be§ „©tern" 1891 rechtzeitig gu erneuern,

bamit feine Unterbredjung in ber 3u fen^un 9 eintreten mufe.

3)ie 9tebaftion.
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£nüaffung.

3>er 2Ie(tefie © o 1 1 f r t e b 33 ü f) t e r , raeldier gmet 3fa(jre in biefct SD^tffion

tfyätig mar, bat feine efyvenöoüe (Sntlaffung öon feinem fegenSreidien SBirfen

in biefev äftiffton ermatten unb fjat am 10. b. Wl feine ^eimreife angetreten.

2Bir münfd)en ifynt @otte§ <2>egcn ju feiner 9?eife unb eine glücflidje 53er=

einigung mit feinen Sieben in ber lieben ^eimat.

ßebidjt.

Wetttauen
§offe, £>erg, nur mit ©ebutb

!

dnbücf) wirft bu «turnen brechen,

O, bcin «ater ift nott §ulb,

Ätnblid) barfft bu gu ibm fürectjen.

2tuf betn gläubiges «ertrau'n

SStrb ev gnäbig nieberfd)au'n.

äfioffen fommen, SBoIIen gefj'n

;

«au' auf beineS ©otteS ©nabe!
3u ber ^rcube Sounenfjöl)'n

§üfjren ftürmifdj bunfle ^ßfabe

;

3>odj ein treues 2(uge mad)t;

3itt're ntdjt tu Sturm unb 9tad)t

!

auf (Sott.

Stnf're bu auf 'Jetfengrunb,

Sdjminge bid) gu ©otteS Sergen,

Wlad)
1

ifjtn beine Setben funb,

Sag' ifjm beine tiefften Sdjmergen;
@r tft gütig unb erquieft

frbeS f>crg, baS Äummer brücft!

gaff im ©tauben f'üfjnen üDfritfj;

Äraft mirb btr betn §etfer fenbett:

S)Ztt ber §anb, bie SÖunber tl)ut
f

Strb er beine Seiben enben.

(£r ift lauter Sieb' unb §ulb:

§offe, §crg, nur mit ©ebutb.

lobesan^eigett.

51m 3. Oftober b. fr ftarb in Soquerötffc, Utal), «ruber Paulus «raffet
im SCltev oon 81 froren, 3 Monaten unb 14 Sagen, «ruber «raffet mar aus
St. 9)krgrett)cn, $ant. St. ©alten, gebürtig unb einer ber Qnrften, metd)e in ber

Sdnueig baS (Süattgelium annahmen, $n St. 2ftargrett)en mar er 20 frtfjre als

«riefträger tfjättg unb öerriebtete feine Arbeit mit Sreue unb ftfeifj. @r mar ftets

ein gead)teter nnb beliebter SDJann im alten unb neuen Sanb. $m frtfjre 1874 manberte
er nad) Uta!) aus unb blieb bis gu feinem (Snbe ein treuer unb fleißiger Siener
©otteS.

— 21m 8. Oftober ftarb in (Surifa, Utal), 9Wargritt)a Sdjmarg, geb.

S e i) b o 1 b
,

geboren ben 28. fruit 1859 in Sußtingcn, Württemberg. Sdjracfter

Sdnnarg fdjlofc fid) am 25. frtnt 1887 in Stuttgart ber ftirdje frfu Sfjrifii ber ^eiligen

ber legten Sage an unb manberte am 1. frtni 1890 nad) Uta!) aus. Sie blieb ifjren

«ünbniffen getreu unb ftarb im »offen ©tauben an ifjrett (Srlöfer unb eine glorreiche

2tuferftel)ung.— 51m 18. September b. fr ftarb in ^rooibenee, Utal), « a r b a r a « a e r im
3llter öon 64 ^afjren. Sdjmefter «aer fdjfoß fid) am 15. Stuguft 1854 in 3ürid) ber

S'irdje frfu Sfjrifti ber ^eiligen ber legten Sage an unb manberte am 28. 3t«ril 1860
mit itrrem 2ftann unb if/ver gangen gamilie nad) gion. 3brem ©tauben blieb fie bis

an tfjr (Snbe getreu.
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