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@in Vortrag, gehalten ben 23. $ebruar in ber Assembly Hall oom 5Ielteftcn

B. H. Roberts.

33or einer Verfammfung Don biefer ©röfje gu ftefyen, ift fdjon genügenb,

um bo§ ^ei^ eine§ 9)?anne3 erbittern gu madjen; unb ba§ Unternehmen, öor

einer fofdjen 33erfammlung einen* ©egenftanb oon fo großer SBidjtigfeit §u be=

fjanbeln, ift gemifj geeignet, bie Verlegenheit eine§ ©öred)er§ ju etf)öt)en, unb

id) roeijj nid)t, bajg id) je in meinem Seben bie 9?otf)roenbigfeit ber £ütfe

unfere§ 33ater3 im §immet unb feines» guten ©eiftc§ me£)r gefüllt fyabe, atS

gerabe jegt. 3)urd) giemfid) traurige ©rfafjrung f)abe id) bie 2Baf)rf;eit oon

bem, roa§ 'Spaulusl oor (anger $eit erflärte, fennen gelernt, bafj 9?iemanb bie

2)inge ©otte§ fennen fönne, ofjne burd) ben ©eift ©otteS. Unter bem (Sinffujj

biefe§ ©eifte§ mögen mir einen Sfjeit ber 2)inge ©ottes» fennen fernen. Dfjne

biefen fönnen mir nidjt ermatten, §u trgenb einer bebeutenben Äenntnifj btefeu

5)inge §u gefangen. ©eftljafb möd)te id) eud) emftfid) erfudjen, euef) ber im

©ebet au§gefprod)enen Sitte ju erinnern, ba§ ber §err bei biefer ®efegenf)eit

mit uns? fein möd)tc unb burd) bie 2fu§giefjung feines fjeifigen @eifte§ un§

befähigen, bafj mir einiget über biefen mid)tigen ©egenftanb fernen möcfjten.

2Biv möcfjten guerft fragen : 2Ba§ ift ba§ ^rieftertfjum ? ©§ ift bie

$raft, roe(d)e ©ott bem äftenfdjen überträgt unb burd) metdje ber 9J?enfd) §um

Agenten ©otte§ gemad)t mirb, burd) metdje er beftef)en unb im tarnen ©otte§

für ib,n fjanbefn fann. 3>iefe§ ift e3, mag mir unter s$rieftertf)um t>erftef)en.

3um D'ftifcen ber jungem ÜBrüber unb ©djmeftern, metd)e nidjt bie ootfe

2ßid)tigfeit biefer 2Borte of)ne ©rfäuterungen begreifen fönnen, möd)te id)

$o(genbe§ barfegen : Unter ben Stftenfdjen ift ctma§ befannt af§ „53otlmad)t"
;

biefe§ ift fo : ©in äftann mag Käufer, 8anb ober 2Baare x. in biefer ©tab t

befifcen, roofjnt aber nid)t f)ier, fo ba$ er nid)t üerföntid) feinen @efd)äften

nadjfefjen fann, be^alb mäf)(t er einen 9ftann, gu bem er ßutrauen f^aben
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tarnt unb in beffcn ©cfd)äft3rcblid)feit er großes Vertrauen fcfct nnb (agt gu

il)in : $d) roünfdje, t>a# <Sie mein ^Igent fein Mürben, um für mid) gu Ijanbeln

unb bie 5>erroaltung oon meinem ©igentljum $u übernehmen unb baSfelbe gu

befolgen ju bem 3u' ecre > ^ a& mein Vermögen fid) nermeljren möchte ; unb ba=

mit biefe ^janblung gefcfclid) fein möge unb baZ $olf ßuh'&uen in unfere

©efdjäfte t)aben möge, fo motten roir gu einem öffentlichen 'iftotar getjen unb

einen Beitrag machen, bafj id) 3f)nen biefe 2>oümad)t gebe, baft (Sie für mid)

tjanbeln tonnen, unb ba§ «Siegel ber 23et)örbe foQ barauf gebrürft roerben.

Sffienn btefeS getl)an unb ber 5lgent mit biefer $otlmad)t berfeljen ift, fo tauft

unb nerfauft er, ntadjt Verträge unb unterfdjreibt fie ; er tl)ut, roa§ immer er

nad) feinem ©eroiffen al§ roeife unb ©eroinn bringenb betrachtet ; unb roa§ er

ttjun mag, fo lange er feine 33oümad)t nidjt übertritt, fo ift ber ^rin^ipal an

it)n gebunben ; er ift burd) ba§ ©cfc(j ocrpftidjtet, bie ^anbtungen feines

Agenten anguerfennen, unb roa§ er nad) biefent ©efelje aud) tt)un möge, fo ift

e3 ebenfo gut unb gettenb, at§ roenn e§ ber ©igcntljümer felbft gettjan fjätte.

£>a§ ^riefterttjum ift biefem äl)nlid), e§ ift bie 9J?ad)t, roeldje ©Ott ben üften*

fd)cn gibt unb burd) roetdje er fie 51t feinen Agenten mad)t; unb roenn fie in

ber gleichen SBeife t)anbetn roie obiger $gent, fo t()itn fie, roa§ fie burd) ben

allmäd)tigen Jpcrrn ju tljun beauftragt mürben; unb fo lange fie in Ueberein=

ftimmung mit bem ©efetj be§ (StiangetiumS (janbetn, fo lange fie in Harmonie

mit ber borgefdjriebenen 9tfad)t be§ ^riefterttjumS l)anbeln, fo wirb e§ fo

binbenb unb gültig fein, roie roenn ber 2tümärf)tige, Don bem fie bie $oü=

mad)t empfangen, e§ felbft getfjan t)ättc. 2Benn ein mit bem ^eiligen ^rieftev*

tt)um befleibcter Wann unter bie Nationen ber ©rbe ge()t, ba§ ©Dangetium

prebigt, bie Wenfdjen ticranlafjt, iljre «Sünbeu 31t bereuen, fie in§ SBaffer ber

Saufe nimmt unb begräbt fie nad) bem ©leidjnifj $efu ©t)rifti unb bringt fie

l)crbor. nad) bem ©leidjnif; ber 2Iuferftef)ung ßtjrifti — fie jur Vergebung

itjrer ©ünben taufenb —
fjo ift biefeS genau fo gut, at§ menn ber £err

3efu§ ©t)riftu§ biefe 23erorbnung felbft ausgeführt t)ättc. Dber menn fie in

fernerer $Iu3fü!)rnng ifjreu
s$flid)tcn ifjrc |)änbe auf bie Häupter berjenigen

auflegen, mefd)e fie getauft f)aben, unb beftätigen fie at§ Sftitglieber ber Äird)e

$efu ß()rifti unb fagen : „(Smpfange ben Ijeiligcn ©eift," fo ift t§ gerabe fo

gültig, al§ menn ber $err felbft biefe 23erorbnung ausgeführt fjätte. 2)at)er

rotnmt e§, bafj in ber ©djrift gefd)rieben ift : „233er eud) aufnimmt (ber

üfteffiaS fpridjt bon ben Wienern ©otteS), ber nimmt mid) auf, roer aber eud)

nerroirft, oerroirft mid) unb ben, ber mid) gefanbt fyat." ferner ift in ben

neueren Offenbarungen aufgezeichnet, bafj „Ob burd) meine «Stimme ober bie

meiner Wiener, eS ift baS gteidjc." 33on biefem tonnt i()r fetjen, mie grofj bie

9)cad)t be§ ^rieftertljumS ift; bie £raft öon ©ott, um in feinem tarnen für

bie (Srtöfung ber 9)?enfd)enfinber ^u rjanbetn. <Sotd)e§ ift ba§ s}3ricftertf)um.

©3 ift faum nötl)ig, über bie ©röfje, 3Bid)tigfeit unb ben 233ertf) biefer

^raft gu fpredjen. ^önnt it)r fie fcfjäfcen? fönnt it)r ib^ren SBertf) bemeffen

nad) irgenb etraaS, ma§ ben SJfenfdjeufinbern befannt ift? (£§ ift oft interef=

fant gu fet)en, roie Wenfdjen, roctd)e etroaS rocttlidje Autorität befi^en, fid)

felbft roid)tig madjen. 93ergteid)en roir biefe rnrge, irbifdie Autorität mit bem

^3rieftertbum ; roa§ ift fie ? 9?ein, betrauten roir fogar bie Könige unb Äaifcr,

roa§ ift ib,re Autorität ? (Sin 2)ing, roeld)e§ bleute ift, aber morgen nietjt mel)r.
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2)a§ ©djroingen be§ ©§epter§ für einige furjc ^afyre über einen fleinen jtfyeit

ton ©otte§ ^ufjfdjemet ; unb nad) einigen wenigen geplagten $afjren unerfüllten

©tjrgei^eg fäüt ba§ ©^epter au§ ifyren §änben, unb bie Könige roie bie

Untertanen tterfcfyroinben. $f)r Regieren ift rjorüber, tfyre ^perrtidjfeit ju

<£nbe.

