Qv^an

geiztfQez

bet

&it$e gefu grifft

bet Zeitige« b*t te^Un ®aa«.

4M

(Segrünbet

im

3at)re 1868.

n~

ben Slugen ©ottes ; unb roie grofe ift feine Sreube über bie
Sesbdb feib ii)r berufen, biefes .Q3olh $ur Sufje 3U erroechen. Unb roäre es, baf?,
6eele, bte Sufee tut;
6eele 311 mir brächet, voie
nad)bem it)r alle Sage eures Cebens biefem <öolhe Sufee geprebigt hättet, nur eine
Unb nun . . roie gro^ roirb eure tfreube
"Reidje meines <öaters
g roJ3 mürbe eure greube mit itjr fein in bem
Unb roenn it>r nid)f ©lauben, Hoffnung unb Siebe t)abt, fo
fein, fülltet irjr Diele Seelen 3U mir bringen
10, 13—16, 19.
hönnt tb.r nldjts tun." 2. u. 23. 18

„©ebenhef,

ber 2Bert

ber

6eelen

ift

in

grofe

.

!

!

:

«£

15.

22.

40. Mjrgang.

Boüemfar 1908.

Die UcbctivctmtQ uuferer elften €lte*n.
(©cbiufs.)

^£
c2(i\
5)\\/

ymv

er ©orten <£ b c
funggbramag toar

n.

x

)

—

2>ie

gjauptfeene beg

großen <5d>ö>*

(Erfd)affung beg <2Henfd)en nad) bem
2
(Ebenbilbe ©otteg, beg Saterg feineg ©etfteg. ) Sllg S3of)nort
ein auggetoäbiteg
ber
©äjöbfer
Ijatte
für ben erften SHenfd&eu

)

getoifj bie

Jlecfd^en (Erbe befonberg borbereitet unb mit allerlei "Katar*
T"
fdjönbeiteu auggefcbmücft, bie btxi fönigftdjen Sefi^er ju erfreuen beftimmt
toaren. „Unb ©ott ber £j'(Srr bflan3ie einen ©arten in (Eben gegen
3
er gemacht fyatte." ) Salb
borgen unb fe^te ben Sötenfcben brein,
nad> bem (£rf feinen beg «mengen auf ber (Erbe fefruf ber £)>err eiue ©efät)r=
tin ober ©et)itfin für tJtjn; ©r erftarte, bafc eg für ben SHann nid)t gut

bm

feiu. *) £3o tourben ^Hann unb Süöcib, Slbam unb (£üa,
gebracht. Sljuen tourbe Die £)errfd>aft gegeben „über bie
©arten
in ben
^tfäje beg ^Heereg, über bie Söget unter bem Fimmel unb über atteg
5
Selebte, bag fitf) auf ber (Erbe regt." ) ©teid)3eitig mit biefer grofren
<2Kad)t ftatten ftc aber and) getoiffe ©ebote erbatten; bag erfte berfelben
toar: „(Seib fruchtbar unb mehret eud> urtb füllet bie (Erbe, unb mad)t
^rncfjt eineg
ftc eud) untertau." 3>ann tourbe ibuen berboteu, bon ber
beftimmten Saumeg, beg Saumeg ber (Erfeuntntg beg ©uten unb Söfen,
toeldjer in ber ^Hitte beg ©arteng ftanb, $u genie&eu; ja fie follten biefe
^rudjt niebi einmal berühren. Son allen anberen ^rüd^ten burften fie
reiebiid) effen. 3>k SJorte ©otteg be3Üglid)' biefeg Serbotg unb beffen
Strafe tauten: „Unb td>, ©Ott ber £>err, gebot bem ^enfd^en uub fagte:
Son allen Säumen beg ©arteng barfft bu frei effett, nur bon bem
Saume ber (Erfenntnig beg ©uten unb Söfen foltft bu nid)t effen;
fei,

allein 3U

i)

2:18.

6

)

ßies 1. 9«ofe 2 u. 3 unb „Söfflid)e qjerle".
TOofe 1 28.

1.

:

-)

1.

9JJofe

1

:

26.

3
)

1.

9«ofe

2:8.

4
)

1.
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—

338

—
i

nidjtgbeftotoeniger maglft bu für bid> fcHvft toasten, benn eg ift bir gegeben,
aber bebende, ba% id) eg berbiete; i>enn to/eld>eg Sxigeg bu babon iffeft,

bu

toirft

3>

i

fid)er
e

fterben."

6

)

"iBerfud&ung, biefeg Verbot ju übertreten, Farn batb. 3>er
Söa im ©arten gegenüber unb befragte fie — burd) ben 9Hunb

l©atan trat
ber ©anlange fbred>enb
über ben Sefei)!, ben ©ott gegeben |>atte
in betreff beg 93aumeg ber ©rfemttnig ibeg ©uten unb ^öfen. (Eba
antwortete, bafc ibnen bei ©träfe beg "Sobeg fogar »erboten toar, bie
^rüdfjte jeneg 33aumeg gm berühren. (Satan fud)te bann bog ^etb $u
betrügen; er erfTärte im ©egenfatje gw her 'ülugfage beg £jerrn, bafc
ber Sob ber Serletjung beg göttlichen SBerbotg nid)t folgen toürbe, fonbern
bafc bietmeljr fie unb ibr f&Tann, toeun fie bag taten, toag ber £jerr
i^nen unterfagt hatte, toie bie (Sötter toerben unb toiffen toürben, toag
gut unb böfe ift. '3)ag «üöeib liefj fid) burd) biefe SBorfteltungen beftriefen
unb, ba fie bie "©orteite, bie üjr ©atan borgematt h.atiz, gern fya'ben
toottte, lief; fie bie 323arnungi beg £>errn aufjer ad)t unb genofc bon ber
verbotenen ^jruebt. ©te fürchtete bag Söfe nid)t, toeit fie eg nicht fannte.
3>ann er3äblte fie 2lbam, toag gefebeben toar unb brängte ihn, bag

—

<

<

gu tun.

gleiche

'Stbam befanb

in einer ßage, too er gestoungen toar, enttoeber
31U übertreten. 5bm unb
feiner ^rau toar befohlen toiorben, fid) 301 bermebren unb bie (Erbe
3U bebölfern. 'Jtbam toar noch unfterMid), über (Sba toar bereite bie ©träfe
ber ©terblichfeit gekommen; in foteh ungleichem 3uftanbe tonnten bie
beiben nicht 3ufammen bleiben unb baber aud) nicht bog götttic&e ©ebot
erfüllen. $lbam toürbe aber auf ber anberen (Seite aud) ein Verbot
übertreten, toenn er bem Verlangen feines "SBeibeg nachgeben toürbe.
•Stach reiflicher Iteberlegung fajjte er ben toeifen (Entfcblufj, bag erfte,
größere (gebot 3« befolgen, unb fo genofj er ebenfaftg bon ber ^udbj,
bie am 33aume ber (Erfenutnig touebg, bw 'Statur biefeg 'Stfteg boit unb
gan3 erfennenb. 3>ie Satfacbe, bajj, ^Ibam bie Sragtoeite feineg Sung
berftanb unb mit SD5iffen unb 923ilten ^anbette, toirb aud) in ber ©d)rift
beftätigt. ^oulug erllärte bem Simotbeuö: ,,3lbam toürbe nid)t ber=
fü^rt; ba8 *933etb aber touröe berfübrt unb fjai bit Uebertretung einge*
7
fütjrt." ) 3>er ^robbet £ebi fagte, als er feinen ©öbnen bie ©d)rift
erflärte: „'Slbam fiet, bamit Sötenfd^en toürben, unb 'SHenfdjen finb ba,
ba$ fie fid) erfreuen." 8 )
ftd)

