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„?I6er 511 her 3«it fotc^cr Königreiche toirb ©Ott öom $immel ein Äönigreid) aufrichten, ba8
ninunerntefjr aerftöret toirb, uub fein Königreich hnrb auf fein anbere? SBoW fommen. @8 toirb atte biefe

Königreiche jermalmen unb jerftören; aber eS wirb einig bleiben." ®aniet 2, 44.

XXI. 39nnb. 15. Pai 1889. 9fc, 10.

feädjt ber 59. Haupt=ltonferen;,

abgehalten ben 6., 7. unb 8. 5Itori( im grofen £abermifel ber fSaljfeeftabt.

— SÖJgefürjtei
-

Stufig. —

(Svfter £ag, 10 Ub,r SormittogS.

ffef bem £od)ftanbe befanben fid) tion bcm 9tatf) ber gtnölf Slpoftet:

SBtlforb SBoobruff, Sorenjo Snow, $ranflin 3). SRidjarbg, ©eorg £i. ©annon,

9J?ofe§ Sfjatdjer, Johann £enrn Smitt), £eber $• ©rant unb ^o^ann 2B.

£an(or ; SRatb, 3). §. 2Beü§ ; ber s.|3atriard) ber $ird)e Stofyann ©mitlj ; mehrere

ber erften Rieben ^räfibenten ber Siebziger ; ber präfibirenbe SBifdwf ber $ird)e

unb feine 9fiätf)c, fowie biete fyerüorragenbe Steltefte au§ Utat) unb ben um=

üegenben «Staaten unb Territorien.

^räfibent SBoobruff rief bie $onferen§ §ur Drbnung unb fagte nad)

ber Eröffnung mit ©efang unb ©ebct : Unfere -Sperren foüten bicfen borgen

mit 1)anfbarfeit gegen unfern fyimmüfcfoen 33ater erfüllt fein für bie Segnungen,

bereu wir un§ erfreuen. 3)ic Gelegenheit ift un§ wieber geboten, un§ in

einer ©encraN^onferen^ in bem Sabernafet unfere«? ©otte§ §u berfammeln.

3d) fwffe, bafj mir unfere §erjen im ©ebet gum 53ater im |)immel ergeben,

auf ba$ wir feinen heiligen ©eift erhalten unb unfere ^ergen oereint fein

mögen unb burd) ben ©eift ©otte§ belehrt unb unterrichtet werben tonnen,

wätjrenb wir fo bei einanber finb. ^d) fetbft bin fet)r banfbar, bafj id) mid)

unter tiefen Umftänben mit ben ^eiligen oerfammeln fann unb füfyle, bafs ber

$err febr barm^er^ig mit un§ gewefen ift, inbem er un§ bie 33orred)te unb

«Segnungen gab, bie wir in ben £t)äiern biefer Serge genoffen t)aben. 2Bir

werben unfere Sßrüber aufrufen, batnit fie geugnifj geben unb un§ belehren

tonnen, wie fie öom tjeiligen ©eift gefettet werben.
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Tcx XUpoftcl £>cbcr $. ©rant fagtc : $d) ()offc, bafj tutv mit beut

©cift ©otte§ gefegnet werben, bannt unfer ©laube an ba§ (Söaugcltum geftärft

werbe nnb mir neue ©ntfdjtttffe faffen nnb nad) benfelben fjaubcln mögen, auf

bafj mir energifdjer werben im galten bev ©ebote ©otte§. ^e länger td)

lebe nnb je nte()r td) erfaljre, befto banfbarer fül)lc id) für iöavm^cvjigfcit bc§
s
2lllntüd)ttgcn gegen alle Wenfdjeu. Sftietnanb fann mit borurtljeiläfreicnt Sinn

bie Offenbarungen lefen, bic ben ^eiligen gegeben nntvben, ol)ne banfbav 51t

fetu für bie ©runbfäfce, metd)c biefem $olfe utitgctfjeilt morben finb. 9GBit

werben leidjt engljerjig in nnferen Gegriffen üon ber £errlid)feit unb Defouonttc

©ottc§ unb laffen bie £t)atfad)c au§ unferem 'äluge, ha$ er ber $ater aller

Golfer ift. ©3 ift jebocfi -etinaS fcfjmer ju nerftefjen, bafj er felbft diejenigen

fegnen wirb, metd)e feinem 2Berf wiberftel)en. 333 tr füllten bebenfen, bafj c§

in feiner ^lbfid)t liegt, mit ber 3 eit flÖ e 9J?enfd)cn — aufgenommen bie ©öljne

be§ ^erberbens» — 311 ertöfen unb feiig ju machen. 2>ie ^eiligen werben

befdntlbigt, bafj fie in i()ren 2Inftd)ten nidjt liberal feien. 3)iefc§ ift eine un=

geredete 2kfd)ulbigung für $lQe, mcfdje bie waljre 9catur be§ ©üangetiumS t>er=

fteljen. 9catürlid) gibt e3 <2>old)e unter un§, bie eugt)er§ig finb, weil fie bie

Tragweite be§ (SrlöfungsSplaneS nid)t u>erftel)en unb nidyt nad) ilnen 5lnforbe-

rungen leben. 3>aran ift aber nid)t baS «Stiftern fdjulb, fonberu ba§ Unrcdit

liegt bei 3)enen, welcfje fid) nid)t barnad) ridjten. 2Bir finb berufen, bie Mittle

be§ (£t>angelium§ aüen SBBlfern gu nerfünben bi§ GüjriftmS fommen wirb.

2Me werben nad) ben Sßerfen belotjnt, bie fie im f^teifd) getljan l)aben.

©§ gibt in iebem einzelnen ^aü nur eine 'Sßerfon, metdje im ©tanbe ift, ben

3?ortfdjritt nad) ber ©eligfeit $ener gu l)inbern, meldje ba§ (Stiangelium an=

genommen fyaben, unb ba§ ift bie ^erfon felbft. 33ei beuten, meldje ber .S^ircfje

angehören, finbet man oft eine Neigung, in $ugen gu taufen. Sie crwäblen

ftd) einen ©runbfa§ unb folgen biefem jum ^adjtbeil ober S3ernad)lä^igung

anberer ßeljren non gleid) micrjttger Sebeutung. 2Bir muffen un§ nad) beut

ganzen ©tifteme ridjten unb auf biefe 2öeife ein perfönttdjeS, tiotlfommeneS,

retigtöfe§ ©ebäube errid)ten. 3Bir foüten in unferen ^anblungen nidjt jenen

©runbfä^en folgen, meldje teid)t finb für un§, weil fie unferen Sahiren unb

Umftänbeu entfpredjen. diejenigen, meiere glauben, ba£ ber blofje ©taube,

bafj ha§ ©tiangelium, al§ ein ©an^eS, mafjr ift, fie in bie ©egenwart ©otte§

bringen werbe, oljne bajj fie feine Sefjren jur 3T^at rebujiren ober praltifd)

nermenben, ftnb im $rrtfyum. ®iefe§ ift gleid) ber feftirerifdjen ^bee tion ber

'Söirf'famf'ett ber 58u|e auf bent £obtenbett, meld)e§ eine Sborl)ett ift. $on
biefem ^rrtb,um befangen, glauben tiiete 9}?enfd)en, ba^ ein Vorbei- burd) ein

^Befenntni^ be§ ©lanben§ — eb,e er feine 33erbred)en auf beut ©djaffot büfet

— feiig roerbe, mä()renb fein Dpfer, ba<§ öietleid)t niemals ein fold)e§ 23e=

fenntni^ maebte, raeit ifjm feine $eit ba^u gelaffen mürbe, nerforen fein merbe.

®a§ S3red)cn eines? jeben ©efel^eS bringt feine eigene ©träfe unb ta§ galten

be§ ©efejjeS feine S3etob,nung. @§ fei benn, bafj bie Sebingungen, auf meldjen

^ufünftige Selol)nungen rubren, befolgt merben, fo fönnen biefetben nid)t er=

Ratten merben.

^d) roünfd)e meine ©d)mad)b,eiten §u überminben, weit id) begreife, ba^

id) auf feinem anbern 2Beg ein glorreidjeS $id erreidjen fann. 2Ber fid) auf

ben s2lrm be§ gleifd)e3 oerlä^t, l)at nid)t§, worauf er fid) am £ag be§ testen
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©erid)te§ ftüijen lann. Sfber derjenige, metdjer ben fjeiligen ©eift gum $üt)rer

nimmt, mirb an ©ngeln unb ©Ottern üorbei gu feiner ©rfjötjung getjen. (£§

fei benn, bafj mir auf biefe Söeife geführt merben, fönnten wir ©cfymierigfeiten

unb ^inberniffen begegnen, roclcrje un§ ftraudjeln machen unb bielleid)t gum

§aü bringen.

9tpoftet ^ot)n §enrt) ©mitb, fagte, er fei ein ©laubiger an bie $üüe

be§ ©üangelium§, roie e§ in biefem Zeitalter auf'§ 9?eue geoffenbart mürbe.

