
€me gettfcfyrift 3m: Verbreitung 5er tDafyrfyeit

(Srf cf) e int m an at (i rf) j n e i S02 a [.

SEBce meine 0e6at< init unb hält fie, ber ift'3, bor midj liebet. Johannes 14:91

£rciftigftcr $anb. «N? 17. Hamburg, l.Sc^tbr. 181)8.

(Sine ^rebigt uon 9tyoftc( (tfeorg Xcaäbale

abgehalten an ber Sßeberpfafjtlfonfmnj ben 24. %pnl 1898.

3m Vertrauen auf ben Seiftanb bee peiligen ©eifteS, »erfuebe ich

ber 21ufforberung, biefen SSormittag für eine furje 3e^ 5« ®u<$ 5U

fpredien, folge ju leiften, unb bitte um euren ©tauben, ©ebet unb

2tufmerf|'amfett ; beun tc$ üerfte^e mol;l, baß ofyne bie Jnfpiration be$

Slttmäcfytigen, e8 mir unmöglich ifi, bie heiligen ber testen £age su

belehren, ^n tiefet 23e§iet;ung betrachtet man uns a(<§ ein eigentümliche*

^olf. SBemt mir un$ üerfammeln, tl;un mir e$ einjig mit ber "Jlbficbt

ben Eilten ©otteS fennen §u lernen; benn mir finb mit feinem SBerfe

üerbunben unb rmben Sühbniffe mit bem .üerru gemacht biefeä fein

SBerl l;elfen auszuführen, ^d) t;alte e8 für mabr, bah bie ^eiligen

ber lebten Jage niemals ^ufamnienfontmen eS fei beun fie üerfammeln

ftd) mit gefretoollem £>er§en, ntet/t mit ber 3lbfid>t eine berrlidic Siebe

ober einen tief ftubirten Vortrag §u fjeren mobureb nuifenfcbaftliche*

Talent bargelegt mirb, fonbern um bie Offenbarungen unfereS

l;immli)d;en SSatetS 311 empfangen. ©3 ift eine Slotroenbigleit für ben
sJiebner oon bem ©eifte ©otteS infpirirt ju fein unb ifi ebenfalls

notmeubig für bie 3ul;örer im Öefifee beifelben ©eifteS ju fein, um mit

oerftänbigem £>erjen bie Belehrungen üon bem £errn aufjufaffen,

bamit unfer 3ufammenfommen unb unfere ©otteSüere^tung nicbi

frud;tloe fein möge. £>ie öebingungen ber ©rtöfung mie üon bem

Sipofiel erflart finb einfach unb (eiebt uerftanblieb „60 mir aber im

Sichte manbeln mie er im richte ift, fo l;aben mir ©emeiniebaft unter

einanber unb ba$ 23lut 3[efu Gbrifti feines SofneS machet unJS rein

von allen ©ünben." (1. ^obaune^ 1:7) 2lu3 biefem lernen mir bie

l'totmenbigfeit in bem Siebte ^u manbeln um bem ,\>erru in intelligenter

SEBeife ju bienen unb ba\) nrit bie Leitung unb ben SRat be8 allmächtigen

bebiirftig finb um im Staube }U fein unfere perfönlidje SWiffton ju

erfüllen; beun niemanb f'ann biefe äÄiffion für un-o Dementen.

SÄ18 anr mit beut (Mangel i mit bet'annt mürben — al* tt>ir 11110

bet'ebrten unb in ba$ SBaffet ber belügen laufe binabftiegen, untrbe
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Pon ben 'Dienern ©otteS bie $rage an uns geftellt, ob mir miliig feien

beut £emt 5« bicnen unb [eine ©ebote §11 galten. (SS mürbe dte

notmenbige SBebingung üon uns üerlangt jur SÖere^rung beS magren

lebenbigen ©otteS jnrncf^ufe^ren. @S mürbe foa|re Sufee, ÖaS Opfer

eines gerfnirfdjten unb gebrochenen ^er-^enS üerlangt, mußten mitlenS

fein ben -Warnen $efu ©fyrifii auf uns §u neunten, uns felbft üetteugnen

unb mußten mitlenS fein ibm nachfolgen, ^nfolgebeffen mürbe uns

üon bem Wiener ©otteS meld;er bie Autorität t;atte uns ju taufen, bie

^rage üorgelegt, ob mir miltig feien, foüiel es in unferer Äraft liegt,

beut ^errn §u bicnen unb feine ©ebote §u Ratten. 9cad;bent mir biete

2luforberungen ber Diener ©otteS ju galten oerfpracben fliegen fie mit

uns t;inab in oaS SBaffer, mürben mit (SbriftuS burd? bie I;eilige

SEaufe begraben unb empfingen ben t;eilig ntadjjeubeu (Sinftufs feines

foftbaren StuteS, burcf/ metd/en mir zubereitet mürben für ben

©ntpfang beS ^eiligen ©eifteS. @S mar notmenbig biefen ©eift §u

empfangen, um burcf) benfelben bie Dinge ©otteS 511 Perftel/en, unb

baS £icf;t §u empfangen, mcld/eS uns in Stanb feist im &id;te 511 manbetn

mic er int £id;te ift unb in ©emeinfcr)aft 'mit unferen Sörübern 001t

2utge zu Sluge 51t feb/eu, bantit nnS biiS -23(ut gefu (Styrifti beS 8ol/neS

©otteS Pon allen ©ünbeu reinigen fann.

@S ift nid/t fd/tuierig biefe Dinge 31t t>erftet)ett. 2ßie fdjon

üort/er gefagt, mir l;aben ein jeber üon uns eine perfönlicf/e sDcif[ton

gu erfüllen unb baS Soangelium fommt ^u unferer s$erfönlicf)feit als

ben $inbern beS 3SaterS ber ©eifter altes ^deitcbei. (§# verlangt

Pon uns burd) bie Bujje, bajs mir uns oom Übel roenben unb

baS ©ute tfyuu. Diefe mar bie 33ebinguug bie mir angenommen l/aben.

äöemt mir nun, mie uns oft oerläumbertfd/er Söeife naefj gefagt mirb,

ein unftttlicf/eS §8off mären, mürben mir ftcl/erlid/ ben sJ>rinjipien ber

©ereef/tigfeit abgeneigt fein; mären mir unrein, fönnten mir ben ^errn

^efuS db/riftuS ntebt oertreten. @r mnrbe über alle bie Seinen

erhoben, biemeiten er ©ered)tigfeit liebte unb bie Ungerecbttgfeit bafste,

unb er ermartet öon uns, bafj mir aus ber sißelt l;eroorfommeu, bafs

unfere 2Mnfcf/e unb Neigungen nief/t länger mein* in Harmonie mit

ber 5Belt finb, foubern in ftbereinfümntung mit ben emigen ^rinjipien

beS ©PangeliumS beS ©ol;neS ©otteS. Diefe frot;e Botfcb/aft fanb unS
als Äat^olifen, alt SJcitglieber ber oerfd/iebeneu Benennungen beS

^proteftantiSmuS ober oieileid/t als einen Ungläubigen, unb eS mürbe

uns funb getrau ba$ ©ott mteberum üon bem Fimmel gefproer/en bat,

bajg er mteberum bie foftbaren ®aben beS t/eiligen ©eifteS, melcf)eS ber'

©eift ber Offenbarung ift, ber @rbe mieber gegeben fyat, unb ba$

biefelben Bebingungen tjeutjutage mieberum befteben mie fie in ber

$ircf)e in ben Sagen St;rifti unb feinen 3lpofteln beftanbeu, baJ3 mer
immer ben SBillen beS Katers tt;ut, miffen fott ob biefe £el;re üon

©ott ift, (SofyanneS 7 : 17) unb baf? biefe föftlic^en ^3vinjipien beS

emigen (SoangetiumS brtrdt) einen mächtigen ©ngel ber burd) bie SJJitte

beS *gimme(S geflogen ift ber ©rbe miebergebrac^t murOe unb mit

grofser ©timme fprad;: ^ürd;tet ©ott unb gebet il;m bie @^re benn

bie 3e^t feines ©eri4leS ift gekommen. (Offenb. 14 : 67). SBir lernen
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biefeS burcb bie SBibel ivetd^e übet bie ganje ©rbe verbreitet ift, bafj

biefer mädjtige @ngel foimitcn foflte, unb bafe 3o$anne$ ber laufer

itidu nur cor Vorläufer be8 $eilanbe3 bei feiner erfien änfunfl mar,

fonbern bafj e8 auch aui feine jtoeitc ^ufimft öejug bat, Dornt er ift üon
bem geblieben ift: „@S ift eine Stimme eines ißrebigerä in ber SBüfte

