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^eilige fie in betner
SBaljriieit; betn SBort ift

SBaljdieit. GHeicfc rote Bu midj

ge'änbt §aft in bie Sßelt, fo fenbe Sdj fie in
bie SBert. So^annes 17: 17, 18.

ettffcrjes $rgcm 6er Jurctje

gefu §r)rifft 6er Reuigen
6er festen Qa#e.

m 14. 15. Juli 1901. 3fe Jahrgang.

JMjUofojjfiie in „JHovmonismus"**)
ii? o r t r a g von D r 3 et in e o @. Tat m a g c.

^nbcm id) 31t biefer ßett oor Sitten erfdjetne, ift e3 nidjt meine

Hoffest al3 üDäfftonar anzutreten ober 3? c f i) ritu^ u er[it ti) c ,ut madjeu;

id) fann aiuf) bie (Sintabnng, metebe 001t ber $enger ^fjilofopfjifajcn

©efeflfdj'aft an mid) erging, nid)t in bent Sinn erflaren, baß btcfcd

oou mir erwartet ober gemünfdu nrirb. SBenri and) viele SBorte ber

reichen englifcbcn Soracbe il)re tiefe nrfnrünglidje ÜBcbentung oerloren

Ijabcit unb nur nocl) einen fclmmcbcn Sdnmmer berfelften aufmeifen,

fo fdjeint bod) „^rjilofopfjie" nocl) im l)cftften ©Icntä aU gfcid)bc=

bentenb mit l'iebc §ur 2Sei£r)ett nnb i^arjrr) cit. üDtein einfaches

ÜBeftreben ge()t oegfyalv bal)in, ;§f)nen bie bcnttidje nnb einfache 2öaf)rr)cit

über bie retigiöfe ©cmcinfdjaft, metdie ber Seit al$ „äJcormontemuS"
befannt ift, oorplegen nnb id) überlaffe es 3I)rcm gütigen Urteil über

ben 25?crt ber ©acfje für* fiel) fetbft ,ut entfdjeiben. Sollte id) mid)

in SSerfölgnng biefer ?(bfid)t im ©egenfet^ $n einigen oon 3$nen I;dc(>

gehaltenen nnb al<3 feft aufgeteilten (Wanbcnsfätjen fteftnben, fo merben

Bie mir bod), iuic icf) nidjt gnreifte, bie $reir)ett geftatten, meine JdtS*

fül)rnng ,ut macben nnb mir ba^ Stecrjt .ytgeftetjen, in meinen ?(nfid)tcn

oon ben xU)rigcn ab.uuocidjen, wie and) Sie gang gcraifi basfclbc 3?edjt

rjaben, nid)t mit mir überein.mjtimmcn.

35 od) glaube id) bafj ein gerechter nnb oornrteilofrcier äSergletcf)

ber Serjrc ber „löftomtonen" mit ben S3e?enntniffen nnb ©rnnbfätum
anberer djriftlidjcn Selten mcl)r Hebercinftimiiinng als ^Ibroeidjnng,

mefir ?(cf)nlid)feiten .als llnterfcbicbe ergeben rotrb. Snbem id) oer*

fnd)e über baß für mid) geiual)lte Xfyema ,,

s^l)ilofool)ie in S>D?ormoni§mn£"

31t reben, nel)me id) an, ba| feine ^efprecfjung über (Sl)riftculcfjrc int

allgemeinen ober über s}>f)ilofopl)ie be§ Gl)riftcntumc> erwartet wirb.

*) 5ßi;ofeffor üEadnagc btelt biefen SBtfrftag auf Gmlabitug eineö yfyito*

fopliiicben 23erem§ in Denver, ColoiaJo am 14. 2)tat 1901.
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©er „Wlormonen" ®laube tft> fo weit bie ^eiligen bei- testen Sage
einen (Glauben befennen in elfter Cime cbriftlid) nnb gwar in iM)rc

lomol)l als aud) in äbrfcrjrift nnb Sebenswctfe. 3n mcld)cr vuufiebt

alfo, mottete man fcl)r pafjenb fragen, uuterfd)cibct fid) „Dioruiouismu*"

uon beut (Glauben nnb ben ßebensregeln anberer befennenben, djriffc*

licljeu ©emeinjdjaftcn — in Sür^e, was 6ebeutet „Sföormonismus?
ßnerft nntfi bewerft werben, bof? bor Sftame „Norman" mit

feinen Sfbleitungen nicht bie ridjtfge 23o,uud)uuug ber Äirdje ift, auf

wclctjc er gewö|nlicrj augemanbt wirb. SDiefer
sJiautc mürbe guerft in

Ijötjuifdjer SBeife, ja als Spottname, uou ben ©egnern ber $irdje ge?

braudjt nnb ift otjue 3™ßiM burä; ben STitcl eines widrigen SSerfes,

bßs Söuäjes ÜDtormon eutftaubeu, ba baSfelbc ,ut Anfang ber ©efcf)iä)te

biefer ftirdjc nun ookpl) Smitt) fjerau^g'egeBen uutrbe. Xrotibcm fjat

bas ÜBolf biefeu it)m auf fofajc Seife aufgenötigten tarnen anno*

nomutcu nnb antwortet aud) bereitwillig barauf. 5)ie richtige üBc*

geiäjnung ber ©emeiufdfaft ift: „3Mc ftird)c gefn G()rifti ber

^eiligen ber testen Xagc", nnb bie s}?I)ilofopl)tc bes „SKormonismus"
ift in biefem Manien enthalten. '-Das sisolf erflärt, bafs berfclbe burd;

Offenbarung gegeben uutrbe nnb wie in anbern Tanten, meiere (Sott

naeb ftijriftliajen Söeweifeu gab, fo liegt aud) bariu üftamen nnb 95c«

beutung in einem HuSbrucf uerbunben.

SDicfe SHräjc weigert fid) nuter einer uou ÜDceufdjeu eingelegten

flagge §n fegein, fie meift ben bauten uon ftcrblidjcn äftehfdjjeu als

Xitel cntfdjicbcn gurüd nnb nutcrfd)cibet fid) bariu uou £ittl)craueru,

Seslcuaueru, Galmuiftcu, sD?eunonitcn nnb fielen aubereu, mcldie alle,

tro^ ifjrer lobenswerten (£iurt:f)tuugcu, ifjrer eblen (Srunbfä&eunb il)reu

guten SBeftrebungen fid) fclbft als 9?ad)fotgcr uou 39£enfä;en erHaren-.

SDicfcs ift nidfjt bie &ird)c bes sDcofcS ober eines ber s}>ropl)cten,

bes $auluS ober GcpljaS, bes Apollos ober .^otjauues nnb and) uidjt

bes ^sofcpl) Smitfj'S ober 33rigl)am ^)oung§: Sic behauptet ifjr

[taljes Sftedjt als „bie tttrdjc gefu Gljrifti".

Sic null aud) feinen tarnen tragen, welcher ucrfdjiebene nnb

befoubere ßeijren feuu^eidjuet wie &atl)olif'cu, ^roteftanten, sßrcpgte*

rianer, Gougrcgationaliftcu, llnitariauer, ätfettwbiften nnb SBaptiftcu,

ifjrc untcrfdjcibcnbe äfterftnale fiub biejeuigen ber .ftirdjc Gljrifti.

Um S^nen bie £>auptlcl)rcn biefer Äirdjc in rurggefajjter Seife*

Dorgufürjrcn t'anu id) nidjts beffercS lljun als Sie auf bie {©genannten

„©taub cusartifcl ber Äirdjc ^scfu ßljrifti ber ^eiligen ber

legten Jage" rjiu^niuctfcu, welcljc unter biefem Xitel fcf)on feit meljr

als 50 öftren uor ber Seit im 3>rnrf erfahrnen:

1. Sir glauben au ©ott, ben ewigen SSater nnb au Seinen

Soljii, ^efum ßljriftum nnb an ben ^eiligen ©eift.

2. Sir glauben, bafs aik 3Jteufd)cu für iljrc eigenen Süubcu
geftraft werben unb uid)t für Slbams llcbertretuug.

3. Sir glauben, bafj burdj baS SüI)nopfcr Gljrifti bie gange

9Jccufd)f)cit feiig werben faun, bnrdj (Mjorfam 31t ben Okfet^eu nnb
Skrorbmtugcu bes (SuangeliitmS.

4. Sir glauben, bafs bie erfteu ^rmgipien nnb 2>crorbunugcu
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i&eä (SmaugcüumS fiub: 1. ©laufte an bcu §errn gefutn Grjriftum;

2. SSujje; 3. STaufe burct) llutcrtaudjuug gur Vergebung berSünbeu;
4. ba§ auflegen bcr £)änbc für bic ©abc bcS ^eiligen ©ciftcS.

5. 38ir glauben, ba$ ein üDtonn oou ©oft berufen fein mitjj,

burd) Offenbarung uub burd) baS Slnffcgcn ber £mnbc SDerer, roeltfje

.bic SSotlmadjt ba^u fyabzxt, um baS (Soaugclium 31t prebigen nnb tu

fom SScrorbnmtgcn beSfclbcn 31t amtieren.

