
(Sitte gettftffttft ju* %$exbteHun$ bct SSatyxfyeit*

@rf(j^ctixt m o n a 1 1 i dj j ft> e i 3)t a 1.

«o*«)o«

„216er ju ber 3eit folget Äönigreicfje hjtrb ©ott oom £>immel ein Äönigretd) aufrichten, baä
nimmermehr jerftöret wirb, unb fein Ä'onigreicE) roirb auf fein anbereS SME lommen. @§ roirb alle biefe

ITönigreicfje jermalmen unb serftören; aber es roirb eroig bleiben." Saniel 2, 44.

XXI. 23anb. 15. Hotiemßer 1889. ftr, 22.

lanferen^eridjt

(Srfter £ag.

3)ie 60. t)atbjäf)rttcf)c ©enerat^onferenj ber $ird)e 3tefa ©^nftt ber

^eiligen bev testen STage nmrbe am 4., 5. unb 6. Dftober 1889 im %aber=

nafet öon ©alt Safe ©itö, abgehalten unb war bte §al)Uetc^ befud)tefte, bte

jemals abgehalten mürbe.

Stuf bem §od)ftanbe befanben fid) t)on bev evften ^väfibentf djaft bev ^irdje

:

^räfibent SBitforb SBoobruff, ©eorge Q. ©annon; öon bem Sx'atb, bev gmötf

Slöoftel: ßoven^o ©nom, 9J?ofe§ £ljatd)er, SvanctS 50?. Stjtnan, ^fofjn §enrt)

©mitf), §ebev $. ©rant unb 3ot)n ÜB. £at)tor; nebft öielen anbeven f)eröor=

vagenben Slelteften au§ öerfdjiebenen feilen ton Utab, unb ben benachbarten

©taaten unb Territorien.

yiafy ben üblichen ©röffnungSformalitäten fagte 'jßräftbent üBoobruff:
$d) füf)le fetjr banfbar, bafj mein ßeben erhalten tüuvbe, um nnebev einev t)alb=

jä^rlidien Konferenz ber ^irdje ^efu (Sljrifti ber ^eiligen ber legten Sage bei=

roofjnen §u fönnen unb fjoffe, bafj unfere §er§en im gemeinfcbaftficben ©ebet

ju ©Ott erhoben werben, bamtt roir unS feines ©eifteS unb ber Offenbarungen

be§ §immel§ erfreuen mögen unb 3We§, roa§ mäfjrenb ben ÜBerfammtungen

biefer Konferenz geförodjen roirb, nad) bem üBitlen ©ottcS fein möge.

3d) füt)tc, bafj ton aßen ÜBölfern unter bem £>immel mir bte größte

Urfad)e tjaben, un§ öor bem £errn gu erfreuen, bafj mir in ben Sagen unb

ber ©eneration leben, in roeldjen ber ©Ott be§ |>immel§ feine §anb auSgefiretft

t)at, fein fRetdfc) gu grünben, fein 53ol! §u öerfammetn, ßion aufzubauen unb

jene großen SIbfidjten auszuführen, roetdje ber §err öert)ciJ3en unb burdj ben

Sftunb öon inföirirten Männern — *>ßroöl)eten, ÜÄöoftet unb Patriarchen —
öom Anbeginn ber üBelt offenbart t)at.
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(5§ iß mein Soo3 unb 5$orredjt gemefen, fttt itbcv fünfjifl %ai)xe mit ben

«^eiligen bev legten Jage ücreiut |u fein. $d) Imbc bie Reiben, Trübfale nnb

Verfolgungen gefeiten, raeldje bicfeS 33olf feit ifjrcr Drganifation bis auf ben

heutigen Tag btud)iuad)cn mußte. 9lbcr als .'peilige (GottcS t)abcn mir 5llle3,

um un§ 311 cnnutl)igen, al§ (Soldje, bie mit ilnu in Söünbniffe getreten |"inb,

feine (Gebote befolgt Ijabcn unb in ben ^crorbnungen feines? Jpaufesl gemanbett

finb. T)cr §err ()at nod) nie in irgenb einer T)ifpenfation ober (Generation

gcfcljlt, feine ?lbfid)tcn unb 333erfc auszuführen, unb oon allen (Generationen

unb '2)ifpcnfatioucn, bie (Gott bem SDfenfdjcn gegeben tjat, ift biefe legte nnb

gröfjtc Tifpenfation bie größte aller Tifpenfationcn, bie ber menfdjlidjen $a=

milie offenbart mürbe.

T)asj 9tcid) (Gotte§ mürbe offenbart, bie $ird)c ^cfu (£b,rifti organifirt,

ba§ 3i°» unfereä (Gottesi eingefübrt, ba§ 3Jolf (Gottes» mürbe gufammengerufen,

unb in allen Trübfalen unb Prüfungen, burd) metdjc mir als! ein 33otf ju

geben fyatten, mar leine 9D?ad)t, meldje bie £)anb (Gotte§ aufhalten fonnte ober

feine 2lbfid)ten in Setreff ber 2lu§füf)rung feiner ^ringipien ober berjenigen,

raeldje ben ^eiligen ber legten Sage offenbart mürben, ju öert)inbern uennoebte.

T)er §err fyat in biefen legten Tagen mit bem ^rop^eten (Gottcsl —
Sofepl) ©mitl) — ben Einfang macbenb, ^ropb,eten unb 2tpoftel, ^atriardien

unb $lettefte, §ol)epriefter unb (Siebziger berufen, au^ugeljen unb bie Sßelt ju

marnen. 2Bir mürben in bie 'Dcotljmenbigfeit oerfegt, biefe§ gu tb,un. 2113 ber

§err ju ^efefiel fprad), fanbte er ifyn al§ ein 33ßäd)ter jutn $aufe $frae(§

;

er fagte il)tu, ma§ bie folgen fein mürben, menn er feine ÜJftiffton nidjt er=

füllen unb feine ^3flid)t nidjt tfjun mürbe — baf? bas> S3Iut oou jener (Generation

besl £mufes> ftfraet oon feinen $änben geforbert mürbe. T)as>fetbe t)at (Gott

im Fimmel aud) beftimntt, alsl er ben ^ropfjeten ^ofepb, ©mitf) ermeefte, biefe

$ird)e unb biefesl 9teid) ju organifiren. ©r ftanb alsl ein 2öäd)ter auf ben

•äftauent 3*°^ für biefe (Generation. (£§ gibt, mie id) annehme, 30,000

äftenfdjen, bie in biefen bügeln $frael§ roofjnen, mcld)e irgenb einen Tt)eil ber

Zeitigen ^riefterfdjaft tragen. ©§ ift unfere ^flid)t, bie SBelt ^u marnen, mir

finb §u biefem berufen; unb mären unter bie 33erbammung gel'ommen, menn

mir biefe ^)3ftid)t nidjt erfüllt Ratten, unb auf biefe SBeife ift basl 9reid) unb

bie ^irdje (Gotte§ bis auf ben heutigen Tag gemad)fen.

$n betreff unferer 3ulunft, fie liegt in ben ^änben (Gotte§, roeldjer ba§

©djicffal biefesl 33olle§ unb aller Sftenfdjen in feiner eigenen $anb f)ält. ^d)

raitl aber ben ^eiligen ber legten Tage fagen : $ürd)tet eudj nid)t ; legt eure

Sürben auf ben §errn unb er rairb uns? nid)t öerlaffen. ©r rairb ntd)t festen,

alle feine 2lbftd)ten unb feine un§ gemalten 23erf)eifjungen auszuführen. T)a§

3ton ©otte§ rairb erftefyen unb fo rairb aud) bie 9)cad)t unb ^>errltd)!eit (GotteS,

unb rair raerben zubereitet raie eine 93raut auf ba§ kommen be§ 33räutigam§.

Slpoftel %oi)n 333. Taylor fagte: T)ie (Eingebungen be§ ^eiligen (GeifteS

lommen mie ba§ 8eud)ten ber 33lige ob,ue bie (Gegenraart üon 3^eifel ober

T)untetf)eit unb muffen fofort befolgt raerben. %d) bezeuge, ba| ^räfibent

33Boobruff unb feine ^Rätf^c 'ißropfjeten, (Selber unb Offenbarer finb, unb bafj

ba§ 33oll fid) beffen erinnern fottte, befonberg in biefen 3eiten fottten fte nidjt

t>om ©djauen leben. T)ie 3uftänbe finb fotdjer 9?atur, ba^ bie 9led)tfd) offenen

muffen oom ©tauben leben.
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2)ie £anb (Sottet ift über biefer $irdje unb feine 'äftadjt fann fie tier=

nidjten ober if)ren Fortgang fyinbern. $d) bete aber, bafj eS nicht notfjwenbig

toerbe, bafj nur gejüdjtigt werben muffen, um unS §um ©efjorfam gu bringen.

3d) glaube an ben tioflfommenen ©eborfam in getfilic^en unb getttid^en 2)ingen

§u bem 8id)t beS §immetS, baS unS burdj bie ?ßrteftevf rf) aft gegeben wirb.