:

bereitet Dom .öerru ben SEBeg, machet auf bem ©eftlbe eine ebene

\Mabu unferem ©Ott." (3efaia$ 10:3).
(
Vfioö, inbem er auf ^ebaunes

biinuios, foracb: „Tonn biefer ift'3 oon Dom gefcfyrieben ftobt : „8iebc,

ich fenbe meinen (Sngel bor bir bor, bor beinen SBeg cor bir bereiten

tVlI." iDiatb. ll:lii). T:o ©teile auf toclcbe >fu* biuioie* r'inbeu

toir in l'ialeacbi :;: unb tautet: „Siebe, ich mill meinen (Sngel icubeit,

bor vor mir boi ben 2Beg bereiten fott. Unb plbt.Uicb toirb fommen
511 feinem Sempel bor \xrr, ben ihr iuebet, unh bor (Singe! beä Sunbeä
bar, ibr begehret, oiebe, er tommt, fpriebt bor \xrr ;}ebaotb. 2Ber

toirb aber ben Sag feiner Sufuuft erleiben mögen? unb ©er toirb

boftobou toenn er toirb erfcjjeinen? Tonn er ift toie ba3 AOitor eineä

©olbfc^mibä unb toie bie ©eife bor SBäfd^cr/' Tie Jrage outftobt ob

Aobaunoe biefe SRiffton boi bem erften kommen (Sbrifti erfüllte, ober

ob e3 fieb nicht auch auf fein jtoeiteä ßommen behobt; boun e8 ift

auffallenb Dafs ^ofepb, Smitl; unb Düoer ©Otobrö bezeugen, bafj

3o&anne3 bor Saufer ibnou erfd;ieu unb baS aronifd;e "^rioftortbunt

übertrug. 2Benn biefe l'ianucr öetruger fein folltou, toie tommt e*

bar, )ic im Staube toaren bie totcfytige 2Ba£r$eit $11 untertreiben, bau

toenn bac-> lioaugelium oon ben Reiben $u ben $uben übertragen

toerben foHte, eS gefer/eben toirb burd) bie Stimme: „Trbftet, tröftet

mein Solf, toirb fpreeben euer ©Ott; hiebet mit ,\erufalom freuublich,

unb prebigt i^r, bajj ü)r Streit ein ©nbe bat, bar, ihre IKiifetr/at

oergeben ift; beim ik hat jtoeifättigeä empfangen oon bor §aub bei

\xrrn, um alle ibro Sünben'- I
,\e». 40:1.2). Diefeä toirb ben

obrlidiou igerjen unter bem ^ubcuoolf ein freubiger ccbal! eine

frobo ^otfebaft fein.

(A-ortfelutug folgt)

£aö Guaugdium.
(SJefdjrle&en &on 8. §. Roberts.)

gortfefcung be3 XXVII. ÄapitelS.

Tor 3ftenfc§ ber in feinen Sünben oerljarrr, unb ber feinen

tebenbigen ©tauben an ben <5olm ©otteä bat, fauu bie (Sähe be3

heiligen (Seifte* nicht empfangen burcb baä §anbauflegen irgenb eines

bevollmächtigten 'Dieuerä, toie fettig berfelbe auch fein mag. Ter
unreine (Seift eine* folgen l>ieufcbeu ftöjjt ba£ reine ©lement jurfief,

burd; bie natürlichen ©efe|e bor noboimioirtoubou 3(bneigunglafftnitöt

ober bor x'lu^ebuna, unb gmücfftofeung." icchluifol jur ©ottee=

golobrtboit S. 96 98.)

v
\u auberu Horton, bor ©eifl ©ottei toobnt nicht in unreinen

Sempein, folgebejfen geben ^ubo unb Saufe jur Vergebung bor
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Sünben ber Saufe beS ©eifteS ooran, bamit bie SRenfd^en oon ifyren

©ünben gereinigt unb gerechtfertigt ioerben oor ©ott unb it)re Körper

in biefer äöeife loürbige SBotmungen beS ©eifteS ©otteS roerben —' ja

fogar bie lebenbigen Tempel ©otteS.

2)aS XXVIII. Kapitel.

3)er Zeitige ©eift — ©ein (Sfyarafter unb Urfprung.

Harnt ber 9Zaturforfcf)er baS ©er^eimmS unb bie enblofe mannig=

faltigfeit beS SebenS im ^3flangen= unb Sierreicfye ergrünben unb

perfte^en? $ann ber (S^emifer baS SBefen ber ©ubftanjen erforfdjen

ober fict) ber ©et;eimniffe be^ großen Laboratoriums ber Statur

bemächtigen, roo jene lounberbaren $erbinbungen oor fict) gel;en ioetcfye

bie ©ubftangen l;erfteHen, aus be:n baS materielle SBeltatt gefdjaffen ift?

Mann ber 2tr§t mit £ülfe 'beS ©fatpellS unb beS TOroffopS bie

geheimen STrtebfebern beS ßebenS unb ber intelligent bei menfcfylidjen

Organismus ergrünben? fann ber jlliironom auefy mit öülfe feines

mäd>tigften SeteffopS bie äujserfte ©renje beS SöeltraumeS burebbringen,

ti?o SBelten unb ^ßlanetenfyfteme feine (Sriftenj mefyr baben, fanu er

ben SBerfen ©otteS ©djranfen fe|en mit feinem fcbroaiüen ©el;en

ober SBiffen?

3111 biefe fragen muffen im üerneinenben ©inne beantwortet

roerben; roenn ber Genfer; aucr) fein befteS getr^an, roenn er fein ganzes

Seben bamit §ubrad;te, fein SBiffen ju oermel;ren unb 2öeiSt;eit §u

erlangen, aud; bann finb bie tantniffe bie er fict; erroorben nur

fteinlidt) im SSergteicty mit benen bie bern #orfcf)en feines ^ntettefteS

unerreichbar roaren; unb bie ©inge bie er erreichte unb roofür er fein

ganzes Se6en unermübticr/ rang finb im SBergleidj mit benen auf bie

uoefy nie ein menfc^lidjeS äßefen feinen ^ufj gefegt, gleich einigen

©anbförnern, oerglicf/en mit ben japofen Millionen fold;er Äörner,

bie ben ©tranb beS eroigen äfteereS bitben

2)er grofce $aat Peloton fagte in bemütigem STone am Slbenb

feines SebenS, baS er oon $ugenb auf ber ©rforfdjung ber .ÜRatur

roibmete, unb babei fidt) aufserorbentlid) erfolgreich erroieS, fobafe bie

ganje cioilifterte äßelt in ifym einen Üötonn erblid'te ber ©rofceS

gefRaffen, roorauf er mit 9<ied;t ftol§ fein bürfte: „3d> ' mar einem

Äinbe gleid) baS am Ufer beS 9JceereS fpielte, kr; r;abe einige fd;üne

2Jhtfd;etn unb ein paar fct)öne ^iefelfteinc^en gefunben, boefy baS grojse

3)ceer liegt oor meinen Stugen unerforfdr/t."

dergleichen fragen unb Betrachtungen bienen baju, bie S^atfac^e

ju offenbaren, bafs ber Sftenfcr) mit all feiner eingebilbeten intelligent

in biefer ©pl;äre feines 2)afeinS oon äufjerft engen ©etyranfen umgeben

ift in 23e§ug auf feine $är/tgfeit bie erjftierenben £l;atfad)en §u oerftefyen.

®er 9taturforfd>er antroortet mit „^ein'' auf bie $rage bie id;

il;m unterbreitet l;abe. (Sr roirb uns fagen bafj er imftanbe ift, bie

oerfdnebenen formen beS ^Pffan§en unb ^ierlebenS in klaffen einsuteiten,

iubem er feine (Einteilung auf geioiffe
s
Il^nlic^feiten in i^rer 3ufammen=

fet^ung ober ir;ren @igenfct)aften ftü|t, allein toenn er über bie grojje

3}?anuigfalttgfeit beS SebenS ber ftd; regeuben ^atur eine (Srfläruug



— 2(>1 —

ge&en [off, ober über baä ©e^eimnU, tuoburd; bor eine 3ame jur

mächtigen, rauhen (iiebe ermaebft, loä^tenb attv beut anbern eine glatte

SJSetbe eutftebt, ober riretiti er enblid; aufgefotbett loirb ju erflareu,

toarum jebe tiergattuug ibre eigene SCrt erzeugt, bann ift fein SEBiffen

§u cinbo. iHudi feine iorgfaltigfteu Dotierungen unb gebul eignen

Beobachtungen baben nidu oermocfyt, bet Statut biefe ©efyetmnijje

ju eutlod'cu.

