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I.

2Bir Ijaöcn ein fefteS proö&ttifdjeä 2i.tou, unb iftr tput rcofjl, bat? i(n' barauf achtet, als au* ein

£fd&r, baä ba i<$elnet in einem bunfcln Ort, £>i§ ber 3Tag an&rccf)c, nnb ber üftorflenftem aufgebe in

euren §crjen. II. SJJetri, 1. 19.

HYIIIJanb.

JB 12.

3äl)rlid)c Mbonuemcntcprcif c

:

fjür bie €><$»etj gr. 4 ; Seutfdjlanb Tit. 4 ; 2Imcrifa I Sott. — franfo

SRcbattton: Geo. C Naegle, 2frc&it>ftraBe 20.

"2.5er n,

15. |uni 1896

pie 66. |a(jre0'§onferenj kr $inljr lefu Cljrijli kr ^eiligen

ber leiten tage.

2l6ge£)alten im Zabcxnattl ber Saljfeeftabt ben 4., 5. nnb 6. Slprit 1896.

(gortfcfcung.)

21eltefter £eber 3. ©rant

oom Rate ber aroölf Sipofiel folgte, (Sr jagte ber ^auptfadje nadj fo!genbe§

:

(£§ r)ättc in ber ©efct)ictjtc ber SHrdjc niemals eine $eit gegeben, menn fofdje

Urfactje aur ©anfbarfeit oortjanben mar, roie jffit. Sßofjfmotlen in ben ©e=

fügten fjätte in einem inunberbaren ©rabc zugenommen, eine Xljatfadjc,

meldte ber tiefgefühlten SDanfbarfeit ber ^eiligen mürbtg fei. greifjeit in

ber 21u§fpradje unb bie Segnungen be§ ©eifte§ fjatten il)n felbft in ber

5lu§übung feines 2Imte§ unter bem ^Polie begleitet unb ©ott ijätte bie

^eiligen burefj bie 3lrbeit oon iljm unb anbern ©ienern ©otteS gefegmt;

ärjnliaje Segnungen feien burdj bie Arbeiter felbft empfunben toorben.

S)iefe§ fei nidjt nur burtf) ertjöfjteS Sßtffcn unb üütacrjt feiten§ ber 3lelteften

aefdjeljen, fonbern meljr buraj ben ©eift btr 91ufricrjtig!eit, oon metajem ba§

SSolf felbft burdf)brungen fei. ®ie 3t\t ber (Ernte fei nun gefommen, ber

©eift ©otte§ rjabe mit ber ^riefterfdjaft unb unter bem Sßolfe in gleicher

SBeife gugenommen unb fidt) im großem ©tauben unb 3"trauen aller ge=

geigt. Söenn alle ifjre Slufmerffamfeit bzm Ißrebigen be§ Soangelium§

burtfj SSorbilb unb S3eifpiel guioenben mürben, fo fönnte eine grofje 3afjl

oon Belehrungen unter unfern üftad)bam gemaerjt merben. Gine Untcr=

laffung, nadj ben ©eboten ©otte§ $u leben, mürbe ben ßtoerf ber $rebigt

berfelben fdjroäajcn unb biejenigen, meldte fo rjanbeln, merben für bm
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aJlangtl an ©tauben fettend ber Sugenb oerantroortlid) fein. Söenn anber=

feit§ alle nadj bem ©efe£e leben mürben, fo tonnte ein rounberbare§ SBerf

für ©ott gettjan roerben. £)ie ueränberten ©efüljle ber SSeootlerung unfere§

2anbc§ gu un§ Zeitigen ber testen Sage rourben befprodjen unb tttuftriert

burdj SJorfälte au§ ber laufenben ©efcrjicrjte. üftod) größere ©unft fönnte bei

alten guten SJlännern erreicht roerben burd) ©t)rlidjfeit unb ©erabtjeit im
ßeben be§ $8ot!e§. Sitte roerben Sag für Sag über bie einfachen ©runbfatje

unb Spflidjten be§ ©oangelium§ belehrt, bod) feien alle mef)r begierig

grofce SBerfe gu ttjun, al% bie fleinen ©ebote gu galten.

Ueber bie finangielte ßage be§ SSotteS gab ber ©predjer bie ©rftärung,

bafc roenu ba% äöort ber SBei§t)eit ftreng gehalten mürbe, ba§ baburaj er=

fparte ©elb ausreichte, um allen unbefestigten äftännem in 3ion Slrbeit

gu oerfdjaffen. 2lm ©djluffe berührte ber «Sprecher bie üftotroenbigfeit fjei=

mifcfje Snbuftrie gu unterftü^en.

Stcttcftcr ©eorgeSea§bate
com 9tate ber groölf 9lpoftel mar ber nädjfte Sftebner. ©r ermahnte bie

^eiligen mefjr berjarrlid) gu fein, nidjt btofje £örer be§ 2ßorte§ allein,

fonbern audj Später beSfelben fein. ©§ fei ber allgemeine Söunfdj, ba^ mir

alle ein Sßerftänbni§ beffen fjaben möchten, roa§ ©ott un§ 31t noübringen

roünfdje. 2öir leben in ben legten Sagen, meldte burd) mehrere itjrer Qu-

ftänbe ben Reiten &t ©ünbflut gleichen foulen, ^n jenen alten Reiten

mürbe ba$ Sßort ©otte§ geprebigt unb bie oorgeblid) meifen ßeute ber SBett

nahmen e§ nidjt an. <5o fielen bie SDinge audj gum großen Seile in unfern

Sagen. ©§ giebt nod) manage ©elegenljeiten baZ ßidjt be§ @oangelium§

gu oerftofcen unb oon itjm abguroeidjen, nadjbem e§ empfangen mürbe.

SBie ber Stpoftel $aulu§ e§ propl)etifd) porau§fagte, leben mir in gefährlichen

Reiten, mo fatfdje Sßrjilofopfjie gelehrt mirb unb falfdje unb oerfüfjrerifdje

©eifter fidj oerbreiten. ©ergebner ergätjlte einige feiner frühem Erfahrungen

in ber ^irdje unb beleuchtete bie Stjatfadje, bafe menn Sütänner, roeldje ba%

©oangelium angenommen Ratten, burd) (Stolg aufgebtafen unb oon einem

33egetjren burdjbrungen mürben, ifjre SSorgefetjten gu tabeln, fo mürben it)re

©emüter oerbunfelt unb fdjliefrlid) belämpften fie ba§ SBerf ®otte§ unb litten

mit ifjrem ©lauben ©djiffbrudj.

©ie rjeranroacrjfenbe ©eneration muf? geprüft roerben , mie bie altern

e§ mürben ; aber fie tjätten ben Vorteil be§ inbioibuetlen 3öiffen§, melier

in ber £et)re oerförpert fei , bafj ein jeber, ©ott um äöeiSfjeit fragen lönne.

®ie oerlodenben ©inflüffe ber SBelt roerben gegenroärtig unter ber Sugenb
oerbreitet unb foEten burdj ba% ©djroert ber SBa^r^eit überrounben roerben.

9tur ein 2öeg ift offen gur ©rtöfung ber üötenfdjen oon S^tum unb S)un!et=

fjeit unb biefe§ ift burc§ bie treuen ©runbfäge unb ^eiligen ^anblungen be§

@oangelium§. S)iefe ^anblungen muffen burd) bie magren Jöeoottmäd^tigten

be§ £errn ausgeübt roerben, bamit ber ©eift©otte§ ein^ßugßi^^SBirffamfeit

fein fönne. ©a§ 33egräbni§ im SBaffer ber Saufe mit ber e§ begteitenben 3luf=

erfte^ung mürbe befprodjen unb feine richtige 9lu§fü^rung befürroortet. 25ie

©aben unb ©ajlüffel, burc^ roetdje bie ßeljre oerftanben unb ifjre SBarjrtjeit

befannt roerben muffe, mürben al§ oon großer 2öidjtig!eit bargeftellt unb fie

fönnen nur burd) ©eljorfam unb ®emut ermatten roerben. Söaljrfjeit !ann
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ourd) (Sanftmut unb 9tetf)tfrf)affenf)eit unb buraj bic SSermeibung oon 3roiftig=

leiten unb (Streit über ©runbfätje be§ (Soangeliumi erlangt merben. Sr

ermähnte ben 46. 2lbfd)nitt ber „ßefyre unbSöünbniffe", beginnenb mit bem
7. Sßerfe, mo bie 23itte um Segnungen unb um SöeÜfyeit oon ©Ott befohlen

ift, bamit bie 23erfüfyrungen oon böfen©eifternabgeroenbetunbbie5££)ätigfeit

bei fjeitigen ©eiftei möchte begriffen merben. S)er Sprecher fufjr im übrigen

Xeil feiner 9tebe in bem gleiten ©ebanfengange fort unb fäj(of3 mit einer

ernften (Ermahnung an bie ^ugenb, tfjrc ßftem $u ef)ren.

2>er ßljor fang ba§ 9Intf)em

:

„Let the mountains shout for joy."

%laä) roetajem bie 33erfammetten fidj erhoben unb in ben Stfjlufcgefang mit

einftimmten.

