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(95on 9lpoftel 5ränflin ®- 9tiä)arb8, gehalten am 6. September 1896 in ber

2)aoi§s^faf)tfonferen3 in garmingron.)

(gortfefeung

)

3cfj fagte gu ifmen: „Iftetne Ferren, bie Urfadtje, bafj e§ un§ mögtiefj

ift, biefe§2öerf $u tfjun, ift für baä erfte, bafl roir bem SSolf geigen, bafy ba%,

roa§ roir oon irjm gu tljun oerlangen, ju feinem beften ift. 2öir mürben oon

btefemßanb auSgefanbt, benSBölfern in ber^öeltfluprebigen unb mir rjabeu

bte Segnungen be§ eroigen ©oangeliumg auf. fie übertragen, Sie fjaben

gefunben, bafs btefeS bie größten Segnungen finb, roeldje ein Sterblirfjer

genießen fann; unb inbem mir irjnen biefe Segnungen im tarnen ©otteS

erteilten, fügten fie, bafc tfjre ^ntereffen unö angelegen finb unb rocil ftc fo

füllen, roünfdtjen fie, bafe roir fortfahren, ifjnen nütjlidj ju fein unb fie ju

fegnen. Sie fanben, bafe roenn fie bem ©oangelium geljorrfjten, e§ ifjr 33or=

red)t märe, ftcf) in Slmerifa ju oerfammetn unb in biefem, bem beften aller

ßänber £>eimaten 3U grünben unbfotrf)e§ rjabenfie gctfyan. Sie fanben, bafj

fie in trbifdjen, foroofjl roie in geiftigen Singen gefegnet roaren. SBenn
3ltmter $u füllen finb, bann motten fie, bafy roir benfelben oorftetjen, benn

fte roiffen, ba^ roir fo rocit $u ifjrem üftutjen unb Söotjt arbeiteten unb fjaöen

gefunben, bafe roir fie juerft liebten unb refpeftierten, el)e fie un§ liebten unb
refpeftierten unb fie futfjen bei un§ rociteren ftutjen unb Segen. S)arum ift

e§, baB ftc roiffen, baß roenn roir etroa§ barlegen ober äußern, c§ ba% befte

ift, roelctjeS für fie gettjan roerben fann.

@§ roar auf biefe 2öctfe unb mit einem foldjeu (Seift, baf} icfj biefe

$rage beantroortete unb rjatte bie Sa^riftftette in ßrinnerung, roeldje fagt,

roir lieben ©ott, roeil er un8 juerft geliebt unb un8 feinen eingeborenen
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Sotjn gefanbt rjat, roeld)er für un§ geftorben ift unb größere Siebe, benn

biefe rjat tein ütftenfaj.

£>tefe§ ift bct (Seift unb ba§ gunbament unfereS 2Berfe§, ba§ Sßrincip,

mit roelctjemeö angefangen unb bisher fortgeführt rourbe. Sdt) roünfdje, ba^

meine ©ruber unb Ödjroeftem e§ fidj oerroirftidjen, ba% biefeS ba§ ^rineip

ift, ba§> buret) bie ganje ftirdje unb an jebem Drte angeroenbet werben fottte

— ein ©eift, ber für baä ^ntereffe be3 SBolfeS roirtt unb arbeitet. ©§ ift in

bkfer 9infid)t, ba% mir gerufen roerben, unfere S3rüber in itjren Slemtem in

ber Äirdje gu unterftü^en. ©tefe 5jßrtncipien finb roeitreidjenb, unb roie mir

fortfäjreiten im Slufbau ber Äiraje unb be§ 9teidje§ ©otte§ merben fie befto

roeiterreidjenb, fie finb allmäajtig unb lönnen nidjt gleichgültig berjanbelt

merben. Sßie e§ un§ biefen ÜUtorgen fo naajbrüdlidtj oorgelegt rourbe ; e§

ift eine Qzxt, roo fie nietjt ungeftraft unb oernacfjtäffigt merben fönnen.

3ur 3^^t be§ Äirtlanb Sempel§ , al§ bie Slelteften irjre Segnungen
bort erhielten, unb al§, mie biefen borgen angeführt, jene Männer fid) oon

bem ÄoHeguun berSlpofiet trennten, mar bie^irdje nod) nidjt fortgefajritten

3U bem ©rab oon SBtffen unb ©rfafjrung mie jetjt. Sie rjeitigen Segnungen,

roelaje un§ erteilt merben, roaren nodj nidjt geoffenbart, unb biejenige, roeldje

fidj miber be§ £errn ©efatbten auflehnten, fjatten nod) nidjt ba§ ßiajt, roelajeS

mir genießen. 3fnbem biefe nun oon ber Äirdje getjanbrjabt unb abgefd)nitten

mürben unb gu irjrem eigenen Sßlatj gegangen finb, leben mir in einer 3^t,

mo bie Offenbarungen be§ $errn in fotener $üftt unb mit foidjer 5ftraft flu

un§ gefommen finb (benn ber $ropfjet ^ofeprj Smitfj rourbe niajt abberufen,

bis alle biefe SDinge geoffenbart roaren), ba$ ÜUtänner rjeutgutag folaje3nid)t

tt)un fönnen, orjne roiber baä größere ßidtjt, bie größere GsrfenntniS 3U fün=

bigen, unb fie mißbrauchen bie5?raft©otte3 unb oeradtjten bie fjeitigen Singe

in einem größeren, tieferreidjenben unb fdjredticrjeren äftaß, als mie fie e£

bamalS tonnten. 2Jknfd)en merben gerichtet nad) itjrer (ErJenntniS unb ber

^nteÜigenj, meiere itjnen oerlierjen ift. ©arum ift e§, ba^ in ben Sagen, in

roeldjen roir leben — in ber $üHe ber Segnungen be§ SfteicrjeS, ber Offen*

barung unb Drbinan^en, bem SSorrjanbenfein oon oier stempeln in unferem

Staat, bergülle beSßiajtS unb ber SBaljrtjeit, bie fidj ausbreitet— üftenfdjen

nidjt gu entfdtjulbigen finb, roenn fie am OJtittag in 2)unfelrjeit manbeln. SBir

tjaben e§ nötig, bie ^ßrin^ipien be§ ©oangetiumS ju futtioieren unb biefelbe

jeben Sag gu leben unb roir, bie roir tjeranroadjfen, finb beinahe nierjt flu

entfdjulbigen, roenn roir tjier ba% 3cugni§ be§ ©eifte§ nid)t befi^en.

2fd) !ann otjne^urajt oor Sßiberfprud) fagen, baty jebe§, roelct)e§ unter

bem SSotfe ®otte§ lebt, roeld)e§ niajt gefünbigt, fo baß e£ fidt) oon biefem

SSorredjt abgefcrjnitten, ein Sftedjt t)at, unb bie (SrfenntniS erlangen !ann,

bah e§ roeiß, ba^Sfofcpt) Smitl) ein^ropl)et mar. S)er SBeg ift für alle offen,

biefe Kenntnis gu erlangen. ,®enn euer unb eurer ßinber ift bie SSerrjeißung

unb alle, bie ferne finb, fo oiele ifjrer ber $err tjerjurufen roirb/ (S§ ift

für un§ ben ©eift biefe§ SSer!e§ 3U lernen unb barnad) 3U roanbeln.

S)ie befte Sßergleictjung, bie 3efu§ in feinen Sagen finben mnnte, um
ba§ SBer! be§ ©eifte§ barguftellen, mar: „S)er SBinb roetjet roo er roilt unb
bu Ijöreft fein Saufen roorjt; aber bu roeißt nidjt oon roannenerfommt unb
roo^in er färjret." äöir Ijaben etroa§ in unferen Sagen, roetct)e§ oieüeictjt
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bel)ülflitf) i[t, ba§ SBirfcn bc§ ©eifteS barguftcllen. 6§ giebt eine geroiffe

Shaft, bie einen mächtigen (Sinflufc ausübt, roeit entfernt oon bem £)rt, roo

fie erzeugt roirb, fo bafj man nur einen $nopf brefjt, fie einen bunflenföaum

erleudjtet, fo baf3 man lefen unb fiefj unterhalten fann, al§ mie beim £age§=

Iid)t. 2Ba§ ift biefe Äraft? Oftan roeife roorjer fie fommt, fie fommt ppn ber

eleftriftf)enftraftergeugung§=©tation, fie giebt un§ßid)t unb fomit nütjt bem

©e[id)t§finn. 2)iefe§ illustriert eine geroiffe klaffe oon ben Segnungen ©otte§,

roeldje mir febjeu, fügten unb berühren fönnen.

üftun oon biefer gleiten Station fann ctrva% geleitet roerben, mitroeU

cfjcm man ben©efang entfernter ß^öre fingen, ober^erfonen in Entfernung

reben fjören !ann. 2)a§ Dt)r erhalt ein $eugni§ oon biefem. 2)iefe§ finb

einfacfje SDarfteHungeu , um gu geigen, mie man bie oerfdjiebenen @rfdjci=

nungen unb ©aben, bie (&abt be§ ©erjen§ unb bie be§ .§ören§ rjaben fann.

