
<£
tt Mtm,

@ute SKRomitäfdjvtft $ur Jöerfcmtung bcr Söaljrljett.

5£cr eine Sache richtet, ohne fie ju fenuen, ift nicht roetfe.

X. $anb. gamtetr 1878. Stfr. 1.

M% tjt bas JlTerk!

Gelobte : Sweet is the work my God my King.

©fifj ift ba§ 2Berf mein @ott mein £err
Sein 9tam' e8 freiet oom Sfteer jn 9Dreer!

Sein' Sieb' 311 feb/n, beim yjforgenlidjt

Seine @üte Seberi umS oerfpridjt.

(£üfj ifl bcr Sag, ber cJhilje bringt

Sie unfere ©eef' empor nun fdt)roingt,

O, mag mein £er,3 ron ©ünben rein

2Bie Saoibö «Jparf geftimmet fein.

O -perr, Su bift mein @ott unb §ort,

Wein §erj frot)Iocft in beinern Sßort,

%n Seinem SSerf fo fc,eirlid) gtofr,

^ür mieb, Sein §3Im am Äieuje ffof?.

Sod) weide? VW fott id) Sir roeib/u,

Sag Sir jur G?l)r' mag enblos fein?

SSenu ftreube firatjlenh id) erblid'

Sein «mlifc £>err in SSonn' unb ©fiief

!

<2>ünbe, mein größter ftdnb juwor,

©oll nie mebr quäken 2lug' nodj Ot)r!

'-öefiegt nnrb fein ber innere ?feinb

Unb id) absbann mit @ott oereint.

Sann fofl idj l)ören, roiffen, feb/n,

2ßa8 id> bjnieben mir erflel)'n;

Unb jebe itraft nnrb tfyätig fein,

Um fid) ^cljooa'S Sienft ju ir>ett)'n.

ÖHtte JTreMgi,

gehalten »cm Drfon $ratt, einem ber jroöTf Sipofiel.

3Sieberl)crftelIung beö (SoangeliumS — roivb erft ben Reiben
unb. bann ben ^"ben gefanbt — biefj ift eine oerfammefube
Sifpenfation, ober bie güüe ber Reiten — ©dn'dfal aller

Nationen.

3$ \mü einige ©^riftfteücn au§ bem 40. Kapitel be§ ^roprjetcn Sefaia lefen.

($er <5üred)er Ia§ ben 1., 2., 3., 4., 9., 10. unb 11 93ct§.)

3$ roünfd)e bie Sfofmerffamfeit ber SSerfummlung auf ben %%t\\, ber tum mir
gelefenen 2Borte knien, ber bcfonbcrS auf bie Vorbereitungen für ba§ kommen be§

Qettn, id) meine bie jtoeite SInfunft, fyintoefet, raenn bie Sperrlidjfcit bc§ §crrn offen»



6« »erben unb alles Sfleiicfe, fie fct)cn foll. Unfet £>crr unb Jpeitoub 3efu§ Gf)rifiiiS

fom DOt etwa 1800 ^aljrcn in einer fetjr bcmüil)igcn unb niebrigen SBeife in bie

SBelt. (£t tarn, um ben 93Jcufd)cn bic ©tunbfäjje beS ßoangeltumS 311 lehren unb

ben 2Beg 511 öffnen, toobei burd) ba$ ©arbringen eines SüüjiopfcrS uor feinem

Ijimmlifcfyen Vater, für bic ©ünben ber SBett eine Srlöfung 3U <5tanbe gebrad)t

tourbe. 311S et in feiner uiebrigen unb bcmütl)igeu äßeife fam, bjett er e§ für

toidjtig, einen Voten uor ifjm t)cr 511 fenben, um Vorbereitungen auf jene§ ßrcignifj

311 mad)cn, botnit baS S5ol! uid)t gauj unimrbercitet in 93ejug auf baS SDßerf, meldjcS

er bann auf uiifercr (£tbe 3U ttjun fyatte, überfallen merbe. ©arum mürbe ein

großer SJJropljet erweeft, ber allgemein unter bem tarnen oon SoljanncS bem Käufer

befannt ift, ber oor bem (£rlöfer Ijerging, baS Volf gut Vufje rufeub unb 3eugnifj

gebenb, bafi baS Spimmelrcid) nab,c bjerbeigefommen fei, ber fie jur Vergebung tt)rcr

©ünben taufte unb ifjnen fagte, baß Sinei unter iljnen fei, ber größer fei als er.

Dbfdjon er ein großer ^roprjct mar, tjielt er fid) nidjt für mürbig, ir)m bie Sdml)=

riemen aufjiilöfen, unb obgleid) er beauftragt mar, bem bußfertigen ©ünber für bie

Vergebung feiner ©ünben 3U taufen, fo füllte bod) ber, meldjer unter itjnen mar,

fie mit geucr unb bem ^eiligen ©eifte taufen. 9(ad)bem ber 2Beg Bereitet mar,

trat 3cfu§ fyeroor unb prebigte im Sanbe s^aläftina unb ben umlicgenbcn ©egenben,

jjeugte öon ben ©ingen, meldjc jum (Suangelium gehören, erwählte äKänner unb

fanbte fie oljnc Veutct unb 2afd)c oor ifjm b,cr, ben Seilten bic fvofje Votfdmft beS

(SöaugeliumS 311 bringen.
s
3tad) einer 3ett, nadjbcm er »erfolgt, uerfpottet, rjerljötjnt unb bieletortS au§=

geftoßen morben mar, mürbe er oon ben religiöfeu Seilten jener Sage, oon benen,

bie al§ bie frömmften betradjtct mürben — ben Ipoljenpricftern, ©d)riftgelel)rten

unb Sßljarifäcru — 311m 2ob am ßrcuje üeturttjeÜt, unb nadjbcm bicfcS Urtfjcil

bofljogen unb er getöbtet mar, ftanb 5efuS am britten Sage mieber auf unb crfdn'en

nid)t offen bor ber SSelt, aber oor einigen erwählten 3eugcn unb gerabe nod) et)e

er gen ipimmel genommen mürbe, fagte er 3U eilf oon biefen Männern: „®ef)et

rjin in alle Sßelt unb prebigt ba§ ©oangclium 311 allen Kreaturen; roer ba glaubt

unb getauft mirb, foll fclig merben, mer aber nidjt glaubt, foll oerbammt werben."

2Bäl)rcnb er ifjncn il)re $ommiffionen unb Snftrufiioncn gab unb fie fegnete, mürbe

er gen ipimmel genommen unb eine 2Bolfe nafmt it)n auf oor iljren klugen weg.

?lbcr 3Wei (Engel ftanben bei itjncn, bie jagten : „3i)r Männer oon ©aliläa, maS

fielet H)t ba unb fetjet gen Spinune!
1

? ©iefer $eju§, welcher öon eud) ift aufgenommen

gen Spimmel, wirb wieber fommen, wie it)r it)n gejcfyen tjabt gen £>iminel fahren."

2)aS rjcifjt, er war in einer 2BoIfe aufgenommen, unb wenn er baS groeitc 93kl

tommt, fo wirb er pcrfönlid) in einer 2öoIfe fommen, mit feinem auferftanbenen

Körner, wie er aufgefahren ift. ®a§ war ba§ 3 clI 3ni& b?r 8tt>ci (Enget, bie bei

jenem (Ereignijj bei ben ^Inofteln ftanben. ©§ ift batjer mein 33egel)ren, biefen

9iad)mittag oon biefer jweiten 51nfunft unb ben Vorbereitungen baju 311 fpredjen.

Sefu§ wirb in einer 2öolfe fommen, ober wie e§ tjier im 40. Kapitel oon

3^efaia§ auSgebrücft ift: „®enn bie §crrlid)feit be§ §errn foü geoffenbaret werben,

unb aüc§ ^leifd) mit einanber mirb fet)en, bafj be§ sperren 9D?unb rebet " (V. 5).

51ud) in ber Offenbarung ^ol)anne§ ift gefagt, bafj, wenn er in einer 2Bolfe fomme,

ib,n jebc§ 51ugc feljcn foll, fclbft bie, meldte il)n geftodjen fjaben. S)em3ufolge fdjeint

e§, ba^ bie jwette ^Infunft be§ @ol)ne§ ©otte§ gan3 oerfdjicben ift oon irgenb

etwa!, ba§ bi§ bafjin auf Srben ftattgefunben f)at, begleitet mit großer i?raft unb

Sperrlid)feit, @twa§, ba§ nid)t nur in einem Reinen 5tl)eil ber (Srbe, wie ^aläftina,

gefd)cl)en unb nur oon SEßenigen gefeb,en werben foll, fonbern eS wirb ein Sreignifj
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fein, roefd)e§ Hon Stilen gefeljcn roirb — „Stüe§ Qfleifdj foU bie Sperrlidjfeit be§

iperrn [ctjen", roenn er fid) jum äioeiten Wlal offenbaren roirb
;

jebe§ 9luge, nidjt

nur bie, raeldje ju jener Seit im SMfdje auf (£rben leben, fonbern aud) bie lobten,

bie, metd)e irjn gcftodjen tjaben, jene, roeldje oor adjtjerjntmnbert Sagten lebten unb

tfyeilnafjmen an ber furd)tbaren ©reuelttjat, feine Jpänbe, güfee unb (Seite ju burd)=

ftedjen, roerben irjn bann fetjen. ©in (Sreignife Don fold) großem Stjarafter roie t}a%,

Don roeld)cm id) rebe, mufe notfjtoenbig eine Vorbereitung tjaben. SBenn ber Sperr

ben 2ßeg bereiten liefe für ba% erfte kommen, a!§ er anfdjeinenb nur rote ein Scann,

roie ein anberer Scenfdj !am, e§ für roidjtig tjielt, bei jener (Gelegenheit einer ber

gröfeten Sßropljeten, bie je unter Scenfdjen gelebt tjaben, ju fenben, roarum \ ottie er

Dor feinem groeiten kommen nidrt aud) ^3rop!jeten unb infpirirte Scanner fenben,

um bie 33croormer ber ©rbe ju roarnen unb fie auf ein fo grofeeS (Sreignife Dorju«

bereiten ? 2>d) fenne bie Siobitionen ber religiöfen SBelt in 53ejug auf biefe <8adje

— fie glauben, bafe bie Sage ber ^roprjeten Dorbei feien unb bafe feine ^ropt)eten,

Slpoftcl, Offenbarer ober infpirirte Scanner metjr unter ben Scenfcfjenfmbern er=

fd)einen roerben. St6er man lönnte eine SCRenge <5d)riftfieIIen anführen, au§ benen

beutlid) rjeroorgeljt unb beroiefen ift, bafe in ben legten Sagen Diele ^ropljcten fein

roerben; e§ roirb in ber Xfjat bie 3eit fommen, ba ber ©eift roirb über alle§ Qflcifd)

au§gegoffen roerben — über alle, bie leben, bie nidjt Don ber (£rbe jerftort roorben

finb, unb bie folgen jene§ ©cifteS, menn er au§gegoffen ift, roerben fein, bafe au§

Dem S3olfc Sßropr>eten gemacht roerben. „Sure ©ötjne unb eure Södjter fotten roei§=

fagen unb eure alten Scanner füllen Sträume fjaben unb eure jungen Scanner burd)

bie $raft jene§ ©eifte» ©efidjtcr feiert." S)a§ ift eine 93erf)eifeung, bie erfüllt

roerben mufe.