SBehn bet ß^emifet, bet Dot buubcrt galten lebte unb fieb

uorftelltc er hatte alle mfaiumeugefciucu Subfknjen in il;re uriprüuglidum

©lemente mvüdgefübrt, beute in bei SBeCt erfebeiueu tonnte, loütbe et

erfahren, bau feine r>erinciutlid;cn „eilemente" in mehrere anbete

jetfe&l werben unb, unb bau ibre frühere ;}abl um eine 9Renge ihm

uubet'anuter ©lentente vermehrt loütbe, unb beunod; bleibt bie ©ytftenj

b0(3 SBettall^ felbft ein ebenfogtofjeä b>ebeimniv loie je juoot. ,\n ber

Ibat, jebe neue liutbeduug oetgtö&ett nur ba3 SBunber; beim biefe

Tiuge bullen ba3 ©etyeimniS in tieferem Tuut'cl, babureb ha)\ fie bie

3ufammengefe|t^eit unb feineu SBetbinbungen ber Subftanjen, wie iw

in ihren mannigfachen formen eriftiereu, beiu Dieuicbeu üot bie Äugen
führen.

Tem 2ltjte fewohl al» beut (Sbirurgeu unb beut Jiaturforfcber

bleibt ba$ bM;eimuiv beä Vcbeitv nach tote OOl ein ungelöfieS :)iatbfel.

SBoljl behaupten fte, e3 auf feinen llrfpruug jutücfgefü^tt \\\ haben,

fie tagen bafe e3 einer Sttbflanj ontfpringe, bie fie Protoplasma nennen,

bafc eine einzige oelle biefer tounbetbaten "Diaffe bie eigentümliche

Aäbigfeit befitje, eine anbete ^elle ni erzeugen unb biefe roieber eine

anbete. Tiefe ^ermebruug ber proteplaviittfebett ßeflen gebt oot fieb,

biä fie burd; bie nerfduebeneu Sßto$effe ber Statut fieb tu bie mannig*

fad;eu Sitten bev und befannten tierifebeu DtgantemuS cutmidclt. Tech

nach all feiner müheeelleu Arbeit erreicht enblid; ber Jtaturforfcber ein

ßiel, ba$ er nicht m überfebreitou iiuftanbe ift, unb bie ^rotoplavtua

solle mit ber ge&eimnisooflen Diacbt fiel; 51t oftme^ten ift ein ebenfogtofjeä

b>cbeimniv tote ber lUtettfcb mit feinem mituberbareu ßötpet Don
Muocbcu, ÜRetoen unb Wuvfelu.

Wut bie Atage bie ich an ben Autonomen gerichtet habe, loütbe

er ohne gtoeifel antworten, bau feine heften Auftrunieute um nut bie

nahegelegenen .Hbrpor bev Sternengefxlbeä beobachten liefen unb bafi

loeit über ben ©tenjen biefer wenigen siebter, bie er febeiueu nebt, mit

bereu Öauf er befauut ift unb bie er auf feiner .Harte aufgezeichnet bat,

^abliefe ^'laueteufnfteme eriftiereu, bie er mit feineu Auftrumeuteu

uid;t erreichen fauu, bereu ^orbanbeuiciu [eboct) bind; Vichtiuaifcu

augebeutet wirb, welche er nicht ni burcbbriugeu imftaube ift. Sein

SBiffeu ift begrenU, ba£ wenige ba£ er gelernt hat, offenbart ihm nur

bie ©töfje unb v

,Hiivbcbnung jeuer Reibet ber ^oiiicufcbafr bie er nidu

betreten, Diel weniger erforfebeu fanit

JBenn nun ba£ 2Bijfen bev SKenfcben in Öejug auf biefe rauben

Subftaugen ober ©egenftanbe unb ibre Se^ie^ung m einauber fo gering

unb feine Aaffungvfraft fo befebrautt ift, iLMrb fieb ber Vefer nicht

nmnbern wenn ich ihm fage, bau ev Dielefi gibt in öejug aui biefe
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feinfte, mäd;tigfie, empftnbungSfä^igfte unb intettigettteftc alfer Subft^njen,

bie unS als ber ^eilige ©eift befannt ift> luelcfyeS mir nid/t 51t Derftet;en

unb 51t faffen fällig ftnb.

®a3 menige ba$ mir über btefe grofje, getftige .Straft be3

SBettraumeS erfahren formen, finben mir in ben Offenbarungen ©btieS,

bie uns lehren, Dafj biefer t)ei(ige ©eift, meld;er burd; baä gange

SBeftatt erifttert, unb burd; beffen Vermittlung baSfelbe regiert iuirb>

Don ©Ott ausgebet.

$uq üor feiner Äreujigung fagte $efu3 311 feinen Jüngern : „2Benn

aber ber 5£röfiet (ber fettige ©eift, fiel;e $otp 14:26) fomnten mirb,

meld;en td; eud; fenben rc.erbe Dom 3Sater, ber ©eift ber äBat)rt;eit, Der

Dom JBater ausgebet, ber rnirb §eugen ö'on mir/' (^ob. 15:26.)

Unb biefeS ftimntt ntit beut übereiu, ma§ bor .vxrr in biefer ©ispenfatiori

in betreff DiefeS ©eifte» offenbart bat. $u einigen "j'llteften, bie fieb

Derfammett Ratten, um ben SSitten beS *getm ju erfahren, fagte biefer,

nad;Dem er i|nen Dorerft
t̂
u Derftel;en gegeben t)atte, baf fie mot;tge=

fältig feien ror ijjm unb baf} ibre flamm in bem sihtd;e ber Tanten

ber ©erledigten eingetragen morbeu feien: „©eStyatb feube id; eud; einen

anbern STröfter, fetbft euer) meine Jyreuube, bafe er in euren ^erjeu

bleiben möge, ja fetbft ber fettige ©eift ber $erfeifjurtg, meteber anbere

Softer berfetbe ift, meld;en ict) meinen ©d;ütern Derfprad;, mie e$ im

geugniffe be3 ^ofyanneä aufgezeichnet ift. (^or), 14) biefer Srbfter ift

bie Serfyeifjung, metd;e id; eud; v>om emigeu Sebeu gebe, fetbft bie

*perrtid;feit be3 ^irnnttifd^en 9^eid;e^, me(d;e <Qerrlid;feit bie, ber Ätrdje

be3 ©rftgebornen ift, fetbft ©ottcS be| 2lQert)ei(igften, burd; ^efum
ßt;riftum feinen ©ot)n. @r metd;er in bie ^öt)e ftieg, hrie er aud;' )id)

unter alle £>iuge etniebrigte, iubeiu er atle ®inge üerftanD, bat) er in

alten fingen unb burd; äffe SDinge fein möd;te, (baS beifet burd; bie

9Jtact)t [eines ©eifteS) ba% ßidjt ber 3Babrl;eit, meiere 3.öat;rl;eit leuchtet.

$DieS ift ba§ Sid>t (Si)rifti, (ober Der (;eitige ©eift) mie er aud; in ber

©onne unb ba§> ßid;t ber ©onne ift (ba$ ift, burd; biefen ©eift ben

l;eiligen ©eift) unb bie 9)cacbt berfetben, burd; meld;e fie gemacht mürbe.

Söie er auet; im 3)conbe ift unb baS Sidü Des äftonDeS ift, unb bie

9)?ad)t berfetben, burd; meld;e er gemad;t mürbe. Söie aud; DaS Sid;t

ber ©terne unb bie äftaebt berfetben, burd; metebe fie gemad;t mürben.

Unb aud; bie ©rbe unb Die 9Jiacbt berfetben, fogar bie @rbe auf mefeber

ü)r fielet. Unb ba$ ßid)t, me(d;eS je|t feud;let, meld;e3 eud; Sidbt giebt,

ift burd; il)n, melier eure Stugen erleuchtet, baSfetbe Sidbt, baS eure

(SrfenntniS betebt. 3Md;e3 8id)t Don ber ©egenmart ©otteS ausgebet,

bie Unenbtid)f'eit be§ Raumes p erfüllen. ®a§ Sict;t, metct;e§ in allen

fingen ift, Da§ allen fingen Zehen giebt, meldjeS Da-o ©efets ift burd)

ba§> atle SDinge regiert merben, fetbft Die sHcact)t ©otte^, melier auf

feinem %l;rone fi|t, uuD im 33ufeu Der ©migfeit unb in Der Mitte aller

SDinge ift/' S. unb ©. 3Ibfd;n. 88:2 — 13.

