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9Jteine lieben SBrüber unb ©crjtoeftem

!

(§§ freut mid) fefjr, für bic ©elegenb,eit mit eud) in btefer oiertcIj[ar)rigen

Äonferen^ oerfammett 311 fein unb oertraue, bafj raärjrcnbbem roirbeifammen

finb, un§ bie ©egenroart be§ <§eifte§ ©otte§ begünftigen roirb. ©3 ift etroa§

SlngtetjenbeS, biefe ßonferengen ßu befugen unb id) bin ganj befonber§ für

biefelben eingenommen. Sfc^fjabe e§ mandjmal bebauert, haft id) nidjt öfters

©elegenljeit gehabt t)abe, midj in biefen Sß.rfammlungen mit ben fettigen

ber testen Sage 3U oereinigen. SSon allem, roa§ mir ein Vergnügen mad)t,

unb oon allen arbeiten, roeldje id) 3U oerridjten berufen roerben ! mn, giebt

e§ nad) meiner (Erfahrung nid)t§, roeldjei ber angenehmen ©mpfinbung,

©lüdieligfeit unb ber ooüfommenen $reube gleid) ift, roeldje id) burd) bie

gufammenfunft mit ben Zeitigen genieße. 3d) glaube, inbem idj biefe§ fage,

roerbe id) bie ®efüf)le aller ^eiligen ber testen Sage, meiere fidj ihrer 9teli=

gionßu leben beftreben, au§brüden. ©3 ift biefe rjtmmHfdjeGsmpfinbung unb
bie unbefdjreiblidje greube unb 3ufricbenb,eit, roeldje ba§ ©oangelium fo

an3ieb,enb madjt. 3(0) fjabe Zeitige fagen rjören, bafy fie nie ßuoor roufjten,

roa§ ©lüdfetigfeit fei bi§ 3ur3^U, ba fie mit bem ßsoangeltum befannt rour=

ben unb oon bem guten ©eift gefdjmedt Ratten. @ie tjaben bie Sibrl ifjr

ßeben lang gclefen, formten fie aber nid)t oerftefyen, bis bafc fie oon bem
©cifte@otte§ erleudjtet roaren. 9l(§fie bie SIelteften prebigen rjörten unb ber

©eift ©otte§ auf itjnen rul)te. fam ifjnen bie 93ibel raie ein neueS 93ud) oor

unb mürbe mit oermeljrter Sln^ügüdjfeit gelefen unb errjiett größere 9Iner=

fennung ber Sßafyrrjeit, roeldje in berfetben enthalten ift. ©benfo ift e§ mit

bem Qebm eine§ Zeitigen ber legten Sage. Söenn ber tjeilige ©eift mit itjnen
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ift, beroirft er ein gang unterfd)iebtid)e§ ©efüfjt mit ifmen, fo ba% aller $u=
fammenfjang ber 2Mt unb bie SBorfetjung ©otte§ ifjnen in einem neuen

ßidjte erfdjeint. 9tu§ biefem ©runbe follten mir oon allen 9ftenfd)en am
meiften banfbar fein, benn ©Ott rjat un$ fidjerlid) rjeimgefud)t unb gab un§

burd) ben Zeitigen ©eift einen 93orgefcrjmad be§ £tmmel§ unb ber ©lüdfeüg=

feit, meldje bie ©efjorfamen $u erroarten tjaben, fo bafj burd) btefen gegen*

martigen ©enufc $u einem geroiffen ©rabe, mie e§ in ber gufunft fein mirb,

oon un§ oerftanben merben fann. Unfere bergen finb aufammengefeffelt unb

bie SSerfdjiebenfjeiten, meldje fid) unter ben 3Jtenfd)en befinben, fjaben ttjre

Sötrfung unter un§ oerloren. 2Bir finb in enger Verbinbung mit einanber

getreten unb tjaben fotdje brüberliaje unb fdjroefterlidjc ©efütjle in unferen

bergen, ba^ mir un§ oon anberen ©emeinfdjaften unterfdjeiben, fo bafe

ßeute, meiere unter un§ fommen, e§ roarjrnerjmen fönnen. Dbgteidj fie e§

nid)t oerftetjen, fo fönnen fie bennodj ben llnterfdjieb gtoifdjen un§ unb fidj

fetbft beutlidj erferjen. ©er £err ift in biefer SBefttefyung un§. aufcerorbenttid)

gütig getoefen, benn mir fönnen oon 3luge ju Sluge fetjen. 2Bir leben bei*

fammen unb ftreben gemeinfdjaftlidj nad) einem Biet. Unfere Meinungen

finb in Segug auf unfer£)afein aufgeftärt unb jeber^eilige ber testen Sage

fudjt oormärt§ ju bringen unb ift beftrebt, btefen rjotjen $roed gu erreidjen.

SBo immer auf ber ganjen ©cbe ttjr fjingerjen roerbd, fönnt itjr benfelben

©eift unter ben^eitigen ber testen Sage finben. @3 befcrjränft fid) nidjt nur

auf eine Nation ober auf einSBotf, fonbern ift allgemein mie bießuft, roela^e

mir einatmen. 3ftjr fönnt biefe§ in ben entfernteften Seiten ber (Erbe finben,

in allen ©egenben, mo ba§> (Soangelium geprebigt unb oon Scannern unb
grauen angenommen mirb, bafy fie ftet) biefe§ ©eifte§ erfreuen. @§ ift einer

oon unfern Skübern, metdjer gegenroärtig äffe ©emeinben ber 5?ird)e in ben

oerfdjiebenen Seiten ber ©rbe befugt — söcuber Slnbrero Sienfon. 3rjr tjabt

oielleiajt feine Briefe, meld)e er gefdjrieben t)at, getefen. 3$ oerfidjere eud),

menn er aurüdferjrt unb feine ©tfarjrungen ergäbt, merbet tt)r finben, bafj

er ba§fetbe mie alle anbern oon un§, meldje gereift finb, berieten mirb.

£)af3, mo immer er mit SJUtgtiebem aufammenfam, ob fie feine ©oradje oer=

fielen fonnten ober nidjt, er au§gefunben unb erfahren tjatte, bafc bie

^eiligen bort oon bemfelben ©eift btfeett finb, oon bem mir rjier in Qion
geleitet merben. Srjre bergen finb gegen 3ion gerietet unb eine Seitnarjme

an btm SBerfe ©otte§ ift in i^nen erraedt.

2Bo ift etma§ au^ertjalb ber ßirdje ©fjrifti, ba% biefem gleia^ ift? 2öo

fönnt itjr ein SSolf finben, meld)e§ biefe Siu^eit be§ ©eifte§ tjat, benfelben

SBunfa) tjegt, bie ©ebote ©otte§ ju galten unb fid) für ben einzigen QrDtd,

©eredjtigfeit auf ber @rbe aufjuria^ten, oerfammelt baben, um ba% ^unDa=
ment für ba§ grofte Söerf ber Vorbereitung für bie Söieberfunft ©tjrifti 3U

legen? S)iefe§ follte ein Zeugnis gu ber 2öelt fein, menn fie Slugen gum
@e^en unb i^re bergen gum Verfielen öffnen motten, bafj biefe§ ba§ äß^rf

©otte§ unb nid)t oon äflenfa^en ift. @§ ift unmöglia^ für 9Jtenfd)en foIa>§ gu

t^un. Stffe ärtaajt, meldje bie SJlenfdjen befi^en, fann e§ ntajt tfjun. ©ott
aber fann e§ unb ^at e§ gettjan. ©r fann, mie er e§ mit feinem ©ofjn 3efu§
St)riftu§ getrau t)at, 00m ^immet tjernieberfommen, um fia) felbft unb fei*

nem <5ot)n eine§ feiner ^inber gu offenbaren, ©r fann ©ngel oon bem $im=
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mel fenben, um ba$ (Soangelium in feiner sftcinrjeit gu lerjren unb ben 9Jten=

fcfjen bie Autorität übertragen, bie Drbinnan^en be§fetben 3U erteilen.

(Sr t)at Oftenfcrjett gelernt, toa§ biefe Orbinnanjen finb unb rate bie=

felben in einer irjm roorjlgefäfligen SSetfe gefpenbet raerben foHen. (Sr fjat

©ebote gegeben unb rjat oerrjeifcen, bafy raenn ber 9Jcenftf) gerotffe 2)inge

tt)un raürbe, er al§ ©ott geroiffe 2)inge trjun raode. 9luf biefe SBeife rjat er

einen 33unb mit ben äftenferjen gemadjt. SE>icfe§ ift eine rounberbare &erabs

Iaffung oon unferem großen Sdjöpfer. Söettu irgenb jemanb oon un§ ba8

SSertrauen unb bie greunbfdjaft eine§ großen SUlanneS ber Gsrbe geroinnen

roirb unb roürbe mit ifjm in ein 33ünbni§ eintreten — 3. 93. ein Seilrjaber

in einem großen ©efdjäft 3U fein — rote roürben roir un§ geeljrt fürjlen unb

roelcfj eine £erablaffung roürben roir benfYn, b ife es fei an ber «Seite eine§

SJtanneS oon erhabenem Stange un§ armen unb«rürjmten Sßolfc gegenüber.

