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©s tft btefe§ bev traurigfte ©ebanfe, ber t>or benfenbe grauen ober

SDMnner gebracht roevben fann. ütein, ©ott tjat un§ beffer al§ fo belehrt.

@r f)Qt un§ geoffenbavet, bafj biefe $erroanbtfd)afts>banbe, roelcbe fo gart finb

unb unfev Seben fo evfreulid) madjen, oud) über i>a§ ©vab t)tnau§ eriftiren

roerben. 2>ie $rau roirb mit bem ©atten bereinigt fein, unb Äinber mit ifyren

Ottern. ®ie ^amit'enbanbe roevben aud) in bev ©roigfett eriftiren, unb bie

£>errtid)feit eines? äftanne§ unb einer ^rou roirb bovin beftefyen, bafj fie in ber

SÜRitte tfivev -ftacnfomtnenfdiaft rootmen unb fefjen, bafj biefelbe §unimmt. 3)enn

nadjbem ©ott fdjeinbar $tbrab,am mit aüen (Segnungen gefegnet, roetdje er

ib,m geben fonnte, unb roeldje ba3 menfdjücbe £erj begehren fann, geigte er

ifjm bie (Sterne be§ £intme(§ unb fpvad) §u it)m : „bafj id) bid) fegnen unb

beinen ©amen mehren roiö, roie bie Sterne bc§ £>immel§, unb roie ber (Sanb

am Ufer be§ 9J?eere§." $>iefe§ fdtien bie fvönenbe Segnung, bie (Segnung

atter Segnungen ju fein, roetdje ev feinem treuen £>ienev Slbrotjam oerfyeifjen,

nad)bem ev feine Söereitroitligfeit gegeigt blatte, feinen <Sof)n Sfaaf ju opfern.

3)iefe§ ift eine (Segnung, roe(d)e ©ott jebem getreuen ffllcmn unb $rau öer=

fjeifjen, bafj bie 53evmet)vung if)re§ S>amen§ of)ne (Snbe fein foH. 3)iefe§ roivb

bie grofje ^evvlidifett bev droigfeit auämadjcn, inbem bev Sftann übev feine

Familie pväfibivt, al<§ ein @etr über fie. ^cSfyatb roirb $efu§ ber §err aller

Ferren genannt. Unb roa§ bann? 3)ann roirb bem Sftenfdjen bie erfd)affenbe

9)?ad)t gegeben roerben. (Sie roevben nidjt auf einev SBotfc fifcen, Warfen

fpicten unb Sieber fingen. 2öir roevben burd) bie enblofen 3 e iren oer ©nngfeit

unfere Jage nid)t auf eine fo(d)e eintönige 2öeife tierbringen. ®iefe§ ift fdjön

für eine ©rfyolung ; e§ ift fefjr angenehm, roenn roir öon g>z\t gu Qc'xt 9}?ufif

unb ©efang b,aben ; aber biefe§ für ade (Sroigfeit gu tf)un unb at§ einzige
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93efd)äfttgung, roäve eine bev traurigftcn 5tuSfid)ten, roeld)c roiv unS beuten

fönnten. ©eftevn Abcnb tjattcn iotv ein (Sondert l)ter ; würbet ttjv roünfct)en,

tjeutc borgen unb {eben folgenben Abenb gu gcfjen, ju fingen unb fingen ju

rjören? 3t)r würbet beffen fo imibc roerben, bafj irjr faunt roiffen roürbet, roaS

mit euet) felbft anzufangen. 3)iefeS würbe nidjt bev ^pimmel fein. 3)iefeS

wirb eine bev ^veuben beS Fimmels fein, aber eS wirb nicfjt bie einzige $veube

bev ©rlöfeten fein.
sJBa§ roivb itrre 23cfd)äftigung fein? 3)ie Ausübung bev

fcrjöpfevifcfjen 2Rad)t, roeldic unfev 33atev unb ©ott ausübte, als ev bie 2Belt

ju einem Aufenthaltsort für äftenferjen jubeveitete. (Sv rief bie (Elemente §u-

famnien unb fovmivte bie (Svbe al§ ein 3Bot)nort für bie >J>J?cnfd)en, unb wenn

bev äftenfd) treu fein roivb, fo roivb ev junefymen, bis ev gang baS ©teietje

ttjun fann für feine ^tacrjfommen. Abraham, als baS §aupt einev unzählbaren

9cad)fommenfd)aft, t)at
sJiaum nottjtoenbig. 9cad) einev $ett roivb ev oon biefev

(Srbe auSwanbern wollen, um einen neuen 2Bot)nptafc ju finben, benn auf bev

üerl)errlid)ten dvbe roivb für ifm unb feine 9?ad)fommen nierjt für aÜe (Sroigfeit

9vaum genug fein. <Bo ift eS, bafj bie £immet mit rjevvtidien ^rimmelSr'övpevn

gefcfimücft finb, roeldje roiv ^acrjtS fcfyen — bie <3cf)öpfungen ©otteS, mit

Äinbern ©otteS beoölfut.

Unb aüeS bicfeS Dcrtjet^t unS ©ott, fo roiv tveu finb. @v fagt : 3ftr

follt Könige roevben unb Königinnen, auf Jtjvonen fifcen, <Sceptev fcfjroingen,

9)?ad)t unb ©eroatt tjaben, fofevn irjv eud) miv tveu unb gerjovfam ergeiget

;

unb i()v foüt meine (Svben fein unb äftitevben mit meinem geliebten <Sot)n

^efuS (£t)riftuS, euerem (Srlöfer. 2Bir tjaben Jempel gebaut, bafj innerhalb

itjver gemeinten dauern biefe tjeiligen 25evovbnungen evtljeilt, unb biefe 33er=

fjeifjungen gegeben unb auf bie ^äuptev bev ÜRenf cfjenfinbev gefiegelt roevben

fönnen. 33on bem, roaS in ben Tempeln getfjan roivb, tjaben roiv noch nicfjt

oiel getfjan; abev roiv tjaben einen Anfang gemacfjt. 2Biv tjaben angefangen,

buvctj bie 3$otlmad)t beS rjeiligen ^ßvieftertfmmS, bie ^vau %u it)vem Ü)?ann,

unb £inbev, roeldie nicfjt im SBunbe geboren finb, gu ityven ©Itevn ^u fiegeln
;

obev roo Kinbev nidjt §u it)ren ©ttevn gefiegelt roevben fönnen, fie ju Anbeven,

als ©ttevn, ju aboptiven ; benn roiv muffen roiffen, bafj oevbinbenbe ©lieber-

jroifcrjen jeber ©enevation unb DiSpenfation fein muffen, oon $atev Abam
fjevab bi§ auf bie heutige 3"1 - Unb biefe» mufj in ben Tempeln ©otteS

gettjan roevben. 3)ie ©b,en unfevev SBäter unb äRüttev - ba§ beißt biejenigen,

roeldje ftd) t)evb,eirateten, efje ©Ott ba§ ^ßvieftertfjum roiebevrjevfteüte — roaven

feine eroigen ©ben. ©ie rouvben üevbunben bis bev Xob fie fcb,eiben follte

;

fie gingen biefeS 53ünbni^ ein; bev ^viefter, ber fie öevb,eivatete, t)atte nid)t

merjv ißoümactjt üom §evvn ba§u, als bev ©iüilvicrjtev rjat. 2)iefe ©tjen rouvben

oon ben 8anbeSgefe£en als gültig anevfannt, aber fie bauevten nuv für fo

lange, bis ber Job fie fcfjeiben roürbe. Nun finb fie geftovben unb bev 93unb,

ben fie mit einanbev gemacht, fjatte mit bem Job fein ©nbe ; ev roav nietjt

tängev für fie binbenb. 2Bie foüen fie für bie ©roigfeit oeveinigt roevben?

SBenn bie 3aniitien=53evroanbtfcr)aft bie roarjve Sßevroanbtfctjaft ift, roelctje äroi=

fernen ben ©efd)lecb,tevn in bev (Sroigfeit beftetjen fott, roie foüen benn biefe,

roeld)e geftovben finb, (SineS jum Anbevn für bie ©roigfeit oeveinigt roevben?

©ott tjat befohlen, Jempel ju bauen, fo bafj biefe ^ßevovbnung bavin ooüjogen

roevben möge. ^efuS ftavb für unS ; er roar für unS ein fteüoevtvetenbeS
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Dtifer ; er ftarb an unferer ftatt, unb bind) feinen Job finb roir erlögt. 3n
ät)nlid)er 2ßeife fönnen roir in einem geroiffeu ©rabe ©rtöfer fein. 2Bir rönnen

ftettoertretenb für unfere lobten tjanbetn. 2öenn mein ©roßtiater unb meine

©rofjmutter ftarben, et)e fie bie ©elegentjeit tjatten, burd) bie tion ©Ott an=

erfannten 53eöolimäd)tigtcn üerljeiratet gu roerben, roeld)eg itjre ^peirat für $eit

unb (Sroigfeit binbenb gemadjt t)ätte, fo fann id), atg it)r (Srbe, mit ber (Srbin,

meiner ©djrocfter, roetdje ben roeiblicfjen 3Ztjeil ber Familie retiräfentirt, in ben

Tempel ©otteg getjen, unb roir fönnen an it)rer ftatt Bereinigt roerben, inbem

mir fteütiertretenb für fie tjanbeln. 5luf biefe SBeife fann bie $amilientier=

roanbtfdjaft, roeldje burd) ben Job aufgelöst rourbe, roiebcrfjergcfieClt, bauernb

unö für alle (Sroigfeit binbenb gemad)t roerben. ©o fönnen $inber ju it)ren

©ttern unb eine ©eneration gu ber anbern gefiegelt roerben, big bie gange

menfd)(id)e Familie roieber Bereinigt unb gufammen üerbunben fein wirb, alle

atg Äinber ©otteg. $)egl)alb ift e§, roie ber ©rlöfer fagte, „in ber 5tuf=

erftetjung roerben fie roeber freien, nod) fid) freien (äffen, " ha biefe $erovbnung

auf biefe 3Beife f)ier auf ber (Srbe oollgogen wirb.

