
(gitte $eitfd)*ift jut %$exbteitun$ be* 29<if)fl)ctt»

(grfi$etnt m o 11 a t ( t tf) j >u e i Wal.

„2lber s" *>er 3^it fotdjer Äönigreidje wirb ©ott com §immel ein Äönigreicfi, aufrichten, baä
nimmermehr jerffdret wirb, unb fein Königreich toirb auf fein anbere§ Sßol! fommen. ®8 toirb alle biefe

Königreiche jermatmen unb gerftören; aber eg wirb einig bleiben." 2>aniel 2, 44.

XXI. S3cnb. 1. £eptemßer 1889. ftr. 17.

^us öer febensgefdjidjte tion Jofepfj $mitlj.

$on ^väfibent ©eorge O. Saniton.

IV.

2)er ©nget äftoroni gab ^ofep^ nod) bie 2$erf)eif3ung, bafj er nirf|t im

^inftern gelaffen vuerben fott, unb baß er, äftoroni, ib,n nad) SSeenbigung ber

Ueberfefcung roieber befudjen unb bte platten in (Smpfang nehmen mürbe.

2)ann üerfdjraanb er, unb ber $roöl)et ber legten 2)ifpenfation
ftanb allein auf betn §ügel ©umoraf), an feinem SBufen rut)te ber föftüdje

^ofepb, öerbarg bte gotbene Urfunbe üevgangener Generationen unter feinem

kantet unb begab fid) auf ben ^eimroeg. 2)ie SBorte 9J?oroni'§ maren öro=

pfjetifd) ; breimal mätyrenb ber furgen Steife nadj feinem §aufe raurbe ber ausS*

ermatte Wiener ©otte§ burd) unbekannte Scanner — 5lbgeorbnete be§ Sßöfen

— angegriffen, meldje oerfudjten ifyn niebergufdjtagen unb ib,n be§ foftbaren

©d)Q^e§ gu berauben. (Stnmat öerfetjteit fie ifym einen furdjtbaren ©djtag mit

einem Knüttel ; aber bod) fiel er nid)t ju S5oben. ^ofepb, war ein 9Jfonn öon

aufjergeroöfmtidier üf)t)fifd)er Begabung ; bennod) l)ätte er fid) bei biefer ©etegen=

fjett nidit burd) eigene Äraft unb $ertigfeit, ofyne bie §ütfe be§ §errn t>on

feinen SBiberfadjern, bie er einen nad) bem anbern mit unmiberftefylicrjer Gemalt

gu Sßoben fdjteuberte, befreien tonnen. W\t ben platten unoerfefyrt, felbft aber

feudjenb unb toom ^ampf ooü Striemen fam $ofeüf) nad) £>aufe.

S3on biefer nndjtigen <2>tunbe an mufterten bie 9ftä'd)te ber ^infternifj äffe

iljre fd)tauen unb mörberifdjen ©inflüffe gegen üjn. s2tbfd)eu(idje Sügen mürben

auf fd)taue 2öeife gegen tf)n unb feinet 53ater§ Familie in Umlauf gefegt für

ben Bmecf, ben ^afe be§ 23olfe§ gegen fie ju erroeefen. ^aS Seben be§ 1ßro=

pb,eten mar beftänbig bebrofjt ; bie Zeitige Urtunbe mürbe üon Räubern gefudjt,



- 258 —

unb jebc ©tunbc bvadjte neue ©cfarjrcn. Scanner lauerten auf feinen SBegen

;

töbt(tcf)c SBaffcn mürben gegen feine ^erfou entlaben, roäljrenb ^öbcltjaufen i()n

angriffen unb fein £)au§ beftünnten. 2Bo man bie platten Dermutfjcte, ba

waren aud) bie 2)icbe, roclcrje £()üren, dauern unb 93olgen burdjbracrjcn. £>a

offene ©eroatt fcl)lfd)lug, griff man 511 fdjlaucu giften, um bie 53ernid)tung

be§ ^ropljetcn unb ben 9iaub ber platten gu bcroerfftelligen.

Xu 5af)lrcicf)en 33crfud)C, biefe Slbfidjt gu erreichen, fdjlugen alle fel)l

;

aber fie Derl)inbcrtcn ben Sßvopfjetei ^ofepl), bie sJiuf)e gu erhalten, roeldje für

ba§ SBcrf ber Ucberfe^ung notljrocnbig mar. Slcngftlid) beforgt, ba3 itjm r>om

Rummel übertragene 2Berf ol)nc bie (Störungen biefer Singriffe au§gufü()ten,

mürbe er gu ber $bec geführt, Üftand)efter gu Dctlaffen. ^erfönlidje Bmdjt
mar fein (Slement feiner 9tatur, unb fein fetbftfüdjtigcr 23eroeggrunb gab i()m

biefen @ntf d)lufj ein ; er f'onnte aber nidjt fetjen, rote er auf anbete SBetfe bie

tjeiligen 23clet)rungcn unb 53efcf)te erfüllen tonnte. $)ie ^jeimat Don (Smma'ä

(Sttcrn in ©uSquetjana (Eouutrj, ^cnnftyloania, roar ber Ort, ben er fid) au§=

evmäfjtt, unb bort()in befdjlofj er gu reifen.

Slrmutf) faxten nun ein unüberrotnbtid)e§ ^inbernifj gu merben ; bod)

mürbe baSfelbe fofort befeitigt. Sftartin §arrt§, ein rootjltjabenber unb an=

gefetjener Farmer Don 2Bat)ne ©ountt), 9?cro=9)orf, roeldjer in ber ^ürforge

©ottc§ beftimmt mar, tiereinigt mit ber göttlidjen Urfunbe einen roidjtigen

2lntl)eit 31t nehmen, mürbe erroedt unb infpirirt, ^ofept) feine §ütfe freiroiÜig

anzutragen. SUfit ber ifjm auf biefe üffieife gu £t)eil gemorbenen £ülfc roar

^ofepf) im ©taube, mit feiner $rau unb ben Zeitigen platten Don äftandjefter

abgureifen. 2£ie ^ofepl) unb 9J?aria geroarnt rourben, mit bem ^efuöftnbe

nad) @gt)pten gu fliegen, um ber Don ^)erobe§ geplanten 5>ernid)tung gu ent=

gel)en, fo rourbe aud) ber ^ropfyct Sofept) getrieben, feinen 2£ot)nung§ort gu

roed)feln, bantit er feine Arbeit Derridjten fönne.

©atan roar aber aud) nidjt müfu'g ;
groeimal roäfyrenb ber Wiener be§

^>errn auf ber Steife roar, rourbe er oon beamteten angehalten, roeldje traft

eine§ angeblidjen gefel^lidicn 33cfe()l3 feinen 2Bagen unterfudjten, um bie platten

gu erlangen ; bod) ber (Snget be§ ^errn Derblenbete bie Slugen ber 33öfen, fo

bafj fie nidit fanben, roas> fie fudjten.

Snt ©egember 1827 erreichte ^ofepf) ba§ ^>au§ Don %\aat §a(e in

^ennftjloanien unb begann or/ne roeiteren Sluffdjub feine infpirirte Arbeit ber

Ueberfefcung mit §ülfe ber ©eljerfteine.

(£§ fdjeint etgentcjüntttcf) unb unerflärbar, bajj fo aufjerorbentlidje 5ln=

ftrengungen gemadjt merben foüten, biefen jungen Sftann gu Dernidjten unb in

ben 93efi§ ber platten gu gelangen, roeldje it)m anoertraut roaren; aber fein

gangc§ gufünftigeS Seben, Don biefer 3eit bi§ gur 3 eit / *> a ev'

f e 'n 3cu9niB
mit feinem Sßlute Derfiegelte, ifi mit 23egebent)eiten Don l)öd)ft bemetfenSroertfjem

©fjarafrer ausgefüllt. 3)ie 233orte be§ @nge(§ roaren, ba§ ©ort ein SBcrf für

!5ofepf) gu tljun b,atte, unb ba| fein 9?ame unter allen Stationen, ®efd)led)tern

unb ©pradjen für gut unb für übel gehalten roerben . foHte ; ober ba^ oon

bemfelben unter allen beuten ©utc§ unb 93öfe§ gefagt roerben follte ; biefe§ ift

budjftäblid) in (Srfütfung gegangen. 23on biefer (Generation ift hin äRann fo

leibenfdjaftlid) geliebt unb feiner fo grauenDoü gelja^t roorben, roie er. ©atan

rottete, ba§ roenn ba§ 2£erf, für roeld)e§ @ott ib,n gum ©rünber erforen Ijatte,
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auf (Srben beftetjen werbe, feine 2Rad)t unb £errfd)aft übermunben unb nieber=

geworfen werbe. 3)arum waren bie liefen ber §öüe gegen biefen ^ropfjeten

aufgeregt. 2Bäb,renb er lebte, war er bie 3ielfdjeibe ber töbttidtjften «Sdjäfte

©atan§. $ür bie folgenben fed)jc^n ober fiebgefjn ^aljre öon ber Qtit, öon

wetdjer wir fdjreiben, waren feine ©abritte mit ©efafyren umringt. ©ewatt=

tfyätigfeit unb Sftorb lauerten auf feinem 8eben§weg. (Sr war nie frei öon

2)rot)ungen. 2öät)renb feines 8eben§ fyatte er ^rieben, aber e§ war ber triebe,

weiter öon oben fommt, nid)t jener, ber au3 günftigen 23erf)ältniffen unb un=

geftörter $uil)e entföringt. ©r war ein gtücftidjer 9J?enfd) ; aber fein ©lud
war nicht bie $otge öon weltlicher Segünftigung ober Söetiebtfjeit. ©ott begabte

t(m mit einer ^röfylidjfeit be§ ©eifte§ unb einer Äraft be§ ©laubeng, weldje

bie töbttid)fte Dööofition unb bie brofjenbften ©cftwierigfeiten nid)t ju unter=

brücfen öermodjten ; mit einem SJhttl), ber inmitten öon fjeulenben 'ipöbelfjaufen,

bie nad) feinem S31ute bürfteten unb fchrien, niemals wanne ober iljn öertiefj.