Unb jetjt, ©ott unfer fjimmlifajer SBater l)at taefelbe getrjan. ©rofe unb er=

fjaben roie er ift, ber auf feinem Strjron in ber sDhtte ber ßroigfeiten fijjt unb

alle feine Kreaturen regiert, ber oon un^äl)ügen Sdjaren oon ©ngeln um=
geben ift unb in ber ÜDtttte oon immerroät)renbem ßicfjt unb föerrlidjfett

roorjnt, roeldjeS 3U oerftetjen roir nicfjt im ftanbe finb — ©ott unfer fjimm=

lifdjer SSater Ijat fidt) rjerabgelaffen, um mit feinen Äinbern einen Sunb 3U

madjett unb rjat 3U un§ gefagt, bah roenn totr flerotffe SDinge unferteil§ tfjun

roerben (unb fie finb ganj einfach unb leidjt auszuführen), ba^ er {einesteils

geroiffe Segnungen auf un§ ijerabfenben roerbe. Sötr finb mit ib,m in einen

Sunb eingetreten. 2Bir fjaben an 2fefu§ geglaubt, fjaben unfere ©ünben
bereut unb finb bann getauft roorben. @r faflte unS, bajj roenn roir un§

biefen Drbinnanjen unterbieten roürben unb uns oon einem beoollmacrjtig=

ten SDiener, roetdjer bie Autorität rjat, taufen laffen, er unfere ©ünben ab-

toafcfjen unb au§löfdjen roolle. SöetterS rjat erualjetfeen, bafe roenn roir oon

einem, ber bie Slutorität rjat, ba§ auflegen ber#änbe empfangen unb roenn

roir eS im nötigen ©eift trjun, er unS ben rjeiltgen ©eift erteilen roürbe.—
©iner oon ber ©ottrjeit, roeldjer feine 2Borjmtng tn unS auffdjtagen fott, um
unS in ade SBarjrrjeit 3U leiten unb 3U führen unb um unS in allem, toaS

roir roiffen foüten, 3U beletjren unb unS 2)mge, roetaje roir auf feine anbere

Sßeife erlangen fönnen, 3U offenbaren. ©tefeS ift bie SSertjetfeung oon unfe=

rem fjimmüfdjen Später unb roie rounberbar er fie oottfüUt. ^ttbem baS

Söerf beS $errn nur flein anfing, ift eS bod) grott getoacfjfen. &S roürben

toenige oon rjier unb roenige oon öa augetljan, bis roir jetjt bei ^unbert=

taufenben 3ä[)(en, roelrfje foin einen Sanb mtt©ott getreten finb unb roelcfje

(in SBaljrljeit gefagt) eine§ ^er^enö unb einer ©efinnung unb oon einem

©eifte berßiebe erfüllt finb, roettf) § außerhalb biefcr Drganifationunbefannt

ift ober bod) gum großen Seile nidjt oerüanben roerben fantt. S§ ift fein

Utergtetd) ätoifa^en ber ßiebe, roeldje in ber 3Be(t b»ftel)t unb berjenigen, bie

fid) unter ben ^eiligen ber legten Xage befinoet. ßS ift natürtid)errocife aud)

Siebe unter ben äfcenfdjen auf Srben, benn bor ©eift ©otteä ift mit ben

Äinbern be§ 93ater§ unb je nad)bem fie leben, roerben fie einen Seil be§=

felben empfangen. 6§ befinbet fict) ntd)t unter iijiien in einem fo(d)en au§=

gebeljnten erhabenen ß^arafter, benn ber &crr tj a t biefeS feinem 93olfe oer=
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tiefen unb f)at unfer §erj bamit erfüllt unb machte un§ unfer ßeben an*

genefjm.

©§ ift roirJüd^ ein Vergnügen, in biefem geitatter 3U leben unb einen

Anteil an biefem Söerfaurjaben. SBenn irgenb jemanb biefen ©eift gefdjmecft

fjat unb fudjt benfelben beizubehalten, roünfdjt ein oereroigte§ ©afein unb
Seben 3U tjaben, um an ber fjerrlidjen Sßollenbung be§ S-Berfe§ mitzuroirfen,

roeldjeS burdj bie 9Jtacrjt ©otte§ auf ber ©rbe ausgeführt roerben roirb.

(gortfefeung folgt.)

poa iuongelmm.

(®efdjrieben von ©. §. Roberts.)

3nbcm mir Beabftdjttgcn, burd) bzn lieben „@tem" bie ©runbprtncipien
be8 roiebergeoffenbarten @Dongeüum§ berSSelt Dorjulegen, Ejaben mir befdjloffen,

ba§ von ©ruber 33. !0. 9toben§ b| rauSgcgcbene SBerf (bas doangeltum genannt)
biefem groeef gu rotbinen. 2öir ftnb bem SScrfaffer banfbar für bie Erlaubnis,
©ebraudj oon biefem Söerf gu machen unb eriucrjen alle ©eiligen unb Söatjrs

f)eit£liebenben, baSfelbe mit aiufmerffamfeit su lejen.

I. Kapitel.

(Einleitung.

3fn ber Unterfudjung biefe§ ©egenftanbeS ift e§ oon großer 3Bid)tig=

feit, bafj bie angeführten Gleite grünbltdjoerftanben roerben; bc§t)alb beginne

id) ben ©egenftanb mit ber fraget 2öa§ ift ba§ ©oangelium? S)ie ©rflärung

bafür min icrj oon ber belügen «Sdjrift netjmen, unb ba% ntd)t allein oon

einer, fonbern oon ber ^Betrachtung oerfdjiebener ©djriftfttlten.

S)er Sipofiel ^Saulu§ , in ber Gsrflärung be§ ©oangelium§ rjeifct e§

:

„£)ie Straft @otte§, bie ba feiig macfjt alle, bie baran glauben. (3töm. 1,16.)

9ln anbern Scrjriftfteüen, roeldjeid) anführen roerbe, fe£)en mir, SßauluS

meinte nidjt allein bie inteHeftucüVilnnaljme ber 2Bat)rljeit, ber oerfdjtebenen

©runbfätje be§ ©oangeliumS
, fonbern einen ttjättgen lebenbigen ©lauben;

alfo einen ©tauben, roeldjer ju unbebingtem ©eljorfam gu ben Drbinanjen

unb SBorfdjriften be§ GsoangctiumS füfjrt. Unb nur ein fötaler ©taube fann

ba§ (Soangelium 3U eintr fetigmadjenben Äraft ©otte§ madjen.

Um biefe§ 3U bemeifen, min id) folgenbe ©cfjriftftellen anführen: „(§;§

merben nidjt alle, bie 3U mir fagen &err, $err, inba§£immetreid) fommen;
fonbern bie ^n 2B;Hen trjun meinet 3Sater§ im .©tmmet. . . . S)arum roer

biefe meine 9tcbe tjöret, un^ tf)ut fie, ben oergleiaje id) einem flugen üütanne,

ber fein $au§ auf einen Reifen baute. S)a nun ber ^tatjregen fiel, unb bie

©eroaffer !amen, unb roetjeten bie SBinbe, unb fliegen an ba% £au§, fiel e§

bod) nierjt ; benn e§ mar auf einen Reifen gegrünbet. Unb roer biefe meine
Oiebe rjöret, unb ttjut fie nidjt, ber ift einem trjöridjten Spanne gleid), ber fein

$au§ auf ben <Sanb baut. S)a nun ber ^Slagregen fiel, unb tarnen bie ®e=
roäffer, unb roetjeten bie Söinbe, unb fliegen an ba% $au§, ba fiel e§, unb
ttjat einen großen ^att. (gjlatttj. VII, 21, 24-27.)

©arum fo legt ao alle Unfauberteit unb 9tu§roud)§ ber 23o§rjeit; unb
nehmet mit (Sanftmut an ba§ eingepflanzte SBort, roeldjeS fann eure@eeten
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feiig madjen. «Seit aber Später be§ 2Bort§ unb nitfjt £örer allein , al§ bie

fid) felbft betrügen. (3acobi I, 21, 22.)

Unb nun fomme idj $u einer «Sdjriftftelle, roeldje alle «Streitigfeit über

biefe $rage beenbigt. 2)er Sctjreiber be§ £ebräerbriefe§ fagt, inbem er oon

3efu fpridjt: „&at er, rütcrDotjI er ber «Sol)n mar, an bem, ba§ er litte, ben

©etjorfam gelernt ; unb ba er oollenbet mar, ift er gemorben allen, bie ifjm

gef)orfam finb , ein Urfadjer ber eroigen (Seligfeit. (Hebräer V, 8, 9.)
siltfo

niajt gu benen, bie e§ nirf)t befolgen.

