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unb aSöIfern." (Off. 3of|. 14. 6.)
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SRebaftion: J. J. Schärrer, i'oftgaffe 36.
I. l\\x\\ 1892.

gehalten im £abevnofc( bev ©afjfeeftabt ben 24. Januar 1892.

3d) roünfdje ernftlid), baf$ id) mid) bc3 ©eifteiS ©otte<3 erfreuen mödjte,

benn ofnie biefen würben meine SBemerhtngeu of)ne 9ftt§en für bie 3ufyb'rer

fein. 2ßir finb gufammengelommen, um @ott gu üeretjren, unb gubemB^erfe,

biejenigen ^Belehrungen ju empfangen, meiere un§ für bie ^flictjten ber t'om=

menben 2Bod)e vorbereiten foütcn. 2)ie ^eilige ©djrift belehrt un§, bajj mir

nid)t nur oon S3rob allein leben foüten, fonbern ton jebem 2öorte, t>a§> nom

üftunbe ©otte§ fyerttorfomme. (£3 fcfjetnt mir, ba& bie SBelt menig 3utrauen

gu biefem göttttcfjen 2Bort fjjat. 3)a§ 9J?enfd)engefd)led)t benft, fie fönnten nad)

ber 2öettmei§t)eit unb ben 23orfd)riften ber 2J?enfd)en leben. 3)a3 2Bort ©otte§

gilt in ber fjeutigen üBßelt nidjt oiel, unb bas> b,öl)ere unb geiftige Scben, roeld)e§

bie $inber ©otte§ djaralterifiren füllte, roirb nid)t anerfannt. 2)ie SBelt mirb

immer mel)r gotte§leugnerifd) ; 9J?ateria(i§mu§ ift an ber £age§orbnung unb

bie babei gelehrte 2Beltmei§t)eit mirb oon fielen angenommen. (£§ fdjeint mir,

bafj jefct mefjv al§ jemals bie 9?otf)mcnbigf'eit oortjanben ift, bie Sefyren anju=

menben, „bafj ber ÜJJcenfdj nid)t öon 33rob allein leben fotlte". 2)a§ mafyre

8eben, meldjeg ©Ott öon feinen ^inbern »erlangt, lann nur baSjenige fein,

meldjeä ©ort burd) feine Offenbarungen niebergelegt tjat. (§§ mürbe un§ ge=

fagt, bafj bie ^irdje immer befannt mar burd) bie (Efyarar'teriftif ber Offen*

barung ; bafj of)ne biefe ba<§ SBolf ju ©runbe gef)en mürbe, unb ol)ne bafj ba§

33(ut be§ @eifte§ ©otte§ in allen Steilen wifereS Organismus cirhilirt, mürbe

ber Körper fterben unb öerberben. 5lber fjeute fudjen Qftenfdjen bie 2Belt

glauben ju madjen, bafj Offenbarungen nidjt mefyr notfjroenbig mären, bajj

ba§ Sud) ber §8üd)er öoüftänbig fei, unb bafj ©Ott in früheren 3 eitaitern

aüe§ offenbart fjätte, ma§ jur (5rf)öb,ung ber menfd)lid)en Familie notljmenbig

fei. 2)ie ^»eiligen ber legten Sage finb tjeute bie Vertreter be3 alten ©laubcng

— be§ ®(auben§, meldjen ^yefu§ S^riftuS in ber üftitte ber 3 e iten einführte,
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in btcfcn Tagen, wo ©Ott in feinet uncnblicben ©üte fid) felbft ber meiifcb

ltdjen (fawilic offenbarte. 3)ie ^eiligen bev legten "Jage finb bte -05cfanbtcn

bei
s
ÄHil)ib,cit, ber neuen Sehnen — neu in bem (Sinne, bafj fic für £aufenbc

iwn fahren verworfen unb abgelegt mürben ; benn fic waren fdwn befannt,

beuor bic ©rünbung biefer @rbe gelegt würbe. $d) glaube, bafj bie 2Bal)rl)eit

nie neu war. 2Saf)rl)eit f)at immer beftanben unb wirb immer befteljen. Um*
ftänbc mögen fommen, welche für einige 3cit bie 2Bal)rt)cit ummölfen ; ifjrc

SBertreter, bic maxien ^reunbe be§ ©üangeltumS, mögen ncrfolgt unb meg-

getvieben werben, aber nad) ber Statur ber 3)inge mufj ber lag fonnuen, top

bic 3£al)rf)cit tviuntprjircn unb fid) bic s2Inerfennung erzwingen wirb aud)

ton benen, welche am meiften wiberftreben. ©Ott tjat in biefen lagen einigen

feiner Äinber bic widjtigc Slrbcit gegeben, biefe göttlichen 53clcf)rungen in ber

3Bclt 51t üerbreiten, welche in früheren 3 e iia^evn gegeben mürben unb mcld)C

fo wol)ltl)ätige folgen hatten für biejenigen, weldje fie annahmen. 2Bir fonnen

nid}t. glauben, bafj ©Ott un§ auf öie ©rbe gefegt rjat, fid) bann gurücfgc^ogen

unb e<§ un§ übcrlaffen habe, unfer eigene^ Sdjiff 31t fteuern ot)ne $ompafj,

ohne ^olarftern, nid)t§, um un§ ben Jpimmel ausbeuten, nad» bem mir unfern
v
iUirf richten foütcn ; nichts, um un3 öon ben SBogen unb $etfcnriffen, meldje

un§ umgeben, 311 bewahren. $ft c§ nid)t eine befferc 8ef)re, bafj er un§ rjierjer

gefetjt hat nad) einem wohl nerorbneten ^(an ; bafj er un§ einen Stern ge-

geben, um un§ 51t führen, un§ belehrt b,at, tote unfer Schiff gu bauen, unö

ben §immel gezeigt, nad) bem mir unfere Sßttcfe rid)tcn füllten, unb 53crftanb

in un§ gepflanzt, bafj mir nnfeie Umgebungen bemühen foQten, fo wie 1sa§

Sicht, mctd)c§ er un3 ju unferer $ül)rung gegeben f)at. ©r l)at aüen feinen

$inbern bie Gelegenheit gegeben, bafj fie fäl)ig würben, ba§ 23öfe ju über*

mtnben unb ben tyxe\§ besS ewigen SebenS ju ertaugen. (£§ fommt nicht barauf

an, wie bicht bie 2öo(fcu fid) anfammetn mögen, nod) wie ber ©türm mutzen

mag — ba§ 8id)t, meld)c§ ©ott un§ burd) Offenbarung gab, wirb uns?, fo*

fern wir bemütf)ig unb il)m ergeben finb, fidjer auf unferem 2Bege führen.

©Ott l)at fo für jeben menfd)lid)cn Zufall geforgt, bafj fein menfd)lid)e§ Sd)iff

jevfdjetlt werben foü burd) bie (Stürme unb SBerfudiungen, metdje un§ im

geben umgeben. £er Stern, ber un§ führen foü, ift ber Stern ber Dffen=

barung — ber ©laube, bafj Offenbarung befielen mufj al§ ber ©efftein be§

3Berfe§ Gbrifti. 3d) hörte heute einen ©eiftlidjen fagen, bafj bie 2Belt un*

aufrichtig unb gmeifelfüchtig würbe — ba§ bie 9J?enfd)cn nid)t bie Ttjätcr

bc£l 3öorte§ feien, obfd)on fie e§ gu fein norgeben. ^d) glaube, baß beute

ÜBiete in ber SBelt bie gleiche 5lnfid)t l)aben, unb wa» ift ber ©ruub? ÜJcir

fd)eint e§ erflärlid), weil bie SBelt fid) 00m ©runbftein- entfernt l)at. Sie

ncrfud)ten einen Sau gu errichten, welcher ncrfdjieben war öon bem, §u welchem

$efu§ S^riftu» ben sJ3lan gemacht l)atte. 2)ic ^fäne, weldje er bem äJccnfchen=

gefd)led)t geliefert, Ijabeu fie nerworfen unb fud)ten für fid) felbft ju bauen

;

anftatt ber wahren, lebenbigen Xempcl Sf)rifti errichteten fie Käufer, in benen

fic fid) eine öehre bilben unb öerel)ren fonnten, welche iljrem eigenen ©e=

fd)mad entfprad). ©Ott ()at nun feine Wiener au§gefenbet, um gegen biefe

unfjeilige S3el)anbtung feinet 2Bortc§ unb ber ©runbfä^e, weldje er ber üfißclt

gegeben fjat, p proteftiren. 2Bir muffen erwarten, ba^ bie 2Belt materiatiftifd)

mirb, wenn fie ©ott unb bie ©runbfä^e, welche er uiebergelcgt \)at, üergeffen.
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3>ie .peiligen bei
-

festen Jage, obne anmafjenb 31t fein, beim fte finb bemütf)ig

tior @ott, tonnen bie 2Belt burd) feine ©nabe belehren, bafj ba§ 9)cenfd)en=

gefd)(ed)t Don ben 2Begen Der 2Baf)rf)eit abgemicbcn ift, haß fte bte glätte tion

©fjriftuS tiergeffcn unb tietfttdien, itjre eigenen Seljren aufstellen, entgegen bem

götttid)en Sluftrag be§ ©rlöferä. SDcenfcben, melcbe ben SButtfdi baben, fid)

tion bev materiellen 2Bcltwei<§r)ett biefe§ 3 e i tatter§ leiten gu laffen, fagen

:

Selbft wenn ein ©Ott märe, fo ift er unenblid) unb ber SDccnfd) tiergängtid),

unb e§ fei für un§, in unferem begrengten ,3ufianbe, unmöglich, ©Ott gu er=

rennen über feinen SBillen, uns» betrcffenb. Sie fagen, nur mären gleich 53ögeln,

in einem Ääfig eiugefperrt unb tjerumflatternb. $d) glaube, baf? biefe 8cr)re

utiocrnünftig ift. ©Ott l)at um? nid)t t)iel)ergefe£t, bafc mir tior ifym ober feiner

2lbfid)t möd)teu tierborgen fein; aber mir finb ein Jljeil tion il)tn, mir nehmen

tion feinen (Stgenfdjaften an ober, mit anbcrn SBorten, mir finb feine ^inber.

