
(gttte 3cÜfrf)rtft ju* 2$etbtcit\ut\\ fcer $&af)tfyeit.

S r ( d) e i 11 1 m o n a 1 1 i d) 5 in e i ä)f a 1.

2ßol)(auf, unb lafjt iui8 hinauf gehen gen 3ioix. ©iel)e, id) Witt fie aus beut Sanbe bei
-
Dcitternacf):

bringen, unb mV. fie fantmefn au8 ben ©üben ber @rbe. sie werben weineub fommen unb betenb. ©ie
werben fommen unb auf ber Jpötje ju ,3">u iautt)jen. ^eremiaä 31. VI.—XIV.

XVII. »anb. 15. $uü 1885. ftr. 14

Pic futtfiinbfüttfilgfte jäftrlidjc üonferen;.

(©djtitfj.)

31 p oft et ^oljn £>. ©mitl) ergriff ba§ 2ßort: ©r fagte, e§ gäbe ifjm

nie! SBergnügen einmal mel)r in $ion 51t fein unb mit bem SBotf'e @otte§ in

einer allgemeinen Ä'onferenj tljeilguneljmeu. ©eine Ökfüljte in betreff feiner

4)eimatl) in ben Söergeu feien nid)t aiiägufpuedtjcn. ©ein ^er^ fei gefültt unb

feine ^reube grofj, fidj mit 2)eneit luieber einmal ju nerfammeln, bie er feit

feiner Äinbljeit an gefannt fjatte. ©eit ben testen mentgen Monaten f»at er

23efud)e gemacht unb ba§ ©üangelium erf'tärt mit feinen ^ermanbten, unb ob=

gleid) man i^n mit ®üte aufnahm, fo fjat er bod) ©runb gu glauben, bafj

feine ©rtlärungen auf fteinigen 93oben gefallen mären.

$n 1882 mürbe er öou ben $ird)enautoritäten uad) ©uropa gefanbt, für

eine 3eit über bie SDftffion in bem £f)eile ber äöelt gn präfibtren. ©r mar

fdjon einmal an berfetben äftifftou in früheren Jagen, unb bamat§ mar feine

©efunbfyett fet)r fraglich gemefen. $or bem Eintritte ber bie§maltgcn ^iffion,

Ratten ilmi bie Wiener &ottt§> öerfyeifjen, bafj er mit 2ßol)tergel)en gefegnet fein

follte. 2)en ©egen fyatte er ööllig genoffen, benn alle früheren ©efdjmerben

Ratten if)tt üertaffen. ©§ mar ba§ gefdjriebene 2Bort in fefjr au§gebelntter Söeife

verbreitet morben, utele maren gemarnt morben. 2)ic Getieften, meldte mit tfjm

gemirft tjatten, maren eifrig, bemütljig unb tt)ätig geiuefen, unb ber ©predjer

fjatte nicf)t§ 3lnbere§ aU (Segnungen für ©inen unb Sitte, ©r adjtcte unb eljrte

fie, mie eigne trüber. 3)ie ^veuubfdjaft, bie §mifd)en 93rübern in ber 9Jätte öon

$remben unb unter Unfällen entftetjt, ift öou einem bauernben ©fjarafter. ©inige

maren getauft morben, unb neue 9ftiffbn§fetber maren in (Skofjbritanien geöffnet

morben. 2)a§ äftiffionämeri" fjatte fidj bon ©fanbinaüien Innüber nad) ^inntanb

erftretft, ju metdjem ßanbe Slettefter ^jelbfteb einige Sleltefte gefanbt unb $uJ3

gefaxt Ijatte. £>urd) bie £>ienfte eine§ eingebornen Slettcften mürben aud) SBeftrebungen
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gentadjt bie Xt)üre beut (Suangelium an ben (Grengen SlltpreufjenS unb DcfterreidjS

gu öffnen, biefetben Skfirebungen würben in ber Zuviel gemacht. (53 ift gu

tjoffen, baj$ mit folgen !öeftrcbungen jeber ©ofm unb jebc £od)ter unfcrcS

f)tmnitifdjen iBatev§ enblid) gewarnt werben wirb. 2)a§ 2Bcrf in (Grofjbritanien

fdjlieftt fid) ab. ^n ^rlanb war bmd) bie Slrbeiten ber Slclteften Sßilfon unb

SD^arffjatt ein Anfang gemalt worben unb eine gute 2lngaf)t im 33olfe Ratten

\}a$ (Soaugelium angenommen. 3)er ©predjer befugte Italien, in ber Hoffnung

ta§ (üwangetium bort begannt gu macben. $wei 9le(tefte, welche bort gewirlt

Ratten, üerloreu beinahe it)r Seben. 2ßenig fann gegenwärtig in ber Nation

ausgerichtet werben, ba bie Seute buref) $att) oliciSmuS in ^effeln gehalten werben.

Stelteftcr 33unot wirlte untierbroffen ha§ ©üangetium in ^ranlreid) gu öerbreiten,

jebod) mit feinem erfictjtlicfjen (Srfolge, außer bie Seute gu warnen, foweit er

bie (Gelegenheit Ijatte. @3 ift nidjt nur ein £ag bes> 5lu3fuct)en§ unb «SammetnS,

fonbern audj be§ SSkrnenS, bie Seute ofrne (Sntfcrmlbigung gu (äffen. $u ber

3eit at§ unfere trüber in Xeneffee ermorbet würben, ging eine Söelte be§ §affe§

gegen bie ^eiligen buref) ©uropa. £>ie treffe wimmelte mit fatfcfjen 9ln=

fcfmlbigungen unb 5lnti=9J?onnonen=8ectoren waren fjäufig. 2>iefe§ ©entiment

war mefjr ober weniger fjeftig bis gu ber 3eit, wo ber ©preetjer tjeimfetjrte.

3)oct) wie gewöfjnlict) werben ®inge füfjler, nad) bem (Gefefce ber sJteaction.

SBiele Seute unterfudjen unb ftnben bie SSemerfungen beS §errn SBeedjer richtig,

ba| in s3?orbweftamerila baS merfwürbigfte ^fjenomen beS neungetjnten 3ab,x*

rmnbertS ift. «Sie fetjen ein unüertitgbareS SBolf. ©ic fet)en einen Äonfüft

gegen bie Hebet ber üfiklt. 2)er ©predjer frofylodte, feinen $ujj einmal metjr

auf amerilanifcrjen SBoben, baS 8anb ber greitjeit, fe^en gu lönnen. SOfanfcrjen

mögen bie (Grunbfätje üon $reif)eit gu erbrücfen furfjen, boct) bie (Gottheit ffdt

befdjtoffen, bajj fyier (in Slmerifa. ®ie.9?eb.) biefe ^rineipien leben unb fict)

über bie gange ÜBelt ausbreiten foüen. 3)a3 (Gefe£ (GottcS foß öon biefem

au3erwät)(ten Sanbe auSgefyen. 2llleS, waS wir gu tf)un fyaben, ift unfere Singen

auf 2£af)rf)eit gu richten, 'Dftemanb Raffen, ungeachtet beffen, wie übelgefinnt er

fein mag. (Gang gleid), wie üerborben bie SCftenfdjen finb, wir fotlten auf fie

fefyen, wie auf folctje bie etwas in fiel) fwben, bafs unfereS 53eftreben3 wert!)

ift gu retten. ®er ©preetjer wünfdjte, gewiffe 3)inge fönnten anberS fein, boct)

fät)e er leinen anbern 2öeg als burd) 2}ert)ängniffe orme ^urdjt gu gefjen, ba^

unfere SBeftimmung erreicht werben möct)te. (So fäfje er ben gegenwärtigen

SBiberftanb gegen bie ^ircf)e an. 3)a war leine anbere SO^ögticfjfeit, al§

bie Situation anguneljmen. ©icf)erlict) lönnen wir $erfer unb Ungemacf; be§

©öangeliumS willen ertragen, ^erfönltcr) war er in ber ©acf)e nidjt belümmert.

@§ mag fein, bafj man 9)cenfcf)en einlerlere
; fie mögen gu £obc get)e^t werben

;

fie mögen fterben, borf) ©^fteme leben unb lönnen nicfjt ausgerottet werben.

2Bir finb nur bie ^nfhumente, bie ^irerje ©fjrifti gu etabliren, unb wäl)renb

einige ber Söerlgeugc gerbrocl)en werben mögen, fo finb anbere bereit, biefelben

arbeiten wieber aufgunefjmen unb fortgufeljen. 3)ie (Geriete (GotteS werben fiel)

über bie Nationen ausgießen, unb baS, waS bie (Gottheit etabtirt f)at, wirb

alle 2)inge, bie bagegen auftreten in ©tücfe gcrbrecf)en. 3)ie SOcädjte, bie gegen

bie ^eiligen angewenbet werben, finb nierjt auf bie ^olitiler be§ 8anbe§ aüetn

befdjränlt. hinter it)nen ftet)t ba§ ißoll. (SrftenS bie ^rebiger ber uerfc^iebenen

(Sonfeffionen. 3)iefe finb entbrannt öon falfct)en eingaben, weterje öon benen bie
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f)ier wofynen fabricirt werben, liefen fct)redftid)en ($erüd)ten wirb geglaubt unb

fomit wirb ein ©influfj auf bie ^olitif'er ausgeübt, ber fie gu feinbfetigen §anb=

lungen gegen bie ^eiligen bewegt. 2)ie Waffen beS $otfeS in 9?eu=©ngtanb

ffeinen fid) eingubitben, bafj eS ifjre befonbere SCRtffion fei, „9ftormoniSmuS"

auszurotten, unb ber ©predjer bei feinem le^tern Sefudje bort, würbe gewarnt'

bafj baS ©nbe beS ©nftemS naf)e fei. ©eine $reunbe bort Ratten iljn auf

Uftab. ©tenljoufeS SBud) oerwiefen, bodj er fjatte ^enen, bie feine 2lufmerf'famfeit

gu beffen $<*brifationen gogen, erwibert, bafj er, wenn er ein ißerfaffer wäre,

ein Sud) in furger 3eit oon $orfommniffen in 9ieu=©ng(anb fdjreiben fönne,

wetdjeS baS erwähnte Söerf weit in ben ©Ratten werfen würbe. ®ie ©efefcc

@otteS werben in 9?eu=©nglanb gefdjänbet, burd) grauen, bie bie Seftimmungen

ifyreS ®cfd)(ed)tS öerleugnen, unb öorgieljen finbcrtoS, ober naf)e fo, gu fein.

