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SDie öierunbfedjgigfte fjatbjätji'Itc^c (General * Äonfereng ber Äirdje ^efu

(£f)riftt bev ^eiligen ber legten Sage begann Freitag ben 6. Dftober 1893 im

£abernafel ber ©algfeeftabt.

Auf bem §otf)ftanbe befanben ficf) bie crfte ^ßräfibentfdjaft, adjt ber groötf

Apoftet, ^ßatriartf) 3p|n «Smitlj, bret öon ber erften ^ßräfibentfdjaft ber (Sieben*

giger unb anbere Autoritäten ber $ird)e.

Sftad) bem ©efang unb (Scbet t>ielt Ißräfibent (George O. Sannon
bie ©röffnung§rebe. @r berührte in feiner Siebe berfcfjiebene -ßunfte öon mid)-

tigern $ntereffe unb in feinen Remerfungen erroärjnte er ber gegenwärtigen

ftnangieüen 33etf)ältniffe unb ermähnte befonber§ ber ©rünbung ber 3ucferfabrif.

@r förad) über bie günftige $eränberung ber ®efüf)te ber Golfer ber (Srbe

unb befonber§ ber amerifanifeben Nation* gegen unfer 33olf. @r roibmete einen

£f)eit ber 3 eü oei' «frage über 9J?iffion§arbeiten in biefem Sanbe, forote in

ber $erne unter allen Nationen ber ©rbe. 2)er ©üredjer mie§ fjin auf bie

Dielen guten 2)inge, bie 3i°n berfyeijjen.

^räfibent Sorengo 6nora mar ber näd)fte (Sprecher. 3)a§ fjolgenbe

ift ein furger AuSgug au§ feiner sJtebe.

@§ mar nie eine 3^* f^t o ei' Drganifation ber Äitd)e, bafj bie ^eiligen

met)r Urfadje tjatten, ftd) gu erfreuen, al§ gegenmärtig. 35er £err mar mit

uns> Don ber erften 3e*t ba bie Äirdje gegrünbet mürbe. @r tt)at 3ltte§ für

un§, ma§ mir nur biüigentieife ermatten fonnten. £rübfate butdjgumadjen

roaren bie (Erfahrungen be§ 53olfe§ ®otte§ unb er blatte befiimmt, bafc e§ fo

fein fottte. SBeoor mir in biefen 'jßrüfunggguftanb tarnen, mußten mir oljne

3roeifet, bafj in bieten Regierungen bie $erf)ältniffe nidjt fefjr angenehm fein

mürben. Anfechtungen unb Reiben, roenn mir fie fo nennen fönnen, ftnb notf)=

menbig für unfere gufünftige ©rfyöfyung. @§ fdjien un§ gu 3 e iten * *> a f3
m™

fie faum aushalten fönnten, ofyne gu murren, aber ©Ott gab un§ Äraft, fie
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uubefcbäbigt burd)gumad)en. (£§ fdjcint, ba$ e§ notfymenbig mar, baß bev 33or*

läufer unfern ©cligf'eit Prüfungen burd)gumad)en fjatte unb felbft cv, fo groß

ev and) mar, fanb e§ guroeitcn fdjroer, fie gu ertragen, ©eine unermeßliche

Dual im ©arten oon ©etljfemane bemei§t biefe3. (£r fagte bcutlid), mal er

burd)gumacfjen tfätte. ©eine ©efütjle raarcn fo qualooll, baß er große Kröpfen

93lut fdjmifcte unb ein (Snget gu it)m gefanbt marb, um ifyn gu ftärfen.

(Sine große 53cränberung fyat ftattgefunbcn in ben ©efüt)len ber Völler

ber ©rbe gegen un3 — befonberl unter ben 9Jcenfd)en unferer Nation. £ic§

mürbe herbeigeführt burd) bie äftadjt ©otte§. 3)a§ 2Berf, roeldjeS burd) ba§

^prebigen be§ @üangelium§ burd) bie 'Jtteltcften unter ben Nationen gettjan

mürbe, ift munberbar. 3ubem mürbe in ben legten 2)?onatcn ein großc§ 2Berf

getb,an für bie ©rlöfung ber £obten. %ixx diele £aufenbe mürben SBerorbnungen

in ben Tempeln üoflgogen. 2)ic größte SD^etjrgat)! in ber ©eifterraelt, für meierte

bie SBerfe gett)an mürben, merben ba§> ©üangelium annehmen. 3)ie ßuftänbc

ber ©eifter ber $etftorbenen, rneldjc bas> 3eugniß 3 efu in ber ©etftermelt

empfangen, finb taufenbmat günftiger, al§ fie f)ier in biefem Seben raaren.

diejenigen, meldje in biefem glorreichen 2Berfe betf)ätigt finb, bie lobten gu

erlöfen, finb in einem ©rabe Chtöfer für ifyre öerftorbenen SßermanDten.

©§ ift erfreuenb, menn fid) bie irbifdjen $erf)ältniffe günftig geftalten,

aber ba§ 9faid) ©otte§ ift nietjt (Sffen unb £rinf'en, fonbem ©ercd)tigf'ett.

9lt§ ein SBolf fyabcn mir öiele 3)inge gettjan, bie nidit gebütjrenb finb unb

menn mir 33uße tf)un, rotrb ber ^err un§ beigeben. $n ben meiften $äüen

h,aben mir aber get)anbett, mie jener meife 9Jcann im ©teidjniffe, ber fein

§au§ auf einen Reifen gegrünbet. 2Bir fjaben auf ben $cl<§ ber Offenbarung

gebaut. 2)iefe§ traten mir at§ eine $ird)e, unb mie (St)riftu§ bei einer s2Inge=

legentjeit gu ^3etru§ fagte, baß bie Pforten ber £ölle fie nid)t übermältigen

raerbe. Unfere 2lu§fid)ten finb berrtid) unb glorreich. $n bem gufünftigen Seben

merben mir unfere Familien f)aben — unfere O^auen unb $inber, felbft menn

fie unfern Statten nidjt gefolget ; menn mir fo gtürflid) finb, unfere (Srtjörjung

gu erlangen, bann merben mir fie enblid) mieber empfangen, benn fie merben

fein, mo mir finb. S)a§ (Soangelium ift fet)r umfangreid) unb burd) biefe

götttidje Einrichtung merben aüe ©öt)ne unb £öd)ter ber SRenfdjen in einem

gemiffen ©rabe feiig merben, aufgenommen eine bert)ältntßmäßig fleine 'jKngafyt.

£>ie ©dimierigfeiten i)iefe§ 8eben§ quälen un§ gegenmävtig, aber fie foüten

nu§ nicfjt in irgenb einer SBeife ablenfen, benn bie berfjeißene Selorjnung ift gu

groß. (5§ torjnt ftet), für ba§, ma§ ©Ott ben ©etreuen bertjeißen tjat, 3Iüe§

gu opfern, ma§ irbifdjer S'catur ift.

2)er ©predjer geigte ben ^ontraft gmifdjen ben Serrjältniffen gur &\t,

al§ ^3räfibent SBoobruff unb Rubere nacb, ^nbepenbence, 'iKiffouri, gingen,

ben ©runbftetn gu legen gu bem großen Tempel, ber bort nod) gebaut mirb,

unb ber gegenmärtigen Sage. 1)agumal mar ba§ ßeben ber trüber burd) einen

blutbürftigen ^?öbel gefät)rbet, mäbrenbbem burd) ben turglid) gemachten 33efua^

in Smbepenbence ^ßräftbent Söoobruff unb feine 9tätrje mit ber größten 3rtö or;

fommenbeit empfangen unb mit ^Refpeft unb 2Bof)lmollen bet)anbett mürben.

3)ie 23eränberung ift bebeutung§Doü in 33egug auf bie öorau§gefel)ene gufünftige

^Rüdfetjr ber ^eiligen gu bem 3cntra^fa^ 3i°n^- ®Ä «Sprecher enbete mit

bem ©ebet, baß ©ott alle feine $tnber fegnen möge.
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21poftel $. ©. SR 1 d) a r b § beftätigte btc 2Bar)rt)eit ber Bemerfungen ber

öortgen ©preiset. @r erfreute fic£> in bem $ortfdjritt unb ©riumpb, ber 2Bafn>

f>ett unb ber Shmbgebnngen ber äftac&t ©otte§ ju unfern ©unften. ©it wieber=

t>olte Befreiung ber ^eiligen üon irbifdjen unb geiftigen Bebrä'ngniffen war

ein Äennjeidjen be§ 2ßerfe§ ©otte§ unb biefe ungünftigen Berf)ältniffe waren

bie Mittel, btc §ergen be§ SSotfeS nätjer jufammenjufü^ren. ©§ ift notl)-

wenbtg, tterfrf)tebenc Erfahrungen burd^umadjen, bafj unfere §errtid)feit üer=

meint inerbe burd) unfern (Sieg über Prüfungen unb Anfechtungen. ©iefe

©inge Ratten bie SBirfung, unfere 21nfid)ten ju erweitern unb unfere §ergen

p erweisen unb finb in biefer Sejietjung (Segnungen.

©ie (Segnungen ©otte§ waren über un§ in biefem Sanbe, in welct)e§

wir getrieben würben mit ber Abficrjt auf einen geittidjen Untergang. Unfere

§eimatt)en, ©üter unb anbere Befifctljümer finb öon größerem 2Bertl), at§ bie=

jenigen, meldje wir berliejjen, unb bie ©rrtdjtung r>on ©empeln gefcfyab, in

größerem Sftaftftab unb bie ^panblungen in benfclben waren bon größerem

(Srfolge, at§ Corner.