Sßon biefen Sdjriftftellen entnehmen roir folgenbe (Srflärung : Sag
(Soangetium ift eine ßraf t ©otte§, bie ba fetig mattet alle, bie baran glauben

unb e§ befolgen.

IL Kapitel.

ungemeine (Srlöfung.

üftadjbem idj nun erfärt tjabe, roa§ ba% (Soangelium ift, ift e§ mein

SSorfatj SBequemlidjfeit fjalber, biefen ©egenftanb in jroei grofee Slbteitungen

3U teilen, nämlidj allgemeine (Srlöfung unb Sßerfönlidje (Srlöfung.

Unter allgemeiner (Srlöfung meine id) eine allgemeine (Srlöfung für

bie gan$e menfajtidje $amilie ; bie fidj au§bet)nt über ben «Sünber mie ben

^eiligen; über ben Ungläubigen mie über ben, ber glaubt; über ben Unbufcs

fertigen mie über ben ausfertigen; furg gefaxt, eine (Srlöfung erlangt für

leben «Sofm unb jebe$£odj)ter oon Slbam, gläubig ober ungläubig, gefjorfam

ober ungeljorfam.

Unter perfönlidjer (Srlöfung meine idij eine (Srlöfung oon geroiffen $ol*

gen, bie burd) Uebertretung eine§ ober mehreren ber tjeiligen ©efetje ©otteS

entftanben finb , eine (Srlöfung , roeldje burdj ba% galten gemiffer SSerorb=

nungen im (Soangelium 3fefu (Sljrifti erlangt merben , unb nur biejenigen,

meldte fotdje SSerorbnungen befolgen, erhalten !önnen.

3um erften nun über allgemeine (Srlöfung : 2Ba§ immer audj für ©e=

Ijeimniffe über bie (Srjftena be§ äftenfdjen Rängen mögen , f)at er bodj bie

Ueberäeugunggmeier^fjatfaa^en: (Srften§, bafe er erjftiert unb^roeitenS, bafj

er fterben muf?. «Sei ber Sftenfdj nod) fo ftarf im Körper, ober feine ©efunb=

f)eit nodj fo ooEfommen , ober fein ©eift nod) fo leben§fräftig, fo roeifj er

bodj), bafe biegeit bälber ober fpäter feine 2eben§fräfte untergräbt, ba^ feine

ßörperfräfte nadjlaffen unb in menigen Saljren roirb iljn bie aUfeljenbe Sonne
auf feiner ßaufbaljn nidjt meljr feljen.

®ie (Srfafjrung be§ 9Jtenfd)engefdjledjt§ beroeift, bafc ber 9Jtenfdj «Staub

ift, unb ba^ er mieber $u «Staub merben mufc. (S§ ift roafjr, ba^ ctlictjc burd)

©otte§ S8orfef)ung oermanbelt mürben unb bemfelben entronnen finb , mie

mir feljen bei (Snod) unb oielen feine§ 93olfe§ (ßöftlidje$erte,S. 18, 19,22),

fomie bei bem Sßropljeten (Slia§ (IL Könige 2), ben brei üfteptjiten (III.9tepfji

27: 7—33) unb bem Slpoftel SofjanneS (3of). 21: 21—25). 2>oä audj

biefe, bie biefeS eigentümlidje SSorredjt genoffen , muffen ofjne Broeifel n^
burd) bie geh,eimni§oolle SSeränberung, meld) mir %ob nennen geljen, bamit

ber Sftatfdjlujj ©otteS erfüllt merbe. S)iefe So^Öß" °^ 5tobe8 faKen fomit
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auf alle Sftenfdjen unb mürbe nic^t burd) iljre eigene $anblung ljeroor=

gebracht.

SIbam übertrat bie ©ebote, bie ©ott tfjm gab ; unb burd) biefe $anb=

lung fäete er ben ©amen be§ %obt% unb mürbe fterbtidj — feine üftad)tom=

tnen ererbten biefe ©terblidjfeit al§ 23ermäd)tni§ unb ber Xob tarn fomit auf

alle äftenfd)en. ^nbern nun ber %ob oljne if)re eigene ©djulb auf bie äUen*

fdjen gebracht mürbe, oerlangt bie ©eredjtigfeit eine oofffornmene ©rtöfung

oon biefem Uebet, metd)e§ burd) bie ^anbtung etneS, über metdje fie feine

©emalt tjatten, auf fie fam.

©ine foldjeförlöfung mürbe burd) ba§ ©ül)nopfer Sefu ©Ijrifti 3U ftanbe

gebraut. gutn 33emei§, bafc bie ©rlöfung non ben folgen ber Uebertretung

SlbamJ eine allgemeine ift, eine, bie fidj über ben ©ereajten unb Ungeredjten

au§ftredt, füfyre ia) fotgenbe ©djriftfteüe an : „Unb oiele fo im ©taub ber ©rbe

fdjtafen liegen , merben aufmachen : etliche gum emigen ßeben , ettidje gur

©djmaa^ unb emigen ©raud." (©an. 12: 2.)

2)iefe§ geigt, bafy nid)t nur bie ©cremten — biejenigen, metdje be§

emigen ßeben§ mürbigfinb, oon itjren ©rabern tjeroorfommen follen, fonbern

audj bie©otttofen — Diejenigen, bie emige©d)tnad) unb©djanbe oerbienen.

S)iefe§ „ift in Uebeinftimmung mit bem ,3eugm§ Sefu, benn roie ber SBater

ba$ ßeben Ijat in itjm felber: Sttfo Ijat er aud) bem ©otjne gegeben, ba§8e*

ben gu Ijaben in itjm felber. . . . S3ermunbert eudj be§ nidjt; benn e§ fommt
bie ©tunbe, in meldjer alle, bie in ben ©räbern finb, merben feine ©timme
I)ören. Unb merben t)eroorget)en, bie ba gute§ gettjan tjaben, gur 9tuferfte=

Ijung be§ 2eben§, bie ba Uebetö gettjan tjaben, gur Sluferfietjung be§ ©e*
rid)t§/ (Sodann 5: 26, 28, 29.)

Ober mie bie tetjten gmei Slnfüljrungen, bem Sßropljeten Sofepf) ©mitlj

burd) Snfüiration eingegeben mürben: „Sie fo gute§ getljan Ijaben in ber

9Iuferfief)ung ber ©eredjten, unb bie fo übet getljan Ijaben in ber Sluferftetjung

ber Ungerechten." (ßefjre unb S3ünbe, Wb. 76, 17.)

®iefe§ ift alfo in Uebereinftimmung mit ber ßetjre $aulu§ at§ er fidj

cor %d\£ oerteibigte: 2)a§ befenne idj aber, bafj idj nadj bem 2öeg, ben fie

eine ©efte Ijeifcen, biene, atfo bem ©ott meiner SBäter, ba% ia) glaube atlem,

rva§ gefdjrieben fielet, im ©efet; unb in ben sßropfjeten; unb id) tjabe bie

Hoffnung gu ©Ott, auf metdje aua) biefe felbft roarten, ba$ gufünftig fei eine

Sluferfteljung ber Stoten, beibe§, ber ©eredjten unb Ungeredjten. (2tpo[teIge=

fdjidjte 24: 14, 14.)

SBenn e§ nötig märe , biefer Steige oon geugniffen nod) me^r beigu=

fügen, !önnen fie in ben 2öortenbe§£)ffenbarer§3o^anne§gefunben merben.

3m 20. Kapitel ber Offenbarung ift ein 23erid)t oon ber 3Iuferftef)ung ber

©eredjten unb einer Regierung be§ grieben§ auf ber ©rbe für taufenb Starre

angeführt. S)ann folgt bie SSefdjreibung ber allgemeinen Sluferftetjung , in

meldjer ber ©djreiber fagt: „Unb ia) fat) bie £oten, bie großen unb fleinen,

fielen oor ©ott. . . . Unb ba§ 9Jteer gab bie Soten, bie in \ijm maren, unb
berSob unb bie^öüe gaben bie^oten, bie in iljnen maren; unb fie mürben
gerietet ein jeglidjer nad) feinen äöeden." (Off. 20: 12, 13.)

©§ ift fomit gemifc , bafy bie Sluferfte^ung ber Soten eine allgemeine,

fid) über aEe klaffen unb ©efdjtedjter ber 3Jlenfa)en au§be^nenbe ift. Unb
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fomit ift c§ eine allgemeine ©rlöfung oon ben folgen ber Uebertretung

3lbam§." 2öie nan burd) eine (2lbamS) SJciffetfjat über alle 9Jtenfcf)en bic

SSerbammniS gefommen ift, alfo ift auefj buref) einen (C5C)riftu§) ©crecfjtigfeit

gefommen über ade 'JRcnfdjen bie Rechtfertigung be§ ßeben§" («Rom. 5, 18).

