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2nörttionismtts.
9*ebe gehalten oon garten % ^ratt am 10. 3uli 1853 im grofeen Sabernahel

ber Sal3feeftabf.

3d) fcfrje ben gall, mir mürben einem gremben bie grage oorlegen: „QBas

iff Wtormonismus? 36 benne, bie meiften, bie mit ben ^rin^ipien benannt finb,

bie unter biefen tarnen geboren, roiffen, bafe es ein Beiname ift, ein Warne ben

bas ^ßublihum gebraud)t, ber oon ber alfo beßeiebneten £ird)e nietjt angeroanbt

urirb. Wtormon mar ein Wtann, ein 'propber, ein 2lutor, ein 3ufammenftelter unb
ber ^erfaffer eines 93ud)es. Hormon mar ein 2ef)rer ber ©ered)tigheit, ber gemiffe

^ri^ipien oerteibigte. Sie ßirdje 3efu (Sf)riftt ber heiligen ber teufen Sage ftimmt

mit Wlormon, fö roie aud) mit nieten anberen alten 'öerfaffern überein, unb fie

nerteibigt btefelben
(prin3ipien, unb biefe merben besfjalb oon unferen Wad)bam

Wtormonismus genannt. Sbenfo gut Könnten fie es 31braf)amismus, (Snobismus
ober 3efajaismus genannt baben, benn bie alten 'ßatriardjen, <}3ropf)efen unb
2lpojtel nerteibigten biefe felben W3abrl)eiien im allgemeinen 6inne bes IBortes,

mit bem einigen ilnferfd)iebe ber Umftänbe ber nerfebiebenen ßänber unb 3eifau%
ber 9Belt; fie banbelien nad) biefen felben <#rin3ipten, ben befonberen Umftänben

gemäfe, in benen fie fid) befanben. 2Jber aus all jenen alten Männern rjat bk
SBelt einen namens Hormon ausgefud)t, alle bie ^rinsipien, bie je oon allen guten

unb infpirierten Männern aller ßänber unb 3ei*en nerteibigt morben finb, h,at es

it)r gefallen unter bem tarnen Wtormonismus 3ufammen 3U faffen. Wun, mir

Rönnen bas I)inget)en laffen, ber Warne oerminbert ben QBerf ber ^rin3ipien nid)t.

<Das QBort bes fterrn, mie es in bem guten alten Q3ud)e gefdjrieben ftebj

gibt bem Sollte ©offes ben Warnen heilige, meld)e* Warne beinahe fo alt ift mie

irgenb eine ßanbfcbrift, bie mir fjaben. ßange oor ber glut fprad) Snod) non ben

heiligen, ©erfelbe Warne rourbe bem <8olhe ©otfes non ben ^ropfjefen, bem <pjal=

miften unb ben ^öerfaffern ber 33üd)er bes neuen £eftamenfes gegeben.

Wtd)t nur mürbe biefer Warne auf bie fieiligen in ben alten 3eiten ange=
manbt, fonbern bie <$ropt)eten, ^atriareben unb 2lpoffel benu^ten if>n in ibren

^ropl)e3eibungen jebesmal, menn fie non bem^olhe, ©ottes in ben legten Sagen
fpracben, roann bas ßönigreid) bem Q3olRe ©otfes übertragen merben unb bie

<

JJrin=

3ipien bes ßerrn bie gan3e <2Belt bef)errfd)en fotlten. QBenn <Daniel unb bie anberen

^ropbeten hierüber fpreü)en, fo nennen fie bas ^olh ©offes bie heiligen bes

Mert)öa)ften. 6ie nennen fie nicht „Wtorthonifen", Wtefbobiffen, 'ßresbnferianer,
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Suöen, ßeiben ober 9Ifobamebaner, ober gar Katholiken, fonbern bie Siebe ber

SIpoftel unb ^rop^eten ift, bafe bie heiligen bes QJUerfjöchffen über bie SBelf liegen,

eine richtige Regierung aufbauen, über bie niebere QBelt berrfcben follen; bafe alle

Völker fiel) oor bem beugen folfen, ber an ifjrer Spike ftebt, unb oor ben "prin=

3ipien, roelcbe bas 93olk ber heiligen oerteibigf.

SBesfjalb galtet ihr nicht hieran feft, o ihr Völker ber (Shriftenbeit? 2ßes=

f)alb laffei ihr nicr)t oon biefen ^arfeinamen, bie 3U ben Singen bes bunklen &&
alters gehören? QBestjalb nefjmt ihr nicht bie richtige Sprache ber Schrift an, unb

menn oon bem 53olke ©offes gefprocben roirb, nennt es bie heiligen bes Mer=
hochffen ?

Sies ift ber Stame, unter roelcbem bie Kirche, 3U roelcber ich gehöre, ihre

©efcbäffe abwickelt. Slls fötale ift fie in ihren eigenen 23ücbern, in fo fern fie im

äimmel anerkannt roerben, unb in ben bimmüfcben 23üchern felbft anerkannt. Slber

mir miffen, mas bie QBelf meint, menn fie oon Sftormonismus unb ben Hormonen
fprichf. IDas finb bie ^rinätpien, bie Sftormonismus genannt merben? 6ie Rönnen

bie fragen, roelcbe oorgeben, bie £ebrer bes Volkes in ben Staaten unb fonftroo

3u fein, unb fei)r menige oon ihnen merben imftanbe fein, it)nen eine richtige Sbee

oon ben Cebren ber heiligen ber testen Sage 3U geben. Sn ber 2at, fie fjaben

fia) nicht barüber informiert, fonbern bleiben über biefen (Begenftanb in Unmiffen=

f)eif, unb menn fie anbere belehren möchten, fo können fie es natürlich nicht richtig

tun. 6onbern es roirb ihnen geroöhnlich gefagt roerben, bafc SRormonismus eine

neue Religion ift, öafe es etroas neues unter ber Sonne, eine Steuerung ift, eine

Hberfcbreitung ber (Sfjriftenheif, ber 33ibef, ber guten alten QBeife. „£>", fagen

einige oon ben 3 ßMungsfcbreibern, bie am aufgehlärteffen fein füllten, unb bie es

fieberlich 3U fein oorgeben, „roenn ber Qltormonismus 3ur ßerrfcbaft gelangt, fo

muf} bas (Ebriffentum 3U ©runbe geben".

QBtr roolfen besfmlb nacbeinanber einige oon ben grunblegenben <Prin3ipien

bes SKormanismus prüfen unb feben, ob er etroas enthält, bas in irgenb einer

QBaife eine Neuerung ift.

Söas i|t ber erfte Anfang, um biefe ^rinipien in biefem 3 e itattcr unb bie

Organifation eines Volkes entführen? SBas ift es, bas bie ©elf, ober einen

Seil oon it)r 3uerft aufregte, bie Slufmerkfamkeü ber Ceute auf ficb 30g, bas bem

Softem, bas Slcormonismus genannt roirb, 3ur ©runblage bienfe? (Es roar, bafe

geroiffen Qttenfcben (Engel erfchienen, ober, mit anberen ©orten, einige Sftenfcben

in biefem 3eifalfer hatten offene 93iffionen.

Öaffef uns innehalten; gerabe bies roirb „<Hformonismus" genannt. Sff bas

ein neues ^ri^ip ? Caffef uns nicht unfere mobernen Sbeen biefe Sache beurteilen,

fonbern laffef uns ohne roeiferes 3U ber einfachen Saffache übergehen. QBenn ber

2IpoJtel Petrus beute hier roäre, unb jemanb er3äh
/
lfe ihm eine "Sifion, in ber ihm

ein ©n^el erfcbien unb etroas 3U ihm fagte, mürbe Petrus bie übrigen Qfpoffel

3ufammenrufen unb über bem Raupte biefes SRannes mit ihnen 3U (Bericht fiken?

SBürben Sie 3U jenem 2Kanne fagen: „ßerr, Sie haben hier etroas aus ihrer (Er=

fabrung in bas (Ebriffentum eingeführt, bas biefem lekteren fchabet unb bem 2^e=

ligionsfpffem, bas mir lehren unb in ber SBelt eingeführt haben, entgegen ift?" Set)

brauche biefe grage nicht 3U beanfroorfen, noch bie Schrift heranziehen, um 3U

3eigen, mas bie (Erfahrungen unb Sehren <#etri unb ber übrigen 9lpoffel inbe3ug

auf biefe Sache roaren. Sie 23tbel ift ein 3U roohl bekanntes 23ucb, bat einen 3U

großen Umlauf in ber SBelf, unb befonbers bas Q3olk ber bereinigten Staaten

ift 3u roof)l mit feinem 3nbalfe bekannt, als 3U oermuten, bah Petrus unb bie

übrigen Slpoftel einen 3flann oerbammen mürben, roeil er an bie (Erfcbeinung oon

(Engeln glaubte unb ein (Erlebnis er3äf)lte, in roelct)em er einen (Engel gefehen hafte.

2?un, bies roar bas ^rinsip, bafe biefe ©enerafion fo erregt bat 3U ber 3ett>

öa bas, roas SKormonismus genannt roirb, eingeführt rourbe : biefes, eine
fßrin3ip,

bas in ber alten ßirebe fo geroöhnfich ift- roie bie £ebre oon ber 33ufee. 5cb roill
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noch mehr jagpn, es ift ein ?rin3tp, bah in allen Sispenfationen geroöbnlicb ge=

roefen ift, es ifi ein ^ru^p, öas oor ber glut bekannt unb oon ben alten heiligen

genojfen rourbe, ober roenigjtens oon itjnen angenommen mar. Sticht efroa, bah

einem jeglichen finget erfcbienen.

