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„Unb tiiele SSöffer werben Ijtngeljen unb fagen : Äommt, tafjt un8 auf ben 33erg be§ £errn geljen,

jum £aufe be8 ©otte« Otefobä, bo| er un§ (eljre feine 3öege, unb wir Wanbetn auf feinen (Steigen. ®enu
»on 3ion Wirb ba§ @efe£ ausgeben, unb be8 §errn äßort oon ^erufatem." $efata II, 3.

XXV. gonö.
3äf>rlttf)e Wbonncmcntöp reife:

$ür bie ©crjroeiä 3*. 4; Seutfdjlanb 90W. 4; 9Imerifa 1 Soft. — franfo.

SRebaltion: J. J. Schärrer, "^oftgaffe 36.
I5.frbr.l893.

gehalten an ber Saljfee-Stäfe» Oßfaljt) Äonferen$, ben 4. September 1892.

(Sdjütfe.)

£)ie 33ewofmer oon ©übafrifa, 2Ifien, ^olpnefifdjen ^nfetn, (Suropa,

^luftralien unb ^ceusSeelanb f)aben auf biefe SBetfe ba§ ©oangelium gehört

unb manche glaubten an ba§felbe unb erhielten ein geugnifc öon ©Ott, bafj

e§ matjr fei. 2>er Zeitige ©eift fam auf fie unb fie empfiengen bie ©aben

be§ ©eifte§ ©otte§. Unb wie bleute 9Jcorgen gefagt würbe, finb bie Uranien

geseilt worben, in Beantwortung ber ©ebete, nad) ben 2Borten ber s2ipoftet:

„3f* Semanb tränt, ber rufe §u fict) bie 9Ielteften oon ber ©emeinbe, unb taffe

fie über fid) beten unb falben mit Del in bem tarnen be§ £>errn, unb ta§

©ebet be£ ©lauben§ wirb bem Uranien Reifen." üßMe ©ott üerfjeifjen Ijat,

bafj bie (Segnungen bem ©laubigen nachfolgen foüen, fo finb fie überall

gefolgt, wo biefeS (Soangelium üerfünbiget würbe.

3Benn $emanb biefe STt)ä(er befudit, fo wirb er fagen muffen, bafj biefe§

$olf oerfd)ieben oon allen anberen ift ; wenn feine 91ugen nid)t oon 33orurtt>ett

Oerblenbet finb, fo wirb er biefe§ anerkennen muffen ; er wirb ein ißolf feljen,

meldies? im ^rieben ^ufammen lebt, (Siner bem s2lnberen Ijetfenb. 2Btr fjaben

in bem 33erid)t fjeute borgen get)ört, bafj in biefem s
$fab,l 1700 ^erfonen

burd) freiwillige ©aben oon ben ^eiligen ber legten Sage unterftü^t werben,

unb oiel wirb getljan, ofyne üergeidjnet ju werben. (£» gab eine $e\t, eb,e bie

©ifenbabn erfteüt war, bafs 300—500 2Bagen mit je oier $od) Ddjfen aüjäb^rlid)

ca. 1100 SJceilen weit an ben Wiffouriftufj gefanbt würben, um arme Seute

abholen. 2Bo auf ©otte§ (Srbe fönnt ib,r ßeute finben, metdje fotd)e§ tfjun,

unb biefe» olme Solm, — 9)cef)t unb anbere Nahrungsmittel mit fid) füfyrenb,

unb ein £l)eil auf bem SBege oerfteefenb, fo ba$ fie auf ber tftücfreife nod)

SSorvatf) bitten? 500 2Bagen mit je oier 3od) Ddjfen madjt 2000 $od) Ddjfen;

500 $ub,rleute unb foldje al§ Sßadje, gufammen beinahe 600 SOfann, unb
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Zahlungsmittel für alte biefe unb bic (Emigranten. %nx was war biefeS?

iBar e8, um ©elb oon biefen armen beuten ju erlangen ? i'tcin, fotibcru weil

fie glaubten, c£ wäre iljrc i3fltd)t, ben binnen ju fjelfeu, unb j'ic üerroenbeten

Diel 3 e i f u°b SWittcI $u biciem 3 U)Ccf c - 3)iefc§ mürbe mätjvenb meler 3af)ie

getbau, um ÜRenfcfjenfinbct törpcrltcb, unb geiftig ^u retten ; um ifmctl auf jcbe

SBeife (Srrettung ju bringen ; um fie oon s3irmut unb ©ünbe $u ertöfen.

SBenn c§ uad) unferem Söiflen gienge, fo mürbe in biefcn Bergen feine Brannte

meinmirtt)fcf)aft ju ftnben fein ; leine <2üielf)öÜen, feine Käufer oon üblem

ÜRufe, feine Drtc, mo bic ^ugenb uerfüljrt unb irregeleitet mürbe. Die javteften

grauen fönnten ohne Begleitung trom äuperften 9corben unferer s2tnfiebelungcn

big jum äufjerften ©üben reifen, ofjne ein unanftänbigeg 2Bort ju t)ören, eine

unanftänbige Beroegung §u fetjen ober bafj itjnen irgenb etroa§ gefcfyetjen mürbe,

ma» fie errötfjen maetjen mürbe. <So tjaben mir in biefen Bergen gelebt, ^m
2tllgemcinen mar tjier Irunfenfjeit unb ©ottlofigfeit, ^ajarbfpiele, §urerei unb
sJiicberträd)tigfcit unbefannt.

SBenn eS nad) unferem 2ßilten gienge, fo mürben mir ba§ Seben in Be=

^ietjung auf biefe ^after in biefen Bergen fo fterjer machen rate in ben (Straften

oon Zeu-^erufalem. %btx in ber Borfeljung ©ottc§ ift es> un§ je^t öerfagt,

in biefer Bejtefjung unfern 3Biöen ju fyaben ; aber e3 mirb fommen, benn

SBahrbeit ift auf ber (Srbe unb fie wirb fid) augbreiten unb roie eine ^lutl)

über bie ©rbe fegen. Die 3eit ift gekommen, mo s
;Red)tfd)affenl)eit eingeführt

werben fofl ; unb obfdwn ttjve (Einführung jefct fwffnungäloiS fctieint, fo mirb

e§ bod) gefdjeben, benn ©Ott t)at gefprodjen, bafj e§ gefdjeljcn foQ, unb fein

SBort fct)lt ntd)t. ©djlecbtigfeit muß aufhören, unb icf) banfe ©ott für biefe

Bcrfpredjung unb baft id) in biefen Jagen lebe, $d) banfe ©Ott für meine
sJiad)fommenfd)aft unb für bie Hoffnung, roetdje in biefelbe gefegt roerben fann,

unb bafj, menn id) t)ier abberufen »erben fottte, bie fommenbe Generation bie

(Erfüllung biefer Dinge fetjen mirb. ©Ott f)at biefe§ oerfprodjen, nnb bamit

biefeg erfüllt Werbe, tjat er fid) öom ^imrnel mieber geoffenbaret unb bat

fyimmüfdje üffiefen gefanbt, ben SCftenfdjen bie StRadjt unb Autorität §u geben,

feine Äirdje in ifyrer früheren Feinheit unb Äraft mieber aufzubauen. $etne

Ü)?ad)t ber (Erbe fann biefe§ üeifjinbcvn. <Sie mögen roofjl 2Wenfd)en tobten,

bicfe§ liegt in ifjver ©eroalt, unb fie tjaben e§ getfoan
; fie fönnen rauben unb

jerftören, üerbrennen unb forttreiben, wie fie e§ getfjan tjaben ; bod) wirb ba<3

SBerf ©otte§ fortrollen unb yi\6)i§> fann feinen ^ortfduitt t)inbern. Äcinc

9L)?ad)t fann bie 3™ede ©otte§, betreffenb bic le^te 3eit, nerfjinbern ; wir werben

3üd)tigungen, Kriege, ^eftilenj unb bieüeicfjt ^ungergnotf) unb oerfdjiebene

^>eimfudb,ungen fjaben, um bie (Srbe §u reinigen ; benn ©Ott b,at gefagt, fie

foll gereinigt roerben, unb e§ roirb gefenetjen. ©Ott b,at benienigen, roeldje

feiner Botfdwft @eb,ör fcb,enften, ben ©eift ber Sammlung gegeben, um ber

fd)ve(flid)en Srübfat -^u entrinnen ; unb fein ^enfcfi f)at biefeS @bangelium

aufrichtig angenommen, mo er aud) mag gelebt Ijaben ober roetdjer s
3laffe er

angel)ört fjat, ofjne fofort ben 2Bunf(^ in feinem bergen §u fjaben, ftd) mit

bem Botfe ©otte§ ju berfammeln ; unb Männer unb grauen tjaben if)re §ei-

maten unb atte§, roa§ ifjnen tfjeuer war, oerlaffen, um fief) mit ttjren Brübern

unb ©cfjweftern in bem fernen Sanbe ju berfammeln. ®icfe§ ift eine befrem=

benbe ©acfye, aber tfjr feib 3 eug en Don ber 2Baf)rb,eit biefer Dinge. (£3 ift
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bicfeä bie allgemeine 2Birfung, welche bem 23erfunbigen biefer S3otfd^aft folgt,

äßarum ift biefe§ ? 2Beit ©ott cud) in biefen legten Jagen gefegnet fyat.

