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©in IJartrmj wn JJräfttent (Oku % (tawn
geilten in Mill Creek, Salt Lake Co. ben 26. Stuguft 1894.

3d) rotü einen Jett au§ ben fotgenben jwei Offenbarungen lefen

:

5. Unb bieienigen, wetdje nid)t burd) ba« ©efe£, weldje« tdj cudj gegeben tjabe,

felbft ba« ©efe|j (£t)vtfti, geheiligt werben, muffen ein anbere« 9Md) ererben, felbft

ein irbifdje« ober ein unterirbifdje« 9teid). Senn wer bie ©efeije be« fjimmtifd^en

SReidje« nid)t galten fann, fann and) nidjt eine t)immlifd)c §errlid)feit erlangen, unb
Wer ba8 ©efeij eine« irbifdjen s<Reidje« nid)t f)a(ten fann, fann audj nidjt eine irbifdje

§erriid)fcit erlangen; unb wer ba% ©efclj eine« unterirbifcfjen 9ieid)e« nid)t galten

fann, fann and) nidjt eine untcrirbifdje §errtid)fcit empfangen; beöfjatb ift er nidjt

paffenb für ein SReid) ber §errtidjt'cit unb muft in einem 9tcid)e bleiben, weldje« nidjt

ein SReidj ber §errtid)feit ift.

6. Unb nriebernm, wafjrlidj id) fage cudj, bie (Srbe £(äft ba$ ©efets eines fnmm =

lifdjen 9teid)e«, benn fie erfüllt ben 3^^ *bm* ©djöpfung unb übertritt ba« ©efetj

nidjt. Sc«balb xoxxi fie gezeitigt «erben, $a obgleidj fie fterben wirb, fo wirb fie

bod) wieber belebt »erben unb in ber SDcadjt bleiben, burd; wetefie fie belebt mürbe,

unb bie ©eredjten «erben fie bcwotjnen; benn obgleid) fie fterben, werben fie and)

wieber crftefjen als geifttidje Jetber ; bie, weldje einen bnnndifdjen ©eift b^ben, f ollen

benfelben 2eib, weldjer ein natürlicher 2eib war, empfangen. ©elbft ifjr foltt eure

Seiber empfangen unb eure §crrlidjfcit foft jene fein, burd) weldjc eure Körper belebt

werben. $l)r, bie \l)x burd) einen Seil ber Ijuntnlifdjcn £errtid)fcit belebt werbet, foEt

öon berfelben empfangen, felbft eine gülle ; unb bie, weldje belebt werben bnrd) einen

Seil ber irbifdjen §errlid)leit, werben bann »cm berfelben empfangen, felbft eine gülfc •

unb and) bie, weldjc burd) einen Seil ber unterirbifd)en §errlidjfeit belebt werben,

werben bann öon berfelben empfangen, felbft eine $ütte; unb bie, wcld)c übrig bleiben,

füllen and) belebt werben; nid)t«bcftomeniger fotten fie jiuücffcljrcn nad) ifjrem eigenen

Sßlafce, fid) beffen ju erfreuen, bafj fie willig finb, ju empfangen, weil fie nidjt willig

waren, fid) beffen ju erfreuen, ba« fie E)ätten empfangen fönnen.

7. Senn weldjen Vorteil bat ein SDcenjd), wenn ifjm eine ©abc gegeben wirb

unb er fie nid)t empfängt? @ct)et, er freut fid) beffen nidjt, ba« ibm gegeben wirb,

nod) beffer, welcher ber ©eber ber &abt ift. (,8cljre unb 33itnbniffe", ©cite 113, SßerS

5—7 alte Auflage.)

8. Senn ba8 SBort bc« £>erm ift SBaljrljeit, unb wa« and) immer SBafjrbeit ift,

ifl 2id)t; unb xva$ and) immer 2id)t ift, ift ©eift, nämlid) ber ©eift ^cfu Sbvijii; ber
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©cift aber giebt einem jeben SDtefefcfien i'idjt, ber in bic Ü5c(t fommt; cv erlcudjtet

icbcninuui tu bcv ifikü, ber feiner Stimme gcl)ovd)t; unb »et bev Stimme be« Weifte*

a,et)ovri)t, fommt ju ©Ott beut 1$a tcr, uub ber öttter letjvct ifjm feinen ^iinb, n>elri)cu

cv cud) entcuevt unb beftätigt fjat nnb bev euretwillen beftätigt roovbcn ift, ja ttidjt

nnv ctivetroiUen allein, fembevn and) für bic gange ^elt. Xie siattje iiklt abcv ift in

Siinbe »erfüllten unb ftöljnt in ^iufterni* unb unter bev Jtncdjtfdjaft bcv Sünbc

;

unb babitrd), bafj fic uidjt ju mir fommen, fönut it)r roiffcn, bafj fic unter ber Mncd)t=

fdjaft ber ©ilnbe finb; beim roer nid)t ju mir fommt, ift unter ber ftncdjtfdjajt ber

Sütibe; roer baljer meine Stimme uid)t annimmt, ift nidjt mit berfelbcn befaunt unb

ift nidjt uon mir, rooran ifyr erfennen möget ben ©ercdjten oon bem iööfen, unb bafi

bic gange üklt jetst unter Sünbe unb gtnfternie feufot. '„icfjrc unb SBüubmffe",

Seite 10Ü, 3Jev« 8, alte Shtffoge.)

2Iu3 biefen Offenbarungen fetjen wir beuttid), bafc bei fjert feinen ©eift

reid)lid) über bie $ftenfd)enftnber aulgicfjt — oiet reichlicher, all fic c§ mel=

leidet fclbft beraubt finb — unb ev if)nen betreffe bev 2öaf)rf)eit 3eu9»i §

giebt. 9Iber bte ©cfjroiertgfeit mit ben Sftenfdjen beftetjt bartn, bajj} fie fc^ctn=

bar bte üerfdjtebenen (Jinftüffe, rocld)c in ber 2Belt tjerrfc^en unb bem natür=

lidjen 2Iuge unfidjtbar finb, nietjt erfennen, fid} aber benjenigen, bie itjnen

9taum geben, in trjren ffitrfungen fühlbar machen, ^räfibent 2Boobruff führte

in feinen Sßemerfungen biefen Sftorgen bie ftatjl oev Übeln ©eifter an, bie

ertftteren unb un§ unfidjtbar finb, aber itjven ©influfj auf un§ aulüben. (Sine

ber Urfadjen, bafj mir in biefem 3u f*an^ e ocv ^ßrobe unb Prüfung un§ be=

finben, ift, bafj mir burd) bie Wadjt unb bie (Segnungen ©otte§ möchten

fäf)tg fein, burd) biefe 2Belt ju getjen unb biefe miberftrebenben (Sinflüffe, bie

unS fudjen ju »erführen unb %u gerftören, ju überrotnben. ^n beut Ißlane ber

©eligfett, meinen unfer 93ater gelegt tjat unb roettfjer unfere (£rf)öt)ung in bie

eroigen 2Belten beabfictjttgt, ift e§ notroenbig, bafj roir biefen t>erfd)tebenen

S3evfud)ungen unb Prüfungen aulgefefct finb unb roir burd) biefe (Srfatnung,

roeldie roir baburd) madjen, im ftanbe finb, ju überroinben. ©Ott unfer eroiger

SBater beabfidjtigt, biejenigen feiner ^inber, roeldje treu ju ifjm in itjrcm

jroetten 3)afein finb, mit unbefd)retbltd)er ^jerrlicfjfeit §u begaben. üßenn fclbft

ber menfd)lid)e 5Berftanb fie faffen fönnte, bie menfculidje Bunge fönnte biefe

4?errltd)fett nid)t befdjreiben. 2Bir fönten nid)t, roenn fdjon unfer SBerftanb

Oon bem ©eifte ®otte§ ööüig crleudjtet roäre, in unferm fterblidjen 3u ftan^ e

bie (Srt)abent)eit ber ^»errtidjfeit begreifen, roetd)e ©ott für feine getreuen £inber

bereitet f)at. ©elbft um nur einen annätjernben begriff baoon ju errjalten,

mufj c§ burd) 53ifionen gefdjetjen
;

jebod) benen, bie in ber Süftitte ber gatjl^

reiben 33erfud)ungen, meldte im Ueberftu^ in ber SBelt finb, treu ju ifjm finb,

roirb biefe ^errlidjfeit gegeben roerben. ^eber oerftänbige ÜKenfd) fann bie

©inflüffe ber üerfdjicbcnen ©eifter, bie in ber Söett finb unb unl unter ir)vc

©eroalt ju bringen fudjen, füljten; aber einigen ift e§ gegeben, fie ju fefjen.