(Seine Saufbatjn war eine ftürmifdje, aber er war gan§ baju geeignet. 2Bie

er bei einer ©elegentjeit felbft fagte: „2öa§ bie ©cfafyren betrifft, bie id) burd)=

gumadjen t)abe, fie fdjeinen mir aU Heine 3)inge, benn ber §afj unb 9?eib

ber 9D?enfd)en waren mein 8oo§ mäbrenb meinet ganzen 8eben§, unb au§

welchem ©runb ift mir ein ©efjcimnifj, e§ fei benn, bafj id) öor ber ©runb*

legung ber SBelt für einen guten ober böfen 3mecf, K>ie tfa ^ §u nennen

beliebt, orbinirt würbe. Urteilt für eud) felbft. ©Ott weift ade biefe £)inge,

ob fie gut ober böfe finb. $n tiefem üBaffer bin id) gewohnt gu fdjwimmen;

e§ ift 2lüe§ gur ^weiten 9tatur geworben, unb id) füfyle wie ^autuS in Xxüb=

falen §u froblod'en; benn bi<3 auf btefen Sag l)at mid) ber ©Ott meiner 33äter

au§ benfelben erlöst, er wirb mid) aud) fjtnfovt befreien ; benn ©iefye, id)

werbe über atte meine ^einbe triumöfjiren, benn ber £err mein ©ott t)at e§

gerebet."

$im PreMgt trän Prnpbent Pilforb üooöwflf,

gehalten in 9Kantt, Uia\), am 19. Wlai 1889.

S)urd) ©ottes3 ^ürforge ift un§ nad) fünfjähriger ?lbwefenb,eit wieber er*

laubt, mit ben ^eiligen, unferen ^veunben, in «Sanöete gufammenguf'ommen.

©3 ift ein grofjer ©egen, ba& wir al§ freie Männer tjie^er t'ommen fönnen

unb bie Gelegenheit Ijaben, mit ben beuten gu reben unb fie nad) ben ©in=

gebungen be§ ©eifteä ©otte§ gu belehren. 2Bir fd)ä|en biefeS $orred)t fef)r

fyodj. 3u biefem brauchen wir ben ©eift ©otte§ unb ben ©lauben unb ba§

©ebet ber ^eiligen ber legten Jage. $eber 9)?ann in ber ^irdje ©ottes» auf

(Srben fodte im ©tanbe fein, fo gu föredjen, wie er ton bem heiligen ©eift

getrieben wirb, bann finb feine SBorte ba§ 2Bort be§ §errn unb bemgufolge

©d)rift.

33on aüen Golfern, bie je gelebt b,aben, b,aben bie ^eiligen ber legten

Jage bie größte Urfad)e, bem §errn banfbar gu fein. 2Bir finb im s
-öefi^

ber $üHe be§ @oangelium§ unb finb ©lieber ber $irdje %t\u @f)rifti. 2Bir

^aben einen ^la^ in bem 8anb, weld)e§ ^jofepb, öon feinem 93ater gegeben



— 260 —

mürbe — bo§ Sanb Slmevifa. äßir fyabcn bie Drganifation bc§ großen Äönig^

reid)3 unfereS ©otteS empfangen, jencä SReid), öon mcldjem 5lbam, 3)aniel unb

aüe alten ^ropfjetcn, bcren Singen auf biefeS 3eitattcr bev 2Be(t geridjtet

waren, gcfprodjen tjaben. 2Bir bauen 3ion an betu ^lafe unb auf bem Äonti=

ncnt, meldjen ©ott beftimmt l)at. SSkrum foüten wir baf)er nidjt glüdlid)

fein V Söarum foüten wir nidjt jufrieben fein? 2ßarunt foüten wir nidjt

oereint fein, bie Slbfidjten unfcrcä §errn auszuführen? 2öir foüten e§ fein.

(5§ gibt feinen sIftann, ber bicfe§ ©üangelium angenommen unb fid) be§ fjeiligcn

©eifteS erfreut, ber nidjt banfbar unb fröfjlid) unb iffiiüenS fein foüte, aÜc

Prüfungen burdjjitmadjen unb aüe Seiben §u ertragen, bie ifjm um be3 (Sr>an=

geliumS wiüen auferlegt würben, äßenn id) unfere ©teüung als ^»eilige ber

legten ^age betrachte unb unfere 93erantmorttid)feiten erwäge, fo fütjfe id), bafj

unfere ^jerjen unb (Seelen oon 3)anfbarfeit gegen ©ott erfüllt fein foüten.

2ßir foüten für ben Aufbau be§ 9teid)e§ ©otteS unb für bie ©rridjtung feiuc§

2Berfe§ wirfen, benn wir finb oon ©Ott baju berufen, fein SReid) in ben legten

Sagen auszuführen. Un§ finb 23erf)eifjungen gemacht, wetdje feine anbere 3Di§=

penfation ober ©eneration ber SOfenfdjen je erhielt. @3 ift un§ oerfjeifjen, baß

wir ba§ sJteid) befiljen foücn, unb e§ foü nie mefjr überwunben werben, bis

$efu§ (StjriftuS, ber grofje ©efeljgeber für ^frael fommt, um über fein 33olf

gu regieren. ®ab,er muffen wir nid)t glauben, bafj wir nid)tS ju tfjun f)aben.

2Bir tjaben ein grofjeS SBerf oor unS, ba§ aüe unfere Talente unb Gräfte in

Slnfprud) nimmt um e§ gu tfjun. 2Bir muffen fudjen ben ©etft ©otteS ju

ertjalten, unS §u tjetfen; benn ob,ue biefen ©eift tonnen wir nur fefjr wenig

auSridjten.

9cun wünfdje id} über eine Sadje gu fpredjen, weldje mein ©emütf)

befdjäftigt, nämtid) bie 23e()anblung ber Spiere. 2fteine (Seele würbe oft fdjmerjtid)

berührt über bie Sefyanölung, meldje ber äRenfd) ben £l)ieren be§ %tltt§ gu

£f)eit werben lä^t. 2)er §err Ijat un§ ^]3ferbe, Stinboieb, unb anbere £f>iere

für unfern 9?u^en gegeben. $eine§ berfelben fann gu un§ fpredjen, batjer

betrad)te id) if)re ^Rifefjanbtung at§ ein grofjeS Uebet unb eine (Sünbe. 2>ie

2Belt mag benf'en, bafj biefeS eine geringe ^aö^t fei für einen ^räfibenten ber

Äirdje baöon gu fpredjen ; id) Ijabe e§ nie juöor get()an, aber jetjt werbe

id) e§ tfyun.

2Bir 9tüe bewunbevn ein fd)öne§ ^pferb. @3 ift eineS ber ebetften unb

nüljlid)ften 2l)iere ; bie $3ef)anb(ung, bie wir ben Ißferben gufommen laffen, ift

oft ungerecht nnb unbarmherzig. 3Bcnn ifjr ein junge§ ^3ferb gum elften 9J?al

einfpannt, fo wei§ unb oerftet)t e§ nid)t§ baoon unb mci£ nidjt ma§ c§ tf)un

foü. 2)iefe§ ^Jfcrb foüte freunbfid) befjanbelt werben, obfdjon e§ bei^t, fcf)tägt

ober fid) bäumt ; e§ wei§ ntebt warum ba% ©efdjirr an ib,m ift, unb ber

50?ann, weldier gütig ift, wirb ba§fe(bc gütig beh,anbeln. 2Benn if)r biefe§ tl)itn

woÜt, fo wirb ba§ ^erb batb lernen wa§ il)r t»on iljm »erlangt unb e§ t()itn.

S3eb,anbett eure j£f)ierc gut, unb fic werben aud) gegen eud) gut fein unb aüe§

tt)un wa§ tf>v üertangt.

(S§ ift aud) fo mit einem 9tinb, ba§ man jum erften ÜRat milft ; wenn

e§ nidjt ftiü galten wiü, nimmt ber junge üftann einen Stod unb prügelt tia§

9tinb; wer ba§ tt)ut follte aud) geprügelt werben. Sefjanbelt \>a§ Z\)\n mit

©üte, unb e» wirb batb oerftetjen wa§ man oon i§m »erlangt unb red)t tt)un.
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3d) münfdje, befonberS bei ben ^eiligen ber legten Jage, eine 2Ienberung

in 33egug auf bie Söeljanbhmg bei- £f)iere ju fehlen. (Sie finb un§ gum ®ebraud)

gegeben unb finb ein großer Segen für un§, baljer follten mir fie forgfättig

unb gütig beljanbetn. (53 ift unrecht irgenb etwa§ tnrannifd) gu befyanbeln.