Sajtufrgebet burdj ben SIetteften © e o r g e SJlerjnotbS.

(Sonntag ben 5. Mprit, 10 Uf)r morgeni.

S)er ßfjor unb bie SSerfammlung fangen ba§ ßieb

:

,,How firm a foundation ye saints of the Lord."

©ebet oom Sletteften 3 o n a t f) a n ©. Äimbatt.
S)er ßf)or fang ba$ ßieb

:

„What was witnessed in the heavens?"

. ^räfibent äöilforb Söoobruff
mar ber erfte Sprecher biefen borgen, ©r rebete über bie üftatur unb bie

^unftionen be§ ^eiligen Sßrieftertumi, roetdjei ben rjötfjften SBeruf überträgt,

in meinem bie 9ftenfäjen tfjätig fein fönnen — nämlid) ben 23eroof)nern ber

(Erbe ein ^rebiger bei $eiti $u fein, ©r rebete oon ber Sllrefjrroürbigfeit

biefei 23erufei, melier, fomeit ei biefen Planeten betrifft, mit3lbam begann,

©r 5äJ)tte bie oerfajiebenen S)ifpenfationen ©ottei flu ben ÜDtenfajen auf, oon

SInfang an bii auf Ijeute unb ermähnte, bafj ©ott jcbeimal, roenn bie S3c=

moijner ber ©rbe in irgenb einem ,3eitatter gum ©mpfang ber $üttt be£

©oangeliumi bereit roaren, ifjnen ba^ ^Srieftertum offenbarte. S)arauf be=

fpraäj er bie Sßiebereinfetmng biefer 9Jlact)t , in biefem geitalter , burdj bie

OJtitroirfung be§ $ropf)eten Sofepfy Smttf) unb erftärte, baf3 in biefer S)ifpen=

fation ber legten Sage bie SQfcactjt ber ©rtöfung roiebergefommen fei, um gu

bleiben, unb nie roieber oon ber Gsrbe genommen gu merben. (Sr erörterte

bann einige ber rjauptfädjliajften Otefultate ber $ütle bz§ ©oangeliumi unb
gab ben jungen ßeuten unferer $ird)e oiele fjeilfame 9tatfä)(äge unb fjiclt fie

an, bie großen Segnungen, bie in ujrem SSereicfje feien, ju fdjätjen. s$rafibent

Sßoobruff betonte fefjr ernftljaft bie ^otmenbigfeit, bafc bie ^eiligen ber testen

Sage bem SBerf, roeldjei in ben Stempeln $ux ©rlöfung für itjre oerftorbenen

SSerroanbten gu tfjun ift, it)rc 2tufmerffomfeit frfjcnfen. ©in Seit feiner $re=

bigt mar ber 2luieinanberfetmng ber Sßicrjtigfeit ber SJtiffioniabteilung ber 5Hr

äje geroibmet, burdj roetdjebaißüangeüum auf alle Stationen auigebe^nt mer-

ben foH. 3um Scrjtüffe fpraaj ber Sßräfibent über ba§ 93orrccf)t ber £äuptev

flirre, ben Zeitigen $u ifyrem eigenen SSeftcn unb für ba^ 2Bof)l unb ben

$ortfdjritt bt§ Söerfei ©ottei Qtnraeifung 3U geben unb bemerfte, ba% raenr.

fie oerfutfjen mürben, ba^ SSolf auf unrechte SBege gu leiten, ©ott fie üjrer

9temter entfetjen mürbe.
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£>ie 23emerfungen be§ @pretf)er§ roaren intereffant unb aaSfüfjrlirf)..

(Sin genauer ^Begriff berfelben !ann bura) eine fur$e 23efdjjreibung nidjt ge=

geben werben. (gortfefcung folgt.)

pie Pubert|er|lellung k0 ^rie^ertutns

unb

bie t&exvox&xinsuns bes ^wrfles "g&oxmon.
Sine ^Jrebtgt oon 8lpoftet granflin $. 9ftdjarb3.

(gortfefeung.)

2)a§ 33uaj Hormon t)at befonbere, tfjm eigene Slnfprüdje auf ben

©tauben aller getreuen tfjriftlidjen SSölfer , meil e§ bura} bie ^raft ©otte§

nermittelft ber Urim unb Stjummim überfetjt mürbe, SBort für 2Bort, <Sa§

uraSa§. 3tm 22. (September 1827 mürben bie golbenen Safein, auf roeldjen

ba§ SSuaj SUtormon eingegraben mar, au§ ber ©rbe genommen unb burdj

ben ^ropfjeten Moroni , melier mit ber SSeforgung ber ^eiligen Urfunben

beauftragt mar, an Sofepl) ©mit!) überliefert mit ber ftrengften ©rmalmung
in Setreff itjrer ©iajerljeit. Sßärjrenb Sofept) ©mit!) überfetjte unb Dimer
(Soroberrj für ifjn fdjrieb, famen fie an bie ©teile, metrfje auf bie Saufe gur

Vergebung ber ©ünben unb bie SSoEmadjt, meldje nötig ift, um biefe§ gu

Dottgiefien SSegug f)at. 2)a fie beibe fetbft münfajten getauft ßu merben, gingen

fie in ben nahegelegenen SBalb unb ^reinigten fiaj in ernftem <8>tbzt. 2Bäfj=

renb fie fo beteten, erfajien ilmen eine^erfönliajteit in einer 2Bolfe oon ßictjt,

roeltfje niemanb anber§ mar al§ $of)anne§ ber Säufer felbft, unb inbem er

feine £änbe auf fie legte, erteilte er ilmen biefe 33oUmaa^t, inbem er fagte

:

„Stuf euäj, meine Süfttfnedjte, übertrüge icf) in bem tarnen be§ 3tteffta§,

ba§ gkteftertum 2Iaron§, roetc£)e§ bie ©djlüffet ber (Erfdjeinung oon (Engeln, be§
©oangeltumS ber SBufee unb ber Saufe buräj llntertaudjung gur Vergebung ber

(Sünben t)ält ; unb biefe§ fott nie mein* oon ber Gsrbe genommen merben big

bie ©öljne 2eoi§ mieber bem iQerrn ein Opfer in ©eredjtigfeit barbrtngen.

(Sr belehrte fie, bafc biefe§ aaronifaje gkieftertum nirfjt bie aSottaiaajt

befitje, gum (Empfang be§ fjeitigen ©eifte§ bie £änbe aufgutegen, bafy aber

biefe SUtadjt tljnen fpäter erteilt merben folle, unb er mie§ fie an, bafc^ofepr),

Dlioer taufen folle unb bann £)lioer, Sofept) unb ba% im meitern guerft!3ofepIj

Dlioer orbinieren follte unb naajfjer Dlioer. Sofepf) $u biefem aaro=

mfäjen ^rieftertum orbinieren follte. gerner teilte er ilmen mit, bafc er biefe

^anblung ooEaiefje unter ber ßeitung oon $ßetru§, 3afobu§ unb SofjanneS,

meltfje bie ©ajlüffel be§ meldjifebetifajen üßrieftertumS inne fjielten, roelaje§

Sßrieftertum in ber baju beftimmten 3eit iljnen erteilt merben mürbe.

@§ ift unmöglidj, bie munberbare ©efdjittjte be§ £eroorfommen§ be§

83udje§ 9ftormon§ au§ bem £>üget ßumorafj unb bie SBieberfjerfteltung be§

^rieftertum§ naaj bem ©ebote ©otte§ buraj ^eilige auferftanbene OJtänner

— benn anbere, mela^e ba§ ^Srieftertum mieber tjerfteKten, nia^t nur ÜUtoroni,

maren auferftanbene SBefen — <m lefen o^ne su füllen, bafc in biefen f)err=

lid^en ©reigniffen bie SBorte ®aoib§ erfüllt mürben, meldje im 85. 5)Sfalm

im 11. unb 12. SSerfe niebergefajrieben finb:

w®afe ©üte unb Sreue einanber begegnen, ©ercdjtigfcit unb triebe ftdj

füffen, — ba% Sreuc auf ber örbc loadjfe unb ©eredjttgfeit oom §immel fd)ane..
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2)ie erften Orbinationcn unb kaufen in biefer Sifpenfation fanbcn am
15. Sftai 1829 ftatt. 9luf biefe Söeife rourbe bie Sßotlmacfjt be§ *ßrieftertum8,

in bcn rjeiligen .vjanbtungcn be§ Soange(ium§ 31t amtieren, roieberum auf

©rbcn eingefegt. 2>a§ SÖort ©otte§, ba§ 23ud) 9ftormon, Söafjrrjeit, fprang

au$ ber Srbc rjeroor , aber bie recfjte SSoIImarfjt be§ s.Jkieftertum§ fam 00m
Himmel fjerab , fie fam nicfjt auS ber llrfunbe ber üßäter ober oon irgenb

einer ber $irdjcn be§ heutigen Xage§. 2)ie erfte Orbination rourbc oon

3forjanne§, bem oerfjeifjcnen Sofjne oon 3adjaria§ unb (Stifabett) ooUjogen

unb eingefegt, ber oon feiner ©eburt an mit bem rjciligen ©eifte erfüllt

mar, in feiner Sugenb getauft mürbe unb burtf) einen ßngel ©otte§ orbiniert

rourbc al§ er 8 ü£age alt mar ; er mar berfelbe, melier unfern Hetfanb im

bluffe So^bati taufte, unb bezeugte, bafj er ba% ßamm ©otte§ fei, raelaje§

bie «Sünben biefer Zöelt tjinroegnerjme unb oon meinem 3efu§ fagtc, ba^

!ein größerer s$ropfjet je geboren raurbe , al§ er einer mar , oofcfjon er fein

SSunber tijat.

