
(gine 3cttfrf)ftft $ut WetbteitunQ fce* S&afytfyeiU

(Srfrfjetitt m o u q t ( i cf) 5 H) e t 2)c a I.

2Bo ber §err nicfjt Bei uns wäre, reemt bie DJZenfdjen ftdj miber ung fe£en, fo öerfdjfängen fie

uns lebenbig.

Unfere §ülfe fielet im Warnen be3 Jperrn, ber £immet unb @rbe gemacht t;at. (^fatm 124.)

XXII. ©anb. 15. 28at 1890. ftr. 10.

Bonferen?=$eridjt.

Die fed)§tgfte iäf)rüd)e ©encvaf^onfcrcnj ber Äircfje S^fu (£t)rifti ber

fettigen ber legten Sage begann Freitag ben 4. 2lpn{ 1890 5>ormtttags>

10 üfjr im Sabernafet ber ©aljfccftabt.

5Iut bem §od)ftanb befanben fid) üon ber erften ^3räfibentf cf)aft : Söitfovb

SBoobruff unb ©eorg O. ©annon.

33on bem Äoüegtum ber giüölf 5lpofte( : Sorenjo ©novo, f^ranfttn 3).

sJÜrf)arb§, 9)?ofe<§ Itjatdjer, $ranci3 2Jt\ Stjmann, ^ob,n §enrrj ©mitf), §eber

3. ©rant, 3ob,n 2B. £an(or, Partner SB. ÜKcmü, 3Inton £. 8unb unb 2Ibrab,am

^). ©annon.

$on ben SRätfjen ju ben gmölf 9tyofteIn: ^ob,n 2B. 7)oung unb 2)anie(

£. 2BeU§
;

^atriard), 3ob,n ©imtlj.

33on bem präfibirenben s<Ratb, ber «Siebziger: $mx\) Remittent, %atob

®ate§, ©rnnour 93.
s?)oung, ^ob,n Sftorgan unb SB. <p. Roberts.

Der präfibireube 33ifd)of ber Äirdje, 2ßiüiam 33. -ßrefion, unb feine beiben

iRätb,e: 9t. 2. Sßurton unb ijofm 9t. SHJinbev, foroie eine grofje 2ln^ab,l 5ßräfi=

benten ber üerfdjicbenen ^[ä^le 3i°n^ un ^> anbere rjertorragenbe SBrüber au§

allen Steilen öon Utab, unb ben benachbarten Staaten unb Territorien.

$lad) ber ©röffnung mit ©efang unb ©ebet fprad) ^räfibcnt SHHlforb
2Boobruff: 2tm näd)ften (Sonntag finb e§ fecfjgig Siafyre, fcitbem bie $ird)e

^e(u (Sfyrifti ber Zeitigen ber legten Sage in ^anette, ©eneca ©ountrj, im

Staat 9?em=9)orf auf Söefefjt @otte§ unb nad) ben Offenbarungen $efu ©firifti

organtfirt mürbe ; ifyrc ©efd)i(f)te liegt üor ber SEBett, bem Fimmel unb ber

(Srbe, unb id) füljle, bafj unfere ^erjen biefen borgen mit Danfbarfeit erfüllt

fein foüten, bafj mir ba§ Sßorredjt fyaben, un§ mieber in einer jäi)rüd)en $on=
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fereng ber $ird)e gu berfammeln, unb tjoffe, bafj btc £>ergen ber fettigen

mäfyrenb ber 3"*/ &a wir in biefer Sßetfc beifammen finb, im ©ebet gu ©ott

erhoben fein werben, bamit ber ©etft unb bte SJJadjt ©otte§ auf ben 'jjlpoftetn

unb 5Ietteften, bte gu un§ fpred)en, unb auf ben ^eiligen, welche guf)ören,

rut)en möge. $rf) felbft fütjle feb,r banfbar, bafj id) nod) t>a% Vorrecht f)abe,

mid) mit ben ^eiligen ©otteS in einer ©eneral=$onfereng gu üerfammeln, unb

erfenne, bafj wir nur fd)wadie 2Berfgeuge in ber §anb ©otte§ finb, weldje

berufen würben, btefe§ 2ßerf au§gufül)i:en. S£>er §err l)at öom Anbeginn ber

2Belt an immer bie fcfjwadjen £)tnge ber @rbe berufen, fein 2Berf in jebem

Zeitalter unb in jeher Generation ber 9ftenfd)en auszuführen. ^DJein ©ebet ift,

bafj bie 2lpoftet unb Getieften oon 3fraet mit bem ©eift unb ber Äraft ®otte§

angetfyan fein mögen, wäfyrcnb fie gu ben ^eiligen ber legten Jage fpredien.

2Bir muffen nic^t üergeffen, bafj unfere Äraft unb unfere §offnung in ©ott

unb nid)t in üftenfetjen ift. 3)er §err felbft t)at feinen 'sürm auSgeftrecft, um
feine ^irdje, fein SBerf, fein 3i°n gu grünben unb bie Verfammlung feines

Volfe§ gu bewerffteüigen ; er tf)ut bie§ in ©rfüÜung ber ^3ropb,egeiungen unb

Offenbarungen, welche ben Vewohnern ber @rbe feit ber ©runblegung ber

2£ett, feit bem Jage, an welchem ber alte 'jßatriardj Vater Slbam b,ertior=

gebracht unb in ben ©arten @ben gefegt würbe, gegeben worben finb. Von
jenem Jage bis auf ben heutigen ift fein 2Berf burd) bie ^nfpiration be§ 2(ü=

mächtigen unb niebt burd) bie "$raft ber äftenfeben ausgeführt worben. Jie

J)inge in unferer ©efchidjte, welche wir burd)tnad)en mußten, bie ©jenen,

wetdie erzeugt würben, fyaben alle gezeigt unb geigen tjeute nod), bafj btefeS

ba§ SBerf be§ £>errn ift. J>ic berfdjiebenartigen Verfolgungen unb Vemüfyungen,

biefc $ird)e gu befämpfen unb gu tternidjten, foüten geigen unb geigen aud)

aüer 2Belt, bafj aufjer ber ©ewalt ber üftenfdjen nod) eine anbere 9D^ac^t auf

ßrben ift.

2öir tjaben leine 2ftad)t in un§ felbft unb Ratten in ber Leitung biefeS

2Berfe§ nur fotdje SDcacht, bie un§ burd) Vermittlung be§ allmächtigen ©otte§

gulam. ©owett id) mid) erinnere, l)abe id) nirgenbS öon ber ^unbgebung foldjer

9J?ad)t gelefen, wie fie fid) burd) ben 1ßropl)eten in ber Organifatton biefer

Äircbe ben SDcenfcben r"unb tfyat, ul§ beibc, ber Vater unb ber ©ohn, bem

^ropfyeten ^ofepb, ©mitb, erfebienen unb ber Vater fagte : „J)ie§ ift mein

geliebter ©obn, b,öre tr>n !" Jie» war eine wichtige Offenbarung, wie ©ott fie

nod) nie gutior in gleicher SBetfe in irgenb einer Jifpenfation ber SBctt in

Vetreff feine§ 2Berfe§ gegeben bat. Jie (Snget be§ ^errn bienten bem *^3ro=

pb,eten, fie waren feine 8eb,rer, unb aüe§ wa§ er tfjat unb öon jenem Jage

bi§ gur 3 eit feine§ SD^ärthrertb.umS öoübrad)te, war burd) bie Offenbarungen

Sefu (Eb,rifti. SÖBir foüten bieg öerfteb,en unb al§ ein Volf an ©ott, feine

Offenbarungen unb feine Verkeilungen glauben. 2ßir foüten ber (Srfüüung

biefer Verkeilungen entgegenfd)auen, benn fie werben fid)er erfüllt. 3>er ^err

b,at ein SBerf begonnen, feine §anb auSgeftredt, bie grofjc 3)ifpenfation, oon

weldjer aüe 'ißatriardjen unb ^3ropb,eten oon ©runblegung ber SBett an gefprodien

b,aben, au§gufüf)ren. ©etb bab,er unbeforgt, glaubet an ben Vater, an !3efu§

©IjriftuS unb an ba§ ®oangelium, weld)e§ un§ üerfünbet wirb unb galtet bie

©ebote ©otte§ ; bann wirb aüe§ redit fommen. 3) er ^jerr wirb bie ^eiligen

ber legten Jage nid)t öerlaffen ; er wirb in feinem SBerf in ber Verfammlung
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feine§ 33olf'e§ nidjt fehlen ; er wirb bem ©amen 9tbraf)am§ unb aud) ben

$uben nid)t festen
; fie werben bciingefammett werben nad) ^evufatem, il)rcm

Zeitigen Ort. <Sie werben ifjve (Stabt unb ifyren £empe( erhalten unb für bie

3lnfnnft it)re§ $önig§ bereit fein. 3*°n *öfei fid) ergeben unb blühen. 2Benn

bie ^eiligen ber testen Jage nur ifyre "!)3flid)t tfjun wollen, fo ftel)t un§ nichts

im 2Bege, ju ooflenben, wa§ un§ t>erb,eiJ3en würbe, %d) fetbft f)abc burdjauS

feine $urd)t in Sejug auf ba§ (5nbe unb ben enblidjen Triumph. be§ ^ReidjeS

©otte§, ber $ird)e ©otteS, feine§ 3i°n un0 oer ^eiligen @otte§. 3)er §err

hat fchon }e£t in (Srfüüung feiner SBerfyeifjungen titele £aufenbe in biefe ©e=

birgStbäler öerfnmmelt.

