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35ßo ber $err tridjt bei ung toSre, roenn bte äfiettfdjen fidj toi ber utt§ fetten, fo berfdjtängen fie

ung (e&enbig.

llnfere Jpülfe fielet im Wanten beS £>errn, ber §immet unb @rbe gemacht f)at. (^fotm 124.)

XXII. »an*. 15. §uni 1890. ftr. 12.

Sonferen^eridjt.
(©^fuß.)

^ßtäjtbcnt 8 r e n 3 © n w fagte ferner : 9)?an ftagt bte ^eiligen ber

legten Sage Dieter ®inge an, bereu fie nid)t fdjulbig finb ; bte 3ett wirb aber

bod) nod) t'ommen, wenn man fte unb itjr Sßirfcn burcfj bte Sänge unb breite

be§ 8anbe§ oerfte&en unb anertennen rotrb. 2Ba§ ©Ott fcbon früher getfjan

bat, fann er abermals tf)un. ©r rjat rjerfyeijjen, bte 4? er3en be§ 33olfe§ öon

3eit ju 3"t ju erweichen, wie e§ ^ur 3ltt§fül}rung fetner Slbficbten bientidj

fein mag. ©er §err rotrb fein (Snbe machen mit bem $olt, weldjeS er be=

rufen unb au3erwät)lt t)at, wotjl aber mit ben ©otttofen unb 93öfen.

£>iefe£> SBerf ift auf ein fieberet ^unbamcnt gebaut, e§ ift auf ben Reifen

ber Offenbarung gegrunbet. Db aud) 23iete oerloren geben unb im ©tauben

©djiffbrud) leiben mögen, fo wirb bte Kircbe bennod) oorroärt§ geben, ©ott

fegne bte Zeitigen ber testen Sage unb giefje feinen ©eift über un§ au§, bamit

mir bie Krone ber §errüd)feit ererben unb in bie ©egenwart ©otte§ gelangen mögen.

^räfibent ©eorg O. Sannon mar ber nädjfte «Sprecher. $otgenbe§

ift ein SluSjng au§ feiner SRebe.

Sie Semerfungen, tueldcje öon ben oerfdjiebenen Sprectjern mäfrrenb biefer

Konferenz gemacht mürben, maren, mie e§ ol)ne 3weifel aö c Slnmefenben füllen

werben, oont 3eugni§ be§ ©eifte§ ©otte§ begleitet. 2) er <£>err ift mit feinem

33olfe unb gibt ibnen, wenn fie recbtfdjaffen cor ibm leben, ba§ 3 eu9 I"B
feine§ ^eiligen ©eifteS, burcrj welcbe§ fie bie Stimme be§ guten fürten tter-

ftetjen unb erfennen fönnen. (5§ würbe un§ gefagt, bafj e§ nicbt nur ba§

SSorredjt einiger wenigen ÜDfanfcrjen fei, biefeS 3 eugni^ gu empfangen, fonbern

aller 3)erer, bie mit ©ott in einen S3unb treten, baf$ fie für fidj fetbft eine

©rfenntnifj in ^Betreff ber ©runbfä|e, bie irmen gelehrt werben, erbatten fotlen.

3n unferen Konferenzen unb Serfammtungen fotlte, oont ©eifte ©otte§

getrieben, in möglichst einfacher Sßetfe §u ben 8euten gefprodjen werben. ©§
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füllte nid)t nur ber @eift bei- 53etel)rung unb be§ ^Ratf}c§, fonbern, menn notl)=

mcnbig, aud) bcr ©eift ber 2öarnung unb ber ©rma()nung auf Serien rufjen,

metdje fpred)en. 2Bir finb mäbrenb biefer Äonferenj getabett unb ermahnt

worben wegen unferer ßeben^tuetfe unb unferen ©ewof)nl)eiten. Sollten fid)

bie ^eiligen baburd) beteibigt füllen? 9?ein, wenn bie ^eiligen ber legten

Sage jemals in bte Sage t'ommen, baß ftc fid) betn Sabet unb ber 2ßarnung

nid)t mef)r unterteilen tonnen, fo wirb e§ in ber Sfyat nothmenbig, baß ®ott

felbft fie äüdjtigt. ©efegnet finb Sie, metdje Männer in ifjrer Witte fjaben,

bie iljnen bte 2Baf)rt)eit fagen bürfen, felbft menn biefclbe unangenehm ift. ©o
weit meine ^enntniffc reichen, t)at e§ nod) nie einen Sag gegeben, ba bie

$ird)e $efu (Sbvifti ber ^eiligen ber legten Sage otjne fotche Männer war,

wetd)c ben SDfutrj Ratten, biefe§ gu ttjvm.

(£§ ift nid)t bie 2Bei3r/eit ber Sftenfdjen, welche bie Angelegenheiten biefer

^irdje regiert unb geleitet t)at, fonbern bie 2Bei§f)eit bes> aHmädjtigen @otte§,

bie fid) burd) feine Wiener tunbgibt. 5) er (Sprecher mie§ auf bie ©cfafjren

l)in, metdje bie gunaljme ti °n Sßeidjtfjum unb 8uru§ ben ^eiligen bringen.

Sa§ S3ud) ber ßefjre unb SSünbniffe gibt un§ in ben Offenbarungen ©otte§

bie notljmenbigen Anweifungen, auf wetdje äöeife mir unfere übcrflüffigen Mittel

gebraud)en ober anlegen follen. Sie ^eiligen tjatten faum 9?em-9)orf üerlaffen,

unb maren nad) Dfjto gebogen, al§ ber ^>err ben ^ropfjeten Sofept) ©mit!)

infpirirte unb il)m Offenbarungen gab in SSe^ug auf bie geitlidjen Angelegen*

Reiten ber $ird)e. 2Bir fjaben gehört, öaß 9^eid)t()um unter geroiffen Umftänben

eine gute ©ad)e unb feine llnfd)icf(id)teit für ein 33olf fei, reid) ju fein, benn

in alten $eiten maren bie ÜXftänner @otte§ aud) reid) unb bennod) feine treuen

Siener. Sie§ ift 2Baf)rf)cit, aber id) mödjte bie Aufmerffantfeit meiner trüber

auf bie ernfte (Srmägung biefer ©actje tenren. 9ieid)trmm mirb ben ^eiligen

ber legten Sage nie gefäl)rlid) werben, menn berfelbe gleichmäßig tierttjeitt ift.

2Benn aber baburd) ©tanbe§unterfd)iebe unter un§ gefdiaffen mürben — menn

berfelbe eine klaffe über bie anbere ergebt unb einem Stjeit ber ©emeine

35ortf)eile gibt, beren fid) ber anbere nid)t erfreuen fann, bann lann 9ieicf)tf)um

eine gefäbrücfje $alle für un§ merben, anftatt ein ©egen.

Siefe§ ©oaugelium mürbe geoffenbart, bie Armen gu fegnen unb bie

et)rtid)en §ergen au§ alleu Stationen ju erlöfen. SBir fjaben b'\§ bat)in ben

9^eid)en umfonft jugerufen, mäfyrenb bie Armen, bie S)emütl)igen unb (Sin*

fältigen oerfammelt mürben. $d) mad)te e§ mir auf meinen Sftifftonen jur

^flidjt, nie an bem §aufe eine§ reid)en ober angefcfjenen 9J2anne§ t>orüber§u=

geben, ofme ben 83ercof)nern bie SBotfrfjaft be§ §errn ^efu ©fjvifti gu bringen.

Sie Offenbarungen im 93ud) ber 8et)re unb SBünbniffe, öon benen id) ge=

fprodjen tjabe, fjaben unter Anberem ben ßmed, bie Armen emporheben,

©in ©efetj, weldie§ biefer Äirdje in 23egug auf geitlicbeS ©igentfjum gegeben

mürbe, fagt, baß baäfelbe bem §erm gemeint merben foü. $ene§ ©efets mürbe

bie bereinigte Drbnung genannt; aber bie ^eiligen begriffen e§ nidjt, fie

unterließen e§ prattifd) auszuführen. (Sinige bradjen it)re Sünbniffe, unb @ott

fprad) ba§ ©erid)t über fie au§ ; bie f^otge mar, baß bie bereinigte Drbnung

aufgetjoben mürbe, ©inige Qt'ti nad)l)er befragten bie Siener ©otte§ ben §errn

in Setreff be§ 3 e^nten ; Öw Antwort tarn, baß ba§ SBolf juerft ein 3d)ntet

it)re§ @igentb,um§ unb oon jener 3^it an ben geinten Stjeil ib,re§ ©ewinnfte§

geben fotle. !jn meinen ^Reifen unter ben ^eiligen ber legten Sage fjöre id)
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oft bie Vemertung: ,,^d) münfdjte, mir fönntcn bie Vereinigte Drbnung unter

unS fyaben, eS märe fo tjcrrtid), menn mir in jener Drbnung leben tonnten."

®iefe Vemerfungen entfnringcn in nieten Ratten ben beften ©efütjten; abd-

iene, raeldje biefetben machen, begreifen nid)t, metd)e Dpfer biefe Drbnung

forbern mürbe. 2Bir tonnen niebt anf einmal in eine foldje Drbnung ein=

treten, eS erforbert eine ernfte Vorbereitung.