bag eine ober bag anbere ber (geböte ©otteg

—

3) er SBaum beg ßebeng.
(£§ toar nod) ein anberer SBaum
mit gan3 befonberen (Eigenfd)aften in &ben; feine ^rudjt fid)erte allen,
bie babon a&en, ba8 £eben. ©0 lange 'SXbam unb (Hba unfd)utbige,
unfterblid^e 'SSkfen toaren, toar iibnen ber 3 u tritt 33t biefem Saume nid)t
berboten; bie bimmlifd)e ^rud^t toar in ber Sat geeignete ©betfe für
i&ren fünblofen 3wftanb. Qe^t aber, ba fie fid) ber Heb er tretung fdjulbig
gemad)t b/atten, ba fie nad> bem göttlichen 9tatfd)tuffe bem Sobe berfalten
toaren, burfte bh 3irud)t be§ Säumet be§ ßebenö nid)t länger inner»
fyxlb ibreg Sereidjg bleiben, ©ie toürben begfyalb aug bem ©arten ber=
toiefen, unb Cberubim mit einem flammenben ©d)toerte mu^te ben 923eg
beirad)en, bamit ber "32tenfid) nid)t unberföbnt 3urüdfebren möd)te. 2>urd)
ben Uebertretunggalt erlangten unfere "Ureltern eine (Erfenntnig, toeld)e
bie
fie in i^rem ehemaligen unfd)utbigen 3 u ftanbe nid^t gehabt hatten
erfabrunggmäftige (Erfenntnig bon ©ut unb 55öfe. 2>er ©ünbenfalt batte nur
übte folgen nad) fid^ sieben fönnen, toaren bie ©efattenen fogtetd>

—

«)
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6ct>rtften TOofes'.

1.
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7

)

1.

Sim. 2:

14.

8

)

2.

ftepty

2:25.
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tn ben 3"ftonb
toieber
of)ne S3efef)rung unb oljne Skrfötmung
ber Unfterblid)feit frerfe^t to'orben. Sin &** Starßtoeiftung, in toetd)er fte fidb
befanbeu, alg fic bie über fte getlommene grojte Skränlberung ernannten,
unb im ßidjte ber <£rfenntnig, bie i^nen um folgen S)reig aud) be3Üglid)
ber ^md)* öe§ Staumeg beg ßebeng 3uteit getoorben toar, toäre eg gan3
natürlid) getoefen, bajj fte bie fd)etnbaren Sk>r3Üge eineg fofortigen <£nt=
rtnneng ber brofjenben <£obegftrafe fugten, eben burd) ©enteren bon ber
t)immlifd)en

Mittel

©betfe.
tiefer

311

<£g

gefd)af)

burd) göttliche ©nabe,

entjogen

<£at

bajj

irjnen

bag

tourbe.

SBorte beg ©d)öbferg in be3ug auf bie Stottoenbtgfeit ber Skr»

3>te

bannung ©einer erften irbtfdjen i$inber aug dimn tonnen nid)t ber=
rannt toerben: „Unb ©oft iber £ji(Err fbraef): ©iebe, Slbam ift toorben a\§
unfer einer unb toeife, Itoag gut unb böfe ift. Stun aber, ba% er nid)t
augftreefe feine £janb umb breche auc^i fron bem Staunt beg ßebeng
unb effe, unb lebe etoiglid)! 3>a liefe i/Ijn ©ott ber £)(£rr aug bem
©arten (Eben, bajj er bag ^etb baute, bafron er genommen ift; unb trieb
Slbam aug, unb lagerte fror ben ©arten dben bie Cherubim mit bem
blofjen ^auenben ©cfytoert, 3U betoal>ren ben SBeg 3U bem Staunt beg
Beb eng."

9
)

toag gefolgt fjaben toürbe, toenn
Staunte beg Cebeng genommen unb
,,Stun fefyen toir,
gegeffen Ratten; er erklärte bie <5adf)e fotgenbermaften
ba% ber SKenfcf) tote ©ott getoonben toar, ba er ©uteg unb Stafeg
ernannte.
feine £janb augftreefe unb pud)
31t berl)inbera, ibafe er
Dom Staunte beg £ebeng nehjne unb effe unb etoig lebe, (teilte ©ott
ber £)<£rr Cherubim unb Ibag ftammenbe ©dbjtoert babtn, bamit er nidjt
fron ber '^rudbt genießen follte. Sötr feljen alfo, bafc bem S2Ienfdf>en eine
3rift Vergönnt tourbe, um ifid> gu belehren, ja, eine S3rüfungg3eit, eine
3eit, um S3ufje 3.U tun unb ©ott 3U bienen. 3>enn ftefje, toenn Slbam
fogleid) feine £>anb auggeftreeft unb fron bem Staume beg ßebeng gegeffen
f)ätte, toürbe er nad) ben SBorten ©otteg etotg gelebt unb feine ^rift
5ur S?efe^rung gehabt fyaben, aud) bag Söiort ©otteg toäre nichtig, unb
ber grofee (£rlöfungg£lan bereitett getoefen." 10 )
3>er nebr>itifd>e Skobfret
fein SBeib fron

Slbam unb

Sllma

Itoufete,

bem

:

Hm

3)ag

unmittelbare Slefultat beg (Sünbenfatteg

toar

bie (Sinfürjrung beg fterblid)en Su-ftanibeg mit ben if)r eigenen (Sdfjtod^en
unb ©ebred)en, an <5telte ber urfprüngjtiäjen Cebengfraft ber Xtnfterb«
tid)feit. SXbam fa^ fofort bie folgen ber Xtebertretung, atg er in bie

einfamc Söelt t)tnaugtrat; er fanb einen unfruchtbaren örbboben
im ©egenfa^ 3.U ber (5d)önf)ett unb ^r^tbarfeit Sbeng; an ©teile
fron lieblid) buftenben, nü^ttd3en S)flan3en ferjoffen 3>ornen unb ©tfteln
emfror. <£r mufete ben S?oben bebauen unb angeftrengt arbeiten, um bie
nottoenbige Slobrung gu erlangen; unb fo!d)e llmftänbe toie ^^t)fifcf),e
(Srmübung unb Cetben machten fid> geltenb. Stuf (£ba fiel biz (Strafe
för£erüd>er <5id)itoad3^eit ; bie ©djmersen unb ©orgen, bie feitbem atg bag
natürliche ßog beg toeiblid3en ©efd)tedf)tg angefeben toorben finb, fteßten
fid) ein, unb fie tourbe ifjrem SHanne untertänig gemocht. 3>a fie ibren
früheren unfd)uIJbigen ©inn oerloren batten, fdjämten fie fid) ifrrer Slodt«
bett, unb ber £>err mad)te i^nen Meibunggftüdfe aug fetten, ferner
erlitten betbe bie ©träfe beg geiftigen Sobeg; benn am fefben Sage
tourbeu fte aug (£ben oerbannt unlb bon ber ©egentoart beg §errn augge=
fcrjloffen. 'Ste ©d3Xange, bie ben 3toedten ©atang gebient 'batU, tourbe ßum
öbe,

bor,

9
)

1.

SUofe 3

:

22—24.