äßotjer fommt benn ber 30vn ? 3^* fönnet einen 3J?ann fefjen, ber auf

einmal oon einem ©eifte be§ 30vneg erfüllt roirb ; ein anberel SO^al fef)t ifjr

eine ^Scvfon oon bem ©eifte ber (5iferfud)t erfüllt ober anbern Übeln (Sinflüffen

;

$u 3^ten rafenb in foldjem ©rabe, ba^ e§ itjn ober fie gänglid) entfteQt. ^b,r tjabt

gefeljen, öa^ bte 2lngefid)ter oon ^erfonen gänjtid) oeränbert mürben burd)

ben ©eift, ber oon ifjnen $8efifc genommen b,at. ©ie fönnen biefe 2ftad)t nidjt

feben ; aber e§ ift ol)ne 3 lüe if c I ei" geiftlidjeS 2Befen. 2Bir mögen feinen

^Begriff baoon t)aben, aber er nimmt $8efi§ tion un§, roenn roir ib,m 2lnta§
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geben. 35er $err unfer ©ott fanbte unä f)iet)er, um (Srfatjrungen in biefen

fingen ju machen, fo bafj mir ba§ ©ute öom 23öfen unterfdjeiben lernen

unb fät)ig finb, unfer ^>evj üor bem 33öfen $u fdjliefeen. „3lber", jagt einer,

„id) f)abe feine ®raft, ba§ ju tfjun ; fie netjmen SBefifc üon mir unb id) t)abe

feine $raft, tfjnen gu miberfteben." Sin anberer fagt: ,,3;d) bin mit 3roeifet

unb Unglauben eingenommen unb id) fann nidjt fjelfert. " 9?un, bie§ ift nid)t

fo. @§ ift maf)r, bafj einige größere Äraft f)aben ju miberftetjen, al§ anbere

;

ober jebermann tjat bie äftadjt, fein £erj gegen groeifel, 9 e9 en ?Jinfterni§,

gegen Unglauben, gegen 9?iebergefd)lagenl)eit, gegen 3orn, 9 £9 en £ a f3* gegen

(Siferfudjt, gegen ©roll unb gegen 9?eib 51t fdjlieften. ©Ott f)at bicfe $raft

einem jebcn öon un3 gegeben, unb mir fönnen ftet§ größere 9J2ad)t empfangen,

inbem mir if)n anrufen für oa§, roa§ mir nod) ermangeln. 2Benn el nid)t

fo märe, mie fönnten mir üerbammt merben, roeil mir un§ ben böfen ©im
ftüffen Eingegeben fjaben. @§ fönnte feine 33erbammni§ geben für unfere

Jpanblungen, bie mir nid)t Dcrtjinbern fonnten; aber mir finb im ftanbe, biefe

3)inge ju oermeiben. 2Bir fönnen tjelfen, un§ ben unrichtigen (Sinflüffen t)im

Zugeben unb ganffüdjtig unb eigenfinnig §u fein. 2öir fönnen Ijelfen, un£ bem

©eifte be§ <Stef)len§ Einzugeben unb mir fönnen bem ©eifte ber 2BoQuft

miberftetjen. ©ott f)at un3 Straft gegeben, btefen fingen ju miberftetjen, bafj

unfere ^erjen mögen oon benfetben freigehalten merben; unb ebenfalls öon

ßmeifeln ; unb menn ber (Satan fommt, un§ zu üerfudjen, fo ift e§ unfer

23orred)t, ju fagen: „©etje tjintcr mid) (Satan, benn id) fjabe feinen 9taum

nod) Anteil an bir, unb bu tjaft feinen Anteil an mir; id) befinbe mid) im

1)ienfte @otte§ unb id) mitl ifjm bienen, unb bu fannft tf)un, rca§ bu roiüft.

@§ mirb bir nid)t§ f)etfen, mit beinen (Sdjmeidjeleien mir entgegenzutreten.

3)u fommft unb probierft, in mein ^erj üble ©ebanfen über bie Wiener

©otte§ ober über ba§ 2Berf @otte§ einzuprägen; id) miü nid)t auf bid) f)ören;

id) mit! mein £erj gegen bid) oerf djliefjen
!

"

s-8efi$cn mir nid)t biefc $raft? ©croifj beftfcen mir fie! $n berfelben

Söeife befi^t jebe§ menfd)lid)e 2Bcfen aufjerfjalb biefer Äirdje bie Äraft, ben ©eift be3

8id)te§ ju empfangen; benn ber ©eift ©otte§ ift ein ©eift be§ 8id)te§ unb er bringt

feine ^finfterniS. SBenn immer $infterni§ unfere ©emüter erfüllt, fo fönnen

mir miffen, bafj mir nidjt com ©eift ©otteä erfüllt finb, unb mir muffen to§

bation merben. 2Benn mir erfüllt finb mit bem ©eifte ®otte§, fo finb mir

erfüllt mit $reube, mit triebe unb ©lüdfeligfeit, ofjne Unterfd)ieb, ma§ unfere

Umftänbe fein mögen, benn er ift ein ©eift ber $röf)tid)feit unb be§ ©lüdeä.

S)er £err Ijat unS bie ©abe be§ tjeiligen ©eifte3 gegeben. @§ ift unfer 23or=

redjt, bafj jener tjeilige ©eift in un§ regiert, fo bafj mir öom DJJorgen bi§

§um 5lbenb unb üom ?lbenb bi§ jum SJtorgen bie ^reube, bal 8id)t unb bie

Offenbarungen be§felben mit un§ fjaben fönnen. ($3 ift unfere "ißflictjt, unä

felbft auf bie jufünftige 2Belt oorzuberetten, inbem mir nad) bem 8id)te biefeö

©eifte§ leben. 2ßir finb f)ier, um geprüft ju merben, unb nur für eine furje

3cit. J)ie§ ift unfer jmeite^ ^Dafein. 2Bir behielten unfci erfte§ Tiafetn.

Sn ber 3eit ber Prüfung in ben eraigen 2Belten, al§ bie ©eifter mät)len

fonnten jtuifdjen ^eful unb (Satan, ftanben mir unb alle Sftenfdjenfinber,

raeldje auf ber Dberflädje ber (£rbe finb, ju unferm SSater. 2)ort baben fid)

ein ©rittet ber t)immlifd)en ^eerfdjaren bem (Satan in feiner ^Rebellion ange=
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fdjloffcu. IDei ^J3lan, ben ev für bie ©eligfeit bcv 3D?enfd)enftnbev torge*

fd)tagen, mar fdjeinbar fo fdjön unb an^iefjcnb, bafi ber bvitte £eil bei Äinbev

@otte3 barfjte, bafj bev ©atan ved)t unb bcv SSatcr unvedjt tjabe. "Diefe be*

f)te(tcn md)t if)v evftc§ 2)afein, unb begfyalb rouvbe ifjnen ba§ SBovvedjt ent»

jogen, auf bie ($vbe gu fommcn unb Äövper anjunefjmen. ©ie finb ber

$infterni§ — bev §öüe — übevgeben unb befinben fid) in bcv Dual, ©ie

finb (Snget be§ £eufel§. $f)v, bie if)v mit biefer $ivd)e unb ifjven @rfaf)«

vungeu befannt feib, tjabt ifjr je einen abgefallenen gefetjen, bev fid) bem

53öfen bafjingegeben , bev ntdjt ben gleichen ©eift befafj — ein ©eift bev

$inftevni(§ unb mörberifdjen £affe§? 2)ie meiften ton eud) Ijaben üiel*

leid)t in biefev ©adje (£rfat)rung gehabt, unb itrc fjabt bie grofje 93er=

änbevung beobachtet, bie übev Scanner unb grauen fommt, roenn fie ben ©eift

©otte§ üevlicven unb ficf» bem böfen ©eifte Eingeben, ©ie finb mit Dual

unb ^ein erfüllt unb fucfyen alle biejenigen ju terberben, roetdje ©ott lieben

unb fid) ju bev 2Baf)rl)eit tjalten. (£§ mar fo öon Anbeginn geroefen. $efu§

fagte, ba| bev ©atan ein Sügner unb ÜJcövbev mar ton Einfang an; ev in-

fpirierte bie ÜKJcenfdjen, einanbev §u Raffen unb bie fd)led)teften £b,aten ju ter=

üben; ev geftaltete ju Qt'xtm biefe fctjöne (Srbe in eine ooüftänbige §ööe, burd)

bicfen ©eift, bev bie (Sinroofjner bev (Svbe erfüllte.

igortfefcung fotgt.

fämmermtg rtltajtfftt freiljett in itttfjlanfc.

(Sin angenefnner Vorfall, in 23erbinbung mit bem jungen Äaifev in Dufj*

lanb, rourbe in einer 8onboner*3fttung berietet. 2>ie @rgäf)lung lautet, bajj

nad)bem ber Äaifer bie Sifle ber ^Beamten jur Seförberung empfing, meiere

baä Sitter, ^Religion u. f. ro. ber Setreffenben angab, ftrid) feine fjfeber bie

©palte, meiere bie Religion bezeichnete, burd), mit ber Semerlung, bafj bte§

feine ©ad)e ton Sßebeutung für itjn fei.