9llfo ift autfj bie Äraft bargeftellt, mit $ülfe roelajer mir mit ©djueHigfeit

burcrj bie ©trafen unferer ©täbte farjren fönnen, aHe§ biefeS fommt oon

ber gleiten Straft , bod) auf oerfcrjiebene SBeife. ©o rcirb aucrj ber (Seift

©oücö, roeltfjer oom£errn unb oon irjm allein fommt, un§ auf oerfcrjiebene

SBeife geoffenbart, fo bafj mir nietjt nur feine Gsrfctjeinungen ferjen, fonbern

bicfelbcn berühren unb in unfern Körpern füljlen fönnen. SBir fottten biefe

©rfcrjcinungcn fortroarjrenb pflegen, inbem mir un§ näljer gu ifjm gieljen unb

fudjen , merjr oon feinem ©eift auf allen unferen 2eben§toegen mit un§ gu

Ijabcn. S§ ift ein großer fanget oon biefem unter bem -Bolf, bie ©orge

ber SBelt unterbrüdt ba% SBort in oielen fällen unb ber ©eift mirft nietjt fo

ungetjinbert, inbem unfere Slufmerffamfeit unb ©ebanfen anbern , merjr

niebrigen ober fleifajlicfjen unb geroörjnlicrjen ©ingen gegeben merben.

2)a§2Bcrf be§£errn fttjrcitet mit mächtigen ©djritten oorroärtS. 3 e^n

^aljre gurücf maren unfere ©trafanftalten mit unfern Skübem unb gumXeil

©cijroeftern gefüllt. S)ocfj eine grofce Skränberung ift oorgegangen, ber£>err

menbete bie bergen ber 3Jtenfdjen gu unfern ©unften, unb mir fönnen bie

fjofjc Sldjtuug jetjen, oon roeldjer ^räfibent ©mitt) bemerfte: „S)iefc§ ift beS

<§errn Xtjun unb ift rounberbar in unfern Slugen.*

SBir follten oorficfjtig fein in ber?Iu§bi(bung unfererSfinberroärjrenb=

bem fie rjeramoacfjfen. Oftmals benfe itfj, roenn mir in einem s$lat| leben

fönnten, mo nur©erecfjte morjnen— mo feine fdjäblicfje ©pracfje angeroenbet,

feinen fcfjäblicfjen ©eioorjnrjeittn gefröfjnt unb fein hinneigen unb ©treben

nadj ©ünbe ift — unfere Stinber, bie un§ in ben Sünbniffeu gegeben finb,

mürben ofjne ©ünben gur (Sriöfung aufmachen. Unb ba% ift e§, roa§ mir

Fjoffen, roenn roir gum neuen 3ferufalem ober gu roelctjen ber ©täbte unfereS

©otteS fommen, mo unfere Äinber nietjt beinarje efje fie geboren finb glucfjen

unb oerfcrjiebene anbere S)ingc fjören, roelcfj gegen ba% Söort unb bie SBcgc

beö^errn finb. SDocfj roir finb gefegnet mit einer rounberoottenOrganifation

oon ©onntag»= unb Stinberfcfjulen, um unfere 5?inber oon ber SBiegc an gu

Ierjren unb au§gubilben unb itjrc bergen in ben Söegen be§§erm gu leiten.

D, meine 33rüber unb ©ctjroeftern , irjr folltet biefe Segnungen fyod^crjätjen

unb eure Slrme ber ßiebe um fie rjalten, unb roenn fie, roa§ fie mandjmal
follten, gu s^lä^en ber ©rrjohmg unb Srfrifdtjung geljen, grtjt mit irjnen unb

Icrjrt fie, mie fie fict) erfreuen foQen.
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$abt irjr immer in Erinnerung, bajj mir in einem Beitpunft leben, roo

mir oorftdjtig fein follen? £aben mir in (Erinnerung, bajj ber (Enget, at§er

ba3 ©oangetium braute, fagte: „ gurrtet ©ott unb gebet 'itjm bie ©tjre,

benn bie ©tunbe feines ©eridjtS ift gefommen!* ©ebenfen mir, roärjrenb

bie Unrurje unb ©eferjäftigfeit ber Sßelt unb ber Ueberftufj , ben ©ott un&
gegeben, bafc mir in Sagen nnb Reiten leben, menn be§ £erm Söort au§ge=

gangen ift, bafj bie ©tunbe feines ©eridtjtS gefommen ift? Sßir roiffen, bafc

feine ©eridjte über ber Sßelt finb. SBir ferjen fie unb rjö?en fie mit fürdjter*

liajer #eftigfeit an jeber $anb, unb e§ ift roatjrfcfjeinticfj, bajj (Streit, Spat*

tung unb Uneinigfeit in jebe «Stufe ber menfcfjlicrjen ©efeltfdjaft lommen
merben — mit SluSnafjme ber©efet(fcfjaft be§ SBotfeS ©otteS, roetcrje§ et)r(icr>

behauptet merben fann, aber trotjbem einen ©efdjmad baoon ermatten roirb.

2)oäj mir finb bie, roetaje gu einem ©eift getauft finb. SBir finb bie,

meiere atte§ liebet meiben fotten , unb unfer ßebenStauf foll bagu bienen,

unfere bergen in ßiebe gu oereinigen. £) erinnert euer) an ba& grofje eroige 5ßrtn=

cip : „SBir roiffen, bafj roir auS bem %ob in ba§ ßeben übergegangen finb, benn
mir lieben bie SSrüber." ®ann fottten mir bie ßiebe unb Stdjtung für ein*

anber ^aben, baft roir gu anbern trjun, roie roir roünfctjen, ba% fie gu un§
ttjun fottten unb fomit auf biefe SBeife bie Oteget be§ ©oangetiumS befolgen.

(gortfefcung folgt.)

(©efäjrteben oon ». $. 3tobert§.)

(gortfefcung.)

S)iefe Slnfüfjrungen gu meiner Uebergeugung beftötigen ben groeifadjen

©tjarafter be§ ©üfjnopfer§ ßijrifti — bie Gsrlöfung oon ben folgen ber

Uebertretung 2lbam§, bem Xob ; fomie bie (Srföfung oon perfönlicfjen @ün=
ben unter ber Sebingung unbebingten ©erjorfamS gu ben ©efetjen ßfjrifti

—

bem Gsoangelium, roetdjeg, roie roir ftfjon gefetjen tjaben, bie $raft ©otte§ ift

fetig gu maajen alle, bie baran gtauben unb e§ befolgen.

Dtjne Broeifet roirb ber aufmerffame ßefer burd) biefe ©arfteltungen

beobachtet f}a6en, bafj btejenigen, roetaje fterben, efye fie im ftanbe finb ba%

©ute unb 33öfe gu fennen, etje fie bie Sfatjre ber 23erantroortlid)feit erreichen

unb rnetetje batjer rein unb unfdjutbig, allein burd) ba§ SSerbienft (Efjrifti er=

löfet finb. 3fnbem fie oon bem Sob, roeldjer burd) ben %aü StbamS auf fie

gebradjt rourbe, burd) ba§ ©üljnopfer erlöft finb unb fie feine perfönlicrje

©ünbeu begangen rjaben — in ben Sagen ber Unfdjutb geftorben finb, fo

ift nidjtS für ba§ fie 33u^e gu tfjun fjaben. Snbem fie fein ©efetj gebrochen

tjaben, fo tjat bie®ered)tigfeit feinen silnfprud) auf fie; fie faden inbieStrme

ber <3nabt allein unb bort finb fie gefiebert. S)arum fagte 3efu§ : „ßaffet

bie 5frnblein gu mir fommen unb roetjret ifjnen nittjt , benn fotetjen ift ba&
S^eta) ©otte§!" Sod) biejenigen, roetdje biefe ©djriftfteHe au§tegen, bafc an
fleinen ^tnbern bieXaufe ober anbere Drbinangen oottgogen roerben muffen,

bamit fie gu ©EjriftuS fommen, ober im9ftei03e®otte§ ertöfet merben fönnen,

finb in einem jatnmcroolten Irrtum in Segug auf ba§ ßoangetium unb
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fönnen bie ©röfje, geftigfeit unb 23oIIfommenrjeit, bie im ßoangelium ent=

galten finb, nicfjt begreifen.