(Sin Tl)eil feiner göttlichen $raft raurbe un§ eingehaucht, um rönnen un§ ir)m

nähern unb iljnt ät)nlid) mcrben. SßauluS leljrtc biefc§ ben ©orinttjern ; aber

mic tonnten mir merben rote ©ott ober feine SBege fennen lernen, ol)ne bafs

er 311 unS fpracb unb un§ alle biefe grofjen ©runbfär^e lehrte, melctje gu un=

fever ^übrung unb Leitung notrjmenbig finb. 5Iber bic 2BeUf)eit ber 9)cenfd)en

mürbe gelehrt al§ bie kehren ^cfu ©fyrifti.

3)er (Sdjlufjftein aller 2Bal)rt)eit ift bie ©ilcnntnifs, bafj ©ott un§ leitet

unb gefprochen bat, um ben SDtenfdjen ben 2öeg gu meifen. ©r i)at mieber

gefprochen gu ber 2öelt, unb ber (Stern mar ftdjtbar für alle biejenigen, melcbe

barnad) blid'en moflten. @r bat ber 2Belt mieber bie gleiten ©runbfätje offcn=

bart, melcbe ber menfeblichen Familie burd) $efum (Sljriftum gegeben mürben.

Sie ?Jiiffion ber ^eiligen ber legten Sage ift, bie gleichen ©runbfäße gu

Ictjren, unb fte (jaben feine anbere 37ciffton. 3)te SBelt r)at fte mifmerftanben

;

fie bachte, bajj itjre 9Jciffton feine foldie mar, wie erflärt mürbe. 5lltc3 ma<§

bie ^eiligen ber legten Sage fud)ten gu tf)un, mar, bic ©runbfär^e gu lebren,

mcldie $efu§ (£briftu§ in feinen Jagen geoffenbaret unb meldte ©ott in biefer

2>i§pcnfatton ber $üde ber Reiten mieber auf bie (Srbe gebracht fjat burd) ben

Propheten !3ofepr) <Smitl). s2lbcr er mußte, bafj aud) nur bte ©rmälinung biefer

Jhatfache ben (Spott unb ^otjit unter, ben SDcenfdjen Ijcrtiorrufen mürbe. Jod)

befragte ©ott bie ©itiilifation be§ 3eitalter§ nid)t ; er fragte nicht naef) ben

Ideologen biefer $eit, tnbem er feine Äinbcr betehrte. . Seine 2Bege mareu

fcl)r ticrfd)teben tion beneu ber "äftenfeben. (Sin §err fagte cine§ £age§ gu

mir im ©cfprädje über 9J?ormoni§mu? : „SBarunt mäblte ©ott nid)t einen

9)?ann mie §enrtj 2Barb 83eed)er, ober einen 9J?aun tion nationalem ober

internationalem SRuf, um bttrd) if)tt biefe großen ^rin^tpien ber 2öe(t mit5u=

tl)ci(cn?" ^d) fragte it)n, ob irgenb eine gro^c 2Babr()eit, entmeber miffett^

fd]aftlid)en ober religiöfen Stjarafterg iemat'o, tion Anbeginn ber 2Belt bi§ auf

biefe ^nt, burd) biefe klaffe Wi'drmtx mitgettjeilt mürbe, unb ber .Sperr mufjte

gugeben, bafj biefc§ niemals ber ^aü gemefen. Sd) erinnerte i()n, ba^ bie

größten 3eicben ber 2Bar)rr)ctt tion ben bemütt)igftcn Scannern f)erfommen, oon

Scannern, meld)e tion ber untern Sd)id)te ber ©efcQfdjaft fjerftammen. (Sie

f)abcn tt)ven 2öeg bttrrbgegmuugen, gleid) ber QaM, meldje burd) ben 33erg

burd)brid)t bi§ an bie obere Prüfte, unb nötfjigen bte 2£ett, bie ©rttnbfä|e

anguerfennen, meiere fte lehren. So ift e§ mit bem (Soangelium ^efu (Sbrifti.
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($3 rouvbc bcu 2Belt nid)t burd) (Sngel bcfannt gemacht, mann (Shriftuö fonuncn

Würbe, aber 3ofyanne3 bev Xäufer mar ber Vorbote t>on 3efu* Gf)riftu§.

3of)anne§ fam nid)t in Output unb feiner Seinmanb, mit bem ^Ibjeicfjen

bürgerlicher ober weltlicher Üftadjt auf feiner Stirne ; bie einzige 9J?ad)t, luclcfje

er fjatte, mar eine foldje, welche ©ott ber Allmächtige ifjm gegeben, unb er-

rief ben 9ftenfd)en $u, ju bereuen, benn ba§ ipimmelreid) fei nahe. Aber wie

in ben früheren, fo ift e§ in ben fpäteren Jagen. Qa§ $olf moüte Johannes

ben Üäufer unb feine 8el)ren nidjt, fie t>erad)teten ifjn megen feiner Dcmutlj

unb weigerten fid), ifjn §u fjören, meil er üon ber niebrigeren klaffe fam.

Unb in biefen Jagen fagt bie 2ßelt : „2Bir wollen Sofepb, Smit(j unb feine

Sehren nidjt," benn er fam üon ber niebrigften Stufe beS Golfes. 2)od) finb

bie ^eiligen ftolj auf bie Jfjatfacfje, bafj er üon ben freien ber 9iem(5nglanb=

«Staaten, üon bem nobelften unb beften 33(ut biefeS (Srbtfjeits) flammt, üon bem

alten Puritaner-Stamm, ©in fofdjer mar er, feine Voreltern maren Puritaner*

SSätev. £>e§f)alb üermarf ifjn bie 2Bclt, ben (Scfftein, benn er bot itjnen nid)t,

ma§ fie wünfdjten. 3>ie größte 2Baf)if)ett hatte ben befdjeibenften Urfprung,

bie größten äßafjrfjeiten fjatten immer ben befd)eibenften Urfprung. 2)te Sßelt

üerwirft ben SDformomStnuS, benn biefer b,abe im 53erf)ättnif3 fo menig ?tn=

fjänger. (5§ fdjcint mir, als menn bie Sogif ber ©efdjicbte fagen wollte, wir

fotlten um fo etjer e§ annehmen, meil e3 unpopulär ift. ^d) glaube, baß, meil

ba§ S3öfe eriftirt, bafj bie SBafjrfjeit niemals über Atle<3 regieren mirb, au§=

genommen burd) Söefämpfung unb 3Bibertegung. Schäden mir bie SBafjrfjett

nid)t beffer, menn mir bafür gu fämpfen l)aben? 2Benn c§ gebräud)tid) märe,

®ott 51t bienen, unb leicht, bie ^Belehrungen auszuführen, meldje er un§ gc=

geben Ijat, fo mürbe e§ fein 93erbienft für bie 9J?cnfcben fein, ifjm treu 31t

fein. (Sin Sftann tjat fein SBerbtenft für fein Jreufetn, menn er nidjt mit 53ev=

fuefjung umgeben ift ; ba§ 3$erbienft liegt in bem SBiberftanb gegen bie 55er-

fudjung unb ba$ 93öfe, befonber» menn mir üiel (Gelegenheit haben, §Böfe§ gu

ttjitn. <So ift e§ mit ben ©runbfäfccn, metdje ©Ott ber 2Belt für ihre ©rtöfung

gegeben fjat ; meil fie unpopulär finb, fo merben fie um fo mertböoller. üß?enn

mir auf ben 2BeHen ber allgemeinen Anerfennung in i>a% s
Jteicrj ©ottc§ reiten

fönnten, fo mürben mir ber ^Reinfjeit unb Aperrlichfeit, welche bort eriftirt, nid)t

mürbig fein. Unferc Reinigung fann nur gefdjefjen, inbem mir burd) ben

feurigen Dfcn geben. 3Me 2Bett ift fyeute üotl Abgötterei, obfdjon gefagt mirb,

bafj biefetbc im Sftittelatter ausftarb. 3)ie 3)?enfd)eu mögen je§t nicht mehr

nieberfaüen üor ©öfcenbilbern ober bie Sonne, ben $)?onb ober bie Sterne

anbeten, aber fie beugen fid) üor SReirfjtfjum, ^laffcnunterfdjieb, SDfadjt unb

©lang, bem $eidjtf)um biefer Sßelt unb ber ©efetlfcbaft. Sie finb ©öfcenbiener

uor bem Jfjron 53abt)(on§ unb üerefjren bie ©ö^en biefer üffielt, mie bie

üKenfdjen in früheren ßeitaltem bie ©ö^en, meldje fie fetbft gemacht, ücrebrtcn.

