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Cfine €pi|tel ber erflen Präftöentfdjaft

an bie Äirße ^efu ©Ijvtfit ber ^eiligen ber testen £age.

(©ßluß.)

6. Dct. 1886.

(Srjteljung ber $ugenb.

©£> ift erfreulich, bie gunetjmenbe £fyeitnat)me feiten§ ber ^eiligen gu

bewerfen, itjre Araber in ©ßufen unterrichten gu (äffen, worin bie 8er)ren be§

©oangetium§ unb bie mertfwollen Urfunben, Weiße ®ott un§ gegeben l)at,

gelehrt unb getefen werben fönnen. Unfere ^inber follten grunbfägliß in ben

'prineipien be<§ (£öangelium§ öon ifyrer früt)eften ^inbljeit an aufgebraßt werben,

©ie füllten mit ber SBibct, bem 33uße SJtormon unb ber Sefyre unb Sßünbniffe

familiär gemacht werben. £)iefe fottten beren ^pauöttetjrbüßer fein, unb 2lüe§

fottte gettjan werben, in beren §ergen eckten ©tauben an ($ott, an fein ©öan=

getium, in beffen Drbnungen unb feine SBerfe §u etabliren unb $u beförbern.

3)oß unter unferm gemeinen ©ßulfttftem ift biefc§ nißt mögtiß. SBir gemär=

tigen in (Satt Säte (Sitö, ein SBeftreben, eine <3ßute biefeg ©fjaractcrS gu

etabliren, unb wir finb informirt worben, bafj bie $tu§fißt auf beren ©rfolg

fef)r ermutfyigenb ift. SBie 93rigl)am 9)oung Slcabemn in ^roöo unb ba§

SSrigrjam 9)oung (Eotlege in Sogan fyaben beibe auggejeißnete (Srfolge in biefer

Sftßtung geteiftet unb fottten öon ben ^eiligen ber legten Jage befußt unb

unterftüfct werben. $n feiner SRißtung tonnen wir bie Sftittet, weiße ©ott

un§ gegeben fyat, gu befferem 23ortr)eite, at§ in ber ©rgietjung unferer Äinber

naß ben ^rineipien öon 9teßtfßaffenl)eit unb in einer ©runbtegung be§ reinen

®tauben§ in it)re §erjen, weißer wieber auf bie (Srbe gebraßt worben ift,

anwenben. 2Bir würben e§ gerne Ijaben, ©ßulen biefer 2lrt, unabhängig öon

bem SöegirfSfßutftyftem, in allen Drten, wo e3 mögtiß ift, errißtet ju fe^en.



50 -

$eittgfett b e 3 $ a m i l i e n 3 i r f e 1 3.

3)a§ Seben eines? ^eiligen ift nidjt cinfad) ein uerföntid)e§ Sevbottfommnen,

es> tft aud) ein Factor in bem gän^lic^en ^(ane ber SBiebererlöfung ber ©rbe.

9iiemanb fann erlöst allein werben, bei ftd), ober tfjr fetber, ofyne §itfe Inbercr,

ober oljne 3tnbern 51t fjetfen. 5)a§ ®emid)t unfereS (£influffc§ ntujj entweber

für @ut, ober Uebet fein, eine ."pilfe, ober ein ©djaben ju bem SBert'e mcnfd)=

lid)er ^Regeneration, nttb tute tuir un3 53erantmortlid)feiten übernehmen, Ber-

binbungen fnüpfen, in Söünbmffe eintreten, Äinber erzeugen, Familien ergtefjcn,

fo nimmt bas> ($emidjt unfere§ (5inf(uffe§ 51t, fo erweitert unb uerfenft fid)

beffen $lu§beljnung. 2)ie ©ebrift erftärt un§, bafj @ott biefe (Srbe 311 einer

2£ot)nftätte be§ Sftenfcben fdjuf, unb er th,at bie Sftenfdjen barauf, §u ifyrer

$reube, eine ^veube, wetetje ewig §u banern beftimmt mar. Um biefe 3roetfe

fyerbeijubringen, — ben tiorbcrcitenben, bie (Srbe §u beuötfern unb ben enblidjen,

be§ SÖJenfdjen ewige @tütffeligf'eit gu beförbern — (£r, ber ©cljöpfer, etabtirte

bie (£f)e, unb gebot leiten, weldje er guerft fiter auf bie (Srbe tfjat, fruchtbar

31t fein unb fid) ju mehren. 3)iefe Drbnung regelte er burd) fdjarfe @efe£c,

wctdje feinem Bolle burd) feine Wiener in ben oerfdjiebenen £)ifpenfationen

gegeben worben finb ; unb fein ©ofm, unfer ©rlöfer, legte ^adjbrurf auf biefe

(Gebote burd) bie ungweibeutigften Sehnen, in betreff ber §eitigfeit be§ ©f)e-

bunbe§, unb ber ©ünbfyaftigf'eit ber (Sljefcheibung für anbere 3*netfe, benn bie

gröbften Uebertretungen uon bem (Reifte unb bem 3rcetfe biefe§ Bunbe§. $n
biefem ift SÖBet§f)ett, benn bie ©rfafjrung ber 2Bett aller 3eitalter beweist, bafj

wo lofe ^been in betreff uon (Slje unb (Sfyefcbeibung eriftiren, unb befonber§,

Wo jene ^been 3lu§brurf in tofer ®efe§gebung finben ; ba entberfen wir Böller

unb Stationen, beren moraUfdie§ ($efe£bud) untergeorbnet ift, unb wo gefd)(cd)t=

üd)e Unregelmäfjigf'eiten unb ©ünben gunefymen, bi§ bie 9ted)tfd)affenl)eit, uon

ber fo mit 2Ba()rl)eit gefagt wirb „fie evf)öf)ct ein Bot!" aufhört, ein 3)afein

in tfjrer Stritte ju tjaben. 3U einem Bolt'e, weldjeS glaubt, wie wir e§ tfyun,

bajjj wabere ©b,e gött(id) eingefe^t, für ^ortpflangung ber 3ftenfd)f)eit war, unb

nid)t eine Bereinigung nur für 3 e^t tft, fonbern in bie ©wigteiten reid)t, ift

bie Unterbrechung uon Familien burd) ©fyefcbeibung ein Uebet uon nid)t un=

gewöb,nlid)er 5trt, nid)t nur, weil fte eine (£rnte uon Trauer unb Seiben in

biefem Seben einbringt, fonbern aud), weit fte einen ferne reidjenben (Sinflttf?

in bie 2öelt jenfeit§ be§ ®rabe§ ausübt, unb möglidjermeife anbere in bem

9iuine gefäl)rbet, weldje feine ©timme in ber Trennung, nod) SDfacrjt in ber

Berb,ütung berfetben Ratten. 3)e§l)atb foüten bie .Speiligen ber legten Xa^c

aüer Böller am abgeneigteften fein, ^eilige Banbe, wenn einmal gelnüöft, ju

fonbern, unb am entfdiiebenftcn bie Trennung uon Bünbniffen nur leid)ter unb

geringer ilrfad)en willen bekämpfen, wetd)e in b,eiligen (Statten in @otte§ uer=

orbneter SBeife gefdjtoffen worben finb ; unb bie Beftrebungen uon fieh^rern unb

33ifd)öfen, in bereut 2ßirt'en unter Familien, worin Berfcb^ieben^eiten, 5lbgeneigtt)eit

unb 3an^ eriftiren, foüte immer gu bem 3«ede Wirten, Berföb^nung, (£inb,eit§=

mafjgaben, gegenfeitige (^ebutb unb 3unab^mc öon Siebe unb ©encigtb^eit ber

^amiliengtieber gu förbern. 9htr wenn jeber gütige !Ratt) umfouft, foüte biefe

te^te Slbb^itfe, (£f)efd)eibung, erlaubt fein. Unb in foldjen fällen foöten ^ene,

wetdje ben oerbinbenben ©egen ber ^?ird)e empfangen b^aben, Uon berfetben

Bollmad)t, welche fte uerbanb, getrennt werben ; unb wenn biefe§ nid)t getb^an

wirb, finb nette Berbinbungen fünbb^aft.
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© e 1 b ft m o v b b e r x u f c n.

