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3öo ber £>err nicf)t bei ung wäre, wenn bic Oßeitfdjett ficf) ttiiber itn§ l*e§en, fo oerfcfjlängen fte

unä lebcnbig.

Unfere £ütfe fteljet im Warnen be8 Jperrn, ber Jpimmel unb (£rbe gemadjt l)at. (*pfalm 124.)

XXII. »ttirt. 15. Pejemßcr 1890. Ta\ 24.

(ßeneraK&cmferenj.

2. Jag. 9Zad)mitt ag§ = 23erf ammlung.

^räfibent 2Bilforb2Boobruff fürad) gu ber SBerfammlung. ^olgenbeS

ift eine ©tynopfis? feiner 23emerfungen.

2)ie ^eiligen fyaben micf) oft geugen fyören Don ber Wladjt, burcf) meiere

biefe ^ircfye gegrünbet rourbe. $tf) unb biefe s2lüoftel tjaben feine Sftadjt, ba3

©oangetium §u prebigen unb ba§ iRetd) ©otte§ aufzubauen, aufgenommen buid)

bie $nfpiration be§ -Speiligen ©eifteS. $ebmebe§ 3 eu 9n^B^ oa§ lr, ir fjömi, muf;

oom ©eifte ©otte§ eingegeben fein, roenn e§ $rud)t bringen fotl. 2ßir leben

in ber größten aller 3)iSpenfationen ; e§ gibt Diele 3)inge, bie ber §err öon

©runbtegung ber s
-ößelt gurücfbcfjiett unb ben üftenfdjen früfjer niemals offen=

barte, rceldje er ben ^eiligen biefer 2)ifpcnfation offenbaren roirb. (£§ merben

un§ ®inge offenbart merben, nad) melden fid) unfere 53orfat)ren ernftlid) ge=

fefjnt b,aben.

^ebe 3)ifpenfation be§ (SüangeliumS tjatte ifjr eigenes SQBerf, unb ju

feiner $eit unternahm ©Ott ein 2öerf unter ben 9ttenftf)en, ofjne ein (Slement

bereitet gu fjaben, mit bem er arbeiten fonnte. (Sott erraeefte in biefer 2)ifpen=

fation einen ^roplieten unb fanbte 93oten gu ifmi, bie einft im ^teiftfje gelebt

fiatten; ber £)err meife, wenn e<3 Sftenfdjen auef) nirf)t öerftefyen, baß alle feine

Söerfe nad) ben @efe£en ber ©rlöfung, ben (Sefetjen ber fjciligen ^riefterfefjaft

öoügogen werben muffen. 3)er §err erraeefte ^ofeö^, ber naef) (Sgtypten öcv«

fauft mürbe, unb t>a§ iEBerf üoübrad)te, raetdjeS itjm gegeben mar. (So ermeefte

ber §err aud) ^ofepb, ©mitf) §u ber $eit, bie für if)n beftimmt mar, um fein

3ßerf gu tf)un, unb er offenbarte ifjm ba§ gleite ©oangelium, meldjeS 'sKbrafyam,

9ftofe§ unb ben ^ropfyeten offenbart mürbe. ©3 ift iia§ einzige ©nangelium,

raetdjeS jemals ben Sftenfdjen offenbart mürbe. %n ber ©rfüHung ber £)ffen=

barung 3ol)anne§ unb anbercr ©djriften raurbe e§ ^ofepl) ©rnitf) offenbart.
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Viele u>on Letten, bie in biefer Verfammlung finb, Ijaben ^ofept) (Smitb,

qefef)en unb gehört, fie fennen ibn unb (eine 8et)re. jDa§ Verfünbigen jener

Setjven foftete il)n fein Seben. @§ foftete aud) ba§ lieben $efu unb feiner

9lpoftel. $efu§ mar ein $ube burd) bie Öenben Qmba'g, bcnnodj 50g er ben

£)af} ber jübifcben Nation auf ficfj. Qfft e§ nid)t eigentfyümlid), baf? ein ge=

rechter 9J?enfd) nidjt auffielen fann unter ben beuten, ofyne ifyrem £>af3 §u üer=

fallen? ©§ ift aber fo.

@§ mar ein «Streit im §immef. ßucifer unb ber britte £f)eil ber t)imm=

lifdjen §eerfd)aaren empörten fict) unb mürben auSgemorfen. $ener (Streit fjat

nod) nie aufgehört, fonbern tjat fid) in jeber 2)ifpenfation be§ (SoangeliumS,

melcrje ben äftenfcben übergeben mürbe, funbgetban. Unternahm £Mu§, ^n
^uben gefällig gu fein? 9?ein, er mar ber Sftiffion, bie er üon feinem Vater

erhalten blatte, getreu, ofjne fid) barum ju befümmern, ob bie $uben mit it)tn

gufrieben maren ober nid)t. 2)er §err offenbarte SftofeS unb allen ^ropbeten,

baJ3 ein (Srlöfer geboren merben foll, ber bie 3)?enfd)b,eit erlöfen raeibe. 3m
Sfteribian ber 3eit erfdjien er unb organifirte feine ^irdje. 2)ie Slpoftet,

metd)c er ermäfylte, mirften getreulid), ba§ 2Berf gu Derbreiten, roe(d)c§ er ein=

führte ; aber e<§ forberte in jenen Sagen grofje Opfer, ber $ird)e (Sfyrifti an=

jugctjören. ®ie Verfolgung ber ^eiligen mar fo grofs, baß gute^t ber letzte

Sftann öon ber (Srbe öerfdjmanb, ber bie ^riefterfcbaft biett, unb bie $Hrd)e

flot) in bie Sffiüfte. ©iefe Dppofition gegen bie 2Bab,rb,eit roirb fortbauem bi§

ber §err f'ommt, beffen $fted)t es? ift, gu regieren unb Satan an ben Drt §u

roerfen, ber für ib,n bereitet ift, mo er bie Nationen nid)t mebr üerfütjren t'ann.

^efu§ ift bei feinem Vater, unb feine 2Ipoftel finb unter ben ©eredjten unb

Zeitigen SBBefen in ben Fimmeln, mo fie für ifjre Vrüber bitten formen, ©s
gibt nerfdjiebene @rabe ber Jperrlidffeit, meldje bie ?Dfenfd)en erlangen merben.

2>ie 3af)( 3)erer, rneldie ben t)öd)ften ©rab erreidien, ift ftein ; benn e§ gibt

nid)t Viele, roeldje mitlen§ finb, im $tetfd)e jene Dpfer gu bringen, meldje fie

berechtigen, borten gu gelangen.

3)er Prophet Sofepb, Smitb, lebte nod) etma üier§eb,n ^at)re, nacfybem er

biefe ^irdje organifirt fyatte unb legte bann fein Seber nieber bafür. 5)i§=

organifirte biefe§ bie $ird)e? Sftein, fie fufyr fort gu mad)fen unb %ü blühen.

(Srmarten mir, ba§ mir ber SBelt gefällig fein fönnen ? 9?ein, mir tonnen ben

Vöfen nid)t gefällig fein. Um biefe<§ gu tb,un, müfjte jeber ^eilige ber letzten

Jage jebesl ^rin^ip üerteugnen, ba§ ©ott un§ geoffenbart b,at. 3^) bin meb,r

a(§ fünfzig ^afjre mit biefer ^irdje gemcfen. 2Ba§ aud) immer bie 2£ett fagen

mag, id) fann bezeugen, ba^ ^ofepf) Smitb, einer ber größten ^ropb,eten mar,

ben ®ott jemals ermecft fjat, $efu§ 6b,riftu§ atiein ausgenommen.

5lt§ ber (Srlöfer am ^renje b^ing, fagte er, in 53egug auf Siene, meldje

bie Urfadje feines Sobe§ maren: „93ater, oergib ib,nen, benn fie miffen nidjt,

roa§ fie tfmn." Sie mußten mirflid) nid)t, raa§ fie traten. Sie begriffen

bas>, ma§ fie burdjjumadjen fjatten, meil fie ba§ S3lut be§ SotjneS ©otte§

nergoffen, ebenfomenig als» $ene, bie ^ofepb, Smitb, erfdjtugen. S)a§ ^od)

berblieb auf bem Warfen ber jübifdjen Nation bi§ auf ben heutigen lag.

Unfere Aufgabe ift, ©ott gu üerefyren unb ib,m §u bienen. Unfer Qkl ift

emige§ Seben. (£§ be§ab,lt fid) jebem SJJenfdjen, bie (Gebote ®otte§ gu Ijalten

unb ein tugenbf)afte§, red)tfd)affene§ Seben gu füfjren. 2Bir finb treu geraefen
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im 2Barnen her Nationen, weil ber Dag oon ®otte§ ©ertöten gefommen ift.

2Bir haben bie§ fechjig ^af)re lang gettjan unb h,aben oiel gelitten, aber @ott

hat fein 2Bert bewahrt. !3d) fage $a ben ^eiligen: „fürchte bici) nicht, bu

fleine §erbe ; benn e§ ift eureS SSatcv^ SBoblgefaÜen, euer; i>a§ sJteid) §u geben."