2lt§ ^etruö Gffjrifhtm befannte, würbe bie Beitreibung gegeben, bafj ba$

3eugmfj $efu ba§ ^unbament be§ ©lauben§ ber ^»eiligen gu allen Qtittn fei

unb trofc 3^Icn oe§ 3 ro eifet§ un0 ©unfcltjeit ift biefelbe Bert)eif3ung, bie

*J5ett'U§ gemalt würbe, anwenbbar für 2ille, weiche fo gtüctlicf) finb, ba§ 3eu9'

nifj $efu hn empfangen unb im ©tauben üertjarren. ©er §err fagte ju ^etru§,

ba$ er tterfudjt werbe, benn ber (Satan begehre feiner, fo waren aud) wir

geprüft, aber mit ber flfitfe be§ Jpcrrn werben wir, burd) unfere ©reue, alle

^tnbemiffe überwinben, bie un§ auf unferem Sßege pst (Seligfeit begegnen.

2Bäf)renb ber Körper be§ @rtöfer§ im ©rab rut)te, ging fein ©eift in'§

©efängnifj, um bie ©fjore ben ©efangenen gu öffnen, ©ie ^flidjt, ba§ (SrtÖfung§-

werf für bie lobten fortjufefcen, ruf)t auf un§.

©ie ^eiligen foUten ben guten sJtuf ber ©t)re unb $iecfjtfcf)affent)eit bei=

begatten unb ©ott wirb il)nen in biefer Be^ietjung auch, in ben weltlichen

arbeiten beiftefyen, bafj it>r guter S'came fortbeftefje. Unbefonnent)eit unb Ber=

fcfjwenbung follte öermieben werben, bamit Mittel, wetefte unnötfyigerweife öer=

ausgabt, möchten angewenbet werben, um bas> ©oangelium unter ben Nationen

ber @rbe $u üerfünbigen unb $§rael rjeimjufammeln. 2Bir finb leidjt im

(Stanbe, unfere grojje ^ftidjt in biefer Begietjung §u üergeffen, befonber§ in

Sagen be§ 2Bof)lftanbe§ unb wenn biefe gegenwärtige fyarte Qt'xt un§ beffer

biefe ^flictjt gu erlennen gibt, fo wirb fie un§ gum (Segen gereid)en.

3ion b,at fid) gebeugt, um alle böfen ©inflüffe gu überwinben unb buref)

feine ©emutt) unb äftacrjt mit ©ott wirb e§ im ©tanbe fein, alle §inberniffe

§u überwinben unb burd) unfere ©rfabrungen in S^m ^ ei* ©rübfat fotlten

wir lernen unb biefe 8eb,ren anwenben ju unferm 2Bot)l.

31l§ ba§ (Stiangelium guerft auf bie (Srbe gebracht würbe, war ba§ SBort,

ba^ bie $e\t ber ©eric^te ©otte§ gelommen fei, aber wir liefen biefe 2Bat)r=

Ijeit au§ unfern lugen fallen unb bauten „8uftfd)löffer", öergeffenb, ba% wir

auf ^ßfaben ju wanbeln Ratten, welche wir juöor nie betreten. Vorüberließe

Bereinigungen unb Sßerbinbungen werben in ber 2Be(t allgemein unb biefe

werben bie 2Bege für 3^on bahnen, um eine Bereinigung ber Böller ber ©rbe

nad) bem ©eifte 3'°»^ 8U ©tanbe §u bringen, ©ie (Stufe ber Heiligung mu|
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Don unS erreicht werben, bafj wir fagen rönnen, wie ber (Srtöfer : „3)er güvft

biefer 2Belt fommt unb tjat nidjtS an mir."

35er £err wirb fid) ein 23olf ber (Sljre unb ^Rcchtfdjaffentjeit zubereiten,

um bemfetben alle foftbaren unb wertfwollen 35tnge ber (Srbe anjuoertrauen,

unb wir muffen fo leben, um getreue Verwalter ju fein. Um biefeS gu tt)un,

muffen wir in ©Ott tiertrauen, benn er aüein fann unS bic nöttjige $raft

tierleitjen ; beStjatb fönnen wir nidjt baS $lcifd) ju unferer (Stüfce machen, benn

©ott will geehrt fein. 2Benn wir auf baS 2öort bcS $errn actjten, wirb unfer

(Sieg über baS 23öfe gewifj fein.

35er (Sprecher ftirad) bic Hoffnung auS, bafj gegenteiliges Vertrauen t)er=

gefteKt werbe, baj? bie (Schwachen unb $eb(enben jur (Srfenntnifj ber Stacht

©otteS unb ber £errtid)feit $ionS gelangen möchten, benn bie Arbeit biefeS

SBotfeS ift ntct)t tiollenbet, big jebe (Seele, bie nicb,t jur ewigen SBerbamtnnifj

beftimmt ift, oon ttjren (Sünben erlöst fein wirb.

$n ber

9cact)mittagS = 5Bcrfainm{ung

ftirad) 'Sttioftel §eber $• ©rant feine 3ufriebenf)eit aug^ ^a| ev ro ieber bie

©etegentjeit t)atte, fieb, mit ben ^eiligen in einer ©eneralfonferenj §u tier=

fammetn unb fagte, bafy er fetten einer $erfammlung beigewohnt, in ber fo

tiiele ^Belehrungen für baS allgemeine 2öot)t beS $olfeS gegeben würben, wie

btefen Vormittag. 35ie ^eiligen ber legten 3^age fjaben grofje Urfact)e ber

3)antbarfeit gegen ben allmächtigen ©Ott für bie tiielen Sßemeife feiner ©üte

unb liebenben ©nabe gegen feine $inber. 35aS 33orurtt)eil, bie 83itterfeit unb

ber ^)afj, bie tior einigen fahren bie §erjen ber SJcenfdjen btefer Nation gegen

bie ^eiligen ber legten £age erfüllten, weil ber §err feine (Segnungen über

unS auSgegoffen t)atte, finb beinahe gänzlich, tierfdjwunben. §eute t)errfcbt bie

©efinnung feitenS ber SDcenfdjen btefer Nation, ben fettigen ber legten £age

©ered)tigfeit wiberfatjren §u (äffen. 2Bir werben befannt für baS, waS wir

finb. 35ie ^eiligen finb ein efjrttdjeS, aufrichtiges, ergebenes unb getreues SBolf

unb bie 9J?enfd)en ber bereinigten (Staaten, wenn fie biefeS wiffen, werben fie

itjnen baS ©ebütjrenbe ertbeilen. SBegen bem SBorurtfjeil unb ben SBertäum-

bungen, bie gegen fie auSgefireut würben, tjatten fie fo tuet §u bulben. 3)ie

amerifanifdje Nation ermangelt ntc^t ber ©rofjfyerjigfeit, ber Siberatität unb

ber ©erect)tigfeit unb wenn fie etwaS Unred)teS gett)an, fo ift fie bereit unb

willig, eS gut gu machten, wie eS beroiefen ift in ber geftrigen Annahme beS

©efetjeS burch ben ^ongrcfj, um ben ^eiligen ber legten Jage alte ihre tier-

föntichen Sßeftfcttjümer, bie itjnen genommen würben, wieber jurücfjugeben.

35er (Sprecher ftiract) nur furg über baS waS gegenwärtig „harte 3^°"
genannt wirb ; tiiele tion bem 33otfe machen ein langes ©eficht unb elitären,

bafj wir unS in einer fdjlimmen Sage befinben ; obfdjon leine grofje ©efatjr

tiort)anben, fo war baS 33otf bennod) erregt, lief auf bie Tanten auf blofte 33er-

muttjungen t)in unb forberte fein ©etb jurücf. $cb münfcfyte, bafj wir unfer

Vertrauen in unS fetbft, in unfere trüber unb in bie (Einrichtung 3' 0n§ nic^t

tierlieren. $lucb tafjt unS unfer ©etb nid)t auf bie (Seite legen, wo eS nichts

©uteS tt)un tann.

©erabe bie bebrängte Sage, burch, welche wir ju gehen tjaben, mäbreub
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fic un§ (efjvt, forgfätttgcv ju fein, flöjgt fie aud) ben ©ebanfen ein, unfere

Mittel aud) freiwilliger für bie fjörberung bei* SBerfe ©otte3 anjuwcnben. (£§

fei benn, bafj wir ©Ott äfjnlidjer unb getreuer feine ©ebote galten, fönnen

wir at§ ein SSötf nid)t erwarten wofjlfiabenb ju werben unb borf) ift ba% fein

SBunfcf), bie ^eiligen ber legten Jage fo ju fefyen.

3)er Sprecher la§ bann bie Offenbarung, gegeben an unfern ermorbeten

Patriarchen (#tynun ©mttlj) im Sftai 1829 (8et)rc unb 33ünbniffe ©eite 208)

nnb fagte, baf? er nie in feinem Seben eine Offenbarung getefen, bie einen

fo tiefen ©inbrud auf ttjn gemalt, wie biefe unb ein }ebe§ ber ^»eiligen ber

legten Jage, weld)c§ fie tie§t, wirb erleuchtet werben unb biefelbe ^nfpiration,

bie auf ben geliebten Patriarchen gefommen fein mufj, wirb aud) über fie

fommen unb fie anleiten, ju tfyun, aüe3 wa§ rein unb gut ift.