©ö^enbienft ift heute in ber 2Belt populär. (S§ ift populär, einem ©lauben

anjuf)ängen, ?lu«3eid)nung cor ben klugen ber SBelt ju fudjen, ohne SRüdficht

auf bie angemenbeten 9J?itte(, um eine erf)öl)te Stellung gu erlangen. 2lber

ta§ 2ßort ©otte§ fam unb fd)lug an bie ©runblage be§ götjenbienerijchen

SnftemS. 5>ie Art mürbe an bie 2Burjcl be§ 53aume§ gelegt, ben 93aum,

metcher in einem diriftlidjen Öanb gepflanzt unb burd) bie göfcenbicnertfdjen

Sefjren bemäffert mürbe, meldje für fo niete Saljve üon ber Äan^el ausgegeben
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würben — biefcn Saum, metdjer fo öiel nerberblidje $rud)t getragen, me(c^er

bie beften ©efümungen ber SÜBett tyerabwürbigte unb Saufenbe ber mcnfdjticfjen

Kanutte ju Ungläubigen machte — biefen Saum, welcher ben Sßiberfprud)

auf jebem ,8meig unb Statt £)at ; bie 3Irt ber 2Bat)vr)ett unb ber Offenbarung

wirb an bie Süßurjel biefeS Saume§ be£ ©ö^enbienfteS, ber falfdjen Setjren

gelegt, unb baS Süßer:" ber Sernidjtung roürbe fortfd)reiten, bi§ ber Saum um*

genauen unb in baS $euer geworfen ift.

Süßo fönnen wir fyeutc eine $ird)e finben, welche bem Sftufter, me(d)C§

$efu§ ©tjriftu» un§ gab, fo entfpridjt, wie bie unfrige ? 335o ift bas> ©ebäube,

ba§ wie biefeS gebaut ift nad) bem ^3(ane be§ göttlichen ?ird)iteften ? $m
mobemen (£l)riftentl)um ift ba§ gunbament nergeffen, unb ber Oberbau geigt,

baß er burd) SftenfcfjenwciSfyeit, anftatt burd) göttliche Leitung gemadjt würbe.

3u ben ^eiligen ber testen Jage mödjte tei) fagen, tafjt un§ richtig bauen

;

tafjt un§ ein geeignetes $unbament madjen, e§ auf bie ©dfteine ber üier

Ißrtngtpten be§ (SttangetiumS tegenb ; baut ba§ ^unbament auf Offenbarung

unb nad) ben Sefjren unfere§ §errn $efn ß^rifti, ber in ber äftitte ber gehen

gekommen. 35ie ^eiligen ber legten Sage fodten nie eine (Gelegenheit oorbei

gclien laffen, ot)ne it)r 3 eu9n iJ3 üon ber ©öttüdjteit be§ 2Berfe§ abzulegen,

wetdjcS ©ott burd) feinen ^ßroprjeten $ofepf) ©mitl) geoffenbaret t)at. Safjt

nid)t bie SÜßett un§ befd)ulbigen, bafj wir im greifet flnb, ba§ ifyr (Stiftern

gegen ba§ (Stiftern ber Süßelt gel)t, bem ffe für fo tiiele 3af)rt)unberte blinb

gefolgt finb. 35er befte $reunb ift nid)t ber, wetdjer fie am meiften rüt)tnt,

nid)t ber, wetdjer itjncn immer fcfjmeidielt, fonbern ber treueftc $reunb ift ber,

wetdjer ben ^irrtfjum erfennt unb ben ^rrenben fud)t auf ben rcdjten 335 eg §u

leiten.

(Gott unterftügt btefe§ Süßer!; er wirb fortfahren, baSfelbc gu unterftütjen,

unb bie ^flidjt ber ^eiligen ber legten Sage ift e§, burd) ifjren ©tauben,

©ebet unb Süßtrfen jn Ijclfen, biejenigen unterftügenb, weldje ©Ott an bie

'Söifce feiner Ätrdjc gefegt Ijat. SÜBenn aud) nid)t ade Seiter ber Ätrdje fein

fönnen, fo ift bod) für 3^en ctwa§ gu tf)un. ^d) felbft möd)te lieber gefjn*

taufenbmal ben Sob erleiben, als baf$ ba§ $euer be§ (£oangelium§ in meiner

Sruft erlöfdjen mödjte. ©otteS Süßer! ift bie widjtigfte Arbeit meines 8eben§
;

wir foflten 2l(te§ opfern für feine ©rfyattung, unb id) bin überzeugt, baf? wenn

wir in biefem ©eift rwrwärtS get)en, fo werben wir §um (Siege gelangen. 35er

^immei wirb ftd) für un§ öffnen, unb wir werben bie Selotjnung empfangen,

meldje er allen feinen getreuen $inbern tierljeifjen fjat.

^Lmn^ptte für palj-

35en Sefjörben ber bereinigten (Staaten würbe nad)ftct)cnbe§ ©efud) oor-

getegt, untergeidjnct tion ben jwölf 3tttofte(n, bem ©otiernor, Oberridjter unb

einer 3at)l ber tjöljern beamteten be§ SenitoriumS Utat) :

2Btr
r

bie erfite ^räfibentfdjaft unb SIpoftel ber Äüdje Sefu ©tjrifti ber

^eiligen ber legten Sage erlauben un§ ergebenft, Euerer §o£)eit fotgenbe

Srjatfadjen norjulegen.
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$vül)cv (cl)vtcn wrc nnfcv Volt, baß ^ohjgamic ober l)iiunilifd)c (Sl)c, mic

fie non ©Ott bnvd) ^ofepf) Smith, befohlen, red)t mar ; ba$ e£ jUt (Srreidmng

bei
-

l)ödiften ,§crrlid)Fcit im jufünfttgen Sehen eine ycotbjueubigfeit war.

2)iefcr Schrfatj mmbe nor »ier$ig fahren burd) unfein ^väfibenten, bett

nerftorbeneu Vrigtjam ?)oung, öffentüd) nerfunbigt unb bi§ fur^e 3eit öos

(September 1890 beftänbig ben .^eiligen ber legten Jage geteert unb ein*

geprägt. Unfer 33otf ift fromm unb aufrichtig, unb fte ancrt'anutcn biefen

Seljrfa^ unb Viele erfaßten unb übten v
}3oujgamie.

s2ll£ bie Regierung fudjte, bie SluSübung gu unterbrüden, blieb unfer

Volf, bereits ofyne 3lu§nal)me, feft, benn obfdjon nidjt münfd)enb, ber sJtcgie=

rung 31t nnberftreben, füllten fic bodi, baß ifjr Sehen unb iljre (Sl)re atS

Scanner üerpfänbct mar §uv Vertfjeibigung if)re§ ©laubcnS ; unb i>a$ ü)ve

^flid)t gegenüber benen, bereu Sehen ein Jtjeil il)res> eigenen mar, Ijöfjer a(§

ade anbern ^flidjteu mar unb ju bereu (Srfüflung fie nidjt§ a(§ im Scge
ftefyeub betrachten foüten, fetbft uid)t iljr eigenem Seben. 2)iefer üeber^eugung

folgenb, erlitten £mnbertc Verhaftung, ©eridjt, Vuße unb ©efangenfdjaft, unb

bie unermeßlichen Seiben, me(d)e oon bem treuen Volfe getragen mürben, fann

leine ©pradje befdjreiben. IDiefe Setben, in einer milberen $orm, hefteten nod)

fort. Uebcrbie§ fügte bie ^Regierung §u ben übrigen Strafen nod) biejenige ber

©nt^ieljung ber Vorrechte unb §reit)eiten für biejenigen, metdje an iljrem ©lau=

ben fcftfjielten unb ifyre Vünbniffe erfüllten.

Wad) unferem ©lauben empfängt ba§ §aupt ber Äirdje Don $eit gu 3^it

Offenbarungen für bie religiöfe Leitung be§ Volfe§.

^m September 1890 ftefjte ba§ jetzige §aupt ber Äirdje in 2Ingft unb

©ebet $u ©ott für §ülfe für feine £>eerbe unb erhielt bie Ghlaubuiß, bie

Sftitgtieber ber Äirdie !3efu (£t)rifti ber ^eiligen ber legten Jage §u benad)-

richtigen, baß ba§ ©efet? , meldje§ "}>o(t)gamie befahl, Don nun an auf*

getjobeu fei.

2ln ber großen ()albiäf)riid)en ^onfereng, meiere einige Jage fpä'ter ab=

gehalten mürbe, mürbe biefeS bem Volle, mcld)e§ Diele Xaufenbc jäblte unb

jebe ©emeinbe be§ VotteS in Utah, repräfentirte, norgelegt unb öon bemfelben

in fyödjft feierlicher 2öeife angenommen, al§ fünftige sJtegel für if)r Sehen.

Seither finb fie bem Vefd)luß, meldjen fie an jenem Jag gemalt Ijaben,

treu geblieben.