'3)iefeg wirb eineg ber 2Berfe fein, roclcfje roir roäfjrenb bem taufenbjäf)=

rigen 9foid) gu oerrid)tcn fjaben, roätjrenb ber taufenb ^aljre beg ^riebeng auf

ber ©rbe, roenn ©atan gebunben fein roirb. 2Bir werben Tempel bauen, roir

roerben in ^rieben unb 9red)tfdiaffent)cit roeiter roanbeln unb bie üßerfe ber

©rlöfung augfüfjren, roeldje für biej|cnigen gctrmn roerben muffen, roeldje in

Unroiffenfjeit beg ©oangetiumg unb ol)ne bie erlöfenben SBerorbnungen empfangen

gu tjaben, geftorben finb. 2öir roerben luätjrenb ben taufenb ^atjrcn reidjlid)

33efd)äftigung Ijaben, um biefe Arbeit gu ttjun ; unb bie ©rbe roirb Don ©ünbc

gereinigt fein, ©atan roirb gebunben roerben, er roirb feine äftadjt Ijaben, bie

Stationen ber (Srbe gu tierfüfjren unb roir roerben in ^rieben unb sJted)tfd)affen=

fjeit rootjnen. 2)ann roirb fein Ärteg fein, bie ©djroevter roerben in ^3flug=

fdjaren unb ifjre ©tiiefje gu 9?ebmeffern gefdjmiebet roerben, unb eg foll triebe

tion einem (Snbe ber (Srbe big gum anbern fein. 2Bir tjaben fjier in biefen

^Bergen einen Einfang baoon ; unb tjaben bereite einen 33orgefd)macf beg ©eifteg,

ber, roenn er fid) über bie gange ©rbe ausbreitet, ben glücflicfjen 3uftanb fjer=

beifütjren roirb, bie fjerrlidje Ißeriobe, öon ber Slpoftel unb ^rotitjeten geftirocfjen

Ijaben. tiefer ©eift rourbe fdjon in einem geroiffen ©rabe auf ung augge*

goffen, unb roir erfreuen ung begfelbcn ; unb roenn roir nad) biefem ©eifte

leben, fo roirb roeber §aber, nod) 3anf, nod) Neigung gu ©treit fein, fonbern

roir roerben mit Siebe erfüllt fein. 3)iefc§, meine trüber unb ©djroeftcrn, ift,

roie id) gefagt tjabe, ein 23orgefdjmacf beffen, roag fommen roirb, unb obfdjon

eg aud) fdjeinen mag, bafj biefer Jag nod) ferne fei, fo ift er nid)tSbefto=

roeniger fefjr nafje s2ltteg, roaS roir nun gu tt)un t)aben, ift, ba^ roir bie

Prüfungen unb Seiben, roeldje roir gu beftet)en t)aben, gebutbig tragen, benn

bie ©tunbe ber Befreiung ift naf)e t)erbeigefommen. 1T)ev §err ift mädjtig,

unb bie S3ogt)ett, oon ber bie 3J?enfd)cn nun gu leiben tjaben, unb roetdje gu

betrachten fo betrübenb ift, roirb oon ber Dberflädje ber (Srbe tierbannt roerben

;

beim eg roerben Jrübfat, ©trafen unb ©eridjte fommen, um bie ©otttofen

roeggunetjmen; unb eg roerben, roie ber ^ropfjct fagt ; nur roenig äftenfdjen

übrig bleiben. @g ift tion ung tierlangt, ba% roir ung für biefe ^inge tior=

bereiten. ®ott tjat ung nid)t öergeffen. ©r ift mit biefem 23olfe, unb roenn
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roir treu finb, fo roirb er 2lfle§ §u unfern ©unften (enfen unb un§ ertofen.

3d) roünfdje, bafc meine ©rüber Unb ©djroeftern erfennen möchten, roenn fie

tonnen — unb id) mödjte e§ felbft erfennen — roa§ ©ott für un£ gettjan

tjat. 2Bie ücrfdjieben finb unfere ©ebanfen unb ©rroartungen Don benen un=

ferer ©äter, roeldje bog ©öangelium nid)t Ratten. 2Bir betradjten bie £>inge

Derfcbicben. ©ott ^at eine $ülle bei Sid)te§ auf bie ©runbfäfce be§ (5oangc=

liumS geroorfen. @r tjat un§ gezeigt, baJ3 mir mit ifjrn lebten, c^e roir inet*

rjer famen. 2Bir fönncn erfennen, worum ber (Srlöfer auf biefe SBeife geboren

roerben mufjte, ba roir burcf) bie Offenbarungen, roeldje un§ ©ott gegeben b,at,

roiffen, bafj roir in ät)nlid)er Söeife geboren rourben. 2Bir roiffen, bafj roir

in ber ©eifterroelt eriftirten, erje mir frierf) erfamen, unb bafj mir roirflidje 9cad)=

fommen unfere§ ©aters> im §immel finb, unb bafj er roünfcfjte, bafj roir rjierfyer

fommen unb Körper Don ^leifdj empfangen, bamit roir Derfudjt unb geprüft

würben, ob roir if)tn treu fein mürben ober nicbt. 3)ie ©jenen, roeldje roir

burd)5umad)en Ijaben, finb ju bem befonberen $roetfe, unfere #ied)tfd)affenl)eit

§u prüfen. 3d) fage eud), ba$ bie ^eiligen ber legten £age ein ©olf ber

ftärfften ^reunbfdjaft fein follten; ein SBolf, ba§ burd) ©anbe Derbunben fein

fotite, roeldje meit ftärfer finb als? ber £ob. 2Bir foüten eine Siebe ju ein-

anber fjaben, gleid) ber Siebe ber ©ngel. 2Bie fann id) treu gegen meinen

©ater im ^immel fein, roenn id) nicfat treu gegen meine ©rüber bin? 3Bie

ber 5lpoftet ^ot)anne§ fagt: „Denn wer feinen ©ruber nid)t liebet, ben er

fielet; roie fann er ©Ott lieben, ben er nidjt fielet?" (Sinem Pfanne, ber

nid)t treu gegen feinen ©ruber ift, fann fein Zutrauen gefdjenft roerben. (Siner

$rau, roeldje nid)t treu gegen itjren ©atten unb it)re Äinber ift, fann nicht

Dertraut roerben. (Solchen roirb ©ott nid)t Dertrauen unb fie roerben frütjer

ober fpä'ter ben ©eift ©otte§ Derlieren unb au§ ber $irdje treten. $ludj biefer

©eift ber (Sljefcrjeibung, ber in ber SBclt je£t fo Dortjerrfdjenb ift, ift nid)t

Don ©ott ; unb e§ ift §u Diel babon unter ben ^eiligen ber testen 'Jage. $d)

fann eud) fagen, bafj, roo biefer ©eift üorfjanben, ba ift ber ©eift ©otte§

nid)t. ©ott rotü ein ©otf fyaben, roeld)e§ fein ©ünbnifj nid)t bridjt; ein

©otf, roetcbeS etjer ben Job erleiben roiH, a(§ biefeS thun. 2öenn fie ^reunb-

fcfjaft l)aben, fo roerben fie biefe $reunbfd)aft nidjt bredjen; roenn fie einen

©ruber haben, fo roerben fie bemfelben treu fein; fie roürben etjer if)r Sehen

niebertegen, at£> untreu fein. (Sie roerben nicht leichtfertig über icjre ©rüber

fpredicn ; fie nid)t oerfleinern, nod) fjerabfeljen. ©benforoenig roerben ©d)roe=

ftern itjre ©djroeftern tjerunterfc^en, leichtfertig über fie reben, nod) üerleumben.

©ott roiü ein fold)e§ $olf b,aben. 3^" erinnert eud), roa§ ber ^roptjet Sofept)

fagte: „D, il)r 3 lt) ö[fe! unb alle ^eiligen, lernet burd) biefen roidjtigen

©djlüffel — fehlet, ba^ tt)r in allen euern Prüfungen, ©efdjroerben, $erfud)=

ungen, Seiben, Seffeln, ©efangenfdjaft unb Job — ib,r ben Rummel nidjt

terratb,et, ba^ itjr ^t\ni ßljriftug nid)t oerratbet; nidjt bie ©rüber unb nicht

bie Offenbarungen ©otteS."

2Bir finb nun in -ßolitif unb Diele anbere Dinge Derroicfelt, unb id) glaube,

roir finb, ober roir roerben geprüft, roie roir niemals geprüft rourben ; unb

95iclc roerben, roenn fie nidjt Dorfid)tig finb, itjre ©etbftänbigfeit oerlieren.

