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„Unb er wirb fenben feine Snget mit tieften ^ofaunen, unb fie »erben famnietn feine 3tn§-

erwarten üon beit öier SBinben, üon einem Snbe beä §immel§ 511 bem anbern." 5D?attfj. 24, 31.

XVIII. Sanb 15. ^e6ruar 1886. <ftr. 4,

(Bitte §piflel öer erflen Präftöentfdjaft,

öorgetefen tu ber Df tob erconfereng 1885 in ßogan.

(gortfefcung.)

Söafjffjeiten, tüte fie ©Ott in biefen £agen offenbart (jat, werben nicfjt

etabtirt ofyne Seiben unb Düfer feiten ®erer, twetc^e benfetben beigetreten finb

unb fie tiertfyeibigen. @§ war wegen biefen Sßafjrfjeiten, baf3 mir wieber unb

wieber üon unfern §eimat^cn üertrieben würben, unb enblicfj gegwungen würben,

ßufludjt in biefent S3erg(anbe gu fudjen, bamats> bef'annt all bie Slmerifanifcbe

SSBüfte. Unb nun wieber werben wir mit s<Ruin bebroljt; unb warum? Qi§

fann mit Söa^r^eit gefagt werben, wir fjaben 9?iemanben gefdjäbiget, ober

beeinträebtiget. §aben wir nicfjt unter bem ©egen bei §errn biefe oben £fjäfer

in fruchtbare gelber unb (Härten umgemanbett? §aben wir nicfjt in jebent

Drte, ben wir anfiebeften, gute unb billige ^Regierung etablirt unb aufregt

erfjaften? $ft nicfjt ^ebermann, ber innerhalb unferer ©renken fam unb

fidj gut aufführte, ficfjer in feinem (Sigentfjum, feiner ^erfon unb feiner

^Religion gewefen? ©inb nicf)t triebe unb Drbnung bie ^rücfjte unferer 5ln=

mefenfjeit gewefen? Stuf alfcs» ©iefe§ fönneu wir mit ,3uftimmung antworten.

§aben wir üerfucfjt, unfere öefjren ober ^anbtungen irgenb Semanb aufgu=

gwingen? £>aben wir in irgenb wetcfjer 2lrt ben ^rieben unfrer 9?adjbarn

ober ber Nation bebrof)t? 2Bir fjaben fidjerticfj cs> nicfjt getf)an.

$n Söetracfjt ber $efjre ber ewigen @fje (celestial marriage) fönnten wir

fie nicfjt, wie fefjr wir auef) geneigt bagu fein möchten, 2fnbern teuren Ober-

innen aufzwingen, bie nicfjt unfer» ®(auben§ finb, ofjne ein @ebot @otte§ gu

übertreten. 2Bir finb nicfjt in ber «Stellung üon ^ropaganbiften für ^ottjgamie.

2Bir fjaben niemals geglaubt, ober gefefjrt, bafj bie Sefjre ber ewigen ©fje für

allgemeine 2Iu§füfjrung begmeeft war. 2)er £>err fjat biefe§ beutfidj gegeigt unb

neuere ©reigniffe unter mt§ fjaben e§ auetj beuttidj gegeigt. „(£ng ift bie
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Pforte," fogt 3fefu8, „unb ber 2Beg ift fdnual, bcv 31t ber (Srljöljung imb

$ortbaucr bor Vcbcu füljrt, imb SBenige fiub, bic ilju fiubcu.
"*

($8 fdjcint eine trüglidjc $bee in betreff btcfcv l'cljrc im Umlauf gu

fein. ß>3 ift auSgcfprodjcn Korben, bafj ein ^lau eriftire, fie aujjerljalb

unferer 05ciueiufcb
/
aft 31t pvopaghcu, unb babuvch in bic ^Bereinigten Staaten

ein (Slcmcnt, ben d)vifttid)en
s
Jlnfid)tcn btefet nnb anberer Nationen miber

fpvedjcnb, einzuführen, 3nt ©egentfjeil, finb unfere »Ueltcften inftntivt worben,

bic SluSfttfyrung biefeS ©runbfafceS nivgcnbsmo, auftcrljalb beS $BerfammIung$=

orteS ber fettigen einzuführen; nnb fie prebigen in bcv üßett c§ nidjt in

irgenb welker SftuSbeljnung, fogar nidjt in JTljeorie, ausgenommen bei ©elegen*

Ijcitcn, an benen fie aufgeforbert werben, ober wenn fie barum beftürmt werben.

$n foldjen 3 c ' tcn antworten fie unb ocrtljcibigcu fie al§ einen ©vunbfa^ ber

33ibcl unb nidjt uuueveinbar mit ben (^efe^cn ber Sftatuv. (S§ fotltc and) üer=

ftanben fein, baji bic SluSfÜfyrung nidjt allgemein gultiffig ift, fogat unter ben

Zeitigen ber legten Jage, ©ie wirb fireng bemadjt, bic Slbfidjt ift, nur folcfjcn,

weldje o()uc Vorwurf baftetjen, gu erlauben, in foldjc 3$crl)äitniffc einzutreten. £)ie

5lu§fül)ntng bc§ ©runbfa|je§ ift uidjt für bie StuSbreitung außerhalb ber Äivdje,

unb wirb fogar bcfdjräuft innerhalb iljrcr
s
4>fäf)te. Scfjljalb ift bte ^bec, bafj

bie inctclje ba§ allgemeine monogamifdjc ©nftem bebrotje, obne $nubamcnt.

2)icfcr SErug wirb ferner gur ©djau gcftellt buvet) bie £t)atfad)e ber populären

Abneigung, mit wcld)cr biefetbc bctradjtct wirb, ba Seutc aufjcrljatb unferer

Äirdjc eine 2)t»pofition erfennen laffeu, bic entgegengefefct, ftatt günftig iljrer

©tablirung in anbern ©emcinfdjaften ift, unb mctdjc bie 2lu§bcl)nung i()rcr

?Iu§fül)rung au§wärt§ unmöglid) madjt. ferner mcfjr, ba wir ftrenge ©tau=

ben§befcnner freien 2£i(len§ ftnb, it)r ^eiligen ber legten Xage mtfjt, bafj fein

ffllaxm, nod) feine ^rau jemals in Obligationen biefer 2lrt gezwängt worben

ftnb . £>iet weniger würben wir wünfdjen, fie irgenb einer anbern klaffe

93otfc§ aufgubvängcn.

®od) in allen biefen ©reigntffen, wetdje ftd) gutragen, fefjen unb erfeunen

wir bie §anb ©otte§. ®a ift ein weifer 3wccf in etilem , wc(d)cn er un§

nod) iw.fltgcr flar madjen wirb. (£in§ ift erftdjtüd), bic ^eiligen werben in

einer SBeife geprüft, bie niemals öorf)er unter un§ befannt war. 2)ie ©etreuen

frofjlod'cn unb fteben feft ; bie Ungetreuen fürditen unb gittern, $ene, weldje Del

in i()vcn Rampen l)abcn unb tjaben biefetben gefd)iuücft unb brennenb erhalten,

Ijaben nun ein Ötdt)t für iljre ^üfje unb ftotpern unb fallen nidjt; jene, weldje

Weber Siebt nod) £)ct fyaben, ftnb in Verlegenheit unb Zweifel; fie wiffen

ntebt, wa§ 31t tfjitn. ^ft btefeS nid)t bie Erfüllung be£ 2Borte§ ©ottcS unb

bie 93etef)vung ber Wiener @otte§? ©inb nidjt bic ^eiligen ber legten Jage

tägtid) beleljrt worben, baf?, wenn fie treu öerbteiben unb bi§ gum (Snbe au§=

l)arrcn wollten, fo muffen fie gcmäjj if)rer Religion leben, inbem fie jcbe§

©ebot ©otte§ t) alten ? ©inb fie niebt uuabläffig gewarnt worben cor beut

©djidfale, wetd)c§ ttjrer wartete, wenn fie ©ünbe begeben würben? können

(Sljcbrcdjer, §urcr, Lügner, 2)iebc, Jrunfcnbolbe, ©onntag§fd)änber, Säftcrcr,

ober ©tinber irgenb wetdjer 2lrt bie Prüfungen ertragen, burd) weldje ^eilige

gefjen muffen, unb gu beftefjen erwarten? SBenn ba weldje ftnb, bie fid) einer

„fiöftltd)c ^cr(e", Seite 101. (2)ie SHebaftion.)
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folgen Hoffnung Eingeben, fo tauften fie fid) fetbft. lieber biefe (Sünben

Ijat ©ott ©eridjte auSgefbrodjen. $ein SCftann ober 2Beib, bie fdjulbig finb

etwetdjer biefer llebertretungen bon ©otte§ ©efe£, tonnen ftefjcn unb feinen

©eift behalten. (Sie muffen bereuen unb biefetben ferne bon fidf) ttjun, ober

fie werben in $infternif? gelaffen werben unb (Stenb wirb ifjr ©übe fein. 2)em

§errn fann man nidjt fbotten. ©r wirb feine ^eudjter bulben; bod) biefe

werben awSgefbieen werben. SBenn ade, welche fidj ^eilige ber legten Sage nennen,

wafjr unb getreu ifjrem ©otte wären, feineu fjcitigen Vünbniffen unb ©efet$en,

unb wären, wie Zeitige (eben feilten, fo würbe fidj Verfolgung bon un§ wegwären,

of)ite um§ im ©eringften §u unterbredjcn. 3)od) e§ ift beintid), §u wiffen, bafj

bicfe§ nidjt ifjv 3uftanb ift. ©§ werben getjeime ©räuel bon benen berübt,

bie ^eilige genannt werben, wetcfjc bie Prüfungen, burdj welche wir nun get)en,

in einer SBeife aufbeden werben, bie fdjretftidj gu benen fein wirb. Offene

©ünben werben audj überfeben unb bergiefjen bon ^räfibenten, Vifdjöfen, 8eb=

rem unb (altern in einer $lrt, beteibigenb gu ©ott unb bie üDcenfcbcn fränt'enb.