2Do hönnen mir unter ber Regierung ber Patriarchen, oor ber glut unb

nach ü)r, beoor <Htofes 3eifen unb nach ihm, oor fibnfti 3eiten unb nach ii)m in ber

©efcbicbie bes Volkes ©ottes lefen, oon mem bie 2et)re oon SStfionen unb fingels=

erfieinungen oerroorfen unb als Srrtum betrachtet mürbe? 6ie mar allen Sis=

penfationen gemein, bie Patriarchen unb Propheten, unter bem ©efeh <Hcofis, oor

ihm unb nad) ihm; bas "öolk ©ottes unter ben 3ebn Stämmen unb unter ben

Suben befafjen unb genoffen fie. SBir motten bamit noch meifer geben. fingels=

erfd)einungen fanben unter ben Reiben ftatt, ehe ein oott organifiertes <8olk bes

ßerrn in ben Sagen (Sf)rifti unter ihnen mar. Sern (Cornelius erfchien ein finget,

et)e er ein SItttglieb ber cbriftlicben ßircbe mürbe, ehe er oerftanb, öafe es einen

äeilanb gäbe, ber ba gekreu3igt unb mieber auferftanben mar. fir betete 3U bem

lebenbigen ©Ott, unb gab oon ben Singen bie er t)atle, Qümofen. fir mar ein

guter <Hcann, unb ein finget harn 3U if)m unb fagte it)m, baf3 fein ©ebet erhört

roorben märe, unb bafe ber ßerr feiner Sllmofen gebacbj b,abe.

fis ift für mich besl)atb fet)r erftaunlicb, bah ber moberne fibjift bies als

eine neue 2ebre, als eine Neuerung betrachtet, als eine Übertretung bes St)riften=

tums. 2Mn, es ift fo alt mie bie QBelt, unb unter bem mabren ^öolke ©ottes fo

geroöbnlicb, mie bes ßerrn tägliche Ziehungen 3U bem 9Zcenfcben. 2ßir roollen

biefen «punkt laffen unb fagen, es ift bie cbrifflicbe SBelt unb nicht bie Zeitigen

ber legten Sage, bie eine neue 2ef)re l)aben, menn fie bief^s ^ru^ip nicht aner=

kennen.

SBas kommt bann? Safe ein Qftann, bura) Q3ifion unb firfcbeinung oon

fingein unb burcb Offenbarung 3U einem f)of)en unb ^eiligen Berufe berufen, mit

einer ^eiligen 9ftiffton, 3U prebigen, 3U lehren, 3U marnen unb 3U propl)e3eib,en

unb URenfajen 3ur 33ufee 3U rufen, betraut mirb. Sies mar eines ber erften ^rin=

3ipien, bie bas einführten, mas in biefen Sagen 9Kormonismus genannt mirb.

3ft elroas 2teues babei, etmas bas oon bem patriarcbalifcben 3eitalfer, oon

ber firfatjrung ber Suben, oon ber $cofaifcben Sispenfation, oon ber primitioen

cbriftlicben Sispenfation abroeiebj? ähnliche Singe gefebaben oor <Htofes 3eiten,

3u feiner 3eit unb nach, feiner 3eit, unb unter ben Propheten, in ben oerfchiebenen

3citaltern. QBaren nicht folche Singe in ben Sagen fibrifti geroöbnlicb, unb naa>
bem in ben Sagen ber 2lpoftel? 5ft nicht 3ot)annes ber Säufer auf folcbe QBeife

berufen roorben? 3ft nicht 3efus auf folche QBeife berufen roorben? QBaren es

nicht feine 2Ipoftel, 2ütefte, unb 6ieben3iger? IBurben nicht nach ber 2luferftebung unb
feiner Himmelfahrt anbere berufen unb unter ben föänben berjenigen orbiniert, bie

berart beoollmäcbfigt roaren, unb bisroeilen burch Q3ifionen unb Offenbarungen 3U

benen geroiefen, bie auf biefe Ißeife ihre Vollmacht erhalten hatten, um oon ihnen

orbiniert 3U roerben? Sas roar keine neue 2et)re, keine Neuerung bem <St)riffen=

tum gegenüber, heine QSerbrebung ber Schrift, nocb toar es irgenb etroas 2teues,

roofern man nicht bas alte ^rit^ip neu nennt.

gerner, bah ein 5Rann fo beoollmächtigt, anbere aufrufen follte, oon ihren

Sünben ab^ulaffen,- unb bah ein 9Renfd), eine Regierung, ein ßaus, eine 6tabt,
ein ^Solk untergehen mürben, roofern fie nicht oon ihren Sünben abliefjen, ift bas
etroas bleues? <Rein. 3eber ber mit ber 93ibel bekannt ift, roirb fagen, bah folche

Singe häufig in allen Sispenfationen ftattgefunben haben. Sie ßeiben rourben

auf biefe SBeife geroarnt. Sttenfcben, gamilien, Stäbie, Völker unb bie SBelt, muffen
befonbers roährenb ber cbriiflicben Sispenfation geroarnt roerben. 3nfolgebeffen
rourbe ben Sienern bes ßerrn ein fpe3ietter Auftrag gegeben, in alte QBelt binaus=

. 3ugehen, unb alte Etenfcben 3ur ^Bufee 3U rufen, unb gan3e Völker füllten in &necb>
fchaft geraten, 3erftreut unb Millionen oon ihnen getötet roerben, roie bies 3um
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33eifpiel mit ben Guben gefdjaf), tocil fie biefen SBarnruf nid>i beachteten. (£s iff

nict)fs <tteues, alle 92tenfd)en 3ur 23ufee 3U rufen, unb oerfdjiebene 6täbte unb <Ha=

tionen cor ben Kriegen 3U roarnen, bie über fie kommen follen, ober ifjnen 31t

fagen, baß fie oerbammf fein roerben, roenn fie nid)t 33ufee tun. <Dies ift eins oon

ben frül)eften ^ri^ipien bes fogenannfen 9Ik>rmonismus. 3ft efroas bleues babei?

öfroas Sonberbares ober Sd)riffroibriges ? tftein, hein oerftänbiger (Stjrtft roirb

ba5 aud) nur einen Slugenblich behaupten roollen.

QBir roollen nun ben gall fernen, bafc einige ber 2eule 2ld)f geben, roenn

eine (£ngel5erfcf)einung ffatifinbef. Unter Dielen 9Icenfd)en ift einer berufen, burd)

Offenbarung bas fioangelium 3U prebigen unb bie 9Renfa)en 3ur 33ufee 3U rufen.

5ßir roollen ben galt feften, bafe einige "perfonen golge leiften unb it)re 6ünben
bereuen, bann füllte jener Sftann fie nehmen, mit if)nen ins QBaffer gef)n, fie in

bem Flamen bes Katers unb bes (Sohnes unb bes Zeitigen ©eiftes begraben unb

fie roieber aus bem QBaffer aufrichten, um ben Sob unb bas Begräbnis 3efus

(St)rifti unb feine ^IBiebererfteljung oon ben Soten bar3uftellen, unb um ben ©lauben
jenes Qftenfdjen 3U oerfinnbüblidjen, bah er an Sefum (Sfjrijtum glaubt, bafe (£r

ftarb unb roieber oon ben Sofen auferftanb, unb bah er, jener Sftenfcf), fein 93er=

trauen auf it)n fefjf inbe3ug auf bie Vergebung feiner 6ünben unb ber Erlangung
bes eroigen Gebens — ift bas efroas 9leues? QBürbe es für Petrus efroas Steues fein?

9Bir roollen ben galt fefjen, ein 'Qftann roürbe oor Petrus unb Paulus unb ben

heiligen bie 3U ifjren Reiten lebten, in it)rer (Begenroari er3äf)len: ein <ffienfd) fei

gekommen, habe 3ur Q3ufee gerufen; er f)at uns aufgeforbert, an 3efum Sfjrifium

3u glauben unb roir taten es unb fcfjenhten feinem 3eugniffe ©tauben unb er natjm

uns, begrub uns im IBaffer, unb i)ob uns roieber aus bem 'JBaffer 3U einem neuen

Ceben, roürbe ^etrus ober 3of)annis it)n tabeln? QBürbe Paulus fagen: „®as ift

gan3 efroas bleues!" Ober roürbe er oielmefjr fagen: „trüber, Saufenbe oon uns

t)aben biefelbe 6acbe in ben alten 3eifen gehalten?"

Sie £aff)olifcf)e £ird)e gibt oor, bie roarjre &irct)e, bie ©runblage unb bie

Säule ber "JBafyrtjeit 3U fein, roelct) letjtere burd) regelrechte <ftad)folge oon ber

allen &ird)e auf fie t)erabgehommen fein foll. £aff)olihen fagen, fie feien nocl) 5Rit=

glieber jener &ird)e, unb it)r 'priefferfum unb it)re 2lpoftel feien jetjt nocl) oon ganj

berfelben ßirdje, roeld)e bas neue Seffament bie roatjre &trd)e 3U 5lom nennt.

Siefe <Römifd)en ßatf)oliken geben oor Sltifglieber 3U fein, an bie Paulus feinen

<Römerbrief fct)rieb. "Ißenn fie es finb, fo roilt icf) il)nen beroeifen, bah biefe 9Ror=

monismus genannte 2et)re nidjf eine neue Cef)re ift. Sa Paulus 3U jener &ird)e

fcf)rieb, oon ber fie oorgeben, <Hiifgüeber 3U fein, fagfe er: „IBiffet it)r mcf)t, bah
alle, bie roir in 3efum (Sfjriffum getauft finb, bie finb in feinen Sob getauft. 60
finb roir je mit if)m begraben burd) bie Saufe in ben Sob, auf bah, Q^d) nie

(Sljriftus ift auferroeent oon ben Sofen, burd) bie ü>errlicf)heif bes Katers, alfo

follen aud) roir in einem neuen ßeben roanbeln." Sie (Spiftel, roeld)e biefe 2et)re

enthält, roürbe oon Paulus an bie £ird)e in Qfom gefd)rieben, oon roeldjer biefe

mobernen Ceute, roeld)e ^ömifd)e &aff)olihen genannt roerben, <Hlitglieber 3U fein

oorgeben. löenn fie finb, roas fie oorgeben, fo ift jeber eine oon it)nen mit £t)riffus

in ber Saufe begraben roorben unb 3U einem neuen Ceben roieber aufgeftanben.

SBir roollen es jebod) iljnen überlaffen 3U befd)reiben, ob bas roirftfid) ber galt ift,

ober ob fie 3ufrieben finb, ein ßinb mit einigen Kröpfen löaffers 3U befprengen

unb bas Saufe 3U nennen. Paulus fagt, bah mit dfjriftus burd) bie Saufe im

SBaffer begraben 3U fein unb 3U einem neuen Ceben auf3uerftet)en ein
<
Prin3ip ber

roat)ren Äirdje in Q^om roar. 6inb biefe mobernen ^aft)olihen nun gegangen,

t)aben fie it)re 6ünben bereut, finb fie in bem ©leid)niffe bes Sobes 3efu £l)rifti

biefem 'Sorbilbe gemäfe im QBaffer begraben roorben? QOßenn fie es nid)f getan

tjaben, bann finb fie eine uned)te ^irct)e Q^oms, nid)t bie ed)fe. QBenn fie bestjalb

bie roirhlid)e ^ird)e Q^oms finb, fo roirb es für fie nid)ts bleues fein, roenn bie

heiligen ber letjten Sage it)nen oon einem 33egräbniffe im lOaffer im (Bleidjniffe
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bes Sobes (Sfjrifti er3ählen. 2Benn ihnen bies roie eine neue £ef)re oorhommf, fo

toäre es beffer für fie, ficb 3U oergemtffern, ob fie nia)f eine naa)gemacbfe römi[ct)e

£ird)e haben, benn Paulus mufete nur oon einer, unb ihre $ftifglieber mürben

alle mit Gbriftus in ber Saufe begraben.

