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SSon s$räfibent $ranci<§ 3D?. Snman tarn am 18. biefes? 9ftonat3

bie *ftad)rid)t, bafj er telegrapr)tfcr) bie SRittijeilung erhalten rjabe, bev

feitljerige 9lat gu s$räfibent ©noro

fei al3 ^räfibent ber $ird)c berufen raorben, mit ^o^n 9£. SBinber
als erften uttb Slntrjon •§ ßunb al£ gmeiten 9?at. (Somit ift bie

erfte $räfibentfd)aft mieber nollftdnbig organifirt unb ba£ mitSMnnern,
bie fid) burd) üjren 23eruf gu biefer I)oI)en ©teöuttg ber befonberen

5lnerfennung ©ottcS erfreuen, aber fid) aud) burd) ir)re Xreue unb
Eingebung gum Sßerfe be§ .^errn fdjon lange ba£ Vertrauen,

bie Siebe unb 9ld)tung bc§ 95oIfe§ gewonnen Ijaben. SDie mit

biefer Kummer gum äbfdjlufj fommenbe SebenSbefdjreibung von
^räfibent ©ntitfj giebt unferen fiefern einen guten ^Begriff be§ üDtaneS,

ber jefct an ber ©pi|e be£ SSerfeS @ottee auf (Srben ftefjt, unb e§

fann barau§ erfefjcn roerben, wie er burd; bie ©djule be3 SebemS uom
$errn auf fein je£ige§ IjorjeS Sfatt oorbereitet rourbe.

Sinken £. Sunb, feit bem 4. Dftober 1889 einer ber gmölf

Sluoftel, rjat ebenfalls ein oteIberoegte§ Seben hinter fid). @r mürbe
am 15. 9ftai 1844 in 2laIborg in SDanemarf geboren unb mar feit

feiner frühen i^ugenb im ©oangelium tätig unb eifrig beftrebt baffelbe.

auszubreiten. 2113 ^räfibent ber ©uropäifdjen ätfiffion oon 1893—1896
madjtc er einige Reifen burd) 2)eutfd)Ianb unb ift baljer hext

beutfdjen ^eiligen aud) perfönlid) befannt. ü^oljn 9?. Sßinber, bis

jefct graeiter 9?at be£ präfibirenben £3ifd)of§ ber $irdje, I)at fid) bura;

feine (Energie unb Umfidjt in ben praftifttjen fragen be§ 2§oI£e£ be*

roäfjrt unb I)at ftctö tätigen Anteil im Söerf für ba% SSofjI unb ben

$ortfd)ritt ber ^eiligen genommen. 23efonber£ madjte er fid) im
S3au unb in ber SSoEenbung be§ £cmpel£ in Salt Lake City uerbient

unb §ai aud) feit beffen ©inmeüjung unter ^räfibent ®nom bie Sei*

tung beffelben gehabt.
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3£t&ettsöefdirtHmttgctt nnftvtt jfüljter*

^räfibent Sofepl) g. ©mit!).

(g-ortfefeuug.)

9tfad) feiner Slnrunft in ber .'peimat nad) biefer SKiffion arbeitete

üBrubcr ©mit!) cinigc3al)rc in bem Sureau be§$trdjengef$id)tsfd)reibcr§,

foroie aud) in anberen ftrct)Iidt)cn Hemtern. 2lm 1. %uti 1866 nmrbe et

burd) $rafibent ^oung als Sipofiel orbinirt, aber erft am 8. Dftober 1867

-naljm er feine '©teile nnter ben „ßroölf Stpoftcln" ein. Hm 28. $e*

bruar ging er anf feine groeite SRiffion nad) (Snglanb, reo er über

ote (Suropäifdjc äEiffion bi§ 1875 präfibirtc. 9iaä) fetner Sftücffcljr

nmrbe üjtn bic ficitung be§ 5Daoi£ ^irdpenbcgirB übertragen, in rocldjer

Stellung er big gum 3<rf)r 1877 tf)dtig mar. 9la^ ©inmetlmng be§

Änpefö in St George, bc§ erften im ^dfengebirge, erfüllte er feine

brittc SWiffion in (Suropa nnb erreichte Siocrpool am 27. 3Rat unb

"fttrge ßeit nadjljer traf and; Slpoftei Drfon $ratt bort ein, bei* gu

hm befonberen Qmd gefanbt morben mar, eine neue Huflage be$

23ud)e3 Stformon unb ber fieljre unb SBünbniffe I)erau3gugebcn. §lte

bie Stfadjridjt oom £obe be£ ^räfibenteu ?)oung fam, mürben fie ent*

taffen unb famen am 27. ©eptember mieber Ijeim. 3m*SHtguft be£

folgenben Saljrcö mürbe er mit Slpoftel Drfon $ratt auf eine furge

•SKiffion nad) ben öftlidjcn ©taaten gefanbt, roobei er bie ^Slä&e in

.Sttiffouri, Dljio, ^em^orf unb Sllinote befugte, mo fid) bie benf*

mürbigen ©reigniffe ber $ird)engefd;id)tc gugetragen Ratten unb fie

i trafen babei altd) mit SDaoib 2öf)itmcr, bem ßeugen gum 23ud) ätfor*

,«!on gnfammen.

Site im Dftober 1880 bie erftc «ßrafibentfdjaft mieber organifirt

mürbe, erhielt Sofepl) %\ ©tnitij ben 9?uf als ßmeiter 'diät gu $rö>

pbent Sol)n Xarjlor. %U tiefer am 25. Suli 1887 ftarb, behielt er

biefe ©teile unter ^räfibent SSoobruff unb fpäter aud) unter s#räfibcnt
: ©nom bei. (££ mürbe gu oicl 9iaum nehmen, um alle bic oerfdne*

benen polittfdjen Slcmtcr unb arbeiten oon ^räfibent ©mitlj, befonberö

; in ber ©efe^gebung bes Xcrritoriumö, mo er bem SSoI! lang unb

ireu biente, angufüljren.

,@r ift beftänbig für bas öffentliche 2BoI)l jbcfd)äftigt unb Ijat

fid). burd) feinen aufrichtigen unb treuen ficbcn§manbel bic Siebe unb
1

Hcf)iung ber Sürgerfdjaft ermorben. @r ift ein $reunb be3 SSoIfeö,

mit bem mau leidjt ncrfctjren Janu, ein meifer Berater, ein SJcann

mit meit^ergigen ?lnfid)tcn nnb, obglcid) ber erftc ©inbruef biefcs nidjt

ocrmutf;en licfjc, fo lann bod) fein 9JätgcfüI|l Icidjt ermeeft unb ge*
r

monnen merbeu. (Schärtet in SJfäiffal, gcbulbig in Prüfung, göltet

fürdjtig, aufopfernb, ooll Siebe gur 9Jcenfd)b,eit, ftreng in äJioral, ftart

;
in Körper nnb ©eift ift

s
J$rafibcnt ©mitfj ein treuer ©ofjn unb einer

ber beftcu Gfiarafterc bco „Ü)jiormoncnoolfcö".

^räfibent ^ofeplj $. ©mit!) fjai eine impouirenbe (£rfd)einuug.

Sfyt in feinem 63. Seben§mgre ift er gro^, anfredjt, feft unb eben*

maffig gebaut, aitd) feine ^cfid)tögügc' finb fetjarf ausgeprägt unb
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geigen ferne Suteflifleng. "SBenu er fpridjt listet er feine trollen, f&ren,

Tyrannen Hingen auf bcn Qafyövet, ber in bcm burcrjbringenben Blict

leidet bie grirjje ß^eifti^c $raft in feiner Ijofjen ©tirn erfennen fanu.

Sein üppia,e£ £>aupif)aar, ba§ früher bmtfel mar, ift je£t, wie

<md) fein langer Vollbart, giemlid) mit ©rau gemifdjt. %n Bonner*

fation fM& ;kfrmbcr£ bcr oftc .SSei&fel in bcm fjnöbrud feinet %nt*

lifccö auf, je nad) ber Unterhaltung; einmal innig freunblid) mit einem

eifrigen unb ftnblidjen ^ntereffc für alles, bann roteber abroefenb, feine

<%fid;t§güg<c in jenem ernften^ bcinafje garten aber majeftatifdjen. 2tu3*

ftrud, bcr in feinen 1ßt)otograpI)ien rjenrortritt unb auf bie I)arteu

Erfahrungen in feiner frühen Sugenb fjinroeift.