©efjörige ©orgfatt unb Umfielt werben nidjt angewenbet, ©emeinben unb ^fätjle

rein §u galten bon äftiffetfjat unb Uebertreter gur Verantwortung gu gießen.

3)aburdj leiben bie llnfdjulbigcn mit ben ©cbulbigen, benn ber §err t»at ge=

boten, bafj bie ©inwofjner ^ionsl öon fify *()un muffen SJciffetfjat, Sborfjeit,

©igennu§ unb ©itelfeit, unb auf feine ©efe^e 5ldjt fjaben unb biefetben beob-

adjten, ober fie fönnen feinen ©djut^ nidjt genießen. ©r bat audj gefagt, ba$,

wenn fein Voll' feine ©efe£e beobachten unb feine (Gebote galten unb es» ttjun will,

nidjt nur beut tarnen nad), fonbern in ber Sfjat, fo wirb er ifjr ©djitb, Ve=

fdjü^er unb ftarfe SBefyr fein, unb Dftemanb fott fätjig fein, fie gu fdjäbigen,

benn er will ifjr ©d)u| fein. 3)iefe Prüfungen unfeuB ©(auben§ unb unfrer

VeftäubigMt, burd) wetdje wir nun gefjen, werben übermeiftert werben für

unfer gut unb fünftiges? ©ebeifjen. $n gut'ünftigen Sagen werben wir fätjig

fein, gurüd^ufetjen unb mit ^tarljeit gewähr werben, wie augenfdjeintidj ©otte§

^ürforge in allein, wetcbeS wir nun erfahren, ift. Raffet un§ Slttes» tfjun, was»

in unfrer 9J?ad)t liegt, fo bor bem §errn ju leben, bafj, wenn wir berfotgt

werben, cs> nidjt für llebetttjun ift, fonbern wegen s
Jtedjtfdjaffenf)ett.

3ur gegenwärtigen $eit mögen wir un§ fef)r angemeffen befragen : Sßarum

wirb ba§ Volt in biefen Vergen befjanbett, wie wir e§ nun werben? 2öo in

biefem weiten Sanbe ift bie Sugenb ber grauen fo botlfommcn bewadjt, ober

fo ängftlidj befdjüt$t, als? Ijicr? Äein ©djrei bon fmngriger, nadtcr ober

befdjimbfter SJcenfdjtidjt'eit ift jemals bon unfern ©renken §um ^immet gegen

bie Scanner aufgeftiegen, bie bie ©eridjt§f)öfe nun fo fleißig finb, in'sl ©efängniß

§u legen unb al§ Verbredjer §u befjanbetn. ©3 gab eine 3eit in biefen Vergen,

wo ©Ijebrud), §urerei unb Unetjetidjteit beinahe unbekannt waren, ©in 2Beib

war fo fidjer bor ^nfutten, wenn fie burdj unfere ©trafen fdjritt unb auf

unfern Sanbftrafjen wanbelte, al§ wenn fie unter itjres? sJftanne§ ober Vater3

®adje fei. ©be würbe begünftigt, Safter würbe berbrängt. grauen waren

frei, Verbinbungeu angüfnübfen mit bem anbern ©efdjledjte nadj it)rer eignen

2Bal)t, fo lange wie biefe Verbinbungen burdj @(je gebeitigt würben. 2)odj

wetdjen Sßedjfet fetjen wir nun? ©ine gtutf) bon liebet wogt um un§. ©§
brotjt un§ p überwältigen unb un§ gnm ^Huin §u bringen. J)ie ©djlcufen

be§ Safterg finb gegen un§ geöffnet, unb, nidjt gufrieben mit biefem fdjmu^igen
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Statine in unfere Stäbte unb 9tnficbelungcn, ^enc, rneldjc un3 baffen, möchten

incljr tl)itn. Sic mödjten in unfere Käufer einbringen, unfere Familien ^cv=

ftören ; fic motteten jebcS Saub lofett, mctdjc^ bic (föefcllfdmft uerbuubeu (jat

;

fic mürben haß SBviEi gegen ben (Sl)cgcmal)l, .Uiuber gegen (Altern, ^freunb

gc^en ft-reunb b,c{jen
;

fic mürben jcben Wann, jcbcö Üikib nnb $inb 31t einem

Spion, Angeber nnb ^ervätl)cr utadjen; fic mürben bn§ Tynnbaincnt bc3 (Glaubens,

^ertrauenö nnb bev (Sljrc auffangen nnb ^ycbcrinann feinen Wädjftcn 31t Wxfc
trauen r>evaulaffen. Satan üentvfadjtc niemals großem Storni in ©ben, beim

biefe nnfeve $etnbc in nnfcvcv Witte rjerurfadjen möchten, wenn mit it)vcn

$rcunblid)tcitcn lanfdjcn mürben ober t>ou tf)rcn Drormngeu ctugcfdjüdjtcvt

mären. Unb ift alle biefc ^crl)eeruug 1) c van f b c f d)m ovcn , meit roir fo fd)tcd)t

finb? 9icin, gcrmtaufcnbmal -Wcitt! Laßt $enc, mcld)c fo laut finb, nn§

ai^uftagen, fo aftin unS 51t Pcrfolgcn, fid) umfetjen. Siub feine Seute außer

ben „9Jiorntonen" 31t rcgcncrircn nnb uon Sünbe 31t befreien? 8c§t bic täg=

ltdjen $crirf)tc fdjmavflcn ScrbrccbcnS, mcldjeS bic Journale be§ SanbeS füllt.

Sjßcnn bic ßuredjtftcllung Don Hebeln, bic Serbefferung oon Woral, bic %u<o-

rottung non Softer, bie llnterbrürf'ung tton (Scmalt nnb ^erbredjeu ba§ Dbjeft

märe, mcld)c§ ^ene, metdje bie ©efctlfclrnft in biefen Sergen 51t gcvftövcn

fudjen, animirt, bann tonnten roir in bev Spvadje be§ ©vlöferS fagen: „Du
fierjeft felbft nid)t ben halten in beinern Sluge? Du ^peudjlev, jicfye gitöov

ben halfen au§ beinern 'Singe nnb befiele bann, baf? bn ben (Splitter au§

beincS SruberS 2tuge jiefjeft.

"

2öiv fpreeben 31t cudj, einem Solle, roetdjcS gereist ift unb tuet mit bev

©cfcllfdjaft in ber ganzen SBelt in SScrbinbung gefommen ift. $b,r feib nidjt

in Unmiffcnb,cit mit ber Sßelt, ifyven (Sebräudjcn ober aucrj ibren 3krberbniffen.

§§c mißt bcSljatb, mic groß ber halfen, ber in ben klugen Derer ift, bie un§

roegen beö Splittert tabeln, ben fic in unfern "Äugen 31t gcroafjrcn märmen.

üßMr miffen, baß non bem JpauSbatte jebeS treuen ^eiligen tägtidjc unb in=

brünftige Danfgcbcte 3U bem (Sötte be§ §immet§ auffteigen, baß er irmen

gegeigt ()at, mie ben furchtbaren liebeln 3U entgegen, unter b.enen bie Öefetlfcftaft

in fogenaunten eibilifirten Sänbcnt ftöfmt. Deffenungcacbtct rooöcn mir un§

nid)t in einer ©cgenf'tagc ergeben. 2Bir trauern in allem ©rufte über bie

(Srifteng ber fct)vcrfticr)en Sünbcn, benen mit unöcrfdjämtem 3lugefidjtc burd)

ba§ 8anb gu mudjevn unb fid) gu tierbreiten ertaubt rotrb. %i§ ein SSolf

fabelt mir unfere Stimmen gegen biefc Sünbcn unb gegen jene, rocldjc fic

begeben, in SBarnung erhoben. 2Bir werben immer noeb fortfaljrcn, fo 311

tf)un. 2£enn a(§ ©ntgegnung mir mit SBiberftanb unb SSovmuvf bafüv bct)anbc(t

merbcu, fo ift cg nid)t§ mcl)r, al§ unferm §errn unb SDtcifter öor un§ begegnete.

