
<£itte ^eitfdjtift jut Metbteitun$ fcet £ttal)Y(Ktt,

(ärfcfjetiit monatlich jwei 9D£ a t.

„$dj tljue eucf) aber funb, Hebe 33rüber, baß ba« ©uangeüum, ba§ oon mir gebrebigt ift, ntc^t

menfc^ttd) ift. £>enn idj fjabe e8 Oon feinem äftenfdjen empfangen, nocf) gelernet, fonbern bur$ bie Offen=
barung Sefit e^riftt." ®at. I, 11—12.

XXVI, $anii.
^ätiriicoe MbonncmmtSpteiUt

pr bie ©d&toeij %t. 4; Deutfcnjanb SDW. 4; Stmtrifa 1 2>ott. — franfo.

9? e b a f t i o n : «. C. Xaegle, ^oftgoffe 36.

"Peru,

I. Sept. 1894.

(Sine Sßvebigt fon s
^3räfibcnt 2B i 1 f o v b 28 o o b r u f f

an bev (SJcncratfonfcrcnj bev Äivdje Qefn Sljriftt ber Seifigen bev legten Sage,

in ber ©atjfeeftabt, ben 8. Stpril 1894.

(^ortfefcung unb Sdjtuß.)

^ct) wünfdje über einen anbern ©runbfag, ber mit biefem ©egenftanb

oerbunben ift, gu [pieken. (Sin Wlann heiratete eine Stau, unb fie Ratten

mehrere ^inber. 3)er 9Kann ftarb, ot)ne ha§ (SoangeUum ju fjören. ©eine

3rau ffövte nad)t)er ba§ (Snangelium unb fd)(ofj fieb bemfetben an. (Sie fommt
in ben Sempet unb münfdjt ju itjrem (Satten geregelt gu werben, ber ein

guter äftann mar. 9)?an fütjtte fid) guerft nicht üerantafjt, biefe§ gu ertauben,

unb §u fagen: „9?ein, ©ie fönnen nid)t §u öftrem äftann gefiegelt werben,

weil er nicht in ber Kirche mar." (S§ betrübte ba§ £er§ mancher folcfjer

^vauen, unb al§ ein ©teuer ©otte§ brach ich, biefe ^ette feit einer giemtichen

3ett. Sd) fyabe biefe ©runbfäge üou jebe grau gelegt unb liefj it)r bie

äBaljl. Söarum einer grau nidb,t erlauben, gu ihrem Spanne gefiegelt ju

werben, weil er nie ba§ (Soangetium gehört b,at ? äßeift irgenb jemanb oon

un§ etma§ oon feinem 3u ftanDe ? 2Btvb er nicfyt ba$ ©oangelium frören unb

e§ annehmen in ber ©etftermelt? ©cfyaut auf ^ofeof) ©mith,. 9?id)t einer

oon Sofeöb, ©mitl)§ Tätern, SBrübern, ober ©chweftern, waren im S3unbe,

al§ er bie ©djlüffet be§ Reiches» @otte§ empfing unb ba$ 25ucb üftormon

überfegte, ©ie empfingen e§ nachher. 2IC(e SBrüber unb ©chweftern, bie er

hatte, fein Sßater unb feine§ 53ater§ trüber, aufgenommen ^effe ©mitt),

natjmen ba§ (Soangelium an. Sftun oorau^gefegt, bajj einer oon biefen geftorben

Wäre, et)e fie bk Gelegenheit gehabt hätten, in einen 5öunb mit bem §errn

ju treten burefj ba§ ©oangetium, wie fein ©ruber 5lloin tfjat
; fo würben fie

in ben gteidjen Umftänben gewefen fein, wie 2ltüin, oon weichem bev §err gu
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^ofepf) fagte: „$lüe btcjcntgcn, roetdje of)ne eine (SrfenntntS biefe§ (SttangeliumS

geftorben (inb, aber e§ empfangen Ratten, roenn c§ ib,nen erlaubt geroefen roäre

länger 311 leben, foücn (Srbcn bc3 f)immtifd)cu $önigreid)e§ .©otte§ (ein;

ebenfo alle biejenigen, roeldje in bev 3u ^un ft fterben, orjne eine (Srfcnntniä

beSfelbcn, e§ aber empfangen t)ättcn mit itjrem ganzen bergen, fußen ©rben

be§ 9leicl)e§ fein, benn id), ber £>err, ridite alle 9)?enfd)en nad) tfjveii SQBcrfen

unb ben Söünfdjen ihrer ^erjen!" ©0 roirb t§ mit euern Sätern fein. ©§
Werben fcfjr roenige fein, bie ba$ (Soangctium nid)t annehmen roerben. 3efu3

ging, roäl)renb fein Körper im ©rabe lag, gu ben ©eiftern im ©efäugntä,

meiere in ben Jagen 9?oat)§ umfamen unb prebigte tfynen. ©ie roaren of)ne

3roeifcl frot), nad) einer fo langen ©efangenfebaft in Dualen, ba§ Söangetium

anzunehmen, unb roenn bem fo ift, fo roerben fie if)m deiche ©otteg feiig

roerben. ©ie Säter biefc§ SolfeS roerben ba§ (Soangelium annehmen. (£»

ift meine Pflicht, meinen Sater ju achten, ber mid) gezeugt hat, c§ ift eure

Pflicht ba§felbe gu tt)un. SBenn if)r biefeS ttjut, roirb ber ©eift be§ £>errn

mit eud) fein, unb roir foüen biefe§ ÜEßerf fortführen, ©er |>err t)at un§ §u

bem 8id)t, ba§ roir fjatten nod) mebjr 8id)t gegeben, $d) fyabe ^reunbe gehabt,

bie ju mir gefiegelt rourben. 2Bir alle tjatten mehr ober roeniger, aber id)

tjatte fonberbare ©efüf)le barüber, bcfonberS in ber legten 3 e '*- ©3 ^n0

Scanner in biefer Serfammlung, roetdje roünfdjen, gu mir gefiegelt gu roerben

;

id) fage ihnen beute, roenn fie mid) fjören tonnen, gcf)et unb roerbet gu euern

Säteru gefiegelt unb errettet fie. ©tefjt an ber ©pi§e tion eureS Saterä

£anfe§, al§ ©rlöfcr auf bem Serge 3ion unb ©Ott roirb eud) in biefen

©ingen fegnen. ©ie§ ift, roa§ id) fagen roollte, unb roa§ in unfern stempeln

ausgeführt roerben foü.

©er Mmächtige ift mit biefem Solle. 2Bir roerben alle Offenbarungen,

bie roir nötig haben empfangen, roenn roir unfere ^flidjten erfüQen, unb bie

©ebote be§ ^errn Ratten. 2Benn jemanb ton un§ babin fommt, bajj er feine

Offenbarungen merjr erbalten fann, roirb ber £err un§ au§ bem 2Bege nehmen

unb jemanb anbcr§, ber tüchtig ift, roirb unfern s}3ta§ auffüllen, $d) bin

tjeute fjicr, id) möd)te fagen auf geborgte 3 e ii- $d) roürbe bleute in ber

©eiftcrroelt fein, üereinigt mit ben ©eiftern in ber ©egenroart ©otte§, roäre

e§ nidjt für ba§ ©ebet biefe§ SolfeS gcroefen, für mein ßeben, at§ id) ttor einem

3at)r an ber ©renge be§ ©obe§ lag. ^d) bin beroarjrt geblieben burd) bie

9DJad)t ©ottes». 2Bie lange id) nod) gu leben f)abc, roeif? id) nidjt ; e§ madjt

mir feinen Unterfdjieb. 2lber roäbjrenb id) lebe, roiü id) meine Pflichten tl)un.

^d) roünfdie, bafj bie ^eiligen ber testen Jage ttjve Pflichten erfüllen. $n
biefen Sergen ift ba% beilige Ißrieftertum ; if)re Serantroorttidjfeit ift groj? unb

mäd)tig. ©ie 2lugen ©otte§ unb aüer fjeiligen ^ropfjeten roadjen über un§.

©ie§ ift bie grofje ©i§penfation, oon ber gefprodjen rourbe, feit ber ©rfebaffung

ber 2Belt. 2Bir finb in biefen Sergen 3§rael§ nerfammelt roorben burd) bie

S!J?ad)t unb Sefeble ©otte§ ; roir arbeiten an bem ÜBeri be§ ^)errn. ©ie§ ift

nid)t unfere ^eimat, foroeit alä 1% bie ©terblid)feit anbetrifft. 2Bir roerben

balb oorbeigeben ; aber roeil roir b,ier finb, fo lafjt un§ unfere SRiffion er=

füllen, ^d) fage gu meinen Srübern, bie in biefen ©empeln präfibieren, unb

gu ib,ren Mitarbeitern, bringt biefe ©inge cor ben £>errn unb fef)t für eud)

fetbft. 2Benn if)r nidjt gufrieben feib mit ben Serorbnungen biefer ©inge, fo
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gef)t unb fraget ben ^perrn barüber, unb ber fettige ©eift roirb euer) bie 235ar)r=

tjeit biefer ©runbfäfce offenbaren.

®ie§ ift atle§, roa§ id) ju biefer 3«t über biefen ©runbfafc fagen foltte.