£>er ©atan fetbft erfennt bie wad)fenbe SD?adC>t unter bem Volle in Utal) an,

baS ber $lbfidjt ©otteS im Vcrfyättniß ber @efd)led)ter entfpridjt, unb Äinber,

gafylreid) wie ^eerben, gur ©f)re @otteS ergiefyt. 3)odj alle finb nid)t in biefer

SBegieljung in 9ieu=©ngtanb oerborben, eS finb biete efyrenljafte StuSnafymen.

35ie ^eiligen fyaben Üftemanb im Söeöötfern biefer £f)äfer gefdjäbigt. ©taube,

SBufje, Saufe burd) Untertaudjen gur Vergebung ber ©ünben, unb baS 3luf=

legen ber §änbe für bie 9luSgiefjung beS fieiligen ®eifteS finb ^rineipien beS

©üangetiumS unb im ®ef)orfame gu ifynen, fjaben wir 9?iemanb gefdjäbigt.

2öir Ijaben ben ^nftitutionen beS £anbeS £reue gefdjworen unb wir unter=

fluten biefelben. 35er SJJann, welcher feine 9J?itmenfd)en in Letten gu legen

wünfdjt, ift berjenige, ber gittern follte. 2We Sefjrfäge, welken wir ©efyorfam

gelciftet Ijaben, mögen aufgegärt werben, unb unfere SBerfe, bie bie SBüfte urbar

gemadjt Ijaben, mögen crwäfmt werben, unb alle biefe geigen, bafj wir mit
sJ?iemanb int 2öiberfprud) leben. 2Bir Ijaben fein panier gegen baS Vaterlanb

aufgepflanzt. 2Benn burd) religiöfe Uebergeugung ein SSeib ein Dpfer bringt

unb i()rem ©bemann erlaubt ein anbereS äBeib in bie Familie gu neljmen unb

ber 2J?ann willig ift, bie boppetten s$f(id)ten auf fid) gu nehmen, fo ift Wcmanb
in ber s3lu^enwelt überöortfjeitt. 2)er ($runbfa£ würbe offenbart für beiber,

Cannes unb SßeibeS ©eligfeit. Millionen be§ fdjönen ®efdjted)tS werben

ruinirt unb ber 2ltlmäd)tige lam niemals mit einem Verbote bagwifdjen gegen

baS, weldjeS eine fo grofje 2tbfd)eu(id)feit unb fotdj ein Unglüd öertjütete. 2öir

werben nicfjt gittern wäfyrenb wir mit bem grofjen Problem confrontirt werben

unb ben $ampf aufnehmen, ben ber ©ötttidje üorgegeid)net l)at. Safjt unS 2We

fegnen, 9?iemanben fludjen, bie hungrigen fpeifen unb bie sJcadenben fleiben.

Unb wenn wir gottfelig leben, fo muffen wir Verfolgung erleiben. Safjt un§

(Siner ben 'sJlnbern unterftü^en unb 9ciemanb oerratljen. 2)er ©pred)er Wünfdjte

fein Söirf'en unter bem Volfe fortgufe^en. (5r würbe als ein ^rember öon

fernen SanbSleuten be^anbelt, tro^bem bafj amerilanifdjeS Slut feit Generationen

in feinen 2tbern rollte. (£r fjatte niemals feine ^anb nod) ©timme gegen eine

^nftitution beS #anbeS erhoben unb niemals erwartet etwas bergleidien gu tfjun.

©v bcabfid)tiu;$ jebeS öerfaffungSmäffige ©efe§ beS ßanbeS gu beobad^ten. ©r
betrachtete eS als bie gröfjte Zfyovtjdt $ene gu unterftü^en, weldje in ben

gegenwärtigen Äreuggug gegen bie ^eiligen engagirt, ober bamit in ©tym=
pat^ie finb. 2)ie Seute fottten i^ren Verlelir auf i^re ^reunbe befdjränlen unb

nid)t ein Keffer in bie §änbe i^rer ^einbe geben, um eS als 2Baffe gegen fid)

angewenbet gu feljen.
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^räf ibent Dliöer (3. ©nott) öon Söojrcfbcr mar bei
-

nädjfte ©predjer.

Äein Votf Ijat fo öiet Uufacftc 31t frofytotfen, wie bie ^eiligen ber legten Sage.

$l)re ®efcfiid)te geigt, ba^ bie (Segnungen @ottc§ mit ifmen finb, unb er tjat

fie öon jebem ^cinbe befreit, ©ie finb uiigertrcnnlid) gegenwärtig, beim gu

ivgenb einer Qeit in ^vei' Karriere. 35icfe (£inf)cit ift fefju wefentlid), fie be=

fünbet fiel) in allen Seljren be§ §ei(anbe§ unb feiner Slpoftel. 35iefe ©infycit

fyat e§ bem Volfe ermöglicht, ba§ ^errlidöe 2Bcrf gu ©tanbe 311 bringen; e&

giebt fid) funb in ben |jeimatljen, Carmen «ab Dbftgärten im gangen 8anbe.

3)a§ Voll' füfylt im allgemeinen bem §errn ben ^>rei§ gu geben. @» erfcfjeint

ntct)t, baft biet ^urdjt unb gittern unter bem Volle ift, wegen ber gegen-

wärtigen Verfolgungen. Wlan öertraut auf ben §errn. (5§ ift fein .ßweifet.

unter bem Volle, in Vegug be£ enblidjen fiegreidjen 2tu§fommen3, meldjeS e&

gu gewärtigen fyat beim galten ber (Gebote @otte§. Sie ^eiligen fjaben wie

bie ber alten Sage auf ben Reifen ber Offenbarung gebaut, unb bie bunfelften

2lu§ftd)ten föimen biefe§ ßeugniß nidjt au§löfd)en. 3)ie Drganifation ber $ird)e

ift bie üoCtrommenfte unb öollftänbigfte in ©rifteng. (£§ ift fo comptet, bafj

aufjerimtb berfelben nid)t§ öollfommen ift. Sie jungen Seute werben ein ftarfer

§ebel für ©ut in ber @emeinfdmft werben unb bat ba§ ber ©egen ®otte§

auf benen rufjen möge, meldte üöafjrfjeit in ber ©rbe gu etabliren fud)en.

21 p oft et Francis Sftarion £t)inan betrachtete bie $onfereng aU eine

ercellente. £)er ©eift ®otte£ blatte auf ben ©predjern geruht. 9lufjerbem fjatten

wir eine ©piftel öon ben trübem ber erften ^räfibentfdjaft. @& ift notf)=

wenbig rufyig gu fein unb ©rtremitäten gu öermeiben, wetdjc einen fcfjlimmen

©ffect fjaben fönuten. ©djwierigfeitcn, benen bie ^eiligen wegen 9ted)tfdmffenf)eit.

begegnen muffen, enben balb. 2öie angeführt im 2. Kapitel 3)anie(§ war e§

9?ebucabnegar befannt, wa§ in ben legten Sagen gefcbefjen foüte. 35er ©predjer

la§ bie ©teile, welche bie ©rridjtung bcs> $önigreicrje£> ber legten Sage ergätjlt,.

ein ^önigreid), weld)e§ aüe anbern gerbrecfjen unb Überbauern fotlte. 3)er £)err

ljat ba§ SBerl gu etabliren angefangen. Um biefeS gu tl)un, fmtte er Sftenfdjen

ba§ Üledjt gegeben in feinem tarnen gu amtiren, fo baf; er öerbunben wirb,

tfjre äftiniftrationen anguerfennen. ©3 war notfywenbig, bafj bie 9)?enfdien

über ©ott ben Vater unb feinen ©olm 3t)u$ (£f)riftu§ befannt gemacht wer-

ben follten. $n biefem Qmtdt offenbarten fiel) beibe gu Sofepf) ©mit!;. (Glaube,

Sufje bie Deformation fyeröorbringt, Saufe burd) Untertaudjen gur Vergebung,

ber ©ünben unb bie (Srtfyeilung be§ ^eiligen ©eifteS gegeben buref) ba§ 21uf=

legen ber ^>änbe burd) beöotlmäc^tigte Wiener ©otte§ finb Seljren be§ (5üangelium3.

Stuf ber formirten 53afi§ wadjfen wir in ©rfenntnip unb ®efwrfam gur ©etigfeit.