(Strafen unb Trübfal wirb auf bie ©ottlofen fommen, wie itjr miffet, bafj e§

in ben Tagen 8ot§ war — ber (Sngel ©ottc§ mufjte if)n antreiben IjerauS*

gueiten, et)e bie ©tabt fonnte jerftört werben ; ber §err münfd)t nicht, bafj bie

$ted)tfd)affenen mit ben ©ottlofen öermifdjt feien,, wenn er feine plagen unb

3erftörungen über bie ©ottlofen ausgießt ; be§balb bat er biefen ©eift feinem

23olfc gegeben, welches fein ©üangelium in biefen Jagen angenommen bat

;

unb wenn aüc Sßewotjner ber (Srbe basfelbe annehmen wollten, fo würbe bie

(Srbe fo üerwanbelt, wie $ion fein foüte , e§ würbe wirflich 3i°n fein. T)a

aber eine grofee $at)i ift, weldje ba§ ©üangelium nid)t empfangen unb auf

itjren gottlofen ÜEßegen öerbletben wollen, fo ift e§ nötbig, bajj biejenigen, welche

baSfctbe angenommen, fid) an bemjenigen Drtc üerfammeln foüen, ben ©ott

be§eid)nct bat. <&o wirb e§ mit ben $ubcn fein ; ©Ott bewegt fie, fein 23un*

beSöolf, unb ifjre ©ebanfen finb nach IQlerufalem gerichtet, unb fie werben nad)

unb nach bie Nationen üertaffen unb in ihr eigenes* $anb gehen, ta§ 8anb

jpaläfiina, um bie ^ropfyegeiungen ^u erfüllen, welche öon ben heiligen *ißro=

pbeten, biefeS ßanb betreffenb, gemadjt würben. TiefeS ift eine TiSpenfation

ber ©ammlung, wo in einem gewiffen Sftafje eine Trennung ber 9iecbtfchaffenen

öon ben ©otttofen ftattfinbet.

TiefeS ift ber ©runb, warum bie ^eiligen ber legten Tage fid) öerfam*

melt unb warum fie fid) nid)t jerftreut hohen, als fie öon ihren §eimaten in

Sftiffouri unb SüinoiS öertrieben würben
; fie fonnten eS nicht tljun, eS wäre

gegen ihre natürlichen ©efüfyle gemefen
;

fie fonnten eS ebenfowenig tl)un, als

i£)rc Religion $u öerleugnen. Ter ©eift ihrer ^Religion war, bafj; fie fid) Der*

fammeln foüten, unb fie hielten üeretnt jufammen ; biejenigen, welche jurücf*

blieben, üerloren ben ©eift ifjrer Religion; roäfyrenb biejenigen, weld)e t)terf)er=

lamen, in ber großen üftefjrgafyt benfelben behielten. 3Btv fühlen am heften,

wenn wir bei cinanber finb ; wir füfjlen nid)t gut, wenn wir getrennt finb.

2Bie fönnen wir biefeS begreifen? wenn wir nid)t ©Ott bie @h.re bafür geben,

wem foüen mir eS gufebreiben? s-BaS war eS, baS bie 200,000 ^eiligen

in biefeS Territorium gufammenbrachte unb fie §u einem eigentümlichen 23otf

madjte? Wax eS bie 9J?ad)t $ofepl) ©mitf)S? 2Bar eS bie ©d)tauf)cit 53rig=

fjam 9)oungS ? ober ift eS bie iLftacht irgenb eincS anbern QJcanneS ? ©emifj

nid)t ; eS ift in jebeS ^>ev§ gepflanzt unb fann nidjt auSgetöfcbt werben ; e§

ift nichts ©eringereS, als bie Stacht ©otteS ; e§ fommt auf bie, wetdje ben

^eiligen ©eift empfangen, unb bleibt mit ihnen, fo lange als fie biefen pflegen

unb nähren.

Vorüber unb ©djweftern, wir foüten ©Ott bant'bar fein für feine unenb-

liche ©nabe, bafj er fid) fjerabtiefj, auf unS feinen heiligen ©eift ju gießen.

TiefeS ift bie ^reube meinet TafeinS. fem bin id) üerbunben mit meinen

ÜBrübern unb ©djweftern, ben ^inbern ©otteS, in biefem Sehen, unb wenn

ich treu bleibe, fo werbe ich mit unlösbaren $anben in (Swigfeit mit it)tien

öerbunben fein, unb wir werben fortfahren, aud) in ©wigfeit bie 2Berfe ber

©ered)tigfeit ju tfyun. 2Bir werben, früher ober fpäter, biefe @rbe ju einem

Fimmel madjen ; benn bie 3eit fommt, wo ©atanS Wlad)t gebrochen wirb

;

unb biejenigen, welche nicht bereuen wollen, werben gerftört werben. sJieichtf)um



- 52 —

wirb feine sJJ?enfd)en erretten ;
s
.öefit3thuin befreit unä nid)t uon biefem ©djirffal.

iöeftcdjung mag in biefer
s
ißelt an uielcn Dvten ifyr $iel errcidjen, luic e§

nur ju oft gefd)iel)t ; bei
-

(Sinflufj öon s,Reid)tbuiu ift gerabe jefct fef)r mächtig

;

mit sJieid)thum fann Vieles? erlangt werben unb üiel Ungcredjtigfeit wirb ba=

mit üeriibt.

2)iefc§ ift cineö ber Übeln 3eid)en ber Qt'xt. $n ben Angelegenheiten

ber SBclt tjaben bie ©anftmütrjigen wenig mitjufprechen ; bie Aufrichtigen unb

3)emütf)igcn muffen bie niebeven <2i§e einnehmen ; aber bie ©toljen, 'Keimen

unb Anmafjenben berrfeben über ttjre SDiitmenfctjcn unb freuen fid) ber ©rfolge,

welche fie burd) fdjänblidje Mittel, bie fic bie unb ha anruenben, erreichen.

Aber ©ott fmt roeber biefe (Srbe, noch feine ^inber, weldjc barauf wohnen,

nergeffen. IDaS ©efdjrei ber Jcmüthigen, ber Armen unb ^ülflofen wirb oon

il)tn gebort unb er wirb fid) ihrer annehmen unb ju ihrer Befreiung fominen.

^n ienen Jagen roirb eine große Umwälzung fein ; bie üorau§ger/enben 3eid)en

tonnen mir fetjon betrachten, unb e§ wirb fo fortgehen, bi§ ©d)led)tigfeit auf*

gehoben unb $Red)tfd)affcnr;cit erfteüt ift. "Dann werben wir, wa§ bie Schrift

fagt, ba§ taufenbjäf)rige 9faid) fjaben. ©atan h,ätte jefct nietjt oiel Äraft, wenn

bie sDJenfd)en nicht auf ihn hord)cn würben ; aber fo lange eine fo grofjjc Qatji

Scanner unb grauen auf ilni (wichen, unb thun, wa§ er will, ba§ fie ttjun

fotlten, fo rjat er ÜO^ac^t. Aber feine 9J?ad)t wirb gebrochen unb er gebunben

werben, benn er wirb feinen
s
,pla£ mef)r in ben §erjen ber SD'cenfchenfinber

b,abcn. @ott will feinen heiligen ©eift mit foteher 9J?ad)t auf fie ausgießen,

baf3 fie fid) beftreben werben, recht gu thun unb feine ©ebote ju halten, unb

<5atan§ 2ftad)t wirb aufhören. $<*) erwarte biefe§ ebenfo ficher, al§ ich

erwarte, ba% biefe «Sonne heute Abeub niebergehen unb morgen wieber aufgehen

wirb, ^ct) njet§, bajj ade biefe 3)inge, üon welchen bie Propheten gefproeben

haben, fid) erfüllen werben. $d) fcl)e, wie biefe§ 2öerf wäd)§t ; wie taufenbe

biefer ^eiligen ber legten Jage treu bleiben werben, tro§ ber Verfudjungen,

weldie fie umgeben. <Sie betrinfen fid) nicht, obfehon geiftige ©etränfe reidj=

lief) üorfjanben unb leicht ^u befommen finb ; fie fpicten nicht in ben ©piel=

höllen, obfehon fie reichlich ©elegenljcit bagu f)aben
; fie betrügen nicht, wenn

irjnen auch ©elegenrjett baju geboten ift; obfdjon ©elb wünfd)en§wertl) ift, fo

bebrüden fie il)re 9?ebenmenfd)en bod) nidjt. (£§ giebt foldje, weldie ber fie

umgebenben Verfucrjung 511m Dpfer fallen ; bod) fann id) im Allgemeinen mein

3cugnif3 geben, bafj bie ^eiligen burd) bie SBcrfudjung öon SRcichtbum ihre

Äöpfe nicht oerloren haben, fonbern Achtung für bie ©runbfätje haben. 2Öir

werben mit $fteid)t()um geprüft werben; wir würben früher burd) s]$b'bell)aufen

geprüft unb fpäter burd) gefe§tid)e Verfolgung. Unfere ^Rcd)tfd)affenl)cit würbe

in einem gewiffen ©rabe geprüft ; nun werben wir in anberer 2Beifc geprüft

werben ; ob wir ben Verfügungen ber ©ünbe nachgeben ober ob wir ben

©runbfä^en ftanbhaft unb treu wollen oerblciben. ©Ott l)at un3 al§ ein i*id)t

auf einen §ügcl gefegt, unb bie Aufmerffamfeit ber 5D?enfd)cn wirb auf un§

gelcnft werben. ®iefe§ wirb mefyr unb metjr ber %aü fein, unb id) hoffe,

ber Unterfdjieb jwifd)en unfern ^anblungcn unb benen ber 3Be(t werbe fo

auffallcnb fein, bafj bie 9Jten)d)en barauf aufmerffam unb baburch geleitet

werben, fclbft beffer gu thun unb (Sfjvfurrfjt ju haben üor bem, ma* ©Ott auf

biefer (Srbc tt)ut.
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$d) ntödjte nod) einige ÜBorte fpiccf»en betveffenb bem 3 eu9mB> oa3 b*1
*

Jperr uns" über biefcs! 2öerf giebt. $d) tjabe get)öit, bafj gejagt mürbe: „2öenn

biefe<§ bas> 2Berf ©ottes" ifi, warum fommt er nid)t unb fagt feinem 23olfe,

bafj e§ fein SBerf ifl ? Söenn er alle feine Äinber erretten will, warum fenbet

er nicfct feine ©ngel unb giebt ifyncn foldje 93eiüctfe, welche fie nidjt beftreiten

fönnen?" 3)iefes> ift eine fdjeinbar richtige SDenltoetfe ; aber wiffet ib,r, ob

©ott biefe§ nie ttjut? Unb warum ttjut er e§ nid)t? — ba3 ift feine ©adje.

