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A
\u bot Sagen 9Wöfe8 gab ber |>err ein ©efen unb in folgen

Raffen mar bor 3)cann gelungen bie Jungfrau ju ebcltdum unb mar

ifym nicfyt erlaubt mabreub feine» ganzen Üebenö fie oon neb $u ftc-feen.

2Bie t'ann jemanb ermatten, bat? mau beut iperrn roo^Ige'äffig fein tarnt,

nadjbem man foldnv§ Unrecht begangen fyat? 2Bie faun jeutaub ermatten,

menn er fofdjeS Unrecht begebt, bafe er nict)t üor bent rKiebierftubl ®otte$

entfleug bie gerechte Strafe bafitr erbalten hrirb? Slber beffcuuugeacbtet

perfekten Sßerfonen, bie fieb folchev ut Sdjulben t'onnueu (äffen, häufig

in angefebenen gefcllfcbafilidum .streifen. Solche Sperfonen fiub unmitrbtg,

in anftänbigen ßufammenfiinften ju oert'ebren, benn fie babeu ndj ber

©emeinfebaft foleber oertufHg gemacht Unb menn folcbe einmal üot

bent ©eridjte ©otte<§ fielen um nach ben SSBerfen im A-leifcb gerietet ju

toerben, muffen }ic erfahren, öafj fotebes Unrecht mit ben Qualen ber

£>ölle gebüßt merben minY

Unb maso ift t>a§> SHefultat einer folcr)en 2l)at'< Sie oerunacht

einen Schiffbruch in ber $am-ilie! Sine üWutter mit gebrochenem «perum
unb ein f'ummeruolfeä Sehen eine! SBaterä. 2Benn mir nach allem bieten

e3 für reebt halten fotten, bafj ein foltf; gültiger 3Wann in auftdnbtger

©efellfdmft unb gebildeter 3wfammenfunft ftd; bemegeu feil, n-dbreub

ba§ SBeib als ein SluSmurf betrachtet toirb, fiub mir im Unrecht.

^eilige ber legten Stage foltten mit 31 bKlum gegen felct)ec- Unrecht

erfüllt fein, iubem ber .\>.rr e£ anempfohlen unb abermals anempfohlen

r;at, ba$ mir .Ueufcb^eit, £ugenb unb SRetnfceti üben feilten, unb bau

mir nicht einmal ein SBeib aufeben füllten ihrer \\i gelufteu. Tic SBelt

mag oon uns benfen ma3 fie miß, id) aber bejeuge', bafj bie .^eiligen

ber (entert %age ein fittlichcS SBolf finb. Sie fönuen niebt anbernralk-

fein. Ter Diann, ber ücb ber (^emeinfebaft be£ heiligen ©etfleS erfreut,

mürbe )id^ febämen loobUüftigen ©ebanfeu Inuutgcbeu. 6r mürbe ben

Jperrn anflehen, ihn oon fotehen Dingen ui befreien. Ter Segen, ben

mir bind? bie ©emciiucbaft be$ heiligen ©eifteä erhalten, ift ein ftarfer

(itiaratter, um allem ööfen |U piberneheu unb baä ®ute ut thun.

2)er £>err E;at uns geboten oom Übel abgulaffefl, mit jerrnirfc^tem ©eift
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unb gebrochenem ^er^en »or tfym gu manbetn; fanftmütig, bemütig unb
gelehrig §u fein, bamit mir feinen SBillen lernen mögen unb bann
befolgen. £)iefe£ ift unfer 23eruf! @r fyat unso feiner $ird>e einoerletbt

um mitzuhelfen ©credjtigfeit auf ßrben aufzurichten, ein etgentümlicfyeg

unb fyetlige<o SSolf ^u fein, meldet in ber $urd)t be3 £errn manbett.

Sßenn mir bicfe£ nidjt finb, werben mir 2lfcfye unter ben güfeen ber

©eredjiten fein. @S giebt feinen ^eiligen ber legten Sage, ber nid)t

ber gmeiten 2lnfunft @£>rifti entgegen fiefyt unb fic£> nidjt auf biefelbe

oorbereitet. 2ßir miffen, bafj er fommen mirb mit oieten taufenb ^eiligen

„unb mit $euerflammen D^ac^e ju geben über bie, fo ©ott nicfyt fennen

unb über bie, fo nicfyt gefyorfam finb bem @»angetium unfere<§ £>errn

$efu (Eljrifti". üftun, moilen mir mit ibm fommen ober motten mir

gurüdbteiben? Söenn er fommen mirb unb un§ unoorbereitet finbet,

mirb 2Befye über un§ fein. Unb menn mir fterben, ermarten mir nicfyt

mit ifym §u fommen? Unb mie fönnen mir fold»e§ ermarten, e§ fei

benn mir unterbieten un§ ben Sebingungen be3 emigen @oangelium§.

©er <gerr oertangt oon uns ben 3el;nten. 3n unferer legten

Gonferenj fyabe icfy ermähnt, baf? icfy niemals §u»or eine beutlicbere

©rflärung über ba<§ ^ßrinjtp be<5 geljmten &örte, al3 e£ eine ©djmefter

§u iijrer klaffe in ber ©onntagäfdmle tfyat. ©ie fagte: angenommen
euer SSater giebt eud) §e^n 2tpfel unb »erlange einen baoon §urütf,

mürbe e$ nid)t t>abfüdt)tig fein »on eucfy, menn i^r bem $ater ben einen

2lpfel oerfagen mürbet, nacfibem er eucfy gelm gegeben Ijat? ®ie ©dritter

lachten einer folgen $bee bem SSater einen Slpfel gu entfagen. 2)effen=

ungeachtet giebt e<§ folcbe unter un3, bie bem £>erm ben »erlangten

gefynten »orentfyalten. 2)er <Qerr »erlangt oon allem bem er un3 fegnet

ben Reimten unb biefeS ift leicht ju »erfreuen. Unb meiter »erlangt er,

bafc mir nicfyt engfyerjig fonbern freigebig §u ben 2lrmen, SBittmen unb

SBaifen fein fottten. Söie fdjmn ermähnt, bie ©cfyüter lachten ba^ jemanb

bem SSater einen 2lpfet oerfagen fottte nacfybem er jelm oon iljm er=

galten l;at. Unb bennod; giebt e3 fotcfye, meiere ben silpfel burdifdmeiben

unb behalten bie anbere ^ätfte ober geben i^m blo3 ein üiertetf, ober

beiden fogar ein ©tüd ab efye fte bem £>errn geben, Voa§> tf»m gehört.

Stuf biefe Sßeife »erfahren einige mit bem <gerrn im 3af?lm i^rel

3eljmten. ©inb mir unter folgen Umftdnben mürbig ben £>eitanb $u

empfangen? £>er £>err fagt in 9Jcalad)i 3: 10 in 23epg auf ben

3el;nten: „bringet aber bie 3ß^nten gan§ in ba§ J?orn^au§, auf bafj

in meinem igaufe «Speife fei; unb prüfet mid) hierin, fpridjt ber £>err

3ebaotfy, ob idj eud) nicfyt be3 £immel3 genfter auftfyun merbe, unb

@egen l^erabfc^ütten in gütte".

^c^ münfe^e ju bezeugen ba§ e§ ber §err ift, ber un§ erpttt unb

näfyrt, ob mir e§ eingeftel^en motten ober nicfyt. Söenn mir ben *gerrn

prüfen, merben mir mei)r oon i^m unb feinen Söegen lernen unb merben

bie ^pläne feiner 3Sorfe(;ung oerftel^en, merben lernen bafc feine ©ebote

unb $orfd?riften in Uebereinftimmung mit bem emigen @üangelium finb.

9^ur bann efyren mir ben ^errn, menn mir feine ©ebote Ratten.

2lbral;am mürbe burefy ©laube gerechtfertigt unb burd; ©nabe ertöft.

2Bie mürbe er burefy ben ©lauben gerechtfertigt? SDarum ba$ er ©e=
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reduigfeit übte, ben \>errn ehrte bnrd) Tarbringtmg feines lehnten unb

anbeten 8iebe$gaben unb t^at alle* loa* bet \vrr Don ihm betlangte.

2luf biefc üffieife empfing et bie
s
Jtd>tuiui ©otteS unb erhielt feine ©nabe.

auf biefelbe 3Beife fönnen aud; tt>ir im* ber 2Id)tung hiotte* imb

feiner ©nabe tfyeilbaftia. machen. SBii minien vor ©Ott unb lUienfdvn

unfere Siebe pi ben (Geboten be* einigen (Svangeliuiu* betoeifen. Sffitt

muffen leine liebet)oHe hhite auerfenneu, iubem er uue bevorzugte unb

uu* jut .S\inbfcf»aft ©ottee berufen bat, luoburdi mir 3 ohne unb Zoster
©otteS geworben finb unb tollten ihm unfern Xauf l;ulbigen burdi ba»

galten feiner ©ebote unb ber Sete$rung feine« heiligen Samens.