Ittoftet ^ofjn £enrt) «Smith, fagte, bie ^eiligen ber legten Jage

muffen ein ftrebfamel» $otf fein. 2lud) er fpract) über bie gegenwärtigen

finanziellen niebergebrücften 5Berf)ältniffe unb beftätigte ba§, voa$ Oon ben öor*

fjergeljenben ©üredjern gefagt würbe. J)ie benfenben, weifen unb llugen 2ftänner

unter jebem SBotfe, weldje unterlaffen im Reifen ber §ebung üon $nbuftrie,

unb baburd) bem 33otfe Arbeit derfdjaffen, finb ber 2ld)tung unb be§ 33ertrauen§

berer unwürbig, bie fie ju ^füljrern gewählt Ijaben. s
2luf ben üerftorbenen

Ißräfibenten Srigfjam 9)oung tjinweifenb, einem Sftann öon einer eifernen 2Biüen§=

traft, großen Urtf)eilung3begabung unb großen ^ätjigfeiten, bemerfte 2lttoftel

©mitt), bafj, wa§ er ficj) aud) immer öorgenommen %n tl)un, unter ber ^üfjrung

unb 53orfef)ung ©otte§, er nie fein 2tngefid)t roenbete, big er e3 ooUenbet fyatte

unb t)eute wirb mit Söerounberung auf feine Seifpiele fjingewiefen. J)ie ^eiligen

ber legten Jage fönnen fein geiziges ober engfjerjigeS Sßolf fein unb ber $err

wünfctjt, baß mir ©elbflfudjt, ©ewinnfudjt unb irgenb welche 2öünfd)e untere

brücfen, bie gu ungerechtem ©Ijrgeige fütjren ; wätjrenbbem, rcenn wir getreu aus-

harren, unfere 9camen in ber jufünftigen 2ßelt, im 23ud)e be§ 8amme§ ge=

fd)rieben fein werben. Saftt un§ fefttjalten am ©tauben unb (afjt unfere

^)er§en ntdjt ^agcjaft werben in aü ben $ert)ältniffen, bie un§ umgeben. 2Bir

fönnen nid)t immer lefen, wa§ über un§ fommen muh, aber wenn wir ftanb=

tjaft oerbleiben, fo wirb ber §err un§ nicht oerlaffen. J)ie SBoljlfahrt ber

^eiligen ber legten Jage liegt im beftänbigen, red)tfd)affenen, ftanbfjaften unb

aufrichtigen 2Banbet in ben ^faben be§ 8id)t§ unb ber 233al)rf)eit.

(gortfegung folgt.)

$imfmnj bn teutfdjen §nix$tn

in bev ©atjfeeftabt in ber Assembly Hall, «Sonntag Stbenb ben 8. Oftober 1893.

3ur feftgefegten ftext hatte fid) eine grofce 3af)t ^eiliger, beutfdjer $unge

eingefunben. J)ie 3Ietteften, wetdje fdjon SJc'iffionen in J)eutfcf)tanb unb in ber

«Schweig erfüllt tjatten, würben auf ben £>od)ftanb gerufen, wo eine ziemliche

3af)l anwefenb war. SDie ^erfammlung würbe öon s]3räfibent 31. §. ©ctjultfje^

eröffnet unb ba$ ©ebet burcfe ben ^letteften 8. ^. Wönd) gefprod)en.

3le(teftcr ^y. U. @tudi oon Söear %ade war ber erfte ©ttredjer

;

er füljlt ©Ott banfbar, für bie ©elegenfjeit, mit fo Dielen ÜBvübern unb
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©djroeftern oerfammelt gu fein.
' 2Btr tjaben un§ alle in tiefem ßanbc üei*

fammelt, um $ion aufzubauen unb ftub an biefe Konferenz .gefommen, um
ben Sßillen ©otteg ju f)ören unb roir foüten bie fegen§reid)en Belehrungen,

meldte tt)iv empfangen, mit nad) §aufe nehmen, benn fie rourben un3 gegeben,

um un§ zu ftärfen unb ju ermahnen, bamit roir im ©tanbe fein mögen, beffev

unfere ^flidjten $u erfüllen unb Reifen, fein 2Berf aufzubauen. Unfere ©eifter

rourben aufberoatjrt, um in biefen Sagen tjeröorzufommen, 3ion aufzubauen

unb (Bdjäfce für unfere (Seelen ju fammeln; nidjt irbifdje (Segnungen, benn

biefe tonnen roir nid)t mitnehmen, fonbevn biefe finb, um ©ute3 bamit ju ttjun

;

aber bie guten SBerfe unb t>a§ ^3ueftevtb,um fönnen roir mitnehmen. 2Bir

foüten bie an tiefer Konferenz erhaltenen Belehrungen befolgen ; feine ©dtulben

machen, roeldje roir nid)t erfüllen fönnen. @r roünfdjt, bafj ©Ott un§ 2Itle,

foroie unfere $üt)ier fegnen möge.

leltefter ^Rulon ©. 2Bell§ fagte, bafj er fdjon toor 16 ^aljren öon

feiner üftiffton zurücfgefefjrt fei unb roenn er aud) öon ber beutferjen ©pracfje

oerloren t)abe, fo fjoffe er, boct) ben ©eift behalten ju Ijaben. @r freut fid),

fein 3 eu9n if5 ablegen %u fönnen, bafj (Sott fein 2Berf angefangen f)abc unb

bafj roir 2We eine ©eligfeit in feinem SReidje erlangen fönnen. ©r freut fid),

fo manche Brüber, mit benen er auf ber SRiffton roar, fjter z« fefjen. (Sr fei

nidjt f)ief)er gefommen, um z" fprcdjen, fonbern um zu l)ören unb bittet ben

4?errn, 2We z" fegnen.

Sleltefter tarl ©. SWäfer fagte: „@8 fättt mir fdjroer, mid) in ber

beutfdjen <Sprad)e au§zubrücfen, ba id) ferjr roenig ©elegenrjeit t)abe, mid) barin

ZU üben, id) bitte bafjer um ben ©eift ©otte§ unb ba§ fäzbet meiner Brüber

unb ©djroeftern. ^d) roünfdje nidjt lange %a fpreerjen, fonbern mein 3eugni§

abzulegen, baSfetbe, roeldje§ id) toor 23 $ar;ren in jDeutfdjlanb unb in ber

©djroeiz abgelegt tjabe; e§ ift nidjt fdjroäcfjer geroorben, fonbern ftärrfer; baä

3eugni£, bas> ©Ott in biefen Sagen gefprodjen, bafj er fein SReid) rjerfteden

rooüe, mit allen Bottmadjten, roeldje je auf (Srben roaren. 2ßer einen Bunb
mit ©ott madjt, feine ©ünben unb $et)ler bereut, in ba§ 2ßaffer f)inabfteigt

unb getauft roirb unb bie £>änbe aufgelegt erhält, ber evfjätt ba§fetbe 3eugniJ3;

bie ^immel finb nidjt öerfdjtoffen. (S§ ift fein anberer 2Beg, fein anberer

Warne gegeben, um felig zu roerben, at§ ^efu§ ©fjriftuS ; aber roie bie ©d)rift

fagt, roerben Siele fagen „$crr, £err" unb bod) nidjt in fein #ieid) fommen.

3)er 9?ame allein fjilft nid)t§, nod) nur äufjerlidje ßeremomen, fonbern bie

Befolgung ber ©ebote, roeldje er un§ gegeben tjat ; e§ gibt feinen anbern 2Beg,

lafjt eud) nid)t üerfüfjren. 2Bir finb nad) Q'xon gefommen, um ©ott zu bienen,

aber e§ gibt oiele Prüfungen ; ©ott f/at e§ fo oerorbnet, bamit roir 2lHc

geprüft roerben. SBcnn roir mit bem ©ebanfen f)ief)cr gefommen finb, ba§

fjier 3lHe§ rein fei, fo finb roir irrig, benn e§ roerben aud) tf)örrid)te i^ung=

fruuen fein, roenn (5rjrtftu§ fommt. @r roirb feine $inber um fid) oerfammeln

unb für taufenb $af)re auf (Srben regieren, roäl)renb roeldjer Qext bie SBerfe

für bie Sobten in ben Sempcln getb,an roerben foücn. S3i§ bab,in roerben roiv

geprüft roerben ; roir foüten unfern ©lauben auf ben ^e(§ ber Offenbarung

bauen. Unfere f^ütjier, bie 2Bäd)tcr 3^»^» tjaben ein road)fame§ Sluge über

bie ^eerbe unb getjen mit guten Beifpielen üoran. 3b,r beutfdjen Brüber unb

©djroeftern, bie i()r bie englifdic ©pradje nidjt gut öerfteljen fönnt, folget ben
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Wienern, meldie ©ott an eure ©pige berufen fyat. ©ott tjat bie Drbnung

bei 'ijkieftertlmms eingefctjt. 2lÜe§ mirb burd) biefelbe geleitet, es gibt fein

anberer 2öeg für uns, als ber, roetctjcr un§ bie Drbnung bes 'jßricfterthums,

oon ber (Sfjriftus bas £aupt ift, gezeigt mirb. s#ls id) im Danton ©rau=

bünben mit 2leltcften reifte unb alles mit ©dmce bebecft mar, faben mir

grüne ^Reifer in ben ©d)ttee geftecft ; bie Reifer felbft Ratten feinen großen

SBertb,, aber fie Ratten eine Söebeutung, fie mären bort als 3eicben, um ben

3Beg ausbeuten, bamit sJciemanb ben äßeg Oerfefylen unb ocrunglücfen mürbe.

