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iTeltefter >uatban ( s>. Mimball folgte, ©t freute Ret), baß fo Diele

©lebendiger bie ßonferenj befuditen, um beu ^elebrungeu ber Tieuer

föotte3 ju (aufdum. $)ie ©iebenjiger fottrie anbere beamtete ber Miidu-

bebürfeu In mancher .vuufiebt einer Sefferimg, bainit ii? SBerfjeuge ber

(Srlöfung in ber .\>aub ©otteS merben möchten. üauptfäddicb mürben

junge Duinner bot böfen ©efefffcr)aften gemarut, unb bir,u angehalten,

lief) auf ÜJfctffionSarbeit in fremben Vaubern bor$ubereiten. 6c babe im

üDiiffionäfeibe bie Chfabrung gemacht, baß bie "Jlelteften im allgemeinen

millen* feien, beu SKatfc^tägen (
s>o[;ör §u fetjenfen unb alles loäS möglich

mar §u tl;uu jut gövberung be?s SBerfeS. @3 fei erroüufcrjt, bie Verbreitung

bev SBetfeS $otte3 auf eine l;öt;ere ©tufe 511 bringen, um eine größere

;}abl don Dieu|\beu 51t erreichen. 'Der ©predjer oetttrieS auf bie großen

Aovtfcfyritte, bie bie Sföiffion ber füblicben etaateu unter beu prüfenden

Verbäituiffeu feit ber 3eü be3 lUeltefteu ^obu 3Äorgan bis auf beu

beutigeu SCag gemacht l;abe. S)a3 (Smporfommeu fei größtenteils bie

A-olge ifnec- uuerfcbütterlidjeu ©ertrauenS auf ©Ott unb ihre* @er)orfam3
gegenüber beu äfaforberungen, bie an )w gefreut rourbett. Tie Vcbrc,

bie ficf> in biefer .sMuftdjt in ba$ ©ebäc^tniS ber jungen 3Ränner präge,

fei eine bauerube unh mürbe it)hen oon großem IWufjen fein, breite,

-Uiut unb ber Weift ber Sanftmut, lSigenfd;afteu roie fie äftofeä befejfen,

merbe beute üon beu Stpofteln ber Mirdie bemieieu, unb fie feien ituieia

üotten Uuterftüt.mng mürbig.

äeltefter Di'arriuer SB. Verriß 00m State ber §toö(f äpofiel fprad;

empbatifd; über bie 2Bict)tigfeit ber fremben Sprac&en. Minder, Deren

Altern frember Spradjren mächtig find, follteu ebenfalls in biefen jungen
belehrt merben, um fie für bie 2JHffton3arbeii öorjubereiten. ©8 fei

biefeä unglüdliduTmeife in ber Vergangenheit fel;r uermuhläffigt morden

(Sine genaue 23eacr)tuug biefer ^flicht loürbe großem .Vütueilnü uub vielen

Sct)roierigfeiten borbeugen, mei( Meine JHtibet mit Veicbtigt'eit eine frembe

Spradje erlernen. 2(ud; bem ßefen biefer Sprachen follte mehr 2luf

mert'famfeit gefdienft merben.

Getiefter äRerrill fprad; mit
y

Jiad;brutf über bie iffiidjtigfetl ber

lemyetarbeit, fagte jebeub, baß bie getbaue Arbeit in beu öerfdnebeneu
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Stempeln eine geringe fei im 35ei\jfcid; mit ber, bie norf; Dementer mfcrben

muffe. (St* fyoffte, baf ein größere» ^ntereffe bejügtid) biefeS SßerfeS

im äSolfe ftd; feigen merbe.

®er (Et;or fang baS Sieb:

Go ye niesseugers of Glory
Run ye legates of the skies.

8$ttt|gebet Pom 2le(teften 9Ji. SB. mpiU.
Sel3te ^erfammtung im %ab$xnaht 2 ll(;r nadnuittagS.

£)er @l;or fang:

Glorious things of thee are spoken.

©cbet üom SIelteften 2tbrai;am §atd;.

©er Gfyoi fang baS Sieb:

Hosannali.

3)ie £>attptautoritdten ber $ird;e mürben tion
s
]3räfibent (George

D. (Sannon ber Äonfevenj üorgetegt:

äöilforb SBoobruff als ^ropfjet, ©et;er nnb Offenbarer nnb

^ßräftbent ber Äird;e 3 e fu ®&riftt ber <getfigen ber testen Sage in ber

ganzen äöetfe

©eorge ©. ©annon als erfter
sJkt ber erften Sßräfibentfdjaft.

Sofepty §". ©mitf; als ^weiter 9^at ber erften 2ßräftbentfd;aft.

Sorcnjo ©nom als Sßräfibent ber gfedlf 2ipoftel.

2l(S sJRitgtteber beS 9iateS ber jiüötf 2(poftet: Soren^o. ©nom,
granlütt £). -iHidiarbS, 23rigt;am 3)oung, Francis 2)1. Spman, $ofm
<geuri; ©mit!;, ©eorge SleaSbale, <peber $. ©rant, $olj>ii ?B- Sairtor,

9)iarriner 3B. 3Tierritl, 2ln$on §. Sunb, 9)catl;iaS $. dorntet; nnb
2lbrat;am &. SBoobruff.

£>ie 9lä\e ber erften ^präfibentfe^aft nnb bie jmötf Slpoftet

als ^prop^eren, ©efyer unb Offenbarer.

2I1S Sßatriard; ber Jürcfye ^o^n ©mitf;.

311S erfte fteben Sßräfibenten ber ©iebenjiger: ©epmour 23. 3)oung,

6. 2). ftielbfteb, 23. £>. Roberts, ®eorge 3to;notbS, Sonatlmn ©. Stimball,

9üilon ©. SMS unb ^ofep^ SB. STOc. $hu rin.

SBidiam 33. ^pretton als präfibierenber 23ifd)of mit Robert

%. 33urton als erften, $or/n 9i SBinber als jtoeiten 9iat.

^ranftin ®. 9?id;arbS als ©efd-icfytfd^reiber unb ^auptardj-ruar

ber $ird;e% mit $ol?n Jacques, (EbarleS So. ^enrofe unb StrbreU) $enfon

als -Iffiftenten.

2US 9)citglieber beS 2IuSfd?uffeS für baS ©d;ulmefen: Söilforb

Söoobruff, Sorenjo ©nom, ©eorge CiL ©annou, tat <S. 3Waefer, Sßitlarb

3)oung, Sinti; on $. Sunb, $ameS ©fyarp, 3°fePfy $• ©niitty unb
3ot;n 9üd;otfon.

9ItS S5eüoffmäd§tigten für bie religiöfe.Äörperfdjaft, genannt bie

Slird;e ^iefu (Sljrifti ber ^eiligen ber testen Sage: Söilforb äßoobruff

^ol)n 9äc§olfon als ©efretär ber Äonfereng.

2lile beamteten mürben einftintmig unterftütjt.

3leltefter ^ranftin S5. ^Rid;arbS Dom diatt ber gtoölf 2tpoftel mar
ber erfte ©precfyer. @r fprad; Pon ben nndj-tigen ^er^ättniffen ber

©egeumart. Gl>riftuS Ijabt feine ^un9er l1DU a^ ^ en gegenmärtigen
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3uftönben unterrichtet. 6t machte befonbere Crnoaimuug oon bem laut

werbenben ßriegägeförei unb anbeten "X iiatfadicii, bie in ben testen

gelten epifliercn werben. Tor §err habe In unferen Zagen oureb ben

^ropbeteu ^ofepfc Smith, al)ulid;e Prophezeiungen in großer SÄuS:

rubilicbfctt gegeben. Tor Sprecher bob befonberä bie Prophezeiung in

Öetreff beä ftriegeS, bet in unferetu eigenen Sanbe jum 8u3bruc$ tarn,

bie fogar ben Dri befummle, too berfelbe beginnen foKte, beroor.

