
(gtne 3eitfdjrift $ur Verbreitung ber Söaljrljett.

Srfdjeint monatlich a ro e i 9JI a 1.

X>cnn e8 wirb eine 3«it f«'n» öa fie bic beüfamc öebre nt($t Iclbcn werben, fember» nadj Ibren

eiflnen Säften werben fie tbntn felbft Sebrcr auftaben, nadj bem ir)nen btc Dbrcn jueten; unb werben
bie Cbren von ber 2Batjrbeit wenben unb fieb ju ben fabeln febren. 2. £lmotbcu8 4: 3—4.

XXIX. Önni).

J« 18.

3äl)rHet)c 3tbonncmcttt3preifc

:

gür bie &cS»«ts 2fr. 4 ; Seutfcblanb Wt. 4 ; 2lmcrifa 1 25o(L — franf

o

SKebaftion: I*. Hioutensoolt, 2lrcöiDftraf3e 20.

23ertt,

lö.Sf|it.l897.

iinc Prebtgt von j). jjj. pobert©.

(ftortfefcung.)

2)cr ©tanb ber fattjotifd^cn tfirdje tft biefer : 2km btn Sagen 3tefu

Sfjrifti unb jetner SUpoftet bi§ flur ©egenmart fjatte eine gortbauer ber f)ei=

ligen Autorität, mettf)e Gt)riftu§ auf Sßetru§ übertrug, in ber ßinie ber 9^act)=

folge ftattgefunben, roelaje Autorität itjm ($etru§) 2ftacfjt gab aufSrben^u
binben, bajs e§ im Fimmel gebunben, unb auf ßrben ju löfen, bafy e§ im
Fimmel gelöft fei; bafy obwohl ^erioben großer ©ottlofigfeit unb f)ie unb

ba ein oerborbener $apft gemefen fein möge, bodj) eine gortbauer aller jur

(Srlöfung ber üDtenfdjen nötigen ßefjren in ber $?irä)e ftattgefunben fjättc.

©ie glauben , ba^ biefe Sebingungen uon ben Sagen 3efu bis jmr ©egcn=

mart beftanben Ijaben — non s$etru§ bi§ 311m ^apft Seo XIII.

£)ie Sßrotefianten an ber anbern £anb behaupten, ba^ bic iTirctje (St)rtftt

gegrünbet; bafy 3efu§ feine $ird)e organifiert unb ben SDtenftfjcn feine 93or=

fdjriften unb ®ebote überliefert unb iijnen Hoffnung auf emigeS ßeben gab,

bafy aber bie äftenfdjen bura) ba% bunlle Mittelalter ba§ ©oangetium oer=

barben, bafc bie ^äpftc raatjre Slnttcrjriften mürben, bie in ben Sempein ©otte§

fafeen unb ftctj
sJJtaa)t unb Slutorität anmaßten , meltf)e§ miber ben SBiUcu

©otte§ unb feine £>anblungen mit ben ÜUtenfrfjenfinbem mar.

SSenn nun ba§ Oftormonenoolf (narf) berlltalj^reSbnterianer^iirafe)

biefetbe al§ „berftiräje oertuftig" fjinftcllt, bann an ber anbern $anb ftellen

bie^roteftanten it)rc fatrjoUfctjcu 33rüber at8 „berflirerje oerhtftig* Ijin; unb

xvznn fie e§ nierjt nötig gefunben Ratten, bie 9iatf)folger be§33ifa)of3 in9fotn

at§ bertfirdje ocrluftig auerftären, bann märe burdjauS feine ßntfcfjulbiguug

für bie ©rjftenj ber proteftantifdjen (Seften. Sffyr 6taub aber ift biefer:

Safe rceit baZ (Stmngelium oerborben unb feine Zeitigen Sßorfdjriften

unter bem Unrat menfdjticfjer Srabitionen oerborgen unb bie fatfjolifdjen
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Viftijöfe gu 2Jntiti)riften ober beffett Agenten mürben, fianben burd) bic 3eit

ber 9fteformation im 16. 3at)rt)uribert SJlänner rote ßutfjer, groingli, Sari*

ftabt, (Saloin, 5?no£ unb anbere auf unb toteberbelebten bie einfache Religion

3efu ßtjrifti. 316er tfjr<5tanb mar fdjmad) roieSBaffer unb ba§> au§ berUr*

fadje, roeit, roenn bie Ijeilige Autorität ocrloren gegangen, roenn baZ (Eoan=

getium Sefu ßtjrifti oerborben unb auf biefe Söeife oon ben äftenfdjen ge=

nommen rourbe, e§ bann nur ber einige SBeg unter beut Fimmel gab,

burd) meldten eine SSteberbrtngung gu ftanbe gebraut werben fonnte, näm»
liaj bie SSiebereröffnung be§£immel§, ba§ Vringen einer neuen ©ifpenfation

be§ (EoangeliumS auf (Erben unb bie 2Biebcrübertragung ^eiliger Slutoritat

auf etliche ber üütenfdjenfinber burd) bie, roeldje biefe ©djtüffel unb Gräfte in

früheren Zeitaltern hielten. ©iefeS roar abfotut notroenbtg ; unb roenn fie

behaupten roie fie fagen, bafy ba% (EoangetiumSefußtjrifti oerborben rourbe

unb bie tjeilige Autorität oerloten ging, fo muffen fie felber fetjen, roie un*

logifdj it)r ©tanb ift, trenn fie fagen, bafy burd) ujre eigene Söetöfjeit unb

@elet)rfam!eit Banner ba% roieber tjerftettten , roa§ roieber tjergufteUen fie

!eine Kraft nod) ba% Sftedjt Ratten.

©er ©tanb ber ^eiligen ber testen Sage begüglid) biefer %xaQt ift ber

:

©ie glauben fo inbrünftig unb eifrig a(§ mie bie Kattjolifen unb SJkotefianten,

baß bie Religion ßfjrifti burd) i£)n (ßtjriftum) gegrünbet mürbe ; baß er ben

Slpofteln benS3efer)I gab, in aüeSBelt gu geljen unb ba$ (Soangetiutn guoer»

fünbigen. ®odj fie glauben audj mit ben ^ßroteftanten, bafy bie Qzxt tarn,

menn burdj eine Kombination oon Umftanben — burd) bie bitteren unb

unbarmherzigen Verfolgungen, meldte auf bie erften ßfjrifien famen ; beibe§

oon ben Reiben unb ben 3uben, roeldje 3 Safjrljunberte forttoätjrten , roo=

burd) bie ©iener ©otte§ getötet unb nid)t§ mie fdjroadje, ängfilid)e Scanner

übrig blieben, um bie 3Sat)rI)eit, roeldje ©ott geoffenbaret, aufredjtgu galten,

unb bah biefe ÜDtänner, at§ bie (Efjriftentjeit in ©unft fam , mie e§ gur Zeit

Konftantin§ ber gaff mar, leidjt beeinflußt mürben, um in ba% (Eoangelium

3efu (E()rifti bie tjeibnifajen Sbeen eine§ ©otte§ einzupfropfen unb Seile ber

l)eibnifd)en 3Jh)tt)otogie angünetjmen unb fie mit ben Ueberreften ber djrift*

lid)en 2öaljrl)citen, bie fie t)ielten, gu oermifdjen, bi§ baß ba% beutlid)e unb

einfädle (Eoangelium, mie e§ oon (St)rtftu§ unb ben 2Ipofteln bem Volle ge=

geben morben mar, alle 2lel)nlid)?eit mit fid) felbft oerlor. Siuf biefe SBeife

folgte eine 3^tt be§ ©ebeiljenS unb be§ 2ueu§ auf bie ber Verfolgung unb

fdjroemtnte fie in eine 9Jtifd)ung oon 2Bat)rI)eit unb tlttroal)rt)eit; unb burdj

miebertjotte Verfuge biefer 3Irt unb fortraä^renb gune^menbe Verborben^eit

mürben fötale Scanner, meldje ^eilige Slutorität empfangen Ratten, bem SSol!

entgogen unb bie Söelt in S)unfel^eit gelaffen. S)iefe§ glauben mir.

S)oo) mir gtauben aua), ba% in biefer ©ifpenfatton, in (Erfüllung oer=

fdjiebener 5ßrop{)egeiungen ber ^eiligen ©djrift, ©Ott com Fimmel, beibe§,

ba§ (Soangelium in feiner gülle unb bie 3Jlarf)t unb Autorität in ben Sßer=

orbnungen be§felben gu amtieren, roieber rjergeftellt unb Männer gu 3^9^
©otte§ auf (Erben gemalt fjat. ®iefe ©ifpenfation be§ (EoangeIium§ ift bie

Sifpenfation ber^ütte ber Reiten, in meldjer fidj alle früheren ©ifpenfationen

oereinigen merben , gleiüj mie alle ^Iüffe unb ©tröme enblid) Vereinigung

im Dcean finben, in meldjen fie enblidj alle bireft ober inbireft fließen.
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2)iefe§ ift ba% SBerf, ba§ un§ übergeben mürbe. 2)iefe8 ift ba§2Berf,

meldjeS auf (Erben 51t grünben auf un§ rurjt, uub melcrjcS mad)fen unb au=

nehmen mirb, bis e8 bie gan^e (Erbe füllt. (Aortfctjung folgt.)

