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„Xenn oder 3eu 9- *> ei-' toibes bidj gitbeueitet tnirb, beut foH es turfjt gelingen j unb alle 3unge,
fo fid) loiber bidj fefct, foflft bu im ©eridjt »erbammen. £>a8 ift ba§ (£r6e ber Änedjte beS jperrn unb
tljre ©eretfjtigfeit öon mir, fpridjt ber §crr." Qef. 54, 17.

XX. S5anb. 1. §uttt 1888. ftr. 11.

Bonfereu^b eridjt

über bie

58. $au))t!onfcren5 ber ttr<f)e ^efu (Priftt ber §etligen ber legten Sage,

abgehalten am 5., 6V 7. unb 8. 2tyril 1888 im großen Sabernafel,

(Salt Mt (£itü4 Uial).

(gortfefeungl)

3 tu e i t e r £ a g.

9cadj beut ©efange „£) 3efu§, ber ($kber" eröffnete ber 5ipofte( §eber

$. @rant bie SBerfammtung mit ©ebet.

2>er erfte ©öredjer mar 5tüoftet 3 o b, n 2ß. £ a t) t o r . @r münfdjte einen £(jeit

be§ Zeitigen @eifte3 gu befi^en, um feine 9fabe gu leiten, (Seit unferer testen

^onfereng Imben mir biete 2Bed)felfätle gefefjen, einige angenehm unb anbete ba§

©ntgegengefetjte. 9#and)e finb mit $eue §ur Söefferung gelangt, Rubere finb au§=

gefcfjtoffen morben. ©oüten fotdjc mon ber letzteren klaffe jugegen fein, fo münfdjen

mir, bajj fie beinütfjig auffaffen, ma§ gefürodjen merben mag. 9ttte dJtm) d)en fönnen

irren. 3)em ©efe£ ber Äirdje gemäjj erfdjeint e§ notfymenbig, mit fotcfjen, metdje fid)

gemiffer Vergebungen fdjutbig machen, entfdjicben §u berfafjren. 35er ©predjer

münfd)t feine sJtebe an fotcfje gu ridjten, metdje festen, ^ene, metdje fid) für

öodfommen (jatten, fönnen ofjne Slnftofj ju geben, ba§ Sola! üertaffen.

©£> ift traurig, bie Jfjatfadje ma^rgunebmen, ba$ 9)?enfdjen e§ fo meit

fommen taffen, ba| fie öon ber Äirdje auSgeftfjtoffen merben muffen. SDq ift

ein 2Beg bereitet, für alle ifjre ©ünben gu bereuen. $enc, metdje bem Srunf'e

nadjbängen, fönnen biefe§ liebet fyinraeg tfjun. ©o mit Uncfyrtidjfeit jeber 2lrt.

StCte fönnen ju efjrtidjem £>anbet unb SBanbet greifen, unb ber §err wirb ifjnen

vergeben, ©o mit ber ©ünbe öon ^alfcfjtjeit. ^ene, metdje biefe§ Uebe(§ fdjutbig

finb, mögen lernen bie 2Babrfjeit gu reben unb §u tieben. 2Öer gum 3orne
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geneigt ift, t'anu lernen, rote fid) 311 regieren. Söffet nn8 in allen SDingen mäfjig

fein, bafj unfere üftadjfommenfdjaft gefimb fein mag. SBenn mir bie Weiche ber

sJiatur übertreten, fo muffen nur bie folgen leiben.
s
ißer fein (#cbct oernad)

lüffigt, fotltc biefer wichtigen
s
J*flid)t ©entige teiften. SBenn 5Dfenfd>cn in Abfall

geratljen, fo neruadjlaffigcn jie gewübnlid) il)r ($cbct 511 ©Ott. (Sr will, bafj

wir il)n in Verehrung unb Janffagung auffneben. J)ic ^aftncrfainmlnngcn finb

eine nothmenbige unb widjtigc Drbnung, unb bie 3eugntf3berfanuulungen finb bie

nufcbavften, weil in ilntcn fo oft bie ©aben be» ©eiftc§ gefpeubet werben. 3cne,

meldje iljven 3el)ntcn treu jaulen, finb glüdlid) 311 nennen. @3 ift ein altcv

©efefc feit Wbrahatmo Jagen nnb ber .'perr t>at eS mieber in nnfem Jagen

offenbart.
s4Benn welche l)ier finb, bie e§ üernadjlaffigt l)abcn, benen rufe id)

31t, bereut, unb tf)itt beffer. ffiem ber |)crr ein §eini in ^ion gegeben l)at,

ber möge e§ 31t fdjü&en uiiffen. üfficr in feiner (5()c im ewigen ^öunbc uerfiegclt

ift, ber Ijafte biefeu Sunb l)cilig, wer ntcfjt fo gettjau hat, bereue feinen

mitritt.

Steine (Erfahrung t)at ntid) üon ber 1l)atfad)e überzeugt. J)er, weldjer

ein 3 cil9m f?
tion ber 2Bai)i't)eü nont ^perrn erhalten l)at, wirb ba§ 3eu9"')3

mit fid) behalten, bi3 er fid) an beut 8icr)te oerfünbiget, burd) welches! er e§

erhalten ljat. 2)iefe§ berurfadjt cinc§tl)eit§ 3reubc, anberntl)cil§ 2Bet)e. Seit

einem ^atjrc finb dünner unb grauen, wcld)c fid) oerfünbiget blatten, 311 mir

gefonuueu, unb haben gefragt, wa§ fic tljuu foüeu, um ba§ bcrlorene ©lud
wieber 311 gewinnen ; benen möchte id) §uvufen, fo lange 9ieue in einer "^erfon

$ei*$en eriftirt, fo lange ift Hoffnung öorfjanben. (£§ ift nicht ©ottc3 2Ibfid)t,

eine Seele 31t gerflöien. 9fteue beißt : liebet wegtljun unb fid) 311111 §errn fclyvcn.

^tidjtet eure ^päupter auf 31t @>»tt, benn er ift lein Jtirann.

@§ ift nid)t meine s
?tbficbt, Hoffnung in einem Sünbcr 31t jcrftörcn.

SBenn Hoffnung jerftört ift, bann ift ber, in welchem fic jerftört ift, nerlorcn.

3)a ift jebod) feine Verheißung für einen 2J?örber, unb einen, ber bie Sünbe

gegen ben heiligen ©etft begangen rjat ; alle anbereu <8ünben haben ein öer*

rjängnifj nad) fid) folgen, unb, wenn biefc§ Vcrhängnifj gcfütjut ift, f'amt ©nabe

eintreten. — §ier erf'lärtc ber ©prechcr bie ewige 3)auer non ©otte§ ©erid)ten

unb jeigte, bafj biete biefer ©crichte in ihrem nergcltenbcn 3uÜanbe eiutg finb,

e§ nicht baraus! erfolgt, ba$ ein ^nbioibuum ewig in beut 3 llftanbc ber $er^

bammntfj oerbleibcn muffe.
v^ctru§ in feiner ©piftet erttärt, bafs (£f)riftu§, nadjbcm er am ^reuje

üerfd)ieben war, 31t ben ©elftem (5lbgefd)iebcncn) in'S ©efangnifj (^öüc) ging,

um 311 if)nen 3U prebigen. Unter benen befanben fid) bie, welche feit ben Jagen

9coal)§ itjver ©ünben wegen in beut oerbanunlichcn 3 ll^ flnoc waren, liefen

würbe burd) bie (Srfdieinnng ^cfu (Stjrifti in iljrent 3u ftö«be, burch ^8u^e btc

Befreiung ober (Srlöfung nerhei^cn. ÜDiefel getgt btc ©ebutb unb ©nabe

@ottc§. 3)c§wegcn foüten bie ©ünber in 3i t)n ^öu^e tl)un, bamit fie 53er=

gebung in biefem ober in jenem Sehen empfangen möchten.

Oft ift unter ben ^eiligen ein ©efühl, einer beut anbern nid)t 3U bet^

geben ; wenn jemanb ein Unrecrjt geth.an ^at, fo wirb e3 berbreitet unb oft eine

©ünbe baburd) berboppelt unb berfdjlintmcrt ; biefe» ift fetjr unbarmhei^ig. J)er

^>eilanb fagte feinen Jüngern, mie oft fie fid) etnanber üergeben foüten. 3)a§

gleiche ©cfc£ ift unS offenbart worben. ©3 ntödjtc gefagt werben, wenn man
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einem Ucbctttjuev inmicv öcrgibt, fo mirb er berljärtet unb tljut niemals beffer

;

aber bic Vergebung unfcrcrfcttS beruf)! auf SSufje feinerfetts» ; berjenige, meld)er

niemals bereut unb bcfyarrt in ber ©ünbe, l)at feine ^erfjctfjuug ju crmarten,

mic ei'fidjtlicb, in ben ®leid)niffen ber (Sljebredjerin unb be§ üertorenen ©of)ne§.

©in 9Jfonn mag attc ^flidjten erfüllen, bod) menn er bent reuigen ©ünber

Hoffnung unb ^armtjergigfeit entjteljt, bann nü^cn alle anbern Dugenben ib,m

nid)ts. ©o ncfjme ein $ebcr aüc unreinen Dinge t>on feinem ^erjen, bamit

er mürbig Dom 3lbenbmaf)te genießen fönne.