3d) freue mid), mid) mit eud) §u oerfammetn. $d) fyatte grofje 33eforgniffe

über biefe 2)inge gehabt. $d) tjatte ftet§ ba§ Verlangen, bafj id) e§ erleben

mödjte, btefe ©runbfä^e ben ^eiligen ber legten Jage öorjutragen, benn fie

finb roafjr. ©teS tft ein ©djtttt borroärtS im 2Betfe be§ £erm, unb in bent

•üßerfe ber Begabungen in ben £empeln unfere§ ©otteS. SBenn ir)r §u bem

testen Spanne in eurer ©efd)ted)t3tinte fommt, tote id) fetjon gefagt, motten

mir jenen Sftann ju bem '»ßropfjeten ^ofepl) ©mitf) ab optieren, unb ber Ißropfyct

^ofept) mirb für fid) fetbft beforgt fein, rootjin er get)t. ©in Wlaxm mag

fagen, id) bin ein 2Ipoftet, ober id) bin ein ^)of)epriefter, ober id) bin ein

Slcltefter in $3raet, unb menn id) §u meinem SBater gefiegett roerbe, berliere

id) baburd) ntd)t irgenb me(d)e 3ld)tung ? $d) mürbe fagen, nein ! Unb menn

Sofept) ©mitt) §u feinem 53atet gefiegett morben märe, mit bem biete bon eud)

betannt geraefen finb, roeldje SBirfung mirb ba§ auf feine ©rljötjung unb £err=

lid)fett tiaben ? @ar feine
; ^ofept) ©mitt) roirb bie ©eblüffet btefer SDi§?

penfation tjalten, burd) bte unenbtidjen Zeitalter ber (Sroigfeit. 2)ie§ tft bie

größte ^iöpenfation, bie ©Ott je ben 9Jfenfd)en gegeben, unb er mar orbiniert in

ba§ $(etfd) ju fommen, et)e bie SBelt gegrünbet mar, unb biefeä 2öerf ju

organifiereu. @r rourbe ermoabet für ba§ SBort ©ottes> unb ba§ 3eugni§

3efu ©fyrtfti, unb menn er fommt in ben SBolfcn be§ §immel§, roirb er eine

9J?ärtt)rerfrone tragen, diejenigen bon eud), bie f)ier ftetjen, gleichtue! ob

ifjr 5lpoftet feib, ober roa§ if)r fein möget, menn if)r eure 53äter etjvet unb

ad)tet, roerbet ifjr baburd) feine (£f)re öon euern Häuptern berlieren, ifyt roerbet

bie ©djtüffet ber ©eligfeit galten über eure§ $ater§ §au§, roie $ofepf) ©mitf)

e§ tfyut. $f)r roerbet nid)t§ berlieren, menn ifrr eure 23äter adjtet unb eure

£otcn ertöfet. @§ ift ein glorreiches Söerf. 2I(§ id) im Safrre 1841

bon ©nglanb gurücffetjrte, unb id) ^ofept) ©mitt) biefe Offenbarung geben

fjörte, bafj mir 9D?ad)t fyaben, unfere Soten gu erlöfen, roar mein erfter ©e=

banfe, bafj id) eine Butter in ber ©eifterroett fjabe. Sftein 33ater lebte nod).

$d) taufte urtb orbinierte ifjn, unb brad)te ifjn nad) $ion, roo er je£t begraben

ift. 'Stber id) habe meine SJhttter niemals gefannt, fie ftarb als? id) nod) ein

f(cinc§ $inb roar. $d) hatte bie SBotlmacbt, meine Butter gu meinem 53atcr

fiegeln §u laffen. 2Bar bie§ nid)t eine Urfad)c ber 3ufriebenf)ett ? ©ie roar

e§ roirftid) aud) für mid). 34 bin mit ^?ilfe meiner ^reunbe an ba§ SBevf

gegangen unb erlöfte isa§> §au§ meine§ 93ater§ unb meiner Butter. ?ll§ td)

ben §errn befragte, roie id) meine £oten ertöfen fönnte, a(§ td) in ©t. ©eorge

roar, unb feine meiner $amtüen bort fyatte, befafjt ber ^>crr mir, bie ^eiligen

in ©t. ©eorge ju berufen, ba§ fie für mid) in jenem £empe( amtieren foüen,

unb itjre Arbeit mürbe bon if)m angenommen roerben. S3ruber Mc Allister

unb bte Srüber unb ©djroeftern bort, tjaben mir in biefem 2ßerfe geholfen,

unb id) roünfdje fie gu fegnen bon ®runb au§ metnel §ergen§. Ü)ie§ ift eine

Offenbarung an un§. 2Bir fönnen einanber t)e(fen in biefen ©adjen, roenn

mir nid)t genug ^reunbe tjaben, bie§ fortzuführen, unb e§ roirb gültig bor

bem §errn fein.

trüber unb ©djroeftern, lafet un§ biefe ©inge gu ^erjen nehmen. 8a^t
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un§ mit unfein ©efd)led)t§vegiftem öorwcht§gef)en, unb fie in ©eredjtigfeit üov

bent £errn ou§füflen unb btefe ©runbfö^c aufführen. üDie (Segnungen ©ottc§

werben un§ begleiten, unb biejenigen bie erlöft finb, werben un§ in ben

gufünftigen Jagen fegncn. 34 bete ju ©ott, baf; wir al§ ein 33olf unfere

klugen mögen geöffnet fyaben, gu fefyen, unfere Dt)ren, gu f)ören unb unfere

£>ergen, ba3 grofje unb mäd)tige ÜJBerf gu berfiefyen, me(d)e§ auf unfern ©djultern

rufyt, unb wel^eS ber ©Ott beS £immct3 üon un§ au§gufüt)ren üerlangt.

©rofj unb glorreid) finb bie ©runbfäfce, melcfje ©ott un§ geoffenbaret, in

betreff ber (Srtöfung unferer £oten. 34 fage eu4, wenn bie 'ißropfyeten unb

2lboftel gu ben ©eiftern, bie im ©efängni§ finb unb ba§ (Soangelium nodj

nie gehört fyaben, gu prebigen t)inget)en, fo werben Saufenbe öon ifjnen ba§

©öangelium annehmen. (Sie wiffen mcl)r in jener 2Belt, al§ fie fyier wujjten.

34 bete gu ©ott, bafj wir als ein 23otf Äraft l)aben mögen, weit roir im

fyteif d)c leben, um unfere fyofyen ^Berufungen in biefer großen 3)i§penfation

au»guri4ten ; bafj wenn wir unfere Slrbcit gettjan fyaben, wir mit unferm

Seben unb biefen SBerf'en gufrieben finb. SDieS ift mein ©ebet unb ber 2Bunf4

meinet £ergen§ in bem tarnen 3^fu ©fyrifti, Slmen.

glitten (förijflrfmn. gdjnten.

Sßrebigt, gehalten tton ^ßrafibent 3ofept) ©tnttfj an bev Salt Lake ^faljUgonferenj

ben 3. September 1892.

34 tjabe immer ein Verlangen, wenn i4 angefragt werbe, irgenb etwa«?

©ute§ gu trjun, getjorfam gu fein. 34 weifj nid)t, ob i4 biefen 9f?a4mittag

ben ©eift gum (Sprechen fjabe ober nict)t, aber i4 fyabe mi4 über bie ferner*

fungen gefreut, benen wir jugefjorc^t tjaben ; i4 fann fie betätigen unb fie

ben ^eiligen ber legten Sage, bie fi4 t)ier oerfammelt fyaben, gur 33etra4tung

unb forgfältigen Ueberlcgung anempfehlen. ©3 ift ein b,errti4c3 2)ing für

(Sot4e, bie na4 Söaljrfyeit fucfjen, ba§ fie im ftanbe fein tonnen, gu einer

Kenntnis berfelben gu gelangen. 2öir fu4en na4 mancticn fingen, über bie

e3 faft unmögli4 fdjetnt, eine befriebigenbe (Srfenntni«? gu erlangen. @§ finb

eine grofje 'ülngat)! £)ingc in ber 2ßelt, bie flar gu oerftefjen für un§ fefjr

f4wierig finb. @§ ift eine (ctd)te <Sa4e, fragen gu fteücn unb e§ finb diele

9Jcenf4en in ber SSett, we!4e oiel $eit wibmen, fragen gu fteden, aber e§

ift nid)t immer eine tetrfjte Sa4e, fie gu beantworten, ©leicbmot)! ift bie f^vage

in betreff unferer ^Religion oon fote^er Dcatur, bie jebermann an fi4 felbft unb

©ott ri4ten fotlte, bafj er eine @rfenntni§ gu feiner öottfommenen 3ufrieben=

fyeit bon berfelben erhalte, benn jebc ^erfon follte im ftanbe fein, ©runb unb

2Iu§funft feiner Hoffnung gu geben, bie in it)tn ift.

34 b,abe mid) immer banfbar gegen meinen t)immtif4en Später gefüllt

für bag Qcü^m§, t>a§ er mir über bie ©runbfälje, bie wir „9ftormonis>tnu§"

nennen, gegeben f»at. iO?ir waren fie niemals etma§ anbere§, at§ bie 2Bat)rt)eit.