SBenn unS biefeS ^ßvtngip mef)r geteert mürbe, fo wäre eS beffer für uns? als

eine ©efetlfdjaft. SGßir lönnen ben ©eift ©otteS nid)t behalten unb beftänbig

$el)ler finben mit ber ^3rieflerfd)aft. 2Bir foüten feine iBoüfommenfyeit tion

^enen erwarten, bie biefe Autorität Ratten, ©ie finb fierbliche äftenfdjen, wie

Anbere ; aber fie finb oon ©Ott berufen. 2Bir muffen lernen, ben 3ftenfd)en

nid)t immer nach, bem §u ridjten, wetdjeS wir fefjen. 2Benn wir tion unferem

SBrubcr einen fd)äbtid)en (Sinbrucf t)aben, fo ift eS unfere 1ßflid)t, tierfönlid)

gu ib,m gu gefjen unb auf foldtje 3Beife gu einem Sßerftänbnifj ber betreffenben

©acb,e ju gelangen. 2Bir follten tiom ©eift ber ©inigfeit befeelt unb erfüllt

fein unb unfere Autoritäten nid)t fritifiren. Unfere $einbe finb bemüf)t, ben

(Samen ber Uneinigfeit unter unS ju fäen, fie wollen bie ^eiligen in 23rud)=

tfjeite gert^eilen ; in biefen 23eftrebungen tierfefyren fie bie 2Bat)rf)eit in fdjeinbare

$alfd)f)eit unb £ugenb in Verbrechen. Saftige 93efd)lüffe finb gefätjrtid) unb

man fottte nidjt ba§u gelangen. (5S gibt Diele ehrbare Männer unb grauen,

bie unfere 9red)te refpeftiren, aber bie grofce 9J2aiorität tfjut eS nid)t.

$d) bin fdpn feit $at)ren mit ben Autoritäten ber Äirdje tierbunben unb

befannt, i)abt niemals in iljren Verätzungen einen §ang §ur Ungeredjtigfeit

gefefyen. 3dj bezeuge, bafj fie im ©eift ifjrer Berufung fo gut gefjanbelt fyaben,

als eS äftenfd)en auf ©rben ttjun fonnten. 2Benn eine $flid)t tion unS tier=

langt wirb unb fie wirb nicht mit ^teijj erfüllt, fo läjjt fie anftatt einen ©eift

be§ 8id)te§ unb £rofteS ein ©efütjt ber ©djwermutt) §urüd. ©er ©tiredjer

fdjtofj mit einem 3cugnt§ für bie 2Bat)rl)eit beS SBerfeS ©otteS.

Aeltefter ^afob ©ateS fagte: "$or 56 ^tobA'en nafjm id) baS @wan-

gelium an unb war feit jener 3"t öon ber 2Baf)rb,eit biefer ^irdje — itjrem

göttlichen Urftirung überzeugt. $n ben bunfelften Sagen, wenn id) auf falfdje

Anflogen f)in in'S ©efängnijj geworfen würbe, fonnte id) immer biefeS ßeucmifj

ablegen, $d) erhielt biefeS geugnifj nid)t allein burd) ben ©eift ber 2Baf)rbeit,

fonbern and) burd) ben 3)ienft ber ©ngel. ^d) begegnete bem 'Sßrotifjeten Sofetif)

©mit!) im ^ab,r 1834 in bem Sager $ener, bie hinaufzogen, um 3ion gu er=

löfen, welches jwar bamalS nid)t erlöst würbe, eS aber fidjer in ber 3ufunft

werben wirb. SBäljrenb meiner fRetfe tion über taufenb teilen würbe id) mit

bem ^3roüb,eten feb,r wob,l befannt. 3tf) würbe burd) perfönlidje ©rfenntni|

unb ^Beobachtung überzeugt, ba§ er ber grofje ^}3roüb,et be§ neunzehnten $afyr=

b,unbert§ war. ^d) wei^, bafj er ein ^roöfjet beS lebenbigen ©otte§ war unb

ba^ feine SBorte erfüllt würben, ^^r, bie if)r b,ier feib, feib 3eu9en öon 0Cl
'

(Erfüllung feiner ^ßroöfyegeiungen, benn er fagte nod) öor feinem Sobe, ba§

biefeS 53olf in bie 2;^äler ber ^elfengebirge gießen unb bort oerbleiben füllten,

bi§ fie ein mäcfitigeS $otf würben, ^c^ war fein 9?ad)bar, naefibem er öon

SD^iffouri tiertrieben worben unb fannte ib,n wof)l; id) fat) ib,n im ßeben unb

and) im STobe, als fein Sßfut tion einem rudjlofen ^öbel in biefem 8anb ber

^reib^eit bergoffen würbe, ^abe nod) nie gefjört, ba^ fein S31ut geräd)t worben

ift. 2)ie äftenfdjen ber Seit tierfteb,en gegenwärtig Weber unS, nod) bie 2Berfe,
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bie wir ausfüllen; wenn fic c§ träten, würben fic befenncn, bafj eS ba§ 2Bcrf

©otte§ ift. lieber fettige bev testen Jage folltc fid) auf bic großen ©rcigniffe

ber 3unt"f t vorbereiten. Söffet un8 bcmütbjg unb treu nnb fo einig fein, wie

ba§ ^>erj eine§ 3Jcanne§. ©otttofigfeit folltc JjerauSgefudjt unb unferc Käufer

in Drbnung gefegt werben, 3n $\o\\ finb, bie veineS ^erjenS finb. ^eber

^eilige mufj ©tauben unb sJicinf)eit in feinem eigenen |>crgen pflegen. $d)

fprad) t>on Sofcpf) ©mit!), id) t'ann aud) $eu(\M$ geben in Setreff üon 5kigt)am

9)oung, feinem s
~)cad)folger ; id) l)örte iljn mit ber (Stimme 3ofepf)§ fpredjen,

nad)bem ber (Srftere geftorben mar. Unb tjabe baSfetbe 3 cugnifj *n ^ e5u9 au f

3of)ann £at)lor unb 2Bifforb SBoobruff.

9tettefter (£f)arte§ 2B. ^enrofe fagte: %d) erfreue mid) biefe§ SBerfeS.

äßie füfj ift e3, gute 2ßorte §u t)ören. (Sie bringen ^rieben unb (Sinigfeit.

$luf ber anbern (Seite, mie unangenehm finb bie folgen t>on 9tu§fagen, bic

Uneinigkeit bringen, ''ßotitifdje unb anbere <Sd)mierigfeiten ergeben fid) um un§,

aber mir braueben un§ nid)t ju fürd)ten. Sic öon ^räfibent SBoobruff gefagt

mürbe, mirb e§ unferem SBater gefallen, un§ ju rechter ftzxt ba§ IRetdj unb

bie Wlad)t be§felben ju geben. 2Bir brauchen bie 2)rof)ungen nid)t gu fürd)ten,

welrfje gegen biefe§ SBerf gemadjt merben, benn ©Ott ift mit bemfelben. 2)ie

^Regierung ©otte§ mufj gegrünbet werben. 2Bie grofj mirb jenes» Äönigreid)

unb feine §errfdjaft fein ! (Sie mirb fid) über bie gange (Srbe erftrecren. 35er

Jperr tjat uerfjei^en, bafj er e§ feinen ^eiligen geben merbe. 3d) mei£ burd)

bie Äunbgebungen be§ fjeitigen ©eifte§, welcher ber ©eift ber Offenbarung iftA

bafj biefe 3)inge wafyr finb. 2)urd) biefen ©eift mürbe haB alte ^frael geleitet

unb mit berfelben SJcadjt mürben alle Wiener ©otte§ gefettet unb erfüllten bte

SDciffionen, meld)C ib,nen anvertraut mürben. 2)iefe§ ift bie Äirdje ßfjrifti, nid)t

bie eine§ 9)cenfd)en, unb fic mirb bcrbleiben unb triumpfjiren.

2)ie $eit mirb fommen, menn bie (Srlöfung 3fraet§ üoflfommen ausgeführt

fein mirb. £>ie§ ift fo fidtjer at3 bie *<Sonne leuchtet. 2Bir foÜten aber nidjt

getäufd)t fein, menn biefe 2)inge nid)t fo fdjnett ftattfinben al§ mir erroarten.

2ßir muffen §u einer (Einheit im ©tauben gebracht merben, unb fottten beSfjatb

un§ oertljeibigen unb unsere SRedjte behaupten. Safjt um§ un§ öorbereiten auf

ben fommenben Jag, unfere §äufer in Drbnung fefcen, bamit unfere ^eimaten

mögen 3ieid)e ©otte§ im kleinen fein, nid)t auf ber S3afi§ oon (Sigennufc unb

<Selbftfud)t geführt, fonbern twm ©egentfjeil. 2)ie ©ottlofen merben gottlofe§

Sßefen treiben, bie ^eiligen aber merben meljr unb meb,r nad) ben ©runbfä^en

ifjrer ^Religion manbeln unb ©ott mirb ib,nen enbtid) ben (Sieg «erleiden.

9c a d) m i 1 1 a g § = 5S e r f a m m 1 u n g.

$tpoftet §eber $5. ©rant fagte unter Inberem: @§ ift ein Mangel

an ©inigfeit unter ben ^eiligen unb ein ^ang unter bem 53olfe meljr, öon

ib,ren eigenen ^ntereffen ju benf«n, benn Don benjenigen be§ 2ßerle§ ©otte§.

