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2)enn e8 wirb eine 3«" f«tn' &a t"
ie öle Getlfame ße&re nt<$t leiben roerben, fonbern nadj löte«

eignen ßüften werben fte tönen felbft Sehtet auffaben, nad) bem tljnen bic D&ren Juden; unb werben
bie Dfjren »on ber iBatjrljeit roenbcn unb fid) ju ben gabeln fefjren. 2. £lmot$eu8 4: 3—4.
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(Sitte JIrcbigt.

(SSon Slpoftet gränfltn 2). 9ticfjarb8, gehalten am 6. September 1896 in bcr

S)at)i§=spfa|tfonfcrenä in garmington.)

Sei) füf)te b,eutemeljr al§ jemals bie Straft berSBorte, roeldjeoon einem

2)iener ©otteS in früheren Xagen gegeben mürben, inbem er fagte: r Sä}

meijj jetjt o £err, bafy ber ÜDtenfdi in beinen Slugen nitfjtS ift, e§ fei benn,

bu oerteitjeft ifjm Straft unb<3tärle burdj beinen©eift.* 3aj banfe $rafibent

Sfofept) $. €>mitf) unb meinen SSrübern, ben 9tpofieln, meltfje r)tcr anmefenb

finb, für bie (Gelegenheit ein Qut)öxex biefen üfftorgen 3U fein unb münfa^e ju

beßeugen, bafy mäljrenb idj 3tut)e unb (Srfriftfjung förperlia) erhielt, bin irfj

auäj in meinem (Seift gefegnet, geftarft unb aufgefrifdjt rcorben. ©8 freut

miaj immer, in ber 2Jtitte oon ^eiligen 3U fein unb füt)Ie, ba$ ber ©eift unb
bie 9ftad)t©otte8 mit ben trübem, meldte biefen borgen ju un8 gefprodjen

fjaben, gemefen ift unb menn itjr mir euren ©tauben gütigft geben mollt,

miß itf) oerfuajen, einen Seit beS Zeitigen ©eifteS oom $errn gu erftetjen,

um im ftanbe 3U fein, audj jet|t in unferem gufammenfommen weitere geifttge

©rbauung gu empfangen.

S)a§ 2Ber! be§ $errn, mit meinem mir oerbunben finb, ift nitfjt btofr

groft, fonbern aud) munberbar. 3d) f)abe gebaut, inbem idj biefen borgen
unb mie idj eud) jetjt oor mir fetje, ma% für ein llnterfajieb e§ ift jraifd^en

ber gegenmärtigen 2)aoi8=$fat)tronferen3 unb ber oor breifeig ^aljren. ©ut
mögen mir fütjten, raie ber preiSmürbige 3Jlorfe fagt in Se^ug auf bie Offen*

barung ber Söiffenfdjaft : „<5iet)e ba, roa§ ©ott beroirft Ijat!" Söir leben in

einem 3eitalter, in toetdjem munberbare (Sntbedungcn oor bieSöelt gebraut

roerben ; burtf) ©rfinbungen ober Offenbarungen in oerfdjiebenen Söiffen*

fdjaften, befonber§ in ber Söiffenfrfjaft ber raatjren ^nteHigenj, ber ©rfennt=

ni§ ©otteS. S)er fjödjfte ©rab 3nteHigen3, roetdje je bem üütenfdjen gegeben
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mürbe, ift in unferen Sagen geoffenbart unb oerfünbigt unb mir futb im

23efi§ biefer f)ol)en (Er!enntni§ unb Sntcttigeng, roeldje bem ÜUtenfdjen oom
£immel gemäljrt rourbe — bie (Erkenntnis, ba% fid) ber gerr in feinen eige*

nen SBegen el)rt unb oerljerrlidjt, §at baä (Eoangelium bie Qrbnung unb

3ttad)t be§ Zeitigen $rieftertum§ mieber gebradjt, Ijat ben jugenblidjen *ßro=

p^eten bie Ueberfetjung burd) ben Urim unb Xtjummim gelehrt unb mie er

bie ßirdje auf ber (Erbe organifieren unb alle ©inge, bie notmenbig finb,

^erfteüen fottte.

9lugenfa)einlid) Ijaben firfj biefe munberbaren (Ereigniffe nidjt blofc

benen eröffnet, meldje glaubten unb bem &eroorfommen be§ 9faid)e§ ®otte§

entgegenfatjen, mie e§ gur $eit oiele oon unferen Söatern glaubten, ba$ biefe§

bie legte ©iSpenfation fei, fonbem ba% e§ ebenfo bie beftimmtegeit mar für

ba§ £eroorfommen ber oerfdjiebenen miffenfdjaftlidjen Offenbarungen, (Er=

finbungen unb (Entbecfungen, oon meldten mir jet|t in unferen gegenmärtigen

ßuftänben fo galjlreidj umgeben finb. SBa^renbbem er burd) Sofept) ©mitl)

bie mistigeren SBa^r^eiten in SBegug auf ben SBeg ber «Seligfett, ben 2öeg

gur 9tücffet)r in bie ©egenmart unfere§ tjimmlifdjen $ater§ offenbarte, Ijat

er einigen Oftenfdjen (ErlenntniS gegeben, meldje nidjt religiös gefonnen, aber

oon oortrefflicfcem ©eifte maren, bafj fie feine $anb in gemiffen gälten be=

treffS anberer (Erfinbungen unb (EntmicElungen anerfannten, mie gum SSei-

fpiet bie (Erfinbung ber ©ampffraft unb ber (Eleftricität, meldje grofje ÜUtittel

ber ftraft finb.

©te Offenbarung ber (Erfenntnig ©otte§ burd) ba$ (Eoangelium mar
ber grofje leitenbe©egenftanb, unb ber gortfdjrttt unb bie 2lu§füt)rung biefe§

2öer!e§ ift — baZ grofce mistige 3iel be§ £immel§ unb ber ©eredjten auf

ber (Erbe, ©er £err in feiner ©nabe unb 3öei§^eit Ijat biefe anbern ©inge

ber (Erfinbung unb Söiffenfdjaft geoffenbart al§£eile gur Verbreitung biefe§

(Eoangelium^ unter bie Nationen ber (Erbe, um bie menfd)lid)e gamilte in

nähere SSerbinbung mit einanber gu bringen, bamit ba$ 2ßerl ®otte§ in

feiner 3eit befdjleunigt unb in feiner unenbtid)en SGÖetStjett oerfürgt mirb in

©eredjtigfett. 3m Anfang biefeS SSerfeS badjten unfere 2lelteften mit fäjnetfen

galjrgeugen gu reifen, alz fie in Segetfdjiffen über ba§ Süleer futjren ; um
biefe 3eit lernte ber £err gemiffe äftänner Slnftatten gu treffen, in ©ampfc
fdjiffen über ben Dcean gu fahren ; benn e§ braudjie mit ben au§ertefenften

«Segelfd)iffen ungefähr brei 2Bod)en, um biefe Strede gu befahren. ©iefe§ ift

nur ein SBeifpiel oon btn SBegen be$ $errn, um bie (Sammlung ber ^eiligen

burd) bie ©ampflraft auf SBaffer unb ßanb gu befdjleunigen. ©djnelt folgten

bie ©ntbedungen oom ©ebraudj ber ©leftricität, burdj meld)e§ Mittel 3n=

tettigeng unb 3^ngni§ auf aHe Nationen ber ©rbe übertragen mürbe unb

übertragen roerben mirb, bi§ bafc 3f§rael oerfammelt ift.

©a§ grofce 2ßer!, meld)e§ in biefen legten Sagen oor un§ ift, mürbe

biefen ÜDtorgen oon ^rafibent <5mitlj in feiner ©rö^e unb Sßidjtigfeit oor un§

gelegt, fo ba$ aEe, meldje ein 9luge l)aben, fe^en muffen unb aEe bie «Sinne

Ijaben, l^ören unb füllen muffen unb e§ für ein ieglidjeS oon un§ nötig

ift un§ gu beftreben, bie t)of)e «Stettung gu eliren, in metdjer un§ ^eutgutage

bie menfdjlidje gamilie auf ber (Erbe mittig ift angufefjen. ©a§ nad)fte 2ßun=

ber ber SCßelt in Sßerbinbung mit bem ber SSerfammlung 3§rael§ oon ben
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üier SBinben bcr (Erbe ift bic Bereinigung beS BolfeS in ©efürjle unb ©lau=

ben, bie (Einigfeit beS ©eifteS, roeldje für unS alle nötig ift. (ES ift ein be=

fteljenbeS Söunber in ben Slugen berSöelt, eS beanfprudjt bie S3erounberung

ber nobelften Genfer ber Nationen.