3d) l)abe immer gefügt, bafj äftifjlmnblung tion Äinbem ober £f)ieren gan§

unrecht ift. ©üte, (Sanftmut!) unb SBarmtjerjigieit finb in jebem $atl beffer.

$d) wünfdje biefen (Srunbfafc bem ®emütf) unferer jungen Scanner einzuprägen,

bamit fie in ib,rem täglidjen ßeben barnad) fjanbeln mögen. £nrannei ift nidjt

gut, ob fie üon Königen, Ißräfibenten ober ben Wienern ©otte§ ausgeübt wirb,

©ütige 2öorte finb beffer benn fjarfdje. SBürben mir, wenn mir Sdjwierigfeiten

unter einanber fjaben, gut unb üebeöoü ju einanber fein, fo mürben mir un§

öiel (Sorge unb Kummer erfparen.

3d) munbere, ob e§ einen Sttann gibt, ber jemals etwa§ gewann, menn er

feine %xau unb feine ^inber fdjimpfte ober fie fdjlug. %ä) fjabe niemals

gute folgen üon foldjer 93ef)anblung gefefyen. ($el)t in eine ^anülie, mo ein

Sftann feine $rau unb Äinber gut befyanbelt unb ifjr merbet ftnben, bafj biefelben

aud) itjn gut befjanbeln. ^d) f)öre klagen, bafj SJMnner ifjre grauen nicht

redjt beljanbeln, nid)t für fie forgen nod) tiebeoofl gegen fie feien. 2We§ biefe§

fdjmer^t mid) ; biefe 2)inge füllten nid)t fein. §ier ift ein 9ttann, ber eine

$rau ober ^auen fyat; fie finb ifjm öom §errn gegeben morben unb fjaben

fid) unter feine Leitung gcfteüt. tiefer Sttlarm ift feinem (Sdjöpfer öerant=

wortlid) für bie Slrt unb ÜBetfe, wie er biefe grauen befjanbelt. 6r foüte gut

fein mit itjnen, nidjt ttyrannifd), nict)t mit ilmen fdjimpfen ober ifyren ^erjen

<5d)mer§en bereiten. 2Bir foüten liebeöoü fein gegen einanber, einanber ©ute§

tfjun unb ba3 gegenfeitige 2Bof)l, befonber§ ba§jenige unferer £>au§genoffen, gu

förbern fudjen. £>er SRann ftef)t al§ §aupt ber ^ßniitie ; er ift ber ^atriard)

feines 4?aufe§. 3tö mot)nte Skrfammlungen bei in biefer $ird)e, in weldjen

ein 9J?ann allein beinahe eine gange Skrfammlung öon (Sötmen unb Södjtern

fjatte. ©§ gibt in ber SBelt fein fd)önere§ Sßilb, al<B ein Sftann, ber an ber

(Spifce feiner Familie ftef)t unb ifynen gerechte ©runbfäfce prebigt unb gute

fRätt)e ertf)ei(t. 2)iefe $inber efyren itjren $ater unb empftnben £roft unb

^reube, in bem SBcmufjtfein einen 33ater gu Ijaben, ber ein geredeter äftann ift.

21ud) unfere <Sd)weftern fyaben ^flidjten gegen iljve Männer ju erfüllen.

S>ie follten if)re (Stellung unb tfjre SBerfjättniffe erwägen. SBiete unferer

trüber gingen um be§ @üangelium§ willen in bie ©efangenfdjaft, biefeS bractjte

einen ©rab ber Prüfung, ßeiben unb ^otl) in tr)re Familien, ^m allgemeinen

l)at e§, wie Vorüber ©eorg (&. ©annon fagt, eine Jcnbenj if/re Stauen unb

Äinber näb^er an fie ju fdjlie^en. S^be %xau foüte gegen iljren ©ema()l gütig

unb liebetioü fein. Sie foüte il)n tröften unb unter allen Umftänben fo üiel

@ute§ al§ möglid) für ifjn tljun. 2Benn bie gange Familie üereint ift, erfreuen

fie fid) eines fjimmtifeben ©eifteS t)ier auf ©rben. 3)ie§ ift wie eS fein foüte

;

benn wenn ein 2ftann in biefer $ird)e fid) eine $rau nimmt, erwartet er für

3cit unb ©wigfeit mit if)r ju fein ; er erwartet am borgen ber erften 9luf=

erftefjung mit jener ^rau unb feinen Äinbern ju fein unb in ber Drganifation

ber Familie für immer unb ewig gu verbleiben. SBeld) ein l)errlid)er ©ebanfe

bieS ift ! ^d) fütjle, ba§ wenn id) meine grauen unb Äinber, mit welchen idj

bie Seiben unb Prüfungen biefer SBelt burd)gemad)t unb erbulbet fyabe in ber
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näd)ftcn 2Belt, wenn fie mit unftcrblidjen .Siörpcrn bcflcibct finb, um mid) baben

unb mit irjucu in bei ©cgenwart ®otte§, be§ (SrlöferS, bcr alten ^atriardjen

unb '•Jh'optjctcn ftefjcn fonn, e3 mid) für alle äNüfjen, Kummer unb ©orgen
unb alle meine Arbeit rcid)lid) belohnt. Drjnc 3 n)C ifc t fütjlt auch, iljv in

gleicher 2Beife.

J>ic ^eiligen bcv testen 'Jage baben Belehrungen notfywenbig, unb wir

fdjä^en e3 al§ einen grofjen (Segen, bafj un§ oergönnt mit eud) ju fein, ju cud)

fpredjen unb eud) unfer 3«»9m & 9^^» 3» fönnen. 3d) fage 31t ben ^eiligen

ber legten Jage, bafj bie Spionen unferer ©emittier offen finb, bie Dffen=

bavunqcn ©otte§ auf un§ rubren, unb bafj bie (Stimme ®otte3 un§ fagt, bafj

ber Jag gefommen fei, ba mir at§ ^irten in Sfraet bie $lpoftclfd)aft unb bie

©d)lüffe( be§ 9teid)e§ ©otte§ I)a(tenb, in bcv Sftitte biefe§ ä>olfe§ fte()en, unb

fie jur 53u^e rufen foüen. Sic aufzurufen, it)re klugen unb Obren ju öffnen,

bamit fie fefjen unb b,ören unb fid) für bie großen ©reigniffe, meiner bcr ©Ott

$frae(§ über unb auf bie ©rbc bringen wirb, üorbereiten foüen.

2Bir (eben in einer fetjr bebeutung§ooücn fttit. J)rei ^afyre Dor feinem

Jobe rief 3Jater 2lbam feine Sötme — Setb, (Sno§, $areb, (Sanaan 9)?a()abeü,

(Snod) unb 9)fetf)ufalem mit ben übrigen feiner 9t ad) fontmen — in bem Jt)al

t»on 2lbam=Dnbi=2tb,man jufammen unb fegnete aflba feine 9?ad)fommenfdjaft.

2)ie Sfladjt ©otte§ rufjte auf ifym unb er fagte bem $otf, wa§ ba§felbe bi§

in bie fpätefte ©eneration befallen foüte. SDiefe SDtnge finb aüe im iöudje

(£nod)§ gefdjrieben unb werben §ur geeigneten 3eit be§ |>errn offenbar werben.

Seit jenem Jage waren ©nod), 9?oaf), 91brar)am, ^\aat unb ^afob unb anbere

Patriarchen. 21üe t)aben in SBifionen unb Offenbarungen biefen Jag unb bicfe§

53olf gefeljen. Sie oerfünbeten unfere ©efdjidjte com Anfang bi§ ^uni ©nbe.

2Bo finb biefe Scanner tjeute? Sie fielen in itvren unfterblidjen Äörpern in

ber (Gegenwart ©ottes. unb be§ 8amme§. Sie wadien über un§. 2Bir finb

ib,re $inber unb erfüllen bie 9J?iffion ber legten J)ifpenfation ber ?yüüe ber

3eiten. $d) füt)le mid) oft öeranlafjt ju fragen: 2Bo finb bie ^erjen unb

©efüfyte ber £eute, welche biefe§ Söerf angenommen fyaben? (£§ ift ein tjerrüdjeä

Sßerf; ber IJkopfyet ^efata§, inbem er t>on 3i°n fpridjt, fagt: „Wlad)t bid)

auf, werbe 8id)t ; benn bein 8id)t fommt unb bie ^errtidjfeit gefjet auf über bir.

*** Unb bie Reiben werben in beinern ßidjte manbeln unb bie Könige im

©lang ber über bir aufgebt."

