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^euifdjes ^rgan 6cr $trci)e gefu §§rt|U

5er Seifigen 6er Cefjien f age.

->i ©egrüjtbet im 3af)re 1868. h^~

„&<*§ fori ber 23unb fein, ben itfj mit bem £>aufe Sftaet madjen nuü natf) biefer ,£eit, fpricfjt bet^err

:

3cf) null mein @efeg in it)t§eräge&en, unb in üjrenSinnfcijtei&en; unb fie foücn mein U3oU fein, fo

null i# if)r ©Ott fein." ^erem. 31 : 33.

Ht 18. 15. ^Bpfembcr 1903. 35. Iteljrgang.

23om Sßräfib entert £ugt) $. ©anuon

III.

^jeut^utage mürbe bie S3erjauptung oon einem jungen SDfanne, ba$ er

eine Offenbarung erhalten fjätte, feine befonbere 93erounberung erregen, $n
ber Xat prt man überall, bafc biefe§ gegeben ift unb boct) ift niemanb beS=

roegen erzürnt. Qn jebem Sanbe finbet man ßeute, bie behaupten, £>ffenba=

rung empfangen ju fyaben, unb einige fagen fogar, ba% fie ©fjriftuS felbft

feien, orjne befonbere 2lufmerEfamfeit ju erregen. 9Ran mirb oieiteicrjt ein

raenig barüber ladjen, aber menn bie SSetjauptung auf einer Unmabrrjeit E>e=

rutjt, roirb niemanb ein mbrberifd)e§ ©efütjt gegen bie betreffenbe $er[on
tjaben, unb befonbere menn fie ein tjarmlofer, ungebilbeter ßnabe oon 14

^afjreu märe. ?lber mit bem $]3ropbeten Sofepfj (Smitfj mar e§ gan$ anberS

Qu feiner Unroiffenrjeit mar er ber Meinung, ba$ alle SftenfcEjen feine 93ot=

frfjaft mit greube pren unb berfelben ©tauben frfjenfen mürben. ®er größte

SBirrroarr rjerrfa^te in ber ©egenb in religiöfen SIngetegenbeiten
;

gamiücn
roaren barüber gerfplittert unb überall fat) man Unjufriebenbeit, bie jeben

Sag mucr)§, bi§ ßeute, bie oorgaben, üftatfjfolger be§ bemütigen 9la§arener§

^u fein, beinahe bereit maren, einanber $u erfcblagen. @§ mar infolge biefe§

guftanbeS, ba% 8ofepb ©mitb in ben Söalb ging, um feiner >23erfpretf)ung ge

mag, SBeiStjeit oon bem $emt ju empfangen. Niemanb mar imftanbe, itmt

^u fagen unb bicfcS mit feinem tagtäglicrjen ßeben ju beftätigen, ba% er bie

SBa^r^eit tjatte, unb nadjbem er auf ba§ ©ingerjenbfte bie nerfdjiebenenßefjren

erroogen Fjatte, tonnte er bie ©ereajtigteit ber Söorte (SEjrifti einüben, al§ er

ifmt fagte, roie er oor 18 ^afjrbvmberten bem S3oIfe aucr) erftäite: „2)ie3 23otf.

nablet fief) gu mir mit feinem SJtunbe, unb erjret miefj mit feinen Sippen, aber

it)x $)tx% ift ferne oon mir; aber oergeblicf) bienen fie mir, biemeit fie teuren

fötale ßetjren, bie md}t§ benn aftenfdjengebote finb."

SU§ Qofepb aus bem Sßatbe taut, naä)bem er bie glorreidje ©rfdjetnung

gefeben rjatte, mar fein §er§ mit unau§fpretf)Itcrjer SBonne erfüllt. 3«|t mar
er imftanbe, in einer unmiberfegbaren 2Beife feiner f^aTntlie unb feinen

greunben rcenigften§ ben Anfang bzä ©oangeliumS gu erflären, unb e§ roar
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it)m gar nictjt eingefallen, baß man feinen Sßorten ntd)t glauben mürbe
©lücfüdjerroeife t)aben bie ©Item unb ©efdjroifter feiner ©rjägluttg mit gtau^

benSooflen £>er§en, menu aud) mit ©rftaunen, gugetjört, benn it)rc öerjen

roaren aud) für bie 2Safjrt)eit bereitet, unb feine ©rnftl)afttgfett t)at fie oötlig

überzeugt. 2ltS er meiter ging, fanb er nid)t biefefbe freunbüd)e 2Innat)me.

Sn einer ©egenb, roo er bisher bie ßiebe unb 2ld)tung be§ ganzen SSotfee

genoffen blatte, fd)ien er auf einmal ba§ Vertrauen feiner greunbe ooffftänbtg

oerforen $u fjaben. (Selbft bie Vaftoren, bie bei it)m Ratten fielen fallen, um
roenn er auf einem uerfefjrten SBcge märe, itjm ben Irrtum, in roefdjem

er fid) befanb, ju geigen, mürben fofort feine f^einbe unb fagten, bafj er oon
bim Teufel oerfübrt märe. 23on einem einfachen Sauernfnaben ift er in fefjr

furjer ,3eit 3U einer berühmten *I3erfönIid)feit erhoben, aber feine (Stellung

mar itjm nur gegeben, bafj man iljn mit (Spott leiajter überhäufen fonnte.

®ieS mar eine fd)roere geit für ben Knaben, ©r mar nid)t alt genug, um
mit ©leid) gültigfeit ju fefjen, ba% feine früheren greunbe il)n unb feine %a
mitie oerfpotteten ; er mar §u unerfahren, ben ©runb gu miffen, roeSfjafb fie

äffe fid) gegen it)n gefteflt Ratten, ba% Satan fein 2Jiögfid)fteS getan fjat unb
tun mürbe, um tf)n burd) bie Verfolgung feiner $reunbe oon ber äöatjrfjeit

abroenbig ju madjen. 2lber tro| allen SBiberroärtigfeiten gbgerte er niemals,

fein geugniS abzulegen, bafj er ben Vater unb ben (Sot)n gefet)en unb mit
itjnen gefprod)en t)atte, unb ba% fie iJjm verboten Ratten, fid) irgenb einer

tion ben bamalS ejiftierenben ^ird)en an§ufd)tie^en, inbem in feiner bie fetig-

madjenbe ßraft oorfjanben mar. Seine eigenen SBorte geben uns eine gute

Vefd)reibung feines ©efügfS ju biefer Qnt. ©r fagte: ,,$d) tjatte roirffid) ein

£id)t gefefjen, unb in ber SJitttc btefeS ßtd)teS fat) id) groei Verfonen, unb bie

fjatten roirfüd) ju mir gefprod)en, ober roenigfienS eine berfelben t)atte fo

getan, unb obgleich id) gefaßt unb oerfofgt rourbe, roeil ict) fagte, baß id)

ein ©efid)t gefetjen fjatte, mar es bennod) roafjr; unb roät)renb fie mid) oer=

folgen, mid) oerfäfterten, unb fälfdjüti) allerlei llebefS miber mid) rebeten, roeil

id) biefeS fagte, mürbe id) bemogen, in meinem ^»erjen ju fagen: SSarum
oerfofgten, roeil id) bie 2öat)rfjeit fage? $d) tjabe mirflid) ein ©efid)t gefet)en,

unb roer bin id), bafj id) ©Ott rotberftel)en fann ? Dber roarum benft bie

SBelt, mid) baSjenige, roaS id) roirffid) gefefjen t)abe, oerfeugnen §u mad)en?
S)enn id) blatte ein @eftd)t gefefjen. $d) roußte eS, unb id) mußte, ba$ ©ort

es mußte, unb id) fonnte e§ nid)t oerfeugnen, unb burfte es aud) nidjt tun,

ober roenigftenS mußte id), baß id) baburd) ©Ott beteibigen unb unter Ver*

bammnis geraten mürbe."

Unter anberem mar eS bem jungen ßnaben oon bem fjimmtifd)en SBefen

gefagt, ba% er roarten fotlte unb §u ber beftimmten Qtxt mürbe er meiterc S9e^

lerjrung ertjatten. SBät;renb ben näd)ften brei Sagten arbeitete er, um feinen

©Itern beb^ütftid) §u fein, benn fie fjatten nod) mit 2Irmut ju fämpfen, unb
bie oereinigten SInftrengungen ber ganzen ^amitie maren unentbefirüd), roenn

fie felbftänbig leben rooflten. ©§ gibt ^erioben in bem Seben eines Sfbcn,

roo man mit fid) fefbft unjufrieben ift, unb roenn man füljlt, ba^ man feiner

(Sdjroaajfjeiten roegen oon bem ^errn ganj oerftoßen fein muß, unb am ©nbe
biefer geü füllte Sofßpfj, ba^ er rotffen mußte, ob ber £err mit feinem ßeben

bis $u biefer 3^it aufrieben roar, benn fein Qizl roar fo frod) unb er l)at fo

oiel oon fxcr) fefbft oerfangt, ba^ er suroeifen ^^eifef gefjegt f)at, ob er bem
£>errn annet)mbar fein roürbe ober nid)t. S)tefe ©efüfjfe f>aben if;n fefnc un=

rufjig gemad)t, unb eines SlbenbS, ben 21. September 1823, bat er in atfer

SDemut um bie Vergebung feiner (Sünben, unb ba^ ber §etr itjm geigen

roöctjte, baß er nicfjt gänslid) oerftoßen roar. 2lfS er nod) im inbrünftigen

©ebet roar, fing baS gimmer an, alfmätjiicf) tieft ju roerben, unb baS Sid)t

nafjm immer ju, bis ber ßnabe e§ faum ertragen fonnte. SUtitten in biefem
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Sidjte fab, er eine glorreiche Verfönlidjfeit, bereit 2lntü| überaus fdjön roar.