Der nädjfte Sprecher mar SRatf) D. £>. SöettS. (Sr erflärte bic bev=

Baubeiten ^ringipien bc§ u>ort)ergel)enbeu ©prcd)er§ für toafyc. @v fprad) feine

$reubc auio, ba$ ©ott mieber in biefen Sagen feinen 2Bitlen funb getljan fjattc.

Der ©pred)cr l)ier jeigte bie grofje 2>erfd)iebenheit jmifdjcn einem ÜJfanne, meldjer

$ollmad)t non ©ott erfjielt, unb einem, meldjer biefe 33otlmad)t nidjt fjatte.

ßcigle, wie notluucnbig e§ fei, bafj ba§ ^riüitegium gemärjrleiftet morben fei,

ber Saufe für bie Dobten, beun c§ binbet eine fefte ^ette an alle 9)cenfd)en,

um ©eligfeit in allen r>erfd)iebcnen 3«f^nben ju erhalten. Die 2Mt im 21(1=

gemeinen gmar uermirft bie göttliche $3otfd)aft, unb je getreuücber bie Diener

<55otte3 manbeln, Defto meljr fdjciut e3, finb bie $einbe erbittert gegen biefetben.

(£§ ift beähalb nicht immer riefitig, menn man urteilt, baf? menn ^emanb
leibet, ba£ e§ feiner Untl)atcn megen fei. Oft leiben bie beften üöcenfcfjen

Hnred)t, unb biefe§ ift notl)menbig, bafj bie s<Red)tfd)affenen geprüft merben

möcbten. SBann f oll ba£ Äönigreid) ben .^eiligen gegeben merben ? Niemals,

bi§ bafj ber ^err fein SSoU geprüft l)at, unb ficfjer ift, bafj ba§, ma§ er ben

^»eiligen annertraut, nicht in ben ©d)oofj be§ Dcufel§ gcf)t. Die Zeitigen freuen

fiel), trog allen Prüfungen. (£§ mar fo in ben *früb,ern Dagen in SJHffouri unb

aud) in biefen bergen.

@s> ift meljr (Eomfort, barmherzig gegen unfere SBiberfadjer gu fein, benn
sJladje gu üben, ©preerjer fprad) über biefen ©egenftanb au3 feiner eigenen

©rfabrung. Der Aperr mufjte, ba$ ©mibe in bie 235ett fommen mürbe unb

erttjeilte einen s^lan ber ©rlöfung. ©Ott ift ber rechte Später unferer ©eifter

unb beabfidjtigt, un§ t>om 3 ll finilbe ber ©ünbe burd) SBufje unb ©eljorfam §u

erretten.

93rubcr äßcH» fprad) noch, einbringlid) über ba§ 2Ber! für bie Dobten,

bie 3u!unft be§ §errn in §crr(id)fcit unb über bie ($erid)te, metdje über bie

38clt r'ommeu merben. Dicfe§ eubete bie 2$ormittag§tierfammlung, metd)e mit

©efang unb ©ebet üotn ^leltefteu sJtobert (Sampbell gefdjtoffen mürbe.

9t a ch nt i 1 1 a g.

Diefe Sßcrfanunlung mürbe mit ©ingen be3 S3iebe§
r
,©terbtid)c, ermägt"

unb mit ©ebet bom Slpoftel ^orjn §. ©mitl) eröffnet.

5ieltefter sJtubgar ©lamfon mar ber erfte ©precher. ©r brachte in

(Srmäbnung, bafj infolge be§ 3^ugniffeä eine§ ungeteilten ^üng(ing§, ^ofepl)

©mith,§, tjeute Daufenbe nerfammelt maren, meld)c ade 3 eu9ni| ablegten, ba§

fic ein 3 eu9ntB empfangen f)ätten, nnb gmar nidjt mit bemfelben üon irgenb

metdjem 9)fanne, ober aud) nur üon ben Seitern biefer Äird)e abhängig feien,

fonbern (jaben e§ tton bem 5lllmäd)tigen fetbft empfangen. Der 1)3rei§ biefe§

@öangelium§ t'ann nidjt mit @elbmertben gemeffen merben, unb bodj fann e§
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öon ^cberumun oljne ©elb empfangen werben. SBenn baS ©üaugclium un§

ctmaS wcrtl) ift, bann ift cS s
2lfleS tucvtf) ; fein Opfer, iucld>cö 9ENenfd)cu bringen

tonnen ift gu grofj ; mir füllten wiflcnS fein, mit bcS ©rjaugcliumS willen in'S

©cfäuguifj 511 gcfjcn, ja nnfcv ßeben barunt nicbergulcgcu. 3)er ©predjer er»

gäblte feine ©rfal)ruug, bic i()n buvcf) ein Äerferleben Don über biet 3af)ten,

wegen eines ©runbfa^es beS ©nangcliumS, füljrte. SB&fjrenb biefcv 3eit fah,

er 300 anbere ©ruber cingcfcrfcrt, bod) nidjt einer oon beneti mürbe feines

3cugniffeS beraubt, fonbern baSfclbc, wenn üon ©Ott empfangen, fönnen nid)t

Werter unb nid)t £ob rauben. ©S ift Diel beffer unter einem uugercdjtcu ©efetje

leiben, beim gegen fein ©emiffen unb 3 eu 9n if5 3U fyflnbeln. 'Der ©predjer cr=

mätjntc mehrere ©runbfäfcc, weldje ber $err offenbaret fjat, unb bte fetjr wertf)-

Doli für bte mcnfdjlidje Familie finb, als : ©taube, Sujje, Saufe unb £ünbc=

auflegen für bie (^abt beS ^eiligen ©cifteS. ©0 ift aud) baS 3$crfammeln

3fraclS ein ©Ott gegebenes ^ringip. Sftiemanb fann ein t)eiligeS ©ebot ©otteS

entehren um 'Jftcnfcfjengcbote willen, alle bie ©ebote finb 31t unfern eroigen

(Seligfeit wefentlid).

Slpoftet £>eber $. ©rant mar an biefem grociten läge ber lc§te

Sprecher, ©r münfdjtc baS 8id)t beS tjeitigen ©eifteS gu tjaben, bautit bie

^eiligen geftärft werben mögen in tfjrem ©ränge nad) Vorwärts. $e länger

er lebte, unb je meljr er t>on bem ©ttaugelium lernte, befto metjr baSfclbe fid)

bor it)m entfaltete. 9tiemanb fann baS ©nangcüum unb bie Offenbarungen, bie

^ofepf) ©mit!) gegeben, ftubircu, oh,ne mit Sanfbarfcit gu ©ott erfüllt 51t roerben

für feine ©uabe. ©S ift unS, unferer mcufd)lid)en 9catur gcmäfj, eigen, ttn*

barrntjergig gu fein unb SBöfeS mit üBöfem benen gu vergelten, weldje unS

tjaffen. Sod), wenn wir bie 5lbftd)ten unfereS <8d)öpferS ftubiren, bann werben

wir gu ber ©infidjt geleitet, baf$ wir ©ebutb unb Siebe futthmen fotlten. ©inige

öon ben ^eiligen fogar benfett, baft $cne, meldje nidjt bte üDingc fo aufefjen

unb fo fjanbcln, wie fie felbft, nid)t feiig werben fönnten. 35iefeS ift jebod)

eine engtjergige unb irrige ^bcc. ©in etjrlidjer 2ftann muf$ bic $tcd)tc aller

5D?eufd)en refpeftiren. (Sin 9Jienfd), ber feinen $eiub betrügt, ift eben fo

unetjrtid), als einer, ber feinem greunbe Uebel gufügt. 3)ie Sfjatfadje, bafj

bie .Speiligen ber testen Sage ^muberttaufenbe üon 3)otlarS mit ber ©rridjtung

oon Sempein öerwenbet tjaben, für bie ßuftanbebriftgung fteflttertretenbcr SGBerfe

in benfelben für bie Sobten, geigt, ba£ biefeS SBolf nidjt ercluftti unb cng=

fjergig ift. £>ie ^rinjipien, meldje gu uns? gelangt finb, teuren unS, bafj jebeS

menfd)lid)e 2Befen, wetcfjeS nid)t Wloxb nod) bie (Sünbe gegen ben (jeitigen ©eift

begangen l)at, mit einer ©eligfeit in einem gewtffen ©rabe erlöst werben mirb.

3)cr <Spred)er ta§ öon einer Offenbarung, gegeben 311 S^fepb, ©tnitlj unb

©ibnei) 9iigbon am 16. Februar 1832 unb weldje im SBudje ber Seljre unb

SBünbniffe, bcutfdje 5tu§gabe, «Seite 292 51t finben ift. ©iefe Offenbarung trägt

bie Uebcrfdjrift : „©ine SJiflott" unb geigt bie ©rö^e non ©otteS ©uabe, inbem

«Setigfeit für bie gange menfdjtidje ^fluiiiic gegeben ift, aufgenommen bie <3öh,nc

ber 33erbammni|, weldje nad) ifjrem eigenen ^ergen fjanbetn unb bie ©efe£e

©otte§ nidjt anerfennen.