•JBenn 500 <$erfonen hier fagen foüien, bah fie gehommen mären unb ii)re

Sünben bereut Ratten unb fie fliegen l)erab unb roürben in ben ©eroäffern ber

Saufe begraben unb mürben mieber 3U einem neuen Geben auferfteben, fo mürbe

Paulus, menn er hier märe, fagen: ©as ift gan3 genau basfelbe, mas mir in ben

alten 3eiten 3U tun pflegten. ßum 23eifpiel l)abe ich an bie Kirche in Stom ge=

fd)rieben unb if)r gefagt, bah fo oiele als oon tt)nen in (St)rijto getauft mürben,

in feinen Sob getauft mürben, mit il)m bura) bie Saufe in ben Sob begraben

mürben." 2hin menn biefe £ebre für bie Kirche oon "Korn neu ift, bann finb es

jene Kirche, jene <}3riefterfcbaft unb jene 9ßitglieber, bie etmas bleues eingeführt

l)aben unb oon ber (Sbjiftlicben Religion abgeroicben finb, aber nicht bie „91tor=

monen". (gortfeftung folgt.)

Was uns Me Haturcrei^niffe lehren.
Som Ißräfibenten 3ofepb, g. Gmiff).

Die Auslegung bes grof3en 6an=gran3isho Unglüchs burcb bie religtöfen

3eitungen finb, menn auch nicht gerabe bem (Blauben 3ur Stärkung gereicbenb,

fo boct) febr intereffant. Siele finb ber Meinung, bah Kafahlosmen biefer &rf

tiia)t göttliche ßeimfucbungen finb, bie bie 9Itenfcben an it)re 6ünben erinnern ober

3ur Sufee gemahnen follen. (£s mirb berichtet, bah eine gemiffe 3eitung gefagt

f)abe: Sola) ein Unglück ffet)t in Keiner Serbinbung mit ben Sünben ber <ffien=

ja)e,n, fonbern ift hosmifd) in feinem Urfprunge. Unb bies ift ein (Bebanhe, ber

oielfacb geäußert mirb. (Ss fct)eint bafyer bei ben ßeitern ber proleftanifcben <Reli=

gionen ein allgemeines (Befühl 3U erjfiieren, baf3 (Boft menig ober gar nichts mit

ber tftafur ober if)ren (Befeften 3U tun habe, bah menn biefes beifpiellofe Unglüch

fein QBille gemefen märe, beftimmt eine föeimfucbung ber Söfen 3U fein, fo mürbe

San gran3isho, meines 3ugegebenerma^en ein febr oerberbte Stabt ift, allein ba=

oon betroffen morben fein, unb nicbt aua) noa) mehrere anbere Kleinere Stäbte,

bie gan3 unb gar nidbi oerberbt finb, bie aber in biefem gatle ebenfo mie ihre

größere unb fcbulbige Scbmefter 3U leiben hatten.

Sies fcbeint mir eine oernebrie anficht oon bem begriff ber 55eimfua)ung,

öenn ßefmfucbung ift nkbf ein 3^ecR in fia) felbft. Kalamitäten merben oon einem

gnäbigen Sater geftattet, um ßrlöfung berbei3ufübren. ßinter ben fchreclUicben

Stürmen bes (Berichts, bie oftmals fomobl über bie (Berechten als auch bie Unge=
rechten kommen, bebt fia) bell unb hlar ber anbreü)enbe Sag bes äeils. 5n biefem

galle läfet fia) bie (Bnabe bes ßerrn leicht fet)n, benn ber Serluft an <JKenfcben=

leben mürbe oiel gröfeer gemefen fein, menn bas (Srbbeben 3um Seifpiel 3ur Sbe=
afer^eit ober 3ur einer 6tunbe, mann mehr 9Renfa)en auf ben Seinen finb, ftatt=

gefunben hätte. SJufeerbem merben bunberfe oon (Befcbicbten er3ät)lt, oon Ceuten,

bie oorfehenfltchermeife gerettet mürben, mela)es mir bemeift, bah bie Sorfebung
bes ßerrn über bem Soihe felbft in biefem gälte mar, unb bah öas, roas er 3U ge=

fcbehen geftattefe, beutlia) 3U bem 3a>ech gefcbefyen 3U fein fa)eint, bura) ben ginger
feiner Stacht auf bie Bosheit unb Sünben ber <Htenfa)en t)in3uroeifen — niü)t allein

auf bie bes Solhes ber gefcblagenen 6tabf, benn an anbern Orten gibt es noa)

oiele, bie nicbt im geringften beffer finb, fonbern auf bie ber gan3en Wenfcbbeit
bamit fie es fia) alle 3ur QBarnung bienen laffen unb Q3ufee tun möcbten. ^Renfien,
bie ben 3^cchen bes ßerrn im QBege fteben, ob fie nun gute ober böfe finb, muffen
in bem Olufruf)r leiben. 2luf biefe SBeife gefcbiebt es, bah bie ©erea)ten oielfaa)

für bie Ungerechten 3U leiben haben, aber ber bennenbe 9Itenfa) mirb besi)alb nicbt
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fagen, öafe ber Herr unreif fei. Ebrifius ber Boühommene litt, ber ©cremte für

bie Ungerechten. „60 entftellt, nid)t meßt menfcbenäbnlid) roar fein 2lusfeben, unb-

feine ©eftalt niebt met)r roie bie ber <Hcenfd)enhinber." (3ef. 52, 14). Unb roenn

in ber SBeisbeif (Softes es fo fein mufete, bah er, ber oi)ne 6ünbe roar, für bie

Sünben ber Sßelt leiben foüfe, rocstjalb fottfe nid)i ber unoollhommene SKenfcb,

obfebon er roeniger fünbenooll als fein Stacbbar ifi, mit ben «Öfen leiben ? 3n ber

grofeen SMt ber <Hcenfd)beti gibt es Diel foßiale unb bürgerliche Ungered)tigheit,

religiöfe Untreue, Diel ©leiebgültigheif gegen bie SRajeftät, bie 9Itad)f unb bie 2Ib=

fiebten unferes eroigen Katers unb ©ottes. Um fid) unb feine Ofbjicbten ben <2Uen=

{eben in Erinnerung 3U bringen, ift fein (Singreifen foroot)! in ber <Hatur als aud)

in ben Angelegenheiten ber <ücenfd)en nolroenbig. 6eine <Hbfid)ten roerben Donogen
roerben, felbft roenn bie <Htenfd)en burd) bie Umroäl3ungen ber Statur übermächtig!

roerben muffen, um fie 3U einer Einfiel unb einer greifbaren Borftellung feiner

Slbficbten 3U bringen. 60 lange roie bie Singe in ber QBelt bleiben roie fie finb, ift nie=

manb oor biefen Heimfucbungen fieber: „Ceibef er aber alsEbrift, fo fd)äme er fid)

niebt, er oertjerrlicbe aber ©ott burd) biefen «Hamen. Senn es ift 3eit, bafe bas

©eriebt anfängt am Haufe ©ottes. Ißenn aber ßuerft bei uns, roie roirb bas Enbe

bei benen fein, roelcbe bem Eoangelium ©ottes nid)t folgen? Unb roenn ber ©e=

reebfe haum gerettet roirb, roo roirb man ben ©ottlofen unb 6ünber fef)en ? 60
mögen auet), bie ba leiben nacb bem QBiüen ©ottes, bem getreuen Sdjöpfer ifjre

Seelen befehlen in ©utestun" (1 Befri 4:16-19). „Sßie oft babe id) eueb mabnen

laffen bureb ben <Hcunb meiner Wiener, öureb bie Botfcbaft oon Engeln, bura) meine

eigene 6timme ober burd) bie Stimme bes Sonners unb ber Blitje, ber Stürme»

ber Erbbeben, Hagel, Hungersnot, ^eftilenßen aller Qlrt, unb bureb ben grofeerr

Sd)all ber Bofaune, burd) bie 6timme bes ©eriebts, burd) bie Stimme ber 93arm=

berßigheit alle Sage lang, burd) bie Stimme oon Herrlid)heit unb obren, burd) bie

Scbätje bes eroigen Cebens, unb roürbe eueb mit eroiger Seligkeit gefegnet baben,

aber if)r roolltet niü)t!" (ßebre unb Bünbniffe 43: 25).

Sie Heiligen ber lebten Sage, fo fie felber roegen it)rer eigenen Bosbeit unb

Sünben 3ittern, glauben bah grofee ©erid)te roegen ber Berberbtbeit ber QBeli

über biefe Kommen roerben, fie glauben feft an bie 2lusfagen ber Zeitigen Sd)rift,.

baf3 grofee Heimfucbungen auf bie Bölher hommen roerben als 3et$en °es Hom=
mens <Sr>ri5tt 3um ©eridjte. Sie glauben, bah ©ott in ben geuersbrünften, bm
Erbbeben, in ben glutroellen, ben oulhanifd)en Eruptionen unb ben Stürmen t)errfcbt.

5n ibm ernennen fie it)ren 9Zteifter, ben Q3et)errfcf)er ber Statur unb it>rer ©efehe,

unb fie erkennen feine Hanb in allen Singen freimütig an. 9Bir glauben, bah

feine ©erlebte auf bie SRenfcbbeit ausgegoffen roerben, um if)r feine 9Zcad)t unb-

feine Slbfid)ten ins ©ebäcbtnis 3U rufen, bamit fie oon ibren Sünben ablaffen unb>

fid) für bas 3roeite kommen Ebnfit. ber in ©ered)figheit auf Erben regieren roirb,

oorbereiten mögen. Unb roie in bem Q3ud)e SIcormon (3 Stepbi, 21 : 14—22) ge=

fd>rieben ftebt: „SBebe ben Heiben, roenn fie fid) nid)t behebren, benn es roirb fid)

an bem Sage begeben, bah id) beine Bferbe aus beiner Sftiffe oertilgen unb beine

QBagen oerberben roerbe. Unb bie Stätte beines ßanbes unb alle beine geftungen

3erftören. 3d) roerbe bie 3ouberei aus beiner Hanb nebmen, unb bu follft Keine

QBabrfager mebr baben. Seine gebauenen Silber roerbe id) aueb 3erftören, unb
beine Bilbfäulen aus beiner Glitte reiben unb bu follft nid)t länger bie ^Berhe

beiner Hänbe anbeten. Seine Haine roerbe icb aus beiner 9Ritte pflüchen, unb fo

roill id) beine Stäbte 3erftören. 2llle £ügen, Betrügereien, Steib unb Streit, unb
Bfaffentrug unb Hurerei follen abgefd)afft roerben. Senn es roirb gefebeben, fagt

ber Baier, bah alle, bie an bem Sage fid) niebf behebren unb 3U meinem geliebten

Sobne hommen roollen, bie roiü id) aus meinem Bolhe, Haus Ssrael, oertilgen-

Bacbe unb "JBuf, fo roie fie fie nie 3uoor empfunben baben, an ibnen, ebenfo roie an
ben Heiben ausüben. Qlber roenn fie fid) behebren, auf meine QBorte boren unb
ibre Her3en nid)t oerftochen roollen, bann -roill id) meine &ird)e unter ibnen grün=
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ben, unb fie follen in ben 93unb aufgenomen unb unicr biefe, bte Qberbleibfel

Sakobs, geregnet merben, benen ich biefes ßanb als örbfetl gegeben' l)abe.
a

.

