
iBine gettMtift tut %$etbteitun$ t>e* 28<tf)?fyeU«

(5rfd)etnt monatlich 3m ei ÜDtat.

,,$d) tljue euclj aber funb, Hebe ©ruber, bajj ba§ Soangelium, ba8 öon mir gebrebigt ift, nidjt

menfdjlid) ift. 2)enn icr) Ijabe e8 bon feinem 'Dtenfcijen empfangen, noc§ geternet, fonbern burdj bie Offen=
barnng £efu G.b>ifti." ©at. I, 11—12.

xxvi. §m.

Jfc ZU

^tii?rtid»c SlbomtcmctttSprcifc:

gür bie ©tftoeij gr. 4; £)eutf#(anb 3JH. 4; 2Imerita 1 SDott. — franfo.

3? e b a f t i o n : «. C. Waegle, Sßoftgaffe 36.
I. |ton. 1894.

9u ftfttfmti>fedtft0|U tfalbjtfljrüttje ($mtxai-&mfexm}

ter $intr? gefn (ÜDtjrillt te iftltgen ter legten ^a$e

abgehalten ben 5., 6. unb 7. Oktober 1894 im großen Tabernakel ber Saljfee(labt.

(Srfler Sag.

%u\ bem £od)b{a§e bcfanben fitf) bei bev (Eröffnung ber $onfereng : $)ie

erfte *ßräf$betttfd)aft ber ^irctje ; elf öon ben groötf Slpofteln ; ber präfibierenbe

^atriard) ber Äirdje ; oier ©lieber ber erftcn ^räfibentfdjaft ber ©iebenjiger

;

ber präfibierenbe 93tfct|of ber Äircbe, unb feine groei ^Räte; fomie eine grofje

^Injaf)! ber leitenben Männer ber ^irdje t>on allen @egenben Utah§ unb

angrengenben Territorien.

tylad) bem ©efang ber großen SSerfammtung, fbradj ^räfibent 8 or enjo

©nora ba§ (5röffnung§*@ebet ; ber (£t)or fang : greifet ben £errn , bann

erbob fid) 'präfibent ® e o. O. (Sannon unb fagte, ba£ ^räfibent SBitf orb

äßooruff an einer ©rfättung leibe, bie ihn beinahe unfähig mad)te, fein

|>au§ ju üerlaffen. 2)od) l)at er ftcb, foroeit mieber erholt, baft er im ftanbc

mar, ber ^onferenj beijumobnen, e§ ift ihm aber nidjt mögtid) ju biefer 23er=

fammlung ju fbredjen. "ißräfibent Sonnon berührte bie gegenmärtigen,

befriebigenben guftänbe Utab§ unb bemerfte, bafj ber £)err Me, bie in ben

£äfevn biefer Serge mobnten, tnunbeibar gefegnet unb befd)ü§t fyabe. 3)ie§

ift in 3Bii1Iid)!eit ein 8anb, ba§ öon bem £errn beüorgugt roirb, unb in ber

£f)at ift e§ einer ber amSerraählteften glecfen auf bem ganzen amerifanifd)en kontinent,

^n-^eber Dichtung mar bie fchü^enbe £>anb @otte§ über biefe§ SSotf fidjtbar

gemefen. 3n ben norbroefitidjen unb fübtictjen (Staaten mürben bie 5lelteften

in le^ter 3eit fehr begünftigt, unb in ihrer Slrbeit ermutigt. @§ foüte bie
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2lbfid)t bei ^ßiäfibcnten bev s
}3fäf)le fein, unfere Jungen sJftänner ju berufen,

unb $()nen bie s]3flid)ten, baä roafjre (Soangelium ju prebigen, aufzuerlegen.

3luf ben unfein be<§ 9ftecre3 rourbe ein grofjeS Üöcuf ausgeführt, unb eine

jiemlidjc ^ln§ar)t ber beerbe (Sfjrifti einDertcibt. 3)er Sprecher berührte beiläufig

bie erfolgreichen arbeiten ber $ietteften in s2lm§ftratien, Ja§mania, ©djroeben

unb anbern Drten, unb fagte, bafj anbere gelber, fdjeinbar ju entfernt unb

unjugänglid), fid) unfern Üftiffionären geöffnet tjaben. Sic 'ißräfibenten ber

europäiferjen unb anbern SDiiffionen mürben ermahnt, bie ^eiligen bie jur Äirdje

treten, nid)t %u ftavf ju oerantaffen, fid) t)tct)ev ju Dcrfammeln, benn Diele finb

in Utaf) angefommen, etje fie tief genug in iljrem ©lauben gemurmelt roaren,

um im ftanbe gu fein, ben Veränberungen, benen fie fid) in einem fremben

Sanbe notmenbigerroeife gu unterjietjen tjatten, ju begegnen, ©ie moüten nid)t

tyaben, bafj fid) bie Seute ber $ird)e anfditiefjen, unb nad)b,er b,iet)er fommen,

unb fid) mit ber allgemeinen ^ö.perfdjaft ber ^eiligen Dereinigen unb bann

roieber abfallen. 2Benn mir über ba§ gange $elb fjinbliden, fo fefyen mir,

bafj bie 3lu3fid)ten ber ^eiligen ber legten Jage gur gegenroärtigen $ät fefjr

günftig finb, unb ©ott unb bie bimmlifdjen ^eerfdjaren erfüllen it)ren JeU

in ber Verbreitung biefeS 2Berfe§, meld)e§ unfer Vater im Rummel auf biefer

(Srbe aufgerichtet f)at. Sftandje anbere rcidjtige fünfte mürben in s]3räfibent

(£annon§ (Sröffnunggrebe angeführt.

IMpofiel V r i g t) a m 2) o u n g fagte, bafj e§ ifjm ftet§ gur $reube

gereidje, feine SBrübcr it)re 3 eu 9"iff e üon °w 2Bid)tigfeit biefeä großen

2öerfe§ ber legten Jage ablegen gu t)ören, unb er t)offe, bafj bie Üöorte Don

©ruber ©annon (foeben auSgefprodjen), fefte 2Burgeln in unfer aüer bergen

faffen roerben. (£r fprad) l)infid)tlid) ber Verantrooitlid)feiten ber ^eiligen ber

legten Jage. üBenn bie§ bie legten Jage finb; menn bie @rfd)einung be3

SLftenfdjenforjneS Dor ber Jrjür ift, unb bie Jrübfale unb ©erid)te be§ 2lümä'd)tigen

unfern ßeugniffen gu ben -Iftenfdjen folgen merben, gteidjraie bie ©erid)tc ©otte§

bem ^eugniffe 9?oat)§ folgten, bann ift e§ fer)r roidjtig, bafj mir all 2Bäd)ter

auf ben dauern ftefyen. ?We bie ©ott ernftlid) fud)en, fönnen if)n finben,

menn fie tt)n mit einem reinen unb ungeteilten §ergen anrufen. 3)er ©precfjer

marnte öor bem roerttofen Jradjten bei Volfe§ nad) 8uru§, unb fagte, bafj

er glaube, ber §err fyabe genügenb für unfern Untevtjatt in biefen $elfen-

gebirgen geforgt, of)ne oon anbern plagen abhängig gu fein.
s2leltefter 9)oung

ermahnte bie ^eiligen ba§ SBort ber 2Bei§f)eit pünktlicher gu galten, al§ e§ in

ber Vergangenheit gefdjeb/en mar; bamit tt)ve Äinber, bie nad)fotgenbe (Generation,

ftavf unb gefunb möge fein ; er bemerkt ferner, bafj mir un§ nid)t be§ $rieben§,

ber $nfpiration unb be§ ©eifte§ ©otte§ erfreuen fönnen, menn mir un§ jenen

Jingen ergeben, Don benen ©Ott geboten fjat, mir foüen fie nidjt gebraudjen.

2ll§ mir bie ©tatiftif lefen b,örten, unb mir Dernat)men, bafj tnefyr für Jf)ee,

Kaffee unb Jabaf unb anbere 2lrtife(, bie fd)äblid) für bie ©efunbfjeit finb,

Dermenbet mürbe benn je Dörfer, fo munberte e§ un§, ob ber bemeglidje Jeit

bev VeDölferung Utat)§ unb ber ©al^feeftabt bie llrfadie für biefe 3una^mc

fei. @v glaubt e§ nid)t. J)ie 3Ivct)e ber Rettung ift un§ bargeboten morben
;

moKen mir ntdjt ben Jingen ber SBelt entfagen, unb einen ^J5lag in berfelben

annehmen ? ®ie ©eridjte ©otte§ nehmen §u, unb mir muffen un§ auf bie*

fetben Dorbereiten, menn mir nad) biefent 8eben roünfdjen feiig ju roerben.
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^väfibent ^ofepfy % ©tnitf) förad) über bie dielen anfragen für

mefyr 'äftiffionäre öon öerfdjiebenen Seilen ber ©rbe. «äftandjmat ift e§ fet»r

fc£>rotevtg, biefen anfragen gu entföredjen ; obroof)! bte Getieften, roenn fie

berufen roerben, in ben meifien Ratten roitttg finb gu geben. (Einige roünfdjen

3eit, ifjre Angelegenheiten in Drbnung ju bringen, nnb ifyre ©Bulben %n bejahen.