§ier eben la^t mid) bemerken, ba^ einer ber ftärfften 53emcife, weldje

meines SßiffenS für beS ©öangetiumS Sßatjrfjeit unb ©tjrifti ©öttlicbfeit jemals

fjertiorgcbradjt würbe, bie ©nergie unb ber ©ifer ift, mit bem 9)?enfdjen gegen
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biefes SBerf arbeiten, bie einmal bie 2Ba()t^eit annahmen unb il)r bann ben
sJtücfen teerten, $d) tjabe üon 9J?enfd)en fagen hören, bafj fie aüel geben

mürben, was» (ie auf ©rben hefi^en, wenn fie nur beweifen tonnten, bafj „ü)ior=

monislmus?" nid)t wahr fei. ÜBeldjen 9?u£en würbe e§ einem äftenfehen biefer

@rbe bringen, ber niemals bie 2Babrbeit empfing, ju beweifen, bafj „5DJov=

moniSmus?" nicht maf)v fei? ©a ift fein 9tu£en babei gu it)m, nodj feiner

Familie, nod) trgenb $emanb, in bem SBeioeife, bafs „9J?ormonigmu§" ein

betrug fei. 51ber ju bem 9)?anne, welcher ba§ 3 eu3"if3 Scfu ©hrifti ermatten

bat. 3U tt)m, ber 33oflmac6t batte im tarnen $efu ©Ijrifti §änbe aufzulegen

für bie Leitung ber Äranf'en unb im -Kamen $efu (Stjrifti ber ^ranffyeit dinbalt

gu gebieten ; id) fage, wenn ein fo(d)cr s3Jcenfd) biefe äftadjt bes> aümädjtigen

©otte<§ oerläugnet, bann, wenn er ba§ (Soangelium a(§ einen betrug beweifen

t'önnte, mürbe er fein ©emiffen beruhigen. Slber ber Scfarecfen unb bie $urd)t

besS 3cugniffc§, toeftfteS immer nod) in feinem -Jperjen brennt, unb ba^ er ein

gefallenes? SBefen ift, fönnen niemals? fjtniueggefcgt werben, big bie $ird)e unb

ba§ Äönigreid) ©ottes? gerftört finb.

©laubt Satan in's? (Söangelium ? %a, gemifjlid), unb bas? oerurfad)t i()n;

bagegen 31t ftreiten. SBiffen fotdje 9Jienfd)en, welche im Manien ^efu Sfyrtfi
1

miniftrirt unb gefünbigt unb infolge beffen bie befetigenbe 2ftad)t bes? (Soatf

geliums? nertäugnet tjaben, in i^rem §ergen, bafj bas? ßwangelium wahr ift'

unb bafj csl über jebe IFfacht ber ©rbe triumpf)iten wirb ? $a, gemifjlid). %d)

fenne einen Wann, ber befannte, bafj er ein gefallenes? SBefen fei, unb ba§ er

feiner Sünben wegen gu leiben baben werbe. (Sin ^reun'o bcfudjte il)n unb

l)ielt itjm oor, ba^ er fid) ausgebrochen tjabe, ba^ bas? (Soangelium nid)t wat)i

fei, unb bafj bie ^eiligen ber legten Sage getiuifdjt feien, ©ein $reunb er=

tnnerte ttjn an eine SRiffion, bie er in ©rofjbrittanicn erfüllt hatte, unb fagte il)in :

,,$d) bin mit Sfynen gereift unb tyabt ©ie proüt)egei()cn hören im Hainen bes?

iperrn, unb nun fef)c id) ^t) ve ^roübejeitjung in Erfüllung getjen. $d) rjabe

©ie gefehen, wie (Sic §änbe auf bie Uranien legten, unb l)abt biefe burd)

$f)ren ©tauben geseilt erftefjen feljen. 9?un fagen Sie mir, wo ift biefe 5>otl=

madjt bingefommen ? Sagen Sie mir mit öftrer üergröfjerten ^nteUigenj, unb

bezeugen Sie im 'Jlngeficbte eines? allmächtigen @ötte§, baf3 Sie wiffen, als?

Sic bamals? 3eugnifj ü °n ocl' 2BaJ)rijett bes? (Süangeliums? ablegten, bafj Sic

logen. Sagen Sie mir, ob es? burd) ^b.re üermefyrte 2öat)rbeit ift, ba§ Sie

nun wiffen, bafj ba§, oon bem Sie gezeugt, ba§ Sie gefeljen unb gebort

Ijabcn, falfd) fei. ©eben Sie f)eute unb legen ^pänbe auf bie Äranfen, unb

gebieten Sie ibnen mit ber äftadit ber ^riefterfdjaft unb im Manien ^efu ©brifti

gefunb ju fein. — 9)?ein ^reunb, Sie wagen e3 nidjt gu tl)un, Sie finb ein

gefallenes? 2öefen ;
$()re ^Boümacbt tiom ^immcl ift jurüdgegogen ; ©ie wagen

nidjt mit ber 3)hd)t ber ^riefterfebaft gu miniftriren. " Stanb ber Wann auf

in ber Starte unb 9ftad)t ber beugen ^riefterfdjaft unb wiberlegte, was? gefagt

worben war? Sftetn, aber er weinte wie ein lteine§ ^inb unb ftanb auf unb

bezeugte, baf3 er wiffc, baf; ba§ (Süangelium, offenbart 31t ^ofepl) Smitb, wa()r

fei, unb ba§ er feinen ©lauben nerleugnet babe einjig burd) feine Uebcrtretuug.

3)er Spred)er f)tev bezeugte in aller 3)entutt), i>a§, wenn feine Jpörer bie

©ebote ©otte§ galten würben, fo fodten fie burd) ©tauben ein ßaignif; üon
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ber 2Baf)il)cit bcS ©uangcliuimS empfanden, mcldie* iiiuuct bauernb, unb mit

üjneu bind) $cit unb (Smigfcit üerblcibeu merbe.

SBenn nur leinen, bajj ta§ (Soangclium (£brifti fo breit unb meitumfaffenb

in feinem 6f)avafter ift, bafj in ber eigenen 3 e it ^3 ^errit t§ im telcftiaien

$önigrcid)C foqar 2)ic, metri)c Sttgner, ^Betrüger, £)urcr unb (Sl)cbrcd)er, unb

9We, meldje bic Sügcn lieben, in einen ©rab ber ©lürffeliqfeit werfest, hann

follteu bie §evjcn aller tWcnfrfjen fid) in Tanfbarfeit 311 ©Ott erbeben für

feine Glitte, ©avra^ergtgfett unb tfiebe ^u aflen feinen tSveaturcn l)icr auf ber (Srbe.

SSBir, al§ ^eilige ber legten Jage, haben uufer 3ie( auf eine (Srlöfung

in feinem l)imm t if d) eu &önigreid)c gefegt. SEBir münfdjen (Srben, ja fogar

Gitterbett mit Tefilin ©jriftmn 31t fein. Üßir fndien uid)t für eine SBefcligung

im tefcftialcn Königreiche. 2ßir fttcrjcn nid)t für eine emige Xrcnming neu

unferm «Spcrrn unb (Srlöfcr 3^fu§ Sfjrtfhrä, fonbern mir trad)teu uad) bem

böcbftcn ©rabc, ben ber sDienfd) möglidjermeifc empfangen tonn. Xa ift nur

eine 9Jiöglid)feit, burd) bic mit jemals biefeö 3iel erreichen fönnen, unb biefe

ift, menn mir ba§ l) i tu m ( i f d) e @efelj ©otte§ erfüllen.

2>er $err erklärte ^ofepb ©mttf), bafj jebc (Segnung, metd)c mir f)ier

auf ber ©rbe, ober im ^mittuet empfangen, auf ©cferjc bebingt ift, mclcfje nor

ber ©runblage ber (Srbc fd)on beftanben, unb e§ fei benn, baß mir ben ®efet$en

<^ottc§ gemäfs leben, metebe er un§ offenbaret fjat, fonft merben mir feine

l)immüfd)e §crrüd)feit in feinem Königreiche errjalten, 3)a ift feine ©lütf=

feligfeit, me(d)er ba§ menfd)titf)e §erg fäf)ig ift, bie mit bem 3eugniffc ^ c |u

©f)iifti einen Vergteid) au£>t)ielte. £a ift feine Arbeit, mit ber ^fjr unb id)

un§ befd)äftigen fönnen, me(d)e bic gleidjc ©lürffctigfcit 51t unfern ^ergen

bringen fönnte, al§ ba§ SBirtyn für bie ©rlöfung ber menfd)lid)cn Familie.

3)a gibt'S feine ^reubc, metdje ben ©influjj übertrifft, ber dou «^erjen fonunt,

menn Vergebung ertfjeilt rairb für Vergebungen gegen eud). 9cid)t§ mad)t ben

Gfenfdjen elenber, a\§ in feinem ^er^en -Spafj unb üble <35efüfj(e gegen irgenb

metdjen SDtenfdjen 51t fjegen ; benn ba<3 (Soangelium Iel)rt un§, liebreid) unb

bereit jum Verleiben ju Vitien 51t fein.

(£§ fdjeint fo natürlid) 31t fein, Sel)ter 31t finbeu, unb nieberjurei^cn.

(S§ ift leidit 311 jerftören, unb fdjmcr aufzubauen, unb ttnfere eigenen gebier

cinjufeben. SDaS (Soangelium 3efu ßbrifti tefjrt un§, barmberzig unb gütig

ju 2tnbern ju fein ; unb menn mir gebier fueben muffen, unfre eigenen aufgu^

fudjen. @§ fommt nidjt barauf an, mie ftreng mir mit un§ felber finb.