QBir glauben feft, bafe 3ion — melcbes bie, roelche reinen ßer^ens finb, ift

— bem Sterberben entgegen foll, menn es alle bie Singe l)älf, bie ber ßerr be=

fob,len f)at, aber falls bas ©egenteil ffaftfinbet, fo foll fogar 3ton »mü fcbmer3=

lieber Srübfal, mit <Pefrilen3, mit ^lage, mit i>em 6d)ir>erf, mit ^adje unb mit oer=

3ehrenbem geuer" l)eimgefud)f merben. (ßebre unb 23ünbniffe, 2Jbfchn. 97 j 26). Unb
biefes alles foll fein, bamit fein 9301h lerne in bem ßichfe ber 2Bahri)eit unb in

ben 3Begen bes ©ottes feiner Srlöfung 3u roanbeln.

Snbem mir aus unferen Mitteln unb aus unferen Vorräten hergegeben

fjaben, mie es bie heiligen ber legten Sage billigermeife getan, I)aben mir in biefem

fd)rechlict)en Unglüch, meines unfere 6cbmefterftabf in bem Ißeften befallen hat 3ur ©e=
nüge gezeigt, bah nrir baran glauben, alles 3U tun, mas in unferer $cacbt liegt,

um bem (Slenb ab3ub
/
elfen, ben betroffenen bei3uftef)en unb allen <3ttenfcben bie

brüberlicb,e Siebe unb £etlnaf)me teil merben 3U laffen, meiere mir felbft oon unferen

OTitmenfcben unb unferem ©otte erhoffen.

9lber mir glauben auch, bah Öicfe natürlichen, ferneren ßeimfuebungen oon

bem ßerrn über feine ßinber 3U irjrem heften gefanbt merben, um ii)re Eingabe

3u anberen 3U beleben unb bie befferen 3üge itjrer <Hafur 311 ermecken, bamit fie

li)n lieben unb ihm bienen möchten, "Ißtr glauben ferner, baf3 fie bie 3eicf)en feines legten

©eriebtes finb, bie Scbulmeifter, bie bas 9301k lehren follen, fiel) bureb einen ge=

rechten Cebensmanbel auf bie 3uhunfl bes Äeilanbes oor3ubereifen, benn biefer

mirb kommen, um auf ber (Srbe 3U regieren, nnb jegliches ßnie foll fieb beugen

unb jegliche 3unge anerkennen, bafe 3efus ber Gt)riffus ift.

IBenn biefe Sektionen uns unb bem 93olke biefes Canbes eingeprägt mer=

ben, fo merben bie ausgeftanbene 2Jngft, ber Q3erluft an <Htenfcbenleben unb Arbeit,

traurig, grofe unb fcbrecklicb mie fie finb, niebj umfonft gemefen fein. (Imp. Era.)

Über bas Wort fcer Weisheit unter fcett ^ungett»
<Mus3ug aus einer ^rebigt,

gehalten oom ^räfibenten 23rigf)am QJoung am 24. Suli 1854.

Sin Seil ber 3ugenb bes ©emeinmefens ift oor mir, unb könnte id) biefen

jungen ßeuten einen guten Qfat geben, fo mürbe es mit meinen SBünfchen überein=

ftimmen unb mein £rad)ten befriebigen, ihnen ©utes 3U tun. 3cb roitl oerfueben,

il)nen ein paar Singe über Seben, ©efunbheit, ßraft unb ßrlöfung 3U geben, unb

id) hoffe, fie merben nid)t oergeffen, mas id) 3U fagen im begriffe bin.

3cb mill mit ber grage an bie älteren ßeute in ber 93erfammlung anfangen,

ob fie fid) nicht erinnern, mie ba fie 3mei, brei ober oier 3at)re alt maren, oiele

oon it)ren füttern oftmals, roenn biefe ein menig «Zßein hatten unb bas £inb

imftanbe mar, aus einem ©lafe 3U trinken, bas kleine ba3u nötigten, etmas gegen

feinen QBitlen oon bem QBeine 3U trinken? Erinnern fie fieb nicht, mie ihre

Ecutter, menn fie fid) einen kleinen ftärkenben Srunk 3ubereifet hatte, um fich

bamit 3U beleben, menn fie oon ber Arbeit ober irgenb einer anberen 2lnftrengung

mübe mar, 3U it)nen fagte: trinke mein ßtnb? 3lun münfebe id), 3U euch jungen

Stäbchen 3U fagen, euch niemals bergleicben fd)ulbig 311 machen, menn ib,r Butler

in 3srael merbet. Niemals, menn ihr euch an ben Sifcb feljf, um ftarken See 3U

trinken, oielleicht um euch roteber 3U beleben, meil if)r mübe feib, gebet es eurem

ßinbe. 3cb fet)e, mie es beinahe täglich ober roenigffens gelegentlich in biefem,

fomie auch in anberen Staaten getan mirb. Cafef See, Kaffee unb alkof)oltfche

©etränke oon ben Sippen eurer ßinber.

3cb könnte 3hnen fet)r oiele Singe fagen, bie oon grofeem Qßerte für bie

aufmachfenbe ©enerafion fein mürben, hätte ich bie ßdt ba3u, aber ich münfebe,
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Safe 6ie fid) öiefes fitnen erinnern unb es ausüben, bas id) 3bnen Kur3 norgelegf

babe. 3d) roünfcbe, öafe bie £öd)fer Ssraels if)re Lüfter an Ißeisbeit bei IBeitem

übertreffen. Unb ich, roünfcbe, öafe biefe jungen Männer ibre "Säter bei löeitem

übertreffen. 3d) roünfcbe, bah meine 6öb,ne mtcb bei QBeitem an ©üte unb Saigenb

übertreffen mögen, ©ies ift mein ernftlicber IBunfd) in QSe^ug auf meine ßinber,

unb baiß fie nid)t allein in ben gufeftapfen iljres Katers roanöeln mögen, fonbern

aud) einen ^ßfab matten, auf bem fie fid) bes Cebens, ber ©efunbbeit unb ber

StärKe erfreuen Können, fb lange it)re Sage bauern, unb ben ©eift ber Snielligenß

oom ßerrn, baf3 fie ih-ten "Bater bei IBeitem an ßebensbauer, unb an bem (Buten,

bas fie mäh-renö itjrer ßäl tun, übertreffen. Unb roas ich, oon meinen ßinöern

fage, bas gilt non allen.

Sunge 2Känner, meine jungen 33rüöer, roollef it>r ein roenig guten Q^at oon

mir annehmen? IBenn ii)r aus biefem Tabernakel gebt, mad)ei einen 33unö mit

eud) felber, bah ib-r Keine alKobolifcben ©efränKe mebr anrühren roerbet, roofern

es nicbj abfolut notroenöig ift, unb roofern ihr nicbj roiffet, bah es abfolut not=

roenbig ift. 9Jud) mad)et einen 23unö mit eua) fetbft, baiß if)r nie met)r jenes

fcbmufjige unb abfcbeuücbe ßraut, bas Zabah genannt roirö, in euren Qlhinö tun

roollt; es ift eine 6d)anbe für biefe unb alle anöeren 6täöte. 3d) Kenne roobt bie

©eöanKen oieler über biefe Sad)e. 3f)r möget ju eud) fagen: „IBenn id) fo gut

roeröen Kann roie meine filtern, fo roill id) ßufrieben fein, fo roerbe id) nid)t oer=

fud)en, beffer als fie 3U roerben." Qlber roenn it)r eure 'pfticbj tut, fo roerbet ibr

fie roeit übertreffen an allem, bas gut ift, an Heiligkeit, an Körperlicher unb geiftiger

ßraff, benn bies ift euer ^orredjt unb es ift eure ^flicbj. Sunge Ceufe, nehmet

biefen 3kt oon mir, unb füt)rt ibn in eurem Künftigen ßeben aus, unb er roirb

oon mebr QBert für eud) fein, als bie ^eicbjümer biefer SBeli. „QBarum," faget

it>r, „benn id) febe, roie bie älteren trüber ÜabaK Kauen, roesbalb follte id) es

nicbt tun?" 2luf biefe IBeife b,abzn fid) bie jungen ßeute bie greibeit burd) bas

fd)led)te 33eifpiel anberer genommen, bis fie einen falfcben Appetit gefd)affen baben

;

fie mögen ein roenig 2IIhor)ol, ein roenig SabaK unb niete anbere Singe, bie für

ibre Körper nachteilig finb, unb bie fidjarlid) ibrem moralifcben (SbaraKter fd)aben.

Sdjlagef einen ÖBeg ein, auf bem if>r mebr lernen Könnet als eure filtern. QBir

muffen gegen alle bie Sraöitionen bes 3eüalfers, in bem mir geboren mürben,

Kämpfen, aber biefe jungen Männer unb <3Häöd)en, ober roenigftens ber gröfeere

Seil öaoon, finb in ber &ird)e geboren unb als Heilige ber lekten Sage exogen

morben, fie baben bie Cefyren erbalten, bie notmenbig finb, um fie in bem ^eicbe

©ottes auf firben 3U förbern. löenn it)r auf irgenb eine IBetfe Q3erbad)t t)abet,

bah öie ßanblungen eurer filtern nid)t rid)tig finb, menn it)r in euren ©emütem
bie IIber3eugung tjabf, öafe fie Ceibenfajaften fröb-nen, bie ibnen nad)teilig finb,

bann ift es eure ^flidjt, eud) beffen 3U entbalten, bas ibr febet, ntd)t gut an euren

filtern ift.