3« betreff ber 3&«n ber 9)cenf4en ()aben wir öiel Urfa4c gu gincifeln, unb

biete gweifeln, weil biefe 3öcen ni4t immer mit itjren Meinungen überein=

ftimmeu, benn fie finb nid)t mit einem ©eifte bcfeclt, ber iljre Meinungen in
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betreff btefer 2)inge erleuchtet. SJcit anbern SBorten : bie $raft be§ heiligen

©eifte§ ift mit ben 2lnfid)ten ber 9ftenfd)en nid)t üerbunben, roeldjer, roie un§

gefagt roirb, bte ®inge öon ©Ott, benjenigen, bte aufrichtig nach einer (5rfennt=

ni§ bcr 2Baf)rf)eit fudjen, geigen roirb. 3Son meiner $inbf)eit auf tjabe id) gefugt,

bie elften ©runbfä£e be§ (SoangeltumS einigermaßen gu üerfiefyen. (5§ roar

notroenbig für mid), etroa§ öon itjnen gu üerftef)en, roeil id) öon 3 e^ gu 3^
berufen mürbe, in bie 2Belt gu getjen unb fic gu üerfünbigen, unb id) roünfdbe

mein 3eu 9n^ btefer SBerfammlung gu geben, roie bie SBrüber itjre 3eugniffe

gegeben fyaben in betreff btefer ®runbfä§e ; unb e§ tft biefe§ : üjd) bezeuge,

baß aüe ©runbfäfce, bie mit biefem ©oangelium öerbunben finb unb roeldje

id) gu öerfierjen fäfjig roar, mir außer ädern 3 lr,eife t a^ abfolut richtig, gut

unb in jeber 33egiel)ung anmenbbar gu ben SBünfchen berer, roetdje fie annehmen

unb ausüben, öorgefommen finb. $a*) me^ öon feinem einzigen ©runbfa§,

roetdjer nad) meiner anficht nid)t geeignet roäre, mir in Qt'xt unb (Snngfeit gu

nügen. ©o roerben fie auch, allen, bie fic annehmen, 9?u^en bringen. 2)ies> ifi

mein 3 eugni§ tn betreff ber '»ßringipien be§ (Söangcliums\ $d) bin übergeugt,

baß fie bie Sßarjrfjeit finb. (S§ ift ein ©eift bamtt üerbunben, bcr meinem

©emüte bie üoüftä'nbigfte Uebergeugung giebt, baß fie roafyr finb. 35e£fjalb bin

id) üoOfommen mit ben ©runbfä§en be§ ©r>angelium§ gufrieben unb in fo roeit

id) biefen ©runbfäfcen gefjorfam bin, fitste id), baß alles" tt)ot)l mit mir ftet)t,

ob im Sehen ober im £obe. $dj bin fern- banfbar gegen ©Ott für biefen

©eift unb biefe§ 3e"9n^ unb id) münfebe, baß btefer ©eift in ber 3ufunft

mit mir üerbleibe, unb baß id) gu jeber 3 e it in meinem -Jpergen roünfche, bte

2Bar)vfjett gu lieben unb für bas 933ot)l meiner 9}titmenfd)en gu arbeiten.

3)as ©üangelium roirb un§ infpirieren, ©ute§ gu tb,un unb bas S3öfe gu

meiben; es infpiriert uns, ben 9^äd)ften gu lieben unb näfjer gu ©ott 51t leben,

treu gegen uns felbft, treu gegen unfere 'äJt'itmenfcfjen, treu unfern 23ünbniffen

gu fein unb in jeber 23egief)ung guoerläffig unb roürbig bas Vertrauen unferer

äftitmenfcbeu gu genießen. (5s mag eingetnenbet roerben, baß Sftenfdjen in ber

üBelt gu finben finb, bie aüe biefc (Sigenfdjaften fjahen otjne bas ©öangelium

;

üftänner, bie guoerläffig, efyrenrjaft, treu gegen ifrte $reunbe, rein in if)rem

Sehen unb in jeber £>infid)t preisroürbig finb unb foldje, bie ©Ott mit ^reuben

als feine ^inber anerfennen roürbe. 9cun, geigt mir einen ÜJcann mit biefem

(Stjarafter in ber SBelt, er mag nidjt ber $ird)e ^efu ©tjrtftt ber ^eiligen bei-

legten Jage angehören ober einer anbern ^Religion unb id) geige eud) ein ^inb

©otteS. @§ mad)t mir nid)t§ au§, roer er ift, ober in roeldjem Öanbe er lebt,

nod) raa§ feine ^rofeffton fein mag. $d) fage eud), baß ©ott niele eble

Männer in ber SBelt ^at, bie nict)t§ öon biefem Söerfe triffen, mit roeldjem

roir oerbunben finb. @§ ift um biefer 2öiHen, baß bie 2lelteften öon gut gu

3eit unter bie Nationen ber @rbe au^gefanbt tnerben unb biefe finb e§, bie

in ben ©cbafftall ©fyriftt eingeführt roerben, roenn fie bie ©elegenb,eit b,aben,

ba§ (Söangelium gu tjören. $&) babe gebad)t, baß nod) immer fo gute $ifd)e

unter ben Nationen ber (Srbe gu finben finb, al§ je burd) ba§ ^e^ beä

©öangeüumg gefangen roerben fonnten. ^yd) glaube, baß id) burd) meine

(Srfaljrungen Seute in ber iffielt angetroffen tjabe, bie fo umgeben roaren mit

ben lleberlieferungen ifjrer $äter unb gefangen in itjren ©lauben§bc!enntniffen,

baß fie oa§ Sicht nicht feljen fonnten ; aber fie lebten aufrichtiger nach be,r
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©rfenntniS, bie fie bcfa^en, unb ben Umftänbcn, mit bencn fie umgeben

waren, benn ^unbeite ber ^eiligen ber legten Jage, we(d)e au§ 2Baffer unb

(Seift wiebergeboren mürben, unb welche cor aden SJcenfchen ber SBett bie

treueftcn, mufterhafteften unb tugeubfjafteften fein foüten. 3)ocb finb fie gleich*

gültig in febr nieten fingen, benen fie ftrenge Slufmerffamfeit fdjcnfen foüten,

unb bie fie gu bem mad)en foüte, wa§ fie in ber £f)at fein foüten. 3)er

©eift be§ (SöangetiumS ift beftimmt, alle äftenfdjen angenehm in ben s2tugen

©otteS ju machen. S)a§ (Süangetinm ift beftimmt, un§ oon allen ÜDtngen ju

befreien, weldje nid)t oerctnbar mit ©Ott unb bem tyian ber ^errlicbfeit finb,

meieren er ben üftenfdjen geoffenbaret t)at ; e§ ift beftimmt un§ tüchtig ju

madjen, fo %u leben, bafj mir mit feinen 2öünfcben beftänbig in Harmonie finb.

3)ie 'Sßringipien be§ @üangetium§ finb beftimmt, un§ uneigennüfcig, weitherzig

ju madjen, bie SBünfcbe, ®ute<3 ju tfyun, gu üermefyren, £af;, 3orn, S^cib unb

SlergerniS au§ unfern §er§en ju tierbannen ; fie madjcn un<§ friedfertig, fotgfam

unb lehrreid) unb mitlig, unfere eigenen üffiünfche $u opfern unb üielleicht unfer

eigenes $ntereffe für bie 2öoblfaf)rt unfercr äftitmenfcben unb für ben Aufbau

be§ ^Reiche§ ©otte§. (Sin üftann, meld) er feine eigenen 2Bünfcbe nid)t opfern

unb in feinem ^erjen nicht fagen Fann : „33ater, bein SBiüe gefcbefye, nid)t

ber meinige," ift nid)t ein rüat)vf)afttge§, burd) unb burd) befehrte§ $inb

©otteä ; er ift nod) immer teitweife unter ber Stacht ber $rrtum§ unb ben

©djatten ber $tnfterni§, melcbe in ber 233elt umljerfebweben, fudjenb, ©ott bor

ber ©egenwart ber Sftenfchen gu öerbergen. Beigen fte mir einen 9ftann, ber

wahrhaft §u ben ©runbfäfcen be§ @wangelium§ befehlt ift unb ber in feinem

bergen mirflid) fagen fann:
rr
$a, id) bin miliig unb bereit, ben 2Biüen ©otte§

gu tf)un. 9Iber fagt jemanb : „2Bie foüen mir ben Sßiüen ©otte§ wiffen?"

(£hriftu§ gab un§ einen «Schlüffel, burd) weldjen mir miffen mögen, unb ba§

ift: ,,©o jemanb mill meinen SBiüen tljun, ber foü inne werben, ob meine

ßehre oon ©ott fei, ober ob id) non mir fctbft rebe!" 9?un, t)ier !ommt bie

^räfibentfehaft biefe§ ''PfafjteS, unb fie ermahnen eud) ju etwa§, §. 33. fte

ermahnen eud) ben ßefjnten §u bejahten, unb fagen eud), bafc roenn ihr biefe§

thut, ihr gefegnet fein werbet. 3Bie foüen mir miffen, bafj fie un§ bie

2Babrf)eit fagen, unb bafj fie un§ ben 2Biüen ©otte§ erftären, unb bafj e3

notmenbig ift, ir)re ^atfdbläge, bie fie un§ geben, ju befolgen, ^nbem mir

fie auf bie ^robe fteüen, ben SBiüen be§ $ater§ tbun unb fo leben, bafj wir

un§ be§ fettigen ©eifte§ in folgern 9J?afje erfreuen tonnen, bafj mir im ftanbe

finb, bie ©ruubfätje fo bcutlid) ju üerfteben, meld)e fie un§ tetjren, wie fie

fie öerftefjen ; bann merben wir wiffen, ob fie un§ bie 335at)if)eit fagen ober

nidjt, unb wir tonnen e§ nur auf biefem 2Bege miffen. (£§ ift beStjatb not*

wenbig für jebermann, öon ben ©runbfäfcen für fid) felbft überzeugt %u fein.

