
(Eine geitfcfyrift 5ur Verbreitung 5er XOafyvfyeit

©rfdjetnt monatHdj 3 td c t Mal.

>.<

@3 loerbeit nid)t alle, bie ju mir fagen: £err, §err ! in ba§ gtmmelreia) fommen, fonbern bie ben
SSillen tl)un meineä SSatevi im ^immel. 2JlattIjäuS 7:21.

(gmunbbretfetgfter $anb, eNl 5* Hamburg, 1, SOlär^ 1899,

(Sine Sßrebtgt non ^räftbcnt $eo, £L ($amton,

gehalten an ber §au^tfonferenj im Sabernafet in ber ©alsfeeftabt am 6. 2tyril 1898.

©S ift fefyr erfreulich, §um Anfang unferer ^onferenj fyeute borgen,

eine fo grofce Serfammlung in biefem ipaufe §u fefyen unb icf) fyoffe,

baf* baS ^ntereffe, roelcr/eS fyeute borgen oon ben Stnroefenben an ben

£ag gelegt, mäbrenb unferer ganjen Äonferen^eit rcafyrgunefymen ift,

baf$ tolr baburdj ben ©eift ©otteS in reichem 2Jcafje mit uns fyaben unb

am @nbe ber ^onferenj fagen mögen, bafe biefeS bie befte Konferenz ift

bie mir je befugt fyaben. £)iefeS ift baS ©efüfyl, meines bie 33ei=

raolmer ber jtonferenj geroö&nlicfy empfinbeu. Sei jeber Konferenz

fcf)etnen bie Segnungen ©otteS, roefef/e erhalten roerben, größer §u fein

als je §uoor, unb biefeS fommt bal;er, roett $eber ein $ntereffe nimmt
an baS Sefucben biefer Serjammlungen, unb in bem 3u^ören ber Se=

(errungen unb trinft oon bem ©eifte ber Konferenz. @S ift I)öcr/ft

erfreuenb für uns, Sßräfibent SB. SSBoobruff fyeute borgen §u fe&en unb

ilm §u fyören, befonberS, ba er t»or einigen Sagen faum erwarten fonnte,

fyeute bei uns §u fein, roegen einer fd/roeren (Srfältung.

@S ift maljrticö, rote ^räfibent SBoobruff fagte, fefyr erfreuenb,

ben gortfdjritt biefeS SBerfeS §u fefyen. 2Bir leben in einem mistigen

geitpunfte. @ine grofce 2tenberung in Setreff btefeS SBerfeS unb biefer

Nation t)at ftcfy eingeteilt. Dbne 3tD cifct erinnern fiefy bie Reiften ber

Slnmefenben Ijeute borgen ber Serfyeifjungen, rr>etd;e gegeben rourben

oon einem Wiener ©otteS in bem Tempel ber ©atgfeeftabt mäfyrenb

feiner (Sinroeirmng. ©ort mürben SorauSfagungen gemacht in Setreff

beS äöacr/StumS biefeS SöerfeS unb feiner Verbreitung, meldte, unter

bin bamaligen llmftänben frfjetnbar niemals in Erfüllung gefyen mürben.

©ine grofje Henberung fanb feiger ftatt in Setreff beS SßerfeS

©otteS. £>affelbe nimmt fyeute fogufagen in öielen iptnficfyten eine gan§

anbere Stellung ein. ©am als, in ben trüben Stunben, meiere mir oor

§efm ober jroölf 3at;ren erlebten, mar eS ein großer Xroft für bie

^eiligen ju l;ören, mie unfre Getieften prophezeiten, bafj balb beffere

Jage fommen mürben für unfer Solf, unb bafy mir balb aus ber
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brüdenben Sage, bert %xixtfalm, Prüfungen unb Unannef/mlicr;leiten

l;erauSfommen unb als ein Voll' mit met;r Sichtung, mel;r (Sinftuft unb

met;r 9)?ad)t fyeröortreten werben als je jutior. @S fcfyien fyöd;ft un=

iDal;rfd;einttc^ bamalS, baft eine fotd;e Prophezeiung je in Erfüllung

ge^en mürbe, megen ber großen SJitterfcit gegen uns unb unfere

Religion, meld;e fid; fo meit Verbreitet fyatte. £)od; ging jebeS 2ßort

in Erfüllung.

3Bir maren fdt)on oft in fef;r fdjmierige llmftdnbe üerfe|t unb

fcfyon oft in unferer ©efdncfyte fatjen mir Reiten, mo eS fdjien, als ob

baS Söerf ©otteS übermdttigt unb bie päne ©otteS oernid;tet mürben,

©ofcfye, metcf/e gegen btefeS 9Bert" kämpften, ermarteteu ein fotctyeS

9tefultat, benn bie ^läne, meiere fie fugten auszuführen, maren auf bie

gerftbrung unferer $trd)e unb ber Vertilgung unfereS VolfeS gerid;tet,

unb glaubten eS audi tt;un §u fönnen.

(SS fdjeint, baft ber ©etft ber Prophezeiung bie ^eiligen aud) §u

ber $eit ftärfte unb fie erhielt, unb ber £>err fegnete feine Wiener mit

öem ©eifte ber Prophezeiung, ^n ber SDZttte unferer größten 33er-

folgungen, als baS Voll üon ibrer <geimat unb (Eigentum oertrieben

lourbe unb ftdt) otme üftafyrmt}, Obbact; unb ben nötigen Kleibern in

einer SBilbnift befanben, gab ber £err feinen Wienern ben ©eift ber

^3rop^e§eiung. ©erfetbe rufyete mädjttg auf ümen unb fie üerbiefjen beni

Volfe beffere Stage unb bajj fie üon i^ren Prüfungen unb ferneren

Verfolgungen befreit unb baburefr; beffere 9)?enfcf;en unb im ©laubeu

ftärfer mürben als fie je poor maren. äRefyrmatS mürben bie ^eiligen

Dom ^öbel toon i^rer £>eimat meggetrieben unb maren obbadjfoS gerftreut,

aber burd? hen ©tauben melden fie Ratten, an bie Prophezeiungen unb

^nfpirationen ber Wiener ©otteS, meldte ifynen £age beS §riebenS unb

ber $reube üertjeifjen, blieben fie in ©inigfeit unb in Siebe üerbunben.

Sßenn fie auc§ oft meit oon etnanber gerftreut maren, fo fyaben

fie fiefy immer mieber oerfammett, an bem Orte, metcfyer ^nen oon
©Ott burd? feine Wiener burd) Offenbarung unb ^nfpiration als

<Sammetpta| gegeben mürbe. Obmot;t bie ^eiligen bamatS oft mit

großen Verfügungen umgeben maren, bie $ird;e $efu (Sfyrifti ju t»er=

laffen, um allen biefen ferneren Prüfungen unb Verfolgungen §u ent=

gel;en, fo füllten fie fict) bennoef; fo einig unb einanber anfyängtidj

burd) biefe unftcfytbare 9ttacr/t, meldte fie ermahnte unb antrieb aufs

neue mieber §u öerfucfyen, ©täbte unb Stempel gu bauen, bamit fie ben

£errn üerel;ren unb if?m bienen fonnten, fo mie er es ifmen geboten ^atte.

@S ift mirflid; munberbar, menn mir bie"T@efct)tct)te ber Zeitigen

ber legten £age betrachten, mie eine unfid)tbare 3)cacr)t biefeS Votf fo

feft zusammenfielt. Viele itjrer geinbe machten ^3täne fie auSeinanber

ju treiben unb zu zerftören, fobafj fie nie mieber zufammenfämen, aber

il>re Sßtäne mürben oereitett unb bie ^eiligen tierfammetten fid) mieber

unb eS gefcf)at) nur burefy bie 9)cact;t ©otteS. ,@S mar ber ©eift ber

Offenbarung unb ber Qnfptration ber ben ^eiligen JWutfy unb ©lauben

fdjenfte unb zu ilwen zeugte, bafj ber £>err feine Äirdje mieber auf

ßrben gegrünbet t;at, unb baft eS feine Wladjt auf ber ganzen @rbe
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nod; in ber spotte giebt, bie im ©tanbe ift biefetbe §u übermättigen,

ober bie Sßläne bei £errn, bie er burd) ben 9J£unb feiner ^rofcljeten

ooraulfagte, §u öernicfyten. Unb fo toie el früher mar, fo mar el audj

in ben legten §efyn ober jroölf ^abren. ®w gteic^e ©etft, ber ©eift

ber ^ropfejeiung nnb ber Ermunterung machte fxd^ funb unter bem
sßolfe. gortfe|ung folgt.

Sie relativen Shtfprüdje ber ©cre^tiglctt

unb S3arm|cr5igfctt.