3d) mill nun einige SBorfe ber firmutigung fagen, unb id) münfd)e, bah

ibr aufmerKfam 3ubören möd)tet. IBenn ibr in bem Steicbe ©ottes grofe fein

roollt, fo müht ibr gut fein, fis ift eud) oft gefagf morben, unb id) mieberbole

es beute, bah Kein 9ftann ober Keine grau in biefem ^eid)e, bas ber ßerr mieber

auf firben errid)tet bat, grofe merben Kann, obne gut, treu, in itjrer ^flicbt 3uoer=

läffig, notier ßiebe unb guter QBerKe 3U fein. SBenn ibr euer £eben niebf fo ein*

rid)tet, bah tyt aUes bas ©ute tut, bas in euren Gräften ftebt, fo roerbet ibr eurer

firroartungen auf ©röfee beraubt roerben. 3br Könnt bas nieberfd)reiben, unb

3roar als eine Offenbarung, roenn ibr roollt, benn es ift roabr. fibenfo müfef ibr,

roenn ibr es fo nennen roollt, jebes ©efübl, bas ibr auf firben beftkt, als 9Itonn,

als grau, als Q3ater, als Butter, als ©atte, als ©attin, als $litglteö ber gamilie

ober bes ©emeinroefens 3um Opfer barbringen Können, bes <Reid)es ©ottes auf

firben roillen, bas müht ibr fidjerlid) tun. firinnert eud) baran, bah tiein irbifeber

©egenftanb 3roifd)en eud) unb eurem Q3eruf unb eurer ^flicbt fteben barf.
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2tact)mittagsDerfammlung.

Sie 3ai)l öcr 3ur ^tacbmittagsfitjung Srfcbjenenen mar noch größer als bte

berer, reelle an ber Qttorgenfihung teilgenommen hatten. ®ie Verfammlung rourbe

um 3roei ilf)r 3ur Orbnung gerufen unb mit (Befang unb (Bebet eröffnet, ^räfibenf

Norman 6tobbarb oon ber ßönigsberger £onferen3 mar ber erfte Sprecher. (£r

fagte, bas Csoangelium, melches unfere Sllteften oerhünbeten, fei bie ^ßatjr^eit.

3br 3eugni5 baoon ftamme nicht aus ir)rer eigenen "Jßeisfyüt, fonbern ber Vater

im ßimmel habe es ihnen gegeben, unb 3mar bureb bas (Bebet bes (Blaubens.

<£s fei eine unumftöfelicbe Satfacbe, baf3 bas alte (£oangelium roieöerbergeftetlt

roorben fei. QBenn mir bie mahre 2et)re (Sf)rifti finben mottten, fo müßten mir bie

Schrift 3ur S5anb nehmen unb fet)en, melcbe oon allen benen, bie l)eute oerhünbigt

merben, mit it)r übereinftimme. ©as foüte bie Ißafjrfjeit fein. Unb roas ber 55err

uns 3U tun gebietet, bas foüte gültig für uns fein, beim bas (Soangelium habe

beftanben, ehe mir gemefen feien. Ißir füllten nact) ben 2lbficbjen bes ßerrn in

33e3ug auf ben <Scen)d)en forfeben.

<Das Osoangelium mit Sefu ß^rifto als Orchffein fei bie (Brunblagc aller

3uhünftigen (Srböhung unb Seligheit. (Ss fei aber auch febon ber 'plan bes irbi=

fa)en Cebens. ßein 91tenfcb hönne jeboa) bie (Erkenntnis oon feiner IBahrbeit oon

einem anberen annehmen, fonbern alle SItenfcben müfeten für fieb felber unferfueben.

trüber Stobbarb legte bann 3^ugnis oon ber QBabrbeit bes (Soangeliums ab unb

fügte f)in3u, ^ er roo^i rniffe, bafo er für jebes ICort, bas er gefproetjen t)abe,

oerantmortlia) fein mürbe.

©er näcbjte Sprecher mar ^räfibent (Slamfon oon ber ©resbener &onferen3.

(sr legte 3eugnts oon ber QBabrheit bes Soangeliums ab: er miffe, bafe es bie

Ißabrbeit fei unb baf3 bie Sllteften ben Slcenfcben bk Ißahrbeit brächten. Csr habe

bie Silber ber Männer angefetjauf, mit benen ber Saal gefebmücht fei, unb fid) bie

grage oorgelegt, mesbalb biefe Männer fo gebanbelt hätten, mie fie es getan?

Css fei gemefen, meil fie ein 3*^1 oor ficf> gehabt hätten, ©iefes ßkl fei bie

9Babrbett gemefen, unb fie hätten immer nach ihr geftrebt. ©tefe auch fei

bas Ski ber heiligen gemefen, ba fie Verfolgungen 3U erbulben hatten, fie hätten

fie ber QBabrbeü megen erlitten, löir auef) müßten fie uns 3um S'i^ nehmen unb

banach ftreben, unb roillig fein, alles bafür auf3ubringen.

5tebner fprach fobann über bie <ftotmenbigheif ber Saufe, bas (Evangelium

jei für alle SIcenfchen. (£r ermutigte bie (Befcbmifter, treu aus3uharren. <2Bir füllten

nicht nach Reichtum trachten, fonbern nacb bem Stiche (Boftes — ein QIcillionär

hönne froh feines ^eiebtums nicht eine Stunbe ber emigen Seligheit häufen.

golgte ^räfibent ßbmunb Spencer oon ber £eip3iger £onferen3. (fr be»

trachtete es als eine grofee (£hre, bei biefer (Belegenbeit oon ber QBabrb-eit bes

Soangeltums 3eugen 3u bürfen. ®r beftätigte, mas bie trüber oor ihm gefagt

hatten unb legte 3eugnis baoon ab, bah (Boit lebe unb 3efus ber Ctt)riftus fei.

<S5 gäbe nur einen IBeg 3um emigen ßeben, unb Ctbriftus habe öen 9Henfa)en

biefen "JBeg ge3eigt, er allein fei imftanbe, es 3u tun, er allein habe bas "Kecbf

ba3u. ©as urfprüngliche Csoangelium fei in biefen Sagen mieberhergeftellt morben,

unb bie Sllteften feien ausgefanbt, bie QUenfctjen 3ur Vufee 3u rufen. <Hcan brauaje

unfer 3euanis nicht 3U glauben, fonbern nur auf bie $rücbte bes (Soangeliums 3U
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flauen, fo merbe man miffen, ob man bie Ißab-rheit cor fich habe. Zehner mies

auf bie ©efcbicbte ber Strebe tun; in ben 76 3abren, bie fie nun beftänbe, fei

Zieles, Zieles gefebehen, genug, bamif jeber 9Renfcb miffen Könne, mit mas für

einer Kirche er e5 3U tun habe, fibriffus fagt oon feiner Gehre, bafe fie nicht fein

fei, aber mer ben QBillen bes Katers täte, ber mürbe roiffen, bafo er nicht aus fich

felber fpräche. 60 fagfen auch mir, biefes fioangelium fei nicht unfer, nicht bes

3ofept) Smith,, fonbern bes ßerrn, unb mer um firhenntnis in biefer ßinficbf auf=

richtig bitte, ber mürbe fie erlangen. 3um Scbluffe legte ber %bner ein ftarhes

3eugnis oon ber QBat)rr)eit bes fioangeliums ab.

Scbmeffer Slroilta filarn unb Q3ruber IBillarb 2Jnbeltn fangen hierauf ein

©uett: Still mie bie Stacht, tief mie bas Sfteer, SRenfch füll beine ßiebe fein.

©er nächfte Sprecher mar ^räfibent 21. ©. 33oole oon ber berliner £on=

feren3. fir knüpfte an bie SBorie bes ßiebes an, bas bie ©efebroifter foeben ge=

jungen hallen, mies auf bie QBat>rt)eii hin, bie barin ausgefproetjen läge, unb bie

Stotmenbigheit, bie für uns beftänbe, gegen unferen Q3ater im ßimmel unb unfere

9Ritmenfcb,en ooller Siebe, gegen uns felbft aber ftreng unb unnaebftebfig fein, ©enn

unfere Sage als 9ftenfchen erforbere es. 'jßir hätten unfere ^räejiftenß burebgemacht

unb feien nun in ber QBelt, um uns auf unfere brüte firjften3, bas ^uhünffige

©afein, 3U3ubereiten. ©amit fie aber für uns eines ber (Blücufeligheit fei, müfeten

mir uns 3U Deroollhommnen trachten, unb eben bies Könnten mir nicht, erftens

ohne eine grofae Siebe 3U ben ©efeften ©oftes unb unferen Stebenmenfchen unb

ohne Selbftprüfung, bie 3ur Selbfthenntnis führt.

golgte trüber Spencer filamfon aus QBien mit einem £on3ertftüch auf

bem ^iano.

^räftbent 3oJeph Schoenhals oon ber Stuttgarter £onferen3 fpraa) bann

3U ben 2lnmefenben. fir fei banhbar für altes, mas ber Serr ihm gegeben hohe,

benn ber ßerr gebe nichts, es fei benn feinen ßinöern 3um Vorteil. fibenfo fei

es auch mit bem fioangelium, auch bies fei uns gegeben moröen, bamit es uns

3um Segen gereiche. Ww füllten oermittelft besfelben unfere 3uhünftige ßerrlichheit

ausarbeiten; für bie, melche fich barauf Dorhereiteten, fei bie grofee grage, bas

fioangelium mirtütcb 3U leben. fir fühle fich glücklich in feiner <ffliffionsarbeit.

9Bas 3U ihr notmenbig fei, märe nicht bie Ißeisbeit ber QBelt, fonbern ber ©eift

bes ßerrn. Wir müfeten nach bem Sichte roanbeln, baf3 ber ßerr uns gegeben

habe, b. b. alle 9Henfcben follten es tun. ©as fioangelium fei ein emiger unb

DOÜRommener <ßlan ; es fei unmögltch für unoollhommene 5Henfchen, ihn 3U ihrem

Vorteil 3U änbern ober oerbeffern. Mes mas bie 9ftenfcben an bem urfprünglichen

fioangelium geänbert hätten, bas oermürfen bie heiligen ber lebten Sage. "-Rebner

legte barauf ein ftarhes 3eugnis oon ber QBahrbeit bes fioangeliums ab, bas in

biefen Sagen bureb ben Propheten 3ofeph Smith, in feiner Feinheit mieberherge=

fteüt morben fei.