5Il§ 3?efus\ fein eingeborner ©obn, fam, gab er 3eu9n iJ3 allen benen, meldje

barnacf) fudjten ; unb fein et)rlid)e§ £)erg bat je gefucbt, ^enntnifj oon ber

SJciffion $efu unb feiner ©öttlidrfeit gu ermatten, ofyne bafj ifym ©ott ein

geugnifj gab. 2lber fie erhielten e§ nid)t in ber 2Beife, ba§ ©Ott felbft gu

ifynen fam
; fie erhielten e§ aud) nidjt burd) gu iljnen fommenbe ©ngel

; fie

erhielten ba§felbe in ber ifjnen tion ©Ott bezeichneten SBeife. ©o ift c§ in

biefen Jagen, ©Ott giebt aüen benen reid)tid) 3 eugniJ3, meldje bagfelbe empfangen

wollen. s
?c"un mag gefagt werben, wa§ fdjon gefagt mürbe, bafj Jaufenbe unb

SWiflionen aufrichtiger Sftenfdjen auf ber (Srbe mären, unb warum füllten bie

^eiligen ber testen Sage au§gewät)lt fein, unb alle Slnbern in 2)unfelt)eit ge=

laffen '?
v
2lu<3 bem angeführten ©vunbe, ba)3 bie ^eiligen ber legten Sage tsa§

3eugnifj empfangen tjaben
;

fie fugten ju wiffen, ob ba§fetbe wafjr fei ober

nidit ; besitjalb, wie fefyr biefe 2lnbern aud) aufrichtig unb moraüfd) gewefen

fein mögen, fo tjaben fie ba§ bod) nidit gettjan, wa§ fie Ratten tljun foüen,

um für fid) fetbft §u wiffen, ob biefe§ (Soangelium be§ ©ot)ne§ ©otte§ wab,r

fei ober nid)t. 3)a§ ©leidbe war ber %aü, at^ ber (Srtöfer auf ber ©rbe

war. ©r prebigte nur bem §aufe $fract : er gieng nidjt gu ben Reiben.

Ratten nid)t bie Reiben fagen tonnen, er befyanble fie nid)t red)t?

^t)r werbet eud) erinnern, wa§ ber (Srlöfer bei einer ©elegenfyeit fagte

:

„(£§ ift nidjt gut, baJ3 man ba§ 23rob ber ^inber nefyme unb es ben §ünb=

lein norwerfe." äftan fönnte benfen, e§ war bie§ ein giemtid) baifdjer 2lu£>*

brud ; aber wäfjrenb er im ^leifdje war, gieng er nie gu ben Reiben. %lad)

ben ©djriften, an wetdje wir glauben, fam er unb geigte fid) auf biefem 2Bett=

ttjeit bem §aufe ^frael. 2Bie wir belehrt werben, gieng er aud) §u ben Der*

lornen §eb,n (Stämmen. (Sr befud)te nur ba§ ^>au§ ^frael, aus» ©rünben,

weldie il)m befannt unb ftarf genug waren, um ib,n be§f)alb §u rechtfertigen.

2Ba§ fagte er in Segiebung auf bie Reiben? — ba^ ber fjeilige ©eift auf

fie an§gegoffen werben foü. ^etruS unb ^au(u§ unb aüe, welche ben Reiben

prebigten, bezeugten biefe§. %t)x SBirfen war mit ber Slu^giefjung be§ tjeiligen

@eifte§ auf ba§ 5ßolf begleitet, äftandje benfen, wenn id) nur ba§ 3lmt eine§

©ngel§ t)ätte, fo wäre id) gufrieben; wiffet ib,r, ba^ wenn ib,r ben heiligen

©eift empfanget, fo b,abt ttjr etwa§, ba§ größer ift at§ ein (Sngel? 5)er ^ei*

tige ©eift ift ein St)eil ber ©ottfjeit. 33ßenn wir getauft werben, fo ift e§

im tarnen be§ 5Sater§, be§ ©ob,ne§ unb be§ ^eiligen ©eifte§. S)e§b,alb fanbte

^efu§, anftatt felbft bie Reiben gu befudjen, it)nen ben fjeiligen ©eift, fo§u=

fagen fein ©efätjrte in ber ©otttjeit; ben amtirenben ©eift be§ 33ater§ unb

bei ©ot)ne§ ; unb wenn er ib,n eud) giebt, fo empfangt itjr ©Ott ; unb er ift

ein mäd)tigere§ 3eu9niB un0 foßte übergeugenber fein, al§ wenn ein ©ngel ya.

ib,nen fäme. 2)ie Slmtirung eineä ©ngel§ wirb mit unfern äufjeren ©innen

wabrgenommen ; aber wir mögen betrogen werben, benn wie man fagt, ift
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(Satan im «Stanbc, fid) beinahe in einen (£nget be§ &d)te3 ju ncrmanbeln.

3lber nirtjt fo mit bem ^eiligen ©eift. äßenn berfelbe auf ben ' ÜWenfd)en

fomint, fo wirb er e§ inne, unb ba§ 3eu 9 nij^ meldjeS et if)tn giebt, fann

ntd)t roeggenommen merben. Viele sJD?cnfd)en »erlangen nad) äußeren 3 cid) cn

unb glauben, bafj biefetben fie überzeugen mürben. Unferc (Srfaljrung in bem

Verfünbigen be§ (SoangeliumS jcigt uns!, baß" äJcenfdjen, meldje gefetjen tjaben,

mie bie Traufen geseilt mürben unb 2ßunber Derridjtet unb in $o(ge beffen

fid) ber Kird)c angefd)loffen, mit menigen $lu§nat)inen nad)f)cr iljren ©tauben

öerloren, meil fie ftd) auf bie äufjercn (Srfdjeinungen oerlaffen fjaben unb nidjt

auf itjre (Seelen. 4Benn aber ber fyeiligc ©eift auf einem SKenfdien rut)t, fo

ift ©ott mit il)tn fo lange, a(§ er feinen ©eift bel)ä(t, unb biefe? in ein

©eift, ber itjnt immer 3 eugnif3 giebt-

§ä$ Wtbtt
(Sin Vortrag üon s

2lpoftcl @. 3Ä. Sämann, gehalten an ber Äonfcvcnj be? 3ungs

3Kä«nevsgortbtibungS'2Jeretnö im Sabcntafcl bev (Salgfeejiabt, ben 5. 3iuu 1892.

Steine Vrüber unb <Sd)tueftern ! 2£äf)renb id) für eine 3 e^ D0V cu d)

ftefje, um über paffenbe ober r>ieüeid)t aud) unpaffenbe ©ebete ju fpred)en, fo

nmnfdje id), bafj jebeS Don eud) ein ftiüe§ ©ebet in feinem ^per^en emporfenbe,

bafj ber $m feinem Wiener mit feinem fjeiligcn ©eift beifteben möge. SDiefeS

ift mein erfter ©ebanfe über ein paffenbe§ ©ebet. ßafct bie jungen Scanner

in 3fvacl unb aud) alle 5Inbern biefe Sftaljnungen nie ttergeffen, baß roenn

immer ein ^ettefter auffte()t, gu einer Vcrfammlung ju fpredjen, ade biejenigen,

meld)e ©(auben an t>a§ (Soangelium Ijaben, ein ftiüeg» ©ebet emporfenben, in*

bem fie ©Ott bitten, feinen 3)icner mit bem ^eiligen ©eift §u fegnen. 2)er

(Srlöfer fagte in feiner Vergprebigt : „Unb menn bu beteft, foÜft bu nid)t fein

roie bie ^)cud)ler ; benn fie beten gerne in ben Vcrfammtungen unb menn fie

an ben ©den ber ©äffen ftetjen, auf ba$ fie oor ben beuten fdjeinen. 2Bafn>

lid), id) fage eud), fie fjaben ifyren 8ot)n ba()in. 2)u aber, menn bu beteft,

gefje fjincin in bein Kämmerlein unb fdjliefj' beine £f)üre §u, unb bete ^u

beinern Vater im Verborgenen ; unb bein Vater, ber in'§ Verborgene fict)t,

mirb e§ bir öffentlid) oergeften. Sßenn ifjr aber betet, foüet it)v nid)t unnü^e§

©cfdjmäfc treiben, mie bie Reiben, benn fie meinen, fie foüen um itjrer Dielen

2Bortc miüen erb, ort merben. SDarum merbet it)nen nid)t gleid) ; benn euer

Vater roeifj, ma§ ifjr bebürfet, ct»e ifjr if)n bittet. ^b,r nun betet alfo : Unfer

Vater, ber bu bift in ben Fimmeln ! ©efjeiliget roerbe bein 9came. (S3 fomme

bein sJleid). £>ein 5öille gcfd)ef)c mie im Ranntet, alfo aud) auf (Srben. ©ieb

unl tjeute unfer tägtidjeS Vrob. Unb oergieb un§ unferc ©djulben, mie aud)

mir »ergeben unfern ©djulbnern. Unb fütjre un§ nid)t in Verfttdjung, fonbern

crlöfe un§ öon bem Vöfen. 3>enn bein ift ba§ SReid), unb bie Kraft, unb

bie ^jerrlidjfeit in (Smigfeit. ?lmen."