35 et ift ein anbereS Uebel, weldjeS fieb unter ben Nationen bei
-

2öett

berbreitet, unb wetd)e§ unter ben fettigen ber testen £age gefügt wirb. (£3

tft ba$ SBerbrecfjen be3 ©elbjitntorbä. ©etbftgerftörung fottte unter bent SBotfe

@otte§ berbönt fein, fie fottte ben 9lu3brucf' einer £obfünbe tjaben, unb feine

ungegiemenben ®efüt)le ber 3aitljeit in 93ctvac£jt be§ unglücfticfjen lobten, ober

fotetjer ber ©tymbatfjie gegen bie lebenben £rauernben, fottte un§ gurücffyalten,

fie ai§ ein Skrbrecben gegen ©ott unb Sftenfcblicfjr'eit, gegen ben ©cböbfcr unb

ba§ @efcr)öbf au§gufbrecben. ©§ ift wafjr, bafj bie genaue ©normität ber

Üfjat niebt mit minutlicher (Sknauigfeit in ber Zeitigen ©cfjrift begeidmet, ober

bie ©renken ifyrer ©traffättigfeit angegeben finb ; aber e§ ift bei ben (Gläubigen

an ben ©ott, ben wir bereiten, immer a(3 eine ©ünbe bon großer 2lu§bet)nung

angefefjen worben ; unb in bieten Säubern finb befonbere SDfafjregetn getroffen

worben, biefelbe baburet) gu beeinfluffen, bafj man ein Segräbnifj in geweifter

©rbe berweigert f)at, ben teblofen Ueberreften Unefjre antrat, ober bei ©ntfagen

non foterjen SBegräbnifsceremonieen, meldje einen befonber§ fct)recflicf)en ©ffect

auf bie Uebettebenben ausüben würben. Dbgteidr) mir 9J?af$regetn biefer Sttt

nid)t gutfjeiften, fo beuten wir nicht, bajj biefetben ©fjrenbegeugungcn unb 8ob=

reben über ben ©clbftmörber genauen werben füllten, welche fo freiwillig über

ben treuen ^eiligen auSgefbroctjen werben, ber gu feiner ewigen $fott)e ein=

gegangen ift. 35a ift ein Unterfchieb in beiber Sobte, unb mit biefem Unter*

fctjiebe foltteu bie Sebenben berannt gemacht werben, aufgenommen ber $lb=

gefctjiebene war gur 3^tt ber boreitigen £l)at nicht in einem ©tabium be§

@eifte§, um gängtief) berantworttieb. für feine §anbtungen gu fein ; boef) wieber,

wenn biefe§ ©tabium ba§ fRefuttat bon ©ünbe, bon einem ^Ibweicfjen bon

@otte§ ©efe^en ift, bann ift ber Unglückliche, gleich, wie ber Jsöetrunlene, nidjt

gängücf) frei bon ben $erantwortlicf)tetten bon §anbtungen, begangen wäfjrenb

in biefem ©tabium geiftiger ©eftörttjeit ; wenn er nid)t für bie £t)at fetbft

ftrafbar, fo ift er e§ für bie Urfacben, wetct)e biefelbe fyerbetbradjten. ^u
fotcfjen gälten barf ber 9ftante( ber $arml)ergigfeit nict)t fo weit ausgebreitet

werben in unferem SBunfcfae, unfere irrenben ^reunbe in <Sdm| gu nehmen,

unb babureb Unehre über ba§ SOBevf ©ottesB, ober ©ctjanbe gegen bie ^rinciüien

be§ ewigen ©bangetium§ gu bringen. £>a ift eine bebauertidt)e Neigung in

ber üftatur Vieler, ©ünbe gu befebjönigen, bon welcher fie nietjt berföntid)

gefcf)äbiget werben ; bodj wir foCtten nidtjt bergeffen, baf$ fotcfje Vefcfjönigungen

gewötmtid) ba§ urfbrüngtiche Unrecht bergrö^ern, ber Äirctje liebet unb bem

Tanten unb Sßerfe unfere§ lieben ©rtöferS Unehre bringen ; in anberen 2Borten,

bie ®efüt)le unferer ^reunbe nid)t gu beriefen, wir erllären un§ baburef) bereit,

ben ^errn be§ Seben§ unb ber §errlid)feit auf's neue gu treugigen.

3R i f f i o u ä r = 33 e m ü t) u n g e n.

3)ie S3erid)te unferer 5(etteften in 3Riffion§arbeiten in fremben Säubern

engagirt, finb weit entfernt, entmutfjigenb 311 fein, wenn wir bie l^liitf) bon

falfcfjen 2)arftetlungen unb ©cf)imbf, wela^e bie eibitifirten Sauber über un§

burcf)§ogen t)at, betrachten, unfre 31bficf)ten unb 3ftett)oben ber 53efel)rung, fowofil

al§ bie ÜBorurtheile, welche überwunben werben muffen, unb bie Verfolgung,

wetcfier $)ie begegnen muffen, welcfje genügenb moratifdjen SD^utf) unb ©nt=
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fd)toffenf)eit tjaben, eine fo unpopuläre Setnre, wie bie $ütle be§ ©üangeliums

unferi £)errn ^e[n (Sfjrtftt anzunehmen. üBären jebod) bte s«Refultate fogar

weniger erntut()igcnb, aU ftc finb, fo liegt bod) auf un§ ba3 ©ebot unb bte

Pflicht, bte Völler ber (Srbe cor ben ©eriefrten, be§ allmächtigen ®otte§ ju

marnen, metdje in itjrer beftintutten $eit fidjertid) fommen muffen. 3)ie göttliche

©enbung, metebe ben Wienern ©otteS in früheren 3)ifpenfationcn, unb mieber

in biefer gegenwärtigen „®et)et f)in in alle 2Belt, unb prebiget ba<§ ©üangelium

alter (Sreatur" gegeben würbe, ift niemals aufgehoben nod) annttüirt morben;

uitb unferc s
J$ftid)t, be§ (SüangeliumS warnenbe «Stimme ju allen Nationen,

©efd)ted)tem, 3ungen unb Böllern, gu ben Reiben* erft unb bann §unt §aufe

3frael ju tragen, bleibt immer nod) untteränbert ftefjen.

^eröorragenbe 23unbe§ = $8 rüber.

jßräfibent SBoobruff unb bte Mitgtieber be§ ^Rattjeä ber zwölf Slpoftel

beharren nod) in ber actiöen (Erfüllung it)rcr ^flidjten, meldte ju itjrer ^viefter^

fcfjaft unb itjrem Berufe gehören, gelegentlich gefjinbert, mag fein, in gemiffen

^Ridjtungen üon ben unbarmherzigen Angriffen unferer Verfolger. Sßeinarje ofjne

9Iu!§naf)me finb fie in befier ©efunbtjeit, mäljrenb bte älteren unter il)nen,

inclufiüe 2lettefter Sorenjo @now, im ®efängnifj mit einer 9iüftigfeit unb

2lu3bauer gefegnet worben finb, bte für Männer tion ifjren Sahiren merf'mürbig

ift. SBruber Sorengo ©now erträgt feine ungerechte ©inferlerung mit öiet

@eifte§ftärf'e unb ©ebutb unb ift ein Vermittler großen (£omforte§ unb (Stift*

fung gu feinen Mitgefangenen, wetebe if)re<3 ®et)orfame3 §u ben SInforberungen

toon ©otte§ @efe£en wegen ifjrer $reif)eit entbehren.

^räfibent ^ofepf) $. ©mitt) fäfjvt fort, un§ 2Borte be§ (Glaubens unb

ber @rmutt)igung, ber ©ebulb unb braüer 5lu§bauer gu fenben unb fo weit,

al§ feine ^ofition unb Umgebung ertaubt, ift er eifrig, bie ^ntereffen @otte§

fjeiligcr ^irefie unb ^önigreid) ju beförbern.

23erfdjiebene ©egenftänbe.

