
<£ttte ^eitfditift %ux üBetöteitttttö t>e* $%at)ttyeit.

(ärfdjeiiit monatlich $wei Sötal.

--»»-oor^63C>o<v

„Slöetr ju ber Qüt foldjer Äönigretc^e Wirb ©Ott öom $imnto ein Königreich aufrichten, bai
nimmermehr jerftöret Wirb, unb fein Königreich Wirb auf fein anbereä SSolf fomtnen. @§ Wirb alle biefe

Königreiche jermatmen unb jerftören; aber e§ wirb ewig bleiben." Santo 2, 44.

XXI. S3anb. 1. pat 1889. ftr. 9.

Sie feljre ber „ptormonen"
ober

©lütter öom Saum b c ö SebetiS.

$n ber göttlichen §au§t)attung, wie in ber ^atur, ift ber ülftann ba§

§auüt ber grau, öon bem e§ gefcfjrieben ftef)t: „er ift feinet 8eibe3 ^eilonb

(©pf). 5, 23), bodj ift Weber ber 9ftann ofyne ba§ 2Beib, noeb, ba§ 2Beib

otjne ben Sftann in bem ^errn." (1 ©orintt). 11, 11.) 2lbam mürbe guerft

etfdjaffen, fjernacb, ßwa. $n ber Sluferftefjung ftefjen fie neben einanber unb

werben mit einanber regieren. $eber Sftann, ber alle 5)inge überwinbet unb

babnrd) ©ewalt erfjält, alle ®inge gu 'trerben, empfängt bie SD^adjt, fein

2Beib fyerborgubringen, bamit fic ftdj mit ll)m in bem 23efi§ biefer £tnge er=

freuen fann.

$m gall nun, bafj ein Sftann eine grau in bem ewigen 23unb b,eiratt)et,

welche ftirbt, wät)renb er im gleifdje fortlebt unb burdb, ba§felbe göttliche

@efeg eine Slnbere et)litf)t, fo wirb jebe grau in itjrer Drbnung ^ertiorfommen

unb mit itnn in feine ^jerriidjfeit eingeben. @ibt e§ einen ©runb, warum
bie§ nid)t fo fein fottte? 3ft ntc^t jebe biefer grauen, Äraft ber Sßerfiegfung,

bie fie gu einem £fjeü bes> 9ftanne§ madjt, ju itjrer (Stellung in ber (Swigfeit

berechtigt? 2ßarum follte ©ine in bie (£rböt)ung ber f)immlifd)en 2Belt ein=

get)en unb bie 2lnbere gum SWeinfein unb 3111- 3)ienftbarteit üerwiefen werben?

$n ber patriard)alifcb,en Drbnung ber gamitten=3iegierung werben fie 5We @in§

unb wenn bie§ im ^immel ber gatt ift, warum foüten nicf)t, fo weit al3

möglich, ä^nltcfje guftänbe auf ©rben fein? £yft bie ©rbe Zeitiger benn ber

Rummel? 2öenn ein Wlarm burdb, bie Sßerorbnung ber bjmmtifdjen @b,e üom

£errn meb,r alä eine grau ertjätt, wo ifr ba ba§ moraliftfje Ttnrectjt? ©ie
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gct)övcn feinem anbeut Wattn au, fonbeut (inb burch bie gegenfeitige (Jim

nnUigung aller SBcthciligten fein geworben, tutb in bent ©tanb ber (Sl)e leben

fie jitfammcn, (Stnc§ fowotjl al§ ba§ Rubere. ©Ott gab beut Dainb feine

Stoiber (2 Samuel 12, 7); 3afob l)atte bter grauen (1. «. 2Kofe§ 15,

1-6; 30, 1—6; 29, 17— 19); bcunorl) finb Abraham unb 3atob int

«pinunel (Watth. 8, 11 unb 12; Sufa§ 13, 28).

3n biefev (Stellung gibt c§ ©etegenheit für bie Ausübung Don ©ebulb,

ßattgntutt), Ötcbc, ©elbftaufopfcrung, ©elbftücrteuguung unb aller lugenben in

einem Diel größeren ^Jcafjc, benu in ivgenb einer anbern ©tcllung. %n biefetn

üergröfjerten ^amilicniicrhältnif} fönnen Erfahrungen gemad)t »erben, meiere

fein nnbereS ^erbättnifj im Scben gemährt. @§ liegt in ber 9catur ber ©ad)c,

bafj diejenigen, welche auf biefe SBeife leben unb ba§ ©efej} befolgen, für

nergröfjerte ©pljären ber 9)iacf)t unb §errfd)aft in ber ewigen Üßelt bereit fein

muffen, at§ ^ene, meiere nur ba§ monogamifche SBerfjältnifj erfahren tjaben.

(Sic werben batjer, wenn fie bi§ an'§ ©nbe au§f)arren, in ben t)öd)ften ©rab

ber @rt)öl)ung eingeben, wäfjrenb iljre 9cad)fommen fid) für immer bertnej)ren

werben, bi§ mit itjren Generationen üfiMten gefüllt werben unb fie §u ber

ÜJiajcftät unb ^crrlicbfeit ber ©ötter fteigen.

Sterin wirb unfer hjmmtifchcr 23ater tierhcrrtid)t unb fein SKetch au§=

gebefjnt. £)urd) bie etuige Fortpflanzung tton bent ©amen be§ ©ereebten in

ber 33euneb,rung fetner ©öfme unb Softer entfielt bie 9cott)wenbigr'eit für bte

^»eröorbringung unb Drgantfation non üfißetten unb ©rjftemen nad) ben ewigen

©efefcen, bantit fie ihre ©teilen im großen SBeltenatl a(<3 2Bol)nungcn ber

©eifter öon üerförperten ©terblicben unb öodfontmen gemad)ten ©eelen; ben

tierfd)tebenen ©rufen auf beut 2Bcg nach ber 23olli'omment)ett ber fjimmtifetjen

Drbnung gcmäfj entmeber al§ Körper be§ 8id)t£> unb ber ^errtichfeit ; ober

ber Prüfung, ©träfe ober Vorbereitung jur 2Bot)ttung bienenb, wirb jebe itjrc

angewiefene ©pfyäre, im deiche ber ©onnen, ©terne unb Planeten in bent

wunberbaren ^tan be§ mächtigen 5Xrct)ttet'ten, beut ereigen 53atcr, einnehmen.

%m ©cfyorfam gu feinen ©efeßen ift gegenwärtiger triebe unb zukünftige

§errlid)feit. ^tefenigen, welche mit ibm ncretnt finb, finb mit ber Quelle

aller Freuben unb aüer ^raft üerbunben. ©eine ©ebote, welche alle beftebenben

£>inge regieren, finbet man in ber Fortpflanzung be§ 8eben§, unb diejenigen,

welche it)tt unb feinen SRatf» tierwerfen, üerfdjliefjen ibrem eigenen ©lücf unb

Fortfdjütt bie £t)ür. 9lber für £>ie, welche fein ©üangetiunt annehmen unb

fid) in aüe feine 23erorbnungen unb Sefyren fügen, fleht bie Xtjür ju ben

t)öd)ften Sßofmungen f)immtifd)er ^errtichfeit offen, unb roätjrenb itjnen buret)

bie fd)treren groben be§ fterblicben 8eben§ f)inburc6ge^olfcu rairb, erlangen fie

bie ©cblüffel ju jener Ertftenj, in meld)er ba§ ^amilienöerljältni^ öotlfommen

gemacht unb oereroigt mirb unb jebc ^raft beS ganzen 2Bcfen§ geläutert, ber=

gröjjcrt unb enttoicfelt, in feiner wahren ©pfjäre §u ber DoHfontmenen unb un-

getrübten ©eligfeit oon jebem ©lieb be§ enblofen fjamilienfreife§ unb jur 33er=

b,errlicl)ung beffen, ber ber 'ipatriard) unb ^errfetjer be§ ©anjen ift, auggeübt

tüerben fann.

3roötfte§ So 1 a tt.

@t)rifii Wiffion war, ba§ ju erretten, roetebe^ burdj ben ftaü öerloren

gegangen. ($Wattf)äi 18, 11.) 2)iefe§ war nicht ooüenbet, at§ er am Äreuje
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fving. ©ein fterbenber 2lu§ruf: „©§ ift öoHbradjt!" fjatte Sßegug auf fein

Seiben für bie Sünbe, bie Prüfungen ber ©tevbtic^f'eit unb feine arbeiten im

^(eifcrje. 2Bie mir gefefyen, fefcte er fein 2Berf ber ©rlöfung nod) fort, at§

er feinen Körper üertaffen tjatte, inbent er ben ©ob'ten ba§ (Soangetium ürebigte.

9?acb feiner Sluferftelmng begegnete er feinen Jüngern bei oerfctjiebenen ©etegen-

fyeiten, belehrte fie über ben ^J3lan ber ©rtöfung unb fanbte fie gu aßen

Nationen, bamit ba§ 28erf, roeldje-S er auf (Srben begonnen rjatte, fortgefefct

merbe. (^öoftelgeftf). 1, 3—8; 1 (Sorintb,. 15, 5—8.) ®r örebigte anberen

Nationen, tief? „anbcre Sdjafe" feine (Stimme tjören, bie nid)t gu jener §erbe

in ^aläftina gehörten, bamit bie oertornen (Stämme $fraet§ unb Stile, roetdje

öon feinen jübifdjen 2löofte(n ntdtjt erreicEjt roerben fonnten, bie frotje SBotfcfjaft

ber Setigfeit fyören möchten. (^oljanneS 10, 16.) 3)iefe3 jebocfj, nicfjt ooü=

fommen offenbart in ber SBibet, ift Kar gemalt im SBudje SDformon. Um
fein eigenes SBerföredjen gu erfüllen, ging er nad) feiner Himmelfahrt einen

Drt gu bereiten für feine getreuen jünger, bamit fie, roenn fie bie ©rbe öer=

liefen, im Stanbe roaren, bei unb mit ib,m gu roofmen. (^ob,anne§ 14, 2— 3.)