©§ ift unfere ^flid)t, ben ütätfjen ber i§tym biefer ^irdje gu folgen unb

juerft nad) Dem Sfteidje ©otteS ju tradjten. Sßenn mir ©lauben Ratten, ba|

alle $erf)eiJ3ungen ©otte§ üermirf(id)t merben, menn mir feine ©ebote gelten,

fo märe fid)er(id) meb,r pra!tifd)e 5lu§übung unferer ^Religion unter un§, al§

gegenwärtig ift. 2Benn mir ©lauben fyätten an bie Solgen üom Söe^len be§

3eb,nten, ober bie (Segnungen, meldje bem galten üom 2Bort ber 2Beiäb,eit
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entfüriefjen, wären wir genauer im 93eobacf>ten biefer $orberungen. 2Benn wir

bie Offenbarungen ftubieren unb nad) bem öid)t beS heiligen ®eifteS beachten

wollen, bafj mir überzeugt werben, bafy bie öerfjeifjenen (Segnungen folgen, fo

werben unfere ^»crgen berührt. 2Bir finb ausgegangen, um eine ©rfjöfyung im

SReidje ©otteS gu erhalten — bieS ift bie größte (Segnung, roetdje intelligenten

SBefen gu £()eil werben fann. ©ott fjat fein SftifsfaHen an bem Raulen unb

Srägen funb getljan, tiefet fjat S3c§ug auf geittidje unb geiftige 2)inge. SBenn

wir erwarten, bie (Segnungen ®otteS gu erfjatten, fo ift unS nur ein 2öeg

offen, unb ber ift, in ©cfjorfam §u ben (Geboten beS $ltlmäd)tigen §u wanbeln.

©S gibt Seute, welche glauben, bafj iljnen nid)t genug ^Haum gegeben fei

für ihre 9?ü£lid)feit. ©S gibt nur eine ^erfon, welche bie 9?üt3Üd)feit eines

ÜJJfenfchen befdjränfen lann unb ift bie $erfon felbft. Um fttftematifd) fortju=

fdvreiten, muffen wir allen ^orberungen beS ©oangeliumS nadjfommen. ©in

Ü0?ann, ber einen anbern 2Beg berfolgt, mag fiel) auf irgenb eine (Seite f)in

entwttfetn, wenn aber ber Jag ber 2lbred)nung fommt, fo wirb er finben, bafj

er gu leicht erfunben ift, benn er blatte nidjt alle feine latente gebraust, ©inige

benfen, bafj wenn fie nur einen Zijt'ü bei ®efe§eS galten, fo fei 51Cte§ wof)t.

$n ber ©rridjtung eines ©ebäubeS fönnt ifjr nicht irgenb einen Sheil beSfelben

auSlaffen unb baS ©ebäube boch oollenbet haben. SBenn bie ^eiligen ba§ ,3iel

erreichen unb ben $wed erfüllen, ben ©ott wünfebt, ba£ fie erfüllen foüen,

muffen fie ber SBotTfommenfjeit nal)e fommen. ©inigfeit mufj bei einzelnen

^erfonen unb in Familien fjerrfdjen, fo lange bieS nid)t ift, fönnen feine ßuftänbe

ber ©inigfeit in ber (Sefellfchaft eriftiren. Sßruber ®ateS fprad) in ^Betreff ber

©rlöfung $ionS. $d) will einen $lf)eil jener Offenbarung lefen:

„2öaf)riidj, ich fage eud), bie ifjr öerfammelt feib, um meinen Sitten in

Sßcgug auf bie ©rlöfung meines bebrüdten 33otfeS §u erfahren. «Siefje, wäre

eS nicfjt ber Uebertretung meines 23olfeS wegen (oon ber Äirche, nidjt öon

^erfonen föredjenb), fo fönnte eS fdjon je£t erlöst fein; boch fehet, fie tjaben

nicht gelernt, ben Singen gefjorfam gu fein, weldje ich öon itmen verlangte,

fonbern finb erfüllt mit allerlei Sßöfem unb tfjeiten öon ifyren (Gütern ben

Climen unb 9cotb(eibenbcn unter ihnen nicht mit, wie eS Zeitigen gegiemt, unb

finb nid)t üereinigt ber ©infyeit gemäfj, welche öon bem @efe§ beS bimmlifdjen

SteidjcS öerlangt wirb
;

$ion fann nicht aufgebaut werben, eS fei benn nadj

ben fmngiöien beS ©efeljeS beS fjimmtifchen ^teidjeS, fonft fann ic£> eS nicht

§u mir felbft nehmen, unb mein 53olf tnufj not^wenbiger 2Bcife ge^üdEjtigt

werben, bis eS ®ef)orfam lernt, wenn eS aud) fei burd) bie ©inge, welclje eS

erbulben mu^." (Sefjren unb 33üubniffe, (Seite 325, ^arag. 1 unb 2.)

2)er Ißropfyet ^yofeö^ fagt unS, ba^ 3ion fchon gu jener frühen $eit fjätte

fönnen erlöst fein, wenn eS nidjt wegen bem Ungetjorfam beS 33olfeS öerljinbert

worben wäre. 3)cr 21Ümäd)tige würbe fein $o!f niemals §üd)tigen, wenn fie

getjorfam wären. «Sogar feine irbifdjen ©Item würben baS tljun. ®ie 8e|teren

güdjtigen if)re ^inber gu beren 92u^en. (So ift eS aud) mit unferem ^immli=

fdjen SSater in S3ejug auf unfere 93ef)anblung üon feiner (Seite.

3cf) finbe, ba§ bie 9^eü^iten ber alten fttlt auf biefem kontinent in mef)r

ober weniger gleichen Umftänbcn waren, wie wir jeljt finb. $afob rebete

folgenberma^en §u itjuen:

„Unb biefeS, meine trüber, finb bie SBorte, weldje id) eud) oerfünbige:
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bafj 33tctc unter eud) finb, bie angefangen Ijabcn, naa) ©olb unb (Silber uub

allen Wirten föftlidjcr 9J?etaÜe ju fucfjen, bie in bicfeni 8anb, meldjeä für eud)

unb euere Wadjfomiucn ein 8anb ber SBcrfjctfjung ift, tut Uebcrflufj oorfjanben

finb. Unb bie £>anb ber SBorfefmng mar mol)lgcfällig über eud) auSgeftrerft,

bafj it)vc oiclc 9tcid)tl)üntcr erlangt Ijabt ; unb meil einige öon eud) vcid)lidjer

alS eure trüber ertjalten tjaben, ergebt ifjr eud) int Stolj euerer ^perjen, tragt

ben 9catfen fteif unb ben $opf f)od) rocgen ber Äöftlidjfeit euere§ ^n^ugS unb

»erfolgt euere ©ruber, meil ifjr eud) beffer bünft a(3 fte.

üiuu, meine Vorüber, glaubt ifjr, bajj ©Ott euch in biefen fingen rcd)t=

fertigt? (Setjt, id) fagc eud), 9?ein ! «Sonbern er üerbammt eud), unb meint

it)r barin bcljarrt, fo muffen feine ©eridjtc batb über eud) fontmen. " (Sud)

SDiornton, «Seite 111, ^arag. 4 unb 5.)

£>er £err liebt e§, un§ ju fegnen unb wirb un§ mit gfreuben SReid)=

tfjünter geben, um bamit red)tfd)affeu gu fjanbetn. (Sollten mir biefe £inge

nid)t in biefer 2Beife anmenben, fo werben fte un§ junt ©egentfjeit Dom (Segen

gereichen. ÜDer <Söred)cr bezeugte nod) ben göttlichen Urfprung biefe§ 2Bcrfe§.

Slcttefter 21 b r a f) a nt £>. Sannon fagte : iBir foüten begreifen lernen,

ma§ mir ber 2Belt feit ber ©rünbung biefer Äirctje 51t teuren bemüljt waren,

nämlid), baf$ ba§ (Stiangelium ein boflfommene§ @efe£ ber $reit)ett ift- @3
bel)errfd)t reinen 9Jcenfd)en in feinen ©ebanf'en. %jm herein mit fetner (Sctjöpfung

mürbe gugleid) aud) bie f^vetfjeit begrünbet. Sßenn in ber SBergangenfjeit 33ölfer

ben SBorten ber 'ißroüfjeten gefjordjten, mürben fte aufjerorbentlid) gefegnet uub

beglücft. 2Benn fte aber ben entgegengefe^ten 2Beg einfd)lugen, mar £rübfal

bie ^olge. 23on ber 3^it ber ©rünbung ber $ird)e merbet ifjr finben, bafj

(Segnungen bie ^eiligen begleiteten, menn fie ben 9tath, unfereS ©otte§ aus-

führten. 2Bir l)aben bie Drafel ©otte§ unter un§, Männer, meldje ber>o(fntäd)ttgt

finb, un§ feinen Sitten funb ju tlmn. 2ßir unterftüfcen fte in unferen Gebeten

at§ ^roör)eten, <Sef)er unb offenbarer ber $irdje. Unterftüfcen mir fie mit

unferen üBerfen? 2Bir fehlen, baß bleute grofje Stnftrengungen in unferer SJtitte

gemalt merben, un§ bon ben Siätfjen unferer $üf)rer §u entfernen unb mir

merben bertjöfjnt, meil mir miHen§ finb, auf ifjre Sefjren 51t l)ord)en. 2Benn

mir aber tfrre Belehrungen ausführen motten, mie fte un§ bon 3 e^ 3U B"1

gegeben merben, mie ber £err ib,nen feinen ^Bitten offenbart, fo merben mir

fehlen, bafj Segnungen un§ folgen unb mir merben in all unferen arbeiten

©ebenen fjaben unb nid)t übermunben merben bon ben Siften unb 2Infd)lägen

be3 2Biberfad)er§.

