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Antwort auf (Sehet

llnö alles roas it>r bittet im ©ebef, fo if)r glaubet,

werbet if)r's empfangen. QHaff. 21 : 22.

iefes iff eine ber f)errlid)ften Q3erf)eifeungen, bie ber 6obn ©oftes bem

fferblid)en OHenfcben jemals mad)fe. ©arin baben mir bie 93erfid)erung,

bah alles, mas mir oon bem Safer im Vertrauen bitten, bah mir es

aud) ermatten merben. ©iefes ift ftcr>er : menn mir unfern Seil tun,

ber fierr kann unb ift miliig, aud) ben 6einigen 3U tun. Sine ber Q3e=

tingungen, bie oon uns oerlangt ift, um 2Jnfmort auf unfere ©ebefe 3U erlangen,

ift, bah mir im Vertrauen bitten follen. Vertrauen ift ber Sd)lüffel, ber bie

6d)at3hammer bes ßerrn öffnet unb bringt für uns baraus bie 6egnungen eines

gütigen unb liebenben Katers. (£s fei benn, bah roir glauben, 'bah ®off unfer

(Bebet f)ören unb beantmorten hann, fonft ift unfer Sefen eine oergeblldje 9Rüf)e.

Seten obne ©lauben märe mie ein Körper ohne (Seift — er märe tot. „Qfber ofme

(Blauben," fagte ber Qlpoftel, „ift es unmöglid), ©oft 3U gefallen, benn mer 3U

©ott Kommen mifl, ber mufe glauben, bah w fei, unb benen, bie it)n fueben, ein

Sergelfer fein merbe." <Der Slpoffel Sahobus fagte ben heiligen in feiner ßzit,

bah -fo jemanb unter eud) SBeisb-eit mangelt, ber bitte oon ©ott, ber ba gibt ein=

fälftglid) jebermann, unb rüchet's niemanb auf, fo mirb fie ibm gegeben merben."

2Jber er fagf meiter, „er bitte aber im ©lauben unb 3roeifle nid)f; benn mer ba

3meifelt, ber ift gleia) mie bie SIteeresmoge, bie oom QBinbe getrieben unb gemebt

mirb. Solcber <Hlenfd) benhe nid)f, bah & efmas oon bem fierrn empfangen merbe."

Sas Sud) Hormon fpricf)f mit gleicher <Deutlid)heit über biefes £f)ema,

„benn fefjef," fagf ber Sropbef 9Kormon, „mer an Ctt)riftus glaubt unb nia)t

3roeifelt, bem mirb alles, mofür er ben Safer im tarnen Sbtiffi bitten mirb, ge=

mäl)rf merben ; unb biefes Serfpredjen erftrechf fid) auf Stile bis 3U ben ßnben ber

derbe," „fefjef," fagf er meiter, „©off t)at gefagf: Sßenn ein 9Renfd) böfe

ift, fo hann er niebf tun, mas gut ift; benn, menn er eine &abn opfert ober 3U

©oft betet, mirb es if)m nia)fs nüfcen, menn er es nid)f mit 2lufrid)figheif tut,

aud) mirb es bem <Htenfd)en übet angered)nef, menn er betet, unb ntd)f mit auf*

richtigem ßer3en; ja, unb es nüfct ihm nicf)ts, benn ©off nimmt Keine fold)e auf."

3Bir erfeben aus bem Sorfjergefjenben, bah ©ebefe, um oon ©off aner=

hannf 3U merben, im Vertrauen unb in 2lufrid)tigheif oerrict)fet merben muffen.

Söir muffen aud) unfere Sitten im tarnen 3efus (Sbrifius, bem eingeborenen 6of)n

bes Safers, oerrid)fen.
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Q3ei ©oii ift keine 93eränberung nod) Wed)fel bes Cichfs; C£r* ifl berfelbe,

geftern, beute unb In alle (froigheif. ör ifl gerabe fo bereit, tinb gerabe fo roillig,

ben "Bitten feiner Alinber in biefen Jagen ©ehör 311 fdjenken, fo roie (fr auf bie

©ebeie feiner gläubigen Söhne unb Jöd)ter in früheren J>ispenfationen geant

roortet t)af. Jaufenb unb aberfaufenb ßeilige ber leftten Jage geben 3eufln*s oon

ber Wat)rl)elf biefer "Behauptung. (£s lebte niemals ein "Bolh auf biefer IDett,

bas mct)r birehle Qlntroorlen auf ©ebete bekommen t)at, als bie heiligen ber lefjten

Jage. Wie oft fd)on l)at fid) bie JJerl)eif3ung bes OTeffias beroahjbeitet: „Dilles

iuas it)r bittet im ©ebet, fo il)r glaubet, roerbet ihj's empfangen."

•Da u)ir nun 2lntroort auf unfere ©ebete empfangen, ift es ja felbftoer=

ftänblid), baf3 ber ßerr oon uns erroartei, bafo roir bem *3cifpicl fetner Wiener

früherer 3 G ** cti nachfolgen unb unfere 3eu9niffe in "Be3ug auf 3l)n unb 6eine

©üttgheit t)interlaffen; bafj burd) biefelben 21nbere in il)rem ©lauben geftärht unb

baburd) 3U 3bm geleitet roerben. 3d) t)atte oft meine ftreube, roenn id) in ber

"Bibel fat), roie ber fierr auf bie ©ebete feiner JJiener in früheren 3citen antroortete,

unter benen <Daoib, ©aniel, (Slias unb 3ad)aria finb. 3d) freue mid), bafj bie e

Wlänner it)re 3eugniffe hjnterlaffen Ijaben, benn bie t)aben meinen ©lauben geftärht

unb gaben mir Vertrauen in ©ott. 3d) roerbe ihrem Beifpiel nachmachen, unb

mein bemütiges 3*ugnis geben, baf3 bie grofje Barmf)er3igkeit fid) über alle feine

ftinber erftrecht, unb baf3 ör immer bereit ift, ib-ren ©ebeten 3U laufchen.

<Das, roas id) l)ier jefof nieberfd)reibe, ereignete fid) oor met)r als 3roan,jig

3al)ren, bennod) finb bie Gegebenheiten fo frifd) in meiner (Erinnerung, als mären

fie geftem gefcheben. 3d) mar 3U ber ß^xl, oon ber id) fd)reibe, ein OTifglieb ber

Sekte, bekannt als „The Plymouth Brethren". OTein (fifer für biefe 6acbe mar
einer befferen roert, aber id) roufefe bamals oon keiner befferen. 3d) hatte nod)

nichts oom ^ßroptjeten 3ofept) Smith, noch Don ber WteberberfteUung bes eroigen

(Soangeliums gehört. 3ch batte einen Bufenfreunb unb äameraben, einen jungen

Wann, namens öllrooob. (Sr mar muftertjaft in allen feinen Wegen unb mar
l)ocb geachtet bei allen benen, bie it)n kannten. Obfchon roir roeber göttliche nod)

menfd)lid)e Orbination empfangen Ratten, erlaubte uns bie £ird)e, 3U ber mir ge

tjörten, roie allen anbern männlid)en Witgliebern, "Berfammlungen in Wobnungen
ober im freien ab3uh.alten unb auch anbere kirchliche Stiftungen 311 ooü^ieben.

ds mar bie ©eroot)nl)eit bes ßerrn (Sllrooob unb mir, jeben Sonntag^achmittag,

roenn bas Weiter bemnad) roar, auf bas Canb 3U geben unb in einem füllen 'Plak

bie "Bibel 3U lefen unb 3U ©oft beten. Wir roecbfelten einanber ab im 23eten,

bamtt einer auf 1öad)e fteben konnte, 3U feljen, baf3 keiner unbemerkt in bie

©ren3en bes Walbtempels einbringe. Qln einem folgen Sonntag, ich hann mid)

nod) gati3 genau erinnern, bah id) ein inniges ©ebet mit biefen Worten 311m

Schlufe brachte: „O ©oft, 3eige mir Wabrbeü!" Wie biefes ©ebet beanfroorfef

rourbe, roerbe id) bem Cefer hiermit erklären. Q3orr)cr roill id) aber oon ber

^Jnfroort auf ein ©ebet um materielle Segnungen er3ät)len, bie ich erf)ielt, roelches

mich für größere 3)inge oorbereifete, fogar für geiftige Segnungen.

3d) f)afte mid) 3iemlid)-oon einer fangroierigen Krankheit ert)olf, füf)lte mid)

aber immer noch fehr fchroach im Körper. ginan3iell roar id) aud) febr roeit

herunter, unb roufjte, bah id) mir Arbeit oerfchaffen muf3te, um bie laufenben

t)äu5lid)en ausgaben beftreiten 311 können. 21rbeit roar um biefe Seil fel)r rar,

befonbers leichte Arbeit, unb nur folche konnte ich in meinem jckigen 3uflanö tun.

öines <Itachmitiags, als icb bas <fteue Jeftament las, ba kam ich auf biefe Worte:

„Weiter fage ich eud): Wo 3roeen unter (fuch eins roerben auf (frben, roarum es

ift, baf3 fie bitten roollen, bas foll ib-nen roiberfabren oon meinem "Bater im

äimmel." (Watt. 18: 19.) J»en (Einbruch, ben biefe Worte auf mich machten,

hann id) nicht befchreiben. Wiemals roirkte eine "Bibelftelle mit einer foleben Wadjt

auf mid), roie biefe Worte bes iöeilanbes. 3d) glaube nicht, bah id) ber Bebeufung

biefer Worte mehr ©eroieht l)äfte beimeffen können, t)ätte ber 9Iceifter Selbft Dor
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mir geffanben unb ich bie 'JBorfe oon Seinen göttlichen ßippen gehört hätte. 9Hein

©loube fcbien bunberlfältig 3U3unebmen. Sei) glaubte oon ganßem ßer3en, bah,

menn 3roet oon uns — ßerr (Sllrooob unb ich felbft — uns im ©ebet Bereinigten,

unb ben iöerrn biffen mürben, mir 3U Reifen, paffenbe Arbeit für mich 3U finben,

bah <&v es tun mürbe.