©§ ift oernünftig, unb ber äftenfctj fann ficb, barauf oertaffen. $n jenem

©üangetium ift feine Bertjeifmng gemacht, bie nicfjt auf irgenb einer Bebingung

beruht, itt e l cf) e ber SD^enfc£) erfüllen muß. $n meinem öcben fjabe id) nod) nie

gefefyen, baß bie Belohnungen, tuefcfje Männer unb grauen empfangen fyaben,

bie SRefultate öon ©leidjgültigfeit unb Sftad) täßigfeit finb. 2Bir fönnen niemals

ctira§ @ute§ empfangen ofyne bie Bermenbung ber Gräfte, roetdje mir befiljen

unb burdj melctje mir ba§felbe gu erlangen fuctjen. ©inigen erfdjeint e§, a[§

ob ifmen (Segnungen auf leidjte Sßeife gu Sfyeil werben, bocfj fann man bann

audi beobachten, baß bie (&abe in folgen fällen auct) nur leidjt gefd)ä§t mirb.

$n meiner eigenen 2lnfid)t f)at ficb, bie 9?ott)roenbigfett einer praftifdjen Religion

fo feftgefetjt, baß in mir nur menig ^lafc oorlmnben ift für bie Sljeorien,

metdie burd) bie 2Bei3f)eit ober @aben ber SDfenfcfjen gegrünbet finb. Belohnung

ift bie $otge üon 2lugfüt)rung. 2>iefe§ ift ein flarer Borfcfjlag, unb burd)

feinen Beiftanb fann ©iner gu 2Berfe gefyen für bie ^robuftion üon öraftifdjen

9iefu(taten. Sßenn ber göttliche äfteifter üorfdjlägt, ben Sftenfcben Belohnungen

gu geben für bie Sfteintjeit ifjrer äftotiüe, ben ©ebraud) ifyrer Talente unb

Gräfte, fo ift e§ in ber £bat üon großem SBertt). Sluf biefe 2Beife eröffnet

fid) un§ auf bem 2Bege ber Offenbarung gerechter ©runbfä^e ein tievvlictjeg

Selb für intelligente Operationen. ©§ ift unnatürlich, Belohnung gu ermarten

otjne bie s21u§füf)rung ber Arbeit, auf melcfae bie ©rljaltung berfelben geftü^t

ift. Senn Sftenfcfjen über bie $bee nadjbenfcn motten, mie fie un§ üon Bruber

©rant öorgetegt mürbe, baß fie biefen ©efe^en unb Bebingungen ungefyorfam

fein fönneu, in <8ünbe unb Bosheit fdjmelgen unb bennod) bie Belohnung ber

©erechtigfeit erraarten, fo betrügen fie fid) felbft. 2Bie unvernünftig ift t§>,

jebe§ ©efe§ unb jebe Berorbnung be§ §immet§ gu übertreten unb bennod) er=

märten, gleichberechtigt gu fein mit ben ©efyorfamen — ^yenen, metdje redjt

getfjan unb gefucht b,aben, bie Slnforberungen be§ §immel§ in allen £hei(en

gu erfüllen.

©§ gibt ^eine unter un§, bie mie Bäter unb äftütter finb, bie nicfjt

miffen, mit melcfjem Bertrauen mir ben pflicfjtgetreuen ©otjn, bie aufmerffame

Jodjter unb ba§ bernünftige unb gerechte Äinb fjaben, mäfjrenb bie ^Zacfjlä^igen

unb ©igenfinnigen un§ Kummer unb fcb,mere ©orge bereiten. 2Bir mögen an

ben letzteren feftfjalten unb Sag unb 9?ad)t in ifjrem ^ntereffe arbeiten, um fie

in bem 2Beg be§ 8icb,t§ ju ergießen unb itjnen bie Siebe ju ©b,re unb 2öat)rf)eit

einzuflößen, aber jenes» Bertrauen unb bie Siebe ift ntdjt fo feft gu itmen, mie

gu ben ©eljorfamen unb 1J3flid)tgetreuen. 2Bir fönnen bie Singe ber 3ufunft

unb ba§ @erid)t, melcb,e§ ben ©öb,nen unb £öd)tern ber 9)?enfcf)en ju Sfjeit

mirb, nur einigermaßen nacb, ben Singen beurteilen, metcfje ficb, un§ in unferm

gegenmärtigen ^uftonb geigen.

2Bir b,aben un§ in biefen Bergen öerfammelt unb finb b,ief)er gekommen
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für ben 3wrf, un3 in ber pvafttfdjcn Ausübung ber $ef)re be§ Sebcns» ju

üben, meiere mir glcid) Don Anfang an ttjcovctifd) empfangen tjaben. $icte

^nebiger, benen mir frütjer gubordjten, maren bev SÜicinung, baß e3 glcid)gnltig

fei, roaS ein Dicnfd) in ben SiWjcntagen tljue, menn er nur am (Sonntag

fromm fei, fo fei bevfelbc oon großen £>crautmortlid)t'eiten frei. ^Diejenigen,

uiclrfje buvd) bie $ütle be<3 (£t>angelium§ gemarnt morben finb, folltcn bebenfen,

bcife nun größere 2lnforbcrungeu an fie gcftellt finb. &m, luclc^e an ^eiligen

Drten gemefen finb, folltcn fid) ber 33erbinbtid)fciten erinnern, meldje ifjnen

t>om göttlidjcn SD^eiftcv in 33egng auf $eufd)f)eit auferlegt unb üon ifjnen an=

genommen mürben, üjn ^Betreff biefer SInforberungcn braudjt fein ^rrtlnint

obgumalten, fie gehören gum b,öl)eren ©efe(j unb finb ba§ ^unbament gutunftiger

©rl)ö()ung. 3)icfe 3)inge lönncn bem ©inn ber ^ugenb nid)t tief genug etm

geprägt werben, ©ie füllten gelehrt merben, baß fie e§ norgicljcn follten, etjer

if)r Seben ju üertieren at§ ifjre $eufd)f)cit. 2)urd) Sßort unb Seifpiel fodten

biefc 2)ingc unferen ^Belehrungen einverleibt merben, benn auf biefe 2ßeife

fotlcn bie ^eerfdmaren 3fraei§ cor bem 2lngefid)t be§ £>errn rein unb fyeilig

merben. 333 eld) große 93cbeutung l)aben unb mie mid)tig finb biefc 93elet)rungen

!

Üßknn biefeS SBoif nidjt Äeufdjijeit unb £ugenb fjanbtjabt, fo ift feine Sage

eine traurige. $n biefer Schiebung 33orbilb unb Server gu fein ift eine ber

größten ^flidjten ber ©Item. ©§ foüte mit allen ^eiligen eine ernfte (Selbft-

prüfung r>orgel)en. 3)ie $rage foüte fein, ob fie perfönlid) nad) ifjrem S8e=

fenntniß gelebt baben. ^n SBegug auf bie s«Reinb,eit unferer ^ugenb b,aben mir

großen (Srfolg gehabt, benn id) bin überzeugt, baß Jaufenbe berfelben beiben

©cfd)Iedvte£> lieber fterben al§ ifjre £ugenb opfern mürben. Slber ber 23ev=

füljrer ift ausgegangen, unb bie $eufd)l)eit ber ^ugenb follte auf's ©orgfältigftc

bcmad)t merben.

3leltcfter SfjarleS 293. ^enrofe fagte: ©ie ©runbfäije be§ (Söam

gcliumS erfüllen mein ^perj mit $reube unb 3>anfbart'cit ; benn mein §erg ift

in biefem 2Ber? unb mar e§ feitbem id) baäfelbe angenommen rjabe. ^d) meiß,

baß biefe Sebren marjr finb unb bin bereit, ßon benfelben gu geugen, mo immer

mein 8oo§ mtd) ^tttbvtngt. 333äb,renb meiner 21bmefenf)cit non md) bin id)

nid)t müßig gemefen, fonbern fyabe gefud)t, für bie ^ntereffen be§ 9fteid)e3

®otte§ ju mirfen. $d) bezeuge bie ©runbfä£e, meldje un§ beute borgen

gelehrt mürben. 2Bir merben in Uebereinftimmung mit unferem ßeben unb

unferen ®clegenf)eiten belo()nt unb geridjtct. ÜDer £)err oerljcißt 33elot)ming für

gute unb ©trafen für böfe £bflten megen ben 33erl)ältniffen, in benen mir un§

befinben. 2)ie $eit mirb fonnnen, menn meber S3elob,nungen nod» ©trafen

unfern SBanbel beeinfluffen merben. SBenn mir un§ auf einem l)öl)ercn ©tanb=

punlt befinben, merben mir red)t b,anbeln, meil mir ba§ 9ted)t lieben unb un§

com 95öfen entl)altcn, meil e§ Unredjt ift. 2Bir folltcn fo meit mie möglid)

in biefem fterblidjen 3 llf^"b nad) jenem Quk ftreben, beim ©Ott münfdjt

nn§ in jenen 3uf^nb §u bringen. (Sr begebrt, bap mir t»on bem ^eiligen

©ctft beeinflußt merben, meldjer ©ottc§ iJBille ift. 3)er §err ift geredjt, unb

e§ ift gut, baß er um§ nid)t auf foldje SBeife ridjtet, mie mir einanber oft

riditen. 3)cr 9JJenfd) betrachtet bie äußeren $3emeife ; ©Ott aber begreift unb

nerftebt ade 53crf)ältniffc, 9)?otiüc unb 33crfud)ungen, meldje §u unferem 2£anbcl

