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»oorfegOcH«

„Unb idj fatje einen Enget fliegen mitten burcf) ben $imtnet, ber fjatte ein ewiges (Sbangelium, ju
oerfünbtgen benen, bie auf ©rben fi^en unb TOotmen, unb alten öeiben, unb ©efc&tedjtern, unb ©prägen,
unb SSötfern." (Off. ftot). 14. 6.)

XXIV. gtanft.
%at)tU$e Zli>onnemmtäpveiUi

5ür bie ©#toeij gr. 4; 2)eutfcfjfanb SOW. 4; Hmerifa 1 Sott. — franfo.

SRebaltion: J. J. Schärrer, v

^oftgaffe 36.
15. Pili 1892.

($<wtfefeunft.)

^tpoftel ^ofyn 2B. Satylor freute ftdj, mit ben ^eiligen fid) §u üer=

fammetn, unb glaubt, bajj ber ©eift be§ §errn bie Vorüber, roeldje bor ifym

gefprodjen, mtymrt fjabe. SBenn roir ^eilige ber legten Sage ben ©eift ber

©emutf) mit un§ rjätten, fo fei allcS rool)t mit un§ ; roenn roir aber biefen

©eift nirfjt fjätten, fo wären mir immer in ©efatjr. ^n biefer SBegiefyung

mären roir roie ein öofomotiöfüfyrer, roeldjer im 2)unfeln färjrt, olme auf t>a§

8id)t, roeld)e§ öor ib,m fei, §u adjten; er fei in ©efat)r, feinen $ug auf ein

§inbcrni^ gu rennen. (£§ fei nötfyig, baJ3 jebe§ nad) feinem eigenen 3uftanb

fefye ; roenn roir nad) Zubern fet)en, fo feien roir in ©efaqr. SDer .Sperr Ijat

un§ ein 8id)t gegeben, unb roenn roir biefem folgen, fo roirb e§ un§ auf ben

$fab ber 9*ed)tfd)affenl)eit leiten. ©ott ift mit biefem SSolf. 3>a§ SBcrf füreitet

fid) nad) aüen ©etten au§ unb roirb guncrjtnen. Sa^t un§ bem §errn bienen

unb fud)en, ben ©eift unfereS (5riöfer§ gu befi^en, meld) er förad) : 33ater,

nid)t mein, fonbern bein 2Btüe gefd)et)e. 2) er ©predjer begeugte bann, bafj

©(jriftuS tebc unb einen ^eben nad) feinen SBerfen belohnen roerbe. Unb §u

ben ^remben, roetdje feine (Stimme fjören, mödjte er fagen : ^Bereuet euere

©ünben, (äffet eud) taufen unb empfanget ben Zeitigen ©eift, unb ifjr roerbet

für eud) felbft ©eroifjbeit empfangen, bafj biefeS 2Bevf üon ©ott ift. 9J?öge

ber ©eift ©otte§ auf biefer ^onfereng rubren.

$n ber 9?ad)mittag§r>erfamm(ung fagte ^räfibent $ofeüt) $. ©mttf),

bafj e§ erfreutid) fei, fo ütele Seute im Sabernafel berfammelt gu fefyen, roeldje

gufammengefommen, um an ber (Eröffnung bc§ groeiunbfed)gigften ^ab^re§tage§

ber ©rünbung ber Äirdje ^efu ßtjriftt ber ^eiligen ber legten £age trjeitgu=

nehmen. @r bertraue, baß ber ©egen be§ £)errn über aüe 2lnroefenben au§-

gegoffen roerben mödjtc unb bafj feine an biefer ^onfereng tl)ei(neb,menbe ^erfon

üon ber Ungunft ber SBitterung an feiner ©cfunbtjeit leiöen mödjte. ^adjbem
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bev Sprecher bie Hoffnung aueSgebrürft, bafj bie ^eiligen ber legten Jage in

biefer Staut ben anmefenben Sörübern unb Sdjweftern if)ve Käufer bei biefcv

(Gelegenheit öffnen unb foweit möglid) il)ncn ©aftfrcunblid)fcit erzeigen mödjten,

bcntcvftc bev Sprecher, bafj mit jefct nidjt in allen fingen wären, was" wir

früher waren. @3 gab eine $eit, wo bte ^eiligen fid) aufjerorbcntlid) ber ®aft=

frcunbfdjaft erfreuten, c§ war gu einer 3eit, ™° wir wenig 9leid)c unter uns"

Ratten. 9iun, ba wir reicher geworben unb geräumige Käufer fyabcn, finb ttiefe

unferer ^oufcren^freunbc gezwungen, llnterfontmen in ben §ote(§ ju fudjen.

Ob wir weniger gaftfreunblid) geworben ober ob bie 23efud)er bon au»roärt§

fo f ct)v angewachsen, bafj bie Wenigen in ber Stabt fic nid)t aufzunehmen im

Staube finb, muffen fic für fict» felbft beantworten. 3lbcr er t)offe, baß ber

lag niemals fommen werbe, wo bie ^eiligen ber legten Jage gegen itjre

Vorüber unb Sdjmeftern, ba$ $$oit ®otte§, ober grembe in unferer Sftitte, nid)t

gaftfreunblid) fein würben ; benn ©aftfreunbfdjaft, ©üte, Söarmfjerjigfeit unb

Siebe liegt im ©Ijarafter bc§ ©bangeliumsü ^efu (£l)vifri. @§ gekernt fid) für

bie ^eiligen, unter allen Umftänben gütig gegen ib,re 9?ad)bam unb treu ju

if)ren ^reunben §u fein, fid) bor itjrcn $einben gu Ritten, bemütf)ig unb unter*

würfig gegen ©ott unb trjätig für it)re Scligfeit §u fein unb fid) bem 2Berfe

©otte§ gu wibmen.

Unfere Setiglcit ift ba§ grofjc $iel unferer «Sammlung in 3™" un&

ber s#nnal)me ber ©runbfä^e be§ SoangeliumS, meld)c§ in biefer JJifpenfation

burd) ben ^ropljeten ^ofepf) Smitb, unb feine SBrüber wiebcrrjcrgefietlt würbe.

3lHe§, wa§ uu§ bon biefem $iel abjnwenben fud)t, foüte forgfältig bermieben

werben, wäljrenb beftänbig nad) ben ©runbfägen gefudit werben foüte, weldje

un§ biefem Qitk näfyer bringen. ©§ wirb gefagt, bafj wir ein fonöerbare§

23olt' wären; in mannen Singen finb wir fo, aber e3 fdjeint mir, bafj wir

in fefjr öielen ©adjen ber übrigen SBelt fefyr ärjnlid) finb. SBenn wir eine

Äenntnijj unb Ueberjeugung biefer ©runbfäge empfangen (jaben, welche bon

@ott flammen, bon wetdjen t>a$ übrige 9}?enfd)engefd)led)t wenig weifj, bann

finb wir, foweit wir biefelben beobaditen unb barnad) leben unb treu unb waljr

gu benfelben finb — eigentümlich unb berfdjieben bon ber übrigen 2ßelt. 2Bie

weit wir gu größerer Anerkennung berechtigt finb at§ bie übrige 9Jcenfd)f)eit,

t)ängt bon bem ©rab unferer Anfyänglidjfeit ju biefen f)öf)eren ©runbfägcn be§

8id)te§, ber 9Baf)vt)ett unb ber ^enntnifj ab, weldje wir in biefer Difpenfation

bon bem (Sbangelium empfangen tjaben, weldie bie 2Belt nid)t erljatten Ijat. (£§

gibt beute 4)unberte unb Jaufenbe, weldje in allen fingen fo red)tfd)affen finb

al§ bie Zeitigen ber legten Jage, welche wof)t fo aufrichtig, gerabe fo ernftlid)

in ifjrem ©lauben, in ifjrer ^Religion unb in iljrer (Srgebenljeit gu ©Ott finb

al§ wir. ^d) Ijabe aber in meiner @rfaf)rung aud) Stiele getroffen, welche ein

fold)e§ ^orurtb,eil gegen baS ©bangelium ^cfu ©tjrifti Ratten, wie wir e§

glauben, baß e§ unmöglid) fd)ien, ib,re Slugen für bte 3Bab,rl)eit 511 öffnen,

bennoeb, waren fie fefter in ib,rem ©lauben, in ib,ren ^fliditen ju @ott unb

aufrichtiger unb ergebener als ^unberte, ja Jaufenbe bon foldien, weldje bor=

geben, ^eilige ber legten Jage gu fein unb ben ^eiligen ©eift empfangen $u

f)aben. ^5^ ^^e ßeute geferjen, weldie einen foldien ©tauben unb eine foldje

Siebe für 3efu§ Sb,riftu§ ben Sofjn ©otte§ tjatten, bafe fie nidjt erlaubten,

eine SBerjierung, ein S3ilb ober ein ©emätbe an bie 2Banb ju Rängen, au§
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$urdjt, bafj ifjre ©ebanfen, SOBünfc^c unb ©efinnung fie oon itjrem großen 3iet,