Sßidrtl ift oielteicfjt fo fcfymierig all bie retattoen 2tnfprüd)e ber

©erecfyttgfeit unb Sarmtyerjigfett richtig tn'l ©tetc§geiDict)t §u bringen,

©o niete ^Betrachtungen erfetjeinen in einer ©rtoägung biefer §met

großen moraüfcfyen Gräfte, ba$ einige berfelben oon furgfic^tigen Seuten

leid;t überfein werben, fobafe entmeber ben gorberungen ber ©ered?tig=

feit §u triel entfprod;en ober ben 3tnfprüc§en ber 23armber§igfeit §u toiel

juerfannt mirb. $n beiben gälten ift, fo biefer Ümftanb eintritt,

berfetbe oon üblen folgen begleitet.

$n feinem gaffe bemabrfyeitet fic^ biefel me^r all in bem
(Sinfcfyreiten ber J^ircfye gegen bie, meiere fid) gegen bal ©efe| ber

$ird>e »ergangen fyahtn. %)a£ t;eif$t, in erfter Sinie mirb bie ©erecfy=

tigfeit manchmal mit §u großer Strenge aulgeübt, mäfyrenb §u anbern

Sttaten in $olge ber falfct)en ©djeitjung in 23e§ug auf bie 3lnfürüc§e

ber 23arml;erjigfeit ben Üebertretern §u oiel 9?acfyfid)t gefcfyenft mirb,

unb jmeitenl, njenn immer einel biefer $erfyättniffe eriftiert, ermäcfyft

baburd? ben einzelnen Sftitgtiebern ober ber Ättcfye im altgemeinen, unb

oftmall beiben §ufammen ein ©d;aben.

SBafyr finb bie 2Borte bei $rofcl;eten $ofepfy ©mitt; in benen er

fagt: „2öir fmben bie bittere Erfahrung gemacht, bafj el in ber -ftatur

unb Neigung beinahe aller 9ftenfcfyen liegt, fobatb ifynen ein menig

Autorität gegeben toirb, fangen fie gleich an ungerechte ^errfc^aft

auljuüben." 9?id)tl ift oerabfdjeuungltoürbiger benn biefel; benn el

geigt bie tleine ©eele bei. ©elpoten in bem, ber folcfyel tfyut. $iet

Sßöfel ift aul biefer ungtücflic^en Neigung teB 9ttenfd)en entftanben,

unb öiet Ungereditigfeit burdj» fie getfyan morben. Oft mürben trüber

Joegen einel einzigen Söortel all Hebeltfyäter angefetjen, unb man fyat

fie bafür fatfd) beurteilt, bie ©timme ber SBarmberjigfeit mürbe nicfyt

gehört, man geigte u)nen feine 9?adj>ftdj)t, bie SSer^anblungen mürben

mit Strenge unb SSoreiligfeit gegen fie geführt, unb fo ift el benn

mitunter oorgefommen, bafc, gleidjjnne in ber IBett, fo auefy in ber

$irdj>e bie Ungeredjtigfeit öer SJJenfc^en oiete Seiben oerurfacfyt fyat.

Oft finb trüber, bie bureb bie igeftigfeit, mit ber bie llnterfucfmngen

gegen fie geleitet iourben, beteibigt füllten, unb burd) bie ifynen am
getfmne Ungerechtigkeit oerftoeft, fyartnädig gemorben, moburdj fie il^rer

©emeinfdjaft mit ber $ird)e oerluftig gingen, Ratten jebod) bie, toettfje

gegen fie §u ©ericf)te fa^en, me^r Sßeil^eit an ben Xag gelegt, unb

toäre nicfyt fooiet oon jenem ^errfc^füd;tigen ©eifte, ben beinahe aüe

3)?enfc^en geigen, tüenn fie, toie fie ficf> einbitben mit einiger Slutorität
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betreibet finb, §ur ©d;au getragen Worben, mürbe fidj b-ie <Bad)t

toietteidjjt gan$ anber3 geftattet fyaben unb manche ©eete baburd; für

Srübfat, ©ottlofigfeit unb 3lüfatt beroat)rt korben fein.

2tnberfett«S würbe in einigen gälten mit fold;er 9?actyfid)t um=
gegangen, baf3 fte nidt)t mel)r at3 eine STugenb betrachtet werben fonnte,

fonbern ftdj» als eine abfohlte $pflid)tüernad)läffigung erwie<§, unb bie

folgen fyaben möglid;ermeife mefyr ©djaben angerichtet, a(3 bie, tuetc^e

burcfy bie vorerwähnten 2krl)ältniffe üerurfacfyt mürben. SDurcf) bie

33ernad;läffigung jener ^3ffidt)t l;at fid; bie Mrcfye manchen Säbel

jugejogen, unb toiele SJJenfdjen fyaben belegen ber SBafyrfyeit ben

bilden gefefyrt.

£)ie Äonferenspräftoenten, reifenben Stetteften unb ©emeinbe=

präfibenten werben wol;l baran tfyun, tiefem ©egenftanbe gebül;renbe

2lufmerffam!eit §u fc^enfen, benn Weber im galle ber ungerechten 2lu3=

ftofeung aus ber $:rcbe, nocf) ber ©emeinfdmft mit benen, bie burdj)

ifyre ©ünben ba§ 2ßerf ©otte<§ in ben 2lugen ber Sßett in ©cfyanbe

gebracht ^aben, werben fie cor ©Ott fd)utbto§ erfunben werben, ^n
allen biefen Slnfprücfyen muffen bie relativen 2(nfprücf/e ber ©eredfytigfeit

unb 58arm(;cr5igfeit forgfältig im ©leid)getutet ermatten werben.

Sebenfet, ba§ ©efe| ©otte? tiertangt, bafc bie ^eiligen einanber

iljre Saften tragen, einanber lieben unb bereit fein füllen, benen bie in

Irrtum unb ©ünbe verfallen, JU r>er§eu;en, infofern ber 33ruber ober

bie ©djiwefter nicfyt bie ©ünbe $um £obe begangen l;at unb feinen

gelter bereut. £>ocf; wie bie ©cfyrift un» fagt, giebt e3 eine ©ünbe
jum STobe unb wenn biefe begangen wirb, finb bie ^eiligen nidjt t>er=

pflichtet fte §u vergeben, unb fo fie e<3 audj träten, ift e3 §Weifett;aft,

ob e§ im £>immet Anerkennung finben mürbe; beim ©Ott läfet feiner

in biefen fingen nidt)t fpotten, wie fefyr ftct) audj bie 9ftenfcf/en barin

getäufcfyt fe^en mögen.

2öir ermahnen bie 2letteften unb bie lofale $ßriefterfcf/aft, fleißig

über bie ©emeinbe ß^rifti §u Wachen unb bie ^eiligen, über bie fie ber

Zeitige ©eift alz 2Bäd)ter gefegt F;at. Saffet fie fleißig fein im Setyren

berfelben, im ©rteiten guten dlateä unb mögen fie fidj ftet3 ber X^at-

fad;e erinnern, ba£ ber Sßert ber ©eelen grofe ift t>or ©ott unb bah

lleberlegung, üerbunben mit einer lebhaften 2Bar;rnetmmng il;rer eigenen

©dj)Wadjl)eiten unb Untiollfommenfyeiten fie ftet3 §ur Ausübung barm=

fyerjiger SBerfe beeinfluffen wirb.

®odj> Wünfd;en Wir aud? ifyre 3Iufmer!famfeit auf bie Sfjatfadje

ju teufen, bafc fie in einer SSetfe bie SBäcf/ter be3 S^ufe-o ber $irc§e

finb, unb eine fcf)were Serantwortlicfyfeit auf ibnen rufyt, fo fie e3

üernac^läffigen, biejenigen au^ ber $ird;e ju fc^tie^en, bie nid;t länger

ber ©emeinfcf/aft ber ^eiligen würbig finb unb burct) i^ren SBanbel

©d;anbe auf bie £irc^e gebracht ^aben. SBenn je ein 9)iitgfieb biefer

Mrc^e offenfunbig bie ®efe|e ber ©ered)tigfeit übertritt, ift e£ bie

^ßflic^t beö Se^rer^, bie ©ac|e bem präfibenten ber ©emeinbe ober in

ber ^3riefterfd)aft3t>erfanimlung anzeigen, Wo eine llnterfuc^ung ein=

geleitet, unb ber be§ ^8ergel;eng ©c^utbige entWeber aufgeforbert werben
fann, feine geiler §u benennen unb üor ber Äirc^e Vergebung ju fud;en,
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ober menn er ftct) meigert $u bereuen unb benennen ober metleicf)t bal

Vergeben ein berartigel tft, bafj e3 nicfyt vergeben merben fann, er toon

ber $ircr/e au3gefcf)toffen merbe, inbem bie Zeitigen in öffentlicher Ver=

fammlung t>or ©Ott unb Sftenfdjen mit aufgehobenen Rauben bezeugen,

bafj fie feine ©emeinfdmft fyaben motten mit benen, bie in ifyrer

©ünb^aftigfeit beharren.