9cun, Srüber unb ©cbweftern, laffet un§ bebädjtig fein, wät)renb wir im

$lcifd)e finb, unb fuchen unfere Berufung §u erfüllen. Safjt unfere -"perjen auf

bie ©rricbtung be§ ^Reiches ©otte§ gefegt fein, fo wirb t'cine§ ba§ 3^ tieri

fehlen. 9Jcöge ©ott un§ fegnen unb feinen ©eift über uns! ausgießen, bamit

wir wäfjrenb biefer ^onfereng eine gtücflidje 3eit fjaben, unfere ^er^en oereint

fein mögen. Unb mögen wir un§ in ben 'Prinzipien erfreuen, welche für unfern

Üroft, unfere ©eligfeit unb ba§ ewige Sehen ber SJtenfcbenfinbcr offenbart

worben finb.

2)er $lelteftc $ o f) n 9JJ o r g a n war ber näd)ftc (Sprecher ; er fagte : ^d)

bin erfreut über ba$ Vorrecht, midj mit ben ^eiligen in einer ©eneral=$on-

fcvenj nerfammeln gu fönnen, unb über bie ^fülle be§ (SnangeliumS, wie c§

buret) ben ^puoprjeten ^ofepl) (Smith, offenbart würbe. @S ift ein ©runb ju

großer ®anfbarfeit, bafj bie <Sad)c ber 2ßat)rbeit, ungeachtet ber fyartnücfigen

Dppofition, meld)e gegen biefclbc wütfyet, immer nod) blüht unb gebeizt. 2)a§,

wa§ bem natürlichen ^luge at§ ber Untergang bicfe§ uon ©Ott gegrünbeten

2öerfe§ erfcheint, hat bie entgegengefe^ten folgen. (53 gab nie eine 3"* in

unferer ©efchichte, in welcher bie ^eiligen größere 2lufmerffamfcit auf fich

§ogen at§ gerabe je£t. 3)ie§ ift nicht wegen perfönlicher Urfachen, fonbern

wegen ben ©runbfä^en, welche ben ^eiligen geteert würben. SBegen biefen

©runbfä^en finb fie al§ ein eigentümlich^ SSolt betrachtet. Saut ber heiligen

(Schrift fofltcn fieb bie ^eiligen freuen, wenn man fie mit 2lbfcbeu unb 2Biber=

willen betraditet. %d) bin in (efcter 3 e^ §iemlid) üicl in biefem Sanbe herum*

gereift, bin mit Dielen beuten in 23erfehr gefommen unb t)abe gasreiche 9J?ei=

nungen unb ^been in 23e$ug auf ben fogenannten „9)iormoni§mu§" au^fprechen

hören. (Sin ^ournalift fagte in Setreff biefe§ ©i)ftem§, baft bie Nation genug

batwn habe unb bie Skrbicnftc beleihen nicht in S3etiadt)t fommen würben.

(Sie würben e§ nicht mehr länger bulben. 3)iefe§ fcheint eine eigentümliche

©efinnung ju fein ; c§ wirb auch allgemein behauptet, bafj bie öon ben .£>ei=

tigen angenommene Religion ^uleljt boch untergehen muffe. $ch fonnte natürlich

mit biefer anficht nidjt übereinftimmen, weil ich überzeugt bin, ba^ bie 2Bahr=

h.eit ihre wahre (Stellung in ben §ergen ber 9)cenfcben behaupten unb enblich

triumpfjiren wirb. £)a§ 33olf ©otte§ war in ber 33crgangenl)eit im' ©tanbe,

über ben Söiberftanb gu triumpbiren, unb wirb e§ auch in ber 3u ^un f t \im -

3cb bezeuge, bafj ©Ott mit biefem 33otfe jufrieben ift unb auch mit jenen,

welche über bie Kirche präfibiren, bie er mit feiner allgewaltigen §anb, burd)

ben ©eift ber Offenbarung, burd) feine 2)iener leitet.
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£)er Slettcfte ^afob ©ate§ fagte in Äurge fJplgenbeS ; $<*) bin immer

bereit, mein ^eugnifj flft °ic 2Bat)rt]eit abzulegen, mit melcber id) burd) ba§

(Soangeltum in ben legten fünfzig ^afyren jiemticb, befannt gemorben bin. 3$
fjabc nie etroa§ gefetjen, roetcbeS meinen ©tauben in Ve^ug auf bie Erfüllung

ber SBciffagungen ber ^ropfyeten, in betreff ber ©reigniffe biefer 2)ifpenfation,

gefcbmädjt ober manl'cnb gemadjt tjat.

©ine (Sigentr)ümUd)feit biefer ©ifpenfation ift, t>a$ un§ befohlen ift, rein

ju fein unb öon ber 2Be(t fjerau^ufommen, mit »ueldjer mir un§ nicht t>er=

fcbrne^cn fönnen. 2öir muffen einen ftrfjevn uno geraben $ur§ einfcbtagen unb

netjnten, ma§ bie 2Belt un§ %u bieten f)at. 2Bir erfahren nun, ma§ ben §ei-

ligen nor fünfzig ^al)ren oerljeifjen rourbe. $d) borte ^prjrum ©mitb bie

(Situation prophezeien, at§ er einmal öor ©ericbt ftanb. ©r fagte, bafj e§

ju jener $eit eine Verfolgung be§ ©taate§ mar, bafj aber bie 3cit f'ommen

rocrbc, in meld)er e§ eine nationale fein merbe. $cb erwarte bie 3eit, in melcber

$cl)ot>ab, jebe Varre fyinraeg räumen mirb, meiere bie ^eiligen oerhinbert, fid)

ibrer 9ted)te unb -ßrimlegien gu erfreuen, metdie ber £>err für fie beftimmt bat.

^cb fage §u ben ^eiligen ber testen Sage: ©eb,t t>ormärt§ £um ©iege! ©3
ift nicht nötf)ig, entmutigt ju fein. 3)ie Vernichtung be§ „

l

iD
lcormoni§mu§" ift

fdjon feit feiner ©rünbung oertunbet morben, aber jebe Vemübung in biefer

§infid)t bat gcfetjtt unb Die ©efebiebte mirb fid) in biefer Vejietjuug roicber=

tjoten.

Sleltcfter V. .£>. Roberts fagte in ©ubftang ^olgenbeS: 2Benn bie

fettigen ber legten Jage fid) bemühen moüen, §u unterfueben, ma§ fie befi^eu,

fo finben fie genug, um ibre ^cr^en mit 2)anfbart'eit §u erfüllen. 9?ebft ben

geiftigen (Segnungen fjaben mir bie, meldje meltlicber 9?atur unb allein fd)on

öon großem SBertfye finb. 2)er Sßinter mar ein ()arter unb Diele Vcrluftc

mürben erlitten, bod) ift eine Sülle üon 9cabrung§mittcln unb Kleibern oor=

fjanben für Sitte. §ier gibt e§ nid)t folrfjc 9iotb unb fo(d)e» ©lenb, tote in

Dielen anbern ©emeinfebaften. 2>ie ^eiligen finb bor Dielen liebeln bematjrt

morben, bie in anbern ©emeinfdjaften befielen, ©ie Ijaben fid) gu einem

geunffen ©rabc öon ben ©dringen freigebalten, metd)e au§ bem $rebitft)ftem

entfpringen; biefe $reit)ch Don ber Urfadje, meld)e bie Vielen 311 ©Kauen ber

SBenigen mad)t, ift ba§ SRefultat be§ @e()orfam§ gu ben sJiätl)en ber Wiener

©otte§.

2ßir boben anbere Segnungen, für raeldje mir banfbar fein tonnen ; e§

ift nid)t lange ber, ba biefer §od)ftanb bei foldjen Verfammlungen mie bie

gegenwärtige beinahe leer mar, meld)e§ ein ©efübl be§ VertaffcnfeiuS ennetfte.

9?un finb beinahe alle bie pvafibivcnben ©rüber mieber auf ibren geraö()ntid)en

^lä§en, für meldjcg id) ©ott febr banfbar bin.