10

)

2J[ma 42

:

3—5,

—

-
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»

©egenftanbe göttlid)en 32tißfaUeng ; it)re ©träfe mar, immer im ©taube 31t
frieden, aud> foltte fie leiben unter ber ^einbja^iaft, bie ben fjer^en
ber $inber (Sbag eingeflößt toerben mürbe.
(Eine Perfol) nun g mar bo rg e f et) en.
©ott liefe ©eine
nunmehr fterblidjen $tniber ober nid>t ot)ne Hoffnung. (Er gab "ilbam
anbere Gebote unb fonberte Don ir)m, Opfer darzubringen im tarnen
beg eingeborenen ©ofjneg, unb (Er berbjeß tt)m unb allen feinen 5lact)=
Fommen, meldje bte borgefd>riebenen 33ebingungen erfüllen würben, (Erlb=
fung. <Eg mürbe unferen llreltern erftärt, b®% fie burd) Iteberminbung
beg 33öfen ben ßor)n Ibeg ©iegeg getoinnen tonnten, unb fie frot)=
lodfien barüber. ^bam fagte: „©efegnet fei ber 'Stame ©otteg; benn
megeu meiner ^Übertretung tourben meine 'Slugen geöffnet, unb td) toerbe
in biefem ßeben Ureube t)aben, unb im ^teifdje toerbe id> (Sott toieber
fd>auen." 3lud> <Eba freute fid> uni> erflärte: „^ZBäre eg nietjt unferer
llebertretung megen, f© t)ätten mir nie (Samen erhalten, unb mürben
nie ©uteg unb 33öfeg, unb bte ^reube unferer (Ertöfung, unb bag emige
ßeben, toeldjeg (Sott allen <Ser)orfamen gibt, errannt t)aben." u )

—

©

—

3) e r
ü n b e n f a 1 1 g c f d> a 1) n i d> b u r dt3> 3 u f a II.
(Eg ift
unoernünftig, an3uner)men, ba% bie llebertretung (Ebag unb s3lbamg eine
lleberrafdjung für ben ©ctjöbfer gemefen fei. Jjjn ©einer unenblidKn
*iBorfenntnig alter 3>inge mußte ©Ott, mag bag ^efultat ber 'Jkrfudjung
(Ebag burd; ©atan fein mürbe; (Er mußte audj, toag $lbam unter jenen
Xtmftdnben tun mürbe. (Eg ift offenbar, ba$ ber £yall im boraug berorbnet
mar alg ein 92tittel, tooburd) ber 3Henfd> fotoo'rjl mit bem ©uten toie
mit bem Sßöfen in 33erür)rung gebradjt mirb, bamit er nact) feinem eigenen
Tillen bag eine ober anbere toärjle unb burd) bie Erfahrungen einer
irbifd)en ^robejeit fid> für eine <£rt)ör)ung borbereite, bie in >bem r}errüd>en
©ctjöbfungg* unb (Erlöfunggblane borgefet)en ift. „3>enn bieg ift mein
<t

<

unb meine

925er j

£)errlid)feit:

bie

ltnfterbtid>Feit

unb bag

etotge

Beben

3uftanbe git bringen," 12 ) fo fbrad> ber £>err 3U "JHofeg.
(Eg lag refb. liegt in ber "ilbfidjt ©otteg, ben bon 3t)m im Stimmet
gemengten ©eiftern bag "tötittel für berfönttdjeg ©treben unb 935irf'en an
bie £>anb in geben; ifjnen ift bie Gelegenheit geboten, für fid) felbft
eine (Err)ör)ung 3U erringen
nidt)t nur eine (Errettung ober Befreiung
bom geiftigen Sobe, fonbern eine <Err)ör)ung, bie etoigen ^ortfd;ritt unb
unenblid;eg 2Dad)gtum bebeutiet. 3>egr)alb ift eg nottoenbig, bafy bie gisiftt=
g«n ©bröfttinge ©otteg ben ^orjnort it)rer früt)eften Mnbtjeit berlaffen
unb in bie ©>d)uk beg Erbenbafeing eintreten, !too fie firfarjrungiein
beg fSHenfdjen

—

<

fammeln, inbem
toinben,

unb (Eba
toenn

mar

nad)

je

t)ätten

nie bie (Eltern
nid3t

felbft

fie

bem "33öfen begegnen unb bamit fambfen unb jüber=
bem '©rabe it)reg ©taubeng unb ihrer $raft. 5ibam

fie

fterbtid)

einer

fterblict)en

getoorben

toären;

9taffe

ber

toerben

fterblta3e

Gönnern,

3uft<*nb

fd)on oben gefagt, ein toefentlidjeg Moment beg grofesfu^laneg be3ÜgIid> ber (Erbe unb feiner borbeftimmten (£intoor)ner.

aber, mie

göttlidjen

ein Büttel, bie ©terbttdjfeit
Voreltern ein ©efetj, toot)l toiffenb,
mürbe.
bag,

toag

Eba

sitoar

bie

borljer

gab ber §err unferen.
llebertretung begfclben folgen

ein3ufür)ren,

•511g

bafe bie

bem großen S»rama

beg ©ünbenfalteg tat,
3to erfe ©otteg; aber fie r)atte
3toeifeIgor)ne biefeg 3^1 nid)t im 3luge, alg fie von ber berbotenen
5rucr)t genoß, fonbern fie tat eg in bem 33etoußtfetn, baß pe bag göttliche
©ebot berletjte; fie mürbe 'betrogen burd) bie ©obbjftereien beg böfen
3>urdr)

erfüllte

")

fie

„fi. <p."
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—

eigienttia>

berfucf>te;

feine

ben 3toedfen beg (Ekböbferg
toar jebodjj, ben ^tan

"3Xbfticf)t

beg £>errn 3U bereitein. <£g toirb ung beftimmt gefagt: „(Er fannte
ben ^Bitten ©otteg nidyt, begfjatb fud>te er bie <333ett ju 3crftören." 13 )
©eine teuftifcrjen 'Slnftrengungen ioaren aber bura>aug nid)t bie ein=
teitenben (Schritte 3ur 3 er ftörung, »fonbern fie trugen nur jur 3>urcr>
fürjrung beg auf bie etoige (Erf)öbung beg ^enfcrjen gerichteten ^taneg
bei. 'Sibamg "Stolle in biefem 3)rama toar toefentfict) anberg, alg bie»
feiueg S35cibcg. (&v tourbe nidyt betrogen; erft nad)bem er bie
ertoogen unb überbackt fyatte, entfcf)to& er f idf>, bem SDOunfd^e
(Ebag ju toittfaf)ren, bamtt er bte 'Sibfidbjen feiueg <5a>öbferg in be3ug
auf bäS 32tenfd3engef(f)Ied3t, jbeffen ©rgbater er ju fein beftimmt toar,
jenige

(Extcrje tool)!

<

erfüllen ffonnite.

Itcbertrerungen beg "SKenfdjjen tonnen 3ur 'ißerStoede gefefjrt unb getoenbet toerben. 3>ag ©ü^nobfer
toar 3. 93. frijon bor ber ©runbtegung ber titelt berorbnet;
(Efjrifti
bod) ift £>nbag, ber ben £)errn berriet, unb finb audE> bie btutbürftigen
Subcn, bie ifm Predigten, ntcfttgbeftotoentger eineg fd^rccfri)dE)cn 'öerbredbeng
Sitfic

toirftidb/ung

fogar

bie

tjofjer

ferjutbig.

(Eg

ift

ein altgemeiner brauet* getoorben, auf unfere ätteften 'Sinnen

unb ©ajanbe gu Raufen unb ü)nen allerlei "üJortoürfe 3U machen.
¥lXan bemüht fiefj, ben angebtief) gefegneten Svtftanb $u fcfjilbern unb
'€>crjmacl>

aug3umalen,

in toetcfjem toir leben toürben, toenn ber ©ünbenfall nidyt
ftattgefunben Tratte. Unfere erften Ottern berbienen jebod) unfere größte
2>antbarfeit für irjr 3krmäd)tnig an ibre "Sla^tommenfcbaft
für bag.
buret) fie alten 'SHenfcfjen getoätjrte bittet, ^errtid>fett, (Erböfjung unb
etoigeg Sieben 3U erringen, toetcfjer grojje ^reig nur auf bem $ambf=
btatje beg fterblicrjen 3>afeing getoonnen toirb. 'JDare eine fol<fre ©etegen»
fjeit nicf)t geboten, bann blatten bie <Seiftcr 5er $inber ©otteg auf immer
unb etoig im 3 u flan & e unfdfjulbiger Mubrjeit berbteiben muffen: fünbtog
orjnc eigeneg Buht™ unb ob/ne SITüfje; negatib gerettet, aber nidjt bon ber
(sünbe, fonbern bon ber ©etegenfjeit, 3U fünbigen; unfähig, bie (Efjren
beg ©iegeg 3U ertoerben, toeit eg itjnen borenttjatten toar, am $ambfe
teitgune^men. ©0 aber traben fie alte atg ^Xaa^lommen QXbamg ein
©eburtgred^t: bie 'SlTortalität mit irjren unerme§tidf)en Sötögtidbfeiten unb
ber göttlichen §anbtunggfrei^it. "iBon "iöater 9lbam Ijaben toir alte bie
bem ^leifcrjc eigenen Uebd geerbt; fotd^e finb aber nottoenbigertDeife
mit ber (Erfenntnig bon ©ut unb SBö'fc berbunben. ^ei richtiger 'Sintoen»

—

1

bung

biefer >ßrifenntnig

r

.

mag

ber "SHenfc^

felbft

ben ©ottern

(Articles of Faith,

bon

gletcfj

Dr.

toerben.

