
w mm.
(gute Wlonatäfävtft jur SJerbrettuttg ber Söaljvljett.

©iebe, td) wiü meinen (Enget fenben, Der vor mir ber ben 2Beg bereiten feil. Unb balb kirb fommen jit

feinem Semvel ber öerr, ben üjx fnd)et unb ber (Inge! beg '-Bunbeä, beg i()r begebret. SOJaleadu 3, l.

VIII. SBanb. $ebxnax 1876. 9fr. &

IJcrtdjt ber in Jerisau, üteslmdj, fern unb Pilleret

abgeljaltenen jäljrlidjen tonferenjen.

Cumfcrcttj, gehalten in Gitteret

31m 2. Sanitär 1876.

Vormittags 10 W)r.

Stnrocfettb : ^räfibent 3. H. «Stitcfi unb bie Stelttften teurer, Sßalfer, (gering.

Sengt unb 2öcft§.

©efang: Sieb Wx. 73.

©ebet öom 5(eltcften £l)curcr.

©efang: Sieb 9tr. 24.

^tettcftcr 25alfer erfreute fid) unb brücfte feinen SBanf gegen ©oit 9?j3 für bie

©elegenfjeit, meldte mir tjaben, un§ al§ eine ßonfereng 3U üerfammetn. Sagte, bafi

toir un§ auf ben (Seift be§ Jpcrrn oerlaffen muffen, benn nur baburd) fönnen mir

mir!Iid)c 33ele()rung unb (Srbauung erlangen.

Süeltcfter ©teincr repräfentirte bie ©emeinbe ©t. 3mmer unb fügte, bafj feine

grofk Sßeränberung fid) im legten 3ra|re gugetragen I)a6c; im ©anjen befinbc ftd)

bie ©emeinbe in einem guten 3uftanbe.

SIeltcftcr Rentier repräfentirte bie ©emeinbe 2raiiertl)al, mcld)e Hein unb ungc=

färjr in bemfelben 3uftanbe mie cor einem Satjre fei.

SIelteftej Sftcfli repräfentirte bie ©emeinbe Chaux de fonds, mcld)e fid) in

einem guten ^uftanbe befinbe, aud) fei bie 2ht3fid)t uerfpred)enb für balbige $er=

gröfjerung berfelben.

^teltefter Sengt fprad) non ben gegenmärtigen 3uftänben in 3ton unb ben 53e=

ftrebungen be§ 33otfe§ ©otte», fid) immer merjr §u oereinigen. ©ab fein S^O 11^
üon ber 2£al)rt)eit be§ (£öangelium§.

Stettcftcr 2Bcft§ brüdte fid) in ^ürge au§ über einige s}>rincipicn bc§ (£r>ange=

Iium§ unb gab fein 3<mgnif3 t>on ber Söatyrrjett be§ geoffenbarten üHMHcn§ ©otte§.

Getiefter teurer fagte, ber §err natjm in früheren Reiten fd)mad)c SScrfgeuge

um fein SBert auf ber (£rbe gu tfjitn, er mäfjlte $ifd)ertcttte, 3öuner unb anberc

Scanner, mcld)e bie ©elel)rfamfeit ber Sßelt nid)t bcfafjen; fo ift e§ aud) mieber

rjeutgutage mit ben ^elteften biefer $ird)c, meldje Oom Wugc, ber SBerfftätte unb

anberen 33efd)äftigungen genommen merben, um ba* (Süattgctium 31t prebigen.

freute fid), baf$ burd) bie igrilfe ©otte§ er im ©tanbe gemefen fei, etma§ ©ute§ gu
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Wirten unb einige ©eelen in ba§ 3%eicf) ©otte§ einzuführen. «Sagte, ba§ ßwangelium

Sefu muffe allen 33ölfern unb Nationen geprebigt werben, Könige unb dürften

muffen bie 2öa^rl)eit üerneljmen unb enblid) itjre $niee tior (Sott beugen. Dbgleid)

wir neradjtet, üerfjöfynt unb berfpottet werben, fo finben fid) bodj foldje, meldte bie

2Bat)rt)eit würbigen tonnen unb bemüttjig bem £>errn gu bienen wünfdjen. ®er
£>err fammelt fein SSott in 3ion, um e§ üon 93abt)lon ju befreien unb itjm met)r

üon feinen SBegen ju teuren. Srmaljnte ju ©tanbfjaftigteit , Streue unb Au§bauer

im ©tauben, audj bie Sßafyrljeiten be§ (3wangelium§ nad) unfern Gräften ju tier»

breiten unb burdj unfer S3eifüiet gu geigen, bafj mir $nedjtc unb 9J?ägbe ©otte§ finb.

©efang: Sieb 9fa. 59.

©ebet nom Getieften (Stjring.

2 Ut)r 9?adjmittag§.

©efang: Sieb 9tr. 72.

©ebet üom Getieften (Snring.

©efang : Sieb 9fo. 41.

£>a§ Abenbmaf)! würbe unter ben SQlitgliebern au§getf)eilt. S)ie allgemeinen

Autoritäten ber $irdje unb allgemeinen Autoritäten ber fdjweiäerifdjcn unb beutfdjen

9Jtiffion, wie in ben oorangegangenen ßonferengen bestätigt, würben bann nor*

gelegt unb einftimmig unterftütjt.

©ie fotgenben Socat=Autoritäten würben bann üorgefddagcn unb einftimmig

unterptjt:

Martin (Steiner al§ ^räfibent ber ©t. Smmer=©emcinbc,

^ot)anne§ Üiidli at§ ^räfibent ber Chaux-de-fonds=©emeinbe,

$riebridj 23eutter al§ ^räfibent ber j£raoertt)al=©emeinbc,

Satob Sßortmann al§ ^präfibent ber ©enf=©emeinbe,

Abraham 331öfdj al§ ^räfibent ber 23ief=©emeinbe,

alte übrigen ©lieber be§ ^riefterttmm§ , wie fie in ben ocrfdjiebenen ©emeinben

befielen.

©er ftatiftifd)e 33erid)t ber üüüffion würbe bann oerlefen.

Aeltefter Söring fagte, er wünfdje über ben ©egenftanb bc§ Speroorfommen§ unb bie

Aed)tt)eit be§ 93ud)e§ Hormon ju füredjen. Sa§ Sefaia XXIX, 11— 24, trjclct)e ©teile

fid) birect auf ba§ Jperüorfommen be§ 53ud)e§ Hormon unb ba§ bamit oerbunbene

Söerf begießt. 3n ©rfütlung be§ 11. $erfe§ fd)idte ber ^roüljet 3ofeüf) ©mitl)

Martin §arri§ mit ber Abfdjrift unb Ueberfeijung eine* fleinen £t)eile§ be§ 33ud)e§

D^ormon $u ^rofeffor Antljon in 92eu $orf, weldjer mit ben ©pradjen be§ Alter*

tt)um§ oertraut war. Sener ©eteljrte erflärte bie Gljarattcre auf ber Abfdjrift

al§ ädjte unb bie Ueberfe|ung eine wortgetreue, unb gab bem §arri§ ein entfnrcd)en=

be§ (Sertificat. AI§ Sparri§ fid) entfernen Wollte, fragte it)n ber s^rofeffor nodj,

wie eigentlid) biefer Sofeplj ©mit!) in ben 93efij$ ber platten gelangt fei. Al§

£>arri§ erwieberte, ein ©ngel be§ §errn tjabe fie it)tn übergeben, verlangte ber Sßro<=

feffor ba§ ßertificat jurüd unb gerri^ e§ oor ben Augen be§ §arri§, tjtnsufügenb,

wenn ©ie mir bie platten bringen, fo will id) in ber Ueberfetjung bet)ttflid) fein.

Al§ $parri§ il)m antwortete, ein Sfjetl be§ ^8ud)e§ fei oerfiegelt, ba bemertte er,

ein oerfiegeltca 33ud) tonne er nid)t tefen. 2ßie im 12. SBerfe au§gebrüdt wirb,

fo follte ba§ Sud) bem gegeben werben, ber nid)t lefen tarnt, ober in anberen äBor=

ten, einem llngele^rten , weldjer fagen follte: „3>tf) tann nid)t lefen." S)ann follte

nadj bem 13. unb 14. SSerfe ber §err ein feltfame§ unb wunberbarc§ 3,'ßcrt tljun,
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fo bafj bie 2Bei§f)eit ber Sßeifen untergehe unb ber Verftaub ber klugen oerbtenbet

werbe. 3n (Erfüllung beffen überfe^te iß\e#fy, ber ungelegte junge Wann, burd)

bie ©abe unb 9ttad)t ©otte§ jene ^eilige llriunbe, ba§ Vutf) Hormon genannt.

©a§ Vudj 2Rormon, meld)e§ bie gülle be§ ©öangeliumä enthält, unb wie in Offen«
borung XIV, 6 üert)eifsen ift, burd) bie Vermittlung cine§ Sttgeß Ijeröorfotnmen

füllte , mar gleid)fam bie ©runblage be§ großen 2öcrfe§ be§ Sperrn in ben legten

£agen. ®ie $ird)e mürbe um bie $eü ber Veröffentlichung jene§ SBud^eS orga=

nifirt unb bie «Segnungen , weld)e einftmal§ bie ßir^e Sefu au^eidweten , mürben
mieberum ben 9ttenfd)cniinbern mitgeteilt, bab,er erfültenb, ma§ im 18. unb 19.

Verfe oertyeifjen wirb. 3u gleicher 3eit, mie im 17. Verfe angebeutet ift, füllte

Sibanon ober bog grbttyeü be§ Spaufe§ ^frael ein gelb werben unb ba§ gelb ober

ba§ (Srbtfjeil ber Reiben ein äöalb geregnet werben, gerner, wie im 22. unb 23.

Verfe erflärt wirb, foHte fid) ber Sperr wieber be§ Vunbe§ erinnern, ben er mit

feinem $ned)te %afob gemad)t b]at Me biefe (Sreigniffe werben in iijrer 3*eil)en=

folge in biefen legten Sagen fid) begeben, um ein Sfteidj ber ©ercd)tigfeit auf (Srben

ju grünben.

