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§er itrfjmmg mtfc Me Septimmung hta Pcnfdjett-

@in Vortrag gehalten an ber Äonferens ber gortbübungSoereinc junger SOfänner be^

vSaiäfec^fatjteS, ben 28. Oftober 1894. öon Höojtet SKofe« £l)atd)er.

i@d)ruß.)

(Sfyret bie Dbrigfeit, macfjt 2Baf)vt)ett euer 9J?otto unb 2ftut, ebte ©e--

ftnnungen unb ©r)te euren $üt)rern unb gel)t nicfyt in bie SIBübniS, um auf

einem gebrochenen 9tof)r ju letjnen. (Suchet 2Bei§£)cit unb §iet)t 8id)t, Äraft

unb ©tauben öon ben Duellen be§ ßebeni, nnffenb, bafj jebermann für fidj

felbft ein Offenbarer fein fann. 2ßodte ©ott, bafj ade bie $ugenb 3ion§

^ropfjeten roären.

3)ie $ufunft ift ö °ö öon (Sreigniffen unb bie grofje $rage öon Kapital

unb Arbeit null nid)t hinuntergehen. (Staatsmänner mögen itjre Slugen baju

fdjliefjen, aber fo lange, bajj (Sigennufc bie erfte Sftadjt unter ben ©Triften bleiben

foU, fo wirb jene $rage auffommen unb beftänbig erfetjeinen, bi§ fein ÜJfenfd)

ba§ (Snbe fagen fann. Slber e§ ift beftimmt unb im £>immel eingefdjrieben,

bafs bie ^onftitution unfereS 23atertanbe3, bureb, bie $eber öon ^nfötratton

unb 2öei§r)eit gefcb,rieben, noef) roie an einem $aben fangen roirb, unb e§ mirb

(Sure Sßeftimmung ober biejenige (Surer $inber fein, biefelbe ju erretten. Witt

Suren $üf}en auf bem IKücfgrat biefe§ großen amerifanifa^en kontinentem unb

mit einer (Stimme, meldje öon $anaba im Sorben bi§ ju Sfterifo unb ben

(£entrat= unb ©übamerifanifdjen (Staaten gehört werben foü, foü tfjre 2Bieber=

beftätigung erfcfjaüen. 3>iefe ©runbfä^e finb fjeilig ju ©Ott unb üftenfdjen

unb tuerben fo lange leben, al§ biefe ^Regierung mäfjrt. ©ott roirb un<3

emöorfjcbcn unb rairb bie Su9 en b Bion§ meitfjerjtg in tfjren Slnftdjten, frei*

mutig in ifjren ^anblungen, rein in tfjren Jugenben unb fjeilig in ifjrem

ükben machen. ^
(Srinnert (Sud), meine lieben jungen Vorüber unb ^freunbe, roenn 3f)r

moüt, bafj anbere (Sudj jutjören, fo fefcet tl)nen ein nad)at)mung§rcürbige§
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93eifpiel. "Derjenige, ber eine anbeve Seljre prebigt als biejenige, bie ev au3=

übt, beilieit 2Kadjt unb (Sinflufj in ber ©emeinfdmft unb bemjenigen, ber ben

üftenfdjen mißtraut, roirb auef) Don itjnen mißtraut.

(Strebet (Sud), Junge 9J?änner, lefet bie ©efd)id)te bev sßergangentjeit unb

galtet Sdjritt mit ben $eiten. Seib mutig ; braudjet bie intelligent, roeldje

(Sud) ©ott gegeben tjat. 33ernad)läffiget nid)t bie $teid)tümer ber (Sroigfeit,

beim $ion wirb öcvftevvttc^t werben unb niete roerben tjietjer fommen mit

ifjrem ©olbe unb ©über unb 9teid)tümer roerben in £ütte unb ^üQe fein.

SRein £>erg ift mit ben jungen Seuten üon Utah, unb id) tjabe nur ba§

23ebauern, bafj meine Äörperftärfe nid)t gleid) ift ben 2Bünfdjen meinet ©eiftes\

2Iber id) bete für bie jungen ßeute.

$um Scblufj fjabe id) nod) ein 2Bort gu fagen. 2Benn ^b,r (Sf)re unb

Siebe tjabt für bie Jungfrauen 3i°n 3, benfet (Sud) biefelben rein mie ber %a--

fammengetriebene Scbnce auf ben 33erges"fpi§en, nehmet fie bei ber rechten Jpanb

unb führet fte in ba§ §au§ be§ £errn unb erlaubt ba bie Sdjlüffel be§

eroigen ^rieftertumS (Sud) ju biefen jungen grauen für $eit unb für (Sroigfeit

ya. binben. Saffet nidjt gu, bajj fte oerborben roerben, nod) fef)(en, irjre 5D?if=

fion §u erfüllen, äftadjet fte (Sure SBeiber, bie ättütter (Surer Äinber. Tau-

fenbe oon ©eiftern märten, b^erttorgufommen, taffet fte burdj eine reine ©e-

fd)led)t§linie fommen. — Sd)anbe bem jungen SRanne, ber feine geit unb

ÜUfittel in SBerfdjmenbung jubringt, bie bem Körper fdjäblid) unb bem ©emüt
üerberblid) roirb. Scbanbe bem jungen üftanne, ber einen unreinen ©ebanfen

öon einer jungen $rau t)cgt. (Srinnert (Sud) — roenn es" foldje giebt — bafj

fie um Jemanbeä £od)ter ober Sdjroefter trachten. Slirft auf bie $öd)ter

$ion§ bin als" auf bie äftütter oon ißropljeten in fünftigen Generationen. 2ll§

Siebfjaber berlangt feine SJorredjte, bie nur bem ©Regatten gehören. 3)a§ 2Beib,

fagen fie, mürbe öon ber (Seite bes" 9ftanne§ genommen, fein $leifd) unb SBlut;

au§ ber (Seite narje beim feigen, um befd)üfct unb geliebt ju roerben, ntdjt

um unter $üfjen getreten gu roerben, fonbern um feine ©efärjrtin, feine ©e=

f)ülfin gu fein, ba§ Mittel, burd) roeldje§ er bei ben (Sngeln unb ©öttern

öorbeigetjen mag §u ^»trrlidjfeit für immer. 3tjr üWtiglicber ber $ortbilbung§=

üereine, tjebt fie l)od) empor unb bann tröget ben äftädjten ber (Srbe unb ber

§öÜe, fie §u erniebrigen. Stoßet ben Söüftting oon (Surer ©efeflfd)aft au§,

bofj er fie nid)t »erführen möge. Skrroafjret ifjre SReintjeit mie (Sure Seele,

toerberbet bie SebenSquellen nidjt unb @ott roirb (Sud) unb (Swre ^ad)fommen=

fd)«ft für immer erbten. 5lmen.

35ev 89fie ©eburt^tag be§ ^ßropcjcten Jofcp^ Smitb,, ber in ©tjaroit,

23inbfor (So Vermont, ben 23. ÜDejember 1805 geboren rourbe, rourbe mit

befonbern (Sb,renbe§eugungen in ben öetfd)iebenen Sonntagäfdjulen roie aud) im

Sabernafel ber Saljfeeftabt gefeiert. Jn ber 16. Söarb (©emeinbebejirf) roaren

aa^erljalb ber ©emeinbe Sonutagöfctjulbeamte unb eine grofje ?Injaf)l Äinber,

'ißväfibent Jofepb, %. Smitb, u»b ^atriard) %oi)n Smitb,, Söb/ue be§ ermor=
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beten "J$atvtaict)en £>t)ium <Smitt) uub Neffen beS sJkopbeten, foroi« 3Ielteftev

©broatb ©teoenfon, öom State bei- elften ^väfibentfdjaft bev ©iebenjigev an=

roefenb. ^Xcttcftcr (Sbroavb ©teoenfon batte einige ©emalbe Dom ^g«l (£u*

movat), oon Sofept), wie ev oöin (Sngel ÜÄovoni bie platten evbieü unb oom

$ibevü)= anb (£avtbago=@efängtü§ bei fid). <£r fpvad) ju bev Scfmle befonbevS

über ben ©egenftanb biefev bvei ©emätbe.

Ißväftbent ^ofepb Vf- ©mitb, evjcü)(te mantbe 53egebenf)eiten au§ bem Seben

be8 ^vopf)eten unb fud)te auf itjvc ©emütb,cv ben evfjabenen @b,avaftev biefeS

2)ienev3 ©otie«, ber an bie ©pi$e biefev Difpenfation berufen rouvbe, einju*

pvägen.

^atviavd) 3»bn ©mitb, fpvad) ebenfalls unb befväftigte ba§ 3eugni§ &on

Ißväfibent <3mitt) unb nad) ben geroölmUcben ©cblufeübungen gevftveute fieb, bie

Sßevfammlung.

3n bev 6. SQBavb rouvbe ba3 geroöt)n(id)c sJSvogvamm au3ge(affen unb bie

$inbev, foroie 2lnberc oevfammclten fid) im SBevfammluugSjimmev, wo ein

^vogvamm mit ©infebtufj eiuev 8eben3bcfd)veibung bc§ ^vopbeten unb ange=

meffena ©efänge, ^fragen u. f. ro. au8gefüt)vt rouvbe. $ud) in bev 17. äBavb

unb anbevu Sofalitäten rouvbe baSfelbe getan.