3u bem cfjrfurcrjtSooIlen jungen Manne fagte biefe, er fei Moroni, ein ®iener
beS £>errn, ber auf bem amerifamfdjen kontinent gelebt tjatte. ©r Ejabe ben
Vefefjt r>on bem Slümädjügen erhalten, ^ofepb, ju befugen unb itjm roidjtige

Mitteilungen ju madjen, betreffs ber Sßtebertjerftetlung ber ßirdje ^efu ©Ejriftt

auf ©rben, unb er fagte, ber £>err rjabe it)n, ^ofeptj, erforen, biefeS Söerf $u

noHjieEjen. ©r fprad) rron ber Verfolgung, bie ber junge Vroptjet leiöen

müfjte, aber gur gleichen 3eit gab er bzn göttlichen Sroft, ba% fotange als

Qofept) bemütig roäre,. mürbe er ben fortroätjrenben Veiftanb ber Mädjte beS

^rimmelS tja&en. Moroni erjäbjte aud) oon golbenen platten, bie einen Ve=

rid)t gaben oon eirigen Völfern, bie oor mehreren Satjrtjunberten auf bem
amerifanifdjen kontinent rootjnten. ©r fagte, ba& biefe statten in einem

£>ügel, ©umorat) genannt, begraben roaren^ unb ba% Sofept) fie, fraft ber

Qnfpiration ©otteS, überfein merben fönne. 9Zact)bem ec bem mit Verroun=

berung erfüllten Jüngling oiele Vetetjrungen gegeben batte, betreffs ber SSeife,

auf roeldje er biefe tjciligen Vfatten beroatjren foflte, foroie aud) ber grofjen

©reigntffe, roeldje in Vätbe ftattfinben fottten, oertieft ber rjimmtierje Vot=

fdjafter baS #immer; aber fo rotcfjtig mar es, bajj Sofept) bie Vetantroortlidj*

feit ber itjm anoertrauten ©teile uerftetjen follte, bafj ber ©nget §meimal
roieber roätjrenb berfelben 91aä)t it)n befugte unb itjm beinatje biefelben 2Borte

roiebertjolte. £>iefe Unterhaltungen tjaben faft bie ganje üftadjt in Stnfpruct)

genommen, unb furj nact) bem legten Vefucb, mar es 3 eit auf§ufiefjen. 5röb,=

lictjen §erjenS, aber mit einem matten Körper, ging er an bie Arbeit, mar
aber §u fdjroadj, biefelbe fortäufetsen, unb mufjte nad) §aufe get)en. Unter»

roegS befudjte tljn Moroni mieber, ber itjm fagte, er fotte feinem Vater mit-

teüen, roaS er gefetjen unb gehört tjatte. ^fteubtg tat Sofepf) biefeS, benn in

feinem Vater roufete ber Jüngling, ba$ er einen treuen $reunb unb §uoertäffigen

Ratgeber finben mürbe, ^ebermann, ber ben ©eifi beS §errn mit fid) tjat,

ift itnftanbe, bie oeifdjiebenen ©eifter ju unterfdjeiben, unb, ba ber Vater ein

gotteSfürcbtiger Mann mar, erfannte er ben ©eift beS -öerrn in feinem @ot)ne

unb befahl itjm, bie SBorte beS ©ngelS genau ju befolgen. Mit ber (Seg*

nung feines Vaters ging Sofept) nad) bem §ügel, ber in ber 9lät)e tag unb
rocldjen er roätjrenb ber oergangenen 9ladjt im ©efidjt gefetjen tjatte. @o Uar
mar baS ©eftdjt, ba% er ben Ort fofort erfannte unb otjne Mütje fanb er

einen auS ©tein gemadjten haften, ber bie statten unb auefj ben Urim unb
Xtjummim (öidjt unb JRectjt) enthielt. 3m Segriff, bie Sadjen §u netjmen,

roarb er oon bem ©ngel surüdgetjalten; biefer fagte it)tn, baf3 erft am @nbe
oon oier Qatjren, nadjbem er bem ^errn gegeigt bätie, baf^ er roürbig märe,

er biefelben erhalten mürbe.

^n ber ©efdjidjte beS Vropbeten ift biefeS ©reigniS mit ©enauigfeit

erjäblt, benn eS mar mieber ber Anfang eines roidjtigen SeileS beS ©oange=
liumS, unmittelbare Offenbarung burd) einen ©ngel beS |>enn. %üx ^afjr=

tiunberte roaren bie ^immet gefcfjloffen, bie Menfdjen roaren in ginfternis,

unb roaS audj immer it)rc ?lbficbten unb Seftrebungen roaren, fjaben fie boefj

ben roatjren unb lebenbigen ©Ott nid)t gefannt unb itjm beSbalb nidfjt gebient.

^etjt aber roaren bie §immet roieber offen; ein ©ngel auS ber ©egenroart beS

Vaters ift roieber auf ©rben gefommen mit bem roatjren ©oangelium. ®ie

3ett, im Voraus r>on 3ob ati neS bem Offenbarer gefefjen, ift gefommen, bie

geit, rooDon er fprad), als er fagte: „Unb id) fatj einen ©nget pegen mitten

burdj ben §immeE, ber tjatte ein eroig ©oangelium gu oerfünbigen benen,

bie auf ©rben rcobnen, unb alten Reiben unb ©efctjlectjtern, (Spractjen unb
Völfern, unb fpractj mit großer (Stimme: ^ürdjtet ©Ott unb gebet ibm bie

©fjre, benn bie Qett feines ©ertc^tS ift gefommen, unb betet an ben, ber ge=

mad)t Ejat ^immet unb ©rbe, Meer unb bie 3Bafferbrunnen."



- 276 —

3it <EI|ri(fiattia-Ilunf£raif.

(8tuS bem „SRitiemal Star.")

(Sonntag ben 26. $ult rourben bic öffentlichen SSerfammtungen ber

©fjriftiania^'onferens fortgefetst; fie begannen um 10Urjr30 oormittags unb
3 tmb 7 UEjr abenbS. ©§ roaren in jeber Sßcrfammtung im 2)urd)fcrjnitt

etroa 500 *|3erfonen anroefenb. ®er ©otteSbienft rourbe mit bem üblichen @e=

fang unb ©ebet eröffnet. Unter bzw. Stnroefenben roaren bie ^räfibenten

Örjman, $jelbfteb, ©fanden, ßeoi ©. SJoung unb SBittarb % ©annon, nebft

142 anberen Stelteften unb ©cfjroeftem oon Sfon, roie bei ber ©tnroeit)ung§=

Zeremonie.

23ifct)of ©briftian ßarfon »onßogan, Utat), mar ber erfte (Sprecher, ©r
fagte, bajj er ba§ ©oangetium cor 50 Qafjren in üftorroegen geprebigt tjabe.

®ie non ben Slelteften gefproajenen Sßorte, roenn rotrffam, finb oon bem
|>errn eingegeben unb finb ba£ 9iefultat eines roirftierjen geugniffeS. Äeine

roidjtigere $ßrebigt fann gefprodjen roerben, ai§ roenn man fprictjt über bie

Offenbarung be§ 33ater§ unb be§ <5ofjne§ an ben jugenbtienen ^roprjeten

Sofept) (Smitf), unb über bie Sßieberrjerftellung be£ ©oangetium§. ®a§ Surf)

9Jlormon ift ba§ reine Sßort ©ottcS, unb baSfelbe, uerbunben mit ben übrigen

©crjriften ift eine Queue ber ©rleuctjtung für un§. ©r tjatte um be§ ©oangeliumS
roiüen in früheren Sagen fect)§ Monate im ©efängniS äugebratfjt, al§ er in

9lorroegen miffionierte. ©r bef<$rteb bie ©crjroierigfeiten, benen begegnet rourbe,

als bas SöerE begonnen rourbe. ÜJiocr) finbet man oiele, bie jum §aufe ^fraer

gepren in biefem Sanbe. Unb bie, roeterje nid)t ba§ 23Iut ©ptjraimS in itjren

2lbern b^aben, fönnen bureb, genaue Beobachtung ber @runbfä|e be§ ©oangeliumS
unfereS £>erm Sftitglieber beS §aufe§ &xael roerben.

Bräfibent Stbam Sßeterfon oon ber 2Iarrju§=$onferenä fagte, bafj er

gleitf) Slaron berufen roorben fei oon ©Ott unb ba% es feine SJliffion fei, ju

oerfünbigen, bafj ber ©nget mit bem eroigen ©oangetium gekommen fei.

2>iefe§ fei eine gtücftictjere geit, at<3 biegeit, in ber bie ehemaligen Stpoftet

gelebt, inbem tjeute bie ®iener be§ £erm nicf)t met)r getötet roerben.

Sßräfibent 9)oung oon ber fcfjroeijerifctjen 9Jttffion fpract) in englifet) unb
Sßräftbent ©tjriftopt)crfon überfegte, ©r gratulierte ben Seifigen in ©fjriftiania

für ben ©tauben unb bie SBerfe, bie biefeS fdjöne ©ebäube fjergeftettt tjatten.

©tauben unb Söerfe finb ein ©fjarafterjug ber ^eiligen ber legten Xage, unb
burefj biefe beiben ©temente ift im roeftlicrjen Stmerifa ein rounberbareS Sßerf

oottbractjt roorben. 2)er £>err roünfajt, bafj roir glücfticb, feien, unb ber ©eift

©otteS bringt ©lücffetigfeit. ©r roünfc^t, ba$ roir Kenntnis ^aben, unb ba$
©oangetium ift ba§ ©enie ber ©rteudEjtung. 2Bir finb alle auf bem SBege

Sum ©rabe. ®ie Sßarjrtjeit ift geoffenbaret roorben, bamitroir unferen roatjren

©tanbpunft unb unfere Sßflictjten in biefem 2zbm fennen lernen.

®er ©b^or fang: „.'pofianna^".

Jtacfj mittags um 3 Vfyt, nadjbem bie SScrfammtung mit ©ingen unb
©ebet eröffnet roorben roar, rourben bie Stutoritäten ber ^iretje jur 8tb=

ftimmung gebracht unb einftimmig angenommen unb unterftügt SIetteftcc

3of. 3. ©annon fpract) unb betonte, ba$ bie£mnb be» 5>errn in ber @efd)icrjte

ber Zeitigen ber legten £age tunbgetan roorben fei. ©r geigte auet), ba% in

ber Ürift§, bie nact) bem Sobe be£ ^ropb.eten ^ofepf) @mit^ eintrat, bie

Seitung be§ §errn fo bemerkbar roar, roie biefe§ in btn Sagen nadj ber

ßreusigung be§ §eilanbe§ ber ^atl roar.

2leltefter ^o^n 9t. §enbricffon, ein Stfruber, ber oon ßogan auf Sefuct)

bier roar, fagte, ba% oiele ßeute behaupten, ba% ber £>err einen 3Jtenfcf)en für

feinen ©tauben nierjt oerbammen rourbe, obfetjon berfetbe oielleictjt nietjt bem
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richtigen ©tauben gleid) roäre. Ser §err roirb feinen ÜJJtenfdjen für roatjren

©laüben oerbammen, aber er gibt nur benjentgen (Seligfeit, bie roatjren ©tauben
an it)n üben unb feine ©ebote galten. @3 gibt nnr ben einen 2Beg.

