
@ine 3titf<S>ttfi $«v Sferbtettuttg fce* 28atyxtyeiU

(grfcfjeint mouatttd* 5 iü et 9)Jal.

2Bo ber £erv nidjt Bei un§ wäre, toenn bie äftenfdjen ftdö imber un§ fe§en, fo tieridjf'higen fte

un§ lebcnbig.

Unjere- £ütfe fteljet im Tanten be§ $errn, ber §immel itnb Srbe getnadjt t)at. (^fo(m 124.)

XXII. »anb. 15. Januar 1890. ftr. 2.

Cfine Predigt uon Präftüent (Seorg (®. (ffatmon,

gehalten

an ber ^onferenj in ©alt Sole (£itlj, 6otttttog ben 6. Dftober 1889.

(©äjiuß.)

©fje td) mtd) nieberfe^e, wünfdje idj nod) einige üöemerfttngen gu machen

in ^Betreff einer ßetjre über bie 2luferfteb,ung, bie mein ©emütf* befcfjäftigt unb

be§b,atb aw§ jener Offenbarung lefen, bie al<§ „(Sin ©eftdit" unter un§ befannt

ift. 2)er §err fagt bort in Sejug auf bie ©b'rme be§ 33crberben§

:

„2>a§ finb bie, meterje bie ©öfyne be§ $erberben§ finb, t>on benen idj

fagc, e§ wäre beffer für Jfte, fo fte nie geboren werben wären, benn fte finb

'8d)a(*it ty§ 3 ül'ne§, üerurtfjeUt ben &.orn @otte<B in (Swigfeit ju bulben in

(»emeinfdjaft mit bem teufet unb feinen ©ngein, öon benen id* gefagt rjabe

für fte fei feine Vergebung, weber in biefer nod) in ^ner Söelt, weil fie ben

^eiligen (Seift, nadjbe-m fie it)n empfangen batten unb aud) ben eingebornen ©ofyn

be£ 33ater§ üerieugnet, itjn bei fid) gefreugigt unb gm* offenen ©djanbe am§=

gefteüt Ijaben. 3)a§ finb bie, fo hinweggehen werben in ben ^fufjl be§ ?fcuer§

unb (5d)mefe(§ mit bem teufet unb feinen (Sngetn unb fte finb bie (Sinnigen,

über bie ber gweite £ob @ewalt fyaben wirb : ja waljrlid) bie ©innigen, welche

in ber eigen§ oon ©ott beftimmten 3 e^ n ^d) ber (Srbulbung feine§ <§k*imme§

nid)t erlöst werben foüen. 2)enn aüe Uebrigen werben fjeröorgebradjt in ber

5Iuferftef)ung ber lobten burd) ben @ieg unb bie ^errlidjfeit oeS 'SammeS,

ba§ erwürget würbe unb im ©djooft bc3 23ater§ war efye bie SBelten gemad)t

witrben." (ßcfjren unb SBünbniffe (Seite 294.)

2Bäf)renb wir in unfern* Verbannung waren, würbe un§ §u t>erftef)en ge-

geben, ba§ weil obiger Paragraph, in biefer Offenbarung enthalten ift, einige

^tliefte bie ^bee erhielten, unb biefetbe tefjrten, bajj bie ©öfjue be§ 23erberben§

.-4
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niri)t aufcvftcljcn mürben nub roiv rourben bavitbcv gefragt. @3 rouvbe geleljvt,

bafj eine geroiffe Äloffc ©eifier, lueldje Äörper auf ISrbcu empfangen Ijatten

iüd)t auferftetjen mürben, unb um iljrc 2lnfid)t $u beroeifen führten fie ben fo=

eben gelefenen Paragraphen an : „3)cnn alle Ucbrigcn roevben fycvüovgebradjt

in bev Wufcvftcbung ber lobten buvd) ben (Sieg unb bie §errlid)feit bc§ 8antme8,

ba§ evmürget mürbe unb im '3d)oo|jc bc§ SBattrS mar, el)c bie ^eit i}<....-d)f

mürbe." Um biefer (Spraye roilleu glaubten (£imge, baft ade anberen auf=

evftel)en mürben, aber nur bie Sötjnc bc§ sßerberbenS nidjt. 2ßenn itjr aber

ba§ ©anje fovgfältig lefet, fo roevbet it)v fehlen, bafs bicfc§ iücr)t bev (Sinn ift.

„Unb fie finb bie (jinjigeu, übet bie bei jrocite Job äftadjt fjaben roivb; ja

roaljrlid) bie ©innigen, roeld)c in bev eigene uon ©ott beftimmten 3"^ " a(ft

bev (Srbulbung feuteä ©vimmeS nidjt evlöät mevben follen. ** 3)cnn ade

Uebvigcn roevben l)cvt>ovgcbvad)t in bev iHufcvftetjuug bev lobten." Da§ tjcifjt,

fie roevben erlöst unb f)cvöovgcbvad)t, aber nicht in bev SBetfe, in roetdjev roiv

evroeeft roevben
; fie roevben bie (Srlöfung, roelcbe ben Uebvigen bev mcnfd)(id)en

Familie 51t £b>il roivb, nid)t cvfjalten. ©ott lebvt un§ biefe§ in jenev fjerr*

tietjen Dffenbavung buvd) feinen üDiencv ^ofepf) (Sniitt), ba$ eine $at [ein

roivb, roenn jebcS menfcblidie 2Bcfen, ausgenommen bie ©öfjnc bc3 2kvbcvben§,

tion bev ©eligfcit unfeveS ©otte§ genießen roevben. (£§ roivb fogav üon jenen

in bev teleftialcn §evvlid)feit gefagt, bafj fie (Svben bev (Seligfeit fein follen.

3lbev bie <Söf)ne be3 23cvbcvbcn§ finb feine (Svbcn bev Seligfeit, fie roevben

feine (Svlöfung evljalten, ba fie bie untiev^eiljlidje <Sünbc begangen Ijaben, tron

roeld)ev fie, fo roeit un§ Oott in feiner Dffenbavung gelebvt bot, nie erlöst

roevben fönnen.

ÜBenn if)v nun ben 29. 3ibfd)nitt bev Sefyven unb Sünbniffe betrachten

rooüt, fo roevbet ifjr finben, roie beutlid) bev §evv biefe <Sad)e gemad)t Ijat,

ja fo beutlid), baj? feine 3™ eÜ c ^ obroalten fönnen: „3)a§ (Snbc roivb fommen

unb Jpiinmel unb (Svbe roevben üevjcbvt roevben unb üevgefjen, unb ade Dinge

roevben neu roevben, felbft bev ^immel unb bie (Svbe unb bie ganje $üÜe bcv=

felben, SDcenfcben unb £f)ieve, bie 33ögel be§ §immel§ unb bie ^ifdje be§

SfteeveS unb nid)t ein fQaav, noef) ©täubdjen foü öevlovcn getjen, bern c3 ift

bie Arbeit meinev ^panb." ^^
1)od) fetjet, roaf)vlid) id) fage eud), ebe bie (Svbe bevgeben roivb, fo roivb

Sftidiael, mein ©vgengef-. feine s^ofaune cvfdjaüen laffen unb bann roevben

äße lobten evroadjen, benn ib,ve ©väbev follen geöffnet roevben unb fie follen

bevbovfommen, ja felbft alle." ((Seite 133, 8. u. 93.)

®iefe§ ift fo beutlid), bafj fein 3raeife l barüber auffommen fann.

51ud) t>a$ Sud) Sftovmon ift fefjv beutlid) übev biefe ßefjvc ; id) roill einige

(Säfce au<3 bemfetben lefen: „Unb roenn ade Qftenfdjen au§ biefem evften Sobc

jum ßeben übevgegangen fein roevben, fo baf? fie unftevbtid) geroovbcn finb, bann

muffen fie bov bem $Rid)tevftul)l be§ 9lllevt)eüigften üon ^fvael evfcrjeincn, unb alSbann

fonnnt ba§ ©evietjt, bann muffen fie berietet roevben nad) bem tjeitigen ©evidjt ®ottc§.

Unb geroi^lid), fo roafjv roie bev §evv lebet, benn ©ort bev £evr b,at c§ gerebet,

unb e§ ift fein eroigeä 2Bort, rocldjeS nicfjt bevgetjen fann, bie, roeld)c gcve^t)t

finb, roevben immer geredet bleiben, unb bie Unreinen roevben immer nnvftn

bleiben, batjev finb bie Unreinen bev leufcl unb feine (Sngcl unb fie follen irt'S

croige ?5euev gefdjicft roevben, ba§ für fie berettet ift unb ifjre Dual ift roie
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ein See tion $euer unb Sdjmefel, beffen flammen einig emporfteigen unb lein

(Silbe nehmen. **

Unb er (bei- §err), fommt in bie SBelt um alle Sttenfdjen gu retten,

wenn fie feine Stimme rjören raollen, unb fetjet er trägt bie Seiben aller

Sftenfdjen, ja bie Seiben jebev lebenben (Sreatur, foraobf ber Scanner raie ber

2Beiber unb $inber bie gu 2Ibam§ ^amittc gehören. Unb erteibet bieg, bamit

bie Sluferfiefyung über aüe 3ftenfd)en ergebe, i>a$ fie aüe tior il?m ftetjen am
großen Jage be§ ©ertd)te§. (2 §8ud) 9?cpl)i 6, 6.)

