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Die 76. jäfyrlidje (General * Konferenz 6er 2ürcr;e

3efu C^rifti 6er ^eitiöen fcer legten gage.
Slbgebaüen in ber Sal3feeffabf, Htaf), ben 6., 7. unb 8. Slpril 1906.

(berichtet oom „33eobad)fer".)

(gortfeijung.)

Sie <Rebe bes ^räfibenien Sofepb g. Smitl).

3cb füble mich fefyr banhbar für bas 93orred)f, bas id) babe, mit Sbnen
gelegenfltd) einer unferer ©eneral=£onferen3en, am 76. Sabresfage ber Organifation

ber &ird)e, rote id) glaube, 3ufammen 3u treffen. 5d) freue mid), bie ßafyl berer

3u fef)en, bie beute morgen f)iert)er gekommen finb, unb id) r)offe in ^ufridjtigfceit,

bah ber ©eift bes ßerrn in unferen fter3en roobnen unb roäbrenb biefer ßonferens

in unferen "iterfammlungen oerroeiten möge, fo bah roir am Sd)tuffe berfelben

füllen Können, bah nur nid)t oergeblicb 3ufammen gekommen finb, bah roir, inbem

roir uns oerfammetten, bem ©efetje ber Ätrcbe genügt fyaben unb oiel ©utes ootI=

brad)t roorben ift.

IBir finb bem ßerm banhbar, bah roir am Eröffnungstage ber &onferen3

fajönes Sßetfer haben, unb id) tjoffc, bah roir mit fdjönem Sßefter als aud) mit

einer reiben ^lusgiefeung bes beiligen ©eiftes roäbrenb aller unferer Q3erfamm=

lungen gefegnet fein mögen.

Seit unferer testen t)atbjiär)rlict>en &onferen3 finb fed)s Monate nergangen,

unb otele intereffante Singe t)aben fid) feitbem 3ugetragen. Ißoblftanb — unb id)

fage bies burdjaus nid)t im ©eifte ber Uberbebung, fonbern mit einem ©efübl

tiefer ©emut unb ©annbarheit — fdjeint bie Qtnftrengungen ber Zeitigen ber testen

Sage roeit unb breit im Canbe gekrönt 3U baben. 3cb glaube, bah ber ©eift ber

2lnbängtid)heit an bie Sad)e 3ions roäbrenb ber legten fed)5 SHonate ebenfo febr,

roenn nid)t mebr, als je in ber ©efd)id)te ber ßtrebe oorgeberrfd)t bat. 3d) glaube,

bah n)ir int allgemeinen fo einig als je beoor geroefen finb, unb roäre es nid)t,

bah einige öenhen möd)ten, roir roollten prablen, fo roürbe id) fagen, bah meiner

Meinung nad) bas 9301R, bie heiligen ber legten Sage, bie ^riefterfebaff, bie atl=

gemeinen unb örtlidjen Q3ebörben, unb bas 9301h als ©an3es genommen, niemals

einiger geroefen finb als beute.

3d) kann Sie, meine trüber unb Sd)roeftern, oerfid)ern, baJ3, fo roeit id)

roetfe, bie ^räfibentfd)aft ber &ird)e einig ift unb bah öer ©eift ber Siebe unb bes
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<Bertrauens unfere Seelen einnimmt. IBir fül)lcn, bafo ber 55err uns reid)lid) mit

©efunbbeit unb mit einem ausreidjenben Sluffe [eines heiligen ©eifles gefegnet bat.

ftür mid) foroot)l als aud) für meine Olafe entfpred)enb, baben mir Derfud)t. ben

Anforderungen, bie an uns geitellf werben, nad) unferen beften Tratten, bis an

öie ©renken bes Könnens unb ber 10eist)eit, bie ber ßerr uns gegeben t)at, geredjt

311 werben. IBir finb oor heiner 'Pflid)! ober Aufgabe 3urüchgefd)redu\ Ißir baben

Derfud)t, alle bie Anforberungen 311 erfüllen, bie an uns gefteltt worben finb, unb

id) benhe, mir l)aben guten ©runb, genügenbe 6id)ert)eit, bafj fo weit ber ßerr

mit unferen Bemübungen jufrieben ift unb unfere Arbeit angenommen t)at. Unb
mir münfd)en in ber Arbeit, bie oon uns oerlangt roirb, forf3ufal)ren, fo lange ber

ßerr fie oon uns forbern wirb, unb id) glaube, meine Brüber füllen in Be3ug

auf biefe Angelegenheit gerabe fo, roie id) es tue, baf3, roenn immer ber Q3ater mit

unferen ©ienften unb unferer Arbeit ßufrieben ift, mir 3ufrieben fein unb uns

öemütig unb freubig unb bankbar feinem IDilten beugen roerben.

3n <8e3ug auf bie trüber oom Kollegium ber 3roölf Apoftel, mit benen

mir in enger 'Berbinbung fteljen, unb mit benen mir QBocbe um QBodje unb l)äufig

2ag um Sag im Rate 3iifammen getroffen finb, t)abe id) 3U fagen, baf3 biejenigen,

meld)e bei uns finb, in Dotter Harmonie unb (Sinigheif mit uns unb unter fid)

fteh-en. 3d) glaube, baf3 bie Brüber biefes Kollegiums, bie auf itjrem Soften ge=

mefen finb unb it)re ^flicbten getan l)aben, für ben gorffdjritt bes «Reicbes ©ottes

3ufammenftet)en unb in iljren Anficbten, ©ebanhen unb Arbeiten für ben Aufbau

3ions einig finb.

Wü biefen Angelegent)eifen finb Umftänbe oerhnüpft, bie nicht gan3 unb

gar angeneljm finb, unb in gemiffen 23e3tebungen febr ernfte folgen nad) fid) ge=

3ogen t)acen; aber id) 3Ögere nid)t, ben trübem ber ^riefterfd)aft, ben Atttgtiebern

ber &ird)e 3efu C£I)riffi ber heiligen ber legten Sage biejenigen Attiglieber oom
Wate ber 3mölf Apoftel 311 empfehlen, bie innerhalb bes ©eiftes ü)res Berufes

geblieben finb, bie banad) getrautet \)aben, biefen 3U oerl)errlid)en, unb bie 3ur

3eit unb 3ur Un3eit in ber (Erfüllung itjrer 'Bflidjfen, bie il)nen obliegen, beftänbig

geroefen finb. Sie oerbienen bas Vertrauen bes Q3olfc.es, finb tapfer in ihrem

3eugnis für bie QBabrbeit unb emfthaft unb maebfam in it)rer gürforge für bie

3ntereffen 3ions, bie il)nen unlerftel)en. 6ie baben fleiftig im Aciffionsfelbe, bal)eim

unb im Auslanbe, gearbeitet, fo Diel fid) ibnen bie ©elegenbeit geboten bat.

Atit Be3iig auf bie Brüber oon bem präfibierenben Wate ber 6ieben3iger

münfd)e id) meinen ©efüblen Ausbrud* 3U geben unb biefen Brübern meinen Beifall

aus3iifpred)en, benn fie finb immer bereit gemefen, jebem ^Rufe 3U geboreben, info=

fern als es iljre ©efunbbeit unb anbere "Bflidjten, bie ibnen obliegen, geftattet

baben. (£s ift allgemein oerftanben, bafe einer oon ben <Bräfibenten ber 6ieben=

3iger, Brüber Roberts, -bamit befd)äftigt ift, bie ©efd)id)te ber &ird)e beraus3ugeben

unb besbalb mit bem «Bureau bes &ird)engefd)id)tsfd)reibers in "Berbinbung ftebt.

(Sin grofeer Seil feiner 3eit mirb burd) biefe Arbeit unb <Bflid)t in Anfprud) ge=

nommen. <31id)tsbeftomeniger ift er ben "Rufen gefolgt, bie an ibn ergangen finb.

(Sr ift ausgegangen, bie £onferen3 3U befudjen, menn immer es oon ibm oerlangt

roorben ift. 2)as ©leid)e kann oon ben anberen Alifgliebern bes Rates ber

6ieben3iger gefagt merben. Bruber ©eorg Qiennolbs, ein anberes Atitglieb biefes

<Rates, ift ein Aiann, ber Diele Arbeiten unb "Bflid)ten in «Berbinbung mit ber

Aliffionsarbeit, ber Berufung oon Aliffionären, oon Alteften für bie Aliffionen,

mit bem ßalten ibrer Berid)te, mit ben Arbeiten ber 6onntagsfd)ule unb anberen

•Bflidjten, bie mit bem Bureau ber erften «Bräfibentfcbaft 3ufammenl)ängen. belaflet

ift. (Sr ift ein Alann, ber oon morgens bis abenbs, oon früb bis fpät arbeitet

unb in ber (Erfüllung feiner <Bflid)ten fet)r getreu unb fleißig unb hompetent ift,

benn ber ßerr fegnet itw reid)lid) in bem Berufe, ber ibm zugeteilt morben i)'t.

3d) erroäbne biefe beiben Brüber aus bem ©runbe, baf3 fie febr Diel mit Schreiben

arbeiten befd)äftigf unb besbalb nid)t in folgern ©rabe imftanbe finb, bie Son=
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ferenßcn 311 befugen, im Aciffionsfelbe ober in ben Angelegenheiten bes Briejtertums

3U arbeiten roie bie anberen.

3a) barf jagen, bah bie Atftglieber ber präfibierenben Q3ifd)of[ct)aff nicbt alle

im Bollgenuffe ifjrer (Befunbh-eit finb, aber fie finb einig unb fleißig unb getreu

in ber (Erfüllung it)rer Bflicbten, unb i^re Integrität ift über allen 3toeifel ergaben.

IBUf ber Mlfe, bie fie in ib-rem Bureau tjaben unb bie febr hompetenf ift, roerben

bie "pflichten unb Berantroortungen ihres Berufes gut unb getreurieb erfüllt unb

jorgfältig gebanbbabt. (£s tut mir leib, fagen 3U muffen, bah bie (Befunbfjeit

bes Bifcbofs Gurion gerabe jefjt fef)r fcblecbi ift; aber ich Derftet)e, bah er fict> auf

bem QBege ber Befferung befinbet unb r)offe, bah & balö roieber gan3 t)ergeftellt

fein roirb.

3cb möcbje einige QBorte über bie Beworben innerhalb ber Briefterfcbaft

fagen, über bie ßoben Briefter, bie Alteften unb bie geringere Briefterfcbaft in ber

Jftirct)e, foroie aud) über bie Bereinigungen ber 6ieben3iger in ber gan3en ßird)e.