^adjläffigfeit in Vejug auf biefe £>inge ^at in ber Vergangenheit

toiel §ur Verteumbung ber <ft!ircr)e (ü^rifti unb Hemmung bei ^ortfcfyrittel

bei Sßerfel ©ottel beigetragen. 2öir münfcr/en §u fagen, bafj bie

prdfibirenben Beamten, bie fotcfye ®inge ertauben, nicfyt fdjmlblol er=

funben werben oor bem Sftcfyterftufyte ©ottel, unb mir rufen allen, bie

in folgen Angelegenheiten nacfyläfftg geroefen finb §u, oon i^rem

©d;tafe §u erroad;en, unb baju ju fel;en, bafc bie $trcfye nicfyt burcr)

bal Verhalten einiger it)rer 9JJitglieber l;erabgeroürbtgt mirb.

$te 9(tttyrücf)e, Se^rcn unb Organifation

ber Äirdje $efn (grifft ber ^eiligen ber legten Sage*
(SBon 58. §. Roberts.)

$ie ttrdje.

£)ie Beamten ber $ircr)e unb t^atfäcfylid) bie gefamte $ircr)en=

organifation entfielen aul bem ^rieftertum. ^ßrteftertum ift bie bem
2ftenfcben t>on ©ott übertragene 9Jiad;t, burcr) roeldje jemanb beoolI=

mäcfytigt mirb, im tarnen ©ottel §u ^anbefn. ©ie macr)t ifyn jum
gefetjlid; beftimmten Vebienfteten ©ottel, unb fo lange er feine amtlichen

^anblungen in Uebereinftimmung mit h^n ©efe|en bei ^rieftertuml,

mit metdjen mir bie Verorbnungen, bie ©Ott bemfelben oorfcfyreibt,

meinen, t>otf§iet)t, mal auet) immer ber 3JZenfdt) in jenem amtlichen

©tanbe aulfül;rt, ift üon gleicher ©üftigfeit all mie roenn el oon ©ott

felbft getrau morben märe. Sßenn bemnacr; jemanb, ber auf folcfie

Söeife beooHmädjtigt ift, in Uebereinftimmung mit ben Sefyren bei

@t>angelium3 einen reumütigen Sünber tn'l Gaffer füfyrt unb iljm §ur

Vergebung feiner ©ünben . tauft, ift bie <ganblung ebenfo gültig, mie

menn fie ©ott felbft in eigener ^3erfon ooHjogen t)ätte.

Ober menn er feine £änbe auf bal $avi$t eine! 9ttenfcr)en, ber

in ber oorermäfynten 2Beife bie Saufe empfangen fyat, legt, unb fraft

biefer ifmi oon ©ott übertragenen 9Jcac£)t fagen füllte: „Empfange ben

Zeitigen ©eift", r^at el biefetbe ©üliigleit, mie menn ©ott el perföntict)

getfyan ptte. Ober menn jemanb angetan mit biefer göttlichen VoflU

macfyt mit einer marnenben S8otfdt)aft §u einer ©tabt, einem Staate ober

einer Nation gefanbt unb ftcfy biefer marnenben Votfcfyaft entlebigen

mürbe, mären feine SBorte bie SSorte ©ottel an biefe ©tabt, ben ©taat

ober bie Nation unb bie, roelclje i§n oerftojgen foHten, mürben fid) ber

Vermerfung ©ottel fcfyutbig machen, meit fie bie, jenem Voten über=

tragene Vollmacht ©ottel oermarfen.

9Bir roieberfyolen, baf$ bie ^irc^enbeamten unb bie JHrcr;en=

organifation aul biefem ^rieftertum entfielen. Söä^renb notmenbiger=

meife eine (Sinfyeit biefer 9Jiac^t befielt, bal Reifet, allel eine ^Jac^t ift,
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toerbcn bennod; in ber Ausübung ifyre3 Berufes ©inteitungen' erfannt.

$n bet erften Einteilung finbeu mir ba£ fogenannte ÜDtelcfyifebefifdje

unb Aaronifdie ^prieftertum, oon benen ba3 ©rfterc ba§ größere ift, unb

in§befonbere mit geiftigen fingen ju tfyun r/at, roäljrenb ficr) ba§ Severe

§um größten £et(e mit geittid;en Angelegenheiten befaßt.

23eibe Abteilungen weifen üerfcfyiebene ©rabe ber 9Jtacr/t unb

Autorität auf. £>a3 3Mdnfebefi|cf)e ^prieftertum wirb in Aettefte,

£>ofyepriefter, ©teben§iger, ^patriard;eu unb Apoftel eingeteilt. $)ie t>er=

fdnebenen ©rabe be§ Aaronifct)en ^PrteftertumS finb SDtener, £et;rer,

^riefter unb SStfcfyöfe; ber 23tfd;of unb bie diäte bilben bie ^räfibent^

fcfyaft unb umfaffen bie $ülle biefeä geringeren SßrieftertumS.

®iefe refpeftioen ©rabe be§ ^prieftertum<§ werben auf bie SSer=

ridjtung oon fpe^ietlen ^ßffid>ten ober ©efd;äften befcr)ränft. @3 ift bie

^pfltd)t be<3 ®iener§ unb be<§ Sefyrers, $u lehren unb bie ©cr)rift §u

erftären, bie 9ttenfcr)en §u ermahnen unb fte eingufaben §u @t;riftu§ §u

fommen. ®er Sefyrer fott über bie 2Jiitglieber ber Äircfye wadjen unb

fte in ifyren 2BoI;nungen befugen, bamit feine llngeredjtigfeit in ber

$trd)e öorfomme, bod) fyat feiner oon beiben bie 23olImad)t, jemanben

§u taufen &ur Vergebung ber ©ünben ober ba§ Abenbmal;l ju erteilen.

2)er ^ßriefter t)at ba<§ 9^edc)t §u lehren unb §u prebigen, ju taufen unb

ba§ Abenbmafyt gu erteilen unb bie Aetteften in ber Erfüllung ir^rer

^Pfliditen §u unterftütjen, wenn bie üftotwenbigfeit es§ erforbert, bocr; t>at

er nidit bie $ottmad)t, bie <gänbe aufzulegen §ur (Srteilung be§ ^eiligen

©eifte§. (Sbenfo »erhält e3 ficr; mit bem SMcfyifebefifdien ^rieftertum,

jeber ©rab ober jebe Drbnung beffelben fyat tyxe fpejietlen ^Pfliditen,

bie fte §u oerrtcr)ten beftimmt ift, bocr) fcf/lieftt bie ©^ö^ere immer bie

©eringere in ficr) unb fann unter Umftänben in allen unter il;r ftefyenben

Aemtern amtieren.

Am erften unb ^ödt)ften oon allen Beamten ber $ircr)e ftefyt bie

erfte ^ßräftbentfcfyaft, bie au§ brei präftbierenben ^ofyenprieftem ober

Apoftetn befielt, ^re ©ericr)t3barfeit unb Autorität ift allgemein.

$l;re 3)iftion erftrecft ficr) über alle Angelegenheiten ber $ird;e, fowofyt

bie $eitlicr)en als bie geifttid)en, bie organifierten ^fäfyte 3iou§, a^ bie

auswärtigen 9Jliffionen unb ©emeinben ber $ird)e. ^ene ^räfibentfc^aft

fyätt gefe|gebenbe, gericr/ttidje unb gefe|t>otl§iefc;enbe 5flacr)t. ®a8 fyeijgt,

ber ^Präfibent ber $ird;e ift baS 9ttunbftüd ©otte3 an bie $ircr)e unb

er allein empfängt ba3 ©efels oom §errn burd; Offenbarung unb tt)ut

baffelbe bem SSolfe funb, fomit ift biefel bem Söefen nac^ bie gefe^=

gebenbe 3Wac^t. lieber bie @ntfcr)eibung alter bo^en diäte, bie bie

©eric^t^^öfe ber $ircr)e bilben, fann, aufgenommen roenn bie jtoölf

Apoftel au§ioärt§ in ber Angelegenheit eines ^o^en 9?ate3 fi^en, 33e=

rufung an bie erfte $präfibentfcr)aft eingelegt werben. £)iefe entfc^eibet

bie <&a<i)e enbgüttig unb legt ba£ ©efe^ ber $irdje au$, folglich l;ält

fie gerichtliche yRaifyt. ©er SöetoeiS, ba^ in ber ^präfibentfcbaft ooll=

jie^enbe 9JZadt)t enthalten ift, fann au§ ber £fyatfacr)e, bafe fie ba$ aff=

gemeine ^Sräftbium in allen Angelegenheiten ber ^ird)e in aller 3Belt

fü^rt unb Autorität über biefelben ausübt, erfe^en werben.
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S)ie erwähnten großen 9ftäd;te finb bemnact) in ber erften