Slber lüe§ biefe§ mar nur ein Heiner ©fjcit öon bem öoHfornmenen ^lan ber

©rlöfung. 2)a£>, roeltfjeS in Slbam öerloren ging, fotl in (Sfyrifto miebergebradjt

roerben. ©urcfj SBergefyen lam ber £ob in bie Seit. (Satan erhielt unb ge-

roann SD^ac^t. 3)ie ©rbe bebte unter bem fflüfyt, ba§ 1J3arabie§ blühte nicfjt

länger auf ttjrer Dberftädje. ©er SBaum be§ 8eben§ rourbe öerfefct, dornen,

3)iftetn unb fcrjäblidfyeS Unfraut fam Ijeröor an bie (Stelle ber Blumen unb

$rütf)te be§ ^3arabiefe3. 3)ie ®ottb,eit rourbe bem 231icf be§ äftenfcfjen öcr=

borgen. Seiben unb Scfjmergen, (Sorgen unb SJiüben rourben ba§ ©rbtfyeil ber

(Sterblichen, ^einbfdjaft erfyob ftdj gtntfdtjen ben äftenfdjen unb bem £b,ierreid).

2)er (Sctjlange ßäfyne füllten fidj mit @5ift unb ©rimm ba§ $erg ber Spiere

unb SBögel. Streit unb UnoerträgIid)feit erfüllten bie ©temente, unb ber £ob
brütete über bie gefcfjlagene ©rbe.

2Ba§ mar bafyer öerloren? ®ie ttnfterblicfjteit ber Sttenfcrjen ; ber ge=

fegnete Söaum be§ 8eben§ ; ber SBerfefyr mit ^etjooab, ; bie ©emeinfdjafi bel-

anget ; bie SReinrjeit be3 Iparabiefeg ; be§ äftenfcben Wlafyt über niebere Ärea=

turen; Freiheit öon fatanifcfjen ©inflüffen, oon 9J?üf)en unb Sdjmergen unb

bie 33erbinbung ber ©rbe mit ben öollfommenen SReicfjen ber §örje.

23i§ biefeS 5ltte3 roiebergebracrjt ift, mufj im§ 2ßerl ©fjrifti fortbauern.

2)ie ©rbe mu§ oon ib,rer 33erborbenb,eit gereinigt roerben. (^efaia§ 24, 1—6;
gMeacfji 4, 1—3; 3 ^etri 3, 10-12.) SDic Elemente muffen cor §i^e

§erfdjme(§en unb oon Uebel gereinigt raerben. Satan unb feine <Sd)aaren

muffen oerbannt unb gebunben roerben. (Dffenb. 20, 1— 3.) ©ben mufj

raieber blühen mie im Anfang. 2)er Söme rmb ba§ Samm muffen §ufammen=

liegen, ©er Feigenbaum unb bie SKdrtlie muffen gebeten, roo b,eute ba§

Unl'raut muc^ert. 2)a§ gange ®efcb,led)t 2lbam§ mu^ oon ben ©obten erroedt

unb ber Sdjleier groifd^en ber @rbe unb bem ^immel mufj entfernt merben.

3)ie ©rlenntni^ unb §errlict)feit @otte§ mu^ bie gange (Srbe bebecfen, mie ba§

SBaffer bie gro^e ©iefe becft, unb ber (Seift be§ ßeben§, be§ ^rieben§, be§

8icb,te§ unb ber ^a'eube mu| über alle§ steifet) auSgegoffen fein, bi§ bie gange

(Sdjööfung oon ^reube bebt unb öon 8ob unb ©anlgefängen roieberrjatlt.

®ie ©infüb,rung be§ großen £age§ öom Xaufenbjäb,rigen ^Reid), öon
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welchem alle fjcitigen ^ropljctcn fett ©rfdjaffung bev 2Be(t einen ©cfoimmer

gefetjen t)obcn, mit bev fitjjcn
s«Hub,e bev ©rbe unb tätet Söewofyncr ift uod)

nicfjt bie $o(lenbung üon bem fjerrlidjcn glorreichen 2Berf be§ (£rlöfer§. ©ein
s
Jfeid) mu§ nidjt mir üom ©üb= bi§ jum ^orbpot, üom Wlttx sunt 9)?eer

gegrünbet fein, fonbern feine rettenbe ©ewalt mufj b'\§ ju ieber cerlorenen

(Seele unfcreS ©efcfjtedjteS, meldje in ben ^Regionen ber ^erbammten finb.

bringen. (Sefaia 11, 6—9; 65, 17—25.)
(Sin gerechtes ©eriebt wirb eitlen gu £f)ei( werben. (Dffenb. 20, 12—15;

ÜJcattijäi 16, 27.) diejenigen, tuelcfje ba§ (Suangetium üermerfen, muffen bie

©träfe crbnlben. 3cnc, wetdje öiele ©treibe öerbient Reiben, muffen it)ren

21)cil empfangen. (8nfa§ 12, 47 unb 48.) 3)te 58öfen werben jur $Q'6ü.t

gcfyen, mit allen Stationen, bie ©Ott öergeffen. ^ebe öerurtfyeitte ^erfon wirb

ben legten geller für itjre ©ünben begaben. (SD^attfjät 5, 26.) ©erecrjtigf'eit

burd) ^Bavmrjerjigfeit gemäßigt, nidjt geljinbert, wirb Tillen ben oerbienten 8of)n

jumeffen, „Gebern nad) feinen 2Berf'en". ®ie (Strafe eriftirt immer, barum

ift fie ewig ; bod) ^eber, ber unter berfelben leibet, erbält nur feinen gerechten
s
3lntt)ci( baoon. §aben ber SOZörber unb ber ©abbatfjfdjänber, ber §urer unb

ber 3)ieb, ber Jrunfenbotb unb ber ©otteSlä'fterer alle ba$ gleite 8oo§ Der=

bient? Söürben menfebtiebe @erid)te ein fo(che§ Urtfjeti fallen unb fo(d)e ®e=

redjtigfeit öertunben? ©od ber 9J?enfd) metjr ©eredjtigleit unb Unparteilichkeit

tjaben beim @ott? 2Benn bie ernfte ©eredjtigfeit ba§ if>r @et)örenbe erlangt

unb itjre 2lbftd)t erfüllt t)at, foü bann lein ^(afc fein für bie füfHiebtidje

Sarmtjerjigf'eit?

©o lange eine ©cele biefe§ @efd)led)te§ ift, metdje im ©tanbe unb

^Bit(en§ ift, bie ©efe£e ber ©rtöfung an£une()men unb ju befolgen, wo immer,

ober unter welchen 23ert)ättniffen fie aud) gefunben werben mag, wirb ba§ 2Berf

©fjrifti unooüenbet bleiben, bi§ jenes? 2Befen bon Job unb ipöHe gebracht unb

in ben $uftanb be<§ $ortfd)ritt§ nadj oben, in eine foldje ^errtiebfeit, beren e§

fid) ju erfreuen im ©tanbe unb jum £)ienfte be§ großen ©otte§ üerfefct

Worben ift.

S)ie bert)ängte ©träfe wirb bem begangenen Unredjt gleid) fein, ^n einer

§iufid)t wirb ber ©ünber immer unter ben folgen leiben. 9Benn bie ©djutb

befahlt unb ©eredjtigleit gufriebengeftetlt unb burd) traurige (Srfafyrung ©efjorfam

gelernt morben ift ; wenn bie banfbare, befiegte ©eele, ooHfonimen bereit, bie

einft oerftofjenen ©efe^e §u befolgen, au§ ber ewigen ©träfe fommt, fo wirb

ein beftänbige§ @efüf)t ber ©träfe üerblciben. ®ie füllte ber fjimmlifdjen

,^>errlid)leit in ber ©egenwart unb ©efeüfdjaft bon ©ott unb bem 8amm finb

jenen fetigen, aber nidjt botlt'ommen gemachten ©eelen für ewig unerreichbar,

^ie $raft ber 53ermet)ruug, worin SO^ad)!, (Srbötjung unb fronen üon un=

ermefjtidier §errlid)l'eit liegen, ift nidjt für eine klaffe 2£efeu, me(d)e pr §ölle

geworfen würben unb bort für eine bon ber ewigen @cred)tigfeit uerhängte $eit

ben 30rn ®otte§ erbulbet t)aben.