Unb mieber: „Sintemal burcrj einen SJtcnfcrjen ber Xob , unb burcrj einen

ÜUtenfdjen bie 9luferfteh,uug ber Soten fommt. SDenn gtetc^ wie fie in Slbam

alle fterben, alfo werben fie in ßrjrifto ade lebenbig gemacht werben. (l.s?ov.

15: 21, 22.)

JJmerkensnicrte (ügenfdjaftfit be* maljreu Evangeliums«

©ine befonbere ßtgenf et) aft be§ wafjren (SoangetiumS ift biefe: (S3

offeriert bem s

JJtenfdjen feiuen trbi|djen SÜntafj, ba§felbe an^unerjmen. ßeiue

ftmgenbe 23efot)nung ift benen, bie willig finb, ba§felbe 31t befolgen, ange=

boten, ©o ift eine unpopuläre Religion, über melcrje oon allen (Seiten üb(e§

gefprodjen wirb, ifjce Stnrjdnger ftnb ©pott, SSertäumbung, Scrjmärjung unb
mancfjmat ferneren Verfolgungen au§gefetjt.

SBenn 9Jtänner unb grauen burcr) bie Saufe in bie ^ircfje $efu Srjrifti

ber ^eiligen ber testen Sage aufgenommen werben, maerjen fie ein 95ünbni§

mit ©ott, bafc fie itjm bienen wollen, ungeacfjtet bafe fie oieneicfjtalleirbifcfje

©üter opfern unb alle§, wi§ itjnen lieb unb teuer ift, burcrj ba§ 93anb ber

$reunbfi)aft uertaffen muffen; unb irjrcn guten Ramen einbüßen, ja wenn
e8 nötig ift, auefj ifjr ßeben um ba$ ©oangelium willen nieberlegen

follen. ®euen, bie e§ glauben, wirb beutlicfj ertlart, ma$ oon if)nen, wenn
fie e§ annehmen, »erlangt wirb ; unb fie werben flar unb beutlicfj gefragt,

oh fie willig finb, e§ unter fofcfjen 23ebingungen an^unerjmen.

Steine fotetje 9(ufforberungen finb oon ^erfonen, bic einer anbern Rc=

ligion beitreten, oerlangt. Slnbere ©tauben§befenntniffe offerieren (Srlöfung

unter oiel leidjtern33ebtngungen. 2)ocrj in ben Sagen unfere§ SrlöferS würbe

oon benjenigen, bie ewtge§ Geben wünfcrjten, oerlangt aCte§ $u ncrlaffen unb
irjm nachzufolgen. 9U§ ber reicfje Jüngling 3U 3fefu§ fam unb irjn fragte,

rva% er trjun fotttc, um einiget ßebeu ju erlangen, ertjielt er bie Antwort:

„Sß^rfaufe, wa* bu rjaft unb gieb'§ ben 3trmen, fo wirft bu einen ©erjatj im
$immet rjaben ; unb fomm unb folge mir naerj. * Unb wieberum fagt SrjriftuS :

2Ber Vater unö SJtutter merjr liebet, benn micrj, ber ift mein nierjt wert.

(S3 ift eine merfroürbige Xl)atfacrje, bah 2Jtänner unb grauen in ber

Sßelt gefunben werben fönnen , bie willig finb eine Religion an^unefjmen,

meldje folcfje Öünbniffe oon benen, bie c3 annehmen, oerlangt. SBenn fie

fotcfjeS trjun, ift e§ cinöemeiS, bafs fie aufrichtig finb unb einen ftarfeu ®lau=

ben an bie Sö^rrjei^ung ©otte§ rjaben. (53 geigt weiter, balt bic ©lieber einer

folctjen Äicttje Sftanner unb grauen oon entfcrjloffcnem Gtjarafter unb grof3er

moralifajer ^er^rjaftigteit finb ; benn e§ erforbert großen ÜUtut, einen foterjen

©tauben an^unerjtnen; unb nur fofi|e, wela^c erjrlia) unb aufrichtig finb

werben, w^lm fie ficrj mit einer folcrjenDrganifation oereinigen, bie groben
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bie fie gu befielen rjaben, aushalten. üfticfjt meniger benn ba§ beftänbig in

itjrem 23ufen brennenbe $eugni§ Sefu (Sfjrifti ermöglicht e§ ben Sftenfdijen, bic

Prüfungen, bic einer folctjen ßaufbarjn folgen, gu befielen. „Unb alle, bie

gottfeüg leben roollen in (St)rifto 3efu, muffen Verfolgung leiben." 2.£imo=

lt)eu§ 3.

S)iefe (Eigenfdjaft ber 5Hrtf)e 3efu (Stjrtftt ber ^eiligen ber legten Sage
geigt un§, bafy e§ über alle anberen in ber SSelt gelehrten 9fteligion§frjfteme

ergaben ift. (S§ giebt un§ einen übergeugenben ibemeiS, ba% e§ metjr al§ menfa>
litt)e5ttaft ift, roetaje§ Sßerfonen beeinflußt, fotcrje Opfer if)rer Religion fjalber

gu bringen. SBenn ba§ ©oangetium richtig oerftanben roirb, erfdjeint e§ über=

einftimmenb, ba^ ber £>err oon benen, bie e§ annehmen, oerlangt, fiaj oon

allem gu entfagen. SBenn eroige§ ßeben, roetd)e§ bie größte ©abe ©otte§ ift,

baburaj erhalten merben !ann, ift e§ fid^erlict) mert , baß bie äftenftfjen alle

Opfer, bie itjnen möglid) finb, barbringen, ©iejenigen, bie nidjt roillig finb,

biefe§ gu tljun , fönnen audj baZ erfte unb größte ©ebot unfereg ©r(öfer§

:

„2)u follft lieben ben §errn beinen ©ott oon gangem bergen, oon ganger

©eele unb oon gangem ©emüt/ niajt galten.

2>er $ropb,et Sofcprj (Smitfj fagt, baß eine Religion, bie nufjt ba§ 21uf=

opfern aller Singe oerlangt, nie ÜDcadjt genug r)at, um ben gur (Erlangung

be§ 2eben§ unb ber ©eligfeit notroenbigen ©lauben tjeroorgubringen ; benn

feit bem erften S)afein be§ 9ftenfd)en fonnte ber ©laube, melier notroenbig

gur (Erlangung be§ ßeben§ unb ber ©eligfeit ift, nie orjne baZ aufopfern

aller S)inge erlangt roerben. (S§ mar burtf) biefe§ Opfer unb e§ allein, ba^

©ott oerorbnete, ba^ bie Sftenfdjen fidj be§ emigen 2eben§ erfreuen follten;

unb e§ ift burd) ba% Opfer aller irbifajen S)inge, ba'ji bie ÜDtenfdjen roirflitfj

roiffen, ba
1

^ fie bie S)inge tljun, bie bem £errn angenerjm finb.

Söenn ein üfllenfdj alle§ , roa§ er befitjt, um ber äöafjrfjeit milfen ge=

opfert unb felbft fein ßeben nid)t gurüdgerjalten Ijat, unb oor ©ott glaubt,

ba
1

^ er berufen roorben ift, biefe§ Opfer gu bringen, toeil er feinen SBillen gu

tljun fudjt, fo roeiß er aud) gang genau, baß ©ott fein Opfer unb feine ©abe
annehmen roirb, unb ba^ er fein ©efidjt nidjt oergebtidj fuajt, nodj fud)en

roirb. Unter biefen Umftänben fann er batjer ©lauben erlangen, roelcrjer

notmenbig ift, ba$ eroige Seben gu erfäffen." (Mill. Star. E.F.P.)

dnwtmung.

Sleltefter griebridjüfteuenfdjmanber mürbe al§ leitenber SIeltefie

ber ©emeinbe 33afet ernannt.



3>ettt(<$es O^Öött ber £ext\$en ber festen ^ajje.

(Slbgefjalten ben 25. ©esember im ©aftfjof gum 2amm in Sßintertfmr.)

9lnmefenb maren: ^röfibent ©. ß. 9taegle, ^räfibcnt $. 2outen =

fod, Slcltcfte: 91. 3cnfon, S.U. SBfifjler, 3. U. «ßrobft, 3- «£d)utt =

$efc, 3- Buffer, 91. ©. (Sridfon, 3. £. Sicfer, 3. »ületer, Stjr.

9Hefenmarj, U. ©crjieft, (£. Äofjler, 3. ©raf, g.£aueter, ©.