Tiefe Prophezeiung würbe 29 ^ai'vo oot ihrer trrfüUuug gegeben. ©8
fei prophetifcb erflart worben, bajj fieb ber ftrieg ju einer ;}eit ftber

alle Nationen verbreiten »erbe nub bajj ber einzige Ort, ber Don ben

febreef lieben folgen beleihen r>erfdwut bleiben Würbe, $ion, ber 3Bo$nft$

ber fettigen, fei. S)ie 8uß jutn Kriege mad;e fid; in ben Vertretern

ber Nationen fühlbar unb bamit iw atä «Staatsmänner augefeben werben

ober au£ anberen ©rüuben geben fie il;ren friegerifdnm Wefü'Olen 2lu3

brud unb febueu ftcb nad) Slutüergieften unb 8dn-eduiffen. (Sä Werbe

gehofft, bafj bie heiligen ben öon ben Wienern @otte£ in biefer

Konferenz gegebenen r>iat befolgen werben. Z)ie junehmeube Neigung
ber ^emobjter ber @rbe fei nach llufriebeu nub Streit, ba£ (Gegenteil

follte uufer ^uftaub -fein, alle feilten il;re zeitlichen Angelegenheiten in

Orbuung bringen unb aufrichtig wanbeln üor bem §errn unb ebrlid;

fein einer mit beut aubern. 2Bir follten ben ^rieben ju wahren fucheu,

ba ber ©eift beö Zeitalter* folgen oon ber (Srbe oertreibe. Seltener

:)itcbarbv> gab Zeugnis von ber (
s)öttlicbt'eit beä SBerfes, in Welchem bie

^eiligen ber legten Zage tt;atig feien, unb bat, ha], ber Segen ©otteS

auf bemfelben rufyeu möd)te.

Prtiftbent ©eorge D. (Sannon Dielt eine fraftoolle prebigt über

bie ^orfebuug ©otteS in Setreff bes anteriranifdjen kontinentes unb bie

Pflichten ber Bewohner bemfelben, fowte bie Stellung ber ^eiligen ber

leisten läge mit befonberer Stüdficht auf it)re Verpfliduuugeu, bie

funbamentalen Prinzipien innerer äSerfaffung aufredet zu erhalten.

Präftbent SBilforb SBoobruff machte einige 8ibluHbeuierfiiugeu,

in beueu er eine aiujaol wichtiger Prophezeiungen unb Belehrungen

berührte, bie oon bem Propheten Sofepl) ©mitl? in ben elften Zagen
ber 5lircbe gegeben würben.

2)er (Sf;or fang ba£ Sieb:

Gocl of Israel hear our ] »rayer.

Sc$ltt|gebet oom Ülelteften (Sbarle* SB. Penrofe.

Tie Konferenz würbe Inerauf ani feefcä Diouate oertagt.

$a# (Staangelutm.

(Sleföfieben öon 8. v>. SR o b c c t 8 .)

gortfefcung be3 XX VII. Äapitete.

C5v fdjernt bafe in ber ^ieberberftelluiig beä GftangeliumS in biefeu

Zagen bureb ihre öftere eh-wabnuiig befonberer Wewicbt auf biefe Vehre

unb Verorbuuug, burdj welcbe ber f;eilige Oeifl mitgeteilt Wirb, gelegt

Worbeu iß. Von ben vielen in ber Vebre nub Viinbuiffeii enthaltenen

©teilen, bie auf biefeu ©egenflanb öejug haben, erioabue i eb bie folgenbe:
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$nt 2lprit 1830, beut gleiten 9Wonctt uub 3>a$re in metd;em bie

$ird;e Sljnfti tu biefent Zeitalter gßQtünDet mürbe, fagte ber *perr, inbem

ov baä 2lmt uub bin 23eruf eines 2lpoftetS ert'tärte: (Sin i'lpoftel ift ein

iHltefter, uub eS ift feinem Berufe gemäfe §u taufen uub jene,

meiere burd; bie Saufe in bie $ird;e gekommen ftttb, bei' ©d;rift gentäfc

51t fonfinniereii burd; baS Sluflegeu ber jQänbe, jur Saufe mit Reiter

uub beut ^eiligen ©eift" (Se&re uub 23ünbniffe 2lbfd;n. 20:38—41.)
$n einer Offenbarung an gameS (SouitI, bie im Januar 1831

gegeben rourbe, uub bie itm aufforberte, bem (SüaugeÜunt ©eljorfam 51t

teifteu, uub it;n 311111 Wiener Gl;rtfti ernannte, fagte ber Jgerr : „Unb bteS

ift mein (Süaugeliwu, 33uf?e uub äßaffertaufe uub bann Eommt bie Saufe

mit Reiter unb beut Zeitigen ©eift, felbft ber Sröfter melcfyer ade ®inge

geigt unb bie friebtirfcen £)inge beS 9ieid;eS lefyrt." 9todjbem ber §err

il;n §u feinem ©iener ernannt fyatte, fagte er: „Unb mieberum eS mirb

fidj begeben, baß auf fo üiele als $5u mit äßaffer taufen mirft, fottft

£)u ©eine »gänbe legen, unb fie follen empfangen bie ®abe beS heiligen

©eifteS unb füllen auf bie $eicf;en meiner 3ufunft l;inblideii unb mic&

fenneu lernen." (2el;re uub Sünbuiffe 2tbfcr;n. 39:6, 23.)

©päter, in einer Offenbarung burd; beu ^propt;eten ^ofepl) ©ntitt;

an ©tbuer; sJügbon, gartet; s$. ^ßratt unb Setnon (Soplei; fagte ber ÜQerr,

at§ er fie mit ber 23otfd;aft beS (SbangetiumS ju ber ©efte ber bitterer

fanbte: „S)eSl;a(b gebe idi euer; ein ©ebot, baf; tyv unter baS SSplf

gefyet, unb üjnen fagt mie mein 2lpoftet nor 2ltterS, beffen 9Jame s$etruS

mar — ©täubet an beu Tanten beS Gerrit $efu (Sl;rifti S(;ut

söufse unb merbet getauft im bauten $efu (St;rifti nad; feinem Zeitigen

©ebote §ur Vergebung ber ©ünben. Uub mer fotd;eS tfmt mirb empfangen

bie &ahc beS ^eiligen ©eifteS, burd; baS 3tuf(egen ber Qänbt ber

2tlteften biefer Kird;e. (2. u 23., 2lbfd;n. 49:11—14.)
$Da biefeS letztere ein allgemeines ©efet5 ift, finbe id; eS unnötig

meitere ©teilen an§ufüt;reu, obfd;ou bie Offenbarungen beS §errn in ber

Set;re unb Sünbniffe mit fold;en angefüllt finb. ©enügenb ift gefagt

motben um ju geigen, bafe bie £el;re in biefent geitalter fet)r l;ert>or=

gehoben morben ift.

Mix fd;eint biefe ^erorbnung bie üernunftntäfngfte beS (SoangeliumS

ju fein. 3US bei einer ©etegenfyeit $efuS fidc) im ©ebränge einer 2SotfS;

menge befanb, trat t>on l;inten ein äöeib auf itm 31t, bie jmötf $al;re

lang ben 23lutgang gel;abt, uub alles, maS fie befaf;, au bie 2ler§te ge=

manbt ^atte, ol;ue jebod; üon i^nen geseilt morben §u fein, uub fie fagte

in il;rem §er§en : „©0 icr; nur ben ©aum feines ^teibeS berühren fönnte,

mürbe id; gefunb merben". Unb es gefdjar; it;r nad) it;rem ©lauben

;

benu fie bräugte fid; burd; bie sDtenge, berührte fein Meib uub mürbe

augeubtidltd; geseilt. „Uub $efuS fprac^: „3ßer ^at ntid; angerührt %"

S)a fie aber alle leugneten, fprad; ^etruS unb bie mit Unit maren:

„9)tafter baS SSoff brä'uget unb brüdet bid; unb bu fprid;ft: „äßer ^at

uttd; augerüt;ret?" " $efuS aber fprad;: „(SS v)at mtd; jemanb auge=

rühret; benn id; füf)le, ba^ eine Ä^raft öon mir gegangen ift". Su!.8:43,46.

üftün, maS mar ^ier borgegangen uub §u maS ber 3luSbrud: „@S l)at ntid;

jentaub angerül;ret; benn id; fül;le, baf3 eine itraft üdu mir gegangen ift".
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äHeine 2lntJüorl ift, bafc bie Sßerfon bei SrtöfetS, ja fogat bie Äfeiber,

bie er trug, in fold-em Diane öon biefet heiligen Mraft, bie int > als

bev fettige ©eift betannt ift, erfüll! maren, baf-, ah> bad 9Bei6/ toe($e3

ben Siutgang hatte, feine bleibet berührte, foüiel öon biefein (Seifle

ihn oerliefj um fte ju heilen, bau er e$ fühlen tonnte, unb er rief au8:

„(Sine .straft ift öon mir gegangen".