3)a ift ein fleiner 23cr§, ben id) fingen borte, unb ba id) it)n fcl)r paffenb

fiubc, fo milt id) if)tt anfüllen

:

„3)aJ3 im !J>crgletd)
r

inciiu tut enuägft

2>etn ilmn ju Slnbecn fo oorjügti^,

3)tv [lafmte öorfe^ung ben 5tcg,

SSSie bu'8 magft tmiu 51t bem, bev niebrtg.

3)ctu 33etfpiel fenbet große ^reube,

@in 2id)t, biu^ SWenfdjen gerne borgen.

3o fc^ming' bein Streben anfmärt^ l)cnte

Unb beffre beine ^temibe morgen !"

SDKt einem 2Bunfd)e, bcii$ bie ^»eiligen bie ©ebote ©otte§ l)alten, unb

@ott un§ fegnen möd)te, unfre Unooüfommenl)eiten 311 überfommen, unb fo gu
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(eben, baß mir luürbig [eine! ©tuingeimmä fein werben, fdjtof? ber 2(pofte(

feine 9tebc.

Sflad) bem Siebe: „$cr)or>ah'3 %nei3" mürbe ber £ag mit ©ebet oon

^väftbent 21. £5. ©ntoot bcfdjioffeu.

(^ovt]ct3una. folgt.)

Itcu. Polpole lUarren an moöernes (Üljriftentljum

tinö Hloimomsmns.

3)cr s
Jiet). ©. SBalpote SBarren, ber gefeierte *j3rebiger nnb neue ^aftor

ber fyeiügen £rinitatu§r'ird)e in 9iero= sI)ort, fagte 31t einer gebrängten 3ut)örer=

frhaft in einer (enteren 3onntag3prebigt : „2BtU ^emanb fid) fjier anmaßen,

mir gu fagcn, baj? bie (Sl)riftcnt)eit be? neunzehnten 3at)vr)unbert§ baSfetbe

(Stjrtftentrnnn fjat, roetdjes? (SfyriftmS teerte? 2Biß ficf) ^emanb öermeffen unb

behaupten, baf} biefe Religion tion sJiero=£)orr' ba§ ift, \va§ (£briftu§ roünfcbt?

©emifs nidjt — ba§ tjeifst, wenn ©ie an bie SBibel glauben unb fie t>er=

ftefyen. ®a§ (Stjriftentrmm ^efu ©tjrifti, voie in bem Zeitigen Sßucbe geteert,

mit §inficfjt feiner moraüfchen ^anblungSmeife, feinem geiftüdjen Sichte unb

feiner SRacht, feinen Vcrfieifjungen, Drbnungen unb feiner Drganifation, finbet

uid)t§ 2Ke(mticb
/
e!o unter ben ^ircrjen bcs tjeutigeu £age§, ineber in nod) außerhalb

sJien.i=^)orf, au^er nur mit ben bemütbigen ^eiligen ber testen Sage (Hormonen).

2>iefe fyaben feit ben legten 58 IJarrren üerfudjt, ben 9)cenfd)en beibesS, ben 93evluft

unb bie 9?otr)roenbigfeit origineller ©Ijnftenrjejit, in biefen Sagen begreiflid) gu

madien. 2Benn fie aber ba§ urfprünglicfje Ciuangelium tefrrten, roetd)e§ burd)

einen ©ngel roiebergebradjt nutrbe, unb aud) letjrten, bafj ba§ fogenannte ©b,riften=

th,um feit ben testen 1500 ^afyren reinen 3krgleid) mefjr au§l)ätt mit bem,

roeldjeS (£f)riftu§ unb feine 2tpofte( teerten, fo ift man irmen mit SBerläugnung

unb Verfolgung begegnet unb ba§ ©efcfirei ift uon ber Mangel, öon ber treffe

unb ber 9tebnertribune ausgegangen: „^alfdje ^roptjeten
!

" — „2£ölfe in

©d)afKleibern" — „§ütet euct) Cor 1äufd)img!" Unb baburd) ift itjnen ein

e()r(id)e§ unb aufrichtige^ ©et)ör ttan ben nämlidjen ^erfön(id)feiten üerfagt

luorbeu, welche ber (5rteud)tung über ben «Stanbpunft ber (Sl)riftenf)eit bebürfen,

bi§ nun bie S33at)rt)cit öon ben Sippen einflufjreidjer Männer in ber Nation

erzwungen wirb. Männer oon ber Mangel, burd) bie 3tber ber 9tebaftionen

öcrfünbigen e§ in bie $erne, unb bie 50kuern unb SDjüxme ber „großen 23abel"

unb ifjrer „Södjter" erbittern über itjren gemiffen $aü\ „©Ott regiert unter

ben Stationen!"

2U(e Briefe an ^räfibent $. 2B. (Sdiönfetb finb uon nun an

2ln §errn 3. U. ®tii(fi, Wtgoffe 36, 25 er

n

gu abreffiren, i>a S3ruber ©turfi berufen ift, bie Leitung ber SDfiffion oon nun

an §u übernehmen.



Peutfdje* ©rgan ber Seifigen ber festen ?age.

oiiHuiiDi 2H>ounctnettt$t>reife :

fjttr bic @d)mei$ ftr. 4; 2>eutftf)tanb 2Rf. 4; Slmerifa 1.25 Soüor«. —- ftranco.

^fboktion: J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

üöertt, 1. 3unt 1888.

%\\ bic Jeiligcn in ber Bdjroeijer unb beutfdjen Piffton

s2(bcrutal§ nad) beinahe gruöifjäfyrigcr "Mroefenbeit ift mir ba§ 8oo§ ge=

morben, biefe§ SJtiffionSfelb mieber ju betreten, um meinen mnrbigen Vorgänger,

%. 3ß. <Sd)önfetb, bei fo lange unb erfotgreid) in biefer äftiffion gemirft bat,

abgulöfen. $d) fitt)te meine ©djmvicrjfyeit, bic Leitung biefev 9J?iffion, fomie bie

$krantmortlid)feit berfetben 31t üla-rnctjuicn ; bod) tu ber Ueberjeugung, bajj e§

ha§ SBerf be§ Jperrn ift, bajj er basüfelbe gefegnet unb g(orreid) fomeit gebracht

b,at unb aud) miffenb, baJ3 mt; flftänner ^otte^S jur ©eite fteljen, bie mit

ganzer ©eete für ben ^ortfdjritt be§ stReid)e§ ®otte3 arbeiten, fo getje id) mit

friferjem äftutt) an'§ SS&erf, nertrauenb auf ben ®ott 3frac(§, bafj er e§ aud)

in ber .ßuhtnft fegnen unb triutnpbirenb unb fiegreid) jum (Snbe führen wirb.

$inftere sHöo(fcn geigten fidj non $eit ön 3^it am ."pori^onte biefesl ^eiligen

2öei1c§, aber immer fdjien bic Sonne mieber l)eüer unb flarer nadjbem fic

norüber Maren. £rübe SBotfen mögen aud) in ber 3u^l»f l öor unfern 3htgen

fd)roebeu, aber aud) biefe merben uorüber jtefyen, unb mit größerer 'äftadjt unb
s$rad)t mirb bie §errlid)t'cit be§ einigen @üangeüuin§ unfcrc§ §errn ^efu (Jtjrifti

ftral)(en unb teud)tcn auf ©vben, benn bie 33ert)ei^uug ift gegeben burd) ben

^ropt)eten Daniel, t>a$ ba3 sJleid) ©otte§, aufgebaut in ben legten Sagen, nid)t

met)r gerftört merben foü, fonbern bafj e§ emig(id) bleiben mirb, unb gmar mit

bem ^olfc, unter beut e§ gegrünbet merben fotlte.

28ir merben m\§ bemül)en, burd) bic ,£>i(fe unferer Mitarbeiter, ben „©tern"

aud) in ber ßuhtnft bell leuchten §u taffen, me§l)a(b mir (joffen, bafe er ben

9icd)tfd)affcnen ein ftetcr ^reunb unb miÜfommcner ©aft fein mirb.

3l(§ ^telteftc in ^fracl ift e§ unferc ^flidjt, ba§ Gmangcüum in sJiein()eit

unb $tarl)eit 51t verbreiten, unb af§ Iräger ber foftbaren <Saat unfere 2Berfc

unb unfern SBanbet in (Sinflang mit unferer (Srfenntuip 31t bringen, auf baf?

unfer Öid)t (cud)ten möge ttor ber Wdt unb mir ÜBerfycuge in ber £>anb bc§

Jperat fein mögen, (Srrettung unb (Srlöfung fielen 31t bringen. *D?trf)t nur ift

biefe§ bie ^ftid)t ber 9le(tcften, fonbern ber ganjen s
4>rieftcrfd)aft, fomic aud)

ber ^eiligen, auf ba$ fic burd) einen reinen unb red)tfd)affencn 5Banbel ber
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SBclt geigen mögen, baß (ie SBeffeveS nnb £öf)ere§, ja „bie Sßafjrfjeit" m?
»fangen haben.

2Bir finb ©otte§ Äinbev unb fein Söevf foüte unfer 2Berf fein, bavunt

(äffet nn§ mit Bereinigten Gräften tuteten, ba§ 9teid) unfereS @otte§ aufgu=

bauen, bie IRedjtfcfjaffenen 31t fammeln unb bie ®ott(ofen ju warnen üor ben

t'ommenben ®erid)ten, auf baß tok mögen rein unb unbef(ecft erfdjeinen an bem

Jage be§ großen @erid)te§.