©od) Dor ber Seit, roenn ber ©eift roirb über aEe§ $teifd) au§gegoffen fein,

roirb ein Öüngel Dom Igimmel fommen unb jener Gmget roirb ba§ eroige ©oangelium

bringen, bamit e§ geprebigt roerbe. SBenn id) Don bem eroigen ©Dangeltum rebe,

fo meine id) ba§ gteidje, roeldjc§ oor ad)tjef)nt)unbert Sagten geprebigt rourbe, unb

ben $inbcrn ber Scenfdjen roirb $ottmad)t gegeben roerben, ba§ eroige (Soangelium

unter ben Nationen ju prebigen, unb id) Ijabe feinen Steifet, )Dafe, roenn biefe§

ftattfirtbet, aud) Diele $ropf)eten erroedt roerben ; benn bie roatjre d)riftlid)e $irdje

toar immer burd) ^ßropf)eten gcfennjeidjnet. ®§ gab nie eine äd)tc djriftlidje $ird)e

otjne ^ropbeten unb ^ßroprjetinnen ; in einer ©emeinbe ber d)riftlid)en $irdje in ber

alten Seit roaren bie $ropt)eten fo gatjlreid), ha^ ^ßaulu* fie in Orbnung fe|en

mufete unb iljnen eine (Spiftet fenben unb iljnen fagen, bafe fie nidjt alle jju gleicher

Seit auffteljen unb roei§fagen f
ollen; ba^ß roenn einem eine ©adje offenbart roerbe,

fo fott er nid)t auffteljen unb e§ fagen, fo lange ein anberer fpredje, fonbern roarten,

bi§ ber erfte fertig fei u.
f.

ro. ; benn er fagt, bafe ber ©eift be§ ^roptjeten bem

^ßropljeten untertl)an fei. ©a§ ift, roenn in alten Seiten ber ©eift auf bie ^ßropljeten

fam, fo übte er nidjt eine übernatürlid)e $raft auf fie, bie fie jroang, in bem 9lugcn=

blief, roo iljnen Offenbarungen gegeben rourben, aufjufterjen unb biefelben ju er=

flären, fonbern ber ©eift roar iljnen untertbjan, fo ba^ fie fi|en bleiben fonnten, bi§

bie erften ^ropfjeten it)re 2ßei§fagung ooHenbet blatten. S)a§ roar immer bie Orb=
nung ber d)rifttidjen ß'irdje, roenn ©ott eine foldje auf ©rben fjatte. ^ßropljeten

roaren ftet§ jaf)lreid) in berfelben.

Wafy unb nad) fam bie Seit, ba bie cfjriftlidje $irdje abfiel unb anfing, nad)

itjrer eigenen 2Bei§t)eit ju roanbeln ; bie ^ßropfjeten unb Stpoftet, fo roeit e§ bie

djriftlidje l^irdje auf @rben betrifft, Ijörten auf ju fein. Offenbarungen, SSifionen

unb bie oerfd)iebenen ©eifte§gaben rourben nad) bem ©rab if)re§ Slbfatl§ unb Un=
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glauben? aud) tjinmeg genommen. 916er ©ott beal>fid)tigt in ben legten Stagen

toieber eine d)riftlid)c Äirdje auf @rben 51t errid)tcu. ©eib nid)t crfdjrecft, iljr, bie

benfen, bajs ©ott feine -ffirdjc mefyr auf (Siben errieten merbe; benn er bat ber»

I)ci{jcn, baft er mieber (£inc erridjten merbe tmb fcofj er fein ^eid) erftetten merbe;

menn er c§ t()itt, [0 fönnt ifyr eine DJccngc ^ronbeten unb infnirirte Wäuncr cr=

märten, nnb roenn i()r je eine ßirdjc ciuffterjcn fcfyt, bie fid) felbft eine d)ri[llid)c

$ird)e nennt, bat aber feine folerjen infbirirten Stboftel rote bie ber alten Qä\, fo

mögt ityr miffen, bafs e§ eine falfdjc $ird)e ift, bie eimal borgibt, mal fie nid)t bat.

21'cnn [fyc je eine fiirdje finbet, bie eine d)riftlid)c J?ird)C genannt ift, bie aber feine

Männer Ijnt, meld)c fommcnbe ßreigniffe berfünben fönnen, ober(£ine, bie bie©eiftcl=

gaben, 5. £>. bie ©abc ber Teilung u.
f.

ro. , nid)t befitjt, fo mögt ifjr für fid)cr

miffen, bafj fie nid)t mit bem dufter, bal im neuen STeftament gegeben ift, übcr=

einftimmt. £ie dvriftlidje £ird)e ift immer burd) infbttirte Männer d)araftcrifirt,

beren Offenbarungen gerabc fo rjcilig finb all bie in ber 33ibel unb, roenn gefdjriebcn

unb Deröf|cnt(id)t, aud) gernbe fo binbenb für bie menfdjlirte Familie. ®ie drriftlidjc

fiird)c mirb immer ben Ifranfen im 5tamen 3?efu bie Jpänbe auflegen, bamit fie

gebellt merben mögen. ®ie djriftlicfjc ßirdje mirb unter ifjren ©liebern immer

foldjc Ijaben, bie bimmlifd)c Sßifioncn, bie 9Jiinifiration bon (Sngctn unb bie bcr=

fd)icbcnc burd) bal (hiangelium oert) r i^encn ©oben t)abtn.

35a aber für manefjel Snt)rl)unbert 6i§ 511 bem gegenwärtigen feine djrifitidje

$ird)c auf Srbcn gemefen ift, baben bie 9D?cnfct)en bal 2)iufter, meldjcl ©Ott irjncn

gab, nad) meld)cm bie d)riftlid)c ßirdje errietet merben foHtc, aul ben klugen ner=

loren unb l)ubcn eine 93knge ncrfd)iebener, fogenannte djriftlidje föird)cn crrid)tct,

bie nur 9]ccnfd)cnmcrf finb. «Sie fagen : „2Bir baben bem tarnen bei Sperrn

Tabellen erbaut unb nennen unfere ^trdjcn d)riftlid)e fiird)cn, fie beiden ©t. 3SoI)anuel=

fiird)e, ®t. ^au(l=ßird)e, ©t. $cterl=£ird)e, §cilig ©cift--£ird)c u.
f.

ro.", unb

(Sincr, ber ba§ 9flufter, meldjcl ©ott Don ber d)riftlid)en $ird)e gegeben, nie ftnbirt

fjat, mürbe beinabe glauben, bafj fie d)rifttid)e .ft'ird)en mären.

9Iber cl mar ein langer Abfall, mäbrenb meldjem bie Nationen mit einer

großen DJicngc abgefallener $ird)en geftraft mürben unb biefe finb in ber Offcn=

barung Sof)anne§ bejeidjnct all eine $rau, bie auf einem fd)arfad)rotben 2t)iere

fitjt unb einen golbencu 33ed)er öoK Unratt) ibrer ©reuet in ibjrcr Jpanb tjat unb

an bereu ©tirne ba§ 3Bort „©ebeimnifj, 33abnton bie Ü^cutter ber ipurerci unb aller

©reuet" gefd)rieben ftanb. ©iefe ?lrt ^irdje t)at im Ueberfluf; cjiftirt, mie 3obannc§

fagt, fie fyabe ifyx Ütcict) auf nieten Söaffern unb merbe mit bem Söein itjrer Unjudit

alle Nationen ü'änfen.

SB« beftreiten nun nid)t, bafs foTct)e ^irdjen ejeftirt b^ben unb gegenmärtig

nod) egeftiren unb ba^ bie Nationen ber ®rbc mit il)rem itnratt) unb ©reucln, mit

it)rcm ©tolj unb itjrer 53o§()eit, bie fie aulgeübt bjaben oor bem £>crm, gcjüdjtigt

morbeu finb. llnjmeifelbaft finb ctltcr)e el)rUct)e §erjen oon ibjncn eingenommen

morben, benn fie maren fo jabtteid) unb boöulät auf (Srben 5
aber e§ fet)Ien if)nen

alte ^ennjeidjen ber alten djrifilidjen ivird)e, fie b«bcn unjät)Iige formen cincl

götttid)en SQßefenS, aber nerteugneu bie ^raft bclfetben. 3>a§ bei^t, fie nerteugnen

Offenbarer unb Jßrobljeten, ocileugnen bie ßraft jitfünftige Sreigniffc uorberjufagen,

ücrleugnen, bafi irgenb eine Sßerfon in biefen Jagen Uruft l)abe, infionen 311 fefyen

ober Offenbarungen öom §immet ju erhalten tnic bie ©lieber ber d)rifttid)eu .ßird)e

nor §Itteil.

Sto nun ein fo lauger Stbfafl mar unb für fo lange gelt feine ^irdjc ©ottel

auf (£rben mar, fo bürfeu mir gauj natürlid)ermeife ncrmutt)eu, ba^ nor ber jmeiten
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2(nfunft be§ ©oüjneS ©otte§, aU eine Vorbereitung barauf, mieber eine djriftlid)e

$ird)e organiftrt unb eingerichtet merbe. 3d) föiü eudj nun auf einige Sßropije*

^eitmngen in ber Vibel über biefe (Sadje fyinmcifen. 2Bir moEen gucrft ju bem

14. Kapitel in ber Offenbarung 3'ofyannc§ gefyen, wo wir eine ^ropb.ejeiung oon

ber gtociten Stnfunft bc§ Sotjn'eS ©otte§ finbcn. ®er 14. Ver§ fagt: „Unb id)

falj, unb fietje, eine meifje 28otfe, unb auf bei- Sffiolfc fi|-en ©inen, ber glcid) mar

eine§ 9)cenfd)en (Sofyn ; ber tjatte eine golbene £rone auf feinem Jpaupt unb in feiner

£mnb eine fdjarfe <Sidjel" :c. 3Sir ijaben nidjt 3eit, aEc bie (Sreigniffe gu lefen,

roeldje mit biefer Sßcrfon, bie auf ber SBolte faß unb mit großer £>errlid)feit fam,

öerbunben maren, aber mir moEen einige Vcrfe jurüdgeljen unb feb.cn, ob Vor=

bereitungen gemadjt merben foEen, efje er fommt in biefer 2Boffe. 3m 6. Vcrfe

fagte er : „Unb id) falj einen anbern (Sngel fliegen mitten burd) ben gummel, ber

blatte ein cmigc§ '(£üangclium ju üerfunben benen, bie auf (£rben filmen unb moljnen

unb alten Reiben, ©efd)fed)tcrn, <Sprad)en unb Völfem, unb fpradj mit großer

(Stimme, fürdjtet ©ott unb gebet il)m bie @t)re, benn bie 3eit fcinc§ ©eridjteS ift

gdommen, unb betet an, ben ber gemad)t fjat £)immet unb (Srbe, ba§ DJceer unb

bie Söafferbrunnen. Unb ein anberer ©nget folgte nad), ber fpradj : (Sie ift ge=

fallen, fie ift gefallen bie große <Stabt ; benn fie b,at mit bem SScin ifjrer Ungudjt

getränfet alle Reiben, bie auf (Srben finb."