©§ mar ob,ne,3roeifeI biefe Betrachtung, roeldje äftormon im ©abreiben

cm feinen ©objn Sftaroni oeranlafete folgenbeS ^ufagen: „£öreauf bieSBorte

(Sljrifti, beinc§ ©rlöferS, beine§§errn unb beine§ ©otte§, fiel), icfj tarn in bie

Söelt nietjt um bie ©eredjten, fonbern bie ©finber flur SBufee au rufen, Sie

©efunben brauchen feinen Slr^t, aber bie ftranfen. 2llfo fleine flinber finb

gefunb , benn fie fönnen feine ©ünbe begeben ; bal)er ift ber gluaj 5lbam§

non tfjnen roeggenommen in mir, fo bafe er feine SJtadjt über fie fjat ;
* * *

auf biefe SBeife offenbart ber bjeilige ©eift mir ba§ 2öort©otte§; barjer roeife

id), mein geliebter ©oljn, bafy e§ ein feierlid)e§ ©efpütt oor ©Ott ift, flcine

Äinber $u taufen, <5ierj, icfj fage bir, biefe§ foöft bu lebjren, S3efef)rung unb

Xaufe benjenigen, meiere oerantroortlictj unb im ftanbe finb, <3ün>>en 3U be=

rjebjen
;
ja, Ietjre ben ©Item, baf} fie fidt) bcferjren unb getauft roerben muffen

unb fiefj bemütrjigen, mie tJjre fteinen 5?inber, bann follen fie ade mit itjren

ffeinen ftinbern feiig roerben. Unb irjre flehten ^inber brauchen roeberSöufee

noctj Xaufe. * * * 91ber fleine 5tmber leben in Srjrifto oon Anbeginn ber

SBclt.* (äftaroni 8: 8—12.)
üfticrjt raeniger beftimmt ift baä SBort be§ £errn burcrj ben ^roprjeten

Sofepbj ©mit!) : £)od) febjet, icfj fage euetj, bafy fleine Jlinbcr oon ber ©rün=

bung ber 2öelt an burcrj meinen ©ingebornen erlöft roorben finb. ®e§b,alb

fönnen fie nicfjt fünbigen , benn bem (Satan ift feine 3Jcacr)t gegeben , fleine

üinber ju oerfueften, bi§ fie anfangen oor mir oerantroortlicfj $u roerben.

(ßefjr unb »ünbniffe 29: 46, 47.)

gerner fcfjeint e§, bafy ©nabe einen befonberen 2lnfprucfj fjat, auf alle

üftanner unb grauen, foroie auetj Nationen unb Waffen, roclcfje ba§ ©efe§

©otteS nicfjt fennen ober ba§ ©oangelium nie gefjört fjaben. Zubern ber erfte

Utepfji über ba§ ©ütjnopfer 3efu ©fjrifti, foroie oon ben entftefjenbcn folgen,

roenn e§ geprebigt unb oerroorfen roirb, rebete, fagte er: „SDafjer fjat er ein

©efetj gegeben, aber roo fein ©efetj gegeben roorben ift, ba ift feine Strafe

;

unb roo feine ©träfe , ba ift feine üßeröammung ; unb roenn feine 23erbam=

mung ift, bann fjat bie Sarmfjer^igfeit be§ ^eiligen oon 3Sfrael Slnfprucfj auf

fie roegen ber 23erföfjnung. Unb fie roerben befreit burcrj feine Üftacfjt ; benn

bie SSerföfjnung ift rjinreicfjenb für bie gorberungen feiner ©erecfjtigfett, für

alle bie, roeldje fein ©efet} empfangen fjaben, barjer finb fie befreit oon bem
fcfjrecfticfjen Ungeheuer, bem Stob, ber $ölle, bem Teufel unb bem ©cfjroefel*

unb geuer=$fufjl (ftefje 3Ilma 12: 17), roeldjeä enblofe Qualen finb, unb

fie finb bem ©ott roiebergegeben, ber tfjnen 9ltem gegeben fjat, roelcfjer ber

^eilige oon Sfrael ift. (IL ftephi 9 : 25, 26.)
(Sie dualen ber gottlofen <5ünber finb bei 9tepl)t, bem ©djreibcr biefer

Urfunben, mit einem @djroefel= unb geuerpfut)! oerglicfjen — nicfjt aber bafj

<5ünber in einen <5e; oon geuer unb <3djroefel geroorfen roerben, rote bie foge=

nannten ortfjobojen ©Triften lehren. 3n SBirfüdjfctt giebt bie angeführte tSct)rift=

ftelle eine (SrEtärung, roag biefer geuer= unb ©cbroefelpfuljl ift, „enblofe Qualen",
roetcfje immer egiftieren al§ ©träfe für ben unbufefertigen ©ünber — ein jeber

erhält fie in foletjem 9Jiafe unb für foldje 3^it, al8 bab e§ nötig ift, ba3 33er=

langen ber ©erea)tigfeit ju befriebigen. 3m gleichen Mapitel, roie oben ange=

fü^rt, fagt Sfceptji oon ben ©ottlofen: Unb itjre Qual ift rote ein See oon
geuer unb ©djroefel, beffen glommen eroig emporfteigen unb fein ©nbe nehmen.)
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üUtaroni jagt: „£>enn bie 99Tad)t ber (Srtöfung fommt 311 allen beneiv

bie fein ©efet} tjaben, bab,er fann berjenige, roetcfjer nidjt oerbammt ift ober

unter feiner sßerbammung fteljt, fidj nidjt befeljren unb einem folgen nfitjet

bie £aufe nicfjte.* (Maroni 8: 22.)

JJtit btefetn fttmmt alfo bie ßefjre *ßauti überein: „Sßelcrje ol)ne©efefr

gefünbigt tjaben, roerben aud) otjne ©efetj oerloren getjen.* (Sftöni. 2: 12.)

(ßnbem id) au§ ber gongen ©djriftfteHe ben 6inn 3teb>, unterftefje td)

mid), bie Vermutung gu geben, bajj e§ fjeifjen follte: „SBerben aud) otjne baS
©efeij gerietet roerben.")

@o aud) bieSSorte be§ £>erm gu bem ^ropb^eten $ofepb, ©mitb: „Unb-

roiebermn fage id) eud), bafe roer bie (ErfenntniS tjat, Ijabe td) nid)t befohlen

SBufte su ttjun? Unb roer feine GsrfenntniS tjat, mit bem ttjuc id) roie e§ ge*

fdjiieben ftetjt. " (ßeb,r unb S3ünbn. 2lb. 29: 49, 50.)

S)arum ift e§, bafc bie tjeibnifdjen Nationen, benen fein ©efeij gegeben

i[t unb otjne baS ©efet} geftorben finb, tetl Ijaben merben an ber erftenSIuf*

erftetjung. (ßeb,r unb S3ünbn. 31b. 45 : 54.)

£)od) biejenigen , meldte ot)ne ba% ©efet; geftorben finb , fielen unter

fotgenbem 9iac§teil : ba% roeil fie nid)t unter ber Söerbammung be§ ©efeßeS

finb, inbem fie ba& ©efetj nidjt Ratten, finb fie aud) nidjt geheiligt burd) ba§

©efetj , unb fotgtid) ift ifjre geiftige ßmtroidlung, Kenntnis unb 6rfab,rung

feine fotcrje, roeldje uns garantieren mag, ba% mir ermarten fönnen, bafe fie

oorbereitet finb, ben gleichen ©rab oon £errlidjfeit 3U erlangen, als roie bie,

roeldje ba% ©efetj be§ (Soangelium§ empfangen, getreulidj bie gorberungeu

bcSfelbcn erfüllt tjaben unb bie fyimmlifdje ^errlidjfeit , bie fjödjfie tum

allen, erhalten roerben. ©arum ftetjt gefdjrieben oon benen, bie ob,ne baS

©efe^ geftorben finb: „2)a§ finb bie, bie bie irbifdje $errlidjfeit befitjen,

roeldje oon ber £etrlid)feit ber Äirdje be§ (Srftgeborenen, bie bie güHe be§

2Sater§ empfangen fjat, in eben bem®rab oerfdjieben ift, roie ber ©lang be£

2Jtonbe§ oon bem ©lange ber ©onne am girmamente oerfdjieben ift. ©ietje,

bagu gehören bie, roeldje otjne ©efetj geftorben finb." (ßetjr unb 33ünbniffe,

21b. 76: 71, 72.)

3d) roeifc aber oon nidjtS baZ gefdjrieben ftetjt, roeldje§ un§ oerljinbert

3U glauben, baß aud) fie enblidj in bie Ijimmlifd)e£errlicrjteit eingeben. 3Son

einem fönnen roir roenigften§ oerfid)ert fein unb ba% ift, ba^ fie alle £err-

lidjfett unb Srb,öb,ung erhalten roerben, roeldje fie oerfteljen unb berenfiefid)

erfreuenfönnen , unb ba^ fie aufrieben fein roerben mit ber ©nabe unb ©e=

red)tigfeit ©otte§. (©ielje Kapitel: (Srlöfung für bie Stoten.)

S)od) nun gu benen gurütffeljrenb, roeldjen ba% (Soangelium geprebigt

roirb unb roeldje ©rlöfung oon ben ©trafen ber ©ünben nur erroarten fön=

neu , inbem fie bte 33ovfd)riften unb Drbinanjcn beSfclben befolgen. SBie

roeit ift ifmen ©eljorfam auferlegt? 2öa§ für ^rinjipien muffen fie anneh-

men, roa§ für 2Sorfd)riften au§fül)ren unb roa§ für Drbinan^en beobachten?

3ur erften $rage roill id) antroorten: S)a e§ fo ift, ba$ ßf)rtftu§ bie

ÜDtenjdjen, burdj feinen eigenen Xob unb ßeiben, oom enblofen ©djlaf im
©rab erlöft t)at, mufj nun, öamit bie hinzugefügte ©nabe — eine Befreiung

oon ben ^olaen ber per'önlid)en llebertretungen be§ ©efe^e§ ber ©ered)tig=

feit — eine Vergebung ber©unbe erlangen fönnen, if)r©e^orfamunbebingt
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unb oüllig fein. @ö ift bie
s
4$ftid)t bc§ 2Jtenfcfjen , baä flaute Goangelium,

alle 23orfd)riften unb alle Drbinanjen , foroeit fte if)tn befannt finb, ju be==

folgen — !urz gefaxt, e§ binbet il)ti oon jebem 2öort, ba§ au§ bem äJhtnbe

(^otte§ fommt, zu leben. Um biefcS zu beroeifeu, brause id) nur bic 2öorte

2fefu beizufügen, meiere er feinen Jüngern gab, als er fic in bie Seit au§=

fanbte, fein ©oangelium 31: prebigen: „2)arum gefjet rjin unb teeret alle

Mfer unb taufet fie auf ben tarnen be§ 23atcr§ unb be§ <5of)nc§ unb be$

fettigen ©eifie§. Unb teeret fie (jalten atte§, roa§ tef) cuerj befohlen rjabe."

