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grfdjetnt monatlich jtn et Wtal

JCfefePc

„Jlber ju ber ßeit folget Äöniareidje wirb ©Ott nom Fimmel ein Äüiügreid) aufrichten, oaä
ntmtnermefjr jerfröret lrtrt ; unb fein Äönigreirf) ir>trb auf fein anbereS sBofi fommen. (gg roirb äffe biefe
Ärmigreidje ^ermahnen unb tterftüren; aber e§ roirb eroiglid) bleiben." Daniel II, 44.

XVI. ©anb 15. |8at 1884. 9fcr. 10.

Sonferen?bertd)t Her uicrimbfiinf|igflen jtüjrlidjen tonferen?,
gehalten im Sabernafel ber «Salgfeefiabt am 4., 5. unb 6. April 1884.

Montag, ben 4. April, 33ormittag§ 10 Ufjr.

SSon ben Autoritäten ber ßirdje roaren anmefenö Sofjn Kantor, ©eorge

O. Gannon, Sofept) g. ©mitrj, bte erfte $räfibentfd)aft ber $ird)e ; 2Bü=
forb SBoobruff, Sorenjo @notr>, @raftu§ Snoro, $rä*nflin S). fRidt}arb§, Srig^am
$oung, Albert (Sarrington, 9ttofe§ £f)atc£)er, granciS Marion Snman, ©eorge
£ea§bate unb SRatt) ©antel £. 3Befl§ oom Megium ber groölf Apoftel ; Sorjn

©mit!), ber ^atriaref) ber $ird)e
;

£orace @. (Slbrebge, 2ß. 20. Saütor,

Abraham £). ßannon unb ©enmour 53. 5)oung oon ben fieben *}3räftbenten ber

©lebendiger ; Seonarb 20. £)arbrj unb Robert £. Sßurton üom ^räfibium ber

Sifdjöfe; unb eine Angab,! üon ^farjipräfibenten, 93ifdjöfen unb Aelteften üon
oerfcöiebenen Steilen be§ 2erritorium§.

5ßräfibent ^oljn Kantor erfreute fieb, einer roieberrjolten Gelegenheit

mit ben ^eiligen in $onfereng unter fo günftt'gen Umftänben üerfammett $u fein.

SE)iefe SBerfammlungen feien fefjr roidjiig für bie ^eiligen unb üeranlafjten un§,

über bie ©üte unb ©nabe unfere§ ©otte§ naa^gubenfen unb ftärften unb er=

müßigten un§ für bie (Sreigniffe ber ßufunft. 2)iefe§ fei ein 2ßerf, rrjelcr)e§

unfer fjimmlifdjer 5kter eingefe^t l)at unb e§ ift üom ^eiligen ©eifte fortgefe^t

roorben in ber ^eiligen ^riefterfa^aft. gkopbeten l)aben e§ mit ftreuben gefetjen

unb üerfünbigt unb befungen. @§ fei bie ftüfle ber Seiten unb e§ fönne ntct)t

üon 9ftenfd)en o^ne göttliche 33oflmadt)t ausgeführt toerben
; mir feien unferm

©otte für ben Anfang unb ^rogrejj biefe§ 2Berre§ üerpflicrjtet. Alle £inber

©otte§ feien beteiligt an biefem 3Berte, bie Sebenbigen, bie lobten unb nod)

nidjt ©eborenen, unb al§ ein 5SoIf hielten mir beren künftige S3eftimmung in

unfern £änben. @§ fei für un§ al§ Speiltge unb Wiener ©otte§ notrjroenbig,

unfern S3eruf ju mürbigen. ^räftbent Saütor gratutirte ben ^eiligen biefer

^onferenj unb fegnete fie unb erflärte, ba$ ©otte§ 3orn über ben ©ottlofen

fein mürbe.
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51 po fiel ©eorg £ea§bate fagte: Wit bem (Srmngelium erhielten mir

eine ©rfenntnijij feiner 2Bal)r{jeiten für un§ fclbft. ®ie ©cfd)id)te biefc§ 53ulfe§

fei gleid) ber ©efdjidjte 51brat)am§, aüe Ratten gleid) geljorfam gefüllt nnb aüe

gälten bie Segnungen erhalten, ©ie Verkeilungen unb beren Erfüllung ju

2)enen, roeldje ba% (Sroangelium angenommen Ratten, fei ein 93eroei§, bafj ®otte§

9Jcad)t mit feinen Wienern, unb bafj ifyre 5Boflmad)t gültig fei. ®ie 9IeI=

teften mürben nid)t magen, biefe 33erfpred)ungen ju machen, menn fie nidjt oon

©ott berufen mären. (Sin anberer 93eroei§ fei ber Qriebe, ber in ben gamilien

ber Speiligen regierte, fogar in ben gamilien, bie in Sßotygamie lebten. (£§ [ei

biefe§ fo , meil bieje§ 93olf ^ier^er gefommen fei , ber Siebe jn (Sott

megen, unb fie mären be§roegen berechtigt ju ben (Segnungen. „%taä}ttt am
erfien nad) bem Steidje ©otte§ unb nadj feinet ©eredjtigfett." Dbgleidj bie

?leltefien fyart beljanbelt mürben Don ben Seuten in ber Sffielt, fo mären bod)

(Sinige uorb,anben, bie ba§ (Soangelium fror) aufnähmen unb baoon 3eitgni^

ablegten. S)ie 3eid)en folgten ben ©laubigen immer nod) unb bh 9)tad)t @otte§

futjr fort, fid) ju manifeftiren in
s#ntroort ju ber Üttinifiration ber ©iener ©otte§.

©ott fei am 9tuber unb e§ fei unfere ^ßflid)t, bie $eit Ijerbeibringen j$u

Reifen, menn fein SBiüe gettjan roerben foüte auf ber @rbe mie im £)immel.

S)er einzige 2öeg, bie (Segnungen ju empfangen fei, ben SBiflen ©ottes ju

tljun. Unb menn mir feine ©ebote gelten, fo brauchen mir nid)t bie 23eftrebun=

gen ber 9J?enfd)en, bie bagegen finb ju fürchten. 9ftenfdjen erlaubten un§, an

ba% 9teid) @otte§ gu glauben, bod) fudjten un§ ju oerroefyren, ben 2Biüen ©otte§

au§3ufüb,ren. 3-n unfern Sntereffen liege e§ 2Wen gute§ ju tljun unb menn
mir biefe§ ausführten, fo merben mir bie Üftadjt tjaben, un§ unb unfere lobten

ju erlöfen. 2Btr mürben gerietet merben nad) ben Staaten im gleifdje t>o£U

brad)t, gute SSorfätje allein feien nidjt genügenb.

51 po fiel §• 9#. 8 um an frofjlodte über foldje 3 ufanimenfünfte in $on=

fereng. Unfere Religion »erlange neben guten 21bfid)ten aud) gute 2Berfe.

2BeId)en Segen t)ätten mir, menn mir nur in bie oerfdnebenen Orbnungen unb
^ringipien be§ 6oongelium§ glaubten unb Ratten nid)t ©lauben genug, bie

SEßerfe be§felbcn ju oollbringen. ©ott »erlange oon un§, feine ©ebote ju tjalten,

foroot)! al§ an biefelben ju glauben. (£§ märe beffer, bajs mir nie geboren

mären, benn bie ©ebote ©otte§ 311 bredjen ; e§ fei bie§ für un§ ein ju grofje§

2,'ßagftücf. Unfere ganzen Hoffnungen feien oon bem galten ber ©ebote ©otte§

abhängig, unb mir erhielten Segnungen jeben Jag. 9Bir müßten, bajs ©ott lebe

unb unfere ©eroijsljeit getje meit über bie Sdjlüffe unb Soptjifterien ber ÜJtenfdjen

ljinau§. 2Bir müßten, bafj bie Nationen, roeldje gegen $ion ftreiten, merben jer=

fiört unb au§gejd)loffen roerben. ®ie Wiener ©oite§ bezeugten biefe ®inge ju

ben Nationen, bod) biefelben oerljärten ifyre Spesen unb oerroerfen bie 2Bab,rb,eit;

roätjrenb fie biefelben Segnungen empfangen fönnten al§ mir, menn fie ©eb,ör

ju un§ geben roürben. (£r ermunterte, bie ©ebote ©otte§ 311 galten, bie un=

au§fpred)lid)en Sd)ä|e ber ©roigfett ju empfangen, roeldje roir je^t nid)t »or=

bereitet roären ju emofangen unb üöüig gu oerfieb,en, megen unferer fierbtidjen

Untooüfommenb,eit. ©er Slpoftel bezeugte, bafc ba§ ßöntgreid) niemals fefier ge=

rourjelt fianb al§ gegenwärtig, unb ba% niemals
f

mele 9)cenfd)en fo emfilid)

ber 2Bar)rr)ett ergeben, geroefen mären unb biefe§ 9teid) mürbe fortfahren ju

roadjfen, bi§ e§ feine ttoÜe Seftimmung erreicht b,atte.
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greitag 9cad)mittag§ 2 U&r.
Vlaä) ben ©etängen unb ©ebet )pta% 2Jpoftel 3K o

f
e S $£)atd)er unb

«Härte feine greube über bie gkebigten biefe§ Vormittags. @t fagte, eS

fei nid)t ferner bie £>anb ©ottcS in ben ©Walen Don Nationen ju fefjen;

bod) eS mar nid)t immer fo Ieid)t fie in ben Slffaircn oon ^nbioibuen ju er=

fennen. 2)od) ©ott fei ber ©ebev oon 2ebm unb leite alle Singe. ®er
(Sprecher t)ätte in ben testen paar Monaten oiel nad)gebad)t über bie VoSfc>cit,

bie bie 2Belt gegen uns jur Sdjau [teilt unb tyätte gefunben, ba$ mir mef)r

unferer ^ugenben roegen gefyafjt merben benn unferer 3rrtt)ümer megen. 2Bir

felbft feien gefüllt mit Vebauern gegen bie Uebelttjätcr unb mit ÜJcitleibcn

gegen bie Srrenben. 2Benn §afe gegen bie Unfdjulbigen gerietet fei, fo mären
bie Pfeile beSfelben *muptfäd)lid) in VoSfcjeit getaud)t unb auf bem Sogen be§
5KeibeS abgefd)offen. $ain tja&te 21bel, nid)t roeil Slbet fcfjulbig mar, fo ift eS

in iebem 3eitalter gemefcn. Unterfudjet bie ©efd)id)te oon Verfolgungen unb ib,r

werbet finbcn, bafj ^ene, welche golterinfirumente erfunben, geleitet waren burd)

VoStjeit unb «Reib unb oon bem ©eifte oon itjm, ber lieber in ber £öHe regieren,

als im £)immel bienen moüte. (SS feien bie eblen Saaten beS «ßropcjeten 3o=
fept), meldje bie ©ottlofen in itjrem §affe anfeuerten, fein Vlut ju oergiejjen.