3d) ging 3U meinem greunb benfelben SIbenb; id) er3äl)lte if)m, roas id)

getefen tjaffe unb meld) einen Einbruch bie SBorte auf mid) gemacht tjäffen. Siud)

er erhtärte, ©tauben an bie Verbeifeung öes ßerrn 3U haben, unb mir Bereinigten

unfere Viffe 3U ©ott. 3" ßaufe fanb id), bah alte bie anbern Angehörigen fid)

3ur 2*ut)e begeben tjatfen, id) Kniete mid) roieber r)irt unb bat um ben Veiftanb

bes ßerrn im 6ud)en nad) Arbeit. Als id) oon meinen ßmen aufftanb, füllte id),

bah unter «Bebet erhört mar. 3d) baue bie Verficberung behommen, bah id) am
folgenben Sag paffenbe Arbeit behommen mürbe.

3d) er3ät)lte meiner grau unb <JTtutter am folgenben borgen, bafe ber ßerr

mir offenbart habe, bafe id) an bem Sag Arbeit finben mürbe. Vergeblich bura>

fuebfe id) bie 3eifungsannoncen unb bann ging id) in bie Stabf, um Arbeit 3U

Jüchen, benn es mürbe mir gelehrt, bah ber ßerr benen t)itft, bie fid) felbft helfen.

2lm Mittag hehrte id) 3urüch mit ber tftacbricbf, bah id) Keinen Erfolg gehabt babe.

Aber bennod) hatte id) feftes Vertrauen, bafe id) biefen Sag nod) Arbeit behommen
mürbe. 21m Slacbmilfag ging id) mieber oerfd)iebene Straften ber 6tabt entlang,

fleifeig nad) Arbeit fud)enb, aber mit bemfelben Csrgebnis. 'Seh mar enttäufd)t, aber

nicht oer3agt. Um fünf Uhr harn id) mieber nad) ßaufe, unb als meine grau

unb Atfuiter borten, bah id) bis jeftt nod) feeine Arbeit behommen habe, ba lächelten

fie fid) 3U, aber fagten nichts. ®iefes Cächeln meinte, bah fie nicht oiel ©lauben

in meine Behauptung festen. 5d) fagte ihnen, bah id) nod) 3roei 6tunben 3eit

hätte, unb bah id), fo roahr id) lebte, biefen Abenb nod) Arbeit finben mürbe —
id) fühlte es.

©erabe bann lief ein 3eitungsträger mit ber Sechsuf)r=Ausgabe oorbei. 3cb

rief ihn 3urüh unb häufte eine stummer. Vorficbtig übertief id) bie Annoncen unb

roollte fd)on bie <fteuigheitsfpalfe burebfebauen, als id) eine Annonce erblichte, bie

ungefähr mie folgt lautete: (Sin junger <Htann oerlangt, ber fd)on etlid)e 3al)re

an bem — ©efd)äft gearbeitet hat- 6d)reibe ober fpreebe felbft cor. — ©as mar
mein ßanbroerh. £ier ift meine Arbeit. 3d) febniff bie Annonce aus ber 3eüung
unb ging bireht, um mid) um bieje 6telle 3U bemerben. (Ss mar ein netter ßerr,

bem id) mid) oorfleltte. ßr harn oon Amertha, um in unferer Stabt ein ©efd)äft

3u grünben. Osr ftellte mehrere fragen unb fagte mir, bah id) ben folgenben

borgen hommen folle. Obfcbon er mid) bann nicht feft anftellte, mufete id) mit

Veftimmtbeif, bah & ntieb ben folgenben Sag anftellen mürbe.
' 3cb ging bireht 3U ßerrn (Sllmoob unb erzählte ihm, mie unfer ©ebet be=

antmortet mürbe, unb bah id) fo gut mie angefteüt fei. löir freuten uns mit=

einanber unb banhten bem ßerrn. UReine grau unb Butter maren aud) bod) er=

freut unb gaben 3U, bah ber ßerr mein ©ebet erhört unb aud) beantmortet habe.

Am nächfien borgen um neun Uhr fanb man mich an ber Arbeit. Sie Ve==

febäftigung mar eine fehr angenehme unb bradjte mir ein febönes Sinhommen.
3ch halte nod) nie einen fo gütigen unb rüchfid)tsoollen Arbeitgeber; er mar 3U

mir mehr mie ein Vater als ein ©ebieter. (Einige Monate fpäter, als ein Sobes=

fall bei uns paffierte unb meine geliebte grau oon mir nahm, ba be3ablte er all

bie Vegräbnishoffen unb erhöhte meinen Sohn noch obenbrein.

Als ich ben Vrübern unb Schmettern ber ßirebe er^äblte, mie ber ßerr

unfer ©ebet erhört habe, ba freuten fie fid) mit mir. sticht einer be3roeifelfe bic

Wahrheit meiner Behauptung, ßat ber ßerr nicht oerfprochen, bie ©ebete feiner

Einher, bie im Vertrauen 3U 3bm hommen, 311 beantroorten? (Ss mar gerabe

mas man erroarten honnte. Sa) möchte aber nicht, bah n\Qim Cefer ber Meinung
fein füllen, bah id) fo töricht mar, 3U benhen, bah ber ßerr biefen ßerrn oon



— 276 —

Qlmertha hierher fanbte, ein ©efd)äft l)ier 3U grünben, bamit mein ©ebet beant

lüorlet roerbe unb id) mit wirbelt oerfetjen luerben könnte. Wein! 2iber biefes

iueif3 id): ©er Herr tDuf3te, ba\$ biefe 6ieüe offen mar unb Cr führte mid) bahin,

gerabe fo, mie er Philipp leitete, nad) ©030 311 get)en, roo er einen Wiann fanb,

ber nad) ber QBahrbeif fud)te.

(Etliche atonale fpäter erhielt id) roieber Qlntroori auf mein (Bebet, roelcbes

meinem Cebenslauf eine gati3 anbere Wcbfung gab. 3d) fjatte ein ©efpräd) mit

einem jungen Wlann, ber 3roei Oat)re oorrjer fiel) ber £ird)e 3efu Ctt)rijti ber

heiligen ber legten läge angefcbloffen hatte. 511s er mir oon ber 1öiebert)er=

ftellung be* Goangeliums burd) ben Propheten 3ofept) 6mitt) er3ät)lte, ba füt)lte

id) es roie ein geuer in mir auflobern. ©iefes roar bas erfte Wlal, bafj bie freubige

"Botfcbaft mir 3U ©et)ör harn. 6eit 3ai)ren bereitete mid) ber Herr für biefe

Offenbarung oor, unb als ber junge WJann mid) auf grof3e ©inge, bie ber Herr

in biefen lerjten Jagen getan tjaite, aufmerhfam machte, ba fat) id) roie unoer«

fälfd)t, roie natürlid) unb roie biblifd) fie alte roaren, unb id) nal)m fein 3eugnis

mit greuöen an. ©leid) begann id) Wtormonismus 3U ftubieren, unb je met)r id)

bie Sadje prüfte, befto mel)r rourbe id) überßcugt, baf3 es göttlichen llrfprungs

roar. ©ie fllteften ber £ird)e rieten mir, mein Q3ertrauen nicht in Wlenfdjen 3U

fetjen, fonbem ©ott um Q^at bitten unb fie gaben mir bie Serficberung, baf3, roenn

id) bas tun roürbe, baf3 Gr mid) mit einem 3e"9nis, bafj 3ofepb Smith ein

roat)rer Prophet unb bie äirebe 3efu (Sbrifti ber Seiligen ber legten Jage bie

roat)re £ird)e fei, belohnen roürbe.

©afj ber Herr mein ©ebet beantroorten roürbe, barüber t)atte id) heinen

3roeifel. Hat (Er mir nid)t mein Sitten um materielle Segnungen erhört unb fie

mir gegeben? Sieberlid) roirb Sr mein ©ebet erhören, roenn id) 3t)n um geiftige

Segnungen anrufe. (£r beantroortete mein ©ebet um Arbeit, roie Diel bereit*

roilliger roirb (£r fein, mein "Rufen um Soeben bie meine eroige Seligheit be=

treffen, an3ubören. 3a, ich roürbe mit Gifer unb mit allem (Srnft unb im oollen

Vertrauen, baf3 id) eine 2Jnfroort auf meine grage bekommen roerbe, 311 ©ott beten.

Qlm barauffolgenben Samstag Qlbenb ging id) bis außerhalb ber Stabt,

unb bort, in einem abgelegenen 'Plafj, flehte id) 3U meinem Q3ater unb meinem ©ott

mir 3U offenbaren, ob 3ofeph Smith ein roabrer Prophet ift, bem eine ©ispen=

falion bes (Soangeliums Don einem (Engel oom Himmel überbracbf roorben fei.

£aum l)atte id) mein ©ebet oerriebtet, als id) eine Stimme hörte, bie 3U mir fagte

:

„©u haft nicht in bem Warnen 3efu C£t>rif{i gebetet, aber roenn ©u in bem Warnen

(Sbriffi beten roirft, bann roirft ©u 21ntroort auf ©ein ©ebet behommen". 3d) roar

etroa5 überrafcht biefes 311 hören. 3cb hatte meine ©ebete immer im Warnen bes

(Erlöfers oerrid)tet unb ba fiel es mir ein, baf3 ich es biefes Wlal nicht getan hatte.

3ch betete roieber, im Warnen bes Wleffias, unb ich hörte biefelbe Stimme roieber,

bie fagte: „©as (Eoangelium rourbe 311 bem «Propheten 3ofepb Smith roieber ge«

bracht unb roenn ©u roiüft Seligheit im Q^eid) ©oltes erlangen, bann mufet ©u
bem cEoangeltum ©eborfam leiften unb ein Wtitglieb ber äirebe roerben."