9ttcf(t fo mit benjenigen, welche bie Autorität erhalten, öon ber id)

fpredic — ba§ ^riefterttmm. ©er SDfenfd), ber biefe§ empfängt, erhält ein

immerroäfyrenbeg (Srbgut, eine eroige SD^adjt, roenn er treu fein unb in ®e=

redjttgfcit öerfyarren roiü; etroa§, ba§ nidjt oon ib,m roeggenommen rociben

roirb, roenn ba§ irbifebe Seben feinen Sauf üoOenbet fyat. 9?ein, ba§ ^riefter-

tb/um ift feine fotebe TOadjt, fonbern fie rourbe ben äftenfeben oertieben, bajj

fie Agenten ($ottes> fein motten für $eit unb ©roigfeit. 2)a§ Ißrieftertlmm,

rocldjeS ber äftenfd) empfängt, roirb fetbft beim Jobe nidjt auf bie ©eite ge=

legt, fonbern folgt if)tn nad) in bie SBelt ber ©eifter, roo er fortfahren mag,

biejenigen §u belehren, roeldje in ber ©unfelfjeit fi^en, §u benjenigen ju prebi=

gen, roeldje auf ber (Svbe lebten, al§ bie 2Bab,rf)eit öerbunfett roar unb at§

ba§ 23otf burd) ßift unb betrug ber Sftenfdjen mißleitet rourbe. ©ort fjaben

fie baZ s.8orred)t, ba§ SBerftänbnifj iljrer ©efätjrten gu erteudjten unb fie §ur

2Saf)rt)ett §u leiten, roie fie l)ier gettjan Ratten. Unb roenn ifjre ©eifter roieber

mit bem Körper uereinigt finb, roirb Oft ^rieftert^um ebenfalls fein (Snbe

b,aben ; benn fo lange at§ bie 3^it bauern roirb ober bie Unfterblidjfeit felbft

bauert, gerabe fo lange foü biefe $raft fortbauern mit benjenigen, roetdje ber=

felben treu finb, unb fie foüen ba§ immerroäfjrenbe 93orrcd)t fjaben, @ute§ gu

tbun, bie ©teüoertreter @otte§ ju fein unb ifmt in feinem 2öerfe gu Reifen,

bie SWenfdjenfinber gu erlöfcn. ^d) fomme gu biefem ©d)tuffe oon einer ber

Offenbarungen be§ ^ropljeten i^ofepl) <Smitb/§ ^u ber ^irdje, roeldje fagt

:

„ba$ biejenigen ber fyimmtifdjen £>errtid)feit" (üon ber Qt'xt nacb, ber 2luf-

^rftetjung fpredjenb) „foüen biejenigen ber irbifd)en ^errlicbf'eit belehren, unb

biejenigen ber irbifdjen §err(ia^f'eit foüen biejenigen ber unterirbifd)en £)crrlid)=

feit belehren." Unb roa§ ift ber groeef biefer 23etef)vung? @§ mujj gu bem

3roede fein, bie äftenfdjcnfinber jur 3Bat)r()eit gu leiten, fie bei ber £>anb §u

ucfjmen unb fie f)öf)er unb b,öb,er auf ber Seiter ber (£rfenntniJ3 unb be§ ^ort-

fd)rittes ju füfjren, bi§ jeber ©ob,n unb jebe ©odjter ©otte§ äße @f)re,

1Rul)m, 9ttad)t unb ©lücffeligfett empfangen roirb, roetdje ifjie Naturen anju=

nehmen im ©tanbe finb.

©o ift ba§ -)3rtcftertb,um, roeld)c§ roir f)ier betrachten. ©iefeS $riefter=

ttjum ift in groei gvo^e 21bt()eilungen getb,ei(t — e» ift aber beffer, roenn roir

nidit fagen getf)eilt, fonbern ib,re $raft ift unter groei großen Häuptern grup=

pirt; bie eine ift genannt bie äftetcbifebefifdje, bie anbere bie ?laronifcb,c. „S)ie

©eroatt unb 23olfmad)t be§ geringem ober ^loronifcben ^rieftertt)um§ beftetjt

in bem Söefilje ber ©cblüffel ber ©vfdjeinung oon ©ngeln, in ber S3erroaltung

äußerer 2>erorbnungen be§ Sucb,ftaben§ be§ (£oangelium§ — ber £aufe, ber

Süße §ur Vergebung ber ©ünben, ben 53ünbniffen unb ©eboten gemä^." 5)ie

beamteten biefe§ ^J3rieftertb,um§ finb 'ipriefter, Seb,rer unb ©iener, unb ba§

bifd)öflid)e Slmt ifl bit $räfibentfcb,aft biefe§ ^rieftertljumS. „3)ie ©eroalt unb

^oOmaa^t be§ f)öb,ern ober 9J?eld)ifebef=^3rieftertt)um§ befteljt barin, bafj fie bie

©djlüffel ju allen geiftigen (Segnungen ber ^trdje befi^t — ba§ 33orrecb,t i^at,
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bie ©eheimniffe beS Himmelreiches 31t empfangen, bic £>immet für fid) offen

311 tjaben, mit ber allgemeinen $crfamm(ung unb Äirdje beS (Srftgebornen 3U

ocvfeljrcn unb fiel) ber ©emcinfdjaft unb ©egenmart ©otte§, be§ StaterS, unb

3efu, be§ 2Ritt(er$, im neuen SÖunbe 311 erfreuen." 2>ie beamteten biefeS
v
^rieftcrtf)um§ finb Slpoftet, ^atriardjen , Siebet^iger

,
£wt)enprieftcr unb

Getiefte.

$511 bem 2Ibfd)nitt bev ßeljven unb Jöünbniffe, ben id) gelefcu f)abc

((Seite 88 unb 89) betveffenb bev Sftadjt be§ ^vieftevtljumS totrb gefügt

:

„9cotf)wenbigerwcife imi| e§ ^räfibenten ober öorfifccnbe Remter geben, meiere

au3 ber IDfittc berer ()ert>orgeh,en ober non ihnen beftimmt werben, bie ju ben

r>erfd)iebcnen Remtern in ben beiben ^riefterttjümern orbinirt worben finb." —
^d) wünfebe b,ier einen Unterfd)ieo ju macheu gwifdjen bem ^rieftertbum unb

bem 3ted)t ber ^räfibentfdjaft über biefe (£otlegtum§. 2)ie ^räfibentfdjaft tfi

gan$ ücrfd)ieben non bem ^rieftcrtfjum fetbft
; fte ift einfad) eine Berufung.

©0 mag 3. 93. ein Jpofjcrprteftcr berufen fein 3um ^räfibenten eine§ ^fal)Ie§,

unb nad) einiger 3«it mögen tlmftänbe eintreten, meld)e bic 9ueberlegung feiner

©teile notfjwenbig mad)en ; bod) wirb auf feine 2Jßcife fein
l,

|kieftertf)um Don

i^m genommen, fonbern feine Berufung l)at aufgehört.

3n ber $ird)e finb biet grofje, an 23oUmad)t gfcidje, präfibirenbc <So(=

legium§. 3ur Unterftüfcung üon biefem lefen wir in Sefjren unb Sünbniffe :

,,^n bem Sfteldjifebefifcbcn s$rieftertl)um bilben brei norfi^enbe §of)epriefter,

tton ber ^örperfdjaft gewählt, beftimmt unb orbinirt 3U biefem 2lmte unb

unterftüfet burd) ba§ Vertrauen, ben ©tauben unb ba§ ©ebet ber Äirdje, ein

©oöegium ber ^räfibentfdjaft ber Äirdje. 3)ie 3wötf reifenbeu ^Rätfje finb be=

rufen als bie §mötf 9lpoftel ober befonbern 3 e«9 c" be§ 9?amen§ (Sfnifn in ber

gait3en 3Be(t, fomtt fid) t>ou anbern ^Beamten ber Ätrdje burd) bie ^flidjten

i()rer Berufung unterfdjeibenb. Sie bilben ein Kollegium, ba§ bem üorcrwäbnten

ber brei ^räfibenten an ©ewalt unb Vollmacht gleid) ift. £ie Siebziger

finb ebenfalls berufen worben, ba§ (Snangeltum 3U prebigen unb al§> befonbere

Beugen an bic Reiben in aOer 2Belt
;

fomit fid) ebenfalls nur burd) bie

Pflichten ber Berufung non ben anbern Beamten ber &ird)e unterfcöeiJenb,

unb fie bilben ein Soüegium, jenen eben genannten ber 3wölf bcfonbein 3 e"g c«

ober Elpofrel an $oümad)t gteid)ftct)cnb." 2) od) wirb in ben folgenben 'jßara*

grap()en erflürt, \>a$ bie 3Wölf Etpoftet unter ber Einleitung ber erften l*räu=

bentfdmft l)anbe(n ; bic Siebengiger finb in ihren arbeiten geleitet burd) f>a§

©oflegium ber 3wötf siIpofte(.

(5§ ift nid)t nötl)ig, bafj id) über bie ^flidjten unb nerfdjiebenen 3kr=

antwortlicfjfeiten ber nerfdjicbenen ©oücgiunty be§ ^ßrieffcrtf)imi§ fpredjc, e§

genügt für meinen 3roe rf/ cuvc 2Iufmerffamfeit barauf 3U lenfen, büß biefe

brei i^auptvätbe ber Äircfje, wenn einftimmig in üjrer (Sntfdjeibung, einanber

in $3oÜmad)t gleid) finb.