2ßir fyaben jwölf 3eugen, melct)e in unferer 3eü gelebt fjaben unb oon benen
einige nod) am Seben finb , bie erflären

, jene platten gefeb,en ju fyaben ; oier oon
irmen, mit Inbegriff be§ s^ront)eten, befugen, bafc ein (Sngel bc§ Sierra Urnen bie=

felben brachte, fie biefelben mit itjren eigenen 3tugen flauten unb bie ©timme
bc§ Sperrn itjnen erflärte, fie feien richtig überfefct werben burd) bie 3Jtodjt ©otte§
unb itmen gebietenb, il)r 3eugnif3 alter äßelt 311 oeröffentIid)en. SDiefe beugen tjaben

it)r 3eugni^ nie oerläugnet, obgleid) bie geinbe ber £ird)e c§ oft oerfud)ten, fie gur

äBiberrufung ju bewegen, gernerf)in tjat aud) ber Sperr in oiclfadjer SBeife bie

äöaf)rt)citen jene§ Vud)e§ beftätigt, befonber§ burd) bie Erfüllung be§ 3nt)alt§ be§=

felben. ®ie 3-nbianer, weld)c ein Ueberbleibfel be§ Spaufe§ Sfrael finb, füllten jur

©rfenntnifs ber 2BaI)i1)eit be§ (SoangeIium§ unb einer ^enntnifj irjrer Voroäter ge=

langen. <5d)on feit Dielen Sauren b,aben fid) bie SteXteften biefer ilirdje bemüht,
bie Snbianer für baZ ßöangeltum 311 gewinnen , bod) faft otjne (Jrfolg. $n ben
legten »aar 3at)ren t)at ber Sperr fein äöerf unter itjnen angefangen, baburd), bafj

er, itjrer eigenen 2ht§fage gemäfj, it)nen fjimmlifdje Voten ^ufanbte, bie fie in ben
erften ©runbfä^cn be§ @oangelium§ belehrten unb jejjt fommen fie bei Spunberten,

um fid) taufen ju (äffen unb ein Seben be§ grieben§ unb ber 5trbeitfamfeit ju

führen, ©eäfjalb feljen wir beutlid) , bafj ber Sperr fid) feiner Verkeilungen er-

innert unb auf biefe VJeifc bie Sßorte be§ Vud)c§ Hormon beftätigt.

5kltefter Sßdlfet gab aud) fein 3aignifj, bajj ber Sperr fid) je^t feineg Vunbe§
erinnere, weisen er mit feinem Volfe bem §aufe ^frael gemad)t t)at. Vejog fid)

auf bie Fügungen ©ottc§ mit feinem Volle , al§ ©ibeon bie überlegene 9Jcad)t ber

9Jäbianiter mit einem fleinen Späuflein fd)Iug. Sagte, ba$ wir ben 2roft unb bie

Hoffnung ()aben , ba| baZ Sßer! , Welct)e§ ber Sperr angefangen I)at , nie gerftört

werben unb fein Dveid) immer unb ewiglid) ftcl)en wirb, ©nrad) oon ben ©eg=
nungen, weld)e wir empfangen tjaben, fettbem wir un§ taufen liefen unb oon ben
©aben be§ ^eiligen ©eifte§, weld)e burd) 3efu§ oert)ci^en werben finb. 2>er Sßeg
äum ewigen Seben ift ein fd)ma(er SBeg, unb nur wenige wanbeln barauf, be§Wegen
tjafjt bie Sßelt jene, weld)e nid)t wie fie felbft auf bem breiten SBege wanbeln, ber

jum Verberben fütjrt. 2,'ßir b,abcn mit Dielen <Sd)Wad)I)eiten ju tämpfen, bod) wirb
un§ ber Sperr behüten , wenn wir un§ 511 bcl)errfd)eu fud)en. Srüdte feinen ®anf
au§ für bie ©üte unb Siebe , weld)e if)m oon ben Speiligcn ber 3Bcft=©d)Wei3 er=

Wiefen worben ift unb ()offte, ba$ ber Sperr fie reid)lid) bafür fegnen möge.
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Sagte, wir füllen unfer 2icf)t leudjten taffen bot allen TOenfdjen, bafc fic au§

unfern guten 2Berfen ertennen möchten, bafj eine t)öf)cre 5)Zad)t mit unb über im§ ift.

$üt)(te fidf) banfbar, baf$ ba§ SBerf be§ Jperrn fidj fo günftig entwidelt r)at,

wätrrenb be§ begangenen Jar)rc§. ©djlofj mit feinem 3^ugni]B bon ber 2Bat)rt)cit

be§ SBer!e§ ©ottc§ auf ber (jrbe.

©efang: Sieb %. 63.

©d)luf;gcbet bom Stelteften teurer.

6 Uf)t 5lbcnb§.

©efang : Sieb 5Rr. 76.

(Bebet bom 9lelteftcn SBalfer.

©efang: Sieb Dtr. 19. .

SSiet 2JfätgIieber, tt>eW)e bie Staufe empfangen I)atten, mürben bon ben an*

mefenben 3ton§fttteften confirmirt.

s$räfibcnt 3- U. ©tueft fagte, mir feien bon ber ©egenwart be§ Sßater§ gc=

fommen, um Körper auf biefer drbc einzunehmen, eine $ßtüfung§j$eit btttdjjjumaäjen

unb un§ botgubereiten jurücfjufe^ren in bie ©egenwart be§ 95ater§.

Sagte, mir r)ätten Urfad) c ju grofjem ©ante, menn mir betrachten, mic ba§

SBerf be§ Spcrrn fid) im bergangenen Jat)re in ber ©djweij unb ©cutfdjtanb ber=

breitet r)at. Söejog fid) auf bie SSeiffagung ®anief§ in feinem 2. Kapitel unb bie

9ftaet)t unb $raft be§ Dteid)e§, toeldjeS in ben leijten Jagen aufgerichtet werben fall.

©pradj bon ber 9Zotf)Wenbigfcit alter ^eiligen, fid) ftetS fo ju füllen, bajj fic

gewillt fiub, aüe§ ju opfern um Jefu Witten, menn e§ bon itjnen berlangt werben

fottte. $üf)rtc an , wie getreu sMiratjam mar unb felbft in $otge be§ ©ebote§

©otte§, bereit war feinen einzigen ©orjn §u opfern.

©rwärjnte baZ ©tcidjnijj bon ben 5er)n Jungfrauen, weld)e§ ^öejug f)at auf bie

3?ird)c ©ottc§ in ben legten 'Jagen unb un§ -jetgt, bajj ein 2t) eil ber ^»eiligen getreu

unb ein anberer Jtjeil nadjfäffig fein würben. (Srtnärmtc bie 2fttfgüebet gut @tänb=

Ijaftigfeit unb ©emutr) unb fo 51t leben, bajj mir beftänbig fortfd)reiten in ber (£r=

tenntnif} be§ §errn. ©agte, wenn wir Uneinigfeit unb ©djwierigtciten mit unfern

üörübern ober ©djwcftern im bergangenen Jatjre gehabt fyaben, fo füllten mir fic

nidjt in'§ neue Jatjr rjinüberjie'tjen , fonbern in ba§ ÜJftecr ber 5ßergeffenr)cit merfen.

SBir fotlten fo leben, bafj wir 311 jeber 3eit bor ©Ott erfdjeinen tonnen, fottte er

un§ bon biefer (£rbe in bie nädjfte Qcjifteng abberufen. $üt)ltc feinen £>ant ben

SBtäbem unb <5d)Weftern auSjubrüden für bie ©ecoration be§ 33erfammtung§focate§,

me(d)e ein beweis ber Siebe ber ^eiligen für bie 2Bar)rr)cit fei. 3Bir füllten nie

mübe werben im Jtmen be§ ©uten , alten 3Serfud)itngcn ausweichen , anhalten im

©ebete unb beftänbig ©tauben an bie 5ßerf)€ijjttngen fyaoen. ®te Scljre, weldje wir

berfünbigen, ift nidjt unf cre Scljre, nod) biejenige Jofcpr) ©mitb/S ober 53rigr)am

S)oung'§
; fonbern bie Seljre Jefu förjrifti unfereS |)eilanbe§.

.
©pradj bon ben

©aben be§ Zeitigen ©eifte§, wcld)C wieber auggegoffen werben in ber $ird)e ©otte§,

Wie bor 2IIter§. @§ ift notfjWenbig, ba^ wir beftänbig ermahnt werben in ber

Ausübung unferer Sßfßäjten, benn wir alte tiaben ©d)Wad)I)citen unb bebürfen oft

ber 3ntf)tigung unb (Srmatjnung. Sprad) bon bem ©efc^e be§ Sehnten, wclcr)e§

burd) ben ^3ropt)eten 9JJa'(ead)i crf§ mit gtojjen Segnungen begleitet, ermähnt mirb.

©§ braudjt wol ©tauben, um jene§ ©efetj 5U beobachten, bod) fönnen wir leine

Segnungen erlangen ofjne Opfer ober ol)ne 2ßitteu§ in fein, 51tte§ bat)in 311 geben,

foüte e§ berlangt werben. 6rmar)ntc jur ©parfamleit unb 31t einem eifrigen 93e=
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ftreben, un§ cut§ 33abtiIon gu befreien. «Sagte, er münfctje, bafj Mc, treibe im

©taube finb, auf ben ©lern 31t abonniren, e§ tbjun möchten.

©efang: Sieb 9h\ 12.

©djlujsgebet t>om 9Wteften äBalfcr.

PreMgt über Me Jluferftelpmg,

öom ^räfibcnten 23rig^ant $omtß,

öorgelefen im neuen %abtxnaUX, am 8. October 1875.