SEBenn nun ein Diener Motte* von feinem Meine erfüllt unb an

getban mit Vollmacht im Tanten 3efu O'brifti jU amtieren, feine ^änbe

auf jemanben legt, ber fich bnreh ©tauben, SBufee unb Saufe auf ben

©mpfang beS heiligen ©eifleä Dorbereitet hat, hrirb ein leil biefeä ©eine*

bon bein
sJ(mtierenben auf benjenigen übertragen, auf ben er feine ,\>anbe

(egt unb bevfelhe mirb bnreh, ben ©eifl getauft. Tiefen finb bie ©efefee,

bnreh melche ber leiuere empfangen unb übertragen mirb, fo($e£ finb

bie ^erbältntffe, bie notmenbigermeife innhanben fein muffen, baniit bie

Dtenfcbeu biefe fyeiligfte afler .strafte unb bereu Collen unb freien ©enufj

erlangen mögen. Unb ihre llebertragnng öon einer ^erfon aui bie

aubere bnreh bie Befolgung ber Serorbnungen unb Prinzipien ber

Mcrccbtigfeit, bie nur foeben betrachtet haben, ift ebenfo natürlich unb

vernunftgemäß in öejug auf bie geiftigen Dinge be^ SBeltaKS, toie bie

SBunber, bie heutzutage vermitteln ber Mraft beä Dampfeä ober ber

©lefrrijttät auf beut ©ebtete beä £anbet8 unb ber ©etoerbe erzengt

merben, melcbe jeboeb öon biefeu Gräften nicht hervorgebracht mürben,

toenn bie baju erforberlicben, beftimmteu ^crbältniiie nicht uorbcinben

untreu, ^d) ftnbe e8 fef;r ,zeitgenuüf3, 511111 Schlnffe biefeä RapitetS einige

Stellen au* ben SBerfen be3 IHpoftel* garten Sß. Sßratt anzuführen

:

„Ten ©eift ©otte3 bitrcb Berührung ober bureb baä auflegen ber

.\>änbe mitzuteilen ober einen Zeil be£ Sebenselemente* 0011 einem

tierifeben Mörper in ben anbern 511 übertragen buret) einen bevollmächtigten

Beamten, ber im tarnen ©otteS haubelt unb mit feinem (Reifte erfüllt

ift, fteht ebenfo im ©inHange mit ben ©efe$en ber Statur, mie für

SBajfer feine ,"\-läche zu iuebeu, Vuft fich gleichförmig auszubreiten ober

.VMtu
1 unb (Sleftrizität bnreh ihre natürlichen Diittel geleitet zu merben

Da3 ©efe$ biefer geiftigen Alüffigreit, ihre mitteilenben ©igen

Iduiften unb bie Mittel beä Uebergangcc berfelben öon einer Sßerfon

zur anbern l)abcn eine getötffe ^(ehniid)t'eit ober Sinologie mit ben

©efefcen unb ber SSBirfung bei* ©leftrijität. 3Bie bie ßteftri&ität mirb

aud; biefe bnreh bie ^erübrnng jmeier Mörper mitgeteilt, bereu Ferren

aM VeitiunvMnittel bieneu.

9lUein bie beiben A-lüffigfeiteu finb ungleich verfcbieöen. Untere

ift ein ©egenftanb, ber mit ben .\>anptclcmeuten ber eriftierenben Stoffe

eng verbnnben ift, ohne mit umfaffenben liigenfchaften ber anteiligen;.

2Bei$$eit, Siebe ober moralifehen Aähigfeit begabt 51t fein. Sie fann

bev^alb von einem tierifeben Körper in einen anbern übertragen merben

ohne :)iüd'ficht auf bie inteileftuelleu ober moralifduui ("rigeuiebaften be8

SmpfäitgerS. Die anbere 3nbüanz ift mit ben 6igenfct)aften ber

Intelligenz, ber Siebe, ber moralifehen Aäbigfcit, be-> \!i'oblmollcm> unb ber

l'iilbe begabt, fo rein nüe bie Biegung, bie beS' öufen ichmillt, beÄ
1

SReroen

bnrdibriugt, unb bec*' 2ebenSpu()8 erfduittert, ber ber 95ater unfer aller ift.
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(Sin SBettoffmäcfyttgter, mit biefer (;imm(i[d;en Äraft erfütlt, fann

biefefbe ntrf;t einem anbern mitteilen, otme bafe letzterer von äff ben

Unreinheiten feinet ^erjens, feinen Steigungen, ©eii>ot;nl;eiteu unb böfen

Sßerfen burcfy ba3 23lut beS ©üljnopferS, ba3 getoblmlid;) in $erbinbung

mit ber S£aufe ber Vergebung feine 2lnmenbung finbet, gerechtfertigt,

gemafdjen unb gereinigt ift. ($ortfet3ung folgt.)

2)a3 (Stoangeltum verlangt ($tmgfeit

9Benn mir nicr/t einig finb, fiub mir nicfyt (Slmfti. £)iefe<3 ift ba§
sDZerfmal, toelc$es ba§ SSotf be§ ^errn fennseidmet $)ie jünger $efu
mareit ju früheren 3eiten eines ^erjenS unb, eine» ©inne-o. ©ie mot;nten

in Siebe beieinauber. ®iefe3 ift ein (Slmrafterjug ber ,tird;e ßl;riftt in

unfern Sagen. 35ic Zeitigen lieben einanber unb finb einig. Sßenn

eine ©emeinbe ober ein groeig ooer $PWW oer $ird;e §ertt;eilt ift, bemeift

biefe§, bafs etma§ nidfjt richtig ift. ©ntmeber t)at bte eine ober bie

anbere Partei, ober beibe ben ©eift ©otte§ betrübt. 9öo ber ©eift

©btte<3 tjerrfcfyt, ha ift @inigfeit. 63 fönnen unmöglich jmei ^erfonen

ben ©eift ©otte3 befi^en unb gugleicr) einanber feinblicf; gegenüberftel;en.

9öenn fte bemfetben ©el;ür fcfyenfen, merben \ie einig fein fomofyl in

ber £el;re, al3 and) in il;ren 2tnfid>ten unb «ganbtungen. @3 märe ein

ungeheurer ©ebanfe, p glauben bafc jmei s$erfonen gugteid; unter beut

(Stnfluffe be§ ©eifte<§ ©otteS ftet;en fönnen, mäfyrenb fte einanber fetnbtidc)

gefinnt finb unb miteinanber §an!en.

tiefer ©eift ift e£, ber bie 23emol;ner ber @rbe oereinigen mirb;

benn er mirb fte auf bemfetben ^Pfabe leiten, er mirb fie biefelbe

Söatjrfyeit teuren, er mirb oon itmen alle Unmiffen^eit unb alles ma$
Urfacfye §u ßani unb ©treitigfeiten gibt, oerbannen. ©obatb berfelbe

in jebem <per§en mofmen mirb, bann mirb ber <gimmel auf @rben fein

unb beS ^errn Söitle mirb getrau merben auf (Irben mie im Fimmel.
3u biefem ßroecfe ift ba§ ©oangelium offenbart morben. @3 ift ein

oollfommener ^>(an ber (Srlüfung, burct; beffen Befolgung bie 3)Jenfc§en ben

©eift ber 9Bal)rt)eit, melier ber ©eift ©otteS ift, empfangen, ©ie nehmen
§u an £ict/t unb (SrfenntniS, unb $infterni3 unb Irrtum fliegen oon ifynen.

3)ie SluSgiefjung biefeS ©eifte§ auf ba§ SSolt ift oon erftaunlidjen

•Kefuttaten begleitet SDurd) bie 9J?adt)t beSfelben twben oiete Männer
unb grauen in entfernten Säubern ber 2Baf)rl;eit ©eborfam geteiftet

unb fyaben fic§ oerfammett mit ben ^eiligen ©otteS. @in muuberbareS

©djaufpiet gefyt oor fid) in biefen STl;älern ber $elfengebirge. ®a£
SSolt

5

ftrömt ^ufammen oon §a^(reidt)en Nationen, fpricfyt oerfcfyiebene

©prägen unb mürbe unter oerfdnebenen ^eligionSftyftemen erlogen unb
unterrichtet, unb bodj, menn fie bem (Süangetium gefyord>en unb ben

©eift ©otteS empfangen, oerfammeln fie fid) fyier unb motzten §ufammen
in ootlfommener ©inigfeit. @in fofc§ei§ iHefultat tann mit §iec§t ein

munberbareS genannt merben; beim e§ finbet feineSgleidjen nirgenbl

auf ber ßrbe. Um eine berartige Sßirftmg ^eroorjurufen mürbe eS

nad; ben 3lnfic§ten ber 9ftenfd)en notmenbig erfc^einen, bie ©renken ber

natürlicfteu ©efe^e gu üb er fbreiten.
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Cr* hat jebod) in biefem Aalle rcine*weg-> eine iHnfbobnna. bev

natürlichen ©efefee frattgefunben. Tic rounberbaren Svenen bie toir

fol?on finb nichts anbereS al* eine Crrfülinng bor ^erboinnngen (Motte*

an bie welche feinem Crmingelinm gehorchen. @ä ift bie &u3ßief?ung

be$ ©eifteä ©otte*, toetc^e baö, um:- toie in btefen Jätern feben, $u

ftanbe gebracht bat Cr* foffte bor 2Belt ein ^ongni* fein, bafj bie

.wir che 3efu (ibrifti ' ber ^eiligen bor legten Sage in 2BirfU(f)feil feine

.Uircbo ift; bona fie bringt bie gleichen Ai'üobto hervor, welche bie Mirdu*

fennjetdjneten in ben Sagen ,Vln tihriüi. .s}aben bie l'ienicben iomal*

i()re Wacht bemiefen in ber SBoUbringung eine* SBerfeS, gleidj bem, ba*

unter ben ^eiligen ber letzten Sage ftattgcfnnben bat? Oi'ocb nie ift

ein folebe* Oon IKcnfcben guftanbe gebraut werben nnb e* märe eine

llnmbglicbfoit bafj iw ein (bleiche* anzuführen oermödUen, boeb ©Ott

ift Co ein Veicbto*, inbeni er feinen beiliaen ©etfl an*gieüt über bie,

welche feinem Cruangelinin gefyorfam finb. Tann werben fie mich leicht

KU leiten fein; beim fie uerftelien ben Sßfab ben fie manbeln f ollen nnb

e£ fallt ihnen nicht fohwer, mit u)reu Diitglänbigen in Siebe nnb Crinigfeit

jufammen $u meinten.