3d) öermutfje, bie ^eiligen ber legten ^lage fjaben ebenfomobl, mie

irgenb ein anbere§ Volf, gelernt, bie 9?otl)menbigfeit be§ ©ebeteä §u füblen

unb gu roürbigen ; aber, mie bie ^eiligen früherer Jage, f)aben aud) mir

oft Sßinfe nöttjig für unfere ©ebete ; in unferem ^amilien^ebet, in unferen

@röffnung§- unb ©djlufjgebeten in ben Verfammlungen öerfd)iebcner 8rt ; in
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unteren ©ebeten um ba§ ^benbmabl 311 fegnen ; in unferen ©ebeten bei Orbi*

nation :c. 3)ie Getieften tjaben Jag für jag ©ebete oerfdiiebenfter s2Irt gutn

^perrn emporgufenben. 2Bir finben, bafj ber £err in einer Offenbarung, meldje

er bem ^ßroptjcten ^ofept) in früherer 3"^ ^ al? nadjbent ^ton in 9)ciffouri

etablirt mar, ben bort mofjnenben ^»eiligen gab, erflärte, bafj Diejenigen, meldje

it)re ©ebete gur geeigneten 3eit nicfjt ücrridjteten, bem gemcinfamen iRicfjtev

überantroortet werben füllten. Die ©ebete Borgens unb beöor tt)ir gur SRuhe

get)en, im §amilienfrei§, fotlten in jeöer £>au§t)attung üerrid)tet merben ; unb

in biefen, fomie in allen anberu (Gebeten, fotlten mir un§ be§ ©ebote§ be§

(5rlöfer§ erinnern, bafj mir nicht tf)un fotlten, mie bie Reiben, bafj mir um
nü§e3 ©efd)iuä§ treiben, ober bafj rotv glaubten, bafj mir unferer oielen 2Borte

megen erhört merben.

Die ©ebetc füllten unter ber Leitung unb (Eingebung beg Ittmädjtigen

oerridjtet merben, unb biefe 8e()re foüte oon jebem 2te(teften in $fraet befolgt

merben ; er folltc lernen, in aüen feinen ©ebeten unb Orbinanjen beö (5oan=

geliunt£> fid) bem ©eiftc be§ £ervn unterguorbnen. Da§ 2J?orgengebct foüte

ben Umftänben unb bem ^nftanb ber Familie, mie er aud) fein möge, auge=

meffen fein. Die Umftänbe einer Familie finb oon borgen ju borgen, öon
sJtbenb gu 2lbenb oerfct)ieben, bereite fo fefyr, als bie ^erfammlungen üerfebieben

finb, 2Barb=, $aften=, 'ilbenbinal)^, Konferenz, ^riefterfdiaft* unb üerfdiiebenfter

%ti SBerfammlungen, fomic anberer ßufantmenfünfte, meldje mir, mie gotte§=

bicnftlidje 23erfammlungcn, mit @ebet 311 eröffnen gewohnt finb, $u einer

3eit mar es> fogar unter ben ^eiligen in einigen SanöeSttjeilen Hebung, aud)

©efdjäftSüerfammlungen burd) ©ebet gu eröffnen. ©§ ift gang paffenb, biefe§

gu thun. ©efc^gebenbe 53erfammtungen, Kongrefj unb ähnliche ^erfammtungen

merben oft mit ©ebet eröffnet. 2Benn mir im Ijntereffe ber ^eiligen unb bc§
s#eid)e§ ©otteS ©efdiäfte tt)un, fo fotlten mir unfer ©ebet gu bem aperen

fenben, bafj er un§ in unferm £t)un unb Statt) fegnen möge ; unb roenn mir

biefeä tt}un, fo möchte id) euch aufmerlfam madjen, bafj menn mir beim Se*

ginn einer @efd)äft§t>erfamm(ung unfer ©ebet öerriebten, fo mürbe e§ für uns>

gang unpaffenb fein, ein $ami(cngebet gu fprechen. ©§ märe ebenfo unpaffenb,

bei ber (Eröffnung einer Konfereng ein ©efd)äft<S=($ebet 31t üerridjten :c. (£in

©ebet foüte ben ^erhältniffen angemeffen fein, ebenfomoht mie eine Orbination

;

menn mir einen t)°fyen ^ßriefter orbiniren, fo fprechen mir ein ©ebet über ba§

§auot be«? 33ruber§ im tarnen be§ §errn, t>a§ gur Orbinatiou eine§ ^tieftetS

paßt. $n biefer Segtetjung lernen mir ba§ Nichtige fennen burd) bie menigen

Seifpiele, meldje uni gegeben finb. Sofyannes» ber Käufer orbinirte ben ^ro^

üt)eten ^ofept) unb Oliüer gu bem ^laronifcben s$rieftertt)um ; unb menn id)

mid) reebt erinnere, fo fprad) er ungefähr fotgenbe SBorte : „'Stuf eud), meine

ÜJ?ithted)te, übertrage id) im tarnen ^effiaf) ba§ ^rieftertbum s2(aron§."

3)iefe§ maren bie SBorte ber Orbination, unb bamit maven biefe Männer §um
v
2laronifd)en ^riefterth^um orbinirt. ©in anbere§ öeiföiet mirb un§ im 53ud)

ÜWormon, in ber ©efdiidjte ber 9?epl)iten gegeben : fie fpradjen ein ©ebet,

me(d)e§ o()ne 3lüeifc f für bie Orbination paffenb mar, bann legten fie bie

§änbe auf bie £>äupter ber ©etreffenben im Tanten ^efu ©brifti, unb orbi=

nirten fie ju 8eb,revn, ^rieftern ober 9lelteften, je nadjbem e§ ber $aü mar

;

fie brauchten nid)t üiele 2Borte.

^n ber Konfirmation nad) ber Daufe, für meldie mir feine gegebene
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ftorm Ijaben, ift nid)ts Ruberes uötljtg, als t>a$ mir bie ^crfouen als 9Rit«

glieber ber Äirdje bei ^eiligen bev testen Jage betätigen unb baj> bev aniti=

renbe Grübet itjncn im Manien $efu (Stjrifti ben heiligen ©eift üerleifjt.

2)iefes finb ungefähr bic
v2öorte, welcfje gebraudjt werben muffen, unb

wenn oiefeS get()on tft, fo ift bic Ißerfon ebenfowofjl fonfirmirt, als wenn ein

ferjr langet ©ebet über ttjretn ^aupt gefprodjen mürbe, ißiele Ijaben bie

©ewot)nt)eit angenommen, bei bev Konfirmation bev ©etauften auf it)v §aupt

lange, evmübenbc ©ebetc 51t fpredjen; biefes foüte nidjt fein. Üßiv foüten fie

fonfirmiren unb bann bie patriardjalifdjen Segnungen bem Patriarchen über=

(äffen. Senn bic Slclteften angefragt werben, eine $erfammlung burd) ©ebet

ju cvöffnen, fo foüte es ein (SröffmtngSgebct fein, worin wir ben Jpcrrn bitten,

uns mit bem sJ?ött)igen ju fegneu, je uucrjbem es eine ^enammtung ift. SBenn

es eine 3uug=3Jiänner--5öcvfainmlung ift, fo foüte ber £err gebeten werben, Den

jungen ÜWännern btejenigen Belehrungen ju ertl)eilen, meldjc ber t)eilige ©eift

ben Wienern bes Gerrit funb tt)ut; unb beim Sdjlußgebet foüten mir bitten,

bafj ber oegeu bes ^perrn auf ben $erfammelten unb auf bem, mas gefprodjen

mürbe, rut)en möd)te. (Ss ift nid)t nött)ig, fct)v lange unb ermüöenbc ©ebete

gu fprcdjen, roeber bei ber ©röffnung, nod) beim <5d)luf} ; es ift nid)t angenehm,