2Bir tonnen ftdjcv fein, ba$ bie ^ßvop^egeiungen über bic Kalamitäten unb

Strafgerichte, lnelcbc bavan finb, auf bic ©otttofen, bie Unglänbigcn unb ttn=

bußfertigen 31t faden, merben äße erfüllt roevbeu, mic jcbe§ 2Bovt unb jebe

iBerf)eißung c§ merben, bic ber fem gu un§ gefpvoct)cn ^at. ®ocfi mät)renb

mir Rubere marnen, laffet un§ felbft, nod) unfere Familien nid)t öergeffen.

Raffet un§ mot)t auf unfern eigenen Lebenslauf feben unb ba§ 5>crt)altcn unb

ben 8cbcn§tauf Derer, bic unfern §au§batt au§mad)cn. SBcnn mir un§ felbft

unbcflcd't non Süube t)a(ten, fo feib fidjer, baß ber §crr un§ niemals iuu =

geffen nodj nertaffen mirb. (Sd)tuß folgt.)
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lonferen? ber Heiligen fcer legten läge,
abgehalten in 23 cm, Samfiag nnb (Sonntag, ben 19. nnb 20. ©egember 1885.

«Sonntag 31 b e n b § 6 U t) r.

(@d>fo§.)

'ißräfibent Sdjönfelb war bev nädjfte IRcbncv : $d) münfdje unter

bem (Sinftuffe be§ ©eifte§ ©otte§ gu fein, ofyne wetzen 2Biffenfd)aft nnb Sßereb-

famfcit nid)t§ nü^en. Sdjon feit 40 $al)ren §tät ict) ein .Qcuguifj ber 2Baf)rt)cit

biefe§ SöerfeS. 2Bir f)aben un§ oerfammett in einem ©eifte ber ^reubigreit,

ber uns» Sitte öcrbinbet. SBäre biefe§ nidjt ©otteS Sßerf, fo märe e§ fdjon

lange untergegangen ober wäre gar nid)t angefochten morben, maS aud) geigt,

bafj mir einem SBerfe be§ $ortfd)rittes> angehören; be§t)atb mirb fyeute öon

biefem S3olfe mefjr »erlangt, als früher. SBenn e§ öor 10 ^aljren einem

äftanne in biefer Kirdje erlaubt mar, geiftige ©etrcuux mit Vernunft gu genießen,

fo ift e§ fyeute nid)t meljr fo, fonbern mir muffen ba§ gange Söort ber 2Bei§=

fjeit galten. — 2)a§ SSeil machst nod) l)ier, nnb bie Sletteftcn beten gu ©Ott,

baf; er ibnen geigen möge, roo nod) aufrichtige Seelen finb, unb feine aufridjtige

Seele wirb öertoren gcl)en. 3)a§ SBerf gefjt nadj allen 9ftd)tungen, fogar

nad) ^olen unb Konftantinoüct, aber nur Söcnige finb, bie e§ annehmen motten,

bod) tjtcr mirb ©hier unb bort merben $\vti au§ einer Familie genommen, um
ein (SrlöfungStucrf gu tl)itn. ©Ott mitt ein $olf guridjten unb ipitt mit iljm

öon Slngeftcbt gu 2lngefid)t redeten; unb er l)at e§ uerfammett in einer SBüfte,

bie bie armen ^»eiligen in 36 ^ab,ren in eine 93robfammer oermanbelt fjaben

unter ber Leitung öon Scannern, bie mitten«? finb, im Sdjmeifse t^teS 9lm

geftdjteS tljr 93rob gu öerbienen; benn unfere 23ifd)öfe finb Scanner, bie ben

f$flug führen. 2)ie§ SSolf ift ber Kern eincS Königreiches, bas> nie gerftört

merben rann, unb fotdj ein 53oll mirb nid)t untergeben ; e§ fyat fid) öerfammelt,

um belehrt gu merben unb für bie Seligl'eit aller ©efdjlecbter ber ©rbe. 2Bir

bauen Tempel für bie Sebenbigen unb bie lobten, benn bie heutige SEßelt, bie

fid) felbft nicht retten fann, lönnte aud) ben Sedieren nidjt bebülflid) fein. (£in

©ngcl aber ift gelommen, ba§ ©üangelium mieber gu bringen ; ba§ S3olf fjat fid)

öerfammelt unb bie Sdjlüffet ber 5luferfteb,ung erhalten. 2)a§ Sud) SDJormon,

ba$ ber ©ngel bradjte, ift nur ein fleiner £t)eit öon allem bem, ma§ nod)

geoffenbart merben fott. — §fcfj münfdje, bafj ber .Sperr um§ fegne mit bem

©eifte ber (Srfenntnifj, um biefe 2)inge gu öerftef)en. 2Ba§ mir in biefer

Konfereng gehört fjaben, ift nur ein Heiner £f)eit öom 9J?ormoni§mu§. Unfer

S3olf mirb bebrobt, aber ba§ ^Red)t ift auf unferer Seite, mie aud) ber

Segen be§ §errn nod) immer mar, berfdjnnnbet aber attmälig öon ben

Nationen, bie trolj ifjrer üBiffenfdjaft unb 9J?ad)t fid) nid)t erretten fönnen

öor ber Krifi§, bie fommen mirb. Wöqz ©Ott un§ fegnen unb bie 2Bclt

überall, mo fie nod) etma§ ©ute§ b,at, ift mein ©ebet im tarnen ^efu ! 5lmen.

53or bem @ntlaffung§gebet banfte ^räfibent Sd)önfelb ben 5lnmefenben für

if)ren gaf)lreid)en S3efud), ber Stabt für if)ren Sd)u^ unb ben ^Rebaftoren ber

tierfebiebenen 3 e^un9en für ifjre 83ereitmittigleit, bie 9cad)rid)ten öon Utal) gu

nerlünbigen, ben „©öangelifdjen S3otfd)after" nidjt ausgenommen. — £>ie

guten ©efüf)le ber X()eilne()menben traten fid) in freunbtidjer Sßeife an ein=

auber funb. 3)er Konfereng = Sefretä'r : 2ld)illeS ^lamfener.
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Bonferem fcer Ijeüigen bcr legten ftage,

abgehalten im oberu ©aale beS $afrf)ofeS „gut ©ouite" in 2ßin tcrtljur,

ben 27. ©egeattet 1885.

I. ÜJerf antut l im q 2W o r g e n § 9 Uljr.

üttf beut ,Spod)pla£c befanben fid) bie folgeubeu s
21clteftcu Don gion:

^riebrid) SB. 2d)öiifclb, ^rtifibent bet fdmici^cr mib bcittf cljcn lUiffiou ; i'outl

7v. t>Jtönd), "AViffionsfefrctär; 2)aüib $hm$, ^rtifibeitt bev ojlfdjtoeijj. Äonfetenj

;

(Georg (5.
s}iacgle, 'ln-üfibent bev ffibbeutfdjen Äonfeteng; Wruolb £. ©djultljcfl,

Äafpar $offmann, Sttbolf Bfe imb Safob 3. $äf.

$ v (i f i b c n t 2 d) ö n f e l b eröffnete bie tftoufcrcnj mit einigen cinlcitcnben

unb erfrettenbeu Porten. Wach, beut ©ingen fprad) Stteltefter £oui3 $. -JJiönd)

ba3 (Gebet.

jRadjbeni gab Klette ft er 2)at>tb $un§ folgeubeu 53crid)t über bie

Äonfevtng ber Dftfdjmctj : ^>on ben 9 (Gcmcinbcn finb ctlidje ttidjt feljr grojj,

unb bie iWitglicber bcrfelbcn rooljncn in einem ^erftrenten 3itflanbe, fo baf? in

einigen (Gcmcinbcn nur alle 2 Üßodjen 23erfamm(ungen gegolten werben.

3)ie fettigen befudjen bie 2>erfautm(ungen giemlid) fleißig, einige l'aue

aufgenommen, unb bemeifen mit ber Xfjat, bafj fie bie unter jenen S3ebingungen

gemachten ^ci'bcifjungeu münfdjcn 31t empfangen, 2mrdj anfjaltenbe Arbeit

baben mir jüngft einen 3uwad)§ empfangen, unb mir fyaben 21ii£>ftd)ten, bie

uw3 gu ber Hoffnung berechtigen, balb metjv 51t taufen.

3£tr finb gefontmen, t>a§ (Stmngctium 31t prebigen unb rufen alle äftenfdjcn

auf, ba§felbe mcnigftenS 31t unterfudjen.