©ott 31t bienen, ableiten möchten. 3cf) f>abe mir oft bie $rage gefreut, roa§

tuttb ber 3uftcmb folc^er äftenfdjen fein, roenn fie gerietet roerben für iljre

SBerfe? roäfjrenb fie ba§ SBorredjt tjatten, in ber $ät ifjres* 8eben§ bol @üan=

getium gu tjören, roie e§ üerfünbigt rourbe, aber au§ Aberglauben, inbem fie

erlogen mürben burd) bie Uebertieferung iljrer Voreltern ober burd) ba§ 33or-

urtfjeil, roeldje§ fid) in ben ©efinnungen be§ $olfc§ gebilbet gegen bie ^eiligen

ber testen Sage, in betreff neuer Offenbarungen, fdjtoffen fie iljre £)b,ren

gegen bie üon ©Ott in biefen legten Sagen geoffenbarte SBatjrfyeit. $dj roünfdje

euere Aufmerffamfeit auf ben ©ebanfen ju leiten, roie e§ fein roerbc mit ben

^eiligen ber testen Sage, roeldje bie $ülle be§ eroigen ©üangeliums> unb bie

bagu gefjörenben ^anbtungen empfangen fyaben, roeldje aber nidjt aufrichtig in

iljrer Religion maren unb roeldje. burd) iljre ^anbtungen geigten, baf$ fie nidjt

rooljttfjätig unb gütig gegen iljre trüber unb 9cadjbam, nidjt etjrlidj in itjren

Angaben unb 33erfpredjungen roaren, roeldje ben ©abbatfjtag nidjt fjeilig Ratten,

roeldje ftarfe ©etränfe trinfen unb Sabal gebraudien, ba§ SBort ber 2Bei§ljeit

unb bie ©efe§e, roeldje ©ott ifynen geoffenbaret b,at, bredjen, roeldje nidjt

barmfjcrgig finb, fonbem ifjre Vorüber ftrenge beurteilen, roeldje au§ $af$ iljre

trüber betrügen unb ben $änben iljrer $einbe übergeben, roeldje AUe§ finb,

nur nidjt gute ©Triften, gefdjroeige ^eilige ber legten Sage, ^d) frage, roa3

roirb ifjr 3uftonb fein, roenn fie cor bem ^tidjterftufjt ©otteS ftefyen, um Sftedjen-

fdjaft abzulegen für iljre §anblungen, roöfjrenb fie im ^(eifdje roanbetten. !3dj

neunte an, bajj ber 3uftanb ber Reiben, ber Ungläubigen, beijenigen, roeldje

nie üorfjer ©ott erfannt tjaben, fonbem bie 2Bal)rl)eit üerroorfen au$ Unroiffen=

tjeit unb Aberglauben, ein fjöfjerer fein roirb unb bafj fie eine größere §err-

lidjfett empfangen roerben, a(§ foldje ^eilige ber testen Sage, ©oldje fdjtief$en

fid) fetbft üon ber ©egenroart ©otte§ au§ unb oon ben 9ted)ten unb ©egnungen,

roeldje er für bie Sreuen bereit t)at. 2Bir finb Aue fdjroad) unb fäfjig gu irren

unb foldje S)inge §u tfjun, roeldje nidjt angenefjm üor ©Ott finb. 2Bir foUten

ben (Sabbatfjtag fjeilig fjalten, nidjt lügen, nidjt unfere ^adjbarn überüortfyeilen,

um un§ felbft aufzubauen. 333ir muffen feine fotogen ©adjen tljun, fonft bringen

mir SBerbammnifj auf un§.

S)er (Sprcdjer fpradj bann nodj über bie 9?otljroenbigfeit be§ ©ebet§ unb

be§ §atten§ ber ©ebote ©otte§. 3ton fönne nur aufgebaut roerben burdj bie

©runofäfce ber SBaljrfjeit unb ^Redjtfdjaffentjeit. 2öir füllten un§ immer ber

SBünbniffe erinnern, roeldje roir mit ©Ott gemadjt fjaben, unb nadj benfelben

leben. @r lag bann au§ Öetjren unb S3ünbniffe, fedjSte 3Sorlefung, um §u

geigen, bafj eine ©rljöfjung in ba§ ^Reidj ©otte§ nur burd) ©etbftaufoöferung

erreidjt roerben fönne. @r füfjrte an, roie §iob unb Abraham üon ©ott ge=

prüft rourben, um iljre aufrichtige Siebe §u itjm §u prüfen; fetbft fein ©ofjn

unb nadjfjer feine jünger mußten ^3ein erleiben, um fie gu prüfen, ob fie bie

Siebe @otte§ in ifjren bergen Ijätten. Sa^t un§ felbft fragen, ob roir im

©tanbe roären, foldje Prüfungen auSgufjalten, oljnc §u roanfen? ©ott möge

un§ fjelfen, unferer ^Religion gu leben, benn fie ift gut, geredjt, rein unb gött-

lict), benn fie fommt üon ©ott.

^räftbent SBitforb SBoobruff fagte, ba^ er in ben legten Sagen

giemlidj teibenb roar, fo baß er befürchtete, an ber $onferenj nidjt fpredjen §u
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fönnen ; er l)abe (Sinigc3, metdjeä er ju bcn ^eiligen ber testen Jage fagen

mödjtc. J)er £>crr (jabe feit (£vfd]affung ber 2ßelt 2Ifle3 getfjan, ma§ er formte,

um bie 3Jcenfd)cn fätjig ju inadjen, bic l)öd)[tc -£>errtid)feit $u empfangen, meldje

fic fäfjig mären ju erlangen. 2Bcnn immer, üon ben Jagen s2lbam§ bt8 auf

unferc 3cit, ber ^>crr ein 53olf auf ©rbcn hatte, meldjcS i()tn gel)ordien wollte,

fo crmccfte er ^ßvoptjeten unb 2lpofte( unb gab ifjnen ba$ ^rieftertbum unb bie

©chlüffel unb SDtadjt bcSfelbeu, \>a$ fie ju ben «Söfjnen unb Jöcrjtern 2lbam§

abminiftriren unb fie für bie t)immlifd)e §errtid)feit üorbereiten fönntcn. 9lbcr

unter biefem ®efc(j traf man auf ben 2Biberftanb ber 2ßelt, unb roenn immer

bie SWenfdjen fud)ten ein red)tfd)affene3 Seben 51t füfjrcn unb bie (Gebote @otte§

ju galten, fo mußten fie Verfolgung (eiben. J)er $txx fjat oor Jaufenbcn oon

^aljren burd) ben SDcunb feiner s.propf)eten üerfprocrjen, baß er in ben legten

Jagen ben sIfteufd)enfinbcrn bie fjülle be§ emigen (Süangelium§ feuben molle,

bafj er ^roptjeten unb $lpoftel ermeefen roolle unb feine Kirche grünben ; bafj

er jum legten 9Jca( Scanner auSfenben mürbe, um feinen SBeinbcrg 511 be=

fdjnciben, gur Vorbereitung ber 'älnfunft be§ SQc
,

enfcl)eufof)uc2>. Unfer ^Betragen

fotlte Dcrfdjicben fein oon bem ber 2Belt, mir füllten mefjr einig fein, benn

biefe§ fei ein ©ebot ©otte<§. J)a§ 2Berf be§ 5Bolfe§ ©otteS fdjrcite normärt§,

unb unter biefer 9catton tjnbc in ber öffentlichen SDceinung eine große 3>er-

änberung gegenüber ben ^eiligen ber testen Jage ftattgefunben. Ueber fein

93olf fei mcr)r gelogen unb bagfetbe unrichtiger bargefteöt morben, feit fic fid)

in biefen SBergtfjälern niebevgetaffen cjaben. J>ie 2Belt fotlte lernen, wer unb

ma§ mir finb unb ma§ mir tt)un ; 2lüe§, ma§ mir verlangen, ift, baß über

un§ bie 3Bal)rl)eit gefprodjen merbe. $U§ ^eilige ber legten Jage glauben mir,

baf? ©ott alle SDccnfdjen erretten möd)te unb ba$ alle eine gemiffe Seligfeit

erlangen mit 2Iu§nal)me ber Sötjne be» Verberben§. 3lber ade 9J?enfdien finb

üor @ott oerantmortlid) für il)re ^anblungen.

(gottfefcung folgt.)

fie Uroltcrfdfaft mtt> ims $kd)t te Jtarijfaiije-

bntav in

H. Rob(

(@d)tuß.)

(Sin Vortrag, gehalten bcn 23. ffefuntati in ber Asserably Hall 00m Hetteflen

B. H. Roberts.

3in Verbinbung mit ben SBemcrfungcn oon IJkäfibettt 93rigf)ain 2)oung,

meldie er bei ber ©clegenheit, ba ©ibnet) sJtigbon i>a§>
sJted)t gur ^3räfibentfd)aft

beanfpvud)te, madtfe, liegt eine ^ropljejciung, meldje id) tjier berühren mödite.

„'äiS id) auf biefen §od)[tanb fam, hatte id) eigentl)ümtid)c ©efüf)(e unb @in=

brütfe. SDte ®efid)t3au3brücfc btefeä 33olfc§ fdjeinen §u fagen, mir motten einen

Wirten, um un§ burd) biefc 3Belt §u führen unb §u leiten. 3lflc, meldie einen

Jl)eil biefer ^irebe mit il)uen mcgjieljeu mollcn, mögen e§ tfjun, menn fic

fönnen, aber fie merben nid)t juncljntcn. si9enn irgenb ein Wann benft, er

l)abc unter biefem Solle (Sinftuß genug, um einen Jl)ei( megjulcnfen, fo mag

er e§ üerfud)en ; aber er mirb ()crau§finben, ba§ eine 2J?ad)t mit ben 2(poftelii
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ift, roeldje biefetben fiegveid) burd) bie gonge 2Bett füfjren unb bie $ird)e unb

ba§ tRctd} ©ottc§ aufbauen unb tierttjetbigen wirb."