J)cn §errn bittenb, bie ^Bemühungen feiner Jiener unb feiner ^eiligen

pt fegnen, unterzeichne mid)

©uer SBmber unb Mitarbeiter im Äöeinberge be§ §errn

:

3. U. ©tutfi.

Gebeulte bes Sabbatljtages, ba% bu iljn Ijeiligeft.

53iet(eid)t in ntdjt§ Ruberem beweist bie 2Be(t meb^r i()re ©ieidjgüttigf'eit

311 ben @efc£en unb ©eboten ®otte£>, a(§ in ber 9Irt unb 2£eife, in welcher

fie f)eutigentage3 ben ©abbatt) feiert. Jer §err in feinen üorgefebriebenen Regeln

ttertangt, ba$ e§ ein ^eiliger ©abbat!) fein fott, aber gewiß fann man fagen,

baß er ber aüerunfyeÜigfte Jag ber ganzen 2öod)e ift.

©orge für ben Körper fdjeint nun ber £>auütgwed be3 $ebens> gu fein

;

unb um biefe im twllfoiniuenften ©inne be§ ^leifrfjeä §u genießen, wirb, wegen

alter Jrabition a(§ 3tub,etag, unb nid)t a(§ ein fyeiifßer ©abbatl) ober au§ furcht,

ba§ ®ebot be§ ^errn über biefen ©egenftanb gu übertreten, biefev Jag ju

unfertigen ß^tfen auf °ie ©eite gefegt.

J>ie 2Bctt fdieint fogar nidjt mefyr 31t wiffen, baß ein übermäßiger 8ebens=

wanbel in ©ueife unb Jranf al§ ©d)wad)l)eiten unb folglid) at§ ©ünben bind)

ba§ ©efe§ be§ §errn bem 9)?enfd)en gugeredjnet werben ; unb fo abfdjeulidj

unb greulich, fcheineu biefe ©ünben 31t 1|5au(u§ gewefen gu fein, baß er fie mit

9^ctb, §aß, $orn, 3<*nf, Setnbfdjaft, (Sfyebrud), -Jpurevet unb äftorb tlaffifigirte

(©alater 5. 19— 22). 2Benn biefe be§r)atb bem Menfcben at§ ©ünben §«=

gerechnet werben, wie tiiel größer bie Uebertvetung nod), wenn ber ©abbatf),

ber atlerfjeitigftc Jag be§ §errn, gu fotdjen greulichen ßweefen uerwettbet wirb

;

nidjt nur allein aber bilbett biefe 9lb weichungen tiom ©efefce einen großen Jl)cil

be§ 3eitt>ei
-

treib3 am ©abbatt), fonbeun allerlei Suftbart'eiten treten in bie 9xeif)e

ber ©ünbfjaftigf'eit ein.

J)er $err fagt uns> in feinem 23ud)e : „©0 bu beinen $uß üom ©abbatf)

f'eljreft, baß bu nidjt t()itft, ma§ bir gefaßt an meinem Zeitigen Jage, fo wirb

es> ein luftiger ©abbatf) heißen, ben |>errn $11 fjeiügen unb 51t greifen, wenn

bu nidjt tfjuft beine 2Bege; nod) barinnen erfunben werbe, wa§ bir gefällt, ober

roa§ bu rebeft. 3lt§bann wirft bu 8uft f)aben am §errn, unb id) will bid) über

bie §öben auf (Srben fdjweben (äffen, unb will bid) fpeifen mit bem (Srbe bcine§

53ater§ 3acob
;
benn be§ §erm $cunb fagt e§" (^efaia 58. 13, 14).

3Bie weit ift aber bie 2Be(t öon biefent abgewidjeu! Stnftatt baß fie nid)t

tb,ut, wa§ ifjr gefällt, finbet gcrabc ba§ ©ntgcgengefel^te ftatt. 9Birt()fd)aften,
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yuftgtirten unb Spielballen wimmeln mit acuten Ijcute, bcvcit einzige x'lbfidjt ift,

bem $lcifd)c voller öuft gu Ijulbtcjen. Tauten, SBettrcnneu, .Siegel unb Aorten«

fpiel, fowic alles Slnbere, i>a$ gum Srit&ertreib bient, bilben einen Jljeil bc§

mollüftigen SebcnS an jenem Jage. Jer ©ottesbienft fogar fclbft muß gurüd"'=

treten, nnt biefem $ug &er Vwftbartcit uollcn Staunt gu gewähren ; mc3l)alb bie

3ctt auch, fo eingerichtet ift, bafj ber fvülic borgen gu biefem $wccfe gemibmet

wirb, nnt fo uiel al3 möglid) Dom übrigen Jage bev iföeltluft 31t verfügen

;

nnb, uutnbcrbar wieber, fo fchön tjat «Satan feinen 2£eg 31t feinem deiche

gebahnt, bafj e§ it)m fannt ocvfcl)len fann, and) ben frommen nnb ÜBol)l=

mollcnbcn in feine $aüc gu führen, benn nal)e bei bem Jempcl bc§ ,f)errn

errtdjtet er cjemöfjnlid) feine Äirdic, bie 2Birtl)fd)aft nnb (Spielfjalle, nnb faunt

öffnet fid) am Sd)luffc beS ©otteSbienfteä bie Jfjüre am ^aufe bc§ Jpcrru,

fo frfjwtngt and) jur nämlidjcn $eit bie ber §ölle fid) auf, unb (Satan fängt

feinen ©otteSbtcnft an. ©ine <3tunbe bem §errn unb non gmölf bi§ breiunb=

gmangig bem Satan ungefähr ; fo ftefjcn bie 2$er()ältniffe.

^lidjt nur aber gur 8ieberlid)feit, unb §war Siebcrlidjfeitcn ber atler=

fd)limmften unb niebrigften Wirten, imrb ber Jag tjeute uerwenbet, fonbern fogar

aud) at§ ein Ruhetag üon ber Arbeit wirb feine §eiligfcit gerftört ; unb gebt

man gmangig bi§ breifjig ^al)rc gurücf unb üergleid)t bie gegenwärtige mit

jener 3eit, unb nimmt fid) be§ fcfjnellen $ortfd)ritte§ ber ©ottlofigfeit unb

®(eid)güttigfeit über btefen ©egeuftanb watjr, fo erfüllt fid) ba§ |)erg mit

bangen unb fdjwermütfjigen ®efitl)len ber ßufunft fjalber, benn o[)ne 3 VÜCUcl

brängt fid) bie Jljatfadje auf baQ -!perg, ba$ bie 2Belt fid) mit erftaunlid)

fdjneüen ©dritten für ben fdjrecflidjen Jag bc§ £>erm gubercitet, unb baß ber

Feigenbaum mirflid) bie 3 cV^en ^ ev 3**fcnft uuferes Gerrit unb -^eilaubco

beuttid) gibt. SBer mirb aber jenen Jag erlcibcu mögen ? Unb Wer mirb bc=

ftcfjcn, menn er mirb erfdjeiuen? J)enn er ift mie ba§ Feuer cincS @olbfd)iniebs

unb mie bie (Seife ber 2Bäfd)er

!

3) er ©cfjreiber fann fid) nod) gut erinnern über bie ©cfül)lc, bie in feinem

§eimat()(anbc über btefen ©egenftanb üor ungefähr breijjig ^afjrett fjerrfdjten,

a{§ er ba§ 8ebcmol)l if)m gurief, unb feine Steife nad) Ämertla antrat. (5r

fann fid) aud) nod) erinnern, ba$ eg if)in nid)t einmal ertaubt mar, Steine an

jenem Jage gu werfen, nid)t§ gu fagen üon ©rtaubniß, fid) in ein Ätnberfptcl

mit feinen ^ameraben cingulaffen ; feine Arbeit, feine
s
Jhit)cftörung fanb ftatt

;

s
2tlle§ üerfud)tc jenen Jag im ^rieben unb in fidjercr sJtulje gugubringen ; ein

3eglid)er ftrebte bem £>erm ©tjre 51t gölten unb $f)m fein £>erg unb feinen

(Sinn 31t meihen. 2Ibcr mie grofj ber llntcrfd)ieb, alS er nad) breifjigjäfjriger

3tbwefenb,eit bie S-cfjwetle jcne§ 8aube§ wieber betrat! ^Inftatt, ba% c* ein

9iuf)etag mar, fonnte er, b,auptfäd)üd) in ben gröfjern <Stäbten, faum einen

Unterfd)ieb bewerfen gmifdjen jenem Jage unb ben allgemeinen ber iBod}e

;

mä()renbbem anftatt ^rieben unb gotte§fürd)tigcm tfebenSmanbct trij^ts ferner

oon fold)em fein fonnte. J)a3 ©eräufd) üon Fufjrmcrfen, baä ©ctöfe oon Arbeitern

unb ber <Sd)att lauter (Stimmen öon (Spiclljatlen unb 2Birtl)fd)aften geigten nur

gu beutlid) mit fd)mcrglid)en @efül)len ben merfmürbigen 9rürffdnitt, ben bie

3ßelt in jener fingen ^t'ü gemad)t tjattc. Sa^t unferc Leiter unb s)Jtütter unb

unferc ©rofwciter unb ©rofemüttcr, unb bann gulcfct unferc Urgroßüäter unb

Urgroßmütter erga'tjlen, mie ber Sonntag in ifjrer 3 l,9e»b oollbradit mürbe unb
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[äffet un§ beu Unterfcrjicb nierfett, unb nur gttieifeln nidjt, bafj irgeub $emanb,

ber nod) einen Junten bev ©otteäfnrdijt in feinem §crjcn trägt, bie 2t)atfad)c

beftreitet, bafj bie 2Belt in biefev ^Bejietinng an ©ottloftgfeit guniinmt unb

folgtidj beut (£nbe mit bti|fdniellcn ©djrittcu gueilt ; beim bev fdjredfidje £ag
be§ £>ernt fommt nur über bie iffielt megen Unter ©ottlofigfeit.