(gortfe^unq folgt.)

pie Priefterfdjaft

23on Orfon ©peitcer.

hiermit miE id) eine furje unb bcutlid)e Vefdjreibung oon ber ^riefterfdjaft

geben unb merbe biefe <Sad)e nadj bem ©eift ber 9Ut= unb 5fteuteftamentlid)en

(Sdjriften, an metdje bie mobernen ßfjriften vorgeben ju glauben, befjanbeln.

3f)r toerbet jugeben, baß ©ott ber rechtmäßige Regent über alle moralifd)en

unb intelligenten Kreaturen be§ 2öcltenaH'§ ift. Seine Regierung ift bcibe§, melt=

lid) unb geiftlid). 9ctd)t einmal ber galt eine§ <Sperting§ entgeht feinen Süden.

(Sr fleibet bie Siliert be§ §efbe§, inelmeljr aber madjt (£r über aE' bie oerfdjiebenen

Sntcreffen ber intelligenten SBefen, beibe§ im £)immel unb auf (Srben.

« Sd) merbe batjer bie ^riefterfdjaft al§ bie Drbnung ber autorifirten SnieEigeng,

burd) mcldje ©ott feine Sßefen regulirt, fontrolirt, erleuchtet, fegnet ober ftudjt, er=

Iö§t ober oerbammt, erklären. *$fyx, finb unter ©ott aEe ©inge in ©eredjtigfeit

unterbau, ob im ipimmel, auf (Srben ober in ber SpöEe. ©ott, ber Vater unfere§

£)errn $efu ßfjrifti, ift an ber «Spitje aller magren ^riefterfdjaft. S)a e§ aber

(Sein SßMEe ift, baß alle 9)cenfdjen ben (Sob,n et)ren foEen, mie fie ben Vater ebbten,

fo ftcf)t nun 3efu§ al§ ber 9Ipofiel unb |)ob,e ^rieftet* unferer Sßrofeffion. Unter»

georbnete ^ßriefter, in ber gteidjen apoftolifcb,en Drbnung be§ Sob,ne§ ©otte§, finb

fold)e, bie er in feine $irdje fetzte ; biefe finb Ipoftel, ^ropljeten, ©oangeliften,

Set)rer zc. genannt.

®urdj biefe Drbnung, bie fid) non ^efu§ bem ^oljenpriefter bi§ jum nieberften

©rab ber ^>rieftcrfd)aft erftredt, in Verein mit bem Ijeiligen ©eifte, leljrt unb

regiert ©ott aEe 2)inge. ^ußerl)alb ber Sinie biefer Drbnung ift feine l?raft ober

©emalt, bie oon ©ott anerfannt mirb. 9)cagiftratcn, Könige unb 5]3otentanten,

menn nid)t red)tmäßig orbinirt unb befleibet mit ber Autorität biefer priefterlid)en

Drbnung be§ (Solme§ ©otte§, finb Urfurpatoren unb nidjt üon ©ott; benn bie
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©djrifl erflärt, baß e§ feine föraft gebe, bie nidt}t bon ©oft fei. Aud) bie Orbnung

ber @ngel ift in ber Sinie ber Unterorbnung unter 3cfu Kljrijri unb in ber gleiten

$ettc ber Sßriefterfclaft mit ^ropljeten unb Apofteln auf (Srben.

Die ^>ricftcrfdjaft geigt eine regelmäßige ©rabation ber ©rfenntniß unb

Autorität bon 3cfu§ bem großen £orjenpricfter im Jpimmel bi§ 31t ber nieberften

Orbination in ber Strebe auf (Srbcn. $efu§ fagte, baß il)m alle ©emalt im §immet

unb auf (Srben übergegeben fei. SBie gebaute er bie ©emalt, meldje ifym übergeben

mar, unter ben Nationen imSpimmel unb auf (Srben anjumenben? 2ttcine'Antmort

ift, ba$ er e§ burd) eine Delegation non #raft ju ben bcrfdjiebcncn Orbnungen

feiner Sßriefterfdjaft 311 tf)un gebaute. (£§ ift un§ aulbrütflid) gejagt, auZ mal

bie Sfkiefterfdjaft , bie auf (Erben errid)tet ift, befterjt, nämlid): Apoftet, s}ko=

pbcteu, (Soangcliften k. Die bimmlifdje Orber abntiniftrirt ju ben Autoritäten ber

irbifdjen Orber; S)a§ regierenbe «Subject, mcldjc§ uon ben leereren crreid)t merben

fotl, ift ba§ SBerf ber 9)tittr)citung, bie SSerooIIfommnung ber ^eiligen unb Unter=

rieten be§ 2eibc§ Sefu (£b,rifti.

Der erfie 3mecf biefer ^riefterorbnung ift, alle Nationen ju lehren, gute

^Bürger be§ 9teid)e§ ©ottcS ju merben, aüe bie Q3efeI)Ie ©otte3 tjaltenb. (Sin uni=

berfalcS ©ebot ©otte§ ift, baß aüe 50?enfcr)cn überall 53uße ttjun unb getauft

merben follen unb aüe anbern ©efeije ©otte§ galten, mie fie uon bem großen

^o'tjenpricftcr burd) bie berorbneten Autoritäten au§gel)en. 2Bcnn nun DJtenfctjcn

biefe ©ebote nid)t befolgen, fo muffen fie gemärtig fein, al§ Uebertreter beljanbclt

unb al§ Uebettt)äter beftraft 311 merben. Da§ ©ebot 51t gefyordjen, ift an aüe

9ftcnfd)en geridjtet, unb roeldje 9vegicrung§=$amitien ober 9uiigion§=Orbnung ber

beftimmten Orbnung ber ^kiefterfd)aft entgegen ftebjt, muß fid) ju bem Verlangen

ber infpirirten Sßiiefierfdjafi ©otte§ beugen, benn ©ott anerfennt feine «nberc

©cmalt mit 2BoI)IgefaUen. (5§ ift biefe imperatioe «Stellung ber Autorität unb

©emalt, mcld)c ber Aümädjtige beanfprud)t unb eine cmSertoäljlte Sßriefterfdjafi über

alle 9J?enfd)cn, Suben unb Speiben, furdjtlo§ auszuüben beabfidjtid)tigt, bie bem

rebettifdjen Sttjeü unferer 9£ace fo mißfällt.

©ie fönnen c§ nict)t ertragen, baß „biefer Wlamx über fie regieren follte."

$alfd)e Anfid)ten öon $reil)eit, Unabtjängigfcit erbeben fii) gegen eine Orbnung.

gefanbter Autoritäten, meldje beanfprudjen ^nfbirartoh unb Amt§redjt oon ©ott ju

crijalten. Die Sftcbeflifdjen geben bor, ha^ fie bereit finb, bem Altmädjtigen 311 ge*

rprdjen ;
aber bon biefen Männern, meldje behaupten ^>riefterfd)aft 31t l)aben, „motten

mir nid)t regiert fein." Die Säfteruugen, meld)e in ben legten ftebjcljnijunbert

3>at)ren burd) eine abgefallene unb unberufene $J3ricfterfd)aft ausgeübt morben finb,

tjaben ein erjrlidjes aber mct)eoolle§ S3orurtb,eit gegen bie roarjrc Sßriefterfd)aft ge=

fdjaffen unb ein großer Üfeil ber 2)?enfd)f)cit ucrlangt, baß ©ott bireft mit i()iieu

berfetrren foll, otme bie ^nteroention bon Agenten, bie nur au§ gfeid)cn 9ftenfd)en

mie fie fclbft ermaßt finb. Unb biefer nerfänglidje ©eift be§ ©ictircu§, auf mcld)e

• Sßeifc ©ott ber Aümädjtige fie lerjren unb regieren foll, mürbe burd) bie irrige

Anfid)t, baß ©ott ein fo mittcIpunft§lofcr gret^enlofcr ©eift ber Aügegcnmart fei,

baß er aüe SBcItcn, ofjne bie §ülfe anberer Diener, lehren unb regieren fönne, in

if)rc ©emüttjer gepftanjt. 2Bir möd)ten gcrabe fo gut annerjmen, baß er or)ne Augen

fet)cn ober of)ne Drjren f)ören fann. Aber ©otte§ Aebnlid)feit mit bem 9^enfd)en,

obmof)l unermeßüd) ergaben über biefem unb in jeber JBcgiefjung unau§fpred)tid)

boüfommmener, mad)t biefe bunften ©rillen über bie Diu^Iofigfeit ber beboümäd)-

tigten ©cmalten 3U <Sd)anben.
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SBätjrenb ber gangen Sßeriobe ber SBelt r)at ©Ott immer unb unneränbertid)

nerfud)t, bie
s
}Renfd)f)eit bufd) ba§ Mittel einer erftcllten, au§ SCRenfrfjen beftetjenben

Sßrieftcrfdjaft, gu lehren unb gu regieren, unb biefe ^riefterfdjaft ift öon ben £agcn

be§ gerechten IbelS bi§ auf bie gegenwärtige Seit ftetS befämpft roorben. ©urdj

biefe ^ßrieftcrfd)aft beabfidjtigt ©ott, eine göttfidje Regierung auf (Srben fjergu*

[teilen, rote fie erjftirt in ben gnmmeln. Me anbern Regierungsformen tjaben ficf>

in jeber Ration unb 3eitperiobe too 23crfud)e ongefteflt Würben, d§ betfetjlt er=

wiefen. $lbcr ber bemütrjigenbfie 3US ber gangen ©efd)idjte ber Regierungen ift,

bafj 5SieIe oerfudjt l)aben , mit einer uninfpirirten Sßricftcrfdjaft bie götllid)e Regie-

rung nadjguarmicn. ©ie I)abcn bamit jebe ?lrt non religiöjer Regierung auf ber

gangen Srbe gu einem ©eftanf unb einer Verwirrung gemadjt. 3före uninfpirirten

©tjftcmc Waten wie eine fdjöne grau ofmc SSerftanb ober wie SumcHcn in ber

©djnauge eines ©djweineS. 9Rand)tnaI tjaben fie £ird)e unb ©taat Bereinigt unb

ein ©gepter ber Unterbritdung unb Sprannei gezwungen
;
gu anbern 3citen waren

fie bulbenb fei! gum äufjerften, ja bis gur Sertilgung oon £aufenbcn, beten fdjulb=

lofeS 93litt bie Qürbc häufte. 51bcr bie 3eit für baS Grjpcrimeniircn mit falfdjcn

Regierungsformen, ob cioil ober religiös , ift beinahe öorbei, um nie mer)r gurüd=

gufommen, ausgenommen „auf eine flcine 3 evt."

