
(Eine geitfci?rift 3m: Derbreitung 6er VOafyvfyeit.

(Srfdjetnt monatlich 3 iu c i 3Ji

a

I.

SB(t meine Gkl'ote l.Mt imb luilt fic, bei ift'ö, ber mich liebet. JoJJatHUS 14:21.

$rcigtgftcr 83anb. eNi 15, Hamburg, 1. 9lua,uft 1898.

$tc (General =$tonfcrcn5.
ßortfefeung.)

Giertet Tag.

©onntag, ben 1.0. 9(prit, öoratittagS 10 iU;r.

25er (Hjor unb bie Sserfammetten fangen ba3 Sieb:

Now let us rejoiee in the day of salvation.

©ebet öom 2lelteften Drfon ©mitl;.

Ter Gbor fang:

Lo ! the mighty God appearing.

2lefteftet Sorenjo ©no'to faS ben 64. 2lbfdmitt, anfangenb mit bem
8. SScrfe unb ben 84. 2Ibfdmitt, mit bem 33. SBcrfc beginnenb aus bem
23ud>e ber ße^re unb SBfinbnijJe. ®r fagte, e£ fei ben ^eiligen ©elcgenbeit

gegeben, fiel; für fommenbe SDinge oor^ubereiten. SBenn man alt werbe,

fei e3 ein natürliches Verlangen, bie ©ebanfen auf bie §8er£ättmffe ju

richten, tr>ctd;e nad; biefem Qebtn eriftieren Werben, ebenfo auf ba$ ücts

gangene Seben, ob baSfelbe auf würbige ober unwürbige SBeife sugebrad;t

worben fei. SHefeS foflte mit bem 2Bunfö;e jui SSerbeffenrag get^an

werben. Dbfttjon bie Zeitigen in ber SJergangenbeit grone Opfer gebracht

haben, mären biefetben als nid;t3 im $Bergleid> §u bor fbftlicben 5ßetle,

in beren SBeftjs mir burd) ben ©eborjam jutn (ruangelinm getaugt feien.

T)urch bie Tarbringnng biefer Opfer Imben toit baS SRecfot, §u einem

gewiffen ©rabe bie '-Belohnung, bie biefem ©eborfam folgt, 511 öerfteben,

fonft mären bie ^eiligen ber lenten Tage in berfelben Sage tote bie 9BeTt.

Ter «Sprecher habe ein Korea ^erftänbnis biefeS ßebenä unb be£ Qu*

ftanbes ber .^eiligen uacb biefem Sehen empfangen. Tie ^erbeinnng in

ber £ebre nnb 33ünbuiffe fei, ba3 alles, was ber SBatet behu, ben heiligen

gegeben werben foU, unb ber Sprecher war oon ber eieberheit ber Set*

beimmg überzeugt x'lncb baS neue Teftament enthalte baSfclbe ^eijorecben.

Ta wir bie ttinber ©otteS finb, ift nn$ bie A-abigfeit gegeben,

enblofe ftreuben nnb $ortfcr/ritte jn errieten. Tiefer Aimt'e göttlichen

SBefenS fei nicht nnr bem (Reifte, fonbern auch bem Körper eingepflanzt,

wie btefeS ber wunberbare Aortfduitt in Menntni* i^vn ber Äinbheit an

bis ins sJ)ianne*alter jeuge. Tiefe gbentirät werbe nie oemtdUet »erben,

unb je böiger ber ©rab nnierer GhrfenntniS, befte größerer Stacht »erben

totr im$ erfreuen. Tie ^flicht, bafc alle einanber öergeben nnb in ein



— 226 —
i

SSerfyättniio ber ttottfommenen geiftigen (Sinigfeit treten follten, fei fel;r iiax.

9Rofe£ unb anbete ber alten $ßropl)eten Ratten biefen ©eiji in einer äßeife

bargetfyan, bie bemie<§, bafj er §u einem großen ^ftafce im Befi|e jene§

göttlichen 2öefen3 mar. 3)iofe§ fei mit ©ort in eine foldje "geiftlic^e

Uebereinftimmung getreten, bafe er imftanbe mar, mit il;m ju reben unb
Betrachtungen über ba<§ fünftige ©cfykffal 3§rael3 anstellen, unb burdj

feine Bitte gelang e» u)m, bie gange Nation tior ben folgen be3 3orne§
©otte<§ ju bemafyren. 2Ibralmm3 2lufopferung feinet eigenen ©ofyneio

mar ebenfalls ein beutlidjer Bemeiso ber ®emut unb ber SJiac^t. ®er=

felbe ©eift geige fidj im Seben be3 ^räfibenten SBoobruff unb be3

$ßropt;eten $ofept) ©mitt), bie fitf; ftet§ im ^ntereffe ber menfcfylicfyen

$ami(ie üermenbet fyaben.

$Die SBerfammlung fo tiieler Nationalitäten unb ifyr $ortfcr;ritt

il;rem enblicljen Slriumpfye entgegen, fei ein großer Betreib t>on ber

Öb^ut ©otte<o. S5iefe<§ ©c^icffal fei ein glorreichem unb gemiffeä, unb

bie ^eiligen mürben ermahnt, ficfj barauffyin öorjubereiten.

2lm ©cfytuffe t>on ^räfibent <5nom3 Diebe fang ber @l)or:

my father, Thou that dwellest.

^ßräfibent ^ofep^ %. ©mitfy mar ber näct)fte (Sprecher. @r la§

au§ ben Offenbarungen be§ Bud;e§ ber Sefyre unb Bünbniffe unb tydt

eine ^rebigt über ben neuen unb emigen Bunb, beffen digenfdjmften,

Verpflichtungen unb 2lnforberungen er erflärte.

£)er S^or fang hierauf:

Though in the outward church below.

©cfyfufcgebet toom 2lelteften $ofepfy @. Satitor.

Berfammlung in ber 3lffemblt; Qallt. Nachmittage 2 Ufyr.

®er (Sfyor fang t>a§> Sieb:

Great God, attend while Zion sings.

©ebet Dom 2telteften SßiÜCarb £)one.

©er ßfyor fang:
• • God moves in a rnystererious way,

His wonders to perform.

Steftefter ®aöib <g. (Sannon mar ber erfte (Sprecher. £)te nun §u

©nbe ge^enbe $onfereng fei eine ber beften gemefen, ber er Jemals beü

gemofynt l)abt, megen ber $larl;eit ber Belehrungen, bie gegeben mürben.

Snefelben merben toon praftifcfyer SBirfung fein, nicfjt nur für bie, meiere

benfetben pgefyört fyaben, fonbern and) für alle, bie mit ben ÜJtnmefenben

in Berührung fommen mürben. SDa§ ©üangelium, „bie $raft ©ottejS,

bie ba feiig macljt" fei bagu beftimmt, eine llmmäljung in ber Söett

fyerüoräitrufen unb bie Sßeft in einen 3uf*:art^> ^8 ©e^orfamS gegen ©ott

gu bringen. 3)a3 Botf fei feit einigen $al>ren in befonberem äftajge in

feinen 9Niffton3arbeiten gefegnet gemefen, unb ber Sprecher fei überzeugt,

ba$ biefe Segnungen ilt)ren ernften Bemühungen folgen merben.

@r fei imftanbe ju fagen, baf3 ber SBunfcr/, Sempelarbeit §u ü)un,

unter bem isotfe fidi verbreite, unb er miffe t>on feiner 2lrbeit, bie fo

midjtig fei mie biefe. ©ine Neigung gur Bernacfyläfftgung biefer $flic§t

merbe eine Neue jur §o(ge f;aben, ba bie üottfommene ©eligfeit berer,

bie o^ne eine tantnie bem @üangetium§ fterben, öon berfelben abhängig
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fei. Diejenigen, noetdio tu ben Eempel geben unb aü bie notmcubigen

arbeiten ,^ur Seligfeit ihrer vcrftorbcncn Sertoanbten verrichten, mürben

grofse ^reube empfangen, bie auch benen 5« teil werbe, tocldje im (Glauben

uub tlmtt'raftig bie übrigen ^flid^teu, bie ihnen burch baS (Snoangelium

auferlegt rocrben, erfüllen.

lXnterflü|ung ber Autoritäten.

Die £>auptautoritäten ber Kirche mürben vom Äetteften ©evmour
33. 2)oung ber ftonfereiq jur Betätigung vorgelegt uub eiuftimmig in

ihren Remtern unterftülU.