Steine lieben 39ruber unb 3dnvefteru, als euer Diitarbeiter unb

Tiener 3efn (Sfyrifti laut niicb eud) aufmuntern, ben Prinzipien ber

©erec^rigfett treu JU kbtn unb ben .Gerrit §u verehren bnrd) ba3 Ratten

feiner heiligen ©ebote; ivaubelt im siebte tote er im l'ichte ift, bamit

toir ©emeinfdjaft mit eiuauber l;aben mögen, unb bal 9Iut 3efu (5$riftt

uns von allen Sünben reinige unb uns vorbereitet finbeu möge tvenn er

femmen tvirb, ift mein ernfteä ©ebet im Tanten 3Jefu. Stuten!

$a# Gtoangcltum.

(®efd)rieben öon 33. $. Stöbert 3.)

(ftortfetmng.) 5fcaS XXX. ßapiteU.

Autorität.

%d) Imbe nun mit einiger SBeitläufigfeit bie fielen unb Set
orbnungen, tueldte bie ©runbprin^ipien be» (Svangelium» ^efu Gbrifti

ausmachen, betrachtet. 3n SBerbinbnng mit biefen prinzipiell zeigt fu-b

jebod; ein weiterer ©egenftanb, melier bie
v

Jlufmerffamt'eit be* Sefetä

a\\^ ftd) jieben mufj, nämlicb bie nriebtige S£r;atfacr)e r bafe ba3 (S'vaugelium

von benen geprebigt unb feine üBerorbnungen von foltfnm vollzogen

tverbeu muffen, bie von ©Ott bevollmächtigt finb, fonft baben bie

.vuinblungen feine binbenbe ßtaft, toebet im £>imtnel noa) auf ber ßrbe,

toebet für ^eit, nod; burch bie (Sivigfeit.

£)ie ©d)rift fagt uns, bafe ber .vjerr bureb "JtaufuS, ben er zu

feinem £)ienfte berufen batte, grofee SBunbex tvirfte, bie .tf raufen ivurben

geheilt, unb böfe ©eifter fuhren aus benen, meiere oon Unten befeffeu

waren. „C5c- uutenvauben fieb aber etliche ber umberjiel;enben gilben,

bie ba ^eiebtvörer untren, ben Manien be3 §ertn ftefu zu nennen übet

bie ba böfe ©eifter t;atten unb fpradten; w3Bir befdnvöreu ettd> bei xVfu,
ben Sßauluä prebigt. @3 maren ihrer aber neben 3öbue eine* ftuben

efeva*, beS ^ot;enpriefterv, bie iolcbeS tbateu. Aber ber böfe Weift

antwortete unb fprad): „Sefum feinte ich ivobl, unh von ^aulit* lueifz

id) ivobl, tver feib 3ftt aber? Unb ber SDcenfd), in bem ber böfe @eifl

toax, fpraua auf \ic imb toärb ihrer mäd)tig, unb loarf nc unter ftcb,

alio bafe fie nadet unb pertounbet aui bemfetbigen .s>aufe entflohen "

(9Cp. 19 j 13 — 16).

©iefe liiäuuer hatten mit angemaßter Autorität »u amtieren oer--

fuebt unb bie 5°^9 C bauen iuar, bau nid)t einmal bie Xeufel ihre

\\iublungen adüeten, gefc^roeige^ ba| ber .s>err fie auerfauut hatte.
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9ftit biefer Gegebenheit §ängt ein ^rinjip öon bebeutenber

SBidjtigfeit sufammmen. $)ie $rage entfielt, mürben bie £>anbhmgen

biefer Männer, welche, ba fie ofyne Slutorität oon ©Ott amtierten, uid;t

imftanbe maren, einen böfen ©eift auszutreiben, binbenb ober öon irgenb

melier taft begleitet fein, menn fie eine anbere Gerorbnung be§

©oangeliumS, mie &. G. bie Xaufe §ur Vergebung ber ©ünben ober

ba§ auflegen ber £>änbe jur ®aht be<S ^eiligen ©eiftes, ool(§ief)en

mürben? 2tugenfd;etnlid; nidt)t. Unb beSfyalb fommen mir 51t ber

©ntfdjexbung, bafs, mie einer nnferer ©faubenSartifet fo trefftid) au§>'

brüdt „ein Wann oon ©Ott berufen fein mufj, burd) Offenbarung unb

ba& auflegen ber £)änbe berer, meiere bie Goffmadjt bagu traben, ba§

©üangelium ju prebigen unb in. ben Gerorbnimgen berfelben §u

amtieren."

(Sine fotdje Folgerung tonnte aucr) gan§ oernünftigermeife au<§ hm
SBorten beS 2Ipoftet3 SjkutuS an bie dbräer gefdjtoffen merben, in

beuen er fagt: „Senn ein jeglicher §or;erpriefter, ber aus ben 9)tenfd)en

genommen wirb, ber ift gefegt für bie 2ftenfd;en gegen ©Ott,
jj
auf baJ3

er opfere ©aben unb Opfer für bie ©ünben. * * * Unb [niemanb

nimmt tfjm fetbft bie ©fyre, fonbern ber aud) berufen fei oon ©ott,

gleid; mie 2laron." (@br. 5, 1 bis 5) Stuf meldje 2lrt unb SBetfe

Slaron §um Sßriefteramte berufen mürbe, finben mir gefdjrieben im 2ten

Gucfye 3Kofi, 28. $tap., mo eS Reifst : „Unb foÜTt Slaron beinen Gruber

unb feine ©ölme §u bir nehmen au* ben Äinbern $Srae(S, bajj er mein

^rieftet fei, nämüdj 2laron uub feine ©öljme ^abab, 2(bü)u, ©leafar

unb ^tf/amar."

@S mag oieffeicfyt bie ©inmenbung gemacht merben, bafr biefeS

©efet3 nur bei ber Gerufung oon §ot)enprieftern beobachtet morben fei,

jebod), menn es notmenbig ift, bajs bie ^otjenpriefter auf biefe SBeife

berufen merben, ift eS nicr/t oernünftig, barau» §u fcfyliefcen, baft ade,

me(d;e in ben fingen ©otteS amtieren, in gleicher SBeife berufen fein

muffen, nämlid) oon ©Ott? 9Bo aud) immer in ber ^eiligen @d;rift,

bie in bieSbe§üglicr)en fragen burdjauS entidjeibenb ift, ein Geridjtt

bejügtid) baS Stmticren ber 3)eenfcf/en in i>tn fingen ©otteS unb mo
biefe <ganbtungen oon ifym anerkannt merben, gegeben mirb, finb biefe

9Jcänner entmeber burdi birefte Offenbarung oon ©ott felbft, ober burd)

^nfpiration berer, bie Slutoritöt oon ©ott befafsen in feinem Dcamen

§u amtieren, berufen morben, unb mer oon einer gefeilteren, göttlichen

2lutorität berufen ift, ber ift toon ©ott berufen..

SInberS oerfyällt eS fic§ mit benen, bie fidj felbft bie göttliche

Stutorität angemaßt unb eS unternommen fyahen, auS eigenem antriebe

im Tanten ©otteS $u amtieren, unb bie ^eilige ©cr)rift, infofern fie

über folcr/e Geifpiete (Srmä^nung macr/t, tebrt unS mie ©ott feiner Un=

jufriebenbeit über bie ^ganbtungen fotd^er 9)cenfd)en Slu^brud gab.

^d) möchte tner at§ ein Geifpiel ben %all Ufa anführen. ®er
,§err betraute Slaron unb feine ©ö^ne mit ber befonberen 2luffic^t über

bie Gunbe3(abe unb allen ^eiligen ©eräten, meiere ba^u gehörten.