2)a fo tuet über bie ßeljte ber Hormonen gefdjrieben mirb, fomie and]

über ba§ 33olf, möctjte e§ unfern Sefcrn intereffant fein 3U miffeu, ma% fie

üont (Sonntag Ratten unb mie fie itjn Ijeiligen.

ßuerft möchten mir fageu, baf$ bie SOiormoncn in Untern §anbet unb

Sßanbet nad) Sftäfjigt'eit tradjten ; ifyre Religion ift üraftifd)
; fie gemeiert einem

^eglidjen uollfommcne ^reifyeit, bem £rieb unb $ug feinet $er§en§, fo lange

biefe nad) 3ied)tfd)affenf)eit fielen, freien Sauf gu (äffen ; be§ha(b wirb aud)

ber ©abbat!) nid)t auf öfjarifäifdjer ober fabbucäifdjer 333ctfc geheiligt, ©ie

glauben, bajj c§ red)t fei, am ©abbatl) ©ute§ gu tl)uu ; bie Äranfen, äßittmen

unb 2öaifen 511 befudjen, irjrer §u pflegen, unb burd) ^Önbeauflegung ben

Seibenben burd) bie 9)?ad)t @otte§ einen ©egen 3U ertljeilen
; fie glauben and),

ba£ e§ reerjt märe, am Sabbatl) ein ©djaf aus> ber ®rube 31t gietjen ober

irgenb meltfjer Kreatur eine £)ülfe in ber 9totf) ju teiften; aud) mürben fie

nid)t gögern, eine fleine Arbeit 51t öerridjten, menn beren Sftidjtbcforgung mit

großem ^erlufte nerbunben märe — furj, fie glauben, baf? ber ©abbatl) für

ben ÜDlenfdjen gemad)t mürbe unb nidjt ber 9#enfd) für ben ©abbatl).

Sejüglid) allgemeiner 3lnorbnungen mirb er fo genau at§ möglid) nad)

ber Sef)rc (£l)rifti gehalten. Sie glauben, mie fdjon erruä()nt, ®utcs> 51t tl)itn,

aber glauben nid)t, baft e§ redjt fei, 33öfe2> 511 tl)un ; unb ba fie £runffud)t

a(3 eine ©ünbe u>or @ott betrachten unb mSd)t an ftarfeS öktränf glauben,

mirb ba<§ 2lu§taufd)en foldjer ©etränfe mit fernerer ©träfe belegt — Don

$r. 50 bi§ 75, je laut ber Uebertrctung
;

hingegen ftetjen 9teftaurationen unb

©peifemirtfjfcrjaften immer offen, bem S)urftigen milbe ©eträule aller Wirten ju

beforgen.

©0 t»iel al§ möglid) merben SluSflüge für geittiertreib unb Söolluft ent=

mutljigt, unb Suug unb 9llt ermahnt unb belehrt, fotdie @emot)nt)eiten, mclcfjc

ju llebertretungen führen unb am (Snbe fd)led)ten (Srfotg nad) fid) gießen, 31t

öermeiben, rae§f)alb aud) öerfdjiebene 5(norbmtngen getroffen merben, gotteS=

bienftlicbe 53evl)anblungen beiber klaffen gu beforgen. 'Dcad) biefen mirb ber

borgen ber ^yugenb gemibmet. Um je()n ltl)r be§f)a(b fangen bie ©onntag§=

fdjulcn an unb feigen trjre ©jungen bi§ gmölf llfjr gemöl)nlid) fort. 5lbcr nidit

t)ätt e§ fid) mit bem Filter bort, mie Ijter unter ben ©taatSfirdjen ; bie 3al)t

ift nid)t auf bie ©djuljugenb befd)ränf't, fonbern ^Hc uom inerten bi§ 311111

jmanjigften unb fogar in manchen fällen bi§ gunt brei^igften %at)xc unb nod)

V)'öv)ix moljnen ben ©jungen bei. 3)ie beften Talente merben 311 ^ätfe gebogen,

ben llnterrid)t fo intereffant unb letjrreid) 31t madjen al§ möglid), me§l)alb i>a$

3Bert aud) mit glürftichem (Srfotg fomeit gefrönt morben ift, bejeugenb burd)

bie ^Rub,e, bie überall f)errfd)t unb burd) bie menigen Äinber, fomie aud) Jünglinge,

bie auf ben ©trafen gefunben merben.

3)er 9?ad)mittag mirb 31t allgemeinen 53erfammlungen nenuenbet, 31t meferjen

^ung unb 5llt eingelaben merben. J)iefe fangen um giuet llrjr an unb fe^en

itjre ©jungen bi§ ungefähr öier VLfyz fort. 3)ie Belehrungen finb ber s
2lrt, baft
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ba§ $inb, foiuic and) ber ®rciä, bei .spanbmcrföutaun, fowie aud) bei ^rofcffor

unb SDoftov, ein JJcglidjcr etluad 9frigUd)e3 ftit fid) fdjöpfcu faitn ; unb ba bic

©piclfyallcn, STi'inffjatten unb befouberen iBcrgnügungsctrtct: auf ftvengen $efcl)l

gefdjloffen gehalten merben, ift cS leidjt begretflid), baß bev "Jiadjmittag, mtc

bev Vormittag in uugeftörtcr sJtu()e noiüücvgctjt.

dlad) beut 2lbcnbtifrf), um [ieben lll)r, fangen bic aügeiucincu SCbenb*

ücrfanintlungcn au, mcldjc mieber uou SLtt unb l^ung befud)t merben unb meldje

it)rc ©jungen and) mieber bi§ ungefähr fjalb neun ober neun Wir, je nad)

tl)eilnel)ineubent Qfntcrcffe, fovtfcijen. SDte §8elef>ntngen, luie im Mittag, bejieljen

fid) mieber auf ben prat'tifdjcn £l)eil bc§ SebenS, mcäfyalb c3 aud) nid)t an

aufuierffainer Teilnahme fetjtt. "Dicfe worüber, unb ein ^cglid)ev lenft feine

Bmßc bev ^cimatl) 51t, um int übrigen £b,cit be§ Tage§ fid) bev sJlul)e unb be§

$ricbens> 511 übergeben.

2luf btefe
s21vt unb SBeife, tbeurer Scfcv, mivb ber ©abbatf) in $ion unter

ben Hormonen t)eute geheiligt. ntöd)te bod) bie ganjc Seit tfjrem 'süeifptele

nachfolgen ! ©emif} mürbe größerer (Segen auf üDJenfdj unb $ief) unb \iattb

rul)cn unb größere ©tntgfeit unb 3tttvanen unter ben Woltern 311 einanber ; aud)

mürben bie t»erf)änguißr>oüen iffiolfen fid) nerjicrjcn unb bie Sonne be£ §frieben3

mieber bie (Srbc beleuchten.

3)tc SBett mifl bie DJorntonen uidjt ct(S eine cfjriftlidje ©efte anerr'enncn.

9iun, mir begnügen uns! mit beut ©d)lüffel: „%n il)rcn $rüd)ten follt iljr fie

erfennen", unb empfehlen ben nämlidjeu aücn cbriftlidjeu ©cf'ten in biefer §iuftd)t

an, bic 8terf}tljeit it)re§ ©laubenä bejüglid) bes> ©abbatl)3 311 prüfen. 3)?cb.

ÜUjeUroetfe (tfrfiiümig öes Portes Lottes,

s-öcrid)tc au§ 3"bien mclben einen fd)rerf(id)cn ^agelftttrm an, itt meldjcnt

170 ^erfonen getöbtet unb 200 febmer ncrmuubet mürben, bagtt 2000 Käufer

gänjlid) jerftört. 3ur näntlid)en $eit tt)etlt ein auberer äkridjt ttn§ mit, baß

eine bid)tc fdimarje 2Bolt'c einen ©trid) fianb non Äanfa§ bebedte, meldjc ben

gelten lag juv finftcren 9iad)t ncrmanbelte unb bie größte $urd)t in ben ^per^cn

ber (Sinmoljuer erregte. Sßtelc floben mit größtem ©djvecfcn unb %nxd)t öon

il)ren §eintatbcn unb erflärten, ba$ ber lefcte Jag be§ §errn gefontnten fei.