% e 1 1 e ft e r Ä a f p a r § f f m a n n fagte : (£§ freut midj, mit ben ^eiligen

üerfauuueft §u fein unb bie (Gelegenheit gu r/aben, in meinem 23aterlanbe üou

beut großen Üßcrf'e (Gotte§ in biefen Sagen gu geugen. ©Ott f)at feine 3)ietter

berufen unb feinen äBitten geoffeubart unb läftt biejenigen gefammelt werben,

btc aufrichtig tut §erjen finb unb feine (Gebote blatten molien ; mir bürfen nur

auflopfen, unb e§ fotl un§ aufgetban werben. 3)arum (äffet um§ fudjen unb

ein 3eugniJ3 empfangen uon ber (Götttidjf'eit biefe§ SßcrfcS unb burd) ^Befolgung

ber ^rtngipicn be§ emigen @Dangelium§ bie üerf) eigenen (Segnungen empfangen,

biemeil uns» bie £f)üre ba^u nodj offen fter)t. Raffet un§ ba$ (Gebet nicht

untertaffen, beim ber ©atan fucljt un§ §u Derfüfjrcn, unb baS (Gebet tft unfere

befte SSaffe.

(George (£. ^aeglc fprad): ^d) freue midj öon ^ergen, biefer ^on=

fereng beijuroorjnen unb münfdje burefj ben (Glauben unb basS ©ebet öon eud)

ben (Geift (Gotte§ §u ()aben, um 31t eud) §u fpreerjen. Sie gegenwärtigen 5>er=

l)ä(tniffc bemeifeu, ba^ ber öovfjer gefagte 5tbfaU üor ber iföiebcrt'unft Sl)riftt

gefommen tft, unb bafj gro^e ©paltungen unb Trennungen in ben 5(nftd)ten

be§ ©b,riftent()unt§ ftattgefunben (jaben. 3)ie (Grünbung ber Äirdje ^efu 6l)rifti

burd) ben ^>ropf)eten ^ofepb, ©ntitt) anno 1830 erfüllt bie ^ropf^eiung t>on

3)anic(, ba^ (Gott in ben legten Xagen merbe ein $önigrcid) üom ^immef

aufridjten, in\§> emiglid) bleiben fotle, fomie biejenige üon ^efu§, gefprodjen in

SDfattb,. 24, 14. : „Unb ba§ ©oangclium com sJ?etd) foll geprebigt werben ju

einem 3eu9'"P UDer a^e Götter, unb bann mirb ba§ ©übe f'oiunten." 3)ic
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^Berufung 31t cimttren in biefem Äöuigreidjc nm| auf gefeilterem 2Bege ge=

fd)et)en ; beim wie ein Äaifer ober $önig bie Saaten 2)ercr, bie er nidjt bctiotl=

mädjtigt fyat, niemals anerfeuuen laim, fo wirb Gott bie SBcrfc ®erer, bie

nicfyt berufen finb, cjteief) wie 2lron, niemals anerfennen. 33ie(e junge 9JMnner

üerlaffen ifjve ^eimatf) uub Familien unb alles», wa§ i|ncn lieb unb treuer ift,

unb gefeit auf ben §ernt tiertrauenb, ofme öofjn, aber mit göttlicher Slittorttät

auSgerüftet, baSfetbe ©tiangclium, ba§ s}5etru2> am s
}>fingfttag prebigte, gu tier=

fünbigen unb biefetben $erf)eifmngen unb (Segnungen gu bringen. ifinr bürfen

m§ niefit freuen, biefesS 311 tfmn; id) b,abe Skrwanbtc tion mir gefeljen, bie

btaJ3 im Geftdjt mürben, wenn fie nur ben dlamen „Hormon" f)örtcn. (S§

ift unfere ^flidjt, bureb, SBort unb £()at 31t beiueifcu, baß toti in iBerbinbung

mit ©ott unb bem Fimmel ftcljen, beim @nget btid'en auf un§ immerbar, unb

wir rufen bem Sünber §u, SBu^e 51t tfmn, fonft wirb er feinen ^lafc im

§immcl finben, uub wef)e 3)enen, bie nicfyt SBufje tfjun wollen, benn bie

Stunbe ift ba, wo bie Sdjaten be§ 3ovne<§ GotteS über fie auSgcgoffen werben.

Raffet un3 fo leben, bafj wir mögen einmal unter ben Slufricfjtigen unb 2)e-

mütfjigen erfunbeu werben unb in bem Kampfe be3 Glaubens fiegen mögen.

(Sdjlufjgebet tion $afob $. 9cäf.

Raumes fjalber bringen mir bie Slnfpradje be§ 5(efteften $afob $. 9iäf

(au§ ber 2lbcnbtierfamrafuug) l)ier gum 5Ibbrud:

Sleltefter ^af'ob $. 9?äf erfjob fief; unb fagte: ©3 ift unsS jur

binbenben Pftidjt gemad)t, unl oft gu tierfammetn, un§ be§ ^errn gu erinnern

unb un§ mit bem ^lane ber ©rtöfung befamit gu macben.

Sßenn wir fjeute ein wenig um uns§ Mieten, fo fönnen wir beuttid) fef)en,

ba£ jene 3 eit be§ 3lbfalle§ wirffid) ba ift, unb bie ^ragc, bie unfer §err

unb 9J?eifter madjte, brängt fid) immer mcljr bor unfere Gebädjtniffe : „Steinet

iljr, bafj idj nodj (Glauben finben werbe, wenn id) wieber romme?" fagte er.

3)od) ©ott bat ben 9fottung3plan geoffenbaret, bie Sftcufdjeu finb aufgeforbert,

benfetben §u prüfen unb fid) 51t retten ; bod) wie Uebertretung unb llngcljorfam

^ludj auf ba§ SBotf $fraet bradjtcu uub aud) auf jene«? 23off, ba§ in Slmerifa

wot)nte, wie ba§ Sud) Hormon fagt, fo ift eS aud) in biefen £agen. 3Bir

prebigen biefer Generation ^uße unb (Srrettuug unb erfüllen eine mid)tigc

^ropfjegeiung, nämlid), bafj ber §err will ©inen öon einer <Stabt unb 3wei

Won einer Familie oerfammeln, unb baburd) 3ion mit if)ren Stempeln aufbauen,

um ba§ große 335er! ber ^Bereinigung ber ßebeuben unb ber lobten 31t Staube

31t bringen. 2>ic ^eiligen, bie auf Gott tiertrauen unb feine Gebote 311 tmlten

fid) befleißigen, finb ftet§ gtüdlidj unb aufrieben; benn im aufbauen be§

9?eid)e<§ Gotte§ begriffen, wenn audj unter Verfolgung unb ^rübfal fie ifjren

Glauben mit ben Sßerfen tiereinigen, werben it)nen in biefem %tbtn glorreiche

Segnungen bc§ (Stiangetium§ $u tfjeil, uub eine ^rone be§ Siegel wartet

Sitten, bie treu überwinben an fenem ^Bla^e, wo alle empfangen werben, md)=

bem fie bier in biefem geben gebanbett fjaben. (Sdjtuß folgt.)



3>eutfd)es ©rgan ber ^tifigen ber festen %a$e.

oöini idtr 2U>0tutcmcnt£t>rcifc :

gllr bie ©tyoeij gr. 4; SDeutfdjtanb äJM. 4; Imcrtfa 1.25 £>oüarS. — ftranco.

jUcbnlttiou: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

»C*tt, 15. Februar 1886.

Pic (fftabürung ber (ßefetje $ottc0 in alten leiten nnb in

öer legten JJeit.

(£§ gab nie eine Qt\t
t wo bie $etef)rungcn bev Wiener ©ottcS unter ber

Majorität, ober „großen Spfaitge" bev (Simuofyner bev (Srbc bei bereit (Srfdjcincn

günftigen (Eingang gefunben fjaberi ; ebenfo mar c§ mit beven ©djriftcn, biefclbcn

nntvbcn eben fo fcf)v mit Dcicbtadjtung unb faft allgemeinem SBiberftanbe üev*

rufen, lote bie Sßorte unb £>aubtungcn tfjvcv SSerfaffet.

SBcnn mir bie ©efdjidjtc ber (Srgöätcr unb alten ^atviardjcn, mic fie

com anfange ber ^eiligen ©cfyrift in ben SBüdjevn SDcofeD ücvgcidjnet fte()t,

nad)fdj(agcn, fo finben mir nichts a(§ eine $ctte bon Seiben unb Anfechtungen,

bie bie berufenen 9Jcänncr ©ottcS bon ber großen SD^cfjvgafjt ber ©intoofmet

ber @rbc entgegennehmen raupten, au§ feinem aubern ©runbe, a(§ meil fie bie

9}ccnfd)cn ermahnten, auf ben SBcgen ©ottcS ju rcanbeln unb feine ©ebote gu

galten, ober aber bie ©trafen Ijinjuncfymcn, bie ba at§ eine natürliche ^otge

ber Uebertretung fontmen mußten. 2)a finb gar)treid)e SBciföicfe in ber ^eiligen

©djrift ber 2Nofaifd)cn ^eriobe; bon Abam an bis jur 3^ 9?oaf)S teerten

bie ÜJcätmer ©ottcS für 10 ©encrationen mit nur geringem (Erfolge. 3^c
8cf)ren mürben bermorfen; bod) als baS bon ibnen gebro()te ©eridjt über bie

Götter erging, bann Dcr^cidjnctc fid) baSfelbc mit eifernem (Griffel in ben

©tein ber ©cfd)id)tc ber SSeft, unb bie Don ifyrcr ©cneratiou berfpotteten

3)icner ©ottcS mürben öon ber 9tad)mclt als ^ropfjctcn gefeiert, unb ifyre bcv=

geicf)Mcten (Ereigniffc mürben f) e i 1 i g c © d) r i f t.