2I1S id) in (Englanb roar unb baS (Eoangelium ju ben Böllern in <Süb=

afrifa unb bem (Sap ber guten Hoffnung gebraut rourbe, tarn einer non

unferen Brübern, inbem er feine 91rbeit bort uoüenbet fjattc, oon biefem

*ßta§ nad)3t°n äurücf. 3d) erinnere tnidj nietjt feines ftamenS, bottj erinnere

id) midj berju jener 3*ü jjutreffenben llmftänbe. (Srfam unb oerblieb einige

Sage mit unS in ber englifcfjen Sftiffion. 2)urdj Beirat roar er ein 93er=

roanbter beS berühmten (Staatsmannes ßorb 2fofm Muffel unb natürlid)er=

roeifc benfifce er, als er burd) baS ßanb fam bie (Gelegenheit, mit bem be=

rüfjmten Staatsmann eine Unterrebung ju fjaben. ßorb 3ot)n empfing ifjn

freunblid) als einen Berroanbten, bod} rounberte er ftcfj, bafe ein fo oer=

ftänbiger lUtann fid) mit einem fo unpopulären Bolf roie bie ^eiligen ber

legten Sage oereinigen fann. %jo<$ eineS toar iljm auffaüenb. (Er fagte, eS

fei für ifjn baS größte SBunber, roie &err2)oung ein Bolf oonfo oerfcfjiebenen

Begriffen, fo oerfajiebenen ©eroolwrjeiten, folgen S3erfdr)iebenr)eiten in 8luS=

bilbung, oerfammeln unb fie fo oereinigt madjen fonnte, im Boüäiefjen ber

arbeiten, roeldje oon irjnen, roie eS fdjien $u jener 3*it in 9lmerifa geleiftet

rourbe. S)iefe8 ift ein tf)atfäd)lid)eS SBunber für bie menfd)tid)e gamilie. (SS

ift ein SBunber für unS, roenn roir barüber nadjbenfen. SDod) eS roirb burd)

bie sUtad)t ©otteS oottbradjt — burdj bie beoollnudjtigte Berroattung ber

Drbinanjen, roeldje Vergebung ber (Sünben unb Xaufe mit bem ©eift, fo*

roobl roie mit btm SBaffer erteilt.

Ungefähr jur gleichen 3ett, balb nadjbem baS grofce auSgebef)nte©e=

biet roefilid) 00m äftiffouriflufj oon 2ftejifo als ein Xeil ber Bereinigten

©teaten erroorben unb Dberfalifornien genannt rourbe, roerben einige fid)

erinnern, bajj eine grofce Aufregung roar in Be^ug auf biefen Steil ober oh

fein Steil oon biefem großen ©ebiet ein ©flaoenftaat unb roela^er ein 9^ict)t=

fflaoenftaat roerben foHte. SS roar alfo eine grofje Aufregung im ßongrefc

inroiefern bie ©flaoenfrage auSgeglid)en roerben fönnte unb ein Komitee oon

13 Vertretern, biel3€)riginalfolonien reprafentierenb, rourbe oom^ongrefc
ernannt, if)nen bie $flid)t einer Uebereinfunft berDrbnung unb Bergteidjttng

anoertraut, um eine fofdje 9Jtetr)obc oon Verfahren bem ftongrefe oor^ulegen,

roeldje roenn möglidj 3U ber 3ufri*benf)eit affer Parteien im Sorben unb

©üben, Dften unb SBeften fein mödjte.

Ungefähr ju jener Qtit fjatte idj einen Xraum, foroie audj ungefähr

31t jener Qi\t rourbe unfer Botf oon ben Bereinigten Staaten oertrieben, um
einen Sftufjeplatj in ber roeiteften Entfernung oon ifjren geinben gu fudjen.

3n meinem Straum befugte midj ein £err, roeldjer 3U mir fagte, er rootle

mit mir reben unb mid) einem Äomitee oon Scannern oorftellen. (Er natjm

mia3 an einen $la&, roo brei^eljn 3Jlänner roaren. $eute noa^ erinnere id)

und) ber ©efidjtSjüge oon mef)reren berfelben. 9iadjbem id) oorgefteüt roar,

fagte berBorfitjenbe gu mir, ,$err3ftid^arbS, roir möchten eine geroiffe gragc

an fie ftetten. 2Bie fommt eS , bafe §txx ?)oung unb ifjr ailänner, roela^i-

mit ifjm arbeiten, euer Bolf oeranlaffen !önnt, bajj eS t^ut, roiS i§r oon
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ifjm »erlangt ? ©et e3 itjre <Sad)e 3a päden unb i^rc ^eimaten 3U oerlaffen

unb oon einem «Staat in ben anbern <ut getjen ober irgenb ein Opfer $u

bringen ober irgenb eine Slrbeit 3U ttjun, fo fjabt if)r feine SJtülje, e§ auSgu*

fügten. Srjr fjabt nidjt nötig 3uerft barüber ju prebigen unb mit itjnen 3U

arbeiten, bamit fie miliig merben, alle§ xva$ itjr 3U ttjun braudjt, ift itjnen

3U fagen, bafc tljr benft, e§ fei gut für fie fo 3U tfjtm unb fie finb eilig unb
mutig e§ 31t tfjun.* ©r fragte mid): „SBie madjt itjr e§?* ,2öir münfd)en
ba§ ©efjeimniS biefer Operation 3U lernen, menn fie e§ un§ mitteilen lön=

neu, benn mir fjaben eine 50tafjreget oor bem SBolf 3U befpredjen unb itjm

allen ©runb unb Urfadje unb bie möglidjermeife entfterjenben folgen bar3u=

3utegen, audj ift e§ für unS mit ber größten <Sd)mierigteit oerbunben, ba§*

fetbe 3U ttjun.
4
' 3<f) mitt eud) fagen, mie idj in meinem Sraum antmortete.

(ftortfefeung folgt.)

pae duangfünnu

(©efdjrtebcn oon SB. Q. Stöberte.)

(gortfefcurtg.)

V. Kapitel.

Sßerföntidje (Srtöfung.
Jladjbem idj über ba£, ma§ idj allgemeine ©rlöfung genannt, oer*

rjanbelt fjabe, mitt id) mid) 3ur perfönlidjen ©rlöfung menben. 3ft)r Ijabt

geferjen, bajj ber SJtenfd) oon bzm Uebel, meldje§ burdj bie <Sünbe SIbamS

auf ifjn gebraut morben, erlöft ift olme eine $anblung, einen ©tauben ober

©eljorfam oon feiner (Seite. 2>iefe§ fommt batjer, roeil in ber Uebertretung

be§ ®efet$e§, roetdjeS Slbam gegeben mürbe, feine äßafjt unb SSitte nid)t in

SInmenbung gebraut morben ift. £)iefe $ßlage fommt auf it)n of)ne feine

(Sdjutb unb fotgtidj fommt fo meit feine (Srtöfung ofjne fein ©efudj, ja fie

!ommt unabhängig oonifjm. 3n biefer <Sad)e ift berüitenfd) untätig, inbem
bie oerroanbten Slnfprüdje ber ©eredjtigfeit unb ©nabe auf trjn mirfen.

S)od3 abgeferjen oon ber Uebertretung unferer erften ©ttern, ift ein

beträdjtlicrjer Seil oon (Sünbe, Uebertretung unb SSerberbniS in ber Sßelt.

üfteib, $aJ3, ©ei3, (Streitigfett, Uebetreben, (Siferfudjt unb $od)mut erjftieren

im Ueberftuft; oon ben großen Uebeln, mie lügen, ftefjten, Srunffudjt,

Hurerei, ©fjebrud), fomie 9tu§fdjtoeifungen aller 3lrt, meldje mir anftanb§=

fjatber nidjt anführen ober baoon reben motten.

(Selbftfüajtigfeit ift ber 8lnfang§punft be§ gegenmärtigen (SrjftemS ber

Setriebfamfett ; <Sopf)ifterei unb betrug befinbet ftd) in atten Steigen be§

£cmbet§; Une§rtid)feit get)t erhobenen £aupte§ umtjer; 9Iu§fd)meifung

fdjtoelgt in tfjrer SBo^IIuft ; Hurerei oergiftet ba§ 2eben§blut ber Nationen

unb bieUnjudjt prangt iijreSdjanbe auf ber Strafe unbmäf)lt i^ren2öo^n=

fiö fogar unter bem (Schatten ber Äirdje, in metdjer bie 3}tenfd3en ©ott oer=

etjren. 3lnftatt bie @rbe 3U oerfdjönem, mad)t ber 3Jlenfd) oiele Seite ber=

fetben gu ßafter^ö^ten, roo Strmut, ©tenb, Sßer!ommen^eit, Srunlfudjt, 25er=

bredjen unb Sünben unter bem «Sonnentidjt be§ §tmmet§ in itjrem Unftat

eitern, bis ba^ bie @rbe oerunreinigt ift burd) itjre ©inmot)ner.
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•ftun, roer ift oerantroortlicrj für alte biefc liebet, tiefe überroallenbe

SJtaffe oon ßaftem, roetetje gleidj einer au§ ber^ölTt gefanbten $lage biefeS

fajöne für un§ erfdjaffene ©djöpfung§roerf — bie ©rbe oerberbt? 2fdj ant=

roorte, bafj jeher üDtann, jebe $rau unb jebe§ ftinb, ba§ bie ^afjre ber S3er=

antrt)ortücf)feit erreidjt, roetcr)e§ ben llnterfdjieb aroifdjen gut unb übel rennt,

inforaeit unb in foldjer 9lu3betjnung bafür oerantroorttid) finb, at8 roie itjre

perfönlictjen £anbtungen ju biefer großen 2lu§berjnung oon äkrbrectjen in

biefer fünbenbeflecften Söelt beigetragen tjaben.