3)ie ©rfa()iungen ber testen paar 3 a b ve / fotoie biejenigen ber üergangenen

fed)j;ig ^jabre geben un§ ba§ Vertrauen, bafj biefeS SBei'I nidit jerftört merben

fann burd) bie ©d)faub,eit feiner ©egner. ^öbetgematt lann e§ nid)t gerftören,

ba jene» »Verfabren feinen ftmtd oerfcf)tte, atä bie $a[){ ber ^irebe nur Kein

mar. Äürglid) t)abcn mir bie vereinigte 2Bei§b,eit meifer Männer §ur Verntd)tung

biefe§ SBerleö angemenbet gefel)cn, bennod) fteht bie ^irdje unberaegt, fein

Kollegium ift au§ feiner ©teile geboben morben. ^d) babe oft gebad)t, raie

büfter maren bie 2lu§fid)ten für bie früheren ^eiligen, meldjen ber ©eift ber
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''Jkopfjegeiung funb tfjat, bafj ein Slbfaü ftattfinbcn mürbe, ^n unfern Sagen

tjaben wir bte Vcrfidjerung erhalten, bafj ba§ 9ieicb ©otte§ nid)t metjr gerftört

werben unb auf fein anbereS Votf t'ommen foü. 2Benn notbwenbig, njtrb ber

§err un§ gültigen unb e§ wieberbolen, aber ba§ 1Retcf> ©otte§ ift ungerftörbar

;

e§ fann nid]t öon ber @rbe Derbrängt werben. SBenn bent 2Berf ©otte§ ©efafjr

brof)t, fo fommt biefelbe nid)t öon äufjern $einbcu, fonbern öon benen, au§

wetzen ba§fetbe beftefjt. 2öä£)renb ba§ SBerf fclbft befielen wirb, mögen Viele

öon benen, bte ifym angeboren, faüen. 9?adjbem wir benen entronnen finb,

welche un§ in ftüfjetn 3eiten brofjten unb in btefe £l)älcr fasten, fommt nun

eine $lutf) über un§, bamit unfere 'äluftöfung bcwerifteüigt »erbe. 3)iefe§ ift

eine $lutb, ber Soweit, öon welcher mir bi§ auf einige %a$)xc gurücf gewiffer=

mafjen frei maren. 3»n ber Vergangenheit waren bie ©rtreme oon 9ieid)tbum

unb Sirmut feiten. 3)iefe 3uftänbe änbern fid) unb bie Sage wirb jener äfmlid),

bie in anbern ®emeinfd)aftcn öorberrfcbenb ift. $n biefer Veränberung liegt

®efabr; ba§ ift bas> SBenigftc, bafj man fagen fann: sJ!etd)tf)um unb 8uru§

ftrömen in ben <Sd)ooJ3 ber ^eiligen ; btefe finb gefäbrlidjer als Dööofition

unb 5lrmut. $llle foüten auf itjrer §ut fein gegen bie Vertorfungen be§ 9reid)=

tf)um§. 2)ie Verfucbungen für bie $ugenb, ben ©abbatt) 51t fd)änben unb anbete

®inge gu tbun, wetdje bem (Söangelium be§ ©of)ne§ ©otte§ wiberfpredjen,

nefjmen beftänbig gu unb führen gum geiftigen £obe. ©§ ift gut, wenn bie

^eiligen bie ©rünbe erwägen, meldje fie bewogen, fid) in biefen £f)älern gu

öerfammeln. ©§ war nid)t, um fid) mit $teid)tf)um unb 8uru§ gu umgeben,

fonbern um öon ben Uebetn ber Sßelt frei gu fein unb in ben Sßegen be§

§errn belehrt gu werben.

W a d) m i 1 1 a g § - V e r f a m m l u n g.

9xat()gcber ^ol)n 2B. 9)oung fagte : Viele ber 2lnmefenben finb üon

entfernten Drten gefommen, um an einem gemeinfdjaftlidjen ©otte^bienft ttjetl-

gunebmen unb ben Ve(el)rungen ber 3)iener ®otte§ gu laufdjen. 3)ie Seute in

ber 2Belt wiffen nur wenig öon ben ^ringiöien be§ „9J?ormoni§mu§", .unb

ma§ il)ncn fo weit mitgetheitt würbe, tjaben fie öerworfen. ©iefe§ foüte unfere

SBemütrangen in unferer s}3ropaganba nid)t öerminbern. 3)ie weltlidjen %n-

gelegenfjeiten fyaben un3 fo gang in 5tnfprud) genommen, bafj unfCt geiftige§

SBefen baruntcr gelitten bat. 3)iefe 3uftänbc öerurfadjen, ba^ einige öon un§

glauben, ba^ ba§ SBerf ber ÜBefefjrung beinahe öoücnbet fei. (£§ gibt im

©egentfjeil nod) öiele ^rembe, weldje unter un§ fommen, bie öon ben wahren

Sebren be§ @oangelium§ nid)t§ öerftefjen. Mittel unb SBegc foüten ' erfunben

unb für bie Verbreitung ber 2Babrf)eit gebraud)t werben. 2ßir finb niebt mefjr

länger ein abgefonberte§, einfame§ Volf unb t§ fdjeint, ba^ wir bei ber 3U=

nat)mc öon 9ieid)tbum ba§ 9D?tffion§werf au§ bem 5luge öerlieren, unb boeb ift

ba§fetbe fo notbwenbig gur Verbreitung be§ ©öangelium§. (5§ foüten mef)r

bittet gebraudjt werben, um bie 'üleltefren mit bem gebrueften SQBott gur Ver=

breitung gu öerfef)en, anftatt ba^ bie 9)?iffionäre, wie e§ ber ^atl ift, bie

^aniptjlete aul ihrem fäzlbz faufen muffen, ©iefetbe freigebige ©ifüofüion

foütc fid) aud) in ber Unterführung ber Familien $ener geigen, weldje in bem

2Berf be§ SlmteS befdjäftigt finb.

©§ gibt aueb weltlidic 9tücffidjten, benen wir unfere Slufmerffamfeit
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fdjenfcn foüten. 2ßir fyaben nod) nidjt gefugt, bie Berfjältniffe fo ju reguliren,

bafj allen, bte arbeiten motten, Arbeit ficber ift. 2Benn e§ eine Drganifation

für biefen 3roccf 9 c& e
> f° frf)cint fein ®runb oorfyanben gu fein, marum nidjt

alle Arbeiter gu gehörigen greifen bcfdjäftigt fein fönntcn. 2Bir Ijaben nidjt

Diele ^vobufte für ben (Srport unb finb in biefer £)infid)t gröfjtenttjeilS üon

bev (Eröffnung unb (Sntmicflung ber Bergmerfc (Seinen) abhängig gemefen.

^Irgenb eine 2lrbciterorganifation, bte t)ier beftcfyt, foüte üon anbern gleicher

üftatur in ber gerne unabhängig fein, diejenigen, mettfie in ^ennftylüanien finb,

tonnen nidjt miffen, mefrfje ©d)ritte für bte Arbeiter in Utaf) am beften finb.

2)ic 3uftänbc unb SSev^ältntff c bes> Botf'eS fjier finb üerfd)ieben öon benjenigen

anbcrSmo. 3U erlauben, bafc bte $äl)igfeiten, latente unb fünfte, me(d)e ba$

Bolf in ben ßänbern, au§ benen fie tauten, gefamntett bat, unbenü^t bleiben

unb 3U ©runbe geljen, ift gegen bte ©ruubfä^e äd]ter Defonomie. SBiv finb

in einer ^onferenj berfammelt, um Belehrungen über geitlidje fomotjt at§

geiffige 2>inge 51t erfjalten.

©ie Berfammlung biefe§ Bolfc§ für ein allgemeines? $ntereffe ift eine§

ber 2ßunber biefe§ 3 e^ a^ ev^- ©3 ift *w fotef) Genomen, wie e§ nirgenbmo

anber§ beftetjt. Dbgleid) üjir Don ben üerfdjiebenen Steilen ber @rbe fommen,

fjaben mir bod) feine ücationalität, benn mir finb burd) einen großen gemein^

fdmftlidjen Qwzä oerfnüpft. Um ber ©runbfä^e mitlen, bte mir angenommen

Ijaben, finb tuir nirfit allein ein IjomogenifdjeS, fonbern ein lot)ale§ Bolf. 2öir

glauben an bte $nftitutionen ber amerifanifdien Regierung unb unterftü^en bte

©runbfä^e, auf meieren fie gegrünbet finb. Unfere Sotjatttät gefjt tiefer unb

verbreitet fief) auf biejenige irgenb eine§ anbern Bolfe§. 2Bir üerftetjen, bafc

biefeS 8anb für bte (Srreidjung einer götitidjen 5Ibfid)t entbeeft unb angefiebett

mürbe. 2Bir glauben, bafj bie Berfaffer ber $onftitution infpirirt maren, al§

fie biefelbe formirten, ine(cf)e§ fie beraog, ein $nftvument fjer^uftetlen, me(d)e§,

menn fie nadi bemfelben lebten unb bjanbetten, bie greiljeiten unb 9ted)te aller

Bürger gleichmäßig betvafyren mürbe. %<$) bete, bafj ber ©eift ®otte§ über un§

au§gegoffen merben möge, batuit mir bie ertfjeilten Belehrungen üerftetjen

fönnen, unb id) meifj, bafc ^ofepf) ©rnitl) ein ^ropfyet @otte§ mar.

