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„Unb biete SBöffer toerben Hingegen unb fogen : fommt, lagt un« auf ben 33erg be§ Gerrit gefyen

gum £auie be8 @otte« ftafoöS, ba§ er un§ (eljre feine SBege, unb toir Wanbeln auf feinen ©teigen. Senu
öon 3ion toitb ba8 @5efe§ ausgeben, unb bee §errn 2Bort öon Qferufatem." $efaia II, 3.

xxv. m&L
As 8*

^ä(>rlt(ftc 3(f>omtemrot£p?cifc:

pt bie «Scfjtoeis gr. 4; Seutfdjlanb 90M. 4; Slmetifa 1 SM. -

3?ebaftion: J. J. Siiiärrer, -^oftgaffe 36.

franlo.

15. Iprtl 1893.

©ehalten im £abernafet bei' ©aljfeeftabt.

3d) witt einen Xfyeit be§ 15. $aö. 1. (£or. lefen, mit bem 35. 53cr§

anfangend

„Sttödjte aber ^emanb fagen: 2Bie werben bic £obten auferftetjen ? Unb

mit welcherlei Seibe werben jie fommen? 1)u 9carr, i>a§ bu fäeft, wirb nid)t

lebenbig, e§ fterbe benn. Unb ba§> bu fäeft, ift ja nic|t ber 8eib, ber werben

foll, fonbern ein b(o$e§ $orn, nämtid) 3Betgen, ober ber anbern ein§. ©Ott

aber gibt if)tn einen 8eib, wie er miü unb einem geglichen öon ben ©amen
feinen eigenen ßeib. 9tid)t ift aüe§ ^(eifd) einerlei Steifet), fonbern ein an=

bere§ $teifd) ift ber 2)?enfd)en, ein anbere§ be§ SBietjeS, ein anbere§ ber $ifdje,

ein anbere§ ber SBögeL Unb e§ finb t)immlifd)e Körper unb irbifdje $öröer.

$Iber eine anbere ^errtid)leit fjaben bie fyimmtifdjen, unb eine anbere bie irbi=

fd)en. ©ine anbere Älarfyeit hat bie (Sonne, eine anbere Ätarfjeit tjat ber

Sftonb, eine anbere Ätarfyeit haben bie Sterne ; benn ein ©tern übertrifft ben

anberen nad) ber Klarheit. s2llfo auet) bie s2Iuferfiehung ber lobten."

9ftit $urd)t unb gittern ftefye id) öor biefer gro|en 33erfammtung, bodj

boffe ich, burd) eueren ©lauben unb ®ebet bie £ütfe @otte3 gu erlangen,

bamit, ma§ ich fage, öon itjm fommen möge. (Sin 9Jcann übernimmt eine

grofje Verantwortung, wenn er öerfud)t, §u feinen Sftitmenfcben gu förechen,

aufjerbem, er fönne ib,nen Belehrungen unb 8id)t erttjetten. ^ch fjoffe, bafj e§

mir möglid) fei, biefe§ gu tb,un.

2Bäb,renb biefer Äonfercng ruhten meine ©ebanfen gang befonber§ auf

bem Jemüet unb feiner nahen 33oflenbung unb ben befonberen (Sigenfchaften,

welche wir al§ ein $olf beft^en, unb welche un§ §u einem öon ber übrigen

religiöfen Sßett öerfd)iebenen 23otfe machen. 2>er Unterfdjteb jwifdjen un§ unb

3lnberen, wetdje ©Ott öereb,ren unb wetdie öorgeben, religiös ju fein, ift in

einigen Regierungen feb,r bemerfen§wertt). 3)odj finb wir in einigen ber b,auöt=
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fädjlidjften fünften mit ben in ber ©Ijriftenneit beftcfyenben ^Reügtonöpavteien

in Uebeveinftimmung. 2Bir glauben an 3efum ßtjriftum, atS ben ©rlöfer ber

2£clt, unb baß mir burd) feinen Job unb ©üfynopfer evlö§t roevben. 'Slüe

fogcnannten orttjoboren ©eften rjoben biefen ©lauben. ©emeinfam mit ben

meiften öon itjnen glauben mir an bie Rereuung bev ©ünben. 2Bir glauben

and) an bie 2luferfiel)ung be§ $öröer§. ^n biefen Regierjungen ift eine 5leh,n=

lidjfeit be3 ©taubeng gmifdjen un§ unb anbern ©lauben§parteien. $lber in

Dielen fünften, weldje mir glauben, finben mir in ber großen üftel)rf)eit ber

d)riftlid)en 2ßett feinen (Glauben. 2Bir finb in biefer Regierjung al§ foldje

begeidjnet, welcfje feljr eigentt)ümlid)e ü^been t)ätten unb mandje betrauten bie=

felben fogar al§ fjeibnifd^. 51ber betreffenb ber 8ef)ren, weldje ©ott un§ ge-

offenbaret fjat, fann gefagt werben, baß fie bie oerunftgemäßeften finb, oon

allen, meldte oon SJcenfc&en geglaubt werben. %d) fage biefe§, wie idj glaube,

mit einem ooHen Rerftänbniß beffen, wa§ mit biefer ©rflärung gemeint ift.

$d) glaube, baß bie ^Religion ber ^eiligen ber legten Jage bie einzige SRelü

gion ift, weldje bie ^robe einer r>emunftgemäßen Unterfudjung beftefjen wirb

unb weldje bie brennenben Jagc§fragen löfen fann. Qidj glaube, baß c§ bie

eingigc Religion ift, weldje bie innere Unruhe be§ menfdjlidjen £ergen§ nott*

fommen befriebigen wirb, unb weldje 8id)t übet m'ete fünfte gibt, weldje oon

ber retigiöfen SBelt als> gerjeimnißüOÜ begeidjnet werben, ^di glaube, baß bie

Religion ber ^eiligen ber testen Jage in beutlid)fter, einfadjfter unb übergeu=

genbfier SBeife bie Regierungen gwifdjen ©Ott unb Sftenfdjcn geigt. $d) ^enne

feine anbete Religion, weldje un§ in befriebigenber SBeife letjrt, was» ber $md
©otte§ mar, bie äftenfdjen auf biefe @rbe gu fe£en. $d) fenne feine anbere

^Religion, meldte un§ über bie Regierungen, weldje gwifdjen ©ott unb feinen

Ätnbern beüor ber Drganifation ber @rbe unb ber Rerfe|ung ber SDcenfdjen

auf biefelbe eriftirte, unterridjtcn fönnte. !Jd) fenne feine anbere Religion,

weldje üorgibt, un§ über bie Regierungen gu belefjren, weldje gwifdjen 3)?än=

nern unb grauen, Ottern unb ^inbern unb gwifdjen ©atte unb ©attin faeftetjen

werben, nadjbem biefe fkvbiidj^ Saufbafjn beenbigt ift. üjd) fenne aud) feine

anbere Religion, weldje un§ eine beftimmte $bee über ben ßfjarafter be§

8eben§ jenfeit£> bes> ©rabe§ gibt ; ober in wa§ bie ^perrlidjfeit ber äftenfdjen

beftetje, wenn fie unfterblid) geworben, unb wenn fie bie $ülle ber (Segnungen

empfangen, weldje ©ott ifjnen oertjeißen fjat. ^dj fenne feine sJtrtigion, weldje

über biefe fragen ßidjt berbreitet. ?tber id) weiß, ba% in ber gegenwärtigen

3eit unter ben sDfcenfd)en über ade biefe fünfte oiet Ungewißheit eriftirt.

SJcandje geljen fogar fo weit — unb fie nennen fid) nod) einfid)t§ootl — bie

gufünftige (Srifteng ber äJcenfdjen gu begweifetn, unb benfen, ba$ wenn biefe

fterblidje Öaufbarm ooflenbel ift, fo fei biefeä ba§ ©nbe be§ 2Renfd)en at§ ein

lebenbige§ 3Sefen. 2Bo ift berjenige, ber mit bem 8id)te, ba§ bie religiöfe

2Belt befi^t, in befriebigenber Sßeife erflären fann, wie e§ war, ba§ $efu<§,

unfer ©rlöfer, in beffen tarnen wir un§ unferem Rater nähern, in einem

früheren 3uft Qri oe a^ ein ©ott eriftirte — ba§ ^ci|t» ba$ er eriftirte unb

äftadjt unb §errfd)aft übte, unb nadjfjer al§ ein fleineä Äinb öon einem fterb=

lidjen SBeibe geboren würbe? 3ft irgenb eine Religion auf ber @rbe, weldje

un§ über biefe§ große (Sreignifj eine ootlftänbige ©rflärung geben fann? ^d»

bin nod) mit feiner Religion gufammengetroffen, weldje bie mit ber Ror=@rifteng



- 115 —

unb ©eburt unfer§ §errn unb ,£ei(anbe§ ^efu ©fjrtftt üerbunbenen ^agen
befriebigenb beantroorten fönnte

; fonbem man benft, bafj e§ in ein ©ebeimnifj

gefüllt fei — ein ©efyeimnifj, ba§ nidvt erflärt roerben fönne unb roetd)e§

aufjerfyalb be§ menfdjtidjen @efid)t§freife§ liege ; unb roenn fragen fommen,

fo roerben fie unterbrücft, benn e§ roirb beinahe aU ©otteätäfterung betrachtet,

über foldje 3)inge nad^ubenfen. So tft c§ mit ben meiften fragen, meiere

id) furg berührt f)abe.