Wiemals in meinem gan3en Ceben fühlte id) eine folche greube roie in

biefem Wioment. Wceine ©efühle hönnen nicht oon ber «Zöelt, fonbem nur oon

ben heiligen ©ottes, bie bergleicben (Erfahrungen gehabt haben unb bie bie Stimme
biefes feloen göttlichen ©eiftes gehört haben, begriffen roerben. 3d) glaube nid)t.

bafj ein fterblid)er Wcenfd) jemals mehr freubeooll als id) biefen 21benb auf meinem

Heimroeg es roar unb auf ben Wcorgen roartete, roenn alle meine Q3erroanbten unb

greunbe fid) mit mir freuen roürben, roenn id) ihnen er3ählen roürbe, roas ber

Herr mir offenbart bat. 91ber niemals rourbe ein Sterblicher in feinen Hoffnungen

mehr getäufebf roie id). Wicht eine ein3ige Seele, ausgenommen bie Heiligen ber

lerjten Jage, bie meinem 3*ugnis ©lauben fdjenhte. OTeine eigene Serroanbt=

fdjaft, obfd)on es itmen fern roar ßu glauben, baf3 id) mit einer Cüge 3U ihnen

häme, meinten aber. baf3 id) bas Opfer einer Sinnesläufcbung fei. Unb bie
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Plymouth Brethren, bie fiel) mit mir freuten, als id) trjnen oon ber 5Jnfmorf er=

3ät)Ife, bie id) auf mein früheres ©ebet behommen baffe, bebanbelfen mid) jefct,

als märe id) unter bem (Sinflufe eines böfen ©eiffes. ßerr SUmoob, mein lieber

greunb unb ßamerab, breite fid) gan3 oon mir meg unb meigerte fid) t)infort,

elroas mit mir 3U tun baten. 5Jber mas ift ber Verluft oon greunben im Ver=

gleicf) mit ber (Srhennfnts, bie ia) oon ©oft erbjett inbeßug auf 6ein dsoangelium

unb ber &ird)e Seines eingeborenen Sobnes. 5m Vergleid) 3U fötaler (Srhennt=

nis, finb alte greunbfd) äffen, "Keicbtümer unb ßerrlid)heifen ber QBeft nur

mie Scbaum.

93or eflidjen Monaten, nad) einer Slbmefenbeit oon fed^ebn Satjren, ftattefe

id) meinem ©eburtslanbe einen 33efud) ab. 3d) ging 3U ber 6teüe, mo an bem
benhmürbigen Slbenö, oor batb 3man3ig Sabren, ber ßerr mir bas 3eugnis oon

ber 3Bat)rt)Gtf oon <Hlormonismus gegeben baffe unb lobte unb banhfe bem ©ott

Israels, bafc ®r mid) aus ber ginfternis in bas ^errltc^e £id)t ber QBabrbeit ge=

fübrf bat, unb aud) für bie un3äbfigen Segnungen bie (£r mir, feitbem id) ber

&ird)e Sefu Gbriffi ber heiligen ber legten Jage einoerteibt mürbe, 3uhommen tiefe.

W. A. M. in „Millenial Star".

IPamm fie freuttfcltd? xvav.

Slfeffer 6. °ß. Olfon oon ber QBisconfin £onferen3 er3äblt biefe Gegebenheit,

in ber mir feben Können, melcben Cnnbruch grembe behommen, bie unfere 93er=

fammtungen in 3fon befua)en.

2Ud)f lange r>er harn id) altein unb fremb in eine Kleine Sfabt in biefem

6taat, um Vorbereitung 3U treffen, eine 23e3irhs=£onferen3 i)kt ab3ubatfen. 3d)

entfcblofe mid) für bas Opernbaus; aber als id) borte, bah eine retigiöfe Same es

in ßänbe babe, ba ift mein 9Rut gefunden. 2lber bennod) raffte id) mid) auf unb

ging bin unb fagte ibr, bafe id) ein <Htormon fei unb ba\$ id) mebrere ^öerfamm=

lungen im Opernbaus abhalfen möd)fe. 6ie mad)te ben «preis febr annebmbar
unb fie mar aud) nid)f im geringften megen bem Stamen »Hormon" beunrubigt;

bas fiel mir auf.

Gines Sages Kur3 banad) harn eine greunbin oon ibr mit ber Güte, bei

ibr oor3ufpred)en. <Stff alierbanb ©ebanhen, ob es greunb ober geinb fei, ber

uns bort erroarfe, gingen Stfefter ©. ©. granbfen unb id) bin. $öir mürben febr

freunbtid) oon einer ©ante millKommen gebeifeen, bie ben (Einbruch auf uns macbje,

als gebore fie 3U ben ilnfrigen. 6ie er3äbtfe uns bas golgenbe: Sd) bereifte ben

gan3en QBeften unb mar auf meinem ßeimmeg nad) Kalifornien. 3d) mollfe immer
einmal bie 6al3feeffabf unb ben 5Itormonen*£abernahel befud)en, barum flieg id)

ab unb blieb, obfd)on allein, eine 3eif fang bort. 2Jls id) in einem Sfrafeenbabn*

magen am Jempel oorbeifubr, fragte id) ben ßonbuhfeur, ob aud) grembe auf

bem Sempelplah erlaubt finb. Ccr gab mir bie Q3erfid)erung, bafe td) bort unb

aud) in ben Verfammlungen roillhommen märe. Sie balbjäbrUd)e £onferen3 mürbe
gerabe jefct abgebalten. %taa) bem grübjtüch ging id), mit bem Gtnfamhettsgefübl,

bas man immer bat, menn man allein unb in einer fremben 6tabt ift, 3ur Äird)e;

unb }e näber id) borfbüt harn, befto mebr überham mid) biefes ©efübl. Scbliefelid)

fragte id) 3met freunblid) ausfebenbe grauen, ob fie mir fagen Könnten, mo bie

9Itormonen=&trcbe fei.

„Sinb Sie fremb bier?" fragte eine.

„3a," antroortete id).

„Unb allein?"

„Sa."
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„ßaben 6ic keine Angft unter einem Q3olU, oon bem 6ie |o oicle fd)red<=

liebe ©inge gel)ört haben?"

„(Bott ift gut unb ©utbeif ift überall, barum muf3 aud) ©utes unter ben

Hormonen fetn," erroiberte td).

„Wim, fehen Gte," fagte bie örftere, „td) bin ein AJormon unb bin auf

meinem Ißeg 3ur Kirche," unb brüdtfe mir ber3haft bie ßanb.

3n bem grofsen Sabernahel angelangt, beauftragte meine neue Atormonen*
greunbin ben ^lätjeamoeifer, mir einen ber beflen 6ifje 3U geben, benn td) fei

eine grembe.

«Die freunblicbe Aufnahme, ber ©ottesbienft unb bie Aluftk machten einen

folgen Cnnbrudt auf mid), baf3 id) nie meinen Aufenthalt in ber Galßfeeftabt oer=

geffen roerbe.

3ekf tnufefe td), roarum bie erfte ©ante uns fo 3uoorkommenb mar. (Sine

einfache ßanblung 3toeier 6cbroeftern in unferer äeimat mad)te bie Soeben 3roeier

Alteften frof) unb öffnete ben QBeg für bie Ausbreitung ber Ißahrheif in einer

fremben 6tabf. 3n ßiahona. — Aug. 24.

ZO\vU\d}Mt anstatt IXlntma^im^.

(6d)tuf3.)

Sie 3bee, bah »öer Apoftel biefen 93raud) nid)t unterftürjt", ift kaum fticb=

balHg. Seine (Spiffel ift ooll oon Q3erid)tigungen, oon Meinungen unb ©ebräud)en,

bie bann fd)on in bie £ortnfber=©emetnbe ber ßirebe etngefcblicben maren. <Das

Kapitel, in bem ber ermähnte Ser,t oorkommt, fprid)t gegen biefe 3rrtümer. SBenn

•paul bie Oebre ber Saufe für bie Soten nid)t birekt mit QBorten befürroorfete, fo

maren feine ßanblungen 3meifellos bafür, unb er hätte niemals oon einem irrigen

Stanbpunht aus eine SBabrhetf beroeifen motten. (5s ift roaf)rfd)einlid), öafe, roenn

mir bie urfprünglid)e erfte (cpiffel an bie äorintber Ratten, bafe mir bann etroas

mehr 3)eutltd)keit über bie Saufe für bie Soten an äanb t)ätten. Sern fünften

Äaptfel im 1. ßorinther gemäfe, kann man mit 33efttmmtbeit fagen, bafe er tt)nen

menigftens nod) eine (Spiffel oorber gefebrteben t)atte. Aber bteroon abgefeben, er

beutete auf einen anerkannten brauch, als einen Seroeis für feine Behauptung einer

anberen Sache, unb ermähnte eine Satfache, um eine Sbeorie 3u begrünben.

^ßrebiger oon bleute glauben nicht an ober oerfteben nid)t bie Saufe für bie Solen,

unb tfjre5 Unglaubens falber rooüen fte biefelbe nicht anerkennen.

6o ift es aud) tnbe^ug auf bie Sebre, bah bas (Soangelium ben Soten ge=

prebigt roirb. Alan glaubt, bah °as (Smbe biefes irbifeben Cebens uns aud) aller

©elegenbeit entzieht, bas öoangelium 3U hören ober 3u befolgen, ungead)tet ber

furd)tbaren Satfache, baf3 Diele Millionen Atenfdjen hinüber gegangen finb ohne

jemals eine ©elegenheit gehabt 3U haben, oon Shriftus, burd) beffen tftame allein

fte feiig werben können, 3U lernen. Aber es ftebt gefebrteben, öafe bas Ctoangeltum

auch ben Soten oerkünbiget mürbe, auf bah fte gerietet roerben nad) bem Acenfd)

am Sieifd), aber im ©eift ©ott leben (1. ^et. 4 + 6). SBer mar es ber bas

prebtgte? (Ss mar (£f)rifius, als fein gekreu3igter Körper im ©rab lag. Cr
prebigte 3U bm ©eiftern im ©efängnis. (£s maren bie, bie oor 3«i^n niebi

glaubten in ben 3eiten ffloabs, ba man bie Ard)e 3urüftete (l. ^et. 3 : 16—20).

6ie konnten hören unb glauben unb 23ufee tun, aber fie konnten ntd)t getauft

merben, benn ASaffer ift eine irbifd)e unb maferieüe Subftan3 unb bie Orbinatt3

ift für btefe Ißelt. Aber bie lebenben, getauften heiligen können biefes „für bie

Soten" oerrid)ten, bah i^ öte oolten Segnungen biefes (Soangeltums erlangen

können.
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Saufe für bie Solen gef)i äanö in 55anb mit prebigen ju ben Solen.