®a§ £id;t, Don metd;eut t?ier Die 9tebe ift, ba§ ben 33erftanb Der

ätlteften, an Die Diefe Offenbarung gerid;tet mar erteud;tete, ift Dasjenige,

welfyeZ Don ber ©egenmart be£ Katers ausgebet, unb in Diefem ftimntt

baS 3eu9n^ ^^efer Offenbarung mit bemjeuigen beS ^obanneS überein.
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SBeibe Bezeugen, bafe biefer ©eifi oon ©ott ausgebet, bie Uueublicbtcit

be§ Raumes ;u erfüllen/ bas afleu fingen ßeben giebt, nvlcbes baS

©efefe ift, iMivib bafi alle Sfcinge regiexl toerben", ben ©eifl Debeutet,

oon melcbem 3efu8 hnacb, nämlich ben Reuigen ©eift, fann unmöglich

einem ;
>ipcifel unterliegen. 3Bir lernen beS^alb au$ biefer Offenbarung

nicht mir bie Duelle be3 Zeitigen ©etfieS fennen, fonbem toir erfahren

auch, bafj berfelbe ben ganjen SBeltraum erfüllt uub bafj er bie Wacht

tu, Durch welche i

s
ic Schöpfungen (Sottet tn'3 Dafein gerufen mürben,

burd; bie de erhalten toe:ben unb tut in ihren refpeftioen Sphären mit

iolcb maieftätifcher Drbnung unb ©enauigfeit beloegen.

Ih'it biefen ,\beeu be&üglicfy ben Seifigen ©eift ftimmen mehrere

anber« bebeutenbe Steffen überein. Ter Prophet ,\ofepb Smitfj lehrte,

bar, ber ^eilige ©eift niebt einen Körper" habe, bei au$ Jletfd) unb

©ebein beuche, fonberri bau er ein geiftigeä SBBefen [ei, „Denn", fagt er

meiter, „märe eS nicht fo, fo fbnnte ber ^eilige < s
> o i ft nicht in un8

mohueu".
;
(S. u. 8. ;

Jlbicbii. L30.)

2Bieberunt ftebet gefcfyriebeh : „X i o Elemente finb bie 28o$nungen

©otteä, ja ber äWenfd? ifi bie 2Bolj>nung ©otteS, ja aud> ein Tempel,

m\^ iDolcbor Tempel oerunreinigt ift, benfetben Tempel toirb ©Ott

jerftören (& u. 8. s

Jlbfebu. <>:•>, ferner L.ß'or. 3: 16, 11 u. I. Ror 6: L9).

Tiefen fann nicht auf ©Ott ben Sater ober ©Ott ben Zoijn Sejug
haben, ba ein jeber oon ibueu einen Körper üon Aleifd) unb ©ebein

befvfct, ebeufo fühlbar, lute ber beS üJienicheu (ber Sater bat einen

Äörper oon Jleifc^ uub ©ebein, fo fühlbar toie ber ee-> Weufcheu, ber

3obn begleichen; aber ber IjeUige ©eift bat nicht einen Äörpet öon

Aleifd) uub ©ebein, fonbern ift eine Sßerfon auS ©eift. 8. u. S. 2lbfdjn.

]:;<>: 22, ferner Sorlefungen über ©täuben 5: -i, 3), fonbem e$ begebt

neb auf ©ott ben ^eiligen ©eift, beffen SBo^nung in ben (Elementen bei

SßeftraumeS ift, unb ber bäS Stdjt, ba3 ßeben unb bie ^teffigenj aller

Tinae ift, unb ba£ grofje Sföittel ber Serbinbung jmiicbcu ©Ott beut

Sater uub feinem iol)\w ^efuS tibriftiK- w\b Ü;rcn au*a.ebcbnteu

Schöpfungen bilbet. „

Sooiel über ben ttrfprung uub bie SFJatur bei Zeitigen ©eifieä,

nun motten nur uniere 2lufmerffam!eit auf baSjentge lenfon, toaS er in

beueu bemirft, bie ibn befiueu, molchc ©aben \u\i> ©naben er ibueu

verleiht uub in ibueu eutmidett.

^ic Wiad)t bev (vkbetev.

3Jot einiger ;)ä\ bef nebten nur eine 3duoefter, bie bureb Verfolgung

oon feiten il)rer Sßac^barn viel >u leiben hatte, un^ bie in UemliduT

©ntfemung oon ben ©emeinben nnferer Sirene irohute, fo bau e-> ihr

in möglich mar bie üBetfammfuugen ju bef neben. SWac^bem nur einige

3eit mit ibr gefprocfyen battut \u\i> im Segriffe toaren ibre SBo^nung
\\i üerfäifen, boten nur ibr einige 3cbriftdum an. Sie fagte uiiv, bä|

fie uidu imftanbe [ei |ie \n lefen, fie wolle fieb biefetben jeoivb oortefen

(äffen. ,\d 1 ermieberte ibr: „5Benn Sie uidu lefen fönneu unb eä ftbtten

aueb utebt gemattet ift ben Serfammbmgen beijumo^nen, auf luelebe SBeife
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formen Sie beim beut ©üangetium treu oerbleiben \" „Bruber", Jagte

fie,. „icr) bitte bert <gerrn um 2Bei<St)eit, uub bat) er mict) im ©tauben
erhalte". £)ie 2Introort mar fo einfacr) unb befriebigenb, bat) fte ju ben

folgenben Betrachtungen 2Intar3 gab : 2Ba8 ift nid;t fdj>on auf biefe 2öeife

üottbracr/t roorben! 2)a<o ©ebet bringt un3 in birefte Berbinbung mit

bem ©nabentfyrone, mit jenem liebenben Bater, beffen „£>anb nicfjt furg

ift, baf3 er nietet betfen lönne unb beffen Dt)ren nidjt biefe geworben

finb, baf? er nict)t tjöre", — mit bemfetben 2öefen öon bem $afobu§

fd;rieb: „<So aber jemanb unter euet) 3öei£t)eit mangett, ber bitte t>on

@ott, ber ba giebt einfättiglict) jebermann unb rücfet eS niemanb auf,

fo wirb fie it)m gegeben werben".

$)er ©taube an biefe einfachen SBorte mar e3, ber ben jugenblict)en

^>ropt)eten $ofepty ©mitfc öeranlajste p feinem ©Ott p beten, unb ate

Antwort auf fein mbrimftigesS $(et)en erfdjienen it)m perfönlid) ber

SSater unb ber ©ot)n. $Diefe3 War ber erfte «Schritt pr Sßieberbringung

besl ©OangeliumS in biefer 2)t<§penfatton ber $üfle ber Reiten. 2lnbere

t)immttfcf)e Boten erfdnenen it)m üon ßeii P 3^ a^ Antwort auf

fein gläubige^ ©ebet unb überbrachten i^m bie $ütte be<§ emigen

@pangetium3. -ftur buref) ba3 ©ebet ooHbraditen bie atten $ßropt)eten

jene munberbaren £)inge, wetcfye in ber Zeitigen ©cfyrift niebergefct)rieben

finb. $>er ^propt)et &amud mar burd) ba<3 $tet)en feiner Butter ^aunal;

pr ©rbe gebracht. £)urct) ba§ ©ebet ermedte @(ia ben @ot)n ber

Sßitme oom £obe. ©ott t)örte ba§ ©ebet ©tta'3 unb fanbte $euer

auf bie 6rbe ba3 toon it)m bereitete Clpfer p oer§et)ren, nacfybem bie

^Priefter Baals ftunbentang toergebtict) it)ren ©öt^engott angerufen t)atten.

©ott beantwortete ba§> ©ebet £)aniet<3 unb offenbarte it)m ben Xraum
^ebufabneprä unb feine Bebeutung, moburcr) er bie Sichtung be3

Königs erwarb unb p großem 3lnfet)en unter feinem Bolfe gelangte,

unb obfet/on er nacfyr/er in bie Söwengrube geworfen mürbe, weit er p
feinem ©ott gebetet Ijatte, ^Weifeln Wir nicfyt baran, bat) auet) ber

Söwen 9kct)en gefdjtoffen würben buret) ba£ ©ebet be§ ^propt)eten,

fobafc fie it)m fein Seib traten!

©ott t)ört auet) unfere (^ebüe unb fcfyenft un<3 feinen ©eift, fo

Wir it)n barum bitten unb er gibt un§ $reube unb Bertrauen unb burd;

feine "pütfe finb bie Sttteften imftanbe, t)mau3pget)en in bie 2Mt, mit

it)ren eigenen Mitteln ftet) p erhalten unb ot)ne Welttidje Belohnung
einer ungläubigen Sßelt baZ ©oangelium p prebtgen. @r oerleit)t ben

grauen toft, bie Saft ber Berforgung it)rer Familien 51t tragen, wät)renb

bie Bäter oon it)nen abwefenb finb. ©ott beantwortete bie (lebete

feiner Äinber unb milberte bie ©temente unb t»ermet)rte bie 2Bafferftrbme,

woburet) e§ feinen ^eiligen müglid) gemacht würbe, in ber SBitbrnS p
wolmen, ©täbte unb Dörfer ju bauen unb ein 2öerf §u ooEbringen,

ba§ feine^gteidien in ber 2Mt nietet finbet unb ba<o bie 3lufmerffamfeit

atter berer auf fict) lenft, bie mit feiner ©efdndjte befannt finb. @3 ift

ba§ gleiche ^prin^ip, bal bie ^eiligen ©otteS ert)ä(t in ben ©tunben ber

Srübfat unb fd)Weren Prüfung, fo fie it)n fud)en in ber 9teint)eit tt)re§

^erjenS unb eö wirb fict) it)nen ftetS at§ eine Äraft erweifen H$ enbtict)

ber Sag anbricht, an bem ber £err erfet^einen unb fein Speiet} einnehmen

Wirb. Mill. Star.
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Z>eutfd?cs (Drgan bev ^eiligen ^cr legten Za$c.