6. SSit glauben an bic glcidjc Drganifation, mcldjc tu bcr

nrfprüuglidjeu ftird)c beftanb, uämltct): Stpoftel, s}>ropt)ctcn, $irten,

Se^rer, Goaugcliftcn k.

7. 2Öir glauben an bie ©abc bcr ßungen, ^roprjqeifjung,

.Dffcnbaruug, ©cftdjtc, Teilung, Slu§Iegimg bcr ßungen it.

8. 2Bir glauben an bic 23ibct als baS 2£ort (Lottes, fomeit fte

richtig überfetjt ift; mir glauben and) au baS 93udj SDiormon als baS

SSort ©otte§.

9.. ÜEBir glauben ?UlcS, wa§ 03ott geoffeubaret Ijat, alles mdä
•(Sr jclU offenbaret uub mir glauben, bafj (Er nod) uielc grofsc uub
undjtigc SDiugc offenbaren mirb in 23e3ug auf betä ))hid) ©ottcS.

10. 2Str glauben an bic budjftäblidjc SSerfammiung ftfraete uub
an bie 2Bieberl)crftcllnug bcr §ef)n Stämme, bäfj gion auf biefem

kontinent (bera amerifanifdjen) aufgebaut werben mirb, ba$ Gt)riftuS

perfönlid) auf bcr (Srbe regieren mirb nnb bafj bic (Srbe erneuert

werben uub iC)rc parabififerje .s>errlid)f'eit erhalten mirb.

11. SSir legen ?(ufprud) auf baS 9?ed)t, bcu ?lllmad)tigcu ©ott

31t ocrcfjrcn md) bcu (Eingebungen nufereS ©emiffeus nnb geftatteu

alten 9)icufd)cu baSfelbc Sfcdjt, mögen fic uercfjreu loie, mo ober voßä

fic motten.

12. SSir glauben baran, .Königen, s}>räfibcutcn, ^errfdjern nnb

SUfogiftraten untertänig 31t fein nnb bcu ©cfeücu 31t gef)ord)cn, fic

.31t ct)rcn uub 31t unterfingen.

13. SSir glauben baran, cfjrlid), getreu, feufcl), morjltljätig uub
tugcubljaft 51t fein nnb aUeu 9Jccnfd)cu ©utes 31t tl)uu; in bcr £t)at

mögen mir fageu, ba}] mir . bcr (Srmarmuug ^ßauli folgen: „2Bit

glauben sMeS, mir tjoffen
sMcs", mir Ijabcu Sieles ertragen nnb

Ijoffen fäljig 31t fein,
sMcS 31t ertragen. 3Bo ctmaS tugenbt)aftcs,

licbcnsmnrbigcS ober oou gutem 9htfe ober lobcnSmci'tcs tft, trachten

.mir nadj biejeu fingen. ^ofepfj ©mttt).

2)tefe fitr^c ©rflärung crfdjcint mit bcr llutcrfdjrift nou 3ofepfj

Smitfj, bcS Cannes, meldjeu bic ^eiligen bcr legten Sage als SSerf*

,3cug in bcr £>aub ©ottcS anerfeunen um bic Äirdjc (Efjrifti in biefer

SDiSpenfation bcr <yulle ber ßeitert auf (Erben mieber tjct^nftellcu. (Es

i>arf aber nid;t angenommen merben, ba$ bic ©laubcusartifcl, mcldjc

id) gclcfcn |abc, alle bic Scrjrcu ber Wirdje enthalten, beim fort*

UHit)rcnbc Offenbarung nora £)immct ift mic einer bcr ?trtifcl geigt ein

fiegeidjnenber ©runb|ug oou „^tormomSmus". Hitdj mufj bemerft

merben, bafj feit ber Verausgabe bicfcS ?lrtifcls fein Se^rfa| aufgeftcllt

mürbe, mcld)er
r fogar bei gegroungener 3(uSlcguug, im SSibcrfprudj 31t

tiefer frühen (Srflärung bes ©laubcns ftäubc, nod) ift irgenb eine
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Offenbarung bicfer föirdjc crfdjicncu, meldjc anberen' Offenbarungen

biefer ober früherer Qtit tt>iberf:preä)ett roürben,

Sftit mehrere bicfer ©taubenSartifel ftimmen niete dmftlicbc Scften

übereilt uitb mit anbereit finb alte diriftlicrjen ©cntetnfdjaften ernoer*

[tauben. (Stauben mt bau SDccfeitt uttb bie ffllafyt ber f)öcl)ftcn SDret*

einigfeit, an Sefug (Etjriftns aU ben fetter uttb (Srlöfcr ber 9Dccnfci)l)cit,

in bie perföntietje 3>crantmortlid)feit jebes äftenfäjen für feine -Staub-

lungen, an bie Zeitige 8ct)rift als ba$ SBort ©ottes, an bie »i
x

ed)te

nad) beut eigenen ©emiffen angubeten an atte ntoralifdje Satgenbett:

alte biefe 33cfeuntitiffe nnb ©lanbcnSfäfcc finb gcmciitfamcs ©igentum
ber gangen Gfjriftcitf)cit. @3 gtebt feine befottbere „9)?ormoitcn"^Hus^

legung in bem £\d)t, in meldjcm biefe ®rnnbfat3c dou ben ^eiligen

ber legten Jage betrad)tct merben, ausgenommen in einer geiuiffen

@infad)t)cit nnb Sndjftäbliajfeit ber s?titnaf)iuc — SBudjftäblerei nnb
rol)cr SDiatcrialismitö unirbe es von einigen (Regnern bes Reifes

genannt. (gortfefcung folgt).

prä|ti>cnt lofepft g. 3vaXäg* Jtefce*

(©ehalten an ber ©encral^onfcrcn^ am 7. ?tpril, ficf)c Seite 200);

sD?cinc 23rüber nnb Sdjmcftent! Söätjrenb idj gufjörtc, IjaOc ta>

barüber ttad)gebad)t, mas tef) tuofjl fagen tonnte, menn ict) gum
Sprechen anfgeforbert mürbe, tonnte muj aber für nitfitö cntfe()eibcn,

id; bin besrjatb gangliäj in ber .<panb bes Gerrit nm 31t fpreetjen uue

ber (Steift leitet. 3) iefc ungefjeure SSerfammtnng bietet in ber Zijat einen grof>

artigen ?(nbtid, f)ier ift baö^abernafet biS'auf ben legten Stcrjptafc gebrangt

Doli, nnb nebenan in ber Assembly Hall noef) eine grofjc SSerfcönnt*

hing oott Zeitigen, bie fjicr feinen %lti§ finben fonnten nnb biefe

atte erfreuen ficrj biefen £ag eines 2Bof)lfiattbe§ nnb Segens mic nod)

nie in ber @cfd)id)te ber fö'irdje bagemefen ift nnb nod) nie narjm

ba$ SSöl! eine fo fjeroorragenbe Stellung oor biefer Nation nnb uor

ber SBelt ein als rjente nnb idj fütjtc, baf3 ber £>crr miüig ift uns alle

Segnungen gitfomunen
(̂
it taffen, bie mir bereit finb gu empfangen.

sJiod) nie fjabeit bie ^eiligen mie in ben fettfeu $at)rcu oier Tempel
gef)abt, nm bie Iserorbuuttgen bell iSoaugctinmS bariu 51t empfangen
nnb bod) finb nod) taufeube nnferer Seufe, bie biefe

sisorrcd)tc entbehren

muffen, meil fie gn meit entfernt mo()ttcn. Unter biefen llmftäubeu fann id)

bie ^otmenbigfeit tioraugfefjen, bafs nod) ntef)r Tempel gebaut merben

muffen, nm ben Renten bie Segnungen berfetben gußontmen gu taffen,

ofiuc bafj fie rjunbertc Steifen meit 51t reifen ijabeu. 9caet) ben S3e*

müf)ttngen, ber ?lpoftet, Siebenter, ?tetteftcu, ^>fat)tpräfibeutcu nnb
23ifd)öfe, bereit Sßfliäjt es ift, bie ßeute über bie ©runbfä|e beS

£u%

ils nnb ber Grtöfnng 51t belehren, fotfte man gemifj annehmen
tonnen, bafj atte iljre $fticfjt erfüllen, bocl) trot3 biefer Belehrungen
nnb ber 9.)cöglid)feit fiel) ans ber S3ibel, beut S3udj slVornton nnb ber

ßefjre nnb SBünbniffe 31t nnterrid)ten, finb nod) Diele meit gurütf.