3llä e3 nun notmenbig mürbe, t>a$ Säger roeiter ju führen, gab ber

£err, nad;bem Slaron unb feine ©öfyne aHe§ in Gereitfc^aft gefeöt.
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hatten ben ftinber xabatb* ben 8efe£(, bieiclbe gu tragen, „ahn" fagte

er „fte feiten ba>> Heiligtum lücbt anrühren, bar, fte nict/1 R erben

"

(I. 8. 9W. 4: L5). (Sfotige Seit, muhbem ber \xrr biete ©efefce ge

qebeit hatte, lief? ßönig SDabib bie Sunbeälabe oon 89aala, aud» Miviath

Qfeartm genannt, tt>0 fie niebrere Jabre aufbemabrt morbeu mar, boten,

um fte an einen anbem Drt ju bringen. Ufa unb fein ©ruber be

madueu ben SEBagen, ber bie ßabe mit ben baju gehörigen (Geraten trug

unb al-> fte in isijibon anlangten, redte Ufa leine §anb an-, um bio-

felbe \u halten , ba bie rüinber beifeite geföritten mareu. Tunf» biefe

^bat bracb er jebodi ba« Weien, mcUbc* ©Ott ben Softe ,V>rael ge

neben hatte, er baubclte ohne Autorität. „Ta erzürnte ber ©rimm be$

Gerrit über Ufa unb fcbltui ibn, barum bau er feine vumb batte au$ge

reett an bie ßabe, baf! er bafelbft ftarb* bor ©Ott." (1. G^rOtt. L3 : LO)

8Srn weitere* SBeifpiel ift ba$ bon ttfta. C5r mar ein i*raelitifdnT

Xoni^ unb mabreub einer langen $tit annerorbentlieb gefegnet roegen

feiner 9fce<r)tfdj>affenr)eit. Seine ^einbe flohen bOr ihm ber unb er

empfing grofje 2Bei$r)eit, bie Stabt ,\ernfalem \u befefÜgen, nie fte nie

jubor befeftigt getoefen toar. allein in ber SWitte feiner ,\>errlidit'eit unb in

feinem Stotje unternahm er' e$, im Tempel ©ottel al* ein ^rieftet

\u amtieren nnb auf ben Wäudutltar JU rauduTu. ,/Jlber iHiarja ber

isßriefter ging ihm nach nnb ac^tjig ^rieftet be* vuutu mit ihm, an

febnlichc Seute, nnb ftunben toiber Ufta, ben Mbnra, nnb ipracben ui

ihm : Cr* gebührt bir Ufia ntdu ju räuchern bor bem §errn, fonbem
ben Sßrieftern, Slaronä Äinbent, bie 511 räudjem gerjeUiget finb. Nein

berank auä bem Heiligtum; benn bu bergreifefi bidi, unb eS hrirb bir

feine CSbve fein bor (
v>ott bem ,s>errn. Aber Ufia toarb jornig nnb

batte ein i-Kaucbfan in ber ,\>anb ; \h\t> £a er mit ben £ßrieftern gürnte,

fuhr ber 9lu8fa| auä an feiner «Stirn bor ben ^rieftern im §aufe

beä §errn oor bem :)i'aucha(tar. Unb xUfarja ber oberfte Sßriefter

maubte baS ßämpt >u ihm nnb äffe ^rieftet nnb fiel;e, ba toar er

auSfäJtg an feiner Stirn, nnb fte frieden ihn bon bannen. C5r eilte

auch felhft, &eräu$juger)en ; beim feine 5ßlage toar vom §erm.

SUfo mar Ufia ber König aufcfäfcig bie an feinen !£ob nnb wohnte

in einem befonberen .vmufc au$fä$ig, benn er narb berfto&en bom $aufe
be* §errn. (2. l5brou. 26.)

Schnelles ©eric$t folgte biefem ftönige, toeü er In feiner 8er
meffenbeit es berfuew hatte, bie Autorität von ©Ott fic$ anzueignen,

ohne bar, ihm biefelhe übertragen toorben mar nnb totr haben fcr)on

erwähnt, bafj in ber ßeit be$ neuen £eftamente£ ber §err bie ^anblungen
berer nidit auert'anute, bie obuc lUutoritat in feinem Flamen amtierten,

nie febr fte lub and) an bie Aorm ber lieremouieu hielten Tenuodi

foaren biefelben von feiner Äraft begleitet unb ber Teufel batte ein

leiduee, fie j|U übermältiaeu.

2Bir haben baS Beugnil ,Vfu ß^rifti bejüglia^ bie Autorität,

mckbc er. auf feine jünger übertragen hatte, üt fagte: ,..\br Imbt

mia; uuU enrablet, fonbem \(b luibe eueb enoablet unb gel

bar, ihr bimiebet unb Aiucht bringet. < ,\civ 15; 16 i
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2lt£ bie fiebert SJMnner ertoctyft »urben, für bie Öebürfnifje ber

Sinnen gu forgen, [teilten fie biefetben oor bie 2Ipoftel, »etcfye, nacfybem

fte gebetet Rattert, bie £)änbe auf fie legten unb fie p ifyrem 2lmte

orbinierten. (2tp. 6; 1—6.) SDaS ©teid)e »ar ber gatt mit ^auluS.

®B mar nidjt genug, bafc er ben (Srlöfer fat) unb mit it?m fprad), ober

bafe 2tnanta3 ju ifym tarn unb i^n taufte, benn als ber £err ilm

fpäter berief ba<§ cbangelium §u prebigen, unb in ben SScrorbnungen

beSfetben ju amtieren, fagte ber Zeitige ©eift ju ben $Propt)eten in

2lntiod)ien: „©onbert mir au§ 23arnabaio unb @au(US 511 bem SBerf

baju id> fie berufen tmbe. £)a fafteten fie unb beteten unb legten bie

<Qdnbe auf fie unb tiefen fie ger)en.
/y

(21». 13; ]— 4.)

ferner lefen roir, bafc a(£ ^aufu§ umfyerreifte, bie ©eeten ber

jünger §u ftdrfen, er biete berfelben §u 2ttteften ber ^trcr)e orbinierte.

(2tp. 14; 23.) (Sr gab e§ nid>t §u, bafe biefetben ficfo fetbft bie Slutorität

aneigneten, in ben fingen ©otteS §u amtieren, er »arnte üielme^r bie

«geittgen cor folgen 2flenfd>en. $n oen »erfammetten 2Mteften ber

Iird)e in @p^efu§ fagte er: „©0 fyabt nun 2ldt)t auf eud) fetbft unb

auf bie gange §erbe, unter roeldje euc§ ber Zeitige ©eift gefefet l)at §u

23i[d)öfen, ju »eiben bie ©emeine ©otteS*** benn baS rueiis icb, bäte

nad) meinem 2lbfd)ieb »erben unter eud) fommen greuliche ÜEßölfe, bie

bie "gerbe nidjt »erfdjonen »erben 2lucb au§> eud) fetbft »erben

auftreten äRänner, bie ba Derfefyrte Sefyren reben, bie jünger an ficb

jtt ^en." (21». 20; 28—30.)
SDenfetben mistigen ©egenftanb befpracb er in feinem Briefe an

£tmot$eiu\ ben er mit fotgenbeu Sßorteu ermahnte: „^prebige ba%

2Bort, fyalt an, e<§ fei gu rechter ßeit ober gur 'itngeit, ftrafe, braue,

ermahne mit aller ©ebulb unb Seine, benn e§ »irb eine $eit
t"
6™/ oa

fie bie ^eilfame Sefyre nict)t leiben »erben, fonbern nad; froren eigenen

Süften »erben fie Urnen fetbft Sel;rer auftaben, nadjbem ibnen bie Dfyren

Juden unb »erben bie Dfyren üon ber SGßat)rt)eit »enben unb fid; ^u

ben fabeln fefyren." (2. %\m. 4, 2 bis 4)

2)iefe<§ ftimmt and) überein mit bem ßeuantffe be» 2l»oftetS

^etruS. 9cacr;bem er Don ben alten $ßropt;eten ^SraelS gefprodjen

t;atte, fagte er: „@3 »aren aber aud; falfdje ^ro»t;eten unter bem
SSolfe, (bann §u ben ^eiligen feiner $e\t f»red;enb) »ie and) unter

eud) fein »erben fatfd;e Seprer, bie neben einführen »erben oerberbtidje

©eften unb öerteugnen ben ^errn, ber fie erfauft fyat, unb »erben über

fid) fetbft führen eine fdmelle ^ßerbammniS. Unb Diele »erben uad;=

folgen ifyrem ^erberben, um toetcfyer »iUen »irb ber 2Beg ber 2ßal;rl;eit

oertäftert »erben. (2 ^3etri 2, 1— 2).