2Bir roaren treu in unferem erften 3u ftanö - ® ag S3otf, ba§ Ijeute hier ift,

ftanb treu ju ©ott unb $efu§, fie roidjen nidjt jurücf. SBenn ifjr äurüd=
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geroidjen rocket, fo rocket iljr ntc&t t)ier, mit bem ^riefterttjum auf eud). ©er
33eroei<3, bafj iljr treu roaret unb nidjt gcroanft, get)t au§ ber Jfyatfadje ber=

oor, baf iljr ba§ (Sroangelium unb ba§ eroige Ißriefterttjum empfangen tjabt.

9fcin feib ifjr in euerem jroeiten 3uftanb, unb iljr roerbet roieber erprobt.

2Berbet tf>r ©ort treu bleiben, roäfyrenb ein SBortjang groifdjen ifym unb eud)

ift; roätjrenb Hjr öon feiner ©egenroart auSgefdiloffen fetb, mitten in 2)unfet=

tjeit unb Serfudiung ; mit «Satan unb feinem unfid)tbaren £eer um eud) fjerum,

roeldje aÜe möglichen böfen ©inflüffe auf eud) roirfen taffen? 3)ie SDcännev

unb grauen, toctdtje unter biefen tlmftänben treu bleiben, roerben öon (Sott

ert)öt)t roerben, benn e§ roirb bie t)öd)fte Prüfung für fie fein, beren fie unter*

roorfen roerben tonnen. (£§ ift nidjt, roie e«l bamalsl roar ; roir roaren in ber

©egenroart ©otte3 ; nun ift ein Sdjteier jroifdjen un§ unb unfercm $ater,

unb roir finb in einem geroiffen ©rabe un§ felbft übertaffen. 2Bir roerben

öon be n ©inflüffen geleitet, roetdjc roir an uns? fjeranfommen taffen, unb e§

gibt eine grofje Qafyi böfcr ©inftüffe, roetctje un§ umgeben, unb un§ ^tttertei

in unfere ^erjen unb Dtjren ftüftern. SBenn roir benfelben unfere §er§en

Öffnen, fo roerben roir nidjt gut öon unfern Sßrübern unb Sdjroefiern benten

;

roir roerben ©roü gegen fie t)aben ; roir roerben fie beneiben unb böfe 2)inge

über fie fpredjen. ©ott roirb un§ in etilem biefem prüfen. (Seit id) att

genug bin, bie ©runbfäfce gu öerftetjen, fjabe id) immer ©ott 2)ant bargebradjt,

bafj id) unter einem 33otfe roar, roie bie Zeitigen ber testen Jage, ©er .Sperr

t)at mir geholfen, bafj id) irgenb etroa3 aushalten tann, roa§ bie 2Bett tfjun

fann. G£§ fdjeint mir, bafj id) gegen ben ©inftufc ber 2öett oottfommen tuget*

feft gemadjt fei. 5lber c§ roar immer eine Urfadje großer Trauer für mid),

roenn irgenb etroa§ groifdjen mir unb meinen SBrübern begegnete. %d) roünfdje

gar feine böfen ©efüfjte in meinem .Sperren gegen meine Vorüber gu fjaben,

ober irgenb etroasl §u tfjun ober ju fpredjen, roas> ifjnen Sdjmerj üerurfadjen

roürbe. $d) wei|, bafj e§ metjr tiedjtfdjaffenljeit unter ben Zeitigen ber testen

Jage gibt, atsl unter irgenb einem 33otf ber ©rbe. ($ovtfe£ung folgt.)

Dfterfomxtag, 2. Stprtl, Stbenbö 8 Wjr, in SBern.

(<3djfoß.)

2)ie 23erfammlung s2lbenb§ 6 Ufjr

rourbe eröffnet burd) basl Singen be§ 8iebe§ Stfr. 2, ©ebet öom Sletteften ©.
S)ubad) unb Singen: „Sdjroeig fei ftitt" burd) ben ferner (£l)or.

Slettefter (Sfjr. §irfd)i fagte : <ßetru§ erttärte in 2. @p. s
J3etri : 2öir

fyaben ein fefiesS proptjetifd)e£l 2öort, unb Üjr tfjut roob,t, ba$ ib,r barauf adjtet

— unb ba§ fottt ib,r für ba§ Srfie roiffen, ba% feine 2Beiffagung au§ menfd)=

tidjem SöiCten tjeroorgebradjt roirb — baljer tonnen bie 9)?enfd)en nur burd)

ben ©eift ®otte§ Offenbarungen empfangen, unb roir tonnen begreifen, bafj e§

ÜJtenfdjen gibt, roetdje nidjt an Offenbarungen gtauben, roenn fie nidjt oom

©eifte ©otte§ erfüüt finb. 2lber ©ott b,at fid) immer ben 9J?enfd)en geoffen*

baret unb tt)ut e§ aud) je^t. 2ßir roünfdjen in ba§ 9fteid) ©otte§ ju fommen,

aber um biefe§ mögtid) ju mad)en, muffen roir bie ©ebote be§ ©oangeliumä
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erfüllen, ffienn mir alle bie Segnungen erfennen fönnten, weldjc wir burd)

©ehorfam ju bem ©oangelium füc 3eit unb (Smigfeit erlangen fönncn, fo

würben wir alles 21nbcre gering adjten. Daniel faf), ba% ein Äönigrcidj

errietet wirb, weld)e§ alle anbern germalmen werbe ; wer füllte nicht biefem

Sfteicb angehören wollen ? 2We deiche fyabcn ©efefcc ; aud) ber (Srlöfer fjat unsB

©ebote gegeben, unb wenn wir (Segnungen erlangen wollen, fo muffen wir

bie ©efelje galten, benn e§ Ijeifst : 2Ber ba fagt, id) fenne irm, unb tjält feine

©ebote nid)t, ber ift ein Sügner unb in fotebetn ift bie 2Baf)rf)cit nid)t
; fowic

:

2Ber SBater ober sIRutter ntetjr liebt benn mich,, ift meiner nicht wert!). 3Bir

wünfdjen ben äftenfdjen ben rechten 2öeg §u geigen : aber bie SRenfcben jieben

bor, fiel) oon blinben 3füf)vern leiten §u laffen. 2Bir finb feine ©tubirten,

fonbern muffen un§ auf ben ©eift ©otte§ oertaffen ; wir finb aud) nicht au§

un§ felbft gefommen, fonbern wir würben berufen. S)ic meiften SDJenfchen

wollen un3 nicht t)ören, bod) finb fic fo unweife, eine ©acbe §u beurttjeilen,

bie fie nid)t fennen ; e§ wirb aber eine 3 e * t f'ommcn, wo fie froh, wären, wenn

fie auf un§ gefjorcfyt fyätten. ^d) meiJ3, bafj biefe§ (Süangelium 2Bat)rt)ctt ift

unb bafj biejenigen, welche barnad) $u leben trachten, am borgen ber elften

9luferftehung tjeroorfommen unb mit (£t)riftu§ mitregieren werben.

2teltefter ^. 3J?üb,leftein fagte : 2Bir fyaben tjeute niete gute ^Belehrungen

empfangen, unb wenn wir fie befolgen, fo werben wir gefegnet fein. Unfei*

©taube ftüfct fid) f)auptfäch(id) auf bie Zeitige ©djrift, unb bie gange ©fyriften*

f>ett gibt oor, an biefetbe ju glauben. $lber wenn wir näljer unterfudien, fo

fönncn fie ÜBie(e§ nid)t glauben unb 2lnbere§ muffe nur geiftig aufgenommen

werben. 2Btr muffen ©Ott um Sicht, 2Bei§beit unb (Srfenntnifj bitten ; bie

©ebote be§ @t>angetium§ in ÜHMrflidjfeit erfüllen, nicht nur geiftig, bann werben

wir burd) ben heiligen ©eift in alle 2Baf)rheit geführt werben. 2Bir werben

bann finben, bafj bie Saufe, ein 23cgrabenwerben, für alle äftenfeben nott)=

wenbig ift ; nicht nur eine geiftige Saufe, fonbern eine Saufe im SBaffer, nad)

©tauben unb Sujje, gur Vergebung ber Sünben. 2Bir lefen, wa§> betrug bem

®orneliu§ fagte, nadibem berfetbe bie geiftige Saufe, ben tjeiligen ©eift,

empfangen : äftag ^emanb aud) bem SBaffer wehren, bafj biefe nid)t getauft

werben? <Bo mufcte aud) s$aulu§ fid) taufen laffen, nadjbem er belehrt war.

S)iefe unb anbere 33erorbnungen be3 §crrn muffen ooügogen werben, wenn wir

in fein 9ieicb eingeben ober bie öerfjeifjenen (Segnungen empfangen wollen.

s2leltefter $of. Heller freut fid), fein ßeuijnifj geben gu fönnen ; benn

ba§ ©oangelium ift eine ^raft ©otte§, bie ba feiig macht 5111c, bie baran

glauben. S)ie SJfenfdjen mögen un§ ©ehör febenfen ober nicht, wir wiffen

bennoch, bafj biefe§ ber einzig richtige 2öcg ift, nämlich : ©taube, Sujjc unb

Saufe burd) Untertauchen im 2ßaffer. @§ möchten aber fotdje fommen, bte

fagen, fie fyätten aud) ben rechten 2öeg, benn fie taufen auf bie nämliche SBeife.