S&or einiger ^eit him ber präfibirenbe 23ifd)of auf«? üBureau ber

^räfibentfdjaft mit einer ßifte oon 10000 iX'citgliebcrit bie feinen gc^n*
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tcn Begonien. 9)ftt ben Dielen ßeugniffen, bie mir l)abeu, gibt cö

nod) fo pick, bic tiefen einen ®rmttfä| nod) nidjt gelernt tmben,

nnb uiajt erfenneu, ba|3 cö ein ©ebot ©ottcö, ja ein ©enot mit 3§er*

rjcif3itng ift, benn burd; ©eljorfam 31t bcmfclben werten wir errettet

werben, wenn tiefe Gsrte in SBrant aufgebt nnb bic Sojen wie Stop*
pcln fein werben. @£ ift oerfjeifjen, bafj für bic meldje biefcö ©cfc£

Befolgen, biefcö ßant ein 3iou fein füll, gefeguet oom $>crw, ein

Sant non bem bei* [yiucrj genommen ift, fo bafj e§ reidj nnb früdjt»

bar wirb. £ro| tiefer großen SSerljeifjuüg giebt cö 10000 unter uns,

bereu tarnen ntcrjt im 3Öü<| bcö ©efe&eS bcö §errn fteljcn nnb uad;

bem SSort ©otteö werben biefe fein (Srbe in gion Ijabeu, wenn ter

£>crr bic ©einen auöcrioül)tt. SSiele mögen es für eine ftlcinigrcit

Ratten, bod) wenn man ben $aU nmfcfjren würbe nnb anftatt ber

69000, meldje iljrcn ßcfjntcn jctU fcegaljlen, wären es btoS 10000 bie

tiefem ©ebot nad)fommcn. SSon was tonnte man £etftpel nnb SSer*

fammlungsfjäufcr bauen? 2Sie tonnte baä SJäffionSroerf weiter gelten?

3$on ma$ fotitc man bic Firmen, SBittroen nnb SBaifen unterfingen?

SSaS wären bic ©infunfte um gion aufzubauen nnb ba§ Steiäj ©otteö

auf Gsrben auszubreiten, wenn alle fo uaajlüffig nnb gebanfenloS

wären als bic 10000 gcincfcu fint. ^sdj erfläre rjicr nnb ©ic fonucn

es als eine ^i\oprjc3eit)nng nehmen, tafj biejenigeu, teren bauten
im ©cfciwudj bcS <pcrrn oerzeidjuet fint nnb tarin bleiben, werben

gcbeüjen nnb alles empfangen was fic braudjcn, wäljreub biejenigeu,

wcldjc nicf)t in bera 23ucf) gcfuubeu werben, in ifjrcm S9efi|tutn

rjcrnntcrfonimcn werben, bis fic bie güüjtente §ant ©ottes fütjlcn.

3dj fagc biefcö nidjt als eine 2>rol)uug ober um Demant bamit ju

fd)rcd'cn, jeter ätfenfdj ift frei 31t tl)uu, wie itjm beliebt. %ü) fagc

nur eine $ibctroaln-f)cit, bie aber and) im 39uäj Hormon gcfuubeu werben

fanu, nnb oou ben s^ropfjctcn affer Reiten auerraunt nnb geteert

würbe.

SDer gcljntc ^5 üerwcnbct zur Unterhaltung ber oier lempel.

Stiele taufenbc ^Dollars werben für ©raiefjungögmecfe ausgegeben nnb
um bic &ird)cnfd)nlcn ,31t unterhalten, taufenbc werben ucrioenbet

um bie Sinnen 31t uäfjrcn unt 31t freiten. M) ^offe bie 10000 $IM*
ftänbigc werben aud) nodj mit ifjrcn ©aben fommen, bafj mcljr Glittet

im §aufe ©otteS fein mögen, um basl SSerf fortzuführen, wenn es

aber tic 10000 nidjt ttjun, fo werben fic audj nicfjt an ben ©cguun*
gen bcS §errn teilnehmen. GS fommt mir eine ©djriftftcllc aus tem
23ud) Sftormon in bcn Sinn meldje tdj (£udj tefert werbe (3

s)?cpfj.

27 0. 22—27) ba fint bic SSorte Sefu ©tjrifii, bafe aus ben 33üd/crn

wetdjc gefdjrieben werben, atte 9l)?cnfd)cu gerietet werten nnb bie*

jeuigen, weldjc bic ^eilige ^riefterfdjaft empfangen f)abcu, werben auf*

gerufen werben, bas 3>o(f 31t ridjtcn, bcöfjatb wirb oou ifjuen erwar*

kt
f bafy fie ein ^ortnlb nnb ein 23ei|picl geben nnb bem ©eift bcö

©nangeliuma gcmäfj leben, fie muffen auf bem muten 23eg ooran*

gcf)cn unt tai SSolf eiulaten uad)3itfotgcn, fie fodten uid)t treiben

ober f)crrfd)füd)tig fein, fontern alö Brüter nnb $üfjrer bem si>olf

bicuem
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(£•* ift Bcfrembenb, bafj fo niete fieüte btc SSa^r^ei't uirfjt r>er*

fteljen ober uiebt uerfteljen motten, aber bie tlrfaefje liegt barin, baß

fie fiel) felBft für ftug galten uitb |"id) auf il)re eigene 2Betef)eti »er*

laifcn. ^lugljeit ift münfelieuomert, man mn§ aber babei and) auf

6ie Watfdilüffe ©ottes acuten nub wer tiefet unterläßt; beffeu $Iug*

fjcit wirb
(
utr Jfjorljeit rperben, unb fold)e werben trol3 it)rcr ©eleljr*

famfeit unb ®d)laul)cit nnitoiuincu.

ÜBrüber unb Scrjmcftcm ! ^d) niöd)tc meingengmS geBen unb
möchte e§ bcui ganzen SBöÜ; fagen ja cor aller SBelt oerfuubtgeu,

beim ©ött l)at mir geoffenBart, ba\] ^scfito ber (Sljrifütö, ber

3ol)it bc3 lebenbigen (Söttet, ber ©rföfer ber SSelt ift, id) lucifs aber

auch, bafj v^Kpt) 6iuitt) ein s}>ropf)ct ®otte3 ift, ein s£ropl)ct mar
nub immer fein wirb, Beftimmt unb crmärjtt mit bie Sdjtüffcl ber

SDiäpinfation ber Tvülle ber Reiten gu galten nub er wirb fie galten

Bi§ mm ($ub±. 3)iefe Sdilüffct offnen bie Zfyüx gum Neid) ©otteS

für alle mcldic besfetbeu raürbig fitib, uerfc&iiefjen jene Zl)i\v aber

and) gegen alle ioeld)e nid)t willig finb ba$ ©efef ©otfei? ,m fjaltcu.

Csdi preife ©Ott meinen SSater, ba% icl) biefe ßetminfö Befitje nub

weif}, ba% biefe* ba6 Sfteiaj ©otfeS ift, unb ha}} (Bükt felüft an ber

Spitje beofetbeu ift. (Sr felbft präfibirt über biefeö $olf, er präfibirt

über beu s^ ruft beuten ber ttirebe, unb fjat bie 3%^ m feiner Maub.

(St I)at feinen Slrm du§geftrectt um fein SSerl §u ootlenbcu fo bafj alle*

loa* über biefe leUteit iage proprje^eit mürbe, erfüllt loerben wirb,

bie SBeft fanu es uicrjt ijinbern. SDie iölinben, weldie uicfjt feijeu

wollen, bie Tauben, wclebc niajt fjörcu wollen, tonnen biif.-ö

Sßerf uidit aufhalten, fie mögen Steine uor bie 9?äber werfen, fie mögen
fpotteu, ocrleuntbeu, Ijcium unb »erfolgen, fo wirb boeb ©ott fein SSotf

leiten nub ,mut Sieg füljreu.

©oti feaue gfrael nub erhalte uuo in ber äBatjrfjeit, niöebte

er unfern s
.J>rafibcutcu fegnen, feine ^a()re auf (Irben uertängern nub

iljiu .straft geBen an Körper nub ©eift, bies ift mein bemütigeä ©e*
bet im tarnen 3efu Grjrifti. fluten.

gtbsnsbtfdivtifmnQtn unfern* gi\l\vtv.

^räfibeut Öcorge D. Ganuon.

(görtfefcüng.)

i'eouora Gaunou, eine Taute iwu ©eorge, mauberte uaef) 6a*
mba au$ nub mürbe bort bie Jyrau cine§ Wetlwbifhm^rebigerö
namens gojn Tanlor, ber, als baz (iiHnuieliuiu nad) (lauaba (\c*

brad)t mürbe, baffelbe mit feiner ^au auualjni nub in feinen feilten

Saf)rcu s]>raftbcnt unfercr ^iietje mar. ^m "sabjre 1840 mürbe v;o{)U

Tanlor auf eine äfttffion nacb ©nglanb gefanbt nub mäljrenb feinet

^lufeutbaltci bort ual)iu bie Familie CSauuou biegötttiä^e S5otfd;aft an,

ba fie oerftanb, baf" eö biefelbe Se^re mar, meldie oou beiu (irlöfer

geleimt würbe. Tie ^auiilie oerlieK il)re Meimat im ^oliro t842 um nad)
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9laiivao §u reifen, Sdjmefter Ganuou ftarb auf bet Sftetfe imb mürbe

auf f)of]cr See begraben, gmei 3af)rc fpäter uutfstc audj irjr Stffanu

aus biefem Seben fdjcibcu unb fo umreit bie Äinbcr ofjnc SSatcr nub
ÜDhittcr gurääge&ite&en, 9lls bie [yannlic im 3ar)re 1842 in s#auooo
aufam, mar ber ^ropljet Sofeplj @witr) bei i^ret Saubung anmefenb

nub begrüßte bie Ginmauberer. Gkorgc ernannte ir)n foforr, obgleich

er nidjt ciumal fein 23ilb oorrjer gcfelicn tjatk unb cS tarn if)m oor

als ob er immer mit irjni befaunt gemefen märe. @r fdjlo^ fiel) bann
ber Familie feines Ei)eims .3ofjn Xaijlor an, meld)er bamalä eine 3eitnug

bjeransgab, wobei ©eorge be|ilfli(r) mar unb bie üöudjbrutfcrci erlernte.