3m 23egetjen biefer perfönlictjen ©ünben ift alfo ber freie äöille be§

Sftenfctjen ein f5a^or - ®r fünbigt mit SBiffen, roillffirlidj unb manchmal ab=

fidjtlidj. ©r übertritt bie ©efetje ©otte§ unb ber 9tatur, gegen bie 2öiber=

fetjung feines ©eraiffenS, ber Uebir^eugung feiner Vernunft unb ber 3Jtatj=

nung feiner UrteitSfraft. ©r rairb fdjrecflidj gottlob unb fo oerborben, bafy

er ba3 Uebel toirflidj fudjt, er brücft e§ an feinen Sufen unb fdjreit, „liebet

fei bu mein ©ut unb ©finbe, fei bu meine 3wfludtjt.*

%üx bie itebertretung be§ ©efetje§, roetdjeS ben £ob in bie Söelt bractjte,

f)at ©erecfjtigfeit feinen SInfprudj auf bie üftadjfommen 2lbam§, inbem ifjr

freier Söttfe feinen 3tnteil baran fjatte ; barum mürbe bie freie ©rtöfung oon

biefem Ungtücf, ba§ über fie fam, oerorbnet. 2)odj in bem galt ber perfön=

Iidjen ©ünben, mo ber freie Sßille jeber $erfon in Slnraenbung fommt, oer=

langt bie ©erectjtigfeit, haft bie ©trafen, oerbunben mit btm übertretenen

©efetj, befriebigt unb ber Uebertreter beftraft merbe. 2)odj fjier fommt roieber=

um ba% Sßrincip ber ©nabe in £tjätigfeit. SBie idj oortjer erroätjnte, ber ©ieg

über ben %ob ift nic^t ber einzige -ttutjen, ber burefj ba§ ©üfjnopfer be§

9fteffia§ entftanben ift, fonbern burdj ba§ Opfer, 3U toetetjem er fidj fjingab,

erfaufte er bie ÜHtenfctjenfinber at§ ein ©rbteit für fidj fetbft unb fie ertjietten

ein 9tedjt in feinem 9teidj, benn er erlöfte fie oon einem enblofen ©ctjtafe im
©rabe. üftodj ift biefe§ aüe§, fonbern mie bie ©djrift fagt: „ftüvmafy, er

trug unfere irranftjeit unb lub fidj unfere ©ctjmeraen auf. * * * (Sr ift oon

unferen SDftffettjaten oermunbet unb oon unferer ©träfe ^erfdtjlagen. Unfere

©träfe 3um ^rieben tag auf itjm unb burdj feine Söunben finb mir getjeitt.

***2)er$err lieft alle unfere ©ünben auf itjn treffen.* (3efaia§53: 4,5,6.)

©omit bradj biefe§ ©ütjnopfer nidjt nur bie S3anbe be§ £obe§, fonbern ift

auaj eine ©üt)ne für bie perfönlictjen ©ünben ber äftenfdjen, unter ber 33e=

bingung be§ ©etjorfamS, ifjrer Streue ju (Stjriftu§, raeldjer burdj bie ftraft

feines ©ütjnopfer§ biefetbe oom enblofen £obe erlöfte unb baburetj irjr redjt=

mäßiger ©efetjgeber geroorben ift unb ÜDIadjt fjat, bie Sebingungen gu bif=

tieren, burdj metdeje ber ooHe 3lnfpructj feines ©ütjnopferg auf Sßerfonen

angemenbet mirb, ba^ fie baburd) oon ben ©trafen befreit toerben, melctje

at§ Urfactje ber perfönlictjen Itebertretung ber Sßrincipien ber ©eredjtigfeit

folgen.

3uerft aber taffet un§ au§ ben beften autt)entifd)en Quellen bie Heber*

geugung erlangen, bafy ba3 ©ütjnopfer ßtjrifti biefe Doppelte ftraft, raetetje

ict) bemfetben gugefcrjrieben tjabe, befitjt, ba8 tjei^t, bafy e§ alle DJlenfdjen

oom %obt erlöft, foroie aud) oon ben $öIgcn ber perfönlictjen ©ünben burdj

©erjorfam gu 6t)riftu§.
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2)er crfte £eit be§ ©egenftanbeS tft fdtjon in ben Kapiteln über au-
gemeine (Ertöfung befprodtjen unb bewiefen worben unb bie 23eweife brausen
batjer nidjt wiebertjolt gu werben.

2)aß ber jjroette Seil äöatjrtjeit ift, bewetfen folgenbe <5d}riftftetten

:

„Sßer ba glaubet unb getauft wirb, ber wirb fetig werben; wer aber nidtjt

glaubet, ber wirb oerbammt werben," (3Jlarf. 16: 16) fowie: „Unb ba er

oollenbet mar, ift er allen, bie itjm getjorfam finb, eine tlrfadje ber ewigen

©eligfeit geworben." (£eb. 5: 16.) Snbem man aber, ma§ bie ifibifdje

(Schrift anbelangt, unter ber Sftotwenbigfeit ift, biefen ©egenftanb burd) bie

begüglidje ^Betrachtung mehrerer <5dt)riftftellen gu gießen, fo Ijaben mir im
83udt) üftormon Stnfütjrungen, weldtje auf einmal biefe 2e!t)re beglaubigen

:

„2)enn fein SSlut oerföljnt eudt) für bie ©ünben berjenigen, bie burd) 2lbam§
Uebertretung gefallen, bie geftorben finb, ba fie nidtjt ben äöillen ©otte§ in

it)rer £infidjt mußten ober unwiffenb gefünbigt Ijaben. Slber wetje, rotty

bem, ber ba weiß, ba^ er fidt) gegen ©ott empört, benn bag $eil tomrnt gu

feinem fotdjen, aufgenommen burdt) 9teue unb ©tauben an ben föerrn Sefum
©fjriftum. (9Jtofiafj 3: 11,12.)

3llma, inbem er bie$ragebe§3lboofaten,3ergrom beantwortete, fagte

oon 3efu§ : Unb er rairb in bie Söett lommen, um fein Sßolf gu erlöfen ; unb
er wirb bie ©ünben berer auf fidt) nehmen, bie an feinen üftamen glauben

unb biefe finb biejenigen, bie emige§ ßeben Ijaben werben unb ba3 £eit

fommt gu feinem anbern ; batjer bleiben bie Sööfen, al§ ob feine ©rlöfung

ftattgefunben rjattc, außer ber ßoSlaffung au8 ben SSanben be§ XobtS ; benn

feliet, ber Xaq fommt, mo alle oon ben Soten auferftet)en unb oor ®ott er=

fdjeinen muffen, um nadt) itjren Söerfen gerichtet gu merben. * (8llma 1 1

:

40, 41.)

Sftodt) beutlicfjer begüglidt) ber folgen, meldte baZ ©ütjnopfer be§ 2Jteffia§

auf bie perfönlidtje ©ünbe ber ÜUtenfdtjen tjat, finb bie SBorte be§ £errn burdt)

ben Sßropfjeten Siofept) ©mitl) gu 2Jtartin §arri§, inbem er it)n warnt unb
baß er S$uße ttjun foEe ober feine ßeiben mürben groß merben— wie groß,

wie außerorbenttidj unb wie fdt)wer gu ertragen er nidtjt begreifen fönne

:

,S)enn fietje, idt), bein ©ott, Ijabe biefe Singe für alle erbulbet, bafy fie nidtjt

bulben müßten, wenn fie 33uße ttjun, bodt) wenn fie iljre ©ünben nidtjt be=

reuen, fo muffen fie bulben wie idt), wetaje§ ßeiben midt) felbft, ©ott ben

größten oon allen, ergittem maä^tt ber <5dt)mergen falber unb auS jeber

Sßore gu bluten unb im Körper unb ©eifte gu bluten unb wünfdtjte, baß idt)

ben bittern 5Mdj nidtjt gu trinfen brauste. S)ennodj öf)re fei bem Vater

;

idt) tranf tt)n unb oollenbete meine Vorbereitungen für bie üDtenfcfjenfinber.*

ßetjre unb Vünbniffe, 9lbfdt)nitt 19: 16—19. (gortfefcung folgt.)

Cime fuuntni0 ber Pafyrfyeit notmrnöig.