3dj münfdje ben ^eiligen ber legten Jage bie Sefjre Don ber ^uferfierjung in

ifyrcm mabjren £id)te oorjulegcn. Um bie 9iid)tung meine§ eigenen ©eific§ in Segug

auf biefe Seljre 51t beliebigen, mirb e§ nötfjig fein, mit ben S&erfen ©ottes aiigu=

fangen, tote mir fie im anfange finben, ober in anberen äßorten, beim anfange ber

©efd)id)te, meldje mir üon ber (£rbe f)aben. 2ßir nehmen bie ©efcfjicfjte, roefdje

9)cofe§ in feinen ©dniften öon ber ©djöpfung ober SSübung ber (£rbc gibt, al§

ridjtig an. ®ie 33eirad)tuugen meine§ ©eifte§, üerlninben mit all' ber (Srfafyrung,

meiere id) burd) 33eobad)tung unb ^enntnifj oon iif)atfad)cn erlangt §abz, geigen

mir, ba$ nid)t§ gemadjt, gebübet ober jufammengefügt ift, ofjne ein SBefen e§ ju

mad)cn, gu bilben ober gufammengufügen. ®ann Ieb,rt midj mein eigener SScrftanb,

bafj, menn id) eine medjanifdje Arbeit anfange, ober irgeub Semanb auf ber (Srbe

ober im Spimmel eine foldje beginnt, mir einen 3med im 5buge tjaben. (Sott blatte

einen 3med cor klugen, al§ er biefe ©rbe bilbete unb Vegetation unb alte ©efd)öpfe

auf biefelbe übertrug unb ber ÜDcenfd) mürbe fyiertjer gebracht für ben fjoljen Qmtd
einer 3}ermef)rung r>on 2Öciyt)cit, llenntnifj, (£infid)t, iperrlid)feit unb föfyre — jebe

^erfon, jebe» ©efcfjöpf ober ®ing in ü)rer eigenen Drbnung unb '$tit, bafj alte

rjarmoniren unb biefe £)errlid)feit unb (Stjre empfangen mögen. ®ie 3l£)ei(cr)en,

meldje biefe ©rbe au§mad)en, mürben non bem großen ©djöpfcr für eine gemiffe

?(bfid)t gufammengebracrjt. SMefe ?lbfid)t mar unb ift, biefe @rbe unb alle SDinge,

metd)e Darauf finb in einen tjöljeren ©rab ber £)a*rlid)feit unb St'tettigeng umgn=

manbeln. (£§ ift toafyc, bafj ber 93cenfd) biefe ©efetje übertritt unb läge e§ in feiner

9Jtacf)t
, fie neränbern mürbe. ®ocb, gibt e§ ©efe|e, roelclje er nierjt abteufen fann

unb toeldje itjre SBirtung ofyne OWitffidjt auf bie ^anbtungen ber sIRenfd)en ausüben.

3u biefen geljört ba§ ©efetj betreffenb bie luferftetjung be§ menfd)Hd)cn fiörper§

unb and) jene ber @rbe; beim biefe (£rbe wirb einer großen Ummanbtung unter

=

morfen werben, ober in anberen SBorten ibre $luferftebung erlangen.

51bel, ber 93Mrtm-

er, mar ber erfte äftann, öon beffen Stöbe mir einen 53erid)t

tjaben. (£r bradjte bem §errn fein Opfer bar unb mürbe angenommen. 3)ie§

bemeift, ba^ er ein gercdjter 9)lann mar unb bureb, feine ©ered)tigfeit tjeiligte er bie

Xtjeildjen biefer förbe, meldje bie 93eftanbtl)eüe feinet Körpers au§madjten, fo meit,

ba| fie §u einer glorreichen ?tuferftef)ung berechtigt mürben, metdje er ob,ne 3^eifel

erlangte, al§ 3efu§ erftanb. äöäre 5Ibet oon §unben ober Sömen gefreffen morben,

fo I)ätten boeb, bie 53eftanbt()eile feine§ lförper§ nie jene anberer Körper au§mad)en

fönnen. SBarum ? SBeü bie ©efe|e, meldte bie Elemente be'rjerrfcfjen, nict)t erlauben

mürben, etma§ ber %ct 31t tr;un.

S)ie grage mag gefteüt merben, fönnen bie 3:i)eilcr)en, meiere ben menfd)lidjen

Körper ausmalen, menn fie jur 9Jcutter (Srbe jurüdgefefirt finb, jur Vilbung ber

Vcftanbtt)eile anberer Körper benü|t merben? Dlein, ba§ fann nidjt gefetjetjen.

ßinige $pbi(ofopf)en fjaben behauptet, ber menfctjlidje Körper nermanbfe ober ner=
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änbere fid) alle fieben ober jetm Safjre. ©a§ ift nid)t richtig, benn er öeränbert

fid^ nie, b. 1). bie Stoffe, au§ weldjen er beftef)t, gef)en nid)t fort imb anbere Stfieilc^en

fommen unb nehmen ben $Pkt| ber öerfdjmunbenen. 9todj fönnen bie Stfyeildjen,

toelcfje bie Körper öon 9#enfd)en au§gemadjt fjaben, Steile öon Körpern anberer

9J£enfd)en ober ton Spieren, Sßögeln, Sifdjen, $nfeften ober ^ftanjen merben. (Sie

werben burd) ein göttlidje§ ©efej} regiert unb obgleid) fie ber $enntnif$ ber wiffen=

fd)aftlidjcn 2Belt entfd)winben mögen, fo regiert, fyält unb bet)errfcr)t fie bod) jene§

göttlidje ©efetj. ®er menfd)tid)e Körper mag im Ocean begraben liegen, öon wilben

gieren gefreffen ober 31t 91fd)e Derbrannt unb biefe öon ben Sßinben öerwel)t worben

fein, bennodj werben bie ^eüdien, au§ meldten er: befielt, in feine $orm be§

pflanjjenartigen ober tf)ierifd)en öeben§ einberleibt unb ein 33eftanbtf)eit ir)rer 3ufam=
menfetjung werben. <Sinb fie grob, fühlbar unb in iljrer organifirten ®igenfd)aft

bem Verfalle unb 2öed)fel unterworfen? $a, unb wenn in ber (Erbe begraben,

erfahren fie 9Iuftöfung unb teuren jur Butter (Erbe jurüd; bodj madjt e§ nidjt§

au§, wie Hein bie StfjeilcEjen finb, fo werben fie bod) bewad)t unb bi§ jur 5Iufer=

ftetjung bewafjrt werben unb beim Sdjalle ber ^ßofaune ©otte§ roirb jebe§ Itom
unferer pljnfifdjen 3nfammenfet$ung, we(d)e§ notbwenbig ift, unfere Körper öottfommcn

gu madjen, gufammengeftettt unb mit bem ©eifte mieber ücreinigt werben; jeber

9)?enfd) in feiner Orbnung. 9ttdjt ein 91tom mirb üerloren gefjen.

3d) f)abe einige fragen an bie pf)itofopl)ifd)e Söett ju ftelien, befonber§ an

bie, Wetdje mit ber ßljemie mobj bewanbert finb: „33efitjt biefe (Erbe, bieSuft unb

ba§ SBaffer, Seben, ober beftefjen fie ober ein 2;ijeil öon iljnen auZ unbelebtem

(Stoff, ober au§ bem, ba§ an unb für fid) fein Seben fjat?" (Eine anbere 3ra 9 e:

„Söenn bie (Erbe, Suft unb ba§ SBaffer Seben bcfitjen, r)at jene§ Seben aud) ^ntetligenj?"

S)er ^fjifofoöf) fann nadj belieben biefe fragen beantworten unb wenn .er fid) be=

friebigt r)at, fid) wieberum fragen: „Sinb jene Stljetfdjen ^ er Materie Seben; wenn

fie e§ finb, ftefjen fie im 53efitje öon Smtelfigenj, ber (Stufe iljrer Drganifation ge=

mäfj?" So tDcit at§ e§ un§ betrifft, fo fteüen mir ben Segriff auf, bafj e§ eine

(Ewigfeit be§, Seben§ , eine (Ewigfeit ber Drganifation unb eine (Ewigfeit ber $n=

teüigenj bom t)öd)ften bi§ jum niebrigften ©rabe gibt; jcbe§ ©efdjöpf in feiner

Orbnung oon ben ©Ottern bi§ tjerab $u ben $nfufion§tf)ierdjen. Seobadjtet , itjr,

bie if)r an bie 9tuferftetjung ober Söerfe ©otte§ glaubt, ba^ ber -D^enfdf) öiele @r=

finbungen ju 2;age gebrad)t unb fid) emfig bemüfjt t)at, bie ©efjeimniffe ©otte§ unb

ber ©öttlid)feit, burd) menfa^üd^e 2öei§f)eit ju ergrünben, boef) gibt e§ öiele S)inge,

me(d)e bie 2Biffenfd)aft mit aüer if)rer jlfjeorie nidf)t au§finben fann. ®ie ÜJiaterie

fann in eine Ünenblidjfeit öon Atomen jertfjetlt werben, bi§ fie burd^ bie |)ilfe eine§

2Rifro§foö§ nid)t mefjr entbedbar ift unb ber gefd)idtefte ßfjemifer auf ber (Srbe

rticf)t mei^ , noobin fie gefjt. ©§ ift meine 23ef)auötung , nield)e id) ben ^eiligen

öorlege, ba^ e§ mit aß' feiner 2öiffenfd)aft aufjer ber D3Zad)t be§ 5Renfd)en liegt,

ofjne Offenbarung öon ©ott §u löiffen , ob biefe 2f)eüd)en , tt)etd)e unfere Körper

biiben, in anbere ©efdjööfe übergeben, um bie 33eftanbtf)eüe berfelben au§3umad)en,

ober ob fie nur in ben fdjon organifirten Körper eintreten , if>n mieber ju belebeu

unb ju feiner (Srf)aftung beizutragen, ^d) erfläre ben ^eiligen ber legten 2age unb

aüen Sebenben auf ber @rbe, meld)e Sntettigenj befit^en, öerftef)en ju lernen, bafj bie

2f)eild)en, njeld)e bie Seftanbttjeüe unferer Körper au§madjen, nie in anbere Körper

eingeben werben, um bie (Elemente berfelben 3U biiben
;

fonbern biefe nämlid)en,

ibentifd)en 21)eile, au§ meld)en jet^t unfere Körper beftetjen, werben auferfteljen, burdj

bie DJiad)t ber ^ofaune ©otte§ jufammenfommen, mieber öereinigt werben ben ^ör=

per ju biiben — mit ber 91u§naljme be§ 33Iute§, weld)e§ für unfer ©afein in einem
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unfterblidjen ßuftanbe ntdjt notfjwenbig fein wirb — unb bann vorbereitet werben

i>en ©eift unb juletjt itjre (Srfjöfyung j$u empfangen, grage: „SBürben bie 5D)etf-

djen, au§ melden ber Körper unfere§ §etlanbe§ befterjt , iljrer ^ntefligenj gemäfj,

Tttcrjt ber Sorfteflung Wiberftreben, ein Stfjeil eine§ anberen $örper§ al§ beffen be§

(£rlöfer§ 5U werben?" SBicberum, würben nidjt bie Speiligen, meldje getreu finb,

t)a§ ^rieftertfyum be§ <Sof)ne§ ©otte§ ju ef)ren, 2Inftanb nehmen, tt)enn bie Üljetf-

djen, toeldje je|t ifyren Körper bilben unb bie fie burdj ©e^orfam gegen jene§

Ißrieftertlmm geheiligt fjaben, in anbere Körper eintreten unb Steile anberer Körper

au§mad)en würben — Körper, weldje irjren ©eift nidjt befafjen unb oon meldten

fie nict)t§ in biefem Seben mußten?