S)er ©predjer benft, bafj eine $eit bei* btücfenben Sage paffenb fei, unfere

finanziellen Obligationen in Drbnung gu bringen, unb (Sntfdjtüffe %u faffen,

un§ ntcf)t met)r in biefelben eingulaffen.

@r nannte einige ßänber ber @rbe, öon benen anfragen für Sftiffionäre

eingegangen finb, unb bann fprad) er über bie Sfyatfadje, bafj ba§ 2Bort ber

2öei§t)ett mit bem 9)?iffion§fetbe öerbunben fei, benn iunge Scanner, bie Sabaf

gebrauten, finb nid)t in einem 3ufianbe, in bie 2öett $u getjen unb ba§

(Söangetium §u prebigen ; aud) mürbe barauf Ijingeroiefen, mie notmenbig e§

fei, nur junge Männer, bie ehrlid) unb rein in ifjrem 8eben§roanbel finb,

auf Qttifftonen §u berufen. Sie finanziellen S3or§üge, fid) öon Artifetn, bte

ber ©efunbfjeit fd)äblid) finb, fern gu galten, bitbeten einen Seil feiner

Slnfpracbe ; bie ©rfparniffe mürben fid) jäbrlid) auf mehrere tjunberttaufenb

SoUar§ belaufen. Ser ©preeber madjte manche öorteilfjafte 23emerfung über

ben ©egenftanb be§ 2Borte§ ber 2öei§b,eit in feinen öerfdjiebenen formen, unb

geigte bie SBorjüge ber Beobachtung, unb bie üblidjen folgen ber Unterlaffung

be§felben.

Wad) bem ©efang fd)lofj 'ißatriard) ^obn ©mit!) bie 23erfammtung

mit ©ebet.

9? ad) mittag§*93erfammlung:

1J3räfibent ßorenjo © n o ro mar ber erfte ©predjer. @c fagte, bafj

bie 33emerfungen, bie oon ben ©precbein §u ber SBerfammlung biefen borgen

gemacht mürben, öott öon Belehrung unb überaus öorteitbaft für ibre fünftige

Leitung geroefen feien. ©§ mürben SBerheifjungen ben ^eiligen ber früheren

Reiten gemad)t, fomot)t at§ ben ^eiligen ber legten Sage, burd) Offenbarung,

roeldje feljr föfttid) maren, unb fie roerben alle in ber öon ©Ott beftimmten

3eit erfüllt merben. Sie ^eiligen ber testen Sage ijübva öiete ©djroierig*

feiten gu überminben, un)> if)r ©taube mirb auf üerfebiebene 2lrt geprüft merben.

Ser §err fteüte üor un§ S3eroeggrünbe öon ebelftem ©fjarafter, unb bie§ fyaben

mir in ben Offenbarungen ber frütjerert 3eiten, fomie aud) in benjenigen unferer

Reiten gefunben, S)er ©predjer fuh,r bann fort bie ©tufen ber (Srt)öb,ung, bie

ber SD^enfc^ burd) antjaltenbe Svene unb ^ortfdjritt in bem ©öangelium $efu

(Stjrifti §u erreidjen im ftanbe ift, gu erflären. @r geigte, bafj fotd)e in ben

eroigen 3ßelten roie ©ort roerben fönnen, roeldjer ber SBater jener (Seelen ift,

roetdje bie ©rbe beroorjnen. S)iefe S)inge finb in ben früheren Offenbarungen

erflärt roorben ; unb ©Ott offenbarte fie roieberum in biefen legten Sagen

;

er felbft t)abe eine eigene ^ommunifation über biefen ©egenftanb für ftd)

felbft gebabt. Aettefter ©noro fprad) aud) über ben SBanbel, ber notroenbiger-

meife öon benen eingefd)lagen roerben mufj, bie biefe Hoffnung in irjncn f)aben —
aUe§eit ber ©eredjtigfeit nadjzuftreben, ob mir öon unfern Sttttmenfcben beobachtet

roerben ober nid)t. @r fud)te burd) 33eroei§grünbe §u beftätigen, ba^ roa§ öon

@ott über biefen ©runbfa^ geoffenbart rourbe, ridjtig fei. @r öerfiebevte bie
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^eiligen, bafj fie burd) einen treuen unb felbftoerleugnenben 8eben§roanbel gu

einer (Stufe be3 f)öd)ftmöglid)ften SBadjätumS, ^errlicbftit unb 2Bürbe in ifjrem

gufünftigen ßeben gebracht roerben fönnen.
s
2lpoftel $. 9Jc\ 8t)tnan bemerfte, tafa bie Sprecher biefev Äivdje fici>

nirfjt auf tfyre ^ßiebigten oorbereiten, aber fict) auf ben ©eift unb ^nfpuation

be3 JQtvxn ttci'laffen, roa§ fie fagen möchten. ©§ ift Don einem jeben, ber

einen Seil be§ Zeitigen $rieftertum§ befiljt, erwartet, bafj er feinen Seil gu

bem Söerfc be§ |>errn beiträgt. 2ßir tjaben unternommen, ba§ 0teid) ©otte£

aufzubauen unb feine .ßroeefe auszuführen ; unb jebermann, ber mit einem Seit

be§ heiligen 1J3rieftertum§ betraut ift, unb nid)t feine ^flidjten erfüllt, ift bem

Säbel ausgefegt. (S§ fei tabelSroürbig für Sefyrer, roenn fie nid)t erfotgreid)

in ber Erfüllung ifyrer Pflichten feien, fo roaren einzelne ©lieber ber Äirche,

roenn fie öerfeljlten itjre eigenen ^aniilien^ngelcgenljeiten auf richtige SBeife gu

orbnen ; basSfelbe mag oon SBifdjöfen gefagt roerben, roenn fie e3 üerfefjlen,

ifjre Pflichten gegen biejenigen gu erfüllen, roeldje auf ifjre 9iatfd)läge oertrauen.

©o ift e§ ebenfalls mit ben £of)enräten biefev 1J3fäf)le. 2Benn roir at§ ein

23otf oerfehjen t*a§ 2öort ber 2Bei3f)eit gu galten, roeldjeS un3 für unfere

geitücrje 333ot)lfatjrt gegeben rourbe unb oernadjtäffigcn bie ©ebote bes> ^errn gu

galten, fo ift e§ in ber Sfjat fefjr tabelSroert für un§. Unfere Sünben roürben

un§ oergeben, roenn roir roafyrfjaft bußfertig finb, roeld)e§ beftänbige Söufje ift,

unb feine anbere roirb erfolgreich fein. 2Bir matten einen Sßunb, ©Ott gu

bienen, al§ roir in ba§ Söaffer ber Saufe fliegen, unb roenn ein 9J?enfd)

roünfd)t, in ber gufünftigen 2Be(t feiig gu roerben, ntu| er fid) anfjalteub

öerbeffem. (5§ ift gegenroärtig ein ©eift ber ©leicfjgültigfeit nid)t nur in

£inftd)t be§ ©eboteS be§ 3ef)nten, fonbem in manchen anbern S>ingen unter

biefem SBolfc. Unfere ^aftopfer finb fetjv leidjt, beStjalb foüten bie -^eiligen

fid) ftet§ ber 9?ot ber Firmen erinnern. S)ie§ ift roa§ ber £err oon un3

oertangt. ^n roie manchen ber ^aftoerfammtungen in $ion fragte ber Sprecher,

finb bie ©ebete fo umfaffenb, roie fie fein foüten? ©r glaubt, baß oiele

S)tnge burd) haften unb 23eten ergroeeft roerben fönnen, bie burd) ba§ Öcftreben

einzelner -ßerfonen nidit ausgeführt unb empfangen roerben fönnen. 2>ie

^eiligen finb ung(ücflid)erroeife gu f etjr geneigt, biefe S)inge gu oergeffen.

S>er Sprecher mißbilligte eine übermäßige Siebe gu Vergnügen, unb roarnte

üor ^artenfpiel, Srinfen unb anberen Uebetn, bie oon ber $ugenb in gion au3=

geführt roerben. S)er ©egenftanb be§ ©taubenS rourbe furg beljanbelt, unb

bie ^eiligen gu täglichem ©ebete ermahnt. ©inige unter ben ^eiligen bei-

legten Sage entfcbulbigen fid) felbft, für biefen unb jenen ©vunb, it)ren ßeljnten

gu begat)(en ; aber S)crjeuige, ber beftänbig für un§ fovgt, foüte in biefer

^infidjt ba§ Söefie baS roir fyaben als Slnevfennung empfangen. S)a ber |)err

un§ fo reidjlid) gefegnet l)at, fo foüten roir an bie Firmen gebenfen. 2ßir

fjaben eine reiche ©rnte gehabt, be§b,alb foüten roir öon unferm Vorrat frei*

roiüig benen mitteilen, bie nicht in fo günftigen Umftänben finb roie roir. ©S
tfi ^veube, ©lücf unb ©eligfeit in ber treuen ©vfüüung unferer s^flid)ten,

roeldje oon un§ verlangt roerben. 3"^ ©djluß roünfd)te 2leltefter 8t)tnan,

baß bie (Segnungen ®otte§ auf 1)3räfibent Sßoobruff rul)en möchten, beffen

Seben, er betete, nod) tiiele 3al)ve in ber 3nfrinft erhalten bleiben möge, um
an ber Spilje biefe§ 33olfe§ gu Derbleiben. ($ortfe!jung folgt.)
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§m }wtüt $ttfmmett |efu ©|jri|lL

^rebtgt üom ^Cetteftett i^oljn üftorgan, gegolten bert 4. Stpvtf 1894

im SabernaM ber ©atjfeeftabt.