3n bev ^benboevfammtung bev 16. 2Bavb roav bev ©tanb pvadjtöoü mit

roeifjen £üd)evn bedangt unb mit ^flangen unb 93lumen öevgievt. Sin bev

SBanb t)ing ein 83Ub 3ofepf)8 al§ ©enevaüieutenant bev 9?auooo=8egion unb

bie ©emälbe, bie rrom s#elteften ©b. ©teuenfon am 9?ad)mittag in bev ©onn=

tag3fd)u(e gebvaudjt rouvben. tluf bem ©tanbe roavett 'jßväft&cnt 3fofepf) $•

©mitb, ^atviavd) $orm ©mitb, ^otjn $. ©mitb unb §cbev 3- ®vant oom
9tate bev 2lpoftct, (Sbroavb ©teüenfon oom evften %iat bev ©ieben^igev, s2lngu§

ütt. ©annon, 3fofept) @. £anlov unb 6. 9B. ^envofe, bie ^täfibentfebaft be§

©ai§feepfa{)(e3, 83ifd)of $. ^efjtev, feine 9läte unb s2Inbeve anroefenb.

3>a§ ^olgenbe ift ein ^JevjeicbniS bev ^luroefenben, bie ben s$vopf)eten

begegneten unb mit ib,m gefpvodjen bitten : %. Äejjlev, KMM 79 ; 3ofepf) ©•

ÄiitgSbuti), 82; HnguS Wl. Sannon, 60; 3ofepfj fr ©inttf), 56; $obn

©mitb, 62 ; ©broavb ©tetienfon, 75 ; & $, 23. ©mitb, 56 ; ©eovge 3lomnct),

64 ; Sß. @. a«uiv, 73
;
§omev ®uncan

( 80 ; D. ®. sBovfman, 67 ; dbroin

ftuflvton, 79; Imanba Äimbaü, 65; üflvS. 3). 2B. Smttb, eine Safe be§

^vopeten, 73 ; ffittft ^Radjcl ©ront, 73 ; «. Ä 9ta(eigb, 76 ; MMt 2öi(cov,

74; e. «. ©pencev, 71; R. 2. »uiton, 73; ftttnl* 23?. ^f)ipptn
r 75;

SWarte Suvton ; «attjfbeba 253. ®mitl), 72; 3ina ». $. ©mitb,, 74 unb

Sucn 9BaIfev ©mitb, 68; c§ roaven öu^ anroefenb 3ane ^e^lev, (S. Warte

©fititb, ©Ujabctb^a ^feffS,
sJtovana (£. Xvipp unb Sotwc d- 9?eeoe, roelrfie ben

•Sßvopbeten gefefjen fjatten.

J)ev (£f)ov unb bie ÜBevfammlung fangen ba§ Sieb : „^eil bom s$vopf)eten,

bev t>cvfeb,vet mit 3«böüa." $a3 ®ebet rouvbe gefpvoäjcn oon 2klteftev ^ofept)

ß. ^ing§buvrj, bev ©bov fang: »A poor, vvayfaring man of grief«,

ba§ le^te Sieb, bai8 bev sßvopt)et Sofcpb, »nb ^Jvä'fibent 3obn Xanlor im (Sav*

tf)ago ©cfängntS oov bem üftättbbvevtum noeb fangen. ®a§ 2lbenbmabt rouvbe

cvteilt unb bev Sf)OV fang: »Jesus, once of humble birth«.

©iftbof 5. Äcglev fagte, ba& e§ angetvageu rouvbe, aüe aufrufen, roelcbe

mit bem ^vopbeten befannt roaven, um ibve pevfönlicben @vfal)vungen ju cv^
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jäfjten, bamit bie jungen Männer unb grauen, foroie aud) bie älteren, mit

feinen Sljarafterjügen beibeä geiftlid) unb leiblich möchten befannt roerben unb

bie 3eugniffe bevjenigen hören, bie ifyn fannten unb roufjten, bafc er in 2Babr=

beit ein 'ißropbet be§ (ebenbigen ©otteS roar. j£>er ©predier !annte ihn juevft

furg nad) ber SBcvtvctbung nad) 9?aiiDoo im ^ahre 1839. ^auöoo mürbe

juevft Venu§, bann ©ommerce genannt ; aber nachher erroarb e§ ben tarnen

9?auDoo, icbod) ju einer 3eit mürbe fie al§ bie ©tobt ^iofepbl bezeichnet.

Vifcbof $efjler äußerte fid), bafj, al§ er 3ofept) ba§ erfte mal farj, überzeugt

rourbe, bafc er in ber ©egenroart eine§ Propheten ftanb. 9?acbbem er tt)n

beffer fennen lernte, fo liebte unb achtete er iljn immer mefjr. Äörpcrlid) mar

^ofept) bie Vollfommenljcit männlicher (Schönheit. %n ber Uniform al§ ©eneraU

lieutenant ber 9?auüoo=?egion mar er ber fd)önftau§fehenbe Dffijier, ben er je

gefef)en. @r mar gut unb freunblid) unb in jeber §infid)t geeignet, oon jeber=

mann, ber ifjn fennen lernte, geliebt ju rcerben.

^räfibent $ofepf) f$f. ©mit!) mar ber nädjfte ©predjer. @r brücfte bie

Hoffnung au§, i>a§ ber ©eburt§tag be§ Propheten al§ ein Feiertag unter ben

|>eiligen ber legten Sage gehalten mürbe. @§ ift jefct 50 ^atjre feit feinem

äftärtfctjrertfjum. $efu§ allein ausgenommen, mar ^ofepf) ber größte Prophet,

ber jemals lebte. @r mar üon ©Ott erroäf)lt unb beftimmt, ba§ 9D?unbftücf bei Wl*

mächtigen §u ben (Sinroohnern ber (Srbe in ber 2)ifpcnfation ber $üüe ber Reiten

gu fein. (£§ ift richtig, ben ©eburtStag unfer§ £errn unb (SrlöferS gu feiern

;

aber er foHte ben 6. 2Ipril anftatt ben 25. ^Dcgember gefeiert roerben. 9?äd)ft

bem ©eburtgtag be§ |)errn foüte ben ^eiligen ber ©eburt§tag be§ Propheten

^ofepl) fein. @3 mürbe richtig fein, 3ufammenfünfte biefer 21rt burd) bie

gange ^iretje gu haben. (£§ finb nidjt mef)r titele jur gegenraärtigen $eit am Sehen,

roeldje mit bem ^roptjeten befannt roaren (Sinige erinnern fid) biefer, anbere

jener (Singeltjeiten. 3)er ©preeber ergäblte Gegebenheiten au§ bem Öeben

be§ Propheten, faf) it)n einmal einen 2ttann au§ bem £aufe rcerfen, ber

fdjimpflicbe ^RebcnSart brauchte, e§ mar eine fetjr richtige ^anblung unter ben

Umftänben. ®a§ legte mal, ba ich ben Ißropfjeten gefetjen fyabe, mar e§ jen=

feit§ beS gtuffe§ gegenüber meine! Vater! £>au§. (Sr mar auf bem 2Bege

nad) ben $elfengebirgen §u bem ßroeefe, e inen ^utjeplag für bie ^eiligen gu

finben — einen ©ammelptafc für tsa§ 33olf, mo fie ©ott ot)ne Verfolgung

oerefjren fonnten. Einige falfdje Vorüber erhoben ein ©efchrei unb fügten, ba|3

ber Prophet bie ^perbe berlaffen moQe, ba bie SBölfe natje fommen. ^ofept)

rourbe befdjulbet bon biefen falfd)en 33rübern, bie befjaupteten, ba$ er ein

falfdjer ^)irte fei unb fam gurürf. ^d) faf) iljn unb meinen SSater über ben

Strom Sftiffifippi fommen. (Sr ging nad) 9?auüoo unb (Sartljago, roo er ge=

tötet rourbe. ^d) roeifi, bafj er ein ^roptjet be§ lebenbigen ©otte! roar. (Jngel

bienten it)m unb er fdjaute ba§ 5fngeftd)t be§ 23ater§ unb be§ <Sorjne§. ©ie

erfdjienen il)m, unb ber 3Sater erflärte, auf ben ©orm geigenb : 5)ie# ift mein

lieber ©ofjn, ben foüft bu Ijören.

Von ber $ät feiner elften Vifion bi§ gu feinem Sftärtrjrertum in feinem

38. Satire rourbe ^ofepf) »erfolgt. @r roar einer ber reinften, nobelften unb

beften üftenfdjen, ber je lebte. (Sr roar unter allen Umftänben mit ^reube

unb 2ßonne erfüllt unb DoQer 9)?utf), unb fein gange§ Seben mar ber 2ßol)lfat)rt

be§ VolfeS geroibmet. @r legte ba§ ^unbament biefe» großen 2Bcrfe§, mit
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meldjem wir üerbunben finb unb metdjeS gu ben Nationen gefenbet mirb.

SDiefeS 2Berf, bo8 (Söangelium, mirb fortfahren, fid) auSgubefjnen, bis e3 bie

(Srbe bebetft, wie bie liefen be§ SReere§ mit SBaffer erfüllt finb.

$u ber ^adjfrage, ob foldje antuefenb feien, raeldje oon betn ^3vopf)Cten ge=

tauft mürben, erhoben fid) 2lettefter D. ®. 2Borhnan unb ©djroefter Lorano

<S. £ripp.

ü£)er $rage, ob jemanb oon bem ^roptyeten orbiniert mürbe, antmortete

2ieltefter ^ofcpt) ©. $ing§burt). bafj er in ^irtlanb, Ot)io, con bem ^roptjeten

gum ^lelteftcn orbiniert mürbe.