Vräfibent SBillarb S. ©annon fprad) fjierauf, unb Vräftbent ©fjrifto*

ptjerfcm gab bie Ueberfegung. @r erFlärte, ba% niete falfd)e, irrtümtiäje, reftgiöfe

Meinungen, bie eriftierten jur3e 4
-t, itg ba$ ©oangeltum bem Vropfjeten $0«

feptj ©mitlj geoffenbaret rourbe, abgefcfjafft roorben feien, üftur ba§ roatjre

©oangetium roirb burd) bie Gmtbedung roeiterer SBafjrfjeilert ntdjt roiberlegt.

Seffen ©runbfäge tjaben in ber Vergangenheit allen SBiberftanb jutücf--

gefdjtagen, unb roerben e§ auct) m3ufunft tun, benn fie finb nictjt auf menfd)*

tidjen ©runb gebaut, fonbern ftetjen auf bem gunbament ber eroigen Sßafjr*

t)eit. SBir tonnen nid)t roetdje ber Vrinjipten fjcrau§nefjmen unb fagen, bajj

biefe roat)r feien, roätjrenb anbere unroatjr feien, $ebe Offenbarung an ben

Vropfjeten oc§ §errn tft roatjr. @ine ber tröftenben unb roid)tigen Setjren,

bie im ©oangelium flargetegt roerben, tft bie ©rtöfung für bie Soten, bie

ofme eine ©rfenntni§ ber 2Bat)rt)eit geftorben finb.

Vrüfibent (Sfancfjo fagte, ba$ eine bittere £luette nid)t füfjeS Sßaffer

geben fönne, unb bafj man oon Sifteln feine feigen ernten fann. 2113 er

oor 40 Sabren *n ßfjriftiania über ba§ SSerf präfibierte, roar bie grudjt be§

©oangetiumS gut. Sie ßeute gaben ben ^eiligen ber legten Sage gerne 93e=

fdjäfitgung, roetl man it)nen trauen fonnte. Sie$rüd)te finb beute noä) eben-

fo gut. Sie ^eiligen fennen bm <Sd)atl be3 roatjren ©t>angeltum§, unb ge=

rabe fo roie bie Sänger im ©tjor einen falfdjen Son bemerfen unb burd) ben=

felben geftört roerben, \o aud) erfennen bie ^eiligen falfäje ßetjren unb roeifen

fie jurüd. Ser £>err roirb balb fommen unb er bringt feine Vergeltung mit
it)m. 2öir muffen un§ oorbereiten, ifjm ju begegnen unb feine ®abt, ba$
eroige Seben oon ibm $u empfangen.

Ser @f)or fan g ben ßtjorat: „Zion my beloved hörne*.

$n ber Slbenboerfammlung roar Vräfibent Srjman ber erfte <Spred)er.

@r fagte, ba% otjne Zweifel alte 2lnroefenben ju lernen roünfdjten, roie man in

irbifdjen Singen erfolgreich fein fönnte. Sie ftatiftifd)en 93ertct)te jeigen, baft

nur ein fteiner Seil ber ©efctjäftSunternebmungen gebeüjen. Sie Satfadje tft,

ba% nur ein fteiner Vrojentfag ber religiöfen Seute in iljremßeben erfofgreid)

finb. Sie ©f)riftenroelt ift nid)t einig. ®ie fettigen ber legten Sage fjaben

bzn 9Iu|en be§ Sud;e§ SJcormon, moberner ©djriften unb tebenber beugen
unb Drafcl. ^3räfibent Srjman erflärte, buk er fompetent fei, oon biefen

Singen %u fpredjen, benn er fyabz §u gleicher 3 e^ xait bem Sßroptjeten ^ofept)

©mitt) unb ben früheren 5Propt)eten gelebt, unb fein ganzes üzben im SBirfen

für biefe @ad)e äugebrad)t. (3ünben roerben oergeben unb ber Zeitige ©eift

roirb auf biejenigen au£gcgoffen, bie biefen ©oangelium mit ernftem öerjen

annehmen. ®§ ift b,t\xtz nid)t leidjter aU et)emal^, bem |)errn ju bienen.

2öenn e§ in ben Sagen be§ @rlöfer§ Sugenbe oon roiberftreitenben ©eften

gegeben t)at, fo finben roir fjeute ^unberte. Sie Sßabrbeit unb redjtfd) offene

äRänner unb grauen finb ben SBb'fen ein bfeibenber 3Sorrourf, unb fie finb

bemüt)t, alle jene, bie bem §errn bienen, umzubringen. Slt§ ber ©otjn ©otte§

getötet unb feine Siener oerfotgt unb umgebrad)t rourben, roar ber Vater

aufgebracht unb er natjm bie 9Bat)rbeit oon ber Söelt. ^n biefen legten Sagen,
roo roir met)r Soleranj finben, i>at ber §err ba§ ©oangetium roieber ge=

bradjt, bod) fetbft in tiefer geit finb ber Vropfjet Sofepb ©mittj unb oiele

anbere ermorbet roorben, unb ba§ nid)t oon Reiben, fonbern oon ßtjriften,

bie oorgaben, an bie 93ibel ju glauben. $11% greunb unb Vruber bat er bie

Slnroefenben, fein Zeugnis anjuneEimen, inbem er fagte, bafc alle aufrid)tigen,

gläubigen unb reumütigen ©eelen im Söaffer ber Saufe fo rein roie ©äjnee
geroafdien roerben roürben unb baf$ fie unter ben £änben ber 2lettefien bie
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Saufe burd) $eucr unb ben Zeitigen ©eift empfangen roerbm. Sne, roeldje

bies tun roerben, föunen bie SBaJjrEieit lernen, tttdjt oon sDcenfd)en, fonbem
oon ©ott, benrt ber ©eift roirb Sßerftänbnis unb ©eroißbeit oerfdjaffen. ©3
ift ntcrjt genug, bafj mir un£ fjeute ber Offenbarung unb ber 93ollmad)t er*

freuen. ©5 ift aud) notroenbig, bafc unfere ®inber Offenbarung unb 9luto=

rität Ejaben.

©3 gibt einen Äönig oon 9corroegen. Söenn er ftirbt, roirb ein anberer

feinen Splaij einnehmen. 2Benn eine ©tabtabminiftration ober eineSegisIalur

t§re Sätigteit beenbigt Ijat, roirb eine anbere beren tylafy einnehmen. (So ift

z§ mit beut SSerf be§ £> en:n. SCÖi'C werben nidjt oon toten Männern geleitet,

fonbern oon ben lebenbigen Sieriern be^^errn. ©§ mar gegenroärtige Offen*

barung, bie biefe§ 23oIfe§ fo raeit gebraetjt t)at, Sempet ju bauen unb Sßerfe für

itjre SSerftorbenen §u tun. SlHe2(nroefenben foßten fid) bemühen, buretj ernftes

©ebet ju ©ott oon irjm §u erfahren, ob biefeS 2öerf bie 2Batjrrjeit ift, unb
alle mögen burd) bie ^nfpiration be§ ©eifteS roiffen, ba$ e§ ba§ SBerf be§

§errn ift. 2113 ein Siener @otte£ rief er bzn Slnroefenben §u, 93ufje §u tun

unb bie 3öai)rt)eit anäunetjmen.

üftadjbem ber©f)or ein Sieb oorgetragen Emite, fpract) s}käfibent ^jctbfteb.

©r ermähnte, baf3 fein ^eiliger ber testen Sage ba$ ©oangetium in 3iuf=

rtdjtigfeit angenommen Ejabe, ofme ein entfd)iebene§ 3 eu9^^ DOn beffen

äBaJjrtjeit empfangen ju tjaben. $n unferen Sagen finb bie Slu^fictjten über*

au§ fegenSretd), benn bie SöaEjrtjeit roiib befielen unb roacrjfen. $n ben Sexten

ber 2lpoftet mußten fie eiroarten, ba% ein ooQfiänbiger Slbfaß ber SJtenfdjen

oon ber 2Bar)rbeit ftattfinben rcerbe. SBie mürben mir fügten, romn mir itjn,

bzn mir Ejofften gefrönt unb regierenb ju fefjen, oon un§ genommen, ge=

xictjtet, angefpien, gef djlagen unb enbtid) geh eu^igtfe^en müßten. 2JBir möcrjien

oielMctjt aud) unfern 9Jiut oerlieren unb $u unfern 9Je|en unb unferer anberer

Slrbeit §urüdfctjren. Sod) ift QefuS am brüten Sage auS feinem ©rabe auf*

erftanben unb fjat fid; feinen Jüngern gezeigt, ©r gab tljnen Slutorität,

©ünben ju oergeben, §u teuren, ^u taufen unb fein SBerf §u oerridjten. ©ie

prebigten, bafj ©täubige 93ufce tun unb fictj im tarnen ^efu ©§rifti jurSSer=

gebung itjrer ©ünben taufen taffen muffen. $n unferen Sagen ift ba§ Dieter)

©otte§ mit Slpoftetn, ^3rop£jeten unb ben notroenbigen Beamten gegrünbet

rote in alten Säten.
Sie, roeldje nad; SBaEjrEjeit fuetjen, muffen biefelöe oon ben gefaßten

SDtormonen annehmen, fonft mirb jenes gute 93uct), bie 93ibel, fie oerbammen.
Sie öffentlichen SSerfammtungen ber ßonferenj natjmen ein ©nbe mit

bem (Singen be§ englifdjen ©boratS : „Star of the descending night" unb
einem ©ebet oom Sßräfibenten ^jelbfteb, ber gleid^eitig audj bem ©bor banfie

für bie tjerrtid}en ßieber, bie fie gefungen tjatten.

Sie SßriefterratSoeifammlungen ber ©Ejrifttania - ^onferen^ begannen
©onnabenb ben 25. ^uli unb mürben SJcontag unb Sien^tag fortgefitrt.

©§ mürben jcben Sag ^roei SSerfammtungen oon je brei Stunben gehalten.

©§ roaren 143 äJUffionare anroefenb, nebft mebreren befuetjenben ©efctjröiftem

au§ Uta^, oon benen einige aud) äRiffionsarbeit tun. ^ebe anroefenbe ^3erfon

fpract), in ben meiften ^ätlen jeboctj nur für ein paar 9Iugenb(ide. Sie ^5rä=

fibenten ßrmtan, gjetbfteb unb ©fanetjg fpradun tängere3eit, unb gaben ber

^3riefterfcr)aft grünbtietje Setetjrungen über ifjre Arbeit. ©6 mürben fragen
geftetlt über ba§ SDliffionSroerf, unb oon ben Sßräfibenten beantroortet.