2lpoftel 91 b r a f) a m §. ß a n ti n mar ber nädjfte ©predjer. 1)a§

golgenbe ift ba§ Söefentticfye feiner Bemerfungen : 9J?ein §erg ift üod 3)anf=

barfeit gegen @ott, bafj mir erlaubt ift, in biefen Jagen ju leben, ba§ (Soam

gelium gu t)ören unb anzunehmen. $d) fjoffe §u fetten gegärt gu fein, meldje

im ©tanbe fein werben, mit biefem Sßerf bi<§ gu feinem enblidjen Jriumpt) ju

befielen. Sßenn e§ eine Seftion gibt, bie ber §err bem Bolfe unb ber 2ßelt

metjr at§ irgenb eine anbere einzuprägen gefudjt f)at, fo ift c§ bie, ba% er

allein bie ©t)re für ben STriumpb, $\on§ b,aben miH; ba| @v in ber 2lu§=

füfjrung feiner 2lbfid)ten nidjt notfjtuenbig fjat, um ben 3tatf) ber 9)Zenfd)en gu

fragen, fonbern üoüfommen im ©tanbe ift, aüe§ bal, ma§ in Bejug auf 3i°n

unb ba§ 2ßerf ber legten Sage propfjejeit ift, auszuführen. ©§ gibt feine

größere 2Baf)r^ett at§ bie, tueld)e ^räfibent 2Boobruff fjeute borgen au§=

gefprodjen fjat, ba§ unfere ©tärfe, 9J?ad)t unb Hoffnung in ©Ott unb nid)t

in 5D?enfd)en ift. Sßenn mir a(§ einjetne ^erfonen fyimmlifdje §errlid)feit ju

erlangen vermögen, fo mirb e§ burd) bie Barmljergigfeit fein, bie er unS,

feinen fdjmadjen unb irrenben ^inbern erzeigt.
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jDer ^ropfyet ^ofepf) Smitb, mar ungeteilt in religiöfen Sacfjen unb in

ben fingen ber Söelt, er war unbewanbert in ben fünften ber äftenfdjen; er

hatte ober ein eb,rlidjc§ £>crg, ein reinc§ ©ewiffen unb befafj jene grofje

©igenfdjaft, welche gu bem ©rfolg eine§ 9)?enfd)en, ber in ©otte§ 2Berf be=

fd)äftigt ift, unbebingt notfywenbig ift — williger ©etjorfam gu bem, ma§ üon

i^m geforbert wirb. 2H§ er ben 2Biflen ©otte§ in 23egug auf feine §anbtungen

unb feine gufünftige Saufbafyn gu erfahren fid) beftrebte, war ifym ber §err

barmfjerjtg unb offenbarte itjm feinen ^Bitten in betreff ber äftenfdjcn auf ber

(Srbe unb grünbete burd) itjn biefe§ (Süangelium, in welchem wir un§ at§

^eilige ber legten Jage erfreuen. (£r cvtt>äf)(tc eine§ ber fdjwadjen 2öerfgeuge

ber ©rbe, um bie SBeiSfyeit ber ÜWenfrfjcn §u nickte §u madjen unb ben 33 er*

ftanb ber 2ftüd)tigen in ihren kleinen ju üermirren. (£r bctwllmäcrjtigte ^ofeph

Smit(), ein üßßerf anzufangen, meldjeä ©rlöfung ober 33erbammung §u iebem

menfd)üd)en 2Befen bringen roirb. ®er $m unterftü^te ben ^ßiopljeten ^ofepf)

in allen Prüfungen feine§ 8eben§ unb ermcd'te ib,m ^reunbe, um ifym in biefem

2Berf bef)ü(ftid) ju fein.

öafct un§ ben ©eift ©ottc§ pflegen unb iticfjt unfere eigene 'Bereit ber-

jenigen be§ 2IUmäd)tigen ober ben Käthen feiner Wiener entgegen fetjen. Slbfäüe

mögen in ber Äirdie ftattfinben, wie fie früher ftattfanben, Männer in h,of)en

(Stellungen mögen faflen ; bie Sfjatfadje aber ftefyt feft, bafj bie $ird)c (£f)rifti

unb biefe§ große 2Berf befielen unb trofc aüem 3Bibcrftanb oorwärt§ geb,en

werben. Safjt un§ unfern 33ünbniffen getreu fein, bann werben bie «Segnungen

©otte§ fidjer auf un§ unb unferer Arbeit in feiner ©acfje ruljen.

(^ortfcljuin] folgt.)

angekommen.

Sie Slelteften 1R u b o 1 f
s
Ji i cf e n b a d) , Ä a r 1 Raufen, 3 a f o b

© r i m tu unb § e i n r i d) 33 o fj
t) a r b finb wot)l unb munter bei un§ ein=

getroffen unb in ifjre 3Irbeit§fe(ber in biefer äftiffion eingetreten.

ßntlaßung.

T)er SIetteftc Sllfreb 33ubge ift nad) zweijährigem fegen§reid)em SBtrfen

am 5. 2ftai öon feiner Arbeit in biefer SDftffion efwenüott entlaffen worben.

33rubcr ?ltfreb tierliefj 33ern am 5. 9Jfai unb wirb auf ben 2Bunfdj f?ine§

SBoter§ feine ßtit bi§ gur ^eimfebr in (Sngtanb zubringen. 2ßir münfdjen

unferm lieben $reunb, 33ruber unb Mitarbeiter tion gangem ^pergen eine g(üd>

tid)c §eimreife unb ©otte§ Segen gu feinem fernem ^ortt'ommen.



Peutfdjes ©rgait 6er ^e t €t gc it ber festen %a$e.

^sätuürfic 2tbottttctttent)S^t?eife

:

pr bte @d)Wet3 gr. 4; ®eutftf)(anb Wlt 4; Stmertfa 1 Sodar. — ftranco.

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

Sern, 15. Sttai 1890.

(ffrlöfung für Ute Pcrflorbenen.

(©djlufj.)

©oÜte e§ ma()r fein, baft nad) bem £obe für ben 9J?enfcfjen feine §off*

nung mefyr öorfjanben wäre, tüte formten bann biefe Sßorte be§ 9Ipoftet§

^auIuS erfüllt werben : „2)af$ in bem tarnen $efu fid) beugen foüen alle

3)erer ^niee, bte im Fimmel unb unter ber ©rbe finb. Unb alle Bungen

befennen foüen, bafj ^efu§ (£f)riftu§ ber §err fei gur ©b,re @otte§ be§ SBaterS.

"

(^fjiüp. 2, 10—11.) 2Benn mir btefe ©rffärung be§ 5Ipoftel§ annehmen, fo

muffen $ene, wefdje in biefem Seben in Segug auf $efu üon ^ajaretb, in

Unmiffent}eit waren, in ber ©eifterwelt ?lufflärung unb 9?acfjrid)t über ifjren (Sr=

löfer erhalten, benn: „SBer ben tarnen $efu wirb anrufen, fotl feiig werben."

2ßie foüen fie aber anrufen, an ben fie nierjt glauben? 2Bie foüen fie

aber glauben, won bem fie nid)t§ gefjört fjaben? 2Bie foüen fie aber boren

ofjnc s^rebiger ? 2Bie foüen fie aber prebigen
, fo fie nicfjt gefanbt finb ?

(Körner 10, 14 unb 15.) SDct Sftenftf), welcher aufjer feinem Stbxptx at§

(Seift e^iftirt ift immer nod) im SBefifc feiner ^nteÜigeng unb feiner freien

S3Baf)f unb ijat bafjer $raft unb (Sewatt ©tauben gu üben unb an ba§ (£oan=

geliurn gu glauben, wenn e§ ifjrn in ber ©eifiermett angeboten wirb. 3)ie

Sifjatfadje, bafj %z\n§> ben ungefyorfamen „ ©eiftern im ©efängnift", welche in

ben Sagen 9?oa§ gefebt baben, prebigte, ift ein 58ewei§, bafj etwa§ getfyan

werben fonnte ifjre Seiben §u üerminbern; benn e§ wäre bie gröfjte ($raufam=

feit, wenn iljnen, nacfjbem fie ba§ (Soangelium gefjört baben, bie Slnnafyme

unb Sßorredjte begfefben oerweigert würben.

^cfu§ fagte gu 9?ifobemu§: „SBaljrlicf), waljrtidj, id) fage2)ir: (S§ fei

benn, ba| ^emanb wieber geboren werbe au§ bem SBaffer unb ©eift, fo fann

er nidjt in ba§ 9xeid) ®otte§ fommen." (^ofjanneS 5, 5.) ©§ entftef)t bie

3a-

age, wie fann ein @eift au§ bem SBaffer geboren werben? 2Bir antworten,

biefe§ ift eine Unmögtidjfeit ; in feiner S3armber§igfeit unb ©nabe fjat aber

©ott einen ^ßtan tierorbnet, nad) welchem bie Sebenben ein fteür>ertretenbe§ 2Berf

für bie lobten tfmn fönnen. 2)ie§ ift in ben ©djriften ber 2Iöoftet beutfieb,

bargefegt. ^autuS fagt in feiner elften ©piftet an bie ßorintfyer : „2Ba§
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machen fonft, tue fid) taufen (äffen über ben Sobten fo aüevbingS bie lobten

ntcfjt auferftcfjn? 2Ba§ (äffen fie fid) taufen übev bte lobten?" (3n ber eng=

lifdjen Ueberfetjung bev 93tbe( fjctfjt e<§ für anftatt über bie lobten.)

(Sorintf). 15, 29.) Wit biefem beweist bev 2lpoftel, bafj bie Sefyre bev Saufe

für bie lobten Don ben fvül)evn fettigen nid)t nuv öerftanben, fonbevn aurf)

gef>anbf)abt rouvbe. 2Biv fyaben bat)er b,iev eine beutlicrje (Srflärung, wie benen,

bie im ©cfängnifj finb , bie St)üren geöffnet werben — wie bie gefangen

gehaltenen ©eifter au§ ihrer (angen ©efaugenfebaft erlöst werben mögen.