(Sine ^riefterfdjaft, nidjt con 9Renfd)en, fonbern guetft öon ©ott erwägt,

infpirirt mit feiner SBeiSbjcit, SBafjrrjcit unb $raft, ift nun berufen unb orbinirt,

ade Rationen gn legten unb bie (£rbe mit ber (Srfenntnifj ©otteS gu füllen. ®urd)

biefe Drbnung, als baS Mittel, unb nur butd) biefeS allein, muffen bie ßöttigreidje

biefer SBclt, Wettlid) ober geiftlid), fjcibnifd) ober d)riftlid) in ein grojseS uniöerfafeS

Hönigrcid) Bereinigt Werben. Unb biefeS wirb baS befte unb gröjjte Cönigretd) fein,

metd)cS je bieSfeitS beS SpimmelS befannt war. ©eine Constitution, ©efetje unb

SBeife ber SIbminiftration wirb nad) bem 9Ru[ter ber rjimmlifdjcn Drbnung fein.

@S wirb ^olitif, ßunft unb SBiffenfdjäft, geiftige unb wcltlidjc 35inge um=

faffen unb bie ©nergie unb 2Bet§r)eit ber Mmadjt wirb , wie baS tteine SBiSdjen

Sauerteig im 9JM)1, in ber ^riefterfdjaft gunetjmen unb fid) Bergtöfjero, bis bie

gange SBelt gur glüdlidjen ilntergcbung gu biefem Regierungsblatt gcbrad)t ift.

®ie Rationen ber (£rbe werben bann eine gamilie unb 33ruberfd)aft ; Könige unb

Regenten aller ©ro.be werben bann oon ©ott burd) bie Sßrieficrfctjaft erwählt, Bon

weldjer audj bie Regenten ein Jrjeil fein werben, unb ofjne gur ^riefterfdmft

orbinirt gu fein, fann fein ÜDianit jemals in biefem großen ÄTönigreid) regieren.

$£at)er fet)t il)r, baf} id) ber ^riefterfdjaft grofje 2Bid)tigfeit gumajse unb fie als baS

grofje Söcrfgeug betrachte, bie gange (£rbe gu reuolutioniren, gu erlöfen unb re=

gieren. Siegt in biefem Mem erttefdjen Jparm'? ©enf't ifjr, baf; in biefer tr=

wählten unb berufeneu Orbnung bem SRenfdjen gu öiel £raft unb ©ewalt gegeben

fei % Rein fid)er nidjt ! ©te tjnben fid) nidjt fetbft erroärjit ; nod) finb fie burd) bie

©timme unbenfenber DRaffen gum 5lmt gefommen, Weber burd) blinbe (£rbfd)aft be§

©efd)led)t§ nod) burd) ©efetjtofigfeit unb bie fünfte be§ 3:t)ronfd)Ieid)cr§. ©ie

finb erwählt oon ©ott, ber it)re ©eifter rannte nor ber ©runblegung ber SBelt.

©ie finb- eine töniglid)e s
^riefterfd)aft unb tjeiltge Ration, benn ©ott will feine

anbern in feiner 5$riefterfd)aft r)aben. 3~efu§ fügte gu feinen Ipofteln : „3t)r M^
mid) nidjt erwählet, fonbern id) rpbe $u<§ erwäfilet." ÜEßeldjen ©ott beruft, fotltcn

bie 9Renfd)en nidjt nerweifen.

9Rofe§ war ein ^rtefter unb ©efe^geber unb Tratte mit ben geiftigen unb melt=

Iid)en ©ad)en feiner Untergebenen gu tl)un. 3Rofe§ fud)te in ©etjorfam gu bem

^Befef)fe ©otteS Cirdje unb ©taat gu oercinigen. Shtdj ^ofua war ein ^tieftet unb
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SÄegent unb vereinte in feiner SRegiettmg bcibeS, geiftiqc unb welttidjc Sntereffe.

®anib tnar ein Sßrtcjier unb fiönig, fo aud) ©alomon, fein ©obm. Abraham,

3jaf unb S-afob fflurben oon ©ott in ifjren rocltlidjen Angelegenheiten fo Diel ge=

leitet unb geführt, als in ilvren geiftigen ©ad)en. SefuS EljfijluS tarn ebenjowob,!

um ein irbifd)e§ Jförrigreid) 3U crrid)ten, nl§ ein gcifngeS. 33eibeS, bie Suben unb

bie Reiben, uermut beten feine Abfid)t unb befdjulbigtcn it)ii beS 33erratl)S. ©ic

jagten, baf er fid) fetber ein Völlig nenne. (Studie werben jagen, bafj er auSbrücflidj

crflärte, baji fein Ifteidj nid)t bon biefer UBelt fei. Sßatjr, er mad)tc biefe (Erklärung, bod)

was Beweist e8l (SS beweist einfad), bajj biefe 2Bctt nid)t ber Urjprung feines

$önigreid)cS fei. ©ein ßönigreidj fam uom ipimmel unb er tarn für ben 3wecf,

eS auf biefer (Srbc 51t errid)ten. (Er nannte cS baS i?önigreid) beS £)immets, jutn

Unterfd)iebe öon ben Hönigreidjen, bie weltlidjen Ursprungs waren.

. (SS ift in ber Sttjat eigentl)ümlid), bafj bie feftirifd)e ©eiftlid)feit bie 2>bee ent=

lehnen fofltc, bajj ©ein ßönigreid) nidjt jowotjt ein weltftdjcS, als and) ein geifiigeS

Dtcidj war. (Es war baS ©ebet ©eines SpergenS unb baS ©ebet, wcldjeS er

©einen Jüngern lefjrte, bafj ©Ott ©ein SReid) auf (Erben erridjte unb bafj ©ein

2Biüe gefd)eb,c auf (Erben mie im £)immel. ©emgufolge organifirte er baS SReidj

auf (Erben nad) bem Ijimmlifdjcn Üftufter mit allen beamteten unb ©efeijen bie für

weltlid)e unb geiftige Gelegenheiten paffen unb gab bann 33efetd, bafj alle Stationen

ben enid)tcten ©efetjen unb Autoritäten ©et)orfam leiften unb fid) ben 93erorb=

nungen ©eines 9ieid)cS untergeben füllen. Unb im 33efitje öon lebenbigen 2et)rem,

}a bem Söori öon infpirirten Männern würben fie (afle Sftenjdjen , wenn fie ge=

tjorfam wären), iüdjtig gemalt werben, ju „jebem guten Sßort unb SB er f."

Ober in onbern Sßorten, fie würben wiffen, mie ju fjanbeln in jebem Berufe, ob

geiftig ober mcttlidj. (EfyriftuS wollte nidjt, baß feine jünger einanber befämpfen

follteu, uod) bafj fie bie 2Renfd$eit mit bem ©djmert jum ©etjorjam gegen 31)n

treiben füllten.

S)ie Sßelt Ijanbelie nad) biefen ©runbfäijen burd) ifjren Ungel)orfam ; aber

feine jünger würben baS nid)t tt)un, weil ifynen ein befferer 2Beg gur uniüerfalen

9J?adjt unb Dtegicrung gegeben würbe. ©a bie ^riefterjcfyaft ein Amt öon großer

93erantwortIid)fcit ift, ift fie ftreng bewahrt gegen (Sinbriuglinge. (Sin 9ftann mag

biefeS Amt red)tlid) begehren, aber er t)at tein 9tedjt, eS felbft gu nehmen ; benn er

mufj erft öon ©ott berufen roerben, wie Aron burd) eine propl)etifd)e ©timme.

Aud) ift fein DJ?ann berufen 511 ftubieren, unb fid) fünftlidj für ben (Smpfang beS=

felbcn < ju qualifigiren. ©ott nimmt bie 9^enfd)en wie fie finb unb mit ber ©abe
beS s}ktefteramteS üerlciljt (Sr aud) bie notfyiöcnbigen Qualififationen. S)ie Orbi=

nation bc§ ^)immcl§ auf ba§ Spaupt irgenb eine§ TOaune§, wie unwiffenb er aud)

fein mag, öerlieb,en, ift ein 3 el*gni^
/
womit er Oualififation unb ©cgnungen öer=

langen fann. ^eber DJiann ift bamit öotlfommen tüdftig gemad)t, aöc s$ftid)ten

feine§ refpeftiuen 53crufcS ju erfüllen, ©ie finb nidjt alle Apoftel uod) aße ^5ro=

pb,cten ober s$ricfter, aber jeber bat feine ^Berufung öon ©ott unb in ber legitimen

©pl)ärc jener Berufung tjanbett er als ©ott unb mit ber Autorität ©otteS. (Sinige

l)aben nur Autorität gu Saufen, 3ur Vergebung ber ©ünben, wie ^obanneS ber

Säufer, ©oldje tonnen nid)t mel)r Autorität öcrleib,en, als fie felbft befi^en.

Anbere b,abcn Autorität ju ©cgnen, unb weldje fie fegnen, bie finb gefegnet. ©ie

bjübcn äbnlid)e Autorität ju flud)en, nnb weld)cn fie fludjen, bie finb oerfludjt.