SBenn bie§ roafjr ifl, fo fjalf bev ^aifev feinem mächtigen sJteidje für

^Religionsfreiheit einen grofjen ©d)ritt tormärt§ ju tfmn. $)ie ©efd)id)te lefjrt

un§, bafj politifdje $reirjeit bie natürliche unb ternunftgemäfje f^olge ber lln=

abfjängigfeit in ©adjen ber Religion ift, roätjrenb bie Völler ib,re 23erantmort=

licfyfeit in ©acfyen eroiger SBicfjtigfeit erfennen, fo finb fie nietjt geneigt, fid) ber

$ned)tfd)aft in geittidjen Angelegenheiten ju unterbieten. ÜDer ^aifer r)at be§-

tjalb einen beraunberung§tt)ürbigen Anfang gemacht, mit bev (Svflävung, baj}

Religion ton toüftänbig roeltlicb,en Angelegenheiten getrennt fei. SBcnn biefer

^J3lan ferner terfolgt rairb, mirb er fdjliefjtid) bie Muffen gu all ber f^reifjeit,

bie fie im ftanbe finb ju febäljen, leiten.

(S§ mivb ob,ne 3 tüetfe t eine lange 3"* xn Anfprucb, nefjmen, etje bie

unmiffenbe 9J?affe in 9tufj(anb bie Seroeggvünbe it)re§ „jungen 25ater§" ter=

fielen unb feine Meinung teilen roitl ; unb ber Äaifer wirb ficf) tieQeicb,t gar)(=

veiebe ^einbe unter ben klaffen blinber 3Seret)rer madjen, roelctje Neuerungen

Raffen unb fjortfdjritt al§ Abfall ton ben ruffifcb,en lleberlieferungen anfefjen.

^eboct) fjaben folcb,e Deformationen tt)re Sßorgüge. ^evvfdjev in einem f)ob,en

©vabe geben ben Jon gu einem 5Solfe. Saufenbe finb roitlig, itjnen nad)gu-
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at)men unb ttjve 2lnfid)ten nach ben 2Bünfchen beS £ofeS ju richten. 2Benn

beSfyalb ber Äaifer cS unternimmt, ba§ ©d)iff feines ©taateS quo bem Siebet

beS fjalbbarbarifchen $uftanbeS rjerauSjufteuern, in meinem eS fttt fo lange 3eit

batjinfegelte, wirb er im ftanbe fein, eS gu tt)un unb reo alle anbevn eS öer-

festen würben, erfolgreich, fein.

^eter ber (Srfte beabfidjtigte unzweifelhaft auS feinem geliebten SRufjlanb

eine Sttacht erften SRangeS in jebei ^Ric^tunq $u machen. 93iS f)ieb,er fjaben

feine Nachfolger ifjre lufmerffamfeit mehr auf ben ShiegSbienft, als auf anbere

Söeftimmungen gelenft. 2Benn üßifolaS eine Ißolitif einführen will, meiere be-

regnet ift, ein fefteS ^unbament für fonftitutioneüe ^reityeit ju legen, ifi er

nur im (Sinflang mit feinen grofjen 93orfafn:en. ©eine jfcber, bie bie 3teligionS=

öorfchrift in ber (5f)renpojien=8ifte burdjftrich, mag als ber michttgfte 2lft eineS

ruffifdjen ^perrfcherS feit bem 23efet)l ber ^reifprechung ber Seibeigenen jeneS

ßanbeS bezeichnet werben.

Deseret Newa.

§u itretjjttriäljrhje gtrieg.

©uftaü Slbolf, beffen brcifjunbcrtiäfjrigen ©eburtStag bie 'ißroteftanten

NorbeuropaS am ©onntag ben 9. 2)egember 1894 mit imponievenben (£ere=

monien feierten, Deranfchaulidjt mofjl in feiner furjen, aber glorreichen 8auf-

bat)n bie (Sinmifchung für bie (Sntmicflung ber menfchlidjen Familie. 2)er be=

rühmte fchwebifdje Äönig mar fjerüorragenb als ein ©elefyrter, als SRebner

unb al§ (Staatsmann ; aber eS ift feine j£eitnar)me an bem breifjigiäfjiigen

Äriege in 1)eutfchlanb, bie it)n ju einer ber anfefjnlichften Figuren in ber ©e=

fliehte machet.

3u ber 3eit, als er biefe gewagte Unternehmung oornafjm, mar ber

s.)3roteftantiSmuS in ÜDeutfchlanb fcheinbar bem (Jnbe natje. $aifcr ^erbinanb

blatte bie beutfehen dürften einen nach oem anbern übermunben ; ber bänifdje

$önig warb jurücfgetrieben unb bie gefcljlofen Motten £iüt)S — wie bie=

jenigen SBaüenfteinS Dotier getfyan tjatten — überfcfywemmten baS 8anb unb

üerwüfteten beffen ©täbte unb Dörfer mit barbarifcher ©raufamfeit. ©uftab

Slbolf entfehtofj fid), zur ^Rettung ber Ißroteftanten ju eilen, ©eine früheren

Kriege Ratten bie üftationalfchafcfammer beinahe erfdjöpft unb er mar nur im

ftanbe, ein fletncS £eer, 15,000 SRann ftarf, aufzuteilen.

ÜRit biefer ergebenen ©char tanbete er in Norbbcutfdjlanb unter bem

Jpofyn feine§ übermütigen ©egnerS ^erbinanb, ber fid} im ©djerz auSfprad),

bafj ber ©djneefönig fchmeljen werbe, wenn er ber ©onne beS ©übenS näfjer

fomtnen würbe, ©uftaü legte fid) jebod) ernfth,aft anS 2Bcrf, baS cor tt)m

lag. 2Begen bem ÜRifjtrauen ber beutfehen dürften, bie ihm fogar freien

2)urchpafj burd) ib^re ©ebtete üerweigerten, mar er unfät)i^, bie ^J3lünberung

SKagbebuvgS burch %\ü\), bie mit unbefchveiblicher Unmenfch^lichfeit ausgeübt

würbe, gu üerb,inbern. Slber er eilte, bie £bat ju rächen, ©r jroang ^Titln,

ib^m in ber ©chladjt bei S3reitenfelb ju begegnen, roo ber ©cfivecfen ber ^5ro*

teftanten gänzlich ausgerottet mürbe, ^efet war baS 3utva"en "nt ^' ^n
beutfdjen ^üvften wieber fjergefteüt. SBadenftein, „ber tlnbcfiegbare", mürbe

nun gegen bie ©chmeben unb ib,re SuubeSgenoffen gefanbt. 9tach üieler ftra»
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tegifd)er <Sd)auftcünng beibcrfeitg trafen bie Armeen in l'üfcen 1632 jufammen

unb eine ©d)lad)t rourbe jroifdjcn ben $roei größten ©enerälen jener $eit au§*

gefaxten, ©uftat), bei
-

unwichtig roar, eilte nach einem ^Sunft, roo feine

9teif)en (©lieber) im ©d)roanfen roaren, ücrlor aber feinen 2Beg unb, Don

geinben umringt, rourbe er mit Äugeln gefiebt. «Sein blutbeflerfte§ "ißferb, in

ben fcrjruebifc^en ©liebern aOgcmein befannt, gab balb bie 2Bahrbeit ju er=

fennen, al§ e§ of)ne ^Reiter auf bem fjelbe erfdfien, unb biefer ?JaCl fdjien

jeben ©otbaten mit bem ©ntfcrjlufs, gu fiegen ober ju fterben, gu ftärfen.

SBaflenfteinö ©lieber roaren unfähig, bem nun folgenben Angriff $u roiber-

ftet)en. ^h" Artillerie mürbe erbeutet unb roiber fie gerietet; ©eneral

^apöenrjeim fam mit SBerftärfungen, aber nur um an ber ^luc^t, bie jefct auf

ber beutfeben (Seite allgemein mar, teilzunehmen.

35er Üftfeg bauerte fort, bi§ enblicf) burefo ben Vertrag oon 2Beftfa(en

1648 bie Dberberrfdjaft ber üerfebiebenen beutfdjen «Staaten anerfannt unb bie

religiöfe Freiheit oerfidjert rourbe.

23iete Meinungen mürben aufgeworfen über bie antriebe ber (Sinmifchung

be§ feftroebifeben ÄönigS in ben beutfdjen $rieg. (£§ ift nicht unroatjrfdjeinlidj,

bafj er oon ber ©rünbung eine§ großen fehroebifeben $ieiche§ an Den lüften

ber Oftfcc träumte unb bafj er fid) in biefen Ärieg einlief, um einen (Schritt

nad) biefem $iele gu tfum. Aber e§ ift auch geroift, bafc ba§ ^auötgiel, ba§

©uftao Abotf im Auge blatte, bie Rettung be§ ^roteftanti^muä mar. (5r

mar ein eifriger Anhänger 8utrjer§ unb gotte§fürd)tig bi§ in§ tieffte feiner

9catur. ©eine (Sotbaten rootjnten täglid) einem ©otteäbienfte bei unb be=

gegneten ihren ©egnern, nadjbem fie ben Allmächtigen im ©ebet angerufen

hatten. @r fäb. beutlich, rcie Diel religiöfe Freiheit bem ^ortfdjritt ber üftenfd)=

heit mert ift, unb erachtete bie Angelegenheit für roürbig, bafür ju ftevben.