"ißräfibent ^ofepb, $. ©mitf) fügte tjinju, bafj 2leltefter $ing§burty bie

Ißerfon mar, meldje bie erfte 2lbfd)rift ber Dffenbarung über bie fjimmlifdje

(Sf)e madjte. 2Bidiam (Elatiton fdjrieb bie Dffenbarung nieber, mie fie au§

bem Sftunbe be§ Ißtopfjeten (am, unb Slettefter ÄingSburto, machte bie erfte

5Ibfd)iift. 2Iud) fagte s|3räfibent ©mitf), bafj Gruber $ing§burt) ein 9flann

mar, in meldjen ber "tßvopfjet üöüige§ Vertrauen blatte, ber niemals ba3 Ger*

trauen mifjbraudjte, ba§ in it)n gefteüt mürbe unb einer ber 21 vt SJcenfdjen

fei, mcfdje bie Prüfung befielen unb am ($nbe eroigeS ßeben empfangen

raerbe.

Gifdjof 9t. X. Gurton, meldjer unter ben ^jänben be§ Patriarchen £t)rum

(Smitt) ju bem s$rieftertum orbiniert rourbe, gehört ju ber 2ßad)e gu ^auüoo

jur $eit, al§ ber 'ißroprjet unb ^atriard) im Karthago (Gefängnis ermorbet

mürbe. @r befdjrieb ebenfalls bie Gegebenheit, als ju einer fpäteren 3eit

bie ^eiligen ben SJiantel $ofept)S auf Grigfyam fallen fatjen. 2Bäf)renb

jener unbergefjlid)en Gerfammlung mußten alle, bafj Grigfjam 9)oung oor itjnen

ftanb, eS mar aber bie ©ttntme, baS SIngefidjt unb bie ©eberben be§ ^Svoptjetcn

^ofepb,. Gifdjof Surton fügte nod) fein 3eugniS fyinju, bafj er raupte, bafj

Sofept) ein ^roptjet fei.

©djmefter $ina ®- &• ©ntitb, bezeugte ebenfalls bie göttliche Berufung

^ofepb, <3mitl)§.

©djroefter ßuct) Söalfer <Smitf) erjagte eine Gegebenheit, roeld)e fid) in

einer ©ebetSoerfammlung ttorgetragen blatte, als ^ofepb, biejenigen fragte, bie

anroefenb maren: „938er benfet 3ftv, mai bleute 2Ibenb mit unS?" ©iner ber

2Inmefenben fagte, ßtjriftuS , morauf ber ^3ropt)et ermiberte : „3)er §err

offenbarte eS ib,nen."

©djmefter Gathjeba SB. ©initb, fagte, bafj fie bem Ißropfyeten begegnete

unb mit tym fpradj, fagte ferner, bafj bie Gilber, bie oon if)tn auSgeftellt

finb, nid)t getreu feien. @r mar ein äflann üon fdjönein unb efjrmürbigem

2IuSfeb,en.

©djmefter sJtad)el ©rant, metdje 1843 nad) ^auooo ging, befudjtc

^reunbe in bem §aufe be§ ^Svoptjeten, aber mar nid)t fo gut mit if)tn befannt

mie anbete, bie gefprod)en b,aben. @io b,örte ttjrt fpredjen in 9ten)=9)erfen,

at§ fie bei ben Gaptiften mar, unb nad)b,er nab,m fie ba$ (Söangelium an.

2leltefter 2lngu§ Tl. ©annon fagte, ba$ bie Gilber oon 3°fepf) ©mitb,

nid)t getreu feinen. @r fab, niemals ein gut?§ Gilb öon ifjm, unb meife nid)t,

mo biejengen, bie gemöf)n(id) in iltntauf finb, fjergefommen ftnb. @r blatte

So epl) mit feiner ^rau (Smma gefetjen, meldje er innig liebte. 2)ie 9?ad)t
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alä StofeM ermorbet mürbe, »wütete ein furchtbarer ®turm in Wauooo unb

Umgebung, c3 fc^ieo, al§ ob bie Elemente erbost mären.

^atriard) 3ot)n ©mitb, betätigte ebenfalls, ba^ bie Silber oon ^ofeplj

nid)t gut feien
; ^ofepb, nj<*r «in f)übfcb,er, motYlgebauter 9Wann, unb (ofjne

<©ct)ub/e) fed)3 5ujj f)od^ unb wog 212 (engl.) "ißfunb. J)e3 ©precfcetä SBatet,

3ofepf)§ 23ruber, mar einen fialben QoU furjer, aber Don gleichem ®emid>t.

91m Jage, alg fie nad) (£ar;t)ago gingen, tief? fein SBater feine Ufyr babeim

unb 'ißatriard) ©mitt) tvägt fie nod) fyeute.

@cb,roefter SRounbt) ta§ eine inteveffante biograpf)ifcb,e SBefdjreibung öob

bem geben be§ ^ropljeten 3ofepf)§.

^Utteftcr ©bmin SRuffyton mar ein $nabe, al§ er bem ^roptjeten in

'Diauüoo begegnete. (£r fpracb, ju ifim, al§ et Dom SBoot an§ 8anb tvat. (5r

mar ein benmnberungSmürbig gebauter 9Nann, unb fo fräftig, bajj ber ©predjer

überzeugt mar, bafe er niemalf feine eigene $raft rannte, weit e§ itnu an ®elegen=

tjeit fehlte, fie oöötg §u gebrauten.

^eltefter ^omer Juncan erjagte feine (Srfafyrung, roie er ein Hormon
mürbe, unb führte bie förperlicben ©rjarafterjüge be3 sJkopl)eteH an unb be=

[tätigte ben SBeridjt tton SSifc^of Surton in betreff ber 3eit, al§ ber SftanUl

3ofepl)§ öon ben ^eiligen beobachtet mürbe, mie er auf ^3räfibent $higf»am

5)oung fiel.

IHeltefter äßalter 3Ö?t(coy fagte,. er fat) ben 'ißropljeten $ofepf) in Sftauooo

im 3af)te 1839 unb erfannte ib,n fogteieb, al§ einen 'Sßropljeten. J)er ©preefter

mürbe getauft ben 10. $uni 1844, 17 Jage öor be§ ^3ropb,eten ©rmorbung,

unb einige Sage fpäter ftanb er al£ ein ©teÜücrtreter feine§ (33ruber§ SBilcojä)

öerftorbenen 35ater§, roät)renb feine Sftutter in be§ ^3ropb,eten SBüreau einige

Jage bor feinem ^ftärttjrertum ju itjtn gefiegelt mürbe.

Sleltefter (£laubiu§ 33. (Spencer mar ein SWitglieb ber 9?auüoo=8egion unb

fannte ben ^3ropb,eten; er tjörte itjn prophezeien, bafj bie ^eiligen ber legten

Jage foQten ein gab,treic^e§ $otf in ben ^etfengebirgen merben.

2Iettefter -Dliber ÜBorfman fagte. bafj er unb fünfjetjn cuibere Dom ^ro*

pfjeten in Sftauboo getauft mürben ; er mar anroefenb bei ber Gegebenheit, bie

SBifdjof ^Button anführte, al§ Srigfiam 3)oung al§ s}?ad)folger be§ ^ropf)eten

^ofepf) al§ $räfibent ber $ird)e geoffenbart raurbe.

yiad) einigen SBemerfungen oon ©djmefter $ina ©. £>. <Smitf) fang ber

(Eljor mit ber S3erfammlung: „2öir banfen btr, £err, für ^ropljeten. " 9?acf>=

bem fdjlojj 3ol)n §enrn @mitb^ bie Sßerfammlung mit ®ebet.

J)eferet 0Jem§.

^eligiatt in Ungarn.

@§ mtcb oon SBubapeft per Äabel=Je(egrapb, gemetbet, ba§ Äaifer ??ranj

^ofef bie Äirajengefe^egentroürfe beftätigt tiabe. J)urcb, biefe ^anblung mirb

ben ÜWa^regeln ^raft gegeben, bie burcfi ba§ ungarifa^e Parlament genehmigt

mürben, unb für öottftänbige religiöfe ^reitjeit in jenem Jeil be§ öfterreieb^ifa^en

Äönigreid)§ geforgt. J)ie§ ift ein großer @ieg für ungarifdie 33aterlanb§liebe
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übcv einen fogenannten religiöfen (Stnflufj, roelcfyer jene ©egenb fo lange bct>cvvfdjt

unb bie ©eroiffcnäfreifyeit beS SBolfeS in einer töranmfcfyen ©eroalt gehalten

b,ot. 2öät)venb mefyr als fünfzig ^afyren rouibe bev Äampf öffentlich unb häftig

fortgeführt. @r blieb nicfyt auf baS $orum ober bie legiSlatioen fallen be*

fcfyränft, feit ber 3eit als mutige (Seelen ben $riegSruf öon religiöfer ^retfyeit

als bie ungarifcfye nationale ^ovberung aufnahmen, aber er gieng roieber unb

roieber über mancfyeS blutige Sd)(ad)tfetb. @3 roar baS begeifternbe Ifyema,

als im $at)xe 1848 ßubroig Äoffutfy als 'ißräfibent erroäl)lt unb baS ungarifdje

SicfyerfyeitSfomitec gebilbet rourbe, gegen roetdjeS Defterreid) aOe feine Kriegs*

hafte in Sßeroegung fefcte. 3)cr nationale öanbtag öon Ungarn fyatte Wiafr

regeln ju gunften einer ©leiefyfyeit ton bürgerlid)en sJ?ecfyten, öoüfommener reli*

giöfer ^ulbfamfeit unb ber '•ßrefjfreifyeit getroffen. $u biefem gab Äaifer

Serbinanb feine Söcroiüigung, aber bie öfterreicfyifdie Partei in ber ^Regierung

erjroang eine Aenberung unb burefy groiftigfeiten untev ben Ungaren, roie burefy

bie &ülfe, bie an Defterreid) öon (Seiten SRufjlanbS gegeben, rourbe bie Sacfye

öon bürgerlicfyer unb religiöfer f^retfjett in jenem ?anbe roeit jurürfgefefct. $)ie

römifcfye Äirdje befonberS erhielt größere Sttadjt benn juöor ; ifyrer ®eiftlid)feit

rourbe unbcfdnäiifte Aufficfyt über aOe firdjlicfye Sadjen unb (Srjiefyung gegeben,

unb ib,re Religion rourbe ein rocfentlidier Steil be§ Sd)ulunterrid)tS. %r\ fpäteren