35er -propfyet -Spetaman fagt: „3)enn fefjet, er rau| geraijj fterben, bamit

©ettgfeit fomme, ja e§ gekernt unb e§ ttjut 9cot£), ba£ er ftevbe, um bie 2luf=

erftefyung ber lobten §u bemirfen, bafj baburd) bie äftenfcben tior ba§ 2tngefid)t

be§ ^errn gebracht merben."

3f)r febet be§l)atb, bafj aud) biefer ^ropbet ben (Eharafter ber ©rlöfung

bezeugt, metd)e tion unferem (Srtöfer berairft mürbe. 2Ba§ aud) immer eineä

SDcenfdjen Sünben fein mögen, raefcbe 53erbrerfjen er begangen fjaben mag, fo ift

ifjm bennod) bie 2Iuferftet)ung be§ fterbticben $örper§, burd) bie (SrtÖfung be§

§errn ^efu ©tjrifti, tierfidiert. §ernad) aber fommt ber gtneite Job, unb

^jene, roetdje Söfjne be§ 33erberben§ ftnb, merben tion bemfelben empfangen."

3m Sud) Sltma, im 8. Kapitel unb 9. 23er§ fagt Slmulef in Sepg auf ©f)riftu§

:

„(Sr mirb in bie 2Belt fommen um fein 33otf ju erlöfen, unb er mirb bie

Sünben berer auf fid) nefjmen, bie an feinen tarnen gtauben, unb bie§ ftnb

diejenigen, bie eraige<3 geben tjaben merben, unb ba§ £>eit fommet §u feinen

$lnbern, bafjer bleiben bie Sßöfen a(§ ob feine ©rtöfung ftattgefunben t)ätte,

aufjet ber 8o§laffung au§ ben s-8anben bc§ Jobe§." 2Bie beutlid) finb bie

SBorte biefer ^3roprjeten : „$)at)er bleiben bie Sßöfen a(§ ob feine ©rlöfung

ftattgefunben fjätte, aufcer ber Soälaffung üon ben Sanben be§ Jobe§ ; beim

fefyet e§ fommt ber Jag mo ade oon ben Jobten auferftec)en unb cor ©ott

erfdjeinen muffen, um nad) ifyren Söerfen geredjt ju merben. ** ©eift unb

Körper follen in ifyrer tioHfommenften $orm mieber tiereinigt, foraof)! ©lieb al§

aucl) ©etenf in gehöriger gönn mieber tjergefteöt merben, ebenfo raie mir gu

biefer $eit finb, unb mir follen baf)in gelangen, tior ©Ott ju flehen mit bem=

felben ä3crouf?tfein, raetd)e§ mir je£t fjaben, unb mit flarer ©rinnerung aller

unferer Sktjulb."

$d) fönnte fortfahren (Sitate $u bringen au§ bem 23ud) 9)?ormon unb ben

Sefyren unb SBünbniff en, um bie tjterin aufgeteilte 2lnfid)t ju befräftigen, finbe

e§ aber. nid)t für notljinenbig. 'utile 9J?enfcben merben au§ ben ©räbern fjer*

tiorfommcn, raa§ aud) immer ifyr 3uftanb fein mag, ungeadjtet il)rer ©ünben,

ber ©eredjte unb ber Ungerechte, ade merben oor bem 1Rid)terftut)le (£b,rifti

ftefjen unb it)r Urtb,eil empfangen, ©inige merben bie (Segnungen be§ emigen

8eben3, meld)e ben ©etreuen üerl)ei^en finb, empfangen, unb erf)öf)t merben

;

eine anbere klaffe mirb feine ©rt)öt)ung erlangen, aber bennod) erlöst merben

unb in jenem 3ufranbc ber TOenfdjenfinber merben bort ebenfomobl tierfd)iebene

©tufen fein, al§ in unferem gegenwärtigen 3"Üönb
;

jebod) mit biefem Unter=

fdjieb, bie ©eredjten unb bie 33öfen merben nid)t miteinanber tierfet)ren, raie

fie m> je^t tfjun, benn e§ mirb eine gro^e Jtjcilung ftattfinben. @inigc merben

tjerrfdjen in bem SReidje ©otte§, bie§ finb bie, für meldjc ©ott fronen, SRetdje

unb ©eraalten aufberaafjrt b,at. @§ finb bie Scanner, bie inmitten aller Prüfungen
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ifjrem ©ott treu geblieben finb, beven Ante nie gewanfet, beren £änbe im

3lngefid)t beS 5«»»be§ nie gegittert f)aben. — Scanner ©ottcS, bic auSgegogcn

um ©ott mit ifnem ganzen $crgen gu bienen — Scanner, bie in biefem ^eben

ber <5ad)c ©otteS gang cvgeben waren unb in jcbetn söcrtjältniffc beS Gebens

ftanbtjafte Streue gegeigt fjaben. ftüx biefe ()at ©Ott Jtjrone, Äroncn unb ©e=

watten, ja bie gröfjte aller ©aben, bie ©abe beS ewigen SebenS bereitet; fic

werben £crrfd)er fein in [einem Äönigreid).

©eib batjer getröftet, ja feib getroft, tf)u §eimgefud)ten, beren Seelen

unter ber Saft eurer ßeiben unb ber SBürbe eurer Jrübfale ftölmen. Qftr, bie gefütjlt

fjabt, als ob baS Seben beinahe unerträglich fei, feib getröftet! beim fo wah,r

al§ ©ott lebt unb fein Jtjron burrf) bie 1)Jcad)t ber äftenfdjen nid)t bewegt

werben fann, fo fidjer werben diejenigen, welche treu finb in Sfyrtfto ^efu,

biefe glorrcicfje Söetofjnung erhalten, ©ie werben fronen, Jfyrone unb ©cwalten

crljalten unb feine ©ewalt in ber £öüe ober auf ($rbe fann fie berfelben be=

rauben.

Steine Sövüber unb ©djweftern, (äffet unS treu fein, bie ©ebote ©otteS

fialten unb unfere Lüftung bereit tjalten. ßaffet unS ber ©timmc infpirirter

Scanner gefyordjen, jene üftänner, welche unS biefe uerfloffencn gwei Jage mit

fotdjer ©cwalt unb ^unbgebung beS heiligen ©eifteS gelehrt t)aben. Saffet

unS in biefer $onfereng bemütt)igen unb fagen: „$d) aber unb mein £auS wir

wollen bem .perrn bienen." Söffet unS unfere ^äufer in Drbnung fefcen,

tugenbljaft, unb unferen SBrübern unb ©djweftern treu fein
;

gerecht in unferen

^anblungen unb bereit fein, lieber Uuredjt gu leiben, als llnred)t gu tfjun.

ßaffet un§ im täglichen ßeben bie ßcljren unfereS gefegneten unb glorreichen

©rlöferS praftifd) berwertfjen
;

fein ©oangetium gtt einem Sfyeil unfereS SebenS

madjen unb in unferem SBanbel mit ben ^inbern ber 9)cenfd)en feine 8eb,ren

geigen. 2)aJ3 wir biefeS tljun mögen, ift mein ©ebet für mief) unb eudj im

tarnen ^efu. ?lmen.

$clbftiibernriniiung.

(lu§ bem « Contributor ».)

können wir unS felbft befämpfen unb überwinben ? 3)aS ift baS <3d)werfte,

WeldjcS un§ je begegnete unb ber fyartnäcfigftc Äampf, ben wir je unternahmen.

(Sin 9J?enfd) mag gelehrt fein unb all' bie üerfebieoenen Bweige ber 2Biffcnfd)aft

bis an feinen JobcStag ftubiren ; wenn er eS aber nid)t gu genauer <8clbft=

überwinbung gebracht tjat, fo tjat feine ©elcfjrfamfät feinen großen SBeittj.

3)cr äftcnfd) mufj baS 5Bcv§ctc^ni^ feiner ©elbftüberwinbung felbft tjerfteflen,

er fann Don feiner kregel geleitet werben bie Don anbern niebergelcgt würbe,

fonbern ift in bic sJcott)wenbtgfeit ücrfefct feinen 2Beg burd) bie '"Jßfabe bcS

SebenS felbft gu ftnben. (Sr ift üerpflid)tet fid) felbft gu prüfen unb gu

ergießen, benn er fennt feine eigene j£)iSpofition — beren befeftigten unb

unbefeftigten £f)eile — am beften. (£r ift beStjalb am beften geeignet fid)

felbft gu fdjulen, bis jeber lljeil beS SDcenfdjcn bem ©efc§ beS ^»errn unter*

morfen ift. SBcnn jebe ^erfon in ber menfd)lid)en ©efcllfdmft it)re eigenen

$el)ler jeben Jag ifyreS ßcbenS forrigiren würbe, fo würben bie f^erjlev bcS
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(fangen erfolgreich, berichtigt. 2Bo ift ein Sttann, welcher burch ba§ ürcbigen

über einen £ert au§ ber Vibel ober bem Vuche Hormon, bie Segler eine§

Votfc§ berichtigen fann? 3)a§ fann getfyan werben, bisS fie in ifjre (Gräber

fteigen unb boct) nur wenig ober feine guten folgen haben. $dj gebenfe meine

eigenen $ef)ter §u berichtigen unb e§ gebütjrt euch ba§felbe ju tfyun. ©§ ift

eine inbiüibueüe ©ache über bie jeber ^CRenfc^ präfibiren mu§, bi§ ein jeber

fjeljler in unferetn gangen geben berichtigt ift unb wir bor bem ^errn geheiligt

finb. j£>iefe üoüfommene üBiffenfchaft ber ©elbftüberwinbung unb ©elbft=

befjerrfchung erforbert, bafj fich Scanner unb grauen jeben Xag ifjre§ 8eben§

in ber ©chute befinben unb fie werben feinen £ag fehen, an welchem fie nicht

irgenb eine 2ßafyrheit fernen fönnen, mit ber fie öorfyer nictjt befannt roaren.