£ic cvftcn föcfcltc bev .ftimmcld.

@$ nrirb im allgemeinen jugefianben, bau Dtbnung baS erfte

©efefc be8 .sMmmel* ift. Tan biefeä ^rmjip jjur richtigen ^ebenfcbuug

unb SBa$rung bev ÜBerfaftung aller Nationen, Organisationen unb

SBerbinbungen unumgänglich notroenbig ift, ift eine Ibatiad;e, bie

niemanb su verleugnen imftunbe fein tuirb. Ol;ne baSfelbe mürbe

Sermirrung entfteben, bie fiaatlidnm £iurid;tungeu mürben vernichtet

werben nnb ein allgemeiner i'lufrubr mürbe ber uuvcrmeiblicbe ^uftaub

fein. .staun e£ aber mit Wiebtigfeit ab> ba3 erfte ©eict5 b.e8 vummel*
bejeicbnet merben, ba e8 boeb in feinem Aalle obne ba3 ^rinjip be$

®el)orfaim:> eriftiert? Drbnung, toie fte in ber i'lrmce, im 8cbul}immer

ober in ber SBerfftätte betriebt, ift ftetv ba3 Mefultat einer genauen

Befolgung ber Sefe^le, ©efeüc nnb Seftimmungen ber leifenbeu

beamteten.

®ie Sfyatfacr/e, bafj Orbnuug nie obne baS ^riujip be» ©eborfamv>

aufrecht erhalten roerbeu fann, bemeift a\^ ba$ eutfebeibenfte, tafc

©eborfam Der Dehnung vorangehen mun, unb baft SetUere nur ba$

©rgebniS einer praftifduit
vJ(iimenöuug be3 ©eftecen ift. hierin liegt

bas ©ebenum* ber erfolgreichen SBollfülmtng aller Tuuge, bie juiu

")veid)e ©otte3 gehören, fonrie aueb aller loben-ömürbigeu Unternehmungen
etnei? rein weltlichen SfjärafterS.

£)er ^ropbet ^ofepb ©mitfy fagte einft: „@3 giebt eine jebon vor

bem Anbeginn ber SBeft unmiberruflieb befcbl offene* ©efe$, von bem
alle Segnungen abhängig finb/ unb wenn mir irgeub einen Segen von

©ott empfangen, fomint er buref) ©et;orfam &u bem ©efefe von welchem

berfelbe abhängig ift."

Söir fönneu nid?t vernüuftigermeife irgeub einen Segen oon ©ott

ermarteu, obne bie Sebingungen \u erfüllen, unter weldjeu ber Segen
erlangt werben fann. ©efefce unb Serorbnungen finb in genügeuber

$al)i offenbart morbeu, bie, fo beufelbeu püuftlicber ©eborfam geleiftet

wirb, unS itt allen Segnungen berechtigen, bie ba£ §erj nur müuicben

fann. Unter biefen befinben fidi bie fotgenben:

1

.

®ie SerorbnUng ber 'Xaufe, infofern fie in richtiger SBeife

vollzogen mirb unb il;r ber ©laube unb eine aufrichtige 8u|e oorau

geben, fiebert uw3 bie Vergebung ber Sünben 51t.

2. SBenu mir Safer unb Diittter einen, ift bie ^erbeimmg
unfer, ba$ mir lange leben folleu im Öanbe.

3. äßenn mir ba§ 9Bort ber SBete^eit t;atteu, bat unS ber §err

©efunbfyeit verfprocbcu, mir folleu reuneu unh uiebt mübe merben

;

laufen unb nid;t fdnvacb merben; ferner folleu nur ^eisbeit unb grojje

Schäle ber (5rfenntm3 finben, ja fogar Verborgene 5a)Ä$e, unb eubl icb
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füll ber jerftörenbe ©ngel an uns oorbetgefyen, mie an ben Säubern
oon äsiaet »

4. Über baS ©efet3 beS geinten ^at ber .s^err burd; ben s
J>ropt)eten

Makäfyi folgenbel gefprod;en: ,fötin0 aber bie Reimten ganj in

mein $ofn&au3 auf bafs in meinem ipaufe ©peife fei, unb prüfet mid;

hierin fpricr/t ber £err $ebaotr/, DD ^ *ud; rti$t M StateÖ $enfter

auftlnm merbe, unb ©egen fyerabfcfyütten bie $üffe." ©iefel ift ba3

einige uns bekannte ©efefs, burd; beffen Befolgung mir uacfy ben

Verkeilungen bei Jgerrri an bem £age, . ber ba brennen foff mie ein

Öfen, entrinnen m erben.

5. SDurd; bie 33ead;tüng be<§ 2tbeubmat;fs unfereS £>errn mirb

uns emigeS Seben oerljeifjen, unb bafj mir Ijeroorfomiuen foffen am
iüngften Sage.

6. £>aburd), bafs mir uns an bem Orte ben ber <Qerr beftimmt

fyat, oerfammetn, ift unl üerfprodjen, bafi mir ben ©erid;ten bie über

bie (Srbe fonuuen merben mie' fte von unferem ©rtofer unb feinen

SIpoftetn üorfyergetunbtgt mürben, entrinnen follen. Unb baju mögen
mir am Vcrfammtunglorte üieler großer Segnungen im £>aufe be3

<Qerrn teiltmftig merben.

7. ^nbem nrir um bei (Süangetiuml miflen alle«? uerlaffen bal

unl lieb unb teuer ift, ermatten mir oon it)m, beffen 2öort bie £Bat)rl;ett

ift, bie Verficf/erung, ba'ß mir el in biefem Seben üielfättig empfangen

foffen unb in ber jufitnfttgen 2Mt eratgel Seben.

8. ®urcr) ©efyorfam gegenüber allen ©efetjen unb Verorbnungen

bei ©oangeliuml mirb unl bie iäahe bei Zeitigen ©eifte! oeriprod;en,

burd; ben mir unl an bal Vergangene erinnern unb ber uns ba§-

©egenmärtige unb ha§> mal gurunftig ift toerfünbiget. @r f off ferner

bie SDcacfyt öer(eu)en, in jungen P rebeu, bie Traufen 51t Reifen,

teufet auszutreiben unb niete anbere mächtige unb munberbare SMrige

§u ttmn; fomie aud; ^eroorjufommcn am borgen ber erften 2luferftelntng,

angetan mit Unfterbtid;!ett unb emigem Seben, unb mir foffen mit

Sfyrifto auf (Srben regieren, unb in feiner ©egenmart motzten, meuu
bie @rbe oert;errlid)t, ©atan gebuubeu merben unb triebe unb guter

Söiffe unter äffen 9)cenfcr;en oon einem ©tranbe bei leeres 511m

anbern !?errfd)en \nrb.

3Bal;r(id), äffe biete großen unb gforreid;en Segnungen feilten genügen,

um einen jegtid;en magren ©laubigen in ©t;riftum jum ©efyorfam

gegenüber iebem ©efe^e unb jeber Verordnung bei ©oangeliuml an§u=

fpornen, fobatb er mit benfetben befannt gemacht mirb, ungeachtet ber

Seteibigungen, bei ©pottel, unb <goljnl üon feiten ber äöelt.

5)er ^ropfyet ©antuet fagte: „©efyorfam ift beffer benn Opfer,

unb 2Iufwerfen beffer benn bal gett oon SBtbbern." ®urd; biefel

^rin^ip finb äffe bie ©egnungen, beren fid; bie 9)tenfcr)en jeniafl

erfreuten, gefommen. @l mar nidt)t bal 23tut allein, mit beut bie

Srijürpfoften unb bie obere ©c^metle ber Käufer befprengt muroen,

melct/el bie ©rftgeburt ber ^inber ^Iraetl bemat;rte, "aud; mar ei nid;t

ber 9)carfc^ um bie ©tabt ^eric^o, ber ben gaff ber 9)caueru oerurfad;te,

nod; mar el bal Sßaffer, bal ben ©^rer 9caemann oon feinem Slulfatje
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heilte, nein, fonbern in [ebetn $affe mar eS ber @et/orfam zu bem

©ebote ©otteäj ber ben berfprodjenen Segen 6enrirfte.