2Bät)renb bereits afle SBerfudje, einen £b,eil ber $ird)e weggulenfen, auf

tierfdjiebene SBeife enbigten, fernen wir ben (Srfolg unb' bie 3miarjmc berjenigcn,

meldie ben $ltiofteln unfereS §erru &\u ©tjrifti nachfolgten, auf welchem &ot=

legium in bei* 3Ibwefenl)eit einer erften ^räfibentfdjaft bie Slutorität rurjt, über

bie Äircbc ju tiräfibiren.

@§ gibt eine Drbnung im ^rieftertlmm, ober ich, möchte fagen gwei, in

weldjen leiblid)e '»Racbfommcn, com 33ater gum ©ohn, ba§ 9fod)t ber 9cad)folge

befigen. 2ßir lefen in Serben unb 23ünbniffe, ©ect. 107, engl. : „(5§ ift bie

Pflicht ber 3wölf, in allen gröjjern ©emeinben ber Kirche (Soangeliften C$a=

triarerjen) gu orbiniren, wie fie benfetben burd) Offenbarung bejeidjnet roerben.

Diefer 3 lt) eig beS ^riefterttjumS würbe beftätigt, bafj e§ oom 35ater auf ben

©otjn tommen fotl unb baft e§ redjttid) §u ben bireften 9cad)fommen be§ au§-

erwäfjlten ©amen§ gehöre, benen bie SBerftiredjung gemadjt rourbe." Diefe

©teile rourbe tion ben Sofetiljiten gebraucht, um ifyr Slnredjt auf bie ^)3räfibcnt=

fdjaft gu begrünben, obfcfjon fie feine 2Inbeutung barüber enthält, fonbern nur

tipn ber Drbnung eine§ Patriarchen ftiridjt. Die gweite klaffe be§ ^kiefter»

t£)um§, bei betn bie Nachfolge burd) birefte 9?ad)fommen anerlannt wirb, ift

ba§ 5Imt eines SBifcfjofS. Die bireften 9^ad)fommen SlaronS, burd) bie erft=

gebornen ©öbjne, fyaben ein 9ted)t, fraft if)rer 31 b fünft, auf biefe (Stellung.

2lber aud) in biefem $aü follen fie tion ber ^räfibentfdjaft be3 2JMd)ifebefi=

fdjen 1ßrteffrriljum§ begeidjnet werben unb roürbig befunben, baju orbinirt gu

werben. Der ^räfibent Sofetih, fagte am 27. Sfoguft 1843, ba§ 9JMd)ifebefifd)e

1)3rieftertl)um bat fein SRedjt tton bem eroigen ©ott unb nid)t burd) Slbfunft

tion SSater unb SDiutter, unb biefeS $rieftertl)um ift eroig roie ©Ott felbft, ohne

Anfang nod) ©nbe.

Durd) ben Dob be§ ^rotib.eten tjat biefe§ 2Berf feinen Unterbrud) erlitten

;

e§ rourbe feitrjer in ber ©cfjweij, Deutfdjtanb, Italien, Norwegen unb ©djroeben

eingeführt, foroie gu ben unfein be§ ©tillen DceanS gebracht 3el)ntaufenbe

würben tion ben Nationen ber ©rbe gefammelt, gu bem £aufe be§ §errn in

ben ©iüfeln ber 93erge, genau wie bie alten ^3ropf)eten e§ tiorb,erfagten, eine»

tion einer ©tabt unb groei tion einer Familie werben genommen unb nach, 3i°n

gebracht, wo itmen Sebrer nad) be§ Gerrit eigenem §er§en gegeben werben, um
fie mit 2Bei§b,ett unb SBerftänbnijs gu näfjren. Dicfe§ SBerf reicht aber aud)

hinüber in'§ $enfeit£>. Drei fjcrrlidje Semtiet finb in biefen üljälern ber S3erge

erriebtet worben unb ein anberer rüdt feiner 33oüenbung entgegen, unb in

biefem fofl ein nod) grö|ere§ SScrf nerridjtct werben, at§ in ben anbern. ®iefe§

2ßerf ()at aud) eine 2Büfte umgewanbelt, für mehrere ljunbert teilen finb bie

Sfjäler mit gebeiljtidjen Dörfern unb ©täbten gefüllt. @§ war eine 3 ett / lü0

bie ©renken Utab/§ aüc ^eiligen ber testen Sage umfdjloffen, aber fyeutt ift

e§ nid)t fo, wir Ijaben un§ in bie benadjbarten (Staaten unb Territorien au§=

gebreitet, wo grofje ?lnfiebtungen gegrünbet würben, unb tion ben Dörfern unb

©täbten ber ^eiligen tönt ber sJtuf : ©ebt un§ 9?aum, ba^ wir wohnen

fönnen!

9cad)bem 5leltefter Roberts gefdjloffen, ftirad) ^väfibent SBoobruff $ol=

genbe» : Sruber Roberts tjat un§ einen au§gegeid)neten Vortrag gehalten unb
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unS bie 2Bol)vl)Ctt gefugt, ^d) möchte nod) (JinigeS über biefen ©cgenüanb

betfügen unb ben jungen Männern in Sfvacl mein 3 e"guif3 geben. £aS
^vicftcitl)iun beS allmächtigen ©otteS ift eine Sftadjt. 3>er ©ott beS Rummels

felbft erfchuf unb erlöste biefe SBelt burd) bie üftaebt biefeS ^ricftertbumS,

unb fein Sefen, baS jemals auf biefer (Srbe roeilte, mar ober mirb jemals

fähig fein, ÜSBcrfc jur (Srtöfung 31t thun ober ju oerrid)teu, ausgenommen es

fei burd) bicfeS emige unb uncnblittjc ^riefterthum. Unb mo bicfeS ^rieftertbum

beS allmächtigen ©otteS feine 2ßirfung erzeigt, ift bie üftacht bicfeS -^riefter*

tb,umS mit bem SBolfe, eS macht nidjtS auS, in meld)em 3eitalter ober in mclriier

(Generation fic gelebt fyabcn. Unb id) roünfdjc ju fagen, bafj feine ©encration

ober 1)ifpenfation größer mar als biejenige, in welcher $ofepf) (Smtttj empor*

gebracht mürbe. (£r legte baS gunbament 51t biefem großen SBerfe ©otteS unb

er errichtete bie Kirche auf ber ganzen (Srbe, in (Srfüüung einer Offenbarung

unb ^ropbejethung. (£r lebte nur eine furje 3eit mit unS, ein menig länger

als unfer (Srlöfer, ber oon ber 3eit an, mo er anfing, bem SBolfe ju prebigen,

nur noch, ungefähr brei unb ein fjalbeS ^aljr lebte, bis er gefreu^igt mürbe,

^ofepl) ©mitt) lebte nod) ungefähr oicrjebn ^at)re, menn id) mid) nid)t irre,

nadjbcm er bie Kirche gegrünbet, bann mürbe auch er getöbtet. 2lber beoor er

ftarb, organifirte er nod) bie Kirche mit SIpofteln, Patriarchen, gurten, öefjrern

unb bem gangen ©ouoernemeut ber Kirche ©otteS ; unb baS )3riefterth,um, baS

er organifirte unb gu bem er bie ©runblage legte, blieb nach feinem lobe

mit biefem SSolfe, roie Sruber sJloberS biefen 2lbenb fagte. 2)ie jmölf 3lpoftcl

ftanben ber erften ^räfibentfebaft ber Kirche am nächsten, unb id) felbft bin

ein lebenber 3 eu g e 5U biefem SBerf. ^d) bin ein lebenber 3^ugc für baS

3eugni^, baS er ben jwölf Ipofteln gab, als mir alle oon feiner £anb unfer

Ecndowments erhielten. %d) erinnere mid) ferjr roohl feiner legten SRebe, meldje

er unS oor feinem £obc rjtett. (SS mar beoor mir unfere Sftiffion nach bem

Dften antraten. (£r fprach etma brei ©tunben ; eS fdjien, als menn ber SRaum

mit $euer erfüllt märe, fein 5Intli^ mar heu mie Slmber unb er mar mit ber

Sftadjt ©otteS befleibct. ®r erftärte unS unfere Pflichten unb bie ^ütte biefeS

großen SßerfcS, unb in feinen 33emerfungen fagte er unS : ^d) höbe auf mein

§aupt alle ©djlüffel, atle 2J?ad)t unb jeben ©runbfa§ beS SebenS unb ber

(Srlöfung gefiegelt erhalten, metche jemals einem Üftenfchen auf (Srben gegeben

mürben. Unb biefe ©runbfä^e, biefeS $rieftertf)um unb 2ftad)t gehören ju

biefer großen unb legten 2)ifpenfation, melche ©Ott auf biefer (£rbe eingeführt

h,at. „9tun", fagte er ^u ben ßroölfcn, „habe id) auf euere Häupter jeben

(5d)lüffel, jebe 2ftad)t unb jeben ©runbfatj gefiegelt, ben ber $err auf mein

£aupt gefiegelt hat. %6) h,abe nun fo lange gelebt unb bin mitten unter biefem

93otfe unb bem grofjen 2Berf unb Arbeit ber (Srlöfung gemefen ; unb id) habe

geroünfd)t gu leben, um biefen Xempel erbaut ju fehen; aber id) merbe nicht

leben, um ihn ooüenbet gu fehlen, aber ihr merbet — ihr merbet." 2Bir hatten

nichts anbercS crmartet, als bafc er leben merbe; mir fonnten faum begreifen,

roaS er meinte. (Sbenfomcnig oerftanben bie 3roölfe in ben Sagen beS ®r«

töferS, raaS er meinte, als er fagte : „3d) gelje hjnroeg oon eud) ; fo

ich nid)t t)tnget)e, fo fommt ber £röfter nicht auf euch." ©0 oerftanben mir

^ofeph nicht; oieÜeidjt mar eS unS nid)t gegeben, itjn ju biefer 3«* 3" fer=

ftefjen.
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9?ad)t)er fagte er ttng : „I^cb, fage eud), bie SBüvbe biefeS sJteid)e<§ vufjt