(So ift es mit bem 1)3rieftertf)um
;

jeher ift an feinem ^laije, um uns ben 2Beg

gu rceifen, ben mir gehen fotlen; lafjt uns nicht fagen : „28ir üerftct)en biefes

beffer, als ber SBifcbof" — ober: „Unfer Seiter mei§ aud) nicht sMes" u.

f. ro., fonbern lafjt uns Tillen, metcfae uns oorgefejjt roerben, unfern (Glauben

unb unfere ©cbete fdjenfen ; mir fjaben gmar Mc unfere ©cbmadjbeiten, nur

(Sbriftus mar ofjne ©ün e, bennod) finb unfere $ül)rer bie beften Männer,

meldje ©Ott gefunben fjat unb er befähigt fie, uns auf bie rechten Ißfabe gu

leiten, $ofept) ©mitl) mar miüig, fein öeben für biefes SBerf niebergulegen

unb ©ott fjat unfere Propheten unb $lpofte( geprüft unb fie aÜe mären bereit,

menn nötf)ig, ihr Sehen nieberjutegen. ©ie finb 3)iener ©otles, benen mir mit

(Sicherheit nachfolgen tonnen. 3)iefes finb bie in ben (Schnee gefteeften Steifer,

ra eiche uns üor f^all bemahren ; fo ift mein SÖifcbof, mein Server, 83r. ©djulthefj,

Reifer unb aOe anberen Seiter ; tafjt uns ihnen roillig folgen, unb näher |U

©ott f'ommen, bis gu uns gerufen mirb: „@s ift genng, gehe ein gur einigen

£errlid)feit."

2lpoftel Elbrol) am £. Sannon fprad) : „(£s ift mir eine grofje $reube,

mit eud) l)ier oerfammelt gu fein unb id) hoffe, ifjr merbet mir meine grama^

tifalifd)en $tt)Ux r>erjeit)cn, 'iia es bereits 12 %ai}xc finb, iia id) auf ber äftiffion

mar. ©s freute mich fefyr, gu hören, ums meine Vorüber gefprodjen haben

unb id) gebe mein 3 eU9n if3. bajj es 2Bab,rheit ift. SBenn id) auf meine

äftiffion in 2)eutfd)lanb unb in ber ©d)meig gurürfblicfe, fo mufj id) befennen,

bafj es für mid) feine glütfltchere $eit, ^l§ biefc gab, unb id) glaube, ba$

unter ber beutfehen 9cation noch ein großes SBerf gethan mirb, mie $ofcpf)

©mitl) prophezeite, baf} aus ber beutfehen Nation ein großes SBolf fjerüorfommen

unb unter bemfelben ein großes 2Bcrf getljan mürbe, ^d) bebaure, bafs nicht

mehr Vorüber bereit finb, in biefe Sauber auf bie Sftiffion gu ge£)en ; mir

fudjten fd)ou für einige $eit ^emanben an bie ©teile oon ^räftbent $• $.

©d)ärrer, aber gu oiele ©efd)äfte, ober gu menig ©elb üerhinbern bie trüber.

$d) rau| glauben, es feien oiele S3rübev, roetdje faum nerftehen formen, roas

es ift, eine Sftiffion gu erfüllen, fonft mürben fie eher bagu bereit fein.

^ßäfvrenb meiner SWiffion fjatte id) eine 55ifion, in ber mir gegeigt mürbe,

mie ^ringen unb Könige ber beutfehen Nation Ijieher fommen, um Ö3elef)rungen

in unferer Religion §u ermatten. 2lud) btefcs ^aljr Ratten mir tuet S3efud)e,

Oon 2)eutfd)en t)öt)euev; ©tänbe. ©s märe ju münfdjen, ba^ aüe beutfehen

Familien ihre ^inber in ber 9!}?utterfpi'ad)e unterrichten mürben ; aud) menn

fie feiten baoon ©ebraud) machen foüten, fo märe es gut. @s freut mich

immer, mid) mit ben SBrübern unb ©dimeftern beutfd)er 3un R e Su oerfammeln,

nur bebaure id), ba& fo 9Jcanche, mcld)c id) gefannt, abgefallen finb. 3d)

möchte befonbers eine Familie ermähnen, meld)e mich immer gut aufnahm ; ber
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fein 2Beg gu roeit juv Serfammlung unb bie um Mitternacht bereit roar, gur

£aufe §u getjen — als fie f)ie£)er famen, fyaben fie an 'ülnbern fo üiele 3ret)ter

gefetjen unb finb abgefallen. ©in abgefallener bekannte mir, bafj er geraupt,

bafj tcf) burd) ben ®etft ®otte§ geförocben ijätte, aber er erfüllte feine 'JßfliaV

ten nid)t, öerlor ben fjeitigen (Seift unb fiel ab ; er reiste natf) Kalifornien

;

man fanb if)n bann entblößt an Kleibern unb er litt junger unb mar unglütflid)

;

er roünfdjte, bafj 2leltefte §u ifym fämen unb er fagte, er mürbe gerne fterben,

menn er nur ben ©lauben mieber erlangen fönnte. galtet feft am (Stauben,

aUe§ 2Bettlid)e ücrgetjt, aber ba§ 2lnbere nehmen mir mit in bie ©roigfeit

;

bebenlt, roa§ mir als s<Repräfentanten unferer Familien nod) gu tfyun tjaben

unb haft mir unfern §rcunben unb Sef'annten ha§ (Süangelium bringen füllten

;

fdjreibt iljnen öiel unb tyelft, bafj 3^on aufgebaut werbe, rooljin aud) bie ©rofjen ber

(£rbe fommen merben. (ftortf. folgt.)

(Megfttljeit ffir %%iat\.

(Sin d) r i ft l i et) e r Serictjterfiatter ber ^ubengeitfdjrift Chronicle über*

bliett bie gegenroärttge Sage unb gibt ben ^uben ben #iatf), entfdjiebene ©djritte

§u tfyun, um it)r längft öerloreneS 8anb mieber gu geroinnen. Dfodjbem er

gegeigt, bafj ba§ bauernbe $ortbeftel)en ber türfifdjen äftadit oon ber ©rünbung

einer gefunben ^inanglage abbängt, bafj gur (Srlangung einer folgen, e§ ein grö£e=

re§ ©infommen bedangt, bafj bie ^nfiebetung 'ißaleftinaS biefeS (Sinfommcn liefern

mürbe, aber bafj eine foldje Slnfiebelung Don euroüäifcben Sftädjten au§ge=

fcfjloffen merben müfjte, fagt ber ©djreiber : „hierin liegt $§rael§ ©elegcntjeit.

Niemals feit ber gerftörung $erufalem3 burd) bie Körner b,at bie öolitifdje

©adjlage ber 2Belt eine fo günftige ®elegen£)eit geboten, roie gegenroärtig für

bie 2Bieberb,erftellung 3§raet§. %n ben beftetjenben nationalen Serroitflungen

liegt eine flare SafiS für bie Silbung einer tjebräifdjen 2Bieberf)erftellung§=

^ßolttif. @§ ift mögtid) gegenroärtig ber dürfet unb ben großen 3ftäd)ten §u

geigen, bafj trjve inbuftriellen unb gefammten $ntercffen burd) bie 2ßieberr/er=

fteüung 3§rael§ beförbert merben. 9llle in bem Zeitigen Sanbe Settjeiligten,

fei e§ in religiöfer, öolittfctjer ober in §anbel2>begiefmng, roerben burd) S8e=

fotgung biefer öorgefdjtagenen ^erfteüung ^u^en gießen. IDarin liegt ^§rael§

©etegenbeit. 2Birb e§ fie benu^cn ? Dber roirb e§ bie Sluffteüung üolitifdjer

@eroatten im roeftlidjen Elften abroarten mit bem bamit tierbunbenen 2luffd)ub

feiner ^erfteüung, bi§ bie neuen ^XRäcJjte, bann in biefe§ 8anb gebracht, burd)

nationalen Verfall erfdjöüft finb? 3)ie 2Bat)l ift nun in §3tae(3 £änben,

aber bie ©reigniffe fd)reiten fdjnetl öorroärtS, Verzögerung ber dürfet §u §ülfe

gu fommen, mödjte ftd) ber gegenwärtigen Seroegung untjeilbringenb erroeifen.

3§vaet§ ©tunbe ift nun gefommen. Saffe e§ ftd) feine Kräfte anroenben

;

behaupte e§ feine Kraft unb ©ntfcrjlujj, baZ fjeitige 8anb roieber gu colonifieren."

|l n 3 1 k n nt m t u.

Getiefter Sfctaf Saumann üon ^roDibence Utab, ift am 15. Dftober

rooblbetjaltcn in Sern angefommen unb bereits in fein ^rbeitSfetb in ber Dft-

fdjroeig abgereist.



;peitf fcfjes ^rgan 6er $>eiliQen bex leisten fage.

SJon @. SB. Slidjarbs.

©ibt e§ ein aüfef)enbc§ 5luge, ein s3tuge, ba§ aüe 3)inge fiefjt,
sMe§

burdjbringt unb mit beffen ipülfe Sntettigenj aüe 3)inge oerftefjt ?

SBenn bem fo ift, finb aüe bie geheimen, foroof)( al§ bie offenen Saaten

ber SRenfdjen feiner genaueften Prüfung unterroorfen, unb felbft bie ©ebanfen

bei* 9)?enfd)en in bem Sichte ber geiftigen Unterfd)eibung§fraft gelefen ?

können bie Sftenfctjen ntdjt§ tfjun in ber 3)unfetr)eit ber 9?ad)t, ofyne bafj

e§ oon einem 2luge, ba§ feine fjinftcrnt^ fennt, entbedt rotrb ?