2Bir t)ören günftige 23erid)te üon bent ©uten, wetdje§ unfre ©onntag3=

fdjulen, $inber=, $ugenb= unb $rauent>ereine tf)un, unb mir füllen, bie trüber

unb ©djweftern überfctjwengtid) gu fegnen, welche fo fleißig unb treu barin

für bie ^nftruetion unferer Sugenb unb bie 2Botjttf)at ber Firmen Wirten. Sßöir

wünfdjen, 5lüe in foldjen Pflichten engagirt, ju ermutljigen, in benfelben mit

ungefdjmädjtcm (Sifer unb 2lnfprud)§tofigteit in it)ren 'ipftidjten ber Siebe unb

35arm^ergigfeit fortjufatjren, bq^ bie ^nftitutionen unter itjrer ^ürforge ju nod)

größerem ®rabe öon (Srcellenj unb ^üljlicfyfeit fteigen, unb ber $rei§ if)re§

@influffe§ für gut in ber Mitte ber ^eiligen ftetig june^men möge, unb ben

©ttern ratzen mir 2Bet§f>ett unb Unterftü|ung§eifer an, burd) ©tauben, ©inftufj

unb ©rempet biefe Ijerrticfien Drganifationen für ben ©egen il)rer ^?inber ju

förbern.

^n ^otge be§ ungemöb^ntid) trodenen ©ommerS finb bie ©rjeugniffe nid)t

fo reic^licfi gemefen, a.U in einigen öorf)erget)enben Sa^'e^äet^n. Dbgteid) bie

Seijenernte üerfyältuifjmäfjig ttein mar, fo ift bod) ber ÜJftarftpreisS ein geringer.

* gentiles im Sngnfdjeit, meint 3lüc nidjt öon ben Q^raetiten abftammenb.
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2Bei3f)eit unb Defonomie beutet fyin, bafj imfve Farmer nidjt übereilt fein

foltten, ptö§tid)e Verläufe abäitfdjtiefjen. ^ebeS äßaijenforn ift tofttidj. (£§

foHte forgfam für gufünftigen @ebraucfy aufbewahrt werben in fotctjer SBeife,

bafj e§ bor gerftörenben ^nfecten unb ben (Sinflüffen ber (Elemente bewatjrt

werbe. ®ie SBarnungen, welcfye ^frael über biefen ^unft gegeben korben

finb, waren nid)t umfonft au§geföroct)ett, wie bie §ufünftige geh im Ueberfhtffe

beweifen wirb. Saffct fein (betreibe öerwüftet nodj gebantento§ auf einen

niebrig gehaltenen S0?arft geworfen werben, um bie 2)epreffion gu öerWeiten

unb bie ^rücfyte fdnuerer 2ftüt)e §u oertänbeln.

$ortehrungen für ben üBinter foflten für bie gehörige ©orge be§ 3?iel)e§

gemalt werben. $u t>tele§ 35tef> fommt um wegen fanget an Butter unb

©tatlung. 9?adjbem ber £>err bie gerben feine§ $otfe§ gefegnet J)at, ift e§

fünbt)aft, fie an ben oben Prärien ober fcfyneebebecften §öfyen oor SMte ober

junger umfommen gu laffen. aufgenommen gefcfyü|t in ©türm unb bb'fem

SBetter, fonft fottte gerftreuteS $iel) gefammctt unb nadj wärmeren Socaütäten

für 2öinterung getrieben werben.

3)a§ 3ßol(e=(Sräeugni^ ber nergangenen ©aifon ift fef)r grofj gewefen, unb

©rfwfeigentfyümer Ijaben an itjrcm ^robucte gute Profite erhielt. 2)od) ©taat§=

öfonomie erfdjrecft über bie ^acbridjt, ba$ 7 Millionen ^funb 2BoUe au$er=

tjalb be§ Territorium^ gefanbt worben finb, um in ber @efiatt öon fd)(ect)tem

£udje wieber eingeführt §u werben unb für f)ot)e greife oon ben 2Bofle=

(Srgeugern unb ^tnbcren getauft werben muffen, ^abrifen unter unferem eigenen

SBotfe foüten ba§ gan^e ^probuct berbraudjen, unb Seute, bie tjeute müfjig

gefyen, einfteüen, um gute§ %uti) gu fabrigiren, unb auf biefe Söeife tonnte

öietesS @etb im Territorium behalten werben, wetrf)e§ au§gef)t, um 3nbuftrie=

gweige in ber $erne aufzubauen. Unfre eigenen $abriten machen augge^eidmete

SBaare für öernünftigc greife ; biefe fottte getauft werben, ftatt ber imbortirten

SBaaren, weit fie bauerfyafter finb, unb weit unfere eigenen $abrifen begünftiget

werben foüten.

yiad) bcmfetben @runbfatje unb berfetben Urfacbe foltten bie Jpäute unb

^etge, welche nun ausgeführt unb 3urücfgebrad)t werben in 3Irtifetn, bie in

biefem Territorium gemacht werben tonnten, bafyeim behalten unb für innern

23erfef)r jugeridjtet werben, ^abriten für biefen 3^ect, forgfam geleitet, würben

batb gute Profite abgeben, unb bie gange 33ebö(ferung würbe bie enbtidjen

SBoljttfyaten genießen.

© dbtuft.

3um ©cftluffe fagen wir gu ben Zeitigen ber testen £agc : ©e§t euer

Vertrauen auf ®ott, wie ityz immer gettjan tjabt. @r wirb eud) nictjt tauften.

$at)ret fort, in ftrengem @Hnh,atten feine§ ©bangeliumS gu leben. ®emütf)iget

eud) cor ihm in mächtigem ©tauben unb @ebet. SBefennet eure ©ünben ©iner

bem Slnbern ; unb gef)et gu eurem (Sorte unb betennet unb ermattet feine 35ev=

gebung bafür. Sebt in enger (Semeinfchaft mit bem heiligen (Seifte, baf$ er

euer immermäfjrenber ^Begleiter fein möge, unb bafj xtyt für jebe§ fommenbe

©rcigni^ buref) feinen ^eiligen ©influfc oorbereitet fein möget. S)er £err ^at

eine ^Red^nung mit ben Nationen abjufc^lie^en, unb er fjat gefagt: „9?a<^

eurem ^eugniffe tommt ba§ ber ©rbbeben. * * * Unb aud) ba§ 3eu9n^ oc§

3)onner3 unb bie ©timme ber $8ti§e unb bie ©timme ber Drgane unb bie
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(Stimme bev 2Bogen be§ ä#eeve§, weldjc fid) über iljre ©renken h,inau§ tljürmen

werben. Unb aÖe 3)inge werben in Bewegung fein, unb ftcherlid) bie ^perjen

ber ÜDienfdjen werben »erjagen, benn $urd)t fott auf aUe§ 3Sotf fommen."

©djon gefyen feine 2öorte in biefer 35e§ief)ung in Erfüllung. IDie (Stemente

bringen iljre (Stimmen mit ben (Stimmen feiner 2letteften in 3eugnif5 be§ nafyen

£erbeifommen§ be§ (Snbe§. üBelje bem Solfc, ober ber Nation, bie gegen

ßion ftreitet, benn, wie wir oft (Gelegenheit Ratten ju fagen, ©Ott wirb gegen

2)ie ftreiten. ©ein 3°nt wirb über bicfelben ergoffen werben. S3nbt)ton wirb

fallen, unb ber SCrofj ber Sügen wirb hinweggefegt werben ; unb SBafyrfyeit unb
s
Jied)tfd)affen()eit wirb ba§ (Srbreid) bebeden, wie eine $(uth, in (Erfüllung ber

2ßorte be§ ^rop()cten. ©rötere 3 ei^en werben crfdjeinen in ben £>immeln

oben unb unten auf ber (Erbe, weldje fd)red(id)e3 3eu gniJ3 9 e^en werben tion

bem nafjen kommen be3 großen £age§, wenn unfer (Ertöfer fid) oom §immei

offenbaret in 9)?ad)t unb großer £>errlid)feit.

9Jiit anf)a(tenbcm ©ebet für eure Sid)erf)eit unb euer 2Bof)lergef)en im

2Berf'e ($otte3 unb mit bem ernftlid)ften äßunfdje, bafj jeber äftann, jebesl SBeib

unb $inb getreu bem Vertrauen, welche^ ©Ott in uns? gefegt ()at, fein möge,

üerbleibcn wir eureSrüber unb 9ftitfned)te

$oljn 5£ a r; 1 o

v

©corg O. Sannon
ber erften ^räfibentfdjaft ber $ivd)e £$efu (E()rifti

ber ^eiligen ber testen STage.

^räfibentS^anglei, 6. Dctober 1886.

^Utsjiige ber jtüjrüdjen Sonferenj,

abgehalten int „(Emmentaler §of", Sern, Sonntag ben 19. 3)ej. 1886.

(©djlUJj.)

Slbenböerfammtung (Scrjtufj.)