3t)nen bas Severe 3U oerfagen, mad)t öas Srffere roerttos. C£s finb ftd) gegen=

feiiig abhängige £et)ren. 6ie gingen ber löelt oerloren burd) „9ftenfcf)engebote
a

bie fie lehrten. ©öitlidje Vollmad)t rourbe ber Ißelt oorentf)alten roegen bem Qlbfaü

oon bem roabren ©tauben unb bie QBelt blieb großenteils menfd)lid)em Speku=

lieren unb ben oieterlei oon 9Itenfd)en gemachten ßeb,ren, roeldje öas Volt* in

3u>eifel unb Ungeroißbeif oerfetjen, überlaffen. 2lber ba bas eroige (Soangeltum

in öiefen b^n testen Sagen roieber geoffenbaret ift, f)at ©oit bas Zeitige 9tpoftel=

amt unb Voümad)t mit bem Seiligen ©eiff, roeid)er bie „Siefen ber ©ottfjetf er»

forfcbj", roieber rjergeftetlt. Itnb bie Setjre ber Saufe für bie Soten unb bie 2lus=

füt)rung berfelben mit alten ben öaju gehörigen 3eremonien finb roieber f)er=

gefteltt roorben unb ba jetjt bas (Soangelium 3U Millionen in ber ©eifterroelf, bie

of)ne bas ßicbf bes Soangeliums geftorben finb, geprebigt roirb, barum beforgen

bie lebenben (Blieber bes Körpers Gfjrifti, bie aus SBaffer unb (Seift geboren finb,

bie Arbeit für bie Soten, bamit öas Srlöfungsroerh oeroolthommnet roerbe. ©a
ift Hoffnung im Genfeits! (Ss gibt eine Cfrlöfung für bie (Befangenen. Satan

roirb ben Sieg nid)t erringen. „Seilanbe finb tjerauf hommen auf ben Verg

3ion" unb bas Q^eid) ift bes ßerrn. mitogen alle Völher itjre 2lugen biefem t)err=

liajen Cicbje 3uroenben unb bem roal)ren (Soangetium ©efyorfam leiften unb fid)

biefes großen ®rlö)ungsroerhs erfreuen! C.W. P. in „Millenial Star".

£ue voas recfyt ift«

Unaufbaltfam fließt ber Strom ber 3eü an uns oorüber, ebenfo aud) bie

golbenen Momente unb bargebotenen ©elegenb,eifen, unb bu roeldje roir unbenufjt

an uns oorüber geben laffen, bie finb uns für immer oerloren. 2lü* unfere Säten,

reeller 2lrt fie aud) geroefen fein mögen, finb unroiöerruftid). 3eöer ©eöantte, ob

gut ober böje, jebes SBort, ob es unfern <ntiimenfd)en getröftet ober fein ßer3 oer=

rounbet f)at, jebe Sat, ob gered)t ober ungerecht, bleibt uns in ber Erinnerung

unb erroarlet ben Sag ber Vergeltung. 3n ber Zeitigen Schrift t)eißt es, öaß ein

jeber nad) feinen Säten belohnt ober beftraff roirb. „3rref eud) nid)t" fagte

Vaulus 3u ben ©alatern", „©ott läßt fiel) niebj fpotten, öenn roas ber SRenfcb

fäet, bas roirb er ernten. SBer auf Sleifrf) fäet, ber roirb oon bem gleifd) bas

Verberben ernten, roer aber auf ben (Beift fäet, ber roirb oon bem ©eift bas eroige

Ceben ernten." QBenn roir ungerechten Samen oon Sünbe, Unglauben unb Un=
geljorfam fäen, bann roeröen roir öemgemäß ernten, roenn roir aber ben gerechten

Samen bes ©laubens, ber £iebe unb bes @ef)orfams 3U ben ©eboten ©ottes aus=

ftreuen, bann roerben roir fieber $rüd)fe ber ©ered)Jigheit ernten; öenn es ift ein

unumftößlid)e5 ©efetj bes ßimmels, ba^ ein jeglidjer roirb empfangen nad) feinen

QBerhen. Von bem, bem oiel gegeben ift, oon bem roirb aud) oiel oerlangt

roerben, unb ber, roeld)er über roeniges getreu mar, ber foll über ßöfjeres gefeftf

roerben. Sin jeber ber biefes fein 3roeites ©afein beftet)t, bem foll £>errlid)Reit

t)in3ugefügt roerben. 5Ber einen Sünber oon feinen üblen SBegen behebet unb

auf ben regten 9Beg bringt, foü fdjeinen gleid) ber Sterne am girmament. Ve=
trad)ten roir einmal bie 3etd)en ber 3eit, f)aben roir nicöj in ben legten 3al)ren

Kriege gehabt unb oiel £riegsgefd)rei gehört, ba\i bie gan3e IBelt baburd) in

Sprechen oerfefct rourbe? £riegsgefd)rei roirb oon einem (Snbe ber Erbe bis 3um
anbern gehört, unb es fd)eint als ob 3ulrauen geflogen unb griebe oon ber

(Srbe oerbannt fei. Unglaube, Irrglaube unb Selbftfucbf faßt immer tiefer 3Bur3el

in bem menfd)lid)en ßer3en unb 3eigt, öaß bie ßiebe in Dielen erhaltet ift. 9Jber

nad) Verbeißung foll bann, roenn bieje 3ufiänöe erjffieren, bas eroige ßoangelium
oom Skid) roieber gebrad)t unb ber gan3en ^Belt oerhünbigt roerben als ein 3^9=
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uis über alle 93ölker, unö öie Q3oten bes Äerrn bezeugen, baf3 bas zroeite Kommen
3efus oor ber Üür ift unb |ie rufen jeben Wenfdjcn zur *23uf3c unb ben IBillen

©ottes zu tun, beim bie 3^it feinem ©erid)ts ift Kommen ; barum mein lieber

Cefer, laffet uns nicht nad) bem Bergänglicben, fonbern nad) bem llnoergänglicben

tradjfen, beim (Sbriflus fagte: „Sie IDelt oergehet mit ihrer Cufl, roer aber ben

QBillen ©ottes tut, ber bleibet in (Einigkeit. Irad)tet am erften nach bem Tteicb

©ottes unb nad) feiner ©ereebtighetf, fo roirb eud) alles anbere 3ufalleir.

g r ei bürg i. 6. *8r. Osroalb lau ermann.

X>lc Konfcrctt3 311 ^afcl.

(Sine ber benhtDürbigften unb let)rreid)ften Konferenzen bes 'Safeler IMftrikfes,

ber Kird)e 3efu (Sl)rifti ber heiligen ber letjfen Jage, fanb 311 Bafel am 31. Sluguft

unb 1. September ftatt, unb ein guter ©eift roar in allen Berfammlungen bemerk»

bar. 6onnabenb um 10 Uhr morgens mürbe bie Briefferrafsfifjung oom Bräftbenten

(Xbgar 2t)afd)er 3iir Orbnung gerufen. 21nroefenb roaren IS flltefte, einfcbliefelid)

6erge g. Ballif, Bräfibent ber Iffiijfion. 21Ue in biefer Konferen3 roirhenben

Wiffionare roaren etngelroffen, mit Ausnahme ßroeier bie hranh roaren. Wach ber

üblichen Eröffnung mit ©efang unb ©ebet mürben 3unäd)ft aus allen Arbeilsfelbern

Berichte erftattet, bie ben blühenben 3uftanb bes lOerhes in biefem Seil bes 1öein=

berges beroiefen. Me äußerten fid) babin, baf3 fie fröhlich unb 3ufrieben im IBerke

bes Ferren feien. 3um Scblufe gab Bräfibent Ballif in einer begeifterten 2In=

fprad)e Belehrungen unb jeber OTifftonar oerliefe bie Berfammlung mit er-

neutem 91M.

6onnfag am 1. September fanben brei öffentliche Berfammlungen ftatt —
um 10 Uhr oormittags unb um 2 unb 7*/, nachmittags — bie alle, trofobem es

am SRorgen regnete unb trofe fonftiger (Sinflüffe bie bagegen arbeiteten, recht gut

befuebt roaren. Wach bem übtuhen (Eröffnen ber Berfammlungen behamen bie

meiften ber Alteften bie ©elegenheit, ihr 3eugnis Don ber QBahrbeit bes offen=

harten (Eoangeliums ab3ulegen unb bie ^rin^ipien besfelben 3U erklären. ©rof3es

Sntereffe roar aud) unter ben ftreunben bemerhbar unb es ift 3U hoffen, baf3 etroas

oon bem geftreuten Samen ber SBahrbeit auf guten ©runb gefaüen ift. Sie Kon=

feren3 roar eine höd)ft infereffante unb ber ©eift ©ottes roar in reichem OTafee

3ugegen.

2)en heiligen in Bafel gebühret alles £ob für ihre ©aftfreunbfehaft, bie fie

bei biefer @elegent)eit roieber erroiefen haben. Sie taten alles, um ben Aufenthalt

ber befuebenben <Hlfeffen angenehm 3U machen.

Ö5 gibt eine Sage, bie oon 3roei Gngeln fprid)t — bem (Engel ber Q3itt=

gefuebe unb bem (Engel ber ©anhfagung. — Sie beibe gingen aus oom Simmel,

um bie 5er3ensanliegen ber SIcenfcben 3U fammeln unb um fie hinauf 3U ©ott 3U

bringen, ©er (Sngel ber Bittgefucbe hatte feinen Korb balb fo doü, bafo er ihn

kaum tragen konnte, roäbrenb ber Korb bes (Engels ber ©ankfagungen beinahe

nod) teer roar. ©ott hört febt Diele 'Kufe um Äülfe unb Bifen um Begünftigungen,

aber nicht fo Diele frohe Stimmen bes ©ankes unb bes Cobes. So ift es mit

ben meiften oon uns; mir eilen fcbnell 3U ©ott, roenn roir hülfbebürftig finö, unb

rufen 3t)n an, um (Errettung unb Unterftükung; aber roenn bte Segnung, bie roir

oerlangten, geroährt ift, roie Diele oon uns gehen 3U ©ott, um 3t)nr 3u banken

für alle guten ©inge, bie (Sr für uns getan hat?