Wim in betreff be§ btinben ©eborfam§ ; 9?id)t ein einziger ü)tann in

btefer $ird)e, feit bem •Proptjeten Sofept) ©mitlj bi§ jur gegenwärtigen 3 e it,

t)at je jemanb aufgeforbert etwaä btinbling§ gu tfjun. Ä^ein ^)3rop()et ©otte§,

fein Ipoftel, nod) ein Ißräfibent eine§ ^fat)te§, ober S3ifd)of, weldjer im S3efi^

be§ ©eifte§ feine§ 2Imte§ mar, tjat ju irgenb einer 3^tt eine ©ecte etma§

aufzuführen gefragt, . oon bem er nidjt mu^te ob e§ red)t, ober ba§ rid)tige

2Bert §u tbun fei. 3Bir erfudjen eud), nid)t§ ju tbun, üon bem ibr nidjt

wiffen möget, bafs e§ eure 1}5ftid)t ift, e§ §u tt)un, ober ba§ ibr ntebt wiffet,
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bajj e§ eud) jum (Segen bienen trüb. 2Benn mir eud) fRatf<±»(äge geben, ticr=

langen roh nid)t tron eud), jene 3iatfd)täge §u befolgen, e§ fei benn, bafj t^r

üerfterjet, bafj e§ redjt ift fo gu tfjun. ^Ibev rote foüen roir roiffen, bafj e§

red)t tft ? ^nbent rotr ben ©eift @otte§ in unfer ^perj empfangen, bei* unfern

23crftanb erteudjtet, bafj roir bie Sefjren für un§ felbft öevftctjcn unb im ftanbe

ftnb, 2Baf)rl)ett unb $ntum, 8id)t unb $infterni§, ©ute§ unb 23öfe§, t>on ein»

anber §u unterfdjeiben.

(5§ tft roegen biefent ($runbfa§, bafj id) fo banfbar gegen meinen

Ijtmmltfdjen 53ater bin, bafj id) im ftanbe roar, bi§ gur gegenroärtigen 3"t

bie 3Bat)rh,eit ber ©runbfä^e be§ @üange(ium§ ^efu ©fyrifti fo roafjr unb

beutttd) ju erfennen. $d) rjabe ©tauben an ©Ott, roeil ta§ Ißrinjip be§

©lauben§ an ben göttlichen ©d)öpfer be§ JQ\mmtl§ unb ber ©übe meiner

Urteilskraft entfpridtt ; meinen Sßerftanb erroettert unb mein §erj au§bef)nt.

$d) anevfenne ben ©runbfalj bc§ ©lauben§, roeil er mir S&aft gegeben unb

mir §ur geiftlidjen ©ntroidlung geholfen, $d) glaube an ba§ ^ßvtnjtp ber

93ufje, roeil id) e§ erprobt rjabe unb id) roeifj, bafj e§ gut ift. 2Benn in

einem böfen 2Iugcnblid id» etroas> gefagt ober gettjan tjabe, ba§ meinen öruber

geärgert fjat, tonnte id) nie mefyr jufrteben fein, ober mid) Don einer geroiffen

$erpflid)tung befreien, bi§ id) gu meinem Sruber ging, ben id) beleibigt tjatte,

meine $ef)(er bereute unb mid) mit ib,m oerföb,nte. Sann rourbe bie Saft

weggenommen, unb id) füllte bie gute üBirfung ber 23uJ3c. $d) glaube aud)

an ba§ ^ringip ber SBufje, roeil e§ auf meine UrteilSfraft appelieit; benn id)

bin überzeugt, $>a% e§ nid)t red)t ift für einen SD^ann, SBogfjctt unb ?^etnb=

fdjaft gegen feinen ^adjbar in feinem -Sperren ju tragen, (£r follte 33ufje

über biefe Singe tfjun unb fte befeitigen, unb roenn er biefesl tf)ut, roirb er

anfangen bie guten ^Birfungen ber Su^e §u e\fennen, unb er roirb roiffen,

baß e§ ein rid)tige§ ^rinjip ift. $d) glaube an ben ©runbfafc ber Saufe.

2l(i§ id) ein Äinb roar, ging id) in i>a§ Gaffer ber Saufe, unb fam f)erau§

au§ bem 2Baffer mit beut ^eroufctfein, ba$ bie Sfjat angenehm in ben klugen

©otte§ roar; id) füllte, ba£ e§ redjt fei, oiefe§ ju tt)un. „8afj e§ je§t alfo

fein," fagte ber (Srlöfer gu ^ofjannesl bem Säufer, benn e§ gebühret un§ alle

©eredjtigfeit gu erfüllen, $d) füllte, bafj id) alle ©ered)tigfeit erfüllte, info*

fern e§ tiefen ©runbfa§ betraf, al§ id) hinunter in ba§ SBaffer ber Saufe

ging. $d) roar nur ein ®inb, bod) Ijattc id) ba§ @efüf)l, ba$ e§ ein rid)tige§

Ißringtp roar, unb id) füfyle mid) fett jener ©tunbe befriebigt. $di ^ a ^ e

niemals etroa§ gefefjen, ba§ meinen ©lauben in betreff jenes! ©runbfa^e§

erfdjütterte. ©o fönnte id) fortfahren unb bie jatjlreidien @runbfä§e an=

führen, bie roir angenommen traben, unb ba§ gleidte fönnte bon einem jeben

berfelben gefagt roerben. (Sie finb roafjr unb gut, unb beftimmt, au§ un§

befferc Männer unb grauen §u machen. (govtfel^ung folgt.)

SBarum roerben unfreunblidie sJBorte fo oft gefprodjen, roäljrenb frcunb=

lidje fooiel teidjter gebraud)t roerben fönnen unb pgleid) einen roeit befferen

(5inbrud auf ben (Spredjer, foroot)! al§ auf biejenigen madjen, an roe(d)e fte
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gertdjtet finb, al§ unfreuubticfye e§ trjun fönnen. 2ßie oft fpredjen mir un*

freunblidje Sßorte oljne Uebertcgung unb füllen un§ bann ftrafbav, raenn fte

gefprod)en finb. 2Benn mir immer ;$raeimal überbenfen raürben, etje mit fpredjen,

tä mürben nicfjt b,a(b fobiel nachteilige SBortc geäußert. 2Bir (eben olle um
einanber berjülftid) ju fein, unb mir fonnen e§ tfyun, menn mir angenehm unb

freunblid) finb, unb immer raiüig, bemjenigen ju Reifen, ber unferer £ülfe

bebarf. üßknn mir einem armen Jfrtaben ober sD?äbd)en begegnen, ober jemanb

ber nietjt gleich ©abritt f)ält mit ber 2Belt, unb füfytt, bag er ober fte ber*

naefdäffigt finb, fo lagt un3 freunblid) unb aufmunternb gu folgen fpredjcn,

unb beren Sehen etma§ glän^enber machen, infofern e§ un§ möglid) ift. Sagt

un§ nid)t bei ben ^remben nnb 9?iebergefd)lagenen oorbeigefjen, ober fte gar

berfpotten ober bcrad)ten, fonbern trmen aushelfen menn mir fönnen. Unb menn

ein ^a'cmber in unferer Skrfamntlung ober in unfetem @efcüfd)aft§frei§ er*

fd)eint, foüten mir un§ mit ifjm befannt inadjen unb unfern $reunben bor=

fteüen unb cs> itjm fo angenehm al§ möglid) $a machen fud)en, ober if)n

jurütffi&en laffen, meil er fremb ift?

$lber biejenigen, bie mir am meiften fd)ä£en unb mefjr at§ irgenb jemanb

anberen gu fjelfen unb aufzumuntern tjelfen foüen, unb bie unl fo teuer finb,

finb unfere ©ttern.

2Bir raiffen nicfjt, nod) finb mir im ftanbe gu fagen, raa§ fte für un§

gelitten unb aufgeopfert fyaben, aber aüe raiffen, raie gebulbig fie über un§

raaebten unb für un§ beteten, befonber§, raenn rair franf raaren. Unfere Butter

forgt unb müht ftcf) ab für un§, raäfyrenb fte manchmal felbft notraenbig hätte

gepflegt gu raerben. 2Bie glüdlid) foüten mir un§ fd)ä£en, unb raie foüten

mir unfere ©Item lieben ; aber id) fürchte, bag feine bon un§ fo beforgt finb

unb ifmen halfen, raie rair foüten. 2ötr foüten aud) ferjr forgfältig fein, raie rair

bon unfein $reunbcn unb Sftitgenoffen fprechen. üfiknn mir nid)t§ ©uteS t>on

irgenb einem bon ihnen fagen tonnen, fo lagt un§ lieber fd)raeigen. 3Bie

oft rairb ber 9?ame einer unfdntlbigen ^erfon entehrt, einzig barum, raeil

jemanb Uebel raiber fte fprid)t, unb e§ get)t bon einem jum anbern unb rairb

jebe3mal ein raenig ärger, unb §ule§t rairb baburd) ih,r (£t)arafter ruiniert,

benn rair finb §u geneigt, aüe§ §u glauben, raa§ rair rjören, unb berttrteilen

irgenb jemanb orme Urfadje

!

Jl p lj o r t $ m t n.

2ßa§ bie ©djidung fd)idt, ertrage,

2Ber au§£)arret, rairb gefrönt.