@§ fdieint, baß bic 2Bei§fagungen bc€ Offenbarer^ ^ob,aune§, fomic bie

be§ ^ropl)cten ^ofept) ©ntitb,§ über biefen ©cgenftanb mirflid) anfangen in

©rfüüuug ,ut geljen. $o()anne§, 16. 21, jagt un§ :

„Unb ein großer §agel, al§ ein Gentner, fiel nont £>imtuel auf bic

SOfcnfd)cn, unb bie 5Jfenfd)cn tiiftertcn Öott über ber "^(agc beä ,pagcl§, bettn

feine ^lage ift fel)r gro^."
s2luä ber ßefjrc unb s^üubuiffe, ©cite 132, bind) ben ^ropbctcu ^ofepl)

©mitl) gegeben, entnehmen mir ^olgeubeio:

, f
3)od) febet, id) fage eud), baß eb,e biefer große Tag fontmen mirb, foll

bie ©onue nerfinftert unb ber 3)fonb 31t ^31ut merben unb bic ©terne nont

£)immc( fallen, unb größere 3 c i°l en follen fein im ^intniel oben unb in ber
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(Srbc unten ; unb ba wirb fein SBehten nnb klagen unter ben ©djaareu ber

9}?enfd)en ; unb ein grojjjeä ^pagetweiter wirb fjeruieber gefanbt werben, bie

$rüd)te ber (Srbe gu jerftöven ; unb e§ wirb fid) begeben wegen ber ©otttofigtcit

ber 2Belt, bajj id) mid) au ben ©ottlofen rädjcn werbe, weil fie nid)t SBu^e

t()un motten ; bafyer ift bie ©djale meinet 3orne§ coli ; benn fefjet, mein SB.Iut

foll fie nid)t reinigen, wen« fie nid)t Ijören."

^usjug tJou Borrefponbenjen.

Siebe trüber unb ©djweftern

!

9iad) langem ©tiüfd)weigen füfylc id) mid) gebrungeu, mein ßeugniß wieber

einmal ben Sefem be§ „Stern" gu geben. Dbgleid) ein 3eitvaum «on 28
3af)ren oerfloffen ift, feitbem id) mid) ber $ird)e anfd)loJ3, fo finbe id) mid)

bennod) immer eng mit ifyr oerbunben. $üf)le be§l)alb wieberum 31t bezeugen,

bafs ber ©ngel, com Offenbarer ^of)anne§ (14. 6) angefünbigt, mirflid) §u

bem Knaben $ofe{>t) Smith, gekommen ift, unb baß er ferner ton (Sngcln tion

3eit gu 3^it befud)t unb unterridjtet (fieben $al)r), etje ifjm bie ©olbptatten,

oon wetdjen ba§ Sud) Hormon überfe£t, anüertraut würben ; bafj er oon

^ofyanneiS bem Säufer gum aaronifdjen ^3rieftcrt()um, unb l)eruad) öon Metrum,

^acobum unb $ol)anncm gum Slpoftelamt'orbinirt würbe, wetd)e§ ifjm 33otlniad)t

erteilte, burd) götttidje ^nert'enuung auf ©rben §u fiegeln. Unb ferner, baß

er nidjt fid) felbft bie (Sfjre nafjtn, fonbern bajj er oon ©ott, gleid) bem 2taron,

berufen würbe.
s2tud) bezeuge id), ba£ bie 3 c^en 2)enen folgen, bie ba glauben, gemäß

ben SBorten sJftarcu§ : ,,^n meinem 9camcn werben fie Teufel auftreiben, mit

neuen 3nngen reben, «Schlangen nertreiben, unb fo fie etma§ Jöbttidjeg trint'en,

wirb e§ i()nen nid)t frhaben ; auf bie Uranien werben fie bie .Spänbe legen, fo

wirb e§ beffer mit iljnen werben."

2)er s#öoftet ^|3aulu§ fagt uns>, ba$ in ber ^irdje @t)rtftt guerft Slpoftel,

bann ^ropfjeten unb näd)ften§ ©Mngetiften unb Wiener gefegt feien ; eine $ird)e

bc§f)a(b, welche biefe Verordnung nid)t t)at, f'ann nidjt oon @ott fein, unb aud)

ebenfowenig, wenn bie 3 ci cE» en unb SSunber nid)t in i()r tiertreten finb.

teurer Sefer, id) bezeuge, baß sMe bie oberwäfjnten 3cid)en in ber Äircfjc

©Ijvtfti ber ^eiligen ber legten Sage gefunben werben ; bafj Ä'ranle burd)

Salben mit Del unb ^)änbeauflegen gefunb gemad)t werben ; bafj e§ feine grofje

Aufregung nodj SEßunber tierurfad)t, Traufe burd) biefe SDiittel gefunb gemad)t

gu feoen.

%xo§ ben Verfolgungen, wcld)e biefe§ Votf gu erbulben t)at, gef)t 2lde§

feinen rul)igen Sauf fort; ein ^rember fann nidjt§ 2lnbere§ al§ ben größten

^rieben, 9tufje unb Drbnung in feinem täglichen SBanbel auf ben ©trafen

fel)en. (£fjriftu§ fagte feinen sJ?ad)folgcrn, ba$ fie tion ^ebermann gefaßt fein

würben, unb in unfeiem $atle fefjcn wir biefe§ in (Erfüllung gefjen ; bod), wie

mit Sljm unb feinen Jüngern, ofjne Urfad)e. S)effen ungeadjtet aber wirb ba§

Sdjiff 3ton fid)er im $afen anlommen, unb 5llle, welche big an ba§> ©nbe

ausharren, werben fid) im ^Reid)e @otte§ nod) erfreuen.
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.'iixl) ein ÜBort au bic beutfdjeu (Sltem, bie in Utal) unb 3bal)o moljucn :

ÜJiaudjmal Kommen IWäbdjen foldjci (iltern nad) ©atgfeeftabt, um (tri)

finanziell in eine günftigeic tfage 31t oerfefcen. 3>d) möchte allen (Sitein, meldje

baä 2ßol)l iljrer lörfjtcun am ^jerjen Ijabcu, jurufen, forgfältig in biefci iöc

3iel)ung 31t Ijaubeln. Die Saljfceftabt ift ntdjt mct)r, roaS fte Dor jetjn ober

füu^ct)u ^aljren war; beim niete 9Mcnfd)cn werben jet^t bort gefunben, bic

nidjt ba§ 2Bob,l beS meiblidjen ©efd)(ed)te£ am .£>cr$cu Ijaben, mcörjalb öftere

uufdjutbige Wäbdicn berfüfyrt »erben. 2)iefc ©erfütnungen finben auf ncrfdjiebene

SGBctfe ftatt; ntaud)mal bind) freunblidje Slnerfennung auf ben ©trafen, in 8uft=

gälten, ^cifanunlungen ober 2l)catern; unb bas ©übe ift eroige Sdjam, Kummer,
Sd)iucvj unb (Slenb, beibeä für bie Verführten unb (Sitein.

Sud)ct eine §D?äbdjen bar)etnt 31t behalten, iuo fic uittei eurer Obfyut ben

Vcifammltmgen unb Sonntag^fdjulen beimoljnen föunen, unb roo fte nid)t ben

obcimäl)nten Verfügungen unterworfen werben. Gkbenfct, euer größter s3icid)tl)um

heftest au§ euren Äinbcrn.

üftod) ein SBort an Diejenigen, bic beabfid)tigen, in 3ion il)ie |)ciinatl) ju

madjen :

(S§ fdjeint, ba\] bie Wltfyx$afy\ Soldjcr fid) geröölmitdj in ©aljfeeftabt

niebcrlaffcn. SDiefeä ift ein großer gebier, ©er nid)t ein gutc3 jpaubroerf bat,

folltc fid) lieber int nörblid)cn obci füblidieu Dbcil uon Utal) ober in $ba()o

niebcilaffeu. (Sin gcvoöljnlidjer ^(ibeitci fann niemals erwarten, fid) eine §eiiuatb,

171er 51t üerfdjaffcn, beim ber ging ift fef)r l)od) unb ^aufteilen fdjroer 31t bc^

fommen ; and) mangelt c§ ^c\\ größten Xl)eil be§ ^afrrcs an Arbeit. ?(uf bei

anbeut «Seite Diejenigen, bie fid) auf'§ 8anb begeben, befinben fid) balb in

Verljätthtffen, ein menig 8anb 31t taufen, unb bttid) Wlnl)t unb Sparfamfeit

ein igatö 31t bauen, ctlid)c Dbftbäuinc 31t pflanzen unb feine Familie mit einer

Äul) unb §üf)ner 31t nerfeljen, roeld)C2> if)u balb in eine unabhängige Öage

berfefct, unb il)m nieüeid)t nod) ben großen Segen gemährt, im Schatten feiner

eigenen Säume unb Söchtftötfe au§3itrul)en.

Wü ben beften Segen§münfd)cn 31t allen Hufrichtigen ncrblcibe id) euer

geticuci Vrubcr im SBunbe bev
s

-ß?nl)vf>ett §cnvn ^Reifer.

Wonbfdmtcl, ben 21. Ipiit 1888.

äfteine lieben trüber unb ©djuieftein im 53unbc ber enügen 2£a()rl)eit

!

(S§ fhtb fd)on balb §113011319 $al)re, bafj id) in biefer $ird)e bin, unb l)abc

nod) nie mein ^eugnifj burd) ben lieben „Stern" erfdjatlcn (äffen, tro^bem id)

fo tticte fdjönc 3eugniffc üon meinen trübem unb Sdnucftern gelefen tjabc

;

münfd)C beSljalb and) einmal meine (Stimme burd) ben „Stern" f)örcn 311 laffen.