(Sin halbherziger 2J?ormone ift eine§ ber elenbeften menfcfjlidjen SBefen. ©inem

fotcfjen Sftenfcb gibt e§ feine 9ftüt)e ficf) gu Vaal ober (£fjriftu§ gu fefjren ; bennodj

gebraucht ber £err aucf) if)n. @r tjat it)n in bie SBelt geftellt um feinen

3roecfen gu bienen ; roenn bann burch fotcfje ©fjaraftere Seiben unb £rübfate

über bie ^eiligen gebracht werben, fo ift e3, um bie ^eiligen mit ber ©acfje

ber 2Baf)rt)eit mehr befannt ju machen. (£§ finb nidjt aüe§ ©cfjafe, bie fidj

in ber §eerbe befinben; aucf) finb nidjt alle ^eilige, bie ben tarnen tragen.

(SsB gibt eine klaffe ÜKenfchen, welche Verfolgung nicfjt au§ ber $ird)e

£yefu (Sfjrifti treiben fann, aber root)fergcf)en roirb ; unb wieber gibt es> eine

anbere Pfaffe äftenfehen, meiere burch SBohlftanb nicht wohj, aber buref) Ver=

fotgung au§ ber Kirche getrieben werben, ©er ^err mu| unb will eine

©chaar Eilige haben, bie ib,m b'\§ jum Äreuje folgen wollen, wenn e§ notfj-

wenbig fein foüte, unb biefe wirb er frönen. «Sie finb biejenigen, bie eine

bimmlifd)e Ärone tragen unb regieren werben. @§ finb biejenigen, welche ber

Vater mit §errticfjfeit, (£rf)öt)ung unb ewigem Sehen efnen wirb.

* ^räfibent V r i g t) a m 2) o u n g.

^udj ein Jeljler.

5lu3 allen Steilen biefer Sftiffion öcrnefmten wir Etagen, bafj bie au3-

gewanberten Vrüber unb ©chweftern ir)re Verwanbten unb ^reunbe im alten

ßanb fo weit öergeffen, bajj fie benfelben nie, ober nur fjöchft feiten fchreiben.

3)iefe§ gibt bann %mm für mancherlei Vermutbungen unb bereitet ben Slelteften

in biefen Sünbern oft Unanneljmlidjfeiten. silUe, welche mit ben Verbältniffen tjier

befannt finb, wiffen, bafj man ben ^eiligen ber legten £age überall niefyr ober

weniger feinblich gefinnt ift, bafj man ba§ Votf, welches fich auf Vefef)l @otte§ in

ben jthälern 3^on§ oerfammelt, in böcfjft ungerechter Söeife ber greutiebften

2)inge befcfjulbigt, unb ba^ über ba§ Seben unb treiben ber „Hormonen"

bie albernften ©erüchte unter ben beuten Derbreitet finb. 3fHe unfere au§=

gewanberten Vrüber unb ©cfjweftern finb ohne 3weifel mit biefen fingen

binreiebenb befannt unb muffen aucf) wiffen, bafj ifjre ^'eunbe l)ier oft fefjr

ängftlicb auf 9?acbricf)t oon ifjnen warten ; bennod) öerfäumen Viele biefe ^fticfjt

unb fjütlen ftcf) in tiefet (Schweigen.

©o lange bie ^eiligen fich in Vab^ton befinben, fcheinen Viele ernfttich

unb eifrig bemüfjt gu fein ih,re ä^itmenfehen gu warnen unb biefelben mit ber
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SBotfdjaft bc§ tfebcnS, bem 'ißlofll ber ©eligfeit, befannt gu madjen
;

ja, mir

Ijabcn fdjon roclchc fagen böten: „
sJicbct mit nid)t üon sJiuf)e

; fo lange fo Diele

meinet l'anbSlcutc in bev fjiufternifj roanbetn unb auf falfdjcn 2Begen geben,

mufj id) roitfen unb arbeiten." 3)icfev (Sifcv ift fcfjr löblid) ; abet fo balb ber

liebe ©Ott ben 2Bcg nad) 3*0n öffnete, unb bie ^eiligen fiefj mit bem $olfe

©ottc§ üerfammeln fonnten, frijcint fie betfclbe gu ücrlaffcn, unb c§ t)at ben

Wnfcrjein, al§ ob fie fid) roebet um baä SBevf ©ottcä in biefen ßänbern nod)

um öa§ 2Öol)l il)tct gurücfgctaffenen ^reunbe unb SJerroanbten bcfüiumcttcn.

$ic§ ift nad) unfetev 21nfid)t ein großer $ef)(cr, eine ©letdjgültigfeit ober

9iadiläffigfcit, beten fid) treue ^eilige ber legten läge nid)t fd)ulbig madjen füllten.

$luf un§ vutjt bie t)cilig ernfte
s
}>flid)t, nnfeve SDcitmenfdjcn gu roarnen,

tb,nen bie 93otfd)aft be3 (£üangelium§ mitgutbeilen unb mit allen Äräften an

bev ©rlöfung be§ 9D?enfd)engefd)tcd5te§ gu arbeiten ; unfeve 5lu§roanbcrung

entfjebt unsS biefcv ^flidjt in feiner !ffieife unb ba§ SBcnigfte, roeld)e3 mir tbun

fönnen, roenn roir nad) 3*°" fommen, ift, unfeven ^reunben unb SBcfannten

gu fdjreiben unb fie roiffen gu taffen, bafj mir in 3*°" roeber gu ©flauen

gemadjt, nod) ermorbet ober beraubt rourben. ©o lange mir ßeben unb Dbem
baben, ift e§ unfere ^flidjt für ©otte§ 9Reictj unb SBerf gu roirfen. 2ßir

fotlteu bat)er ben fingen biefer 2öelt nidjt erlauben, unl fo gang unb gar in

5lnfürudj gu nefjmen, bafj mir ob benfelben ba§ 9teidj ©otte3 unb ba<3 sJ0ßot)t

unfeter SCftitmenfdjen gänglid) üergeffen.

SBrüber unb ©djroeftern in 3i° n > fd)rcibt au eure $3crroanbten unb $reunbe,

unb roenn foldje unter eud) finb, roeldje 33crüflid)tungeu gegen irgenb ^emanb

in 23abt)(on (jaben, feien biefelbcn in ober auftertjalb ber Äirdje, fo fdjreibt

biefen beuten unb lafjt biefelben roiffen, bafj if)r gefonnen feib biefen 33er=

toflidjtungen nad)gufommen, bamit fie erfennen mögen, bafj e§ eud) (Srnft ift

mit eurer Religion. Dtjne §anbt)abung üon (£f)rtid)feit unb Sreue gegen

$cbcrmaun, finb unfere 3eu9n ^ffe » c in tönenbe§ (Srg unb eine flingenbe ©d)eüe".

SBenn itjr fdjrcibt, fo fdjreibt fold)e 2)inge, üon benen if)r roifct, iiafy fie bie

2Bat)tl)eit finb. (£§ mutbc un§ fütglid) ein 93tief gegeigt, in roetebem eine

©diroefter, bie etroa fünf Neonate in einer ©tabt in Utaf) gerootjnt unb ber

©ürad)c nid)t mäcrjtig mar, fagte: „(5§ gibt in 3i°n merjr fd)tcd)te ^eilige

al§ gute." 2Benn mir bebenfen, ba£ fid) bie ^fä'tjle 3i° n!§ üon Äanaba im

Sorben bi§ nad) äfterifo im ©üben erftreefen, bafj in ^)unberten üon Dörfern

unb ©täbten etma 300,000 ^eilige ber legten läge roofmen, fo mödrten roir

gerne roiffen, auf roeldje 2Beife unfere gute ©djrocfter gu ber ©rfenntni^

gelangte, burd) roeldje fie fid) berechtigt fütjlte ein fo ftrenge§ Uvtfjeil übev bie

^eiligen in 3ion gu faden. 2>ie§ fann geroi^ nid)t il)ve ©vfaljvung fein!

®enn bie ^roüfjeten unb 3lpofte(, roeldje mit bem 33olfe Q\ox\§ üerfet)ten,

begeugen öffentlid), ba§ bie 9Jfcf)vgat)l be§ 23o(fe3 beftvebt fei, bie ©ebote

©ottc§ gu bauten. ©§ gel)t un§ oft roie jenem ^3toüt)eten, bev gum §errn

fagte: „^frael bat beinen S3unb üerlaffen unb id) bin allein übrig geblieben,"

aber ber §err fagte gu it)m : „^di babe mir laffen überbleiben fiebentaufenb

9J?ann, bie nid)t f)aben it)re ^niee gebeugt üor bem Saat." (Körner 11. 2— 5.)

3)er ^err aber fagt auf einer geroiffen ©teQc : „2)u foUft fein falfdjeö

3eugnif3 geben roieber beinen 9cäd)ftcn."
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3ta0fitg tion Bortefponöenjen.