(£§ tarn »ie er e§ oorauSgefagt f)atte. ^alfdje Sebrer erhoben

fid), oerberbtid^e ©eften fct)£idr)eri ficfy ein, ba§ ©Dangetium »urbe üer=

le^rt unb »enige ^a^r§e^nte nadjbem baSfetbe bnxd) bieS perfön(id)e

(Srfd)einen ^ol^anneS be§ Käufers unb bei 3)Mfta3 fetbft unb i^rer

Söerfe eingeführt »orben »ar, »urbe bie göttliche Autorität oon ben

äftenfdjen genommen.
SDa nun in biefer ®iSpenfation eine Kenntnis beS iSoangeliumS

»iebergebrad;t »urbe, »ar e§ and) not»enbig, hk Autorität »ieber
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ßetguftetten, toelaje baäfelbe mi lehren unb In ben Serorbnungen

beSfelbetl 311 amtieren bevollmächtigt ift. ;',u biefe« .^reefo

tourbe 3obanne£ ber SÖtafet bor unter bor Seitung bor ülpoftel

Petrus, ^atobuS unb Johannes ftebt, auf bie lirbe gejanbt, um
bie 2tutorität, bureb mekbe bie aunerlidum Serotbnungen beä

©tjangeliumö üoQjogen merben unb toelct)e bie Sßringipien beä

©faubenS, ber Sufie unb ber Saufe jur Vergebung bet Sunben
(et;rt, lieber berjuftelien. (Sefcre unb iöünb. &b. 13.)

(gortfefeung folgt.)

Wrabbcnfmal beä ^tclteftcit Ctt.

3lm 8. $uli mürbe ba£ unferem lieben trüber unb äRitarbeitet

JUteften
v
^ofept) 8. Ctt auf bem geieb^of 311 Treiben errichteten ©rabs

benfmal eingemeibt. Xntoefenb toaten bei biefer ©eleger.beit üttulon

S. SBellS, Sßtäftbent über bie europäifebe äßifiion, 5ß. ßoutenfod,

^räftbent ber beutfcBen SJciffton, gftanctö Saliner, Sßräftbeni bet

S)re$bnet-&onfeten$, bie iHltefteu
y

Jiepbi -}). fauler unb 2B. 3- 2erru.
v

Jiad;bem alle um ba£ ©rab in Crbnung aufgehellt toaren, tourbe

ba3 ($intoei$ung3gebet 0011 $räfibent SBells gefproeben unb baä ©rab
mit bem Teufmal bem Sc$u$e be8 2llmäcr)ttgen überleben bie

auf ben Zag an melcbem alle au£ ibron (Arabern bervanfoiumen

merben. 3)ie AOterlid)feit, toeld;e ben i'luöbnirf reu 3nmpathie unb

brüberlidje Siebe geigte, madpte auf jeben Zeiluebiuer einen tiefen

Cnubrutf unb oon rür)renben (Erinnerungen erfüllt uerliefum toir unierec-

äRitarteftafl SRubeftätte.

S)a3 ^enf'mal ift au§ meinem 9Rarmor in elegantem Stile an

gefertigt unb rubel auf einem euifpredumben Junbament aus Stein unb

dement. 2tuf bemfetben tul;et ein 20 Zentimeter bober 3 edel mit

einem 3 Zentimeter SSorfprung pon toelct)em neb ber mittlere Seil be*

Tenfmals, 52 Zentimeter l;cd), erbebt big an ringsum baä ©anje
laufeube jierlicbe ©efimS, melcbeä gleid>falle einen rJiütffvrung bitbet,

pon toelcfyer Stelle ber obere U eil, auf toeldjet neb bie 3nfd)rift

befinbet, je$t für eine jpöb,e von 75 (Zentimeter loicbt verjüngt zulauft,

um bann mit ber toeiteren 13 (Zentimeter t;ol;en puramibiiaVu iHLbadnina.

ben Sddun |U bilben. £ie ganje £>öbe be£ &enfmat£ von ber obetn

Alad^e beS Aunbaments an gerechnet ift 1 3Weter 60 Zentimeter unb

feftet 185.56 Wad, melcbe* bureb freitoillige Seiträge jufammen
geitcuert mürbe.

Slttf ber uorbereu Seite ift bie ^uidmü in beutlicbeu ^udmabeu
eiuaebauen unb v-ergolbet:

3um ©ebädjtniä

bei SRiffionarS

ber Aürdie ,Vfu (ibrifti ber ^eiligen ber lebten iEage,

Aofer-b X. Ctt.

geb. 12. Tev 1870 Virgin Zity* Uta$, gefl. LO. gan. L896 in Treiben.

©etoibmet von feinen ©taubendgenoifen.
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2)a3 ©rab ergebt ftd) ungefähr 2 %u$ ü6er ber @rbe, ift üon
einem fdmnen grünen ©emäd;fe (Sebont) beraad)fen nnb umfponnen,

toelc$e£ nid;t nur ba§ ©rab in gutem guftanbe ert)ä(t, fonbern and;

einen auogejeidmeten 3tnbtid barbietet. 2)ie Glitte be3 ©rabe§ ift t>on

3. ©eraneumjö oerjiert unb giebt bem ©an§en ein einbrud'üoffeS 2Iu<§fel;en.

©ie ©rabftä'tte ift für bie £>auer Don 20 Qa^ren r>erfid;ert nadj

meldfoer fyrift bie 2>erftd;erung mieber erneuert merben mu§. ©er
Slufang biefe§ Unternehmend entfprang an§ einer in 9lv. 19 be3

„©tern" erfdjiieneuen 97oti§> in me(d)er äffen 2Uteften unb ^eiligen bie

©e(egenbeit geboten mürbe nad; 33etteben §u biefem mürbigen SSorfyaben

jufammen gu fteuern. SDiefer 2tufforberung mürbe miffig ^-olge geleiftet,

fo üa^ mir in furger $eit e§ gu ©tanbe bringen fonnten, 2lffe, meiere

uu§ in biefem llnternebmen burd; ifyre Beiträge unterftü&t t)aben brüden

mir uuferen ^erjtidjen £)anf au<§ unb bitten bem £>errn @ud; ade

reicfylid) bafür 51t fegnen. p. l.

(Sutlaffmtgcu.

2(ltefter 233. %. Otfen würbe am 27. Qutt »on feinem Sötrfen in öannooer.

(Hamburger Äonferen,}) cfyrenoolt entlaffen, unb wirb, er)e er feine Stüdreife nad) ber

lieben .\?etmat antritt, nod) feinen 23erh)anbten in SDänemar! einen 33efucr) abftatten. 23ruber

DIfen hrirfte feit feiner 2(idunft Dom 26. 3Äai 1896 big 311m 15. 9Mrj 1897 in

9Mnd)en, big er oon ^räfibent Soutenfod alg ©efretär ber 9Jiiffion berufen mürbe.

S)em 9üife fotgenb tarn er nad) 3jern unb erfüllte bie ^pfücfyten feiueg neuen SBerufg

big g-ebruar 1898 alg er ^ßräfibent Soutenfod nad) Hamburg begleitete ben £>au£tfife

ber beutfdjen SRiffion bort auf3itrid)ien. 2lm 20 SMrj erhielt er eine 2lugmeifung

aug Hamburg unb mirlte feitbem in £>annooer. 2jßie -mir erfahren tiaben, ift 2litefter

Dtfen, mit ben bänifcfyen Zeitigen am 4. 2(ugnft mit bem ©dmeltbam^fcr ^trateffta

bon (Btaggom abgereift.

2)er ©tern töünfdjt 2llteften ölfen^eine glüdtid;e Steife unb freubigen (Smtofang

in ber lieber ipeimat.

2Ingcfommcu.

gotgenbe 2ifteften finb in befter ©cfunbbeit b,ier in öamburg eingetroffen unb
l^aben bie ifyuen angeroiefenen SBitfunggfreife angetreten:

©tarence 9JJ. (Sannom oon ©alt Safe (Sitty, roeldter am~27. 2tuguft tyier anlangte,

fyat feine 2lrbeit in Sübed angetreten.

(Sbriftian Sarfon üon Sogan, erreidjte ben 8. ©etotember Hamburg, ift beftimmt in

Berlin ju mirren.

©tantel; 35. ^onaffon *><w ©a^ 2ate (Sitl;, ram am 9. (September bjer an.
j

^fym
mürbe Höht alg 2lrbeitgfelb angewiefen.

§eber 2. 9tacgle Oon Soqueroille,* traf *'am 19. ©e^tember frier ein
w
unb^f;at .fein

9JßirIen in 33ielefelb aufgenommen.)



X>er Stern.
Deutfcfyes Orient 6cr ^eiligen 6cr Icfetcn &agc.

ftuiifcrcn^bcrtrijt ber f$tt)et$ettfd)en Wijjion.