^räfibent © d) ö n f e 1 b fprad) noch, feine Sefriebigung au3 ; ta§ aud)

nod) eine ^voprjegeitjung oon ^ofeptj ©mit!), gegeben 27. Se^ember 1837,

Sudj ber 8ef)re unb Sfittbmffe, Seite 118. (Er fagte, bafj Diele üftenfd)en

fid) nod) an bie 3 eU9mffe erinnern werben ; e§ wirb eine 3 eit fommen, baf$

diejenigen, bie niebt ifyr ©djwert aufnehmen Worten, muffen nad) 3i°n fliegen

;

er gebe 3eugnif$, baf} aber fjeute mefjr finb, bie ber Stimme ber Wiener ©otte§

gefjordjen, a(3 in ben Reiten ^oab/S. £>ie ©trafen werben in 3ion anfangen.

Utah, aber ift nidjt 3ion, fonbern nur ein ^3fat)t S^n§. 2>ie Hormonen finb

h,eute nod) ein f'(eine§ Sßoit, bodj gälten wir meljr al§ 150,000. (Er fjabe

nun ba§ ©lud gehabt, fünf Äonferenjen in Sern beizuwohnen unb bie (Gelegen*

fjeit, in üielen tierfdjiebenen Sänbern ba§ SBort ber 2öaf)rf)cit ju öerbreiten.

2)er Jperv b,at un§ ben 2Beg gebahnt; wir finben aber nidjt in ber Sibet, bafj

ber £err un§ olme 2Berfe erlöfen wirb
; fo follten wir un§ bemühen, burdj
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unfeve guten SQBevte unfern ©tauben ju geigen. ©r Ijabe feinen Kummer für

bie ßufunft, obfdmn bie 2lu§fid)ten bunfct finb ; er fjabe nur Kummer für un§

al§ ein $otf, benn natfj unferer ^enntnifj wirb ber ^err un§ rieten, ©r

füllte, feinen SBrübern unb ©djmeftern ben beften 3)an! au§3ufpred)en für ifjre

Unterftü^ung, einer guten ^onferenj beijuinofjuen ; er roufjte nidjt, ob er nod)=

mat§ an einer folgen tf)eitneb,men fönne, bod) be§ .Sperrn SBitte gefctjelje. 9Jät

meinen ©efcfjmiftern im Sßunbe blatte id) Sreuben, bie icf) mit meinen SBermanbten

aufjer bem SSunbe ®otte§ nid)t genießen tonnte, ba biefetben bie 2Baf)rf)eit nicbt

anerkennen motten, fonbern nach, ben fingen biefer 2BeIt ftreben. ©r ermahnte

atte anroefenben ®efd)roifter gur Streue unb ©tanbljaftigMt im (Stauben.

.

®ie ^onferenj mürbe bann öertagt auf Montag Slbenb 7 Ut)r in

36 «ßoftgaffe.

©cfjtufsgebet üom Sletteften Wand).

SWontog SIbenb 7 Uljr.

Eröffnung mit bem Siebe: „2öer in be§ 8eben§ fyeifjem Äampf". ©ebet

oom Stetteften $of)ann $?auer. @efang : „%$ biu getauft auf beinen tarnen".

Stettefter 233 e 1 1 § mürbe al§ reifenber 2lettefter in ber ferner ^onfereng

unterftü|t, nadjbem er auef) feine @efüt)le über ba§ ©t>angetium au3fpradj. ©3
mar fein SBunfd), mitlief) ju fein im Aufbau be§ ^Reid)e§ $otte§ unb treu

gu bteiben bi§ an ba3 ©übe feine§ 8eben3.

Steltefter 3 o f e p f) $ o et) ft r a
f$

e r auf Verfangen erfjob fidj näcfrft. ©3
mad)te if)m Vergnügen, nod) einmal §u ben ^eiligen in biefer ^onferenj gu

fprecfyen. Sßenn mir ben $uftanb ber 2Bett betrauten unb fetjen, mie bie

äftenfcfjen im 5lttgemeinen in'3 ©tenb öerfunfen finb, fo tonnen mir bie göttliche

ßefyre, bie mir empfangen fjaben, nicf)t fyod) genug fd)ä§en; feine äftiffton fei

if)m in biefer SBegiefjung ein großer $ortb,eil geroefen. 2)er ^>err rmt un§ ben

freien 2öitlen gegeben, if)m ober (Satan §u bienen, unb um un§ burd) Vernunft

auf ben regten 2Beg gu bringen, t)at er mieber ben §immet geöffnet unb

mieber mit ben 3ftenfd)enfinbertt üon Stngefidjt $u 3lngefid)t gefproeben, metdjeg

aber bie 2ßett nicf)t begreifen noef) gtauben fann; natürlich^ mie immer, f)at

er. e§ ben Steifen unb klugen »erborgen, aber ben Unmünbigen geoffenbaret.

©§ tiegt aueb nidjt in unferer äftadjt, bie SDfanfdjen §u befc^ren, ©ott mufj

e§ tf)un ; aber mir finb tjier, ben Sftenfdjen ben redeten 2ßeg gu geigen. Unfer

©rlöfer fanbte feine jünger ntc£»t ju ben ©efunben, fonbern gu ben tränten,

benn bie (Sefunben, fagte er, bebürfen be§ 2lr§te§ nid)t ; unb bie ©rmaljnung

an fie mar, SBufje ju tf)un, unb bie nämliche SSotfdjaft nerfünbigen mir tjeute

ber SBett. ©r tjabe mit Bfreube feine Arbeit unter ben ^eiligen in ber ©djmeig

fortgefe^t, unb ba er je£t in ein anbere§ Selb berufen fei, roünfdje er audj

bort feinen ^ftidjten naef^utommen. ©r ermaf)nte Sitte, treu gu bteiben in

bem ^ßunbe, ben fie mit ©ott gemadjt unb burd) metcfjen mir Diele 3Ser=

fjeijjungen empfangen tjaben ; ber $of)n, fo mir au§f)arren bi§ an'§ ©nbe,

mtrb fid)er fein.

(©djhife folgt auf «Seite 58.)
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pr bie @cfctt)et$ gr. 4; 2)eutfcfi{anb 2Rf. 4; Imerifa 1.25 ®ottor«. — ftranco.

Hehktton: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

©e*tt, 15. Februar 1887.

CSuter $La%

3n bcn Reiten unb 23erl)ältuiffen, in benen mir leben, ift e§ ein unfd)ä^=

6are§ Ißritiitegium, ben ©eift ©otte§ at§ einen Rubrer §u fmben. 2luf ben

erften Solid mag biefe§ nidjt immer toon ben ^eiligen gefd)Ö£t werben, unb h)ir

fönncn in tiielen fällen in bem ©ebafjren be§ 5ßotfe3 ©otteS biefe§ erfennen.

2ßo immer baSfelbe fich üerfammclt, unb fei bte 3ahl nur gtoei ober bret, bo

ift eine SBerbeifjung gegeben, bafj ber £err mit ifynen fein mürbe unb gmar um
§u fegnen.

$iete unterfd)ä£en il)re großen SBorredjte unb legen nicht genug SBicbtigfeit

auf ben praftifdjen £f)eit beä ©üangeliumS, melcbe§ umS gegeben ift, um unfere

Begabungen unter feinem (Sinfluffe gu entfalten. ©§ ift nicht genug, bafj mir

bie 2Öaf)rf)eit ber reinen 33ibettet)re einfefjen unb berfelben infomeit ©efyorfam

gotten, um bie Drbnungen ber $Iufnalune gu erfüllen, fonbern mir muffen auch,

unfere Talente ju unferer 55erüotlfommnung bienftbar machen; bier nun geigt

fid) bie praftifche ©ehe, inbem un§ täglid) bie bliebt obliegt, unfere $äf)igf'eiten

gur (Stjre ©otteä 51t entfalten, bie Sßünfdje unfereS ^erjen§ bem ®ienfte

©otte§ unb ber ^»erbeibringung fetner gerechten 21bfid)ten anjupaffen, unfere

Bunge gu meiftern, unb nur ba§, mctcb,e§ unfere 9iebenmenfdr)en beffert, ju

rebcn ; immer bebenden, bajj too gwei Sftenfdjen nebeneinanber Wonnen, jeber

gewiffe ^Rectjte bat, unb mir foHten unfere Sßorte ftet§ fo ergeben laffen, bafj

mir niemals mit benfelben ben guten Tanten unferer ^ebenmenfdjen fdjmä'tern.

ferner follen unfere §anblungen ein unmiberftefjlidjeg geugnifj befräftigen.