' ^iiabetpb,ia, U. S. A., ben 2. S^ember 1889.

933crtf)er 93ruber im 93unbe be§ £>errn!

§eute f)abc id) eine ^oftanraeifung gefd ieft für ben nädjften IJatjrgang

be§ „©tern". %d) bin in ©totfftabt am *JRl)ein gebürtig, $am au§ Anregung

be§ ©eifte§ ©ottesS im ^atjr 1837 fyiefjer unb b,örtc im 3al)r 1840 ba§

reine (Süangelium gum erften 3JM, burd) ben Aetteftcn 93ßind)efter. 2) er <!perr

erleuchtete mid) unb idj empfing alfobalb bic rjciligc Jaufe ; bie<3 mar äftitte

Januar 1840. %m $af)r 1843 mürbe id) burd) SSrubcr ©rGnt auf eine

SO^tffion nad) £eutfd)lanb gefdjictt, mo mir ber (Segen gu jTfjeil mürbe, mein

3eugnif3 cor §od) unb fiebrig abzulegen
;

grünbetc aud) eine ©emeinbe in

§effem3)armftabt unb fefyrte gerabe gu ber $eit nad} 9^auDoo gurücf, in

meldier unfere geliebten 93rüber ^ofepb, unb Jptjrum ©mitf) ermorbet mürben,

^m ^a£)r 1870 mar id) in ©alt Safe ©ttty, mo id) meine (5nbomment§

erhielt unb Ijernadj raieber tjeimfefjrtc. $d) bin nun 80 ^afyre a^ un *> weine

^reube in ©ott ift unau§fprcd)lid) ; b,abe aber f)ier feine anbere ©rbauung at§

ben lieben „©tern", bie 93ibel, ba3 Sud) äftormon, bie Serjren unb 53ünbniffe,

eie föftlidje ^erle unb ben lieben ©ottc§=©eift in meiner ©eele, ber mid) in

alle 2Baf)rb,eit leitet. $d) meijj, baft mein ©rlöfer lebt, unb fomit tevbleibe

id) bein getreuer ^reunb unb Vorüber im §errn. ^o^ann ©reenig.

Sagte $orf, ftbafa, ben 15. Dezember 1889.

Siebe 93rüber ! 2Bir erneuern Ijiemit unfer Abonnement auf ben „©tern"

für ben fommenben S^rgang. 2£ir motjnten roäfyrenb ber erften jefyn Sftonate

nad) unferer (Sinmanberung in ©alt Safe (Sit)), mo mir eine fdjöne 3eit

üerlebten unb Diele IDinge lernten, bie unS ?on geiftigem unb jeitlidjem 9?u§en

fein merben. 933ie fd)ön mar e§ am ©onntag im geräumigen Jabernafel fid)

mit Diel Saufenb ^eiligen oerfammeln ju fönnen, bem fdjönen ©cfang unb

ben t)errlid)en ^Belehrungen ber Apoftef unb Aelteften §u taufd)cn!

3n Sogan fdjloffen mir im §aufe be§ §erm bic f)öf)eren 93ünbniffe,

erhielten unfere ©egnungen unb traten ein 93Bcrf für unfere Dcrftorbenen 33er=

manbten. 9)?öd)ten bod) bie ^eiligen im alten Sanbe fid) bemühen, tfjre

©efd)led)ti§regifter fo genau unb Dollftänbig aU möglid) §u erhalten ; benn Don

f)tev au§ l)ält e§ bann fdjon fdjmcr, biefelben ju empfangen unb bod) roünfd)en

e§ Ade, fobalb fie bie 2Bid)tigleit be§ 333erfe§ Derftetjen lernen.

93Bir beabfidjtigen unfere £)cimat in Verbürg auf^ufd)(agen ; e§ ift ein

nod) junger, bod) fdjon giemlid) beraotjnter Ort mit guten ©d)ulen, meldje

unter ber Leitung Don 93 ruber ©porri ftefjen. 333 ir füllen un§ ungemein

glüdlid), bajj mir ba§ ©oangelium anerfannt unb angenommen tjaben. 2Bie

fd)ön ift e§ in ben 2Bcgen ©otteS belehrt gu merben, ib,n, ben 2JWmäd)tigen,

jeben Jag al§ 33ater anrufen gu fönneu unb cor ib,m unfere ©orgen unb

Anliegen barbringen gu bürfen ! können aud) Oor aller 33Bett bezeugen, ba^

ber liebe @ott unfere ©ebete erfjövt, benn mir füllen, ba§ mir über unfer

93erbienen gefegnet mürben. 933 ir ermarten aud) Prüfungen unb ba^ eine

^Reinigung ftattfinben mirb, benn ob,ne biefelben mürben mir un§ nid)t unter*
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fd)cibcn t»on bei üöctt. 2Bir füllen, bafj btc 3cit nafyc ift, in weldjcr eine

grofje 3*ciänbcrung mit bcm 93otfe @ottc3 ftattfinbcn wirb, ©ott gebe, bafj

wir au§f)arren unb buvd) ©tauben unb ©ebet uu§ Dorbereitcn mögen, bamit

mir oon feinem ©cift befeett an ber eifevnen (Stange feftfjattcn fönnen, menn

in hiebet unb 1)unfelf)cit #ictc bcn 2Beg bcrtiercn werben.

(£urc ©efdjmifter im 93unbc ©otteö

3. 93. unb ßouifa föipptinger.

$oti?.

2öcgen Sftanget an 9laum tonnen mir öiele ber eingegangenen 3 e"9n iffe

erft in fpätercn 9cummern üeröffentticrjen. 35. 91.

|tl a I) n u u 13.

Safjt eure ^inber mit ungetrübter lyueube jurüdbliden auf it)re fonnige

Äinberjeit, für manche ÜDienfdjcn bie einzig raafyrfyaft gtüdlidje $eit if)re§

8cben§. Safjt fie {jeroorteudjten wie ein IjeÜer (Stern in fpäteren bunfeln Jagen.

©aju gehört nid)t, bafj ifjv fdjwad) feib unb alle ifjre 2Bünfd)e unb Saunen

erfüllt unb fie mit ©enüffen überfättigt; im ©egentfjctt, geborfame, an einfache

$reuben gewöhnte ^inber finb immer bie gtücflidjften, aber toerfagt ifjnen fotdje

fteinen $reuben nid)t, menn ib,r fie bieten tonnt, unb öor 5lttem gemährt fie

ifynen gern unb freubig.

^pljoriamen.

©ei Reiter mit ben ^inberlein,

2)ie ^inber brausen ©onnenfdjein

;

Unb mufjt bu itmen SBotfen geigen,

Safj gteirf) ben 3)onner mieber fdjmeigen.

* *
*

©taub' mir, ber Äinbcrgeift, er ift ber ^nogpe gteid);

23rid) fie gemaltfam auf, fo wirb fie weif unb Meid).

2)od) läfjt bie ÄnoSpc bu fid) fetber nur entfalten,

@o wirb §ur Stütze fie fid), eh/ bu'§ at)nft, geftatten.

angekommen.

2)ie Slelteften Daniel Sau, 3 1) a n n e § £ e u f d) e r unb ^riebrid)

2B i)
fj

langten wohlbehalten l)ier an unb finb bereits in itjre 2lrbeit§fetber ab*

gegangen.



Peutfd)es #tgan ber J>eUigett ber festen ?age.

3ä<U'ttd)c 2(bomtcmcutäj>rrffc:

%üx bie ©dornet j gr. 4; 2)eut)'d)tanb ffll 4; Slmerifa 1 2)ottar. — ^ranco.

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

*Be*tt, 15. Januar 1890

Ibnferetipfendjt

ÜJiittmocb, ben 25. 3)e;$cmber 1889 üerfammetten fid) bie ^eiligen ber Dft-

fdjmeig §u einer .^onfereng im ©aftl)of gum „8amm" in SBintertlmr, Äanton

3ürid). 9lebft einer giemlid) gatjlrcicben s<Reöräfentation öon ben üerfduebenen

©emetnben roaren aud) folgenbe Sleltefte au§ 3^on anmefenb. 90?iffion§präfibent

$.. U. ©tucfi, £fyeobor SBränbli, %. $. 3°Üinger, ^einrieb, Vränbli (Vater),

albert <&. Reifer, 5lngu3 %. ©annon, ©ottfrieb SSüfyter, (Samuel 2>ätmuter,

3. 3- ©d)eüer, 3- £ Mütter unb 3„ griebrid).

Um 10 Ufyr Vormittags rief ^räfibent $. U. ©tu dt bie Versammlung

gur Drbnung, unb nad)bcm biefelbe mit ©efang unb ©ebet com Getieften

$ e i n r i d) SB v ä n b 1 1 eröffnet mar, fagte ber Sleltefte $• $. 3 o l U n g e r

:

2Bir f'ommen gufamnicn um bie 2ßat)rbeit gu fyören unb gu tterfunben.