Safob fegnete feine ©öl)nc unb bie §immel fiegelten unb betätigten baSfelbe

auf itjre Rauptet
-

. Paulus öerflud)te Slt)maS, ben ©pötter, mit 33iinbb,eit, unb

berfelbc glud) warb öerfiegelt unb augcnblidlid) auf il>n beftätigt. (Slifa fludjte
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^e'fjagi, feinen ©teuer unb er mürbe tton ber ©tunbe an au§fä|tg. Sltjarj uer»

fdjlojj bte Qfenfier be§ £mnmel§, bafs e§ nicfjt regne für bie Sauer non brei Sauren

unb fedj§ Neonate unb burd) bie gleite Sraft öffneten fid) biefclbcu roieber auf

feine ©timme. (Er roar ein 9Jiann mit gleichen Seibenfdjaftcn roie mir felbft. Me
SJccnfdjen finb nid)t gu biefer $raft orbinirt, unb tüenn fie c§ nidjt finb, fo finb fie

total unfähig, fie §u gebrauten. (£§ ift ba% 3lmt, ba§ j$u einer Spanblung 9lner=

fenuung unb Scgalität gibt. (E§ ift göttliche Seftimmung unb amtliche Berufung,

ba§ ber ^kiefterfdjaft iljre $raft gibt. 3lber Dtclc ©enerationen rjaben geprebigt unb

Ißrcbiger unterftüitf, bie feine göttliche Berufung Ratten. Sie folgen finb, bafj

•Dcenfdjen fid) felbft jum 31mt ber ©eifitidjfeit berufen, unb bauiit 3roietrad)t unb

33erroirrung auf (Erben üerbreitet r)aben.

Sie (Erfenntnifj be§ wahren tebenbtgen ©otte§ ift ftufenroeife non ber (Srbe

nerfdjrounben unb ^infterntjj, ja grofjc ginftcrnijj bebedet bte SB&Ifer. Sie $cr=

orbnungen, rocld)e fjeilenbe $raft unb bie (Seroalt unb ba§ Sidjt ber 2öat)vl)cit mit=

tljeilen, finb entroeber r>eränbcrt ober abgefdjafft roorben. Sa§ 3lpoftelamt rourbe

al§ eine <Bad)c aujjer Saturn betrachtet unb mit ben ©eifte§gaben f)inroeggctt)an.

Sie religiöfe SBelt roar bem $önig ©auf 3U äfjnlicr) ; nad)bem er non (Sott oer*

laffen roar unb bie ©croatt unb ber ©eift feiner ©albung bem Saoib gegeben

rourbe, griff biefer ungfüdlidje Leonard) §u jebem mijerabfen üftttfet (iogar jur

£)ülfe ber Jpcr.cn) um (Erfenntnifj unb 2Beiab,eit -ju erhalten. 31 ber aud) ber §lud)

t)e§ llngef)orfam'§ folgte if)tn bi§ ju feinem ©rabe. $n gleicher Söeife rjaben bie

religiöfen ©eften it)re 3uflud)t ju ben ©emtnarien unb ben tHjeoIogifdjen Auslegungen

itjrer jeitgecljrtcn 93ätcr, (bie ebenfo unroiffenb roaren, roie fie felbft finb) genommen,

immer lernenb unb nie §itr (Erfenntntjj ber 2Bat)rt)eit fommenb. Sibefn würben

überfetjt unb roieber überfetjt, grofje geleljrte 33änbe rourben ju tfjrcr (Erflärung

gefdjrieben, unb fogar Kriege rourben oon ben uermutrjlidjen 5ßertrjeibigcrn be§

©tauben* fjeroorgerufen unb bie (Eibe mit menfd)(id)em Stute geträntet, unb alle

btefe liebet unb $füd)e cntfprangeu au§ einer falfdjen
s
$riefterfd)aft. $fi e§ im

§inbticf auf biefe Singe nidjt balb 3eit, bafj man ©ott bte 3üa.cl ber Dtegierung

ergreifen unb nod) einmal eine r)cilige
s
}kiefterfdjaft crrid)ten laffe, bie nad) ber

Berufung 3lron§ unb nad) ber Orbnung unb lhaft be§ cnbtofen croigen Scben* ift?

Pas neue 3afjr,

2Bieber ift ein 3ar)r mit all feinen ^reuben unb Seiben, feinen fdjönen unb

trüben ©tunben in bie Urne ber (Eroigfeit f)tnabgefunfen unb roir fteljen an ber

©djroeüe cine§ neu beginnenben unb foulen mit bem feften Sßorfatj, ein bcfferc§ unb

reinere? Seben 31t fütjren biefetbe überfd)reiten. Seim Ütiidblirf auf bie £age unb

©tunben be§ oerfloffenen $af)re§ roirb rooljl ein Scbe§ Don unfern Srübern unb

©djroeftern im Sttnbe ber 2öal)rf)eit, Singe entbeden unb finben, bie e§ fid) im

Sauf berfelben gu ©d)ulben fommen tic^, oor benen c§ fid) in ber 3nlunft ernftlid)

Jjüten follte. Ser SBeife blidt auf bie Vergangenheit unb lernt au§ berfelben bie

3u!unft "beffer aitjuroenben. Sebe oerftoffene ©efunbe mal)nt un§, an ben rafd)en

unaufb,altiamen §tug ber 3 ei^ ju benfen unb roer flug ift, lernt bie ©egenroart fo

anjuroenben, ba^ er fid) nid)t bem il)örid)ten 233unfd)c l)ingeben mu^ : „O fäme

boct) bie Scrgangenljeit nod) einmal jurüd."

Sorroärts! follte ba§ Sofung§roort 3111er fein, bie bie SBalrrljeit erfannt unb

empfangen Ijaben. Unfere Aufgabe ift, un§ "oon allen Hebeln §n reinigen unb über=
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tjaupt Ucbct 511 6e!ämj>fett, beim e§ ift eine unmicbcrlcgbare i^ntfndjc, tucld^e fid)

im afltäglidjcn i'cben bcutlid) seiest, bnfj ba§ Sßorbanbenfcin von Hebet einen großen

JBaim auf bic mcnfd)lid)C ©cfcflfdjaft au§übt. Tnfj bie ßrjftenj 'unb ber (jinflufj

bc§fclbcn unter ben 9}ceufd)cn eine fruchtbare Quelle be§ (SlenbcS ift, barum mufj,

c^e mau toa§re§ ©lücf unb roafyren fjrieben erlangen tonn, biefer grofjc gehib be§

9Jicnfd)cn — biejer fthid) feinc§ ganjen SBefenS — biefer Seelen jcvflörcnbe ^iimon

ausgerottet merben.

©fje aber ein 2Henfdj irgenb cine§ feiner Hebel binmcgtrjun fann, muft er erft

fcl)cn, bajs e§ ein Uebel ift. 9lbcr roir toiffen, bafj e§ ba% $k\ unb ber 3roecf beö

Satan§ ift, be§ 9)icnfd)cn s3Iugc 311 ucrblcnbcn tmb fein ^erj 31t vcrl)ärten, fonft

tonnte er ja bie SRatur unb bic ©röfjc feiner Sd)ulb feb/n unb fül)fcn. ®ic 33öfen,

roeld)e fid) bcin ©eift unb bem (Sinflufj ber £yinftcrnifj Eingeben, lieben bic „ginfternijj

mc()r al§ ba§ 2id)t" unb maruin? SBeil ,,i£)re Saaten böfe finb". (£§ fei benn,

bafj ber Teufel) babjn gebracht merbe, feine eigenen Ucbel al§ folcfje ju erfennen

unb 5U fü()fcn, mirb er nie feinen magren 3 lI
f^
in,D erfennen, uod) feine Uebel be=

fennen unb bereuen unb fie barum tut et) nid)t ablegen. SBujje bebeutet 9ceue beä

£>crjjcn§ über bn§ Uebel unb einen SBunfd), baifelbe t)inmcg 3U ttjun ; c§ ift alfo

ein ti)ä"tige§ Sßrtnjjip, eine Slenbentng be§ <Sinnc§ §ur SBcfferung cntraidclnb. (£§

ift nidjt nur ein blofe§ £eib fein, e§ meint mirf!id)c ©elbftprüfung, ein ?(uffud)cn

ber verborgenen Uebel, eine 3hi§rottung ber verborgenen {ycinbc, bic in ben tiefen

galten be§ Spei^enS lauem, eine mirflidjc 9lbfd)cu vor il)nen unb ein eruftc§
s
-öe-

ftrebeu, fie auszutreiben unb rjinmeg 311 tl)un. S()e irgenb ein DJcenfd) roirflid)

glüdlid) fein fann, mufj er fofrfic ©inge, bic 311 feinem Unheil finb, von fid) it)un.

(£r mufj feine böfen SBegierben, 9lbftd)ten, ©ebanfen, 2Borte unb Sßerfe gänjlid) 3U

überminben fud)en unb a\\% feinem Jpergen verbannen. S)urd) Uebcltrmn prägen

mir e§ auf unferen St)arafter uub geben bem Ucbel einen 91nf)ait§punft an unfern

©eift. ©§ mirb balb eine finnlidjc ©ciootjnljcit unb je mer)r e§ gepflegt mirb, befto

fd)iuerer mirb feine SBefcittgung.

2Bie aüe§ Rubere vermeint unb üerftärft fid) aud) ba§ Uebel burd) Uebung,

fo bajj, je länger mir ben SBiberftanb gegen feinen (Sinflufj auffd)icbeu, and) feine

©etvalt über un§ befto mächtiger mirb unb um fo viel meniger merben mir im

©taube fein, ba§fctbe Üjinroeg 311 lbjun unb 311 überminben. 28or)cr fommt e§, bafj

fo SBicIe unmiücn§ finb, itjre Uebel aüjjuiegcn, felbft menn fie bicfelben feben, füllen

unb erfennen? ©§ fommt bat)cr, meil fie biefclben lieben unb fid) an it)ncn ergötum.

Ucblc ße^ren unb üble ©emo()n()eiten merben burd) lange ?lu§übung in iljre 5Ratur

eingcroiu^elt unb madjen einen 3:()ci( ib,re§ eigenen 2Befen§ au§, barum fdjcint fie

31t 3crftören unb au§3uiotten mie ©etbftjerftßrung . SBeil fie be§t)alb nid)t miüen§

finb, fid) felbft 311 ovfern, ber ©ünbc abjufterben unb ber ©ered)tigfeit neu 311 leben,

fahren fie fort bic Uebel 311 pflegen unb verbleiben im Ucbet^un, bis 2ob unb £)öüe

bic ©cene fdjlicfjcn.

