
(£ine 3eitfdjrift -$ur SBerbreitung ber Söafjrljett.

(Srfdjetnt monatlid) 3 m ei 9Jtal.

Denn e« wirb etne 3elt fetn, t>a |le bic betlfame Scbre nlc&t Iclbeit roerben, fonbern nacö l&reit

«ignen Süften werben fte lönen feI6ft ßcbrer aufiaben, na* bcm ibnen bic Obren Juden; unb werbe*
bte Obren »on ber iZBabrbelt roenbcn unb fic$ ju ben jjabcin febren. 2. 2imotbeu& 4:3-4.

XXIX. Öanb.
^äljrlirfjc ftbonnementäpreife

:

3für bie 6<$toet8 3r. 4 ; $eutfcblanb SK, 4 ; atmertfa I $oa. — franto

JRebaftlon: I*. Loutensock, 2lrd)lt>ftra&e 20.
iö.|n«1897.

Jtairijt ber (!fcncral=fumfmnf.

($ortfefcung.)

9tacrjmittag8oerfammlung.

2)er (Sljor unb bic SBerfammlung fangen God moves in a mis-

terious way.
©ebet oom Slelteften 33. £. Roberts.

«Singen oom ßt)or: When thou comest to judgercent. 2)a§

©oto tourbe oon ©djtoefter ßiggie X^oma§=@roarb§ oorgetragen.

91 e 1 1 e ft e r 2 o r e n 3 o 6noro

rebete jur Äonfereng. @r ta§ oon einer Offenbarung (Slbfdjn. 110 ßeljre

unb 93ünbniffe), bie gu Sofeprj <5>mitrj unb OUoer ßorobrei), roetcfje er beibe

perfönlicrj rannte, gegeben rourb. 2)iefe Offenbarung rourbe im flirtlanb

Stempel gegeben unb befdjreibt ben SBefutf) unfereS £errn $efu Gfjrifti unb

erficht bie großen Segnungen, bie ber (Srlöfer auf bic Skbingung be§

©Iaubcn§ oertjeifeen. ©r gab ben ^eiligen ben 9tat, ben gangen 9lbfd)nitt

gu £aufe flu lefen. 2)ie 33efanntfcrjaft be§ SftebnerS mit Sfofepb, ©rnitt) bcm
$rop;jeten mar ferjr auSgebefjnt unb er rjatte ©elegentjeit feine erfjte 9tecfjt=

fcfjaffenfjeit unb (Sfjrlicfjfeit gu beobachten.

Sleltcfter ©noro rebete bann über bie üftotmenbigfeit, haft bie .^eiligen

ba8 $unbament bcr Söaljrrjeit aufbauen, Oetoofjntirfie 2öei§rjeit ber Üften=

fdjen reietjt nidjt au§ für biefen 3roecf. 2)er 33efitj oon SßeiSrjeit bireft oon

©Ott ift notroenbig. S)iefe§ rairb übertragen buret) baS ^ringip bcr Offen*

barung, in beffen Sefifc jeber erjvücfje ÜJlann gelangen fann. ©r geigte bann

ben 2öeg, auf toeldjem Offenbarung errjatten merben fann unb befdjreibt
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bie Operation beS ©Iau6en§ unb feine 33efeftigung auf ba% menfdjlidje ©e=
müt. 9Jttt ben ^eiligen ber legten Sage ift ein ©eift, ber fie in ben ©tanb
fetjt, ba§, roa§ fie tefen 5U oerfieljen, bi§ bafs bie 2öaljrl)eit, roeldje fie auf

biefe SBeife eingefogen, ein Seit if)rer Sßerfon rairb. S)er ©predjer ergä^Ite

bann einige feiner früheren Erfahrungen unter ber Operation biefer 5fraft,

meldje§ feinem ©emüt ein flare§ 5ßerftänbni§ ber Zeitigen ©djrift öffnete

unb trjn in ben ©taub fegte, bie ©inge ©otte§ in einem meiteren Umfang
benn je guoor $u faffen. Er empfieng burdj Offenbarung ein ooffftänbige§

SSerftanbniS oon ber £eitigfeit ber ^rin^ipien, meldje er angenommen. ÜZÖir

foEten un§ al§ ^eilige ber legten Sage gratulieren über bie glorreichen

9tu§fidjten, bie un§ eröffnet mürben. ®o lang al§ mir in UnfenntniS be§

Eoangelium§ finb, flauen mir nadjbem mir unfere Sßeiber unb 5?inber er=

galten, auf eine bauernbe Trennung mit htm Sob. Run aber ermarten

mir mit ooHtommener Hoffnung eine emige Bereinigung mit benfelben in

ben fommenben SGßelten. S)er (Sprecher befjanbette bann ba§ ©ubjeft ber

STrBctt in ben Sempein beaüglidj unferer toten SSermanbten, ba$ fie mit

un§ errettet unb erlöft merben möchten. Er ermahnte bie ^eiligen, ba% fie

biefem Seil be§ 2öerfe§ ©otte§ befonbere Slufmerffamfeit fdjenfen möchten.

E§ giebt nid)t§, ba$ mir tf)un fönnen, roeldje§ meijr ©tücffeligfeit unb Qu*
friebenfjeit bringt.

Steltefter gränflin S). 3ftidjarb§

00m 9tat ber amölf Slpoftel folgte: Er fagte: SBie befriebigenb mag
gefüllt merben über ben $ortfdjritt be£ 2Berfe§ ©otte§ in ber SBelt ; e§

ift eine gorifetjung be§ 3ßerfe§, meldje§ oon ben frühem Slpofteln

begonnen mürbe. 9Jtänner, roeldje bie ^eilige ^riefterfdjaft galten, foEten

bebenden, bafc fie bie proptjetifdje Ueber^eugungen ber alten $ropf)eten er=

füllen. S)er Erfolg, ben bie Reformatoren im Einführen magrer ^ringipien

Ratten, mar munberbar; bod) bie Slutorität ber *ßrtc[terfcr)aft gu empfangen,

rourbe für Sofeplj ©mit!) oorbefjatten, burdj meldten bie SBerorbnungen unb
Drbinan^en bt8 Eoangetium§ ausgeführt unb bie Bereifungen erfüllt

merben tonnten. 3ofjanne§ ber Säufer brachte bie Autorität, bie SJlettjobe

unb ba% ©efetj in Bejug auf bie Saufe, meldje§ nacfj bem ©efet}, mie e3

3fefu§ btm Rifobemu§ erflärte, an allen ober für alle an ben ßebenbigen

unb an ben Soten ooUjogen merben mufe, et)e fie in ba$ Reidj ©otte§ aufs

genommen merben fönnen. S)a§ SJteldjifebeffdje ^rieftertum, mit feiner

^raft unb Ü0tad)t ba§ Eoangelium ben ßebenbigen unb Soten jju prebigen

unb ben ^eiligen ©eift $u übertragen, mürbe oon Sßetru§ SafobuS unb 3to=

f)anne§ überliefert, unb burdj baSfelbe fönnen alle S)inge meber im $immet
ober auf Erben in Ein§ jufammengebradjt merben. Stile biefe ©aben unb
Segnungen mürben burd) ben $ropb,eten Sofepf) <3mitf) unb feine $0Utge=

noffen, bie nun gegenmärtig biefe ©egnungnungen in ber ©eiftermelt ab=

miniftrieren, eingeführt. 3fn ben Sempein ber ^eiligen merben mit ber ©e=

ne^migung Etjrifii SBerfe getfjan, um ba% prebigen $u ben ©eiftern im ©e=

fängniS 3U bem richtigen Olefultat ju bringen. 9luf biefe 2öeife mürben bie

^ropfjejeiungen 9Jtofe im 5. 23ud) 9Jlofe im 28. 3Ser§, bejüglid^ ber 5ßer=

fammlung be§ ßerftreuten 3fral§ unter ba% ©efeg unb bie Stu§ftdjt ber

perfönlidjen Regierung ©Ijrifti auf Erben erfüllt.
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2)ie Zeitigen foHten bicfc großen ^rin^ipten im ©ebädjtniS behalten,

unbebeutenbe groiftigfeiten unb (Streitigfeiten auf ber (Seite laffen unb irjre

Slufmerffamfeit auf bie SBoHbringung unb ©rünbung biefer auf ben ©amen
9lbraf)am§ oerrjeifeene Segnungen Icnfen. Uebermäfeige roeltlidje ©eftnnung

rourbe befragt in§befonbere in ber Stiftung ber (Spefulation, aber guter

9ftat rourbe gegeben in SSejug auf bie £eroorbringung ber Straft be§ ©rb=

reid)§ aur ©rtjaltung be§ 9ttenfd)en. SIeltefter 9flictjarb§ freute fief) im 2Berfe

©otte§, roetdjeS fotdje silu§fid)t barbietet, unb gab fein BeugniS ^ur 2BaI)r=

fjeit beSfetben unb erftärte, baft burd) ba% 3eugni§ auS bem SDlunbe einer

ober aroeier Beugen °ic fc 2öorte be§ 3eugniffe§ gegrünbet mürben, greunbe

unb ^eilige mürben ermahnt biefe ^rinjipien be§ ©oangeliumS in irjrer

§üHe ju unterfudjen, bamit fie in benfelben Ueberjeugung finben motten.