^eranlaffung geben. (Sr mirb and) nad) bem 'Prinjip ber Sßarmfjcrjigfeit
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ridjten, metctjes? jeborf) ber ©eredjtigfeit nid^t berauben mirb. Söeibe ^nnjtpien

tiereinigen fid), unb jebe§ citjätt ba§ if)tn ®ebüf)renbe. 3)tefe§ fottten mir

bebenden, wenn mir über einanber gu ©erlebte fi|en. 2Btr fyaben fein $ted)t,

^emanben ju vierten, e§ fei benn, mir feien ba^u berufen, jene Munitionen

auszuüben, ©eib niebt ju tabetfüdjtig, befonber§ in 33egug auf $ene, melctje

berufen finb, bie Angelegenheiten ber Äirdje §u leiten, ü^eber fottte eljer über-

fiel) felbft §u ©eriebte ftfcen, benn über feinen Machbar. (£<3 gibt -jMä&e unb

Reiten jum Sieben unb gum ©djmeigen; mir fottten auSfinben, mann unb roo

biefe Reiten unb ^lär^e finb. 2Bir fottten mef)r tlum unb meniger reben. SBenn

roir biefe§ ttjäten, roürben roir un§ meniger ©djmierigfeiten in unferen eigenen

2öcg unb in benjenigen unferer 9?ad)barn legen. 2Bie roir un§ fjiev geigen,

merben rotv in ber gufunftigen 2Bett geftellt fein. SBenn mir nicfjt §u einer

@rf)öb,ung berechtigt finb, «erben roir fie niebt erfjatten ; raenn mir berfelben

ttjüvbtg finb, roerben mir fie empfangen, roa§ aud) immer unfere trüber unb

(Scftmeftern oon um§ benfen mögen. SBenn mir bortfrin gelangen, merben mir

naef) bem gefctjäijt, ma§ mir finb, nidjt nad) bem, ma<§ mir flehten. Raffet

un§ barmfjer^ig unb (iebreid) fein, einanber Reifen unb unfern 9tacbbarn reine

(Sdimierigfeiten in ben Sßeg legen. (£§ ift traurig genug für ^enen, ber ge=

fünbigt t)at, baj? er e§ t£)at. $ür itjn gibt e§ 2)emütf)igenbe§ unb £rübfat

genug, oljne bajj itjnt unnötbigermeife nod) meljr bereitet mirb. 9)cögen mir

lernen, ba§ 53öfe gu überminben unb um§ ben ^ntereffen be§ sJteid)e§ ©otte§

gu meinen, bamit mir bie fronen unb (£rbtr)cilc ber ©erecfjteu empfangen tonnen.

9c acb, mittags 2 Ubr.

Apoftet 2)c o f e § £ rj a t dj e r : 2Bir finb begünftigt, eine größere Sln^afjl

Sipofrei mit un§ gu tjaben, at§ e§ für mehrere $atvre ber $aü mar. SBtr

tierfammetn un§ unter ber ^räfibentferjaft t>on SBruber 3ßilforb SBoobruff. ^ür

bie, meiere ungerecht gelitten fyaben, finb biefeS gro^e 23orred)te. Söenn mir

gufammenlommen, mie mir e§ je§t tfutn, fo fottten rotv ben £>errn für feinen

©eift bitten, bamit mir mit einanber oereint einen großen ©rab oon ©tauben

üben tonnen unb auf biefe SBeife ba§ ©cbet be§ §eitanbe§ in 93e§ug auf ben

©runbfa£ ber (äinigf'eit erfüllen. 2öenn mir nietjt ©in§ finb, finb mir nidit

im tioften ©inne t>a§ 53ott ©otte§. 2ßir foüten un§ in folcfjer Sßeife be=

netjmen, bafj biefe (Sinigf'eit gu ©tanbe gebracht mürbe. Um geiftig Gereinigt

§u fein, muffen mir aud) in meltficben fingen im 33anb ber ©inigfeit oev=

bunben fein. SBenn biefer 2Beg oerfotgt mürbe, fo möctjte ber 3uftanb jurüct^

gebracht merben, meteber unter ben alten 9cenf)iten eriftirte, mo jeber s3Jcann

mit feinem 9cad)bar gerecht fjanbette. $ene§ S3oIf oertor im Sauf ber &'\t

biefen gefegneten 3u ftan^ öerfiel in ©tolj, 3)i§putationen unb allgemeine lln=

gered)tigfeit. Sitte rechten ^anbtungen entfpringen einem redeten &laubm. 2)er

©preetjer fprad) für einige ^,nt über bie finanziellen S5erb,ältniffe unb bie öev=

febiebenen ©efdjäftSjmeigc, metetje untev ben ^eiligen gegvünbet morben finb,

unb fagte bann : SBenn mir auf ba§ breite unb tiefe ^unbament bauen motten,

meld)e§ un§ ber ^err in feinen Offenbarungen gegeben bat, fo merben mir

aud) in melttidien fingen erfolgreid) fein, unb ba§ ©umtuen ber 9)?afd)inen

mirb burd) bie fdjönen 2f)äter Utab,§ licbtictje 50?ufit maetjen, unb mir merben

unfere inbuftrietten ©emerbe tjabtn, metcfje unfere ^ugenb Ie£)reu, mie man ein
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fetbftänbigeS unb unabhängiges 53otf wirb nnb wie man in jcttlicfjcn unb

geiftlicben fingen oercint fein fann.

3ch banfe beut §eivn für unfere SBottenmfiljlen in 'JJroüo nnb Ijoffe, büß

diejenigen, welche fürjlid) in ©alt Safe (£ttt) errichtet würben, erfolgreich fein

werben. %d) fjörtc t>on einem «£>errn auS Sßofton, ber ein Vertreter oon fcd)§

^abrifen mar, baß, als er bic ".ßrobufte ber Sabril' in ^rooo unterfurf)te unb

bic greife erfutjr, er erflärte, baß er in Uta!) feine ©efdjäftc machen fonne,

mad)tc aber eine SSeftellung oon 1000 jßaar SBollbeden, metche bort gemacht

unb nach, Söofton gefdjicft werben follen. 2Ö3enn wir anfangen auS Utah, auS=

zuführen, anftatt
s2ÜlcS einzuführen, fo werben wir unabhängig. 2BaS mad)t

(Snglanb — jene Keine $nfel — f° ntädjtig? (SS ift ihre ^abrifation, welche

ben §anbe( oon beinahe ber ganzen d)riftlid)en unb einen großen 2f)cil ber

heibnifdjen SBett regiert. 2Bir werben fein ftarfe§, einiget unb einflußreid)eS

93olf, bis bie heften -latente oon ©otteS ©eift geleitet als eineS §ergenS unb

eineS ©inncS jufammcnfommen unb unS in biefen 3)ingen oefeinigen, 3i°n

aufbauen unb baS $olf in ad feinen Unternehmungen glütflich, inbuftrtell unb

erfolgreich machen.

©ott gebe, baß bie ^nfpiration feines heiligen ©eifteS biefeS 5>olf all=

mälig gufammengiefje unb bem Sßiberfacher nidjt erlaube, unS gu jerfplittern.

dasjenige, welches baS §erg ermeicfjt, welches ben felbftfüd)tigen ÜJtann beein-

flußt, fein ©elb auf ben 5l(tar gu legen unb bem 25ienft beS §errn ju weihen,

wcldjeS ihn füllen läßt, baß bie 9ieichtf)ümer ber ©migfeit ihm mel)r werth

finb, als bie ©üter biefer SBett, ift baSjenige, welches reinigt, heiligt unb baS

93olf eineS §ergenS unb ©inneS macht, 3)aSjenige aber, welches fie fpaltet

unb (SinS gegen baS Rubere aufreiht in geiftigen ober weltlichen ©adjen, fommt

oon unten unb ift nid)t oon ©Ott.

$d) fürd)te mid) nicht öor bem, baS bie 2öelt tfjun fann. 2Bir mögen

oon $lußen angefod)ten werben unb auf großen Süßiberftanb ftoßen, aber je

härter fie unS brüden, befto jufammentjängenber werben wir. (SS finb bie

inneren ©efahren, bie id) fürchte — bie Spaltungen unter bem ißolfe — baS,

welches felbftfücbtig ift, ben 9Jcenfchen ftotg unb fyartfjergig macht, if)n nicht

lehrt, bie äßittmen unb SBaifen ju ernähren, fonbern efyer baS ©cgentfyeil §u

thun — fid) felbft gu bereid)ern unb in ^atäften ju leben, wäfjrenb ifjre

trüber unb ©cbweftern, bie ©ott erfd)affen hat unb bie er ebenfo liebt als

3ene, üernadjläßigt finb.