(ftortfefeung.)

$n ttjrer 93tinbf)eit unb .Jpartnäcfigfeit vtffcn ftc bie Säulen be§ SempetS

herunter, treibe fie in ifyrer retigiöfen unb bürgerlichen $reif)eit befdjüfcten, unb

(ie mürben ein (Spott unb Spridimort unter ben SJc'enfc&enfinbern. So ift e§

in biefen unfern Sagen, ©ie finb bünb über ba§ SRefultat, i>a§ untiermeiblid)

ifyrer 8eben§roeife folgen wirb. Unfähig, felbft bie 3eid)en fe er 8"* äu ^ eo^
achten, ober bie £>anb @otte§ in biefen fingen §u ert'ennen, eilen bie Nationen

blinbtingg ifyrem Untergang entgegen. 9Iber inmitten biefer £)inge ergeben bie

^eiligen ber testen Jage ifyre marnenbc (Stimme unb rufen bie $lufmerffamfeit

berjenigen an, meldte bie Sfyatfadje anertennen motten, bafj @ott fein 2öerf

auf ©rben gegrünbet fyat unb baf? er eine ^örperfdjaft üon Golfern b,at, meiere

aüe ©eroalt unb 9D?ad)t um fid) fammein fann für ben enbtidjcn $md ber

SBieberljerfteflung ber ©rbe unb fie ^urücfgubringen in ifjre urfprünglidje Sd)ön=

b,eit unb ^errltdjfett. (Sin Umftanb allein foüte bie äftenfdjen in 53e§ug it)rer

eigenen Söltnbtjett überzeugen, weteber fid) in if)ren ®efd)äften untereinanber

funbgiebt unb ben großen (Streit, ber gegenwärtig jraifctien ben ^apitaliften

unb Arbeitern f)errfd)t, gum ^Beweis ftettt. ^n i>cn meiften Nationen ber (Srbe,

fomie in unferer eigenen, geigt fid) ein @eift ber Unbefyagtidjfat unter ber

arbeitenben klaffe betreffs biefer Umftänbe. SBiberftanb entfpringt in ifyren

^erjen gegen bieienigen, metd)e bie ©ütcr biefer 2Bett befi^en, unb gegenroärtig

beftetjt ein ®laffenunterfd)ieb, weteber nid)t§ ©ute§ für bie 2Bot)Ifat)rt ber

menfd)tid)cn Familie tjoffen läfjt. (S§ fdjeint, al§ ob e§ für biejenigen, roeldje

^Reichtum befiijen, 3Bei§beit märe, eine Vermittlung anjuftreben unb fid) ju

bemüfjen, bie 23erf)ältniffe ber menfd)lid)en Familie gu oerbeffern unb ertrag*

tidjer §u mad)en. 3lber anftatt biefer 3)inge fd)eint fid) bie Sage ju üerfd)tim=

mern unb bie ßinie mirb immer enger unb enger jugegogen. 2Bir finben Streift

gur 9led)ten unb Streifs $ur hinten unb biefer ^ampf ift einer mädjtigen

©d)tad)t gteid) unb mir lernen Jene 2Borte be§ 2lpofiel§ 3?afobu§ §u einem

gemiffen Seit öerftetjen (^af. 5, 1.):

„2Bo£)tan nun, tt)r 9teid)en, meinet unb fjeulet über euer ©tenb, ba§ über

eud) fommen mirb."

Sie fjaben biefe 2)inge teitroeife burd) tfjre eigne Sdjulb über fid) ge*

brad)t ; aber e§ tragen beibe klaffen Sdjulb baran, meil e§ if)nen an $5nteüi=

genj unb guten Gegriffen öon richtigen ©runbfä|en mangelt. ©§ mar ol)ne

3meifel ber Mangel an Kenntnis, ber bie äftenfdjen üerurfad)te in ben Sagen

be§ ©rtöferg auszurufen — „^reujige iljn!" — benn am ^reug rief er au§,

— „33ater öergieb ifjnen, benn fie roiffen nid)t ma§ fie ttjun". 3)ie§ ift ber

3uftanb in biefer Qtit; ungeachtet ber mamenben Stimme unb biefeS 2Ber!e§,

ba§ gleid) einer Stabt auf bem 33erge, öon aüen Nationen ber ©rbe gefeben

roerben !ann, oerneb^men fie e§ bod) nid)t. @emi^ werben anbere ©egenftänbe

oor ib^r ®emüt gebracht merben, um feine 2lbfid)ten oölliger ernennen gu tonnen.



- 326 —

(£§ ift fet)v notwenbig für bic ^eiligen bei
-

legten £age , bafj fie fid)

beftreben , nad) ben ©efc^en ®ottc§ jtt (eben
; fid) getaffen unb im blieben

in biefe biücfcnben Umftänbe ju fd)icfen , welcbe bie menfdjlfdje Familie jur

gegenwältigen Qnt unb aud) nod) in bev $uhinft umgeben werben, bafj fie in

ber £t)at mögen (Srlöfer ber menfd)Ud)cn Familie werben , in mcfjr al§ auf

einem Sßege ; unb fie baburd) geifttid) unb jeitüd) gu erlöfen , unb fid) §u

beftreben , fo üon £ag ju lag ju arbeiten , bajj itjre guten äBerfe r>on ben

äftenfdjen beobachtet werben, unb ©Ott baburd) öerb,ervlid)t wirb. 3d) erfenne

bie STtjatfac^c , bafj ber SBerftanb bei äftenfdjen im ungemeinen unfähig ift,

bie ©runbfälje be§ @oangelium§ gu üeiftet)en. ©§ mag ju einem gewiffen

Seil wegen ben Umftänben fein , bie fie umgeben. $d) erfenne ebenfalls bie

j£b,atfad)e , bafj unfei 23atei im |>immet bei 53ater aüer 2ftenfd)enfinbei ift,

ofyne Unteifd)ieb ber ©eften unb Nationen benen fie angehören mögen , ober

Wo immer fie aud) auf (Siben mofynen mögen , unb bafj er oäterlid) für fie

forgt unb ifjie ©eligfeit münfd)t. Sie ^erjen ber ^eiligen fotlten mit bem

(Sinbrucf burd)biungen fein, bafj fie berufen unb beftimmt finb , bie (Srlöfer

ber ganzen menfd)lid)en Familie ju fein, inbem fie itjncn bie ©runbfä^e be3

©üangeüumS) f)ter unb aud) in ber ©cifterwclt örebigen, unb e§ tl)un weiben,

bi§ jeber ©ofjn unb jebe Socbtei 2lbam§ befennen wirb , bafj $efus (Sl)iiftu§

ber §err fei, unb ^ofepf) ©mit!) ein ^ßvopcjet ©otte§. Siefe 3 e^ roiib lomnun.

3u einer gewiffen $eit werben aüc 9J?enfd)cn biefe§ al§ ©otteS 2Berf anei-

fennen, unb bafj feine 3 raecre *n biefem 2öeife erfüüt worben finb.

*J)ie§ ift ba§ oorbereitenbe 2Beif, ba§ öoi ber jweiten 2Infunft be§

9Kenfd)enfot)ne§ für bie 2Bieberf)eir>orbiingung ber menfdjlidjen Familie, üon

bem gefallenen 3ufI0nbe, in weldjen fie fid) fetbft gefteüt t)at, aufgeridjtet wirb.

Sie 3uftänbe, mit weldjen bie Sftenfdjen umgeben finb, werben fid) üciänbein,

unb fie foüen au§ ienen $eit)ättniffen ertöft werben, bie fie tjeutgutage an £>änben

unb $üfjen binben, unb werben in ifyrer StRajcftät al§ ©öf)ne ®ottc§ auftreten.