2)a§ ©oangetium ^efu ©b,rifti ift fyeute ba§felbe mie öor alters*. Um feiig

gu merben, muffen mir ber SSatrrljeit gef)ord)cn. Viele geben fid) bcm 2Bat)ne

l)in, bajj menn fie in früheren 3;al)ren fatfd) gelehrt mürben unb baburd) öer=

toren geljen, fo fei e§ nid)t itrre, fonbern ber &el)rer ©djulb. 35ie£> ift ein

Sirrtfjum, ein üjeber ift üerantroortüd) öor ©ott, unb menn mir bie 2öab,rf)eit

fyören, fo muffen mir fetbft bereinft 9ied)enfd)aft ablegen öon bem, ma§ un§

ber ^>err üerfünben lie^. 2ßir bezeugen frei unb offen, bafc ©Ott fid) mieber

offenbart unb bie 'Sftenfcben öor ben fommenben ©crichten marnen läfjt. 2)er

|)err t)at feine ^inbcr ftet§ marnen laffen, et)e er fie t)eimfud)te mit ©trafen,

fo aud) t)eute. Viele SD^enfdjen tjaben einen £l)eil be§ ©nangeliutn, aber ber

^)err fagte gu feinen Jüngern: „Sefvret fie (bie 2Kcnfd)cn) %Üe§ galten, ma§

id) eud) befohlen l)abe. " IJMc Sßelt f)at f)eute feine Dljren für bie 2Bar)vt)cit,

fte mit! nur fanftc unb roofjftlingcnbe Sßorte, f)at aber ba§ ©egentfyeil notf)=

menbig. Vorüber 3oüingcr ermahnte bie ^eiligen, bie ©ebotc ©otte§ ju galten

unb ein reine§, {jeÜigeS Seben gu führen.

Sleltefter 9ingu§ $5. ßannon bezeugte, baß IJofepb, ©mitf) ein ^roüljet

be§ SCÜcrrjöcfjften, unb ba§ non ©Ott burd) it)n offenbarte ©öangelium bie

reine 2öat)rt)eit fei. 3)er gleite ©eift, meldier un§ 3eugnip gibt, ba% 3efu§/
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ber .pcitanb, lebt, befleugt and), baft cv fid) in biefen Sagen mieber offenbarte.

2)ie .^eiligen follten fcl)r banfbar fein für ba§ (Suaugeliiiiu unb ba§ Vorrecht

fiel) rjon $eit jit 3cit ücrfammclu £u tonnen, um ba$ SBort bc3 .Spcrrn ju (jUren.

Aeltcftcr 3- •£• *302 ü ( l e r fpraef) feine <$frcube au3, fid) mit ben ^eiligen

nerfammcln 31t fönnen unb bezeugte auef), baß ©Ott mieber oon neuem feine

©cfct3c unb ©ebote offenbaret fjabc, unb bafj, wenn mit nad) biefen ©cfe(jcn

baubcln, fo merbe ber .peilige ©eift mit \u\§ fein, unö mir mevbcn bie ftraft

befii^cu, AUe§ 3U tb,un, ma§ oon umS geforbert ift.

Aelteftcr ©ottfrieb 33 ü 1)1 er fagte, er roiffc ebenfo mol)l, bafj ba§

(Soangclium, meldjeä mir Dertunben, bie reine 2öat)rl)ctt fei, al§ ^aulu§ mufjtc, baß,

ma§ er prebigte baS (Süangclinm (Sljriftt mar, mic er un3 in feiner (Spiftel

an bie ©alatcr mittljeilt. Qod) mie e§ mar in ben Jagen Woa§, fo foll c§

aucl) fein in ber 3uru"ft be§ Üftenfd)cnfo()nc§
; fo ift e3 beute in unferen

Jagen, trüber 33üt)ler gab einen intcreffanten 33crid)t feine* 2Birf'en§ in

SMndjen unb bezeugt feine $ieubc, ein Arbeiter im Weinberge be§ £errn ju

fein, obmorjl mir üiel unangenehme^ burdjgumadjen boben unb oft nod) rjon

falfdjen SSvübevn unb ©diroeftcrn rjerleumbct merben, fo habe id) bod) erfahren,

baß ber fem mit feinen Wienern ift unb bafj „bie göttliche ürjorfjeit flüger

ift al§ bie äßei^beit ber 2Belt:" 2Bir muffen ein gettgniß 0orI *> cr 3Ba()rl]eit

befi^cn, ben c§ fommen Prüfungen für Alle. ©rmat)ntc bie ^eiligen ^ur

treuen Erfüllung it)rcr ^flidjtcn unb ^um Anhatten im guten Äampf be§

©tauben^, ©ott bat fein SBerf tu biefen legten Jagen auf (Srben begrünbet

unb e§ mtrb beftetjen oon nun an bi§ in ©migfeit.

©djtufjgcbet rjom Aelteften 3- ^riebrid),

9c a d) m i 1 1 a g s - 33 e r f a m m t u n g.

(Eröffnet mit ©efang unb ©ebet nom Aelteften <S. ©ätrorjler. Au§=

tl]ei(ung be§ belügen AbenöinabiS. £>ernad) legte ber ©cfretär Jfycobor Sränbli

bie Autoritäten ber Äird)C unb ber 3Jtiffion jur 33eftätigung nor, unb Aüe
mürben etnftimmig beftätigt.

3>arauf fagte Sövubev SB r ä n b 1 1 : (5§ ift oon größter 3Bid)tigfeit, bafj

bie SDtenfdien mit brei fünften begannt merben, biefe finb : (5rften§, mober

mir r'ommen
;

3raeiten§, ben 3med unfere§ 3)afetn§ auf ber (Erbe unb 2>rttten§,

mobin mir geben nacl) biefem Scben. 3)te Dffenbarungen ©ottc§ irr- alter unb

neuer $eit erflären un§ beutlid), baf; ber 9)tenfd) göttlicher Abfunft ift unb

eine (Sriftenj fjatte, etje er auf biefe SBelt geboren mürbe, ©ott ber Allmächtige

fragte einft feinen ©teuer §iob : „2Bo mareft 2)u, ba td) bie ©rbe grünbetc?

©age mir'§ bift bu fo !(ug? *** 3)a mid) bie 9)?orgenfterne mit cinanber

lobeten unb jaudjjten alle ^inber ©ottc»." (§iob 38.) @be ber $erc ^ e

©rbe organifirte, unb au§ bem beftetjenben ©bao§ eine irbifdic SBofjnung für

feine ^inber bereitete, maren bie l)tmnttifdien SBofjnungcn angefüllt mit jenen

2Befen, bie al§ „S^orgenftcrne" unb „Alle föinbcr ©otteS" be^eictinet, ben großen

Söaumeifter ber (Srbe, ben „33ater aüer ©eifter" lobeten unb nor $reubeu jaudjjeten,

meit fie ©elegenbcit erbalten foüten, bereinft auf bie (Srbe §u fotnmen mit einer

irbtfcfjen ^)ülle befletbet gu merben unb burd) bte ©rfabrungen biefer gmeiten

©rifteng, btcfeS ^eben§ auf ber ©rbe, norbercitet §u merben für eine (£rl)öl)ung
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im ewigen Seben. $m erften Äapitet unb 5. SBer§ ber ^vo^eten $eremia§

fagt ber §err ju feinem ©iener : „I^d) fannte bid), efye benn id) bid) im Wlnttn-

leibe bereitete, unb fonbevte bid) au§, eb,e benn bu r>on bev SRuttev geboren

rourbeft unb ftetlete bid) jum ^ropljeten unter bie 33ölr'er." 3)ie§ ift ein

flarer 23eroei§, ba£ biefer Ißropbet erifttrte, efye er ba§ 8id)t ber 2£ett er=

blicfte. Unb aus> ben Sßortcn !Jefu ©tjriftt : „(Sf)e 3lbrat)am roar, mar id)"

unb: „33ater id) rmbe biet) ücrfläret auf ©rben unb noüenbet ba§ 2Berf, ba§

bu mir gegeben f)aft, bafj id) e» tf)un fotlte. Unb nun üerfläre mid), bu $ater,

bei bir felbft mit ber $larf)eit, bie id) bei bir fjatte, e t) e bie Söelt

roar." Dt)ne 3^cifel roar ber ©ofyn ©otte§, ber ©rtöfer babei, a(§ ber

2lümäd)tige fagte : „8 äff et un§ 9J?enfd)en madjen." SBenn $efu§, roenn !3eremia§

unb §iob eine (5riften§ bitten, et)e fie auf biefe ©rbe gefdjidt rourben, roenn

fie ju jenen „9Jforgenfternen" unb „^inbern ©otte§" gehörten, roeldje mit ein*

anber ben §errn tobeten, al€ ber 2Bett ©runb getegt rourbe, fo fyaben roir

ein ttoüfornmeneS SRecbt anjunebmen unb gu glauben, ba£ Me 9J?enfd)cn eri=

ftirten, et)e fie it)re Saufbafm auf biefer ©rbe antraten : 2Bir finb göttlicher

5lbt'unft ! SBeld) fycrrtidjer ©ebanfe für ben äftenfdjen, ber mit 2D^üf)e unb ©orgen

beloben ben ^ßfab be§ irbifdjen 8eben§ buvdjroanbelt

!

2)a3 ©öangeltum ^efu (Slrrifti letjrt un§ ben 3roecf unfere§ 3)afein§,

geigt un§ ben 2Beg jum eroigen Seben jurüd in bie ©egenroart unfereg 3kter§

unb ©d)öpfer§.

