
€ine geitfdjrift jur Verbreitung 6er XPafyrljeit.

©rfdjetnt monatlich jroei 9J?at.

>.<

<5§ tucvben nicfyt alle, bie ju mit fagen: §err, £err ! ht ba§ §immelreicf? fommeit, fonbem bie ben
2BiUen tt;uit meines SSaterS im Rummel. 3JJattfjäu3 7:21.

(£munbbrei^tgftcr 25anb. JN117* ^amfcurg, l,Se))temkrl899.

2öa3 (jat bie ttrdjc 3efu (BjjtifK für bie 2Mt getljan?

gt>[genbe $rebigt Würbe üon Sßräfibent ©eorge D. ßannon
am erften Sage ber legten ©eneral^onferenj, ben 6. SC'pril 1899, im großen Xabernafel

ju ©alt Safe Gitty, lltaf;, abgehalten.

(©teb,e S8erict)t ©eite 180.)

£>öd;ft praftifdje Belehrungen finb uns mäfyrenb biefer Konferenz

fdjou gegeben morben; ber ©eift be<§ $errn giebt fic§ offenbar in unferer

äftitte funb. 2Iuf 3Rancfye8, tion bem id) fyoffe bajs e3 mir jum 9?ut$en

bient, fyabe id; meine ©ebanfen gerichtet unb menn el mir möglid) ift

einige oerfelben au3§ubrüden, möd;te idj Ijeute nachmittag barüber

fprecfyen. 3BäI;renb id) auf meinem ^3la| gefeffeu, badjte idj barüber

nad;, ma§ fid; unter un3 zugetragen unb loa» biefe gro£e Serfammtung

Zufammenfüfyrt. 3)a brängt fid; mir nun ber ©ebanfe auf, bafj fyeute

69 $afyre oerfloffen finb, fett biefe Äirdje organifiert mürbe, feit ber

£>err baZ grofie 22er!, in metd;e3 mir einverleibt finb, gegründet fyat.

$iete intereffante Betrachtungen mögen mit biefen ©reigniffen t>er=

bunben merben.

Unmitffürlid; mufj id) an ba§ 9?efuttat biefer öor 69 $afyren mit

6 3)ittgtiebern organifierten ^ircfye $efu (grifft ber Zeitigen ber legten

Sage benfen. 2ßa3 mürbe für bie Söelt baburdj bemirft? 2Ba3 für

23eränberungen finb burdj bie ©rünbung biefer $ircr/e bemerfftellt

morben? SLÖte oiel beffer ift bodj> bie SBelt infolge biefer Drganifation!

2öie oiet beffer finb boct) mir, bie mir attitgtieber biefer $ircf/e gemorben,

als menn biefe<§ SBerf nidtt in unferer $eit gegrünbet morben märe!

SSor 69 $al>ren mufcte man nur menig ober nic§t3 oon ©ott. ®ie

^erbinbung smifcfyen <gimmet unb @rbe l;atte gänjtidj) aufgehört. $on
jebem populären Sßrebiger unb jebem ^rofeffor ber Sßiffenfc^aft, ja oon

jebem, ber überhaupt vorgab gefault §u fein, mürbe offen erflärt, ba$

©Ott aufgehört fyaht mit ben 3)?enfdjen §u fprecfyen unb bafj jebe 3Ser=

binbung gmifeben 3l;m unb ©einen Kinbern üö'Hig abgefer/mtten fei. @3
mürbe zugegeben ba£ ©Ott oor 1800 Rainen gefprod;en unb ben
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9ftenfd;en feinen SSiflen funb getrau, aber feit jener $eit mar alles

fülle geblieben. Stein 9Jcenfdj l;örte ©eine ©timme, fein SDcenfdj erblidte

©eine ©eftatt, fein 3Jcenfd) Ijatte mit $fom 33erfel;r, fonbern alle mürben

fiefy fetbft überladen, je uaefy ifyrem ©efalten umherzuirren ober zum
Seil nadj bem geleitet §u merben, baS fo lange vorder gefcfyrieben

marb. $on ber ^erfönlic^feit ©otteS fetbft, muffte man garttidjts. SBaS

©einen ©l;arafter anbetrifft, fo l)errfdjten bie auf$erorbenttid)|ten $been.

2BaS in ber ©cfyrift von 3t;m aufgezeichnet marb, fyatte man als geiftlicf)

ZU t>erftet)en ausgelegt, nid;t in 2öirflicf;feit burfte eS aufgefaßt merben.

@S ivurbe überall behauptet, baJ3 @r feine förderliche Rillte bemotme,

baft @r meber laufen, fprect)en nod> fyören fönne, ba (Sr ja biefe §um
SSerfefyr erforberttcfyen ©inneSorgane in 2Birftief) feit nict)t beft|e. ®a=
gegen fei @r ein ©eift, tveit burefy baS Unenblidje verbreitet. £>urd)

bie Überbringung beS @vangetiumS in unfern Sagen verflogen biefe

©chatten ber Xtnmiffeiu;eit; ber richtige ©runbftein gu einer tantnif;

©otteS mürbe baburcl; gelegt, uub bureb baS 9teicfy ber 3*üei fe ^ Drac
fy

fief) nun ©emi^eit bie 33a$n. $)er ^pian ber ©rtöfung mit feinen

33erorbnungen, ©aben unb Segnungen mar nun beuttict) ben 3)cenfd;en

geoffenbart, unb fetbft ben 2irmften, ben ©eringften auf Erben, marb
baburd; baS Sßort beS ^errn, bie ©eligfeit ©otteS, bie ein $ebeS burd)

©efjorfam erringen fann, nafye gebracht

<peute morgen mürbe In'er über bie in ber Söelt eriftierenben

SHaffenfdn'djten unb ^Abteilungen geprebigt. Äeine 9Jiact)t fönnte je fo

erfolgreich gemefen fein biefe 2Ibfonberungen auSzugteid;en, ja fie §u ver=

nickten, als bie Offenbarung biefeS Evangeliums unb bie ©rünbung
Mefer ®irdje. Saufenbe, betten baS miebergebrad;te Evangelium in ver=

fcfyiebenen Säubern verfünbigt mürbe, oft in Sänbem ber $ned)tfdj>aft,

mo 2lrmut unb fanget fie hoffnungslos verfolgte, mo feine 2tusftdt)t

meber vor i^nen nod) u)ren $inbem fiel) zeigte, als ftdj» harter, niebriger

Arbeit, einem Seben fnect)ttfcf;er SBürben, Mljfaten unb Entbehrungen

Einzugeben — iclj) fage: Saufeitben, metd;e fiefy in folcfyer Sage befanben,

mürbe biefe SBotfdmft beS £>eits verfünbigt, fie maren hocherfreut; tarnen

galt es eine mafyre $retmad)ung, bemt fie fal;en bacin ein SJcittel jur

Befreiung aus fotet) jämmerltd;en, abfcfyredenben ilmftänben. ES mürbe

ifynen bie ErfenntniS gebrad)t, bafc fie bie ^inber ©otteS feien, ebenfo

mertvoll unb eS mag behauptet iverben, ebenfo geefyrt vor ©otteS

©egenmart, mie biejenigen meldte fo viele Vorzüge unb Vorteile über

fie befaffen. £He Arbeiter Europas bie ftdc) abmühen, bie ficfyS in ben

33ergmerfen EngtanbS unb ©dmtttanbS unb aud) in anbetu Säubern

blutfauer merben laffen muffen, meldje fo nieber ftanben, bafj faum noefy

ein £>offnungSftrafyt gu i^nen bringen fönnte, fie finb es, melden biefeS

Evangelium geprebigt mürbe. Sßie gefagt, als eine Befreiung, als eine

Erlöfuug traf es biefe 9)cenfd?en. ©inen folgen 3Jtann, ber je|t ein

Sifcfyof im Sorben unfereS ©taateS ift, fyörte ic§ fagen, ba^ in ©fanbi=

navien, mo er motmte, er bie ©teEe eines ^PferbeS beneibete unb münfe^te,

ba^ er als ein ^pferb auf bie 2Mt gefommen märe. SBarum? SBeit

bem ^pferbe bod; menigftenS ©orge getragen mürbe: eS mürbe gefüttert,

es mürbe vorficfytig belauft, mit einem Söort, eS l)atte SBert unb
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wenn e3 ftarb, war e3 feinem 3)?eifter ein $erluft. 2Ba3 aber il;n,

ben mit [elfteren Würben belegten Arbeiter anbetreffe, fo mag er ja

fterben, Wem entftänbe ein SScrluft baburd;? ©einem 3Weifter bod;

nic^t. ©einer $rau, feinen $inbern mag fein Stob ein $ertuft fein,

aber feinem !Jfteifter nicfyt. Seinetwegen fönne er müfyfelig arbeiten,

fönne jungem, fönne mir teittueife unb ärmtid; gefteibet fein, fönne

fdj)led)t belauft unb oerforgt fein — ba3 %\ex bagegen befi^e SBert

für feinen 9)tofter, bell;a(b fbnne es oerforgt, forgfältig bei -Iftacfyt

mit ®eden oerfefyen, gut gefüttert unb warm im ©tatt gehalten werben,

unb wenn es franf fei, mürbe t$nt bie befte pflege su teil, bafc es ja

nid;t fterbe. @s ift wal;r, bie 2tusfage btefes Cannes unb feine @nt=

rüftung ift fetyr ftarf, aber feine Sage mar bie oon SCaufenben als fie

biefes (Soangelium anfanb. 3Bas tyat biefe 33otfd;aft für fotdje gettwn?