21n ber legten Dt'tober^ohfereng, nad)bcm ein ^afyr üerfloffen, mürbe bie

3tngelegenfjeit nochmals ben Jaufenben, meldje jufammengefommen maren, oor=

gelegt, unb fie beftätigten mieber in ber fräftigften SBeife ba§ feicrlidje

©elübbe.

^nbem biefe§ bie mab,rc Sachlage ift unb inbem mir glauben, beiß ber

3mccf ber ^Regierung einfad) mar, bie Veljauptung iljrer eigenen Autorität unb

ben ©eljorfam §u i()ren ©efe^cn ju erämingeu unb baß Verfolgung ibr fein

Vergnügen madjt, bitten mir ehrerbietig, t>a^ üofle 2Imncftie Slöen gemäbrt

merbeu möchte, metdje unter ber Vefdiränfung finb, infolge ber 3Birfung be§

fogenannten Edmunds- ober Edmunds-Tucker-©efe^e§. Unfer 33o(f ift ger=

ftreut; ^>eimatf)en finb unbemotjnt, Viele finb nod) in ©efangenfdmft ; ?(nbere

finb oerbaunt ober leben in 3ui'ürf9 e5°9en^ e 't, unb unfere ^erjen bluten für
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biefe. $n bex Bergangenljeit befolgten fie unfere sJiätfje, unb roärjrenb (ie fo

f)eimgefud)t finb, trauern unfere «Seelen in Sacf unb 5lfcf)e.

28ir glauben, bafj in ben bereinigten Staaten fein treueres Bolf ift, a(§

bie ^eiligen ber testen Jage, ©ie anerfennen fein anbere§ 8anb al§ biefeS.

(Sie gebenden auf biefem Boben §u leben unb ^u fterben.

Ui§ bie Männer be§ SüöenS, melcfye im $afjre 1865 in Rebellion

gegen bie ^Regierung maren, tfjre Sßaffen nieberlegten unb um 2lncrfennung

bev alten Bürgerrechte baten, beeilte fief) bie Regierung, irjrem ©efudje ju

entfpreeben.

Um im ^rieben mit ber Regierung unb im (Sinflang mit feinen $c"it=

bürgern ju fein, meldte nicfjt tfnen ©lauben Ijaben, unb um baS Zutrauen ber

Regierung unb be§ BolfeS 31t erhalten, f)at unfer 33olf etma§ auf bie (Seite

gelegt, melche§ e§ immer als ein tjcnligeS "Jmnjip betrachtete.

£>aben mir nicht ba§ 9led)t, um sD?ilbe gu bitten, metebe hefteten fotlte,

wenn ben ^orberungen be§ @efe£e3 unb ber Ökrecfjtigfeit üollftänbig ©enüge

geleiftet roirb ?

W13 bie Ritten eine§ gebulbigen unb leibenben 93otf'eS, erbitten mir

2lmneftic für fie unb oerpfanben unfern (Glauben unb unfere ©fjre für ifjre

3ufunft.

$n §odiad)tung unb ©rroartung, bafj unferer Bitte entfproerjen merben

möchte, oerbleibeu mir :

Wilford Woodruff, H. J. Grant,

George Q. Cannon, John Henry Smith,

Joseph F. Smith, John W. Taylor,

Lorenzo Snow, M. W. Merrill,

Franklin D. Richards, Anthon H. Lund,

Moses Tatchcr, Ahraham H. Cannon,
Francis M. Lyman.

liefern ®efuche mar folgenbe Betätigung unb ©mpfetjlung beigefügt

:

©al^feeftabt Uta!), 21. ©c^mber 1891.

3)em ^räfib enten : 2Bir fjaben bie @bre, ^rmen Ijiemit eine Petition gu

überfenben, unterzeichnet r>on bem s
J>riifibenten unb ben einflufjreichften 9}Jit=

gliebern ber „ Hormonen "=$ircf)e. 2ßir f)aben feinen 3mcifcl xn i^'e 2luf=

ricfjtigfeit, unb otjne gmeifel ift biefelbe in bitrchamS gutem ©tauben bar=

geboten. Unter ben Unterzeichnern finb foterje, meldje mit ber größten (£nt=

fd)loffenl)eit an ihrem religiöfen ©lauben fingen, mäbrenb ^ohjgamie, entroeber

befef)tenb ober erlaubenb, einer ihrer Sebrfä^e mar, unb biefe§ finb 9)?anner,

meldje nietjt leichtfertig tfjvert ©lauben unb if)re @hre ber Regierung oerüfänben

mürben ober ihre Unterfdjrift unter ein folcfjeS Sofument fc|en, of)ne ootl=

ftänbig entfdjloffen ju fein, it)r SBort bem Bucfjftabcn unb ©eifte nach, gu

fjalten.

2öir empfehlen biefe Petition auf'§ märmfte einer günftigen ©rmägung,

unb menn (Eure §o£)eit e§ mit ^hren öffenttidjen Pflichten tiereiubar finben

fotlte, bie erbetene Befreiung gu gemälnen, fo glauben mir, baf; fie öon bem

)r 9J?ormonen"=Bolfe banfbar empfangen mürbe unb bagu beitragen mürbe, fie

311 überzeugen, bafj, raa§ immer erflärt mürbe, bie Regierung in ifjren 2lbfid)ten
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wol)ltl)ütig ift, bafj fie nur ©ctyorfant ju ifjrcn ©cfejjen oerlangt unb wünfcbt,

baf; ullc bcm (3$efc{$ gct)ord)cnbeu finget fid) aller 2Bol)ltf)aten unb Vorrechte

bei SBürgerfdiaft erfreuen (ollten. äßtv glauben, baf? e§ fftt bic ßufunft beffer

fei, wenn baö „9)Jormouen"-i$o(f nun biefe§ 3 e id) £n btö 3"tvauen§ ermatten

mürbe.

3n Söcjicfmng auf bie $orm unb bie 2lu§bcl)nung einer Aufhebung ober

SBegnabtgung, oon ^fjncn in bei- Ausübung 31)re§ oerfaffungSmäfjigen $or-

redjteS 31t gemähten, machen tütv feine SBorfdjläge. (Sie unb üjbre gefe^tietjen

9iatt)gebcr werben am beften wiffen, wie unb ma§ gewährt werben foli.

2Biv finb, achtunggooü

!

Arthur L. Thomas, ©utiernor oon Utah,

;

Charles S. Zane, Dbcrrichter be§ Territoriums Utah.

3)iefem (Schreiben würben noch bie Unterfchriften beigefügt oon ben

Diichtern beS DbcrgericbteS : Miner, Blackburn unb Anderson, foroie oon

nicr 9)Jitgtiebern bev ütal)=$ontmiffion unb C. C. Goodwin, SRebaftor ber

Salt Lake Tribüne.

2)iefe SBittfchrift ift jefct unter ber ©rmägung be§ ^räfibenten ber 93ev=

einigten (Staaten.

3)ic $r auenfyütf 3 b er eine ber $ird)c ^efu (£()rifti ber ^eiligen ber

legten £age feierten am 17. SDfärj 1892 bie ©rünbung unb t>a§> fünfzig*

jährige 93eftcf)cu beleihen, ©egvünbrt bind) ben "Jkopfyeten ^ofepf) (Smitl) im

!Jahre 1842, ift biefe Drganifatiou gu einer t)öd)ft fegcnSrcichen geworben,

unb ebne ^lweifet wirb auch, in ber 3u ^un ft Diu'dl öa 3 bereinigte SBirfen ber

oon bem ©eiftc be§ @üange(ium§ erfüllten (Sdiweftern noch tuet £roft, Auf-

munterung unb §ülfe ben armen, trauernben unb bebürftigen 2ftitmenfd)en

geleiftet werben.

(JBntlaffungrn.

Steltefter 3)on (L 2B. Buffer würbe oon ber fc^tuetjertfcf)cn unb

beutfdjen äftiffton entlaffen, um bie s]3räfibentfd)aft ber türtifdjen SRiffion ju

übernehmen.
s
2tc(teftev 2) a i b 2B i ( f c n würbe oon biefer Üftiffion entlaffen, um in

ber Leeds-$onfercng, (Snglanb, 31t arbeiten.

gl u 9 1 k a m nt t it.

©ruber ©eorg Sdiirf oon Beer Laeke traf am 14. äRfirg 1892 in

SJiannbeim woblbebalten ein.



^cuffc^es (Drgan bcx Seifigen ber lebten Hage.

gfamitteUmre (Dffcntummg-

©fyriftus' fagte : „Unb 9?iemanb fennet ben ©of)n, benn nur ber 23ater,

unb iftiemanb fennet ben SBater, benn nur ber ©ofyn unb wem e§ ber <2>ot)n

will offenbaren." 2)iefe Sßorte finb fefjr flar. SBenn irgenb ein 9)cann 3efu£>

@t)rifiu§ fennt, fo ift e§ burd) Offenbarung, unb auf feinem anbern SBege

fann er erfannt werben. 2Benn ^emanb ben ©eift ber Offenbarung nid)t Ijat,

fo fann er niajt beurteilen, wa§ ädjte unb unfehlbare Offenbarung ift, wenn

e§ ton ber $eber ton Slpoftetn fommt ober ton ben Sippen ber ©ngel ; benn

bie 2)inge be§ ©eifte§ fönnen nur burcf) biejenigen richtig beurttjeilt werben,

weldje ben gleidjen ©eift fyaben ; be§f)alb muffen alle 9J?enfd)en nicfjt nur ton

bem gleiten ©eift geboren fein, fonbern ebenfalls in ben einen unb gleiten

©eift getauft fein.