(Sintjunbert unb fünfgigtaufenb btefer Reiben, öon benen ber 'jßroptjet r)ier

rebet, t)aben fid) in ©ef)orfam gum (Süangelium ^efu (£b,rifti in biefen ©ebirgä=

tt)älcrn oerfammelt. ^ft jene§ ©oangelium beute nid)t ebenfo wat)r al§ t§ fe

gewefen ift? ©inb bie Offenbarungen beä 5lümäd)tigen r)cute nic^t ebenfo

wab^r al§ fie in ben Jagen 2lbam§ unb ©nod)§, 9)cofe§ unb ©t)riftu§ unb

feiner 2lpoftel waren? ©ie finb eS. Unb wir würben in ber ©etfterwett

§urüdget)a(ten feit taufenben oon ^at)ren, um in biefen legten Jagen im fytetfe^e

gu ftetjen unb ba§ ^Reid) ©otte§ aufzubauen. 2ßir t)aben einen fdjwcren Äampf
ju fämpfen. Sucifer, ber ©otjn be§ 9)corgen§, unb all feine ^eerfdjaaren

üereint, finb gegen un§. ^w 53ergleid) mit ben ©inwofynern ber (£rbe ftub

wir nur eine Heine ^anb coli. ©§ gab in allen 3eitaltern nur wenig 2)?enfd)en,

weldje genug Unabb,ängigfeit§gefür)t Ratten unb felbftftänbig genug waren, ba§

S3öfe ju oerwerfen unb bem §errn gu bienen. 2Bir aber würben würbig
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erfunbcn, 51t feinem SBotfe gejault ju werben. ©§ ift bafjer an bev 3ät, j> a£
wir un§ aufmachten, aufwachten unb angetfjan mit ber fjeitigen ^ßrtefterfdjaft,

biefe s
.ßriefterfchaft unb bie §u berfetben gefjörenben ©egnungen begreifen lernen.

3)iefe§ SBolf fjat ©ewalt mit bem £)imme(. äftit biefer ^riefterfdjaft auf if)tn

rufjenb bat biefe§ Sott bie 9J?ac^t, baf? wenn itjrc ©ebete gu bem ©Ott 3frael§

emfcorfteigen, biefetben erhört unb beantwortet «erben, Soften mir un§ üom
§errn wenben unb feine (Sache öertaffen? ©ott nerfjüte e§. 3)iefe§ 2Bcrf ift

fein $eh,(er, ber $err föiett nicht mit un§. 2Bir tjaben ba§felbe ewige sßrtefiev-

ttjum, ba§ ©ott für bie »ergangenen achtjehnlrnnbert ^af)re im ^immet be=

fyielt. SBotlt ihr mir fagen, ba£ um nict)t SJcactjt b,aben bie ©ebote unfere§

©otteS gu erfüllen? 3Benn fo, fo fagt ihr etwa§, ba§ nicht waljr ift.

®ott fjat un§ alle Wlad)t gegeben, bie wir bebürfen, wenn nur un§ nur

aufmachen unb biefetbe gebrauchen wollen. SBir t)aben feine 3d* gum (Streiten

unb 3an fen - ® ei' allmächtige roirb fein 2ßerf in ©ercctjtigfeit oerfürgen, fonft

mürbe fein fjteifd) . feiig. £>ie ^immel finb Doli oon ©ericfjten unb alle $ene,

bie in Sßabrjton üerbleiben, wirb ©ott nictjt erretten
; fie werben mit ben SSöfen

üerbrannt. 3Bir finb oerantwortlich für ben ©ebraucb, ben wir bon unferen

Gräften machen, bie un§ ©Ott gegeben f)at. ^cb fage eud), bajj webet ber

Teufel noef) bie Reiben über bie ^eiligen ber legten Sage ©ewalt tjaben, wenn

fie tf)re Pflichten erfüllen unb einig fein wollen. ©§ ift nicht oerorbnet, bafj

bie 93öfcn Stacht haben foüen Hebet auf un§ ju bringen, fo lange wir üereint

finb. 3icm foll nictjt au§ if)rem ^3(a| genommen werben, fagt ber §err. 216er

ber Sag ift gefommen, ba ber §err §u 3*°" fagt : ©tefye auf, erwache, unb

ju biefen 31öofteln unb 5lelteften : Sßeibet bie §eerbe (Sfjrifti. 2Bir füllten ihnen

bie 2öorte be§ £eben§ unb ber (Seligfeit lehren, unb bie ^eiligen ber legten

Sage folTten auf un§ horetjen unb biefe S)inge gu §ergen nehmen. Sie fodten

bie ©ebote ©otte§ befolgen. 2Bir finb l)ier nur auf einer furjen Sftiffion ; wir

ffnb bie 93oten ©otte§, 23oten be§ 8eben§ unb ber Seligfeit. 2Benn wir unfere

Pflicht erfüllen unb bie ©ebote ©otte§ halten wollen, fo werben wir im Staube

fein, 21tle§ gu tfjun unb gu üoübringen, ba§ ber £>err öon un§ erwartet.

Vorüber unb Scfjwcftern, ganft nictjt mit einanber
;

ftreitet weber über

Söaffer, noch irgenb etwa§ 21nbere§. $ch fage euer), bafj ber Wlcrnn, welcher

lieber fagt: „^imm mein SBaffer, id) will nicht mit bir rechten" mef)r SBeijen

erhalten wirb, benn ^ener, ber ftreitet unb mit feinem üftacfjbar wegen feinem

2ßaffer nor ©erict)t get)t. @r wirb öom §errn gefegnet unb oor ihm gerecht

fertigt fein. Raffet un§ biefe 3)inge beifeite legen unb ben §errn in mächtigem

©ebet anrufen, bamit fein Segen auf un§ ruhen, feine Offenbarungen auf

unfere ^äuöter erfüllt, 3i°n geläutert unb bie .^eiligen ©otte§ üereinigt werben

mögen.

©0 fühlen wir, bie ^räftbentfdjaft ber Kirche unb bie Slüoftel. $ch Juünfche,

ba$ ihr öerfteljen möget, ba$ ©ott mit un§ ift, ba§ bie Schtüffel be§ 9leiche§

©otte§ tjier finb unb bafj 3^on f)ier ift, ta§ biefe 2We gefommen finb um §u

bleiben. 3)effen freue ich mich wit> ich erfreue mich in bem (Soangetium, in

welchem feine 33eränberung ift öon ©wigfeit §u @wigfeit.

trüber unb (Schweftern, laffet un§ beftrebt fein, unferer Religion §u

(eben unb un§ bor bem -Jperrn gu heiligen. (Strebet nach, bem fjeitigen ©eift,

betet für benfelben unb arbeitet um 33ifionen, Sräume, Offenbarungen unb bie
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©oben be§ (SoangeliumS Sfjrifti $u empfangen, bamit biefelben un§ in bem

guten 2Berfe ftärfen mögen. %d) bitte ©Ott, bafj er mid) unb diejenigen,

meldje über eud) präfibiren, fomie aueb, diejenigen, meiere in biefem Stempel

in SRanti unb in allen anbern Tempeln in $ion arbeiten, fegnen möge, ©ie

ttjun ein fyerrlidjeS, glorreid)e§ 2Berf in biefen Xempeln. SBenn mir unfer 2Berf

f)ier ooUcnbet fjaben, l)offe irf), mir merben im SRcidb, unfereS @otte§ jenfeitS

bc§ <Sd)(eier§ beifammen fein, hinten.

Perlen ber lllaljrljett

(Waä) s2(u8fpvüdjeu tion Sövigljam ?)oung.)

SBerbe nie fo jornig, baß bu nicfjt beten lannft; merbe nie fo ^ornig,

bafj bu beinen $cinb nicfjt fpeifen fannft — ja beinen größten ^einb —
menn ftd) (Gelegenheit baju bietet.

* *
*

SBir bitten nur für bie ©unft unb ba§ 2Bot)lmotlen unfereS ©otte§.

* *
*

$rjr brauet feine Surcb,t ju tjaben, al§ bie, @ott ju belcibigen.

* *
*

33efd)ulbige niemals einen äftann ober eine $rau be§ Hebten bi§ bu bie

Urfadje au§gefunben tjaft.

2)ie ^eiligen finb nur bann ju bebauern, menn jte ®ott ober if)re ^Religion

oerlaffen.

«Sdjmeicrjle niemals bem reiben ober bem einflußreichen 9J?anne.

* *
*

(S§ gibt feinen ®eift, ber nicfjt rein unb fjeilig mar, al§ er -öon ber

fnmmlifcfjen SBelt f)ief)er fam.

* *
*

2)iene nie bem ^)errn, meil bu biet) öor ber §öüe fünfjteft; lebe aber

beiner Religion, meil fie berechnet ift, bir eroige§ Seben ju geben.
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Heiobtion: J. U. Stucki, ^oftgaffe 36.

»ettt, 1. September 1889.

Scfus ariiriptuö.

Unter ben großen Männern, raefd-e fett bctt ü£agen 5lbam§ auf biefer

<£rbe gelebt l)aben, ift SefuS öon üftajaretf) bei* größte, ©o toett e§ ber 2Belt

befannt ift, fam er öon einfachen, in bürftigcn Umftänben lebenben (Eltern,

©ein @eburt§ort fonnte nidjt geringer, noch, feine fdjeinbare ^Ibfunft niebriger

fein, unb bennod) ermarb er fid) einen tarnen in ber 2Belt, roeld)er nie öer=

geffen merben mirb. ©eine öffentliche Saufbatm bauerte nur ettöa biet unb

ein f)albe§ %al)x ; borf) fyinterüefj er einen roeit mächtigem unb bleibenbern

(Sinflufj, at<3 ber gröfjte Ißroöfjet, 'jßljilofoölje. Ärieg§mann ober Äönig, ber in

ber (55ef«f)irf)te ber 2Belt figurirt fyat.

3efu§ öon ^agarett), ba§ $inb öon SDJaria, mar ber ©otm ©otte§.