@s tmt fie Dom Soben, mo fie niebergefebtagen lagen, aufgehoben; es

pflanzte in i^nen baS ©efül;t ber 2öürbe, baft fie es mirflid; empfanben,

bafj fie ©ottes Äinber mären, oon bemfelben Drange mie alle anberen

Sttenfc^en auf @rben, mag jenen and) noer) fo otet ^eief/tum, noefy fo

eine tyofye ©cfyutbilbung ober noeb fo toiet anbere Vorteile p ©ebote

ftefyen; bor ©Ott feien fie gleid? geachtet wie alle biefe. „9ttormonismus"

l;at biefes für bie Sßelt get^an. @s ift ber „9ftormonismus", roelc^er

biefes erjmedt fyat, jeben 9Jcann, ber ftcfy mürbig erjeigt, $u einem

^ßriefter ©ottes ju ergeben, ^r t;abt fyeute bie trüber in biefen

SBerfammlungen oon ^ropfyeten fprecfyen boren, es mürbe aud) oon ben

Drafeln ©ottes, oon $üfyrern unb üWännern, benen Sollmacfyt anoer=

traut ift, gefprocfyen; aber id) fage eud), es ift nichts oon irgenb

einem btefer Sßropfceten, Drafel ober $üfyrer gefagi loorben, ba$ nidjt

einem jeben Spanne in biefer ganzen $trd)e gilt, ©in jeber Wann,
ber biefes ©oangeltum angenommen, mirb §u fotdjjer SBürbe unb ju

foldjer 9)kd;t erhoben. SDarum ift es, ba| biefe 5lirdt)e ben Sinnen

jebes ßanbes §u einem grofjen ©egen geworben ift. 2ltte bie, welche

biefes ©oangelium gehört, finb burc| baffefbe in 2öirftid;>feit oon tfyrer

$ned;tfd)aft, ja oon tt)rer ITuterbrüdung erlöft worben, fie finb §u einem

Sanbe ber grei^eit georaebt' morben, einem Sanbe, wo fie in allen

fingen ber i^nen angetragenen Vorteile teilhaftig werben fönnen, nidt)t

nur biefe Vorteile, fonbern auefy folcfye, bie ber £err ben (Sinrootynew

biefes befonbers gefegneten Sanbes oerfyeiften fyat. $>ies, meine trüber

unb ©djweftern, finb einige ber ©eguungen, bie uns in 69 ^afyren

geworben finb.

Sßenn id) mic^ bemühe über all bie folgen nac^jubenfen, welche

burc^ biefel gro|wid;tige, unb bodt) oon ber ^ffiett fo wenig beamteten

©reigni^ bewirft worben finb, finbe id; e§> nac^ meinem beften Vermögen
rein unmöglich, es atte^ im kleinen ju fäffen — fo §al)lreid? finb biefe

fegenfpenbenben folgen, ©ie erftreden fkfy nac§ fo üielen ^id^tungen,

nicfyt nur §u unfern ©unften, bie wir ba3 ©üangelium empfangen,

fonbern überhaupt ber ganzen SBelt. $a bie Söett ift e§, Welche biefe

2Bir!ungen empfinbet. ®en!et nur an ben gufttmfc) ber 2öeft, 5. 3- ctls

biefes ©oangelium wiebergebrac^t würbe! 9Bas roufetc man 00m
Fimmel? 2ßas wu^te man oon ber iQötle? ®% giebt, fo fjiefj es, §Wei



— 260 —

©teilen, einen Spiafe emiger $reube, unb einen anbern eitriger Dual.

D mit mie Diel 6d)reden fwtten ficr) bie Seute im allgemeinen biefeu

Pa§ ber Dual toorgeftettt! Unb baju nocr) benfen ju muffen, bafc biefe

Dual unenbttd; fei! 9ttan ftette fiel; menn möglich oor, mie bie «gerben

ber äftütter beim £obe ifyrer oieleidit ungelmrfamen Äinber, ifyrer ©e=
liebten, in 3tngften bluteten, menn ilmen gefagt mürbe öon Männern,
"Ok ficr) SßoHmad;t angemaßt, auf bie fie mit fyofyer 9ld)tung bilden

follten, ba$ bie ©etiebten auf emig oerbammt feien — gefanbt §u einem

?ßla§e emiger, unenbttcr)er Dual! 9ftan benfe an ba3 (Stenb folcr)er

9ftenfcr/enfeeten, bie an fotd) fct/redlicr/e folgen, fotd) fürchterliche ©trafen

glauben mußten! $ann man fief; avufy nod) munbern bafj -üJJenfcfyen

münfdjten, bafj fie nie geboren mären!? ©ie mußten nicr)t, mie fie

ficr) aus biefer Sage Reifen fonnten. ©elbftmorb brachte ifynen feine

Befreiung; fie fonnten oon ben unerbittlichen folgen ifyre3 SebenS nict/t

erlöfet merben, benn ifyre «Seelen maren unfterblid), unjernic^tbar.

$etne Hoffnung marb i^nen vorgehalten; fie fonnten bem ©erid)t ©otteS

nicr/t entrinnen, moljin fie fid) aucr) flüchten möchten. Unb fotd)e

§offnung§loftgfeit, fotd)e§ ßlenb erfüllte bie SBruft oon STaufenben, ja

Millionen, fann id) fagen; bod; mal l;at biefeä ©oangetium getfyan?

@<§ brachte £id)t oon ©Ott, bem Url;eber unfere§ ®afein§. Slnftatt

benfen %u muffen, mie unermünfd)t unb fc£)tecr)t e3 fei, geboren morben
§u fein, bemirfte biefer ©ebanfe „geboren morben iu fem'' ein $reuben=

gefügt in ben §er§en ber s
Jftenfcr)en. Männer unb grauen maren fror),

bafj fie je geboren mürben, benn fie erfannten bie ©erecr/tigr'eit ©otte3,

moburef) fie je nad) ben Saaten im $tetfcr)e belohnet mürben. 3llle bie

$urd)t üerfcbmanbt jet^t, benn fie mürben öon einem gerechten, oon

einem barmherzigen ©otte gerichtet merben, unb nict)t oon einem

£t;rannen, fo mie bie SBelt ben 2ltlmäcr)tigen betrieben t)atte.

(ed;iu£ folgt.)

Sie (Möfung 3üm^
(<5d;tu&.)

3m 2ibfdmitt 101 ber „ße^re unb SBünbniffe" erftärt ber <gerr

marum bie .'geiligen oerfolgt unb oertrieben mürben:

2. %d) ber §err Ijabe geftattet, bafj Seiben über bie famett, in $otge ifyrer

Übertretungen.

6. <Sel;et, id) fage eud;, bie Ratten unter fid; ©ejänfe, (Streit, @iferfüd;teleien,

§aber unb lüfterne unb felbftfücfytige Serlangen; begfyalb befleckten fie i^re ©rbteile

burd; biefe Singe.

9. 3Bat)rlicr) id; fage eud;, tro£ ib,rer ©ünben, fo I)abe id; bod; 2JUt(eib mit
ir)nert, id; werbe fie md;t gänältd; berftojsen unb am Sage be§ Qoxn^ hnll id; ber

©nabe eingeben! fein.

13. Unb bie ba jerftreut Sorben finb, follen gefammett werben.

$n ber gleichen Dffenbarung 00m 43. bis gum 62. SSerfe geigte

ber <gerr i^nen ein ©tetdjnil in SBe^ug auf bie (Srlöfung gion'S:

53. Rottet ib,r nidjt tfyun folten, tr-ie id; e§ eud; gebot? unb nadjbem ib,r ben
SOBeinberg anpflanztet, ben 3aun um benfelben ^erum bautet unb Sßädjter auf bie

dauern beffelben fegtet, fyättd i^r nicb,t aucl) ben £urm bauen, einen 3ßäd;ter auf
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ben £urm feiert unb meinen äßeinberg betr-adjen (ollen, cmftatt 31t fdjtafen nnb ben

getnb über eud) fommen ju [äffen?

£)te ^eiligen Waren träge im galten beS ©eboteS ber bereinigten

Drbnung, tr»elct)e^ für fie ein £urm ber ©id;erf;ett gewefen wäre.