Oft wirb ihmi ben Slteften ein geilen geforbert $um Seweife,

bau fie Diener ©otteS feien, bodj> maS für ein mädjtige* bleichen feben

nur nicht vor unfern fingen in ber Serfammlnng bev 33o(fe3 ber geiligen

ber lebten Sage üon ben oier Zeilen ber ©rbe an einem Crte, welcher

3ion genannt tpirb! Cr*' foffte jebent benfenben Wenfchen ben 9etoei3

liefern, bau eine übernatürliche il'tad;t )id) in beut, ttral bnreb bie

&erfamnttung ber ^eiligen ber lebten Sage juftanbe gebracht werben

ift, htnbgiebt; beer) bie SBeft anerfenut in biefem nicht eine ßunbgebung
ber göttlichen Wacht, fonbern fie oerlangen anbere Reichen. S5ie Dienet

©otte* Werben Betrüger gegolten nnb ba3 Soll wirb für bie betrogenen

angelegen. Tocb bem ift nicht fo. Turd; 9etrug fönnten unmöglich

foldje :Kefu(tate erhielt werben. Der IKenfeb, ber eä unternehmen würbe,

bnreh feine eigene Mraft ba*jenige beroorjubringen, ba* ber \xrr in ber

SBerfammlUng feine* igelte* Oon ben üiet Teilen ber (Srbe öoübracht
bat, würbe trofs feinet ©d)arffinnc*\ feiner Wefdncflichfeit nnb Weisheit

fein Unternehmen elenbiglid; fel;lfcblagen feben muffen.

Die Setoeife welche babin gehen, bie Wahrheit be£ 3Borte8 ©otted

511 heftätigen, finb üiet gewichtiger benn bie, welche gegen biefelbe an

geführt Werben, üffienn bie IK'enfchen Dem ©eifle ber Wahrheit freien

Eintritt in i&re werben geftatten mürben, tarnen fie gleich ju ber Über-

zeugung, bat? t% Oiel leichter ift, bie Setoeife welche für bie Wahrheit

be* 2&erre3 ©otteä mengen \\\ oerfteben nnb \w anzunehmen al* bie,

welche ba*felbe als oaä SEBerl oon Betrügern bargufteffen fnchen.

XQe ^eiligen ber lebten Tage feilten fich beftreben einig JU fein

«Sie feilten bie Steigung, ihre eigenen i'lnftcbten $u uerfeditcn nnb bie

felben ihren trübem nnb Scbmefteru aufzubringen, nnterbnufen. Stile

Erörterungen feilten vermieben Werben; benn toenn bie .^eiligen mit

einanöer janfen, ober wenn fie ftreitfücbtig nnb geneigt finb, fieb in

Ticpntationen ein^nlaifen, wirb babnreh ber heilige ©eifl betrübt.
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Steine $iuber formen ben ©cift ber Siebe pflegen. 2Bo ber ©eift

ber Siebe öori)errfd;enb ift, ba mirb ©inigfeit bie $rucr;t [ein, unb tno

©inigfeit unb Siebe eriftiren, ba i)at ber ©eift ©otte<§ ©inftufe unb
s
))lad)t. ©ie Steigung, uufere Meinungen 51t beftreiten, unb" biefetben,

ob fie mabr ober fatfer; feien, anbeten aufbringen §u motten, tann feidjt

in einem 9Jieufcben jur ©emol;ni)eit merben. £)ie $ugenb fottte beSfyafb

barauf achten, eine berartige ©emol;nt)eit 511 oermeiben. $ebeS Äinb

fottte ben <gerrn bitten um feinen ©eift. 9ltt uufere ©ebanfen, Sßorte

unb Sfyaten fottten mit bemfetben in Überetnftimmuug fein unb niemanb

fottte irgenb ctma3 tl;un, itm §u betrüben, diejenigen, oon beneu \id)

ber ©eift ©otteS surücfge^ogen t)at, finb in einem bejammernswerten

3uftanbe. ©ottten fie in einer berartigen Sage oermeiten, märe e§ für

fie beffer, bafj fie nie geboren mären. SSenn jebe§ DJHtgtieb unferer

•üiiicbe uufere SSorte (;ören tonnte, mürben mir fagen: „33efel;re bid)

öon allen betuen ©üuben, mirf baS 33öfe meit oon bir unb lebe jeben

Sag, jebe ©tuube unb Minute in fokfyer SBeife, bajj ber ©eift ©otte<§

in bir mot)ne unb i>a$ bu biet) feinet t)immlifcben ©inffuffeS erfreuen

mögeft. %m . 3uft.

Samftag unb Sonntag.

S)ie )id) auf ben Babhat bejieijenben fragen merben immer %al)U

reicher unb oerbtüffenber. 21(3 <£>aup.tgegeuftänbe auf biefem ©ebiete

bürften mot)l bie Set)ren unb ©ebräud;e ber 2lbt>entiften unb anberer

deinen, aber eifrigen unb getfttid; gefinnten ©eften betrautet merben.

3)iefe geben it)rer Set)re oon ber ©abbatfeier baburd) 2tu£brud, bafc )ie

ben ©amftag i)eilig Ratten, obfcfyon fie atte Triften finb unb feinen

anbern ©laubenSartirel mit bem 3ubentt)unt in ©emeinfd;aft t;aben.

SDod; merben fotd;e ß^riften nietet menig erftaunen über eine gegen ihren

^auptglauben^fat) genutete 33emegung, bie ftdj gegenmärtig in jübifd>en

Greifen funbgiebt. ©in tyeroorragenber amerifanifd;er Rabbiner,

Dr. ©rie§ oon ©teoefanb, Dt)io, t)at unter bem $ubeutt)um jeufeitS be§

9)ceere3 burefy eine Anregung, ben jübifdjen ©abbat 00m ©amftag auf

ben ©onntag 51t oertegen, grof?e£ 2Iuffet)en erregt. Srot3 be3 fd;arfen

Labels bem er ausgefegt ift, oerbarrt er auf feiner 2lnfid)t unb behauptet,

hak ee unmögtid) fei ju bemeifen, bat3 ber fiebente Sag ber Sibet mit

bem ftebenten Sage ber äöoef/e nad? unferer 3eitredmung übereinftimme.

@r ift beftrebt einen magren ©abbat für bie $uben ju beftimmen, bie,

beeinflußt buret) bie ebtifttidjen ©ebräucfye unb $ert)ä(tniffe ber fie

umgebeuben Seoötferung ben ©amftag nietet fyetfig t)a(ten föunen ober

motten, unb er glaubt, bafj ein befferer 3uftanb ^er ®in9 e einträte,

menn ©Triften unb $nien benfetbeu Sag ber Söodje a(§ it)ren 9tnbetag

tjeUig halten mürben. £)ie jübifd;e §od>fcrntte, an ber Dr. ©rie3

grabuierte t;at feine ^QanblungSmeife üerroorfen unb ertlärt, ba$ e3 feine

^Pftict^t fei, ben jübifcfyen ©tauben §u teuren, i^n §u verbreiten unb ju

bemat)ren. ©0 er fid> beffen meigert, ift e£ feine ^ßfttd^t, at§ efyrttctyer

SOfann feine 2Bürbe nieber§u(egen. 3)ie 33emegung ift jeboct) im 3Bad»fen

begriffen unb man fielet in Dr. ©rie§ nid^t ben 9ftamt, ber otnte meitereS

fein 3lmt niebertegen mitb. Christliche Commonwealth.