2lc(tefter ©evmoiir B. ?)oung folgte mit einigen furjen Bemerfungen,

bie befonberä an bie anroefenben Siebenter gerichtet maren. lir fagte,

oafj mit menigcu 2luenabmeu bie 1700 sJJiifftonäre in ber Sßelt cieheu-

jiger feien, (ir beutete Darauf fyin, bafc bie Siebenter bie SDiiffion*

maunfitafteu ber .Svirche mären, ei fei be^balb uotmeubig, bcifa )k ficb

auf grofje iUuSjüge au$ tyren Leihen vorbereiten füllten G>3 fei uot-

meubig, alle möglichen ßeuntniffe über ba3 ©vaugctium uub Hebung in

ber (Srflärung beäfelben 51t erlangen. ©8 fei münfd)en»mert, baf? alle,

bie frembe (Sprachen fprechcn, im ©eoraudji berfelben fortfahren, um \ux

(Erfüllung einer 3JKffton in ben Säubern, benen biefe Sprache eigen ift,

bereit ju fein. Die 9lelteften füllten eine voltftänbige Kenntnis beä

©VangeltumS erlangen, bamit fte tüd;ttge ©iebenjiger mürben.

6r brücfte fein Bebauern au<3 über bie Neigung %nv
s

Jüicbläfugfeit

uub 9)ciffeti;at von feiten vieler ©ie&enjiger uub er Reffte, bau Weisheit

uub Siebe gebraucht merben mürbe in ber Betmnbtuug berer, bie beffen

fdntlbig finb. 9cacfy beu Belehrungen, bie tväfyrenb ber Äonfereuj gegeben

mürben, feilten alle Beamteten unb üDHtglieber ber ßirebe fid) in volt

fommener (Sinigfeit befinben, fotvie aud; mit Sßräftbent Söoobruff, bureb

tveldjen nd; bie 9)cadit ©ottes fortmät;reub funb getrau fyabc. Tic

Siebenter mürben in<§befonbere barauf aufnterffam gemacht, biefen

©eift ber (Sinigfeit 51t pflegen unb }\d) miUig ju erzeigen, jeber SBer*

pfliditung all Wiener ©otteS nacb^nfemmen.

(ftortfefeung folgt)

$a# (StoangcHum.

(auftrieben Don 8. \\ rK bort -:-

.

§ortfet3ung. — XXVII. Kapitel.

$er beilige ©eift. — SBie er erteilt toirb. Die Sri unb SBeife

in ber bie .^eiligen nach ben Setyren ber Slpoftel bie Saufe beä heiligen

©eifte-S empfingen, toar burch ba£ auflegen ber .yjäube. Um biefeS ut

bemeifen, müniebe id; bie iHufmerffamteit Der Seier abermals aui bat

SBirfeu flippte in ber €tabt ©autaria ;u lenfeu.

(£3 ift febou ermähnt roorben, mie er ihnen ba$ ©Vangetium
Verfünbigte, mie }ie glaubten unb getauft mürben; unb mir erfahren

hernach, hak „als bie Slpoftel bereten JU (
Vrufalem Dan Samaria ba$

2Bort ©ottec angenommen ^atte, fanbten fte 511 ihnen ^etruä nn^ oebaune*,
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melcfye, ba fie ^inabtamen, beteten fie über fie, bafj fie ben Zeitigen ©eifr

empfingen (benn er mar nod> auf feinen gefallen, fonbern maren allein

getauft auf ben Tanten @t;rifti $efu) ba legten fie bie .SQänbe auf fie-

unb fie empfingen ben ^eiligen ©eift." 2lp. 8: 14— 17.

SSor ber gelt oa WlippuS feine Arbeit unter bem famarttifdjen

sßolfe begann, maf$te ficfy ein geroiffer Simon Magnus an, großer ju

fein als anbere unb er gelangte balb §u bebeutenbem 2tnfe^en. Mein
aud) er beerte fid) $u ben Seigren $l;ilippi'£ unb mar erftaunt über

bie -Jftacfyt bie feine ^anbtungen begleiteten, benn er falj ba$ bie £raufen

gefunb gemacht unb bie Säumen geseilt mürben unb bie unreinen

©etfter fuhren au$ benen, meiere t>on benfelben befeffen maren. llnb

als nad; einiger $eit bie 2lpoftel ftofyanneZ unb ^etruS famen unb

benen bie oon ^IttippuS getauft roorben maren ben ^eiligen ©eift

mitteilten, mar audj) Simon anmefenb. „£)a aber (Simon fal;, bafe ber

peilige ©eift gegeben marb, menn bie 2tpoftel bie *gänbe auflegten, bot

er ifynen ©etb an unb fpradj: ,,©ebt mir audj bie Wlafyt, bal, fo icfy

jemanb bie ipänbe auflege, berfeibige h>en ^eiligen ©eift empfange".

^etruS aber fprad) §u ifjm: „£>aJ3 bu oerbammt merbeft mit beinern

(Selbe, bafj bu meineft, ©otteS ®ahe merbe burd) ©elb erlanget. 21p. 8 : 18-20.

2Bir erinnern un§, bafs, aU ^ßauluS nad) ©p^efu^ fam, er

etliche jünger fanb, bie vorgaben auf bie STaufe $ol?anne3 getauft

morben §u fein, al§> jebocfy ^auluS fie fragte, ob fie ben ^eiligen ©eift

empfangen Ratten, ba antmorteten fie itym, bafj fie mcf)t müßten ob ein

fettiger ©eift fei. 2)a ^SauluS über bie ©ültigfett ifyrer S£aufe nid)t

geringen ,3metfet fyegte, taufte er fie abermals unb als er „bie £>änbe

auf fie legte lam ber ^eilige ©eift auf fie unb rebeten mit 3un9en un0
meisfagten". 21p. 19: 1—6.

©erfetbe 2lpoftel ermahnt SEimotfyeuS in einem ^Briefe „gu ermedem

bie ©abe ©otte§ bie in ifym fei burd; bie Auflegung feiner (^auluS)

£)änbe", (2. %vm. 1 : 6) olme $meifel auf bie Be^ fyinbeutenb, ha

•f>au(u3 burefy ba3 auflegen feiner <gänbe i£m ben ^eiligen ©eift mitteilte.

2)af3 biefeS SSerfa^ren be<§ |>anbauflegen3 gmecfiS ber Mitteilung

ober ber %aufe beS ^eiligen ©eifteS in ber urfprüngltdjen $ird>e auf

bie SDauer einer längeren geitperiobe beftanb, (memgjtenS mäbrenb

breier $at)r^unberte) gefyt beuttidj aus folgenbem 3eu9n^Tfe JctöOt:

9ttoj§r;eiru fagt über bie ^irdjengebraudie unb Zeremonien be£

brüten ^afyrbunbertS folgenbeS: SDie Söirfung ber Saufe foll bie

Vergebung ber Sünben gemefen fein unb man glaubte, bafc ber Sifdtof

burd; ta§> auflegen ber §änbe unb ®ehet jene ®aben beS ^eiligen

©eifteS mitteilte, bie p einem gottfeligen Seben notmenbig maren.

(

s)Jco3l)eimJ tircfyengefcfyicfyte [9Jhtrbod] 23anb 1, Seite 189).

$n einer D^ote bejügli^ ber oorliegenben $rage fagt 9)htrbod,

bem bie genauefte Üeberfe^ung üon Dr. 9fto3fyeimS großem Söerfe über

5lird;engefc^ic^te ju oerbanfen ift : ®iefe mag burd) mehrere 2lnfül;rungen

öon feiten ber $irc§enoäter* biefeS 3a^r^unöer^ enbgittig entfd)ieben

merben. llnb ba t§> oiel su einem Sßerftänbniffe • über bie Sbeologie

ber 2llten, bie in oielen §trtftct)ten oon ber unfrigen üerfd;ieben ift,

beitragen mirb, mitl i<£) nur eine einzige Stelle oon ©t;prian anführen.
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-Dieielbe finbot ficb in feinem 73. CSpifteT, Seite 131 unb [outet: 63
ift offenbar too unb burd? tuen bie Vergebung bei Sünben, meiere bie

Saufe ertoirfet, oolljogen mirb. "Diejenigen, roelcfyc ben SBeamten bet

Äird)e oorgeftellt werben, erlangen bureb unfer Webet unb bal auflegen

ber .vuiube ben heiligen ©eift". (3Ro8$etm$ Mircbengeidürfite ob. 1,6t. 1 89
I

3n einer anbern Stelle fd;reibt Gnprian: „(Sl tft unfer brauch,

biejeuigen, melcfye in bie .Kirche getauft Sorben finb, borjujteuen, ban

fie bureb ®ebet unb auflegen ber .\>änbe ben ^eiligen ©eift empfangen

mögen''. 9Bä$renb s

Jlngitftiu im vierten 3at;rr/uubert fagt: „2Bir tbun

noch jefct mal bie Styoftel einftutall traten all fie bie .staube auf bie

ücu Saniarien legten unb auf fte ben heiligen ©eift übertrugen". ($)a8

auflegen ber .stäube mar in ber .Kirche auch für anbere ^metfe ge

braudKtcb, nid;t nur &ur Übertragung be-o heiligen Weiftet. So 5. 33.

in ber Segnung ber .Krauten (Warf. 16: 18; 9ip. 28: 8) fotirie aurf;

meint Männer ju Vollmachten ober firdjlidjcn Ämtern gemeint mürben >.