2)ie un§ geoffenbavte Religion öerbreitet Siebt unb (Srfenntnifj über aüe

biefe fragen. S
-Ö3ir brausen nitfjt in ber Ungeroijjfjeit unb 3)unfelt)eit rjerum*

jutappen, roofür roiv tjier feien. ®ie 2lbfid)t, roetcfje ©ott tjatte, un§ auf biefe

(Erbe gu öerfefcen, mürbe un§ öoüfommen flar gemad)t ; natürfid) nid)t in feiner

$üüc unb nid)t fo, mie mir t% in ber ©roigfeit oerftefjen roerben , bod) ge*

nügenb, um unfere 9?ad)frage ju beliebigen unb um 3roeifet unb Ungeroifcfyeit

über biefe mistigen 5)inge gu entfernen. %d) fann fagen, bafj unfere Religion

üernunftgemä§ tft, unb biefe§ ift genügenb, einen intelligenten äftann gu be=

friebigen. 2)ie 2ftenfd)en mögen nietjt glauben, roa§ mir itjnen fagen ; aber

e§ ift bie einzige Religion, roe(d)e idj fenne, bie üerfudjt unb in
s
.fißirflid)feit

biefe fragen beantwortet.

^d) t)abe eud) einige SBortc be§ 3tpoftel§ Paulus? üorgetefen, in benen er

bie
s
2luferfte()ung befdjreibt. SSBec fann biefe§ erflären? konnte irgenb ein

^rebigev ber ganzen ©rbe eine ©rflärung über biefe 8ef)ren ^auluS geben,

betror ber £err üa§ eroig«: ©Dangelium burd) feinen Wiener ^ofepb, offenbarte ?

9?ein ; benn ber allgemeine ©taube mar, t>a$ e§ nur einen Ort ber ©lürffetigfeit

gebe ; ba$ nur eine ^)errlid)feit fei ; bafc im ^imntel feine $erfd)iebenf)eiten

finb ; bafc j;ebe§ menfdjlicbe Söcfen, roefdjeä gerettet roirb, an einen Ort gefrt,

unb baf; aüe an einem s$(a§e oerfammclt werben, unb ba% aüe, roeldje an

ben anbern Ort fommen, ot)ne llnterfdjieb bortHn überliefert merben. £at

biefer ©laubc nid)t roäfyrenb Dieter ©enevationen eriftirt? ©ie ^atfjotifen

glauben groar an ein $egfeuer, einen 'jReinigungäort ; aber roenn bie «Seele aus»

biefem ^egfeuer t)eran§fommt, fo roirb fie, roie fie fagen, in ben £)immet ein*

getjen, unb bort fei fein Unterfdiieb. 3) er äftöiber, ber auf bem Scfjaffot

ftirbt, unb ber fagt, ba# er an $efu§ gtaube unb feine Sünben bereue, fann

nad) ilji'er ^tnnatjme in bie ©egenroart ©otte§ unb be§ 8amme§ eingeben unb

aüe bie Segnungen ber ©rlöfung unb §errlid)feit mit ben treueften Männern

unb grauen empfangen, unb ber ©efäf)rte non ^roptjeten, 'äpoftetn unb üftär*

trjrern fein, roeldie tr>r Seben für bie 2Baf)rl)eit niebergelegt tjaben

!

2)iefe§ mar ber aügemeine ©taube ; aber tjter erflärt ^autu§ aus>brücftid),

baß in ber 21uferftet)ung eine $erfd)iebenf)eit ift; bafe bie ©inen eine t)imm=

lifdje §errlid)feit empfangen, roetdje mit bem ©tanje ber Sonne oergtid)en

rohb ; \>a$ anbete bie irbifetje §errtid)feit empfangen, roetcfje mit bem ©lang

be§ SWonbeg tiergtidjen roirb; unb Stnbere eine unterirbifebe £errtid)feit, roetdje

mit bem ©lan§ ber Sterne oergtid)en roerben ; unb roie ein Stern oom anbern

im ©tanj tierfdjicben fei, atfo fei e§ mit ber 2luferftef)ung ber lobten. 2)iefe§

ift in ooüftänbiger llebeveinftimmung mit aüen Schriften. 3)ie ^ropbeten,

roetdje hierüber gefprodjen, tjaben ba§ ^)auptgeroid)t barauf gelegt, bap bie

9Jccnfd)en nad) tr)ven ^»anblungen betofjnt roerben, unb bafc fie je nad) bem

33erf)ättniJ3 itjrer Jreue eine §errtid)feit empfangen roerben. IDiefeS roar für
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bie religiöfc 2Bett ein üollftänbige3 ©efyeimnifj, bi§ Sofepf) ©tnitf) oon ©ott

eine Offenbarung erhielt, roeldje in ber 92. ©eftion bev „Serien unb Sßiinb*

niffe" enthalten ift. 3)urd) biefe Offenbarung rourbe e§ un§ beuttich gemalt.

^ofept) Smith, erhielt burd) Offenbarung bie ©rfenntnifc üon ©Ott, ba$ je

nad) be§ äftenfdjen ©et)orfam feine 93clof)nung fein roerbe ; bajj roenn ein SRann

geroiffe ©efe^e befolge, fo roerbe er bie Selotjnung erhalten, roeldje auf bie

Befolgung biefer ©efege gefegt fei; unb \t f)öb,er ba§ ©efe£, befto größer bie

£)errtid)feit. ®iefe§ roar ber Sßeroeggrunb, worum bie ^eiligen früherer £age

treu gu fein fief) bemühten. Söenn ein SOfanftf) ein uufitttid)e§ ßeben führen

fönnte, afle Neigungen unb ©elüfte befriebigen, unb er bonn am @nbe feine§

8eben§, nadjbem alle feine Neigungen unb Süfte in ihm tobt finb, SReue be=

geugen unb Vergebung erlangen fönnte unb bie SBerftcberung erhielte, bafj er

in bie ©egenroart öon 5Ipofteln unb 'ißroprjeten eingeben fönnte, meiere für bie

2Bat)rf)eit ben Job erlitten fyaben — roa§ fönnte bann einen äftenfehen oer=

anlaffen, fein gange§ Sehen lang getreu gur SBatjrheit gu galten unb t>ielleicbt

fein Sehen bafür fjingulegen? (£§ finb fötale Selvren, meiere bie 2Be(t in bie

liefen ber Sünbe geleitet t)aben. in roeldje fie gelangt ift ; baburd) rourbe

Safter unb Sünbe ermutiget, unb in ^olge beffen finb oiele (Seelen Derloren

gegangen.

©ott rjat un§ Offenbarungen gegeben, roeldje üerfchieben oon biefem finb.

©r bat un§ gegeigt, bafj roenn mir <Sünbe begeben, fo muffen mir bie (Strafe

ber <Sünbe tragen. 2ßenn mir red)tfd)affen leben, fo foüen mir bie auf 9iech>

fd)affenf)eit beftimmte Sßeloljnung empfangen. 2ßir foüen ben ©eift berjenigen

^errlicbfcit bahen, meldte mir erlangen fönnen ; unb rote üerfdjiebene ©rabe

im menfd)üd)en Sehen finb, fo roirb e§ in ber s21uferftef)ung fein. 2)ort roerben

s21bftufungen non ©lücffeligfeit, s<Ruf)tn unb @rf)öf)ung fein. 2Benn roir einen

üJiann, ber nid)t in einer SBeife gelebt fmt, um ben ©eift einer geroiffen §en>

lid)feit gu empfangen, gu benen tfjun, roeldje biefe §errlid)feit empfangen fmben,

fo roirb er ftd) bort gang außerhalb feinem (Stement finben unb unglücklich

fütjlen. ©ott roirb jebem 9Jcenfd)cn biejenige §err(icf)feit geben, bie feinem

Buftanbe angemeffen ift. (govtfefcung folgt.)

rourbe am Ofiermontag ben 2. Slpril im 9Jhtfeum§faal in Sern abgehalten.

33on 3ton§-2lelteften roaren anroefenb :

^räfibent 3- 3- Sdjärrer, $ Scfmttl)ef}, $of. Mer, ftr. $eber, ^acob

SueQer, 3. 8. Jacobs, ©. S)ubad), 3. §. ©toder, ffr. SRemunb, % «Bertodj,

£h,r. £irfd)i, ©f)i\ £. 9ttüt)leftetn, 3or,n SBtfäoff, $. M. ©iauque, 3ac. 3ff,

31. £irfd)i, ©. $Bärlod)er unb $ac. 2Beibel.

2lud) bie ^eiligen ber Sern-Suva» unb (£entra(=$onfereng fjatten fid) ^aijU

reid> eingefunben.

2Riffion§präftbent %. 3- ©djärrer rief punft 10 Uf)r bie ^erfammlung

gur Drbnung.

©efang be§ Siebe§ : §eit fei bem ©lange.

©ebet com Slelteften %ac. Sueßer
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unb ©ingen be§ Siebes» : (Glaube, Siebe, Hoffnung burd) ben ©fjor öon

ata.
^räfibent 3- 3- ©djärrer begrüßte bte Slnmefenben unb fyofft, ba$ wir

'lue einen gefegneten £ag baben möchten. 2ln foldjen Sogen füllten mir unfeve

weltlichen ©orgen gu £aufe laffen, bamit wir t)ier über unfer ewige§ 2ßol)l

belehrt werben fönnten, nnb wenn wir mit biefcm SBunfcbe f)ieb,ergel:ommen

finb, fo werben wir gefegnet werben. 5lüe 3>cenfd)en muffen biefe§ (Söangetium

l)ören, ob fie wollen ober nidjt, ob fie geftorben finb ober nod) leben, benn

e§ foll geprebigt werben oller (Sreatur.