©äs ßkl berjenigen, bie jenen Bereinigungen unb Organifationen ber Briefier=

fcbaft norjtefyen, b,at barin beftanben, in ben ßer3en unb ©emütern berer, bie fie

bilben, ein größeres 3nfereffe an it>rcr Arbeit 3U erroechen, unb ia) glaube, es

kann in aller Aufrichtigkeit unb golgericbjigkeit gefagt roerben, bah, roenigffens in

meiner (Erinnerung, niemals eine 3eit geroefen ift, roenn bie oerfct)ieöenen Beworben

innerhalb ber Briefterfcbaft meljr Sntereffe an it)rem Ißerk gefaßt baben, if)ren

Bflict)ten beffer nachgekommen finb, itjrem Berufe metjr Aufmerksamkeit geroibmet

unb ben Berantroortungen, bie infolge if)rer Berbinbung mit biefen Beworben

auf ihnen rufyen, beffer nachgekommen finb als beute.

©ie Bräfibenten ber pfähle 3ü>ns fernen nad) ber geringeren Briefterfcbaft,

foroie auü) nach, ben anberen Bereinigungen innerhalb it)rer Bfäf)le. Sie oerfua)en,

bie Alifglieber ber oerfcbiebenen <Räie ber Briefterfd)aff an3ufeuern, bie auf ifjnen

rubenben Berantroortungen beffer 3U oerfteben, unb mir rroffen unb erroarfen, ben

Sag 3U fet)en — unb roenn einige oon uns, bie l)ier finb, 3U alt finb, um it)n 3U fet)en,

jo gibt es anbere, bie jenen Sag fet)en roerben — mann jebe Bel)örbe innerhalb

ber Briefterfcbaft ir>re Pflichten oerfteben, it)re Berantroortung auf ficb nehmen unb

il)ren Beruf oerherrlicben unb itjren 'plafo in ber ßirdje bis auf bas Außerffe er=

füllen roirb, ber 3ntelligeri3 unb gäbigkeit gemäß, bie fie beftfct. Unb roenn jener

Sag genommen fein roirb, roerben roir nicbj fo oiel bas IBerk gebraueben, roelcbes

jekt oon ben ßilfsorgartifafionen ber ßirebe getan roirb, roeil bie regelmäßigen

Beworben ber Briefterfcbaft biefes QBerk tun roerben. ©er £>err entroarf es im

Anfange, er oerftanb es oon Anfang an, unb er t)at Borriebjungen in ber ßirebe,

bie regelrechten Organifationen berfelben getroffen, roobura) jebe Bebürfnis bes

Bolkes unb jebe tftotroenbigkeit ber £ircbe befriebigt roerben kann. Css ift in

•IBahjbeit gefagt roorben, bah bie £ircbe oollkommen organifiert ift, unb bie

einzige Scbroierigkeit barin beftef)t, bah biefe Organifationen nicht gan3 auf ber

ßöf)e ftefyen, bie bie 3niereffen ber iiircbe unb bie auf il)r rufyenben Ber=

Pachtungen bebingen. IBenn fie {ich ihrer Bflicbten unb ber Anforberungen, bie

ber ßerr an fie ftellt, einmal richtig beroußt roerben, fo roerben fie iljren Obliegen=

rjeiten beffer nachkommen, unb bas 9Berk bes 55errn roirb ftärker unb mächtiger

unb einflußreicher in ber SBeli roerben.

3n Be3ug auf unfere grauenoereine möchte ich, einige 5Borte fagen. 2)ies

ift eine Organifation, bie oon bem Bropbeten 3ofepl) 6mitt) geplant unb ins

ßeben gerufen rourbe. Ss ift bafyer oielleicbt bie ältefte ßilfsorgantfafion ber

ßirche unb oon ber allergrößten ^Dichtigkeit. 6ie f)ai nicht nur mit ben Bebürf=

niffen ber Armen unb tranken unb 91otleibenben 3U tun, fonbern es ift auch ein

Seil it)rer Bflicbt, unb 3roar ber größere Seil, nach bem geiftlicb^en IBofjlbefinben

unb bem ßeite ber Softer unb Alütter 3ions 3U feljen; 3U fe^en, baf3 heines oon
if)nen braußen in ber Äälte bleibt, bah keines oemacbjäffigt roirb, fonbern bah fie

alle gegen Unglück unb Aeißgejebien, gegen bie AtfacbJ ber gtnfternis, gegen bie
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Ilbcl, bie iljncn in bei QBelt bro!)cn, befdjüljt ftnb. (Ss ijt bic ^flid)! bcr grauen-

Dcrcine, nad) iljrem eigenen gcijtlidjen lOoblbefinben 311 fef)en unb nad) bem aller

roeiblid)en Witglieber ber Ktrdje. (£5 ift il)re 'Bflidjf, oon benen, bic ba in Sülle

l)aben, Wittel |U fammein unb |ie roeife unter benen, bie ba tftot leiben, 3U Der»

teilen. Ocs ijt ein Seil itjrer 13flid)t, bairnd) 311 fcl)en, baf} es fold)e unter il)nen

gibt, bie ba fäl)tg ftnb, bie Q3erantroortlid)tteif einer Kranhenroärterin, Cetjrerin

ober eines ^orbilbce 311 übernehmen, unb banaa) 311 fet)en, baf3 fie bie (Selegenl)eit

t)aben, fid) auf biefe "Berantroortlicbheif grünblid) Dor3iibereiten.

(£5 gibt eine Steigung roenigftens l)abe id) oon einer foldjen get)ört -

bie unter einigen unferer 6d)rocftern in Q3e3iig auf biefe Singe beftel)t, fid) jelbft

311m (Sefetje 311 roerben, unb id) roimfd)e 311 fagen, bafj es oon ben grauenoereinen,

t)auptfäd)üd) oon ben allgemeinen 33el)örben berfelben erroartef roirb, baß fie alle

biefe Organifationcn unter bm grauen 3io"S überroad)en. 6ie ftet)en an ber

6pil3e biefer Organifationcn unb fie füllten ii)ren Q3eruf oerljerrlidjen unb banad)

fetjen, baf} fid) kein 3rrtum einfd)leid)t, baf3 fid) nid)t Kabale bilben, bamit gekernte

Kombinationen unb Organifationen nid)t guf} faffen, um bie 27tütter unb bie

6d)iueftern in 3srael oom red)ten QBege ab3uleiten. 6ie füllten banaa) fdjauen,

bah bie Organifationen ber grauen in ber Kirdje mit itjrer Organifation im "Briefe

roed)fel ftefjen unb fid) mit ib,nen in Harmonie befinben. Ißesljalb follte bies fein?

<Damit bie grauen 3ions einig unb nid)f geteilt finb, bamit il)re 3nterefjen ge=

meinfam unb ntdjt getrennt unb roiberfpred)enb finb, bamit bie *3lbfid)ten biefer

Organifationen DerroirhlicbJ, bamit fie in allen Seilen ber £ird)e unb in allen

Cänbem, roo bas ©oangelium geprebigt roirb, unb ido bie Organifationen ber

Kird)e beftetjen, bas ©ute roirhenb roerben möd)te. IDir oerfteljen rool)l, baf} es

für QKänncr unb grauen, bie hörperlid), alters= ober hranht)ettsl)alber, fd)toäd)lid)

finb, unmöglid) ift, allen Slnforberungen 3U genügen, mir oerftetjen, baf} es für bie

9ttenfd)en unmöglid) ift, oollhommen 3U fein, aber mir erroarfen, baf} jeglid)er 91tann

unb jegliche grau, bie eine Q3erantroortlid)keit in ber Kirdje empfangen rjal, itjre

'Pflidjten mit all ben il)nen 3U ©ebote ftel)enben Kräften erfüllen roerben. ©ies

roirb oorausgeferjt, bies erroarten roir, bafür beten roir unb biefem ift unfere Arbeit

geroibmet, mit ben beften ftäljigheifen unb bem beften (Seifte, ben roir beulen.

211s id) mid) l)eule morgen oon meinem Sitje erf)ob, roar es nid)t meine

21bfid)f, oiel 3eit in 2lnfprud) 3U nel)inen, aber id) möd)te nod) einige ©orte über

unfere anberen Organifationen fagen, ob id) nun auf alte 3U fpred)en homme ober

nid)t, unb roenn id) fie nid)t alte erroät)nen follte, fo braud)t fid) niemanb 3urüd^

geferjt 311 füt)len, benn id) füf)le, als ob bas Sluge bes ßerrn unb feiner Wiener

über allen biefen Organifationen roöre. IBir roiffen, baf} fie befielen, roir roiffen

etroas oon benen, bie in if)nen arbeiten, unb ben QSerantroortlidjheiten, bie auf

il)nen rut)en, unb bem ©uten, bas fie tun. ICir finb nid)t btinb für itjre 21n=

ftrengungen ober itjre 'Berbienfte.

5d) roünfdjc einige Qlugenbliche oon ber 6onntagsfd)ulorganifation 3U

}pred)en. 3d) kann nid)t benign, jemanb roirb behaupten rootlen, baf} 3U irgeub

einer ßt>H in ber Kirdje bie 6onntagsfd)ulorganifation Dollkommener ober befjer

roar, als fie f)eute es ift. (6id) 3U 'Bruber Qiennolbs roenbenb): ©lauben 6ie,

Q3ruber ^Rennolbs? Q3ruber 'ftennolbs: Wein, id) glaube nid)t.

3d) glaube, baf} bie, roeldje in biefer Organifation arbeiten unb roiffen, roas

oon ir>r geleiftet roirb, mit bem roas id) fage übereinftimmen roerben, baf} niemals,

feitbem bie 6onntagsfd)ulen organifiert roorben finb, in ben frühen Jagen, ba fid)

bie Kirdje t)ier nieberlief}, biefe Organifation Dolthommen unb fo grünblid) ge=

roefen ift als t)eute.

(gortfefjung folgt.)
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2lnjprad?en.
©ehalten in ber Kapelle ber iSettigen ber legten Sage in (Sbicago am 29. <De3ember

1905 oon 2lpoftel 3of)n ßenrn 6mitt), 21poffel grancis 9R. 2p man,
TMfibent 2Infl)on ß. 2unb, QXpoffel C£f)arles 2ß. <$enrofe unb ^räfibenf

Sofepf) g. 6mifl).

(Schluß.)

•präfibenf Sofeph g. Smitf).