»p. 6: 5—6; 8: 17; 8: 3

Da mir jeboeb in biefem #alle bie ^erorbnung nur in Sejug auf

ihre Sßerbinbung mit ber Übertragung bei heiligen ©eiftel unter S3e-

traebtuttg traben, beabüchtige ich nicht, mid; in eine Erörterung über bie

anbereit Qmtdt, für meiere )ie angeroenbet mürbe, einyilaffen.

3n fpäteren ^afyrtnmberten ging jeboeb biefer Deil bei (StoangeliumS

oertoren ober mürbe oon einigen Seften be3 (5$riftentumä oernadjtäffigt

unb toenn oon biefer 3$erorbnung heutzutage unter ihnen geiproduMt

mirb, halten oiele fie für eine neue Vefyre. Dod>, ha\] ift )'k nief/t.

®l ift ein Irrtum jU glauben, ba£ bie gan^e Sf;riftent)eit ben ©ebraueb

biefer heiligen ^erorbnung aufcer 9tcbt gelaffen ba^ e - ®i e .Katbolifen

lehren „.Konfirmation (bureb auflegen ber.panbe) tft ein oon bem Gerrit

eingefettet Saframent, burd) metcfyel bie ©laubigen, bie fchott vorher

burdi bie Daufe .Kinber ©ottel gemorben finb, ben ^eiligen ©eift

empfangen burd) ©ebet, Ölung (ober Salbung mit t;eiltgent Öl) unb

baZ 2Iuftegen ber «Qättbe einel 23ifcf/ofl, bem s
Jc\icf)folger ber Äpoftel.

2Iuf biefe SBeife empfangen fte bie ©abett, ©naben unb Eugenben,

befonberl bie ®aben ber Seelenftärfe bie fte ju volifommenen (Sbriften

unb mutigen Kämpfern für ftefu Sbrtftt maef/t, unb ihnen .Kraft oerleiht,

ihr Veben lang bem Kampfe ber Üßelt, bei ^leifdjes unb bei Teufel*

ju miberftc^en. S)er erfte üerjeidmete §afl oon Konfirmation an

Gläubigen vollzogen befinbet )id) int 8. Kap. ber 3(poftelgetdudue, roo

St. ^etrul unb St. ^obannel bie Saniarier fonfirmirten, bie vorder

t>on St. s^(;ilippul getauft morben marett. Sie beteten für fte bau fte

ben heiligen ©eift empfangen möchten. * * * Dann legten iw bie .sSäube

auf fte unb )k empfingen ^en heiligen ©eift". (.Katbolifcber ©taube
[Sruno, Seite {M— 98] bie englifebe .Kircbe unb natürlich; aud> bie

bifd;öflidien Äircben in ben .Kolonien unb ben
v

^er. Staaten lehren

tbatfacblid; balfelbe.) SBir haben gefehlt, bar, bie Konfirmation eine

Vet;re mar, bie oon ben 2Ipoftetn unb ihren unmittelbaren Nachfolgern

aulgeübt nntrbe. ^3au(ul nennt \k fogar in birefteu SBorteu eine

ße^re Cihrifti, mie mir attl ber folgenbeu Stelle erfehen: Darum m ollen

toir bie Vehre 00m 3tnfang dmftlichen 8eben3 jet}t laffen unb jur SSoD
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fommenfyeit fahren, nid;t abermal ©runb legen üon Sufte ber toterr

üBetfe, oom ©tauben an ©Ott, oon ber Saufe, t>on ber Sefyre t>om

^änbeauflcgen, Don ber Soten 2luferftefyung unb oom eroigen ©erid)te.

(@br. 6: 1—2.) Unb l;ier mag e3 roobt am <pta|e fein, auf bie %fyaU
fad;e aufmerffam ju machen, bafc e<§ gefd;rieben fielet: „2öer übertritt

unb bleibet nicfyt in ber Sefyre ber fyat feinen ©Ott''. (2. ^ot;. 9.)

Hub ba bie retigiöfe 2öett im allgemeinen biefe rotdjtige £el)re be3

ijaubauflegenä jur Übertragung be§ ^eiligen ©eifte§ üernacfytafcigt t>at,

ift biefeS einer tton öieteu anberen Seroeifen, bafc fie feinen ©Ott liaben :

benn ba§ gelten biefe§ Seiten be<§ Eoangetium3 beroeift in $fart>eit,.

baf3 fie nicfyt in ber Sefyre Efyrifti geblieben finb.

Seit (£fjarafter $ottc£ 51t toerftdjen.

Eine fefyr roirffame 2lrt, fct)mer§uöerfter;enbe £)inge teicbt erf(är(id>

§u machen, ift, biefetben mit folgen fingen ju oergteid)en, bie man
beffer «erftel;t. 3luf einem berartigen SBege roirb e<3 ber 9ttenf<f)t;eit

möglich gemacht, etroa§ über ben Etjarafter unb bie Eigenfdjaften ©otte§

p lernen £>er Ertbfer teerte, bafc ©Ott ber SSater aller 3Jienfc§en fei,

unb ^auluio fpridt)t oon iljm at3 bem „Sater ber ©eifter". Setracfyten

mir il)n al3 fotd;en 'unb nehmen mir an, bafj feine Serroanbtfdmft ber

9ftenfd)t;eit gegenüber mit ber eine3 Sater3 §u feinen ^inbern gfeidt)=

bebeutenb fei, roirb e§ un3 in ber Slbficfyt, einen richtigen Segriff oon

feinem Söefen gu erlangen, fe^r bepflicfy fein.

$)urd) perfönlidte Erfahrungen lernen bie 9ftenfcl>en etma§ über

bie ©efüfyle unb Sßünfcfye, bie ein guter unb roeifer Sater für feine

$inber I)egt. @ie roiffen, ba£ er feine üftadjfommen liebt, bafj er roünfcbt,

feine $inber itmi äljmtid) §u fe^en, bafj fie roeife, intelligent unb t>ott=

fommen roerben in attem roa3 gut ift, ba$ fie ficfy in öotlftem SOZafee

be3 £eben<§ erfreuen unb eroige ©lüdfeligfeit erlangen möchten. SBegen

biefer Siebe, bie ein guter Sater für feine Äinber geigt, roirb er atte§

tbun, bal in feiner 9)?ad)t liegt, iljnen in ber Erfüllung feiner Sßünfdbe

beijuftefyen, unb er ift fterS bereit, i^nen jegtid;e öernünftige Sitte ju

geroä^ren. 2tud) roünfdjt er, bafe fie mit ben folgen be3 Söfen befannt

roerben füllten, roeit er roeife, ba£ fie ba3 ©ute nid;t tröllig ju fd)ä|en

roiffen, ofyne ba3 Gittere gefoftet §u fyaben. Unb bamit feine guten

SBünfdje bejügtid) be3 2Bofylergefyen§ feiner Sänber toerroirflicfyt roerben

möchten, fe|t ber roeife Sater i^rem SBanbet geroiffe ©cbranfen. Er
giebt i^nen Sorfdbriften §u it;rer Seitung unb ermabnt fie in aller ©üte,

biefe Sorfcfyriften ju befolgen, nid;t um baburd) feine Autorität über fie

ju behaupten, fonbern einzig uub allein ju iljrer eigenen Söobtfa^rt.