»or bem §erm fo öiele überflüffige 2Borte ju gebrauchen, 3d) t)abe Meltefte

gerannt, metd)e bei ber (Sröffnung einer 33evfammlung fünf, §et)n ober fünfjetjn

Minuten gebetet, mäb,reub trüber unb ©ctjweftern fo lange im sJlegen märten

mußten, ^d) habe mid) oft geäußert, bafj in jwei Minuten bas (SröffnungS-

gebet irgenb einer sßerfammiung gefpvodien, unö in einer tjalbcn Minute bie

33crfammlung mit ©ebet gefdtloffen werben fönne ; auf btefe ^Beife mirb sJcie=

manb crmübet werben. 3)as Scrflußgebet foüte furg fein, befonbers wenn bas

©röffnuugSgebet eine lange ^rebigt war. ^d) mödjte tjieu erftäven, bafj wenn

wir ein wenig oom ©eifte ©ottes tjaben, fo wirb er uns nid)t Unrecht ttjun

laffen. 'ätbcv manchmal benfe id), ba£ mir uns met)r oon unfern ©erootjn-

beiten, als Dom ©eifte ©ottes leiten laffen. 2Bir foüten aüe otefe 3)inge be=

benfen ; unb idi fage ben hier ocrfammelten jungen Scannern in Sfrael,

utadjet furge ©ebetc, unö öor Willem, l)ütet eud) uor
v

JBicberb,olungen unb be=

fonbers bes tarnen» ©ottes unb bes (SrtöferS ; es ift genügenb, wenn wir

uttfer ©ebet an ben SJater richten unb im tarnen $efu (Sbrifti fcbliefjen; fein

©ebet ift fo groß, ba$ wir ben Stauten bes Katers unb bes ©ofjnes metjr

alö einmal §u nennen braudjen. @benfo foüten mir uns Ritten, bei Orbination

ober Konfirmation btefe ^tarnen mehr als einmal ju nennen. s
2lud) ift es niebt

notrjwenbig, bei jeber ©elegcnrjeit für aüe§ möglidje unb für ^ebevntanit ju

beten, ^n unfern ©ebeteit Borgens unb s
}lbenbs tonnen wir für Mgcmeines

bitten; wir tjaben 5<iftcn=33erfammlungen gum haften unb iöeten unb fönnen

in biefen SJJerfammlungcn für 3lügemcineS beten, abev beim ©vöffnen obev

©ctiließen rjon ^Serfammlungen obev bei anbevn ©elegenl;eiten foüte bas ©ebet

ben Umftänben angepaßt werben. 25ermeibet ^u beten nur um oon 9}cenfcben

gefeben ober geljört §tt werben, bittet aüein gu ©Ott. ©enn it)r eine 33er=

fammluttg eröffnet ober bas s-8rob ober Gaffer fegnet, ift es paffenb, hak it)r

laut genug fpred)t, fo bafj es 3Lüe l)örcn fönnen. s2Iud) ift es paffenb, ba$

wenn ber Sleltefte am <3d)luffe beS ©ebetes „
s2lmen" fagt, i>a$ aüe s

2(n=

wefenben beutlid) „Slmen" fagen.
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Qentfdjes ^rgan 6c r ^eUigen ber festen Hage.

fHB 3tHtpt|J kr Patjrljrit

2)ie 2Bid)tigfeit für bie ^eiligen be3 21llert)öd)fien, ein 3 eu9n iJ3 öon oer

5Baf)rfyeit be§ ©tiangelium§ ©fjrifti ju befi^en, ift ein £f)ema, übet
-

roeld)c§

fdjon üiele 9iebncr in ben 9$evfammlungen gefprodien Ijaben, unb biefe§ mit

9ied)t, benn biefe§ 3 eu9n if3 if1 e *n mefentlid)cr £l)eil be§ Dvgani£>mu§, buret)'

ben ba§ geiftige Seben in ber ©ecle fid) tunb gibt. ©3 ift biefe§ eine $raft,

meldje in allen ßeitaltern grofte 2J?änncr ©otte§ gemacht f>at. ^Religion, ^vöm^

migteit unb ©üte be§ £er§en§ mögen ofme biefetbe fein ; aber bei eble @nth,u=

fia§mu», buvd) ben 5lbvab,am, 9ftofe§, ©liiat), "J?autu§ unb in unferem 3 e^5

alter ^ofepf) Smith, unb feine treuen Nachfolger fid) auszeichneten, ift unmög=

lid) obne ein flares! unb ftarfe§ 3cu9 n itf- 3M £ ^t' 1^' roa§ ba§fetbe fei unb

roie e§ erlangt werben rönne, ift bal)cr eine ber lot)nenb(ten, um unterfud)t

gu roerben.

(Sin 3f"9nife ber sißat)r£)eit beS ©üangelinm§ ju fjaben, ift metvr

at£ ber ©laube an feine Sefjrfäge. ©laube mag auf eine ©rflörung s2lnberer,

benen mir gefunbeS llvtl)cil unb s.Bab
/
rh,aftigf'eit zutrauen, gegrünbet fein, mäf)=

renb ein 3 eu 9n iJ3 au f pcrfönlidje ©rfafyrungen gegrünbet ift. ^aulus» ftanb

Dor feinen ©egnern unb bezeugte, baft ber ©rtöfer lebe, benn er t)atte il)n

gefeb,en. ©§ mad)te nichts au§, ob fie i£)tn roiberfprad)cn, ibn einen 2Baf)n=

finnigen nannten, ilin eint'erferten unb fdjtugen ; biefe? tonnte bie £t)atfad)e

nid)t änbern ober feine @eroiBb,eit erfd)üttern. W\t unferem Sftärtnrer, bem

^roptyeten ^ofept), mar es> bai§ (bleiche, ©r ert'lärte, bajj er ben t)immlifd)en

$ater unb feinen Sol)u gefet)cn t)abe ; e3 madjte nid)t3 am§, ob er bafür burd)

bie $einbe leiben unb fterben mufete ; e§ mar bennod) eine unoeränberlidjc unb

unjerftörbare 2öal)rljeit. 3)iefe 93eifpiele mögen oeranfdjaulidjen , roa§ ein

3eugnift für ben ©laubigen ift. ©§ ift bie üolle 33erfid)erung oon ber 2Ba()r=

t)eit beä ©uangeliuui!§, meld)e ben Sefi^er ebenfo feft in feiner ©rfenntnift

mad)t, al§ er oon ber Jljatfadje oerficfyert ift, ba$ er eriftirt unö baf; bie it)n

umgebenbe Seit eine miillidjc ift. ©3 ift bie füfje ^rud)t be§ magren ®lau-

ben§, unb fie gibt benen, meldje fie befi|en, $rieoe, ^reube, $raft unb Ställe,

if)vev Religion fo ju leben, wie c§ unferem #ater im §immel angenehm ift.

Da§ 3eu 9 n ife ro^b üon oen oerfd)iebenen sßerfoneu auf üerfd)iebene 2öeife

erhalten ; faum jroei ^ßerfonen empfangen ba<8felbe in allen Schiebungen auf

bie gleidje 2Beife ; bod) gibt e3 trog biefer ^erfd)ieben^eit allgemeine ©runbjüge,

meld)e unoeränberlid) bie gleiten ftnb. @rften§ ift btefe§ 3eu9ni&' wie alle

Segnungen, eine ©abe @otte§. s21ber bie 53erbei^ung ift gegeben, bafj 3lüe,

roeld)e geimffe Sebingungen erfüllen, ba§fclbe erhalten foücn ; roenn basfelbe

nid)t verlangt mirb, fo ift e§ nid)t bie ®d)ulö oon i^m, öeffen 53ert)eifjungen

immer treu unb fidjer finb. ©ine biefer
s-8ebingungen ift, baj3 fie eifrig bar=

nad) fudjen, roeldje^ ba§ forgfältige ©tubium ber unzählbaren Semeife in fid)

fd)tießt, meldje un§ gegeben finb, um 51t einer feften Ueberjeugung ju gelangen.
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Tcv mcnfd)lid)c ©eift ift fo bcfdiaffen, ba|3 mcnu ei einem ©egcuiiaub bte

geeignete ^lufnicrffamfeit fdjenft, fo mirb berfclbc irjnt flav ; rocnn»2Baf)rr)eiten

nor un§ foninien unb mir adjten auf bicfclbcn, fo werben fic fid) unfevem

SBerftänönifj aufbrängen ; nmtjvenb ^weifet unb ©leidjgültigfeit gegen rcligiöfe

2ßat)rl)eitcn ba$ s
Jiefultat tft, wenn mir uerfäumen, biefelbcn in rid)tigcr Ü>cife

gu untcrfttdicn unb forgfaltige 'äufmertfamfeit un§ fid) er bo* gemünfd)tc 3cup™B
bringen würbe.

ABic oben bewerft, ift ba3fclbe eine ©abc ©otte». (Sv fann faiun er=

maltet werben, baf; t>a§ 3euguif3 benjenigen gegeben mirb, meld)c basfclbc nidjt

nött)ig tjaben. ©ein 3 uicff tft» ^ e "Jcad)folgcv (Ebrifti ju befähigen, äöet»

fud)ungen ju übeiwitiben, an §ciligfeit ju«;une^tncn unb öabei bie ^ntereffen

beö Üietdic» ©ottci? ,^u förbem. @§ ift bat)cr natürlid), baß eine ^Jerfon folctje

2Bünfd)c fyaben muß, wenn fie biefe befonbere ©abe empfangen miü. @£ mirb

benjenigen nid)t gegeben, beren einziges 3iel ift, weltlidje Vorteile ju erlangen

unb geitlidjc Vergnügungen 51t geniejjen ; au§ bem einfachen ©ruubc, ba$ fie

benfclbcn meber nötl)ig rjaben, nod) wünfdjeu.
v

2Iber menn eine Ißerfon ju

bem glüdlidjen (£utid)luJ3 fommt, ba$ fie alle itjre böfen Neigungen befämpfen

miü ; ober »wenn fie in eine i^age gefegt mirb, mo fie für bie SBarjrbcit ein=

ftelicn unb oieÜcidit fähigen ©cgnern gegenübergeftetlt mirb, bann mag er oer=

trauenSooÜ ben s2Mmäd)tigen bitten, ifjm biefeg 3eugnif5 ju geben, unb er mirb

in ber ©tunbe, mo er e§ notrjmenbig rjaben mirb, eine Antwort auf fein

bemütt)igc§ ©ebet erlangen. Jaufenbe oou 2Ielteften Ijabcn biefe (Erfahrung

gemadjt
; fie tarnen uon itjrera 'äftifftonsfelb suriitf, fid) be3 3 cu 9n iff e^ erfreuenb,

ba§ fie befafjen, roäbrcnb fie itjrem äfteifter treu bienten. 3). 9?ero§.