2tm SctjtuB ber testen 93erfammtung rourbe eine Sammlung oer--

anftattet, um bie ©cfjutb jn beden, bie nod) auf benx ©ebäube rutjt. Sie

Beiträge roaren fo allgemein, bafc binnen einer Stunbe 5172. 50 fronen
(= 5659. 53 3)carf ober 6074. 41 f^ranfen) fretmittig gefpenbet roorben roaren.

SJtittrooa) nad;mittag rourbe oom Sletteflen ^o^n 91. öenbridfon unb
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feiner &att'm, bie non Sogan E)ier auf 23efud) roeilen, aßen SUtiffionaren unb
23efud)ern ein SBanfett oeranftaltet. liefern folgten 2tnfprad)en, ßieber unb
2Ibfd)ieb§reben.

®ie ^onferenj mar eine fjödjft intereffante ; bec ©eift ©otte§ roar in

reidjem üütaße jugegen. @§ roar ba§ @efüt)t aller 2(nroefenben, baß ber @in=

fluß biefer !jiftori[a)en ßufammenfunfi", ber größten «Repräfentation ber 93riefter=

fd)aft, bie ftdjjj jemals außerhalb Qion uerfammelten, großen ©egen jur $otge
tjaben roürbe.

23on &. 9t. £erottt. 93. ©.

9?id)t3 ift ber Pflege met)r roürbig, al§ einfache, anfprud)§lofe Sanieren.

@§ gibt faum ctroa§ anbere§, ba§ fo anäietjenb ift. 93efdjeibene§ 33etragen

geroinnt $reunbe, roätjrenb ^)3ompt)aftigteit unb SInmaßung fie oettreibt.

23efd)eibent)eit ift nidjt eine @d)road)l)ett; jroar gibt e§ junge 9Mnner, bie fo

$u benfen fdjemen. $m (Segenteil aber ift fie ooltftcmbig oerträgtid) mit

Äraft, unb e§ ift eine STatfadje, ba$ fie geroöfjnlid) in 9Jcännern uon unge=

roöb,nlid)er $ät)tgfeit unb (SljarafterfiärEe 51t finben ift.

23efd)eibent)eit ijt nidjt @elbft'©d)mälerung, fonbern et)er eine Sugenb,
bie un§ neranlaßt, uns nact) unferm roatjren 2öert §u berechnen. ®ie ^erfunft

bes 23orte3 ift leljrreid). @§ fommt au§ bem lateinifdjen unb ift nom Sßort

„modus", einem SCftaße abgeleitet, unb bebeutet alfo baä SReffung^nermögen.

23efd)eibent)eit meint beSljalb ntd)t eine @eringfd)ätmng, fonbern eine richtige

©d)ä|mng feiner felbft. ©3 oertjütet ©elbftüerfletnemng auf einer (Seite unb
auberer[eit§ fjält e§ un§ juritcf, „tneljr oon un§ 3U benfen al§ roir fotlten."

23efd)etbent)eit ift nidjt ju oerroeebfetn mit 23efangent)eit ober ©d)üd>
terntjett ©djüdjterntjeit ift fanget an ©elbfto ertrauen. ®er fdjüdjterne

9Jcenfctj ift entroeber unroiffenb betreffe feiner Gräfte, ober mißtrauifd) über

biefelben, unb auf biefe SSeife jietjt er fid) oor Singen ^urüd, bie er ooll*

fommen imftanbe fein mag 51t tun. ®er befdjeibene ÜDcann ift roeber un-

roiffenb nod) mißtrauifd) über feine Gräfte, aber er rüfjmt fid) beSroegen nidjt,

aud) ift er nidjt aufgeblafen. ©ir 3faac üfteroton töfte eine ober ^roei fragen,
bie fein anberer menfdjlidjer ^ntetleft beantroorien funnte, aber roie sJtu3fin

fagt, erroartete er beStjalb nidjt, bafc alle äRenfdjen r>or it)m nteberfatten unb
it)m bienen fodten. £rot$ atlebem roar er bod) befdjeiben, unb oerglid) fid)

mit einem Knaben, ber am ©tranbe einige ßiefelfteine aufgelefen, roät)renb

ba§ große ÜDceer ber SBatjrtjeit unentbedt oor it)m tag.

SBat)rt)afte§ SBetbienft ift ftet§ befdjeiben. Ser roirflid) große SJcann

ift immer ber 2>emütigfte. ©r erfennt, baß für jebe§ ®ing, ba3 er ju tun
uermag, e§ bu^^ert anbere gibt, bie er nidjt tun fann ; ba^ für jebe§ ®ing,

ba§ er roeiß, iaufenb Xingefinb, bie er nidjt roeiß, unb ba^, roenn er irgenb

gute ©igenfd)aften befi|t, eö anbere gibt, bie er mangelt. Unroiffent)eit allein

ift eitel unb prarjleriid). ®ie leere Siebte t)ält it)r öaupt ftolj empor, roenn

fie ooll ift, neigt fie fid) befd)eiben abroärt§.

®er große gaubet aller 3Dcad)t ift 93efd)eibent)eit. ®ie 53omptjaftigfeit

oieler Seute ift ein 33erfud) bie SBelt ju täufdjen, inbem fie für meine gelten

möchten, al§ fie roirllid) finb. Q§ fommt oon einer geroiffen ^urd)t t)er, ba^
it)nen nid)t met)r Stufmerffamleit gezeigt roerbe al§ it)re mangetljaften 23er=

bienfte rechtfertigen. Unüer[d)ämtt)eit ift nid)t eine „@d)roäd)e ebler ©emüter,"

fonbern betjaftet nur ^erfonen oon untergeorbneten Gräften, ©ie oerbient

burd)äufallen, roa§ aud) gerobtjnlid) gefcrjiefjt. ^3raljlerci fann beim beften

2öitlen nur ein furjer ©rfa| für fvä£)tg£cit fein. SDleffing mad)t größern
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Särtn als ©olb, aber ©olb motten bie -Dlenfdjen baben unb fie* fennen eS

geroöfjnlict), roenn fic eS feben. Sluf btc Sänge ber Seit gebt jeber ÜDtenfd)

nadj feinem roaljrcn Söert. 3" ucrfud)en als- eine ^ßerfonoon größerer SBidjttg^

feit ober gätjigfeit angefeben $u roerben, als man roirtlidj ift, ift nidjt nur
abgefdjmacft, fonbern autf) unebrlidj. @S bebeutet Stäufdjurtg, foroofjt als

©igenbünfel unb ift beStjatb ein fataler ^-ebfer in irgenb einem ©baralter.

SöabreS 23erbtenft fann nidjt oerborgen roerben, braudjt autf) ntd)t eine trompete
oor ftdj b er 311 blafen. SBenn etroaS in bir ift, fannft bu fidjer fein, bafj je

manb es auSfinbcn roirb. SBenn nidjts in bir ift, fannft bu burd) feinerlei

©rofttucrei unb Sßraljterei bie SBelt jum ©lauben bringen, bafj etroaS in bir fei.

SJermeibe baS JRülnnen; eS roirb biet) in ben Slugen jener, beren gute

3Jleinung bu am meiften roünftfjcft, erniebrigen. Pflege ©infadötjeit in SSort

unb %at. 23erfpted)e roenig, tue oiet. Diebe nicfjt laut, unb fleibe bemgemäfc.

23efd)eibenljeit ift bie Krone ber ©ct)önt)eit, unb ift bei Sllt unb $ung be=

rounberungSroürbig (Sic nerleitjt jeber STugenb eine Stnmut, unb liefert bie

fetnfte gaffung, in ber jebe Strt oon gatjigfeit glänjen mag.

(gtttlaffuttgett.

Stt *tt öcutfdjen SSJJtffiott :

®ie nadjftetjenben Stetteften finb nadj treuem SStrfen in ber beutfetjen

üOliffton öon iljrer Arbeit etjrenoolt entlaffen roorben, um ib,re ^eimreife an=

gutreten

;

Sielte ft er Sutenjo SBalfer, ber am 5. 9ftai 1901 in Berlin an=

fam, bi§ oor raenigen Sütonaten in ber Königsberger Konferenz unb feittjer

in bet ®reSbener Konferenz geroirft tjat. @r mar befonberS beauftragt, ben

ßeidjnam unfereS lieben 23ruberS Stelteften ©ottfrieb Knuitt nad) 2Jlontpelier,

^batjo, ju begleiten.

Sleltefter ©ottlieb Blatter, angefommen ben 11. Februar 1901,

rourbe ber König^berger Konferenz zugeteilt, roo er über 2 ^Qljte tätig mar;
ben fRcft feiner SUliffion erfüllte er in ber ®re&bener Kcmferens.

Sielte ft er 81. Srigljam Stedjtrj, ber am 25. Februar 1901 in

S)eutfd)lanb anlangte, arbeitete bis ©nbe 1902 in ber Königsberger Konferenz,

unb feittjer in (Stuttgart.

Sleltefter 2lnbrero ßoerj 9t o g e r S , fam am 5. 9ftai 1 901 in Berlin

an unb roirfte juerft in ber SDreSbener Konferenz, rourbe bei beren Leitung

ber BreStauer Konferenz zugeteilt, roo er fein Söirfen beenbigte.

Sleltefter granj ©djul^c, oon ber Sofal=*J$rlefterfd)aft in ßeipjig,

begann fein SBirfen am G. dJlai 1901, roar ein Igafjt in ber ©reSbener unb
ben SReft feiner g'eit in ber BreSlauer' Konferenz tätig.

Sielte ft er -ütaj Wloxt, oon ber 2ofal<Briefterfd)aft in Königsberg,

trat feine SJUffion im §erbft 1901 an, roirfte anfangs in ber ©reSbener, unb

feit siftai 1902 in ber öeipstger ßonferenj.

Sleltefter Benjamin %. Xanner, angefommen am 14. $uli 1902,

roar feit jener geit in ber berliner ßonfarenj tätig; inbem er aber nie feine

ootle ©efunbbeit Ijatte, unb $u Q^ten fdjroer franf roar, rourbe er auf diät

beS Sßräfibenten Si)man ebrenoofl entlaffen, um feine ^»eimreife anzutreten.

Sleltefter ^rieberidj Sl. OünbliSbad) er, ber am 21. Slprit 1902

in Berlin anlangte unb ber Hamburger Honferenj jugeteilt rourbe, ift eben=

falls auf ©utactjten ber ©rften ^räfibentfebaft ber ßirdje, roegen bringenber

SSerljältniffe in ber £>eimat, oon feinem Sohlen ebrenootl entlaffen roorben.