Diio (fuangrlium.

(©efcrjrieEicn oon So. §. StobertS.)

(gortfefcung.)

XIV. flapitel.

©taube. — Offenbarung.
2)ie (Smbeng ber Xrabition , geftärft burefj bie Söirfung ber 9tatur,

erroeeft in bem menfcrjticrjen ©emüte bieUeber^eugung ober ben ©tauben oon

bem ®afein ©otte§, unb beroegt fie aur 2lu3übung geredeter SBerfe, um ba=

burä) fein SßorjlgefaHen 3U geroinnen; benn orjne 3roeifel tarn «Seit bei©eit

mit ber Strabition feines SDafeinS auetj ber 23egriff, bafc er ©erectjtigfeit unb

Söarjrfjctt liebe, fomie afle bie, meldte biefetbe ausüben. 2fn anbern SBorten,

e§ ift fefyr oernünftig anjunefjtnen, ba^Slbam oon ber^ßeriobefeineSßebenS

oon ienfeitS beS gatleS einige (Erinnerungen oon bem ßrjarafter unb ben

(Sigenfcrjaften ©otte§ foraobjl, at§ feiner (Ejiftenfl mitbrachte; benn foroof)t

mar ber £err aufrieben mit bem ©tauben unb ben SBerfen etlicher biefer

üfltänner, bafe er firf) benfefben' offenbarte unb fie mit feinen ©efetjen, feinen

planen unb feinem 33ort)aben befannt machte, unb ifjnen Autorität gab, al§

feine S)iener unter ben 9Jtenfcrjenfinbem in feinem tarnen 3U amtieren, roeta^e

genügenb ©tauben rjatten, itjn ju fudjen unb in feine ©egenroart einßugefjen.

©olctje ÜJtänner lebten ju oerfctjiebenen ßeitaltern ber 2öett unb maren immer
(ober mürben e§ immer gemefen fein, mären fie oon ben ÜUtenfdjen anerfannt

morben) ein ©egen für itjre ©eneration.

@otd) ein (Stjarafter mar (Enoct), melier, mie unS beridjtet rcirb, mit

©ott raanbelte (1. SBudj 5!Jtofe§ 5: 24) unb eine Offenbarung 00m §erm
erhielt, burd) meldte ifjm (Sreigniffe befannt gemadjt mürben, bie fjinan bi§

flutn glorreichen kommen be8 ®orjne§ ©otte§, bem ©eridjte ber ©otttofen,

ftattfinben foHen.

(3uba 14, 15.) gür einen grünbltdjcren SBcricrjt ber Cffcnbarung ©otteS
3U Gnocf) unb be* mächtigen 2Berfe§, ir>eld)e§ biefer 5ßatriartf) tfjat, oeriueifen

mir ben ßefer auf bie föftütfje gierte (Seite 18—29).

2lucfj üftoat), ber jefjnte oon Stbam, erhielt eine Offenbarung oon ©Ott

unb mürbe ein Sotftfjafter 3U ben SJteufctjen in feiner ©eneration , aber fie

oermarfen fein Zeugnis unb famen um in tfjren ©ünben.
. üftacfj üftoal) fommt SIbrafjam. 8Utrf) er erhielt eine fpejielle Offenbarung

oon ©ott, ber iljm im $aine 3ftamre erfdjien, ba er in gelten rootjnte. (S§

mar $ur 3ci*/ ba er bie Sßertjeifjung cine§ ©orjne§ erfjiett unb ifjm gefagt

mürbe, bau ber $err bie gotttofen ©täbte 3obom unb ©omorarj gerftören

motte, morauf 2lbrat)am für bie ©erectjten, meldte oiclleicrjt in ben ©täbten

lebten, büttz (1. 3)lofe8 18). (Er erhielt oon bem £>erm auetj anbere Offen*
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barungen beaüglidj ber Organifation be§ £immel§ unb bcr ©efefce) treibe

fic regieren, meldje Ocbmmg befolgt mürbe, als ber £err bie (Erbe or=

ganifierte.

(ftöftlidje ^erte - S3udj Stbrafjam Seite 33-47.)

S)er $err erfaßten aud) Safob im £raum unb im ©eficfjte, unb fanbte

©ngel au trjm, fomie aud) au feinem Sofjne Sofept). S)odj mir motten biefe

übergeben unb fommen au htm $ropf)eten 9Jtofe§.

2)ie erfte Offenbarung, meldje ©ott bem 9ftofe§ gab unb einen 33erid)t

fjaben, mar au§ btm brennenben Sufdj an bem S3erg £oreb. ©ort fagteber

$err ju iljm: „3fdj bin ber ©ott beiner SSäter, ber ©ott2Ibrafjam§, ber ©ott

3faaf§ unb ber ©ott SalobS : Unb 9Jlofe§ oert)üttte fein 3lngeftd)t, benn er

fürchtete fid), ©ott anaufdjauen" (2. 9Jbfe§ 3: 6). ©ann unb bort mürbe
er oon bem £erm beauftragt rjtnaugetjen, um Sfrael &u befreien unb erhielt

mätjrenb ber 2lu§füljrung biefer Slrbeit oiele Äunbgebungen , bafy ber §err
mit U)m mar.

3fm äroeiten 33ud)e 3Jlofe§ Ijaben mir einen Söeridjt oon ©otte§ gtor=

reifer £erabfunft auf (Sinai in ber ©egenmart oon gana Sfrael unb ber

Offenbarung, bie er ifjnen burd) feine eigene (Stimme gab: „Unb©ottrebete
alle biefe SBorte unb fpradj : 2}d) bin ber £err bein ©ott, ber bidj au§ @grjp=

tentanb , au§ bem SienftfjauS gefüfjret fjat. ©u fottft feine anbere ©ötter

oor mir fjaben." 2)ann folgten neun anbere ©ebote. „Unb atte§ 2SoM faf)

ba% ©onnern unb 231itjen, unb ben Sdjatt ber Sßofaune unb ben 23erg rau=

d)en; ba fie aber fotdjeS fatjen, flogen fie, unb traten oon ferne; Unb fie

fpradjen gu 9ftofe§ : 3tebe bu mit un§, mir motten geljordjen, unb lafe ©ott

nidjt mit un§ reben, mir möchten fonft fterben. * * * Unb ber §err fprad)

3u9Jtofe: Sllfo fottft bu au ben ^inbern 3ffraet§ fagen: 3rjr f)abtgefef)en,bafe

id) mit (Sud) oom £immet fjerab gerebet fjabe* (2. SFtofe 20: 18, 19, 22).

©tma§ fpäter mürbe eine anbere Offenbarung oon bem ^errn au einer

9lnaaf)I ber leitenben 2Ieltefien oon Sfrael gegeben, bie 9ftofe§ mie folgt be=

richtet: „S)a ftieg ÜUtofe§ unb Slaron, ^abeb unb 3Xbit)u unb bie fiebenaig

SIelteften fjinauf; unb farjen ben ©ott 3frael§: Unter feinen $üfeen mar e§

mie oon fdjimmernbem Sapfjir, unb mie bie ©eftalt be§ £immel§, roenn e§

flar ift. Unb er liefe feine £anb nidjt über ben ©bleu ber Sftnber 3frael§.

Unb ba fie ©ott gefdjauet Ratten, afeenunbtranfenfie* (2.3ftofe24:9— 11).

üftadj biefem oer liefe 3Jtofe§ bie 31elteften unb ging auf ben SJerg, mo
er ba% ©efetj ©otte§ erhielt, gefdjrteben bei ber$anb©otte§ auf Safein oon

©tein , aud) mürbe er unterrichtet im 23auen eine§ Xabemafel§ unb ber

33unbe§labe. 3n SBirflidjfeit maren bie ^unbgebungen ber %Ra<§t ®otte§

unb bie Offenbarungen oon feiner ©rjftena märjrenb ber ganaen ßeben§aeit

ÜDtofeS ferjr rjäuftg, unb famen auf foldje birefte SBeife, bafe fein Otaum für

3meifel oor^anben ift; benn ber £err fannte 3Jlofe§ oon Slngefidjt au 9ln=

gefidjt, unb fo fannte SftofeS ben §errn unb unterliefe un§ fein 3cugni§ in

ben Urfunben.

S)ie 3^^ mürbe mir nid)t ^inreid3en, bie Offenbarungen ®otte§ au

beridjten oon Sefua unb ben Sftidjtern, roeldje etroeeft mürben in 3frael au

regieren, fotoie bie (Samuel, S)aoib, Salomon unb bie 5ßropl)eten äfefatar),
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3eremia, föefefiel, Daniel unb bie übrigen Sßropfjeten erhielten. 3d) übergebe

biefe alle unb fomme jur 2)ifpenfation, roeldjc burd) baä ^rebigen 3ofjanne8

be§ XäuferS eröffnet mürbe.

2)ie erfte birefte Offenbarung oon ber Sjtftenj ©otte§ nad) bem Oeff=

nen biefer SDifpenfation mar bei ber Saufe 3efu, be§ <Sof)ne§ ©otteS. $>a8

3eugni8 9Jtattt)äu§ beflüglid) biefer Offenbarung ift raie folgt : „Unbba3efu8
getauft mar, ftieg er atSbalb £)erauf au§ bemSöaffer, unb fierje, ba ttjat fidj

ber $immel auf über itjm. Unb er (3ot)anne§) fal) ben ©eift ©otte§ gleid)

al§ einer Xaube f)erabfaf)ren unb über il)n fommen. Unb fierje, eine (Stimme

au§ bem §immel fprad) : 2)ie§ ift mein lieber @ot)n, an raetdjem idj 2Sof)I*

gefallen fjabe (ättattf}. 3: 16, 17).