£gufftfje5 0rgan btv UHrdje fefu (Sljrfßf

50t? 3g*iligen Ösr ü^fsn Cage.

De* göttliche tttfprunö 6es 3uc^es tttormott,

Orfon <Praff in „Millenial Star" 1886.

©er göiflid)e Urfprung bes 33ud) Hormon rourbe btefer (Seneratfon fd)on

burd) 3ar)Uofc Q3emeifG erkennbar gemalt <£s ift nid)t in unferer 5Jbfid)t, in

biefem Slrtihel btefe 33eroeife b^Dß^ubolen, fonbern nur um eine anbere 2Irt

93eroeis 3U bringen, roeldjer, rote ta) glaube, nod) nie non einem früheren Scbreiber

beruorgebradjt rourbe. ©iefes 23eroetsmaferial flammt aus getoiffen grofeen ®r»

eigniffen, bie im Q3ud) Hormon ermähnt finb unb bie auf bem roeffltcben kontinent

fid) genau um biefelbe 3eit ber &reu3igung Stjriftt unb roäbrenb ber brei Sage,

als fein Körper im ©rab tag, ßutrugen. ®as gotgenbe ift bie Sd)ilberung biefes

(Sreigniffes:

„$laä) unferen Urhunben unb mir roiffen, bafj biefelben (III <ttepbt 8) roabr

finb, benn es mar ein geregter 9Rann, ber fie gefd)rieben bat, benn er tat roirh=

lid) Diele SBunber im tarnen Sefu unb Kein SKenfd) honnle ein 2öunber im

Flamen 3efu tun, menn er nid)t 3uoor gan3 oon alten feinen 6ünben gereinigt

mar. "JBenn biefer Qttann nein 93erfeben in feiner 3ettod)nung gemacht t>ai, mar
bas breiunbbreifeigffe Satyr oergangen.

Unb bas "Soln fab mit grofeem Srnff bem 3ei<*Kn entgegen, meines oon

bem ^ropbefen Samuel bem ßamamten gegeben roorben mar; ja, fie ermarteten

bie 3eü» i>Q ginfternis bas ßanb brei Sage tang bebechen mürbe. Unb es enf=

ftanben grofje 3n>eifel unb Spaltungen unter bem 93olhe, obgleid) fo Diele 3eicf)Gn

gegeben morben maren.

(Ss begab fia) im oierunbbreifeigften Satyre im erften OTonafe, am oierfen

Sage bes 9ttonats, bah ein grofeer (Sturm fict) erbob, fo mie nie einer im gan3en

ßanbe ftattgefunben tjaite. ®s erbob fia) aud) ein grofeer, fcbrechticber 6turmroinb,

unb ber ©onner mar fürcr/ferltd), fo bah bie gan3e Srbe erfd)üffert rourbe, als ob

fie ooneinanber fpalten rourbe, unb bas ßeud)ten ber 23li£e roar überaus ftarh, fo

roie man nie 3uoor im ßanbe erlebt baue.

©ie 6tabt 3anibemla geriet in 23ranb, bie Stabt Moroni oerfanh in bie

Siefen bes leeres unb bie (Sinroobner berfelben ertranken; bie (Srbe erbob fid)

über bie 6tabt <JIcoroniba, bah an ber Stelle ber Stabt ein großer 33erg auf=

geroorfen rourbe unb im füblidjen ßanbe fanb eine grofee unb fd)recßlid)e "£er=

roüftung ftatt.

2lber im nörblid)en ßanbe roar bie ^erroüftung nod) roeit gröfeer unb

fcbrecßltcber, benn bie gan3e Oberfläd)e bes ßanbes roar oeränbert burd) Sturm,

QBirbelroinbe, Sonner unb SSlitj unb fd)recRlid)e Srbbeben auf bem gan3en ßanbe;

bie ßanbftrafeen rourben 3erftört, bie ebenen 'Jßege rourben aufgeriffen unb oiele

glatte ^läfce rourben raub; oicle grofee unb bemerhensroerte Stäbte oerfanhen,

oiele gingen in geuer auf, unb Diele rourben erfd)üttert, baft ©ebäube 3ufammen=

fielen unb bie Ccinroobner rourben erfd)lagen unb bie örter blieben öbe unb oerlaffen.

Sinige Stäbte blieben; altein bie 3erftörungen in benfelben roaren ungemein

grofe, unb Diele ibrer Sinroobner rourben getötet, (innige rourben Dorn 20irbel=

roinbe binroeggefübrf, unb niemanb roeife, roobin, man roeife nur, bah fie b*nroeg=

gefübrf rourben.

Unb fo bura) bie Sturmroinbe, ©onner, S3lifce unb (Srbbeben nabm bie

gan3e Oberfläaje ber Srbe eine anbere ©effalt an. Unb bie gelfen fpalteten fid),
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fie mürben In bcm galten Canb DOneinanber flcrincn, fo ba\) fie in abgebrochenen

Stücken unb klaffen im flanken Canbe ,^er[ireut inaren.

llnb als bie Stornier, Blirje, 61nrm, ©emitler unb örbbebeii aufborten, -
beim jicl)c, bies mährte ungefähr brci clunben lang, unb einige mollen behaupten,

et. habe [finget gemährt; bennod) gefcbahcn alle biefe proben unb fcbredilicben

©inge Innerhalb breier 6lunben, bann lag ginfternis auf bem Canbe.

llnb es begab fid), ba(3 eine bidie ginflernis über bie ganje Oberflädje bes

Raubes Derbreitet mar, fo baf3 bie (Jinmobner, roelcbe nid)t gefallen roaren, ben

CDunjt ber ginflernis fühlen konnten, llnb man konnte nein Cid)! haben roegen

bei ginfternis, roeber Campe nod) gackeln, unb es mar aud) unmöglid), ein geuer,

mit il)rem kleinen unb überaus trockenen ßolße anju^ünben, fo baf3 gar Kein

Cicbt 311 haben mar. Unb man fat) meber Cicht, nod) ^yeucr, nod) gunken, meber

Sonne, Monb nod) 6terne, fo grof] maren bie Webet ber ginflernis, meld)e auf

bem Canb lagen.

©iefe ginfternis mährte brei läge lang, fo baf3 man kein Cid)t fehen konnte

;

ba mar fortmäljrenb großes Jrauern, löeblUagen unb QBeinen unter bem ganzen

1*olk megen ber ginfternis unb bes großen "öerberbens, bas über basfelbe ge-

kommen mar."

Mephi, in einem oorberigen Jeil biefes Buches, fagt uns, baf3 bie Wacht

nor ber ©cburt (Sbrifti fo bell mie Mittag mar: biefes mar 3U einem 3^™ für

bie früheren 3sraeliten oon Amerika, bamit fie bie genaue 3eÜ Seiner ©eburt

roiffen könnten. Wepbi fagt uns aud), bafo fie ihre 3citrechnung oon biefem großen

Ereignis anfingen. "Darum, nad) biefem Aus3uge, muf3 3efus ungefähr breiunb=

breihig Sabre unb oier Jage alt gemefen fein, als Sr gehreu^igt mürbe. (Ss

3eigt, baf3 bie ginfternis nid)t roährenb ber brei 6tunben, bie 3efus am £reu3e

hing, über bas Canb kam, aber fie folgte gleich banad) unb bauerte brei Jage.

3m elften Paragraphen, in Q3e3ug auf bie brei Jage ginfternis, fagtWephi: „Unb

auf biefe IBeife oergingen bie brei Jage. Unb es mar borgen unb bie ginfternis

oer3og fid) aus bem Canbe, unb bie (Jrbe hörte auf 3U 3ittern, bie gelfen jpatteten

fid) nid)t mehr" ufm. 3n biefem bürden Abfcbnitt haben mir einen Anhaltspunkt

in Q3e3ug auf bie 3^it bes Jages, mann bie ginfternis anfing, benn ba fie am
borgen aufhörte, fo muf3 fie auch am borgen angefangen haben, unb folglich

muffen bie brei 6bmben ber äreu3igung, bie ber 3^it berginfterni5 ooran gingen,

aud) am borgen aufgehört haben; bas beiht, es mar borgen in bem Jeil oon

Amerika, roo Wepbi fcbrieb; unb mir haben bie triftigften ©rünbe, 311 glauben,

baf3 er um bie 3cit im norbmeftlid)en Jeil 0011 6übamerika mohnte, nahe einem

Jempel, ben fie im Canbe bes llberfluffes, roetd)es, mie bie Urkunbe uns fagt,

nid)t meit füblid) oon bem Sngpaf3, ber bas füblicbe Canb mit bem nörblidjen

oerbinbet, mar, ber jerjt bie Canbenge oon ©arten genannt roirb. Wept)i, ber

©efcbicbfsfcbreiber unb "Prophet ©ottes, mar mit ber Volksmenge, bte fid) um
biefen Jempel oerfammelt hatte, 3ur 3^it als 3efus oom ßimmel unter fie kam,

roelcbes nur menige Jage nad) feiner £reu3igung mar; barum lebte er aüer 1Bahr=

fcbeinlicbkeit nad) in biefem Jeil bes Canbes, als er fcbrieb.

©ie oier Soangeliften im neuen Jeftament haben uns bie genaue 3e 't an=

gegeben, bie es in 3erufalem mar, 3U ber 3eit als 3efus am £reu3 mar; alle

ftimmen fie barin überein, bafe es oon „ber fedjsten bis 311 ber neunten 6tunbe

mar" unb fie rechneten bie tyti f° rote bte ,3uben. ©ie fechfte 6tunbe bei

ihnen ift WNtfag unb bie neunte Stunbc mar bie brifte 6tunbe Wach ' Mittag,

metctes gleicbbebeutenb mit brei Ul)r Wacbmiffags ift. ©iefes mar bie 3e ''

bes Jages in 3erufalem, als Ghrijtus Don bem £reu3 genommen mürbe.