©er ^ropljet 3ofepl) @mit^ fagt: „Sie mirflidtje Kenntnis einer ^er*

fon, baß ber ßeben§lauf, ben fie fütjrt, ©ott wohlgefällig ift, ift wefentlid)

notwenbig, um fie in ben ©tanb gu feijen, jenes Vertrauen gu ©ott gu Ijaben,

ol)ne weldjeS niemanb ewige§ ßeben erlangen fann.* ©r fagt alfo: 6§ war
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unb roirb immer bic 2age ber ^eiligen ©otteS fein, bafe raenn fie nidjt eine

roirflitfje Kenntnis t)aben, bafe ber ßebenSlauf, melden fie führen, nad) bem
SBiEen ©otteS ift, fie in itjrem bergen mübe unb fdjroad) roerben. S)enn fo

ift ber SBiberftanb geroefen unb roirb audj immer in ben bergen ber Un=
glaubigen unb jener fein, bie (Sott nidjt fennen, gegen bie reine unb unoer=

fälfdjte Religion beS Fimmels (bie eingige <3aa)e, roetdje eroigeS ßeben geroife

madtjt), fo bafe fie aufS äufeerfte alle biejenigen oerfolgen, roetdje (Sott nadj

feinen Offenbarungen oeretjren, bie 2öatjrt)eit ber ßiebe berfelben roegen

empfangen unb fid) unterroerfen, nadj feinem Söillen geleitet unb geführt gu

roerben unb fie in foldje äufeerfte sJlot treiben, ba^ nidjtS geringeres als bie

roirflidje ftenntniS, bie ©eliebten beS Fimmels gu fein unb jene Drbnung
ber S)inge empfangen gu Ijaben, bie ©ott gur ©rlöfung ber 9Jtenfd)t)ett ein*

geführt fjat, fte in ben ©tanb fegen roirb, jenes Vertrauen in itm gu fegen,

baS notmenbig für fie ift, bie SBelt gu überroinben unb jene ftrone ber £errlidj=

feit, meldte für biejenigen, roeterje (Sott fürdjten, aufberoatjrt ift, gu erlangen."

©S roirb angenommen, ba% jebermann, ber baS Soangelium an*

nimmt, ©lauben tjat, bafe eS 2Baljrl)cit ift ; bodj eS ift fein SRedjt, nadjbem

er bemütig unb aufrichtig ben gorberungen beSfelben nadjgefommen, ein

SeugniS gu erlangen, bafe eS äöafjrfjeit ift unb ba
1

^ fein SebenSroanbet, ben

er füljrt, oon ©ott gebilligt ift. S)iefe Kenntnis oerfprad) ber ©rlöfer, als er

gu feinen Jüngern fagte: „SJteine 2ef)re ift nidjt mein, fonbern beffen, ber

midi) gefanbt fjat. <5o jemanb beffen 2BiUen tfjun raül, mirb er inne roerben,

ob biefe ßeljre oon ©ott ift ober ob idj oon mir felbft rebe."

@S ift notroenbig für eine^erfou, bie äufeerlidjen ßeidjen unbSöunber

gu beobachten, bamit fie oon ber S£öar)rr)eit beS ©oangetiumS übergeugt roer*

ben. üftadjbem fte biefelbe angenommen, inbem fie bie erften ^ßrineipien ber=

felben befolgt, rjat fie ein Otedjt gu ber ©abe beS ^eiligen ©eifteS. 2)er fjeüi«

gen (Schrift gemafe giebt ber fjeilige ©eift 3eugniS oon SfjriftuS, lefjrt alle

S)inge, leitet alle SBafjrfjeit unb giebt unferem ©eift 3eugniS, bafe roirflmber

©otteS ftnb." Um biefen ©eift gu befttjen, ift eS nidjt nur notroenbig, bie

SSerorbnungen, burdj roeldje berfelbe erhalten roirb, gu oollgieljen, fonbern

nad) biefem ©eift mit einem aufrichtigen feften (üntfdjlufe burdj ©ebet unb
mit 2)emut gu ftreben. Dfjne ifjn fo gu fudjen, foHte eine Sßerfon nidjt er=

roarten, itjn gu erhalten, benn alle ©aben beS £errn finb je nad) bem ®c=

fjorfam unb ben SBünfdjen feiner ftinber erteilt.

diejenigen, roeldje nodj nidjt ein 3eugni8 ober eine Kenntnis oon ber

Söafjrfjeit beS (SoangeltumS erhalten Ijaben, erfüllen roir in ©üte, nidjt gu

rufjen, bis fie baSfelbe empfangen roerben. Unb roie bie oben erroäfjnte 3ln*

füfjrung beS $ropfjeten 3ofeplj Smitt) barlegt, biefe Kenntnis ift für jeber*

mann notroenbig, ifjn in ben@tanb gu fegen, „bieSßelt gu überroinben unb

jene Ärone ber §errlid)feit, roeldje für biejenigen, bie ©ott fürdjten, auf«

beroaljrt ift, gu oerlangen. * ©laube allein ift nidjt genügenb, boc^ ben ©tauben

gu pflegen, leitet einen gurSlnnafjme ber SBaljrljeit unb roirb gu einer flennt«

ntS heranreifen unb inbem man fortroaf)renb bie ©emeinfdtjaft beS fjeiligen

©eifteS fudjt, erroädtjft biefe Kenntnis unb roirb oon %qq gu SCag ftärfer unb

fegt unS in ben (Staub, bafe man, je met)r man oon btm 2öiberfad)er an=

gegriffen, befto meljr man bemfelben roibcrftel)en fann.
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©§ finb genügenbe bittet im Bereiä) einer Sßerfon, üjren ©lauben 3U

ftärfen ober tfjr S^niS 3um (Soangelium gu erweitern unb biefe finb, ben

Berpfliäjtungen berfelben naäjäufommen, bie ©otteSbienftoerfammlungen

gu befugen, bie fjeilige ©tf)rift au lefen unb gu ftubieren. 9iufjer ber S3ibcl

motten mir m§befonbere ba% Budj SUlormon unb bie Borlefungen über

©lauben im Buäj ber ßetjre unb Bünbniffe gu folgen, meldte Anfänger im
©lauben finb, empfehlen. 9tua) bie ©efajitfjte Sofepl) @mit|§ unb bie ber

ftirdje roirb bagu beitragen, ben ©lauben gu ftärJen.

(E. F. P. Mill. Star.)

9ln bie Sleltefte, ^eiligen unb ßefer be§ „Stern* I

2öir |aben e§ für notmenbig gefunben, ©eutfdjlanb ebenfalls raie bie

Sajmeig in fömferengen einguteilen unb Raffen, bafc e§ gum Segen unb $ort«

fdjritt ber SJliffion bienen toirb.

S)ie (Einteilungen ber Konferengen in ©eutfcrjlanb finb folgenbe

:

1. $ranffurt=$onfereng, meldje $ranffurt a. 9ft., ©armftabt, @aar=
brüden, Saargemünb, äftannfyeim, ßubroig§I)afen unb Sfltaing in fidj fäjliefct,

mit Slelteften ©. (£. Üftaegte al§ Konferengpräfibent.

2. $amburg=Äonfereng, melaje Hamburg, fliel, ^annooer unb Biete*

felb in fidj fajtiefjt, mit SIelteften Soljn ,3roafylen al§ Konferengpräfibent.

3. Berlin=Konfereng, raeldje Berlin unbUmgegenb unb Stettin in fidj

ftf)lief3t, mit Slelteften £>. SB. Slnbelin al§ Konferengpräfibent.

4. ©re§ben=Konfereng, meldje S)re§ben, ^reiberg, ©Ijemnitj, ßeipgig,

Eftüljlljaufen, Sorau unb Breslau in fiäj fdjttefct, mit Slelteften $. XR. SBarner

al§ ßonferengpräfibent.

5. StuttgartsKonfereng, meldje Stuttgart unb Umgebung, ÜUtünajen

unb Nürnberg in fidj fdjliefct, mit Slelteften 91. SB. £art al§ Äonfereng=

präfibent.

2)ie SIetteften finb erfudjt, iljre ßofalberidjte an ben ^räfibenten ber

Konfereng, unter beffen ßeitung fie arbeiten, gu fenben, bamit er einen att=

gemeinen Beriajt bem 9JHffion§bureau gufenben Jann.

Sie Konferenzen merben abgehalten merben mie folgt

:

1. 3n granffurt ben 4. Suli 1897.

2. 3n Hamburg ben 11. 3uli 1897.

3. Sn Berlin ben 18. Suli 1897.

4. Sn SreSben ben 25. $uli 1897.

5. 3n (Stuttgart ben 1. Sluguft 1897.

Sleltefter Sofjn feiner ift am 10. Februar in Bern angekommen unb

ift bereits gu feinem SlrbeitSfelb in Nürnberg abgereift.



X>eutfri)i'ü örjjan ocr Jöeiftßen 6er fehlen Jage.

Gurigrr fartfiljritt.