3 u r i cf) ß o n f e r e n j toutbe am 24. Juli in bem geräumigen

ßofal ßonrabftrafje 32 abgehalten. Tie fotgenben Öfteften toaren

amoefenb: rh'ulou 6. 2Bett8, ^Sräfiberit bei europäif{$en,
V

J>. ßoutenfod

Spräfibent bor beutfebon imb .\>. Cr. SBonnnan Sßräfibent bcr f{r)toei$erifcben

äRijfton, bie Slteften& ftacob, 2B. $. ^edrnatm, ß.Äetter, \v (i\ 3enfin§,

a. SReuenföroanber, SB. SR. 3offinger, SB. 8. ^atbU, D. SRo^ner,

9t. i baimann, ©! Silber unb 8. \vifon.

SSomtittagS LO llbr nabm bie ßonferenj i^ten Slnfang. Sßräfibent

ÜBotoiuan 6emifffommte bie i'lmoefeubcn unb fpracb jur Sßerfammlung.

Abm folgte Sßräftbeni 2Bell3 unb iltefter "scnfine. Tie erften

Sprinjipien beä ©OangeliumS tote fte buref) ben Propheten Aofeob 3mitb

geoffenbart, tourben bureb bie [jeittge Schrift betoiefen imb mit fräftigeu

3engnijfen oon ben JRebnern bestätigt

Nachmittags 2 Ubr mürbe bie jtoeite SBerfammtung eröffnet.

Sßr&fibent ßoutenfod fpracr) über bie sJ)Jacbt beS (SoangeliumS, toie

bnreb Web infam alle oon ber [JinfterntS an ba$ ßtcr)t gebracht merben,

unb ein ^cnanio ber äDabrbeit empfangen tonnen, legte befönbereS

©erntest auf bie SBiebergeburt aus SEBaffer uno ©eift. Tie Serfammlungen
loaren oon ben SüRitgliebern unb ^reunben sablreicb bcfiu-bt unb ber

©eift ©otteJ ioar in reichem l'tane antoefenb.

SDe3 SlbenbS fanien alle iHlteften in einer SßrtefterfdjaftSöerfammlung

jufammen. SBortreffticfye 3fnftru?tionen unb Ermahnungen, roeldje ben

Aortfdmtt beS 2Wtjfton3toerr>3 beiörbern, tourben oon SJJräfibent 28ell8,

SBotomän unb ßoutenfod gegeben nnb nur freuten uns alle gegenfettiger

2Inioefenbeit.

8afel Monferenj tourbc am 26. gult im Saale be3 (5af<-

©afran nachmittags 2 llbr eröffnet, ©egetttoärtig toaren bie Sßräftbenten

Million 3. SBeff^ $. ßoutenfod nnb \v @. Öotoman, bie tltejten

\\ (i\
,

x
seufiuv, 6. 3. SBaterlauS, a. 2B. greeje, ß. 3. ©arbon, 21 äRerj,

2B. 93uQ unb (5 (5. SfftcfiarbS. 3fn ber 3lac$mtttag8s9ßeTfamuilung

tourbe bie ßeit oon ben i'llteften SBatetlauä, 3enfin3 unb SWetj beanforudn

mekbe über bie 3Bieberbringung beä SoangeliumS unb ber
v

Jiotioeubigfeit

ber Offenbarung oom §etrn foradnm.

iHm iHbeub ioar ber ©aal gefüllt unb ^ßrfiftbent SEBeSä unb

ßoutenfod foradnm über ben gegenmartigeu ^uftanb beS l5bnueutnmc->

unb tote ju allen Reiten ber (Meborfant ju ben ©eboten ©otte3 oon

ben Dienfdieu oerlaugt lourbe, unb bau obue ©et)orfam ju ben

SBerorbnungen unb Sßorfc^riften be-3 croaugelium^ bie 3eligteit beS

'l'ieufduMi nidu erlaugt loerbeu fann. Tie ;-)Uborer fc^enften ben

Sprechern grono sJlnfmerffamfeit, oier .Leitungen foinmentierlen über

baS ©efproebene an* freunblicPc 9E
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2luf unferer Steife nacfy Sern befugten" mir Siel um am 27. frtti

gioei Serfammlungen abgalten. Sortierungen toaren bereite getroffen

unb burcl) Setoerbung üon Sruber Slöfrf» ^ßräftbent ber Vieler

©emeinbe lourbe uns ein ©aal in bem 9JMbcfyenfefunbarfcr;utljauie frei

§ur Verfügung geftellt. 2Bir trafen mit ben Sttteften fr @. ©teiner,

©. jgugento&ler, 2). 33. NicfyarbS unb ©pencer ©quireS jufammen,

meldte Siel unb Neuenbürg als SBCrbcitSfctb Imben.

2)te erfte Serfammtung mürbe um 2 Ufyr nachmittags abgehalten.

Sßräftbent Soioman bie 2ttteften frnftnS unb Soutenfocf fpracr/en über

Me SBieberbringung be£ (SüangetiumS in unferen Stagen burcl) ben
s^rop[;eten fr>fepl; ©mitfy unb ber göttlichen Autorität in ben 3Ser=

orbnungen ber Äircfje Sfyrifti gu amtieren.

£)ie gtoeite Serfammtung nafmt ifyren 2lnfang beS 2IbenbS um
8 Ul)r. Sßräftbenten SöettS unb Soutenfocf gaben ©rflärungen über ben

Sßlan ber ©rlöfung, nrie er oon bem £>errn §um ©egen beS 9Jienfcben=

gefcbtecl)tS gegeben ift, unb bezeugten üon ber 91otroenbigfeit burcb

fortbauernbe Offenbarung t>on ©Ott geleitet p werben. ^ac^bem
fprad) Siltefter 9ftdf)arb§ in franjöfifdjer ©pracr)e. 2)ie geugniffe oer

©precfyer machten einen guten (Sinbruc! auf ben Slntoefenben.

Sern = $onferen§ mürbe um 10 ltt)r ©onntag Vormittag

ben 31. $uti im ©aale beS 9ieftaurant fircljenfelb eröffnet. Sei biefer

(Gelegenheit tmtten fic§ bie SWttglieber ber ©emeinbe Sern unb ber

Umgegenb ja^lreidt; eingefunben unb begrüßten fid) mit einem t)er§lict)en

£>anbebrucf.

Son ben gionSälteften ioaren anloefenb: SMon ©. )&eti$,

$. @. Sonnnan, $. Soutenfocf. £>. @. frnrmS, fr ©cfyutt&efe, ©. ©fehler,

£. «Killer, fr 3Ä. teurer, fr ^ubrimann, 21. Porter, fr 21. £irfäi,

©. ©quireS, (5. 6. NirfmrbS, ©. ©cfymenbimann, S. SaterlauS,

& ©. (Sorbon, %. 30. $reege, fr @. ©teiner unb ©. <gügentöbler.

SBcujrenb ber SoimittagS;SerfammIuug mürbe öon ben ^räfibenten

Sonnnan unb 2öett§ unb 2tlteften ©fehler über bie erften ^rin^ipien

beS ©üangeliumS unb ber Notmenbigfeit, unferen ©tauben burcr; 9Berfe

ber ©erecfyttgfeit p beioetfen, mit Mafyt befprocfyen.

Um 2 Ut)X tourbe bie Nachmittags = Serfammlung eröffnet,

«ßräfibenten Soutenfocf unb SBellS fpracfyen über bie tütdjtige Sotfcfyaft

meldte bie 2llteften üon frSrael ber SBett p üerfünbigen fyaben, erflärten

ben jetzigen 3uftanb '^ ©fyriftentumeS unb gaben ßeugnis öon ^er

göttlichen ©enbung beS «propr/eten ^ofept) ©mitt? unb ber naiven

3uftmft frfu (Stmfti. 2ln beiben Serfammtungen mar ber ©aal an=

gefüllt unb ber ©eift ©otreS mar im reichen SRafee anmefenb.

2lm folgenbeu SSormittag famen atte 2llteften in einer ^riefter-

fd)afts^erfammtung gufammen. Serielle würben abgegeben, ^uftruftionen

erteilt unb üiete fragen beanttoortet. 2llle füllten fiel) bureb unfere

3nfammenfunft gefegnet unb neu geftärft unb aufgemuntert nafym ein

jeber feine 2trbett iiüeber auf. H E B
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9)iifftoit*criaf)rungcn.

(Aortfermng)

3. flopitet

Jic jßrebiget beranftalien eine Serfammtung, um „SRornumiSntuS )u enthüllen"—
3Bit beranßaften eine fot$e ni betnfelben ^roeefe an bemfetben Xage — £ie

Sßrebiget jeigen fici> uidjt — 3lnbcre (webigen an ityrer Steße — v

-li>ir folgen — lim

SBabtiß berfudjJ )u antworten — ©eine hriberfbredjenbe (Srflärung — (Drohet SBerbruf

feinei äWitarbeüerS — beS ^rebia.ers5 gugeftänbnis.—

31(8 ttteflet §. Ä. ßorau unb id>, im ftabre L868 in Surau So.