§113 öffcntlid)cr 9fJcbner geigt er einen tiefen ©ruft unb beein-

flußt feine gnrjöix'r rae*)r bnxd) feine Slufrid)tigfeit im Vortrag unb
'd)rlid)en (Srnft im S3end)men, al3 burd) gelehrte SRcbefunft ober ftte

t)irte Hn3fnl)rnng. (£r gewinnt ba$ £>crg ber 2cute burd) bie ein-

faerje 23crebfamrcit beffeu, ber uon bcr 2Sat)rr)eit feiner SSorte felbft

übergeugt ift. @r ift eine ftarfc ©äule in ber $tra;e unb oaüftänbig

iron. ber 2öal)rl)eit beö föuangcliumö *unb bem göttHdjen Urfprüng.J&e$

^Eßcrfcö burebbrnngen,

2)er ©d)reibcr biefeö fragte tt)n fiirglicij: ,,©ie roaren mit bem
°1£ropI)etcn Sofeiplj ©mitf) befannt unb ©ie finb in bcr $trd)c alt ge-
worben ; waä ift nun ^F^eugniö in S9egug auf biefe SDmgc". @r
«rutroortete Iangfam aber beftimmt: „$&) mar in meiner Siiflcnb mit

"bem ^ropljeten Söfepl) befannt, \d) mar in feinem
;

^au§, mit feinen

Knaben unb in fciner^amüic rote baf)eim. 3$ fjabe auf feinen ihtiett

gefeflen unb r)örte ifm prebigen, id) erinnere micrj aud) genau, bei einer

:5Ratfi£ung beö *ßropf)ctcn ^ofep^ ©mitf), meines 2§ater£ unb mehreren
Ruberen anroefenb geroefen 511 fein. SSon meiner Äinbfjeit bis gu

meiner Sugcnb Raubte id), bafj er ein $ropI)et ©otteö mar, oon
,' meiner Sugenb bis gu biefer Qät glaube id) cS nidtf nur, fonbern idj

luci^, mit auberen Söorten, aus (Glauben ift ©emi^ljctt geworben.

^d) fal) um in feiner railitarifdjen Uniform an bcr ©pi|e bcr yiavwoop

Legion. 3a) fof; ifyn oc" ^fufs überfahren, als er oon feiner ge*

"planten ^Rctfe nad) bcm $clfcugebirge guri'uftcfjrtc, um feinem ©a^idfal

als SJiärtnrer entgegen gu gcljen unb id) faf) feinen leblofeu Slörper

mit bemjenigen meines S>atcrS, nadjbcm fic im ®efängni§ 31t 6artl)agc

.^rmorbet roorben roaren unb fyabc nodj bie bcutlictjfte ©riunening

-l>er Betrübnis unb Trauer jener fdjrcdlia^en STagc. ^dj glaube mit

»meinem gangen ^ergeu, an bie göttlia^e 9JJif|ion ber ^roptfetetr bee

:19. Sflf)4imocr^/ an °ic 5led)t§cit be^ 93ua^eö äftormou unb bie

'^ifpiratiou ber üctjrc unb 23ünbniffc unb l) offe, ©ott unb ^cn[cljeu

•ircu unb niemals falfd) gegen raieb felbft gn fein, ,bi£ gum @nbe
•uueincr £age".
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$ vfn T'l. '!) dl B

i

a4) r ft (Je & ö n« f e r e n j: b e r £ i r d>c%e fit

, © I).r ift i b et ^eilige n berichten £ a ge

fci^j am 4'., 5. ünb 6. DftoBcr in Salt Lake City ftatt.

Hu§ aßen feilen btefer ©eBirg^region von ©cmabct im SJcorberr

BtJi nad) SKerjco im. ©üben fanben fid) audj bieömal grofte ©djaaren-

von 23efud)ern pr ^onfereng in Salt Lake City ein, moBet ein Umfianb
BefonberS erfreulid) ift, bafj nämlid) au§ allen ©egenben tion bem
2SoI)Iftanb unb ©ebenen be£ 2?olle$ berietet mirb;.

•. %m ^reitag, ben 4. DftoBer, $ormitiag3 10HI)r, mar bie erfte

SSerfammlung im XaBemafel. SSon ben Hutoritätem ber $ird)e maren
betBei anmefenb: Jßräfibent ^ofepf) $. ©mitl). (^rafibent ©nom mar
roegen Jftranfijeit aBgeljalten), bie Hpoftel 23rigl)attt 2)öung, ^o^n
,§enrt) ©mitf), . ©eorge £ea§bate, 3oIj.n 2B.. £at)Ior, SJcarriner 28.

m?fj0/-Mfyon & Sunb, mattyiaä $. ©omlet), SiBraJ)am D. 28oo*

<bj'uff^ Iflubger ßlamfon unb 9fteeb ©moot; ^atriard) 3o*ju ©mit^
unb von ben erften ^räfibenten ber ©ieBengiger:. ©enmour 23. 2)oung,.

©eorge ^eunolbs, Sonatljan ©. timBaH, ^ulon ©. 2BeIB unb'

Sofepl) 2B. üUccSDcurrin, fomie bie präftbirenben 25ifd;öfe SSiüiam SB..

#refton, StoBert X. Surion unb Solm 3L SSinber.

3ur Hoffnung mürbe ba§ Sieb gefangen:

„Come let us anew our journey pursue"-.

r

' ^)a0 ®eBet fpradj Steltefter ©enmour 39. ?)oung„ morauf ber
:

®efang folgte: •

.
„Redeemer of Israel our only delight

''' On whörn, for a blessing we call".

'.'.

:

$rafibent Sofep^ $• ©nijtl) erflärte bann, bafj, *ßräfibent ©noro<

fid; erlältet ^aBe, . eö fei aBer nidjt Beforgnifjerregenb, bod) bürfe er

ftdj. biefen borgen nid)t I)erau3magen. SDie Hpoftet IjaBen üBer viele

fünfte ,3U reben, benn e§ gieBt $u gegenmartiger geit fQ ™te UeBet*

ftanbe in ber SSelt unb aud) in einem gemtffen Wlaafc unter uns.

©0 t-iel in unferer Sftadji ift, foHten mir gegen biefe UeBel anfampfen.

@§ mad)t fidj, Befonber§ unter ben jungen Seuten, aBer aud)i

unter ben Heiteren, eine Neigung BemerfBar, ben ©aBBat gu Brechen,

föin anbere§ UeBel ift, ben tarnen ©otteö unnü^ gu braudjen, ber ^err
mirb ben riterjt Ungeftraft laffen, ber fid; btefer ©ünbe fdfalbtg madjt-

3n ber SSelt nimmt aud) ber ©eBraud) beö ^aBafS üBer^anb, bie

^eiligen fottten fidj entfd)ieben gegen biefen ©reuel uerma^ren. ©e^r
31t Beflagen ift, ba$ oiele unter bem SSolf nic^t auf bie SBorte ber

präfibirenben ^riefterfd^aft adjten; bk ^riefterfdjaft ift ^eilig unb
fann nid)t o^ne ernfte ^olQtn mi§ad;tet merben, SBiberftanb gu ber*

felBen füt)rt
(̂
u HBfaH unb SSerluft aller dlexfyte in ber $ird)e. @^

jeigt fid; aua^ Bei einigen unferer Seute ber Söunfd), S^re ©üter 3m
nerfaufen unb nad; anberen ©egenben ju gießen. Söenn ^ßwan^
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biefe3 tfjun mill, fo foöte er Jid; mit btn norftcljenben SBrübern bc=

taten, bamit er rtdptig gel)t unb nid)t in eine ©egeub fommt, * mover

itidjtt mit ben ^eiligen oerfcrjren fann mnb non ber $ird;e getrennt

ift. Sic £euk follen gufammenbleiben, um mächtig unb ftarf. gtt

.merben, benn 3erf^euull9 madit fd;mad) unb i(t niajt nadj : bcm
Ißlan bicfe§ SBerleS. 2Bo aber Kolonien gcgrünbet mürben, gefdial;

•e3 nad; bem SBiUcn be$ £>cmi. 2Bir foltten biefen ©runbfä|cn
.unfere Slufmerffamfett fd;enfen,, benu bic S3eobad)tung berfetbcn

mad;t unS ftarf im £crrn.

Hpoftcllftceb *©moot mar bei* gmcitc Sftcbncr; unb Ia§ au£

$lbfd;nitt 66 -ber fierjrc unb S9ünbntffc über bie |>errlid)t'cit gionS.