„Senn toenn ü)r nidjt gleid) in trbtfdjen Singen feib, fo fönnt tljr aud) nid)t

gleid} in ^immlifc^en Singen fein:

Senn toenn tfyr roünfdjt, bafs idj eud) einen 5plat$ in ber fyimmlifdjen 3Mt
gebe, fo müfjt ityr eud} Vorbereiten baburd}, bafj i^r feie Singe tljiut, toeldje id) eud)

geboten unb oon eud) »erlangt fyahe".

(Offenbarung über bie bereinigte Drbnung ©nocfy'S, 3lbfc^nitt 78, 6—7).

2IIS nun biefeS fyöfyere ©efe| oom $olf oermorfen würbe, gab

U)nen ber <gerr anftatt beffen baS ©ebot bei getmten am 8 - 3u ft 1838

(2lbfdmitt 119), wetdjeS ©ebot „foff eud; ein ftänbigeS ©efe£ fein,

auf immer, für mein ^eiliges ^rieftertum, fpridjt ber £>err", ober bis

eS wieber burefy baS fyöfyere ©efetj ber vereinigten Drbnung ©nodj'S

erfettf werbe. Seiber aber l;at baS SSolf aud) biefeS niebrtgere ©efei3

nidjt immer gehalten unb gegenwärtig unter benen, bereu 9tamen als

JRitgÜeber ber tircfye ^efu @t;rifti ber ^eiligen ber testen £age ein=

gefcfytieben finb, giebt es noefy 9ttandje, bie ifyren Reimten nict)t efyrltcfy

unb gan§ begaffen.

%lm\ rufen bie Wiener ©otteS ©einem Sotf §u: bereuet unb

bringet gute $rüd)te ^erüor. bringet bie 3el;nten ganj in mein $orn=

fyauS, auf ba$ in meinem igaufe ©peife fei; unb prüfet miefy t)ierin

fpridjt ber £>err gebaotb, ob id) eud; ntd;t beS ^immefl genfter

aufu)un werbe unb ©egen §erabfd;ütten bie $üffe. (
s5calad)i 3, 10).

Unb §war werben bie ©egnungen nicfyt adein irbifefy fein, fonbern auefy

geiftlidj fogar bie l;öc§ften ©egnungen. Söenn baS SSol! ©otteS

biefeS ©efe| beS geinten Ratten Wirb, wirb eS beftänbig Warfen in

geiftigem Seben unb in 9ted)tfd;affenljeit ; bie ©d?utöen ber ^räfibent=

fdjaft unb beS 33olr~'eS felbft werben getilgt fein, Sid;t oon bben unb

$reiljett tyter unten werben oon ben rect)tfd;affenen ^erefyrern Sefyoöal/S

reidt)ttd; genoffen werben, baS ^rbifdje unb baS <gimmlifd;e werben

näfyer unb näfyer gebracht werben unb bie $eit wirb nid;t mefyx tauge

fein, bis bie (Srlbfung gion'S 5U ©taube gebracht wirb. £)ann Werben

alle $)inge bereit fein für baS kommen beS ^errn &)u ©^rifti fetbft.

^m 3al;re 1832 gab ber igerr biefeS f;errtic^e 93erfprec^en:

„Sßafyrüd; bieS ift baS SBer! beS §errn, ba^ bie ©tabt 91eu ^erufatem

gebaut werben fott burdj> hk ©ammtung ber Zeitigen, beginnenb in

biefem ^ta^, felbft bem ^piat^e beS Tempels, welcher Tempel in biefer

©eneration errichtet werben foff; benn wal;rtic^) biefeS ©efd;(ed)t foU

nic^t gän§tic^ t?erget;en, bis ein £auS bem |)errn gebaut Werben unb

eine Söotfe barauf ru^en fotl, welche baS £wuS erfüllen wirb."

(3lbfd;nitt 84, 3—4).
©ieben unb fed^ig ^af;re werben am 23. ©eptember b. $. fc^on

»ergangen fein, feitbem jene ^ropfyegeiung auSgefprodjeu würbe, unb

wenn es auc^ 9J?enfc^en nic^t geziemt, bie genaue 3 e^ 3U beftimmen

wie lange es noc^ währen foff, bis jener ^errtic^e Tempel errichtet

wirb, fo mögen wir bennoefy ^roft fc^öpfen in ber %fyatfad;e, bafe

wenigftenS 67 $afyre biefeS ©efd;lec§ts fd;on oorbei finb unb Safe wir
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um fo näfyer jenem (SreigniS fielen. $or ungefähr zwei $al;ren

prophezeite Sßräfibent 8. ©noto, bafj üiete, bte Por it;m in ber Konferenz

im %abtxmtd fa^en, nad; ^nbepenbeuce in 9ttiffouri §urücffe§ren

werben, unb biefen Tempel Reifen bauen, ©inb einmal bte ^eiligen

wittig u)ren geinten ganz §u be§al;len, fo werben fie auet) willig fein,

ü)r 2ltte§ auf bem 2Htar aufzuopfern, Wenn ber £ag für bie (Srtöfung

$ion'3 fommt. ©ann Werben feine Steigen ,unb feine Slrmen me^r fein

unter bem $otfe ©otteS; e3 wirb einen Überfluß geben, unb feiner

wirb me^r fagen: „biefe£ ober jenes ift mein", fonbern: „e<§ gehört

bem ^errn". @3 wirb Arbeit geben für jebe wittige £>anb, unb jebe

(&aht Wirb ©elegenfjeit fyaben ftd; §u entwickeln; ßion Wirb ein r)errtid>er

$pia£ fein, wo bie beften $rücfyte ber @rbe, bie fcfyönften unb intettigenteften

9ftenfdien aufwallen werben, um in ©efunbt;eit, in Siebe, in 9^ed^t=

fcl;affenl;eit unb in SBonne §u leben. A. A. Eamseyer.

2ßd)re djrtftltdje 2öiffenfd)aft

<gat 6§riftu3 eine wiffenfcr)aftlicr;e, reltgiöfe Drganifation ober

^irdc)e auf ©rben gegrünbet? £>at er Beamte über biefe ^ird;e gefegt,

bie üon ü)m beauftragt waren, bie 9Jcitgtteber berfelben zu belehren

unb fie baburcr) §u befähigen au§ biefem 2Birhtng3freife in bie l;öfyere

Sphäre ber fyimmlifcfyen ©ntwtdlung emporsteigen? SBenn fo, muftte

ibre Sefyre eine üon ©Ott anerfannte, unb üon i^m üerorbttete d;riftlicr)e

2Biffenfd>aft gewefen fein, unb biefe djriftlicfye Sßiffenfdjaft, bie p. teuren

fo üiel foftet, muj3 in ben Slugen ©otte3 bon großer Sßic^tigfeit er=

fc^einen, unb ber ©ebrauef/, ben bie 9flenfd)en üon berfelben machen,

ift für fie üon unfehlbarem Söerte. SBenn ber Sefyrer einer 2öiffen=

fdjaft üon Anfang an weifc, baft jebe Bewegung, bie er in ber @rflä=

rung berfelben mad)t, ü)n einer furchtbar graufamen Kreuzigung einen

Schritt nä'fyer füfyrt, unb wenn feine ^gauptmitfyetfer in tl;rer ganzen

©tärfe füllen, ba^ ilmen ber graufamfte 9Jcärtürertob für il)re Arbeit

in biefer ©cf)ule jum So^ne werben wirb, ift biefe£ ein beweis, baf;

biefelbe üon größter 2öicr)ttgfeit für fie war unb e§ fottte betyalb feine

^ßerwunberung r/erüorrufen, ba$ einer ber Sefyrer erflärte: „Slber fo

auet) Wir ober ein Gmgel üom Fimmel euer; würbe ©üangelium (ober

d)riftlicr)e 2Biffenfd)aft) prebigen, anber3 benn ba§ Wir geprebigt ^aben,

ber fei üerflud)t."