31. 6. intv befanben, Ratten nur für bie Abhaltung unterer Veriammluugeu
am elften, weiten, inerten unb fünften Sonntage be* äRouatä

s

Jluguft

alle notmenbigen Vorbereitungen getroffen, es gelang im* jeboc^ tro|

aller Bemühungen nicht, einen £ß{ag jut 2l6&altung einer Verfanuulung

am britten Sonntage \\i beuimmen.

2lm IKorgeu bee- erften Sonntage» befuebte un$ £>err 9B. .vull,

unb braute im» bie 9ladmcfit, bafc einige 2iNetbobiftenprebiger Cot
bereituugen ui einer Vcrfammiitng in ber großen Einlage In Stofj rh'oabs

gemacht hatten, bie am britten Sonntag im 9(uguft um 11 UI;r Vormittage

ftattriuben mürbe, unb ba$n bienen follte, bas „©efyeimma bes äftotmo;

niemuS m enthüllen."

.y>err .sMU fernen neb febr um bie Sache vi befiiminern unb

erfuchte uns ebenfalls auf beu gleicben Tag unb an bemfelbeu Dtte

auf 2 Uhr Nachmittag eine Veriammlung ju beftimmen, H>aä nur nach

einiger Überlegung ut tlpun befcbloffen, unb inbem teil a\ü bie anbete

Veriammlung unb ibren 3metf jnnbeuteten, erflärten mir, hak mir in

uuferer Veriammlung fortfahren mürben, „SRormoniSntuS m eutbüllen."

Die ^iact>ncf)t üon biefen Vorbereitungen verbreitete n& rafd\

ba mau allgemein eine Disfuffton in Verbinbung mit biefen Veriamm--

lungen ermattete.

SBit laugten an bem beftimmten Dtte etmas oor 11 Uhr SWotgeuS

an unb fanben bafs bie Anlage von !Öefucberu angefüllt mar unb bar,

in bem nabe gelegenen SBalbe ebenfalls eine grof-e oabl berfelbeu üd>

aufhielten.

Von beu Sßrebigern aber, meldte mjroifdjen erfabreu batten, bafe

mir ani ibre Verleumbungen antworten Kerben, lief; ficb feiner feben,

an ibre Stelle traten oier anbere, jtoei
sJ)cetbobiften unb jroei Vavtiftcu

Diiiüonäre.

$e ein Vertreter ber beiben ©laubcucawteieu bielt eine ^reoigt,

obue jeboer; unfer Volf ober feine 8e^te w ermahnen unb. nach

Vecubigung ibrer -Hebe ftellte rt ein ieber ber Ferren beu Sßtebigern

anbetet ©laubenäparteien frei, auf irgenb eine Don ibneu ermabute

Se^re m antworten.

Ta nientanb antmortete, icbloifeu iic ibre Verfamiuluug um balb 3 Uhr

SEBir matten ber 3Kenge bierauf bet'aunt, bau nad) einer Vanfe von

breifeig SRinuten unfete Verfammlung ihren Anfang uebmeu mürbe.

Tiefe ^auicbeujeit erlaubte ihnen einen ,\mbin \n nehmen, ba beinahe

alle einige Crrfrüdnmgeu von .\>aufe mit üch gebradu hatten.
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3Bäf;renb be§ SBormittag^gotteSbienfteS gingen <punberte üon
Neugierigen im naben SBalbe fpa§ieren, fiele gelten fid; ju ibren

2Öagen ober lagerten ftcf; in ber -ftä&e be6 33runnen§. 2113 aber unfere

SSerfamrftXung §ur Drbnung gerufen mürbe, tarnen alle gufammen unb

bitbeten in ber Anlage eine gro&e bidt)te 9)cenfd)enmenge. £>er ©egeiu

fa| konnte beutlid; malgenommen merben unb mar berfelbe befonberä

für uns fefyr erfreulid;.

<gerr Pfarrer GToobett, ein Sapttftenprebiger fe|te ftc£> mit un§

auf bie $ül;ne. <perr Pfarrer ©rat), feinet ^etdieng ein 3Ket&obtft,

fafe ganj in ber 9?äl;e berfelben unb mit in bie 2lrmlöd;er feiner Söefte

eingefdmbenen 3)aumen unb einer I;öcr;ft erhobenen 9Jäene, alz märe

ber tiberrod' be3 2lpoftet3 s$autu<§ tuet jü flein um für i&n eine Söefte

barcmS 31t machen, leimte er fid; jurücf in feinen großen ©effel. £>ie

übrigen §m e t nahmen ir)re ^SXcr^e naf;e bei <gerrn ©rat; ein.

£)ie Serfammtung mürbe eröffnet. @S mürbe in ®euttid;iteit

über bie erften ©nmbfät$e be3 (!roangeiium<§, über ©laube, Sßufje unb

STaufe, unb bie 9Jtttteitimg be<3 ^eiligen ©eiftcS gefprocfyen, fomie aud;

über bie ©aben unb Segnungen bereu fid; bie SWitglieber ber £ird;e

erfreuten unb bie Drganifation ber $ircf/e mit 2tp oftein, Sßropljeten ufm.

£Hbelftellen mürben in ©enüge angeführt, um bie ^at)rl)eit ber Sefyre

beutlicr; 3U bemeifen.

®ie ^prebiger unb totefc oon ben ^utmrern fd;ienen fefyr erftaunt

gu fein barüber, haf3 biefe ßel;re fo teid;t mit ber Ijeüigen ©cfyrtft

beftätigt merben fomtte. ©ang befonber£ aber öergafe <gerr Pfarrer ©rat;

all feine angemaßte ©r^abentjeit unb SMrbe, unb fid; in feinem ©effet

nad) üorne letmenb, fal; er ganj üermunbert au3, unb ot;ne 3iretfel

mar er überzeugt, baf3 er jum erften 9)cat in feinein £then i>a§>

(Soangelium gehört I;atte.

2lm ©d;luffe ber SBerfammtung mürbe es jeberman freigeftedt,

fid; über bie ßet)re, bie mir oerfunMgt Ratten, au§sufpred;en.

Pfarrer Sorbett erfyob fid; unb fagte: „^d) I;abe feit 30 $al;reu

§u ber 33aptiftenfird;e gel; ort unb feit 20 3at;rcn bin id; ein ^rebiger

berfelben gemefen unb id) lube foeben einer ^ßrebigt §uget;ört, burd;

meiere bie £et;ren, bie id; mäl;renb biefer 3eit immer geglaubt unb

geprebigt l)abe, erflärt morben finb. ©ennod» merbe id; nid)t glauben,

aufgenommen £>err 23ot)te tfyue ein 9Bunber unb id) mürbe aud) benn

nid;t nad) Utat; gerben.

tiefer Pfarrer, benn ai§> fotdkr mar er t>on ben Seuten feiner

JHrcfye anerkannt, mar toeifj mie ein ©eift, aU er aufftanb unb er

gitterte an allen ©liebem unb er mufcte laum ma§ er fagte.

$d; mufj geftel;en, baj3 id) über feine SBorte fel;r überrafcfyt mar,

unb fte machten auf bie meiften Slnmefenben benfelben ©inbrud.

$d) fdl; mie bie Seute gegenfeitig tl)rer SSermunberung 9tu§brud

gaben, tüete maren tfyatfädjlid; nerbrie^tic^, mäl;renb anbere über bie Wa-

gefcfymacftfyeit feiner ^öeinerfungen if;r 2ad)en nid)t §urüdl;atten fonnten.

jeberman mufite, baß er mdjt bie ^abrinnt fagte alz er erflarte,

er babe immer geglaubt unb geprebigt, was b;efen 9Zad;niittag bargelcgt

morben fei.
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2U8 er fkb gefe$t hatte, tenfte ich bie Sufmetffamfeit ber

Sfotoefenben am bie ^batfacbe, bafc er rieb fctbfi miberipred;e »enn er

ein ^cidu'it oerfange, bamit et baSjenige glauben forme, toat et fcx)ou

feit ^toanjig 3at)ren geglaubt aub geprebigt habe.
y
\dj fagte, icb

mürbe e3 ben ^eriamntelteu überlaffeu ju entfebeibeu, ob et babei

mirflich bie Wahrheit geforodjen habe, ba rie mit .\>errn (Sorbell

bet'anut roäten, icb ihn jeboeb perfönlicb nid;t fenne. ,Vb machte

ebenfalls oon [einet äReinung, bergemäfj il;n [emanb na et) Utah oerlotft

haben fottte, (hmäbnuua.. ,Vb oerrieberte fte, ba») toeber ick) tuxt)

meine greunbe ibn aufgeforbert hatten, nad) ütab ju get)en.