(3Jlattf). 28: 18, 20.)

S§ ift nierjt ein einziges 2)ing unb fei e§ noaj fo groß, ba$ ber 3Jtenfcrj

trmn fann unb fei bann unter feinen weiteren ißerpflitfjtungen fortzufahren

unb bie ©efe^e ber ©erecfjtigfeit zu befolgen. S)ie ^Introort 3efu gu bem
jungen 9Jlann, ber zu iljm fam unb ifm fragte: „©uterlfteifter, roaS foK icrj

©ute§ tljun, bafc ictj ba% eroige ßeben f)a6en möge?" mar— /JBillftbu zum
ßeben eingeben, fo tjalte bie ©ebote." 2)er junge %Rann fragte ,roclcr)e"

;

ba§ meint, roelrfje oon btn ©eboten mufcte er galten. Unb tjier roitt ict) bci=

fügen, baJ3 roenn man ein roenig zmifdjen b^n geilen tieft, mit ßeiajtigfeit

fetjen fann, bafj ber junge 2Rann bie 3bee rjatte, bafj er oietleidjt irgenb ein

grojje§ 2>ing trjun fönnte unb baburefj eroigeS 2tbtn erlangen. 2)odtj bie

Stntroort Sefu oertrieb biefedin&itbung, benn erantmortetc: „3)ufottft nierjt

töten ; bu fottft ntcrjt efyebrectjen ; bu foUft nietjt fterjten; bu fodft uicfjt falfd)

3eugni8 geben; erjre beinen Söater unb Gatter; unb bu foßftbeinen^äcfiftcn

lieben a(8 biet) felbft." ©er junge sUcann fagte: „S)a§ h,abe idj alle§ gehalten

oon meiner 3ugenb auf; roa§ fetjtetmirnotf)?* 3efu§fpracf)zuirjm: „SBillft

bu oollfommen fein, fo gel)e t)in, oerfaufe roa§ burjaft unb gieb'3 ben Firmen
* * * bann fomm unb folge mir narfj." (ÜJtattf). 19: 16—22.)

3tu§ bem oorljergerjenben feljen mir, baf3 c§ nierjt genug mar, bafj ber

junge 9Jtann bie ©ebote be§ ©efeijeS Utofc tjatte, unb afleS oerfaufe roa§ er

hatte unb e§ ben Firmen gebe, fonberu er mufete fomtnen unb feinem ÜJleifter

nachfolgen. Sßie oiel ba% meint! 2)orfj ict) roitt nicfjt in bie @iu3elh,eiten ein=

gerjen, ict) merbe ba§ ganze zufammen nehmen, inbem ict) fagc, öaft biefer

x$aü zufammen mit benüöeobactjtungen ber oorangcljcnbenftapitcln beutlict)

beroeift, ba^ ber SJlcnfct) , menn er oollfommen roerbeu und, roenn ejc ben

oollen Sftutjen oon 3Jleffia§ ©ürjuopfer, oollc ©rlaffnng oon feinen perfön=

ticken Uebertretungen ber ^eiligen gerechten ©efc^e, fotoie Befreiung 00m
©rab erhalten roiH, fo mu| fein ©erjorfam zu ben ©efetjen Sljrifti — bem
(Soangelium unbebingt unb uöQig fein. (-Sortf^ung foint.)

Sieben.

3n ber Verausgabe be§ Dereret News 00m 31. 2)ezcmber 1896 ift

in einem ©ttitorial folgenbc ^Betrachtung in 33ezug be§ 3af)re§ 1897. 6S
fmb fötale, bie mit Srroartung auf 1897 al§ ein 3al)r oon 33ebcutung in

ber menfc^licrjen ©efa^ic^te flauen, ©ic benfen, bab bie Mummer 7 geroiffen

©runb bafür giebt, roeil 7 unb 70 in ber 33ibel a(3 ^l)rafeologic für ooü =

ftänbigc s^erioben ftefjcn.



©3 mag utcKcia^t blofe ein 3ufaH fein, bodj bi§ jegt roaren für bie

flirdjc ber Zeitigen ber letjten Xage bie 3fat)re, meiere mit 7 enbeten, von
Gcbeutung. 3m ^afjre 1827 erhielt ber $ropt)et 3fofeplj Smitl) ivie platten,

auf melden baZ Sud) Oftormon eingraoiert mar. £)a§ foinmenbe 3arjr ift

gerabe 70 3}a£)re feit jenem großen (5reigni§. 1837 mürben bie SIpoftel Q.
6. flimball unb Drfon $rjbe auf eine SJhffion nadj ©nglanb berufen unb
biefe§ mar bie erfte au§länbifd)e SJliffion ber Äirdje. Sie erfte ©eneralfonfc=

rrnj in (Snglanb mürbe im gleidjen Satire abgehalten unb im £)egembcr

roaren e§ ungefähr taufmb OJfttgtieber. 1847 langten bie Pioniere im
Salgfeettjal an. 1857 mürbe eine 2lrmee ber bereinigten Staaten gegen

Utatj gefanbt unb ba§ Territorium lam folglid) unter ba§Ärieg§gefet5. 1867
fjatte Utatj oiele§ oon Qnbianeretnfällen gu leiben. 3n biefem Stat)re mürbe
bieSeferet XeIegraprj=(£ompagme organifiert, audj erfdjien bie erfte £erau§=
gäbe ber Deseret News. 3jm Siafyre 1877 ftarb Sßräfibent Grigfjam Sjoung.

1887 mürbe ba§ Gsbmunb Studergefetj burd) ben 5frmarefj beftätigt. (E§ ift

roatjr, jebe§ Qarjr bringt feine Gegebenheiten, bod) ift e§ aud) roatjr, ba$
alle bie f)icr angeführten 3atjre oon metjr benn geroötjnlidjer Gebeutung für

bie SHtdjc maren. (Mill. Star.)

folge bfv Stimme tt* C5cuiiflreii0.

©in amerifanifetjer garmer muffte einc§ £age§ ©efdjäfte falber nadj

einer entfernten Stabt reifen, Spät am Sftadjmittag fetjrte er auf feinem

Sßfcrbe tjeimroärt§; bie «Sonne ging halb unter, unb bie ©unretfjeit fam 311=

gleid) mit ©türm unb Stegen.

(Sr fpornte fein Sflofe gu fjödjfier ßile an, um fo rafdj a(§ möglid) nad)

£aufe gu fommen. ^tötjlid) meinte er, burd) ba% ©etjeul be§ 2öinbe§ eine

menfdjlidje Stimme gu tjören, madjte £>alt unb [aufarte. S^tctjt lange, unb
einXon, roie ba§2Beinen eine§ $inbe§, fd}lug an feinDtjr. „&$ ift närrifd).

gu glauben/ bad)tc ber braoe ÜUUfter 33lan!, „ein ftinb !önnte fo fpät nod)

in ber ^rairie unb bei biefem SBetter tjier fein. @§ ift roat) rfdjeinlid) ber

Sd)rei eine§ roilben £tere§ ober e§ fann audj irgenb eine 9täuberlift fein,

um mid) 00m gebahnten Sßfabe gu oerloden; oorroäri, mein Grauner!

. . . 9lber .

%
. aber, roenn'S am (Snbe bodj ein menfdjlidjeS Söefen in ber

9iot märe? Söenn idj baran benfe, bafj mein eigen 5?inb in gteiajer ßagc

märe, ba müfete idj bodj audj roünfdjen, bajj man fidj feiner annähme l"

So ritt er nad) ber Seite, oon mo ber£on tjerfam, unb balb uernatjm

er benfelben bietjt oor ben §ufen feines ^Sferbe§. ©r fprang ab unb fanb ein

fteine§ 9Jtäbd)en tropfnafc unb falt roie ber £ob im ©rafe fauern. Glanf

Ijob bie steine liebreiaj auf, füllte fie in feinen SJlantel, voo fie fofort ein=

fdjlummerte, unb fe^te feinen SSeg fort.

3118 er mit feiner Gürbe auf bem 3lrm in§ £>au§ trat, fanb er fein

SSeib bitterlicr) roeinenb im Greife einiger Barbarinnen, bie gu tröften

fuditen. S)ie Heine SJlarie t)atte fid) unbemerft entfernt unb mar trotj alleS

Sua^enS nic^t roieber gum Gorfdjein gefommen.

Schnell roidfeltc Glan! bie kleine au§ it)rer Umhüllung, unb fiet)c ba,

bie Gerlorene mar roiebergefunben. 9Jlarie mollte bzm Gater entgegengehen,

oerirrte fid] unb roar fo in bie ^rairie geraten. 3Jlan fann fid) bie greube

ber (Sltern bei biefer ©ntbedung oorfteüen.