Satmage.)

t)et ntoöcvne Xtitobcmns.

3» tiefer ^»untetbeit liegt bie "^Dett. 3>ag. toar)re (Ebangeliüm, to'ie eg
(S^iftug berfünbigite, toirb nirgenbg me^r in feiner ^einbeit gebrebigt.
3>ie
cineg giottfetigen ^Befeng fie^t man toobt toeit unb breit, bod)
toirb bie &raft begfetben altgemein berteugnet (2. Sim. 3,5),
O ibejammerngtoerteg ^fj^ift^ntumt
S>a toirb eg £id3t. Wady deiner 93er^ei§ung fenbet (bott btn (Engel,
ber bag etoige Sbangelium toieberbringt, bamit eg atten "SKenfcbyeu.
.

^rm

^3 )

„Ä. <p."

:

6d)riften fmojes'.

"/...:

:

.

—

342

-

in ^raft unb <£infad)beit gebrebigt teerte. €>d)on fängt eg an $u bämmero
in ber ^QOcIt; (benn ba>S £id)t berbrettet fidg). mit s32tad}t, bic SBoten finb
auggefanbt, ungetan mit 'iöollmadjt aug ber £)öbe. ©od) toirb ibre 53ot=
fd^aft bertoorfeu, fic toerben »erfolgt unb geba&t, am merften aber bon
benen, bic fid) felbft Wiener N8 Allerböid)ften nennen.
335clcf)
ein fdjöneg unb ergreif enbeg *33itb! 'Bor ben Augen btt
mobernen €^riftenbeit entfaltet eg fid) mebr nnb mebr. Aud) in biefe Canbe
<

bag 'SaJort längft gebrungert. ^jrei toirb eg bon fjunberten bon 9Hif=
fionaren berfünbet, unb aud) biefer „(Stern" leuchtet nad) beften Gräften,
um ben 'JDabrbeitgfncbenben auf ben redeten SQDeg. 3« Reifen, 3>od) bie
3>unFett)eit ift grofr, unb ber 'SDtrrtoarr fo altgemein, bafr eg nad) menfd>
lid)en ^Begriffen faft unmöglid) fdjeiut, irgenb meldten ^ortfd)ritt in biefem
^erie 311 er3toecFeu. Xlnb bennod) ertoeifcert fid) bit Sßtiffton nad) allen
9ttd)tungen bjn. 3>ie SQJelt toirb getoarnt; bie Aufrichtungen, bie Aug=
ertoäblten beg £)erra toerben gefuntben.
3>ie ^eiligen ber legten Sage erfennen beutlid) bie (Erfüllung ber
^robbeäeiungen ber (5d)rift in allen biefem. (Sie berfteben ba$ fid) immer
mebr eutfalteube 93ilb unb fe^en mit ;brobbetifd)em Auge ber S^unft
entgegen, tfönen ift eg fTar, bafc, toie eg in biefer legten Seit toieberUm
tyropfyzten unb Aboftel gibt, fid) and) bie mobemen s}$barifäer mit gauj
benfelbea i(Sigenfd)afteu toie bie 3U (Ebriftt 3titen 3eigen. Obtoobl geteert
in ber (Sd)rift, bie fo flar bon bem Abfall ber erften $ird)e unb Oicm
ber
^Bieberberftellung
beg <Ebangeliumg brobbe3eit, berfteben
biefe
ift

bag ^ort nid)t, bü$ fie bem "i&olfe aug*
bon btn 3*id)en ber testen fjett unb fdbliefjen
Augen gegen bag totd)tigfte berfelben, bon bem df)vi]tu.8 felbft fbrad>

^bartfäer unb

(5id)riftgielebrten

legen follten. (Sie fbred)en
ibre

<£r fagte: „Xlnb eg toirb gebrebigt toerben bag (Sbangetium
*Keid) in ber ganzen ^elt, 3U einem 3eugnig über alle Golfer; unb

alg

toirb

bom
bann

bag <£nbe fommen."
Xlnter ben mobernen

^b^fäern gibt eg aber aud) eble, aufrichtige
"SHänner
Männer, bie bie großen 9Hängel nnb (5kf>toäd)en beg heutigen
S^riftentumö erfannt baben» bie fid) ber ^eud>elei bieler ibrer Kollegen

—

f<f)ämen
beteiligen

unb

bie

tayobl

bag

Xlnred>t

einfeben,

an bem

fie

ftd)

felbft

(Sne
muffen.
finb getoüfferma&en ge3toungen,
felbft „mit»
3u^euc|)eln" ; toenn fie ibre ©teilen nid)t berlieren toollen, bürfen fie
nid)t 3U offen gegen bie gegentoärtigen berfebrten 3uftänbe auftreten.
3im Innern füblen ftd) mandje toiobl ved)t unbebaglid), bod) begatten
fie bie äußere SRube unb fud>en fid> mit ber <Entjf|d>utbigung 3U tröften,
ba% fid) tben bie döaayz einmal nidjt anbzrn lägt. 6ie toiffen aud)*,
ba% beut3utage aug Religion ein <Skfd)äft gemad)t toirb (1. Sim. 6,5);
fie toiffen, bafc baä ^ort nad) menjf|d>lid3ien "©orfd^riften gelebrt toirb,
bafy ibie b^iltgen ü3erorbuungen beranbert toorben ftnb unb bafc biefelben
obne g 6rtlid)e Autorität bol^ogen toerben; boid> finb fie felbft fio febr
barin ibertoicfeXt, bajj fie gegen bie Xlngercdjtigfeit aller biefer 3>inge
berblenbet finb. And) befitjen fie einen getoiffen (5tol3 unb ©elbftgered>
tigfeit, bie fie nid)t 3ur toabren ©elbifterfenntnig gelangen läfjt.
ilöenn nun foId>en Männern ba§ toiebergebracbite <£bangelium bor»
gelegt toirb, berfteben fie balb, toag biefe S8otfd)aft für fie bebeutet. <5i«
erfennen (barin ben ^pian, bon ©ott gefanbt, unb befennen eg autfy,
bod) nur im gefjeimen, toenn fie allein finb. "üJon ber Aufrid>tigfeit unb
ber aufiobfernben ^enfdbenliebe ber Aelteften angesogen, fj)red)en fte fiid>
au§ toie ^tifobemug bor alterg unb fagen: „Sfyv SHtiffionare ber ^ird)e
Sefu €brifti, toir toiffen, %f)r feib £e|brer, bon ©ort gefanbt; benn bie
3eid>en, bic ba folgen folten bencn, bie gfaubcn, folgen <£ud>; toir finb
<

I

—
überzeugt, bofj ©Ott mit (£ud)
•iöertjältniffe

fetjen

beitreten, bod) toa§

fämnt

-

"Hub in ©emofjljeii unferer mobernen

ilft."