Sfafyren aber, fyat eine aflmäfylige, obgleid) langfome Aenberung biefer ^uftänbe

ftattgefunben, bis in ber gegenroärttgen Angelegenheit, ungeachtet beS beftimmten

unb fräftigen SHMcberfianbeS ber ©ciftlicfyfeit, eine anbere grofje ^Reform einge=

füf)rt rourbe unb religiöfe ^reifyeit einen roicfytigen Sieg fid) angemeffen tjat.

Äoffutfy lebte nid)t lange genug, ben legten (Sieg ber Sacfye ju fefjen, roelcfye

ifym al§ Patriot unfterblicfyen 9xuf gab, aber er blieb lange genug am Seben,

um Augenzeuge ber cnblicfycn ©infefcung ber Sftafjregetn §u fein, roelcfye nun

ifyre ftanbfyafte SSeftättgung üerficfyert fyaben.

5?ein SBunber, bafj eS bort roilbe Auftritte ber ^reube gab, als bie offU

jieüe SBerfüubigung öon Dr. 2öederle gemacfyt rourbe. (53 roar bie SBoflenbung

jene§ großen ßroetfeS, wofür ifyre Anfänger beinahe ifyr ganjeS Seben lang

geroirft tjatten. $ür oiete öon ifynen roar eS eine Zeitige (Srbfcfyaft öon eblen

Tätern unb liebreicfyen füttern, roelcfye in ifyrem Kampfe für biefeS 2Jcafj

menfcfylicfyer $rcifyeit bis jum £obe getreu geroefen roaren. Unb ba nun bie

Sfyür religiöfer 1)ulbfamf'eit fo roeit geöffnet roorben, roirb ein unauSfprecfy-

licfyeS GhleicfyterungSgefüfyl, eine (Smpfinbung, als roäre eine fctiroere Saft öon

übertabenen Scfyultern roeggenommen , bie ^perjen ber fveifyeitSliebenben (£in=

roofyner Ungarns erfüllen.

j£>ie $ird)engefe§c3entroürfe, obrool)l fcfyon feftgemad)te Sacfyen in ben ©e=

fefcbücfyern, finb nur ber (SintrittSfcil. ©ine allgemeine (Srjiefyung ber öffent=

ticfyen Weinung ift junädjft in natürticfyei ^Reihenfolge. Religiöfe ©leicfyfyeit

im gefcfyriebenen ®efe^ ift roeit t)inter ber tt)atfäd)lidjen rcligiöfen ^reib,eit.

Ü)aS SBolf rourbe fo lange an bie fjarte, ungemilbert oollfül)rte ^)errfd)aft ber

©eiftlidjen geroötjnt ; itjrc ©rjictjung rourbe fo ftreng öon einer eifrigen ©eifc

lid)feit erteilt, unb bie 3"9 ef ftnb mit fofdjer Strenge gebogen roorben, ba^

roät)renbbem bie ßeute in it)ren ©cfüljlen fid) empörten unb bie Meinung ftd)

ber greitjeitStinie genätjert b,at, fo gab eS roenig ©elegenfjeit für ifyre praftifcfye

AuSfüfyrung. Unbutbfame Aufficfyt unter ben alten 3uficinben roirb unter ben
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neuen aud) oict Unbulbfamfeit entiuicfeln. 2)tefe3 jebod) roirb allmätjüg über*

rounben roerben, burd) bie immer mccjr erroeiternbe Öffentliche Meinung, cjev»

öorgebracbt burd) bie <Jorberungen bicfev ober jener <Sefte ober klaffe für gleite

SRedjte unter bcm ®efe§e, unb mit bei- $eit mirb e§ oodftänbige religiöfe 1>ulb=

famfeit erjmecfen, ba§ (SrgebniS praftifcöer fo»r>ot)t als trjeoretifdjer (Srgietjung.

(£§ ift begeiftemb, ben ^ortfdjritt, ber t>on ben Nationen für eine $t\t

allgemeinen fJrtebenS (ba§ taufenbiätjrige fReicö) gemalt roirb, ju öerjetd)nen.

$n tjeibnifdjen Säubern unb unter cfjriftlichen Golfern roirft ber (Sauerteig in

gleicher üBeife. (Sine öorangetjenbe Sebingung, jene gefegnete 3eit t)erbeiju=

bringen, ift Doüfommene bürgeclidje unb religiöfe ^reitjeit, beren (Erlangung

nod) mandje ermübenbe kämpfe unb cble üftärrnrer foften roirb ; aber fte fommt

immer na'tjer unb nätjer, fidjer, beftänbig, fdjnell. Defterreid)=llngarn f)ält aud)

(Sdjritt, fo bafj bie 2Bab,vt)eit, baS (Süangelium ber Freiheit — ba§ (Soangelium

oom ^Reiche — bis je$t oon iljrem Sfleicfje auSgefcfjloffen, in ben näd)ften $eiten

bod) nod) §u it)rcn (Sinrootjnern getragen roirb ; bie inbegriffen finb ju ben

üerfdjiebenen Nationen, ©efdjlechtern, Sprachen unb ÜBölfern, bie üßerooljner

Üjrer ^ügel unb Jtjäler unb (Sbenen bie (Stimme beS (SngelS Ijören fotlen mit

feinem göttlichen üßefef)l: „$ürd)tet ®ott unb gebet itjm bie (Stjre, benn bie

(Stunbc feineS ®euid)te§ ift gefommen." Da§ üBerf tjat je£t faum angefangen,

aber eS gefjt unroieberfterjlidj trorroärtS unb ber §err befcüleunigt e§ ju feiner

3eit. Deseret News.

^pljorismen.

<Sid) bie gan^e $reit)eit be§ Urteils ju beroafjren, otjne ftd) burd) Schein«

grünbe ober Wnmafjung üon feiten anberer beirren ju laffen, ift ein geugniS

ber ©eifteSftärfe, beren nur wenige ftd) rütjmen fönnen.

Sei jroanjig ^atjren regiert ber Wxüt, bei breifjig ber üBtfc unb bei üierjig

ber Serftanb. ftr. d. ä.

©in glüdlidjeS ßeben gleicfit roeber einem braufenben ÜBaffer, nod) einem

ftiüen Seiche ; roofjl aber einem rutjigen unb frtjftatlenen Strom, ber fanft unb

glatt bafjinfliejjt.

(Sin ^reunb ber ÜKrmut ift bie ©efunbfjeit.

Jlngeknmme n.

3)ie ÜMteften (£. ÜB. SRogerS, üßrigfjam £. (Sannon öon ber

(Sal^feeftabt Utah, unb |> o m e r $. 33 u f t) m a n n oon St. ^ofepl), ÜUrijona,

trafen nad) einer glütflidjen $eife gefunb unb roofjl ben 27. Januar in Sern

ein unb finb bereits nad) ifjren ÜUrbeitSfelbern abgereist.



5cutfc^C5 0rgan ber Seifigen 5er festen |age.

©jlfdjumj-gUnfmnj,
abgehalten ben 25. ®cjcmbev 1894, im @af$au€ 511m l'amin, in üBtntcvtlutr.

(ftovtjefcuua,.)

s21eltefter ^faaf Naumann fagte : ©3 ift mir eine grofje $reube, bajj id)

mtcf) biefen fdiönen 9D?orgen mit meinen SBrübevn oon 3'0n un *> oen ^eiligen

unb ^freunben ber 2Bat)it)eit in einev ^onferenj oerfammeln fann. ©Ott tjat

un3 in bem oergangenen ^atjv rcid)lid) gefegnet, ba§ $ieicf) ©otte§ ift oov=

märt§ gegangen, ©inb aud) mix üorwürt§ gegangen ? ^d) fjabe mein 9J?ög=

ltd)fte3 getfyan unb e§ ift aud) mein 53eftveben, in ber $ufunft ba§fe(be gu

tfjun. 2öir finb oon (Sott burd) feinen 'ißropfjetcn berufen worben, f)ief)er gu

fommen, ba§ ©oangelium ®otte§ ju prebigen, e§ ift bei
-

"J3lan bev (Srlöfung,

burd) beffen Befolgung bie 9J?enfd)en emigeä £eben empfangen fönnen. 2)ie

üftenfdjen benfen, fie fönnen auf üerfcijiebenen 2Begen feiig werben, aber ba§

9tefultat ift immer gvöfjere (Sntjrceiung unb Verwirrung in betreff göttlicher

2Baf)rf)eiten. S03Ü finb einfache äftänner unb nid)t geteert nad) ber Söeife ber

SBelt, aber bod) finb mir im ftanbe, gu bezeugen, bafj ®ott roieber üom Rummel
gefprodjen unb fein (Süangetium geoffenbaret f)at ; bie§ finb £t)atfad)en

unb bie§ ift, ma§ bie Wiener @ottc§ ju allen 3 e'taltern prebtgten, STtjatfacfien

unb sJ33at)xt)ettcn ju bezeugen brauchen nidjt befonber§ ftubiert ju werben.