Stber tafjt mich fragen, woher l)aben fie bie Vollmacht, in ben Söerorbnnngen

be§ ©tiangelium§ §u amtiren ? 35er 9ipofte( fagte : 2ßie foüen fie aber prebi-

gen, fo fie bod) nid)t gefanbt finb ? 9?iemanb nimmt fid) felbft bie @h,re, benn

ber fo aud) berufen ift gleichwie 3laron. $laron war berufen oon ©Ott burd)

Offenbarung, bie er an SQ?ofc§ gab, inbem er ju ih.m fagte : ©ehe hin, auf

beinern 2öege wirb bir bein Sßruber ?laron begegnen — bu foüft ju ifmi reben

unb bie SBorte in feinen 'ÜJiunb legen. (Sä gibt ©tauben§parteien, bie oor=
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geben, ihre Vollmadjt non 'ißetrus §u fyaben ; aber fcfyet bie ^vücbte ihres

falfdjen 'ißncftertf'ums, an if)ren grumten foflt it)r fie cvfennen. gutfjer mar

ein tnfpirirter SDcann unb burch ©ottes §ü(fe gelang es il)m, bie 23ibel in's

jDcutfrfjc ju überfein, aber er l)atte feine ^oümadit, eine Äiid)c ju gvünben.

<£t)iiftus ging mit ^etrus, $äfobus unb ^ofjannes auf einen 93erg, roo=

felbft SDiofes unb (Slias hernieber tarnen unb it)in bie (2d)(üffel bes 1J$riefter=

tlmms übergaben, meldte er bann ^etuis übertrug. Wad) 3efu ^reu^igung

mürben bie jünger fdjinad) unb gingen roieber irjrev Arbeit nad), bis am
^fingfttage ber £err ihnen ben ^eiligen ©eiji fanbte, ber fie ftä'rfte, unb fie

prebigten bie get)rc ©bvtfti unb tauften unb orbinievten auch anbere, roie mir

in Stpoftelg. 13, 1., 2. unb 3. Vers (efen fönnen. s2luf bie glcid)c 2Q3etfe

werben aud) beute in ber $irrtje (£l)rifti bie Wiener ©ottes orbtmvt unb id)

bezeuge, bafl ©Ott fein IRetd) angefangen bat gu grttnben auf biefer ©rbe unb

baf; aÜe s2lemtev im ^rieftertbum roieber auf (Srben in feiner $ird)e nerheten

finb, bis» mir fjitianfommen ju einerlei (glauben. Öaffet uns treu fein, bamit

mir bie Äronc bes einigen gebens erlangen.

Steltefter $r. lieber füfjlt fi et) $u 3)anf nerpfliditet, nad) einer SOftffion

non 21 Monaten unb furg ttor feiner Sftütffefjr nodi einer Äonfereng beiwohnen

§u tonnen, bie $eugniffe feiner Vorüber gu tjören unb bas feinige benfelben

beizufügen. @r jagte : 3d) füllte mim glüdlid) auf meiner SJciffion unb ©ott

f)at mid) mäbrenb biefev Qnt reid)lid) gefegnet. ^d) fud)te ben äftenfcfjen bie

frot)e Votfcbaft bes einigen (Sncingeltums 31t nerfünbigen, aber nur roenige

nahmen biefelbe an. Gtljriftus belehrte bie ÜWcnfd)en unb tbat ibnen ©utes,

heilte bie Uranien, roeldie felbft burd) bie ^Berührung feilte* ftleibes geheilt

mürben, bod) muvbe er gefreu^iget als ein Uebeltfyäter. ©o mürbe 3ofeplj

<Smitt), ber als bas 2Bcrfjeug (Lottes ben 9Jcenfd)en bas eroige (Snangelium

öerfünbigte, als ein Söctrügev »erfolgt unb getöbtet.
vffienn er ein Betrüger

gemefen, fo hätte bie non if)m gegfünbete Kirche nicht beftet)en tonnen, fonbern

märe ben Verfolgungen erlegen ; aber fie rotrb fortbefteben, benn es ift nid)t

SNenfdjentuerf, fonbern fie ift non ©ott gegrünbet. ^d) roeijj, bafj biefes (Snan-

gelium 2Bal)rt)eit ift, unb mir tmben einen Vunb mit bem allmächtigen ge=

madjt, ber unfeve «Seelen auf biefe roictjtige ^dt, bie 3fütte ber 3 e^en f auf
=

beroahtt bat, roo ^ICtcS rotrb erfüllt roerben, roas bie Propheten norfjergefagt,

unb roo mieber beamtete mit Vollmacht auf ber (Srbe finb. %<i) fann bezeugen,

ba$, tnas bleute gefprod)en mürbe, 2Bat)rheit ift; mir bauen nid)t auf $(eifd)

;

mer auf ben ©eift bauet, rotrb eroiges geben l)aben. Reibet treu, nertrauet

auf itjn unb nid)t auf bie ©eletjrfamfett ber il-elt ; betrachtet ben ttnterfd)ieb

groifdjen bem ©eift ber äftenfeften unb bem ©eift ©ottes. 2Ber nom tjeiligen

©eift erfüllt ift, roünfdjt allen ^enfdien ©utes §u tt)un ; ber ©eift ber 9J?en=

fdjen aber ift gttn^Qa^/ ©elbftfud)t jc. 2Btr motten aber 9?iemanb rid}ten,

benn ©ott roiib 9ttd)ter fein, gebet getreu tm ©eboten bes ^>errn ; roas nid)t

non ©ott ift, rotrb nergelien. @r ift gerecht unb rotrb uns belohnen nad)

unfern SBerfen. Ohne bie ©efe£e bes ^jevrn §u erfüllen, fann üftemanb Bürger

im 9teid)e ©ottes roerben. Viele 9J?enfd)en roünfcben ntdjt ftd) nor ©ott ju

beugen unb it)n §u fragen, ob biefes feine Äirdie fei ; fie fürd)ten, er fönnte

^a fagen. <Seib getreu unb t)arret au§ im 53unbe.

Vruber $ac. ©tuefi roünfdjt nor feiner Slbretfe nad) 3ton fein 3^ugni§
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abzulegen, @r banft ®ott, ba$ er it)n bte ^Batjvtjett fjat ernennen (äffen unb

it)m ein fo ftavfeS 3eugnifj gegeben. (£r roünfd)t, bajj bcv fyeute gefäete Samen
reidjtid) grudjt bringen möchte.

s
JJräfibent 3. 3- ©djärrer machte bann nod) einige Sdjlujjbemerfungen.

!3d) mar erfreut, fjeute fo üiete ^Belehrungen ju f)ören; roer fie prüft unb in

fein §erj aufnimmt, bem roirb e§ jum eroigen §eil bienen. 3)ie Üßelt üerftetjt

biefe unfere Stftiffion nid)t. ©o mar e§ ju 9coah/§ 3"* ; ei' war ei" ^3vopt)et

®otte§, aber bie Qttenfdjen t)ord)ten nid)t auf ttjn ; bod) bie ®erid)te tarnen.

35er §erv Ijat oon $e'\t gu 3^ ^m 9J£enfd)en Sotfdjaft gefanbt, fo aud) in

biefer &'\t, unb mir öertünbigen biefe 93otfd)aft, aber roenige tjordjen barauf.

2)ie .^eitig^eifi^irdje in Q3ern roai angefüllt mit Seuten, roeld)e auf bie Un=

roat)r()eiten tjoreftten, meiere über unfere Sefyrc unb $olf gefagt mürben ; roir

madjten burd) ein s2tnjeigebtatt, roetdje» in febe Familie fommt, befannt, bafj

mir am Ofterfomttag öffentliche $erfatnmlungen abgalten, unö (üben fie ba^u

ein, um unfere 8e£)re im magren 8id)te fennen ju lernen, aber fetjr menige

famen. 2Bir tjaben unfere ^flidit gett)an ; bie 2)cenfd)en fyaben bie 2Bat)t

groifdjen ©utem unb 33öfem, ber 2Ba^vt)ett ober Unmatjrfyett. 2>a§ 2Berf ®otte§

roirb beftefjen ; ber <3ot)n @otte§ roirb ba(b in feiner ^jerrlid)feit fommen; roir

follten un§ barauf öorbereiten. Selig unö Zeitig ift ber, ber Jfjeil f)at an ber

erften
s2lufa

-

ftel)ung. 3)urd) ben Xob roerben roir oon ®ott getrennt, aber burd)

ba$ 23lut $efu tonnen roir roieber $u it)m jurücfgebradit roerben. 2lüe roerben

auferftetjen ; aber nur biejenigen roerben £fyei( an ber erften 2iufciftet)ung tjaben,

roeldje feinen ©eboten getreu gelebt unb getauft finb. ©rft nad)f)er fommen

bie, roetdje glauben, baß mit bem £ob ^lüeä au§ fei ; fie roerben bann ge-

richtet roerben. 8a§t un§ ben 2Beg gelten, ber un§ gum eroigen öeben fütjrt

;

mir fjaben ein 3eu9mB ful
" nn $> i)al m« <*uf öem vedjten 2öeg finb ; mag

bie SBelt über un§ fagen, roa§ fie roill. Safjt un§ unfere 'itftitmenfdjen roarnen
;

^immet unb @rbe mögen oergefjen, aber feinet feiner 2öorte.

Sdjlufjgefang ^r. 118 unb ©ebet burd) ^letteften %..© d)u Itt) efj.

©ttUaffungm
$te(tefter $afob Queller ift öon feiner ÜOciffion nad) jroeijätjrigem

eifrigem unb gefegnetem ^Btvfen er)venooü entlaffen unb roirb ben 15. 'äftat

Don Söafel feine ^eimreife antreten.

$,ng£kitmnun.
2>en 4. äftai tarnen folgenbe trüber rootjlberjalten in $ern an

:

^jeinrid) ©übler öon Santa Slara.

Dctaüe Urfenbad) oon Wl o r g a n.