9)ian fönntc benfen, bafj c§ feiner Söegrünbung bebürfe, um bie 2bat=

fadjc fcftguftcUcn, bafj wenn auä irgenb einem ©runbe ber erjie btefer fRätfjc

— bie erfte Ißräftbentfchaft — jerftört ober non ber Kirche weggebe, bafj ba»

an ^raft am nädjften ftcbenbe Goflegium ba§ $ied)t haben würbe, über bic

$ird)e 3U präftbiren unb ibre ©efd)äfte 31t beforgen wäbrenb ber 9teovgani=

fation ber erften ^räfibeutfdjaft. 3) od) jeigt bic (Srfatjrung oont ^a^xs 1844,
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at§ ^ofepf) ©mitf), ber ^räfibent bei- Äirdje, unb feiu Sßruber £>i)rum, fein

#tatt), crmorbet mürben, baß für eine furge geh bie ^irdje nicht mußte, auf

men ober auf meldjesS Sollegtum bie 23erantmortlid)i'eit ber Äirdje faden mürbe.

(£t)rfüd)ttge Männer in ber ^ircbe erhoben fid) unb leiteten bie ©efinnung

mand)e§ Zeitigen für einige $ät irre. 2)ie $lüoftel roaren bamat§ auf t>er=

fcfriebenen üDHffionen gerftreut, nur Willard Richards unb John Tylor maren

in 9caut>oo anmefenb, legerer t>on ber (Srmorbung bc§ Ißropfyeten §er gefäl)r=

tief) oermunbet.

(gortfefeung folgt."»

[ß. SÄävj 1892.)

Ueberfel^t oon $. @toorri.

21 1§ am ©onrttag bcn 6. Sftärg 1892 bie ©eutfdjcn in Sogan fid) Des*

fammetten in iljrem $erfammlung§t)au§, famen gang unermartet ber ^räfibent

tiom Cache Valley unb fein SBater, ber 93ifd)of in ber 4. 2ßarb, $ogan.

2>ie 3 £ it mürbe ben geehrten 53efud)ern übevlaffen t>on ^räfibent 83aüif, unb

auf ben SBunfd) Vieler erfdeinen bie ^rebigten überfegt int „(Stein".

^xebiQt von ^xäfibcnt <£)xfon §niü§.

3)eutfd)e Vorüber unb @d)mefteru ! 2Bcnn jemals in meinem Seben id)

ctma§ nötljig ()atte unb münfd)te, fo ift e§ tjeute. !3di münfcbe bie ^enntniß

anbercr (Sprachen ober menigftenS bie @abe ber Ueberfe^ung. ^d) füt)te fo

allemal, menn id) Seilten begegne, bie au§ fremben öänbern r'ommen. 2)a§

©tiangelium l)at uns» alle gufammengefüf)rt unb mir muffen un§ tereinigen fo

gut al§ mögtid) ; ber ®eift @otte§ fügt un3 gufammen, aber ©ine <Sd)ranfe

ift gmifd)en un§ — bie <Sörad)t>erfd)iebent)ett.

3d) freue inid), mit (Sud) utid) gu tierfammeln. $d) fförtc ©uerem @e=

fange §u unb bem (lebete t>on 93 ruber ©. ©djaub unb ben SBorten Sßruber

93a(lif3, unb id) fann fagen, e§ ift ein guter ®eift fjicr. ($§ ift nun bie 3cit,

Don ber propljejeit ift, baß ^eber für fid) feiber fetjen muß, unb bafür muffen

mir ben @cift @otte§ befigen. 3fa unferem äßege finb Diel 23erfud)ungen unb

Diel 23ermirrung. Um ben 2Beg richtig §u gelten, muffen mir ben ©eift ©ottcS

traben. 2Bir, b. 1). uufere (Eltern, tjaben fiel) nerfammelt auS 23abr/lon ; 23abt)ton

meint ^ermirrnng. $()r 3)eutfche t)tcr feib bloß eine geringe 2lnjaf)l Don ber

mädjttgen Nation, öon ber tt)r l'ommt. $()r feib mehr begünftigt als bie $n=

rüdgebliebenen. ©etb ^fjr beffer al§ Seite ? $a, menn 3f)r beffer t()ut al§ fie.

$f)r habt (Sud) t)iet)cr oerfammclt, unb Dieter 2lugen fcr)cn auf &ud). Sd)

münfd)e ein SBort §u ©ud) gu fagen : Sfyr tonnt lcid)t fet)en, mie oiete

©djmierigfeiten $t)r §u überminben t)abt unb au§ roeterjer SBermirrung ^erau»

S§r gefommen feib. $n ben alten gänbern f)at man @ua^ gefagt : „©ieb.e,

Ijicr ift (£()riftu§, fie^e, ba ift er
;

fiel)e, b^ier ift bie Söafyrfyeit, fiel)e, bort ift

fie." 3l)r tonntet unmögtid) ade jene SBege geljen ober in allen jenen oer=

fd)iebcnen $trd)en fein ; aber mit ber 2lnna()tne be§ , (SoangcliumS famet ^l)r
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auf ben richtigen 2öeg. ©o lehret nun (Suere $mbcr bie iffiabrheit, bamit fie

fid) nid)) and) auS bei
-

gleichen Verwirrung herausarbeiten muffen, mie 3fyi.

(Sure Äinber finb frei Don ben alten 3rrtt)ümern ; lehret fie bte Jffiabrbeit itnb

fefjet auch, maS man (Sure Äinber lcl)it unb wer fie unterrichtet, ßebret bie

Äinber bie 2Babrl)eit, ^(jr habt biefclbe, unb fie werben niemals etwas ÖeffcreS

erhalten. 2Bat)rf)eit ift ewig unb wedjfelt nid)t. (SS mad)t nichts auS, wie

weit fie irre gehen ; fie muffen früher ober fpäter $ur 2Bal)r()cit jjurücf. ©tele

Don (Sud) haben fd)on SBarnung erhalten Dom na()enben Job, ober waS finb

(Sure grauen £>aare anbcrS als fotd)c ^Injeidjen? <So Dcrfäunit eS nun nid)t,

bie cinfadjen, reinen ®emütt)er (Surcr Äinber richtig ju beljanbeln unb ju leiten.

2Bcnn ^t)r ba()eim feib, 3f)r (Sltern, fo brauset gute Umgang3fprad)e ; id)

fage (Sud), bie (Sngel t)ören (Sud) unb fetjen (Sure Sljaten. 2Bie Derebren mir

®ott ? SBBir Derebren ihn burd) unfere 2f)aten. £l)ut bafjer, mie ber §etr fagt

:

©o laffet (Sucr 8id)t leuchten Dor ben beuten, bafj fie (Sure guten 2Berf'e feljen

unb (Suern 3Sater im ^immel greifen, ©o foütc eS fein mit ben Äinbern;

mie fdjött ift e§, menn nad) unferem £obe bie $inber unS baS ßeugnijj geben :

„Unfere (Sltern waren gute Seilte. " — (53 ift wahr, Diele $inber geljen irre;

aber wenn fie jemals gerettet werben foüen, fo muffen fie gurücf fommen jur

2Baf)r()eit! 53cle()ret fie, wenn fie jung finb, unb fie werben wenigstens feinen

anbern Kirchen fid) anfdjliepen. (Sincr Don meinen Gelaunten, ber mit mir

jung war, ift nun ein ^üfjrer in ber Heilsarmee, ^d) fragte ilm unlängft

:

„2Ba3 ift ber ©runb?" „£)!), id) fann ein leichtes ßeben bamit gewinnen!"

(Sr glaubt alfo nid)t an bie 2öat)rl)eit beffen, waS er letjrt, unb er lebt auS

bem ©ewiffen Slnberer. — 2113 id) jung war (^räfibent ©mit!) ift 41 Satire

alt), Ijatten wir nid)t ©onntagSfdiulen unb SßclefjrungSDereine, wie 3h 1' fie

jefct ()abt; unfere (Sltern mußten furchtbar tjart arbeiten, um baS Seben ju

nerbienen. 5113 fie bie Kanäle unb 2Bcgc machten, bie §ütten bauten unb

93äume pflanzten, ben harten 33oben pflügten unb bie 2Bilbnifj in gelber um=

wanbelten, lebten fie oft nur Don troefenem *ßrob unb Äöra
;

ja, id) erinnere

mid) noch a» bie traurige £eit, wo bie §eufd)rcrfen alteS fragen ; bamalS

hatten wir nicht einmal 23rob. Unb bod} half unS ber §crr burd). Viele Don

meinen früheren ^reunben gingen hinweg, aber niemals gingen fie ju einer

anbern Äird)e. 2Barum fommen fie ntdjt jurüd"? SBeit fie gefünbigt haben;

aber in ber {Jolgejeit werben unb muffen fie jurücffommen unb fid) beugen

Dor ber 3öat)vf)cit, fofern fie nid)t bie unüerjeihliche ©ünbe begangen haben.