©erabe fo um e e3 notmenbig ift, bafj [ebeä ©efeg unb jcbe Sßer=

orbnung befehlt loerben mun, ehe ber berfproct)ene Segen erlangt werben

tann, ifl e$ auch erforberlfcjf, bar, ben rccbtinäniaen, &epoü"mäcr)tigten

Beamten ber $ircr)e ernfter ©efiorfdm erjetgt werbe, bantil alle ©ct)tt>ierig

feiten in friebliebcr SGBeife 6efettigt meroen uno feine Spaltungen unb

Streitigfeiten in ber ©enteine entftebeu, auf bafe bie ©ntfet/eibimgen ber

präfibierenben $ßriefterfcr)aft enbgttjtig fein mbebten . nub fte imüaube

mären, bie pflichten 511 erfüllen, bie aui tbnen ruhen, „üa\\ bie ^eiligen

ungerichtet roerben ptm Sßerfe beS SlmtS, babureb ber 8ei6 ©£rifti er

bauet roerbe". Tocb, gfeur) mie ber Welmriam, mie ieb icbou ermähnt

habe, ber Drbnimg uoranaebt, fo ift e3 auch unumgänglich netmenbia.,

bar, ein ©eift ber -Demut unS beeinrluffe, ebe benn nur urittenS fein

t'buuen, ber
s
j>rieftericbart, fotoie ben ©efefcen unb Serorbnungen beä

(SoangetiumS ©eijörfäm §u leiften. SBir gefangen beebalb ju ber

(Sntfdjetbung, bajj bie Temiit bie ©r-unblage, baS Aunbameut eines

reebtfebaffenen. gotteSfurchigen nnh nüt3licben ßebenS ift Tie SÄuSubung

biefcS SßrinjipS giebt neb in einem ©eifte ber Vergebung gegenüber

allen OJicuicben t'mib, gleid; tute ©ort um (Sb/rifti nullen uns! oergeoen

t)at. SSir finb öon einem ©eifte ber Untermürftgfeit, ber .sünblicr)feit

unb beä Vertrauens befeelt, ohne melcben eS uaeb ben Porten unfereä

SrlöferS unmöglich ift, th'S :Keich (i3otte-o einzuleben eS ift ein ©etfi,

ber unS beeiuflnfU, ©ut6S ju tbnn beiten bie unS baffen, unb für

biejenigen §u beten bie uns SöfeS tbnn uno uuv öetfölgen. Hui bieie

äBetfe folgen mir bem ©eifpiele unfereS ©rlöferS, beffeu einzige SebenS-

aufgäbe barin beftanb, allen sDcenfcheu (^)titec- 31t tt)un unb ber, als er

febou mit llnfterblicbt'eit befleibet toar fieb fo bemiltig erzeigte, ban er

fogar mit feinen Ringern irbifebe Spetfe 511 fieb uabm, bie er mit

feiner eigenen Jjjanb zubereitet hatte. \>ior ift in ber 4; bat ein glaujeubeS

öeifpiel für Die Holten, fünbbafteii 2Befen, bie bon nichts auberein

träumen, als fieb Durch ihre eigene Va't Por ben 2lugeu ihrer 5Witmenfcr)en

$U erbeben unb $u rühmen, Gefeit, bie fieb nicht bcr'ümmern um bie

Wohlfahrt ihrer ^.'benmenfebeu, fonbern nur barauf bebaebt fino, ihren

eigenen finulichen SBünfdben Sefriebigung ju uerfebaffen Mili. Star.

9Jii)ftoH4crfaf)ntu<icii.

Aortfot.utnn

2. Äapitel.

SBefudj eiltet Sapttfienberfammlung. - £cbmälnuni bet üerf<$iebenen Rirdjen,

befonberä ber „liau-moncn". — ?)ec eingebübete Sibelname. Mcbrt \um Jort

jurüdf. — ^u-uf.oriichcv äße^ft.agen. — Slntwort auf bie fallen Sebauptungen. —
,\bv iBibelname erfunben. — Sbit umlu-e Sibelname etllärt.

iHlc Sruber \?. Mlioran uno ich als 9Kiffionäre fn 9?orb=6arolina

thäti^ maren, befuebten nur eine SBäptiftenPerfantmlung um Sruber Sorat;

ju befriebiaen, ba er nie einer berartigen 3ufammen!unft 6ei<jciPor)nt hatte.

©S mar an einem Samftag unb bie SSerfammlung mürbe c\n einer

lichten Stelle bem SBalbfawne entlang^ in Stöles Eountp abgehalten.
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$urn nad; unferer 2mfunft würbe bic Berfammlung tu ber gew,öt;u=

Hdjen SEBetfe burcl; ben $ßrebiget £>errn Hftourning, bcn leitenben ©eifttid;eu

jener ©laubenSpartet eröffnet. @r erfyob fiel; unb EäS feinen SEeyt au<§

beut „<Qol;elieb" ©alomoS, bem 8. Kapitel unb 8. Serfe:

„Unfere ©cfywefter ift Kein unb bat feine Prüfte" lt., worauf ber

^rebiger eine 9tebe fyiett, bie aus Sügeu unb Serleumbungen über

anbere ©lanben£parteieu §ufammengefa$t War.

@r begann mit einer SCirabc gegen bie 3Retj>obiftenfircfye unb jagte:

„©3 giebt eine 9ftett; obiftenfird;e, bod; (efe id; nirgenbä in ber

Zeitigen ©djrift üon einer fold;en £ircf)e, beSfyatb fann biefetbe unmöglich

bie wat;re JUrcfye fein. 2lud; (efe id; Don feiner ^re^bljtertanerftrdje,

fie fann beStmlb aud; nid;t bie Äird;e ©otteS fein. SSou einer tut$e=

rantfd;en Äirdbe ftet;t in bem ^eiligen Bud)e ebenfalls uid;t<c gefd;rieben,

unb ift weber üon ber @ampbelliten= nod; ber fatfyoltfcfyen ober Q,uäfer=

Äird>e ettoctä in ber Bibel §u finben.

Stuf biefe äöeife fu(?r er fort, bis er atf bie bebeutenbften 6eften,

bie fyeut^utage eyiftieren, erwät;nt tyatte, bei jebent Tanten bemerfenb,

va^ biefetbe ntcfyt bie Waljre $ird;e bebeuten fönne, ba bie Bibel uicbtä

non einem berartigen 9tamen enthalte.

@r war fel;r t>orfid;tig, bie „3Wonnonen" erft am @nbe in @r=

wätmung ju bringen, bamit er nad; einer meifterlmfteu Übung ber 3unge

um fo befler imftanbe wäre, ben ©tauben ber 9)cormonen einer „grünb=

liefen Betrachtung" ju unterbieten.

. ©nbtid; raffte er all feine ©treitfräfte jufammeu, brüftete fidt) gan^

gewaltig unb richtete atfobatb bie üotle Sabung feiner alterbingS unge=

fäf;rtid)en Batterie auf bie „9JJormonenf'ird;e", inbem er fagte, bajs biefer

9came nidt)t in ber Bibel gefunbeu werben fönne, aud; fei t>on einer

folgen Religion nirgenb* bie 9?ebe unb bajj Weber bie „9Jcorntonen=

bibel", nod) „^oe" 6mitf; ober Brigl;am 3)ouug in bem guten alten

Buctje aufgezeichnet feien, ja nicfyt einmal ba3 SSort „Hormon" fomme
barin irgenbwo §ur @rwät;mtng.

@r beenbete feine ©cfymätmngen über bie „Hormonen" mit ber

Behauptung, ba§ fie fet;r gefäfyrtid; unb unter bem 2lusfd)uffe ber

Beüötferung bie benfbar fd;timmften Seute feien.

s „
silber" fagte er, auf bie Baptiftenftrd;e anfpielenb, „unfere ift

bie „urfprünglid;e Baptiftenfirdje" — beim biefeä ift ein Bibetname.

2Me unfrige ift eine biblifcfye $ird;e, eine bibltfdje Religion zc. — "

„Oftmals 7
', fügte er fyingu, „nennt man un§ ,;$*oh Rccäetö" ober

„£arb ©£ett§", bod; ba3 finb nur Spottnamen, unfer ma(;re Bibetname

ift „llrfprüng(id;e Baptiften"

©d;on t;atte er eine- ©tunbe gefproct/en, ot;ne aud) nur ein einiges

3)ial feinen %ext berührt 51t fyaben. ©od; nad;bem er fid; fetbft unb
einige feiner $u$örer ^ur^ je |ne «ßerteumbungeu über anbere ^eligionS-

parteien im allgemeinen unb über bie „Hormonen" gan§ im Befonberen

anfdjeinenb befriebigt l;atte, ftimmte er enblid; jene» alte, t»on äufcerlicben

©eberben begleitete 3Be^flagen an, ba3 ben „§arb SbettS" fo eigen ift

unb prebigte mit fläglidber 9Wiene weiter.
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„:'i aber meine Heben ^reunbe unb ©ruber aafy untere

Sdjtoefter tfl Hein - aah unb hat Eetne vMnifte aah.
vV'b fürchte

fo febr meine lieben ^reunbe unb ©ruber aah, bafj an jenem großen

3uage, an welchem man im* ruft aah, bafe einige üou uni in feine

fch/iecfliehe ©egentoart gebracht tt)erben - - aaab nnb erfahren, bafj mir

feine ©rüfle haben - aah. Unb oob, meine lieben Aieimbe nnb

©ruber — aah, ift e$ nicht fehrerflieb, in einer folchcn Sage gefunben

ju merben - - a$?"
Crbrlicb gejtantoen, biefev ift biird;ait* feine lieber Ireibiuni. 2luf

biefem Söege prebigte er noch eine weitere Stunbe fort unb ipracb nie

jtoei Sä$e ohne fte mit bei falbungSOoflen abrate „meine lieben ^reunbe

nnb ©ruber — aah" ju murjen.