2£ic notbtvcnbig ift e§ baljcr, bafj ba% 95plf ©ottc§, bic ^eiligen be§ Slffer*

l)öd)ftcn, il)rc ©dvritte bcobadjtcn, bamit fie nidjt faüen. Sir feilten beftänbig

auf ber £mt fein, benn böfe Ginpffe unb böfc 53eifpiclc ft etilen fid) mie mÜbe§ ©ift

über bie (Sinuc unb il)re fid)ern folgen finb 3erftörung unb SSerberben. Sünbe ift

ein mäd)tiger §cinb 311 miberfiei)cn, nari)bem mir uu§ il)rcm (Sin-^ufs uutcrivorfeu

baben. Sbr üblc§ gauberttert umftrirft i()r Opfer, unb je mcf)r c§ fid) ibjem

fd)tucid)cluben unb cinnel)menben ßinflu^ ergibt , nimmt fie 311 an Spcftigfcit

unb £raft.
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Scber ©djrttt, bcn ber SJbfaKenbe auf bcm falfdjcn 2öecje tfnit, Bringt it)n

mciter non bem redjtcn Söeg, unb um fo nicl größer mirb bie Entfernung fein,

bie er notr)'.rcnbigermeife gu manbeln r)at, menn er triebet jurütffeljrcn min. ©er
irrenbe Sauf bc§ UcbeltrjäterS, non ber ©timme bc§ ©emiffett§ ober ben marnenben

Einflüffen ber 3Bat)rr)eit ungehemmt, für)rt gur Spbfle. ©ein Sauf gleicht bem einc§,

ben 9Ibf)ang Hinunter rotlenbcn ©teine§> melier, rocnu einmal im Collen, feine

9ftd)iung nacf) unten »erfolgt, nnb obmot)! feine ^Bewegungen erft langfam unb

unfidjer finb, fo nergröfsert fid) feine ©djiicHigfeit bod) mit jcbcm Umgang, bi§ er

feine Ebene etreidji fjat unb nid)t metjr meiter tann. ©cnau fo ift c§ mit ben

©tufen be§ 2Ibfafls\ kleine ©ünben, menn nicht befämpft, führen gu größeren

unb bicfc roicber ju größeren, bi§ üble unb böfe (5>eiDot)nr)etten fid) cntmitfelt tjaben.

Unb menn foldje ©ctnorjnrjeiten, anftatt untcrbrücft unb bcfiegt gu merben, erlaubt

finb gu madjfen unb fid) gu ftärfen unb enblid) feftjufeticn , bann „Sfikfje bem

9)cenfd)cn !" ©enn e§ märe beffer gcmefen für itjn, er märe nie geboren. ©a§
©emütt) bc§ 9J£cnfd)en ift ungefähr mie ein ©arten, bcffen Erjarafter unb Quftartb

gröfjientb/ils 001t ber angenommenen Q3cbauung§meife abljängt. SBcnn üernadj=

läffigt, mirb ha% Unfraut mad)fcn unb mirb, menn nidjt ausgerottet, fid) reifjenb

fd)ncll ocrmerjren unb balb Mc§ fo übermud)crn, bafj nidjt§ mebjr 9tnbcre§ gefc^en

merben fann. $e fd)neüer mir batyer bie ©elbftprüfung unb Deformation ernftlid)

beginnen unb bie befannten Uebcl auerotten, befto beffer mirb e§ für un§ fein —
befto größer mirb unfer ©lud in biefem Seben unb befto flarer unferc 5lu§fid)t auf

©lue! im tommenben Seben fein.

^uf Probe,

,,©a§ 9ftormonenft)ftem mhb burd) bcn Job non 93rig'r)am 5)oung für feine

Erjfteng auf bie ^>robe gcftcllt."

©a§ Obige au§ bem „Dmatja iperalb" fpridjt bie Meinung non nieten Seilten,

in beiben £)emi§pbärcn, au§. ©ie allgemeine Sbec ift, bafj bie garge „9Jformoncn=

f'irdjc" in il)rem Spaupt enthalten unb tongenirirt fei, unb bafj mit ber 2Begnaf)me

be§felben ber gange Körper in ©tüde fallen merbe. E§ gibt fein ©ubjeft, über

raeld)e§ fo riet gefprodjen unb ba% gu glcidjer 3eit fo toenig öerftanben mirb, al§

biefe fogenannte „9)?ormonenfrage". ©ie gleidje Meinung, meld)e t)eute non fo

Sßielen gehegt unb oft non ber treffe au§gcfprod)eu mirb, mar nud) gur $ät bc§

9ftartr)rertl)um§ non Sofept) unb §t)rum ©mit!) üorf)errfd)cnb. ©ie, meldje ben

%ob be§ großen ^koprjeten unb ©eb,er§ be§ neungetmlen SafyrtjUttberta planirten,

münfd)ten ober gut fyiefjen, entfd)ulbigten it)rcn 9Jcörbergeift, ben fie f)cgten, mit bcm

Argument, bafj ber 2ob be§ $üt)rer§ ber Scb b'e§ gangen ©t)fteme§ fei uub baburd)

bie „9J?ormonenfragc" gelöst unb ba§ 9ftormonen«olf für immer gerftreut fei. ©od)

bie ©efd)id)tc rjat ibren Srrtfjum bemiefen. 2Bic in früheren 3citcn M ftdj aud)

ba, ba% 931ut ber 9JMrtt)rer al§ ber Same ber $irdje ermiefen. „93?ormom§mu§"

blüfjte unb oerbreitete fid), fajjte tiefere SBurgeln unb brachte reifere §rüd)te al§ je

•$uoor. ©ro^e Ereigniffe eräeugen gro^e Statiner, ©er 9Jcann ber 3"t fam mit

all ben nolljroenbigen Eigcnfd)aften gur %tont ©ic ßird)e, ib,re§ irbifd)en §aupte§

beraubt, geigte, baf} fie eine mädjtige Scben§fraft befaf;. ©er Körper blieb befteb,en

unb ift unfterblid). Er mar lebenbig in aücn STtjeileu unb fo gefdjaffen, ba^ er

au§ feinem eigenen Drgani§mu§ unb feiner erhaltenen Gräften eine leitenbe unb

birigierenbe ©emalt entmideln unb tieroorbringen tonnte.
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®ic ^cinbc ber ßirdjc innren bcftürgt, bcfdjcimt unb nermirrt, fic Ijnttcn ge«

bnc()t, bafj 3'ojept) <5mttt) bic .^irdjc fei, fauben aber, bafj eine fyörjere ffraft bcn

bic eine? fterblidjcu Q?ü$reri ilrr bcn l'cbensobem eingefclnfen nnb bic Sßaffcn fic ju

jerftörcn auf;crl)alb beS utcnfdjlidjen SBetrid&eS gcfteflt fjat. Sofcpl) ging hinter bcn

<5ri)tcicr nnb bic "Mpoftcl, und) bcr Offenbarung ein Kollegium bilbenb, bn§ in Autorität

nnb 2ftad)t bcn, nn bcr •Spitze ftetjenben brei Sßräfibenten §11(1), gingen normeirtö in

ifjrcn
s43IaU nnb '-Beruf, nollfommen fäljig, bic ffirdje ju leiten unb bn§ non bem

^ropbctcn, iuctd)cr burd) bic ipanb bcr Üfteudjelmörber gefallen mar, nicbcrgclcgte

Programm an§jufü()rcn. 3u geeigneter 3eit, al§ bcr Sßräjibent be§ .ftoücgium§,

unfer betrauerter ftüfyrcr, mit jüxi Dtntrjcn jum güfjrer unb Spaupt ber $ird)e cmpor=

ftieg, und) einer Offenbarung, toeldje fagt : „9iotbraenbiger 2öcife mufj e§ $räft=

beuten über norftkenbe Remter geben, raeldjc au§ bcr SOtttte berer Jjcrnnrgetjcn, ober

non ifynen beftimmt finb, bic 31t bcn nerfdjicbenen Remtern in bcn beiben Sßriefter«

fd)aften orbinirt morben finb. 3u bem ÜDfc-Idjifebefifdjcn
s}>rieftertf)um bilbcn brei

norfiknbc Spobcpriftcr non bem 9lmtc unb untetftü^t burd) bn§ Vertrauen, ben

©tauben unb bn§ ©ebet bcr $ird)e ein Kollegium ber ^räftbeutfdjaft bcr $ird)e."

©a mnr feine 3HlpHtterung unb feine 2fuftöfung. 2>ie üittyt fubr fort, it)re

ÜJciffion nuf Qcrben 311 erfüllen unb bei ber Vertreibung au§ Dtauooo, roeld)e brofytc,

bic ÜKUglteber ju jerftteuen unb iljre Organifatiou aufjutöfen, geigte fid) (Sintgfeit,

©tauben unb eine fefte cntfd)toffcne Eingebung, anftatt 3miefpalt unb 3erfpHtterung.

(£§ rourbe ba beuttid) bemiefen, bafj ber Job bc§ §auptc§ in fetner 2ßeife ber Job

bc§ Körpers mar. SDie ©cfd)id)te micberljolt fid) felbft. llnfer oerftorbener ^räfibent

mar einer ber größten ÜJcänner ber ©rbe. (Sr mar non ©ott befähigt, einen midj=

ttgen ^>taij in biefem 2öcrf ber testen Jage einzunehmen, ©r lebte, um bic burd)

3'ofepl) ©mit!) geoffenbarten ßeljren aufzuführen, unb mar fo nerbunben mit jcber

SBeroe'gung unb (Sntmicftung ber J?ird)e, bafj „9Jcormoni§mu§" unb 33rigt)am 5)oung

Beinahe finnoerroanbt gemorben finb in ber SBelt. 5lber fein Job gefät)rbctc mcber

ba* Seben nod) bcn $ortfd)ritt be§ <5>t)ftem§, für mcldje§ er fo treu gearbeitet fjat.

2)icfc§ ift meber bie $irdje Sofcp'fj <Smitt)'§ nod) Vrigrjam $<nmg% fonbern bie

$ird)e Sefu ß()rifti, unb fein SRenjdj nerftanb biefe 5tt)at]acjt)e beffer äl§ unfer ge*

Hebtet Sßiäfibent, bcr un§ nertaffen f)at, um fid) mit feinen Vorgängern zu bereinigen.

©§ ift denjenigen, meld)e mit bem festeren Jfyeil feines! ereignifju ollen SebenS be=

fnnnt finb, flar, bofj er non bem 9UImnd)tigen, beffen ©eift er immer fud)tc, bemegt

mürbe, HfleS einzurichten unb in Orbnung ju bringen, bafj nad) feinem Jobe äffe

©inge in bcr .ftirdje nad) ber Orbnung ber ^riefterfdjaft, ofjne Sfaftojs ober Ipinbernifj

in £)armoiü) normärt§ gcfjen mödjten. "Sie ©tärfe bicfc§ SBerfeS ift feine ©ött=

Hd)fcit. 2)ie ^eiligen ber legten Sage nerefjren ©ott, nid)t
sDcenfd)en, fie genießen

perföntiit) non bemfetben ©eift, ber auf i()rcn güfjrern ruf)t ; il)r
s^fab ift fein

bunflcr; fie manbeln im 2id)t unb tjalten zu ben sMinncrn, mctd)c tu Autorität

ftef)cn, tneil ber ©eift ber 2öab,rt)eit it)nen 3 l-

,itgni^ non ber 5Ied)t()cit i()rc§ Berufes

gibt unb meil fie etma§ nerftefjen non bcr Orbnung bcr Sßriefterfdjaft, meld)c ©ott

mieber f)crgcftctlt Ijat, um bie irrenbe DJccnfd){)cit mieber auf ben 2Bcg zu meifen,

ber in feine emige ©egenmart zurüdfüfjrt.