Pi'ittfdii'ü (^riiait 6er <&etfia.eit ber [eilten §age.

töcljßrfniii unb ilngr Ijorfnm.

Sfn bem 23udjc ber ßeljrc unb 23ünbniffe (Seite 462) finben roir bie

propfjetifcrjen SSorte, roeldjc ber &err burefj feinen ©iener Sofepf) Smitl) ge=

offenbart fjat unb obgleidj fie im SBiberfprudje mit ben Seiten ber SBett

ftefjen, bod) als 3Bal)rt)cit unb fdjriftgemäfe betrautet roerben muffen. 6r

fagt: „©8 ift ein ©efejj, unroiberruflid) oon ber ©runblage ber Söelt im

Äjtmmel befdjtoffcn, auf roeldjeS alle (Segnungen bebingt finb. Unb raenn

mir irgenbrocldje Segnungen oon ©ott empfangen, fo ift e§ burefj ben ©e=

Ijorfam $u bem ©efet5, auf roeldjeS fie bebingt ift.* SBir lernen burdj biefe

Offenbarung bie unumftofjlidje SßaEjrrjeit, bafe ©efjorfam ba§ gunbament
aller ^rinäpien ber Setigfeit ift, bafy in bem Goangetium Sfcfu ßrjrifti fein

Segen erlangt roerben fann, orjnc ben©etjorfam $u ben@eboten, an roeldje

ber Segen gefnüpft ift unb bafc fo halb ber SDknfdj biefe SSafjrrjeit befolgt,

er bie DJiadjt baburdj empfängt, feine Seligfeit auszuarbeiten. 2Bir rjören

von ben oerfdjiebenen ©laubcnSparteien ber CStjriftent)ett im allgemeinen bie

fdjriftunbrige ßerjre, bafy ber Iftenfdj burdj einen blofeen tljeoretifdjen ©lau=

ben feiig raerben fann, bod) ber 2Ipoftel 3afobu§ fagt un§, ba$ ber ©laube
oijne bie Sßerfc tobt ift unb ba^ gleid) mic ber Körper oljne ben ©eift tot ift,

alfo fei audj ber ©taube oljne bie SEßerfe tot.

Sin jebe§ »ßrinctp in bem ©oangelium enthält in fidj einen erlöfenben

Samen, roeldjer burdj ben ©erjorfam gu bcnfelben auSgebilbet unb oerootl=

fommnetmirb, fo bah mir bergrudjt teitrjaftig roerben, roeldje grudjt unfere

Seligfeit ijt. So mie bie ^rineipion be§ (£oangelium§ oerfcrjiebcn unb oieU

fad) finb, ebenfo finb audj bie Segnungen oerfdjieben unb oielfadj unb um
eine oollfommene Seligfeit ju erlangen, muffen mir alle ^ßrineipien erfüllen,

um baburdj allen Segnungen teilhaftig <ui merben. So mie ein jeber Saum
feine eigene 21rt oon grudjt Ijeruorbringt, fo bringt audj jebe§ ^rineip feine

eigene 9lrt oon Segen rjeroor. 2>er ©laube bringt bie $rudjt ber Srfcnnt=

niö, bie 23ufje ^eilnjfeit, bie £aufe, bie Vergebung ber Sünben, bo.% £>änbe-

auflegen, ben tjciligen ©eift, ba§ SBort ber2öet§f)cit, ©efunbrjeit unb langes

Seben, ba§ ©ebot be§ geljntcn, 2öol)lftanb unb ben Segen be§ £immel£
u. f. m. SDodj ade biefe genannten Segnungen fönnen bloft burdj ben @c=

fjorfam gu.ben ©eboten, an roeldje ber Segen gefnupft ift, erlangt roerben.

S)arum fagt ber <Propf)et Samuel (Sam. 15, 22): „©cljorfam ift beffer

beim Opfer unb aufmerfen beffer benn ba§ $ett ber SÖibber."

So mie e§ nun oon (Eroigfcit, ein im £>immel oon ©ott beftimmteS

©efetj ift, baf3 ber Segen eine§ ®ebote§ blofe burdj ©erjorfam erlangt roer=

bm fann, ebenfo ift c§ ein eroigeS ©efetj, ba^ jebem Ungcfyorfam bie Strafe

folgt. SD;efe§ ift flar au8 ben S3eifpielen ber Söibcl unb bem 33udjc SJlormon

SU ferjen. ©erllngeljorfam 311 bcm®ebote ©otte§, roeld)e§ber£err gu^lbam
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im ©arten Eben gab, braute ben $att, Ungefjorfam bracfjte bcn gludi) auf

$ain, Untergang ben üftenfdjen ber ©ünbflut in ben Sagen üftoaS unb 3er*

ftörungin ben Sagen ßotrjS ju ©obom unb ®omorf)a, bie ©efangenfdjaft ber

5Hnber 2fjraeIS, bte ,3erfiörung SerufalemS unb bte ©träfe über Ibie üftepbjten

fam burdj iljren Ungefjorfam au ben S3efct)Icn unb ©eboten, raeld)e benfelben

oon ben oon ©ott gefanbten ^ropfjeten gegeben mürben u. f. ro.

SDurd} biefeS !önnen mir lernen, bafy bie oben genannte Sßroptjeaeiung

burdj ben ©eift ber^nfpiration 311 bemüftutjen ber üftenfdjen gegeben mürbe.

SBtr fönnten nodj oiele 33eifptete anführen, roetd)e fidj unter ben ^eiligen

ber legten Sage ereignet tjaben ; in fällen, mo SßerJonen bem 9ftate ber in=

fpirierten ©iener ©otteS $o(ge geleiftet, eS tijnen jum großen ©egen mar
unb auf ber anbern ©eite fönnen mir anführen, baft rao immer ^erfouen

ben 9tat ber ©iener ©otteS, meiere beftimmt finb, 9tat unb Söarnung $u er=

teilen, oon fidj ftiefjen unb bemfclben ungefjorfam roaren, ifjnen immer bie

©träfe, raelaje an ben Ungeljorfam gu ben Ermahnungen ber S)iener ©otteS

gefnüpft ift, gu leiben Ratten. £>iefeS foCte befonbcrS ben ^eiligen ber legten

Sage eine SBarnung fein unb foUten ftdj befleißen, ben diät unb ben Sln=

orbnungen berer, meldte über fie gefetjt finb, gu untergieljen fudjen; fiefollten

miffen, hak ber $err gu biefem graerf feine sßriefierfdjaft eingefe^t fyat, ba-

rmt feine ßinber auf redjte SBege geleitet unb oon ben ©efa^ren unb Slrgtift

beS ©atanS beraafjrt bleiben, um fie rate raieber in feine ©egenraart gurüd=

guleiten.

Unfere ©egner befdjutbigen unS beS blinben ©eljorfarnS unb bafe mir

nidjt felbftänbtg finb, raenn rair ben Sftat ber ©iener ©ottrS gu befolgen

fudjen. £)ocf) biefeS ift ein großer Irrtum. Srgenb jemanb fann einen guten

SSorfctjIag, ber il)m als gut unb oorteittjaft erfdjeint, annehmen, oljne im
geringften feine greifjeit ober 9ftännlid)feit aufzuopfern. Unfer freier SSiUc

ift ein oon ©ott gegebenes unb un§ angeborenes 9ied)t, baSfelbe gu

unferem Sftutjen gu gebrauten ; bodj oftmals gebraudjen rair biefeS 9tedjt gu

unferem größten -ftadjteil. SBenn mir infpirierten 9tat annehmen, mirb er

un§ gur Erljöljung oerljelfen unb raenn rair bem menfd)Iid)en Eigenbünfet

folgen, mirb e§ unS ftetjer gum SSerberben bienen. SBenn mir nun auf biefe

SBetfe oon unferem freien SBiöen ©ebraud) madjen, inbem rair lernen, ben

infpirierten £R:at ber Sttener ©otteS als einen Sftutjen unb ©egen anguer*

lennen, bann foHte ein foldjeS SJerfafjren ntcfjt ein bttnber, fonbern ein

raeifer, flar oerftänbiger ©efjorfam genannt raerben. (SS ift raeife unb rat=

fam, oon ben Erfahrungen oon anbern gu lernen ; biefeS ift baS Zeugnis
oon großen gelehrten Männern, oon ^roo^eten foraof)! als oon @taatS=

männern.

Um unfere Slnftdjt auf bie $olge beS ©eijorfamS unb beS Ungefjor*

famS nod) beutltdjer gu erllären, motten mir baS Seifpiet oon graei großen

6§aratteren anführen : SDaS 33eifpiel oon 3efuS ß^riftuS, in beffen %ufc
ftapfen rair nachfolgen follen, raie er fictj burd) ©etjorfam unb Ergebenheit

in benäSttten beSSSaterS 3U ben fjöiiften ©tufen ber@ottfjeitemporfa^roang.