Obgleich einige benfcn mögen, bie (Stoffe, au§ Weidjen unfere Körper befielen,

feien geborgt für unfern ©ebraud) wäfjrenb biefe§ fterblidjen 2)afein§ , fo ift bem

bod) nid)t fo, nod) werben fie nad) bem Stöbe weggeworfen, um nie wiebertyergeftellt

gu werben. Obgleich in ber 2Iuferftet)ung bie Körper ber ©eredjten in Unfterb =

Xtcr)feit unb frei oon altem 3erfalle erwedt werben, fo werben fie bod) fühlbar ober

ber Serüfjrung $ener bemerkbar fein, benen e§ erlaubt ift, fie angufaffen. grage

:

„2Berben bie Körper Scner, welche bie ©efclje ©otte§ nict)t beobad)ten unb burd)

©eljorfam gegen bicfelben nidjt geheiligt worben finb, in ber ^(uferftetjung ljerüor=

tommen?" Dljne Steifet, bod) nict)t jur felben 3eit, nodj mit berfelben §errfid)=

feit, wie Jene, weldje bie ©efetje ©otte§ bcobadjten.

9Iud) bie ©rbe r)ält ba§ ©efetj unb erfüllt btn $wed it)rer ©rfdjaffung unb

sbgleid) fie fterben wirb
, fo wirb fie bodj in iperrlidjfeit ^eroorfommen , pü§ eine

geheiligte unb für ben Söoljnort tnmmlifdjcr 2Befen paffenbe (Sdppfung. SDie ®fc=

utente werben oerbrannt
, gereinigt unb erneuert Werben ; bodj nidjt ein einjigc§

Dltom be§ Drgani§mu§ ber (£rbe wirb öerloren gefjen, bcnn ba§, ma§ burdj ein

©efetj befjerrfdjt wirb, fott aud) burdj ein ©efetj erhalten werben, $ür alle S)inge,

"bie unfer ©ott erfdnif, Ijat er audj ©efetje oorgefdjrieben. 9cid)t§ ift fo ttein, bafj

e§ feiner ?Rott§ entrinnen würbe, feine (Sdjöpfung fo au§gebef)nt, at§ bie ©renken

feiner 5Dcact)t $u überfteigen ; Me finb ber SBirfung feiner ©efeije gteid) untertfjan.

<£r rief bie Materie au§ bem (£f)ao§ fjeroor unb erfdjuf bie (£rbe unb bie Jptmmel

finb gefdjmüdt mit Planeten al§ bem f)errlid>en SSßerfe feiner £)änbe. Gür r)at jene

mächtigen Sßelten in ben 9taum geftellt unb ifjre Salmen ifjnen beftimmt. ®urdj

bie 9ht§übung feiner 5)cad)t werben bie urfprünglidjen Elemente, weldje bie Körper

"ber 9ttenfd)en gebilbet fjaben, in ber 2utferftelmng ^eroorfommen — Sein §u 93ein,

©e^ne ju (Seime
, $leifd) 5U ^leifd) , nid)t ein §aar wirb oertoren getjen — unb

atte§ bie§ im ©e^orfame jum ©efetje, bafj bie ©toffe, au§ weldjen bie Körper ber

5Jlenfd)en ober ber 2|iere, ber ^öögel ober ber $ifd)e beftanben, nid)t oermifa^t ober

öerloren werben
;

fonbern iljren eigenen ^ßtät^en wiebererftattet werben füllten , ob=

Qteict) fie oon ber Siefe be§ 93xeere§ uerfdjtungen ober burd^ bie Sßinbe öerwef)t

ttorben finb.

Um biefe £f)atfadjen, weld)e mit ber ^luferfte^ung öerbunben finb, ju erläu-

tern, Wollen wir au§ ben Offenbarungen, bie ber £)err feinen ^inbern gegeben fjat,

tue folgenben «Stellen anführen:

2>a0 3c«pi^ §efcltel
r^

Unb be§ ?)errn §anb fam über midj unb führte mid) f)inau§ im ©eift be§

§errn unb ftettete mid) auf ein weite§ gelb, ba§ üotter Seine lag. Unb er füfjrte

mid^ aEentfjalben baburd). Unb fiet)e , be§ ©ebein§ lag fel)r üiel auf bem gelbe;

unb fiet)e , fie waren fet)r oerborret. Unb er fprad) ju mir : ©u DJZenfd^enfinb,
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mcineft bu aud) , baß tiefe Seine lieber lebenbig merben ? Unb id) furad) : Sperr,

Sperr, ba% roei§t ©u root)I. Unb er fpracr) 511 mir: Sßeiffage »ort biefen Seinen

unb fruid) 51t irmcn : 3f)r uerborretcn Seine , rpret be§ Spcrrn SBort. ©0 fpridjt

ber Sperr Sperr öon biefen ©ebeinen: ©iet)e, id) toiÜ einen Obern in eud) bringen,

bafj it)r foüt lebenbig merben. 2Sd) toiH euer) Obern geben unb Qflcifd) laffen über

eud) road)fen unb mit Spaut übergießen; unb miü eud) Obern geben, bafj it)r mieber

lebenbig werbet ; unb foüt erfahren, bafs id) ber Sperr bin. Unb id) meiffagte, roie

mir befohlen mar, unb fier)e, ha raufd)te e§, al§ id) meiffagte, unb fier)e, e§ regte

fid) unb bie ©ebeine tarnen mieber gufammen, ein jeglid)e§ 31t feinem ©ebein. Unb
id) fat)c , unb fielje , e§ mud)fen 5tbem unb gleifd) barauf unb er überwog fie mit

Spaut; e§ mar aber nod) fein Obern in itjnen. Unb er fprad) gu mir: Söeiffage

^um SBinbe, meiffage bu 93ienfd)eutinb, unb fprid) jum Sßinbe : ©0 fpridjt ber S)err

Sperr: Sffiinb, fomme fjcrju auZ ben oier 2£inben unb blafe biefe ©etöbteien an,

bafj fie mieber lebenbig roerben. Unb id) meiffagte, mic er mir befohlen rjatte. ®a
tarn Obern in fie unb fie mürben mieber lebenbig unb richteten fid) auf ifjre Süfje.

Unb i()rer mar ein fetjr gro^e§ Speer. Unb er fprad)ju mir: ®u 9Jtenfd)entinb,

biefe Seine finb ba» ganje Spau§ Sfrael. ©iel)e, jeijt fpredjen fie: Unfere Seine

finb oerborret unb unfere Hoffnung ift oertoren unb ift au» mit un§. ®arum
meiffage unb fprid) 5« if)nen: ©0 fpridjt ber Sperr Sperr.* ©ietje, id) miü eure

©raber 'auftfjun unb miü eud) mein Solf au§ benfetben rjerausljolen unb eud) in

ba§ Sanb 3frael bringen. Unb foüt erfahren, bafs id) ber Sperr bin, menn id) eure

©tobet geöffnet unb eud) , mein SSoIf, au» benfelbcn gebrad)t §c&t. Unb id) miü

meinen ©eift in eud) geben, bafj üjt mieber leben foüt unb miü eud) in euer Sanb

fetten; unb ir)r foüt erfahren, baf; id) ber Sperr bin. 3d) rebe e§ unb tfjue e§-

aud), fprid)t ber §err. — Spefefiel XXXVII, 1— 14.

SaS Bcupift §ioö r&
2Ibcr id) roeifj, bafs mein (Srlöfcr lebet unb er mirb mid) r)ernad) au§ ber

ßrbe aufermeden, unb merbe barnad) mit biefer meiner Spaut umgeben merben unb

merbe in meinem §leifd) ©ott fet)en. ©enfelben merbe id) mir fefyen unb meine

2Iugen merben irjn fdjauen unb fein grember. ÜJceine Ttiercn finb ucrjetjrt in meinem

©d)oo£. - Spiob XIX, 25-27.

SaS Bciiptf? 3>anieP&

Unb biele
, fo unter ber (£rbe fd)Iafen Hegen , merben aufttmdjen : (£tlid)e jjum

emigen Serien, (Stlidje gut eroigen ©djmad) unb ©djanbe. — ®aniet XII, 2.

2>af; aber bie lobten auferfte'r)cn , I;at aud) 9)cofe§ gebeutet, bei bem Sufd),

ba er ben Sperrn rjeifjet : ©ott 3lbrar)am
5
§ unb ©ott 3faat'§ unb ©ott 3afob'§. —

Sucä XX, 37.

©a fie aber baüon rebeten, trat er felbft, Sefu§, mitten unter fie unb fprad)

ju irjnen: triebe fei mit eud)! ©ie erfd)rafen aber unb fürchteten fid); meinten,

fie fä()en einen ©eift. Unb er fprad) 5U it)nen : 2£a§ f eib it)r fo erfd)rocfcn ? Unb

roarum fommen fo(d)e ©ebanfen in eure ^er^en? ©ef)et meine Spänbe unb §ü^e,

id) bin e§ felber; fügtet mid) unb fel)et; benn ein ©eift t)at nid)t gleifd) unb Sein,

mic ir)x fet)et, ba$ id) t)abe. Unb ba er ba» fagt-e, geigte er it)nen §änbe unb

§üfje. ©0 fie aber nod) nid)t glaubten oor fyreuben unb fid) oermunberten, fprad)

er gu itjncn: §abt i()r I)ier etumS ju effen? Unb fie legten ü)m oor ein ©tuet öom



gebratenen $ifdj unb Jponigfcim. Unb er nafjm c§ unb afj üor ibncn. — Sucä

XXIV, 36-43.

©a$ 3cupift Scannte

2f)oma§ aber, ber 3^ölfen einer, ber ha beijjt 3miüing, mar nid)t bei if)nen,

ba Sefu§ fam. ©a jagten bie anbern jünger ju ü)tn: 5Bir baben bcn §errn ge=

fetjen. (£r aber fprad) §u ibnen: (£§ fei benn, bafj id) in feinen Jpänben ferje bie

Sftägelmaale unb lege meinen Ringer in bie Dlägelmaale unb lege meine £)anb in

feine «Seite , miß idj e§ niebt glauben. Unb über acfjt Jage maren abermal feine

jünger barinnen unb 2boma§ mit ilmen. kommet Sefu§ , ba bie Spüren öer=

fdjloffeu maren unb tritt mitten ein unb fprid)t : triebe fei mit cud)! ©arnad)

fprid)t er 511 Stljoma: 9teid)e beineu Ringer tjer unb fiebe meine §änbe-, unb reiche

beine ipcinb l)er unb lege fie in meine ©eitc unb fei nid)t ungläubig, fonbern gläubig.