®n§ „93(ormoncnft)ftem" mnr unb ift immer auf bcr ^robe; e§ mar fett bem
Jag feiner ©eburt in bie SDßcIt ftet§ ben ftrengften llnterfud)ungen au§gefet^t unb

ift jc^t nid)t mefjr in ©efabj, als zu trgenb einer Sßeriobe fcinc§ Veftcr)enl nuf

(Srben. (S§ mirb aUmäfjHg fortfdjrcitcn unb bic SBiffcnfdjaft bcr reinen ©ottc§=

mnr)rr)ctt unb bie 5Ibfid)ten be§ 9l(Ierr)öd)ftcn verbreiten, ben ^tnn ber Srtöfung

für bie Scbenbigcn unb bie lobten ausarbeiten unb ben 2Bcg bat)ttcn für bie gü^e
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beffen, beffen $edjt c§ ift über bie ganje @rbe ju regieren. $eine§ 9J?enfd)cn Stob

ober $att roivb feiner 53efiimmung Eintrag tfjitn fönnen. 33ruber Q3rigt)am roirb

mäd)iiger fein binter bem <Sd)leicr in 53eförberung beffen, für roetd)e§ er im $(eifd)C

arbeitete. ©a§ ÜEßerf mirb fortbauern ; ber ^fab ift bentlid) unb ein Sljor braudjt

nid)t barin 31t irren, ©er ^31an ift geoffenbaret unb beurfunbet unb ^ßräfibent

SBrigfyam 5)oung üerroenbete Diel 9J<ürje unb ©cbulb mäbrenb ber legten DJconate

feine§ £eben§, um ber fiirdje ben 2Seg 511 räumen. 5IUe§, ma§ bie ^eiligen ber

legten Jage j$u tbun (jaben, ift iljrer Religion 311 leben, ben (Seift ju fud)en, ber

fie in alle 2Bab,vl)eit fütjrt, bie Drbnung ber trieft erfdjaft, roetd)e üoüfommen unb

ooü IjimmHfdjet <8d)önb)eit ift, 31t lernen, gebulbig, flug unb unaufgeregt 511 bleiben

unb ba§ grofje SQßerf, meld)e3 für un§ üon größerem SBcrtt) ift al§ alle 3R:cicf>=

ttjümer, mirb fid) in Kraft unb 9ftajeftöt t>ormärt§ bemegen, bi§ bie (Srbe üon Job

unb ©ünben erfö§t ift, unb feine unter bem Jfyron be§ Mmädjttgcn fid) befinbenbe

5D?ad)t fann ü)m in ben 2ßeg fteben, benn ©ott ber SSater Mcr ift fein lebcnbe§

unb emige§ Spaubt.

Deseret News.

Sonfcren^eridjte,

STÖir legen fjicmit ben SBrübcrn, (Sd)meftern unb ftreunben ein 53erid)t üon ben,

mäbrenb ber 2Beü)nad)t unb ben 91cujarjr§feicriagcn abgehaltenen Konferenzen öor,

ber jebod) unfere§ eingefdjränften 9rnume§ raegen fefyr abgefüllt fein muf}.

(Sonntag ben 23. ©egember 1877, 5Sormittag§ 10 Vtfyc, begann bie elfte

Konferenz im ©aftfjof jum „©ngel" in £>erifau.

^tumefenb roaren ber ^räfibent ber fdjmeijerifdjen unb beutfdicn Dftiffion,

$g. glomm, unb alle 3ionsätteften, mc(d)e gegenwärtig in biefer SOtiffion arbeiten,

mit 9(u§narjme con ©r. £). 93. Stamfon, jun., ber fid) auf einem 33efudj in Italien

bcfiubet, unb ber reifenbe ?lettcfte 3or). Sftifli.

©ic 9?erfammelteu mürben jur Drbnung gerufen burd) ben Konfercnjüräfibentcn

3. ^. <5d)ärrer.

©efang be§ Siebe* 59 : „O mein S3ater, ber ©u roo'fntefi zc." — ©ebet nom
Getieften ^af. 93cüüer. — ©efang be§ 2iebe§ 29: „%t ^u§ermät)tten freuet eudj."

©er s
21e(teftc ^. 3- ©djärrer forberte bie ©emeinbepräfibenten auf, bie 53eridjte

üon itjren ©emeinben abzugeben. *

©ie 9lelteften 3. Sftamfauer, ^räfibent ber ©emeinbe Sperifau , 5lbrab,am

53rägger, ^räfibent ber ©emeinbe Joggenburg, unb ber reifenbe
s
)lettcfte Sof). fRiflt

üon ber ©emeinbe Ütbeintfjal, bie an ber Konferenz burd) feinen üon ber ^3riefter=

fd)aft oertreten mar, gaben 33erid)te üon ben üerfdriebenen ©emeinben, bie bezeugen,

bajs bie 3nftänbe bcrfelben 2Mele§ ju münfd)en übrig laffen.

©er 31clteftc $. 3~. <Sd)ärrer gab nun nod) einen günftig lautenbeu Scrid)t

öon ber ©emeinbe ©raubünben, meldjer ebenfalls an ber Konferenz nicr)t tiertreten

mar, unb fagte in 53e§ug auf bie ganje ßonferenj, bafj c§ il)n fd)on betrübt babe,

ba^ tro| ber Dielen 93alb,e, bie er fid) genommen tjabe, nod) feine befferen ^rüd)te

erhielt morben feien. @r treffe nur fefvr menig, bie nad) ber 2öar)r|ett fragen,

moI)I a"ber oiete, bie fid) non falfdjcn ©erüd)ten, bie über un§ unb unferc 2ct)re

in Umlauf gefegt roerben , betpren unb mit ^Borurtfjetf erfüllen laffen. 5lud)

Sßiele oon benen, bie fid) ^eilige ber legten Jage nennen, feien nad)(äffig gemorben

unb b,aben fdjon längere gut ifjre ^flid)ten nid)t mcfrr erfüttt. 5ßefonber§ finb
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nur Söcnige, bie iljren 3ct)ntcn bejahten unb aud) in anbcrn SMngcn mit SBort unb

Sttjat fyclfen, bic ©runbfätje bcr ewigen 3öat)rl)eit au§jubrcitcn. (£r ermahnt bie

^eiligen jur treueren $flid)tcrfü(lung.

s$räfibcnt glomm jagte, eS märe irjm lieber geroefen, beffere 93crtd)tc ju tjören,

bodj motten mir feine gcjd)minften SBeridjt«, joubern nur bie SEßafyrljeit, mag e§ fein

mie cS will. (X§ märe jcbüd) ju wünjdjcn, bafj bie-lpciligen it)rc
s$flid)ten treuer

unb püidttidjcr erfüllen mürben. 2)a§ (Soangclium 3>efu Gfyrifii madjt 5tnfprud)

auf ba§ gauje £>crj be§ 9)?cnfd)cn.

ÜÖMr ftetjen in ber Söclt als ein abgejonberte§ 33olf. SSiele reben über un§,

otjne unS ju fennen unb ofyne ba§ gu nerftefjen, ma§ mir oerfünben. ®urd) Spören=

jagen ftnb &v

iefc mit Jpafj unb SSorurtljeil gegen un« unb unferc Scfyrc erfüllt wor=

bcn. (Sin gerechter unb ftuger 9tid)ler jprtd)t fein Urtfyeil, ef)e er beibc 2l)eile gehört

l)at unb mir münjdjen, bafj bie -Dcenfdjcn ba§ aud) Üjxm mürben in 33eäug auf biefe

Setjre. 2ßir leben in ernfteu Seiten. QMele jagen fjeute: „2öir tjaben ba§ (Jtmn=

gelium"
; aber bie <&ad)t ift bie, mer fyat ba§ wafyre? ©ott ift ein einiger ©ott

unb f)at nur ©in (Soangclium jur (Srtöfung ber 9Jcenfd)cn gegeben. 3>ebe§ 3ict f)at

jeinen obligatorijdjen 2Beg, auf metdjcm c§ erreicht merben fann, jo aud) bic einige

©eligfeit im Slcidje ©ettei. Sljriftu» jagt jelbft: „<Sd)mat ift ber 2Beg unb eng

bie Pforte, bie in§ einige Sebcn füfjrt unb menige jinb, bie barauf manbeln. ®ie|

r)at 33epg auf bie Setjrc 3cfu Gljrifti, benr. aud) Ijcute wollen nur Söenige ©efjorfam

Iciftcn ju bereit ©cjeijeu. ©ein 'JJcunb fyat öcrfjeifjen, bafj ba§ (Soangelium alten

Kreaturen geprebigt merben jofl ; barum fjat ©ott fid) mieber offenbart unb motjl

bem, ber ben 2öcg be§ §ei(§ betritt unb barauf bi§ am (£nbe berjarrt. ©ie

Qlyriften jagen, bie 33ibcl jci Slßafyrrjeit, unb mir jagen, in ber 23ibet ift ba§ dufter

ber wahren lvird)c ©otte§, iCjrer Drganijation unb ©efetje. Unb ^ßaulu§ jagt im

erften Kapitel an bie ©alater (4. 93.) : „SBenn aud) id) ober ein ©ngel Dom §immel

mürbe ein anbere§ Suangclium prebigen, ber jei oerflud)t. 2Bir jagen nid)t, bafj

bie äftenfdjen üerftudjt feien ; aber mir jagen, mer Ijat ba§ 9ted)t, bic ©efetje ©otte§

abjuänbern unb ba§ Soangelium §u oerfeljren ? ©ott ift unoeränberlid) unb menn

3Ibtncid)ungen oon ber urfprünglidjen ^irdje ftattgefunben tjaben, fo ift e§ nid)t ©eine

jonbern bcr 9ftenfdjen ©djutb. &t)riftu§ fam auf bic (Srbe, um ben 2BiHen feinc§

Ijimmlifdjen 53ater§ 51t tl)un, unb raa§ er non feinen Jüngern forberte, fönnen mir

in ber ^eiligen ©d)rift beutlid) lefen, e§ ift einfadj unb leidjtocrftanblid), fo ba| aud)

ber Stjor nid)t ju irren braud)t. $efu§ legte gro^e§ ©emid)t auf ©tauben unb

Saufe t(nid)t ^inbertaufe). 3)ie üflcnfdjen finb meit abgemidjen üon bem urfprüng=

lidjcn ©oangetium, barum genießen fie aud) bie Segnungen nidjt, meld)e ben erften

ßtjriften §u St)eil mürben unb oert)ei^en finb aEen ®encn, bic ba glauben. 2Ber

emige ©eligfeit ererben roül, mujj mieber anfangen, bie ©efejje be§ §errn tjaften,

bem urjprünglidjen ©oangeüum ©ctjorjam leiften, benn e§ ift je^t miebet offenbart

morben unb mu^ nad) unb nad) ju jeber Kreatur geprebigt merben.