„©erne toiürben toir (Eurer (Saa>e
uttS bieten? SQMr berlteren unfere (Stellung;
unseren Familien toierben oljne biefen 9$eruf

noid)

|ie
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ftinßu:

fiföiJ

toag folt aug un§ unb
nnb bog ung bigfyer jugelotromene

(Salair?" 3>ie 'Jlelteften ber $ircb>
anzubieten, toag gut befolbete
(Stellungen nnb irbifdje ©üter anbetrifft; im ©egenteit toirb ben 9Iad>
folgern beg £)>errn biel (Spott nnb Verfolgung juteid; aber fie toeifen
Ijtn auf bie '©orte be^ i£jiettanbeg „, 2Öer nid)t fein $reu3, auf fid) nimmt
unb folget mir nad), ber ift mein niid)t nuert." C2Hattl). 10,38.) (£b>iftugl
erfTärte aud): „SÖSer nid>t abfaget allem, Itoag er ftat, fann nid)t mein
junger fein." "Unb ferner: „S33er mid) befennet bor bzn "32tenf d)en, ben
<£^rifti

§<abm allerbingg

Saum

ettoag

<

:

toill id) and) befennen bor meinem ^immlifd)en "iöater; toer mid) aber
verleugnet bor ben "SKenfdjen, ben toill td) aud> berleugnen bor meinem
t)immtifd)en "iBoter." diejenigen, bie fid) fron biefen Porten getroffem

füllen, embfinben ol)ne 3to>eifel bte ©eredjtigfiett biefeg 'Slugfbrncfrg.
R. T. H.

über Mc „^Hormonen".

Dr. TXlovteUs 2Cttftd?t
^Torrell

Sommt bon ber

<SJ)elbon (Sch/wte in (Sbjcago. &tad)
in ©alt ßofe (£itt) tttod)te er in ber ß. 3>. ©.
Untberfttät in jener (Stobt folgenbe dtrrTärung:
t/Stadjbem id> mit
fonft fo berfcfymaljten Hormonen näb>r begannt
getoorben, imufj td) fagen: 5'd> glonbe, bajj ber §ierr, nnfer allmächtiger
•iöater, biefe „Pioniere" ^ier^er geleitet fyxt, nnb jbojj (Er biefeg Welt
ertoecFt nnb beftimmt fjat, ein grofreg nnb guteg Wert 3,n berrid)ten.
gd) bin bon einer $ü,fte biefeg $ontinentg big 3;ur onbern gereift unlb
fyabz ntrgenbg gefeiten nnb gehört, toag td) l>ier fafr unb l)örte. 3d>
glonbe, bajj bie SITormonen ein mäd)tigeg SDolf toerben; bafj bieg SJJotf
beftimmt ift, bag Wort ©otteg nnter ollen "Stationen 33* brebigen, toie ber
•3>r.

mehrtägigem

'Slufentljalt

bm

bemütige "3ta3arener eg

toollte."

(„©alt Cafe

Sitb, S8eobad)ter.

ft

)

Zatt
€0 toirb bielfad) ongemommen, ber Satt: fei, gteid) tote bie ©«bulb,
grauen angeboren. Sagegen liege e§ fd)on in ber Statur beS *33tanneg
begrünbet, ba§ er toenig bon biefer „^eiligen ©obe" befi^e. ^ir toollen
^ente einmal unterfudjen, intoietoeit biefe ?lnno^me 3ntrifft.
Sog rid)tige '©ort im richtigen 2lugenblicf 31t fagen, ift eine grofje
^nnft, toeld)e nic|t biele ^enfdjen berfte^en. ?tid)t jeber befi^t bie ©eifteg«

bm

gegentoort jener 2>ome, bie, als
toort ein fdjarfeS Urteil fällte

man
nnb

über i^ren iöater in i^rer ©egen«
fie

bann

fraate:

„<£r

ift

bod) nid)t

mit S^nen beritoanbt?" onttoortete: „'Slur ein 'öertoaubter metner
9Hutter burd) ^eirat." Ober bie »orfid)t jener alten ^rau, bie, al«
man i^re Meinung über i&ren Wafybar 52let>er fragte, onttoortete: ,,Sd)
fbred)e fonft nid)t gern bon meinen 3tad)barn, ober tooS 92tet)er betrifft,
er,
fio
ift
glaube i6y
ober manchmal meine t>d), er fei'g boid)
ettoo

(

nid)t

—

—

gerobe

fo,

toie

id)

i^n mir qcbadfyt fcabe."

-

-
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Ober ben £>er3en§taft jener ^öraut,

Unb im
ftriereu

SRebe

mebr

erklärte

5lber

nid)t
b<a8

fie

unb

immer

jgiut

icf>

.

möchte

e3

finb

^ort

richtige

bie einen 5lnalpbabeten heiratete
ebenfalls nur mit einem -f- *egi>=
feb/reiben fonnte. 5tad)ber beg^alb 3ur
ein fo lieber IJHenfd), aber er f>at
ift

'Slamen
„<Er

fie:

fdbreiben gelernt,
al§ er.".

£eben§

be§

trol^em

toolttc,

gefteltt,

nidbt

ibren

3toilregifter

bie

nidjt»

bo&

^

J^uen,

allein finben.

man memt,
in

fdbtoierigen

Unb mancbmal

fönne

id>

ßagen

finben

fie

nur, toeil e3 einem 3'toecfe bient, ben fie 3äb verfolgen, 3. ^8.
toenn fie einen 2Hann getoinnen toiolten unb in ber Söerlobung^eit; toäb *
renb fie bann feltfant'er'toeife ba§ rid)tige ?Bort für biefen Sötann
nie mebr finben, nad>bem er ibr ©arte getoorben ift.
Saft, fagt man, Vermag $raft 3U erfetjen, unb fidbertid) ift Saft
oft ein tounberbare§ *3Ztittel, um 9tube unb ^rieben ber3uftelten. 'SHancbmat
erforbert eg audb biet Saft, auf feine <333eife eine ©unft 3U erbitten,
ober eine fd)toierige ^Botfd>aft 3U übermitteln.
3>en Männern gebt im allgemeinen bie ^äbjgfeit nid)t ab, bie
3>inge in rüdficbtäboller unb gütiger ^o^
3 U fogen, toenn fie aud)
mit toeniger Diplomatie babei 3,u $öerfe geben, al§ bin grauen, freilief)
bat unfere nüchterne 3^it \<in<t berbinblicben, ritterlichen formen abgelegt
e§

aueb,

<

1

m

unb

bie

^ebetoenbungen

weniger blumig

toeit

geftaltet.

Srotjbem treffen

einen ^Henfdben, bem toab/rbafte IRitterlidbfett inne=
toobnt, bbtoobt toeber ©eburt nod) (Erhebung biefe§ ©efübl geförbert bat:
toh* uoef) gelegentlich

„Sft biv riidjf (alt, mein armer ^unge?" fragte eine 3>ame freunbtidj)
jitternben (stiefeltoidjfer.
,u$d) f)<ahe. gefroren, biß Sie lädbelten," toar bu prompte unb

b<sn

fd3meid)elbafte

3n

"iUnttoort.