Er felbftfagte guben^uben: 3cfj binnid^tgelommen, meinen eigenen Söillen

3U tb,un, fonbern ben Söitten meines S3aterS, ber tnicfj gefanbt b,at unb
mieberum : 303 l)ahz md\t oon mir fetber gefprodtjen, fonbern ber 33ater, ber
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mid) gefanbt fjat, ber fyat mir ein ©ebot gegeben, raa§ id) tl)un unb reben

fott. Unb al§ er im (harten ©etfjfemane ba§ grofce ©emid)t feine§ ßeibenS

uor Stugen faf), fo bafc er Sölut fdjmitjte, fpradj er bie mufterjjaften SBorte

:

Stater, raenn e8 möglidj ift, fo laffe biefcn fteld) an mir uorübergeljen, bod)

nidjt mein, fonbem bein 2öiHe gefajefje. 2>iefe bemütige (Ergebenheit in ben

SBiUen beS 33ater§ roäfjrenb feines CebenS auf ©rben, ift baß Sßrincip, baß

ben ©oI)n ©otte§ 311m Äönig be§ £immel§ unb ber ©rbe madjte unb il)n

berechtigte, 3ur 9ted)ten be§ 23ater§ 3U fißcn unb gab un8 in biefem ein

ÜJhifter, auf roeldje SBeife mir $errlid)feit erlangen fönnen. S)a§ anbere

Seifpiet ift ba§ oon ßu3ifer, roie er ftd) buxd) feinen Ungcfjorfam, ßmpörung
gegen ben SBitten be§ ÜBaterS unb ben äftifjbraud) feinc§ eigenen freien

äöiöenS geftürjt fjatunb ftctj bie größte SkrbammniS 3ujog unb jumSatan
mürbe. 2)a mir nun biefe 3roei SBeifpiete nor un§ tjaben unb bie folgen ein=

fefjen fönnen, follten mir un§ nidjt befleißen, bm 2öiHen ©otte§ burd) feine

SDiener fennen 3U lernen unb benfelben annehmen, obgleich mir mandjjmal

ben unfrigen bafür aufopfern follten. P. L.

?A5 feben b*0 JJropljrtcn ilej)l)i.

8k>n ®co. jQ. ßannon.

(Sortfefcung.)

V. Äopitel.

2)ie (Sigenfdjaften 3oram£. — ©efe^e üftofe in 93esua auf Setbetgene. — ©Ijavafler

be§ ßaban. SJortette im mitnehmen betf 3oram 'n bie SötfbntS.

©3 rourbe oon 9tepl)t ein 2lu§brud angeroenbet, roetajer un§ ^ur 93er*

mutuug füfjrt, bafc Qotam ein ßeibeigener mar. ©r oerfpradj iljm greitjeit,

menn er mit ifmen in bie 2öilbni§ getjen mürbe. S)iefe§ fagte er fetjr rooi)r=

fd)einlidj, um itjn 31t oeranlaffen, iljrem äöunfdje 3U roittfafjren. @§ mürbe

in einem fötalen SIntrag nid)t§ ejtra anjie^enbeS für einen fajon freien

9Jlann geroefen fein; bod) 3U einem ßeibeigenen mürbe ba§ 23erfpreajen, bafc

er mie fiefrei feinfoll, oiel beitragen, fid) mit i^remSöunfa^eju oereinbaren.

©§ mag bann gefragt merben, mar goram ein $eibe ober ein <5oljn einer

ber gremblinge, bie fid) in ber sDlitte 3frael§ aufhielten? ©enn e§ mar ben

^inbern 3frael§ nadj bem ©efefc äftofe erlaubt, nur fötale 31t bauernben

Öeibeigenen 3U madjen.

2öir roiffen, ba% baß ©efefc Sftofe ben ßinbern 3frael§ au§brüdlid)

befahl, feinen fjebräifdjen $ned)t, meldten fie roegen feiner Sirmut faufen

mödjten, für eine längere Qz'u benn fed)§ ^afyxe 31t tjalten ; im fiebenten

3a^r füllte er fd)utblo§ unb frei fein unb fein SJleifter follte il)n reia^lia^ an§=

ftatten mit allerlei ©ütern, bie ber £>err it)tn gegeben. ©8 mar nur eine

Sebingung unter bem ©efe^ äftofe, bei melier ein Sfraelite feinen 93ruber

als leibeigenen galten fonnte ; unb baß mar burd) bie freie (SinmiUigung

be§ Setreffenben felbft.

2)a§ ©efe^ lautet, baj? menn berjenige, ber gefauft mürbe, im fieben=

ten 3af)re, 31t metdjer Qtxt er 3U feiner greitjeit berechtigt, beutlictj fagen

mürbe, ba^ er nia^t oon feinem 3Jteifter getjen motte, meil er itjn unb feine

^amitie liebe unb mitüjm 3ufrieben fei, bann fottte ber^Reifter einen Sßfrie*
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mcn nehmen unb „burdj fein Dljr in bie Sfjüre fieden;" fo foHtc et bann

für immer fein 2)icner fein.

S)er £err mar ftreng in biefem fünfte, benn er betrachtete bie Äinber

3frael§ alle al§ feine ©iener unb fie füllten nidjt at§ ßeibeigene gefauft unb

oerfauft, nodj faßten fie oon itjren Srübern mit £ärte bctjanbelt roerben.

SBenn bafjer 3o^om ein Sfraelit mar, roa§ mir oöUig glauben, unb roenn

bie ©efefce SUbfe in ^erufalem gu ber Qtxt pünftlidj beobachtet roorbeu

roäien, fo mürbe ber Eintrag be§ -ifteplji, ifjn gu einem freien statin gu

ntadjen, feinen befonbern eintrieb für it)n gehabt Ijaben ; benn unter aßen

Umfiänben mürbe er am @nbe oon fedj§ Sauren frei gemorben fein ober

menn er fid) bem ßaban al§ beffen ©iener für Sebgeiten ergeben unb fein

£)f)r mit einem Pfriemen gebohrt morben roäre, mürbe er fo getljan fjaben

auö ßiebe gu ßaban unb roeil er mit bzm ©ienft aufrieben mar. Sodj bie

©efetje ÜDtofe mürben in biefer 33egieljung roie mir geigen merben, gu jener

3eit in ^erufalem nidjt beobachtet.

ßaban mar gerabe ein foldjer 5Hlann, ber bie ©efetje übertreten Ijatte.

©rroar ein Ijabfüdjtiger, raubgieriger, graufamer Statin, bereit irgenb einen

Vorteil gu benütjen, um fein 23orf)aben au§gufüljren unb foHte e§ 23lutoer=

gießen fein, ßaman, 9lept)i§ ©ruber, mufcte iljn gut ge!annt fyaben, benn

er fagte: „(Er fann fünfgig befehlen, ja er fann fünfgig erfablagen.* Snbem
er nid)t gegaubert baben mürbe, mie man ocmunftgemäjs annehmen fann,

biefc oier jungen SDtänner, meiere er, ba er oon ber gleichen ©efct)tccrjt§Unie

mar, al§ feine SSerroanbten fannte, ifyrer ©üter megen ermorbet Ijaben

mürbe, fo mürbe er fid) audj fein ©eroiffen barauiS gemacht Jjaben, feine

ärmeren 23rüber gu ©fTaoen gu machen ober fie fogar unter irgenb einem

SSorroanb gu töten, fo e§ feinem SSorfatj angemeffen, fo gu tfjun.

2)ie Ueberfidjt, roeldje 9lepf)i un§ oon ben gufiänbcn in jener ©tabt

giebt, ift genügenb gu geigen, mie menig ein Sftenfdjenleben gefdjätjt mürbe.

Scanner mürben gefteinigt unb auf anbere SBeife getötet, mürben beljanbelt,

al§ Ratten fie lein Sftedjt, roeld)e§ refpeftiert merben follte unb ba§>, roeil fie

bie ßeute roarnten, SBufce gu tf)un unb propljegeiten, bafj fdjredlidje ©erictjtc

über fie fommen, roenn fie nid)t SBufce tb,un roürben. (S§ fann 2aban§
(Efyarafter gemäft menig groetfel fein, bah er einer biefer rachgierigen 5Ber=

folger mar. S§ ift fet)r roaf)rfd)einlid), ba% er ein ÜDtann roar, ber fid) feines

religiöfen (EifcrS roegen brüftete ; benn er ging in bie ©emeinfdjaft ber SIcI=

teften feinet 23olfe§ ; bod) er fonnte fid) betrinfen, fonnte rauben unb oer=

fudjen gu morben unb bennod) für foldje§ fid) rechtfertigen, gerabe mie e§

bie Verfolger ber ©eredjten in ben jetngen £agen ttjun.