$n wenigen Jagen wirb in ber ©aljfecftabt eine @eneralfonferen§ ab=

gebalten, unb feit ber ©rünbung ber Äiraje finb nun 63 3ab,re öerfloffen,

obfdion biefer Ähcrje fcbon lange unb oft ber Untergang prophezeit würbe;

aber anftatt untergugeljen, fjat fie öon 3al)r ju 3<*br ^genommen, tro§ allen

2lnfeinbungen unb £inberniffen, unb tjeute ftet)t fie fefter ba al3 jemals. ©§

ift biefe§ ein 3 eu9m&' ba& biefe Äirdje ntdt)t SRenfdjenwerf ift. ®ott b,at

gefagt, bajj biefeS ©üangelium nicfjt meb,r öon ber ©rbe foü weggenommen

werben, nod) einem anbevn $olfe übertragen werben. 5lud) wirb in ^erbinbung

mit biefer ©eneralfonferenj bte ©inweib,ung be§ Tempels ftattfinben. £)iefe§

33olf l)at gur $reube aller ^eiligen fd)on mehrere Tempel erbaut, in benen

SBerorbnungen Donogen werben, roeldje un§ befähigen, in bte ©egenwart ©otte«>

jurncfjut'e^ren. %n bem Stempel, ber nun eingeweiht wirb, würbe wät)renb

oier§ig 3al)ren gebaut unb jum £l)eil unter fefjr fdjwierigen Umftänben ; e3

ift ber fd)önfte unb größte, unb ber $en |at fein 93olf bafür gefegnet unb

geftärrt, unb er wirb un§ aud) fernerhin fegnen, fo wir wiüig finb, ba§ gu

tb,un, \va% er öon un§ üertangt. $d) Ijoffe, ba$ ber ®eift be§ £errn fjeute

mit unl 2lflen fein möge unb bafj mir auf§ 9ceue ben ©ntfdjlufj faffen

mögen, fernerhin ben SBünbniffcn, welcbe wir mit @ott gemalt b,aben, treu

§u fein.

s2leltefter 3fr. SRemunb freut fid), fein 8^9™!? 9 efaen 3U können, unb

fagte : $d) freue mid) in ber 3"t ju leben, wo ©ort wieber öom |>immel

gefprodien t)at unb ba<3 (Süangelium ^efu (Sfyrifti wieber in feiner 9Retnf)ett

öert'ünbiget wirb. 2ßie (Sf)riftu<§ auf bie ©rbe fam, um ben 2BiÜen be§ $ater§

§u tfjun, fo finb aud) wir, bie Wiener ®ottc3, berufen, feinen äßillen ju tb,un

unb fein (Söangelium ben Sftenfdjen ju öertünbigen. 9ciemanb follte ausgeben

gu piebigen, aufjerbem er fei berufen, gleid)wie laron. (£f)riftu§ b,at ben di-

löfunggplan auf bie ©rbe gebrad)t; er war un§ ein Söeifpiet unb 33orbilb

;

obfdjon er rein öon ©ünben war, fo b,at er fid) bod) in feinem breifjigften

8ab,r taufen laffen. @r lehrte bie äftenfdjcn unb unterridjtete bie jünger über

ben ^3lan ber ©rlöfung, unb wir fönnen nur burd) ©el)orfam §u feinen ©e=

boten in fein 2teid) fommen. betrug, 3afobu§ unb SotyanneS baben wieber

bie S3oümad)t gebracht, in ben 23erorbnungen be§ @oangelium§ gu amtiren,

unb unfere ^flidjt ift e§, bie 9)ienfd)en §u warnen. 2)er §err fagte, ba^ wie

e§ §u yioatyä Beiten war, fo foü e§ in ber legten 3«tt fein. Ücoab, warnte

ba§ 33otf, aber fie glaubten nidjt unb famen in ber ©ünbflutb, um. 3" fe i c fen

ging (£b,riftu§ in ba$ ©efängnip, ibnen ju prebigen. ®ie (5b,rtftenb,eit glaubt,

e§ fei genügenb, an ben (Srlöfer ju glauben, unb führen ba§ 93eifpiel öom

(Sd)äd)er am Äreuj an, wo ber (Srlöfer fagte: ,,9cod) b,eute mirft bu mit mir
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im ^arabiefe fein!" (Sie nergeffen, bajj er eift nad) ttieujig Jagen auffutjr

in ben ^pimmcl, ju feinem Skter. SlUe SOfenfcben foüten ba§ üon ©Ott roieberum

geoffenbarte (Sttangetium 3efu ßtjrifti prüfen unb ©Ott, nid)t bie Sftenfdjen,

um (Sifenntnifj bitten, unb @r mirb fie itjncn geben, ^d) bin feit 1874 in

ber Äircfye unb fann bezeugen, bafc biefe§ bie roatjre Äirdje ©tjrifti ift. ßafet

un§ bemütbig fein unb ©Ott bienen.

s
2lettefier $. $ f f fagte : ©Ott tjat ftfjon bor über taufenb Satjren bc=

ftimmt, \)a§ ein ^önigreid) öom -!pimmel foü aufgelistet roerben, unb id) fann

bezeugen, bafc biefeS nun aufgerichtet roirb. 1)a &\u% ©tjriftug unb feine

jünger getöbtet mürben, fo blieb ba§ "ißiieftertfmm ®otte§ nidjt met)r auf ber

(Srbe unb ba§ (Sbangclium mürbe bon äftenfeben beränbert ; be^tjalb mufjte

©ott fid) roieberum offenbaren unb 1J$ropf)eten erroeefen. ^d) fann bezeugen,

bafj biefeg gefefterjen ift ; unb raie ber £)err feine jünger au§fanbte, ben

Sftcnfdien gujurufen, bafj roer glaubt unb getauft mirb, foü feiig merben, alfo

finb aud) mir au§gefanbt, ba§ emige (Sbangelium $u berfünbigen. (St)riftu3

mirb raieber auf bie (Srbe f'ommen, fein SReid) einzunehmen ; bie ©ottlofen

merben umfommen unb bie ^eiligen merben mit it)tn regieren 1000 ^atjre.

2Bie ©rjvtftuö unb feine jünger bamats> getöbtet mürben, fo mürbe aud) ber

^ropfyet biefer Jage, ^jofept» Smitlj, unb biete ^eilige getöbtet, unb fo finb

aud) mir nidjt beliebt. ©§ gibt öertjättnifjmäfjig nur 2Benige, roeldje biefe§

©bangetium unterfud)en unb annehmen; aber biefe§ ift in Uebereinftimmung

mit bem, rca§ ©l)riftu§ fagte, bafc nur 2Benige auf bem fd)maten f>fabe

manbeln, ber jum Seben füfjrt. ©ie äftenfdjen fjaben $reib,eit, bem (£rlöfungl=

plan unfere«> §crrn ju folgen ober bie 8er)ren ber üftenfdjen angnnetmten.

^ebermann fann ben reeftten 2Beg finben, roenn er im ©tauben ben §errn um
©rf'enntnifj bittet. £)er .sperr fammelt feine Äinber unb bringt fie in ein Sanb,

roo fie üon ben ©trafen, meldje er auf bie ©ottlofen §u fenben befdjloffen,

berfdjont bleiben unb roo fie Segnungen in ben Tempeln erlangen.

Sleltefter $• £. $ a f o b 3 freut fid), in biefer $ird)e geboren ju fein.

2ßir fetjen, bafj e§ fjeute ift, rote (£b,riftu§ fagte : bafc bie Siebe in bieten

erfalte unb Ungered)tigfeit überbanb nefjme ; mir finben eine grofje 3af)l, roeldje

nid)t an einen ©ott glauben
; fie fdjreiben $lüe3 ber 9ktur ^u ; unb roo fein

©taube ift, ia finb aud) feine 2öerfe ber ©eredjtigfeit. Sftenfdjen, roeldje nid)t

an ein t)öt)ere§ Sßefen glauben, roiffen nid)t, roarum fie auf biefer ©rbe finb.

SBenn mir nid)t Hoffnung auf ein gufünftige§ geben blatten, fo mären roir bie

elenbeften unter allen StRenfdjen ; roir fönnten aud) nid)t bie (Segnungen er*

galten, bie benen bereitet finb, roeldje itjn treu lieben, ©ott f)at un§ nad)

feinem Silbe gefdjaffen unb at§ foldje fönnen mir feine 2öerfe eifennen. Wu
muffen an ©t)riftu«> als> ben ©ot)n ®otte§ unb ©rtöfer ber SBelt glauben

;

benn roie in Slbam 5lüe ftarben, foüen in (Sfjrifto Sitte tebenbig gemadjt merben,

unb roir fönnen baburd) roieber juvücffefjren in bie ©egenroart ©otte§ unb mit

unfern Sieben roieber bereinigt roerben. £en üftenfdjen ift ©elegenfjeit geboten,

ba§ (Sbangelium ^efu ©fjrtfti fennen §u lernen unb ba§felbc anjuneljmen ober

gu berroerfen ; aber alle 9ftenfd)en foüten e§ prüfen, unb roenn fie t& al§

2ßaf)rl)eit anerfannt, ben ©eboten be§felben $olge leiften. 2Ber glaubt, ba%

roir nur burd) ben ©tauben an ©ott ben SBater unb feinen ©ofjn %tf\i§

ßb,riftu§ feiig roerben fönnen, ift im ^rrtljum. ^Bittet ©ott um 3Beigt)eit, aber
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bittet im ©tauben ; er fann uns» führen unb leiten. 2Bir glauben an einen

(ebenbigen unb aümädjtigen ©Ott, mit einem Körper, bcr %\xaä au§ ©gtjpten

unb bie ^eiligen biefer Jage über bie üBüfie geführt unb fie gefegnet hat. @r

roirb immer mit un§ fein, fofern mir feinen 2öiüen tfjun.