3d) nefjme an, bafc 3ofjanne§ bie einzige SJkrfon roar, raeldje ben tjeiligen

(Seift in ©eftalt einer Xaube auf 3cfuS rufjen falj. 33on allen )öerid)ten oon
biefer SBegebenljcir, mit 2Ui8narjme beten oon ßufai, ift baä gürroort „er" (fid)

attj 3ol)anneö bcjieljenb) rate in SJtattfjäuS angeraenbet. 3nbem in 2ufa8 nicfjt

gefagt ift, ba% jemnnb anberS iljn fal), ift aber bie £tjat|"ad)e einfach bericfjtet

:

„Unb ber rjeitigc ©eift futjr ^ernieber in leiblidjcr ©eftalt auf iljn raie eine

Saube." Sa§ eigene 3eugui8 3oljanne8 ift raie folgt: „Unb ^otjanneS 3eugete

unb fprad) : 2>d) fal)/ bafy ber fettige ©eift Fjerabfutjr raie eine £aube oom §ims
mel unb blieb auf ifjm. Unb er fannte iljn nid)t; aber ber mtd) fanbte ju

taufen mit SBaffer, berfelbige fprad) ju mir: lieber roeldjem bu fetjen rairft ben
©eift ^erabfabren unb auf iljm bleiben, berfelbige ift, ber mit bem rjeiügen

©eifte taufet" (3o$. 1 : 32, 33).

SDie nädjfte in Orbnung , ba§ ift bie nädjfte birefte Offenbarung , ift

bei ber 23erflärung Gfjrifti auf bem S3erg , raeld)e8 ÜUtattrjäuS auf folgenbe

SBeife befd)reibt: „Unb nad) fed)§ Etagen natjm 3efu§ $u fid) Sßetrumunb

3afobum unb 3ot)annem beffen 33ruber unb fütjrte fie beifeit§ auf einen fjofjen

58erg. Unb roarb oerroanbelt oor itjnen, unb fein 2Ingefid)t leudjtcte roie bie

©onne, unb feine ftleiber mürben raeife raießidjt. Unb fielje, ba erfdjienitjm

9ftofe§ unb ©lia§, bie rebeten mit i[)m. betrug aber antmortete unb fprad)

<m 3*fu§ : £err ! fjier ift un8 gut fein. SöiUft bu , fo motten mir fjier brei

Bütten madjen, bir eine, SJtofe eine unb (Elia eine. S)a er nod) alfo rebete,

fielje, ba überfd)attete fie eine licfjtc Söolfe. Unb fielje, eine ©timme au§ ber

SSolfe fprad): S)ie§ ift mein lieber ©o^n, an roeldjem ict) 2öot)tgefaUen fjabe;

ben foüt Üjr fjören* (SCTlattf). 17: 1—5). tiefer gteidje Vorfall rairb aud)

oon üftarfuä unb ßufaS berid)tet.

3)a§ neue Xeftament ift noll oon3«ugniffenberSjiften3©otte8,beibe8

bireft unb inbireft, aber id) merbe rjier nur nod) eine§ anführen , unb ift in

ber 21pofteIgefd)id)te im 7. Kapitel aufgejeidinet. S§ rourbe beim 9}tati)rtob

be§ 6tepr)anu§ gegeben. S)ie3uben füllten fid) fo oerletjt burd) bie3ured)ts

meifung ©tepfjanieS für ir)re $eräen8t)ärtigfeit unb ftürmten auf irjn ein.

„2118 er aber ooll rjeiligen ©eifteS mar, fdjaute er auf gen §immel unb fat)

bie §errlid)feit ©otteS , unb 3efum fteljen jur 9ted)ten ©otte8, unb fprad)

:

©iefje, id) felje ben Fimmel offen unb be§9ftenfd)en<5ol)n3ur9ted)ten@otteS

flehen.*

SBie fd)on gefagt, bie 3cugniffe im neuen £eftament , beäüglid) ber

©jiftenä ©otteS unb feineS 6ol)ne§ 3efu 6f)rifti, finb jaljlreid), 3n SBirflia^=

feit mag id) fagen, e§ ift bie eine grofje üöatjrfjeit, oon roeldjer bie@d)reiber

in bem S3anb ber Offenbarungen jeugen ; unb oon biefer urfprünglid)en
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Söafjrljeit, oon welker bie 2öitf)tigfeit unbßrjfteng abfängt, finb atfecmbem
Sßa^r^etten oerorbnet beäüglic^ bcr drtaffung unb ber aufünftigen (Srjftens

be§ ÜOtenfajen.

,
Siber itfj münftfje nun, mitfj oon ben Beugniffen ber iübifdjen ©Triften

anbcrn auaumenben ; bcnu , obmoljl biefe geugniffe für ©ott unb ©fjrtftuS

gaf)treiaj finb, §at e§ nodij anbcrc unb finb nitf)t bie einigen.

föortfe^ung folgt.)

Ptaljo 50jäljnges Jubiläum.

3febe§ ßanb f)at eine ©efäjidjte feiner ©ntftefjung unb ©ntmidlung,
um fommenben ©enerationen oon ben S3emeggrünben ber Slnftebler befannt

gu machen. S)iefe ©efdjiajten merben immerhin in (Sljren gehalten unb in

gufünftigen ^aljren mit Sntereffe gelefen. 3)ie 3JnfiebIung§gefäjidjten ber

^Bereinigten (Staaten oon 2lmerifa finb gang befonber§ intereffant unb erllören

bie ^lieberlaffung eineg jeben eingetnen Staates. $n bemeinen (Staate mürbe
ba8 Slugenmer! auf bie 3lu§fitf)t eine§ £afen§ gerietet, im gtoeiten mar e§

ein fifdjreiajer, fajiffbarer £tfu J3, fa* britten SBalbung mit großer Quantität

oon foftbarem üftutjljolg unb in einem anbern (Staat mar ber üppige, frudjt=

bare S3oben für 9Icferbau geeignet, ein SSemeggrunb ber Slnfieblung. gaft

iu allen fällen maren irbifdje Vorteile unb bie Slufidjten, melaje ben Unter*

Ijalt be§ ßeben§ fieberten, ber 33emeggrunb gur üftieberlaffung.

SDiefe angeführten Vorteile unb 2Iu§fia)ten als Seroeggrunb mar nidjt

ber gatt mit ber Slnfieblung oon bem (Staate Utatj. ©§ mar ein f)öljerer

SBunfdj, ber bie bergen ber 143 Pioniere befeelte, bie am 24. $uli 1847
ba% grofceSfjal be§(Salgfee§ betraten. ÜUtan fjatte tfjnen oor^er gefagt, ba$

e§ bort unmöglich fei, für^ftenfajeniljrßebenmaäjengufönnen unb Kapitän

23ribger fjatte oerfprocf)en , für ben erften (Steffel Sßeigen, ber im Salgfee*

tljale ergeugt merben fonnte, taufenb ©oEar§ bafür gu galjlen. @§ mar fein

fruchtbarer Voben, feine gemerboerfpredjenbe Salbung al§©inlabung. Sftein,

nidjt§ al§ eine öbe unfruchtbare SBüfte lag cor ifyren Singen, bie ntctjt bie

geringfte Hoffnung auf 2eben§unterf)att oerfpraaj. Sie maren taufenb ÜUleilen

oon jebermann, umgeben oon ben gelfengebirgen ber großen amerifanifdjen

Sßüfte. Söie fdjon gefagt, biefe fteineOJtormonenftfjar mar niajt irgenb met=

djer irbifdjen JBorgüge falber gekommen , fonbern fie famen einen 9iuIjeort

gu finben, um iljren ©ott nadj feinem offenbarten SöiHen ungeftört oerefyren

gu rönnen, um ben gefürjllofen Verfolgungen itjrer geinbe gu entgegen, oon

meldten fie megen tt)re§ ©Iauben§ mitten oon ben Staaten 3ttinoi§ unb

Sftiffouri oertrieben, ttjre $eimaten niebergebrannt unb irjrer ©üter beraubt

mürben. Unb at§ it)r infpirierter gütjrer 23rigfjam 2}oung oon ber öftlidjen

Slnrjötje einen SSIid in§ «Salgfeetrjat marf, bie SBorte fpraaj : S)iefe§ ift ber

£)rt , ben ber £err für fein 33oIf beftimmt Ijat ! füllte jebermann aufrieben,

trot; ber ungünftigen 2Iu§fiä)ten, oon benen fie umgeben maren. Sie Ratten

oolle§ ^wt^öuen in ben 5)Sropf)eten be§ ^errn, ber fie führte unb maren über=

geugt, bafy atte§ rea^t !ommen mirb. Sie Ijatten bura) ©rfa^rung gelernt,

ba^ er ifjre leibliaje fornof)! als xrjrc geiftige SSorjtfatjrt im 9luge fjat, unb
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unterzogen ficfj miflig feinem 23efet)(, miffenb, bafj eS fo ber3BüIc©otteS fei.