818 bie Zeitigen im $ar)re 1S46 ge,uouugeu mürben, 9£auooo 31t

oerlaffeu, reifte anci) 2Mtefter Gauuon ins SÖiuterquarticr unb im barauf

folgeubeu 3ar)r über bie Stepneu nact) bem Salgfeetrjal, mo er am
3. Dftober 1847 anfatn unb fo einer ber Pioniere lltarjS mürbe,

bereu Sö?ür)falc er frenbig tfjeilte. $mi ^al)re fpäter umrbc er uaerj

(Kalifornien berufen nub uou bort mit aubreu Helteftcu auf eine äftiffipn

uad) beu Saubmid)Siufelu gefaubt, um er am 12. ©egember 1850 taubete.
l£ie Sftiffionare Iiatrcu ermattet, ber roeijjen SBeoMferung yd prebigen,

bod) bie (Gelegenheit ba.ut mar fo befd)rmit't, ba|5 bie meiften Helteften

befcbloffeu mieber l)eim,utfel)reu, nur trüber (Sauuou mar fo uou bem
^fliiUtgefüljl, ba& (hmugelinm gu prebigen, bnrel)bruugen, bafj er nidjt

auf ber Scbmelle feines S&erfes nmt'eljren formte. (£r f)atte feine

.s>anb an beu $flug gelegt nub molltc uicf)t ,utrüdfeb,rcu ot)ne roenig*

ftens eine ^-urdje
(

ut .u'cfjcu. SDie Europäer wollten uidjtS t)bren,

bagegen mareu bie Eingeborenen für baS (Soaugclinm bereit nub %t\?

tefter (Xauuon entfdjlofj fid), btefen px prebigen. ©r erflärtc feinen

Begleitern feine ?lbfief)t 31t bleiben unb menn er allein fein müfjte

unb nidjt eine Seele taufen mürbe. SSier ?leltefte blieben mit ifjm

nub in oj. ^arjren mareu über 4000 9Jtitglicbcr ber tö'irdjc auf beu

i)amaiifd)eu unfein. 2)ie Slelteften Ijatten alk guerft bk Spraelje §u lernen,

moriu üßntbcu (Saunon befonberS fdmclle £yortfd)ritte madjtc nub fo,

b a f5 er ba$ 25iu| Stformoü ins £>awatifd)e übcrfctjte.

"sin Sommer 1854 tcfjrtc er in bie Salgfeeftabt ,utriuf, nub als

$räfibent bes 30. Kollegiums ber Siebenter ernannt, mürbe er furge

ßeit nadjlicr auf eine SDtiffion uad) Kalifornien berufen um Stlteften s^. $.
$ratt in ber Verausgabe einer ßcitfdjrift 31t Reifen, Er oerliefj bie

Saf^fceftabt fdjou mieber am 10. ätfai 1855 unb mürbe bei feiner Stnfunft

in Kalifornien beftimmt über bie üÖftffion in biefem Staat, fomic in

Oregon ,31t prafioiren, mät)renb 33rnbcr ^ratt uaef) Uta!) ^urücfgiug.

Sie Verausgabe ber ^eitfd^rift „SBeftern Staubarb", fomie bie 9J?if=

fiouSarbeit erforderte unter bm bamaligcu mibenoärtigcu Itmftänbeu

SBruber (SannonS gange t'örperlidje unb geiftige (Suergie, bk er mutig

barau fetite nub nebenbei uod) baS 33udj Hormon in Imioaiifdjer

Spradje IjerauSgab. §Us cS fertig mar, fam bie 9?adjridjt, ba\i fid)

eine Slrmee b'cx bereinigten Staaten in feinblicber ?tbfid)t Ittalj uätjere,

fomit mürbe es für ratfam gefnubeu bie 93tiiftoii3^lnge(egeur)citeu ab-

gufcr)tie§en üub unüe^itt'el)rcit.
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S9ci ferner Strtfunft iu bor ©algfeeftabt im Januar 1858
murbc Söruber Ganuon gutn ©eneral = ?lbjubauten in bcu 2irmcc

ernannt, bie §ur Skrtfjcibigung organifirt warben mar. $$aib

naäjrjer nmrbe er oon *ßräfibent $aung angcmicfcu mit einer treffe

nnb ÜUtotertal guni SDrutfen nad) [yilimorc gu gcfjcn nnb bort bie

„SDcferet 9cem3" f)erau£gugeDen, ma§ er and) ausführte nnb ftd)

Bio ©cptemBcr 1858 bannt Befdjäftigte. SDann mürbe er auf eine

Saffian nad) bem Dften ber bereinigten Staaten Berufen. SDiefc 23c*

rufuug erreichte ilju in ^anfou aU er oon $rItmorc nad) ber ©al^
feeftabt reifte unb in

3U ©tnnbcu mar er Bereit abgreifen. 3)icfe

fdjucllc SsorBcreitung mar feine llcberrafdjung, benn er Ijattc es fid)

gur ßebenSregel gemadjt Beim Stuf gur s
J$f(id)t Bei ber £>anb 3U fein

unb feine 3 cl* unnötig 3U oerlicren.

3n ben öftlidjen ©raaten mar 3U jener geit ein großes SSor*

urtijcil gegen bie „Hormonen" unb niete falfdjc ©eridjtc maren in

Jimlauf gefefct roorben, fo ba$ cö eine formierige Aufgabe mar gegen

folüjc ÄunbgcBungen mirffam 3U arbeiten. Stcttcfter ©annon unternahm
baö SSerf jcbod) mit (Sifcr unb (Energie, moBci er befonberö niete leitenbe

Herausgeber uon ßcitungen, Gongrcfnnitgtiebcr unb anbere einftuJ3rcid) e

Männer Bcfud)tc, um i^nen bcu magren ßuftanb iu lltat) nor^ufteften.

Nebenbei rjattc er bie ©ememben ber $ird)c im Dftcn 31t leiten unb mar
1859 unb 18(30 2iu3maubcrung£agcut ber $ird)c. Sind) in biefer (enteren

©tettung leiftetc er buraj feine llmfiojt unb Sorgfalt tjcroorragcnbe

SDienftc/

?tm 23. Dftoßcr 1859 mürbe ?tcltefter ßanuon Berufen bie bnrd)

bcu Job bc<3 Stpoftcte Partei) s^. spratt ertebigte ©teile unter ben

gmötfen einzunehmen unb mürbe im SUtcr uou 33 3arjren am 26.

Stuguft 1860 als Stpoftcl orbiuirt. 33atb nad) feiner Drbination fam
ein 9?uf auf SDaffton nad) ©nglanb unb taubere fdjon am 21. S^ent*
Ber 1860 in Siocrpool, mo er mätjrcnb biefc£ 5(ufcntt)atte^

eine SDrndcrci für bie &ird)c einrichtete. Snt ^saljrc 1862 nad) %w&
rifa 3urü effet)renb murbc er crmärjtt, mit 20. $q. £>oopcr a(§ ©cnator
nadj' SBafrjiugton 31t getjen um sl>orf"cf)rungcu 511 treffen, bamit ba$
Territorium lltat) als? ©taat in bie Union aufgenommen merbc.

Waä) ©djlufi be§ (Eongrcffeö im Juli 1862 ging ?(poftct Gannon
mieber nad) (Suropa um üBer bie äöaffion Bi§ §erbft 1864 3U pr'äfi*

bireu. ßu jener ßeit war feine Sa'tdrcife üBer bie ^rairien megeu ber

^ubianerfriege mit oietcu ©efafjrcn oerbnnben, bod) murbc lltat)

glüdtief) crrcidjt. 14 3al)rc t)attc Stcltcftcr Gaunou, ferne oou ber

Heimat, mit 9Jaffion3arBcit 3ugcbrad)t, aBer aud) 511 $>aufc fettfe er feine

Stjärigfett für ba$ ©oaugctinm fort, beun aud) unter bcu Zeitigen

gab e£ niel Gelegenheit 31t teuren unb 31t ermutigen. laufenbe junge

Seutc mufjten oon ber gött(id)en Se^re üBcr3cugt merbcu, um bereu

(Segnungen 31t empfangen unb and) für 3Bar)rr)eit unb sJ?ed)t iu bcu

$ampf 31t gcf)cn.
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Cht ~l*ugm$»

8n SBeontroortung einer Hufrage oou fetten eine§ (Mannten
febreibt SSruber ©mclin in Stuttgart rote folgt:

Stuttgart, 9. ÜDtoi 1901.

Scl)r geehrter §err! ©eftatteu Sie mir Sitten für bic ht$altd*

reichen, ttefgebaebten Weite, burti) roeldje Sie mir in Syrern gefcfja&ten

S3rtef vom 12. n. 9tf. g^ren Stanbpnnft unb :gr}re Hnfdjammg über

bie $fönm mitgeteilten Sd)riftd)cn ber Äirdje $efu Gt)rifti ber ^eiligen

ber lehren Jage Betreffe £>icbcrf)crftelluug bc3 urfprünglid)eu @uau=
gelinmö ftmbgabcu, meinen tieften SDcmf gu fagen, nnb id) mifl mm
nerfndjen in aller Hufricrjttgfcit nou ben mir innemotjueuben Oicfüfjleu

nnb Uebergeugungen, feinte auf iucld)c SBeife id) 31t biefem 65Iau6cn

gelangt bin, mein offenes geugntö abstiegen.