^räfibentfct/aft bereinigt. 3ur ^ed)ten ber erften ^räfibentfc^aft möchten

wir fagen, ftel;en bie §roötf Slpoftel, angetan mit ber $ottmad;t, unter

ber Seitung ber erften ^präfibentfdmft im tarnen be3 £errn §u amtieren,

bie ^irdt)e aufzubauen unb fämtlicbe 2tngelegent)eiten berfelben in aller

SBcIt ju orbnen. £en 2tpofteln §ur Seite fommen bie (Siebenter als

il)re ©er/ülfen in bem großen Söerfe, ba3 ü)nen pertrjeilt ift. 2luf

biefen §tr>ei Drbmmgen ber ^3riefterfcr)aft rufyt gan$ befonberä bie 5ßer=

antra ortlid) feit ber auswärtigen 9Jltffton^augetegenf;eiten ber ^irdt)e unb
btefeä ift bie iljmen befonberS verteilte Arbeit, 6ie finb Beugen be3

<gerrn $efu 6r)rtftt in allen Nationen bec @rbe unb e§ ift ifyre befonbere

$flicr/t, ba3 @t>artgelium §u prebigen unb alle Angelegenheiten ber Mrcfie

in aller 3Mt §u regulieren.

$ur Sinfen'ber erften ^räfibentfdmft fann gefagt werben, fielen

bie <por;enpriefter, welcher Drbuung ber ^3rtefterfdt)aft ba3 Stecht ber

lofalen ^räfibentfdmft in ber $irct)e §ugel;ört. 2lu§ ityren SReityen

werben Patriarchen, ^pfafytpräfibenten, £or;e diäte, SHfdjöfe unb il;re

Ratgeber gemäht.

2)a§ 2lmt be§ 33ifd?of§ gehört bon recr/t3ir>egen bem ©rftgeborenen ber 2tb=

fömmtinge 2tartm§ an unb bererbt ftdj redjtmäfug bom S?ater auf ben ©ofyn be§ au§=

erhalten ©efdjledjtS. ©in SBifc^of bon biefer 2tbfunft fann oljme bie 9)ätf;ülfe bon
diäten amtieren, ausgenommen menn ein ^räfibent ber Ijiofyen Sßriefterfdjaft ficb, ju

berantmorten t)at, in tüelcf/em gälte er bon gwölf 9?äten ber fyofyen ^ßriefterfd^aft

unterftü|tTmerben mujj; fann jebod) fein birefter 2tbfömmting 2tarong'gefunben werben,

fo wirb ein .'pofyetbriefter 311m SBifdjof3amt ermaßt unb jmei anbere §of;enbriefter

iuerben beftimmt, ij)m aU State beijuftefyene

$)en £>ot;enprteftern folgen bte 2Ielteften, bie ü)nen in ber 3Ser=

ridjtung i^rer Amtsarbeiten zur ©eite ftel;en. SMefe Kollegien ber

^ßriefterfcr/aft bitben bie ftänbigen Beamten in ben $ßfär;fen gionS un *>

auf ü)nen rufyt im befouberen bie totale ^räfibentfdmft unb bie ^pflicf/t,

innerhalb ben ^3fäl)fen gtonS ba§ ©oangetium 51t prebigen.

®ie ^ßräfibentfdmft be§ Aaronifcfyen ^rieftertumS ru^t auf bem
präfibierenben S3ifd;ofe ber $ircr)e unb feinen Späten, bie über alle

reifenben unb (oralen Sifcfjöfe präfibieren. (Srftere finb 23ifd)öfe bie

über große 2anbe3be§irfe p präfibieren beftimmt finb, unb bie innerhalb

biefer 23e§irfe öon Ort $u Ort reifen, um bie seitlichen Angelegenheiten

ber firdje in Orbnung §u ermatten, bie leiteten finb SBifdjwfe, bie über

regelmäßig organifierte ©emeinben präfibieren, unb beren ©encf)t3barfeit

t>on ben ©renken biefer refpeftiöen ©emetnben befcbränft ift.

(gortfefcung folgt.)

ftfctftereL

£)ie ^Beweggrünbe pm ©cf)wat$en finb ebenfo üerfcbieben roie bie

Naturen berer, in tenen fte eyiftieren. 3uin erften mu
fe

ßwe ^]erfon

ha fein, bie burd) i^ren §aß einer groeiten $erfon gegenüber fic^ genötigt

fü^lt, jebe roomöglict) er^altbare 2lu0funft, bie jum ©c^aben ber

betreffeuben ^erfon gereichen fönnte, b^öu§5ufifd)en, worauf bie föft=

lic^e S'ia^rung mit einem ffeinen 33i3d;>en böfer ütatfc^erei üerrmfd)t,
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einer brüten ^perfon zugetragen roirb, inbem biefe ttor ber ßmtmidlung

einer intimeren $reunbfd)aft mit ber §meiten 'jßerfon gewarnt ttrirb. 3Me

britte ^ßerfon, bie nur ungern in ifyrem 23ufen üerfd;lief3t, roa§ tl;re

9?ad;barn oon red;t!megen miffen feilten unb muffen, entlebigt ficf; ber

mid;tigen 9)iitteilung mit einer Segierbe, bie ba! 23erfd)lmgen einer

frifd;en 2tufter üon einem hungrigen Spanne in ben ©d;atten ftellt.

Unb tuenn bie M^len be! ©otteö ber SSerleumbung einmal in 33e=

megung gefegt finb, tr erben fie nidt)t aufhören, bis ba! arme, unglüd=

lidje Opfer §u ^uloer gemalten ift.

2)amt giebt eS eine Slrt be! 3Hatfcr)enS, bie üon einem 2Bunfd>e

ber Diotorietät fyertiorgerufen ratrb. ©ie mag üielleidjt nid)t fo großen

©cfyaben anrichten, mie bie erftgenannte 2lrt, bennec§ ift fie ebenfo

bäfclicfy unb üerabfcfyeuungSmürbig. SMefe 2trt ber ©d)tüä|er rebet §u

i^ren $reunben gemölmlid) mit „freunblicf/em, liebeftral;lenbem %n-

gefixte", fo bafc eine unerfahrene ^erfon bie ,3meibeutigfeit beSfelben

entbeden fann.

^ebermann geigt mefyr ober weniger ^^tereffe an bem, ma! fein

9?ac^bar tlmt, unb berjenige, roetcr/er it;n oon bem SBanbet beSfelben

unterrichtet, ift immer ein miHfommener ©aft in feinem <Qaufe. S)er

9Jtittetlenbe, in ber Meinung, er t^ue unfägticfr; Diel ©uteS, eilt toon

<pauS gu £>auS, unb erhält ben Sauf beS £ageSgefpräd;S baburdj

aufredet, bafc er bie Dkuigfeit ein tnenig übertreibt, unb bie @igert=

fdt)aften beS aUfätttgen Opfert nact) bem beliebigen Urteile eines jeben

$ul;örerS gufammenfügt. (Sin jeber münfd)t etroaS ba§u beizutragen,

unb ba menige 9ttenfc|en ben moralifdjen 9)iut ober bie Neigung Imben,

it)re O^ren gegen bie Steuerungen eine! ©d)mä|erS ju oerfcb tiefen,

mirb biefer $lan öfter! angemenbet, um eine 3lubien§ §u erlangen.

üftod) ift eine anbere Strt beS ÄlatfdienS, baS oft fe^r grofeeS

Uebel anrichtet. ©djmacfyfiunige, unbebadjtfame unb natürlid) gefcf/mätnge

Seute fcf/euen ftd) nicfyt, auf eine leichtfertige 3lrt unb SBeife oon ifyren

teuerften $reunben zu fprecfyen, unb finb am @nbe ungeheuer überrafd;t,

ju öernefymen, metct; grojäeS Unheil il;re Söorte, bie zwar nidt)t mit

einer bösartigen 2Ibfid)t gefprocfyen mürben, angerichtet fyaben.