Aeltefter $. ÜB er t od) fprad) frati§bfifd> : $d) roünfdje, mäfyrenb id)

fpredje, öon bem ©eift ©ottes! geleitet gu merben
; fo foflten aud) mir in

2IUem, roa§ mir tt)un, un§ burd) biefen ©eift leiten lafferi. Steine 9J?iffion§=

§eit ift nun gu ©nbe nnb id) fann fagen, bafj id) roätjrenb biefen groei ^atjren

biet ^reube tmtte, trojjbem e§ mitunter etroa§ fjarte $eiten 9<*b- %m Allgemeinen

rooüen bie 2ftenfd)en nidjt oiel oon ©Ott unb göttlichen fingen t)ören ; if)r

^auptftreben gefjt nad) ©etb, ^^euben unb ©enufi. $d) fudjte fie gu roarnen

öor ben ©ericbten, bie ba fommen werben. SefusS (St)riftu§ tfjat biefeS aud)

;

er mar un§ ein üßorbilb. 2Bie er bamalsl beamtete einfette mit ber ÜBoHmadjt,

bafj, roa§ fie auf ©rben binben mürben, füllte aud) im §immet gcbunben fein,

fo finb aud) Ijeute roieber benottmäditigte beamtete in ber $ird)e, „bi§ ba%

mir AUe tjinanfommen gu einerlei ©lauben. " ©0 finb aud) mir gefanbt, ben

äftenfdjen ©lauben, ÜBufje, £aufe unb ba3 auflegen ber §änbe gur dmpfangung

be§ Zeitigen @eifte§ gu prebigen. ©t)viftu§ fagte, roer gu einer anbern £l)üre

eingebe, fei ein Sieb unb ein ^Räuber. (St)iiftu§, ber orme ©mibe mar, mürbe

getauft burd) ^ot)anne§, mie öiel nottjraenbiger ift e§ für uns> fünbige SEtfenfdjen,

biefeS ©ebot gu erfüllen? 2Bir fönnen nidit in'3 ^Reidj ©otteä eintreten, ot)ne

biefesl ©ebot gu erfüllen, mie ber ^)err aud) gu 9?ifobemu§ fagte. 9?ifobeiuui§

fam 9cad)t§ gum £>errn, meil er fid) fdjämte; fo fdjämen fid) üßiele, gu un§

gu fommen unb gu t)Öven, roas> mir itjnen gu fagen fjatten. Aber ohne bie

©ebote be§ ^errn gu fennen unb biefelben gu befolgen, fann ^eiemanb bie

ö er t)eigenen «Segnungen empfangen. Aud) bcr f)eilige ©eift ift notfjroenbig, um
einiges? Sehen gu erhalten, mie ber £err ben Jüngern befahl, gu ^yerufalem

gu üerbleiben, bi§ er iljnen ben Svöfter fenben mürbe. $d) t)offe, ba$ mir rjeute

nod) mit Dielen ÜBeletjrungen gefegnet merben mögen.

Aeltefter (Smil ÜBärtodjer freut fid), bleute mit fo nieten üßrübern unb

Sdjroeftern unb ^reunben ber SBaln'beit oerfammett gu fein, üffiir Aüe finb

tjier, um betet)rt gu merben, unb menn mir barnad) leben, fo mirb e3 für un§

Don großem Segen fein. 2Bir leben in einer 3eit, mo ber £>err fein eroige§

©öangclium roieber auf ber ©rbe l)at, foroie ^ropbeten unb betollmädjtigte

Siener unb roo er feinen üjßiüen non Qnt ju $tit roieber offenbart. SBenn

roir ben ©eboten be§ §errn, nid)t ben non SKenfdjen gemad)ten Setjren, ©e=

borfam teiften, fo merben mir gefegnet fein. 2) er s2Ipoftel s$auiu§ fagte, ba^

nur ein ©nangelium fei, unb roer ein anbere§ prebige, ber fei nerfludjt; id)

roei^, ba§ biefe§ ba§ (Soangelium ift, ba§ ber §err unb feine 5Ipoftet lehrten,

unb ta% mie bama(§ bie ©aben unb üBoömadjten in biefer Äirdje finb. 2Bie

e§ im (So. 3J?attb. 24, 14 üerbei^en ift, baf3 biefe§ (Soangelium nom s$eid)

in ber gangen üßöett foü geprebigt merben ju einem 3 eupi& UDer flUe Golfer,

unb bann roerbe ba§ ©nbe fommen — fo finb aud) roir berufen unb ausV

gegangen, ba§felbe benen §u üerfünbigen, roeld)e un§ anfrören rooüen. üßiele

finb gang gleichgültig für göttliche 2)inge, unb bod) ift bie Aufarbeitung unferer

©eligfeit ba§ ÜBid)tigfte für un§ auf biefer (Srbe, roo roir nur eine furge fttit

roeiten, um unfere ^3rüfung§geit burd)§umad)en. ÜHnbere laffen fid) irreleiten,
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bitten nidjt (Gott um ©rfcnntnifj, öidjt unb 2öci§f)ett, fonbern oertaffen ftd)

auf 3ftenfd)en unb ifyre Sefyren. Safjt un§ sMe feinen SBiQen tfmn, fo bafj

wir bercinft wieber gurücffommen Tonnen in bie (Gegenwart (GotteS.

s
2Iettefter $. §. <S toder fagte : ©<§ freut mid), bie (Gelegenheit gu fjaben,

biefer Äonfcrenj beizuwohnen. $d) bin nidjt im (Stanbe, biefe Verfammlung

ju beletjrcn unb bie (Grunbfä^e be§ ewigen (Soangelium3 §u erftären nad)

meiner 2Beis>f)eit; fonbern biefe (Srunbfäfce muffen burd) ben (Geift (Gotte§

geteert unb oerftanben werben. (£f)riftu3 fanbte feine Slpoftet, ba§ ewige (Soan-

gelium ober ben $lan ber @eligmad)uug allen ÜJienfdjen befannt -$u macfjen.

9?iemanb t)at ein 9ied)t, ba§ ©öangelium ju oerfünbigen, bie 9Jcenfd)cn gur

SSujje ju rufen unb in ben Drbinangen unb Sßcrorbnungeu beä 'Oicicb/sj (Gotte§

ju amtiren, ber nidjt berufen ift oon (Gott, gleichwie ^ene. $ft e§ oernunft-

ober fdjriftwibrig, biefe§ gu erwarten ? 2ftit biefer göttlichen ^oümadqt au§=

gerüftet, getjen bie
s
2lelteften au§, nidjt einen menfdiltdjen tylan, fonbern ba§

©oangetium ^se\ü (Sljrifti in feiner $teinb,eit unb 23oüfomment)cit, oerbunben

mit beffen (Segnungen unb (Gaben, gu oerfünbigen, unb wir erklären, wie

^|3aulu§, bafj e§ nidjt oon 9)hnfd)en, fonbern oon ©Ott ftammt, unb bajj wir

e§ burd) feine (Gnabe empfangen fjaben.

(Gott fyat in biefem neunzehnten 3a&A'f)unbert wieber 'ißropfjeten crwedt

unb (Snget auf biefe ©rbe gefanbt mit einer froren iöotfdjaft, bie $vl aüen

Nationen bringen fott unb mit ber aüe (Gefdjledjter befannt werben foüen. ^jft

eine foldje (Srflärung fdjriftgemäfj ? ^a. 2)tc äftenfdjen mögen jwar fagen,

fie glauben e§ nidjt ; aber ba§ madjt e§ nidjt unwahr, unb wir tjaben $eug=

niffe genug, ba$ e§ gcfdjefjen ift ; unb bie fjeilige ©djrift, weldje oon (Shriftu§

fpradj, etje er auf bie @rbe fam, fpricfjt audj oon feinem SEBcrfe, ba§ er nun

begonnen unb baS ftd) über bie ganje @rbe oerbreiten wirb ; unb wenn fie

oon ben Wienern (Gotte§ biefe ©rflärung fjören, fo foüten fie ftd) bemühen,

au§finbig gu madjen, mas> ber §err ju fagen tyat, unb ju prüfen, ob biefe

2)inge Waf)r unb mit ber Zeitigen (Sdjrift übereinftimmenb finb. Sofepb, Smitf)

war ein ^nftrument in ber £)anb (Gotte§, biefe§ Söcr'f fjeroorgubringen ; er

fragte ben §errn im (Gebet, meldjeä bie wafjre ^irdje fei? @3 würbe ifjm

gefagt, er foüe ftd) feiner ber beftetjenben ^irdjen anfdjliefjen, fie feien alle

mefjr ober weniger oon it)m abgewichen, unb bafj er al§ ein SSerfyeug erwählet

fei, bie $trdje $efu (Sljrifti wieber ju grünben. £)iefe Äirdie würbe gegrünbet

unb tvo| großer Verfolgung ift fie beftanben unb wirb aud) in 3ufunft nid)t

nur hefteten, fonbern immerfort wadjfen unb juneljmen ; benn bie ©rnnbfä^e

finb göttltd) unb bie oerfjeißenen Segnungen folgen wie in früheren 2;agen.