Unfere ^änbe follen gefegt fein §u $rüdjten ber ©ered)tigf'eit. SBäbrenb biefeS

allgemeine Obliegenheiten aller 9#enfd)en finb, fo fyat ©Ott ganj in§befonbere

e§ feinen ^eiligen §ur s
}3flid)t gemacht.

9?iemaub wirb annehmen, baft ©Ott unfer Skter irgenb etma§ tbut,

meldjeS nidjt berechnet märe, feinen Äinbern auf ber @rbe gum jeitlid)en unb

emigen 9cn£en §u fein. Wü ber SBieberbringung be§ urfprüngticbcn (Süangeliumä

ift ber £)öd£)fte ©rab ber ©lüd'feligfeit erreichbar, unb mit ben ©aben be§

^eiligen ©eifte§ ift e§ jebem Sttitgliebe biefer $irch mögüd), eine ©ewifjbcit

feiner Hoffnungen unb SBerljeifjungen ju erlangen ; aber 9ciemanb möge meinen,

bafj biefe Segnungen olme ein §in3utb,un unfererfeit<8 ju erlangen feien.
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Um feine $ürdje gu bauen, fefcte (£f)riftu§ Slpoftet, 'jpropfjeten, ©bangetiftcn,

^ivten unb Server; biefe§ gefdjalje, um feine ^eiligen guguricfyten. ßuridjten

fjet^t gefd)itft machen, bauen, ©enau biefelben Slemter finb bleute in bei*

$ircb,e, unb e§ ift mieber mit ben ©aben be§ @eifte§, mit benen alle SD^itgUeber

biefe Remter unb beten $nfyaber erfennen. 9£un fagt un§ bie <Sd)rift: „£at

$emanb ein Slmt, ber marte fein". §ier fyaben mir in ungmeibeutiger Steife

ba§ ©ebot ©otte§. 3b,r Sletteften, Wirten unb Server, e<§ ift bemnacb, eure

^Pflic^t, bie ©emeinben unb äftitgtieber gu bereu 1J3flid)ten burd) 2Bort unb

£l)at gefd)idt gu machen. 2Bäf)renb ©otte<§ ©bangetium nad) einem $iele,

bem, bie ättenfdjfjeit gu beglüd'en, ftrebt, fo finb unfere Ißflidjten \t nad) unferer

(Stellung t>erfrf)teben. 2Bir fotlten £>enen untertfyan fein, bie ©emalt über un§

Imben, bod) menn mir (bemalt über Rubere ermatten fyaben, fo füllten mir bie^

felbe aud) §ur ©fjre ©otte§ anraenben. ^n alten fallen fotlten mir barrn^

fjergig gegen bie Ernten fein ; menn bie 9#enfd)en Uebte§ miber un§ reben, fo

fotlten mir freubig fein unb mofyt 23ebad)t nehmen, bafj fie nidjt Ueble§ t>on

un§ reben mit ber 2Baf)rt)eit auf tfjren Sippen. 2)ie <Sd)meftern in ben ©e=

meinben füllten bon ben Sletteften, bie über bie ©emeinben machen, fo organifirt

fein, baß ilmen bie botlfte Gelegenheit gegeben ift, in ber ©emeinbe ©ute§ gu

tfyun, namentlid) an ben Stirnen
;

31t bem (Snbe follen ^rauenfyütfiobereine überalt

errietet merben, mo nur immer möglicfj. ®ie arbeiten unferer <Sd)tt>eftern für

bie Sinnen finb bon jefjev bon befonberem (Segen in einer ©emeinbe gemefen.

©<§ merben öon ben $cinben be3 ^ReicrjeS ($otte§ niete llnmafjrfjeiten ber=

breitet ; bicfe§ ift niebt bom Herrn, benn menn unfere cfjrifttid^en greunbe

^rrtfjunt in un§ mafn-nefymen, fo fotlten fie fief) nid)t gu feinbfetigen 33er=

laumbungen fyinreifjen taffen. ^m ©angen tfyun jebodj biefe 2)inge ben ^eiligen

nur ^htfcen, benn fie erregen ben ©eift be§ 3eu9titffe§ bei allen eljrtidjen

2)?enfd)en unb madjen am ©nbe bie Söafjr^eit befannt.

@§ ftetjen große ©ericbjte bor ber menfcfylidjen Familie ; biefelben fyaben

bereits begonnen, um bie Menfdjen eineStfyeitS an bie ©ebote ©otte§ gu

mahnen unb anberntfjeilS biefelben ifreer Sünben mitten gu gültigen. (£§ ift

unfer giofeeg $orred)t, bie Offenbarungen ©otteS in ben testen £agen gu

unferem §eite gu fjaben unb 311 berftefyen. ©ort gab biefe Offenbarungen

für alte 9J?enfd)en ; beim mir Sitte finb feine Äinber, bod) be§ Unglaubens?

mitten finb e§ nur Wenige, bie ©ef)ör fd)enfen. $)iefe ©eridjte baben im

legten ^ab,re laut gefproeben, in (Srbbeben, großen Miftftimmungen gmifdjen

Kapital unb Slrbeit, unb fie fahren in biefem ^a()re fort, fid) in ernfteren

(Stimmen t'unb= unb fütjlbar §u machen, unb mir ermahnen alle §eilige, in

feinertei SBeife fieb, mit 9J?enfcb^enmeinungen ju bermirren, fonbern i£)ve ^ftidb^teu

gegen bie Dbrigfeiten, ib,re 9)?itmenf(^cn unb if)ren ©ott gu erfüllen, ©ott Ijat

eua^ geboten, eure Hoffnungen auf 3hm ju fe^en. 3)iefe§ 53erfammetn ift

ntd)t 9J?enfcben=, fonbern @otte<§ 2Berl, unb mir ratb,en 9Ziemanben, fieb, in baä

Sanb gu berfammetn, e§ fei benn für ben auSbrücftidjen $md, ©Ott 31t bienen,

unb er fetbft mirb (Sorge auf bie (Erfüllungen feiner Verkeilungen nehmen.

2öir fügten e§ unfere ^}3ftid|t, alle unfere Mitarbeiter gu ermafjnen, in

^tein^eit ber ©efinnung unb be§ Sebenl gu manbetn unb alte unfere 9ftit=

menfdb,en ernfttic^ gu marnen. 28enn mir fagen „Mitarbeiter", fo fcbtiefjen

mir alle Sletteften, trüber unb <Sd)meftern in bem allgemeinen tarnen ein.
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3>orf) um biefc§ ju tb,un, muß ein $eber für fid) fetbft ein fefte§ gcugnifj

fyaben, oljuc roetd)e§ feine SBorte roenig ($eroid)t fmben roerben.

Unfere trüber unb Scfyrocftern fhtb fetten mit ben ©ütern biefer 2Bett

rcidjlid) gefegnet, unb man follte benfen, baf? e§ ben 2Biberfad)eru be§ (Sroan=

gcliums> beinahe nidit ber SCRütjc roertl) erfdjicn, ein fold)e§ @efd)rei %u ergeben.

J)od) oft t)aben wir gefttnben, bafj in ben meiften fällen 9Q?enfrf)en it)ve @c=

finnungen nad) beut aügemeinen ($erüd)tc, roie ein Barometer änbevn. 2)od)

bie Sßafjrfycit, obrooljl (angfam, fätjrt fort ju arbeiten ; im Slllgemcinen getten

bie ^eiligen af§ ein nüd)ternc§, arbeitfame§, frieblid)e§ iBolf, roeldjeiS, obrootjl

Don ben 3tei()eu ber $Irmutr), burd) biefe £ugenben eine geroiffe 2öo()[f)abcnf)ett

erroorben ()at. $ene 8ügengerüd)te roiberföredjen biefen allgemein etabtirten

9lnfid)ten fo baarfträubeitb, baß benf'enbe SJcenfdjen gu unterfudjen anfangen,

unb ber 9cutjen, ber barau§ für ba§ 2öerf ©otteS erroäd)i§t, ift unberechenbar,

roenn man in ©rrotigung giet)t, bafj ntdjt ©elb* unb SBeftgeroinn unfer 9Jcotit>

ift, fonbern bie eroige 2Bab,rt)eit ©otte§ unfern 9Jtitmenfd)en begannt gu madjen.