^otgfame ^inber roerben fid; beftreben, ben 2Bünfd;en i^re§ Sater§

get;orfam gu fein, unb früher ober fpäter roerben fie babei erfahren, ba$

ba§, roa§ it;r Sater §u i^rer Seitung beftimmt l;at, roirflic^ gänjtid^

ibnen felbft §u ©ute fommt. ®aburc^, ba^ fie ifym ©et;orfam leiftenA

roerben fie inne roerben, bafc bie einzige roa^re ©lüdfeligfeit nur bur4
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ein Vefolgen beS oäterlidnm :Kate-> erlangt »erben fann, unb aui biefe

2Beife »irb in ihnen bafl Zutrauen gu ihm ermerft. ©ie lernen f i d> mit

DoBet Verficheruug auf feine Verfpredmngen \n oerlaffen. Gnu aber

bic ftinbet ungehoriam unb aufridneriidi, werben üe biefeä jUttraueu

nie erlangen/ fie »erben fieb oielmebr bem ©ebanfen Eingeben, Dan ihr

Sätet übet üe ttl berrfebeu fmbe, um feine eigenen felbftiiuhtigeu antriebe

su beliebigen, fie tooUeu uicfu glauben, bar, feine Velebruugeu ju ibreiu

eigenen binnen unb JU ihrer ©(äcffeftgfeil bleuen, fonbem eher JUt

Vereitlung ibrer Vergnügungen unb ber Aienben ibre-> Sebetlft

©Ott, ber Vater aller l'ceimbeii, ift mit ber uuenblidmen Siebe |U

leinen Arabern erfüllt unb alle feine Gebote, bie er ibueu giebt, Dienen

su ibrem eigenen A-ortiebritte, fo Dan, »eitn iie biefelben befolgen, fie

iijni gleid; »erben fönnen. (Sr regiert nidd über fie um feine über

legeue s
JJiacf>t ra geigen ober fie ptr Untertl;anigfeit pi fingen. 'Jludi

giebt er niebt eigeufiuuige (Gebote, um baburdi perfOnlicbe ober ielbft

füa)tige Vegierben 511 befriebigen. SBerin Die süieufd)beit bebenft, bau

ber Schöpfer ibr Vater ift, fann i\e bureb Vertrauen in fein Sßorl unb
ba3 galten feiner ©ebote mit feinem »abveu (ibaratter befannt »erben.

Sie begreifen fobann bie VJeivbeit feiner ©ebote, unb bie !ß$Uofop$ie

be3 gangen (MöfungSpIaneS ftellt fieb in Xeutliefyfeit ibrem Verftdubuiffe

bar. Sie roerbeu eiufel;en, bafc roabre Religion bie 2)teiiKkn lehrt, Brie

fie f0100hl in biefem als awfy im nadmeu \leben glüdlid; »erben tonnen.

Sie Werben ferner febeu, bau burch Prüfungen unb ben ftampf mit ben

Sdjnoierigfeiten be3 ßebenl große* Vergnügen unb loertoolle Erfahrungen
erlangt »erben fönnen. tfurj, biejenigen, meleue einen folebeu 2Beg

einfd;lagen, toerben imftanbe fein, ben ;]med ibrec- Taiein* auf Srben
unb bie Urfacbe einer jeben an iie geftellten 2luforberuug $u oerfteben.

diejenigen aber, roelcbe aufrübrerifeb finb, gleich t>en eigenfiunigen

ungeboriameu Minbern ihren natürlichen Crlteru gegenüber, »erben bie

2Bict)tigfcit unb bie "Jiotmeubigfeit, ben Vefebleu be£ .vunru Weber \u

icbenfen, nie oerfteben lernen, ^bre bartuadige Verweigerung be3

©e&orfamS toirb fie an ber Grlaugung btefer RenntnüS oerbinbern, unb

fo lange iie berfelben entbehren, »erben iie bie Stbftdbten bei Gerrit unrichtig

beurteilen unb feine Rarbertingen alz uugeredjit unb torauuifdi aitfehen.

Sfeptifer, toclcbe niebt nullen* fiub, bie greu^enlofe ®ered)tigfeit

unb ©nabe bei §errn anraertennen, ftnb ben Arabern gfeid), toetaje bie

gütigften unb uneigeuuütugfteu Staublungen ihrer CSiteni bbfen Veioeg

grünben auftreiben. Sie urteilen ohne eine llnterfucbuug unb ohne

(Erfahrung unb folgebeffen obne SlenntmS unb ü)re Dieinuugeu unb
natürlicbenoeife toerfio*. Mill. Star.

(Sin 3cugc ÖC^ SDtartljrc?tofce$ 3 ü icvl) Smitljo.

An einem Briefe an ben „Salt ßafe (5itu vvralc>" über ben

3uftanb ber äfliffton im Staate ejaluoruieu enoabnt ^räftbenl G $ :'ine

fotgenben intereffanteu Vorfall.
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5>Zein Begleiter unb icö brachten untängft einen Slbenb im £>aufe

eines <Qerrn §u, ber ein sJlugen5euge ber ©rmorbung beS 'ipropljeten 3°fepl;

©tnxtp mar. @r oertrat bamalS bie ©teile eines ^ofttutfcfyerS jmifdjen

üftauooo nnb Äoefuf, mit tatfyago als ber äRittelftation feiner- ^toute,

in meiern Drte er eines £ageS unter lautem ©eraffel mit feiner

$utfcfye anlangte. 2ltS er am alten ©efängniffe oorbeiful>r, fat> er,

fo erjär/tte er uns, ben ^}öbet auf ber einen Seite, unb eine Abteilung

©olbaten auf ber anbern ©eite beSfetben fielen. 9tacr)bem er an feinem

23eftimmungSorte, bem igotel beS ©orfeS angelangt mar, liefe er feine

^affagiere auSfteigen unb lieferte bie ^oftfacr/en ab. SDann fet)rte er

§urücf unb lenfte feine ^ferbe ben Stallungen ju. 3)aS ©ctnefeen l)atte

mittlerweile begonnen unb als er bietet am ©efängniffe oorbeifur/r,

fat) er ben ^ropt/eten jum genfter l;inauSfpringen unb falten, hierauf

lehnten fie tyn gegen ben Brunnen. @r fagt, bafe er fobalb ber ©tall=

friedet feine
s^ßferbe in SSermafyrung genommen fyaitt, üom 3ßagen fprang

unb beinahe aufeer fict) oor ©greifen baoonrannte.

SDiefer £>err giebt ein fet;r empfeljtungSmürbigeS Urteil ab über

ben $ßropi)eten ^ofepl) ©mitl; unb feine gamilie. @r fagt, ba$ er un=

gefät)r ein $abr oor bem 5Tobe beSfetben eines 2lbenb fpät ofyne (Mb
unb greunbe als ein $rembling in üftauooo anfam. ®r mar bamatS

ein Slnabt t>on 14 $al?ren unb man t)atte il;m gefagt, bafe fein trüber
bort mofyne. 2ltS er nad? if)m fragte, erfuhr er baJ3 berfelbe in einem

2)orfe acf)t 9Jieilen t>on ber ©tabt entfernt §u <gaufe fei. tiefer ©d;nee

lag auf ber @rbe unb eS mar grimmig falt. SDer <gerr bei bem er

fiel) über ben 2lufentt)alt feines $ruberS erfunbigte begleitete ifm 311

einem geräumigen ipaufe, baS ber $unge für ein ijotet l;ielt. 9<acf)bem

er bem (Eigentümer beS <paufeS ben ©aeboer^att erflärt tmtte, fagte

btefer in freunblicr/em %om: „$omm herein mein ©o^n, mir motten

fdjon für biet) forgen." @r trat in baS £>auS, mo er gaftfreunbticr) be=

mirtet mürbe unb ein bequemes sJlacr)tIager fanb. Sine grimmige $ätte

t;errfdj)te am fotgenben Sage unb ber §err beS igaufeS, ben er nun als

Sofept; ©mitty f'ennen gelernt r/atte, fagte ifym, bafj er ficr) nur ganj

aufrieben füllen follte, ba es §u falt fei, $u $uf$ nact> feines ^BruberS

<gauS §u get;en, balb mürbe ein SBagen tion bort eintreffen, ber ilm an

heu. gemünfer/ten Ort bringen merbe. ®er $nabe fagte, bafe er fein

©elb befäfje, bodt) man gab ifym 51t toerftefyen, bafj baS gar feinen Unter;

fd)ieb mact)e, man merbe hinlänglich für it;n forgen. £)urcr) biefen

Vorfall mürbe er mit $ofepf) ©mitfyS fefyr gut befannt, unb t»on it;m feit

jener geit ftetS mit bem traulichen SBorte „mein ©o^n" betitelt, unb
nact/bem ber ^nabe bie ©teile eines ^oftfutfc^erS erhalten l;atte, bt-

förberte er feinen ©aftgeber ^ofep^) ©mit^ oftmals als feinen ^3affagier.