6c^mä|er fyaben ol;ne 3meifel f^on feü ber @rfd>affung ber SBelt

eyiftiert, fonft t;ätte ©atomon nid;t gefd;rieben: „2Bo fein Df;renbläfer

ift, ba l)öret ber Qaxit auf". 2ltn beften ift eS, menn man nichts mit

ifynen §u tfyun l)at. £)urcr; biefe Mittel fann man ifynen jebod; nid;t

entgegen. 2ßenn man eine ernfte 9)iiene §eigt, unb feine 3mtge menigften!

in feinem 3Jiunbe behält, mirb man ein „eigentümlicher äRenfd)" ge=

fdjolten unb ba3 ©erüc^t fenbet feine ^unbfe^after au!, §u erfahren,

ma! bie Urfadje biefe! fonberbaren SSer^alten! feien. £)ann mirb bie

öerbreitete Meinung ton einigen ©c^mä|em aufgenommen, oergröfeert

unb oeränbert unb nac^i bem allgemeinen ©efcfymade, ^ & enblict)

enbgüttig beftimmt ift, ba^ ber Sßetreffenbe Ungtüd in ber Siebe I)abe,

ober unter bem ®rucfe eine! fd;meren, finanziellen 3Serlufte! leibe, unb

be!l>alb nirgenb! einen paffenberen ^5la^ finben fönnte al! im ^rrentyaufe.



Z>er Stern.
Deutfdjes (Drgan fcer ^eiligen bev legten Gage.

©e^orfam.

^)3od)e fagt: „Orbnung tft ba§ erfte ©efe| be§ &tmmete." ©in

anberer fagte: ,,©el;orfam ift ba3 erfte ©efe£ be$ pronteR"
£)iefe beiben ©prid^roörter fönnen burdj bie (Märung, bafj

Orbnung tie $otge be§ ©el;orfam3 gegenüber bem ©efeise ift, Vereinbart

roerben. ®ie Orbnung ift Harmonie, meld;e notroenbigerroeife im
£mumel eriftteren mu^ fann nur bie birefte $olge besä ©efyorfams

aller t;immlifcr;en SBefen ju ben ©ejefcen ©otteS fein. 2Ber fbnnte fid; ben

iQimniet in irgenb einem anberen ßuftattbe oorfteflen?

$)ie folgen be§ ©efyor)am§ gutn ©efetje in allen ^Angelegenheiten

be3 £eben§ finb Drbnung, Harmonie unb ©rfolg, roär/renb Unorbnung,

$ermirrung, Ungtücf unb äftifjttngeu als natürliche folgen be£ Un=

gel;orfam3 erfd;einen. ®iefe<S ift ber $alt in 33e§ug auf bie ©efetje, bie

un3 foroofyl burd; toiffenfdmftlid)e (Srforfdmngen als and) burcr) Offen=

barung befannt finb, unb in ber %fyat ift nietet Ungtüd unb ätfifjlingen

im Seben bie $olge ber Uebertretung folcfyer ©efe|e, bie oon ber

3)cenfd)t)eit nicfyt oerftanbeu roerben.

2)er 9Jaturforfd;er, Seefahrer, ©efd)äft3mann unb tf;atfäc^tidt)

jeber Arbeiter, roa§ and) bie 9tid;tung feiner %r/ätigfeit fei, roirb, fo er

bie ©efe^e, bie §u feiner fpejietlen 2lrbeit gehören, ftreng befolgt, ftets

erfolgreich fein, roät;renb ber Uebertretung biefer ©efe^e ^ijgfingen

folgt. 2)ie SÖafyrfceit biefer 23ef)auptung (äfet fid) foroofyl auf ben

einzelnen 9)ienfcr/en, aU and) auf ein SSotf im allgemeinen anroenben.

©in forgfättigeä ©lubium ber 2Bettgefd)id)te geigt, bafc bie Söofjtfafyrt

ber $öl!er mit ifyrer 2ld)tung ber menfcfyticfyen SWed^te, bie ir/nen buret;

(Srfafyrung unb Offenbarung befannt roaren, im gleichen Sßertmltniffe

ftanb, roäfyrenb it>r Verfall ber Uebertretung jener Zeitigen 9ted;te

pgefd;rieben roerben muf3.

@3 giebt geroiffe ©e)et$e, bie ber Genfer) mit <gülfe jene3 Sict)te§,

„loeld)e3 alle 9)cenfd;en erleuchtet, bie in bie SBelt femmen," entbeden

fann, allein e3 finb nod; anbere meit t;ör)ere ©efeije, bie ber Stfienfcty

nid)t burd; ©tubium §u erforfcfyen imftanbe ift. ®iefe§ finb bie ©efe|e,

roelc^e §ur eroigen ©eligfeit unb (Srfyölmng ber menfd;licf/en $amilie

notroenbig finb, unb bie nur burd) Offenbarung öom <gimmel bnvd) bie

Wiener ©otte<o, bie ^3ropl;eten, befannt gemacht roerben, unb ber größte

aller $ßropt;eten mar ber (Srlöfer felbft. @r offenbarte ben 3ftenfd)en

bie ©efe|e be3 eroigen SebenS unb mar felbft ba3 9Jtufter be3 üot!=

fommenen ©el;orfam§ gegenüber bem ®efe|e. ®er 2tyoftet $ßautu3

fagt von ü)m: „Unb roieroofyt er ©otte3 ©ol;n mar, t;at er boct; an

bem, ma§ er litt, ©et;orfam gelernt." (@br. 5, 8).

@r;riftu3 fagt : „$d; bin bie %fynv, fo jemanb bnxd) mic^ eingebet,

ber roirb fetig toerben" (^ol). 10, 9). Söenn er bie Xt;üre ift, muffen
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bie aWenfcfyen nottoenbigeriueife [ein oolIfommeneS Beifpiel ftreng bt-

folgen unb feinen Befehlen unbebiugten ©el;orfaru (elften, gteid^ tute er

bem sisatet gefyorfam roar. £>a3 gan§e Seben unb bie Seiten be§

(Srlöfer3 beuten auf ben üoHfommenen ©el;orfam fyin, burcfy ben ber

gerabe 2Beg, ber jum ßeben füt;rt, betreten toerben foff. 2Bir lefen

in 3°^- ß / 38 : ,/®enn icb bin oom §immel fommen, nid>t baf3 id;

meinen äBiffen tfyue, foubern befj ber micfy gefanbt l;at." äBenn biefer

unbcbingte ©efyorfam felbft im ©otme ©otteS notiüenbig mar, ift er

nid;t ebenfo notroenbig für alle feine 9?ad;fotger, bamit aud; fte ein§

fein mögen mtt ifym, gleid; roie er eim§ ift mit bem Bater?

@§ fei beim, bafc bie "iDienfcfyen biefe§ ^rin^ip be§ ©ef)orfam3

lernen unb in Uebereinftimmung mit bemfetben leben, mirb ü itmen

fidjerlicfy nidjt gelingen, einen $latj mit 6£rifto im 9^eid;e ©otteS §u

erlangen.

®er £>err l;at feine ©efe|e burd> ben 9ftunb feiner ^rop^eten ben

9)cenfd;en funbgetl;an unb e3 ifynen überlaffen, gefyorfam %\i fein unb

ben ©egen 511 empfangen, ober \k §u üermerfen unb oie folgen

§u erleiben.

^ßauluio fagt un§: „Unb er fyat etliche p Slpofteln gefegt, etlid;e

aber gu ^ropt;eten, etliche ju @oangeliften, etliche ju Ritten unb

Setjrern, bafj bie ^eiligen 3itgerid>tet Serben §um SBerfe be<§ 2lmt3,

baburefy ber ßeib (£$rifH erbauet werbe, bU ba§ mir alle l;inanfommen

gu einerlei ©lauben unb ©rfenntni» be<3 ©o^ne<§ ©otte3 unb ein

öoHfommener 9)cann Serben, ber ha fei im Sftafje be§ oollfommenen

2llter§ (^rifti." (dpi). 4, 11—13).

$>er £>err §at biefe Beamten au3 bem in ber ©teile ermähnten

©runbe in bie Äirdje gefegt, bodj nne grojs märe ü)r 9?ut$en in ber

guridjjtung ber ^eiligen, menn il)ren Belehrungen fein ©efyorfam

gefcfyenft roürbe? ^ebem Beamten ber $ird>e ift ber ©eift feinet

fpejiellen 2lmte3 unb Berufet üerfjetBen, unb er nürb Sidt)t empfangen,

bie bie3be§ügticr/en ^ftief/ten §u erfüllen, infofern er bemütig ift oor

bem £>errn. ^icfyt alle finb berufen, leitenbe ©teilen in ber $ird)e

einzunehmen, boeb roirb roeber jemanb baran üerfyinbert, eine $enntni3

ber bringe be§ 3^eid;e§ ©ottes§ 5U empfangen, nod; oormärt<§ ju fdjreiten

in allem \va§> ben 9JJenfct)en öerebelt unb erfyöl;t; tro|bem roirb all bie

(SrfenntniS, bie er empfangen mag, unb ben $ortfd;ritt, ben er ju

machen imftanbe ift, i^n nic§t ber Berantmortticfyfeit entheben, bie

S^atfdiläge feiner Borgefe^ten in irgenb einer Abteilung ber £irc^en=

orbnung §u f)ören unb \k §u befolgen. @3 ift notmenbiger, Drbnung
in ber $efu (Et;rifti aufreebt gu ermatten, ai& in einer 2Irmee ioäfyrenb

ber ©d)lad;t, meit bie folgen be§ 2lu^gange§ einer ©c^lac^t §eitlicf; unb

vergänglich finb, bie folgen be§ ©el)orfam§ in ber $ircfye @t;rifti aber

©etigfeit unb @tf)blmng im ^eic^e ©otte§ bebeuten unb enng finb,

gleid) föie bie ©hngfeit fetbft.