3d) roünfcbe 3f)re 3^it nicht unnürjerroeife in 51nfprucb, 311 nehmen ;
jebocl) id)

füf)te, als ob icb ben Stlfeften unb heiligen, bie in unb um Chicago roof)nen unb heute

abenb t)ier anroefenö finb, einige roenige SBorte fagen möchte. Qßir l)aben oon

unferen Srübern fei)r ffarKe 3eugniffe über bie göttliche Sttiffion bes «Propheten

Sofeph, Smiit) unb über bas große Opfer, ba5 ber 6of)n ©oftes ber Csrlöfung ber

9ttenfd)bett roillen gemacht bat, gehört. ilnfere 2llteften roerben in bie QBelt hinaus*

gefanbf, um oon biefen Singen 3eu9nis abzulegen, bie reine IBabrheit 3U lehren,

unb ben Qftenfdjen, nicht nur burd) il)re IBorte, fonbern befonbers aud) burd) ihr

Seifpiet, 3U 3eigen, genau roie fie in bie[er QBelt leben foulen, um bie ©unft bes

föerrn 3U erlangen, barnit fie in bem 2icbte roanbeln möchten, gerabe fo roie er

im Siebte ift, bah fie fid) feiner @enoffenfd)aff erfreuen Rönnen, unb bamit bas

33lut ßbriffi fie oon allen 6ünben reinigen möge. 3cb möchte ein paar SBorte 3U

unferen 33rüöern fagen, roeld)e hier arbeiten, unb 3U benen, bie b,ier in ben oer=

jcbjebenen Schulen unb ilnioerfitäten ftubieren. 3d) roünfd)e fie 3U ermahnen,

baran 3U benhen, roer unb roas fie finb, roer unb roas ib-re Altern finb, roas fie

batjeim gelehrt roorben finb, unb roas für Männer fie fein foüten, roäfjrenb fie

brausen in ber SBelt entroeber als Sftiffionare ober als Stubenten leben, trüber,

id) oerlange oon Sud), baf3 3hj über jeben 'Seröadjt lebet. 2ebef fo, bah Rein

Slcenjd) auf Csrben gered)terroeife auf einen ein3igen Stechen eures Charakters t)in=

roeifen hann. haltet (Sud) rein unb flechenlos oon ber QBelt. ßs ift für alle

Uftenfdjen bas Süchtige, aber es ift es befonbers für Csucb, bie it)r berufen roorben

feib, £ef)rer unb Q3eifpiele 31t fein, fiel) rein 3U galten, mit eurem <näd)ften ctjrüd)

3u fein, euer SBorf fo f)eilig 3U hatten, roie it)r eure ilnterfchriff galten müßtet.

5a) roürbe roünfd)en, baß burd) ben 2ebensroanbel, beffen it)r euch befleißiget, oer=

ftanben roürbe, bah euer SBort jeberßeif fo oiel roert ift, als irgenb eine 33ürgfcbaft,

bie itjr geben hönntet, mit alt ber Sicherheit, bie es möglich, roäre, il)r bei3ufügen.

3br feib nia)t h-i^ber gefanbt roorben, um bie Ceute in Slüche 3U 3erreißen, it>re

©öfcenbilber um3uftür3en, ihren religiöfen ©tauben 3U 3erftören, it)re Kirchen an=

3ugreifen, ober irgenb etroas ©erartiges 3U tun. QBenn it)r ein befferes ßaus als

eure 91ad)barn b,abt, fo 3eigt es ir)nen, aber mad)t es nict)t eure Aufgabe, it)res 3U

3erftören. Cabef fie in ©üte ein, roie jemanb, ber feinen Stäcbften liebt, in euer

ßaus ein3utreten, unb roenn es burd) bie QBeistjeit unb bie Urteilskraft, bie ber

Äerr ihnen geben mag, gelingt, ihnen hlar 3U machen, baf3 ihr beffer gebaut tjabt

als fie, fo mag es fein, bah fie annehmen, roas it>r ihnen an3ubielen habt, unb

roenn fie es tun, fo roirb es 3ur Cst)re unb ßerrlichheit bes ßerrn unb 3U ihrem

eigenen Seelenh-eile fein.

Css ift abfolut notroenbig, baß bie, roelctje in bem SBerhe ber lehten Sage

begriffen finb, roeber bem Srinhen noch, bem ©ebraud) bes Sabahs ergeben fein

foüen. 2hm, es mag als ein febr kleines ©ing befrachtet roerben, öafe roir

irgenb roelcben <Hacbbruch auf ben ©ebraud) biefes Krautes legen; aber roir legen

Utacbbruch barauf. QBesbalb? QBeil es bureb ben ^ropljelen 3ofepb 6mitb

offenbart roürbe, baß Sabah nid)t für ben 9Kenfcl)en ift. ®s ift ein ©ift, es febabet

bem Körper unb es ift unreebj für bie heiligen ber letjten Sage, es 3U gebraueben,

©es^alb oerlangen roir Don unferen ^llteften, bah fie fid) bes ©ebrauebes bes

Sabahs in jegltcber gorm abfolut enthalten, roie fie ebenfalls beraufdjenbe ©e=
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tränke meiben nüiffcn. 6ie muffen f tcf> oon biefen Dingen fern fallen, benn fo

fid)er als fie bamit umgeben, nerlieren fie bie ßerrfebaft über fid) felbfl unb roerben

ju erbärmlichen ShlaDen eines Derberbten ©efebmadts. Ißir oerlangen oon eud)

Wteften «nb heiligen, bie ihr hier braufjen unter bem Bolhe ber TBelt lebt, biefe

•prinjipien bes Soangeliums 31t beobachten, fo baf} kein Wenfd) 3U eud) fagen

Kann: QJrßt, l)eile bid) felbft, beffere bid) in beinern eigenen £ebensroanbel.

3d) roünfd)e benen, bie l)ier 3iir 6d)iile gel)en, 3U fagen: ßaltet eud) an ben

13räfibenten ber Wiffion. 6d)iimet eud) feiner nid)t, nod) feiner ©efellfcbaft. Sud)t

it)n auf, ftellt it)tn euren (iinfluf3 3ur Verfügung, befuebt bie IJerfammlungen, haltet

feine ßänbe aufrecht, t)elft il)m in ben Obliegenheiten ber 'ßriefterfcbajt, unb es

roirb eud) roobl gehen unb il)r werbet in euren 6tubien gefegnet fein, ©er 55err

roirb eud) für ein fold)es Verfahren fegnen unb it)r roerbet eud) beffer füt)len. 3t)r

roerbet imftanbe fein, eud) oon ben Q3erlockungen, bie eud) in biefer grof3en Stabt

umgeben, fern 311 l)alten, unb il)r merbet nid)ts t)aben, baf3 euren gortjebritt im

6tubium tjinbem Könnte, benn it)r roerbet rein unb ohne Wahel, gefunben ©emütes
unb frei oon ©eroiffensbifjen für getanes Übel fein. 2Iuf biefe IBeife roerbet if)r

imftanbe fein, eure Wiffion 311 erfüllen, unb Diel beffer 3U arbeiten, als il)r es

möglieberroeife tun könntet, roenn il)r eud) oon euren greunöen trenntet. IDenn

immer 6ie einen jungen Wann aus lüal) treffen, ber 'itngft t)at, feinem

trüber ober feinem 'Präfibenten 3U begegnen, ober oerfud)t, feine ©egenroart 3U

oermeiben, fo mögen 6ie es als abfolut jicber annehmen, öaf3 etroas mit jenem

jungen Wanne nid)t rid)tig ift. Sr t)at entroeber irgenb ein ©efetj bes ßerrn ge»

brod)en, ober er t)at irgenb etroas getan, um ben ©eift bes ßerrn oon feinem

ßer3en 311 oertreiben, unb öesljalb fd)ämt er fid), feinem Q3ruber 3U begegnen unb
it)m ins ©efid)t 311 fet)en. IBer fd)ulbtos unb rein ift unb fid) rein t)ält, hat keine

2Ingft, feinen greunben, ober benen, oon benen er roeif3, baf3 fie Boten bes Gebens

unb ber örlöfung finb, 311 begegnen. Ser böfe Wenfd) hann oietleid)t ben guten

Wenfcben l)affen, nid)t roeil er ©runb ba3u t)ätte, fonbern einfad) roeil er fid) ba3u

getrieben füt)lt. 9as Böfe roitl fid) nun einmal nid)t mit bem ©uten oerbinben.

QBer bie Sünöe unb Cafter unb Bösheit liebt, }ud)t nid)t bie ©efellfcbaft ber deinen

unb Qlufricbtigen, er roirb lieber fein eigenes Woeau fud)en unb fid) mit feiner

eigenen klaffe abgeben.

3t)nen, meine trüber unb 6d)roeftern, bie Sie bas (foangelium burd) bie

Cebren biefer ^Heften angenommen l)aben, möd)te id) fagen: Sieben Sie 3t)re

Religion — bie "Religion 3efu Srifti. Seien Sie 3t)rem ©Ott getreu, benhen Sie

an 3t)re ©ebete. Berfuajen Sie, 3t)ren Wäcbjten ©utes 3U tun. Vergelten Sie

nid)t Böfes mit <23öfem. 'Beten Sie felbft für bie, roelcbe Sie baffen unb oerfolgen.

Sud)en Sie benen ©utes 3U tun, bie 3t)nen in
<

2Birhlid)R.eit Unrecht tun. Cfs ift

unfere Wiffton, 3U retten unb ©utes 311 tun, gan3 gleid) roas anbere tun mögen.

Ißir können uns in unferem 'Betragen nicht nad) anberen rid)ten. IDir

t)aben nur eine <Regel, unb bas ift bas Q3eifpiel bes Sohnes ©oltes, ber ohne

Sünbe roar, unb bem Q}ater in allen ©ingen gehorchte. IBir oerlangen nicht Don

(Such, baf3 3t)r Wenfcben roeber folgen noch gehorchen follt. 3d) habe niemals

oon einem Wenfdjen oerlangt, mir in feinem 'Betragen 3U folgen, ausgenommen
infofern als ich (Sbriflo folgte. lOenn id) il)m beffer als jemanb anbers folgen

hann, fo hann id) billigerroeife meinen trüber einlaben, mir 3U folgen. Weine
£ehre — bie £ebre ber Wteften ber ßirebe 3efu Gt)rifti ber heiligen ber legten

Jage — roar immer unb ift nod): golget (£t)rifto, nehmet eud) ihn 3um 'Beifpiel.