(Einigfeit unb ©cmeinfdjaft raurbe anempfohlen, bamit im Jßottaierjen biejeö

2öerfe§ ©otte§ ba% 23erftänbni§ erteudjtet unb ber ©taube ftarf roerben

mödjte. 6§ follte in ber äöelt gortfcfjritte maaien, inbem nun bie £mbcr=

niffe, roelcrje bie Verbreitung beSfelben rjinberten, attmärjiirf) befeitigt

merben, bamit e§ fid) augbreiten fann. 9lnfdjeinenbe Opfer raerben fein

mie ber gefäete (Samen, ber rjunbertfältige grüdjte jur Sßerrjerrlidjunn,

©otte§ unb btr Gsrtofung ber 3Jtenfd)en trägt. 9Inrjaltenbe§ ©ebet unb

©tauben mürben ernftiid) empfohlen für bie $eroorbringung ber Unfterb=

Iid)feit, be§ einigen 2eben§.

©ruber 9ftid)arb§ bemerfte bann, bajj ber Sftuf für 9Jtiffionäre aunerjmc

unb ba^ fid) großer ©tauben $eige im (Erfüllen ber 9Jtiffion§arbeit, roa§ jur

9lu§bilbung unb «Starte ber Arbeiter biene unb $reube in ben ^er^en bcr=

jenigen bringe, roeldje biefe 23otfd)aft ber ©rlöfung empfangen.

3lettefter granci§ Oft. ßrjmann

com 9tat ber aroölf SIpoftel fagt : Sr roünfdje, bafc ber ©eift ©otte§ ifyn

unterftütje, mie e§ mit ben oorangerjenben Ohbnern ber %aü mar. Söärjrcnb

er ben 23erid)ten bejjüglid) ber 9Jtiffion§arbeit im 3lu§Ianb aul)ord)te, erfdjien

il)m ba§ 2Jrbeit3fetb größer al§ je guoor. ^eber üftann, ber einen 2öunfd)

fjat im SBeinberg be§ £errn au arbeiten, mar oon ©ott berufen, diejenigen,

roeldje mit biefem ©eift unter bie Nationen giengen roaren gefegnet. Söir

foEten banfbar fein, bafy mir mit bem äöerfe ©otte§, roeldje§ burd) $ßro=

pl)eten ^ofeprj geoffenbaret rourbe, oerbunben finb. &§ ift roie ^räfibent

(Smitf) biefen borgen geigte, unjerftörbar, feine Drganifation ift rounber=

ooE unb feine ÜDtadjt, bie fid) bagegenfteHt, fei e§ oon innen ober oon aufecn,

fann ba§ 2öad)§tum berfelben oerfjinbern. S)er eroige SBater errjält bie

5ftrd)e ooUftänbig. SSafante 3Xemter roerben nidjt nad) bem 2öilten ber

3Jlenfd3en, fonbern burdj ben SBiEen ©otte§ aufgefüllt. 3n ber (5rro*ab,tunti

ber getieften au§3ugerjen unb ba% (Soangeüum ju prebigen rourbe bev

SöiHe oom ©eift bc§ $errn gefugt. Unb fo mit ber 9fu§fättung ber Remter
in iegtidjem Ouorum. Söenn e§ notroenbig roar für einen 3Jlann ba§ 9)limb=

ftücf ©otteS au fein, fo rourbe e§ nidjt burd) ben^(anber sIftenfd)en, fonbern

burd) bteßeitung be§ Slümädjtigen be^roeeft. SBatjrenb ber brei 3at)re, roeldje

bem Xobe be§ ^roprjeten 3ofeprj§ folgte, präfibierten bie 3nröffc über bie

Äirdje, unb at§ bie erfte ^räfibentfdjaft organifiert rourbe, roar e8, roeit eö
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ber SöiEe ©otte§ fo anmie§. ©o mar e3, roenn eine ßüde im Quorum ber

gmötfe ober ber fieben Sßräfibenten ber ©iebenaiger mar. ©ott ffinbigte e§

an. ©§ gab immer eine 5Wafje , meldje fid) freute , roenn fie bie 2Iu§fid)ten

einer (Störung in ber Äirdje fatjen , bod) fie mürben immer eottaufajt unb
merben e§ immer fein, benn ba§^erfroirboormärt§fd)reiten. ©egenmärtig

finb 1300 Sleltefte im 9Jlijfion§feIb, unb e§ mirb eine 3eit fommen, xvo e§

13,000 fein merben. ^Diejenigen, meldte bie Uneinigfetten unter htm Sßotf

oerantafiten unb fidj barüber freuten, bauten auf ©anb unb nid)t auf ben

Reifen ber SSatjrfjeit. SBenn immer etroaS befannt gemadjt raurbe, um ba$
SSoIf ju leiten, fo fam e§ gu regier $cit, benn e§ fam oon ®ott. SBenn
etliche finb, meldje bie ©timme be§ Wirten niajt erfannt tjaben, fo fjaben fie

notmenbig SBujje $u tfjun. (Sine Steaftion aufeerfjalb , fomie innerhalb ber

$irdje ijat ftattgefunben unb ein neue§ Sntereffe für bieS)inge@otte§rourbe

erroedt. 3ftenfd)en merben leidet irre geführt, unb e§ fdtjeint, bab betrug in

Religion in ber SBergangenfjeit leichter eingefogen mürbe, benn in irgenb etma§

anberem; bodj ßidjt ift in bieSSelt gefommen unb fyat bie ©fjrliajen im£er=
gen angezogen. S)a§ Sfteid) ©otte§ ift atte§ mert unb berjeuige, roeldjer am
Gsnbe aEe£)inge miE, mu| miliig fein aEe§ au opfern für ba&, maZ iljn enb=

lieg in feinen oöEigen S3efh3 bringen mirb. Unfere erfte 2lufmerffamfeit foEie

©ott gegeben unb alle anbere S)inge foEten al§ ÜTlebenfaajen betjanbelt

merben. (Sr fpradj oon ber91u§be^nung be§gelbe§ im3lu§Ianb; e§ feinod)

ein anbere§ oon gleicher 2Bid)tigfeit baljeim unter unferen 5?inbern unb alle

foEten für bie 3lu§bilbung $ion§ arbeiten. Unfere sJtad)bara foEten belehrt

unb gemarnt merben. ®ie 33erantraortung biefer SIrbeit liegt auf un§. ©§
ift eine midjtige $flid)t, meldjer nadjgefommen merben mufc.

Söarum ift e§, bajj unfere ®zbztz nidjt immer erfjört merben? SBeil

mir unfere ooEe Sßflidjt nid)t gettian unb meil mir nidjt redjt gebetet Ijaben.

2)ie@ebete etlicher ber jungen SIelteften, meiere au§giengen, mürben fegenS-

reidj ertjört. S)iefe§ mar im aEgemeinen nidjt bergaE al§ fie bafyeim maren.

@§ ift, meit fie jetjt ernftlid) in ifjrer Sßfliajt unb ttjöttg im äßerfe be§ £erm
finb, ber fie nad) ifyrem ©tauben, oereint mit itjren 23emüf)ungen errjört.

3leltefter örjman oerroeilte bann an ber Harmonie, in ber Operation

ber Drbnung im ^rieftertum unb beutete inSbefonbere auf bie ^unftion ber

erften $räfibentfd)aft im ^räfibieren über bie Btoölf , meiere unter tfjrer

SDireftion arbeiten. Unb bittet gum ©djlufc um ben ©egen ®otte§ für ba%

%Ött Grant us peace, O Lord
louibe oom ©Ijor, ber ©uettetf baju oon SSruber ^^oma§ Slftjmort^ unb

©t^rcefter sIftabet (Eooper gefungen.

©d)lu^gebet oom Slelteften ^onattjan ©. ÄimbaE. (gottfe^ung folgt.)

(®cfd)rte6en oon SB. S&. 9ftobert§.)

(gortfefeung.)

X. Kapitel.

©laube. — S)a§ neuere ft amen t. ®§ ejtftiert eine SReinung^

metdge bura) ungläubige ©a^riftfteEer unterftü^t mirb, nämlia^ bie 8tnna^me
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ber Söücfjer, roeldje gegenwärtig ba% Sfteue Xeftament auSmacfjen, fei bie

etgenttidtje $anblung eine§ 5tonait§ oon SSifcfjöfcn brei* ober oierrjunbert

Satjre natf) SfjriftuS. 3cfj glaube, biefeS ift eine falfcrje Meinung. 3cfj glaube

nidjt, bafy ba§ SkraeidmiS ber Söücrjer, roeldje ba% gegenroärtige „9ieue

Steftament" au§mad)en, auf eine tüiHfürlidtjc SBeife flu einer geroiffen 3ett

ober bei einem einigen Äon<ul aufammengebraerjt rourbe. ©8 fann gezeigt

roerben, bafy bie SSüajer unb ©piftet in ber gegenwärtigen (Sammlung be8

leiten XcftamentS oon ber drjriftltc^cn Sttrtfje als infpirierte ©cfjriften an=

genommen mürben, erje bie ftonjitS ber ßirdje eine Hbljanblung über biefen

©egenftanb unternahmen, unb fogar at§ biefe $rage oor ber Äircrjenoers •

jammlung mar, entfdjieb fie einfactj, roeldjc 33ücfjer oor btefer geit oon ber

ftirrfje al§ infpiriert anerfannt mürben.