®a^ 3lmt ober bie Berufung in ber $ird)e t>at feinen Be^ug auf

Erlangung ber ©eligfeit, fie ^ängt oietmetjr oon ber treuen Erfüllung

ber ^pflic^ten ab, bie un5 auf 2lnn)eifung ber . von ©Ott berufenen
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Wiener auferfegt merben. ®er @d)tüffe( mag tuo&I in ben Söorten

Sfjrifti, bie im acr/t§elmten ilapitet s3Watt^äi gefdjrieben jietjen, gefunben

roerben unb lauten: *,@§ fei benn, bafe t^r eurf; umfe^ret unb roerbet

rote bie Äinber, fo roerbet ifyr nidit in'ä ^ünwelreicb fommen. Sßer

nun ficf> felbft erniebriget, roie bieg $inb, ber ift ber größte im
•gimntetreid)." SDtefe§ fann nichts anbere3 meinen, aI<o baf$ ba§

£imme(reid) ein 3f?eid^ ber Drbnung ift, unb Orbnung fann nur burd?

ba3 ^Srinjip ber Unterwürfig feit unb be£ ©cr;orfam§ einer recr/tmäfjig

berufenen 9)ead;t gegenüber ermatten roerben. @3 ift nicfyt notroenbig,

baB biefer 9Jiacf)t blinber ©efyorfam gefdjenft roerbe, roenn jeboct) äffe

t»on bemfetben ©eifte bejeett finb, fer/en fie affe§ im gleichen Sichte.

Unb bamit biefer 3uftanb fortbeftel;en möge, ift e£ notroenbig, bafc bie,

melcfye teitenbe Steffen einnehmen, bemütig unb gebetet) off fein unb fidt)

ftet3 ber 2öorte erinnern fofften, bie im 121. 2lbfdmitte be3 23ud)e3

ber Sefyre unb Sünbniffe im .36., 41. unb 42. 5Serfe gefd>rieben ftet;en

unb un§ teuren, bafj bie s
Jtecfyte be3 ^>rieftertum3 unjertrcnnlicfy mit ben

•üftäcfyten be§ ^immeU üerbunben finb, unb bafj bie 9J?äcf)te be§

igimmelS nic^t anberS fontrotiert nod; gebraucht roerben fönnen, at§ in

^rin^ten üon 9ted;tfd>affen^eit. Meine ^Sladjt unb fein ©inftufj fönnen,

nod; fofften, fraft be<? ^>rieftertum§ unterhatten roerben, aufjer nur bie

ber Ueber§eugung, Sangmütigfett, Sanftmut, ber ®emut unb untierftefften

Siebe, burcf; ©üte unb roafyre @rfenntni3, roeldje bie Seefe öiet ent=

nudeln, ofyne iQeud;etei unb o^ne 2lrg(ift. Mill. Star.

SQJifftonSctfaljruttgett,

© r f ü H t e S8erfyei£ung.

2)e§ .'perrn $8ertyeifnmg fieser. — ©in Steltefter I)at ein paar ©cbnfye nötig. — ©r
betet für [olcfye. — £)a§ &ebct erhört. — ©in %a\l ber Leitung.

*£>ie Sßett im 2tffgemeinen fyat feinen ©tauben an bie £>ert;etj3ungen,

bie ben ^eiligen t>on ©Ott jur Qlnerfennung ifyreS ©et;orfam§ gegeben

roerben, unb roenn bie 9ftenfcben $eugen ^on ^ er ©rfüffung folget*

Sßerfyeifeung finb, gießen )k e<§ t>or, biefe einer anbern ftatt ber eigene

tiefen Urfadje susufer/reiben. £>ie Zeitigen ber legten Sage fyaben fiefy

jebod; roie ben erften Sänften in ^er^ättntffe t>erfet3t gefunben, in benen

fie ©etegen^eit fyatten, bie 3ßar;rf;eit biefer SSerfyeifwngen ju prüfen, unb

fie roiffen, bafj fie niemanbem aufter allein ©Ott bem 2tflmäd;tigen für

bie (Srfüffung berfetben ir;ren 3)anf fdjmtbig finb. Sefonber^ ift biefe3

ber $aff mit ben Stetteften, roetdje 9)iifftonen erfüffen unter ben Nationen

ber @rbe unb getreu i^re $pflid)t tt;un.

$)ie, roetcfye mit ben SÖegen ber feftirifc^en Äircfyen befannt finb,

roiffen, ba^ tl)re ^riefter buref) So^n ermatten roerDen, ber it)nen für

il;r ^rebigen bejaht mirb, ba§ (;eifet „)ie teuren um ßo^n unb 2öar;r=

fagen um @>elb" unb erfüffen baburd) bie ^3ropr;e5eir;ung Wäfya'ä.

Slber ber §err ^at in unferer geit in Uebereinftimmung mit bem

früheren 9Jiufter, 3)Jänner berufen „in äffe 9Bett §u ge^en unb ba3

@t)angefium affer Kreatur $u prebigen" unb ba§u „o^ne ©e(b unb

obne ^ßrei§/'
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„Vlmfonft l)abt ifyr'3 empfangen, umfonft gebet e§ aucr)"-ift fein

äi$ort an feine ©teuer mit ber SBerbeifeung, bafe, infofern fie feinem

Dtnfe feigen unb ©Ott vertrauen motten, er für ifyre ^otmenbigfeiten

forgen mirb, baburd;, bafe er $reunbe ermeeft, bie fie unterfingen unb

tynen Dtabrung unb Dbbad; perfd;affen merben.

igunberte oon 2telteften könnten geugntä geben, bafj fie mäfyrenb

ü;rer Seifen unter ben Nationen ber (Srbe ofyne beutet unb ol;ne S£afcr)e

bie ©rfüttung biefer SSerfyeijgungen erfahren ^aben.

SBenn fie bebürftig maren, baten fie ben <perrn in bemütigem

©ebet besS ©(auben#, ilmen ju fyelfen unb beijuftetjen in ber ©tunbe

ber @ntbet;rung unb er fyat fie nie oertaffen.

SSor furjem. aU ein junger Getiefte, ber in ben füblidjen <Btaaten

tfyätig mar, fafy, baft feine 6dnit;e burdj> maren, unb feine 3el)en beinahe

au§ ben Sofern fyeroorgudten, bat er ben £>errn in einer bemütigen

2Beife, ibn mit einem ^aar guter ©etwt/e §u oerfer/en.

©inige £age fpäter trat nad; ber Sßerfammtung ein £>err auf ben

2letteften §u unb bat it;n einiget ©e(b anjune^men, melcr)e3 ifym §u

einem tyaat neuer ©djmfye oerfyelfen mürbe.

3lm barauffotgenbem STage fam ein ©djmümtacfyer, ber bie

33efanntfd;aft be£ 3le(teften gemad;t batte, in bie Sßofynung beffelben

unb al<3 er feine gerlöcfyerten ©cfyube erbtidte, fagte er §u iljnt, bafe er

eben ein ^paar für fiefy felbft angefertigt fyätte, meldte jeboer) eine<§

$el?te im Wlaafce megen §u fleht für tyn mären, unb er bat ben

Slelteften, biefetben all ein ©efcfyenf angune^men.

(£r nafym fie mit £)anf entgegen unb fanb, baf3 fie ifym paßten,

al§ mären fie fpejiett für ü)n gemacht morben.

©o mürbe fein ©ebet bucbftäblict; beantmortet unb e3 mürbe ifcm

nodj mefyr §u teil, obfd;on er feinen t>on feinen 2Bot;ltt;ätern um eine

i^abt gebeten batte

SDiefeä ift etne3 oon ben ungesagten SBetfpteten eine<§ gleichen

(SfyarafterS, bie fid) in ben ©rfafyrungen üon §uuberten ber Helteften

gezeigt fyaben.

2Iuf biefe SMfe erfahren bie 2letteften auef), roer it)re greunbe

finb unb merben einen günftigen SBericfyt über fie öor bem £>errn

abgeben, unb bie ©eber merben einen gerechten So^n au£ feiner

£>anb empfangen.