*2lt)met feine Ißerhe, feine IBorfe, fein £eben nad), unb roenn es für menfcblicbe

IBefen möglid) ift, fo rein 3U fein, roie er rein roar, unb fo gerecht roie er gerecht

roar, fo laffet fie fo fein; fie roerben bem fierrn beshalb umfo näher hommen.
Unfere 3e*.t ift jetjt fo hur3, baf3 ich fühle, baf3 es nicht recht fein roürbe,

roenn ich meine Bemerkungen nod) ausbehnen roürbe. 3d) freue mich fehr, bas

Vorrecht 31t haben, heute abenb hier mit ihjien 3ufammen 3U treffen. 3d) t)abe
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fef)r Diel Vergnügen empfunben, meinen Brübern 3U3ubören. QBir baben nocb ein

©utjenö anöerer Stltefien bei uns, alle roetcbe auffielen unb 6ie mit Belehrungen

unb 2lu5füt)rungen über bie £et)ren unb Brin3ipien unferer £ird)e intereffieren

könnten, unb roenn mir bie 3eü bätten, fo mürbe es mid) freuen, oon ibnen allen

3u ijören. ©er ßerr fegne Sic. ©er ßerr fegne meine Brüber, bie t)ier arbeiten,

trüber, feib beffen eingebenk, bafc euer Seben, euer ©lück, bie Hoffnung einer

3ukünftigen Csrböbung, oon eurer 2lufrid)tigkett, eurer <Sl)re, eurer 6olibarität mit

ber QBabrbeit, eurer geftigkeit, eud) oon ber QBelf rein unb makellos 3U Ralfen,

abf)ängt.

Einige in Mefer Berfammlung mögen oon ben ßntftelfungen gebort baben,

bie über uns herumgeben, unb 3U biefen möd)te id) fagen, baft mir unfere Stlteften

fenben, um ber IBelt bie 3Bat)rbeif 3U prebigen, unb oon benen, bie bie Boltmad)t

baben, fie aus3ufenben, ift es ibnen Derbofen, irgenb jemanb in bie £ird)e gegen

feinen Ißillen ober ben QBtlten berer, bie bie reajtmäfeige Kontrolle über bie be=

treffenbe Berfon baben, 3u lo&en. (Sin 2tlfefter bat kein ^ed)t, einen Knaben

ober ein Wäba)m gegen ben QBillen ifyrer (Sltern, ober einer grau gegen ben

QBilten it)res Cannes 3U taufen ober 3ur Saufe 3u Überreben. QBir trad)ten nid)t

nad) grauen, mir baben unfere eigenen, unb fie finb fo gut unb rein, als jemals

grauen auf (Srben roaren. QBir fenben biefe jungen Männer nid)t aus, um fid)

in 3bre gamilienangelegenbeiien 3U mijcben ober bas ©lüch unb ben grieben 3bres

ßeimes 3U ftören. 6ie kommen einfad) unb bieten Ceben unb ßeil an, fo mie

mir fie oom ßerrn empfangen baben, unb fie taffen es mit Sfynen, biefes Angebot

an3unet)men ober 3U oermerfen. IBenn 6ie etroas Unreales, Ungerecbtes ober

Böfes an einem Stlteffen feben, fo mögen 6ie gan3 fid)er fein, bah & Don feinem

©tauben unb oon ben Regeln feiner £ird)e abgemtd)en, unb oor bem ßerrn bafür

unter Urteil ift. ©er £err fegne fie, meine greunbe. Sa) füf)le alle bie 3U fegnen,

roeldje fyier finb. griebe fei mit ibnen. 3Bir Kommen, um grieben in bie QBelt 3U

bringen, nid)t bas 6d)roert. QBtr kommen nidjt, um ben 9Itenfd)en gegen ben

5Renfd)en 3U hebren, fonbern mir bringen ibnen jenen grieben, ber burd) bie Be=

fotgung ber ©ebote bes ßerrn kommt. 9Köge ber £>err fie alte fegnen ift mein

©eoet im Flamen 3efu. 2lmen.

Der €influf3 fcer ZXXuttct.

3n unferer 3etf rotrö fooiel gegen bas Bud) ^Hormon, bie fogenanntc

„SHormonenbibel", gefd)rieben unb gefprocben ; leiber jebod) nebmen fid) biejenigen,

bie biefes Bud) fo obne Weiteres aburteilen, feiten bie Qttübe, mit beffen 3nbalt

bekannt 3U merben.

©ie Bibel entbält geroife t)Grrlid)e unb munberbare Bericbte unb QBorfe;

aber menn man nur oerfudjen moltfe, tiefer in bie Bbtlofopbie bes Bud)es Hormon
ein3ubringen, fo mürbe man erftaunt fein über bie Sd)önbeiten feiner Cebren unb

feinen, ben d)rtftlid)en Charakter entmichelnben IBerf.

3u allen 3eifen ift bie QKutfer bie <Sr3tet)erin ber ßinber gemejen; fie ift

es, bie ben erften ßetm 3um ©uten in bem ßinbe gepflo^t. 'iHlan jagt nid)f mit

Unred)t: „©er OTenfd) ift bas Brobukt feiner ®r3iebung."

3n bem fo mifeadjfeten Sucbe Hormon mirb uns oon einer großen 2ln3at)l

QKütter berietet, in meldjer ausge3eid)nefen SBeife fie ibre 6öbne er3ogen. Bon
ben füttern felbft mirb menig gefagt, aber ihre tarnen merben immer glasen in

ben 5Innalen ber ©efd)id)fe ber Qlepbtten.

3m 3abre 63 t>or Sbrifti roaren bas Bolk ber iftepbifen unb ber 2ama=
niten, bie Ureinroobner Amerikas, in einen grofeen ßrieg miteinanber oermickelf.

^elantan, ein 6obn bes äobenprieffers $llma, berietet uns oon einer ßelbenfdjaar
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doh 2000 3ünglingen, meld)e mit beijpiellofer Tapferkeit gegen it>rc fteinbe fochten.

3tn lBud)e Stlma, fiap. 56:47 mirb doh il)nen berichtet: „©iefe nun ()atlen niemals

gefodjlen, bod) fürd)ten fie ben lob nicht, unb bachten mehr an bie ftreibeit it)rer

Säter, als an ihr Geben. 3a, es mar ihnen oon ihren Puffern gelehrt roorben:

INenn fie nid)t ßmeifelten, fo mürbe ©ott fie erretten."

©iefe 2000 3ünglinge gehörten 3U bem "Sollte 2tmmon, fo genannt, meil

SImmon, ein 6ot)n bes Königs Wofial), ihnen bas (foangelium geprebigt halte,

©ie Dter 6öbne bes Königs Wofiab oer3id)leten auf ben oäterlicben 2t)ron, um
bem ©ränge ihres ßerßens iolgenb unb bas ÖDangelium unter ihren 'Brübern,

ben Gamaniten oerhünbigen 3U Rönnen, (fs toirb oon ihnen gefagt, bah ihre

(Srhenntnis ber löahrbeit flarh mar; fie hatten bie Schriften fleihig ftubiert, um
bas IDort ©ottes 311 erhennen. 6ie maren im Q3eten unb Saften eifrig gemefen,

baber hatten fie ben ©eift ber QBeisfagung, ber Offenbarung, unb fie lehrten

mit ©ottes äraft unb 03 lim acht! Wma 17:2—3.

©iefen rounberbaren Q3erid)t gibt bas gefebmäbte Sud) Hormon!
3m 3ahre Di) uor (Shriflo, b. I). 27 3abre el)e ber oben ermähnte ärieg

entbrannte, nun nal)m ein Seil ber Gamaniten mit ihrem ßönig Gamani an ber

6pi|3e bas Soangelium an unb glaubte unb mürbe getauft.

IBir fetjen, baf3 ein guter ©runb gelegt mar bei ben Vorfahren biefer

200U 3ünglinge. 3n Sllma 56, 48 roirb gefagt oon ben lehteren : Unb fie roieber=

holten nun bie löorte ihrer Mütter unb fagten: IBir 3meifeln nicht baran, baf3

unfere Walter es mol)l gemuf3t haben.

3m Verlauf biefer furchtbaren 6d)lad)t fürchtete ßelaman , baf3 Diele

ber 3ünglinge getötet merben mürben, aber 3U feiner größten Jyreube mar aud)

nicht ein einziger oon ihnen gefallen, unb fie haften gefochten, als ob bie Wacht
©ottes mit ihnen gemefen märe, niemals 3uoor hatte man Wänner mit fold)

munberbarer £raft Kämpfen fel)en.

ßelaman fd)reibt biefe munberbare Erhaltung unb biefen auherorbentticf)cn

Wut ber munberbaren Wadbf ©ottes 3U, megen ihres überfcbmenglichen ©laubens

an bas, mas ihnen gelehrt morben mar: dämlich baf3 ein gerechter ©ott fei unb

bah Me, bie nicht baran 3meifelten, bureb feine munberbare Wacht erhalten merben

füllten. 3I(ma 57 : 26.

Ss mirb oon ben 3ünglingen gefagt: „3hr ©eift roar feft unb fie festen

ihr Vertrauen beftänbig auf ©ott." Unb fie beobachteten unb gehorchten jebem

33efet)l mit Sünhtlicbaeit unb es gefebah ihnen nach ihrem ©lauben unb fie badjten

beftänbig an bie löorte, bie ihre Wütter fie gelehrt hatten, ©iefe Wänner maren

noch fehr jung, unb bod) hatte bas Soangelium 3efu C£t)rifti fefte QBu^el in ihren

i5er3en gefahf.

Unb moburd)? ©as Sud) Wormon fagt uns: ©urd) bie Gehren ihrer

Wütter! Werken mir mobl barauf, mas in biefem einfachen Bericht alles liegt.

3nmitten bes blutigen Kampfes bachten biefe 3ünglinge an ihrer Wütter Gehren.

6s ift alfo ber 'Semeis erbracht, bah ber (Sinfluh ber Wutter auf bie ihr

anoertrauten ßinber ein gan3 unbegren3ter ift, im ©uten fomohl als aud) im Söfen.

QBie Diele Wänner, bie in ben 3ud)tl)äufern enbeten, haben bekannt : ©er

böfe häusliche öinfluh machte mid) 3" kern, mas id) heute bin, meil er ben ©runb
ba3u legte.

©as ift es: ©er fefte ©runb 3um ©uten ober Sojen.