2)a§ erfteflonail, roettf)e§ unternahm, einen ®tf)ieb§fprucfj über biefen

©egenftanb flu geben, mar ber oon ßaobicia im 3afjr 363 A.D. „Sßielletdjt

ba% 3)efret btefe§ flonjilS", raie 9lrcf)ibiafonu§ $alen fagt, „eljer erflärte

benn regulierte bie öffentliche DJleinung, ober richtiger fpredjenb, bieüJleinung

etlicher Sftaajbargemeinben, ba% flonjil felbft beftanb au§ merjr benn breifeig

ober oierjjig 23ifajöfen oonßnbia unb ben angrenjenbeußänbern," unb nad)

biefem Äon^il mürbe bie $rage erörtert, „roeldje Sudler berechtigt mären

a(§ Ijeitige (Schriften* ? unb ba§ mit großer Offenheit unb oljne SBerroeifung

auf bie (Srflärung, meiere bei bem S^on^il oon Qaobicta gemaerjt rourbe.

^arlenS ©oibenceS $art. I, Gf). IX).

S)ie ßifte ber infpirierten SMtcrjer be§ „ ÜReuen 5£eftament§*, rote roir

fie gegenroärttg rjaben, rourbe oon bem ^on^il oon $ippo in 393 A. D.

angenommen. 2)a§ brüte ^ongil oon &arttjago, 397 A. D., unb aud) ba&

fectjfte oon ^arttjago, 419 A.D., beglaubigte ben ©cfjiebSfprucrj be§ erften.

Somit mag e§ gefagt roerben, ba^ bie 91utorfdjaft unb !3nfpiration bei

SSüdjer be§ „Sfteuen £eftament§" oon biefem früfjen 2)atum an feftgefteüt

rourbe.

©§ ift roaljr, oon geroiffen früheren tfjriftlidjen ©efdjidjtSfdrjreibem

roirb bie SledjtFjeit unb Snfpiration etlicher ber S3ücrjer be8 bleuen Xefta-

ment§ bejroeifelt ; IL $ctri, bie erfte (Spiftel ber Hebräer, bie Qjpiftel 3afobi

unb bie Offenbarung $of)anni§ finb unter benen, beren 3nfpiration unb

9Ied)trjeit in $rage geftetlt roerben, unb etliche Sibelforfdjer feit jenen Sagen
roaren berfelben üfteinung ; bod) ba% Uebergeroidjt ber 23eroeife begünftigt

bie Snfpiration aller S3üct)er be8 bleuen £eftament§, unb bafy fie bie $ro=

buttton ber 9)tänner finb, benen fie in jenen frütjen Sagen unb burd) bie

oben angeführten Ronjil§ gugefcrjrieben rourben.

©8 ift aber aiemltd) fidjer, bafy ba& 9ieue Steftament nidjt atte tn=

fpirierte Schriften ber Slpoftel unb jünger enthält, inbem in ben S3üdjeru

be§ bleuen 5£eftament§ $inroeifungen gemacf)t finb auf anbere oon ben

gleiten ©cgriftftellern gefegriebenen SBücfjer, roelcge geroifelia^ ebenfo in=

jpiriert finb, al§ bie, roelc|e roir gegenroärttg in ber ©ammlung rjabeti.

©ola^e jum Seifpiel, roie nodg eine anbere ©piftel an bie $ormtrjer (I.^or.

15), alfo eine groette Spiftel an bie Soloffer (Gol. 4:16) unb nodj ein anbere§

Suc§ 3ubä (3ubä 3). Dbroo^l etliche tnfpirierte 33ücf)er oerloren gegangen

unb anbere oerroorfen rourben, fo greift biefe§ bod} bie 3Iea^tf)eit unb 3n-
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fpiration her übrigen Söüdjer nicfjt an ; boct) Ratten mir bicfc infpirierten

Süctjer, meldte oerloren gegangen ober oermorfen würben, fo rannten niete

«Sctjriftftellen in ben un§ ertjaltenen 23üct)em oiet beutlictjer gemactjt merben.

äöenn e§ fogar bemiefen merben fönnte, bafj etlidje berlBüctjer in ber

gegenwärtigen «Sammlung be§ üfteuen £eftament§ nictjt infpiriert mären
unb bafc fie nictjt oon ben itjnen angetriebenen Slutoren getrieben morben

fo mürbe biefeS bodj nictjt biejenigen S3üctjer au greifen, über beren Sledjttjeit

unb $nfpiration nie ein 3meifel oblag.

9Jlan netjme an, alle bie 23üäjer, bie ictj in 23eaug itjrer Slectjttjeit at§

angefochten be^eicfinet tjabe, mürben fictj al§ (Srbictjtungen ermeifen, fo tjätten

mir boctj nodj bie oier ©oangelien, bie ^poftetgefctjictjte unb bie breijerjn

Gspiftet be§ *ßautu§, meldje unangefochten baftefjen ; unb fo lange auctj nur

eine§ biefer SBüdjer unerfctjüttert ftetjt in SBegug feiner Slectjttjeit unb Sn*
fpiration, fo lange t)aben mir ein 3^wgni§ für ©ort unb (StjriftuS in btm-
fetben — menigftenS eine S)arfteüung in einem gemiffen ©rabe, oon bem
(Et)arafter unb ben Sigenfdjaften ber ©otttjeit. I)enn ba% üfteue £eftament,

mie ba% alte, ift nictjt ein S3udj, fonbern eine «Sammlung oon Söüctjem, jebeS

für fiel) fetbftänbig. ß§ ift nictjt ein Beuge für ©ott unb (StjriftuS, fonbern

bie «Sammlung ber geugniffe, einer Slngatjl oon $eugen. ßn0 n^nn c§ De=

miefen merben fönnte (boct) ictj be^meifle, baft e§ gettjan merben fann), ba^

etliche biefer Söüctjer einen gmeifettjaften Urfprung tjätten, ba^ fie eine§

$latje§ in ber (Sammlung nicfjt roürbig finb, fo folgt barau§ nictjt, bafc bie

• mbern SBüdjer be§ bleuen SteftamentS. auctj jmeifelrjaften Urfprung§ unb beS

Vertrauens unmürbig finb.

Unb meiter noct), menn man jjugibt (unb ict) bin roiQig, fo ju ttjun),

bajj etlidje ber Serie in ben SSüctjern be§ bleuen XeftamentS oerborben ober

oeränbert unb Seile berfetben tjinmeggenommen mürben, unb biefe§ oeran?

tafjte, ba% 3eugni§ ber Beugen $u fctjmäctjen unb e§ mirflictj fctjmädjt, unb
oiele Seile unbeuttictj, ja fogar miberfpreajenb maäjt, fo ift boct) noct) ge*

nügenb unoerborben unb unoerletjt, um un§ in biefen SBüctjem ftarfen unb

guoerlaffigen $eugen gu geben — beren ^eugni§ für ©ott nictjt angefochten

merben rann. Unb inbem etlidje Seile oerborben mürben unb baburdj un=

oollfomtnen finb, fo finb boct) bie ©efctjictjte be§ ßebenS Sefu, fomie ba%

Soangelium, ba% er oertrat, bie ÜDloral unb SSorfdjriften, bie er in fein

Srjftem ber äöatjrtjeit einprägte, gufammen mit ben Offenbarungen, bie in

biefen «Sdjriften in SBegug be§ ßtjarafterS unb ber Gngenfctjaften ber ©ott*

tjcit barin enttjalten finb, alle mefentlictj rorreft.