©er nächfte Sprecher mar Ißräfibent gihgeralb oon ber granhfurter &om
feren3. fir legte ein 3eugnis oon ber QBahrheit bes fioangeliums ab, bas in

biefen Sagen oon ben heiligen ber lebten Sage oerhünbigt mürbe, fir fei in ber

Kirche geboren morben unb er fei banhbar für bie filtern, bie ber ßerr ihm ge=

geben habe, benn er hönne mit Stol3 fagen, bah er eine gute Butter unb einen

ehrlichen "Sater habe, ©as 33eifpiet feiner filtern habe ba3u beigetragen, ihn

perfönlicb beffer 3U machen, fis fei mabr, bas fioangelium fei mieberhergeftellt,

unb bie $lteften feien beauftragt oom ßerrn unb mit feiner Vollmacht ausgerüftet,

um in bie IBelf hinaus3ugeben unb es 3U prebigen. 2Jber menn mir bie Vorteile,

bie es bringt, haben mollten, fo mühten mir @ef)orfam erlernen. (Behorfam fei

notmenbig, bie Saufe fei notmenbig 3ur Vergebung unferer Sünben. Qtebner harn

bann auf bie Unfinnigheit ber ßinbertaufe 3U fprechen, beren Unfcbriffgemäfeheit

er naa)mies. ©ie QBeli tue aber bergleicben, meil fie ein oerhehrles unb oerberbtes
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(Soangelium t)abe. ftebner foröerfe 3um Sdjluffe alle bie, roelcbe bas eoangelium
unterfud)ten, 3W Vufee auf, benn of)nc folebe gäbe es Keine Vergebung ber Sünben.

golgte 33ruber SBillarb Anbelin mit einem VafcSolo: O Love divine.

©er letde Sprecber roar Vräfibent ©rant oon ber (Suropäifcben Atiffion.

(£r freue fid), fo Diel anroefenb 3U fet)en, unb es fei fein SBunfd), basfenige 311

fagen, roas für unfere greunbe gut fein roürbe. ©ie heiligen t)ätfen eine fel)r

raicbjige 33otfd)aft für bie IDelt, benn ber ßerr Ijabe in biefen ben legten Sagen
roieber com ßimmel gefprodjen. ©as urfprünglid)e Soangelium, bas (Sbriffus unb
feine Apoftel einff oerKünbigt gälten, fei roieberbergefiellf roorben. Vefrus, 3a=-

hobus unb 3obannes Ratten it>re ßänbe auf Sofepf) Smifb unb Olioer Soroberp

gelegt unb auf biefe Männer bie Scblüffel bes 55immelreid)es übertragen, 3obannes
ber Säufer fei aud) geKommen unb t)abe iljnen bie 6d)lüffel bes aaronifd)en

Vrieffertums übertragen. Auf gleidje QBeife gälten alle biejenigen ber alten ^ro^
ptjeten unb Siener bes ßerrn, bie 3Uoor irgenb roeld)e 6d)lüffel in Verbinbung
mit ber Ausbreitung unb Verroaltung bes (soangeliums in früheren ©ispenfationen

gehabt E)ätfen, biefe auf Sofepb 6mitt) übertragen. 3amr fagten bie ßeute, roir

glauben bas niebj, aber bas änbere nicbjs an ber IBabrbeit ber Satfacbe. ©asfelbe

fei mit 3efus (Stjriffus feiner 3eif gefd)et)en. Aud) er fei in biefer QBeife beoolt=

mäd)tigt gehommen, bie £eute bitten ibm Keinen ©tauben gefd)enKf, fonbern feine

33otfd)aff oerroorfen unb it)n geKreu3igt. Aber bas tue nid)ts 3ur Sad)e. Osr fei

irofcbem ber ßeilanb ber ÖBelt, ber 6ot)n bes eroigen Katers, ©en Apofteln fei

es nid)t beffer gegangen. 3br 9luf fei fd)led)f, aber it>r (£t)arahter gut geroefem

QBas bamals oon ber Qßelt oerroorfen roorben roar, roerbe beute oon it)r ange=

nommen. SBenn baber 3ofepb 6mitl) mit bem ßerrn gefprod)en tyabe, roie er es

be3euge, roenn burd) it)n bas Soangelium roieberbergefteltt roorben fei, fo Rönne

Kein Umftanb etroas baran änbern. Aud) in ber SBiffenfcbaft gebe 3U alten 3eiten

Sbnlid)es oor fid). (Sntbechungen, bie bie ßeute anfänglid) oerroerfen, mürben

nad)ber ©emeingut ber 5ftenfd)beit. 3ofepb 6mitb babe fein Seben für bas (Soan=

gelium gegeben, fo aud) oerfpräcben mir Keinem, ber bas (Soangeltum annäbme,

irbtfdjes ©lücK, fonbern Verfolgung, gür aufrichtige Alenfdjen roare bies jebod)

gleid), roenn es fid) f)ier um bie SBabrbeit banble, fo fei fie roobl ber 9Hüt)e mert,

unterfud)t 3U merben. gür bie Atfeften fei es gleichgültig, ob bie IBelt bas (soan=

gelium annäbme ober nid)t, aber menn es bie QBabrbeit märe, bann fei fie als foTdye

mid)tig für jeben Atenfctjen. Cnnes ber ßaupfgefefce bes Osoangeliums fei ber

©laube an 3efum Sbriftum. Aber ber ©laube allein fei nid)t genügenb, fonbern

es bebürfe aud) ber ÖBerKe. 60 babe fid) aud) Sefus taufen laffen. Sr babe 3U

SttKobemus gefagt: „(Ss fei benn, bah jemanb geboren roerbe aus QBaffer unb ©eift,

fo bann er nid)t in bas 2teid) ©ottes Kommen." ©iefes fei bas ©efefc geroefen,

unb 3efus felber babe uns bas Veifpiel 3U feiner Befolgung gefegt, ©enen, bie

es befolgten, fei ber beilige ©eift oerfprocljen ; roir lebrten besbalb, tafo obne

©laube, Saufe unb ßänbeauflegen 3um Empfange bes beugen ©elftes bas ©efeK.

niebj erfüllt fei. ßu feinen Apofteln t)ab<z ber £>err gefagt: „(§>z\)d bin in alle

QDSelt unb prebigt bas Csoangelium aller Kreatur. 3Ber ba glaubet unb getauft
roirb, ber roirb fetig roerben." ©esgleid)en aud) Petrus, ba bie Atenge ir)n am
Vfingfffefte fragte, roas fie tun füllten, um fetig 3U roerben, unb er far>, baf3 fie

feinen QBorten ©lauben fd)enbten unb an bas 6übnopfer Sbrifti glaubten, ant=

roortete er: „Sut ^3ufee unb laffe fid) ein feglid)er taufen auf ben bauten 3efu

(Sbrifti 3U Vergebung ber 6ünben, fo roerbet ibr empfangen bie Cdabz bes be-
ugen ©eiftes."

^räfibeni ©rant ham bann auf ben Abfall 00m urfprünglidjen eoangelium

3U fprea)en; fetbft bie anglihanifd)e &ird)e gebe 3U, bah feit ad)tbunbert 3abren

Keine Votlmad)t oom ßimmel mebr auf Srben beftanben babe. ßine QBiebert)er=

ftellung fei baber notroenbig geroefen, unb bies fei bk 33otfd)aff Sofepb Smitbs,

2Bir bitten in ber ^ird)e ber heiligen ber lebten Sage roieber biefelbe Organi=
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fation roie oor alters in ber cbriftlicben ßirdje, in Reiner anberen fei bies ber galt.

3roar jagten niete, biefe 2tmter, bie man in ben bamaligen 3eiten hatte, feien t)eute

nid)t mehr notroenbig, aber bas fei nur eine eitle unb falfdje Meinung, benn ber

SJpoftel Paulus rjabe gerabe bas Gegenteil gelehrt unb gefagt: „$lpoftel, dünange*

liften, 'Propheten, Wirten unb ßebrer foltten in ber äira)e fein, bis bah mir alte

fjinanhommen 3U einerlei ©lauben unb Erkenntnis bes Sohnes ©oftes, unb ein

Dolthommener <ntenfd) roerben, ber ba fei im SIcafee bes oollRommenen alters

G^rifti." 33ei fo nieten oerfcbjebenen Organifationen aber, roie mir beute hätten,

fei bas unmöglich. (5x fprad) bann non ben 3eitt)en, bie ba folgen benen, bie

ba glauben: 3n meinem tarnen roerben fie Seufel austreiben, mit neuen

3ungen reben, Schlangen nertreiben, unb fo fie etroas 2ötlicb.es trinken, roirb's

ihnen nicht fcbaben; auf bie tranken roerben fie bie ßänbe legen, fo tnirb's beffer

mit ifynen roerben. ©ie mobernen 6ehfen nerleugneten bies. $lber biefe ©inge

feien beute fo notroenbig roie fie bamats geroefen feien, benn fie feien grücbfe bes

(Soangeliums, unb roo biefes fei, ba müfeten biefe ©inge folgen. IBir bezeugten

nun, bafe alte biefe grücbfe, non benen ber 2lpoftel fprea)e, in unferer, in ber

£ird)e Sefu (Sbrifii ber heiligen ber legten Sage, oorbanben feien. 2Jber um (£r=

Kenntnis 3U erlangen, fei es notroenbig, 3U experimentieren, ©as QSerjprecben bes

fteilanbes fei geroefen, bah nur btejentgen, roelcbe ben ^Bitten bes Katers täten,

foltten roiffen, ob biefe 2ebre oon (Sott fei, ober ob er non fid) feiber fpröct)e.

©as fagten auch, roir. tfhir roenn roir uns taufen tieften, roie es norgefcbrieben fei,

Könnten roir ben heiligen ©eift erbalten; roenn roir ben ^Bitten bes Katers im

Fimmel täten, roürben roir ein 3eugnis non ber "JBabrbeif bes ßoangeliums er=

langen, ©as hätten bie heiligen getan, besb-alb fei es, bah fie bie grücbje bes

Groangeliums genöfeen. QBas ihn anbetreffe, fo brauche er niemanb anbers 3U

fragen, ob biefe ©inge in ber Ätrcrje Sefu (Sbrifti beftünben, er habe fie an fid)

felber erfahren. <$räfibenf (Brant er3äbtte bann nerfcbjebene Q3eifpiele, bie auf bas

beutlid)fte beroiefen, auf roie einfache unb logifdje QBeife er 3U feinem 3eugniffe in

biefer ßinficbj genommen mar, unb legte aufs Rlarite bar, bah, u>o folcbes ge=

fcbeb-e, Rein 3roeifel baran fein Rönne, bah bie 3eul)en, oon benen ber 9tpoftel

fpricbj, roirRlid) in ber £ircbe Sefu (Sbrifti fcer heiligen ber lekten Sage ejiftieren.