@§ ift üieüeidht unnü§, ^Betrachtungen an^ufteüen über ba§, roa§ hätte ge=

fcöehen fönnen ; aber beim ^achbenfen $eigt e§ fid), bafc, roenn ber ©eift

$erbinanb§ gefiegt hätte, fo mürbe ber ^roteftantiSmuö, menn nicht gänjlidj

auSgetöfdht, bod) unfähig gemefen fein, eine bebeutenbe 9toüe in ber 2öelt ju

ftoielen. Aber bie ©runbfä^e, auf melden ber ^roteftanti§mu§ ruht, roaren not=

roenbig für bie (Srgieljung ber 9J?enfd)en, §ur Sßürbigung ber in biefem QeiU

alter offenbarten erhabeneren, oorgerürfteren ©runbfäfce ber 2Baf)rf)eit ; unb

be§roegen mögen mir fagen, bafj ©uftaü Abolf ju ber $eit erroedt rourbe, als

einteitenb in einem Sinne, gur ÜÖMeberrjerfteüung ber ^üde be§ (SoangeliumS

3efu ©Ijrtftt. ty^n fRing ber ©efd)id)t3f'ette ftefjt mit ben üorangehenben

fingen in SBerbinbung unb bie gange Äette bleibt in ben £änben be§ §errfdjer§

oder Stftenfcrjen. Deseret News.

Verbürg, Sbafjo, ben 8. Januar 1895.

^räfibent ©. ©. 9caegte, ^oftgaffe 36, «Sern,

lieber Söruber!

Dbroobt öerfönlidj mit %i)nen unbefannt, bodj hoffentlich im ©eifte nahe

öerroanbt, ertaube id) mir $hnen ünW 3 e'ten ju fchreiben.

3b,v S3erict)t betreffenb 3^e sJteife burch ©eutfchlanb roar mir ferjr in=

tereffant, namentlich ^h l
'

e Aufnahme in 2Biem§hetro, SBürttentberg. ^err £. Sfft.

ift mein ©oufin; im ^afjve 1877 befuchte ich ihn mehrere mal unb legte ifjm
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bie ©runbfäfce be€ (Soangeliumä au§ unb glaubte ju ber $eit, &&& meine

Arbeit nid)t gan^ nergeblid) fei, unb t>offe feft, tafj cv in ®otte§ geeigneter

$eit bo§ (Snangetium annehmen wirb. ©Ott möge if)n unb [eine Familie

fegnen für aüe§ ©ute, ba§ er ben ^lelteftcn erroeift, unb ifjn mit öid)t er=

füllen, bie SBafjrrjeit cinjuerfennen unb ein 'Jftitglicb biefer #ird)e -$u «erben,

ift ftet§ mein ©ebet ju ©ott meinem l)immlifd)en ©ater. Uebcvtjaupt ift ber

gange ©eridjt übet ben $ortfd)ritt biefe§ 2Bcrfe§ in ber gangen beutfdjen

Wtffion fefjr evfveulid). $d) üevfolgc ftetS mit regem 3'iteveffe bie (Sntmidlung

unb ben $ortfd)ritt be§ großen 2Berfc§ ®otte§, an roetdjem roh beteiligt finb,

unb id) bin überzeugt, bafj ba§ beutfdjrebenbe (Slcment nod) eine grofje 9toQe

in biefer $ird)e föielen wirb. sflud) bin id) überzeugt, bafj nod) fer>v niete

unfern* beutfdjen SBvüber fid) novgubeveiten tjaben, eine SRiffton in £cutfd)lanb

ju erfüllen ; aud) mag c§ nod) einiger unfevev altern SB ruber erforbern, biefeä

2Berf fjelfen ju beförbern, unb id) füt)tc, obrool)l fdjon rjcrangerürft in $af)ren,

bafj id) nod) mitjörotrfen rjabe, fei ti baf)eim ober brausen. ©Ott fegne bie

Arbeit feiner Wiener, unb öffne il)uen ^ergen unb Jtjüren gu ben aufrichtigen

(Seelen, unb bringe fie burd) eud) jufammen. ^d) ®w|i meine ©rüber, baß

ifjr feine Stftübe fdjeat, be§ $errn SBiflen ju oerfünbigen, unb bie Qt'xi ift ©Ott

fei jDant gefommen, roo unfer ©olf beffer nerftanben roirb unb ber ^Irgrootm

abnehmen mufj, unb bie $infterni§ bem $id)t, Ungered)tigfeit ber ©ercd)tigfeit,

@d)led)tigfeit unb ilntugenb ber ^eufctjbeit unb fRctntjeit ^la^ machen mufj, fo

bafj ©otte§ SBtlle gefdjeben fann auf (Srben roie im £immel.

$dj freue mief) aud), bie ©eriebte meiner ©rüber unb $rcunbe SHipplinger

unb ©rennet- gu t)ören. ©ruber 9tipülinger fdirieb mir fürjlid) au§ ©elgien,

bafj er fid) freue, im ©ienfte be3 iperrn gu ftefjen, unb roürbig ju fein, bie

9#enfd)en nod) einmal gu roarnen, et>c bie ©crid)te ©otte§ toöüig über fie

rjereinbrcdieu. s2lud) ©tuber ©rennet- fdjeint ben ©eift feiner Sftiffton, feinen

©riefen gemäfj, gu bcft(jen. 3)ie ©einigen bab,eim freuen fid) barüber. ©3
tbut mir fet)r leib, ben Job feineä (5d)ir>iegert>ater§ berichten ju muffen, roeldjer

ein hattet ©ditag für feine tjintertaffene Familie mar. $d) werbe mid) beftreben, ben

Familien ber ©rüber Stipntinger unb ©rennet betjuftet)en , befonberS in ber

Verteilung be§ „Stern" unb be§ ©ammeln§ unb ber SBeförberung be§fetben.

^d) merbe e§ mir aud) angelegen fein laffen, bie ^Briefe meiner ©ruber in ber

9}?iffion gu beantroorten unb meinen SBefannten ju fdjreibcn, benn id) mei^,

bafj baburd) ben Slelteften tiiel fann geholfen roerben, unb id) erad)te e§ al§

bie 'ijjflicfjt einc§ jeben, melcfjer ba§ ^3vtcftevtt)um befifct, t>a§ SBort ©otte§

mit ÜJBort, ©djrift unb aüen Mitteln nerfünbigen gu b,elfen. 2lud) märe e3

mir fefjr angenehm, l)ie unb 'da einige SBorte Don ©ruber 9?aeg(e ju erhalten,

bamit mein $ntereffe ant 2öerfe beS $errtl mag aufrcdjt ertjalten bleiben, unb

wenn id) etma§ leiften fann, burd) meinen geringen ©influfi, roiil id) aud)

fud)en mein Äleinob baju beijutragen.

9?un ©ott rjerjtid) bittenb, «Sie unb ^t)re üftitarbetter ftet§ ju fegnen unb

bor allem SBöfen ju bematjren, ift ber inuigfte SBunfd) unb ba§ ©ebet ^tjxeS

geringen SBruber§ im ©oangelium Sefu ©t)rifti.

$ e i n r i d) % t a m m.

SBiele tjerjttdje ©rüfee an meine ©ruber in ber üftiffion unb alle ^eiligen,

bie fid) nod) meiner erinnern.
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5eutfd)es ^rgan 5er Seifigen ber festen Sage,

abgehalten ben '25. Siegembet 1894, im ©afttycui? ^uin Sannt* in iüiintcrtlniv.

i®d)luf;.)

s2lbcnb = 53eifammlung.

©efang beä 8tebe§ 9ßr. 95.

©ebet Don Helteftei $. © u b 1 c r.

©efang beS 8iebe§ 9ci. 77.

3lelteftei (£. 3). <Sdjett(ev fagt : ©3 geieicfjt miv gut großen ^veube,

hjei anmefenb gu fein; bittet um ben ©tauben unb ba§ ©ebet bei
- $ei=

famtnelten, um eine fuvje $eit gu fptedjen. 2Bir fjaben beute fc^on oiele§

getjöit Don unfein SBrübern über ba§ ^Heidj ©otteS, unb id) t>abe auch, einen

SBunfdj, mein 3eugniiS beizufügen. 3»d) bin ebenfalls Don bei {Jeinc gefommen unb

Derltefj, wa§ miv teuev mar, um ©ute§ §u ttjun unb eine IDciffion in tiefen

ßänbern ju erfüllen. 2Bir leben in cinei mistigen 3e it, oon oev fd)° n oev

^ropbet £>aniel fpvad), fowie anbete s}kopt)eten, unb i^te SBotte geben jefct

in (Sifüflung. ©Ott bat wiebei bom |)immet gefpiod)en unb fein Äönigieid)

gegrünbet, ba§ nacb unb nad) bie (Stbe eifüüen wirb; et läfjt ade s
ÜBelt

warnen unb labet fie ein, Söütgev biefeS Königreichs ju werben ; abet e§ finb

beftimmte ©efejje, bie ein jebet üftenfd) $u beobachten bat, um ein Söütgev

beifelben ju werben. $u biefem ßweefe wirb ba§ (Soangelium geptebigt;

abet um bie§ ju tt)un, uiu^ ein 2Wenfd) 23oÜmad)t Don ©Ott empfangen, unb

wir bezeugen, bafj wir betufen finb oon einem ^topbeten. 2Ba3 fetjen wir,

wenn wir um un§ fdjauen? 2Bie Diele $iid)en unb ©emeinfdjaften finb in

bei SBelt; abet wo ift bie $hd)e $efu ©tjrtftt ? £>ie <5d)iift fpvicfjt nut Don

einet Äiidje unb nur Don einem ©Dangelium ; fönnen benn alle vedjt fein ?