3ene§ ^eilige Söefen, metcfje^ ber 33ater aller ©eifter ber 9ttenfd)en ift, ift aud)

ber Vater jenes» ©eifte§, ber in bent £abernafel be§ 9Jfanne§ %e\u roorjnte.

3)arum fagte er auch, gu jener äftaria, bie er beim ©rabe traf, in 33ejug auf

feine Himmelfahrt: „©ehe aber £>tn §u meinen Vrübern unb fage ifmen : 3d)

fafyre auf §u meinem Vater unb ju eurem Vater, ju meinem ©Ott unb ju

eurem ©Ott." 2)ie ©eifter aller 9J?cnfd)en finb ba§ (sh^eugnijj ©otte§; !3efu<§

mar ber ©rfigeborne, au§ biefem ©runbe ift er aud) at§ „ber Anfang ber

Kreatur ©otte§" (Dffenb. 3, 14), „ber (Srftgeborne öon aüen Kreaturen"

((Eoloffer 1, 15), „ber ülftorgenftern", „ber ©rftgeborne unter Dielen Vrübern"

(9tömer 8, 29) u. f. m. befdruieben, unb barum ftet)t öon if)m gefd)rieben:

„Unb abermal, ba er einführet ben ©rftgebornen in bie 2öelt, fpridjt er: Unb

e§ follen iljn ade @ngel ©otte§ anbeten." (©bräer 1, 6.) £$efu§ mar beim

Vater, ef)e bie SBelt gefdmffen mar ; bafjer fonnte er mit $ted)t ben Ißfjarifäera

fagen: „(Sfje 21braf)am mar, mar id)", unb in feinem ©ebet gum Vater rufen:

„Unb nun öerfläre midj, bu Vater, bei bir felbft, mit ber ^larfjeit, bie id)

bei bir fjatte, ef)e bie Seit mar." (^ot)anne§ 17, 5.)

Äraft feines @eburt§red)te£l mürbe ^efu§ ber Vermittler jroifdjen ©Ott

unb 9)?enfd)en unb nafnn ben erften "$la§ ein in bem großen ^31an ber

2D?enfd)enerlöfung. 2>amit er für ba§ f)öd-ftmid)tige 2Berf, roeldjeS auf . ber

(Srbe öon itjm geforbert mürbe, fä£)ig fein mödjte, mar e§ notfymenbig, bafj ein
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Körper füv il)u jubcreitct mürbe, wctdjcr in feinet 9?atuv, für feine erhabene

ÜJJiffion paffenb war; bal)cr würbe ©ott bei SJotec feinc§ ÄörperS, unb beut-

jufolge ift er bei
-

„cingeborne <2>ol)n ©ottc3" genannt. (3of)anne§ 1, 18.)

3efu§ ift baljev bei
-

„(Svftgcbovnc" nad) beut Greift unb bei
-

„(Singeborne" nad)

beut $leifd). $n Söejug auf unferen geiftigen Uvfpvung finb lüiv }(üe bie

«Söfjnc ®otte3, unb $efu§ ift unfev älteftev Grübet ; aber nad) unfevev förper*

lirfjen Statin; finb wie bie Äinber bev 9Jienfd)en, unb unfere ftörper finb oon

ber (Srbc ivbifd), wüfjrcnb bei
- labernafcl üon $efu fjüumlifrfjer 3lbfunft ift;

ba§ einzige irbifdje ©lement in feiner Ißevfon roav jene§, welche^ er oon feiner

ÜJJhittcr SRarta empfing, ba§ il)m aud) allein ba§ sJted)t gab, be§ „9Jcenfd)en

©ol)n" genannt ju werben — ber HuSbrud äftenfd) ift tjier natürlich, im au3=

gebeljnterm @inne gebraucht unb bebeutet ba§ menfd)Ud)e ©efd)led)t. 3 e l"u3 in

feiner Qualität al§ ber ©ofjn ©otte§ unb s2ftaria'§ ift ber (£f)riftu§, unb bev

3metf feiner ÜJtiffion auf ©rben ift, ben 9J?enfd)enfinbcrn ben wahren lebenbigen

@ott 311 offenbaren, ben roaljren ©otteSbicnft funbjutfyun unb jene3 Sürjnopfer

ju bringen, weldjeä burd) ben $aü notljwenbig geworben, um ©eroalt über

Tob, £ölte unb Teufel 511 erhalten unb ber 2Iutor be§ ßebenS unb ber (£r=

löfung für aüe ©öt)ne unb £öd)ter ©otte§ auf ©rben ju werben. 3)amit er

oiele <Söl)ne jur §errlid)fcit bringen möd)te, war e§ notbmenbig, bafj er irjnen

gleid) gemad)t würbe, bab,er : „9?ad)bem nun bie ^inber fjtetfd) unb 33lut fiaben,

ift er e§ gleichermaßen tljeilrjaftig geworben, auf bafj er burd) ben £ob bie

9)cad)t närjme bem, ber be§ £obe§ ©ematt fyatte, ba§ ift bem Teufel."

((Sbräev 2, 14.) $efu§ (£f)riftn§ öoflbradjte bie ÜJtiffion auf ©rben, welche

il)m übergeben würbe, „el)e ber äßelt ©runb gelegt war," unb fetjte, in ber

treuen (Srfüüung feiner Aufgabe, burd) feinen ßoüfommenen ©etjorfam ju jebem

©efe§, allen feinen SBrübern ein S3eifpiel gur 'Dcacrjabmung. ©emonftrirte, bafj

bie ©ebote ©otte§ weber fd)wer nod) b,art finb unb bezeugte oor ©Ott, üftenfdjcn

unb ben bimmltfdjen §eerfd)aaren, bafj er feiner tjctügen unb erhabenen $8e=

rufung würbig war. ©r warb „aüentrjatben oerfud)t, gleid) wie wir, bod)

of)ne ©ünbe" unb jetgte in ber Xbat, bafj er „©ereebtigreit Hebte unb Un-

gerechtigkeit fyafjte," „barum f)<*t bid) ©oti, bein ©Ott gefalbet mit 3^'eubenö(,

mehr benn beine Vorüber." (^falm 45, 8.) ©ott gab ifjm einen Tanten,

„welcher über aüe tarnen ergaben ift," unb beftimmte, bafj ftd) ttor biefem

Tanten „beugen foüen aüe 2)erer $niee, bie im §immel unb auf (Srben unb

unter ber ©rbe finb ; unb aüe 3ungen betennen foüen, bafj $e\u§ (Sb,riftu§

ber £err fei, gur (£l)re ©otte§ be§ SaterS." (^hjlipper 2, 11.) 9?adjbem er

für aüe 9D?enfd)en ben Zob erlitten, würbe er „Slüen, bie it)m get)orfam finb,

eine llrfad)e jur ewigen ©eligt'eit" ((Sbräer 5, 9) unb 9ciemanb fann ju ©Ott

fommen al§ nur burd) ihn.

^ebe Offenbarung, ©ebot, ^?rin^ip ober «Segnung, weldjc üon ©Ott gum

9)?enfd)en fommt, ift burd) 3efu§ ©t)riftu§ lunbgettjan. ^ebe§ ©ebet, ba§

oom 'iDJenfcften gu ©ott gerichtet wirb, ntu|, um angenehm §u fein unb um
©rbörung gu finben, im tarnen ^efu ©b,rifti gemadjt werben ; benn traft fein e§

©eburt§red)te§, feiner Berufung unb feiner rjoüfommenen Jreue ftel)t er an ber

©pi^e aücr feiner trüber, gwifeben iljnen unb bem 3>ater unb wirb btefe

©teüung für immer unb ewig einnehmen, ^cne Offenbarung, weldje ©ott

jjem 3(poftel Sob,anne§ auf ber ^nfel $at|nfo3 gab, fam burd) ^efu§ (St)viftu§,
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wie wir im erften 3kr§ berfelben lefen: „S)ie<§ ift btc Offenbarung $efu

(Slvrifti, bie t£)ni ©Ott gegeben tjat, feinen ^nedjtcn gu jcigen, wa§ in ber

Äärje gefcbetjen folt, unb fjat fie gebeutet unb gefanbt burd) feinen (Sngel ju

feinem Änedjte ^ob,anne§." ©o ift e§ mit Slüem, ba§ bev einige 23ater in

biefen legten Sagen offenbart b,at. 5We§ fatn burd) ^cfu§ (£t)riftu§. 9l(§

^ofeph, ©mitf), bev grofse ^roptjet be§ neunzehnten ^afyrhunberts!, mit feiner

erften f)itnmtifd)en Sßifion begünftigt würbe, in weldjer er ben 33ater unb ben

©oljn faf), erhielt er alle Belehrungen uon ^t\\i§ (£t)riftu£> ; bie einzigen 2Borte,

welcfjc ber 33ater fprad), waren: „S>ie<3 ift mein geliebter ©orm, fyöre itjn.