9cet)met oon ben geinben ber ^eiligen VoStjeit, £afj unb 9ceib unb e§ wirb
wenig übrig bleiben; allein, wenn wir bie Safter unb Uebel ber SBelt aboptiren
würben, fo würbe man un§ bie §anb ber $amerabfd)aft reiben. SBir rubern
gegen bie ftlutt) ber roeltlidjen Verberbtfjeir. SBir trachten baS Problem be§

Königreiches ©otteS ju löfen, unb wenn mii uns frei Ratten oon ber Vefledung
ber SBelt, werben wir fiajerlid) erfolgreich fein, ©er ©predjer forme feine Stynen»
linie bis ju ben Vätern ber fjteoolution oerfolgen, unb er liebe bie Konftitution
unb bie Snflitutionen beS SanbeS unb glaube, wenn ber Kongrefj ©efefce gegen
(£t)e machen tonnte, fo tonnte er aud) meiere machen gegen baS 3lbenbmaf)l unb
bie Saufe. SBir tjätten fein fonftitutioneÜeS ©efe§ übertreten. SBir Ratten un§
in 3ion oerfammelt nid»t Ml ©flanen, fonbern freie Bürger gu fein. Unb
biejelbe Verfolgung, bie mir erlitten, werbe oerurfadjen, bajs unfere @öf»ne
ftreitjcii oertfyeibigen lernen unb Staatsmänner werben. SBir erwarten unfere
9ted)te unter ber ftlogge unb ber VunbeSafte ber Vereinigten Staaten ju er=

Ratten. 2IuS allem Uebel über unS gehäuft, werbe gut ju uns fommen unb für
unfere &ad)t. ©a feien Saufenbe, wenn fie uns oerftetjen mürben, fo mürben
fie un§ in <5d)u| nerjmen. Unb ber ©predjer mar gemifj, ba^ „SDcormouiSmuS"
beffer befannt merben mtrb unb bie Veftrebungen ©erer, bie unS oerfolgen,
werben bie Slufmerffamfeit ber DJcenfcben auf bie 2Bat)rt)eit beS SBerfeS richten.

©iefcS fei nid)t, weil wir bie üer&ältni&mäjjige 50cod)t oon 150 Saufettfe gegen
50 DJciUionen nid)t fd&äfcten, fonbern weil wir auf ©ott oertrauten. @r be*

geugte ben enbltdt)en Sriumpb, biefeS SBerfeS unb betete ernftlid) für biefe, meldje
bagegen ftritten.

Stpoftel Gilbert Sarring ton bezeugte, bafj baS 2Berf, in meldjeS
bie fleine tjanbooll ^eilige engagirt ift, fei baS grofee unb erhabene SBerf ber
legten Sage unfer§ VaterS im §immel. ®ie ©ottlofen tonnen nid)t§ bagegen
ttjun, mot)I aber für e§. SBenn e§ nid&t für biefe Kenntnis märe unb bie

großen Einfettungen betrad)tenb gegen un§, fo möchte e§ und Slngft werben. @r
wiffe oon Saufenben, bie ba eb,rlid) fid) bemühen nacb, jebem SBorte ju leben,

weld)e§ au^ bem DJcunbe unfere§ VaterS im ^immel fommt. ®er ©precfjer mar
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erfiaunt über Die SBlinbljeit unb SBerfeljrtljeit her 2Belt, wie fie iljre klugen Der-

fd)Iiefjen Dor bem großen 2Berfc, roie eS in ben legten Sagen offenbart ift. Keine

menfd)lid)e (Erfahrung tonne bie 2ßege unb 3^ecfe ©otteS ergrünben, bod) roie

einfach aud) feine SBege finb fo berfcf/liefje bie 2Belt iljre klugen, benn fie liebe

bie gfinfternijs meljr benn baS Sidjt. 9iiemanb fyabz ein 9ted)t unrecht ju tt)un.

(Sr füljte tiefes 2Jcitleib für bie, meiere mit s
Äbfid)t iljre klugen oerfdjloffen unb

bie ©flauem ber ©ünbe ber ftreiljeit beS 9ted)teS oorjie^en. ©er £err l)abe

fein Sßolf gefdjicft gemalt aüeS Ungemad) fröfjlid) ju ertragen ©ie 2BeIt fei

in SBanben ju itjren Säften. SDod) ba feien nod) Diele eble Scanner unb grauen

in ber 2öelt, bie bie güüe beS eroigen ©DangeliumS annehmen roürben, tro£

ber Veftrebungen ber ©ottlofen unb Srrenben.

91 öo fiel g. ©. 3iid)arbS bemerfte, bafj roäb^renb ber legten paar

SWonate eine augenfd)einlid)e 3unat)tne oon (Eifer unter ben ^eiligen fei unb

bie Veftrebungen ber Ungerechten gegen uns tjätre, uns nätjer jum §errn

gebracht, ©er §err offenbare bie QfüHe Don griebe unb 2Barjrf)eit unb 30g

bie Speiligen näfyer ju fid), rooburd) fie geftärft roürben. diejenigen, roeldje für

unfern ©cfyaben gearbeitet, fjätten Don i^ren eigenen «Seelen baS Sidjt be§

©eifteS ©otteS genommen. @r füfjle, bafj eine 93flidjt Don ben ^eiligen erfüllt

werben muffe, bie barin beftänbe, bie Söa^r^eit ju iljren Verroanbten ju Der*

breiten unb bie Sügen ju forrigiren, roeldje über uns Derbreitet roerben. 2öir

roürben niemals roiffcn, roie Diel ©uteS roir in biefen arbeiten t*un, bi§ jum

Sage beS ©eridjtS. (£r freute fid) über bie 3q&l ber ^eiligen unb iljre 3u=

nafjme. SBenn roir eine Sbee tjätten Don ber ©lorie, bie (StjriftuS beim Vater

Ijatte, fo roürben roir geftärft roerben in unfern ^flidjten, roeldje unS Dorbereiten

roürben ju biefer Sperrlidjfeit jurüdäufetjren.

©amftag Vormittags 10 Ub,r.

9lpoftelSorenso©noro jeigte. bafj eS nott)roenbig roar, bafj (StjriftuS

felbft, obgteid) er an ber £errlid)teit beS VaterS t&eit chatte unb bei ber @r=

fdjaffung ber SOSett befjütflid) roar, burdj Dtel Seiben unb cnblid) burdj ben £ob

getjen mufjte ; unb eS fei beStjalb aud) nottjroenbig, bafj alle 3ene, roetdjen eine

®rb,öf)ung im Königreiche ©otteS ju Sb,eil roerben foüte, ben tarnen beS Sperrn

auf fid) nehmen müßten unb roiHenS fein, biefetben Opfer ju bringen, wenn

nottjroenbig. @§ fei befrembenb, roeld)e ^been bie fogenannten d)rifttid)en

Kirdjen Don ©ott unb feinen (Sigenfdjaften unb ber ©djrift Ijätten. 93cenfd)en,

roeldje je|t unter ben ^eiligen leben, t)5tten baS 21ngefid)t beS §eilanbeS gefetjen.

@r wäre im Kirtlanb Sempet erfd)ienen unb blatte oon ?lngeftd)t ju ^Ingefidit mit

i'rjtien gefprodjen. @S roar für un§, ba& roir unS borbereiteten bem £errn ju

begegnen, benn er roürbe fommen, uns in ^eiligen ^lä|en ju erfd)einen.

?lpoftel 33rigb,am 5)oung. (£s ift baS ^ßribilegium ber Wiener ©otteS,

bem Volle bie SBorte Don Snfpiratian 5U geben; e§ ift ein ernfter unb tiefer

(Seift unter bem Volte ©otteS, bie ©ebote ©otteS ß falten. Vruber ?)oung

unb aud) ber ib,m fotgenbe

5lpofteI ©raftuS ©noto gaben Diel guten 9fiatt) unb jeigten nament=

tid) bie ^cotljroenbigfeir, aud) in jeitlid)en Singen ©ott ju bienen unb unfere

Snbuftrie in 3ion ju einem grofjen, ba§ SBo^l 3ionS beförbernben einheitlichen

©bfteme auSjubilben.

®ie ^3räfibentfd)aft ber $ird)e, Sob,n Sabtor, ©eorge O. Sannon unb 3o-

fep^ g. <5mitt) folgten am Nachmittage beS ©amftag unb am Sonntage; bod)
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ba mir gebenfen, biefe Sßrebigten im „Stern" 311 üeröffentließen, nadjbem fie im

®rucfe erfetjeinen, fo führen mir ben 3mb,alt ifyrer Dieben t)ier nid)t an.

©ie tarnen üon 94 SJa'ffionaren mürben ber üerfammelten ®onferenj üors

gelegt unb einftimmig angenommen unb beftimmt nad) : ©rofjbrittannien 29,

Sfanbinaüien 7, ^Bereinigte Staaten uon ^orbamerifa 41, ^Reufeelanb 6, Sanb=

mid)infeln 5, $nbianer oon Amerifa 3, Sdbroeij unb ©eutfcfjlanb 3, beren

tarnen finb : (Samuel 2B. Buffer, Safob Spori unb ©eorg (£. ^ägeli.

SDie Autoritäten ber $ird)e mürben einftimmig anerfannt, roie im legten

Satire; an bie Stelle be§ üerftorbenen ApoftelS Sbarle§ ©. Diicr) mürbe Sobn

2B. Sarjfor, an Stelle be§ üerftorbenen präfibirenben s

-8ifdjof§ (Sbro. Runter

SOßiüiam 33. ^ßreSton, unb an Stelle be§ üerftorbenen ^ßräfibenten üom Siebenter
Kollegium 3of)n 33an Sott (Sfyriftian 35. Ujelbfleb einftimmig erroät)It unb eingefeijt.