31ber ^efuö, ber ©efalbte, mit feiner 9lvmee uon (Srlöfern, weldie ba$

Zeitige ^rieftertljum naeft ber Drbnung 5Q?eld)ifebel'§ tragen, werben ba§, \v>a§

oerloren gegangen ift, fudjen unb retten, bi§ aßeä 9tettbare erlöst ift. 'ütur

jene 2Befen, weldje ba§ ©efe^ gelernt, ba§ 8id)t ber 2Bar)rf)ett erhalten, Don

ben ©ü^en bei göttlichen ©eifte§ get'oftet unb fieb, in ben ©onnenftrar)ten
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fjimmtifcber §errlict)feit erbarmt fyaben ; bie gelobten, bem $önig ber Röntge

gu bienen unb 9Jtod)t erhielten, bt§ gur fjödjften ©pi§e ber (Srfjöfyung §u

fdjreiten unb ftct) bann Dom 9tect)t menbeten, ba§ SBbfe erwählten anftatt ba§

©ute; bie $raft unb bie ©inflüfterungen be§ ©eifte§ be§ 8id)t£> unb ber

2Baf)rb,eit bon fict) getrieben unb berfucfyt fjabett, fiaj fetbft ein ©efe| gu fein

;

ttjre §änbe im unfcfyutbigen 231ut getränft ; tum bem (Sinflufj be§ SBöfen ge=

trunten unb bem ©rfcfytagen be§ ©rlöferS ber SEBett beigeftimmt unb auf biefe

Söeife gegen ben ^eiligen ©eift gefünbigt fjaben unb Wiener ©atan§ unb ©öfme

be§ 33erberben§ geworben finb, werben in ifyrer 9?atur unerlö§bar fein unb

bafjer „immerbar unrein bleiben" unb bemgufolge nidjt für ein ^önigreid) in

irgenb einen ©rab ber £>errticf)feit gefcfyicft fein. (2Rarfu§ 3, 28—29; 1 £$oljannc§

5, 16; Offenbar. 22, 11.) $ene werben mit bem Jenfei unb feinen ©ngeln

in bie äufjerfte ^mfternijj geworfen, ferne bon ber ©pfyäre, wo ber $lufj ber

©eügfeit fliegt unb ber Saum be§ 8eben§ blitzt, ^ür fie allein, bon 2lbam§

©ef ctjtedjt, gibt e§ feine £mfje; für fie allein ift ber groeitc Job, unb für fie

allein ift e§ bunflc fjtnftcrnife für immer. (Dffenb. 21, 8; 19, 20.)

Senn ba§ SEBcrf ©b,rifti unb feiner äftit^riefter ©otteS botlenbet ift,

werben bie ^eiligen ©otte§ aller Zeitalter mit |)errticf)feit gefrönt unb empfangen

ifjren Sofjn. (Sie werben bann über „93iete§ gefegt", ^n ber Drbnung ber

©wigf'eit werben fie in ber fjimmliftfjen $amitien=Drganifation ftefyen, unb alle

Jringe werben ifyrer fein. ^£)rer 9?ad)fommenfd)aft wirb fein @nbe fein, ©ie

werben bie ©tfjlüffet gu allen ^öfjen unb Jiefen fjalten. ©ie werben SO?act)t

fjaben über alle ©lemente, geiftig unb förpertid). 2)ie unberberbticfjen 9Reic^=

ttjümer geboren ifjncn an. ©ie werben fiel) unter bem §öd)ften bewegen, ba§

2lngefidjt be§ ewigen ©otte§ fdjauen unb in ber ©egenwart be§ fünbenfreien

©ofme§ wohnen, ©cfjmerg unb Seiben, Prüfung unb Job werben fjinfort nur

burd) bie (Erinnerung befannt fein, um ben notljwcnbigen $ontraft gu fdjaffen,

ber il)re ^reube botffommen machen wirb. J)ie (Swigfeit mit ifjren unbegrenzten

©etegenfjeiten unb unau§fpred)lid)em ©lücf, ^ntettigeng unb Sftajeftät wirb bor

ifjnen fein of)ne ein .Spinbernifj unb fo fieser für fie al§ bem allmächtigen 23ater

felbft. 3>iefe§ ift bie bimmlifdje ^errlictjfeit.

diejenigen, welcfje im ^teifdje nicfjt §u ben ^eiligen ©otte§ gejäfjlt

würben, aber ba§ ©oangetium im ©eifte annahmen ; bie guten unb cfjrlicfjen

9D?enfd)en, welche buret) ©djtaufjeit berfüfyrt würben; bie klaffe, welclje nicfjt

für fjötfjfte §errlid)feit ber tjimmtifcfien SBelt bereit ift, aber auef) ba§ 8oo§

ber 23öfen nidjt berbient t)at, aud) fie werben ifjren Jfjeit ermatten, ©ie werben

bie ©aben ber SBermefjrung, 9)cacf)t unb $ütle be§ §öct)ften ntct)t erreichen,

werben aber ju ifjrer SRufje eingeben, bie glorreicf) fein wirb. Dbfcfwn fie

bie $üÜe be§ 3Sater§ nicfjt erreichen fönnen, werben fie borf) bie Sefucfje be§

©ol)ne§ unb feiner ©enoffen au§ ber l)immlifct)en SOSeLt empfangen unb fiel)

reidjer ©egnungen erfreuen, beren ©rö^e unb 3)auer unauSfprectjlicfj ift. ©ie

ererben bie irbifcfje |)errlicf)feit.

diejenigen, welclje it)rer ©ünben wegen in bie Jiefe geworfen würben,

welche ba§ (Sbangelium ^efu berwarfen, bie ^eiligen berfolgten, in ber S3o§=

fjeit fcfjwelgten, bie alle 2trten bon Uebertretungen begingen, aufgenommen bie

unbergeiljlidje ©ünbe wiber ben fjeiligen ©eift, werben aueb, fjerborfommen in

be§ §errn eigner B«t, burcl) ba§ Slut be§ 8amme§, ba§ 2ßirfen feiner jünger
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unb tfyve eigene SBufjfcrtigfcit unb tuiUtge 5(nnarjme oom götttidjcn ©efcfc unb

eingeben in bie öcrfdjiebencn ©rabe bcr ^crrlidjfcit, 9ftad)t bc§ ftortfdjrittä

unb 8id)te§ nad) ibrer $äf)igfeit unb 2lnmenbbarfeit. «Sie tonnen nicfjt t)inauf=

gerjen in bie ©efctlfdjaft be§ Satevi, notf) üon bev ©cgenwart be£ ©ol)ne§

empfangen, werben aber bie 93efud)e oon Soten au§ bei tereftialen 3Belt

erhalten unb eine $reubc (jaben, wetdje alle (Erwartungen unb Sorftctlungen

untnfpivirtev menfdjticfjer ©emittier weit übertrifft, ©ic werben Stile itjre

$niee öor ßfjriftuS beugen (Ißfyilipp. 2, 10), ©ott bem SBater bienen unb im

herein mit ben fjötjeren 9ftäd)ten eine (Swigfeit ber 9iü£(id)feit unb be§ ®lütfe§

rjaben. ©ie empfangen bie teteftiate ober unterirbifdje ^pcrrtid)ieit. (©iet)e

„2cf)re unb Sünbniffe", Slbfdjnitt, 92, ©eite 292.)

2luf biefe Seife werben bie SBewolmer bcr (Srbe, bie SBenigcn ai&
genommen, meiere ber Sftadjt ber ©rtöfung unerreichbar finb, errettet unb cr=

lö§t werben, unb bie ©rbe, auf metcfjer fie ifjve -Probezeit burdjtebten, wirb,

nad)bem fie ba§ ©efe^ ifyreS 3)afein§ gehalten bat, oor iljrem ©d)öpfer in

©rinnerung fommen. ©ie wirb fterben wie tt)ve ^rücfjte, aber wieber erweeft

werben unb in rjimmlifd)er §errtid)teit erfterjen. ©ie würbe Dom 2ßaffer ge-

boren, fie wirb aud) ttom ©eift geboren werben. (2 Ißetri 3, 13; Dffenb.

21. 1.) ÜDurd) $euer bon au ben Serborbenfyeiten, weldje fie einft entheiligten,

gereinigt, bi§ ju tfjrer SBotlfommenrjeit entwicfelt, ift fie al§ ©ine in ber Familie

ber Selten, ift fie für bie (Gegenwart be§ ©d)öpfer§ jubereitet unb wirb mit

allem 8id)t erfüllt ifyren ^la^ unter ben §imme(§forpern einnehmen, welche

buref) rjimmlifdje $eit regiert werben unb wirb fdjeinen wie ein „Sfteer üon

©la§ mit 'fjeucr bermifdjt". (Dffenb. 15, 2.) $on igtet Oberfläche werben

bie 3wben be§ rjhnmlifcfjen SogenS wieberfirafjten ; bie (Erlösten beS ,£>errn

werben barauf wohnen; bie f)öd)ften 2Befcn ber älteften §imme(§förper werben

fie befucfjen ; ber ©arten ©otteS wirb fie wieber fdjmücfen ; bie fvimmlifdie

Regierung wirb in jebem £t)eil berfelben borrjerrfdjenb fein ; $efu§ als ifjr

Äönig regieren ; ber $(uf3 beS SebenS wirb öon bem fonigticfjen Stjrone fliegen

;

ber Saum beS &ebenS, beffen Blatter für bie Reifung ber Nationen finb,

wirb an ben Ufern beS fjimmlifdjen ^luffeS blüf)en, unb feine golbenen $nid)te

werben frei fein für bie wei^getleibcten ©paaren, bamit fie babon effen unb

für immer leben mögen. 2)iefc boüfommen gemalte ©rbe unb ifree erlösten

Sewormer werben bann als baS ootlenbete 2Berf (Efyrifti bem ewigen Sater

übergeben, unb ade 2>inge werben bem großen Patriarchen, ©djöpfer unb

^errfdier übergeben, bem 2tllmäd)tigen, welchem fei ©efjorfam, Anbetung, 8ob

unb ^rciS in all ben unzählbaren Söelten, bie wie Juwelen in feiner uniber=

feilen Ärone leuchten.