3ft ber äftenfd) eine Äreatur etne§ ©efc§e§, roetdjesS oon einem ©efefc*

geber au§gct)t, ber feine bittet beftfct, um Uebertrctungen biefe§ ©efet}e£> ju

entbetfen, eine§, beffen
s2luge nid)t mit ber geringften 9cad)fid)t auf @ünbe

blicfen fann?

fragen biefet 9?atur fönnten Derüielfadjt roerben, aber JHntroovten auf bie

eben genannten genügen für ben $rocd cor un§.

2Bir leben in einem 3eitatter, roo bie SD^etifc^en fid) bem ©tauben l)in=

geben, bafj e§ feinen ©ort gebe, ©ie fönnen it)n nid)t fetjen, rtod) fjören, unb

fie fagen, bajj ba§, toaS fte ntd)t burd) itjre (Sinne roat)rnef)tnen fönnen, fei

unfere§ ©lauben§ nid)t roürbig, tuet roeniger unferer ^Betrachtung.

©ie bebenfen nicht, ba£ ©ott, ben bie djriftüdje 2öett oerefjrt, nie burd)

be§ äftenfdjen finntidje 9?atur oerftanben roerben fonnte, meiere nur ber (Srbe

unb irbtfdjen fingen angepaßt ift. (Sr fjat nid)t ©emeinfdjaft mit bei menfd)=

tidjen 9?atur, ift nietjt ber <2>ünbe unterworfen, ber Uebertretung be§ ©efe|e§

feinc§ eigenen 3)afein§ ; aber in 53ergieid) mit äftenfdjen ift e§ gefdjrieben,

bajj feine 3Begc fo tuet fjötjer finb, a(§ bie SBege bev 2D?enfd)en, af§ ber

§imme( f)öb,er ift, al3 bie (Srbe. (£§ fann nid)t für einen Slugenblicf ange=

nommen roerben, bafj fein 2Iuge nur fefjen fann, roie ba§ $luge be§ äftenfdjen,

nur im ©taube, einen ffeinen f^lecf ber (Srbe, auf ber er eine £>eimat b,at, ju

erfennen.

©§ ift foroohl eine fyiftorifdje Jfjatfadje, ba$ ©ott bem Sftenfdjen ©e=

fefce gegeben ()at, al§ e§ ftcher ift, oa^ er ben 9Jcenfd)en ein 2öefen be§

©efefce§ gemalt, mit einer 9catur unb $affung§fraft, um nad) bem ©efefc

fid) ju entroicfeln. 2)er einen £t)atfad)e finb mir burd) unfer eigene^ ©afetn

beroufjt unb bie anbere beroahrrjeiten mir burd) eine ^Beobachtung be§ ©efe§e§.

©§ mufj bem ©efe^geber bie 9J?ad)t guerfannt roerben, ba§ ©efe£, roenn über-

treten, burd) (Strafe ju öoüftreden, unb bie äftittel, um gu roiffen, menn unb

gu roeldjem ©rabe ba§ ©efet| übertreten, bamtt ein gered)te§ Uvttjeil gefaßt

unb bie ©eredittgfett, feine eroige (Sigenfdjaft, geehrt fei.

3)iefc Xb,atfad)e aüein mürbe bie ^ottjroenbigfeit eine§ aüfetjenben 3luge§

t>orau§fe§en , um bie 2Bege ber Sftenfrben §u öerftefjen unb bie ©efdjidjte
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beweist, bajj fein s2luge über aüe ift, über einzelne 'ißerfoncn, fomie im %t-

fommten ; beibeS, über bie SBöfen unb ©uteu, unb feine $elof)nung ift mit Hjtn.

2ll§ Äain feinen Vorüber $lbet erfeblug, backte er, bafj ib,n fein 2luge

fe^e — aber ctne§ fah, ibn, mürbe fein Sßerr'läger, unb geredete SSeigeltung

erfolgte.

s?ü§ bie 33ewof)ner bev <£rbe allgemein fid) aücr 9kten oon 23o§t)eiten

Eingaben, mar ba§ aCifctjenbc. 5Iuge über ifmen, unb bie (Srbe, burd) beren

53ewot)ner befletft unb üerfdjulbet, würbe burd) eine §lutt) öon ben ©ünben,

bie auf it)r waren, rein gewafdjen unb ihre ©ünber famen um.

2Biebcrum, al§ bie SDccnfdjen im Sanbe ^genommen, oerfammelten fie

fid) unb beratbjd) tagten, wie ber 2)tad)t jenes ®otte§, öon bem fie gelernt,

bafj er nad) feinem belieben unter ben SRenfdjen fjanbeln fonne, £ro§ gu

bieten. @r wartete nidjt auf bie $oüenbung it)re§ SBorfjabenS, fonbern, ha. ihm

fetbft bie ©ebanfen ifyrer £>er$en befannt waren, ocreitelte er ifyre 5lbfid)t,

inbem er ib,re ©pradje üerwirrte, baburd) fie in alle ©nben ber ©rbe jerftreute

unb ber £hurm, ber bi§ an ben Jpimmet reichen f oCtte, würbe nidjt gebaut,

^n biefem Satte fat) ba§ attfetjenbe 3Iuge nidjt nur itjve 2Bei1e, fonbern burd)=

fdjautc bie innerften liefen ifyrer §erjen unb erfannte ifjre 9lbfid)ten. 3)te

9catur ber auferlegten ©träfe war foleber 2lrt, bafj fie nid)t 9)cenfd)en juge=

fd)rieben werben fonnte. @§ war bie eines erzürnten ©otte§.

£>iefe unb Diele anbere gleichartige Söeifpiele, in meldjen bem Sftenfcbcn

©eredjtigfeit au§gemeffen mürbe für Uebertretung be§ göttlichen ®cfe(je§, finb

nur glcid)laufenb mit ber ©üte unb SBarmherjigfeit ©enen bewiefen, bie it)re

Siebe für it)n gegeigt, inbem fie feine ©ebote gehalten.

Unter biefen möchte ta§ geben ^efu angeführt werben. SBunberbare 3hmb=

gebungen göttlicher ©üte unb äftaebt begleiteten fein Sehen, benn er fud)te nur

ben SBiüen @otte§ ju tfyun, welches» ihn ©ott gleich machte. (Sngcl bienten ihm

unb ber $ater felbft würbe gehört, fagenb, bafj er ein 2Bot)lgefaüen an if)m

t)abe. (Sr oerfchlofj ben 9Jcunb ber Sömen, löfchte bie §i£e be§ feurigen DfenS,

um feine äRadjt jur Befreiung £)erer gu geigen, welche feinem Stufe gefolgt

waren, ©ein aÜfefyenbeS 2luge unb fein gnäbiger ©d)u§ waren immer über fie

aüe. Stationen unb Völler fjaben feine ©egnungen in einem foleben ©labe

erlangt, bafj 5lüe anerkennen muffen, bafj fein wacbfame§, aüfet)enbe§ sluge

über aüe 2Berfe feiner £änbe ift, feien e§ SBelten ober ihre SSemotjner ; bafj

deiner feiner Prüfung entfliehen fann unb foüte er fid) in ben äufjerften ©nben

ber ©rbe ju oerbergen fudjen. Seifpiele jum Seweife biefer ^8eb,auptung mögen

gefunben werben in feinem §anbeln mit bem alten $3raet, in beren ^Befreiung

au§ ber ©efangenfdjaft au§ @gt)pten. (Sr fat) ifjr (Slenb, b,örte ib,r ©ebreien

unb fie würben in ein gute§ 8anb gebracht unb non aüen ifyren ^einben befreit.

(Sin gleichartiges Seifpiet ift unter bie ^Beobachtung oieler ßebenben ge=

fommen in unfern £agen, at§ ein 23olf geplünbert unb oon iljren §eimaten

oertrieben, burd) §ülfe ib^re§ ftarfen ©lauben§ bürre ©inöben unb SBüften

burd)rei§ten, um eine ^eimat in fernem Sanbe gu fud)en, in weld)e§ fie burd)

einen Propheten jene§ ©otte§ geführt würben, ber mit einem 2luge be§ 9ftit=

teib§ auf fie geblictt unb itjre Dpfer für bie <&ad)t ber 2Bat)rb,eit angenommen,

^n ibren 2agen üon junger unb 9cott) würbe ber eine wunberbarer 2ßeife

mit s2)?anna, ber anbere mit 2Bad)tetn gefüttert, um ba§ ßeben ju ermatten.
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Stuf biefe 2Beife fjaben einzelne ^erfonen unb gange Nationen bezeugt üon

ber S3armf)evgtgfeit ©otteS über diejenigen, meiere ihr Vertrauen in ifyn fefcen.