Sltle biefe 33rüber tjaben gute erfolgreidje SJliffionen binter fidEj, unb fie

äietjen mit unfein tjer§tidjften SBünfctjen für üjr ferneres SSobtergebcn, unb

ein freubigeS ^ufammentreffen mit ben lieben Qb^Se 1
"
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fern.
jDsuffdjes ^rgan Ösr IRirdjg fefu (grifft

tat Heiligen btv ti%t'tn Cage.

3a& liarfenQml als Bin Befrei
23om ^räfibenten Sofept) $• ©mitt)-

@§ b>t mit ptroeilen leib getan, gu bemerken, bog ba§ fortroätjrenbe

Uartenfpiclen unter bem 23olfe in folct) großem SJcafje übert>anb nimmt.

Oft finb bie ^eiligen in bet 93ergangenr)eit gegen biefeS liebet geroarnt roorben.

sßräfibent ©eorge £t. Sannon Ijat gegen biefe unmoralifd)e ©eroot>nt)eit beutlid)

gefdjrieben unb träftig gefprodjen; aud) ^räfibent ©noro tjat mit Söort unb
$eber ba§ ©iegel feines SÜüfjfatlenS barauf gebrüdt. 2lud) td) roünfdje mit

aller 9Jlact)t unb mit allem ©tnfluß, ber mir §u ©ebote ftetjt, mid) gegen

ßartenfpielen auSjubrüden, unb mid) auf bie ßifte fdjreiben §u laffen al§

einer, ber gegen biefeS Hebel in irgenb einer ober alten formen, unter irgenb

roetdjenunb allen 2krt)ättniffen ftetjt. $dj roarne bie ^eiligen unb befonber§ bie

jungen ßeute, bafj e§ eine gefät)rttdje ©erootjnljeit ift, unb id) ermahne alte,

es bleiben &u laffen, fid) oon biefem Uebet §u belehren unb an beren ©teile

nüftidjen unb gefunben geitoertreib unb ©rtjolung ^u fud)en.

<&§> ift beutäutage gar nidjtS ltngeroöbnlid)e§ für grauen, junge unb

foldje mittleren SllterS, ganje Sladjmittage unb niete foldje, unb aud)

Slbenbe in ßartenfpielen jujubringen, unb auf biefe SBeife ©tunben unb Sage
ber foftbaren gett in biefem unnütsen unb unoorteiltjaften SBeg ^u oerfdjroenben.

Unb bod) menn man mit fotdjen ßeuten fpridjt, ertlären fie, ba% fie feine

$eit tjaben, als ßetjrer in ben ©onntagfdjuten ju amtieren, ober iljre ©onn'

tagfd)uten unb SBerfammlungen gu befudjen. $tjre Slirdjenpftidjten roerben

oernadjläffigt au§ Sütanget an geil, bod) oerbringen fie Sag für Sag ©tunben
beim ^artenfpiel. Saburdj t)abtn fie einen ©eift ber Srägfjett ermutigt, unb
finb bemfelben Untertan geworben, unb it)re ©tmütet finb noH ber übten

SrunEentjeit be§ 9Bat)ne3 unb ber Segauberung, bie ben gerootjnf)eit§mäf5igen

Äartenfpieter in bem ©rabe betjerrfdjen, ba% ade geifiltdjen unb religiöfen

©efütjle oon feinen ©innen au§gefd)toffen finb. ©in foldjer ©eift oerminbert

alle tjeiligen ©ebanten unb ©mpfinbungen. Iftad) unb nad) roiffen biefe

Spieler faum metjr ob fie $uben, Reiben, ober §eilige finb unb fie fdjeinen

fidj aud) fetjr wenig barum ju befümmern.
SBätjrenb ein einfadjeS ßartenfpiel an unb für fid) v)axmlo§ fein mag,

ift es nidjtsbeftoroeniger eine Satfadje, bafc e§ burdj übermäßige SBiebertjotung

in einem £>ang nad) gufatls raufen, in ^uSfdjroeifungSgeroofjnfjeiien, ^eitner=

luft, Slbftumpfung unb SSerbunflung beS ©emütS, unb in ber gänälidien

Sßernidjtung religiöfer ©efinnung enbet. SiefeS finb fdjlimme Otefultate,

Hebel, bie oon ben ^eiligen ber legten Sage oermieben roerben fotten unb
muffen. Sann ift aud) roieber bie große ©efatjr oortjanben, bafj burd) an*

fjattenbeS ^artenfpielen ber ©eift be§ ©pielen<§ (Of gambling) unb be§

@petulieren§ erzeugt roerben, roeldje§ ben SBunfd) erroedt, etroaS für nidjt§

ju ertjalten.

^5ct) erinnere mid) an einen 9Jiann, ber \t%t ruiniert ift, unb beffen

Ungtüd burd) harten juftanbe gefommen ift. Sie ©eroot)nr)eit batte itjren

Slnfang in einem einfachen ©piel, ba% oft roiebertjolt rourbe, blo§ um gu

fetjen, roer geroinnen roürbe. Sod) rourbe ba§ ^utereffe balb fdjroad) unb
man fanb el für nötig, baZ\dbz mit einem tleinen QblaZ 93ier anzuregen,

bis enbtid) ba§> S3ier aud; §u fdjroad) rourbe. 23ein rourbe bann gebraucht,
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unb ©ie fjaben alle ba$ ebräifcfje ©pricrjmort gehört, weldjeS t)C\%\: „?öenn

©atan nidjt felbft fommcn fann, fenbet er 2Bein als einen Soten." Siber

man fatj ftcrj gezwungen, immer nodj weiter zu getjen nnb enblictj baS 3nte=

reffe burd) SBbJMerj (Branntwein) rege ju galten. Salb mar ber antrieb für

baS ©piel in feiner eigenen £>eimat nictjt metjr ftarf genug unb er ging au?,

um bem erraünfctjten ^citoertrcib 3U bulbigen, ©in Xrunfenbolb, ein harten»

fcrjläger, ein SSJlann ofjnc Mittel ober ©igentum, ein Stu^gefiofjener, ein 33er'

bredjer, ber uon ber Polizei au§ bem Straßengraben aufgehoben mirb — baS

ift ber s
Jleft ber ©efdncrjte. ©eine arme ^rau fiarb unb er raurbe beftraft

roegen ftarfen 23erbact)t§ beS ungebüfjrlidjen betragen«: gegm feine eigenen

$inbcr. 2ttle3 btcfe§ begann mit einem unfajulbigen (?) ßartenfpiel!

©et) et bie rjctuftgen 33eifptete, rao grauen itjre Ätnber unbeachtet oer=

taffen, um irgenbwotjin ju getjen unb harten gu fpielen; ober wo äftänner

itjren 93erbienft beim ©piettifet) uerfctjmenben — betrachtet ben ©eift beS

©pieten§, baS 2Bagni«\ ben Sßunfdj, etwas für nichts gu erlangen, unb
baS 2tu§weicfcjen cor etjrlictjer Slrbeit, foraie bie ©rwartung, baß ©lücf unb
ßotterie leictjten ©ewinn bringen werben! Söenn biefer ©eift nictjt nom harten»

fpielen erzeugt mirb, fo wirb er minbeftenS burdj ba^felbe ermutigt unb an=

gefeueit unb ber SBab,nfinn pro Spiele fürjrt zum ^uin, 5U Strmut, geiftlicrjem

%ob unb jur 93etnictjtung. ©3 ift unreetjt für Zeitige ber Ie|ten Sage, biefe§

ZU unterftüijen, ober ftctj in ungebütjrenber SBeife an trgertb einem Spiele §u

beteiligen, baS fotdje SScrrjältniffe begünftigt. ßaßt un§ unfere Stimmen
bagegen ertjeben unb menn mir unfere eigene ©etigteit unb ba§ Sßofjl im*

ferer $tnber fetjätjen, rootlen mir beftänbige§ ßartenfpielen bleiben taffen.

©S ift unreetjt unb gefätjrticrj für bie ^eiligen ber testen Sage unb follte etjer

gän§üa) aufgehoben werben, beibe§ in ^amiüen-, 33rtoat= unb öffentlichen

3ufammenfünften.
2lber ©ie fagen, mir muffen ©rbolung tjaben ; was fotlen mir tun?

SBenben ©ie ficrj ju tjäuSlictjen Unternehmungen unb uerfuetjen ©ie im ©oaiv
getium nütslictje ©rtenntniS §u erlangen, ßaffen ©ie bie ßiebe für gute unb
nütjlictje S3üd)er in ben £erzen ber ^ugenb eingepflanzt fein, unb taffen ©ie

bie ßtnber belehrt fein, tag fie an Üteifebefcfjreibungen, an ©efctjtdjte, an 33io--

graptjie unb flaffiftfjcn SBerten Vergnügen unb ©rljolung finben werben.

®ann gibt es auet) argtofe Spiele, Mufif, öteber unb literarifcrje ©rt)olung.

3Sa§ mürben ©ie oon einem 9Jtenfctjen bent'en, ber SBranntwetn unb 23ier als

ein gewötjnlicbes ©etränf empfehlen mürbe, nur weil e§ für ben Sftenfcben

notraenbigift ju trinfen! ©r ift nietteietjt nicfjt oielfd) timmer, aU ber9Jtann,

ber in bie §änbe meiner ßtnber ein ßaitenfpiel legt, roobureb fie bem ©eift

be§ 3u faQ§ ur) b be§ ©piele§ frö^nen, ber fie jum 93erberben leitet — nur
meit fie ©r^otung ^aben muffen. ®en elfteren mürbe \d) einen bö§ar:igen

i^einb nennen unb i^m SSaffer als ©etränt anempfehlen; ben anbern müßte
icb einen böfen ©eift nennen, in ber 33erfleibung ber Unfdjutb unb irjn ju

©ctjolungen roeifen, bie feine ßeime ber geifttidjen i?ranf£)eit entbalten, roelcr)2

jum Xeufet leiten!