9cer)tne man nun an, roie inet eine Seele in ben Slugen ®otte§ roertl) ift, unb

roenn jeber unferer Mitarbeiter unb Mitarbeiterinnen nur eine «Seele roarnt

unb rettet, roie grofj ift unfer ©eroinnV

©ine fernere ^eilige *ßfttdjt ift bie ©r^ietjung unferer $inber in ber gurdjt

unb $ennaf)nuug 511m §errn. 9hm ift e§ eine £r)atfadje, ba£ 9ciemanb ®ott

fürdjten unb ifjm bienen fann, roenn er if)n ntcfjt fennt. Somit ift e§ nnfere

fyeiligfte unb lo()nenbfte ^flidjt, unfere $inber mit richtigen @runbfä't$en befannt

51t machen unb ib,nen bie roörtlidje unb bud)fräblid)e 3lu§leguug unb Meinung

ber Zeitigen ©djrift ju lehren. Um biefeS gu tlmn, follten überall, roo nur

eine fteine (Gruppe Äinber ber ^eiligen jufammenfommen tarnt, Sonntagg-

fdjuten organifirt roerben, unb Sßrüber, ober Sdjroeftern, roelcfte ein gute§

tebenbige§ 3 e u9nif3 fyaben, non ber ^riefterfdiaft eingefe^t fein, mit beut ©eifte

@otte§ bie Zeitige Sd)rift gu teuren. ©§ ift bebauerlid), roie grofs bie $er=

nadjtäffigung, roenn roir bebenden, baft biefe ^inber un§ tton ©ott gegeben

finb, unb er fidjerlid) non uni§ SRedmung üerlangen roirb.

®od) fefjen roir nid)t, meine ©efdjroiftcr, roie notfyroenbig e§ ift, ein

lebenbige§ 3 £ugnif3 Su ^a^ en für un§ felbft in elfter Stute ? 2Bir roünfdjen,

baf? ^ciemanb biefe gutgemeinten äötnfe unbenü^t laffe.

^us^üge ber jäljrüdjen lonferenj in $ent.

(@cf|(uf3 üon Seite 55.)

leltefter $acob 9taeff mar ber näd)fte ^Rebner. 2Bir 3leltefte, fagte

er, befinben un§ in befonbern Umftänben, ba roir ntdjt roie bie 233ett jum
^rebigen unterrichtet finb, fonbern ein ^egltdjer tommt t»on feinem Serttf, roa§

immer aud) berfelbe fein mag, fei e3 auf bem Sanb ober in ber ^abrit, unb

fe|t aU ein 9)ciffionär ober ein Wiener ©otteg feine Arbeit l)ier in biefen

Sänbern fort. Unfere (Srfafyrungen finb nid)t immer bie gtütflid)ften, b,aupt-

fäd)lid) roenn roir fel)en, roie traurig ber 8eben3roanbe( ber 9}?enfd)en b,eute ift;

grofje 2lrmutb, h,errfd)t überaü, unb $ranft)eiten aüer 5lrten nerbreiten fidj
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unter beit üftenfdjenfinbern, unb biefe§ weit bie SBett ba§ ötc£)t ber 2Bal)rl)eit

berwirft. Um btcfe ©dnncrgen unb ©orgen gu ttermeiben, f)at unfer Vater

im Rummel wieber feine SBoten au§gefanbt, um. bie 2ftenfcfjen gur Vufje gu

rufen, unb fid) taufen gu laffeu um Vergebung ifjrer ©ünben, unb bann nachher

in einen neuen 8eben§manbet eintreten unb burd) bie §ülfe be§ t)eiligen (Geifte3

werben wir gur ©etigfeit gelangen. 2)ic Vibet fagt un§ nid)t, ba§ mir un§

für irgenb etwas? 2lnbere§ taufen (äffen follen, unb ©olcfie, bie anbere $bfid)ten

in i()ren klugen rjaben, werben fid) getäufcbt finben, unb gutc^t ba% ©nangeiium

öertäugnen.

fh-äfibent © dj ö n f e 1 b erf)ob fid) unb bemerkte, bafj alle Verid)te au§

3ion f'unb geben, baf3 biefe gegenwärtige Verfolgung bie ^eiligen näl)er mite

einanber öerbinben, unb bicfes> würbe un§ bereiten, bie (Gefe£e unb (Gebote

(Gottes» beffer gu galten. (Sine neue (Generation wäcb§t (jeran, bie gegenwärtige

gef)t baljin wie alte anbern; aber bod) wirb fie nicht üergefyen bi§ ba§ 235ort

be§ §errn gu biefer (Generation gebrochen, in ©rfüttung geben wirb, unb um
biefen $md f)erbeigubrtngen, wid er uu§ vorbereiten. $n einer gewiffen

©teile fagt er : ,,$d) will eudj mit au§geftrect'tem 2lrm fammeln, unb ib,r follt

mein Volt: fein unb id) wid euer ©Ott fein" ; unb be§batb fenbet er bleute

feine Wiener gu bem Ueberrefte feine§ Votfe§, oon welchem aud) bie ^nbianer

ein Xheit finb, fowie bie get)n ©tämme im Sorben. ®er ^err f)at aud) feine

$ird)e wieber öotlfommen organifirt mit allen Remtern, wie in ber 3eit, ba

^efu§ auf ber ©rbe war. 9?un möchte id) aud) fragen : f/aben wir alle unfere

^flicfjten foweit getban'? 2öo nicht, fo wirb ber £err un§ gured)tfe£en, bi§

bafj wir bereit fein werben, ben äftittefttunft 3t°n3 aufzubauen. (Sr fagte, e§

fei iljm wohl berannt, ba£ fid) Viele 9Mt)e geben, bie (Gefe£e (Gotte§ gu

galten, um fid) für biefe gewünfebte 3^u twrgubereiten ; wir finben aber nidjt

bie klugen unb 2Mtweifeu unter biefer klaffe, fonbern bie 3>emüthigen üon

§ergen, bie (Gott bienen wollen. 2Bir muffen Verfolgung leiben, aber ber

^>err wirb fid) einften§ unferer erbarmen, unb un§ öon unferen Seinben retten,

©in ^eglicber follte fid) felbft fragen, ob er gum Kampfe bereit, unb fogar

ein tüd)tiger 2ßaffenträger fei ; e§ wirb batb eine Qät fommen, bafj wir

geigen muffen oor (Gott unb ber SBett, für wa§ wir im ^Reiche (Gottes?

beftimmt finb. ^efaia§ fagt un§, wer gu ber Qt'it in 3i°n übrig bleibt, wirb

rjeilig beiden; laffet un3 t)eute anfangen, un§ für biefen Jag twrgubereiten.

3)a§ 935ert' ber legten 3^it get)t immer twrwärtS, benn ber §err felbft befd)ü£et

unb bewahret e§. (Sr fdjlof? mit bem 2ßunfd)e in feinem §ergen, baj? wir

2lHe treu fein mögen unb aushalten bis? an'§ (Snbe.

Wart) (Gefang unb (Gebet würbe bie ^onfereng ttertagt.

%. Z i) e u r e r , ©efretär ber Äonfcreng.

Wit Petnung eines Ptdjtmormünen
über bie ©ituation ber ^Regierung ber Vereinigten ©taaten unb Utab,.

(%u$ bem «Provo Enquirer».)