S55a§ foüen roir unter ben gegenwärtigen Vertjättniffen unb Umftänben

tfjun? ^ft genügenb ©tauben unter unS, bie überftüffigen bittet gufammen=

gutegen? $n Verbinbung mit bem SBerfe ©otteS tjaben mir toiete grofte unb

micfjtige Pflichten gu erfüllen. SBenn ber $ird)e eine Sftiüion 3)oÜar gur

Verfügung ftänbe, fo tonnte biefe ©ummc gang leicht für Sßert'e ausgegeben

merben, bie t>on größtem ^ui^en mären. 2Bir tjaben in beinahe alten ®raf=

febaften biefeS Territoriums $ird)em@d)u(en errid)tet, unb eS merben Verfuge

gemadvt, alle unfere Äinber in $ird)enfd)ulen, ©eminarien ober 2ltabemien gu

unterrictjten. 5tud) ift baoon geföroeben morben, einen ^3fab,( 3ionS in ^alä^

ftina gu grünben ; aüeg biefeS erforbert Sftittet. 9?ebft biefem foüte bie f^abvt=

tation in unferer Sftitte geförbert merben, bamit bie 9)länner, grauen unb

^inber, metdje biefer ^irdje angehören, Arbeit ermatten tonnen. $d) füfyte,

ba£ bieS eine geeignete $eit ift, alle biefe 1Dinge ernfttid) gu ermägen; unb

mürbe in ber Sfyat bie 3unat)me öon $£eid)tb,um unter unS fürchten, menn

berfetbe nur in ben §änben meniger 9Dienfcb,en fein foüte. äftan bvotjt unS

mit ber @ntgiel)ung alter potitifdjen fechte, unb e§ gibt @otd)e, bie glauben,

bafj bieS matjrfcbeintid) gefdjcfyen merbc. ©d)on jeßt liegen bem ^ongrefj

©ntmürfe gu ©efel^en oor, melcbe beabficfjtigen, aüen ^eiligen ber legten Jage

in Utat) baS ©timmredjt gu entgietjen, ob biefetben ein ©efe§ übertreten ober

niebt. $d) betrachte bie ©adje mit einem t)of)en ©rab oon Sftub,e. ®er ©ebanfe

bat nidjtS ©d)tecftid)eS für mid), obfdjon idi glaube, bafj eS eine ©djanbttjat

unb eine§ ber fdjlimmften £)inge märe, baS eine ^Regierung, mie bie unfrige,

ttjun tonnte, ^d) fyabt bie Stjatfacbe, bafj eine klaffe unfereS VotfeS baS

©timmred)t fjatte, mätjrenb eine anbere beSfetben beraubt mar, niemals gerne

gefetjen unb fyabe ftetS gefürd)tet, bafj eS früher ober fpäter gu ernftbaften

©djmierigteiten führen tonnte, menn bie <5a6)e nid)t fetjr forgfältig übermadjt

mürbe. 3)iefeS (Söangelium mirb feine 2ftiffton niemals gang erfüllen, bis bie

Ungteidjfyeiten unter unS oerfebminben.

9cad)bem mehrere ftatiftifdje Veridjte abgetefen, mürben bie Autoritäten

ber Äirdje gur 2tbftimmung oorgetegt unb einftimmig angenommen.

dritter Sag.

©röffnung mit ©efang unb ©ebet.

^räfibent 2Bitforb 333 o ob ruf f fagte in $ürge gotgenbeS : 3ebeS

§er§ in biefer Verfammtung foüte mit 8ob unb ©anf gegen ©Ott unferen

b,immtifd)en Vater erfüllt fein für bie (Segnungen, metdje mir biefen borgen
genießen, ba$ fo Viele ton unS baS Vorrecht baben, fid) in 3tut)e unb ^rieben

in biefem Sabernafel gu tierfammetn, um ben £>errn gu öereb,ren. 2Beber ber

Ißräfibcnt biefer ^irdje, feine 9?ätt)e, bie gmötf Aüoftet, nod) irgenb ein 9)?ann,

ber im gteifdje motjnt, b,at in fiel) felbft bie Äraft, bie ^eiligen gu belefjren

ober gu erbauen, eS f'ann allein burd) bie $raft unb ben ©egen beS Allmäd)^

tigen gefdjeljen. 2Bir finb alle tiom §errn abhängig. 3)er ^roöfjet ^ofepfc;
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©mttf) mar ein bemütljiger 9J?ann ; er mürbe at§ ein fd)tuac^c§ 2Berfgeug in

©otte§ §anb berufen unb ermed't in biefer festen 2)ifpenfation ba§ ^unbatnent

biefer großen Äirdje unb be§ s«Reidje§ @otte£> gu legen. (£r mürbe öon ©ngeln

unterrichtet unb wufjte toofyl, bafc feine Ärttft in ®ott, nidjt in itjm fclbft

mar. 5)ie§ ift unfer $uftanb 3
ur gegenwärtigen $eit. 2Benn ber ^räfibent

biefer Äirdje ober anbere, in Autorität ftel)enbe s
21eltefte in itjren §ergen führen

füllten, bajj ber ^perr e3 nidjt ofjne fie tnadjen fönnte, fo ftefjen fie auf fdjlüpfrigem

Sßoben. 3l(§ Dliöer (Soiübert) einft gu ^ofepb, ©tnitlj fagte, bafj er (Dliüer)

ber gmeite $lpoftel in ber ^tvdt)e fei unb bafj, menn er bie Äirdje oerlaffen

mürbe, biefelbe fallen werbe, gab ifjnt ^ofepf) gur Antwort : „Dliüer, üerfudjen

©ie es." Dlioer üerfudjte e§ unb fiel, aber ba§ Sfleidj @otte§ fiel nidjt.

S)er §err ift in ber 2lu§füfjrung feines" 2Berfe<§ oon feinem Sftenfdjen abhängig.

2Bir finb in biefen Sagen unb in biefer (Generation berufen raorben, ba§ (£t>an=

gelium ^efu (Sfjrifti gu tierfünbigen, erft ben ^u°en unb bann beut §aufe

Sfrael. ®ie§ mar mein 8oo§, e§ mar ba§ 8oo§ ber Slpoftel unb Saufenber

unfercr Slelteften. 2Bir mürben berufen, bie Sßemofjner ber ©rbe üor ben

fommenben ©eridjten gu marnen unb iljnen ba§ ©efefc ber (Srlöfung für bie

menfd)tidje Familie gu lehren.

2Bir fjaben bie 93ibe(, ba§ -Ipolg 3uba§ ober bas" (3kfe£ ®otte§, mie e§

burdj SDcofeS unb bie alten iproplje-ten unb v
33atriard)en gegeben unb un§ über-

liefert morben ift. 3)a§ Söudj SJcormon unb ba§ Sud) ber ßetjve unb $ünb=

niffe enthalten einige ber berrtidjften Offenbarungen, bie je ben Sftenfdjcn ge=

geben mürben. 2)iefe geigen raa§ öor un§ ift, ma§ unferer Nation unb ben

Nationen ber (Srbe märtet. 3)iefe 3)inge merben aÜe erfüllt, ob bie Sttenfcljen

e§ glauben ober nidjt. $räfibent 9)oung führte un§ biete ^ab,re, er führte

un§ in biefe Stjäler unb mar ein äftann ©ottes", erfüllt Dorn ©eift ber Dffen=

barung ; er legte ba§ ^unbatnent für biefe§ Territorium unb ber §err mar

mit ifjm in allem, ma§ er unternahm. 2)a§felbe tann üon ^räfibent Satytor

gefagt merben. Sßenn 9Jcenfdjen ben tjeiligen @eift nidjt tjaben, foüten fie

fid) nidjt unterftefjen, anbere gu belehren.

üjdj mödjte bem ^räfibenten ber bereinigten (Staaten, feinem Äabinet,

ben fedjgig ober fiebgig Millionen ©inmoljnern biefeS 8anbes>, allen Nationen

ber ©rbe, Äatfcrn, Königen unb bringen gurufen: SBefümmert eud) nidjt um
biefe ^eiligen ber legten Jage, üffienn fie nidjt @otte<§ SJotf finb, roenn ber

2lQmäd)tige biefe§ SBerf nid)t gegrünbet b^at, fo merben fie Don felbft fallen

unb burd) feine ©erid)te com (Srbboben t)intr>eg gefegt. §aben bie Nationen

üergeffen, ba$ ein ©ott in ^frael ift, ber §immel unb ©rbe erfdjaffen bat

unb alle 2)inge regiert ? $eboüal) b,ält biefe§ SBerl in feinen ."pönben ; er leitet

ba§ ©djicffal aller 9)?enfd)en ; aber bie Völler roolTen feine ^>anb nid)t erfennen

unb madjen f)ierin benfelben f^etjler, mie bie 9)fenfd)en früherer 3eiialter. 3)a§

SGßerf be§ §errn mar burd) bie gange @efd)id)te ber SBelt ein befdjmerlidjeS

©efdjäft. 2ßer an bie 33ibet unb bie barin enthaltenen Offenbarungen glaubt, l'ann

bie Sb,atfad)e, ba^ ©ott Dert'ünbet l)at, ba^ er in ben legten Sagen feine §anb

au§ftrecfen merbe, feine ^ird)e gu bauen nnb fein 33oll gu tierfammeln, nidjt

beftreiten. 3)ie ©tunbe feinet ©eridjte§ ift gefommen, mir finb berufen, bie

Dcationen gu marnen unb if)nen ba§ ©oangelium gu prebigen. SBenn mir biefem

©ebot nidjt geb,ordjt blatten, mürbe ©Ott un§ öerfto^en unb ein anbere§ S3olf

ermedt b,aben, me(dje§ fein 2Berf ausführen mürbe, ^ein $önig, ^ring ober
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^räfibent f)at irgenb meiere ©ematt über bie ©eefen bei* äftenfehen; ifjre