©8 tbnt mir fetn* leib, meinen ßefern nicfyt mit ber bie fo rnhrenbe

Sßrebigt 6eglettenben Hcnfif aufroarten jn förtnen, benn baS märe mabrlicfo

ein oorjüglia^eS ©ergnügen.

i'llv er im ©egriffe mar bie ©erfammlung ju fcblienen, bat id) um
bie (Erlaubnis, einige Minuten ju fpreeben. „ÜRetn", fägte er, „nicht

bis baf? bie ©erfammlung a,efd)l offen ift. 2Benn fobann bie
vJlnmefenben

Sie sii hören loitiifcbcn, merbe id; feine Sinmenbungen machen".
y

.iiachbent er bie ©erfatrimlung gefajloffen hatte, festen fiefy bie

Zuhörer rnbia. nieber, jum
v
)eid;en, ba\] fte mich boren loollten.

i Aortfehnna, folgt.)

(Sin offenherziges 93e!enntnU.

@ine celigiöfe £}eitfd)rift, genannt cl)iiftiicl)c „(Sommortroeattl)" enthält folgenbeä

©eftänbniS

:

„SDie >\iichen leiben gegenmärtig an einer .\\ranfbeit, bie fein in

ber engfifajen Sprache üerfommenbeS Sßort bejeia;nen fann. SBit

fehen unl beolmlb genötigt, ein SBBjrt jufammenjufteffen, um innerer

Meinung ben möajichft paffenben SlmSbriid 311 geben. S)a3 SBort,

loelcbc* biefe am be>etcbnenbften an*brütft ift „ötereoperfunktity",

(gleichförmige Sdjein^eüigfeitStretberei). Tiefen SBort befchreibt genugfam
bie fteife Aönnlidifeit, bie erfünftelte ^römmigfeit, bie traurige (Sin

tönigfeit nnb bie. jagfyafte ©ollfü^rung vieler SDmge, ^iejenfehaften, bie

in unferem .^irebenmefen nnb in bem ©otteSbienfte ber meinen reftgtöfen

©laubenSparteien fo [efyr §u 3£age treten, j^olgebeffen, meini mir uns

nach einem wucn Miinftau*bnicfe feben muffen, ift e8 biirdnut» nottoenbig

bafj mir imftaube fem follten, einen höheren, neuen Mircbenaaft ju

fd;affen. @ä taugt niebtv gute 3lu$brücfe 311 haben, annerbem eS gebe

etmas, moutit man biefelben f leiben fann. Cbne ben neuen ©eifl

mürben bie neuen &u£brucfe einem tönenben @rje nnb einer Hingenben

Schelle gleich fein. Sie mürben tbatfacblicb ber allgemeinen ©erttrirrung

noch mehr betftenern. ,Mno ^(ufpriiehe mären eine leere Spöttelei nnb

foUiebeifen mürben fte feinem niihlicben ,}mect'e bienen. 3ur 9efl^n

märtigen ßeil ift e$ leiber nur 311 loabr, bau ein großer Seil bei

©errungen, bie ben ernftbafteu AOifduun gegeben merben, gänjlta)

irreführenb ift. @S ift ebenfalls mabr, bar, Diele von ben Dtoraücbren
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ber Gl;riftent;eit, bie befonberä auf bie $trd)ettmtfgrieber 3tnmenbung

finben, burdjmeg» t>ernad;Cäingt merben, föä^renb ba3 mas geteert roirb,

•in 23ejug auf bie 33ilbuhg eiltet untreu ctniftlidjen (£§aratter§ gu fet;r

genügen, prattifcfyeu SWefultaten füljrt. ®ie 3eit ift ficfyerticf; gekommen,

mo eine silenberung binfid;tlid; biefer 9ingelegen(;eiten am s

JMatse fein

bürfte. sißer ioifl einen oor^'tglid^eren 2Seg geigen?"

2Bir ftimmen mit bem «Schreiber ocllfommen überein menn er

fagt, e§ euiftiere §u Piet „erfüufte'te Frömmigkeit, traurige (Sintönigfeit

unb jagljafte SSottfü^rung bietet ®inge, (Sigenfctjaften, bie im $ird;em

Riefen unb in bem ©otteSbtenfte ber metft.m religibfen ©fauben&parteien

fo fel;r ju Jage treten." @l tft ein ^uft^b, ber mie ^3aulu3 oort;er=

jagte tu beu festen Jagen berrjekn mürbe, mer.u bie 9)cenfcben „ben

©d;ein eine« gottfetigen Ipefetti tyaben, jebocl; bie $raft be§feiben

oerteuguen" füllten. Unb er gab ben 9tat folcbe" -ju meiben. Sie ber*

achten Offenbarung bie fogar bäS Seben ber mafyren $ird)e ©brifti tft,

fie motten nichts miffen t>on 9(poftetu unb ^ropfyeten, ber ©runbtage

ber Äircfye, fie „oerteuguen ben <§errn, ber ]k erfauft §oX," inbem fie

feine 2>erl;eif3ung, baf] geiftlidje ©aben afe geiäjen if;re$ ©laubenS ben

(Staubigen folgen, Permerfen, unb fie merben baburdj „über ftdi fetbft

führen eine fdbnelte 3?erbammm§"; fie „lel;ren fotcfye Sebren, bie ntd;ty

benn 9Jtenfd;eugebote finb"; fie „lebreu um Sotm" unb „mabrfagen um
©elb"; unb „burd; ©eij mit erbid;teten SBorten" fuebeu fie ©eminn
t»on bem Volte. 2tttetn ber 2Ipoftet Sßetruä giebt bie Verftd;erung, bafs

il;uen „ba§> Urteil oon lange i;er niebt fäumig ift", unb ifyre Ver=

bammnis nid;t fcfylafe.

SBir fagen mit ber d)riftlid;eu „ßommonmeattt;": ,;bte $eit ift

fidjeriid; gefommeu, mo eine Anbetung innfid)titd; biefer 2lngetegenl;eiten

am s^iat3e fein bürfte". Q^re jum ©djfufe aufgemorfene §rage: ^;9Ber

mitl einen uorjüg lieberen 2ßeg geigen?" tanu leidet beantwortet merben.

3)er 9Beg ift fd;on gegeigt morbeu -SDer <perr t;at auf's neue ben

magren iplan ber ©rlöfung offenbart. Sie Strebe C£ t> r
i
f1 1 ift mieber

auf ber (Srbe gegrünbet unb alle fie begleiteubeu Segnungen finb mit

tfyr miebergebracfyt morbeu unb bie ^eiligen ber legten Sage erfreuen

fid) be§ ©enuffeä berfelben. 2tber mer bat ©tauben, bie 33otftf;aft be3

miebergebrad;ten ßmangeüumS angunebjnen. äöatyrlidjj} ei ift gefommeu,

mie Sßetrul oorausfagte, »tele finb ben oerfülmfdjen Sßegen biefer

falfd^en Seigrer nachgefolgt unö „um bereu 3öiiteu miub ber SBeg ber

3öat)rl;eit oertäftert." Mili. Star.

Uthti btc SBic^tigfcit unb Söirfung ber gamiltenanbadit.

9Biu fyabtn in fester 3 e^ oietfac^e 3tn|pieiungen öon feiten reti=

giöfer 33 fätter unb
s
9?eöner über eine bebeutenbe 2tl'naC;me ber ^amilien=

anbaut bewerft. @» merben oon 3lnbängern oerfd;teöener ©iauben§=

Parteien Magen laut, ba$ biefer itbeiftanb im Sfeäd)fen begriffen ift

unb bie Verbreitung £e% Unglauben: jur yotge t;at.