^eilige ber legten Sage fjaben feine ©enef)inigung Unredjt irgenb einer 2lrt gu

ttmn, fonbern muffen 9led)tfd)affenf)eit öor bem §errn üben. 3)ie s^riefter=

fdjaft ift gegeben worben unb e§ ift nid)t auf bie begrengt, bie in ber Äirdie

präfibiren, fonbern jcber gute 9)cann ift bagu berechtigt, ^ene, welche untjeilig

finb, fjaben feinen 21nfprud) auf bie Autorität. ^ebe§ SBeib ift berechtigt al§

ifß §aupt einen Üftann, ber bie 9}?etdjifebedfd)e ^riefterfdjaft ^ajt, gu Imben.

©0 I)at jebe§ Äinb in ber $irdje geboren, ein Ded)t einen Wlann a(§ Vater

mit biefer ^riefterfdjaft begabt, gu fjaben. ^ebe Familie foüte ein ^aupt öon

folgern ©fjaraftcr b,aben. S)ie ^äupter ber Familien finb berechtigt öom (Reifte

©otte§ regiert gu werben unb follten in ber Deifjenfolge unter bem (Sinflu^e,
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über $ene, in ifjrer Dbfyut üräfibiren. 2) er ©öredjer (a§ l)ier bie Offenbarung

I)tnfid)tUd) ber Obligationen ber klettern itjren Äinbern bic ©runbfäfce beS

EöangeliumS ju lehren unb Sorge ju tragen, bafj fie getauft werben wenn adjt

$af)re alt unb ifjnen beten unb red)tfd)affen manbeln ju teuren. 3Benn biefe

3)inge nid)t getfyan werben, foüen bte ©ünben ber Äinber an ben Leitern ljeim=

gefucht werben, tiefer 9cad)fa£ war in ber Meinung be§ ©üredjerS meljr

ober weniger öernadjtäfftgt worben. 2)ie -priefterfebaft ift in Kollegien organifirt

unb eS finb
s
^3räfibentfdt)aften unb Ernennungen öon ben öräftbirenben Beamten

ber $ird)e abwärts burdj alle Verzweigungen beS ©tyftemS. 3)iefe fefte Dr*

ganifation befähigt Alle in ifjren Pflichten belehrt gu werben. Samt finb aud)

$lffofiationcn in ber 9catur Don hülfen für bie ^riefterfdjaft, bte Arbeit be§

^ortfdjrittS unb ber Verbefferung gu beförbern. Sodj unter allen aubern finb

Heitern am tiefften in if)re ^tnber interreffirt. ©ott tjat öeranlajjt, bafj ber

©atan feine Wladjt l)at Heine Äinber gu öerfuchen, fo baf? fie erlöst finb, fottten

fic fterben, efye fie ein Verf)ältnif? öerföntidjcr Vcrantworttid)feit erreichen, ©in

©eift beS 2öieberfprud)e§ entwitfelt fid) über bie ganje 2Selt gegen bic ^eiligen

"bev legten Jage, abtrünnige finb in Dielen fällen bereit ben ^rieben ttjrer

früheren $reunbe gu ftören. Sodj bie ^»eiligen tonnen tf»re§ ^iedjteS am
$öuigreidje ©ottcS nid)t beraubt werben, sJ?ebucabnejar würbe gezeigt, bafj e§

niemals einem anbern Volle gegegeben werben follte. $n biefen Xagen finb

1J$roöf)eten unb anbere öon ©otteS Wienern erfd)tagen worben, boef) biefe Singe

tjaben unS enger gufammengetrieben unb f)aben un§ ftärl'er gemacht. 5lÜe

1J$flid)töernad)läffigung wirb öon un§ weidjen unb wir werben un§ enger an

ben §errn aufd) liefen. Leitern werben fleißiger im Söelefjren ifyrer Äinber fein.

Sie ^eiligen bebürfen ber Deformation unb muffen ifjren fanget an 2Bei3f)eit

bereuen unb i()re Angelegenheiten $remben nidjt rheljtf mitttjeiten. Äeine

vernünftige ^erfon wirb Anflog nefjmen, wenn fie ifyre ^reunbe unterftütjen

unb ifjre ^etnbe ignoriren. Sie 2öelt ift einig in ihren eigenen Singen, fo

fottten bie ^eiligen fein. $ene, welche in ber gegenwärtigen Verfolgung en=

gagirt finb, beftreben fid) teine§weg§, 23erbred)en unter unS §u unterbrüden. @s>

ift wegen Singen, bie gut finb, bajj man un§ nadjföürt. ©in ©efe£ gegen

unfere retigiöfen ^nftitutionen ift ertaffen worben, bod) e§ würbe gerabe fo

Vereinbar fein, ein @efe£ gegen bic Saufe gur Vergebung ber ©ünben ju

mad)en ober gegen irgenb weldje retigiöfe ©eremonie ber ^irdje. @si ift fein

<$runbfa£ be£ (SöangeliumS heiliger $u un§ benn ba% 6f)ebünbniJ3. ©§ befähigt

einen 2Jcann fid) feiner $amilienöerl)ättniffe in alte ©wigfeit 31t öerftdjcrn.

9^od) fein widrigerer ©runbfa§ ift un§ offenbart worben. 2Bir wünfdjen

nid)t grauen unter ben Ungläubigen ju b,eiratf)cn, benn biefeS ift un§ üerboten.

2)e^f)atb ift
s3tiemanb in biefer ^Bejie^ung gefd)äbigt. Einige ©d)Weftern fjaben

Scanner außerhalb ber ^lirdje gef)eiratb,et, bicfeS ift ein trauriges Ünredjt.

©oldje grauen tjaben fid) felbft aufjerfjatb ber Verorbnungen ber Äirdjc gefegt,

©ie finb mit iljren Männern nur für SebcnSjeit üerbunben, fie unb itjre Äinber

finb einer Trennung nad) bem Xobe ausgefegt. ®ie ^eiligen haben bie gtor=

reid)e 3luSfid)t einer ^ortbauer ber ^amitienorbnung. 3)ie Öeute, bie fid) f)ier

öon fo öielen Nationen öerfammett h,aben, finb nid)t in $o(ge beS s^rebigenS

«iner öoüutären 8eh,re pfammengefontmen. ©anj im @egenth,eit. ©ie finb

noth,wenbiger SBeife Verfolgungen auSgefe^t. ©ie fjaben baS Äreuj (Sljrifti auf
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ftdj genommen, bev litt, rote fein geroöfjntidjer SRenfd) teiben fonnte, unb fein

©üfjnopfer ift für alle anroenbbar, ausgenommen ben Jenfei unb feine (Sngel,

bie nidjt erlöst roevben fönnen. 35a finb bvei allgemeine Äönigreidje, ©rabe

ober Skrfyättniffe in bev ©roigfeit, um irgenb cine3 bevfetben §u erreichen roirb

e§ nottjroenbig, ba$ Sftenfdjen entroeber f)ier ober }enfeit§ if»re (Sünben bereuen.

Sie 8dpottt be§ ©öangelium§ finb ton ben unabhängigen unb refotutefteu

ßeuten ber (Srbe anerlannt roorben. 35iefe fmben eine ^nbiöibuatität unb ©tärfe

be£ (£f)arafter3 jur <2d)au gefteUt, bie fetten unter 9J?enfd)en §u finben finb.

<Sie finb nidjt nur unabhängig, fonbern aud) efjrtid), fleißig nnb muftertjaft.

©ie rourben nidjt öon Hoffnungen öon SBequemtidjfeit unb Ueberftufj t)iet)er~

gebogen. <2>ie fyaben nad; ^rincipien tjöljer (iegenb, benn 5lu§fid)ten perföntidjer

SBortfjeife, gefjanbelt. ©Ott iebod) b,at ba§ 8anb gefegnet unb fein 23otf be-

förbert. (£§ ift eine internationale 9D?ifdmng ber 9tacen burd) @b,en eingetreten,

roefcf)e als> 9tefuttat eine füfjnc unb au^bauernbc Generation cntroidett. 2Bir

finb ein frieblid)e3 $otf unb lernen felbftänbig §u roevben. SBir öerabfdjeucn

23erborbenf)eit in jebev $orm, unb fdjtiefjen Jene, roetdje ftfjtimmen Umgang^
fdmtbig finb Don un§ au§, unb jene, roeldje (St)ebrud) treiben fcfytiefjen roir für

immer au§ unb ertauben ifmen nid)t, in bie $ird)e roieber einzutreten. 3Benn

bie ^eiligen ifyren SBitten Ratten, fo roürbe fein §au3 öon ^roftitution in biefem

ganzen Sanbe fein. 2Biv roünfdjten öiet lieber, baf? unfere Äinber fterben

benn bafj fie taftertjaft roerben foHten. 2)ie ©efe^e, unfer SSerljalten

regulirenb, füllten ftreng beobachtet roerben. üfiknn roir t§ nidjt tfjun, fo roirb

ber ^err £rübfat über un§ $ü fommen ertauben. 3)od) roenn roir treu unb

rein bleiben, fo fönnen roir, roenn notfjroenbig, mit ^rcuben ber 3ted)tfd)affen=

fjeit roegen leiben. Sftöge ber .Sperr 3ion fegnen unb feine $reunbe in ber

ganzen 2ßett unb bie ^tcdjtfdwffenen überall.