(Satan bemühte fid) bont Anfang an, bie (Seelen ber SJcenfdjcn in $ned)t=

fd)aft ju bringen unb man mirb fortfahren, Slnftrengungen §u machen, biefeS

JBoff in $ned)tfd)aft §u bringen, fie üon ©ott abzuleiten unb gu bernidjten.

Situ (Sbangelium ift ^errüdjfett, unb menn mir nur bie (Gebote ©otte§ galten

moüeii, mirb er un§ fegnen; er mirb alle $erheifjungen erfüllen, bie er in

SBejug auf Qxon gemacht t)at ; er mirb un§ erretten, obfdjon ber 2Beg bunfel

ift unb fein (Straf) t be§ 8id)t§ unferen 'ißfab beleudjtet.

Sleltefter ^of)n Morgan fagte : ^cf) bin fcfjv beforgt um bie @rjiefjung

unferer $inber. ©ine ©eneration junger Scute mäd)§t fjeran, um bie (Stellen

if)rer @ftern ein^unefjmen. 3n ben $tegiftern ber <Sonntag§fd)ule finb jmifdjen



- 343 -

50 unb 60,000 tarnen eingetragen. ©ie Äircbenfcfjulen, wo bie Ätnber retigiöfe

$nftruftionen erfjatten können, aufjerfjatb ber (Sonntag§ftfmte, finb bi§ je§t nod)

wenige, ©inige ©Item fjaben bie $bee, bafj t^ve ^inber natürlicher SBeife al§

^eilige ber legten Sage in bie $ieif)en treten werben. ©ie§ ift ein $rrtt)um,

benn Religion »ererbt ficf) nic^t in folcfjer SBeife. (Sie muffen gehörig belehrt

werben, $tf) la§ fürjlicf) öon einer Gegebenheit ; ein 9Diann, ber längere 3eit

öon feiner $rau getrennt war, fucfjte burcf) bie ©ericfjte in ben 33efi£ eine§

Äinbe§ §u gelangen, metdjeS bie Butter blatte, ©ie ©runbtage feine« @efucf)e§

war, ba£ bie SDtutter ntdfc)t gefjörig für bie moralifcfje unb religiöfe (Srjteljung

be§ £Hnbe§ forge. ©er Siebter fragte ba§fetbe, ob c§ feine äftutter beten

lefjre. 21(3 Antwort fiel bas? ^inb auf feine $ntee, betete ba§ Sßaterunfer, unb

fcrjlofj mit einer Gitte für ben «Segen auf Gater unb Butter, ©er Siebter

fagte, ba§ fei guter (Gegenbeweis. Äann bie§ öon allen Tätern unb füttern

in Sfraet gefagt werben?

2Benn wir um un§ bliefen unb bebenfen, bafj innerhalb 10 ^jaljren

100,000 tarnen tion $inbern in ben $xegiftern ber (Sonntag§fcf)ule üerjetdjnet

fein werben, füllen wir bie Gebeutung unb 2Bid)tigfeit biefe§ ©f)ema§. Sir
bliefen bann öormärtS auf bie ßeit, in welcher ben ^inbern in ben $irct)en=

fcfjulen bie ©runbfä|e be§ ©üangetiums> fünf ©age in ber SBocfte gelebrt unb

fie auf biefe SBeife borbereitet werben, bie Gotfcfjaft be§ (Süangeliums §u ben

Gemofjnern ber (Srbe gu tragen, ^cf) weifj, ba% biefeS ba§ 2Berf @otte§ ift

unb bafj e§ triumöfyiren wirb.

$Iöoftel %. 9)c\ 8t) man: ^d) bin fjod) erfreut über bie Gemerfungen

unferer Grüber
; fie fjaben un§ gute Setjren gelehrt unb bie SBafjrfjeit be§

(5üangetium§ un§ bezeugt. üffienn wir ben SBiüen ©otte§ gettjan fjaben, fo

fjaben wir ein ^ebe§ öon un§ ba§ gleiche 3eugniJ3 in unferer Gruft. $d)

wunbere miefj oft, ob wir wirftid) ba§ 3eu9n tf3 in un§ fjaben, bafj wir in

©otte§ 2Berf begriffen finb, bafj e§ ein SBerf ift, weldjeä burefj unferen Gater

im §immel gegrünbet würbe, unb bafj ber Gater felbft jur ©rbe tarn unb fid)

unb feinen ©ofjn bem Ißroöfjeten $5ofept) offenbarte. 2öiffen wir, ba$ ber

$err ben "iproöfjeten ^ofepl) bi§ ju feinem ©obe§tag unterftü^te unb ifjnt in

ber ©rünbung feine§ 9tcicfje§ unb ber ^ircfje, bie unter bem 9tamen ber Äirdje

Sefu ©fjrifii ber ^eiligen ber legten ©age auf (Srben befannt ift, burd) feine

Offenbarungen leitete ? 2öenn wir biefe ©rfenntnifj fjaben, fo finb wir in feiner

3ertb,eilung ober (Streit ober im §egen öon ßroetfetn, in Ge^ug auf ben enb=

lieben ©riumöf) biefe§ 2Bcrfe§ gerechtfertigt. 2ßie fönnen wir e§ öereinbaren,

biefe ©rfenntnifj gu f;aben unb boct) gleichgültig §u fein in ber ©rfüHung

unferer ^3flicf)ten ? 2Bir füllten mit ben biet Sefen — bem Gater, ©ob,n unb

fjeiligen ©eift — fo wof)l befannt fein, ba£ wir niebt abweichen würben oon

ben ©runbfäljen be§ ewigen 8eben§, noefj unfere ^flidjten oernacblä^igen, bie

9iätb,e öon ®ottc§ ^riefterfefjaft ober bie 2Bah,rfjeit, weldje un§ ^u unferer

(Seligfeit offenbart würbe, unbeachtet laffen, fonbern un§ ber @rmaf)nung erinnern,

bie in ben 8ef)ren unb Günbniffen gegeben ift: „2ßenn i£)r nietjt etn§ feib,

feib if)r nict)t äftein."

@§ wirb angenommen, ba$ ÜJftenfcfjen, weldje religiös finb, muffen (Scb,ein=

fjeilige unb ©flaöen fein — bafj fie nicf)t frei fein fönnen. Ä'ann ein SJcenfcb,
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AltcS tl)im, ma§ red)t ift, unb bod) frei fein V (£r fann fidjcv ^lüeS tfjun, roa§

gefcglid) ift, unb fvct fein ; unb menn 3)inge finb, bie redjt aber ungcfcfctid)

finb, unb w tf)ut fie, fo mürbe er natürlid) feine $reibeit balb r»erlieren. Aber

^mingt c§ einen sDicufd)en, bie iSaljrfjcit 311 veben, cl)v(id), tugenbtjaft unb red)t^

fdjaffen 3U fein unb bie (Gebote ©otteä ju galten? 92ein. 2Benn ein ®ott

beut emigen Üktcr nidjt bienen miü, fo utufj er jemanb Ruberem bienen. (53

gibt nur ^mei 9DJeifter, benen mir in biefer 2Bclt bienen tonnen — bem £crrn

unferent ©Ott ober bem 93öfcn. ©§ gibt nur gmei 9)?äd)te — bie 9J?ad)t für

©eligfeit unb ©rhöljung ; bie anbere für ©paltung, $crnid)tung unb Job.

J)er §crr f;at ben ^eiligen ber legten Jage 3 e"9n itf gegeben, bap e§

fein 2Berf ift, meldjeS er gegrünbet ()at. Dbne 3wcifel geben jumeilen bunflc

SBolfen über un§ l)in unb in ben £erjen be§ iBolfeS mögen 3roeifc( auffteigen

;

fie mögen mctlcicbt geneigt fein, bie 9)?ög(id)feit, bafj ba§ gute ©djiff „3ion"

ben <£)afen erveidjeu mirb, in 3tage gu fteüen. ©djeint e§, al§ ob irgenb eine

S)?ad)t bereit fei, isa§ ^önigreid) ju ücrfcblingen? J)icfe§ ©efü()l mag in ben

§ergen ©oldjer uorfyerrfcrjen, meldjc fein 3 eu 9 luB ^aben ober beren 3cu9mB
gcfd)tuäd)t murbc. (£§ gibt ©oldje, bie etnft ein ftarfe§ ßeugnif; in ifjren

^ergen gelobt rjaben, bie fid) aber nou ber SBatjrfjeit geroenbet fjaben unb fyeutc

aufjerfyalb be§ ^eidjeä ©otte§ finb. (Einige ÜBenige ronunen gu Reiten gurürf

unb mir merben ben Jag nod) ferjen, menn J)ugcnbc, ja fogar ^unberte jurürf^

ronunen merben unb für einen -plag in bem ©cbiff bitten werben, bamit fie

errettet merben mögen, menn AlkS umber §u finfen fdjeint.

3)ie Uneinigkeit unb (Spaltungen, Don benen gefproeben mürbe, finb nicfjt

in Sc^ug auf bie $rage, ob 3ofep() ©mitb, ein ^ropljct be§ £>errn gemefen,

ober in 33egug auf baZ ißirfcn oe§ oerftorbenen ^räfibenten S3rigb,am 9)oung,

^ofjann Jatytor ober auf ba§ mm Ißräftbent 235oobruff, ber ^räfibentfebaft ber

Äirdje in biefen Jagen, ober in betreff ber jmölf Apoftel. ©§ finb (ofate

©adjen, meldie ba§ 53olf ^erttjeiten, örttiebe ©cbmierigfeiten unb perfönlicbc

Angelegenheiten, metebe mefjr ober meniger ©treit unb Uneinigfeit uerurfadjen.