(5§ ift unfete s
]3fUd)t, unfete 2J?itmenfcben auf biefe 3Mnge aufmetffam ju

machen. 3Bit geben 3eugni3 üon guten fingen ; bie üftenfdjen fönnen wieber

ben ted)ten 2Beg finben, um in§ 9icicb, @otte§ einernteten, wenn fie fid)

bemütigen Dot iljrcm ©Ott unb ©ctjöpfer. üWefjmet bie geugniffe bei Wiener

©otte§ gu ^erjen, beuget eute $niee Dot ©Ott, unb fülltet ib,t e§ noctj nie

Dorfjer in eutem geben getfjau fyaben, unb ©Ott wirb el eudj offenbaren.

Grübet unb <Sd)weftein ! Saffet unS feftbatten, wa§ wir empfangen

tmben, feib getreu euten iBünbniffen bi§ an§ (Snbe. 3d) wünfdje, DoiwärtS

ju getjen unb mein sJ0cöglid)fte3 gu tbun, al§ ein fdjwacbet Wiener ©otte<3

;

©ott wirb un§ belohnen. $d) bitte ©Ott, ade ju fegnen, bamit wir mögen

getreu bleiben biä an§ (Snbe.

Geheftet 2Bitliam 8 ü 1 f) t) bezeugt, ba§, wa§ ^eute l)iet gefptod)en wutbe,

3Bat)vt)cit fei, unb bajj ©ott wieber Dom ^tmmel gefprodjen unb feine Kircbe

gegrünbet fjabe.
s
2lpoftel Ijaben un§ bie $oümad)t erteilt, ba§ (Soangelium

$u oetfünbigen unb in ben 33etotbnungen beSfelben ju b^nbeln. 35utcb 33e*
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folgung unb ben @et)orfoiu ju bcn ©runbfätjen bcö @t>angelium3 empfangen mir

bie (Segnungen bcSfctben ; bcötjatb füllten bie sJNenfchen [tiefen, t£>ve (Beligfeit

aufzuarbeiten. (%tit. 2ütljt) wirft in ber franj. Sdjweiä unb jprid)t wenig beutfd).)

?leltcfter IJ. 11. SB ii f) t c v wünfdjt ebenfalls, öou ber SBerfammlung unter*

ftüljt ju werben, um fein 3eugni§ abzulegen. 3d) freue mid) über bie 3«"9-

niffe meiner Vorüber, benn mir haben üieleS gehört, unb erfenne eS auch als

ein 2$orved)t, noch mein geugniä jujufügen. 3d) füt)le meine (Schwachheit,

id) mürbe ebenfalls mie meine ©ruber unerwartet auf eine üfliffion berufen.

Dbmotjt wir fdiwad) unb ungeteilt finb, fo haben wir gleichwohl Autorität

öon ©ott empfangen, fein heiliges (Soangetium ^u öerfünbigen. ©ott erwählte

ftetS einfache Scanner als feine üBerfgeuge, aber bie 'Oftenfcben finb febr (ang-

fam, bie Wiener ©otteS an^uerfennen. ©Ott berief einen jungen Knaben, fein

SBerf in biefen lagen ju grünben. 3cb bezeuge, obwohl biefe Scanner ein*

fad) erfcheinen, bajj fic bennodi Wiener ©otteS finb unb baj? ttjve ßeugniffe

waf)r finb. 3)ie ©crichte ©otteS haben angefangen, unb fie werben junebmen,

unb fein 2Bort feiner Wiener wirb unerfüllt bleiben, prüfet atleS unb baS

SSefte behaltet; fuebet ben §errn ernftlid) buid) ©ebet unb fjletjen, unb ib,r

werbet ben redeten 2ßeg finben. ©ort bat biefeS 2Berf gegrünbet, unb wir finb

feine Wiener, $d) bitte ©Ott, bafj er unS allen feinen ©eift fchenfen möge

unb bafj bie ©Ijrltdjen in ber SBelt bie 2Bar)vt)ett erfennen möchten.

Sleltefier ^ohn $. ©cbiefj fagt : ftd) fann in 2Birflid)feit fagen, bafj

eS mid) freut, nod) ein paar 2Borte gu fagen. 3d) fjabe mid) fet)r gefreut

über baS, maS id) fjeute gehört habe, ^d) freue mid) in biefem SBerfc unb

arbeite mit Vergnügen, wo mid) bie Wiener ©otteS bingeftellt haben. Unfere

2Ibfid)ten finb, ©uteS §u tb,un, unfere üftitmenfdjen gu warnen unb unfere

Pflichten gu erfüllen. 333tv fühlen gut unb finb überzeugt, bafj wir ba§

maf)re ©oangelium prebigen ; eS ift übereinftimmenb mit ber heiligen ©ebrift

unb wirb ©lud unb ©egen bringen für ade, bie eS befolgen. 3)ieS ift ein

t)errlid)e§ 2Berf, wir foulen eS unterfud)en ; burd) ©ebet unb aufrid)tigeS

^orfdjen in ben Schriften werbet ihr eS inne werben, wie wir, ob biefeS

SBerf watjr unb üon ©ott ift. 2Bir leben nur furje 3 cit in biefer 2£elt

;

foüten wir nicht probieren, unfere Seligfeit auszuarbeiten ? j£>ieS ift eine 3eit

ber Sffiamung unb feljr geeignet, ben wahren 2Bcg ju finben ; ©ott wirb

einem jeben beiftehen, wenn er aufrichtig ift. $d) ^ann bezeugen, bafj biefeS

(Sbangelium ewige 2Bat)vr)ett ift ; ber Sngel ift gefommen, mit bem ewigen

©üangetium, §u öerfünbigen allen benen, bie auf (Srben wohnen. ©S ift unfere

Pflicht, üon biefen fingen ju jeugen, be§t»atb flehen wir bor euch unb fucfjen

unS bon unfern SBerantmortungen frei gu machen, benn mir finb oerantmortlich

für baS, maS wir thun. ©ott fegne unS aüe unb helfe unS, feinen 2Bitlen

ju erfennen

SIettefter S. 4?unSader fagte: 3^) f*' eu e mid), aufjufiefjen unb ju

beftätigen, wa§ bleute gefprochen würbe, Unb wenn wir probieren, bagfetbe in

Ausführung ju bringen, wirb e§ un§ großen (Segen bringen. 2ßa§ ift ber

©taube? 35ie ©djrift fagt: „"Jier ©taube ift eine gewiffe 3rw ei'fid)t Neffen,

ba§ man fielet, unb nidjt §weifelt an bem, ba§ man nicht fiehet." (S§ giebt

einen mähren unb einen fatfeben ©tauben. 2Il§ bie (Europäer Amerifa ent=

bedten, gaben fie ben ^nbianern an, ba§ Sd)iefepu(ber ju fäcn; fic glaubten
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e§, aber fic rouiben betrogen. 9ioat) piebigte feinemq©efd)led)tc 5öujje, aber e§

glaubte ifym nidjt ; aber bie ©ünbflutf) fam unb fie finb umgefommen. Df)ne

©tauben ift e§ unmöglich, ©Ott gu gefallen. "Der ©taube ot)ne 2Beife ift

tot. SBeldjeS ift ber Buftanb fcev 2B*tt ^eutjutagc? (5<§ finb titele ©tauben

in bev 2Bclt, (äffet un§ ben mafjren ©tauben fudjen. ^ebe ®laubcn§partei

ftüfct fid) auf bie SSibel; bicS mufj eine fuviofe Söibet fein. ©Ott ift nid)t

ein ©ott bev Sernnuung ; e§ ift nur ein 9iettung§p(an, um fetig ju roerben.

j£f)ut eure Ißflicfjten, liebet einanbev unb feib einig ; ot)ne bie§ tonnen mir nie

fetig treiben, prüfet unfeve Söotfdjaft
;

faget nid)t, mir glauben e8 nidjt, bieg

tnäve nict)t bei ledjte 2ßeg. Stjr feib (jietjer gefommen unb tjabt unfeve 3eug*

niffe gct)övt
;

prüfet be§f)alb, ma§ it)v getjört tjabt. 9J?öge ©ott un3 alle fegnen,

ift mein ©ebet im Manien $efu ©fjvifti

!