X>er Stern.
$eutfd?es (Drgait ^cr ^eiligen fccr legten £atjc.

(Sine Itntcrrcbititfi über bie Wottucubtgfeit ber Xanfc.

,. (
Vb febe baß ihr Anhänger bor Saufe auc§ gar fo großes ©ennctyl

auf bie Befolgung berfelben legt", fagte eine Tanie, at$ id; mit ihr

über ben genannten ©egenftanb fpracb.

„SEBir tlmu c£ abficbtlicb", fagte ich, „um (Such bie ihr nicht an

biefe SBerorbuung glaubt, ober njenigftenS (Surf; nur einbilbet an biefelbe

zu glauben, ju beinfluffen, fte einet ernfteren Betrachtung pi unterbieten.

feie [feinen in ihren ^otfe^ungen in ber fettigen Schrift fieber nicht

bewerft JU haben, mit mclcbem (iifer ?ßautu3 biefe-? Prinzip beS

(StaangeliumS üerteibigte. Tie übrigen Slpoftet, melchc ba3 SBort ©otteS

in feiner Feinheit üerffinbigteh, ehe eS bureb bie Vorurteile uub

Meinungen ber "Dieufcheu r>erfalfc6t morben mar, fpracben mit gleicher

Klarheit über biefeu Sßunft, mä(;reub unfer Srlöfer felbft beut aefebriebeuen

3eugniffe gemäß, roet<$eS fein (Sbrift in $rage (teilen mirb, nicht alle

©erec^tigr'eit ,111 erfüllen imftaube toar, of;ne biefem am>brüdlicben (Gebote

feinet unb uttfeTeS Vaters Weborfam ju fcbent'en."

„2lbcr id; glaube boeb an bie Taufe unb mürbe auch getauft,

boeb ift biefe nur ein äußerliches, ftdjtbarel ,3eidjen rijw* inneren Saufe

beS ©etfteS, bie oon Oiel größerer SBic^tigfeit ift".

„D^ne mich in bie Einzelheiten über bie Slrt unb SBeife ber Tante,

ber )k f toie fie fageri, fieb unterzogen haben, ober über bie Autorität

beS i'liutiereuben ber bie Verorbnuna, an ii?ncn »01150g, eiuzulaffen,

erlauben Sie mir bie gfcage an Sie jn [teilen: „2BaS rechtfertigt Sie

in ber Behauptung baß bie Taufe beä Weifte* oon größerer 2Bidjtigfeil

uub ,^ur Seligfeit nottoenbiger fei, als bie SSJaffertaufe? Jtotroenbig,

menu id; ba-3 SBort recfyt »erftebe, bebeutet „toon l;öd;fter VJicbtiqfcit,

unentbehrlich fein." Tie SBaffertaufe \u\o bie %([\\)e be* Weifte-* ftnb

Prinzipien beS (StoangeliumS, bie von unferem §errn geteert uub befolgt

mürben uno bie ber f;immli|cf>c Vater felbft »crorbuete, unb bie zur

Seligfeit in Reichem ©rabe nottoenbig finb.
,

x
\bre ftbee, bau erftere

nur ein äußeres unb fiebtbarc* Reichen ber letzteren fei, t'anu lieber in

ber Bibel gefunben, nod; burch biefelbe betätigt merbeu. Tie eine ift

ein (flebot ©otteS: Tie anbete mar benen »erfvroeben, bie biefem

©ebote in ber »orgefebriebeuen SBeife unb im mahren (Reifte gofge

leinen mürben. 2ty. Ä: 38. 2Bir lefeu int ßufaS '*
: 2H 11 :i<» : „Hub

aHe3 Volt' ba£ ihn borte uub bie ßößtter nahen ©Ott recht \u\o ließen

)id) taufen mit ber Taufe beS ,

x
\obannes. aber bie ^harifäcr unb

2cbrifta,elebrten verachteten ©OtteS rh'at toiber iuh felbft unb ließen

fich nicht bon ibjn taufen." SBenn Sie nun an baSfelbe ©»angelium

glauben, erwarten Sie einen größeren iHufpnub auf ihre Seügfetl ju

haben atS bie ^haritäer nnb 2rfnifta.elcbrtcn, fo Sie gleicb 3enen ben

:Kat ©otteS »erachten? §aben Sie ein :Ked;t, eine befonbere ©unfl 311
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erwarten, burd; bie Sie ©intafc in baS ^immetreid; erlangen fömten

obne roiebergeboren §n werben an$ SBafjer unb ©eift, toetdr)c, nrie

©Ejriftuö 51t ^ijEoberimS fagte, beibe notroenbig feien, elje ein 9ttenfd)

in'§ 9iekb ©olte§ eingeben forme?"

deinen ©ie benn 511 behaupten, ba^ alle guten SRchfdjien bie

|e|t leben, gefd;weige Don benen, bie au3 biefem ©rbenleben gefdtneben

finb, Dorn Himmelreiche au3gefd;toffen fein fallen, mir weil fte nid;t

mit ber einen Saufe au bie ©ie glauben, gelauft worben finb? sBiele

ebetgefinnte 9)iänner nnb grauen mit benen id; perfönlid) befannt

gewefen bin, tmben bie meifte $eit itjreS SebenS bamit jugebrad;!, ®nte%

p ttjun, unb fte fwben niete tl;rer bittet baju oerwenbet, anbere §u

fegnen, einige t>on ibneu glauben nur an eine Saufe — biejenige beS

©etfteS — anbere würben in tfyrer $ngenb getauft auf bie 3lrt nnb

SBeife, bie ©ie „Söefprengung" nennen, was nad; unferem SBerftänbniS

eine richtige Saufe ift. ©ollte biefeä nun ein ^rrtum fein unb be§f;atb

nad) ir)rer Ser/re ben 2>erftorbenen feinen 9htt$en bringen, mürben all

ifyre guten 2ßerfe nerloreu gelten unb fte felbft ju emiger ©träfe r>er=

bammt werben? ©ine fold;e Sefyre mürbe micr; jum Ungläubigen

mad;en unb $fyx ©Ott mürbe mir at§ mein @r§feinb erfreuten".

,,©eien ©ie ganj unbeforgt, gead;tete ®ame, idj merbe feine

berartigen Seufe(3lebren §u tlmen prebigen. 2öir merben ade gerid;tet

werben nad; ben Söerfen bie mir im gleifcfye getfmn, uitb eine

genügenbe 23etol;nung empfangen für all ba3 ©ute, ba§> mir in biefem

Seben erjwedt tmben. 3lber ifyre. 33emerfungen fyaben fragen berührt,

bie megen 9)£augel an ,3eit ^er ^aum beantwortet Werben tonnen, mie

§. 33. bie Saufe für bie Soten, über bie im I. $or. 15:29 (Srwäfmung

gemacht ift, ebenfo bie tierfduebeuen ©rabe ber £>errlid)f'eit in ben

oieten 2Bol;nungen, in wnferS SßaterS £au§, mo (Stmfti Eingegangen ift,

um einen ^la£ 51t bereiten für ade bie i()n lieben unb feine ©ebote

galten. ^d> ftimme mit ^^rer 9Inftd)t nief/t überein wenn ©ie fagen

bafj- 33efprenguug ober irgenb eine 3trt ber Mnbertaufe il)rem $er=

ftänbuiffe gemäf? eine richtige Saufe fei, wenn ©ie mirfltcr/, mie ©ie

uorgeben an bie 33ibet glauben. SDie ©d>rift enthält SBeweife genug

um irgenb einen oerftänbigen 9Jienfd)en, ber baä Vorurteil beifeite legt

unb einen Stugenbticf bie fatfef/en Seiiren uninfpirirter Männer aufjer

Slcfyt laffen Will, 51t überzeugen, bafc in ber $eit unfereS ©rtöferS bie

^inbertaufe nid;t befannt war. £)ie Saufe würbe nur t>on reumütigen

©täubigen verlangt unb würbe bura; Untertauchen be3 ganzen $örper£

ooll^ogen. @rft $u @nbe be3 13. ^afyrr/unbertS würbe ^efprengung

a(3 bie 9^egel, unb Untertaucfyung also bie 2tu<§natmte angefet;en. ©inb

Sfyre greuube befferc 9ftenfd)en at§ toneliitiS, ber, mie Wir im sehnten

Kapitel ber 3tpo|te(gefd;ic^te tefen, ein frommer $ttann mar, unb ©Ott

fürchtete mit feinem ganzen £>aufe, ber ben 3lrmen öiete 2llmofen gab

unb ftet)§ pm <germ betete? ©ic^erlid; man möd;te glauben ba^ er

feiner ©etigfeit gemifs war, jebode), i>a bie Saufe um feiig ju loerben

unumgängtid; notweubig ift, würbe ein @nget 51t biefem guten 30Janne

gefanbt, um il;m ^u fagen, bafj feine ©ebete unb feine 9Umofen berauf=

gefommen waren öor ©ott unb bajj er nun Scanner nac^ 3oppe fenben
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foffte, roo einer Ramend Shnon Sßetrud mobme, bor ihm fagen toerbe,

road er 31t tbuu fyabt, ober in Spetri'd eigenen SJBorten: „Ter mirb 2)ir

ÜBorte fagen babureb Tu feiig merbeft unh Tcin ganze* fiaud" barauf

befahl ^ßetrud fie $u taufen im Tanten bed <oerru. 8p. 10 : 4h.