Abraham unb bie
sJ3atriard)cn maren genötigt, ttyre £)cimat()cn gu bev=

(offen unb in'S ©ril 51t manbern. ^ofcpl) nutzte öon feinen 93rübcrn baS

©flabcnjod) auf fid) rtefmen, einfad), meil ber §err if)it erfor, ber ^rinj feiner

Familie ju merbeu, unb er ibnen ben äBitlcn ©otteS htnb tfjat. ©0 2)?ofeS

unb bie @gt)pter, unb fpä'tcr mieber SDcofcS, ber (Erretter feines 23otfeS in ber

SBüftc ; nadjbem er jafjlrcidjc ©üibenjen feiner göttlichen 33otfd)aft geliefert fjattc,

mufjte er bie 2)ro()ung bcS ©tciuigcnS crbulbcn, auS feinem anbern ©runbe,

al§ bie oben angeführten ; — baf; er bem S3o(fe ben SBillcn ©ottcS funb tfjat,

ben baSfelbc in feiner ©encration 51t öermerfen roäljltc. — £)od) menn im

Saufe ber (Ercigniffe baS 93olf, gan£ genau, mic in ben Jagen SJcofcS öropbejcit,
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berraorfen tuurbe, unb ba§ neue (Gefcb/lccbt unter $ofuat) ben berl)eif?encit 93obcn

betrat, bann machten bie unläugbarett ©reigniffe, äftofe§, ben fo oft erprobten

©teuer ©otte§, einen Ißroüfjcten, unb bie fbätcre (Generation, bie Segnungen

biefe§ 9}?annc§ geniefsenb, erfauutc feine ^erjctdjmntgen als i) c i 1 i g e © cb r i f t.

©od) mie SDcenfdjcn öon jefjcr geneigt inarat gtt übertreten, fo mieber in ber

©nttuitfelungSöeriobc bt& ifrac(itifd)en $otfe§, übertraten ibre 9?acblommen bie

(Gefege (Gotte§, unb um fie ju warnen unb mieber auf ben rechten 2Beg gu

bringen, — ber SBerfyeifjuugcn ifyrer 23äter megen, fanbte (Gott ifyncn ^robljetcn.

©ro£ ber Uebcrtrctttngen ber $f?aeliten umreit fie bennod) ba§ $o(l ber S3er=

fyeifmng unb ba§ einzige ber bamaligcn Sßcmobner ber ©rbc, metd)c§ ben

Glauben an ben einigen unb mabren (Gott aufrecht erhalten ()atte. ©ie 3>er=

fyeifjung umr : ©er 9)?effia§, ber ©rlöfcr ber 9Jccnfd)cn, ber $rieben§fürft unb

dortig ber gangen meitfcbtitfjcn Familie, ber imn 5(brab,am§ ©amen fyertommen

follte — fanbte er ifynen ^roöbetcn. ©iefe ^robfyeteit ermahnten ba$ 33ott

gur SBufjc, unb §uin ©ienfte be§ einzig matjren (Gotte<§ gurücfjufetjrcn, ftctlten

ib,ncn in fräftigen Bügen bar, mie ein 9#cffia§ kommen muffe, mie fie gefegnet

fein foHten, in ber Erfüllung ber (Gebote (Gottc<§ ; bod) aber auch, falt§ fie fid)

nidjt belebrten, mie fie in bie §änbe iljrer $einbe getrau merben füllten,
.
ja

mie fogar ir)re Zeitige ©tabt genommen, unb fie fetbft in bie (Gefattgenfd)aft

geführt merben foüten.

Wlan febtage mieber nach unb lefe bie ©djidfale- ber s$robheten ©tia,

$efaia§, $eremia§, ©aniet u. a, m. ©ben fo menig ats> man ben Scannern

(GotteS glaubte, eben fo menig glaubte man ifjren (Schriften ; bod) als! ba§

Sßotf:' immer meiter bon ben SBegen be§ §errn mich, übereilten c§ am (Sitbe

bie öon ben ^)3robl)cten auf SBefeh,! (GotteS angebrotjtcn ©trafgeriebte. — $hrc

fjetltge ©tabt mürbe gefebteift, if)r ©embel üerbrannt, bie heiligen (Gefäffc mcg=

geführt, fomie and) ba§ 23olf, um über feine ©ünben unb (Grauet im ©ril

nacb^ttbenlcn.

©aSfetbe ©d)idfat ber 3erftöruttg befiel ctma 129 $at)rc §uöor bie

Nation ber ^fraetiten ; biefetbe mürbe al3 Nation gänzlich gerftört unb ibre

QJknnfcbaft binmcggefütjrt, um bi§ fyeute noch nidjt mieber gefamnielt morbett

§u fein.

2l(§ biefe ©reigniffe fidj genau fo gugetragen Ratten, mie fie bon ben
s^3roUl)cten borr/ergefagt morben maren, bann muffte .bie gro^e Üftchr^at)! ber

2ßett mieber anerfennen, ba£ biefe 9)?äniter, obgleich oerbübnt, in (Gefangeufcbaft

gefegt unb §um ©obe bcrurtbeilt, ^3roöt)eten (Gottes? gemefen maren, unb tfjre

niebergetegten geugniffe maren ber Üiacbmett Ij eilige ©ebrift.

©er ©rtöfer ber 2Bclt lam im Sfteribiane ber 3cit unb §mar genau unter

ben bon ben ^3robf)eten in bei Zeitigen ©rijrift berfünbigten Umftänbcn ; bod)

mie e§ bon jeb^er gemefen mar, erfannte it)n feine (Generation nidjt an. ©ie

^uben, bie unter ^ore§ mieber cingefe^t morbett maren, mit aßen ifyrat ©cbrift=

gelehrten unb ^ßfjarifäevn, bermarfen ifyn at§ eine Station inSgefammt ; metdjc

fd)redticbett J?ataftropf)en biefe Station befiel, mei( fie ben ©rtöfer ber Söelt

unb feine Slpoftel getöbtet blatten, ift befannt, benn e§ ftcfjt in ben ©eiten ber

(Gefdjicfite mit ^tammenfebrift gcfd)rieben. §eute merben biefe ©Triften am
erlannt, unb ©^riftuS unb feine Slboftet merben beret)rt, unb bie h, eilige

©cb^rift, burc§ ib^re 3 eugniffc mit ib^rem 93 litte berftegelt, ift um einen grofjen

©cb^a| reidjer.
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Tod) fragen mir, ift biefe l» eilige 2d)vift nun gang erfüllt V 28en»

ttiu mit Webet unb im (Glauben (efen, muffen wir unS jugeftefjra, ba$ bem

nid)t fo ift, fonbern mttffen im ©egent^eil ber ganzen heutigen (Sl)iiftcnl)cit

tnSbefonbere unb ben (iiumobuevn ber (£rbe im allgemeinen ins Wefidjt er*

Hären, baft (SfjrifiuS, ber .Siöuig ber 2Beti, eben nur fein 8Ber! pflanzte, fein

Qeugnrjjj, bc§ Unglaubens bex großen ".Majorität wegen, mit feinem Wüte der*

fiegette; unb tS bann feinen "'Ipoftcln übertrug, um eS genau in bev gegebenen

Originalität fortzupflanzen ; bori) als! and) biefe iljve ßeuguiffe ebenfalls mit

ibveui SBtute bcfiegelu mußten, cvt'lävte bev (efcte unter i()ucu, $oI)anncss, bev,

wenn bie ©djrift bie SZÖat)irr)eit gcfpvod)cn bat, für einen weifen 3werf im

.spcvvn Dcvblieb : baji ein GSugel bom .stimmet eS am @nbe bev Sage wteber

bringen, wo eä bann allen ©efdjtedjtem unb Golfern (fiel)e Dffcnb. 14, (>. 7.)

berfünbiget werben muffe.

iDie SBibet ergäbet unS fiele Tiuge in SBetreff bev SBieberbringung bev

^fvaeliten, unb bap baS (Süaugctium Dom SReidj gepvebiget werben muffe, unb

fogor berSBelt, bev |e|t lebenbeu Ghmevation, unb and) ben Tobten
; fie ergäbet

un§ dou einem Aufbau 3ion§ unb einer grofjen Sßerfammtung beS SBolfeS

©QtteS nu§ ben toter Certern bev @rbe ; Dom @rfcr)einen bev Urrunbeu be§

^olgeä (Sptjratra (SBudj äftormon) unb berer <£)ingutl)uu gum <£)o(ge 3uba unb

^jfvacl (ber 33ibcl). Studfj bajj öott mit beut berfammelten Softe redeten will

dou Slngefidjt gu SKngefidjt (Offenbarung).