5(nd) id) mürbe euangclifd) getauft unb in biefem ©tauben
aufergogen, bin meines SÖerufg Kaufmann, in locldjcm cö freilief) an
SBcranlaifungcn, beut äßeltfimt gu l)ulbigcn nnb ungeachtet fo nicter

ber l)crrtid)ften Segnungen uon früfjcr Csugcnb an, ftatt mit imtigftem

2>anfe unb uölliger Eingabe bc* §ergen£ beg ©cöcrS berfclben 51t

gebeufen, oftmaö ba<5 gange Siebten unb £rad)teu faft nur beut irbifduu

mutmenben, nidjt fcljlte. &cnnod) burfte es mir lauge in ^ctUerem

roofjlergerjßn, memt and) ba$ ucrblenbete $erg ben mal)reu inneren

Seeleufrieben niä)t finben formte unb oftmalige ßitge nnb iDialjunngcit

bee> ©etfteä gut 9?MEei}r rtaäj bem (Einigen, Unucrgänglid)cn bcmfelbcn

nunerftäublid) blieben, big gulefet t)crbc'Sd)idfalöfd)täge fjerciubradjeu,

bie mit febmerer Arbeit in älteren Jagen nnb längerer, fct)ntergt)after

<ftraut"t)cit eubigten. 3)ödj je größer ba$ llnglnd um fo größer and) bie

Ontabe, bie glcid) mit Beginn eitieö ö niouatlicbcu tt ranfeutagerö in

mäd)tigcr Sßetfe gum SDurdjbrnd) fam! Unter treueftcr frommer Pflege —
eS mar im ^afjre 1892 im biefigeu £iafomffcnf)au<? — lernte id)

lüieber beu §erm uon ganzem bergen anrufen nnb ^sljin bie %&ob*
niffe einiger Irene gu ntadjen.

fiaugfani erfolgte bic leibliche nnb geiftige ©enefwtg unb mit

3$ür)e tonnte id) allmäl)lid) mieber meinem ^Berufe uad)gcf)en, glcid)-

geitig immer beftrebt, uon nun an and) am inneren äfeenfdjen

gu mad)fcn nnb au? ben Rauben beö vsrrtnmö unb ber Ijaltlofeu

3>ergänglid)fcit befreit ,ut merbeu. S)cr rcgcfatäjjtgc allfonntäglicbc

SBcfuct) bcö ©ottcöbicnftcö unb öftere Beteiligung am 1). Stbenb*

mal)l in ber I)icfigcu ficouljarbötucbc gcioäf)rte mir grofje 23crul)iguug

unb greube. j)cnnod) aber fouutc id) bc3 Scmufstfciuö .innerer

.vnlflofigf'ett unb ber llumöglid)feit, anbafteubc ^ct)lcr unb Sd)iuäd)cu

gänglid) abzulegen, fouüc and) ber nieten Sd)tuicrigfeiteu, unter

benen id) im ©cfcl)äft nnb bnrd) förpcrlid)c<3 lluiool)lfciu 31t

leiben l)attc, nid)t los merbeu. §tud) fanb fiel)
sJHcmanb, bei beut

meine Scl)itfnd)t uad) etmaö £)öl)crcm unb (£rl)ebnng aus beut ge*

fd)üftlid)eu Mtagötreibcn ridjttgcs SSerff&nbniä erfahren l)ätte.

Unter foIä)en s
i>crl)ältuiffcn erhielt id) eine? läge? im Csuü uorigcu

3at)rc3 auä ber ßanb eines rafd) von fQau$ ut ,s>auö gcl)cubcu jungen



- 218 —
ffllanneS einen ßettel mic ben inltegenben nnb unbefdjrciblicrjc ^yrcnbe

ergriff mid) beim Slublicf, fomofjt bes Cannes al§ bes S$cttel3. ^seb

füt)lte bie Gräfte einer froren Sorfdjaft nnb ber no<§ nie gunor

ge^ötte &ame: „tfird)e Scfu Gljrifti" burcl)ftral)ltc mein inneres nnb.

gab mir ba3 ü&enm§tfein: „üDies i[t bie Mirebc, bie id) fndje, non ber

id) eine Tvüüc bes $>cils ,51t erroarten fjabe". ätfein Gntfdjluf}, bie im

^ettei angefünbtgten SSetfanrmlutigett 31t bcfud)cn, mar feft. 3d) fam,

fal), tjörtc nnb fiegte nnb bnrd)bruugcn üön ber SSafjrljeit nnb
Micbtigfcit ber 33otfd)aft r

meldjc biefe ansläubifd)en Spännet brad)ten,

befpradj id) mid) uiebt mit $ki\d) nnb 83Iut, fonberu tfjat ijföä id) nutzte.

3.$ fdjlof; mid) ifjucn nnb tljrer Sefjre mit gangem &cr$en

nn nnb mürbe and) fofort beö Jriebens nnb ber l)errltd)ftcu ©eg*
mtngen teilljaftig, mclcbe mid) in ben Staub fetUcn meinem Gerrit

nnb vnulanb bnrd) ba$ Ü8ege|ren ber uon i()m uerorbuetcu Xanfc —
mie @r fie, obmol)l berfclbeu nid)t bebürfttg, %m ©rfüilüng aller

©creebtigfeit an Sieb Selbft' nottgieljen lieft, — bie erften 2öcrfe ber

üBujjc nnb bei ©eljorfams 31t ermeifeu, ©einen tarnen auf mieb ,51t

nef)men nnb mit ^\{)\\i nnb nnjerem l)immlifd)cu SSatcr bie SBiinbniffe

emiger breite 31t fcblieftcu. 3Mefc fettige ^anblung mürbe am
7. September r». 3- in einfaefjfter aber feljr feierlicher SSeife in fjellem

©emanbe bnrd) llntcrtandntug in ben Gelten bes 'Deccr'arS an mir

DDÜgogen, gleit!) einem Begräbnis bes alten fünbigen 9Kenf<f)en> nm
afo neue ftreatur gcnmfdjett nnb rein Don Sünbeu anä bem Raffer
beruor.mfommen nnb bnrd) ba$ auflegen ber ,*oänbe ber uom |>erra

bagn berufenen nnb beuoüntäcrjtigtcn ?teltcftcu bie ®abe be§ ^eiligen

©eifte§ 31t empfangen, ber oon nun an — bei ben einen in mad)tig

fid) fnnbgebenber 2&eife, bei ben anbern ftill nnb gcranfcblos im

Suuerften bes $Qex$en$ — fein 2Ber! beginnt nnb fortfe|t, fo lange

als mir ifjn pflegen' nnb biegen, feine ©cgeumart lieb baben nnb
mitleitö finb, in feiner Äraft ben göttlichen geboten, bie er felbft

uns offenbart nnb ins £)cr,} pflanzt, aÜegeit bemütigen ©erjorfam 31t

teifien.
s3cicmanb ber ben ^eiligen ©eift in rcd)tmaf5igcr, uom .sVrru

nerorbneter SSeife, empfangen fjat, mirb benfelben je mieber oerliercn,

es fei benn bnrd) eigenes grobes nnb norfätUterjcS ^erfdntlbcu. SDie

tfinber (Lottes merben if)n innnerbar bei fid) behalten, bnrd) i()tt

werben fie mad)fen nnb fortfdjrcitcu oon einer GrfeuutniS nnb tflar*

beit $uv anbern nnb fäl)ig merben, in ber tfraft bes 0)cbct^, alle

noeb aurjaftenben 3d)mad)l)citcu fiegreid) 311 nbenninben. Sind) nm
bie leiblichen, irbifeben nnb beruflichen SSerpltniffe, ba§ tägliche

§lu§fommen, brauchen fie nid)t met)r ängft(id) 311 forgen. eingetrieben

00m ©eifte 311 raftlofer Arbeit merben fie ftctS bemnl)t fein, il)rc

^fliebten tren nnb gemiffenl)aft 511 erfüllen, nnb bann mirb ©Ott ber

Merr 3elbft bie SBege für fie ebnen nnb il)nen Sltte§ gemäf)ren,

beffen fie bebürftig finb, aber and) ?UleS nerfagen, mas niebt 311 il)rem

ÜQeil bienen ober benfelben im ü&ege fielen mürbe nur ba% mir
^l)n and) täglid) fiublid) nnb oertraueusootl barnm bitten möcbten!

Xieö finb in ber tfüiv;c bie mal)rl)aftigen @rfa|rungen, bie id)

feit ber ßeit meines SSermeilenS in ber Wirebc ^efu Gljrifti macbeu
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burfte, uirfjt p rebcn oou ber aufrichtigen §ergiidjöi Siebe, meldte

alle magren äftitglieber berfelben, roo überall fie ftdjaud) befmbeä

mögen, in notier Uebereinftimmuug imb (s-iuiuütigfcit beö ©ctfted

Befeclt «üb uerbinbet. £e£tere<3 ift 'and) ein befonbereS 9Jcerfmal ber

„.^eiligen", über mcldjcu begriff ie() früher fe§r im ihtfiarcunitb

ei)cr ber Meinung mar, heilige tonnten nnr int Senfeitä erjftiren,

fein Grbeuntcufd) aber bürfe auf tiefe Benennung ?(nfpntd)^ luacbcu.