311S ©otteS Einher foHten wir gegen einanber füllen wie ©lieber einer

gemeinfamen Familie. Saßt 3ene, welche eine 3üÜe oon 9teicbtf)ümern fyaben,

freigebig fein gegen $ene, welche nur wenig traben, $ch meine mit biefem

nicht, baß man Trägheit unter ftüfcen ober ermuthigen fofl, fonbern ©ewerb=

famfeit unb ben SBofjtftanb beS 53olfeS, unb gebe ©ott, baß bie 3"* nicht

mehr ferne ift, wenn MeS, waS wir haben, auS ßiebe §u ©ott auf ben 2(ltar

gelegt wirb für ben Aufbau beS Reiches ©otteS auf ©rben.

Slpoftel Sohn 2B. £anlor fagte: 2Bir werben gelehrt, baß wenn

Äranfe unter unS finb, fo follen fie für bie 9lelteften fchiden, welche fie mit

Del falben follen ; ber £>err unb baS ©ebet beS ©laubenS werbe bem Äranfen

f)elfen. (5s ift nid)t ber 9J?ann, welcher amtirt, ber bem tränten helfen foü,

fonbern ber §err. ^m neuen £eftament finb wunberbare 3 £id) en befchrieben.
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£>en früfjern Slttofteln würbe mitgeteilt, baf; $Iüe§, ma§ fie im 9iamen (£t)rifii

unb im (Glauben nom Sßater bitten mürben, irmen gemährt werben füllte. 2ll§

^jofepr) ©mitb, ber Knabe, welcher b,ernad) ein großer ^ropfyet würbe, bie

Slbminiftration üom $ater unb com ©of)n erhielt, war c§ eine $otge be§

@ebcte§, meld)e£> er im öolien (Stauben auf eine Antwort §u ©ott richtete.

9cid)t Sitte fjaben bie gleichen ©aben ; biefe werben bem SDJenfdjen nad) bem

SBilten be§ ©eiftcS gegeben, ber fie mittrjctlt. $d) fjabc eine größere SBegierbe

nad) ber (&abe ber 2Bei§t)eit, benn irgenb ein Slnberer. %n meinem 2öirf'en

unter ben Zeitigen finbe id), baf? bie geiftigen ©aben unter it)nen finb. äßir

t)aben ba§ 23ud) ber „Setjrc unb 23ünbniffe", wetd)es> bie Offenbarungen ent=

t)ält, bie burd) ben Propheten ^jofept) (Smith, gegeben würben. $n bemfetben

finb bie Zeitigen aufgeforbert, bie Sletteften §u rufen, wenn fie aber nidjt

©lanben genug haben, geseilt gn werben, fo foüen fie mit milben Kräutern,

üon ber §anb eine§ gcfd)icften $reunbe§ bereitet, öerpflegt werben, üciemanb

f'ann biefe Kräuter auf eine gefd)icfte SBeife bereiten, wenn er biefe @ad)C

nid)t ftubirt t)at.

Unfer größter iBunfd) foüte fein, ba§ 9}eid) ©ottc£> auf ©rben auf§u=

bauen, unb unfer 23eifpiet foüte berart fein, baf$ e§ anbere 9J?enfd)en bewegen

würbe, ben 9camen @otte§ gu t>erf)errtid)en unb ju c()ren. $ofept) ©niitt) unb

Sörigrjam 2)oung waren Propheten be§ SllTcrrjöchften. 3d) weif?, baf? ^orjann

£at)lor ein Prophet war unb SBilforb SBoobruff ein ^ropbet, ©et)er unb

Offenbarer ift unb bezeuge eud), baf; ba§ 2Bort ©otte§ t>orwärt<§ rollen wirb,

b'\§ e§ bie gange ©rbe erfüllt, ©djeibet md) tton 2(üem, wa§ unrein ift unb

galtet feft an SUIem, wa§ gut, lobenswert!) unb in feiner 9?atur erhebenb ift

;

bann wirb ber £err fein 53o(f fegnen. galtet euere 23ünbniffe ; tt)ut MeS,
\m§> ber §err gebietet, in ©erechtigfeit unb wanbett immer auf bem fdnnaten

2Beg, welcher jum ewigen Sehen führt.

($ovtfe£ung folgt.)

Ueorgatüftttion ber erften Präftöentfdjaft ber furdje.

(5§ war eine feierliche SBerfammtung, in welker (Sonntags? ben 7. Stpril

1889, ^adjmittagS, bie wäbrenb ber Konferenz in ©alt Safe ©itt) tierfammetten

©lieber ber ^3riefterfd)aft unb ^eiligen au§ aßen feilen oon Utah, unb ben

angrengenben «Staaten unb Territorien in fotgenber Orbnung über bie 2lutori=

täten ber Kird)e $efu ßb,rifti ber ^eiligen ber legten Jage abftimmten

:

3uerft jebe§ Kollegium ber ^riefterfdjaft einzeln, unb jwar: erften§ ba§

Kollegium ber 3roötf 2Ipoftet ; bann bie Patriarchen ; bie ^räfibenten ber

s
}3fä1)te unb if)re SRätfje ; unb bie §ohen 9tätb,e ; bie Kollegien ber §oben

*i}3riefter, ©iebenjiger unb $leitcften ; bernad) bie 23ifd)öfe unb ib,rc IRätfje ; bann

bie 3lronifd)c ^riefterferjaft, ^riefter, Sebrer unb ©iafoneu.

35ie Slbftimmung fanb auf folgenbe SBeife ftatt : ®ie ©lieber eine§ jeben

Kollegiums erhoben fict) in genannter ^Reihenfolge oon ifjren ©i^en unb erboben

ib,re rechte §anb, biefem folgte bie Slbftimmung ber ©emeinbe al§ ein ©an^eS.
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$otgcnbe§ ift bie Steiljcnfotgc, in weldjer ^ßväfibent (George Q. (iannon

bie Autoritäten bcv ttirdjc gur Abftiiumitng uorlegte

:

SfiJitforb SBoobwff al§ ^ropljet, ocljer unb Offenbarer unb s
J.näfibent

ber Äirdje %c\n (Sljrifti ber ^eiligen ber legten Xagc tu ber gangen 2Bclt.

©corg O. Cfannon al§ erfter Stall) in ber erften s^räfibcntfd)aft.

$ofepf) $. (Sinitl) atS gmeiter Sxatl) in ber erften ^räfibentfcfjaft.

Soreugo <3nom al8 Sßtäftbent ber 3wölf Apoftel.

§H§ ©lieber üont Siatt) ber ßmötf Apoftcl : ßorengo ©noro, ^rauflin

3). SRidjarbS, S8rigt)am ?)oung, 9J$pfe8 1b,atd)cr, Francis 9)?. Srnuan, ^otjn

§enri) ©mitl), ®eorg SEeaSbale, §eber $ ©rant unb ^oljn 2B. Japlor.

9tatl)geber gu ben Bmölf Apofteln : Sofjn 2B. $oung unb Daniel £. 2£e(l<§.

3)icfe genannten SBrüber mürben etnftimmig unterfingt, unb bie äbftim-

niung für bie anbern (Stellungen tri ber Ätrrfje würben tion ber gangen 33er=

fauinilung vorgenommen. Alle» ging in fdjönfter Drbnung öon ftatten, nicf)t

eine (Stimme cr()ob fid) gegen bie für bie uicrfd)iebcneii Stellungen tiorgcfd)lageiien

Scanner.

3)ie 9ieorganifatton ber erften ^räfibentfd)aft toat f)öd)ft befriebtgcnb für

bie ^eiligen, (Sie füllten fdjon für längere 3cit, ba£ biefeS fefjv wünfd)en§=

wert!) wäre. An jenem Sonntag mufjtcn fie, bafj bie rcd)te 3ctt gct'oiutncn

fei unb bie rediten 9Jcänner erf'oreu waren. 3)ie (Stimmen famen nid)t btofs

öon il)ren Rauben, foubern au§ ibren bergen.

Perlen ber iUaljrljeit.

üfiBenn mir SBarnifjergigf'eit erwarten, muffen mir aud) gegen Stnbere barm*

bergig fein. * * * 93. 9).

Diur ber Unncrftanb unb Aberglaube ber Seute wiberfprtdjt einem gu=

fünftigen ^ortfdjritt unb 9lu»bi(bung in ber ©eifterwett, ha§> (äftangeliitm tfyut

e§ nidjt. # * * 03. -}l

3Benn mir in ben Jagen ber Jrübfal ©otte§ (Gegenwart in ber Söotfc

crf'cnncn, merben mir itjn aud) in ber fjeucrfäule finben, bie bei bunfter 9cad)t

unferen ^3fab beleuchtet unb ertetditert.