2)ie §rage entftet;t: „3Bie ocrI;ätr e3 fic^ in unferer Mrcbe, ber

fcfye ^efu (El;rifti ber ^eiligen ber legten Jage? SBirb ber gamUieu=
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anbactyl oon ben fettigen bet festen £age bte gebüfyreube 3tufmerffamfeit

vi e f d)

e

m f
r
, ober wirb biefetbe oeruachlani.it?"

(is giebt ohne givftfel biete fomilten, bie biefe ^rü bt iebr aus

fübrlieb erfüllen. SBie (S'lteru oerfaiumefn if)re Äinbec am bäiisli.ien

§erbe mit Bereinigen u.b mit i^nen sunt ^amitUngebete. M einigen

Familien wirb bic ^eilige rebnit getefen. 2Bo biefe Sitte benfebt,

rönnen fegenSreicfye iftef ittate Unmöglich ausbleiben, »eil babureb beiu

SBater bie ©elegenbeil geboten ift, ber A-antüie ^elelmutaen \\\ geben,

bie einen bauentben liinbriict' auf bie .sünber machen, einen (Sinbrucf,

ber treib: eub ihres gänjeu Gebens in ifyreu ©emütem verbleiben ivitö
v

Jlnf feine Winnie tarnt bie ;>-.Mt im Aamilienfreife betler vermenbet

werben, ali burcl) hui Veieu ber öibei, beS öucfjeS SDiormon unü bei

bliebe* ber i'ebre unb ©ünbniffe. 68 ift eine inUrefiante Übung fowofyl

für bie ©Itern ate anrf) für bie ßinber unb bat mv jjfotge, tafj fte in

95ejug ani bas Sßort ©otteS mol;l unterrichtet werben 3>er Sernadj

läfftguui rc!ig ; öier pflichten folgt ein i'lbuebmeu be8 ©laubenö unb beS

^ntereifes an ben fingen ©otteS, ©leic^giutigfeit nimmt überbanb unb

mit ibr fchleicfyt iid} ber Unglaube ein

Itutbatigt'eit in retigiÖfen
s
|>flid;teir ift unfehlbar uiMt einer abnähme

be3 ©taubenS begleitet. 3)er StuSbrucf „ßebet eurer rKeligiou", bellen

iid) ber oerflorbene ißräfibent SBrtg^am §)oung in feinen (Srinabnnugen

an bie Seifigen fo oft bebieute, ift für eiu.it ^eiligen ber l-feten Sage
oön febr weitreietyenber ^öebeutung. 'Die welche i|rer Stetigton leben,

erfreuen neb ber fruchte unb ber Segnungen berfelbeit. Sie werben

ftarf im ©tauben unb uebmen 511 an (SrfemttniS, unb ijjr ©eift ift üofl

tion beut Siebte bes Gerrit. Äinber bie fletfjig finb in ber (SrfüÜung

ibrer pflichten gegenüber ber 6ouutagichu(e unb allen anbeten A-ert

bübungSüeretnen, bie ju ibrer 2öbblfac)rt in'-? &bcn gerufen worben

finb, werben ju nüßlidjeu, gläubigen Dictnnern unb grauen berainnadiien.

v
\br Sebenslauf Wirb ein glücflicber fein; beim e£ giebt feine Queue
höherer ©tücffeligfeit beim bie, beut \xr:u na^e m fein unb fid> ber

©emeinfc§afi feines heiligen ©etfie.3 ju erfreuen.

(** macht einen borjügtictyen (Sinbrucf auf bie ,\üuber, fte im

Aainüienfreife beten 51t lebreu unb ihnen öfter:- bie ©elegenbeit m geben,

an ber ^bl;altuitg ber ^amilieuau^adjt einen leitenben Anteil m nehmen.

2Bo bietet ber %aü ift, jeigen bie fttnoer im ßefen ber belügen cdjrin

unb in ber Verrichtung bei ,"vamUiengebete$ fteti ein reges Aittereffe.

(£iuc mäcfftigc ^rebigt.

©in Keines 2Jcabcben tarn m [einer 3Jhitter mit ber A-rage: M9Baa

ift febliiumer m lügen ober m ftebleuV" Tie üfntter, bie febr über

rafdn wary antwortete, bau beibeSS febr unrecht fei unb bau fie niebt

nüffe, uieldies oon betben baä Schlimmere Wäre ,/J(itn/' fagte bie

kleine, „ieb babe oft barüber gebaebt unb icb glaube, es fei ein gröfcereä

Unrecht m lügen, als m fteblen. 3Benn mau etioas ftieblt, fanu mau
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t§> triebet" gurücfgeben, tt>enn man t§> nid^t jd)on gegeben l;at, unb ttienn

e<§ fd;on gegeffeu ift, tarnt man bafür be^al;ten. 'iDod;" unb ein 9fcu§=

brucf ber @f>rfurd)t geigte ftcty auf bem flehten ©efidjjte, „eine Süge

tOOfyxt für immer." Portland Press.

3tngcfommeH.

2lm 7. 2(uguft finb bie 2leltefte ©broin 2). Seegmilter t-on ©t. ©eorg, unb

Stomas 2B. ^ones oon (Sebur (Sitr; glüdücb, f;ier in .Hamburg angefommen. (Srfteren

ift gtanffurt, leiteten ©erlin = (5onferenj als 2lrbeitsfelb angeroiefen.

2tm 13. 2luguft baben b'e 2telteften £eroi# iE. ©annon oon Salt Safe (Sitty unb
2lrtlmr Q. Sone t»on ©afyfon ebenfalls mit befter ©efunbfyeit Hamburg erreicht,

©ruber ßannon ift befttmmt in ber granffurt=, unb ©ruber 2)one in ber SDresben=

ßonferenj ju roirfen.

6-utlaffmtgett. &
©on ber fcftmeijerifcr/en ÜRtfjton rourbe efyrenboll entlaffen 2leltefier ©eo.S. ©r«ef)(,

ber feit bem 3. Quni 1896 in bem frat^öfifcfyen Seit ber Üftiffion in ©eneoe, Saufanne
unb sJieud)ätel mirfte, unb b,at mit bem am 18. 2luguft bon ©lasgom abgegangenen
©dmellbamtofer (Str)io^ia bereit feine §etmreife angetreten.

. • 2leltefter (Stjarles (Serber ift ebenfalls efyrenooll bon feinem 2Jßirfen enttaffen unb
ift mit b.emfetben Sambfn-

gereift, ©ruber ©erber ift am 2. ©ebf. 1896 angefommen
unb f;at roäfyrenb biefer $t\t in ber Dfifcfytyeij unb ©erner Oberlanb als ÜJJiffionär geroirft.

3jBir roünfcben ben ©rübern eine erfreuliche 2lnfunft in ber lieben £>eimat.

Sobclanjeigen.

2lm'23. 3uni in .0001161) Obaljo) ftarb ©djroefter 9J?aria ©arfuf?. Sie rourbe

am 15. $ult 1841 in ©ggiroil Danton ©ern (©tfjroeij) geboren, Bereinigte ficf) mit

ber lircfje ^efu ©Ijrifti am 9. SRarj 1876 unb ift im 2luguft 1886 mit ifjrem ©atten

ausgeroanbert. ©ie Ijinterläfjt nebft iljrem ©alten fteben JUnber ifiren ©ertuft be-

trauernb. SBätjrenb if)res Sebens mar fie bfltcfjtgetrcu unb ftarb im oollen ©lauben

auf bie 2luferftelntng ber ©eredjten.

Qn ber ©aljfeeftabt, ben 28. guni ftarb ©ruber Gtjarles Jtleffinger ber

neunjährige ©of)n oon ©ruber unb ©clnoefter Äleffinger. Gr rourbe in ft-ürtl) (©anern)

ben 8. 3)ejember 1889 geboren unb nntrbe brei SBddjen oor feinem Xobe getauft unb
ftarb fomit im ©efjorfam 511 ben ©eboten, bie ber Serr in feine Äirdje eingefctjt t)at-

%n Sangnau (St. ©ern (©djroeia) ftarb am 31. ^uli ©cfyroefter (Sltfabetb, Jacobs.

©ie mürbe im 2ltoril 1840 geboren, nntrbe am 8. £>ft. 1878 getauft unb ftarb als

ein treues 3MUgtieb ber Äirdje.

2lm 6. 2luguft ftarb in Sangnau ©ruber Gfjrtftian ©fafer ebenfalls als ein

treues SJJitgtieb ber Mircfje. <Sr rourbe am 25. 33ej. 1833 bort geboren unb am
18. ^uni 1898 in bie ftircfye aufgenommen.

2(m 30. 3)iat in ©rencfyeu dt. ©olotb,urn ftarb ©cbroefter 2(nna ©feiner, ©ie
mürbe im October 1824 geboren, ben 29. 2luguft 1897 getauft unb ftarb im »ollen

©lauben auf eine glorreiche 2luferftefnmg.

2Bir nerficfjern ben Xrauemben unfere innigfte 2eilnal)me.
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