(gortfefcung folgt.)

<3ag' bie SBafjrtjeit unb ta^ anbere tf)un, ma§ fie moüen ; bu bift nur für

eine 3"n9e perantroortlid), aud) wenn bu verheiratet bift.

$cin 5)cann ift frei, ber fid) felbft nid)t bet)crrfd)en fann.

6in St)renmann refpettirt fein 2Bort mie feinen ©utfdjein.
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fti<§ficib, Scokr 60. Utaf), 28. Dftober 1877.

St^eure Vrüber unb ©djmefiern!

Obfdjon meit bon eud) entfernt, fo ift boc^ ba§ (Eoangelium ba§fefbe bei un§

rote bei eud) unb al§ ein langjähriger greuub oqn trüber Vränbli, münfd)e icf)

einige 3tülen an bie ©emeinbe gu fdjrciben in ber er mirft unb arbeitet.

@§ mar biefen iperbft 15 $al)re, jeitbem id) unb meine (Eltern in bicfe§ Sanb

gefommen firtb. Unb mir bauten (Sott, bafj er un§ unb nod) Diele Slnbcrc in bie

Serge unb Später @pf)raim§ geführt tjat, mo mir bie 9Bege ©ottc§ tennen lernen

unb bie (Stimme bc§ ^roprjeien unb ber ^Ipoftel t)ören formen. Dbgteidj e§ aud)

tjier t)ie unb ba Unangenehme* gibt , unb ber 33öfe fein Spiel treibt , um un§ gu

nerfüljrcn, fo roiffcn mir bod) immer, bafj biefc§ Söcrf bie emige Söafyrtjett ift, unb

bafj c§ un§ felig mad)t, menn mir [eine ©efetje befolgen. S)iefe§ Seben ift \a nur

ein Straum im Sßergletd) mit ber langen ©migfeit, unb c§ gebüret un§, unfere

^ftidjt gu erfüllen, bamit mir emigc§ Seben ererben mögen. S)ie gifdjer be§ Jperrn

gefjen in bie SGßcIt r)tnau§, merfen ifjre Dielte unb fangen allerlei gifdje, gute unb

fdjtedjte unb bringen fie bjieljer, mo fie bann öon ber §>anb bc§ Mmädjtigen

crlefen merben.

2Bir fjörten oon 33r. 2Birtt)lin, bafj oon r)icr fd)lcd)te unb lügenhafte Briefe

nad) ber Sdjmeig tarnen. S)a§ läjst fiel) leidvt ertlären, ein fd)tedjter 53aum fann

niemals' gute grüdjte bringen, tarnen foldje ^ßerfonen um ber SDßatjrfictt mitten

in biefe Später ? 9tein niemals ! fonbern um mcttlkfjen ©eminne§ mitten , foldje

aber fjaben ifjrcn Soljn bafnn. 2ßenn mir ba§ ©teidjnifj lefcn, meldje§ 3eftt§ oon

bem Säemann gibt, morin er un§ fagt, mte ber ©amen auf ocrfdjiebcnen 33oben

falle, fo tonnen mir ferjen, bafj e§ aud) auf unfere 3^it 53egug Ijat.

2Bir tonnen ©Ott nid)t genug bauten, für feine ©üte gegen un§, bafj (Er un§

burd) feine 2)iener fein (ümangelium oerfünben tiefj. 2Bir fd)ä|en biefe Qät in ber

mir leben nod) nidjt genug. üßknn 3?t)r ^^ e oerfd)icbene Verfügungen unb $$rü=

fungen Ijabt, fo tonnt itrr beuten unb Hoffnung Inhtn auf einen Soljn, für
s3Xüe§

ma§ i£>r um be§ (5oangelium§ SBiüen au§t)utten müfjt. 53ebenft, bafj unfer §>etfanb

aud) am $reug gelitten bat unb bod) mar er ©otte§ Soljn. Seit eifrig im SBerfe

unb galtet feft an bem Sd)atj, ben itjt oon ©ott befommen tjabt. ©enft nid)t, bafj

menn irjr nad) 3km fommet, Me§ mol)t fei unb gut gefje. ®ie Prüfungen björen

nid)t auf, bi§ Satan gebunben ift. «Seit Varmtjergig gegen euern 'JMdjften, aud)

menn er nidjt in ber $irdje ift. 9ttcr)tet ir)n nid)t, auf bafj, irjr aud) nidjt gerichtet

merbet. Verbreitet ba% (Soangelium mo it)r tonnt, benn e§ ftnb nod) niete taufenb

gute unb ctjrlid)e Seelen in ber 2öelt, bie ba* ©oengelium nid)t tiermerfen merben,

menn fie e§ t)ören. ©er Satan mutzet unb oerfäumt feine ©etegenljeit , um bie

$inber ©otte§ ju oerberben, feine 3cit ift furj unb er mei^ e§. 33etet für bie

Getieften, bie unter eud) mirfen, bamit fie itjre Arbeit erfüllen tonnen. Sn ben

legten öierjer)n 3ar)ren l)aben mir oiel erfahren, aber e§ gefällt un§ in biefen bergen

je länger je beffer unb mir münfdjen un§ nie nad) ber Sdjmeiä jurücf. SEßir r)atten

nod) immer genug ju effen, unb ein fleißiger 5Jcenfd)'' braud)t r)ier feinen Mangel j$u

leiben, nur ber gaulenger. $cr) mitt fd)lie^en, mit bem ©ebet, ba^ ©ott bie fefjmeiger

9Jciffion fegnen möge unb alle treuen §ergen, bie ©ott bienen, unb bafj er aud)

möd)te Seine Arbeiter fegnen, bie in Seinem SBeinbcrge mirfen, unb fie mieber in

it)re §eimat gurüdfürjren unb mit iljnen oiele treue ^eilige. Snbe^ oerbleibe euer

©ruber im Soangelium. ©ottfrieb ^)afen.
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StattfHfdjer Peridjt ber fdjtucij. unb beutfdjen ton

Konferenzen
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Ijf

CT.

BS
Konferenz*

^räfibenten.

©emeinbe:

5präfibenten.

©emeinbeu. s i B
5^

© 'S

SS
Sa

Scrn.^onf. £Ijeob. ©raenbli.

Sern . . . 5 1 8 2 79 95 32 13 1 1 1 ^ 3ablet.

©d)crli . . . 9 1 4 1 37 45 2 2 1 — — G&ttfi. SKurrt.

©immentfyal . 3 2 6 1 68 80 66 29 — — — ©otif. Seufzer.

£I)un . . . y — 1 _.. 15 lb 5 — — — — 3ot). ftanffjaufer.

Sananau . . 3 2 ]
— 17 23 3 — — — — SDaniel 33iert.

(Sggia^I . . 2 1 1 17 21 3 — 2 — — Samuel ©djenf.

üöeceinzett . .
— — - — 10 10 —

3nra=$ouf. «fteinf). Sflaefer.

©t. 3mmer . 2 1 1 — 13 17 2 5 1 1 — Sftart. ©teiner.

SÖicI . . . 1 1 2 — 13 17 — — — — — sib. mm.
(SfyaurbefonbS 1 — — _. 22 23 2 7 — — — 3o^. SBeber.

£raüertljal . 1 1 1 — 21 24 5— 2 — — gr. @. ©teger.

(Senf . . . 2 1 2 — 19 24 — 1 — — —

.

^afob Sßortmamu
SBereinzett . . — — — — — — — — —

3ttrW&--Ämtf. % ©agmüßer.

3ÜTtCt) . . . 3 1 2 1 40 55 13 10 1 4 — Subiv. ©eetjolzer.

2ßintettl)ur . 4 1 3 — 29 37 13 3 1 — — (5onr. 2}atertau8.

SDürntcn . . 2 — — — 10 12 3 1 — 5 — 3ot)ann JBeber.

SBercinjelt . .
— — - — 6 6 — — — - — —

«Dftfdjuj. ffonf. 1 %<xt. ©djärrer.

|jerifau . . 1 1 1 — 25 28 3 5 — — — 3ofua Stamöauer.

•Loggenburg . 2 1 1 — 13 17 6 2 2 7 — s

2lbrat). SSrägger.

©raubimben . 1 — 1 — 16 18 3 — 1 _ - ©eorg SIClemamv
Dttjeintfyat . . 1 — — — 22 23 2 9 — 2 — 3>af. lieberer.

33ereinjelt . .
— — 1 — 15 16 — — - — — —

2)cittfd)c^onf. 1 ^afob rn.rn.tx.

Sttündjen . . 1 — — — 5 6 — — — - — 3ol)- Ofyeim.

9tacenöburg . 1 — — — 5 6 % Gifenmamt..

Subungualen

.

5 2 4 2 61 74 33 11 — 9 — ftranz $3remö.

Sßereinjelt . . 4 — — 62 66 47 1 — - —
©efammtza^t 49 17 40 7 640 761 243 99 12 29

~3

(58 finb m biefem Saljr 2 erioadjfene ^erfoneu unb 37 Kinber, bie nidjt getauft

roaren, auSgevoanbcrt. ©ie £al)l ber 2lu8getvanberten beträgt bemjufolge 138, lüooon 4
nad) 2luftralien üerreiet finb. 2Iu8 Utat) finb 4 ©ieben^iger in ber SDftffion.

2)cijfion§präfibent.

3nc)alt8üerzet d)nift: ©ÜB i ft baö SOßerf! — ©ine ^prebigt. — Sie ^rtefterfdjaft.

— ©a$ neue 3a^ r - — 5ttif ^vobe. — Konferens=33erid)te. — Korrefponbenz. ~ ©tatU

fiifdber Seridjt ber f^aeij. unb beutfd)en 3Jiiffion für ba8 ^r 1877.

SKebafteur: H. Flamm, 5)3ofigaffc 33. — ©rudf oon Lang & Comp.