2Ber bie ©ebote be§ ^>errn treu befolgt, wirb ein lebenbige§ 3 eugmf} Oon ber

2Bab,rt)eit biefer 'Singe erhalten. 8a^t un§ ben 2Biüen beö §errn tt)un unb

arbeiten am Aufbau be§ sJleid)e§ (Gotte§, benn ©lauben otjne Söerf'e werben

un§ feine §err(id)feit int SReidje (Gotte§ bringen, ebenfowenig al§ ein 8anb-

mann ernbten fann, wenn er nid)t fäet.

3um ©d)lu& würbe ba% Sieb : „(Grofj ift ber §err" gefungen unb t>a$

(Gebet oom letteften 3t. |>irfd)i gefprodjen.

(govtfclsung folgt.)



;2>eitf fajes ^rgan ber Seifigen ber legten Wage.

an bie beamteten unb "gSiifgfteber 5er $trd)e §e|u §§rtftt

ber $eiftgett 6er Cefefen Wage.

35a ber £ag ber (Sinroeifjung be§ £empel§ unfer§ ©otte§ fid) nätjert,

fo füllen rote un§ gebrungeu, einige üBBortc an (Sud) §u ridjten, bannt roir

2lUe, mit unfern ^muSrjaitungcn, roenn roir in benfelben gef)en, mögen ange=

nel)m cor ©ott fein, unb baf$ ba§ ©ebäube, roeld)e£ mir meinen, Don ibm

angenommen werben möge.

2)ie ^eiligen ber legten läge baben itjvc bittet freigebig jum Vau ber

Tempel in biefen 1f)ä(ern üerroenbet, unb unfer Vater fyat un§ in unferen

Vemübungen gefegnet. §eute erfreuen roir un§ be§ ©tütfe<§, brei biefer rjet*

ligen ©ebäube ooflenbet, eingeroeifyt unb öon ©ott angenommen, ju befi|en,

in roetdje bie ^eiligen gefycn, um bie Verorbnungen ju öoÜ^icfjen, roelcfye er

in feiner eroigen ©üte un§ geoffenbaret bat. SBäbrenb tüer^ig ^afyreit roaren

unfere !Sünfd)e unb Hoffnungen auf biefen Stempel, ben Stempel ber Stempel,

gerichtet, an roelcbem wäljrenb biefer ^abre unermübtid) gearbeitet unb bie

nötigen Mittel tniüig gegeben rourben, um benfelben §ur Votlenbung gu bringen.

3)a er enblid) fertig unb bereit ift ^um ©ebraud) für götttidje $wetfe, ift e^

unnötfjig, ju fagen, bafj roir unS einem im bödiften ©vaoe wichtigen unb weit=

reiebenben (Sreignijj näfjern. $ebod) in Vejicljung auf bie Vorbereitung mödjten

roir fyter einige SBorte fagen.

^ein Sftitglieb biefer Äirdje fann a(§ roürbig betrachtet roerben, in biefeä

rjeilige ^>au§ 51t getjen, roenn e§ über bie ©runbfä^e be§ ©üangetiumsS un=

roiffenb ift ; e§ ift nid)t gu tuet, roenn roir erwarten, bafj jebe§ feine Pflichten

gegen ©ott unb bie SCftenfcben renne, deines» fotlte bie ©rmaimungen oergeffen,

bafj roir mit £iebe unb SDnlbtr/ätigfett gegen unfere trüber erfüllt fein fotlten
;

unb 9ciemanb fann bie grofje 2Bid)tigfeit bezweifeln, ba$ jebe<3 9Jcitglieb ber

Verfammlung im ^rieben mit feinen ober irjren Vrübern unb Sdjweftem unb

mit ©ott fei. 2ßie tonnten roir fonft fjoffen, bie (Segnungen ju ermatten,

weld)c er üertjeifjen bat, aujjerbem roir erfüllten bie Vebingungen,
% für weldje

biefc Segnungen al§ Vetotjnung gefegt finb. können foldje Männer unb

grauen, welcfje ein ©efe§ ©otte§ übertreten, ober fotdjc, wetdje nadjtäffig in

ber Befolgung feiner ©ebote finb, erwarten, bafj nur burd) ba§ ©efyen in fein

f)eitige§ £>au§ unb STbeilnabme an ber ©inmeirmng fie würbig gemacht werben,

feilte Segnungen ju empfangen? ©tauben fie, baf? fie ber 9ieue unb bem 91b*

laffen öon Sünbe f teidjt entbehren tonnen ? SDürfen fie, fetbft in ©ebanfen,

unfern Vater fo ber Ungerecbtigteit unb ^artciücfifeit unb ber 9cad)täffigfeit in

ber (Erfüllung feiner eigenen 2öorte befdiulbigen? ©ewi^ würbe 9ciemanb, ber

öorgibt, gu feinem Volfe gu gehören, foldjer IMnge fid) fdiutbig mad)en. 2)ann

fönnen biejenigen, weldje unroürbig finb, öon ifjrev 2lnroefeni)eit im Sempet

nid)t eine (Segnung erwarten, roäfyrenb tt)ve unbereuten Sünben ifjnen anhaften
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unb roälncnb $3itterfeit ober eine unDergebenbe Acute gegen it)ie trüber unb

Sd*roeftern in it)i*en ^erjen eyiftivt. (S§ ift möglid), bajj bie 3Bid)tigfeit be3

©eiftcS bcv Siebe, ©üte unb 5JtUbtf)ätigfeit untcvfctjä^t roirb ; mir fönnen unä

feinc§ ©ebote§ erinnern, ba§ gegenroärtig mefjr eingeprägt werben foflte, al§

biefe.

2Bät)renb ben Derfloffenen arf-tgefjn 9)?onaten tjat eine Teilung ber §ei=

(igen ber legten Sage in nationale potitifdje ^arteten ftattgefunben
;

politifd)e

$erfammlungen unb 3Bat)len mürben abgehalten unb merjr ober roeniger heftige

©efül)te rourben auf ber einen ober anbereu Seite erzeugt. SBtr fjaben Don

^anblungen unb 5lu§brücfen gehört, roeld)e febr peinlid* für un§ roaren unb

unfern ©eift betrübten. 2Bir roiffen, ba# biefc§ ein ^lergernif* gegen unfern

©Ott beö f^rieben§ unb ber Siebe mar, unb ein (Stein be§ "JlnftofjeS für niete

^eilige.

2ßir fügten, bafj nun eine 3eit ber *2lusföt)nung gekommen ift ; bafi, et)e

mir in ben Sempcl gel)en, um in feierlid*er 23crfammtung oor ©ott 311 fommen,

follen mir febc§ raulje unb ungütige ©efül)l be§ (Sinen gegen ben "änbein ab-

legen ; ba§ ntd)t nur unfer £aber aufhören, fonbern t>a$ aud) bie Uvfadjc be§=

fetben entfernt merben foü, unb jebe§ ©efüt)l, ba§ benfelben Dcrurfadjtc ober

untertjictt, foü abgelegt merben ; mir foüen auch, (Sinei* bem s2lnberen unfere

Sünben befennen unb um Vergebung bitten ; unb falle» ©Ott um ben ©eift

ber 9ieue bitten, unb roenn mir benfelben erhalten rjaben, ben (Sinftüfterungen

beöfelben ^olge leiften
; fo ba$, roenn mir un§ Dor ibm betnüttjigen, unb (Sinei*

Don bem s2Inbem Vergebung ju erhalten fud)t, fo foüen mir benjenigen, meldje

unfere ^er^eitjung roünfdien, bie Söarmtjergigfett unb ©rofjfjerjigfeit geroät)ven,

meldje mir Dom Fimmel bitten unb erroarten.

So mögen mir in bie ^eiligen Ißläfcc berauffommen, mit ^erjen, roeldie

frei Don betrug finb, unb mit unferen Seelen Dorbereitct für bie (Srbauung,

bie un§ Derfjeifjen. So foü unfer f^lefjen, unbeläfttgt Don ©ebanfen ber Un=

einigfeit, nereinigt §u ben Dt)i*en 3et)opt)a<§ emporfteigen, unb bie föftlidien

Segnungen oon bem ©Ott be§ §immet£ herunterbringen.

333h*, bie eiftc
s$räfibentfdiaft ber ^iretje, mödjten gu ben ^eiligen ber

legten Sage $olgenbe£> fagen, fomotjl Don unferem perfönlid*en, mie offi§ieüen

Stanbpunft au§ :

s

-ß3enn trgcnb ein "-Dcitglieb bei* Kirche ©efürjle gegen un§

rjat, fo roünfctjen mir nid)t bie Sd*roeüc bc§ ScmpelS gu betreten, bi3 mir

Don itnu aüe Urfache ber ©efütjte entfernt, entroeber buid) (Srflärung ober $er-*

gütung ; eb/nforoenig mödjten mir ba§ l)eilige ©ebäubc betreten, ctje mir un§

mit benen Dcvftänbigt unb aüe§ in Oronung gemadjt, gegen meierte mir Der*

meintlictje ober roirflid)e 53efd)roevben baben.