^ v ä f i b e n t $. 35. $ i d) a v b 3 fdjtofs bie ^onfevenj unb gab nodj

einige gute 8ef)ren, unb ermunterte baä S3olf, inbem er aüe bie 33ortt)eite be§

?aube§ unb unferer (Situation als> ba§ $olf @otte§ fjeroorfjob, unb bie 3eit

befünbete, in bev alle jene, roetdje 1J3läne für ben ^ieberfatt be3 $ieid)e§ @otte§

fcfjmiebeten, mit $urd)t unb ©djreden f)eimgefucf)t roerben foüten, unb aud), bafj

bie 3^it nafye fei, roenn ttiete nad) 3*on fommen mürben, um einem fdjredlidjen

Äonflift in ber üBelt ju entgegen, unb bafj e§ ein Problem für ba§ $otf

©otte§ fein roürbe, roie ju orbnen unb reguliren um Orbnung gu behaupten,

fdjlofj inbem er ba§ Söolf fegnete.

Pas neue Imtfalem, oder Erfüllung moDernet i!roplje5eiumj.

Sßon £>tfott Vßvatt.

(ftortfefcung.)

^n allen ben alten Offenbarungen, mlfy roir bi§ jeijt angeführt l)aben,

tjaben roir feine gefunben, bie ben befonbern Ort genannt l)at, roo biefe ©tabt

gebaut roerben foüte. 2Bir lernen oom 33ud)e Hormon, bafj e§ auf bem

großen roeftlidjen kontinente gebaut roerben fotl, ob iebodf) in 9?orb= ober ©üb=
amerifa, ba§ pret^roürbige 33ud) erjätjlt e§ uu§ nid}t.
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Sfoi (September 1830 Sofetifj Smitl), ber grofje ^ßrotifjet unb Seljer

ber testen £age, nadjbem er wenige SJconate Dörfer bie Ätrdje ß^rifti au§

nur fedjS SDtötgttebern organifirt fyatte — erhielt eine Offenbarung, tion ber

td) ben fotgenben SluSjug mad)e: „Unb nun fiefye, irf) fage bir, bafj e3 ntd^t

geoffenbaret ift, unb sJ?iemanb weifj, wo bte ©tobt gebaut werben fotl, bod)

fotl e§ fpäterljin gegeben werben, Stefye, id) fage bir, ba£ e§ an ber (Srenje,

nalje bei ben Samaniten fein wirb." (ßefjre unb Söünbniffe, Slbfdjnitt 51,

par. 3.)

3)urcb biefe Offenbarung lernten bte wenigen 9Jcitgtieber ber $irtf)e ber

bamattgen ßeit, bie wichtige £f)atfad)e, bafj bte Stabt an einem Orte in ben

meftlidjen ©renken ber bereinigten Staaten, ttwa fünfgelmfmnbert Steilen weft=

tid) tiom ©taate 9(ew=9)orf, wo bie Offenbarung bama(§ gegeben würbe, ge*

baut werben foüte. 2)od) über ben befonbern tyiafy würben fie immer nodj

unwiffenb gelaffen. SBäljrcnb be^felben 9)conate§ tfjat ber §err ben wenigen

^eiligen gu wiffen, bie ba§ SBud) Sftormou at§ ba§ SBort be§ §erat aner=

fannt Ratten, bafj er ein @ebot gegeben fyatte, wegen feiner 2lu§erwäf)tten.

3Me Offenbarung würbe in ber (Gegenwart öon fedjs» 5lelteften gegeben. £>er

£err ftiradj §u itjnen : „3fyr feib berufen, bie Sammlung meiner $lu§erwählten

ju Stanbe ju bringen, benn meine 2(u§erwählten (jören meine Stimme unb

tierljärten ifyre §er§en nicf)t; begfmlb ift bie SSerorbnung tiom SSater au§ge=

gangen, bafj fie in einem ^J3ta£e berfammelt werben follten, auf ber Oberfläche

biefe§ 8anbe3, ifyre §ergen Oorjubereiten, unb in allen 3)ingen tiorbereitet ju

fein, auf ben £ag, wenn £rübfal unb 3erftörung auf bie ©ottlofen gefanbt

werben wirb ; benn bie Stunbe ift nafje, unb ber Jag balb ba, wenn bie

©rbe reif fein wirb : unb alle Stollen unb ©ottlofen fotlen fein wie Strot)

unb idj werbe fie tierbrennen, fagt ber .Sperr ber ^eerfc^aaren, bafj ©ottlofig-

feit nidjt mein* auf ber (Srbe fein wirb."

$m 3)egember 1830 gebot ber §err ben «^eiligen im Staate 9^ew=

2)orf, in ben Staat Ofjio ju gießen. (Sefjre nnb Söünbniffe, Slbfdm. 58, par. 2.)

$urg nadjbem erfüllte bie $irdje ba§ Verlangen unb nadj bem turnen 3eit=

raunt einiger 9Jconate, war bie SJcebrgaf)! berfelben bequem in ben nörbtieben

feilen 0(nV§ niebergelaffen. $m Februar 1831, würbe ben ^eiligen

geboten, ben §errn ju fragen, nnb er würbe ju feiner eigenen $eit ifjnen ben

'ißlafc offenbaren, wo ba§ neue Serufatem gebaut werben follte, unb wo
bie ^eiligen enbtid) in @in§ gefammelt werben follten. (9lbfdjnitt 13,

par. 3, 10, 17, 18.)

5lm 7. SDMrj 1831 würbe ben ^eiligen befohlen, $f)re Qabz mit ein=

müßigem §erjen ju fammeln, ein ©rbe anjufaufen, welches? ber §err it)nen

geigen würbe. %n biefer Offenbarung waren tiiele 23orf)erfagungen oon fefyr

wichtiger 9Zatur gegeben. 3)a§ (Srbc, wetdje§ ifmen bejeidmet wirb unb

we(dje§ fie faufen follten, fodte ber ^lalj be§ neuen % e r u f a 1 e m § ober

3 i o n fein. — (Slbfdjn. 15, par. 12, 13, 14, cradj : 2lbfc^n. 64, par. 2,

Se^re unb 33ünbniffe.)

(gortfei?ung folgt.)



3>eutfd)es (Drgan ber ^etfigen ber festen %a$e.

^>ä))iitd)c Slfromtemcutäiu'cifc:

giir bie ©cbtüetg gr. 4; ©eutfdjfanb 9Jct\ 4; Slmerifa 1.25 Soüar«. — ftranco.

gebaktion: Friedrich W. Schönfeld, s
^oftgaffe 36.

Sern, 15. 3ult 1885.

feldjc ift Die redjte Strdje?

3)ie Sleltefien ber $irdje ^efu (Eljrifti ber fettigen ber legten £agc gefyen

gemäf? ber ^omiffion, bie fie öom §ervn empfangen hoben in alle 2öelt, um
ben 9J?en(d)en ben öom Jptmmet öorgegeidjneten 2öeg be§ maljren §eit§ unb

ber einzig ®ott tuofjlgefäüigen Verehrung ju geigen.

SBahre Religion aef)t mit SBiffenfdjaft §anb in £>anb, nur bann ift ein

Äonflift mögtidj, menn tn bem begriffe Religion ba§ s}3rincip ber Offenbarung

au§gcfdjloffen ift; oon bein Momente an, baß foldjeS gefchiefjt, hört fie auf

eine göttliche $it()rerin ju fein unb tritt mit ber Söiffenfchaft in oft recht fdjroffen

®egenfa£.

©ort ift ber Inbegriff atte§ (Srljabenen, ©roigen unb ©uten; bod) nur

burd) Offenbarung ift e§ ben SJcenfdjen möglidj geworben, bas> SBefen ©otte§

§u erfennen, unb fo ergäbet un§ bie heilige Sdjrift, bafc bie 9J?enfchen in feinem

©benbilbe gemacht finb, ftettt un§ ©ott bar, raie er ift, unb nirgenb§ in ber

©djrift ift e§ $u lefen, "üafc ®ott jemals beabfidjtigte aufzuhören feinen Söillen

feinen ^inbern fitnb 31t thun; bodh bind) ba3 Slbineichen oon göttlidjen ®e=

boten unb §inmegtegung beiliger Orbnungen fyat bie menfdjtidje @efettfd)aft

ben göttlidjen ^erfehr oenuirft, unb oen ©tunb an mürben bie begriffe über

ba§ 2öefen ($ottc3 Oermirrt, unb eigene Meinungen traten an bie ©teüe offene

barter ^Religion. 3)iefer .ßuftanb ift ein beflagenSwert^er unb hat gnr $otge

gehabt, bafj bie Äircfte fid) gerfptittert hat, unb ba nur ein $ott ift, folglich,

nur in ihm ba<3 Iprincip ber Orbnung unb ©inheit vertreten ift, fo gef)t

barauä heroor, bafj öon ben 666 tarnen ber heutigen (Shriftenheit, bie bie

S3ibe( im 13. Kapitel ber Offenbarung al§ ein Äennjeidjen ber Jage anführt,

in benen ein ©ngel Dom §immet mieber ein ennge§ (Soangeliuni allen Nationen

öerfünben nnrb ; nur eine bie richtige ober üon ©Ott anerkannte fein rann.

SBelche wirb ba3 fein ? 3)ie Slntmort ift in fich fetbft unb in ber «Schrift

in ben §vuei erwähnten Kapiteln enthaften. Iftur bie, me(d)e wieber nom §imme(

gekommen ift, auf bie alten Orbnungen be§ oon (£()riftu3 eingelegten s]n-

iefter=

tfyumS be§ 5lpoftclamte§ gegrünbet, unb bind) biefe3 Ißriefterthum unb feinen

berfchiebenen Remtern gepflegt unb erbauet. (5» ift bie Kirche %tfü ©hrifti,

ber ^eiligen ber legten £age, bie bie alten $erorbmtngen, bie ®runbfäi}e be§

©lauben§ unb ber SBufje, bie Saufe, wie üon $ohanne§ abminiftrirt, bie
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©penbung be§ fjeiligen ©eifteä burdfj ba§ auflegen bei* §änbe öerorbneter

Wiener enthält.