3)iefer ©eift ift ber ©eift ©otte§ unb nicfjt § weniger ; unb ber ©eift

©otte§ ift ber ©eift ber Offenbarung, benn c§ wirb au§brücflid) erflärt, bafj

ber ©eift ton ben ©ingeu ©ottes? nimmt unb geigt fie ben 9Jienfd)en; fetbft

bie tiefen 3)inge ©otte§ werben erforfdjt unb ben 'Üftenfdjeu §ur (Stärfung unb

©rleudjtung if)re§ <Sinne§ erttjeitt. 3)a()er erflärte ^efu§, bafj er iljnen (ben

Slpoftetn) ben „Sröfter", ben ©eift ber 2Bat)rf)eit fenben werbe; unb ba§ 3lmt

biefe§ @eifte§ ber Sßafjrfjeit war, „fie in alle SBatjrfjeit 31t leiten", ©aburet)

erfennen wir, bafj ba§ allgemeine SB'orratfjSljaus' aller 2Bal)vfjeit geöffnet würbe

§um "^u|en aller bercr, welche auf bie ridjtige 2öeife im ©eifte getauft würben,

wie itjre $erf)ä(tniffe e§ terlangten. ©elbft ben s2lpoftetn würbe terboten, au§=

gugefjen unb gu prebigen, bi§ fie mit ber ©abe bes> l)ci(igen ©eifte» befleibet

wären. sJ?adjbem fie biefe ©abe empfangen, würbe e§ itjre Ißfttcfjt, biefelbe

allen Slnbern, weldje bem ©tangetium ©etjorfam teifteten, burdj ba§ auflegen

ber §änbe freigebig mitgutfjeilen. 9)cännltd)e unb weiblitfje ^erfonen füllten

ton bemfelben empfangen unb in ©eftdjten gufünfttge £>inge fcfyen unb ifjre

(Erinnerungen tergangener ©inge aufgefrifdjt in lebhafte unb beutlicfje 9tüd=

erinnerung.

(53 war bei- ©eift ber Offenbarung, wetdjer ber urfprünglidjen liircfje

bie 9Dfad)t ber ©öttticfjf'eit gab ; benn e§ war einfad) ber fettige ©eift ©ottes>,

weldj'cr ba§ (Stangelium gu einer Äraft @otte§ macfjt, bie ba feiig mad)t Sitte,

bie baran glauben ; benn barin war bie ©eredjtigfeit ©ottes
1

geoffenbaret ton

©tauben §u ©tauben. 2)a§ ©tangelium madjte niemals
1

©inbrud auf eine§

9)tenfcfjen -Sperg, ofyne bafj ber ©eift ©otte§ babei war. 2ö:nn irgenb ©Ott

ben ©eift ber Offenbarung ton feiner ^irdje (jinwegntmtnt, fo nimmt er ha-

burd) baZ Sidjt ton ber ^irdje, ben guten ©eift ber $irdje, bie SBaljrtjeit unb

23otlfomment)eit ber ^ircfje, ba§ 2Bofjlfein unb bie Äraft ber Äircfje. ©ie

wäre wie ein Bweia, offne ©aft, ober ber bleibe, fterblidje 8eib ofjne ben

(ebenbigen ©eift.
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(Sine Xiivcljc, weldje auf bic ©runbfatje ber Offenbarung buvd) ben

heiligen ©eift gebaut ift, fann niemals unterbrüctt werben, fo (ange biefet

<55etft mit i()r ift. (Sie wirb bann jiir pcrfönlicrjen Ävaft ©ottes. ÜWärinet

unb grauen, .Wneri)tc unb ü)tägbc, wenn fie ben tjctligcn ©eift ©ottes befitjen,

cvfjaltcn Renntni§ t»on 9)cenfd)cn, 3)ingen unb ©rcigniffen, üfjnlid) wie ©Ott,

benn fie l)abcn t>on feinem ©eift. 3)iugc, uiclcrjc niemals in beö ^Rennten

$ei'ä aufgeftiegen, fie 31t begreifen, unb 2)ingc, welche bie 3"n g e niemals auS=

fprcdjen fann, werben burd) ben ©eift ©otteS geoffenbaret.

SBenn Offenbarungen empfangen werben, ober in neuen jungen ge*

fprodjen, biefetben ausgelegt, ober Äranffjeiten geboten ju weidicn unb Teufel

ausgetrieben — fo gefd)iel)t eS burd) feinen ©eift. SBenn ©Ott wünfd)t, eine

©eneratiou ober ©enerationen 31t ftrafen, fo tljut er eS erfolgreich, tnbem er

feinen ©eift jurücffyält. 1)ie 2Belt plagt fid) mit ©djmerjen, feufjt in tfned)t=

fdmft unb SBebrticfung, ©raufamfeit, SBiberfprud) unb Sölutöergtefjen, in itn=

wiffenfjeit, Aberglauben unb (Sifer ofyne (Srfenntntfj, wenn ©Ott baS £id)t ber

Offenbarung auSlöfd)t. $>ie Offenbarungen, wetd)e bem erfteu Zeitalter ge=

geben mürben, waren für biefetben üon ebenfo großem 9(U(jen, wie ben 9.'t
x

en=

fdjen beS jetzigen 3 c 'ta itev§ ) bie ©abe ber (Spetfe unb beS SDcanna, bie er

bem fjungernben ^$olf gegeben, tft, wie wenn er biejenigen mit 9ca()rung ner=

forgt, weld)e eS fc^t nottjwcnbig l)abcn. 3 efuS (£l)riftuS fagt am Sdiluffe

feiner 33ergprebigt, baJ3 berjentge ein weifer SJcann fei, ber ber «Stimme ber

Offenbarung l)ord)t unb fie befolgt, benn er foü niemals fallen. 3U gleidier

3ett nennt er ben, . weldjer bie Stimme ber Offenbarung t)ört unb fie nid)t

befolgt, einen 2f)oren, unb ein foldjer äftann werbe faden, unb fein ^all werbe

grofj fein.

ScfuS fagte ju feinen Wienern, als er fie auSfanbte, ju prebigen (unb

feine anbern als fotcfjc, weldie buid) Offenbarung auSgefenbet werben, fönnen

prebigen), berjentge, ber eud) f)örct, fjöret mid). Aber ba fie weber ofyne 'ißre*

biger fjören fönnen, nod) l)ören tonnen mit einem s
}3rebiger, ausgenommen fie

baben ben ©eift ©otteS, ber ein ©eift ber Offenbarung ift, eS fei benn, ba$

fie ben l)eiligen ©eift empfangen fjaben. 3£ic fonnte ^ctruS ben «speilanb

fennen, als er feine SReben unb ^rebigten ()örte ? ^cfuS bezeugte, baß burd)

bie SBeiStjeit beS ^leifdjeS unb 33tuteS ^etruS if)it nid)t fannte, fonbern burd)

ben ©eift ber Offenbarung Don ©Ott oont ^irnmel ; unb um ade (Streitfragen

für alle 3eiten gu beenbigen, erflärt er, bajj nid)t nur ^etruS, fonbern fein

anberer SOcenfd) jemals fonnte ober fann ©Ott fennen, ofjne baß er fid) 31t ifjm

Dom Fimmel offenbaret ; unb bafj ber SOcenfd) gefegnet ift, weldjer ben ©eift

ber Offenbarung f)at, ben einzigen wahren ©Ott unb SiefuS ©fjnftuS gu

fennen.

3)cr ©eift ©otteS würbe in bie 2Belt gefanbt gu bem befonberen 3\ved,

um bie Wenfcben mit $efuS (£t)rifiuS befannt gu madjen. 2)urd) biefen ©eift

war eS ein 8eid)teS für bie 9)(enfd)en, $efuS ©fjriftuS §u fennen, obfdion

überall gegen itjn gefprocfjen würbe, unb baS gange öanb, toll mit Sügcn,

unb bie grofce SDiaffe öeute, fomol)l gute als fd)led)te, badjtcn, baf er ge=

fteinigt, nüfjfjanbett unb gefreujigt werben follte ; bod) war eS leid)t, burd) ben

©eift ber Offenbarung it)n 31t fennen, unb eS war unmöglid), ofjne biefen

©eift ifjn 51t fennen; beSfjatb ift eS (eid)t für Alle, ju wiffen, bajj ^ofept)
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©mitl) ein ^ro^tjet be§ §errn mar, gefanbt, ben SBeinberg be§ Jperin gum

testen 9)?al gu befcfjneiben.