2lt£ Antwort auf unfere erfte $rage bient uns bie ©rflärnng be<§

©rtöferS an $etru3 : „2luf biefen Reifen, (ba£ Prinzip ber Offenbarung),

Witt ich bauen meine ©emeine unb bie Pforten ber £>ötte fotten fie nidjt

überwältigen/' ferner erhalten wir burdj bie SSefyauptung be3 2lpoftel3,

welcher erflärt, ba$ $efu3 in feine $ird;e 2lpoftel, ^propfyeten, @üan=

geliften, £>trten u. f. w. gefegt fyat, eine zweifache ^ßerfic^erung, bafj er

bie $ircr)e ©fyrifii auf @rben grünbete unb er fagt, bafc biefe Beamten
unmittelbare unb leitenbe 9}cac^t, bie bie SBerüottfommnung ber Kinber

©otte§ in biefer cf>rifttid;en @cr)ute ber SBiffenfc^aft gur Aufgabe ^at,

ausüben fottten. Unb eine ftarfe 33orfd)rift ift gegeben, nämlicr; ba$
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ba3 2lmt ber SIpoftet, ^3ropI;eten u. f. id. fo lange bauern [od, bi£ bie

fettigen ober bie ©dniter alle ju einerlei ©tauben fyeranfommen. llnb

biefe Männer erhielten Don ^efum ben fpegietlen $efel;t: ,,©et;et l)in

in alle Söelt nnb prebtgt ba3 ©Dangelium aller Kreatur, geriet aber

nod? nid)t alfobalb, fonbem bleibet in ^erufaterrt, bi3 bafj ijjr angettjan

merbet mit kraft auä ber £öl;e." $n biefem geigt ficr) bie Wlafyt, bie

©l;riftu§ mit feiner $ircfye Derbanb. Qljre Gräfte geigen ftcfy in bem
loa» mäfyrenb be3 SßfingfttageS gefcfyal;, aU burdj bie lad)t ©otteä bie

Sel;ren biefer SSerteibiger ber d;rifttic^en SBiffenfdjaft Saufenben burd)3

^>er§ gingen, fobafc fie, gebrückt Don ben Dualen ber übermiefenen Sdjmlb

aufriefen: „£$r Männer lieben trüber ma3 follen mir ttyun?" §ier=

auf antmortete ber SSorftel;er ber (Schule: „Slmt 23uf$e unb laffe ficr)

ein jeglicher taufen §ur Vergebung feiner Sünben". ©ine midjtige

$rage! (Sine erftaunüd;e 2lntmort für ade bie, metcfye bie Saufe ah
unnötig erklären! ^Bie genau befolgte biefer grojäe 2lpoftel ben Auftrag

6l;rifti, in meinem er il;m gebot, aHe£ ju teuren, ba§ er ifym befohlen

l;atte unb mie fc£)ön ftimmt e§ mit ben Sefyreu St;rifti an ^ifobemu^

überein: „@3 fei benn, bafc jemanb Don neuem geboren merbe, fann

er ba§ 9Md) ©otte<§ nidt)t fefyen unb menn ifyr nicfyt miebergeboren feib

au3 SBaffer unb ©eift, fönnet i^r nidt)t in ba§ 9tod) ©orte» fommen."

2ßie fd;ön e3 mit bem 23eifpiete unfere§ (Srtöferä, ber barauf beftanb,

Don 3ol)anne<o getauft §u werben, bamit alle ©erect)tigfeit erfüllt merbe,

im @in!tange ftet)t! Qu ^erbinbung mit biefem ftet)t bie £l)atfad)e,

ba$ feine Sd;üter, bie in be» 3Weifter3 ©cr)ute ber dt)rifttict)ert 2Biffen=

fcfyaft fo meit Dormärtl gefd;ritten maren, bitrdr) ba3 auflegen ber <gänbe

Don feiten ber ßet)rer ben Zeitigen ©eift empfingen, unb baf$ biefe

göttliche ßtaft fie in alle 3Bat)rl;eit leiten, fie au alle£ erinnern unb mit

il)rem früheren geiftigen Staube, in roetd)em fie mit allen ben @öt)uen

©otteä Dor $reube jaud;gten unb bie 9)iorgenfterne burd; frot)e ©efdnge

über bie ©runbtegung ber @rbe it)re'r $reube Slusbrud gaben, biemett

fie bafetbft angetan mit il)ren irbifd;en Körpern ©rabuirte in biefer

Schule ber c|riftlid)eu 2Biffenfd;aft werben möchten, in 23erül)rung

bringen follte, ferner bafc biefer ©eift fie gutunftige Snnge lehren unb

fie baburct) gu $propt)eteu be3 t)öd)ften ©otte£ mad;en mürbe. Unb in

SBerbinbung mit biefem follten mir ftets bebenden, ba£, als ber Sol)n

©otte3 unb ^o^anneS aus bem $luffe $orban t;erauflaum, bie <Qtmmet

fid) auftraten, unb bie «Stimme ©ottesS 3eu9 n^ 3a ^/ öa
fe ®&riflu3 in

2öat)r^ett fein Sot)n mar unb bafc er 2Bot)lgefallen an il;m ^atte. ®a§
foldie, bie Dorgaben an bie ©d;rift ju glauben unb ©d;riftfteHen an=

führen, ftärfere 33emeife Dertangen föunen, ift gan§ unbegreiflid;, menn
mir biefem gro^e SBerf ber Siebe be£ Katers für feine kinber auf

biefer @rbe unb baS be3 SrtöferS für feine trüber, fomie ben eine

3)iaffe Don Söemeifen bilbenben ^nljatt be§ gangen neuen SeftamenteS,

ba$ unfer älterer SBruber ^ier eine miffenfd;aftfid;e Sd;ute grünbete,

i^re Se^rer beDottmäc^tigte unb fie mit ber 9ftad)t be§ Fimmels au&
rüftete, betrauten. @d)ä^en mir bie marnenben Sßorte ©otteS:

„9^iemanb neunte i^m fetbft bie @fyre, biefe Sßiffenfc^aft ß^rifti gu

teuren, er fei benn berufen Don ©ott gleich mie ber Slaron", hk
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Sßammtg bte allen ©Gütern gegeben ift, ba)3 9ctemanb bie SDtnge

©otte<3 oerftetjen tat, ot;ne burd; ben ©eift ©otteS, ja bafc Stiemanb

in 2Bal;rr;eit bezeugen fann, ba$ Qcfw^ b e* £>err $/ °^ne ^urc^ *> en

^eiligen ©eift, unb bafj e§> fogar ben Sel;rem nadj) jahrelangem Ünter=

rieten toon feiten ü;re3 9)}eifter3 nid;t geftattet roar, feine 2üiffenfd;aft

p lehren, bi3 fie mit 2Jcad)t r>on oben au^gerüftet roaren, unb e3 itmen

fogar befohlen mar, inneju^alten big gn biefer beftimmten geil, Dann

entfielt bie $rage, bte mir in aller Siebe, in ©üte unb brübertidjer

SBerummerniä auffteCten: „2Ba3 ift bie Sage berer, bie in unfern £agen
il)re SBeruoHfommmmg, bte nur burd? bie d)riftttd;e 2Biffenfcf)aft erlangt

»erben fann, burd; i^re eigene $raft gu erreichen fucf)en, bie r>on ©Ott

betootfmädjtigten Wiener toerroerfen, ba£ 23eifpiet be§ (SrlöferS nic^t

anerkennen, unb bie i^re Dl;ren öon ben SBarnungen, bie ntit befonberem

9?acr;brttd allen benen, bie burd; ifyre eigene 9Bei§t;eit ©ott §u ergrünben

fucfjen gegeben »erben, toenben?" dlofy bringenb ernfter ift bie $rage

bejttglic| bie Sage berer, bie einft ba3 gütige 2Bort ©otte3 gefdjmecft

l;aben, bie im feierlichen ©teidntiffe be§ 23egräbniffe3 ßfyrifti im SBaffer

begraben unb in bem ©leidjmiffe feiner Sluferfteljung au§ bemfetben

fyeraufgefyoben rourben, bie t>or ©ott unb 3eu9en gelobten, feine Sefyren

burd) tl)r gan§e£ Seben §u befolgen, bie Zeugnis gaben, bafj fie ben

^eiligen ©eift empfangen, bie jebocfy t)eute bie ^eiligen SSerorbnungen

ber Xaufe unb be<§ ßanbauffegen^ jur (&dbe be§ ^eiligen @eifte3 t>er=

fpotten unb bie burct; ifyre eigene ©tärfe ©Ott ergrünben §u lönnen

behaupten, unb fogar bie Wladjt beanfpruc^en, bie ©aben, bie ber

SMfter nur benen, bie gerabe biefer SSerorbnnng, bie fie oerleugnen,

ge^orfam finb, üerfpradj, fpenben ju lönnen?"

@3 ift eine anwerft ernfte $rage, biefem 2trtifet beizufügen

:

,,©inb fie biejenigen, roeldje unfern 9tteifter bei ficf; gelreujigt unb ifyn

§ur offenen ©cr/anbe auägefteHt fcaben?"

S)iefeS ift mit tiefer, tiebenber unb gebetSbotfer 33eforgni3 für

meine geachteten, einfügen SBrüber unb ©djmeftern getrieben.
Veritatis in Des News.

2ötr treffen mt£ in 3ton tnteber*

3Son ©d)tt>efter Sfybia £). Sttber, toeldje ftd) furnier) auf einige 3eit bei un§ auffielt,

nun aber ftneber nact) ©ugtanb gurüdfefyrte, würbe an !ßräfibent ©dfc)uttt)efe ein HeineS

®ebid}t eingefanbt. ©d)ir>efter 2t(ber arbeitet je£t in ber SonbomÄonferenj a(§ 9Jttfftonarin

unter ben ©djireftern ber fid) bort befinbüd)en ©emeinben unb fd)idt ©rüfje an alte $reunbe

unb Mitarbeiter, befonberö ben <3d)t»eftern, bie fie r)ier getroffen, ^otgenbe Sßorte bilben

3. %. eine Überfettung ir)re§ 0ebid}te§, beffen Anfang tautet: We'll raeet again in Zion.