9ftit bei- SBiebererfcfjeinung bev wahren Äirctje tuirb fein Äonflift giüifd^en

Religion unb SBiffenfcfjaft ftattfinbcn, fonbeni ba§ alte 33ibelwort: „35 ie $ur cfjt

bc3 §errn ift aller 2Bei§t) ext 21 n f ang" wirb wieber trt fetner 2ted^tf»eit

öon ben Sftenfcfjen anerfannt werben, ja im ©egentljeit, bie geoffenbarte Religion

wirb ein mächtiger ipebel jur 23efb'rberung ber äBiffenfcfjaft werben ; namentlich

wirb fie ben ^enfdjen ©efctjicfjte unb bie waljre ^bilofophie be3 8ebens> entfalten,

unb in materieller unb pljtjfifdjer ^öcgieljung bie 8eben3= unb ^Infcfjauungäweife

it)rer Sefenner in neue Söafjnen lenfen.

2)ie siie(teften ^fracly t)aben auf il)ren umfangreichen Reifen gur Genüge

erfahren, baft Xaufenbe ©Ott ju bienen wünfcfjen, boct) oom Vorurtfjeil, genährt

burdj fatfetje ßefjren, in ^effeln gehalten werben. <yür biefe Xäufcljungen be3

menfcfyticfjen ©emüttjeä, meiften» um ©elbeä unb politifcfjen (£influ|fe3 willen,

üerübt, werben alle diejenigen üerautwortlidr) gehalten werben, bie üorgeben,

bie ©eelforger ber $irdje %u fein, bie aber nur um irbifdjeu @ewtnnfte§ willen

arbeiten unb fonft fein befonbereä ^ntereffe am ©oljle ber menfdjlidjen Familie

fjaben. 3)enn mit Willem muß boefj anerfannt werben, bajj bie ©rbe be3

§errn ift mit Willem \va§ barinnen. Unb ber §err bei 2öeinberge3 wirb fommen

unb 'JRedjenfcfjaft forbern.

$eber aufrichtige 9Jcenfdj, ber ©ort im ^erjeu fudjt unb fiel) beftrebt feine

©ebote §u tjalten, wirb ifju fiuben, unb wer- iljn finbet, wirb itjn bei Dffen=

barung finben; wefjtjalb beten wir gu i()m, wenn wir nid)t erwarten, baf? er

unfere ©ebete ert)ört unb un3 antwortet, fo weit e§ unferer ©djwadjljeit mög=

lief) ift, itjn §u fäffen !
— £>ie $eit be§ (Snget3, ber ein ewigem ßwangetium

gu öerfünben batte, ift ba gewefen, bie Äirdje $efu <St}vifti ber ^eiligen bei-

legten Jage ift gefommen unb etablirt unb ber anbere (Sngel wirb plötjlid) er=

fdjeinen mit ber (£rflärung : ,,©ie ift gefallen, fie ift gefallen, $abt)lon, bie

grofje ©tabt, benn fie tjat mit bem 2ßein itjrer ^nrerei getränfet alle Reiben."

Slnbere ©ngel werben plö§(ict) folgen unb bie (Schalen beö 3orneS ©otte§ au§=

fdjütten bi3 bie 9)cenfdjen fiel) wieber %u ibm fel)ren werben unb bie fa(fd)en

Sefjrer feinen Entlang mef)r finben, unb foweit fie bie wahren Wiener ©orte»

abfidjtticf) verfolgten, werben fie an einen für fie beftimmten Ort abgefd)loffen

werben.

Perfolgungcn.

$u biefer geit ftetlen natürlid) Viele fid) felbft bie ^rage: SSto§ wirb

ber ©rfolg ber gegenwärtigen Verfolgung in $ion fein? (£§ ift nidjt leidjt

mit bem menfdjlidjcn Verftanbe ju begreifen, wie ba§ Voll öon ben Rauben
feiner $einbe befreit werben wirb ; befjfjalb follte ein feber, ber ju ben ^eiligen

gejäfjlt ift, im ©taube fein, eine Antwort gu geben. (Sin jeber, ber ein ßeugnij?

empfangen tjat mujs für fid) felbft Wiffen, ob ba§ ©öangelium öon ©ort fei

ober nicfjt. Sdfcf bem 3eugni^ f)ängt bie Antwort. 2Benn er nicfjt gewij) ift,

ob baä iBerf oon 9)fenfcfjen ober öon ©Ott gegrünbet würbe, wirb ifjm ba§
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(Snbe ber (Gefdjidjtc nidjt flar fein. ©§ fommt befjljalb gerabe barauf an,

tote ptarl ba§ ßeugnijj ift oenn oul-tf) ©tauben unb mcfjt burd) ba§ natürliche

3luge finb bie GBege be§ §errn ju fefyen. lieber ben §eud)tern unb Vetrügern

merben bie SBotfen bunfel werben unb burd) bie (Gabe be§ (Glaubend merben

fie nidjt (GotteS äftadjt ernennen, meil fie feinen (Glauben t)aben. 2)er 2Bar)r=

Ijeit $einbe muffen bie (Gelegenheit tjabeu ifjre Vo§f)eit ju geigen, um nadj ifjren

Stjaten beurteilt ju werben, unb bie ^eiligen muffen Sic (Gelegenheit t)aben it)r

3eugnifj ber äßett ju geben nidjt nur burd) SBorte, fonbern burd) £t)aten.

diejenigen, bie in (Gefängniffen liegen, legen tyb ßeugnifj öor ber SBelt ab,

unb e§ mufj raafjr fein unb Don treuen Männern fommen. 2öcnn mir in ber

(55efcf>td^te ber SBelt lefen, ba$ eln'tidje £eute für bie 2Baf)rt)eit leiben mußten,

fo finben mir, bafj ber §err immer eine ©träfe über ba§ Voll lä^t, mcldje§

f otdt)e Seute öcrfolgt tjat. $ber wa§ werben bie ^eiligen machen, um beut $afj

ber (Gottlofcn 51t entfontmen unb ben ©djmerg oon ©inferferung gu oermeiben?

Letten ift nid)t gu entlaufen unb mer belohnt gu merben ermartet, oljne einen

Vemei§ feiner üfißürbigfeit, t>erftel)t raeber bie (Grunbfä^e be§ (£öangelium§ nodj

ben Vunb ben er mit (Gott gemadjt ()at. 2öie oft (jaben mir bie ©rjäfjlungen

ber ©djmierigleiten unb Verfolgungen unferer ©ttern gehört, mie fie (GotteSljanb

gefef)en f)aben, bod) muffen mir Prüfungen burdjmadjen um ba§ ßeugnif? gu

erlangen, metd)e§ fie üeranlafjt fo glüdlid) §u fein. ©3 ift unfere $rcube bie

$inber ber ^eiligen ju fein, benn mir miffen, ba£ fie ebel unb treu finb, ob=

gleid) unfere ^einbe fie niebrig nennen. Sßenn mir ein Vilb toon ben ;$wei

Parteien in lltaf), ben ^eiligen unb ben Reiben, entwerfen, ma<§ für ein llnter=

fdjieb ift ba gu feljen. £)ie Reiben wünfdjen bie jungen Scanner $ion§ ju

erlöfen, aber wie? 3>urd) ©djnappS unb fdjledjte grauen, wenigften§ t)aben

wir e§ fo §u berftetjen, wenn wir annehmen was! fie fdjreiben.

(Gewifj verlangen bie ^eiligen triebe unb ^Rulje, aber fie finb nidjt be-

reitet biefelbeu burd) ba§ Verleugnen ber ^rineipien, welche il)nen (Gott geoffem

baret tjat $u erlaufen. 2Ba§ ittö burd) Offenbarung gegeben morben, ift nidjt

gegen bie Verfaffung be§ 8anbe§, aud) nid)t gegen bie 2Bol)tfaf)rt be§ Volles.

9ftan b,at aber (Gefe^e gegen ifjre ^Religion erlaffen unb bie ^eiligen je§t ftefyen

gerabe in berfelben £age, in melier fid) bamalS ©aniel befanb. 2Ba§ 3efu§

unb feine jünger geprebigt unb getfjan l)aben ftimmte mit bent alten Xeftament

überein, bod) fragte ber §ot)epriefter bie 31poftct: „§aben mir eud} nid)t mit

©rnft geboten, ba$ if)r nid)t follet lehren in biefem 9camen? Unb feljet if)r

t)abt ^erufalem erfüllt mit eurer Scljre unb mollt biefc§ 9Kenfd)en Slut über

un§ führen." ^j3etru§ aber antwortete unb bie s2lpoftel unb fpradjen : „9J?an

mu§ (Gott mef)r gel)ord)en benn ber. 9ftenfcf)en. "
v
)cad) beut (Gefe^e ^f)arao'§

mürben bie mämtlidjen ^inber ber ^fraeltten im $(ufj 9?il erfäuft, nad) bem

(Gefeite mürben bie brei l)ebräifd)en Jünglinge in ben feurigen Ofen gemorfen,

unb nad) bent (Gefe^e mürbe fclbft Sf)riftu§ gelreujigt. ^enlct nur xva$ mit

religiöfen (Gefettfd)aften in ©uropa im 9camen be§ (Gefet3c§ gefc6el)en ift. S" Öttfl

natje jebem ^alle ift e§ nid)t ma§ fie getrau Ijaben, fonbern mag fie tb,un

wollten, ^eljt fagt mau : Raffet biefe ÜD^ormonen iljre 8et)rc öerlünbigen unb

fie merben eine religiöfe 9ttad)t über ein politifd)e§ Voll erringen. «Sie merben

ba§ 8anb mit frember 8el)re erfüllen.
sJßir madjen einen ^cl)ler, wenn wir

üermutfyen, ba$ nur bicienigeu, bie in "^olttgamic (eben, leiben ; benn beinahe
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alle bie üoUtifdjen 9*ed)te werben öon bcm ganzen 3$o(fe weggenommen. Söarum

raünfdjen bie Reiben entraeber bic ^eiligen ober üjre ^Religion ju üernidjtcn ?