SBüljIcr, 3-91. SKaegle, ©Epr. SBanbtn, 81. £afen, II. 9iuer, 2.

Sftnftrom, 91. S3angerter.

S)ie ^eiligen ber Dftfdjroeta Ratten ftdj gafjtrcic^ etngefunbcn.

sßräfibent 3t

a

egle rief um 10 Utjr bte Jßerfammlung gur Drbnung.

©efang be§ 2iebe§: „2)ie3 tft ber Sag, ben ©Ott gemadjt."

Sßräfibent üftaegle [teilt ber Skrfammlung ben gufunftigen $räfi=

benten ber f(fjrDet3ertfct)en unb beutfdjen SJtiffton, 9leltefien $. ßoutenfod,

t>or, meldjer bann ba§ 6röffnuug§gebet fprad).

«Singen be§ 2tebe§ 9tr. 50: „S)er ©eift au§ ber ßöljc*

$räftbent Sftaegte fagte : 3^ freue mtcb, micber bte ©elegenrjeit <m

f)aben, an bicfem Sag, htm tjetttgen ßrjriftfeft, bte fettigen ju begrüben; idj

bin inSbefonbere erfreut über bte ^atjlretdje Kummer ber 9Inroefenben. ßaffet

un§ oereinigt fein im ©ebet für alle anmefenben unb guten ÜUlenfajen, in8=

befonbere aber für bteienigen, roelctje fpredjen toerben, bamit fie alle geftätft

unb erbaut fein mögen, ttnfer £>err unb ©rlöfer bat oerfprodjen, ba% wo
gmet ober brei oerfammelt ftnb, in feinem tarnen feinen ©eift ju geben ; roie

oiet merjr merben mir aber feinen ©eift füb,(en, menn fo oiete®ebete gu irjm

auffteigen. (Er roünfcfjt jetjt ntd^t bte Qid in 9tnfprud) flu nehmen unb fteüte

nun ber SScrfammfung 9telteften 91. 3cnfon oor, beffen 9Inmefenb/ eit mir

un§ erfreuten, inbem er biefer ÜDtiffion einen 23efud) abftattete, um bie Ur=

funben biefer SJtiffion ju fammeht, $u mclcrjem Qwcd er um bte ßrbe reift,

um alle ©emetnben unb 3toeige ber oerfdjiebenen ÜDttffionen ju befugen.

9Ie(tefter 91. 3enf on fpraaj bann in englifdjer «Sprache, roelaje§ oon

Sßräfibent üftaegle überfetjt rourbe mie folgt: 3d) freue miefj ferjr, bie ®e=

Iegenrjeit gu rjaben, mict) mit fo oielcn ^eiligen unb $reuuben in biefen

beutfetjen Säubern $u oerfammeln unb münfdje eud) alte fjerglirf) gu grüben.

3d) fjabe oiele ßänber bereift, rjabe 55,000 englifdje teilen $urüd=

gelegt, feit ben 19 Sftonaten, roo icb^ oon ber ©al^feeftabt abreifte. 3^
roünfdje eud) ©rüfee 31t bringen oon ungefähr 500 ^eiligen oon ben ©anb=
mictjinfeln, 4000 oon üfteu^eatanb unb ungefätjr 1400 oon ben übrigen

3nfeln be§ 9Jleere§; btefe ©lieber ber ^irdje finb ferjr marmb^ergige ßeute

unb obwohl fie eine bunfle Hautfarbe b,aben, ftammen fie, mie mir burdj
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Offenbarung raiffen, oon bem £aufe S§rael ab. 2öir tjaben 27 2leltefte auf

her 3nfet ©amoa ; unb id) tjabe gelernt, bafy feine anbere ©efejttfdjaft oon
ßeuten eine frembe (Spraye fo leicht lernt mie unfere Slelteften auf biefen

unfein ; fie finb in 6 bi§ 7 üütonaten fätjig, in öffentlichen SSerfammtungen

gu fpredjen. 3rd) grüfte eud) audj oon einer Keinen ©emeinbe beutfdjfpred)en=

her fettigen in ^atfa (^aläftina), 3d) tjabe beinahe alle $tätje befugt in

biefent ßanb, in roelajem unfer (Srlöfer gelefjrt unb gemirft fyatte unb e§

mar mir eine grofte ^reube, biefe§ ßanb gu befugen, in roeldjem (£t)riftu§

unb feine SIpoftel einften§ ba§ nämlidje ©oangelium oetfünbigten, otjne

SSefolbung, rate unfere 2lelteften e§ tjeutgutage tljun. 3sn3befonbere raar mir

bie tjeitige (Schrift raieber oon großem ^ntereffe unb niete ©tnge mürben
mir baburd) fiar gemacht. 3d) tjatte früher manchmal barüber nadjgebadjt,

marum ba& 23oIt gu 3otjanne§ $eit ungefähr 40 englifctjc leiten meit

rjinau§ an ben Sforban ging, um getauft gu merben unb marum er fie nidjt

in ^erufalem taufte; e§ fdjicn mir tetdbter 3U fein, für einen ÜUtann nadj

3ferufatem gu rammen, al§ für fo niete ßeute fo meit f)inau§3uget)en; tjabe

aber nun auf meinem 33efuaj nad) 3ferufalem gelernt, bah fid) bort fein

SBaffer befinbet, günftig bie Saufe burdj Untertaudjen 31t oolljietjen, inbem
bie ©tabt itjr SSaffer non Brunnen unb ßifternen ertjätt.

Sludj bringe idj eud) ©rüfee oon ungefaljr 4000 Zeitigen oon ben

ben ffanbinaoifdjen öänbern, raetdje fetjr natje oermanbt mit ben beutfdien

58ot!§ftämmen finb. @§ tjaben ferjon fetjr oiele ba§> ©oangelium in biefen

Sänbern angenommen, e§ gießt batjer fet)r oiel Slrbeit bort für midj, bie

Urfunben ber ©emeinben au^jufinben.

$dj roünfaje, bafj ber ©eift ©otte§ mit un§ fein möge in biefer ^on=

fereng, bamit alle Slnroefenben erbaut unb beletjrt merben mögen, ^d) b,abe

bie (Erfahrung auf meiner Steife gemalt, bafy ber gteidje ©eift, ber bte£eili=

gen in anbern Seilen ber (Erbe befeelt, audj tjier gegenmärtig ift unb e§ ift

tjier ba$ gleidje raarmtjer3tge ©efütjl brüberltdjer Siebe mie bort, 3d) fdjaue

oorraärt§ auf bie $eit, mo nodj oiele Saufenbe in biefen beutfdjen ßänbern

baZ ©oangelium annetjmen merben unb münfdje unb bete, bafy ber £err

un§ fegnen unb ftärfen möge unb bafj mir nactj bem $lan ber ©rlömng
leben mödjten.

*ßräfibent üftaegle fagt: 3fctj münfdje, bafc bie 5lelteften unb 9Jlit=

glieber 33ruber Soutenfod in feiner Stellung at3 ^ßräfibent mit (Bebet unb

ber (Erfüllung itjrer
s
^flidjten unterftü^en merben. 3dj roeifc au§ eigener (Sr=

farjrung, mie notroenbig er biefe Unterftü^ung rjat. 2öir alle tjaben unfere

©ctjmadjtjeiten unb braudjen batjer um fo metjr bie gegenfeitige Unterftütjung.

• Söenn mir im ©oangetium nidjt finben, roa§ ©ott burcrj ba§felbe oer=

tjei^en rjat, fo liegt bie £d)ulb an un§, inbem mir unferen 5ßflid)ten unb

Sünbniffen nidjt nadjfommen. ^d) fütjle, ©ott 3U banfen für bie guten 23e=

ridjte unb ©rü^e, votlfyt öruber ^enfon un§ oon anbern äöeltteiten bradite.

SSünfdje nun bie 3eit ben Getieften 3U meiner 9ftedjten unb ßinfen 3U über=

laffen, benn fie alle münfdjen itjr 3e^gni§ 3U geben.