3obanni§ XX, 24—27.
SLßarjrlicr) , maljrlicr) id) fage cud) : (£§ fommet bie ©tunbe unb ift febon jetjt,

bajs bie lobten merben bie (Stimme be§ ©of)rie§ ©otte§ boren; unb bie fie boren

merben, bie merben leben. SSermunbcrt cud; befj nicfjt. ©enn e§ fommet bie

©tunbc, in meldjer Mc, bie in ben ©räbern finb, merben feine ©timmc boren;

unb merben bertiorgcfjen, bie ba ©ute§ getban baben, jur 5luferftebung bc§ 2ebcn§,

bie aber Xtebel§ getban r)aben, jur $Iuferftcbung be§ ©erid)t§. — Sobannis V,

25, 28 unb 29.

Selig ift ber unb betlig, ber 21) eil §at an ber erften 9Iuferftebung; über fofdje

r)at ber anbete Job feine äftadjt
;
fonbern fie merben SJkiefter. ©otie§ unb Sbrifti

fein unb mit il)m regieren taufenb ^jarjrc. Unb ba§ Sfteer gab bie lobten, bie

barinnen maren; unb ber Job unb bie Jpölle gaben bie lobten, bie barinnen

maren-, unb fie mürben gerid)tet, ein Seglidjcr nad) feinen SBcrfen. — Offenbarung

3obanni§ XX, 6, 13.

©ag Bcupift 9ftattljäi.

Unb bie (Srbe erbebte unb bie Reifen jerriffen unb bie ©rüber tbaten fid) auf

unb ftanben auf üiele Selber ber ^eiligen, bie ba fd)liefcn. Unb gingen au§ ben

©räbern nad) feiner Sluferftebung unb famen in bie beilige ©tabt unb erfdjienen

fielen. - 3ftatip XXVII, 52, 53.

©a£ Beuomjf %'ü\ül

Unfer Sßanbel aber ift im iptmmel, öon bannen mir aud) märten be§ §eilanbc§

Sefu Gbrifti, be§ Spcrrn, meldjer unfern mdjtigert Scib oerflären mirb, ba§ er äl)n=

lid) merbe feinem üerflärten Selbe , nad) ber SBtrfung, bamit er fann and) alle

©inge il)in untertänig mad)en. — $t)ilinpcr lll, 20, 21.

©0 nun ber ©eift befj, ber Sefum non ben Jobten aufermeefet i)ai, in eud)

moljnet, fo mirb aud) berfelbe, ber föbriftum öön ben Jobten aufermedet r)at, eure

fterblidjcn Seiber lebeubig macben , um befsmülen , bafj fein ©eift in cud) mobnet.

Körner VIII, 11.

©0 finb mir je mit trjm begraben burd) bie "taufe in bcn Job , auf bajs,

gteidjnüe S|riftu§ ift aufermedet non ben Jooten, burd) bie Speuiidjfcit be§ 33atcr§,

alfo fotlen aud) mir in einem neuen Seben manbcln. ©0 mir aber fammt il)m ge=

pflatiget merben ju glcid)cm Jobe, fo merben mir aud) ber 21uferftel)img g(eid) fein.

Körner VI, 4, 5.

©enn fo bie lobten nid)t auferfteljen, fo ift (£briftu§ aud) nid)t auferftanben.



3jt (£tjrtftu§ aber nid)t auferftanben , fp ift euer ©taube eitel, fo feib u)r nod) in

euren ©ünben; fo finb auä) bie, fo in ßfjrifto entfd)fafen finb, üertoren. hoffen

mir allein in biefem Seben auf ßfjriftum , fo finb mir bie etenbeften unter allen

2)cenfd)en. 9Jun aber ift ©tjriftuS auferftanben öon ben lobten unb ber (Srftting

gemorben unter ®enen, bie ba fd)Iafen; fintemal burd) ©inen 9Jcenfd)en ber Stob

unb burd) (Sinen ÜJcenfcfjen bie 5luferftet)ung ber lobten fommet. 2)enn gteid)mie

fie in 9Ibam Me fterben, atfo werben fie in ßtjrifto Me tebenbig gemad)t merben.

Sin Segtid)er aber in feiner Drbnung. ®er (Srftting (£t)riftu§. ©arnad) bie (Sfyrifto

angehören , menn er fommen U)irb. 9)cöd)te aber ^emanb fagen : 2Bie merben bie

Stobten auferftet)en ? Unb mit metd)erfei Seibe merben fie fommen? ®u 9carr,

ba§ hu fäeft, mirb nid)t tebenbig, e§ fterbe benn. Unb ba§ bu fäeft, ift ja nid)t

ber Seib, ber merben folt, fonbern ein btofje§ $orn, uämlid) SQSeigcn ober ber anbern

etn§. ©ott aber gibt ifjnen einen Seib, mie er mifl unb einem 3egfid)en üon ben

«Samen feinen eigenen Seib. 9iicf)t ift aHe§ f^Ieifd^ einerlei $feifd) , fonbern ein

anbere§ $feifd) ift ber DJcenfdjen, ein anbere§ be§ 25iet)e§, ein anbere§ ber §ifd)e,

ein anbere§ ber Sßöget. Sllfö aud) bie Shtferftefjung ber lobten. (£§ mirb gefäet

üermeätid) unb mirb auferfteben unüerme§fidj. (£§ mirb gefäet in Unehre unb mirb

auferftetjen in §errlid)feit. ($3 mirb gefäet in ©d)mad)t)eit unb mirb auferfteben

in $raft. (£§ mirb gefäet ein natürtid)er Seib unb mirb auferfteben ein geiftlid)er

Seib. ipat man einen natürlichen Seib
, fo fjat man aud) einen geifttid)en Seib. —

1 6orintt)er XY, 16-23, 35-39, 42-44.
2)cnn fo mir glauben, bafj $efu§ geftorben unb auferftanben ift, atfo mirb

©ott aud), bie ba entfd)Iafen finb burd) ^efum, mit u)m führen. SDenn ba§ fagen

mir euer), at§ ein SBort be§ Spcrrn, bafj mir, bie mir teben unb überbleiben in ber

3ufunft be§ £errn merben benen nid)t norfommen, bie ba fd)Iafcn. S)enn er felbft

ber Sperr, mirb mit einem $elbgefd)rei unb ©timme be§ (Srgengel§ unb mit ber

^ofaune ©otte§ rjernieberfommen üom Spimmel unb bie lobten in ßtjrifto merben

auferftefjen 3iierft. — 1 -tf)effaIonid)er IV, 14— 16.

2>a$ Bcugnij^ WMnabir&
SBenn nun StjriftuS nid)t in bie Söelt gelommen märe, (um Hon gufünftigen

fingen ju reben, gerabe fo, at§ ob fie fd)on bagemefen mären) bann r)ätte e§ feine

(Srföfung geben fönnen. üöknn (£f)rifiu§ nid)t üon ben lobten erftanben märe,

ober bie Sanbe be§ Stobe§ gebrod)en fjätte, fo baf; ba§ ©rab feinen <5ieg unb ber

Sob feinen <5tad)el fjaben foüte , bann fjätte e§ feine 9Iuferftef)ung geben fönnen.

9tbcr e§ gibt eine 5tuferftefjung, barum t)at ba§ ©rab feinen «Sieg unb ber <3tad)ef

be§ £obe§ ift in Gfjriftum ücrfd)lungen ; er ift ba§ Sid)t unb ba§ Seben ber üEßett

;

ja, ein enMofe§ Sid)t, meld)e§ nie öerbunfeft merben fann; ja, unb aud) ein Seben

ofjne (Snbe, fo ba$ fein Stob mer)r ftattfinben fann. ©etbft biefe§ ©terblid)e foll

Unjferblid)feit unb biefe 23ermefung fott Unüerrae§fid)fcit angicfjen, unb üor ben

9ti%erftuf)f ©otte§ gefteflt, um oon ifjm nad) ü)ren SBerfen gcrid)tet gu merben,

ob fie gut ober fd)fed)t finb. - 33ud) DJcofiat) VIII, 7.

(Jbcnfo mie ber Job über alle 9#enfd)en ergangen ift, um ben barmherzigen

3mecf be§ großen <5d)öpfer§ gu erfütten, fo ift e§ nottjmenbig, ba^ eine l^raft ber

5fuferftefjung fei unb bie luferftetjung mufj in -^ofge be§ ^att§ ber 9)cenfd)en fom=

men; unb ber galt ift burd) Uebertretung gefommen unb meif bie 2)cenfd)en ge=

fallen, mürben fie üom $ngefid)te bc§ §>errn oerfto^en , batjer mu^ e§ notf)menbi=

germeife eine grenjenfofe Sßerföfjnung fein ; märe e§ ntd)t eine grengentofe S)erföf)nung,
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bann fönnte biefe 9Sertoe§lidj!eit rttc^t Unberwe§Iid)feit angieljen. ©aljer mürbe

biefe§ erfte ©eridjt, weldje§ über bert 9flenfdjen erging, bi§ in alle Swigfeit gewährt

tjaben; unb wenn bem fo märe, fo mürbe nnfer §Ieifdj in bie (Srbe gelegt werben,

um ba jju berwefen unb in ©tauft 311 falten, um nidjt wieber gu erftetjen. O bie

2ßei§tjeit ©otte§, feine ^ßarmtjerjigfeit unb ©nabe ! S)enn fet)et, wenn ba§ gfeifdj

nidjt wieber erftänbe, bann müfjte unfer (Seift bem Enget unterworfen fein, melier

bon bem 9lngefidjte be§ ewigen ©otte§ abfiel unb Teufel würbe, um nie mer)r auf=

guerftefjen. Unb wegen be§ 9iettung§wege§ unfere§ ©otte§, be§ ^eiligen $frael'§

wirb biefer geitlidje Stob, bon wetdjem ict) gcrebet tjafte, melier £ob ba§ ©rab ift,

feine lobten r)erau§geben. Unb Der geiftige Stob, bon weldjem id) gerebet Ijabe,

weldjer geiftige Stob bie Jpölle ift, wirb feine lobten audj h,erau§geben ; unb bie

SpöQe it)re gefangenen ©eifter unb ba% ©rab feine gefangenen Körper, unb bie

Körper unb ©elfter ber 9J2enfd)en werben wieber jufammen tjergeftetlt werben, burd)

bie 9J?ad)t ber 9tuferftet)ung be§ ^eiligen Sfrael'§. D wie grofj ift, ber tylan un=

fere§ ©otte§! S)enn anbererfeit§ mnfj ba§ ^?arabie§ ©otte§ bie ©eifter ber ©e=

redjtcn unb ba§ ©raft bie Körper ber ©ered)ten I)erau§geften ; unb ©eift unb $örber

Werben wieber jufammen tjergeftellt unb alle DJZenfdjen werben unberwe§lid) unb

unfterblidj fein unb finb lebenbige ©eeten, weldje biefefbe Erfenntnifj wie wir im

§feifdje haften, nur baf3 unfere Erfcnntnifl at§bann botlfommen fein wirb. 2. 53ud)

g^epfji VI, 2-5.