Sinb fie fo fcfyledjt? 9tan, fagt man, aber fie werben bösartig raerben unb

ben bereinigten (Staaten gcfä^vticf» fein. 2)cr £eufet üerftefyt fein §anbraerf,

aber trofcbem rairb er bie 9)?arf)t nie raieber baben, bie ^eiligen %vl überrainben

nnb bie 2öal)rl)eit rairb gute^t triumüt)iren. £)ie ^eiligen ber legten Xage finb

ba§ einzige 23otf: unter ben ciüitifirten Nationen, raelcfye§ al§ Sdjraärmer nnb

$e£er tierfotgt ift. §at man öerfudjt, fie burdj bie ^eilige Stfjrift ju überreifen,

bajj fie int ^rrtfyum feien? 9?ein e§ nü§t nid)t!§, fagt man, benn biefe Hormonen
finb fo furdjtbar fanatifirt. $n ber jefcigen Situation rairb ba§ 93olf tiereinigt

unb gereinigt raerben. %\% $nbk)ibuen fönnen mir abfallen, unfere Religion

aber rairb immer auf ber ©rbe befielen, benn ber £err l)at un§ biefe $erl)eif$ung

gegeben. 2öa§ er gefprodjen fyat ift raaljr, unb raa§ raaf)r ift rairb eraig bleiben,

unb bief? ift mein 3eugni^ an bie Zeitigen.

3. m. Banner.

latlj für junge Partner.

«on $. $,

3uerft (ajjt ntidj fragen, für raa§ fyat ©Ott ©ud) bier auf ©rben erfdjaffen ?

2öar e§ um ©ure $z\t auf ben Strafen 31t öertänbetn in IDfüfjiggang ober

Sdjraetgerei Einzubringen? $d) glaube nid)t; fonbern im ©egentfyeit fagt @r,

bafj man fein Sßrob im Sdjraeifje feinet 9lngeficbts> effen foff. SBir tefen, bafj

©ott ben SDJenfcfyen gu feinem Silbe, ju feinem eigenen ©leidjnifj erfdjaffen bat,

unb ©r fyat niemals beftimmt, bafj biefe§ irbifdje XabernaW, tvetrfje^ @r (Surf)

gegeben Ijat, burd) £rägfyeit beflecft raerben foü, benn Jräg^eit gibt ^{a§ für

Iieber(id)e§ Seben. 9Wn, nein, junger 9J?ann, ba§ ift nidjt red)t, jeber Moment
foüte für einen ebten 3raed benü^t raerben.

£)ft raunbere id) mid) raa§ junge äftänner benfen, raenn id) fie auf ben

Strafjen jaubern fefye a(§ raenn fie nichts gu tfmn, aU ifjre l)örf)ft föft(id)e

3eit ju^ubringen Ratten
;

$eit üiet gu föfttid) in fo(d) einer SBeife beimißt ju

raerben. Sftidj bünf't id) fjöre einen jungen Sftann fagen: ,,2ld) raofjt! rair

fyaben nid)t immer Arbeit unb rair ftetjen lieber umfyer unb feben raa§ ju fernen

ift." junger 9)Jann, biefe§ ift ein ^rrtfyum, toenn %f)v leine manuate Arbeit

tjabt, bann ftubirt, ©ure inteüectuetlen Talente, mit raetdjen Qrfjt begabt fein

möget, gu üerfeinern. ©§ ift eine grofje Sünbe, unfere latente burd) 9?arf)=

täffigfeit tobten ju laffen. 2Be(d) eine <Sd)anbe ift e§ gur SDknnTjeit einen

jungen Wlamx auf ben Strafen gaubern, mit einer (Sigarre, ober oieüeic^t einer

fa^mu^ig auSfe^enben pfeife in feinem Sftunb, mit feinem §ute auf ber Seite

prafjtcnb unb er beinahe betrunf'en, gu fel}en ; bod) beträgt er firf) orbentüc^, fo

raürbe er ja fein Wlann genannt raerben. '3)iefe§ ift raa§ wir ein ^trugbüb

eine§ 9ftanne§ nennen tonnen.

• 2Bie (eid)t ift e§ ben e^ten 9)?ann gu erf'ennen. 3öenn rair einen jungen

äftann mit einem fcfynetfen, feften Jritt, feinen Äopf aufregt, §ut gerabe,

S^unb frei öon Xabat', mit einem freunbüa^eu 23licfe, gutem 2Borte für äffe
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feine SBefannten, mit feinem affectivten ®fttxWl bev 2Sorte, fefyen
;

fottfjcr ift ein

edjter sD?ann. Aber mir münfdjen mef)r öon biefen realen Scannern jn fet)en,

nidjt junge 9)?änner, bie nur für ^arabe unb <3dmu unb Unterhaltung leben,

feien fte gut ober fd)tcd)t, fonbern junge 9)?änner, bie gute ^eilige ber legten

£age finb. Um einer ber legten klaffe ju fein, mujj mau ein reine§ auf=

rid)tige§ Seben füljren unb im ^ortfdjritt beharren.

©§ fdjeint eine ®emof)nl)eit einiger ber jungen Scanner Ijeutgutage, menn

fte Statt) öon it)ren ©Itern ober ©enen, bie geftetlt finb, fte 31t belehren, erhalten

unb biefer Statt) mit ifjren ^been nicf)t übereinstimmt, fo empören fie fiel) unb

fagen: ,,3d) glaube nidjt, bafj ba§ redjt ift unb idj merbe bie Sefjre nidjt an=

nehmen." junger 9)?ann fefye gu, baf? bu ba3 SJftfjfatlen ®ottcs> nict)t auf

biet) bringft. Ü)?and)er junge SDtfann f)at auf gerabe biefelbe 2öeife feinen traurigen

Sauf angefangen. 2)er befte 2Seg, ben id) gefunben l)abe oon Dbferoatiott unb

©rfaljrung ift, ben Autoritäten ber Äirdje unb Aden, btc gefegt finb un§ =m ratljen

unb ermahnen, $u gcfyordjen. ©B Earni fein, bafj mir auf einmal nid)t fäf)ig fein

werben, bie SBortljeile fold) eine§ 2>erfal)ren3 gu feljen, aber c§ mirb um§ gu

einer gufünftigen ßett tlar gemacht merben.

^unge Männer, lefet biefes? unb benf'et jurüd: ei)e $t)r in einem un=

gerechten ®eg ttorroärt§ gebet, unb e§ fei benn, baft $()r ©ud) unter $>ie, bie

klugen l)aben unb nid)t feljen, bie Otjren fjaben unb nidjt f)ören, §u jäljlen,

mät)lt, fo merbet ^b,r (Sure 5TJ)ovr)eiten girr ©eite legen unb oerfudjen ben

SBiüen (Lottes auf (Srben ju tljun. („Juvenile Instructor".)

^usjug uon Borrefponöenjen.

Äonftantinopet, 30. ^uni 1885.

^räfibent %x. 2B. ©d)önfetb, Bern.

Sieber ©ruber!

©djon mcf)rmal^ oerfuebte, $()rem Ußunfdje gemäfj, etroaS für ben ©tern

gu fcfjreiben. Aber fobalb man anfängt audj nur einen ©egenftanb öon oielen

ein roenig ju §ctcr)nen, mirb bie Arbeit $u lang unb obfdjon fidj 3)inge oon

großem ^ntereffe erjagten liefen, fül)le idj boef) alle mal, e§ f'urj gu madjen

unb nidjt unbefcfjciben in eine anbere 3)äffton ju fdjreiben.

SJfenfdjüdje Ungebulb tonnte fagen, e» gefye (angfam l)ier. l^ebodj bie

2ßaf)r()eit arbeitet im ©tiften unb ber .Sperr arbeitet mit burdb, ©rteucfjtung ber

($eifter, burdj träume unb fogar burd) $ranfenl)ei(ungen.