Banferenj = peridjt.

©onntag ben 21. Slpril 1889 berfammelten fid) bie ^eiligen ber Sern=,

$ura= unb (Eentrat^onferenäen ju einer Äonferenj in Sern. Stnwefenb waren

% U. ©tudi, ^räfibent ber ^iffion, bie SIelteftcn SDjeobor Sränbti, 9)cid)ael

Änuttt, Ulrid) Araber, ^einrid) Sintfd), ©fjnftian 2üfler, Ulrid) ^robft,
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3of)cmn fj. ©cbenf', ©ottfrieb «übler, ©amuel £>ätrob,ter, Sofjann 3fd)i, ©ort*

frieb Sienfjarb unb albert ©. Reifer. Viele «rüber bon ben Sofal^riefteW

fctjaften unb Vorüber unb ©chroeftern her oerfdjiebenen ©emeinben, im ©angen

etroa 200 ^erfonen.

Ißräftbent ©tucft eröffnete bie Konferenz um 10 llt)r Vormittags mit

einer furjeu, bünbigen ^Infprache. §ernad) fpradjen bie SIetteften üBintfd),

Araber, «üt)ler unb ^Reifer unb bezeugten bie 5Baf)rf)fit be§ (SbangeliumS $efu

©jrifti ; ber Severe t)at in ben fed)§ äftonaten feinet £>ierfein§ erfreuliche

gortfcbritte im (Erlernen ber beutfcben «Spraye gemacht.

9^ad)mittag§ 2 Ur)r rief ^räfibent $. U. ©tucti bie freite «erfamm-

tung 3ur Orbnung. "Dann rourbe ba§ 2lbenbmaf)l auSgctfjeiit, unb bie 5lutori=

täten ber Kircrje $efu (Efjriftt ber ^eiligen ber legten Jage, foroie biejenigen

biefer 9Dciffion unb ber berfdjiebenen Konferenzen ber SBeftfcbroeig unb ber ©e=

meinben jur 21bftimmung borgetegt unb einftimmig unterftü^t.

S)er Sleltefte £ fj e b r « r ä n b l i fprad) rjernad) über ben $md unfere§

®afein§, unferer «eftimmung, bie erften ©runbfäfce be§ ©tiangelramS, bie Dr=

ganifation ber Kirdje (Sfjrtfti unb bezeugte, ba§ ba§ roarjre (Soangetium, bie

roahre Kirche &\u Styrifti, roieber gegrünbet roorben fei burd) bie Offenbarung

©otte§. Jafj bie 2telteften 9iiemanben antreiben, fonbern einfad) biefe§ (£oan=

gelium bem ©ebot ©otteS gemäjj berfünben, bajj roir ben beuten feine «er=

fprecfmngen in «egug auf irbifdje Junge machen, um fie nad) lltaf) §u lotfen,

bajj ein jebe§ ©lieb ber Kirche $efu &b,rifti fo biete Prüfungen ermatten werbe,

al§ e§ ^u tragen bermöge, bajj nur bie, roeldje reine§ §er§en§ finb, in biefem

SBerfe auszubauen vermögen unb baß Sltle, roeldje fid) ben Hormonen an-

fdjlieJ3en motten, fid) cntfd)lief$en muffen, bem «öfen §u entfagcn unb bem

©uten nad)§ujagen, bann folgen ben ©laubigen aud) bie berrjeifsenen (Segnungen.

5lbenb§ 5 llfjr begann bie le^te «erf ammlung. 2)ie lelteften U ( r i d)

^robft unb (Srjriftian Füller (egten ttjre $eugniffe a&> ermahnten bie

^eiligen jur Streue unb §um fleißigen Ratten ber ©ebote ©otte§.

^räfibent 3- U. ©tucfi bezeugte ba§ tjeute gehörte SBort. ©agte, roir

fjaben eine «otfdjaft für bie 2Bett, fie ift bon ©Ott, unb Wittes?, roa§ roir bon

ber 2Belt berlangen, ift, bafj fie biefe «otfdjaft prüfen unb ben §erm um
2Bei§f)eit unb Sidjt bitten.

Sßenn bie Kirdje $efu ©fyrifti auf ber (Erbe ift, fo mufj fie genau nad)

bem dufter berjenigen organifirt fein, roeldje ©tjriftuS gegrünbet rjat, roie um§

tjeute 9tadjmittag erftärt mürbe. 3)ie Kirdjen ber 2Belt rjaben biete SBaljrtjeiten,

aber fie finb bod) nur «rudjftüde unb be§fjatb oergängüd), mäb,renb ©otte§

äßerf oottfommen unb eroig ift. ®ie Äirdie S^rifti ift roieber gegrünbet auf

ber (Erbe taut ben ^ropfjegei^ungen ber alten ^3rop^eten, ba§ 2öer1 ber testen

3eit tjat angefangen, ©ott roitt fictj" ein $o(f zubereiten für bie SBiebert'unft

^efu, roeldje fidjerlicb baih ftattfinben roirb ; benn er roirb fommen, um al§

König aller Könige auf ©rben gu regieren, ^ie ©ericbte ©otte§ fommen

eitenb§ unb fdjnetl, e§ ift bab,er unfere ^flidjt, unfere 9J(itmenfd)en §u roarnen,

iljnen mit 2ßort unb Söerf ßeugni^ gu geben bon ber 2Bal)rt)eit. ©§ ift unfere

^flid)t, ©otte§ ©ebote ju galten, ein reine§ Seben gu führen. 3ll§ ^eilige

ber testen Jage foüten mir bie beften 9D?enfd)en ber SBett fein ; aufrichtig,

elrrlid) unb treu; treue, pfticbtergebene Arbeiter, gute 9cad)barn unb in allen
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2)ingen bev 3Bett ein s.öcifpiet fc^cn, meldjeS bei lKad)al)mung mürbig tft unb

bei SBclt beweifen foH, bafj wir beffere ü)?cnfd)en geworben finb.

35er Jag üerlief in fdjönftcr Harmonie unb Oibnung unb mar tton

präd)tigcm $rüt)ling§wcttcr begünftigt. 35er <2>ängerd)or bei ©emeinbe 93ern

lieferte ben ©efang für bic ©elcgcnljeit unb öerfdjöncrte buid) benfelben bie

gefegneten $erfammlungen.

2tm Wontag würbe nod) eine ^riefterfdmfts^crfamnttung gehalten unb

niete gute Söetcl)rungcn crtljeilt üon ^läjtbent !J. 11. <Studi.

2We s21eftcftcn bezeugten ifjre 23eieitmilligfeit, für ©Ott unb fein SReid) gu

willen unb ifjic ^flidjten ju erfüllen.

9)?öge bei (Segen ©ottc§ bie SBoite ber SIBatjrfjett, weldje an biefem läge

gefprodjen würben, begleiten unb ber Jperr gu unferem (Säen unb Söegte^en

ba§ ©ebeifjen geben. Xi). SB.

Purdj Rabatt tiergiftet.

^yn 1ßart§ tarn fürjtid) ein S>crgiftung§faü öor, welcher burd) Nicotin

öerurfadjt würbe. S)a§ Opfer war ein 9#ann in bei Sötütfje be§ 8eben§.

@r reinigte feine pfeife mit einem £afd)enmeffcr unb fdjnitt fid) bamit in

einen Ringer, ©od) war bie SBunbe fo unbebeutenb, ba£ er berfelben feine

Slufmcrffamfeit fdjenfte. $ünf ober fed)£> ©tunben nad)t)er aber würbe bie

SBunbe fdimcr^aft unb ber Ringer gefdjwotlen ; bie ©ntjünbung ttyeitte fid)

bem 31rm mit, weldjer bi§ an bie ©djulter gefdjwollen würbe, unb ber ffllarm

muffte fid) unter grofjen <Sd)mer§cn in'§ Sßett legen, ^lerjtlidje §ülfe würbe

herbeigerufen, aber alle gewöf)nlid)en Mittel blieben of)ne üSßirfung. 9cad)bem

ber Äranfe ergärjlt, auf weldje SBeife er fid) gefdjnitten fyatte unb wogu er

ba§ Safdjeumeffer öorljer gebraudjt unb bafj er toergeffen tjabe e§ ju reinigen,

üerftanben bie Slergte ben %aü unb befdjloffen, bafj fofortige ^Imputation be§

5lrme§ ba§ einzige Mittel fei, ba§ Seben be§ Patienten gu retten. 35iefe würbe

boll^ogen unb fein Seben mit genauer 9cotf) erhalten, $ein Sßunber, bafj

9taud)er oft Uebel im üftunbe unb ben Äreb3 an ben Sippen fyaben.

Perlen ber JUaljrljeit.

$on 23 v t g f) a m 9) u n g.

äßerft feinen 9D?enfcf)en gur |>ötle für feinen efrrtidjcn ©lauben. 2Benn

aber ba§ 8id)t ber (Srfenntnifj oon ©ott ju einem Spanne fommt unb er oer=

wirft e§, ba§ ift feine 53erbammung.

^d) würbe lieber ©Ott gu meinem ^reunb unb alle SBelt af§ $einbe

fjaben, benn bie ^reunbfdjaft ber 2Belt befi^en unb ©Ott ju meinem ^einbe f)aben.



3)eutfdjes (Drgan ber «ÄeUtgen ber festen ^age.

Jiiltdidif 2lbomteMetti3l>t?eife:

pr bie @d)roetj %v. 4; £>eutfd){anb ÜRf. 4; SImertfa 1.25 ©oUar«. — fjranco.