*

2Bie fruchtbar ift ber fleinfte $rei§,

3Benn man ihn raofjt gu pflegen rueig.

2Ba§ bu bcrfprichft, ba§ (jalte aud)

!

©ei auf bie äftinute pünt'tlid)

!



^euffdjes ^rgan ber Seifigen ber festen ^agc.

OBin Part an §Mdje, to? nadj $tdjt imfc Paljrljett furijem

ü)ie 3ett, in ber mir f>eute leben, ift paffenb für biejenigen, bte um öicijt

unb 2öa^vt|ett intereffiert finb ; benn man braudjt nicf)t umfonft §u fud)en.

©Ott ifi bte ©runbtage oon 8id)t unb 2Baf)r£)eit, bafjer muffen fie öon ©Ott

fommen. SBäfjrenb bte 2Bett üoü öon Irrtum, ^Betrug unb f^atf c±)£>ett ift,

ejifttert bod) ba§ glorreiche 8id)t bei SBafyiljett. ©leid) rote bte ©onne tjinter

ben SSotfen ttjre roof)ttf)uenben ©trafen fjerüovbredjen (äjjt, fo ftrarjlt nun

{jeut^utage ia§ fyerrlicfye Sicfjt ber 2öab,rb,eit in bte falte, mit ^inftetnig bebeefte

2Belt. SSon biefer 3 e it foradjen bte ^roöljeten unb infpirierten üftänner alter

unb neuerer 3 e*t, unb e§ ift bafjer eine angenehme unb gefegnete 3ettperiobe,

in ber mir leben. 2)a§ sJteid) ©otte§ ift jum le^tentnal auf ©üben gegrünbet,

unb be§b,atb finb alle 9Kcnfd)en eingelaben, beffen glüdticrje Bürger gu merben.

$n ben gegenwärtigen 3 uftanb ber Ungeroifjfyeit, be§ 2Birrroar§ unb ber (Sott*

lofigfeit ift ba§ reine 8id)t ber 2öal]rf)eit etngebrungen. ©Ott ift intereffiert

um bas> 2Bof)( feiner ^tnber, unb alle Sttenfdjen finb feine ^tnber; er roill

nierjt, bafj jemanb oertoren gelje, fonbevn bafj alle gerettet unb ju ib,m

§urücfgebrad)t merben. Um bie§ §u bewerfen erlief ©ott geiuiffe ©efe|e unb

offenbarte einen geroiffen ^lan, burd) roetdjen bie Sftenfdjen tnieber mit it)tn

Bereinigt merben tonnen. 3Me§ ift ein emiger ^J3lan, unb mie ©Ott fclbft ein

unb berfelbe ift, geftern t)eute unb in ade (Sroigfeit, atfo ift aud) fein

^tan unoeränbertid). Die 9ftenfd)en tjabeit fiel) eigene ^läne gemad)t, es>

befreien berfelben mehrere ^unberte, aber e<§ ift bod) nur einer, ber 8td)t unb

$eben giebt, unb auf roelcbem ein fudjenber 2öanberer mab,ve 3u fv ieDen ^) e it

ftnben fann. 2)te§ ift ber ^3lan ber ©etigfeit ober ba§ (Soangetium $efu

©fjriftt : ©<3 giebt nur ein fetigmadjenbeg ©bangelium, nur eine $ircbe

$efu ©fjrtfti, unb aud) nur einen 2öeg, bafjin 5U gelangen ; in ber 2Be(t

finb febeinbar tiiele aber e§ ift fein 8id)t unb feine Söarjrfyeit barin, bie ba§

menfd)ltd)e §er§ beliebigen, ober beut fudienben 2ßanberer feine bürftenbe

Seele erquiefen fönnte. ©§ ift bafyer eine $rcube unb ein Sroft, bezeugen

§u fönuen, bajj ber ©trom be§ (ebenbigen 2Baffer§ roieber §u fliegen angefangen

t)at, unb baf? ber 3)urft nad) bemfelben roieber gefüllt merben fann. @§ finb

otjne 3 )ü eifet °i e^ äftcnfdjen in biefer 3 e i*> ^ mübe geworben finb, länger

nad) biefer Quelle §u fudjen, unb ergeben fid) bem ©trom ber 3 f it- ^ Dev

ergebe bid) nur nod) einmal unb lajj bir fagen, ba^ fiidjt unb 2Bab,rb,eit in

beinern SBcreicfye ftet)en unb fte bir frei otjne Sßegatjlung angeboten merben.

2lber ©ott fjot feinen ^3lan unb 2öeg, ben bu gefjcn unb anerfennen mu§t,

anber§mo aber 'tnirft bu e§ nidjt ftnben. 3)te Pforte ift enge unb ber 2öeg

ift fdjmal, ber ;$um eroigen ßeben führet, unb roenige finb tr)rer, bie tb,n ftnben.

93öte ©ott in früheren Sagen ^ropfjeten unb feine befonberen SBerf^euge

berufen, ja fd)on non 3lbam an bi§ auf 9Rofe§, öon s
3)?ofe§ bi§ auf 6t)riftu§,

fo t)at er in biefen legten Jagen feine ^roptjeten ennäb,tt, um ber äftenfdttjeit
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feinen SBitlcn funb gu ttjun. 2)ie tjeilige ©djvift ift ein fidjcrcr äßegrocifer,

unb bcv ^ropfjet bev legten löge t)Qt ben ÜWenfctien feinen neuen ^(an ju

üevfünbigen ; c§ ift bevfelbe ^(an, bev bie SLftcnfdjen tjeute *§u Söürgern beg

^Reidjeg ©otteg berechtigt, bind) roetdjcn 91bam, 9?oal) unb anbere gro&c unb

eble Scanner in allen 2)i§penfationen in bie ©egenmart ©otteg eingeben

tonnten. ©g ift unniöglid), ein redjtmäfjiger Söürger irgenb eineg $eid)cg in

biefev SBelt §u «erben, eg fei benn, mir untcv^terjert ung ben betvcffcnben

23evovbnungen bev Derfdjiebcncn 'jReidje
; fo ift eg, raenn mir ung eineg SBürger-

recbtcg im SReidje unfercg 53ater§ im ^immel üerfidjem motten, mir fönnen

beffen 23erorbnungen nid)t umgerjen. 3)ie ©cfefce unb 33erovbnungen beg

9}eid)eg ©otteg finb einfad) unb leidjt, tjeitig unb gcredjt, unb niete DJicnfcrjen

gctjcn gteid)gültig barüber f)inroeg, roeit fic itjnen ju einfad) finb ; aber nid)tg=

bcftomenigcr finb fie binbenb unb unncvänbevlid). 2Bcnn ein 2flenfd) mit ©Ott

Sßünbmffc fdjtiefjen unb burd) bie rcd)te Sttjüie in ben ©djafftatl eingeben

miü, mufj er fid) bemütigcn. ©in SJJenfd) ift uon Statur fünblid), fteifd)lid)

unb geneigt 33öfeg ju tf)un, begtjalb fagte unfer ©rtofcr ju 9titobemug

:

„ÜBarjrtid), mat)r(id), id) fage bir, eg fei benn, bafj jcmanb geboren mirb au§

Sßaffer unb ©eift, fo fann er ntdjt ing 9leid) ©otteg fommen." ©ine s
-JBieber=

geburt ift unumgänglid) notmenbig. 2)er erfte <Sd)ritt ift ©taube, nid)t ein

teerc§ 23etcnntnig ju gemiffen ©runbfä^en, aber bag einfältige ^Befolgen beffen,

mag mir oorgeben, §u glauben. Df)ne ©tauben ift eg unmöglid), ©Ott ju

gefallen. ©g ift ganj natürlid), bafj menn ©Ott feine Wiener beauftragt,

eine $otfd)aft an bie 9Jcenfd)en aug^uriebten, baft mir bie S3otfd)aft annehmen,

fie unterfudjen unb nad)l)er befolgen, bieg ift ber Anfang jum fetigmadjenben

©tauben. SBufje ift ber nädjfte ©d)vitt, ber bem magren ©tauben folgt, eg

ift eine natürliche %o{$e beg matjren ©taubeng. 35uvd) ©tauben raerben mir

nät)er mit ben ©igenfdjaften ©otteg befannt, foraie mit feinen $Ibfid)ten unb

$erorbnungen, meldjeg ung ben matjven 3uftanb aufflävt, in metdjcm mir §u

©Ott ftetjen, burd) metdjcg mir bann jur matjven SÖufte t)crangeteitet merben,

unb mir nätjevn ung immer mef)v gu ©Ott unb tonnen ung im matjven 8id)te

feljen. 2ßir ertennen balb, baf; mir auf üevfcfyvtem SBege gemanbelt t)aben,

unb mir fefyen ein, bafc mir ein neueg Seben beginnen muffen. 2) er näd)fte

(Schritt ift bie b,eilige Xaufe, burd) meldje mir einen 53unb mit ©Ott machen

unb Vergebung unferer ©ünben empfangen merben. ©efyovfam ift eine rcd)t=

ferjaffene $vud)t ber 93ufje, unb mir rocigern ung nid)t mef)v, burd) biefe

£t)üre einzutreten in ben ©d)afftaü 3cfu ©l)vifti. 3)ie £aufe ift ein unab=

änber(id)cg ©efefc, um ein Bürger beg 9?eid)eg ©otteg ju merben. 3)iefe

jtfyüve in bag 9teid) ©otteg ftct)t tjeutc ben 'DD'fenfdjen offen, unb bie Wiener

©otteg mit 33oümad)t, bie 53erorbnungen beg ©nangeliumg ju uoüjiet)en, finb

bereit, ben ÜJienfdjen bie Xt)iire beg Sebcng uns ber ©cligfeit ju öffnen,

roeldjeg nid)tg anbereg ift, atg bie Saufe burd) Untcrtaudjung int 2öaffer jur

Vergebung ber ©üuben. Söenn ein Sttenfd) auf biefe 2Betfc ben Sßerorbnungen

beg ©oaugctiumg geborfam geroefen ift uub atg ein 83ürger be» ?Retcf)e§ ©otteg

beftätigt mürbe, fo empfängt er burd) eine anbere 3)erorbnung beg ©oangeliumg,

nämtid) burd) bag auflegen ber ^änbe ber ©iener ©otteg ben fettigen ©eift,

bev oon bem ^errn beftimmt ift, ibn in 3"^°^ w a^ e 2Bar)i£)ett ^u leiten

unb ju fütjren.
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2)ie§ allein, lieber ßefer, ift bev watjre 2Beg ^u öic^t unb SBafrctjeit unb

e§ giebt feinen anbern 2Beg, fie §u finben. 2Ber fudjt, ber ftnbet, wer bittet,

bev empfängt, unb wer anflopft, betn wirb aufgetfjan. J. S.