SBruber ßannon t)ielt biefen borgen eine ber feierlichften ^rebigten, wie

jemals eine bon äftenfdjen gehalten mürbe. 2Ba§ er fagte, ift raafjr. @§
ftf)mer$t mid), bie 3una^me ö"n Verbrechen in all ben fehretftieben formen in

meiner eigenen unb anberen Nationen ju fetjen. Diefe Dinge werben auch

bon bem ^immel beobachtet. SBenn it)r miffen rooCCt, ma§ fid) ereignen wirb,

fo (efet bie Offenbarung Johannes!
; fie mirb erfüllt werben. SBcr wirb ber=

felben glauben? 9'cad)bem jwei drittel ber ©inwotjner ber ©rbe bernid)tet

finb, wirb ber anbere drittel in ©ottlofigfeit unb Unglauben beharren, $eine

9)?ad)t ber ©rbe fann ben ^lömäcrjtigen regieren. Äeine Nation fann ©ünbe

begeben unb ©ottes? (Berichten entgegen. ä[§ ein Wiener ©otteS raiü id) ben

^eiligen ber legten Jage fagen : Verrichtet eure ©ebete unb erfüllt jebe Pflicht,

bann wirb 31üe§ wol)l fein mit eud).

SBenn it)r in euren Vorrechten oerfürjt feib, fo wiffet, bafj ©Ott bie Ur=

beber biefer Verfürjung oerantwortlid) t)ä(t. Sofepb ©müh, fagte, wenn er bie

9J?arf)t fjätte, würbe er jeben Biaxin unb jebe $rau auf ©rben in itjrer reli=

giöfen Freiheit unterftü^en. Sllle finb ©ott allein berantmortlid) für bie 2lu§=

Übung tfjrer. retigiöfen s3ted)te. $d) weifj, bafj biefe§ ba§ ©oangelium (Shrifti,

baS 3i°n if^ oon welchem bie Propheten gefprodjen b,aben, unb ©ott wirb e§

bi§ an'§ (Snbe ber 3"* erhalten. Die 2Be(t wirb au§finben, eb,e ber £>err

mit i()nen fertig ift, bafj er alle äftaebt befifct im §immet unb auf (Srben.

©eitbem ich mid) bem 2Berfe ©otteS angefd)loffen, rjabe id) nod) feinen ©runb

gefefjen, ba§felbe 51t berlaffen. ^d) gebe ben ^eiligen ber legten Dage mein

3eugmfj in Setreff biefer Dinge unb bete, bafj ihr
sMe treu bleiben möget.

@3 finb tjeute Viele t)ier, welche if)r Sehen nieberlegen würben für baiB SBerf

©otte§. wenn e§ nottjwenbig wäre.

5lpoftel ^5 1) n 4)enrt) ©mitb, war ber nädjfte ©predjer. $olgenbe§

ift ber Hauptinhalt feiner Sftebc:

Der ©eift ©ottesS bat mit großer $raft auf ben Vrübern geruht, welche

geftern unb beute 311 un§ gefprodjen tjaben. $eber üon ihnen b,at un§ 2Borte

ber Velehrung, ©rmabnung unb be§ 3 cu9nUf^ gegeben. Die Vemerfungen

unfere» ^räfibenten waren äßorte be§ §cben§ für un§. 933enn wir, bie ba§

(Sbangetium empfangen unb auf bem 2Beg be§ 8eben§ gu wanbeln begonnen

Ijaben, in unferen Ijerjen bie ©rmatjnungen unb 3 eu 9n^(f e r
weldje b,eute ge=

geben würben, aufnehmen, fo werben wir nicht weit oon ber ßinie unfercr

^flidjten fein.

@§ ift möglid), ba|, wenn brei Viertel öon Denen, weldje b,eute t)ier finb,

gefragt würben : £mbt ib,r ba§ 3 eugni^ be§ <3of)ne§ @ctte§ üon ber 2Bab,rb,eit

biefe§ 2Berle§ erhalten ? ihre Antwort bie wäre : %a
;

hunberte öon S3eweifen

feiner 2ßah,rf)eit finb un§ gegeben worben.

Unb bennod) mit biefem 3eugniB öon @ott entbeefen wir, ba^ bie <Bd)Voadj-

heiten be§ ^(eifd)e§ unb bie falfchen Uebertieferungen, unter welchen wir erlogen

würben, un§ häufig oertnnbern, nad) ben Verpflichtungen unb Slnforberungen,

welche wir auf unfern (Sdjultern ruhen fühlen, ^u leben. (£§ ift nicht gu ber*
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wunbern, »nenn pj.it üiele 3fet)ter madien ; wenn wir bie 3uftänbe ücrftetjen, tute

fie finb ; bie Unfittlid)feit unb ben äftangel an ©tauben, weldje fo üortjerrfdjenb

finb unter ben Sftenfdjen, oon benen mele öorgeben, an (5l)riftu3 $u glauben

;

©feöticiSmuS gur $Red)ten unb Stufen eriftirt, weit bte ättenfdjen fid) üon bcr

2£af)rt)eit gewenbet unb bte (Gebote ®ottes> übertreten tjaben. ^d) tjabc au§=

gefunben, baß wenn ein 2)?enfd) fid) felbft in beut Unglauben in Vejug auf

ein t)öf)ere§ 233efen ober bie 2Bat)rt)eiten ber geoffenbarten Religion ergebt unb

unterrichtet, ein foldjeS Verbalten öftere burd) bie <Sd)ulb ber übetn £t)aten

biefe§ ^nbimbuums» im Uebertreten ber ©ebote ber 9fcint)eit unb ®ered)tigfeit

berbeigefübrt würbe, ©iner ber ^roptjeten, oon ber $eit fpredjenb, ha bie

SBelt in einem gefallenen 3 u ftöttb fein werbe, meist auf biefen ßuftanb t)in,

welcher unter ben üftenfehen in Ve^ug auf bie Offenbarungen, weldje bie ewige

2)auer be3 8eben§ betreffen, beftetjen werbe. 2)ie ^roptjejeiung, baß bie

SJienfcben et)cbred)erifd) fein unb aufhören werben ftdj ju üermefyren, ift erfüllt,

ebenfo aud) biejenige, weldje eine SBieberbringung be§ (SuangeliumS ber 23uße

üorfyerfagte, bie be^weefen würbe, bie 9)?enfd)en wieber in bie (Gegenwart itjreS

<Sdjöpfer§ jurücfHtfüfjren.

2)ie 233ett ift in betreff ton ^eufdjbeit in beut ßuftanb, wie berfelbe üon

ben Ißropbeten üorauSüerfünbigt würbe, äftenfdjen fuefoen itjre tfjierifdjen 8eiben=

fdjaften ^u beliebigen unb entfernen fidj immer weiter unb weiter oon bem

wahren ^tane öeS SebenS. Unfere Art ber Reibung unb be§ Unterhaltet be=

jweeft, baß fid) in Scannern unb grauen bie tfjierifdjen Vegierben oermebren.

Slfjre Statuten finb üerborben, unb fie jerftören fid) felbft, inbem fie* in ben

^faben oon Verbredjen unb Uebeln wanbeln. $d) fjabe in 9teu=@nglanb .Spunberte

oon grauen gefefjen, weldje burd) folcfae (Sünbcn inüatib, f'ranffjaft unb fdjwädjfidj

geworben finb. (Sie behaupten, baß ÄHnbergebären fie allen gefetlfdjaftlidjen

unb anbern Vergnügungen ent^ielje unb fudjen batjer bie (Sorgen bcr SDfutter^

fdjaft %u oermeiben. <So gewiß al§ bie (Sonne fdjeint, wirb ber $lud) ©otteS

bem Votfe folgen, weldjeS fotebe Verbrechen begebt; benn ifjre §änbe finb mit

Vtut befteeft.

(£3 ift angebeutet worben, i>a§ biefe ©ünben fid) aud) unter ba§ 5SpH

in Utafj einfd)(eid)en. 3dj blatte gehofft, baß ber ©inftuß be§ @oangeliunt§

bie Ausbreitung fotdjer Uebel bertjüten würbe ; benn fie führen jur £ötle. 3>er

233arnung§ruf follte erfcfjallen. 9Jßir follten, wenn wir gu bem Volfe fpredjen,

biefe <Sadje nidjt berbtümt berühren. 2)ie ^»eiligen follten gelehrt werben,

fotetje Uebertretung ber Zeitigen ©efefce ©otte§ gu bermeiben, unb unfern (Sötjnen

unb £öd)tern follte bie Siebe jur ^eufdjbeit unb SReinfjeit eingeflößt werben.

(Sie follten gctetjrt werben, fid) Don böfer ®efeüfd>aft ferne ju Ijatten. ©S ift

Je^t in ben ^eimaten ber ^eiligen mebr 33orfid)t unb 2Bei§beit notb,wenbig

benn je juöor. UeberaÜ begegnet man bem 33uf)ler unb bem 933üftling. 2Bir

muffen unfere 21ugen offen baben über unfere (Söfjne unb 2öd)ter, fonft

werben bie ©ottlofen unb 33erborbenen ib,re Seben oergiften, unb wir werben

fie al§ öon ber ^erbe Abtrünnige finben.