2)ie ©djrift fagt : „bafj 9?iemanb ^lefum öevfucEjct, ber burcf) Den ©eift

©ottc§ rebet, unb -ftiemanb lann ^efnm einen Igzxxn fjeifjen, of)ne burd) ben

Zeitigen ©eift" ; unb icf) füge mit üotlfommener 23erfid)erung bei, bafj fein

Sftenfd) Sofcpf) ©mitf) „öerfludjen" ober einen „Betrüger" fjeifjen fann, mäf)=

venb er burd) ben (Steift ©otte§ förtdjt ; benn bev ©eift ©otteS mirb niemals

irgcnb einem üorfdjreiben, gegen bie SBietter ©otteS gu fprecfjen ; aber ber (Seift

ber 2Be(t unb be§ SSöfen mirb bie Ü0?enfd)en reiben, gegen ^roptjeten unb

^eilige gu fpredjen, fie gu »erfolgen unb 51t morben. 3)ie ©djrift fagt aud),

bafj fein äftenfd) 3tefu3 ben „iQzxxn" nennen fann, al§ burd) ben heiligen

©eift; beSfjatb fönnen mir begreifen, bafs 9tiemanb, meber in früherer 3eit

nod) je^t, $efu§ ben „JQixm" nennen fann, aujjer burct) bie Offenbarung be§

heiligen ©eifte§. (53 ift nur burd) bie -)3erfon unb bie Vermittlung be3 Zeitigen

®eifte§, bafj $efu§ üerfprad), er motte immer mit feinen ^rebigern fein bi§

gum @nbe ber 2Bett, um bie 2öat)rf)eit ben el)rlid)en 3uf)örern gu offenbaren

unb ifjnen 31t geigen, metcfje ^3vopt)cten unb malme Wiener (Sfyrifti mären, unb

ebenfalls, ma§ bie mafjve 8ef)re fei. 2)er Zeitige ©eift mirb immer mit einem

mafjren ©iener ©otte§ fein unb feinen bemütfrigen, aufrichtigen 3ul)örern feine

9J?iffion unb VoHmadjt ungmeifetfjaft offenbaren.

'ftun lafjt mid) mit SSeftimmttjcit fagen, bafj ba§ 3 eugm& öon irgcnb

einer 3af)l $ücenfd)cn, ober Don allen 9}?enfd)en gufammen, fein 93emei§ meber

für nod) gegen bie Vollmacht, ßefyre ober Sftiffion eines s#rop()eten ober mafyren

Wiener ©otte<8 ift. ®enn menn fein äJJenfd) of)ne Offenbarung einen Wiener

©otteS fennen fann, fo fann aud) feine grofje 3al)l SDtenfdicn itjn fennen, unb

fidperlid) fönnen fie nid)t bezeugen, ma§ fie nid)t miffen. ©3 mad)t nid)t§ au§,

mag gegen ^ofepl) ©mitf) gefagt mirb, ober roer ober mie SSiefe e§ fagen

ober mie gfaubmürbig bie 3eugen feien : fie finb nidjt fät)ig gu geugen in

biefer SBegiefumg, meit fie nid)t bie (&abt ber Offenbarung l)aben. "3)iefe

Stellung ift unübermiublid), benn fie ift befeftigt burcf) bie ©timme ber emigen

2Baf>rr)ett, fetbft burcf) ba§ SBort ©otte§, roeldjeS fie öffentlid) gu glauben

öorgeben, e§ tirebigen unb brudcn. fjletfct) unb 58lut fönnen nid)t geiftige

Singe offenbaren, fonbern unfer Vater im §immef. @r, ber geiftig ift, fann

ade 5)inge beurteilen, mälmenb ber, ber ben ©eift ber Offenbarung nid)t Ijat,

feine geiftigen ©adjen üon irgenb melcf)er %xt ober tarnen richtig beurteilen

fann. 2tm3$ug öon O. ©^encer.

(@cf)(uß.)

3ebe biefer klaffen mirb oon ber anbern uuterfcf)ieben fein burcf) beuttid)e,

bezeichnete Unterfd)iebe ; bocf) merben in jeber klaffe unter fid) fomof)l üiele

9lef)ntid)feiten at§ Verfd)iebenf)eiten gefnnben merben. @» merben förderliche



- 108 —

@igcntl)ümlid)fcttcn (ein, bind) wclctje jebe
s^cifon in jcber ftlaffc erfannt

werben fann.

2)ie 3Iuferftel)img ift eine ®abc, weldjc allen
s
A)cenfd)cnfinbern crtljeilt

wirb. £)urd) ben $all be§ 2ftenfd)engefd)led)te» Dcrwirftc ba»fclbe [»ine .ftörper

unb Derlor fie ; aber ber <Sol)n ($otte§, inbem er feinen Körper beut Xobc

ljingab unb für bie 3J?cn|d)cn litt, erwirfte eine Dolle unb Doüfommcnc (Srlöfung

für bie Körper ber menfdjlidien Familie ; nid)t eine (Srlöfung, welche ben

äftenfdjen augenblicflid) jur llnftcrblidjfeit bringt, aber eine (Srtöfung, weldjc

mit beiu Ungeheuer, bem Job, fämpft, nacfjbem er fein Opfer überwältigt

l)at unb tief in ba$ ©rab gelegt. Sie ©eredjtigfcit bewaffnete ben lob mit

ewigen Zaditen ; fic bcDolImädjtigtc il)u, aüe Nationen unb (Generationen ju

Derberben, fie in ben fd)redlid)en 5tbgrunb ju oerfenfen unb ein ewige» (Siegel

auf fie gu brürfen; fie gab iljm 9)?ad)t, biefetben nieber^ubinben mit ewigen

.Sictten, welche fein üftenfd) (Öfen fonnte.

s2(ber tjord) ! $on oben wirb eine mäd)tige unb ftorfe (Stimme gehört.

©§ ift bie Stimme Don einem, ber bittet; er ftef)t Dor bem majeftätifdjen

£l)ron, auf bem bie ®ered)tigfcit fifct ; ev weint, aber nid)t für fid) fetbft,

f onbern für bie gefallenen 9#cnfd)en ; er fpridjt Don ©nabc für eine Derborbene

Seit ; wctd)e§ 9J?itgefül)t fdjwellt fein §erj ! 3)ie ©cred)tigfeit wirb 51t £r)ränen

gerütjrt, aber er tjält feft an bem ftammenben ©efe£ unb mit entblößtem

«Sdjmert ruft er aus": „2Bie fann id) ©nabc jetgen! 'DWuß ntd)t bie (Strafe

Derl)ängt unb bie @f)rc meinet jDjroneS erhalten werben?" Xn ©nabenreidjc,

ber ©ute, ber .^eilige, jammernb über ba§ Unglürf ber gefallenen 2Belt,

antwortet: „$luf ntid), @ered)tigfeit, laß aüe Stäche falleu ! Slber Dcifdwne

biefe meine SBrüber !" ©nabe würbe geübt, bas
1

anerbieten würbe angenommen,

ber ©ingeborne be§ SSaterS Derlicß bie l)immtifd)en 2Bol)nungen ber ^jerrlid)*

feit, um gu leiben, 3U fterben, in bie ©infamfeit be§ ©rabes
1

ju getjen, bie

£l)ore be» £obe§ 51t öffnen, bie ewigen Letten 5« bredjen unb ben fdjlafenben

Nationen 311 fagen : „Sebct!"

$,usjm} Mit $0m|p0ntanj*n.

2>ie große 3ah,[ ber 9J?cnfd)l)eit bewegt fid) in veligiöfer 93esief)ung auf

fo unfidjerem iöoben, wie ein fleine§ <Sd)iff, ba§ auf ben 9Jieere»mellcn t)in=

unb fyergetrieben wirb. Sßenn wir aber ben rechten ©eift befi^en, fo Ijaben

wir einen feften §alt. «Selbft über 3Mngc, weldje uns" mandjmal gu tief liegen,

fönnen wir ruljig fein, beim id) Ijabe erfahren, baß id) niemals
1

lange §u

warten braudjte, bi§ id) bie nötige ^lufftärung erhielt. %n meinem ($ebäcf)tniß

liegt nid)t§, Don bem id) fagen fönntc, id) fann es
1

nid)t begreifen ; id) weiß,

ba^ %ik§ redjt ift, was" in ber $ird)e $efu Sf)rifti gelehrt wirb ; wenn wir

basfelbe befolgen, fo ift alle§ red)t mit un§.

2)er $err wiü feine Äinber läutern wie ©olb unb uns
1

brauchbar madjen

;

unb es werben nod) mäditige Scanner au§ unferem $otfe f)erDorfommcn, benn

ber §crr t)at nod) ein große» SBerf für un§ ju tl)un. 35er §err l)at un£ ben



— 109 —

fjeiligen ©eift gegeben, baniit burd) benfetben un§ bie ©djrift geöffnet ober

oerftänblid) würbe, roie 3)aniel fogte : 2öir finben großen SBerftanb.

$d) roar früher nid)t im ©tanbe, meine Religion §u tiertljeibigen, id)

fürchtete unb fdjämte mid), obfdjon id) glaubte fromm gu fein, benn id) betete

fleißig, unb roa§ id) in ber Äirdje t)örte, fud)te id) §u befolgen. 2U§ ba§

ßwangetium $efu (Sfjrifti mir tierfünbiget mürbe, mürbe e§ mir fdjwer, id)

tjabe brei 2Bod)en lang gerungen ; obfdjon id) basSfelbc al§ 335afjrt;cit onerfennen

mufste, würbe e§ mir fdjwer, mid) ber ^irtfje an§ufd)UeJ3cn ; id) mufjte gu

@ott beten unb ilm um $raft anflehen, bann würbe e§ mir (eidjt, bie anbem

©lQitben§anfid)ten auf bie ©eite ju feigen unb mid) ber Äirdje anjufdjliefjen.