2)iefer gleiche 3(orjanne§, melden £erobe§ im ©efängni§ enthaupten

lieft unb feinen Äopf in einer Scrjüffel £erobia§ Xocrjter gab, mar ber legte,

roeltfjer bie Scrjtüffel be§ aaronifttjen $rieftertum§ in ber jübifctjen ®ifpen=

fation Fjiett, unb er, raeldjer oon ben^oten auferftanben mar, fam unter ber

ßeitung oon ^etru§, 3afo6u§ unb 3fob,anne§ unb übertrug biefe MImadjt
auf Sofeprj ©mitt) unb Olioer (Sorabern. Satb nad) biefer Drbination gum
aaronifdjcn ^rieftertum unbroäljrenb fie nod) im inbrünftigen ©ebet begriffen

maren, fam baZ 2öort ®otte§ 3U ^ofepfj (Smitrj unb Otioer ßorobern, haft

fie batb 311m melctjifebefifcrjen Sßrieftertum orbiniert raerben follten, gleicfjroie

e§ fcrjon oorrjer burdj $orjanne§ ben Säufer gefcrjerjen mar, af§ er fie 3U

*ßrieftem orbinierte, be§rjatb fagtc ber Herr in einer Offenbarung, orjne^eit

unb Ort 3U beftimmen

:

„2ftit SßetruS, ^afobu§ unb 3ofjanneS, roetdje id) fanbtc, burd) roelcfje id)

cnd) orbinierte unb beftätigte als 9IpofteI unb befonbcre 3eugen meines üftamenS,

unb 3um Xragen ber Sdjlüffel eures UfmteS unb berjentgen S)inge, toeId)e id)

ifjncn offenbare, loeltfjen id) bie (Sdjlüffel meines fäönigretdjS übermadje, foroie

jum Ictjtcnmale e.ner S)ifpenfation beS ©oangetiumS unb für bie gülle ber

Reiten, toäl)renb roetdjen id) in eines oerfammcln merbe alle 2)tnge, betbeS, bie

im ©immet unb auf ber Csrbc finb."

Sluf biefe Söeife mirb un§ mitgeteilt, ba^ biefe rjeroorragenben Sipoftel

oon 2Sefu§ ßfjriftttS felbft gefanbt mürben, um ba§ Stpoftelamt, bie Ijöcfjfte

SSoUmacrjt be§ SßrieftertumS , raeläjeS er jemals ben äßenfdjen übertragen

fjattc , raieber auf ßrben eingufe^en, mit bem Söorredjt, Offenbarungen 3U

erhalten, bie Äiraje Sfefu ßrjrifti 3U organifieren unb alle ®inge, raeldje fetjter=

fjaft maren, in Crbnung 3U fegen. D mie grofe ift bie SBarmrjer^iglett ©otte§,

bie $unger§not nad) feinem SSorte, oon <Sce 3U <See auf3uf)eben unb mit

Offenbarungen 3U beginnen, ilmen geile um &\lz, «Sag um (Sag, fjter ein

menig unb bort ein menig 3U geben, bi§ feine SSer^eifeungen erfüllt fein mer=
ben, unb feine ßrfenntniS bie ©rbe erfüllen mirb, mie baZ SBaffer bie Xiefe

be§ 3Jteere§ — menn niemanb mirb nötig Ijaben 3U fagen , fennt i^r ben

Herrn, benn alle raerben itjn fennen, oom gcringften bi§ 3um grüfjten.

Äraft biefer Orbination unb ben ^nfpirationen be§ ^eiligen ®eifte§

^aben fie ifjnen bie ©rfenntniS gegeben, mie bie ßirerje 3U organifieren fei,

roeldje Beamte eingefegt raerben muffen , mefrfje 9SoHmaa3t jebem Beamten
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gugeteitt fei, foroie aud) baZ ^edjt, in jeher fettigen £anbturtg^u amtieren,

meldje notroenbig ift, um bie Äirdje f)ier auf ©rben aufgubauen. S§ ift burdj

bie ^anblungen unb bie 9ftadjt biefe§ $rieftertum§ unb be§ 2lpoftetamte§,

bafj bie erfte $räfibentfd)aft unb bie 3mölf ir)re Drbination erhalten, btofc

im brüten bi§ oierten ©rabe ber Stbfiammung oon jenen fjeitigen ÜDtännem
entfernt, meldje burdj unfern £eilanb 3efu§ ©fjriftu§ fetbft orbiniert mürben.

Sluf biefe Söeife fjaben mir unfere ^riefterfdjaft erhalten unb fraft biefer

SSoIImadjt taufen mir bie 9ftenfdjen gur Vergebung itjrer ©ünben unb legen

unfere $änbe auf fie , menn fie gefjorfam finb unb ©ott beftätigt fein $er=

fpredjen, fie ertjatten ben fjeitigen ©eift. Söir manbeln im ßidjte feine§ ©eifte§,

mir falten feine ©ebote unb er fegnet un§ nadj unferm gleite unb unferer

Streue. 9Jlit biefer ^raft au§gerüftct unb mit biefem Stmte befleibet finb mir

unter biefe Nation unb oiete frembe Nationen gereift. S)a§ ©oangelium rairft

nun roie ein Sauerteig, e§ ift beftimmt, bie©eredjten au§ allen oierSöinben

ber (Erbe gu burdjbringen unb gufammengubringen. ©o Ijaben mir, mie ifir

fef)t, bie 23ibel, mir tjaben ba% 33ud) äftormon unb beibe lehren bie gleiten

©runbfätje, benn e§ ift nur ein 9lame ben 9Jtenfd)en gegeben, burd) meldjen

fie fetig mcrben rönnen, e§ giebt nur einen ©eift, in roelcrjem mir getauft

merben muffen, um bie ©emeinfdjaft mit einanber unb bie ßiebe ©otte§ unb
ber ©nget gu genießen, unb mir manbeln imßidjte be§©eifte§, meld)e§, mie

mir tjoffen, tägtidj fetter unb lidjter mirb, bi§ jum ooulommenen Sage.
(©cfjlufj fo.gt.)

filiittvr aus meinem iagelnui).

SSon Sßräftbent SBitforb 2ß o o i> r u ff.

(^ortfefeung.)

XIII. Kapitel.

3ufammenfunft mit 3&me§ £onm§enb. ©ntfdjlufc nadj SJangor ju gcfjen. @tne
lange Steife burd) tiefen Sdjncc. ©igentümttdie üftaturerfdjcinung. UnterEunft

t>on adjt gamtlien oenoetgert. 3$efjer6ergt oon ©errn Seppleg. ©igentümttdjeg

gufammentreffen oon Umftänben. §errn XepptenS 9iiebergefd)tagenljeit. 2Cn=

fünft in 35angor. SIMttfyz nad) ben unfein. Stoenteuer mit ber $tut.

91m 15. Februar gieng id) raieber nad) ber üftorb=3nfet unb nadjbem

tdj bort märjrenb 7 Sagen SSefudje gemalt fjatte, begab tet) midj nadj

©amben gurüd. ®ort traf idj Vorüber äame§ £omn§enb, roeldjer gerabe oon

©carboro angefommen mar. 3c§ orbinierte ifjn gum Slelteften unb mir be=

fdjloffen, eine D^eife nadj SBangor $u machen, um ben S3emorjnern jener ©tabt

ba§ (Soangetium 3U prebigen. SSir unternahmen bie Steife gu $uft , mitten

imSSinter, ber ©djnee mar fefjr tief unb mir rjatten am erftenSage, 7 9ftei=

len, bi§ nad) ©carSmont unfern ^ßfab gu brechen. 91m folgenben Sage,

©onntag, gelten mir jmei SSerfammlungen ah f prebigten ben ßeuten ba$

©oangelium unb mürben gut aufgenommen. 9Xm Slbenb be§ näajftcn Sage§
mateten mir eine 3Jteite meit burd) ©djneemetjen , um nad) SSerabrebung in

einem ©a^ulgaufe gu prebigen.

Stuf bem 2öege erfror eine§ meiner D^ren, aber tro*5 ber ©trenge ber

Söitterung fjatten mir eine gro^e unb aufmerffame 3ut)örerfd)aft. 2Bir oer=
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brachten aud) bie närfjften 2 Sage bort mit bcn Seilten unb gelten 23crfamm=

lungen ab.