II. ÄaptteX

©erabe in biefem Moment flog eine ^bee burd) feinen $opf, er fängt

bie ©Zwinge, um fie feft^ufjaiten, unb fagt:

„%<£) benfe, e§ ift beffer, id) freue mid) nod) fo üie( id) fann, benn id)

erwarte, bajj bie§ ber lefcte 9#etl)obiften=©onntag§fd)ulau§flug fein wirb, ben

icf) mitmaetjen werbe."

„3)amb 9ftorri§, nehmen «Sie ftd) in 9ld)t, wa§ ©ie fagen," entgegnete if)tn

SRebeffa, ©ie werben fid) bod) nicfjt einbilben §u fterben, eb,e wir einen anbern

21u§fiug tjaben werben?" „£) nein, ^Kebeffa, id) fjoffe e§ nidjt."

„2)enn wa§ meinen fie, wenn fie fagen, bafj fie nid)t mefyr erwarten,

an einem anbern unfever 2Iu§ftüge teilzunehmen?"

„Nun ^Rebel'la, id) will ^b,nen fagen, wa§ id) mit jenem 'JHuSbrud meine,"

fagte 3)aüib, unb bann erjäfjlte er 3§x ben ganzen Verlauf feiner 33efef)rung

unb bie 3eugniffe, bie er oon bem £>errn in ^Betreff ber 2öaf)if)eit be§ @üan=

gelium§, ba§ öon ben ^eiligen ber legten Jage geprebigt wirb, ermatten tjabe.

üiebetia betrachtete £)aüib mit einem fonberbaren 33lirf, al§ er %ü fpredjen

aufhörte, unb bann fagte fie

:

„Unb, 2)aoib 3D?orri§, finb ©ie in ber Xfjat ein äftormon?"

„^a, 9iebeffa, t>a% bin icf), unb ftolj aud) über ben Xitel."

„©folg finb ©ie über ben Xitel, wenn e§ mir nid»t§ baran läge, toa§

id) fagen würbe, fo würbe id) fagen, ©te f)ätten wof)l ®runb ftol§ §u fein,"

wieberfyolte fie mit etwa§ fpöttifdtem Xone.

„£>a§ ift wa§ id) t)abe, 9iebeffa, unb id) fjoffe, bafj ber Xag fommen

wirb, wenn ©te unb mele anbere meiner $reunbe ebenfalls ftol§ fein werben

auf benfelben Xitel."

„Unb wenn ©ie nid)t fterben, bi§ ©ie mid) fetjen ein Hormon werben,

bann werben ©ie fo alt wie 2ftetf)ufatem werben."

•D, ba§ benfe id) nid)t, Ütebeffa, id) glaube, wenn ©ie ben 9J?orntom§=

mu§ richtig begreifen würben, bafj ©ie nid)t nur mit meinen §anb(ungen ein*

öerftanben wären, fonbern ©ie würben felbft üftormon werben."

„9cun, id) benfe nid)t, bafj icf) alle ©efjeimniffe jener fremben Üreligton

öerftefje, aber id) weifj genug baüon, um mid) eine ©djufjweite oon jenen ge*

fjetmen Kammern ferne ju fjalten.

©erabe in biefem 2lugenblirf fam ber ©upertntenbent in (Site l)eran=

gefprungen, fein 2lngefid)t beberft mit ©djweijj unb fein ganje§ ©rfcbetnen

»erriet grofje ^Aufgeregtheit.

Unb §u X)at)ib fid) wenbenb, fagte er

:

„Daüib, wo ift ifjr $ater?"

,,^cf) weifj e§ ficfjerlid) nid)t, mein ^err," erwieberte £>aoib.
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„^aitn ift eS beffer, ba§ ©ie fdjnell mit mir fommen. 2)a3 $af)r$eug, in

roeldjem ^rjre ©djroefter f)inau§fcgelte, tjat ein Unglücf betroffen, unb man
befürchtet, bafj jemanb cittunfen ift!"

„®ott oertjüte e§!" rief £>aüib au§, roätjrenb et oon $fcebeffa§ ©eite

fpraiig unb mit aflet ^D^ac^t fyiuuntet au t>a§ Ufer tannte, roo fid) fd)on eine

gtofte, beftürjte ©djar oon 9Jfenfd?cn fammette, um ba§ 9?äf)ete oon bem

Ungtütf ju erfaßten.

„©ie fommen," fagt ein £ett, inbem et über bie ©ee butcf) ein grofjeS

$etbgta§ flaute.

,,3ct) fet)e einen ber Männer ein roeijjcS lud) fcfjroenfen, roa§ f)at ba§

ju bebeuten?" fragte er

,,©ott fei 3)anf!" rief ein alter ©eemann au§
;

„ba§ roill fagen, bafj

fein ßeben oertoren ging."

„®ott fei 2>anf!" ftimmte bie gafjtreictje 9ftenfd)enmenge ein, roetl jebe§

2Iuge fid) anftrengte, einen ©crjimmer oon bem freubigen Reichen ju bemerfen.

2ll§ ein fleine§ S3oot bem Ufer närjer fam, fat) man bie burcf)nä£;te unb

fdjeinbar leblofe ©eftalt Oon ©bith, äftorrtä in ben Trinen einet it)tet ©e=

fpielinnen tufjenb.

ättabame SKorril ftie§ einen tauten ©djrci au§ beim s2tnblid itjrer Jodjter

;

abet afS Slrtfyur Süöaflace biefeä fyörte, ftanb er auf in bem 93oot unb fagte ju ben

beuten, bafj fie nid)t erfdjrotfen fein foüen, benn Fräulein 9J?otn§ fei nut au§

$urd)t in biefen beroufjtlofen $uftanb gebracht roorben.

(Sine $utfd)e mar fogleid) r)erbeigefd)afft roorben, unb (Sbitt) mürbe nad)

bem na()en £>otet gebracht unb tn§ S3ett gelegt. StRebi^inifdje £>ülfe mürbe

fdjnett oerorbnet unb in $eit oon einet tjatben ©tunbe fam ba§ $räulein

rciebet 31t fid) fetbft. ©ie fdjtief fogleid) ein, abet if)te 9tut)e rourbe öftet§

mit fürd)terlid)en Xräumen geftört, in roeldjen fie fid) in§ Söaffcr ftürgen fat),

unb öfters mit furchtbarem ©efdjtei ermad)te.

%m borgen lag fie in einem fetjt ftatfen Riebet. SDcr £)oftor routbe

gefyolt unb ber üftetfrobiftenürebiger befudjte fie. 35er (Srfterc gab it)r SCRebijin,

roäfjrenb ber SInbere für ifyre balbigc ©enefung betete ; aber beffen ungeacfjtet roar

fie am folgenben Jag nid)t beffer. ©rnftlidje ^Befürchtungen übernahmen bie

^ergen bei ©Itern.

$>er s2lbenb ocrlief langfam unb §um brittenmat ging 3)aoib jenen Xag
in fein ßimmer, unt für feine ©djroefter §u beten. (£r r)atte gerabe fein

©ebet beenbet, als> eine fülle, fanfte ©timme, felbft biejenige be§ ©eiftcS ©otte§

in feine Dtjren flüfterte : „^ürdjte bid) nid)t, 2)aoib, benn ber §err b,at beine

©ebete ertjört, roeldje bu für beine ©djroeftet oerridjteteft. ©ei nur guten

äftuteS, benn ifjre $ranff)eit ift nidjt jum £obe, aber bie feligmadjenbe ^raft

©otte§ foü in beineä 5Sater§ §aufe für einen roeifen $md geoffenbart

roerben. ©enbe nad) ben ^lelteften ber ^irdje unb laffe fie für beine ©crjroefter

beten unb fie falben mit Del in bem Tanten be§ §errn unb burd) ba%

©ebet be§ ©lauben§ foü fie geseilt roerben unb ber §err roirb fie auf=

rid)ten."