©o geroiJ3 ber 9)?enfd) geboren, fo ficfjev roirb er audj fterben. ®er Job

ergreift mit feiner iQanb bie §öben unb liefen ber menfdjlidjen Familie, roeber

9ficid)tt)um, ©bre, ©tanb ober Filter fdjüfcen un§ cor feinem Angriff ; er ift

ba§ allgemeine ©rbt^eil, bie ©träfe ber ©ünbe ; aber ebenfo fidjer roie ber

Job ift aud) bie Slufcrftet)ung ber lobten, benn „gteid) roie fie in 5lbam ade

fterben, roerben fie in (Stjnfto aÜe (ebenbig gemad)t." ©predjer la§ au§ bem

20tgften Kapitel ber Offenbarung ^ofyanneä unb bem 15. Kapitel 1 ©orintljer,

au§ roeldjen l)eröorgel)t, bafj (£t)viftn§ ber ©rftling geroorben in ber Sluferfterjung,

baf$ bei feiner 2Bieberfunft aüe ^ene auferftel)en roerben, roeldje it)m angehören,

roeldjeä bie finb, bie ben „SBiüen feinet ÜBater§ erfüllen," feine „(Gebote t)aben

unb fie galten, " bafs al§bann aud) ba§ Stfteer, bie ©rbe unb bie §öüe iljre

Jobten bet*ou§geben muffen ; baf? 2lfle, roeldje je auf (Srben gelebt ^aben,

auferftef)en muffen, um geriebtet §u roerben nad) ifyren SBerfen im ^(etfebe.

©pved)er bezeugt, baf? ^ofepf) ©mitl) ein ^roptjet ®otte§ fei, ba$ ba§ Süan^

gelium 3 e fu CS£)vtftt roieber in 9Reint)cit geoffenbart unb bie $ird)e ©brifti

genau nad) bem alten ÜDhifier be§ 9?euen Jeftamente§ organifirt unb gegrünbet

ift, bafj ©ott ber 5lllmäd)ttge bie (Srbe unb ttjve ^Seroobner mit furdjtbaren

©erid)ten ^eimfud)en roerbe.

^leltefter Gilbert ©. Reifer, geugte tton ber 9)?ad)t @otte§ unb ber

2ßa()rf)eit be§ ©üangeltumg, roeld)C§ in ben legten Jagen burd) bie Slelteften

öon ^frael oerfünbet roirb. ©agt, e§ ift Don i)ot\tx Sebeutung für bie 9)?enfd)en

ju roiffen, ob roir bie Söaljrbeit Dertünbcn. 2)enn, roenn roir e§ tljun, fo liegt

eine furd)tbar gro^e 33erantroortung auf allen Sftenfcfjen, fo fie bie 33otfd»aft

öerroerfen. (Sine üon ©Ott gefanbte 93otfrfjaft §n öerroerfen §at in frürjern

Reiten fd)roere. folgen für bie betreffenben 9J?enfd)en gehabt unb roirb c§ aud)
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in bicfcn Sagen tjabcn. ißeim fic 511 ©Ott beten motten, fönnen 2löe ein 3cug"if5

öon beu 3Baf)rt)eit unfern
-

öcljrc empfangen unb bind) baS befolgen bei
- ©ebote

©ottcS erfjalten wir ben ©eift ©otteS, bei
- unS 3euqni^ gibt üom $ater unb

00m ©ofjne. 2öir muffen unfevc Körper ^um ©et)orfam gegen ©Ott bringen

unb je met)i lütt BltS beftveben vcd)t ju tljun, befto mef)i
-

Shaft werben wir

empfangen, bem Unrecht entgegenzutreten unb un§ öon ben ©ünben bei
-

2Bc(t

frei $u machen.

©djlufjgcbet Dom 9Ilteften 3- 3- ©djeüer.
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©röffnung mit ©efang unb ©ebet 00m 2Iettcften $. %. 3°üi"9 e^

^räfibent $. U. © t u cf i fpricfjt feine ^reube unb Sanfbarfeit au§ für

ben ©egen be§ heutigen SageS, unb fagt : 2Bir leben in einer $eit beS Un=

glaubend, in metdjer c£ unpopulär ift, ©Ott ju üerfünben. (£3 würbe unS

(jeute sJ?ad)mittag beuttid) erlfärt, roorjer mir fomen, unb für welchen 3"^
mir f)ier finb. $eber Sftenfd) mufc befennen, bafj er ein Anfang l)at ; menn

er ftirbt, get)t bei
-

©eift ju bem ©ott gurücf, ber itjn gegeben rjat, bamit er

bemfelben einen ^(afc anmeife, bei
-

ben 2Berfen im ^teifetje angemeffen ift.

Sie menfcfjlidje ^amitie finb ©otteS Äinber. ©ott ift berfetbe roie früher,

unb tjat fid) in biefen Sagen wieber offenbart. Sie 2Belt glaubt, bafj bie

Wölbet allcS enthalte, weldjeS jur ©etigfeit notfjwenbig fei, unb bod) ift biefe

Uvfunbe fo ftein unb erftretft fid) über fo niete ©efdjtedjter. (53 ift lange

nicfjt aüeS gefdjrieben, wa§ ©ott getfjan l)at ; bod) roirb bie SBibel gegen biefe

©eneration jeugen, benn bie äftenfdjen fagen, fie glauben an biefelbe. 2öir

fönnen nur wenig faffen auf einmal unb muffen barjer oft erinnert werben

;

beSfjalb fommen wir jufammen öon $nt %u fttit. 2Bir muffen fttik auf

3eite lernen bis wir öorbereitet finb in bie ©egenwart ©otteS äurüdjufetjren,

öon welcher wir ausgegangen finb. 3U biefem ftroed ift unS baS ©üangelium

gegeben.

2Birb ©ott, wenn er bei
-

tiebenbe SBater ift, für ben wir ifm anfetjen,

feine ^inber fjeimfudjen ober ftrafen, of)ne fie üorerft ju warnen ? 'Dfain, er f)at

eS noch, nie gettjan ! 9?un fagen bie 2Ie(teften in unferen Sagen, bafj fd)were

©eridjte fommen werben unb bafj ©ott ifjnen befohlen fjabe, ade äftenfdjen ju

warnen. Stile ©taubenSpartcien behaupten bie SBafjrljeit §u l)aben, fo aud) bie

^eiligen bei
-

legten Sage. Sie Religionen bei
-

2Bett bilben ein mafjreS 8abt)iint(),

in welchem fid) fein 9J?enfd) juredjt finben fann. ^n biefem ßuftanb ^ Cl. yn ,

entfd)toffenf)eit unb beS 3,ü£ife^ über bie 2Ied)tf)eit ber ©öfteme befanb fief)

Sofepf) ©mitf). ©r wanbte fid) gu ©ott, bei
-

33ater t)övte feine Stehen, 3?ater

unb ©ob,n offenbarten fid) il)tn unb ber £>crr beauftragte if)n, ©eine Äird)e

wieber $u grünben unb übergab ib,m ju biefem 3^ecf bie $lronifdje unb b^ernact)

bie 3«etd)ifebefifd)e ^riefterfdjaft.

2Bir leben in einer 3 e^ ^n welker ©ott fein SReid) begrünbet fjat, ba§

nie met)i
- öon ber ©rbe genommen werben foü. ßl)i

-

iftu§ fam ttor 1800 ^atjren

al§ ^inb, als Sftenfd) unb wirb batb wieber fommen, gu r/errft^en unb ju

regieren. 3efuS gab gewiffe 3«id)en, an welcfjen wir bie dläijt feiner 2Biebcr=

fünft erfennen foÜen ; aud) follen bie Sage öerfüvjt werben. Sie 2Belt feiert
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tjeute ba§ ®eburt§feft unfere§ (5rlöfer§ mit £rintgelagen unb anbeven fünb=

tidjen Vergnügungen. (So berettet fid) bie gan^e 2Belt für bte (Berichte ®otte§

cor. 35er ©rtöfung§ptan mürbe gemacht, etje bte (Erbe organifirt mürbe, unb

9?iemanb fjat ha§ $iect)t, benfelben abjuänbern ; ein mab,rer ©iener @otte§

mirb aud) niemals üerfudjen, fold)e§ §u tf)un. betrug üerfünbete benfelben

am ^fingftfefte, unb ade s3tpofte( tjielten an bemfetben feft fo lange fie auf

©rben maren. ©in ^ebe§ foü für fid) felbft ein 3cugntjg oon ber 2Baf|vt)eit

biefer ®inge tjaben. 9(bam, ^coaf), ^tbratjam unb alle Zeitigen ^ropfjeten be§

5I(tertf)um<3 glaubten an ba§ ©oangetium
; fie blichen in bie 3ufun ft <*uf

(£l)rifiu£>, mir in bie Vergangenheit unb bod) aud) raieber auf feine beüorfteljenbe

Siebertunft.