9Jm SIbenb be§ 21. gebruar, al§ rotr au3 bem ©djutrjaufc famen,

erfaßten ein ßid)t am norböftlidtjcn öorijont, bn§ fid) nad) heften oerbreitete

unb balb fiefj bi§ über untere Häupter auSbcrjnte. G§ fal) au§ rate ein großes

geucr mit Staud) unb 23tut unb gltd) 3U Reiten fid) ftreitenben SJrmeen.

SBäljrcnb einer tjatben ©tunbc raar ber Fimmel erleuchtet unb e§ fcfjien rjie

unb ba, at§ ob ber ©djleier 3erreif3cn raürbe unb bie Glemente mit einanber

fämpften. 2öir betrachteten e§ at§ eine§ ber 3eid)en om £>immet, toettfje in

ben legten Stagen erfdjetnen follten, raie fie oon ben alten ^ßroprjeten oorau§=

gejagt raurben. 2öät)renb rair bicfe§ auffaEenbe Naturereignis beobachteten,

raateten rair bie meifte 3eit burd) tiefe ©djneeraerjcn.

9lm folgenben£ag liefen rair 15 ÜJleilen raeit burd) tiefen ©djnee nad)

SSelfaft unb nadjbem unS oon aa)t $amilicn 2Iufnal)me unb Beherbergung

oerroeigert raorben raar, raurben rair oon einem £errn £t)oma§ Xepplcrj

freunblidj aufgenommen unb beroirtet. ßin intcreffanter 23orfaCl raar mit

unferm 3lufentl)att in biefem £aufe oerbunben. Nadjbem rair unfer 9ftadjt=

effen genoffen Ratten, raar e§ fpät am 9lbcnb unb £>err SCeppIet) ftcltte einen

Keinen ßefettfd) mit einer S3ibet barauf, oor mid) fjin unb erfudjtc mid) , ein

Kapital gu lefen unb mit itjnen gu beten, benn er raar ein frommer Sftann.

3dj öffnete bie33ibel medjanifd), als ba§ 25. Kapitel äftatttjat al§ crfte§ mein

SÜuge feffelte, id) IaS e§ unb als id) ba§ 23ud) fdjlofj, raanbtefid)£err£epplcn

an feine grau unb fagte: „Sft biefe§ nicfjt auffattenb." S)ann erflürte er

un§, baf? er gerabc jene§ Kapitel getefen unb ba§33ud) gefcfjfoffen fjattc, al§

rair an bie Xrjüre ftopften unb er füllte fid) gebrungen ju fagen : „Xretet

ein meine Ferren." Gs§ giebt raaljrfdjeinlid) fein anbere§ Kapitel im ganzen

iBudje, raeld)e§ ben gleichen ©influfi tjaben raürbe, jemanben 3U berocgen,

eine $erfon 3n berairten, raeldje erftärte, ein ©iener ©otte§ gu fein unb um
S3rot fragte. Nadjbem id) mit feinen Umftänben befannt geraorben raar, fal)

id) e3 at§ ein 2Berf ber Sorfefjung ©otte§ an, baf? rair gu feinem £>aufe ge=

leitet raurben, benn, obfajon er ein 23efenner ber crjriftlicrjen Religion unb

9Jtetfjobift raar, befanb er fid) in einem guftanb ^x grüebcrgefdjlagenfjeit,

raeit er glaubte, er l)ätte bie (Sünbe begangen, bie unoeqcUjlid) fei. 3d) cr=

flärte ifjm, raa§ bie unoergeirjücfje ©ünbc fei unb bafc w fa nid)t begangen

rjätte, fonbern ba$ e§ einSdjlid) be§5teufel§ fei, it)n biefeSbcnfengu mad)cn,

um it)n gu quälen, ©r befannte bann, ba\} er einige Slbenbe guoor nad) ber

SSerfte hinunter gegangen fei mit bem 3Sorfa^c, fid) ju ertränfen, at§ er aber

ba% fafte bunfte iEBaffer faf), tief3 er baoon ab unb fcrjrte nad) §aufe 3it=

rüd ofjne jemanben etraa§ baoon gefagt 3U t)aben. 3ct) tetjrte it)n bie ©runb=

fä^e bc§ ßoangctium§, roetdje ftd) i^m al§ ein Xroft erraiefen.

2)en fotgenben Sag oerbradjten rair mit S3cfud)en unter ben Seilten

oon Selfaft unb prebigten am 9tbcnb in einem ©djultjaufe, raetdjeS Qtu
Xeppten un§ beforgt fjattc unb oiele, bie un§ t)örten, raünfdjten met)r oon

un§ 3U lernen. S)arauf^in bcfudjten rair Norttjport unb granf fort unb l)iet=

ten an beiben Drtcn SSerfammtungen ab unb am 1. 2ftär3 1838 betraten

rair 33angor, racld)e§ 311 jener S^ eine S3eoö(ferung oon 10,000 (Seefcn

rjattc. 2)iefe§ raar mein 81. ©cburt§tag,
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3rt SBangor befudjte idj einige ber einflußreichen Sftänner, erhielt oon

iljnen bie (Erlaubnis, ba§ ©tabtljau§ ju unfern SSerfammlungen benutzen 3U

fönnen unb prebigte bort an graei aufeinanberfolgenben SIbenben gu einer

aafylreicrjen 3ut)örerfajaft. (S§ raar ba§ erfte 9ftat, bafj ein Steltefter ber £ei=

ligen ber legten Xage in jener ©tabt prebigte. SSiele raaren begierig, mefjr

über unfere ®runbfät;e $u rjören , aber unfere JBefudje in allen Drtfdjaften,

oon £f)omafion bi§ äkmgor, raaren notroenbigermaßen furg, roeil rair burcrj

unfere Berufung auf ben unfein gebunben roaren. (S§ mar rate 33rot auf

ba§ SSaffer geroorfen unb rair oertrauten auf ©ott für ba§ Sftefuttat.

9lm 5. 9Jlär3 fegelten rair trau $enob§cot nad) ber Snfet £olt ab, rao

id) am folgenben Stbenb eineSerfammtung abhielt, am nädjften Slage naljm

id) Sßaffage auf bem ^ßoftfdjiffe nadj ber Sftorb^nfel , rao idj raieberum bie

greube fjaüe, miaj mit ben ^eiligen ^um ©ebet unb ßobe ©otte§ -m oer=

fammetn. Sei meiner Slnfunft erhielt id) ein Sßadet Briefe oon meinen greum
ben in ber gerne, einer raar oon ^irtlanb unb gab einen 33erid)t be§ bärtigen

2Ibfatte§ unb ber Prüfungen , raeldje bie ^eiligen bort 3U erleiben Ratten.

SDer 5ßropt)et 3fofept) unb anbere mit ifjren gamitien Ratten fictj nad) gar
SBeft begeben unb bie fettigen folgten itjnen nad). SBruber £oran§enb ferjrte

rjeim unb idj raar raieber in meinem 3lmte allein gelaffen.

Qlm 5Jlaajmittag be§ 22. äftärj giengen 23ruber ©terrett unb idj in

^Begleitung unferer ©atiinnen auf eine ©anbbanf einige rjunbert ©Hen oom
Ufer entfernt (e§ mar jur ,3eit ber &bbe), um naefj Sluftern 3U graben. ®er
SBoben narje bem Ufer raar oiel niebriger al§ bie S3anf, auf roeldjer rair un§
befanben unb raäfjrenb rair alle fo eifrig befdjäftig raaren 2luftern gu graben

unb über 9Jtormoni§mu§ fpradjen, maajte un§ auf einmal ber SSellenfcrjtag

ber einbreetjenben glut barauf aufmerffam, baß eine giemlicfje ©trede Sßaffer

äroifajen un§ unb bem Ufer fidj befanb. ®ie^ranbung§raetten matten unfere

ßage nodj fdjraieriger unb ba rair fein 53oot Ratten, blieb nid)t§ übrig, al§

ba^ rair ÜUlänner unfere oier Slrme freuten unb bie grauen auf biefe SSeife

raie in einer Strt SIrmfeffel an§Ufer ju tragen, raätjrenb rair burdj graei unb
ein rjalb gußäßaffer raateten. 23i§ rair unfere grauen unb bieSluftern gtücJ=

lid) an§ Öanb brauten , rjatte fid) bie SBafjrfyeit be§ 9Jlarjm§ feft in unfer

©emüt eingeprägt, baty „$eit unb glut auf niemanben warten", nierjt ein=

mal auf einen Sßrebtger be§ Soangelium§. (gortfefcung folgt.)

Jtoketmung.

©§ geraätjrt unb 3ur großen greube, ^iemitbernieberlänbifajenSJtiffton

ben (Empfang ber erften Kummer i^re§ neuen Drgane§ „ % e © t e r ", batiert

oom 1. 3uni 1896, 3U be3eugen. 3tm x. Januar 1892 raurbe bie belgifaje

3Jliffion oon ber beutfdjen getrennt unb ber fyoUänbifcfjen beigegeben, ©eitler

^aben fitfj beibe oereint fo ftarf entraidett, bafy \t%\ eine eigene gßüfcfjrift in

ber ^ollänbifajen ©praceje unter ber ßeitung be§ ^räfibenten ber nieberlän=

bifajen 3Jtiffion, ©eo. ©. ©pencer, in 9ratterbam herausgegeben rairb, al§

fünfter „ ©tern * am girmament ber europäifdjen 9Jtiffion. S)icfe§ ift ein raeiterer

erfreutietjer 33eraei§ oom gortfajritte be§2öer?e§ be§ ^errn in biefen ßänbern.