3ct) oermeife raieber auf bie 9trt, buret) roelctje bie 23üctjer, metetje ba&

gegenroärtige üftcue Seftament au§mad)en, angenommen mürben. 3fctj tjabe

fetjon gefagt, ba$ ict) nictjt bente, bafj buret) ben oereinbarten <Sct)ieb§fpruct)

trgenb eineS einzigen ^ongit§ 3U irgenb einer gemiffen Qtit bie 9tu§matjt

biefer ßifte ber Söüctjer gemactjt unb alle anbern oermorfen mürben, ^m
©egenteil, e§ mar fetjr matjrfctjeinlictj bie Arbeit oon ^atjren. „S)ie matjr=

fdjeintictjfte 8lnnat)me", fagt eine un^meifeltjafte Autorität, „ift, bafc jebe

ber einflufereidjften ßirctjfn, bie oon ben 3lpofteln perfönlidj gegrünbet mur=
ben, für itjren eigenen ©ebrauet) eine «Sammlung aller berjenigen Sctjriften
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madjten, bic roirf(id) apoftolifd) unb infpiriett roaren. 2)ic (Spiftel, bie ^u

ben uerfdjiebenen ^irdjen gefanbt mürben, finb ofjne 3iocifet ben übrigen

groeigen ber Äirdje mitgeteilt, flur gcgenfeitigen ©tärfung im ©tauben ber

Hoffnung unb ber Stugenb. 3n SBirflidjfeit befiehlt ber 9ipofte( $au(u§, in

einer ©teile toenigftenS, bie 21u§roed)§lung ber apoftolifdjen ©djriften. 3n
feinen ©djriften 3U ben#eiligen $u (Soloffon fagt er: „Unb roenn bic (Spiftel

bei eudj gelefen ift, fo fdjaffet, ba'Q fie aud) in ber ©emeinbe au ßaobicia gc=

lefen roerbe, unb bafe ifjr bic oon ßaobicia aud) Icfet. (Sol. 4: 16. Of)ne

3roeifet, mie SrjamberS fagt, bie brüberlidje ßiebe, roeldje ein bemerfenS=

merter ©runbjug ber urfprünglidjen Sfjriftenrjeit mar, oeranlafjte bie (Stjriften

überall, ©emeingut au8 ben lofalen 33crid)ten ber 21poftel <ju madjen —
gleid) roertoofl für fie alle. ^cocrj träumten fie je baoon, Wbfdjriften foldjer

infpirierter ©djriften, mie fie in irjre^änbe famen, oon iliren 23rübern jurücfs

jutjalten. (£§ brauste feinen ©rtra=SBefeE)[ oon benSloofteln, um bie Gljriften,

roeldje mit einer infpirierten Mitteilung begünftigt roaren, perfönlidj ober in

ÜBerfammlungen anjutreiben, biefetbe ifjren Üftädjften gleidjfall§ mitzuteilen.

®8 mu| ein freunblicfjeS gegcnfeitige§ 2lu§roedjfeln foldjer Mitteilungen

ftattgefunben tjaben, ein freimütige^ Steilen neuer fjeiliger ©djriften unter

einanber. 2)a§ aufrichtige unb ootle 9lu3roedjfeln ber apoftolifdjen 2lu8=

fprüdje füfjrte 311 einer foldjen Wultipltfation, bajj jcbe ©emeinbe für ben

ÜBenefit itjrer ©lieber eine Stbfdjrift befafe oon allen infpirierten ©djriften,

bie efjebem oon ben Slpofteln rjerau§gegeben mürben. Unb tjier lafjt mid)

beifügen, bafe in ber üCTcultipufation oon Slbfdjriften e§ nidjt 3U rounbern ift,

bafc bie Originale balb bem 21uge oerloren ober burd) ben beftänbigen ©e=

braudj au§genu^t mürben. (Information for the People, Vol. II, Art Bible).

(gortfefeung folgt.)

©urdj ben gortfdjritt biefer äHiffion unb bie greiljeit, roeldje un§ an

gafjlreidjen Orten gegeben ift, Xraftate aufteilen, raurbe oon oerfdjiebenen

Slelteften bie $rage gefteÜt, ob mir nidjt Heinere Skofdjüren tjerau§geben

fönnten, inbem bie gegemoärtige 93rofdjüre (ba§ urfprünglidje (Soangelium)

3U grofe unb au§geberjnt fei unb tnfolgebeffen nur oon roenigen gelefen

merbe. ©8 roirb behauptet, bafc ein Xraftat oon fjalber ©röfte ber be§ ur=

fprünglidjen ©oangeliumS oon größerem ^hitjen fei. 91ud) mürbe bie $rage

gefteÜt, ob nidjt ein fteineS Straftat über ba$ ffierf ber Srlofung ber Stoten

rjerauSgegeben merben fönnte, inbem taufenbe oon 3ra9en GefteÜt roerben

beflüglid) ber 9cotroenbigfeit ber tjeiligen Stempel, meldje mir erbauen unb
roelrb,e§ bie Slufmerffamfeit ber gegenmärtigen 2BeIt erregt.

3fnfoIgebeffen tjaben mir es für ratfam gehalten, unfere gegenroärtige

Skofdjüre mit einiger 93eränberung in ^mei Steilen erfdjeinenau laffen. 9er. 1

(„S)ie eroige Söatjrfjeit"), in roeldjem ber gegenroärtige 3uftanb ber

religiöfen SBelt — ber SIbfall oon ber roatjren ftirdje unb bie 2Bieberbrin=

gung burd) ben sßrop£)eten Sofepl) ©mitf) erflärt ift. 3n Straftat 9er. 2

(„S)ie®runbprin3ipien bcr5?ird)e ^efußrjrifti") finb bie oier
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crften Sßrinatpien beS ©oangeliumS, Slutorität unb Drganifation ber flirre,

foraie einige geugniffe oon ben früheren J?ircbengefc§ic§tSfdjreibern angeführt
unb fdjliefet mit einem BeugniS oon ber 2BaI)rf)eit. Sm brüten Sraftat („@r =

tofung ber Soten") ift bie £erfunft — SBortjerbafein unb 23efiimmung
beS ÜUtenfajen, baS Sßrebigen beS ©oangeliumS in ber ©eifterroelt unb Saufe
für bie Soten oerfjanbelt unb erflärt, marum mir bie Sempel 3U bem üfta*

men beS §errn errichteten.

SBir hoffen, bafe biefe Sraftate, oon bem Segen beS &errn begleitet,

fidj S3af)n brechen werben gu benen, bie erjrlicrjen unb aufrichtigen ^er^enS.

finb unb tfjnen ©elegenfjeit barbieten, mit ben großen unb Ijerrliäjen ©r=

eigniffen in biefen unferen Sagen befannt 3U merben. Dtiajt blofj fäjeint ber

Sßlan, bie Verausgabe biefer Sraftate günfiiger, fonbern audj billiger unb
oorteilfjafter 3U fein, inbem bie gorm, bie gleite ©röfee als bie Sraltate

^Söaljre unb falfdje Religion" unb bie ber „ Stimme ber SBarnung"
|aben mirb.

*

S)ie 9tebaftion beS Stern.

flfyrftuwU tulhfltn.

Sleltefter D. 20. 2tnbelin, meiner roegen S^rantfjeit feiner ©attin nadj

$aufe gerufen mürbe, ift oon feinem 2öir£en in biefer OJtiffion ef)renootf ent=

laffen unb am 3. !3uni mit htm Kämpfer Purnessia oon ©laSgom abge=

reift. Vorüber Slnbelin Ijatte bie beutfaje Sprache 3U erlernen unb arbeitete

00m Suli 1895 bis 3um 1. Januar 1897 in ßeip^ig, oon meiner 3eit <*n

er arg präfibierenber Slettefte in Berlin roirfte.

©benfo finb folgenbe Stettefte efjrenoott enttaffen unb merben am 19.

$uni oon ©laSgom mit bem ®ampfer City of Rom naef) $ion gurücffe^ren

:

1. Corner g. SBuStjman; fein SIrbeitSfelb mar 00m 27. Januar 1895 bis

äRärg 1897 in granffurt unb feit 3Jlär3 ift er in S3afet tljätig gemefen. 2.

3of)n ©raf ; er arbeitete 00m 4. 2ftai 1895 bis 3um 28. SJegember 1896 in

St. ©allen unb feitbem in Saarbrüden. 3. ^olm Buffer mar oom 4. SHärg

1895 in Stuttgart, Nürnberg, gürid) unb S3afel tljätig, mürbe am 30.S)e3.

1896 gum ÜCTHffionSbureau berufen, feit melier Qtxt er an ber Ueberfetmng

beS „Stern" arbeitete. 4. ßfjriftian Ofiiefenmarj, meldjer feit bem 4. üötai

1895 in Sdjaffljaufen unb Sljurgau mir!te. 5. (Emil 5?of)ler; er arbeitete

oom 4. Sftai 1895 in Stuttgart unb SSern, Sonferenge. 6. ^.U.Sßrobft ar*

beitete feit 4. üfftai in biefer üffliffion, fein SBirfungSfreiS mar ©raubünben
unb 3ürid). 7. @b. 51. £>e Sftodje; er arbeitete feit htm 6. Sftooember 1895

in ber 3fura=(Sonferen3 unb ßaufanne. 8. 20. (£. ©loS mirfte oom 8. S)e3-

1895 bi§ 3um 1. SJlärg 1896 in Sd)afft)aufen, arbeitete bann bis 3um 6.

öftober im 3JliffionSbureau an ber Ueberfefcung beS , Stern", mujjte aber

feiner ©efunbfjeit megen baS SBureau mieber oerlaffen unb arbeitete feitbem

mieber in Sdjaffljaufen. Sitten unfern Mitarbeitern münfdjen mir ein Ijera*

lidjeS ßebemoljl unb freubige Slnfunft in ber lieben Heimat, unb ber Segen

iljrer treu oottbradjten Slrbeit roirb i^nen folgen.



I>cutfd)c5 ^rgan öcr Seifigen ber Cefeten £age.

Pte ßinfliißming bc0 ©ripfs.