Ueboktian: J. U. Stucki, ^oftgoffe 36.

®etn, l.Wlail

lormomsmus .

„prüfet aber %ütS, unb ba§ @ute 6eE)attet." (S^effaT. 5, 21.)

(£§ gibt »uobl faum eine Drganifation in bei" 2£ett, tue(c£)er bie S(uf=

merffatnfett aller Softer unb ©tänbe roäljrenb ber legten Sfatjrgeljnte mefjr ju=

geincnbet mar, benn ber $ird)e $efu (Sbrifti ber ^eiligen ber legten £age,

ober bem fogenannten „9}connoni§mu§".

S)er Kongreß ber bereinigten Staaten oon Sftorbatnerifa, bie Staate

männer aller curopäifchen öänber, bie treffe ber jimlifirten SBelt unb bie

gefammte @eifttid)f'eit be§ (SbriftenttjnmS tjaben fid) mefyr ober weniger mit

biefem {'leinen, bodj merhnürbigen 53olf, beffen Einrichtungen, Sefjre unb @e=

fcbidjte befcbäftigt. 933te ber ^eim ber (äidjel, wenn er feine fd)ü£enbe §üüe

fprengt unb al§ neuer (Sprößling auf einfamer §aibe bem 93oben entfüringt,

ben raupen 2Binben unb falten SBinterftürmen aufgefegt, fid) nad) unb nad)

gur mächtigen (Siehe cntwirfett, fo t)at ber fogenannte „9)cormoni§mu£>" öon

bem Jage feiner (Geburt bi§ §ur heutigen ©tunbe ben (Stürmen einer auf=

geregten ($eifttid)i'eit, ber furchtbaren ©eiuatt ber oft mißbrauchten treffe unb bie

burd) ba§ Vorurteil ber Stenge angefachte 33erfotgung§routb, mcnfdjttdjer 9ie=

gierungen aufhatten unb %xo% bieten muffen. 2l(§ Sßeteg bienen bie beinahe

unzählbaren anti=mormonifd)en 33ücb,er unb ©djriften, roetdje ber SBett in einer

^lutl) öon abenteuerlichen, fabelhaften, b,aarfträubenben unb hergbrecfjenben ©r=

§äfj(ungen über ba§ treiben biefe§ 33olfe§ unb feiner Führer 2lu§funft §u geben

borgeben; bie dielen ungerechten, bem ^fortfcbritt be§ 19. ^af)rb,unbert§ un=

roürbigen, in'§ bunfle 3eitatter ber ^nquifition unb be§ §erenoerbrennen§ ge=

tjörenben ©efe|e unb Verorbnungen, Verbote unb @erid)t§oerf)anbtungen, fotoie

aud) bie maffentjaften ©rgüffe oon ben hangeln ber großen unb Keinen ^irdjen

unb ©eften be§ (£t)riftentr)um§, roeld)e met)r ba§ (Gepräge einer „^ubentjelje"

ober einer jener römifd)=f)eibnifchcn ©briftentierfolgung, roeldje bie ©efd)id)te

früherer ^afjrbunberte mit ewiger (Schmach, unb ©djanbe bebedt, at§ bem ©eift

be§ bemüttjigen, fanftmütljigen, (iebreid) butbenben @rtöfer§ unb feiner tjerrlidjen

8ef)re ber Araber* unb 9cäcbften(iebe tragen. Bulegt liefert i(jre, ber „9)cor=

mormonen" eigene @efd)id)te oon Verfolgung unb erlittener äftipanblung tion

(Seiten cb,riftlid) gefinnter (?) Sftenfdien unb itjre im $af)r 1846 erfolgte 33er=
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treibung üon itjren treuer unb fdnucr erworbenen .Spcimftättcn narl) beut bamalS

nod) merifanifcheu ©cbiet be$ großen <2>algfee§ in ben <5elfcngebirgcn uon Utal),

ihrer 3lnficbluug in jener unwirtfybaren (tycgcnb, mo fie taufenb Weilen uon

jeglicher .ßimlifation entfernt, inmitten jablrcidjcr Sorben blutbürftiger 3nbianer

unb unter großen (Entbehrungen, fanget unb junger, arm unb oon 9Jcen|d)cn

ganj nerlaffcn, bitrd) bie SBavntljcv^igfcit, $ürforgc unb ß5üte bc§ allmädjtigen

@ottes> bie bunte SBüftc in einen ^Blumengarten unmmnbelten, tjnnberte oon

Dörfern unb Stäbten anlegten, in melden laufcnbe ber glürflid)ften SWenfdicn

auf biefer (Srbc mofynen, biefeS Mc§ liefert ben unmiberlcgbarcn $Bewei§ unfercr

Behauptung.

2)aß ein ifficil ton fotdjer 8eben§fcibigfeit unb (SrbulbungSfraft, ba§ folche

«Stürme unb bie Opposition ber ganzen 2£e(t aushalten unb fid) unter fold)'

ungüuftigen SJerhältniffen ju einer ©Jacht im Staate, roie e§ „SDcormonismuS"

ol)ne ßweifel geworben ift, entmitfeln fann, uid)t in ben ^intergrunb treten

unb in 5Bcrgeffcnheit finfen fann, ift fclbftDcrftänbtid).

„9J?ormoni§mu§" ift baher beute nicht nur ein amerifanifcbeS Staate

Problem, fonbern eine 2ßelt^rage, mit roetdjer fid) bie (Seletvrten, bie Staats*

männer, Regierungen unb bentenben 2)ienfchen aller Sauber befchäftigen. ^e

met)r aber jene§ 3>olf, feine Seiben, 5lbficbten, 3wctfe unb (Errungen) djaften

befannt werben, befto met)r wirb ba£ 53orurtb,eil ber 9J?enge einer nüchteren

2lnfcbauung§wetfe weichen muffen. Schon fe^t pilgern jährlich Jaufenbe oon

£ouriftcn au§ allen Sänbern nod) ben £f)ä'lern Utal)'§, bem 8anb ber ^eiligen

ber legten Sage, unb einflußreiche SJMnner unb grauen erbeben hjer unb bort

ifjre Stimmen für ba§ fo arg üerleumbete unb mißfannte $olf.

3)och ift es nicht unfere 5lbficbt, irgenb ^emanben nach jenem Sanb ju

öerloden ober anzuregen, feine £>eimat gu oerlaffen, baß mir hier unfere Stimmen

erheben, fonbern um ber $lutl) non 53erleumbungen unb falfdjen 3eua
,
ltiffen

einigermaßen entgegenzutreten, ber SBatjrfjeit gered)t ju fein, ben nad) 9Bal)rheit

fudjenben ÜJcenfdjen, feien biefelben rcict) ober arm, fyoch ober niebrig, einen

Seitfaben in bie £)anb ju geben unb enblich, um unfere, un§ oon ©ott bem

allmächtigen auferlegte Pflicht ju erfüllen, bie gefammte 2D?enfchf)eit oor ben

fommenben ©eriditen @otte§ ju warnen unb fie auf bie naf)e 2Bieberfunft be§

^)eilanbe§ aufinertfam §11 madjen.

3u biefem 3wctf motten mir nun in Äüi^e bie ©rünbung biefer Äircbe

unb ihre ßeljren anführen unb laben ben lieben fiefer ein, un§ mit tiovuvtheU§=

freiem unb gebetgtoüem §ergen gu folgen, benn e§ betrifft eine Sache, welche

für jeben 9D
fcenfdjen oon unfehlbarem 2£ertl)e ift.

2)a§ erfte Viertel be§ neunzehnten 3 rtbrf)unbert§ mar für bie bereinigten

Staaten oon 9iorb=$lmerifa eine 3 e^ religiöfer Aufregung, welche üiel 3wift

unb große Uneinigfeit jur $olge fjatte. 9?id)t nur bie ^rebiger, fonbern auch

ba§ $olf felbft würbe in 23euig auf if)ve fünbtiche Sage febr aufgeregt unb

rannte tun unb mieber in milber $agb nach ber Seligfeit, nad) welcher ibre

Seeleu trachteten. 3)ie große SBemegung fieng mit ben SJretbobiften an unb

nerbreitete fid) auf alle Selten, bi§ 2llle oon berfelben ergriffen raaren unb in

eine fotdje Aufregung gerietben, baß bie guten folgen einer (Srmetfung in bem

bitteren SBoit- unb 9)ceinung§ftreit jmifchen ben ^(nfjängern ber oerfchiebenen

Parteien gänjlid) oerloren gingen.
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2Bät)renb biefer 3 C^ ^ e^ te *m ©taate 9?em=9)orf eine Familie mit tarnen

©mitb, befteljenb au§ $ater, SDfutter, fieben (Söhnen unb bvei £öd)tem. $on
biefen gehörten bie SJhitter, §mei ©ohne unb eine Tochter bev ^reSbtyterianev*

Kirche an. ©iner bev ©ohne, ^ofeph, ©mitt) jun., welcher am 23. ©ejember

1805 §u ©charon in bei- ©raffchaft Söinbfor im ©taat 9cew*9)orf geboren

würbe, mar in biefer 3eit gerabe in einem Sitter (14 ^jatjre), mo man am
nehmen tonnte, bafj er mit feinen eingefchränt'ten Erfahrungen für ba§ ^Beifpiel

3lnberer am empfänglichften fei. ©r horchte unb erwog, tonnte aber ben ©tauben

feiner Familie nicht betenncn. 2)te ©eifttidjen ber oerfcbiebenen Kirchen unb

©eften beftürmten ihn, unb obwohl er ben ©tauben ber äftethobiften etwas?

beüorgugte, blieben bocf) ib,re meinen SBovtc unb gräfjtidjen 3)rot)ungen gleich

Dergeblid). ©er ©türm fonnte bie liefen ber 9catur biefes? Knaben nicht ev

reidjen. ©ich, fetbft unbewußt, muffte er auf bie ©tunbe märten, mo bie gött=

ticfje Sotfchaft bie SBaffer feiner ©eete bewegen foüten.