3ttte tueldje ©Ott berufen

3n ben Sßeinberg unfeveS §errn,

TOd)t nur 33rüber, aud) bie ©cr)toeftern,

SBet^en fidj ber Strbeit gern.

^n bem Serie ber (Möfung
gür ber 9JJenfd;en eiv'ge§ §eit,

©tet§ jur ©^re unfrei $8ater§,

9le^men n>ir sufaminen Seit.

£>ier unb bort in fernen Sänbern,

©otte§ Sßer? ift unf're greub';

Ob ju §auf, ob in ber $rembe,

©ifrtg finb nur attejeit.

©inb aud) mandjmal wir gefdjieben,

Sort in $ion treffen h)ir

2tlte bie ©etreuen lieber,

Db im ^enfeitS ober fyier! 3i. %. §•



X>cx Stexn.
X>eutfd}es <Draan öer ^eiltaen fcer legten Zage.

9tn tfjren Sntdjtett fottt ifjr fie erfennen.

2Äatt&. 7. 18,20.

£>te ^eiligen ber testen Sage mürben oftmals faffd^ bargeftetlt,

fo, bafs fie üon Dielen efyrtidjen ^perfouen all ein oerborbene! SSoff,

unmürbig a(3 Sänften anerfannt ju fein, betrachtet mürben. 9ftand;e

gntnteinenbe ^erfonen glaubten ©Ott einen £)ienft ju tfjun, bie 9)?enfcfyen

§u marnen, bie Zeitigen ber letzten Sage §u meiben unb §u freuen. @!
ift fonberbar, baft in biefem Zeitalter fo biet ÖbtcÜ über eine retigibfe

©emeinfdjmft, ofyne gerechte Urfacfye, gefprodjen mirb. 2ll! Urfacfye für

biefel, fönnen blo! bie SBorte bei 2lpoftel ^aulul angemenbet merben

:

„2llle bie gottfelig leben motten in (St)vifto $efu, muffen Verfolgung

leiben/' $e nä^er eine ^perfon oerfucfyt, t)en Setzen bei ©üangetium!

(S()rifti gemäfe §u (eben, befto großer mirb bie Dppofition fein toon benen,

meiere nicfyt in @t;mpatt;ie mit bemfelben finb. %n ben Sagen @t;rifti

unb feiner Slpoftel mürbe ben ^eiligen übel nacfygerebet, unb ßl;riftu!

erklärte bie Xlrfad)e/ marum e! fo ift, mbem er fagte: „SBäret il;r

t>on ber Söelt, fo fyätte bie 2Belt ba! ifyre lieb; biemeil it;r aber nicfyt

oon ber Sßelt feit, fonbern tefy fyabe euefy oon ber Söelt ermäßet, barum

Raffet euef) bie SBett."

Dbmofyt nun biefe! ber #aH ift, unb bie Mtglieber ber9JJonuonenfircf)e

überall, in ber ganzen 2Be(t mefyr ober meniger, barunter gu leiben l;aben,

fo betrachten bie ^eiligen ber letzten Sage bie dr)riftlidc)e SBelt boef)

nicfyt all il;ren $einb, benn fie miffen mofyl, baft oiele el;rtid?e ^3erfonen

§u biefen 2Xnfidr)tert oeranlafjt mürben burd) bie falfcbe SJarftellung toon

^erfonen, metcl;e toorfä^licfy ben Gl;araner bei Volle! toerläumbeten unb

fcfymätjten.

91\m aber ift e! eine SI?atfad;e, bafi bie §utoertäffigften 33ericf)te

toon jefyer ben $leif3, bie 33M|igleit unb bie (Sfyrtidjleit bei Volle!

rühmten. $eber Serif on, menn auefy oft mit Vorurteil gegen bie 3Jtor^

menen gefcfyrieben, betont biefe Sugenben bei Volle! unb fprid>t

untierf;o(en toon bem blüt;enben ©taat, ben balfelbe au! einer förmlichen

SBttjle erbaut l;at. %n ber untängft er)d)ienenen, überall all guoerläffig

anerlannten ©efdricfyte Utfya! toon £. £. Sancroft gefd;rieben, ftel;t

folgenbe! über Seute unb 2el)re:

„$)er ätformonümul, toon feiner retigiöfen Seite betrachtet, ift ganj

einfad) bie 3lnnal;me ber 23ibet gauj unb bucfyftäblid) unb if;re ^Befolgung

p ifyren togifd;en ©cfylufcfotgerungen. * * «Selten erfd;eint ein guter

Hormon toor bem ©erid;t mit einer 2lu!tage gegen einen 33rubermor=

mon. * * SBenn gmei Hormonen mit einanber nic^t übereinf'ommen, ba

ftellen fie fid; bem ^pfafytlpräfibenten oor, ber mit gmötf Ratgebern

(fed>! baoon fielen fec^l aubern gegenüber) beren SBa^l ber Slnflagenbe

unb ber 2lngef(agte §ugeftimmt fyaben, bereit ift, ben ^rojefe ol;ne
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toeitereS gu Perl;öfyren. 9?adj)l;er nehmen ber 2lngef(agte unb ber Mlagenbe,

ein jeber mit feinen Beugen, ü)xe ©teffung oor beut ^räfibenten unb

giüifd;en ben 9Ml;en ber Ratgeber ein. ©in ©ebet toirb bann gefproc^en

unb allmächtige Jpülfe l;erabgeflet)t um bie ©ad^c 5u einem gerechten

unb freunbüdjen 9lbfc§luj3 §u bringen. £)ie ^rojeBler erklären il;re

<Sad)e, ein jeber t>on feinem eigenen ©tanbpunft. £)ie geugen werben

oerbört, bie Ratgeber entfdjetben. ©ebet mirb lieber gefprocfyen. 2)ie

©egner geben ficfy bie §anb ; eS giebt nichts 3u bejahen. SiS 9ur $eit als

bie 9?id)tmormonen nad; Utat; famen, gab eS feine ^polijei nodj) $oli3ei=

geriefte, feine Srinftyäufer, feine ©pielbüllen, feine ^roftttution. * *

@S ift unmabr, bafe bie 9)iormonen niefit gute, orbentlidje, patriotifcfye

Bürger finb. ©etbft als fic burefy il;re geinbe ifyreS ©laubenS loegen

oerjagt, beraubt unb gemetzelt tuurbeu, t;aben fie boef) feine diafye gefügt.

Setreff biefeS fünftes füllten fie fiefy natürlich fel;r Perlest. 211s fie

jener, ü)nen in ©emcinfcfyaft mit allen amerifanifd;en bürgern eingeräumten

SSorrecfyte beraubt iuurben, als fie iljre ganjen ^Bürgerrechte oerloren,

ifyre <geimaten §erftört, ifyre gamilien jerftreut, ber ©atte unb Sater

feftgenommen, beftraft unb eingeferfert, ^aben fie fid; ntdjt burd; irgenb

meiere heftigen Mittel oerteibigt, fonbern fie überliefen ifyre &a$t ©Ott

unb ifyrem Saterlanbe." —
Sßenn nun naefy ber 2luSfage @l;rifti ein fauler Saum feine guten

grüdife bringen fann, luie fommt es, baf3 fo oft in ein unb bemfelben

2lrtifel ober SluSfprud; bie $rud)t beS 9)iormoniSmuS gelobt unb bie

Se^re unb bie Söerfe bei SotfeS als fo grnnbfcfytedjt Perioorfen Serben?!

gutoetlen aber fpricfyt felbft ein mächtiger Serteibiger bei 9?edj)tS

ein gutes SBort für bereu ©lauben. SDer „ßl;icago £>erotb" tyatte folgenbeS

fürglic^ über bie „Hormonen" p fagen:

„Wlan beifte fie toaS man toill, fie fyaben bod) me^r ©lauben burd;

ifyre Söerfe betoiefen, als irgenb eine anbere ©emeinfcfyaft in SImetifa.

£)tefe £fyatfad;e an guerfennen unb bie SBafyrfyeit einfach unb beutlid? Pon

biefem eigentümlichen, eifrigen 3Sotfe anzuerkennen, ift nic^t mefyr als

red;t. £)ie „Hormonen'' finb ein toeit beffereS Soli als Piele berer,

bie fid) als i^re SInfläger Reifer fcfyreien."

3- 3>. & Wl*

($ret nadj bem ©ngtffdjen bon 2.)

2ItS id) morgens ermatte, erjagte id; biefen Xraum meiner $rau
unb fie freute fiefy, ioie fd^ört ifyr Seben in bemfelben bargefteßt loar,

ic§ aber ging in mein ©efcfyäft, Pon ^erjen betenb, ba$ and) tefy mid;

fo im 3)ienfte beS §errn füllen möchte.

$m Sureau angelangt, bat mic^ ein ^Beamter, eine ©rflärung

über bie ©runbeigentümer, bie ic^ 9u oerfaufen ^atte, auszufüllen.