@in junger Wlann follte öerfteljen, baß feine (£fjre unb bie ^eufd)t)eit

einer $nm über, jeben ^rei§ ergaben ift unb in ben Augen jebe§ Cannes
beilig gehalten werben follte. 233enn unfere Äinber fid) ber Verheißungen,

weldje un§ gemadjt würben, erinnern wollen unb oerfteben, waS wir oertieren,
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roenn roir bie ©efelje ber $eufct)t)eit, roetdje uns» geoffenbart rourben, übertreten,

fo werben fie biefelben lieben. SBIicft auf ben 33erfüt)rer ! ©otteS Ringer b,at

it)n für bte Vcrbammnifs ber §öüe gejetc^net. ©etjorfam ju ben ©eboten be§

SebenS Derficfjert unS einer 2BieberDereinigung int ^immel, als (Sttern unb

^inber, roätjrenb Uebertretnng berfetben ju jebem Uebel, gu Unglauben unb

gän§lid)er geiftiger ^infternifj fütjrt.

Sie 3$erantroortticr)feit rutjt auf un§, ben dürftigen ju tjetfcn unb ein

Seben ber sJieint)eit ju führen. 2ßir foüten bebenfen, bafc ein Sag ber Ab=

red)nung unferer roartet, an roeldjem ^ebermann gerietet roerben roirb nad)

ben Sßerfen, bie er im f^leifdie gettmn tjat.

9Jcein .ßeugnifj x% ^ aB &§ (Soangelium Sefu (Sfjrifti biefent Söffe über=

geben rourbc, ba$ eS unfere Sftiffion ift, bie 2Belt Dor ben folgen ber Ueber=

tretung ber ©ebote ©otteS ju roarnen, bie 2Bat)rt)ett in jebem $anb 31t prebigen

unb bie 9Jcenfd)en Dor ben ©erid)ten, ir»e(cf)c Don allen ©eiten baijerfommen,

§u roarnen ; benn Sob, ©tcnb unb Seiben roerben bie folgen ber Verbredjen

fein, roeldje bie sD(enfd)en begeben. 9)?ein 3 eu 9n^ ift/ ^ af biefeS 2öerf ficfi

ausbreiten roirb, unb bafj in $ion Saufcnbe gefuuben roerben, roetdie unfermtbig

finb unb bie Verbrechen ntct)t begeben roerben, bie ber 2Bett gut Vcrbammnifj

gereichen.

dritter Sag, Vormittags 10 Ufjr.

"Dtacb (Eröffnung mit ©efang unb ©cbet legte 'jßräfibent ©eorg O. (Sannon

ber ^onferenj bie Autoritäten ber Äircrje jur Abstimmung Dor. Alle rourben

einftimmig beftätigt.

^räftbent ÖBoobruff fagte bann: Sa oft bie $rage gefteüt roirb:

An roaS glauben bie ^eiligen ber legten Sage? fügten wir unS Dcranlafjt, i>it

©lanbenSartifet ber Äircfje ^efu (Stjrifti ber ^eiligen ber testen Sage ju lefen,

unb foüten ^rernbe anroefenb fein, fo fönnen fie unferen ©tauben rennen

lernen. (SS roirb oft gefragt : ©tauben bie Hormonen aud) an bie 23ibe( ?

Sie ©runbfätjc, roeldie nun üorgetefen roerben, geigen unferen ©tauben in

Vejug auf baS (Söangctium ^efu ©tjrifti.

Sic Artifet rourben bann öon 53ifd)of £)rfon $. 3Bt)itnet) üorgetefen

(erfd)iencn im „ «Stern " 9ir. 1(5 Dom 15. Auguft).

Apoftel fjranf tin S. 9t i et) arbS fagte: ©etiebte SBrübev unb ©cfjroeftetn,

id) ftette ben Antrag, bajj roir, als ©lieber ber $ird)e $efu <St)vifti ber §ei=

tigen ber legten Sage in einer ©eneralfonferenj oerfammett, biefc ©laubenS=

artifet, roelctje Vifdjof 3ßt)itnen foeben Detlefen t)at, als bie Regeln unfereS

©taubenS roatjrenb unfereS irbifdjen Gebens annehmen unb bel'ennen.

©S mag gebadjt roerben, bafj biefer Autrag überflüffig fei, boeb man
muß nicfjt Dergeffen, bafj roir eine aufroad)fenbe ©eneration fjaben, feitbem fie

unS baS legte 9Jcal Dorgetegt rourben, roelcrje in bie ^afyre ber 3lu
'

C(^ r|un9^ s

fälngfeit unb bcS 33erftanbeS tjeranreift, unb roir roünfdjen, ba§ Alte, alt unb

jung, reid) unb arm, gebunben unb frei, roetcfje an ben §errn ^efuS ©rjv'ftuS

unb biefc Artifet glauben, eine ©etegenf)eit tjaben, fotdjeS bureb, ifjre (Stimme

gu eritären, roenn fie eS ju tt)un roünfcben.

Sie Abftimmung über bie Annahme Don trüber 3rid)arb§' Antrag roar

einftimmig.
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^räfibent ® e o r g e O. (£ a n n o n fagte : 35ie ©lieber biefer ^onferenj

werben obne 3weifel wiffen, bafs ^ßräfibent ffioobruff fid) bewogen fütjlte, ein

SD^anifeft, in 33egug auf gemtffe 3)inge, welche mit unferen Affären in biefem

Territorium tierbunben finb, ju ertaffen, unb e§ ift fein SBegerjren, bajj e§

btefev $onferen$ tiorgetegt werbe, bamit ev bie 'Jünficbten ober ?lu§fagen barüber

fyören fönne. 33ifd)of 2ßt)itnet) wirb euch ba§ ©ofument tiortefen. (2Bir oer=

öffentlichen ba3 ÜKanifeft in 9?v. 20 be§ „(Stern" tiom 15. Dftober nad)

feinem SBorttaut. ^ie $iebaftion.) Wad) bem beriefen beSfetben offerirte

^3räfibent Sorengo ©nora $otgenbe§ : ,,$d) ftede ben Antrag, bajj, inbem

mir in SBitforb Sßoobruff ben ^räfibenten ber Äirdje $efu ßtjiifti ber ^eiligen

ber testen Sage unb ben alleinigen Sftann erfennen, ber §u gegenwärtiger 3eit

bie (Sdjlüffel ber fiegelnben Sßerorbnungen befi^t, mir ihn üt§ tiottfommen

autorifirt betrauten, $raft feine§ 2lmte<8 unb feiner (Stellung, ta§ SJJanifeft,

welches? eud) tiorgelefen mürbe unb ben 2)atum tiom 24. (September 1890

trägt, §u ertaffen, unb bafj mir, at§ eine Kirche in ©eneratfonfereng tierfam*

melt, biefe (Srftärung in betreff ber 9)?ef)ref)en als? autorifirt unb binbenb

betrachten."

SDte ^tbftimmung, biefen Antrag §u unterftü^en, war einftimmig.

(©§ ftiradjen nun ^3räfibent ©eorg O. ßannon unb ^räfibent 253 i t =

forb äßooferuff über bie ©rünbe, welche jur (Srlaffung be§ 9J?anifefte§

führten, ^tjre "ißrebigten erfctjtenert w.örtlid) in %lx. 22 unb 23 be§ „ «Stern".

35ie sJteb.)

9tacbmittag§ 2 Uhr.

Itioftel §eber 3- ©rant ftirad) in $ür§e gotgenbeS : ^d) habe noch

nie eine ^onfereng befucht, bei welcher fid) ber ©eift ©otte§ metjr funb getfyan

b,at. 2ßir waren 2We einig, unb bie (Sprecher finb burd) ben ©eift ber

9Bat)vtjett infpirirt worben. ^d) erfreute mid) ber großen ^rtefterfdjaftS-^er»

fammlung, weldje geftern Slbenb hier abgehalten mürbe unb in welcher ber

©eift ©otte§ anwefenb war. 3ch unterftüfce ba$ geugnife, welche«! in biefer

Sßerfammtung gegeben würbe, bafj biejenigen SJJenfdjen, welche §um aufbaue

be§ 9?eiche§ ©otteS beitragen, geitlich unb geiftig belohnt werben, i^d) fühle

mid) befviebigt mit ben SBetwerfungen, weldje in Setreff ber ©reigniffe gemacht

würben, weldje nad) ber SInficbt gewiffer äftenfehen im $aljt 1891 eintreffen

follten. ©§ gibt (Solche, bie ihre gange 3eit anwenben, nad) ©efyeunniffen gu

forfdien, wätjrenb fie bie wichtigen Pflichten tiernachläffigen. 35er befte 2Beg

ift ber, täglid) bie gefolgerten Pflichten ju erfüllen. 9Iuf biefe 2Beife wirb

ber SO^enfd) wäbrenb er oorwärt§fd)reitet unb in ben ^faben, weld)e gur

©eligfeit führen, wanbelt, feine S3elob,nung erhalten.

Sltioftel 3»t)n 2ß. Stat)lor war ber näcbfte ©pred)er. (£r ftirad) im

2Befentlid)en golgenbeg : 3d> fütjle bant'bar gu meinem b,immlifd)en 33ater für

bie ©e(egenb,eit, biefer ^onfereng beiwohnen gu fönnen. (S§ ift bie befte üon

aüen, welchen id) je in meinem Seben beigewohnt b,abe. @ott bat feine $er-

b^ei^ungen an feinem 33olfe erfüllt unb gab if)tn ^rebiger unb Seb,rer nad)

bem ©utbünfen feine§ eigenen §ergen§.