£)öftid)feit, ber Saft, oft
feiner 3ubören teilt. Unb
fd)toeigt einer, fo liegt ein 3erftreuter 'Slugbrucf in feinem 33licf, ber Oer=
rat, bafj er mißt äub'ört, fonbem nur toartet, bi§ er toieber mit €>predben
beginnen fann. ©ute Sufyöxev )h\b immer eine angenebme ©efettfebaft.

bergef fen

ber

im

llnterbattung

(Eifer,

toirb

jeber

toeil

bie

toab/re

fpredjen

unb

un3 jemanb t)on feinen (5d)toierigfciten unb Sorgen unter=
toir
ibm :i'::';t bamit antworten, ba^ toir ibm eine
ebenfo lange £ifte ber unfernt oorbringen; ober toenn un<§ jemanb ettoag
er3äblt, bag ibn ftol3 unb freubig maebt, ibn nid)t baburrf) 31t übertrumpfen
fudjen, ba% toir ibm einen notf) größeren eigenen ober fremben Srumpf
"Jöenn

balt,

fo

füllten

ben feinen in ben ©djatten ftellt. s2?efonber3 aber,
too
cttiHXg ju tabeln b'öb^n, ift Saft erforberlid> unb baä ^rin3tp,
einen nottoenbigen Säbel mit einer oerbienten 'Jlnerfennung cir^ulciten,
entgegenbalten,

ber

<

toir

fid>e.rlid)

ift

fein fd>led>teg.

3>ie

©eto'ob^b^it,
angeeignet; e§ ift aber

bauölidbe

"'
.

unb

fo3iale

$u benfen, ebe
nötig,

bafj

toir

man

ßeben barmonifd) geftalten

^rauenfebönbeit
'3)eine

fei

^reube bran

fprid^t,

ift

nidjt

barnad) ftreben, irenn

leicht

fo
fid)

6.

foll.

bü$
'2B.

bir ^8ilb;
tfyt

€><d)ivm

unb

(5d)ilb.

^ofyannzg VK ottmann.

bie

Sine itoabrbaft empfunbeue 2iebe fann nia;t untergeben; bie $raft,
über bag ©rab bi™*u3trdg,t, liegt in ibr.
"2Ö. b
n ^ u m b l b t.

—
Der

(ßrttttfcton
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bet testen (üenevaltonfexetifr

C2tug Millennial Star
3>ic 79. rjalbjärjrlidK

ber legten.

am

4.,

5.

—

unb Deseret News.)

&onferen3 ber $ird)e $efu S^rifti ber

Sage fanb unter bem "öorfttje bon '•präfibent Sofebt)
unb 6. Oftober bg. 5rg. in ©alt Cafe (£ttrj, Xltai),

S^eitigen

^J.

(Smitf)

ftart

&g

geräumige Tabernacle mit
S>ag
feinen 11,000 (Sitjbldtjen ertoieg fid> bei ber (Eröffnunggberfammtung
am (Sonntag 92lorgen atg 31t Kein. Sroij beg aurjaltenben heftigen "-Regeng
rjatte ftdr?> eine fotd>e 92ten[drjenmengc eingefunben, baß and; bie nebenan

toar

eine

großartige

^Begebenheit.

tiegenbe Assembly Hall in $lnfbrud)
genommen toerben mußte. 33eibe
©ottegfjäufer toaren gebrängi bott, fo baß ftmm ein ©terjbtätjdjen unbefetjt
blieb. 'Slacrjmittagg toar bie 3*$$ ber $onferen3befud>er aber noa> errjeb=
lid) angetoadrjfen, eg toaren mehr £eute antoefenb, atg in biefen beiben
großen !©ebauben ^tatj finben konnten; bie Sore ber na^ege[egen^n
Hall

Barratt

<

eine
britte
$onferen3 = 53erfamm=
für
biefer jbrei Orte tourben SRebner beftimmt,

tourben

begrjalb

lung geöffnet. ^Jür jeben
bamit alte bom "JÖorte ©otteg rjören unb an bem guten (Seifte teilhaben
mödjten, ber biefe großen 3ttfammenfüufte ber £>eiligen, bie ftd> aug
alten Seiten ber Wdt berfammett traben, ffcetg fenn3ieid>net.

^ie ^Intoefeuben

rjörten ber <£röffnunggbrebigt beg '•Präfibenten
mit $lufmerffamjeit unb Sntereffe fru« ©ein Stjema tourbe 3um
Seit and) bon anberen 6bred>ern ber ^onferenj berjanbett, toetd>e fid)
$TtXe
augfürjrtid) barüber berbreiteten gur Erbauung alter Bu^örer.
©enerat=$lutoritäten ber J?ird)e toaren antoefenb mit SUugnarjme beg
Wpö%e&$ (Erjarteg 233. ^enrofe, ber gegentoärtig atg ^räfibent ber (Euro«

(Smitt)

<

bdifd)en |9Ttiffiort fungiert, unb beg "Sletteften ©eorge 9tet)nofibg bom
Srften SRatc ber €>ieben3iger, ber burd) $ranjijeit am (Erfdjeincn berfjinbert
toar. 3>er ^efud) toar an atten brei Sagen ein red>t ftarfer, unb bie
•iBerfammlungen toaren in ber Sat ferjr einbruefgbott, tooßu ber f)errtid>e
©efang beg großen (£f>org unb augge3eid)nete Orgetborträge nidjt toentg
beitrugen.
'•Bräfibenten ©mittj, bie getoiffermaßen bev
(311 ber ^rebigt be§
©ruhbton für bie gan3e $ionferen3 angab, tourbe in befonberer "2Beife
auf bie ^eadjrung beg fogenannten ^orteg ber '^Betgfyeit ©etoi,d>t getegt.
trüber €>mitt> fbrad) fotgenbermaßen:
,,^öir rjaben toirflid) UrfadK, ung g,u gratulieren, ung 3U freuen unb
ferjr aufrieben ju fein über bie große 5ln3af)t bon ^Beamten unb 9Hit=
gtiebern ber $ird)e, bie ficrji ungead;tet beg ungünstigen '©etterg gu
unferer 79. rjalbjärjrtidjjen ^onferenj eingeftettt tjaben. Sd> &«» banlfbar
für ben (Seift beg fjerrn, ben unfere ^itglieber genießen unb ber fid)
funbgibt in itjrem rjeutigen §ierfein. Qd> tjioffe unb ftetje, b<x^ bag 2id>t
unb bie ^raft beg (Ebangeliumg beg ©orjneg ©otteg in alten unferen
S?onferen3berfammtungen »erfbürt toerben mödf^te, unb id> rjoffe aud),
baß ein jeber fid> betorjnt unb entfetjäbigt fügten toirb für fein £)ierf}er=
kommen. 3"- biefem 3toecfe erbitte td> bie Segnungen beg ^Ittmäd^tigen
für \abcn ein3etnen, ber biefer $ionferen3 beitoorjnt."
„©•er i£j<err "fyxt ung atg lein ^off in biefem ^afyve. tatfädf>ltd^
reicfjtid) gefegnet, mit einigen toenigen ^lugnarjmen t^ier unb ba, too bie
<£rnte ferjtgefd;tagen ift. SH3ir fottten bie i^anb beg §errn
alten
fingen anferfennen. üllte Zeitigen ber ifie^ren Sage ernennen an, ba%
atte guten ©aben bon ©ort kommen;
benn (Er ift bie Quette attieg

m

<

©uten unb

attier STiteftigenß.