©8 ift beridjtet, bafe ein ©laubiger in bie ßeljre ber Seelenroanberung

einftenS feinen ^rieftet fragte : 2öa§ toirb raol)l mein 33eftimmung§auftanb

nadj biefem ßeben fein? £)ie 2lntroort raar, baJ3 er juerft al8 ein 9IHigator

erfajeinen foH, naaj bem al§ ein ©leoljant, bann al§ ein $ferb unb fo an

fortraäfjrenb ftdtj umroanbetn oon einem Xier jum anbern, bi§ er guletjt als

ein SDtenfä) auf ber (Srbe erfdjeine. 2)iefe§ ftettte itjn aber nidjt aufrieben

unb roünfajte weitere ©rflärung ; ber Sßriefter antroortete unb gab tljm eine

anbere lange ßinie oon einer Umroanbluug , burefj meldte er getjen follte.

2)er Sftadjfrager mar notfj niajt aufrieben unb fragte : 2öa§ rairb mein enb=

Iid)er3uftanb fein, ben iaj erreichen raerbe, nadjbem icfj buret) alle biefellm=

manblungen gegangen bin ? 9lt)a ! antroortete ber Sßriefter, ba$ ift eine $rage,

roelaje niemanb beantworten fann, benn e§ ift bi§ jetjt nodj niemals $u irgenb

jemanb oon un§ geoffenbaret raorben.

S)iefe grage in SSe^ug auf bie SBeftimmung be§ SJtenfdjen ift olme

3roeifet oon großer Sßidjtigfeit für jeben 9ftann, grau unb Äinb, röcldtje bie

Meinung berfelben genügenb oerftefjen unb einfefjen fönnen. ß§ macfjt lein

Unterfajieb, oh eine $erfon ein ©fjrift ober ein $eibe, cioilifiert ober uncioi=

Iifiert, ein (Stäubiger in ©ott ober ein ©otte§taugner ift, fie rairb ben SBunfdj

Ijaben, gu raiffen, raie e§ mit ifjr nadj bem Xobz fein rairb. «Sollte fie ben

obgenannten Umroanblungen untergeben ? (Sollte fie an einen Ort fommen,
rao fie finntidjen unbefdjränften greuben fröfjnen rairb, raie einige Nationen

glauben ? Sollte fie für immer im ©rabe liegen unb allem SSeroufctfein unb
aller (Erinnerungen biefer (Erbe beraubt fein ? ©oute fie au8 bem ©rabe
fjeroorfommen unb nadj ben äBerfen im gleifdj, ob gut ober übel, gerietet

raerben ? (Soll fie eroige 2ßonne genießen ober für immer in eroigem geuer

gequält roerben ? 3Ba§ immer audj ber ©Iaube eines äftenfdjen fein mag,
bie richtige 3Introort ift mefjr roert, al§ bie 3lntroort $u irgenb einer anberen

grage, roenn burefj biefe Qtntroort roir bie ©rfenntniS erlangen fönnen, roie

roir ber 33elot)nung teilhaftig roerben , roeldje benen, bie bafür leben, oer=

fjeifjen ift unb roie roir ben folgen ber llebertretungen entrinnen fönnen.

2)ie Slntroort ber ©otteSläugner Ijat oielleidjt ben geringften 5£roft oon
allen, inbem er fjofft, eingig burd) SBemidjtung ber (Strafe ju entrinnen unb
fjat nidjt§ als Seloljnung für ein root)ltt)ätig gefpenbete§ ßeben angubieten.

©§ ift unmöglich für jemanb roatjrljaftig gtüdlidj 5U fein, ofjne ein ^enfeitS

nad) biefem furjen S)afein jju erroarten. 9luf ber anbern Seite ift e§ eine

Xtjatfadje , ba^ ber ©ebanfe unb ©Iaube an ein $enfeit§ Millionen oon

9Jtenfdjen flum £roft gereifte , baf? biefeS ßeben btofe ein Heiner Xtil oon
bem SDafein be§ ÜCTtenfcrjen ift, bafj bie Qtxt fommen rairb, rao alle§ llnredjt

gefdjlidjtet unb Sünbe, Sajmerjen unb (Sorgen ein ©nbe nimmt. 2Bir
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glauben , bajj in biefem %aUe e§ für eine *)Serfon oiel beffer ift , biefeS als

3ßal|rl)eit anjunefjmen, obgleidj e§ nidjt auSgefunben werben fann, ob e§ fo

ift ober nidjt.

Sftangel an 9taum erlaubt e§ nidjt , meljr al§ eine furge Slnfüljrung

oon beut ©lauben , weldje oerfdjiebene «Selten über biefe §ra8c fjaben , ju

geben, unb eine (ErHärung, votä bie ^eiligen ber legten Sage in Segug auf

biefen Sßunft glauben.

S)ie Jatrjolifd^e ßirdje letjrt, bafy brei Orte finb, flu weldjen bie ©elfter

ber üötenfdjen geljen , nadjbem fte fidj oon bem Körper trennen — £öt(e,

gegfeuer unb Sßarabie§ — unb bajj eine Sßerfon, weldje jur £öffe gefanbt

wirb, feine möglidje ©elegenfjeit für ©rtöfung fjat, fonbern bajj fie enblofen

Dualen unterworfen ift, oon roeldjen fidj !ein «Sterblicher einen Segriff ma=
djen lann. ^Derjenige in bemgegfeuer teibet biefelbcn Qualen, bod) bie,8eit

roirb fontmen, wenn fie gu ©nbe fein wirb unb ber $erfon geftattet ift in ben

gimmel ober SßarabieS einjugeljen, meldjeS ein ,3ufianb oon ewiger greube

ift. ©ie meiften oon ben proteftantifdjen «Selten lehren , e§ feien blofj awei

£)rte, £immel unb §öEe, unb eine ^erfon ift, fobalb fie ftirbt, unmittelbar

bem einen ober htm anbern £)rt übergeben ; biejenigen in ber $öEe Ijaben feine

Hoffnung gu bem ©nbe iljrer ßeiben, inbem biej[enigen im §immcl htm &erm
ßieber fingen für immer unb immer. (Einige oon ben Unioerfatiftenoerwerfen

bie Sfbee oon ber $öHe unb behaupten, bajj (Seligfeit allgemein wie bie (Er*

fdjaffung fei ; anbere teuren, bajj fobatb bie 9Jtenfd)en geboren werben, un=

geartet it)ren Saaten unb 23emüf)ungen, einige 3ur (Seligfeit unb einige gur

SSerbammung beftimmt finb, unb wieberum anbere «Seften oertljeibigen

bie ßeljre , bajj atte§ freie ©nabe fei , ob jemanb in ben £immet fommt
ober nidjt.

©3 mag fein, wenn ein einzelner S3er§ in ber Sdjrift, welcher oon ben

anbern abgefdjloffen , oljne weitere ©rflärung aufgenommen, f)injwbeuten

fdjeint, al§ Ratten bie obgenannten klaffen redjt. Söenn wir aber alle*, xva&

oon ben Wienern ©otteS gefagt unb gefdjrieben ift, betrauten, bann ift feiner

oon ifjnen redjt. «Soldje, weldje ber 2e|re allgemeiner «Seligfeit anfangen,

Ijaben feine ober eine gang fdjwadje Sbee, wie bie ©wigfeit gefpenbet wirb,

aufgenommen , bajj e§ ein guftanb ber greube ift. Söiele oon ben «Selten

lehren, bajj im Fimmel alle 3ctt ein ßobfingen gu ©ott oljne irgenb etwas

anbere§ gu ttjun, gugebradjt wirb.

S)ie ^eiligen ber legten Sage glauben , bajj jebeS menfdjlidje SSefen,

weldjeS je auf biefer (Erbe lebte , für einen gewiffen 3wecE tjieljer gefanbt

würbe , bajj ©Ott nidjt ein eittgtg Sing unabfidjtlidj ttjut , unb bajj e§ bie

Sßflidjt oon einem jeben 3Jtenfdjen ift, ben Qxütd feines S)afein§ in ber fterb=

lidjen ^robegeit au§3ufinben; fte glauben, bafj ©ott einen SBeg oorbereitet

f)at, um biefen Qxvzd fennen gu lernen. Qnbem ef ga^Ireid) 5ßrinjipien giebt,

weldje, wafjrenbbem wir in ber ©terblidjfeit leben , nid)t oöllig oerftanben

werben fönnen, fo ^aben wir bodj teilweife eine örfenntniS berfelben erlangt

unb fann aud) oon ben anbern erlangt werben, genügenb um eine äSerfitfje*

rung <m Ijaben , ba^ unfer gufünftiger 3uftanb ebenfo eine SBirftidjfeit ift,

al§ wie biefe SBelt unb bajj bort ber 3uftonb t, e§ 3Jtenfd^en an bem %oxU
fdjritt, ben er l)ter gemalt Jjat, abfangt.
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SSor allem glauben bie ^eiligen , bajj bie (Sinrooljner biefer (Erbe bie

tfinber ®otte§ finb, ba^ ©Ott ber 33ater oon unferein ©eifte ift, unb tjat in=

folge beffen in feine ftinber ben fleim feiner glorreiajen (Eigenfdjaften gepflan jt.