{&$ giebt gute unb böfc 2eute in ber SSelt unb fdjon als bic

©cfjöpfung ber (Srbc im ^irnmel bcfprod)en mürbe, marcn, mie mir

.in ber „föfftidjcn *ßerlc" Icfen, aud) ba aufrürjrcrifdic (Elemente, ©atan
mottte fein eigenes ©efc£ fydbm unb meigerte [id;, bem SBillen ©otteS

1

<gct)orfam gu fein. ./;.,.-/

©erjorfam gu ©ott mar gu allen ßeücn eine Duelle bes ©cgcn£

.für bie SOtenfdj^eit unb Ungerjorfarn bie @dpad)c ber 33öfcn. Slbrarjaw

o,erjord;tc @ott, obgleid; er baö 3kfultat feiner £>anblmtg nidjt oorauS*

fetjen tonnte, als -ber |*err ron ifjm oertangte, feinen ©orjn äfaall

auf bem 2lltar gu opfern: er mad)tc bic SSorbcrcitungen ba%ü, oljne

baö (£nbe Jocrfterj.cn gu tonnen unb erlangte burä) biefen ©ctjorfam

•grofje unb rjerrlidjc ä>crl)ci^ungcn.

Söenn mir nad) bem @ranbfaj3 ber sJ?äd)ftenliebe I)anbeln, f»

tonnen mir aud; oom £crm bie barauf gefegten Segnungen erwarten.

SBefoIgcn mir ba& ©efe£ b.c3 gclnttcn, fo merben roir aua) ben barauf

arurjcnben ©egen empfangen, benn jebc Segnung beruht auf einem ©efe^,-

ba3 gehalten merben mufj, menn man bie SSortcilc beffelben erlangen

miß. 2öer ba$ (&cfe& beS .3crjnteu
^
a^/ *)a* me^r 3u fr icoen^ c^ un&

.mct)r ßuoerfidjt oor bem §crrn als bie, meldte eö niajt erfüllen. 2öir

Ijören forttoä^renb bie ©ebete ber Slcltcften, ber ^err möchte gion er*

löfen; bod; mirb bieg nidjt foramen bis mir lernen, bem geringeren

©efe^ beS 3e§n*en Su gc|ord)en. ®€t 9?cbncr fjofft aber ben Za$
$n ferjen, menn bas ©efe^ ber {(öderen Drbnung unter ben .^eiligen

norljerrfdjen mirb; fo Iang.e aber bie Hebel, oon bmen ^jßräfibent

^mit^ fprad; unter wt§ gefunben merben, fönnen mir nict)t crmarten

üa$ j^ö^cre @ejc| eingeführt §u fc^n.

(£ine ber größten Slufgaben ber Älrd;c, ift, bic Firmen frei gu

anadien. SSieXe iaufcnbc fd)mad)ten in ber Söett in Slrmut unb bic

beften ^^ilofopf)en arbeiten baran, biefen 3uftaub gu änbern, bod; ift

.in bem @efc£ ber oereinigten Drbnung ba$ einzige Hilfsmittel bafür

norrjanben. @S giebt riete ,£eutc in ber Ä'ird;e, bie für bic ©in*

fü!)rung ber großen SSa^citen beö ©oangeliumS miHig ü;r Seben

opfern mürben. (£r I)offie, bic ^eiligen merben bie fd;einbar geringen

©efc^e bc§ (£oangetium§ galten, bamit roenn im Jortfa^ritt be§ SSerfcö

-bie 3cit für bie ©infütymng ber ^ÖJ^eren ®nmbfä|e fommt, fie bie*.

gelben annehmen ibnnen.
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Apoftel ^.ubgcp^Iamfon Jprad; bann jnr föonfereng über

ba£ $orred)t bie Autoritäten ber $ird)e mit unä gu r)abcn unb f#
ütclc .^eiligen oon ben entfernten roie aud) non ben natjeltegenbeu

«Orten mit anroefenb gu feljen. @£ ift eine $rage, ob mir bic IWctte

fdjlüffc be§ £>errn unb maö er auf (grbeu noUbringt, richtig erfaffen.

Viele junge Qeute get)en burd)S jßebeti^ oljne fid) melc ($eban!en gu

mad)cn> e£ geigt fia) baS in Familien, ©emeinben unb $ird)enbe*

girfeiv Unb bod) i!t)ut ber $>err auf (Srben ein „munberbareS 2Ber.F

unb ein SSunber". £)er 9?cbncr la3 eine Offenbarung, gegeben gu
^ofepl) ©mitf) am 6. April 1830, über bic Orgauifation ber $ird)e,

moriu befonberS ermahnt mirb, bie non bem ^Bropljeten gefprodjeneu

Sorte gu beachten. Dieselbe enthält aud) grofce Verleitungen in

betreff be§ SScrfeS, melajeS r>ou bem ^ropljcten ^ofepf) ©mitl) an*
gefangen mürbe $ein 932enfd) tonnte btefeö SSerf burd) eigene ^raft.

aufbauen, biejeS fann nur burdj bie SDtodjt ®otte3 gefdjerjen, Apoftet

&iamfon mied > bann auf. bic (Sntmidtung be§ SBerfeS feit ber ©rün*
bung ber $ird)e t)in. (£3 befielen gur ßeit 50 £ird)eubegirfe einfa)lie^li0

je eines in (£anaba, (Solorabo unb Oregon, aufjerbem fjaben mir

14 äftiflionen, I bie fürgfid) in Sapan eröffnete mit inbegriffen. 3utu

©djlufj betonte ber S^ebncr bie sJtotrcenbigfeit für aße SSeamte ber

Äirdjc, fleißig unb treu gü fein unb ben Sftat ber Autoritäten ber Äirdje

äU von ©ott fommenb gu betrachten.
sttacb GWjang, fd)lofj Aeltefter SSm. &l ©mart mit <$ebet.

ßt a d) m i 1 1 a g * V c r f a m m l u n g;.

Mctd) fingen beS Siebes: .;

„Now Jet us rejoiee in the däy öf salvation"

fprad) aeltefter ^Slatt SD. S t)tn an baS EröffnungSgebet, morauf ber
dtjör M& Sieb fang:

J

.
„Lord, thoü wilt hear me, when I pray".

Apoftel Abrar/am D'. SBbobruff mar bann ber erfte Sftcbner

i^^fe^Tc^öi^" '^ß^t^toft^fet^Jf^ii^* ÄsKfe^^ö^B^Ä bie Sente, bie bei biefer ©eiegen*

ijcit: gur ftonfereng ftefOrnaten finb, aud) bie Gelegenheit benü^cn, bit

Hü^ftellüng 3Ü be|uc|)en, bettn bort fann man feiert, meld) c grofje-

^ortfdjritte Üta!^ in materieller £)infid)t gemacht Ijat. Vom Anfang
biefer Äira)e gab e§

!

nie einen ^üdgang in berfclben, fonbern bau
&rf breitete fia; beftänbig aus. 3>cn $einben bcS (5hmna,cliumS i|t e§-

nitt)t gelungen, baöfelbe gu t)inbcm unb mer fic§ al$ SScrf^eug gegen

bicfe§ SSolf Vergab, ift im Saufe ber $eit gu ©runbe gegangen; ja,

je inet)r Verfolgung über uns !am, befto mc^r uerbreitete fia; bast-

(^üangetium. ^n feejico, Oregon, ©olorabo, Arigona unb ©anaba
|aben n-tr fe$t uiclc ©emeinben unb mir mären niajt bort^iu gefommen,.

meun mir nid)t
:

uerfolgt morben mären. 2)er §err fyat bic ^inber

Sfracl früher nid;t meljr gefegnet als biefeS SSoE @r ^at uns biä-

^iertjer geführt unb befdjü^t unb mirb uns aud) fernerhin Reifen,

bamit mir feine 3tatfd)lüffe ausführen t'önncn. 5öte ^}ragc ift nur,

ob mir, treu ausr)arrcn merben unb allegeit miüig finb> feine ©ebote
gu galten.
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Sleltefter 3Soobruff fpradj and) uon feiner rurgtidjen Arbeit

in ÜBnoming, mo er einen $ircfjenbegirf organifirtc unb audj babei

bie befonbere £)ilfe beS £>erra erfahren burfte. 2)ie ' .«peiligen, bie

borten gegangen finb, roaren faft alle arm, aber ber £>err fyat fie

fo gefeguet, ba$ fie je&t alles befi&en, roaS für ifjrcn Unterhalt not*

menbig ift. 9US fie guerft bort anfamen, matten fie einen 23imb,

ben ($efejjen beS ©nangeliumS gcmäfi leben gu wollen nnb iljre

£reue unb ifyr (Glauben ift belohnt morben, inbent ber .«perr ba§

fianb fegnetc unb frudjtbar madjte. (£S giebt einige junge Seute

in 3*on / bie bem ©ebraud) non £abaflmlbigen; biefcS ift nidj't redjt

unb cS foUte nidjt unter ben .speiligen nortommeu. 3Senn mir aud)

alle Diel gu arbeiten rjaben, fo foKten fid) bie (Sltern bod) 'ßeit nehmen,

iljre Äinber in ben ©runbfä^en beS (SuangeliumS gu unterrtdjten,

fo ba§ fie barin aufmachen unb $raft Ijaben, ben Verfügungen gu

nnberfteljen. ©eroörjnlid) bemerft man, bafj bie, mctdjc uon bem ^5fab

ber Xugenb meieren, nicfjt aus Familien fommen, roo bie @ltern

trjren^mbern fleißig baS 2§ort ©ottcS lehren unb felbft im .«palten

ber ©ebote norangerjen.