"

©taube an 3efu£> ©f)iiftu3 ift baljer unumgänglid) notfywenbig §ur ©etigfeit

;

benn erften§ mürbe biefelbe nur burd) ba§ ©ütjnopfcr, weichet er bradjte,

möglieb, gemacht, unb im anbern $aü fann ÜcHemanb lernen, ma§ notfywenbig

ift gu tljun, um ben 9Zu(?en jene§ ©ül)nopfer§ §u empfangen, e§ fei benn, bafy

©b,riftu§ e§ offenbare. S)at)er muf$ notrjwcnbigerweife ber (Glaube an $efu§

©tjriftwS allen Nationen geprebigt werben, benn er ift bie 2Burgel unb ba§

^unbament ber ©eligfeit, unb jebe 53erorbnung, bie erteilt, [zütä SBünbnifj,

ba§ gefdjloffen, unb jebe ^nftitution, bie gegrünbet roirb, 2We3 mu|, um wolle

©üttigtett ju fyaben, im tarnen ^efu ©tjrifti getfjan werben. S)a§ grojje

2Berf ber legten Sage, meldjeS gewöfjnlid) unter bem tarnen „Sftormoniämul"

befannt ift, weld)e§ aber bie Äirdje i^efu ©fjrifti ber ^eiligen ber letzten Sage

genannt werben foüte, würbe unter ber Süreftion, ^üljrung unb Slufficht oon

3efu§ (£f)riftu§ eingeführt unb erhalten unb wirb burd) it)n §u einer Doü!om=

menen 23olIenbung gebracht werben. 9ll§ 3nfa§ hn oen 3eugniffen ber alten

2Ipofte(, bafj ^efu§ lebt, obfd)on er oon ben ^uben auf ©olgatfya getöbtet

würbe, fyaben wir bie 3 cu 9niffe S e"^ wetcfje if)n in biefer gegenwärtigen

(Generation gefefjen l)aben. 2lu§ einem oon biefen, einer SBifion, welche Won

Sofepb ©mitb, unb ©ibnet) s3ligbon am 16. Februar 1832 gefefjen würbe,

führen wir $otgenbe§ an:

„2Bab,renb wir über biefe S)inge nadjbadjten, berührte ber §err bie Slugen

unfere§ 23erftänbniffe§, unb fie würben geöffnet, unb bie $larf)eit be§ |>errn

fd)ien um un§. 2Bir fd)auten bie ^errlidjr'eit be§ ©ofyneS gur rechten |>anb

be§ 33ater§, unb un§ würbe oon feiner $ülle §u Sfyeit. 2Bir fafyeu bie ^eiligen

(Snget unb S)ie, welcbe wor feinem Stjrone oerflärt waren, ben §errn unb ba§

8amm anbetenb, bie i()n oon (Swigfeit §u (Swigfeit üeretjren. Unb nun, nad)

ben Dielen 3 eugniffen, bie won ib,m gegeben worben finb, bieg ift ba§ leiste

3eugni§, wetd)e§ wir Won ib,m geben, nämlid) — bafj er lebt; benn wir

fafjen itjn jur sJted)ten ©otte§, unb wir tjörten bie ©timme, bie ba 3^ugniB

gibt, i>a$ er ber (Singeborne be§ 53ater§ ift — baf? Won ib,m unb burd) if)n

unb au§ ifym bie 2Belten gemadjt finb unb waren unb bie S3ewob,ner berfelben

bem £>errn gezeugte ©öljne unb Söd)ter finb." („8eb,ren unb Sßünbniffe",

©eite 293.)
"

S)ie§ ift ba§ 3^ugnt^, ba§ bie ^eiligen ber legten Sage ber gangen

Söelt oerfünben — nämlid), bafj ^efu§ lebt, unb alle diejenigen, weld)e

burd) ©tauben an ifm bie ©ebote befolgen, welche er offenbart f)at, werben

burd; bie ^tifpiration feinet ©eifte§ ein pcrfönlid)e§ 3eu9"iB empfangen, bafy

er lebt.

$efu§ ift ber einzig wafjre Äönig biefer (£rbe. Äein irbifdjer, lebenber
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Monarch, hat feine Autorität öon Ü)tn erhalten, beuum ift ifjve 2lnmafjung oon

©emalt unbercdjtigt unb ruivb Don Unten genommen werben. Jod) wie ber

£err iljncn geboten tjat, gehorchen bie ^eiligen ©otteä ben ©efe(jen ber oer=

fdjicbenen Nationen, unter benen fie wofynen unb fügen fid) ber Autorität,

weldje bie 2Bclt ben Regierungen berfetben juerfannt. Jie $eit ift nafye, wenn

J)er, beffen Redjt c§ ift gu regieren, fonunen unb fein Reich einnehmen wirb,

unb alle Golfer werben it)m gcfwrdjcn unb bienen.

Jie große Resolution, meldje bie Reid)c biefer 2Belt auf %z\vl§ (£f)riftu§

übertragen wirb, f)at fdwu angefangen, (£r felbft fjat ba§ 2Berf begonnen

;

er b,at ben $eim feinet eignen Reichet gepflanzt, biefe§ SBcrf ift ber 2Be(t

unter bem Manien „SftormoniiSmuä" befannt, au§ bemfelben wirb bie t)crrlid)fte

unb ertjabenfte Regierung entftetjen, we(d)e bie SBelt je gefeljen; benn e§ wirb

bie Regierung ©otteä fein, $n ber ^lujenb feines (Srbentcbenä unb ben Jagen

feiner Schwachheit tjat e§ fdjon 2Bunberbare§ gefdjaffen, aber biefe§ ift nur

ein ©chatten tion fommenben (Sreigniffcn. @3 ift nid)t allein eine Verförperung

oon ®runbfäfcen unb "^rinjipien, we(d)e eine ftiüe Resolution in ben ^erjen

ber 9)?enfcben bewirft, bie biefelben auf neue Slrt gu benfen unb ju fjanbetn

leitet, fonbern aud) eine lebenbige, tobe§freie Drganifation, bie mit einer nid)t

§u unterbrücfenben ©efdjwinbigf'eit ju Äraft unb ©influjj heranwächst, ^ebe

Slrt oon moralifchen unb pb,t)fifd)en Söaffen, meldje äftenfehen gefebaffen unb

bagegen gebraucht fyaben, waren erfolglos, ©ewatten, welche, Dom natürlichen

©tanbpunft aus betrachtet, überwältigenb fein mußten, finb gegen basfelbe

gefütjrt worben, unb oft froljtocfte bie 2Belt über feinen unoermeiblictjen Unter*

gang ; aber es fam jebesinal unöerfefct aus bem ^euer ber Verfolgung unb

hatte nichts öerloren, als was bemfelben ju öerlieren nüfclid) war. 35a§, welches

gegen alle natürlichen ©runbfä^e eriftirt, btütjt unb wächst, mufj übernatürlich,

fein, unb biefes ift bas ber ftaunenben 2Belt oerborgene ©etjeimnifs üon bem

ßeben, $ortfcbritt unb (Srfotg bes fogenannten „SKormonismus" — 3efll3

SljrifruS, ber @o^n bes lebenbigen ®otte8, ift ber ©rünber unb p^rer
be$ SBerfeS.

Jiefes ift nid)t nur eine Jfjatfadje, bie jeber ^eilige ber testen Jage

wei|, es liegt fjierin eine Duelle unerme^Iicljer Äraft für bas <5t)ftem. Me
feine Verehrer finb in ib,rer 2lnf)änglid)feit ju feinen 8et)ren unb in ihren 23e=

müljitngen, fein ^ntereffe ^ förbern, burd) bie fefte unb unerfctjütterlidje Ueber=

geugung geftärft unb jum Kampfe geftätjlt, bafj ^efuä (Sfjriftus bie Jriebfeber

unb bas £aupt ber Drganifation ift. 2)arum finb Argumente, ®rob,ungen,

S3efted)ungen, ©ewaltttjätigfeiten, Entbehrungen, Verbannung unb Job fpifcen=

lofe Söaffen gegen ben ©lauben jene§ S3olfe§ „Hormonen" genannt. 3 e fug

ßb,riftu§ ift ib,r Äönig, unb fie wiffen e§, fie bauen an feinem Reiche unb

erfreuen fich, in biefer Arbeit. @r rjat it)nen ©ieg unb Velo^nung oerfjei^en;

barum finb fie unöergagt unb trogen jebem ^inbernifj.

2Benn ernfte, tapfere Scanner fid) ber @rricf)tung t»on menfch,tich,en Reidjen

gewibmet unb oh,ne %\xxi)t bem Job in'3 2Iuge gefdjaut tjaben, um für t>a§

^ntereffe itjrer ^ütjrer unb im 3lngefid)t Dun irbifdjer i8etof)nung fßt'ä 33ater=

tanb unb irbifche ®üter ftritten, wie üiel meljr füllten wir ernft, furchtlos unb

treu fein, bie wir un§ bem Reiche ©ottc3 gewibmet tjaben unb eine SBelolmung

erwarten, welche weit über aüe menfch.lic^en begriffe ergaben ift! 2Ber foÜte
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nidjt begciftcvt fein, für eine fo fjerrüdje Sadje gu mirfen! £)ie 93öfen unb

©otttofen, welche für $af)rljunberte regiert fyaben, foüen öon ttjren tjotjen *ß(ä$en

geftür§t unb in betn ©taub tr)vcv eigenen £f)orb,eiten gebemütt)igt werben. £>ie

«Seelen gebunbener Nationen foüen ber Äned)tfd)aft entriffen unb gur $reib,eit

be§ emigen (£öangelium£> gebracht merben. 3) er fönigtidje (Same 3frae(§ fotl

aufgefud)t unb für feine b,ob,en unb legitimen 9fted)te öorbereitet werben. 3)ie

@rbe fott öon SBerborbenfyeit gereinigt, 2öab,rb,eit fiegreid) unb ein $olf für bie

öerfönticfye ©cgenroart be§ $önig§ ber Könige, ©otteS ©rftgebornen, unfere§

älteften 53ruber§ be§ £errn %t\u ßfyrifii gubereitet merben.