Per Abfall öer reinen djrtfUidjen Sirdje.

(£b,riftu§ ber Soljn ©otte§ ift ber (Srlöfer ber Söclt unb ber 33ater gab

irjm alle ®inge in feine Spänbe, üftattr). 11, 27. S)er $!an ber (Srlöfung,

mie er üor bem Anfange ber SBelt gelegt mar, mürbe üon ib,m ausgeführt unb

im (Eoangelium niebergelegt unb feine $irtf)e trmrbe gebaut auf ben Reifen ber

Offenbarung. DJiattt). 16, 16— 18. Cur unterzog fid) ber Saufe al§ ein Sinn»

bilb be§ 93egrabenmerben§ unb AuferftetjenS, biefelbe mürbe an ir;m üofljogen

üon einem 9ftanne, meldjer befonbers" gefanbt mar Sßufje ju prebigen unb au§=

gerüftet mit göttlicher 93oflmad)t ju taufen. Unb ©ott üom §>immel beftätigte

e§, inbem er ben ^eiligen ©eift fanbte unb in einer Stimme üom Ipimmel er=

flärte : „2)ie§ ift mein lieber Sob,n, an meinem id) 2Bof)fgefallen babe." S^riftuS

mahlte anbere 3roötf unb gab itjnen ©emalt unb fanbte fie au§, um in allen

ben Orbnungen ber $ircr)e ju amtiren unb bie Scfjrift 511 erfüllen unb gemiffe

üerljeifjene ©aben unb Segnungen folgten feiner $ird)e, 9J?arc. 16— 18. „3n

meinem tarnen roerben fie Teufel auftreiben, unb fo fie etma§ Söbtlid)e§ trinfen,

mirb es ifjnen nidjt fdt)aben, auf bie $ranfcn merben fie bie ipänbe legen, fo

roirb e§ beffer mit Sfynen merben." Sbm mürben alle Sdjlüffel früherer ®i§

penfationen übergeben, benn 9Jcofe§ unb 61ia§, melcfje oon ©Ott berufen maren

ein üorbereitenbes
-

SOBerf ju tfyun, famen ju ibm unb bienten u)m. ©od) bie

•JJcqorität ber 9Jtenfct)en ; ober bie Spraye ber Schrift anjuroenben ; bie 2Belt

narjm fein 3eugnifj nidjt an, unb fo geferjab, e§, in Erfüllung ber Schrift, fie

ergriffen it)n unb brauten falfdt)e§ 3eugnif; roiber itjn unb töbteten ib,n; unb

nad)bem er fein geugnijj mit feinem Sobe befiegclt tjatte, mürbe er am britten

Sage üon ben Sobten erroeefet unb jeigte fid) ben 3rauen uno feinen Jüngern

unb Dielen Anberen, unb nacfjbem er üierjig Sage met)r ober meniger mit ibmen

»ermeilt t)atte unb iljnen geboten tmtte in ber Stabt ^erufalem ju bleiben, bi§

fie angetan feien mit Äraft au§ ber §öbe, Suc. 24, 49 unb Apofielg. 1, 4—8,

mürbe er üor ifyren Augen aufgehoben gen Stimmet. 9iun bie SBoHmadjt oon

(£t)riftum fiel auf bie Apoftet unb am Sßfingftfefte mürbe it)nen ber beilige ©eift

üertieben. Sie maren Alle einmütig bei einanber unb e§ gefdjat) fd)neü ein

53raufen üom Jpimmel, al§ etne§ geroaltigen 2Binbe§ unb erfüKete ba% ganje

§au§, ba fie fafjen unb man fai)e an it)r.en bie 3un 9 en jjertbeitet, al§ mären

fie feurig unb er fetjte fict) auf einen $eglicf)en unter itjnen unb mürben alle üott

be§ ^eiligen ®eifte§ unb fingen an ju prebigen mit anbern 3u"9en, naebbem

ber ©eift ib,nen gab au§jufpred)en.



— 150 —

2Bir fefyen ijier, bafj bie $ird)e Sefu pfifft eingebt mar, wie oben et>

inä^nt j unb wenn wir biefelbe auf ber @rbe finben, ba mufj fie fiet§ unter bem=

felben (Sinftuffe, mit berfelben ${kiefterfd)aft unb mit benfelben ©aben gefunben

werben, unb wenn biefe§ nid)t ber galt ift, fo tonnen mir mit 53e[timmtt)eit an»

nehmen, bafj bie jablreidjen ©efien oon b eu^/ WJ? fie mit it)ren jablreidjen

Drbnungen, ober üielmebr Unorbnungen erfdjeinen, nid£)t bie $irdje ^efu ßbriftt

finb, fonbern ein Sabtjrintfy oon 'Jfteinungen, bie nid)t im ©eringfien geeignet

finb, bie Wolter auf bie 2Biebertunft unfere§ Sperrn unb (5rlöfer§ oorjubereiten

;

unb weld)e fidj nidjt felbft erhalten fönnen, fonbern unter bem ©eifie be§ menfd)=

üdjen gortfd)ritte§ in fid) felbft verfallen muffen. Sßir fönnen in ber (Schrift

fudjen, ma§ bie begeifterten ©djreiber berfelben über biefen großen Abfall fagen.

9lflerbing§, feit ber ©eift be§ £)errn, ber ^eilige @eift ben $ird)en entzogen

worben ift, fönnen mir nid)t erwarten, bafj aud) nur eine biefer 5?trct)en fäijig

ift 3eupif3 3U 9 £ben über ba§ ßreignifj ber SBieberfunft ßbrifti; nod) wie bie

Hoffnung ber Sluferftefyung ber lobten in 2BirfIicf)feit gefegt werben fofl; unb

folglid) ift ba bie ©title be§ £obe§ fo -ju fagen auf ben ©emüttjern ber sDcenfdjen

unb ber ipimmel ift wie &xy, unb benfenbe ©eifter finb gezwungen, fid) ifjren

eigenen 2Beg ju bafjnen; unb jemebr 3>been, befto gröfjer bie Verwirrung.

9Inftatt ju geftefyen, bafj ber §err feinen ©eift unb feine 93oflmad)t ent*

•jogen, |at man oorgejogen ju erffären, bafj alle biefe ®inge nid)t mefyr notr)=

roenbig finb, bafj fie in §olge beffen t)tntüeggetf)an finb ; aüerbing§ finb fie

binweggenommen worben, bod) mit itjrer 9Ibfd)affung ift aud) unfre Hoffnung üer*

geben§. ©er $ropbet 3efaia§ fprictjt fid) in feinem 24. Kapitel oom 1. bi§

6. SSerfe beutlid) barüber au% unb fetjt aud) bie folgen au§einanber, bie bie

91bfdjaffung biefer ®inge begleiten foüen. @r fagt, bafj ba3 ©efetj übergangen

ift, unb bie ©ebote geänbert unb ber erotge Sunb gebrochen ift. Unb ba§ Sanb

ift raufte unb leer unb beraubt unö entheiliget üon feinen (Sinwobnem. 2öer

fann bie Saufenbe jäblen, bie gefallen finb im 2Jceinung§ftreit ber üielen ©eften ?

2Ber fann fie §äf)Ien, bie wie ©taub geworben finb, feit man nid)t mefyr über

bie $ranfen betete, unb fie mit Del falbte unb bie S)änbe auf fie legte unb ftatt

beffen bie Fronten ber 2öei§t)eit ber ÜJcenfdjen übergab ? 2Ber fann fetjen wie

man beute bie (Streitigfeiten ber 5Dcenfdjen, ber 2Bci§^>eit ber 2Bett überlädt unb

Dielmal burd) ba§ <Sd)wert au§gleid)t, ftatt ben 2Beg oon Vertrag einjufd)lagen,

tt>ie ityn ber 33unb ©otte§ lefjrt ; wenn man biefe ®inge fietjt, fo ift man ge=

jmungen auSjurufen: S)a§ Sanb ift in ber jtfyat entheiligt non feinen @intt)ob=

nern, benn fie fmben ba§ ©efe| übergangen, bie ©ebote geänbert unb ben ewigen

S3unb gebrod)en, barum fri§t btr ^lud) ba§ Sanb 2C.

SBenn femal§ bie großen SSertjct^ungen im 9teid)e ©otte§, al§ ba finb bie

5Iuferftef)ung ber lobten, ba§ 33erfiegetn ber Familien unb ©efd)Ied)ter für gut
unb (Swigfeit, oon ben 2)Jenfd)enfinbern genoffen werben, fo mujj ©Ott oom
^immet erft wieber ben 53unb erneuern, ber, wie oorerwäf)nt gebrod)en ift. ®a
ift fein ©elübbe, weld;e§ bie Meinungen ber 2)cenfd)en befräftigen fönnte über

ba§ ©rab binau§, benn ber ©eift wirb tierteugnet, fo jii fagen ba% tobte ©efe|

beftebt, bod) bie Söeamten fehlen unb folglid) bie ©aben unb (Segnungen unb

bie beftätigenbe ^ommunifation öom §immel wirb nid)t mef)r anerfannt.