nun auf euevn «Schultern ; ifyr Ijabt e§ in aöe SBett gu tragen, unb wenn il)r

e§ ntcf)t ttjut, fo werbet üjr oerbammt werben." ÜDtefeä mar eine ziemlich, f)avte

(Sprache, aber fie mar ooUfommen fo gemeint unb oofi ©ebeutung. ^jofepfj

öerfianb biefeg ^riefterttmiu, beoor er auf bie (Srbe fam, er Derftanb feine

"2Ibfunft unb feine s2Tlbcit. (Sbenfomofjt Derftanb er, bafj er oon biefer (Srbe

meggenommen mürbe ; aber wir mufjten e§ nid)t b\§ nach feinem Sobe. $u
berfelben (Stunbe mar id) mit ^räfibent 9)oung in ©ofton, a(§ er unb fein

©ruber §nrum getöbtet mürben. %n bemfetben Momente umgab un3 eine

Sftadjt ber ^infternifj, ein ®efüf)l oon ©ebrücfung, we(d)e§ id) nie oorfyer ge=

füt)lt Ijatte ; aud) habe id) nie oorb,cr gefeljen, bafj ^räfibent 9)oung fo fdjwer

gefügt fyattc, mie §u biefer ©tunbe.

9cadjr)er gingen mir auf unfere 9Jciffion, inbem mir nichts oon biefem

fd)redtid)en (Sreignifj mußten, bis mir einige $eit nachher Nachricht erhielten,

bafj ber Ißroptjet ©otleS erfd)lagen würbe. 233tv teerten nad) 9iauooo gurücf.

3hr tjabt tjeute gehört, waS bort an ber Konferenz gcfdjab,; id) weijj nid)t,

ob nod) 3»emanb aufjer mir tjter gegenwärtig ift, ber an biefer Konferenz

mar — eS finb {ebenfalls nur nod) Wenige am Seben, Welche bei biefer ©c=

tegentjeit bort waren. 23rigt)am febritt oormärtS als ber f^ütjvcv 3fraelS, wie

eS tjeute gefagt würbe. 2US (Sibnep Sftgbon'S 9'iame oor bie Konferenz fam

unb fie gefragt würben, ob fie it)n als if)rcn $üt)rcr, 'jßräfibent ober ©uarbian

f)aben wollten, um fie in baS Ijimmlifcbe SRetd) §u leiten, eifyob fid) feine

§anb zu feinen ©unften, wätjrcnb, als gefragt würbe, ob fie wünfcfjten, baß

bie zwölf 2Ipoftel fyertiorfommcn fottten, it)re Berufung zu erfüllen, bie ^irdje

aufzubauen unb baS SRetrf) ©otteS auf (Srben gu grünben, erhoben beinahe

9Itte ihre £>änbc, unb als 53righam 9)oung fid) erhob unb anfing ju fpredjen :

wenn id) tf)n nid)t mit meinen klugen gefetjen hätte, fo f)ätte mid) 9iiemanb

überzeugen fönnen, bafj eS nid)t ^ofept) ©rnttib, fei, ber fpredje; eS war bie

(Stimme unb baS 2lntli§ oon ^ofeph, (Smith- 2)ie Slpoftel fjiettcn bie Sdjtüffel,

bis ber 3tatt) ber elften ^präfibentfdjaft organifirt war. 3>aS '"ßrieftertbum fotl

hier fortbauern unb baS 2Berf zunehmen, bis ^efu§ GttjriftuS in ben üBotfen

beS §imme(S fommen wirb.

2Ber finb bie, weldje ausgehen §u ben Nationen ber (Srbe unb ben ^nfeln

beS äfteereS unb tjaben biefeS gro^e SBert ber ©ammtung ausgeführt, ©täbte

gebaut unb bie SBüfte frudjtbar gemadjt? ^idjt biejenigen, weldte au§ (5l)rgei§

ba§ ©otf @otte§ leiten woüten, fonbern bie 5te(teften ton Sf^ae^ biejenigen,

wetdje ib,r ^rieftertt)um oon ^ofepb, unb feinen 9?ad)fo(gern empfingen, ober

burd) bie ©odmadit, wetdje @ott ibnen gab. 2Ber finb biejenigen, wetdie in

biefe St)ä(er ber SBerge famen, wetdje ©Ott mit feinem Ringer bejeid)net bat?

2ßer finb bie, tvdd)t biefe Sempet gebaut unb bem großen ^et)ooa() ©ebäube

errid)tet baben ? @§ ift bie gteidje klaffe, weldje treu gu ^ofept) unb treu ju

©ott unb ben ©ünbniffen finb, wetd)e fie gemadjt tjaben. 5Der §err b,at biefe§

33otf angewiefen, t)ier in biefes ßanb §u tommen ; biefe§ ift ein gro^e§ SBerf

;

wir leben in einer großen 3)ifpenfation, in ber ©ifpenfation ber ^e|ten 2;age.

3)iefe§ S3otf wanberte oon Drt §u Ort, feit ber Drganifation ber ^irdje, aber

je|t tjaben fie fid) niebergelaffen in ben 2f)ätern ber ©erge, finb gtücfüd) unb
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tjaben munbcrbar zugenommen ; unb fic roerben fortfallen ju machfen unb

jU3unef)iuen an $raft unb ÜJ?ad)t, big (XtjriftuS auf bie (hbc fontmt.

3d) mödjte flu ben jungen ÜWännern fagen, gebet unb t(jut, ma§ recht iü,

itjr braucht feine $urd)t ju baben megen bev Autorität btefeS 2öcrfc3. ®ott

f)at bie ©chmadjen biefer ©übe berufen ; bie einen oom ^flug, bie anbevu oom
§obet, oom Jammer, oom s

2lrbcit3fd)cpf, ungelegne 9}?änucr, unb rjat fie

gefanbt, ben (Sinmofjnem bev (Srbc ba§ (Soangelium §u prebigen. ©elbft bei

..sperr 3*cfuS ©fyriftus mürbe in einem ©tall geboren unb eine Grippe mar feine

SBiegc ; er erfüllte bie Ißroprjezeiungen
; fein ganzes Seben mar 2Irmuth unb

Seiben ; er mürbe oon ben 3)?cnfd)cnfinbcrn gefaßt unb oerad)tet. ©eine

$Ipoftct roäl)lte er oon ben Firmen unb j£>emütt)igen. ©o ift es mit ben

Scannern, metdjc in biefen Sagen bie $ird)e leiten
; fie finb oon ücrfdjiebenen

23erufsarten berufen morben
; fie maren bemütl)ige Scanner, unb ©ott mar

mit it)ncn.

3u ben ^eiligen ber legten Jage mödjte id) fagen : Mes, mas mir 3U

tfjun l)aben, ift, treu 51t fein, feine (Gebote gu halten, bcmütrjig ju fein unb

if)n in aufrichtigem ©ebet §u fudien, bann rcirb 2lüc§ gut fein mit uns. 34
bin banfbar 3U ©Ott für bas Vorrecht, fo lange (eben 31t tonnen ; id) fyabe

ben 3?ortfd)ritt biefes 2£erfcs oon Anbeginn gefeljen, unb id) banfe ©ott für

bo§, mas id) beute fefje; id) fetje großen f^ortfdjritt, bod) ift je§t nod) oiel

23erbeffcrung unter uns möglid). ©s ift eine böfe Sftacbt ber ginfterni^ um
uns f)erum unb fud)t unfere jungen DJcänner ju oerführen

; fie benfen, menn

fie biefes trjun tonnen, fo fehmädjen fic bie Kirche. Stber unfere jungen

9)iänner -roerben in ben £?ufjftapfen ber 33ätcr manbeln. SDer §err ift mit

uns, feine $anb ift über uns, er leitet biefes SBerf. ^d) bitte @ott, meinen

t)immtifd)en 2>ater, bie ^eiligen ber legten Jage gu fegnen.

31 n 9 1 k a m nt t it.