Sogan ©itö, Utal), 11. Januar 1898.
v

J>räfibent 3. 3- ©diärrer, 33ern.

Sieber SBrubcr

!

$n ber „<3tern" -Kummer oom 15. Dezember 1892 ftet)t ein 2tu§$ug

a\i§ einem Briefe, ben ich, an einen ber üörnber in ber ©djineij gefctjrieben.

j£)a id) nid)t§ al§ 3Bat)rt)eit gefdjrieben, ift e§ mir gleichgültig, ob ber

'äuSjug gebrudt rourbe ober nid)t. Mber man t)at mir feittjer ben Vorwurf

gemadjt, id) tjabc *ßrai)ievet gefdjrieben, unb moüe arme 2Iu§wanberer in'3

Ungtürf loden :c. Urlauben ©ie mir baljer Staunt für eine Antwort.

1. ©eit langer 3^it Reiben bie "2Ipoftet unb s^ropt)ctcn gewei§fagt, bafj

in ben bergen öftlid) am (Eadje 2t)ate ungemein reidje
vDcetali=8ager fid) finben

werben. 3)iefe SBerrjeijjung ift ib,rer Erfüllung nod) nätjcr gerüdt, feitbem id)

ben beanftanbeten SBrief gefdjricben. Tie 3u^in f t ™ixb mir s,Red)t geben. 3d)

tjätte mit gutem Profit meinen $lntt)ei( an 9«Üd)t='üKornionen Derf)anbeln fönnen,

b,abe e§ aber niefit getban, meit id) benfe, biefe @ad)en geboren bem Volfe

©otteg.

2. 2öa§ id) über ba$ 8anb am obern ©nafe Zitier gefdirieben, ift

roal)r. ^eber ^Reifenbc, aud) alle 9i!id)t=
s][)cormoneii, finb beä 8obe§ ooü über

„baiS SBunbcrlanb be§ ??orben§". 3)ie 3 ll f llll f t niirb mir aud) bierin
y
}tecrit



- 59 -

geben. — $m Briefe ftet)t, mir roerben 2000 %cxt aufnehmen ; mir baben

aber 2880 aufgenommen, unb tjaben bamit ben ®efd)ttnftern einen großen

3)tenft erroiefen ; benn mir üerfyinberten baburd) ba§ ^eretntretben uon 2au=

fenben oon frembem Biet), unb öcrfidjerten bie beinatje ettbfofen Reiben rings>=

berum für bie anraad)fenben gerben, metd)e unfer 33off t)at unb fyaben roirb.

3. $>u Briefe ftetjt feiner oon ber ©alem '£oron=@ite. 2Ba§ id) bamal§

nerfürodjen, fjabe id) feittjer gehalten. äftebrere Brüber famen bamit ^u f)üb=

fetjen unb mofjtfeiten §eimaten. 2Ber aber (ieber auf einem kleinen §eimat(t

fi|t, in einer ber gröfjern Dvtfdjaften, unb feiner Lebtag ein £aglöt)ner unb

3)iener bleiben roifl, fann e§ ja ttjun. 35er SRenfd) fyat freien SBiüen. 5tuf

ben umtiegenben Carmen bei Verbürg unb Salem erhalten fleißige Slnfiebler

gute unb lotjnenbe Arbeit.

Sftan fdjrieb mir geftern bie biffige $rage : „SBarum faufft nid)t ein

fd)önere§ Sja\i$ für btd), unb nafjinft fo tuet Lanb auf?" ©in fd)öne€ £au<§

gibt roeber ©eigen nod) SD^itct), unb mir tft angeratfjcn raorben oon beffern

unb roeifern Scannern, al§ id) bin, bafj id) fo oiel Lanb als möglieb, fofle

Derfidiern rjetfen, unb bann ©etreibe pflanzen, um ben $inbern unfercr $einbe

Brob gu geben in ber Itjcurung, bie fommen mirb.

4. Betreffe ber 1)amüffägcniübte fjabe id) gefd)ricben, fic roerbe im 3al)i*

eine Million $ufj Breiter liefern. «Seit Df'tober baben bie Slngeftetlten über

300,000 $u§ geliefert unb üerfanbt, unb biefer 'Jage bat man, 40 Weilen

meit, eine anbere unb neue 9J?üf)le gu bauen befcbloffen, bamit unfer Bolf au3

ben weiten SBälbern ba§ Baumaterial fid) fetbev befebaffen fann, anftatt e§

um tjotjen tyxt'xä ju faufen.

5. 3Begen ber $of)(enminen roifl icb, fagen, baf$ feit bem legten Briefe

bie arbeiten um meb,r al§ 80 $ufj metter üorgerücft finb. 3öiv fanbten (£rem=

plare oon Noblen nad) 2Baft)ington, unb (Senator 3)uboi§ oon ^batjo mar fo

freunblid), fid) ber ©ad)e angunetjmen, unb bie Unterfurbung§=Station ber

amerifanifdjen ^Regierung t)at bie ©teinfofjten ana(t)firt unb un§ einen fet)r

günftigen Beridjt gugefanbt. £>a§ fiebert un§ eine ©ifenbafyn febnefler, at§

anbern Ißrobuftc.

2Bir fjaben feitf)er aud) nidjt immer gefd)lafen. ®a ber Soeben betnatje

nid)t§ gilt, t)abcn mir für ba§ Botf ^bfajjgebiete gefunben für §üt)ner, ©ier,

Butter, ^leifd), äftetjt :c, unb fenben jebe
s

-ffiod)e fernere Lieferungen nad)

ben großen äftinenftäbten in Montana. Unb bie Leute t)aben ben red)ten @eift,

§tef)cn ^üfyner, madjen beffere ©täfle für alle |)au§tf)ierc unb geben an bie

Arbeit, um gute ^robufte ju tiefern. $d) roünfdje, bafj aüe (Sbrlidjen balb

au§ ben <2>d)it(ben fommen ; ol), man fdjläft fo fd)led)t mit ©djulben

!

3n jenem Briefe roünfdjte id) geroiß nid)t ju övaf)lcn ; idi tjabe ja nid)ts>

gu prarjlen ober t)od)tnütl)ig gu fein. 2)er Brubev, an ben id) fchrieb, rjat

mid) gefragt, \va§ id) treibe unb marum id) feine frütjern Briefe nidjt beant-

tnortet b,abe. 3)a gab id) ibm einen furjen Beridjt.

^d) roei^ mof)l, man tabelt mid) oft, unb oiefleidjt nid)t immer mit lln=

red)t. SIber id) fann nun einmal nid)t anber§ al§ benfen, bafj
s3llmofengeben

nur eine geringe Barmfjerjigfeit ift ; man mu| bem, ber fid) felber tjetfen roifl,

Gelegenheit geben, ba^ er fid) felber berau§arbeiten fann. 3U biefem 3™ e^e

muffen Kapital unb 2frbeit§fraft unb ^ntefligenj unb guter SBiflen unter bem
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©influffe bei ©eifteg ©otteä Dereint jufaninicn arbeiten, bis bcr
#
£crr, öiet=

lcid)t in fuvjct 3ett, bie oerlornen <Sd)lüffel guv bereinigten Orbnung bem

ißoffc un'ebev anoertraut.
s?lllerbings tonnte id) e§ mit rutjiger aufteilen, tonnte cö teidjter tjaben

unb bequemer ; aber id) mufj f. 3- bem £errn 9fed)cnfd)aft geben für meine

ßeit unb wie id) gegen (Sein 8anb unb ©ein $olf getjanbett.

Da ber Herrgott felber eä nieten Älugen nict)t red)t maerjen fann, bitbe

id) es mir and) nid)t ein. ^d) weiß jwar, ma^ m ' v pi'optjejeit ift, unb benfe,

id) weifj um (SinigeS, um» id) §u tb,un ()abe. ^n mir felber fann id) meine

^ctjler nidjt fo gut fcf)en, »nie meine lieben Srübcr unb weifen ©djweftern fie

feljen ; aber mid) tröftet ©ötfyes (Sljor ber (Sngel, ber ba fingt

:

„23cv immer ftrebeub fid) bemüht,'
2)cn fönnen mir ertöfen!" —

v v Sport.