2öir roünfdjen bzm neuen Unternehmen ©otte§ reid^ften ©egen.



peutftfjeö ^rgan Der ^eUtgett hex Testen gage.

fiontanj ber BJtftfdjnicii im Cafe des Alpes, fintögalTe, fJmt.

(gortfeöung,)

üftadj)mittag§ = 23erfammtung (2 U^r).

2)er ßfjor fang ba§ Sieb 9tr. 85: „©eift com SSater unb nom
©orjne.'"'

©ebet oom Slelteften S r e °- $ a u e t e r.

ßieb 9lr. 48: „3fc£) bin getauft auf beinen tarnen.*
^räftbent 9t a e g I e madjte einige erflärenbe 93emerfungen ü6er ba%

Slbenbmat)!, feine ©infetjung, feine 23ebeutung für un§ unb fein ©ebraudj,

unb Ia§ bie SBorte ßrjrifti, raie fie fict) im 11. Kapitel be§ 5?orintrjer=a3riefe§

nerjeia^net finben, oor, roorauf bie Slelteften ©ottlieb23üfjler unb 3 o § n
^lürfiger ba% 23rot unb 2Baffer fegneten.

SBäljrenb ber SluSteilung be§ SlbenbmarjlS fang ber ßtjor baZ ßieb

9tr. 10: „£ter bin ia) 3efu£ 8 U erfüllen."

Sßräfibent 9t a e g I e legte hierauf ber SSerfammlung bie tarnen ber

23orgefct}ten unb Beamten ber ^ircfje, rote fie an ber legten ^auptfonfereng

in ©alt ßafe (Sitrj beftätigt rourben, gur 23eftätigung oor, nämtiaj

:

SBitforb SBoobruff als s$ropf)et, ©erjer unb Offenbarer unb

Sßräfibent ber ^ira^e ^efu ßrjrifti ber ^eiligen ber legten £age.

© e o. Ö. ß a n n o n alz erfter unb '3 o f e p fj
£Jf.
© m i t rj alz groeiter

9tat ber erften ^räfibcntfdjaft ber ^irdje.
.

2 o r e n 3 o Snoro als Sßräfibent ber groölf Slpoftet.

Sorengo ©noro, ^rantlin 3). SiidjarbS, 23rigt)am Sjöung, %. 9Jt. ßnman,
Sfotm §. ©mitf), ®eo.£ea§bate, £eber3.©rant, Sotjn ÜB. Stanlor, 9Jtarriner

2B. 9Jterrul, Slntrjon £. ßunb unb Slbraljam .§. ©annon at§ 9Jtitglieber be§

£luorum§ ber ^roöff Slpoftet. -

3forjn ©mitrj at§ präfibierenber s^atriard) ber ^ira^e.

©enmour 23. 2)oung, S. 2). gjetbfteb, 33. £. 9tobert§, ©eorge 9tennolb§,

Sonatfjan ®. ^imbatl, 9tuton ©. SBeltS unb ©broarb ©teoenfon al§ 3Jtit=

glieber be§ CuorumS ber fieben erften Sßräfibenten ber ©iebengiger.

2Bm. 33.
s£refton als präfibierenber 33ifrf)of ber Äirdje, mit 9t. X.

33 u r t o n unb 3 o f) n 9t. SB i n b e r al§ feine groei 9täte.

Slntrjon £>. 2 unb als s$räfibent ber europäiftfjen 93tiffion.

© e o. 6. 91 a e g l e als ^räfibent ber fajroeigerifcrjen unb beutfrfjen

aßiffion.

(St)aS. 3B. 9togerS als ©efretär ber 9Jtiffion unb 3Bill (S. (StoS
al§ £ülfSfefretär unb Mitarbeiter am „©tern".

Sitte biefe tarnen mürben einftimmig beftätigt, fotuie ber Stntrag, bie

üerftfjiebenen ^onfereng^räfibenten unb alle reifenben Slelteften in ifjren

SlrbutSfelbem 51t unterftü^en.
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Sßräfibent R a c g I e bemerftc, bafj e§ oieten Slnroefcnben oietteicfjt eigen*

tümlidj erfdjeine, eine foldje SIbftimmung gu galten, roie roir e§ foeben traten,

bod) ift e§ im (Eintlange mit ben ©runbfägen be§ (EoangeliumS, unfere 23or=

gefegen guunterftütjen. 2luf bie^rage, roarum roir nidjt ben Reiben prebigen,

fonbern fiattbeffen unter ben cioilifierten Nationen unfere 2ef)re oerbreiten,

ba fjier fdjon fetjr oiele Religionen oertreten feien, möchte id) erroibern, bafj roir

bie roafjre Religion 3efu ßrjrifti oerfünbigen unb bafj bie ^inber ©otte§ unter

allen cioilifierten Rationen ebenforootjl roie bie Reiben Slnfprud) auf SBerücffidj-

tigung baben. 3öir finb nidjt tjter al§ begaffte Sßrebiger ober grembtinge,

fonbern als beoollmädjtigte ©iener ©otte§, bie im (Eingänge mitberSSibel bie

©ebote ©otteS oerlünbigen unb roir oerbreiten ba% gleidjje (Eoangelium, roetdieS

(Sr)riftu§ unb bieSlpoftel oerlünbigten. SBir roerben oon^a^r gu^afjr beffer

befannt, ba% Vorurteil beginnt gu oerfdjroinbcn, bie Rtenfdjtjeit fängt an, bie

einft fo oerfpotteten Hormonen gu oerfterjen unb giebt itjnen bie itjnen ge=

bürjrenbe 2Id)tung unb (Etjre. (Seit ber 3öeltau§ftettung in ßfjicago, roo

unferm SSolf fo oiele 2lu§geicfjnungen gu teil rourben, madjte fid) eine beffere

©efinnung gu un§ geltenb. «Seitbem nunlltaf) al§ (Staat in bie amcrifanifdje

Union aufgenommen ift, tonnten il)m auet) oon anbern (Seiten feine Redjte

ntctjt metjr beftritten roerben, ein befferer ©eift geigte fid), unb roir erfreuen

un§ be§ SßorjtrooItenS ber SQtertfc^tjeit in tjöljerm Sötafcc al§ je guoor. 3)ie

Leitungen fdjenfen un§ nidjt nur me^r Stufmer!famfeit, fonbern, mit roenigen

#u§naf)men , aud) metjr Sldjtung unb Zutrauen. 3Jtan roeifj nur gu roenig

oon un§, roürbe man unfere ßet)re aufrichtig prüfen, fo roürben oiele anber§

oon uns benlen unb mand)e§ anber§ aufeben, al§ fie e§ jetjt ttjun. ßefet

unfere 23üd)er unb SBerle, benn unfere Religion fdjliefet allcS roa§ gut unb
ebet ift in fict) , alle Offenbarungen , roeldje ©ott m irgenb einer $eit gum
SSeften feiner Grober -gab. Unfere $ird)c ift ba% Reid), oon roe(ct}em S)aniel

fprad). 2Bir oerfünbigen ba§ gleite (Eoangelium, roeld)e§ 3efu§ unb feine

jünger prebigten unb fudjen bie 9Jcenfct)t)eit auf bie Sßieberfunft unfere§ §ci=

Ianbe§ oorgubereiten. SStelc fjaben oerfurfjt, fogenannte Reformationen ein=

gufütjren. ^ufj rourbe bafür oerbrannt, bod) erftärte ei\ bafj in 100 ^atjren

einer fommen roerbe, ben fie nid)t roürben oerbrennen fönnen. ßut^er fam
in 100 3faf)ren unb fütjrte fein Reformation§roerf au§ unb fo aud) anbere

nad)ü)m. ®iefe üfftänuer traten ein gute§ 2öerf, aber fie roaren nid)toon©ott

beooHmädjtigt feine £tird)e gu grünben. ©od) möd)te e§ oiettcidjt intereffant

fein, über biefen^unft ba% 3eugni§ eine§ proteftantifd^en ^farrer§ gu fyören.