Freitag ben 29. 2lprit tarnen gefunb unb mob,! in Sern an : bie

Slelteften :

Jacob H. Schlekmann, Franz Brems,

Christian Hirschi, Konrad Vaterlaus,

Gottlieb Dubach, John H. Stocker,

John Bischoff, Alois Bauer,

unb ben 3. äJcat

:

D. H. Cannou, Jules JM. Giaugue.

Sßir gebenden, (Sonntag ben 5. $uni 1892 unfere jährliche Konferenz

in Sern abjufyalten. Qc'xt unb ßofal roirb in ber nädjftcn Kummer bei

„Stein" angezeigt werben.
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Qeixtftyes ^rgan ber Seifigen ber festen l^age.

Dmtkfapng uvti <$tM.

%n bie ^eiligen ber legten Jage in $ion unb auf ber gangen 2ßelt:

©eliebte SBrübcr unb Sdjmeftent. — 35 or etmai mel)r al§ gmei Salven

füllten mir un§ gebrungen, bte ^eiligen bei testen Sage aufguforbern, einen

Sag gum haften unb feierlichem @cbet bem §errn gu mibmen. Unfere ßuftänbe

gu ber $eit maren fotdje, bafj ei fdjien, aU menn feine irbifdje StRadtjt un§

üon ben liebeln, meldje un§ umgaben unb un§ gu öernidjten brof)ten, befreien

tonnte. 2Bir motten un§ umfefjen nad) metrfjcr Sei,te mir moüten, jeber 2lu§-

meg festen gegen un§ t>erfd)toffcn gn fein. 9)cenfd)lid)e £)ülfc mar für un§

unerreichbar. Unter biefen llmftänben manbten fid) unfere .föergen unb unfere

klugen gum §errn , a(§ ber eingigen 9Jcad)t , metdje mir um §ülfe anrufen

tonnten. (Sagen mir meüetcbt gu öiel, menn mir begeugen, ba|3 ber §err bei

biefer Gelegenheit fid) (jerabliefj, baä $lef)cn feine§ 25olfe§ gu tjören unb gu

beantmorten ?

^t)re S)emütf)tgung nor ifym blieb ntd)t ofync $rüd)te. SBeun bie 3 ro etfe,

tnetdje mir gu ber 3eit iu bem (Sirfular anregten, um bafür gu beten, betrachtet

merben, fo roirb ber (Srfotg gegeigt f)aben, mic munberbar ber £>err bte Sitten

biefe§ 33otfe§ gemährt b,at. Wti 9lüd'ftd)t tjierauf unb bie grofje ©nabe, metd)e

unfer Sater im Rummel un§ ergeigt b,at, inbem er un§ ertaubte, an unferer

öor bürgern abgehaltenen ©eneralf'onfereng, ben Sd)tuf|ftetn gum Sempet in

ber Salgfceftabt mit bem Stufe, ^ofianna gu @ott unb bem i*amm, gu legen,

füllten mir un§ angeregt, bafj e§ für bie «^eiligen ber testen Sage fetjr paffenb

märe, fid) in it)ren oerfdjtebenen gottcäbienftltcfjen Drtcn gu üerfammeln, Sonntag

ben 1. 9)tai 1892, unb mit haften unb Seten bem 2lllerr)ödiften unfere t)erg=

liebe unb feierliche Sanffaguug bargubringen für feine (Süte unb ©nabe, melcrje

er uns> ergeigt fjat unb für bte ^Befreiung , metche er für un§ bemirft tjat.

Sicherlich b,at fein Solf größere Urfadje für 8ob= unb S)anffagung, af§ bie

§etligcn ber legten Sage in biefen Sergen, llnb ba mir feine Urfadje gur

Sanffagung für bie für un§ bemirfte Befreiung tjaben, ofjne bafj unfere Srüber

unb Sdjmeftern in anbevn Sänbern aueb, Sljeit nehmen fönnten an unferer

Sreube, ift e§ angemeffen, bafj auch fie einen paffenben Sag mahnen mögen,

um ebenfatü mit haften unb Seten ifym, bem großen Schöpfer, tfjre @rfennt=

tid)feit unb S)anfbarfeit bargubringen für bie Segnungen , meldje er biefem,

feinem Sotfe
,

getnätjrt tjat. 2Bir haben befd)toffen , für biefen 3metf einen

Sonntag gu mahlen, ba er oon allem Solf im allgemeinen beffer beobachtet

merben fann, al§ irgenb ein anbercr Sag. ^eber gur Äirche geljörenbe 50cann,

%vau unb $inb foüte an biefem freubigen Sienft fid) beteiligen, benn obfdjon

mir mit mandjen ^inbemiffen gu fämpfen fjaben unb ber üffiieberfadjer unferer

Seelen meber Rieben gemacht, noch, feine üBaffen niebergetegt hat, fo ^at bod)

ber ,perr üiele feiner 2(nfd)läge üerl)inbert unb feine ^aüftride ocrnidjtet unb
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einen
s
-2Bcg für unS üorbereitct, um feiner Üftarijt 311 cntvinncn. 3m unfein

©ebctcn fodtcn mir bett aUmädjtigen Sätet auflegen, bafj er fortfafjrcn ntöcfjtc

uiiä 311 fegneu unb fein $ion 311 befreien unb einen ilßeg uorjuberciten , um
bie Dolle Jperrfdjaft non ©erecfjtigfcit unb i£al)vl)cit einzuführen ,

#
f o bajj tx,

beffen
sJRcd)t efi ift ju vegicien, bie unbeftrittene 9Jiad)t über bie ganjc (Svbe

baben wirb.

^olgcnbcr $8cfd)(ufj mürbe non ber mäditigen iPcrfainmlung beim Segen

bc§ (gcblufjftetncS be§ SCempetS cinftimmig angenommen :

3n bem (Glauben, bafj bie ^nftuiftion oon ^itifioeut iBoobruff, bie bat*

bige Sollcnbung be§ £empef§ betreffenb
,

gcmäjj bem SBillen bc§ ."perm fei,

mad)e id) ben SBorfcblag, baß biefc Scrfammlung fid) öerpfltdjtct, im ©cfanunt

unb (Sinjeln ade Mittel 31t befchaffen, fo fdjneü al§ fie gebraucht merben, um
ben Jempel möglidift balb gu ooflenbeu, fo bafj bie (Sinmcifyung ben 6. llprH

1893 ftattfinben fann.

33erfd)iebenc 2Bege mürben norgcfcblagcn, bie jur Soüenbung be§ Tempels

nötfjtgeii SÖÜttel in Uebereinftimmung mit biefem Scfditufi jufamnien^ubrtngen

;

nun f)aben mir befdjtoffen, bafj feine beffere ©cfcgenfjeit gu biefem ßroeefe fiep

barbieten fönne, a($ bie $cit, menn bie ^eiligen fid) öcrfammeln, um ben Tag
be§ ©ebcteS unb ber 2)anffagung ju beobachten. (Subffriptionen fönnen oon

ben berfmiebenen Sifd)öffcn ober pväfibirenben Beamten oon "Itlen in ber 23er

=

fammlung anmefenben entgegengenommen merben unb foldje, meldje niebt oor=

bereitet finb t>a§ 3U geben raa§ fie münfdien, tonnen 5ln^al)tungen madicn.

(S§ ift fclrr ermünfd)t, bafj biefe Arbeit getfyan mirb, fo baft t>a§ beilige

©ebeinbe an ber ©eneralfonferen^ ben 6. 3Ipril 1893 bem £errn gemeifjt

merben fann. (£§ finb bereits ©diritte gett)an morben, ba§ SBerf 3U tiollcnben,

mit ber üoüen (Srroartung, bafj biefe bittet, metdje burd) bie 2lnna()me biefe§

33efd)lnffe§ öerfprodjen mürben
, jur 3eit eingeben merben , um bie 3tu#gaben

bestreiten %a fönnen. 2Bir füllen un§ ti er fiebert , baß mir in biefem nid)t

getäufdjt fein merben , menn alle pväfibirenben Beamten ibve ^flicfit erfüllen.

3)te ^eiligen ber legten Jage füllen fid) bei feinem 2Berf metjr betbeilgt a(3

im Sauen unb Sollenben üon Jcmpeln. Jiefcr Jempel in ber ©algfecftabt

ift feit langer &\t im Sau begriffen; am 6. $tpri( 1893 merben e§ tiierjig

^af)re fein, feit ber ©runbftetnlegung. S§ fdjeint paffenb 3U fein, baß am
(Snbe biefe§ .ßeitraumeä bie ©inroeirjung ftattfinben foüte. 2öir oertrauen, baß

feine 2J?übe gefpart mirb biefe§ $\ä 311 erreichen, unb bafj ade bocfjbcrjig ber

5lnforberung, meldje an fie gemacht mirb, entfpreeften merben.

^nbem mir ben §errn bitten, bafj er bei biefer ©cfegenf)eit aßen ^eiligen

ber legten Jage ben ©eift bei ©ebeteS unb ber Janffagung t>er(eil)en möge,

üerbleiben mir eure SBrüber

"Wilford Woodruff, Geo. Q. Cannon, Joseph F. Smith,

©rfte ^räftbentfd)aft ber ^ird)e ^efu 6t)vtfti, ber ^eiligen ber legten Xage.

Sefonbere Semerfung.

2ln bie ip eiligen ber te(jtenJage in bereuropäifdjenüJHffion.