Untertfjanen foüten beSfjatb baS Vorrecht tjaben, ®ott nad) ben (Eingebungen

it)re<§ ©ewiffen§ ju berefvren. Unfere Regenten [inb nic^t bte (Schöpfer ifjrer

Untertanen, über meiere fie präfibiren. Unfer ©d)öpfer fjat un§ auf bte

(Srbc geftettt unb iljm atiein [inb wir für unfere Religion unb unferen ©tauben

berantmorttief). ©ott wirb feinen ^Regenten fegnen, ber feinen Untertfjanen

biefe fechte unb $riöi£egien nicfjt gewährt. 2Btr finb fjier auf einer üDciffton,

tonnen wir ba§ ©bangetium berwerfen ober un§ bon feinen ©eboten abwenben,

weit e§ ber SBelt nicfjt gefällt ? ^d) fann e§ nid)t. ©3 gibt eine Sftacfjt, bte

über alle 2J?enfcf)en unb ^Regierungen ergaben ift unb wenn 9J?enfcf)en ba§

Sßtut ber 9tecf)ifd)affenen »ergießen, weit biefetben betn SBorte ©otte§ gehorchen,

fo muffen fie bereinft bafür begasten, ©eib getroft unb unbeforgt, wenn wir

unfere ^ftiebten erfüllen, un§ bereinigen unb bte (Gebote ©otte§ fjaften, wirb

aütß wot)l fein in 3t°n. 3)te SBBett erwartet bte 3erftörung biefer ^ircfje unb

ift bemüfjt, un§ gu überwältigen, aber e§ ift atfe§ untfonft. @§ gab nie meb,r

at§ ein (Sbangetium auf ber (Srbe unb wirb nie mef)r geben. @ine gro^e

23erautmortticf)f'eit rut)t auf un§ ; laffet un§ feine $urctjt fjaben in 83ejug auf

unfer 2Berf; unferem ©ott bertrauen unb bienen; benn ifjr fönnt euer Ver=

trauen nicf)t auf SCRenfcfjen fetten, ^d) banfe it)m für ba§ Vorredjt, bafj ich,

mein 3eu9 tn f3 Su btefem großen SBerf abfegen fann. SBenn wir niebt ©otte§

Votf wären, fo würbe bte Verbünbung für unfere ßerflönmg nicfjt eriftiren,

wie fetbige gegenwärtig beftefjt. Veobacfjtet bte 3ei«^en ber 3ett. §abt %d\t

auf ba§, mag fommt — Bonner, 53ü£e, ©türme, ©rbbeben, Söirbetwinbe,

Ißefiiteng unb §unger§notf). 2Benn bte ©ericfjte be§ Mmäcfjtigen in ben

§immetn gufammengebracfjt finb, wenn ba§ 3eugni| ber Getieften bon ^)xad

gefcfjtoffen ift, werben bte furchtbaren Voten ©ottc§ bte @rbe befucf)cn. ©arum
bereitet eud) bor auf biefe 3)inge, bte unfer warten, benn fie fommen fietjer

unb feine ©ematt bermag bte §anb be§ 2tflmäcf)tigen aufzuhalten.

Ipoftel Svanffin 2). ^ t cf) a r b § war ber näcf)fte ©precfjer, er fagte:

3?dj betrachte e§ at§ einen großen ©egen, biefer Konferenz beiwotjnen %\x fönnen,

unb fotcfje föftticfje 3 eu9n^ff c °on unferem etjrwürbigen ^Sräfibenten ju fjören.

2Ba§ gefagt würbe, ift bie ewige 2öafjrf)eit be§ <f>immef$>. (£s> finb bte ewigen

2Baf)rt)eiten, buref) welche ba§ SBotf biefer (Generation gerichtet werben wirb,

trüber Söoobruff f)at in btefem SBerfe fiebenunbfünfjig 3af)re gelebt unb

gearbeitet; ich, t)abc jweiunbfünfjig ^ab,re barin »erlebt. ©3 ift nicht ba§

2Berf Don SQ^enfcfjcn fonbeut ©otte§. (S§ fjat bie 2Bei§beit ber 2BeLt--2Beifen

gu ©djanben gemacht. ©Ott tjat bie jungen unb Unerfafrtencn genommen unb

bureb, fie feine Sßefdjlüffe jur 5lu§füf)rung gebracht.

3n biefem ©oangetium ift eine ^tjilofopfjie unb jene, wetdje reif finb in

©rfafjrung, Derftefjen bie 9?otf)wenbtgteit einiger befteljenber 3)inge. &nt,
welctje ftcb, fpäter bem 2Berf anfdjtoffen, finb titelt praftifcb mit ber $er=

gangenljeit befannt unb fönnen oietleicfjt be§f)atb bie 3ufunft nicht fo beuttief)

fef)en, wie biejenigen , wetcfje fcfjon länger mit ber $ircf)e berbunben finb.

diejenigen, welche jerftreut, gefchlagen fyiefyer getrieben würben, füfjlten banfbar

für bie 3 eü ber 9tub,e, beren wir un§ erfreut f)aben. 5lt§ wir f)ief)er famen,

waren wir einig unb glücflich. 2Bir Ratten weber Jrunfenljeit noef) ^rofanetie

in unferer äJJitte. ©eitbent bie $erfef)r§ftraJ3en geöffnet würben, finb afler

Strien Vertorfungen unter un§ gefommen unb feber Zeitige foüte auf ber §ut
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fein. 2Benn alle Stefteften ben ©eift bev Offenbarung fyätten, mürben feine

Sdjmierigf'eiten unter bem 33ol!e fein. 3)ie ^irdjengericfjte mürben nur menig

gu tbun fyaben. 2>a§ 33olf, in mafyren unb forreften ©runbfätjen, gelehrt unb

unterrichtet, mürbe fid) felbft regieren. Sitte füllten ben ©eift be§ ©ebete§

unb ber ©emutb, pflegen. 2Bof)lftanb tierurfadjt Stiele, tfjre (lebete gu tiergeffen.

SBenn ifjr aufhört, mit ©Ott in SBerbinbung gu ftefyen, fo merbet \§x tier=

trorfnen, unb menn ihr nid)t ÜBufje tfyut, fyinmcg geben. ©§ ift febr mistig,

bafj mir eine SBerbinbung gmifdjen un§ unb bem §immet unterhalten. SBenn

mir eine tetegratil)ifd)e 2)etiefdje fcf)tcfen unb leine Intraort erhalten, raiffen

mir, bafj ber 2)raf)t nid)t in Drbnung ift. 2Benn bie SBerbinbung ununter-

brochen ift, fo miffen mir, baf? atle§ mobl ift. 2öir blatten eine föftlict>e $eit

mäfjrenb biefer ^onfereng, jebe Seele mu| geftiiefcn unb getröftet roorben fein.

$d) münfdje nod) gu fagen, bafj id) tiom §erm gefegnet rourbe, tion

biefen fingen gu miffen. ^ct) erhielt ein 3eugnijj tion bemfelben auf ber

fogenannten ©rojjen Prärie, mäfyrenb id) biefclbe im ^oöember be§ $at)re§

1838 überfcbritt. ©ort mürbe mir befannt gemacht, bafj ber ^voptjet, einige

Stpoftet unb s
2leltefte, etma breifjig ober tiiergig an ber 3 a b,t/ in§ ©efängnifj

gemorfen maren. @§ rourbe un§ gefagt, mir brausten nid)t gu ermarten, fie

je mieber (ebenbig gu fefyen. S)ie gtinbe ber ^eiligen maren entfdjtoffen,

if)nen ba§ Seben gu nehmen, $d) füllte, mie nur ein $nabe tion ftebengeEjn

^yafjren unter folgen Umftänben natürlidjermeife füllen t'onnte, ba id) etma

2000 9Jceilen tion meinem §eimat§ort entfernt unb im begriffe mar, ba§

9?eid) ©otte§ unb feine 3)iener aufgufudjen ; bort in jenem einfamen Drt mar

e§, mo bie (Segnungen unb bie §errlid)feit ©otteS mid) umgab unb mir t'unb

getfyan mürbe, bafj mir fie mieber unter un3 fyaben f oflten ; bafj bie ^irdje

nidjt gerftört mürbe — bafj fie nie mebr niebergeriffen merben fönne. @§
mürbe mir gegeigt, mie e§ betrug unb feinen Sßrübern erfdjien, ats> (£b,riftu§

gefreugigt marb.
S2U§ id) biefe ^unbgebungen fat), mürbe mein ^>erg mit $reubc erfüllt

unb id) rei§te mit großer ^reube über jene einfame 2Büfte unb tiereinigte mid)

fyernad) mit bem 93olf. 2)ie3 mar ba§ erfte 3 eugnifj, meld)e§ id) tion ©Ott

erhielt. 3d) bin unter ben Nationen ber (£rbe gereist unb fyabe ba§ (Süan=

gelium in biefen unb ben eurotiäifdjen ßänbern getirebigt. ©§ mar mir tier=

gönnt, tion 3 eü gu 3^it tiiele (Segnungen gu fernen, mie g. SB. bie (&abe ber

jungen unb beren Auslegung ; bie ®abe ber Reifung, ber Ißropfjegeiung, Dffen^

barung unb bie fanfte Stimme be§ fjetttgen @eifte§ in tierfd)iebener SBeife gu

tiernef)men, unb id) meifj bafjer, bafj biefeS ba§ $teid) ©otte§ ift. ^d) roeifj

ebenfomobl, bafj biefe§ ba§ 2Ber! be§ §errn ift, at§ id) irgenb eine irbifdje

Sad)e tenne, unb ba id) biefe§ mei^, fü^le id), ba^ bie furge 3^/ meiere id)

nod) atlfyier gu tierbringen b,abe, f)eitig ift unb üerfudje mit bem 2Benigen, baä

idj b,abe, gu Reifen biefe ^ird)e anfgubauen unb in ber 23ertb,eibigung it)rer

^ntereffen gu arbeiten.