Aber bie ^eiligen ber testen Jage miffen bie 2öaf)rf)eit, unb menn fie bie

3eugniffe ber 2)iener ©otte§ l)ören, fo fommt ein 3 eugnif3 §u iljren bergen,

unb fie erfeunen in benfetben ba§ 2Bort be§ §errn. 2Bir braudjen etma§ met)r

2Bei§tjeit unb Siebt Dom Fimmel in unfere politifeben Angelegenheiten, fo bafj

mir mit größerer Harmonie §ufammen mirfen fönnen. Sa^t un§ aber guerft

nacb bem Meierte ®otte§ traebten. %n aü unferen 3)?üb,en, religiös, gefeilt

fdjaftlid) ober potitifd), meldjer Art fie auet) immer fein mögen, mirb un§ ein

©amenforn ber 2Bei§bcit be§ §crrn niel Slngft unb ©ovgen erfparen.

J>iefe§ ift 1>a$ s«Reid) unfere§ ©ottc§, e§ ift ttom 53ater gegrünbet unb

fann meber übermunben noeb niebergebrodjen merben ; e§ mirb emigtid) bauern.

$ürd)tet eud) nid)t megen ein menig ©paltung ober äWanget an (Sinigfeit, bie

in unferer 9J?itte gefunben merben mögen, ©ott mirb unfer Befreier unb

^Retter fein, ©v mirb un§ erretten, benn bie§ ift fein SBerf, unb er mirb e§

511 feiner eigenen beftimmten 3^it mit 9}?acpt unb ©emalt auf @rben ai:§füb,ren.

(^ovtfe^ung fotgt)
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Pic Jeidjcn ber Jeit.

©reigniffe unb SBorfäüe fommen fo ülöfciid) unb folgen einanber mit

fotdjer ©cfynelligi'eit, baf} ba§ oberflächliche uninfpirirte ©cmütf) bie mafyre Sße=

beutung berfetben nidjt erfaßt. 3)af)er bleibt aucrj bie Stfjatfadje, bafj bie

^3ropt)e§eib,uugen burd) biefe ©inge täglich erfüllt werben, öon ber unaufhörlich,

brängenben Sftaffe ber ?D?enfd)fjett unbeachtet, unb bie 9Jcenfd)en trtffen nietjt,

in weldjen 3eiten fie leben.

Süßer fann bie ötelen, beinahe unzählbaren 3eitung§berid)te (efen öon ben

Betrügereien unb ber Unefyrtidjfeit ber 9Jienfd)en; öon 3iaub, SCftorb, <Setbft=

morb unb S)iebftäb,len ; öon UnglücfSfäüen ju Sßaffer unb §u 8anb, bie oft

fefyr eigentümlicher 9?atur, aber faft immer non Job begleitet finb ; non $rieg

unb $rieg§gefdb,rci ; (Srbbeben, §unger§notb,, Äranfrjetten bei SD^enfc^en, gieren

unb in ber ^flanjenwett ; Sßafferflutrjen, äßtrbelwinbe unb Orf'ane unb öon

ber gangen Kategorie jener rjäfsitdjen £ob unb $erberben bringenben (Sre'tgniffe,

ofyne §u fdmubern unb §u fragen: 2Ba§ wirb au§ ber Süßelt? "J)abei bleibt

e§ aber auc§. «Sogar bie ©tatiftifen öon ©adjfunbigen werben nur mit ge=

ringem ^ntereffe ober gar nietjt beadjtet.

2)ie furdjtbare $tuth, in $of)n§town (bereinigte «Staaten öon 9torbamerif'a),

beren genaue 3af)l ^ er Opfer, bie öernicfjtet ober beren Hoffnungen auf immer

§erftört mürben, wofyt niemals befannt werben wirb, öerbunben mit ber ©e=

fd)id)te ber ©djeufate, welche bie lobten beraubten, unb ber (5rbärmtid)en,

weldje bie überbliebenen Setbenben, ju beren §ülfe unb SBeiftanb fie gefanbt

Würben, betrogen unb beftarjtcn, ift nod) frifcb, in bem Slnbenfen ber SRenfctjen.

2Betd) ein fd£>recf(icf)e§, bodj bebeutung§üofle§ ©reignifj ift ba§ fürgtid) in

Duebec (^anaba) erfolgte Unglücf", in welkem ftd) tjunberttaufenb gentner

fdjwere $ei3maffen öon einem bie untere ©tabt überragenben Reifen lo§=

trennten unb mit bonnerälmtidjem ©etöfe auf ^mnberte öon afmung§lofen

Opfern fyerunterftürgten unb mit ifyrem furchtbaren ©ewidjt fo Söiele töbteten,

jermalmten ober üerwunbeten!

Sölutftarrenbe SBevtcfjte öon 23erbred)en aller 2Irt, öon (Sifenbab,n=UnfälIen,

bie fid) auf fürdjtertidje 2Üßeife öermebjen unb Jaufenbe öon Opfern Soften

;
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uon nie juuor erlebten ©türmen auf beut üfteere, uon (Srbbeben unb anberen

furchtbaren ilkrljecrungcn fomnien tägtid) uor unfere
s
2(ugcu.

3Mc politifdjen $crl)ä(tuiffe ©uropaS madjcit fein geringes 3ciri)cn *>on

bev (Erfüllung beS grojjen 'J>lancS. SDie sJtcrucn bev größten (Staatsmänner bev

2Belt finb in itjrcn Söemüfjungen, ben fommenben unuermciblidjen Gainpf fo lang

wie mögtid) 31t uerl)üten, auf's Wcufjcrftc gefpannt. ©ie Hämmern fid) au baS ^b,an=

tont beS FricbenS, wcldjeS bei jebem 2Bort bei
-

gefrönten ipäuptcr 51t flicken brol)t unb

bei bei
1

gevingften unbcbadjtcn ober ungebulbigcu lljat ober Gegebenheit bie Fludjt

ergreifen unb (Suropa in einen ßnfälnb beS GlutuergiefjenS unb (5d)lad)tenS [türmen

wirb, roie cS bie (Srbe nod) nie juüor gefeben f)at. 2)ann, wie um bie <3d)iedcn beS

ÄriegeS ju ucrmetjrcn, ift bie Üßiffenfcfjaft bcfdjäftigt, immer neue 9)Jittet für

baS 5lbfd)lad)ten uon 3)icnfd)cn ju erfiuben. 9ceue Feuerwaffen, neue GrtegS=

metljoben werben Ijcrgeftellt unb für ben befonbern ßweet ucruoltr'ontnet, s3Jicnfd)en=

leben mit größerem (Srfotg t»crnid)ten ^u tonnen.

"iJcicrjt baS geringfte unter ben 3eid) en *> ei' 3"* ift bk beuttiri) fidjtbare

^erborbentjeit ber ©efellfdjaft, bie faulen 3"ftcmbc oe§ gangen gefetlfdjaftlidjen

©ebäubcS, burd) bie gange gimlifirte 2Belt, bie über furg ober lang fidjer gu=

fanunenftürjen mufj. 2Beld) ungeheure ^Roüc fpielt l)ier ber „(Schein" ! (SS

gibt Saufenbe unb ^unberttaufenbe uon „©djeineriftenjen", bie früher ober fpäter

roie eine ©eifenblafe oergeben, wie ein Gartenbaus jufammenftürjen muffen.

2ßie tuet „©djein" begegnen wir in ber §eiligteit beS Familienlebens, uon

meldjent bie monogamifdjc SBelt fo üiet SßefenS mad)t! ^n ertjeudjelter Frömmigkeit,

©djcintugenbbaftigleit unb ©djeiutjeiligfeit bredjen bie ^nti^äftormonen ben <2tab

über bie Fnmüienuerljältniffe ber ^eiligen ber legten Jage unb begrüben mit

$ubcl jebeS @efeg, meldjeS ehrliche, tugenbljafte, wafyrtjeitStiebenbe 9J?änner,

Frauen unb Ginber ben Saunen unb ber 9tad)fud)t uon beamteten unb 9tid)tern

überliefert, bie mit bem @eift ber ^nquifition beS bunfeln 3^italterS erfüllt,

mit fyöllifdjer Freubc auf bie Seiben ifjrer unfdjutbigen Opfer btiden. $n
fdjeintjeitiger (Sntrüftung geigen biefe metftenS ber fromm fein wollenben klaffe

angetjörenben 9J?enfd)en auf jeneS 33olt in ben Felfeugebirgen uon Utat), weldjeS

bem Seifpiet ber beften unb ebelftcn 2ftcnfd)en ber 2öett, ben ^eiligen (Srg=

öftrem folgenb, auf ©otteS 33efef)t baS ®ebot ber siuelct)e befolgte, meldjeS in

alten feinen (Sigenfdjaften unb 2lbfid)ten nur Seben ju geben unb gu erhalten

beabfid)tigt ; uon welchem 3>olf' mit SBafyrbeit uon Frcunb unb Feinb gefagt

wirb, haft irjre ©täbte unb Dörfer non bem focialen liebet ber ^roftitution

gängtid) frei waren bis biefe ucrabfcrjeuungSwürbigen Seigaben ber 3ioittfation

bureb, Slnbere, 1ftid)tmormonen, in bie friebltcben Später UtafyS eingeführt würben,

wo noai bleute auSfdjtiefjlicb, uon Hormonen bewohnte Dörfer unb fteinere

©täbte finb, in wetdjen feine 2Birtt)fd)aften ober ©piell)ötlen gefunben raerben

unb bie ^3roftitution faum bem tarnen nad) befannt ift. 2Bäb,rcnb anberfeitS

bie ©täbte, Dörfer, Ftedcn unb SBeiler in (Suropa unb '»itmcrüa, bie auS=

fdiliejjiid) non fogenannnten ©b,riften bewofjnt unb regiert werben, üon ungtüd=

tid)en Opfern ber ßuft unb bem äftifjbraud) jener ebclften Gräfte beS Sftenfdjen,

bie ber Fortpflanzung feines eigenen ®efd)led)teS, wimmeln. Xaufenbe ber

fdjönftcn Xöcfjtcr @oaS fin!en iälvrtid) wie gefnidte Blumen burd) ben natura

wibrigen ©ebraud) jener Gräfte, bie Suft ber ÜJcänner, iljrer Vorüber, mit

<Sd)macf) unb ©djanbe betaftet, an Görper unb ®cift uerborben, in ein früfjeS
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@rab ; roätjrenb onbere Ütaufenbe um ber gleichen llrfatfje roitlen bemfelben

mit fdjneften Schritten entgegen eilen.