Son b^n obenermähnten 2000 3ünglingen ijt an3iinehmen, baf3 fie 3U allen

3eiten, in allen Sagen bes Gebens ben Gehren bes Soangelinms gemäh gebanbelt

haben. IBar bod) bie ßauptbebingung bei ihnen erfüüt, fie muhten, mas fie

glaubten unb febmanhten unb 3meifetten nid)t.

löie harn es nun, bah jene Wütter in grauer Sonett imftanbe maren, fo

ausge3eicbneie Sr3iet)ungsrefultate 3U errieten ? QBir muffen nad) bem ©runb
Jüchen? ©af3 fie bas Soangelium Sefu (£f)rifti in feiner Feinheit hatten ift nicht
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alles, bas fie befähigte, fo fyeroorragenb päbagogifd) 311 roirhen. Sas ©et)eimnis

it)res Erfolges mar unßroeifelfjaft, bah fie fict> felbft gan3 in Übereinftimmung mit

ben ©eboten unb ©efetjen bes (Soangeüums gebracht fallen. QKit anberen SBorten

:

6ie Ratten nad) befien Gräften oerfucbj, fid) 3uerft felbft 3U erstehen, refpehtioe,

fid) oon bem in ifjnen roof)nenben ©elfte ©ottes Grjie^en 3U laffen.

Sid)erlid) erblichen jene 3ünglinge 3U ßaufe in il)rem ßeim ein mufteri)aftes

Familienleben, fie fat)en roat)re ßiebe fid) betätigen, fie fafjen roaf)re Semut. 'Cor

allen Singen lernten fie ben ©etjorfam, ben bie ßiebe errotrht, kennen. 3n ben

Äeimftätten mar bas (Soangelium mit feinen guten ßetjren ber CSrßietjer ber filtern

unb £inber.

®s fiel jenen Sünglingen niebj entfernt ein, jemals an ben QBorten unb

Cetjren, roeld)e it)nen it)re Mütter gaben, 3U 3meifeln; meil fie fafyen, baf3 bas

fioangelium gorm unb ©eftalt in ben füttern angenommen tjatte. Siefe 3üng=

linge erinnerten fid) mit 6tol3 ber Cetjren it)rer Mütter, fie fanben es nid)t unter-

erer QPßürbe, als Männer genau nad) ben QBorten ifyrer SIttitter 3U t)anbeln.

Sarum aud) bann tf)re t)errlid)en Erfolge. Siefe 5Hütter Ratten itjre 9ftiffion auf

Erben erkannt unb erfüllt unb it)r f)errlid)er ßotm mirb itjnen roerben.

Ißas nun Rönnen mir mobernen 9Henfd)en oon biefen einfachen grauen ber

Sonett lernen? Unenblid) Diel, glauben mir, Diel merjr als fid) in bem engen

5lat)men biefer 3eilen fagen läfet.

(Ss mirb b,eut3utage fo unenblid) oiel über &inberer3ief)ung gefd)rieben unb

gefprocf)en. Sftan fpricbj jefct oon einem „3eitalter bes £inbes". <fflufik unb

ßunft roerben bem iiinbe bienftbar gemad)t, es finb ungemein fegensreidje fanitäre

Einriebjungen 3ur Körperlichen Pflege bes ßinbes ins 2ibm gerufen; 3U feiner

geiftigen 2lusbilbung gefehlt bas OTöglicbjfe.

Sei aller banhbaren Anerkennung biefer 2atfad)en muffen
mir bod) fagen, bah oer IDetsbeit Anfang btegurebt bes ßerrn ift.

Sarum, roas finb alle bie Seftrebungen, roenn fie nid)t unter ber Kontrolle

bes Eoangeliums 3efu St)rifii gefd)ef)en? 2Bas nükt es, roenn bie grofee 9Haffe

ber Qttüiter nia)t oerfud)t, fid) bie ^rinßipien biefes Eoangeliums fid) 3U eigen 3U

madjen? Wöa)te best)alb balb bie 3eit Kommen, ba befonbers in ben grauen
unb füttern ein ßunger unb Surft nad) bem Eoangelium erroadjf.

2Jber roie ift es mit ben <Mftera in 3srael, mit benen, roelcbe fid) ber

Segnungen bes Eoangeliums erfreuen? 93ielieict)t ift ein roenig <ftad)benhen am
^ßlafte, ob fie ben ßebjen unb ©eboten bes Eoangeliums gemäfe leben. Ob fie

ebenfo roie jene Mütter bes Altertums fo innig oerbunben finb mit bem Eoan=
gelium, bah bie grüd)te besfelben als eine 2totroenbigheit folgen muffen?

bliebt im lauten ©etöfe ber QBelt ift it)r 2Birhen, nid)t bort mirb es aner=

Rannt roie basjenige bes 9Hannes. 2lber im füllen t)äuslid)en Greife, im fteten

33emüben um hleine unb anfd)einenb Rleinlictje Singe beroegt fid) bas Ißirhen ber

grau, ber Butter. 3ft fie bemüht, roie jene anberen Mütter, ftets unb unermübet

fid) felbft 3U er3ief)en, um fo auf alle it)r 2taf)eftet)enben nachhaltig ein3uroirhen?

3n einem 3ornigen, aufgeregten ßer3en rootmt nicht ber ©eift ©ottes. 3ft fie

bemüht, burd) Sanftmut unb nimmer mübe ©ebulb ben heiligen ©eift, roelcber in

alte $öaf)rl)eit leitet, 3U ermatten unb 3U oermefjren? 3ft fie ftets bemüt)t, nad)

itjren beften Gräften bie grüd)te eben biefes ©eiftes in ihrem fäglidjen Ceben

b/eroor3ubringen ? 3l)r ift oiel gegeben, barum mirb aud) oiel oon it)r ge=

forbert roerben.

2Bir leben in einer merttroürbigen unb rounberbaren 3eif- SKerhroürbig um
ber fid) überftür3enben, fonberbaren potififeben unb <Haturereigniffe roillen, roeld)e

mit über3eugenber 33eroetstiraft auf bas naf)enbe Enbe aller Singe btnroeifen.

•JBunberbar um bes roiebergeoffenbarten unb mit ©eift unb ßraft oon benote

mäcbjigten Sienern ©ottes oerRünbigien fioangeliums mitten.
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fflur benen, meiere bics rounberbare (Soangelium angenommen t)aben, kann

etmas genommen roerben. Bon Satan min, bem alten geinb ber Q13at)rf)cU, roirb

gefügt, er gehe in ber legten 3eit umher mie ein brüllenber CÖOM unb fudje, roen

er i>crjd)linge. 8s ift nicht logifd), 311 benken, bafe er in einer plumpen, gleid)

bemerkbaren QBeife flammen roerbe. $lber baf3 er nerfueben roirb, uns In einer

feinen *Iirt unb «ZBeife bei unferen Cieblingsgeroohnheiten 311 nehmen unb aus3u=

kunbfebafien. roo mir unfere 2ld)illesferfe haben, können mir fid)er glauben.

6eien mir barum auf ber 55ut unb üben mir eine ftrenge Selbf^ucbi, reichen

mir niebt, mie man fo fagt, bem Seujel ben kleinen ginger. (Sr bemäd)ligl fid)

fet>r balb, ohne bah mir es merken, ber ganzen ßanb. fflod) nie fiel ein 'Baum

auf ben erflen Sireid), nod) nie ein Äinb ©ottes einer geringfügigen Sache megen.

^Iber burd) eine äette oon kleinen ©ingen, meld)e eine größere 6ünbe nad) |'id)

Siegen, mirb es unferem QDiberfacber gelingen, uns 3U gall 3U bringen; uns um
Vlllles 311 beirügen, baf3 mir uns oorber ermorben ballen.

<Darum gebenhen mir ber Mahnung ber Bibel: „Ißacbet, flel)et im ©tauben,

feib männlid) unb fetb Jfark." <Diefe Mahnung ift in biefer 3cit bel)er3igensmerler

a's je. ©ie Mütter nerlangen geroöbnlid) eine pünktliche unb genaue Befolgung

ber Befehle, bie fte it)ren ftinbern g?ben. 6eien mir ©oll gegenüber mie gebor=

fame üinber, oerfucken mir ftets genau, peintid) genau feinen ^Dillen 3U erfüllen

unb ber 6egen mirb nid)t ausbleiben. ©o!t roirb uns burd) feinen ©eijt befähigen,

bie uns gefebenkten ßinber gui 3U er3ief)en. Sr roirb uns f)elfen, uns felbft

bejtänbig 3U erregen Üag für Sag.

Kimmet roirb es bann Satan gelingen uns oom Soangelium forf3ureif3en,

uns um unfere ßrone 3U betrügen. <3Jcöd)ten mir aber oerfueben, bas ©ute um
bes ©uten roillen 311 tun unb nici)t roegen bes Cobnes allein, ber unferer märtet;

boppelt grof3 roirb einfl unfere greube fein, roenn roir oor ©ottes Sbron jtel)en.

<Rofa 2t he, QBoltersborf b. ßrkner.

eingenommen.

<öie folgenben ^Heften, Sb-omas g. ftirkbam, ©eorge 55. üiggs,
Cslias 91. Smith, jr., 3obn 21. Spencer unb ßorace B. löbitnei) finb

lekibin aus ber Sal3feeftabt angekommen unb bereits oerfd)iebenen 2lrbeitsfelbern

3iigeteilt roorben.

Sooc«ati3eiöc

2lus OTiöroan, Utah, gebt uns leiber oerfpäfet bie 9Tad)rid)t 3U, baft am
3. 3anuar bafelbft Bruber 3obann lltiger im Qllter oon 71 3af)ren geftorben

ift. (fr mar aus bem fianfon Bern gebürtig, febtofj fid) im 3al)re 18(i (
.) ber Kirche

an unb roanberte im 3al)re 1875 nad) 3i° n au S- ©er lob überrafebie ihn, ba er

oon ber Arbeit heimgekehrt, fid) mie um aus3iirul)en an ben 2ifd) fekte. Wan
glaubte, baf3 er fcblafe, beim näheren 3ufd)auen fteüte es fid) f)eraus, ba\$ er tot mar.

QBir fpredjen ben Hinterbliebenen nad)träglid) unfer ber3lid)ffes Beileib aus.



fem.

5er Jfnliggn 5er legten Cage.

Die ^tüc^tc fces iltiQc^orfams,
93on 6. g. £tmball.