©er s
itpofteI ^obanne§ in feiner Offenbarung fabe ba§ ©reignif; be§ 3lb=

fafteS, in feinem 13. Kapitel ftef)t er ein grofje§ %f)kv, weld)eä feinen Üftunb

auftbat jur Säfterung gegen ©ott unb feinen Flamen unb feine ipütte unb bie

m Jpimmet wobnen, unb warb ibm gegeben ju ftreiten mit ben ^eiligen unb
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fie ju überroinben unb ifjrn roarb DJcadjt gegeben über ade ©efd)tedjter unb

«Sprachen unb Reiben. Unb ade bie auf Öürben rooljnen beteten e§ an, beren

tarnen nidjt gefdjrieben finb in bem lebenbigen 33ud)e be§ 2amme§, ba§ erwürget

ift oom anfange ber SBelt. ©er Sipofiel fprid)t nid)t nur au4, bafj baZ 2t)ier

mit ben ^eiligen [tritt, fonbern fie aud) überroanb, unb bafj e§ angebetet roer=

ben mürbe aufjer öon ®enen, bie im 33ud)e be§ Samme§ gefdjrieben roaren,

baß erroürget mar, aud) fagt er, bafj bie, bie ba% £Ijter anbeten, läftern gegen

©ott it.
sJiun mir Ratten, bafj roenn bie Organisation ber $irdje l^efu (£&riftt

gefdjabe, rote oben angeführt ber tjetligen «Schrift gemäfj unb mar in $olge beffen

auf Offenbarung gegrünbet unb bie heutigen d)riftlid)en $ird)en, beren Qafyl ber

5Ipofiel im fetben Kapitel mit bem Dcatnen fedtj§t)unbertiect)§uat)iect)§5tg bejeidjnet

in3gefammt biejen ©eift al§ nid)t metjr nötrjig roegläugnen unb bie Solgen bie=

felben finb, roie (ie ber ^roprjet ^efaia§ bejeidjnet, bafj bie heutigen $ird)en ab*

gefallen finb unb baZ roatjre (Soangelium ift oergeben§ unter ifjnen gefudjt. 3n
ber Sttjat, (£b,riftu§ fagt: bafj jeber

s-8aum erfannt fein roirb an feinen 3früd)ten

unb ber 9lpofteI ^3aulu3 in feinem Briefe an bie (Sptjefer 4. 3.-4. Sßer§ -jeigt

un§, roa§ bie grüdjte ber $ird)e finb. ©in Seib, ein ©eift * * * ein Sperr, ein

©taube, eine Saufe, ein ©Ott unb SSater * * * unb er tjat (Stlidje ju ^poftetn

gefegt, etlidje aber ju ^ropljeten, etliche ju (Soangetiften, etliche ju gurten unb

Sebjern, bafj bie ^eiligen jugendjtet roerbeu * * * $H§ bafj mir Me fjinan fommen

ju einerlei ©tauben unb (Srfenntnifj be§ ©ob,ne§ ©otte§ * * * auf bafj mir nidjt

metjr * * * un§ mögen unb miegen laffen uon allerlei SBinb ber Sefyre, burd)

<5djalf()eit ber sDcenfd)en unb 2;äufd)etei, bamit fie unS erfd)leid)en -ju oerfürjren.

®er s$ropt)et Sojepf) <5mit(), getrieben oon bem Verlangen, bie 3Bat)r^eit ju

empfangen fudjte in ber ©djrift unb fanb im 3Mobu§ 1, 53er§ 5 einen SBinf,

ben er befolgte; er fud)te bie Sinfamfeit unb ergofj feine «Seele im ©ebete gur

Duelle aüer 2ßaljrl)eit unb ba erfdjienen tfjm jroei bitnmlifd)e SBefen, bie fidj

ifym al§ ber SSater unb <3otjn repräfentirten unb ber SSater auf ben <5ob,n

jeigenb ertlärte, bajj biefj fein lieber @ot)n fei, an bem er 2Boru*gefa£len t)abe.

®er <5ofjn beantmortete iljm ben 2Bunfd) feineä §erjen§ unb ertlärte, bafj feine

Don ben nieten 9tetigion»genoffenfd)aften feine $ird)e fei, fonbern bafj biefelbe Don

ber (Erbe genommen fei, unb bafj er iljm ju feiner 3 e^ °i e Sülle b e§ @öan=

gelium§ miebergeben meröe.

^Run, roenn mir ba§ 14. Kapitel unb ben 6. S3er§ ber Offenbarung lefen,

fo finben mir, ba$ ber begeifterte
s

i(poftel bie Sßieberbringung bey (ümangeltum§

fab,e; bod) e§ ift nid)t ber Qwtd biefe§ 5lrtifel§ ju geigen, mie bat, Soangelium

Sefu roieber in feiner Süüe auf ber (Srbe erfd)ien; lonbern e§ mar unfer 3'oecf

ju jeigen, burd) bie infpirirten ©djreiber ber 53ibet funb gu geben, bafj e§ oon

Der (Jrbe burd) bie Uebertretungen ber ÜJcenfdjenfinber feit 2hb r fy" nberten ge=

nommen mar.

3m ber 2öetat)eit unfere§ 53ater§ im Spimmel mar e§ befd)loffen, bafc bk

<Sd)rift oon biefen fingen jeugen foDte, jum Segen jufünftiger Generationen

unb obgleid) bie 53ibel ber 2öelt ein oerfiegelteä 35ud) mar, fo mirb bie gut
fommen, ja fie ift gefommen, reo mit bem ©eifte ber Offenbarung biefe für

bie menfd)lid)e gamilie fo f)errlid)en 2Bab,rb,eiten roieber fdjeinen roerben, mie bie

<5onne über bie Serge fteigt unb bie 9cebel ber ®unfelb,eit jerftreut.

g. <5d)önf elb.



3>ettffd)es ©rgatt ber ^eingen ber testen läge.

^äimidK 2lf>omtemeni£t> reif c

:

$ür bie @d)roei$ gr. 4; ©eutfdjtanb gr. 5; Slraertfa 1.25 ®oüarg. — granco.

tle&aktian: John Q,. Cannon, ^oftgaffe 36.

fBetn, 15. «Dtai 1884.

Wh gegenwärtige Situation.

$n einer 3eit, töte bie gegenwärtige, roo e§ bei bett ©elebrten ober ben

fogenannten SDenfenben im allgemeinen nicbt mebr ©itte ift, an einen leber.bigen,

regierenben unb in fid) ade 2Bei§beit unb (Jrfenntnijj fafjenben (Sott al§ £>err=

fcber ber SOßelt ju glauben, nocb, an feine 9Jcadjt ober Neigung fid) berabjulaffen

unb burcb geoffenbarte 5Iufroeifungen baS §eil be§ 9Jknfa>ngefcblecbte§ ju er=

möglichen, läjst man bocb, bje unb ta feine 3tufmerffamfeit gerne auf ein SSöIf=

lein unb beffen Sßirfen tertfen, ba§ erft öor fünfzig ^abren mit ber fcbrecfenben

unb böcbft füb,nen §erau§forberung aufgetreten ift: „Sb,r ßfyriften biefe§ 3eit=

alter§ feib auf 3tnnegen unb nun bereits in bemfelben guftanbc, al§ bie tjeib*

nifrfjen 5ltb,ener, beten Stempel „bem unbefannten ©ott" gemeint mar; ben

©djein eine§ gottfeligen Seben§ möget S&r mob.1 baben, wollt Sbr nun bie $raft

be§felben oerleugnen ? Spebt auf ben £)anbfcbub, ben mir in ©emutt) unb Scbmacb=

beit oor aller 2£elt bjnmerfen, unb mit bem Söorte ©otte§ jur 2Bebr, roeifet

jurücf, wenn ^b,r e§ oermögt, ba§ ma§ mir je|t erflären, ben gänjüdjen Abfall

ber Sßelt oon ber reinen 8et)re be3 @rlöfer§." Unb eine ernfte ruhige 33etrad)=

tung genannten SBoüe§ lotjnt roob,! ber 0)cübe be§ 9Jienfcb,enfreunbe§ ober be§

<5eligfeitfucbenben, bie ba beibe e§ al§ beilige Sßflicbt erachten foüten, alle SBabjrjeit

ju öerbreiten unb aßen ^rrtbum bloßstellen. $fi bie Sebre, bie e§ glaubt unb

gu üerfünben fucfyt, eine falfcbe, fo bat e§ bocb feinen 2ßeg roäfyrenb be§ tjalben

Sab,rb,unbert§ mit munberbarem (Srfolg gebahnt unb mit ftattlicbem ©abritte Der*

folgt. 3ft fte aber eine maljre, fo mirb e§ in ber 3"^nft nod) größeren (Erfolg

geniefjen unb nocb, mächtigeren gortfcbrttt aufweifen. $n bem einen galle ift

e§ böcbfte Seit, bafj man bem aüjufa^nell macbjenben betrug mutbjg entgegen*

trete; in bem anbern fyüte man fid) ber ©adje Strojj ju bieten, unb man tbäte

beffer an berfelben mitjumirfen.

Nun muffen mir leiber betennen, bafj mo mir in unferm ÜHMrfen einen

9Jtitbelfer finben, ba erbten fid) ge^n ©egner ! @§ märe bie§ fefjr entmutbigenb,

roenn mir oon ber 5Uifrid)tigfeit, ©bjlidjfeit unb DJtenfcbenliebe biefer (Gegner

überzeugt merben fönnten ; benn Siner, ber feinen greuub oem Snlicbt folgen,

fieb,t unb ftrecft feine §anb au§, um tt)n jurütfjutjülten, Derbient unb geminnt

ben Kefpett unb bie Siebe aller SRedjtbenfenben. allein e§ ift ein bimmelmeiter

Unterfcl)ieb jmifd^en ber matjren grcunbfa^aft mit ber matt einem Srrenben be=

gegnet, unb ber falfcöen IDJünge be§felben 9Zamen§, bie man gegen un§ ju

chleubern pflegt, ©ie erfte tlmt ficb, in ©uttb,aten, §ülfe unb liebeüotler ©r=

ma^nung tunb, bie festere in 33eracb,tung, ^)a| unb gänjlicb,er Sßerfto^ung feitenS
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ber 9Jccnfd)en, ber greunbe unb felbft ber @efd)mtfter. Vei ber erfien fud^t man
feinen Vruber au§ ber ginfternifj in'» 2id)t jurüdjufüfyren, bei ber letzteren ftöfjt

man ben Vruber oon ftd) al§ ein geljaj3te§ ®ing, ber ©nabe unb Siebe nid)t

me^r roertb. 2)od) über bie Vetjanblung, bie ben Speiligen fo oielen ju Zty'ü

geworben ift, tjätte man meniger einjumenben , roenn biefelbe au§ reinen SJtotioen

unb guten s
21bfid)ten fyerau§quöüe, ober menn e§ für biefelbe irgenb meiere Ur=

fadje uorbanben märe. 2Bir wollen mit biefem nidjt behaupten, bafj bei all ben

Verfolgungen, bie mir burdjjumacben h\abtr\, feine 5lufricbtigfeit in'§ (Spiel fommt,

unb bajj nur £)eud)etei unb grömmigfeit bie Striebfebcr ber ganjen Vewegung

finb. ©a§ fei un§ ferne ! ®enn e§ finb oielleidjt Saufenbe oon aufrichtigen,

bie fid) ibrer Vlinbtjeit unb Unwiffenbeit roegen bem äöerfe ©otte§ jutciberfteHen,

meil fie e§ al§ ba§ 2Ber! ©otte§ eben nid)t anjuerfennen oermögen, unb meil

fie fid) bie SQZü^e nidjt geben wollen, e§ ju unterfueben unb mit bem urjürüng*

liefen $Ian be§felben, mie e§ in ben (Schriften be^iebner, ju öergleidjen. 6$
mögen aud) 2Beldt)e fein, bie burd) bie falfdjen ©arftetlungen anberer unb liftiger