'Senn fetjet, ber Sag fommt, wo Stile bon ben lobten auferfiefjen unb bor

©ott erfdjeinen muffen, um nad) if)ren SBerfen geridjtet ju werben. 91un gibt e§

einen Stob , meld) er ein 5eitlid)cr Stob genannt Wirb unb ber Stob ßfjrifti wirb bit

33anbe biefe§ geittidjen Stobc§ lö'fen, bafj ^tüe bon biefem geitlidjen Stöbe auferftef)en

werben; ©eift unb Körper follen in if)ter bottfommenften $orm wieber bereinigt,

fowol ©lieb al§ aud) ©liebmajscn in gehöriger $orm wieberfyergefteflt werben, eben

fo wie wir j$u biefer $eit finb ; unb wir follen batjin gelangen, bor ©ott gu ftefyen,

mit bemfelben 53ewuf}tfein , wetdje§ wir |€|t Ijaben unb mit ffarer Erinnerung aller

unferer @d)itlb. S)iefe 2Btebert)erftetlung folt mit Stilen ftattfinben, mit Sitten unb

jungen, Seibeigenen unb freien , mit 9ttann unb 2Beib, mit bem 53öfen unb mit

bem 9ted)tfdjaffcnen ; unb nidjt ein £)aar it)re§ lpaubte§ fott non ifmen bertoren

get)en; fonbern alle SDinge follen in itjrer bollfommenen §orm wieberljergeftetlt wer=

ben, fo wie e§ je|t ober im Körper ift. — 33ud) 5llma VIII, 10.

Sag 3eiignift Hintat
5tber foöiet fage icb,, e§ gibt eine Sßertobe jwifc^en bem Sobe unb ber 5Kuf=

erfteb,ung be§ ^örüer§ unb einen 3uftanb ber Seele in ©lue! ober in (SIenb, bi§ ju

ber 3eit, weld^e üon ©ott befttmmt ift, bafj bie lobten tjeröortommen unb, wo

©eift unb Körner wieber bereinigt werben fofl, um üor ©ott gu ftetjen unb nadj

itjren Söerfen gerietet gu werben; \a, biefe§ bewirft bie SQßiebertjerftettung ber S)inge,

öon weldjen burt^ ben 9)Zunb ber ^robtjeten gerebet worben ift. ®er ©eift foll

mit bem Hörber wieber bereinigt werben unb ber Färber mit bem ©eift; ja, }ebe§

©lieb unb ©elenf foll an bem $örber wieber r)ergefteüt werben, nid^t ein ^)aar auf

bem Raubte foll berloren geb,en, fonbern 3ttte§ fott in feiner gehörigen unb botl=

fommenen ^orm wieber b,erborgebrad)t werben. — 93ud) 3Hmo XIX, 11.

$ag 3fupi^ @amuelr^
®cnn feb,et, er (Sefu§) mu^ gewif; fterben, bamit ©eligteit fomme, ja, e§ ge=

giemt itjm unb e§ tl)ut ^otb,, ba^ er fterbe, um bie ^uferftetjung ber lobten ju
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bewirfen, bctfj baburdj bie DCcenfdjen öor ba§ 9lngefid)t be§ Spstrn gebracht roerben;

ja, fet)t, biefer %ob bringt bie iufcrfteljung ju SBege unb erlöft bie gange 9JJenfä)=

t)eit öom erften 5tobe. — Sud) ^elantan V, 13.

Sie Sorte Sefit.

Unb e§ begab ftdj , bajj er (3cfu§) ju 9tepl)i fugte : bringt bie ttrfunben,

toeltfje it)r gehalten ijabt, unb d§ s
#epl)i bie Urfunben gebradjt unb fie oor itjtn

gelegt rjatte, blidte er fie an unb fagte : SBarjrlid), id) jage eud) : 3dj t)abe meinem

©iener Samuel bem Samanitcn befohlen, bafj er biefem S3oIfe geugen füllte, an bem

Sage, mo ber SSater feinen tarnen in mir üertjerrlidjen mürbe, bafj biete ^eilige

bann öon ben lobten auferfteben unb bieten erfd)einen unb itjnen bienen mürben.

Unb er fagte ju itjnen, mar e§ nid)t fo? Unb feine Sünger antmorteten it)m unb

fagten: Sa, £)err, Samuel propfjegeiete nad) beinen Sßorten unb fie mürben alle

erfüllt. Unb 3efu§ fagte gu ifjneu: 2Bie fömmet e§, baft it)r 5)iefe§ nid)t ge=

fd)rieben tjabt : ®a^ oiete Speilige erftanben unb Sßielen erfd)ienen finb unb itjnen

gebient tjaben? S)a begab e§ fid), bafj Tteprji fid) erinnerte, bafj bie§ nid}t ge=

fd)rieben mar. Unb 3efu§ befat)!, bafj e§ gefdjrieben merbe, bat)er mürbe c§ ge=

fcfjrieben feinen ©eboten gemäfj. — 3. 23ud) s
]lepl)i X, 6.

$a$ 3engni# SOloronB,

Unb burd) Sefu ßrjrifii (Srlöfung mürben fie mieber tiox baZ s
2lngefidjt be§

Jperrn jurüclgebradjt
;

ja, baburdj finb alte 9ftenfd)cn erlöft roorben, meil ber %ob

(£ljrifti bie 21uferftet)ung bemcrffteüigt, meldje eine GStlöfung oom enblofen 2obe§-

fdjlafe gu Sfikge bringt, au§ meldjem Sd)lafe alle ÜDlenfdjen burd) bie sJftad)t ©otte§

ermedt merben fallen, menn bie ^ofaune erfdjatten mirb; ufflfbunn
f
ollen fie t)er=

öorf'ommen, kleine unb ©rofje unb oor feinen Sdjranfen ficfjen, Dort biefen emigen

Stobe§banben erlöft unb befreit, meld)e§ ein geitlidjer £ob ift. — 33ud) ÜJfarmon IV, 12.

Sorte 3cfu int 35ud)e ber ^efjre unb JBiinbmffc.

Setjt, matjrlid) fage id) eud), bafj burd) bie (Srlöfung, meld)e für eud) bereitet

ift, bie 91uferfterjung üon ben lobten 311 «Staube gebradjt mirb. Unb ber ©eift

unb ber Körper finb bie Seele be§ 9J?enfd)en. Unb bie 5luferftel)img öon bm
Stobten ift bie ©rlöfung ber Seele; unb bie ©rlöfung ber Seele ift burd) if)n, meld)er

alle 2)inge belebt, in beffen 33ufen e§ ncrorbnet ift, bafj bie Firmen unb 3)emütf)igcn

ba§ ©rbreid) befiijen folten. ®e§t)atb muf$ e§ nottjmenbigermeifc oon aller Unge^-

red)tigtcit gereinigt merben, bafs e§ für bie f)immlifd)e Ipcrrlidjfeit oorbereitet merbe-,

benn, nad)bem e§ ben 3tt>cd feiner Sd)öpfung erfüllt l)at, foll e§ mit §>errlid)feit

gefrönt merben, felbft mit ber ©egenmart ©otte§, be§ 93ater§; bafj Körper, meld)e

jum r)immlifd)en 3fteid)e gel)örcn, e§ immer unb eroiglid) befi^en mögen; benn au§

biefer 21bfid)t mürbe e§ gemad)t unb erfd)affen unb au§ biefer ?tbfid)t merben fie

geheiligt. Unb mieberum, mat)rlid) id) fage Qiid), bie ©rbc l)ält baZ ©efe^ eine»

r)immlifd)en 9teid)e§, benn fie erfüllt ben 3^ed ib,rer Sd)önfung unb übertritt ba§

©efetj nid)t. ®e»f)atb mirb fie geljeiligt merben; ja, obgleid) fie fterben mirb, fo

mirb fie bod) mieber belebt merben unb in ber 9ftad)t bleiben „ bnrd) mcld)e fie be=

lebt mürbe, unb bie ©ered)tcn merben fie bemoljnen: ®enn obgleid) fie fterben,

merben fie aud) mieber erftetjen al§ geiftiidje Selber ; bie, meldje einen r)tmmlifdjen

©eift t)

l

aben, f ollen benfelbcn Seib, roelcr)cr ein natürlicher Seit) mar, empfangen;

felbft it)r foltt eure Seiber empfangen unb eure §errrlid)feit foll jene fein, burd)

meld)e eure Körper belebt merben.



Unb mirb fein Stittfdjmcigen im Stimmet eine fyaXbt Stunbe lang, unb fogteidj

'barauf mirb ber Sßor-Ijang be§ Spimmel§ entfjüüt merben, tote eine Sftofle entfaltet

Wirb, nadjbem fie aufgerollt raorben ift, unb ba§ 21ngefid)t be§ iperrn mirb ent=

fd)leiert fein, unb bie ^eiligen, meldje auf ber Srbe unb am Seben finb, merben

öermanbclt unb aufgehoben merben, iljm ju Begegnen. Unb Diejenigen, meldje in

ifjren ©räbern gefd)lummert fjaben, merben fjeröorfommen; benn ir)re ©räber merben

geöffnet unb fie merben aud) aufgehoben merben, iljm in ber DJcitte ber «Säule be§

Spimmcl§ ju begegnen; fie finb ßljrifti, bie erften $rüdjte: diejenigen, meldje mit

it)tn juerft rjernieberfteigen merben unb bie, raeld)e auf ber (£rbe unb in iljren

©räbern finb, meldje juerft aufgehoben merben, if)tn ju begegnen: unb atle§

biefe§ burdj bie «Stimme be§ SdjatteS ber ^ofaune be§ (£ngel§ ©otte§. — 91bfdjnitt

VII, 4, 6 u. 27.

©enn eine ^ofaune mirb erfd)atten, lange unb laut, felbft mie auf bem Serge

Sinai, unb bie ganje (£rbe folt gittern unb fie merben fjerüorfommen : ja, fetbft bie

lobten, mefd)c in mir geftorben finb, eine S?rone ber ©eredjtigfeit ju empfangen

unb betleibet 311 fein, felbft mie id) bin, mit mir ju fein, bafj mir ein§ fein mögen.