Tiefe ©inge ftcljeu alle in bev rjciligeu ©djrift unb gcfjcn bleute dov ben

klugen bev SBcft in (SrfnUung. SBcfonbcrS ntu^ rjcrborgcljobeu werben, ba£

Owtt wieber einen Sßrobfyeteu erwedte, um ba§ „^Redjten Don ^(ngcftdjt gu

Stngeftdjt" gu ©taube 51t bringen. Sluf ben Reifen ber Offenbarung ift bie

Äirdjc ^efn Gtl)riftt Wteber gebaut, mit Slbofietn :c. ; unb wieber gef)cn bie

SDiener (Lottes unb toaMCtt bie SBclt Dor tommenben ©eridjten, unb fummeln

alle bie, bie ba ölaubcu tjaben ; bod) biejenigen, bie nidjt glauben, tljucn

roiebev, wie bie (Simuo()ucr bev ©rbe in aüen ßcitaltcrn traten: fte fechten

ba§ äöerf bev legten Tage an unb werben e§ tl)im bi§ bie Gkvtdjtc Öwttcsl

Döliig in (Svfüllung gefeit unb bie Generation Derfiegelt ift. Tann wirb Gott

fein gläubige» 53olt' einfamuteln in bie Kammern ber ©rbe, unb bie «Strafe

gcrid)tc ®ottc§ werben auögegoffeu werben über eine ungläubige unb fünbljafte

Nation. Tann wirb mit feurigem Griffel in ben ©tein ber Gcfdjidjte gc=

fdirieben werben, bafj bie Tiencr Gottc§ in biefen Tagen ^roprjcten unb ^Ipoftel

be§ 8amme§ waren, unb bie ©djriften — ba§ $ud) Hormon unb 8e|re unb

Söünbniffe — werben rjingugctrjan werben gur b, eiligen ©djrift.

Ptc §e$anken einer Jrau.
(«Deseret News.»)

partim §etlige in öerfdjtebcncn Bfitaltern berfolgt toitrbcn. — 2)ic

Xljatcn ber §etliflcn unb i^rcr Hnflägcr recenftrt.

Tic ^eiligen ber legten Tage mögen gering gefd)ä£t unb als? bie §efe

ber ©rbe bctrad)tet werben ; aber würben wir nad) ber ^ü()rung unb 9iid)tung

ber SD?ct)ri)ctt Tercr urtljeilen, we(d)e l)iel)er gefommen unb nid)t Don un§ fiub,
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bte, bie Geraten ber Beamten ber ^Bereinigten (Staaten tragen, nnb öon bem

2lm3brutfe ber allgemeinen Journale anber§mo angegeben, bte, bte ©efeüfd)aft

außerhalb Utab, befd)reiben, fo t)aben wir Urfadje für 2)an!barleit §u ©ott,

bafj er e§ gugetaffen ()at, nw§ öon ifrrer Sftitte gu ßojjen, ba er e§ ttjat, nnb

bafj e§ nn§ gelungen ift, einen 5lnt)alt b^ier gu baben, wo mir watjrfdjcinticb,

bleiben werben, obgleid) bte ©ottlofen innerhalb unb aufjerljatb üerbunben finb,

un§ gu öertreiben. Sic werben btofj biejenigen nehmen, bie ein §inberniJ3

finb, unb bie Sßcnigeu laffen, welche ein gefcbiebenc§ unb befonbcreS 33o(f fein

wollen, unb bie teidjt gcfcf)ieben werben tonnen öon il)rcn fetbftgenannten #te=

formatoren, weldje fjtefjer getommen finb, abS sJtidjter über bie Unfduttbigen gu

ft|cn unb fic eiu3 unb alle 31t öerbammen. 2Ba§ ift bie Vorgabe, für welche

fie bie ^eiligen ber testen £age öerbammen ? 2Beit fie nid)t ein fjcilig ^ringiü

aufgeben wollen, unb weit fie beharren, tfjre grauen unb ÄHnber cor ber SBelt

anguerfennen, anftatt $Qvtxm unb Bettler au§ iljnen gu madjen, unb allerlei

geheime ©d)(ed)tig!eiten nacb, bem fd)(ed)ten $orbilbe ber gangen 2Belt treiben,

mld)? täglid) öroflamirt werben „gu ber Scbam ber ©efeltfdiaft".

klingt e§ nid)t, al§ ob Satan Sünben tabett, wenn fie öon moralifdjen

9lu§fci£igen fpredjen, bie §erabfc£ung öon grauen, unb ben Sdjaben, welcber

ber ©efcHfduift in ber 3lu§füt)rung öon biefer Siegel gugebrad)t wirb, bie fo

alt ift, al§ bie Q3erge finb, unb fo geefyrt bei bem 3ltterf)öd)ften, bafj fein Sobn
ber eingig ©eborne burdj ba§ ©efd)tcd)t ber 23ie(cn,e tarn — öon einem 9)canne

nad) ©otteS eigenem ^»ergen, wefdjer öon ber §eerbe genommen würbe, über ba§

SSolt 3frae( 3U regieren, weld)e§ aud) geigt, bafj @otte§ SSkge nidjt 9#eufcben=

Wege finb?

(£§ ift uns? gefagt, bafj, naebbem er Söeiber unb $eb§weibcr genommen

blatte, naljm er „nodj mebr ÄebSweiber unb äßeiber gu ^erufatem". Unb

bennod) „ging er unb naf)m gu, unb ber 4?err, &** (Sott ßebaotb,, war mit

itnu". $on biefem wirb man niebt öernefymen, bafj er ungebilbet l)erabgefe£t

war, ber, welcber ein mächtiger $önig genannt würbe unb ben Saut fürd)tetc,

„weit ber ^err mit tfym war unb öon Sautu§ gewichen". ®afj er ba§ SBeib

UriabS nafjm unb ibn fcrjlug, war bie eingige «Spanbtung, burd) weldje er

fünbigte.

5)ie Stab*t 3>aöib§ würbe ,3ion genannt, unb ber §err gab Salomon,

feinem Sohlte, 28ei§b,eit, wie er ibm öerförad), fo bafj „ber $önig Satomo
größer mit ^Reicbttjum unb 3Bei2>b,eit war", benn alle Könige auf (Srben. Unb

alle 2Bett begehrte Satomo gu fel)en, bafj fie „bie 2öei§b,eit tjb'rten, bie ib,m

©ott in fein §erg gegeben blatte". ®ie Königin öon bem 9tocbe Arabien,

bie ba§ ©erücbt öon Satomo'§ Saaten unb 2öei£>l)eit borte, glaubte bie SBorte

nidjt, bts> ifyre klugen e§ felbft fefyen tonnten, „Unb fiefye," fagte fie, „e§ ift

mir nidjt bie ^ätfte gefagt, bu t)aft meb^r 2ßei§beit unb ©uteS, benn ba§ (Se=

rüd)t ift, ba$ id) gehört fjabe." Hi§ er alt würbe, „neigten feine SBeiber fein

^erg fremben ©Ottern nacb, ba§ fein §erg nid)t gang war mit bem Gerrit,

feinem ©ott, wie ba§ -Iperg feinet 53ater§ 2)aöib§."

S)er §err fegnete Salomo, fo lange er Seine 93ünbniffe unb ©runb=

gefe|e, bie (Sr ib,m gab, bielt. Dbgleicb ©r bebauötete, ba§ ©r ba§ ^önig=

reid) öon ifym neunten würbe unb feinem $ned)te geben, fo mad)te (£r it)m

bennod) bie ^Serförecfjuug : „3)od) bei beiner 3äl will id) e§ niebt tl)im, um
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beineS öatenS SDabibS millcn." „$d) uiiU ifjit juni ^yüvftcn machen fein l'cbcn=

laug um XabibS, meines $ncd)t3, millnt, ben icl) cvmäl)lct Ijabc, ber meine

©ebote unb ,)u'd)to geljaften l)at."

(£3 ift l)öd)ft munberbar, bic llnmiffculjcit 31t ferjen, mcldjc bie Dbcrljaub

unter lUciifd)en ju baben fdjciut, bie borgeben, bor
(

yiglid)e äöeiSljeit unb SEBiffeiP

fdmftcn 311 befreit.

.Siebvmeibcv, ncvfteljon mir, maren gefe^ttc^e SBeiber, aber Don Äcbäroci-

bevn meif; mau Ijcut^utage nidjftö, unb fein 9Jtoriuonc Ijat eine 'DJicngc üon

grauen gehabt.

2Beun biefe Stcgcl ber ($t)e fo „abfcbenlid) be.8 niovalifd)cn <Sinnc§ ber

ciDilifirteu SBelt ift," uuivum anevfenucn fie bic Sötbel a(§ iljvc Wiri)tfd)iiur,

unb geigen foldje XHbntiration für bicfclbc, unb bie ebrmürbigen alten ^Jatti

nrdjen, mcld)c fie mit ilnein eigenen iDcunbe cvflävcu aly „iinftttlicb, unb mot=

luftig" ; bod) in beut nämltdjen 'Htrjcni (bilblid)) fprcd~)cn fie üon bev „9inbc

in Slbra^atttS (Sdjoojj."