3d) labe eud) Slüe ein, euren 3 e^ten unb eure Dpfer gu geben, bamit

biefe§ 8anb un§ 2lOen ein Qxon fein möge. 3d) bin ganj eintierftanben mit

ben 2lnfid)ten tion Ipoftel ©rant in 93e§ieb,ung ber jeitlidjen ^)3flid)ten ber
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fettigen. SBenrt mir un3 bem 2)ienft be§ §erm meiljen, fo tfyun mir e§,

bamit totr eine «Seligfeit empfangen mögen.

21lle§, roa§ tt>v für cud) felbft, trenn ifrt bor bem Spione ©ottey fteljen

meibet, al§ ein ^unbament befi^en meibet, merben eure grauen unb Ätnber

fein.
s2Benn itjr eure Äinbei nid)t ied)t erjieljt, fo feib il)r gereift blinb. 2Benn

unfeve hinter s2lüe§ finb, ba§ rotr in bei (Smigfeit al§ ein $unbament ber

£>errlid)feit befreit, fo ift e§ notljmenbig, bafj biefetben ridttig erlogen merben.

2)ie ^ivd)enfd)u(en finb bie größten ^nftitutionen unter biefem SSolfe unb

reeiben eine ber größten Gräfte für ba§ @ute, reie aud) eine §ülfe für bas
1

2Berf @otte§ fein. 2)ie 33eioibnungen be§ ©Dangeliums' finb un§ geteert

rooiben unb mir finb bafür oerantreoittid), bafj unfere ^inber in biefen 3)ingen

unteiridjtet merben.

£>er ©öiecner la3 E)ter in „
sJcl)re unb Söünbniffe" in ^Betreff ber 33er=

antreoitlidjfeit bei ©Itein gegenüber it)ren Äinbein, fie richtig ju teuren. Söäie

id) ein ^atfyolif, fo wäre c§ mein SBunfd), bafj aud) meine $inber biefe3

@tauben§ mären, ©o ift e§ mit jebei anbern ^Religion. s2Il§ ein ^eiliger

ber legten £age ift e£> mein SBnnfd), bafj aud) meine $inber biefe§ ®lauben§

feien
; fonft märe id) ein §eud)fer. (5§ gibt SBölfe in ®d)af§r'(eibern unter

uns", reelcrje bereit finb, unfere kleinen ju üerfütjieu ; baö ©efdjrei tft au§=

gegangen: „3ion foü entheiligt raeiben."

£ragt gute «Sorge 31t euren Äinbern. SBenn it)r über 2Benige§ treu feib,

fo miib cud) ber £)err über 3Sielc§ fe£en.

jtfpoftel Saliner 2B. Merrill mar ber näd)fte <eyned)ei ; er fagte

:

2Benn es" je eine $eit gab, in metd)er bie ^eiligen ba§ 3 eu 9 n if3 3^fu nott)=

menbig hatten, fo ift c£> je§t. 3)ie ^eiligen b,aben biefen 3 eu9en nott)reenbig,

bamit fie bie Offenbarungen oerfteben fönnen, meldje non 3 e^ hü 3"t gegeben

merben. ©ine fotd)e mürbe im ^yafjr 1882 bem Ipräfibenten $ol)ann £at)loi

gegeben , in berfclben mürbe üeitangt, bafj aOe Kollegien ber ^riefterfdjaft ooll-

ftänbig organifirt unb bie ^anitlien ber ^eiligen in Orbnung gefegt merben

foflten. ^ie§ mar, bamit ha§ 33olf unb bie ^riefterfdjaft erhalten bleibe. 2Bir

fonnten ju jener Qt\t bie 3SMd)tigfeit non bem 2Boit be£ §errn in jener Dffem
barung faum begreifen. ^ct?t fönnen mir e§ fetjen. @§ fjat feitber ©reigniffe

gegeben, roetdje oon ben Zeitigen üeilangten, bafj fie für fid) felbft ein 3eu9nifj

Don bei ©öttlidjfeit biefe§ gio|en SBeileS tjaben. (S§ gibt meh,r ober meniger

^el)terfinben nnb gegenfeitige§ S3efd)ulben unter bem $otf. 2Benn biefe§ ber

^aü ift, fo foüten mir biefe &ad)t bcben!en, benn ber ^err tjat barüber gc=

fprodjen unb gefagt, bap mir einanber vergeben muffen. @g ftetjt gefd)rieben,

ba^ fid) unter ben frühem S'cadjfolgern 6f)iifti 9ccib unb ©treit funb traten,

unb \>a% fie in itrien ^ergen einanber nidjt oerjie^en unb infolge beffen tjavt

beftraft mürben. (£r, ber feinem trüber nidjt oergeben raill, ftetjt geridjtet,

unb in ib,m ift bie größere ©ünbe.

^IBir foüten auftjören, ^eljter gu finben unb ben §errn fud)en im ernften

Borgern unb 5lbenbgcbet. @§ gibt feinen anbern 2öeg für bie ^eiligen bei-

legten Jage. 2Bir muffen einanber oergeben, mie mir münfdjcn, ba$ un§ oer=

geben treibe. 2ßenn mir e§ nidjt tf)un, miib @ott unfeic ©ebete nidjt er=

tjören unb langfam fein, auf unfer i$tet)m 311 antrooiten. ®iefe§ Xlebel ift

met)r ober meniger oorl)eiTfd}enb. @§ t)ält Seute Don itjren ^Berfammlungen
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entfeint. £)ie $ett ift je£t ba, in metdjer mir nad) bent £id)t' beg tjeiligen

©eifte§ leben füllten. 23ringt alle £)ingc mit einanber in bie sJiid)tigfeit, unb

mo it)r einanber Unred)t gettjan f)afat, fud)t e§ vcdjt ju madjen. SBenn bieg

gettjan ift, fo laffet uns> unfere Kollegien in ber ^riefterfdjaft unb unfere

Familien in Drbnung fetten. 23ßir foüten unferen Verpflichtungen, bie mir

gegen einanber tjaben, nadjt'ommen. ©tlicbe leben über itjre Mittel unb finb

batjer ntdtjt im (Stanbe, it)ren Verpflichtungen §u rechter 3 e^ ncu&gitfommett.

£>ie!§ t>erurfad)t tuet böfe ©efütjle. üftein SD^otto mar immer : Söegatjte, mo

bu r>erpflid)tet bift e§ gu ttjun. ®et)t feine finan^iettcn Verpflichtungen ein

;

öerpfänbct eure ^eimaten nicbt, e§ fei benn, Verfyättniffe jmingen euch baju.

3) er Xag ber Vejatjlung f'ommt ftetä. (&§ ift leicht, eine Obligation §u unter*

fdjreiben ; menn fie aber fällig ift, fo ift derjenige, ber fie auSgeftetlt hat, nicht

immer im (Stanbe, fie eingulöfen. (5§ ift fyöcbft üerachtunggraürbig für einen

Wlarm, au§ ber gefe£licfaen Verjährung Vorteil ju gießen unb fid) tjinter jenem

©efe£ gu üerbergen, inbem er fid) meigert, eine Obligation ober ^Rechnung ju

befahlen, menn biefelbe üerjätjrt ift. 2öenn i()r nid)t begaben fönnt für ba§,

melcbeg it)r Ijaben moüt, fo ttjut e§ otjne ba§felbe. 23ßir t)aben alle bie ©efatjren

ber ,!Qt)pott)efen gefefyen. Saufenbe ber Farmer im Often tjaben baburd) itjr

(Sigentbum oertoren. (S§ gef)t nid)t an, bafy fid) bie ^eiligen uuf biefe %xt in

$necfatfd)aft bringen. 1)iefe§ 8anb mirb SlHen ein S^ on > wcldje innerhalb it)rer

üftittel leben, if)i*en 3 £ t)nten begasten unb borgen, Mittag unb 21benb ifjre

©ebete üerridjten.

2Ipoftel 1 brat) am §. Sannon fagte in $ürje: 2£enn $emanb fid)

eingebilbet tjatte, ba& ©ott biefer ^irdje feinen ©eift entzogen t)abe, fo muffen

folche ©ebanfen buret) biefe ^onfereng oertrieben morben fein üon ben infpirirten

Vetcfjrungen, meldje eittjeitt morben finb. 2Benn bie Wiener ©otte3 nidjt för=

peilid) unter bem Volte finb unb itjre (Stimmen in ben Verfammtungen nidjt

gebort merben, fo fängt ba§fetbe an gu murren unb gu tlagen. 2Benn aber bie

Propheten mit ifynen finb, ert'ennen bie «Schafe bie (Stimme it)re§ Wirten unb

finb raieber feft gegrünbet. 2)ie§ t)at fid) in anbern 3 e ita^ er" ermiefen. Vei-~

fpiele, me(d)e biefe 2Bat)rt)eit illuftriren, finben fid) in ber ©efchichte be§ alten

3frael, als* 9}?ofe§ itjr Führer mar. (So auch in ben £agen %c\u. (Seine jünger

hatten feine 8eb,re gehört unb oerftanben, ba$ fie tion ©Ott tarnen. (Sie fafyen

feine 2Sunbertt)aten ; al§ aber £Mn§ an i>a$ Äreug gebangt mürbe, mahnten

feine Iftadjfolger, ba§ if)re Hoffnungen jerftört feien. (53 ift fomit nichts ^fteueg,

bafi ba§ Volf fid) irrt, menn es> eine 3 e^ ^an 9 üon oen Wienern @otte§ ge=

trennt ift. Söenn bie 93elet)rungen, melcbe in biefer Äonfereng erttjettt mürben,

ausgeführt merben, fo braudjt S'tiemanb ol)ne ^id)t §u fein ober blinblingS gefürt

§u merben. Sßenn biefer ©eift ber ^yntelligenj nortjerrfdjenb ift, fo mirb 3i°n

in 2Birt'(id)t'eit : bie reine§ §erjen§ fein. 3)tc 3u flanDe oev ^eiligen merben

lidjtev unb beffer, mätjrenb ber 233 eg ber 3Belt rücfmärtS füt)rt.