Unb ba§ 6nbe mirb fommen unb Stimmet unb Srbe merben nerjel)rt merben unb

öergel)en, unb e§ mirb ein neuer Spimmel unb eine neue (£rbc fein, benn alle alten ®inge

merben öergefjen unb fttle 'Singe merben neu merben, felbft ber Stimmet unb bie

(Srbc unb bie gange §üfle berfelben, 9#enfd)en unb Spiere, bie 33ögel be§ ipimmel§

unb bie $ifdje be§ 9Jceere§; unb nidjt ein Sgaax nod) ein Siäubdjen folt öerloren

gefyen, benn c§ ift bie Arbeit meiner Spanb. ®od) fefjet, maf)rlid) id) fage eudj,

ct)e bie (Srbc Hergeben mirb, fo mirb 9)cid)aet, mein (Srjengel feine ^ßofaune erfd)atlen

laffen unb bann merben alle lobten ermad)en, benn itjre ©räber fotten geöffnet

merben unb fie foHeji fjeröorfommen
;
ja, felbft alle. — 5Ibfd)nitt X, 3, 6 u. 7.

®enn ber 2agTommt, an bem ber Sperr mirb feine Stimme öon bem Spimmel

ertönen laffen: bie Spimmel merben beben unb bie Srbe gittern, ja bie ^ofaune

©otte§ mirb erfd)allen lang unb laut unb rufen 511 ben fdjlummernben Woltern: „St)r

Speiligen, fielet auf unb lebet; it)r Sünber aber märtet unb fdjlummcrt, bi§ bafj

id) mieberum rufen merbe." — 5Ibfd)nitt XIV, 5.

91ber el)e ber 51rm be§ Sperrn herabfallen folt, mirb ein Snget feine ^Sofaune

crfd)aüen laffen, unb bie Speiligen, bie entfd/lafen gemefen finb, merben ijerüorfommen

mir entgegen in ben üßolfen; barum, menn it)r gefd/lummert Ijabet in ^rieben,

gefegnet feib irjr, benn mie il)r mid) jetjt fct)et unb miffet, baf; id) bin, eben fo follt

il)r gu mir fommen unb eure Seelen fotten leben unb eure ©rlöfung mirb bemerk

ftelligt merben unb bie Speiligen merben öon ben oier Spimmel§gegcnben rjergufommen.

Wbfd)nitt XV, 7.

Sa unb gefegnet finb bie lobten, meiere im Sierra fterben öon jetjtan, mann
ber Sperr fommen mirb unb alle Singe öergefjen unb alle Singe neu merben, ba

merben fie auferftel)en unb nid)t mieber fterben unb ein (Srbtl)eil bot bem Sperrn

empfangen in ber ^eiligen Stabt unb mer ba lebt, mann ber Sperr fommt unb ift

im ©tauben geblieben, gefegnet ift er, bennodj ift e§ irjm beftimmt, im Filter eine§

'iDcenfdjen gu fterben; be§l)alb füllen Einher mad)fen bi§ fie alt merben unb alte

Seute fterben; bod) füllen fie nidjt im ©taube fd)lafen, fonbern in einem 51ugenblicf

oermanbclt merben; be§t)aib prebigten bie Slbojtcl ber 2Belt bie luferftefmng öon

ben lobten. — ?(bfd)nitt XX, 13.

Wt^jitg aus einer Offenbarung an ben ^ro^cten 3ofc^.
Unb an jenem Stage lobte 51bam ©ott unb mürbe öom ©eifte erfüllt unb fing

an 311 meiffagen über alle Familien ber @rbe, fagenb : ©efegnet fei ber 9£ame be§
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Iperrn, benn wegen meiner llebertretung würben meine 9lugen geöffnet, in tiefem

Seben werbe id) greube tjaben unb im fjfleifdje werbe id) ©ott flauen.

2fagpg aits ber Sciffagung (£nod)
T&

Unb ©ered)tigfeit will id) au§ bem ^immel tjernieberfenben nnb 2Bat)rt)eit au§

ber (Erbe fjeroorbringen , ^eugnifj ju tragen oon meinem ßingebornen , feiner 51uf=

erftefjung üom Stöbe, ja unb aud) oon ber 5Xuferfter)ung aller 9flenfd)en.

$a3 äeugtüft 3ofc^ @init|^.

©ie 5Iuferftef)ung betreffenb will id) bloß fagen, bafj ade 9ttenfd)en au§ bem

©rabe Ijeroorfornmen werben, wie fie niebergelegt werben, ob alt ober jung-, tt)rer

Körpergröße wirb Weber hinzugefügt nod) wirb öon berfelben binweggenommen

werben; Wk werbe auferftefjen burd) bie 9flad)t ©otte§ mit ©eift in ifjren Körpern

anftatt be§ 93lute§. — 20. SKärj 1842; ©efd)ia)te Sofepfj Smitf)'§.

(£§ finb zweierlei SBefen im ipimmel, nämlid) : (Enget, bie auferftanbene Sßefen

finb unb Körper öon $Ieifd) unb Seinen bdben. 3um Seifpiel, 3efu§ fagte,

„füllet mid) unb fefyet, benn ein ©eift f)at nid)t §leifrt) unb Sein, wie itjr fetjet,

bafj id) tjabe."

3weiten§, bie ©eifter geredeter, ootlfommen gemachter 9Cftenfd)en — jene, weld)e

nid)t auferftanben finb , bod) biefelbe £)errlid)feit ererben. 2Benn ein Sote fommt

unb fagt , er tjabe eine Sotfrt)aft Don ©ott, fo bietet it)m eure £)anb bar unb er=

fud)t ilm eud) feine £mnb gu geben. üsft er ein (Engel, fo wirb er e§ ttjun unb itjr

werbet feine ipanb füfjten. 3ft er ber ©eift eine§ geredeten, ootlfommen gematteten

9ttanne§, fo wirb er in feiner Sperrlidjfeit erfdjeiuen, benn auf biefe SBeife allein

fann er erfd)einen. (Erfud)t itjr if)n , eud) feine £)anb gu geben , fo wirb er fiä)

nid)t bewegen, (benn e§ ift ber Drbnung be§ £)immel§ juwiber für einen ©ered)ten

ju betrügen) unb bennod) feine Sotfdjaft überliefern. 3ft e§ ber Teufel al§ ein

(Engel be§ 2id)t§, fo Wirb er eud) feine £)anb reid)en, fo it)r il)n ba^u aufforbert,.

bod) werbet iljr nid)t§ füllen unb auf biefe SBeife ilm entbeden tonnen. S)ie§

finb brei wichtige -Sd)lüffel, burd) weld)e itjr wiffen fönnt, ob eine Sotfdjaft oon

©ott fei. — Donnerstag, ben 9. gebruar 1843; ©efd)id)te Sofep*) Smitf)'§.

Sn ber ^luferftetmng werben wir mit bemfelben ©rabe ber intelligent t)eroor=

fommen, ben wir in biefem Seben erlangten; unb wenn Setnanb in biefem Seben

burd) §leifj unb ©etjorfam mel)r (Erfenntniß unb Snleftigenj al§ ein Ruberer er^

langt, fo wirb er in gleid)em Sftafje in ber nädjften SBelt einen Sortfjeit baburd) ge=

niesen. (E§ gibt ein unabänberlirt)e§ ©efeij, öot ber ©rünbung ber äßelt im §im=

mel befd)loffen, nad) weld)em alle Segnungen erlangt werben unb wenn wir irgenb

einen Segen oon ©ott empfangen, fo fommt er in $o!ge be§ ©ef)orfam§ gegen

ba^ ©efetj, weld)e§ jenen «Segen oertjeifjt. 3)er Sater fjat einen Körper oon T$Ui}§

unb Seinen, gerabe fo füfjlbar wie ber be§ 9JZenfd)en
; fo tjat aud) ber Sol)n ; bod)

ber ^eilige ©eift |at nid)t ^leifd) unb Seine, fonbern ift eine s^erfönlid)teit au§

©eift. äöäre e§ nid)t fo , fo tonnte ber ^eilige ©eift nid)t in uns woljnen. S)er

ÜDtenfd) fann ben^eiligen ©eift empfangen unb er mag auf ilm tjerabfteigen, bort) nid)t

bei iijm oerweilen. — Sonntag, ben 2. 51prtl 1843; ©efd)id)te Sofepl) Smitl)'§.

51uf eine Semerfung be§ 21elteften D. s$ratt, ba% ber Körper be§ 93?en}ü)en

fid) alle fieben Satjre oeränberc ober erneuere, antwortete ^>räfibent Sofepf) Srnttl)

:

(£§ gibt feinen wefcntlid)en Seftanbtfjeil bc§ men|d)ltrt)cn St)ftem§, ber je in ein

anbere§ Snftem übergebt, Weber in bicfer nod) in ber jufünftigen SBelt; e§ ift mir

gleid)giltig , wa§ bie 21)eorien ber 3Jlenfd)en über biefen ^unft fein mögen. 2Bir

tjaben ba% 3eugniß, baß ©ott un§ erweden wirb unb er tjat bie 9)iad)t e§ ju ttjun.
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SBenn Setnanb üermutljet, bafj irgenb ein Streit unferer Körper b. 1). bie mefent=

liefen 93efianbtl)eile berfelben je in einen anbern Körper übergeben, fo ift er im Srt=

«mm. — Freitag, ben 7. Slpril 1843; ®efd)id)te Sofejri) ©mity'S.

lieber bie emige ®auer ber Materie fpredjenb, jagte id) — e§ gibt fein foldje§

2)ing als immaterielle -ücaterie. Seber ©eift ift Materie, bod) ift er ferjr fein unb

rein unb fann nur buref) feljr reine klugen gefeljen merben. 9Bir fönnen ilm rtidE)t

feljen, bod) menn unfere Körner geläutert finb, fo merben mir fernen, bafj er Materie

ift. - 3Mtta>0$, ben 17. 2M 1843; ©efdjidrte Sofepb) ©mitr/§.