®5 ift für einige ber jungen Sftitglteber unferer &ird)e fd)mer 3U oerfteben,

mas bie heiligen burd)3umad)en Ratten, als fie ftd) 3uerft in ben Sälern iltab-s

nieberlieften. 5n jenen Sagen mußten alle arbeiten, bie es imffanbe roaren. 2ßir

Ratten bamals heine Sifenbaijnen, um uns bie QBagenlabungen ßoble bireht oor

bie Sür 3U bringen, fonbern roaren ge3roungen, 6013 3U brennen. Sin ftarher

<fflann brauchte 3mei Sage, um in bie Sd)lud)t 3U fahren unb eine ßabung 60I3

311 boten. ®anad) brauchte es roeifere 3roei Sage, um es 3U geuerf)ol3 3U buchen.

Sine hieine gamilie baue bann ungefähr brei QBod)en ober einen 9Konat genug

baran. (£5 mar nicbjs Slufeergeroöbnlicbes, einen 3toölf= ober brei3ebnjäb-rfgen

Knaben mit ©efpann unb IBagen auf bem Ißege nad) ber Sd)lud)t 3U feben,

meiftens in (BefetJfd)aft feines Katers ober Q3rubers, bie ebenfalls nad) ©efpannen

3U fernen ballen. Slbnlictjes mar aud) in anbern ^Berufen ber galt.

Xlngefäbr (Snbe 9Hai 1865 häufle unfer Q3afer, ßeber (L ßimbatl, ein 3iem=

lieb roertöolles v2!rbeitspferb, oon ber gamilie ßnomlfon, roofür er breibunbertfünf3ig

©ollar in baarem Selbe be3ablie. ©enfelben 2lbenb mies er ©aoib SS. unb mid)

an, ben näcbffen borgen an3ufpannen unb nad) ber <Hortb 9Itiü (Sreeh=Sd)lud)t, bie

öftlicb oon 'Souiiiful iff, naa) ßol3 3U fabren. (£r übergab bas neue ^Pferb ber

gürforge ©aoibs, ber brei Sabre jünger als id), 3U ber 3eit nur fünf3ebn 3abre

alt mar. Seben borgen pflegle ^3ater ein gamiliengebet ab3ubalten un5 erlaubte

uns Öungen niemals, an bie Arbeit 3U geben, obne baran teilgenommen 3U baben.

2ftd)t nur pflegte er für uns, fonbern aud) für bie "Pferde unb bie QBagen unb

felbft für bie ®efd)irre 3U beten. ®en näd)ften borgen fpannten ©aoib unb id)

in aller grübe an unb fubren red)t leife aus bem ßofe, bamit ber ^3ater nid)t

auimad)e. "2Bir muf3ten fet)r mobl bah mir feinen 33efeblen 3umiber tjanbelten.

SBenn er uns gebort t)äffe, fo t)äffe er uns 3urüchgerufen unb mir bätfen unfere

<pferbe roieber in ben 6tall tun unb bis nad) bem (Bebet bableiben muffen. (£s

mar nid)t bas erfte 9Ral, bah mir auf biefe QBeije ungeborfam maren, aber es ge=

lang jenen borgen febr gut, bfnmeg3uhommen. 51id)ts 2lufeergemöbnlid)es trug

fid) 3U, bis mir am oberen (Snbe ber 6d)lud)t anhamen, bie ungefähr 17 englifdje

teilen oon ber 6al3feeftabt entfernt ift. SBir luben unfere QBagen mit bem ßol3e,

bas fd)on fertig für uns gefd)lagen mar, unb madjten uns auf ben ßeimroeg. Sitein

©efpann mar bas erfte. 'SBir maren nid)t febr meit gekommen, als bas ßnomltom

<Pferb fo unbänbig mürbe, bah mein trüber nid)t im 6tanbe mar, es 3U be=

meiftern. 3d) t>xelt baber meinen SBagen an unb rannte 3urüch, mo er mar, unb es

gelang mir fcbjiefelid), bas Sier 3U berubigen. 3d) fagte ©aoib, bah es mobl

beffer für Um märe, menn er mein ©efpann näbme; id) roollte feines nehmen. SBir

fuhren bann meiter, bis mir an ein 6tüch 5ßeges harnen, bas bie 6eite bes Mgels
binabgebaut morben mar unb an gemiffen Stellen 3iemlid) ftarh nad) bem äufeern

S^anbe bin abfdjrägte. Sies mar bas gefäbrlidjfte 6tüdi IBeg in ber gan3en

6d)lud)f. 93or hur3em balle Skier Äinnen's Sobn auf fd)rechlid)e QUcife feinen

Sob hier gefunben. Ser'Jßagen, ben er fubr, fiel in ben 33ad) hjnab unb auf U)n.

Sn jenen Sagen ballen mir heine 33remfen an unferen QBagen. QBenn mir alfo

an eine 6ielle harnen, bie 3U fteil mar, als bah öic ^ferbe ben Sßagen ballen 3u=

rüchbalten hönnen, fo pflegten mir eins oon ben ßinterrabern 3U oerhetten unb

auf biefe SBeife binunter 311 fabren.
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Qlls ©aoib auf ber i)öl)e biefes ßügels anlangte, t)ielt er roie geroöl)nlid)

an, oerhetlele ein Wab unb fuhr hinunter. 3d) ful)r bann mi! meinem IBagen

bis an ben 'flanb bes ßügels, aber el)e id) anhalten honnte, fincj bas finorolton=

pferb an, (id) 311 bäumen unb fo unbiinbig oorroärts 3U ftreben, baf3 es mir un=

möglid) mar, es anzubauen. 3d) begriff oollfiänbig bie fd)redilid)e Cage, in ber

id) mar. QBie ein QMih harn mir ber 2ob bes jungen trüber ätnneo's in ben

(Sinn, ©aoib mar mir in biefem 21ugenblid? ungefähr fünfzig flfteler mit feinem

©efpann noraus. 3d) fdjrie fo laut id) honnte unb rief ibm 3U, bie 'Pferbe anju=

peitfeben unb mir fo fd)netl mie möglid) ben IBeg frei 3U mad)en. Wein ©efpann
mar bereits in oollem £auf. 3d) l)attc eine oon ben deinen fallen (äffen unb biett

mid) an ber Cabung ßol3 feft, fo gut mie id) honnte. 3d) muf3te, baf3, menn
mein ©efpann an einer fo fdjrägen unb engen ©teile in feinen lOagcn hineinrannte,

es nid)t nur fein ©efpann in ben 33ad) binuntermerfen mürbe, fonbern öafo mir

alle 3ufammen r)inunterftür3en mürben, ©er QBeg an biefer (Stelle lag ungefähr

fünfunb3man3ig ober breif3ig guf3 über bem "Badje unb bie IBanb mar beinahe

fenhred)t. ©er Cöad) brunten mar gefd)moüen unb bas öfrombett mit grüben

gelsftüdien angefüllt. 60 ftara mar bas ©efäll, baf3 fid) bas QBaffer in feinem

Caufe in ©ifd)t oerroanbelfe, unb fo laut bas ©etöfe bes 6trommaffers, baf3 man
Raum boren honnte. ©aoib fal) fid) um unb erblichfe mein ©efpann in oollem

£aufe baberhommen. Srft f)ier begriff er bie ©efahr, in ber mir fdjroebten, unb

peitfebte fofort auf fein ©efpann los, bas alsbalb mit größter 6d)nelligheit ben

Ißeg t)inunterfIog. (£r brad)te baburd) fein Ceben in bie gröhte ©efal)r, aber er

roollte mid) unb fid) retten. 3n3mifd)en fing bie £etie, mit ber meine £abung auf

bem QBagen fejtgehettet mar, nad)3ugeben, fobaf3 bie Q3aumftämme auf bem QBagen lod^er

3U merben anfingen. (Stroas muf3te fogleid) gefdjeben, benn es mar uimöglid) für

mid), nod) länger auf bem Ißagen 3U bleiben. 5lm guf3e bes ßügets mar eine

enge unb gcfäbrlid)e Q3rüd?e aus 'Baumftämmen, bie über ben Q3ad) fül)rte. IBenn

mir unter geroöl)nltd)en llmftänben mit einer ßabung barüber fubren, fo lief3en

mir geroöbnlid) unfere ^ferbe langfam geben. 2luf rounberbare QBeife mar es ©aoib
gelungen, fein ©efpann uub QBagen ohne Unfall hinüber 3U bringen unb er befanb

fid) jerjt auf einem flacben ^latje jenfeits aufcer ©efafyr, einige Setuinben et)e id)

ihn einholte. 21ber mas foule aus mir merben? 3d) baue nod) bie redjtfeitige

Seine in ber iöanb. 60 mie mein löagen gerichtet mar, muhte er auf ber obern

6eite brei guf3 3U meit nad) linhs bei ber Q3rüd?e anhommen. ßs gab nur eine

9ftöglid)heit für mid). QBenn es mir gelänge, meine ^ferbe ein roenig nad) redjts

l)inüber3ubringen, fo honnte id) t)offen, gerabesmegs auf bie 'Brüdie los= unb f)in=

über3uhommen. 93erfer)Ite id) fie jebod) nur um einen ad)tel 30U. fo bebeulete bas

fiebern Job für mid) fomobl als aud) für mein ©efpann. ©ies mar überbaupt

ber gefäl)rlid)fle ^lah. in ber gan3en Sd)lud)t. 3d) machte baber eine übermenfa>

lid)e Mnjtrengung. 97Md) mit gan3er ßraft auf bie Ceine merfenb, gelang es mir,

mein ©efpann ein menig nad) red)ts t)inüber 311 bringen. 3°^ 3°^ meiter nad)

linhs unb ber löagen märe oon ber Brüche herunter geroefen, aber fo mie bie

6ad)en ftanben, gelang es mir, hinüber 3U hommen. 3n3roifd)en baue id) mein

©leid)gemid)t jebod) oollfiänbig oerloren unb fiel gerabe bem milbgeroorbenen

^ferbe auf bie gerfen, als mein IBagen mit fo gemaltiger äraft in ben meines Q3rubers

bineinfuljr, bah bas £norolionpferb fid) an einem ber Stämme, bie auf jenem

roaren, auffpiehte unb auf ber «Stelle tot blieb.

60 meit ballen mir hein menfd)lid)es löefen in ber 6d)lud)t bemerht unb

bas einfame unb fd)rechlid)e ©efübl, bas fid) unfer bemäd)tigte, trieb uns beinabe

3um ©ahnfinn. QBir fingen an, bie ©efal)r 3U oerfteben, in ber mir uns eben erft

entgangen maren. Unfere ©efidjter roaren roeif3 roie fialh unb unfere ßer3en fd)lugen

roie 6d)miebebämmer. QBir roaren fprad)« unb hraftlos unb braud)ten einige 3eit,

ebe mir bie 6prad)e roieber geroannen. ©er erfte, ber fprad), roar ©aoib, ba er

Jagte, bah fo lange er lebe, roolle er nid)t roieber Dom ©ebete baoon laufen. 3d)



- 173 —

füllte bas Dielleia)f noa) ffärher als er, aber ia) fagfe nichts. 3a) banhte ©otf,

meinem bimm!ifa)en ^öaler, ba\$ er imfer ßeben auf fo munberbare Söeife rereftef fyaöe.