(Sott mirb feinem SSolt'e burd) feinen ^roptjeten feine Offenbarung geben,

bie tion ben ©etieuen unter benfetben, bei meldjen ber 23eifef)r mit bem ^immel

offen ift, nidjt erprobt merben fann. @ottes> 22ßege finb nid)t mie ber ?CRenfd)en

SBege, unb inmitten aller unferer Prüfungen tjat ber £>err feine ^eiligen nie

nerlaffen. ((Sdjlufe auf (Seite 379.)
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Sfbtthtiou : Theodor Brändli, ^oftgaffe 36.

*Be*n, 15. 2)eaember 1890.

jtom «Sdjlu^ bes $al)rgangs.

2)icfe Kummer befcftüe^t ben 22. Sabrgang bc§ „(Stern". 3)ie SSor*

bereitungen für bte SBeibnadjtsr- unb ^ceujafjvSgrüjjc unb ^efttid) feiten erinnern

un§, baf; balb tuieber ein 3 a ^' 'n °i e Urne bev (Siutgfett gefunfen ift. SBieber

ift ein S>proffe erflotnmen auf jener Setter, tuelcbe ben treuen ^eiligen bent

3iel feiner Hoffnungen unb 2Bünfrbe näl)cr bringt. 3)ie (Srflimmung berfelben

mag für $iele mühfetig unb rjart unb für Mc prüfung§uoU geroefen fein

;

bod), gibt e§ ein stimmen, ein luftuchtSftreben, ein fingen nad) ^oberem

obne sDuibe unb Sorgen'? diejenigen, tuelcbe ernftbaft unb mutbig uortuärt§

brangen, atbtnen beute eine reinere Ittuofpbäre benn jentöor; ttju ©efid)tsfrei§

bat fieb erweitert, unb bie ©renken be§ uerbeifjenen 8anbe§ jeigen fid) beut(id)er.

Dbtuobl roir ben ©ipfet, ben wir gu ert'timmen baben, etje unfere tjarte Arbeit

uollenbet ift, noeb nid)t §u feben uermögen, fo bringt un§ bod) jeber 3oCl °e§

errungenen ^ortfcbrttteS bent $'\de näbfr, auf tucld)c§ unfer s2tuge geriebtet ift.

35te (Schritte, tueld)C bie ^irdje genointuen t)at, tuerben nie gurütfgegangen;

bie kämpfe, bie fie geftritten, tuerben nie ntebr geftritten ; tliv $ortfcbritt ift

beftänbig unb aufwärts ; il)r enblicfoer Xriumpb fo fidjer al3 ba§ Stieben ber

3eit. (£ä liegt nod) eine grofje Irbeit uor un§; 9Jiübfeligfeiten ertuarten un§;

(Mefabren broben un3, unb ntachtuoüe f^einbe muffen nod) befiegt tuerben. 3)od)

tueldjein Sotbatcn ift e§ je gelungen, bie borten (Srfabrungen be§ ©olbaten=

lebens ju umgeben? 3Bir fönnen nid)t erwarten, t>a$ ber $einb un§ gut

tucvbe, bafc eu unfern ^fab mit ^Blumen beftreue unb un3 in (Stunben öcr

^totb eine belfenbe ipanb bieten tuerbe; bennod) foüten tuir nid)t füllten, at§

ob "Jüemanb bereit fei, itn§ bei^uftefjen, al§ ob tuir einfant unb uerlaffen feien.

iü§> einft ber $önig üon ©nrien ben ^ropbetcn ©lifa gefangen nefymcn

tu o Ute unb gu biefent gtuede bie Stabt, in roeteber ber Sftatm ©otte§ fieb bc=

fanb, belagern liefj, tuurbe ber Wiener be§ sJkopf)eten beim litblitf ber großen

lOZadjt mit Ingft erfüllt unb fagte ju feinem £>errn: „2ltue, mein $err, tuie

tuollen tuir nun tbun?" @r fpvad) : „$ürd)tc bid) nid)t, beim SDerer finb

ntebr, bie bei un§ finb, benn 3)erer, bie bei ibnen finb." Unb (Slifa betete

unb fprad) : „£err, öffne ibm bie lugen, baf} er fetje. " S)a öffnete ber £>err

beut Änaben feine lugen, bafj er fal)e, unb fiebe, ba tuar ber Ssßerg uoü feuriger
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Stoffe unb SQSogcn um (Slifa fjer. (2. Könige 6. 15— 18.) ©o ttud) intt bcn

'peiligen ber legten Sage ; ®ott ift mit uns, unb ev ift mehr benn 5tlle, bie

gegen uns fein fönnen. SDteS ift fein üBevf, cv leitet unb beroarf)t jebc 93e=

mcgung oesfelben, unb mie es im Anfang mar, ba ev jeben ©chritt in bem

großen s]3(ane bei ©djööfung feinem gmetf unb feinen 2lbfid)ten bienftbar

mad)te, um fein SBerf gu üoüenbcn unb basfelbe in biefer 2Beife für ben

großen ©abbatl), bie ,Qeit bei* S^uüje, melcbe ev für bie gange ©d)öpfung be=

ftimmt fjatte, oorgubereiten, fo bereitet ev auch, jefct mit ebenfo unabänberlicber

5lbfid)t unb unaufhaltbarem $ortfd)ritt ade Singe für bie (Einführung bev

gmeiten 9i!u{)egeit bev gangen ©djöpfung, roeldier fid), märrcenb bev taufenb

^al)ve bes $riebens, alle 2Befen erfreuen füllen.

Ser 2Beg bes 'älllmäcbtigen ift eine eroige sJ?unbe, baher beuten bie Singe

ber Vergangenheit biejenigen ber 3ufunft an. ©er Anbruch, ber neuen fabbatifchen

3eit ber 9ruhe ift bcmgufolge fo geroifj, roie es bas kommen bes fiebenten

SageS in ber ©djättfungs^iBocbe mar. Sie $eit, mann bas kommen jenes

Sagcs über bie üBelt hereinbrechen mirb, ift beftimmt unb geroifj.

Ser feebste Sag ber ©djöpfung rourbe nid)t verlängert, unb unfere

©abbatl)tage fommen niemals gu fpät. ©s wirb bem ©onnabenb nie erlaubt,

feine ©tunben, Minuten ober ©ehtnben gu ocrlangern. ©onntag b,ä(t fid)

niemals auf, um gu fragen, ob bie 9J?enfcbl)eit bereit fei, il)n gu empfangen

ober nid)t. 3ur feftgefe^ten $eit erfd)eint bas Sämmern feines Borgens im

Offen unb nimmt allmälig gu, bis Dilles oom Sicht bes SageS beleuchtet roirb.

(Sbenfo mar jebe neue (Stufe in bem üBerf bev ©cbönfung ein großer ©diritt

üormävts bem ^)afen bev ütufye unb bes ^viebens entgegen.

üBiv leben jejjt in bem feebsten Sag — bem 6. Safjrtaufenb — bem

©onnabenb bev Vovbeveitung für bcn heiligen Sag, bev morgen fommen muß

;

biefer Sag ift fd)on roeit oovgevüd't, unb bie rollenben $al)ve entfliehen fdjnetl.

@he bas @nbe oon ©ottes ©onnabenb fommt, mufj ein mächtiges SBerf ber

Vorbereitung gett)an merben. 2öah.renb bes taufenbfäfjrigen ©abbatb,s bcab--

fid)tigt ber §evv, feine 2Boh,nftätte auf (Svben gu machen, unb bie äftenfehheit

mufj für jene $eit °er §citigfeit bereit gemaetjt merben. $n ihrem gegenroär=

tigen 3uftanb ift fie kagu nicht fähig. Sie (Srbe unb tfjre S3eroohner muffen

einen ^etnigungsprogef} buvehmaefaen. Sev ©tolg bev Sftenfchen mu§ öer=

fd)tninben, fein ©ünbigen mu| aufhören, unb ev mufj in einen ßuftanb ge=

bvacht merben, ber mit ben 2krt)ältniffen jener 3eitperiobe übereinftimmt. Savum
brauchen mir uns nid)t gu oerraunbern, noch überrafcht gu fein megen bem

^rogefi ber Reinigung, me(d)en bie ^eiligen jet-jt burdigumachen tjaben. Ser
5lClmäd)tige fagt : „üBer mirb aber ben Sag feiner gufunft erleiben mögen?
Unb mer mirb hefteten, mann er mirb eefcheinen? Senn er ift mie bas geuer

eines ©olbfdjmiebs unb mie bie ©eife ber SBäfdjcr. ©r mirb fi£en unb

fchmelgen unb bas ©Über reinigen unb läutern, mie @olb unb ©Über."

($caleacbi 3, 2. 3.)