Francis 9Jc. 3)oung oon ber S a 1 5 f e e ft a b t.

3 o n a t a n $. Toronto „ „ „

fjreb. 91. |>uift) öon "iß a t) f o n (für bie türfifdje SDciffion).

35iefe Vorüber finb nun nad) it)ren oerfd)iebenen DJiiffionäfelbern abgereist.

3)ie 2letteften SKilton Scnnion unb (Slarence 2B. 2;at)lor non

ber Satjfeeftabt befudjten un§ auf ifjrer ^eitureife oon 5ceu=@eelanb, 'äuftra^

tien, über s^aläftina, nad) Utah,.



£eutfc§es ^rgcttt ber Seifigen ber testen Hage.

tjefpronjen bei ber QKnmetljung öeo ©empds öes Ijerrn in ber Saljf££(iabt,

von ^räftbent ^5. ^Soobrttfjf,

ben 6. äpvil 1893.

(©djlnjj.)

Verleitje beinen '.Dienern, ben $wölf
s

2lpoftetn, eine veidjtidje Vegabung

beines> ®eifte§. SD^öge bas> (Söangeltum be§ RcidjeS nuter itjrcv Leitung in

aller 2öelt Derbreitet unb ben Nationen, ©cfd)led)tern, Spradjen unb Woltern

geprebiqt werben, bamit bie aufrichtigen im bergen in jebem ßanbe bie frofje

Votfdjaft beä !gt'\l§ unb ber (Srlöfüng l)ören mögen. 2öir bitten biet), tenfe

bu bie Regierungen ber ©rbe, fo ba§ bie 'ptnberniffe, bie jefct ber Verbreitung

beiner Söatjrfjeiten im 2Bege ftetjen, entfeint, unb ©emiffen§freit)eit aüen Vöt*

fern gewährt werben möge. (Erinnere biet) in Ucbenber ®üte beiner Wiener,

ber ^atriardjen. Otogen fie mit Segnungen für bein Volt Sfrael erfüllt fein,

unb mögen fie bie ©abe ber ©rqutdung unb be§ £rofte3, ber (Ermunterung

unb (Segnung mit fid) baben. (Erfülle fie mit bem tjeiligen ©eifte ber Ver=

fyeifjung ; unb möge e§ bir gnäbiglid) gefallen, t^ve Sßorte ber ^roptyejeiung

§u erfüllen, bamit bein 9^ame Don bem 5Sotfe betner Äirdje gepriefen, unb ib,r

©laube an biet) unb an bie Verheißungen beiner Wiener immer tnefjr ge*

ftärf't werbe. ^ebft beinen Wienern, ben 3 ltJ ötfcn, fegne bie mit itjncn öer=

bunbenen Siebenter ; mögen fie mädjtig fein in öer Verfünbigung beine§

2Bortes> unb in beffen Verbreitung nad) allen £t)eilen ber (Srbe. äftöge ber

2Beg fid) immer tnefjr tior .it)ncn öffnen, bis fie ba§ panier be§ ©üangeliumS

in jebem Sanbe aufgerichtet, unb beffen feügmadjenbe 2Baf)rf)etten in jeber

(Sprache Derfünbigt tjaben werben, auf bafj ade ^nfeln unb bie kontinente fid)

beä 3eu9n iffe^ bt§ erhabenen 2Berfe§ erfreuen mögen, Da§ bu in biefen legten

Sagen auf ber (Erbe DoÜfüfjreft.

D §err, fegne bie ^)ot)enpriefter reidjtid) in allen ifjren üerfdjiebenen

^flidjten unb (Stellungen, ju benen bu fie berufen fjaft. äßiüfi bu fie, al3

beftänbige Verfünbiger bcine§ '-Eßortes' in ben immer galjlrcidjer werbenben

">ßfat)len Sions
1

, reicfjlid) mit bem (Reifte itjrer erhabenen Verufung erfüllen.

Sftögen fie, al§ ^räfibenten, sJtatr>gebcv, Vifdpfe, ©lieber ber f)of)en Sftätfje

unb in iebem anberen 2Imte, gu bem ifjr "ßriefterttjum ih,n?n ba§ Redjt gibt,

bein IjeiligeS @efe§ in gerechter 2Beife au§fä|ten; liebenbe Väter beS Volfe3

fein, unb a(§ sJiid)ter unter ben ^eiligen gerechte unb unparteiifdje, mit Varm=

fjer^igfeit unb Siebe gemilberte Urtfyeile geben, ©o moüeft bu ebenfalls beinen

Wienern, ben s2letteften, s}3rieftern, ßefjrern unb Wienern in it)ren berfd)iebenen

Verufungen bie föfttidjen ©aben ber 2Bei3f)eit, be§ ©laubenS unb ber (5r=

fenntnifj öertcifjen, bamit ade ifyren £l)eil in bem glorreichen üffierfe, gu welchem

bu bein ^rieftertfyum berufen cjaft, eifrig erfüllen mögen

SQSü bitten bid), beine Wiener, bie äftiffionäre, nidjt §u oergeffen, wetdje

$u ben Millionen, bie nod) mit tiefer geiftiger ^tnfterntfs überfdjattet finb, bie
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feligmadjenbc i£ßal)vt)ett, bie bu ^ur (Srlöfung bcv 2J?cnfcben geoffenbaret baft,

ocrfunbigen. ^öeiual^rc fie oor allem iööfcn, befreie fie oon ben ©eroalttl)ätig=

feiten bc§ Döbels, mögen fie nid)t ta§ 1)iotl)roenbigc ermangeln, fonbem in

einem t)ob,en ©rabe mit ben ©aben unb ber 3Dcad)t it)ie§ ^rebigeramte? ge=

fegnet fein, (Srinncre biet) auef) ifyrer Familien, ba$ fie burd) biet) ermatten

unb getröftet roeröen, unb Siebe unb Unterftüfcuug bei beinen ^eiligen finben

mögen.
sißir bitten bid) für bie SJcitglieber beiner heiligen Äirdje in ber ganzen

iBelt, bafj bein Bolf burd) bid) fo geführt unb regiert roerben möge, ba$ Sitte,

roelctoe bet'ennen ^eilige gu fein unb fid) fo nennen, in ber (Sinbeit be* ©lau=

bcn§, in ben 2Begen ber 2Bahrl)eit unb in ben Banbcn be§ $rieben§ unb in

^jeiligfcit bc§ Seben§ erhalten bleiben mögen, ©täifc, mir bitten bidi, bie

©ebroadjen, unb oerleiije bitten beinen ©eift.

Unfer iBatcv, lafj triebe in aÜen Jpeimaten beitier ^eiligen roobnen, unb

mögen fjeilige ©nget biefelbcn überroacben ; mögen fie üon beinen Ernten ber

Siebe umfdjloffen fein unb möge s

Jüßol)lftanb . auf fie fdieinen unb ber Berfübrer

unb 3erfiörer ferne oon ihnen gebalten werben, 'äftögen bie Jage bcine§

BunbeöüDlfeg in ©ereebtigfeit oerlängert, unb Ävanftjcit unb Ungemad) au§

it)rer ÜKitle oerbannt roerben. ÜDtöge bas oon itjnen beroofyute Sanb burd)

beinc ©naüe fruchtbar fein, ba§ Gaffer fid) mel)ren ünb ba§ £lima gemilbert

roerben, jur ^Innebmlicbfeit unb sJJu§en beineä Bolfe§ ; mögen £rotfent)eit, öev*

beerenDe Stürme, SBirbelroinb unb Drfane ferne gebalten roerben. unb (Srbbeben

ba$ Sanb, roelcbes öu un§ gegeben t)afr, niemals erfd)üttern. Üftögen £)eu=

fd)rccfen, Raupen unb anbere ^nfet'tcn unfere ©arten nicht gcvftören, nod)

unfere gelber oeröbeu
;
fonbem mögen roir als ein Bolf oon bir gefegnet fein

in unferen Äörpern unb ©eifte, in unferen §eimaieu unb 2Bot)uftätten, in

unferm Bicl) unb gerben, in un§ felbft un^ unfern 9cachfommenfd)aft unb in

Willem, über ba§ bu un§ ju Vermaltem gefegt t)aft.

9cun bitten roir bid) für bie $ugenb in 3ion — bie ^inber beineS

BolfeS ; erfülle fie reichlich mit bem ©eift beineS ©taubcn§ unb ber 9tcd)t=

fd)affent)eit unb mit guneljmenber Siebe für bid) unb beme ©efe^e. Saß alle

bie ^nftitutionen, bte bu §u il)rer 2Bol)lfal)rt in unferer iDiitte gegrünbet t)aft,

gedeihen, ©ib unferen $irct)cnfd)ulen immer mehr "Iftacbt jum ©uten ; möge

ber beilige ©eift bie in benfelben gegebenen Belehrungen beeinfluffen, bie -Sperren

bet)errfd)en unb bie ©eöanfen ber ©tubtrenben erleuchten. @egne in reichem

Üftafje bein« Diener, bte ©enerabSuperinteubenteii, Borfteher, Sefjrer unb an-

beren Beamteten, foioie auef) öen ©eneraUSrjictjung^ratb, beiner $?ird)e. $n
beina* lieöenbcn ©üte erinnere bid) aud) ber ©onntag§[d)ulen, mit Kflen benen,

roeldje entroeber at§ Setjree ober Sdjüler berfelben angeboren; möge ber (Sinfluß

ber bort ertbeiltcn Belebrungen §u betner ©t)re unö ber ©rlöfung beiner Äinber

immer tiefer roerben bi<3 jum £ag ber Bollfomtnenfyeit (Segne bie "äftitglieber

be§ allgemeinen 3fcat()c» ber Deferet=@onntag§fd)uMlnion mit ber nötigen

2Bei§f)eit jur richtigen Ausführung ihrer Pflichten unb jur (Erfüllung ber

3n)ede, §u bem biefer sJtatb eingefe^t rourbe.