SDbäj barnber lofcit mir im alten nnb neuen Scftamcut:
r
,$r)r fallt

§etlig fein, benit td) bin fettig." 3. aÄofe 19, 2. 1. $etri 1> 15. 16.,

nnb oftmals ermälnteu nnb grüfjen bic §lpcftel in ifjren Briefen „bie

Zeitigen". Monier 1, 7. I. #or. 1, 2. II. £or. 1, 1, <2pi)cf. 1, 1.

s]>l)üipp. 4, 21. 22 n. a. Somit gebührt ber State „£>eittge" mit

Weebt allen benjettigen, melcbe ber .Üird)e Gbjrifti angehören nnb auf*

richtig bcmüfjt finb, unter Itcberioiubnitg alter U)rcr ©$»adretten

uadj Seinen (Geboten einen ^eiligen Raubet |U führen. Scld)e3

faitit aHeVbingS nur auf beut fdmialeu ^fabc gefetje^en, gu joeld)em

man naef) cor^eriger äSujje b. i. oöftigeui Slbfageu nnb Raffen leg*

lieber Süitbe, unter freubiger gau
(

}(id).r Eingabe bei ©ergeti0 an

©Ott, mit beut feften Korjake, nnr nod) "\f)tu au,utget)öreu nnb $fim

wohlgefällig ju leben, bnrdi bie enge Pforte ber Saufe bnrd) Unter*

taudmug gur Vergebung ber Süitb'eu, mie fic ,ntr $dt &) V[V l nno

ber erften Gf)rifteu beftaub, eingebt um oou nun an beut^ _t)errtict)eu

gicle ,)iuueileu, baä fiel) nad) beut Eintritt in bie tfirdie 3ef« (Iljriftt

bem ©eifteöauge offenbart nnb entfaltet.

(Sinfad), waljrijaftig, fcblicbt nnb prunflos finb ,-imfere $er-

fammlungen nnb «ottesbieufte, roeniger furo §i(uge nnb für bie Sinne

bereebitet, mie folajeö befonberö bie fatl)olifd)e Mircbe bietet, oou

meleber ^ie al§ gefegneter nnb begabter jünger im ftaiue ber ebleu

ttimft fidj ooivjitgomeife augefprodieu fügten — nnb in Syrern Sinne

gewiß mit 9iVd)t. Sinb eö bod) gerdbe bie feböueu fünfte,
s
Diufit",

S)id)tung, SKaÖuttft n. f.
m., meldje im Sanbe lltatj, beut jetngeu

SSerfammEung^ort ber §eiligen ber legten Xage, gleid)5eitig mit beut

SSerf bes §errn nnb neben beut rafttofen ^Ieige für bett taglidjeu

©rwerb, mefjr nnb allgemein al§ hrgenb fonft mo gepflegt nnb t)oä>

gehalten merben. SDie eble ttunft ift l)imiulifct)ett Itrfpruugs, nimmt

besfjalb bei beu «liebern ber magren äirefte 6t)rifti and) einen ()ol)eu

Svaug ein, mooon gewiß ber überaus prächtige Tempel in Salt Lake

City, beffen innere ^errlidjfeit 31t flauen nnr beu Irenen ©laubigen

n ergönnt ift, berebteS ßeugnio giebt. Sßarum follteu fotebe
sl]kvU

male nidjt and) in ber tatf/otifdjen ftirdje oorljanbcu fein, bie felb|t

in if)reu Irrtümern nnb teiimeifeu ?(bfafl oou ber urfprüitgticbcit

reinen £efjre (Stjrifti immer nod) einen Sfbglang ber erften magren

Viircbe geigt? ginben ftcrj bod) in jeuer nod) einzelne öe^ren uub

Webräueüe, meld)e, oou ber eoattgclifdjeit uub om auberit oermaubteit

.ttoufeffioucit ttiebt mel)r auerfauut merben, bie aber im gelten i'idjte

beö oon ber Mirebe ^scfu Grjriftt aufo neue geoffenbarten reinen

nrfprüugliclieu (foangettnmö bie Spuren i|rer einfügen dmtftebuug

olu€ mirfliebeu göttliei)eu SBerorbnungen erlernten [äffen, bk ciitft burcrj
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bie SBiffrur ltub bcu SlofaH ber SDieufdjcu in irrige Saiumgcu ucrfcljrt

uub cntftcllt »oorben finb.

SDarum — uub beffen finb fid) bic SÖfätglieber ber tfirdjc 3>efu

(Sljrifti oollf'ommeu benutzt — umfajjt ba§ \t%t in feiner urfprimglidjen

9?cint)cit micbcrgcbradjtc Goangetium nid)t nur ade in ber SSelt

erjftierenbe SBaljrljeit, 2öci3t)cit unb Äraft, fonbern es ift aud) bic

öorne|mfte ©runblagc unb £ricbfeber berfetbeu. SB.o biefcs ßoangetium
angenommen wirb unb feine Gräfte entfalten fann, ba I)crrfd)t aud)

triebe, ^yreubc, (Siuigfcit unb Drbnuug unb eine SllleS im ©feiäjgcroidjt

erljalienbe, richtige Organisation, mit fotdjc gur 3 e^ w ber $irä)e

gefu ßljrifti, — Bio jefct als einzig in ber SSett baftcfjcnb, and)

nur in biet er, — oorljanben ift.

2>cuu mo mir fonft f)inblitfen, gumetft in bcu aubern firdjticljcn

Äonfeffioncn fclbft — nid)ts al§- Uneinigkeit uub Spaltungen bis gu

bnuberten oon Selten; in ber Äirdjc ^efu (Efjrifti bagegen ootlftänbigc

feumütigfeit unb Harmonie beS ©faubcnS unb aller 33egie§ungen

gmtfä)en ^riefterfdmft unb ©emeiube unb ba oon bcu nieten

bcftefjenben Äonfeffioncn, bic alle auf unfehlbare ^idjtigfcit Hnfprud)

machen, bod) nur IjödjftcuS eine bic richtige fein fann, fo weift fd)on,

abgcfef)en oon allen anberen äfterfmalen, biefc uöUigc (Saug*

fett unb Itcbcrcinftimmuug in ber $ird)c ^sefu.ß^rifti auf tt)re SBajjr*

Ijctt unb sJtid)tigfcit l)in!

'

SDic ©efunbung aller fogialen SSer^attniffe, beren 9?otrocnbigfcit

Sic am Sdjlufj ^tjreS 33rief'£ betonen, unb mctd)c big jetjt nod)

burclj feine ber oorljanbcnen ftaatlidjen ©iuridjtungen auf bic SDauer

$ erjuftetten mar, wirb bcStjalb gennjj überall nur ba ifjren Anfang
nehmen unb fiel) gur ^ottfommcut)cit entfalten, wo fie auf öruub bcS

mal)rcu GfjriftcutumS, ber oöftig reinen Seljre Gfjrifti, augeftrebt unb

burdjgefütjrt icirb. SDauu merben mir uns ber oerijeifjenen SSermirf*

lidjung beS ©ottcSrcidicS auf @rbcn nähern, metdjcm bic Söieberlan ff

beS §errn ^efuS, und) ber Sßerfammlnng «Seines SMfeS in 3^on /

aber aud) bie göttlichen Strafgeriete über bie gottlofcn (Sinmotjnei-

ber (Srbe, oorauSgcljcu muffen. SDic Sammlung ber ^eiligen l)at

bereits itjren Anfang genommen, fdjjrcitet rafd) ooran unb bic fonftigen

3eiä)en ber ßeit finb oorjjanben, bafs mir biefen ©reiguiffen uub
bem abermaligen kommen bcS §errn gum taufcubjäljrigcu SHcidjc

uaf)e finb — bal)cr audj ber 9camc: ©eilige „ber legten £agc".

SBoIjl Gebern, mcld)cr früljgeittg gur (SrfcnntniS biefer 2öaf)rt)cit

gelangen unb fid) bcrfclben anfdjlicjjen faun, um als treues uub
uütUidjcS SDcitglieb ber ©emeinbe in feinem Seit mitpmirfeu am %vifc

bau ber Äirdje unb beS 3Md)cS ©ottes unb bcu $mä uu0 °' c

2Serfe gn erfüllen, mofür mir in biefcs ©rbenbafein gcftcllt morbcu

finb! lieber Üe^tcrcö giebt bic £ird)c ^efu 61)dfti genaue 93cU\)rung

uub feinem 93citgticb bcrfclben mirb e3 an ben l)icrauf bc^ügtidjeu

mid)tigcn Offenbarungen beS ©cifteS mangeln. @3 mürbe mid) l)cr
(^

lid) freuen, ©ic ,mr (Srlauguug aller meitcreu ?tuffd)lüffc über biefc

^ird)c unferen Scrfammlnugeu bcimol)ncu gu fc^cn. «Sic merben

bicfclbeu, mic id) fclbft erfahren, gemij uid)t ol)nc Segen nerlaffen.