Surd) bie SBerorbnung be§ (Sr>angetutm3 in ber Saufe für bie Sobten fönnen

biejenigen, welche im $(eifcb,e leben für iljre Sobten amtiren unb auf biefe

ißeifc bie Prophezeiung erfüllen, welche fagt: „Unb werben ^eilanbe herauf«

fommen auf ben 33erg 3ion." (Dbab=^a 1» 21.) '

'Der §err fagt burd) ben Propheten Sftaleadji : „©iefye, id) will euch,

fenben ben ^roptjeten ©lia, ctje benn ba fomme ber grofje unb fcbrccftiche

Sag be§ §errn. Der foü ba§ §erj ber SSfiter befehlen §u ben Äinbern, unb

ba§ §erj ber $inber ju if)ren Tätern ; tsafc id) nicfjt fomme, unb ba§ (5rb=

reid) mit bem Q3ann fd)lage. " (2)?ateachi 4, 5—6.) Sie ^eiligen ber

testen Sage behaupten, bajj biefe 'SJ.uophejeiung am 8. $pvil 1836 erfüllt

würbe. %n jenem Sage erfd)icn ber ^ropfjet (Sita , ber ben Sob nid)t

febmeefte, bem Propheten $ofept) ©mith, unb Dltoer ©omberrj im Sempet in

Äirtlanb unb übertrug i()ncu bie ©djlüffel, burd) welche ba3 §erj ber Leiter

§u ben $inbern unb ba§ !qcx$ ber $inber ju it)ren Tätern befehlt werben

f'ann. ©eitbent bie Sienev @ottc§ ben Auftrag unb bie Autorität empfangen

haben, bie Saufe für bie Sobten ju üoüjiefjen, finb bie ^eiligen ber testen

Sage eifrig bemüht, Sempe( gu bauen, in metdjen biefe 33evorbnuug Doügogen

werben faitn.

$n Erfüllung ber Prophezeiung be§ Propheten Sfticrm im 4. Kapitel,

we(d)c fagt: ,,^n ben testen Sagen aber wirb ber 23erg, barauf be§ §errn

£)au§ ftet)t, gewifj fein pfjcr benn alle 33erge, unb über bie ^)üge( ergaben

fein. Unb bie 33ö(fer werben rjerju taufen, unb ttiete Reiben werben gcfjen

unb fagen: „$ommt, lafjt un§ b,inauf jum Q3crge be§ §errn gcfjen unb gum

§aufe bes> ®ottc§ ^af'ob§, bafj er un§ lefjrc feine 2Begc, unb wir auf feiner

(Strafte wanbeln." 55erfammetn fid) bie ehrlichen im ^er^en au§ allen

Stationen ju bem Serge, bem §au§ be§ ^perrn unb üoU§iel)en bafelbft täglich,

jene 2Berfe für bie ©lieber ber menfdjlidien Familie, welche in ben Der«

fdjiebenen ßettattern ber 2£ett auf ber ©rbe gelebt t)aben. Sie Siener

@otte§ , weldjc ba§ heilige ^3rieftertf)um t)abcn unb rjinter ben «Schleier ge=

gangen (geftorben) finb , finb immer nod) in bem 2Berf ber 93efet)rung

begriffen, prebigen ba§ ©oangetium unb nerbreiten bie (£rr'enntnij3 ber 2Baf)r=

b,eit in ber ©eifterwelt. ^eber ©of)n unb jebe Socbter 2tbam§, tebenb ober

tobt, welche nid)t bie unt>er;$eif){id)e ©ünbe begangen unb fein ober ifvr 2lnred)t

auf ©rtöfung nicht öertoren rjat, wirb ba§ Vorrecht erhalten, ba§ ©nangetium

anzunehmen unb nach, ifjren ober feinen Sßerf'en belolmt ober gerichtet werben.

2Bie gro^, h,errlid) unb ooöfommen ift ber erhabene ©rtöfunggplan, in welchem

®ered)tigleit, Siebe, Söarmh^erjigteit unb Sreue üereinigt ben 9J?enfd)en gur

ewigen ©eligfeit führen.

Sie Urfache, warum fogenanntc ©h,riften in S3ejug auf biefe Singe in
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Unwiffcnfjeit [iiib, ift bcr £t)atfad)e jugufdjreibcn, bafj itjnen ba§ Sicfit bc§

tjeiligen ($eifte§ fefytt, orme weld)e<S fein Sttenfd) bie ©cfjctmniffc ©otteS Der«

fteljen fann. Unb fo lange fie ba§ 8icf)t gegenwärtiger Offenbarung verwerfen

unb bie Autorität ber Wiener @otte§ öeradjten, wirb j£)unfclt)cit, in Vegug

auf bie ©runbfätje be§ 8cben§ unb ber (Seligfett in itjrem Sinn regieren unb

gittert werben ifjre ©elfter, wie bie ber Dorfünbftutlidjen 9J?cnfd)en, in ba<o

©cfängnifj be§ iperrn geworfen, wo fie Derbleiben werben bis fie „ben legten

geller" für bie Verwerfung bcr 2Baf)r()cit begabst fjaben ; unb werben bann

nad)t)er eine itjren SBerfen angemeffene (Seligfeit unb £)errlid)feit empfangen

;

aber wo ©ott unb fein <Sob,n ift, fönnen fie niemals gelangen.
s2Wen, metdje Don ber reinen Duelle ber SQSafyrfjeit getruufen .fyaben, beren

©emütl) burd) ba§ 8id)t göttlid)er Offenbarung erleucrjtet würbe, erfdjeint bie

©rtöfung für bie lobten al§ einer ber größten unb fjerrlidjften ©runbfätje im

^tan ber ewigen ©rlöfung , bcr bie ©erccfjtigfeit unb SBarmfjerjigfeit cine§

liebenben 33ater§ aufS b,errlid)fte beweist.

3um Sdjtufj ermahnen wir nod) alle ^eiligen, ja rcd)t ernfttjaft nad)

ifjrcn ®efdiled)t§regiftern gu forfdjen, bannt fie cor it)rer Slbreife au§ bcr

alten §eimat biefclben fo weit gurüd wie immer nlögtid) §u ertjatten fucfjen.

Sßenn fie einmal brüben in $ion ftnb, fo fjätt e§ fd)on üiet fcrjwerer, biefe

Sacfje, bie ot)nel)iu mit großen Scb,wierigfciten nerbunben ift, burd) anbere

Seute beforgen gu laffen.

JUte man preotgen fall.

El§ ber §err Sefus feine Slpoftel auSfanbte um ba§ ©üangetiuut §u

prebigen, fagte er ju irmen : „Sßcnn fie eud) nun überantworten werben, fo

forget nid)t, wie ober ma§ if)r reben follt, benn e§ foll eud) gu ber Stunbe

gegeben werben wa§ if)r reben follt. 2)enn il)r feib e§ nid)t, bie ba reben,

fonbern eureS SJatevS ©eift ift e§, ber burd) eud) rebet." (üflatfjät 10, 19, 20.)

$n einer Offenbarung, bie ber .Sperr burd) feinen 'ißropfjeten Sofept) fn

Söejug auf bie 9)ciffion ber 2Ietteften ja ben Nationen gab, fprad) er fid) in

fel)r ät)ntid)er ©pradje au§ in betreff ber §anbtungsweife feiner Wiener in

biefen Xagen. ©r fagt: „tyud) benfet nid)t im Voraus, )x>a§ ttjr fagen

werbet, fonbern tjäufct beftänbig auf in eueren Seelen bie SÜBorte beS SebcnS

unb e§ wirb eud) gegeben werben in ber nämlid)en Stunbe, jener £f)eit, ber

$ebermann auSgemeffen werben foll." (ßefjrc unb S3ünbniffe Seite 102.)

$n ^Beobachtung biefer ^nftruftion tjaben bie treuen unb erfotgreidjften

Getieften e§ untcrlaffen, fid) gum Voraus über baS gu bebenfen, maS fie in

ben Verfammtungen, wo fie baS (Soangetium prebigten, fagen füllten. ©§
f)at fid) juweilen gugetragen, ba£ Stettefte twn biefer Vetefyrung abgewidjen

unb öorljer bebadjt fjaben, waS fie in ifjren prebigten gu ben Seuten fagen

wollten ; aber bie allgemeine ^ofge in fotdien fällen war, bafj bie Sletteften

tierwirrt würben unb in Verlegenheit geriettjen unb beuttid) füllten, baß fie

nidjt burd) ben ©eift gu ben beuten rebeten.