'jßräfibent 9t a e g t e fpiidjt feine 3ufriebent)eit au§ übev bie 3<mgniffe,

bie gegeben muvben, unb ift fet)v banfbai für bie ©etcgenfyeit, bie roiv gehabt,

fo nieten unfevev ^'eunbe unfev 3«"9m§ abzulegen. 53ie(e§ rembe gefagt, unb

genügenb, um ben lecfjtcn 2Beg in ba§ fRctct) ©otte§ ju finben. Sieft einen s
2lb=

fdinitt au§ bem Ißiopfyeten 2D?a(eacf)i unb fagt, bafj bie 3^it gefommen fei, roo

©ott ben ^voptjeten (£lia§ fenben mevbe ; cv ift bem ^voptjeten ^fofepf) ©mitf)

evfdjienen unb t)at i£)tn bie ©tf)(üffe( übencitf)t, bie feigen bev ßinber $u ben

Latein gu fefjrcn ; ba§ (Jöangetium 3;efu ©fjviftt rotvb ben Sebenbigcn unb ben

Sotcn gepvebigt unb ba§ £au§ bc§ ©ottcä ^atobä ift evvicfjtet auf bem Serge

3ion. ^totf) manage gute 93e(el)iung nmibe gegeben ; roünfd)t, ba§ ©ott ade

fegnen möge, bie antnefenb roaven, ^eilige unb $ieunbe, unb t)offt, bafj alle

veidjtict) bejatjlt muiben, biefev Äonfevenj beigeroofjnt §u tjaben.

3um ©cfjtuffe mürbe ba§ Sieb 9h:. 129 gefungen.

©djdifjgebet oon 3- U. 33üf)(er.

Patjre unfc falfdje IMtgian rinantor $egenfttorgc|iellt.

©in © e f p v ä d)

jfovfdjen einem SDiovinonen^cltcftcu, einem Pfarrer unb einem Sieifcnben, in ©egeuroart

uon mehreren §cvrcn, in einem £cmpcvenjf)otel.

ffiortfffiung.)

9Jc.= s
2l. ©o ift feinev oon ©ud) 3?efu§ ©fjviftuS unb feinen 9lpoftetn

in biefem ©mnbfafc nachgefolgt ; benn eine ^ßevfon mufj att genug fein, um
©ünben ju begeben, eh,: biefelben abgetuaferjen treiben fönnen. üfteine sperren,

icfj fürcfjte, ©ie baben nid)t bie Söibeltaufe empfangen, ©ie tjoben $\)U $8ibel

in bev ^anb, fönnen ©ie ivgenb et>ua§ finben in betreff ber Söefpiengung ober

ber ^inbeitaufe? s21(§ ba§ 25o(f non ©amaiia baö 2Boit ©otte§ angenommen

blatte, taufte 'iptjitippuS SRänner unb Miauen (?Ipoftelgefcf). 8— 12).

SR. 2lber, mein ^>err, fagte nid)t ^efu§: „(äffet bie deinen gu mir

fommen?" (SRarf. 10, 14.)

Sft.s'äL ^a, aber ftatt fie ju befprengen, naf)m er fic auf bie Flinte

unb fegnete fie, gug(eicf) bejeugenb, ba^ fie ben 33eroot)nevn be§ ^immedeieb,!

gleich, feien, b. f). frei uon ©ünben. (ü)?arf. 10, 13—16.)
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9t. ftdj füv meinen Seit tjalte bic Saufe nidjt gut
-

»Seligfeit notwenbig.

SR.^l. : 2Bir lefen, bafj ^otjanneS, c jn <3)iener ©otteS, bie Saufe tetjrte,

unb bic fie annahmen, gaben ©ott vec^t, wätjrenb anbeve ©otte§ 9tat gegen

fid) felbft üerwarfen unb fid) nid)t taufen liefen. Unb ift nid)t ©Ott berfclbe,

geftern, tjeute unb in alte (Swigfeit? Äönnnen Sie feiig werben, wenn Sie ben

9tat (£t)rtfti t>erwerfen ? %d) benfe nid)t ! 3fi es notwenbig füv uns, Sfyriftus

anjujietjen, um Seligteit ju erlangen ? 2Benn fo, bann ift es notwenbig, bafj

wir getauft werben, benn es ift burd) biefes, bafc mir Stjriftum angießen?

(©al. III., 26— 27.) 3efu§ fagt : SCßer glaubt unb getauft wirb, wirb feiig wer*

ben. (SD^avc. XVI., 15— 16.) können mir in unfern Sünben feiig werben?

$d) benfe nid)t. S>est)alb menn es notmcnbig ift für uns, Vergebung unfern*

Sünben ju erlangen, um feiig ju werben, fo ift bie Saufe notwenbig jur

Seligfeit; benn es ift burd) bie Saufe, bafj wir Vergebung ber Sünben er=

langen, wie id) ^tjnen fd)on bewiefen tjabe. Söieberum fpridjt ßfriifius, bafj

wir muffen aus bem 2Baffer geboren (getauft) werben, fonft tonnen wir nicfcjt

in bas 9teid) ©otte§ eingeben, (3of)- III., 5.) 3?e§t wenn (Sie ein 23ibet*

gläubiger finb, fo mögen Sie ben SBerfud) madjen, feiig ju werben ofme bie

Saufe, wenn Sie münfdjen ; aber ber gemeine üftenfdjenöerftanb fagt mir, bafj

bies unmögttd) fei.

91. : 3d) mu| zugeben , bafj 3b,re ^Behauptungen mit ben fietjren bet-

eiligen Sdjrift übereinstimmen, benn id) tjabe ^h,ren ^inweifungen nachgefolgt,

unb finbe biefelben ridjtig.

2ft.=$I. : 2Bir tjaben nun brei ©runbfätje unterfuetjt, weldje für uns ju

befolgen notwenbig finb, um ewiges Seben ju ertjatten ; wir wollen nun ben

öierten unterfudjen. Sie werben beim Sefen bes ^weiten Kapitels in ber

2Ipofte(gefd)id)te ftnbcn, bafj IßctruS am ^fingftfefte bem $otfe ben tjeiligen

©eift Derfprad), wenn fie bie ©runbfäße befolgen, bie er itjnen letjrte, nämlid):

©tauben, Söufje unb Saufe §ur Vergebung ber Sünben. 8ajjt uns nun unter-

fudien, auf weldje 2Beife fie biefen Sröfter empfingen, wetetjer bie ©laubigen

befähigte, in neuen 3"n 9 en 3U fpreetjen, ju prophezeien unb bie oergangenen,

gegenwärtigen unb §u!ünftigen S)inge ju wiffen. $I[§ ^3etru§ nad) Santaria

ging, um benfelben, bie oon '»ßrjilipus getauft würben, ben 1)1. ©eift gu

fpenben, gefdjaf) es burd) bas auflegen ber §änbe. (Slpgfd). VIIL, 17.)

Sinanias erteilte itjn ^autus auf biefelbe SBeife. (9Ipgefd). IX., 17.) Unb

Paulus" tt)at basfelbe an benen, bie ju (Spbefus getauft würben. C2lpgefd). XIX.,

2— 6.) Unb wenn bie ©laubigen biefe 2ßiebergeburt burd) ben ©eift erhielten

($ob,. III., 5), folgten aud) bie üerrjeifjenen Segnungen. Sie waren berechtigt

ju ben 3eidjen, bie ©fjriftus ben ©laubigen üerfprodjen rjatte. S>ann fagte

er: „Sie 3"d)en aber, bie ba folgen werben benen bie ba glauben, finb bie:

$n meinem tarnen werben fie Seufel auftreiben, in neuen 3un 9 en veben,

Schlangen oertreiben, unb fo fie etwas" Sötlid)e§ trinfen, fo wirb e§ itjnen

nid)t fdmben ; auf bie Äranfen werben fie bie ^pänbe legen, fo wirb e§ beffer

mit itjnen werben." (üJcarcu§ XVI., 17— 18.) Sir tjaben nun bie SBe*

bingungen fjerausgefunben : ©taube, Öujje, Saufe jur Vergebung ber Sünben
unb bal auflegen ber £änbe jum (Smpfang be§ t)eitigen ©eifte§, mit ber 53er*

tjcifjung ©f)rifti, ba^ 3eid) e» folgen werben, können Sie mir nun fagen,

wetd)e tion all' ben öerfd)iebenen Selten ba§ ©öangetium %e\a (Efjrifti tjat ?
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ober wie 2Be3leü, in einer feiner (Schriften fagte : „$eigt mir, wo bie watjren

©giften leben?"

SR. : <Sie muffen fid) erinnern, mein $rcunb, bafj bie 3eid)en nur 9 es

geben würben, um bie Äirctje ju grünben in ben lagen ber Elpoftel, aber nun

finb fic abgefdjafft unb nid)t länger mefjr nötig.

3}f,*$l. : <Sie »erlangten biblifdje Einführungen üon mir, jebe Behauptung,

bie id) gemacht fjabe, ju beftätigen, unb id) fjabe fie gegeben, aber jetjt wünfdje

Sie 311 bitten, baSfetbe gu tf)un; fo get)en Sie gum ®efe(j unb geugntä, unb

gebt mir Kapitel unb Ber§ gum Bemeiägrunb öftrer Behauptung, bie Sie

foeben gemadit t)<*ben.

SR.: äBenn Sie wollen ba§ 13. Kapitel im 1. (Sor. lefen, fo werben

Sie fcb,en, bafy e§ Ijeifjt: „So bod) bie 2Bei§fagungen aufhören werben, unb

bie Sprachen aufhören werben" u. f. w.