©ie betrachteten Utat) als ifjre neue Heimat unb fingen an, im Vertrauen auf

ben, ber alle Singe gum heften 31t (etilen meiß, bie unfruchtbare übe SBüfte

3u einem fruchtbaren blütjcnben ©arten umsuroanbeln.

Am 24. 3uli feierte Utat) fein öOjäljrigeS Jubiläum in großartiger

Söcifc. 2)ie gjftticfjfeit bauerte4£age. 24 oon ben noefj tebenben Pionieren

(ju roelctjcn ber gegenroärtige et)rmürbige ^räftbent2öilforb2öoobruff jätjtt)

natjmen Anteil amgefte, unb mit erhobenem §aupt, 2)anf unb3öemunberung
fann Uta!) 3urütfbilden auf feine Aufopferung, Arbeit unb ©ottoertrauen,

unb fann mit bem SDidtjter aufrufen: „2öir finb beffer als unfer 9ftuf.*

SDer §aupteit ber f^eftlicfjfeit mar bie (Enthüllung beS SDenfmalS oon
Sßräfibent iörigrjam 9)°un G' o ßr ©rünber UtarjS, beffenSSeiStjeit unbgät)ig=

feit fjeute oon ber benfenben Söett berounbert unb anerfannt rairb. (Er mar
in ber Stfjat ein großer $üt)rer, er mar eifrig, begeiftert, fortfcrjrittlidj unb
immerioärjrenb ein $reunb beS SSotfeS, er mar ber erfte im Anlegen oon
Stäbten, ber (Errichtung oon gabrifen unb©rünbung oonSfnftitutiouen ber

AuSbitbung. Sn alten gäcfjern beS ßebenS mar er tjeroorragenb , unb in

reIifliöfcrS3cjtei)ung befaß er alle © ;

genfa)aften eineS^roptjeten. Unter feiner

ßeitung unb ber feiner üftacfjfolger mürbe oieteS SBunberbare gett)an. 2)aS

matjrcGoangeliumSefuStjrifti, metctjeS jubefi^enfieoorgeben, rourbeaufaft

aßen Nationen ber @rbe gebracht (unb gegenmärtig finb über 1300 Aettefte

in ben oerfcfjiebenen teilen ber Sßelt, otjne irgenb eine SSefolbung bafür 3U

erhalten, biefeS ©oangelium $u oirfünbigen). 2öiffenfd)aftunb©ct)utgetet)r=

famfeit nimmt in Utat) einen tjorjen 9tang ein. ©roße Anftrengungcn mürben
gemalt, um bie ÜTOoglidji'eit tjotjer AuSbilbuug unbShmft in ben Vereict) oon

jebermann 3U bringen.

ftictjt Hormonen be3eugen, baß bie 9Jtormonen in Utat) ein fleißige»,

nüchternes, tugenbljafteS unb gaftfreunblicrjeS 23otf finb. ©aß fie in bie

bucfjftabticrje Auslegung bcr33ibe( unb in einem lebenbigen, mit guten 2öer=

fen oerbunbener ©taube lehren unb ausführen unb ba
1

^ fie raarjre ßfjriften

feien. SDie (Sfyrlicrjfeit UtatjS ift meit unb breit befannt unb faft jebermann
mofjnt in feiner eigenen Heimat. 2öaS immer munberbarcS in Utat) getrau

unb ausgeführt mürbe 3ur Verounberung aller, roelcfje Utat) befuetjen, iftbetu

©erjorfam 31t bem oon bem &errn buref) Sfofeprj <Smitt) geoffenbarten ßoan=
getium unb ber infpirierten öeitung ber^ütjrcr ber9Jtormonen3U3ufcrjreiben.

AIS ein Seiten beS ©IaubenS, Vertrauens unb gleißeS beS 2JbrmonenootfeS

ftcfjen f)eute oier Ijerrticfje Stempel in Utat) , meldje eine S'itxbt beS ßanbeS

finb unb meldjc matjrenb irjrer Anfieblung burefj freimiüige ^Beitrage errietet

mürben.

SDie rounberbare Arbeit, bie feit ber Anfieblung Utaf)S bis 31t feinem

50sjäf)rigen Jubiläum oerricrjtet mürbe, liegt oor ber Oeffentlicrjfeit, ftef)t

a(S ein ÜJcufter ba, roetcfjeS ber Ocacfjatjmung mürbig ift.

!3n ber ültjat fönnen bie Hormonen ben noctj tjeutc erjftierenben 93or=

urteilen gegenüber oon ben rjerrlidjcn 2öortcn beS §eitanbeS ©ebrauet) madjen,

um biefelbcn für ein unb allcmat 3U befeitigen: „An itjrcn grüctjten foütirjr

fie erfenneu. Sfann man auet) Trauben (efen oon ben dornen ober 3^3cn oon

ben 2>ifietn. Alfo ein jegticfjer guter S3aum bringet gute ^rücfjte ; ein fauler
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23aum Bringet arge grüdjte. ©in guter Saum fann nidjt arge^rüdjte brin=

gen unb ein fauler Saum fann nidjt gute grüdjte bringen, ©arum an ifjren

grüdjten foHt iljr fie erfennen.*

golgenbe§ finb SluSgüge oon oerfdjiebenen Rettungen übertltal)§ 50s

järjrtgc Jubiläumsfeier

:

„2Ba§ immer oon ber religiöfen Uebergeugung Srigljam 8)oung§ ge=

fagt fein mag , e§ mufj zugegeben merben , bafc er in ber ßsnttotdtung unb

Slufbau ber großen bürgerlichen (Semeinmefen gäljigfeit unb tjeroifdjen 9Jtut

barlegte, roeldjeS bem größten in ber ©efdjidjte 2Imerifa§ gleidjfterjt. * (Co-

lorado Catholic.)

„äBir mögen feine Religion oermerfen, aber feine 2Öerfe fönnen nidjt

oerleugnet merben. SBir mögen ttjn für einen falfdjen^ropfjetentjalten, aber

er mar lein falfdjer Saumeifter. (S§ mag fein, ba% er nidjt oon ©ott infpi=

riert mar, aber burdj feine Snfpiration Ijaben anbere grofee ®inge gettjan.

äöir mögen feinen Slnfprudj auf göttliche gütjrung unb göttlicher Autorität

oermerfen, aber mir fönnen nidjt leugnen, baft (Sott Üjn nidjt unterftütjte

unb regierte. SBie fann man feinSolf befdjülbigen, baf3fieifjnat§einS!öerf=

geug be§ ©djöpfer§ betrauten? £)a§ grofje SSerf eine§ %djöpfer3 ift oor=

Rauben unb ba% Soll, meldjeS feit 50 Jafjren bort ift, fal) Srigijam S)oung

unb feine Mitarbeiter iljre ^läne fegen unb mie fie biefelben gur 2lu§fütjrung

brauten." („The Gazette", Pleasant Hill, Missouri.)

„(Srigljam 2)°unQ uw *n ieoeE Segieljung praftifaj unb geigte feinem

Soll forrefte 2eben§meife. S)a§ Sftefultat fann oon allen, metdje Utatj be=

fucfjen , malgenommen merben. 6ine§ ber bireften 9tefultate ber ßetjren

Srtgljain §)oung§ ift: 2Bir finben in lltafj mefjr ßeute in ifjren eigenen §ei=

maten roofjnen al§ in irgenb einem Seil ber bereinigten (Btaatzn. Gsr lehrte

fein Solf arbeitfam unb fparfam gu fein unb follten feine ©djulben madjen.

S)a§ Zutrauen feine§ Solfe§ mar fo grofc , ba$ fie feinem fJiat folgten unb
ba§ 9tefultat ift, bafy ba% Solf in Utat) tjeute fiel) mefjr aufrieben unb glücf=

Itcrjer fütjtt, al§ irgenb ein Solf unter ber (Sonnr.* (Warren Poster, in

Liviny Issues.)

3lm 24. 3luguft ift Sleltefter ®eorg Sledjert oon £fjoma§forf, Jbaljo,

moljlbeljalten in Hamburg angefommen unb tjat al§ 5lrbeit§felb, feine alte

Heimat Königsberg, angetreten.

gerner finb bie folgenben3lelteften am 31.3luguftgefunb unb munter
in Sern angefommen unb ifjre oerfcljiebenen 5ßlä^e al§ 2öirfung§frei§ ein=

genommen: 3- ©• Stoid oon ber ©aljfeeftabt iftSre§lau, Tl. ß. ©teoenfon
oon ber ©aljfeeftabt ift ßeipgig, S)aoib @. £aiglj oon SaglorSoitl ift granffurt

a. 3Jt., Sruce Sroron oon Ogben ift Safel, ©fjarle§ Sitter oon Sogan ift

(Stuttgart, (Seorg Jenfen oon ßogan ift 3)re§ben unb Joljn ©. ©teiner oon
3Jter,ico ift Sangnau al§ 2lrbeit§felb angemiefen. 2tm 3. September ift91el=

tefter Jame§ Dftermann oon ©anbrj unb am 8. ©eptember SIeltefter J. ßollin

9lobinfon oon gillmore ©itrj ebenfalls moljl in Sern angefommen. 23eibe

le^tgcnannten finb in Serlin ftationiert.
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Petttfo)es (^rgan ber -fteiCitieu ber testen £aa,e.