Unb bie, melcbe ben Wienern ©otte<§ Reifen, merben auf munber=

bare SBeife gefegnet, nicr)t nur in jeitlidjen fingen, fonbern in manchen

Jätten finb fie burdj) bie 3)iad)t ©otte3 oon i^rem tenfenbette auf=

ermedt morben.

©in Seifpiel, baft unlängft in einem ber füblid;en Staaten Porfam,

mag mo^t ^icr angeführt merben. ©ine S)ame, beren ©atte bie

Getieften mit ©üte bebanbelt fyatte, mürbe fel;r franf unb tfyre Sage

oerfd;limmerte fid; §ufet)enb§, fobafc fie balb gefät)rlicfy mürbe. £)rei

2ter§te mürben an ifyr Äranfenbett berufen unb brei 3Bocf/en taug traten

fie tyx 9Jiögtid)fte^, bie ©enefung ber tranfen ^erbeijubringen. ®oc^
blieben it)re ^8emiU;ungen ot;ne ©rfotg. (Snbticf) gaben fie it>re

Hoffnung auf.
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2)ie 2Ielteften, bie eben Pon einer Steife in eine benachbarte ©raf=

fd;aft in biefe ©egenb prücfgefetyrt maren, mürben Pon ber Seibenben

gu einem Gefucf/e eingelaben, unb fie bat, bafc fie an ü)t bte $erorbnung

be§ @oangetium<§ begügticf/ bte Rettung ber tonfen PoIIjiefyen möchten,

©ie ^atte früher au§ it;ren ^prebigten gehört, ba$ eine fotdc)e $erorbnung

in ber £et?re ©£rifti oortwnben mar unb fanb, ba$ ifyre Sef/ren über

biefen ©egenftanb mit bem neuen STeftamente übereinfttmmten. ©ie

legten auf ttjr ernfteS Verlangen tt)re ^ättbe auf fie unb nacfybem fie

mit gläubigem ©ebet biefe fyeilige ^anblung mehrere 9ttafe oottjogen

Ratten, tierliefe fie ifyr tanfenlager, auf bem fie getyn Monate
tag. ©ie »erlangte getauft §u merDen, ritt auf einem ^ferbe

gu einem $luffe unb mürbe Pon ben Wienern ©otte» getauft unb

fonfirmiert. (Sine grofee $at)l erftaunter $eugen toaren bei ber Saufe
anmefenb unb fie rourbe a(<§ ein tebenbige3 Üöunber betrautet, ©ie

reifte batb nacf^er in ^Begleitung ifyrejo ©atten unb mehrerer $reunbe

mfy bem fübttcfyen (Sotorabo, mo fie eine Heimat unter bem %$olh

©otteS fanb.

(Sin anbere<§ Seifpiet ber Leitung ift ba3 eine«! flehten 9Mbc£;en3,

metcf/e3 an öfteren Stufallen litt, mobei it)re ©lieber fiel) frümmten

unb gufammenjogen unb if)re 2lugen in bie ^gö^len fanfen, at<3 ob fie

int ©terben märe.

2)ie Stetteften, meldte anmefenb maren, legten il)re §änbe auf ba3

$inb unb buret) bie Gerorbnung be» ©oangeüuml unb ba$ ©ebet be3

($la\^b^]\% mürbe eS oon ber s
JJtac£)t ©ottel geseilt.

3afytreicf)e Gegebenheiten ätmtid)er 2lrt ereignen ftet; auf ben

Reifen ber 2letteften unter ben Nationen, aU 3lntmort auf i>a$ bemütige

(§>ehet be<§ ©tauben^, ©olc^e Seifpiete, unb bie meefmürbige Sßeife, in

ber ©Ott feine Wiener, bie mit ber S3otfdt)aft be£ emigen @üangetium§

unter bie Nationen ber @rbe gefanbt merben, befc§üt$t unb ifynen ba3

^otmenbige giebt, beftätigen hen ©tauben unb oermefyren bie Semeife

ber 3eugniffe ber lelteften $3rael3, unb menn biefe Geifpiele mit auf=

richtigen unb gebetloollen £>er$en oon ber $ugenb $ion3 ftubiert merben,

ermelen fie in ifynen (glauben unb bereiten fie §ur 3Jftt^ütfe am Slufbau

be3 StacfyeiS ©ottesS auf ber @rbe oor.

SSiete, bie fyeute jung unb unerfahren finb, merben oietteief/t batb

berufen merben, bie SBotfct)aft be<§ @oangelium<§ gu ben Nationen §u

tragen unb fie füllten fic§ §ur SluSfübrung biefe3 &bkn Gerufen

oorbereiten. (M. F. Cowley).

Xob bc§ Slettefien ®eo. (Bubbarb.

@3 finb roenige Männer in ber $ircf/e $efu <S^rif±i ber ^eiligen

ber testen Sage, meiere fo gut begannt unb fo geachtet maren unter

bem gangen $otfe, befonberg unter ber 3u9 e^/ ^it Gruber ©eo.

©obbarb, unb ein ©efüt;I ber Traurigkeit mar überall unter bem SSotfe

ma^rne^mbar, at$ am 13. Januar bie $unbe erging, bafe er naefy furger

$ranffyeit geftorben fei.
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3Sir entnehmen ber $)eferet 9to3 folgenbe intereffante" fünfte

feines SebenS, meld;e feinen CStfer unb feine Siebe jnm SBerfe ©otteS

barlegen nnb einem jeöen jungen SDtouiie in ber $ird;e §um mürbigen

©eifpiet bienen follte.

©ruber ©eo. ©obbarb mürbe am 5. £)e§ember 1815 in Seicefter,

(Snglanb, geboren unb fd>tof3 ftcfy ber £ird;e $efu (Sfyrifti am
21. Januar 1851 an.

@r befanb ftcr) bamatS in guten 5Sert)äftniffen unb fyatte ein gutes

©efd;äft. 3118 bie Seute oernaljmen, bafe er fiefy ben fog. „Hormonen7'

anfcfylofe, oerliefcen itm feine Äunben, unb er tierlor fein ©efdiäft.

$m Dftober 1851 üerltefc er ©ngtanb mit feiner grau unb 8 Äinbern

um naefy ßion ju gelten, dlad) langer müfyeooller 9ieife fam er am
15. September beS nädjften $a()reS in ber ©aljfeeftabt an mit feiner

grau unb 3 $inber, ba fünf berfelben it;m unb feiner treuen ©attin auf

ber 9Mfe burefy (Spolera entriffen mürben. $n Utal) fyatte er einen

ferneren Slnfang, aber ber föerr fegnete i(;n unb er fudjte fid; für

ben ©egen beS <gerrn mürbig jju machen, ©ruber ©obbarb mar für

14 Monate auf einer -üWiffion in (Sanaba, im ^afyre 1857 ging er nad;

bem 9Kiffourt=gfoJ3 mit ^anbfarren bie «geitigen abjutyolen. gür
3 $afyre mibmete er feine igänbearbeit ^er $ircf/e. üfteun $al)re mar er

©uperintenbent ber 13. Sßarö ©onntagSfdjmle. 9leun $al)Xt üerfafy er

bie ©teile at§ ©uperintenbent ber ©onntagSfdmlen im ©al§feepfa^)le.

gür 29 $af;re mirfte er als ©cfyreiber für ©tfer/of Runter. 26 3at;re

mar er <QütfS=©uperintenbent über alte ©onntagSfcfyulen in ber ganzen

$ird)e. $efyn Safyxe üerfat; er bie ©teile als ©ericfyterftatter ber

igauptfonferenj. SSier $at)re mar er ©d>reiber in ber ©cr/ule ber

$ropt;eten. 2)rei ^aljxe lang befteibete er baS 9lmt als ©ericfyterftatter

unb ^affier in ber 3lffenblt) £>all. gmanjig $av)xt mar er ein Sftitgtieb

im ^abernafet ßt;or. gür fünfunbsmanjig $af;re gehörte er bem
13. 2Barb ßl)or an. ©reiunbäman^ig $af?re mar er tfyätig als TOgtieb
beS $ergnügen=$eranftattungSfomitee für bie alten Seute. SMfyrenb

46 ^afyren oerfäumte er fel)r menige ©erfammlungen, unb ^atte bie

©etegenfyeit 90 fyatbjätjrlidjien Äonferen-jen beijumo^nen. ©r ftarb in

feinem 84. $abre, unb mät;renb ber testen fünf $afyre reifte er

jman§ig bis breifjigtaufenb teilen per ©afyn unb etliche taufenb teilen

per gul;rmerf bei *pr|e unb JMtte, unb befugte auf biefe SBeife

38 ^fd^le in gion im ^ntereffe ber ^ugenb. (Sr fagte fürjlid) t>or

feinem £obe: „%<$ genieße feinen S^ee, JÜaffe, Xabad, Söein ober

anbere ftarfe ©etränfe unb ber <gerr fegnet mid), unb mein §er§ ift mit

greube erfüllt."