Sleltefter 3. U. $8 ü t) t e r fagte, er freue fidj biefer ^onfereng beimorj*

nen 3U !önnen, erje er feine Slbreife nad) $aufe antrete.
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Sfdj fflljte meine @d)road)l)eit unb rjabe fie immer gefüllt roäljrenb

meiner ÜÜHffion, bod) ber £>err fjat mid) immer geftärft, menn id) e§ not=

roenbig bjatte unb füfjtc banfbar, ba^ id) roürbig erfunben rourbe, biefe

ÜMiffion flu erfüllen. $rf) roeif?, bafe e§ unmög'ict) ift, ol)ne ben ©eift ®otte§

ba% ©oangelium ju oerfünbigen ; biefer ©eift fann nur burd) ©eljorfam er=

galten raerben. 2Bir fönnen un§ gtücftic^ fütjlen, biefe§ (Soangclium gefun=

ben ju fjaben, benn e§ ift ber 2Beg, ber gum eroigen ßeben fütjrt. ©s finb

un§ gtorrcidje Segnungen oerrjeifeen unb roir roerben fie fidjer genießen, fo

roir treu bleiben unb ©ott roirb un§ feinen 33eiftanb oerteirjen. ©leid) roie

3efu§ muffen aud) roir Prüfungen burcfjmacrjen ; er rourbe oon bem Xeufel

oerfudjt al§ e§ itjn Ijungerte unb fo greift er auef) un§ immer jur uner=

warteten ,3eit unb an ber fdjroädjften Seite an ; bod) burdi) ben ©eift ©otteS

roerben roir böfe ©eifter entbeden unb fönnen fie oon un§ roeifen. S)iefe

ÜUttffion tjat mein 3eugni§ geftärft unb eine 9Jliffion roirb einen jeben ftärfen,

ber fidj auf ben £errn oerläfet.
~

Sfd) banfe meinen S3rübern unb Sd)roeftern für ba% ©ute, ba§ fie an

mir getfjan unb roünfdje, ba^ ber föerr un§ alle reict)Iictj fegnen möge.

Getiefter 91. S. ©ridfon freut fidj anroefenb gu fein unb roünfdjt

bie Unterftütmng ber ^eiligen burd) ifjren ©lauben unb ©ebet. 3fd) roeiff,

bafj id) ben ©eift ®otte§ nötig rjabe um 3U reben, in§befonbere ba e§ fd)roer

für midi) ift, in ©eutfd) $u fpredjen. ^d) mu&te bie Spradje juerft lernen,

bin nid)t befonber§ begabt, (Sprachen 3U lernen, rjabe aber Srüber fennen

gelernt, roeldje in oier Söodjen im ftanbe roaren, gefjn Minuten lang in

SBerfammlungen 3U fpredjen.

Sd) weife, baf} biefe§ ba§ SBerf ©otte§ ift, ba% biefe Äirdje mit Slpofteln

unb Sßroprjeten bie Sftrdje Srjnfti ift unb bafj biefe 5?irdje ftet) nerbreiten roirb

auf bie ganje (Erbe. SBenn roir unfere ^flia^ten erfüllen, roirb e§ roof)t mit

un§ fein, bod) braucfjt e£ 3lu§bauer unb Slrbeit, biefen Krampf $u fämpfen.

«Singen be§ ßiebeS 3fa. 26.

®zbtt 00m Slelteften %x. § a u e t e r.

!iftad)mittag§öerfammtung. Singen be§2iebe§: „3Ba§ flingt in biefen

5£agen." ©ebet 00m Sletteften U. Sdjiefj. Singen be§ 2iebe3 üftr. 146:

,3um %i\d) be§ £erm."

Sßräfibent 5ßaegle gab bann einige (Srflärungen über ba§ rjeilige

9lbenbmat)l unb la§ ba§ 11. tapitel, I. Äorint^er, 00m 23. bi§ 30. 2Ser§.

©r fagte, roir follten oerföl)nt fein mit ©ott unb 3Jlenfdjen, beoor roir biefe§

©alcament genießen. S§ ift eingefetjt jur Erinnerung an ba$ Setben unb
Sterben unfere§ @rlöfer§ unb ^ur Erneuerung unferer S3ünbniffe.

2)a§ Ijeilige 9lbenbmal)l rourbe 00m 9lelteften 3. U. ^Srobft unb £fr.

^aueter aufgeteilt, roätjrenbbem ber 4. unb 5. 23er§ be§ 2iebe§ 146 ge*

fungen rourbe.

^räfibent 9iaegle gab einige (Srflärungen über bieOrganifation ber

flirre, naaj roela^en er bie sJlamen ber Autoritäten ber ^irdje jur ©ene^mi=
gnng unb tl'iterftügung oorlegte, roeldje einfttmmig angenommen rourben.

^Sräfibent ßoutenf od fpria^t roie folgt: 2113 3euge 3efu Srjrifti

freue id) mid) oor eud) 3U fteljen, erfenne aber bie 93erantroortlid)feit in ber
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(Stellung al§ Sßräfibent ber fcrjrceiaerifdjien unb beutfcfjen äftiffion. 3ln bcr

einen «Seite füljle id) meine (Sdjmadjbeit, an ber anbern aber füE)te id) ftarf

— benn ©Ott ift meine (Stärfe ! Sd} &in au§gefanbt oon ©ott unb nidjt

oon Sftenfdjen ; oertaffe midi) nidjt auf meine eigene ©etefjrfamfeit, fonbern

auf ©ott.

Sötr fjaben un§ oerfammelt an einem Sag, ber at§ ber ©eburtStag

Efjrifti gefeiert toirb unb fein anberer Sag bringt foldje grofje Erinnerungen

unb f5rc"ocn -
— Engel freuten fidj über btefe§ fjerrlidje (Ereignis, inbem fie

ben fjerrlidjen ©efang anfttmmten: „Etjre fei ©ott in ber $örje, triebe ben

ÜUtenfdjen auf Erben, bie eine§ guten 2BiIIen§ finb." (So mie ein Engel feine

erfte SInfunft oeifünbigte, ebenfo fjat ein Engel Vorbereitungen gu feiner

gmeiten 9lnfunft gebracht, mie mir e§ in ber Offenbarung 3or)anne§, 14.

6— 7 gefajrieben finben: »Sdj fat) einen Enget fliegen mitten burdj ben

#immel u. f. m." unb mir als Sleltefte nnb ©iener ®otte§ oerfünbigen eudj

biefe frorje Votfctjaft.

Sie Sttenfdjen fagen, mir tjaben ba$ Eoangelium, ein Engel brauet
e§ un§ ntctjt gu bringen. SBer t)at fiaj nun geirrt, ©ott ober bie üftenfdjen?

SBir begeugen aud) im tarnen Efjrifti, baf? ©ott mieber oom Fimmel ge=

fprodjen tjat ; mir oerfünbigen biefe§ frei oon allen ©efütjlen unb rufen eudj

$u, Vufce 3U ttjun. SBir bringen nid)t§ neueS, mir bringen aud) bie alte

ßefjre Etjrifti.

Söenn mir bie ßefjren ber heutigen Etjrifienfjeit unterfudjen, finben

mir nidjt, bafc fie im SBiberfprudj mit ber ßefjre EEjrifti fteljen ? Sft nid)t bie

Saufe eingefetjt jjur Vergebung ber «Sünben unb ift nid)t Er)riftu§ geftorben

für 9lbam§ Uebertretung? ^nraiefern fönnen mir bann an flehten JJinbern,

benen ber $err ba% ^immelreidj oerfprocrjen unb bie nodj feinen 2öiHen

fjaben, bie Saufe ooHsiefjen ? ErjriftuS IeEjrte glauben, Vufse ttjun unb bann
fitf) taufen laffen, roeldje§ audj mir lehren.

S)ie reine Sefjre Erjrifti mürbe im 3raeiten unb brüten Saljrljunbert

oon üfltenfdjen oeränbert unb bie 9Jtenfd)en finb in ©unfettjeit oerfunfen.

3m 16.3arjrf)unbert finb einige gute Männer at§ Reformatoren aufgetreten

unb fjaben bie Vanbe ber ginfterni§ gebrochen unb fagten : Vi§ t)tet)er unb
nidjt meiter ! (Sie maren berufen, Vorbereitungen au treffen für biefeS SBerf

ber legten 3eit ; bod) bie 3^tt ber gülle be§ Eoangelium§ mar nodj nidjt

gefommen, barum fonnten fie un§ ba§felbe audj nidjt bringen. Qofeptj (Smitfj

mar ba§ au§erlefene Söerfaeug, ba$ matjre Eoangelium mieber tjerguftellen.

üftidjt 3U Königen unb dürften mürbe e§ gebradjt, fonbern gu einem ein=

fadjen unmünbigen Knaben, ber ©tauben tjatte. ©iefe§ ift in Uebereinftim«

mung mit ber rjeitigen ©ctjrift unb iccj gebe eua) einen ©djtüffet, bei metctjem

ifjr erfennen fönnt, ob mir Vetrüger finb ober ob unfere <Sadje oon ©ott ift.