^eilige ©otteS, bebenft, bafj mir (£b,riftum angehören ! ßafjt un§ alle

2)inge tfyun, at§ ob mir fie bem ^perrn träten, bie ©rünbung fetne§ 9teid)e§

unb unfere bamit öerbunbene Setigfeit ftet§ üor klugen behalten. Sleltefte öon

3frael, laffet un§ in all unferem ^rebigen unb bem ©rtfjeilen öon 33erorb=

nungen unb in Willem, ma§ mir tfyun, bebenfen, bafj alle £ugenb unb ©ematt,

$raft unb 9)cad)t be§felben burd) bie 33oHmad)t fommt, bie mir com «fjerrn

3efu§ ©b,riftu§ erhalten. 3)arum tafjt un§ 2l(Ie§ in feinem tarnen ttjun,

melier ber Sdjlüffet gu ber Sftadjt ift, meldje bie Teufel erbittern unb fliegen

madjt, bie (Elemente be§ 8eben§ befyerrfdjt unb bie £fyore ju ben Sdjä^en be§

£immet§ öffnet. Unb mätjrenb mir für biefe§ Süfynoöfer oon ^erjen banlbar

ftnb unb im ©tauben öormärt3 fdjauen auf bie öerfyeifjenen Segnungen, laffet

un§ immer jene fyimmlifdje ßefyre im Sinne galten, melrfje er in ben Jagen

feiner Sterblidjreit öerfünbete: „2Benn ifyr mid) liebt, fo galtet meine ©ebote."

Auszug tjon lorrefponbenjen.

Salt Safe (Sttto, ben 1. 2(uguft 1889.

Sleltefter 2b,eobor Sränbli!

lieber 23ruber ! Sfttt großem ^ntereffe (afen mir ben ^nb,alt ^fjreS 23riefe§

öom 26. $uni, ber unter 5lnberem aud) einen fo erfreulichen 23erid)t enthält,

rate ber £err auf fo munberbare SBeife ben 2Beg für ba§ 53erlünben feinet

2Borte§ in $8öfymen öffnete. 2Bir l)offen, bajj ber Same, metdjer in jenem

ßanb gefäet mürbe, leimen unb ju feiner $eit reidjüdje l^rürfjte bringen wirb.

3mar fönnen mir faum ermarten, bafj ftd) ba§ üBerf ©otte§ in einem fatt)o=

tifdjen Sanbe im Einfang mit fotd)er Sdtneüigleit ausbreiten rairb, mie e§ in

©rofjbrittanien unb in Sfanbinaöien ber ^aü mar ; aud) nid)t, bafj e§ mit fo

geringem Siberftanb erridjtet merben f'ann, mie in jenen Sänbern ; bod) merben

of)nc ^meifet löfttidje, merttjüotle Seelen au§ jebem 8anb unb jebem $o(f ge-

fammelt, mie grofj aud) gegenroartig bie Unmiffenijeit ber 8eute in Segug auf

ben ©rtöfungSplan ift, ober mie grojj ber 2Biberftanb fein mirb, ben feine

35ertunbigung in ben bergen ber Ütcgierenben, ber s
J$rieftcr ober be§ S3otle§

mad)rufen mirb.

Sir ftnb erftaunt über ben rceitläuftgen SBirfungSfreiS unferer Slelteften

gur. gegenroärtigen Qt'xt. @in SDäffionar fdjreibt un§ au§ ^atäftina öon einer

klaffe Araber, bie er in ben ©runbfätjen be§ @üangelium§ unterrichtet ; ein
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Ruberer öon ben ^lamgator^nfcln, übet fein SBirten unter ben ©atuoniancrn

;

ein dritter über ba«5 beftänbige 2ßad)3thuui her .Stivc^c unter ben Dfoari§ tu

9tcu=©eelanb ; Rubere oon ihren arbeiten unter ben ^amantten int Sorben unb

im ©üben, unb nirfjt üßkuige finb, meldjc oont ©röffncit neuer SlrbeitSfclbcr

in altern Wiffioncn unter ben Stationen ber ©rbc fprechen. s2Iüe biefe 33eriditc

erntutbigen un§ fcl)r ; benn nur Dcrftchcn unb begreifen, roie jene ©ohne be3

$önig§ SJtafial), al3 fte in ba§ ßanb Sicphi gefanbt mürben um ba§ @oan=

gelittm 311 üerfünben, mie groß ber 2Berth einer SJfcnfdjcnfeele ift unb mie

unbcredjuungäbar bie SBelolntung $ina fein mirb, metebe ttjre Jage in biefem

Sehen ber (Srrcttung ihrer SJ?itmenfd)cn au3 ber &ned)tfd)aft ber ©üttbe unb

ben Letten ©atan§ nübmen.

jDatjeint in biefen £l)ä(ern finb jmei £>inge, meldje bie größte 2lttfmerf=

fautfeit auf fid) gießen. £>a3 eine ift ba§ Setter, ba mir eine, nod) nie er=

lebte ^eriobe ber §iije unb 3)ürre burdjgumadtcn fyaben. gffir 22 aufeinanber=

folgenbe Sage geigte ber Jljermomcter über 90 ©rab ^ahrenheit (27 ©rab

Stcauntur ober 34 ©rab ©elf.); geftern mar ber fyeißcfte Jag beurfunbet,

feitbem regelmäßige ^Beobachtungen angeftellt mürben; ber SJcerfur erreichte 102

©rab ^afyrenfyeit (gleid) 31 ©rab Sieaunutr) auf ber ©ignatbienftftation ; in

ben ©trafen mar bie %>\§t natürtid) nod) meit größer. «Seit s.Hnfang3 SJtai

Ratten mir faum genug 'jRegert um einmal ben ©taub ju legen, fclbft meun

aller auf einmal gefallen märe. £)ie $o(ge baoon ift, baß i>a§ 2Baffer fchr

fpärlid) mirb, bie gelbfrüdjte leiben unb ba§ ©djlintntfte t>on Stllem, ba$ in

$olge be§ 3Jtange(3 an biefem lebenfpenbenben (Slement ernftlidie ©cbmierig=

feiten gmifcfien einjeluen ^erfonen unb ©efetlfdiaften entftanben finb.

3)a§ SInbere, mcldjeS große unb meitoerbreitete SlufmerffamfeU erregt,

ift ber politifd)e Hampf, meld) er gegenmärtig um bie Dberfyerrfdmft int Sperrt»

toriunt im ©ange ift. Unfere §einbc haben un§ umringt
; fie beraubten niete

unfern SBrüber ihres» ©timmred)te§ unb betradjten bie gegenmärtige Gelegenheit

al§ ben günftigen Moment, auf bem einen ober anberen 2Beg bie §errfd)aft

über bie nächfte gefefcgebenbe ÜSerfamntlung ju erhalten. 2)a mir diejenigen,

melche un§ bekämpfen, fo genau fennen, haben mir gute ©rünbe gu glauben,

baß fte gu ieber 8ift, melche potitifeben Intriganten befannt finb, 3u f'ucf) t

nehmen merbett um tljr 3W gu erreichen. ©cfüt)(e oon Siecfjt unb ©ered)tigfeit

fjaben bei ihjten fein ©emicht. Scie guoor fliegen bie politifdjen ©efüfjle hier

gu folcher £öf)e. 2)od) finb unfere Seute in ber Siegel in ben ©eblichen ber

^otitif'er nicht gut unterrichtet, unb fönnen be§fmlb hjntergangcn, irregeführt,

in anfdjeinlidje ©idjerbeit eingefdjläfert ober aud) etngefd)ücbtert werben, meun

bie eine ober anbere Sftetljobe ben 3 lue^en 3) erer entfpridjt, wetdje biefe ^ad)?

füfjrcn, beten $ort)aben bie Vernichtung aller Stechte be§ 93olfe§ ©ottc§ unb

bie (Sntmeihung feincö ©rbe§ ift.

2Bir merben s^räfibent ©turfi unfere s2tnfid)ten in Segug auf bie 9)?iffion

in Söhnten mitt()eilcn.

2Rit fjergüchcn ©rußen an ©ie, Vorüber ©tudi, ade 2Ie(teften unb §ei=

tigen unb betenb, baß ber feixt ©ie 2lfle in Rfyttm 2öir1en fegne, oerbleiben

mir ^l)re JBrüber SBilforb SBoobruff.
©eo. D. (£annon.

.

Sofeph %. ©mith.
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SWount ^31eafant, Utaf), im Sunt 1889.