Sev fj'ertc mirb nid)t nur fein Volf, bie ^eiligen, fonbevn aüe 9)cenfd*en

auf (Svben im ^euerofen bev Prüfung evpvoben unb ^ene, meldte biefe ^robe

aushalten unb baburd) geläutert mevben, foücn bemah,vt unb erhalten bleiben.

Sie ©reigniffe bes üerfloffenen ^af)re§ geigen beutlid), ba$ ber §err begonnen

h,at, mit ben Golfern bev (Svbe gu redeten, ßion gu veinigen unb gu üvüfen.
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Unfere Aufgabe ift, ben sDcenfd)en ben SBitten be§ Allmächtigen §u üer=

f'ünben unb fie §u roarnen. (5§ eriftirt in bei
-

2Bett öiel 53orurtt)eil unb §ajj

gegen uns» unb unfere 8et)re ; e§ tft baher unumga'nglid) notfyroenbig, ba$ bie

Setjve, SD^otioe unb ©rrungenfdjaften ber ^eiligen bev legten Jage auch ben

Sßölfern beutfdjer 3un 9 e berannt gemacht rociben. ©ic§ ju ttjun, bat ficf> bev

„(Stern" jur erjrenüotlen Aufgabe gemadjt.

2Benn mir einen SBlicf jurüdroerfen unb unfere geringe Arbeit betrachten,

fo muffen mir befennen, bajj ber Oqzxx fie reidjtid) gefegnet hat unb mir nur

mit feinem Söeiftanb ben lieben „©tern" auf bie §öhe bringen tonnten, auf

roetdjer er fjeute angelangt ift. 2Bir tmben öerfuebt, infomeit e<§ unfere febroadjen

fdjriftfietterifdjen ^enntniffe ermöglichten, benfetben at§ einen Sßegroeifer auf

bie Ißfabe ber 2ßabrt)eit unb ©erechtigfeit unfern Sefern tjinjufteOcn. Auch

tjaben mir, um benfetben etma§ oielfeitiger unb let)rreid)er 311 machen, oerfuebt,

$Be(et)renbe§ für Familie unb £>au£> gu bringen. Auch in ber guhinft rairb

e§ unfer ernfte§ 33eftrcben fein, benfetben fo intcreffant unb lefyrreid) at§

mögtid) $u geftatten, fo bafj er at3 gefunbe, unterrjattenbe unb ben @eift er=

frifdjenbe Seftüre üon Allen mit Vergnügen unb 9cutjen getefen roerben fann.

2Bir oerbinben bamit ben berechtigten SBunfch, bajj bie ^eiligen üon

9cat) unb $ern möchten bafür befolgt fein, bem „©tern" bie meitefte 33er=

breitung ju Derfcfeaffen, auch itjre ^reunbe §u üeranlaffen, auf benfetben ju

abonniren, bamit er jur „Verbreitung ber üBabrtjeit" immer met)r beitragen tann.

2ßät)renb mir unferen üerefjrtcn Abonnenten unb Agenten in atlen Jtjeilen

ber iffielt recht rjerjücf) für bie Unterftügung, metd)c fie un§ in ber Vergangen*

fjeit gemätjrten, banfen, bitten mir Alte, un§ aud) im neuen $at)ie mit itjrem

(Sinflufj unb §ar)lreid)cm Abonnement 31t unterftüfcen unb roünfcben Atlen üon

^jerjen eine recht frohe 2Beibnad)t.

Die ^Rebaftion.

®cneral=|i0nferenj.

(5d)tuf5 oon ©citc 376.)

^räfibent 3B. 2B b r u f f trat bann auf unb fagte : ©he mir biefe

Verfammtung entlaffen, münfdje id) nod) einige 2Borte gu ben Zeitigen bei-

legten Jage ju fagen. £)er §err fagte in einer Offenbarung ju Jenjenigen,

meldje bie ©chtüffcl bc§ §immelreid)e§ befielen : „SBelctjen bu fegnen rairft, ben

roerbe id) fegnen, unb roelchem bu fludjft, bem mitl id) fluchen."

^d) bin in meinem Sehen etma 175,000 leiten gereift unb tjabe ba§

©üangetium ju ben Nationen, auf ben ^nfelu be<3 9)ceere§ unb in meinem

§eimattanbe geprebigt. IJd) habe SDccnfchen getroffen, roeldie üorgaben, an

®ott unb $efu§ ©bnftu§ 5U glauben, bie cor mir auftraten, beu Ißroüfyeten

^ofeüt) <Smitl) üerfluchten unb ben tarnen ©otte§ läfterten. 2)od) niemals

t)abe id), inmitten aller biefer 3)inge, in meinem Seben ben Augenblid gefetjen,

ia id) gefühlt t)ätte, ^emanben ju ftudjen. ^d) t)offe, ba^ id) e§ nie thun

mu^. 3)od) id) tjabe biefen 9}?enfd)en bei folefaen Umftänben gefagt, ba| ber

^tud) ($otte§ über fie tommen roerbe ; unb in feinem $aü, roenn id) fo reben

ntu^te, blieben meine Sßorte unerfüllt, benn fie roaren Don ben (Berichten ®otte3,
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inetdje über fie tarnen, gefenu^eidjnet. $n betreff ber «Segnung mill id) fügen,

bafj menn c§ je in meinem Seben eine Stunbe gab, in meldjcr id) füllte bie

^eiligen 311 fegnen, fo ift e3 in bev gegenwärtigen $eit. SWein §ev§ ift toll

Siebe unb J)anfbarfeit gegen ©Ott unb meine Sßrüber, mit meieren id) umgeben

bin. 3tf) bin at§ ein fd)mad)e§ SSev^eug in bev §onb ©otte§, al§ s
}3räfibent

biefev Äirdje untcrftü§t voorben. Seitbem id) ju biefem 2lmt berufen mürbe,

maxi) id) ton ben ^eiligen ber testen Jage unterftü^t unb oud) für über 50
^atrre meine§ Seben§ al§ ein 2Ipoftel. 2Barum follte mein §erj nidjt mit

Siebe gegen ein fold)e§ SBolf erfüllt fein? 2>ie 2Bett fennt bie Siebe ber

^eiligen ber legten Soge nidjt. (Sie begreifen biefelbe nid)t. Sie ift niemals

in il)ie Seelen eingebrungen. $d) bin f)ier mit Ißropfycten, 2Ipofteln unb

^eiligen bc§ lebenbigen ©otteS umgeben, unb am borgen ber s2luferftef)ung,

roenn fie au§ it)ren ©räbem f)ertorfommen, merben fie bei ©Ottern unb

(Sngctn, itetdie bort finb, bie ^ntereffen ber rjimmtiferjen 2Belt ju beroad)en,

torbeigeben unb bie Jlreone, SReidje unb 9J?äd)te einnehmen, iteld)e ©Ott für

diejenigen beftimmt bat, melcrje in biefer J)i3penfation, ltie aud) in anbern

ßeitaltcrn ber (Srbe lebten. 2Benn id) treu ausharre, werbe id) eud) bort be=

gegnen ; id) iterbe biefe§ 9ßoit unb biefc ^eiligen bcs> lebenbigen @otte§ bort

treffen, J)arum fütjle id) e§ a(§ ein 53orred)t, bie ^eiligen ber legten Jage

$u fegnen. $d) fann nidjt auSgeljen al§ ein 9)lann, ha§> ©tangelium unter

ber 2Belt auszubreiten unb ifjr bie äkrorbnungen beäfelben ju ertfjeiten, bafj

fie ltirl'ungStoü finb, ofme ba§ fyeitige ^vieftevttjum ; unb id) al§ ein 9)?enfd)

fann bie (Sinwobner ber (£rbe nidjt fo fegnen, bafj ber §err gebunben ift, e§

anjuerfennen, obne bie $raft be§ ^eiligen ^rieftertfyumg ; unb biefe $raft füt)le

id) in ber gegenwärtigen $eit angumenben, um meine S3rüber unb Sdjweftern

gu fegnen.

$m tarnen unfere§ §errn unb §eilanbe§ ^efu (£f)rifti fitste id) meine

beiben ^Rätfje — ^räfibent ©eorg D. ©annon unb ^ofep^ %. Smitf) — gu

fegnen. Sie finb mir, fo tiel mir äufammen gemirft b,aben, in allen arbeiten

be§ SebenS beigeftanben, feitbem mir in ben neuen unb emigen 33unb ein--

getreten finb. $n gleicher Steife füt)lc id) bie 9lpoftet, weldje mid) umgeben,

gu fegnen. 2Bir roaren einig ^ufammen. 2Bir finb einig in bem (Stangelium

3efu ©fjrifti, unb fie 2Ille fyaben meinen berglidjften J>anf für bie Arbeit ber

Siebe unb be§ Seben<§, meldie fie in ifjren Jagen getfjan b,aben. $d) füble bie

^räfibenten ber Siebziger ju fegnen, mit allen it)ren Kollegien in biefer $ird)e,

mit jebem Segen, ben id) bie iLftadjt t)abe, al§ ein Wiener be§ lebenbigen

©otte§ über fie auSgufpredjen. ^d) füt)le bie §of)enpriefter, meldje ba§i l)ob,e

unb beilige ^rieftertfjum nad) ber Drbnung 9}?etd)ifebecf tragen, ib,re ^räfibenten

unb 51C(e, roeldje gu biefen Kollegien get)ören, gu fegnen. $d) fü()te aud) bie

Jaufenbe ber 2Ielteften $5frael§ §u fegneu, melcrje 33ünbniffe mit ©Ott gemadjt

unb einen Jf)eit be§ 9)celd)ifebed'fd)en ^3vteftevtt)um§ empfangen b,aben, metdje

ausgingen unb in ben $erorbnungen be§ §aufe§ ©otteS glaubenStoll rcirften.