©ebiebte Srüber unb (Sdjmeftern. £)ie erfte ^räfibentfebaft ber Äirdje

f)at bie ^eiligen ber legten Jage in ber gangen 2ßelt erfudjt, einen befonberu
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Jag gutn haften unb feterticfjen @ebet gum §errn gu beobachten
; für bic

fettigen, roetdje im Sanbe $ion oerfammett finb rouvbe ber erfte (Sonntag im

Wlai ju biefem groetfe beftimmt. ^n Segietjung auf bie ^eiligen in anbern

Sänbern bat bie ''ßräfibentfdjaft oorgefd)lagen, baft ein Jag auSgeroäfytt roerbe,

an roe(d)em fie in gleicfjer SBeife faften unb beten unb beut ^lüer^ödiften ib,ren

2)an! unb ©rfenntücbfeit bavbringen mögen. Qn llebeveinftimmung mit biefem

Sorfdjlag festen e§ ratb,fam, als> ben paffenbften unb fd)kftid)ften Sag für bie

^eiligen ber europäifd)en äftiffion, (Sonntag ben 29. Sftai 1892, §u roäbjen.

©§ ift roünfcbenäroertb,, bafj alle Sftitgücber ber $ird)e an biefem ©otte§bienft

be§ 8obe§ unb @ebete§ tfjeitnefymen ; bie pväfibirenben Getieften finb erfudjt,

für SerfammlungSräume gu forgen unb foroeit mögtid) für bie fettigen

befovgt ju fein.

J)ie ^eiligen roerben am (Sonntag borgen 10 Ub,r ben 29. 9#ai faftenb

an tfjven öerfebiebenen SerfammUtng§orten gufammenfommen , in J)anffagung

unb ©ebet unb anbern gotteSbienftüdjen .Spanbhtngen, je nad)bem fie com ®eift

be§ §errn geleitet roerben, für brei ober öier (Stunben ober weniger ju Der*

fjarren , roie 2Bei§f)eit ober Umftänbe es> gebieten mögen. Seiträge für bie

Soüenbung bei Jempet§ tonnen in (Smpfang genommen roerben, nad) ber

2Inroeifung be§ Sriefeä ber erften ^väfibentfdiaft
;

jebe§ StRitglieb ber ^iidje,

äftann, grau ober Äinb, Ijat bo§ !Red)t, irgenb einen Setrag, fei er grofj ober

flein, roie e§ ifjnen mögtid) ift, beizutragen ; ein üoüftänbige§ 53er§cict)nt§ ber

Seiträge, foroie bie Manien unb 2ßob,norte ber @eber follten burd) ben präfi-

birenben 3lelteften ben 9J?ifftons>büeau£
,

gu £anben ber erften ^räfibentfcfyaft

eingetjänbigt roerben.

yiad) <Sd)luf$ ber Seufammlung foflen bie ßeute fyeimfefyren unb mit greube

bor bem ^errn 9iab,vung ju fid) nehmen. Sa^t aüe Zeitigen üereint fein roie

ein 4?er§ unb mit einer ©efinnung entfcrjtoffen , biefen Jag gu einem roob,(=

ttjätigen unb gefegneten gu macben, gur ©fyre @otte§.

©uer Sruber Brigham Young,

^räfibent ber europäifdjen SKiffion ber Äircbe ^efu ©fjrifii,

ber ^eiligen ber legten Jage.

Me Äonferengpräfibenten unb präfibirenben ^te(teften ber febroeigerifdben

unb beutfdjen üftiffion finb hiermit erfud)t, gu fefyen, baf$ obige Sefiimmungen

tion ben ^»eiligen in ifyren SlrbeitSfelbern ausgeführt unb bie öifte mit bem

Setrage fofort eingefanbt roirb. gür äftitgtieber, roelcbe fdjroädjtid) finb ober

eine roeitc «Strecfe bi§ gum SerfammlungSort gu geben fjaben, mag e§ 2öei§=

fjeit fein etroa§ 9Zab,rung ju fid) §u nefjmen. 9)?öge ber £>err un§ befonber§

an biefem Jage fegnen, unfere J)anffagung annehmen uub un§ unfere Sitten

geroäb,ren.

©uer Sruber %. $. © d) ä r r e r
,

^räfibent ber fdiroeigerifdjen unb beutfdjen SWiffion.
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glas Jcijcn tos gdjlnfjlkmcs

(Capstone)

ow Sempel in Salt Lake City ben 6. Wpxü 1892.

(®d&tu§.)

3)vei Minuten öor jmölf Ut)r (Sonncnjcit) erf)ob fiel) ^räftbent SBoobruff

unb fprad) : 2Bir motten nun ben Sdjtufjftein be3 £empel§ unfereö ©otte§

legen, beffen ^unbameut r>on bent sJhopt)etcn, Serjer unb Offenbarer SBrigljam
sJ)oung gelegt unb gerceifjt murbc. (£r berührte ben Änopf bev eleftrifdjen

Leitung, eine Klingel auf bent Scmpcl ertönte, unb ber le^tc (Stein biefc§

großen, tjettigen ©ebaube§ mar gelegt.

2)ie nun folgenbc Sccne überfteigt aOe JBefdjreibung ; 40,000 (Stimmen,

geleitet öon Apoftel ßorenjo ©novo, uereintgten iljre (Stimmen gu bem ^Kufe

:

„^ofianna, §ofiauna, ^joftanna ju ©Ott unb bem Samm, Amen, Amen unb

Amen!" 3)icfe§ gefchat) breimal, unb jeber $uf mürbe mit (Sdjmenfen ber

Üafcbeutüdjcr begleitet. SDei ©ffer't mar über ade Söefdjreibung grojj.

9?ad)bcm ber (£()or ein Antfyem gefungen, erljob fid) Apoftel Srjmann unb

fprad) : 23 or fedjg Monaten brüdte ^räfibent 2Boobruff üor einer iBerfamm*

lung ber "ißräfibentfrijaft unb ben piäfibircnbcn Autoritäten ber ^irdje, ber

s
^3fäb,le unb 2Barb§ ben 2ßunfd) au§, t>a$ er leben möchte, um bic ©inmeil)ung

biefe§ Stempelt $u fefjen. $n ben bergen ber anmefenben Vorüber mar ein

®efül)t, ba$ eine Anftrengung gemadit werben foflte, bicfe§ 2Berf gu (Snbe ju

füt)vcn. 5)cn nädjften April mirb e§ genau üiergig $al)rc fein feit ber ©runb=

fteinlegung biefeS 2empet§, unb id) tjabe fjeute bem öerfammelten ^fracl einen

23orfd)lag §u bringen, ber benjenigen üon üöruber SBiflarb 9lid)arbä mit cin=

fd)liefjt

:

„$u bem (Glauben, bajj bie ^nftruftion uon ^räfibent üBoobruff, bie

balbige 23ollenbung be§ Tempels betreffenb, gemäf3 bem Söitlen be§ §crrn fei,

madje id) ben 23orfd)tag, bajj biefc 33erfammlung fid) üerpflid)tct, inSgcfammt

unb einzeln, alle bittet ju befdjaffen, fo fdjncü al§ fie gebraucht werben, um
ben Sempel mbglid)ft balb gu oottenben, fo bajj bie ©inmciljung ben 6. April

1893 ftattfinben fann."

•Wadjbem bie üftufif gefpielt unb ber Sfjor « the Song of the Redeenied »

gefungen, fcfjlofj ^räfibent (Sannon mit ©cbet unb üertagte bie Äonfercnj für

fedj§ Monate.

^ltftijtri>sut0rtr.

^nbem bie 3ctt meiner 9)Jiffiou abgelaufen unb id) meine ©ntlaffung

erl)alten unb gu meiner lieben Familie, (Sltern unb ^reunben guvücffeljre, fo

münferje id) nod) nor meiner Abreife mein 3eugni^ burd) ben „Stern"

abzulegen.

^d) f)abe gefudjt, nad) ber ©rfenntnifj, meldje mir ©Ott gegeben l)at, in

meiner ©d)mad)l)eit meine ^)3flid)ten ju erfüllen, unb für i>a§ ©ute, ba§ id)

gctljan, fei e§ oiel ober wenig, gebühret il)m atiein bie ©l)rc. £)ie Erfahrungen,

Sic id) auf meiner SDfiffion gemacht l)abe, leljrcn mid), ba$ (Snangelium immer
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mefjr §u lieben, unb id) fü^(e, ©ott fyei^üd) ju banfen für ba§ ßeugnifj,

iüctrf)e§ er mir gegeben f)at, inbem id) öor aller 2Belt bezeugen fann, ba£ e§

eroige 2ßaf)rf)eit tft.