S)iefer 3Jtann, 2ugiu§ ©ratiano, erftärte in einem oon it)m gefcrjriebenen

Sudje („3^n§ = Hoffnung." S3afel 1739), baf? ba% roatjre ©oangelium
oon ber (Erbe oerftfjrounben fei, b.aJ3 ober ©ott in 100 Satjren roieberum

roerbe gefprodjen t)aben, aud) oerfd;iebene anbere ^rop^egeiungen rourben

oon iljm gemaetjt, roeldje alle feittjer in (Erfüllung gegangen finb. Sfcrj fann

eud) bezeugen, bafe©ott in 100 ^atjren oon jener geit roieberum gefprod^en

tjat, bafy er im 3af)re 1830 burdj Sofept) ©mit^ gum le^tenmale feine ^ird)e

rjier auf (Erben organifierte, unb roir finb tjier, bie 3ftenfcr)r)ett gu roarnen

unb fie mit biefen Srjatfacrjen beEannt gu madjen unb it)r ben 2Beg gu geigen,

ber in ba§ Reid) ©otte§ fütjrt. 3d) bitte ©ott , bafj er eudt) fegnen unb
einen §ang nad) götttierjen S)ingen in eud) erroeden möge, diejenigen,

roeldje Sünbniffe mit ©ott geutadjt ^aben, möchte idj anhalten, fie gu
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bemaljren unb tfjrten immer treu 3U bleiben. Sftöcrjten mir fortfrfjreitcn unb
burdj unfere Xreue , (Sljrliajfeit unb Slufricfjtigfcit unfern 9Jütmenfcfjen ein

gute§ 23eifpiel geben, bamit fie baburaj beraogen raerben, ba§ mafjre (Soan=

gelium Sfefu (Srjrifti anjune^men.

2>er ßrjor fang ba§ Sieb jagte: „Herr, beine ©ütc reicht fo roeit."

Steltefter SBilt. ©. ©fo§: ©§rourbet)eutefcf)onfoüiet®ute§ unbßefjr*

reicfje§ über bic ©runbfäfcc unfcre§ ©lauben§ gefprodjen, bafy e§ oietteidjt

manerjen unnötig erfdjeinen mag, nod) etma§ Jjiniu ßu fügen. S)orf) ift ba.%

©oangelium unerfdjöpflid) unb mir mürben gefanbt , e§ 3U oerfünbigen in

feiner urfprüngtidjen Älarfjeit unb Reinfjeit. (E§ Ijanbelt fiaj nitf)t barum 3U

fragen , roie oiele Religionen unb ©eften fcljon auf ber äöelt finb , fonbern

meiere oon itjnen bic rechte ift. SGBir prüfen ba% ©ute nid)t in quantitatioer

Hinfielt, fonbern mir fragen natf) ber Cuatuät ber ©aa^e. 2öir qätten ba%
Redjt mte anbere, eine neue Religion $u prebigen, fogar menn fie nur 9ftenftf)en=

merf märe, aber ba3 ©oangelium, me(a^e§ mir oerbreiten, ift nidjt 9Jbnfd}en=

fonbern ©otte§ Sßerf, unb mir finb im ftanbe, e§ 3U bemeifen. SBenn mir bie

SSibel prüfen unb ben ©tanbpunft ber 9Jtenfct)Ij)eit an ber Hanb ber 2ßett=

gefcljidjte mit ben biblifajen SBagrfjeiten oergteiajen, fo finben mir, bafc bie

heutige ©Ejriftenfjeit oon ben urfprünglidjen ßeljren unfcre§ £jeilanbe§ abge=

midien ift. SDiefer 9lbfaE Ijat fajon im erften 3ab,r£)unbert ber drjriftltctjen 3eit=

reajnung begonnen unb immer meljr um fiaj gegriffen, $alfaje ßeqren unb

üftifcbräudje fajliajen fiaj ein unb oerbreiteten fid). gmar oerfudjten gute

üftänner 31t oerfctjiebenen Reiten mit mefjr ober meniger (Erfolg ba§ Verlorene

3U erfe^en. Söir anerfennen unb erjren ifjre guten 2lbfid}ten , aber e§ mar
at(e§ SJlenfd^enraer! unb mir fjaben tjeute überall (Gelegenheit, bie ©ajroädjen

ber menfajtiajen ©atumgen 3U beobachten. 9(ber menn auc§ bie ÜUtenfdjIjeit

oon ®ott abgemietjen ift , fo lebt er bennoaj unb mirb emig bleiben , menn
auaj bie ganßc 9ftad)t be§ Vüfen e§ oerneint. 2öir finb ©otte§ 5¥inber unb
merben emigeS Qthen ererben , menn mir barnad) traajten. SBir famen in

biefc§ ßeben, um bie ©elegentjeit 3U erhalten, unfere ©eeligfeit aufarbeiten,
burd) ba§> ©egenüberfteHen ber ©ünbe fie meiben 3U lernen, fie 3U befämpfen

unb 3U überminben , aber ofjne ßampf giebt e§ feinen <5ieg. 2Bir brauchen

un§ ber gerechten &aä)z, bie mir oertreten, niajt 3U fdjämen, ba% maljrljaft

©ute Ijat gu allen Reiten Verfolgung auf fid) ge3ogen, ade Reformatoren auf

allen ©ebieten mürben oerfolgt. $uf3 mürbe oerbrannt, bic Hugenotten ge=

tötet unb auaj bie Heiligen ber legten Xage , ba% Sßolf be§ Herrn, mürben
oerfolgt. ©ott fjat in biefer 3ßit mieberum fein SBcrf auf ©rben eingefe^t

unb mäljlte al§ 2öerf3eug einen unmünbigen aber gläubigen Änaben, melier
naa^ ben il)m gegebenen ©eboten ba§ urfprünglidje ßoangelium mieber auf

ßrben einfette. (Sr ^at fein SBerf mit feinem Seben be3at)lt unb bie Heiligen

ber legten Sage mußten in unferm gepriefenen 19. ^agr^unbert mefjr S3er=

folgungen erleiben , al§ irgenb ein anbere§ Sßolf. ©rft feit furßem ift eine

SBenbung eingetreten, man fängt an, un§ auf eincme^rmofjlmollenbeSBeife

3U be^anbcln. SBer unfere ßefjre uuparteiifa] unb ofjne Vorurteil rrüft, mirb

finben, ba^ fie ©otte§ Söerf ift. SÖUige ber &exv uu§ ein reine§ H^S unb
SOßetSrjett geben, bamit mir allzeit feinen SBillen tljun unb feinen (Sr=

löfung§plan oerfteljen unb befolgen.
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^räfibent 'ftaegle batift bcn 9Inmefenben für tt)re Slufmerffamfeit

unb begeugt ben SBrübern feine SInerfettnung für itjre geugniffe.

S)er ßtjor fang ba§ Sieb 9tr. 142: € rate füfj irt3ton§9luen.

©djtufjgebet oom SIetteften 91iftau§ 23angerter.

(gorrfetjung folgt.)

fkittf Ifrfiiredjttngnt irfcifdjrr iorteüf.

23anb um SSanb formte über bie nermutticrjen ,giele unb 9Ibficfjten ber

fettigen ber legten Xage gefcfjrieben merben, non Seuttn, meldje fictj nie bte

flüE)e nahmen , ber ©atije etma§ genauer nactjgufragen unb in aEen biefen

SBüdjern mürbe bie 2öat)rr)cit faft gang festen, ©o oiel ift fajon über biefen

©egenftanb non niajt oerantroorttidjen Sßerfonen , melden e§ tnefjr baran

gelegen mar, ifjre ^öüctjer gu oerfaufcn, al§Xt)atfacrjen gu ergötzten, gefdjrie=

ben morben, ba'ß e§ erftaunlid) ift gu finben, maZ bießeute oerleitet mürben
gu glauben.

2Bät)renb ben legten SSodjen tarnen oerfcrjiebene ^nbioibuen gu un§
in ba§> Söureau ber europäifajen SJtiffton, aber befugten bie Skrfammlungen
in ber Kapelle , beren eingige 3tbee e§ mar , fie motten burdj ein 23efennen

ber ©ambfäge ber fettigen ber legten Xage 9Iu§fiä)t fjaben, itjre ftnangiette

ßage gu nerbcffern. ^emanb fjatte ifjnen roarjrfctjemJiaj gefagt, bafc bie £ei=

tigen fo ängft(ia) um Q\irvad)% für itjre ^trdt^e beforgt feien, bafj fie irgenb

jemanb, ber fitij geigen mürbe, aufnehmen unb irjm fofort etma§ beffere§

anmeifen mürben at§ ba%, xva% er guoor befafj, itjm fogar bie ^Mfefoften

nacn Slmerifa begasten unb it)m bie SJtittel, ein gute§ 9Iu§fommen gu finben,

für immer gu garantieren, ©in 3Jtann gieng fo roeit, gu fagen, bafj e§ iljm

gteidj) märe, fictj ber Äiraje angufctjiiefoen, raenn ifjtn baburäj Arbeit nerfctjafft

mürbe. 3tnbere gaben fiaj befonbcre 9Jtüfje nadjgufragen , roeläje roeitern

©abritte nötig feien um au§guroanbern, nadjbem ftc getauft morben feien.