•ütenfdjen ba§u angefetjt finb, bie (Semeinbe ©otte§ ju quälen, unb noeb SBeldje,

bte gegen bie ^eiligen Übelreben unb fie befd)impfen, meil e§ 2lnbere tljun, unb

e§ fomit SEßeltmobe gemorben ifi. 9lber ben ^eiligen ber legten Sage mit Siebe

unb fanften SBorten ber @rmabnung ju begegnen, baZ fommt feinem unferer

djrifilidjen trüber in ben Sinn ! 2)a§ Uebel, fagen fie, ift ein jo fo(ojjaIe§,

bafj man ein braftifd)e§ Mittel anjutoenben genötigt ift, unb fo fübtt fid) bie

$an$el unb bie treffe gerechtfertigt, jebe lügenhafte (Srjäblung, menn aud) ber

eigene Verftanb fie al§ foldje bejeidjnen mu|, jju oerüielfältigen, ju oergröjjern

unb au§juftreuen ; unb obtoof)! fie nie mübe barin werben, oon ber greube über

einen betörten Sünber jju beftamiren, fo laffen fie boeb bie nad) i^rtr 2Infd)auung

ärgften <5ünber unbelebrt unb unbefefyrt bleiben, inbem fie fie gerabe au§ iljrer

SCRitte unb ©emeinfdjaft ftofjen unb fie al§ be§ 9camen§ Sbriften unroürbig

balten. 9Jcan rebe nid)t mebr oon ber greunbfdjaft, Humanität unb ^ufridjtig=

feit unferer ©egner!

9(un toarum biefe Vebanblung? 2Bir ba&en fetjon erwätjnt, bafj bie Vot=

jdmft, bie ©lauben an ben ©ott s3Ibam§, 21brabam§ unb DJiofeS oerfünbete, einen

ungemeinen <8d)recfen unb unbefd)reibltd)e 3erftreuung in bem Sager ber Geologen
oerurfad)te. ®iefe §äupter teilten ben itjnen ^noertrauten baZ (Sreignifj mit

unb roarnten fie cor einer fu altertbümlidien unb finbifdjen Sebre. Unb at§ bie

9Ielteften biefer $ird)e, ungelet)rt unb bcmüttjig, ibre 39otfcf)aft erflärten unb bin*

•jufügten, bafj ber Jperr burd) feine baju beoüllmäcbtigten ®iener fie gerufen unb
mit bem ^rieftertrjum angetan fyabt, um bem 2Renfd)engejcblecbt ©lauben unb
93u^e noctj einmal -ju ürebigen, fo rourbe ba§ Srftaunen über ein fo unerbörte§

33erfal)ren beinahe grenjenloä. Sinige 9tad)barn unb ein ©täbteben fingen an

ju üerfolgen, tbnen folgten fd)neÜ unb eifrig anbere ^Jcacbbarfcbaften, £>täbte,

Staaten unb Nationen, einfadf) unb allein roeil ein braoer Jüngling unb feine

9cad)folger unb ÜJcttgenoffen bie (Srflärung roagten : „©Ott fpridjt in biefen Sagen
unb läfjt btr fagen : 53efebre biet) oon beinen <5ünben unb merbe getauft ju if)rer

Vergebung." Ob bie Verfolgung aufbort ober junimmt, baben wir nod; ju er=

märten unb ^Hen ju erflären, fo lange ber §err toitt ; benn mir, bie mir biefe

Seilen fdjreiben, unb %b.x, bie %b]x biefelben lefet, miffen, bajj unfer Vater mirf»

lieb gefüroeben b]at, nod) fpriebt unb nod) fpreeben mirb, ungeachtet aller Ve=
tfjeuerungen ber Söeifen unb ber Sßelt jum ©egentbeil.
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Jite bie JUaljrljett ber Übel ?u benieifett.

(2lu§ bem « Juvenile Instructor. »)

@ine§ ber $ennjeid)en unferer 3citen i[t bcr junetjmenbe Unglaube an bie

Sibel. ©er SSerfoffer erinnert fidj, al§ er ein $nabe mar, ba§ fefyr menige

Seute wagten bie 3[ßat)rt)ett ber 33ibel ju be^meifeln. 3iene, metdje e§ traten,

mürben al§ Ungläubige angefefyeu unb mürben in oielen $äHen gemieben. (£§

mar biefer ©taube an bie Sibet, ber in ben er[len Jagen untrer $ird)e unfern

91eltefien fötale 9J?ad)t gab, bie Seute 51t überzeugen unb machte fie fo erfotg=

reid) in it)ren arbeiten; benn sJtiemanb, ber bie 53ibet bud)ftäbtid) unb roa(jr=

t)aftig glaubt, taun ba§ (Jüangelium oermerfen, tote e§ offenbart ift ju unb ge=

lefyrt oon ben 51clteften biefer ^ird)e. ©od) sDcenfd)en oermarfen baZ ©Dangelium

unb ba§ 3^ugni^ ber s

2(etteften, unb tuenn fie e§ oermarfen, Q^eifel in ''3ejug

ber Sßafyrfyeit ber Sibet fing an ju roadjfcn. ©enn roa§ tonnten fie tfyun?

9Ben:i bie Sibel mafyr, \>a%, roetdjeS fie „9)tormoni§mu§" nennen, mufj aud)

mafjr fein. 2)od) fie tonnten bie S'bee oon TOormoni§mu§ at§ eine Sffiafjrtjeit

nid)t aushalten, fo nafjme:1
. fie btn anbern gaü unb zweifelten an ber 2ödt)rt)eit

ber 33ibel. Sogenannte d)riftlidje ^ßrebiger fe|en baS Seifpiel in biefer 9tid)tung

unb üon itjnen Ijat fid) Unglaube Derbreitet biZ e§ fo allgemein geroorben ift.

2ßir aly £)eitifle ber testen Jage fyaben bittet, bie Sibel at§ roabr ju

bemeifen. 2Bir finb nid)t in 3 loeifet unb Ungeraifjljeit in Setreff ib,rer. ^ebe§

$inb in biefer l?trd)e tann für fid) felbft miffen, bafj biefe§ mafyr ift. 3um
(Stempel: ®a finb $erb,eifjungen in bcr Sibel ju benen gemadjt, meldje glauben

an bie unb ©eb,orfam leiften ben Sebren (Jfjrifti. 2Benn mir in Untergebung

ju feinen ©efeljen beugen, tt)ujt mir unfern Jfyeil. @§ ift bann für ©ott, ben

(Segen ju erteilen unb er t)at e» getfyan ju feinem Sßotfe, bi§ in biefen Sergen

bie ©emeinfdjaft einc§ 53oIfe§ ift, bei 3^ntaufenben gezählt, meld)e§ burd) fid)

felbft bemiefen Ijat, bafj bie Sibel matjr ift. S)ie (Segnungen, meldje e3 erhalten

b,at, finb nidpt oon 9ttenfd)en getommen. sD?enfd)en tonnten fie nidjt erteilen
;

fie finb bie @aben be3 Spimmet* unb ber £>err einzig unb allein tonnte fie geben.

®iefe§ ift eine 2lrt unb 2Beife, bie 2öorte be§ Sperrn, in Der SBibel enthalten,

al§ roabr ju bemeifen. ©urdj biefe Jl)atfadje mögen mir aud) miffen, bafj ©ott

lebt unb bafj 3efu§ (£ljri[tu§ fein Sotjn unb ber (Srlöfer ber 2Bett ift unb mir

tonnen für un§ felbft lernen, bafj ba$ (Soangelium, roeldieS bie 2Belt „5)ior=

moni§mu§" nennt, oon ©ott ift.

S)a finb nod) anöere ^entijeidjen, roeld)e 9ftenfdjen nid)t unfere§ ©laubenS,

roal)rnet)men tonnen, unb bei roeldjen fie miffen mögen, bafj biefe§ $>a% 2Bert

©otte§ ift, ober roenigften§, bafj biefe§ SCßert benfelben äßiberfprud) gegen fid)

ertjebt, mie ba^jenige, roeld)e§ in früfjeren 2agen 1)aZ 5Bert ©otte§ genannt

mürbe, beraufbefdjmor. ®er @rlöfer unb feine 5(poftel roaren reine Banner.
Sie lefjrten ein reine§ ^rinjip. ^y()r Seben mar fehlerfrei, ^tjre Seb,ren maren

üollfommen ; bod) mürben fie gct)afjt, oerfolgt unb erfd)lagcn. ©ieietbeu 5ßrin=

gipien in biefen Stagen, fo ooKfommen a(§ fie in alten Jagen maren; geprebigt

üon Männern oon reinem 2eben3manbel unb fjeiügen Seftrebungen, bringen genau

biefetben föefuttate nun t)eroor, al§ fie b^oorbradjten, menn ^cfu§ auf ber @rbe

mar. 2)ie ^eiligen, obgteid) ofyne SSerbred)en, finb oertrieben morben unb b,aben

aüe Sorten Verfolgungen erlitten. $ropt)eten unb 2Ipoftel finb otjne ©runb
erfdjlagen morben, aufgenommen ben, bafj fie bie 2Bat)r^ett geglaubt unb fie

geprebigt ^aben.
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•ftun, menn irgcnb ein 9)cenfd) baran jmeifelt, ber oerfudje e§ felbft. @r unters

fudje ba§ (gnangelium, unb fo weit er oon ber 2öat>rc)eit be§felben üBerjeugt

ift, einen Sßunfd) ober eine Neigung jur ©djau fteüt , biefelbe anzuerkennen

fo tüirb er bann in feiner eigenen (Srfaljrung, obgleich fein 2eben§roanbel tabel«

Io§ unb alle feine SBünfd&e rein finb, ftnben, ba§ feine früheren ftreunbe unb

©efeüfdjafter unb Verwanbren oieÜeidE)t ü)n morben unb oerfolgen werben; unb

wenn er fortfährt, fo wirb er gelungen fein, Opfer für feine ßfitjnljeit ju

bringen, bie SBafjr^eit ju unterfingen. Ungeachtet feine§ früheren guten 9tufe§,

ober wie rjocfj aud) feine ©efafjrten i^n geartet rjaben, roirb er feinen guten

tarnen oerlieren, wenn e§ befannt roirb, bafj er 9[ftormoni§mu§, fogenannt, unter*

fud)t Jjat; ober (jat irgenb meiere ©ispofition ein ^eiliger ber legten Sage 311

werben.