@S ift red)t unb notrjwenbig, bafj bie $(eltefien bie SBorte be§ 8eben§
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beftänbig in tfyve Seelen aufnehmen. (5s giemt fid), bafj fie über bie 3)inge

bes 9leid)es ©ottes unb bie ©runbfäge bes SebenS unb bei
-

©rtöfung nad) =

benfen. (Sie foüten in if)rem Sinn allerlei ©rfenntnifj anfammeln, benn bei*

fyexx bat bies in mehreren Offenbarungen geboten. (5s ift offenbar fein 2Bunfd),

bafj feine 3)iener foüten motjt unterrichtet fein in betreff ber ©runbfäge,'

Setjrcn unb ©efefce bes ©tmngeliums , foraie in allen 3)ingen, roeldje gum

Bleiche ©ottes geboren unb aud) ba$ fie „eine ©rfenntnifj ber ©efd)id)te atler

Sänber unb ^Reidje, ber ©efege ©ottes unb ber 9Jcenfd)en erbalten follen".

$n ber ^ermenbung oon Qt'ü unb ©ebanfen im Stubium ber ©runbfäße

ber ^nteüigcng unb 2ßar)rl)eit, gebordien bie 5lc(teften bem ©ebot ©ottes.

£)ennod) ift es aud) offenbar, ba$ ber £>crr beabfid)tigt, üafa feine ©iencr auf

ihn üertrauen foüten, ba^ er it)nen feinen ©eift gebe, ber bie ©lunbfcigc unb

^Belehrungen tjeroorbringe, bie ben Seuten, §u mctdien fie fprechen am paffenbften

finb. $ein 2Jcenfd) fann burd) feine eigene Sßeisheit unb (Srf'enntnifj bie

geiftigen Sebürfniffe feiner SJcitmenfcben richtig erfennen unb beurteilen. (5s

ift allein ber JQtxx, meld) er bie bergen feiner ^inber fennt unb menn feine

Steltcften öor einer SBerfammlung auffielen unb itjr Vertrauen auf itjn fegen,

fo mirb er ihnen burd) feinen fjeitigcit ©eift bie ©inge eingeben unb itjren

(Sinn leiten, bafj fie über fotdje fünfte unb Setjren fpredjcn unb jene ^Rätfje

erteilen fönnen, bie ben SSerfjältniffen ihrer 3u *)örer am beften paffen.

3)ie 2Ieltcften, meldjc am erfolgreidjften tnaren, Seelen für (Stn'iftus gu

gewinnen, finb äftänner gemefen, bie biefen 3Beg eingefd)lagen tjaben, mä()renb

$ene, bie ib/ie ^rebigten §um Voraus bereitet unb fict> bereit gemadjt haben,

blumenreidic unb angenehme ^rebigten 311 machen, bie bergen ber Seute nid)t

erreidjten unb nicht niete Seelen als $rüd)tc ihres ^rebigens gefammett ijaben.

(5s ift ber ©eift ©ottes, ber bie bergen ber @t)rlid)en erreicht. (Sinige SBorte,

tion biefem ©eift begleitet, mie ungefebidt fie aud) ausgefprochen finb, werben

auf bie Seute met)r (5inbrurf madjen als bie glängenbfte "iprebigt, meldje nid)t

burd) ben ^eiligen ©eift auf bie ^erjeu ber 3u fy°m' öerfiegclt mirb.

SDie gange ©efd)id)te Dom prebigen bes (5üangeliums burd) bie 2le(teften

biefer Äivdje beweist bie SBarjrtjctt biefer 2Iusfage. (Ss ift oft ber 3?aÖ

gemefen, bafj ungefchulte 2leltefte, benen oiele (5igenfd)aftcn als öffentliche

iftebner fehlten, bie aber unter bem (Sinflufj bes ©eiftes ©ottes fpradjen,

mädjtig gemefen finb in ber ©inbringung Don Seelen in biefe Äirdje, mäbrcnb

beffer gefdjulte, met)r eloquente Sleltefte, nicht bie äßerfgeuge waren, fo Diele gur

(5rfenntnifj ber üökl)rf)eit gu bringen.

Df)nc 3rae ife ^ mil$ ber §cvr, was für feine 21elteften unb fein 5Solf am
SBeften ift. ©s gebübrt ib,m, gu fagen, mie fein ©oangelium nerfünbet merben

foll unb feine 51elteften t)aben fein 9led)t, non feinen ^nftruftionen, in 93egug

auf biefen $unft, abguraeidjen. ^väfibent © c v g c O. S a n n n.

* *

„8ef)rt bie einfachen S)inge be§ 9Rcid)es ©ottes." 3)iefe (Srmaljnung

fdjärften bie Rubrer ber Äirdje ienen 31elteften ein, meld)e ausgefanbt merben,

bas ©üangelium nom Ütcid) ©ottes als ein 3 eu9ni& über aüe S3ö(fer gu

prebigen. 2)em Segeljren für etnms 9teues, meldjes in ber SBelt gu einer

magren SButt) gemorben ift, braudjen bie Wiener ©ottes, melcbe ausgefanbt
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finb ^rebiger ber ©ered)tigfeit gu fein, feine Stecfjnung gu tragen, SBerfudje,

biefem Verlangen nad) -iRcutjeiten gu entfpredjen, tjat fdjon oft gute üftänner

auf gtoeifeltjafte 2Bege unb gu 3 eiten in fdjmerglidje Srrtfjümev geführt.

Aeltefte, bic fefyr oft tior bem ^ubtifum erfdjeinen, finb in ©efaljr bon

orttjoboren Sinten abguroeidjen, inbem fie fidj bemühen, tfjren 3uf)örevn baburdj

intereffant gu fein, ba§ fie etroa§ fagen, roeldje§ auftertjalb be3 ©eroötjnüdjen

ift, barum ift eine SBieberljolung ber ©rmatjnung : „Sefjrt bie einfachen 2)inge

be§ SRetrfjeS ©ottes>" für fie unb ttjre 3ut)örer fcfjr notbroenbig.

$ebermann ift gu feiner Meinung beredjtigt unb bot bie ^a'eifyeit, Anbere

gu übergeugen, baß er ^Rerfjt f)at, roenn fie roidig finb, feinen Argumenten

unb (Srflärungen gu taufeben. 2öenn aber ^rebiger be§ (SoangetiumS in ber

£ird)e (Sbjrtftt in ifjvev Berufung amtiren, roirb tion itjnen tierlangt, nur ba§

gu teuren, \va§ burd) Offenbarung ober bie Slnerfennung ber Äirdje at§ 2Bat)r=

£>eit begrünbet ift ; unb fie füllten forgfältig fein, ba§ nidjt al§ Setjre aus-

zubreiten, roa§ nur tfyre perfönlidje StReinung ift. (»Deseret News«.)

3n einer Offenbarung, gegeben am 9. Februar 1831, fagt ber §err

burd) ben ^roptjeten $ofepf) ©mitt)

:

„Unb roieberum bie Slelteften, ^riefter unb Sefjrer biefer ^irdje follen

bie ©runbfti^e meine§ @tiangelium§ lefjren, roeldjc in ber Sßibet unb bem

Sßudje Hormon finb, in benen bie Mittle be§ ©üangeliinns> ift ; unb follen bie

SBünbniffe unb $?ird)enfä§e beobachten fie gu erfüllen, unb biefe follen ifjre

58etebrungen fein, wie fie geleitet roerben fotlen burd) ben ©eift; ber ©eift

aber foü eud) gegeben roerben burd) ba§ ©ebet im ©lauben; roenn ifjr aber

ben ©eift nid)t empfanget, foüt ifjr nid)t lehren. Unb biefe§ 2We3 foflt ifjr

beobad)ten, e§ gu tfjun, rote id) eud) geboten t)abe in $8egug auf eure Setjren,

bt§ bie f^üCfe meiner Ijeitigen ©djriften eud) gegeben fein roirb. $fjr fottt

eure ©timmen ergeben burd) ben Sröfter, itjr foüt reben unb propfjegeien,

roie e§ mir gut bünf't; benn fiefje, ber Xröfter fennt alle IDinge unb gibt

3eugnif$ oon bem $ater unb bem ©obne."

$eber Getiefte foüte fid) ernftlid) bemüljen, ben SBiUen be§ 33ater§, in

23egug auf feine Sftiffion, r'ennen gu lernen. 3)enn ba§ prebigen be§ (5üan=

geliumS ift nidjt roie etroa§ anbere§, mir fönnen fein Setfpiel nehmen tion

ber SBelt, beren ^ßrebiger barnad) trad)ten, ben beuten gu gefallen. Wlit

JJenen ift ba§ prebigen eine ^rofeffion, — fie finb in rjotjen ©djuten unb

Unioerfitäten bagu ergogen roorben. ©ie glauben nidjt an Offenbarung ober

^nfpiration tion ©Ott unb muffen fid) Demzufolge auf ifjre 2Bei§fjeit unb

©etebrfamfeit oerlaffen. Sott üerfünben feine Sefjre ber Sftenfcfjett, fonbern

ba§ ©oangelium $efu ©b,rifti, roeld)e§ in biefen legten Sagen oon feuern

Dom §immel offenbart rourbe ; unb roenn roir erroarten, erfolgreid) gu fein, fo

muffen roir burd) ben ©eift ©otte§ prebigen. Un§ ift au§brücflid) tierboten,

ofjne biefen ©eift ju prebigen ober gu letjren. ©otte§ 2Bege finb nidjt bie

2ßege ber 5D?enfd)en, barum braudjt er fid) nidjt auf bie 2Bet§f)eit ber 9}?enfd)en

gu tierlaffen
;

„benn bie götttidje £borb,eit ift roeifer, benn bie äftenfdjen finb;

unb bie götttidje ©djroadjbeit ift ftärfer, benn bie üftenfdjen finb. „@eb,et

an, liebe SBrüber, euren 33eruf; nidjt tiiel SBeife, nadj bem ^leifdje, nidjt tiiel

©eroaltige, nidjt tiiel (Sbte finb berufen, ©onbern roa§ tb,öridjt ift tior ber

SBelt, ba§ b,at ©Ott erroätjlet, baß er bie Söeifen gu ©djanben madje; unb
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ma§ fd)mad) ift öor ber 2Bc(t, ba§ fjat ©Ott erroötjlet, baft er gu Sdjanben

madje, ma§ ftavf tft.
*** s2luf bajj fid) öor trjnt fein $leifd) rüljme."