SBenn biefeg niajt bergaU ift, roarum madjt bie ©tfjrift fo oiele 2lnfpielungen

auf bie 33erroanbtfd)aft greiften ©ott unb ben 9ttenfc$eu? §iob fagt, bafc

e§ eine^cit gab, oor ber@rünbung ber (Erbe unb ber3lnfunft be§ äftenfajen

Ijicr , roenn alle bie «Söfjne ©otte§ gufammen oor greube jaurfjgten. £ofia

fagt un§ ferner, ba^ bie,3eitfommenroerbe, baftmangubcnftinbernStfraetg

fagen tüirb : ,^x feib bie <5öf)ne be§ lebenbigen ©otteS." $n bem erften

Äapitel bc§ (EoangeliumS 3of)anne§ ift gefdjrieben, bajj (£rjriftu§ benen,

roela)e if)n aufnahmen, 9ftacfjt gab, ftinber ®otte§ gu roerben ; berfeIbe2lpoftel

fabreibt in einer feiner (Spiftel: „SJteine Sieben, wir finb nun ®otte§ ftinber

unb ift nodj nietjt erfaiienen, roa§ roir fein toerben. SBir roiffen aber, roenn

e§ erfdjeinen roirb , bafc roir iljm gleicrj fein roerben , benn roir roerben itjn

fefjen roie er ift.
- 2ufa§ im Slnfürjren be§ ®efrf)lea^t§regifter8 etjrifti fagt,

bafe Slbam ein ©orjn ®otte§ ift. $)iefe 3fbee ber ftinbfdjaft befjnt firfj burtf)

bie gange ©tfjrift au8 unb mujj etroaS meljr at§ SBorte fein. SßauluS fagte

gu ben ^eiligen in 9tom: „SDerfetbige ©eift giebt 3*ugni8 unferem ©eifte,

bafc roir ftinber ©otte§ finb. €>inb roir bennflinber, fo fmb roir auet) (Erben,

namlirf) ©otteS (Erben unb Sterben ©fjrifti.*

S)ie ^eiligen roerben ber ®otte§lafterung befajulbigt, roeit fte teuren,

bafj ®ott ber roarjrtjaftige Sßater ber üütenferjen ift , roärjrenb fie blofc bie

©djriftftetlen ber früheren Slpoftel anführen. 2)er einzige (Entfajlufc, ben roir

fäffen fönnen, ift biefer , ba^ bie 2öett über biefe ßefjre irre geleitet rourbe,

unb oerfteljen bieS)inge nitfjt, bie berföerr benen bereitet tjat, bie ifjn lieben.

$n 33egug auf ben guftanb be§ Sftenfajen naaj bem £obe bemerlen

roir : Söenn roir nun äftiterben mit (EljriftuS finb, bann mufc auaj etroaS gum
(Erben oorljanben fein unb elje roir fertig finb ÜUtiterben (Efjrifti gu fein,

muffen roir oiele (Erfahrungen erlangen, benn jefct finb roir unfähig, gerabe

roie ein IleineS ftinb unfähig ift feine trbifdjen ®üter gu oerroalten. Die

$ärjigfeit§fraft be§ menfdjlidjen £ergen§, SBaljrfjeit gu empfangen unb gu

behalten, ift orjne ©rengen, aber fie mufi burtf) Semürjung unb (Erfahrung

empfangen roerben; unb roenn ein üülenftf) mel)r al§ ein anberer, um biefe

(Erfenntni§ gu erlangen, bemüht ift unb fitfj befleißt, roäfjrenbbem er auf ber

(Erbe ift, Xugenb gu üben, mu| er notroenbigerroeife bebeutenb mefjr t$ortfa)ritt

madjen at§ jemanb, ber bie ®elegen^eit oernaa^läffigt unb ben ^erabfü^ren=

ben 2öeg einfa^lagt.

3u ber grage, roa§ ift ber enblidje 3"f^nb ber SRenf^eit naa)

biefer ©terblidjfeit ? bie ^eiligen ber Ietjten £age antroorten: 3lEc, au§ge=

nommen ben roenigen, roela)e burtf) roillfürlia^eS ©ünbigen gegen ßia^t unb
(SrfenntniS bie ©ö^ne be§ -öerberbenS finb, roerben einften§ irgenb ein ®rab
oon ^errlia^feit ererben. Gljriftu§ fagte, bafc in feine§ 33ater§ §au§ oiele

Söoljnungen feien, unb SßauluS bemerfte, ba| eine $errlta3feit mit ber ©onne,

eine anbere mit bem ÜUtonbe unb eine britte mit ben (Sternen oerglidjen ift,

roelcfjeS un§ geigt, bafe im näa^ftenßeben nia^t alle bie gleidje <3tufe einnel)=

men roerben, obgleid) fte in ba§ gleidje £au§ ®otte§ eingeljen. 3)ie £)ffen=

barung an 3ofep^ ©mit^ geigt, roela^e klaffen oon ÜJlenfdf)en bie oerfd)iebenen

$errlia)feiten einneljmen roerben.
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£)ie ^eiligen glauben, ba% ©fjriftuS bie Zfyüxi ber ©rtöfung für jeben

üftadjfommen SlbamS geöffnet J)at unb baß eS jeber Sßerfon in fetner 3ftaajt

fteljt, burdj bie XIjüre einjugeljen ober fidj oon berfelben abgufjatten,

unb baß gu einer Seit, entmeber in biefer ober in ber nädjften SÖelt, foldje

(Sinflüffe auf baS £erg eines jegtidjen mirfen merben, bafc fie mäfjlen, um burdj

biefe XIjüre eingugefjen ; ba^ bie ©ottlofen unb bte, meldje fid) bagegen em=

pören, burdj bie ©ntgietjung oon 33orred)ten, meldje fie einftenS mißbrauchten,

geftraft werben, bis fie gelernt t)aben, biefelben redjt gu gebrauchen, unb baß

aEe (ausgenommen bie <Söf)ne beS SSerberbenS) in ber oon bem $errn be=

ftimmten 3eit erlöft raerben. SBenn ein Sftenfd) Ijier auf ber (Erbe ben 2Beg

beS gortfdjritteS antritt, muß er fidj oon «Stufe gu Stufe emporarbeiten, bis

er bie (Stufe ber 23oEtomment)eit erreicht unb fidj baburdj mürbig madjt ein

Ü0titerbe (Sljrifti gu fein, ©r mürbe nidjt aufrieben fügten, gu beulen, bafy bie

gange ©migfeit in nidjtS anberem als in «Singen gugebradjt merben foEte

;

bennodj glaubt er, baß baS gange S)afein eines ÜJtenfdjen, in aEen SSeri)äIt=

niffen , ein immermäfjrenber ßobgefang unb SSereljrung ©otteS fein foEte.

(Soldj ein SSorbilb oon einem ^eiligen ber testen £age mirb it)n gur

^anblung anreigen; er Ijat eine SSerfiajerung erhalten, ba
1

^ ©ott lebt, baß
bie ÜUtenfdjen ©otteS tfinber finb, unb ba

1

^ menn er feine ©efe^e erfüEen unb
benfetben unbebingten ©tauben fdjenfen mirb, bie $eit niemals fommt, menn
baS SBoranfdjreiten ein ©nbe Ijaben mirb. S)aS $kl beS menfdjtidjen SDafeinS

ift, ba
1

^ ber Teufel ©lud unb greube Ijaben foE. ®iefe ©lüdfetigfeit, meiere

mir in biefem ßeben erlangen, finb bie folgen beS <SiegeS über aEe $inber=

niffe , meldte burdj Setjarrlidjfeit unb SluSbauer errungen merben. @S ift

unoernünftig gu behaupten, baß maS bem menfdjlidjen bergen Ijier auf

(Erben reine gufriebenljeit giebt, nidjt biefelbe angenehme SSirfung auf ibn

madjen foEte, obgleich ber ©eift oon btra Körper getrennt ift, ober obgleidj

er burdj bie geljeimniSooEe JBeränberung beS %obz% unb ber Sluferfteljung

gegangen ift. SBeit man nun feine Sufrieoenljeit in biefem ßeben , burdj

üftidjtStljun ober 9ftü(jen erhält, mit SluSnaljme ber notmenbigen,8eit, meldje

mir bebürfen, um unfere Äörper guftarfen, foE man bann oernünftigeräßeife

ermarten , ba^ eine tljätige ^jSerfon einen Ort als Fimmel betrachten fann,

an meinem fie bie Qtit eitel gubringen foE ? (ES fommt nidjt barauf an,

wo bie ©rengen ber (ErfenntniS auf (Erben gefegt finb , fobalb jemanb biefe

©rengen erreicht tjat, münfdjt er jenfettS berfetben gu fdjreiten unb fo mirb

eS audj in bem nädjften ßeben fein. Dtx gortfdjritt ber «Schöpfung ©otte§

lann fein ©nbe |aben, ebenfo !ann ber gortfdjritt feiner ^inber feine Gsnbe

fjaben.

Solches ift bie ßeljre ber frühem 5]Srop^eten, foIc^eS fjat S^riftuS er=

Hart, als er im $Ieifdj auf ber (Erbe mar, unb foIdjeS offenbarte ©ott raieber=

um gu feinen $ropf)eten in unferen ^agen. (B., MM. Star.)
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Duo Crbrn brs Jlrojiljftrn ilrjjlji.