9#.=2l. : SBenn Sie bie 9JJül)e nehmen werben, bie jwei folgenben Berfe

ju (efen, fo werben Sie fefjen, bafj unfer 2Btffen unb unfer 2Bei3fagen Stürf=

werf ift. 2Benn aber fommen wirb ba§ Boflfommene, fo wirb ba3 Stürfwerf

aufhören. 9D?ein $reunb, anftatt baf? biefe§ beweift, baf? biefc $)inge abge=

fdiafft finb, beweift e§, baft fie bleiben foüen, bi§ ba§ Boüfommcne fommt.

©ewifj wirb fein üernünftiger 9J?enfd) fagen, bafj wir üollfommen finb. ©eben

Sie mir nod) eine anbere Einführung.

SR.: SDl'xx würbe immer gu üerftcfjen gegeben, bafj biefc ^Dinge abge=

fdjafft würben unb nid)t met)r länger notwenbig feien. j£>iefe§ ift fidjerlid) bie

Meinung ber gegenwärtigen ^rebiger.

SSl.-Sü. : ©leid) wie ber SSlaxm, ber eine 3fteite rannte, um ben 3ug hu

fangen unb tt>n oerfefjlte ; bann fant er ju beut (Sntfdjtufj, er wolle nid)t mit

biefem $ug geljen ; alfo aud) ber $ud)§, al3 er faf), bafj er bie Trauben nidjt

erreichen tonnte, badjte er, fie wären ju fauer, aber biefe§ überrafdjt mid)

nid)t, beim biefe gute alte Bibel erflärt, bafj bie $e\t fommen werbe, bafj

fie bie Db,ren üon ber 3Baf)rf)eit wenben unb fid) ju ben fabeln teuren.

(II. £im. IV., 4.)

SR. : 3d) mufj jugeben, bafj Sie mid) überzeugt Ijaben üon ber £f)or=

fjett meiner $inbertaufe, unb id) benfe, id) werbe mid) taufen laffen nad) ber

richtigen 2Beife, um Bergebung meiner Sünbcn ju erlangen.

2ft.=2l. : (£<§ freut mid) ju fetjen, bafj Sie $l)re Meinung in betreff

ber !Xaufe geänbert Ijaben ; benn juerft entfetten Sie fid), al§ id) $l)nen fagte,

$fjre ^inbertaufe fei nidjtg. Elbcr id) f)abe nod) eine Ucberrafdjung für Sie;

jebod) beüor id) e§ ^t)nen ju wiffen tljue, münfdje id) Sie ju fragen, üon

wem beabfidjtigen Sie, fid) taufen ju laffen

!

9t : 3d) üermute burd) unfern Pfarrer ! Sjßarum ?

Wl.W. : 2Benn bie ffiorte ^tjrer Bibel malw ftnb, fo h,at 3fov Pfarrer-

fein ^Ked)t, Sie ^u taufen.

SR. : deinen Sie bamit ju fagen, bafj biefe üflänner feine Boü%
mad)t fjaben gu taufen'? @§ wunbert mid), wa§ Sie un§ §unäd)ft jeigen

Werben. Elber fahren Sie fort, benn nad) bem wa§ id) gcljört t)abe, bin id)

bcinafje irgenb etwa§ bereit.

SOl.-%. : 3d) fann ^f)nen üerfidjern, mein werter fytxx, ba$ id) nur

wünfd)e, ^fjnen in ^Ijrer Bibel einige $)inge ju geigen , welcqe für Sie not=

wenbig finb §u üerfteljen, um ewiges! ßeben ju erlangen. Bi§ bafjin Ijaben
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wir nur bie ©runbfäjje be§ @wangelium3 unterfudjt ; aber nun wollen wir

unterfurrien, wetdje Beamte (£f)riftu§ einfette, um in feinet ftiretje ju amtieren,

unb wir wollen ebenfalls fetjen, auf welche 2Beife ein 2ttann Autorität erlangen

mufj, um im tarnen be§ Jperrn ju amtieren. Paulus fagt un£, bafy ©ott

eingefefct f)at auf§ erfte „bie 2lpoftet, gmeitenS '"Jkopfjeten, brittenS getjvev,

barnad) ©aben gefunb $u machen" u. f. w. (I. ©ov. XII., 28) unb baß

ba§ 2Bcrf erbaut fei auf ben ©runb ber 2lpoftel. (dpfjefev IL, 20.) gerner

erflärt er, bafj biefe Beamten in bie Äirdje eingefe^t würben, jum 2Berf be§

Eintel, bi§ mir 21He tjinanfommen jur (Sintjeit be§ ©laubenS unb ber (Sr*

fenntntS be§ ©ormeS @otte§. (Spbefer VI., 13.) ©inb aüe 3D^cnfc^en=

finber jur (Srfenntniä ber 2Bai)irt>cit gelangt'? Wenn nid)t, warum t)aben fie

gcrabe biefe Beamte befeitigt, bie ©Ott in ber $ird)e eingefe|t tjat, um ade

gur @inf)cit be§ ©lauben§ %u bringen '? ^autuä fagt un§, ba§ biefe Beamten

in bie Äirdje gefegt würben, auf bafj wir un§ nid)t wägen unb wiegen laffen,

oon jcglicfyeiu 2Binb ber 8et)ve wcldje oon üftenfrfjen gelehrt werben, (©ptjefer

IV., 12— 14.) $ur gegenwärtigen Seit, in ber bie Sttenfdjen behaupten,

bafj fie feine 2lpoftet unb s^3ropl)eten merjr nötig fjaben, fiet)t man fie jer=

fptittert, unb in ber £bat untergetrieben üon allerlei 2Binb ber Sefjre, bie

fyerrjortreten mörfjte — wie Paulus? fat), bafj fte fein würben — wenn fie

nietjt infpirierte Slpoftel unb ^roprjeten fjätten, fie $u leiten unb ju führen.

9?un jefct, wo ftnb $f)re Slpoftel unb Ißroprjeten ? (©djhtjj foi^r.

pe ^uaftäjt^n für Hb (Bwmgeliiim

!

3nfofevn bie ©efcf)id)te be§ SabreS 1894 ju (£nbe ift, fo ift e§ fetjv

paffenb, bec iTt)atfacr)e eine furje Beobachtung §u fdjenfen, bafj mäbvenb bem

üerftoffenen ^abre bie Verbreitung ber Jßotfcfmft be§ HoanaeUumS §u ben

Nationen in einem ferjeinbar größeren s$fia$t mit ©rfolg ausgeführt würbe,

all üor einigen I^arjren. (£§ ift nidjt be§tjatb, weil biejentgen im 1Ö?iffion§=

fetb mit größerem gleite gewirft fjaben ; benn bie $etteften in ben öorrjer*

getjenben Satiren arbeiteten ebenfo treu unb ernfttidj al§ jene, welctje nad)

iljnen folgten, mögtid)erweife im ftanbe ftnb, e§ ju tfjun. Hber in ben 21bfid)ten be§

3IHmäd)tigcn würben manebe Shiberntffe au§ bem 2öege geräumt, merjr ©elegen-

b,eiten finb üerfetjafft worben unb im allgemeinen gab ein weiteres gelb 2Inlafj

für wadjfcnben (Srfolg.

^n biefer ^pinfirfjt fdjeint ba$ fommenbe %at)x an Berbcfferungen bie 33er=

gangenfjeit gu übertreffen. j£)a§ 3^b ift reid) -^ur ©vnte, unb e§ ift 9laum unb

SBebürfniS für wiüige, evnftlidje ÜKtffionSarbciter, bie Sotfdjaft be§ @oangelium§

unter bie Nationen ber @rbe ju tragen. 3)ie§ ift ein Umftanb, weldjer greube

in bie ^perjen ber ^eiligen ber legten Jage bringt, beren t)öcb,fter Qwed e§ ift,

bie frofje 33otfcf)aft ber (Seligfeit ju öerbreiten, bamit alle S3ölfer fie frören unb

jteitrjabcv an berfelben werben mögen. $n biefer ^infidjt nereinigen ficb, bie

^eiligen, bem ^perrn ju banfen für bie fixt unb Sßcife, in welker er ben

933eg für fie geöffnet fjat, ib,rc Berufung all ein Botf ju erfüllen, unb füllen,

DorwärtS ju bringen, um fid) für jebe ®elegent)cit würbig ju maeften, ba§

©oangelium allen Nationen in biefer 2)i§penfation ber gülle ber ßeiten ju

oerfünbigen. Deseret News.
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$nx}t Pittrilititgen.

Sftew l'jovf, 27. Januar. §cjtigc ©türme wüten im itorböftlirfjcii teile

ber SSercinigten Staaten. SDicfjrcre Sd)iffbrüd)c werben gemelbet. 35er Sdjabcn ift

bebeutenb.

Wem |)ovI
f

8. ^ebruar. 35ie Äältc f)at ein roenig abgenommen, bod) betragt

fie immer nodj an ber tüftc 18—19 (%ab unb 30—35 ©rab tm Sßcften. Sin Orfan

mutet in ber ©egenb dou £ßcft nad) Oft.

Wem V)orf, 10. Februar. situe ganj tfiorbamerifa merben fycftigc Stürme
gemelbet, tt>cfd)e $af)lrcid)e Opfer geforbert [jaben. ^m Staate ^loriba fmb alte ttuU

tnren ^erftürt; ber Schaben beträgt mehrere ÜJiillionen 2>ottar8. Sic .fjeftigfeit ber

Stürme mar jo ftarf, bafl bie mitten liere bis in bic 9cübc ber mcnfrf)lid)eu Soq=
nuugen flüditetcii.