£>b e§ ber ^Regierung ber Vereinigten ©taaten ermöglicht wirb, burd)

ben gegenwärtigen Äreuggug mit Uta^, ^olngami.e au§ ifjrer SD^itte auSgurotten,
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wirb bic 3ufunft lehnen, ba nun Utah, aufweifen fann, bafj V3 M)m" 93eöö£*

ferung IKnbw unter 8 $af)rcn alt finb, unb üon biefen Diele üon üolrjgamiffcfjer

$lbftammung. 3)iefe, bie feit ben testen 40 ^afyvcn in s}3oIt)gaiuie geboren

würben, machen eine grofjc $ai){ an$> °i c il)r 2)afein ber üatriardmtifcfyen

Orbnung ber ©f)e öerbanfen; biefe würben fjart ju Überreifen fein, baft ba§

"•^rinjiü, burd) weldjcS fie in'3 Seben gerufen würben, auf ^rrtfjum gegrünbet

wäre, weit weniger, baft e§ friminalifch, ift. 3)iefe Äinber werben immer

behaupten, bafj fie nicht aU 23aftarbe gebranbmarft finb unb werben ben

göttlichen @runbfat3 ber Religion ifjrer 33äter mit Äraft üertljeibigen. 2lUer=

bing§ werben noch, titele ^afjre ücrfliefjen, etje bie ^Regierung ber bereinigten

©taaten Hoffnung tjaben f'ann, bie folgen ber 23ieteb,e au§ ifyren Territorien

gu üertitgen. ©in ®ing ift flar unb beuttief) bewiefen, baf} burch, ba§ ftrenge

23erfaljren ber ^Regierung ba§ 23anb jwifchen Sftann unb 2Beib nur immer

fefter gef'nüüft wirb, benn in feinem ber üielen $ätie ber llebertieferungen

Ijaben grauen ben SBorfcfiub ber 5krljanblung beförbert ; bagegen tjaben fie bureb,

©tillfcfjweigen auf gewiffe an fie gerichtete fragen öorgejogen, in'3 ©efängnifj

51t gel)en auf Auflage gerid)t3wibrigen 93etragcn§, um ifyren Wtaxm üon lieber^

antwortung gu fd)ü§en. (Sin $atl fam üor, wo bic %xan ®runb jur <2>djei=

bung üon ilrrem 9ttanne fyatte ; bodj auef) £)ier blatte ber (Staatsanwalt grofje

5D?üf)e, fie §u beeinftu^en, gegen ifyren 9JJann ju jeugen.*

^U0?ug tioit Borrefponbettjen.

Siebe trüber unb ©cfjweftern im Sßunbe ber ewigen äßatjrljeit

!

3)a idj ben 31. SRärj 1886 bie f'öftlictje ©etegentjeit fyatte, mich, jur

Vergebung meiner ©ünben taufen ju laffen, fo fütjle ich mich, gebrungen, burch,

ben ©eift @otte§ mein fd)wacf)e§ 3 eit9n ife 0UVfl) oen liehen „©fern" abzulegen.

©d)on manches $af)r fudjte ich, nach, etwa§, wu^te aber felbft nicfjt recht, wa§

mir fehlte, $m ^atjre 1882 febjof? icf) mich, ber 83ifcf). SD'Jet^obiftenfircfje an;

ich, fanb ba felrc biet ®ute§, aber ich würbe nicf»t üötHg hefriebigt. $nt elter=

lichten ^)aufe fanb ich, teiber nicf)t§ ®ute§, nur §aber unb 3roietracf)t wohnte

bafelbft, barum war auch, 3cvvättiiög unb alle§ • böfe SBefen. ^ch befugte

auch, oft üerfdjiebene $erfammtungen; biefes> 5lde§ üerantafjte mirf), ben §errn

im ®ebet gu bitten, ©r möge mir boeb, §u wiffen geben, wetch,e§ bie redjte

$ird)e fei, ©r möge mich, boeb, au§ all biefen traurigen 3?erh,ältniffen h,erau§ ;

gießen, ^d) mu^te nicfjt lange fo p Sfym beten, fo erhörte er mich,, unb ich,

f'ann jetjt mit 2Bah,rh,eit fagen:

$d) t^abc nun ben ©nmb gefunben,

3)ev meinen hinter cwtfj Ijiilt,

2)te §offnuug, bic mir fonft cntfdjwunbcu,

2)cn (ia^ern irofi bev beffcvn 3Bclt,

2)cn ©vmtb, ber unbewegltd) ftdjr,

SBenn ©vb' unb §tmmc( untergeht.

^ch, banfe üon §er^en Tillen, bie fich, 9Jiüh,e gegeben Imben, mich, üon ber

3ßa()rh,eit ju übergeugen ; ber iBater im §immel möge fie %üc reichlich, bafür

* 9lic^t riefitig, fonbern bie grau 50g uor, ©efqngenfcfjaft p erbutben, ftott gegen ifjren Wann
311 jeugeit, biö bie etaatSanaiattfdjaft gefebftcf) geäaiitngen mar, il)r bie ?>rei^eit »Leber 51t gewähren.

(35ie 9ieboction.)
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fegnen. $d) banfe bem f)imm(ifd)en Vater öon ganzem bergen für bte grof^e

©nabe, bte er an mir erroiefen bat. $d) bin überzeugt, bafj ^jofepf» Smitb,

ein $ropf)et ©otteS mar, bajj fid) ©Ott ber £err il)m geoffenbaret, nnb bafc

er ba§> grofje SBerl in biefeu legten Etagen angefangen fjat. 3ion wirb je|t

aufgebaut, trol-j bem 2Bütf)en unb £oben be§ SatanS unb feiner ©ngel
;

je

grö|er bie Verfolgung ift, befto treuer unb ftanbbafter werben mir ^eilige,

©ott ber §err l)at 31t allen ftättn fein Voll: geprüft; icf) bin öotl triebe unb

^reube im ^eiligen (Reifte, unb e§ ift nur mein Verlangen, biefeu 3al)r bem

fjimmtifdjen Vater beffer gu bienen, al§ ba§ teilte 3af)r. ^d) fyoffc burdj auf-

richtige breite unb ^flicbterfitüung mit ber £ilfe ©otte<§ e§ §u tfjun. $d)

freue mid) fefjr, einft au§ ©abtylon ausgeben 51t bürfen unb münfdje fefjr, ber

(Segnungen tfjeilfjaftig §u merben, roeldje ©Ott feinen Äinbern üerfjeifjen f)at,

unb mid) taufen ju (äffen für meine teuren Verdorbenen. £>iefe§ ift mein

2ßunfd) unb ©ebet im tarnen ^efu (Sfjrifti. 9tmen.

(5 m i 1 i e § ü r li m a n n.

©ruber Stbraham ©aumann fabreibt au§ SBafbington, Utal)

:

©in 3eu9n^f metdjeS id) neulich, im „Stern" ta§, erinnerte midj an

bie $dt, wi* *ä) öon ©ruber 3"öig in bie Äircbe $efu Shrifti belehrt unb

in §eri§au, meiner alten §eimat, aufgenommen mürbe. (Später führte mid)

ein ©ruber 2ltber in bie £f)ore 3^ong ein. Sßctbe Scanner Ratten .«Vollmadjt

üom ^immet, obgteid) ber (Jine ein Sdjufunadjer unb ber 2lnbere ein Sdjneiber

oon ©efchäft mar. $cb/ ^öbe feitfjer eine befonbere Vorliebe für alle Scbneibcr

unb Sd)uf)macf)er gehabt.

^d) borte oft öor meinem Eintritte in bie $ird)e ^efu (Sfjrtftt Don ben

üerfcfyiebenen religiöfen Secten ber 3 eit; bod) bereu Sefyren tonnten mid) nicht

feffeln. SlnberS mar e§ mit ber Kirche 3?efu (£f)rifti ; biefe ©runbfälje ermedten

Siebe unb ^ntereffe. — ©§ gtng mir bart an, Vujje 31t tbun, bod) nad) langem

JRingen unb kämpfen bemüthigte id) mid) cor meinem ©otte, betete uiel unb

ernft um (Srtöfung oon biefem elenben 3uftanbe, mürbe . erfyört, unb bann mit

triebe unb ^reube überfebmengtid) erfüllt, fo bafj id) bad)te, id) muffe ber

glütflicbfte 9J?enfcb auf ber Sßelt fein. Satan unb feine ©rtgel merben böfe,

menn eine ^erfon it)nen ben 2)ienft öerfagt
; fo ()at e§ Sofepf), ber grofje

^ropfjet ber legten £age, erfahren bei feinem erften ©ebet unb fo toele ÜTaufenbe

nach ifjm. Dtme Äampf ift fein Sieg, ofjne Sieg gibt'S feine $rone, unb

barum münfdje ich §u Kämpfen ben guten ^ampf, bamit aud) id) mit ben

treuen ^eiligen einen
k
33ta£ finben möge im ^Reiche ©otte§. Unb barum, meine

©rüber unb Scbmeftern in (Ebrifto oon naf) unb fern, baltet an an 9)?ormo=

ni§mu§, betet um ein lebenbige§ 3 e"gntB ti °n ®ott, beüor ibr nad) 3ion

fommt; benn e§ gibt ^tälje l)ier, mo e§ leia^t ift, ein fdjmadjeS 3eu gn^B äu

oerlieren, aber fdjmer, ein ftarfe§ gu erhalten, ^ommt nidljt, um sJteid)tf)um

gu erlangen, aber bie SBege ©otte§ fennen gu lernen unb barauf gu manbeln;

bann mirb ber Vater 9lüen belfen gu feber 3 e it- ©rüber unb Sdjraeftern!