3)a fo oielertei Nationen unb Meinungen t)ier finb, fet)tt e§ an Arbeit

nidjt. 3)a§ Sernen ber türrtfdjen ©pradie nafjm bie meifte 3eit bi§ je£t in

Anfprud)
; fie ift fdjroer gu lernen, aber fef)r fd)ön. 3)ie ®efdjid)tcn ber Bibel

lefen ftd) barin mie lebenb unb Ijanbelnb in bengalifdjer Beleuchtung. 3)?ancf)er=

lei Seute fpredjen über'§ ©oangelium
;

fie geben nidjt gerne ifjre eigene 'DJfein*

nung auf ber 5Baf)rf)eit ju liebe ; einige gmar merben§ tb,un. Unter ben WibtU

gläubigen fanb icf) meiere, bie fid) lieber in bireften äßiberförud) ftellen mit ber

Sefjre $efu ober s^3auli, ja lieber bie einfadjften, flarften Sibelftellen öer=

brefjen, aU oon ifjren irrigen Auflegten meidjen. 3anfen oai*f mrtn uitfit; fo

lä^t man fie madjen. daneben finb fef)r gro^e Sügen unb ©ntftetlungen
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über ^ofcpf) ©mit!) unb btc $ird)c ©ottes? im Umlauf. (Einige glauben bie

unfinnigften ©ad)en unb rootlen gar nid)t§ fjören ; anbcre laffen mit fid) reben

unb beuten nad). (Sinem efjvtidjen ©emütb,, ba§ an bie 23ibet glaubt, fann

man ofjne grofje 9ftüt)e nadjroeifen, bafj ein Abfall Dom alten (Snangclium

ftattfanb, ja bafj biefcr Stbfatl an Dielen Orten be3 9?eucn £eftamcute§ ge=

roei^fagt ift, aber audj eine äßicberfjerftctlung Derljeifseu. 2)ann fagt man
itjnen, bafj biefe 2öieberljerfte(Iung angefangen tjat unb mad)t fie aufmerffam,

baf3 (Sott jcbem ein 3cugnif5 fuv fö& geben werbe, rocnn e§ bemütljig um
eines» bete, ^d) Dermuttje, einige fdjaffen im ©litten mit ©ebet unb 9iad)-

benfen; aubere bagegen fechten roiber bie 2öa()rt)eit mit Sötttevfeit unb leiber

mit — Umualjrtjeit.

(Einige 9Jcale fjatte mid) gu roeljren gegen fog. 2It()ciften, Seute, bie fagen,

e<§ fei lein ©Ott unb bie einen großen Raufen Don 2Bettroei<§f)cit unb ©djeim

roiffenfdjaft Dorbringen, um ib,re 8ef)re gu beroeifen. 35tefe geben Dor, auf

bem feften Sßoben Don 9?aturroiffenfd)aft unb ^t)i(ofopl)ic gu ftefjen. (Sie ftetjen

aber auf fdjmadjen 5»Ben - ©teilen fie fiel) auf bie Sefjre 2)arroin§, fo be=

roeiSt man itmen an ber §anb ber neueften 9?aturforfdjung in ©eotogie unb

Slnatomie (geftü^t auf bie Söerfe Don 2lgaffig, ©cbgeroid, Ouatrefageö u. d.

21.), ba^ ber 2)arroini3mu2> total fatfd) ift, unb menn fid) alfo ein 9ftann ba=

rauf fteüt, er b(o§ feine Unfenntnifj ober feinen (Sigenfinn beroei§t. kommen
fie mit ^(jilofoöljie, fo geigt man iljnen au§ ber ©efdjidjtc ber ^fjitofopfjie,

bafj ifyre atE)eiftifd)en ©ä^e btofte ©opfjiftereicn finb, febon bageroefen gur $eit

Don Sudan unb (SelfuS, bann aufgeroärmt Don Voltaire unb anbern, unb feit=

t)er fjerumgeboten Don benen, bie eben nidjt§ glauben motten unb mit ©e=

matt nad) Ungtauben^grüuben fudjen. Wtan geigt i()uen, ba^ 'ißfjilofopfjie unb

©opfyifterei nidjt gufammengefafjt roerben bürfen unter bem ^tarnen ^t)itofopf)ie,

fonbern bafj fie Derfdjieben finb, wie roatjre unb falfdje ^ropbetie. Stftan

fpricftt ib,nen Dom alten, nodj je§t menig Dcrftanbenen Äant, ber bie ©rengen,

Sahnen unb (Snbgiete ber
s
}3f)i(ofopt)ie auSgemeffen, unb ber gerabegu beroeiSt,

aus> bem Söefen be3 9J?enfd)engeifte§, bafc ber $orfdjer Offenbarungen erhalten

fann, unter Umftänbcn erhalten muf$ ; baf? atfo ädjte ^l)ilofopl)ie gu ©Ott,

gur 2öat)vf»eit
f
gu ^rieben füljre, ©opfjiftif Ijingegen gu fubiefttDcm unb focialcm

9tuin. (Siner madjte e§ cinmat gu bunt unb mottte Söeroeife Don ©otte3

(Srifteng, fonft motte er nidjt glauben. 2)a id) fd)on über 4 ©tunben lang

mit feinem Unfinn ©ebulb geljabt, ifjm feine £rugfd)tüffe unb unridjtigen

2lu§gang§punfte nadjgemiefen unb bagu erl'lärt f)atte, rote ©taube guerft in bie

2Bett fam unb roie e§ gugeb,c, ba?3 au§ einem ^orfdjer ein -|3ropb,et roerben

fönne unb er tro| altebem fo fam, rourbc id) ein 93i§d)en unartig unb fagte:

„$n ber Sibel. ftetjt, bat3 ©laube nidjt ^ebermaunS 3)ing fei. t)a§ beftätigt

in neuefter 3^tt aud) bie (nod) biet gu menig ftubirte) -pljrenotogie. (Sin Doli

entroidelter 9J?ännerf'opf enthält an bie 40 Organe ttcrfdjiebener 5flfuttäten.

%bn bei nieten feljlen gerabe bie oberften unb ebetfttMt*), uitb be^roegen fönne n

oiete 9)tenfd)cn nicfjt glauben, weit fie nid)t ben Dollen Organismus? fjaben, in

einem rctatiDen ©inne — unentroidett unb Dcrfrüppett finb. Mit guneb,menbem

8id)te roirb bann baä 53otf fotdje ^rofefforen fdjon Dom Äatfjeber jagen." 33ie(=

teicfjt benfen einige 8efer be§ ©tern, id) Ijabt e§ biefem .^errn gu arg gemadjt.

*) Ueber bie Urfac^en biefer traurigen üSa^r^eit unb beren SBefeitigung ein anber Wlai.
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2lber tute ein alter Armenier fagte, f>at gerabe biefer Ungläubige öiel Unfraut

gefäet unter ber armenifcfjen ^ugettb
; fo gehörte ifjm (SinS.

(£§ giebt alfo breierlei Ungläubige: 1. ©olcfje, bie burcf) fatfcfje Sefyren

»erführt würben, aber, au§ Siebe jur SBaljrfyeit, i()re $rrtl)ümer berichtigen,

wie ber üftatfjematifer einen 9iedmung§fef)ler, fobolb er benfelben entbeeft.

2. ©olcfje, bie au§ ©rünben ober (Sigenfinn ifjre fatfdfje 2lnficf)t abfidjtticf)

aufrechterhalten. 3. (Solche, bie einfaef) nicfjt glauben fönnen, weit bie betreffen^

ben Organe entroeber fehlen ober gelähmt finb.

$inbe audj Seute, bie groav an @ott glauben, aber fidf» weggewenbet

fjaben öon allen s]3rebigern, ba fie meinen, folcfjc ftreitenbe $ircf)e doü 2Biber=

fprüdje fei nicfjt bie Äircrje @otte§. (3)enn nirgenb§ in ber Söelt fief>t man

fo biete oerfdjiebene retigiöfe Meinungen, ai§ gerabe f)icr in ^onftantinopel ; idj

barf nidjt ju lang werben, fonft fönntc eine poffirlicfie Sttufterfarte aufftellen,

bie aber ben $reunb ber 2ßaf)rf)eit gu ernftem ©innen leitet.) $d) fanb Seute,

bie fafyen ba§ §eil, um au§ all bem SBirrwarr ju fommen, in Umfturjtfjeorien.

liefen fagt man: „9?ein, ba§ 2i f) i e r wirb bie $abt)ton gerreifjen unb öer=

brennen (Off. %oi). 17. 16); nidjt bie Ä'inber be§ $tciclje§ werben e§ tfmn.

2Bir laffen ^olitif unb Regierungen unb ©inricfjtungeit tnie fie finb. 2Btr

fucfyen Rieben mit ©Ott buref) 9?ad)benfen, ©ebet, ©laube, Sufje, Xaufe,

unb ben ©eift ber Offenbarung burdt) ba§ auflegen ber §änbe (2ty.=©efdj.

8, 17 u. 19, 6). 2>ie SBelt laffen mir rufjig in ben §änben ©otte§ ober

jener ttier ©ngel, bie ba ftetjen (Offenb. 3of). 7. 1— 3)."

S3ei bem Raufen Don Unwaljrfjeit unb albernein 3eu9> ocv ü&er ung

aufgetrieben mürbe, ift'§ §u begreifen, bajj icf) öiel angegriffen werbe wegen

bem (Sfjeüerfjältnifj. $e nacfjbem icf) 2Iufricf)tigfeit füfjle, gebe icf) 2lu3funft

fo gut idj'§ üerftefye unb weife bie Seute auf bie Söibet unb auf'3 ©ebet.