Wit beux Sisitufdic rcidjftcu göttlichen Scgenö fd)lic^c td) hiermit uub

begrübe Sic frcuublidjft 3§x ^aul ©metin.
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fht$£U£ aus ]fifxvttfpüriimxitn.

Sdjmefter Sifettc (Summingg non ßogan fdjreibt: Steure

SSrüber unb ©djineftem im £crrn! ®d)on längft münfd)tc id) mein

ßeugnis non ber «eigen SSafrljeit im „©lern" 31t geben. @3 ift I)cute

ben 4. Sunt Qcrabc 12 Safjrc, feit id) meine alte £eimat oertiefj;

unter nieten üijränen tjabc icf) altc£ geopfert, maö mir lieb unb teuer

mar. Steine Beiben £öd)ter unb meine liebe ätfutter blieben gurüef

unb nie rjättc iä) mid) non benfelben trennen fönneu, menn es fid>

uidjt um ba$ (Suangetium &\ü ßfjrifti gefmubett bjätte, cbenfomeuig

fyäiie iä) c$ au§ eigener ftraft tf)uu fonueu, fonbern mein f)immlifd)cr

Sater §at mir mäd)tigtid) geholfen, unb er Ijat mid) cmdj bi£ rjierrjer

ermatten. SBor ©ott, ©ngeln unb 9J?enfü)cn faun id) bezeugen, bajj

tiefet ba§ maljrc ©oaugetinm ift, feiner roeifj id), bafj %o\eyf) ©mitfji

ein s$ropt)et ©otte3 mar mic aud) SBrigljam ?)oung, ^otyn Taylor,

SSilforb SSoobruff unb Soren^o ©nom non ©Ott berufen maren unb
eifrig für bk Sßafjrljeit gerümpft ijaben, ebenfo meif} id), bafj unfere

SDtiffionarc nom Jperrn anögefaubt finb, biefe SBotjdjaft alten Dörfern

gu oertünbigen, bamit bie C£r)rüd)cn unb ?lufrid)tigcn errettet rcerben

tonnen. 3dj meife and), ba$ (Sugel Q&otteß auf (£rben finb, um
biejenigen 31t fd)ü|3en, rocldjc aufrichtige 23uf;c tl)un unb fid)

im feften ©tauben taufen taffen gur Vergebung i|rer ©ünbeu
biefe merben aber aud) bie ©abc bc£ Zeitigen ©eiftes bnrd) §anbe*
auflegen ber SDtencr ©otte£ empfangen. ^d) tjabc im alten Sanbe
fet)i* oiel um ber Söaljrrjcit mitten 31t leiben gehabt unb mufjte niete

aubere tjarte Prüfungen burd)mad)en, boaj ijabeu mid) biefetben nur
uäf)er 311111 Jjerrn gebracht unb mid; mit feftem Vertrauen beten

gcleljrt; befouberö bnrd) haften finb meine ©ebete erfjört morben, fo

bafj ber SSitlc beö Gerrit mir auf nerfdjiebcuc SÖetfc fnub mürbe, id)

tjabe gefef)eu, mic Traufe bnrd) ben ©tauben gefunb mürben, id) fetbft

mürbe mc|rercmat gcf)citt. $tud) I)ier in 3i°n bin iä) nidjt or)ne

Prüfungen geblieben, boä) menn mir unfere s}>ftid)tcn .erfüllen unb
ba§ ©cbet nid)t nerfäumeu, fo mirb ber ^rieben bcö Gerrit immer
mit uuö fein unb fein ©egeu mirb unö begleiten, ^d) gebe meinem
SBater im .\>inuuel @t)re für ?(tfeö in 3efn Manien. 3(men!

S3rnber ©corg kaufet) non ®ad)fent)anfen bei ^ranffurt. a./Wt,

fdjreibt: gel) bin frei) unb glücttief), bafj icf) ben 23unb mit ©ott

gemacht t)abe unb mid) ber Segnungen erfreue, metdjc unfer r)inrm>

iifetjer Später oon Tag 31t Xäg über uns ergeben fäfjt. (£3 i|t fjerrtief)

©ott 31t bicuen, feine ©ebote 311 bcadjtcu- unb in feinen Siegen 31t

gct)cu. 9)iciu ßeugniS mirb non £ag 31t Zclq ftärfer, id) meifs bafj

©ott nom Fimmel gefproeben f)at unb mir feine Wiener unter uuö

Ijabcu. ^d) freue mid), mürbig erfunbeu morben 31t fein, ba$ s^ricftciv

tum ©otte£ 31t tragen, obinot)t mir nod) oiete [yetjter anfangen unb
@ct)mad)t)eiten, aber id) ocrfnd)c iljncu 31t mieberftetjeu unb ben bitten

©ottcö 31t erfütfen. (g§ get)t in ber g-rauffurter ©eraciube gut unb
mir t)offen, bafj eö in ber ^ufuuft nod) beffer ge()eu mirb, bamit mir

uod) niete ?(nt)äuger im (Suaugetium finben fönneu, aber es ift fo.
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rote ^aulns jagt: ©er erlaube i(t nicht jebermauns ©ing, niete oer*

fterjen es fein* leifyt, anbere tonnen e$ gar nicht faffen, bafj ®ott in

triefen £agen coro Fimmel gcfnradSJen |at. gefj |offe, ba\] ich immer
meljr Jortfdjritte machen fauu unb aÜegeit im ©tanbe fein möge
meine Pflichten p erfüllen.

©djroefter Stugufte öad in ber ©algfeeftabt fehreibt: (£s ift

eine grofje greüb'e für tnicr) gn hören, baf- ba.3 SBcr! in ©cutfd)laitb

i^nte Jyortfdjrittc macht. 3<jj roeift baf* nnfer SSater im £>itumel feiner

Wiener Schritte 51t ben aufrichtigen Seelen Icnft, bic und) SSaljrljeit

Indien, benn e§ giebt bereit uod) uiclc unb möge er ben 2Öeg öffnen,

baniit basS SBtrl in ©eutfdjlanb gröfje ^orrfdjrijEte madjen rann.. 9#tt

Sßorten fauu id) nicht fageu, roie gluclitcrj ich für)Ic unb mit ©an!*
uarfeit erfennen mir, baf? nnfer fetter int £rimmcl ttuö unter fo nieten

STaufcnbcu unferer 9L)?itntcufd*cn bie im ©unfein mnubcln, auserforen

unb mit feinem 8S0II nerfammett hat. §E8tr rönnen ®ott uid)t genug

banfen nnb toben für ba§ Vorrecht äK-itglieber feiner Hircfjc ,ut fein

unb in biefer Qtit 31t leben, in ber ba$ Guattgelium roieber in Feinheit

unb Klarheit geprebigt mirb ttitb mir babnref) unfere Seligfeit auä*

arbeiten fönneu. 2§tr haben in ber legten ^onfereng uielc gute

üSeletjrungen erhalten, möge ©ort uns» .Straft ocrlcifjcu, cdk§ ,51t bc*

folgen unb unfere Pflichten getreulich ,*rt erfüllen, bamit mir eiuft,

rocuu mir nnfer §aupt uieber legen, bieftrone bes Gebend empfangen,

tef) bitte biefes int Stauten ^efn Ghrifti. §tmen!

Sebrocfter SSetlenmann fd)rctbt uon $ari3, Sbdfjo: S5Hr finb

(Sott baufbar für feine @üte, befonbery baf* mir nach laugauhaltcubcr

©ürre ben erfchnteu liegen betonten. Okftertt fittb bic Emigranten
glücftid) unb gcfuub augefommeu. 3ft biefer nicht jcbcsmal ein

iebenbiges ßengniS, roie ber §err bic ©einen bcfd)üt3t, roo es boeb

fo oiel Unglücf tu ber 2SeÜ giebt, reifen bie ftiubcr Lottes uon
fernen Säubern r)icrr)cr nub alkz gcljt gut unb gtücflich uon ftattett,

mic uielc Säten bc§ (SuangcliuniS finb fdjon ausgegangen unb froh

unb munter fehren fte roieber ,$uriuf! SBtr fühlen uns fcljr glücflitf) unb
gufrtebcU in biefeu SBcrgcn Si°n^ uno uriffen, baf* mir finb roo ber

.^)crr uns l*abctt roitl, roir formen immer fer)eu, baf* er t$ gut mit

uns meint unb bau er alles leitet unb führt. SBtr freuen nnö and)

Jeljr, jebett Sonntag bic O'clcgeufjcit gu fyaben in bic bentfehe S5cr*

fammlung gehen gu tonnen.