(1. Gorintl). 1, 25-29.)
2Bir muffen niemals üergeffcn, baß mir im SBerf be§ $ater3 befdjäftigt

finb, unb nur erfolgreich fein fönnen, menn mir feine Setjve burd) bie ^raft

©otte3 oerfünbcn. 2Bir muffen an itjn glauben unb ein unbegrenzte^ 33er=

trauen gu if)tn tjaben unb ba$ 2Bort be§ 8eben§ beftänbig crmägen unb in

un§ aufnehmen. So meit al§ c3 ba§ SRefultat unfcrer Arbeit betrifft, brausen

mir un3, menn mir treu unb nad) bcfteu Gräften mirfen, nid)t ju befünuneru,

benn mir miffen, bafj ba$ 2Bort bc§ §errn ntdjt teer gu tfnrt jurücffeljrcn

mirb. s
2lfle§ mufc burd) bcn Zeitigen ©eift geleitet werben, bie Sßef'etjrung ber

9)?cnfd)en ift nid)t unfer, fonbern ©ottc§ 3ßerf. ßrjriftuS fagt : „91iemanb

fann ju mir fomtnen, e§ fei benn, ber State?, ber mtcfj gefanbt fjat, jietje

itjn." (5r fennt bie §er§en aller 9J?enfd)cn unb bcforgt fein SBcrf; mir finb

nur bie fcfnuadjen 2öerfgeuge in feiner §anb, „bie fd)tnad)en Singe ber ©rbe,"

bie er enuäbtt l}at, um feine 2lbfid)ten auszuführen unb unfer ©rfotg beru()t

auf ^Ijni unb unfcrer Xrcuc im galten feiner ©ebote unb ber Erfüllung

unferer ^eiligen $fUd)t. Unfere ^flidjt unb bie ^flidjt ber gefammten ^ricfter=

fdjaft, in biefen Säubern ift ha§ (Süangcliuut §u prebigen, unfer 3eu 9niB

abzulegen unb bie sD?enfd)en uor ben fommenben ©eridjten gu raarnen ; tt)un,

mie un§ ber §err gebietet: „Se3t)alb, mabrlid), id) fagc eud), ergebt eure

(Stimme gu biefem $otf, fprectot bie ©ebanfeti, bie id) in eure bergen geben

merbe unb il)r follt nid)t uermhrt merben öor ben 9}ceufd)en ; benn c§ foll

eud) gegeben merben in ber nämtidien Stuube, ja, fogar in bem nämlidjcn

2(ugcnbticfe, ma§ tfjr fagen foüt. 3)od) gebe id) eud) ein ©ebot, bafs ina§

iljr für Singe erflärt, bie follt ihr immer in meinem Tanten ciliaren, in

$eierlid)f"eit bc§ £>erjen§ unb bem ©eift ber Semutt). Unb id) gebe eud) biefe

53erf)ei^ung, bafj, infofern iljr bie§ tbut, foll ber ^eilige ©eift auSgcgoffen

merben, geugnifj ju tragen öon allen Singen, mctdje il)r fagen merbet."

Sie§ ift eine föfttictoe ^ßerbeifjung ; unb inbem mir nad) biefem ©ebot

hanbetn, erfüllen mir unfere ^flidjt cor ©ott unb 9)?enfd)en.

^U6|tig von lorrefponöcn?cn.

3ürid), ben 11. üttat 1890.

Sieber 33ruber s
J>räfibent $• U. Stutfi!

SBer l)eute ©elegenheit fyat, bie enge Stube unb bie beengeuben Strafen

einer Stabt gu üertaffen unb in ©otte§ freier 9catur ftd) gu ergeben, ber fann

gemifj nidjt anber§ al§ bie munberfdjöne 33(ütt)cnprad)t, in melcher Zäunte,

Sßiefen unb gelber gegenwärtig prangen, gu bciuunbern ; ba§ £)erg beffen, ber

in alten Singen bie forgenbc, fdjaffenbe unb (eitenbe .panb eine» gütigen

93ater§ erfennt, mirb mit tiefgcfübtteni Sanf gegen biefen 23atcr erfüllt. £)b--

mot)( ir)m ba$ gro^e 5>orred)t nid)t üergönnt ift, biefen luunberbaren Saumcifter,

©djöpfer unb @rb,atter öon 2tngeftd)t gu s3lngeftd)t gu feben, fo erfennt e§ ib,n

bod) in feinen rjcrrlidjen Sßerfen unb mirb „burd) bie 9?atuv gum ©ott, gttnt
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©dmpfer ber 9?otur geführt", %a luaf)v(tcf), mic jebes 2Bcif feinen Sfteifter

lobt, preist aud) fjeute bic fjcvrtid) fdjb'ne 9Jatur in ttjvev taufenbfacrjen Blütben =

pradjt tfjvcn ©dppfer unb üftetftev; unb fjtngcriffen üon all bem §errtid)en

unb ©djönen möchte unfcr ^»erj etuftimmcn in ben taufenbftimmigcn ©efang

ber 23öget unb mit U)nen aus üoller Sövuft ben ©djöpfer loben. 2Bie öbe,

mie oevtaffen, mufj bas ^erj (icf) führen, in roeldjem bie „bie Siebe erfaltet",

bas üom Baterfjaus fern, ben SSotcr nidjt mehr fennt, fein ÜDafein bezweifelt

unb in feiner Kurgficbtigfeit fogar beftreitet.

9trm ift in ber £t)at ber SKenfdj, bas ebetfte ©efcfjöpf bcr (Srbe, bas

Sftn nicht fennt, ber aüe 3>inge gefefjaffen fjat. %n einem foldjen §erjen fjat

bie Hoffnung feinen s«Raum. Bei biefen ©ebanfen möchte man mit bem

3)id)ter rufen

:

„D, i>a% bod) hait) beut Reiter brennte

2)u unauSfürccijüd) Stcbenbev,

Unb balb bie ganjc Sc(t evfcmtte

Saß tn bift König, ©ott unb £err!"

Unfcr Befud) in ©infiebeln.

©djon feit ben fahren unferer Kinbljeit Ratten mir ben 2Bunfd), einmal

bas weltberühmte Klofter unb bie Saüfahrt ©tnfiebetn im Danton ©chmrß ju

befueben
;

je£t fd)ien bie (Gelegenheit günftig, unb mir benutzten biefclbe. ^n
2öäbensroeil, am reijenben Ufer bes 3üricbfees, beftiegen mir bie Bergbahn

2öäbensroeiU©infiebeln. 3)iefelbe t>at eine länge ton 17 Kilometern (etma 11

engl, teilen) unb eine ©teigung Don 5 %• 3M e 21usfid)t üom Bafjnroagen

auf ben lieblichen ©ee mit feinen rounberfchönen ©elänben, meldte tjeute einem

großen Blumengarten gleichen, mar ein unbefebreiblid) ergaben herrlicher. %n
ungefähr einer halben ©tunbe erreicht man bie (Station ©cbinbctlegi ; t)ier üer=

fdnrnnbet bie Slusficht auf ben ©ee unb feine Ufer unb bie ©egenb nimmt'

ben evnfien (Sfjarafter bes £>ocbtf)ales an. 9cad) einftünbiger fjatjrgeit erreicht man
ben Rieden (Sinfiebetn ; berfelbe gäblt ungefähr 4588 ©innjohner ; ber ©langpunft

bes ^Icdens ift bas meltberütjmte Klofter SRaria (Sinf teb ein; basfelbe

liegt faft in ber Wlittt bes 31lp= unb ©ihltljales, 907,8 ÜKeter über bem

SDcittclmeer. 3)ie @egenö ift in $o(gc biefer hohen Sage raul) unb milb, ift

aber bennod) romantifdj.fdjön. 2)as großartige Kloftergebäube ftef)t auf einer

niebern 'Stnhb'lje üon 2lbenb gegen borgen, ift gang freiftetjenb unb mirb im

^)intergrunb Don einem am Serge anfteigenben £annenroa(b umfrän^t.

3)as §auptgebäube bilbet ein großes SSteredf üon 156 2Rete* (520 $u§)

Sänge auf 136,2 SWctcv (454 ftufj) Breite. ÜRitten in ber Breite ftef)t bie

Kirclje, welche an ber Borber= unb sJtüdfeite unb bureb gmei 9?ebcnflügel mit

bem Kloftergebäube gufammenhängt. 3)as Klofter fjat 3 ©todwerfe unb bas

©ange ift üon einer Ijoben äftauer eingefcfrloffen.