Slelteftcr 9D£attrjiaS $• Gomlen, audj einer ber groölf Wpoftel,

fagte, fo oft mir gufammenfommen unb ben ©eift beS £>errn mit un$
tjaben, empfangen mir foldje Belehrungen, bk für unfere täglichen

Angelegenheiten notmenbig . finb.. 2Bcnn mau baS 2öad)Stum biefei

Söerl'eS betrachtet unb mie in ben umliegenbeu ©cgeubeu neue ©e*
meinben unb $irdjenbegirfe gegrünbet merben, fo f'ann mau bm
großen Untcrfdjieb gmifdjen ben ^eiligen ber legten Sage unb bm
$laubenSpartcicn ber SSelt fetjen. 2)icfcS 2>dIE mirb gioar menig

nerftanben unb nielfad) nerläumbet, bod; fo mar eS aud; in früheren

Reiten unb bie SRatiner, roeldje bie 2?oHmad)t Ratten, im tarnen bes

&errn gu reben, mürben getötet, fo bafc bk 2Bal)rf)eit mieber oou
ber (Srbe genommen rourbc. 9Jun tjat ber ,<perr in biefen Sagen
baS dmangetium miebert) eraufteilt unb feinen Wienern biefclbe äftadjt

gegeben, meiere bie Hpoftel gu ber geü ßljrifti Ratten. 3)aS sßriefter*

tum ift bem s$ropljetett Sofepl) übertragen unb er fjat ein muuber*
bares SSerf auf ©rben ausgerichtet. Sofia Duincu, ein berühmter

amerifanifdjer Staatsmann, fagte cinft, bafc menn in gulünftigen ßciten

gefragt mirb, meldjer .feeriruner ben größten Sinfluß auf feine 2Rit*

menfdjen ausgeübt f)at, bie ?lntmort fet)r Icidjt fein fann: „^ofepf;

©mit^ ber 9Jcormonenpropf)et". 2£. g. ©emarb, aud) ein berühmter

9}?ann, erflärte, ba$ Slmcrifa feinen befferen Staatsmann Ijcroorge*

bracht rjat als 33rigt)am 5)oung 2)cr ^err mar mit biefen Scannern
unb befähigte fie gu itjrer Slrbeit unter biefem 3Solf. Unfere ©tärfe

^ängt nic|t non ber großen gafyl ber 9Kitgltcbcr ab, fonbern von
unferem ©lauben unb unferer 2)emut @S ift eine grofje .Sünbe
ben tarnen beS ."perrn gu mißbrauchen unb bie ^eiligen fottteu barauf

achten, ba$ biefeS Hebel nid)t unter i^nen erjfttrt. Sogar im ($ebet

ift eS nid)t redrjt, ben tarnen beS §errn gu oft gu gebrauchen, Sefus
gab uns ein 93eifpiet mie mir beten foHten. $ür [eben ift es auch

notmenbig, baS 3Sort ber 2SeiS|eit gu galten, ben 3 c^)n^n gu bc*
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5djlett imb ben ©a^bat fettig galten. 2Bcnn mir biejen (Geboten

ge|orfam finb, roirb ber £>err uns SBciSljcit unb £id)t geben, aber

er roirb uns nur fold)e Segnungen gufommen laffen, bte mir im
Gtanbe finb, gu empfangen. 2)ieS ift baS SBerf beS £>errn unb es

mirb madjfcn unb guneljmcn, mir brauchen uns um beffen 5ort9a^9
leinen Kummer gu machen. SDie $trc|c ift sunt legten -mal auf
©rben gegrünbet unb fie rairb befte^en. SBenn mir bie (Segnungen

berfelben genießen motten, fo muffen mir ftanbtjaft uub treu bleiben.

2)er ©bor unb bte Slnmefenben fangen gum ©djtufj:

„D, feft mie ein Reifen ift ©eele fein Sßort".

Hclteftcr SlnguS W. ßamton f$Io& mit ®eM.

Sn ber ^adjmittagSoerfammlung am 6. Dftober, mäljrettb ber

legten $onfereng, berief ^rafibent ©nora an ©teile beS nerftorbenen

^rdfibenten ©eorge D. (Sannon ben feit^erigen gmeiten 9tat Sofepfy

0. ©mitf) als erften unb Stubger ©lamfon als graeiten diät. Sftadü

bem £ob beS ^räfibenten ift bie erfte ^räfibentfdjaft aufgelöft unb

bie Seitung ber $trd)e vufyt bann auf ben 12 Hpofteln. 23et ^Berufung

eines neuen $räfibenten ift bie 23eftimmung ber Wate biefem überlaffen,

fomit berief ber je£ige ^räfibent Sofepf) g. ©mitl) Soljtt 3i SBinber

unb Hntf)on §. Sunb als feine State. 8ur Wtätiaung unb llnter-

frü|ung biefer ^euorganifation ber ^rafibentfdjaft ift auf ben 10. $o*
Dtmber b. g, eine befonbere $ird)em=i?onferen3 in ©alt Safe ßttg

einberufen.

gn Hnbetradjt ber 9£otmenbig£eit einer 3ufömmen^unf* 3UI<

I3efpred)ung midjtiger SDäfftonSangelegcnljciten mürbe nad) Beratung

mit ben ^onferengpräfibenten unb mit ßufttmmung ber meiften Sftiffi*

onare befd)loffen, ba§ anfangenb mit

$amtta$* bzn 5* Jfattuar 1902 in Ißttlxn

eine 9J£iffionS = $onfereng ber in SDeutfd)lanb arbeit
t cnben Slclteften abgehalten merbe.

(SS mirb geroünfdjt, ba$ alle Helteften fid) bamad) richten unb
üoHgä^lig erfahrnen, bamit ein feber genau erfahren möge, maS oon
iljm in feiner Arbeit erroartet mirb. Berlin ift für niele ctmaS roeit

entfernt unb eS mürbe reiflid) ermogen, ob nid)t eine meljr füblid)

gelegene ©tabt geeignet märe, bod) ift ber Unterfdjieb beS ^^P^eifcS
im $erl)ältttis gering unb oiele tjaben ben SBunfd) auSgefprodjcn,

^Berlin einmal gu befudjen, fonntrbe biefe ©tabi als überhaupt am
gmedmäjngfien gemault. 2)er ^err mirb aud) in biefer @ad)c Mittel

unb 2Sege für feine ©teuer fdjaffen, fo ba$ feiner auSgubteibeu braud)t.
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^xxfc unfc ilegrä&nts txtxn pxäfäxtnl %txxtxqtx $wxtu.

Söicbcrum tft bie $ird)e Sefu (£f)rifti ber ^eiligen ber legten

Xage in tiefer Trauer. SlbermalS ift ü)r ^odjfter Sipoftcl unb $rä=

fibent gu einer I)öl)eren ©ppre abgerufen morben. i^m 88. gatjre

feinet ereignisoollen SebenS r)at ^räfibent ßorengo ©nom fein SBerf

auf @rben beenbigt unb feinen ficbcnSlauf befdjloffen. (Sr tft im
^rieben heimgegangen unb rufjt nun von feineu Arbeit unb feine

SBcrfe folgen iljm nad), als ein lebenbigeS geugniS feiner SSürbigl'eit

unb als ein Slnrecbt gu einer emtgen $rone, bereu ©lang nie ocrlifdjt.