$b,r merbet eud) erinnern, bafj oor einigen ^al)ren einer unter ben 3lpofte(n

bie SBefyautitung auffteüte, ba^ unfer Ortöfer mie ein anberer fterblidjer SCRenfd)

mar, bajj er lebte, tierb,ört, tierurtb,ei(t unb gule^t Eingerichtet mürbe, mie eine

anbere ^erfon, bie man eine§ 33erbred)en§ befdjulbigt. ^t)r merbet eud) auch,

erinnern, bafj er feiner Stelle enthoben mürbe, al§ biefe ®inge an'§ 8id)t

tarnen. 3)ie§ maebte einen tiefen (Sinbrud auf mein ©emütb,. ^d) badjte,
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roa§ roeifj id) üon unferem §ervn, bem großen Sftcifter? 2Ba§ roeifj id) tton

unfevem §ei(anb unb (Srlöfev 'Ostfu (Stjrifti ? Unb bcnnod) bin idj berufen, ein

Stpoftet be§ §errn $efu ©tjrifti §u fein unb itjn auf ©rben §u tiertreten. @§
fant mit foldjer ©eroalt über mid), baf? id) faftete unb betete ; id) forfd)te in

ben ©djriften unb betete §u ®ott, bis e§ it)tn gefiel, e§ mir $u jeigen. ^d)

fann nun fagen : $d) roeifj, bafj mein (Srlöfer lebt unb bafj er in ben testen

Jagen roieber auf biefe (Srbe tommen roirb. (Sr fam im Sfteribian ber Qtxt

auf bie ©rbe, aber bie (Sinroobner berfelben roottten nidjt auf feine Belehrungen

fyordjen. @r triumpfyirte über Job, £>ölle unb @rab unb fufjr in bie §öt)e,

roofelbft er bleiben roirb, bi§ feine $einbe gum ©djcmet feiner ^üfje gemacht

finb. Sftr unb id) feib berufen, un§ in Körper unb ©eift auf fein kommen
öorjubereiten — auf feine glorreiche ^Rücffefjr, roenn er fommen unb feine

erlösten ©djaaren mit fid) bringen roirb.

Äein irbifdjer ^otentat, fei er Äaifer, $önig, §err ober 9üd)ter, fyat je

eine fo roeitreidjenbe, roeit verbreitete Slufmerffamfeit oon ber menfdjlidjen

Familie errungen, wie unfer §err unb ©rlöfcr ^efu§ (£t)riftu§.

®ie Offenbarungen, auf roelcbe un§ ^präfibent SBoobruff biefen borgen
f)ingeroiefen bat, enthalten 3eu9 nt ff e * roctctje burd) $at)rf)unberte ju u"3 ge 5

langten. 2Bir roiffen, bajj fie roatjr finb. 2Bir roiffen, bafj 3cfu§ burd) jene§

furdjtbare Drbeal ging unb ©rlöfung unb 2luferfte()ung für alle äftenfdjen

errungen bat, unb mir erwarten nun bie $eit, roenn biefe 3)inge, bie in jenen

Offenbarungen enthalten finb, erfüllt merben foCfen.

üEBir leben in einer $cit, in melct)er ber «Sinn ber 2)cenfd)en öcrftnftert

ift. 3)iefe Station unb biefe§ 33olf l)aben itjre Dtjren öerfdjloffcn. ^b,re

^»erjen finb oertjärtet unb fie fdjeinen feinen SBunfd) ju t)aben, bie 3Bat)rf)eit

ju roiffen. ©ie rooüen nid)t auf un§ l)ord)cn. ©ie l)aben ifyre bergen ab*

gerocnbet unb trotten nid)t§ nom 'jReidje ©otte§ roiffen.

5Iu§ ben ©djriften tterftetjen mir, bafj ber grofje SSater ber Sügen ber

Urtjeber biefeä 3uftanbe§ ift. @v mar ein Sügner oon Anfang an. (5r ift

ber üftcifter biefer Sügen unb öerteumberifdjen Beridjte unb $bcen, roetdje über

uns? in Umlauf gefegt finb unb er f)ätt ta§ Bolf unter einer SBolfe öon Ber=

leumbungen, bamit fie nid)t jur (Srfcnntnifj ber 2Baf)rl)eit gelangen. 2)a§

Blut ber ^ropfjeten ift auf ifjnen, unb roäbrenb biefe 3ufxönbe öorfyerrfdjen

unb bie Völler ber (Srbe un§ nid)t fjören motten, roenn mir ifjnen ba§ @oan=

geturnt $efu ©fjrifti prebigen, fo laffet un§ ju unferen Jobten gefjen, bie Ur=

funben unferer 33omäter auffudjen unb in ben Jempeln für fie arbeiten, unb

menn mir bann fo meit gegangen finb, al§ mir lönnen, fo merben mir bie

Sftiniftration berer empfangen, für metdje mir arbeiten. ®ie§ ift fd)on jel^t

mit Bieten ber %aü gemefen. ^ene Seute, bie in ben Jempeln arbeiten,

fjaben ^unbgebungen non ben Jobten ertjalten. Bruber 9?id)arb§ ermahnte

bie ^eiligen ifjren Bünbniffen getreu ju fein.

9?ad)mittag§ = Berfammlung.
2)a ber grofje Jabernal'el bie Dielen Seute nidjt ju faffen öermodjte, mürbe

eine Berfammlung in ber ^Iffembln §att angeorbnet.

^m Jabemafel prebigte ^räfibent ©eorge D. ©annon, feine IJkebigt

mürbe rcörtlid) berichtet unb roirb mab,rfd)einlid) fpäter tieröffentlid)t.



- 184 -

^väftbent 2Bitforb 2Boobruff fagte bann: SBruber GSamton fjat vtnä Ijeute

bie 2Baf)»-f)eit gcfagt in Ve^ug auf bic Verorbnungen be§ Ijeiligen ©bongctiumS,

bie Offenbarungen $efu (£t]rifti unb bte ©runbfäfce, welche guv (Srtöfung btcfe§

Volle«! gehören. ^au(u§ fagt, e§ gibt nur ein ©oangelium, „aber fo aud)

wir, ober ein (Sngel nom £>immet eud) »würbe ©üangelium prebigen, anber§

benn ha§ mir eud) geprebigt tjaben, ber fei üerflud)t." "ffienn immer, t)on ben

Sagen 2lbam§ ober 9#ofe§, at§ er burrf) ba§ sJlotf)e äfteer 50g, bi§ auf bie

Sage $efu (£t)rifti eine Saufe mar, fo mar e§ ftet§ bie gleidje. $n ben

Verordnungen be§ ©oangeliumS, in Saufe ober SBufje ober anberen @runb=

feigen beSfelben ift feine Veränberung. (£§ gibt feine Veränberung in ber 2lrt

Hjrer ©rtfyeilung ; feine Veränberung in ber ©mpfangung be§ ^eiligen ©eiftesl.

©0 ift e§ in febem Zeitalter unb jeber (Generation ber SBett. ©§ gibt feine

Veränberung in ber ^eiligen 3luferftet)ung ber SJcenfcben üom @rabe. S)iefe

^rinjipien finb alle bi§ auf unfere 3eit aufbewahrt »norben. 3n meiner 93e=

fanntfefjaft fyabz id) bon $eit gu $eit Scanner aufftetjen fetjen, bie probirten,

S)iener ©otte§ gu fein, ©ie tierfucfjen Singe ju erfläten, öon benen fie nicfjt§

iniffen, um fid) felbft für flug auszugeben. @§ ift fetjr biel tion biefer 2trt

in biefem 3 e^a^ ei'- @in b,eroorragenber Getiefter biefer $ird)e ging einft üor

ba§ Volf unb unterftanb fid), gewiffe ©runbfätje gu prebigen. ^ofepf) fjörte

banon unb tierlangte, bafj er it)m bie 8ef)re fdjriftüd) tiorfege. @r ttjat e«3,

unb al§ er bamit fertig »uar, fa§ er e§ bem ^ropfjeten tior unb fragte 3°fepfy,

mag er bation benfe. Ser ^ropb/et fagte: „(£§ ift ein fdjbneS ©t)ftem unb

id) finbe nur einen %zi)kx mit bemfclben." — „2Ba§ ift ber gebier, Vruber

Sofepf)?" Sofept) fagte: „(£§ ift nidjt maf)r." ©0 fage aud) id) fefjr oft,

»nenn folche, bie fid) felbft gefd)itft mahnen, tierfud)en, etwas! 311 lehren, bas!

nid)t in ber ßefjre unb Vünbniffen ober anbern 2Berfen ber $ird)e enthalten

unb nid)t maf)r ift.