Beim Betreten ber großen unb praditüoß gefdjmüdten Kirche erblidt man
guerft bie 9)?utter=©ottes^apetle

; fie mürbe auf berfelben ©teile erbaut, mo
ber (Sinfiebler ©t. ülfteinrab feine gelle tjatte, unb in berfelben bas 5D?utter=

©ottes=Bilb nerefjrt b,at. 3)ie Kapelle ift reid) gefdimüdt, über bem Slttar

beftnbet fid) bas in föftlidje ©toffe gefleibete SRariabitb auf öergolbeten SBotfen

mit ©trat)len umgeben. SCRutter unb Kinb tragen foftbare golbene mit (£bel=
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fteinen betüterte fronen. 5In ben SBänbcn fjängen jaf)£veid)e gotbene unb

filbemc §ergen, ©efdjenfe frommer ©laubigen. Sor bem ©nabenbilb brennen

Jag unb 9?ad)t ununterbrochen brei filberne Rampen. 2)a§ ©ange ift burd)

ein eiferne§ ©titer abgefcfjtoffen unb cor biefcm fogenannten ©nabenbilb finbet

man gu jebft 3eit anbäcfjtige 33eter. 3)ie berfdjiebenften Solfgftämme, «Sprachen

unb Jracfjten finb l)ier bertreten.

9?ad) bcn bortjanbenen Aufzeichnungen ber bret testen 3at)rf)unberte betrug

bie £>a{){ ber Kommunionen jäbrtid) etroa 150,000. ©ie im (Stift aufbe-

wahrten Aufzeichnungen geben an, bafj in ben ^afjren bon 1813 bi§ 1888

11,582,000 ©ommumonen ertljeilt mürben.

Au§ allen ßänbern (£uropa§ pilgern jäfjrlid) biefe Jaufenbc bon 9)ienfd)en

nacf) ÜJfaria (Sinfiebcln, um bor bem berühmten ©nabenbilb ber Zeitigen ^ung=

frau ju beten, bic SBünfdje it)rer £)crgen bargubringen, gu beirfjtcn unb eine

Vergebung ber Snnben ju erlangen. Jajj unter biefen Jaufenben, \a Millionen

bon ©täubigen, melcfje oft Jage unb 2Bod)cn lang unter Dielen Sefdjrocrben

gu $ufj nad) biefer (Stätte pilgern, üiele aufrichtige unb ©otteäergebene Seelen

fid) befinbeu, f'ann unb barf rooljl niemanb bezweifeln. J)ennod) mußten mir

beim Anblitf biefer 9)?enfdjen, bic fjier in frommer Anbadjt cor einem reid)=

gefdjmüdten Siloe fnieeno beteten, an jene§ ©ebot benfen, roetd)e§ fagt : „®u
foüft feine anbere ©ötter neben mir baben. 3)u foöft 3Mr fein Silbnift noef;

irgenb ein ©leicfjnifs madjen, roeber befj, ba§ oben im Rummel, nod) befj, ba§

unten auf (£rben, ober befj, ba§ im SBaffer unter ber (Srbe ift. Sete fie nid)t

an unb bienc ifjncn nid)t; benn icf) ber §err bein ©ott bin ein eifriger ©Ott."

iffiic gut ift e§ jenen äftenfcfjen gelungen, bte, nadjbem iljnen, in l^olge

if)rc§ Abfalls bom urfprünglidicn ©oangclium, ba$ 8id)t ber Offenbarung cnt=

gogen mürbe, „bic ©efe§e beränbert unb ben eroigen Sunb gebrodjen" fjatteit,

ha§ (£f)riftentf)um mit bem §eibentbum ju ocifdjmelgcn unb bicfe§ au§ 2Bal)rt)eit

unb $rrtf)um gufammengeftidte 'äftacfjroerf ber 2Be(t al§ bie £ird)e be§ Sot)ne§

©ottc§ aufgubrängen ! Aud) fjier finben bie 2Borte be§ Apoftet ^auti, in 93e-

gug auf ben grofjen Abfall it)rc bolle Anmenbung, benn bei Setrad)tung ber

entfalteten ^rad)t unb §errlicb,feit biefer Äircfje, Kapellen unb Silber mufj

man befennen: „J)ie fjaben ben Sdjein eine§ gottfeligen 2£efen§, aber feine

Äraft nerleugnen fic." J)ie ßelircn be§ £()riftentlnun§ bezeugen ba§ Öegtere.

58ir üerticßeu biefe Stätte be§ Aberglauben^ mit einem bergen üoIX

J)anf unb 8ob gegen ben Allmächtigen, für bie einfachen unb föftlidjen 2Bat)r=

tjetten bc§ eroigen unb reinen (£üangelium§, bie er in biefen Jagen bon

neuem geoffenbart unb gur ^enntnifj berer gebrad)t, bie ifjn in $Iufricfjtigfeit

fucfjcn ; mit bem 3Bnnfd) befeeft, ba^ boef) balb, ja batb ber Jag fommen möchte,

an roetcfjem alle aufrichtigen unb eljrlicfjcn ^ergen bie Stimme besS guten

§irten erfennen, roenn ©ö^enbienft unb Aberglauben oor bem Ötcfjt ber gött=

tidjen Offenbarung roeidjen unb ^rrtfjum, ÜJZenfcfjenmerf unb 8üge burd) bie

reine
s
-2Baf/rf)eit be§ §immel§ öerbrängt, bie Sttenfctjen nid)t meb,r länger in

iljrem unfjeitbollen Sann gu fjalten bennögen.

^n Siebe, ber ^b,re Jfyeobor Sränbli.
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Surfe fiüttljeilungen.

(Sine f u r d) t b o r c Äataftroüfye ijat eine Kolonie öon ungefähr 4000
33cmof)ucrn auf bem äJüncngcBiet üon §uand)aca in «otiüien gänjtid) üernidjtct.

|mnbcrt Rentner 3>t)namit erüfobirten au« einer unbefannten Uvjadje« Sie ^ofgcit

roarett eritfefctidj. QcS öffnete ftd) ein Stbgrunb Don 20 Sftetcr Siefe, in bem ^unbevte

üon Opfern unter be.n gväfstirfjftcn dualen tfjr Sebcn aufgaben, crfdjtagen üon ben

33a(fen unb Krümmern alter %xt unb in einem SDJcer üon Petroleum ücrbrennenb,

ba« in bie Siefe gebrungen mar. Slußcr bem ^etroteum unb bem Stjnamit maren in

©uattdjaca, ba« ju einem Ärieg«beüot beftimmt mar, $roei SJiitttonen Patronen anf=

bcmafjrt. Sie ©ebäube [türmten ein, a(« ob ein ©rbbeben ben «oben crfdjüttert Ijütte,

unb in bem ganzen Orte blieb fein ©tein auf bem anbern. (Sin «ranb, ber nid)t

rücntger a(« brei Sage bauerte, üottenbetc bie gerftörung.

(fktodjt

^ovt einem <$xa£>e ßoimitff 6u I)er.

«on einem ©rabe fommft bu fjer,

(£in treue« §crje fd)tägt nicfjt meljr;

Su fdjüefjcft biet) in'« ftiüe §au«
Unb meinft bir faft tk ©eele au«.

Su füfjtft ber 9ieue bittre 5jJcm:

,,$d) tonnt' ifjm meljr auf @rben fein,

Unb manche« tragen in ©ebufb —
(£« bratf) ; — ju früf) für meine ©dmfb !"

9lun rufft bu tfyränenb : „$omm juvücf

!

2Jöt(X meict) bid) betten in ba§ ®lüdl
SiMtt reid) üergüten, 9?ad)t unb Jag,

2£a« td) üerfäumt, ma« td) üerbradj \"

D 9)ienfd), (aß rutjen bie ba tobt —
,

©ie fjiiben fürber feine 9?ott)

!

Se« Seben« ©tadjef fdjmerjt fie ntdjt,

©ie f)ören beine Ätage nidjt.

Sie $(age tft etn unnü§' Sing;
2a§ fd}(afen, ma« ba fdjtafen ging

!

Sa« tt>arme Seben füridjt bid) an —
Gh-probe beine 9teue bran!

3Bo bir ein §crj entgegen fdjtägt:

Ser ©d)utbfd)cin feinen tarnen trägt;

©d)idft bu e« fatt unb fjerbe fort,

2Öar beine 9?cue nur ein SBort!

Sem §erjcn, ba« nod) tcben«rotf),

$f)m ttjut bie Siebe gar fo notb,

!

Sa« bette meid), ba« Ijafte marm
$u biefer 2öett fo tiebcarm ! .

Oloöesanjetge.

21m 21. lürü 1890 ftarb in 9)tont=@it(on, $t. Neuenbürg, «ruber 3 o f) a n u

SB. Sratf, geboren ben 17. ^uti 1824 in §irfd)borf, $t. Slargau. «ruber Srad
fchtofc fid) am 11. üftärj 1873 ber Ä'trcfjc $efu (ffjrifti ber Zeitigen ber testen Sage an

unb bemabrte ba« geugnift üon ber iöafjrtjeit bi« an fein Seben«enbe.
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