3)ic Seute fagen oft, rccnn mir ifjnen ba§ ©oangelium anbieten: „2Bir

mollen ben $onfirmation§bunb nid)t bredjen" ; aud) id) brad) benfelben nidjt,

beim id) mad)te bamat§ einen SBunb mit ©Ott, baß id) il)tn bienen unb ge=

fjordjen motte. 9Il§ er mir bann feine Votfdmft fanbte, natjm id) biefelbc

mit ^'cuben an; 3ene aber, mcldje bie Votfcbaft be§ §immc(§ üermerfen,

bredjen ben genannten Vunb, nidft mir. 2Bir fotlten glüdlid) fein, bafj mir

ba§ ©oangetium empfangen baben, benn burd) ba§felbe ro erben mir burd) ben

©tauben ©rben ber Verfyeifcung. (£<§ mirb in biefer unb ber ©eiftermelt öer=

fünbet. 3)a§ 2Berf ber legten £age ift ungeheuer grofj unb ift ein SBerf ber

©rlöfung. Viel mirb Don ©enen oertangt, mefc&e gu ber £>at){ ber ©eredjten

gehören moüen ; mir tjaben niete <Sd)road)t)eiten, bie mir überrainben unb ab'

legen muffen ; mir foüten un§ felbft prüfen unb ridjten, gegen Obermann
redjtfdjaffen unb et)rlid) tjanbetn unb in jeber Söe^ierjung aufrichtig fein.. 2)er

©predjer ermahnte bie ^eiligen, red)t fparfam 51t fein unb mit itjren Mitteln

forgfältig umjugefjen, um momöglicf) etma§ gu erübrigen, bantit fie beintjietjen

fönnen nad) 3i°n , oem ©amme(pla£ ber ^eiligen, auf bie ©refebtenne be§

4?errn. 2Bie ba§ $euer ecfjtent ©otb niri)t febaben fann, fo tonnen aud) *ßrü=

fungen unb Seiben ben mafyren Sfrnbern @otte§ nidjt fd)aben, mot)l aber ge=

braudit ber §err biefe 3)inge, um fie 31t reinigen, §u -läutern. (Srmaf)nt bie

Vrüber unb ©djmcftern jur treuen ©rfütlung ifyrer ^flidjt, §um 2Iut)atten in

©ebet unb jum ©tauben an bie Verkeilungen ©otte§.

©djtufjgcbet tiom Getieften £f)eobor Vränbti.

Dbroot)t nur menige 3aem.be ber ^onferenj beimotjnten, fo mar biefelbc

bod) eine gefegnete unb ein Jag . ber ^atbe für %ü t , roetetje an berfelben

tfjeitnatjmen.

Unferc langjährigen ^reunbe, ^>err Heller unb feine Familie in Ve(tt)eim,

tarnen ben 2Ielteften mit iljrcr gemoljnten ©aftfreunbfdjaft entgegen, unb ©djmefter

Heller febeute feine 9J?üt)e, benfelben in itjrem |>aufc eine ^eimat gu bereiten.

$n unferem Vefud) unter ben ^»eiligen ber Dftfd)meij mürbe un§ überall e'tn

tjerjlicbeä Sßilttomnten gu £t)eit, unb diejenigen oon un§, metdje mätjrenb

unfere§,Vefud)e§ i>a§ 9}ti^gefd)id tjatten, oon ber ^nfluenja befallen §u raerben,

merben bie mat)rb,aft tiebeüotlc Pflege, bie ifjnen ton Familie DJtüßer in $üvid)

unb anberen ^»eiligen gu Jljeit mürbe, nie üergeffen.

^oeb, ift gu bemerten, ba$ auf 2ßunfcf) Don ^räfibent ©tudi ber ^räfibent

unb bie reifenben 5telteften ber Dftfcbmei^Äonferen^ einige Qtit cor 2Beib,nad)ten
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bic untticgenbcn Dörfer bcfudjtcn unb oou ,§an§ ,^u $au§ ^tugfcfjriften au§-

tbcilcnb bic Söcmobncr bcrfelbeu gut £l)cilnal)iuc an unfern ftonfcrcnj cinlubcn.

2Benn audj ba§ 9tefu(tat nidjt fo auffiel, mic mir e§ gemiinfdjt, fo bleibt

bodi jenen ^Dienern ©otteS ba3 ^emufjtfcin, baf? fic itjre ^flidjt erfüllt tjaben,

unb boä Uebrigc fönnen mir getieft ben ,£)änben unfereS großen -IfteifterS übev=

laffen, bev ehtftenS in ben ©tobten, fjlccfcn, Dörfern unb ©trafen beS jübifdjen

£anbc§ ätjntidie (Srfatjrungcn gcinadjt bat, »nie bie, melrfje bie Slelteftcn Don

Sfrael fjeute 311 inadjen gelungen finb. j. 53.

Sinnfprüdje.

2Ba()rc ^reunbe nennt man fotcfjc,

®tc toom 53 Öfen fern un§ galten,

21 bei mit bcoädit'gem Sinuc

t^ür be§ fJreunbeS 53ortt)eit matten.

ÜDaS ©efycimnifj treu berbergen,

9?ur ba§ ©ute taut berfitnben,

2Benn e§ 3^1 tfr gerne Reifen

Unb int UngUtcf nidjt berfdjminben.

£aJ3 ©Ott mit feiner ^nttfe mei(e,

(Sntmutfjigt niemals mein 53ertrau'n;

3)ie ^ülfe nid)t, nur ba§ t)at @ile

:

2luf ©otte§ @üt' unb 'ÜRac&t gu bau'n.

Surje Mittljeihmgen.

ü!aut eingetroffenen -Kadjrtctjten aus Utal) mürbe tton ber ^rfifibentfdjaft ber

&ird)c i>Jontag ber 23. Scjembcr 1889 aU ein allgemeiner ^efttag für alte fettigen

in ben berfdjiebenen ^fätjlen unb ©emeinben 3i°n^ beftimmt mit) bic Zeitigen auf=

geforbert, an jenem Sage itjrc ©ejdjafte 51t fcEjtiefscn unb im ©cbet ben $erro angu=

rufen, baß er feinem 3>oll ba8 3eugnijj feines (MeifteS gebe, ben Jüfjrern $fraet8 bie

notfjmenbtgc Seifert r>ertcit)c unb bic .'perjen ber Beamten ber 3£ation crrocidje, bamtt

fic geneigt fein mödjtcn, bem 3>otf'c (Mottet feine ibm gcljbrenbcu »iccfttc einzuräumen.

Sic fettigen mürben aufgeforbert, feinen (Mcfübtcn ber 9tad)c 5ßta£ ju geben in itjren

£cr$cn, fonbern (SJott ju bitten, bajj er unfern getnben barmtjcrjig fei unb fic cinfeijen

(äffe, baß fic gegen iljn unb fein 28erf fämpfen.

— 5n §otge ber £ynftnenga, meldje fo biete SRttgtieber ber ©emetnbe 53cm
ergriffen (jatte, mußte ba« tfinberfeft bis auf ©amftag ben 4. Januar t>cr[d)oben

Werben. 51m genannten Jage bcrfammcltcu fid) bann StoenbS 7 Uhr bie iiinber nub
biete ©ruber unb Sdnucftern im SSerfamuitungStolal. Sic fiinber enttebigten fief)

ifjrer Aufgabe in erfreuenber SS&eife unb ein (jerrtidjer 2Äktt)nad)ttfbaum, mit bieten

@abcn gci'd)müctt, erfreute bic §crjen bon $ung unb 2ttt 5ßräftbetrt @tudi unb

mehrere 3t°n8ättejre mot)ntcu bem g-eftc bei, mctdjcS alt ein gelungenes bcjcidjnct

werben bar
f.
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— Sic $nftucnja, bie mir bereite tu letzter Kummer ftgrialiftrteri, breitet

fid) immer meljr aus, mie f otgenbc Seiegramme bartlutn

:

iOiabvib, 28. Se$. Sie tägtidje ®ttvMiä)Uitfy\Mt Ijctt fid) infolge ber ^nftuenja'-

Gjpibemie üerbreifadjt. $n ^Barcelona ftnb 30,000 äJcettfdjen fraTtf.

9ßari8, 28. Sej. Sic S5nftoenjft«®i|)ibcmte fdjcint ftationär ju bleiben. Sie
3at)l ber 23egräbitiffc erreichte geftern 393. ))laäj bem „©autois" ^ot btc 3(utopfic

ergeben, baß bie Äranffjcit atte (Sigenfcfyaften eines anftedenben ^jicberS aufweist.

©eftern mar bie 3n^ öcr SobcSfälle 344, ober 49 meniger als norgeftern

SDcabrtb, 1. Januar. Sie ^nflucnja ift geftern Ijcfttgcr aufgetreten. iDcan ücv»

jcirf)nct 200 Sobcsfätfc. Sie Spitäler finb überfüat.

3Jca.br ib, 4. Januar. Sie $nflucn$a breitet fiel) fortmiifjreub in ben ^robiu^en

aus. $n feljr jab,trcid)cn Stiibtcn finb bie Sdjuten, btc Sfjcatcr, bie öffentlichen

Slnftaiten gefdjloffeu.

*ßari8, 4. Januar. 2(m ^reitag betrug bie ßaljt ber SobcSfälle in $ari§ 370,

fomit ift eine tleinc iBcfferuug ju fonftattren. Sie Sfitfutenja mirb fignalifirt aus

Soul, ^Rotten, Algier unb frfjcint nun über ganj grattfreief) verbreitet ju fein.
s
)c empört, 4. Januar, ©eftern gab cS tjicr 234 SobcSfälle, in ber letzten

©odje 1202^ gegen 762 in ber Horteten.
v
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; 6. Januar. Sic ßal)l ber $nflucit$afäflc nerminbert fid), aber bie ber

täglidicn SobcSfälle bleibt ftationär. Sa« Sota! ber SobcSfälle für bie letzte Sodje
mirb 3000 betragen.