$nciem mir biefen unfern (Sntfd)tufj befannt madien, roünfdjen mir, ba$ bie

^Beamteten biefer Äirdjc biefem Seifpiet nadjfotgen mödjten. Üöenn bie Q3e=

amten bicfes> ^evfat)vcn befolgt t)aben, fo roünfdien mir, baß fie biefe§ ©leicfje

ju ben 50fitgliebern ber $ird)e fagen möctiten. 3Bir forbem fie auf, fie möd)ten

fucfjen, ©emeinfd)aft mit il)ren Sörübern unb Scfimcftern ^u pflegen unb itjr

Dolle^ 3utvauen unb Siebe geroinnen ;
unb über s2lüe§ foÜtcn fie fudien, ©e=

meinfebaft unb ^Bereinigung mit bem Ijeiligen ©eifte ju tjaben. Sa^t un§ nact)

biefem ©eift fudien unb benfelben pflegen, foroot'l im bemütbigften ^amilien-

frei§, mie in ber r*öd)ften Drgauifation. Sa^t it)n in bie ^er^en ber Srüber
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unb (Scfjroeftern, ©ttern unb $inber foroorjt, al§ in bie bergen bcr erften $rä?

fibentfc^aft unb ber 3 ra ölf einbringen. 8a^t itjn aüe Uneinigf'eiten eiroetdjen

unb fcrjutelgen, forootjl groifc^en ber ^faljUlßräfibentfcfjaft unb bem borgen Statt),

al§ §röifc^en ^acfybarn in bei- 2Barb. ßafjt 3un9 unb ättt, männlich unb

roeiblicb, SScfjafe unb Scfjafer, SBolf unb ^3vteftcrfdjaft, fict) bereinigen in ben

Sßanben ber Janfbarfeit, Vergebung unb Siebe, fo bafj ^fvaet Dom §errn an--

ernannt füllen mag unb bafj roir mit einem üon allen 23e(eibigungen freien

©eroiffen üor if)tn erfcbeinen mögen. J)ann roirb feine (£nttäufrb,ung für un§

fein, betreffenb ben (Segnungen, roetcfye benen üertjeifjen finb, bie ifym aufrichtig

bienen. <Sie roerben bie füjsen (Sinflüfterungen be§ rjeiligen ©eifte§ empfangen,

unb bie (Scfjäge be§ ^>immet§ unb bie 9Jfittl)eitungen oon ©ngeln roerben tton

3eit ju Qc'xt ba^u getban roerben, benn er t)at fein SBerfprecfien gegeben unb

biefe§ fann niefit fehlen.

^nbern roir ®otte§ Segnungen auf euch berabfletjen unb auf euere 23e=

mübungen, biefen Statt) aufzuführen, unb inbem roir roünfchen, bafj Dom ganzen

23olfe eine Dereinigte ^nftrengung gemacht rceibe, fchlagen roir tior, bafj ©amftag

25. SRärj 1893 beftimmt roerbe a(§ ein Jag be3 §aften§ unb bc§ ®ebcte§.

Sei biefer (Gelegenheit möchten roir roünfchen unb ratzen, bafj bie s$räfibenten

ber pfähle, bte cjotjen Stätfye, bie Q3ifcböfe unb ihre Siätfje mit ben ^eiligen

in iljren 23erfammlung3häufern gufammenfonunen, einanber ihre Sünben be=

rennen unb aüe @efüt)le be§ 3ovne§, äftifjtraueng unb Unfreunbttchfeit, roetche

fief» oorfinben, mögen entfernt roerben, fo bafj bann ein üoÜftänbiges» 3utrauen

roieberhergeftellt roerben mag, unb bafj oon biefer 3"t cm in aücn 53erfamm=

lungen ber ^eiligen bie Siebe öorrjerrfdjen möge.

SBilforb 3Boobruff,

(George O. Sannon,

3ofepb ft. ©mitt),

erfte ^räfibentfehaft ber ^tiefte 3efu (Shrifti,

ber ^eiligen ber legten Jage.

Jltt Me feilten fax k$Un ®a#t in ^r ninTpäifttjen Piflton.

(Geliebte Vorüber nnb Scfjroeftern

!

SDie ^eiligen ber legten Jage in ber europäifchen 3)?iffion finb erfuebt,

einen befonbern Jag §um haften unb feierlichen (Gebet §u (Gott gu beobachten
;

für bie im Sanbc 3i°n öerfammelten fettigen rourbe ber 25. 'üDtärg ju biefem

3roecfc beftimmt.

3n Beachtung ber SBünfche ber erften s$räfibentfchaft, roefche roünfcht,

bafj if)r Statt), in $orm eine§ Gereinigten Q3eftrebens> Don Seite beio ganzen

33ol!e§, ausgeführt werbe, fchien e§ ratrjfam, al§ ben für bie ^eiligen ber

gangen europäifchen äftiffion paffenbften unb bequemften Jag ben 23. 9lprit

1893 ju roät)len.

(S§ ift gu roünfchen, bafj jebe§ SRitgtieb ber ^irefie fiefj biefen @ebet§=,

8ob= unb J>anffagung§=$erfammtungen anfcfjUe^e ; ba$ alle Uneinigkeiten unb

unfreunbtidjen ©efüt)le unter ben 9Jcitg lieb ein erroeicfjt , meggefdjmolgen unb
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entfernt werben möchten unb bafj Siebe unb 3utrauen in bei
-

Sruft jebeö £ei*

tigen be§ ,!pöd)ften wofynen mödjte.

Die üröfibirenben ^Beamteten in biefer SD^tffion finb erfudjt, 33erfamm=

lung§orte einzurichten, um e§ ben ^eiligen, fomeit möglich, bequem ^u madjen.

Die ^eiligen werben «Sonntags? ben 23. Steril, ÜftorgenS 10 Ub,r, faftenb an

ifyren Skrfammtungslorten jufammenfommen unb in Danffagung unb ©ebet fo

lange oerbleiben, wie 3ßei§b,eit unb Umftänbe e§ eingeben mögen.

9?ad) bem S>d)luffe beS ©otte3bienfte§ foü man bie Leute tyeimgefjen unb
s^at)rung §u fid) nehmen laffen, fid) erfreuenb oor bem §errn ; unb laffet bie

^eiligen Bereinigt fein, wie ein §er§, unb entfcbloffen mit einem 2Biüen, biefeS

einen lag be§ ^vtebenä, be§ <Segens> unb jur 2Bobltf)at für 2Iüe unb §um

SRufyme ©otteS ^u madjen.

©uer 53ruber s2llfreb Satomon,
fteÜüertretcnbeu ^räfibent ber europäifdjen Sftiffion

ber Äircbe ^efu (Sbrifti ber ^eiligen ber legten Jage.

Die 3letteften biefer fcbweijerifdjen unb beutfdjen 'äftiffion finb erfud)t,

aüe äÄttglieber ju benachrichtigen unb bafür gu forgen, bajj, foweit at§ mög=

(id), bie fettigen biefer sI>iiffion in oben angegebener äßeife unb $eit fid)

oerfammeln.

3. 3- © d) ä r r e r , Ißräfibent.

%\m ItorojwlerpeMtian,

ausgeführt oon Lieutenant IßearO,, wirb früf) im äftai oon 9?eu= s3)orf abfahren

unb gebenft Anfang ^uni in 2Beft=©rönlanb anjufommen ; bort wirb er 33or=

rätbe auffpeidjern. 23on ba wirb er über Lanb, mit ©dritten unb ^unben,

circa 1500 9J?eilen nad) bem Sorben ©rönlanbS reifen, ©tefe äufjevfte norb=

weftlidje (Scfc ©rönlanbS fjatte ber Lieutenant bei feiner legten ^Reife erreicht

unb fagt, bafj im ©ommer in nöblieber 'Dticfjtung oon f)ier ein offenes Sfteer

fei. Die ©crjlittenreife foü etwa ^wei äftonate bauern ; bort angefommen,

foÜen $orrätb,e geborgen werben, unb er beabfiebtigt, ben Sßinter bort gugu^

bringen. Diefer Drt foü etwa 500 äfteilen oont 9Jorbpot entfernt fein. ©o=

batb biefeS offene s3fteer im ffitnter gugefroren fein wirb, gebenft er, foweit

als möglid), auf bem @iS nörbtid) ju geben. Diefc (Srpebition wirb nur auS

neun ^erfonen befielen, unb Lieutenant $eartt beftreitet bie Soften felbft.

lötete ©eletjrte ber 2Belt nehmen als fietjer an, bafj in ber 9cäf)e beS

9?orböoleS bewobnteS Lanb fid) befinbe ; beSfyalb würben unb werben immer

wieber bittet unb äftenfdjenteben geopfert, biefeS Lanb %u finben, Oon bem

^iemanb etwas ©ewiffeS weift. Der §err gibt unS burd) feine ^ropbeten

alter unb neuer Dage 3luffd)luß über biefen s
J5unrt. 2öir lefen im 4. Sud)

©fra oom 39. 23erS an : „Dafj bu aber gefeiten tyaft, wie er eine anbere

friebtiebe 9J?enge ju fict) gefammelt bat : ba§ finb bie ^ebn ©tämme, weldje

au§ if)rem Lanbe gefangen binweggefübrt waren, ^u ben 3 eiten be§ Äönigä

§ofea, ben ©atmanaffar, ber Äönig in Slfforien, gefangen geführt b,at, unb

er führte fie über ben (Strom (@upb,rat), unb fie tarnen in ein anbere§ Sanb.