Oft fc^on fyatte ic^ eine äl^nlic^e Aufgabe ausgeführt unb fo griff ic^

aud) ol;ne jeben ©ebanfen an bejonbere ©d)toierigfeiten §ur ^eber.

216er als icfy baS Rapier, auf baS ict) fc^reiben sollte, Por mid; legte,
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meinte id; an ber Spi|e beäfelben bie ßid;tbud;ftaben, bie id) in

meinem Sraum gefe^en fcatte, p erbtiefen, nämtid; „$. SD. 3. 3W*"

£)od; ir>a3 tmtte ba§ mit bem 2)ienfte be3 «gerrn ju ttmn? ©<§ mar
ja bod; mein Eigentum. 2lber ba fiel mir auf einmal ba§ 2öort ein:

„$l;r feib nicfyt @uer fetbft, fonbern ^r feib teuer erfauft;" unb —
bin id; nidjt mein fetbft, mie öiel weniger fann id) baun fonft etn)a§

mein eigen nennen; alles gehört bem £>errn.

2Bie foHte id; benn nun ba§ Eigentum befer/reiben? $)ie Sä|e,

bie id; fonft bei äfynUtfjen 2lngetegenf?eiten gefcfyrieben, nun fonnte id;

fie nid;t mefyr fefcen. 9Bie fonnte id; unter folgen leucfytenben Bucfyftaben

irgenb tt\va§> fcfyreiben, baS ntd;t ganj toörtlid; unb genau mit ber

2öal;rt;eit übereinftimmen Würbe.

$d) mar peinlich genüffentjaft, unb als id; mein «Schreiben burd;la3,

wie ganj anberS lautete e§, als wie id; gefd;rieben I;ätte ot;ne biefe in

©ebanfen cor mir fte^enben Bucbftaben 3- ®- 3- 3W--

£)er Beamte guefte mit ben Steffeln, afö id) ilmt ba3 (Schreiben

einr/änbigte. 3>afs burd; fotd; eine@mpfel;tung ber Berfauf be<§ betreffenben

@igeutum§ nicfyt fefyr geförbert würbe, ba£ fdr)iert tf;m fieser.

^gernad; öffnete id; meine Briefe. @iner berfetben war t>on einem

9ftann, ber mir (Mb fd;ufbete unb oon bem id; e<§ jetjt Verlangte, ba

bie Summe fd;on längere $eit auSftanb. 3lnftatt bafj er jebodj mir

nun ©etb fanbte, erklärte er mir, baft bie lange £ranfr;eit feiner $rau,

fowie ber iob unb ba£ Begräbnis eines $inbeS ttm in grofje Wot
gebracht bätten unb er augenbtidlid; nicfyt im Stanbe fei, mir etmasS

oon ber Summe ju ht%afykn; er werbe eS jebod) fo batb wie möglid;

nac§l;olen.

$)er Brief ärgerte mid;. $d; weif: eigentlich felbft mcr)t, wie es

fam, baft id» fogerne bem ©runbfat^e fyntbigte „$efd;äft ift ©efd;äft,"

fobafc ein Vorfall, ber fonft meine Stnnpattjie unb *gitfe l;erüorgerufen

fyätte, traf er micr) im ©efc^äft, mieft ganj ialt lie|. ®e^l)alb fagte

id; mir btoS, er fyat fein 9?ecf)t, bie 3a ^^un9^f^^i9^it ft<^ W^iefyen,
fann er fie nidc)t beden. Söarum fott id; feinet UnglüdS falber nad;=

fielen? ®ann na^m id) einen Briefbogen gur *ganb, it;m ju f^reiben

unb 311 fagen, ba$ id) gefetjtidr)e Schritte tt;un loerbe, mein ®etb §u

erlangen.

®oct) al^ id; gu fd;reiben beginnen moUte, fa^ id; loieber im (Beift

bie lichten Buc^ftaben „3- S5. ^- 3W." oben am Bogen. 2öie fonnte

ic^ bal Beabfic^tigte au^fü^ren? Bin id) nnrflkfy im ®ienfte be3

§erm unb all mein Sfyun foE 3U feiner @^re gereichen, tr-ie fonnte id)

biefen Brief fcf/reiben?

®3 fd)ien mir jefct nur rec^t, ba^ meine grau fic§ im ©ienfte beä

<gerrn üben foff; benn ioie fann benn id;, als ©efc^äft^mann, nad;

bemfelbeu ©runbfa^ ^anbetn?

^d; legte ben Brief für fyäter auf bie Seite unb öffnete anbere

Briefe. Qod) tollte id) and) teuere beantworten, biefetben Sc§n)ierig=

feiten begegneten mir; fd>riftlid)e ®runbfä|e unb bie gänjlicfye unum=
fd;ränfte Eingabe in ben S)icnft be^ £>errn erfc^ienen mir als jtoei gu

t»erfd;iebene ©inge. 2BaS foll id; benn tl;un? Sollte id) aus bem
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©teuft beS £>errn treten? ÜRein, id; nufjte, ba$ menn mirfticr) bie (Snt=

fd;eibung öor mid; träte, id; lieber mein Seben opfern, aU ben 2)ienft

beS igerrn toertaffen mürbe, äftuftte id; benn mein ©efcfyäft ganj auf=

geben? üftein, baS fonnte id; ntd;t, meine grau, meine Htnber unb id;

mußten ja baoon leben. 2BaS folt id; benn tl;un?

„$fyv fönnt ntdt)t ©Ott unb bem Mammon bienen," fagte ber <gerr

§u feinen Jüngern unb td; moffte ja tfyuu, tuaS er für unmöglich

erftärt fyatte.

^4 fd;rieb auf eine Harte, ba§ id} unter feiner 23ebingung geftört

merben bürfte, unb nacfybem id; biefelbe aujgen an meiner Sureaut^ür

angebracht l?atte, oerriegefte id; le|tere unb fiel auf meine Hniee.

SöaS in biefem ©efd;äfiStimmer oor fid; ging, ift mir §u l;ei£ig,

um e£ ^ier nieberjufcfyreiben, bod) id; machte bie ©ac^e ab. 2113 id;

aufftanb, füllte id;, ba$ id) mid; meinem ©ott aufs neue Derfcfyrieben

^atte uub ba$ id; fortan fein ©efanbter mar.

Unb nun ift mein beftänbigeS ($ebet, bafs id; täglid; mid; als

einen Wiener ©otteS, ©einen Vermalter unb ^epräfentanten ber Sßett

gegenüber bemeife. Unb menn id; einen SBrief fcfyreiben ober eine

gefd)äfttid)e Mitteilung machen mufs, bann beute id) mir immer an bie

6pi|e beä 23ogeuS bie geheimnisvollen 23ud;ftaben „$. 2). 3- 9R»" ^afe,

ob id) effe ober trinfe ober maS idj auet) tfyue, eS alles ju ©otteS @fyre

gefdie^e.

Sie 5toei grö&ften toiberBiMif^cn Singe*

©eefyrter £>err ^aftor!

3^r SBrief ift mir burdj ben „£ird;ltcr/en 2lu§eiger" 9?r. 32 %n-

gekommen. $n bemfelben führen ©ie gmet oorgeblic|e 33etr>eife an,

melcfye feftftellen foffen, bafc bie Se^re ber 3ttormonen miberbiblifd) fei,

ja ©ie fyeifjen biefelben bie jmei gröbften miberbibtifcfyen 3)inge. „@S
ift miberbiblifd;", fagen ©ie, „auf ein neues (Söangetium §u marteu,

meil bert)etf(ucr)t ift, ber ein anber (Soangetium, als baS geoffenbarte, bringt."

3uerft mufc id; ©ie barauf aufmerffam machen, ba$ $ofep^> ©mitfy

ntd;t üorgiebt, tt)ie ©ie behaupten, ein neues ßmangetium gefunben
§u fyaben, fonbern er bezeugt feierlich (unb mit ifym elf anbere

3eugen, bereu tarnen im 33uct)e -Jftormon getrieben fielen), baft ein

(Ingel oom §immet il;m baS urfprünglicfye, emige ©oangetium

mtebergeoffenbart fyat. 2)ie SBtbelfteffe ©alater 1. 8., bie ©ie anführen

ift besfalb bier nicfyt amoenbbar, fenbern beioeift nur, bafe fc^on §u

^ßauti Reiten ein anber ©toangelium unter ben ^eiligen eingeführt mürbe.