Pif brutfjffe fiomert=©rfcUfd|oft öon Salt=(akr=(fitij.

Stjr 2luSflug na^ äJtanti.

2öie ber Sßrebiger buret) feine inaäjterfüllten äöortc baS Zeugnis ber

SÖarjrrjeit oerfünbet, fo fprid^t auef) ber ©änger gum Kerzen feiner ^urjörer

nnb ermeeft ben Junten ber göttlichen ßiebe im marjrtjeitSfucrjcnben £>erzen.

$a mer bie 3Jlacrjt beS ©efangcS fo reerjt empfunben, ber raeif}, bafj burdj

infpirierteS ©ingen unb rjeilige 9ftufif, ein fotd}' gefjeimniSoolIer Sinflufe

auf bie (Seele geübt mirb, bafe baS göttlidje ßiebeSfeuer nidjt nur erroeeft

unb erhalten, fonbern aucrj oft 3U tjeHen flammen angefaßt mirb. 3ft eS

beSfjalb zu rounbern, bafc ba§> SBotf ber ^eiligen ber legten £age fid) biefer

Äunft fo ganz oom £erzen ergeben, unb bafe befonberS auä) bie beutfäjen

23rüber unb ©cfjroeftem in beffen ©ängerreitjen gefunben roerben ? Unb
roe'nn teuere nun zum guten ßroeefe fid) oereinen, umficrj Oeffer auSzubilben

unb ben SöaterlanbSliebern — bem retetjr) altigen beutferjen ©efange — zu

Imlbigen, mer fann eS Urnen oerargen? iüJer foHte einen folgen SSerein nidjt

redjt mitlfommen rjcifjen? Unb einen fotäjen innigen (Empfang rjat bie

beutfcfje flonzert^efeUfcfjaft auet) oon 3Infang an erhalten.

SIber mie alles im Oteicrje ©otteS — im großen SBerfe ber legten Xage
— fo rjat autt) biefe ©efetlfcfjaft einen prartifetjengmeef. ^Rictjt aUctn geifiige,

poetifdje unb patriotifdje ©efürjte l)aben jnr ©rünbung eines fötalen 5ßer=

eine§ geführt, fonbern aucl) finanzielle llmftänbe. Sie beutferjen ©efcrjiuifter

maren nämlicrj obbacrjloS geroorben, maS ein SßerfammtungSrjauS anbetrifft,

unb faljen ftet) genötigt zu mieten, unb um ein billiges ßofal ju befommen
aucrj bie SluStagen ber SSerbefferung eineS ©ebäubeS zu tragen. üftan be=

fdjlofj bie nötigen DJtittel buräj Konzerte zu ergeben, unb mürben nun auS*

ertefene Stimmen baju eingetaben, organifiert unb fleißig eingeübt. Slufjer

Konzerten, rocterje in ©alt=2afe=Sitn gegeben mürben, fjat ftcr) biefe ©efeH=

fetjaft aber aud) auSmärtS ^u beften Vorteil fjörenlaffen. ©djon im $ebruar

1896 raurbe ein folcfjerSlusftug nadjöurefa unternommen unb balbbarauf

giengS nactj ßogan. 3n beiben plagen (befonberS bem erftermärjnten) rcarb

man finanziell unb anberroeiS fjöäjft erfolgreich), fo aua) in *ßarf=ßitn,

Libman unb £eber=£itn, roofjin bie ©efellfcfjaft fidj teijten Dftober begab.

äftandjeS intereffante, erbaulia) unb erfreuliche liefee fid) hierüber erzählen,

boa) finb ausführliche Söertcrjte im S)rua* (englifcl) unb beutfdj) anberömo
bereits erfd)ienen.

SicSmal nun, unb graar zur ^cier beS tjerrlicrjen grcirjeitStageS, beS

4. Sitli 1897, giengS nacr) ülftanti, ber ^übfd^en Xcmpelftabt ©nnpetc

GountnS, Utatj. s^räfibent 5Irnolb Q. 6d)uttt)efe, ber tüchtige ©efd)äftSfül)rer

ber ©efeUfrfjaft, tjatte alles flott beforgt unb aufs bequemfte eingerichtet

;

audj mar ber geehrte 3of)n95ecf, ein liberaler ©önncr ber beutfdjen ©nnger,

entfdjieben biefen SluSffug mitzumartjen.^ Qux 3JUttag»ftunbe am ©amStag
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ben 3.3mli, Ratten fid) fdjon bie (Sänger (mit 2lu§nat)me ber Spät!ommen=
ben) pünftlid) am Söaljntjof eingefteEt unb einher brauste ber SajneEäug,

bie <Sal3=See=Stabt oerlaffenb, ben frönen Sorban entlang, am blauen

lltat)=©ee oorbei, burd) bte fjerrtidjen gelber, Stäbdjen unb SDörfer ber

blütjenben £t)äler, über bte ret^enben Säaje, bte raupen Seifen, ©ebüfdje

unbDeben ber nodj ^umXett mitSdjnee bebedten Serge, üötetjrere greunbe
tjatten fid) bem 9lu§fluge angefd)loffen, unb in SprtngoiEe gefeEten fid)

nod) einige metjr $u Ümen, bie oon $ßanfon mit ©efätjrt gefommen roaren.

Unter leßteren befanben fid) ber ®efang§*S)ireftor felbft, «ßrof. 3. 3. 3Jk.

(SIeEan, ©attin unb ©rofcmutter 2)iem, fomie $rof .
sJtid)arb £. £aag, unter

beffen ßettung bie ©efettjerjaft früher geftanben. 3n üftanti angefommen,

fanben bie Sänger unb bereu $reunbe aEe§ plangemäß angeorbnet unb
rourbe jebe§ gu einem paffenben Sßla^c geführt, allmo ©rfrifdjung jeber 9lrt

itjrer martete. S)er Saberna!et in meldjem ba§> Äonjert am gleiten Slbenb

nodj abgehalten mürbe, mar fd)inadt)aft beforiert, befonber§ maren bie

amerif anifdjen 9tatumal=färben Ijeroorftedjenb ; aber aud) bie fajmeigerifaje

flagge unb ba% beutfdje „fdjmara-meij^rot" maren ftctjtbar. %laä) einigen

au§ertefenen SBorten |erattd)en 2BiEfommen§ oom SIelteften ^o|n Silber,

sßräfibent ber beutfdjen SSerfammlungen gu^ftanti, fprad) Sßräfibent üftaiben

ba% <&tbzt. ©ine furge 3lnfprad)e mürbe fobann com Stelteften 9tid)arb X.

$aag gehalten, morauf bie beutfdjen (Sanger mit einem lebhaften (Sl)oru§

com 42. ^ßfalm eröffneten. Soto§, ©uett§ unb ©t)öre, aud) oom ÜUtantis

$£aöemafeI=(£t)or (meldjer in beiben^ongerten mittoirtte) medjfetten ah unb
bte §tut be§ rooljtoerbienten SeifaES fonnie oft faum geftemmt roerbem

SefonberS mar bie§ ber %aU bei bem fräftigen Sariton=SoIo oon Sruber

£arolb ©Ibrebge unb bem lieblichen 2)uett „be§ ßeben§ frötjtidjer SJbrgen"

oon ben Sdjmeftern ßena £>offmann unb ^atte S3iHetcr oorgetragen. Sold)'

ein anfjaltenbe§ SJTtuftffeft roirb fetten irgenbmo aufgetifdjt. Saju maren aße§

auSgefuajte Stüde non £änbel, Slbt, 9ftenbel§fot)n, Seder, StjeEen unb
anbern.

2lm nädjften (Sonntag) ülJtorgen, 10 Uljr, mürbe eine beutfdje ^on=

feren3=S3erfammlung im Sabernafel abgehalten, 31t ber bie 5?on3ert=©efeE=

fdjaft ausgezeichneten ©efang lieferte, unb mooon ber ÜUlännerdjor „Qa^t

freubig fromme ßieber fdjaEen" befonber§ ju ermähnen ift. ©ie Slelteften

^ermann ©retf)er, Olicljarb X. £aag, 3ol)n Sed, $atob £afen (non 5Dft.

Peafant), 3ot)n Sajie^ (oon 5ßrooibence) unb Strnolb $. St^ult^e^ maren
bie Spreajer.

9Jlit niet Segeifterung mürbe oon ber göttlichen SRufif, oon freubigen

SBieberoereinigungen unb alten Erinnerungen gefproajen unb SBorte ber

Ermunterung, 33etel)rung unb Ermahnung floffen oon ©otte§ ©iener 3Jlunb.

3lm SIbenb, 6—8 Utjr, mürbe ein Sonntag^Sbngert abgehalten. 9flatürltc§

mar ba§ ©otte§l|au§ audj bie§mal mieber gebrängt 00E. ®ie beiben SIjöre

mahlten bie fajönften i^rer religiöfen ©efänge au§, unb ^ödjft gefütjIooE

unb mit oiel gertigfeit mürbe aEe§ oon Stnfang bi§ gu @nbe oorgetragen.

9lud) furge Sieben mürben gehalten unb mit ©ebet eröffnet unb gefajloffen.