SDtcfe 3eit wirb auf (Siben eintreten , bafj bie ^eiligen ber legten Jage,

we(d)e fid) jufammen gefammelt tjaben, bie SBerfjeuge in ben Rauben ©otte§

finb, biefe Singe gu bewerffteltigen. ©ie weiben ibren Sofjn in bei eigenS üon

®ott beftimmten 3eit erhalten — wenn bie 9ttenfd)en nad) ifjren SBerfen, bie

fie im $leifd)e getrau fjaben , belohnt weiben. S)te b,immtifd)en §eei=

fcfjaren , bie ben Xijxon unfeieS $atei§ umgeben , unb bie Ißropfjetcn unb

Siener ©otte§, wetd)e in ben nergangenen 3 eüen gelebt baben, finb mit eud)

in biefem grofjen 2Berfe oereinigt. Sie s2lugen unfer§ bimmlifdjen S3atei§

rub,en auf bemfetben , unb unfer ältcftei Vorüber ^cfu§ (5f)riftu§ ftel)t an ber

©tti£e beSfetben unb unterftüfct eud) , bie ib,r mit biefem SBerfe auf (grben

öerbunben feib , mit bem (Sinflu^ feines tjeiltgen ©eifte§ , leitet unb füfjret

eud) unb befdjü^t eud) cor ben Unfällen be§ $einbc§ aUei ©eied)tigfcit=

22enn bie SBelt biefe§ 2ßeif nur üerfte^en lönntc, fo würben fid) ifjrc S3or=

urteile nerlieien, unb anftatt bafj bei 9came „SJcoimon" al§ ein 2lu§biucf ber

©d)mät)ung gebraucht wirb, wüibe berjenige, bei biefen tarnen trägt, lefüeftiert

unb gcad)tet werben unter ben ättenfdjenfinbern. ®ie ©efüf)le ber gangen

menfd)lid)en Familie würben fid) gu eud) in ^reunblidjfeit unb s2ld)tung fefjien,

wennn fie nui bie eine Arbeit öeiftefyen fönnten, mit bei ib,i öeibunben feib —
nämlid) : bie ber (Silöfung ber Sebenbigen unb ber £oten , burd) weldje bie
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ungefügen Millionen ber menfd)lid)en Familie, meiere geftorben finb ofjne ha§

(Süangelium gehört gu tjaben , ober bafc ein (Srlöfer geboren unb gefreujigt

rourbe, fotlen bie üßerfünbigung ber üBat)rt)ett fyören , bafj eine fteüüertretenbe

Arbeit für fie gett)an roirb , bamit aud) fie unter bie ©rlösSten unb ©etigge=

ntad)ten unfere§ f)immlifd)en 25ater§ gegätjlt roerben tonnen. 3)ev ^lan ber

(Srlöfung, ben bie ^eiligen ber testen Sage angenommen tjaben, fchliefjt nid)t

nur bie gange menfdjlidje Familie in fid), fonbevn alle§ ba§ auf (Srben lebt

;

wie aud) bie ©rbe felbft, ift in bemfelben eingefd)loffen. ®ie ©rbe foü ertöfet

werben , unb f oll in jenen ßufianb ucrroanbelt roerben
,

gu roeld)em fie tton

©ott beftimmt tft, roenn fie ben ©efe£en bc§ <Sd)öüfer§ unterbau geroefen tft;

getauft im ÜB äffer unb mit $euer , wirb fie iljren ü)3la^ in ben f)immltfd)en

Üteidjen unfere§ ©otte§ einnehmen, unb biejenigen, bie bie fjimmlifcfien ©efe§e

ausführen, roeibcn in bent bimmlifdjen ÜJteidje ein ©rbteil empfangen. (£§

roirb ein t)immtifd)e§ Äönigreid) fein, roeld)e§ fein ©nbe fyaben wirb, unb e§

foü fid) öermeb,ren , unb gunefjmen in einer eroigen ÜJtunbe , be§ üBad)§tum§,

bi§ ber menfd)lid)e ißerftanb in ber ÜBetradjtung be§fetben fid) üerlicrt. Safjt

e§ nid)t Dermutet roerben, bafj roir eine %bee l)aben, ba& bte §ot)en ber ©rbe,

bie Könige, bie -Jperrfdjer, bie "^ßräfibf nten unb 9J?ad)tf)aber troifät^lid) gegen

©ott ftreiten. üBtr glauben e§ ntd)t. £aufenbe oon itjnen finb gute unb

ad)tung3roürbige ^erfonen, bie fid) beftreben, ein 9?u£en unb (Segen in itjren

Jagen unb ©efdjledjt gu fein, ü>lber roa§ td) gefagt tjabe
, finb £f)atfad)en.

©ott t)at ein wunberbave§ ÜBerf begonnen ; bie üBelt mag e§ üerwerfen, aber

feine ^(äne unb 3lbfid)ten roerben erfüllt roerben, unb gule£t roerben bie ^JJrenfdjen

feine £>anb in biefen ©ingen anevfennen. ÜKmen.

fAB CQkrittjt

@§ ift fdjon wiebevtjolt bie $rage geftettt worben, „üBerben bte äftenfdjen

nad) itjren üBerfen gerichtet werben , ob fte ha§ ©üangetium annehmen ober

nid)t?".

ÜBtr antworten — „"^ie ^Belehrungen ber ^eiligen ©djriften, beibe§ ber

Sßibet unb be§ ÜBudje§ Hormon finb , bafj ade äftenfdjen gerichtet werben

nad) itjren ÜBerfen, bte fte im f^letfcfjc getfjan (jaben. ^n biefem ©erid)te

wirb ba§ befte 8id)t in ÜBetracht gebogen, ba§ jebermann in biefem Sueben befaft,

ober beffer gefagt, ba§ befte Ü3id)t, ba§ in feinem üöereidje ftanb, unb weld)e§

er bie ©elegenl)eit gu erretdjen b,atte , öerbunben mit ben ÜBeweggrünben unb

ÜÄbficbten , bie feine Staaten l)erüorbvad)ten ; beim ©ott , ber aüe ©etieimniffe

be§ §erjen§ fennt, wirb ebenfalls bie ÜBeroeggrünbe unb 2lbftd)ten ber 9}cenfd)en

betrachten , roie aud) bie £t)aten , bie burd) biefelben entfüringen. 1)enen,

roeldjen ba§ ©efe| be§ (Süangeliumä niemals geoffenbaret rourbe, roerben nid)t

nad) jenem ©efe^e gerichtet roerben; jebod) bei einem nieberen ©efelje, ba^ fie

felbft al§ bie ÜJiegel be§ 8eben§ unb ber ^anblungen anerfannten.

3)ie äJienfdjen roerben ib,ren Sofyn empfangen , roenn fte ©ute§ getljan

Ijaben, felbft eb,e fie ha§ ©oangelium in ber ©etfterroelt annehmen. 3)ie§ ift
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rote roh: glauben bev $uftanb Vieler in bev unterirbifdjen £errlid)feit. 3)ie

Offenbarung öon ben üevfdjiebenen ©tufen ber £errlid)feit, roetdje ^ofepf)

©mitf) unb ©ibnet) SRigbon gegeben rouvbe , bringt biefen (Sinßrud auf unfer

©entüt. 2Bäb,renb fie in jenem 3uftctnbc finb, roerben fie Don SBefen in ber

irbifd)en ^errtidjfeit bebient roerben, unb t)aben ba§ $orred)t, bie Söotfct^aft,

roelcfje jene 2)iener tragen, ju empfangen.
Juv. Inst.

&rmi, fdjmi, wtml

®ie $ugenb ift für bie g r e u n b f d) a f t empfäuglid). 9ted)t fo ! @§

ift roatjv, roa§ ber roeife ©irad) fagt: „@in treuer $reunb ift ein £roft be§

8ebens>." ©ben barum aber fiefye gu, mit roem bu greunbfd)aft fdiliefjeft.

£raue nid)t jebem, ber bir mit fetjönen SBorten fommt. 3)en ©djmeidjlern

unb 2Bof)lrebnern fefyre ben Siücfen, aud) beuen, bie fd)limme Sieben, unfaubere

©päfje im äftunbe fütjrcn, ober bie über ba§ ^eilige fpotten. „2Büfte§ Sfflaul

— roüfte§ ^erj!" —
f , 93öfe ®efd)roä$e oerberben gute «Sitten !" — „lieber

atiein, a(§ in böfer ©emein!" 2öo bu aber einen guten, treuen $reunb

gefunben fjaft, ber fid) nid)t blofs an bid) rjängt, roo e§ luftig jugefyt, fonbem

§u bir ftetjt aud) in jeber sJcot, ba baute ©ott bafür unb bleibe bu il)m aud)

treu in guten unb böfen Sagen.

3)er 3J?enfd) b,at nidit§ fo eigen,

©o roob,t ftcfyt ib,m nid)t§ an,

2Il§ ba$ er Zxm ergeigen

Unb ^rennbfdjaft galten fann.

3)aJ3 er mit ©eine§gleid)en

^ann treten in ben S-Sunb,

©eloben, nid)t 511 roeidjen

9J?it !gn% unb £anb unb Sftunb.

53erleumbung.

SDrei s3ftenfd)en auf einmal oerbirbt $erleumbung§gift ! 2)en ber jte fpridjt,

ben ber fie f)ört, ben ber [ie trifft.

*
* *

(Sin tjeitereS ©emüt ift für ben ^amitienfreiS, roa3 ber ©onnenfctjein ben

^Blumen unb Säumen.
*

* *

3)rei 3)inge foüen roiv pflegen : ©ute 33üd)cr, gute ^reunbe unb ^eiteren ©inn.



Qeutfcfyes ^rgan ber $>eitiQext 6er festen Wage.

©in gefitctj in tor fran^frfdjen $d)nm^

2)a<§ erfte mat fett id) bie Ißräftbentfdjaft tiefer SRtffion übernommen

Ijabe, ift mir bie (Gelegenheit geboten roorben, einen Sefud) in ber frangöftfdien

Sdjroeig, rao bie tlelteften in fran§öfifd?ev «Spraye fudjen ba§ (Soangelium

Sefu ©fyrifti gu berfünbigen, gu machen. 2lm 21. (September reifte ich, Don

Sern nad) Saufanne, mo id) bie $reube t)atte, bie Getieften £>. $• Urfenbad)

unb 51. $ranci<§ §u begegnen, unb nod) jenen 2Ibenb eine fteine aber gefegnete

Versammlung abgalten ; aud) Sdjroefier 9caegle mar anmefenb, bie burd) bie

©ütigfeit ber (Gefdjmifter Profit in (5ncublen§ einige Sage üorljer auf Sefud)

eingelaben mürbe um bie SraubemSaifon in jener fdjönen (Gegenb gu genießen.