„tiefer öerr unb feine grau unterfuc^en je^t an ifyrem SebenS=

abenbe bie ^rin§ipien beS (SoangeliumS unb eS liegt gute Hoffnung
oor, ba$ fie, etje mancher %a§ Vergangen ift, in bie §ürbe ber irrere

eintreten m erben." müi. Star.



X>er Stern.
Deutfcfycs Organ der ^eiligen der legten £age.

hiebet eiitanbcr.

„SBfa mifien ban mir am? bem Tobe in baS Beben gefommen

finb ; beim mir lieben bie trüber. SBet feinen Orabet nicht liebet, ber

bleibet im Tobe." Tiefe SBorte mürben öom l'lpoftel ;>(;anne3 an

Diejenigen geiebrieben, melcbe Diitglieber ber .\vircbe (Sbrifti gemorben

tosten, itnb bie Siebe uon mclcfier er fprid;t fennseidmet bie .^eiligen

aller Zeitalter in ihrer ^cuetmng \\\ einanber. SEBell fte ben ©eienen

itnb ÜBerorbmmgen bee Ihmngclinnto ©efcorfam geleitet l;aben, finb

ibre Seelen mit einer Siebe ut ihren sJJ?itbrübern erfüllt, melcbe fogat

bie Sanbe ber Siebe/ bie >unfd>en Aamilicnntitgliebern beftebt, überfteigt.

®iefe£, bnreh bie Inspiration be8 ©eijteS @otte2 tn'3 Beben ge

rufene Verbäitni-o fyat bie ^eiligen ber legten Tage, mie biefeS einft

mit ben früheren ,\>eiligen ber %a\{ mar 311 einer (S'inigfeit Perbunben,

bie ihnen in mancher ^rübfal eine Queue erhebenben Irenen mar itnb

bie ihnen beiftanb, manche Schmierigfeit $u überminben. Tiefelbe mar

bie ©runblage ihrer Äraft nnb bie Urfac^e beä AortfcbrittS in ber

(SrfenntniS beä i>errn, biemeil baburd; fie ihm näher gebracht mnrben.

3lHe s3Jcenfchen haben jeboer) il;re Schm ach Reiten, nnb Diejenigen, meldte

ba$ (Söangelütm angenommen haben, finb von biefer Siegel nicht au&
gefdjtoffen. 2Bol;l ift, menn fie fleißig nnb treu finb im galten ber

©ebote ©otteS, if;re Stellung als Jpettige von genügenber ftraft, u)nen

üflacht über bie Vcrfncbnng 51t verleiben, nnb iic vor beut Weit |u

bemalten. Slbered giebt immer folebe, bie ^itmeilen in ihrer ^aebfam
feit nacblaffen, nnb ber ÜiMberfacher ift f cf> 1 1

e

II bereit, ficf> bie ©elegenbeit

ju 9htt$e 5U machen. Tiefe* ift bie ttrfac^e, baft titele, faft objte ihr

SBiffen mit einem ©efüble be3 DtabeS gegen ihre .U'äd'ften erfüllt merben

nnb fie fühlen fich geneigt, ihre Traten 31t t'ritifieren. Ter trügerifdie

(Sinfinß eine» 3Bunid>ev feinen Orabet ^u tierteumben ober $öfe£ tion

ihm \u reben fafu aiiü nnb bie Siebe mirb beehalb orfalten, ©obalb

biefe* ftörenbe Clement )id) in bie ©emeinfehaften ber heiligen einfcbleidit,

ift ettoaS nidit in Orbnung mit benen, bie e3 erlauben Don bemfelben

beeinflußt 31t werben.

@$ giebt fein ©efet;» be£ ©tiangeüumS, melcfye^ Pon oen heiligen

perlangt, in ba3 ööfe eiiinimilligen ober fich bemfelben ju nntermerfeit.

©3 ift i()re ^flictt, ftanbfmft gegen ba8 llnrechttbnn 511 fämpfen nnb

ber Sünbe jeglicher %xt 31t miberftehen. Tech koirb babnrdi niemanb

gerechtfertigt über einen anbern 311 ©eridüe ut fit.um, nnr roetl ber

festere eine CSigentümltdifeit an ftd) hat, berer luelleicbt ber erftere nidu

gemobnt ift, ober feine \?anblung*meiio mit bellen Sfaftd&ten niebt in

genauer Übereinftimmnng fteht. äßenn biefe liigentümlichfeit ober bie

$anMung$tt>eife nicht in entgegengefei.Uer Dichtung \n einem i^rin>iv ber

Wahrheit mirt't, liegt fein ©riuto ,nir SSerbammung tior. Vielleicht

mürbe nad? einer genauen llnterindmng ber fdieinhare halfen fid mir a(£ ber

Schatten be* 5plitter* in unmittelbarer ^i'äbe bei ©efn-btnmnfte* ermeifen.
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SSiefe Seute finb gleid; einem üerbriefjlidjen Äinbe, baS auf

bem 2Bege ber ©enefung oon einer ferneren Äranf&eit ift. 2BäI;renb

e§ nod; unter bem ©influffe oon ©d;mer§en unb großer ©d;mac§l)eit

ftefyt, meldjeS bie folgen ber ^ranffyeit finb, ift niemanb imftanbe, e3

§u beliebigen ober il;m auf irgenb meiere 2trt greube §u bereiten.

3öa§ ifym fcfyeinbar einen 2lugenblid Vergnügen gemeierte, mürbe fcfyon

im nddjften Momente ein entgegeugefe|te§ Stefultat erzielen. (£<§ giebt

aud) ermad;fene Seute, bie öon einer geroiffen Sßerbriefctidjfeit befallen

finb, burd) meiere fie benen bie mit iljmen in Serüfyrung fommen, red)t

unangenehm roerben, unb fieft felbft einen ernftti^en ©cfyaben gufügen.

2Ba3 aud) immer it;re 9flitmenfd)en anfangen, l;at eS etma§ in ftify ba£

itmen nidrt besagt unb fie grämen fid; Darüber unb merben §ornig.

Sie fyaben feinen SDanf für ba% ma<§ man für fie tfyut, fie miffen

metmeljr immer etmaS barüber au§§ufe|en. ©ie ge^en fo loeit, benen,

bie fid) aufrichtig bemühen, ilmen ©ute<§ gu tlmn unb fid; ifriett gut>or=

fommenb gu ergeigen, böfe SemegungSgrünbe ju-mfer/reiben. ©ie merben

burefy ben ©taub be3 2öetter§ mifcoergnügt, unb geben it;rer Un§ufrieben=

l;eit baburd; 2tm§brud, ba^ fie fief; anbern gegenüber boSfyaft ergeigen.

©ie finb unglüdlidjermeife nod> fcfilimmer als ein öerbriefjlidjeS $inb

;

benn nadjbem bie Äranffyeit lefetereS toerlaffen fyat, ift es frottier) unb

oergebfam, aber ber djronifdje SBrummbart ift feinS oon beiben.

Niemanb, ber fid) bem ©eifte beS ItbelrebenS fyingiebt, tonn bon

bem Sid;te beS (SoangeliumS erfüllt fein. 2Bir fönnen unmöglich baS

Gbute aujser 2lcbt laffen unb in einem rranfl;aften äßunfef/e, immer nur

baS 23öfe mafyrgunefymen 3ufriebenl)eit finben. ®ie Neigung, §el?ler

unb ©c^mad) Reiten in anbern §u fucfien, bie aufrichtig beftrebt finb einen

rechten Söanbet ju führen, ift nicfyt eine paffenbe 33egleitfd>aft für jene

Siebe gu unfern Srübern unb ©cfymeftern, bie uns in ben ©taub fefct,

aus bem &obe in ba$ Seben §u fommen. 2öir beftreben uns nidjt

unfere ^ßftidjten als ^eilige §u erfüllen, menn mir immer ©etegenl;eit

fud)en über anbere §u flagen. 2)iefeS ift baS ^ßrinjip, meld;eS ber ge=

liebte jünger Teerte, als er bie oben angeführten SBorte ermähnte unb

er fügte ^inju: „®aran erfennen mir, baj3 mir ©otteS $inber lieben,

menn mir ©ort lieben unb feine ©ebote galten. 1 $ofy. 5:2 -

2Beil ber göttliche 9)ieifter bie taft biefer Sefyre toerftanb, unb

bie ©d>mad)l?ett ber 9J?enfd;en, llbleS ü6er feinen 9?äd)fien §u reben unb

mit il;m §u ^aberu, fannte, fafjte er feine föftlic^en 33etel;rungen in

folgenbe SBorte gufammen: Saffet ab non allem 3an ^> ^eb et einanber;

feib einig. 3U ^ en Se^rem, bie nad; ber Drbnung ber £ird;e ju einem

2lmte berufen mürben, burd> beffen 2luSübung fie mit jeber Familie unb

jebem 9)iitgtiebe in 33erü|rung fommen, befahl er „§u fel;en, ba^ meber

©ottlofigfeit nod; ©c^mierigfeiten mit einanber, — nod) Sügen, SSer-

leumben unb Übelreben in ber Äirdjie ^errfc^en."