9tom, 30. Januar, ßefctfl Wadjt finb brei fleiuc italienifdje nnb ein vuffifdjc«

Sd)iff bei einem Sturme in ber 3?ud)t Don V'icaba (Sijilien) gefunfen. 35ic 33eman=

ming, öici Sööfe, tonnte gerettet merben.

(£in 35ampfcr gefunfen. \!omeftoft < ©x-affetjaft Suffott, Sngtanb), 30.

3auuar. 35er beutfdje traiu-<at(antifd)c 35ampfer „Slbc" ift auf ber 5ab,rt Don Bremen
nad) 9tem SQorf infolge eines 3ufantnten|lffße8 gefunfen; Don 350 ^affagieren finb

nur 19 gerettet morben.

Bonbon, 31. Januar. (Sä mar gefteru morgens 5 Utjr, altes fdjlicf an SBorb,

bidjtcr s.Uebef bebetfte ba«< Peer, ^lot^lid) fanb ein furchtbarer 3u 1 animcn 1
t06 m ' 1

einem unbefanuten Stampfer ftatt, ber fofort Derfdjmanb.

Cremen, 31. Januar. 35er untergegangene Vloubbampfer „Slbc" baue 47

Äaiüteupaffagicrc, baruntcr 29 §erreu unb 14 Samen nebft 4 Änabcu, 138 JJttnf djejj

bert'paffagtere unb 165 statin ^efatjung. Unter beu Äajutenpaffagicrcn finb etma 12

35cutfd)e, metjr alö 20 Sfmerifancr, einige Üe[terrcid)er unb Jpoüänber.

35en 28. 5<J n «ai" 1895 ftarb in 9)cid)etbad) an ber Sife, Württemberg, Sdjmefter

9Jiar g a r e 1 1) a 3? o ^3- Sie mürbe geboren beu 20. ü)cär$ 1864 unb getauft in bie

Äirdje ^t)n Sljrifti ber .'peittgen ber lebten läge beu 31. s
2Iuguft 1894. Sie fjinter*

ii\\tt einen (hatten unb 5 Sinber, Don beuen 3 in
s2imcrifa finb.

3n 9)canti, Utat», ftarb ben 13. Januar 1895 ^effe "^tjilipp Stör, Söbu*
lein unferev ©cfdjmiftcr ©eorge nnb ftrtebrifa ^ror; e8 mürbe geboren ben 3. 2lpril

1894 unb erreid)tc ein 'üllter Don 9 Neonaten unb einigen Jagen.

3n $ßari8 ftarb ben 7. g^ruar 1895 unfer Sruber Siteranber SßiUiot,
ffir mürbe ben 4. Oftober 1820 in Songimcau, SßatiS, geboren unb fdjlofj firfj burdj

bie f)(. laufe ber Äirdje ^efu Sfjrifti an ben 17. 3uni 1894. ®t blieb ein treue«

Sföitgtieb bis an fein £cbcn8cnbe.

jjn SBtg CSottontüoob, Salt Safe So. Utab, oerfdjieb infolge ber ©eburt ibre*

inbeS Sdnucftcr Slngnfta Sturm, s-8oö, (Stettin Don $>. SSoß. Sie mürbe ge-

boren ben 17. geBruar 1865 in iDccdlenburg (35eutfd)tanb) unb fdtfoß ftd) ber .Htrcfje

Befn Sbrifti ben 17. gebrnar 1890 in Hamburg i^reufjeni an, unb manberte b«|

folgenbe $af)r nad) 3' 0n auö -

3u Soutt) ^orban, Salt \!afc So. Utaf), ftarb ben 12. Januar 1895 am
fterbenfteber Sdjmefter SRofa ©angerter. Sic mürbe icn 2. 50cär^ 1856 im Äanton
93crn (Sd)mci,0 geboren unb in bic Ä'irdjc ^efu Sfjnfti aufgenommen burdi bie laufe

beu 12. $uni 1881 unb koanberte im ^afjre 1883 nad) .ßiem au8,

2tm äteittmod) ben 16. Januar ftarb in ber Sal$iccftabt Utal) ©ruber Ulrid)

35orn. ®r mürbe in 35intcr^borf bei Sdjmabad) (23at)ern) geboren, empfing bie in.

Saufe ben 17. ^ufi 1890 unb wanberte 1893 nad) 3*°" 0tt8« ®J Pat^i unc cv

gelebt, treu feinen SBünbniffen, nnb bintcrläßt eine trauernbe SBSittwe unb jwei finaben.

SEßir bezeugen beu ^iuterlaffenen unfere ber^licfje Seilnabme.
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üofjljaftmn unfc imfjnfrilrn tttrgtfTtf nitfif.
1

)

shiofjljutljun unb mitzuteilen

©ergeffet, ©ruber, Sdjmeftcrn, nicht;

ÖiffBevett ju ftranten eilen

iUtadjt eud) alle ftctö jur Sßfltdjt.

Spcifct aud) bic junger leiben

Unb bic burftig finb, bic tränft.

(Silt, bie 9cad'enbcn ju fleiben;

Ivöftet, bic ber Äummer fränft.

9Hd)t nur benen, bie eud) Heben

Ober eud) um §ilfe flehn,

Men 2
) eilt, üori ©Ott getrieben, 8

)

9iad) Vermögen beijuftebn.

Unb bic« fei btr feine ©üvbe,

Äciuc Üaft, beglüdter Stjrift;

.pobch ift es, fliuhm unb Sürbe,
2Bcnn ©u mi(b unb hilfreich, bift.

Unb wa« fdjafft'ö für fünfte ^euben,
©er ©erlaff'nen ipelfcr fein,

Setjn, mie fie in ifjren i'eiben

©id) burd) uns geftärtt, crfrcu'n!

.'peil unb ©lud auf unfern Segen,
^nnige gufriebenheit,

.sjulb bei üftcnfdjen, ©otteö «Segen

folgen auf ©armfjcrgigfeit.

Saßt uns eilen, unf're ©aben,
Seil e8 $eit ift- ausjuftrcu'n.

2Öa§ mir bjer gefäet haben,

@rnten 4
) mir cinft rcichlid) ein.

Veiöjig, im fjebruar 1895. JR i ch a r b k r e t f d) m a r.

') S6r. 13. 16.
2
) Watt). 5. 44, 45. 3

» Körner 8. 14. ') ©alater 6

3Ätt tiefem ©ebauern melben mir ben fchmcrjlichen SBevtuft ber treuen

©attin bes Stelteften greb. Pieper, bie ben 23. Januar 1895 in £imen,

SGßcfifalen (©eutfdjlanb) nad) 15--tägiger Äranffjcit (Suftröbrenentjünbung) um
crmartet geftorben ift. ©iefes junge l£f)e&aar mürbe erft ben 17. 2tuguft 1894
in bem ©empel in ber Saljfeeftabt getraut unb am 13. Oftober üerticfjen fie

Utah, einem Stufe gemäß, eine SRiffion in §oßanb ju erfüllen. Slcltcfter

^ietoer machte juerft ©efdjäfte fjatber einen ©efud) bei feinem ©ater in 2Beft=

falen, feiner alten §eimat, mo er felbft eine neunrobdjcntlidje Äranffjcit burd)=

jumadjen hatte. Saum mar er fä£)ig, i>a$ ©ett ju oerlaffen, fo mürbe feine

geliebte ©attin berart Bon oben genannter Äranffjcit ergriffen, baß fie tro£

allen ©emüfjungen r>on greunbestjänben unb jmei herbeigerufenen berühmten

Steinten in furjer ^üt üon ber (Seite ihres ©atten abberufen mürbe.

©iefe HebenSmürbige ©ematjlin unb fjodjgeeljrte Scbmcfter Otina ^obanfon
mnrbe ben 15. 2t»ri( 1870 in ber 'iRähe üon Gfjriftiania (9cormcgen) geboren

unb febfofe fid) im Saljre 1885 ber Äirdje £efu (Sfjrifti an; im ^ahre 1889
manbertc fie mit ihrer äRutter nad) 3i°n au^ $n ©fjrifiiama, fomic in gion

mar fte als eine treue unb mufterfjafte Sdjroefter geehrt unb geachtet, ^jfjr

frühes ©ahinfeheiben in einem fremben i'anbe ift nid)t nur ihrem treuen ©atten

ein fjerjgerreifjenbcr Sdjlag, fonbern mirb aud) ihre Slngcbörigen unb jaf)U

veidjen greunbe in 3i°n fdjnterjHd) berühren.

2ötr münfdjen nun unferm tiefbetriibten ©ruber, ber trofcbem roitlig ift,

feine SRiffion gu erfüllen unb megen geroiffen Umftänbcn für eine 3eit lang

in biefer sJ)Hffion arbeiten mirb, ©ottes troftveidien ©eiftanb, unb »erfidjern

i^m unfer innigfteö ©eiteib in biefer fjarten Prüfung.
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