Xtnfer rjeim gegangener ^üljrer mar ein rjeroorragenber 9Jcann

non bem Sage feines (Eintritt in bie $ircfjc ber legten Xagc. ©leid)*

riel ob abmefenb unter fremben SSölfern baS (Soangeltum uerfünbenb,

ober ob barjeim, bie ©reugpfeilcr Qionä befud)eub, ober ob bie Unter*

nefjmungcn unb mcltlidjen Hugclcgenrjcitcn ber ©enoffeufajaft ber

^eiligen birigirenb, ober ben Hufbau beS ©taates als ein SegiSlator

nbcrmadjcnb ober ob baS inbuftriclle cooperatioe ©emeinmefen pflc*

genb, ober als ein Stpoftel beS |>erm, ein Ratgeber in S^rael, ein

ftempelpräfibcnt in ber $irdje, ein s$ropI)ct beS lebenbigen ©ottes,

fiorengo ©nom mar in gleicher SBeife tätig unb befähigt, als ein

erhabener ©etft ber 2Saljrt)eit unb mar ftets ber 2Bot)tfat)rt beS

menfd)lid)eu ©efdjleajteS gur Skrljerrlidmng beS emigen SSaterS gu^

$eu)an.

^erfonen in feiner nädjften Umgebung Bemertten beutlid), ba%
er feit einigen S&odjen fdnr>äd)cr murbc. SDoa; raffte er jid) mieber

auf unb menn bie arbeiten feines rjoljen SBerufcS feine Xätigfcit er*

forberten, mar er bem Sftufc ftets getreu unb tarn allen Slnforberungcn

nad). (Sr lebte in feiner $lmtSpflid)t unb behauptete feine ©tcllung

als ber ^räfibent bis gum legten Slugenblid. sJiocb am legten

©onntag, belebt burd) ben ©lauben unb bie ©ebete ber ^eiligen,

ermöglichte er es mit großer Slnftrcngung fid) mit ifjneu in ber $on*
fereng gu oercinigen. ©eine ©cgenroart unb feine Slnfpradjc mirb

morjl nid)t balö auS unferem ©cbädjtnis ocrfdjminbcn. — $aum
•ermartenb mefjr als ein paar SSorte fprcdjen gu fönnen, erljob er fid)

nor berj großen SSerfammlung oon etma 12 OOO ^erfonen unb rjiett

eine ergreifenbe Slnrcbe, — als ob er feinen balbigen 9lb[d)ieb geahnt
"Ijättc — fprad) er mieberljolt ben SSunfd) aus, bafj befonberS biefe

feine 3u*)brer feine SBorte ftets in Erinnerung galten mödjteu. 6r
fagte ben ^räfibenten ber $trd)enbegirte unb bereu Ratgebern, ba$

fie im herein mit ben S3ifd)öfeu bie uollc SSerantmortlicbfeit i^rer

Slemter gu tragen fjaben mürben, ba bie ßroötfe neue SD^ifftonen in

fremben Sanbem gu eröffnen unb gu leiten rjaben merben. $>n biefer

£infid)t fpraef) er fid) gang bcjonbcrS fd;arf unb ausbrüdlid) aus,

unb ber £on feiner (Stimme rang ftarE unb flar, als er iljnen biefe

oefonbere Verpflichtung an baS §erg legte.

yiatf) furger in ^oIqc einer ftarfen (*rraltung eingetretenen

Äranfljcit, ftarb ^ßräfibent Sorengo ©nom am ^onnerftag, ben
10. Dftober 1901, um 3 U^r 35 Minuten Nachmittags.
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Sbaä Begräbnis bes ^Sräfibcntcn Sorengo ©noro mar eine ber

gröjjtru STraitcrfeicrlid^feiten, mcldjc je in ber ©algfceftabt ftattgcfun*

bcn Ijaben. — $unft 7 XTIjr am Sonntag borgen ben 13. DtL
mürben bie £f)üren ber 2£or)nung be£ oerftorbenen sßräfibentcn ge*

öffnet, nni beffcn 5rcutlDcn bk Gelegenheit gu geben, gum legten

Wal bau geliebte ?lngefid)t 311 betrachten, unb ein ftetiger Sttfenfcrjen*

ftrom fdjritt bi§ 15 Minuten nad) 10 Urjr an bem ©arge oorbei. SDann

traten bie ©lieber ber Familie unb bie SBcrroanbtcn gum legten Stb*

fajicb in baä Qmmkx. Um 10 Xltjr 30 Stfin. mar bie $rogc)fion

in ^roiit bc$ 23ee*£uüc §aufc§ formirt, nnb unter STrauermufif be*

megte fid) ber 3"Ö naa) bem großen Jabcriiafel, mo ber Begräbnis
©ottcSbicnft fofort begann.

^räfibent ^ofepf) J; ©mitr) leitete bie freier. SDer ßfjor fang:

„D mein ü&ater, ber bn motjneft 2c." (£röffnung£gebet oon 2lpofM
Wt, SB. Sfterrilt. 2)ic ©preajer maren bie Hpoftel 23rigf)am sJ)oung,

Sofju ,§eurr/ ©mitf), .^oljn SB. £an!or, .

s$räfibent Sftubger ßlarafon

unb Sßräfibent 3>ofepf) $• ©min), ^eber biefer Slelteften legte an
glaubenSoolleö Qeugntd'' ah über bcn eblen (^aracter be3 SSerftorbe*

neu unb über ba$ grofje oon ü)m aufgeführte SßcrE. 2)cr roeftlidje

£cü bes großen ©ebäubeS mar funftooll mit meinen Draperien uni>

^ffangfen in einbrtttfuottfter Sßcife ornamentirt, märjrenb ber „ßatafalf",

auf meinem 'ber ©ar{|
; 31t ftefjen fam, buctjftäblid) mie in SSIumen

begraben mar. SDiefc Bluntengjerben beftanben au§ pradjtuollen mit

Slumeu aufgeführten finnbilblid)en SDarfteßuugen, bie oon reiben

Korporationen, ftrcfjlidjen ©enoffenfdjaften, (Kollegien ber ^ßriefterfetjaft

gemibmet maren, fomie auö) in einfachen 23ouquet3, roeld)e r*on

liebenbeu Rauben einfadjer Ißerfonen jeben Staubet auf ben ©arg
gelegt mürben. @§ ift rticrjt möglid), eine Skfajreibung biefer fdmnen
SiebcSgabeu rjier gu geben.

•; .9? ad) ©crjlufj ber Begräbnisfeier im Xabemafel bemegte fid>

ber Srauergug 311 $üfj nad) bem 23arjnlmf, non mo ein oon ber

(BfenbarjngefcIIfcfjaft freunbliajft unb unentgeltlid) gur Verfügung gc*

IteÖter (Srjragug, bie irbiferjen Ueberrefte nebft irauernben nadj 23rtg*

fyam (Sitn beförbertc, mo fid) bie Segrabnteftatte ber ^amilie ©nom
befiubet. 2)er gug fam um 3 Ufjr in 23rigrjam(£itt) an. lieber 300 SDrofa>

,fcu folgten bann bort bem Xrauermagcn 00m Safuitjof nad) bem
^yriebt)of unb and) ba mar bie 23etrjeiligung ber 23coölferung mie in

©alt Safe ßitn allgemein. Sei ber ©ruft angelangt, fpielte bie üDhifit

bie -Soten^mnc: „ÜM§er mein ©ott gu bir 2c." 3)a§ @mmeü)ung§*
gebet ber ©rabftätte mürbe non ?IpofteI ©eorge Seaöbale gefprod;en.

9tad) bem %ebzt banftc 5IpofteI ßtamfon im Tanten ber trauernicu

jamilie für bk Seilnarjme an i^rem SSertuft unb bie oieten 23emeife

inniger Siebe -$u bem Scrftorbenen.

3"m ©djlufj fang ber ®I)or:

, r
2Berben mir uns im Senfettä mieb er treffen".,
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Da c$ mir meiner uieleu Strbeiteu wegen mtmöglid) mürbe; cor
meiner 9lbrcife oon Dcutfdjlanb uod; einige 2Sorte an bie ^eiligen:

in ber beutfdjen ÜDäffion &u richten, fo erlange h$ ;
mir, es nun voxt

meiner £>eimat auä gu ttjun.