2llS er nac^> feiner 3Iuferftel;ung ben Semo^nern ber meftlicfyen

§emifpl;äre erfd)ieu, jenen „anbern ©djafen" toon benen er gu feinen

Jüngern in Qerufatem gefprec^en fyattt, fd^aarten fie fid; um ben auf=

ftanbenen ©rlöfer unb beteten ibn an. ©ie millfommenen SBorte be§

SebenS fanben miliige Dfyren unb feine erften Ermahnungen maren:
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^abrlid) uminlicf; icb fage emb, mer bett ©elft ber .Jnnetracbt hat ift

uicbt oon mir, fonbem et ift bei £eufe(i, mekber bei SBatei ber 3nrietradit

ift unb bie .\Vnen bor SRenfdjenfinbet aufreiht, miteinanbet pi ftreiten.

^eiict biei ift uiedt meine Se^re bie @er$en bor äRenfc^en in 8orn
gegen einanber aufzuregen; fonbem ei ift meine vebre, bau folebe

ifeinge abgerafft toerben." 3 Diepln. 11:29,30.

35ie l'ebre (ibrifti ift bie ßefcre be3 ^rieben*. „3ebet }U bar, ibr

einanber liebet/' ift fein ©ebot unb „.fröret auf, ööfei über einanber

ju reben" fein ©efets ju beut SBolfe. y\n biefem finbet bai ©ebot ber

Siebe bie reine Siebe ibrifti — il;re praftifebe Snmenbung, unb

ebne biefelbe, fagt $au(ui, iint) mir toie ein tönenbei ©a unb eine

ftingenbe ocbelle, ob mir aua) mit sJWeufrf;eu — ober dngeljungen

rebeten.

Warf) beut l*rfd>einen bei ©rlöferö unter ben 92ep$tten erfreute

fid; bai 8oß auf bie datier mehrerer 3al?re einei lümmlifdjen ^rieben*,

bie beilige ©efdncf/te fagt: „@i gab feine 3miftigfeiten unb Streitig:

feiten unter il;nen unb alle 3J2enfc$en fyanbelten gerecht, einer gegen ben

aubern." SBunberbare SBerfe mürben von ben Jüngern bei .frerrn caü*

geführt, fte feilten bie Mrauten, meeften bie Zoten auf unb tbateu

ädertet Sßunber. (53 gab meber »pafe uoeb Streit, noa) 2Iuifubr unter

ilmen, meit bie l'iebe ©ottes in tyren £>erjen mofmte. Unb mabrenb

ber ^ßropb/et biefen fyerrltcben guftanb ber Tittge betreibt, ruft er oott

CruUücteu, feiner greube 2lusbrucf gebenb: „Hub genrifj tonnte ei fein

glürflidjerei 2>olf unter allen oon ©Ott erfdiaffeueu Golfern geben."

2>iefe3 gefdmfy, med fte einig maren, ali Äinber be3 £erm unb @rben

bei
s
J{eid;e3 ©ottei.

2Ba3 oor 1800 $abren unter ben ^cepbjten oon 9Rögti<$feit mar,

fann and) oon ben heiligen ber legten Stage verlangt werben, tnfofem

)ic ben gleichen ©efefeen gel;orfam finb. Sotdjfe SWefultate föitueu iebecb

oon cterblicbeu niü)t in einem 9(ngenblitfe erüelt merben, nc fommeu
uicbt burd) einen ,\oaud>, fonbem fte Perlangen ernfteS

s^irfeu unb

feften ©tauben. 9Üi einjelne ©lieber finb mir meit baoou, gu ben bier

ermähnten ^erl;ättniffen bereit $u fein. Slber mir fennen bie SRittet,

burd; mekbe biefelben bemerfftelligt mürben unb mir finb im 8eft$e

ber gleicbeu ©aben, Autorität unb 9)Jacbt be£ Stoangeliumi, toie fie bie

3cepl;iten befafsen. (S
-

3 ift all unferer eifrigften ^Bemühungen mert, bie

Stellung ju erlangen, berer fte ftd) einft erfreuten. Sin mistiger

Schritt jur (Srretcbung berfelben, ein Schritt beffen Segen nicht aiiv

bleiben fann, ift, bafj mir aufboren einer über ben anbern Üble* ui

reben unb nm mit größerem gleiße baran menbeu bie Siebe ©ottei unb

imferei 9lädjften in nnferen ^erjen feft ju grilnben, bantit jeber ibr

miberftrebenbe Ciinfluf? oon bemfelbeu auigef^loffen bleibe, jjko. Btot.
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SDftfftottgerfal)rungen.

Von £. ©. 93.

1. Kapitel.

Gine gefdjäfttge 9Jtiffion. — ©ine reicEjIidfje ©eelenernte. —
©eridjte ü&er unfere Verfolger.

$<fy fcfyreibe oon einem Orte (Sttount 2ttro, ©urrt; ©ounü; dl ©.),

ben id) §um erftenmat auf meiner SWiffion im $ar;re 1868 befudjte.

3cf) arbeitete bamals in Begleitung oon £>oroarb it ©oral;, in ber

©raffdmft ©tofeS 9c. (E. unb in einigen ©raffc^aften in Virginia unb
mä^renb ber 3eit oon jmei $al)ren unb brei SJconaten tauften mir

nar/eju breifyunbert ©eeteu, üon benen nafjeju lmnberfedj>sig berfelben uns

nad; unferer ^geimat in Utalj begleiteten. Unb üon einigen Erfahrungen,

bie idj auf biefer SJiiffton gemacht, münfcf/e icf; nun ju fd;retben.

$d) erinnere micr) fel;r mefyt, bafy, nad)bem mir einige 9Jionate in

Virginia gemirft unb etma breifeig ^erfonen getauft Ratten, mir am
20. $an. 1868 BurfeS ©arben 33a. oerliefeen, unb nacfy einer Steife

üon brei Sagen r/ier anlangten. SBd^renb einer gmeimonatlic^en

2lbmefent;eit oon BurfeS ©arben gelten mir oierunbfünfgig öffentliche

SSerfammtungen ab, tauften breifeig Sßerfotten unb organifierten fie ju

einer ©emeinbe ber £ird)e.

®a§u befud;ten mir bie Bemofyner oon £au3 §u £>auS unb (ehrten

Sag unb dladjt, oft big nad) 9)iitteraacf)t.

Sßir mufeten auf eine Söodje jum SorauS, mo mir jeben Sag
•$um Befucfye eingraben maren unb in jebem biefer Orte fanb fict) ftets

eine 9)tenge üftacfybarn ein, bie aus i^ren Käufern im Smnfet ber üttadrt

5ufammenfamen, geleitet burcf) bal Sidt)t ifyrer ^>ed)tannenfadetn.

äöenn mir uns in biefer SBeife mit ben Seuten üerfammelten,

mürbe ein grofeer Seil ber $eit mit Sefyren, ©ingen (2lettefter @orao

mar ein auSgegeidmeter ©änger) unb ber Seantmortung oon fragen
jugebrac^t. 2öa§ bem einen nid;t einfiel mufete ein anberer, unb fo

mufeten mir Sag unb 9?ad)t lehren unb erklären unb ben üerfd)iebenen

©efuc^en entforecf/en, bie an uns geftettt mürben, bis bie Belehrungen,

bie mir auf biefe Söeife gaben, ljunberte üon ^rebigten ausmachten unb

mir enblicr; fo ermübet maren, bafe mir oftmals uns in ben Sßatb

gurüd^ie^en unb uns üerftedt Ratten mufeten, um üon unferer lleber=

anftrengung ein menig ausgruben.
Sir fäeten in Sßirflidjfeit ben ©amen unter Sfyränen unb

Prüfungen inmitten bitterer 9iot unb Verfolgung. ®od) ber §err

fegnete baS 2Bir!en feiner Süener unb machte, ba^, alle S)inge ifym §ur

(Sfyre bienten.