SBenn $cmanb gefünbigt f) ar / aber hat bereut, tief, grünblid), Dom tiefften

©runo beS Hertens, unb bat ben „legten geller" befahlt, b. h- feine Strafe

auSgeftanben, fo wirb er erlöst 511 irgenb einem gewiffen ©rabe Don Seligfeit.

angenommen, jeber ^amilieuDatcr hier habe 5 ^inber ; baS macht ihn

5 Sftal größer, als er allein ift; aber feib ja Dorfidjtig mit ihnen in ber (5r=

giefjung, bamit fie nid)t über bie gleichen Sölörfe ftolpern, an benen Qftr aut

(Surem SBcge angeflogen finb. belehret fie frühe ; bie früfjeften (Sinbrücfc ber«

geffen fid) nid)t. ^f)v 2(C(c erinnert (Sud) an 2)inge, bie gefd)al)cn, als 3?l)r

fünf ^ahre alt wäret; aber Diele 'JJinge, bie te£tc3 %at}X paffirten, finb nid)t

mehr in (Surem ©ebädjtnijj. — (Sin Äinb wirb eS niemals Dergeffen, wenn

eS einmal burch'S ^änbeauflegcn gel)ei(t würbe. @ie mögen tjinmeg gehen, aber

ber ©inbrurf bleibt für immer. ^Bieget ben 53aum, fo lange er jung ift unb
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bie 3roeige fid) biegen (äffen. Unterricbte unb erjtctje ein $inb fiüfje ; oerliere

niemals öic ®cbutb ; e§ nimmt $cit, lange Qt'xt. (Stiebe unb belehre e§ fvüfje,

unb wenn e§ a(t ift, wirb e£ niebt oom reebten 3Bege abmeieben. Aud) ift e§

eine febr gute ©arfjc, ein $inb ju ergießen, eb,e e§ geboren ift, fo bafj e§

nidjt in feinem Seben anfämpfen muß gegen übte (Srbttjeile, bie e§ twn ben

(Sltern Ijat, Seibenfdjaften biefer unb jener Slvt, ©cbmad)l)eiten unb (£r)avafter*

fetjlcr. 2>ie Äinber erben oou (Sud) nid)t nur ba§ @ute, fonbern auc() bie

Übeln Neigungen, können mir ba§ 2Bort ber 2Bei§f)eit unb bie übrigen ®e=

böte Ratten? sJcid)t ofjne oergweifelte Anftrengungen. — 3)ie widjtigfte <Sadje

für un§ ift bie (Srjiefjung unferer Äinber. SJiacbet (Sud) ntcfjt unnütze ©orgen

;

t()ut (jeute ba§ SBeftc ; ba% ©eftern ift üorbei für ewig, ©rämt Such nicf)t

unnü§ über Vergangenes ; c§ bjlft bod) nichts. £l)ut (Suer 83ej$e§ beute, unb

ba§ äftorgen mirb (Sud) gefegnet fein. £but rcdjt unb (äffet bie folgen nad)=

fommen. SCftöge ©ort (Sucb fegnen, (Sud) befeftütjen unb bewahren im 9ted)ttt)un

unb in feinen Zeitigen SBcgen !
s2Imen.

^xebiqt von "Pifdjof "§§omas J>. ^tatif^.

Siebe beutfdie SSrüber unb ©cbmeftern ! ^cf) bin banfbar, bafj id) mit

(Sud) mid) üerfammeln f'ann t)eute
;

£yl)r roif;t, id) fomme feiten ; ein ®runb

bafür ift, ba$ $b,r nid)t (Snglifd) öerftetjt unb 3l)r wünfdjet, ba§ (Suangetium

in (Surer eigenen ©pradje $u fjören. 2lber meine ©efüfjle finb gut für (Sud).

Sfyr münfdiet (Sud) be§ (Stiangelium§ ju erfreuen, unb e§ freut (Sud) mebr in

(Surer eigenen Sprache. 2tus biefem ©runbe fommc id) nid)t oft; aber id)

renne (Sud) unb (Suer Seben, unb id) will l)ier fagen : „'üJtöge ©Ott (Sud)

fegnen!" 2Bir finb fd)raad) unb fönnen irren, fönnen Unied)t ttmn ; aber unfer

Vater oerftebt unfere Söünfdje unb überfielt unfere @cbwad)t)eiten, wenn mir

nid)t fueben, eineS bem anbern feinen (Stjaraftet §u gerftören. 2ßir finb wie

fleine leinber, bie lernen laufen; wir ftolpern oft; aber unfer SBunfch ift, redjt

ju tf)un. 2ßir muffen probivt werben in eitlem, bamit wir mögen oorbereitet

fein für bie grofje 3ufunft, bie cor un§ ift. — %üx unfere J^inber muffen

wir in ber (Srgiebung ein ^unbament legen ; aber fie muffen bann barauf felber

fortbauen. 2Bir muffen einanber fjelfen, im üjrbifcben wie im ©eiftigen ; ha§

©eiftige unb 3eitlidie bangen gufammen wie 9J?ann unb 2Beib, un§ertrenn(id).

2Btv tonnten ba§ 9reid) @otte§ nid)t aufbauen ol)ne geitlidje ©üter.

Als mein ©otm Drfon l)eute 31t (Sud) fürad), b.abe id) nadjgebad)t, burd)

wie öiele 3)inge wir fjaben tjinbureb muffen, obfd)on wir beute nod) niebt fc()r

weit finb. Slber ber §err wiü un§ Äraft geben, ba^ wir fönnen norwärtS

gel)en. SBenige r)ier finb fo lange in biefem Orte gewefen, wie 33ruber SBaüif

unb id) ; wir Ratten öiele (Srfat)iungen burcbjumadjen in ber Slufcrjieljung

unferer Äinbcr. ®ie tjatten niebt bie Scgünftigungen, bie ^br fe(3t babt ; aber

ber §err ^at un§ gefegnet. — 2Bir Ratten niebt bie fetjönen Kleiber, bie 3^'

beute t)abt ; aber wir waren gefegnet burd) (Sinigf'eit unb inbem wir ben 'sRätljen

unb Belehrungen unferer $üf)rer gel)orditen. 5S$a§ für ein 23otf würben wir

r)eute fein, wenn wir niebt aud) mit jeitlicben ©ütern gefegnet wären. Um
wirflieb gefegnet ju fein, muffen wir ba§> $ritii(f)e mit ben geiftigen (Segnungen

üerbinben. 2Bir baben öiele 23erfucbungen gu befielen unb Anfechtungen, weld)e

febwer §u überwinben finb. 2Barum fommen fie ung fo fd)Wer an? 2Bei( fie
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eben unerwartet fotnmcn ; wir mujjteü nicht, bajj wir eben eine fd)wad)c «Seite

haben nnb bojj, fobalb wir mit einer 93erfud)ung fertig [inb, ein anbercr

fdjwadjer •ßttnft an unS angegriffen wirb. $lber burd) Setben unb tnbem wir

burd) biefe Sccnen tjinburd) gehen, werben mir üeriwllfommnet, um un§ ber

(Segnungen ber Gmigfcit 51t erfreuen. 2Biv üerftefjen unS nid)t in unfein bro*

fdjiebencu Sprachen ; aber e§ ift bod) ba» gleidie (Süangclium, ba§ uns au§

allen Sänbern gufantmcnbradjtc, unb t§ wirb nod) gefdjeljen in ber 3u fun fo

ba# wir alle einanber nerftel)cn ; bie ^ffiöe ber ©rfcnntnijj fommt heran, unb

bicfeS finb bie gleichen, ewigen ©runbfäfcc, meldje wir gehört haben in ben

alten §eimaten. 2ßtr ocrfammelten umS für btc gleiten, urewigen ®runbfä§e

unb öerliefjen bie Verwirrung, um fu'er gu lernen 3eüe fftr 3e^te, ©runbfa§

uad) ®runbfa(j, ^'enntnifj nad) ^enntnifj, (jinanfteigenb bie fonnigen ^öljen

ber ^eruollfommnung gur ©ottäf)nlid)feit.

2Ba3 finb bie s<Reid)tr)ümcr biefer (Scbe, wenn bie Scfjätje ber (Smigfeit

ttcrnachläffigt werben? 2)er reid)fte Sftann biefer üßelt, wenn er bie <Sd)ä£e,

bie fronen, bie fjürftcntljümcr, bie ,§errlid)fciten ber ewigen SBetten Devfret)en

tonnte, würbe feine irbifdien Üöefitjtljümer für nid)t§ adjtcn unb fie mit $reu=

ben ^ergeben, um bie sJtcid)tf)ümcr §u erwerben ber gafjtlofen 3eitattev ber

(Sroigfeit.

3ebe unb lieber muffen fid) geigen unb ftreben für fid) felbft, ben *ßrei§

gu gewinnen. Unfere ^inber muffen ben gteidjeu 2Beg einfdjlagen wie wir,

wenn wir red)t gehen; wenn wir aber falfd) gcf)en, fo foüen fie ©Ott ge=

horchen unb nicht Ucble§ tlntn, weil fie bie (Sttern unrecht tl)ttn feljen. ©in

Sol)n mag üieüctd)t nod) feinen SBater gurütfbringcn unb retten, eine £od)ter

ihre SDhitter ! Slber gwingt 9?iemanb ! Niemals übe 3U3an 9 au
f

e 'n mcnfd)ltd)

©emütl) ; ber 9ftenfd) t)at freien SBillen ; beleljrc fie, unterrichte fie, aber nic=

motS 3roang ! 2ßa§ 3fyr oernad)läffigt habt, louimt niemals wieber, e§ läfjt

einen leeren 'jßlafc, unb ha ift'§, wo Sorge Ijereinfommt. Wxt traurig, wenn

wir nicht bafjin fommen fönnen, wo unfere ivinber, wo unfere (Sltern, wo

unfere Sieben finb. (§§ ift fdion wahr, c§ ift ein ©rab öon Sctigfett für

jeben Sünber, aufgenommen für biejenigen, wetdie bie mmergcihUdje Sünbe

begingen. — Strebet bavnach, ben ©eift ©otteä gu behalten. 3>e£t ift Die

3eit, von welcher propljegeit ift, baß ^ebermann fid) fclber werbe überlaffen

fein ; in biefen bewegten Jagen muß $ebcr nad) feinem eigenen (Snneffcn

hanbeln ; aber bie folgen feines JlrunS fommen auf ihn, fei c§ gut ober übel.