üftefjmet bie erften oier ©runbprincipien an, glaubet, tfjut marjre Vu^e unb

laffet eudj taufen gur Vergebung ber (Sünben unb empfanget ben fjeitigen

©eift burdj auflegen ber ^anbe, unb menn ifjr treu in ben Söegen ^efu

manbett, merbet itjr ein 3^ugni§ empfangen, bafy mir bie Sßarjrfjeit oer«

fünbigen. prüfet bie Äraft be§ EoangeltumS unb bittet ©ott um ßidjt unb
er mirb euctj leiten. 3tmen. (gortfefeung folgt.)
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Pas ffliru uro ]Jropl|rtru ilcpljt

be8 ©ofjneS 2ef)i8, toetcfjcr GOO 3afjre oor CSOriftuS oon 3crufalcm in 3ubäa au
bem ßanbe, rocdtjcS jetjt Sübamecifa genannt toirb, auäiuanberte. Sa kft ba§
neunte oon ben ©eiligen ber lefcten Sage herausgegebene 33ucfj, um btn Glauben
unter ben 2ftenu1)cn ju enoeefen unb 3U ftäcfea, tourbe oon SjkäfLent (Seorg

Q. Sannon im ^atjre 1883 oerfafjt unb roir roünfdjen nun, e8 in biefem 3al)t=

gang beS „Stern" erfdjetnen ju laffen.

I. Äapitel.

9tepFji§ ßrjaraftcr. Sr giebt ©ott bie ©(jre. $u Senifatem geboren. Seine
9lu3bitbung. Könige oon feinem SJater ßerji gerannt. ©cfeEict, :3eremia3 unb
anbere jßropfjeten. ÜJteptjiS SJertraultcfjfeit mit ben Stfjriften ber 5ßropr)eten.

33on allen 2eben§befdjreibungen, roelcfje un§ oon ben früheren 3eiten

überliefert rourben, ift feine (aufgenommen ber 2eben§gefd)tcf)te unfereäßr=

löfer§), bie oon größerem Sftutjen gelefen unb ftubiert roerben fann, als bie

oon üfteplji, be§ SofjncS 2el)i. ©er Sinflujj, ben er auf feine ÜUhtgenoffen

ausübte, toar rjöcfjft rounberbar; biefe§ roar aberfeme§roeg§aöe§, benn ioir

benfen, bafe ioir in unferer33efyauptunge§nidjtüberfd)ät5en, roenn roir fagen,

bafj fein 9ftann oon bem ganzen 23otfe, oon roelcfjem er ber ©rünber roar,

fo oiel getrau fjat roie er in ber (Einführung unb sJftetl)oben ber Regierung,

ber2Jrt unb2Beife ber©otte§oereb,rung unb be§ allgemeinen 2eben§, roeldjeä

ungefähr taufenb Sauren unter bem SSolfe beftanben. ©r mar 31t feinem

SBolfe, roa§ SDlofeS 3U ben Stinbern ^fraelö roar, unb obgleidj bie üftcpi)iten

mit großen Dcännern gatjfreicfj gefegnet maren, gab e§ nacb, unferer 2lnficfjt

feinen unter tfjnen, ber ifjn übertraf ober in jebemgad) itjm gteictjltanb unb

ba§felbe ältafo feiner ©röfee erreichte. ©0 meit roie mir bureb, feine 2eben§=

gefcrjiajte erfahren, fteUt fie un§ ba§ Ötlb eine§ folcfjcn ooüfommenen 2ftanncS

oor, bafj folcfje nur roenige auf Srben lebten, ©r fjat un§ nitfjt in ^rueifet

gelaffen, roarum biefe§ fo ber gatt roar. $ür allen guten (Erfolg, ben er in

feinen Unternehmungen fjatte, fjat er feinen Ärebit beanfprudjt. 3U feiner

3eit frötjnte er ber ©elbfioerljerrlicfjung, fonbern unter allen Umftanben ful)!te

er ©ott bie Gl)re ju geben, biefer Xugenb mc()r als allen anbern geben mir

al§ Urfadje an für ben günftigen $ortfd)ritt, oon bem er fein gan.jeS ßeben

fjinburcfj begleitet rourbe unb roelcf)e§ ilm 31t bem roatjrcn grofjen SJtann,

roetcfjer er roar, gemadjt t)at. $nbem er oon [tefj felbft fpradj, fagte er, ba$

er in allen feinen Xagen aufjerorbentlictj oon bem ©ettn begünfttgt rourbe.

üfteplji, ber ©ofjn ßetjiS, rourbe jju^erufatem geboren, bie getoiffe^cit

feiner ©eburt ift nicfjt angegeben; roir formen aber naefj feiner ötusfage eine

giemlicfj gute 3föce in Sejug auf ba§fe(be faffen. Sein 33atcr ßcl)i unb ga=

milie ocrlicfeenStcrufalem 600 3afjre oor ©t)riftu§. ?icp()i, inbem er oon fict)

felbft fpridjt, furg nadjbem fie in ber2öüfte roofjnten, bcfcfjreibt fict) al§ „feljr

jung, boa) grofe in ©eftalt."

2)ie Urfunben führen un§ 3U ber 31nnaVjmc, ba^ er, obrool)! noa^ ein

flnabe in ^aljren, oielleia^t nicfjt mefjr ben 15 3al)re alt, boa^ ein Sftann in

©eftalt roar. 33on ben 8erid)ten fcine§ Sruberä ^acob im Anfang feincS

S5ucfje§ entncrjmtn roir, bafj D^eplji nicfjt lange naefj bem 55. ^arjre iljreS

3lu§3uge§ au§ ^e^ufcilßm lebte. Sfacob fagt, „er fieng an alt 3U roerben."
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©r mar gu jener ßeit orjne 3metfet menigften§ 70 Sfafyre alt. SBtr nehmen
baljer an, bafj er ungefähr im Sarjr 615 o. ©rjr. geboren mürbe; biefe3 mürbe
unter ber Regierung Sofiat) , Bater oon gebeiiafj / |ein , beffen Regierung

groifdjen 11 unb 12 Sagten enbigte, erjebem ber erftermäfjnte oon bem Ott*

oberer üftebucanegar, ^önig oonBabilon, gum£l)ronebe3^önigreicfj§;3ubäa

erhoben mürbe.

SBir tjaben feine SBcrtcfjte über feine ßinbtjeit. Dfjnegmeifel mar fein

Bater in guten Umftänben , benn er befaft aufcer feinem $au§ unb ßanb
©olb, (Silber unb anbere roertoolle Singe im Ueberflufc ,

ja er tjatte fo oiel

biefer 3lrt perfönüdjen (Eigentums, ba^ bei tiner (Gelegenheit barnad) gelüftet

mürbe, unb roie mir fetjen merben au§ feiner ©efdjtdjte, baf} e§ bie Urfadje

eine§ 9Ingriff§ auf ba§ Qtben 3^epE)tS unb feiner brei Brüber mar.

üftepfji felber fagt: „Sidj mar oon guten (Eltern geboren/ unb orjne

Steifet ertjielt er eine ii)m angemeffene ©rgiefjung — er mar „in beinahe

alter ©eterjrfamfeit feines BaterS unterrichtet."

ßerji rjatte immer in Serufalem geroorjnt. ©r mar ein üftadjfomme

5fftanaffe§, ber ältefte ©orjn So*ept)§, melier oon ben Brübern oerfauft rourbe.

Sr mufcte fefjr aufregenbe Reiten in feiner Baterftabt erlebt Fjaben ; obroofjl

er ofjne 3tüeijel °ie frieboollen unb folgeretdjen Reiten roäfjrenb ber 9tegie=

rung be§ gläubigen 5?önig§ Sofia te'tte, fat) er bennodj nidjt meniger benn

oter Könige, in ber furzen 3 eit oon H ober 12 ^arjren, auf bem£t)ronebe§

$önigreid)3 3uba. ^önig ^ofta§ üftadjfolger mar fein ©ot)n $oat)a§, beffen

breimonatlidie Regierung gu einem ©nbe fam, inbem it)n ber Äönig oon

^legrjpten nad) Slegnpten führte , ba% ^önigreidj 3fuba unter Tribut ftettte

unb feinen Bruber äoi^iöt gutn üönig an feiner (Statt einfette, ^oaüm
regierte 11 ^arjre. 3fn ber erften $eit feiner Regierung mar er bem ^önig

oon 9Iegrjpten, meldjer ttjn auf ben Sfjron fet|te, tributpflichtig. üftadjrjer fiel

er in bie äftadjt SftebucabnegarS, Äönig gu Babilon, meufjen er für 3 Sfatjre

al$ feinen ^errfdjer anerkannte. Sftadjrjer empörte er fidj. ®oaj megen feiner

©ottlofigfeit rui)te ein glucfj auf irjm unb feiner gamilie. S)er $err nafjm

irjre ©tälfe oon itjnen unb fomit fonnten fie ba§> Sott}, baZ auf irjnen rufjte,

nidjt brechen.

Sofepfju§ madjt un§ folgenbe Mitteilungen : S)er 5?önig oon Babilon

unternahm einen gelbgug miber Serufatem unb 5?önig3[oaitm empfiengirjn

in ber ©tabt. ©r aber erfcrjlug alle bie in ber Blüte be§ 2eben§ roaren,

il)re äöürbenträger, fomie irjren ^önig 3oa!im , melcrjen er orjne Begräbnis

über bie äftauer gu merfen befatjt.