©•ogufagen 2Bentge fonuen bie (5()rc einer Uniüerfität fjaben, aber Alle

fiub ©rabirenbe be» §ergenS. 3)ie SBtffenfdjaften ber Uniüerfität mögen bem

©cbädjtuifc entfallen unb in ben fallen ber (Erinnerung nermobern, aber bie

einfadien ©rfabrungen unb ßeftionen am licimatlid)en §erb empfangen, im

^ergen ber Äinbfjeit eingegraben, miberfteben bem sJloft ber ßeit unb überleben

bie Silber fpäterer Jage. ©0 tief unb baueufjaft fiub bie (Sinbrüde ber

^tnberjafjre, baft man oft SDtänner fief)t, mctdic in ber Sd)wad)f)eit bc§ Alter»

bie (Sreigniffe ber ^iugenbgeit nod) frifd) in il)rcr (Erinnerung t)aben, wäbrettb

ber weite 9taum gwifdjen jener unb ber gegenwärtigen ©tunbe it)ncn eine leere

SBüfte ift.



peutfd)es ©rgan ber Seifigen ber festen Ha$e.

ftttr bie ©rfjroetj §r. 4; ©eutfdjtanb ÜJH. 4; Stmenfa 1.25 SotfarS. — ftranco.

ftrfeaktion : J. U Stucki, ^oftgaffe 36.

©ettt, 15. mal 1

los JHort ber JUeisljeit.

(2Iu8 einer Sßvebigt bort
s
2(pofte( £yof)it £>enri) @mttl).

%ixx mid) gibt e§ feine Offenbarung, metctje größere ©eroatt mit fid) füfjrt

unb größere 3roed'e beabfidjtigt ober beftimmt ift, ©rö£ere§ unter beut 55otfe

©otte§ gu beroerfftettigen, benn biefe (ha§ SBort ber 2Bei§f)eit, ©eite 266 ber

„Sefyren unb SSünbniffe"), bie un§ frfjon im Anfang gegeben mürbe, bamit mir

un§ in ©etbftüberroinbung unb ©etbftbefjerrfdjung üben möchten unb un§ beffer

für unfere äftiffion vorbereiten, auf ba§ mir auf ben Reffen ber 2Bafjrt)ett ge=

grünbet merben. ^n 93egug auf bie 8ci)re be§ @Iauben§ tonnen mir fagen,

baf3 e§, at§ ba§ (Soangetium in biefem Zeitalter mieber gebracht mürbe, mete

Sftcnfdjen gab, SDfänner unb grauen, roefd)e fügten nad) ®otte§ ÜBort gu

leben ; aud) bie 53erorbnungen mürben ertfjeitt, groar in unrechter 2öeife, aber

biete Seute nahmen fie mit aufrichtigem -Spergen an ; e§ gab feinen 3w eig, in

metdjem nid)t irgenb $emanb bemüht mar, feine 9Jätmenfd)en gu fegnen unb

ifjnen gu nützen.

%l§ bann bie Zeitigen ben 33unb be§ Gjmangeliums? erfjietten, fing unfer

Skter an, irjnen gu geigen, mie fie bie (gruben, bie in bem 2Beg ber irrenben

9}?enfd)b,eit tiegen, bermetben fonnteu. Hi§ mir beftrebt maren, un§ frei gu

Rattert oon ben ©ünben ber 2Bett, gab un§ unfer 33ater biefe SBorte ber

2ßeis>f)eit, um un§ oor ber Wad)t unb ©eroalt be§ 2Biberfad)er§ gu beroafjren.

3)ie SBett fyatte fid) non ben moratifdjen @efe£en be§ (SüangetiunuS entfernt,

unb $5ene, roeld)e berufen rourben gu ürebigen, maren felbft fo oft in ben

Sftafcrjen üerroitfett, t>a$ fie fid) nid)t gegen bie Hebet be§ £age§ ergeben burften.

3)a§ ©üangelium $efu ©f)rifti- rourbe üergeiftert unb bie äftenfdjen begriffen

feine götttid)en @runbfä^e nur roenig. 3Bir aber, bie mir bie 23erüftid)tungen

tton fettigen auf un§ genommen unb 33crantroortlid)feiten berfelben angenommen

fjaben, empfingen ein @cfet3 in ©egug auf bie S3et)errfd)ung unfercr Sßegierben,

roe(d)e§ unS in bie Sage bringen roirb, unferen 53erpflid)tungen nad)gufommen,

bamit mir baburd) roieber in bie ©egenroart unfere§ 8atcr§ getangen fönnen.

£>iefe€ SBort ber 2Bei§b,eit, roe(d)e§ id) getefen fjabe, ift bem ßuftanb be<3

fd)roäd)ftcn atter ^eiligen angemeffen unb auf bem 2ßeg ber Offenbarung ge^

/
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geben. Später mürbe un§ bind) ©ottc3 üWuubftürf mitgeteilt, bafj e§ für bie

Zeitigen ein ©ebot geworben fei, nnb baf? fic e3 al§ ein ebenfo binbenbe»

®efe^, wie jebe§ anbere, 31t befrachten ()aben, weldjcS je offenbart worben.

$d) glaube an praftifdie Religion. Steine Beobachtungen baben mid) ge=

tcl)it, bafc ol)nc eine praftifrfje Religion bie 9J?iffion be§ ä)i"enfd)cn mißlingen

nutjj, bafc wenn immer bie Religion mir allein au3 bent geiftigen (Slement

beftetjt, biefclbe tfjren Qmcd r>eifcl)lt nnb ucrfcblcn wirb. 2Bo wir aber bie

praftifdjen (Stcmentc mit ben geiftigen tiereinigcn, erfüllen fie bie Wbfidjten, für

metdie Religion geoffenbart murbc. — ®ie 3 u bcrcitung ^ SD^enfdjcn für ein

SBerf ber ®üte nnb Siebe unter feinen 9)titmenfd)en. (Sin tobter ©lanbe ift

ber mcnfd)lid)cn Familie Don feinem sJ(ittjen ; bie§ ift ber ©taube otjnc SBerfe.

Xitrd) bie Bereinigung ber Beiben baben mir einen lebenbigen ©tauben.

(£§ ift ein Sttjeil unfern Bcrüflidjtungcn, nnfere falfcben Begierben ju

übenuinben unb bie Jrabitioncn, melcbe ben ^rrtbümcrn ünferer Borüäter ent=

fprnngen finb, abjufdiaffcn. $nt Anfang lebte ber SDtenfd) bis §n einem munber=

baren Filter. 2)urd) Ungcborfam unb nid)tbcad)ten ber ©efe^e feines» 2£efen§

mürbe fein Sebcn auf (Srben ueifurjt. (S§ ift bafyer beute eine 9cotbmenbigfeit,

ba# etma§ getfjan merbe, um bie llrfadie biefe§ früt^eitigen Bcrfaüä aufju*

beben, ©ptt bat unö berufen, an biefem großen 2£erf ^u arbeiten. ©r l)at

un§ bie 9Jcittel offenbart, moburd) mir ben ©efaljren ber Äianftjeit entgcl)cn

unb in Uebereinftimmung mit ben Befdjlüffen ©otte§, @cfunbl)eit unb Seben

ert)altcn tonnen.

3)iefe Offenbarung ift für un§ fein eitle«? SBort. ©§ ift bie $lrt, melcbe

an bie 2Bur§el be§ Bäumet gelegt ift. Unfer Bater »erlangt bon un§, bie wir

berufen finb bie 2Beft ju warnen, bem fommenben 3 0l
'n ©otte£ ju entfliegen,

bafj mir fyerbortreten auf ben @runb ber (Snttjattfamfeit unb bie
<

ä)?enfd)t)eit

§u einem Seben ber $reinl)ett aufforbem. 3)ie§ gefd)iebt baburd), bafj fie ifyre

Begterben unb s#bbetite, melcbe ju ifjrem <2>d)aben unb Berfall bienen, jügeln

unb bemeiftern lernen. (£§ gefällt ber SBclt, unferen Glauben einen erniebrigenben

ju nennen unb mit Beradjtuug auf un§ gu blirfen. 2Bie menig miffen fie bon

bem Qmd unfere» ©laubensS? 2)erfelbe mag al§ eine fleine <&ad)e betrachtet

merben, aber ber $md biefe§ ©lauben§ ift, ben 9Jienfd)en gu einem Bricfter

unb $b'nig in ber jufünftigen 2ßelt ju madjen. 2)ie§ ift feine eitle Hoffnung

ober leerer SBatm, beim diejenigen, melcbe biefeS (Sbangelium angenommen

fjaben, berftehen burd) ba§ ibnen §u Stjeil gemorbene 3eu 9"tB» ^ a fe
raenn

ft e

ben 2Btüen ibre§ Bater§ tl)un, fic and) ba§ $ed)t erhalten, al§ Könige unb

Briefter @otte§ §u regieren, ^eber ©obn unb jebe Jocfjter unfere§ Batcr» ift

cingclaben, non bem aufgefegten Brei§ §u erlangen, menn fie nur im Siebte

manbeln unb auf ba$ ^unbament bcsfelben gegrünbet finb. ©a§ ©efc^ ber

(Sntbaltfamfeit, raeld)e§ id) eud) oorgclefen tjabe, ift eine jener sitnforberungen —
ba§ unt>erfälfd)te, reine QBort @otte§. 1)er @ebraud) be§ 355einc§ ift un§ oer*

boten, benn e§ ift nid)t gut nod) angenehm öor bem §errn. ®iefeö ©ebot ift

ben ^eiligen ju einer 3rit gegeben morben, mo ber §anbel in biefem öer-

füfjrenben Clement fid) über ba§ gange 8anb öerbreitete. Braueben mir nod)