9flaa^^er auf fpecieEe ©inlabung oerfammclten fiaj, fo oiel al§ 5pia^ finben

lonnten, im ^aufe be§ raetten S3ruber§ Silber, wo aud) gefungen unb fo

rettjt |erälic^e 9lu§brüde ber brübertidjen ßiebe, be§ 9Jlitgefül)l§ unb gegen^
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fertigen Sanfe§ rjcroorquoflen. 33on bort gieng§ ljinau§ in bie f)crrlid)e

©ternennadjt jur Gerenabe. ©tänbdjen rourben bem s-8ruber ß. 91. ©mitb,,

©efang§bircftor be§ 2ftanti=Gf)ore§, Sßräf. Laiben bc§ ©anpete^fatjteä
unb Sr. äftc. 2UIifter, ^räftbent be§ DJtantU£empcl§ gebracht, roorin be=

fonber§ „Heber ben ©lernen" unb audj „2)ie SBadjt am Sflrjein" ju er=

roätjnen ift.

flao Crücu brs ilrojiljrtnt |If|il)i.

23on ©co. D. ßannon.

(gortfefcung.)

XVI. ftapitel.

9tepf)i§ Söcmübungcn feine SBrübcr 31t erljaiten. — 2)er £>err gebietet Üicpfji in

bie 2Mbni§ 31t fliegen. — ©eine Kompagnie. — ©eine Scrjincftern. SRratmi
bie 3Jte)fingplatten, anbete Urfunben, ben ßeafjona unb ba£ ©duuert üabanS
mit ftd). — 3hpl)i loirb ein Sügner unb Stäuber genannt. — Unterfudjt bie

fjeilige ©djrift. — groei ©änbe oon platten. — *ihtf jcbem ©cfjriftaeicrjen oon
Urfunben. — platten befonber§ für biefen $mcd gernadjt. — ©efunben oon
SDtormon. — Sic SÖeigfjeit ©otteg gröfjer als bie ütft bc§ £eufel3. — 55er

$ropf)et 3ofepf) au& einem gallftrid befreit.

$ür mandje 3tarjre tfjat Stepfji aEe§, roa§ in feiner 5?raft tag, um ben

©influfj feineS 93ater§ auf feine Vorüber flu erhalten. Vereint mit feinem

SSater arbeitete erantjaltenb fie a^uleiten, geredjt $u leben unbben©eboten
®otte§ 3U geljordjen. ©r erfdjöpfte alle bittet fie $ur ©inigfeit, jum^rieben

unb jur ßiebe anzufeilen, ©r fonnte nun nid)t§ meljr tljun, aufrer irjrer

btinben unb graufamen SBut gutn Opfer gu fallen. 2)odj biefe§ mar in ber

SBorferjung ©otte§ nidjt oon iljm oerlangt. S)er &crr tjatte eine anbere

Arbeit für Sceprji, barum roarnte er it)n, in bie2Bi!bni§ 3U füerjen unb feine

S3rüber unb Sßerbünbete für fid) felbft ju laffen. SMejenigen, rocldje 9?epf)t

auf feiner gfudjt begleiteten, glaubten alle an bie SSarnungen unb Offen*

barungen ©otte§. ©ie anerfannten baZ 2Sort ©otte§ roie e§ flu Dlepfji fam

beaügltdj biefer Slbreife. SDiefe maren roie un§ bie Urfunben unterrichten

:

9tepb,i§ eigene $amüie, bie gamitie 3oram§ unb ©ain§, fomie feine 33rüber

3afob unb Sfofeprj, feine ©djroeftern unb nodj anbere. 2)ie Hainen feiner

©djroeftern finb nict)t angegeben, raie otele e§ maren, nod) raer bie anbere

maren, bie irjn begleiteten. 9JUt ifjren gelten nnb allem roa§ itjnen moglidj

mar mitjunefjmen, unternahmen fie irjrc Steife in bie 2öitbni§. Sfteptji mar
forgfättig all bie Urfunben feines 23olfe§ mitzunehmen, ©r fjatte bie 2Jtef=

ftngplatten, meiere oonßaban erlangt mürben, mit fid), fomie feine§ 23ater§

ßel)i§ Urfunben unb bie Urfunben, roeldje er felbft gehalten, aud) bie 3Jtef=

fingfuget ober Äompa^, ber oom^errn für ßetji zubereitet roorben roar unb

ba§ ©djtoert 2aban§.

©§ ift un§ nidjt mitgeteilt iva§ bie ©efürjle 2aman8 unb ßemuelS

maren, roeil er bie 2)teffingplatten, bie Urfunben ßerji§ unb bieÄugel, roeldje

ber £err für ßet)i bereitete, in feinem 93efitj behielt; bodj roatjrfdjeinlid)

roaren fie nidjt böfe barüber, tnbem fie felbft feine Urfunben auf platten

führten unb aud) feinen Süßert auf fotdje fegten, ajlöglidjerroeife befdjulbigten

fie iljn, ba$ er fie beraubt fjabe ; benn ungefäfjr 500 3af)re uadj biefeut
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finben mir in 2llma 20. Kapitel 13. 2$er§, bafy unter iljren üftaäjfommen

i»ie «Sage mar, baf? 5Xlept)t nidjt nur ein Sügner gemefen fei, fonbern bafj er

auaj it)re SSäter beraubt Ijabe. üftepfji felber mar fetjr forgfättig unb au§=

füljrlidj im Ratten biefer Urfunben. ©r lehrte fein JÖolf, ba§ . gefdjjriebene

Söort fajätjen. Dirne groeifel erbaute er SDtittel, um i^nen oon beut ma§ er

gefdjrieben 9lbfajriften zu geben, benn in ben Sagen feinet 33ruber§ Safob,

toie un§ in %atob 7 : 23 mitgeteilt ift, oerurfadjte ber plöfiliaje unb fdjrecf*

lidje Sob eines falfdjen 2el)rer§, bafc ba§> SBolf in ben «Stfjriften nadjforfajte.

äöir fdjliefcen au§ biefem, baf? ba§ SSolf $u 2lbfdjriften biefer Urfunben ,3u=

tritt ijatte. 9luf Befeljt be§ $errn machte 9^epl)i zmei 5öänbe ober Steile auf,

meläje er bie Urfunben oerzeiajnete. 3)er erfte Seil biefer platten enthielt

in großer 3lu§füt)rlidjfeit bie ©efdljidjte be§ 2SoIfe§ 3flepr)i. 9luf biefelbe gra=

oierte er bie Urfunben feine§ 3Jater§ ßetji unb ba% ©efdjtccfjtSregifter ßetjiS

unb beffen 5ßropl)ezeif)ungen , auäj oiete feiner eigenen $ropf)ezeil)ungen,

fomie ben größten Seil it)re§ 23erfal)ren8 in ber 2öilbni§. 9luf benfelben

maren in ben größten ©mgclfjeiten unb mit ber größten £)eutliäjfeit bie

©reigniffe eingraoiert, meldje fiel) zugetragen Ratten, el)e erben zmeitenSeil

ber platten machte. 2luf biefen erften platten mar audj einSBeriajt oon ben

Kriegen, ©treitigfeiten unb gerftörung be§ SßolfeS gegeben, toelaje fiaj

roäljrenb 9^ept)i§ ßebzeiten zugetragen Ratten ; auaj befahl er feinem 23olf,

bafc fie folaje Beriajte naäj feinem Sobe fortfegen follten, mit ©infdjluft

eine§ 33erttf)t§ ber Regierung ber Könige, unb bafj bie platten oon einer

©eneration auf bie anbere, ober oon einem $ßropl)eten auf ben anbern über*

geben toerben follten, bi§ baf} ber §err anberS befehlen mürbe.

©§ mar oon biefen platten (bie platten SftepljiS genannt), bafc ber

Sßropljet ÜUtormon feinen 3lu§gug maajte, melajen ber 5ßropt)et ^ofcpt) guerft

überfegte. SJtan mirb fidj erinnern, bafc mafjrenb ber $ropf)et ba§ Buäj
SJtormon überfegte, bittete unb quälte ifjn 3Jiartin £arri§ um einen Seil

be§ 9Jlanuffrip§. Sofepf) gemätjrte bie Sitte, ©entfernt mißfiel biefe§ feljr,

fo baf? er iljm bie (3abz entzog, unb bie SIrbeit ber Ueberfetjung mürbe für

mehrere üötonate eingeteilt. SBäljrenb ba$ SJlanuffript in SJlartin £arri§

Skfig mar, mürbe e§ geflogen unb fonnte niajt mieber erlangt toerben; bie

toeldje e§ erlangten, Ratten einen tief gelegten $lan in 2lu§fitf)t. 2lber ber

$err oerljinberte fie. @r gab Sofepl) ein ©ebot, ba% toa§ er oertoren niäjt

Zum zweiten -Uta! gu überfegen, fonbern bie Urfunben zu überfein, melaje

er auf bem zweiten Seil ber platten, bie bie platten üftepl)i§ genannt finb,

finben merbe. S)ie Offenbarung in Bezug auf biefe§ fann imS3uaj berßeljre

unb SSünbniffe Slbfa). 10 gefunben merben.