$er $ater fommt!

(SrfteS 23Ub.

$)er SSater fommt! £>ufct), Äinber, an eure Sirbett! $erftummt
ift baS fröfylicfye paubern, mitten entjmeigertffeu ber gaben ber l;übfd)eu

©efd)id)ter meiere bie Butter ben kleinen erjagt unb ber aud; bie

©ro^en laufc^ten, umgemorfen ber fü^ne SEurm ben flein Gilbert auf=

gebaut, baS ©au^ols in bie ©de gefd;oben. Sßie menn bie ©onne ftcfy
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hinter Sßolfen öerbirgt, fyat fidj ein Siebet auf bie eben nocfy fyellen

©eftcfyter gelegt, unb ängftlid)e Solide richten fid) nad) ber Stfmre; bemt

ba fommt ber ©eftrenge mit ber unnuölften Stirn, bem forgenooHen

Sluge unb beut gerben *£abet auf ben Sippen, — ber fyat feine $eit

unb fein $erftänbni3 für ^inberfdjerj unb Jünbeercort. @rfd)redt fät)rt

bie Butter pfammen, unb eilt in bte $üd;e um auf aHe rfyö elften 23efel;t

ba3 Stbenbbrot hereinzubringen. £)er £au3fyerr oerfcfyanjt ftdj hinter

bie 3^iung, unb ©tille fyerrfdit im ganzen <gau£, aU ob fein 9)Mu3d)en

atl;mete im bämmernben ©emaefy, roo bod) einige Äinberijerjen bekommen
flopfen unb faum ba% ^teinfte p flüftern fragt, — ba ber Skter ge=

fommen ifl

groetteS Sttb.

2)er $ater fommt! 2öo? 9Mtterc§en? £>arf ic§ i^n fcolen? Hub
InnauS ftürmt flein 9totanb, bie S8üd;er werben §ugeflappt, bie ^3uppe

in'3 Seltenen gelegt, unb flein 2et;nd;en fd; lüpft unter ben %ifd; unb

fd)(ägt ba£ ©d)ür§d;eu über ben $opf bamit ber ^appa fie red;t fange

fud;en muffe. %xtyl\d)z Stimmen ertönen auf ber treppe, unb

leucfytenben 2tuge3 begrübt bie ätfutter ben ^eimfefyrenben, auf beffen

<Sd)ulter flein betäub reitet. ©d;on bringt @in§ bie Pantoffeln, ein

©rojgerel ben .'gauorod unb 511 allebem toirb mit unglaublicher 3 ll^g^'
fertigfeit bem Sater atle3 mitgeteilt, loa* £ag<§ über in 6c§ute unb

<Qau<§ paffiert, mälprenb rafd; ber Sifd; gebedt iuirb unb befyenbe

güfec^en ba3 l;erbeifd)affen ioaS ettoa gum ßomfort noefy fefytt. Unb fie

fe^en fid? gu £ifd>, bie 3eitung ^^b getefen, aber nid;t als be§ £>aui§=

fyerrn Monopol, fonbern ftellenmeife laut, ma§ ba<3 junge 5ßotf ober bie

9)cutter intereffteren fönnte unb 9Mld) unb Butterbrot unb 3eit toer=

fcfyhnnben mit gleicher ©dmelligfeit, benn ba<§ Jubiläum ift ba, unb —
ber 3Sater ift gefommen!

9?emgfetten au£ Utafy.
%n ©pringtnlle, VLtäfy, folt biefert ©ommer eine guderfabrif gebaut derben. —

©cfyon lieber roirb eine grofje ©enbung toon Utafymeb,! nadj ©fyina gemacht Serben. =-

2)er ©ro^anbelferfe^r in ber ©atjfeeftabt überftteg roätyrenb 1898 bie Summe öon
13 mil. Dollar.

2llle alten Seute über 60 ^atyre alt, fotüte bie SBitroen, Sffiaifen unb Xaub=

ftuimnen, Ratten füräüdj ifyre jäfyrlicfye fyeier im Sweater ber ©a^feeftabt. Sitte Ratten

eine gute 3eit.

S)ie £eraugnal;me an (Mb, ©Über, Äupfer unb 23lei aug ben SBergroerfen in

Lttab, ift im Qabre 1898 auf neun unb eine Giertet üDiittion SDottarg gefdj<t|t.

25er ©efamtertrag ber Ie|tjät;rigen Sßeijenernte in Utal) ift ungefähr öon
10 big 11 3)liUionen Sufc^et.

©f)ridj nie etwas 33öfeg öon einem 9Jtertfcr)en ; eg fei benn, bafj S)u eg geroifj

wei^t! Itnb wenn S)u eg geroifj roeifjt, fo frage 3Md) felbft juerft: „Sßarum
erjage ic^ eg?" ®- ßaöater.

@g ift ein 3e^en ^er großen SMfommenfyeit, bie llnboUfommen^eiten eineg

Stnbern ju ertragen. qsctrefoi.

Sebenle rootjt, ber äufjere ©tanb ift bir öon 9Renfd^eu roob,tbetannt, boä) roag

in feiner SBruft fid) regt, xtnb roag er tb,ut unb roag er trägt, fiefyt oft fein 9flenftf)eu=

angefleht; brum f^roeige ftilt unb richte nict)t. Suf4 - ferner.

Sßo bie 2trbeit jietjt ing §aug — 3'e^ bie 2lrmut balb f;inaug.

Um bie Sugenb fennen ju lernen, foß man fie üben.
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.$er$nd)e Gkatnlattoit.

Seit @ef djiotftern DI je in Berlin gratulieren wir l;er3lidj 311 tyren

3ttuu"tngä!näblein. 2Röge bev §ert biefelben (;eraniv>ad)fen (äffen if)m 3ur (St;re itnb

ben ©Itern 311t' großen greube.

2ßte bie 3lrktt fo auty ber Sofjn.

SBur ein eiitfdjloff'ner (Seift,

S5er iiiiberluanbten iülicts,

Wadj feinem giete ftre6t,

3ft 3)!cifter feines ©lüdEs.

©efyt gttm 23erfammlung§orte,

äöo Sitte eng Vereint —
Sabi ©uefj am ©otte§n?orte

©0 lang bie§ 2id)t eueb, fdjeint.

©0 IaJ3t un3 feft entfd)(offen,

Qm luafyren ©lauben ftety'n
—

Llnb immer unüerbroffen

Sen Sßeg be§ £eben§ geb/n.

Sen fdjmaten tafjt un<§ h>ät;(en,

Stuf bem oft Seib nid)t febjt —
•Jtur bev fann e§ erjagen,

©er baburdj luarb geftäbjt.

äßer ©pott unb !po§n getragen,

Um 3e fu Se^re rein,
Ser fann in biefen Sagen

ttnS guter $üfyrer fein.

£aufd)t fleißig feinen Söorten,

Sie er oft toarnenb tyrid;t —
Unb meibet 9tarrenpforten,

Sßertverft bie ©djtidjttyeit niebt.

Sort tvirb ber ©eift geftärtet,

©ntyfängt mefyr ©nabenltcf/t —
Unb leer barauf lu b. l merfet,

%fy\it barnad) feine Sßflidjt

Sann lernt ifyr ernfter benfen

Unb täglid) beffer tfyun —
Sief eud) hinein oerfenfen

3>n'3 ©üangelium.

Unb luenn audj ©pötter fyredjen,

Safj hnr 3U fd)tt)ar3 t)ier felm

©anj fidjer toirb ftcb/§ räd)en,

SBenn atfe§ wirb gefd;eb/n

Srum, iuer im ©ottoertrauen,

ipter, für bie beff're SBelt —
%m ©tauben fyilft mitbauen,

Sen frönt einft ©ort atS §elb.

2 e i p 3 i g , im gebruar 1899. Richard Kretschmar.

£obe§=2ltt3eige.

2tm 20. Sejember 1898 ftarb in Sort bei Siet Danton Sern (©djtoeij) ein

liebet £öd)tercf)en üon ßäfar unb ©tife 9JJeifter im 2ttter üon fünf Monaten unb

fünf Sagen.

3tm 5. ^ebruar 1899 ftarb in 33ertin 23ertfya, geliebte^ Södntrdjen unferer

©efdjftufter genSIoff in 33ertin. ©ie nntrbe am 3. $u(i 1895 geboreu.

9jßir berfidjern ben Xrauernben unfer tieffteä SDtitleib unb bitten ben §errn,

Qrmen Sroft 31t fpenben.
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