S)afe biefe falfc^en ßetyren immer juna^men, unb ba^ ^auluS and) mu^te,

ba^ ba§ S3öfe enblic^ überljanb nehmen mirb, lefen mir au§ folgenben

©teilen: „2)enn e§ reget fid; fc^on bereits bie Soweit ^eimlic^, ol^ne

bafc ber es jc|t aufhält, mufj ^inmegget^an merben." 2. S^effal. 2, 7

unb barauf folgenbe SSerfe; im gleichen Kapitel lefen ©ie aud; im
3. §8erS „Saffet eud) nid)t »erführen, in feinerlei äßeife ; benn erfommt
nicfyt, eS fei benn, ba$ §uoor ber 2lbfaff fomme unb offenbaret merbe,
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ber 3ftenfcfy ber ©ünbe, ba3 $inb bei $crberben§," ®er Slbfatt oom
urfprüngltcfyen (Soangelium ift nicfyt nur burd) biefe, fonberrt burd) noc^

toiete attbere ©teilen Kar, 5. 35. Slpoftetgefcfy. 20, 29. 30; 2. $etri2, 1—4.
2. Stmotb- 3, 1—9; Daniel 7, 21—25 unb Offenbarung 13, 2—8.
2lber aucfy bie $ircfyengefd;icfyte (nad) 3Wo3§eim) unb überhaupt bie

gegenmärtigen guftänoe ber Sßett bezeugen einen 2lbfaII. Unb ma<o t;at

ba§ grofje ^eformationSmerf Dr. 9)cartin £utl;er3 51t bebeuten, menn
fein Abfall ta mar? Uno erfennbar leben mir in ber te|ten geit, ^enn

ein (Snget mitten burcfy ben <gtmmet fliegen foff „mit einem emigen

ßmangelium, §u oerfünbigen benen, bie auf (Srben ft^en unb mo^nen unb
allen Reiben, unb ©efcfytecfytern, unb ©prägen unb Golfern/' Offenb. 14, 6.

Söarum aber foffte baS emige ©oangelium miebergebradjt derben, menn
e§ immer auf @rben tt)ar? 2lud> fagt un§ @fyrtftu3, 2ftattl). 24, 14:

„Unb t& itirb geprebiget werben ba$ ©oangelium Oom ^eicfy in ber

ganzen Söelt $u einem 3eugni3 UDer a^e SSötfer, unb bann tnirb ba$

@nbe fommen." 2tud? meift er un§ auf ben ^ropbeten Daniel unb
möd;te icb ©ie fragen: oon metd;er ,3eit fpridjt ber $ropl;et in Daniel

2.44, menn nid)t oon ber $eit *>er heutigen ^önigretebe? Offenbarung

ift un3 ferner fcertyeijüen in ^efaia 52, 6; $eremia 31, 31—33; unb

3, 14. 15 ;
£abafuf 2, 3 ;

gac^arja 2, 5—9 ; ©prücfye 29, 18 ; 2lmo3 3, 7

;

Offenbarung 18, 4—5, fomie in mand;en anbern ©teilen, ©emgemäfc
merter "gerr s^aftor, muffen mir eS miberbibttd; anfe^en, infofern jemanb

feine Offenbarung, fein mtebergeoffenbarte§ ©oangetium ermartet

Unb marum fofftc ber §err feinen Sßiffen ben 9)Zenfc^en in biefen Sagen
ntcfyt ebenfo offenbaren, mie in früheren $eiten? @3 ift fid;erlicfy nid;t

öernunftmibriger biefe§ je|t §u erwarten, als in irgenb einem früheren

Zeitalter; benn nadj ber^öibel foff fotdj>e§ in ben testen Sagen gefcfyet;en.

2Ba<3 nun bie 2Bieberbringung be§ emigen ©oangeliumS in unferen

Sagen anbetrifft, fo möchte id) ©ie erfud;en, einmal einen ntcfyt oon
unfern $einben gefd;riebenen $8ericfyt gu lefen, menn e3 3$nen ernftlic^

barum §u tfyun ift, bie mafyrt)eit3getreue ©arfteffung ber ©efdncfyte ber

^eiligen ber testen Sage au3finbig
t
ju machen. 3)ie platten, über bie

©ie miefy fragen, finb naefy bereu Überfettung mieber bem Gntget über=

geben morben. $on bem ^taije, Obertin Kollegium, Obto, U. ©. 2t, mo
©pautbingS 9Wanuffript ber miffenfd;afttid)en SSelt gur ©inficfyt offen

liegt, fyabe id) ^mn fc^on in meinem legten Briefe getrieben. (Sine

©acfye „einen großen Srug unb Sug" p nennen, einfach meit mir nicfyt

mit eigenen 2lugen gefefyen, märe bem ganzen djiriftlicfyen (Glauben,

befonberS aber bem (glauben an bie SBüdjier ber Zeitigen ©c^rift, feine

gange ©riftenj gu rauben. @l;e ic^ aber biefeS Sfyema, über ba§ noc^

fooiet gefagt merben fönnte, oerlaffe, gebe icfy ^^nen unb bem lieben

Sefer, mein 3eWQ^^/ ba$ ©ott in biefen Sagen oom ^immel gefproc^en,

bafe ber ©nget, melden ^o^anneS, ber Offenbarer fa^, gefommen ift, unb

bafS ba§ ©üangelium in feiner urfprünglic^en Äraft unb ^ein^eit ben

^enfc^enfiubern ^eute burc^ bie fdjtidjten 9)iormonenmiffionare öerfünbiget

mirb. ©Ott fyat t§> auc§ mir geoffenbaret, baf3 ic^ mei^, mooon icfy

rebe unb mit ©emi^eit mie ß§riftu§ bezeugen fann : „9tteine Se^re ift nid)t

mein, fonbern be§, ber mic^ gefanbt fyat. ©0 jemanb mitl be§ SBitlen
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tbuu, ber roirb innemerbeu, ob biefe Sefyre oon ©ott fei, ober ob id?

oon mir felbft rebe". ^ot;. 7, 16 unb 17.

$nbem id) nun auf ben näcfyften $unft, bie SSiele^e — meld)e

©ie al3 ba§> §meite Der „gröbften, roiberbiblifdjen 3)inge" bejeidjmen —
i^u fpredjen tomme, möcbte icfj ©ie nur fur§ auf Seite 212 „SEettypfytora"

I. £3anb raetfen, mo e3 alfo lautet: „Unfere größten Reformatoren,

2utl;er, aMandjton, 33ucer, ,3toinglt un0 rubere, anmorteten nad; einer

feierlichen Beratung ju äöittenberg auf bie $rage, — ob e§ gegen ba§>

göttlicbe ©efe£ fei, ba$ ein 9Jtann jjur gleiten $eit ntefyr als eine

grau I;abe? — einftimmig : @<§ fei nid;t." 3n ber gangen SBibet ift

ntdt)t eine ©teile ju finben burdj) meldte bie SSiete^e eine göttlicbe

SBerurtetfung erhielt, bagegen lefyrt uns bie ©d^rift, ba$ e<§ mit ber

^uftimmuug unb bem ©egen ©otte3 oon oieten ber beften unb beoor=

jugteften Männer ausgeübt mürbe, unb bafs ber £>err bie 9^ad)fommen

fold;er @^en oft ganj befonberg fegnete. — £)ie ^eiligen ber legten

STage ^aben biefeä Sßrinjip §mar ntdjt beäbalb befolgt, roeit e3 bie

23ibet befürwortet, fonbern meit ©Ott e§ ifynen geoffenbaret fyat. Unb
burdj» ©ein 9Bort ift bie 2lu3fül)rung biefeS ^rin§ip§ audj gegenmärtig

aufgehoben, unb e§ merben feine poltygamifcfien ©fyen in irgenb
einem Sanbe oon unferer $ird>e l)eute oottgogen, nocfy mirb ba3 ^rinjip

oon uns geteert.

2öa3 ©Ott nun geartet unb gefegnet t)at, mögen ©ie'„al§ einen

mal;ren ©reuel" be^eidjnen, bod) ba§ änbert meber ben Xfyatbeftanb,

nod; bk 9tenu)eit unb ba<§ ©rtmbene biefe3 göttlichen ^rinjip^. ©Ott

&at fid; ein SSoff ermäßet in biefer testen geit, feinSBerf §u DoHgietjen

oor ber äBteberftmft unfere^ £>errn. ©ie mögen bie, meldte geneigt finb

baran teilzunehmen „fcfyroac^e ©emüter" nennen, „bodt) biemeil bie SBett

burd) i^re Söeiäfyeit ©ott in feiner SSet^ett nidjit ernannte, gefiel es

©ott mol;t, burdj» tf)öridj>te ^3rebtgt fetig ju macfyeu, bie fo baran glauben \"

benn e<5 fielet gefdjirieben : „3c§ mill gunicfyte machen bie SSei^^eit

ber SBeifen, unb ben SSerftanb ber ^erftänbtgen mill icfy oermerfen."

1. $orintf;er 1, 18—31. — SGBir l;aben fefteS Vertrauen in ba3 Sßort

©otteä unb finb überzeugt, bafc ficfy in ber gangen mormonifd^en Se^re

nictyt3 miberbtblifd)e3 finbet. 9ted)t gerne befprecfyen mir uns mit f otd)en,

bie aufrichtigen iper^enS nad) 2Bafyr|eit fudjen, §u ^medlofem ©treiten

aber — ba§> muffen mir fagen — t;aben mir meber^eit noc^ £uft, unb

mo ©pottreben gebraud)t merben, fd;meigen mir am tiebften gan§.