2)a§ (Süangelium, ba§ mir 3leltefte ber $ird)e Qtefu ©b,rifti ber ^eiligen

ber testen Jage ber Sßelt üerfünbigen, ift fein neues (Süangelium, fonbern

ba§fetbe, roa§ (SfjriftuS unb feine jünger geürebigt fyaben. $luf feinen 23efef)l

würbe in biefen £agen feine Äirctjc roieber gcgrünbet, rote gu feiner $eit, mit

5lüoftetn, -ßropfjeten k., unb biefc 9JJänner fanbten un§ au§, bie SDSett öor

ben (Strafgerichten ju roarnen, roeldje nad) ben SBerfyeifjungen in ber 53ibel in

ben testen Reiten fotnmen roerben. 2Btr ^eilige ber legten Jage glauben biefe§

unb baft 2lüe§ gefdjefjen rotrb, roa§ bie Sibet fagt ; benn e§ ift ein Jeftament

tion unferem Gsrtöfer, unb er f)at e§ mit feinem S3tut oerftegett; unb biefe

Uebeugeugung l)aben roir burd) ©efjorfam §um ©oangetium $efu ©jvtfli er=

langt, roie ber 'iKpoftct Paulus? fagt, „benn e§ ift eine Äraft ©otteS, bie ba

feiig madjt mittle, bie baran glauben," unb biefe $raft fann nur burd) ©e=

Ijorfam §u bemfelben erlangt roerben ; unb ba roir benfelben ©efyorfam geleiftet

fjaben, fo fjaben roir $raft erhalten, unfere Sieben §u oevlaffen, in bie Sßelt

fyinau^ugefjen unb of)ne Sofjn fein ©öangelium 51t oerfünbigen. (£§ madjt

un§ $reube, roenn Stftenfcfjen ba§fclbe al§ 2Bat)r()eit anerfennen fönnen, benn

.roir roiffen, bafj roenn fie nad) ben (Geboten bemfelben leben unb treu bleiben

bi§ an'§ ©nbe, fo roerben fie für 3^it unb (Sroigfeit glüdlid) fein, ^d) mödjte

alle ^eiligen, roeldje 33ünbniffe mit ©Ott gemacht fjaben, ermahnen, benfelben

treu 51t fein, it)re ^flidjten gegen ©Ott unb ibre Sftitmenfdjen 31t erfüllen, itjr

8id)t Oor ben 'äftenfdjen leuchten ju (äffen unb bie 5lelteften mit Sßorten unb

£f)aten gu unterfingen. 35enn tion un§, bie roir bie üBafjrfjeit erlannt fjaben,

roirb mehr »erlangt roerben, al§ non benen, roetd)c nod» in ^inftenüß

roanbeln; erzeigt unfern 9ftitmenfd)en Siebe unb $reunbtid)feit, unb bezeugt

ü)nen burd) euere «franblungen, baß btefe3 ©üangelium beffere ^ftenfdjen aus>

eud) gemacht fjat.

Tillen meinen Srübern, (Sdjrocftern unb ^reunben, roeldje mir fo öiel

©ute§ erroiefen fjaben, banfe id) fjer^lid) ; möge ber |>err nxd) reicf)Ud) bafür

fegnen, roie er üevfpvocfjen f)at : „2Ba§ if)r einem meiner ©eringften tfjut, ba$

tfjut tfjr mir." $n biefen groei ^afyren f)«be id) üiele g(üd"lid)e ©tunben mit

meinen Srübern unb ©cfjroeftern ^ugebracf)t, unb id) roerbc, roenn auet) gu

meinem Sanb unb 33olf gurüd'gef'eljrt, biefelben nid)t oergeffen unb f)offe, ba£

fie treu bleiben roerben bi§ jum (Snbe unb roir einanber roiebcvfefjen mögen,

unb roenn nidjt in biefer 2Bett, bann in ber (Sroigfeit.

yjiit einem freunb(id)cn Scberoof)! grüfjt 2ltlc

(Suer Vorüber im ©üangelium $acob f^ r e t)

.

OBiue jfekri'itfdjmtgöpartte twdj tor alten $ütt\

(^ovtfciäung.)

r
,$d) benfe, e§ roäre beffer, roenn id) über biefe§ mit bem 53ifd)of füredjc,

benn e§ nimmt fo grofje 53ert)ältniffe an, bafj id) füf)le, bie 55erantrooitiid)feit
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ift ju grofj für nttctj," fagte $rau SBarc, unb bie SDfäbctjcrt bauten, btefcö

märe eine fctjr gute $bee, benn ber Sßifchof fei wirflid) ein $ater ju bcm

$olfe, ev ncfpnc ^ntercffc an 3IUcm, ma§ nü£en, erfreuen obev gute ©efüf)lc

in feiner Söarb Ijcroomifcn fönntc.

31m £ag r>or 2Beil)nad)t borgte ^rau Sßave ein fleine§ fjutjrmerf üon

einem gefälligen Nachbar unb fut)r jum Luster - ^lafc, wo ftxaü üanlov

U)ol)nte. Sic war eine 2Bittroe mit biet $inbern; ba§ ältefte, ©Rillet), war

ficben$cf)n $a()re alt, unb gmei Änabcn non neun unb fieben 3al)rcn. SDaS

^>au§ rouvbe früher üon einer mittcllofcn Familie bewofjnt, unb überall fab,

man bie Reichen Don ®teid)gültigfeit unb Nacbtäffigteit. 2)as §au§ fjattc

jwei 3^tmer, aber bie ^erbrochenen ^enfter, fd)led)t fdjliefjenben £t)üren unb

ber gebrochene 33oben matten ba§fe(bc ungemütt)lid). 2)ie ©artentrjüren Inngcn

an einem ©garnier, 33retter öon ber ©djeune waren abgefallen, ber ^ül)ner=

ftall umgeroel)t unb zertrümmert, an oiclcn ©teilen ber $aun gebrochen, fo ba§

frei I)erumlaufenbe§ $iet) il)r beftänbig Unannehmlichkeiten berurfadjtcn. 9J?it

3eit unb Arbeit b,ätte ber ^ßlafc batb in Drbnung gebradjt werben tonnen,

aber ba§ baju nötl)igc ©elb befaf} $rau £at)lor nid)t. ©ie fam jur j£t)üre,

ol§ %xau üBare anfatu, unb erwiberte fyerjlid) it)ren ®rufj. „kommen ©ic

unb tierbringen ©ie ben Nachmittag mit mir ; bie 9J?äbchen werben weggefjen

unb id) möchte gerne mit $5t)nen ütaubern. " „^ch, mad)e ©rjirlet) ein Äleib unb

fetje nid)t ein, wie id) fann," fagte ^rau Kantor mit Sebauern. „Oh,, wenn

tag s2llle§ ift, fo bringen ©ie baslfelbe mit unb id) will !Jfynen Reifen. " „%a,

gelje, SRutter, mad)e mir ^latj, bafj id) aufräumen unb für morgen etwa§

t'odjen fann," fagte ©t)irlet), unb etje fie e§ recht gewahrte, würbe bie äftutter

in fdjneüem Sauf jum §aufe irjrer ^reunbin, %xau ÜBare, geführt. £>as ©e=

fäljrt war faum au§ ben Slugen, al§ ein ©d)warm junger Seute erfdjien. S)ie

Änaben in ifjren Ueberljofen unb Warfen, unb bie Stäbchen in iljren £)au§=

fteibern unb langen ©djürjen. ©fjirlei) £at)lor febien nid)t im geringften über=

rafcht §u fein. Unter ifjrer Leitung würbe aüe§ bewegliche au§ bem öorbern

3immer fjetauägenommen, unb wäfjrenb einige Knaben ben Sßoben reüarirten,

übertünchten anbere bie rot) gepflafterten SBänbe unb 3)etfe, bi§ fie fo weiß

wie ©djnee waren ; ein anberer fe£te @la§ in bie $cnfter ; anbere nagelten

bie lofen Bretter an bie ©d)eune, flirften ben $aun unb bie @artentb,üren.

©obalb ba§ oorbere ßtmmer troden war, fteöten bie Stäbchen wieber 3lüeB

§urect)t, unb in biefer 3^it würbe ba% Wintere 3immer übertünchet, ©ie legten

einen fd)önen neuen Xepüid) auf ben Soben mit genügenb reinem ©trof)

barunter. 2ln bie $enfier würben 23orf)änge gelängt, welche ©fttjer Sölärf ge=

mad)t t)atte. Sftöbef, Silber :c, 3ltle§ fam wieber an feinen
s^la^, unb nad)=

her würbe ba§ gute SBerf auf tia§ Wintere ßinimer au§gebel)nt, unb lange

benor bie Nacht einbrach, war ber §of gcfetjvt unb ^Bei^ierungen mit immer-
grün angebracht. 2)ie Knaben würben an ©rofjmuth, oon ben SUc'äbdjen nicht

übertroffen ; fie b, arten neue Bretter gefauft unb einen neuen §iit)nerftall ge=

baut. £>er Sßifchof blatte ib,nen gefagt, fie füllten ju ib,m fommen für einen

SBagen tiotl ^>eu ; er würbe get)olt unb in ber ©d)cune abgelabcn
;
gwei 2Bagen

§olj, welche öon ben ^ätljen be§ S3tfct)of§ t)erübergefd)idt worben, nahmen

unter ben 2ljtf)ieben ber noblen Knaben balb bie für ben Ofen gewünfehte

Sänge an. ©ie hatten eine fo gute $t\t\ Unter wohlgemeinten ©paffen unb
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©elädjtcr unb mit fo nieten roitligen ^änben unb Ruften mar bie fdjroerc 2luf=

gäbe batb erfüllt. (£ine§ ber 9J?äbd)en erflarte, ba$ e§ genau mar rote Haus-

haltung fpielen. ©in 2Bagcn fam unb Giften unb $örbe mit Materialien für

ein f^cft mürben in ha§ §auä getragen ; ber lange Jifd) üon rofyen Brettern

berain batb ein ^lu§fetjen, raeldjeS ben Appetit cine§ $einfd)tnerfer§ gereift

bätte. %U(§ mar gut unb nad) beut üorber gemalten Programm üor fid) ge=

gangen; aber ba bie äftäbdjen nod) bie £afel fertig arrangirten, üerfctjinanben

bie Änaben auf einmal, aüe miteinanbcr. „9cun febt," fagte eine§ ber SDiäbdjen,

„ba§ ift gerabe trte (Sdjtrteftev SDBave jagte, bafj bie Knaben e§ madien mürben,

fie finb mübe geroorben unb fortgegangen." (Sin tebfjafteS ©efprä'd) entfpann

fid) über bie möglicbe Urfadje it)re§ ^ortget)en§ unb bie 9)cögtid)feit ibre§

3urücffommcn§. %[§ ba§ ©efpräd) am t)öd)ften mar, tarnen bie Knaben §urücf,

jeber ein §ul)n tragenb, unb täcbetnb bracbten fie biefetben in ben neuen

4)ül)nerfiall. ,,©eb,et, ber ©tau fat) fo einfam auS, befjtjalb gingen mir beim

unb jeber bradjte ein ^)ut)n," fagte ber 3?nabe, ber ben 23orfd)lag gemacht.