3d) bete für (Sud), unb ^fjr, id) erfudje (Sud), betet für mid), fo baß

ber /petv un§ mag helfen, richtig gu wanbeln, ginn trieben gu fommen unb

ecoigeS Öeben gu erhalten. — %d) bitte c§ in bem Tanten be§ £>crrn $cfu

Glyrifti. 2lmen.

21 n g r h m m t it.

Xie SBrübcr 'ülbolf £>aag oon ^ßarjfon unb ^ofepf) Heller non Sogan

trafen wohlbehalten in Sern ein. ©rfterer wirb nad) einiger 3°^ f c inc üWifftotl

in ber Surfet antreten.
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^euffc^es ^)rgan ber $eifigett ber festen Hage.

§ tc tatpel iicr itiligat tor legten ftoije*

'2)te ^eiligen ber legten Jage, at§ ein 23olf, finb fcljr geneigt, £empet

§u bauen ; biefelbe Steigung batten bie ^eiligen früherer Sage. 2)te (£t)tiften

waren aber ntdt)t bie einzigen, We(d)e Tempel bauten; bie tjeibnifdjen unb

gö^enbienerifdjen SBöCfer tjaben aud) Stempel gebaut, um bie Dbjcfte ifyrer

2krel)rung anzubeten, diejenigen, wetdje ben wahren unb lebenbigen @ott an=

beten, Ratten immer itjrc Üempel, ^eiligen ©tätten, 23uubc§tabe unb anbere

fyeilige
v
}3(ä§e, welche fie aU geeignet gelten für retigtöfe ßweefe, Zeitige Dr*

bonnan^en gu ertfjeüen unb gur ^Aufbewahrung ber fyeiligften 3)inge.

1)ie Hormonen finb in biefer Söegietjung fein eigentümliches Sott'; fie

folgen nur ben ^ufjftapfen früherer frommer 33eref)rcr beffen, ber ber 33ater

üon Stilen, ben Sebcnbigen unb ben ^tobten, ift.

'Diefe 9Jiormonen=£empel befugen eine anbere (£igentt)üm(id)r'eit, welche fie

mit ben früheren SSeifpielen gemein baben — fie finb auf ben 53efef)l @otte§

gebaut, unter göttlicher ard)itef"tonifd)er (Eingebung, nach, ben planen unb

9D?uftern, mctdje bie (Erbauer burch Offenbarung erhielten ; wie in früheren

Reiten bie SßunbeStabe genau nad) bem angegebenen 9Jhtfter erbaut werben

nutzte. $n Scjiefjung auf bie 33erf)ä(tniffe biefeS SolfcS finb biefe Sempel

foftfpielige ©ebäube, aber nid)t im SBcrgteidi %u ben ©diäten, weldjc in frii*

fyeren ßeiten gur SJergierung foldjer ©ebäube oerwenbet würben. 2)er Äönig

(Salonton, welcher auf 23cfet)t @otte<§ baute, forberte bie sJ^eid)tt)ümer ber 9?a=

tionen, unb bie Schäle würben Don üftaf) unb $erne hergebracht, bi§ er fagen

fonntc, e§ fei genug. 5>er Äönig oon ^vantmeb, welcher befahl, eine t'Önig=

lidje Kapelle in Serbinbung mit bem t'öniglicbcn ©d)toffe in 23erfaiüeS gu

bauen, in SMrbigung bcr Slngemcffenfyeit, ha$ ein §au§, weldjcS gum 3)ienfte

@ottc§ oerwenbet würbe, fotlte ba§ befte im ganzen ßanbe fein. 2lt§ ber

(Schreiber biefer 3eilen einft biefen Sempel ber ^3rad)t unb beS ©lanjeS be=

trat unb mit ©rftaunen bie innere Sirbett betrachtete, welche bereits ganj mit

@o(b bebeeft war, würbe itjm gefagt, bajj ber $?önig entfdjtoffen war, bafj

baS §au§, in bem ®ott oeretjrt würbe, beffer fein fotlte al§ ade anbern, in

benen üßenfehen wofmten. 35er $önig bachte, bafj biefeS gerechter SBetfe it)m

gufam, ber als ber ^önig ber Könige geehrt fein fotlte. 3)ie ^eiligen ber

legten Sage haben nid)t baS ©olb für eine fotd)e SluSftattung, aber ihre $ln=

erf'ennung beffen, wa§ tfjm gebütjrt, ber über Stile unb in Sitten ift, ift gteid),

wenn nid)t t)öl)er, als ber begriff irgenb eineS irbifeben Königs, ©ie erriditen

föfttidje @ebäube, unb mit fpöttifd)em ^ofmtädjetn wirb it)nen itjre 33erfcbwen=

bung Dorgeworfen unb gefagt : ^t)r würbet beffer tbun, wenn ibr euer ©elb

für @d)utt)äufer ausgeben würbet :c.

2)a§ ift gerabe, wogu biefe Jempet finb — erjietjerifdic ^nftitutionen

ber t)öd)ften klaffe; eine ©djutc, um ^ßropljeten, ©et)er unb Offenbarer gu
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crgietjen unb 311 entwickln, unb wo (Sngcl, welche abgeorbnet nnb beauftragt

finb, in aller 2ßiffcufd)aft als Lehrer 31t belehren, welche jur wollen (Sntwicf*

(ung nnb iwllfonuncneu ©lürffeligfcit eincS Cannes nothwenbig finb, unb

welche non ben SDienfdjcn gu ifjven ÜJntmenfdjcn übevtvagen werben foll, bis

Alle ®ott fennen werben. Tiefe fo erhaltene ©rfenntnifj umfaßt ben gangen

^lan ber ©rtüfung, welche ©lütffeligfcit für bie 9)Jcnfd)en herüorbringt. Tiefer

Sßlan beftel)t nun, wie eS war, beoor bie 3Beit war, aus Sttnbniffen, SJcr*

orbnungen unb $erfprcd)ungen, unb alle§ biefeS foü in ben geweiften lern*

peln unb burd) redjtmäfjig SBerjoümäcbtigtc getrau unb ertheilt werben. Tiefer

^lan, welcher beftintint würbe, eb,c ÜMenfdjen auf biefc ©rbc gefetjt würben,

ift uimeränbertid) in feiner Anwenbung, ju allen ÜNcnfchen unb gu aüm 3citen.

@r würbe nid)t in ber Unwiffenljeit ber SJtenfcbheit erbacht, 'er ift überein-

ftinnnenb in allen feinen Ausübungen unb SBirfungen. (£s war feine ©laubens=

fpaltung in biefem ^lan, feine 'parteitichfeit in beffen Ausübung ; er war für

alle 9J?enfd)cn, welche nad) bem Silbe ©ottes gefdjaffen, anwenbbar für alle

53erl)ältntffe (innerhalb ber 9J?ad)t ber (Srtöfung), we(d)e fic burcbmad)cn, fo

lange fie non feiner göttlichen ©egenwart entfernt finb.

tiefer ^Man würbe nicht Deränbert burd) bas auf biefe 2Belt fommen

ber ©eifter ber ÜJZenfdjcn unb baburcf), bafs fie bem 'Tobe unterthan würben.

(Sntwcber tior ober nad) biefem (Sreignif? mufj jcber ©eift bie ©clegenbeit

fjaben, feine eigene 3ufunft gu beftimmen, inbem fic Äenntnifj banon l)aben

unb bie Sebingungcn bes ©el)orfams §um ©efefc annehmen ober oerwevfen,

etuweber im $leifd) ober aufjer bem $leifd). 2Bcnn biefes ©cfc£ ber (Srlöfung

angenommen ift, fo muffen bie SBerorbnungen ausgeführt werben, gang gleid)

ob fic aufjer ober im $leifd)e feien. 3n biefer Vorfovge erzeigt fid) bie wunber=

bare 2Beis()cit ber Allmacht.

^Diejenigen, weldjc gelebt f)aben unb ftarben oljne bie ©rfenntniß biefes

()immlifd)cn planes unb ohne bie Gelegenheit §u b,aben, bie 33erorbnungen

berfelben 31t empfangen — finb gegenüber benen, welche im fyfetfcfje unb im

23efi§ berfelben finb, gleid) wie bie gange mcnfd)liche ©cfellfcbaft einft war

gegenüber ©fyriftus unb t>ou il)m abhängig waren. @twa§ mufj für fie getban

werben, wa§ fie nid)t felbft ttjun fönnen. ^efu§ würbe ber ©rtöfer ber SBelt,

inbem er für bie 2ftcnfchcn tfjat, was er nid)t für fid) felbft tt)un mußte,

welches aber 311 thun notl)tuenbig war. (£r tjattc bie ^ftadjt unb brauchte fic,

um ben Tob für bie ^ftenfdjen gu jerftören unb fie wieber 31011 Seben 3urüd=

gubringen burd) bie 9}fad)t be§ •2iüt)nopfer§ unb bie Auferfteljung. Tieies

fonnten bie 9)?cnfcben nid)t für fid) felbft trjun. (Sin ftcüocrtretcnbes 2Ber!

würbe burd) einen anbern gettjan unb ber bebüvftigcn Seele angeredjnct, al§

wenn fie es felbft gettjan hätte. „2Bie in Abam Alle fterben, fo foüen in

(Efyriftus Alle lebenbig gemacht werben," ift bas erflärte 9iefultat bes ftcllner-

tretenben SSerfes unfercs (£rlöfer§. Tiefet war ein freiwilliges Opfer — eine

®abi für bie SDfenfdjen, irjnen nid)t aufgebrungen, fonbern il)ncn gur Annahme

ober Verwerfung freigefteüt. Tic Sftenfchenfinber, in beren 33cfi^ bie 3$erorb=

nungen bes @Dangelium§ finb, ftefjen in ben gleidicn 53egicl)ungen 3U benen,

weldic burd) ben Tob hier weggenommen würben. Sftit sJ?ürffid)t auf biefe

Tl)atfad)e unb aus? biefem ©runb ftc()t gefdjrieben, ta^ ©rlöfer auf ben 23crg

3ion fommen fotlen in ben legten Tagen, wenn bas (Soangeliuin unb feine



- 123 —

Sßevorbnungen trieber bei bert äftenfdjen im ^(ei(d) fein würben, ©eib ©rtöfer

für bie Sobten, inbem if)r t^ut, wa§ 3efu<§ tl)at ; tt)ut bie Söerfe für fie,

welche iljnen jur ©erechtigfcit angerechnet werben, fo bajj fic mögen gerietet

werben, wie wenn fie bie Serorbnungcn burch ihren eiger.en freien Sßiüen

empfangen (jätten.