„®em 2lufrid)tigen fäfjt e§ ©ott gelingen"; ba§> fyahen mir an un§

felbft erfahren bürfen, benn au<fy mir mußten §uerft überjeugt merben
unb finb benen banfbar, bie un^ im ernften prüfen biefer mistigen

33otfc^aft bet;itftic^ maren. R. T. H.
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Stngefommett.

Sräftbent £>. Sotomann Don ber fdjweijerifdjen SMiffiott berietet fotgenbeS:

2(ltefter Qo^n £afen, bon ©anta ©tara, Utaf?, fam am 10. 2lug. in Sern an unb
l;at im Danton güridj fente 9)tiffionSarbeit bereits angetreten.

21m 19. SCuguft trafen bie 2tltefien 35. S. Sötc. 35onatb, bon §eber, ttta§,

unb 9t. 2. ©ambbell bon «Salt Safe ©üb in Sern ein, erfterer wirb im Danton Supern
unb letzterer im Danton Saufanne arbeiten.

3n ber beutfdjen SJJKffion trafen am 13. 2(uguft bie 2tlteften (Samuel ©. ©uftabefon
unb SRartin ©anglmafyer auS ©alt Safe ©üb, Robert g. Surton unb 9ftcr)arb See

£ar;lor auS Dgben unb Sßitforb ©. 9iuttall auS 5probo, Utat;, gefunb unb Wofylbe=

b,alten ein. 35iefclben bebürfen alle, aufjer Sruber ©anglmar/er, baS braftifdje

©tubium ber beutfdjen ©brache als ©inleüung gu ü;rem 5Kiffionlb>irifen. ©uten 3)htteS

unb ju eifriger 2(rbeü entfdjtoffen ift jeber bereite in fein JJiiffionSfelb abgereift.

(Sutiaffett.

35em tlteften Söallace S. äHatytS bon ©t. ©eorge, Utal;, Würbe bom «ßräfibent

SoWmann eine etjrenbolte 9JMffionSenttaffung le^te 3Bocr)e ju teil, ©r arbeitete in

ber ©tabt pürier) unb bem Danton Sfnirgau feit beut 19. ÜDiai 1897, um weldje

3eit er in Sern eintraf.

SWittetlungetL

2lntyattenb Warmes Sßetter Ijat in Uta!) legten BJJonat geljerrfdjt. 35ie Sabe^

unb ©rfyolungSblä^e fjaben eine reiche ©rnte baburd) erhielt.

3ladj ber großen 3MtauSftetlung $u SariS Würben fürjlid; eine 2(n3ar)l fdjöncr

unb b,öd)ft Wertboiler Uta^SJlineralien berfanbt.

3n ©urefa, IXtar) , wo biele unferer beutfdjen ©efdjwifter meinen, finbet

gegenwärtig ein allgemeines materielles SorwärtSftreben ftatt. ©in 5000 $ 9tatb,auS

unb biele ©efdjäftS= unb SQBo^tx^äufer werben jur $eü bort errtdüet.

Sßräftbent ©dmltljefj, tritt bleute ben 1. ©ebtember wieber eine längere Steife

buret) bie ÜRiffion an. Sriefe an ib,n, nad) öamburg abreffiert, Werben ifym brompt
nadjgefdndt Werben.

$n Sufdüown, ßb, U. ©. 21., Würbe furnier) ein 9iftormonen=SerfammlungSIj>auS

bon bitteren $einben ber $ird)e bucbjtäblid) niebergeriffen. 35a baS ©ebäube berfidjert

War, Würbe eS nidjt berbrannt, tok bie Seute eS mit einem borr)er errichteten £>aufe

bereits getrau Ratten.

35er gemifdüe ©efangberein „Harmonie" in Qüviü) trägt fid) anläfjlicr) ber

freier feineS im $ab,re 1901 ftattfinbenben 60jäl)rigen QubiläumS mit grofjen planen,

©r Will einen internationalen ©ängerWettftreit beranftalten, 31t Welchem in erfter Steige

foldje 9Mnnergefangbereine eingelaben werben fotlen, wetdje ben Äunfigefang bflegen.

©in ©efüb,t r)ödjften Unwillens erftredt fid} merfbar über baS ganje Sanb ber

Sereinigten ©taaten. 35affelbe ift burd) bie gemeine Set/anblung, bie ben jwei

SQiormonenmiffionaren ©. 35. Rogers unb §. ffl. Sorter in QaSber countb, (Georgia,

ju Seit Würbe, entftanben. 35iefe 2tlteften würben bon einem Söbelfiaufen, 150 9Jlann

ftarf, bei 9?acr/t aus bem £>aufe ib/rer greunbe geriffen unb fdjänblid) mif;b,anbelt,

einfad}, weit fie in friebfamfter 2J3eife i|re Sef;re in ber 9tacr)barfcr)aft mit gutem

©rfolg berfünbigten.

9JMt ben im legten „©tern" fdjon angemetbeten SDiiffionaren reifte aw§
2tttefter %uüu% Silleter, jr. bon ©alt Safe ©üb unb ift injWifdjen in 233intertb,ur,

©djWeij, Wohlbehalten angefommen. Sruber Silleter Wirft als 2lgent ber Genealo-
gical Society of Utah in ben beutfdjen Sanben, unb fefct bie bor §Wei 3al^ren f°

erfolgreidi betriebene 2lrbeü als braftifdjer ©eneologe nun fort. Sßir wünfdjen if)m

©lud, 9Jhü unb 2luSbauer ju ber großen, anftrengenben 2trbeü unb finb berfidjert,

bafj ber befonbere ©egen beS £>errn ib,n wie bisher in bem wichtigen Söerfe reidjlidj

begleiten wirb.
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S8on unfern Sieben in Salt 2aU (Situ Eommt unS bie frofye SJad^ridn
1

ju über

ben beutfdjen 5'c(^a3' ^er m kein b,ervlicfyen
,

großartigen Söabepaüillon Saltair

am 4. 2luguft gefeiert würbe. 2)ie grauen unb %amÜkn alter ftd) tyier befinblidjen

SDHfftonare mürben mit befonberer 2lufmcrEfamt'eit eingelaben unb ntdjt nur Eoftenfrei

bewirtet, fonbern e§ Würbe ifynen freie $al;rt unb freiem Sab gewährt, audj Würben

fie bei ber ^Preisverteilung ganj befonberS bebad)t. 3öie WobJ eS bem §erjen beS

fern im Sienfte b.e§ §errn Weilenben ©atten unb SaterS tfyut unb Wie banfbar er

fül;lt, Wenn feinen ©eliebten fold) fdjöne SiebeSbejeugungen ju teil werben, baS tann

nur ber berftct;en, ber eS felbft empfunben fyat. ©Ott fegne unfere liebreidjen

^reunbe bort!

^obe^Slnjctgen.

^n bollern ©lauben ftarb am 20. 2luguft Sd)Wefter Serena. 9Worgent!jater auS
Siel. Sie War in Sergweiller, Danton Sern, am 12. September 1811 geboren unb
Würbe am 20. Ottober 1872 in bie Äirdje getauft.

Sßrof. %. S. SeWiS auS Dgben, Utal), einer ber tüd)tigften Sdmltefyrer unb
Beamten lltar)'§, auä) als Diebner unb fleißiger 2lrbeiter in ben SonntagSfdnden
unferer 5^ircr)e betannt, ftarb am 20. ^uli ju Softon.

@rid} Sruno, baS am 12. gebruar 1899 ju ^Berlin geborene Söfyndjen beS

SruberS griebrid) unb ber Sdjwefter 2lugufte Dtje ftarb am 10. gult. 2)ie SegräbniS=

feier, bureb, Wetdje ben Gltern viele SrofteSWorte gefpenbet würben, würbe am
14. %\xli von ber SBofynung auS abgehalten.

Stot 31. SuK ftarb nacb, Eurjcr Ärantyelt in Salt £aEe ©ity SdjWefter

2lmelia Sß. 2ftetyer|ofer im 2ltter bon 15 Qafyren. Sie War allgemein beliebt unb ift

bie £od)ter beS WofylbeEannten eifrigen 2trbeiterS in ber beutfd;en ©emeinbe Sruber
Qolm Mebertyofer. SJßir berfidjern ben (Sltern unb ©efd)Wiftern unferer innigften

Seilna^me.

Sruber Sofepb, §ogan ji\, Weld?er mit einem anbern 2tlteften im 9tfyein bei

2lrnfyeim, §ollanb, am 5. 2luguft babete, ertranE bortfelbft. Sein Seidjnam Würbe in

einem E)ermetifalifct) verfiegelten Sarge begraben, um nad) SBunfdj ber §interlaffenen

eventl. nacb, Utat) transportiert 311 Werben. SDer 3Serfd)tebene War ein eifriger Miffionar

unb tiefe Trauer erfaßte feine Mitarbeiter nafy unb fern. SefonbereS Mitleib Wirb

für beffen (Sltern unb ber in Salt SaEe Sitp, gurücEgelaffenen Sraut empfunben.
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