Unfere Stbenbe foHten ^armlofen Vergnügungen in ber §eimat geroibmet

fein, alle Qufall$
s\puU fottten au§ unfern 5am^lßn nerbannt werben unb

nur folctje ©rtjolung follte man pflegen, bie non biefen üblen ©eroolm^eiten

unb beren ©eifte frei finb. Unb laffet un§ baS übermäßige Äartenfpieten

unb bie $erfonen, bie gu allen ©tunben ber Slacfjt fowie be» Xage§ unter

ibren ^aa^barn lierumäie^en, ferne oon un§ tjalten. ©erabe fo fidjer als

wir biefem Uebel §ulbigen, wirb eS anbere peinliche ©a)wierigfeiten in feinem

©efolge mitbringen unb bie, raelaje übermäßig baran teil nehmen, werben
ben ©eift bc§ ©uangeliums oerlierenunb zeitlichem, fowie geifilicfjem 33erberben

entgegengehen.
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Öunge ßeute foHten in itjren ©rrjolungen bebaut fein, eine SBortiebe

füc jene Singe ju pflegen, bie nicfjt fcrjäblicfj fein werben. @l ift unroaijr,

ba$ man fict) nur jener ©rfrifdjung erfreuen fann, bie bem Körper unb bem
©elfte fdjäblicr) ift. 2Bir foliten un§ geratenen, an betn, roa§ ftärft, Vergnügen

ju finben, ntctjt an bem, ba§ ben Äörper abftumpft unb jerftört, an bem ba§,

aufroärt§, leitet nicfjt abroärt^, an bem, ba§ ben ^ntetteft fctjarft unb ü)n nictjt

uerb unfett, an bem, baS Den ©eift ergebt unb ifjn nictjt unterbrücft unb bemmt.
So foöen mir bem §errn gefallen, unfere eigene $reube beförbern unb

un§ foroie unfere ßinber oon tauernben Sünben frei galten, an bereu SBursetn

mie ein böfe§ ©enie ber ©eift be3 $attenfcbfagen§ unb be§ Spielend lauert.

(Qmpr. @ra.)

Wa& (allen lati* jrretngen?

23or beinabe 70 ^abjert, e§ mar am 30. Wäx^ 1836, fam ber ^roptjet

^ofeptj Smittj mit ben Slettcften ber Äircfje im £tirttanb--S£empet jufammen,
um fie $u belefjren, in Sejug auf ba§, roa§ fie prebigen folttert, ba erroartet

rourbe, ba% halb nad)f)er biefc SIelteften ausgeben fottten, um ba§ ©nangelium
ju oerfünbigen. Unter aubercm fagte ber ^3ropbet: „©etjet in aller ®emut,
in Slücfjternfjeit unb prebigt $efum ©fjriftum ben ©efreujtgten; ftreitet nidjt

mit anbern übec itjren ©tuuben, ober retigiöfe Srjfteme, fonbern gefjet ben

geraben Söeg." ferner fagte er: ,,$#) fjabe biefe§ at§ ein ©ebot gegeben,

unb aüe, bie e§ nicbt beobachten, roerben SBeifotgung auf ftcfj sieben, roätjrenb

Diejenigen, bie eS tun, immer mit bem^eitigen (Seift erfüllt fein roerben, roa§

icf) atS eine $}3ropf)e3eiung gebe."

®iefe§ ift ein roeifer 9iat unb oetfangt bie 2fufmetffamfeit etne<5 jeben

Wieners ©otte£ im SJciffionäfelb. Stile ctjnftticfjen ©laubenspatteien tetjren

ben ÜDtenfcfjen moratifd) unb etjrlictj ^u leben, unb tann man mit 23eftimmt=

tjeit fagen, baß bie SBett beute in moTatifcbcr Snufidjt roeiter oorangefcbritten

ift, als* bieg efjebem ber t$aü roar. 3lüar ™ UB man geftefjen, bafj feine ber

religiöfen ©pftemc bec fogenannten (Srjriftenfjeit bie DoÜfommenc Söatjrbeit

befitjen, bocb fotlte man bennod) eingebenf fein, baft fie ade beftimmt finb,

al§ (Stufen gur 2Baf}rtjeit $u leiten $ebe biefer Scb,ren tjat etroetctje 2Sabr=

beit, unb e§ roirb leidster fein, einen ÜJJknf et) cn ber an ßf):iftum glaubt, junt

©oangetium ju befefjren, al§ e§ fein roütbe einen Streiften ober einen Reiben

jur ©rfenntniS ju bringen. %&enn roir über bie Oieformation naebbenfen,

lernen roir ju oerftefjen, bafj cS ofme biefelbe faum möglid) geroefen roäre, im
19. ^abrrjunbert ba§ Söerf bes ^>enn ju grünben. 2BaS benn, baben bie

nerfcfjiebenen 9teltgionsfrjfteme be§ ©briftentunt§ ergroeeft? ©rfteng tjaben fie

beroirft, ba% jeber SQlenfd) eine geroiffe $reibett tjaben foll, um feinem ©olt
§u bienen, roie fein ©erotffen e§ itjm eingibt; äroeiten§, baf? bie 93ibet unter

bem 93oIfe nerbreitet rourbe, unb britteng, ba% ber inbioibuetle 9Jtenfct) fict)

um feine eigene ©etigfeit 51t befümmern tjat, unb ba^ fie nur buret) ©biiftum
erlaugt roerben fann. S)iefe§ roaren ^rittftufen, bie tjinaufübrten gum ^3or=

talberSöatjrb^eitunb irgenb eine prebigt, bie ba$ ßbriftentum gänglict) nerbammt,
rourbe ben ©tauben ber aufrichtigen SUcenfcfjen in ber Söelt fcbroäcf)en. ®e§=
tjalb feben roir beutjutage fo niete, bie einer klaffe angeboren, roetetje mit ben
ßetjren ber 3öelt überbaupt nicf)t§ §u tun fyabtn roolfen, ba fie bie (Streite

unb gnnftigfeiten beobachten, bie äroifctjen bzn oerfcfjtebenen ©fauben^parteien
tjerrfeben. @§ ift niebt bie 3Jltffion ber ^eiligen ber tetjten Sage nieberju=

reiben, fonbern aufzubauen, ^eber (S^rtft tjat.SBa^rbeit in feinem ©tauben,
unb roenn roir biefelbe erroeefen roolten, um barauf $u bauen, bürfen roir
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feinen ©tauben nidjt oemictjten. ,,^rcbtgt Sefttm ben ©efreuäigten," mar bte

©rmabmmg beö ^ropfjeten, unb eben biefeS ift, toa3 bie Söelt bebarf. SBenn
bte Sftenfdjen ben richtigen begriff ber Sftiffion be§ @rtöfer§ befommen, roer=

ben fic jut 23uße geneigt fein unb fiel; bemühen, ben SBeg be§ ßeben§ anju^

treten. £)ie SBieberbrtngung be§ ©oancielmmS buret) ben Sßroptjeten ^ofeptj

©mitt) t)at einen roidjtigen ©inftufj auf bie ©tjrtftentjeit gehabt, unb mit
fetjen, baf$ letztere nad) unb nact) oon ben geoffenbarten ©cunbfäljen bec

SSabrtjeit in it)rc ©taubenSbefenntniffe aufnimmt, ©o ift § 93. bie ßetjre bec

23erbammung fteiner ßinber, bie otjne bie Saufe ftarben, größtenteils abge=

fc^afft, roätjrenb oor turpem eine religiöfe ©emeinfctmft in Slmerifa ba§ @e=

feft beS gefmten in itjre ©taubenSartifet aufnatjm.

2Bir brauchen un§ nietjt mit ben ßeuten fjerumjuftreiten, benn mir
baben bie SSarjrfjeit, unb mir fällten auetj niemanben oerfpotten ober retten,

ber biefelbe nidjt in ber $ülte empfangen t)at roie mir. 23or Stttem foff e§

unfer 23eftreben fein, ben ^eiligen ©eift §u pflegen, ber roirb un§ in *alfe

Sßarjrtjeit leiten, unb un§ bie nötigen 3)inge in ben ©inn geben, roetdje bie

^erjen ber 9ftenfcb,en berühren raerben. SStr roerben nicfjt festen, roenn mir
ben „geraben SBeg getjen," unb ©ort, ber ba§ ©ebeitjen gibt, roirb un§ nidjt

an ben Slufrictjttgen oorüber getjen laffen. SSenn roir unroetglictj rjanbetn,

merben mir oft 23erfoIgur>g auf un§ bringen, roenn roir aber in S)emut unb
Slücfjterntjeit $efum ©tjriftum ben ©efreuäigten prebigen, roirb bie 93er=

Ejeißung be3 Sßroptjeten an un§ in ©rfüüung geben. J. K.

S3om Sletteften ^arl |>jalmar ©arlquift, ©alt Safe ßttrj, Utatj.

®ie (Streite unb groiftigfeiten &er religiöfen ^örperfdjaften, beren jer=

fplitterte Parteien, unb bie beftänbige Drganifation neuer fogenannter ßiretjen

lenfen unfere Slufmerffamfeit auf geroiffe überjeugenbe 23eroetfe, bie bie ©ött>

lictjfeit ber Sftiffüm be? *J3roptjeten Qofept) ©mittj bartun.

®ie befannte Satfactje, baß bie oeracfjtete ®irdje, gegrünbet burdj jenen

jugenb liefen ©etjer, felbft in ben tleinften ©tngelfieiten, foroeit man über bie

©aetje btblifetje ?(uf!tärung fjat, mit ber ßircfje, bie buretj ben ©rlöfer in bem
Mittag ber Qeiten etabliert rourbe, übereinftimmt, fottte auf jebe§ benfenbe

©emüt bie ©öttlidjfeit be§ proptjettfcfjen 93erufe§ ^ofepp einprägen. SJlan

oergleictje bie ootlfommene Drganifation ber oon itjm eingeführten Ätrdje mit

bem SBtrrroarr unb ber Urtorbnung, bie in ben religiöfen ©emeinfetjaften ber

2£eft tjerrfdjen, unb man roirb etroa3 finben, ba§ einer etjrftcEjen unb grünb=

tietjen Unterfuctjung roert ift. 23etractjtet ba$ SBerf, ba$ buret) biefen ^ropbeten
ber legten Sage juftanbe gebraetjt rourbe, obfetjon er oon ben ©tfjeinrjetligen

unb ben 93orurteiI»oo[Ien oerljaßt ift, unb oergUidjt e§ bann mit alt bem
^Hefuttat ber Unterrjanbtungen unb ^onferenjen, bie buret) bie Stjeotogen ber

SBett abgetjalten roorben finb, fo roirb Ueber^eugung fidjerltcrj in baä naefj

9Ba£jrtjeit ftrebenbe ©emüt einrieben. 8Iuf ber einen ©eite erbtiefen roir eine

ßird)en»Drganifation, bie in aüen ©in^ettjeiten ootlfornmen ift, eine genaue

3Biebergebung berjenigen, roelctje buret) ben götttict) beöoflmäctjtigten ©ot)n

organifiert rourbe, al§ er bie bemüttgen ^ifetjer oon itjren ^Re^en am Ufer be§

galitäifctjen ©ee§ berief, unb fie ,^u 9tpofteIn roeitjte. Stuf ber anbern ©eite

fetjen roir eine SHenge unflaffifijierbarer 3}ienfct)ener5eugniffe, beren feine

mit bem ÜDlufter ber ehemaligen fötrcEje übereinftimmt. ®ie erfte ift bie %x\xd\t

ber Qtrbeit eine§ bloßen Knaben, ber in 3Seltroei§beit ungelernt, aber oon ©Ott

infpirtert roar; bie anbern ftnb D^efultate ber Sanierung ber ©ebitbeten unb



— 285 —

ber @§rbegierigen, Dort ber Qzxt ^onftanttn be§ ©roßen bi§ fjerab ju Sofjn

Sltejanber SDoroie.