2)en nädjften Sag fuhren mir mit ben Sletteften Urfenbad) unb Francis über

ben pradjtboücn ©enferfee nad) (Genf, bort mürben mir bon ben s2lelteften

3- 3- Toronto unb £>. ©. Sang freunbüdjft empfangen, unb nad) iljrem

angenehmen unb fd)ön möblierten 3immer *n rue de Calvin geleitet, (Genf

ift eine fetjöne Stabt, oft mit ^Redjt ba§ fdnueigeiifdje tyax\§ genannt. (Sonntag

ben 23. September gelten mir §mei gefegnete Verfammtungen, (Gefcbmifter

famen bon 9tyon unb anbern (Gegenben t)er, unb e§ mahnte un§ lebhaft an

eine fleinere ^onfereng ; c§ mar eine $eit ber Bereinigung unb ^reube für

alle Slnmefenben. 3)en folgenden Sag mürbe eine 1ßricfterrat§fii3ung gehalten;

bie Serictjte unferer Vorüber maren fefjr erfreulid), ben fie arbeiten mit großem

(Sifer an ber Verbreitung unfever Schriften, unb bemüben fid) iljr 3eugni§

§u geben unb bie' 'äftenfdjen ju roamen, mo fie immer Gelegenheit finben
; fie

geben üon §au§ ju £)iu§, unb obraotjl nur mentg unter ben frangöfifd)

fpredjenben beuten ergmedt rairb, fo ift ba§> (Süangelium für ade 9Jcenfd)en

unb muß bafyer aud) ben $ran§ofen geprebigt merben. 2)iefe tiier ' 3l*elteften

fomie aud) bie Slelteften $iatnfet)er unb Cüttjt, bie im ^ura unb im Danton

Neuenbürg mirfen, finb bauptfädjlid) in ber frangöftfdjen Sprache tt)ätig, unb

e§ geigen fid) b,ier unb bort ^rüdjte burd) bie emfige Arbeit biefer Srüber.

3d) roill t)ier bemerken, bafj mir im ^uli eine neue Auflage unferer frangöftfeben

Srofdjüre, bie üon Slelteften 9ramfet)er einigermaßen üeränbert unb üergrößeit

mürbe, IjerauSgaben, fomie einige taufenb be3 „©ingig magren (Süangelium"

in franjöfifd) bruefen ließen, unb biefe 6 21elteften b<*ben fdjon über 2000 ber

erfteren üerteilt. Unfere 9tücffaf)rt üon (Genf mieberum auf bem £)ampffd)iff

mar Don l)errlid)em Söetter begünftigt, fo baß mir beibe Ufer, bie mit lieblidjen

VtHaS, Stäbten unb ©örfern unb prächtigen Anlagen bebaut maren, betrachten

lonnten. %n @ncublen§ angelangt, brachten mir ben Slbenb in ber nieblicben

^eitnat ber (Gefdjmifter Profit mit ben 21etteften Urfenbad) unb Francis mit

SJtufif unb bem Singen unferer fdjönen Sieber gu. £>en folgenben Sag reifte

id) über 2)oerbon nad) Neuchatel, bem mit Söeinbergen eingefaßten fdjönen

9ceuenburgerfee entlang ; mein $iel mar Siel, bort mürbe id) üon ben Slelteften

31. 21. 9tamfenet, $1. (Gigi unb Söitroe Sütfji freunbtidjft empfangen ; mir breiten
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nod) jenen s2lbcnb in irjrem Heineren, aber gut gefüllten £ofal eine gefegnete

Serfammlung. s2Iud) biefe Wetteften gaben einen erfreulichen Seridjt oon ifjrcm

SBirfen ; ifjre Serfammlungcn finb gut befudjt, bie fte für einige ßeit in bem

franjöfifdjen unb beutfdjen Statt auSfdjreiben liefen, infolge beffen fid) immer

einige ^rembe einfinben, unb ben Serfammlungen beiwohnen. 2)ie 2Ielteften

finb alle wof)(, aud) bie ^eiligen fd)ä£en it)r Sorrecbt, ©lieber ber Äirdje

Qfefu ©tjvifti $u fein, unb e§ finb
s
2rus>fid)tcn, baß balb fid) 2lnbere ber Äirdje

anfdjtießen werben, unb it)r 8oo§ mit ben ^eiligen ber legten Sage teilen.

(£<§ war un§ ferjr intereffant bei biefem Scfud)e in ($enf jene§ ^pau3

§u befud)en, Course de Rive 42, mo bie erfte ^ettf cf)i*if t biefer Miffion —
Le Reflecteur — in franjöfifdjer Sprache Don s2letteften $. S. §. Stentjoufe

im ^acji'e 1853 r)eraus>gegebcn würbe. %m 3at)rc 1856 mürbe bie erfte

beutfd)e ^cttf ctjrift „3)er 3)arftetler" in biefer Stabt, « Rue de Cendrier

»

ton Sletteftcn $. 8. Smitt) herausgegeben.
s2lm 25. (September fcfyrte id) wohlbehalten nad) Sern jurücf, mo id)

meine Mitarbeiter, bie 9lelte[ten Maefer unb Sdiieß im Sureau antraf.

Sctjwefter 9caegle blieb nod) einige Jage jurürf, fetjrte aber am 29. September

niot)lbet)alten unb fetjr ertjott gurüd. 3)iefer Sefud) gereifte mir wie aud)

ben ^etteften in biefem Jeil be§ 2Beinbcrge§ jur großen $ieube, unb wirb, roie

mir tjoffen, mit gutem ©rfotg gefrönt merben. Si§ biefe $ei(en im „Stern"

erfebeinen fönnen, raerbe id) mid) auf einer Steife in 35eutfd)tanb befinben, unb

id) t)offc auf biefem Sefud) mit aüen ©emeinben in 2)eutfd)lanb befannt ju

merben, aud) erwarte id) mit großem Vergnügen eine 3ufammenfunft mit

unferm l)od)geef)rten ^räfibent unb s2lpoftcl %. $. 8unb in Hamburg ober Ätet,

raeldjer auf feiner Stütfreife öon ber ffanbinamfdjen Miffion fein mirb, §u

genießen. (Stje id) wteber nad) Sern jurürffctjre, gebenf'e id) aud) bie ©etneinben

in ber Dftfdjmeij 511 befudjen, unb merbe ifynen ben £ag meiner s2lnrunf: Doraus>=

beftimmen. @ott bittenb, alle jjntereffen biefer Miffion ju fegnen, üerbleibe

in ©vgebenfyeit euer Sruber Geo. C. Naegle.

f autd mb ^Ltbtkkü.

(gortfefciing.)

SRebeffa ©raroforb trug jenen Slbenb Diele ernftlidje Setrad)tungen nad)

£>aufe, unb ob fte fid) aud) alle Müfye gab, fo fanb fte e§ unmögtid) gu

öerfjinbern, ba$ itjre ©ebaufen nid)t immer mieber gu jener fteinen ©cfeüfdjaft

im (Smpfangggimmer gurüd manberten, unb ju ben feltfamen fingen, bie fie

bort getjört blatte. @f)e fie fid) gur Sturje niebertegte, fniete fie auf ba$

fdjneemeiße Riffen neben it)rem Sette nieber, wie e§ itjre Morgen* unb 'Stbenbge*

mob,nr)eit mar, unb bantte ©Ott für bie Segnungen be§ £eben§, für

9cat)rung unb ©efunbfjeit, unb betete in ben iökgen ber £ugenb unb @e=

red)tigfeit geleitet §u merben , unb baß fie $raft tjaben möd)te ben 2BiÜen

©otteg ju tt)un unb ib,m treu gu bienen.
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2)ann erijob fie fid), töfdjte i>a§ 8td)t au§ unb fünfte fict» batb angenehm

im 33ette eingenistet
,

jeben 21ugenblicf ben fanften ©d)lummer erwartenb um
fachte ifyre 3Iugenliber gu fd)ließen ; in biefem aber war fie einigermaßen

getäufdjt, bev ©d)taf fam nid)t fo früf), wie [ie erwartete unb einige ©tunben

lang warf [ie fid) unrutjig im 39ette t)in unb Ijer. 2öa§ fid) nad)t)er guge=

tragen, mag üon itjrer eigenen ^Beitreibung gelernt werben.