Die legten 23
/4 S^re, bie id) unter beut beutfdjen $otE als

93Ziffionar gubringeu burfte, finb in meinem Dagcbudj" a{& bie fdjpnfte

unb gefegnetftc geü meinet Sebenö oer^eidimet. %m ©djluffe meiner

Miffion füfjle ich mid) befonberö banfbar m ©ort für bie Söelanntfdjaffc

unb ben unermüblicrjen 23eiftanb ber Hettefteu, mit beuen tdj in

Deutfdjlanb roirfen burfte, meldjc ,311 jeber ®fc% unter angenehmen
unb unangenehmen 2$erf)ättuiffcn, fiel) ftetö als eifrige unb treue-

Kämpfer für bie 3Bat)r£)cit betuiefen Ijabem 3$ banfe bem S&mn für

feinen ©cgen, mit bem er bie Semütjungen feiner Diener begleitete/,

id; banfe bem £)crrn für bk' $reunbfd;aft ber Daufenben iuxWfä eiligem
in Dcutfd)lanb unb ber ©djtocis, metdje mit Bereinigter $raft ba&-

28erf be3 £erra gu förberu fud;eu, ja treu) bem ©r>ott unb £>orut;

ber SSelt beftrebt finb, in ben Söcgeu bc$ .§crrn 311 manbelu unb bem
SRut unb ©tauben an ben Dag legen, bm ber ,steifemb oon uu3 ner^

langt, ba er fagt: 2öcr mid) befennt oor ber SBßlt,, beu miß aud) id&

befennen oor ben ©ngelu ©otteö. .

&"j

3d) bin banfbar für jebc Gelegenheit, bte mir geboten rourbjfr

döu ber SSiebcrbringung bc$ -SuangcIiumS $u $nägm.- $<fy \iit)k als

möd)te id; mein ganzes 2tbcu in ber SSerfünbigung biefer frol;ert

S3otfd)aft tljätig fein. Stbcr t)alt! Der £u4rr ruft uns t)iu unb aua%
mieber surüd unb t;icr giebt e§ eben ftr mistige Slrbeiten für icben

ber arbeiten mifl unb ba \ mo ber §err unö I;aben mill, foHten mir~

aud) gerne fein. Daf)er mögen mir alle vereint, bort unb I)ier, eifrig

bleiben fo lange uns ©Ott Scbcn giebt. llnterftüjjct meinen 9?ad)=

folger, ein oon ©ort gefanbter äftaun, s$räfibent |mgr; 3- ßannon,.

folget feinen 2Setef)rungen unb Slnlcitungcn, bann merben ©ie immer
auf bem redeten 2Beg erfunben merben. $$ meifr, mie ber §err bd&-

Sirfcn unfereS - 33ruberS (Sanuon in ber- Vergangenheit anerfannte

unb meifj, bafj ber §err feine Arbeit aud) ferner feguen mirb.

,

Den Heltcften unb ^eiligen, bie mid; fo oft als Diener bes<

£>errn beherbergten unb mir fo oiel Siebe erroiefeu/ fpredje id; uoa;^

mal§ meinen rjer<$lielften Dan! auö. Der §crr bcloönt alle, bk auify

nur an einem feiner ©cringften ©ute§ t^un. Steine bei @udj fo glüd^

fclig »erlebten ©tunben merbc ia; nie oergeffen.

^Otogen mir gu ber oon ©ott beftimmteu ßeit ein rcdjt fröt^lidjeö-

2Bieberfct;en in 3,ün Imben. Der ^err oerlä^t ober uergi^t feinen

ber feine ^flictjjt erfüllt.

3u aUfri(f)tiger 23ruberliebe oerbleibe id; mit red)t I)crglid;em ©ru^,

@uer S3ruber unb Mitarbeiter

^Irnolb ^>. ©d;ult^e)V
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£tr Jtuferjfeljuttg.

©ine $rebigt r>on $räfibent 33rigt)am ?)oung.

(@d)Iu&).

2>ie SBor-.ieSefu: Unb e3 begab ftc^, bajj er (Scfud) gu s#epl)i

fagte: bringt bie Urfunbcu, meldje i|r gehalten bjabt, unb als 9iep^i

bic Urfunben gebracht unb [ie uor il)m gelegt I)atte, blidte er [ie an

unb fagte: 2$at)rlid), id) fage eud): 3d) i)ahe meinem Wiener ©amuci
bem fiamaniten befohlen, baf; er biedern 35olfe seugen foEte, an bem
£age, mo ber SSater feinen tarnen in mir oerrjerrlittjen mürbe, bafj

nicle ^eilige bann oon ben £oten anferfte^en unb fielen erftt)cinen

unb irjnen bienen mürben. Unb er jagte gu ir;nen, mar c3 niüjt fo?

Unb feine Säsigev antworteten irjm unb fagten: ga, £>err, (Samuel

prophezeite nad) beinen SBorten unb fie mürben alle erfüllt. Unb
3cfu£ fagte guitnten: 23ie fommet es, ba$ it)r 2>iefe3 nid)t gefdjriebett

Ijabt; SDafi oiele ^eilige erftanben unb SSielen erfdjiencn finb unb ibneu

gebient bjaben? — 3. Sud) ^eplji 23. 7—13.
.; -SDaö 3 eu 9 n^ TtoxonVS: Unb burd) Scfu (Etjrifti ©rlöfung

mürben fie mieber oor ba$ §lngefid)t be£ £)errn gurüdgebrattjt; ja

baburtt) finb aEe äftenfdjen erlöft raorben, meit ber Zob ©Ijriftt bie

^lufcrftefjung bemcrffieEigt, meld)e eine ©rlöfung oom enblofen £obe&=

fdjlafe gu 23egc bringt, au£ roeldjem ©ttjlafe aEe ätfenfd)en burd) bic

Jlßadjt @ottc§ enoedt rcerben foEen, mettn bie ^ofaune crfd)aEen

mirb; unb bann füllen fie rjcroorfommen, steine unb ©rofjc unb cor

teinen ©d)ran!cn ftetjen, non biefeu einigen £obe3banben erlöft unk
befreit, metdjeS ein gcttlidjer Zob ift. — 23ud) äftormon 9, 13.

2)ie 2Borte Q;eftt im 23ud)c ber fiefjre unb Sünbniffe:
§je|t, marjrlid) fage id) eud), ba$ burd) bie ©rlöfung, meldte für eu<$

bereitet ift, bie Sluferftefjung tum ben £oten gu ©tanbe gebracht mirb.

Unb ber ®cift unb ber Körper finb bie ©eele be3 ätfcnfd)en. Unb
i>ic Slufcrftetjung oon ben Xoten ift bie ©rlöfung ber ©eele; unb bic

(5rlöfung ber ©eele ift burd) it)n, meld)er aEe 3)inge belebt, in beffen

Söufen e3 oerorbnet ift, bafj bie Firmen unb SDemütrjigen ba$ (Srbreitt)

befi^en foEcn. 2)e3t)alb mufj c£ notrjroenbigcrtoeife oon aEcr Ungc*
teajtigfeit gereinigt merben, ba$ c§ für bie rjimmliftt)e £)errtid)fett

vorbereitet merbe; benn naü)bcm c£ ben Qrved ie iner ©djöpfung er*

füllt Fjat, foE e£ mit ^errüd)feit gefrönt merben, fclbft mit ber

(Segenmart @otte^, be§ Satcrö, bafc Körper, rceldje gum ^imm[ifü)cn

^Rei^e gehören, e^ immer unb emiglitt) befi^cn mögen; benn au§ biefer

§lbfitt)t mürbe c§ gemattet unb erfdjaffen unb au§ biefer 2lbfid)t merben

fie geheiligt. Unb mieberum, roaljrlid) id) fage eutt), bic @rbe ^att

ba$ @efe^ eineö ^immlifdjen 9^ei_d)eö, benn fie erfüllt ben Qwcd i§rer

@d)öpfung unb übertritt ba§ ©efe£ nid)t. ie^Ijatb mirb fie geheiligt

merben; ja, obgteid) fie fterben mirb, fo mirb fie boü) mieber belebt

merben unb in ber 39? ad) t bleiben, burtt) meldic fie belebt mürbe, unb
bie @cred)tcn merben fie bemo^nen: SDenn obgleitt) fie fterben, merben

fie aud) mieber erftetjen als geiftlidje Leiber; bie, meld)e einen ^imm=
l\\äj:n @cift rjaben, foEen benfetben £'eib, meldjer ein natürlicher Selb
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. war, empfangen; felbft Üjr foETt eure Seiber empfangen unb eure £>err*-.

lidifett foK jene fein, burcj) meiere eure Körper belebt werben.