3n bcr Verausgabe beS Millenial Star rourbe ein Keiner 23orfaH

auS ben Erfahrungen oon jroei 9letteften, melaje in ber beutftfjen SJliyfion

arbeiteten, publiziert, äßärjrenbbem fie Xraftate ausgaben, mürben fie oer=

rjaftet, aber mit einer SBarnung raieber loSgelaffen. 2luf ifyrem 9tütfroeg

banften fie bem t)immlifa)en Sßater für ifjrc Befreiung. SBeil fie fotdjeS

trjaten, mahnte fie ber ©eift, fyinaugeljen unb htm ^olifleirjauptmann itjr

3«ugni8 oon ber 2Baf)rrjeit jju geben. (Sie folgten ber Einflüsterung beS

©eifteS unb ferjrten gurücf jur *ßolijeiftatton, offerierten bem Hauptmann
ein Straftat unb gaben irjm flu gleidjer $eit ifjr 3eugniS oon ber Söafjrrjeit

biefeS SBerfeS. 2)aS SRefultat mar, bafj fie groei Xage fpäter bie Erlaubnis

<jum SJuSteilen oon Straftaten in ber ©tabt SDreSben erhielten. Unb gegen=

märtig rönnen bie Slelteften bort irjreSIrbeit oerricfjten ofjne als ©efetjbredjer

angeflagt $u raerben, ober i>a^ fie oon ben 3tngefteIIten unb SBeamten oer=

fjinbert ober beläftigt merben.

2)ie unbefümmerte Söelt fierjt in biefem niajt me^r als einen

„glüdtidjen 3"fatt*/ boaj bie ^eiligen ber testen Sage fefjen barin eine

ftunbgebung ber ©üte unb 28atf)famfeit ©otteS — eine geiftige üftarjnung,

mc& in biefem befonberen %aU baS 3ftitf)tige $u trjun fei. (Sie Ratten un*

3är)ttgc flunbgebungen biefer 2lrt feit ber Drganifation biefer flirdje 643af)re

3urüd, obmoljl oiele niemals mieber erjö^tt merben. 3eber 2Riffionör, mel=

djer in S)emut ausging feine Arbeit ju Ieiften unb fo lebte, bafc er fid) beS

©eifteS ©otteS erfreute, fjatte ärjnlidje Erfahrungen. 2öenn mir nun bie 3ln=

gäbe beifügen, bafj in ben oergangenen fedjS Sfarjraefjnten taufenb unb aber

taufenb oon Stelteften einen Seil ifjreS ßebenS im ülftiffionSfelb jugebradjt

rjaben, fo fann man eine Sbee faffen oon ben geiftigen äftafmungen, meldte

nidjt nur fte perfönlicr), fonbern bie gan^e tfirtfje begleiteten, fomie oon ber

Äraft, roetdje eS ben ^eiligen ber legten S£age ermöglidjte, bie 28etle beS

SBiberftanbeS au fjemmen, fo bafj bie ^eiligen in ben gegenroärtigen Xagen
einen fjöfjeren Sßtatj in ber 2trf)tung ber redjt benfenben ßeute ber SBelt ein=

nehmen, benn ju irgenb einer früheren Sßeriobe ifjrer ®efrf)ia)te.

Ein 2Ieltefter, ber gerufen roirb, eine 3Jtiffion unter ben Nationen ber

Erbe <m ooffaiefjen, fürjtt feine (Stfjmadjrjeit, benn mandimal mirb er oon

bergarm ober oon ber SBerfftatt genommen, um biefe Slufgabe auszuführen.

2)en gelehrten 2Jlannern ber Erbe fdjeint er oftmals ungelefjrt unb fo roeit

als bie ©elerjrfamfeit ber Söett getjt, empfinbet er perfönlitf) bie 9tirf)tigfeit

biefer SInnafjme. 28ie fann er baS Eoangelium folgen prebigen, meldje bie

^eilige <Stf)rift für 3arjre gu ifjrem Stubium matten ? SOBie fann er als

SBerteibiger beS EoangeliumS auftreten, meltfjeS in feiner 3ftcinr)cit in fold§

einem Söiberfprud) mit bem aufgeflärten ßljriftentum ift ? ES ift raofjr, baft
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er burdt) ben ©eift Kenntnis oon ber Söa^rfjcit be§ ©oangetiumS Ijat ; bodj

mte !ann er biefe Kenntnis ber Sßelt barlegen, bafe ba§felbe megen feines

üfllangel§ an melttidjer SöeiStjeit unb SSerebfamfeit niäjt gum ©efpött ge-

malt mirb? 2Ba§ mirb fein Seil feinim©treit mit ben mädjtigcn äftannem

berGsrbe? ©iefe fragen fommen ofme 3roeifel in ba§ ©ebäajtniS eine§

Sletteften, ber auf eine üütiffion in ein frembe§ ßanb gerufen mirb. ©ennodt)

ift er niajt unfdjlüffig. ©r erhielt burdj ben ©eift ©otte§ ein 3eugni§ unb
eine Kenntnis oon ber 3Bat)rt)eit be§ (SoangeliumS, meld§e§ gu oerfünbtgen

er au§ge£)t. ©r fdjnaEt ben&arnifcf) ber 2öaljrf)eit um unb poliert iljn burdj

©tubium unb ©ebet, bamit er unter bie mutigen SSerteibiger be§ ©oan=
gelrnmS gereift merben fann, miffenb, bafy ber ©eift, melajer tf)m geugnfö

gab, aud) buret) if)n ber SBelt 3eugni§ geben mirb.

©ie Nationen fjaben fict) über bie geiftige Äraft ber Sielteften oer=

munbert. 3m Anfang fugten bie ©eletjrten fie bürde) berebte ©artegung

üjrer eigenen oon Ü0tenfct)en aufgeftettten ®Iauben§lef)ren gu überminben.

9lber fie fanben fidj befiegt unb nun um tJjr 3tnfef)en unter ben 9ftenfdj)en gu

retten, nahmen fie ifjre gufluajt gur SBerteumbung unb falfctjer SSefd^uIbt*

gung. ©ie Sletteften ftnb aber bi§ gur gegenmörtigen 3eit in iljrer Arbeit

fortgefahren unb Ijaben bie £inberniffe, roeldje buret) bie 9Jlad^t be§ Uebel§

aufgerichtet mürben, eine§ nact) bem anbern befeitigt unb ijaben ben ©amen
be§ @oangelium§ unter ben üfftenfajenfinbern gefäet. 2Ba§ aber gab iljnen

bie 5?raft, alle ^inberniffe auf foldje SBeife gu befeitigen, fo tapfer gu be~

fielen unb au§ aEer ©efafjr triumptjierenb fjeroorgugeljen? ©a§ ift ba§

©ef)eimni§. ©§ ift niajt meljr nodj meniger al§ ber 33efi£ beß ©eifte§ ©otte§,

unb ba8 ^Befolgen ber (Sinflüfterungen biefer fanften leifen Stimme.

$n bem angeführten gatt märe bie Strbeit in ©reiben fct)r oerljinbert

morben, roenn bie Slelteften nadj itjrer SöeiSljeit gefjanbelt hätten. ©oaj fie

mufften, morin itjre ©tärfe lag. ©ie fudtjten ben $erm im ®tbzt. ©er ©eift

mifperte „feljrt gurüd unb gebet euer SeugniS." ©ie folgten unb tva$ mar
ba$ Sftefultat ? ÜDteljr greitjeit in ber gortfetmng itjrer Arbeit, al§ mie fie

oor tfjrer SSerfjaftung tjatten. Ratten fie äftenfajenfurdgt gehabt unb bie (§in=

flüfterungen be§ ©eifte§ nidjt befolgt, fo märe bie Arbeit, nämlict) bie ef)r=

liefen unb aufrichtigen, nadj SBatjrljcit fuetjenben bergen in biefem $lat} gu

fua^en, fetjr oergögert morben.

©ie SSerantroortIid)feit ber ütftiffionäre al§ SBäctjter in Sfraet ift fef)r

gro^. ^Sünfttidtje 33eaajtung ber dinflüfterung be§ ©eifte§ ift notmenbtg,

bamit nict)t in ben legten Sagen ba% S3lut biefer ©eneration auf itjren ©e=

mänbern gefunben merben mödjte.