(£l)riftu§ gab un§ ein Seifpiel, er mar ein ootlfommene§ 2Befen, er ermätjtte

bie Ofifdjer üom sJ£e£, ba3 ©üangelium ju prebigen, feine eigenen SBorte waren

einfad) aber gewaltig, nierjt wie bie ber <3d)riftgelet)rten unb Ißfjarifäer. ©0
lange wir unfere ''ßflidjten ttjun, fo ftefjt e§ wor)l mit un§, unb oon un§ ift

e3 üerlangt, unfere Sftitmenfcfjen ju warnen. 1)ie§ ift eine $eit ber 2Barnung

an ade 9ftenfd)en, id) bitte ®ott, un§ ade ju fegnen ; (afjt unl üorwärt3

getjen, benn bte§ ift ©otte§ ÜBerf ; wir wollen fdnitt rjatten mit biefem SBerfe'

e§ wirb un§ ewigeg Seben bringen in ber (Gegenwart ®otte§.

©efang be§ 8iebe§ ^r. 26 : D mein SSatev.

<5d)tu£gebet oon Sleltefter $ofyn SBibmer.

9? a d) m i 1 1 a g § = $ e r f a m tu l u n g.

©efang Sfti. 60: $l)r
s2lu§erwäf)lten, freuet eud).

®ebet oon ^lelteftem %. sJtemunb.

©efang be§ Siebet 9te. 149: ©rofj ift ber ^perr.

3)a§ s2lbenbmal würbe oon ben s
2telteften i^ofyn 2Bibmer unb ^o^n &

<Sd)icfj gefegnet unb oerteilt.

^räfibent sJ?aegte lag einen 'ilbfcfjnitt aug 1. (£or. 11. 23— 34 unb

machte einige Jßemertungen über ben würbigen ©enufj bc§ t)t.
s2lbenbmab,l§,

fagt, bajj wir e§ auef) genießen follen ju einem ®ebäct)tni§ feine<§ 8eiben§ unb

^reujigung ; aud) foüten mir mit Siebe gegen einanber erfüllt fein unb feine

b,arten ®efül)le gegen einanber im |)erjen pflegen, fonbern willig fein, einanber
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gu »ergeben. Slud) ift baä rjl. Slbenbroat)! nur für biejenigen, roeldje ben ^lan

bev (Svlöfung empfangen unb SBünbniffe mit ©ott gemaetjt tjaben.

1)cad)t)ei legte '•Jkäfibent 9?aegle bie "Autoritäten bei Kirche 3efu ©l)itfti

bev ^eiligen bev legten läge bei Äonfevenj dov, meldje einftimmig unteifiüfct

muvben. Iftad) einigen roeitDollen 33emcifungen übev bie '•Jkiefteifcfmft @otte3

unb unfern* tveuen Untevftüfcung bevfelben citjob fid}

:

Sielt efter ^otjn SBibmev; ev bittet um unfein ©tauben unb ©ebet unb um
ben Sßeiftanb ©otte§, $u bev SBeifammtung gu fpiedjen. Dbiiol)! id) ein un=

gelehrter üftann bin, fo meijj id) bod), bafj ©Ott roiebev Dom £imtnel gefpiodjcn

unb bafj ev miebei ^loptjeten unb Slpoftel beiufen, foroie fein SReid) ge-

gvünbet t)at, unb bafj ev un§ bevufen, ba$ (Soangelium Dom fReict) ©otte§ ju

öeifünben gu einem 3eugni3 übtx bie Nationen, et)e feine ©cii.d)te gän^lid)

übn fie au§gegoffen meiben. 3)ie 2J?enfd)en abev, gleidjroie in frühem lagen,

glauben e§ nietjt, tvie (£t)iiftu3 fagte : „©leidjmie e§ roav in ben Jagen Üioaf)§,

fo roivb e3 aud) fein in bei 3ufunft be§ 2ftenfd)enfot)ne3.'' ©teidjmot)! muffen

bie SJtenfcfacn geroavnt meiben, benn ©ott roiü nid)t, bafj jemanb nevloven get>e,

fonbevn oafj fid) alle jui S3u^e fctjven. 2Bii fjaben buid) ben ©enufj be§

^eiligen 2lbenbmat)l§ unfeie Sünbniffe miebei eineucit unb Deifpiodjen, in

ben ^ufjftapfen £Mu ©tjnfti ju raanbeln. (£t)iiftu§ lehrte uu§ ben 2£eg gum
eraigen Seben, ev muvbe oevfolgt

;
feine ^üngei muvben Deifolgt, aud) muvben

bie erfte« ^eiligen bev legten £age Deifolgt, ma§ tjaben fie getban unb ma§

ttjun mti
; fie miiften für ba§ 2Bot)l itjvei lÜtttmenfdjen, ba§ ift aud) unfeie 2lb=

ftdjt unb unfev 33eftveben. 3)ie SDfcnfdjen madjen 2lu§ieben, fie fjaben anbeie

"tßläne, feiig §u meiben, abev ben einzigen 'jßlan, ben un§ bie SBibel tet)it,

eifennen fie nidjt.
v

2lt§ ©ott feine ^iidje auf ©iben (jatte, fo offenbarte ev

fid) ilji
; fo ift c§ tjeute, ©ott leitet fein 2öevf, inbem ei feinen 2Biflcn feinem

''Pioptjeten offenbart. Slbev bie 9J?enfd)en fmb nid)t geneigt, baZ 2Bort be§

Jpevrn ju tjöven, nod) feine 3)ienei angueifennen. (5§ ift nidjt genug, bafj mir

glauben, bafj bie Sibel ®otte§ 2Boit enthält unb nid)t barnad) tt)un. ©lauben,

93ufje unb £aufe fücjren in ba§ 9ieid) ©otte§ unb auf feinem anbein 2Bege

folgen bie (Segnungen be§ (£Dangetium§. äftögen mir, bie roh" einen 53unb

gemaetjt betben, getreu bleiben bi§ an§ (Snbe, ift mein ©ebet im 9<amen 3efu

(5f)iiftt. Urnen.

Slelteftcv ^ot)n 93. ©djie^ füt)lt feine gio§e ©djmadjrjeit, non bem gloi=

reietjen ^3lan bei (Silöfung ju fpved)en gu einev fo gvofjen 33evfammlung. ©§
ift feine ^teinigfeit, ba§ (Söangelium &\u (Srjiifti gu oevfünbigen, benn e§

liegt eine gvofje ^eianmoitung auf benen, bie fold)eg gu ttjun unternehmen.

2ll§ bie Slpoftcl ^efu ©tjiifti am s
$fingftfefte Dorn fjeiligen ©eift erfüllt mürben,

maren fie öoH ^veube, fo ba^ bie SBelt bad)te, fie feien Doli füfjen SBeinel.

@§ giebt feine giöfjeie Sveube unb 3"fvtebenb,eit auf btefev @vbe, al§ mit bem

1)1. ©eifte erfüllt ju fein unb eine 33otfd)aft unfein SRitmenfdjen angutiagen,

bie it)nen Seben unb ©eligfeit biingen fann. Steine ^ieube unb bie ^veube

meiner 93vübev, tjeute eine fo fdjöne ©clegenfjeit ju Ijaben, bie mat)ven ©iunb=

fä$e beä emigen (Soangeliuml fo Dielen gu oevfünbigen, ift gvofe, unb miv

fönnen bie ^ieube nid)t in $ßoiten au§fpied)en. 2Bii finb beiufen moiben,

unfeie Stimme gu evfjeben, bie 2Belt gu mavnen unb fie juv S3u|e ju vufen

;

bie Sebingungen, bie ©ott bem ©efd)led)te 9coal)§ mad)te, errettet ju merben,
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bajj itjre ©eelen in feine ©egenmavt juvücffe^ven m&djten, tjaben fidj nidjt üer=

änb«rt ; nodj (jat fidj bal (Snangelium £Mu ©tjrifti, bal 'ißetiuä, "ißaiilul unb

bie 'ilpoftel prebigten, üeränbert; unb mir fönn«n el nidjt tocvbeffein , unfere

Söotfdjaft ift an alle 3J?enfdjen : „£t)ut Söufje unb befehlet eud), unb laffet

eud) taufen guv Vergebung bev ©ünben, fo merbet ifjr ben fjeiligen ©eift

empfangen. 2Bir finb nidjt aul eigenem antrieb in euve SKitte gefommen,

el ift nidjt ein Seidjtel, aüe§ mal unl lieb unb teuer ift ju üerlaffen, unb

in eine falte SBett ju gefjen, aber weit unl ©Ott berufen, burd) ben 2ftunb

feiner ®ned)te, finb mir Ijier unb tierfünbigen biefc Sotfdjaft, unb mir tljun

el mit $reube unb ßufriebenljeit. 2ÖH- finb SBotfdjafter an ©tjrifti ftatt, mir

»eitleren ein ertjabenel 2Berf, unb fdjämen unl nidjt, biefe ©runbfäfce $u

öerfünbig«n. ©Ott fjat ein rounberbarel SBerf in biefen Üagen gegrünbet,

$ion ftefjt feft mie ein panier auf ben Sergen, unb bal £aul bei ©ottel

$afobl ift gebaut unb eingemeifjt tton feinen Ißropljcten, um in bemfetben bie

2Bege bei $errn ju lernen unb in feinen ^ufjftapfen gu roanbeln. $>iel ift

eine (Srfüüung ber 'ißropfjeten, gegeben für bie legten Jage. 2Bir bezeugen,

bajj Mforb 2Boobiuff ein <ßropf)ct ©ottel beg ^lllertjödjften ift, \>a$ bie groblf