2)ie (Srnfteren fyören balb auf unb menben fid) jri anbern fragen: „$ft'§

möglidj, bafj ber §err balb fommt? ^jft'§ wafjr, bafj alle Religionen ber

2öelt nicfjt mefyr übereinftimmen mit bem alten (Söangelium ? §at man ©rünbe,

nod) mfyt Offenbarungen ju erwarten? $ft eine 3ßieberr)crftellung öer^ei^en

unb l)at fie fdjon angefangen? 3ft bie £aufe blof? eine leere Formel ober

wirflid) §ur Vergebung ber ©ünben? 3ft'§ möglief), buref) ^änbeauflegung

bie alten apoftotifdjcn ©eifte§gaben mieber ju erhalten?" ©oldje 9J?cnfd)en

gefeit bann mit 2)emutf) unb ©ebet an'§ fernere 2ßerf ber genauen Unter=

fucfmng ; anbere bagegen läftern, baöon fie nid)t§ üerftefjen unb glauben ber

8üge, bamit fie gerichtet merben lönnen.

Unb ßügen trifft man an. ©o fanb idj in einem 93uct)e (SntfteKungen

unb SBerläumbungen über i^ofepf; ©mitf), 23rig()am !?)oung unb unfer 5Solf,

icf) möcfjte nidjt um Kaliforniens ß)olb bie§ S3ud^ gefef^rieben f)aben. ^cf)

miberfpracf) bem 9}Jacf)tr<erl unb gab ein warmeS 3eu9nife für mein tierläumbet

35otf unb für bie 2ßaf)rf)eit. 3)a fagte ^emanb: „$ f) n e n ift (Srnft unb

©ie glauben'^; aber wie tarnt iä)'§ ju glauben lernen?" 3)ie Antwort

war : „Uebergeugung !ann man einem Sftenfcfjen fcf^lie^lict) nicf)t geben,

ba§ t'ann nur @ott. 2ßir 5leltefte geben ber ÜDhnfdjfyeit blo^ 3cu9tuB/ *><*&

w t r glauben unb für u n § wiffen, ba| biefe 3)inge wafjr finb. daneben

fönnen wir nidjt§ tf)un, al§ im ©litten beten für diejenigen, gu benen wir

fprecf)en, ba^ ©Ott fie erleuchte, unb für un<3, bafy er un§ fjelfe fo leben, bafj



- 223 —

wir 9cienwnb 2Iergerni| geben, meber burd) 3Bortc nod) Söetragen. ®ott f)at

fein ewiges ©üangelium tpiebev l)ergeftel(t burd) Wiener, bie er oom §immet

gefdjtcft gum frodeten Sofepf) ©mitf). 2öeit fic baS glaubten unb fidjer mußten,

fyaben öiele meiner Sövüber ba^ Seben oorloren, unb id) weift, anbete, bie nod)

leben, finb bereit, wenn'S fein nutfj, aud) mit bem Xobe ju bereifen, bafj fie

ben!en 9J?ormoni§mu3 fei bie 2öaf)rt)eit ®ottc3. 2öir fagen bieg fül)i, f'alt=

blutig, olme @efd)rei ober 5lffel'tation ; benn für benfenbe Siftenfcfjen gu über=

geugcn, braucbt'S feine ©eiltängerfünfte unb Uebertreibungen. 35ie (Segnungen

be§ (StiangetiumS finb unauSbenftid) 2)urd) bie £aufc berfyeifjt ®ott $erge=

bung ber ©ünben. (2tp. 2, 38 u. 22, 16.) ®urd) ba$ auflegen ber §änbe

üerfjeijjt er jene (jerrUdjen ®aben be§ @eifte§, bereu fid) bie erften (Sljriften

erfreuten (SOtarc. 16, 17. 18.; 1. (£or. 12) unb fdjticftlid) öerljeifjt eS ba$

ewige Ijeilige frieftertljum, bon bem ©ie lefen Dffenb. ^of). 20, 6., bafj

nur diejenigen, meld)e friefter finb, mit ®ott unb ©fyriftuS leben werben.

$lber wie fid) ein Vermögen nidjt mit Xväg^iett erwirbt, Stftatljematif unb

9Jied)anif fid) nur burd) ^lei^ lernen, fo werben aud) bie 2S5at)vf)etten unb

©aljungen ber ^Religion nur benen gu 5Tb, eil, bie bie 255af)rf)eit über alles lieben

unb fie fud)en „üon ganzem Äeryn" SBenige finb au3ermäf)tt; aber bie

5lu§erwäl)lteu werben nidjt öerfü()rt, fie fyaben ben ®eift ber 3Bat)rl)eit.

(können ifjn aber nad) ber £aufe wteber öerlieren, wenn fie nid)t ad)t geben.)

2Bie erhielten fie ib,n? 2Bie ber 2lpofte( gefagt: „;Xf)ut Sßufje unb laffet eud)

taufen gur Vergebung ber ©ünben, fo werbet il)r bie ©aben beS fyeit. ($eiftc§

aud) empfangeu
!

" —
£)er 23rief fdjeint mir lang genug, ^fveunbtidj grüfjenb

!

3- ©pöri.

3)er $rauenl)ü(f§bercin ber ©emeinbe ©djerli, weldjer am 24. (September

1884 organifirt würbe, befielet au§ 6 Sttitgliebern unb l)at wäljrenb be£ §atbjat)re3

18 SBerfammlungen abgehalten.

@S waren im anfange beS 3al)re§ ffr. 13 in ber $affe, feitl)er finb

ffr. 20. 50 eingenommen worben unb jur Unterftü^ung ber Sebürftigen

ffr. 18. 75 ausgegeben, ©elb nod) in ber Äaffe %t 14. 75. SDic

©djmeftern beftreben fid) bie (Gebote ®otteS §u Ijatten unb eine ©tü£e ber

(Semeinbe §u fein.

© 1 i f a Ä o 1) 1 e r
,

£mtfS=©ecretärin.

35er ffrauenfyülfSoerein ber ©emeinbe Berlin befinbet fid) im beften $u=

ftanbe. ©r beftcl)t auS 5 33orftet)erinnen unb 17 9ftitgtiebern unb wäf)renb

bem legten §albjab,r würben 13 3eugnifj= unb 12 s2lrbeitSöerfammtungen ab=

gehalten, 3m Anfang be§ %cfyxti befanben fid) in ber Äaffe 12 ÜKarf 14 ff.

unb wäb,renb ben legten 6 Monaten würben 71 SOlarf nnb 75 ff. einge=

nommen, 57 Wlaxt 39 ff. ausgegeben unb bleiben in ber Äaffe 26 SJfavl

50 ff.

f autine Äo Wallis, fräfibentin.



224

Burje ptittljcUungen.

— 2)ie Sßeijenernte in ben SBeieiiiigteu Staaten üon Stmerifa für 1885 wirb

auf 361,000,000 Suftyet berechnet ober 152,000,000 sBufrjet weniger, beim im testen

Safjr.

— Sruber SSUljelm Söilbing, mafyrfdjeinlirf) bie äftefte ^erfon in Utal), ftarb in

Saft i'afe Sitt) am 6. 3uni. (Sr mar beinahe 102 Safjre alt.

— 2>a8 am 19. biefj beginnenbe eibgenöffif^e ©djüljenfeft roirb mit ben grofjs

artigften Seranftattungen oorbereitet unb bie alte Sern ift im begriff it)r alte« Äfeib

ab- unb ein neues anjuttjun.

— 9lad) einem turpem, bod) fetjr angenehmen nnb hocherfreuten 93efud) in ber

Dftfd)Wei$ nnb bem Serueroberlanbe oon unferem ^rafibent §. 2$. ©cfjbnfetb ift er

mieber Wohlbehalten in unferer SD^itte angelangt unb füfytt ftd) redjt baufbar für bie

gute 2lufnaf)me unter ben ^eiligen.

— U^"" Snbem bie äiebaftion fo oiel ju forreftoonbireu b,at, bitten mir hiermit,

bie an uns forrefbonbireu unb eine Antwort erwarten, eine Sriefmarfe beijulegen.

GSeöidjt.

JBtcite uttfc triefe*

(§3 gtänjen »tele in ber 2öelt,

Sie wiffen öon 2tßem ju fagen,

Unb wo ma.% reijet unb wo iuaö gefaßt

äftan fann e« bei ifjnen erfragen;

SDian bädjte, fj'ört man fie reben taut,

«Sie Ratten nrirfltd) erobert bie Sßraut.

35od) get)'n fie aus ber SBeft ganj ftM,

3t)r Seben war oertoren;

SBer etwa« SrefflidjeS feiften will

§ätt' gern vtüaS ©rofeeä geboren,

2)er fammte ftitl unb unerfd)tafft

3m fleinften fünfte bie tjödjfte $raft.

3)er Stamm ergebt ftd) in bie l'uft

2Rit ü^^tg brangenben 3,uet9 e n,

2)ie Slätter glän$en unb tjaudjen ®uft,
®od) tonnen fie grüdjte ntdjt senden;
2>er Äern allein im formalen SRaum
Verbirgt ben Stolj bes Sßalbes, ben Saum.

©oöeöanjetgen.

SSalentin £ubwig, Sol)n öon 3ob,ann unb (Sltfabetf) Söagner ber ©emeinbe
£ubwig§t)afen, ftarb am 2. 3uni 1885. (5r war jwei Safjre alt. 2öir fömpatiftren

mit ben Altern.

3n 2)elöberg, $t. S3ern, ftarb am 6. Sali, Sdjmefter 2ouifa So o m. Sie würbe ben

12. S)ejember 1851 geboren unb getauft in ber $trd)e 3efu Sfjrifti ben 21. gebruar
1884. Sie ftarb treu wie fie lebte unb in ber feften Hoffnung tfjeif ju nehmen in

ber 2tuferftet)ung bet ©eredjten.
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