„35ie erften ©trabten ber Dämmerung fdjlidjen fanft in mein ©d)Iaf=

gimmer, at§ id) gum erften mal, feit id) mid) gu Söette legte, meine ^fugentiber

in einem frieblicrjen ©djlummer fcfjtießen fonnte. äftein ©emüt war giemtid)

angegriffen , Don bem ma§ id) am $benb bortjer getjört fyatte , unb id) fann

mid) beutlid) an meine testen ©ebanfen, et)e id) einfd»lief, erinnern. „Sft

2ftormoni!§mu§ Dom ^)imme( , ober Don 'üDfenfdjen ? 2Bie fann id) ba§ inne

werben?" ^d) fdjlief fanft unb füll, a(§ id) mit ben klugen meinet ©eifte§

ein außerorbentlidjeS t)elle3 unb t)immli[d)e£> 8id)t erbtiefte, ba§ burd) bie 3)ecfe

meine§ 3immer§ bring unb in furger $eit war ba§ fteine ©emad) Don feinen

glängenben ©trauten erfüllt, $n biefem 8id)te erfdjien ein fjeüer unb intellU

genter ©eraprj — ein fleiner Knabe, augenfdjeinlid) ungefähr 10 bi§ 12 ^at)re

alt, etwaä über 4 guß l)od). 3)er fleine iöotfdjafter trat gum fleinen £ifdje

neben meinem ^öette, auf wetdjem eine fauber eingebunbene 23ibel tag, unb

ba§ tjeiligc $8ud) öffnenb fam er an bie ©eite meines» 33ette<§ unb la§ mir

fotgenbe Söorte : ,,2Baf)rlid), wafjilid) id) fage bir, e§ fei benn, ba$ jemanb

geboren werbe au§ bem 2Baffer unb ©eift , fo fann er nidjt in t>a§ ^Reid)

©otte3 fommen." 2)ann rief er mid) bei meinem Tanten unb fagte gu mir:

— ©ietje id) fage bir, ba% ma§ bu gehört fjaft burd) ben Wunb ber Metteften

watjr ift, unb burd) biefesS magft bu wiffen, baß Sofept) ©mitl) ein ^ropfjet

@otte§ war, unb baß bie Kirdje, metdje er gu grünben beljülftid) war, in

ÜBirflidjfeit bie Kirdje beffen ift, beffen tarnen fie trägt. £e§t)alb wenn bu

nad) ©etigfeit tradjteft ,
gef)e f)in unb befolge bie 8eb,re ©bjifti ; unb ob bu

aud) öiet Verfolgung gu leiben Ejaben wirft, fo wirb beine $reube in bem

£>errn üoü fein unb burd) beine Sreue bi§ gum Sobe wirft bu ewige§ Sebcn

empfangen. 2ftand)e anbere Singe fagte er gu mir, weldje id) jel^t nid)t

nieberfdjreiben fann, unb nadjbem er ben §errn gebeten, mid) gu fegnen, »er*

ließ er baä 3immer!"

^d) erwad)te batb nad)ber , unb fonnte mid) üoüftänbig erinnern , xva§

id) in biefer (Srfdjeinung gefefjen unb getjört tjabe. ^d) war öoüfommcn über*

geugt üon ber 2ßat)rt)eit be§ SRormoni§mu§ unb entfdjtoß mid) bie ©rmatjnungen

be§ 93otfd)after<3 gu befolgen

!

9tebeffa ergäfjlte ba% ©efidjt niemanb , bi§ gmei 2lbenbe fpäter, al§ fie

ben lelteften in £>crrn 9Jiorri§ §au§ begegnete ; bort ergärjtte fie aßeS wa§ i

öorgegangen war , unb üerftdjerte bie äftifftonäre , baß fie jetjt gang überzeugt

üon ber 2Bat)rl)eit be§ ©öangetium§ fei unb fct)r münfdje baß bie Serorbnung

ber Saufe unb Konfirmation an tt)r ooügogen werbe, ha^ fie ein ©lieb ber Äirdje

ßljrifti werben möd)te.

3)ie 5Ietteften waren willig bem SBunfdje IRcbeffaS §u entfprcdien , aber

fanben e§ für flug guerft it)re ©Itern gu SRate ju jieljen unb möglidjerweife

ifrre (Srtaubniä gu ertjatten ; in biefer 5lbfid)t begleiteten bie "ülelteften sJlebeffa

jenen 3lbenb naa^ §aufe.
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3tebeffa ftcUte bie 2lelteften ihren ©Itcrn üor, toelche fic freunblicb

empfingen unb alleS ging gang gut bis bie Srüber bie Urfacbe ifjreS 93efud)eS

erftärten ; bie ©efidjtS^üge oon 23ater unb ÜJ?uttev aber tKiänbcvten fid) fogteid),

befonbcrS baSjcnige beS (Svftevn nalnn eine frembe ©eftalt an. fyett Güaioforb

mürbe meiß oor 3°t*n uno enblid) üerlor er ganj feine <2>elbftbef)err|chung,

fprang auf, unb in einer barfcben unb entfchiebenen
s
IBcifc gebot er ben s

2lclteften

baS §auS §u üerlaffen unb niemals mefjr bie Sfyürfcrjroetle biefeS £aufeS ju

betreten, inbem er hinzufügte in einer «Sprache — fichertid) nid)t feiner eigenen

— „bis icf) nach $t)nen fenben roerbe."

Stebeffa mar einigermaßen gctäufcbt, unb fehr betrübt über baS Verfahren

tfjrcö SßaterS, unb fie bereute mit frönen, baß fie bie 'iletteften in ihr §auS
eingraben tjatte ; aber bie 2)ctffionare bemühten fid) baS sJJcäbd)en ju tröften

unb oeificberten fie, baß fic nid)t im geringften aufgebracht feien gegen iljre

(Sttcrn, bafy fie fid) an fotdje Auftritte geroöfjnt feien, unb fie als natürliche

folgen ber SBerfünbigung beS ©oangeliumS betrachteten. Sie rieten i£)r. 93ater

unb 9Jcutter gu achten unb ttjnen in allen fingen gu gehorchen, außer in ber

§intanfe§ung eineS ®runbfa§eS ! 9tebeffa erhielt jenen 2Ibenb einen tüchtigen

SBermeiS üon itjrem 33atcr, baß fie fid) mit ben SJformonen^SJiiffionären ein*

gelaffen babe, unb ftet» felbft gu erlauben, oon itjrer oerbammungSmüvbigen

Äeljcrei Oerfübrt §u raerben. Ürebeffa empfing ifyre 3u ^'ed)tmeifung ohne 23e=

fchroerbe, unb als if)r SBater mit feiner Seftüre fertig mar, ftanb fie auf iljre

$üße, unb in einer ruhigen aber entfdjiebenen Stimme gab fie if)ren ®efüb,len

in folgenber 2Beifc SluSbrud

:

„SBater bu meißt, baß id) oon meiner ^ugenb an beinen sJtatfchlägen

gefjorfam mar, niri)t auS ^urdjt, aber roeil id) bid) liebte; bu unb bie äftutter

maren ftetS §u mir, roaS ©Itern $u ihren Äinbera fein tonnen, unb obgleich

id) üun baS Filter erreicht habe, um für midi felbft ^u fyanbeln, fo l)abe id)

feinen Sunfd) in einer ungerechten 2ßeife beinen SBünfcben entgegen ju hanbeln.

2Iber SBatei, ich. fann nicht einfetjen, roarum bu raünfchen fodteft, mid) in ber

Ausübung ber freien 2Baf)(, bie ber §err mir gegeben, ju oerhinbern? 3)u

bift felbft in einer ähnlichen Sage gemefen, lote ich nudj je§t befinbe. 2>u

fjaft unS oft erzählt raie bein 33atcr gegen bein eigenes Verlangen bid) ^roang,

ber ^reSbrjterianer^irdje anschließen , unb roie bu bann nad)bem bu jum
SJcauneSatter aufgemachten mareft, nicht met)r nach ben Ueberlieferungen beineS

23aterS roanbeln moüteft, unb bid) oon ber 'jßreSbrjierianer^h-che ber sJftetl)0=

bifien=^ird)e anfd)tießeft. (Sicherlich ^Sater , fannft bu mich nid)t üerbammen,

meil id) baSfetbe ju thun gebenfe, roaS bu felbft getfjan fjaft — einen falfdjen

©lauben für ben richtigen ju oertaufdjen. Saß mich nod) ein anbercS Söort

fagen, ÜSater, id) t)abe fefjr forgfältig bie öefjve ber ^eiligen ber legten Sage

unterfucht unb fie mit ben Sefjren ©hvifti unb feinen sJtpoftetn oerglidjen, unb

gu meiner $ermunbcrung h,abe id) in jeber ^)infid)t bie üotlfommenfte Ueber=

einftimmung gefunben ; unb meh,r als bieS, ich tjabe oon bem ^>errn ein foldjeS

unmibertegbareS 3 eu9 n ig öon ber 2ßahrheit unb ©ötttichfeit ber ^Religion ber

^eiligen ber legten Sage erhalten ; unb mit beiner (Erlaubnis münfd)e id)

biefe 8ef)re gu befolgen unb ein ©lieb ber Kirche §u merben."

„'jJlber bu foüft niemals meine SrtaubniS ju einem fold)en 53erfat)vctt

ermatten.

"
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„Aber, 33ater, id) mu| ber 2öat)r£)ett gefjordjen, tri) roitl geb,ord)en, ofyne

Unterfdjicb roa§ bie folgen baöon fein mögen."

„Unb um bir bie folgen befannt ju madjen, roitl id) bi<f> in ber 3"t
roarnen, nämlid), bafj raenn bu je biefeS ^au§ öerläffeft, bid) ber äftormonen^

Äirdje angufdjlie&en, foüft bu e§ nie roieber betreten ; nod) mefyr, bu foUft mir

niemals mef)r angehören unb mir roie eine ^retnbe fein. Ueberlege rool)l, roa§

bu tfyuft, benn id) bin entfdjieben in meinem SBorfjaben, unb roerbe fidjerlid)

tfjun rote td) gefagt fyabe." (@d)tufe folgt.)