3)aoib ging fogleid) §u feinem ^Bater unb fagte if)tn, roa§ er get)ört l)atte.

iperr SWorvtS roar fe()r erftaunt über ba$, roa§ it)nt fein ©otjn gefagt

()atte ; aber e§ roar ein foldjcr @rnft in bem Setragen be§ jungen 9)?anne§,
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bafj ber ©ebanfe, betrogen worben ju (ein, nid)t gehegt werben fonnte ; be^rjatb

fagte bcr $ater: „9cun £>aoib, mein <2>ot)n, fyanble rote £)u gtaubft, bafj e§

SDir geboten rourbe, unb wenn bie Sftormonen^etteften bie Urfacbe in ben

^pänben ©ottc§ (inb, meine £od)ter wieber fjeräuftellen, fo (oll bie (Sfyre ®ott

gegeben werben unb ben üftännem ber Segen." (^ortfetjung folgt.)

S)a id) nun im §Befi§ meiner ©ntlaffung bin, um mit einigen anbern

meiner lieben Mitarbeiter roieber nad) 3l0u ju getjen, unb mid) wieber mit

meiner <Sd)wefter unb meinen Sßefannten §u erfreuen, fo füf)te id) mid) gebrungen,

aud) nod) einige SBorte gutn 3lbfd)ieb in bem lieben „Stern" erfdjeinen ju taffen.

(£§ (inb nun über 26 9Jconate, feitbem id) bem Stufe ber 3)iener @otte§ ge*

folgt unb mit anbern 2lelteften $ion öerlaffen Ijabe, um in bie ©cbroei^ gu

fommen, ba§ roafyre unb unoerfälfdjte (Snangetium ben äftenfcfyen §u ber=

fünbigen unb fie $u warnen, unb gu ermahnen, an ©ort ben einigen SSater

ju glauben unb an feinen (Sofyn $e(um ©tjrifium ; 93uf$e 3U tl)un unb (id)

gu belehren, unb nad)t)er (id) taufen ju laffen jur Vergebung ber ©ünben,

bamit (ie ben ^eiligen @eift empfangen, ber (ie in alle SBafyrtjeit leiten unb

füfjren (oll. s2ll§ id) ben 9tuf erhielt, fonnte id) eä faum begreifen, bafj id)

würbig unb tüd)tig fein follte, eine Sftiffion %u erfüllen unb ein 2Bcrf=

geug in ber £anb ©otte§ ju (ein ; benn id) füllte mid) (efjr (djroad) ba§u.

3d) folgte bem 9tufe unb bad)te, mit ber 3Bat)rt)eit barf man überall Eingeben,

©od) mit 3tttern naf)m id) ben 2öeg unter bie $üfje, benn id) fütjlte, bafj

e§ meine Ißflidjt (ei, ba$ ju tf)un, wa§ mir auferlegt rourbe. (Somit fam

id) l)ieb,er, auf @ott bertrauenb unb (eine 33erf)eifjungen trotteten mid), bafj er-

werbe mit einem jeben (ein, ber (id) auf if)n oerlaffe. 2l(§ id) in S3ern an=

fam, rourbe id) nad) ber Dftfcömeij ge(anbt, wo id) bi§ im Drtober 1893
arbeitete, ^d) (anb e§ jiemlid) (ebroer, bod) ber ^jerr borte auf meine ©ebete

unb gab mir 9)cut oorwärtS $u gefyen. @r (egnete mid) mit Äroft unb

21u§bauer, unb z§> gelang mir einige $reunbe ju finben. 9cad)b,er arbeitete

id) bi§ §um (Snbe meiner äftiffion in ber SBern^onfereng, wo id) aud) titele

ge(egnete Stunben oerlebte, bie id) nie betreffen roerbe. ©3 ift aud) meine

©rfarjtung, bafj mir biefe 9Jcif(ion eine ge(egnete unb gute <Sd)ute war, unb

id) öiele§ gelernt t}abc. 3J?ein Seftreben ift ferner @ute§ §u tf)un, ba<§ $teid)

©otte§ rjelfert aufzubauen, bafj e§ mag roactjfen unb gunefymen unb enblid) bie

gan^e ©tbe erfüllen.

9J?eine lieben Sßrüber unb (Sdjweftern, id) möd)te eud) nod) prüfen, bleibt

feft unb treu bem 33unbe, ben itjr mit ©ott gemadjt b,abt unb weichet ntd)t

ab, weber gur 9ted)ten, nod) jur Linien, fonbern gef)t öorwärt§ unb blidet

auf bie 3uruttf r - <Seib eifrig im ©ebet ju ©ott bem fjintmüfdjen S3ater,

bafe er eud) Äraft gebe au§5ub,arren bi§ an§ ©übe. «Seit aufrtd)tig §u ein-

anber unb gegen aüe SD^enfcljcn, fetb freunblid) unb liebeooll, unb (äffet euer

8id)t leudjten öor ben äftenfdjen, ba^ (ie eure guten 2Berfe (etjen unb ben

Safer im £immel pfeifen. 35er §err wirb aud) eud) ben 2ßeg nad) 3ion
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öffnen, bafj iljr bie cjvb^crcn «Segnungen in ben rjeiligeu £empcln empfangen

fönnt, bei
-

Jpevv mirb eud) ntrfjt üerlaffen. 1)en ^reunben ber 2Bat)i^ett

mödjte id) jagen : prüfet unfere 8et)rc nefjmt bte S3ibel ^ur £>anb unb forfdjet

ob nidjt btefeä bie matjre $ird)e (Stjrifti ift; gef)t aud) in eud) fclbft unb

prüfet eud), ob it)r nicfjt nötig tjabet 23ufje ju tfyun unb eud) taufen ju (äffen,

wie bei
-

(Srlöfer e§ oon aüen 9ftcnfd)en »erlangt. 9?un, roenn id) jemanb

unter meinen Sövüber unb ©djroeftcrn beleibigt tjabe, fo bitte id) um 33er=

jeirjung, benn c§ ift nidjt au§ 2Ibfid)t, fonbern au3 Unroiffcnfyeit gefd)el)en.

§rür atle mir ermiefene Siebe unb aüc3 ©ute, fpredje id) meinen innigften

3)anf au§. ???öge ©Ott ber föerr eud) für aüe§ fegnen unb belohnen unb

eud) mit feinem ^eiligen ©eift beiftetjen, bamit ttju ftanbfyaft fein möget unb

ausharren bi<§ an§ @nbe eure§ 8eben§, biefe<§ ift mein SBunfd). 3d) fage

aüen ein b,ergtid)e§ „8ebcroot)( auf 2Bieberfef)en."

@uer SBtuber : $• © o 1 1 1 i e b 3 e n g e r.

@<8 mar am 28. 9)7ai 1892, al§ id) in ©emeinfdjaft mit einigen anbevn

Steltcften, oon ber Ißräfibentfdjaft ber ^irdje $efu ©tyrifti ber ^eiligen bei-

legten Sage berufen, bie Steife nad) ber fdjroeijcnfdjen unb beutfd)en 9J?iffion

antrat, ^d) merbe e§ nie oergeffen, mit rocldjcr 23angigfeit id) bamal§ bie

Salgfeeftabt oerlaffen, um in meiner (Sdjmadjfyeit biefe oerantroortlidte ^flidjt

ju übernehmen, mof)l miffenb, baft au§ meiner eigenen Stärfe e§ mir unmöglidj

mar, biefeö auszuführen, üertieft id) mid) auf bie Sßertjeifjungen meines (SrlöferS:

„bleibet in mir unb id) in eud); gleidjmie ber s,Rebe fann feine $rud)t bringen

Oon fid) felber, er bleibe benn am SBeinftod, alfo aud) it)r nietjt, tfjr bleibet

benn in mir" $d) mufjte mot)l, baf? biefe $rud)t nur oon (Sotdjen fjerüor--

gebrad)t roerben tonnte, roeldje roiebergeboren maren au§ Söaffer unb ©eift,

unb ba id) fdjon feit einigen ^at)ren mid) ber ^irdje ^efu ©fvrifti ber ^eiligen

ber legten Jage angefdjtoffen l)atte, fo maren biefe (Segnungen be§ ©rlöferS

aud) für mid) nidjt au§gefd)loffen.

9?un, roät)renb biefem ßeitraum oon über groei $a()ren mar e§ ftet3 mein

SSeftrcben, ba§ mieber geoffenbarte (Soangelium fo üieten als möglid) ju oer=

fünbigen unb miemof)( bie äftenfdjen biefe SBotfdjaft lieber bermerfen, at3 an=

netjmen, fo mar id) bod) gefegnet, ba$ e§ mir möglid) mürbe, einige burd)

bie fycilige £aufe in bie ^iretje (Sfyrifti einzuführen.

üDa nun meine ÜJiiffionSgeit beenbigt ift, fo bin id) Oon ^räfibent 9?aeg(e

Oon meinem SBirfen in ber fdjmeijerifdjen unb beutfdjen 9ftiffion entlaffen

morben unb merbe nun am 2. (September oon 33afe( nad) Utal) meine

§eimreife antreten. Tillen benjenigen, meldje mir mäfjrenb meiner 2ßivfung§jeit

fo oiel ©ute§ gettjan unb mid) untevftüfct fjaben, bin id) oiel IDanf fd)ulbig,

unb ©ott möge fie reid)(id) bafür fegnen, benn er fagt : „2BaS il)r einem

meiner ©eringften gett)an tjabt, ba§ fjabt ttjt mir getfjan."