SDic £anb auf's |>erg, iljr Ferren ber 2Bctt! 3ft baS 33itb §u fdjroarj

gematt? Sinb biefe £)inge rtidjt roafjr? Unb fterjen nid)t Staatsgewalt unb

©eiftltdjfcit biefen üerfyeerenben Uebetn otmmädjtig gegenüber ? ®ie erftere fann

eS im t)öd)ften Fall öon ber öffentlichen (Strafte in bie geheimen 3täume beS

§aufeS treiben, Stehen nicfjt »tele biefer ©rabftätten weiblicher Sugenb unb

männlicher $raft, biefe 33rutf)öt)len öon $ranfh,eiten unb ©lenb, bie fid) an

ben Äinbern auf fommenbe ®efd)led)ter forterben, faft überall in ber giüiltfirten

33ßett al§ „notfjroenbige Uebet" unter bem Sdjufc ber $efe£e?!

9?od) tjaben mir jene fürdjtertidjc Sünbe, bie roie ein ^rebSfdjaben an

hmx öeben ber heutigen Generation nagt unb biefelbe fo fidjer in Job unb

Verberben ftürgen roirb, als ber Sonne 8id)t bie @rbe befdjeint, bie fiel) unter

bem 3)ecfmantel ber ©f)e unb beS Familienlebens ausbreitet unb baSfelbe öer=

giftet, entheiligt unb entroeitjt, nichts gefagt, unb bod) ift fie aud) ein 3eidjen

ber 3eit, benn „roie eS war in ben Sagen ju Woaf) (gu 8ot), fo roirb eS

aud) fein in ber 3ufunft beS SftenfdjenfoljneS." 3Q3ir meinen bie fd)recflid)e

Sünbe ber Äinberabtreibungen, burd) roetdje baS junge Seben gerftört roirb, efje

eS baS 8id)t ber SBelt erblidt b,at. 2BaS bebeuten jene ücractjtungSroürbigen

Annoncen, roeldje in nieten 3eitungen öon ©uropa unb Slmerila gefunben roerben,

burd) roetdje alle möglichen „©cfjeimmittet" unb üiele berfelben für ben be=

fonberen $md ber „Vergütung öon 9cad)fommenfdjaft" angepriefen werben? 393ir

finb überzeugt, baft fid) Saufenbe biefem bem Find) beS Mmädjtigen öerfallenen

©efdjäft Eingeben.

$ann ein öorurtfyeilSfreier 9J?enfd) ben Hormonen öerargen, wenn fie, bei

benen biefe babölonifctjen Sünbeu feinen s}3(a£ finben, bei benen bie Sugenb

unb 9fainb,cit öon äftann unb Frau, Sofjn unb £od)tcr metjr 393ertf) f)at als

baS Skben, mit 2lrgroof)n unb Verachtung auf ifjre Feinbe blitfen, bie unter

bem „Schein" öon tugenbtjafter ©ntrüftung über if)re ^amtlicnüertjättniffe ben

(Stab brechen unb fie §u öerberben fud)cn? Finbet ba nidjt baS 333 ort beS

£errn gerechte 5Inwenbung : „3)u §eud)ler gietje §uerft ben Valien auS beinern

Süuge, el)e bu ben Splitter auS beineS VruberS s2luge gießen witlft. !"?

2)er Sftenfd) berliert ben ©tauben an bie äftenfdjtjeit. Arbeit unb Kapital

befämpfen fid). ©etjeime @efeHfd)aften unb Vcrbinbungcn werben organifirt, um
s2lnard)ie fjeröorgubringen unb finb emfig befdjäftigt bie beftetjenben Regierungen

§u ftürgen. 3)ie Sudjt nad) Vergnügungen unb 9ieid)tf)um ergreift bie Sftaffen

beS VolfeS roie 33ßat)nfinn , bem Grunbfäfce, Siebe unb Sreue unb 5lHeS jum

Opfer fallen muft, baS ber ©rreidjung biefer 2)inge im SBege fiet)t. Sem
Volle ©otteS finb biefe 3uftänbe Singe öon t)ot)er Vebeutung, benn fie fefyen

barin bie (Erfüllung gemachter ^3ropl)e§eif)ungen öon alten unb neuen ^roptjeten.

Sie errennen ben Finger ber Mmadjt, bie 9)?enfd)en, 3Sötlern unb Nationen

il)r Sd)icffat geigt, ^n biefen öerfdjicbenartigen Gegebenheiten finben fie bie

23ud)ftaben, roeldje bie 33Borte auSmadjen, bie Sinie auf ßinie bie ©rfüüung

öon bem ^lan beS groften Sd)öpferS öorgeid)nen. „Senn fielje, eS fommt ein

Jag, ber brennen foll roie ein Ofen ; ha roerben ade S3eräd)ter unb ©ottlofen

Strot) fein, unb ber fünftige Sag beS §errn roirb fie angünben, fprid)t ber §err

ßcbaotfj, unb roirb ifmen roeber SBurjel nod) 3öJeig laffen." (9Jfalad)i 4, 1.)
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£>ie treuen .^eiligen bei testen läge tierftcljen bic ©prad)c biefer 3cicf)en.

2)er ©eift bev ^cvftövung ift ausgesogen ; bie 3ornfd)alcn ©ottcS roerben über

jene au§gegoffen, bic ©ott uidjt bieneu rootlcn. ^[vac(§ Söefvciung unb (5r=

rettung ift nalje, ja öor bev lljüv, beim roenn tiefet anfängt ju gefchetjen, fo

ferjet auf unb fjcbet eure Rauptet auf, baviun, bafj fid) eine ©rlbfung nafjt.

(8uca§ 21, 28.) gion muj? aufroadjen ober ba§ ©d)idfal $abt)ton§ trjeiten.

Saßt un§ beftrebt fein, bind) tveucS galten ber ©ebote ©otteä unb bev (£r-

fütlung unferer "]>flid)ten Del in unfern Rampen ju erhalten, bantit un§ ba§

kommen be§ $rautigam§ nid)t unüorbereitet überrafdje. %. $}.

@mc J5egebcnl|eit am früljeren föagen.

(%u8 bem «Juvenile Instructor.»)

8ebi £mncotf roar a(§ einer ber fieben ^räfibeuten ber ©iebjigei eine

in ber Äircrje roofylbefannte ßerfönlidjfeit. £>ic folgenbc ©vjäfjlung, tute er au§

SJftffouri entfloh, mag für 33iele oon ^ntereffe fein.

Sruber £>ancod fam im $af)r 1838 mit bem ^rop^eten $5ofeptj «Smith,

oon Dt)io nad) f?av=9Beft in üDftffouri. ©r fiebelte fid) am -plum ©reef

(^Pflaumenbad)), in Heiner (Entfernung oon $<n' =2öeft an uno tierblieb bafelbft

bi§ bie ^rift beinahe abgelaufen mar, in roeldjer bie ^eiligen ben (Staat t>er=

(äffen mußten. 93i§ §u jener $e\t fatte w alle feine Gräfte baju üerroenbet,

Slnbern fortzuhelfen. 3)a§ neue $af)r 1839 fanb itjn beinahe Don allen Mitteln,

felbft be§ ^otljrocnbigften für feine Familie, entblößt. 2)er ^3öbel fjatte feine

einzige $uf) getöbtet unb feine Familie aitd) biefe§ ^Hilfsmittel beraubt, ©r

fjatte ein blinbeä ^ferb, aber fein ^ufjrroerr, um feine fleinen Äinber unb

£uvu§l)altung§gegenftünbc , bie ihm nod) geblieben roaren, §u beförbern; er

befafj nod) eine Heine 2)ref)banr' , biefe ftedte er mit SRicmcn oon bet-

raut feiner tobten $uf) fo guredjt, baj? biefelbe brauchbar mürbe, unb mit

biefem Söer^eug mad)te er bie Leiber 31: einem jroeiräbrigen Darren au§ ben

folgern feine§ $lodt)aufe§. Ueber bie Äifte biefeS $uf)rroerfe§ fpannte er eine

alte ©teppbede, um ben ^ntjalt berfelben einigermaßen ttor bem ©türm unb

©djnee gu fd)ü$en.