ßr er3äf)lt oon ^ropb^eibungen, bie non 3toei nerfcbiebenen Sd)roeffem in 3ungen
gegeben rourben unb fiel) fpäterbin buchftäbücb erfüllt hätten. (Sr er3ählte ben galt

Sofepb Iß. <fflc <Hcurrin's, ber heute einer ber fieben ^räfibenten ber 6ieben3iger

ift. (£r mar 3roeimal burd) ben Körper gefdjoffen roorben, unb bie 2Ir3te fagten,

bafe er fterben muffe. Slltefter 3of)n 2t. Smith, habe ihm jebod) oerfproeben, bah
er genefen, auf 9Hiffion gehen unb bas (Snangelium prebigen folte. ©iefe <Prophe=

3eibung habe fid) erfüllt, trüber $k9Ihirrin fei genefen, habe 3roei <Htiffionen

erfüllt unb fei heute einer ber ftärhften Männer, bie er Renne. (Stroas ähnliches

habe er an fid) felber erfahren/ (Sr habe mit ^3lutoergiftung auf ben £ob gelegen

unb fei non ben 2lr3fen aufgegeben geroefen, aber bie ©iener bes ßerrn oerfprachen

ihm, baf3 er gefunb roerben unb leben folle, unb nid)t nur bas, er folle auf 9ftif=

fionen gehen unb bas ©oangelium in oielen Canben prebigen. Qtlles bies habe

fid) erfüllt. (Sr fei geheilt roorben unb er fei auf ©ttffionen geroefen unb habe bas

(Sroangelium in <Hlejiho, ßanaba, Sapan unb Europa geprebigt. ^räfiöenf (Srant

fdjlofe mit einem ftarhen 3eugniffe non ber löabrbeit bes (Snangeliums unb be=

3eugte auf bas 2tad)brücRlid)ffe, bah Sofepb. 6mith ein Prophet bes äerrn unb

biefe Kirche bie roieberf)ergeftellte Kirche Sefu (Sbrifti ift.

3um 6d)luffe rourbe bas 2ieb: „0 feft roie ein Seifen ift, 93ater, bein

SBori" gefungen unb Slltefter <Hcarti fprad) bas Scblufegebef.

gür ben Qtbenb bes 27. mar ein £on3eri angefagt roorben, an bem 6d)roefter

5lmitla (Stark, trüber ^Diltarb Qtnbetin unb 33ruber 6pencer Slarofon teilnehmen

follten. ßeiber roaren niete unferer ©efchroifter, bie außerhalb roohnten, nicht tm=
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ffanöe, bemfelben bei3uroof)nen ; auch ift es jehj Raum bie 3ahres3eif, roo man
einen großen Q3efud> für ein ßonßerf erroarfen barf, trorjbem roar jebod) ber 6aat

fetjr gut gefüllt, als es um 8 Utjr 2lbenbs feinen Anfang nah,m. Sas Programm
rourbe ot)ne 3roifd)enfall abgesichelt unb bie Seiftungen ber jungen Seute, bie

geboten mürben, freuten if)r Salent foroobl als if)re ßingabe 3U itjrer Arbeit aufeer

alle grage. Ser Seifall, ber ifjnen im reid)ltcben 9Kafje ßuteil rourbe, roar roof)l

oerbient, ber Einbruch, ben il)re Seiftungen bei allen Slnroefenben bjnferlaffen t)aben,

ber benhbar oorteiltjaftefte.

"Serfdjiebene 3ürct)er 3eilungen berichteten über biefes äußert unb fpracben

fict) als mit bem dargebotenen fet)r befriebigt aus, roas in 2lnbetrad)t ber Satfache,

bah es fict) um „Hormonen" t)anbelt, 3iemlicb oiel 3u fagen f)at. QBir finb batjer

unferen ©efchroiffern, bie bie Seranftaltung bes &on3ertes möglict) machten, fefyr

bankbar für ben Einbruch, ben fie 3U unferen ©unffen in 3üricb hinterlaffen haben

unb roünfcben ihnen, bafe, roohtn immer fie get)en mögen, bas ©leid)e 3ur Ehre

bes fernes bes ßerrn unb feines 93olh.es ber galt fein möge. H.

<öom Sllfeffen Wepbi Olnberfon.

Sas grübjabr ift halt unb roinferlicb geroefen, aber gegenroärtig haben roir

tagelang hlaren Äimmel, unb bie 6onne f)at ©elegenbeit, bie Erbe 3U erroärmen:

unb bie Blätter unb ^Blüten aus ihrem Sßinferfcblafe 3u erroechen. 5d) laffe bie

Stabt mit it)ren raud)igen unb fctjmuhjgen Straften, mit it)rem <Scenfd)engeroüt)l

f)infer mir, gehe l)inaus ins gelb unb fetje mich in bas frifebe ©ras. Sie löetfc

bornbecken blühen unb erfüllen bie Sommerluft mit bem füfeen ©eruch ihrer Blüten.

Sie "Söget fingen in Q3aum unb Q3ufch. (Sin fammetener grüner Seppicb bebecht bie

Erbe, hie unb ba oon einem ßaufe, einem hohen Kamine, einer Q3aumgruppe,

einer ßeche, einer 9ftauer unterbrochen, ober auch, einem fich in bie gerne oer=

lierenben QBege, ben bie 6onne mit if)rem hellen Siebte roetfe malt. 3U meinen

güften fd)auen bie ©änfeblümeben empor. QBie ein 9tebel hängt es in ber gerne,

aber bas Sonnenlicht hommt mit oolter ßraft oom ßimmet herab unb gibt ber

müßigen Suft unb ber Scholle, barauf ich fitje, feine angenehme Qßärme.

9tachbem ich mich ausgeruht unb mein Sluge an ber Sanbfcbaff erfreut habe,

öffne ich mein Such unb lefe:

„Sies ift bas Sicht Shrifti; roie er aud) in ber Sonne unb bas Sicht ber

Sonne ift, unb bie Wacht berfelben, burch roelcbe fie gemad)t rourbe.

QBie er aud) im Wonbe ift, unb ift bas Sicht bes Wonbes, unb bie <Hcad)t.

besjelben, burd) roelcbe er erfebaffen rourbe.

IBie aud) bas Sicht ber Sterne unb bie Wacht berfelben, burd) roelcbe fie

gemacht rourben.

Unb aud) bie Erbe unb bie Wacht berfelben, fogar bie Erbe, auf roeld)er

ihr fteht.

Unb bas Sicht, roeld)e5 jehj leuchtet, roelcbes auch Sicht gibt, ift burd) ihn,

roeteber eure 2tugen erleuchtet, unb ift basfelbe Sicht, roelcbes eure Erkenntnis belebt.

Welches Sicht oon ber ©egenroart ©ottes ausgebt, bie Unenblichheit bes

Raumes 3u erfüllen.

Sas Sicht, roelcbes in allen Singen ift, bas allen Singen Sehen gibt, roelcbes

bas ©eferj ift, burd) bas alle Singe regiert roerben, Jelbft bie Wacht ©ottes,

roelcber auf feinem £t)rone fifcj, unb fich im Sufen ber Eroigheit unb in ber Witte

aller Singe befinbet." (Sehre u. Q3ünbn. <Ubfcbn. 88 : 7—13.)

Set) fcbliefee bas Sud), ©ott ift bemnad) nicht allein Siebe, fonbern quo)

Sicht. Set) roeif3, bafe alle biefe Schönheit, bie mich umgibt, bas ©ras, bie Blumen
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öie müßige Cuft roeiter nid)ts als 5Ranifeftattonen ber Sonne finb, unb jeht roirb

mir gejagt, bafj if)r Sia)t oon öer ©egenroart ©ottes ausgebt. Sie kleine blaue

23lume, roelcbe id) abpflücke, ift ber Ausbruch einer unenbltc&en Sd)öpfungshraft.

©as Geben ber 93lume ifl hurj, aber bie firäff, bie hinter ihr liegt, unenbltd).

Über jene Kleinen Singe hinaus, bie mir fo naf)e unb fo oorübergehenb finb, fet)e

id) tjinroeg in bas unenbliü)e Siebt unb bie Siebe, bie ©ott mein QSater über mid)

ausliefet. 3cb füf)le ben ^ulsfcblag feiner <Hlacbf in leifen Schwingungen 3U mir

.hommen, unb mein Her3 ift oon ber Siebe eines Katers für feinen 6ot)n erfüllt.

Set) laffe mein Q3ucb ungeöffnet. 3cb fet)e über ben 93ufd) unb bie QBolhe

hinaus in bas tiefe Stau öes Himmels, ©er fterbltcbe Schleier ift bünn, unb bie

Q3erbinbung 3roifd)en bem Sichtbaren unb öem Unficbtbaren fet)r eng. Über bas

Srbenleben um fid) her fdjeinf ein Scbroetgen 3U kommen, aber ich höre eine ftitle,

hleine Stimme, bie mir biefes fagt: SBenn biet) Kummer brückt, raffe biet) roieber

auf, benn ber, tnelcber 3abr um 3abr bie toten gormen ber Statur 3um Geben

zurückbringt unb fie aufs neue mit (Schönheit fchmücht, bat eine eigene grüf)lmgs=

3eit, öie nicht nach irbifdjen Sabresjeiten, fonbern nad) ©ottes SBetfe gerechnet

roirb; bann füllen öie Kälte unb bie ginfternis unb öas Scbroeigen fliehen unb er

loirö öeine ©eliebten 3um grübling unö öer Schönheit öes eroigen Gebens f)eroor=

bringen. ©ann foll öer Scbjeier gänjticb bjnroeggenommen roerben, unb öu fotlft

fehen, nicht öas 3eittid>e, öas t)eute in Schönheit öaftehj unö morgen roie bas

oerroetkte Q3latt ift, fonbern öas öauernöe IBefen öer bimmlifcben ©inge. Unö
öeine Sieben, an öenen öein Her3 hängt, füllen nie mehr öen Bereich öeiner 2lugen

unö öen Bereich öeiner Stimme oerlaffen. £raue auf ©ott. ©er Sommer roirö

hommen, unö mit if)m all öie Qfletfe öeiner Hoffnungen.

©ie Sonne fank in öen Hebeln öes QBeftens, als id) 3ur Staöt unö 3U

meiner Arbeit 3urückkehrte, aber öie Schönheit jenes Sages lebt immer noch, in mir.

(Mill. Star.)

(Sottesleucjner.