21ber wie unb wo foll biefe§ SBcrf gettjan werben? — $n Sempein,

meldte befonber§ gu biefem ßwecfe gebaut, gemeint unb geheiligt würben ; an

feinem anbcrn Drt, fofern ein fotctjer benüijt werben fann. ©ie finb auf ben

SSefebl be§ £)erm gebaut, bamit er einen Drt fyabe, wo er gu aßen ßeiten

feinem Sötte 2Kittb,eilungen machen fann, fo lange feine ^riefterfebaft unter

ben 9ftenfcben ift. ^efu§ ging in feiner frühen ^ugenb, erft groölf ^ab,re alt,

in ben Tempel, um biejenigen, weldjc in weltlichen SBiffenfchaftcn geteert

waren, gu unterrid)ten, ba£ er ber ©ofm ©otte§ fei, für ben ber Sempel ge=

baut würbe, ba£ fie fein heiliges) §au§ oerunreinigt Ratten, inbem fie ba§felbe

gum ©ig ber ©etbwecfosller unb jum ©ammelplag ber Siebe gemacht Ratten,

welche, wie oicle äftenfeben in unfern Sagen, ©otteS §eiligtbum unb ilji-e

eigenen "Seelen für @elb üerfaufen würben.

Stempel, weldje bem Slllerfyöchften errichtet werben, finb nur für fjeilige

^anblungen beftimmt unb fotlten nicht burd) bie ©cgenwart oon Sieben, 8üg=

nern unb Öäfterern oerunreinigt werben, welche nur nad) ben irbifdjen ©ütern

ber Ungerecbtigfeit trachten ; ein folcher guftanb f)at immer eine fd)neüe £)eim=

fuchung t)ert>orgerufen. Siefe Sfyatfacbe wirb nicht nur burch bie gerftürung

be§ SempelS §u $erufalem, fonbern aud) burch, bie 3erftörung ber oerunreinigten

Sempel in unfern Sagen beftätigt.

Sa§ (Srrichtcn öon Sempein ©otte§ in ben legten Sagen würbe oortjer*

gefagt. Propheten b,aben geweiffagt, bafj er plögticb in feinen Sempel lommen

werbe; bafj er biejenigen in bemfelben haben werbe, weldje barin annehmbare

Opfer in sJlechtfd)affenheit bringen werben, unb bafj er barin bie ©ünben be§

$olfe§ l)inwcgnef)men werbe. Surcb bie in bemfelben aufgeführten 53erorbnungen

Wirb für SBeibe, bie Sebenben unb bie Sobten, eine Befreiung oon ben $an=

ben ber ©ünbe gewährt werben
; für biejenigen, in beren ^tarnen bie §anblung

öoüjogen unb eingefchrieben wirb.

üjeber §eiligc foüte fich, t)erbeimad)en ju biefem großen 2Berfe, nidit nur

mit ihren Mitteln gnm 23auen, fonbern auch mit ihren bergen, ftd) gu er*

freuen unb biefe heiligen Vorrechte, wetd)e nun ben Sreuen geboten werben,

biefe heiligen 5Imtirungen, welche oon ber §öhe fommen unb burch abgeorbnete

©ngel ben SQtenfc^en tiefer @rbe §u biefem ßmeefe gebracht würben, für fich

felbft ju benutzen. 2Bie freubig ift bie (Erwartung, mit ooüftänbiger Serficherung,

bafj wenn wir auf bie glänjenbe ©eite be§ 33orf)angc2> fommen, wcttfjer jegt

üor unferem 2Ingeficbt bie ©eifter unferer lieben 33erftorbcnen oerbirgt, bafj

wir für fie wie (£nge( fein werben, welche ihnen bie frolje Sßotfcbaft ber 2>er=

gebung ber ©ünben unb be§ woh,t notlbrachten (Sr(öfung§werl'e§ bringen.

deiner, ber bie (Srfenntnifj be§ (Soangetiumsl unb eine gerechte SBürbigung

feiner gmeefe hat, wirb jemals gufrieben fein, otjne §um 33au be§ ScmpelS

beigetragen unb bann biejenigen S3erorbnungeu in benfelben üoflfüfu't ju ()abcn,

für welche fie gebaut würben unb welche in Dotier Äraft unb SBirffamfeit fo=

wol)l für bie Sobten al<8 für bie Sebenben finb. SBenn wir fo thun, fo nehmen
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mir Don bcm (iljavaf'tcr best ©rlöferS auf un§ uiib werben gteid)fam luic er.

©eine 9Jiiffiou mar für bie lobten, fo baf; 2lüc, mdche burd) Slbatnd Uebcv

tvetung geiftig ftarben, biivctj feine fteüücvtvetcnbe ^mnblung niödjtcn nnebev

gum geiftigen unb ewigen Sehen guvücfgcbvac^t werben. $üv biefeu tjotjen unb

l)crrlid)en ßroeef ift e§, bafj btefc SBeuollmäditigung, meld)c nad) bev Oibnung

be3 SofjneS ©ottes« ift, luiebev auf bie 2ftenfd)en auf biefer (Srbc übertragen

mürbe, ba& fic fid) mögen Bereinigen mit itjrcm £errn unb Sfteiftcr in biefem

großen Söcvf bei geiftigen (Srtöfung, unb eä benen, me(cb,e biefe erhalten,

möglid) machen, in einem gemiffen ©rabe ©rlöfer gu fein, äljnlid) wie er,

burdi welcbcS fie beredjtigt werben, Sterben mit irjm gu fein au bev güllc

bev .§cvvtid)feit, weld)c üon bev großen Arbeit foutmt, bie Jobtcn gum Sebcn

gu bringen.

2>ie ^eiligen füllten gvojjmütbig fyanbefu, bamit ifjvc Tanten auf biefer

(Svbe cingefdivieben werben unb fie e3 aud) im Fimmel fein mögen, a(§ ein

2lnvcd)t gu ewiger 33etot)nung. 2>ie klugen bev oerftorbenen ©eifter madien mit

eifrigem Verlangen übev bie ocvfprocbcnc ©rlöfung, welche buvd) bie SOJiffton

üon (Süa§ fommen fofl, welcher bie bergen bev Äinbcr (bie 9J?enfd)en auf

(Svben) gu ben Tätern (oevftovbene ©eifter) fcljven foll, bamit fie nid)t 2llte

gu ©vunbe geljen, benn oljnc bafj biefesS gctljan Wirb, würbe bie gange (Srbe

mit einem fluche gcfcijlagen fein. 8. W. Richards.

|hrdj ritte Petitum.

3u fjolge bev bestyotifchen £mubtung be§ ©uüernor Stomas, inbem er

einer s2lngal)t wichtiger ©efetjesttiovtagen feine Genehmigung üevweigevte, befdjlojj

bie gefe^gebenbe SSerfantmlung furg oov it)vem Sdjlufj, folgenbe (Singabe bcm

$ongve|3 gu machen :

3)em oerf ammetten Senat unb §au§ bev 51 b geovbncten
bev bereinigten (Staaten!

2Biv, bie gefckgebenbe 23cvfammlung be§ Jcvvitoriumst lltat), erliäven eb,v*

evbietig, ba£ mir ^tjnen früher eine (Singabc gugefaubt, in bev mir ^jijnen ben

3uftanb bev Regierung biefe§ Territorium^ geigten, fomie bie £>ülf3lofigfeit bev

Stbgeovbneten in bev gefc^gebenben S3evfamm(ung, bie nöthigen ©efe§e gu cv=

laffen, — bitten mir Sie, ben buvd) ben $lbgeovbneten ©aine im ^Ibgeovbuetcn*

baust unb buvd) Senatov ^atfnev im Senat eingereichten ©cfetjeStwrfdilag gum

©efe£ gu ergeben.

•ftun, am Sdjtuffc biefer breifjigftcn gefctjgebcnöen 33erfainmiung voünfdicn

mir ^t)nen miebev bavgutcgcn, ba$ unfevc ©vfatjvung mäl)vcnb biefem 3"tvaum

un§ nadjbvüdlid) bie 9cotb,meubigtcit einer fotdjen ©efet5gebung unb bie öer=

berblidjen unb ncviucvflidjen ©inftüffe unfereS gegenmärttgen St)ftcm§ unfevev

9tcgierung gegeigt ()at.