SSon ®co. C Sannon.

(gortfefcung.)

IV. ftapitet.

ßetjiß 9teid)tum. — ßaban lüftet barnad). — Senbet feine 2)iener, um üfteptji

unb feine 83rüber ju töten. — (Sie fliegen für ib,r ßeben. — 9tipf)i, gefcfjtagen

oon ßaman unb ßemuet. — 93efucb,t oon einem (Sngel. — ßaman unb ßemuel
fahren fort au murren- — Sftepfji fütjrt fie aur ©tabtmauer. — ßa6an liegt

betrunken. — Sein <5d)roert. — Serütjmtefte Söaffe ber Söelt. — Solche, toeldje

e8 gefefjen Ijaben. — Steptji gebrängt, ßaban au töten. — (Siebt fiefj au* für
ßaban unb erhält bie platten. — ©eine ÜBrüber fürchten fterj. — ßabanS SHener

$oram. — SSerfpricrjt mit üfteplji in bie ÜBilbnte ju gerjen.

t S)icllrfunben unterrichten un§nicfjt, in roa§ für einer ßage ßefji feine

9teid)tümer aurüdgelaffen tjatte ; bod) fönnen mir annehmen, bafy er fie an
einem gefidjerten Sßlatje liefe ; benn feine «Söfjne fanben ©olb unb ©über unb
anbere mertooHe SDinge, metcfje fie in ßabanS £au§ bradjten

; fie matten
ifjtn ben SSorfctjlag, biefetben für bie Urfunben umautauferjen. ßaban mar
nicfjt miliig, bie platten fjeraugeben ; aber bie ©fiter, meldje ber junge Oftann

irjm offerierte, roaren fo mertooll, ba$ e§ itjn, rote bie Urfunben fagen, bar=

nad) gelüftete unb er fidj entfdjloft, biefetben in feinen S3efit$ ju befommen.
(Er trieb fie barjer fjinau§ unb fanbte feine 2)iener, fie 3U töten, um menn
möglid) bie ©üter gu erhalten. <5ie mußten, um itjr ßeben 3U retten, irjrc

Söertfadjen gurüdlaffen unb fefjen, roie fie am beften au8 bem 2öeg famen.

«Sie entfamen, inbem fie in bie 2ßilbni§ flogen unb fidj in einer ©teinfjötjte

oerftedten. ßaman fing nun an 3omig gu werben. 2öir finben nid)t, ba$ er

miber ßaban gornigrourbe, fonbernroiber feinen SSater unbüftepfji; ermatte
aud) ßemuel gornig. @ie fagten oiele fjarte S)inge unb fdjlugen S^ep^i mit

einem €>tab unb mir fdjtiefcen barau§, ba% <5am audj einen Seit ©djläge

befam. (E§ ift mab,rfd)einlid), bafc er für Sftepfji einftanb unb ib,n oerteibigte

unb baburd) irjren 80m auf ficrj 30g. SBärjrenbbem fie üfteptji fdjlugen, fam
ein (Engel be§ $erm unb ftanb cor itjnen unb fagte 3U ilmen: „SBarum
fcfjtagct ir)r euren jungem 33ruber mit einem ©tab? Söiffet irjr nidjt, ba^ ber

£err it)n erroärjlt fjat, ein ^errfdjer über eud) 3U fein unb ba§ eurer Soweit
megen." 28ab,rlidj, irjr foßt rcieber fjinauf gefjen nadj 3erufatem unb ber

£err mirb ßaban in eure $änbe liefern.

Üftadjbem ber (Enget fo 3U itjnen gefprodjen tjatte, verlieft er fie. Söir

fiaben fdjon oon nieten ßeuten getjört, meta^e bauten, menn fie nur einen

(Enget fetjen fönnten, ber ifmen etmaS fagen mürbe, fie mürben c§ glauben

unb fjernacfj niematS baran ^roetfeln. ©oa^ fjier maren biefe groei jungen

ÜDtänner, roetetje einen Snget gefefjen unb ber 3U ifjnen gefprodjen blatte; faum
mar er aber fort, fo fingen fie an 3U murren. <5ie glaubten nierjt, roa§ ber

ßnget 3U ib,ncn gefagt ; benn fie fagten

:

^SBieifteS möglia), bajj ber ^err ßaban in unfere^änbe liefern mirb?

(Er ift ein mächtiger SJlann unb !ann fünfzig befcijtcn, jaerfann fogar fünfjig

fajlagen, roarum benn nia^t un§? Ä

SBir fönnen au§ biefer ©praetje urteilen, roie roenig Kenntnis fie oon

(Sott unb feiner 3ftact)t fjatten. Sftepfji mu^te mieberum itjr ßetjrer raerben.
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©r munterte fie auf, mieberum Ijinauf nad) ^erufalem gu geljen unb ba^ fie

ftanbljaft im Ratten ber ©ebote be§ $errn fein fotten ; benn, fagte er : er ift

mächtiger als bie ganje ©rbe, marum benn nidjt mächtiger benn £aban unb

feine fünfzig, ja felbft feine geljntaufenbe. ©r führte ifjnen an, ma§ 3Jtofe§

getrau ijatte unb fragte fte, mie fie gtoeifeln könnten, fo bod) ein (Engel gu

itjnen gefprodjen I)atte. %la<§ allem, ma§ er gu iljnen gefagt Ijatte, roaren fie

bodj gornig unb murrten, aber bo<§ folgten fie iljm, bis fie aufjerljalb ber

©tabtmauern maren. üftepljt oeranlafcte fie, bafc fie fid) aufcertjalb ber äftauer

oerbargen. ©r felbft fdjlidj fid) bann in bie@tabt. (Ermatte im oorauS feinen

$lan gemacht, ma§ er tt)un moEe, fonbern er oertiefj fid) gänglid) auf ben

£erm unb mar burd) ben ©eift geleitet. @r ging in ber Sftidjtung nad) bem
§au§ ßabanS unb at§ er nalje gum £aufe gefommen, fa!) er einen äftann

auf ber (Erbe liegen, meldjer oon SBein betrunfen mar ; biefer 3Jlann mar
ßaban, meldjer ein ©djtoert umgürtet Ijatte, metd)e§ üfteplji au§ ber «Sdjeibe

na^m unb unterfudjte. (Er ijat un§ eine $8efd)reibung gegeben oon biefer,

ber berüljmteften SSaffe, oon meldjer mir einen Skridjt tjaben. ©8 biente iljm

fpäier jumOftufter, als er fid) felbft jur Slotmenbigfeit getrieben fat), «Sdjroer-

ter au oerfertigen, um fein Sßotf auSgurüften, bamit eS fid) oerteibigen fonnte

miber bie Singriffe feiner Vorüber unb itjrer Äinber ; aud) er felbft gebraudjte

eS me^r benn einmal in ber ©djladjt unb e£ mürbe oon feinen -Jiadjfommen

oon einer ©eneration auf bie anbere übergeben, inbem eS mit ben ^eiligen

Urfunben gehalten mürbe. ©S epfiiert nod) je^t unb aufjer bem Sßropfjeten

3ofepI), meldjer eS gefetjen, rourbe eS ben brei beugen beS 33ud)eS ÜCTtormon

— Dimer ©ombert), S)aoib 2öf)ttmer unb Martin $arriS, in Serbinbung

mit ben platten, bem 2$rufifd)itb, bem Urim unb £fyummim unb bem mun=
berooEen $ompaJ3, meldjer bem ßctjt gegeben mürbe, gezeigt unb oon mel=

djem mir fpäter mefjr ermahnen merben. 2DaS £eft beS ©djmerteS mar oon
reinem ©olb unb bie Arbeit baran mar aüfterft fein ; bie klinge mar oon

foftbarftem <5tal)l.