Aber bas Bild) Wtormon erklärt, mie mir fcbon gejagt haben, ba\$ es auf

bem meftlichen kontinent „am Wtorgen mar". ©ieje Behauptungen fd)einen

einem Ungelehrten als ftd) miberfprechenb ; aber jebe gut unterrichtete Berfon

hann gleich fehen, baf3 ber Unterfchieb ber geograpbifcben Cängengrabe eine
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oerfcbiebene 3^if oerurfacben mürbe. 2)er norbroeftlicbe Seil Dort Sübamerika

iff ungefähr einhunbertunb3roölf ©rabe roefflid) oon 3erufalem, meines gleicbbe-

beutenb mit ungefähr fieben unb eine tjalbc Stunben in 3 e tf tf t. ©tefes oon ber

3eif in 3erufalem abge3ogen, 3eigt uns, baf3 bie ftreu3igung nach amertkanifd)er

3eit am borgen 3toifcben ein unb 3toei 6funben nacf) Sonnenaufgang aufhörte,

ober nad) unferer 3eitod)nung um ungefähr fieben Stunben- unb breifeig Minuten

Borgens.

2>a ber Prophet 3ofept) Smith, niemals barauf tjintoies, 3eigt uns, bafe

ber bemerkenswerte Unterfd)ieb in 3eit, ber burch ben llnterfcbieb ber Cängegrabe

oerurfad)t roirb, ihm nie in ben Sinn gekommen mar, unb bafe er burcb bie 3n=

fpirafion bes fieiligen ©etftes ben Sah. „unb es mar ©orgen" überfefcte, oh-ne

3U oerftehen, roarum es „Georgen" anftatt Nachmittag, roie es im bleuen Seftament

gefebrieben ftet)t, fein fod. (£s liegt hlar auf ber ßanb, bah btefer ungelernte

junge 5Ttann nid)t in Q3e3ug auf geographtfehe Q3reitengrabe unb bie Ißirkung,

bie fie auf 3eit machen, unterrid)tet mar, unb barum aud) nicht imftanbe mar,

roiffentiid) bie rid)tige amerikanifebe 3^it an3ugebm, 3um ßvoetk bes Betrugs.

SBenn auf biefe bebeutfame löahrheit b,ingeroiefen mirb unb fie einem aud) hlar

auseinanber gefefct roirb, bann ift es leicht genug für einen jeben, ob geinb ober

greunb, fie 3U begreifen; aber roer baebte baran, oorbem barauf htngerotefen

rourbe? QBenn es ein ^unkt mar, ben ©elehrfe, bie beim ßefen bes Ruches

Hormon feit mehr als einem "Bierieljahrhunbert nicht enfbedden, roie hönnen mir

bann annehmen unb glauben, bah einem ungelehrten 3üngling eine 6ad)e, bie

fd)einbar fo unbebeutenb, unb bie nur beiläufig mit anberen Sachen ermähnt

rourbe, in bie ©ebanken kommen, unb fie bann 3um 3n>eck bes Betrugs bem
Q3ucb einoerleibte? ßein aufrichtiger 9Kenfcb kann 3U einem foleben, ber Vernunft

roiberfprecbenben Schürfe hommen.
(£s rourbe bem Sltenfcben niemals eine Offenbarung gegeben, bie mit einer

gröfeern 2ln3at)l 33eroeifen begrünbet roerben hann, als bie in 93erbinbung mit bem
33ud) Hormon. 33eroeife aller 2Irt oermehren ftcb fortroährenb unb finb jefct febon

un3ählbar geroorben; unb fie roerben fortfahren, ftd) 3U oermehren, bis ber äerr

Selbft roirb offenbar roerben in ber ftülle fe jner ßerrltchkeif unb kraft, ©iefes roirb

eine Offenbarung fein, bie bie ©ottlofen nicht ertragen können, aber oergehen

muffen roie Stoppeln oor einem oerheerenben geuer.

&abat unb #Unfcl?eit

3m (Sornbill $Ttaga3ine gibt ßerr 23rubeneli Ctarter, ber berühmte 2öunbar3t,

eine Q3orlefung über trinken unb £abak. Sie bebeutfamfte £atfad)e, bie bis jetjf

bekannt ift, inbe3ug auf birekt fd)äblicbe folgen bie auf Sabak 3urückgeführt

roerben hönnen, ift bie einer Steigung 3ur Q3linbf)eit.

„3m allgemeinen glaube ich roie jeber anbere 2Iugenar3t — ich hahe bis

jefcf eine grofee 2ln3af)l Solle gefefjen, in benen ©eroohnheitsraueber an einer ge=

roiffen gorm oon allmählich 3unet)menbem 93erluft ber Sehkraft leiben, begleitet

oon eigentümlichen Spmplomen, bie oon erkennbaren SDecbfelungen in ben Seb=

neroen abhängen, unb finb immer heilbar — roenn bei 3eiten — burcb gän3lid)es

(Sntfagen bes £abaks, aber führen immer 3U ooüftänbiger unb boffnungslofer

Q3ltnbheit, roo £abak in irgenb einer gorm roeiter gebraucht roirb. Ss ift nichts

fehr ungeroöhnliches," fagt ßerr harter roeiter, „bafo Sabakoergiffung burü) 211=

koholismus kompli3iert roirb unb bie baraus enlftebenben ülcenfcbentrümmer finb

fehr traurig an3ufef)en." „Q3on ber ©efahr, bie bem Softem burd) bas Einführen

oon etroas Sorupr)=<ntkotfn felbft in basfelbe örobt," fagt ein Schreiber in „SJoung
ÜTton", haoe itf) Diele Q3ea>eife. 3n meinem 23eruf über ©arfenpefte unb berer
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Slusrottung 3U fdjreiben, l>abc id) off blof3 ben Düffel mehrerer 3nfehten mit

braunem Snrup aus einem 'Pfeifenhopf berührt unb augenblidUid) fielen fie tot um.

Dcrgebuitg tlttft £iebe.

fierr granh (Sor cr3ät)lt bas folgenbe fd)öne ©efd)id)ld)en, rooburd) "33er»

gebung unb Ciebe iltuftriert roirb.

(Sin 3üngling mit Hainen 6i)bnei), öer fein 3ehntes Cebenejabr erreicht

hatte, meinte, öaf3 er für Derfd)iebene hieine 55anbreid)ungen, bie er feiner Butter

getan hotte, bejahlt roerben foltte. (fr überhörte ein ©efpräd) über geroiffe 9tea>

nungen bie befahlt roerben müf3ten unb bas brachte ihn auf ben ©ebanhen, eine

^edjnung für roas er getan hatte, aus^umadjen, unb am nädjften OTorgen legte

er, ohne etroas 311 fagen, bie folgenbe «Rechnung auf ben Heller feiner OTutter.

Mutter fcbulbef Snbnen für fedjsmal Noblen holen 80 <J3fg. gür oft ßotj f)crcin=

holen 30 <J3fg. gür ßtreimal 3um Caben gehen 20 <pfg. gür baf3 id) artig mar
20 TJfg., 3ufammen 1 9tth.

Seine Mutter nahm bie Rechnung, fagte aber nid)ts. ©en 2ibenb fanb

Snbnen feine Rechnung auf feinem teller unb l Mr. als 3ablung, aber baneben

uod) eine Rechnung bie lautete:

Snbnen fcbulbet feiner Mutter für ein glückliches fieim — Nichts, gür aü

fein Gffen — *37id)ts. gür QJufroartung als er hranh mar — «Nichts, gür feinen

letjten neuen Qlnjug — Nichts, gür baf3 fie gut 3U ihm roar — Nichts = 3U=

fammen tftiebts.

Snbnen betrachtete biefe Rechnung ein IBeilcben, tränen fliegen ihm in bie

klugen unb feine Cippen 3uchfen. (£r nahm bas (Selb aus feiner lafcbe, unb ntd)t

tmftanöe ftd) länger 3U galten, lief er 3U feiner Mutter, umfajlang fie unb rief:

Ciebe Butler! ich habe fehr unrecht getan, bah id) ©ir bie Rechnung gab. Q3ergieb

mir unb lafe mid) immer nod) oieles für ©id) tun! ©er Mutter Vergebung feiner

6d)ulb erroedüe unb Dermebrte bes Sohnes Ciebe 3U ihr.

3m „Juvenile Instructor.

21Ugettt eine #eUf}tut\Qen.

(£s gibt oiele ßunberte unb Jaufenbe non Menfd)en, bie nicht roiffen, roarum

fie h^r auf btefem Planeten toohnen unb roas ber eigentliche 3n>e* ihres ©afeins

ift. Ißir roollen nun hier in biefer Qlbbanblung einige 2Iuffd)lüffe unb Belehrungen

über biefen ©egenftanb geben, benen, roelcbe fie gerne annehmen.

©ott, ber Schöpfer bes 55immels unb ber firbe, ift ber «Sater ober (S^euger

unferer ©eifler.
<

2Bir haben jebon niete taufenb 3ahre im 'Reich ber ©eiffer gelebt,

ohne bah roir uns jetjf beffen erinnern Können; aber es roirb fchon eine 3eü Kommen,
roo roir uns beffen roteber oollhommen berouf3t finb. ©er cinßigc ©runb, roarum

roir bie ©eifterroelt oerlaffen haben, um hier auf biefe Grbe 3U Kommen, ift: bamit

roir Körper annehmen können; um burd) biefelben ©eroalt 3U geroinnen unb einer

Diel großem Seligheit teilhaftig 3U roerben.