S>ie neue 9ftet^obtftentHrcr/e biefeS ©orfeS, bie man uns jur

Slbfyattung einer Berfammtung oermeigert fyatte, tourbe §mei Sage
nad;l;er oom 33Ii| getroffen unb auf fotcfye SBeife bemoliert, ba^ man
eS nict)t ber 9)für)e mertfy fanb, fie mieber auSgubeffern. ©in 9ftann,

ber ein Ätaffenfü^rer mar unb feine ©cf/mefter arg mife^anbelt l;atte,

meil \k unfere Verfammtungen befugte, unb ber fdt;äublicr)e Sügen über



— 237 —

Seltenen (Soraö intb mich verbreitet unb bie .^eiligen mam-her ©c^ledittg--

feiten auf fälfd)lid;e SBeife befdnilbigt hatte, mürbe am neiebften Sage
neben feiner jjfrau tot aufgefunben, nnb ba lein Körper nicht fall merben

motlte, mürbe er erft nad; iHblauf einer SBodbe begraben.

3toei reiche fyeroorragenbe
s
JJianner, bie ib,ren Weicbtum unb (Einfluß

baju oermenbeteu, ben Aortfehritt be* SBerfeS ©otte* in Meier ©egenb
|U hemmen, mürben plördid) unb unermartet bureb o>:n Zoo bahinciciafft.

SRanc&e anbere ^Begebenheit oon ähnlichem lSf;arafter, bie mäbreub

unfereä Aufenthaltes hier oorfam, fömtte angeführt merben. (S* gefd;abeu

fo oiele bemerfeu*merte @reigniffe/ bafj ba* SBoflf oon großer Aiinbt

ergriffen mürbe.

^abreub nur in unierer Armut, bemütig nnb mit aufrichtigem

Sinn bamad; ftrebten, bie (Styrticben im §er$en ju erreichen, tuurbe

manche ccele ber $ircb;e tnnjugetban. Ten Firmen mürbe ba* (hmm
gelium geprebigt unb ber <gerr gab Un8 eine veiebe Grnte. Tie ©laubigen

hingen an unfern Se$ren als ben SBortcu be3 Seben*, jeber Su£brucf

unb jebe löemcgung mürbe forgfaltig beobachtet, ©ie (afeu it;re 33ibelu,

roie fte e£ früher nie getrau. „£enn bie, fo irrigen ©etft Ratten,

nahmen SBerfianb an unb bie ©chmatjer liefen ftcb lehren", unb fte

erfreuten ftcb alle in bem ^eiligen ^raelS.

9Bie getreu foütcn mir, bie Vertreter be3 IStoangeliumS, bemnady

in ber Verbreitung ber und anvertrauten Öotfdjaft fein unb bie frofye

Äunbe unferen armen, gefallenen trübem unb ©d;meftern ber 9Kenfd$eit

überbringen.

3um €fd)lufje mbdjte id; allen Knaben unb jungen Männern, bie

biefen 2(bfchnitt lefen, ben %.rt erteilen, fleinig ^u fein unb ade möglichen,

nütslidjcn .Uenutniffe über ba3 neue unb einige ßmangelium 511 fammeln.

Saftet euer ßeben rein fein bot bem 9lngena)te beS §errn unb ber li'itgel,

bie fortmäbrenb jebe Zfyat eure* SebenS bemad)en. Seib mab/rr;aft,

ehrlich, nüchtern, tugenblmft unb treu in allen fingen. 3)er 3ldmächtige

hat eud> in eurer 5ftetn$eit unb Äraft baju auSerfe^en, bie Nationen )U

erlofen, bie in ber Xuut'elheit idmtacbten. Unb e» mirb vielleicht von

euch »erlangt merben, oor ben @rofjen unb ©emaltigen ber Nationen,

t»or Königen unb AÜrfteu \\i fteben, unb fte merben ftcb fnrebten unb
öor euefy gittern, megen ber v

Diadbt ©otteö, bie auf eudi mben mirb.

®ortfe|ung folgt.)

$ßa$ ftttb feine Jyrürijtc?

S)ie „Sßojt" au* 2öafhingtpu, Tift. 15., eines ber bebeutenbjten

glatter 9lmerifa*, enthält in ihrer Ausgabe öom 22. 3Wärj 1898 unter

obigem litel folgenben ebitorieQen Arttfel:

©inige unierer guten Rente in Wort Carolina — bie, nebenbei

aefagt, in biefem alten Staate uecb recht jaljlreicb finb — tollen, mie

mau uu* veriu-bert, nicht loenig „erfdnedt" toorben fei« burch Rendite

über bie A-ortfehritte, bie SRormoniSmuS füglich gemacht bat, — Aort

fdnitte, nicht im «Staate Utah, fonberu in ihrer eigenen :>iachbarfcbaft

unter ibrem eigenen SSolfc unb tu beut Vitien ihrer eigenen Kirche.
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2)te sD?ormonenälteften l)abeu feit mehreren $al;ren eine regfame SHjmtigfeit

entfaltet, unb ibr Erfolg in ber ©eminnung neuer 9)citglieber mar ein

merftvürbiger. Sie arbeiten im ©titfen, gelten von $qclvl§ gu $Qau§ unb

vertaffen ficr) §um größten £eil auf perföntict)e Ermahnungen. ®ie

„(S^arleSton 9?em<§ unb Courier" veröffentlicht einige %fyatfad;en au3

einem S3ertct)te in bem e§ Reifet bafe fie mät;renb be3 testen 3al;re§

etma Imnbert ©emeinben grünbeten, von benen bie £ätfte, mie ber

SBeridjt fagt, fcfyon $irc£/en gebaut, ober fiel) geeignete ©ebäulidö feiten

5um Statten tt)rer religiöfen 3}erfammtungen ermorben baben. 9?acr;=

bem fie nun jum großen STeiC bie inneren Sanbe-cbiftrifte befugt ^aben,

fagt ber 23erid;t meiter, fommen bie unterne^menben -Jftiffionäre in bie

Dörfer unb ©täbte, um it)re Strbeit fortjufe^cn, meldte S^atfadje ju ber

eben gemachten Entbedung be<§ Umfanget it;re<o früheren SöirfenS führte.

2Benn man bie gehenließen Slnficfyten über 9Jtorntoni3mu3 in

^Betrachtung gießt, munbert man fid) nießt, bafj eine grofje $ar;l ^er

^Prebiger von 9corb=Earolina über biefe Angaben erfef/reden. £)od; ba<§

ift noct) lange triebt ba$ Enbe vom Sieb, ©er SBericßt, mie er von

unferem (SßarteStoner .ßeitgenoffen §ufantmengeftettt ift, fagt ferner, ba3

Drgan ber ^re^bvterianer be3 (Staates enthalte bie bestimmte Angabe,

ba|3 5. 3- meßr SWormonenältefte in 9corb=Sarottna tßättg feien, als

^ßrebiger ber ^re»bvterianer unb baft bei einer berartigen 3unabme e^

nießt lange 3eit ^n 2lnfvrud) nehmen bürfte, e^c bie äftormonen mel;r

Sürcßen unb -Dfttgtieber im «Staate verzeichnen, al§ bie ^pre^bvterianer,

melcbe gegenivärtig bie brittgröfjte SMigionSpartet be£ ©taateS au<o=

machen, unb nur von ben Savtiften unb 9Jcet^obiften in genannter

Speisenfolge an $afy übertroffen merben. &§> nrirb binpgefügt, bafc

bie vroteftantifeßen ^rebiger im allgemeinen „fvraeßtos" feien über ben

großen Erfolg, ben bie 3)cormonenätteften erhielt t;a6en, unb bie ver=

fcfyiebenen Parteien bie fie vertreten, merben fofort ©dritte tßun, bem
3Bad)§tum be3 -ücormonenglaubenS mo immer äud; berfelbe Söurjet

gefaxt fyabe, burd) SIbfenben einer gröfseren Sinjabl cf/riftlicßer 9Jciffionäre

in bie betreffenben 9)cif(ion3fetber, energifcf) entgegenzutreten.

®iefe<§ ift mieberum ein $all be» SluftretenS einer cfjriftlidjen

9Migionj§partei gegen bie anbere, ein 2lbfenben von cr/riftltd>en Sftiffiondren,

um bem SBirfen anberer cßriftlidjer äftifftonäre entgegenzuarbeiten, 2)ie

Hormonen finb bie $ird;e $efu ß^rifti, ber ^eiligen ber legten £age.