Schrocftcr Jyrieba [yrcu uon Saarbrücfcn fehreibt: 3$ fühle

.mich uerpflichtet ©ort meinen ©auf aü§gufpred)en für feine öuabc,
Sangmut nnb üBarnthcr,ugfeit, mit roclchcr er mich arme§, bltnbeö

üKcufchenfiub auf ben redeten 3Bcg geleitet l)at unb mich hefähigte

ba§ einige Sicht 51t erfennen. 28 %a[)vc l^attc ich 1I1Ü' für bic SBelt

gelebt, nichts hoffeub unb utd)tö glaubenb. — D roie bnttfcl mar
mein s

2l"eg, mic öbc unb troftlOS mein ©afein. SJafttoö jagte ich beut

©enuffe naef), ber nttd) bod) nie befriebigte. ©ort unterließ aber nicht

uon 3°it 3U 8C^ roarueub au'itflopfcu. ©rei ^safyvc uor beut Tobe
.meines §roetten SJcaunes rourbe id) rechtfeitig burch ©chlagaufall gang*

lid) gelähmt unb faft §ur felbcn 3 C^ traf meinen ©atten ein älju*



21ö

litijes Sdjidfal. SDodj anftatt midj an ©ottce SarntrjeräJtgfeü ,51t

tuenben, ncrjlncfjtc iel) ben Stag meiner (Mttrt nub gtoetfelte fogar

an bem 2)afein Coottee. ?(bcr nitfcrcö l)iiuinlifd)cn SSaterg ($üte unb

ßtebe ift uncrmcftfidj, bcnn anftatt niid) in geregtem 30m ,511 §er*

fäjmctteru, liefe er ntid) bnrdj bie treuen ?leltefteu freuublid) einlaben

feiner ^irdje beizutreten, bnrdj bce §erm fauftc ßocftmgen mürbe
mein §erg erweicht. Sfjnt fei ßob, @tjr nnb sj>rcie unb SDaul, bafj er

miaj genmrbtgt fjat in bcn ©äjoofj feiner ^eiligen tfiraV aufgenom*
mcu ,ut werben. Itm uidjte in ber SBelt gäbe id) meinen inneren

^rieben mieber t)er. SHe meine früheren 3Tüc^fe^ 1UI^ ^Bangigkeiten

finb ucrfdjmuubeu, mit freubtgem .v>er,^cn erwarte id) jetU gcbulbia,

bie ßcit, wenn uuferee ©ottee ^eiliger SBille midj abruft in fein Weiel).

3d) weift bafj mein ©rlöfer lebt.

itc&cr imt ^cljlaf*

gebermann braudjt ben Sdjlaf, iuebefoubere bie tfiuber. (Se ift

ein großer 7vc()lcr oön @Itern> menn fic il)re ßtebünge, nur um ben*

felbeu einen (Gefallen gu ermeifeu, [finget ale fein füllte, 6t§ in bie

fpätc 9?adjt rjinein aufbleiben [äffen.
s^riu

(
up fei: frnf) §u 39ett nub

früf) auf. 2)af$ fpätee ?luffteljeu in fo manchen Sjegie^ungen Sdjabeu

zufügt, würbe bereite mefjr ale einmal in biefem 331attc erörtert; ee

fei ()eute nur uod) gefagt> ba$ bie ,utm lö. {§af)ve ber äJcenfdj ^elju

Stunbcu, bie ,utm gwangigften nenn ©funben Sdjlaf nötig l)at. Sftaäj

biefem ?(lter wirb worjl jcber SKenfjj miffeu wie nie! Sdjlaf ir)m gut

tfjut, bie gewprjnlidje Siegel ift 6 bie 8 otuubcu. ^kfjt 3tnnbcu
Sdjlaf wirb mefjr neraöfe Störungen Bei grauen netfjüten, ale irgenb

eine äfeebigin feilen faun. - SSä|renb bce Söadjfcne mufj ba^ k'mh

genug Sdjlaf befommen, fall bac-> ©efjirn fiel) nottftänbig cutmitfeln,

nnb je aufgewehter nub ueruöfer ciu&inb ift, befto meljr Sdjlaf mu§
ee erhalten.

Csu „ßefjre unb SSünbniffe" 2lb. 88, Serf. 124 Ijeifjt ee: „§öret

auf länger ale notwenbig ift,
(
ut fdjlafcu, geljct fri'tl) ,ut 33ett, bafj

ifjr uidjt ntnbe fein möget; ftefjet auf, bei}] eure Körper nub
Seelen geftärft werben.

SJiitteilun$m.
3mei 100 jäOrtcje ©ebäcrjtni§feieru luurbeu testen Neonat in bem (jerr^

lirfjeu ?lu<£>flug<3ort aiu (Sal^fee „Saltair" abgef)a(tcn. 2tm 1. ^uni, 511 Gf)rcn

be§ 'ipräfibenten 23 r t g I) a in ?J u n g, nnb am 14. Sunt, 511 ©rjren feine§

9iatgeber§ §eber (i. Äimball," Die betbe an btn betreffenben Sagen
im 2>aOre ly°l geboren mürben. Sfue Manien finb nnanylöfd^Iicf) in bie

§erjen ber ^eiligen eingef^rieben unb ibjr CebenStauf ift unjertrennlid) mit
ber @efct)ic()te ber ftirrfje uerbnnben. Dbige Sage mnrben bal)er oört ben
Familien unb g-reuuben bie,er großen 3}?änuer in feftlirfjer SBeife unter sarjl=>

reid)er 23eteihgnng gefeiert. ®iefe g-efttage bemiefeu aber aua^, mie nacbbaltig,

einf(ufereid) unb jegenbringenb ein gottgemeif)tee Qcben aud) für gutünftig'e

Generationen ift.

%lad) einer ^ufammeufteltung ber „9?orbamerit'anifcf)en Steoieio" ergeben
ijid) bei ben 3 £>aur>tflaffeu ber CS^riftenrjeit fotgeube 3n f)leu: ^te rönüfa^
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fatbolifd)c ttirdie sohlt: 230000

<

m.m
i, bie cjvicd)tfdi = fatbolifdie .98000000, alle

protefianttfcf>en ttirdien jufammengenommen 143000000 Anhänger. 3?od) ber=
felbeit iöerecf>nnng hatte bie römtfrf; = fatf)oüiciie ftirdie im 3abre 1600 Den cor*
herrfdieubeu (S-influf; iiBer SJölfer mit gufammen 80000000 (Smrooljner, im
gafjre 1700 über 90000000 unb 1891 über 242000000. gn berfetben Steife
benfdite bie qried)ifd) fntljoftfcfje .ftirdie 15<io über 2 000000 anno 1700 über
33000000 unb 1891 über 128000000. £>ie SJkoteftanten tommen erft 1700 in
Setradjt •mü einem uorberfdieuben (Sinflufe über 82 000000 unb 1891 folleu
bie proteftautifcfjen ßänber 520000000 (Seelen gewählt haben. SHidjtiger, aber
and) fdpuerer 31t beantworten ift bie g-rage in betreff beä ajeifrigen unb
moralifcrjen ^ortfdtrittS in biefen brei großen Abteilungen beS (ibriftentume.
SBefonbetS bebeutenb mürben and) bie ftaftftifdjen Angaben berabgefeht, roenn
bie, roeldje im §erjen Ungläubige unb ©ottesleugner finb, auSgefdiiebeu
werben tonnten.

Stngefoimiteiu

£$n ber 3?citJfrf)cu üXNiffion:

Am 3(). Snni famen bie folgenben Aeltefien wohlbehalten in Berlin an.

unb finb bereits in if)re betreffenben ArbettSfelber abgereift.

(irnft 5ß. §enrid)fen oon Holliday, Utah in bie $tömgSberg=ftouferen3.

3. S). Flamin oon Rexburg-, Idaho in bie föönigSberg=fronferen3.

L'eoi ß. Shnnferhoff von Thurber. Utah in bie SDre£ben=&onferen$.
(S. Dennis 2Bbite oon Beaver City, Utah in bie ®reüben»$frmferen$.

Sohn S3oub jr. oon Salt Lake City, Utah in bie £mmburg=ftonferen
(
$.

©erarb £>. ©cfjettler. uon Salt Lake City, Utah bleibt in ber SSerlin«

fto uferen 3.

.futgb SB. ^ougalt uon Salt Lake City, Utah fam ebenfalls nacrj Berlin
um fid) SDiujtffiubien 31t loibmen. 2Bir beiBeu alle biefe SBtüber belieb iuill=

fommen unb wünfdien ihnen ©orteö (Segen unb reichen Grfolg in ihren s£e=
mühungen für ba& 2Ber! beS £>errn.

SobeSsSlnjeige.

SSon Providence, Utah mir unS mitgeteilt, bafg isErjeofcalb Aubrifbof
am 29. SOtat 1901 in gfolge eines ätfageuletbenS oerfdjieben ift. ©eboren am
4. Sunt 1887 31t ftofenberg, rberfd)le|ten, mürbe er am 1. September 1900
in ©örlits bureb bie Saufe in bie SUrcrje aufgenommen unb manberte im
•Kooember beffelben SarjreS nad) Utah auS. AIS ein treues Sltitglieb geigte

er bie 5'i'üd)te beS ©eifteS ©otteS unb getuanu bie £tebe aller mit benen er

uerfehrte unb gemahnte fid) and) fdinell an feine neue §eimat biS biefe ftranf*

beit, mit meldjer er aber ferjon in 5£eutfd)lanb behaftet mar, feinem jungen
Sieben ein fdntelleS (Snbc bereitete. AIS einiges Sftnb trifft biefer SBerluft Die

(altern in ©örtiij befonberS [djroer unb oerfidiern nur biefelben unferer iunigfteu

üleiluabme.
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