©erabc wie ber SSater auZ fidt) felbft 9J?ad)t ffat, fo r)at aud) ber ©ol)n SUtadjt

auZ fid) felbft, fein Seben nieber-julegen unb e§ mieber aufzunehmen, fo |ai er aud)

feinen eigenen Körper. ®er ©otjn tfjut, ma§ er ben Sater tfmn fab
; fo fetjen mir,

rjat ber SSater §u irgenb einer $tit fein Seben niebergelegt unb e§ mieber aufge=

nommen, fo r)at aud) er feinen eigenen Körper, jeber mirb in feinem eigenen Körper

fein; unb bennoeb glaubt bie fectirifdje Sßelt, ber Körner be§ ©otme§ fei in ben

be§ 93ater§ gebrängt. — ©onntag, ben 11. $uni 1843; ©efd)id)te Sofept) ©mitf/§.

(üorrefponbenj.

©aijfceftabt, ben 28. £)ecember 1875.

^käfibent Gilbert ßarrington.

Sieber Vorüber,

3b,ren angenebmen sörtef üom 4. b. 9flt§. bnbe id) rtcöttg erbalten unb freue

mid) be§ #erid)te§ ber fortfabrenben £reue ber Stelteften unb Jpeütgen ber brttttfdjen

9!Jtiffion, fomie üon 3$ret eigenen ©efunbbeit unb 233ot)Ifar)rt ju boren.

£>ie üftad)rid)ten, meld}e mir üon ben Slelteften, bte in ber .Erfüllung ibrer SOttfftou

fid) auf bem 2Bege nad) Stfterjfo befinben, erbalten, finb febr erfreulieber üftarur.

2lt§ mir julefct üon ibnen borten, maren fie im begriffe £ucfon im füblicben 2tris

gona au üerlaffen. ©te bitten urfprünglid) bie Slofidjt, burd) ©onora nad) 3JJerjco

ju geben, boeb. ba% 2lu§bred)en einer jener d)ronifd)en Steüolutionen , berentmegen
äfterjco fo notorifd) ift, üeranlafjte fie, eine mebr öftlicbe Sftdjtung ein3ufd)tagen,

meldje fie burd) ta§, *u ©odnfe'g ©ramm ber 2tpacbemSmbianer gebörenbe Sanb
fübren mürbe. 3u liefern milben unb barbarifdjen ©tamtne beabfidjttgten fie, mo
möglidj ba§ ©oangelium 311 prebigen unb üon bort aus» über (Sbdjuabua nad)

äfterjco fid) ju begeben, ©ie batten fd)on ju ben SßtrnaS, 3Jcaricopa§ unb anberen
Snbianerftämmen, melcbe in ber ©egenb be§ @ilaftuffe§ mobnen, geprebigt unb ibre

SBorte mürben üon benfelben mit großem Sntereffe empfangen. 3ene ^nbianer
brüdten ben äBunfd) au§, unfere ©rüber möd)ten fieb bod) unter ibnen nieberlaffen

unb fie in ber ©efdjtdjte ibrer SBorüäter unterriebten. SDie SBürger Slrijona'ö maren
aud) gänjtid) gemillt, bie Slnfieblung jene§ Territoriums burd) unfer SSolf ju er«

mutbtgen. ©ouüerneur ©afforb ift biefem ^rojeete aud) günftig unb in golge

fetner ©tnlabung prebigten einige ber Slelteften im ^atbbaufe gu Sucfon. ©ie
SBrüber bertdjten, bafe üiel üon jenem fianbe mobl bemäffert unb bemalbet unb ein

Sbeil beffelben fo üortreffIid)e§ SBeibelanb fei, al§ man auf bem amerifanifdjen
geftlanbe finben fönne.

2lm legten S r ß'tag gingen id), bie Slelteften -öobann Xaplor unb Sofepb %
©mitl) unb nod) anbere 3leltefte nad) garmtngton in ber ®raffd)aft üDaüiö, mo mir
un§ mit ber 5jSrtefterfd)aft üerfammelten unb auf 2Bunfd) ber trüber einen $rä=
fibenten ernannten , um bie Sntereffen be§ 3Solfe§ in jenem Jbeile be§ fianbe§ 311

förbern, ba bie borttgen .^eiligen ber OKetnung finb, ibre materiellen fomte getft;

lieben ^ntereffen mürben burd) eine folebe Ernennung fid) etneö befferen 5ortfd)ritte§

erfreuen. Sleltefter Sofeüb S- ©mitb mürbe berufen, jene Stellung einjunebmen,
obgletcb feine 5|ßflid)ten im ^aufe be§ ^errn u. f. m. ibu nötigen merben, einen

Zfye'ti feiner 3ät iu btefer ©tabt jugubringen.

Sn einigen mentgen Sagen mirb ba§ ^abr 1875 mit ber mäcbttgen SSergangen;

bett gejäblt merben. @§ mar ein %al)x , beffen fid) 33iefe erinnern merben, als ein

$al)r ber ©türme, SBirbelmtnbe, Drfane, ber fid) über ibre ®ren3en bäumenben
©ee unb ber ©d)iffbrüd)e unb ÜnglücfSfätle auf bem Dcean. ®en ^eiligen ber
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leiten Sage mar e§ ein %af)x be§ S$tovtfd&rttt§ unb $rieben§. ©3 tt)irb unferen
$einben fdjmer fallen, auf bie ©teile Ijingumeifen, mo fte trgenb meld)e iljrer unr)ei=

ligen 23eftrebungen ausgeführt tjaben; alle itnre beharrlichen 2lnftrengungen unb
eifrigen arbeiten Ijaben nur gur ^olge ba§ 33e(äfiigen einiger SBrüber, um ber ©e^
redjtigfeit mitten, gehabt; in jeber anberen Sftidjtung ift iljnen iljre gemiffenlofe

$rieg§für)rung gegen ba3 23olf be§ 2ltterl)öd)ften auf bemeifenSmertbe 2öeife mifcs

lungen. 2lnberfeit§ tonnen mir um un§ fyerum in 3i°n einen merEUcben 3umad)5
be§ ©laubem» unb guter 2Berfe unter ben ^eiligen bemerfen unb ba$ @nbe be§

^at>re§ ift begeidjnet buidj einen größeren ©.'ift ber (Stniafeit unb einen fefteren

23orfa| bon «Seiten be§ VßolU, ben 2Billen be§ £errn gu tljun, al§ im anfange be§

3af)re3 bemerfbar mar; mäljrenb gu gleicher 3^tt bie Söertc^te, meldje un§ üon allen

(Seiten burd) bie SCftiffionöre, bie je|t' über biefen (kontinent ausgebreitet finb, ein;

geljen, bon einer 3eit fo allgemeiner Stadjfrage in 93egug auf bie ^Srtrtcipien be§

®bangelium§ unb einer SBereitmitttgfeit ben Unter,meifungen ber Steuerten ein Oljr

gu fd)enfen, fbredjen, wie e§ fd)on feit bieten S^ftven nidjt merjr ber $atl gemefen

ift. ©o aud) unter ben ßamantten ift ber 2Bunfdj unb ba§ 23eftreben tljre ^ntereffen

unb ßeben§meife mit ben ^eiligen gu berbinben, attmälig, fid)tbar unb mit ©emife;
Ijeit im 3 u^nien unb ba§ 2Öerf be§ $crm fjat fiäberlid) unter iljnen angefangen
unb geminnt mit Sdjneltigfeit ^latj in tljren £ergen-

5Da§ Sfntereff e , meldieS ftd) befonber? in ben meftlidjen (Staaten für ba§ Sßre;

bigen ber 2telteften geigt, berbunben mit ben bieten (Gelegenheiten bie fie fyaben in

üjrem 2lmte 31t arbeiten, fo bafj jene, bie jetjt in jenen ©egenben mirfen, meljr al§

genug gu tljun Ijaben, bat un§ berantaftt, bie Stelteften (SlaubiuS 2). ©bencer unb
^ofeblj ©. Sabtor gu berufen, eine Oflifffon nad) (Council S3luff§ unb Umgegenb
gu nehmen, mo bie ©elegenljeit eine bortreffliebe ift, @ute§ gu mirfen. 3)ie 2telteften

^untu§ %. 2Bett$ unb 3°febÖ fr <Simmon§ mirften bort mit febr Ijoffnung&botten

2tu§fid)ten, bod) ftnb fie je|t reeiter öfttid) .gegangen. 2)a bie ^ertdjte, betreffenb

eine 23ermef)rung ber Äirdje in jener ©egenb fo günftig raaren , fo btelten mir e§

für geratljen, biefe trüber gu fd)iden, um in beut 2Berfe fortgufabren, meld)e§ mit

fo biet 2lu§fid)t burd) bie 2lelteften 2BeH§ unb (SimmonS eröffnet h)urbe. 2Bir

beabfid)tigen aud) gang batb Sleltefte nad) Oregon gu fd)icfen, au§ toeldjem (Staate

un§ (Srfucbe guget^en, toir mödjten aud) bort bie fieberen be§ ewigen ©bangelium§
öerfünbigen.

2)ie,.$eiertage gelien friebtid) borüber. S)a§ 2Be!ter in ben legten baar £agen
tt)ar milb, berbunben mit biel Stegen unb ein raenig ©d)nee; bod) uon ben 35ercten

llören mir i8erid)te bon fer)r großem Scbneefalle unb fiaminen in bm 33ergfd)lud)ten,

eine bon melcben brei Sergleute am 2Betl)nad)t§tage begrub.
OTöße jebe Segnung, notlitoenbig für bie (Erfüllung Sßxtx berantmortltd)en

^?flid)ten -S^nen gu XI) eil werben, ift'baS ©ebet
,3t)re§ 5Bruber§ im ©bangelio

Srigb^am g)oung.

SOHi lebhaftem Sebauern geigen mir ben Job unferer <5d)mefter 9Jlariit

%\IM Su^Scnji, ber bictgeliebten ©attin unfere§ Mitarbeiters, be§ ^Celtcftcn

DJcarttn Sengt, an. ©ie mürbe am 2. gebruar 1835 in ber ©tabt s^I)Ua=

bclpf)ia geboren unb ftarb in ber dSalgjeeftabt am 11. Saraiar 1876. (Sie

fd)ieb batjtn, tote fie lebte, im ©tauben an bie 33erl)ctf;ungcn be§ @bangcltum§

unb fiefjt einer glorreichen 5tuferftet)ung entgegen.

SnfyaltSöergeidjntf?. SericBt ber in ^evtöau, 3iieöbad), Sern unb filteret

abgehaltenen jäfn'lidjen Gonfercngen, — 5prebigt über bie 9tufer[teljung, com ^räfibenten

53rigt)am ?)oung. — Gorrefpoubeng. — £obe§angeige.

Stebafteur : J. U. Stucki, qSoftgaffe 33. — 2)rud bon Lang & Comp.,

2ßaifenl>au6ftra^e in SSern.