2Bir anempfehlen bir auch bie ^ungmänner= unb 3ungfrauen=$ortbilbung§=

Bereine, mit allen allgemeinen unb lofalcn Beamteten unb ben äftitglicbern

;

mögen fie oon bir begünftigt unb tt)re OJiitgliebcrjal)! oergrö^ert roerben unb
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t>a§ ®ute, weldje§ fic erzielen, mit jebem $at)r ^unehrnen. 2lud) für bie @tc-

mentar» unb religiösen klaffen münfehen wir beinen beftänbigen Segen unb

beine teitenbe ^ürforge ; möge bei ©eift ber Belehrung über bie ^räfibenten

unb bie mit ihnen öerbunbenen ^Beamteten unb ßetjrer au§gegoffen fein ; mögen

fie mit ben übrigen 23elef)rungsanftalten in beiner Kirche Schritt galten, fo

bo§ unfere £cHnber tion ben früfyeften fahren an forgfältig in ben 2Begen be§

§errn emporgebracbt unb bein 9came buret) if)r 3Bad)§tl)um an Sugenb unb

SBerftänbniß tierberrlid)t werben möge.

Sir möchten aud) nid)t bie regelmäßigen Unterrichtioflaffen unter beinern

23olfe oergeffen, o §err, welche mit ben $trchenfd)ulen, ben ^ortbilbung«^

tiereinen ober ben Sonntag§fd)ulen vereinigt finb. 23erlcif)e, baß biefe HHaffen

ia§> äftittel fein mögen, buret) Schaffung einer $örperfd)aft oon Sebrern, welche

nid)t nur mit großer 2Bei§b,eit, fonbern auch mit bem ©eifte be§ (£oangelium§

erfüllt unb im 3eugniß beiner 2Baf)rfjeit mäditig finb unb eine Siebe %u bir

unb für bein 2Berf in ben .Sperren aller berer, meldie fie belehren, pflanzen,

unb watire Sitbung über alle ©renken beu ^eiligen tierbreite« mögen.

3Bir" möchten bir, o §err, auch bie ^ütfgocreinc mit aßen ihren W\U
gtiebern empfehlen, unb alle biejenigen, welche, je nach ihrer Berufung unb

(Ernennung, im allgemeinen ober ttjeiiwcife über fie präfibiren. Segne bie

Sefyrer in ihrer Arbeit ber $8armf)er$igfeit unb Siebe, welche al§ helfcnbe (Snget

bie £)eimaten ber Traufen unb £)ülf§bebürftigcn befudjen unb ben Unglüdlidhen

unb traurigen SBeiftanb, Sroft unb ©vquiefung bringen. Unb fegne, gnäbigfter

5>ater, wir flehen bich bafür, bie Firmen beinc§ $olfe§, bamit fein Schrei be§

9)canget§ unb ber 9totb oon ben ^eiligen $u bir auffteigen möge, inclchc bu

fo reichlich mit ben Sebürfniffen beine§ $eben§ gefegnet fjaft. (Sröffne neue

©rwerbäqueüen für bie Sebürftigen, bamit fie burd) ehrliche Arbeit ihren

Sebenöunterhalt oerbienen fönneu ; lenfe auch bie ^Qerjcn berjenigen, roeldje

reichlicher gefegnet finb, bamit fie oon ihrer £abc benen, welche in biefer $e^

jiehung weniger gefegnet finb, großmütig mittheiten mögen, bamit bu leine

Urfache haben mögeft, un§ für ^ernachläßigung eines* beiner geringften $8ünbniß=

finber ju fabeln.

Sir bitten bidj, o ©ott ^frael§, wenbe bein angefleht in liebenber ©üte

gu beinern beftraften $olfe be§ §aufe§ $uba. D befreie fie. tion benen, welche

fie bebrüden. £eile ihre Söunben, tröfte ihre Jperjen, ftärfe ihre $üße unb

gib ihnen ^rebiger nach beinern eigenen ^erjen, welche fie, wie in früheren

Sagen, auf beinen 2Begen leiten. Strogen bie läge ihrer Srübfat balb ein

(Snbe haben unb fic burch bid) in bie Shäler unb (Ebenen ihrer alten |>eimat

oerfegt werben ; unb mag ^yetafalem fid) erfreuen unb $ubäa frohloden über

bie 9Jienge ihrer ©ohne unb £öd)ter, über bie fußen Stimmen ber finber in

ben «Straßen unb bie reichliche 2lu3gießung beiner erlöfenben ©nabe auf fie.

9Jcöge ^frael nicht mel)r oor bem Gebrüder ha§ |)aupt neigen ober ben 9caden

beugen, fonbern mögen feine $üße auf ben ewigen ^ügetn ftarf gemacht unb

nie mehr burch ©ewalt tion benfetben tierbannt werben, unb s]3rei§ unb @hvc

foll bein fein.

(Srinnere bich mit bem gleichen äftitteib be§ babinfehminbenben Ueber=

bleibfel§ beS ipaufe§ ^frael, bie 9?achfommen beine§ £iener§ Selji ; erzeige

itjnen wieber beine ©unft, wir bitten bich bafür, wie in früheren Sagen; er=
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fülle bie 53erheif$ungen in irner ^ülle, tuetc^e bu ihren Tätern gegeben haft,

unb mache fie ju einem roeifcn unb angenehmen ®efd)lecht unb einem geliebten

unb ^eiligen $otfe, roie in früheren lagen. SRöge aud) bie $c\t nahe fein,

roo bu bein jerftueuteg 33olf $frael bon ben ^nfeln be§ ÜReereS unb üon jebem

ßanbe, in roelches bu fie gerftreut Ijaft, unb bie je^n «Stämme ^afob§ Don

ihrem oerborgenen $la£e im Sorben fammeln unb fie roieber in bie ©emein=

fdjaft unb Skrbinbung üjrei' $erroanbtfchaft be§ Samen§ Abrahams §urütf=

bringen roiüft.

2Btr banfen bir, o ®ott 3frael§, baf$ bu üatriotifche Männer erroerft

haft, bie ©runblage ju biefer großen amerifanifd)en ^Regierung gu legen. 3)u

haft fie infüirirt, eine gute $erfaffung unb ®efe§e ju formiren, roeld)e allen

23eroof)nern be§ 8anbe§ gleiche ?Red)te unb ^ßrioilegien geroärjrt, biet) nad) ben

(Singebungen unfere§ eigenen ®eroiffen§ gu öeverjien. (Segne bie beamteten,

foroot)l bie vidjterlidjen, roie bie'au§füf)venben. 23erleif)e bem *i)3räfibenten, feinem

Äabinet unb bem ^ongrefj reichlich beine ®unft ; mögen fie burd) bie @r*

leuchtung unb Leitung beine§ ©eifte§ bie herrlichen ©vunbfä^e bev jfteitjeit ber

SDcenfdjen aufrecht erhalten. Unfere £er§en finb mit ®anfbarfeit gegen bid),

unfern 53ater im Fimmel, erfüllt, für beine ©üte gegen un§, inbem bu bie

^erjen unferer Mitbürger, bem SSolfe biefer Nation, gegen un§ erroeiebt t)aft.

üBir banfen bir, bafj bu ba§ §erj be§ ^räfibenten unferer Nation geneigt

gemacht, eine allgemeine 2Imneftie ju erlaffen. 2Ba§ bu getfyan b,aft, ift munber=

bar in unfern klugen. IDu tjaft üon Dielen biefe§ $olfe§ ba§ SBorurtrjeil unb

^ijjoerftänbnifj über un§ unb unfere 3roecfe entfernt, unb fie finb geneigt,

un§ al§ äRitbürger unb nicht al§ geinbe §u berjanbeln. 2Bir füblen un§ oer*

pflichtet, bir in biefem fettigen §aufe bie (£b,re bafür ju geben, unb mir bitten

bid) bemütfyig, bu mögeft biefe§ ©jfüfjl in ifjren ^er^en gunefjmen laffen.

^Befähige fie, un§ im roafjren Sichte fennen ju lernen. 3etge ihnen, ba$ mil-

iare ^reunbe finb, bafj roir bie ^freifycit lieben, bafj mir un§ ihnen anfchliefjen

mollen in ber 3lufrcd)tert)altung ber fechte be§ $olfe3, ber Äonftitution unb

©efe^e unfere§ 8anbe§ ; unb gib un§ unb unfern ^inbern eine nermefvrte

Neigung, immer getreu gu fein unb 5tlle§ $u trmn, roa§ in unferer 9)cad)t

ftetjt, um bie fonftitutioneÖen fRecfjte unb bie Freiheit bitter im ^Bereiche biefer

grofjen üleüublif ju erhalten.