Saufenbe oon SBeifpielen fönnten angeführt merben, in meieren ber

©eift fict) in biefer äöeife offenbarte — ba^ bie Sletteften um greunbe gu

ftnben, in eine gemiffe 9fticE)tung geleitet mürben, bafc fie gemannt mur=

ben, einen anberen SBeg at§ ben, melden fie oorijatten, eingufctjtagen unb

babura^ ©efa^ren entgingen; fie oor $8erfcf)rDörungen gegen ifjr ßeben

marnte; fie oor Senugung oon ©tfjiffen unb Sa^ngügen marnte, meldpe

oon Unglüd befallen mürben ; ifjnen S^a^rung, Reibung, ©elb unb greunbe

oerfajaffte; bie bergen bitterer $einbe erroeittjte unb fie gu ^r^u"ö e" w«b

SSerteibigern ber Söat)rr)eit madtjte unb fie mit Skrebfamfeit auSrüftete,

roeldtje nur ber 3tnfpiration eigen ift.
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diejenigen Slelteften, meiere auf bie Sinflüfterungen be§ @eifte§ f)orct)*

ten, roaren roirflid) gefeguet. ©ie finb fo befannt bamit geworben, bajj fie

niemals jaubern, roenn er f^ridjt, fte fjalten fid) an biefen unfirfjtbaren

ÜDtarjner mit bem Vertrauen einc§ Keinen ftinbe§, ba$ im ©ebränge fid) an

feine Sltern anflammeit. 2öo immer biefem ÜDtarjner nidjt gerjordjt rourbe,

ba entftanben ©djroierigfeiten, ©efaljren unb gerjler unb bie jungen Sielte*

ften mußten tfjre Xfjorfjeit bitter bereuen. üftid)t nur oerurfad)te ber 3roeifet

unb bieSBerroirrung, meldte burefj ein sJlid)tbefolgen entfielen, mand)e©tun=
ben oon Srauer unb ©djmeraen, fonbern foldjerllngerjorfatn maerjt e8 aud)

fcfyroieriger, biefe eigentümlidje (Stimme be8©eifteg3Uüerfteb,en. ©8 ift mög=
tidt), bafj burd) ein roieberb,olenbe§ sJtid)tbefolgen bie ©mpfinbungSfraft fo

abgeftumpft roirb, bafj julegt ein 2leltefter nidjt meb,r untcrfdjeiben fann, ob

ber ©eift roifpert ober ob feine eigenen ©ebanfen fpredjen. Bold) ein 3u=

ftanb oerminbert in großem 9Jtaf3e feine ^raft@ute§ gu trjun. Söirflidj glfid*

lidj ift ber SIeltefte, frer feine (SmpfinbungSfraft burd) llngerjorfam nidjt abge=

ftumpft unb burd) befolgen gelernt tjat, bie Sinflüfterungen be§ ©eifte§ $u oer*

fielen. 2)ie Sftiffionäre fjaben biefen unfehlbaren $lrt)rer nötig. Sie beroiefen

immer unb immer roieber irjre Unfärjigfeit, bie ©runbfäfce be§ eroigen

@oangelium§ ju oerteibigen, roenn fie fid) auf irjre eigene ©tärfe oerliefjen.

©8 ift ofjncBroeifet roarjr, bafj %\iQz\tm irjr ©rfolg, roeutjerjum erften ifjrer

S)emut unb bem folgenben ©influft be§ ©eifte§ ©otte§ augefdjrieben roerben

mu|, fte ein roenig gteidjgiltig machte unb fie anfingen gu fürjlen, bafc fie

fidt) oer niemanb fürdjten in einer 2)i§fuffion oberfogar in einer öffentlidjen

Debatte. Söenn aber biefe§ ber %aü ift, fo ift itjre SDemut barjin unb ber

rjeilige ©eift ift mit ber S)emut entflogen. 2fn Momenten ber SSergeffenrjeit

fuerjen fie in trjrer eigenen ©tärfe ju fdjeinen unb erhielten bittere lieber*

tage. Dfjne ifjr ©djroert, ben ©eift ©otte§, finben fie ijjre menfd)lid)e 2öei§=

fjeit unaulänglid), um mit ber ßift be§ <5atan§ unb feinen ^nrjängem $u

ftreiten. S3itter finb biefe (Erfahrungen unb roenige finb e§, roelaje nid(t ju

irgenb einer $eit it)rc8 2eben§ burd) biefelben gegangen finb. ©lüdlid) ift

ber SIeltefte, roeldjer baburd) lernte, fid) nadjrjer bemütig ju fjalten unb bie

Srjre ©ott 31t geben unb roenn er einmal ftarf im ©eift ©otte§ ift, er oor=

roärtS ju gefjen fudjt mit bem einzigen $iel, bie ©tjre be§ SßaterS im $im=
mel oor 2lugen 51t Fjaben. Mill. Star J. V. B.

Pd0 (ebni tico JJroplKtcn ilrplii.

2hm ©eo. £l. (Eannon.

(gortfefcung.)

XL flapitet. .

2Bie reiften fte '•f
— Ratten fie gufjrroerfe? — $)te ftinber 3^aet gebrausten

gebedte SBagen. — Oebraudjten ße^t unb feine Kompagnie Samele? ®rfaf)=

rungen be§ S3ataiHon§ in Satifornia. — ©ebraud) in Slbgffinta. — 2aman unb
©enoffen oergeffen niemals bie ©emo^n^eiten, bie fte in ber 28tlbnt8 angenoms
men. — Uebertragen biefelben i^ren 9tad)fommen in ber neuen ©eitnat. 'Dtep^i

pflegte roaf)re SBtffenfa^aft ber (Etoittfation. — Jtontraft ärotfü^en ben äroct

S3rübcrn. 3 eber ^tntcrlä^t feinen (Sinbrud auf feine Nation.

S§ ift in ben Urfunben, Tuelctje flu un§ gefommen finb, nia^t beridjtet,

auf roela^e 2trt unb3ßeife ßetji.unb feine Kompagnie in berSBüfte reiften —
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ob fie ßafttiere ober gufjrmerfe trgcnb roeldjer 2trt Ratten ober nidjt, ba^ fic

nicfjt gu gufc giengen unb ba§ roa§ fte mitnahmen auf ifjren ^üden trugen,

ift fo flar, haft niemanb, ber e§ überlegt, biefe 3fbee t)cgt. gür§ erfte lernen

mir, bafy ßelji fein ©olb nod) (Silber , nod} anbere roertooHe SDinge mit fidj

natjm at§ fie Sferufalem oerliefjen, bod) aber nahmen fie Sßrooiant unb gelte

mit. TO feine «Söljne nadj Serufatem gurüdfeljrten, um bie platten gu er=

langen, nahmen fte itjre gelte mit. $n jenem SHima maren menigftenS gelte

für ein Dbbaa) nötig. Stuf jeben %aü |atten fie ein bittet, biefelbe mit fidj

gu bringen. Sßäljrenb fie im %§al ßemuet maren , fammelten fie ©amen,
©etreibe unb^rüdjte jegltdjer 9irt. Slt§ fiemeitergogen, nahmen fie biefelben

mit fid) mäljrenb iljrer gangen SSanberfdjaft, auaj nahmen fie mit fidj „alle

ifjre übergebliebenen üötunboorräte, bie ber ^errtfjnen gegeben Ijatte." 9tufjer=

bem nahmen fie mit fidj , ma§ immer fie in ber Söüfte mitführen fomtten.

2)iefe§ mürbe au§ iljrer Reibung, itjren ^agbmaffen unb anberen notroen*

bigen Slrtifeln befielen. Sfnbem fie auf bem SBeg ifjrer Steife SBilb erlegten,

fo benfen mir mit Sidjerljeit annehmen gu fönnen , bafc fie fotdjeS für bie

gufunft gufammenfpeidjerten , raenn fie
s#ufentf)alt matten , um gu rutjen

unb gu jagen. 2Bir glauben !aum, bafy fie $ut)rmerfe gebrausten, um alle

biefe Slrtifel gu transportieren, ©er ©ijarafter be§ ßanbeS mürbe ungünftig

für iljren ©ebraud) fein ; bodj iljre SSoroäter gebrausten Söagen unb Ddjfen

al§ Zugtiere, al§ fie in ber SBüfte gmifdjen htm roten ÜDteer unb Kanaan
reiften.

Söir benfen, e§ ift bie allgemeine Meinung, baf} bie^tnber^Sraet auf

ifjrer Steife nadj htm gelobten ßanb Kanaan nid)t§ oon Süßagen unb Ddjfen

mußten unb bafj fie feinen ©ebraud) für foldje Ratten, bodj e§ ift eineStjats

fadje, bafc fie in fdjmer belabener SJtarfdjorbnung reiften, ©ie tjatten iljre

Söeiber, 5?inber unb ©ffeften, in SBirftidjfeit aE iljre ^abfeligfeit mit fidj. SBet

einer (Megenljeit brauten bie dürften oon S§raet , ein jeber einen «Stamm
repräfentierenb, eine ®afo oon fedj§ bebedten Söagen unb gmölf Ddjfen unb
gaben biefelben gu üötofeS. ®a§ ift, jeber gab einen Ddjfen unb einen fjalben

Söagen, biefe mürben ben ßeoiten gu iljrem ©ebraud) gegeben (4. üUlof. 7 :

2— 9). 3n bem ßanb, in metdjem Sefji unb feine Kompagnie manberten,

mar e§ bamalS unb fo in bergmifdjengeit bi§ gurOegemoart ber©ebraudj,

ßafttiere gur SSeförberung oon Würben gu gebrauchen. ©a§ tarnet, „ba%

(Schiff beräöüfte," roie e§ fo paffenb genannt roirb, geigt fid) oon unfdjätj=

barem SBert gu biefem $roed für bie ©inroo^ner ber arabifdjen ^albinfel.