3lpoftet ebenfalls Männer ©ottel finb, unb bal SBolf, bal ftcfj in bem Reifen*

gebirge 2fmerifal nerfammelt fjat, ein efjrtidjcl unb gutel 53o(f ift, unb mir

unä nidjt gu fdjämen brauchen, balfelbe ju oertreten. 2)a€ SReidj ©ottel

mädjlt, unb el befjnt fidj in alle öier $imme(lgegenben aul ; mir fteQen unfer

Sidjt nidjt unter einen «Sdjeffel- fonbern laffen unfer Sidjt leudjten ; bie 3Ielte=

ften $ionl gefjen aul unter alle Nationen, auf bie $nfetn bei äfteerel unb

laffen itjve (Stimme fjören, all eine Sßarnung an alle SBölfer. 2Bir fommen

fjieljer um ©utel §u tljun, mir berbammen niemanb, iunfere Slbfidjt ift, auf$u=

ridjten, gu tröften unb §u erfreuen. 1)al (Stmngelium ift eine Sßotfdjaft bei

^rieben! ; ©fjriftul mar mit Siebe erfüllt, aber bie SRcnfdjen fonnten el nidjt

einfetjen. <So ift cl tjeute ; aber meil ©ott alle feine Äinber liebt, (ä&t el-

fte marnen ; unb barum finb mir Ijier. 1>clfjalb unterfudjet unfere 23otfdjaft,

merfet fic nidjt meg, getjt in eudj felbft, bemütiget eudj üor eurem ©ott, unb

fdjlaget ben redjten 2Beg ein, meil el nodj $eit ift, benn cl ift nur ein 2Beg,

b«t in bal emige ßeben füfjrt. £fjut 58u§e unb befefjret eudj, unb (äffet eudj

taufen jur Vergebung eurer ©ünben, fo merbet ttjr empfangen bie ©abe bei

fjeiligcn ©eiftel; bann merbet ifjr für eudj felbft roiffen, ob mir eudj bie

äBaljrljeit geprebigt tjaben. ©ott fegne eudj unb leite eudj auf ben Ißfab bei

ßebenl unb ber ©eligfeit ift mein 2öunfdj unb ©ebet im Tanten ^efu Sljrifti

!

©efang bei Öiebel 129. 2Bir banfen bir, |)err. ©ebet oon SIelteften

Sfaaf 93auman.

Paljre un^ falfdje lldtgian einander 0fgenitbfr0e|!elIt.

(Sin © e f p r ä dj

jiuifdjcn einem 9}Jüvmonen' s
3lclteftcn, einem Pfarrer unb einem iRetfenben, in (Scgenmavt

oon mehreren §evvcn, in einem Scmpevenjliotel.

9?. : ©omeit finb I^fjre S3«meilgrünbe oernünftig unb audj mit ber ifti-

ligen ©djrift übereinftimmenb unb inbem fein anberer 9Jame gegeben ift, all
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nur $efu§ (£t)itftu3, burcb ben mir feiig werben fönnen (
s2lp.=©efd). IV, 12),

fo mögen (Sie un3 bie Söebingungen oorlegen ; aber geben (Sie un§ Kapitel

unb 33ciö, inte ich junor bemerft Ijabe, bajj mir mtffen mögen, bafj (Sie richtig

fpredjcn. (2lüe s2lnroefenben fommen jufammen in einen ÄvciS
;

jroei anbeve

Sötbeln werben herbeigeholt.)

9J?. =21. : 2Bir moüen jefct bie Söebingungen unterfuctjen, bie jur Seligfeit

notwenbig finb. 2lber guevft bebenft, bafj ©ott nid)t Männer in bie 2Belt

fenbet, um Serien §u prebtgen, bie einanber entgegengefeljt finb ; benn biefe§ Det»

urfadjt immer Uneinigfeit, unb ©Ott ift nidjt ber Urheber üon Uneinigfeit,

fonbern bon ^rieben (I Sor. 14, 33). Ißautuä fagt: „(So jemanb anberä

(Süangelium prebigt, ber fei üerflucfjt." (@a(. I, 8, 9). $>ie erfte 93ebingung

ift biefe: „ju glauben, bafj ein ©ott fei (aber fein folcfjcr ©ott, wie id) be=

wiefen fyabe, an ben bie Sßelt glaubt) unb Vertrauen gu f)aben an ©ott unb

$efum ©tjriftum, ben (§r gefanbt fjat. iBenn ofyne ©lauben ift e§ unmögliche

®ott ju gefallen ((Sbr. 11, 6., 1). «Sie werben aud) burcb ba§ Sefen ber

(Schriften ber Slpoftet finben, bafj bic§ ba§ fjofje 'Jßnnjip ift, auf weldjem f)in

aüe bie ^ropfjeten arbeiteten. Uebevljaupt ift ber ©laube eine gemiffe guüer*

fid)t beffen, i>a§ man fjoffet, unb nidfjt zweifelt an bem, ba§ man nicfjt fiefjt

(@br. XI, 1). Sötn ich, recfjt, wenn ich fage, bafj bie Wenfcfyenfinber an*

fangen an einen falfchen ©ott gu glauben unb bafj biefer ©laube bem (eben*

bigen ©Ott nicht wofjlgefäüig unb nicfjt mit ber Sibel übereinftimmenb ift?

9ft. : $a, wenn (Sie ben ©Ott ber 93ibel nidjt üereljren, bann folgt c3

natürlich,, bafj it)r ©laube an ifjren ©Ott bem ©Ott ber Sßibel nidjt wol)l=

gefällig ift unb folglich^ mu| er falfch. fein.

9Jc.=2l. : 9?ad)bem einer im SBefi^e ba§ wahren ©lauben§ ift, fo mufj er

ftcfyerlid) ju bem @ntfd)lufj fommen, bafj er in feinem Sehen etma§ gettjan

fjat, woburch er ©Ott heleibigt fjat ; beSfjalh ift e§ notwenbig, Söufee §u tfjun

üher aüe§, wa§ er gettjan fyat, ba§ im Stngeficbje unfere§ t)imnüifcf)en SBaterS

nid)t wohlgefällig ift. ©Ott gebietet allen sD?enfd)en, überall 23ufje %\\ th,un

(2lp.=©efch. 17., 30) unb $efu§ fagt, „e§ fei benn, bafj ifjfc euch, beffert, fo

werbet il)r aüe umfommen" (8ufa§ 13, 3). ^etruS, am Ißftngfttag, burd) ben

fjeiligen ©eift getrieben, fprad) ju ber öerfammelten Sttenge, bafj fte SBufje

tfyun foüen (
s
21p.=©efch,. 2., 38). 2lu3 biefem erfeh,en mir, bafc un§ gehoten ift

üon ©ott, 3efu§, bem fjeiligen ©eift unb sßetru§, bem Dbeiften ber 2Ipoftel,

93u^e ju th,un für unfere (Sünben. 1Die§ ift ber jroeite (Schritt, ben mir tfjun

muffen, gu heroeifen, ba^ mir an ©ott, 3efus> unb bie Sötbet glauben. Sin

ich, reebj?

31. : $t)xe ^inmeifungen finb recht, ©etjen ©ie raeiter unb geben (Sie

un§ bie britte Sebingung.

Tl.^.: ©ie Saufe ift ba§ britte ^rinjip.

SR.: Dl)! 2Bir finb fch,on aüe getauft, be§h.alb Ijaben (Sie nidjt not*

menbig, über biefen 'ißunft ju biäputieren.

Ti.'M. : ®ie§ ift gerabe ber ^3unft, über ben ich gu fprech,en münfdjc.

(Sie fagen, (Sie mären aüe getauft ; mir moüen biefen ©runbfafc unterfudjen

nach, ber SBibel, bann benfe icf), <Sie merben nidjt mefjr meinen, ba^ «Sie mit

ber Saufe ber SBibel getauft morben finb. @iften§ roiü id) <Sie fragen: SBann

finb Sie getauft morben?
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9t. : 3d) ücrmute, mir mürben al§ hinter getauft.

Wi.-'ä. : (£l)riftu3 jagte : „SBer ba glaubet unb getauft roirb, bei- roirb

fetig roerben; roer aber nidjt glaubt, bev roirb berbammt werten" CüJiarf. 16.,

16). ^etvui befahl ben Stftenfdjen, S3ufje ju ttjun unb bann fid) taufen ju

(äffen (3lp.=©efd). 2., 38). ©täubten (Sie unb. traten (Sie Söufje, etje (Sie

getauft mürben ?

9t. : !3d) war nod) nid)t alt genug, um biefe§ tfjun ju fönnen unb wie

Sie fagen, lefyrt bie S3ibet, bafj biefe§ notwenbig fei.