®ic ^eilige ©ctjrtft fagt: „<&o feib ttjr nun nietjt metjr ©äfte unb $remb*
linge, fonbern 23ürger mit ben ^eiligen unb ©otte§ |>au3genoffen, erbauet

auf ben ©runb ber Sipofiel unb SBroprjeten, ba $efu§ ©b,riftu3 ber ©elftem

ift." (@ptj. 2: 19, 20.)

£>iefe beootlmädjttgte ©rflärung ift oon *J5aulu§ gegeben roorben in

feiner Haren ©rläuterung gu ben ©ptjefern über irjrc Söcitgliebfctjaft in ber

®irct)e ©otte£. %n biefer ©ctjriftftette jeigt er fo beutiiet), bafc bie oon ©ort

al§ feine ^traje anerlannte ßrganifatton notroenbigerroeife auf ben ©runb
ber Slpofiet unb ^3ropb,eten erbauet fein muß. ©päter fagt ber Slpoftel ben

@p{jefern, ba% er (©f?rtftu§) etlidje „gu Slpoftetn gefegt tjabe, etliche aber ju

SBroptjeten, etliche ju ©oangeliften, etliche $u Strien unb Setjrern, baß bie

^»eiligen jugerictjtet roerben sunt Söerfe be§ SimtS, baburet) ber ßeib ©b^rtfli

erbauet roerbe; bi§ baß roir ade ^inanfommen gu einerlei ©tauben unb @r=

fenntni§ be§ ©olme§ ©otte§, unb ein ooHtommener 9Jiann roerben, ber ba fei

in ber Söcaffe be§ ooatommenen Sllter§ ©tjrifti." (@p^. 4: 11—13.)

®er eingeborne ©ofjn roar beauftragt, ben göttlictjen $Blan, über bm
man fitf) im großen rjimmlifctjen 3?ate geeinigt tjatte, auszuführen, unb or=

ganifierte feine ßiretje mit alt ben nötigen ^Berufen, unb in ber obigen ©cfjrift-

fteUe beutet *Baulu3 auf bie $oim, bie ^Beamten unb beren ^ßflictjten; in ber

Zat oergletdjt er e§ mit einem ©ebäube, ba§ auf einem ^unbament infptrierter

unb beooflmäcrjtigter Scanner beruht. Stuf folet) einer ©runblage tonnte fie

jebem SJßtnb ber $rrlet)te, jebem ©türm be§ SlbfaUS unb jebem SBirbetfturm

ber Verfolgung %ro| bieten, boct) roenn man b!o§ einen einzigen ©tein aus
bem gunbament entfernen mürbe, bann märe ba§ ©ebäube gefäfjrbet; nä^me
man fie alle tjinroeg, bann müßte ba% ©ebäube §u einem formtofen ©ctjutt*

Raufen raerben.

2)ie Slnnalen ber SBettgefd)ict)te enthalten feine fetj redlichere S3egebentjeit,

al§ bie Sefajreibung ber Verfolgungen, bte ben früheren ^eiligen §u teil rour=

ben, in beren SJUtte bte Slpoftet, ba§ ©oangelium ber ©eligteit unb ber brü=

berlidjen Siebe oerfünbigenb, rutjtg bem Sobe entgegen gingen, ©ie oerfuctjten

ü)re 8at)t ungebrochen gu ermatten, benn mir erinnern, ba$ fie al§ Slarfjfotger

ju 3uba3 ^fetjariot ben aJtattfjiaS erroätjtten, boct) mürben fie einer nad) bem
anbern gemartert, unb gaben itjr ßeben für itjr Zeugnis. 3JUt iijrem ^infäjieb

naljm bie oon unferm ©rtöfer etablierte ^iretje al§ eine Drganifation auf

©rben ifjr ©nbe. $mat finb feit jener geit Ueberrefte ber eroigen Söatjrfjeit,

bie in beren ooütommenem ©efe| enttjatten roaren, in bie ©iaubenSbefennt*

niffe ber 9Jtenfa)en aufgenommen roorben, boä) tann niemanb, er mag nod)

fo aufrictjtig fein, in 3i?at)rfjeit bebaupten, baß ber |>au§t)alt ©otte§, oon bem
5Bautu§ fpridjr, in feiner Drbnung geblieben ift.

$n unfern 3^ten maetjen äJlenftfjen anmaßenbe Stnfprüä^e auf bie D?eiE)en=

fotge unb ben ©mpfang ber götttitfjen Stutorität. ©inige geben oor, ba$ feit

bem Sobe ber Sipofiel ba§ ^ßrieftertum, ba§ bie groölfe befaßen, auf einen
SRann übertragen roorben fei. SBlr rootlen bie 2lrt unb 2Beife ber Uebertrag*

ung berfelben ru^en taffen unb betrachten, ba^ auf biete SBeife ein 3Jlann

al§ ba§ gunbament ber^irdje betrachtet roirb, oon ber ©rjiiftu<§ nur ber &d--

ftein roar. Qu roa§ für einem anbern ©ctjluffe fann man gelangen, aU bafc

bie 93erteibiger biefer Qbee fidj irren, benn fotct)e§ oernic^tet bie ßebren ^ßauli?

1)ie gleictje Slntroort gilt im $alte berer, bie behaupten, i^re ßiretje auf ß^ri«-

ftum gegrünbet ju tjaben; benn obroobt er ber ©dftein ift, fo benötigt e£ ber

Slpoftel unb ^Broptjeten, um bie ©runblage, auf ber bie roatjre ßHrctje ftet>t,

ju oottenben.

^nbem ber 2lpoftel ^ßaulu§ bie unumgängliche SRotroenbtgfeit eine§
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jeben 9Imte$ in ber ßirdje berooTbob, oergleidjt er biefelbe mit jenem anbern

dufter beö oollfommenen Drgani§mu§ bem menfd)Iid)en .ftörper. @r geigte,

roie ber grofje ©djöpfer in ber ©rfinnung unb 9lu§füt)rung be§ ^3ldne§ biefe$

irbifdjen SßotjnortS für ben unftcrblictjen ©eift, ber ^ier eine s}$rüfung§pertobe

burct)sumad)en tjat, benfelben aU ein SSerf beftimmte, ba$ jeber Forderung
©enüge leiften foüte. £>aben bie SSiffenfctjafter irgerb meldte nötige ober

nü|Iid)e 23eränberung im menfitjlicfjen Körper oorfctjlagen fönnen? könnten
mir obne ba§ ©eftd)t fein, unb bic ©rrjaberifjeit unb $rac§t ber Diatur fetjen,

ober bemerfen, roie bie 33eränberungen burd) bie $arjre§ weiten auf bie ©rbe
itjren ©inffufj £>aben ? könnten mir otjne unfern ©etjörfinn ba§ ßifpetn ber

SSinbe im 9BaIb oernefjmen ober. ba§ Otaufctjen ber Sßellen auf bem ©anbe
ober bic freuboollen ©efänge ber SSÖget b^ören? SBären mir imftanbe, ofjne

biefe unfere §änbe für unfern bebürftigm 33ruber ein 2Berf ber Siebe au§ju=

richten? !>ftein! Sllle finb notroenbig. „®a§ Sluge fann nicfjt fagen, id)

brause biet) nidjt."

®ie nämüctje aümiffenbe gntetligenj, bie ben Körper formiert tjat,

planierte aud) bie Drganifation ber Äird)e. ©3 gab ein 2lmt für jebe $orbe*

rung, unb feines fonnte jum anbern fagen: „3$ brauche bid) nicfjt." 93on

biefen ^Berufungen, bie burd) bie böfjeren g'äfjigfeiten be§ ßörper§ oargefteüt

finb unb com 2Illmäd)tigen 2Met)rung empfangen, um biefetben nadjtjer an
bie roeniger roidjiigen, bod) notroenbigen Slemter ju übermitteln, bie burd) bie

anbern ©lieber bargefteftt finb, roaren alle notraenbig. SSenn eine§ fehlte,

bann mürbe bie @Ieid)mäf$igfeit ber ganzen Drganifation geftört unb unoolT=

fommen fein.

S)ie ©efe|e ber Itftatur finb oon 93cenfd)en nie oerbeffert morben. ^ene

©efeije, beren SBirfung bie Sßaffer oon ber ©eeflddje erfjebt, um aB ftudjtige

Sßolfen umfjergufatjren unb fpäter al§ Dtegen roieber auf bie ©rboberftäctje

tjernieber §u fallen, um bie Sirbett be§ ßanbmann§ §u fegnen; jene ©efeije,

bie bie oiefen (Stufen be§ 5ßflanäetileben§ oerantaffen, au3 ber SItmofpEjäre,

bie ber Saerroelt fct)äblid)en ©lementc §u entjiefjen unb umgefebrt mit ber

Sierroelt, biefe finb roat)r, eroig unb götttidj. SDer fdjroadje üöcenfd) tjat e§

nie geroagt, fid) em§umifd)en. S)od) f)at er fid) erfütjnt, feine ^been in gei=

fügen ©ingen an ©teile berer ber ©ottfjeit einzufetten, tro|bem bie irbifdjen

nur §u beren SDienft gefdjaffen finb.

Unjufrieben mit ben 2temtern, bie ©ott in bie ßirdje eingefe|t tjat» Ejat

ber DJcenfd) fid) bemüht, roetdje abjufdiaffen unb anbere einäufüfjren. ®a§
Dtefuttat roar, ift unb fann nur ein SJUfcüngen fein, ba§ in feinen SBirfungen

tjöd)ft miferabel ift, unb in ben ftreitenben religiöfen Parteien ber SLRenfdjbeit

beutlid) gu erfennen ift. ^öei bzc erften SSeränberung, bie burdj bie alten

^irctjenoäter batb nad) bem Sobe ber 2lpofteI in ber Drganifation ber 3Hrd)e

oorgenommen mürbe, roar beffen ooltfommene Drganifation gefdjäbigt; unb
ba fie einmal begonnen rjatten, mußten fie nid)t, roann unb roo auf^utjören,

bi§ bie fogenannten ßird)en, roa§ beren Drganifation anbetrifft, ber etjema=

iigen ßird)e nid)t mefjr gteieben al§ eineDualte, bie in ber Xiefe be§ 9)Jeere§

fcfjroimmt, einem menfcfjtidjen Körper ätjnlid) ift.