©nodj f)tett baS ©efefc unb erlangte foteften ©tauben, bafj bev ©chleier

gerriffen unb ev in ben ©taub gefegt föurbe, mit ©ott gu manbetn unb mit

ifyrn öon Slngeficht gu Slngeficbt gu fpvec^cn. SftofeS fonnte feine ©egenmart

unb feine £>errticbfeit ertragen, als er auf bem Serge mar, unb ber ©lang

feine§ (SrfdjeinenS mar mie ba§ i$t\m eines brennenben VufdieS. 2)er Vruber

$areb3 fonnte nicht nur ©Ott fetjen unb ib,n erfennen, fonbern e§ mürbe itjm

geftattet, bie ungäfjtbaren ©d)ööfungen gu febauen, bie ben unenbtieben SRaum

füllen, ©in IßauluS mürbe in ben britten ^immel entgüdt, fat) unb b,örte

2)inge, bie für SD^enfc^en unerlaubt finb auSguföredjen ; unb gutefct, aber nid)t

ber ^leinfte, burdjfchritt Sofeöf)/ ber ©etjer in unfern Sagen, ,ßeit unb 3taum

in ben britten ipimmel unb r)at öon bem ©lang eineS jeben gefabrieben, bafj

er bie £errtid)feit ©otteS fei unb attc§ Vcrftänbnif? be§ 2Jcenfd)en im $teifd)

raeit übertreffe. 3)urd) biefe unb biete anbere üergeid)netcn 3 euflntffe finb mir

öerfidjert, bafj ©Ott lebt unb bafj er in Sltlem, über SltleS unb burch. SlHe§

unb bafj fein aüfer)enbc§ Sluge über alle feiner ^änbe SBerfe ift gu beren

Unfterbtichfeit unb emigem Sehen; SWe§ fich bemegenb in Harmonie unb in

©efyorfam gu bem emigen ©efefce, metdjeS öon bem großen, emigen, aümiffenben

unb attmeifen ©Ott ausgegangen ift. 35ie £h,atfad)e, bafj fein Slngeficbt un§

»erborgen, öerurfaebt ben ßuftanb, in roetchem äftenfdjen ben Verfuchungen au§=

gefegt unb ifyr freier SGßiüe gur üotlen Slnmenbung gebracht mirb. SBürben mir

in feiner ©egenmart motjnen, fo fönnten mir nie üerteitet merben, ba§ gu tfjun,

roa§ mir un§ gegenmärtig otjne 3urücft)attung erlauben, meil mir benfen, bafj

un§ fein Sluge fefjcn fann.

SBeinafje Sitte öon un§ miffen burch öerföntiebe (Srfafjrung gang roob/(,

bajj baS eigenfinnige $inb fid) mehr Freiheiten erlaubt, menn ber 33ater nicht

gegenmärtig ift, al§ menn e§ meifj, bafj fein Sfuge auf it)m ruh,t. 2)afj ber

Sftenfd) öon ber ©egenmart be§ 93aters> ausgehen fotlte, mar, mie e§ febeint,

eine notfjmenbige Vebingung, bamit alle £>tnberniffe befeitigt unb er ben öoüften

©ebraud) madjen fonnte üon ber ben Sftenfcben gegebenen freien 2Baf)t ; unb

ofjne melcfje ber Sftenfd) niemals in feinem magren $id)te erfannt mürbe, um
eine gerecht öerbiente Vetolntung gu empfangen,

Um äßenfeben gu öerantmortlidjen 2öefen gu madjen, muffen fie frei öon

allen Vefchränfungen fein unb burd) ttjrc eigene freie 2Bat)t ba§ ©ute öon bem

Vöfen erfennen. 2ßenn fie ber ©egenmart beS SßaterS entzogen, fo maren fie

bod) für fein Stngefidjt nidjt öerloren. SDcv ©chleier ber £>unfetf)eit, ber fie

umgibt, um ber ©ünbe unb ber barauf folgenben ©terblidjfeit mitten, öerbirgt

nur ©ott öor ben äJienfcben, nid)t bie 9J?enfdjen öor ©ott. 2)iefe <tf)atfad)e

fdjeint bem menfdjlicben ©emüttje entgangen §u fein unb bie äftenfeben fagen

in itjren ^ergen : 2Bir mögen ein menig fünbigen, „benn fein 3tuge fielet unS;"

niemanb fann öon ber SoSfjeit unferer 2Bege miffen unb mir fönnen ben Ver-

gnügungen ber ©ünbe für eine 3^it fang fröb,ncn. 21uf biefe 2Beife fjat ©otan

9Jiad)t über bie Äinber ber 9Jccnfd)en unb üerfudjt fie auf ©runb itjreS fleifd)=

lid) gefinnten ©emütbS, fetbft um ©ott §u öerleugnen, meil fie ib,n niebt

fef)en fönnen.

Stuf ber anbern ©eite, menn aüe 9Kenfd)en teben mürben, immer mit
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bem ©ebanfen in ifjrem ^er^en,, bafj ba§ Eilige, ba§ $id)t unb ber ©cift

©otte§ s2l(te§ burdjbringt unb bafj 2We§ öon itjm beobachtet. wirb, felbft bev

fjatt eineS (Sperlings? ober ba§ §aov be§ ^auptesl, fo mürbe fein öctftänbtgc§,

fctbftbewufjteS SBcfcn je eine ££)at tierüben, eine §anblung auslfüfjren ober je

einen ©ebanfen nähren, für wcldje er nid)t bereit fein würbe, öor ©eridjt

gebracht gu werben ; Unredjt würbe aufhören unb 9ted)t würbe überall überbanb

nehmen. 9ciemanb würbe ben Tanten ber ©otttjcit leichtfertig gebraueben
; fold)e

(Sntfjeiligung würbe aufhören unb ba§ ©efe§, weld)ei§ »erbietet, feinen tarnen

tiergcblid) $u nennen, würbe geehrt werben. 2lud) gleidjerweife mit allen gött=

liefen ^8 eftimmutigen, bie für ba§ Seben ber äftenfdjen oorgefdjüeben finb.

3Benn ba§ ®efe§ gebrochen, fo ift bie Harmonie, mit welcher ©ort alle

feine 2öerfe begabt, geftört unb btefe (Störung bewirft Uneinigfeit, Uneinigfeit

fürjrt ju 3orn, Streit unb $luflöfung.

3)ie ©efe^e be§ Sebensl, weldje auf bie förperlidje Drganifation be§

Sftenfdjen Vejug f)aben, fönnen nid)t ungeftraft übertreten werben, ob,ne Un=

orbnung in allen tierbunbenen Steilen gu tierurfadjen, $ranff)eit unb (Sdjwädje

erjeugenb, weldje , wenn fie nid)t burd) befonbere 5lnftrengung überwunben

wirb, bie 3Iuflöfung be§ ganzen (Stiftern^ — ben Xob herbeiführt.

3)iefe Siegel öon £ljatfac&en fann angewendet werben auf alle beftefjenben

2>iuge, tion ber einzelnen 'jßerfönticfjfeit an, beibe§ in feinen förperlidjen unb

gefetlfd)aftltd)en Vcrfjältniffen, bi§ gu ben 2öelten, welche fiel) burd) göttliche

Veftimmung im unenblidjen Raum bewegen, fo tjarmonifd) in ifyren «Sphären

unb (Srjftemoermanbtfdjaft, baf; e§ fann betrautet werben at§ ©Ott barfteüenb,

fid) in feiner SQcaieftät, erhabener Drbnung unb 8ieben§würbigfeit bewegenb.

SBenn wir biefen (Schleier jurücfgierjen — biefe§ (Sterbliche nieberlegen

unb in feine ©egenwart fommen, unfere fteine $eit auf (Srben wirb nur

erfcheinen wie oorübergiefjenbe 2Bolfen, bie jwifeben unferm 2luge unb ben

fjellen «Strahlen ber (Sonne öorüber^ieben. — ©§ ift fchnell tiorüber unb ba§

Sicht unb bie üBärme biefer (Strahlen, welche fo nothwenbig jum Seben unb

2Bad)§tl)um finb, werben nur befto beffer gefehlt werben für bie wenigen

Momente ihrer Verborgenheit.

©o unfere furje 5lbwefent)eit öon be§ 23ater§ nie tierbunfeltcn glorreichen

©egenwart mag un§ befto mehr bafür empfänglich) machen unb un§ in ben

(Stanb fe^en, beffer bie belebenben Jugenben gu fchägen, bie con ihm au§=

geben ju allen, bie twn feiner Sülle empfangen unb baburch £heilnebmer

gemad)t werben be§ ewigen 8eben§.

<Seib fieber, o Vemobner ber (Srbe, eure (Sünben werben euch auSfinben,

benn ein allfef)enbe§ 31uge ift über euch 3ltte.

Des. News.

§u Jleltigtoitahangr^ in (Satrap.

2)a§ Parlament t>on Religionen fjielt feine (Schiufjfifcung in ©bicago

Mittwoch 2lbenb§ (27. ©eptember), wobei bie meifte 3 e ^t gu 2lbfd)ieb§reben

öerwenbet würbe. (§§ war, fo öiel als? befannt geworben, eine jiemlid) b,ar-

monifdje Äörperfctjaft nad) bem wahren (Sinne eoangelifdjer Vereinigung unb
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gmar in einem größeren 9ftaf$ftabe, al§ je juoor. 3)aJ3 au§ ben ÜBerfyanbtungen

nid)t öiet ©ute§ eifpriefje, mirb mofyt nidjt getäugnet merben.

3)a bie ^Delegierten tf)re ©dritte nad) itrcen refpcftioen ßänbevn menben,

mögen nod) eine§ ober gmeier befonberer Vorfälle ermähnt merben. (Siner ift

ber aufjerorbentlid) loarme (Smpfang, ber bem Dr. 33rigg§ gu Sfjeit mürbe.