©§ lag mehrere 3°^ tiefer ©djnee auf bem Soöem, al§ biefe l)ülflofe

Familie gezwungen roar, ben ©chulj it)rer Quitte §u oerlaffen unb fid) bem falten

Sßinter preisgeben, ©ie beftanb au§ 9J?ann, $rau unb biet $inbern, Don

benen ba§ ältefte, ein $nabe, fünf ^at)re alt roar. 3)ie ^inber roaren ofjne

©djufye, unb bie Sftutter beinahe fo, ba fie nur ein paar jerriffene Ueberrefte

oon (Sdjutjen an ifjren $üjjen tjatte, roeldje benfelben nur roenig ©cfjufc gegen

ben falten ©djnee geroäfjrten. Um bie Seiben be§ Knaben nod) gu öergröfjern

unb jene be§ 93atef§ unb ber 9)?utter furdjtbar gu oermefjren, rourbe berfelbe

furje 3 eit bor ib,rer 31breife, a(§ er im Segriffe roar bie 3hil) fjeim^utreiben,

bon einigen Sftiffourianern ergriffen unb mit ^idorie^roeigen gepeitfd)t, roeil

er ein „äftormonenfnabe" roar. ©ein ^üden unb feine Seine roaren mit
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2Bunben unb ©djwielen, öon benen ba§ SBlut auf ben Sßoben träufelte, bebecft.

2)a§ fRetfen mochte bie uur tfjeilweife geseilten SBunben fefjv fdjmer^aft. Sic

Butter mit naffen unb erfrörten ^üfjen, mit itjrer tiefen £f)eitnaf)me an

ben Setben ifyrer steinen, fyatte balb bie äußerfie ®ren§e menfd)Iid)eu 8eiben§

erreicht, unb fanb in S^ränen etwelche ©rteidjterung. 2)er ($atte unb Söater,

immer nod) einer gütigen ^ürforge öertrauenb, erfd)ien fo fröfytid), at§ fein

btutenbeS §erj e§ ifym möglief) machte, ©r prophezeite feiner leibenben @e=

fäfyrtin, baß fie auf munberbare SBeife ein $aar ©djufye ermatten fotle. %n
ber üftitte ber erften Sagreife madjten fie §a(t, um au§guruf)en unb fid) p
wärmen. 2)a §013 genügenb öorfyanben war, würbe ein gute§ ^euer angegünbet.

®ie Butter ^og if>re jeriffenen naffen ©d)ul)e unb ©trumpfe au§ unb legte

fie jum Svotfnen nalje gum $euer. S)a§ Sftitageffen, au§ geröfteten 3ftai§=

förnern beffefjenb — eine ©peife bie an fid) felbft unöermögenb war, ben

menfd)liefen Körper unter folgen 53erb,ältniffen gu ftärlen — würbe einge-

nommen, ©id) auf bie ^ortfe^ung ber Steife öorbereitenb, ftreefte bie 9J?utter

iljre ^>anb nad) ben gerriffenen ©djufyen au§ unb f)iett %u ifyrem größten (Sr-

ftaunen ein neue§ s$aar in ifyrer §anb. äftann unb $rau erhoben ifyre §erjen

in einem ©aufgebet für biefe &abe einer gütigen 33orfeb,ung.

2Benn e§ [türmte, fcfjmiegten fid) Butter unb Äinber unter ber alten

3)etfe im Darren eng aneinanber. 3ur ^adjtgett würbe ba§ fpärtietje SBctt

nalje beim ßagerfeuer gemacht, mit einem SBaumftamm ju ben ^üfjen unb einem

ju ben Häuptern, um ben 2Binb abmatten. 2luf bie einzige 3)etfe, meldte

fie bebeefte, würben foldje äußere $leibung§ftürfe gelegt, bie fie ausgießen t'onnten,

unb burtf) enge3 ßufammentiegen würbe ein gewiffer ©rab öon SCßärme unb

$8equemtid)feit erzeugt.

©ie reiften auf bem 'ißfob, ben $ene getreten Ratten, bie iljnen öoran=

gegangen waren unb famen im Februar an bie Ufer be§ QJäffiffippiftuffoo

gegenüber ber ©tobt Duinct). $on bem Umftanb, bafj biefer grofje Öttufj gu=

gefroren unb fie benfelben auf bem (£i§ überfdjreiten fonnten, fann man fid)

bent'en, wie lalt ba§ SOßetter gewefen fein mufjte. Dbfdjon bie Seute in Duincö,

ben entblößten ^eiligen öiet ©ute§ erwiefen Ratten, fefete ber 2leltefte §ancod

feine Steife bod) fort bi§ er bie neue 2Inftebfung in 9?auöoo erreichte. (£§

war immer nod) SBinter, ol§ er bort anlangte, unb biefe £b,atfad)e tjatte eine

furchtbare Söebeutung für bie nur ormfelig berleibeten unb befdjü&ten fyalb*

öerfjungerten ^eiligen.

®ie§ ift nur ein SBeifpiel öon §ab,llofen äljnfidjen, welche ergäijlt werben

tonnten, wie bie ^eiligen in ber frühem ©efdjid)te unferer ^irdje um be§

(SöangetiumS willen litten. 2>er 2>id)ter fonnte baljer mit SBaljrfjeit fagen:

„(Stnft far) in ©teppen ob unb weit

Man §etfgev ©väbev nur,

@te btfbeten, ad), $al)ve long

3)ie einj'ge 2Bege§fpur.'' (3). $1.)
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Pcrnttljeünng eines Pormouen in Salt gafce (Üitn.

(SluS ber «Deseret News».)

SBalter (£. SBillcor, ein langjähriger (5in»o()itcr tiefer (Stobt, »urbc ()eutc

ttor ben sJtid)ter 3anc gerufen, um »egen ungefeljtidjem 3ufammcnleben mtt

feiner ^weiten $vau öerurtfjeilt ju »erben.
sJiid)tcr : £)abcn «Sic ct»a3 31t fagen, elje ba§ llrttjeil über ©ie gefprodjen

wirb ?

2)ir. Siflcor : 9tcin, mein £err.

Üiid)ter: 2ßo »otjncn Sic?

SWt. 2B. : 3n ©alt Safe (Sitn.

fRirf)ter : 3Bie Diele grauen Ijaben Sie?
2Hr. SB.: 3wet.

9?id)tcr : iföann fjeiratfjeten (Sie bie 8e(jte ?

ÜKr. SB. : 3n 1860. (@fjc ein ©efefc gegen bie 35tete^e eriftirte. ®. SR.)

9tidvter: SBie alt finb Sie?

9Jh\ 2ß. : 3$ l)at»e gerabe ba§ 69. ^afyr jurücfgelegt.

IRtdjtev : Sinb Sie »iüen§ 51t fagen, bafj Sie in ber ßulunft \)<\$ ©efefc

befolgen »ollen?

3Jh\ 2B. : ^cf) fann fein SSerfpredjen macfjen.

IRtc^tcr : 2Ba§ für «Kittel t)aben (Sie?

3Wr. 2B.: Ächte.

^icljter: Sie fetjetnen ein intelligenter SDcann ju fein. SBenu ©ie feine

33erfid)erung geben fönnen, bafj Sie bem ©efe§ in ber $ufunft getjorcfjen »öden,

finb Sie 51t feiner 9Jcitbe berechtigt, ©ie werben be§f)a(b gu fedjS SJconaten

©efängnift (bie üoCte ©träfe) unb ben Soften öerurtfjeilt.

Poti?.

2lm ©nbe biefe§ $at)re§ »erben »ir mehrere ooUftänbige SBänbe öon

biefem ^atjrgang (1889) bes> „Stern" öorrätfng Ijaben unb biefelben, fo lange

ber Vorrat!) reicht, ju folgenben greifen an jebe 2Ibreffe portofrei oerfenben:

Wad) 9corbamerifa 1 ©ottar, nad) £>eutfd)(anb unb Defterreid) äftarf 3. 50,

in ber ©djmeij $r. 3. 50. Seftetlungen follten rechtzeitig gemadjt »erben.

2)iefer S3anb eignet ftdj tiorjüglid) für ©oterje, roetcfje if)ren ^reunben

gerne ba§ 3eugnifj ber 2Bal)rt)eit mitteilen »ollen. 2)ie in bemfelben üor-

fommenben 2lrtifel „£>ic ßefrre ber Hormonen ober Blätter öom Saum be§

8eben§", „Ueber Offenbarung", ,,£age§anbrud) für Utafj", ber 93erid)t öom

fongreffionetten $omite an ben Äongrefj über bie Slufnafjme Utaf)§ in bie

Union ber ©taaten; „%u§ ber 8eben§gefd)id)te öon ^ofepl) ©mit!)", „2)a§

S3ud) Hormon ", fo»ie öiete anbere, »eldje bem ßefer einen guten ©inblicf in

bie Sefjren ber $ircb,e ^efn ©fjrifti ber ^eiligen ber legten £age unb bie

SBerfjältniffe üon Utat) geftatten, madjen biefen §8anb bes> „©tern" für genannten

3»ecf fefjr geeignet. ©§ fönnte auf biefem 2Beg mit »enig (Selb feljr öiel

<$utc§ getfjan »erben.
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2Bir bitten unfere üerebrten Agenten unb Abonnenten, tfjre Söefteüungen

für ben fommcnben ^abrgang (1890) fo reditjetttg eingufenben, baß wir am
1. Januar im <3tanbe finb, bie richtige Anjabl ©remöfare an ade Abreffen

gu üerfenben. Aüc, welche ben „(Stein" für ba§ $abr 1890 gu begießen

wünfcben, muffen un§ ober unfere Agenten reditjeitig baöon in ^enntniß fe^en.

diejenigen, beren Abonnement mit bem ©cbluß be§ $ab,re§ rttcJjt ausläuft,

finb natürlidj öon biefer Anorbnung ausgenommen.

greife für ben neuen $af)rgang : $ür 9torbamerifa unb Äanaba 1 2)oflar,

©eutfcbfanb unb Defterreidi 4 äftarf, ^ranfrcid), Italien, Belgien, Surfet unb

.^oüanb 5 granfen, bie <Sd)mei§ 4 granf'en.