©ibf es überhaupt folebe? ©etoife gibt es febr oiele 9Icenfcben, toelche be=

haupten, öer ootlen Hber3»ugung 3U fein, öafe es keinen ©ott gebe. Unö öennod)

können roir mit <8eftimmtbeit annehmen, öafe es keinen $tenfcben gibt, öer öas
Wcbtfetn ©ottes beroeifen könnte.

Sin jeöer Anhänger irgenö einer IGiffenfcbaft ift ein ^erteiöiger öerfelben.

Seber Heilige, nad)öem er 9Rormonismus als SBabrheit erkannt unb in feinem

Her3en aufgenommen bat, roirb bereit fein, für feine Sache 3U leben unö 3U fterben.

Sßüröe öas ©leiebe aber irgenö einer tun, öer jeöer3eit öie <£rjffen3 ©ottes leugnet?

©enhen roir 3. 33. ein ©arroinianer, oöer einen, öer öen Keim öer <Htenfd)beit in

öer Ur3etle fuebt, mag er felbft öurd) fcbroungoolie <Keben feine 3ut)örerfcbaft be*

geiftern; mag er felbft einen großen Seil feiner 3eit un* feiner Kraft ber QBiffen-

fa)aft opfern, aus Siebe 3U it>r in ben £ob gef)en roirb er niemals.

©ie ©ottesleugner finö leicht in örei Kategorien 3U oerteilen. 5n erfter

Stnie kommen öiejenigen, roelcbe bureb übereifriges Stubium unb öureb. bie <8emüt)=

nngen, bureb eigene Kraft unb QBeisheit in öie liefen öer ©ottesgelebrtbeit ein3U=

bringen, irre gerooröen finb im ©lauben. 3roeitens kommen bie, roela)e ihr Sehen
keinesroegs nach ben ©efehen ©ottes geftaltet haben, roelcbe aus gurebt oor einem
©ottesgeriebf nicht an ben Herrn glauben roollen. Unb fcbjiefelicb im öritten galle

finö öie Srägen unö ©leiefagülttgen, roelcbe aus Xorbeif öie C£rjffen3 ©ottes nicht

hegreifen können.

<£s gibt nur biefe örei Klaffen oon ©otfesleugnern, unb öennoeb roenn roir

es red)t betrachten, finben roir, öafc alle öiefe nicht gan3 aufrichtig finb in bem <8er=
leugnen ber ©ottt)eit.
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0er ©elehrfe l)af urfprünglicb geglaubt, fein töer3 fei nur oon einem 3rr=

roabn befallen, über feine Seele i)at fieb. ein Schleier gebreitet, ©er gurcbjfame

beroeift febon bureb feine fturcbf, bafe er nietjt ot)ne ©tauben ift, benn oor einem

Sing, beffea Safetn mir nid) t hennen, Rönnen mir uns nicht füra)ten. Sie Prägen,

aber, fo lange fie in ir)rer 6tumpft)eit oerroeilen, roerben freilieb niebt niel 33eroeife

erbringen Rönnen, aber ebenforoenig reicht ihre 5ntelligen3 ba3u f)in, gegenteilige

Q3eroetfe anführen 3U hönnen.

QBenn aber einmal alle biefe erbarmungstoürbigen <2Itenfcben ein harter

Schlag trifft, ber fie oon ihrem irren QBabn befreit, ber ifynen ben Schleier oon

ben 2Iugen binroegnimmt, bann ffef)t oor ibrer 6eele ein ftraljlenbes ©ebilbe,

macbjDoll unb milb 3ugleicb: Sas glorreiche 93ilb unferes Katers im ßimmel!

kauften, am 22. <Hki 1906. (£. 6aner.

Zlacfyticfyten ans &em Z1tiifiottsfeI6e,

Sie meiften unferer trüber, roelcbe eine Kleine "fteife bureb bie Scbroei3

nebft einem 2lbfted)er nacb Stauen gemaebt Ratten, hehren allmählich, roieber oon

tf)rem Ausflüge in if)re 2lrbeitsfetber 3urüch. 2tacb ein paar QBocben Serien febmecht

bie Arbeit roieber gut, unb fcblieftlicb gibt es boeb nichts Schöneres als bas ®oan=

gelium Sefu (Sbrtfti prebigen unb benen, bie in ^infternis fitzen, bie frohe 'Soffctjaft

oon ber QBabrbeü bringen 3U hönnen. Sie £onferen3 in 3üricb unb bie bamif

oerbunbene ßonoention ber in biefer 9Kifjton arbeitenben ^rtefterfebaft mar eine

<Belegenf)etf, roie fie einem nur roenige vitale im 2zbm begegnen, unb roenn mir

bie bort erworbenen ftennfniffe unb (Erfahrungen richtig unb roeife unb fleifjig

anroenben, fo hönnen bie guten grüßte für uns unb für bie, unter benen mir

arbeiten, nidbj ausbleiben.

Sie ©emeinöe in "Braffo, Ungarn, febreibt einen 33rief, in bem ftebt, bah,

obir>ot)l fie nun fd)on über einen <JZtonaf ohne Stltefte ift, bie Oltitglieber bennoeb

in ber Erfüllung ihrer Pflichten in ber gelohnten QBeife fortfahren unb alle ihre

Stunben unb Verfammlungen roie gewöhnlich abhalten. (£s freut uns beglich}!,

folebes 3u hören. löir hoffen, baft fie fortfahren roirb, ben Öeuten in jenen ßanben
ein gutes 33eifpiel 3U fein. IBenn bie Qltitglieber einer ©emeinbe if)re Pflichten

tun, fo roirb ber ßarr fie fegnen, ob SUtefte unter it)n>n finb ober nicht; roetin aber

"Slltefte unter if)nen finb, unb fie tun ihre Pflichten troftbem nicht fo rote fie follten

unb könnten, fo roerben fie oon bem SSmn nur um fo ftrenger gaff raft roarben.

Ser S5err fegne bie ©emeinbe in Q3raffo.

21u5 ßerne roirb uns bas 'Begräbnis bes 'Srubers ßlaas oan ber QBeibe
berichtet. Ss fanb am 13. Sunt oon ber löobnung feines Sotjnes aus ftatt. Sein
Sßunfch roar, oon ber ©emeinbe aus beerbigt 3u roerben. Sie]9Itifglieber ber

©emeinbe unb aua) bie übrigen greunbe bes QSerftorbenen roaren erfchienen, unb
bie allgemeine 2eilnah.me unb bie reichen "Blumenfpanben 3etgten, in rote großer

2li)fimg er bei ih,nen geftanben hatte. Sie ßeiebenfeier rourbe mit ©efang unb
©ebet eröffnet, Slltejter £arl CS. £raemer t>tett bie 2elcf)enrebe, in ber er aufs be=

fonbere barauf b/mmies, bah es nur einen SD'g gebe, ber ^ur Seligkeit führe.

3um Scblufe fangen bie fötnber unb (Enkel bes Verdorbenen ein paffenbes ßieb.

Sann rourbe ber <8erJtorbene 3u ©rabe getragen unb bas Srab oom 2tlteften

Äraemer gefegnet. — trüber oan ber IDeibe rourbe im Sabre 1836 in ßotlanb
geboren unb im Sabre 1902 in bie £ird)3 3>fu Shrifti aufgenommen. (Sr roar

immer ein treues QRitglieb ber Kirche.



- 208 —

©as „9Jppen3eller 6onntagsblaft" oom 6amstag ben 9. Suni bringt irr

feinem ßeitartihel eine „Ißarnung cor ben Werken ber ginfternis" unb er mabnt
feine ßefer, fid) nicbj gefangen nehmen 3U laffen „oon ben untjeiligen Satzungen

berer, bie fid) bie heiligen ber legten Sage nennen". „Sin ©unhel b,abe fid) ge=

lagert über einen grofeen Seil unferes ©efd)led)ts," unb „im ©unneln habe man
batb einen gebürift getan, ber einen 6tur3 oon ber Sreppe I)erab ober in einen

©raben 3ur golge bat."

©äs mit bem „©unhel" unb bem „^unterfall" fyai feine Wd)fighett, roenn

nur ber liebe Berfaffer bie ©üle baben roolle, biefe beiben fd)önen ©inge auf fid)

felbjt anßuraenben, ct)e er anberen ßeuten Belehrungen ju geben anfängt, ©enn
fo roie er fid) über bie Seiligen ber legten Sage unb itjre Satjungen ausfprid)t,

ift es fid)er, bafe feine Unkenntnis oon beiben eine fetjr anftänbige Q3tbliofr)eh in

2Infprud) nebmen mürbe, unb roenn er fid) baoon überßeugen roitt, fo braud)t er

nur einmal mit einem unferer jungen ^tieften über bie erften Brt^ipien bes

(Sroangeüums 3U fpredjen unb er roirb finben, bak ber, roetd)er „im ©raben" ftechf,

er, aber nid)t ber „Hormon" ift. Sm Übrigen freuen roir uns, bafe man oon uns

2toti3 nimmt, benn gerabe fold)e Sd)roar3mad)ereien finb es, bie in aufrid)tigen

unb benhenben 2ftenfd)en ben IBunfd) erroechen: ©u mödjteft bod) einmal roiffen,

roas biefe „^Hormonen" eigenttid) baben. 6d)on Diele finb baburd) 3um (Soan=

gelium gebrad)t roorben. 9Röge es aud) ferneren ber galt fein.

(ßefiorbeti.

i2lus bem 5Kiffionsberid)t für ben 9ttonal 9ttai).

3n 5Künd)en, 6d)roefter ORarie SRosbauer, im 2Jlfer oon 62 Sabren.

3n 6panbau bei Berlin, Bruber ßerrmann 6d)ul3, im 2Jlter oon 45

Sabren.

3n Bielefelb, Qlnnaglad)mann, im Silier oon 7 QKonaten.

Sn Braunfd)roeig, 2^ubolf griebrid)Setttg, im Qllter oon 10 Monaten.

Sn £iet, ^Rein t) o 15 (So an 9*abach, im 2llter oon 8 5Honaten.

©afelbft (Hifabefb 2lugufta Stab ach, im 2lifer oon 3V2 Sabren.

Sn Cu3ern, ©uftao Sobann Qlrnolb, im 2111er oon 6 ^3od)en.

Sn Bafel, 6d)roefter 2lnna 5ftarie ßopfmann, im QXlfer oon 48 Sabren.

Sn Herne, Bruber ßlaas Dan ber QBetbe am 10. biefes Monats im
SJlter oon 70 Sabren an 9tltersfd)roäd)e.

lOir brächen ben Hinterbliebenen btermit unfere beliebe Seilnabme aus

unb roünfcben ibnen in ibrer Prüfung ben Sroft bes Herrn.
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