$d) füfyle fyeute, bafj ber |)err feine §errlid)feit aud) über mir fyat aufgeben

laffen, wie er in ^efaja 60, 2 fagt : „2)enn fielje, $infternifj bebecfet ba3

(Srbreid) unb 2)unfel bie Sßötfer; aber über bir getjet auf ber ^err, unb feine

£)errlid)feit erfdjeinet über bir." 23or gefyn ^af)ren träumte id) oon biefer

©teile, aber fie mar mir nid)t flar; Ijeute füfjle id) botitiett $reube barüber.

3d) fül)(e mid) glücf(id), bafj mid) ber §err tion ber ^infternijj an'§ 8id)t

gebracht Ijat, bod) fül)le id) mand)mat SBetrübnifj über meine ^inber, weldje

nod) in $8abt)ton finb, bod) befehle id) fic unferem §errn an ; fein 2Biüe ge=

fdjefjc, nidjt ber meine. P. K.

§lt P^e tos jjmtt.

(^rf)tu(3.)

3n bunfler ^ev§tuetflung ridjtete fie ibre Stugen juni §immet, fdjlug

tfjre §anb auf'3 ^erg unb meinte fjalbaut
;

„2lrme§, arme§, tierfaffene<§ Äinb,

@ott unb bie Sftenfdjen wenben fid) ab tion bir!" 3)ann ging fie langfam

roeinenb tion bem §aufe roeg, in bem fein ^3(a§ für SBarmfyerjigfeit mar.

SBeiter fdjreitenb bemerfte fie in einer Deffnung beö 2ßatbe§ einen großen

©tein, auf ben fie fid) fe^te, unb roäf)renb fie rutjte, bad)te fie nad) über it)re

früber fo glücflid) tiertebten 2Beif)nad)t§tage. W\t gittern fjörte fie gufjtrittc,

roeldje näfyer famen ; e§ mar ein ÜDknn mit einer Laterne. „2Ba§ ift bie»,

mer ift Ijier?" rief er au§
;

„rote fommen (Sie gii biefer ^adjtjeit gang allein

in ben äßalb?" ,,^d) fjabe feinen anbern ^3fal?, roo id) fein fann," ftirad)

fie fdjüdjtern. ,,©o fommen ©ie mit mir, biefeS ift eine 9?ad)t, mo man
feinen §unb brausen laffen foüte. " 9?atürlid) naf)m 5lnna bie (Sinlabung

banfenb an. ^Diefe Seute nahmen fie fefjr frcunblid) auf, unb af§ fie am
borgen aufraad)te, bad)te fie über iljre Sage nad), mit wetdjem SBeruf fie fid)

burd) bie 2Bett fctjlagen fönnte. ©ie fonnte in £>eutfd) ober f$van§öfifd) Unter=

ridjt geben, ein roenig ^latiier ftiielen, ein Wenig geidjnen unb roar erfahren

in fdjönen arbeiten. $ber mit allem biefem, bad)te fie, fönnte fie nid)t ibr

Seben auf bem Sanbe üerbienen. (Snbüd) erinnerte fie fid), bafj fic jiemüd)

©rfafjrung im $(eibermad)en fjatte
; fie f)atte biefe§ niemals gerne getban, aber

je§t rooüte fie e§ oerfud)en. 9J?it biefem -J3(an »erlief fie am borgen ba§

JQau§. 2lnna roanberte an biefem Sag tiiele teilen weit tion §au§ gu ^>au§,
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ol)iic Arbeit ju fiubcn. Sic mar fo mübc unb mttnb an ben ^üfjen unb

tmugrig, bafj fic fid) faum fovtbeiuccjcn tonnte, unb mufjtc uid)t, mo fic biefe

9tad)t il)r ^paupt Einlegen foHtc. Sie wagte md)t, in bie ^»äufev- bev mol)t

rjabcnbeien SBauem $it gclicit, fonbent ging in ein tut Verfall begriffenes $>au3

am SBcgc
; fte bad)te, biefe 8cute müßten arm fein, tute fie felbft. Slttf il)v

Älopfcu öffnete eine fdjmu^ig , au3fcl)enbc {yrau bie £f)üre unb tub fte ein,

Ijcveiugufotitmcn unb fid) 31t ermannen, finita ging nid)t gcvne, aber fie fonntc

t'aum anberö, a(§ bie ©httabung anzunehmen. 2)ie ^vau fragte fic nad) ihren

Umftänben, bis fic Mc§ nutzte, unb fagte bann : „2Benn Sie nicht miffen,

mo ben 2BcÜ)nadH3r>orabenb ju^ubringen, unb nicht ju ftol^ finb, eine 9JJal)U

geit tion uu§ an^unetjuten, fo bleiben Sic t)ier. " 2Bäl)rcnb 2(nna fid) mannte,

erjäl)ltc bie %xa\i il)re ©efd)id)te unb fagte, bajj ifyr erfter Sftann ein mot)l

babenber Sdjntieb gemefen, ber je^ige aber ein £runfcnbolb fei. 9cacf) bem

^Ibenbcffcn fing ber 93?ann mit einem ft't'cuubc an gu hinten unb bann 31t

fingen ; er forberte aud) Wnna auf, 51t fingen, morauf fic fid) entfdjutbigtc.

3)er SDiann fagte aber : „^d) meifj, bafj i()r ^oüenf)agencr flotte Seutc feib,

aber mir mollcu nidjt? Don Stolj miffen
;

fangen Sic au unb giuar fofort!"

Sie begann mit jitternber, teifer Stimme ba§ Sieb : „@§ gibt feinen Drt,

ber ber §eitnat gleicht" — aber 2()räncn erftieften it)re Stimme. 2)ic $rau

erbarmte fid) ihm: unb mieS ihr bann ihr 9cachttagev an. s2lm borgen fagte

fie gu sitnna, bafj fie eine Sdnucfter mit nieten Äinbern l)ätte, $rau 8unb,

melchc fie gemi| gura s3täf)cn anftelkn mürbe. Sie mie§ ifyr ben 2Bcg unb

fagte, bafj menn fic etma§ me()r al§ eine SOicüe gerabeamS gegangen fei, fönt nie

fie ju einem flehten, nahe bei einem £eid)e gelegenen §aufe, mo fie nad) bem

£>aufe i()rer Sd)mrfter fid) erfunbigen forme ; bie ^ratt ()eipe £>clenc Dtfen

unb mad)c bie SBäfdjc für il)ue Sdjraefier
; fie mären Hormonen, aber fic

braud)e fid) uid)t barum gu fummern, e§ mären fefju anftänbige Scute. 2lmta

fam balb 31t bem flehten £aufe unb fühlte üftitlcib mit ben armen 2Befen,

meldje ben Gerrit, ben maljren lebenbigen ©Ott nicht fennten. Sic fud)te ifrr

2Bibccftreben ju bemeifteru unb flobfte an bie Xfjiive ; eine nette $vau öffnete

il)r, unb fie fragte nad) bem 2Bcge %\i ^ratt £unb. Sie mürbe fefjr artig etn=

getaben, in'<§ §au§ ju fommen unb fid) gu ermannen, bcüor fie meiter ginge.

(Sin cigcntl)ümtid)er s2Inbtid bot fid) il)r bar. §ier maren ein ()albc3 2Ht§enb

grauen, jüngere unb ältere, fcf)r bcfdjäftigt, allerlei Wirten (S^imavcn j^uju-

bereiten. Sie fa()en fo glüdtid) unb nergnügt au§ als mögtid). 3)ie $rau,

me(d)e baä Xijox geöffnet, erffärte ibr, marum biefe Unorbuung in ber $üd)e

fei : „Sie muffen biefe Aufregung entfcfjulbigen unb bafy mir am 2Bcit)nad)t§=

tag fo gcfdjäftig finb ; aber mir merben biefen 9cad)tuittag giemlid) niel öefuef)

l)aben, unb alle biefe guten Sdjmeftern t)abcn etroaS mitgebrad)t, unb mir

backten, e3 fei am beften, menn mir atleö an einem ^pta^c fodjen." „Sinb

aÜe biefe grauen 3bve Sdjmeftern?" fragte 3Inna noÜ ©rftaunen. 5)ie ^rau

lädiclte unb fagte: „'äluf eine 5Irt finb fic e<3 ; mir finb alle tion bemfclben

©tauben unb nennen einanber trüber unb Sd)iueftern, mie es bie ^eiligen

in ben Sagen uttfcre§ (Srtöferg traten." 'ülnna bad)tc, fic l)äfte fe^t gute %t-

lcgenf)eit, ctma§ über ifjre 33linbt)cit gu fagen unb baß biefetben irregefübrt

morbeu mären. 2lber fie fonnte nid)t, obfdjon fte e§ tieifudjtc. Sic fdjiencn

über Religion fo üiel mcl)r gu miffen al§ fie felbft, unb mäfjrenb fic barüber
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tiadjbadjte, inte fie anfangen wolle, würbe fie über fid) felbft befragt, 21nna

erjäljlte aöe§ ben aufmerffamen guljörern, unb al§ fie geenbigt tjatte, tarn bie

$rau nom £aufe §u if)r unb fagte : „\Dte 2Begc be§ §errn finb fonberbar

!

(Sr bat ©ie gu un§ geleitet ! 9M)men ©ie $ut unb Sjacfe ab unb netjmen

©ie 21)eil an unferer 2ßeil)nad)t§freube ; weine Xodjter ift ^leibermadjerin,

unb wir fyaben genug Arbeit für ©ie."