Set) gebe eueb etilen mein tebenbige§ 3^ngni^, tafa ©ott ben grofjen (£rlöfung§=

plan gelegt ^at für ^frael in biefer legten 3^it bnrctj feinen Wiener ^ofept)

Smitb^, ben großen -|3ropf)eten ber legten 3^, unb mirb e3 auSrii^ten buref)
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feine fjeiügc ^viefteifdjaft nad) feiner SJerljeijjuiig. äftöge ®ott bie fcfjtuci^c^

vifrfje 9flifftou fegnen, ift mein Webet int 9icuncn 3efu. 9lmen.

Statiptifcfjcr Seridjt ber Jrauen=Stlf9ücreine ber fdjnmjerifdjen

unb beutfdjen Ptffton.
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Wen 16. Januar würbe in ber ©eätembe S3i6crtft ein tfraucnlulfsucrcin gegritnbet,

ficljc „Äuvje ÜRttt|cUimgen".

35er ^ovtbitbungSöercnt ber ©emeinne SScrn ift in btiUjcnbcm 3nftanbc. 3>crfelbc

mürbe am 1. 2tyrü 1886 gegriinbet, jaljlt 15 SDiitgttcbcr, incutftöe 3 SSorfteljcr unb

1 vScfrctär. 35er 3 u,C(t ift f
eine beffere Äcnntnijj ber fettigen ©c^rift ju verbreiten:

$u betrt (Snbc merben nßc SDonnevftag Stbenb SBibclftunben gehalten. (Sine Äaffc mürbe
aus freinnftiflen SSeifvägen gegriinbet, um bie ottfäHtg in 9iotl) t'ommcnbcn iWitglicbcr

unterftiitjen ju tonnen.
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lurjc fUtttljeUungett.

SBerf bätet: 3» bct ©cmeinbe SBificvift = ©olotljurn mürbe am Sonntag bett

16. Januar oom s.ßräfibcntcn Sdjönfcfb ein ^raucnb/ilfSbercin gcgvünbet. SDie Sdjmcftcrn
erhielten biet guten Watt) bom äfttfjtonS», Konferenz unb ©cmcinbcpräfibcntcn:

$. Sdjönfclb, S. Sootfli unb 11. ätfofer. %i% 2$orftel)crin mürbe SÄargarctbe bon Zürnen,
alz erfte SRätfjin CSttfc SHofer, afä jtoette sJiätlun' äftariannc bon Mmen, als* Secrc=

tarnt SRarte Srrufj unb als Kofjtrcrin Gtife Stortljlotnc gcmätjlt unb cinftimmig am
genommen. 2)cr herein bcftefyt außer ben beamteten aus 11 äRttgtiebern. 2)tcfem

SBeifbiele jolltcn alte Ökmcinbcn, mo nur immer ttjunlid), folgen, ba unfere Sdjmcftern
nur ber Drganifatiou, gehöriger Leitung unb Untcrftüljung bebürfen, um beren üBcftint'

mung im grofjen Scrfe bes ©bangetuung bottftänbig ju erfüllen. (Sie 9tcbaction.)— SKit biefer Stummer fcfjticßcn nur bic lipiftel, bon ber ^räfibcntfdjaft ber Äirdjc

erlaffen. (So ift ein mcrtlmotlcö Socumcnt, unb mir ratzen uniern ©efdjmiftern an,

biefelbc nun, ba fic bottftänbig im Sructe crfdjiencn ift, mieber aufmertfam ju tefen

unb bie barin erhaltenen Seljren mof)l |u betjergigen.— Der ÜRcbactcur bes « Century Magaziu » l)at bem Sßerfe bc# Songrcffcä ber

bereinigten Staaten einige 2lufmcrt'famfeit gefdjenft. 3>ic StuSßaben einer Si^ung
foften ber Nation S 1^ SKiffionen 3)ottar§. $n ber legten Siftung mürben 13,202 hitte

eingereicht, bon benen mürben 987 crlaffcu, unb mieber bon benen mürben 115 oom
Sßräfibenten Glcbclanb nid)t untcrscidjnct.— (S i n 2 u m p e n = üft i 1 1 i o n ä r. Silier ber rcidjftcn cngüfdjcu Sammetfabritanten
fing fein $cfd)äft mit bem Stuflaufe feibener Pumpen an. 23ies gum ^afjrc 1864 blatte

er 6*/2 äftittionen ^raufen für biefen 3luffanf Herausgabt, ob,nc irgenb roeldjeä @in=

fommen ju erzielen. .^ebod) cv 1"e£tc fc i" c Srpcrhnentc fort unb entbed'tc cnblid) eine

9ftetf)obc, foldjc feibene Pumpen in ben feinften oammet umunuanbclu. 9htn finb in

feiner ^abrif, bic allein 15 äRttttotien fjfvanfen ju errichten foftetc, 4000 Arbeiter

befdjäfttgt.— Qu 1860 führte ein Speculant 7 Äanindjcn in sJicufeelanb ein; feit jener

3cit baben fid) bicfelben fo oermchrt, haft groifdjen ben ^abren 1874 unb 1884
55 iDciüionen &anind)enl)äute oon bort auögcfüljrt merben tonnten.

nrie fuß in JUans ^uen.

1. O mic

2. SBo bic

füfj in 3* : on§ 3tn s en, mo bic Duetten ti$ =

$in = ber @ot = tc$ bcu = gcn im 65c = bet fid} frtitj

petn fd)ön,

unb fpüt,

Ifete
mf I | \i $ \> %

-#-.

1 U F=v^ Sä

1

i V
unb bic iöäl=bcr

unb ifyr 'Jlcfm gen

lu-ftig fd)ait'-en auf ben b,od) cr = ^ab = ncn §bl)'n! O mic
§immel ftei = gen $u bem §crrn ein sJtäud)merf ftetS ! O mic

& fc£ fe * 2j>} •&'
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fcbßn, je - nc fcötyn, mo bic S8t*ber ht - ftig ftcr)'n ! O wie

frfjön, ic s he §ölj'n, mo bic Äin--ber ©ot-tes fteb/n! O mic

O mic i"djon, je = nc §öb/n,

|

— r T—r— -*-T-* * *
1 ^

O mic fd)ön, je - nc |>öf)'n,

f
falte,

fd)ön,

p * ; -L, P P I I
I

f fs

je s nc §öb/n, mo bie Sä(=ber In s fttg fteb/n

!

je = nc f)öb/n, mo bic Arn «ber ©ot = tcö ftcfj'n!

mic febön, o mic febön bic &ör)'n,

h j.> > j Jl 1 JN h 1 i !

-.1

-» » » ~T~* # #~ * 0-T~0- — -j -(&Tm
D Wie fdjön, o »nie fd)ön bic £>ör)'n,

3. So bie $ugenb
f

feufd) im ^rieben,

^Rcin oottjicf)t ben em'gen S3unb,

Unb bic @ngct fic behüten —
Dort allein gibt ©ort ftcf» !nnb.

O mie fd)ön, jene §öt)'n,

So bic @ngc( ©ottcö fteb/n!

4. So s^roö()etcn mieber füredjen
vIngett)an mit ©ottcö äftadjt,

Unb bic gelber freubig täfeln,

ftocbgefdjmiidt mit Ujrer ^raefit!

mic fdjön, jene ^öb/n,

So ^ropb^etcn mieber fteb/n!

5. So bie Scmöet ©orte« fdnmmern
£iebtid) mie ber reine Sdjnee,

Senn bic Sonne ftrabjt im Sommer
lieber Söerg nnb Zl)ai unb See!
O mie fä)ön, jene §öt)'n,

So bic Stempel ©otteö ftelj'n!

6. So -

ber §crr bie 9tuSevtofiJ)ttejt

Sammelt ein üon dlaij'' unb %txn;

2>ort auf jenen Helfen*) ötjett

©tänjt allein ber gricbenSftern

!

O mic fd)ön, jene §ör)'n,

So bic SluSermäbJtcn ftcfi'n

!

f. j. mönjff.
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