Unfcrm t)inuulifd)en $ater bin id) ju grojjem Dante öerpflid)tet für bie

©nabe, bafj id) bas emige ©nangelium ber Äirdje ^yefu Stjrifti erfennen tonnte,

^errlid) ift biefes 2Berf, welches ber .fjerr burd) feinen Diener ^ofept) ©mit!)

ben v
3)ienfd)en mieber geoffenbaret f)at, unb it)tn gegeigt, bafj feine ber be=

ftetjenben ©ef'ten feine Äirdjc fei, inbem alle merjr ober weniger uon ber SBafjr*

tjeit fid) entfernt fjätten. ^d) tjatte feinen redjten ©tauben an bie £et)ren ber

fattjolifdjen unb proteftantiferjen Äirdjen, benn id) faf), bafj ifjre Daufe nidjt

nad) ber Sdjrift mar, fie nidjt bie £änbc auflegen *c. unb ttjnen bie 93oH=

mad)t fel)lt ; id) ging bat)er in bie 33erfammtungen ber .^eiligen, um au§ju=

finben, ob i()re Setjre nad) ber ©djrift märe, $d) glaubte balb, bafj fie bie

s
-löat)rt)eit rebeten, bod) roanbte id) mid) im ©ebet an ©Ott, bafj er mir ein

3eugniß geben mödjte, unb ber §crr tief? mid) in einem fd)önen Draum bie

3Bat)rt)ett erfenuen. ©Ott möge mid) unb alle biejenigen fegnen, meldje Sünb=

niffe mit ©Ott gemadjt tjaben unb uns Äraft geben, benfelben treu ju bleiben

;

möge er ben armen ©efd)rotfteru beiftefjen, bafj fie fid) balb in $ion öerfam=

mein tonnen, bem Sanbe, roo ©Ott feine $inber fammeln roilt ; möge er alle

feine ^inber fegnen unb itjrc ©ebetc ert)ören.

%. 3. ©t.

frank jgtatfmaitös gekeijrtmg.

(ftortfefcung.)

©rftaunt tjörte fie ben tarnen unb freubig errötfjenb fd)üttette fie bie

ausgeftretfte §anb, auSrufenb : „2BaS, ber fleine $ranf ! ju einem fotdjen

llftann tjerangemadjfen ! 3to< je^t erfenne id) bie s
2tet)tilid)feit.

s2lber, mer t)ätte

gebadjt, ©ie t)ier bei uns gu fet)cn. ©ie fiub nidjt unferer $ird)e beigetreten?"

„O nein, id) fam in ber Dtjat nur, um ©ie §u fetjen ; aber id) t)abe Briefe

in meiner ©attcltafdje, meldje it)re ^rage beffer beantworten, als id) fann."

„Unb Söiüi wirb ^tjr "^ferb in ben ^utjftatl bringen, benn natürtid) bleiben

Sie bei uns, fo lange ©ie in 9cauüoo finb ; wir woüen es lehnen fo bequem

als möglid) mad)en, wenn "Sie mit unfern ärmlidjen @inrid)tungen oorlieb

nehmen wollen." „Die Söequemüdjfeiten finb gang redjt," erwieberte er, „unb

inbem id) burd) eine alte Söefanntfdjaft bewitlfommt werbe, füt)le id) mid) wie
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gu §aufe." $ranl! braute bann bte ^Briefe unb gab fic $rau SBitfon unb

ging an ben glufj hinunter fpagieren, roährenb fie oicfetben ta§. 3)er, lucfcffev

für uns> bcr inteveffantefte ift, lautet folgenbermafcen

:

„©Ijavon, Vermont, 1. 3ult 1845.

„Siebe ©djmefier £anna ! 35u tüivft ofjne graeifel crftaunt fein, nad) fo

langer $eit einen SBricf Don bei Heimat gu empfangen; bod) fagt man, Sßlut

ift bicfer al§ SBaffer, unb mir hoffen, bte alten lieben Verfyältniffe nod) §u

erneuern — bod), biefe§ hängt ganj oon biv ab 2öir haben un§ immer mit

ber ®efd)id)te ber Hormonen befannt gemacht, 'Qa e§ un§ unmöglid) mar,

obfdjon mir e§ Derfudjten, gu Dergeffen, bafj unfere ©cbmefter eine berfelben

ift. Erft Dou einigen Jagen t)örten mir, bajj bein @atte geftorben fei, burd)

@ilas> ^one§, ber nid)t§ mehr Don ben Hormonen miffen raill. 3)ie fd)iecf=

liehen ©efd)id)ten, meldje er über biefelben ergäfylte, t)at in unfern §ergen eine

Veforgnifj für bid) ermeeft, melche felbft bte Erinnerung an bte Vergangenheit

nicht Derminbern !ann. 9ßir finb ^inber Don benfelben Eltern, mürben unter

bemfetben 2)ad)e erlogen, mürben auf ben $nieen unferer Butter belehrt, unb

obfdjon bu für eine $eit lang biefe Set)ren fdjeinft Devgeffen §u haben, fo

tonnen mir bod) ben ©ebant'en nid)t ertragen, baJ3 bu nun unter biefem Volte

unbefdjütjt bem SJcangel unb Seiben au§gefe|t bift. 9Iu§ ben Leitungen erfefyen

mir, baft fie mieber burd) ihre gefe£lofen .Ipanbtungen ben Unmiüen ihrer 9tad)=

barn IjeiDorgcrufen tjaben, unb es? fdjeint beutlich, al§ menn bte Gegebenheiten

Don SJciffouii in ^Uinoi§ mieberfyott mürben, menn fie nid)t, mie ba§ ®erüd)t

fagt, bafj fie motten, nad) bem SBeften, aufjerfyalb ber Eiüilifation, augraanbern.

3)iefe§ ift ber einzige 2Beg, ben fie befolgen tonnen, benn fo lange fie unter

anftänbigen Seuten finb, merben it)re Uebelttjaten unb ber unbebingte ©et)orfam

gu ihren grunbfa^lofcn Seitern 2öiberftanb fyeroorrufen, unb früher ober fpäter

merben fie gerftreut unb Dernidjtet merben. 2Bir roünfdjen aber nicht, bir Don

biefem §u fdjreiben ; es? mar un<§ immer, bafj ber §auptgrunb, marum bu fo

§äb,c an ben SJcormonen l)iengeft, mar, meit bein ©atte einer Don it)nen mar. 9cun

ift er nicht met)r unb bu bift aüein, unb fid)er ift nid)t§ mehr, bafj bid) nod)

länger an biefelben binbet. tomm mieber l)eim. Safj atte§ Vergangene üer=

geffen unb Dergcben fein. 2Bir Ijaben genügenbe Mittel, unb obfdjon bu in

unfere§ Vatevs> Seftament auggelaffen bift, fo motten mir bir bod) unfere alte

ipeimftätte geben, unb meber bu nod) beinc Äinber fotten irgenb eine Vequem=

lichfeit Dermiffen, meiere man fid) mit @elb Derfcbaffen t'ann. 2ßir fenben bir

biefen Vrief burch $rant ^Ra^monb, Vrubec beinc» Vruber§ ^afobS Stau ; er-

ging meftlid), um für fid) felbft etma§ anzufangen, unb mir rjaben für bid)

feine Dienfte unb §ülfe in Slnfprud) genommen. Et mirb ade ©orge unb

Verantmortlicbfeit, betreffenb beiner Ueberfieblung l)ierrjer übernehmen, menn bu

fontmen miüft. Sir befdjroören bid) bei ber Erinnerung unferer Derftorbenen

Eltern, bei ber Siebe, melche unfer Sehen in ber $ugenb Derbanb, Vanbe,

melche gu erneuern mir un§ fdjon lange feinten, — fomm Ijeim ! Vettaffe

biefe§ Derblenbete unb unmiffenbe 53ol! unb fomm gu ben §erjen, melche fid)

fernen, bid) gu umarmen unb fid) über bte sJtüdfef)r ber Verlornen §u erfreuen.

ü)eine bich liebenben SBrüber unb ©rfjrocfter: ^5. ^). ©übtet), ©amuel 3)ubleh

unb ©araf) 2). Sljompfon." ^ortfefeung folgt.)
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gtur^ pitttjeümt$£tt.

3» einem & o b] le nb er g wc vf in £>ur, Oefterrcid), oerloren ca. 80 ^Bergleute

burd) idjlagcnbc SBetter ifjr Seben,

— 2Stv flauen nn$, mittljeilen ju fönnen, Daß Svnber 5- 81-ttite in s}3roDo

Don ^aläfttna circa 400 ©aflonen Dom feinften, reinen Oliocnöl belogen bat nnb bat-

felbe in gfafdjen oon einer bafben ober einer $int Dcrfaufen mirb. ©rößere 23eftc(=

lungen in Äiftdjen mit Rabatt.

— ®en 4. Januar erließ -)käfibent §arrifon eine *ßrof I antat ton J worin
allen ^Denjenigen, roeldjc feit bem 1. 9loöentber 1890 ntdjt mebr in ber iBieletje lebten

unb oor btefer 3eit angeflagt maren, ööüige Statnefiie ertljeilt wirb, fofern fie Der*

fprcdicu, in ßufnnft bie ©efelje tren jn galten.

— 3)te öcutfdjcn ^eiligen oerfammclten fid) am sJieujabr$tag in ber Social

Spatt ju einer Unterhaltung nnb (Sammlung oon freimiltigen ©aben für arme ©e-

fdjmiftcr in ber alten §eiinat, metdjeS bie fdjöne Summe oon 110 ©ottarS ergab.

9)Zöge ber iperv bie eblen ©eber fegnen.