Sas näcbjte mas mir taten mar, bie SBagen unb bas tote <Bferb aus bem
SBege 3U fa)affen. Hnfer altes treues ^Bferb M 2tig" banben mir hinten an ©aoibs

2Bagen unb fuhren bann naa) ßaufe. Um fieben UI)r abenbs mit einer Berfpäfung

oon 3mei Sfunben, kamen mir bei ben marmen Quellen an. ßier trafen mir unfere

Lüfter, Sarah, 2Inn unb Zitate. 9Reine Qlhiffer baffe eine fa)recRticf)e 2fbnung

oon bem ©efebebenen, gerabe 3U ber 3etf, ba mir in t)öa)ffer ©efabr maren, unb

mar feift)er beinahe aufeer fia) gemefen. ßetne t»on beiben gebaa)fe uns roieber

naa) ßaufe 3urüchhef)ren 3U feben. Es gelang uns fcbliefelicb, fie 3U beruhigen unb

mir fuhren naa) ßaufe. (£5 fa)einf, baft 2)afer ebenfalls eine Qlbnung oon bem

(Befa)ef)enen l)affe. 2Jls mir beim ßoffore auf ihn trafen, faf)en mir, bah elmas

mit if)tn mar. 6ein ©efia)t mar rot, er honnfe kein QBorf fprea)en unb grofee

2ränen liefen ihnt bie ^Bangen tjinab. ®en näa)ffen borgen mürben mir mit ber

übrigen gamilie 3um ©ebete gerufen. Bor bem ©ebefe fpraa) er mie gemöhnlia)

einige menige SBorfe. Unter anberm fagfe er, bah ber 6afan feine Bläne gelegt

t)affe, um uns beibe jungen Männer 3U oernta)fen, unb bah ber Zob jenes ^Bferbes

mir bas Ceben gerettet habe. 2tia)fs aufeer ber 9ftaa)f ©oftes, fagfe er, hätte uns

retten können, ba jenes Bferb non einem böfen ©eiffe befeffen mar. Er baa)ie,

ba^ toenn mir bis naa) bem ©ebef gemartet f)äffen, 6afan niebt bie QUaa)f ge=

f)abf f)aben mürbe, unfer Sehen 3U gefäf)rben. Er t)offe, es merbe eine Sektion

fein, an bie mir immer benken mürben. ®ann knieten mir alle nieber unb ehe er

noa) lange gebetet baffe, füllten mir, mie bas Bluf f)eifeer in unfern albern 3U

mallen anfing — benn ber ©eift bes ßerrn kam mäa)fig auf uns hernieber. Ef)e

er 3U Enbe mar, meinten alle 21nmefenben. 3a) t)abe aua) niemals 3uoor ein

fola)es ©ebet gehört, unb mas ta) bei jener ©elegent)eit get)örf f)abe, mirb mir

mein ßeben lang im ©ebäa)tnis bleiben. (»Era«.)

Uxxs &em Briefe eines ^reunfces*

(Sin b^armlofes Srakfaf mar's ja, bas uns bie erffe Anregung bap gab.

Befrachten mir bie ßebensgefcbicbfe bes ^cormonen^rophefen Sofepb Smitf), bie

©rünbung ber £ird)e, bie Verlegung berfelben naa) bem Staate Ot)io, bie Ber=

folgung in <H!iffouri, bie Einroeil)ung bes ßirflanbtempels, bie Berpflan3ung bes

Eoangeliums naa) (Suropa, bie glucbf aus Äirflanb, bie <Blünberungen unb 5Het3e=

leien 2c, ben Qlus3ug aus Qlttffouri, Slpoftel Brigham QJoung, StouDoos Blüfe3eif

unb Belagerung, ben QUärfnrerfob bes "Propheten 3ofepf) Smiff), ben 2lus3ug aus

3llinois, bie I)er33erreif3enöen Erfahrungen ber Pilger, ben Ein3ug in Utah, ben

Utaf)=&rieg, bie Einmeib-ung bes Sf. ©eorge=£empels unb ben 2ob bes Propheten

Brigbam Q[}oung, ferner: 3ohn Sanlor, QBilforf SBoobruff, bie Einmeihung bes

Sal3fee=2empels, 2oren30 Snom's Wirken bis 3um jetjigen Propheten, Seher unb

Offenbarer ber £ira)e Sofeph $. Smith- — <S\mm prüfenben Blich auf bie ereignis=

oolie, abwechslungsreiche ©efebiebfe ber &ira)e merfenb, bie munberbare, com ßerrn

beftimmfe QBeife ihres Urfprungs, fomie bie allmähliche fiebere Entmicklung ihrer

Gräfte genau beobaa)fenb, unb bas oollftänbige SItifeltngen entfü)Ioffener geinbe

unb mibriger Berf)ältniffe ben Eifer ber im ©lauben befeftigfen 5Rifgtieber 3U

bämpfen, bie Banbe ihrer Einigkeit 3U 3erreifeen, ober bie 3äf)e roerbenbe, ffefs

3unehmenbe Sßiberfianbskraft ber heiligen in irgenb einer 6tnfia)t 3" erlöfchen

roahrnehmenb, mufe ja ber unbefangene <H(enfü) ohne 5Utckftcbf auf fein ©Iaubens=

bekennfnis mit unmiberffehlia)em Erffaunen unb unge3mungener Bemunberung

erfüllt merben, unb fo ging's nebff Dielen anbern aua) uns. 3"näa)ff befeftigfen
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uns bie ßiuölf Stammen bei" „Strahlen bes lebenbigen Cid)ts
u

toeldjer Schah,

ift bod) baiin enthalten! <Die Sd)luf3ir>orte: (Srlöfung hat cud) erreicht, oermcrfet

fie nicht, bamit il)r nidjt fallet unb oergehel, bic fteif i|t ba! hlangen fo lange nad),

bis uns bas Slubium bes Scblüfjels 3iir ©otfesgeleljrtheif unb Vt)ilofopf)ie bes

SRormontemus ben IBeg oollenbs 3eigte, um mieber in bte ©egenroart ©olles

jjurü&3UhomiiKn. IBir füllen uns immer met)r beroogen, 311 forden nad)

5Bal)rl)eil unb l)aben in ber höftlicben Verle unb in ber 6limme ßur lOarnung

ben abfoluien $Iuffcbluf3 gefunben über ein reltgiöfes Snftem, roelcbes fid) froh,

6pott, 55ot)n unb 'Verfolgung ausgebreitet l)at, befjen Vehenner nad) ßunöert=

taufenben .jählen, bie alle ein 3<?ugnis ablegen hönnen, bafe fie miffen, nid)t nur

glauben, baf3 biefes bie Kirche 3efu (£t)rifti ift. Ot)ne bie langfam oormärts

fd)reitenbe Veenbigung bes 6tubiums bes Q3ucf)es ber £et)re unb Vünbniffe unb

bes Vucbes Hormon ab3iur>arfen, hönnen mir, geftühf auf eine im Jraume er=

battene göttliche Eingebung, um bie mir, roenn aud) fd)on lange, bod) niebt oer=

gebens gebetet hatten, bie ©laubensartihel ooll unb ganj annehmen unb 3hnen

hod)erfreut unfer 3eugni5 ablegen.

IBir glauben nid)t nur, baf3 mir einen guten ©ott unb "Vater im ßimmel
haben, ber uns als feine £inber liebt unb ein grofees Sntereffe für uns hunb tut,

uns recht gtüchlid) 3U machen, fonbern öafe mir burd) oielfacbe Vemeife feiner Ciebe

unb ©üte gegen uns biefes miffen unb hennen gelernt haben. Ißir hönnen in

SBat)rt)eit be3eugen, baf3 bas (foangelium, melches oon ben heiligen ber legten

Jage oerhünbet mirb, unb bas mir erhannt unb angenommen haben, Irorj Spott,

£Jaf3 unb Verfolgung bie emige göttliche IBatjrfyeit, bas reine, bas rjeilige, bas

einßige unb unoeränberliche ßoangelium 3efu Grjrifti ift, roelcbes er unb feine

Sünger oerhünbigten als fie auf (Srben lebten, unb bafj hei:i ©enfcb, ber fid) nicht

ben ©runbförjen unb Verorbnungen besfelben untermirft, bie t)öd)fte Seligkeit er=

erben unb in bie ©egenmart bes Vaters hommen hann, mie auch ber Stpoftel

Paulus fagt: Qiber fo aud) mir ober ein Gngel oom 55immel ein anberes (£oan=

gelium oerhünbigten, ber fei nerflud)t. Ißir miffen, baf3 ber ©ott Abrahams,

Ofaahs unb 3ahobs aud) unfer ©ott, Sd)öpfer unb "Regierer ift. <Daf3 er uns

burd) bas Sütjnopfer feines Sohnes 3efu Gbjifti erlöft unb uns feinen ICillen

hunb getan t)at, bafj er feinen IBillen aud) in biefen Jagen hunb tut, bafe er alle

gered)ten ©ebete feiner ätnber erhört, baf3 er fid) mieber in biefer 3eit über feine

Sftenfcbenhinber erbarmt unb ihnen feinen oälerlicben IBitlen 3um legten 5Ha(e

burd) feinen Wiener 3ofeph Smith, geoffenbaret t)at. — 3a, mir miffen, tafo 3ofept)

Smitl) oom ßerrn felbft berufen unb bal)er ein roaljrer Prophet ©ottes mar, ja ber

größte Prophet, ber je auf (Sröen gelebt hat, näd)ft 3efum (£l)riftum, ber ber ßerr

aller Ferren ift. IBir haben biefes 3eugnis nid)t oon 9ttenfcben, nein, ber ßerr

gibt uns 3eugnis auf 3eugnis unb Hber3eugung auf Obe^eugung, unb alle

OTenfcben, bie miliig finb, bie ©ebote bes ßerrn 3U halten, merben basfelbe be=

ßeugen hönnen.