2Bie
%
fam e§, bajj s2Inna auf einmal füllte, als Ijätte fie biefe grauen

fdjon bitrd)'§ gange Sebcn gefannt? SBie tarn e§, bafj ifyr Sötbermitte gegen

bie Hormonen auf einmal nerfd)wanb unb fie fid) fo glücflid) füllte? Unter

$rcube unb angenehmen ©efüräcb,cn tierflofs ber Vormittag bi§ fyalb gmei Uf)r,

wo bie SBefudjer anfingen §u fommeu. ©ie füllten bereit? ba§ gange §au§,

unb e» fd)ien, wie Wenn jeber 2Infommenbe wieber meljr ©onnenfdjein mit fid)

brädjte. (£§ waren s2üte unb ^unge beiberiet @efd)ledjt§. ©ie fdjienen einer

gtüd"(id)en Familie anzugehören unb waren augenfd)einlid) genau mit einanber

befannt. Sa ging c§ an ein ,£)ünbefd)üttctn unb frob,e 2Beil)nad)t wünfdjen, ein

fröt)lid)e3 ©einenge, angenehm gu betrachten. 5ll§ ^löe fid) gefetjt Ratten, er-

öffneten fie iljren ®otte§bienft burd) ba§ ©ingen fel)r fdpiier Öieber, bann

fpradjeu einige Männer.

2Bar e§ möglid), bafj bic§ 9}{ormoni§mu§ war ? ©ie fjatte ba§ alles! in

il)rcr I^ugenb gehört.

9iad)bem bie Verfammlung oorüber war, würbe oon ben guten 3)ingen

ber (Erbe gegeffen, unb bei angenehmen @efpiäd)cn unb allgemeiner ^rötjtidjlcit

flog bie $eit ba£)in. ^adjbem s21Ue befriebigt waren, würben bie £ifd)e ab=

geräumt, bann würbe getankt unb ©piele gemad)t, bi§ e§ gwölf Utjr fd)Iug

unb ber gtüdlidje Stbenb mit 3)anlgebet gu bem gütigen Vater in ber §öb,e

gefdjloffen würbe. (£3 war ein §cr^ bort, in bem bie ©antworte einen in=

brunftigeren 2öieberl)atl fanben al§ bei irgenb einem anbern, benn fie fyatte bie

größte Urfadje bagu. ©ie bad)te, bie§ war ber glücflid)fte 2ag, ben fie jemals

erlebt, ein fo utö§lid)er 2Bed)fe( oon 3)unfell)cit gu 8id)t, oon Verzweiflung

gu ben größten Hoffnungen, bajj e§ bem armen SWäbcfyen wie ein Sraum
crfdjien. ©ie blieb jwei Sftonate lang bei ber guten ©djwefter Olfen, eifrig

ba§ ©nangelium unterfucfyenb, unb a(§ fie baüon überzeugt war, nafjm fie e.§

freubig an.

©ie ift nun in Bion, eine $rau unb 9J?utter in ^5§raef, immer banl'bar

2)em, ber fie non ber 2)unfelf)eit gutn 8id)t führte, ©ie täfjt leinen 2Bcil)nad)t§=

tiorabenb twrbeigeljen, ob,ne an ben etnfamen, traurigen SIbenb gu benlen, ben

fie oor ^atjven in il)rer §eimat oerlebte, unb oft wieberljaüen bie SEBorte ber

©d)wefter Helene in iljrem §erjen : „©idjerlid) finb bie Söege be§ §errn

fonberbar." Juv. Instr.

$urj£ pttttjttlitnrjeit.

— ^evjd)tebcne Äombagnten ©olbaten würben in neuerer gett in ben i>crctnti]ten

Staaten aus Qnbtauern gcbilbet; fie werben jel^t inftrntrt, nnb man glaubt, baß fie

fefjr brauchbare ©olbatcn fein werben.
— ^n bem toljtenbcrgwcrf oon Stttbevtue« bei 9)conö (SBe(gien) fanb ben 11. 9Jiär$

eine (Srploftou fa^tageuber Setter ftatt. 300 Arbeiter befauben fid) jur 3 c it im @d)ad)te,

wouon beinahe 200 ba§ Seben üerlorcu.
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— ©cgcuunirtig wirb baö' erfle SBerfammlungSljaufl ber ^eiligen ber legten Sage
im 3nbianer«!)£erritortuin crridjtct. (£$ wirb inSÖianarb, unter ben «berotee<$nbianern,

adjl SWeUeu norböfHid) oom gort ©ibfon, gebaut.

— lieber 300,0<KJ .Uol)lcnbergmcrfcr in (Engtanb begannen am 12. SKärj einen

Strife. 3" S°tfle beffen werben oieie (Sifcn- nnb anbere SBerfe auo SKangel an

Neuerung gcfdjloffcn nnb uicle taufenb SKünnev babnrdj arbeitslos.

— Sic römifd)-fatl)otffri)e ttirdjc in ffinglanb iß in ben legten ^atjren bevart

gewadjfen, bajj bertßabft beabfidjtigt, tEnglanb in jwei Xfjeilc gu Reiten nnb für jeben

einen (£rj6ifd&of einjufefcen. Scr v

4$apft Ijofft, t>a\$ Qmglanb mit bereit ein fatfjolifdjc*

Vanb werbe.
— Wad) 93evid)tcn oon Sibirien werben bie bortigen iöubbbiftcn oon ben SRuffen

auf graufame SGßeife verfolgt. Sic ^oligci »erfolgt fie bis in bie Sßaiber, nnb nadibem

fic gefangen genommen, werben fie gcpeitfd)t nnb gemartert, um fie gu iljrcm orttjo«

boren (Minnben gu befeljren; fclbft garte grauen werben biefer 93cljanbtung unter«

worfen.— Qfn ber Wadjt oom 13. fjebruttr würbe im nörblidjen Sljeil ber bereinigten

Staaten ein febr fd)öncs 'Jlorblidjt bcobadjtet. (Sine (£igentljttmltö)feit biefer iSrfdjeiuung

war iljr Sinflufj auf bie Selcgrapljeubrüljte, mcttfje für über gwei ©tunben nietjt mit

©id)crl)cit bcnüljt werben tonnten; bie SräJjte waren fo überfüllt mit Steftrijität,

bau in 3n,tfd)cnrfiumen tum brei nnb oier Minuten. Scpcfdjcu ohne ^Batterien gc=

fenbet werben tonnten. Sas sJiorblid)t nafjm ben gangen nörblidjen £>immel ein nnb
mar fetjr fdjön gejeidmet, bie Jarbcn fcf)r beutlid). 'älud) in ©djnxbcn nnb Stufjtanb

follen am gleichen "ilbcnb äljnüdje ungewöhnliche ©rfdjeinungeu beobachtet morben fein.

Q£tötmri}t\#tn.

Seit 26. Februar 1892 ftarb in ißariS, $ba l)o, ©djwejler 2lnna Äattjarina

Xuc der, geb. $ ff. ©eboren ben 13. Slbril 1850 in llrfcnbad), Ät. Sern, fdj'lojj fie

fid) ben 13. Oftober 1870 burd) bie Saufe ber Ätrdje an unb wanberte ben 10. 3Kai

1884 nad) 3' 0U unb blieb 6i8 gu iljrcm Sobe befn (Soangcfinm unb ben ©ünbniffen,

meldje fie gemadjt, getreu. ^lüfMid) unb tjart traf biefer öd)(ag bie bintcrlaffenen arf)t

Äinber unb ben in ber ©djrocig auf ber üDtiffiou fid) beftnbenben ©atten, fowie bie

^Ingcbörigcn. Xro^ ber f)crrlid)cn Sröftungen unfcreS ©bangeltumS unb ber großen

Jbcitualjmc ber ©efdjmifter unb greutibe freien bie traurige 9£adjrid)t ben ©atten faft

uiebergubrürfcn ; aber ber, welcher bie Sanben fdjlägt, fann unb wirb fic and) tjeilen,

unb it)in bleibt bie frobe, tröftenbc StuSjtdjt, wieber mit i()r Bereinigt 51t werben, wo
bann für alle ©wigfeit feine Trennung mehr ftattfinben wirb.

Seit 28. gebruar 1892 ftarb in iföirdjel, St. Sern, ©djwefter Paria füpfer.
©eboren ben 30. Sejember 1822, fdjfojj fic fid) ben 29. Januar 1875 ber Sirdjc an

unb blieb bi§ gu ifjrem Sobc ein getreues SRitglieb.

Seu 20. Januar 1892 ftarb in Sßroüo, Utab, ©djmcftcr SRarid SDcttb, l eftc in

,

geb. ,V)a uenftein. ©eboren in Höllifon, $t. Stargau, ben 26. 9ionembcr 1835, cr=

tonnte fie fttüter baS (gnangefium, mürbe ben 6. Sejember 1861 getauft unb ging ben

4. IKai 1863 nad) Utab,. ^ic ergog ad)t Äinbcr unb lebte treu il)rcn ©ünbniffen bi^

gu it)rcm Xobe. Unerwartet unb fd)mer traf bie 9Jad)rid)t itjren Solm, ber in ber

fdjweigerifdjeu S0Hfjton arbeitet.
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