§u fragen, marum unfer Bater feine Berbammung auf ben ©ebraud) be§felben

gefegt t)at ? ©djauet l)tu auf bie ©rfal)rungen ber 2J?enfd)f)eit, gibt e§ bort

eine oidjerfjeit in bem ©emob,nt)eit§gebraud) biefe§ tobbringenben 5Irtifel§ ?
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$d) fage aud), menn tau tton biefen ®ingen genießen, fo lange biefe Dffen=

bavung in unfevem ©efe^bud) üerbteibt, ftefjen wir auf gefährlichem Sßoben unb

merben bafür rierurtfjeitt. SBenn wir un§ btefen ©emobnfyeiten Eingegeben Ratten,

fo taffet un§ baüon abfielen unb mit ber ©tanbarte ber (Sntbattfamfeit üoran»

geb,en, bamit Sehen unb Stcfjt in unferer SOtitte fei als> ein 3eid)en, bafj ©Ott

uns? gefanbt fyat. Saffet un§ auf ber fyofyen Stufe ber Selbftbefyerrfdmng ftetjen

unb jum 9cut3en ber menfd)tid)en Familie arbeiten. Raffet un§ unfere «Stimmen

unb SBcrfe §ur SBertfjeibigung ber 2ßaf)rf)eit gebraudjen, mit ber 9lbfid)t, ben

9JJenfcben auf ben ^la£ ju ftetlen, roetdjer itjm üon ©Ott beftimmt ift, anftatt

bafc er ben Sßeg ber (Srniebrigung üerfotge, auf rcetdjem fid) bie 9)?enfd)f)eit

je§t befinbet.

2Bir finben, baf3 biefe§ 2Bort ber 3£ei§b,eit nod) ein anbere§ Hebet an=

greift, t§ ift ber ©ebraud) be§ £abaf§. „D," fagt einer, „mir fjaben biefe§

fd)on oft gehört." SJcHr ift e§ gleich, ob ifyv e§ taufenb mal gehört tjabt : ^eber

9)?ann, ber eine ^amitie t)at, jebe $rau, bie ein $inb ^u erziehen f)at, foüte

fid) mit unbeugfamem SBitlen gegen biefe§ tobbriugenbe ©ift ftellen. 2Ber fann

fagen, ma§ bie Urfadjen jener 9?erüenübcl finb, bie unter ben ^inbern in fo

üielen §au§b,attungen üorfommen — nicbcrgebrod)ene, fdjmache, gemittete 9icrüen?

$ft ber 8eben§manbel be§ 93atcr§ ober ber 9J?utter baran fdjulb ? ^cber üDiann

unb jcbe $rau fann für fid) fetbft urteilen, $d) aber bin ber feften lleber--

jeugung, bafi neun 3et)ntel ber 9cerüenübet, mit melden bie Äinber in biefem

Sanbe unb aüen Säubern ber 3£e(t behaftet finb, auf ben unfehidtichen unb

ungöttticfjen ©ebraud) biefeS UntrautS gurürfgeführt merben tonnen, metd)e§ ben

Sftenfdjen fo tteinlid) unb f'raft(o§ mad]t, bafc er feinen 2lüpetit in Segug auf

biefe 1)inge nidjt befjerrfcben fann. $d) fage: 3Beb,e ben ^eiligen ber legten

Sage, menn Urnen in ber (Erfüllung ber ÜDiiffion, bie ihnen übergeben ift, bie

moralifdje 9ted)tfd)affenb,eit unb üb;t)fifd)c Äraft fetjlt, unter bem (Sinfluf? unb

ber (Singebung ©otteS, feine ©efe§e unb ©ebote §u halten. 2öenn fie burd)

ben teidjtfinnigcn ©ebraud) biefer £)inge bie böfen folgen unb Schmerlen in

ü)re eigenen Familien bringen.

©ollen mir biefe, un§ gegebene Offenbarung (efett unb fie fyernad) auf

bie ©eite legen, roeit fie un§ praftifefee 23etet)rungen in ^cjug auf unferen

£eben§manbet geben? können mir ben Äranffjeiten unter un§ gebieten, menn

fie ba§ 9tefultat be§ abfid)tlid)en UngefyorfatmS gegen ©otte§ ©efet^e finb? 3)er

5CRenfd) meif3, bafs ber ©ebraud) biefer verbotenen 3)inge U)m fchabet, bennod)

fährt er fort, fetbft baüon 511 gebrauchen unb baburd) feinen ^inbern gemittete

©cfunbljeit gu geben.

%{§> ein Slpoftel ber $ird)e ^efu ©fjrifti unb in ber $ui'd)t nor ben @e=

ridjten, meldte megen ihrem Ungeborfam über bie Äinber unfere§ 33ater§ t'ommen

merben, rufe id) jur SBufjc für biefeS Unrecht unb §ur 33ermeibung unb bem

5lblaffen üon ben teuflifd)en liebeln, meldje fid) burd) unfere 9cad)läffigteit unter

un§ oerbreitet h,aben ; ba^ mir un§ gu jenen einfachen ©efe^en unb ^orfchriften

be§ 8eben§ galten, at§ ben 'pringipien, me(d)e §um geitUdjen unb emigen 2Bof)l

ber Sftenfdjen gehören, bamit ber Sftenfd) bereitet merbe für fein SBirten unter

ber Stenge ber ©ottlofigfeit, auf bafj er feine 2)?itmenfd)en auf ben 3Beg ber

SBufje führen fann unb bie sJtcinl)eit feinet 33eifpie(§ in iljren §ergen bie Siebe

gu ©ott ermetfe.
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3d) mciß, bafj e§ bcn .^eiligen oft mißlingt, bcn .ttranf()citen 511 gebieten,

unb ^mar au§ beut ©runbe, baf$ fie in Ucbcrtrctung bev Offenbarungen ©ottefi

jene ©iftc eingenommen Ijabcn. SBcnbct cud) ab üon btefen Dingen nnb bem

©ebraud) beffen, baS (&ott at§ unpoffenb für uufere Körper be^eidjnet l)at.

3d) bin ein „ÜJJoi'mone", meil bei- „SRormoniSmuS" bewerft, bem SDtenfdjcn

atteS @ute 31t bringen unb allcS 33öfc non üjtn aitSjitfdjließcn. $d) bin ein

„SDcormoue", weil ($ott mir offenbarte, bafc „SJfrmnoniätnuS" maljr ift unb

baf? er, meun id) feine (Gebote tjatten mill, einen $önig unb s
}3rieftcr in ben

ewigen SBelten aufi mir machen mill. SBcnu baljer ba$, meldjeS mir empfangen

fjetben, bon ber 2öclt atS umoafjl bezeichnet wirb, fo meifj id), ba% bie ganje

SGBelt im 3rrtl)itm ift. SDiein .ßeuginfe ift, bafj eä einen ®ott im Fimmel
gibt, meldjer unä Sitte nad) bcn 2Berfen rid)ten mirb, bie mir im ftörper ge=

tfjan haben. Weiner mirb erhalten, ma§ er nid)t nerbicut f)at unb unfere Xrjaten

in biefem Seben merben mit un§ Dor bem 9iid)terftut)t ber einigen ©credttigfeit

erfdieinen.

.11 cn $Jalä|iina.

(©cfyiuß.)

$)od) nod) metjr al§ bie Stabt unb bie Kolonie intereffirtc midi ber 53erg

Marmel, beffen Spi^c man auf einer giemlid) guten Straße in 45 äJHnuten

erreichen t'anu. S)a§ 333 ort barmet meint 3Beinberg, bie Araber nennen it)n

kerntet ober 3)fd)ebel Wim (SliaS (ber Söevg Don St. @lia§) ; bcrfelbc ift burd)

eine ^iigettette mit ben 33ergen non Samaria oerbunben, ift ungefähr neun

Hfteiten lang unb feine böchftc §öb,e beträgt 570 9)?eter. 3) er größte 3Tt)ett be§

33erge§ ift mit ©tcb,en, Nußbäumen, Olioen unb anbem troptfdjcn Säumen
üppig bebedt. Wlan fagt, ba$ nod) 3Bilbfd)meine auf bemfeiben üorfommen.