(SS fann faum ein 3roeifel fein, bafj ßct)i unb er befannt maren. ©ic

roaren oon ber gleichen ©efa)led)t§linie unb ber gleiten ©tabt, aud) roufcte

ßefji, ba% er bie Urfunben auf ben 9Jteffingplatten rjattc. 2öar nid)t ber

SöiberroiÜe ßamanS unb 2emuel§ gegenüber ben ©eboten ©otte§ burdj

ifjren SSater, nämliaj gurüdgufetjren nad) ^erufalem, um biefe Urfunben oon
Saban gu ertjatten, at§ fie fagten, toaZ iJjr 33ater oon iJjnen oerlange, fei

ein partes ©ing gu t^un, oerurfadjt, gum 2^eil roenigften§, meil fie ßaban
fannten unb rou^ten, roie er i^rer gamilie gegenüber füllte, roegen it)re§

SSater§ 5ßrop^egeiungen ? Unb ift e§ niajt roatjrfdjeinlid), bafc er S^ep^i unb
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feine Vorüber betjanbelte, roie er c§ ttjat unb bafj er oerfudjte, fie flu töten,

roeit er toufote, bafe fw ßcfjiS ©öljne roaren unb roeil er überzeugt mar, bafj

er fid) rechtfertigen fonute, roa§ immer er itjnen tfjun, ja fogar, roenn er fie

ermorben toürbe? ©ein Söenetjmeu itjnen gegenüber mar nidjt baS eines

Anfängers in SScrbrecrjen gegen unfdjutbige ßeutc; ob er nun geholfen, im*

fdjulbigeS Slut 3U oergie&en ober nicfjt, ber $err roufete, bafj eS iijrn nur

be3(jalü mißlang, sJlept)i unb feine trüber 3U töten, roeil feine ©iener fie

nidjt ertjafdjen fonuten; ber §err tjielt ifjn für unroürbig 3U leben unb bc=

faljl
sJceptji, ilju 311 töten. SBenn er ein Iftittjelfer eineS ÜDlorbeS mar, fo jetgt

unS ba% (Sefetj
sUtofe beutlictj, roa§ fein ©djicffal fein follte. S)er &err fagt

:

4 Üfltofe 35: 33: ,©enn bie »tutfdjulb fdjanbet ba§ ßanb unb ba% ßanb
fann oomSMut nidjt oerföljnt roerben, ba§ barin oergoffen mirb, ofjne burdj

ba% 5ölut jene§, ber e§ oergoffen tjat.* ©in 93cann mie er mürbe ein fjarter

Üfteifter fem unb eSift fdjroertidj unriäjtig, roenn man annimmt, bafc^omm
batjer um fo roittiger roar, 9teptji ju begleiten, roeit er itjm $reiijeit uon

feiner Sfriecrjtfcrjaft oerfpradj. S)er sßroptjet 3eremia§, ber bie ßuftänbe ber

Slngelegenljeiten in 3erufalem in jenen SEagen alle fannte, fagt roie folgt

:

„<5o fpridjt ber £err, ber ©ott 3frael§:*

„^dj I)abe einen 35unb gemalt mit euren Tätern, ba idj fie auS

ßgijptenlanb, au§ bem 2)ienftfjaufe führte unb fpradj:*

^3Jlit bem fiebenten 3atjr foll ein jeglicrjer feinen Sruber, ber ein

Hebräer ift unb fidj irjtn oerfauft unb fedjS ^ai)xt gebient tjat, frei oon fidj

lüSgeben; aber eure SSäter getjordjten mir nidjt unb neigten ifjre Otjren

i.idjt.*

„@o fjabt ifjr eudj fjeute Beferjrt unb gettjan, roa§ mir roofjlgefiel, bafc

\[)t ein ©rlafejafjr liefet ausrufen ein jeglidjer feinem ÜRädjften ; unb fjabt

tc§ einen S3unb gemadjt cor mir im^aufe, barüber mein üftame genannt ift.*

„Slber itjr feib umgefdjlagen unb entljeiliget meinen üftamen unb ein

jegtietjer forberte feinen Äncctjt unb feine ältogb roieber, bie itjrfrei loggegeben

fjattet für fidj felbft; unb ^roinget fie nun, baf} fie eure flnedjte unb Sftagbe

fein muffen.*

2öe 1 fie nun biefe 23ünbniffe gebrochen fjatten, oetfünbigte ber *j$ro»

pfjet Sieremiaö, infpiriert 00m £>erru, fdjredlidje plagen auf bie Nation 00m
Äönig bi§ 311m legten unb fie gingen alle inSrfüHung. 2)ie2Öorte3eremiaS

geigen beutlictj, bafj Sfraeliten oon ifjren 33rübcrn 31t ßeibeigenen gemadjt

mürben unb mir formen auS QoxamZ nadjfotgenber §cirat unb ßeben mit

Siajerljiit fdjli.fjen, ba^ er nidjt ein grembling, fonbern ein Sfraelite mar.
s
ileltefter Dtfon tytatt nimmt an, bafc, roeit er als roürbig eradjtet rourbe,

bie ©djlüffcl jur <3cfjat3fammer unb 311 ben Wcffingplatten 3U fjalten, mar
^oram möglidjermeife 00m gt'idjen (Stamme roie ßaban.

S)er feftc ©ntfdjlitfe 9cepl]iS, ben 3oram mit3imel)men, roar, roie e§

beuttidj 3eigt, eine ©aaje ber^iotiocnbigfeit. sJtept)i fagt, ba^ fie benSBnnfcrj

l)cgten, bafc er bei itjnen bleiben füllte, auf bafj bie 2fuben uidjtS oon iljrer

^ludjt in bie 3Bilbni§ erfahren, itjnen naajfe^eu unb fie 3crftören mödjicn.

^adjbem 3u l'Q in einen ©tb gcfdjrooren Ijatte, baf3 er bleiben rootle, tjatten

fie feine ©orge meljr fetnetmegen. Saburdj, baß ßoram mitging, rourbe ein

3ioeifaajeö Stcfultat erreidjt. ^Ijre £>at)[ rourbe oermcfjrt burdj einen, roie cä
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fid) geigte, roürbigen üötcmn, foroie jebe «Spur auf 2aban§ Stob unb roer itjn

crfdjlug, roar oottftanbig befeitigt vom Söereidj ber 3uben. £)a§ a3erfdjroin=

ben 3o^ctm§, ber Äleibung, be§ föarnifd) unb ©djmerteS 2aban§; foroie ber

Urlauben, tieft ei frei, für baS SBolf in Sterufalem itgcnb eine £tjeorie, bie

e£ roünfajte in 33egug auf ßabanS %ob angunetjmen. ©§ ift fein ®runb
angunetjmen, bafy auf üfteptji unb feine Vorüber ein 23erbadjt fiel, benn e8 ift

niajt berietet, ba$ oon ben ©ienern ßabani etroeldje anroefenb roaren, at§

fie bemfelben it)re ©üter al§ Xaufdj für bie Urfunben antrugen, bod) rourbe

ben Wienern nadjtjer befohlen, ifjnen nadjgujagen unb fie <w töten. Söaren

•ftepijiS unb feiner ©ruber (Stamm mit beut Xob 2aban§ unb ber 3Seg=

nafjtne ber Ucfunben in Serbinbung gebraut roorben, benn ßaban mar ein

tjeroorragenber ÜDtann unb ber Sßorfatt feine§ £obe§ in roeitem Umfang be=

fannt, fo tjatten fie niajt mit ber geringften ©idjertjeit nadj ^erufatem gu=

rüdfet)ren (mie fie furg nad)t)er traten) unb eine anbere gamilie oeranlaffen

formen, mit itjnen in bie SSitbniS gu gelten. (gortfefcung folgt.)

Im kr iinkr mtllett.

Hamburg mar um§ 3at)r 1432 eine freie, blüljenbe $anbel§ftabt,

bcren Serooljner mit ber ganzen 2ßelt $anbel3gefajäfte trieben.

3m Sfatjre 1432 belagerten bie $uffiten bie ©tabt mit ber 2lbfidjt, fie

gänglid) gu gerfiören. ßange unb mutig leifteten bie Bürger SBiberftanb in

biefem 9tetigion§frieg. S)od) enbtidj tarn ein Xag, ba bie burdj junger becU

mierten, oon Verrätern umgebenen Hamburger cinfatjen, ba*\$ fie fapitutieren

mußten, ©ie fdjauberten oor ©ntfetjen an ba§ Sorben unb ©engen, baS

nun folgen mürbe.

S)a t)atte ein mürbiger üftann, namen§ von äöolf, einen (Einfall, ben

er ben ©tabtoerorbneten barlegte. ©r fdjtug oor, bem geinbe eine S)eputa=

tion aller Hamburger ßinber unter oiergelm ^afjren gu fdjidan. ©iefe in

Trauer gefleibeten $inber fottten bie ©nabe ber ©ieger für itjre ©Item er=

flehen, ©inige ber Ferren roiberfetjten fid) biefem SBorfajlag ; bodj mürbe bie

ßage ber unglüdlidjen ©inrootjner batb fo fritifd), bafc fie gegroungen roaren,

nadjgugeben.

©o mürben benn bie ftinber in ©03m arg gefleibet, unb ifjrer oiergig»

taufenb, bie jüngften ooran, matten fid) auf ben SBeg in§ feinblidje Säger.

9lt§ bie ^Belagerer biefe ©ajar unfdjulbiger äöefen fatjen, gebauten fie

itjrer eigenen 5?inber unb itjr §erg marb gerütjrt. ©ie oerfidjerten ben 2lb=

georbneten, meldte bie ^inbertruppen begleiteten, baft bie ©tabt Hamburg
um biefer Unmünbigen mitten oerfdjont roerben fotte.