©er Körper ift nur bas "Bezeug für ben ©eift. — ©ie 2BerR3euge, roeldje

bie Menfd)en 3U ihrer Arbeit gebrauchen finb geroörmlicb Diel gröber als bie fiänbe

roeldje bamit arbeiten. So ift auch ber menfd)licbe Körper oiel gröber als fein ©eift,

roelcber ihn belebt. 2lber je beffer bas "ZDerl^eug, beffo beffer bie Arbeit, ©erabe

fo ift es mit bem Körper für ben ©eift. — ©ie Menfdjen geroinnen eine rounber=

bare ©eroalt burd) bie 1Derh3euge. QBenn roir 3. 'S. unfere gelber anpflan3en rooüen

unb roir müfefen 3uerft ben Q3oben mit unfern gingern aufhrafcen anftatt 3U pflügen,
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fo roürbe bie Srnte geroife fcf)r gering ausfallen; aber burch bie 2ßerh3euge oon

gefcbmiebetem (Sifen roirb uns biefe Arbeit ungewöhnlich erleichtert, ©er ßörper

ift aber auch ein Diel roichftgeres 3Berh3eug für ben ©eift, als alle 5Berh3euge, mit

benen bie Sftenfcben ifjre arbeiten oerrtcbten. ©as ift ber ©runb, roarum bie böfen

©elfter immer roünfchen, in Körper 3U Kommen; aber obfcbon fie eine ©eroalf ge=

roinnen Können über bie Körper ber <Htenfcben, fo Können fie hoch biefelben nid>f

als Eigentum erbauen. ©as heifef, roie bie heilige Gchrift fagl: fie finb gleicbfam

roie mit Letten gebunben unb toerben mit ©eroalt baran Dert)in6ert. ©er ©eift ift

of)ne ben Körper bis 3U einem geroiffen ©rabe Kraftlos, gleich bem ©ampfe, ber

nicht -in einer Qlcafcbine in einem engen 2kume eingefcbloffen ift. Um bie grofee

QBicbitgheit bes Vefitjes eines Körpers für ben (Seift leicht begreiflich 3U machen,

roollen mir f)ier ein 33eifptel anführen.

<ZBenn ein $cann lange ßz\i auf bem ÄranKenbeft liegt unb fo Kraftlos ift,

bafe er roeber ßänbe noch, güfje, noch bie ginger beroegen Kann, unb roocbenlang

roie tot baliegen mufe, fo gäbe er oieles ©elb, ja alle feine SSabQ barum, roenn er

roieber feine ßänbe unb güfee beroegen unb alle feine ©lieber roieber frei gebrauten

Könnte, alfo roieber in feinem natürlichen, gefunben 3uftanb roäre. 2cun Könnte

man 3U biefem Planne jagen; 2lber roarum roollteft bu fo olel ©elb geben, roenn

bu oon beinen ©liebern ©ebraucb machen Könnteft? ©u tjaft ja noa) gefunben

Verffanb unb Kannft biet) mit beiner grau unb beinen Äinbern unterhalten ufro.

Sr roürbe begreiflieber Qßeife antroorten, bafe ihm biefes nicht oiel nütje, unb roenig

Vergnügen mache, fo lange er an bas 23etf gefeffelt fei unb Keine ßraft befihe,

feinen Qßillen in Säfigheif aus3uüben. ©erabe aus bem gleichen ©runbe roünfchen

bie ©eifter Körper an3uneh.men, benn ofjne Körper haben fie Keine ©eroalt unb

Können Keinen (Sinflufe geroinnen auf bie ßörperroelt.

9Benn ein <Hcann nur einen gtnger an feiner ßanö oerliert, fo Kann ihm

biefes bei geroiffen Verrichtungen fehr hjnöerlicb fein; um roie oiel mehr, roenn er

burch einen 3ufaU °k Q<wtf ^anb ober ein 33ein oerliert. (sr hat aber beffen=

ungeachtet nichts oon bem ©eifte oerloren, nur einen Seil feines Körpers, unb

bennoch Kann er nicht mehr alles in Ausführung bringen, roas fein ©eift roill, roeil

er ein fehlerhaftes 5BerK3eug ba3u befitjt. löie oiel roeniger Kann nun ein ©eift

ausrichten, ber gar Keinen Körper befiel? (5s ift baher Pflicht oon uns gegen

©ott banhbar 3U fein für.unfere Körper unb fie forgfältig oor Verftümmelung 311

beroahren.

trüber fjaben lehjhin über bie grofee ßraft bes menfehlichen ©eiftes ge=

prebigt, roenn alle Gräfte besfelben auf einen geroiffen "punht gerichtet roerben,

roie 3. 33. bie Strahlen bes Sonnenlichtes in einem 33rennfpiegel 3ufammen=

ge3ogen, oiel ftärKer roirKen als geroöhnlicb, gerabe fo ift es aua) mit ben Gräften

ober 2lusftrömungen bes ©eiftes; burch eine folche ftarKe &on3enirierung bes

©eiftes roerben bie größten SBunöer beroirKt, fo bafc burch bie £raft berfelben

gelfen 3erberften unb in frocKenen 6anbroüffen Quellen entftehen.

QBenn rolr etroas ernfflieb roünfchen unb für biefes faften, fo bringt es einen

geroiffen (Srnft in unfern Sßillen unb roenn roir bann, burefabrungen oon biefem

©efüt)le, 3U ©ott beten, fo erhalfen roir eine ©eroalt für bas, roas roir fo fehn=

lieh roünfchen. ©a nun ber ©eift fchon für fieh eine fo grofee ßraft h,at, um roie

oiel mefjr Kann er ausrichten, roenn er einen oolIKommenen Körper befi&t unb

burch biefen feine $Biüenshraff in SötigKeit bringen Kann. 3m „©arfteUer".

Ciefce.

Siebe ift bas bem ßafe enigegengefefcte ©efühl unb hat ben unrotberffehlichen

©rang 3ur Eintracht, 3ur Vereinigung unb ßum ^rieben in fieb. Vaulus fchreibt

:

„©te Siehe ift langmütig unb freunblich, bie Siebe eifert nicht, bie Siebe treibt
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nid)t Wulroillen, fie bläht fid) nicht auf, fie flcllcl fid) nid)t ungebärbig, jie fucbel

nicht bas il)rc, fie t ti f3 1 fiel) nid)l erbittern, jic reebnet bas 23ö|e nid)t ju, jie er

freuet fiel) nlcbt 5er llngercd)ttgUeit, fie freuet fiel) aber ber Wahrheit; fie erträgt

alle*, fie glaubet alles, fie hoffet all:*, fie bulbet alles." Ciebe ifl alfo eine ber

gvühten Waben ©ottes 3U feinen äinbern, fie hann nirt)t erlangl roerben auf bol)en

jd)lipfrigen Wegen, nicht erkauft burd) (Selb, nid)t burd) GI0I3 unb Slufgeblafenheit,

aud) hann fie nid)t erhämpfl vertat btirdjs 6d)U)erl ober burd) Wortflreit; nein,

fonbern burd) tiefe (Demut, Wilbe unb Sanftmut roerben mir biefen fühen ©eift

ber Ciebe uns aneignen hönnen. Wenn man biefen ©eift oon fid) ausflrömen

läht, auf Wcnfd)en, (liere unb unfere gongt Umgebung, fo füt)lt man fid) fo glüdtlid),

als flänbe man mitten im T3arabtes; unb biefe ausffrömenbe firaft ber Ciebe roirht

auf bie uns umgebenben ©efeböpfe fo roobltuenb unb erquidienb, roie ein roarmer

6onnenftral)l auf ein frierenbes ßer,}, ober ein Stunk frifdjen Waffers an einen

6d)mad)tenben. Ciebe ift 311111 Ceben ber (ffienfeben, roas ber ftluh 3um 6ee.

s")ört ber glüh auf Bl öen 6ee 311 flief3en, fo irirb er ftinhenb unb ift ein toter

öee, l)at ein Sflenjd) bie Ciebe nicht, fo ift fein Ceben bitter unb roie tot; toie ein

tönenb (£13 ober eine hlingenbe 6d)elle. 033er hann fagen, er liebe ©ott, unb

unterflürjt ben nid)t, ber feiner ßülfe bebürflig ift. ober einen QJetller unbarmherzig

oon fid) fföf3t? Hilfen mir nicbl aud) 3U unferem (öater im ßimmel, bah (fr uns

fegne mit feinen unermeßlichen Segnungen? 21lfo finb mir aud) Q3eltler, unb roie

fehr freuen mir uns, menn unfer Q3itten erljört mirb. (über menn mir unferen

billenben trüber haltblülig oon uns flohen, bann mirb uns gleiches miberfabren,

menn mir flehenb oor ©olt flehen. „(Denn mit meld)erlei ©eriebfe ihr richtet,

merbet if)r gerichtet roerben, unb mit welcherlei 91tah ihr meffet, mirb eud) ge=

meffen roerben." Wie hann bas ©ebet eines Cieblofen bem fierrn angenehm fein?

(Darum fagt Paulus: „Wun aber bleibt Ciebe, ©laube unb ßoffnung, biefe brei;

aber Ciebe ift bie gröhle unter ihnen."

Wenn roir unferer Wäcbjten gehler unb 6d)road)t)eiten betrachten, halten uns

barüber auf unb roerben ungebulbig unb aufgebracht, äuhern uns barüber bei

jemanben, ftellen bie 6acfae roomöglich noch in einem bunhleren Cicbte bar als es

ftcb eigentlich oerhält; unb überleben babet unfere oieüeicbt noch bemerhensroerteren

gehler unb UnooUnommenheiien, ift Wäcbften liebe? Wenn roir aber babei uns

nod) gut unb tugenbbaft bünhen, mit ben heucblerifchen Worten auf ben Cippen:

„Wir lieben ©olt," fo ähneln roir bem felbftgered)ten 'ßbarifäer, barum Iaht uns

langmütig unb gebuibig fein, unb unferem 2cäd)ften feine Caft unb 6cbroacbl)eiten

tragen helfen unb roenn uns bann gute ©elegenheit geboten ijt, ihn in aller Ciebe

unb greunölicbheit ermahnen unb mit fanften Porten ihm Klarlegen, roo er fid)

oerbeffern Könnte. (Dann roirb er fid) aud) freuen unb roirb uns fogar banhbar

fein, roenn roir mit feinen 6cbroachbetfen ©ebulb haben unb ihn mit gutgemeinten

unb liebeoollen Worten oermabnen. 6el)en roir jemanb im Gumpf ftechen, bann

füllen roir ihn nicht noch roomöglich noch tiefer hineinftohen, Jonbern ihm bie

helfenbe 55anb entgegenflred^en unb ihn heraushieben, bann finb roir Srrefter unb

beroeifen unfere Ciebe in ber dat. Wirb biefer gall aber oergleichenb in geiftiger

55infid)t betrachtet, fo gefcbiel)t erfteres leiber tagtäglid). öebte Ciebe unb Ciebe,

roelcbe btoh mit Worten ihren (Jlusbrud? finbet, finb fehr oerfcbiebentlicb oon einanber.