2ßir, bie 3lbgcovbneten be§ ÜBolfcS in Utat), roaren evnft(id) beftvebt, unter

anbevu ©efe^cn gu evtaffen, evftenS : ©in 2öat)lgefc^, melcfae^ notl)iocnbig ift guv

geeigneten Leitung bev 2Ba()(en in biefem Territorium unb metd)e§ bev ©uoernor,

mic wir glauben ungercdjtermeifc, oerraorfen t)at. äßiv tegen biefem, fowie baS
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33eto, fjier bei. 2Bir machen Sie ebenfalls aufmerffam, bafj mir, in Ucberein=

ftimmung mit bem natjegu atigemeinen SBunfdje bei
-

$8eoöfferung üon ber Sal3=

feeftabt unb auf baS Verlangen Oon einem Äomite beS StabtratbeS unb ber

ÖanbctSfammer btefer Stabt, einen oorfidjtig geprüften unb mofjl erlogenen

@efe§eSoorfdjtag gemalt Ijaben für bie ^Regierung ber ^muptftäbtc in Utarj,

toetdjer nur für bie ©atgfecftabt beftimmt unb jur geil nur auf btefelbe an=

gemenbet mürbe ; audj biefen ©ntmurf fjat ber ©uüernor, wie mir glauben

ungerechter 2Beife, fidj gemetgert anjuerfennen. £)iefer ©efefceSoorfdjlag mit bem

33eto ift ebenfalls fjier beigelegt.

2Bir möchten ferner ^fjnen unterbreiten, bajjj baS $otf beS £eratoriumS

üon Utafj münfdjt, an ber Sffie(tS=(£otumbian= s2IuSfretIung in ©fjicägo in 1893
oertreten gu fein ; mir Ijaben befjljatb einen SBeftfjtufj gcfafjt, 50,000 3)oHarS

31t beftimmen, um ben ^Retcfjttmm unb bie §ütfSquellen beS Territorium» an

ber SluSfteÜung §u repräfenrircn. 3n btefem SSorfdjlag Ijaben mir bie tarnen

ber 5lbgeorbneten beigefügt, efjrenbafte, beftänbige (Sinmofjner beS Territoriums

Utafj, metdje ein Äomite bilben foüen, biefeS ©elb gu oerauSgabcn ; bie ©c=

mäfjtten finb sJtepräfentanten aüer potttifdjen, gefettfdjafttidjen unb gefdiäfttidjen

klaffen biefeS Territoriums. Sludj gegen biefen SBorfdjtag bat ber ©uoernor

fein 53eto eingelegt. 2Btr legen eS Ijier bei. 2)ie richtige Urfadje für baS 33eto

erfdjeint ntdjt auf ben erften Slicf ffar. ©r beanfprudjt, bafj eS mit bem

@runbgefe§ beS Territoriums im SBiberfprudj ftelje. 3)er ©runb, ben er in

SBufttdjfeit angibt unb ber eriftirt, ift, baf; e r münfdjt bie Äommiffion ju

ernennen, metdje biefeS ©elb ausgeben foH.

SBätjrenb btefer Si^ungSperiobe beS gefc^gebenben ^örperS ()at ber &u-

üernor üon . . ©efe^eSentmürfen gegen . . baS $eto eingelegt. ®iefe (Sntmürfe

maren alle oon ben ©efe^gebern forgfältig ermogen unb angenommen im ©lau=

ben, bafs fie für bie Uebelftänbe unb 93ebürfniffe unfereS gegenwärtigen StjftemS

unferer ©efe^gebung entfpredjen toürben.

^n btefer 23e§ietjung münfdjen mir nod) bie ^lufmerffamfeit auf bie Stt)at=

fadje 31t teufen, baf? baS Serntorium Ural) für üielc ^al)\t ein mangelhaftes

lien (^Red)tSbetvieb)--@efet5 tjatte. 2)ie gegenwärtige gefc^gebenbe 3krfammtung

machte ein ©efetj, um §anbmerfer, Arbeiter, äftinengräber unb Unternehmer

Oon ben Übeln folgen biefeS ©efetjeS gu befreien. '2)ie ©efe^geber Ijaben in

if)ren je^igen Sitzungen ein ©efe£ angenommen, metdjeS alle bie Uebel befeitigt

Ijaben mürbe, unter metdjen man früher gu leiben tjatte unb metdjeS alle ^er=

fönen ootlftänbig oor 23erlurft befdjü^en mürbe. Studj biefeS @efe§ erbiett ntdjt

bie 23eftättgung feiner §ofjeit.

2Bir bitten aditungSooll oon bem ^ongre^ ber bereinigten Staaten, ba^

er ben beigelegten ©efefceSentmurf beftätigen unb §um ©efe£ ergeben möd)te,

in meldjem eine (Summe gu ©unften ber äBeltauSftctlung ausgefeilt mirb. 2Bir

ftcüeit biefeS ©efud) auS bem ©runbe, ha feine Si^ungen ber gefc^gebenben

53erfammlung metjr ftattftnben merben, mcldje eine foldje 93eftimmung erlaffen

fbnnten; unb mir Ijaben fein 9?ed)t, felbft nicfjt burd) einftimmigen 93efd)(u§,

gegenüber bem unumfd)ränften 33eto beS ©uoernorS, eine foldje 58eftimmung

§u erlaffen ; unb baS Territorium mirb baiunter 31t leiben Ijaben, inbem eS

an ber 21uSftetlung nidjt repräfentirt fein mirb, au^er ber ^ongrefj bemillige

Slbljülfe.
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©benfo möchten mir ben Kongreß ber bereinigten (Staaten adjtungSooll

bitten, baS 'jRegiftrationS* unb s

iBa()lgefet3 §u betätigen, loeldjeS bie Gefejjgeber

gemäß einem ^ongreßbefdjluß erlaffen fyaben nnb loeldjeS nad) unfern- SnfWjt

ootlftänbig mit bem @cift unb ber $bfid)t unb beut ©e(e(j beS ftongrcffeS

übereinftimmt, metd)e bie Vital) ^omnufftoit Ijcroorrief unb meldje, menn oon

Sfyrcr geehrten ^örperfdjaft anerfannt, bie Dicnfte biefer Äontmiffion entbeljrlid)

madjt unb babuvd) ben Kongreß oon einer iäl)ilid)en großen Ausgabe fiiv bie

Leitung bei totalen 2öal)(en im Territorium befreien roürbc. Wai) unfercr

9lnfid)t fottte biefe Vorlage balb beftätigt merben, ba bie §auptn>af)l am elften

3)ienftag nad) bem erften SDfontag im 9?ooember ftattfinben wirb.

2Bir erneuern nodjmalS unfer ®efud) au ben Kongreß, unS oon unferem

gegenmärtigen 3uftanbe in biefem Territorium %u befreien unb bem $otf fyier

baS 53orred)t gu geben, ifvre eigenen ©efdjäfte felbft ^u regieren in tfjrer 28eife

unb auf U)rc eigenen Soften burd) beamtete iljrer 2Bab,(.

s$räfibent SBilforb SBoobruff feierte ben 1. SJMrj feinen fünfunbadjtgigften

Geburtstag mit einer eingab,! feiner intimften $reunbe. ©r mürbe geboren in

^armtngton, ^artforb (So. (Sonnecticut ben 1. SCftärg 1807 unb fdjtoß fid)

ber Äirdje fy\\i (Eljrifti ber ^eiligen ber legten Jage ben 31. Dejember 1833
an. Den 26. Sfyrtl 1839 als einer ber jmötf $lpoftet orbinirt, mürbe er beren

^3räfibcnt im Dftober 1880 unb 'ißräfibent ber Äirdje an ber ^Ipril^onferenj

1889. ©v hat an allen bebeutenben 23emegungcn ber $ird)e ttjeilgcnommen

;

mar ein 'DDfttglieb oon 3i°n^ @amp ; tjatf baS SBcrf in Großbritannien er=

offnen, mo er ^mnberte ber 23efeb,rten taufte, Csc reiste oiete taufenb leiten

gu 2Baffer unb ju Öanb, 51t $uß ober per Sdjiff unb 33ab,n unb mar ein

großer, erfolgreicher 'äftiffionär unb einer ber erften Pioniere, meldje biefeS

£()at betraten. $n ben Tempeln b,at er ein großes 2Bcrf für bie Sebenben

unb lobten getfjan. (£r mar ein ^iftorttcr, Gefeggeber, Sanbmann, geübter

^ifdicr unb Säger :c. (Seine s«Red)tlid)f'eit ift nnangefodjten. (Sr ift im oollen

33cft(3 feiner förpcrlidjcn unb geiftigen Fähigkeiten unb ift munbevooll erhalten

als ein 3 euge oor Gott für bie 2Bal)rl)eit ber legten DiSpcnfation. Sein

3eugniß ift burd)bringenb unb fräftig, feine $äl)igfeit für $ird)cngefd)äfte gum

(Srftaunen unb feine unermüblidje 5luSbaucr munberbar für fein 3llter. (Sr

befigt bie Siebe unb baS 3 lltvauen fcineS 23olfeS, unb mir münfdien tljm ein

fo langes Sebcn, als er cS begehrt, unb einen oollcn Genuß aller feiner £>off=

nungen unb Grmartungen. 50cöge Gott if)n unb bie ©einigen für immer fegnen.