SQDir fottten

ung

nidjt

bag

"iRea^t

anmaßen,

—

—
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»

(Segnungen

bii^unebmeu,

ofrne

beg

©eberg,

ke@

§erm

3U

gebendem.

ung (Seiner erinnern, tote bie hinter Sfraet bor altera
eg taten, bie Sftm bon iben (Erfttingen beg ^elbeg unb ber gerben
barbrad)ten. sX8ir bürfen nidf>t bergeffen, toag toi« bem "2Berfe beg
£>erm fdjutben, bag fo toter für ung getan $ar."
„Sovel ift in biefiem 3abre getan toorben in ber (Srridbtung bon
(Svebduben für gottegbienfttidbe 3toedfe. "Sefonberg Faun bieg bom (Staate
Htab gejagt toerben; aber aua> in ben augtoärtigen SBeßirfen 3i° n ^
unb in ben 'SHiffiongfietbern ift feiet in biefer Wartung getan toorben. 2>ag
(Erbauen bon sikrfammtunggbdufern unb Mrdbenfdfruten toirb beftdnbig
fortgefeijt. ^üdjer unb ^Beriid^te über unfere Sauangelegenbeiten liegen
jebem ^eiligen ber legten Sage ß,ur €infid)t offen."
„(Seit ber legten $onferett3 ^at bie $ird)e in ber 'iEÖettftabt ßonbou
ein grofreg, fdböneg ©ebäube gefauft unb atg 2Ztiffiongt)aug eingeridbtet.
"SDir

follten

<

5luä> in berfd>Kbenen anberen *22ttffiiongfelbern tourben Käufer fduftid)
ertoorben. 3>er £>err ib<*t (Seine i©arf)e toäbrenb beg £yabreg mit (Erfolg

unb

<5>ebei'Jjen

»/SZTein

ber

ber

£>err

gefegnet."
Sjers

ift

beg '3>an¥eg bolf für bie bieten Segnungen, bie
ung getoäbrt fyat; toir finb Qfyni banfbar,

£>eerfd>aren

bajj <£r ung bon unferen ^eiubeu befreit f)&t, bie ^reube bavan finben,
ung 3u berfolgen. "Slbier v\)ten ^toecF erreichen folcbe ßeute bod> nid)t;
benn tanftatt bem 'SODerfe 3U fdjaben, finb fie it)m nur förbcrtidt> inbem
fie burd) ibre ^anibutationen nur bie altgemeine SUufmerFfamfeit auf

b/utbigen ber ^ublisttät. SJöir tootten, bafc
fernten lernt, ^luv baburcb, ba% bieg
SBÖerf bzn "32Tenfd)en befannt. gegeben toirb, fann eg toadbfen. SHe berftänbi=
gen Ceute toerben bie S&aTbrbeit ernennen. <£g gibt aber aud) foldje
^erfonen, bie, tro^bem fie 'Singen fyaben, nid)t feb»en, unb obtoob/t fie
Obren baben, nid)t boren tootlen. "Sliemanb ift fo 3U bebauern, alg ber«

unfere KSad)e

len'fen.

S35ir

ung unb unfere

bie P^Belt

jenige, toeld)er

£eTbre

nid>t feben toi lt."

gebrandet nur fiotid>e "32tenfd>en alg SKerf^euge 3ur
Slugfübrung <Seineg Verleg, bie ©einen (Geboten unb Seinem S33illen
gebord)en. 3>ie ^Hänner, toeta>e ertoablt ,fino> btefeg 'SBerF 3U tun, finb
unter Sud); bie ßeute fennen fie, ^br fcnnt ibr 2eben. 3)er ^err toirb
biefen "Ktannern ftetg beifteben, fo lange fi« fortfabren, auf bem redeten
^Pfabe 3u toanbeln. SKenn einer biefer 'SHänner abfallen unb ben ©eift
feineg ^Imteg berlieren follte, fo toirb fid) bag SRefultat feiner ^anMungg«
toeife f rüber t)ber f)>äter 3eigen; $eber toirb nad3 feinen Säten gerietet
„3>er

£>err

toerben."

3>ann toieg ber SRebner auf bag
lag ben gan3en 89. 5lbfd>nitt saug „ßebre
büfc biefe

Offenbarung 3uerft mebr bie IKatur eineg gotttid>en SRateg an
jie aber fpdter burd> ^rdfibent SBrigbdm

^eiligen gehabt hübe, bafc
S9oung otg ein birefteg <^ebot
^ir<be binbenb erflärt tourtbe.
bie

„^ort ber "Söeigbeit* bm; «r
unb 33ünbniffe" i>or unb fagte,

unb begbatb

alg für alte SHtitglieber ber

5>ann erläuterte ^räfibent ©mitb bie Dorgetefenen Söerfe unb be=
ba& eg einigen "ülntoefenben loietleicbt unnötig erfd>eine, bafj an
biefer ^onferen3 eine Offenbarung toorgelefen toerbe, bie ben ^eiligen
febr gut befannt fei. $lber ßu feinem ^Bebauern muffe er fagen, bafo
gerabe auf bag S33ort ber PBeigbeit toeniger ad)tgegeben toürbe, alg
auf irgenb eine anbere Offenbarung; toiele bon ben beften ^itgtiebern
ber ^ird>e ndbmen eg mit biefer Sad>e nid)t genau genug. ,,^3tand>erlei
(£ntfd;ulbigungen toerben borgebrad)t; aber ber einßig ridbtige 933eg in
biefer ^Ingelegenbeit ift, naü> bem bitten b<t§ iyttxn 511 b<Jttbeln. a
merfte,

-
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„S&enn bieg (§efe£ beg $errn t— suerft alg ein 9lat gegeben, fbäter
ober burd) einen bebollmäa>tigten 3>iener beg £>errn alg ein binbenbeg
<S>ebot erflärt
unter ung iftreng burdbgefübrt toürbe, bann gäbe eg
unter biefem Söolfe feine (Sajanfbäufer unb anbere äbnlicbe ßofate,
toelcbe bie 2ZIenfcben in i)ie /Siefe ber (Srniebrigung unb (Sajanbe hinein»
3ieben. gönnen benn unfere ^itgtieber ;nid)t einfeben, bafc bie ^eacb*
tung biefeg ©efetjeg nur 311 intern, eigenen heften bleut? "3)er £)err toeifc
beffer als totr, toag für ung gut ift. 5ä> fonn <£ua> biefeg fagen:
<323enn $$1 bag (Sefetj beobachten gerbet, [0 toirb bie in her Offen»
barung enthaltene "öerbeifjung fiä> fict)erliä> an (Sud; betoabrljeiten
5f)r toerbet „rennen unb nid)t [mübe toerben, taufen unb ntd)t fcbtoad>

—

<

—

^enn Sfljj* ben SZBitlen jbeg fjerm tut, bann finb (Seine SBer*
beifjungen <Euer; fonift aber nidbt, (benn jebe (Segnung ift auf bag ^5e=
folgen eineg ©eboteg bebingt."
„£Jn managen Ortfdjaften unfereg ßanbeg finben toir "EMrtgbäufer,
bie augenfdbeinlicb aud> bon 'ißtitgtiebern öiefer $'ircf)e befuebt toerben;
benn obne bereu 3 u ft>rud> fönnten biefe 933irtfcbaften gar niebt befielen.
<Sold)eg ift ein grofjeg Xlnrerf>t. ^ein ioabrer heiliger ber legten Sage
toirb jemals bie (Scbtoelle eineg gemeinen 'Srin'ftofaleg betreten. <£g ift
für if>n unb für bie ^irdje, ber er angehört, eine @d>anbe, unb ©att
farirb ihn bafür beranttoortliä> fyaXUn."
„(Segentoärtig maebt fid) in unferem ßtaate unb anbergtoo bie
Semj>eran3be:toegung gan3 befonberg fühlbar," fagte Sßräfibent (Smtitf)»
unb er fei febr für biefe (Sad&e eingenommen unb mit ibren Senbeusien
einberftanben. „diu Srinfer berliert bie 2Kad)t ber (Selbftbeberrfd>ung;
Srunfenbeit ift bie Urfadje bon ^amiliensümft, bon 'ülrmut unb (Elenb.
<Sold)e Srinfunfitten bürfen bon *22titgltebern ber ^ird>e (&otteg nld)t
gepflegt toerben."
„<£g ift ettoag fo (Setoöbnlicbeg getoorben, Männer ober balbtoüdbfige "SBurfcben mit einer 3igß*ette ober einem ^feifeben im f32tunbe
toerben."