Unb. wirb fein ©tißfdpeigen im ^immel eine fjatbe ©tunbc
lang, unb fogleidj barauf wirb ber SSorfang be3 £)immel3 enthüllt

werben, wie eine dtoüe entfaltet wirb, nadjbem fie aufgerollt worben

ift, unb ba$ §lngcfid)t beS §errn wirb entfd^feiert fein, unb bie |>ei*

ligen, meiere auf ber (Srbe unb am Seben finb, werben oerwanbclt

unb aufgehoben werben, irjm 31t begegnen. Hub biejenigen, weldje

in üjren ©räbern gefajtummert fjaben, rcerben fjeroorfommen; benn

ifjre ©räber merben geöffnet unb fie werben audj aufgehoben werben,

ifym in ber Witte ber ©äule be£ .^immete gu begegnen; fie finb

(Sfjrifii, bie erften $rüd)te: diejenigen, meldte mit iljm guerft f)er^

nieberfteigen merben unb bie, weldje auf ber (Srbe unb in Üjren

©räbern finb, weldje guerft aufgehoben werben, itjm 31t begegnen:

unb allc£ biefc£ burd) bie ©timme be§ ©d)allc3 ber $ofaune be£

<Sngel3 ©otteö. — Slbfajnitt 88. 14—28, 95.

2)enn eine Sßofaune roirb erfdjatten, lange unb laut, felbft wie

auf bem 93erge ©inai, unb bie gange (Srbe fotC gittern unb fie werben

fjeroorfommen: ja, felbft bie £oten, welche in mir geftorben finb, eine

iftronc ber ©eredjtigfeit gu empfangen unb befleibet gu fein, felbft wie

iä) bin, mit mir gu fein, bafe wir ein§ fein mögen. Unb ba$ fänbe

wirb fommen unb §immel unb @rbe werben oergefjrt werben unb
oerge^en, unb e§ wirb ein neuer £>immel unb eine neue @rbe fein;

benn alle alten SDinge werben oergerjen unb alle SDinge werben neu
werben, felbft ber £nmmel unb bie drbe unb bie gange ^üEc berfelben,.

Sftenfdjen unb Zfyeve, bie SSögel be£ §immel§ unb bie %i\ä)e beä-

WleexeZ; unb nietjt ein §aar noef) ein <Stäubd)en foEC oerloren gefjen,.

benn eö ift bie Slrbeit meiner §anb. 2)od) ferjet, mafjrlid) id) fag£

eud), efje bie (Srbe oergefjen wirb, fo wirb ÜDcidjael, mein ©rgenget.

feine ^ofaune erfcfjallen laffen unb bann werben alle £oten erwadjen,

benn iljre ©räber foHen geöffnet werben unb fie follen fjeroorfommen;

ja, felbft alle. — Slbfdjnitt 29, 13, 23—26
2)enn ber £ag fommt, an bem ber |>err wirb feine ©timme

non bem ^immel ertönen laffen wirb : bie§immet werben beben unb bie

(£rben gittern, ja bie $ofaune @otte3 wirb erfdjaUen lang unb laut

unb rufen gu ben fdjlummernben Golfern: n^v)v ^eiligen, fielet auf
unb lebet; irjr ©ünber aber mattet unb fdjlummert, bt3 bafj ia>

wieberum rufen werbe". — 2lbfd)mtt 43, 18.

5lber elje ber §lrm be$ §errn herabfallen foll, wirb ein @ngel

feine ^ßofaune erfdjaßen laffen, unb bie ^eiligen, bie entfdjlafen ge*

wefen finb, werben fjeroorfommen mir entgegen in ben Söolfen; barum,.

wenn Üjr gefdjtummert fyabet in ^rieben, gefegnet feib itjr, benn wie

ifjr mid) je£t feljet unb wiffet, bafc id) bin, eben fo fottt üjr gu mir
fommen unb eure ©eelen folten leben unb eure (Srlöfung wirb be*

werffteltigt fein unb bie .^eiligen werben non ben nier ^)immel^
gegenben ^ergufommen. §lbfd)nitt 45. 45—46.

3a uttb gefegnet finb bie Zoten, wetdje im §errn fterben von

jefcan, wann ber §err fommen wirb unb alle SDinge oerge^en unb
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<*tßc £>inge mm werben, ba werben fic auferftc^cn unb nidjt wieber

sterben unb ein (Erbteil oor bem §errn empfangen in ber Ijeiligen

^tdbt unb wer ba lebt, wann ber §err fommt unb ift im (&lauhm
«geblieben, gefegnet ift er, bennod) ift cS if)tn beftimmt, im ?llter eines

2&tenfd)cn 31t fterben; bcSljalb follen $inber wadjfen big fie alt werben
unb alte Scutc fterben; bod) fpßcn fienidjt im.©taube fdjlafcn, fonbem
in einem Slugcnblid ocnoanbelt werben; beSlmlb prebigten bie Sipofiel

3>cr SMt bic Sluferfteljuug oon ben £oten. — Slbfdjnitt 63. 49—52.
SluSgug aus einer Offenbarung an ben $ropf)eten

^ofe^t) ©mitt): Unb an jenem £age lobte Slbam ©ott unb würbe
#om Reifte erfüllt unb fing an $u weiffagen über alle Familien ocr

*@rb€, fagenb: ©efegnet fei ber üftame beS £)crrn, benn wegen meiner

Utebertretung würben meine Slugen geöffnet, in biefem Scben werbe
.i(U^rcubcljabcn unb im^leifc^c werbe ia^©ottfd;auen.^öftlid3e^crlc©. 20.

?lu§3ug au§ ber Seiffagung (Snodys: tlnb ©credjtigfcit

will id) aus bem £)immcl Ijernicbcrfenben unb 2öaf)rt)rit aus ber drbc
^ernorbringen, 3^u9n^ 3U tragen oon meinem (Singebornen, feiner

'&uferftef)ung com ZobQ, \a unb aud) oon ber Sluferftelmng aller

Iföenfdjcn. ^ö.ftlidje ^erle ©. 37.

3)aS ßengnis ^ofep*) ©mitlj'S: SDie Huferftcljung betreffenb

will iä) blof} fagen, baS alle 9ftenfd)cn auS bem ©rabc fycroorfommen

^werben, wie fie niebergclegt werben, ob alt ober jung; it)rer Körper*

^cfrö^c wirb weber rjingugefügt nodj wirb oon berfelbcn t)inweggc*

nommen werben; ?We werben auferfteljen burd) bie 2ftad)t ©ottcS mit

©eift in ifjren Körpern auftatt beS S3luteS. — 20. Wax% 1842; ©e*
1d)id)te Sofep^ ©mitlj'S.

@s finb 3weicrlei SBefen im £>immel, nämlidr. ©ngel, bie auf*

'frjianbenc Söcfcn finb unb Körper oon $leifd) unb Sein tjaben.

3um 'SSetfpiel, ^efuS fagte, „füllet mid) unb fetjet, benn ein ©eift

>l)at nidjt ?}Ieifd) unb 23ein, wie iv)v fcfjct, bafj id) f)abe". '

ßwcitcnS, °^e ©eiftcr gerechter, ooltfommen gemachter Sftenfdjen

n
— jene, weldjc nid)t auferfianben finb, bod) biefelbc £>errlid)feit er*

, erben. SBenn ein 23ote fommt unb fagt, er habe eine S3otfajaft oon
©ott, fo bietet it)m eure §anb bar unb erfuajt itjn cud; feine §anb
ju geben, £sft er ein (Sngcl, fo wirb er cS tfjun unb ü)r werbet feine

j^anb füllen. 3fl cr ocr ® e *ft Qmc$ geredeten, oollfommen gemachten

Cannes, fo wirb er in feiner .£)crrlid)feit erfdjeinen, benn auf biefe

JBeife allein, fann er erfd) einen,
"

(£rfud;t if)r it)n cudj feine §anb gu

geben, fo wirb er fid; nid)t bewegen, (benn cS ift ber Drbnung beS

Fimmels ^uwiber fitr einen ©ereebten 3U betrügen) unb bennod) feine

;$otfü)aft überliefern. 3ft :f» ber teufet als ein @ngct beS 2itt)ts,

;fö.roirb er end) feine £anb reichen, fo it)x i^n ba^u aufforbert, boeb

werbet itjr nidjts fürjlcn unb auf biefe 2Seifc iljn entbeden tonnen.