©rinnere bid), o JQtxv, in (Snabc ber Könige, ^rinjen, ©beln, ber ^Re-

genten unb ^errfdjer unb ber ®rojjen ber @rbe unb ebenfo ber Firmen, ber

^Betrübten unb Sebrängten unb in ber £l)at aller 33ölfer, bamit ihre §er^en

erreicht fein mögen, roenn beine ©iener ausgehen, 3eu9n^ in beinern -Ramen

ju geben, bamit ihre 23orurtheile oor ber 2Bal)vljett oerfchroinben unb bem Ü3olf

mehr 2BohlmoÜen in ihren klugen ftnben möge. Söet)errfcf)e bu bie s2lngelegen=

heiten ber Nationen ber ©rbe, bamit ber 2Beg öorbereitet fein möge, eine ^Re-

gierung ber 5Red)tfd)affenheit unb 2Bat)vr)eit einzuführen. 2Bir roünfchen, ba^

^veiheit fid) über bie (£rbe oerbreite, ba^ S3ebrüdung öerfdjminbe, i>a§ ^och

be§ Snrannen breche unb jebe miüfürliche ^orm einer ^Regierung oerroorfen

merbe, burd) roelche beine ^inber erniebrigt unb gebrüdt merben unb oerhinbert,

fid) i!)re£> %t)t\U§ ber (Segnungen ber (Srbe ju erfreuen, roelche bu 5U ihrem

SBohnfi^ erfchaffen fjaft.
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D ©Ott, bu eroiger Vater, bu fcnnft alle 2)inge. $>u fiet)ft ben 2Beg,

auf ben bein Voll: in politifdjen fingen geleitet mürbe, <Sie fyaben in Dielen

fällen fid) ben jroei großen politifdjen Parteien angefd)(offen. äftan beteiligte

fid) an politifd)en fragen, 2Bal)ten fanben ftatt unb ftart'e Ißarteigefühle mürben

fjeröorgerufen. Vieles raurbe gefprocben unb gettjan, raeldjeS bic ©efüfyle ber

2)emütl)igen unb (Sanftmütigen oerlefcte unb mcldjeS Urfadie gu Slergernifj gab.

3n beiner unenblidjen ©nabe unb @üte flehen mir §u btv, beinern Volte §u

»ergeben, raorin fie in biefer Vegiefyung gefünbigt f)aben mögen. 3 c^9 e ifjnen,

o Vater, ifjre $ef)ler unb ^rrtrjümer, bamit fie biefclben im Sichte be§ ijeitigen

©eifte§ feiert unb roafyrhaftig unb aufrichtig bereuen unb ben ©eift ber $u=

neigung unb Siebe pflegen mögen, ben nach beinern äßunfdje alle 2ftenfd)en=

finber, eine<§ für ba§ anbere, unterhalten unb ben bie ^eiligen, met)r at§ ade

2lnbern, pflegen füllten. Vefäfyige bein 33olf, in 3uf'unft a (je Vitterf'eit unb

(Streit ju oermeiben unb fid) in potitifchen ©efprächen foldjer 2Borte ju ent*

galten, meiere böfe ©efühte rjcrüorrufen unb ben heiligen ©eift betrüben.

^pimmlifdjer Vater, roenn bein Volf bic ©elegenfyeit nid)t haben fotlte,

in biefeS |>au§ §u gcfyen, ifyre flcfyenben Sitten oor bid) ju bringen, raenn fie

bebrücft unb in Jrübfal finb, umgeben tton Sdjroierigfeiten, ober üon 33er-

fuchung ergriffen, unb menn fie ihr $lntlifc gegen btefeS beilige £>aus> richten

unb biet) für Befreiung bitten, für ^pülfe, für beine SDiadjt, bafc fie fid) über

fie erftreefe, fo flehen mir bid) an, üon beiner ^eiligen ÜZBofynung in ©nabe

unb Sftitleib auf fie tjevniebev gu blirfen unb ifyre 9?ufe §u erhören. Dber,

raenn in fünftigen Reiten burd) irgenb eine Urfadje bie Äinber beineS Volle!

üon biefem tyiafyz getrennt merben foüten unb ifyre ^ergen fid) in (Erinnerung

an beine 33erf)ei^ung $u biefem heiligen Jempel raenben, unb fie foüten au§

ber Jiefe iljrer Vebrängnifj unb Trauer gu bir febreien, für Sinberung unb

Befreiung, fo erfuchen rair bid) bemütljig, in ©nabe bein Ohr gegen fie ju

lehren, ihr ©efebrei gu t)ören unb itjnen bie Segnungen gu gcmätjren, für

roetche fie bid) bitten.

Mmädjtiger Vater, lafj bie 9Jcad)t be§ ©taubeng, roetdje un§ übergeben

rcurbe unb roeldje bie .^eiligen befitjen, in un§ £uncf)men. Ställe un§ burd)

bie (Erinnerung an bie £)errlid)e Befreiung ber Vergangenheit, burd) bie (5rinne=

rung an bie heiligen Vünbniffc, rae(d)e bu mit un§ gemadjt fjaft, fo bafj,

menn Vöfe§ über un§ braut, menn Jrübfal un§ umgibt ober rair burd) ta§

£t)at ber £)emütl)igung paffiren, ba$ mir roeber raanfen nod) graeifeln mögen,

fonbern in ber Äraft betneg heiligen 9camen§ alle beine gerechten Biete, in

Ve^ierjung auf un§, üollfüljren mögen, ba§ tylafc unferer (Schöpfung erfüllen

unb burd) beine ©nabe über jebe un§ überfattenbe (Sünbe herrlich triunipt)iren,

üon jebem Uebel erlöst unb im Sfleid) ber £>immel unter biejenigen ge^ätjlt

merben mögen, raetebe für immer in beiner ©egenraart rao^nen raerben.

Unb nun, unfer Vater, gefegnet fei bein ^came, mir preifen bid), mir

oert)errlid)en bid), rair üerefyren bid), rair lobpreifen bid) öon Jag ^u Jag unb

banl'en bir für beine gro^e ©üte gegen un§, beine Äinber, unb rair bitten bid)

im Tanten beine§ ©obne§ ^efu (Sh^rifti, unfercS (£rlöfer§, biefe unfere bemü=

thigen Sitten ju hören unb un§ öom Fimmel, beinern Sßo^nort, gu antraorten,

rao bu auf bem £f)rone fi^eft in §errlid)feit, 2)?acbt, SD^ajeftät unb |)errfd)aft,
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unb mit einer Unenuefjlidjf'eit oon SNacbt, roelcbe roir, beine fterblicben %t-

fd)öpfe, nicht begreifen, nod) öiel weniger üeiftcrjen tonnen.

Milien unb 'atmen

!

9?ad) betn ®ebet oereinigte fid) bic gange SBerfammtung gu bem sJlufc

:

^ofianna, ^>o[ianna, ^joftanna ju @ott unb bem 8amm, 2lmen, s2tmen, s2lmen.

9?ad)f)ei- mürbe ba§ üon (Jüan ©tcpl)en3 gur ©empeteinroeitjung fomponirte

„<£>oftauna s2lntt)em" gefangen, unb gteid) nad)folgenb üon ber gangen 33cr=

fammtung ba§ Sieb : ©er ©eift au§ ben £öfjen, gleich $euer unb Rammen.

s]3rä(tbent ©eorg O. Sannon fprad) bann §u ber 2$erfammlung.

©eine 2öorte roaren für biefe $eier paffenb, letjrretd), aufmunternb unb trö=

ftenb für bie ^eiligen, auf herrlichere Jage ber 3u fanft binroeifenb, al§ fie

jemals gefetjen.

^ßräfibent 2B. SBoobruff fprad) ebenfalls für t>a$ $olt in $ion auf*

munternbc SBorte, unb prophezeite betreffenb ber $uiunft be§ 33o(fe§ ®otte§.

^räfibent $ofept) $• @mitf) fprad) öon ber großen Arbeit, roeldje im

3at)r 1892 am ©empet geleiftet rourbe, foroie oon ben bereinigten ©efühten

be§ ^rieftertt)um§ unb oon feinen tief erregten (Gefühlen ; unb üiete ber 55er*

fammtung roaren ju ©fyränen gerührt. ©ie oon if)m geftellte ^rage, ob bie

2tnroefenben füllten, bafj ber §err biefeS if)m gemeinte |)au§ angenommen

fyätte, rourbe mit einem einftimmtgen $tuf bcjjatjenb beantwortet, ©er ©eift

beS §errn erfüllte ba§ §au§ roäh,renb ber 53erfammlung.

©in oerbanfen§roertl)er Q3erid)t über bie © emp elro eil) e unb Äonfe*
reng ber ©eutfdjeu oon 33r. s

Jt. §aag i[t für biefe Kummer gu fpät

angekommen unb roirb in ber nädjften Kummer erfd)einen.

©ie « Salt Lake Tribüne >, eine $eitung, roeldje bisher roenig @ute§

über unfer 53o!f unb unfern ©tauben gu fagen hatte, aber immer febr eifrig

bemüht mar, un§ gu oerleumben, brachte in ifjrer Kummer oom 6. 3lprit eine

58efd)reibung be§ Innern be§ JempetS unb bemerft: @S war eine grofje

Ueberrafdjung für bie <Stabt, at§ gefiern 500 ^erfonen, meiften§ sJcid)ttnor=

monen, auf befonöcre (Sinlabung ber Autorität ber Ätrdje, ben ©empet befudjten.

Sftad) einer furgen 53efchveibung fagt fie am ©djlufj : ©ie $efud)er roaren

mit Sßerounberung erfüllt über ben 9ieid)tt)um, bic ^raa^t unb elegante Arbeit

in ber 5luSfd)iuücfung be§ Innern be§ ©enipels>.