2)iefe Stuftet, ber ^auptgraed ber SDtiffionäre fei, bie gatjt ber Saufen

fo oiel als mögliaj gu nertnefjren, otjne Otüdficrjt auf bie klaffe non ßeuten,

meiere getauft mürben, gu nehmen, ift fo albern, raie bie meiften oon ben

anbern Sftacrjriäjten, meläje in berüBergangenfjeit über un§ oerbreitet mürben
unb tonnten mit nur roenig ftactjbenfen al§ lädjerlicrj erfannt merben, oljne

fiä} be§roegen an ein SOcitglieb unferer Sirene gu menben. $n erfter ßinie

muf? man ficrj baran erinnern, baft man oon einem jeben, ber ein ^eiliger

ber legten Xage mirb, ermartet, bafy er non nun an ungefäfjr benjenigen

gteidje, melcrje fctjon in ber Äircrje finb. Söenn ©elbftfudjt beut ©abritte gu

(Srunbe liegt, mirb e§ nur furge 3^tt bauern bi§ ber ©etaufte entbedt, bafc

er einen grofjen gerjler begieng, benn baZ gange Xradjten be§ 3Jtormoni§mu§

ift nad) «Setbfttofigteit gerietet. ®enft eudj ben galt , e§ mürbe einer au§
biefer klaffe ber «Selbftfüctjtigen getauft unb fofort natfjfjer gum ^Srieftertum

orbiniert unb au§gefanbt merben, märjrenb ein bi§ groei Satiren baZ (Snan=

getium gu prebigen unb auf ©ott für feine Sefolbung gu oertrauen. ©iefe§

ift nierjt metjr, al§ ma% in gat)lreictjen gäHen in ben frütjen Xagen ber ^irdje
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gettjan roürbe, foroorjt f)icr a(§ in 9lmerifa. ^rebigen unter fotd)cnUinftän=

ben ift gcrabc roa§ rjeutc oon allen äftiffionaren getfjan roirb. (Sine fcf bft=

füdjtigc $ßerfon roürbe fid) fofort oon berÄirdje gurütfgießen unb bic Organis

fation mürbe feinen üftuijen oon irgenb jemanb biefer 2frt gieijen fönnen, er

roürbeein $inbemi§ fein, benn foldjeSeute roürben jagen, fieroären getäuid)t

roorben. S)ie <Bad\z roürbe fid) nidtjt beffern, roenn man jemanb au§ Dicfer

klaffe nadjUtab, nehmen mürbe, benn bort tjilft bie 5?trct)c ifjren Slngerjüngen

in finanzieller $inficrjt nidjt, aufgenommen fie feien außer ftanbe fid) fclbft

gu Reifen, roärjrenb auf ber anbern «Seite bie ^ringipien be§ germten, oer

£empelgaben unb anberer Opfer fofort bie felbftfüdjtigc Jiatur eine§ jeben,

ber ein leid)te§ ßeben orjne befonbere SInftrengung oon feiner (Seite erroartet

fjatte, aufbeefen mürben, £ätte bie Äirdje biefen s$(an, ßeute für ben 9ln=

fdjlufe an fie gu begafjlen, fo roürbe fie ferjr roa()rfd)einlid) fd)on oor Sauren
gerfallen fein , benn e§ müfete ja fotd)e gegeben fjaben , roetdje gu arbeiten

Ratten, um bie anbern gu erhalten unb biefe§ roürbe gu 3toietrad)t geführt

fjaben.

S)a§ größte Ski, roetct)e§ bie 9le(teften tjaben, roenn fie unter bic 9ia=

tionen ber ©rbe getjen, ift, bie ©ebote ©otte§ gu erfüllen unb ba§ ©oanpcüum
allen Kreaturen gu prebigen. ©ic fjaben feinen Sßunfd), jemanb gu taufen,

ber ntcrjt roürbig ift unb Söürbigfeit fann nur beroiefen roerben burd) ©lauben

an ben £crrn ^efum (Sfjriftum , aufrichtige unb ernfte D^teue für Sünbe
unb eine roarjre SBufce. SSenn biefegeidjen fid) geigen, roirb e§ benSlctfcften

grofce $reube bereiten, bie fo 23eferjrten gur £aufe in baZ SBaffer gu führen.

Slber e§ roäre feine $reube mit ber £aufe einer Sßerfon oerbunben, roclcfje

fid) biefer ^anblung untergierjt, blofe roeit fie fid) baburd) in irbifd)en Singen

gu oerbeffern roünfd)t. •*

„5lber," fagt jemanb, „behaupten bic ^eiligen ber testen £age nierjt,

bafj aöe, bie fid) nacrjgion begeben Ratten, jetjt in beffern SBerrjältniffcn feien

at§ frürjer? !3fjre ®d)riften ftnb 00II oon glürjenben S3efd)reibungen oon ber

Söorjlfarjrt ber ^eiligen, roo immer fie fid) niebergetaffen rjaben unb ofme

3ftücffid)t auf bie SIrt ber ©egenben in benen fie fid) nieberuefcen." So ift

roaljr, baf) bie meiften berjenigen, roetdje nad) Utafj giengen um ber <5ad)e

be§ 9Jtormoni§mu§ miHen, fid) in beffern $erf)ältniffen befinben a(§ bic, mit

roeldjen fie an ben Orten, roetdje fie oerliefcen, umgeben roaren — e§ giebt

einige roenige 2Iu§narjmen — jebod) faft feine baruntcr fjaben ben SBunfd),

für immer in itjre frühem ^eimaten gurücfguferjrcn, aber bie§foIt fein ©runb
fein, bafy fid) eine ^erfon beSroegen ber Äircrje anfdjtieJ3en foll.

©§ fei benn, bafe jemanb roillig fei, faft alten Singen roeltlid)er Sftatur

gu entfagen, fid) in bte£änbe©otte§ gu fteHen unb nad) benßnben ber Srbe

gu gefjen, um, roenn berufen, baZ Goangeüum gu prebigen, 3^it, Stafcnte

unb SJtittcI aufopfern, um oie(feid)t oon feinen Söcrroanbten unb näcrjften

greunben oerftoften gu roerben, fid) Äränfungen oerfdjiebencr SIrt gefallen

gu laffen oon ben Rauben berer, roeldje irjn mit ber größten ®üte befyanöcln

fottten — e§ fei benn, bah er roilfig fei, fogar fein Öeben aufguopfern — ift e&

möglid) , ba$ er nid)t alle Prüfungen, roe(d)c 3Jlormoni§mu§ i^m bringen

möd)te, ertragen fönnte.
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@S ift roatjr, baS Vilb fjat eine fettere (Seite, biejenigen, roefdje in ber

Vergangenheit biefe Prüfungen gu ertragen Ratten, rourben burdj eine $off=

nung oor bem Untergang ermatten, roeldje auf feine anbere SSeife erlangt

roerben !ann, als allein burdj ooftftänbigeS Vertrauen auf ©ott. 9£ie otete

ßeiben bie ^eiligen ber letjten Sage gu ertragen fjatten — unb eS giebt

roenige, bie um iljreS ©laubenS roillen nicrjt einige gu ertragen rjatten — fo

rourben fie ifjnen immer merjr als oergolten, gletüjroie $iob belohnt mürbe,

al§ er feine Streue gu ©ott beroiefen Ijattc. ©S ift ber ßofjn für biefe Opfer,

roeldjer bie ^eiligen gu bem roorjtfjabenben, glüdticfjen unb gufriebenen Volle

machte, roeldjeS fie finb. Veralten mir eS aber ftetS oor 91ugen, baß ©Ott

ben VeroeiS oerlangt , baß jemanb mit (Segnungen oertraut roerben fann
unb bafj er roillig ift, allen Vergnügungen gu entfagen, bann mirb er fein

Verfpredjen galten, ba^ atte ©inge benjenigen gegeben roerben fotten, roeldje

guerft naä) bem Oleid^c ©otteS unb feiner ©erecfjtigfeit tratrjten.

Sie ^eiligen ber legten Sage Fjaben alle Urfadje , fiaj unter einanber

©lud gu roünfdjen, ba% fo roenige oon ben ©rjarattern, meldte im 3Infang

biefeS 2lrtifetS befdjrieben rourben, ftcfj unter itjnen eingefdjticfjen fjaben. Sie

^eiligen finb in mandjer £infid)t ein eigentümliches Votf, aber nidjt in btxn

(Sinne, baß fie ein untergeorbneteS ©emeinroefen in irgenb einer Vegiefjung

roären. Sie behaupten, ba$ fie tugenbrjafter unb aufrichtiger feien baburdj,

baß fie ^eilige ber legten Sage rourben, geroiß finb fie förperlidj nicfjt ge=

ringer unb bie (Statifttl beroeift , baß fie aud) geiftig in erfter ßinie ftefjen.

(Sie erroarten, oor manchen Stehen ber 2Mt in biefen Otidjtungen ooran gu

gefjen unb fefjen biefem 3refultat entgegen, roeil fie, alle anbern ®inge aufs

(Spiel fetjenb, traten, roaS ©ott itmen befohlen rjatte.

©S roürbe unmöglich für fie fein, Uiefe rounberbar großartigen unb
rjerrlidjen Sftefuttate gu erreichen, roenn fießeute gumSInfdjIuß an irjre5?irdje

anwerben rourben. (Sie roünfdjen benen. bie aufrichtigen ^ergenS finb, baS

Vorredjt gu geben, bie (Segnungen beS ©oangeliumS gu genießen, roie fie, fie

genießen unb auS biefem ©runbe tlmn fie roaS fie tl)un. (Sie gießen eS oor,

einen auS biefer klaffe gu fjaben, als ein gangeS taufenb, roeldjeficrjer roären

abgufatlen, fobalb bie erfte fleine <Stf)roierigfeit fidj geigte. (Mill. Star.)

pfil|ifi)0uiork unb Seruljt aus iias-pm.