(Sin Vorfall biefer $rt ifi neuerbtngS ju unferer ^enntnifj gefommen.

Sin Junger 2ftann, intelligent, mobl erlogen, in ber %^at ein ©tubent einer

Uniüerfität, intereffirte fid) beim Vefudjen biefer ©tobt (©alt Safe ©itö) in ber

Religion ber ^eiligen ber legten Sage. SBäljrenb er feine Unterfudjungen Vit»

folgte, mürbe er mit ben Verbättntffen genauer befannt, unb fctjrieb nad) bem

Dften an eine Leitung, ß°n oer er |ct)° n *an 3 e em $orrefponbent mar. Söeit

er magte einige günftige SBorte über un§ unb unfere Verbättniffe ju fd)reiben

;

»erjagte bie S^tung bie 2IufnaJ)me feines 3Irtifel§ unb tabelte feine 5Infid)ten.

Sr Ijatte nidjt§ Unmabre§ rapportirt, aud) nid)t§, ma§ fet)r günftig für „bie

•Hormonen" mar, fonbern i)atk ba§, ma§ er al§ ein grember in ber ©tabt

felbft gefefjen fjatte, gefdjrieben. ©od) bie§ mar nidji aüe§. ©eine greunbe

erfuhren, bafs er geneigt mar günftig auf bie (Srunbfätje ber ipeiltgen ber legten

Sage 311 feben, unb fie fingen an if)m in einer {(einliefen Sßeife bicfelben ©e-

füble 311 jeigen, roeldje bem ganzem Votfe biefer $irdje, burd) bie, bie unfere

Sßiberfadjer finb, gegeigt würben. 9lun biefer £>err, menn er feine pflügen öffnen

mürbe unb rur)ig refCeCtlren wollte über biefen ©egenftanb, mürbe raabrnebmen,

bafj er in eigener s$erfon unb obne gerechten ©runb einen Vorgefd)tnad: ber

Verfolgung erhielt, bie ba§ Volf ©otte§ fo überfdjwänglidj erbalten bat, tion

benen, weld)e gegen e§ gefinnt waren. 3n biefer 2Beife fann er fid) felbft über=

jeugen, bafj wenn SßauluS in ber Vibel fagt : „Sitte bie gottfelig leben wollen

in ©Ijrifto Sefu, muffen Verfolgung leiben." (Sr mag für fid) felbft mtffen, bafj

bie Vibel wat)r ift, unb bafi fie in ber Sfjat nrirfltdje Vorfommmffe befdjreibt,

unb bajs ber ©obn ©otte§ gefprodjen b at wie ba§ Seftament oon ibm bezeugt.

^bfdjtetaroarte.

S)a mir bie ©elegentjeit geboten, burd) bie ©palten be§ „©tern" einige

meiner ©efüfyle ausjufpredjen, bie mein ^nnere§ burdjgefyen beim antritt meiner

ipeimreife nad) 3ion, fo roiü id) mit $reuben baoon ©ebraudj mad)en. Vor

ungefähr 20 Monaten öerliefj id) ba§ SSolf ©otte§ unb Meg ba§ mir lieb unb

tbeuer war, um bem Kufe ber Wiener ©otte§ folgenb, nod)mat§ in mein alte§

Vaterlanb §u geben unb ba§ ©oangelium 51t prebigen, ba§ ber Sngel ©otVeö

an Sofepb ©mitb geoffenbavet l)at im Safyre 1827. ^d) folgte bem SHufe unb

»erlief mit einer ^Xngat)! Vorüber, melden ba§ gteidje 2oo§ jugetbeitt mürbe, bie
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©aljfeeftabt am 12. (September 1882 unb fam glütflid) unb gefunb ben 2. Ot-
tober in 93ern an, mo mir balb oon ^räfibent 5ß. 5- ® a& me 'n 2lrbeit§fefb

angemiefen mürbe. Sd) füllte bie grofje 53erantmortlid)feit, bie reinen ©runb=

fä|e beS emigen 2eben§ ben Nationen 51t oerfünbigen, aber im Vertrauen auf

ben ©oft 3)'rael§ nafym id) meinen 2Beg unter bie giifje unb burd)roanberte bie

Serge unb %i)äkx ber 2Beftfd)roeij unb ga& mein 3eu 8n if$ mo i$ tonnte, unb

ber Sperr leitete mid) ju managen aufrichtigen unb mal)rl)eit§fud;enben 9Jcenfd)en,

unb burd) feine Spülfe unb 93eiftanb gelang e§ mir , menn aud) nid)t mit

großem ®rfolg, bod) mit Qtouben im Aufbau be§ 9teidje§ ©otte§ in biefem £l)eil

feine§ 2Beinberge§ ju mirfen. $d) fül)le banfbar gegen ©ott meinen Ijimm*

Iifdt)en 23ater, bajj, obmob,! überzeugt, id) ein fdjmad)e§ ^jnftrument in feiner

ipanb mar, meine 3^ugniffe bod) etmeld)e§ gute§ (Srbreid) fanben unb in manchem

'Jlufridjtigen eine Urfadje ber greube unb 2Bonne mürben. 9(ud) glaube id) bie

93erfid)erung ju fyaben, bafj id) mir bie Siebe unb ba§ 3 u^auen üieler meiner

S3rüber unb Sdjmefiern erroorben Ijabe, benn ba§ burd) fie an mir fo oielfältig

bemiefene ©ute erfenne id) al§ einen 93eroei§ be§felben, unb füfyle mid) baljer

toeröflidjtet, Men meinen tKrjlidjften 3)anf au§3ufj)red)en, meld)e baju beigetra*

gen, mir meine £age unb Stunben fo füfj unb angenehm ju machen, mie e§ in

ber %i>at gefdjefyen unb niemals roerbe id) biefe 3^it oergeffen, möge ber „$ers

gelter aüe§ ©uten", e§ Sud) 91flen reidjlid) oergelten. Obmoljl bie $reube

grofj ift, meldie id) bleute füb,le, roenn id) benfe, balb roieber im Greife meiner

Qfamilie ju fein, unb in ber 9Jcttte be§ 9SoIfe§ ©otte§ in ben frie6Iid)en Spätem
3ton§, um mit neuem föifer unb frifdjem 2Jlutb,c unb frei unb ungeljinbert am
großen 2Berfe ©otte§ ju mirfen, fo füfyle id) bod) einen ©djmerj in meinem

Sperren in ben legten ©tunben, fo mand)e meiner mir lieb gemorbenen Sßrüberu

unb «Sdjmeftern unb $reunbe, bie mit biefem Sßerfe oerbunben finb, §u l)inter=

läffen, unb ifynen meine Spanb jum 2Ibfd)ieb ju bieten, benn id) t)abt oiele glüa%

lid)e unb unoergefjtidje Stunben in (Surer ÜJctttc oerlebt. 9Jteine testen 2Borte

an alle Speiligen finb: Seib getreu unb führet ben ^flug, ben Sfyr bereits in

Sure Spänbe genommen, ofjne mübe 311 roerben, benn $$)x mirfet für erhabene

3mecfe, e§ ift bie Srlöfung ber ganzen menfd)ltd)en Familie, erinnert Sud) be=

ftänbig ber 33ünbniffe, bie $t)r feierlid) abgelegt an ber Seite be§ 2Baffer§, al§

Sfyr getauft rourbet, e§ ift ein emiger 33unb, ben ^i)t eingegangen, barum madjet

unb betet, baß ^b,r nid)t fd)toad) merbet, unb ob $f)r aud) nod) b,ier ju bleiben

b,abt, e§ mirb bie <Stunbc fd)lagen, ba ^b,r aud) erlöfet merbet au§ 33abt)ton,

benn ©ott uerfammelt fein SSolf auS allen Snben ber (Srbe unb mirb feiner

©djafe nid)t ein§ oergeffen. „1tracb,tet am erften nad) bem 9leid)e ©otte§ unb

feiner ©ered)tigfeit, unb ba§ ?tnbere mirb @ud) aüe§ jufaÜen," finb bie SBorte

be§ §errn fetbft. tradjtet nad) bem 2id)te be§ (Joangelium§, efjret unb adjtet bie

3ftätbe ber Sßriefierfdjaft ; lefet bie b,eiligen ©djriften unb befud)et bie 33erfamm=

lungen, bann mirb ber Sperr Sud) nid)t oergeffen, unb 3b,r merbet aud) 3'on

finben, menn 2Hjr bortb,in fommt, unb bort D?ub,e unb ^rieben finben.

©0 lebet moijt, geliebte Speilige, bi§ mir un§ mieber finben im fernen

SBefien, id) fd)eibe mit ben beften ©efüljten unb tjabz id) Semanb beleibigt, fo

gefd)at) e§ unroiffenb unb bitte um 93erjeit)ung.

SSerbleibe 6uer s-8ruber unb $reunb im Soangelium

;

Sob,n <Sd)iefj.
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lorrefponöenjetu

©djroefier 5CR öbel treibt öon «Salt Safe ßitö : (£§ freut mid), gültige

23erid)te über ben gortfd)ritt ber Nürnberger ©emeinbe ju öernefymen. £ro£

Sßiberförudj gegen bie SEßafyrfyeit riicft fie bodj unauftmltfam üorroärt§ unb burd)*

bringt mit iljrem Sidjt bie ©Ratten Der ginfternifj. ®a§ (Soangeltum 3efu

@f)rifti, mürbe burd) ben ^roöfyeten Sofeöf) ©mitb, geoffenbart. SBir füllen un§ recijt

fr ol) unb glürfttd) bier unter bem Solle ®otte§ 311 fein unb id) roünfdje mid)

feine ©tunbe in bie alte ^eimatb, jurütf. 5$ fann mit ©eroifjtjeit fagen, ba&

Ijier in biefem Sanbe ba§ befte SBolf auf grien rootjnt, unb e§ ift unfer 2Bunfd),

mit biefem SBoIf ju leben unb ju fjelfen ba$ 9teid) ©otte§ aufzubauen unb ©ute§

ju tfjun, roo mir tonnen. (Sott rjat mid) reidjlid) gefegnet, roir fyaben in ben

ad)t Monaten nie ju barben gebraust. DbroobJ id) mir nid)t§ oerbienen tonnte,

Jjaben mid) bie trüber unb ©d)roeftern reidjlid) unterftüt^t. §ier ift feine ©flaüerei

mie bie SBett fagt, fonbern ba$ freiefte 35olf auf (Srben ; id) fütjle micf) ju £>aufe

in biefem Sanbe unb rjoffe balb meinen 9ttann, fomie meine lieben Vorüber unb

©djroeftern bjer ju fernen, bie§ ift mein 2Bunfd) unb ©ebet. 2Imen.