3u (Sfjren oon 33rubcr $. G. Sftäfer, welcher 311m (Superintenbenten aller

^ird)cnfd)u(en ernannt unb beßfjatb a(S 'iprtnjipal ber 33rigb,am ?)oung=?lcabeinie

in ^rooo eutlaffen mürbe, fanb am 3. 9>?är^ im ^otet £emp(eton ein %c\U

effeu ftatt, an bem bie 'ißräftbentfdjaft ber Äirdje, eine Slngat)! 2lpofte(, bie

Ätrd)enfd)ulbel)örbe, Seb,rer unb greunbc beS Gefeierten tl)ei(nal)inen. ^räftbent

Soren^o ©nom, Dr. 3. (£. Salmage, s]5räfibcnt üffioobruff, ^jofep^ ^. ©mitl)
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unb ^ranliin g. ftiicfiarbS äußerten fid) alle in f)öct)ft anerfennenSroertfyer 2Beife

über ha§> gefegnete unb erfolgvctdje SBirfen tton iörubcr SD^äfer an ber Sörigtjam

9)oung4kabemie, fomie für ba§ ©cbuüuefen ber ^ircfoe im allgemeinen.

Dr. 9Jctifer banfte für bie ibm erroiefene (Sljre unb Siebe, ronnfeftt aber

in feiner befdjeibenen SBeife, ba§ ©ott bie ©tjve gebüljre für ba§, mag er at§

ein 2Berfjeug in feiner §anb erreicht l)abz.

$,Qxtt)\m\im\}.

Mein Semnift.
@8 tft bereit« jcljn £yal)ve febon, I 3)a Ijabcn Üttenfdjen üon ber Seit

5eit id) bao tljeure üBort üernommen;
Itub flerfeenb tft bev äftenfcfyettfoijn

2lm Äreuj im ©eift mir borgefotnmen.

Unb fötale nod) üom ©eftenorben

9)£etn Seben fid) fo üorgefteltt,

äftan fag' mit 9ied)t : „@s fei üerborben."

Sbut 23uße unb betebret cttd)!
|

$&) fJ a & c nidjt auf fie gehört,

©o tbnt'S mit Mad)t üom ©otteötbrone,

Sann wirb gegeben eud) jugleid)

Ser ©eift üon iljm unb feinem ©obue.

9cid)t üiel and) auf ber Reiben Xoben,

SDcein'n 33licf nur nad) bem Stdjt gelehrt,

Sa« milb unb fetter fommt üon oben.

2)aö SBBaffergrab bie ©Unb' bebeeft, i $d) flttjfc banfbar nttdb, ju ©ott,

§ab' idj treu 'unb maljr gcfüfytet; ! Senn it)m allein gebührt bie (Sljrc,

$om ©ünbenfdjtafc aufgefdjrcctt, ©aß er üon feinem griebcnSport

2lu£ ^finfterniß" jttm Sidjt gefüljrct. i %n uns gefanbt t)at folebe SeJjre.

35er ©eift üom SSater unb üom ©o()tt
,
Saß VlCfe, bie üon ©itub' betrübt,

$ft tvöftenb in mein §erj gefommen,
j

3) od) prüften ©ottes Statt)

©egeben mir ftatt ©üubenfofjn Unb fudjten, ber bie ©ünber liebt,

triebe, ©nab' unb 9tul)' ber frommen. Unb fünben biefen 5ßfab

!

$. §•

$11170 ptittijr^ilutfgen*

— Säf)renb eines göbnfturm§ brannten ben 26. SRärj in ©cüeten, Sauton
©t. ©allen, 83 girften ab.

.— 2)er auf bem ©reifenfec ben 'perfoncnüerfeljr üermittelube flehte Sampfer
3)e(pb,tne fanf am 3. 2lprit in $otge Uebcrfabuug beim 2tbfat)ren üon ber ©tation

Uftcr, mobei 3 ^erfonen tfjr Scben üerforen.

— §err Sßoot^, ©cnerat bcr §eiföarmec, Ijat einen Strmecbefebt ertaffen, morin
er bie ©röffnung eines §eiratb,Süermittlung§=58ureau anzeigt. 3)a8feibe fteljt unter ber

Leitung beS Dberft harter unb befinbet fid) Queen Victoria Street 101 London E. C.
— 90can glaubt, baft bcr in Stuftrafieu ücrljaftete ä)törbcr Seeming ibenttfd) fei

mit „$acf, bem Sluffdjfitser", bcr bie ÜBiorbe an graucnSperfonen in 2öl)itcd)apet

(Sngtönb) feiner 3 e it üerübt I)atte; er ift ber (Srmorbung feiner grau unb tinber

unb üieter anbercr üBcrbredjen angeftagt, tüte e8 fd)etnt, ein ©d)enfaT bcr 9)Zenfd)b,eit.

— 9Zad)bem hk fübbeutfd)en ©taaten bie mitteleuropäische 3ett eingeführt b^aben,

fo iinrb in bcr ©djroeij bie $rage befprod)cu, ob man fid) btefer ober ber ©reenmid)»

ober SBcttjeit anfd)(icßen foti. Scr 3 e itnnterfd)ieb mit ber mittetcuropäifdjen ßext

mürbe genau eine ©tuube au^madjen. sJiad) ber mitte(europätfd)cn gät Ratten mir in

8ern nad) jc^iger 3^it um fyaib 12 Ub,r Mittag unb nad) ber 2Bettjeit um ^alb 1 Uf)r.

— Sie ruffifd)cn ^Matter berid)ten, baf3 große Luftballone 2lbenb3 jtt)ifd)en 9

unb 10 Ubr üon ©djteficn über bie ruffijcbe ©ren^e fommen unb mit mädjtigett cter"=

trifdjen 3ieftettoreu bie ©egenb beleuchten, ©ic üermut^en, ia^ preuftifebe ©piouc fid)
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bartu bcfiubcn uitb Ijabeu auf biefelbeu gefd^offen. 3n ber Gürftettung oon 2uftfd)iffen

fdjcinen firi) bie ÜDltttuter ber SBHffenfd&aft öoh ben SuftbaKonen abjuroenbeu unb Suffc

fdjiffc, mc[)v in ©cftalt oon großen Sögein, ju erbauen unb baä tcirtjtc unb jäb,e \!ülu--

minium baju ju berroehben.
— ©ati! anifdje Statiftif. Sie voinijrijc Äirdje jäljlt gegenwärtig: 56 Aar«

biuäle, i» Sßatr iardjeu, 800 (Srjbifo^fife unb Sifdjöfe; 45 ffirgbifaföfe nnb ©ifd^öfc, Die

bcin oricutalifdjeu Situ« bulbigeu; 31I£ttntarbifd)öfe; 18 Sifdjöfe, bie auf iJjre Sifee

oerjidjtet Ijabeu; 6 Sßrätaten nullius dioscesis. 2co XIII. bat bic 3 al' f ber Sßttrben«

träger um 163 ocrmcfyrt unb jroar : 1 Satriarri), 13 (5rjbifd)öfe, 13 Siidjöfc 511 (Srj*

bifrijöfeu, 74 SBifdjöfe, 1 apoftolifdjc Delegation, 37 apojtotifdje SStfave, 8 apoftolifdic

Sßräfeften ju Sifaren unb cnbtid) 16 apo'ftolifdje Sßräfeften.

äDcttt

8S0 ewig ^freube moljttct

lieber uufenu .s>utpt,

So tiefer triebe thronet,

.Heine SButlj mcljr fdmanbt.

So bic ©fiugling' fpiclcn

-Jln ber ©anlange i'od),

Unb bie gittern fpülen

Sid) im Haren Sad).

Sann ba§ Äorn miß rufen

Sd)öpfer ber Diatnr,

Sann ber Sei£t)cit Stufen
$cigt bic Seltcnubv.

So bie Söget fliegen

Surd) bie reine Suft,

Sölf bei Lämmern (iegen,

Ser ©eift „triebe" ruft.

:Vx Km
So flute SUiiitter fjcrj'n

.jtjre Äinblcin rein,

So uid)t Sorg' unb ©djmerj'n,

SSLudj nid)t Stngfi unb SBein.

So bie §t^' ber Sonne
Stuf fein §au|»t mein-

ftidjt,

Ser 9)icnfd) in 'Kuh,' unb Sonne
?(ud) .Halte füljlet uid)t.

So (auter freies Seben,

Sa fclbft ber Secleubjrt

Sein Strtf bann miß lunfdjmcben,

2a$ fein Sdjäfleiu irrt.

Sa3 afleö miß un« fdjenfen

Ser unfer Sater ift,

So mir un8 gläubig fenfeu

3m Tanten 3efu Gbrift.

Sein Sxeid) möge tonunen,

Sitte jeber Sfjrift,

So ber glud) genommen
Son ber ISrbc ift. $. dortiger.

Sdjon mieber baben mir einen Sobe^faß 311 melbcn, ber einen unferer 3ftit*

arbeitcr auf biefer SKtfjton fdjmcr trifft. Scu 22. SDrärj ftarb nad) längerer ÄranHjeit

in Stfgan Scfyroeftcr äßaria ^acob^. ©eboren ben 28. $uli 1826 in Sangnau, Santon
Sern* fdßofj fie fid) ben 8. Januar 1862 ber ilirdje Qefu Kljrijri an nnb aanberte

ben 30. ?tpril gieidjen ^atjrcö nad) lltat). Sie mar eine gute SWutter unb fiauSfrätf

ju ibrev Familie, ein treue« Sföttglieb ber .Hirdje unb mar immer bereit, ©Ute* 31t

rfjun, mo fie baju ©elegenijeit tjatte. Sir bezeugen ©ruber Jacobs, fomic feiner ^a*
milie unfere inuigfte Sbeilnabmc.
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