Äürjticf) mürbe er üon ber oberften Autorität ber *$re§bt)teriamÄird)e al§ einen

^eretic gestempelt unb nun oon biefen oerfammelten Xaufcnben mit großem

3ubel empfangen. SDtefeS mar ein gute§ Urtfjeil ju feinen ©unfien, eine

^reifpredjung oon einem ©eridjte, ba§ fjö^ev ift, al§ bie ©eneratfonfereng,

roelcbe if)n einen ^eretic ($efccr) branbmarfte. denjenigen, bie fid) ju feiner

Religion befennen, mufjte biefe§ erfebeinen, ba$ biefe§ ben Äirdjen ber SBelt

ein S3eraei§ feftfteße, bafj ber £>afj, ber gleichartigen 2lu§fprüd)en im SJHttelalter

gerob'bnlid) gefolgt, oerfdjmunben fei. Steine äJcoralität ift nad) aüem, mie e§

fdjeint, üon größerer 2Bid)tigfeit, al§ bie fogenante alte 9fied)t§gläubigfeit

(DrtffoborO,).

(Sin anberer intereffanter Vorfall mar ber (Smpfang be§ £errn SBebb,

be§ amerifanifdjen SBerfünberg be§ S^lam. (Sr raurbe ebenfalls marm empfangen,

aber in einem jiemlid) entgegengefc^ten ©eifte. (2Bie fdjon befannt, trat |>err

SBebb gu bem 3»3lam ober bem mof)amebanifd)en ©tauben über, roetdjer be=

fanntlid) ba§ ^rinjip ber ^oltjgamie in fid) fdjliefjt unb er mar eifrig bemüht,

al§ ein Sipofiel biefe§ ©lauben§, beffen ©runbfä^e in Omenta gu oerfünbigen

unb erfd)ien at§ ^Repräsentant ber ^§tam=8ef)re oor bem ^ongreffe.) $n feiner

2lnfprad)e erflärte er, bafj ^Oligämie nid)t a(§ ein ^rinjip eingefd)ärft roerbe

unb bennod) fein ^(udi für ba§ SSolf fei. „(Sin 3Jcann fann ein guter, recb>

fcfjaffener ÜÜcann unb bennod) ein 'Ißoltygamift fein ; aber idj anerfenne ben

nidjt at§ foldjen, ber ein untüchtiger 9ftenfd) ift." §ier rourbe ber ©predjer

unterbrod)en burd) SRufc : „9?ein, nein, fdjraeige" unb burd) 3if<i> cn. (S§ mufj

Oerftanben merben, bafj biefe ^roiefte gegen ben 2Iu§fprud) gerichtet maren,

bafj ein ^ßottjgamift ein guter, redjtfcbaffener Sftann fein fönne — nidjt gegen

ben ergänjenben 33orbetjatt ; unb ofjne 3meifel, menn £>err 2Bcbb biefen 2lu§=

fprud) gettjan, mürbe er im ©tanbe fein, ib,n ju beroeifen. $lber, ob er e§

fann ober nidjt, ma§ ben gemöb,nlid)en Sefer in iöerlegentjett bringt, beftefjt

barin, bafj djriftiidje äftänner unb grauen fid) gebrungen füfjlen, iljm mefjr

al§ irgenb einem anbern ba§ 9ted)t ju oermeigern, feine 2Infid)ten über biefen

^unft auSgufpredjen. Sr mar ba, um feine befonbere Sefjre ju erflären unb

e§ mürbe fd)einen, baf3 er fo üiel 9fred)t tjätte, al§ irgenb ein anberer ©ele*

girter.

(Summiren mir ba§ ©anje gufammen unb menn §err $8ebb$ Slu§fage

falfd) ift, fo fann nur ber ©d)iuf? gebogen merben, ba§ fein 9ftof)amebaner

ein guter, red)tfd)affener unb efyrtidjer 3J?ann fein fann. S'cod) ift biefe§ nid)t

bas* (Sinnige, ißiete oon ben 53orfaf)ren, meiere in ben 33üd)ern, bie oon aüen

(Sfjriften am meiften oeret)rt mürben, als SWufter t)öd)fter 9teint)eit b,eroorgeb,oben

finb, müßten Oerurtf)ei(t merben unb baä ©efd,ted)t oon %e\uZ &t)x\\iü$ fetbft

mürbe auf Sinnen §urüdgefüf)rt, au§ „nidjt guten,. red)tfd) offenen Männern

beftebenb."

©icberüd) ift fein ©träft bereit, eine foldje Slnnatjme gut§ur)et§en ober

anguerfennen. SBürbe e§ nidjt beffer fein, felbft für diejenigen, roe(d)e eine
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äufjerfte sD?oralität beanftirudjen, gu^ugeben, bafj bie eigenttjümlidje Seljre ju

gemiffcn 3eiten ^ er 3Belt=3itii(ifation i^ve wot)ltt)uenbe Sftiffion erfüllte? Urtb

bafj eS in einigen ©egenbcn nodj entfctjulbigt werben fann unb bafj fotglid)

^perr Söebb einigen ©runb fmtte, für bie 233af)r£)ctt feiner 2IuSfage '? lieber*

mann ®ered)tigfeit wiberfafjrcn ju (äffen, ift eine ^flicfjt beS ©griffen.

©3 ift mit ber Ibfidjt auf bic 9fbweidmng tion ber letztgenannten "ißflidit,

fjinguweifen, bafj biefe Vemerfungen gemalt werben unb als ein ^weiter VewciS,

bafj fie gerecht finb, entnehmen wir bem ©fjicago ^eralb oom 26. ©ep=

tember baS $otgcnbe:

^eltefter 9lobcvt§ tion ber ©aljfeeftabt tjieft feinen Vortrag, ben er auf

SDcanuSfritit bereit blatte, üor bem Parlamente am «Sonntag nictjt. SD(i§ 9lelteften

Rapiere waren wot)t richtig am Programme eingetragen, aber er ift ein Hormone
unb nad)bem beS 9Kob,amebaner 9llej:anber Muffel 2Bebb'S (Scfjrift über ^3olt)=

gamic eine foldje entfdjiebenc Dtitiofition fjertiorgerufen, gegen eine freie Vefpredjung

über biefen ^unf't, entfd)ieben bie Sftitgtieber beS ÄongreffeS, bafj ein Vertreter

tion SDiormoniSmuS im ^ongreffe unpaffenb wäre.

3)em 2lelteften war jebocr) angefagt, bafj er in ber §aüe 3 ju einer

eigenS auSerlefenen Stenge fpre~d)en fönne, welche fid) befonberS in feiner 8ef)re

intereffirtc. 3)te 5lnfünbigung würbe bemnad) gemadjt. Üöie s2Iubien§ fam

unb wartete mit ®ebutb auf ben 2letteften, aber er crfd)ien nid)t. ©r befdjlofj,

bafj er bem ^ongreffe gar nid)t beiwohnen wolle, wenn eS itmi nid)t ertaubt

fei, tior ben Vertretern aller ®lauben3parteien ju erfdjcinen. ^rofeffor 9J?ei=

win 2JI. ©neu rief bie Verfammlung §ur Drbnung unb fagte, ber Getiefte

ttjat red)t in Verweigerung, feine ©d)rift nur tior einem flehten 3^9 beS

Parlaments oorgulefen. ©r fagte ferner, bafj eS ein ©djanbflecf fei auf ben

tarnen unb bie gufünftige @kfd)id)tc beS grofjen Parlamentes tion Religionen,

einen folgen ©djimpf ber 9Jlormonenfird)c anjutljun. „3)te $bee", fagte er,

„bie Vertreter aller Nationen unb Religionen, Reiben unb anbete, eingulaben,

um an ber grofjen gufammenfunft tion ©laubenSparteien iEfjeil gu nehmen

unb bann ben Hormonen gu tierweigern, eine VortragS-Verfammlung gu Ijalten

!

©inmal mar ifmen baS Vorrcdjt erteilt, einen Vortrag tior bem ^ongreffe %\x

galten, aber nad)t)er würbe eS wiberrufen. 3d) table ben SIelteften nidjt für

bie Verweigerung, feine ©djrift bor einem bloßen SKnfmng beS Parlaments gu

lefen." D. News.

s2lu3 bem „Chicago $eralb" wirb baS ^olgenbe entnommen :

Sleltefter Roberts tion ber ©aljfeeftabt tjat gute Urfadje, fid) gegen bie

Vorfielet- beS religiöfen ÄongreffeS gu beflagen. ©r war regelrecht eingelaben,

an ben Verfjanblungen tfjeiläunefymen unb fjatte ein ©ofument bereitet, beffen

Sefung in bem niebergelegten Programm aufgenommen war. $m legten 9lugen=

bliefe würbe ifjtn angezeigt, bafj er feine ©d)tift nidjt lefen fönne tior bem

grofjen Ätingreffe; er mödite aber, wenn er eS wünfdje, ju einer eigenS auS=

erlefenen Verfammlung in einer anbern ^jatle fpredjen. 2)ie Jrjatfadje, ba^

Sleltefter Roberts ein üftormone ift, l)at niditS in ber (&ad)t ju ttmn. 3)ie

Verfammlung in bem Äunftgebäube war ein Parlament tion Religionen, nidjt

ein Parlament oon ©fünften ober ein Parlament tion äftonogamiften. S)ie 5ln=

wefenben wußten, waS fie erwarten ntödjten, wenn fie bie (Sinlabungen an ben
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Äongrefj annahmen. SBenn fic roünfdjten, nur ba§jentge ju fyören, ma§ ifynen

mobjl betjagt, fo mürbe tS für fie beffev geroefen fein, meggubleiben. 2)ie

SBeleibtgung, bem 3Ielteften SRofaevt§ angettjan, mar ungerechtfertigt unb mirb

ben 3Bcrtl) unb ben $tuf ber gangen 3ufammenfunft beeinträchtigen.