9Jt. 51. „SBie wiffen Sie, bafj <Sie getauft Worten finb? können Sie

fid) erinnern ober muffen (Sie fid) auf bie SBorte Don anbeten ücrlaffen?"

9t. ,,$d) mar nidjt alt genug, um mid) beffen erinnern ju fönnen ; be§t)alb

mufj id) jugeben, bafc id) unfähig bin, au§ eigener Kenntnis gu fagen, ba§

id) je getauft mürbe."

9)c. 8t. „SBenn alfo nur bie getauften ©laubigen feiig werten foOen,

fo tierlaffen (Sie $t)xt (Seligfeit auf bie SBorte oon anberen. %$ bad)te, id)

fönnte Sie überzeugen, bafj e§ notroenbig fei für un§, über biefen s$unft ju

fpreeben. 9cun mie mürben Sie getauft?"

9t. ,,$d) oennute burd) 53efprengung."

Wl. 8t. „2Btv motten nun bie $orm tfjrer £aufe prüfen unb fefjen , ob

fie mit ber ^orm übercinftimmt, bie in ber S3ibet niebergelegt ift. ^d) glaube

bie ridjtige $orm §u taufen ift burdj Untertauchen unb id) merbe mid) beSfjatb

bemühen, ba§felbe gn bemeifen. 3of)anne§ taufte nat)e bei Salem ! benn e§

mar Diel Gaffer bafelbft (3ofj. 3. 23). (Sr taufte aud) im gluffe 3orban

unb ^efu§ fam unb mürbe üon itjm bafelbft getauft ; unb als 3efu§ aus" bem

SBaffer ftieg, rut)te ber ©eift ©otte§ auf itjm (SJtarf. 1. 10). ©fintiert Sud)

biefer (SdjriftfteUe. (Sr fam gutn ^tufj, er ging fjinab in ba§ SBaffer, mürbe

getauft in bem $(u§ unb bann fam er berauf au§ bem SBaffer. ^)3aulu§

fagt : „<So Diele (Suer getauft finb, mürben begraben mit &fjriftus\" (9töm.

6. 3, 5). 3)aburd) bemei§t er, baf$ aud) Gtfjriftu§ burd) bie £aufe begraben

mürbe. 3llg 1J3t)ilippu§ ben Kämmerer taufte, fliegen fie tjinab in ba§ SBaffer,

bann ijerau§ au§ bem SBaffer. (Slpoftelgcfd). 8. 38, 39). 3efu§ erflärt, bafc

ein 9J?ann au§ bem SBaffer fomot)! al§ au§ bem ©eift geboren roerben muffe

(3of). 3, 5). 31ud) Paulus Tagt in betreff beren, bie getauft maren, baß fie

mit iljm (£Mu§) gepflanzt feien gum gleichen Job unb $lufcrftet)ung (9töm.

6. 4, 5). 2)urd) bie Untertaudjung finb mir au§ bem SBaffer geboren unb

mir fönnen e§ auf feine anbere SBeife mit einer ©eburt Dergleichen. Unb
mieberunt begraben merben im SBaffer unb aufgehoben roerben aus" bem SBaffer

ift bie einzige ^orm, rooburd) roir bie £aufe lfiit bem 33egräbni§ unb ber

^tuferftefjung ©Ijvifti Dergleichen fönneu. 9?un, finb (Sie fid)er, bafj (Sie bie

ridjtige $orm ber £aufc empfangen f)aben?"

91. „Um bie SBafyrtjert ju fagen, bin id) nid)t fo fidjer über biefen

^unft, roie id) Dor einigen Minuten roar."

SD1

?.
<

ä. „3?§t möd)te id) Sie fragen: $u roeldjem 3 ,ÜC(f c mürben Sie

getauft?"

91. „Um in bie $irdje aufgenommen gu werben."

2ft. s
2l. „SBir rootlen fetjen, roa§ roir in ber S3ibel ftnben betreffe be§

3roede§ ber £aufe. ^d) glaube feft, bafe bie £aufe gegeben ift jur Vergebung
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bei ©ünben. ^oljanneS prebigte bie laufe bev Söu^e juv Vergebung ber

©ünben (Üftavf. 1. 4). S«fu8 ertjielt bte Saufe Dort itjm (SJtoif. I. 9—10;.
^etiuS geleitet burd) ben ©influfj be§ ^eiligen GeifteS (roeld)*r, bebenft, ttjn

leitete in alle
sÄat)it)eit) befahl bei SKenge fid) taufen ju laffen gor Vergebung

bei (Sünben ($lpofte(gefd). IL, 38). £>em ^auluä «mibe befohlen öon einem

Sftanne, buid) Dffenbaiung beiufen (2lpoftelgefd). 9. 11), aufjuftc^cn unb fid)

taufen ju laffen unb ab^uroafdjcn feine <2>ünben (2lpoftetgefd). 22. 16). Sin

id) lidjtig in meinen 9lu£füt)rungen?"

9*. „<£$ ift vedjt! ftafjren @w fort!"

iftovtfctntng folgt.!

^uejug uüit gtorrcfjwnfciwn.

2x» id) fo oftmals bte Gelegenheit fyatte, bie 3*ugniffe meiner 93rüber

unb ©djmeftern im ©tern ju lefen, fo fütjle id) aud) einmal ba§ meinige

beizufügen. (S§ finb jefct gerabe l
1
/^ ^a\)x, bafj id) bie Gelegenheit fjatte,

mid) mit bem SSolfe Gotte§ in 3i°n Su oeifammeln ; bieS mar eine grofje

$reube für mid). $d) fann mit 2Bat)rt)ett bezeugen, bafj id) 3i°n gefunben

fjabe, unb id) mid) nod) niemals ^uuilcfgcfetjnt tjabe ; id) freue mid) jeben Jag
meljr, für bie giofje Gnabe, bie bei Jperr aud) mir beroiefen fjat. $d) fyabe

ein lebenbigeS 3cu9*ti^ t>a$ biefeS ba§ SBeif Gotte§ ift, menn fd)on ade

2ßelt bagegen arbeitet, ^d) tjabe in meinen jungen Stoßen oiete Prüfungen

burdjgemadjt, unb Gott geigte mir baburd) ben rechten üöeg. 3>d) fann meinem

bimmlifd)en SBater nid)t genugfam banfen, baf} er aud) mir baS roal)re 8id)t

in mein öerbunfelte§ £ei§ bat fdjeinen laffen, bafj id) überzeugt roevben fonnte,

bafj Gott ju feinem Wiener 3*>fep^ ©mitf) gefprod)en unb burd) ilm feine

Äirdje gegrünbet b,at. $d) bin Gott feb,r banfbar, bafj er aud) meinen 3)iann

für raürbig erfunben fjat, ein Söeifjeug in feiner £anb ju fein, ba§ 2Bort

GotteS in ber SBtlt gu oerfünbigen. $d) möd)te allen jurufen, treu (Surem

Sßunbe ju fein; tjöret auf bie Wiener GotteS, bie ju (Sud) gefanbt merben,

unteiftüfcet fte, benn fic t)aben aud) ein Opfer gebracht, in bie SBelt gu gefyen,

ba§ (Soangelium §u piebigen. Sftöge Gott (Sud) ade fegnen, mie aud) mid),

bajj mir mögen ftanbtjaft bleiben unb immer mebr norraärtS geb,en, unb fud)en

bie Gebote be§ ^evin ju tjatten. (Sifütlet (Sure Ißflidjten unb ber $ücx roirb

ein 3ebe§ gur rechten ©tuno* au3 S3abnlon erretten.

«ßovtS, SbahA 1894. - A. W. T.

$urje tptitttilimgex.

— S)er ©ampfer „ffitjicaro" ift auf bem 2)tid)iganfcc gefunfen; 21 ä)?ann

finb ertvunfen.

— ^ort 8 a Tb, 18. fc. (Sine vuffifdje Sftiffionögcfeü'fdjaft fyat fid) fyeutc an
33orb bc* franjöfifdjen ©ampfevö ,,5lmajonc"nad) 'Mbeffinien eingefd)ifft.

— ^ari«, 18. b. ®ie 9iad)vt(f)ten an^ ben ^voninjen metben, bie SBaljt öon
^etir gaure jum ^väfibenten bev 9tcpitbttt ^ate einen üorsüglidjen (Stnbntd genta d)t.
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— iKcw sJ)orf, 21. b. ^Jleue Unruhen ftnb geftern »orgefommen. ©ie üRiti^

muRtc mehrere ÜWalc auf bie s2lu3ftänbigen einbauen; fdjlicßlid) jerftreuten fid) biefetben.

Auf beiben (Seiten gab es mehrere SSerwuubete.

— 5Jero 2)orf, 24. b. ©er Streif bev ©ifenbatjnavbeitcv bauert fort. ©ie

®efettfd)aften accepticrcn ein Sd)icb«gerid)t, bic 21u$ftänbigen erhalten uon ben bürgern
Diel Uutevftü^ung.

— ©fdjifu, 21. b. »üttf japanefifdjc &rieg*fd)iffe, wefebe 35 ©ran8portfd)iffe

begleiteten, fjaben $ung'-©fd)ing bei SBfrw^mdBtat bombarbiert. Sie fjaben hierauf

25,000 2Ranu auSgefdjifft.