2Benn biefer Seil bet heiligen Schrift bie zu unferer Belehrung

gefd;rieben toorben ift und al3 eine Vebre feinen 9tu$en bringt uub

uicfyt bazu bieut, und auf beut SBege ber Merecbtigt'eit }u führen, ift ed

getüijs liniere eigene Sc$utb, meuu mir eigenfinniger SBeife unfere Obren

von ber Wahrheit meuöeu ober ed erlauben, üon blinbeu AÜbjeru

geleitet $u werben, bie ed [eiber gar ju reicht fiuöeu, und ftatt ber

mabreu Vebren 3Renf$engebote ju lebreu, bie aber nicht iiiutaube fein

merbeu, und öon ben folgen unferer "Jborbeit ober Sorgloftgteii ,zu

erlöfen, uub und üon ibnen führen zu (äffen, ftatt bad mir felbit

unfere (Gebauten aumeubeu uub üon unferer Vernunft Webraucb machen

mürben. ^aulu* uub Süad fegten bem Merfermeifter uub feinem

Jpaufe bie SBicfytigfeit ber Saufe fo and &erj, ba| fie nicht einmal bid

Tagesanbruch märten mollten, fouberu bad &aud in berfetbeu ^iaebt

vertieften um getauft ju ©erben. 2tp. l<>. 3lnbere Seiföiele aud bei

fyeüigen Sdmft tonnten angeführt merben, um bie
v

.)i'otmenbigfeit biefer

Serorbnung bed (Sbangettumd ju bemeifeu, bod;, frage id), jeigt ihnen

nicht biefed in (Genüge, bafz mir nicht mein* (^emiebt auf bie Taufe

[egen ald uufer ©rlöfer mih feine SÄpoftel felbft ed getban?

„9hm ich ntufz zugeben, bau ed mcl;r Setoeife giebt meldte bie

SEBaffertaufe beseitigen, a(3 icb mir vorgeftetlt blatte, obfebon ich bie

SBtbel mein Beben lang ftubiert uub gelefett ijabc, bodj habe ia) bie

öeioeife nie in foteher Reihenfolge znfammeugeftellt n>ie Sie ed getrau

fyaben, h>ad natürlich bie SBerorbnung von viel größerer £S3i$tigteit

erfreuten laf5t, unb mau empfängt babureb eher ben ©inbruef von ber

üßottoenbigfeit, bem ©ebote ©eborfam ju fcheut'en, ald menn mau bie

uub ba einen Tert in Sßerbinbung mit anbeten (Geboten lieft, allein,

obfet/ou id) von ber ÜKotmenbtgfeit ber Taufe mebj ald je &Ubor über-

zeugt bin, fanu id; midi faum entfc^liefjen, 3bre Vebre über bie einzige

richtige Sßetfe berfelben, ber rieb nur (*rmacbfeue untergeben fönneu,

bie fällig ftnb zu glauben uub fiel) 51t befebreu, anzunehmen, boeb möchte

ich mir ein meuig ;^eit erbitten, badjenige zu überbenfen, toaä Sie mir

l;eute vor fingen geführt haben, ehe mir und in einen anberu Wegen

ftanb bed (^efvrächv eiulaffen."

w@d freut ntid; fefcr zu fehen, bafj Sie ein l;iulanglid;e>> ^utereije

Iniben, bie Schrift burd; ihr eigened ^erftaubuiv jU erforfcbeii, uub jn

prüfen ob btefe Tiuge mahr fiub ober ntd;t; beim id) ermarte ober

münfd^e burebau^ nicht, ba| Sie iid) auf meine ^udfage allein über

irgenb eine Stelle bie ich angeführt (;abe oerlaffen follteu. Civ« nürb

mir A-reube bereiten, 6te in ber naben .lufuuft mieber fpreeben gu

bürfen uub id) f;offe bafc Sie in öatbe bereit fein mödUen, (£hrii"tum

anjujte^en, auf bie einzige üerorbnete 3Beife, ba-5 heint, burdi bie

Saufe ^efu (ihrifti. 5)ie, meiere biefen SBeg eiufcblagen, fiub
yJlbrabamd

Same uub (Jrben nach ber ^erbeifuuig in Walater. 3 : Tt — 29.

Mill. Star.
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!tfftou£eifal)nmgen.

($örtfe§ung fceS 2. Kapitel«).

$d; begann, inbem td; ben £>erfamme(ten anbcutetö, bajj id)

einige irrtümliche IHufterungen, bie £>err Wourning in ^Betreff ber

$irc|e, 51t bcr id) gehöre, gemacht t;abe, 51t berichtigen münfdjc. 9)Jan

nennt nn§ bie
,,

sJ)}ormoiienfird;e", meines jebod; ein nn§ oon unfern

A-einben gegebener ©piftnamc ift, ber lual;re nnb gefelslicfye Warne fei

bie M'trd;c $efu Gr/rifti ber "geittgen ber testen ^age, unb baft unmöglich

ein anberer $ame für bie $ird)<> (Efyrifti eyiftieren fonne.

Äirdjett bie nid;t feine ftnb, m'erbcn immer nacr) einein anbem
Warnen, nid;t nad; beut feinigen genannt, id; OeiuieS itmen t>a$ bie

$ird>e ßljräftt nie ben Oianten eines 9JJenfcf;en getragen l;abe. 6ie

nnirbe in ben STagen Woat/3 nid;t bie Mrcfye Woal/3 genannt. %ud)

fei feine i!trd;e nie bie $ird;e 3t6rat;am3 ober bie $ird;e ^Utofe^ in hen

Sagen biefer 9)<änner genannt morbeu nnb a(§ ^oljauuejS ber Käufer

auf ber @rbe lebte, rourbc fie nid;t bnrer; feinen tarnen gefennjeidinet.

%d) fd;toJ3 mit ben SBorteu, bafs icfy in ber 23ibet nie ben tarnen

„Urfprüuglicr/c 33aptiftenfird;e" gefunben fyabe.

2)a ber ^prebiger nichts beffereS 51t fagen iuu^te, ftedte er an

mid) bie $rage, ob id; $o^anne3 ben Käufer nidjt liebe.

. $d) antwortete „$a", aber bafc er ber Käufer genannt mürbe,

meil er ba§ SSoff in gan§ $ubäa unb in gerufatem unb in ben

©egeuben ring? um ben $orban taufte, gleid; rote <gerr (Sloub ber fyier

auf biefem ötufytc fi^t, ber für vielen feiner Wad;barn @d;ul;e verfertigt

t;at unb be3(;atb ein ©d;ul;mad;er genannt mirb, morau-3 man aber

t'eine^roegS fdjtiejjen konnte, bafs alle, für bie er ©dmfye mad;te,

ebenfalls ©d;ul;mad;er genannt roerben füllten.

$d) forberte ben ^Srebiger auf, feine 23ibet 311 öffnen unb feinen

2Inl;äugern barau<3 §n bereifen, bafs ber Wante feiner Üird;e in

berfelben gefunben roerben fönne.

©otdt)eg roar er jebod; ntdf;t imftanbe, einfach aul bem ©runbe,

meil feine berartige 23eroeife . in ber ^eiligen ©d;rift enthalten ftnb.

9tud) glaube id;, baf3 biefer Saptiftenprebiger nie suoor rottete bafj ber

Warne „^aptiftenfirdie" ein uubibltfd;er mar, bi§ ba§ icr) ilm auf

feinen Irrtum aufmerffam gemacht Imtte. Unb bie 9Jcttglieber feiner

$ircr)e fcfyienen fief> fet;r barüber p grämen unb ganj erftaunt ju fein,

bafs er nid)t fäf;ig mar, bie verlangten Söeroeife 51t ftellen.

Um 311 beroeifen, bafc ber Warne unferer ^ircfye ein bibtifd;er fei,

ermähnte id> fofgenbe SöibetfteHen: matl). 16 : 18; Sot. 1 : 18;

2lp. 20 : 28; 1. $or. 14 : 33; unb anbere metyr.