$tttr?e Püt(jrilmt0tn.

§ o n g f o n g , 17. Oftober, $m gelben gluß fjaben brei große gafjrjeuge @d)iff=

brucf) geütten : 100 ^erfonen finb crtrunfen.

— S b, i c o g o , 30. Oftober. ©er ©tabtbürgermetfter ift öon einem abgewiesenen

©tetfefudjenben, ©renbergaS mit tarnen, ermorbet morben. ©er ©fjüter ift oerfjaftet.

— ©eneral unb (Sr^küfibcnt Sft a c SJcafjon, eine einfüge ©röße granfreidjS,

ift ben 18. b. geftorben unb ben 23. unter großem militävifcfjcm $omp beerbigt morben.

— ^erufalem, 29. Oftober, $n ber Ä'irdje oon Settefjcm entftaub mäf)renb

beö ©ottesbienftes au§ ganj geringer Urfadje ein fjcjtiger Streit. @in Retiotoeridjuß

ift abgefeuert morben; ein 3)2 öud) mürbe getöbtet, jmei anbere »erlebt.

— $n Sattle Grecf, 3)c i et) i g a n
, ftieß ein ©jtragug, mit Scttau$ftettungei=

befudjern bclaben, mit einem ©it$ug jufammen, mobei bie Sofomotiöe unb erfte Sagen
beiber 3u9 e jertrümmert mürben unb in Sranb gerietfjen unb 26 ^erfonen einen

fdjretftictjen ©ob fanben.

— ©ie eoangelifcfye 2)2ttfion$gefcttfd)aft oon 33 a f e t erfaßt einen Stufruf an ttjre

Slnfjiinger, fiberaf ju fein unb §erjcn unb Seutef ju öffnen, meif gerabe jet3t in

Samerun, Stfrifa, „ein eigentlicher §ungcr nad) bem Sorte ©otteS fid) geige."

— ©er Sejud) bcö r u f f i f d) e n © c f d) m a b e r ö in Soulou oerfe^te gan$ granf*

reief) in einen 3nfta»b überfdjrocnglicfjer greubc unb ^ubel. Sie großartigsten gefte,

öerbuuben mit Illuminationen unb geuermerf, mie fie $ariö nie juoor gefefjen, mürben
bafelbft, fomie audj in anbern großen ©täbten, ju @b,ren ber rufftfdjen ©üfte oeranftattet.

— ©a$ Setter tjter in bei
5 ©djmeij ift gegenroärttg unb feit einiger 3 e *t

nod) au§naf)mömeife fef)r febön unb tierfpridjt nod) länger fo ju bleiben, ma§ befonbers

ben dauern, bie burd) ben trodenen ©ommer an oielcn Orten ju menig §en fyaben,

fefjr miflfommen ift, inbem erft fürgtid) ber erfte groft fjier in Sern fid) cingeftefft

f)at unb biö batjtn ba§ Sieb, auf ben Seiben reidjlid) gutter finben fonnte.

— s2lbraf)am §ittam, einer ber älteften Semofjner öon Srigljam iSitt), Ittaf),

einer gafttagööcrfammlung beimofjnenb unb einen ©räum, ben er in ber festen 32ad)t

fjatte, erjäfjlenb, fiel plö^licf) nieber unb ocrfd)ieb in menigen üDcmuten. ©er ©räum
mar, ba% er im Segriffe ftanb, eine 'Keife anzutreten, begleitet oon einigen Serftor*

benen, beren tarnen er nannte, ©eine einzige Seunruljigung beftanb barin, ba^ feine

grau nid)t in ber ©efellfd)aft mar.

— ©ic iSintradjt, metdje auf bem tion 4000 ^erfonen befudjten „Settpartament
ber Religionen" in Gfjicago tjerrfefite, mürbe burd) eine öon bem bubbf)iftifd)en ^riefter

§arai, einem $ap an er, gehaltenen Rebe einigermaßen getrübt. 3un cid)ft banfte er

in farfaftifdjer Seife ben Imerifanern bafür, ba{} fie ifjtten djriftfidje 9Jciffionäre nad)

$apan tjinüberfaubten. ©od) befannte er, ba^ ferne Sanbäteute öfter« burd) ben 2Öiber=

ftrett jmifdjen Setjre unb Seben ber Sfjriften in Srftaunen gefegt mürben. §ier feine

Sefdjmerben : „^apan, nod) gauj in ber (Sntmtdlung begriffen, ift ein Vertrag ent*

riffen morben, monad) Red)t8fälle ton fremben 33ef)brbeu cntfdjtebeu mürben, bie ben

Japanern ungünftig geftimmt finb. Sor einigen Neonaten f)at bie ©djutbebörbe ©an
granciäco ba% Verbot erlaffen, japanefifcfje Äinber in ben bortigen öffentlichen ©d)u(en

aufjunefjmen. 23ergangene§ ^af)r finb bie Japaner au§ bem gefammten ©ebiete ber

bereinigten ©taaten oertrieben morben. $n ©an granciäco mürben ©efd)äft«leute

burd) irgeub einen Stntis^apauerbunb geämnngen, japancfifd)e ©ef)ülfen au§ ber Strbeit

ju entlaffen. gerner fanben in felbiger ©tabt ^rojeffioneu gegen bie unglüdlidjen
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Stfiatcn ftatt. Niobium ift iljncu auf ben bamatifdjcn $nfcln ba« ©timmredjt cntjogcn

morben. $a fclbft in $apan pftanjeu Seute au« beut Seften tior ifyrcn Käufern ju-

niettcn ^foften auf mit bcr "2tiiffd^rift : Japanern ift ber 3u 9 anÖ Wv öcrfacjt. Sa
mir in foldjer Sage finb- — fdjfoß bei* bubb()iftifd)c ^vicftev — fo ift e« unfcrfeit« nidjt

unucrnünftig, menn mir jaubcrn, bie füfec unb marmc glüffigfeit bc« ©Ijriftentfyum«

f-inuntcqufdjtuden.

et1 atwefcnd i\ ie#.

gerne bift bu, lieber äkter,

gort unb tiifjft un« fyier allein

;

Sod) bein 9?am' ift nid)t tiergeffen,

SBon bein' Äinbern £)ier bafyeim.

Sir üermiffen beine Siebe,

Seine javte ^crjlicf-feu.

Oft oergeffenb beine gerne
©udjen mir bein lieb' ©efeit.

Senn be« Sage« @tunb' gejätet,

Senn bie Arbeit nun üollbradjt,

Unb nur bu im Greife fefyfeft,

äRiffen mir bein lieb' „@ut 9tod)t".

$n ber frühen Sftorgenftunbe

Seim ©ebet ju unferm §errn,

%n bem Sifdje, in ber $irdje,

9<lirgenb« fönnen mir bitf) feljtt.

Seinen 2Irmftul)t mir umringen,
Ser fdjon tauge b,at geruht;

Seine liebe Stimm' gu fyören,

©ibt un« neuen, frifdjen ÜDiutb,.

Seldje greube, bid) ju Ijören

<Sprcd)en öon ben fernen ©au'n; •

Sod) @nttäufd)ung ift'« bc« borgen«,
@'mar ja nur ein leerer Sraum.

„Sarum Ejat er un« tterlaffen?"

fragen Heine Ätnber oft,

„Seif? er nid)t, bafü mir üjn miffen,

„Senn er bleibt fo fange fort?

,,gröf)tid) finb ber ^adjbar'n Äiuber,

,,^t)re Filter finb babeim.

„Senn nun ^ßapa fommet mieber,

„3)Jutter, laß ifyn nid)t meljr geb/n!"

„Siebe Äinber, fpredjt nidjt böfe

„lieber $a:pa gut unb treu.

„(£« ift nidjt au« eitler 2lbfid)t,

„Safj er fagte eud) — 2tbieu.

„Safjt un« in ber Sibel lefen,

„gorfdjen in ber fjeil'gen ©djrtft,

„Sanbeln nad) be« §ci(anb« Sebren,

„Sie er ju bem Solle fpridjt:

„Ser üerläffet Sater, Butter,

„Seib unb Äinber, mir ju lieb,

„3u oerfünben meine Sefjve,

„deinen Sofyn empfangen mirb."

Säbrenb mir getrennt nun leben,

Sollen mir red)t einig fein,

$nnig ftet« einanber lieben,

Reiben aller 3mietrad)t *3d)ein.

Soden ©ott, ben Sater bitten,

$l)n ju fdjüjsen icberseit;

Senn er liebt ber Äinber 2tg*pe£:t

Unb mirb fjören ifjr ©ebet.

^n ^(fingen, fit. Sern, ftarb ben 1. Dftober 1893, nad) furjer firanff)eit,

©ottfrieb, bcr 7 1

/2 3a ^ve a^t geliebte ©oljn ber ©efdjraifter $afob unb ©lifabetlja

Sur^after.
2Bir bezeugen ben betrübten Gsltern unfere innigfte Sfjeilnaljme.

Snftalt:
Äonfereujberidjt 321
fionferenjj ber beutfdjen ^eiligen . . 325
@etegenf)eit für $«rael 328
2lngefommen 328
(Sin 2M4c^enbe« 2luge 329

Ser 9ietigion«fongre& in (5f)icago • 332
Äuqe iDütt^eilungen 335
©ebid)t 336
Sobc«an-,eige 336

Sern. Srud oon Suter & Sierom.