©ie würben aber rättjig, baft fie bie SJtengen ber Reiben oertaffen unb in ein

nod) entferntere^ Lanb gießen woüten, ba niemals Leute gemobnt Ratten. Da=
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felbft wollten (ie ifjre ©ebräudje galten, bie fie in tf)vetn Sanbe nie gehalten

Ratten, ©ie gogen aber tjtnein burd) enge gurten be§ (Stromes. (Suüfnrat.

2)enn ber §öd)fte ttjat itjnen bamal3 3eid)en unb bemmte bie Slbern be§

©tromes>, big tsa$ fie hinüber gefommen waren. 2)enn burd) baSfelbe 8anb

mar ein langer 2Beg, anbertljalb ^afjre (ang, trelc^e ©egenb 5lrfaretl) fyeifjt.

3)a wofynten fie bafelbft bi§ auf bie legte Qtfä Unb wenn fie fegt wieberum

anfangen «erben ju fommen, wirb ber ^)öd)fte be§ ©trome§ 3lbern wieberum

Ijemmen, bafj fie t)tnbuvc^§ter)en fönnen. 2)arum tjaft bn bie 9J?enge in ^rieben

gefefyen." Unb in „Sefjren unb $ünbniffe", Seite 361, 6, (efen mir: „Unb

biejenigen, treidle in ben nörbltdjen Sänbern finb, werben cor bau ^errn in

Erinnerung fontmen, unb iljrc 'Propheten werben feine Stimme fyören unb fie

werben fid) nidjt länger gurürffjalten, werben bie Reifen fd)tagen unb ba§ Eis>

wirb cor if)rer Gegenwart herabfliegen. Unb ein 2öeg wirb gebatjnt werben

in ber Sftitte ber großen £iefe.

"

Unzweifelhaft fönnen wir au§ biefen Stellen entnehmen, ba$ in bem botjen

Sorben, in bem „noch entfernteren 8anb, wo niemals Seute gewohnt tjatten",

ein SBolf molmt, unb bafj e§ bie ^et)n Stämme ^fraet finb. S)a fie bie

„Sftengen ber Reiben üerlaffen wollten, bafj fie if)re @ebräud)e fjalten fönnten",

fo fjat ber §err iljnen ben 2Beg borttjin gebafjnt unb bie „albern be§ Stromes

getjemmt, bi§ bafj fie l)inübergefommen waren", bamit fie an einem oon ben

äftenfdjen abgefdjloffenen *>ßla£ mofjnen fönnten. ©ie werben bort wofjnen

bleiben, ungeftört oon S'corbpolerpebitionen, benn bie Sftenfdjen werben bie

^inberniffe ebenfowenig befeitigen fönnen, at§ eine ^eibinbung mit einem

§immel§föröer erfteüen, trogbem oon einer 3)ame ein tjofyer
s^3vei§ bafür au§=

gefegt würbe; bi3 bie 3eit fommt, wo ber §crr fid) ifjrer erinnern wirb, wo
ifjre ^roötjeten feine Stimme t)ören unb fid) nid)t länger jurüdtjalten, fonbem

bie Reifen fdjlagen, i>a§> Ei§ ttor itjrer ©egenwart herabfliegen unb ein 2Beg

in ber Sftitte ber großen £iefe für fie gebahnt wirb.

frank ilmjmante gelutjrung,

($ortfe£ung.)

„E§ ift befrembenb," fagte 3Rat)monb, „warum gegen bie Üftormonen

foldje Erbitterung fjerrfdjt, wenn, wie Sie fagen, biefelben bod) unfdjutbig finb

;

t)ier mufj irgenbwo etwa§ unrid)tig fein."

„(5§ ift etwa§ unrichtig," rief SÜfarie au§, „e§ ift ber alte Streit jrot*

fdjen 8id)t unb 2)unfelb,eit, 2öal)rt)ett unb $rrtf)um ; ba§ 8id)t fam, aber bie

äftenfdjen befämpfen ba§felbe, weil ifjre ^anblungen übel finb. Sin ib,ren

^rüd)ten follt iljr fie erfennen. iBergleidjcn Sie ben ©eift, öon bem Sie

3euge waren unter unfern Seinben, mit bemjenigen, ben Sie in S^auüoo finben,

unb fagen Sie mir, weldjer £f)eil geigt met)r $rüd)te djriftlidjer £ugenben.

Set)en Sie," inbem fie nad) ber fyerrlicrjen Stabt -ftauüoo beutete, „bort

fönnen Sie $rüd)te be§ 9ttormoni£>mu§ fefjen. ©lauben ©ie, bafj biefe fd)öne,

orbnung§liebenbe ©tabt burd) fdjledjte üftenfdjen erbauet würbe ? 2)iefe ©tabt,

oon einem entblößten unb beraubten 53olfe erbaut ; biefer Tempel, tion ben

^eiligen unferem ©Ott im §immet errietet, ftefjen al§ ein ®enfmal itjrer
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Dugenb unb #ufrid)tigt'eit ; fie rufen bie $erounbcrung aller gerechten 9ftenfd)en

[jerttor. Unb bocb," fagte fie traurig, „muffen roir biefe§ üerlaffen unb eine

^eimat fuetjen, uro unfere SSebrücfer un3 nicfjt erreichen fönnen, roenn e§ einen

foldjen Drt auf ber ©rbe gibt."

Die £f)ränen rannen langfam itjre fangen hinunter, aber er bemerfte

fie nicht ; e§ lag etroa§ in irjren 2Botten unb ben gefebilberten ©rroartungen

ber nädjften $ur'unft, roeld)e§ einen tiefen ©inbruef auf it>n machte unb feinen

®cift 511 ©ebanfen über bie ©roigt'eit erroeefte. (Seine s2Iugcn roaren auf ben

großen Dcmpel gerietet, ber fid) in feiner s«Reint)eit maieftätifd) erfyob, al§

b,errlid)e Krone tron Nautroo. Die testen ©trabten ber niebergetjenben «Sonne

füllten bie dauern in gtüt)enbc3 ©olb ein. ffiährenb er borttjin bücfte, bt-

gannen bie Schatten ber Dämmerung fid) um bcnfelben h,zxum nieberjutaffen,

bie öinie be§ 8td)tc§ gog fid) langfam ben ^)iiget unb bie Sftauern bes> Dem*
pel§ t)inauf bi§ gu ben Dbürmen unb nahmen gögernb üon ber Spifce be§=

felben 2lbfd)ieb. (gortferjung folgt. 1

gefdjrättlumg Ux («Bmroatt&arimg,

Da§ neue ©inroanberungs?gefe§ mürbe ben 3. s3)iärg 00m abtretenben

^rä'ftbenten ber bereinigten Staaten unterzeichnet, unb roirb 60 Dage nad)

obigem Datum in Kraft treten. ©s> enthält folgenbe Seftimmungen : Die

23efet)l3f)aber unb s
2tei-gte ber ©cbiffe im KuSgang^bafen foüen tror bem Konfut

ber ^Bereinigten Staaten eine eiblid)e ©rflärung abgeben, bafj bte ©migrainen

befähigt finb, in biefe§ 8anb aufgenommen gu roerben. lieber ©migrant mujj

ben üollen tarnen, Filter unb @efd)led)t augeben ; ob üerfyetratet ober tebig

;

feine 23efd)äftigung ; ob fällig §u febreiben ober lefen ; feine Nationalität
; fein

lefcter Slufenttjatt^oit ; ben Seehafen, in bem er lanben rotü ; fein s<Reifegiel

nach feiner öanbung (roenn er ein foldiel bat) ; ob er ein sJieifebilIet bil an

fein 'jReifejiel habe; ob er feine Steife felbft begabst, ober
-

ob fie iljm non an*

beren ^erfonen, Korporationen, ®efellfd)afien, SBebörben ober Regierung befahlt

mürbe ; ob er int Sefi^ Don @elb ift ; menn ja, ob mehr at§ 30 Doüar§

unb mie üiel metjr, ober rote Diel meniger ; ob fie gu 23erroanbten geben ; roenn

ja, roa§ ift beren Name, älbreffe unb $erroanbtfcfjaft<§grab ; ob er fcfcjon früher

in ben 53er. Staaten geroefen, unb roo ; ob er fchon im ©efängnifj ober Ernten*

haus geroefen ober burd) 2Bob,lt bätig feit unterführt rourbe ; ob er ein ^olngamift

fei ; ob er unter einem Vertrag fei, in ben $er. Staaten arbeiten ju üer*

richten ; roa£ ift be§ Emigranten 3u ftanb in Söe^ietjuttg auf feinen förperlicben

unb geiftigen $uftanb ) ift C1-' üerfrüppelt ober unförmlid), unb roenn ja, au§

roeldjer Urfadje.

©in Xbeil be§ ®efege§ fpridjt non ber 3mJP e fri°n 0Cl" ©Migranten tat

3lnfunft§b,afen biefe§ 8anbe§. ^rgenb eine s$erfon, roeldje §ur 2lufnab,me nid)t

beutlid) berechtigt erfdjeint, foü für eine befonöere Unterfudjung gurütfgefyalten

roerben, roeld)e üon nid)t roeniger aiä öier beamteten, bie al§ ^nfpeftoren

funftioniren, foü geleitet roerben, roelche 00m Sd)a^amt§fefretär unb (Super*

intenbent ber ©tnroauberuug foÜ beftätiget roerben. Der günftige 33erict)t oon

breien biefer ^nfpeftoren ift nottjroenbig, um eine gurüdgetjaltene ^Jeifon roeiter

reifen gu laffen.
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&nx}t jpittyeüumjen.