Sie 5lelteften l)aben eine 2öe(t tion 2Baf)rt)cit, über meld)e fie prebigen

tonnen. (£§ ift genug offenbart, um bie gan^e 2Belt §u erfüllen, ^ßrebtgt

bie 2Bal)rl)eit, mie if)r fie tierfteljt. ©pefutirt nid)t in Singen, tion benen if)r

nid)ts> miffet, benn e§ nü£t ^iemanben. 2ßenn if)r auf falfdje Sefjren fyordjt,

merbet itjr tion falfcben ©eiftern l)inweggefüf)rt werben. (Srinnert eud) beffen

unb befolget cs>, fo merbet tfjr alle $eit redjt fein. Verbleibet in bem ^fab

ber 233at)rf)ett, fo »nirb atle§ mof)l fein mit eud).

$d) bitte ©ott, eud), meine 93rübcr unb ©d)»ueftern, ju fegnen. 2Bir

Ratten eine gute 3 e it toäfjrenb biefer ^ouferenj. 2Bir borten otete 3eugniffe

unb fie finb roaf)r. ?a|t un§ biefelben ju ^ergen neljmen unb nid)t entmutt)igt

»nerben. Vertrauet bem §errn unb alles* mirb redjt fommen. Sa§ s«Keid)

(Lottes? ift biet* ; ba§ (Soangelium ift t)ier ; ©rlöfung ift t)ter ; ba§ 3i°n unfere§

©otteS ift f)ier ; ba§ 2ßcrf unfere§ ©otte§ ift auf ber ©rbe, e§ mirb aufgebaut

unb begrünbet. 8a^t un§ unfere 'ißflidjt erfüllen, auf @ott certrauen, bann

mirb er un§ fiegreid) unb triumpbirenb f)inburd)bringen. üßknn mir bann

l)inburd)gebrungen finb, werben wir mit unferen arbeiten im $(eifd)e unb ber

fyübrung be§ §errn jufrieben fein. %d) boffe, »nir »nerben un§ fo betragen

unb bic ©runbfä£e ber ©rlöfung fo au§fül)ren, ba^ wir e»nige§ geben erhalten

mögen, @ott gebe e§ im tarnen ^efu ©Ijrifti. 5lmen.
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Perfolgtmg.

„Unb Sttte, bie gottfcüg leben motten in (Sfjrifto $cfu, muffen SBetfofgurtg leiben."

^2 Sintotf). 3, 12.)

3)iefe einfachen, nadjbrüdflictjen 2Borte bfc§ infptriiten 2lpoftel§ bieten jenen

beuten, bie ©Ott in einer foldjen üBScife öerefjrcn motten, meiere fie populär

mad)t, nur wenig ©rmutfjigung, benn fie geigen tlax unb beuttid), baf? alle

diejenigen, metdje roarjrc 9iad)fo(ger ßtjrifti fein motten, Verfolgung erwarten

muffen. 2ßa§ aud) immer ber ©ruub bafür fein mag, Verfolgung ift ba§ 8oo§

be§ Volf'e§ ©ottc§. @§ fdjeint, al§ ob e§ feinen 2Beg gebe, berfelben in

biefem Seben gu entgegen, mo fo biete 2)?enfd)en finb, bie bon ben (Sinflüffen,

meiere gegen ba§ (Stmngetium bea ^errn ^efu (Sfyrifti finb, berblenbet merben.

3)ie reinen ©runbfälje be§ (Sbange(ium§ erweefen Sötberftanb ; ein ber 9>?ad)t

©otteS feinbtietjer ©inftufj gibt fid) immer funb, mo ßeute „gottfetig leben

motten in ©tjrifto 3efu." ®ie§ ift in aüen geitaltern &w Satt geroefen.

@§ ift eigenttjümlid), bafj üftenfdjen ifjre Sftttmenfdjen rjaffen fottten, roeil

biefelben äJlttgUebet ber Äircfje (Stjrifti finb. 3)ie§ ift eine jener ©ad;en, bie

fdjmer gu glauben finb ; aber Xf)atfad)cn laffen fid) nid)t leid)t miberlegen.

3)er (Srlöfer, ba§ boüfommenfte 2Befcn, ba§ je unter 9)?enfd)en lebte, mürbe

auf graufame SBeife getöbtet. ©a§ §erg wirb franf in ber Vetracfytung jener

Seiben, me(d)e bie ^otge bigotter Verfolgung roaren. Dbfdjon bie 2J?enfcb,en

in biefem erleuchteten ßeitalter ber Sßelt bie ©efd)id)te ber Vergangenheit nor

fid) tjaben unb fid) fd)aubernb bon bem grauenootten (Sreignifj einer <St. Var=

tb,olomäu§=9tad)t, ben ©rgätjtuugen jener fdjrecflidjen 9J?e^e(eien be§ bunt'eln

3eitatter§ mit feinen 2lutofe3, feiner ^nquifition unb beren SJcartermerfgcuge,

abmenbet, fahren fie bennod) fort, bie ^eiligen gu berfolgen unb beftätigen

bannt bie 2Baf)rr/eit jener Sorte be§ s2lpoftel§. %t größer ber ©etft ber

$infternifj in ber SBctt ift, befto größer ift bie Dppofition gegen bie SCBafjrfjeit.

211 § bie 'SJccnfdjen feftgebunben waren in ben Letten falfdjer ^Religion, mürben

jene Seute, weldje ©djimmer be» 8id)te§ empfingen, furdjtbar gefoltert unb ge=

tjafjt. %n biefem 3 eüalter ift ba§ ewige ©üangelium miebergebradjt morben,

unb ber §afj gegen 21tte, bie e§ annehmen, geigt fid) in einem bemerlen§=
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roerttjen ©rabe. Safjt irgenb eine efyrtidje, tugenbfyafte ^pcvfon fid) bem Volle

©otte3 anfcfttieften uub ein ©lieb ber $ird)e (Etjrifti bcv ^eiligen bei
-

legten

Soge merben, fo wirb biefelbc halb bie 2öat)rf)eit bev SBorte be§ 2tpoftcl§ er*

fahren. Sie ^erjen früherer $rcunbe füllen fid) mit Vorurttjeil, unb .^afj

fd)teid)t fid) ein. 2öarum ? $ft biefe *$erfon roenigcr crjrtid) ober roeniger

tugenbfyaft ai§ fic tiorfyer mar? 9?ein, aber fie ift au§ ber 2Bett nnb auf ben

2Beg getreten, ben ©ort tierorbnet f)at, unb bemüht fid), „gottfetig in (Stjvifto

$efu" j$u leben.

Saufenbe fyaben in biefem 3 e ita^ ei" b\c furdjtbarften unb bittcrften 95er«

folgungen erbutbet, weil fie „(£t)riftum angezogen" t)aben. (Sltcrn haben ^inber

tion ibrer |)eimat tierbannt, roeit biefe Äinber ben 9J?utt) unb ©tauben hatten,

bie 2Baf)ri)eit an^unerjmen ; au§ bem gleichen ©runbe l)aben fid) Vorüber gegen

33rüber unb ücadbbar gegen Machbar erhoben. Verfcbiebene religiöfe @emein=

fehaften, unb unter biefen Scanner, bie für bochgebitbet angefefyen mürben,

tjaben an biefem 2Berf ber Verfolgung tl)eitgenommen. 35ie ^eiligen merben

in biefem 3eitatter um 8m gleichen Urfacbe miüen tierfolgt tote in früheren

3eiten. ©ie finb am§ ber SBett gefommen unb tjaben [id) burd) ©eborfam gu

ben ©efeßen unb Verorbnungen be§ (Stiangelium§ ber ©ache (Efjrtftt angefchloffen.

2)ie Verorbnungen mürben tion $enen ertljeitt, metd)e Autorität Ratten, unb bie

©aben unb (Segnungen folgten ben ©täubigen.

35erurfad)t bie Untertauchuug einer ^erfon im 2Baffer eine Veränberung

in iljrem geiftigen ober geittichen SBefen, menn biejenige ^erfon, roelcbe amtirt,

feine Autorität befi£t unb menn feine ©egnung tiom §immet ber §anblung

folgt? 2Benn roeber Autorität noch ©egen tiortjanben ift, roarum foüte bie

betrogene ^perfon gef)aJ3t merben? £>ie 3ße(t fagt, bafj Seute, roetcfye .^eilige

ber legten Sage merben, betrogen unb oerfüfyrt feien. 2öcnn ba§ 91Ue§ ift,

roa§ il)nen fef)tt, roarum tjat man nicht tiefe§ 9J?itteib mit i()nen, anftatt fie

§u tierfolgen? 2Bo ober gu roetdjer 3eit fjat 3efu§ je fiefagt, bafj man ein

üerirrte§ ©d)af (jaffen unb tierfolgen foü? Äönnt it)r frommen ©Triften, bie

tljr euch, fo t)od) ergaben bünft über ben einfältigen, tierfüfyrten unb ticrblenbeten

„Hormonen", ber eure §erbe tierlaffen t)at, un§ eine einzige ©djriftfteüe an-

führen, in roetdjer ber ©of)n ©otte§ feine mafjren 9tad)folger tet)rt, ifrre W\U
menferjen, ja felbft bie ©ünber ober bie tierlornen ©djafe 51t Raffen? 2öarum

giehen bie Ferren ©eiftlidjcn, bie ©eelforger im ßtjriftentfjum öffentlich, unb

in pritiat fo furchtbar über jene ©lieber ihrer ©emeinbe lo§, bie fid) tion i()m

ab unb ju ben ^eiligen ber letzten Sage gemenbet Ijaben ? ©eib tljr um ta§

emige 2ßot)t biefer üerfüljrten (Seelen befümmert, betrachtet ih,r jene Seutc al§