©3 ift nießt ba3 9tedjt eines fefularen Blattes, bie ©laubenSfäije irgenb

einer religiöfen Drganifation gu fritifieren, allein e£ giebt eine vraftifeße

^probe, bie mit Vorteil auf biefe gafyl bex 9corb=©arolina sDtormonen
angemenbet merben fönnte, eße man fie gänjlid; verbammt. Rubren fie

ein gutes Seben? SBerben it)re SebenSgemobnßeiten bureß il;re Sefebrung

gebeffert? SBie fte^en fie mit <Qinfid)t auf SJcäfsigfctt, teufc^l;eit, gtei^,

©Varfamfeit unb anbere mistige @igenfc§aften im $ergtetcfy mit ^perfonen

von älmtidjien Sebensver^ältniffen, Umgebungen unb melt(id;en gufteittben

anberer religiöfen ^örverfc^aften? ©ine vorurteilsfreie unb ma^r^eit;S=

getreue Hnterfudmng märe bie richtige 9Irt unb Söeife auf bie man
fid; vergemiffern fönnte, ob biefe grofee Sßemegung im alten 9torbftaate

mirflicr; eine llrfac^e fei, bie ©eiftlic^feit unb bie iveltlicfyen ©täube
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eroberet ©faubenSbarteien „in 3cbrcdeu \n verfetten". ,/Jin ihren

Ai'üchteu feilt ihr fte ert'euucn." 2Benn 9Rormoni8mu3 in 9torb (iaroliua

fcblecbtc Aiiichto hervorbringt, fo (äffe man anbete Selten ihre liiiffionare

biufcnbeu um ben Strom 511 hemmen. SDie „$tcto9 unb Courier" maa)t

folgeube &emerfung über bie Sage bet Tiuge:

„Ta* ipanbaftc iHuvfcbeu bor ©acblage ftiebt JU beutlid; beruor,

um beut Vefcr jU entgegen, allein es jetat )id) babei auch eine ertifte

©eite, bie ietjr beutlidi burd> bie ^hatiadje bero orger; eben loirb, bar,

bie „proteftautifebeu" Öeiftlicbeu nnb .Uircbeu
s

Jiorb - Carolinas ihr

äßifjtonSfelb attgufe$r iHTuadUafugt ju ijaben febeineu, um einen bet

artigen (iiufall mit folgen (Erfolgen fo leidet ausführbar ju mad>eu.

9Bir fürchten, bie Mirdum nnb s$rebiger von 9lorb-6arolina haben bie

ihnen gebotenen Gelegenheiten nicht betrügt, toenn bie :Hlteften bom
fernen Utah genügen*) Material ftnben tonnten jut ©rünbung bon

©emeinben riugS in ifyrem ßanbe. £>aju febeint bie plbtjliche Sbatigfeit

ber ©eetforger nnb .uircbeu eher bureb einen äBibertbUIen gegen bie

9)tormoneubrüber beeinflußt ju fein, als burch eine Aeinbfeligfeit gegen

ben genieinfamen 2Biberfacr)er unb ein beifjes Verlangen bie verlornen

Seelen 511 retten. Äurj mir fürchten, ba\], wenn biefer (Siufall burdi

bie iHtteften nidjt ftattgefunben F;ätte, biefe taufeube bon armen, un-

lviiieubcu Beuten ani bem Vanbe uoeb manche'? fydfyx in ibrer geiftigeu

Tuut'elbcit jugebraebt fyaben mürben. @3 febeint, man geige greisere

:Hugftüchfeit fie vor 2Jcormoni3mu3 51t beroaljren, als üe von i$rem

.vuibentume unb i(;ren ©ünben ju befebren.

£>a eS nun erroiefen ift, bau 2Rormoni$mu3 in ben meinen

©taaten, befonberS in ben öfttidum, rafdje ^ortfebritte macht, mürbe

ein juberläffiger Seridjt über bie 2ßirfung ber Selpre in SRorb Carolina

als ein fdjjätjbarer Beitrag jur religibfeu, utoratifeben unb fokalen

Sitteratur bemiltfommnet merben. 9Ba$ finb bie Ariicbtc? 5Da8 ift bie

Hauptfrage. 2ßie l;at 9Wormbm3mu3 auf ba§ Zeben, bie ©etbo(;m)eiten

unb ben (St;arafter ber 23efebrten eingetorrft?

@3 ift etmaS ttugemölmlidjc», fo viel gefunben SBerßanb unb

ungefünfteite ©ereebtigfeit in einer ebitorieSen 3(bfaffung über bie äßot

monen ober bereu Religion mabr^unebmeu, tote fte in beut SCrtifel ber

„$Poft* erfahrnen. Qfcfllä gab ben ©cblüffet, mobei bie Anhänger aller

@Iau6en$fäie gerecht unb mit vollftaubiger Sicherheit beurteilt werben

tonnen. „xUn tyren ^rücr/ten fofft ihr fte erfenneu", unb bie ,/l>cft"

giebt fornot;! einen vernünftigen, aU and) einen bbchft chriftlicbeu 9tat,

toenn fie verfeblägt, auf biefe SEBeife mit ben l'iormoncn in Korb
Carolina bor^uge^en.

tylan frage erft: „Welche Antchte bringen hc berverY" SBenn

luahrbeit-ogetreue 2luefunft uber fte geioünfdu mirb, feilte biefeCbe bei

ihreu A-reunben, bie ihren SBanbel feuueu, gefitdit toerben, unb nicht bei

ihren Verfolgern, bie iw baffen. @ine ehrlicbe unb intelligente @rfunbigung

ibirb bie ^hatfache aufbedeu, bau iebe ^'erfou, bie mit aufrichtigem

\xncii s
lJiermoni'öiuitö angenommen hat, ben feften Cintfdilun fafne, jebe

v

JUt ber ©ünbe in ber gufunft JU fliehen, unmaubelbar ehrlich, rein tu
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Sitten, barmfyer§ig unb tiebrcicf;, bemütig unb gebetsootl §u fein, unb

„§u leben Don einem jeglichen 3ßort, ba<§ burdj ben SJhmb ($otte<3 gefyet".

SBenn alle (Gegner be<§ SftormonentumS belogen werben fbnnten,

ben diät ber „$j3oft" §u befolgen, unb bie 2Infwnger beffe(6en nad;

ifyren grüßten ju richten, mürben ftcfy bie Opponenten ber 3)iormonen=

ätteften gar batb entwaffnet fefyen. £>e<§. ftetoiS.

4m

'
.

'

:

„$ebenfc be£ Sa&BatljtagS, baft bu Üjn ^cüigcft
!"

2. 2Rofe8 20, 8.

3$r Srübern unb ©cfyroeftera, bie mir finb gefommen
$ur (Srfenntnig ber 2ßab,rl)eit, ber fyeilgen ©djrtft —

Un3 fann nur at§ Jiacb/fotger ©fyrifti nod) frommen,
3u galten, tt>a§ ©ott von bem ©onntage fpricbt.

Unfet Sater im £immet b,at einft gefprocljen

Über bie 3trbeit, ifyren 3h>ed unb ib,r gtel —
Sod), mag er befohlen, mtrb oftmals gebrochen,

£eid)tfinnig gefdjerjt in üerboteneinJ£iet.~

2lm «Sonntage füllten mir niemal§ arbeiten,

Sie Slrbeit gehört in be3 SBerltageä ßeit —
3ßir tonnen baburd) leicht auf anbre mit jxrJberrelt,"

Sßie fdjänbtid), menn ber Sag beS §errn mirb erttroeifyt.

Ser £err b,at im% baju fedj§ Sage gegeben,

Sa follten mir fudjenjrtfc Strbeit ju tfyun —
2ßer barin gefyorfam, ber mirb tner im Seben

©efegnet üom §errn, nad) ber 3trbeit gut rufyn.

Senn, ma§ burdj bie 3lrbeit am ©onntag erworben,

Sag bringt leinen ©egen, ge^t oft fdntell bab,in —
2lud) mirb bie 2)cenfct;t)ett baburd? mefyr nodi oerborben,

SßeU fie tradjtet nur nod) nad) irb'fcfyem ©eroinn

Sa un<§ ift jum Diufyen ber ©onntag gegeben,

©o ift e§ cor allem bie fyeittgfte ^ffid)t —
Safj mir immer als> ^eilige £&&*$$ ftreben,

3u mirfen am Sage, eb/ bie 9Zad)t anbridjt.

©efünbigt mirb fefyr oft am ©onntag »on Sielen,

Sie Sreue 311m ©ebote be§ §errn gelobt —
Sod) merben fie fpäter bereuen unb fügten,

SJBie uttredjt fie getfyan, wenn antlopft ber Sob.

^Wl^l

Seidig, ben 28. Sunt 1898. 9iid?arb Äretfdjmar.
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