9ficp£)i mürbe, nadjbem er baS ©djtoert gebogen, oom ©eifte angetrie=

ben, Saban gu töten. Slber er badjte in feinem föergen: „%lk in meinem
ßeben Ijabe idj 9ftenfd)enbtut oergoffen* unb er ftanb ab unb münfdjte, bafy

er i^n nidjt $u erfdjlagen braudjte. IXnb ber ©eift fagte mieberum gu iljm

:

„@iet)e, berföerr tjat ifjnin beine^anbe gegeben.* STicplji mu^te, ba^ßaban
gefudjt tjattc, i^n unb feine Vorüber gu töten, ba% er im bergen ein 9Jtörber

mar, ba^ er nidjt auf bie ©ebote ©otte§ ^ordjen mollte, fomie bafe er fie

tljrer ©üter beraubt ijatte. Stile biefe ©ebanfen gingen gu biefer 3«it burdj

fein ©ebädjtniS. Unb ber ©eift fagte mieberum auitjm: „©rfdjtage il)n,

benn ber £err ^at i^n in beine £änbe gegeben, ©ie^e, ber ^err fdjlägt bie

SSöfen, um feinen geredjten Qvozd ju erfüllen ; e§ ift beffer, ba^ ein äftann

umfomme, benn ba^ ein gan3e§ Söotl abfalle unb in Unglauben oergelje.
"

S)iefe äöorte bradjten bie SBorte be§ £errn in fein ©ebadjtni§, bie er in. ber

SBilbni§ 3U i^m gefagt, bajj infofern fein @ame feine ©ebote Ijatte, mürbe
e§ ifjnen in bem oer^ei^enen ßanb mol)lergel)en. 9lud} badjte er, bo$ fie bie

©ebote be§ ^errn nad) bem ©efet; SJlofe nidjt galten fönnen, e§ fei benn,

fte Rotten ba$ ©efe^. ^TtcpEji mu^te, ba% biefe§ ©efe^ auf ben äfteffingplatten

graoiert mar. ©r mufcte aud), ba$ er baburd) bie Urfunben erlangen lonnte,
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roie er itjm befohlen tjatte. ©eine Abneigung, SBIut 31t oergiefjen, roar ftarl

;

bod) bie (Stimme be§ ©eifie§ mar ftärfer unb er gerjordjte berfelben. ©r ers

griff ßaban bei bem £aar feine§ $aupte§ unb enthauptete ifjn mit feinem

eigenen ©djroerte. hierauf natjm er bie ftleiber ßaban§ unb 30g fie felbft

an unb gürtete beffen SBaffe um feine ßenben. 2lt§ er fictj nun auf ben SBeg

nad) ßabanS ©djattfamtner madjte, fal) er ben Wiener ßaban§, roetdjer bie

©djtüffel 3ur ©djatjfammer fjatte. ©r befahl itjtn, bie «Stimme ßaban§ nadj=

afymenb, baf? er mit itjm in bie ©djattfammer getjen follc. SDer S)iener falj

bieftleibung unb ba§©d)roertßaban§, barum glaubte er, e§ fei ßaban unb

fprad) itjn al§ foldjen an. (Er fprad) 3U if)m uon ben SIetteften ber Smben,

beim er raupte, bafj Qaban in ber ^Xladtjt bei ilmen gemefen mar.

•ftepfjt antroortete if)m, al§ märe er ßaban unb fagte itjm, er fotte bie

SJfteffmgptatten hinauftragen 3U feinen SSröbern, bie aujjorrjatb ber äftauer

maren, unb befaßt ifjm nad)3ufolgen. 2)er ©iener badjte, er fpredje oon ben

SSrübern ber $ird)e, unb immer benfenb e§ fei ßaban, folgte ifjm. 2öäf)=

renbbem fie fyinauSgingen aufeertjalb ben dauern, roo bie Vorüber üftept)i§

maren, fprad) ber ©iener mehrmals mit ?lepf)t oon ben 9Ietteftcn ber 3fuben

unb er mürbe ben 3**tum nidjt geroaljr, bis bafj er ßaman, ßemuet unb

&am farj. 2U§ bie letjtern 3mei ÜUtänner, unb einer berfelben roie e§ irjnen

fdjien, ßaban gegen fid) fommen fatj, fürdjtetcn fie fid) unb flogen, ©ie

badeten, ßaban rjabe 9tepl)i getötet unb fei nun gefommen, um aud) fie 3U

töten. Unb fie tjielten nidjt ein 3U fliegen, bi§ bafj üfteplji iljnen rief unb fie

feine ©timme rjörten. 3n ber groifdjenaeit fing ber S)iener ßabanS an 3U

3ittern unb märe in bie ©tabt 3urüdgefIorjen, rjätte ir)n 9^cpt)i nidjt baran

oerrjinbert. STlcpf)i mar ein großer äftann unb t)atte aufeerbem 00m £crm
grofce flraft empfangen; aI3 er baljer faf), ba$ ber SDiener gurüdflietjen

roottte, ergriff er irjn unb Ijielt it)n feft. "Kepfn' gab iljm feinen ©ib, bafc er

fid) nidjt 3U fürdjten braudje, bafj menn er auf ifjre Söorte Ijordje, fie ifjm

ba$ ßeben fd)enfen motten unb bafe menn er mit ilmen in bie 2öilbni§ geben

mürbe, er roie fie ein freier 3Jtann fein fotte. ©r fagte if)m, bafe ber £>crr

ifmen befohlen Ijabe 3U tljun, roie fie gettjan Ratten. Unb füllten fie nidjt

eifrig im Ratten ber (Sebote ©otteS fein ? ©r fagte i(jm roieber, ba^ roenn er

mit tfjnen in bie SBitbniS 3U ifjretn 33ater gefye, er einen $tatj unter irjnen

Ijaben fotte. Qoxam roar ber üftame be§ 2)iener§. 9lept)i§ 2öorte madjten i^n

mutig ; er oerfprad) mit3uge^en unb legte einen ©ib ab, bafe er oon nun an

bei tfjnen bleiben rooKe. ©etreulid) rourbe biefer ©ib geljalten, benn 3U !einer

3eit l)ören roir, bafj 3o^a«t je in feiner ©rgebenl)eit 3U 9^ept)i nadjlie^. ©r
roar immer fein treuer greunb unb feine üftad)rommen rourben 3U ben Diadjs

lommen 5Repr)i§ gcaätjlt. (gortfefcung folgt.)

8luf biefer SBelt ift fcrjön öa§ ßeben,
2Benn man eg felbft nidjt trübe madjt,

2)a§ S)afein, ba% un§ ©ott gegeben
grob ber Statur entgegen ladjt,
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S)e§ StfjöpferS (Büf in ooHer S5Iüte

geigt fidj auf bunter SBiefenflur;

Stuf biefer SBelt ift fdjön ba§ Beben
$o!gt man bem Sftufe ber Statur.

SBenn man bem Scppfer früfj' am borgen
$ür bie genoffne 9hib> ban!t,

Unb im Vertrauen frei oon (Sorgen

9luf feine <Süte, niemals manft;
©ein «Segen in aß' unfer'n 25egen
3hm oben auf un§ lommt fjerab.

2ßenn man bem Säjöpfer früfj am 9ftorgen

Unb abenb§ banlt für feine ©ab'.

£>en Sftädjften liebt um feinetmiUen
Unb in tfjm fieJjt ben SBruber an,

Sfjm guteg tfjut boä) nur im StiHen
2So unfere ©ülfe nütjen lann;
S)a lohnen greuben mo man Seiben
2)e§ roarmen SSruberg gerne füllt.

Siebt SJtenfdjen! fo um feinetroitten

Sann Ijabt tijr eure spfTtdöt erfüllt.
g. Sdjinbler.

Soöcöanjctgcn.

8lm 29. ®e3ember 1896 in ber Salgfeefiabt (Utalj) ftarb SSater 3 o fj a n n e'8

2lnbrea§ 3tüiJert an SgpIjuS. ©r ift ber Sater oon Vorüber Seonljarb
StücEert in granfurt unb SJruber Subroig in Sielefetb. ©r mürbe am 20. iSuli

1837 in §oä)berg (Sagern) geboren, unb ift im September 1896 mit feiner

Familie nadj lltafj aufigeroanbert. ©r mar nodj fein Sftitglieb ber ^irdje aber
ftarb mit ber Überzeugung oon ber SBaEjrEjeit be§ ©oangeliumS.

Stml.ganuar 1897, ebenfalls in ber Salgfeeftabt, ftarb Söitme Sd&roefter

3$abetta®aaf = 9tüdert, eine Softer oon SSater SlütJert an berfelben S?ran!=

Ijeit. Sie mar in ®oä)berg (Sägern) am 3. DItober 1865 geboren, fdfjtofe fiä)

ber Ätrtije burdj bie geitige Saufe im Stuguft 1892 in Nürnberg an, gieng nad)
Utafj im Sluguft 1895 unb ftarb als eine treue Säjroefter im SSerl beS ©trrn.

9lm 19. Januar 1897 in ber Saläfeeftabt an berfelben fdjretftiäjen tranf*
b>it ftarb Sruber grang 3nliu§ 3tücEert ber 21 3afjre alte Soljn oon
htm oben ermähnten Serftorbenen, meldjer am 9. Sftooember in Steinaä) (Sägern)
geboren mürbe, ©r mürbe am 26. 3uli 1893 in Nürnberg burdj Sie Ijcilige

Saufe in bie Äiräje aufgenommen, ift im 9ftai 1896 auSgeroanbert, unb ftarb

in oottem ©lauben auf eine gtorreidje Sluferfte^ung.

Söir füllen ber Hinterbliebenen, trauernben gamitie unfere tjerjjliäjfte

Seilnafjme ju mibmen unb bitten ben ®erm, fie in bem fdjroeren Serluft oon
brei 3JlitgIiebern (meldje in ber lurgen 3 e^ °o« örei SBodjen oon ber fd)reä=

lidjen $ranlb>it tjingerafft mürben) au ftärfen unb au tröften um fiä} ben un=
oeranberlidjen 3tatfä)Iüffen ©otte§ gu ergeben.
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