^ferbe unb (Efet erhalten itjre größte SSorgügtidjfeit in biefem ßanb, merben

aber me^r gum Gleiten al§ gum ftafyxen benütjt. S)od) ba§ ^amel mürbe
oon ebenfo großem Slu^en für ßetji unb feine 3Jlitreifeuben gemefen fein, als

mie e§ für ben Araber mar unb nodj ift. ©r unb feine Sö^ne muffen mit

beffen Söert unb 2Ingemeffen£)eit für i^ren ftmtd befannt gemefen fein. SBir

benfen ba^er, ba% fie maijrfd^einlidc) Kamele gum fragen tr)re§ (&tyaä% unb
t)teHetcf)t i|rer felbft unb ^inber gebraudjten. 9teiferbe teilen un§ mit, bafy

Arabien inSbefonbere gefegnet ift mit 2öeibelanb , unb bafy fogar bie SBüfte

gum größten Seit genügenb ©efträud) für Kamele liefert.

SBir benfen, unfere Slttfidjten über biefen Sßunft merben unterftü^t,

burd) bie (Erfahrungen ber ^eiligen ber legten ber Sage in biefen Sergen.

$II§ fie SBinterquartier oerlie^en , maren if)re (Erfahrungen eingefd)ranft gu



— 189 —

ben SJtetfjoben, an bic fie gemötjnt maren ; bodj biejenigcn, roeldje im Tlov=

monen=93ataitIon maren unb in ßalifornia enttaffen mürben unb narf) ber

©alflfeeftabt reiften, brachten itjr ©cpäcf unbirjren ;prooiantauf $ferbcn unb

äftauttieren gepaeft mitfirf)— eine Steifemetrjcbe, bie bemßanb, übermeldjeS

fie reiften, fefjr paffenb mar, unb roetdje fie oou bemSolf biefe§2anbe§, ben

(Satifornianern , millig angenommen tjatten. 2)a8 Steifen auf biefe 2Öeife

mar feitfjer allgemein in unferem ßanb. Sie Slnnarjme biefer Steifemettjobe

mar unter ben Umftänben fetjr oernünftig unb mären bie gteidjcn Männer
narf) Arabien oerfetjt gemefen unb tjätten ba§ftamel unb feine merfmürbige
s
.ßafSlirf)feit ^um Steifen in jenem ßanb, unter aß ben uerjrfjiebenen Umftänben

unb 311 alt ben oerfctjiebenen $ merfen gefannt ober gefefjen, fo mürben fie bort

biefe SJtettjobe mit ber gleiten SöiHigfeit benütjt rjaben, af§ raie fie bießaft=

tiere in (Eatifornien gebrausten.

SBieberum auf bie Steife ber Sfinber 38rae( in ber 2öüfte rjinmeifenb ;.

bie ©ajroierigfeit, für irjr jmrjlreirfjeS SSiefj SSaffer 3U erlangen, erfdjeintman=

djen ßeuten at§ ein ferjr grofeeS £>inberni§, inSbefonbere benjenigen, bie an

ber SBarjrfjeit ber fjeiligen ©rfjrift jmeifeln. 3n Palmers Desert of the

Exodus, p. 272, tft eine Vermutung auggebrüdt, metdje biefe§ ^inberniS-

in einem großen ©rab oerminbert. Slnftatt bafe 33ierj ein §inberni§ im Steifen

bem SBotfe mar, fonnten fie nütjlid) angercenbet merben al§ ßafttiere. Slufeer

ber ßagerau§rüftung tonnte ein jebe§ Stier feinen eigenen SBafferoorrat in

2Bafferfd)täud)en befeftigt $u beiben ©eiten tragen, gerabe mie ber engfifdje

Steifenbe ©ir ©amuel 23atfer ba% SSolf in Slbnffinien trjun fanb ^ur geg?n=

märtigen 3eit. ^Diejenigen, meldte in unferer eigenen SBüfte reiften, roiffen

mie atigemein e§ gemefen , SBaffer mitjutragen , nirfjt in 2öafferfd)läud)en,

fonbern in gäfjdjen, bie an beiben «Seiten be§ ßafttiere§ befeftigt mürben.

Dbmorjl ßerji unb feine Sfompagnie 33ief> auf biefe SBeife rjätten gebraudjen

fönnen, fo mar boctj ba§ ßanb, burdj raetd)e§ fie reiften, für33ierjmeibe nirfjt

günftig. ©od) ba% Äamel mar bort jui §aufe. (S§ fonnte an fparfamem
©efträurf) leben unb tagelang ofjneSBaffer gerjen. 93on feinem £aar fonnten

fie Kleiber unb gelte fabrizieren ; e§ mar in allen Steilen ein beffere§ £ier

für irjren ©ebraudi, benn ber Drfjfe.

2fn 33e3ug irjrer Reibung lernten fie ob,ne 3roetfet fetjr einfad) ju fein.

S)a8 Stimm mar berart, ba^ fie nur raenig brausten. Steifenbe beftrjreibcn

ba% SHeib be§ roanbernben Arabers bei benSJtännern in ben gegenmärtigen

Stagen at§ ein tangc§ baumrooIIeneS §emb mit offener 93ruft, umgürtet oft=

mal§ mit einem lebernen ©ürtcl. ÜDtandjmal ift ein Sftantel oon^aar über

bie ©djuttem geroorfen. 6in Stud), nur einmal ^ufammengefaltet, bebedt

it)r§aupt, melrf)e§ mit einer ©djnur ober einem ^aarbanb befeftigt ift.

liefern Ä^ftüm finb ein $aar offene ©anboten beigefügt. Unter ben 23e=

buiuen be§ ©üben§ tritt ein leirfjtcr Ueberrourf an ©teile be§ Äopfturf)e§,

unb ein ßenbfntuctj an bie ©teile be§ $cmbe§. 2)ie ^leibung ber grauen

ift faum meljr foinpli^iert. 3n ißerbinbung mit biefem ift eö ber ÜBcmcrfimg.

roert, bafe ber gotilofere Steil oon ßeb,i§ Starfjfommen bießcben§gemot)nb,cit,

melrfje fie in ber 2öilbni§ angenommen hatten, niemals oergafeen ober ab-

legten. 21t§ fie ba§ oerfjeißene ßanb, ben fübamerifanifdjen Äontinen , rr=

reirfjt Ratten, betrieben fie bie ßanbroirtfrfjaft , menn fie biefelbe überliauot

betrieben, nur für eine fur^e Qüt.
1 ^ortfegung folgt.)
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|a0 fjoi] ^rrtrßints.

$n ber Dereret News ift fotgenbe§ enthalten über bie *ßropt)e5eiung

#efefiel§ (37 : 16), ba% ba§ £ola (Spf)ratm§ unb ba§ £ota 3nba3 ein ^olg

merben fotten

;

©en fettigen ift bie ^rop^ejetung £efefiet§ fo flar unb beutlidj, bajj

fie fid) munbern, bafe bie ßefer ber Bibel biefelbe im allgemeinen nidjt oer=

fielen fönnen. S)em Sßropljeten roirb geboten, -jmei Büdjer ju nehmen unb

auf ba§ eine gu fabreiben: „®e§ 3uba unb ber ^inber 3frael famt iljren

3ugetf)anen" unb auf ba§ anbere „be§ 3ofept)§ nämlid) ba% £013 ©pfyraim

unb be§ gongen £aufe§ Sfrael famt itjren gugetfjanen." £)iefe jmei Büdjer

fotten ein§ gum anbern aufammengebraetjt merben, bamit fie ein Bud)

merben.

®iefe fgmbolifdje $anblung nimmt, mie ber £err erftärt, bafc er in

jmfünftiger geit bie Urfunben ^ofepp, mie fie im Befit; ©pf)raim§ gefunben

merben, neunte unb mit ben Urfunben 3wba§ oereinigen merbe. Unb e§ mirb

un§ meiter gefagt, bafy bie Bereinigung biefer Urfunben ber Berfammlung
3frael§ oorau§gef)en fott. — ,2lu§ ben Reiben, bat)in fie gebogen finb unb
mitt fie allenthalben fammeln unb mitt fie mieber in üjr ßanb bringen,

fpridjt ber £err.' S)iefe§ erftärt auf bie beutliäjfie Söeife bie Berljeifjung,

bafj 3U einer 3eit ben üftadjfommen 3frael§ $mei Sföerfe ^eiliger ©djriften

gegeben merben fallen unb baf3 auf bie Bereinigung ber beiben burdj bie

£anb be§ 2lttmädjtigen bie Berfammlung be§ gerftreuten Sfrael§ folgen

merbe.

(Einige SluSteger motten glauben, bafy biefeS gum Seit erfüllt mürbe
3ur $eit ber 3tüdfet)r ber Suben au§ Babrjton. 2)od) gaben fie aud) jju, bafy

auf ©rgebniffe in ber testen $eit tungebeutet mürbe, inbem e§ $ropt)ejei=

ungen giebt, bie 3U jener geit nid)t erfüllt mürben. S)ie oorau§gefagte Ber=

fammtung, nad) raetdjer feine Uebertretung metjr fein merbe, ift eine biefer

Sßroptjegeiungen unb biefe Berfammlung mirb bie ®runblegung eine§ 5?önig=

reidj§ gur $o!ge tjaben, über raetd)e§ „fein 5frted)t S)anib regieren fott* unb

fie fotten für immer imßanbe mofmen unb fid) ber@egenroart be§£empel§

unb Xabernafel§ ©otte§ für immer erfreuen. ©§ ift beutlid^, bafy biefe SDinge

fid) nod) nidjt ereignet ^aben. Sitte SBelt meijj, bafy bie 9tüdfet)r au§Babt)lon

nidjt bie ©runbtegung eine§ emigen ^onigreidj§ unter einem Vertreter be§

£aufe§ ©aoib gur $olge Ijatte ; nod) Ijiett ba§ Bolf für immer bie ©ebote

©otte§ unb Ratten bie (Erlaubnis, für immer im ^rieben mit einem Tempel
©otte§ in i^rer S0ltttc in iljrem ßanbe gu mo^nen. S)a^er ift e3 ftar, ba^

fid] bie ^roptjejeiungen §efefiel§ auf eine nodj fommenbe Berfammtung unb
Bereinigung begießen mu^. 9Itte e^rlid^en 3lu§teger muffen bamit überein=

ftimmen.