Raffet fie guerft bic Zeitige <Sd)rtft Dcrmerfcu, fonft muffen ifjre Söaffen

fVafttoS auf ben ©oben fallen. £> ! bic £>cud)tcr unb fjeiügcn ^rätenbeutcu,

meldte „ridjtcn um ©ef chatte, trjrc ^riefter legten um Itfofm" ; mcidjc (Srlöfuug

anstreifen nach, ibrent eigenen SBillcn, ober naef) ber ©röfjc bc§ ©elbbctttel§,

bic beut SDiörbcr bergeben unb bic üftonnonen ftrafen für bic SfaSfü^tuitg ber

alten Dvbnung bev (Shc, unb geben uubcfrijränftc $rei()ctt für ifjre eigene gartet,

affcv "Urtctt Don 3%ctlofigfeit im ©unfein §u treiben, fo fie nur bic grauen

nieftt anerfennen als
1

ifjre SBeibcr.

Unmiffenljcit fann »ergeben werben, aber mit llnmiffcutjcit fönnen fie fid)

nid)t cntfdnttbigcn. äßir ftnb gcmaljr, bafj fie bv§ blojj für einen ©djein in

bev ^llnncfcnljeit bon ctma3 93cffcrcm borgeben, um auf bic @cfüf)(c 3>erej 311

mivfcn, metdjc mit ben £rabitioncn ifjrcr Leiter gefüllt ftnb, unb bajj fie bic

©muffen 2)crer beliebigen fönnen, bic meit entfernt ftnb unb mclchc anbcrmcgS

ifjrc Uutcrftü^ung jurüdljaltcu mürben, il)rc mof)lmolicnbe unb cfvriftUdjc V <3cb
/
e=

mata auSjufüljren.

©§ gibt cljnrjiu-bigc ^lusmafmien in jeber ©emeinbe, unb mir begegnen

gelegentlich ber klaffe, mcld)c unbarteiifdj ift, unb erforbern fann, bic 93cor^

monenfeitc ber $rage angitfdjauen. ©oldjc ftnb ctjrcnmcrtl), obgleich, fie nidjt

mit saferen retigiöfen 9lttfichtcn überetnftimmen, unb c§ mürbe uns
1

freuen um
3f)rcr, fo mic and) um Unfcrcr millcn, föuntcn mehrere ber (Sfjrmürbigen

fontmeu unb für ftdt) felbft fcfjcn.

W\d) bünft, ba§ (Schema unferer felbftgenannten ©itteitDerfcincrcr mürbe

fel)r bcrfjmbcrt merben, menn ihre 3htgcflagtcn eine ehrliche Untcrfud)itng bot

gcrcd)tcn. unb e()rcnmcrtl)en ©efebmornen hätten, anftatt 3)crcr, bic Don ihren

größten ^cinben au»gcfucht ftnb, unb üielc bon tf)ncn Don ber §efc, bie, Don

meldten' titan mei^, taft fie in offener ilcbcrtretung ber ©efe^e ©otte3 leben,

fomic attd) ber ©cfctic be§ 8anbe§ ; begünftigen ^urcret, ^inbermorb unb

taufenberlei ©ff)lcd)ttgfcitcn, mcfdjc fo bcrrfcfjenb unter anberen ©ctnciitfd)aftcn

finb unb jerftörenb auf ben ^rieben unb bic ^ainiticnDcrl)ättitiffc cinmirfen.

2)a§ fefimu^ige 33(att, mcld)e§ hier gebrudt mtrb, ift ba§ 9)(ititbftücf für

^cudjler, SBerfälfdjer unb Ucbcltt)ätcr, mclcfjc gegen ein iBolf fomototiren, baä

fo Diel über fie ift, aU ber ^ttntnct über ber Untcrmclt, unb märe fchon Dor
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$al)ren bei itgenb einer anbeut ©emeinbc jetbrüctt Sorben, fjür bie feigen

Sügcn, mctd)c fie überall in ber 2Belt tierbreiten, finb mir 3)enen fcfjulbig, bie

eS unterftüfcen, nnb melcfje nnter bem faulen 5laS baS fiteren, maS iljnen am
befreit fernueeft. ©S ift eine 9trt söatfant ifjrcr eigenen ©djulb, bie Manien

2)ercr gu öetbcrbeu, beten ©tanbarte ftc niemals erreichen fönnen. 2öir tonnen

rtid^t mifyx Don ifjrer SRtdjtung ermarteu, als fie fä()ig finb, eben fo wenig als

reineS Sßaffer öon einer fdmut^igen Duelle.

Unter anbetn fogenannten djriftlidjen Neuaufteilungen finb biejenigen, mo

fie grauen unb fogar t'teine Äinber in tljven ©ttntöf gießen, mo öon il)nen

ertoartet ruirb, Etagen 51t beantmorten, meld)e bie SBangen öon Gebern rötljen,

ausgenommen ber ttnemöfinblidjen öerberbten @efd)ööfe, bereu genüffe ÜJJUffion

eS gu fein fdjeint, 3ton 31t entehren unb 31t ihrer (Sbcne §u bringen; unb in?

bem fie ifyom ©inftufj anmenben, bie 3mgenben 31t öergeriugcrn, bie unS gelehrt

mürben, höher gu fchä£en als Rubinen
; fie fjoffen ifjre 3metf'e ju erreichen,

unb ben enblidjen SRuin unb SBerlttft öon ben gläugenben $umelen, me(d)e

unferer ©orge auöertraut mürben, fjcrbeigubringen.

35te ^eiligen ber legten Sage, beute tri), Ijabeu menig Urfadje, pat"teiifdj

gegen eine öon beiben $raftionen, sDicüublif'anifdj ober 3)emof'ratifdj, 31t füllen,

aber cS mar etmaS ©cmunberuugSmürbigcS in ben ©djritteu, bie ^räftbent

©leöelanb guerft natjm — l)auütfäd)tid), iubem er feine eigene §anb an ben

^flug legte, metdjcS beibcS munberbar unb mofjlgefällig mar ber ertlichen

^ofition — unb eS märe gut, menn SEffe metteifern mürben, feinem guten

Sßeiföiete nachzufolgen. 3lber als er fagte: ,,$d) münfdje, iljt brausen lönntet

fein, mie mir finb," backte id), ®ott beljüte, baf; id) ober meine 9?a<f)fömm=

linge unter ber 3abl gefunben merben möchten, melcbe fo meit fid) fetbft unb

tfyre ^ftidjten gu ©ott, ber fie in feinem eigenen 33ilbe fdjuf, öergeffen tonnten,

atS fid) gu erniebtigen unb mie diejenigen gu merben, bie, obgleich, fie feinb=

feiig gegen einanber finb, bodj im ^ongrefj einftimmig ©efe£e gegen tugenb=

fyaftc, gottcSfürd)tige SDMnncr unb Stauen machen, meldje mit einanber bttrd)

bie f)eitigften Söanbc unb Äontratte für $z\t unb (Smigfeit öerbunben finb. $dj

für mich tonnte eS nidjt tf)un — nein, nidjt um baS 2öof)lgefallen öon fünfzig
SDiitlionen §u geminuen. (©djlufs folgt.)

^usjug üon Sorrefponöenjcn.

Beugniß öon ©djtoefter Winnie Sauer in Döcrton, Stncoln (£ov ^eüaba»

Siebe trüber unb ©d)meftern ! ©S ift fdjon über brei $af)re, baf; ich,

baS aitt 8anb mit meinen ^inbern öertaffen b,abe, um audj in bem Sanbe

3ion mid) mit meinen 33rübern unb ©ebmeftern §u öereintgen ; id) freue mid),

baf? id) bie Gelegenheit (jarte, biefeS 51t tljuu. ©S ift natürtidj nidjt fo ein

8eid)teS, f)ier in biefem Sanbe §u fein, benn eS gibt öielc Sfnfcdjtungen,

me(d)e mir überminben muffen ; auf ber anbern ©cite ift eS leid)t, menn

mir in unfern 9htfed)tuugcn auf Gott öertrauen, unb mit aller unfeter Hoff-

nung auf ^hn btiefen unb im immermäbtenben 93cten unS ib,m uuterttierfcn,

fo mirb ber ©atau feine 9)tad)t über unS t)aben, benn f)ier ift ber s
}3lat}, mo

mir fotleu geläutert merben, mie unfer ©rlöfer fagt in feinem ($(cidjniffe, mo
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bie guten $ifd)c oon ben fd)lcd)tcn foßen befreit merben, unb bev ÜBcigcn öon

bem llnfrmtt mit» baä Wölb oon ben Sdjtafen, unb mit 2Baf)n)eit
f

cß ift

biefe 3^ gefommen, und) ben ^rovlK^eilningen. 3d) bin baufbar meinem

l)inuiilifd)eii 93a4ec, bafj er in tri) fo lieb hatte unb niid) aus SBabtyfon führte,

unb bitte 3fyn, ba$ er mir möge Äroft ttcrlciljcn, bajs id) treu bleiben merbe

bem ©öangelium bi§ an'* (Snbe. Siebe ©efdjttHJfct ! (SS nmv and) feljr hart

für mid) l)iev, ba id) feinen Umgang Ijattc mit 3)cutfri)cn unb englifd) fprecheu

tonnte id) nid)t ; tri) fage eitd), eS nun-

eine trübe $c\\ für mid) ; id) l)abe

fo mandjinat nrie ein [eewfl Tvaf; ba geftaubeu, jebod) nertvaute id) auf ©Ott,

unb mit feiner «fntlfc ift eS mir gelungen, beffer ,yt füllen, unb id) lobe unb

üreife 3hn für feine grojjc (55ütc, Wnaüc unb ^arniljcrgigt'eit. l'icinc lieben

©cfdjmifter, id) fyabe richtiges Verlangen nad) beut ©öangelium unb nad) bem

Sanbe oion gehabt; fo l)abc id) and) ein fefhS ^euquif? in meinem §crgcn,

unb id) bitte eitd) alle, euer Vertrauen auf ©ott nid)t finten 51t laffen, fon=

betn anzuhalten am (lebete, roaS mir and) alle t()un muffen. XHud) ift bas Sieb

in unferut 0>)cfaügburi), 9t r. 118: „Seid rridjt, toemt bu r'onuncft nad) 3*8*1*