Jjeutfdje ftonfmtt?

gehalten roäfjrenb ber 65. fjalbjäljrücfyen Äonferenj ber Äirdje $efu Sfjrifti

ber tjettigen ber testen Sage.

Aeltefier Arnotb £. (5 djultfjefj, ^räfibent ber beutfd)en ©emeinbe

in ber ©afjfeeftabt, führte ben 33orfi£. 3)ie $erfamm(ung, üon beinahe 500
SJJitgliebern befud)t, rourbe um 5 Ub,r nad)tnittag§ mit bem Sieb „$on neuem

ftrarjlt mit grofjer $rad)t" eröffnet. 3)a§ ©ebet rourbe oom Aelteften $ o t) an

n

üWiller (au§ ffiepty) gefprodjeu, roetdjem ber ©efang „©rofj ift bei-

den-" folgte.

£)er erfte ©predjer, Aeltefter $ o \) n $. © dj ä r r e r au§ ^ßatjfon, . brütfte

ein @efüt)l ber 3u f l'ieoen ^ e^ ^ug / ba^ fo üielen t)ier üerfammetten Zeitigen

ba§ gro^e 23orred)t rourbe, $8abt)lon 31t üerlaffen, unb ermahnte bie Anroefenben

gur $orftdjt, bamit fie nidjt fd)läfrig roerben unb burd) ^adjlä^igfeit in ben

tterfdjiebenen Ißflidjten eine§ ^eiligen, anbern, fd)roäd)em Sftitgliebern, Anftofj

geben. Dbroot)l gefdjrieben ftet)t, Anftoj? mufe fommen, fo fagt aud) ber §err

„roetje bem, öurd) ben er fommt". 3)ie ^eiligen b,ier üerfammelt , roof)nen

giemlid) jerftreut, bod) fief)t itjnen überall ber 2Beg offen, bie 2Bege be§ §errn

fennen ju lernen unb barin §u roanbeln. Raffet ba§ ftetS unfer t)bd)fte§ 93e*

ftreben fein, bamit roir bereit finb un§ in allen Angelegenheiten , in ©djmerj

unb ^reube, bem SBiden bes> §errn ju fügen.

Aettefter SE % e b x Sränbli au§ 9tid)ftelb erflärte , bafj fid) jeber

roafyre Zeitige ber SBelefyrung ber ©iener ©otte§ t)öd)ft bebürftig fütjlt unb

be§t)alb beren 2öorte mit offenem ^ergeu entgegennimmt. äftit berfelben 3)emut

mit roetdjer roir biefe§ fjerrtidje (Süangelium angenommen, füllten roir aud) in

aller 2Bat)it)ett junefjmen. 2)ie Heine <5d)ar, in 3i°" üerfammelt, ift eine

üftifdjung beinahe aller Nationen unb bie ^vage roirft fid) un§ auf: „2Ba<3

roar ber Seroeggrunb it)re§ 3ufat"menfommen§? SGßar e§ nidjt ein einjiger

©runb ? — 2)er allgemeine, eble, grofje 3 raed 3i°n aufzubauen, ©ott ju

bienen!? 2Bela^ ein ert)abene§ SÖßerf! unb roetdj ein 3 eU9 niS / b fl fj f° me ^ e

SIrme, benen bie Drittel unerreidjbar fd)ienen, 7000 Steilen 311 reifen, um
fid) mit bem $olfc @otte§, beim ^)aufe beä §errn gu öerfammeln, nun t)ier

in 3i°n U"° meiften§ in roob,lt)abenbem ©tanbe finb ! Unb roeld) erhabene

Sünbniffe f)aben biefe ^»eiligen gemadjt ! D ba$ fie bod) biefetben ftet§ red)t

beb^er^igen! — 3)od) , t)aben roir ade unfer möglid)fte§ getb,an, ba§ 2Berf

@otte§ ju förbern? @inem jeben öon un§ follte fid) biefe $rage mit üielem
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Ernfte , rote fie un§ bon ben Slpofteln rocil)renb biefer ^onferenj vorgelegt

mürbe aufbringen. 2Benn bem (o ift, bann ift ^rieben im .^ergen unb ba3

fcbenbtge 3eu 9,ni§ oei' 2ßa£)vt)ctt f)at un3 nid)t üerlaffen — wenn nidjt —
bann tjerrfctjt Unjufitebcn^ctt, (Slenb, ein ©cift be§ 3ef)lerfinben§ in bem

^crjen be§ Unglücflidjcn unb ©erirrten. — ©er feinen $tt)utin nietjt treulief)

bejaht, bem, fagt ber §erv, foll biefeä 8aub fein 3^0n fein unb eben bie

©ernacfjtäfjigung biefcS ©cbote§ ift bie Uvfadje Dieter Unjufriebenfieit bie oft

unter; ben ^eiligen fjier criftiert. 2öenn mir unfern ©Ott nidjt im 3 e ^ ntcn

unb Opfer berauben, bann roirb er fielet nad) feiner ©erfjeijjung bie f^enftcr be§

JpimmeliS öffnen unb feinen (Segen auf un§ fievabgiefjen. ©ott fjat un§ ge*

fammelt um un§ §u prüfen unb er f>at feine eigenen 2öege, burd) bie er un§

fegnet ober tjeimfudjt je nadjbem e§ ju unferem heften bient. 8a§t un§ feine

§anb in allem anerfenneu unb ifjm treulief) in bem roatjren ©eifte ber Demut
bienen. SBenn mir bie ©eridjte ®otte§ bebenfen, bie überall um un§ b,er fief)

fcf)recflid)er geigen
,

füllten mir mit tiefem Dan! erfüllt fein , benn ber §err

f)at fein ©otf raunberbar gefegnet im ^rbifdjen , foroofjl a(§ im ©eiftlicfjen.

SJJögen mir un§ nicfjt Don ben ©dringen , bie ©atan überall fo eifrig legt,

fangen laffen , fonbern felfenfeft in bem rjerrlidjen ©lauben bi§ anS ©nbe

Dertjarren.

s2leltefter 3- U. ©tuefi üon ©ear Safe erflärte, bafj er bemerft fjabe,

roie ein lobenswerter ©eift ber Deformation fict) unter oielen ^eiligen geige.

3Benn mir bem ©eifte ©otte§ ©efjör fetjenfen, merben mir fidjertirf) aud) ben

(Seift ber Autorität unb ber s
Jkiefterfd)aft immer berftefjen unb bte Siebe ©otte§

ftetS auf§ neue fudjen. Möge ©Ott un§ mit groger 2Bei§beit fegnen, auf

bafe mir roürbige Vertreter ber beutfetjen Nation feien unb ba§ föftlicf)e 3eugni§

be§ roiebergebracfjten (Ü5Dangelium§ ftets> in unferm §erj:n beroatjren.

s
2feltefter $. i£fj eurer au§ ^rooibence berichtete guerft, roie ber borfjer-

gel)enbe ©predjer, ben ßnftinb ber beutfdjen ©emeinbe in feiner ©egenb. Der

3uroad)§ ber beutfdjen ättttgtieber ber ^trcfje $efu ©fjrifti ift in Leiter 3eit

ftärfer gemefen als je guoor unb e§ ift erfreulief) , fo Diele ernfte Mitarbeiter

Dereint in einer fotet) eblen ©acfje $u treffen, ©ruber Dfjeurer roie§ barauf lu'n,

roie rounberbar bie 2öege §ur ©crfammlung ber unbemittelten ^eiligen oft

gemefen feien. Da§ beutfdje Element madje fid) in feiner ©egenb burd) ^lus^

bauer, $leifj unb Ded)tfd)affent)eit red)t roünfd)en§rocrt. — Der allgemein be=

fprotfjene ©etbmangel fei freilief) nid)t angenetjm , aber anno 1860, al§ er

mit anbern beutfdjen ©rübern in 3i° n anfam, b,abe man gar nid)t§ Don ©elb=

mangel gehört unb e§ fei bamal§ fojufagen fein geller im Sanbe gcroefen,

unb boct) f)aben fid) alle glücflid) gefüfjlt.

3um ©djluffe brücftc ^ettefter Slrnotb £. ©djufttjefj feinen Danf
gu ©Ott au§, für bie fcfjöne Äonferenj unb feine $rcube über bie begeisterten

SBorte ber Debner. ©r machte bie Slnroefenben barauf aufmerffam, bafj

roenn fie biefe ffiorte in bem ©eift aufnehmen, burd) roeld)en fie öon ben Dienern

©otte§ gefprocfjen, fo roerbc ein jebe§ bie Ermunterung unb (Stärfung erfahren

bürfen, beren bie ^»eiligen Don 3 eü hn 3 e^ bebürfen. 9cacf) (Srlebigung einiger

8ofal=©emeinbe=@efd)äftc, fang Der ©bor in trefflicher 2öeife ben „(Sdjroeijer

^falm" naef) einem ©ebid)t, roeld)e§ fürjlid) oom s2lelteften $of)n ^uber
für biefen ©efang gefdjrieben rourbe. Da§ Sd)lu^©ebet rourbe bom s3felteften
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©. $. § a f
e n gefprocf)en. — 2)a§ ßufammentreffen f ° öieter $reunbe , bte

frönen (Erinnerungen beu auf 2ftiffionen gewesenen s2le(teften unb anberer Slrbcttcr

im SBeinberge be§ feexxn oerurfac^te mand) ^erjüc^en §änbebvucf am ©djluffe

ber fegemSreictjen s$erfammlung , unb atle§ trug baju bei , bie ^onferenj eine

unüergefjüdje in bem geben otetev ^eiligen ju mactjen.