©olcijes roar ber guftanb be§ 91bfall§ ber oorgeblictjen ßfjriftenbeit in

ben früEjeften Sagen be§ 19. ^jaljrEjunbert§, oljne jebe ©pur oon roafjrer 2lu=

torität, nein, fel6ft ofjne jebe äufjere StefjntidjEeit mit ber ^otm, bie oon @brt=

fto felbft gegeben roorben roar! ©ictjerlid) roar ba roenig S3eroei§ oorfjanben,

auf ben beren Slnfprud) auf göttliche 2Inerfennung unb ©enefjmigung geftü|t

roerben fonnte. Dfjne 81pofteI, ofjne ^ropfjeten, ofjne bie anbern Beamten,
bie $BauIu§ erroäljnt, roie fonnte ein gorfdjer ber ©ctjrift überzeugt roerben,

bafj bie roafjre ßird)e auf ©rben ejiftiere? 2öo lefen roir in jenem tj^ügen

Serictjt oon „^äpften", „ßarbinälen", „@r§bifd)bfen" unb „Wöndjen"? £a
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bie ©djrift oon biefen Stemtern nictjtS fagt, — imb btofee liebertieferung tft

ungenügenb — muffen mir gu bem ©djfuffe fommen, bafc fie unbeooßmäctj*

ttgte Weiterungen finb, bie nun 9J?enfctjen eingeführt mürben nnb nidjt von
©ott; gegrünbet af§ ©rfatjmittel für jene roidjtigen Remter, bie ber SJcenfdj

abgetan tjatte. SÖafjrfictj finb bie ernften, roarnenben Vropfjcgeiungen oon
!yefaiatj unb Vaufu§, marin fie eine Veriobe ber geifitictjm ginfterniS be=

fcfjrieben, in ©rfültung gegangen.

Slctjtgetjn ^afirtjunberte roaren nergangen, nacfjbem ba§ Kinb in 23etfj=

letjem gebaren rourbe, atme bie ßeitung infpitierter ^ütjrer, boctj je|t füllte bie

ÜUcenfctjtjeit nictjt länger fjoffnungSfos unb umfonft nactj bem ©oangefium
Gtjrifti fuctjen. SHe |)errfictj feiten frütjerer ®ifpenfaiionen foflten itjreö ©leiten
finben, ja metjr, fie foüten roeit übertroffen roerben, unb fcöon fanbte ba§

©rauen eine§ anbern Sage» göttttcfjer Offenbarung feine ©trafjlen geiftlictjen

ßictjte»' auf bie umnactjteten Wationen, unb oertrieb bie dUhtl ber falfdjen

Sefjren oon ben ©emütem ber Sftenfcfjen. 3)ie geit für bie Sötebertjerfteflung

be§ Königreiches mar gefommen unb ba§> ^nftrumcnt baju mar ein jugcnb^

fictjer Vroptjet.

Vom Vater befetjrt, tjatte ber Knabe feit feinem 15. Sttterijatjre an ©r-

fenntni», SBeBfjeit unb ®emut zugenommen. @r tjatte roofjl nictjt geträumt,

al§ er fein erfie§, ernfte§ ©ebet gum £errn emporfanbte, ba$ baSfelbe gu

fofctj gforreictjen Wefultaten für bie gange menfctjlictje ^amifie, forootjf al§ auctj

für itjn fetbft leiten mürbe, ©fje er auf biefe ffißeife fictj bem ©nabenttjron

genarjt tjatte, Ia§ er in feinen $orfajungen in ber ©ctjrift bie reine Verfjeif3=

ung beS £>erm, baft er bie ©ebete berjenigen, bie itjn rectjt fucfjen, erpren
merbe. Voller g-reube über ba§, maä er gefunben tjatte, unb non angeborenem
©tauben ermutigt, ergoft ber Jüngling in ben einfamen ©etjöfgen, bie feine

§eimat umgaben, feine§ £>ergen$ SBunfctj im ©ebet, unb empfing bie 2Introort

non ben Verfonen be§ Vater§ unb be§ (SotjneS auf eine SBeife, bie alle

groetfel unb alle llngeroifjfjeit non ^abrrjunberten aus feinem ©emüt t>er=

bannen, bie ©etjeimniffe unb Srabitionen ber Verfjangentjeit umftürgen, unb
ben ©ötjnen unb Söctjtetn ©otteS einen matjren Vegriff feiner Verfönlictjfeit

unb be§ Vfane§ ber ©rföfung geben.

S)ie ©jifteng ber Kirdje Sefu Gtjrifti ber ^eiligen ber testen Sage in

ber tjeuttgen geit, ift ein unmibertegbarer Veroei§, bafj $ofeprj ©mittj roirf-

fictj güttlictje Offenbarung ertjiett, unb bajj er roatjrlict) ein ^nftrument in ber

#anb ©orteS mar, um fein ©oangetium rcieber auf ©rben gu grünben. Kein
Sßerf oon menfctjltcrjer ^erfunft tjatte bie ^3robe oon 73 $atjre tanger 93er=

leumbung, gemeiner öäfterung, Derättjtlictjen Spottet , btinber 93eractjtung,

tiefgerouräelten ^affe§, pöbeltjafter Verfolgung, be§ 9Jlörber§ Kugel, be§

Kerfer§ unb bz§ 93cärtrjrertobe§ beftanben. 2öer fanu glauben, ba% ber un=

fäjutbige Jüngling, ber einer falten unb ungläubigen 2Bett feine unpopuläre,

boctj tjimmfifäje Sotfctjaft oerfünbigte, eine folctje Wlettjobe mäfjten mürbe, um
ein Verfangen nactj Wutjm unb ÜDcaajt gu befriedigen? ©aben bie Säten feine»

fefbftfofen 2eben§ ifjn af§ SBetrüger geftempeft? ^ofgen ©ie ifjm non jenem
pracfjtootfen SCRorgen in ben SJcanajefter SBäfbern bi§ §u jenem fctjrecflictjen

Sage im ©efängniS gu ßarttjage, unb (Sie merben nictjt imftanbe fein, auäj

nur eine eingige Sat gu finben, bie er au§ übten 93eroeggrünben getan. @r ftarb

aB ein 5Wärtrjrer für feine Setjren unb at§ ein bfeibenbe» Senfmat tjinterliefj

er ein (Spftem ber Kirdjenorganifation unb ber Regierung, ba$ bie 33emunbe=

rung ber gangen 2Seft tjerausforbert. ®ie fatbofifdjen Väter, bie proteftan*

tifd)en Reformatoren, unb bie moberneren Stjeofogen, fjatten fictj umfonft be

mütjt, bie Drganifation ber Kirctje be§ neuen Seftamentey roiebergugeben, boctj

er, ber oon ben oerbunbenen Kräften ber ©tjriflenfjdt befämpft rourbe, oon*

bractjte biefe§, noäj etje er at§ ein 9JMttrjrer für ba$ ©oangefium Sefa Stjrifti,
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unb aU ein Opfer ber Unroiffentjeit unb be§ §a[fe§ ber Sßelt umgebradjt

rourbe.

SBäljrenb roir bte 23otlftänbigfeit füne§ Söerfes betrachten, laffet un§
nidjt ocrgeffen, bafj e§ feinen ©chatten gibt ofjne ein ßidjr, fetne SBiifung

ot)ne eine Urfadje; 23oüfommenIjeit fommt nur oon oben. ®ie wörtlichen

geugniffe ber 9Jlenfcr)en mögen in Xob gefüllt roerben, ba$ gefctjriebene Sßort

mag mit ber 3eit oerroifdjt unb matt erfd)einen, bodj roäfjrenb bie ©enerationen

fommen unb gefjen, roirb bießitdjemDrganifation, meldte burdj ^ofepfj ©mitfj

eingeführt rourbe, roie bie Sßnramiben fielen, unb ate ein mächtiger .Qeuge

ber Sßelt funb tun, bafj er rotrftid) oon ©Ott berufen unb infpiriert roar, bie

ßtrdje ©t)rifti roieber gu grünben.

tot* cdanit\&en.

2tm 5. Sluguft ftarb in 23afel (@d)roei§) 23ruber $ofep t) §enäi.
©eine Äranfrjeit roar eine unmittelbare ^olge einc§ ©ctjlaganfalle§, ben er oor

ungefätjr 4 Satjren erlitten. Sfteöft ben ©crjmerjen, bie it)m burd) btefes Seiben

oerurfadjt rourben, famen nod) anbere ßranffjeiten baju, bie enblid) feinen

Sob tjerbeifülnten. 23ruber £ enäi rourbe am 20. Oftober 1883 oom Slelteften

Stubolpb ^odjftrafjer getauft Sßäljrenb metjr al3 10 $al)ren rourben bie

23erfammlungen ber ©emeinbe 23afel immer in feinem §aufe abgehalten, unb
roar feine Söotmung ftet§ eine offene §eimat für bie Stelteften. @r roar feljr

gebulbig in feinem ßeiben unb ftarb mit einem feften geugniS oon ber 2öat)r=

fjeit be§ @oangelium§.

$n Hamburg ftarb am 13. Sluguft 33ertr)a, bie fiebenjätjrige Xoctjter

oon @ef d) roifter ©uftao 93 ledert.

2lm 14. Sluguft ift in 2Biltjelm§burg bei Hamburg Sluguft, ber ©ofjn

oon $errn Sluguft unb ©ctjroefter SBen§eI, im 2llter oon 6 SDtonaten

geftorben.

$n Sftontpelier, ^oafjo, ftarb am 14 Sluguft glora, bie adjt 9ftonate

alte Softer ber ©efd)roifter2lnbrea§ unb SSRargritaSXnbereqg,
geb. So mann.

SBir beseugen allen ^interlaffenen unfere innigfte Xeilnafmte; möge ber

©tnflufj be§ guten @eifte§ £roft flüfiern in ber ©tunbe ber STrübfal, unb
irjre öer^en $u erneuertem @ifer anfpornen, lobafj fie ben Sag be§ SBiebcr»

febenS einft mit £freuben erroarten mögen.
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