(2(u§ bem grart3öftfd)2n überfe&t oon SB. ß. ©.)

ßiebe Vrüber unb (Sdjroeftem ber frangöfifdjen ©djroeig

:

2öie Srjr bereits roiffen roerbet, bin id) oon meiner OJtiffion erjrenoott

entlaffen roorben , um mit einer lleinen ©efettfdjaft oon ^eiligen nad) ber

Heimat gurüdguferjren. 2öir lamen roolperjalten in ©laSgoro an, roo roir

un§ an einige 51eltefte unb ^eilige auS anbern ßänbern anfdjließen follten,

um mit einanber auf bem pradjtoollen <Sd)iffe „City of Rome" benDgean
gu Ireugen. 2öir freuten uns fefjr auf bie ©elegenfjeit , mit biefem großen

S)ampfboote gu reifen, roeldjeS, roie man unS mitteilte, bie 9teife bloß brei=

bis oiermal im Sarjre madjt unb bie (Strede groifdjen ©laSgoro unb üftero=
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9)orf in 7% Sagen 3urüd(cpt. 3n ©la§goro rourben roir oon ben Agenten

bcr <Sd)iff3gefeHfd)aft fef)r gut empfangen unb oerforgt, aber 3ugteid) teilten

fie un§ mit, bafj unfcr Kämpfer mit bem anbern Seil ber ©efellfdjaft fajon

abgefahren fei. 2öir Ijatten un§ nämlidj auf ber Worbfee oerfpätet, ftatt mie

geroölmtid) nur 36 ©tunben, fjatte unfer Sdjiff biefeä 2ftat P>0<Stunben ge=

oraudjt, bod) t)atte bie ©efettfdjaft ba§ grofse <Sd)iff, roeldje§ am 21. 3Jtai

ijättc abgeben fotlen, bi§ um 1 Uljr morgen^ ben 22. 9Jlai roaiten Iaffen in

ber ßrroartung, baty mir nod) eintreffen motten. 5C1§ mir aber aud) bann
nid)t erfdjienen, mufrte ber SDampfer oljne un§ abfahren. Segreiflidjerroeife

maren mir alle fcfjr überrafdjt burd) biefe 9tad)ridjt , forcie aud) über bie

SIuBfidjt, eineSSodje märten 3U muffen, meljr ober meniger entmutigt, 2)iefe

fleine Gntmutigung fjielt aber nidjt lange an, benn mir fab,en, bafc mir gut

oerpflegt mürben, mir erhielten t)übfd)e faubere ^immer, fefjr gute $oft unb
bie Slngeftettten ber ©efettfdjaft unb be§ ©aftfjaufe§ traten alle§ roa§ fie

tonnten für un§ unb fagten unB , bafy fie bie 3Jlormonen fcfjr gerne fjätten,

raeil mir eine gute ©efellfdjaft mären. Unfere ©efd)roifter fanben fid) benn

aud) balb 3ured)t, befonberi ba aud) 2leltefter Srenner unb id) fie ermutigten.

Söir ben!en nidjt meljr an bie „(StabtSftom" unb an benDgean, fonbern mir

fütjlen un§ gut unb unterhalten un§ burd) «Singen, Sefen it., alle§ auf Soften

ber ©efellfdjaft. 2Bir roerben alfo am 28. üftai mit bem Kämpfer „(Eircaffia*

oon ©la§goro abreifen. 2(m (Sonntag fam 5lettefter 3BitIiam§ , roeldjer bie

©la§goro=5?onferen3 leitet unb lub un§ ein, bie 3tbenb=3Serfammlung ber

^eiligen ber legten Sage $u befugen. Sleltefter Brenner, eine ©djroefter unb

id) giengen f)in, e§ gab oiele ßeute bort unb fie maren au§ ben beffern (Stän=

ben. 3leltefter2BilIiam§ fagte mir, baf? bie©la§goro=©emeinbe60 9ftitglieber

3af)le, 90 ^erfonen tjaben bort letjte§ Satjr ba§> ßoangelium angenommen,
45 mürben in ben legten 6 SJlonaten getauft unb 15 finb bereit, fid) taufen

3U Iaffen. 3lu§ biefem fönnt ifjr eud) oorftellen, in meld) gutem Seil be§

2öeinberge§ unfere ©efdjroifter ftct) befinben. ßaffet un§ tjoffen, ba% bie3eit

fcmmen rairb, roenn oiele fjunberte unb taufenbe oon aufnötigen (Seelen

unter ber fran3öfifd)en Nation unb in ber <Sdjroei3 ba3 ©oangelium erfennen

unb bie ßefjren ber ^eiligen ber letjten Sage, roeld)e bie ße^ren Sfefu (Sfjrifti

finb , annehmen roerben. Übfdjon bie üDtitglieber in meinem 2lrbeit§felbe

nidjt fefjr 3aljlreidj roaren, fo Ijabe idj bo<£\ oiel greuben genoffen unb fdjätje

midj gtüdlidj, bei eud) geroefen 3U fein, 3?dj fanu eudj nid)t genug für eure

^reigebigfeit unb ßiebe banfen, bie ifjr mir gegenüber gezeigt fjabt. I^ijr tjabt

mir geholfen, ba% 2Bcrf ©otte§ 3U oerbreitcn, inbem it)r mid) bura) geitlic^c

©aben, beren id§ beburfte, unterftü^tet. Sftöge ber $err eua) fcgnen, meine

lieben ©ruber unb ©djroeftern unb aud) un§ alle, bamit mir bie (Spöttereien

unb Iteinlidjen SSerfotgungen, roela^en roir aufgefegt finb, roeilroirba§ßoan=

gelium annahmen, ertragen motten. ^f)r roifct, bah roir eljrlia^e 3Jlenfa^en

finb unb ba^ iaj, roie bie anbern ®iener ©otte§, roela^e unter eud) gearbeitet

j)aben, aufrichtig unb eljrlid) mit eua^ mar unb eua} nur bie reine Seljre letjrte.

3a^ roei^, ba$ roenn iljr fortfahren roerbet biefe Se^ren, roeldje euc| gelehrt

rourben, au§3uüben unb bi§ an§ ©nbe ifjnen treu bleibt unb id) ba§ ©leidje

tb,un fann , roir einanber roieberfefjen roerben, roenn nicf)t in biefem ßeben,

fo bod) in ber 3u!ünftigen SBett. Söeta^e $reube, roefa^er^ubel roirb e§ fein,
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menn mir un§ im nädjften ßeben mieberfefjen tonnen mit oerljerrliäjten unb
unfterblidjen Körpern, menn mir ba$ Slngeficrjt unfere§ 23ater§ mieberfeljen

unb mit ber großen ©emeinftfjaft ber ^eiligen oereint fein merben unb benft

auaj an bie großen Steidjtümer, meterje benjenigen ooröe^alten finb, bie bi§

an§ @nbe ankarren unb bie innig münfdjen, ben ^eiligen ©eift ^u empfangen,,
bamit er fie in alte 2Bat)rf)eit führen unb fie tjeitigen unb oorbereiten möge,
in ba§> Sftcicrj unfere§ f)immlifd)en 3Sater§ einautreten.

SReinc merten greunbe unb lieben Oefctjrüifter, möge ber (Sott, roetdjen

mir anbeten, melier ber ©ort SfraelS ift, enaj fegnen unb beferjütjen bi§ an§
©nbe, ift ber größte Sßunfaj unb ba% ®ehzt

@ure§ S3ruber§ im SSunbe ber 2öaf)rf)eit

®ta§gom, ben 26. 3Jtoi 1896. SBitliam ßütrjt).

pa^^ett.

Sßcr SBa^r^ett fucfjet finbet fie,

3br traute§ Söefen fennt man halb; —
Sie ift un§ nabe fpät unb friuy

Unb üebt bie Stille, rote ber Söafb.

Unenblidj roeit reidjt itjre 9ftaä)t:

®er Söetten 8UT erfennet fie

Unb roa§ ba fdjlummcrt ober tüacrjt

©ntaietjt ftä) i^rem Sötffen nie.

Sie ift un§ nafj oon Suaenb auf
Unb bleibt un§ treu auf fäjmatem (Steg:

Srübt je bie ßüge ifjren ßauf,
So äiefjt fie roeinenb i§ren Söeg.

„Unb fann fie meinen", frageft bu,

„Unb auäj empfinben ßuft unb Sdjmerä?" —
8tdj, laffe fie in ftitler 9ftufj' —
„Gs§ roemt für fi, manä)' 9ftenfdjen^erj 1"

9ln tjett'ger Stätte ift ifjr loofjl,

9Bo SUemanb itjr ein 3terf)t oerneint;

£>ort ift fie frei — unb tiebeooH

©rgä^tt fie un§, roie fie gemeint.

SRibroag, 23. OJtärä 1896. 3obn£ube*.
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