— «ruber ©ottfrieb £>afen fdjreibt au§ $a»fon: ®§ freut un§

immer burd) ben „©tern" Wad)rid)ten öon ber DJttffion au§ unferem 93aterlanbe

ju erhalten, benn mir miffen, oafj baZ ©oangelium, roeldje§ bie 9)iiffionäre örebigen

öon ©ott bem 93ater fommt, unb bafj er feine ßngel gefanbt Ijat ju Sof. ©mitb,

mit bem magren ßöangelium. ^ct) glaube nid)t nur, fonbern roeifj e§ burd) feinen

©eift unb öerlaffe micf) nid)t auf Inbere für ein 3eugni£- trüber unb ©djroeftern,

erfreuet (Sud) ber 93otfd)aft, galtet feft an ber SBaf^eit, betet ju ©Ott um £>ülfe.

©eib getprfam ben Wienern ©otte§, benn fie finb 9Jiänner ©otte§ unb tjaben

bie heilige $riefterfd)aft unb bie 9ftad)t be§ tjeiligen ©eifte§ öon ©ott. Sdj roeifs,

bafj fie nidjt öon ifjren lieben gamilien roeggejogen, roenn fie nicf)t müßten, bafj

e§ iljre Ijeilige ^flid)t unb fie gefegnet roerben im ©efjorfam. galtet feft an

bem roa§ 3rjr gelernt Ijabt unb fudjet nod) mefjr ju miffen unb betet ©ott um

feinen ©eift immerbar. Set) rufe (Sud) ju üom fernen Sffieften : ©eib treu
!
unb

ob 3b,r aud) Verfolgungen f)abt, um Sefu roiüen, 3rjr roerbet belohnt werben.

3ct) roeifj, bafj 9)£ormoni§mu§ roatir unb bie einzige Religion ift, bie ju bem tjimm*

lifdjen Sßater füfjrt unb mirb alle diejenigen feiig mad)en, bie treu finb bi§ an'§ (Snbe.

— Sonrab S5atertau§ fd)reibt öom 53ärenfee : 3d) roeifj, bafj ba§

ßüangetium, meld)e§ mir angenommen tjaben, 2Öab,rb,eit ift, unb bafe id) mid)

glücf(id) füf)te mit bem SSolfe ©otte§ oerfammett ju fein, f)ier in biefen bergen

unb 2t)älern 3ion§. Unb id) möd)te ben ^eiligen im alten Sanbe prüfen , feft=

gufjalten an bem (Süangelium, baZ ^t angenommen fyabet, benn e§ ift in feinem

anbern ba§ §eil ! 9Iud) möd)te id) @ud) ermahnen, bie üblen ©emo^ntjeiten, mo

fotdje nod) üorfjanben finb, abzulegen. ^)auptfäd)lid) $)ie, roeldje fid) auf ba§

2ßort ber 2Bei§b,eit bejie^en, mäljrenb fie nod) bort finb, benn id) fann Seben

öerfidjern, ba^ e§ Ieid)ter ift, biefetben bort abzulegen, at§ t)ier. S'wn mad)t

un§ nid)t beffer, roenn mir un§ nid)t fetbft beftreben, beffer ju werben unb roenn

mir un§ bort nid)t beftreben, roerben roir e§ b,ier aud) nid)t tfjun. 3d) tjabe

foldje gefannt, roeldje fid) nid)t freuten, ©tunben roeit in bie »erfammtung ^u

getjen unb f)ier fdjeuen fie fid) ein öaar Minuten roeit ju geljen. ©a§ ®oangelium

f)at t)ier für fotd)e nid)t meb,r fo öiel roertf), roie e§ f)atte im alten Sanbe,
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SBarum ? £>ier ift feine Verfolgung, e§ ift boflftänbigc $rcU)eit, e§ fann jeber

tfuin roie er roünfdjt unb roer be§t)a(b bort nid)t ju ubcrroinben fudjt, roirb e§

fyier auä) nid)t tfyun. 5)cnfet \a nid)t, ein üoflfommene§ Volt -ju fein, burd)

ben bloßen Umftanb, bafj mir t)tert)er gefommen finb. 2Bir finb mei[ten§ auf

bem gleiten 2Bege bierfyer gefommen unb fjaben aüe unjere §cr)Ier mitgebradjt.

SDcfJbalb, mann ifyr fommt fo bringet 3'on mit &ud), nämlid) ein reines
1

^erg,

unb bann mirb e§ @ud) möglicr) [ein, Dorroärts' 511 fdjreiten unb 3ion aufbauen,

nad) bem ^>Iane unfere§ ©otte§.

Per $ob lies Mteften fleajar (ffnanö,

(«u8 bem Mill. Star.)

9ielteftcr ©lea^ar ©Dans, oon Sefyi, Utab, ftarb im £)aufe feiner Butter

am 24. 9Jlä?j an 2Iu§je£)rung. Viele unferer Sefer merben fid) obne $roeifel

erinnern, bajj Q3ruber @oan§ legten £)erbft nad) ®eutfd)lanb fam als Uttiffionär,

in 33ern am 11. sJiooember 1^83 anlangenb, oon ba er am 13. ^ooember nad)

Sßerlin, al§ fein neues
1

21rbeit§felb beftimmt, abreiste, ©r Derzeit fid) bort bi§

§u (Snbe be§ 9Jlonat§ Januar, uon mo er franff)eit§b,alber nad) ©nglanb jurücf=

gerufen mürbe. 9J?an boffte, bajj er mit forgfamer Pflege feine ©efunbfyeit in

öiöerpool mieber geroinnen roürbe; bod) ber 3?eim ber ^ranf^eit, roeldjer an

feinem Körper nagte, etje er feine 9ftiffion antrat unb genätjrt burd) 6r=

fältung auf bem kontinente, mar ju tief in feinem ©rjfiem eingerourjelt, um
roieber barau§ genommen ju roerben, burd) bie «Sorgfalt ber Siebe, Stjmpatbie

unb SOßeis^ett, roeldje feine §reunbe in Sinerpoot anroenben fonnten. 3>n ber

Hoffnung, bajj eine ^tüdfetyr in fein ^eitnattjItc^eS 3?Iima fein Seben verlängern

roürbe, rourbe er unter ber (Sorgfalt be§ 91elteften Sofepb, SBtlb nad) £)aufe

gefenbet unb »erlief Sioerpoof am 16. gebruar. @§ mar of)ne 3^ eif^ tröftenb

für if)n unb nidjt roeniger für feine Verroanbten, bafj e§ ifym möglid) mar feine

Speimath, ju erreichen, unb feine Sage 311 enbcn, umgeben öon S)enen, roetdje il)m

am tljeuerften roaren. 3b* Sdjeiben oon if)m rourbe otjne 3^eifel erleichtert

(foroie ba% feiner Qfreunbe in biefem Sanbe, feinen %ob erfatjrenb) burd) bie

©eroifibeit, bafj er ein roürbige§ Seben führte unb üergeroifferte fid) feinen „53eruf

unb feine Gürroäfylung" unb ifi nun Eingegangen, angenehm bem SBillen be§ 2fteifter§,

roeld)em er biente, feine 9Jiiffion§arbeiten in einer anbern Sphäre fortjufetjen.

%ub ^rt?ona.

Sin 33ruber, ber neulid) t>on einem 33efud)e nad) 5lrijona jurüdgefetjrt ift,

fdjrieb an bie „©eferet D^eros" roie folgt: ,,3d) roar fetjr erfreut ein beffere§

Sanb §u finben, al§ id) erroartete, unb bie ^eiligen in öiel beffern llmftänben

anzutreffen, al§ man mir erjäljlt batte. ®a§ SBinterflima ifi Diel angenehmer

al§ in Utaf). <3ef)r wenig ©d)nee unb ba§ Vief) auf ber SBeibe ift in gutem

3uftanbe unb fd)öne ©emüfe roerben gebaut. $d) befud)te Söruber 2)2. ß. 2läl,

ber, in roa§ ber „^orft" genannt roirb, rootjnt. (Jr geigte mir bie größte 9tübe,
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bie id) jemals gefeiert, unb fagte mir, er §abt Kartoffel, bie 2 — 3 $ßfunb fdjtner

feien, foraie aud) fetjr fdjöne <SeHert). S)cr Süßatb ift 300 englifctje leiten lang

unb im S)urd)|d)iütt 40 SDfeilen breit, unb ift mit ben fdjönften meinen unb

gelben §id)ten befejjt. (£§ finb gegenwärtig brei <S5gemüb,len bort unb ba§

33aub,oIj wirb ju 50 biä, 75 Qfranfen per 1000 gu)3 üerfauft. ®er 33oben ift

fet)r ergiebig unb bie ^eiligen fangen an, baZ Sanb aufzunehmen. Dean pflanzt

§elbfrüd)te obne SBemäfjerung. S)ie Siegenjeit bauert oon 3Infang§ Süll bi§ 6nbe

9iuguft. ©ie Speiligen, tneldje guter £)eimatb,en bebürfen, fyaben günftige ©elegen=

tjeiten in 5tpad)e=©raffd)aft, ^Iri^ona, fo!d)e gu ftnben.

Hamensltjte 5er Meßjötirigen (Emigranten.

9lad) ®rt(3fceftai>t: 33on33ern: @üfe Acuter ; ©tifabetb, unb $rt£ $aüre;
SoijanneS 3te[d)itmann; Stttjefm Stnf; Sftargarettja 3et)nber ; (Sttfabeti) ©emöter.
33ou Sangnau: Zittaus unb (Stjrtjtine StiiegSeggcr. 33on © d) e r 1 1 : (Smit fofjter.