3m 3l(tertt)um mar Wannet bie füblidje ©ren§e be§ £anbc§, mctd)c§ ben (Stämmen

Slfdjer unb 9J?anaffa gugetheitt mürbe, legten Sonntag mad)te id) einen (Spanier*

gang auf ben 33erg, um ba§ Ätofter $u befidjttgen. (£§ ift ein grofje§ ©cbäube

mit oergitterten fjfenftern, mie ein ©efängnifj, id) tonnte nid)t fagen, ob biefe§

nottjmenbig fei, um bie 3)iebe brausen ober bie üDcöndje brinnen §u Ratten. 2)ie

33rübcrfd)aft, me(d)e l)ier auf ber §öf)e be» 33crge§ blüht, mürbe im 12. $at)r=

ljunbert gegrünbet unb b,at mehrere fernere Prüfungen burdjmadjcn muffen. Qm
3af)r 1821 ließ ber ^$afd)a, melier in Sttfa mofjnte (Slbbatlah), ba§ Wtofter

unb bie Wirdje gänjtid) jerftören ; aber im ^ab,r 1828 mürbe fie «lieber non

neuem unb eleganter erbaut. 3)iefc§ neue ©ebäubc im itatienifdjen Stt)l erbaut,

befinbet fid) in einer §ö()e oon 180 9)ccter über bem ÜJieer, mo ber Söevg

beinahe fentred)t in'§ SÖceer fättt. 3)ie Wirdje ift bem alten ^ropljeten (Slia

gemcif)t. @» befinbet fieb, in bcrfclben eine ^igur ber Jungfrau s3)caria in

8eben§gröjsc mit bem (£l)riftu£>tinb auf bem mme, in Seibe geKeibet unb mit

einer Wrone gefrönt, in metdjer niedrere ^umeten glänzen. 3lt§ id) bie Äirdie

betrat, maren bie ^ßriejiev gerabc am 'jRäudjern üor ben Statuen, mäb,renb fie

it)re eintönigen tateinifchen Steffen fangen, benen bie (Sfjorfnabcn unb 9)(önd)e

öon ber Orgetgatterie beiftimmten. Sitten maren nad) ber 9)?obe be§ alten „rö=

mifcf)en jtueiljörnigcn 2f)iere»" glän^enb gefletbet. 3lm 33oben (nieten einige



- 157 -

bunt'ethämigc Araber, btc gu 3eiten °en Soben fügten. 5)iefe3 waren ohne

3weifel 33efef)tte. 9Zad)bem bte sIfteffe borbei mar, würbe (Gelegenheit geboten,

bie §ö()(e gu betreten, über melier bte Kirche gebaut rourbe unb bon welcher

man behauptet, e§ fei eine bon benen, in welchen ber Ißrophet ©tia geitweileu

gelebt habe. $n biefer §ö^(e ift eine Silbfäule beS Propheten in §of§ ge=

frfjnijjt, itjn barfteflenb, wie er bte Propheten Saals gelobtet. ÜDa id) ben

tarntet befugte, öffnete id) gang natür(icf) meine Sibel, um bie (S5cfc£>icf)te

jener ©reigniffe gu lefen, meiere mit biefem Serg berbunben finb. (©ief)e 1 Könige,

18. Kapitel.)

2In ben 2lbf)ängen biefeS SergeS werben zahlreiche fohlen gefunben, bon

welchen gefagt wirb, bafj fie ben Propheten gu 3 citen ber Verfolgung einen

willfommenen ©djufc gemährten, ©ogar ber griechifche ^fjifofoptjtft '»ßtytfyagovaS

foü fich hier einige 3 £it aufgehalten haben. £>ie ©infiebler be§ erften chrifttichen

^ahrhunbertS maren an bem Marmel fehr gal)lreid) unb biete ber fohlen haben

3eichen bon bem 2Berl'e menfcl)ticher ^pänbe. $m ©angen genommen ift ein

©ang auf ben Sßevg Marmel intereffant unb lohnenb unb erroeeft Diele ©r=

innerungen au§ ber heiligen @efd)ichte beS 2lltertl)um§.

3)a3 SBetter im fettigen 8anb mar ben gangen SBtnter hinburd) ein un=

gewöhnliches, infiebler, welche fchon über gwangig ^ahre tjtev finb, fagen, bafj

fie noch nie einen fotehen 2Binter gefehen haben. ®er fogenannte frühe Stegen

fing im -ftoüember an unb hat feitler mit nur furgen Unterbrechungen bis heule

angehalten. 3)iefeS macht §offnung auf eine reichliche ©rate. ©S fiel mel)r

Regelt bis Witte üDejembev als ben gangen bongen 2ßinter. sÄtle SBafferctyftevnen

finb boH. 3)er fogenannte .IpiobSbrunnen im £l)al Hebron hat bann fchon gu

fliegen angefangen, maS gewöhnlich erft ©nbe Februar ober SlnfangS 9J?äv§

gefchieht.

©ine anbere Ueberrafcrmng mürbe Sewobnern bon ^ubäa gu ^heil, inbem

fie einen gweitägigen ©djneefturm hatten, $u ber 9}cufif beS rotlenben 2)onnerS

taugten bie meinen ©ermeeftotfen unb liefen fich ntübe auf bie ©rbe nieber, bis

fie biefelbe mehrere 3°Ü tief bebetften. 3)iefeS gefchah SHitte ©egember. $ür

bie ^inber, welche nur feiten ©ermee gefehen, war biefeS ein herrliches Scr=

gnügen; nicht fo für $ene, welche baS $eben bon ber ernften ©eite betrachten

muffen, ^m lieben Utah finb nur mit Käufern unb Kleibern für ben 2Binter

borbereitet, hier aber ift biefeS nicht ber %aU. 3) er ©djnee fchnitt allen 93eifet)r

mit ber ^lufjenwelt, auf bem Sanbe ab. 9aemanb berläfjt ungegwungen fein

^)au§ unb bie armen ©ingebornen in ihren elenben Bütten unb fpärlid)er $(ei=

bung hatten biet gu leiben, fo auch ihre £t)ie*e, für welche fein Vorrat!) bon

Butter eingeheimst mirb. ©er ©dmee lag nur etwa gwei Jage, unb fobatb bie

©onne buref) bie Sßolfen brach, machten ihre warmen ©trafen ihre belcbenbe

$raft geltenb. 3)ann aber würbe baS 8anb bon äßaffer überfluthet. ©trafen

unb 2£ege würben in Sache unb ©tröme berwanbelt unb in bieten Käufern

ftanb baS äßaffer bis gwei $uf$ tief. 3)ie niebrig gelegenen gelber berwanbelten

fid) in ©cen. unb bie Sache in $lüffe.

3?n §aifa, wo ich mich nun feit bem 21. Januar aufhalte, hat e§ mehr

ober weniger ade Tage geregnet, oft gebonnert, unb ein falter 2ßinb bläst

beftänbig ; borf) wenn ich burcV baS bieredige 8od) in ber äftauer fdjaue, welches

at§ $enfter btent, fefje ich etwa acht 3^11 hohe $artoffetftauben. 2)ie ©rbfen
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fangen an ju blüfjen unb bic ©erftc ftefjt bitf nnb grün, ©inen ebenfo rounber=

wollen
s?Inblid geroäfyrt bic s3ht3fid)t bind) ein anbereS Sod) %n meiner Vinfen,

benn l)ier fteljen bic 9JianbcllHiumc in ihren üppigen 33lütl)cnfd)inurf gefleibet

unb erinnern arid) au ben Sommer in Utal), roenn bte 53tütl)cu ber s

4>fivficf)-

unb Apfelbäume bte 8uft mit Sot)lgcrüd)cn erfüllen. Senn id) einen "Spazier-

gang auf ben SScrg Äarmel mad)e, finbc id) »Übe Sulpen unb anberc 33lumen,

bie il)rc §äupter im Sinbc fduuingen, als ob fie lädjclnb fragen roofltcn : „3ft

biefcS ntd)t ein mannet bequemet ^lirna?" 9iatür(id) ftinune id), mit einem

Uebcrrorf, einem Regenmantel unb einer SoQbetfe betreibet, biefem bei. @§ ift

mirflid) roarm.

2)od) ba<3 Setter ücrlaffenb, bitte id) ©Ott ben $lflmäd)tigen, baß bie

(Segnungen bc§ ,$iinmel3 über bicfe§ 8anb auSgegoffen werben möchten in

fo(d) geiftiger $üllc, mic fie in jcitlidjer $ütle fd)on je§t finb. ^d) glaube in

ber £t)flt, bafj bie 3eit ber ©rlöfung nalje ift.

2)ie Europäer, roeldic t)tcv root)nen, finb meiftcnS 2>eutfd)e. Sie famen

r)ter)cv non bem Sunfd) befeelt unb getrieben, ^aläftina für bie 53erfammlung

ber ^uben unb bie Sieberfunft (Sfyrifti üorgubereiten. Sie id) t)öre, fing biefe

33eroegung im $al)r 1836 in 2)eutfd)lanb an; nad) ein paar ^a()ren roaren

genügenb äHitgtiebet jufammen gebracht, um eine Drganifation unter bem tarnen

„Tempclaner" gu grünben. Sie rjaben nun Kolonien in ^erufatem, £aifa,

^affa unb an mehreren anbern Drten. ^d) fyabt ernfttid) öerfudjt, ben rotrf=

tid)en ©runb unb bie llrfadje öon ber ©rünbung biefer Kolonien gu finben,

aber e§ ift nid)t leid)t, eine intelligente 5lntroort gu erfjatten. Sie fagen : „Sir

famen l)iefjer, getrieben Don ben s}3ropl)egett)ungen, roetcfje bie 23erfammlung

SfraelS unb bie Sieberfunft ©tjrifti oerfünben." Sa§ rootlt irjr nun f)ier

tljun? 33on biefem letzteren aber fdjeinen fie feine flare ^bee gu f)aben. ^n
ifjren Sefyren ftefjen fie ben 9?ad)fo(gern oon ©raf ^ingenborf f e^ r na t) e '>

bod) b,aben bie mobernen 2tnfid)tcn ber 9cu^tofigfcit ber Saufe aud) üiete ©lieber

ttjver ©efetlfdjaft ergriffen; fo aud) SalbenftromS Serben über ba§ Süfjnopfer;

bemgufolge finb Spaltungen eingetreten, benen geiftige Sd)lafff)eit unb $älte

folgte, unb e§ ift mef)r at§ mögtid), baf? biefe§ im Sauf ber $eit 33ie(e gu

ber ©rfenntnif? füfjren roirb, bafj fie in ifjrem SBeftreben, bie Ißropfjegeifjungen

gu erfüllen gu öoreilig roaren. ***

$d) fjoffe, bafj Me, roeldje ein ^ntereffe an ber ©rünbung be§ 9teid)e§

©otteS f)aben, bebenfen roerben, bafy gerabe fjter im heiligen ßanb unb ben an=

grengenben Sänbern ein grofje§ f^etb für S[ftiffionar= s2irbeit ift, roeld)e§, roenn

red)t bearbeitet, eine reidje ©rnte bringen roirb.