%i§ 2lfle§ fertig mar, gingen bie jungen Seute beim unb famen gegen s2lbenb

mieber in itjren @onntag§r'letbem.

C@cr)Iuj3 folgt.)

$nt}t jpittyiüumpiL

— 2)er grauen« unb SüitbSmörber 3)ceming, aud) $aä, ber Sluffdjliljer genannt,

ift in 'Jtuftrafien junt Xot>c oerurtljcitt morben.

— $m s
2tuguft 1892 treten in 33em Vertreter oerfdjiebener 9Jcüd)te aH tnter*

piu(amcittart|'d)e ^rteben^confcrcnj jitfammen, um einen ^internationalen @d)ieb§=

cjericf)t^£)of jtt orgauiftren.

— Sb,utt. 9luf bem ^teftgen ißaffcupla^e fattben Sd)teßoerjucbe mit ber 9)carim=

•SdjncHfeucrfanone ftatt. 2)te Siefuttate ergaben 600 @d)üffe per 9Jcinute.

— $on ben Staaten üDciffifftppt unb Alabama merben große lleber]"d)memmungcn

burd) bie ^tüffe Sombigbee unb 3?eb Sirner gemelbet. lieber 100 ^erfonen fotlen babei

itjx Seben oerlorcn baben; 60 mürben aufgefunben unb tiiele, fomie §aufer, 35ie£>,

Sßcrfjeng ic. r>on bent Strome fortgefebmemmt. 2tud) an Sanb fei ber (Stäben groß.

2)ie Regierung ber bereinigten Staaten rourbc um llnterftü^ung für bie 9lott)tcibenben

unb llcberlaffung öon 1000 gelten angegangen.

— £e§te SBodje b at 2ftinifter SBatfour im engüferjett llntcrtjaufc angelünbigt,

ba$ bie Regierung einen ©efe^cäentmurf gegen bie (Sinmanberung mittettofer (§mi=

grauten oorbereitc. 9lud) oon s2luftratien mirb berid)tet, h>a$ bort eine große ftatjl

Scanner unb grauen o^ne S8efct)äfttguitg mären unb bafj man ermarte, baft Sluftratien

bie (Sinmanberung batb »erbieten roerbe. Oueen8tanb fott biefetbe fd)on »erboten baben.

Slud) bie (SmigrationSbeamten ber bereinigten Staaten 9corbameruV3 üben immer
ftrengere Äontrotc gegen bie (Stnmanbcrung, unb oiete Stimmen merben taut, baß

biefetbe ganj »erboten merben fottte.

— 2£tr tefen im „SBunb": 2lu§ llganba, bem größten 9tcgerreid)e 3tfrifa*S,

finb fdjtimmc 9cad)ricbtcn eingelaufen. Sie mertmürbige ©rfebeinung, ba$ bie Sin»

fübrung be$ SbriftentbumS bie nictjtcrjrtftttcljen Sänber reüotntionirt, bat fidl aucb bier

eingeteilt. 2)a« Sanb, über beffen ftrammc Orbnung unb glüdlicbe 33ermaltung Stanlet)

feiner 3e it Sßunber erjäblte, ift burd) lange ^Bürgerkriege jroifcbcn ben fd^marjen

„Äatbolifen" unb ben ^3roteftanten in einen ^uftanb nöüiger Slnar'djie »erfeöt morben.

@§ ift etroaö entfe^lid) traurige«, auf biefc i&cife ba6 (Soangelium gu öerbreiten, unb
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nnivc bereite beffcv, bie .Reiben t^vc Steine ucrcljrcu jn (äffen, att baf? jmei ri)nftlid)c

ftonfefftonen mit bem ©ajonnet ifivc .Uampfe autffedjtcu.

— $rau iiatljariua ^oneo bei 8angor, ^ßenfölüanien, 18 3al)rc alt, mürbe oor

einigen lugen oon einer brütenben feinte in ben finget i^cpirtt ; ©tntbAgiftnng trat

ein unb bie §anb frfjrooU bic* jur boppeltcu ©röfje; bie SBetgiftung tljciltc fidi bem
gangen Stiftern mit, unb ba(b erfolgte ber £ob.

vJiad) ber „(Slternjcituug" tjat ein prat'tifrijer Slrjt gegen SBluttergiftung burd)

^nfcftcnftidje jc feit 30 Qfa^ren mit bem beften Srfolg 3ob*Siuftur angewenbet. •im

ober jöjei tropfen rafd) auf bie SBinibe geftridjen, nernidjtct ba$ CS5if t aföbalb. vlud)

menn erft ttad) 1 biö 3 Jagen angemenbet, nact)betn fdjon fdjmerjljaffe 2:d)ivjeüungeu

eingetreten, Ijilft ein tftgtiäjee eucrgifd)c*< Sfjtnfeln mit 2id)ert)cit. Sa«* batb Dorüber-

gebeube (Brennen burd) ^epiufelung wirb $ebermann gerne in ben .Uauf nehmen.

et?rtcilitcli.

O, nennft bn üebc Alinber bein,

Homm itjuen freunblid) ftetö entgegen,

Unb icbcS üBort foft Siebe fein,

Senn Ätnber finb bee §intmet8 Segen.

Sin fyerjtg SBort, ein /pünbebrutf,

©in Sädjclu mirb fte mcl)r begüitfen,

SECtS bu mit irgenb meldjem Sdiuiurf

»Sic fannft für furje 3ctt entwürfen.

Siegt bir ein ©runb jur Äloge nor,

So (traf nid)t Ijart, r>crfud)'ä mit 9)iilbe,

Sann nimm bein Ätnb unb gel)' oor'g Sljor,

3fn 6 fyctt'rc fonnige ©efübe.

SDort in ber friebüd)cn ^atuv
SÖHrjl bu bie redeten ii>ortc finben

Unb fdjnctt mirb aud) bie le^te Spur
i*on beinern 3oru öorttberfdjtöinben.

Unb tiegt bein Äinb in füjjer 9iub/,

Xrttt an fein 23ctt unb fdjticf?' bie .stäube,

Unb fprid) ein fromm ©ebet baju,

Saß fid) bat ©lud nid)t öon iljm menbe.

@ei bir aud) üictcö fdjon berblafjt,

3Btc bu öor ©ott f»aft beizutreten,

$a, menu bn'e fclbft ttergeffen Ijaft,

gür beine Ätnber ternft bu beten.

S'rum, ueuuft bu liebe Äiubcv bein,

D tjerje fic unb (aß fie nimmer,
Unb jebcö SBort fofi Vicbe fein

$ür alle geh, für f)eut' unb immer,

©er fjotbc Sraum ber ^ngenbjeit,

@r mtrb burdj'es Seben fic gefeiten,

i'üfu fic au mandjem Hbgruiib mett

Unb jtetbenmfjt Dorüberfdjrettcn.

Seu 1. Max 1892 ftarb in Sangnau trüber Ü3eu cbit't Sdjmeijcr im Sitter

üon 66 ^aljrcu. Scn 23. ^unt 1890 fd)loß er fid) ber Äirdje au unb (tarb in ber

Hoffnung auf eine g(orrctd)c lufcrfteljung.

Seu 20. 'Jlpvit 1892 ftarb in ber (Sa^fecftabt dritter ^ c t c v § o f f b, c t m ö.

©eboren ben 4. 9Joncmbcr 1809 in 9{üppeu bei ,Uarl^vn!:c, 33aben, fd)toH er fid) ben

15. Sftoöember 1841 in ^l)ilabe(pt)ta ber Äirdje au. @r %yav mit bem 5ßrotfjeteu Qfofeöfi,

Smiib, gut befannr, fprad) oft banon tu ber beutfd)en ^crfammhtug unb r)alj am
lempetbau in sJiauboo. Sm ^af)r 1851 manberte er mit ferner Familie nadi Utal)

unb fjalf unter anberm bie 9)c
x

auer um baS 3 e llntcu f/au^ : nnb Sempclbtod errid)tcn.

@r lebte bi$ jn feinem b,o()cn Filter von 82 ^aljrcn getreu feinem ©(auben.
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