IJofepb, mar über feine ^ahre evnfttjaft, bennod) aber nicht üon ber 9catur,

baf3 er ein Dpfer franfljaftev ©mpfinbungen unb ©efühle mürbe. ©r rourbe

roeber burch bie furchtbaren Drohungen ber begeifterten ©rmecfer jur fcbnellen

Einnahme itjrer Sehren, noch burch ihre ©Gattungen unb 3mifte in ben Um
glauben getrieben. SBei ihm mar bie alle§tierfcb,lingenbe $rage: SBetcbe oon

biefen IHrchen ift bie Kirche ©hrifti? $on biefem großen Verlangen befeelt,

bie 2Babrheit gu erforfdjen unb ben rechten 2Beg, ber gur ©eligfeit führt, f'ennen

gu lernen, unterwarf er bie bargebotenen ©tauben§befenntniffe einer genauen

Prüfung, $ann man fid) wunbern, bafj er in biefem Sabirinth, ber SBege, üon

benen jeber behauptet, ber rechte, ber bjmmtifdje 2Beg gu fein, tterwirrt

rourbe? 2Benn er guroeilen backte, ficf) einer ober ber anberen Äircbe angm

fcbliefjen, fanb er jebe§mat bei fortgefe^ter Prüfung roieber fatfche ©etjeimniffe.

Wit ben ^Behauptungen unb Slnfprücben berfetben unjufrieben unb im 93e=

wufjtfein feiner eigenen ©cfywüche unb feinet Mangels an ©rfenntnift fuchte

er nacf) Rührung öon einer gerechten Duette. (5r roanbte fid) an ha§ SBort

©otte§.

$n ber Zeitigen ©cbrift nach Sroft unb Sicht fuchenö, lag er in einem

glücfticben lugenbtid bie gefegneten 2Borte: ,,©o aber $emanb unter euch

2Beigt)eit mangelt, ber bitte oon ©ott, ber ba gibt einfättigtid) ^ermann unb

rücft e§ Ütiemanb auf, fo roirb fie ihm gegeben werben. " ($atobi 1, 5.) 2öie

ein ©onnenfirafyl au§ finfteren Wolfen, brad) auf feinen ©inn bie wichtige

S3ebeutung biefer mächtigen äßorte. Umfonft hatte er bei 9)cenfcben nach §ütfe

gefucht; fie antworteten ifjm nur au§ ber fftnftermfj ttjrer eigenen bergen, ©r

war nun entfchtoffen, bei ©ott |)ülfe gu fuchen. §ier war eine beutlid)e 33er-

h.ei^ung, biefe §u bezweifeln, t)ie^e an feinem ©chöpfer gweifetn. @r füllte,

bafj er 2ßei§h.eit mangelte unb t)ier war ba§ göttliche ißerfprechen, ba£ ©old)en

gegeben werben foUte.

@ine§ 9^orgen§ im 3rüf)jah,r 1820 fühlte $ofep£) bie ernfte 9J?a^nung

in feinem ^ergen. ©r 50g fich in bie Jiefe eine§ 2Balbc§ jurücf, welker natje

bei feines SßaterS §aufe war. §ier fiel er auf feine Äniee unb flehte §u @ott

um jene ©ilenntnifj. 2öährenb er fo betete, ergriff ih,n eine furchtbare ©eroalt,

bie feine ©timme üerftummen machte. £iefe ^infterni^ umgab ib,n ; er fühlte,

ba$ er in ©atan§ ©eroalt roar unb bafj ber 3 evfröm alle Stacht ber £>ölle
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bevwenbete, um i()n gu Dernidjtcn. %n ber 2Ingft feinc§ £erjen§ vicf er roiebcr

gum .'penn um ©ncttung imb in bent 5luqcnbticf, alä ev unter ber finftercn

9J?ad)t gu finfen bvotjtc, roßte bie tiefe (Sdjmcrmutl) fjintueg unb er fal) ein

IjeÜeS ßidjt. (Sine {jimmlifdjc ^feucrfüule, Ijcrrtidjcr at§ bie (Sonne am Mittag,

crfdjicn über i()in unb fenfte fid) allutälig, bi§ fie auf if)in rul)tc ; bann fal)

er gm et
s}3erfonen in meinen Äletbem, meldte in itjrcn ©cfidjtSjügen unb rounber*

baren (Sdjönfjcit einanber glidjen, bon unbefdjreiblidjer §err(id)feit umftrafjlt,

über fid) ftcfjen. (Sine biefer ^erfonen rief ^ofepb, bei Hainen unb fagte,

inbem fic auf bie aubere geigte: „£)ie§ ift mein geliebter <Sof)n,

t) ö r e ^ h, n.

"

@r erhielt nun ^Belehrungen über ba§, tt>a§ fein ®emütl) beunruhigte.

%[§ Antwort auf feine $rage, meldjc bon aßen ilirdjen bie redjte fei unb ba$

©bangelium $efu £()rifti b,abe, mürbe if)m ju feiner großen $ermunberung

gefagt, baft er fid) reiner anfdjliefjen fotle, benn Äeine fei rein. £>a§ fjerrlidje

Söcfcit fagte: „(Sic nafyen fid) mir mit il)ren kippen, aber ifjre

^ergen finb fern non mir; fie teuren für ©a^unngen, bie

©ebote ber 9Jfenfd)cn l) a b e n ben <Sd)ein e i n e § gottfetigen
2Befeu§, aber ber leugnen bie Ar oft bcSfelben. " @r erhielt aud)

bie $erl)eifmng, bafj bie $üC(e be§ ©bangelium«? ib,m gu einer fpäteren 3^
offenbart merben foßte.

35er (Glaube be§ Knaben an bie $ert)eif$ungen ©otte§ mar nun gur (£r=

fenntuifj, gur ©eiüi^ljeit gemorben. (Sr tjattc mit eigenen s3lugen ben 33ater

unb ben <Sof)n gefet)en unb mit eigenen Dljren it)re Ijimmlifdjen (Stimmen ge=

l)ört. (£r trat b,erau§ au§ bem 9ie§ be§ 3 10^f^§ unb ber Ungennfjfjett unb

crt)ielt bie beftimmte $erfid)erung beffen, ma§ feinem §ergen am näd)ften tag,

bon bem einigen SBater felber.

2113 er in bei 9cad)t be§ 21. (September 1823 in eifrigem @ebet begriffen

mar, mürbe ptö^tid) fein 3immer mit einem 8id)te, mie SageSfjeße, erfüllt unb ein

(Snget be§ £>errn etfd)ien il)m, meldjer if)m fef)r biete 93eleb,rungen in 93e§ug auf

ba§ SBerf ©otte§ in ben legten Sagen gab. (£r eröffnete tfjm, ba$ bie 3eit 9
ei

fommen fei, in ber ©ott fid) feine§ SBunbel erinnern raoüe, roetdjen er mit Slbrafjam

unb bem §aufe 3frael gemadjt £)at, unb bafj bie 'jßertobe iljrer (Srlöfung unb

(Sammlung naf)e fei ; bafj bie Qnt bex 2Bieberl)erfteßung be§ urfprünglidjen ©nan=

getiunia, meldjeS mit 9}?ad)t ben Böllern ber (Srbe üerfunbigt merben mürbe, ge=

fommen, unb bafj ber £>err ein 23otf bereiten motte, meld)e§ mürbig märe ben

£>eitanb gu empfangen, menn er erfdjeinen rairb in feiner §errlid)feit. 2lud)

tt)eilte er tf)tn mit, bafj bie amerit'anifdjen ^nbianer ein Ueberbteibfet be§ §aufe§

3fvaet feien, beren 33ort»äter burd) ben 33cfet)( ©otte» ^ei'ufatem Herliefen unb

nad) Slmctifa roanberten ; baß fie einftmal§ ein erleud)tete§ 33otf maren, ^ro^

pb,eten unter fid) tjatten, roeldje Urfunben fd)rieben unb biefelben einer Generation

nad) ber anbern überlieferten, bi§ enbtid) ber mefyr erleudjtete Sb^eit bc§ $olfe3

non ibren Seinben, meld)e megen iljrer ©ottlofigfeit fid) Don iljnen getrennt

Ratten unb fet)r gal)treid) maren, ganjtid) oernid)tet mürbe, unb jene Urfunben

öon ifjrem legten ^roptjcten »erborgen mürben, um in ben legten Sagen jur

^euntnifj ber 2Belt gu gelangen.

$ene Urfunben maren auf platten gratiirt unb enthielten bie ©efd)id)te

jene§ 33olfe§ öom ^at)re 600 bor (Sl)rtfti ©eburt bi§ auf ba§ ^ab,r 421 unferer

je^igen 3 citrcdinung.
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2lm 22. «September 1827 erhielt ^ofept) ©mitf) jene platten tion bcm

(Engel unb übcrfe^te biefelben burd) bie 9Jkd)t ©otte§. ^ene Ueberfei^ung mirb

ba§ 33ttd) Hormon genannt, nad) Hormon, einem ber 'jßropljeten jenes? alten

33oife3. ©§ enthält bte $ülle be§ @oangelium£>, mie es> üon ^efu§ auf bem

amerifanifdjen kontinente tierfünbigt mürbe unb ift ba§ (Stiangelium, roeldjesS

$of)anne§ ber Offenbarer burd) einen (£nget tierfünbigen fat), mie er e§ in

feinem 14. Kapitel befdjreibt.