S- 5K. S. in «Deseret News».

^us?ug öon Borrefponbenjen.

©tirenbab, Danton 3ürid), im SDUi 1889.

Siebe Sßrüber unb Sd)roeftern ! 53or brei ^al)ren f)örten mir jum erften

DJial non ber 8et)re ^efu 6b,rifti ber ^eiligen ber testen Jage unb finb ©Ott

fefjr banfbar, ba§ er unfere ^erjen empfängtid) mad)te, bafj mir fie üerftel)en unb /**
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annehmen tonnten. 2öiv fugten in üerfdjiebenen Äirdjen nad) 2ßaf)rt)ett, fanbcn

aber uirgenbg wafyre 9uib,e. %{§ wir bann bie ©iener @otte§ gum cvften

Sftat gölten, fügten wir, bafj ifyre SBorte burdj ben ©eift ©otte§ gcfprocrjen

würben, unb wir oerftanben, bafj biefe§ ba§ reine, wafyre (Stiangetium ift, wie

e§ einft (£b,riftu§ teerte.

©§ ift unfer SSeftreben, ba£ bcr 9?ame ©otte§ aud) in un§ berfyerrtidjt

werben möd)te. 2Bir finb bantbar für alle (Segnungen, bie ber $err un§ l)at

gufommen (äffen, feitbem wir ©lieber ber Äircrje ^efu ©fyrifti finb, aud) bajj

er un3 ben 2Beg nad) 3ion geöffnet tjat. @g ift unfer innigfter SBunfd), ifjm

aud) bort mit gangen bergen gu bienen. bleibet treu unb galtet ©otte§

©ebotc, fo werbet aud) ib,r, bie tt)r jel-jt nod) gurütfbleibet, gu rechter 3 e^t bom

£>errn erlöst werben.

(Sin fyergtidjeg „Sebe wob,(!" bon euern ©d)weftern im SBunbe ber 9S5at)rt)eit,

©Ufa SJJüller, ©milie |>ürtimann.

$art§, ^batjo, Sfoterifa, im Slpril 1889.

Siebe trüber unb ©djweftern ! ©d)on feit einem %afy\: bin id) in $ion,

bem Sanb ber ^eiligen, $d) freue mid) täglid) mel)r, ein ©lieb ber ^irdjc

Sefu ©b,rifti gu fein unb l)abe ein 3eugnifj *n weincm £>ergen, bafj id) weiJ3,

bafj biefe§ ba§ wafyre ©oangelium tft ; id) bin be§t)alb meinem rjimmlifdjen

SBater fefjv banfbar, bafj id) e§ ernennen unb annehmen tonnte. $d) bin aud)

f)ier in $ion gufrieben unb gtüdlid) unb fet)e immer mefjr, bajj biefe3 ba§

Sanb ift, ba§ ©ort feinen ^inbern bereiften l)at. ^rei(id) benfe id) biet an

meine lieben ©Itern unb ©efdjwifter, bod) tröftet mid) ba§ 2Bort be§ §errn:

„2öer nid)t bertäftt Skter, 9)httter, SBeib unb Äinber um meinetwillen, ift

meiner nid)t wertfy." 2Ber nid)t au§ bem ©runbe fjie^er fommt, um ©Ott gu

bienen, t'ann nid)t befielen. S)arum mödjte id) Sltlen ratzen, treu gu fein im

©ebet unb ftanbfyaft im galten ber ©ebote ©otte§ ; bann wirb ber .Sperr ein

!3ebe3 fcgnen. (Suere <2d)wefter Sparta SB c r g e r = So e u 1 1 c r.

Jlpfyorfomen.

21d)tung ob,ne Siebe befriebigt nid)t ; Siebe ofyne 9ld)tung el'elt fid) felbft an.

SSift bu ein ltebenbe§ -Iperg: bift bu bcr Siebe gewifj.

* *
*

2)ie ©d)anbe beftefvt nid)t fowofyl in bem SBerluft frember, al§ in bem

unferer eigenen 3ld)tung.

* * *

(Sin eble§ Xb,un belohnt fid) felbft.

* *
*
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J)oS alt« ift eine fdjönc ßtone; man finbet fic nur auf bem 2Bege bev

SWäfjigfett, bev ©evedjtigfcit unb SBctsljctt.

i
* . *

3x13 Slltev iuof)nct nur int £>cv$cn,

llnb roer'S bc^auS öertveiben fann,

)er bleibet jung bei Jveub' unb ©cfjiucvjcn

Unb ift ein Jüngling nod) a(§ 9JJanu.

Surfe Mtttl)cihingcn.

^u Nitrat fouvben burd) ci>": 5cucrgbrunft 15,000 ÜDicnfdjen ^ctmatfoö.
— ©aö ©orf s

|utifd) in 9iu(:,(anb mürbe burd) 'Jeuer jerftört. Scd)& ^erfonen
famen utrt'8 i'ebcu.

— 3Da8 Stäbtdjcn 9)htir hu (Staate 2)2id)igan mürbe öon einem Jeuer ^eim*

gefudjt, mctdjcä 35 Käufer uub '•'iben jerftörte.— ©urd) citten Sßalbbranb, ber fid) über einen Jtäd)cnraum öon 10 SJleiten

breite unb 4 9){eitcn Sänge au breitete, nutrben am .16. SRärg tu Sßatrif ©ountt),

SBirginia, über 300 Käufer jerftöil unb inet 33ieb, unb anbere Späht berntdjtet. 33ie(e

Jamitien ftnb olibad)lo8, unb bic ©egenb bietet einen traurigen 3tnblitf bar.

— 5ß r ä x ien*33 r ä n b e i " © a f o t a. 31m 3. unb 4.
s
2tpril b. $. mürbe ber

füböftficfjc ©bctl bc6 ©erritoriuntv ©afota in ben bereinigten Staaten burd) Prärien*
Traube tjciitigcfucrjt. Stfcljrere ©orfer unb §unberte öon einsetnftebenben JBaucrn^öfen

mürben com (Srbbobcn öcrtifgt. ©er Scfjabeu ift ungeheuer, unb §unberte öon
2)Jcnfd)cn ftnb obbad)(o8 gemorbeu. ©er Jrübttng mar $icmtid) trotfeu, unb ba$ bürre

©ro«i auf ben ungeheuren Ebenen brannte mte ^utöer, mätjrenb ein furchtbarer SGBinb

bie Jtammen meiter trieb. 2tttc $orfet)rungen, bem Jeuer (Sinbatt ju tb,un, bfteben

crfotgtoS.

feoöeöanmgen.
ftnt 5. Januar 1889 ftarb In 8bab<>r Stmerifa, Sdjmefter @ I i f a b e t t) $ e m P

*

Je c üb au« im 3t(ter öon 44 ^afren. Sic fd)ioß ftd) im $al)x 1878 ber Äirdje $efu
Sbrifti an unb manberte im $al)r 1880 nad) gton au8 5 tt,ar Butter öon 11 Äinbern
nnb immer feft im ©tauben an ?>a8 (Söangethtm. ©atte unb Äinber trauern um eine

gute iOiuttev. 9Jcögc ber ©eift be^ §crru fie tröften.

— $u ber Satjfeeftabt ftarf» am 23. 9Jiärj J rieb rieb Sdjuttbefj, geboren

am 23. Jcbruar 1889.
- 2tm 29. ÜRärg 1889 [tarn in 9)iann()cim ber 3(etteftc «ßetcr Oben mäf ber.

@r mürbe am 19. ©ejember 184£ in SBeinfjetm, 23aben, geboren unb fd)tofj fidj am
25. SRobember 1883 ber Äirctje 3efu &h,rifti ber ^eiligen ber testen ©age an. @r
mürbe im $ar)r 1884 jum Server unb im $abr 1886 jum Stctteften orbinirt. 33rubcr

Cbcnmätber mar ein treuer unb eifriger Arbeiter im Weinberge bes £>crrn unb bfieb

feinem ©tauben getreu bi-ä \w\\\ l'ntbe. ©ie fdjmer geprüften §tntcrtaffenen baben

nnferc innigfte Oeüna&me.
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