9lepl)i teilt un§ mit, baft er oom^errn ben 33efe£)I erhielt, biefe gmeite

platten für einen befonberen unb meifen Qmtd gu maajen ; aber er toufjte

roeiter niajt xva§ ber Qwtd mar, benn ba^ ein Bericht oon ber 3Sern)altung

be§ ^trajenamteS feine§ Sßolfe§, foroie bie beutlidjeren unb föftlidjeren Seile

ber Prophezeiungen barauf graoiert merben foEten; bamit fie zur Belehrung

feine§ SSoIfeS gehalten merben möchten. S)iefe platten mürben oon üfteplji

bi§ auf Slmaleft überliefert, ein 3 ßHraum oon ungefähr 400 Sauren, feit

ber Qeit al§ ßet)i 3ferufalem oertaffen. Sll§3lmalefi fein Schreiben ooEenbet

b,atte, maren bie platten, bie flein maren, oottgefdjrieben ; unb inbem er

feine ^inber fjatte, gab er biefelbe bzm 5?önig, beffen tarnen Benjamin mar.
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SDtefer flönig fjielt biefelbe mit bcn anbcrn, bcn größeren platten 5lcp^i8,

roeld^e bic Urfunben ber Könige enthielten unb oon einer ©eneration auf

bie anbete überliefert warben waren, Sie mürben oon biefer 3^it an, mit

ben anberen auf platten graoierten Urfunben gehalten, meltfje mit ber 3eit

fetjr aafjlreid) mürben, bifc fie in bie $änbe beS ^ropfjcten ülftormon famen.

kftormon matfjte ungefähr im 3tarjre384 ber crjriftliajen 3eitretf)nung einen

9lu§3ug au§ benfclben. SDiefeS mar ungefätjr 500 3atjre natf) bem Sobe
biefeS Königs ^Benjamin. 9totf)bem er einen 2Iu§aug au§ ben größeren

platten 9tepf)i§ bis herunter auf bie Sage ^Benjamins gemalt fjatte, fanb

er mäfjrenb er unter ben Urfunben naajfutfjte, biefe fleinere platten SfteprjiS.

3f)r3nl)alt gefiel itjin. Sie maren ooU oon Offenbarungen unb SßropfjeaeU

ungen in S3ejug auf ba§ kommen (Eljrifti unb oieler anberer mistiger (Er=

eigniffe. (Er raupte, bafe oiele barin oorauSgefagte (Ereigniffe in (Erfüllung

gegangen maren unb bafc auef) bie ^ropfyejeiungen, meltfje auf bie 3ufunft

beuteten, fidjerütf) erfüllt mürben ; baljer fyiett er fie für föftlitf) unb raupte,

ba$ fie autf) für nadjfommenbe ©eftf){ctf)ter föftlitf) fein mürben. 2)otf) in

SSerbinbung mit biefen23eranlaffungen fie <m erroäi)ten, mürbe er autf) com
©eift beS &errn getrieben, biefelbe feinen Urfunben einguoerteiben. 2)ie

(Eingebung beS ©eifteS auf ifjn mar, bafc ein roeifer groetf bemfelben unter=

liege, ©ennotf) ftfjcint eS, bafc er nitfjt oöllig mufcte, raaS ber gmerf mar.

2lber ber 3merf mürbe flar, als ber £err bem ^3ropt)cten ^ofepf) roieberum

bie ®abe unb baS 9tetf)t ber Ueberfe^ung gab. (ES mürbe itjm befohlen, bie

auf biefen platten graoierte Urfunben an Stelle ber geflogenen ßu über*

fetjen. Somit rourbe iSofepb, gefaqt, baS roaS er überfeijt fjatte, uitfjtmieber

3U überfein unb ber^lanSatanS, itjn ju befinden, mürbe oereitelt. S)cnn

ber &err farj oorauS, maS ftattfinben mürbe, unb infpirierte ÜJlepfji unb
SRormon 3U tfjun, roie fie traten ; ben ©inen bie platten ju bereiten unb

auf biefelbe ^u graoieren unb benjenigen bie if)m natf)folgen gu befehlen,

beSgleitfjen ju tfjun ; unb bem Slnbern biefe platten feinen Urfunben ein=

guoerleiben, bamit fie natfjljcr in bie £änbe beS Sßropfjeten Sofept) famen.

Unb al§ 9tefultat, rjaben mir im 23utfj 3Jlormon eine 2in3af)l oon Cffen=

barungen unb ^ßroptjegeiungen, meldte fetjr mertooll finb unb raetaje einen

(Strom oon ßitfjt merfen auf bie ßerjre (Stjrifti unb bie (Ereigniffe, rcetaje in

ben legten Sagen ftattfinben follen. (gortfeöung folgt.)

Hufcrc Piffionördfe.

(©d)lu&.)

3lm Sonntag ben 25.9luguft rjielten mir unfere $onferen3 in SDreSben.

2)er in unjerer akrfammtung anroefenbe ^oliseifommiffionär oerfagte unS
bie (Erlaubnis , unfere SSerfammlung mit Singen gu eröffnen unb erlaubte

unS nitf)t in gotteSbienftälmlid)er2Beife unfere flonferenjab^u^alten, fonbern

foHten unS einer mefjr oortragSmäftigen 91norbnung unter^iefjen. 333ir eröff=

neten unfere Jftmfercna mit (Siebet unb bann folgten brei Vorträge über bie

ßeljre ber ftiraje Sfefu (Sfjrifti, meltfje mit fräfttgen ^cugiuffen für bie2öafjr=

^eit berfelben geftfjloffen mürben. SDie ga^lreia^e sßerfammlung fjörtc mit

Slufmerffamfeit gu unb am Stfjtuffc unfercr Söerfammlung erhielten mir bic

(Erlaubnis, mit ©efang ju fcrjtiejjen, unb in einem begeifterten Xone mürbe
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„D mein SSater, ber bu morjneft" gefungen. Sftactj ber SSerfammlung ijatte

iaj eine Untcrrebung mit bem ^oli^eifommiffionär, erftärte irjm oon ber $rei*

tjeit, meiere mir in allen £auptfiäbten £)eutfcf)tanb§ genießen unb gab mir

bie SSerrjeifmng, bafy er alle§ ttjun roolle wa% in feiner 9Jtadjt liege, in©re§=

ben biefetbe f$reit)ctt r mie mir fie anberSmo genießen, 3U erhalten, ©ie 3tel*

teften £.20. SSarner unb $. greece, meldte inSDreSben ftationiert finb, fefjen

einer oietoerfprecrjenben gufunft entgegen.

Unfer nadjfter Söefucr) marSorau, mo 9teItefier$ranci§Sal3nertf)ätig

ift unb eine blürjenbe ©emeinbe beftefjt. SBir gelten auet) bort eine fegen§=

reiaje SSerfammlung ab unb »erliefen Sorau mit ben beften 9lu§fid)ten für

ba§ äöerf ©otte§. Sßon bort reiften mir naaj 23re§tau, wo Slettefter 23. %.

Sannen buraj unermüblid)c§ 2öir!en eine gute ©emeinbe grünbete. SBieberum

Ijietten mir eine gefegnete SSerfammlung ah , an metdjer oiete $rembe teil*

nahmen. SBruber ©annon, melier feit bzm 27. Januar 1895 in 2)eutfcrjlanb

ttjätig mar, mürbe erjrenooE enttaffen unb mirb noaj im frangöfifa^en Seil

biefer 9ftiffion einige Monate mirlen, um etmaSmerjrbiefranäöfifctje (Spraye

gu erlernen. Slettefter Sßatlace ©ragun mürbe beftimmt, bie Arbeit inS3re§=

lau fortjufe^en.

SSon33re§Iau reiften mirnaajäßien, mo mir an ber Srjüre biefer großen

Nation antlopften für bie (Erlaubnis, ba% SBerf ®otte§ in Defterreicfi 3Uoer=

!ünbigen. SBir gingen 3U ber ^auptpoIi^eimmmiffionSftation, legten unfere

Petition nebft unferen Xraftaten oor. ©§ mürbe un§ gefagt, bajj feine 9te=

IigionSpartei , meldje niajt al§ ftaat§firdjlid) anerlannt ift , eine öffentliche

Sßerfammlung abmatten bürfe; aber mir fönnten fleinere 23erfammlungen,

bi§ 3U einer ^Ingarjt oon 30 ^erfonen 3ärjlenb, abmatten, metetje nid)t als

öffentliche, fonbern al§ rjäuSlidje ©otteSbienfte betrautet finb. 2Bir füllten

banfbar gu ©ott unferem fjimmlifajen SSater für biefeS Sßorreajt unb fefjen

rjeute bie Sfyüre biefer großen Nation teilmeiS offen, um fie mit bem $lan
ber Seligfeit befannt 3U machen, meines biSfjer unmöglich mar oon megen
ben ftrengen ©efetjen biefeS ßanbeS.

Unfern nädjften 23efud) matten mir 2ftünct)en , mo Sleltefter ße 9toi

Snora unb ®eo. ÜMbrum mirfen. S)ie ©emeinbe Oftüncljen ift gegenraärtig

in einem blürjenben guftanbe, mir gelten eine SSerfammlung bort unb am
6. Sluguft reiften mir über Ulm nadj Stuttgart, bort ber ^onfereng bei3u=

motjnen. Sie Getieften 91. 2B. £art, 9t. ®. SoneS, 3. 9t. Karton unb Sof.