(Scble Ciebe treibt an 311 Ciebesroerhen unb erfreut fid) bes Wohlergehens anberer.

Stn Sftenfcb, roelcher biefe (figenfcbaflen befitd, fuebf bas^Wot)! anberer 3U förbern,

er freut fid) mit ben gröblichen, er tröftet bie drauernben unb bat Gnmpafie mit

ben Ceibenben, unb ift befeelt oon einem triumphierenben Cebensmul, rooburch fr

bie ib obliegenben Pflichten mit Ceicbtigheit erfüllt; mit einem Wort, er roebt,

ftrebt unb fchafff nur für bas (Sine, - unb bas ift bie Verherrlichung bes Cebens.

(Die blof3 mit Worten ausgebrüchte Ciebe ift ein leerer Wahn; es ift eine fold;e

13erfon, roelcbe mir nur freunblid) ift, fo lange es mir gut geht, bie fid) aber, roenn

Unglück, Slenb, unbdrübfal über mich hommt, febnöbe unb oeräcbllid) oon mir abmenbet.
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QBenn jemanb ein £ier mifefjanbelf, Kann er ©oft lieben, meiner biefes

£ier erraffen I)af? IDenn tef) Atenfcben unb Siere, bie id) fefye nic£)t liebe, tote

Kann id) ©oft lieben ben id) nicf)f fef)e? Siebe 3U ©oft ift, Seine ©efefce unb 6eine

©ebote 3U t)alten, 9Renfd)en unb £tere liebeooll 3U befjanbeln unb if)nen ©ufes 311

tun. QBenn mir uns bünften roeifer unb beffer 3U fein als unfer Q3ruber, unb
roerben aufgeblafen in unferem 6er3en, ift bie Siebe in uns? können mir aufge=

blafen fein gegen unferen 9täcf)ften, unb it)n 3ugleid) lieben? 2tein! aber toenn mir

uns prüfen, fo finben roir uns felbff behaftet mit getjler unb Sd)road)t)eifen. <£r=

Kennen roir uns fefbft, fo roirb es uns aud) möglid) fein mit unferem 51äcf)ffen 3U

fpmpaffjifieren, unb ber roofjlKlingenbe Selbflruf)tn roirb gebämpft fein. QBir roerben

in ben Sfanb gefegt, roo roir beginnen bie Siebe unb ©üfe ©otfes gegenüber uns

3U erhennen. QBir neb-men geroab-r, tote liebeooll (Sr iff, inbem mir bürfen, bie

l)errlid)en unb fd)macht)affen grüd)te genießen, roeld)e roteberum im Ueberffufe oor=

f)anben finb, ja unfer Auge unb ©eift fängt an, mit Q3ern)unberung unb Snfereffe

bie rounberfcf)öne 5Mur ©oftes 3U befrachten, über beren 5lei3 unb ^racfjf unfer

£>er3 frot)locht unb überall roo mir tjinblichen, empfinben roir bie unenbücbe Siebe

unferes allert)öct)}fen ©offes. IBir t)ören mit QBot)lbef)agen ben luftigen Gelobten

ber gefieberfen SBalbesberoofjner 3U, roeld)e, man möcbte fagen, bem £erm it)re

lieblichen SanKeslieber barbringen, unb roir rufen in bas Choral einftimmenb aus:

r.55err, Seine ©üfe reicf)t fo roeit bie Qßolken gefjen, unb Seine Siebe ift unenblid)

grofe". <Das roiebergeoffenbarte (Soangetium Kenn3eid)net bie Siebe ©otfes am ooll=

Kommenden; burd) basfelbe Können roir uns unoergänglict)e, ja f)immlifd)e Sd)äf3e

fammeln, roelcfje uns Seben unb SeligKeit 3ufid)ern, Sarurn, roenn unfere geinbe

uns 33öfes 3ufügen, fo lafef es uns ihnen oergelten burd) StebesroerKe, bann roirb

es fein als roenn roir feurige £of)len auf it)r ßaupf fammelfen; aber bie Siebe

roirb bei uns bleiben unb roirb nimmer aufhören, unfere legten Sßorfe, roerben

QBorfe ber Siebe fein unb unfer erblaßtes ©eftd)t roirb bin Stempel bes griebens

unb ber Siebe in fid) fragen. J. G. T.

<Der allgemeine, aber finnlofe Aberglaube, bafe, roenn brei3el)n "perfonen 3ur

felben 3etf 3U £ifd) fiften 3um (Sffen, bafo eine baoon oor Sajlufe bes 5af)res

fterben roirb, ffammf roaf)rfd) einlief) aus ber (Sh^ätjlung oon bem letzten Abenbmafjl,

als fid) Sefus mit feinen 3roölf Süngern 3U £ifd) fetjie 3U effen. ßmi biefer brei=

3et)n ftarben in bemfelben 3at)r — 3efus unb 3ubas. Aber biefe 2affad)e gibt

Keinen ©runb für bie alberne 5urd)f, bie mand)e t)aben, ober oorgeben, 3U f)aben,

oor gerabe biefer ßal)l beim 2ifct).

3e£anntmac^utt0»

Am 29. biefes ARonafs roirb in St. ©allen eine £onferen3 abgehalten.

Serfammlungen morgens unb nad)miffags. Alle finb freunblid)ft eingelaben.

(E^trentJOIl enil äffen.

51ad)ffet)enbe Atfeffen finb in bie ßeimaf ef)renooll enflaffen roorben:

©eo. A. Sd)ai,rer, am 1. 2tooember 1901 angeKommen, arbeitete in ben

ferner, berliner unb föönigsberger &onferen3en, feine (Snflaffung bafiert oom
1. September 1907.

(L SS. 33urgefe, am 1. 91ooember 1904 angekommen, arbeifete in ben

3ürcf)er, Hamburger unb berliner £onferen3en, in ber letzteren als 'präfibenf feit

1. Suni 1906, feine Snflaffung baiierf oom 1. September 1907.

Ißir roünfcf)en ben trübem bes Serrn Segen in allem, roas fie in ©e=

red)figheit unternehmen roerben.
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2lnaerommcn.
9iad)ftet)enbe Ollteften finb linlännfl auf bem ONiffionsfelbe eingetroffen

:

9lm 11. Oluguft: 3no. 31 6c

o

Dille unb Carl (i. Q3urton, finb ber

Hamburger 5ionferen3 3ugefeilt.

9(01 20. Oluguft: 3no. 97t. "Belnap, ift ber Stuttgarter äonferen3 3ugeteilt.

<Den neuen OMibcrn roünfdjen mir eine fegensrefdje 91iiffions3eit.

(ßeftorben.

Marl ©iirgefj, geboren am 2:1. Olpril 1865, mürbe am 2»',. «Mpril r.iiiT

getauft unb ftarb am 11. 3uli 1907 311 Braunfcbroeig.

äatrjarina © d) ü I3 ,
geboren am 17. jebruar 1882, mürbe am 2. Ohfober

1901 in bie fiirdje getauft unb ftarb 311 Stuttgart am 2. 3uli 1907.

Grrotn 3of)ann ©etft, geboren am 21. 3uni L907, ftarb am 16. 3uli

1907 31t ßeilbronn.

OUibolf 8ran3 äarl ©raf, geboren am 19. Olcai 1907 unb ftarb am
1. OJuguft 1907 311 Wündjen.

Wari.e g r i c b c r i cU c 6d)neibeminb, geboren am 18. 3uni 1K44, ge=

tauft am 13. 3uni L907, ftarb 311 Q3ernberg.

(fmma Oft. (S. 2)et)tnel, geboren am 27. Ohtober 1902 unb ftarb am
1. Oluguft 1907 3U Bremen.

9*0 fa ftriebr. gtdienfdjer, geboren am 18. Olpril 1879, rourbe am
27. 3uni 1907 getauft unb ftarb am 18. Oluguft 1907 3U flauen.

Wariek (£. St «arlljel, geboren am 11. Olpril 1904 unb ftarb 3U

Bresben am 4. Oluguft i'-»07.

Oftarie 03er g er, geboren am 7. Olpril 1845, mürbe am 10. Olooember

1890 getauft unb ftarb am 18. Oluguft 1907 3U Cangnau, 8t 03ern.

Olcaria Sd)är3, geboren am 2ö. HRär^ 18-12, rourbe am 19. Oluguft L900

getauft unb ftarb 3U 2l)un, ät. 'Bern, am 11. Oluguft 1907.

01m 2:1 3uli ftarb in Verbürg, 3bal)o, an einem ßer3fd)lage 93r. 03 renn er,

03ater oon 93r. 3ahob 93renner, im OJlter oon 74 3al)ren. (Sr mar elf 3af)re in

3ion unb oon allen, bie irjn Kannten, beliebt unb geadjtef.

<Den trauernben 2lnget)örigen möge bes ßerrn reid)lid)er Ürofi 3uteil roerben.

Olntroort auf ©ebef 273 Vergebung unb Siebe 2s4

OBarum fie freunblid) mar . . . 277 Olligemeine Belehrungen .... 2s4

QBirhlid)heit anftatt Olcutmafeung .278 Siebe 283

£uc roas red)t ift 279 ; 93eftanntmad)ung 287

1)ie ^onferen3 3U 93afel . . . .280 ffibjenDoll entlaffen 287

©er göttliche Urfprung bes 93ud)es Olngekommen 288

Oftormon 281 ©efforben 288

Sabal* unb 93linbt)eti 283
'

fl^r ^t£fft1
erI^ cinl ntonatlid) 3roeimal

3öb,rlid)er 93e3ugspreis : 5 5r., Oluslanb 4 Ölte., 1 <Ddll«.

©erlag u. oerantroortlicbe OHebatition, foroie Otbreffe bes fd)roet3ertfd)en unb beutfeben

OTifftonshontors

:

Serge £.8aUtf, ^öfc^afle 68, Sürtc$ V.

2)ru4 oon 3 e a n g r e p , !DianaftraJK 5 u. 7, 3&rt<b- 6- 15