3u red£)t gafjireidjen Abonnements für 1890 labet freunbttc&ft ein

®ie 9tebaftion.

' ftuqe fUtttljethingen.

Sie neucfte s^oft aus $aöan übermittelt bctaiffirte SScricJjte über ben furdjtbaren,

öon §od)fhtten begleiteten Orfan, roetdjer am 12. «September bie s£roöinj äfttfafa

öerfjcerte unb moburd) bie gcrftörung öon 328 Käufern unb ber 35erluft öon über

400 Sttenfcbenfcben öerurfacfyt mürbe. Ser Äabitän eines in $obe angefommenen
üortugieftfdjcn Kanonenbootes erjagt, baß ba8 Sdjiff auf einer 90 Steilen langen

§af)rt bie Äüfte entlang burd) Sftaffen fdjmimmcnbcr krümmer unb Seidjen fufjr unb
baß ber Anblid öjirflid) entfe^tid} mar. Sftan fatj 9J£enfd)enrümöfe ofjnc ©fiebmaffen

unb Seidjen öon Äinbern, bie an 53äume gebunben maren, ftafjrfdjeinttd) in ber §off*

nung, baf? fie bie fluten überleben bürften. Sie $i[d)erbeööfferung ber ^roütnj mar
mit ber ^Bergung unb Seerbigung ber Seidjen befdjfifttgt.— Ser §oang = f)o (©efbe $fnß) in Sfjtna fjat testen Sommer mieber feine

Ufer an jmei Stellen burd)brod)en unb große Streden fruchtbaren SanbeS in Seen
üermanbett. Saufenbe, §unberttaufenbc finb brob= unb obbadjfos gemorben, unb überall

merben Unterftü^ungSgefber gefammelt. $m öorigen $af)re finb burd) biefen $fuß
ettoa 5 Mißtönen (£tn«of)ner an ben SBettefftab gebracht morbeu, unb bie Söieber*

fjerfteffung bes SurdjbrudjeS I)at 14 9ftitfionen EaelS gefoftet.— 9fcero*2)orf, 28. Oft. @in heftiger Sturm an ber atfantifdjen Süjte f)at

mehrere Sdjiffbrüdje herbeigeführt unb eine nod) unbeftimmte Anja^t öon 90cen[d)cn=

leben geforbert.

— Äonftantinoüel, 28. Oft. (£in (Srbbeben, baS am 25. b. in ben Sar*
banetlen ftattfanb, fjat auf ber ^nfet SRitifene (SeSboS) 150—200 Oöfer geforbert.

@in Station8frieg8fd)iff mit Lebensmitteln ift bortfjin abgegangen, um §üffe ju bringen.

— tonftantinoüel, 30. Oft. Qu Sfutari mütfjet feit geftern «Mittag

eine große ^euersbrunft ; taufenb §äufer mürben eingeäfd)ert ; ber 33ranb bauert fort.— Am 1. Noöember raütljete ein fjcftiger Sturm an ber SSeftfüfte ©roß»
britannienS; mehrere Sdjiffe foffen gefdjeitcrt unb etlidje ^ßerfonen umgefommen
fein, infolge beS Orfans ftüqte in © 1 a 8 g o m eine im Umbau begriffene SaöifferiS»

fabrif ein. Ser neu aufgeführte Sljett raurbe auf ben ftefjengebfiebenen alten Sljeif

gemorfen, in mefdjem gegen 140 grauen befdjäftigt maren. 9ftan fcfjä^t bie Sobten
unb 25erttnmbeten auf etma fünfzig.

teuere -ftacf)rid)tcn über ben (Sinfturg einer ©eöbidjfabrif in ©faSgotö mäfjrenb

bt^ Sturmes öom ^reitag tauten nod) folgenbermaßen: 2)aS Unglüd erfolgte nad)

5 Ufjr Nachmittags, als ber Sturm fefjr fjeftig «ar. Sine 5 Stodraerf f)of)e 9Jlauer

be8 im Umbau begriffenen gabrifgebäubes ftürjte auf ben im ftefjengebfiebenen, alten

S£f)eif befinbfidjen SlrbeitSfaaf, in mefdjem über 150 Arbeiterinnen an mit ÜDamüf
getriebenen SBebftüfjfen befcfjäftigt maren. Sie Maurer fjatten bie Arbeit eben tier«

laffen. ^piö^lid) erlofd)en äffe Sidjter, unb ber ganje Saaf mürbe mit Waffen unb
Steinen bebedt. S)er 9Jief)rjaf)f ber Arbeiterinnen gelang es, fid) ju ffüdjten. Sie
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Vüfdjbrigabc unternahm biu^ {RettunflStoerf. ©ifl Httittemadjt waren 18 3d)roeroerlet3te,

3 Scbenbe unb 17 £obtc auSgegrawh. 30 wettere ^crfouen ftnb oerfdjitttet. 25a«

gunbament be« Diaucr ruljte au| einer alten SoJjtenarube

!

— 3» Äotn roiltbetc aiii 3L Oftober unb 1. föobetrtber ein berarttger ©türm,
baß bie ftlutben be« Silber au« bot Ufern ju treten uub ba8 niebrig gelegene ©tabt*

Dtertel jii überfdjrocmmeu bvoljten.

— 3nEo(ovabo pauste a;.i 1. Woucmbcr ein beftiger ©tuvm. SDer ©ifenba^n*

uerfebr ift uutcrbrodjcn, «tele .Iclegrapbcnftaugcn jtnb umgeftttrjt; ja^treidje
y

J>ferbe

uub Sieb finb ju ©runbc gegangen.

ieMdjt.

Unbebaute SSotte.
2eld}t flattern Sorte fyer uub bin

Unb tragen bod) fo fdjroeren ©um!
Oft fdjeudjte SRub' unb ^rieben fort

©old) fdjroere«, flatterhafte« SB ort.

2Äan Wirft e« ^tn
f
ben!t nidjt baran,

Sie tief ein SB ort bermunben faun;

SDllt Sortgefdroffen treibt man ©piel,

2)od) töbttid) treffen fie ba8 3icl.

^m Sinb ift (ängft ocrljaöt ba« Sort:
@efd)tag'nc Sunbcn brennen fort.

Sa« l)ilft c« — reuig wirb'« beflagt,

35a« Ijarte Sort, e« bleibt gefagt.

Unb roa« ein einjig Sort üerbrad),

£$m §erjen wirft'« nod) lange nad);

33or eine« Sorte« bitt'rem ipofyn

^(ob ^reunbfdjaft, fiob bie Siebe fdjon.

5 oöcöanzeigen.
Im 24. ©eptembev ftarb in ^ari«, ^bafjo, U. ©. St., ber 2lcltefte 3- §er$og,

ein langjähriger treuer Slrbcitcr im Seinberge be« |>crm. Sir ticrjtdjern bie trau*

ernben ^interlaffenen unferer imiigften '&i)tili\a§mz. SDiöge ber §err ifjuen Äraft

oerteiljen, fo ju (eben, bafj fie roüvbig fein werben, bereinft wieber mit iljrem ©atten

unb Später oereint ju werben.
— «m 3. Oftober 1889 ftarb in 2Kount= s£feafaut, Utab, ©djroefter äRaria

Äünjler üon @t. SKargretljen, tanton ©t. ©allen, ©djroefter Äiinjler rourbe am
22. Sejember 1822 geboren uub manberte im Wax 1883 mit tljrev gamitie nad)

3ion. @ie ftarb im »offen ©lauten an bie Skrfjeijjungcn be« (Soangclium«.
— 51m 21. Oftober 1889 ftarb in «Montpellier, Qfbafjo, ber Slcttefte 2tfid)ael

Änutti. @r mürbe im $al)r 1839 geboren, fdjloft ftd) am 14. gebruar 1877 ber

Äirdjc $efu Eljrifti an unb manberte am 20. $uni be«fe(ben ^abre« mit feiner ^amilie

nad) 3'°n au«. $m Oftober 1887 üerlieft er, bem SRuf ber S)iencr ©ottc« folgenb,

feine ^amilte unb feine neue |>eimat unb fam auf eine 9)iiffion in fein alte« 23ater«

lanb, metdje er efjrenooff erfüllte unb bann am 3. 3utu 1889 wieber nad) feiner

Jpeimat jurÜcffe^rte. 33a(b nad) feiner Jpeimfeljr rourbe er üon Äranffjctt überfallen.

2)a« üon if)m fo fefjitlid) erroartete ©lud, im Ärei« feiner Sieben ju fein, rourbe ifmt

nur auf furje Qtit geroäbrt. @r ift bingegangen, um ben Sofjn feiner breite ju em«
pfangen. 3)en tiefbetrübten, fdjroergepvüftcn £>interlaffenen roibmen roir unfere innigfte

Sbeituabme.
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