"SDicS finb brei wid)tigc 6d)lüffcl, burd; weldjc il)r wiffen fönnt, ob

eine Sotfcbaft oon <&ott fei. -- ^onnerftag, ben t). Februar 1843;

©efd)id)te Sofcpl) ©mtt^'S.

3« ber Slufcrftcljitng werben wir mit bemfelbcn ©rabc ber 3»5

icÖigcHg Ijcroorfommeu, ben rcir in biefem Seben erlangten; unb wenn
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^cmanb in biefem £cben burdj $ieifj unb ®ct)orfam met)r.(£rfenn.tntS

unb ^ntelligeng als ein Ruberer erlangt, fo nnrb er in gleichem Sftafre

in ber nadjften Sßelt einen SSorteil baburd) genießen. @S giebt ein

nnabänberlicheS ®efe|, nor ber ©rünbung ber 2Mt im £>immcl be*

fdjlofcen, nad) roeldjem. alle Segnungen erlangt werben unb roenn mir

irgenb einen ©egen oon ©ort empfangen, fo^fommt er in $o!gc beS

©eljorfamS gegen baS $efe&, roeldjeS jenen ©egen oerbeifjt. 2>cr

Ißater bat einen Körper non ?}Ieifd; unb 29ein, gerabc fo fühlbar

mie ber beS SRcnfdjcn; fo tmt and) ber ©olm; boä) ber ^eilige ©cift

l)at nid)t Qfle$f$ unb S9 ein, fonbern ift eine $erfönlid)f'eit aus ©eift.

3are es ntdjt fo, fo fönntc ber ^eilige ©cift nidjt in uns toorjucn.

2)er Eftenfdj fann ten ^eiligen ©eift empfangen unb er mag auf üju

Ijerabftcigen, bod) nicrjt 6ei irmt ncrroeilen, — Sonntag, ben 2. ?lprit

.1843; @cfd)idjte ^ofepfi ©ittüp,
Sluf eine 23emerfung beS Slclteften D. s#ratt, bafj ber Körper

beS 33?enfd)en ftdt) alle fteben Zsafyxc neranbere ober erneuere, antmor*

tete $räfibcnt Mept) ©mitl) : @S giebt feinen rocfentlidjen Seftanbteil

beS menfajlifdjcn ©nftemS, ber je in ein anbereS ©nftem übergebt,

meber in biefer nod) in ber gurunftigen Sßclt; es ift mir gleidjgittig,

Toaö bie £f)eoricn ber 3Jcenfc|en .über bicfen $unft fein mögen. 2Sir

fyaben baS geugnis, oa& ®ott nn% erroeden mirb unb er t)at bie

ffiafyt es 3U tfjun. Söcnn ^emanb oennutet, ba% irgenb ein Stfjeil

nnferer Körper b. I). bie roefentliajen SSeftanbteile berfelben fe in einen

anbern Körper übergeben, fo ift er im Irrtum. — $?reitag, ben

7. Slpril 1843; ©efd)td)te Sofcpf) ©mitf/S.

Heber bie erotge 2)auer ber Wlatmc fpredjcnb, fagte'id) — es

giebt fein fofdfjeS Sing als immaterielle Materie. 3eber ©eift ift

Stfateric, bod) ift er ferjr fein unb rein unb fann nur burd) fcfjr reine

Slugen gefefjen merben. SSir fönnen ihn nidjt feben, bod) menn unfere

Körper geläutert finb, fo merben mir feben, ba^ er Materie ift.
—

mttmoä), ben 17. %Jlai 1843; @efd)id)te Sofeph ©mitb/S.

©erabe mie ber SBater aus fidj felbft 9D?ad)t fjat, fo f)at and) ber

©otjn 9Wad)t aus fid; felbft, fein Seben niebergulegen unb eS roieber

aufgune^men, fo ^at er aud) feinen eigenen Körper. 5Der ©olm t^ut,

maS er bm SSater t^un fa^; fo fe^en mir, Ijat ber SSater gu irgenb

einer 3?it, fein Seben nicbergelegt unb cS mieber "aufgenommen, fo

fyat aud) er feinen eigenen Körper, feber mtrb in feinem eigenen

Körper fein; unb bennod) glaubt bie feciirifdjc SBelt, ber Körper beS

©o^ueS fei in ben beS Jäters gebrangt. — ©onntag, ben 11. Sunt 1843;

©efd;id)tc Sofepl) ©mit^'S.
...

^In^cfoimuett.

^n btv $etttfd)ett Wifftow.
golgenbe Steltefte finb oem 19. bi& 23. DItober roo^Ibeljaltett tri ®eutfcf)=

lanb angefommen unb bereite in ibre Strbeitöfelber roeitergereifi:

IRcuben 2. 6oanö »on Ogden, Utah m bie «Stuttgart =.fonfevenj
2>aüib B. SBilfon „ „ „ „ „ 2)reöbcn=
Slnbrero 91. Äerr „ „ „ „ „ »crlin«
|)enrt) SB. Ittelfon „ „ „ „ „ gronlfurt«
tÖiltarb SSotlam oonHyde Park,, .: „ „ Stuttgart
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Immanuel 93oirfd)roeiItr, Salt Lake City, Utah in bie SBertin^ J^onfercn^.

Sofepb 91. $oroer$ von Hooper „ „ „ Königsberg* „

Sofepb 3roa^Ien odn Ferron, „ „ „ Königsberg» „

2Sm. £>. §omer von Oxford, Idaho „ „ $ranffuri=
^tanf 20. Sfiatdjer t>on Logan Utah

mit ©emahlin 2ftatma SR. Spatel) er „ „ Bresben* „

Sßir betfeen btefe 23rüöcr unb (Sdjroefier 2batd)er her^id) roillfommen
im SBeinberge be§ £errn unb roünfdjen ifjnen ©otteS (Segen in all iftrer 9lrbett

(gntlaffctt.

^tt ber $eurfdjen SRtfftoh.

91elie.fter Sftanmonb G. ÜRanlor, ber feit bem 1. Januar b. $. in

ber KönigSberg^Konferen* gearbeitet bat, rourbe roegen Kranfbeit ebrenoofit

entlaffen unb mir roünfd)en ibm balbige ©enefung unb glüdttd)e §eimreife.

£$tt ber <2d)toei5crifdjen SWiffton:

9TeItefier #rifc Keller tron Salt Lake City, erljtelt feine ebrenooße
Qmilaffung unb fdjiffte ftd) am 10. Dctober in üioerpoot ein. 23ruber Heller rourbe:

nad) einer faft sraeijäbrigen ernfibaften Zfyätiatext al§ ©ecreiär ber ©anreise*
rifdjen SDftffton unb gugfeid) Rubrer ber ©emeinbe 3U Sern, oon einer ferneren
Kranfbeii ergriffen, roiö bie ftortfefeung feiner 9M>eit unmöglid) mad)te.
Söenn and) eine breimonatlidje (SrboIungg;$eü feine ©efunbbeit ntdjt ooüftänbig
roteberb erfreute, fo burfte er bod) bie ^eimreife antreten. 2Bir roünfdjen ibm
eine glüdlidje 9Jnfuuft bei bm ©einen.

3$t?fe$ititg.
91eltefter 9ton®. SEIjatcfjer ron Logan, Utah, ber am 31. Dctober 1900'

in ber ©djroetj anfam unb feitber in SReucbatel gearbeitet fyat, rourbe am
16. b. SöttS. nad) (Snglanb, feinem juxfünftigen 9trbett<3felb, ebrenooll oerfefet.

Sobe^3(«5Ctgc.
%lad) einem arbeitSreidjen öeben im 2>ienfte (JFjrifti ift ber 9teltefte

Slbrabam SBIöfdj in3 ^enfeitS abberufen roorben. SJor 38 ^abren trat er

in ben 23unb be§ §errn ein, roanberte nad) lltab au§ im $abre 1884, febrte

aber nad) ber ©djroeis jurüd, in ber Hoffnung, bie (Seinigen ron ber 2Babr$eit

überzeugen ju tonnen. SRit bem beiligen ^rieftertum befleibet, führte er, eint

Seit lang bie ©emeinbe ju 93iel, ®t. Bern, roo er roobnbaft roar; preötgte,

taufte unb ermabnte in ben umliegenben Dörfern; unb ftarb im 9llter oon
80 Sabren im feften ©tauben an eine berrlid)e Stuferftebung. 91m 18. Dftober
fanb bie SJeerbigung ftatt.
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