3tl§ id; meine Stnfpradje beenbigt fyatte, brängte ftd; eine gro^e
sJ)ienge ber ^erfammelten, t;auptfäc§tid; biejettigen bie nid;t 33aptifteu

maren um mid; ^erum unb traten auf oerfc^iebene 2öeife ifyre gute

©eftnnung gegen mid^ funb. ©ie maren mie i^re Urmufterbilber, bie

^l^arifäer unb ©abbujäer üor alter».
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Sbenfo iH'ibalt e$ lub in unfern Sagen. S)a3 einsäe toorübet

mb bie Soften ber heutigen ;)äi in ©inigfeil befinbeu, in ihre 8et

folgung gegen bic Zeitigen, bic wahren junget ß^rifli.

®ortfe$ung folgt)

$cr Ijcitigc Weift.

£>ic grofce betoegenbe .straft beä üDlormonentumä [iegl niebt in

bor 2Öei£&eit be$ menfdjlia;en ©eifte£, fonfi toürbe eS laugft bem
unoenueiblicben Sctyictfale unterlegen fein, ober cl hatte mb bnreb bie

mauigfad;en ©reigniffe forttoafcrenben, benfelben entfpredjenben Serän

berungen untergeben muffen.

®a^ ©e^eimntä feines ©rfolgeS unb bie Serftdjerung feines

enblicben Triumphe* ift ber ättille beä SBaterS unb bie ©abe beö

heiligen ©eifteS, eine ©abc bie fieb nid;t auf beijen beamteten ober

SBeooflmädjtigten beicbränft, fonbem baS 6rbe aller feiner Sftttgtieber

ohne Untertrieb bei ©eicblcdUov, be3 ©eburtöorteä ober ber Nationalität

be$ (SmpfängerS ift.

Tiefe ©abe toirb burtf; Autorität übertragen, bod; ift fie bie

®abt ©otteS, unb babet nur an bie ^Demütigen unb ©eborfameu, bie

bie Aülte beo ßtoangeliuml empfangen, unb enblict) mtebergeboren werben.

(&8 ift biefer Weift ju einem getoiffen ©rabe einem jcglidnm

gegeben, ber in biefe SGßett geboren wirb, bamit er Ü;m 511111 9tufcen

bieue unb in biefer ,\)iufid;t jeigt fieb fein Uuterfd;ieb, er eriftiert im

.vHHöcutum. im ©eftentum, unb and; ha, ioo feine befonberen iHuforüobe

in öejug auf ©Ott unb religiöfe 5)ütge gemalt toerben.

Diefer ©eift ift baS ßid?t be« ©etoijfenS, bie Quelle bei ©lauben«,

ber Trieb jur söune unb ber Stabiler ju altem (bitten, gutn 2Bort unb

51t ber Tbat; Opfer,
y

WobUbätigr'oit unb tiifcr fiub feine Aiiubte, allein

er ift e$ niebj, ber bie l)ien|\beu in alle Wahrheit führt unb leitet, toie

bie* bie
sJJuubt beä ^eiligen ©etfteS tl;ut, nidjtSbefiotoeniger bring! er

mam-be ^abrl;eiteu jur Intoetlbung, bie |ub in allen ©lauben*

meinungen erhalten &aben, unb er ift ein ber ©ott&eü bienenbeä 3RitteI,

tooburd; bie Dicufcbeu $u einem getoiffen ©rabe bewahrt bleiben, inbem

ik hat ©ute, ba* fie in biefen Sbftemen nnh Orbnungen, bie nidu

biret't öon ©Ott eiugefet.U fiub, fieb aneignen.

Ter ^eilige ©eift, ber in Serbinbung mit bem Sßrieflertum nnb

beut ©üangelium mitgeteilt toirb, ift bie Duubt \\u\i Vobcu, Oer 3ddünel

bei ALntfd;ritt*, er allein t'auu h^n ©Ott beä §immel3 offenbaren, toie

er in ^irflicbfeit beftebt; beuu nur buicb ihn wein ber 3RenfA, oai;

©ott lebt, bafj JjefuS ber Uhrift unb ba$ (Soangeftum 3Ba&r$eit ift, unb

biefe« ßeugnfe rubt nidu in bem Sßorte allein, fbnbern e8 giebt ud>

fiiub mit s
.Uiadu unb groner ©etotjfteit.
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SDiefe göttliche taft im Sefitje berer, bie fie empfangen fmben,

fyitft ^n ^Jcenfcb/en, in ^rüOfat fid; aufrecht ju erhalten, erfüllt fie mit

Stärf'e in Sßerfolgung nnb sJJot, im ©efäitgniS unb fogau im SCobe,

burd; biefelbe cnoäd;ft ber ©laube §ur ^enrttfrU), bie Hoffnung §ur

©id;erl;ettr gleid; mie bie (SrDe fid; fdjntitdt nnb erblüht burd; mtlben
sJ?egen unb beu märmenben @onuenfd;eut ber wonnigen ©ommertage.

Dnrd; biefe Äraft finö mir imftaube 51t fagen, baß 9JcormoniSiuuS
s
2ßal;rt;eit ift mit meit größerer 2Wad;t unb in einer SBcife ungleich

oerfd;iebeu üon ber, mit meld;er bie sJ)ieufd;eu behaupten, baß baS

aftetfyobiftentum, baS ^3reSbt;tenauertum ober ber Ä'atbolijiSmuS 2Bafyr=

t;eit ift. ©iefe fiub $rud;ftüde, bie Steife ber £Bal;r(;eit enthalten,

5£ei(e bie emig finb, unb bie il;re ©t;fteme oor beut Untergänge fd;üt$en,

burd; fie mirb einigermaßen baS Verlangen beS iunern sJ)ienfd;eu befriebigt.

©od; baS (Soangelium ift oollfommen, l;annonifd; unb mafelloS.

Ss fommt oon ©Ott, esS §at einen ßmtä, ber mit ©ewißl;eit eneid;t

werben mirb; fein ,3ufat3 menfd;(id;er (Srfinbuug ober ,3ufammenftellung

finbet ©ingang in feine SBeftanbteile unb es märe eine llnmög(id;feit,

burd) bie 9ftad;t menfd;tid;er 3öei$j)eit feinen Gfyarafter ju oerfel;ren,

ober feine UluSbetmung §u erweitern, fomie aud; feine beooüntäcfytigten

£et;ren 511 oernid;teu ober bie Drbnung feiner berechtigten ^orberungen

unb ^erorbnungen umguftüqen.

SMefeS oer(eit;t i&m ©tärfe, mafyrt fein 23eftet;en unb ift bie

^erfid;eruug feines %riumpt;eS, e'S fd;ließt in fid; ©etigfeit oon 3tnfang

bis §um ©übe, im ©in^elnen mie aud; im 2l(Igemeiueu unb ei rann

fein aufrichtiger ©et;orfam ju feinen ©runbpriujipien unb Sßerorbnungeu

getetftet werben, ber nid;t unfehlbar oon einer sDcad;t begleitet ift, bie

aud; bent SDemütigften feiner ©etreuen jum ©egeu unb äÖot)lergei;en

gereicht.

„
sD?ormoniSmuS" mie man itm 311 nennen pflegt, ift ergaben,

götttid) unb oon großer äöirfuug. ©r ift eine Äraft, bie niemals

oernicfytet Werben fann. SSeber eine einzelne 2Jiad;t nod; eine

^ßerbinbung aller 3ttäd;te fönnen beu mal;reu $ortfd;ritt, jene emige

©lüdfetigfeit oerteifyen, bie uad; ber Orbniutg ©otteS burd; ben Zeitigen

©eift unb burd; ©efyorfam jum (Soangetium, mie eS oon ^se)um (S(;rtftum

offenbart unb in unferen Sagen burd; feinen Wiener ^ofept) ömitl;

erneuert mürbe, ben 2)cenfcfyen ju teil merben. ,3. §. w.

3$i£manf unb $oäjf}ricL

3ur ßeit, ba SBiSmard nod; baS 6teuer beS ©taateS führte,

machte er feinen ßinffuß gegen baS Spielen in erfolgreicher Söeife gettenb.