^d) füt)le bie Sifd)öfe unb ba§ niebeve ^3rieftertbum ^u fegnen, meldieS nad)

ber Drbnung 3(aron§ ba% erfte '^rieftcrtb.um ift, baS ton ^obanneS bem

Jäufer, ber e§ fyielt unb fein Seben für ba§ SBort be§ §errn unb i>a§ 3eugni^

^efu ©fjrifti nieberlegte, auf bie Häupter ton ^ofepb, Smitf) unb Dliter

^ottberi) gefiegelt iturbe. ^d) füb,le bie ^eiligen ber legten Jage §u fegnen,
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a(g SBäter unb 9J?ütter, ai§ trüber unb <Sd)tt>eftem, in aöen JBcrorbnungen

beg §aufeg ©otteg. ^d) füfjle fie §n fegnen in itjren Familien, in ifyren

Reiben unb in Slöem, bag fie befi^cn. «Soraeit id) bie Äraft fjabe ju fegnen,

foüen fie 5K(e bie (Segnungen meineg ^er^eng unb ©eifteg in jebem «Sinne beg

2Bovte§ fyaben. Unb id) fage §u ganj 3frae(, ©Ott fegne eud).

Safjt un§ fo (eben, meine Sßvübeu unb Scfjmeftern, bafe raenn mir unfeve

Arbeit unb 3eugnif} ooüenbet tjaben, mir mie anbeve (Generationen bie gleiche

(Srf)öhung unb ^jerrlitfjfett erhalten merben. 3)ie 2öe(t fennt eud) nid)t. «Sie

fennt biefeg 2öerf nid)t. (Sie üerfiefjen eg nid)t. (Sie finb nidjt in ben ©eift

begfelben eina,cbrungen
; fie merben eg oud) niemals tfjun, eg fei benn, fie

nehmen bag (Soangelium !^efu (Efjviftt unb bie ©efe§e beä £)immelreid)eg an.

SDie ungemeine 3krfammlung erfyob fid) bann, unb -Jh'äftbcnt 2B. SGBöobvuff

fjielt bag (Sdjlufjgebet.

Pie Spradje.

„(StmaS mafjrtjaft ©öttticfjeö ift bie ©prarfjc betf 3ftettfd>ett, unb nur bie täglidje

(Svfdjeimtna, bcs? ÜhntbcmoKeu in tf)v (aßt unö iibcvfe^ett, baß fie fclbft ba8 größte

iShntber ift." ytitmtyvc.

3)ie (Spradje ift bie ©oümetfdjeiin unferer ©ebanfen , bie Offenbarung

ber in ©eift unb ©emütf) fid) bemegenben 2Belt. s2Jüeg, mag in ung (ebt

:

mag bie Siebe üerbeifjt, mag ber Bonner grollt, mag bie Duelle murmelt, mag

bev (Sturzbad) fd)ma£t , mag bie «Sorge am fjeifjen Mittag brütet , mag ber

erfrifdjenbe £f)au am linben $lbenb (abt, mag bie 'ipljantafie ausmalt, mag ber

§errfd)er auf bem £()ron ber ©ebanfen finnt, mag büpft, jautfjjt, feufjt, f(agt

:

bag aüeg überfe(3t fie unb madjt fie ung üerftänblid) in hängen, bie reid) unb

fdjön unb ooü jum Df)re bringen, ober bie ung bag §erg jerretfeen.

£)at aber bie (Sprache eine foldje adgemaltige, göttliche 9J?ad)t, fo füllten

mir 2J?enfd)enfinber, bie mir burd) fie ja jum oollfommenftcn ©cfcfjöpfe ©otteg

gemanbelt merben, fie aud) in (Sfyren tjatten, mie fie eg Derbient.

9?id)t mafjr? eg gibt nid)tg (Sntfe£lid)ereg a(g Jone beg 3orneg, lauteg

(Sd)ieien unb Wärmen, ober (Sd)elt= unb 3lud)morte. Skrfiüliten <!paupteg fliegt

tior i()nen ber ©cniug beg ^riebeng. (Sine ungehobelte , unartifulirte , raul)e

Spradje, fie f)at 9tiemanb gern, mä()renb bie oolltönenbe, flare, melobifdje fid)

in unfer ^erj fdjmeidjelt.

ÜBie füfj flingt bag erfte SBort aug bem 9J?unbe beg ^inbeg , unb mie

unaug(öfd)tid) gräbt fid) ber 3J?utter Saut — fei eg im ©ebet ober Sieb ober

in ber einfachen (Sprache beg .Iperjeng — ber (See(e h(§ Äinbeg ein !

D, bebädjten bod) bie äftütter, mie t>ie( oon it)nen abfängt, ob unb mie

fid) bie ©prad)e iljrer ^inber entmicfelt ! (Sie finb bie erften Sefjrmeifterinnen,

burd) bie bie Jone gebilbet merben. 2ßie eg in bag DI)v beg $inbeg tjinein--

fdjaüt, fo fdjaüt eg aug feinem 9)?unbe tjeraug. 2ßie garftig flingt ein <Sd)eft=

mort üon ben Sippen berer , bie nod) unberüfjrt fein foüten Don bem rauben

^audje ber 2Be(t ! 9cod) afjnt bag ^inb nid)t, mag eg bamit fprid)t, aber bie

3J?ad)t ber ©eroobnfjeit ift gro^. 2Bag eg t)eut gebanl'entog nad)fprid)t, bag

mirb mit ber Qtit in it)tn (ebenbig unb reift ^ur Ibat. 3)arum galtet, fo
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lange ba§ Äinb nod) nicht !Red)t unb Unredjt unterfcbeiben gelernt t)at, it)m

ade3 Unlautere fern. (Sorgt bafür, bafj e§ ntc^t§ 23öfe§ fyört.

2Iber auch an ein KareS, beutlicbeS (Sprechen gemalmt e§ früt). ^e beut=

lieber unb Karer bie (Sprache, befto Karer entroidett fiel) ber ®eift. 2Bte öiel

wirb in ben erften ^al)ren ber £inbl)eit baburd) gefünbigt, bafj man bem Äinbe

gebanfenloä nach* unb ebenfo gebant'enlo§ norfpriebt, bafj man bie eble, fct)öne

<Sprad)e gum $tabebrecben oergerrt unb öerunftaltct ! äßarum nid)t bie 3)inge

gleid) beim richtigen tarnen nennen? Sßarum erft bie begriffe be§ Äinbe§

üertnirren unb ihm ba<§ Verftänbnif; erfahrneren? 2Ba<§ man in ben erften

Safyren tierfänmt: eine reine unb richtige 2lu§fpvacbc, — fie läßt fid) fpäter

febroer nachholen. Äinbem, bie gu §aufe fd)lecfat fpredjen fyören, madjt auch,

bie (Sprache in ber (Scfyute Diel ^otf). <Sie bleiben meift nur (Stümper. lln=

gelernt im $lu§brud, ungeroanbt , in ber SRebe
, ftofjen fie fpäter im Seben

überall an.

5)ie (Sprache ift ja ber üftafjftab , an raelcbem man bie Söilbung be§

äRenfchen mifjt. ^e tjötjer ein Soll in ber Kultur geftiegen ift, befto reicfjer

bat fid) feine (Sprache entroidett. 5lud) unfere 9J?utterfprad)e ift reidj unb

fdjön. 2)arum roeg mit ben $rembraörtern , meg mit bem ^tidmerf, ba§ ju

fo eblem (Stoffe nicht taugt ! 2Ber in bem 2Bortfd)a£e unferer äRutterfpradje

nachzugraben tierftetjt , ber mirb für alle (Smpfinbungen eine reiche ausbeute

finben. 2lber mir muffen bie Äinber früt) bat)in bringen, bafc fie biefe§

<Sd)at3e§ fid) bemüht «erben, ^e Karer, unterfälfd)ter unb reiner ifjre (Spradje

ift, befto Karer, tiefer, t)armonifd)cr roirb fid) it)r ®enlen geftalten.

(„©a^tnet^. ^anulten^ocfycnbtatt.")

^usutg tJon lorrefponbcn?en.