9t t et) a r b X. & a a g , SBcrtctjterftattcr.

§mjt ptttetlungen.

— 9cem = 2)orf, 11. Oft. (Sin furdjtbarer ©turnt t)at forootjl ju SGBaffer wie ju

Sanbe betraf t£id|eti ©traben angerichtet. (Ss finb »tele 2ften|cf)enteben ju beflagen.

Ser ©turnt jiefjt fitf) naef) Often.

— sftcw = 9)orf, 11. Oft. SESäfjrenb bcS ©turmes Dorn 10. bieg ift ein |>auS

eingeführt, wobei öier s^erfonen getötet unb gafjfrcidje anhext »erlebt mürben. '(Sin

weitere^ §auS brofjt einzuführen.

— sJiew = 2) orf , 11. Oft. (Sin üon 20 ^erfoucn bewofjnteS §auS ift in

SJconroeftreet eingeführt; 8 ^ßerfonen mürben getötet, 2 fdjroer oer£et§t.

— ^ew-^orf, 23 Oft. $n ber s)tiif)e oon Oranburg ift ©amStagS ber

©eneraljcf)at5metftcr Robert (Soben ermorbet roorben. 300 bewaffnete 9JMnuer tier*

folgten bann bie üDtörbcr ;fie fanben nun in einem $erftecf 5 9lcger, wefdje fic f of ort ttindjten.

— 9te w = 2) ort , 18. b. (Sine grofee ^effsmenge belagerte ein ©ejüngntS, um
einen "fteger, ber eine SfiSetfje miftbanb'elte, ju Itjncfjcn. Sie ^olijei fdjritt ein unb
gab $euer, moburdj $wei ^erfonen getötet würben. Sie Aufregung nimmt ju.

— ißtju, 17. Oft. Sie iapanifcfyen unb rf) i n e f i f d) e n §eere nefjmen immer
nod) eine beobacf)tcnbe ©teffung ein. Sie Japaner erwarten bte 2tnfunft ifjrer [djmeren

Artillerie, weldje infolge ber fd)led)tcn ©trafjen fef)r öerjögert wirb. Söei ben (Sfjinefeu

finb 25,000 3)(ann ^Bcrftärfung eingetroffen.

— ©angfjai, 20. b. Sie japani[d)e flotte ift 20 Wttiim fübfid) beS $aps
bon Sb,ang Sung bemerft worben. 30,000 d)ine|"ifdje ©d)ü£en finb in Sientfin ange*

fommen; 40,000 djincfifdje Leiter werben' nad) ©fjtngfing unb $uen abgeben.

— ©fjangfjai, 24. b. Sie djinefifdje flotte ift nad) SBei=§ai=2öei abgegangen.
(Sinem aus djinefifdier offizieller Ouctle ftamtnenben Seiegramm zufolge foE am 22. b.

in 2ßifu eine ©djladjt ftattgefunbeu fjaben, in roetdjer bie (Sfjinefcn 4000 Tlann üer*

loren fjaben. Sie Japaner zogen fief) zurücf mit 3ui*üdfaffung r>on 3000 Soteri.

— (Sibinburg, 17. Oft. Sie ©rubenbefitser öon ©djottlanb fjaben einen Skr*

banb gcfcfjtoffen, um ben Forderungen ber Arbeiter entgegegenjutreten. (Ss foll ein

^onb üon 1 sDüttion ^funb gcgrüubet werben, um biejenigen ißerbanbSmitglieber, weldje

infolge eines ©treif'S ifjre ©d)äd)tc fdjlteften muffen, ju entfdjübigen.

U t »t (» -- IU c u ifl f c U e n.

— $n ber 33rigf)am 9)oung Acabemte in *ißr o r> o finb gegenwärtig 450 ©tubenten.

— ^perfonen, bie tion ben sJcacf)bar=©taaten unb Territorien 23efucf)e in Utaf)

abftatten, bewunbern bie garmprobnfte unb bie überaus reidjüdje Obft* unb
©et reibe ernte bort.

— SaS jcfjöne Setter, bie Utaf) AuSfteffung unb bie Äonferenj ber Ätrdje ^efu
(Sfjrifti ber ^eiligen ber letzten Sage, braebte »tele Seute üon alten ©egenben Utaf)S

naef) ber ©aljf eeftabt, unb man fdjäfct bie ftatjl, bie fief) ©onntag ÜJiittag beu 8. Oftober

in bem Sempcfbtocf befanben auf 25,000 ^erjouen.

— Sie bieSjüfjrige AuSftetf ung in ber ©aljfeeftabt Utaf) bat fiefj als gän^fid)

erfolgreid) ergeben. 33efonberS tritt bie ^eimfabrifation immer mefjr fjeröor, wetcf]eS

beweist, ba% fief) Utaf] auf bem SBege jur Unabfjängigfeit befinbet. Stefe AuSftetlung

befctjreibeu bie Blätter als bie fcfjönfte, bie Utaf) je gefjabt. —
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$a mit ben ^eiligen ©emeiuen,

Sic beut t>or beinern SHnttt^ fteljn,

©oll meine ©ecle tief »cremen,

§crr beine Siebe ju cvljöbu

!

2Bo beine Araber ftd) üerfammeln,

Siö id) bein Sob mit (Sfjrfurdjt ftammetn,

(Sinft fing id) in bev (Sngel GPfjor

(Sin beffre« Sieb ju btr empor.

2In biefem ©ott gemeinten Sage
(Srfdjatlt ber ©nabe ©timme mir,

$d) fyöre $cfu, beine Sorte,

Uttb ftitte feufjt mein §erj ju bir.

Sa mirft bu Scfyrer mir, unb Xx öfter,

Sa fauu id) mid) al« bein @rtö«ter,

Seftfjeilanb, beiner Siebe freuen,

Unb lernen bir ergeben fein.

Sie ©djriften ©orte« ftitt ju fefen,

$ft jefct mein ©lud unb meine s
^flid)t;

Sie bfinb mär id), allroeife« Sefen,
Skrroürf id) beinen Unterriebt.

ftein, nein, mit einfalt«uotter ©eele,

Srforfd)' id) 33atcv
r
beine 23efef)le,

Sie lauter Siebt unb Seben finb,

SDJit Sauf unb Semut al« ein $inb.

©djafffjaufen, im September 1894.

Unb fammeln follft bu in ber ©tilfe,

2Rcm ©eift cor beinern ©djöpfer bid).

Sa frage bid), roa8 fud)t mein Sitte,

Sa« quält unb roa« erfreuet mid)?
Sa, ba ergrünbe bein Öeftreben,

^rüf beine Sieben, prüf bein Seben,

Saun ©cefc, menn bu rebtid) bift,

33ergfcid)e bid) mit $efu« Gfjrift!

25a, ba ttergifj nid)t beine ©ünben,
Sie bu öietteiebt nodj nie bereut;

Ttit tiefer Sieuc bann empfiube,

33t« ©ott bein fd)mad)tenb §erj erfreut.

Sa, ba ermäge bc« 33ater8 ©üte,

©ib Sauf mit g-reuben mein ©emüte,
Sem S3ater ber Sarmberjigfeit,

$a tief im ©taube Sanf ifjm beute

!

Unb ferne f ott üon meinem 9)iunbe,

Sftir bleute jebe eitle SRebe fein;

9Jein, feine ©ott beftimmte ©tunbe
Sit! id) bem Saab ber @rbe roeib/n.

$d) mitt m Seibenben fjeut' eilen,

Sftit iljncn 9?ot unb ©djmerg ju teilen,

Seit meg üon allen eitlen Singen,

gum §immel f oll mein ©eift fid) fdjmingen.

#rau 2ft. tion 2lrr.

2ftit tiefem ©djmcrj bringen mir tjiemit ben früfjen unerwarteten §infd)ieb

unfere« jungen 23ruber« s$ e t e r £ o r n e 1 i u « $ o u r n e 1 1 in ber ©aljfeeftabt mr
Äcnntni« unferer Sefcr. trüber ißeter £• ^ourneü mürbe geboren in Setpjig, ©ad)fen,

ben 21. 5lpril 1876; er befolgte ba% (Soangelium burd) bie Saufe ben 23. 9JJärj 1893
unb manberte nad) 3ion au« ben 15. Stuguft gleichen $afjre«. $n ©aljfeeftabt mar
er fefjr beliebt megen feiner Sreue unb 2tufrid)tigfeit; er mar al« ©djriftfe^er in bem
„33eobad)ter Office" ber bcutfdjen geitung befd)äftigt. (Sr erfranfte an bem fogenanten

St)pf)it«fieber. ©eine ©djroefter, mie jafjlreidje greunbc«Ijfinbc, traten alle« mögliche,

um baS junge Seben unferer« teuren ©ruber« 51t bemal)ren ; aber umfonft, ber Sob
trat ben 27. ©eptember, morgen« 9 Uf)r, ein. Sir bitten ©ott, bie §er$en ber

betrübten (Sltern unfere« Heimgegangenen ©ruber« ju tröften, unb ba$ fie im ©oangelium
ben 21nfcr finben, ber ib,re §crjen im §immel einft mieber binbet.
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