©ein Dcitarbeiter maubte rieb am fotgenben SEage an \>erru vull

mit ber $emertung, batj et lieber fünfbunbert EDouarS auS feiner

eigeren Eafdje 6ejat)tt Chatte, al3 „trüber Sorbett" einer folgen

©d;anbe auSgefetjt ,ui iebeu.

Ta* iiefultat ber SJerfammlung mar ein gutes. Ter Verlauf

berfetben tourbe meitbin befannt nnb fdnen nn$ in unfetet nacfyberia.en

Arbeit oon grofjer .vuüfe 511 fein. Sßiele mürben fnrj nachher in jener

©egenb getauft, unter ir)nen befanb rieb Jperr §itt, nnb fünf ober fecb*

Diftitgtieber feiner Aamilie

SBit febrieben eä ber sMad)t ber SBorfel)una. jtt, t>afc mir nicht

früher äßorbereitungen jttt 2lbr)altuug einer ^erfammlung am Dritten

Sonntag be8 äRonatS Ituguft L868 getroffen t)atten.

©3 fällt mir eben ein, bat}, afä ieb mich jungt! in 9torb (Carolina

auffielt, mir einige meiner jjreunbe fagten, bafj .öerr Sorbett ftetS bie

^erfteberuna, gebe, ba$ bie .^eiligen ber letzten Sage alle ihre Vehren

mit ber ©ibel ju betätigen imftanbe feien nnb ba\] et nie ettoaS

SöfeS über )k rebe. ( Aortfetmna. folgt).

$tc Söaijrtjctt ber fjc^cuniärtigcu 3 C^-

63 ift oon jel)er bie ©ett)ot)nt)eit ber Softer ber ®rbe getoefen,

Wafnbeiten, bie oon ben uacbfolaniben ©efcblecbtern angenommen
mürben, in ihrer $eit al* t'eneriicb ,nt oermerfen. SHe 2ßeltgefcr)ict)te

meift eine unaufhörliche :Keibe oon $eifpielen auf, too genriffe

2ßabrb,eiten in ber ^eit, ba fte erfebienen, aU ftegereien angefet)en

rourben. S)ie 9Kebrjat)l ber ÜRenfct)en oertoarfen in ben Sagen lihriui

feine 8et)re nnb Sttciffton, mahrenb fie oorgaben, bie 2et)ren 9)cofi nnb

ber Propheten ju ebren. Sie töteten bie lebenben Propheten nnb

fehmürften bie ©räber beter, bie oon ihren latent getötet toorben

maren. Tiefen beioahrheitet rieb nicht nur in 3acben religiöfer Vebrer

nnb Sprinjipien fonbern auch in ©ejug auf toiffenfe^afttid^e Wahrheiten.

mie bie folgenben ^hatfaebeu, bie mir einem :Urtifel aui ber „Mirena"

von Dr. gerbert SKenjto« entnommen haben, beioeifen.

8at)oi|tet oerläugnete runbtoeg bie Di belieb feit be-s ^erabfaflen^

oon aWetorfteinen anä bem ßuftraume; SDaguerre, ber im Aabre L838

bie Runrl befi 5ßt)otogra^ieren3 eutoeefte, mürbe au£ biefem ©runbe
oon einem Slrjte feiner fyit atä gettJeÄfranl erflärt; bie mebi^iniie^e

Aafultät öertwrrf \\uoeov ©ntbedung über ben ölutumtauf. 5Die

fönigttct)e (^eiellfdmft oon ©nglanb oertaebte bie ©nibedfung ber ©leftrü

jität bureb Benjamin A-ranflin.
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©alttani mürbe oon ben miffenfdbaftlidien Männern feiner

3eit ber „^anjmeifter ber grbfcfye" genannt; bie mebiginifc^e

$antttät £onbon§ oermarf Renners ©ntbedung über ben ©d;u| ber

Äu^pocfen gegen bie Sttenfcfyenb lattern. £)ie franjofifd;e Slfabemie ber

äöiffenfcfyaften liefe einen Ingenieur eine S^rac^t trüget angebeifyen, med
berfetbe ben $orfd;tag gemacht tmtte, eine ©ifenba^n §u bauen, nnb

feine $bee über ©djiiffafyrt mürbe all ein £>irngefpinnft bejeidjmet.

$alfd>e Überlieferungen tyaben einen febr nachteiligen ©inftufj auf

bie religiöfe unb tr>iffenfd^afttict>e 2Mt ausgeübt. SDtefe Stfyatfacfye tritt

in ber ©efd;td;te fo beuttid) beroor, bafs man geneigt ift §u glauben,

ber ererbte £>ang an§ Sitte fei §um großen Steile bafür t> erantm örtlich

.

©erfetbe ift fo ftarf, bafe e§ geraume $eit in 2tnfprucf) nimmt, feine

üraft ju brechen, unb bem Sßerftänbniffe ber Sftenfcfyen neue 2öat;rbeiten

beizubringen. Überlieferung übt einen munberbaren Einfluß über ben

©eift ber 3Jienfd;en au§. SDurd) fie finb oiete in eine 2Irt ^nedjtfcfyaft

t>erfe|t, bie nichts meniger al$ angenehm betrachtet merben fann.

$alfc|e Ambitionen finb bem $ortfcfyritte ber magren intelligent ein

grofje3 £)inbemi3. Unter 9JJitmirfung ät)n[ict)er @inftüffe oerurfacfyen

fie in ben 9ttenfd)en fogar in biefem erleuchteten glatter einen §ang
gunt ^Pfaffentrug unb §u ©ötjenbienften t)erfct)iebener 3lrt. ©etbft in

gebilbeten Greifen madjt fidj> berfetbe fühlbar unb in allen klaffen

geigen ftdj> bie folgen ber fc^recflidjen Änecfytfdmft, in melcfye fie burcfy

bie Überlieferungen üerfe|t morben finb. @3 fcfyeint, bafe nic§t nur bie

folgen ber förperlidjen ©ünben in ben ©enerationen bi<§ ins britte unb

oierte ©lieb b eimgefud)t merben, fonbern audjj bie folgen falfdjer

geiftiger 2luffaffungen.

«Soüiet ift llar, bafe menn ein 9ttann bie $raft unb äöitlen^

ftärfe befi|t, 2BaI)rfyeiten anzunehmen, menn foldje i^m oor 2lugen ge=

bracht merben, er mit ben ebleren Eigenfdmften be3 magren 3Jtanne§=

cf)ara!ter3 begabt ift. 2)ie 9Jienfc§en metdje zur je|igen $e\t bk 2ßafjr=

l;eit annehmen, finb djiaraneriftifd) ein t>or§üglidbe^ Volt SBetefyrt burcfy

bie Erfahrungen ber Vergangenheit leben fie ber ©egenmart unb ber

3ufunft. gunmftige ©efc|)led)ter merben Urfac^e l^aben, fie zu e^ren;

benn anftatt burdj) Letten trabitionetten 2lbergfaubew§ unb ber Unmiffen=

fyeit gebunben p fein, merben fie bie Unabhängigkeit unb ben (Sbelmut

eine<§ freien Stmrafterä befi|en, ber 2Bat;rr)eiten anerkennen unb ficr;

berfetben erfreuen barf.

2)a3 t>on ber SBett get;afjte unb oeradjitete Volf gemöfjnticfy bie

Hormonen genannt, befi|t biefe ebleren ©igenfc^aften, meiere fie be=

fäfyigt fyaben, bie geoffenbarte SSal^r^eit ber je|igen 3eit anzunehmen,

©ie t;aben angefidjt3 ber ©djmä^ungen öon feiten ber Sflenfdien im
gehalten an ben ©runbttrinjipien il;rer Religion einen bemerfen^merten

lut an ben %aq gelegt. (Sie §tet)en au§ öon ber 2BeIt zum gmede
beS ©efyorfam<§ §u ben ©eboten ©otte§. 3)urdj> ©fyaranerftärfe unb

©tauben, bie fie befiijen merben fie geftü|t auf bie ©efe^e ber 9Zatur,

§u einem großen unb intelligenten Vol!e ^eranmac^fen. ^r pfünftiger

^uftanb ift öon ben alten ^ropl;eten öorau^gefagt morben. ©erfetbe

»erlangt ju feiner Erfüllung ein Sßolf, ba$ unabhängigen 6l)aranerg ift,
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uiib bot 9Rut beutst, pi tbun mal redu ift troo bc3 bitteren 9Bibe£
»anbei Don feiten bet SBelt. Dbgleid) Die ^ieufdien „

si)ioriuonilntuv"

beute iHTabioheiten, bie ^eit toirb bennod; foiuiueu, tue beffen vec^t-

fdjaifeue l'lubaiuier bemiinbert niib geachtet »Derben Wegen ber ebleren

lugenben bei luenfaMidum (ibarafter*, bie ftdj in ihnen uügeu.