^inc geucräbrunft jcvftövte in bei* S&orftabt 9Jc a n i t t a 4000 Käufer.

— 2)er Ji ationalr a t t) in Sern befdjtoß, baS 6 Mißtönen ^ranfeq fofteube

Varlamentsgebäubc erfteften ju laffen.

— $n 2t Igt er foü eine fmngerSnotb, I)errfd)en unb bie anfjattenbe Srod'enfjeit

ermedc große Seforgmffe für bie nädjfte Gsrnbte.

— $n 'Jolge btt Stbtebnung eine« Eintrages betreffenb ba$ atigemeine @timm*
recfjt bradjen in mehreren Stäbten SetgienS bebeutenbe Unruhen au*.

— SBäljrenb ber VatmfonntagSprojeffion geriet!) in Seoitta ber s2Ittar bei*

wunbertfjätigen SBlaxxa in Vranb. 2)aS mit foftboren «Stoffen unb (Ebetfteinen bebedte

Sitb ber Jungfrau mürbe jerftört.

— $m $ai)v 1892 mürben in ben bereinigten Staaten 815 Verfetten

mcfyr unt'8 Seben gebracht, aU im $at)r 1891, im ©anjett 6791, bei einer Seoü(fe=

rungSjaljf öon 62,622,250, nach, bem ßenfuS üon 1890.

— $n ber föntgtidjeu Sibtiotfjef: in Kopenhagen befinbet fid) ein Sud),

wetdjef in ben ^abren 1370 bis 1380 gefdjriebcn mürbe, nad) bemfetben foH Stmerif'a

im ^al)r 1000 »on Seif bem ©tiitftidjen, einem Norweger, entbedt morben fein.

— Saut S-iadjridjten nom 12. 2tprit fjat ein heftiger (St) Hon in ben «Staaten

ÄanfaS, 9tebra8fa unb SKiffouvt unermeßlidjen Schaben angerichtet. Siele tteine

Stäbtc tiegen in Krümmern unb man befürchtet ben Serfaft nicter SJienfdjcntcben.

— $n 9?nß(anb b,at baä ©crtdjt ben protcftanttfdjen Pfarrer SD? et)er megen
(Einfcgnung ber @J)e eines rufftfdjen Sauern mit einer ^roteftantin ju öter SDconaten

3wangSarbett, unb ben fathoüfdjcn Sßriefter S)co(brcd)t megen (Entgegennahme ber

Seid)te einer ruffifdjen Sänertn ju 7 SDionaten Verbannung iierurtbcitt.

— &Me fefjr bie engttfdje Sdjifffatjrt gegenwärtig barnieberliegt, fanu
üon ber Xtjatfadje wahrgenommen werbe», bafc gegenmärtig 479 Sdjiffe unbefd)äftigt

an ber engtifdjen unb fd)ottifd)en Stifte liegen, tvax etma 8000 Sd)tffSmannfd)aft

arbeitslos tnadjt.

— 2)ie Osage-^nbianer werben als ber reid)fte Sötferftamm ber SBelt
betrautet. ^hre &afy ift 670, biefe fjaben 10 SJMionen ©oÄarS ©utljaben bei ber

Ser. Staaten»fiaffe unb beulen ein unb eine tjalbe SDüttion Stereo Sanb, unb finb

ganj frei uon Sdjulbeii unb it)r Vermögen ninnnt jährlich, ju.

— 2)ie (Einweihung bcS Scmpels in ber Sat -.feeft ab t wirb 00m 6. bis

18. Stprri bauern, unb jebc Drtfdjaft ift jutn Voran« benad)rid)tigt, an metdjetn Sage
unb ob Vor= ober "JcadjmittagS bie mit Gnnpjcblungsfd)reibeit Dcrfel)ctteu SDiitgticber

an ber ßeremonte ttjcitneljmen tonnen, $eben Sag werben circa 4300 burd) ben

2cmpel getjen; mäbrcnb ber ganzen $eit circa 52,000.

— Von Ä t e i n a f i e n wirb unterm 29. SJtärj gemefbet, bafi ein (Erbbeben in

ben Sejirfen §affan=SDienfur, Seffcnt, Ätat|e unb 2tftfd)e=2)agt) großen Sdjaben üer=

urfad)t fjabc. 2710 §äufer, 7 3Dfofd)ecn, 1 Seminar, 1 Ätofter, 3 Sd)u(en, 1 d)rtft=

tid)e Äirdjc, 9 große ©rnfe^rS^Süfer, 6 Säbcr, 109 SDiagajinc unb 11 Srüden feien

gang unb nebft biefeu eine große gtfyt ttjeittncifc jerftört worbeu. 2)er Verluft an
SJtenfc^en fei groß; 469 Scidjname feien aus ben Srümmern £)eröorgejogen morben.

— VSäbrenb @nbe SDMrj über ben iftorbweften Scorbamcrit'aö fdjmere Stürme
mit oiet Sd)nee fegten, in einigen ©egenben SJJinnefota« fogar jroei %u% fomie

Sturmminb in ^ttinoiS, sJcebra§t"a, SJciffouri, ^nbianapotiö, Senncffee, Kcntudt) unb

SOfiffiffippi, mc(d)er in te^tcrem Staate bie jWei Stäbte Sunica unb Steüetanb bereits

ganj jerftörte, roobei oiete SJienfdjen untfamen unb biete oermunbet mürben — erfreuten

Wir uns t)ier in ber Sdjweij eincö außerorbenttid) fd)bnen ^rü^ja^r«. Seit Anfang
SBIfirj blatten mir feinen sJtcgen unb aud) I)eute, ben 15. 3tpri(, ift ber §immet nod)

wotfentoö. f^ür tange 3c tt gib" es nod) «tmaS 9tcif, unb aud) je^t nod) in ben

bötjern Sagen, metdjer bie Vegetation jurüdf)a(t; bie Sanbmirtfje fernen fid) nad) einem
mannen $egen. 2)ie Kirfdjbiiumc ftefjen in aften niebern Sagen in notier Stütze.
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CkMdjt

93eftet)I bem .sperren befne Segc,

Unb glaube nur, er fübrt bidj gut.

2Bas aud) bein Jpcrg für 2Bünfd)e Ijege,

©teil es in feine treue §ut.

Vertraue ibm in alten ©türmen,
(£r mirb Mcfj tuüerlid) befdjirmen.

Sas auch; bcin §erg für Sößünfdjc bcge,

Sefiefyt bem §erren beiue üBcgc.

§off' allejeit auf feine Svene,

Unb fei »oll freub'gcr guöerftdjt;

@r fegnet täglid) biet» auf's 9?cue,

©er §err »erläßt bie ©einen nidjt.

Unb roenn bie s
2lngft unb sJJotb, am größten,

3ft feine §ülfe aud) am nädjften.

©r fegnet täglid} bid) auf's 9?eue,

§off' affejeit auf feine Sreue.

@r mirb es rooljl am ©nbe machen,

Scheint bir and) jefct fein Seg nid)t flar.

l£inft ficljft bu aud} in atten ©adjen,

3)af3 mas er t|jat, nur ©egnung mar.

58efie£)t bid) ihm, unb fei fein ftiHe,

Unb marte roi$ es fügt fein SBitte;

Unb glaube nur, in atten ©acben,

ißirb er es mpbl am @nbe machen.

f&tötsüttittytn.

$n Siffarb (Sitt) ftarb ben 18. 3)Järj ©djmefter © a t o m e a S r ä g g e r , ©attin

unb SWutter üon 9 Äinbern unb 5 ©rofjünbem. ©eboren ben 28. guni 1836 in

Semberg, Äanton @t. ©atten, fd)lof} fie fid) ben 14. 2Härj 1875 ber Äirdje an unb
btieb berfelben bis ju iljrem Gmbe mit feftent ©tauben getreu. 2fuf ihrem Sobbette

ermahnte fie nod) bie $f)rigen, bem ©nangetium getreu ju (eben unb ftanbbaft ya.

bleiben bis an's (Snbe.

trüber 2)aniel lieber Käufern ftarb ben 31. SÄärj tn SBattentotyl, Äanton
Sern. @r mar ber erftc in biefem Ort, ber bie Stettcftcn aufnahm unb yia% ju $er=

fammlnngen gab. ©eboren ben 27. 9JJär^ 1827, fd)lof$ er fid) ben 21. ©cptember
1892 ber Äirdje an, unb ftarb in softem ©tauben.

©djroefter ©na Äatljarina Sßuffer, geboren ben 26. ^fc&ruar 1835 in

3)ettingen, Oberamt Äirchheim, SBürfemberg, ftarb ben 26. ^ebruar 1893 in ©t. 3°s

feplj Sarb ^ränt'tin, $ba(jo. ©ie fdjtofj fid) im "itprit 1880 ber $irdje an, manberte
mit ihrem Mann unb bvei Äinbem im üRai besfelben ^abres aus unb ftarb nadj

furjer Srantljeit als ein treues lÜcitglieb ber Äirdje ^efu Sfjrifti.
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