— $n $ c
f f u p in © c o r g i a (bereinigte Staaten) ift am 2iki()itad)tStage infolge

ber Sertjaftuttg eines betrunfenen Negers ein Äonftift jmifdjcn ^Beißen unb

91 c g c r n ausgebrochen. 3 llie i SGBetBe würben getöbtet, bie Sieger in einen Sumpf
getrieben unb tum ben Scifjcn untftcllt. Sie Sieger madjten einen ^InSfatl, mürben
aber ntrüdgefdjlagcn, mobet 20 ^erfonen getöbtet unb öermunbet morben fein follcn.

150 Solbaten befd)üt5tcu baS Sorf in ber sJJad)t unb bcfrijoffcit ben Sumpf. 51m Sag
barattf erbradjeu bie ^Beißen baS ©cfängnifj unb töbteten ^mei "Dcegcr. Rubere mürben
öffcntlid) auSgepeitfdjt unb nerfagt.

©in anbercr ^cgcrframaÜ fanb am 2Öci(mad)tStage in 3Iugufta ftatt, mobei ein

Sieger getöbtet unb nicr ferner ticrmunbct mürben, ©in brtttcr sJccgerframalI mirb au§
33arncSt>ilte, ©eorgia, gemefbet. Scr Äampf mar blutig, aber bie Dceger ttermorf)ten

gegen bie 9ceboIöer ber Seifjen nidjts auSntridjtcn. Srci Üteger mürben auf ber

Stelle getöbtet unb eine große Sütjal)! berfelbcn uermunbet. Sicfc fürd)terlid)cn 9taccn=

tämpfc im Sitbcn ntadjen großem iUtffcl)Ctt in ben ganzen bereinigten Staaten, infolge
ber erregten Stimmung unter ben beiben Parteien befürchtet man meitere Girren.— 3ürid), 1. Januar, ^urdjtbarcr Sfjcaterbranb. Saö ^otjer unb bas ganje

Sljeatcr finb in fetten flammen. s2iuSbrud) im #ot)cr. SaS "Jntblihtm ift nollftäitbig

gerettet. ©rauftgcS Sdjaufptel. SaS Sfjeatcr brannte um 11 Ü()r 40 iDiiuutcii 9uid)tS

nod) immer. SaS ganje ©ebäube ift abgebrannt. SBon ben Scforationen ift nid)ts

gerettet, boii) blieb baö Staat^ardjiu unb baö sJvcgicrung§gcbänbc infolge ber ftarfen

^ranbmaner unticrfeln-t. SaS fetter mar um 9 3
/* lu)r attögebrodicn. Sie ©raub«

urfadjc ift nod) unbetannt.
— 5ftetos3}«rf, 29. Se^cmber. 33ei ffil)ite Stt(pl)ur Springs, auf ber £intc

Sl)efapeafc=Df)io, fanb eine ©ifcnbaljnentgteifung ftatt. jftifyn Sobte unb jc^n 35ermunbcte.
— ü! o n b o n , 1. Januar. (Sine fdjrcdlidjc gei|erä6runji t)at bie ^nbuftriefd)ulc

in g-oreStgate bei Sonbon jerftört. @3 gc^t baS ©crüd)t, baß fünfunbjmanjig ^erfonen
babe.i umgefommen feien.

— ©ruf fei, 1. Januar. Ser föniglidjc ^alaft in Saefcn fte()t in flammen. SJlffe

Sammlungen finb »erloreu. Sie ©emädjer beö Königs allein finb erhalten. Sic
^rinjeffin Stcmentitte mttrbc mit grofjcr iOÜiijc gerettet. iDtan glaubt, ifjvc ©ouüernante
fei in ben flammen umgefommen.

— 2 ift abon, 4. Januar. gVüifäjett 2iffabon unb ^orto ift ein ^oftutg entgleist.

@8 gab 3 Sobte unb 30 sßermunbetc.

— $u Sierracitt) (Kalifornien) mürben bttrd) eine Saminc bie Äirdjc unb jat)lrcid)c

§äufcr jerftört. 3)ian jaljlt 7 Sobte. Man befürchtet, ba% meitere Opfer unter ben

Srümmern begraben feien.
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toöcsanjetgen.

Üfil 21. 3faguftJ889 ftarc in Sogon, Utaf), tflifabctf) Ä togner. 3ie mar
eine treue Sdjmeftcr int (Suangclium, eine tveue ©attill unb liebeootte 2)cuttcr unb
ftarb im Pollen ©tauben an bie Verheißungen be$ (SöangettuuiS. C-Hcrfpätct.»

— 8tm 20. 9ioüember 188!» ftavb in s|>vooibcnce, Utaf), Mail ^-vic briet), innig

geliebte« .Hinb oon Gfjriftiait unb JJfaria »Spring, geboren ben 14. Stugnfl 1883.

— 3Cm 1. ©ejember 1889 ftarb in Sßrooibence, Utaf), Sdjmcftcv il'i arte
Softe v, geboven ben 28. SDcärj 1814 in 2Beflf)aufen, fianton Xfjuvgau, Sdjmeiv
Scfjmcftcr .v>aftci- fcfjtotj fid) am 29. 3'tti 1856 ber Äirdje 3cfu Gfjrifti bev ^eiligen

ber lebten läge an unb manberte am 9. 5luguft 1859 nad) 3*°" au$- Sic mar
ftet« ein treues ©lieb ber Äirdje, eine Mampfcrin für Üidjt unb Ükiijrtjctt, blieb ihren

SBünbniffen bis jum testen 'ütngcnbticf getreu unb ift nun hingegangen, ben l'obn

ber ©crcdjtcn 51t empfangen.
— 2tm 28. 2)ejcmber 1889 ftavb in ber erfteu SSBarb oon Satt Safe Sttt) Sdjmcftev

(Sfifa @gti, geboren ben 15. Jloüembcv 1822 in Stäfa, Äanton 3üvid), Schmeiß
Xante (Sgii fdjtofj fid) am 10. ^tbvif 1800 burd) bie heilige Saufe ber iiivdjc jjfefu

(£l)rifti ber ^eiligen ber legten Sage an unb manbevte am 4. 9)cai 1863 nad) 3*°"
au«. Sic mar bie erfte ^evfon, rocfdjc in biefen testen Sagen in ^tö^cn getauft

ftjurbe, erbutbete Otefe iäJcüfjen unb SDvangfafc unb mar ftet« eifvtg bcmüf)t, nad) ben

©efefcen ©ottc« ju leben, tfjat ein großes Serf für ifjrc ocvftovocncn ^cvroanbteu in

bem Scmpct bc8 §cvvn unb ging cnbtid) nad) einem mol)toolIbrari)ten Scheu im ©tauben
an eine glorrcidjc 9tufevftefjung jut emigen 9iul)e ein.

— -Jim 28. ©cjcmbev 1889 ftavb in bev jefyntcn &?avb oon Satt Safe ©itt) Sdjmcftcv

(Sfifa ©vctfjev, tunig geliebte ©atttn oon trüber föermann ©vctfjev, im ^Utev

von 26 ijatjrcn, 9 Neonaten unb 9 Sagen. Sdjmcftcv ©vetfjer muvbe af« Äinb üon

Jßrofeffor Sßarf nad) Utah, gebradjt unb hinterläßt einen tiefbetrübten ©atten unb frier

fteine Sinber. Sie ftarb mic fic getebt, af« ein treue« üUcitgtteb ber Äivdje ^qu
©Ejrifti ber Zeitigen ber testen Xage. ©er 2te(tcfte .'permann ©rctfjcr, tfjv ©atte,

befanb fid) juv 3 c it itjvcr Äranfl)ctt auf einer SfJciffion in ben novbmcftfidjcn Staaten,

mofctbft er fdjon feit fieben ÜUJonatcn im ©ienft bc« §errn gemtrft Ijatte. ^on bev

Sßrctjtbentfdjaft ber ftirdje fjeimbcrnfen, traf cv uod) einige Sage oor bem §infdjctbcn

feiner tieben ©attiu an bereu .Hranfcufagcr ein. Sir ocvfidjern unfevem lieben,

fdjmcrgcprüftcn $reunb, 23ruber unb SOütarbetter im 9Md)e ©otte« unb feiner lieben

Jamiue unfere innigfte ©Ijcituafnne unb bitten ©ott ben sMmäd)ttgeu, bafj er itjncn

jenen ©toft ju ©fjeti werben laffc, ben ba% (Soangcltum unb bev ©etft bc« Jpcvrn

attein ju fpenben oermögen.
— Anfang« ©cjembev 1889 ftarb in Dccrotou, Utah,, ber Steftefte Johann

Setter. @r mürbe im SIpvit gteidjen JyatjreS auf eine itJciffton nad) 2)eutfd)tanb

berufen unb erreichte fein Strbcitöfclb in biefer SKiffton am 30. Stprtt. infolge oon
Äranft)eit, bie feine $rau furj uac^ fetner Stbreife ergriff, ronrbc S3rubcr Sciter mieber

I)cimberufen unb retöte am 15. September oon 2Ronnt)eint ah. @r fjtntcrtäßt eine

fdjmcr traute g-rau unb bvet uncvjogeuc .Hinbev.

„Selig ftnb bie Sobtcn, bie im Iperrn fterben, oon nun an. ^a bev ©etft fpvidjt,

bafj fie rui)cn oon tt)rcr Arbeit, bentt tt)rc SBJerfe folgen ifjncit nad)."
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