$n ber .Spertiorbringung biefer Urfunbe mürbe erfüllt, ma§ ber ^err burd)

ben ^rop^eten gefettet tierfünben liefj : „1)u 9ftenfd)enfinb, nimm bir ein |)olg

unb fdjreibe barauf: ®e§ $uba unb ber Äinber 3f^"ciel§, fammt ifyren 3u=

gettjanen. Unb nimm nod) ein -Spotg unb fdjreibe barauf: 2)es> 3ofept)§, nämlid)

ba§ ^)olg (StifjraimS unb be§ ganzen §aufe§ $fraet, fammt ifyren ßugethanen.

Unb tlme eine«* gum anbern gufammen, bafj ©in §otg merbe in beiner ^)anb\"

(gefettet 37, 16, 17.) $n ben fotgenben Werfen erflärt ber $err, bafj bic

Bereinigung biefer beiben §ö(§er in (£in§, bie Bereinigung be§ §aufe§ ^fraet

bebeute. ©ie ^pölger finb Urfunben, basl tion $uba tft bie Bibel, raeldje un§

bte ©efdjicbte be§ £>aufe<3 ^fraet unb befonber§ bicjenige Don ^uba gibt bt§

gur $ett ifjrer 3 evPr £uung burd) bie Körner im ^ab,r 71 nad) ©tjrifti. S)a§

Bud) äftormon tft bie Urfunbe tion jenem £f)eil be§ Bolfesl ^frael, meldjer

bei'm Turmbau 31t Babel, auf bireften Befefyt tion ©Ott au§ bem Ijeitigen

Sanb f)inmeggefüb,rt unb auf ba§ amerifanifdje Sefttanb »erfe£t mürbe, fomie

aud) tion einer anbern Kolonie, meldje 600 ^afyre tior ©fjrifto, ebenfalls auf

Söefefjt ®otte§, ^erufatem tierliefj unb nad) Slmerifa fam. ©§ ift ba§ |>olg

$ofetit)§ unb (£ti()iaim§. 53etbe Urfunben geugen tion ©Ott unb feinem ©ofyne

unb finb ©in§ in ben Sefjren unb ©runbfäjjen be§ @oangelium§ unb merben

in ber §anb beg ^rotifyeten, in biefen festen Jagen bie 3ufammenbringung

bes> gangen $frael bemerffteüigen.

5lm 6. 2ttoril 1830 mürbe bie ^irdje $efu ©Ijriftt ber Zeitigen ber legten

Sage auf Befeljl ©otte3 organifirt. $leltefte mürben berufen unb at§ Sftiffionare

in bie 2Bett gefanbt. Sanfenbe berfelben fjaben feitfjer tiiele Sauber bttrcbgogen

unb geugen tion ber SBieberljerftetlung ber ^irdje Etjrtftt, ber nafjen SBieberfunft be§

©rlöferS unb ber ©rünbung be§ 9teid)e§ ©otte§. Xaufenbe au§ allen Nationen

unb ©tiradjen erfannten bie ©timme be§ guten gurten, nahmen ba§ Sßort mit

^reuben an unb bcgeugen bleute bie 3Bab,rfjeit biefe§ 2ßerfe§. %i). 53.

Hon Paläfltita.

^aifa, ^aläftina, 30. Januar 1889.

(Sine s
Jfaife tion "|3ort ©aib nad) biefem Drt f)at nid)t tiiel ^ntereffante§,

e§ fei benn bie Jfyatfadje, ba$ man täng§ ber ^üfte b,infäb,rt, mefdje bem

$uben, Sfjriften unb 9Jfob,ammebaner gleid) Zeitig ift — bem Zeitigen 8anb.

^d) tiertie^ ^ort ©aib am 22. Januar 1889, ungefähr um 4 Ub,r 9lbenb§,

an SSorb be§ öfterreid)ifdjen ©ampfer§ „2luftria", ber am nädjften borgen
um fedj§ Ufjr tior ^affa, bem alten $otipe, anferte. 3uföHig mar bie «See
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^tcmltd) rutjig, ma§ vmS Gelegenheit bot, für ein StUinti bind) ein $3oot

an'3 £anb gebradjt ju werben; biefe§ ift nidjt immer ber $all. 3>cr £afcn

ift in feljr fd)tcd)tetn 3uftanb unb fo mit (Steinen angefüllt, ba$ feine größeren

<Sd)tffc barin ©d)u§ ftnben fönnen. ©3 trifft ftd) baljer juweilen, baß ein

©d)iff3ntann bi3 jwanjig $ranfcn forbert, $emaubcn an'§ ^anb ju bringen.

Oft, wenn bie (See fetjr nnrulng ift, fönnen bie ©cfjiffe gar nidjt galten unb

bic ^affagiere muffen für gut ober übel bi§ junt nädjften £>afen fafjren.

33on ber ©cefeite betraditet, bietet ^affa einen fefjr angenehmen 'ülnblitf.

@§ ift auf ber £>öt)e eines? einfam fteljenben §ügel§ erbaut, meldjer ftd) au§

ber nieberen $üftcnlanbfd)aft tjemorfjebt. sJtunb umljer ftnb öiete ©arten, unb

im ^iutcrgrunb ift ber .^orijont uon ben Sßergen $ubäa'3 begrenzt. Unfer

2)amöfer blatte genug $rad)t au§= unb eingaben, baß" bie $lngeftcllten ben

ganzen Xag bi§ s2lbenb§ 7 üf)r befdjäftigt maren. Unter ben 2lrtifetn, bie fjier

an'3 8anb gebradjt mürben, bemerfte id) befonber§ üict $8ier unb ©treicfjfjötjer

;

ba§ erftcre üon 2)cutfd)lanb, bie lederen üon ^onfoping, ©cfjmeben. ^d) fjabe

üorfyer nie gemußt, baß" ber falte Sorben ben fonnigen ©üben mit biefen feu=

rigen fingen nerforgen ntufj. §offe ein anber mal eine genauere Sefdjreibung

üon btefem, an$ ben ^eiligen ©djriften fo raof)(befannten Ort geben §u fönnen.

53on ^affa fäb,rt man ber etma§ nieberen Äüfte öon ©djaron entlang,

bi§ nadi einer i$at)xt üon einigen ©tunben ber S5erg barmet ftdjtbar mirb.

9tad) fieben ©tunben t)at bas ©d)iff ben barmet umfatjren unb mirft feinen

hinter in ber 33ai, wo bie fleine ©tabt £aifa, mit wetdjer bie beutfdje Kolonie

§ufammenf)ängt, am §ufse be§ $8erge§ liegt

§aifa ift fea§ ©tjeaminum ber Otiten unb fjat nod) mehrere Ruinen üon

einem alten §afenbamm unb anberen ©ebäulidjfeiten. £)iefe ^Ruinen liegen

etwa§ norbweftlid) Don ber j£>eutfd)en Kolonie. 2)ie ©tabt fjat etwa 7000
(Sinwofmer, öon benen bic meiften Araber ftnb. 9tud) gibt e§ Ijier nidjt wenig

^uben, welche auf ifjre gewöfmtidje 2Beife bie ©efd)äfte im ©ang erhalten.

3Son ben Arabern ftnb ber größte £f)eit 2ftof)amntebaner, bie übrigen gried)ifd)=

fatfjolifd), öon bent fogenannten 9}celfitifd)=Drben. ^)aifa fdjeint in einem

btüfjenben $uftanb ju fein unb tjat, feitbem bie öfterretdjifdje 3)amüfer=Sinie

e§ in bie Sifte if)rer 8anbung§fteHen aufgenommen f)at, öiel an SBebeutung yx-

genommen. 9?atürlid) ift e§ ganj orientalifdj, b. t). enge, fdjmu^tge ©trafen

unb -Jpäufer, meldte nadj ber 5irdjiteftur amerifanifdjer ^aeffiften gebaut ftnb.

2)effenungead)tet ift ber Ort §iemlid) fd)ön unb fteb,t in ^atäftina in gutem

#tuf. ^n bev ©tabt ftnb jwet mol)ammebanifd)e SCftofdjeen, mehrere „drriftlidje"

^irdjen, ein amerifanifd)e§ Softer unb anbere äfjntidje ^nftitutionen. (SsS ift

bafjer f)ier fein fanget an retigiöfem (Einfluß" ; bennod) macfjt ba§ ©b,riften=

tb,um, wenn überhaupt wetdjc, nur langfame ^ortfctjritte unter ben 9)?ob,am=

mebanern. 2)ie 9Jciffionäre f)aben ein b,arte§ @efd)äft.

^yd) erinnere mtcb, eine§ $i'eunbc3, ^r ein ernfter unb fef)r gelehrter 9)cann

war unb fünf ^afyre ^ 3)ctfftonar in biefem 8anb gearbeitet blatte ; id) be=

gegnete ifjm üov mehreren ^ab,ren in ^oöenb,agen unb fagte ju ib,m:
(
,9Zun,

wie öiete 3af)re fjaben ©ie in ^aläftina gewirft?" ©r fagte: „^ünf ^ab,re."