©djafe, bie fid) tion ber £>erbc tierirrt haben, bann thut, rote eud) ber gro^e

50?eifter gebietet: „2ßa§ bünfet eud)? SBenn irgenb ein 9}?enfd) rjunbert ©ch^afe

Jjätte unb ein§ unter benfetben tierirrte fid), lä^t er nicht bie neununbneunjig

auf ben Sergen, gehet hin unb fudjet ba§ tierirrte?" (21?atth,. 18, 12 unb

$of)anne§ 10-) S)a§ $lmt be§ roaljren §irten, be§ roat)ren 6h,riften ift ju

fegnen, nid)t §u flud)en, benn ber ^eilanb fagt felbft: „fegnet unb flucfjct

nid)t. " S)ie Sh,atfach,e, ba^ bie ^eiligen ber legten Sage gef)aj3t unb tierfotgt

roerben, ift ein 23eroei§, ba| fie meber tierfüfjrt noch, betrogen, moh,l aber au§

ber 2ßelt h,erau§getreten finb. (£§ ift ein 53eroei§, ba$ bie Verorbnungen,

roelche an if)nen tiollgogen mürben, redjtmä^ig abminiftrirt unb im -Jpimmel an=
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erfannt raorbcn finb. 3)te Veraeife ftnb fo beuttid), bajj ^Diejenigen, bie ftd)

mit bev §erbe (£f)rifti öercinigen, fid) ef)er freuen at§ traurig fein fotlten, raenn

man fie beäraegen verfolgt. 2Benn bte SBorte ber ^eiligen (Schrift in Vejug

auf Verfolgung ficEj fo fidjtbar als' raafjr beftätigen, fo ift e§ üernunftgemäjj

angunefymen, ba| aud) bte Vertjcifjungen in Vetreff 3)erer, roetdje bi§ an'§

(Snbe ausharren, erfüllt «»erben.

© e 1 i g feib i Ij r
, fo e u dj bteäftenfcben Raffen, unb e u cb a b =

fonbern,unb ü e r ra e r f e n euren 92 amen, at§ einen bo§()aftigen,

um be§ 3ftenfd)enfof)ne2> willen, freuet eud) a 1 <§ b a n n unb
Rupfet; benn fieb^e e u e r 8 o f) n t ft g r o

f$
t nt § t m m c 1. 3) e

fj g 1 e i d) e n

traten iijre 53 ä t e r ben ^ropfyeten aud). (8uta§ 6, 22, 23.)

Verfolgung, obfd)on gu Reiten fdjraer §u ertragen, ift nid)t ot)ne gute

folgen für 2)ie, raeld)e biefelbc crbulben. ©ie ftärft ben ©tauben, entraidett

moratifdjen Sftutf) unb läutert ben ©tjarafter. 3)ie 8eute, raetdje öerfolgt raerben,

raeil fie beut entigen ©oangelium ^olQt leiften, raiffen, ba£ fie um biefer Ur=

facbe raiCten nerfolgt finb. äftan mag fie aüer möglidjen Verbrechen befdjut=

bigen, raie einft ber ©rtöfer befdjutbigt raurbe, aber bte Vefdjutbigung mattet

fie h'uizä Verbred)en§ fdjulbig. diejenigen, raelcbe §afj unb Verachtung um
be§ @oange(iuui§ nullen nid)t ertragen tonnen, raerben au§ ber ©d)aar ber

©laubigen rjetauSgeftebt, benn 2)ie, raetdje bte ißßett mef)r lieben als
1

(£f)riftu§,

öerlaffen ben Se^teren unb folgen ber ©rfteren. (£§ erforbert Sftenfdjen, meiere

bie ebleren (Sigenfdjaften ber 9}?enfd)t)eit befi^en, um ben ©pott unb §a| ef)e=

maliger ^reunbc §u ertragen, bie s2lu§fid)ten auf ein fcbmeidjet^afteS Seben gu

öerlaffen unb fid) au§ Siebe jur 2Babrb,eit einer unpopulären ©adje gu raibnten.

Verfolgung fdjeint nott)menöig gu fein, um ein Volt für bie 5lu§füf)rung ber

2lbfid)ten @otte§ in ber ©rünbung feiner Äirdje unb feinet 9faid)es' auf (Srben

oor§ubereiten unb aus^ubitben. £)a§ 9?e| besS @oangeliunt§ famntelt ade s#rten,

Verfolgung aber ift eine» ber ©cfjeibungSmittel. 9tur bie deinen, bie ©emütl)igen

unb bie fleißig finb in guten SBerfen, raerben bi§ an'§ (Snbe ausharren. Ver=

folgung bient nid)t nur jur 2lu§bitbung ber befferen (Sigenfcfjaften in bem

©fyarafter ber Verfolgten, bie um ber ©etcdjtigf'eit raiHen au§bcirren, fonbern

bringt aud) im gutünftigen Seben grofje (Segnungen. „Sf)r Sieben, laffet eud)

bie ^ifce, fo eud) begegnet, nid)t befremben (bie eud) raiberfäfjrt, bafj tf)r Der»

fudjet raerbet), als
1

raiberfüfjre eud) etraa§ ©ettfames'; fonbern freuet eud), baf$

il)r mit (£f)rifto leibet, auf bafj if)r aud), gu ber 3eit ber Offenbarung feiner

§errlid)l"eit, ^i'cube unb 2Bonue tjaben möget. ©etig feib it)r, raenn ib,r ge=

fd)mäb,et raerbet über bem tarnen ©b,rifti ; benn ber ©eift, ber ein @eift ber

§errtid)feit unb ©otte§ ift, rutjet auf eud). Vei ib,nen ift er öerläftert, aber

bei eud) ift er gepriefen." (1 ^etri 4, 12—14.)
3)en ^eiligen ber legten Sage finb biefe SBorte unb niete anbere, bie

angeführt raerben tonnten, ein großer Jroft. ©ie raiffen, ba^ fie »erfolgt

finb, raeil fie ba§ ©oangetium $efu ©t)rifti angenommen (jaben. ©ie raiffen

ferner, bafj in ben tiefften unb fd)raerften Seiben, bie fie burd)gemad)t fjaben,

„ber ©eift ber §crrlid)teit unb @otte§" auf iljnen rub,te, unb ba$ „ 21t le,

bie gottfelig leben raollen in (£ b, r i ft o ^efu, muffen Verfol-
gung leiben."
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3Bii()vcnb roir obigen Slrtifel fcfyrieben, traf bie 9iad)iid)t ein, baf? ba§

23unbc§gerid)t bei bereinigten (Staaten ba§ Urtfjeü be§ @erid)t3rjofe§ Don Utat),

in 33ejug auf ^onfi^irung bev Äirdjengütcr burcf) ben Staat, burd) roeld)en

2lft ber Äiidje ^efu (5f)iifri bei ^eiligen bei legten £agc (sigentfyunt im SBeitf)

öon beinahe 5 SDcillionen $ranfcn roeggenommen roirb, beftätigt Ijat.

SB« bcmeilen mit ^i'eubcn, baß bei obeifte 9iid)ter $uüer fagte, baß er,

foroie 9vid)ter $ie(b unb Samar gelungen feien, öon biefem Urteil ab^u=

roeidjen. 3)er Kongreß fjabe ofyne 3roeife( bte 9JJa<f)t, ^ofngamie §u untere

biücfen, abci Kongreß l)abc nid)t ta§ ^Recfjt, ba§ ©igentrjum einei Äoröo*

ration anzugreifen unb §u fonfiägiren, weil fid) einzelne 9ftitglieber berfelben

einer Uebertretung be§ @efe§c3 fcfjulbig gemalt fyaben.

Um biefe großartige Beraubung eine§ 53olfe§ ausführen gu fönnen, mußte

bie 58unbe§öerfaffung auf bte (Seite gefegt unb beien ^loüiftonen für bie

2Baf)rung ber büigci(id)en 9ied)te fdjmäfylid) öer(e£t roerben. Sie ^eiligen bei

legten Jage roeiben aud) biefen Sdjlag mit 9vufye unb 2Büibe eitiagen unb

mit äftaitin ßutfyei, bem großen ^Reformator, fagen:

„9kl)men fie uns ben Setb,

©ut, @f)r', $utb unb SBetb,

Saß fahren bafjtn,

©te Ijaben'3 fein ©ettnnrt;

2)a3 9ieid) muß uu« bod) bleiben."

^bfdjicösgriiße.

Siebe Söiübei unb Sdtroeftern

!

®a nun bie Stunbe gekommen ift, in ber idj meine ^eitmeife antieten

rann, ergreife id) noctj biefe Gelegenheit, mein geugniß, foroie einige Sßorte

be§ 5lbfd)ieb§ burd) ben lieben „Stern" an eud) gelangen gu laffen.