"

eine Seljre für uns. SBir folltcn un§ <Sd)ät^c famnteln, bie nid)t bic Motten

nod) ber 'Koft f reffen, nod) bic 2>iebe nadjgrabcu unb ftel)lcn, unb mir folltcn

ftctS ben Scftilb bc£ ®taubcn§ gur ,£)anb l)abcn. (£§ ift jet^t audj eine bjartc

$cit in 3ion für unS l)icr, jebod) laftt un<§ beten mit aufrichtigem bergen gu

©ott, benn mir miffen, üa$ er feine Winber nid)t üerläfjt nod) ttcrfäuiut, ob=

fjleid) ber Xcufel je^t in 3i°n brüllt, mie ein 8öme. ©0 rufe id) nod)mai3

31t meinem bimmtifdjen $ater um $raft, Sftutf), 2Sei§l)cit unb 33cvftanb, bajj

id) allc§ im richtigen unb reinen Sidjte etfennen möge unb aud) meine 2>er=

manbten unb alte anbeut 3Jccufri)cn, metdjen bas> (SöangeUum nod) nidjt gu

3^l)ct( gemorben ift, bafj c3 gu iljncn gelangen, unb fo bitte id) für bas> gange

<§au3 be§ §crrn unb fchlicfte mein 3cugm§ im ßkbet unb im ^tarnen $cfu.

©uve geringe ©eftmefter im Söunbe ber 2öat)rf)cit.

Cfine praktifdje Petfjoiie, fröbeeren }\i erbauen«

2>tefe üftetfjobe ift befonber§ anmenbbar, roo Sanbbeftjs feljr befdjränft ift; mir

r>eröffentlid)eu biefeS, mie mir e8 in einer $orrefpoitben3 erhalten fjabeu, unb übers

laffen es bem 2efer, baö 93efte baüon ju maetjen.

9Jimm ein §afj (Sonne) tion orbiuärer ©rbfje mit nur einem 93oben barin,

boljre Södjer in bie 2)auben, 5
/8 3ott im 2)urd)mefjer unb etroa 4 goll aufma'rtö oom

23oben unb bie ÜTödjer 3 30H oon einauber entfernt, unb bann mieber 4 30Ü meiter

oben eine gteidje 9tetbe ?öd)er, unb fo fort bis jum obern Snbe ber Sonne. 9Jiad)e

in ein Ofenrohr, oon berfelben Sänge ai@ baö %a$, eine ^Itt^ar)! fleinerer ?öd)er unb

fe^e ba« ©türf 9ioljr fenfredjt in bie 2Jittte be§ ^affe8 unb fülle eS mit gutem
2)Unger; bann fülle ba% gaß mit guter (Srbe big jur erften 9tei^e ?öd)er, fe£e in

jebeö ber ?13d)er eine ©rbbeerpftanje, bie SBurjetn in bie gute ©rbe unb Tanten nadj

aufjen am gaffe; fülle mieber (Srbe biö jur impften S'ödjerrei^e ; mieber fetje ^flaitjen,

mie üorljer, unb fo fafjre fort, bis baö gaß gefüllt unb alle Sba^er mit einer s$flan$e

»erfefjen finb. — Um bie ^flanjen ju bemäffern, giefje SBaffer in ba% mit Jünger
gefüllte Ofenrohr, je nad) 23ebarf. ?tuf biefe SBeife f'ann man alle s^ftanjen ber

©oune juteljren, biefelben oor Äälte burd) ^ubeden fd)üljen, je nad) ^Belieben, unb fo

»tele ^ßflanjen fultioiren, als im ©arten auf 25 ^Jeter ©runb.
(„Utal) = garmer.")
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$tati|Hfdjer leridjt iier frauen=itüfsueretne ber fdjnm?eufdjen
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lnr?e Mittljeilnngen.

2)a§ neue (Sbntunb§gefetj paffirte ben ©enat ber Bereinigten ©taaten am
8. Sanuor. Bon ben 76 Senatoren ftimmten 38

f ü r unb 7 gegen bagfefbe ; bie

übrigen blieben neutral.

— Sie ,,©t. 3oe ©ajette" fagt: S>aS §au8 ber föepräfentanten ftefjt bleute

allein jrötfdjen ben SJJormonen unb nationalem ©trafjenraube. 3n folcf) einer Unter*

laffung roirb t>a% Sftepräfentantentjauö ntdjt fo öiel bejraeden, als eine Bapierfd)irm=

Befestigung gegen ein ^anonenbuot. B3er nun nod) eine ^luratität üon grauen
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fyabeu Witt, mnfj nad) Weuenglanb gefeit. ^oftjgamic in Utalj ift bem ^Jlteberfatte

ucrfiegeft, wegen ber $ranfen unb Seutimen. — „3tid)tnonb (£onferoator": 25aa £>au«
ber Meprafentanten Ijattc niemat« eine beffere @efegenl)eit, eine eble Xljat $11 ttjun,

als nun in ber Sefcimpfuug be« uugef)euerüd)cn (Sbmuubögefege«, nnb bie »orber=
ftcfjenbe Saljrfagung bei

-

l'üge ju jctfjeu. Senn fie biefe« tljun, wirb e« ben üttit=

gliebern bcö Äattfeft ewigen 9Jul)m nnb Ndjtuug eintragen; tfyre Unterlaffung ber

Sefämpfnng bc« ©efege« wirb fie mit banernber ©djanbe nnb Serbammnijj beberfen.

2>ie Station erwartet baö 9tefultat mit gcmifdjten ©efül)(en.

P SKenfdjenftnb, fag' einmal an,

gür ma« bn bift geboren

;

Seifet bn ben &\V(d, fennft bu ben v

]3fan,

Soju bid) ©Ott erforenV

3!Bar e« etwa, um irbifd) ©ut
Unb 9ieid)tlntm ju erwerben,

Su ©lanj unb s^rad)t unb Uebermutlj

3u leben Ijier auf (Srbett ?

Sift bn geboren, Ijier gu fein

3n Trauer unb in Ätage,

3n Kummer, Dual, in 9ioU) unb 'ißein

3u fpenben beine Sage?

9?ein, nod) für ein' üiel I)öf)ern S^ecf
Sift bu, o Sftenfd), erwählet,

25rum prüfe unb bebenfe red)t,

Sa« weiters bir nod) fechtet.

©eprüft )U werben, fanbte bid)

2>er Später b,ier auf Grben,

Unb gibt bir Seisljeit, Äraft unb £id)t,

25afj bu taunft feiig werben.

Senn bu gefjorfam bem ©efeg,
£ebft rein unb flicfjft öon ©ünben,
25en Seg ber SDBat^rfjett nie üerläfjt,

©o wirf! bu ©egen ftnben.

©o gef)' nun ein burd) b' enge ^ßfort'

25er Sufje unb Sefeljrung,

©et treu unb fjalte fein ©ebot,

25a« 2id)t ber Offenbarung.

Saß taufen bid), wie er befiehlt

$ür alle beine ©ünben,
2)enn ber allein öor ©ott befielt,

25er biefen Seg fann finben.

25en ©eift ber Saljrfjeit wirft bu bann
25urd) göttlid)' §anb empfangen,
2)er wirb bir madjen flar ben $fan,

So bu wirft ©lücf erlangen.

GEonr ab Sater lau«.

©obesanieigc.

2Im 27. Sanitär 1886 ftarb in Sern (Sltfabetf) Seljmann. @ie mürbe
geboren am 18. September 1831 in ©teinebad), Danton Sern, getauft am 5. ÜDiat 1883

öom lelteften 3. 3. Salfer unb fonfirmirt oom 2telteften
s
#. g. ©aß ein 2)cit=

glieb ber Äirdje 3efu (Sfyrijii ber ^eiligen ber legten Sage, al« me(d)e« fie aud)

fianbljdft blieb bi« $u itjrem Stibe. 9tuf)e ifjrer ?tfdje.
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