„Sttormonilmul" wirb in ber ^ufmift mehr ben je JttDOt uon ben

Dcenfcheu all 9Ba$r$eit anerfannt werben unb bie fogenannten lUTfüprten

äRorntonen werben als ^eilige gelben itt ben Singen jufünftiger ©c-
Kblechter embeiuen. töül« St«r.

^cadjtct bie erften C&riinbfntsc.

Um eine grünblicbe ftenntntä irgenb einer SBifienfcbaft 511 erlangen,

ift .e$ notmenbig mit bem ©tubium ber erften ©ritubiahe berfelben p
beginnen. Ter Stubierenbe fann nid;t erwarten, bie höheren ^'riuupieu

ber S-Diüthematif 51t oerftefyeu, ct?o er einige Atenntnivfe über bie erften

©ruiibiäne biefer SBijfenf cbaft beutet . irbeufo oerbält es iid) mit

anberit ßBctytH bcx ©elebrfamfeit. ©3 liegt in ber
s
Jiatur bei

nteuidUicbeu Weiftel, oon ben einfachen fingen 511 ben t;öt)eren oormärtl

\u fchreiten. Tal ^erftänbnil entwidett iid) ftufenweiie in ben t)er-

fd;iebenen rh'iduimgcn, nad) benen feine 33emüt)ungen ftreben. (51 wäre

ein jmedlofel Unternehmen, bal nur geringe Urteillfraft beweiien Durfte,

wenn jemanb eine SBiffenfc&aft baburdi 51t bemeiftern fudieu wollte, bau

er mit bem Söfen ber febmierigften Stufgaben beginnen würbe. 2)ie

Erfahrungen Dieter $at)re S^igen, t>a$ bal ©tubium ber ©runbprinjipien

bie hefte ©runblage pr (Erwerbung Den Menntniffeu hübet.

2Bal iid) f?ier in Sejug auf bie üerfdiiebenen 2Biffenfct)aften, bie

in ben gewöhnlichen ©cbulen geteert werben, all ^abrfyeit erweift,

laut ftdji ebenfalls auf b>e Widjtigfte alter Sßiffenfdjaften, bie Rheologie

anwenbeu. @l giebt eine Anzahl funbamenta(er ^rinjipten, mekbe
iwrerft non benen angenommen werben muffen, bie eine grünbttebere

.Uenutnil ju erlangen wünfdwn. ©in §8erftänbnil ber erften ©ruubiätje

unb ber ©eborfam ju ben Stnforberungen ber ^rittjipien ber geoffen

harten Religion perfekt ben $orfd;er ebenfomobl in bie Sage, eine

tiefere tantnil ber Geologie ju erlangen, wie ein ^erftänbnil ber

(Elemente ber SJcatbematif it)n jur (Sinftcbt ber höheren ®efer>e jener

^iffenfebaft oorhereiten.

@3 ift fonberhar, bafe in ben gewöhnlichen Angelegenheiten bei

Vebenl bie 3Renfc$en im allgemeinen bie SBidjttgfeit ber erften ©runb
fä$e anerfennen, atiein in ber Betrachtung ber ^iffeufduift, welche fowohl

ihre gegenwärtige, all and) ü)re jnfünfttge Wohlfahrt am meifteu bz-

trifft, legen fte eine auffaltenbe ©leichgüitigfeit bezüglich berfelben an

ben Sag. Sie mühen iid) oft ftunbcnlang über ©egenftänbe ah, bie

Weber it;re jeittidjien nodi geiftigen Umftdnbe meieutlidi betreffen. Tie->

ift ein grofier Dehler, beim bie Theologie, eine wahre 9Biffenfc$aft, ift

einer ernfteu, forgfaltigeu unb beionberen ^Betrachtung wert. SSBotjl bem
-Werncben, ber bemütigen ©eiftel unb uTfniricbten Sinnet ift. unb

©lauten üben tarnt in feinem ^erjen, beim ohne ©lauben ift eä un-

mbglia), ©Ott 311 gefallen.
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©taubft bu an ©ott? ©laubft bu an feinen ©ol;n ^cfum
6|ttftum? ©taubft bu, baft ©Ott ber $erfaffer eines ^31ane§ §ur

©rlöfung ber menfcbltcr/en gamifte ift? ©o bu e3 gtaubeft, was ift

beim ber Sßlan? ^ft er ben 3Kenfdj>en geoffenbart? 2ßenn fo, n>em?

SBaS mu^t S)u ttnm um feiig ju fterben? 2öa3 ift baS erfte baS idj»

ju tlmn fyabe 9
: 2Ber I)at bie Autorität, mid; hierüber §u unterridjten?

llnb menn bu tueifjt, baf3 geiotffe SBerorbnimgen pr ©eligfeit nottuenbig

ftnb, bann fommt bie geioiffe $rage: „2Ber Ijat baS 9ted)t, in biefen

^erorbnungen gu amtieren?" S)iefe» ftnb £)tnge oon größter 3Bicfttig=

feit für alle Stafcfyen, unb ein jeber, ber ©eligfeit jn erlangen nritnfd;t,

mufj benfelben gebübreube 2lufmerffamfeit fdjenfen.

£)er 9Jtenfd> ift von einer fy beeren ^nteüigenj abhängig, al% bie

er felbft befifct. @r fanu feinen erfolgreichen ^ßlan gu feiner eigenen

eitrigen ©eligfeit beftimmen, . einfad) roeil er bie Kenntnis unb bie

9Jiad)t ba§u niebt fyat. 3Benn er ewige <gerrlid)fet-t ju erlangen loünfcbt,

ntufj er einen geroiffen Sßeg eiufdjlagen, bind; toetcr/en er fein giel

erreichen fann. @in ^3(an ber feiner eigenen 2Bei§^ett ober berjenigen

feiner äTätmenfcr/en entfprungen ift, genügt nid)t. @r mujj ©otteS
s}>(an fennen unb toenn er ©tauben übt, unb mit reuemütigem £>er§en

unb §erfrürrfd)tem ©inn in ber fettigen ©cfyrtft forfdjen unb im ©ebet

ben ^errn fucfyen tpiff, ttnrb er erfahren, bafj ba§ eitrige (Soangelium

eine Äraft ©otteS ift, luelcfye §nr ©eligfeit fü^rt.

S)er SBeg ftefyt in btefem Zeitalter allen 3)?enfcr)en offen, bk
erften ©runbfätje, roelcr)e p ifyrer ©eligfeit notroenbig ftnb, anpnefymen

unb §u befolgen. f)a3 $rieftertum ift luieber auf bie (Srbe gebraut

loorben unb es> giebt sDiäuner, toetd)e bie Autorität befi|en, bie

SJcenfdjen p teuren unb ifynen ben 9öeg §u geigen, burd; ben fie feiig

werben tonnen, ©ie ftnb oon ©Ott berufen gteid) wie 2taron, unb

fie prebigen bie erften ©runbfä^e be3 einigen ©oangetittmS. ©3 ift

eine fyerrlicbe 58otfct)aft bie fie ben 9ttenfd)en üerfünbigen, benn fie

gewährt ©eligfeit allen benen, bie fie annehmen unb 9Berfe ber ©e=

reebtigfeit bero orbringen. 3)ie Ötlteften ber $ird;e $efu ßl;rifti, ber

^eiligen ber legten £age ftnb bie Überbringer ber froren 53otfdt)aft

beS <get(j§ ju aller 2ßelt. ©ie rufen allen SSölfern §u an ©Ott §u

glauben, bie erften ^rin^ipien be§ @üangelium§ ju befolgen unb ben

3Beg pm ewigen fieben im 9teid;e ©otteS §u betreten, ©ie geben in

ernfteu 2Borten 3eu 9n^/ öaB ^re SBotfdjaft 2Bal)rt)eit ift, unb bafs

alle bie fie gläubig unb mit gebebeteoollen ^erjen annehmen, inne

werben follen, ba^ biefelbe oon ©ort fei. Mili. Star.
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