— ©icntftn, 23. b. infolge oev 'äluSfcbiffung eines bntten iapauefiicben

§ccre$ fjaben bic d)inefifd)eu Öcoolfmäcbtigten bie "Änwcifung erhalten, fo fdjnctt a(«

mög(id) $apan ju erreichen, um einen ^riebcnaabfdjlufj $u erlangen, übte Schneefälle

|tben bie Belagerung r>on
Vißai=§ai-Sai erfdjwert.

— (Sin 53 raub brad) ant 16. b, abenbs, im ©ütcrfdjuppen bcS 33alml)ofe$

$ litte 8 Territorium Wontana) au8, wo fid) mehrere 2ßageu ^ulner befanben.

Sätjrenb ber 93efämpfung be8 fJcuerS fanben brei furdjtbare (Srplofionen ftatt ; 75
^erfoneu mürben getötet unb über 100 "J3erfonen t>erlet3t. ©ie Stabt mürbe erfdjüttert,

wie bei einem ^Srbftofj. ©er Schaben belauft fid) auf metjr al« 1 üücittion ©oüar«.

— sÄmtlid)en DMbungeu jufolge Ratten in ben legten kämpfen mit 9t a$
9K a n g a 8 c i a bie Italiener 120 ©ote unb 90 Vcrmunbete. ©ie 33erlufte ber

Slbeffinier finb groß.

— Mirolo, 15. b. Sie Scbneebcdc erreicht eine §öbe t>ou 1,60 ilJeter, in

§aibo eine fold)e nou 1,20 äKctcr. gablrcicbc Lawinen finb niebcrgcftüqt, bod) finb

bie babin feine ernftcre UngtütfSfäüe oorgefommen. Sinigc @ifenbab,njügc baben itjren

©ienft roieber aufgenommen.

— Öel litt jona, 17. b. Von allen Seiten treffen Wacbricbten ein über Set*

gerungen, ©a« ©orf San Antonio im 3)torobbiatbal ift burd) eine Kamine abgc=

fdhnttten. ,^n ürolo jerftreuten Sawtncn §äufer unb Ställe unb töteten Hier Pr-
ionen. äKan fürdjtet, bie gab,! ber Opfer fei nod) größer.

— $n Sellenga, ^vomiij §oggia, Ijat ein Scbnccfturm oier §äufer umgemebt,
16 "JJcenfchen begraben, worunter ad)t getötet würben. 33ei ^iftoja ift eine §rau
erfroren. äJian berichtet non ftarfem Schneefall in SRaoenna, ©reja, San "Ängelo

Sombarbo, wo mehrere ©ädjer eingebrüdt würben.

— (So wirb beridjtet, ba^ bic griebenswerfyanblungcn gwtfdjen S b, i n a unb $ « P <*

ben 1. ^ebruar beginnen werben.

— ©er ^apft f)at füvjttd) feine Dppofition erneuert, inbem er ben Äatl)olifen

burd) bic Vereinigten Staaten »erboten fjat
, fid) ben gcfjeimcn ökfeflfdjaften, wie

Qbbfetlowe, Söfjncn ber ©emperance unb beu ^t)tf)ia8=Drben angufdjließen, unb unter

benfclben ja ocrbleiben.

— gräulein ©null) 2. ©er«), £od)tcr oon (Stbribge ©errn, etner ber Unterjeicbner

ber Uuabt)ängigfeit8=@rfläruug unb Vicepräftbent ber bereinigten Staaten, ftarb in

per |>eimat in 9ccms§afen in tljrem 93. 2eben«iabrc. Sie war für »icle ^aljre

bav? einige übergebliebene Äinb irgenb einer ber Unter$cid)net jener ©rflärung.

U 1 1\ u = ")l c u i
rt f;c t t e>»

— ©er 3tüuad)8 be« öffentlichen Sd)ulft)ftem8 in Uta!) wirb angejeigt, fagt bic

„©enücr sJcew8", burd) bie ©b,atfad)e, bafc bie erfte Verteilung ber Sdjulgclbcr bc«

©erritotium« über 152,000 ©oüar« unter ben Dcrfdjicbcncn Scjirfcn uni) Stäbtcn
be§ ©erritoriume beträgt. (S§ finb 74,471 fdjutpflidjtigc Äiuber in Utat), unb bic

Verteilnng für jeben Sd)üler 2 ©oüar unb 5 Sent«.

©iefe 3^ffevn werben allen ^reunben oon öffcntlidjer (Srjiefjung Vefriebigung

gcwäljrcn.
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SBifdjof Qofjn fluni, oon 8cm, «ear i'afc, So., 3bat)o, fcnbct uns bic

traurtgi At'unbc, baf? aiifet rocrtc SDTttarbettfct, iJCcttcftcv ©ottlicb ©uba'd)
nad) 28fti'tnbigem

, fdjtnerjltdjem Seiben ben 11. Januar 1895 peftorbcn

fei. 2)ic Urfadjc feine« unerwarteten lobe* mar, bau mäJjrenb et ein ghlfp*

merf leitete, eine« feiner *ßferbe fdjeu würbe nub baburd) ein Stüct £>olj ib,n

in feinen Unterleib traf, baß (Sntgünbung folgte, mctdjc* bie £>aupturfad)e feinet

£obeä imirbe. ®er 2)oftor, fonrie ^reunbe traten alles, roas iljncn möglid)

mar, aber es mar fdjeinbar ju fpät, nnb ber £ob mar uuocrmeiblid). lir

hinterläßt eine ©ottin nnb fieben unerjogene Ätuber. ®iefe fdjnicrjlidjc Mad)--

rtd)t ift nid)t allein un8 nnb einer großen s2tnjal)l ^eiligen in biefer SDJiffion,

befonberS aber feiner (jinterlaffenen ^atnilte ein harter Sd)(ag, unb wir nehmen
großen Anteil an biefetn fdjmcrjlidjen «ertuft, nnb öcrfidjern nnfere tiefftc

XcÜnafjtnc.

Getiefter ©otttieb ®ubad) mar nur Dor einigen SDfonaten oon feiner treu

erfüllten ÜDJiffion in ben ÄrciS feiner ^mUic juriicfgefeljrf, er rcirftc längere

3cit ai«* ^räfibent ber ©emeinbe 3^ r '^)' wo cv °' c Siebe nnb 3ld)tung ber

§ei(igen burd) fein bemüttge* nnb liebeöotteS «encfjmcn erntete; and) präfibierte

er über bie Sompagnie, bie mit ifjm nad) 3*°" reiste. "Jleltefter ©ubad) mar
ein treuer Stvbciter nnb ein eifrige* ÜRitgficb ber Äirtfje 3 e fu Sb,rifti, unb ift

nun Eingegangen, mo er ben 8ob,n fetner breite oon ber §anb feine* SOtetßerfl

empfangen mirb. @r mürbe ben 18. Sejentbcr 1858 in ^eieberftorten .Hauton

Sern] geboren unb in bie Äirdjc $efu ©tjriftt getauft ben 15. ^uli 1873, unb

ba$ folgenbe %ai)v mauberte er nad) 3' 0n au ^-

3u ber ()inter(affenen ©attiu unb fitnber mödjtcn mir fagen, oeqaget

nid)t, itjr feib nid)t oerlaffcn, ©ott, ber SJater ber itUtmcn unb SBaifen, mirb

für cud) forgen, unb eine emige SBiebcroeretnigung in einem fdjöncrn £ebcn,

mo e$ feine Trennung metjr giebt, märtet eurer.

Qu «ountifUt, 2)aoiS So., Utah,, ftarb ben 30. Sejember 1894 «ruber
QofjanneS 3 a *M cv - ®r würbe ben 16. 2)ejember 1828 in üDfciringen

(Ät. Sern) geboren unb fdjlofj fid) ber Äird).e Qcfu S^vifti, ber ^eiligen ber festen

Jage, ben 25. ÜKat 1869 an. @r mauberte nad) 3ion a^ im 3af)re 1879.

«ruber 3ab,ler H>ar tr, eit unb breit befannt, al* ein ebetgefinnter unb fleißiger

SJRann, er mar langjährige« iDJitglieb unb s^räfibent ber ©emeinbe «ern. @r
blieb feinen «ünbutffen getreu bis an fein Scbcnsenbc.

3n Stcrburg, Qbabo, ftarb ben 4. Januar 1894 «ruber © e o r g Submig
SSalg, ber ©djmiegeroater unfereS Mitarbeiters $at'ob «rentier, «ruber
Salj mürbe geboren ben 1. Ohwcmber 1839 in äBalborf, Ob./a. s)cagolb,

Württemberg unb mürbe in bic Äirdje Qcfu Stjrifti, ber ^eiligen ber legten

£age, aufgenommen ben 10. ©ejember 1877 unb manberte am folgenben $al)re

mit feiner ©attiu, einem @obn unb jmet Töd)tern nad) 3i°n au $- ®r behielt

ein ftarteö 3eu
!
:

!
n i8 oon bem SSerfe ©otte*, unb ftarb mit einer ooßen f)off=

nung auf eine glorreidje Stufcrftcljung.

Qu «crlin, Preußen, ftarb ben 10. $axi. 1895 Sdjmefter griebrifc, Sc-
bonie Ol^e. Bit mürbe geboren ben 25 Jtpril 1878 in ©djönebad), Preußen,
unb getauft in bie Äirdjc Qcfu Sfjrifti, ber ^eiligen ber legten Jage, ben

7. September 1894. Sie blieb treu unb oott im ©tauben bis an it)r friitje«

Snbe. ?Btr bejeugen allen irauernben unfere inntgfte iSeilnatjmc.
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