— Sie Ferren Soolt) unb Wb]\u in ber Saljfeeftabt tauften eine /peerbe 33 üf fe t,

meiere fie auf bie s3lntilopeninfet be$ Saljfeeö bringen, um fie bort fid) rein fort=

pflanzen ]u (äffen. Sic $nfel umfaßt ca. 30,000 Steves unb fallen nod) anbere, tiefen

mcftlidjcn ©cgenben eigeuti)ümlid)e Spiere barauf gebracht merben, roie californifdje

9i
x

cbf)üt)iier, Jpirfdje, Qslenntljtere, Antilopen :c.

— Sungenf djminbf ud) t b eil bar. Sin intereffanter galt non Reifung
mirb oon Scutfdjlanb berichtet. Sic $rau etneö ©erberö litt an btefer Äranfljcit unb
ifjve Äräftc nahmen ftart ab, fo baß wenig Hoffnung blieb. %t)t ©atte ließ fie Ijäxtfig

Sümpfe Don ^iebtcnlob einatbmen, unb überbietf ließ er in bem ^immer, tuo fie fid)

aufbiett, einen Xopf mit g-id)ten(obmaffcr auf bem Ofen beftänbig tod)en, bamit ftc

beftänbig biefe i'uft einatlmten föune. ijfyr ßuftanb befferte fid) Don Sag gu Sag unb
nad) einigen Üßodjen tonnte fie als genefen betradjtet merben. ^icfytentoljbäber foden

and) feljr tjeilfam für rl)eumatifd)e ^nfdjmellungen fein. ©£ mag aud) bem ©influß"

Don ^id)tenfol) jujufcbreibcu fein, ba^, bat *ßerfonal in ©erbereien bereit« ganj oon
CSbolcra ocrfdjont blieb.

— Ü>on ©riedjenlanb mirb unter'm 31. Januar berietet: Sie febönfte ber

$onifdjen Snfefn, $ante, m^ ber Stabt gleiten Samens, mürbe in früher SMorgen=

ftunbe oon einem gemaltigen ©rbbeben erfebüttert; üiele .<päufer manften unb führten

«in. Ungefähr jmei Stunben fpäter erfolgten abermals beftige Stöße, morauf ©ebäube
in allen Sbeilen ber Stabt einführten unb oiele ^emobner erfdjlugen. %m furd)t=

barfteu foö ba« (Srbbcben Dom 2. gebrnar gemefen fein, roooon bie ©cgenb Dom Sap
Sbieri am fd)mcrften f)eimgcfud)t mürbe, mo beifje 'Diapbtaquetlcn entfpringen. $n ber

Umgegenb follcn 5 ®örfcr mit 614 Käufern ganj ^erftört, 26,000 ^erfonen obbadjlo«

fein unb an Dielen Orten ber S3oben in meite SIBgrünbe fid) geöffnet l)aben. 2ln biefem

Jage mürben burd) ba« (Srbbebcn bie $ird)engloden jum Sauten gebradjt.

— lieber bie Teilung üon SSltx D enf ieber gibt ein Dr. (£1).
s^agc intereffante

^3erid)te über s2lnmenbung Don f'attem 2Baffer. i>or Ottern empfiehlt er, baß ber Äranfe

mäbreub fed)« bk- jmölf Sagen fid) aller Sßaljrung entbalte; biefcö mirt'e im t)bd)ften

©rabe mol)ltbätig. 2)en Ärant'en mit Speife unb sJlrsneien gu füttern, roirfe mie ein

Strom Petroleum auf ein brennenbes .'pau«. iöenn ba$ §ieber beö Patienten 101

biö 103° Far. (31° R.) erreid)t, mirb er in ein 93ab gelegt i.ba« Gaffer 65° Far.

ober 15° R.1 unb mäb^rcnb 15 sDJinuten im Sßaffer gerieben. SSenn bie Semperatur
beö Äranfen böber ift, foff er länger im Saffer bleiben. $n heftigen fällen foß baö

33ab alle 3—4 Stunben gegeben merben. Qu ber 3^ifd)eu3eit fotten falte (Sinroid'lungen

gemadjt merben, mit jmei naffen Südjern unb jmei trodene barüber. %ud) empfiehlt

ber Softor lleberfdjlägc auf bie 33ruft mit einem im falten SBoffer au^gerungenen
Sudjc, anftatt ben üblidjen unb fd)äblid)en Senfpflaftem. 5?ei biefer 33ebanblung fotten

bie Sterbcfälle Don 20 auf 2 °/o gefunfen fein.
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( li Li i l \ i cb c Buioriiät.

3Bie fHlfcen fid) bte l'ienfdjen gerne

äuj irbifdje (Setetjrfamfett,

lliib ftch/n bev l'etjre (Sl)rifti ferne

:

Ob jcbem ©tücf finb fte entjjweit.

3id) fclbft berufen t)abcu i>icle,

3m Tanten (SotteS banbefu fte;

Tod) bringen jie'8 }u feinem gtete -

Ter .stimmet fanbte fold)c nie.

Teint jjfäemanb nimmt firi) fclbft bie (Sb,ve,

Sßte Sloron fei bev äTiann, gefanbt

3u fpenben jebc^ SSort bev Vct)rc

:

„Ter Ticner wirb öom §crm ernannt." 1

)

.Henitft bu beS ißautuS ernfte üD£at)nung ?

(£r fat) ber ßttfunft £i'ng unb Trang
Uub tt)ieS auf jene Offenbarung
3ni uiarnenbeu 3wfammexit)ong. a

)

3Bic wirb ber ÜKcnfd) beS Siebte* ntübe,

Sßcmt e8 auf feine ©ctjmädjcn fdjeint

!

©inft and) bie Hoffnung nod) fo trübe —
(Sr I)offt bennod), tOQ fict)'s< nict)t reimt.

@r bienet einem ftummen ©djöufer,

Ter für ad), al# er fein SBerf begann

;

QsS trotzt ber Xr)on bem meifen Töpfer,

.'pat "^riefterfleiber angett)an.

äÄibmat), Utab, 21. Tcgembcr 1892.

Tic äßett bat fid) pon (Mott gcidjicben

Itnb f e 13 1 fid) fclbft bie Setjrer auf;1

Tic tobten formen finb geblieben,

(£S Ijeiumt fein Damm ben «Üben Vau*.

©üridjft bu: „Ta finb mir tjavt betroffen;

SBo fommt bie Offenbarung l)er,

Stuf bie ein Sinner mftdjte b offen ?

SWir wirb utn'S $erg fo bang unb fdjmer.

„-Man fagt, ber §immcl fei uerfdjloffeu

Unb nutMo* fei ber Sitten jtjun

$f)r jiel)t babin fo uhüerbroffen.

Tyüln't eure ©trafje au et) nact) 3iomV"

C nein, mein ^reunb, bem alten Äleibe,

Stäub
1

neuer Sappen nid)t root)l an, 4

2)enn nur jum Sterger mürben beibe

:

Tu fänbeft 9ii*3 um sJüß barau.

Ter Iperr b,at neu fein 3ieid) gegründet

Tuvd) Offenbarung, S'ict)t unb ftreft;
6
)

Qn feiner üftadjt wirb es berfiinbet:

Äoinm, fiel)', mic gion Uül)t unb frfjafft

!

Sud)' in ber ©djrift, äfaS fjier gegeben,

"ütuet) bitte um beS SBaterS Statt)

Turd) feinen ©oljn — bu ftnbcft Seben

Uitb ©tärfc ju ber red)ten Tt)at!

3 o b u &u b e r.

') 2. -Wofe« 28, l. — J
j §e&räer 5, 4.

3
) 2. £im. 4, 3. '» Wattf). 9, l«. — ') Off. 3ol). lt, 6.

Ten 7. Tejember 1892 ftarb in ^rotnbence, Ural), Srüfoer 31 rnolb grtebr i et).

(Mmren ben 24. ^uni 1824 in SOcül)üieim (fit. Ttntrgau), fdjloß er fid) ben 1.
s
J(prt{

1870 ber Äird)c $efu Sfjrifri an, toanberte im gtetdjen $aljrc mit feiner gamitic und)

Utat) aus unb ftarb im ©lauben an ba£ Önangelium unb an eine g(orrcid)e
-

J(uf-

erftebung.

Ten 18. Tejember 1892 ftarb in ber Saljfeeflabt 3teltefler ®öttfrieb 8ien*
t)arb; feit ttteleu ^at)ren sJJad)tmäct)ter ber Deseret News. $m 3at)re 1888 gi»g er

nact) ber 3d)meij, ltiu eine i')iiffion 51t erfüllen unb fetjvtc 1890 oon bcrfclbcu jurücf.

Saut Woinans Exponent ftarb ben 17. Stugufl 1892 in Surrbitte, Piute Co.
Utab, @d)mefter finita SEBinf Ier*9tnb er fon, geboren ben 28. 3"^' 1812. Sie
mürbe oerfammelt mit bem i^olfe ©ottetf unb blieb eine treue ©djtnefter bt« ju ibrem
Tobe, ju roefdicr 3 e 't f' c ev"ftcr 9^ atl) ber ^räfibentin beö ^rauenbereinS mar.

Sßrebigt öon ©. O.. ßanitoit

Ta>? 3cuSni6 ocr SBa^rt^eit .

•Jliiöuig »on Sorrefüonbengen .

$ranf StatjmonbS ^efcfjrung .

Söern.
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