9t. 9taegte tjaben SBürttemberg als SlrbeitSfetb angeroiefen. Vorbereitung

mar getroffen, unfere Äonferen3 im fdjönen ©aale beS 23ürgermufeumS ab*

gurjalten unb mürbe buraj bie Rettungen unb burd) gebrudte ©inlabungen,

oon raeterjen taufenbe oerbreitet mürben , affentrjalben oeröffentlidjt. 2Bir

Jjielten am Sonntag ben 8. 3luguft 3 gutbefud)te 9Serfammlungen ab. S)iefe

maren bie erften öffentlichen Sßerfammtungen, melaje in Stuttgart abgehalten

mürben. ®ie Stetteften ©f) ^. 3Jtiü§ unb 3ot)n feiner, metdje in Nürnberg
mir!en , motjnten ber ^onferen3 bei unb brachten gute Söerictjte au§ itjrem

gelbe. Sern Stuttgarter Sageblatt geben mir befonber§ unfere 2lner!ennung

für ben unparteiiftfjen 3lrtifet über unfere S^onferen3.

35on Stuttgart ging e§ über Sdj) äfft) aufen naa) Söintertf)ur , wo mir

mit Getieften 3o^n Sldert unb ben ^eiligen eine 5ßerfammtung gelten. 2)en

fotgenbsn Stbenb Rieften mir eine gmeite SSerfammtung in Büria;, wo bie
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1>telteften fl. SttiHer, 3. Scrjultfjefj unb SB. 93. 2Jlatf)iS arbeiten. Eon bort

reiften mit über Supern, 3nter(afen nnb Xfjun nacrj 33em, roo mir am 14.

Sluguft roieber roofylbefjalten anlangten.

Sfctj bin banfbar au©ott, bie äftiffion in einem fortf^rittltd^en 3uftanbe

berieten 3U tonnen, lieber 180 finb biefeS 3arjr getauft morben, bie 2lu8=

fictjten finb feljr güuftig unb meljr Dliffionärc finb notroenbig. 3crj fann mit

Söatjrfjcit bezeugen, bau bie 2Borte, roeldje sßräfibent SBüforb Söoobruff bei

ber (Eintreibung beS Stempels in ber ©aljfeeftabt propfiejeite, auefj l)ier in

biefem ßanbe in (Erfüllung geljen inbem er fpracrj: „SDic S^ ift tjier, ba

man^ion begünftigen mirb. ©ie^erjen ber Nationen merben erroeirfjt unb

ben ^eiligen ber letjten Xage merjr jjugeneigt fein ; bie 2ftacrjt beS ©atanS

fott roeniger merben unb baS 28erf ©otteS foH oon jegt an merjr Slnftang

finben in allen Xeilcn ber 2Belt.

3Bir ferjen baS SSerf ©otteS 3unel)tnen, mir merben beffer oerftanben,

Vorurteil oerfdrjroinbet oon Xag 3U Xag, unb baS Soangelium fa&t feftere

Söur^el al§ je auuor. SiefeS ermutigt unS alle, baSSBcrf beS$errninbiefer

QJliffion mit (Eifer oorangurollen.

©uer ergebener üftitarbeiter in ßfyrifto $. 2 u t e n f d.

„PJae ber liclir (Sott tljut, ift tnof|l grtljan!"

(88011 91. Sieb er i, ©alt Safe Gitq.)

S)ie SBorte, bie mir ber nadjfolgenben Söetradjtung oorauSfegen,

finb in oicler ßeute Sftunb ; aber roie balb laffen fief) bie äftenferjen jagten,

bie itjr ßeben roirflicfj fo einrichten, baJ3 baS ©pridjroort Söarjrljeit mirb.

2)aS Söort ©otteS unb bie (Einrichtungen ber SJtenfcrjen Ijaben beibe

bie 9lbficfjt ber (Eqiefjung ber ÜRenfcrjen gemeinfam. SBäfjrenb aber bem
SZBort ©otteS eS immer gelingen mirb, baS ©nbgiel jeber Srjiefyung, baS

©lütflicrjfein 3U erzielen, entfernen fidcj bie jur 3eit geltenben menfcrjlicrjen

Einrichtungen, bie roelcfje fie anroenben, aber immer oon bem genannten

Biete. SBarum?
3e merjr unfer Qthen an Söert oertiert, bcftomeljr beunruhigen mir

un§ um baSfelbe. 2)ie ©reife beflagen bie ^lüajtigfcit beS ßebenS, inbem

fie bie grücrjte ber Vorbereitungen, bie fie für if)r fogenannteS ©lürf ge«

troffen Ijaben, nicfjt oerlieren möchten. 9lber roarjrfctjeinlicrj ift eS nicljt

anberS als traurig ju nennen, roenn ein SRenfdj mit 60 3af)ren ben Xob
fürchtet, racil er eigentlich noerj gar nicfjt 311 leben angefangen rjat.

üDlan fagt Ijäuftg, ber SJlenfdj rjabe aber einen großen SrrjaltungS=

trieb. 3fa geroife, ebenfo roie jebeS anbere lebenbe Söefen — aber ber (Er*

IjaltungStrieb ift, roie eS ftet) in ben meiften fällen jeigt, größtenteils ein

uneigneS SBerf ber 3Jtenfcf)en. 2)cr CErfjaltungStiieb ift inforoeit natürlich

als bie "Ulittet, bie gur Srtjaltung beS ßebenS notroenbig finb, in beS

SUtenfcrjen 2Ractjt ftetjen. 911S erfteS ©efetj prebigt bie Natur, roie ba§> 2öort

©otteS eine ßrgebung in baS (Bcrjitffal. XtefeS ©efe^ aber fyabzn bie

SJtenfcfjen aufgehoben unb ein anbereS an feine ©teQe gefegt, baS fjeifjt

:
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33efit)tum. 23efi£ ift ein ©lud, ba% aufeer bem DJtenfdjen liegt. SXfter jene§

äöort ber ^eiligen Schrift ruft un§ gu: £), 3Wenf(^ , fudje bein roaljre§

©Tüd in bir fetbft, unb bann fannft bu nie elenb fügten. $atte an bem
$tat;e au§, ben bir ba$ fogenannte @d)idfat nad) eifrigem lebete gu bem
©djöpfer alter SBetten angetoiefen, fträube bidj nidjt gegen bie üftotn)enbig=

feit, benn nidjt§ anber§ mirb e§ fein, al§ eine SBcrgeubung ber Gräfte, bie

bir ber liebe ©ott nidjt gur ©rroeiterung ober Söertängerung, fonbern gur

Spaltung beine§ S)afein§, roie e§ ifjm unb fo lange e§ il)m gefällt, ge=

geben b,at.

S)ie £errfdjaft über 23efit) trägt einen menfdjlidjen (S^arafter, fobalb

berfelbe fid) roeiter al§ gur ©rrjaltung be§ ©afein§ erftredt. 23efi£fud)t unb
©djroädjung be§ $örper§ geljen alfo £anb in £anb. 3Jlit bem Ijötjern 2ln=

fefjen, baZ bie ©efettfdjaft bem üfflenfdjen, bie S3efi^ Ijaben, gottt, oergröfcert

fie audj bie ©djtoädje ber ÜUlenfdjen. ®iefe ©igenfdjaft §at ba$ Söort ©otte§

ebenfalls niemals.

•ftidjt allein, bafj ber S3efi§ bie ÜHtenfdjen fdjtDädjt, nein er ift audj bie

Duette atter ©djledjtigfeit. S)enn oljne ©udjt nad) S3eft^ E)ätte fein SJtenfdj

©runb fdjledjt gu fein.

S)er 2öeg gu unferem magren ©lud geljt fomit toeit ah von ben Ijeu*

tigen Snfiitutionen ber 3Jtenfdjen. ®ie menfcrjlidje 23ei§t)eit fann aber audj

nidjt ba ba% ©lud finben, ba% fie bie Söünfdjen ber äftenfdjen fjerabftimmt,

benn roenn biefelben nidjt gu bem Vermögen fie gu beliebigen giengen,

mürbe ein Seil unferer Gräfte mäfcig bleiben. S)a§ tritt aber bie üftatur

mieber nidjt. Sludj bie ©noeiterung unferer gäljigfeit mirb nidjt§ nutjen,

benn bie SBünfdje merben ben gciljigfeiten immer oorauSeilen. ©§ bleibt

fomit un§ übrig um glüdtidj gu werben, unfere Söünfdje, fobalb fie unfere

$äljigfeit gu überfdjreiten beginnen, eingubämmen. S)ic $ä£)tgfeiten giebt

un§ ber liebe ©ott, bie Sßünfdje finb unfere ©adje — unb roa§ ber liebe

©ott getfjan rjat, ift rr»or)I getrau.

gobesanjeige.

3n 23erlin ftarb am 30. Sluguft 1897 ©djroefter ßuifc SBäfdjeral.
Sic rourbe am 11. Januar 1843 geboren unb am 6. 2Ipril 1893 in bie SHrdje

burti) bie fjeütge Saufe aufgenommen. <5ie ftarb al§ treues SJtitglieb unb im
(Mauben an bie SSerfjeifjungen be§ ©oangeliumS.

Söir oerfidjern ben Srauernben unfere inntgfte Sstfruujme.
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