IBir haben, fo roat)r mir leben, mehr Segen oom ßerrn empfangen, als

mir je oerbient haben unb oerbienen hönnen, unb fehen ben Segen unb ben ©eift

bes ßerrn oon jag 3U Jag mehr auf uns ruhen. IBir finb ju fd)mad), bem ßerrn

unfern ©anh genügenb 3U bemeifen, bod) unfer IDunfcb unb Veftreben ift, bie ©e-

böte bes ßerrn oon Jag 3U Jag beffer 311 tjalfen, mie mir es bisher getan haben,

ja baf3 mir mirhlid) bas fein möchten, roas ber ßerr früher oon feinen heiligen

oerlangte unb aud) nod) jetjf oertangt, nämlid) bas £id)t ber QBett! <DaJ3 bie QBelt

unfere guten QBerhe fehen möchte unb unfern Vater im ßimmel preifen. ißix miffen,

bafj bies bas IBerh bes ßerrn unb bal)er biefe Gehre unfehlbar ift. 3a, mir miffen, liebe

Schmettern unb Vrüber, baf3 bie 3"kunfl bes ßerrn nahe oor ber Jür ift, fo

möchten mir allen 3urufen, lafet uns fo leben, baf3 mir ben Jag feiner 2lnluinft

erleiben mögen, benn er ift mie bas geuer eines ©olbfcbmiebes. <Da mir als 9Hit=

^lieber ber £ird)e (Shrifti fo überaus gliidUid) finb unb mit Skcbt glüchlid) fein
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hönnen, fo lafet uns ben QBeg, ber 311 biefem ©lüch führt, allen 9ftenfcben oer-

hünben mit bem gröfeten ßtfer, benn alle 9Itenfd)en finb unfere trüber unb

Scbroeftern unb haben baf)er Qlnfprucb auf basfelbe Stobt, roie auch roir. Safet

unfere Siebe 3U ihnen grofe fein, bah fte baran erhennen mögen, bah btes bie

IBahrbeit ift, benn roir hönnen ba5 ßoangelium am beften mit guten QBerhen

prebigen. ©ie Siebe ber Sllfeften aus 3ion mar unb ift noch, fo grofe 3U uns unb

allen Sttenfcben, bah fie ihre ßeimat, il)re gamiüe, alles mas ihnen lieb unb teuer,

uerlaffen unb biefe Q3otfcbaft 3U uns gebracht t)aben. Siebe trüber unb Scbroeftern,

lafef uns unfern ßerrn unb 55eUanb Sefum Gbriftum unb biefe roal)ren ©iener bes

üterrn 3um 93orbilb nehmen. — Sa roir nun fo beglüchf finb, 3U einer 3eit auf

(Srben 3U leben, in roeteber Sicht unb IBahrheit oom Fimmel geoffenbart ift, fobafe

roir uns mit nicht ben falfcben Sef)ren einer tiefgefunhenen (£briftenf)eit begnügen

muffen, fonbern im Sichte ber 3Bat)rf)eit uns erfreuen hönnen, fo liegt nun auch eine

größere ^erantroortung auf uns, unb fteh-t besbalb nicht umfonft gefebrieben, öaf3

:

"3Ber ben IBillen bes ßerrn roeife, benfelben aber nicht befolgt, ober bemfelben ent=

gegenbanbelt, mit boppelien Streiken ge3Üa)tigt roirb. — QBie hommt es benn

nun bah fo manche unter uns bureb febtoere Prüfungen unb Scbroierigheiten 3U

geben haben, roäbrenb anbere gan3 gemütlicb unb ungeftört itjr Geben genießen

hönnen? ßabt if)r noa) nie in ber heiligen 6d)rift gelefen, roo es ftebt, baf3 roir

gereinigt unb geläutert roerben muffen, roie bas ©olb bureb's geuer? Prüfungen
unb Scbroicrigheifen finb bie ^einigungsmiitel, bie ber ßerr anroenbet, um bie

6einigen 3U it)rer Q3efttmmung 3U fübren. IBenn roir in ber heiligen Schrift lefen,

fo roerben roir finben, bah bie beften unb ebelften SItenfcben, bie je auf (Srben

gelebt haben, bie febroerften Prüfungen unb Seiben 3U erbulben Ratten. Ißtr finben

fet)r niele gälle, in roelcben roir bie rounberbar leitenbe QSaierbanb (Bottes feben

unb erhennen, roie er alles fo herrlich. aus3ufübren roufefe. Saffet uns fomit biefe

Schule bes Gebens in ©emut unb hinbltcber Ergebenheit burebgeben unb babei be=

benhen, bah toir hier heine bleibenbe ßeimat haben, fonbern nach ber 3uhünftigen

trachten, unb roenn roir in biefem Sehen Unrecht unb ^öfes 3U erbulben unb 3U

ertragen haben, fo laffet uns gebenhen, öife es befjer ift Unrecht 3U leiben als

Unrecht 3U tun. 2lucb febaben biejenigen, bie33öfes tun, fia) felbft am metften unb

geben babura) 3U erhennen, bah fie bie hohe unb roiebüge Aufgabe biefes Sehens

noch nicht erhannt haben, unb finb besbalb febr 3U bebauern. IBir füllten uns

bemühen, 2luserroät)lte 3U fein, um berjenigen Segnungen uns 3U erfreuen, bie ben=

felben oerbeifeen finb, roir foilten uns biejenigen (Befinnungen, Sugenben unb (Stgen=

febaften aneignen, roelcbe uns am fchönffen 3ieren, unb biefe beftehen in : Sanftmut,

©emut unb ©cbulb, foroie in berjenigen Siebe, bie aus ber Urquelle ber Siebe

hommt, nämlich oon ©off. Unausfprecblicb roirb bann bie greube fein an bem
Sage, an roelcbem ßlfern unb Einher, Männer unb grauen, trüber unb Schroeftern

unb liebe, gute greunbe nach langer Trennung einanber roieber fehen unb einanber

bie ßänbe brüchen unb in feiiger QBiebernereinigung fid) freuen roerben an ben

Segnungen, oon roelcben es helfet: „löas hein 2luge gefeben, roas hein Ohr gehört

unb roas noch in heines 9ftenfcben 6er3 gehommen fei, hat ©oft bereitet für bie=

jenigen, bie ihn lieben unb ihm ihr Sehen roibmen."

(ge3.) fieebf^feiffer, 93afel.

lla<fyt\<fyten ans fcem 21ttfficmsfelfce.

(gortfehung bes Berichtes über bie am 20. Wäx^ in ebemnifj abgehaltene

^riefterratsnerfammlung ber ©resbener ßonferen3.)

©er ^ebner oerlas oon bem Q3ud)e ber Set)re unb ^ünbniffe bie QBorte
bes ßeilanbes, bie er 3U feinen Süngern fpraa), ba er fie ausfanbte, um bas
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(SDangelium ohne "Beutel unb of)ne £afd)e 311 prebigen. (Sr oerfprad) benen, bie

©ehorfam leiftefen unb bie getauft tuürben, öafj fie erlöft roerben roürben, benen

aber, bie nid)t ©ehorfam leifteten, tuürben nerbammt roerben.

Srlöfung bebeute bas Vorrecht, in ber ©egenroarf unferes Vaters 3U rooljnen,

anberfeits Verbammung bebeute nid)t eine einige Strafe in nimmerauf()örenbem

geuer, roie es bie QBelt Iet)rt. Verbammung bebeute Verbannung aus ber ©egen«
roart ©ottes. ©ie, roelcbe bas Goangelium oerroorfen t)ätten, werben fid) nicfjt

feiner ©egenroart erfreuen bürfen, biefe Verbannung unb biefes Slenb in ber

ginfternis fei Verbammung genug.

örfolg in unferer Arbeit als OTiffionäre ()änge oon unferer Vefd;eibenl)eit

unb Don bem ©eifte bes ßerrn ab. QBir müf3ten lernen, unfere Näcbften 3U lieben,

et)e luir Derfucben können, il)m Srlöfung 311 bringen.

©as QCort ber QBeisljeit muffe forooljl burd) Veifpiel als burd) löort ge=

lehrt roerben. Ss füllte in jeglicher Ve3tebung, im oollften Ginne bes lOortes

gehalten roerben, geiftlid) foroot)l als aud) 3eiflicb.

Saften füllte als ein ©ebot bes 55errn befrachtet roerben. 3" einem geroiffen

3roed*e 3U faften, fei roeife unb oernünftig. IBenn jeboch unfere ©efunbt)eit uns

3U faften nicht geftatfe, fo märe es eine Verlegung bes QBorfes ber 'ZBetsheit,

es 3U tun.

5Icit bem ßänbeauflegen auf bie ßranften folle nid)t gefpielt roerben. $lucb

follten bie heiligen nie oerlangen, gefegnet 31t roerben, trenn fie roeiter nichts als

3al)niDet) ober 9Hagenfd)mer3en hätten, bie nur burd) it)re eigene 6cbulb oerurfacbf

roorben roären. ©ie, roeldje fid) felber helfen könnten, follten nicht mit ben 6eg=
nungen bes ßerrn fpielen. 6ie follten ftefaer fein, öafe ber betreffenbe galt ber

ßilfe bes ßerrn roürbig fei.

©as ©ebot bes irrten muffe mit über3eugenber ßraft gelehrt roerben.

©er ßerr brauche unfer ©elb nicht, fein Ißerh roürbe gerabe fo gut fortfdjreiten,

roenn überhaupt hein ©elb gemün3t roäre. IDir jeboch hönnten Reine gortfebriffe

machen, roenn roir biefes ©ebot 3U halfen oernachläffigten, benn baburd) oerlören

bie heiligen bie Segnungen, bie ber 55err benen oerfprochen t)af, bie biefes

©ebot halten.

©ie <JIlfeffen follten bie heiligen ermuntern, oon 3etf 3u 3^it Kleine Unter*

Haltungen unter fid) 3U oeranftalfen unb 3U pflegen. $Jucb in ben Verfammlungen

bürfe es ©ebid)te ober Sltufik tjaben. ©iefe Unterhaltungen follten mit bem ©e=

banhen oeranftalfet roerben, bie heiligen 3U ermutigen unb ben greunben bie

anbere Seite bes Soangeliums 3U 3eigen. QBir glaubten nicht baran, einfeitig unb

engt)er3ig 3U fein, roir roünfdjen alles bas 311 begünftigen, bas ben Qltenfcben oer=

eble unb ihn aufbaue. Unfere Verfammlungen follten hur3 unb infereffant, nicht

lang unb ermübenb fein.

Wti ©efang unb ©ebef rourbe bann bie Verfammlung gefd)loffen.
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