Stber fann nidjt ber gmeite Banb tjeiliger ©d^riften fid^ auf ba§ Sfteue

Seftament begießen, meld)e§ ber alteren (Sammlung beigefügt raurbe?

SBenige Beobachtungen merben biefe grage beantmorten. S)iefe§ §013 3ofep^§

ift bie Urfunbe ^ofep^§, bematjrt buret) ben ©tamm @p^raim§. ©§ mirb

barauf Ijingebeutet, al§ fdjon gur 3ßit £efefiel§ ejiftierenb, boctj aber ge*

trennt oon ben Urlauben äuba§. ©§ ift beuttict) genug, ba^ bie ©djriften
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be§ bleuen £eftament§ in feinem (Sinn be§ 2Borte§ baS §olj 3ofepb,8 finb.

(Sie finb nidjt bie Urfunben Sffraefe nod) finb fie ober roaren fie jemals im
SBefitj ©pfjratmS ober eines anbern ber aroölf (Stamme 3frael§. (Sie finb bie

Urfunben ber früfjern tfiraje ßfyrifti, beftimmt ^um 2öof)l ber Dftenfrfjfjeit,

nidjt für ein geroiffeg SJolf nod) einen Xeil eines SBolfeS. 2)ie ^ublifation

berfelben mar nitf)t ber Anfang ber 93erfammtung SffraelS oon allen teilen

ber 2öelt; im ©egenteil, fie mürben gefajrieben jumXeit uor unb furj nad)

ber gerftreuung be§ 93unbe§oolfe§ ju ben ©nben ber ©rbe. 21u§ biefem ift

e3 beutlid), bafe fidi) bie ^ropfjejeiungen £cfefiet§ auf anbere fjeitige Urfun=

ben, benn bie be§ üfteuen Xeftament§ beaiefyen muffen.

2)a§ 33ud) Hormon allein forrefponbiert mit bem 93ud), bargefteHt

at§ ba8 „Qoi^ 3ofep^8* in ber £anb be§ $ropf)eten. $efefiel lebte unb

fctjricb biefe bemerfen§roerte Offenbarung beinahe 600 3fat)rc oor unfercr

3eitred)nung. Jhtrjj oor biefer 3eit erlangte ein geregter ÜJiann namen§
ßef)i, ein Sftadjfomme 3ofep§, etlidje Urfunben, roetdje nebft einigen ©e=

fcrjtcdtjtSregiftcrn bie fünf 33üa^er SJtofe, eine ®efd)id)te feines 23olfe§ oom
Anfang 6i§ jur Regierung be§ jübifdjen $önig§ 3ebefiaf), alfo aud) pro=

pfjctifdtje 6d)riften, in§fcefonbere biejenige 3eremia§, enthielten. 3Jlit biefen

Urfunben oerliefe er Sferufalem, roaS aud) ber Ietjtgenannte $ropb,et <m

gteidjer 3eit tl)at, unb rourbe nad) bem amerifanifdjen kontinent geführt,

roo feine sJtadjfommen ein aaljfreidjeS unb mächtiges SSolf mürben. 3)a§

S3ud) 2Jtormon giebt eine Ueberfidjt ber ©efd)id)te biefe§ Sßolfe§.

(S§ ift ba§ „^olä ©ptjraimS" im gleidjen (Sinn al§ roie bie S3ibel ba3

„£olä $uba§* ift. Unb bie 2Bei§fagung oon ifjrer Bereinigung ift um fo

meljr merfmürbig, inbem fie gerabe $u einer 3eit gegeben mürbe, 3U roeldjer

bie Urfunben @pf)raim§ oon ßefji oom ^eiligen ßanb t)inroeggcbradjt rour=

ben unb e§ fomit fdjien, baty fie für immer oon ben2Ird)ioen!3uba§ getrennt

mären. 3)od) ber 2lllmädjtige legte feine $läne unb fein 2Bort mürbe in

biefen gegeumärtigen Sagen ootlfüfjrt. 25er anbere Xeil ber fjeiligen <3dt)rif=

ten rourbe burrf) ben Sßroptjeten Stofepc) Smitf) ber 2öelt gegeben unb al§

ein Otefultat roirb ber Ueberreft be§ Sßolfe§ 3frael 3ufammengebrad)t, um
bem £errn 31t bienen. S)a§ 23udj 2ftormon ift fürroafjr ein 3euge für bie

2öar)rr)cit ber ^eiligen (Sdjriften.

Cuirif lilitfriliiiiacn.

8Iuf ber Sifenba^nftredfe S)orpat=2öalf entgteifte ein 9JitIitärjug.
16 Söagen mürben aertrümmert unb 42 9Jfcmn getötet, 70 fdjroer unb 33 leid)t

oerrounbet.

— 3m £>afen oon SJlero $ort finb amei SanbungSbrüden mit Söaren,

ein engtifdjer SJampfer unb ein S3remer ©a^iff abgebrannt. Stäben 2,5

SRiHionen S)oIlar8.

— 3n SSubapeft entftanb in ber S3au= unb Munftfdjlofferei gobor ein

SSranb; 24 ©e^ülfen retteten fid) bind) ©prung aus ben genftern, jefjn ha*,

oon mürben fdjioer oerlegt. ®rei ©efyülfcn finb in ben flammen umgekommen,
einer ift fpurloö oerfd)rounben.

— S)a8t)öd)ftea5auioerf. Seitbem bie $Parifcr ben ßiffclturm er*

rictjtet b,aben, fönnen bie 2lmerifaner nid)t ruljcn. <3te fügten fid) in ben ©djatten
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gefreut unb bemühen fid), bie ßetftung ber gransofen au überbieten. 9tun ift

ber ©tan baju bereits gefaxt. 3™ SBemblepar! bei £arroro in Sftorbamerifa

fott ein Surm errietet roerben, ber bie enorme &öf)e von 350 SUletern, alfo 50
Sfteter meljr at§ ber (Eiffelturm in ©ari§, erreichen roirb. ©ereitS ift ba% erfte

©totfroert', 47 9fteter Ijoä), gana notlenbet, roosu 54,000 Sonnen (a 1000 ^ilo)

©taljl oerbrauetjt mürben. Sie Stuffafjrt sur fjödjften Plattform mirb burd)
ätoei Stufjüge oermtttelt, roeläje je 55 Sßerfonen tragen roerben.

$$adjf auf.

9Bad)t auf unb raufd)t burdjä %al, if)r ©rönnen,
Unb lobt ben §errn mit frofjem ©erjatt!

Söadjt auf im grüb,ling§plan ber ©onnen,
Sb,r grünen ©alm' unb Stuten aU'I

3|r ©eitäjen in ben Sßalbeggrünben,

3br Primeln roeift, itjr 33 tüten rot,

3|r foHt e§ äße mit oerfünben:
Sie Sieb' ift ftärter al% ber Sob

!

äßaäjt auf, iljr trägen Sttenfcbentjeraen,

Sie itjr im 2ßinterfdjtafe fäumt,
3n bumpfen ßüften, bumpfen ©äjmeraen
©ebannt ein roeUe§ Safein träumt.
Sie $raft be§ §errn roetjt bie ßanbe
2ßie 3uQznbfyau<§, o lafct fte ein!

Serreifjt mie ©imfon eure ©anbe,
Unb mie bie ütbter follt t^r fein!

Söacfjt auf, ibr ©eifter, beren ©ebenen
©ebrodjen an ben ©räbern fteljt.

Stjr trüben 3tugen, bie oor Sränen
3§r nid)t be§ $rüfjling§ ©tüten feljt!

3§r ©rübler, bie %§x fern oerloren

Sraumroanbelnb irrt auf bürrer ©atm,
SBadjt auf bie SBelt ift neugeboren,
<0ier ift ein SBunber netjmt e§ an!

$i)t foHt euä) 8ltt' be§ £eite§ freuen,

Sa§ über (Sud) ergoffen roarb,

@§ ift ein inniges (Srneuen,

©in ©tlb be§ grüfjtingS offenbart.

Söa§ bürr mar, grünt im 2Seb/n ber ßüfte,

3ung roirb ba8 9ttte fern unb nat),

Ser Dbem ©otte§ fprengt bie ©rufte,

SBadjt auf, bie lefcte ßeit ift bal
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