äftir rouibe ba§ ©lud gu £b,eit, öon ©(tern geboien ju roerben, roetcfye

äftutf) unb Söafyifyeitjsliebe genug Ratten, ba§ (Söangelium anjunetmicn, al§ e§

ifynen gebracht rourbe. 2)em SBoit be§ §enn gemäß, §ogen roir balb nad)

ben Steuern 3i° ni§- ^m 30. 2tyrtt 1862 öerüeßen roir unfere .Spcimat im

Danton ftüxid) unb famen nad) einer fef)r miji)eöoilen iRetfe ben 28. Ditober

in ber Sat^feeftabt an. 33on meiner frütjeften ^ugenb an bin id) in ben

©innbfätjen be§ ©öange(ium§ unterricfjtet rooiben, bie ©ort buid) feinen tyxo*

öfyeten ^ofepf) Smitf) roiebei öon feuern offenbait f)at ; icf) t)abe niemals an

bei Sßatjrrjeit beifelben gegroeifelt. 21m 13. Dftobei 1887 öerüeß icf), bem

9Ruf bei Wiener @otte§ fotgenb, meine £>eimat in 9)?anti, Utafj, um eine

äftiffion in meinem alten §eimat(anbe gu eifüHen. (S€ roar mein 8oo§, in

bei Dftfcfjroei^ unb ^ura^onfen^ §u roirfen. %d) Ijabe in Sd)road)b,eit, abei

im $citrauen auf ©ott für bie Sacb,e bei 2Bafjif)eit gearbeitet unb bie frotje

Söotfdjaft be§ ^riebenS mit greuben oerfunbigt. (£§ roar mein ftete§ Sßeftreben,

ein SBort be§ Jrofte§ für bie ^eiligen ju tjaben unb bie ^lemben gu roarnen,

inbem id) bie Sdjriften öon §au§ ju §au§ trug unb öon ber 2Bieberf)erfteUung
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ber Äirdje (Sfjrifii jeugte. ^rf) bin unferem himmüfdien Sater fe^v banfbar

für ba§ grofje Sorred)t, bafj id) ba§ (Söangetium in biefem Sanbe öerfünben

burfte; e§ mar ein ©egen unb eine gute ©djute für mid). Sind) füfjte id)

mich aüen Srübern, ©cbmeftern unb ^reunben §u tiefem 3)anf öeröflidjtet für

bie bieten 2Bor)ftt)aten, metct)e mir ermiefen mürben. SQ?öge ber .Sperr eud)

3IHe reidjtid) belohnen ! SJiögen an eucü bie Sßorte be§ ©rtöferS erfüllt merben

:

„2Ba§ ib,r bem geringften meiner Wiener gettjan, ba§ fjabt it)r mir getfyan"

!

Siebe trüber unb ©cbmeftern, taffet un§ ben Sünbniffen getreu bleiben, bie

mir mit unferem Sater gemadjt fjaben, nie einen £ag vorübergehen laffen,

ot)ne unfere ©ebete gu berricbten, bem Sater im ^pimmel ju banfen unb ifyn

um Äraft ju bitten, bamit mir feine (Gebote fyatten unb unfere ^J3fltrf)ten gegen

if)n unb unfere 9J?itmenfd)en erfüllen tonnen, auf bafj fein @eifi un§ allezeit

begleite unb mir ben Serfudjungen miberfteben unb ben ©tauben bebalten

tonnen, ben mir mef)r fcba'fcen follten at§ aüe§ s2tnbere ; bamit bie Hoffnung

unb Siebe, meiere un§ ba§ (Süangelium gebracht bat, nie öon un§ meiebe unb

mir am (Snbe feiig merben. 9?od) ein t)er§lid)e§ 8eberaob,( an $ttte Don (Surem

Sruber in ©fyrifto § ein rief) 233 i n t f et).

Siet, ben 31. 2M 1890.

3ürid), ben 30. äJtai 1890.

2b,eure trüber unb «Sdjmeftern!

^m begriffe, mein licbeS Saterlanb mieber ju öerfaffen, um nacb meinem

neuen ^eimattanb im fernen SBeften äurütfgufebren, nefyme id) mit $reuben bie

©inlabung an, einige 2Borte be§ 5tbfd)ieb§ an alte Sefannten unb $reunbe

gu riebten.

W\t ftreuben folgte icb, im Dftober 1888 bem $uf ber Wiener ©otte§

unb öertiefj mit meinem lieben ©ob,n unb niedrem anbern 5lelteften bie mir

über $Itfe§ lieb gemovbenc ^eimat 3i°n§, um bie fvofje Sotfcfyaft be§ ©oan-

getiumg, metcfje mid) unb bie lieben deinen ju ©tüd unb ^rieben führte,

aud) Slnbern mit •anleiten. 2Bä£)renb ber 3 e ' r , oa id) at§ Wiener ©otteS in

eurer SO?ttte meilte, mar e§ mein ftetc§ Seftreben, redjt öiet ©ute§ gu tf)un

unb fo Siele af§ möglid) öor ben fommenben ©eriebten gu marnen. Sei ©Ott,

meinem fjimmlifdjen Sater, fuebte unb fanb id) bie nott)menbige §ütfe ; id)

meifs, bafj id) nur ein fdjmacbeS unb fefyr unöoüfommcneS äöerfgeug in ber

§anb be§ §errn gemefen unb nod) bin, bod) meifj id) aud), bafj ber liebe

@ott meine (lebete erbört unb mtd) über (Srmarten gefegnet bat, mofür id)

ifjm öon bergen banlbar bin. 2Iud) für bie mafyrfyaft üäterlidje unb liebeoofle

Sef)anblung, bie mir öon (Seiten unfere§ lieben unb geachteten ^rä'fibcnten

$. U. ©tudi ju £t)eit mürbe, bin id) fef)r banfbar unb fann aud) niebt anber§,

at§ aüen meinen tieben Srübern unb ©cbmeftern, mit metdjen icb in Serbin^

bung fam, noch fjerglid) gu banfen für bie Siebe, mit meldjer fie mir entgegen^

tarnen; möge ber 3tümäd)tige e§ Tillen reiebtid) öergetten!

^d) meifs b,eute, nacfjbem mein SBirfen in biefem Sanbe öodenbet ift unb

mir ba§ ©lud gu £f)eil gercorben, in unfer geliebtes 3^°" jurüdjufebren,

beffer at§ je guöor, ba^ bie ^iretje ^efu (Sfjriftt ber ^eiligen ber testen 2!age

bie reine 23ßaf)rb^eit ift, bafj biefetbe, öon ®ott fetbft gegrünbet, auf emig be=
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fielen wirb ; id) meifj, bafj @ott bie ©ebete ber aufrichtigen erhört unb be=

antwortet unb freue mid), ba£ mir nod) am 2lbenb meines* 8eben§ i>a§> 53ov-=

red)t gefdjenft mürbe, ein befonberer QtuQt btefer Stöarjrrjett ju fein. Steine

SSvüber unb ©djmeftern möchte td) ermahnen, iljren Söünbniffen getreu §u

bleiben, ifyx Vertrauen auf ©ott ju fe^en unb feft an ber 2Bafn:f)eit ju galten,

bann roirb ber @eift be§ £>errn eud) eine beftänbige Seudjte fein unb eud)

fidjer bem $icl entgegenfüfyren, ba§ un§ Vitien torgefteüt ift, nämlid) ba$

emige Seben.

$d) febeibe mit frohem unb bant'barem §er§en unb bitte @ott, eud) ^ße
reidjtid) gu fegnen, eud) oor aüem Uebet in ©naben $u bemafjren, unb öer*

bleibe euer 93ruber im 23unbe ber SBafyrfjeit § einrieb, 53 r an b lt.

töntlaflungett.

®ie Slelteften $ e i n r i d) 2B i n t f d) , 2B i 1 1 i a m 8. Raufen unb

9Ingu£> $ Sannott ftnb nad) 272Jäl)rigem 2Birf'en in biefer Sftiffion efyrenüoll

entlaffen morben. 3)iefe trüber fjaben fiel) burd) ib,re £rcue unb tfjren ©ifer

ein bleibenbes £>enfmat gefegt, unb bie ©egen§münfd)e 3Iüer, bie biefe treuen

Wiener @otte§ fennen lernten, begleiten fie auf ifyrer ^eimreife.

2)er Steltefte § einrieb, Sßränbli sen. bat 20 9)?onate lang treu unb

eifrig in biefer Sftiffion gemirf't unb ftd) mäfyrenb biefer 3eit °ie Siebe unb

ba§ 3utrauen feiner 2>orgefe£ten unb SKitarbeiter, fomie aller 3)erer ermorben,

bie mit i£)m in Sßerbinbung l'amen ; er ift in IMnbetradjt feines üorgerücften

§ltter§ efyrenüoH entlaffen morben.

®er leltefte ^riebrid) $nebntt muffte nad) einjährigem treuem

SBirfen üon ben ^ßftic^ten eine§ 9Jcifftonär§ et)vent)olI entlaffen merben, ba be=

fürd)tet mürbe, bafj ein längeres» SSerroeilen in biefent Sanbe feiner ©efunbb,eit,

meiere burd) eine fernere unb lange 3ham*l)eit, bie er testen SBinter beftanben

l)at, untergraben mürbe, fefjr nadjtfyeilig fein mürbe.

®cr 5(eltefte $ ÜJtt. (2> j ö b a f) 1 fefyrte nacb ©ngtanb gurücf unb mirb

maf)rfd)cinlid) öon bort au§ feine §eimreife antreten. 2Bir ftnb fefjr banf'bar

für bie mertböotlen £>ienfte, melcbe Vorüber ©jöbafjt in ber ^Bearbeitung be§

neuen @efangbud)e§ geleiftet bat unö hoffen, ba)3 fein 33ermeilen mit uns?

immer ein freunblid)eä Slatt in ber ©efd)id)te feine§ gebend fein möge. 2£ir

münfeben trüber ©jöbabl ^u feinem fernem ^ortfommen ®lücf unb @otte§

©egen.

2)em 5lelteften ©ottfrieb 8ienb,arb mürbe bie (Srtaubnifs ertfjeilt,

in ben $rei3 feiner Familie gurücfgufe^ren, nadjbem er 20 Monate nadj beften

-Gräften in biefer äftiffion gemirft b,at.
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angekommen.