Sieber Vruber Studi! ^dj freue mid) immer rnefjr, ein ©lieb ber Äirdjc

^efu ßtjrifti gu fein unb banfe ©ort für bie (Srfenntnifj, roeldje er mir gegeben

Jjat, bafj aud) id) ba§ roatyrc ©tmngetium erlernten tonnte. 35urd) bie fettige

Saufe erhielt id) ein t'öftüd)e§ ßeugnifj. 3ebe§ Sftitgtieb ber $ird)e foüte

fud)en, burd) ©ebet ein 3e"9nif; für fid) felbft ju empfangen ; roer ein foldjeS

befigt, ift nie oerlaffen, roenn aud) Prüfungen unb (Stürme über fie ergeben

;

aber ofjnc basSfelbe fonnen mir nidjt befielen ; benn gerabe in ber gegenmärtigen

3eit mufj mandjeS Opfer gebracht roerben unb mir muffen in biefem Seben

Vielem entfagen. (Satan fud)t mit aller ©eroalt ba§ 9ieid) ©otte§ ju ger=

ftören, unb burd) ba3 galten ber (Gebote ©ottc§ jiefyen mir feinen ^pafj unb

bie Verfolgung ber 2Be(t auf un§. <So lange roir um ber @ered)tigfeit roiCten

berfotgt roerben ift 5lHe§ red)t mit un§ ; benn ber (Srlöfer t)at ja aud) gefagt

:

2Benn itjr t>on ber äBett roäret, b,ätte bie 2Belt eud) lieb, ba itjr aber nid)t

öon ber 2Belt feib, Raffet eud) bie 2Belt. 35er §err ift bennod) rounberbar mit

feinem Volfe, obfdjon bie SBBctt unb (Satan fo geroaltig gegen un§ fämpfen.

3)te (Sljrlidjen unb 2Iufrid)tigen im $ergen fet)en ha§ Sicht trofc ber großen

3)unfetf)eit unb erfreuen fid) beSfetben. 3)ie Votfdjaft be§ roabren (5öangelium§

flingt liebüd) unb angenehm für jebe§ ^perj, ba§ nad) 2Bal)rheit hungert unb

bürftet. 2Bie lieblich, ift bie (Stimme 3)erer, bie ben ^rieben üerfünben unb

gu 3' on fagen : 3)ein ©Ott ift Äönig.

SDceine Vitte ju ©Ott ift, bafj ber Segen be§ §imtnet§ auf ^hnen unb

att Sbrcn Mitarbeitern ruf)e, möge er ©ure Arbeit mit reichem ©rfolg frönen.

3)er .Sperr fegne eine jegliche Seele, bie ben 3)ienern ©ottes» ©ute§ trjut, bie=

felben aufnimmt unb fie fättigt. W\t Dielen (jerjlidjen ©rüfjen an Sie unb

$rjre Mitarbeiter öerbleibe id) lyftve (Schroefter im ©tiangelium

93 a b et t a Äüngtev.

^ari§, ^bafjo, im ^uli 1889.

Sieber Sörubcr! ^ünf ^ab,re finb nerfloffen, feitbem id) ba§ alte Sanb

üerlaffen t)abe, unb id) finbe feine Sßorte, um bie ©efütjle be§ 3)anfes> au§=

äufpredjen, bie in meinem £>ergen roofynen, bafj ber liebe fjimmlifche Vater mid)

unb meine liebe Familie aus» Vabtjlon befreit unb un§ au§ bürftigen Ver=

rjältniffen erlöst t)at.

$a, ber igexx ift gütig unb barmtjer^ig, roir fonnten un§ taufen laffen

gur Vergebung unferer (Sünben unb empfingen bie ©abe be§ heiligen ©eifteS

burd) auflegen ber £>änbe, bas> Äöftlichfte, roa§ einem Menfcben auf (Srben

gu Sheil roerben fann. 9cun roiffen roir, bafj ©ott in biefen legten Sagen

t>om Rummel gefprodjen l)at unb bafj ba§ roahre ©oangelium roieber oon feuern

toerfünbet roirb. ^d) f'ann t»or allen 9}?enfd)en bezeugen, ba^ id) t)ier roeber

in jeitlidjen nod) geiftigen 3)ingen mid) unglüdlid) füfjle, benn id) fam f)te£)ev,

um bem §errn gu bienen unb fyabe $\on gefunben. 3) er .Sperr f)at un§ reidilid)

gefegnet, unb roir füllen uns t>erpf[id)tet, feine ©efe^e unb ©ebote ju galten,

gu biefem aber gef)ört „SBadjen unb Veten", benn aud) l)ier in Qxon ift Satan

eifrig bemütjt, (Seelen nom ^ßfabe be<§ SebenS abzuleiten.

Siebe Vrüber unb (Sdjroeftern, feib fleißig im galten ber ©ebote ©otteS,

fommt mit feiner anbern 3tbfid)t nad) 3ion al§ ber, bem §errn mit ganzem
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^eijen ju bicnen. £ier ift (eine .stncdjtfc^aft, ein lieber fann tfjun, raic er

lüiü. 9ftcin
v
J5>nnfd) ift, bajj nodb, oielc efyrtidje 3Wcnfdjen ben 2Beg bc3 ßebeng

ftnben unb bie 3Bat)d)eit erfennen mögen, bamtt fie ba§ ©lücf unb bic

•Segnungen geniejjcn fönnen, meldjc bev £crr feinen Äinbevn fo gerne gibt,

^veunbüd) grüfjenb ücrbleibc 3t)ve ©djmefter

2ftargaritl)a 2ütter = $una.

But|e |ßtttl)eihmtjen.

•Jiadjridjtcn uon .^ong-Äong, (Sfjina, bertdjtcn, baf; am 2. ^uut burd) einen Sotten-
bvud) ctma 12 Drtfdjaften unter Sßmfer gefegt, $unberte öon Käufern gevftövt muvbcn
unb 6000 Sftenfdjcn um'ö Sebcn famen. Uebcv 10,000 2Äenf<|en ftnb tjcimatto* unb
oon Stttcm entblößt.

$11 einem aubern £Ijeil bc« 2anbe«, gmifdjeu '•Jicmfdjmang unb bev großen 3)cauev,

roüttjctc an bemfetben Sag mäfjvcnb be« gangen 'JtadjmittagS ein furdjtbavev Dvfan,
meldjer £äufev gevftövte, SBäume entmurgclte unb überhaupt ungeheuer großen ©djaben
anvidjtctc unb nieten SDlenfdjen t>a$ Sieben foftete.— 25ie „£f)uvgaucv Leitung" Dorn 25. 3?u(i bringt fotgenbe Wadjridjt über bie

SDtovmonen: $n ber <3atgfeeftabt fjat füvglid) eine Äonfercug ber „Zeitigen ber testen

Jage ftattgefunben, mctdje öon 'Xbgeorbnceen au« alten SBeftttjeiten bcfcfjidt mürbe;
aud) bic ©djmcig mar »ertreten. (£« maren über 1000 ba. Sic Skrljanbtmxgen, in

melden bic
s2lngetegenf)citcn ber 3)?ormoneufirdie befürodjen mürben, begannen am

9. Stprit. S3ei ©djtufj ber ©ttjung muvbcn übev ben ©taub bev £'trd)c fotgenbe ftati«

ftifdjc Angaben gemacht: Sic s2tnf)änger be« ©tauben« beftetjen au« 12 "ilpoftctn,

70 ^atviavdjcn, 3719 öoljentovieftcvn, 11,805 2tetteften, 2069 ^vieftevn, 2292 2et)vcvn,

11,610 Siafonen, 81,899 gamitien, 115,916 Ährdjcmrntgücbern unb Beamten, 49,302

Äinbcvn; bic gedämmte 9DJovmoncnbet>ö(fevung beftetjt a\i% 153,911 Äööfen. 2Bät)venb

bev festen 6 Monate, cnbenb am 6. 3tpvit, muvbcn 488 neue 9Jittgtiebev aufgenommen
unb 530 Svauuugen bottgogen; 3754 ©ebuvten mäfjvcnb be«fetben ßeitraum«. @« ift

atfo feine ©efafjr be« 9lu«fterben« ttorfjanbcn.

$n bev ^cvfon be« Söitforb SÖJoobvuff mürbe ein neuer ^räfibeut bev Sivdje ge=

mät)tt. (£« ift bic« bev Soften, metdjen üovbem SBvigtjam ?)oung unb Sofjn Saijtov

befteibeten. ^n bev Äonfcveng, in mctdjev bie Satjl ftattfanb, evftävte ©. O. Sanuon,
bev fvütjevc Stbgeovbnete Utafjö im $Rcpväjent.antenjjau[c, ia^ bev Sag natje fei, mo
ba$ iOiovmouentt)um bie gange (Svbe gijr Somüuc tjaben merbe.

3tm 27. SDitivg ftarb in Sogan, Utafj, ©djmeftcv 21 u n a § o f f m a n n = ^ a n 1 1) a u f c v.

Sie muvbe am 16. Stuguft 1862 inj ©ut bei Obcvmidjtvad) geboven, mar oon ^ugcnb
auf ein ©tieb ber Ätrdje $cfu Stjrifti, maubertc im ^ab,r 1876 mit tl)ren (Sttcvn nad)

3ton au« unb btieb bi« gu itjvcm Xobe ein tveue« ©lieb bev Ätvdje.

Seite Seite

2fo« bev Sebcn«gcfd)id)tc oon ^ofept)
.

^cfu« Stjviftu« , . . 265
Smitt) 257 StuSgug oon tovvejtionbengcu . . . 269

Sine ^rebigt oon ^ßräjlbcnt Sitfovb
!

Äuvgc 3)httt)ci(ungen 272
SBoobvuff 259 ! 2obcöangcige 272

Werfen bev Satjrtieit 264
, . . -*-

Sern. — Svucf oon Sutcv & Sicvotü.