2)aS fotgenbe ©efd;id;td;en mirb als baS 9Jlotio feiner Slbueiguug gegen

baS eigeutüm(id;e Safter er$äf;lt:

3m $al;re 1865 befanben fid; mehrere ^prin^en unb «Staatsmänner

in 23aben=SSaben, unb bie Satfon mar eine überaus glän^enbe. ®ie

©ptelfäle maren fortmäl;renb angefüllt nid;t nur oon beu regelmäßigen

Spielern, fonbern aud; oon ben Diplomaten, ©ine ftatttid;e ^-igur 50g

bie allgemeine 2lufmerffamfeit auf )id). @S mar ein SJianu oon fräftigem
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Körperbau, et trug einen furjen grauen dieitrod mit» geioobulid; einen

großen .§ut, ber Übet fetne 2tugen berabbiug. Cr* mar bei preu$ifd)e

^rentier ^on Stemard. (ii näherte fid) jmueiieii einem liiebe, fegte

nun' ^maujigfranfeni'tücfe ein unb ging mieber feinet 2Bege$, obuc ba<

Wcfultat abjmuarten. Oiur &on ^oit pi 3eU leime et uuiuf um }u ieben,

ob et gewonnen ober verloren babe. .v> a 1 1 o bann ba* ©lud ibit niebt

getrollt fo erneuerte er feinen (Sinfat;, abtx nie jum .weiten iRale.

@ine£ £age£ fpielte ein junger norbbeutfd)er Saron, bor fid) mit

leiner bilbfchbitcu Wattin auf bet £rod)jeit$retfe befanb, auf eine fo

oertoegene SBeife, bau er allgemeines aufleben erregte. Buerfl fielen il;m

einige Wemiuue 311, er verlor jebod) balö grofce Summen, bennod) fpielte

er immer mit erneuter .Uübubcit. Die iHuftreugungeu feiner jungen

Aian, il;u von feinem tollfür/ueu Unternehmen abzubringen, mareu Oer

geblid). ;}uleiu legte ei in fiebevifeber Aufregung mehrere taufenb

Araufen ein uub alle 'Jlumefeuben, eiufcbliefUicb SBiSmard erwarteten ba$

Sttefultat. 6r batte verloren, maubte fiel; an feine fd)lud)jenbe Wattin

uub flüfterte il;r einige SBorte in'* Cbr, »vorauf beibe beu Saal ver

ließen Sßlötjlid) ertönte ein ©d)ufe. (St fyatte ftcb eine Mugel bnrd)

beu Kopf gejagt hieben feinem leblofen Äörper ftaub feine fcbbiie

Wcmafylin uub ftarrte mit roeü aufgeriffeueu i'lugeu oot ftcb bin. 5Da

jerrip, bie ßuft ein fcbrecrlicfjer Sd?nter$en§fd)rei uub \w fiel jur 6rbe

atä märe fie Dom Söti| getroffen. — 8t$mard erftärte: „Tiefem Sd)urfen

gefebaft muß Cnul;alt getrau Werben". (Siuige ^afcre fpater mareu alle

öffentlichen ©pielt;öl;leu in Teutfcblaub aufgehoben. Hill Star.

Sic SWüljfcligfcitcn be$ VcDcitv.

£)af5 jebe 83efd)n>erUd)feii mit ber mir burd; bie ^orfebung ©otteä

auf unfenu SeDenSioege $u fämpfeu baben, einen Segen in )id) fd)lient,

unterliegt Feinem oiveifel. 2>ie £>ing,e, meldte unä aU §ihbernifte

erfebeiueu, ermeifen fid; als \nt(f*mittel jur drretdjung r)öl;ever 3iele.

liiu dniftlid)er Sttrjt, beffen Saufba&n eine gläubige nnb üofl öon guten

äBerfen mar, fagt über feine Erfahrungen folgenbeS:

(Sr mar ein armer RnaBe uub bajit ein Krüppel. ©tneS Zage*

fdmute er einigen Änaben \n, mie fie fieb auf bem gelbe beim Öaffföiele

beluftigten. Sie maren alle lebhaft, gefuub uub fräfttg. SBie er fo

ifyrcnt munteren treiben jufal;, füllte lui; fein §erj mit bitterem SReib.

liiu junger Wtann, ber neben tbm ftanb, bemertte in feinen @efid)tä$ugen

einen 3lu*brnd großer Uttjufrieben^eit uub fagte jü ibm: „
s
Jiid)t mabr,

Sie münfebten an ber Stelle jener Rnaben $u fein?" „'Da* ift 'elbft

verftäiiblich'', tpat bie t'une Sfaitroott. ,/^>abrfcbeiulid)'', fubr ber junge

Wann fort, „bat 3ftnen (Sott genügeube SJKttel, eine gute ©rjie^ung

uub dfefunbfyeil gegeben, um .^bnen 311 belfen, ber SBett jum lUutum }u

bieueu." //x)ft e* 3$nen nod; nie eingefallen", fagte er uacb einer

Heinett ^aufe, „bar, er
vVmeu ^bv labme* Sein )U bem gleidieu Qxotde

gegeben l;at — um einen ÜDiattn au* /sbiteu ju mad)en?M Ter xuabe
fcbioieg uub nmnbte iid} vvn ber 3 teile. (S'r mar zornig, batte aber bie

SBorte nicht Dergeffen. Sein labme-ö ©ein eine Wabe ©otteSl ,\bn
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©ebulb, %)lut unb 2lu3bauer ju teuren! ©inen Wann am ijjm 311 machen!

&t üOevbacf)te bie Sßorte bi«3 er ifyre SHeümiiq tierftanb. 3)iefe3 flöfcte

ihm neue Hoffnung ein unb mit frül;Iid;em igerjen entfdjfofs er ftd; fein

<Qinberttt3 §u überunnben. (Sc mad/te I;etbennuttige Slnfirengungeii. @r
erfuhr gar balb, baf3 /

ums fidj» in ^Betreff feinet lalnnen 33etne^ als

Sßatyr^eit erimeio, fid; and; auf alle übrigen ©cfynriertgfeiten, ^inberniffe

unb brüdeubeu isevljältuiffe beS Sebenä aniüenben liefce, nämlid), bafj fie

fammtlid) ©otteS Qbabcn feien, um u)m f>et$ujfe$at; bor ÜBelt ein yintyn

31t fein unb — einen statin au<§ ifym 311 mad;en. Christian Age.

Stngcfommcit.

G§ rourbe auä Serfefjen unterlaffen, ben Sefern be3 „©tern" mitgut^etfen, ba£

3leltcjter 2llbert Sodmer Won 2Ribt»ab, (Ittabj am 23. 2tyrU in Hamburg gefunb unb
rool;lbeE>aIten angefommen ift unb fyat in 2ßündj^tt, feiner alten Jpeimatl), fein SBirfen

aufgenommen.
21m 30. 3üli ift 2(ettefter 6^aä. (S. SKufty Won Sterling (©anbete 60., lttabj

gefunb unb mol)t fyier angefommen unb ift feinem 2lrbeits5felb jugereifi.

©ntlaffiingett.

2leltefter SBottace ßragun, metdjer feit bem 31. güli 1895 in 9)U'tncfyen, Nürnberg
unb SreSlau tljätig gemefen war, mürbe efyrenWoll enttaffen unb ift am 2. Quli mit

bem ©cbnellbamwfer (jyurneffia) Won ©la3gom ber lieben §eimatb, ^ugereift.

2Ieltefter Q. 335. (Sotterelt mürbe ebenfalls efyrentoolt enttaffen unb b>t am 9. gitti

mit ©cfmellbamwfer ©tfnobia Won GHasgom feine Nüdretfe angetreten. SBruber (Sottereil

mirfte feit bem 21. SOtai 1897 in ber Hamburger ©onferenj, mufcte aber megen ber

Äranffyeit feiner lieben SÖUrtter enttaffen merben.

2lcltefter 2tnton Jpopfenbed, melcber feit bem 2. ©etotember 1896 in ber Hamburger
unb ©tuttgarter Gonferenj mirfte, iwurbc ebenfalls efyrenwolt entlaffen unb mirb am
14. 2(uguft Won ©laSgolw feine §cimreife nacb bem fernen 2Beften antreten.

2JBir fagen ben SJrübern unferen ^erjtic^en Saut' für it)re treuen S)ienfte unb
münfdjen benfelben eine freubige 2lnfunft in bem Greife it;rer hieben.

XobcSausetgc.

Qu Dtotoenborf, ©d)le3mtg=£olftein, 2)eutfd)lanb, ftarb am 17. guli ©djmefter SOiarie

@. SRifcfelbt. ©ie mürbe am 12. SOiai 1810 in ©tobt, ftolftein geboren unb bereinigte

ftcb, am 1. 2ltoril 1858 burd? bie f;eilige Saufe mit ber Äircb/e 3efu Gljriftt. $m Qa^re 1888
mürbe ifyr ber ($atte burd) ben £ob entriffen unb troft ber Prüfungen bie über fie er=

gangen finb, blieb fie ifyrem ©ott getreu unb ben 33ünbniffen bie fie mit iljm gemacht.

Mit treuer Eingebung bereitete fie ftetS ein Dbbad) für bie 2)iener beö §errn, bie in ifyr

eine forgtidje 9Jhttter fanben. ©ie ftarb im wollen (Glauben an eine l;errlid;e 2Utferftef;ung.
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