S)ann tieft man bie oor ÜUtübigfeit erfdjöpften unb ftaubbebedten $in=

ber fid) tagern unb ifcnen jut ©tittung itjrei ©urfte§ buretj bie ©otbaten

Dbft aufteilen, üftadjbem fiaj bie 5?inber ausgeruht unb erfrifd^t Ratten,

gingen fie mteber ber ©tabt gu, roo il)re ©Itern fie angftoott ermorteten unb

nun bie gute SBotfdjaft mit greubenttjränen oernatjmen. S)ie guten £am=
burger feiern noct) tj-eutgutage ben 3fat)re§tag biefei großen ©reigniffe§. 3111=

iatjrlidtj an biefem £age roerben bie kleinen mit S3lumen unb grüdjten be=

frängt gur ©rinnerung an jene 33egnabigung itjrer SSorettern im^atjrel432.
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(f in {Dort on alle jungen fjoiiGfrancn.

Begnügt eud) batnit, fleht anflufangen. Sftur 51t rjäufig motten junge

^auSfrauen fo elegant beginnen, roie itjre Mütter enbeten. ftauft atteS, roaS

<jur gefdjidteu Ausführung eurer SIrbeit nötig i[t. ©djmütft euer $au8 mit

allem, roaSeS geinütlid) machen fann. ©et)t nidjt auf reitfjere Haushaltungen

unb begehrt niajt beren !oftbare Ginrirfjtungen. <3eib il)r aber geneigt, mit

eueren Sßerrjältniffen un<jufrieben 3U merben, fo befud)t bie Häufer ber 2lr=

inen ; betrautet bie bunflcn, freublüfeu 9täume, bie notbürftige ftlcibung,

ben gän^lirfjen 2Jtangel an 23equemlicfjfciten beS ßebenS unb feljrt barauf

freubig an euern eigenen Herb aurüd. 3l)r roerbet bann euern ©atten mit

banfbarem Herren empfangen unb feine aufopfernben Slnftrengungen fcfjätjen

lernen, mit melden er eud] ein gemütlidjeS H^t" $u fdjaffen bemüht ift.

Sftidjtet it)r eure ausgaben fo ein, bafc baS ©emüt beS äftanneS nicfjt fort=

roärjrenb oon sJlal)rungSforgen bebrüdt roirb, fo roirb feine treue ©eintfin

baS ©lud beS $au\t$ megr als burrf) eitlen ©lan^ forbern

!

Ciunc Jttittrilnngeu.

— $n £ a m b u r g finb 500 @taatSquai=9trbeiter roieber eingeftellt roorben.

©er burd)fd)nitttid)e Xagtofjn beträgt 3 SLRarf — aum Seben au roenig, jum
Sterben ju oiel.

— äöaffenfabrifant 9Jtaufcr in Dbernborf fjat eine Sßiftole erfunben,

mit ber eS möglid) ift, in ber 2Jtinute 60-90 gegtette Sdjüffe abaugeben. S)ie

9tüdroirfung ber ©efdjoffe roirb augteid) als iiabefraft benufct, oljne bafc bie

2)urdjfd)lag«fraft ber Slßrojeftilc bceinträctjtigt roirb.

— £>aS JBombarbement oor Streta fjat etroa 700,000 gr. gefoftet. ©8
roar ein graufig fdjöneS SJeifpiel. 33om S3orb ber ©djiffe folgten Cffiaicrc mit
gernroljren ben SBurflinien 4icr ©efdjoffe, um ben fyuntt au crfpöfjen, in roelcrjem

fie emfcfjlugcn. S)ie (Gelegenheit ift ja im ^rieben überaus feiten, bie 2ßirffam=
feit ber neuen ©efdjoffe an ©ebäuben unb Üftenfcfjen au erproben. Sin einjiger

folcfjer ©djufj fommt, roenn eS fid) um Sfflonftregcfcrjüöe Fjanbelt, auf etroa

10,000 gr. au fterjen. 3jm ganaen rourben 70 ©djüffe abgefeuert, baS roürbe

alfo bie oben mitgeteilte Äoftenfumme au^madjen. 2Bir fefjen auS bem einen

SBcifpiel, roeldje Unfummen fjeute ein ftrieg oerfd)lingt. Unb erft ein Crient=
frieg, ein „SBeltfrieg*

!

— 2tn ben aar Siubcrung ber Hungersnot in 2tfien nnternommenen
9totbautcn roerben jefct 2,467,000 ^erfonen bcfcfjäftigt.

—
3>n5ö° m bag rourbe roegen ber Sßcft eine Stnaatjl niebriger Käufer

ber ©ingeborenen uiebergebranut. äöafjrfdjcintid) roirb von jefct an tnefjr ®e=
braud) oon biefem roirffamen Mittel gemadjt roerben. SMe 5J$eft raffte gan^e
gamitien rocg. Gltern laffen ifjre Slinbcr im ©tid), unb Minber ocrlaffen ifjre

Altern. S)ie portugiefifdjen 33c^örbcn füljrcn bie a3erorbnuug, bab alle an ber

Sßcft ©eftorbenen ol)ne Ünterfcfjicb be§ ©laubenS unb ber Waffe oerbrannt roerben

muffen, ftreng burerj.

— dinfdjroereSGifenba^nunglütf fonnte im ^rciburgifd)cn burd)
bie ©eifteSgegcnroart eines 2ofomotiüfül)rcrö oertjütet roerben. Stuf ber ilinie

ijaufanne=jsreiburg fufjren am Sonntag nacfjmtttag amei Sdjncllaüge auf bem=
felben ©cleife mit SSoflbampf aufeinanber los, als eS bem Sofomotiofüljrer bes
oon ©cnf foimnenben 3U 8 CS im legten SOtomcnte nod) gelang, ©egenbampf au
geben unb mit feinem ^uge ungefähr tjuabert Metex rürfroärtS au fahren, bis
ber entgegenfommenbe 3ng autn Sterjen fam, fo ba\i ber brofjenbe 3ufammen=
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ftojj glüdlid) oermieben roerben fonntc. ©er roacfcre Sofomotiofürjrer Reifet

Setjmann. S5ie beftüraten Sßaffagiere beS (Genfer $ugeg, bie fetner ®eifteggegen=
roart ttjre Sebengrettung oerbanften, oeranftalteten für ujn fofort eine ©amm=
lung, roelcfje etwa tjunbert granfen ergab. SSeibe ©crjnelläüge roaten mit Sßaffa=
gieren biäjt befefct, fo bafs ein gufammenftofc fäjretftiäje folgen gehabt tjätte.

§e$et, mlify eine cStefle!

©eher, ©erjet, roeldje Siebe

Hpar ber Sßater un§ erzeigt,

©eh>t, roie er ooH (Erbarmen
Ueber un§ fein Slntlife neigt!

©erjt, roie er baS 2lUerbefie

gür bag 2IHerfä;lect)tfte gibt,

öeinen ©otjn für unfre ©ünben
©erjet, ferjet, roie er ung liebt 1

©efjet, fetjet, roeldje Siebe

Unfer §eilanb 3U ung trägt,

SBie er alles für ung leibet,

©etbft, bafy man ang Sfreua irjn fcfjtägt

!

3ßie er ba auä) noä) ben legten

Kröpfen JölutS für ifjn oergieftt.

©erjet, ferjet, ob bag niäjt Siebe,

SItamenlofe Siebe iftl

©erjet, ferjet, tüetdEjc Siebe,

Ung eraeugt ber rjeitge Oeift,

Söie er aucrj ben ärgften ©ünber
©ern gum Seben untermeift,

äßie er ftrafenb, letjrenb, tröftenb

Smmer gu ben SJtenfcrjen fpridjt!

D roer priefe foldje grofce,

©reiftet) grofee Siebe nicrjt!

®en 12. S)e3ember 1896 ftarb in Hamburg S3ruber (S^jrifttan 23 är*
roolf. ©ein Xob rourbe burcfj ein trauriges Unglütf betbeigefürjrt ; erarbeitete
nämliaj am Hamburger ©afen, roo er 60 %ub rjoäj oon einem ©cfjiff fiel, roag
feinen fofortigen Xob o erurfachte. SBruber SöärrDo^f rourbe ben 29. ©ept. 1872
ju Hamburg geboren unb fäjtofj fiä) btn 10. 3unrt l896 ber ftirdje an. ©r ftarb
mit einem feften geugnig oon ber SBafjrfjeit öeg ©oangeliumg unb tjtnterläBt

eine grau unb dtoei $inber. äJtbge ber ©err fie tröften in ©tunben fotcrj fdjroerer

Prüfung.

2lm 31. Deäember 1896 ftarb in granffurt a 3Jt. fömma (Slifabetrja
Serjroalbcr, bie 2 Qarjre 9 2Jhmate alte £otf)ter ber ©efajroifter Serjroalber.

yim 21. gebruar 1897 ftarb in ©olotfjum (©äjrocia) 33ruber (Sljriftian
oon Stirnen. (§r rourbe ben 6. gebruar 1829 geboren unb ben 23. sDcai 1884
getauft. Gsr litt beinatje ben ganzen SBintcr burcfj ^ranfrjctt, ertjielt groei 3J3od)en

jurücf einen ©crjlaganfall, roeldjcr ihn in einem b.ülflofen füjmcrä^afien ßuftanb
lie^, oon rocldjem i^n nun ber £ob befreite.

SBir begeugen all ben trauernben Hinterbliebenen unfer innigfte§ SÜUtleib.

(Sine ^rebigt o. 81p. g. ®. 5Ri=
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