2)er 9Iettefte £>an§ $ ein vi 4 31 der t oon ©alt Safe (Sit!) tft am
23. yjlax mofjfbctjatten tjier angelangt.

Bnrje Pittljeilungen.

2tuS SBarfdjau toirb über eine Äataflroplje berietet, bie bic fibtrifdjc ©tabt
X o m S 1' betroffen bat. Ser gluß ^om tft ausgetreten mtb b,at große Verheerungen

angerichtet Stete 9)?enfd)en finb ertrunfcn. ©Icidjjeitig bernidjtete eine geuersbrunft

einen großen Sfyeit bcr ©tabt.
— lieber eine furchtbare SataftropFje in Stüigliana, einer Drtfdjaft tion 2200

(Sinmobncrn in bcr ^roüinj Surin, SreiS ©ufa Italien), liegen folgenbe sJiad)rid)ten

Cor. Sie (Srpfofion in bem pt)roted)nifd)en Laboratorium erfolgte um 83
/* llfjr 9Jior=

gens, f'urj nadjbem fämmttid)e bafelbft 33efd)äftigtc fid) an bic Arbeit begeben Rotten.

SaS Ungtüd gefdjal) in bemientgen ©ebäube, in meldjem baS raudjtofe ^uttoer Ijer«

gcftellt mirb, unb jmar, mie man annimmt, infolge übermäßiger @rb,i^ung ber DZetaH'-

ci)linber, auf benen bie s}httocrmaffe in breiartigem 3uftaubc ausgebreitet mirb. SBaS

gefd)at), mar nid)t eigenttid) eine (Srölofion, fonbern baS bli^artigc 5luSbredjcn eines

VranbeS. $n einer gtit, bie nur nad) ©efunben ju bemeffen ift, feblug eine ungeljeure

flamme empor unb uerbreitetc fid) mit pfeilartiger ©cfdjminbigfeit nad) allen 9üd)=

tuugcu burd) bas ©cbäube, baS aus fünf großen ©älen beftef)t. 3mötf Arbeiter, bic

in einem ber ©äle maren, mürben fdjncHer, als mau es ausfprcdjcn f'ann, oon ben

flammen eingebaut unb brannten tote Radeln. ©ed)S anbere in etnem anberen ©aal
roaren ebenfalls im 9ht oerfoblt. Ser Siret'tor ber gabrif, Vinmno, ift mit um*
gefommen, ber Sontremaitre gab balb nad)l)er ben @etfi auf. SaS §aupttl)or, meldjeS

fid) nad) innen öffnete, mußte eiugcfcl)(agen toerben, man fanb an 40 rermunbete

Arbeiter in einem Änäuel am Sljore liegen; in tterjmeifettem drängen batten fie fid)

felber bie Ocffnung ber Sfyüre unmöglid) gemadjt. 'gün^clm oon ifjnen bürften faum
mit bem Leben baüonf'ommeu, ba tlraeit bie ganje §aut verbrannt ift. Sftur brei

famen gang unncrle^t baoon. Sie glommen fd)lugeu ljod) über baS Sadj IjinauS

unb maren auf meite (Sntfernung fidjtbar. 2000 Kilogramm ^utuer verbrannten, jutn

©lud ol)nc (Srplofion, ba fic nod) nidjt verarbeitet maren. Sie ©arnifon üon ^loigliana

leiftetc bie erftc§ülfe; ein Xi) eil bcr Vermunbetcn mürbe foglcid) nad) Surin gefdjafft.

Sie beiben lerjtc bes Ortes mußten nid)t, mo fie juerft angreifen füllten ; baS ©duner,^

geftöljn ber Verlebten unb ber Jammer ber ^Ingefjörigen mar unbefd)reiblid). Vet
allem Unglüd ift es ein ©lud ju nennen, ha\^ bie großen ^ticberlagen von fertigem

5ßulöer unb Stjnamit nid)t vom geuer ergriffen mürben unb baß menigftenS ein Sfjcif

ber jüngeren Arbeiter bcr Äontrolocrfammlung ober nad) anberen ber ©eftellung

megen nid)t am ^la^e mar. (Sin öerbrecbcnfiücr "Anlaß bes UnglüdS fdjcint ans*

gefd)loffen. ©d)roere Vcforgniß mirb burd) ben ©ebanlen ermedt, ba^ man es mit
einer nod) unbcf'aunten d)emifd)en ober ted)nifd)cn Urfad)e ju tf)un §abe. deiner ber

3>cnuunbeten tjat über btc llrfad)e eine Eingabe ju madjen gemußt. Scr Vermögens*
fd)aben mirb auf 300,000 graulen berechnet; berfclbe betrifft bk franjöfifdjc dlobtU

3)t)namit'-@efellfd)aft, meldje @igentl)ümcrin bes ©tabltffcments ift. @d)on 1880, 1885
unb 1887 finb 23ränbe unb (Srplofionen in bemfelben üorgcfommen. Sic je^ige Äata=

ftroplje aber übertrifft alle frülieren an $urd)tbarf'cit.

— Sem „Dberfd^l. Inj." mirb folgenbe faum glaubliche ©efdjid)te berid)tet

:

(Sin Arbeiter ^atte feine ^rau, mit ber er ftanbeSamtlid) oerbunben mar, auf jroei

^a^re etnem Sefannten für 1 üWarf «erlauft. @inträd)tiglid) lebte ber Ääufer mit

ber erbanbelten 'grau jufammen, bie i^m aud) Vaterfreuben bereitete. Sa ftellte fid)

eines SageS ber rechtmäßige ®atte ein unb forberte nod) eine 9kd)jaljtung öon 15
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ÜDtarf. 2>a8 fei baS SDtinbefte, maS er nod) «erlangen muffe, bo bei ber Ibtuidlung

beS ©cfdjfifts ein Vorzug ber $rau — Ujr gutes gefunbes ©ebifj — nid)t in SRedjnung

gefteüt morben fei. 2Öottc ber Käufer nid)t bie gefolgerten 15 SRarf nad)jab,(en, fo fotte

er bie #rau mieber IjerauSgcbcu. £er Käufer erflärte bem gegenüber, t>a$ er nidjt

bie geringftc Suft berfpürc, 15 2Jiarf für bie 3af)tte ju jaulen, nadjbem er nur 1 Waxt
für bie ganje $rau bejaht fjabe. 2)er redjtmiifjige ©atte f)at potijctfid)e §ütfe an*

gerufen, unb ber Käufer mirb fid) nun bodj baju üerftefjen muffen, öor Ablauf ber

öereinbarten 3 e^ l10n S^ei Sa^rcn °^ e Svau ifyrcm „järtlictjen" ©emafjl nrieber ju

übermeifen.— 3m ©täbtdjen 2)offd)ijt) an ber Sßercfina (Stufjlcmb) finb 400 Käufer
niebergebrannt. 10 Sftenfdjen blieben in ben flammen.

(Seötdjt.

%ä) banfe fctt*

2>ir banfbar, §err, bin id) für aüe ©aben,
2)ie bu fo reict) gefpenbet meinem Sebcn,

gut fuße ^*üd)tc, bie mid) freunblid) laben,

$ür buft'geu 33tumenflor mir Ijolb gegeben.

$ür jcbeS 33ög'tein, baS fein Sieb mir finget,

@ei'S tjier im Ääfig, bort im grünen
@d)atten,

$ür jebc Slrbeit, bie mir nmljl gelinget,

$ttv fülle Siufye, null bie §anb ermatten.

gür jcben 33ticf empor $u ero'gcu Sternen,

®er mid) erfaßt mit fdjauerfüfjem Slljncu,

gfttr ieben Sluffdjhntng in »erfüllte fernen,

§ür jcben (Stnblid in beS §cr$enS Sftafjnen.

$d) bant'c bir and) für baS glctfdjcn @rbc,

2)rauf 33tumen fnofpen, jarte@räfer feinten,

®arin id) einft fo friebtid) ruljen merbe,

SBenn frei mein ©eift entfdjroebt ju

t)ö!)ern Räumen.

$d) banf'e bir für jenes fefte §offen

2tuf jenes Sanb mit feinem 21Meberfcb,cn,

3'ür tjeil'ge SUjnung, baf? ber §immel offen

Unb aud) für mid) bereinft ein 2(ufcrftel)cn. (Stara ©ruft.

P»

ioöesanjeigen.

%m 3. 2lprit 1890 ftarb in Sfjomas gorf, 3bab,o, Souifa, innig geliebte £od)ter

Don Qlacob unb 2lnna @traubl)aar, geboren ben 13. Stpril 1880 in sJiieberftod'cu,

Danton S3ern, ©djmei^.
— %xn 26. 9ftai ftarb in Berlin 5 v i eoa

r
^ni"9 geliebtes £öd)terteiu öou

SSruber Robert 2 u b m i g.— gin ber ©aljfeeftabt ftarb im $flß 1890 ©djmefter 2tnna «arbara Ott,
geboren beu 28. äftai 1825 in Obermangen, Danton £fmr9tfu> ©cfjmcij. ©djmcfter

Ott fd)foJ3 fid) am 18. 9Äai 1865 ber Äirdje $cfu ©fyrtfti <w, war ftets ein treues

unb eifriges ©lieb berfeiben unb ftarb im öoüen ©fauben an bie 3>ert)eißungen beS

(SöangclinrnS.

SnOdtJ
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