„§aben ©ie aud) ^emanben befeb,rt, wäb,renbbem ©ie bort waren?" @r fagte:

„9cein, aber id) banfe ©ott, baß" bie Araber mid) nid)t befefrrt b,aben." ©o=

mit benfe aud) id), bafj bie öroteftantifdjen unb fatb,olifd)en 9}cifftonare feb,r

wofjl tfjun, fo lange fie nid)t öon ben Arabern befef)rt werben.



- 143 —

2)ie beutfcfje Kolonie madjt einen fetjr guten ©inbrucf. $f)re Käufer finb

meiftenS üon frönen ©arten umgeben, unb 2l(le£> ift ntebttd) unb reinlid). 3)ie

Kolonie t)at etma 400 GüHnmofmer, roeldje meifien§ üon ber 8anbmirtf)fd)aft

leben, ©ie fyaben aber aud) mehrere inbuftrieUe (£tab(iffement§. ©ine ©eifen=

fabrif madjt fet)r reine ©eifen unb finbet für il)re Sßaare einen SDcarft auf

bem amerif'anifdjen kontinent, ©ie fyaben eine 2Binbmül)(e unb eine ®amüf=
müfjfe, beibe in gutem ßuftanb. 3) er SBeinbau totrb ftarf betrieben ; bie meiften

Slnfiebter l)aben ifjve SBeinberge unb fcbeinen itjven 2Bein fefyr ju lieben. ©§

ift eine tooljtbefannte ©adje, bafs bie temporaren 2tu§fid)ten ber Kolonie nidjt

fefyr grofj finb. ©3 fdjeint ber aufroadjfenben (Generation fdjtoer ju fallen, S3e=

fdjäftigung gu finben, fie muffen bafyer auf anbere ßänber fefjen, um ii)r 2tu§=

fommen gu finben. £>a§ ©efütjl ift üortjerrfdjenb, baf; bie ©rünbung ber

Kolonie, obfd)on ben beften Ibfidjten entfbrungen, ein ütanlofe§ Unternehmen

mar, ofme einen beftimmten 3mecf im Sluge gu fjaben. $d) fyoffe, baf? eine

©rfenntnifj biefer 3)inge bafjin führen mirb, bie ^oloniften für bie Slnnaljme

be§ (SüangetiumS $efu (£l)rifti üorgubereitcn. üJtoralifrf) ftefjt bie Kolonie auf

einem fef)r erhabenen ©tanbüunft. @£> raurbe mir mitgetfyeilt, bafj in aü ben

$a£)ren, in melden bie Kolonie beftanben fmt, nid^t meb,r al§ gmei $äüe üon

ungefe^lidiem gefd)led)tlid)em Umgang befannt mürben. s
2tuf ben ©trafen fiebt

man feine £runfenb,eit. SDcan t)ört fein ©djmören ober $lud)en unb fiefjt feinen

©treit. 2Benn man ein £au§ betritt, fo ift ein SSibelfürud) al§ üDcotto über

ber £b,ür ba§ erfte, raeld)e§ unfere lufmerffamfeit auf fid) lenft. ^nmenbig

trägt 3We§ ben religiöfen ©temüet üon ber alten üietiftifdjen Färbung. Sie

Seute (fogar bie jungen Sftäbctjen) finb einfad) gefteibet, , ot)ne ber fid) immer

üeränbernben SDcobe ober bem ©efdjmacf aud) nur im ©eringften 9?ed)nung gu

tragen. Sic Watjljeiten finb einfad), aber gut, unb e§ fdjeint, bafj ^ciemanb

§u befdjäftigt ift, um $eit 3U finben, nad) jeber äJcafytgeit gu ©ott gu beten

ober einige Sßerfe au§ ber 93ibel unb einen ^J3falm gu lefen, bie alle in einem

flcirten 33ud)e fo eingerichtet finb, bafj ein ©tücf auf feben Jag be<8 ^ab,re§

üafjt. 2lKe§ biefe§ ift gut unb anerfennen§mertt). SBenn mel)r ^ntetligen§,

mefjr geiftige§ Seben unb meljr Sßerftänbnifj üon ©otte§ SBort üorfjanben märe,

fo märe bie ferbifdje Kolonie in £>aifa ein berounbernshüertfjer Drt, nidjt oft

gefunben auf unfern fünbenooüen ©rbe.

(@d)tuf3 folgt.)

*

Hpljoriömen.

©enbe nid)t SQßorte mit fliegenber @ile,

3ürnenbe SBorte finb brennenbe Pfeile,

Jöbten bie ^ufje ber ©eele fo fdmefl,

©djmer ift'§ gu Reiten, bod) leid)t gu oermunben. 2Btetanb.

3)anfbare S^enfdjen finb mie fruchtbare gelber, fie geben bas> ©mpfangene

§eb,nfad) jurücf
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luqe pUttljeilunflien.

3" Sttett'Dorl i(t bie Raffinerie @ainbon| unb Silcoro abgebrannt. 2er
Sdjabcn belauft fid) auf 1,51)0,000 Soöars. 2Jte£|rere 5ßerfonen finb umgefommen.
— 6in m e r f ro ü r b i g e S §od)jcit8«&eremonicl fyattc ber ftaifer

oon (£f)ina, ber am 26. ^ebruar b. $. fid) ocrl)eiratf)cte, einzuhalten. Radjbem bie

Äaiferut oon oier ^rinjeffintten, (Sunudjcn :c. bebient unb überall fjerumgetragen

tuorben mar, nm allerlei Seremontcll 31t ocrridjten, mirb fie in ben Äaifcrpalaft ge*

bradjt. @in Sogen unb ^feil mtb ein Sattel ift Dörfer an ber Sdjmcllc bes Sraut»

gemacfjcS nicbcrgelegt morben. "Jiadjbem ber Äaifcr in «ollem Ornat angefommen ift,

um feiner Sraut jn begegnen, nimmt er ben Sogen unb s
}?fcil unb fd)icf?t auf ben

auf ber Sdjmellc liegeuben Sattel. Sarauf jief)t er ber Sraut ben Sd)lcier ab. ftmti

5ßrinjefjuinen geleiten aisbann bie Äaiferin in'S Srautgemad), roo ber Äaifer an ber

(inten Seite bes SBettcö unb bie Äaiferin ib,m gegenüber an bev redjten Seite "^latj

nimmt. Sie ^rinjeffinuen erfud)en tjierauf baS taifcrlidje '^aar, mit ifjren Sein*
gläferu anjuftofjen. Senn bie Wadjt tommt, bieten einige §ofbamen bem ^aare ben

fogenannten „Sßubbtng ber Söfyuc unb Qhttcl" unb bie fogenannte „Srüfje bes langen

i'ebenS" an. Radjbem biefes gcfd)et)cn ift, ovbncn bie
s^rinjeffinnen baS iBett. SJitt

$abt befe^te Sjepter roerben an allen toter ©den bes Settes aufgeftellt. Um 3 Umr-

itt ber $rüf)c bes 27. Februar gcljen bie ^rinjeffinnen in baS Srautgemad), um ber

Äaiferin beim beim Entleiben ju Reifen. Ser Äaifer legt aud) fein StaatSfleib an.

Sarauf füljrt ber Äaifer bie Äaiferin f)in, um bie ©ötter beö Fimmels, ber @rbe unb
bes §ausl)alts ju ocreljren, roaS fniecnb gcfdjtcfjt. Neunmal (jaben fid) bie Seiben ju

öerneigen. Sobann begeben fie fid) in ben §rou*§uang Scmpef. Sort oerbrennen

fie tt)ibetanifd)en Seifjraudj unb öerneigen fid) neunmal. Son ba gcf)en fte m ben

£f)ien=d)iug ^alaft, mo fie fid) neunmal üor bem sBilbniß if)reö ©rofjoaterS, SaterS

unb SruberS öerneigen. Son bort fommcu fie in ben ßlju=f)fu *i)3alaft, roo fie ber

Äaiferin=Sittme ein Sjepter fdjenren unb fid) neunmal öerneigen. Sie Äaiferin=23itttt>e

fd)entt ifjncu tljr eigenes Szepter, unb fie feljren in ben ^alaft jurürf, mo bie Äaiferin

nieberfniet unb tfjr mit $abc ausgelegtes Szepter bem Äaifer fdjenlt unb neunmal
nieberrniet. Ser Äaifcr gibt fobann fein mit %abt ausgelegtes Szepter ber ftaifertn,

meldje barauf iljren SUj einnimmt, unb bie ^roei fefunbären Äaiferinnen fnien nieber

unb oerbeugen fid) neunmal üor ber Äaiferin. („Sunb".)

icbtdjt.

%$et$ib, fcctötb!

Vergib beut reucoollen Süd,
Ücod) fd)aut er gläubig $u bir auf!

SaS rafdje Sort, er nimmt'S jurütf

Unb preßt bie Ijeifte 2:^räne brauf!

Sergio, oergib! Sie Stunbe fbmmt,
So btt am offnen Sarge fteljft

Unb um ber klugen einen Slitf

Sergcbltd) flefjft, oergeblid) flebft.

Äeiu banger Seufjer bringt in'S ©rab,

Äcin marmer §aud) cjuillt braus empor,

©rimm fdjließt eS feine Pforten ab

Unb fd)iebt bie ferneren Riegel oor.

Sergio, oergib! Sie Stunbe fömmt,

So bu bir fclbft bie Sdjaale mägft

Unb mit bem Stadjet in ber ^Bruft

@in antmortlofes 2eer befrägft.
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