SSon 2) e l 8 b e r g : üJ£-arie 33urff}arbt. 3Son ©otottjurn: s#rnotb ©trufjä 23on

lieber »öl: (Smma §ofer ; Smma Soobttt. 33on © et) a ff t) a u [ e n : 2tnna (Sttfe,

33urga, Stitguft, (Srnft, (Sugente unb Gilbert £aage ; Ibrian unb (Eugene 9iitger ; $a»
tt)arina SCßtttü 3Son 33al = be3tus: (Stife unb Seopolb ©affer. 33on3ßinter =

tf)ur: gnebrtd) nnb (Sttfe fetter. 33on Atel: griebrtd), Stnna, SDtartija unb lOoutfe

2ltm. SSon 33 e r ( t n : Julius 3arboa
;
Henriette unb 3)ttna ©ubbe : grtebrtd), @u=

[anne, ^arotina unb 33ertb,a ©djröber. 33on Nürnberg:. SDJartin ©djtüeigert

;

formta $rtd; $ran$ uab ^ran,$ £aüer iOiöbet ; £obtas Immon ; äJtargarettja §ertel;

granjtgfa, iDlarte, ttaion nnb ".Jkut Sr'öfter ; ©eorg §ofmann. 33on £ u b to i g § *

tjafen: Stjrtfthte, ^aut ©ruft, äftartfya, iDtarie unb (Srnft feit; (Soa Mütter. 33on

Scannt) e im: üJiaric unb 3ot)ann ©djeuermaun ; Sttarte, ©uftoriug, ©mitte unb
9Jttd)aet (Stier. 33on Stuttgart: Stjrtfttan Wlaä. 3>on © t. Smter: ipeinrict)

9cad)t.

9iad) Ü#bc»t: 3Son 35iet: Tottis unb 9tofina "getbmann. 33on 2>et§berg:
3afob, 2)iargaretl)a, 2)aötb unb Sofeöb, Xütter. 93on ©irnad) : 3ol)ann Sprenger.

33on 33 a t ' b e - 9i u 3 : grt£ 3aua.3-
sJ£ad) Sogatt : Sott © t. 3 m i e r :' §. ?. l'iittjt). 33on 2 a n g n a u : Samuel,

©ttfabetb,, (£b,rtftian unb Satob 3tefd)bad)er ; ©otttteb 33ieri ; SJiarte, Sinma unb 9iofa

9iinbtt§bad)er ; (£b,riftian 33ärfuß. 33on @ i m m e n t i) a t : 9)£agbatena £eu[ct)er.

33on Sototb,urn: Utrid), Stifabett), fDiarie %., ^riebrid), ©ottfrieb unb 3ot)ann

©tauffer. 33on 33 i b e r i ft :\ Sofeptj, (älife, 3ofetob„ s^tu§, 3tnbrea3, ©ufanna Äatb,a*

rina, Smtite, Souife, 3tnbrea§ unb Sparte iDiofer; Sotjann, @abtna, (Sltfa,
sitbotpb,

Sina unb Stuguft Ap'öfter ; 3ob,ann ^tiid'tger. 33on ©djaff^aufen: ^otjannes unb
©ottfrteb Sktterli. 33on 3 ü ri dj :- Safob, ^rau unb ©otttteb 9iatb,geb. 33on 33 er li n :

Sltbert, lugufta, ^ßaut unb ^ermann ©penft ; Stuguft unb (Sttfabett) ©tefert. 33on

2ubmig§b,afen: Safob, Safob, Sufiiis unb ©otttteb 33ranb. 33o-n M a n n b, e i m :

Sljrtjtoptj unb S|riffflpt) ^ßfoft ;
grtebrtd) Älingler.

'

yiaä) WlontpeÜeti 33on ©imm en 1 1) at: Sotjanneä, 9ttarte, Sttfreb unb
9D?argarett)a 9iofen. 33on ©diaffb,aufen: Äart ©cb,mtbt.

dlafy *ßat)?on : 93on © t u 1 1 g a v t : ©ruft unb Sugen 3udfd)tt>erbt.

yiaä) 9iept)ii Sott SeUberg: Slnna Äat^arino, 3afob unb grt£ Sütter.

Sur?c Mittljeilungcn.
— 3met neue ^tyh 3^°«^ finb in Sbatjo Serrttor^, organifirt morbeu.— guttermanget tntrb üon ben Farmern in ben n'örbüdjen Spätem gemetbet,

ba ber SBtnter länger angehalten bat, at« berechnet rtoar.— (33erft)ätet) 33rnber 3ob,n ©. §afen tion ber 33erner S onferenj organtfirte im
Stprit eine @onntag§fd)tt(e, mit anfängttd) 10 Sift&ern unb 33ruber ©trett at§

©upertntenbent. lP !
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— SIettefter (5pf)raim 3ca(pf)$, üou Srigljam, ift nad) Utah, bon einer SDtiffton

in 9kufee(aub mit 12 äftitgtiebern jurücfgcfefjrt. Sruber $Ratpt)3 rapportirte bte

2ht8[id)ten gut in 9ienfee(anb.

— @3 mirb gejagt, ba$ in beit bergen Utab/8 feit 1862 nidjt mefjr fo otef

©djnee gefallen fei, mie im legten 335'tntcr. ©enug ©dmee meint genug Saffer für

lanbmirttjfdjafttidje 3xoe.de.. Sod) ift es aud) gut, bafi man Sorfidjt anmenbet

gegen ju rjoEjeS Sßaffer.— ©ctjueüfte ^afyrt. ®uiön8 neuer Sampfer „Oregon" machte bie Steife ü6er

ben Slttantifdjen Ocean $mifd)en DueenStomn unb @anbt>s§oof in 6 Sagen 10 ©tun«
ben unb 10 ÜJiinuten. Ser fotgenbe föecorb tft oerjeid}net : 440, 460, 455, 470,

469, 472 unb 95 teilen beS Sage«.

3m Sabernafcl ber ©aljfeeftabt ift ein §eijapparat angebracht morben unb ju

gleicher $eit finb ©aSr'äljrett in bat ©ebaube gelegt morben. (§8 werben über 300

©agflammen mit matten ©(oben ba§fefbe nun erleuchten nnb fo beteuertet, mirb er

einen großartigen ^nbücf gemäßen.
— Sruber Sofept) %. ©mitt) fd)reibt auö Serien: „Scb, erhielt eine (äirttabung,

baS (Süangelium in einem f'leinen Sorfe in ber s$roüitt3 Sranbenbnrg, 20 beutfd)e

leiten norböftltd) bon Sertht, ju prebigen. %m Sonnerftag früf) trat id) meine

Steife bortfjtn per Sifenbafjn an unb mürbe auf ber Station mit einem Sßagen ab=

geholt unb brei beutfcr)e Steilen weiter beförbert. Ser 9came i>es Sorfeö ift ,,^at)ten=

roerber". 3d) tjiett eine Serfammfung am Sienftag 2lbenb, eine anbere am barauf=

fotgenben Stbenb unb am Snbe berfelben rourbe id) eingraben, eine brüte am Son<
uerftag Stbenb abgalten. Sebe biefer Serfammlungen mar jablreid) befud)t unb Siele

ftauben außen an ben ^enftern unb bie 3ub/örer maren erfreut nnb erftannt über bie

©runbfät^e be8 (SuangetiumS. %d) tjabe niemals Seute gefunben, bie fo t>orurtf)eÜ3=

frei unb fo bernünftig, bemütt)ig, tjerjUd) unb gelehrig waren, als biefe finb. 3dj

glaube, ba\) es möglief) ift, biefe Sitte ju befetjren.

— Sinem Briefe Oon Sruber -Sebermaun au8 Sogan, Utat), entnehmen mir bie

angenehme 9?euigfeit, baß ber Sempel in £ogan jiemlid) fertig ift. 3afjlreidje 93e=

fucfyer finb jeben Sag t)ier, um bie iunern Üta'ume ju befugen. Sie ^rauen=§ülf3=

bereine unb Serein junger iOtäbcfjen finb gefdjüftig Sempelfteiber anzufertigen, für

ba§ große 2Berf, mefd)e3 barin für bie Sobten unb 2ebenben bor fid) getjen mirb. —
Sie Zeitigen in ben Steuern £>xoxx% finb botter 3uberftd)t, benn fie bauen auf ein

fefteä propt)etifct)e3 SQBort, mefdjeS fie unter fid) fjaben. Ser fd)'öne Sau ragt impo*

fant über bie ©tobt empor unb ift im ganzen roeiten Sljate fidt)tbar.

Sruber £ebermaun fpridjt aud) feine 3uöerÜ t^ t t)infid)tlid) ber äftiffionen au«,

bafj menn bie Zeitigen unb bie *)3riefterfdjaft treu sufammenmirfen motten, baß ©ott

ber §err fie fegnen mirb, baß baö SBerf fidt) ausbreiten mirb unb biete jur @rtennt=

niß ber 2Barjrt)eu gelangen roerben.

© e ft o r b e n. 3n Berlin Sruber 3öitt)efm ©gröber, geb. ben 25. 9iooem=

ber 1858 in Battenberg, Preußen, getauft ben 29. 2ftai 1882 unb ftarb am 25. 2lprit

1884 im üoüen ©tauben au tax Sbaugetium.
Montag ben 5. äftai ftarb nad) längerem Reiben SSruber ^ßeter Zottiger in

i'ieftat, Äanton SSafettanb. SSruber Sottiger mürbe geboren am 20. 2)cär$ 1853 in

©talben, Danton Sern unb bereinigte fid) mit ber k'xvd)e 3efu S^rifti ber Zeitigen

ber testen Sage burd) bie b,ei(ige Saufe am 4. gebruar 1883 unb ftarb mie er ge=

lebt in ber feften §offuuug auf eine gtorreidje sIuferftetjuug

!

3nt)att: $onferenjberid)t ber bierunbfünfäigften jäb,rlict)eu Äouferenj. — Ser
StbfalX ber reinen djriftlidjen Äird)e. — Sie gegenmärtige Situation. — SBie bte

Sab^rb.eit ber Sibet ju bemeifen. — 2tbfd)iebSmorte. — Äorrefponbenjen. — 2tu8

Strijona. — ^amen^tifte ber bießjäljrigen (Emigranten. — Äurje 3Jiittb,eitungen. —
SobeSanjeigen.

Sern. — Suctjbruderei ©uter & Sierom.