Sollte id) femanb beleibigt ober auf irgenbmefdje 2Beife böfe ®efüf)le

Oerurfad)t f)aben, fo bitte id) l)erjlid) um 33er3eit)ung, benn e§ mar nie mein

2Bille, Söfe§ gu tf)un, fonbern @utc§, unb meine SKitmenfdjen ju retten oon

ben falfdjen Setjren, beren e§ f)eut§utage fo oiele giebt.
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3um <Sd)(uJ3 ift e§ uod) mein 2Bunfd), aÜe ^eiligen gu ermahnen, getreu

ju fein ben SBünbniffen, bie fie mit ©Ott gemalt t)aben, bamit ifynen bie oon

©Ott üerfprocfyenen Segnungen ju teil werben unb bafj fie bemütig unb

gebct§üott nerbteiben mögen, wetd)e§ bie einzige SBaffe ift, gegen fc^äblidje

(Sinflüfterungen böfer äftenfeben unb gegen <2>atan§ Verführungen.

SBurgborf, im «uguft 1894. 3. 3 ff.

jturje Pitteüuitijsit.

SBaötjington, 16. 3tuguft. Sie Sarif=53ifl ift bem v
}>räfibenteu ©teoetanb jur

Unterseicbnung übergeben morben.
— 9leto*D,or!, 15. Auguft. Seim Untergang eines beutfeben ©djiffeö bei

Scatiölanb finb 24 Sßerfonett ertrunfen.

— SRctt)*3)off, 25. Auguft. i^nfotge flauen ©cfc^äftöganged in ber Sentit«

inbuftrie finb 20,000 Arbeiter entlaffen morben.

— 9ft m , 25. Auguft. iReue QSrbjfßjje finb geftern in ©an Attarino (^ßrotiing

©atanta) ocvfpüx-t morben. Sic SBetoötfemng flüchtete fid) auf bie gelber Ijinauö.

— Sofio, 23. Auguft. @ö toirb offteieü gemetbet, bafc fic£> ber itonig öon
Äorea am 30. Suni oon (St^ina unabhängig erf'lärt unb bie Untcrftü^ung ber Japaner
nad)gefud)t fjabe, um bte Stüucfcn auö Afan jurürt'jutrcibcn

— Sßctt)»3)osf , 11. Auguft. Sei bem geftern gemeibeten ©ifenbabnunfad bei

Sincotn finb 12 ißerfonen getöbtet unb 15 oerte^t morben. Sie ©ntgteifung ift öon
SSevbredjevfjanb herbeigeführt morben; ber 3ug ftürjte in einen ^fuß.

— 53er ttn, 18. Auguft. Sie Ausbreitung ber ©b^otera in ben Oftüroöinjcn

befdjüfttgt bie Regierung febr. Sie Sljoterafommiffion mirb öon neuem jufammen=
treten, um bie geeigneten ä)taßnab,men gu treffen.

— St) on, 16. Aug. ©aferio ift rjeute, morgens 4 Wjr 55 iDcin., Eingerichtet

morben. Seim ©rmadjen tjattc er einen teilten ©d)mäd)eanfad, bevfdjntäljte aber jcbe

©tiirfung. Afö er baö ©djaffot beftieg, rief er mit e-rftid'ter ©ümme: „ätfut Äame«
rabcu ! ©ö (ebe bie Anarchie !" Wad) ber ©utbauötung gab bie satjlveicr) anmefenbe
SSotfSmenge burdj Seifaü itjrer Sefriebigung über biefen itft ber ©eredjtigfeit Auöbrud.

— ©bangbai, 25. Aug. ©in Srief beftätigt bie 9äebcrtage ber Japaner in

png*?)ang am 19. Auguft. An biefem Sage (anbeten 10,000 Japaner bei ber 2Mn=
bung beö Sa«Song unb fließen bei s^ing* v3)ang mit einer Abteilung oon 1000 berittenen

©fnnefen unb Artillerie gufammen. Sie 3aüQner würben nad) ber Äüfte jurüdge»

morfen unb bitten etwa 1300 Sote. ©8 wirb baö ©erücbt derbreitet, ba$ barauf bie

©fnnefen ©bung ©Ijo befc£t blatten.

Sie Ärtcgölcitung befri)loß am 20. Auguft, baö ©roö ber japanifeben Armee
anzugreifen. Sie Sfjinefcn burcbjtreifen baö Sanb unb madjen ade ©efangenen nieber.

— » Leslie's Illustrated Weekly « fjat in ber Auguft Kummer, baö f otgcnbe

ju bemerfen:

„San! bem energifeben Unternehmen üon Srigbam 9)oung, bem ©rünber
Utaljö, ift baö Serritorium felbftänbtg; fetbft obne jebe Äommunifation mit ber Außen*
weit fönnte fid) fein Sotf gewiß fetbft tjetfen. 2Boüen= unb Saumwollenwaren, ©tiefet

unb ©d)ut)c, §üte unb SRü^en, atlertei ©ifen- unb §otjmaren, Äteiber u. Suruöartitet

werben bort fabriziert, wäbrenb bie gelber unb ©arten ade 5ßvobufte Ijcrnorbringen,

bie bem inneren 5Wenfd)eu 9cot tbun.

Ser ©runbftein beö Serritoriumö ift feine tanbwirtfd)afttid)c ^nbuftrie unb
biefer »erbantt eö feine wefenttidje SBob.IfaErt, roetdje eö bleute genießt, angedeutet ber

adgemeinen Däcberbrüdung unb 9cot im ganzen Sanbe."

— Sifdjof %. 33?. © d) önf etb, öor einigen ^abren ^räfibeut ber fdjweijerifdjen

unb beutfdjen 3)üffion, ift Hon einem Ungtüd überfaden morben, baö tetd)t fein
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Scbeu tjättc foftcn tonnen. s2ltg er auf einem belabenen §cumagcn nad) §aufe fahren

mollte, tarn ein fcfjr ftarfer Siubftoß, melier ba$ §eufubcr umwarf. 33ruber @d)önfelb
fam unter bie 40Ü0 Sßfunb fdjtpere Saft, ©IMlidjcrmcifc ift cr^ in einen fleincn

©rabcu gemorfeu morben, moburdj bie frifdjc Suft ju if)tn fjeranfommen fonnte, fonft

märe er in ben 20 Minuten, bie er in biefer Sage jubringen mußte, erftieft; §ü(fe,

bie fdjnell an ber §anb mar, befreite ifyn aus biefer mißlichen Sage, auö ber er jebod)

uubefd)äbigt fjcrüorfam. »

^b§^ied.
2Ba« mad)t xi/x, baß iljr meinet,

llnb brechet mir mein §erj ?

$m §crrn finb mir öercinet

Unb bleibend allcrmärts.

2)aö 33anb, baö nn§ tterbinbet,

Sööt meber $eit noch, Ort;
Sag in bem §errn fid) finbet,

2)aS müljrt in if)tn aud) fort.

Sftan reid)t fid) rooljf bie £>änbe,

2H« foflt'8 gefdjieben fein,

Unb bleibt bod) oljne (Snbe

$m iunigften SSerein.

Man ftcEjt fid) an, als fälje

Sftan fid) jum festen 9)Jal,

Unb bleibt in gleicher SMIje

Sem §ervn bod) überall.

SDtan fßridjt: id) f»tcv, bu borten,

2)u jicljcft, unb id) bleib',

Unb ift bod) aller Orten
©in ©lieb an einem 2eib.

Man fpridjt öom ©djeibemege

Unb grüßt fid) einmal nod),

Unb gel)t auf einem Sege,
$n gleicher 9tid)tung bod).

SaS follen mir nun meinen

Unb gar fo traurig feljn,

Sir lernten ja ben (äinen,

9Jiit bem mir alle getjn,

$n einer §ut unb Pflege,

©efüljrt öon einer §anb,

21uf einem fid)crn Sege,
$n3 eine Satcrlanb.

Bo fei benn biefe ©tunbe
9Jid)t fernerem SrennungSleib
9iein, einem neuen SSunbe

9ftit unferm §errn gemeint.

Senn mir uns it)n ertoren,

$u unferm bödjftcn ©ut,

Sinö mir uns nid)t üerlorcn,

Sic mel) aud) ©treiben tljut.

@ p i tt a.

$n ^ariS ($bal)o) ftarb nad) furjer Äranffjeit SBruber «Samuel <3d)menbi =

m a n n, geboren in 9?icberftotfeu, Santon Sern, ben 30. Sluguft 1839 unb getauft in

bie Äirdje $efu (£f)rifti, ber ^eiligen ber legten Sage ben 23. Januar 1884 unb
manberte nad) $ion au$ im ^aljve 1886. 23rubcr Sdjmenbimann mar geliebt öon
iebermann, ein SBciföicl im Sebcn unb Sanbel. @r blieb feinen SSünbniffen getreu,

unb mtrb nun aud) bie Segnungen unb Sert)cißungcn ber ©ctreueu ererben, unb
fyertiorfommcn am Morgen ber erften 31uferftel)itng !

%nttalti

2>a3 @efe£ ber Slboptiou Oprcbigt) 257 I 3>a»ib unb 9tebella 267
Slinbcu ©eborfam. gcfjnten • • 2ß i

s31bfd)iebSmorte 269
greunblid)c Sorte 263 i Surje Mitteilungen 271
@in Sort an foldje, bie nad) £id)t ©ebid)t 272
unb Safjrijeit fud)en 265 ' SobcSanjeige 272

33ern. — 2)rud öon Suter & Sierora.