SoafimS S^actjfolgcr in ber Regierung mar fein ©o^n^oad^im, beffen

unglorreidje 3ftegierung buretj bie Belagerung ^erufalemö oon S^ebucabne^ar

enbete, roeldjem er fid) mit famt feinen SBeibern, 9Jlutter, ^Srinjen unb Dffi-

gieren übergab. (Sie mürben alle al§ ©efangene nactj Öabilon geführt. 3)er

flönig oon Sabilon führte aud) ungefähr 10,000 ber angefetjenften Scanner,

unter metdjen audj ber Sßroprjet §efefiel mar, in bie ©efangenfdjaft.

^abucabnegar madjte 3^be!iol), Dn!el gum legten ^önig unb 35ruber

feine§ 2Sater§, gum Äönig oon Suba.

©§ mar gur 3^it biefer Begebenheiten, ba% 5Reptji feine Äinbljeit gu=

bradjte. ©ein Bater nutzte mit ben ^rop^egeiungen beS^rop^eten^eremia
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befannt geroefen fein, roelrrjer ungefähr 30 3at)rc erje ßcljt unb feine gamitie 3e=

rufalcm oerlicfj ba% 3Bort bc§ Gerrit bem 53olf oerfünbigte. ©§ ift fel)r roab,r=

fctjcinücf) , bab er biefen ^ropljcten perföntief) fanntc. $ur $eit br§ testen

SBefucrjeS 9teptji§ naef) 3crufam roar 3feremia§ im©efängni3. ©i roaren nodj

anbere IJkoprjeten, roetdjeßerji pcrfönlidj fanntc, ober roar er roenigftenS mit

beren ^roptjeßeiungen befannt. Sfteplji mürbe fdjon in feiner Äinbrjcit in ber

Kenntnis ber s^rop^e^einngen unterricfjtet ; roelcfjeS mir au§ feinen eigenen

^Belehrungen lernen fönnen. Sr flirrt bie SSorte oon brei ^ropljeten, ntim=

Itd) genod, ^mm unb 3eno§ an, oon beren 23orau§fagungen mir, mit9Iu§=

narjtne feiner Einführungen im S3ud) 9Jtormou, feinen 23ericfjt rjaben. ^fytt

^roptje^eiungcn al§ roie bie eine§ an ^ern ^ropljcten namen§ (S^aiS, fomic

bie ber ^kopt)eten SUtofcS, Sofeph,, 3faia§ unb allen ^uoprjeten oomStnfang

bis auf feine 3ßit, brauten fie auf sJJieffingp(atten in biefe§ ßanb.

üfteprji, oon ben ^ropljc^eiunacn 3faia§, bie er feljr oft anführte,

fprecfjenb, fagt un§, bafj bie^uben bie®inge, oon ben ^Sroprjeten gefprorfjen,

beffer oerftanben rjaben a(3 irgenb ein SSolf, roelcfjeS nicfjt nad) itjrer Söeife

gelehrt roar. Safe er gu ^erufalem in biefen Singen gelefjit mürbe, ferjen

roir beutlictj oon feinen 9lu§fagen , benn er oerftanb iijre 9teben§roeife unb

sßroprjeaeiungen ferjr flar, roa3 itjm fpäter al§ ßerjrer feine§ 93olfe§ oon

großem Vorteil roar. (gortfefcung folgt.)

fuirjr Illiüriliiugrn.

Sluf bem bei ben igafenarbeiten befdjäftigten <5d)iff „S)etta" in $lrj =

moutrj erfolgte eine entfe^lidje 2)gnatmuentlabung. 4i) ÜDtann befanben ficr)

<jur gelt an SÖorb. ®a§ ©djiff fanf fofort. Stteljrere 2Jtenfd).nleben finb ju
befragen.

3n bentfdjen 9ftilitärfreifen bei'djäftigt man fi.fj natürlid) fetjr lebhaft

mit ber gragc bec 9tcubcroaffnung ber Artillerie. 9tadj einem berliner £ele=

gramm ift man in Sßarlamentäfreifen berfelben günfti vi geftimmt, inbem fid)

ade Parteien, mit Sluänarjme ber ©octalbemofraten, äufttmmenb auggefprodjen
rjaben. 2)ic (Sinfürjrung oon (Sdjnettfeuergefcfjüöcn in 2)eutfdjlanb .ft baber
fdjon b ente als fidjer anheben. 9Inbere Staaten roerben roorjt balb nadjs

folgen muffen.

2)a§ Sdjrourgeridjt gu ßimburg (SSelgicn) Ijatte oor jroei 3atjren

einen Unfdjulbigen roegen 2Jtorb 311m £obe oerurtcilt. 5)er Sagbaufferjer
©alemaue roar Januar 1^95 bei ßommel erfrr) offen aufgcfunbei roorben, unb
ein I7jäljriger 93urfd)e tjattc bm Arbeiter 3°fef SSrtjö au§ ßommel alö ben
Sfjäter angezeigt, narf)bem ba$ ®eriif)t einen ^ßreig oon 800 5 r - °nf ®nt=
bedung be§ OJcörbcrS gefegt rjatte. SSüncnb beteuerte 95rrj8 feine Lln'djulb,

fonntc fi.f) aber nur auf baö 3cuflni§ be§ yingcberö berufen. S)a§ JobeSs
urteil rourbe nuägefprocbcn, aber uiajt beitätigt, ^etj' ijat cö firrj fjcrnu»ncUettt,

bafc 5ßnjö uiifdjulbiq ift unb taft ber Angeber, nur um bie
L 00 gr. ju erlangen,

bie nidjtöroürbige ßüge auSgefprodjen rjat. Der 3uftijmtniftet begab fidj nadj

geftftellung bes Xbatbeftanbeö forort fclbft in ba$ ©efängni§, um 33rrj§ ber

greitjeit unb [eurer gamiüc jurücfgegebcn. S5om Parlamente füllen 40,000 $r.

Sntfdjäbigung für ben unfdjutbig oenutcilten Srrjö ocrlaagt roerben.
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3Bir grüfjeu bid)! ©et un§ roillfommen,
2$om <perrn gefdjenfteS ©rbenjab,r!

2)u macfjft bid) bod) au unferem frommen,
Unb bringft unä ©lud unb ©egen bar?
2Ba§ btrgft bu Ijetmlidj in bem ©djof}'?

Stufl tünbe unfer nädjfteg 2o§!

S)u fcfjroetgft ? fo muffen b e n mir fragen,

S>er bid) in unfern ^rei§ gefanbt,

3^n ber fdjon in oerftoffnen Sagen
Sa§ Otücf befd)ert, ba§ Stib gemanbt,
®er un§ bisher fo rooljl geführt,

Safe $rei§ unb ©fjre i|m gebührt.

Db SBerge audj unb Jgügel meinen —
©o lefen mir in feinem SBort —
3ÖiE er 23armljer3tgfett erzeigen

S)en ©ottcSfürdjt'gen fort unb fort

2)rum froren SÖhtteS aufgefdjaut

Unb aud) auf§ neue ©ort oertrautl

©r mirb un§ bann an jebem borgen
SSon neuem Straft unb SJlut oerteib/u,

Safe unfer ©djaffen unfer ©orqen
Stud) bie§ 3afjr finbe froi) ©ebetb/n;
Se§ §eile§ §ütte giefe' er aus
Sljr SBrüber, ©djroeftern auf euer ®au§!

Un§ Stilen aber fdjenf er ©mibe
S>af$ fernerhin aud) Sag für Sag
©in jebe§ auf be§ ©naben Sßfab

Dtjn' aüe§ ©traudjeln roanbetn mag
£)ann Ijaben mir roenn'S 3afjr fid) neigt,

Stritt ©ott ba$ fdjönfte £iet erreicht!

(3t. treifdjmar.)

^obesanjeigett.

2Tm 13. ftooember 1 896 in ©t. ©eorge, VLtat), ftarb ©ruber 3fad9tof)ner
an einer langroterinen Sh:anft)eit. @r mar am 4. Mäxft 1814 geboren unb mürbe
im Saljr 1875 al§ SJUtglieb burd) bie fettige Saufe in bie Shrdje aufgenommen;
er blieb feinen SSünbniffen getreu bi§ ans ©nbe unb ftarb in ooEem Vertrauen
auf bie atuferftetjung ber ©eredjten

SIm 8. Segember 1896 ftarb in Sogan, Utat), ©djroefter 9tofa©djroar3,
fie Ijinterliefe 6 ftinber; fie ftarb im ©lauben in ber oollcn Hoffnung auf eine

glorreiche Sluferftetjung.

2Bir oerftdjern ben Srauernben unfere innigfte Seilnaljme.
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