SD^eine lieben trüber unb Sd)rocftern, id) meifj, ba$ mir in einer 3 CI *

(eben, mo ©ott unfer Vater nneber nom ^immel 31t ben SDfcnfdjcnfinbcrn auf

biefer (Srbe fprtdjt unb feinen Eitlen un§ burd) feine Diener funbttjut. $d)

mei§, ba^ ©Ott feine Ätrcfje mieber befteKt bat mit s
2(poftcln, ^ropfjeten,

§trten unb ?cl)rern. %a (Sr läßt allen
s
3Jicnfd)cn jurufen, ba$ fie fid) be=

reljrcn foüen uon il)reu Ucbeltt)atcn, bafj fte follen Sufec tb,un unb ftdi taufen

laffen 3ur Vergebung if)rer ©finben. 3d) banfe ©ott, ba$ @r mir biefc
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fröt)tid)e Söotfdjaft fyat gutljcH m erben (äffen, $a id) fveue mid) uon Jag ju

Jag mefyr, ein sDiitgiieb biefer Äivrfie gu fein. ^bcr e3 ift nidjt genug, nur

ein SDJitglteb 51t fein unb tueitev nid)t§ £u tl)un. ©Ott ift un§ gnäbig gemefen

unb ()at un§ aufgenommen in feinen Sßunb
; ($r verlangt aud) bon un§, baß

ioir unfeve ^flidjten evfüfleu. SSBir muffen unfern ©tauben mit ben SBerf'en

bezeugen, menn mir ^eilige bev legten Jage fein motten. J)ie 2Bctt glaubt

aucf), aber fie fjat feine SBerfe, bavunt ift iljr ©taube tobt. „%n ihren $ritd)tcn

fottt i()r fie erfennen," fagt unfev ©rtöfer.

9hm, liebe ÜBrübeK unb ©ebmeftern, id) rufe eud) ju, treu ^u fein in

biefem ©uaugelium ; erfüllet eure ^flidjten, bamit i()r ben <Segen unfcreS

tjimutüfeben SBatersS auf eud) berabgiel)en möget. Unb menu fcfjon ©türme Don

Prüfungen über un§ f'ommen, mir mollen nidjt manfen, benn mir t)aben eine

geredete ®ad)c, ©Ott mirb un§ beiftehen.

$a, mein SBunfd) ift, in biefem Sunbe augjutjarren bi§ an mein 8ebcn§=

enbe. ©Ott fegne eud) 5Üle. 2lmeu.

(Suer geringer trüber im (Sttangetium (£f)r. 9t
1

inb ti§ b ad) er.

Sur^e Pittljcihmgen.

2RU näd)ftev ilhtmmcr fdjlieftt bau II. Ouartaf, unb mir laben unferc

geehrten £efer ju einem fettigen Abonnement nneber ein.

— 3te8 ber „3)eferet 9km3" entnehmen mir, b^ am 21. üDcai bev ättanti'Jempcl

eingen)eit)t mürbe. Serben unfern geliebten l'efern fo balb aU tbuufid) genauere

^Beitreibung über bie (Sercmonie üorlegeu.

— 3)ie nümtid)C 9Jummcr fünbtgt bie Ueberfetjung beö 23ud)e3 iOJormon in bie

ebrät|rf)c Spraye oon Dr. .^faffon, jübifd)er Rabbiner, an; unb fo berettet fid) biefem

nntnberbare 33ud) Dor, gemäß feinen melen iBerbciftungcu, beftätigt and) öon ber beiligeu

Schrift, 51t bem alten $frac(itifcf)en 25olfe 51t geben. 2)er £err gibt biefe§ in ben

näm(id)en Hcrbeifjungcn aU ein 3eid)en, ba\] fein Üßerf unter bem ganzen ifraclitifdjeu

SJotf'e angefangen l)abeu follte, fie ju fammeln oou ben oier Dertern ber (£rbe, unb
bie prüfte ber Reiben eingegangen, foroie aud) ber Xaq feiner 3ufanft na()e. Selig

ift, rucr ba liefet unb merfet auf bie 3 eid)en ber 3 e^-

— 2)ie Alagc über ben gefe£lid)en Staub ber Äirdjengüter ber ^eiligen ber letsteu

Sage ruft immer nod) febarfe 3?emerfnngen öon ben üerfdjicbencn 3citungcn ©al^fec-

ftabV? fytxtiox. Sic jcigen in un^ueibeutigen Sorten an, bar) bie fcberalen ^Beamten

roeit itjve ©reuten überfteigen, f)auütfäd)lid) im legten Urtf)ci(, burd) me(d)eö bie ©itter

ber üerfd)iebenen s

^fäble bem (Smöfünger 9)Jarfd)at( 3)t)cr $ugcförod)cn mürben. @in
Cefuro mürbe gegen ba£ Urttjeit ergriffen, unb formt roirb baö l)öd)ftc $crid)t beö

Sauber balb bie ©etegentjett t)aben, feine ©efinnung über biefe munberbare $lage

au§3ufpred)en.

— s3iad) 3Serid)ten aus Safbington merben bie armen $nbiartcr im Territorium

9)tontana, Amerifa, ju engereu ©rengen getrieben. ®ac* Satib, mefd)e§ ibnen oor

etlichen ^aljren gcfet^lid) 1,ugctbeilt mürbe, ift bom gegenmärtigen Songreffe ben 2ln*

fieblern üDtontana'^ übermad)t morben, nieSljalb ba$ arme S5olf, tueldjeä mirftid) ben

erften s31nfürud) rcd)tmäßtg auf ba$ Sanb tjat, mieber ju einer engeren ^eb,aufuug ge=

trieben, auf roelcfyer e^ f'aum im ©tanbe fein mirb, fein armfe(igc§ Seben fort^uöflanjcu.

^rage : §tann man, mag man einmal gefet^lid) meggegeben bat, mieber ebrenooll

gefet^lidj jurüdnebmen? 31ber mir leben in einer munberbaren Qtit, in meldjcr, mie

eö fd)eint, man 2ttle3 gefet^lid) tt)un t'ann; unb ber ©tärffte t)at ba^ beftc ©efet?.
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— Wufdanb jülivt iiiuncv nod) mit feinen JJubeuauSroeifungen fort. ^niotgc

roirb aufl $eiftngforö gemelbet, baß ber fiunifdjc Senat befdjloffen habe, at(c Juben
öon Aiiuiianb auSjunjetfen. (Sti ift eine lange, bunffe '.Kadit für ben ^uben gemefen,

bod) bflramert ilnn ient bafl Vid)t am §ori)ont

föeöidjt.

(Stnfl entftuub ein Streit im $immel
,;}uüfd)en böf nnb guten Wciftcr; —
Dod) bic cjxitcu nnivben il'ieifter.

llnb in biefeö ii>eltgetüminel

Kam be<< jenfels fiuft'rc -lU\id)t.

fiingemorfen auf bic @rbe

SBurbe all be8 £eufef8 beerbe,

.vmbcu Vug nnb Krug gebracht.

Vid)tc, reine ©otte^SBetebeit

©ammt ben Ijcljrcu §imme(§gtt&en

S&eftenfinber nid)t mefyr t)aben,

©inb iicrt'ctjrt burd) SHtcnfriicnaietSfjcit,

©djööfen nur aus eig'ner >iraft.

llnb onftott ber ii>al)rl)cit, Sentutl),

."perrfdjet ?üge, ©tolj nnb .Sjnnlnnutf),

3fmmer meljr Verwirrung ni v
'

Xod) nari) (Mottet toeifem iHatljc

Main am SÖüttag biefer 3eitc:w
Um (Sriüfung ju bereiten

Son bem flud)bctab'uen Sßfabe,

©ottetf etngeborner ©ofyn,

Opfert ftri) für SKenf^enfünben,

Saft ©rlöfung fönucn ftnben

-litte burd) ben i>icnfd)cufol)it.

"Jiarfi : Offenließ- l^. 7—9; Gptjefev •>.

llnb bem Xcufcl, Xob nnb Satan
3ft burd) 3f)u 8W Sftadjt genommen.
3cber, ber null 51t 3föm t'ommeu,

^yitbc, (Mricdjc nnb and) 5ßagan,

3)er ©ebote ©otte« tjäCt

;

S33er auf feinen SSSeaen manbclt

llnb nad) feinem 2iUücn fjanbclt,

x'lbfolntion erhält. —

Xroobem tfyut in biefen Sagen
©id) bc$ £eufel8 iVadjt bemeifen

SWefjr benn je! — $n alten Greifen

ireten auf bc$ ©atanö plagen,

llnb im ©djciu öon 9icd)t nnb i'idjt

Jljut er ©ottes SBerl t>erfcf)reu

;

@r miß Beff're 2Öegc teuren,

3>od) als Sügner fann er nid)t. —

3icf]et an ben ,'parnifd) (Motten

!

llnb mit 2Ba!jrfjeit nnfre Sensen

Safjt nnS gürten, baß mir fpenben

©iegreid) SBtberftanb, tro^ @potte8,

3>en bic Seit uns ^ottt.

Sarunt mit bem §clm bes $ette8

2d)ilb betf ©laubenS, @d)ivcrt bee> ©eiftee

3Kan attjeit fid) ruften foüV!

(Srb. ©djaub.

Soöesanmgen.
SRofa%m 25. Steril ftarb in ©alvecftabt Sftofa, Xod)tcr bon "Jtuguft nnb

Steingrube r, im 2Uter von 2 $al)rcu nnb 3 SKonaten, an 3M)pf|tf)cnti$.

— $n §am bei Hamburg, am 19. SJRai, Diartlja, £od)tcr uon ©eorg S. $
nnb l'ontfe 35. Ä. ©turnt, geboten am 11. Sluguft 1887.
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