2leKefter $. $. fjriebridj fctjreibt uns> au§ Belgien: $d) füt)(e mid)

gebrungen, burd) bie (Spalteu be§ „(Stern" einige 2Borte an eud) gu richten,

^d) bin glüdlid) unb jufrieben unb b,abe feinen anbern 2Bunfd) im ^er^en,

al§ ben, eifrig §u arbeiten im Weinberge be§ §errn gur 23eförberung feine§

1Reicbe§. 2)ie Verfolgungen unb Verleumbungen erzeigen fiel) aud) l)ier, benn

(Satan fudjt fein ülftöglicbfteg ju tt)un unter benen, bie fueben, bem 2ßitfen

unfere§ rjimmtifdjen 23ater§ gemäfs gu leben, um fie 00m matten ©oangelium

raieber abroenbig gu madjen. D, meld)' ein £roft empfinbet man, raenn mir

in unferen Seiben unb Verfolgungen ber 2öorte unfere§ ©rtöfersS gebenlen

:

„(Selig finb, bie um ©eredjtigfeit roiUen verfolgt merben, benn ba§ ^>immel=

reich ift it)r. (Selig feib ttjr, roenn eud) bie 9J?enfc6cn um meinetroiUen fdjmäfyen

unb üerfolgen, unb reben allerlei UebetS miber eud), fo fie baran lügen. <Scib

fröb,lid) unb getroft, e§ rotvb eud) im Fimmel mob,l belohnt merben. ©enn

alfo Ijaben fie üerfolgt bie ^roptjeten, bie üor eud) gemefen. " (9J?attf). 5. 10—12.)
2)a§ (Soangelium ift einer gebetStiollen Unterfucljung roertb, unb id) möchte

allen S^enfdjen gurufen : Vermerft baSfelbe nidjt, fonbern prüfet e§ ; unfer

©rlöfer fagt: „9)ceine Seb,re ift nid)t mein, fonbern befj, ber mid) gefanbt b,at.

(So $emanb rotU be^ 2BiUen tfjun, ber wirb inne merben, ob biefe Seljre öon

©ott fei, ober ob id) non mir felbft rebe." (^ot). 7. 16, 17.)
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Viele ber öerfdjiebenen ©lauben§parteien geben t>or, bie 93tbel gu kennen

unb gu üerftetjen, menn aber bie s2telteften bev Äirdje 3efu &t)rifti fudjen, tljnert

mit berfelben ju beroeifen, bajj mefjr ctg bloßer ©taube gur «Setigfeit nottj=

mcnbig ift, baft bie t>on (£f)riftu§ unb feinen 2lpofteln Derfünbigten ©runbfä^e

nebft ©tauben aucf) Vupe unb üaufe befolgt werben muffen, fo t>erleugnen fie

biefetben, unb mir fetjen batb, mie roeit itjv ©taube fid) erftrecft.

@ott oerlangt oon feinen ^inbern ©etjorfam gu feinen ©eboten, um eine

Setigfeit in feinem 9teidje erlangen 31t fönnen; mir muffen fein ^reug auf

un§ nehmen, benn „mein ^od) ift fanft unb meine Saft ift leidjt", fagt

<£f)riftu§.

Steine lieben 53rüber unb Mitarbeiter, laffet un§ auf ©Ott tiertrauen,

frifd) an'§ 933er f getjen unb guten (Samen fäcn, bamit mir eine reidjtidje ©rnte

erzielen fönnen. 93Sir finb auggefanbt, al§ ^Diener ©ottesS bie frofye SBotfdjaft

ber 93ßett gu üerfünbigen, bafj ber $err feine ^irriie mieber gegrünbet t)at, ob

nun biefelbe öon itjr angenommen ober oermorfen mirb, fo ttjun mir uufere

-^flidjten unb finb ©ott unferem t)immlifd)en Vater gefjorfam. äftein 3)anf-

gefütjt gegen it)n ift unau§fpred)lid), bafj id) mürbig erfunben mürbe, als? ein

fdjmadjer Wiener fein cmige§ (Stmngelium unter ben Nationen ber (Srbe ju

tierbreiten, e§ mar ftetö mein SBeftrcbcn, it)m ju bienen unb meinen $flid)ten

nadigufommen. Zxofy allen Vemütjungen be§ SiatanS meijj id) bod), bafj reine

3)iad)t auf (Srben ift, bie ba§ 93Berf ©otte§ in feinem ßauf gu binbern tier=

mag, ©Ott t)at ,3ion gegrünbet unb e» mirb emiglid) beftel)en.

Steige er un§ fortmät)renb bitrd) feinen ©eift infpiriren unb un§ gu ben

(Sfrrlidjen unb $lufrid)tigen fütjren, bamit nod) Viele gur (Srfenntnifj ber 933at)r=

t)eit fommen mögen, etje ber grofje unb fctirecflidje Sag be§ £errn fommen mirb.

Vrübcr unb ©djmeftern, fud)t eure Pflichten nad) beften Gräften §u

erfüllen, bamit ifjr bie (Segnungen, bie un§ unb benen Tillen ticrtieifjen finb,

meldje treu au§t)arren, erlangen merbet.

Aphorismen.

$ang' ftetg bein 2Berf mit ©ifer an,

£>ann ift e§ fidjer batb gett)an

!

©ei befdjeiben in beinen 93Bünfd)en ! (£§ ift oft leidjter, fie gu unter=

brücfen, al§ befriebigen.

Vef)arrlid)feit tjitft bir bie größten (Sdjraierigfeiten überminben.

jlattf.

933ir fjaben ^norbnungen getroffen, auf bie t)eit. 93ßeit)nad)t eine Äonfereng

für bie Dftfdjmeig abgufjatten unb laben atte Vrüber, (Sd)meftern unb ^reunbe

ber 933at)rt)eit auf'3 $reunblid)fte ein, berfelben beigumotjnen. 2)ie Verfammtungen

merben in Sintertet, im ©aftljof 31im Samm, abgehalten unb um 9 Ufrr

Vormittags, 1 unb 5 1% 9tad)mittag§ beginnen.
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$urje Mittfieihmgen.

$ a ( f d) e Tonnen, ißic ein Abenteuer aus Soccaccio mutljct (Sinen ein

(Sretgntfj an, bas fürjlid) bic. 5tufmcrffamfcit bes tctdjtfinmgcn Dtcapetö gefeffeft (jictt

unb anbersmo als fjciffofev Sfanbaf ücrjeid)net roorbeu roärc, roäfjrenb man in bem
(uftigen ©üben einer meit toleranteren Staffaffuttg fyutbigt. 2)er Ouäftor tion Neapel
b,at nämüd) auf einen @d)(ag ein ganjeS §eer »on jungen Tonnen einfangen (äffen,

bie fett einiger gett bic ©trafen Neapels, befonbcrS ben £olebo, beDöUcrtcn unb,

angebüd) nm mitbc Seiträge ^u fammcln, bie Käufer befudjteu. ®ie ganj Ijaarfträubenb

erf'djeinenbc Maßregel bes ^otijcibireftorS blatte aber ifjren guten ©runb unb bebeutete,

roie man fofort feljen wirb, burdjauS fein Attentat gegen bie Ätrdje, fonbern nur ein

fotdjcS gegen bie — ©ittenlofigfett. Sin ebenfo fpefutatioer wie gerotffentofer Unter-

nehmer mar nämüd) auf bie $bec gefommen, ein Regiment öon Jpatbroettbämdjen ju

refrutiren, fie in faubere, in iljrer 2trt fofette s)Jonnengcroänber ju fteden unb ber*

geftatt masfirt unb intereffant gemad)t, nad) aücn §immefsgegenben auSjufenben. 3>aS

ging eine fttit lang ganj gut, aber fd)lief;üd) brang baS pifante ©efyeimniß, baS bic

teid)tftnnia,cn 'DJönnfcin umgab, bod) in bie OcffcntUd)fett, nafjm ft'anbatöfe formen
an unb jmang bie ^olijei ju ber oben ermähnten Sfaföia. 3BaS auf bie falfdjen

Tonnen, benen baS §anbmert {ebenfalls für einige 3C^ B^egt ift, nun folgen toirb?

3u bebauern ift nur, bafj neben ben fatfdjcn nun aud) manche ed)te 9ionne non ber

'Jieapctcr ^otijei mit argiv>öl)nifd)cn Surfen »erfolgt mirb.

«Midjt

(üotttoetttauen.

Sößenn bu mit eblem, ernftem Streben
©ctrad)tet nad) ber SciSljeit 2id)t,

"Jhd)t fanbeft, hm§ bu fud)ft im £ebeu,

©emiß, ba§ ift baS Sd)limmfte nid)t

!

Senn mutljig bu, bei fü^nem hagelt,

©efunb an ©eift unb Ä'örper bift,

©cbrcdjfid) mtrft in alten Sagen,

Jür bid) baS fdjttmmftc 2eib nid)t ift.

5)rüdt aud) bie 2lrmutfj bid) bamieber,

3um §immc( roenbet fid) bein Surf,

£>ie @onnc teljret täglid) roieber,

Serfünbcnb bir ein Ijöb/reS ©lud.

"3htr bei bem tiefften, größten ©djmerje,
Da gibt es mcber £roft nod) Statt),

Das ift, menn ein oerirrtes §erje
Sein ©ottnertrau'n oerloren ljut,

S)ic 9)Jeufd)cn (äffen bid) attetne,

28enti bu im Ungfürf trofttoS bift,

9iur er üerläßt bid) nid)t, ber @inc,

®etn @ott, wenn 2MeS bid) oergtßt.

O Ijalte feft bein ©ottoertraueu,

2)ein |)offnungSftern in bunflcr 9iad)t,

@s läßt bid) mutbtg öortoärtS fdjaucn,

©laubft bu, baf? ©orte« 2luge road)t!

©ott brid)t bir nimmer feine Xrcue,

Sauft bu auf feine §ü(fe feft,

Unb immer tjitft er bir aufs 3feue,

iBenn bu üon iljm btd) führen faßt.

5)rum fei getreu bein ganzes Seben,

Sei feft im ©tauben, aud) in 9totI)

;

3Kit gaujem §crgeu ^f)m ergeben,

^ft fd)ön ba$ 2cben, fanft ber £ob.

Sttftult:
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©ebid)t 384
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