©iefe gulaffung oon 9iid)tmormonen in alte ©heile be§ ©empelS roar

Oon guter SBirfung, inbem baburd) oiet 33orurtl)cit befeitiget unb beffere %t-

fübte groifdjen biefen unb ben ^eiligen erroedt rourben.
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Sine Sdjmefter oon ^rooo gebar einen Sofjn im Semmel, unb füfytt fief) nun
als eine ber glüd'ticfjften grauen.

— $n ber Salgfeeftabt ift eine (Sementfabr if in 2f)ütigfeit unb man glaubt,

bdfj ein Slvtifcl bort fabrtjtrt mtrb, bev bem befteu ißovtlanb Sement ebenbürtig fei.

— 25er burdjfcfjnittlidje ^vojent ber Sterbficfyfeit in ber Safjfeeftabt im
%at)x 1892 mar 11.93 per 2aufenb, im Januar 1893 10.80 unb im ftebruar 9.77 —
ein fixere« ßeidjen ocr gefunben \!age unb Älima ber Saljfeeftabt.

— Sie Illumination an ber ^ufcenfeite beö 2empelö in ber 9Jad)t oom 6. jutn

7. 2lpril mar außerorbentlid) fdjön. iöüfrfjeC oon glänjenbem eleftrifdjem Sichte oon
ben ©tpfeln ber fedj« Stürme erleuchteten ben £>ovijont, ber mittlere fd)ien eine Srotie

oon 2id)t ju Ijaben, meldje ba« §aupt be§ (angele 9)ioroni bebeefte. 25icfe8, in 3$er*

btnbuug mit ben erleuchteten ^enftevn, meiere tfjeitg runb, tängfid) unb fdjmal ober

oon gemöf)nlid)cr $orm finb, boten einen glänjenben unb fetjr fdjönen 3tnblitf.

— 25er com bcutfdjcn Saifer in 9i o m mit ^uSjeidmung betjanbelte Äarbinal

X'cbodjoroöti) foü als Srjbifdjof oon s
}>ofen im ^ab,r 1873, als er megen SDüßbvaud)

ber fird)lid)en ©tvafgetoalt unb 2lufle£)iutng gegen ben ©taot beftraft mürbe, fotgenber=

metfe fid) geäußert fjaben : £$d) fjabe ba« bifdjöftidje 2tmt mit feinen 9?ed)tcn unb
s
4>flicf)ten fon ©Ott buvd) bie §änbe be« ^apftc« auf (Srben bekommen, unb traft biefer,

mir oon ©ott felbft oerliefjenen 2ftad)t regiere id). Meine mefttidje äRadjt ift im
©taube, biete äftiffion mir ^u entheben.

— 25er berühmte (Srfinber ©bifon arbeitet an einem Qnftrument, baä für ba&

^luge fein fott, \va# ber ^fjonograpb, für bau Oljr ift; er gibt ifjm ben Tanten „$ine=

tograpb/', tocldjeS fagen fott, ba$ c« für bie Slufäeidjnung ber 23eroegung beftimmt ift.

^botograpfyien werben oon oier (Seiten sugleid) in 2760 Stellungen per Schutte auf-

genommen unb auf einen merfmürbig gegltebertcn £t)linber befeftigt. (Sbifon ließ

einen fotdjen Apparat arbeiten, ber fict) in einem haften befinbet, in bem man burd)

eine Sinfe t)ineinfiet)t. 2)er ^efndjer fab, einen itjroler datier, ber oor feiner §ütte

tanjt; ber äKann brefu unb menbet fid) nad) allen Seiten, unb am Sdjluffe grüßt er

la'd)clnb unb jietjt fid) in feine §üttc jurttäf. 2luf SSüitfdj bcö 33efud)er§ mürbe ba§

(Srpertment mit ber größten ©enauigfeit miebertjolt.

— 3>ou 11 Staaten oon s3tmcrifa fommen söeridjtc oon Stürmen, Drfanen
unb 2£ivbe Im tnben, meldje oom 11. auf ben 12. 3tpril fefyr großen Sdjaben an ©c=

biiubeu unb Pflanzungen angerichtet unb mobet tuele ÜDJenfdjen getöbtet unb oermunbet

mürben. $n ber sJiad)t oom 19. auf ben 20. "Ilprtl fiel in SDtinnefota in ber (Sbene

brei Jitß Sd)nee.

— Sn Utab, tjaben fie einen fpäten $rüf)ling, Diel Sdjnee unb trübe, falte

Sage, ben 6. s2tpril in ber Saljfeeftabt einen ftarfen Sturm, ben 7. unb 13. bis 15.

^voft, fo ba\i in einigen 2agen bie in 23(ütt)e ftetjenben s

$firfid)e unb Slprifofen litten.

— 2>ie außerorbentlidje i£rodenb,eit in ber Sct)mcij unb ben umtiegenben

Staaten t)ält nod) immer an ; einige Heinere ©emitter ^aben feine Sefferung gebracht.

SBei ber meift oortjerrfdjenben S8ife mädjSt bereit« nidjt«. 2)ic liefen finb trorfen

unb fefjen traurig au«, befonber« bie an fonntgen §ügeln; ba« §eu ift meift ocr=

füttert, baö SBieb, mirb auf bie üBiefen getrieben, roo fie tümmerlid) 9iabrung finben;

ba§ §eu foftet b,ier gr. 10—12 per 100 "^funb. 25a« ©etreibe ift bünn, mitt nidjt

oormärt« unb fängt an Dielen Orten an unten gelb ju merben, fo ba^, menn nid)t

balb 9iegen fommt, menig "Jluöficfjt auf eine Srnbte ift. Joggen mirb oiclerort« als

33iet)futtcr abgemätjt. 2)ie Kartoffeln finb tljeilmeife im Sßoben troden gefault, bie,

mctdje überm 93oben maren, finb meiftenö erfroren, ^n ber 9?ad)t oom 6. ,^um

7. ü)iai gab e« einen ftarfen ^voft, ber bie bisfjev fefjr günftigen 2lu8ftd)ten für Obft
unb Sein ttjeitmeife ober gang jerftörte. 25iefc« finb traurige

,

ätu«fid)ten für ben

Sanbmirttj. ^n ^°'9 C beffen mirb bie bie8jäf)ttge fd)meijerifd)C lanbmtrtt)fd)afttid)e

2lu«ftellung nid)t abgebatten. §eute SÄorgen, ben 12. dJtax, mar mieber etma« ^roft,

bie ^Sife mefyt unb noef) feine 2lu«fid)t auf Stegen.
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SaS Sampfroß fdjnaubt unb taufenb 9täber rollen:

Sie bringen aß' ein üebeS SSoff bcr Sreue,

Um feinen San! bem $errn bcr f>errn gu jotteu —
@S ift b:r Sag ber rjeit'gen Sempc(rocil)e.

(Sin ©taube unb ein einig (Streben brachten

Sie Äiuber ^ofeprjö mieber froh, jujanimen,

S' mar ein ©ebanfe, ben mir Sitte backten,

(£8 brannten tieft bes ©eifteö reine gfammen.

Sie einft fo liebenb be« @r(öfer§ Sorte,

Sa bcr 9£epJ)tten 2>olf bemiltt)ig beugte,

So grillt uns fjier an unfern Semßefs Pforte

Serfefbe ©eift, ber fanft burdjbringeub jeugte.

Sa fafjen mie bie Reiben einig, mutfyig,

Sie bie§ ©efdjfcdjt fie fd)öner nie gcfefjen;

Sie fameu ntdjt üon Sdjladjten, rauf) unb blutig —
%t)x Serf ift ^riebe unb es ift gefdjefjen.

S^ocf) blatten mir baö feudjtc Süd)fcm treuer,

Sa« mir gefdjroenft jum froren ^ubeffdwfte,

Seit uns erfüllt be* ©eiftcö 9)?ad)t unb geuer

£ym fidjten SRaum ber gottgemeitjten £affc.

Ob bem ©efüfjf be$ Sanf'eö unb ber Sonne
Stieg freunbfidj bann bic ?lbenbbämmerung nieber;

Sa ftraf)fte neu ber ^reube fidjte Sonne

:

„@3 fanben fid) bie aften ^reunbe mieber,"

Sie brat) gefämüft in uaf) unb fernen Sanben;

Unb fd)(ug bie $üt °ft tiefe, fernere Sunben —
Sie fjaben roof)t ben garten Äampf. beftauben,

Unb mer fjat Ijent' nidjt feinen Sroft gefunben?

(SS floffen frei beS SieberfefyenS Sljräncn,

Oft unbemerft an tiefgcfurdjten Sangen;
$n mandjer ^crle btinfte fjeifjeg Seinen —
Sann ift fie füll im meinen 23art ^ergangen.

Ser §änbebrud mar fetf, mie einft üor 3e iteit
'

Sag Sluge Mar, mie reinfte £>immcföbfäuc;

Ser ©eift fo ftarf, af§ roottt' er eroig ftreiten

gür 2idf»t unb >Hed)t unb roafyre 9)?enfd)cntreue.

So fottt' e§ fein
t
ber §immct fjat'S befdjloffcn!

3um großen Serf mußt' aud) ba$ Serffein taugen;

Sie 3'reuoent ^ l
*ane ift b'rum roofjf geftoffen —

Sir roiffen %T, roarnm nod) feud)t bie klugen.

Sritt' fanfte benn, mein lieber greunb, unb leife,

Saß' ungeftört be§ §ergens befte Sd)fäge

!

SBerftumme nie, ber $reube fdjönfte Seiije

$m §auS beö §errn, nod) auf ber §eimat Sege

!
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