auf ben (Straften $u feben, bafj eg maneben ßeuten gar nid>t mebr auffällt."
„5n ben legten Qabreu ift eg bier auä> 92tobe getoorben, bei
Sbeaterauffübrungen auf ber 33übne Zigarren ober 3igaretten anju«
3Ünben. 3>ieg ift meineg {Eraäjteng für ein 'Jölirglteb unferer Strebe, febr
anftöjjig. £>.<*> toürbe meinen (Sobnen in jebem ^alte babon abraten,
ein Sbeater 3U befudfjen, too fotd>e unb anbere unfa;öne SHnge l>or*
fommen. ^lod> mana>eg anbere tonnte an bem öffentlichen auftreten
ber (Sd>aufJ)ieler gerügt toerben, alg baß 9laua>en auf ber ^übne."
„tJcb ^aha biefe S>inge nur erteäbnt, ioeil fie mit bam SPÖortie
ber .^eig^eit in 3 u faittmettf)ang fteben. föä) möchte ben ^eiligen ber
testen Sa^e fagen, bafc eg abfolut nötig ift, biefeg ©ebot ju befolgen,
toenn ftiir unferen ßeib gefunb erbalten unb bor ben "52täcl)ten fd>ü^en
toollen, bie ibn ju ruinieren geeignet finb. 'SZTanc&e ßeute 3Ögern niebt,
©ott um (Sefunbbeit gu bitten, ioenn fie franf finb; unb toenn fie
biefe grofte (Segnung erlangt baben, geben fie fid> balb toieber bem
©enuffe bon gefunbbeitgbibrigeu, berbotenen 3>ingen bin."
„SOÖir
unterftü^en
jebe
«efloegung
bie
"Ktä&ig*
auf
feit
ober
überbauet
bie
auf
Söerbefferung
beg
*32tenfcben =
gefebteebtg
binsielt,
ober
toelcbe
SRecbt
unb ©ered)trgfeit
auf
€rben 3.U begrünben bilft. Wir möcbten niebtg anbereg, alg ben geregten
,

©efe^eu (Sotteg ©eltung berfebaffen. €g u>irb mancbmal 3ur "Jlottoenbig«
feit,
folcbe Sßerfonen, bie ben glauben an bag (Sbangelium berloren
baben, unb bereu §anblungen unb ßetoobnbeiten alg ben ©efe^eu (Sotteg
3uioiberlaufenb befannt finb, bon ber #ird>e aug3ufcblieften.
<£g
ift

-
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*

in folgen

^äiUn

Unrecht in ber $ird)e ßbrifti
unb ©cf>Iect)tigfeit unter bem Solfc

nottoeubigi, 31U geigen, bafc

nict)t gebulbet toirb; bamit 33oSl)eit
ausgerottet toerbe."

„(Solche 'SßTitglieber, bie nicht naef) ben £etjren unb ber Orbnung
Meter Kirche leben toiolten, muffen jöon betreiben abgefdhnitten toerben,
bamit fie nidht Unehre auf bit übrigen bringen, toetebe bie Gebote (SotteS
fjalten.

4'

j,3>ie

^eiligen

ber legten

Sage muffen

gotteSfürcbtig,

r}o4)fKT3tg,

ebrtidyunb tugenbbaft fein, fo b$% ihnen niemanb mit S&ab^rbeit ©djtedhteS
nachfagen fann."
5>te ^räfibenten IDinber, £unb unb £t)man rebeten jum großen
Seil ebenfalls bon bem ^orte ber 'SXSeiSljeit unb über bie £>eiligbaltung
beS (2>abbattageS. 3>ann folgte 'äleltefter ijeber £>• (Braut, »om Watt ber
3toölf 'ülboftet. 5m ßaufe feines SortrageS legte er ber $onferen3 fotgenbe
iRefolution bor, bie einftimmig gutgeheißen unb angenommen tourbe:
„'Sir, bie 'J&orte beS ^Bräfibenten Qofebl) $. 0mitt) glaubenb,
bie er beute morgen bezüglich' ber Semperan3.frage gefbrochen rjat,
v

toerben alle Beamten unb 92titgtieber ber $irdbe £yefu (Ebriftt ber,
^eiligen ber legten Sage gebeten, bafür 3,1t forgen b. b. alles 3U tun,
mag in ihrer 3Kadbt liegt, ba% auf bem 'SOÖege ber ©efe^gebung
bie unnötigen 'SSMrtSbäufer gefchloffen toerben ober bafc fonfttoie ber:
Verlauf bon geistigen ©etränfen eingefdhränft toirb, unb ferner, bafc
bie als ,©onntagSgefet}' bekannten boli3eiticben "iBorfdhriften ftreng
burebgefübrt toerben."
t>n ben nadhberigen $'onferen3berfammtungen mürben biele Sbemen
bebanbelt, bie alle bon großem Qntereffe toaren für bie $kfucher. ©er
SKäßigfeitSbetDegung tourbe aber bie meifte ^ufmerffamfeit gritgetoenbet;
biefer ^unft toar ein cfyaraftertftif.cbeS $enn3eidhen ber gan3en $onferen3.
•^Oie toeitreidbenb finb bie fegenSreidhen folgen einer genauen 33each.tung ber CebenSregeln, toie fie in bem 'Jöorte ber <233eiSt)eit niebergelegt
finb.. j^Die fdbön toäre eS, toemi alle unfere 22Titglieber in ber gansen
^öett fidh ftrift an biefe 'iBorfdhriften rjalten toürben! 3>ie guten folgen
einer .mäßigen £ebenStoeife toürben fidS an bem (Einzelnen balb- bemerrV
bar machen in ber (Erfjöbung beS allgemeinen ^oblbefinbenS, in ber
Sunabmc an förderlichen Gräften, im <Erfbaren bon Mitteln, bie bislang
für nutjlofe unb fcbäbliicbe "^Baren ausgegeben toatTlben, unb inSbefonbere
tourbe er *bic bergrößerte Sätigfeit beS (SeiifteS (SvotteS an feinem SSOefen
berfbüren. ;3>ie "iBerbeißungen beS £>errn toürben fieber nicht unerfüllt
bleiben, |3>ic ^eiligen toerben aud> „^eiSrjeit unb große €xt)ätje bet
firfenntniS finben, ja felbft »erborgene ©dod^e," bie 3U btn eben ertodbnten
<

Vorteilen noerj rjin3U kommen.
Ungeachtet ber Oon S^t ju 3*ti tw unferen berfdpiebenen

itircrjien?

organen erfd)einenb'en 'Slrtifel über biefen <Begenftanib unb tro^ b«r bieten
(Ermahnungen feitenS ber 'ißtiffionare, bie alte mit einem nacrjarjmenS=
merten ^Beifbiet oerangerjen, bleiben manche unferer 32titglieber bei ibren
alten üblen (Setoolmbeiten; fie ioiolten fid> beS d>enuf]eS oon folgen
6toffen, oon benen ber i£jerr gefagt rjat, baß fie nidf)t gut finb für
ben ßllenfctjen, ntdbt enthalten, ^arum ift bieS fo? (Einer ber Orünbe
bierfür ift: man toill nid)t glauben, unb gugeben, ba% biefer urfbrüng*
göttlidbe Wat l^eute ein frofitiOeS ©ebiot ift. (ES ift jebod), eine
Satfad)e, b<a% SBrig^am ^oung im tarnen beS ^errn erftärt ^at, ba% bie
3eit gefpmmen fei, teio biefe Offenbarung als ein ©ebot unb ©efe^ gelten
muffe, :3>aburd> mirb biefe (5ad>e eine ernfte für bie ganje ^ird^e, unb
folcbe, bie biefe "iBorfcfyriften t>ertoerfen, maerjen fidb einer "Uebertretung
lid)e

—
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eines göttlichen (Sefetjeg fd^ulbig. (Eg t'ft für manchen *3Itenfd>en ein
febmerer $ambf, bie alten Srinfgemobnbetten auf3ugeben, bie if)m fo3U*
jagen 3ur Reiten "Statur gemorben finb. Aber gerabe im ^eftefjen etneg
foteben $ambfeg, in ber (Erringung beg (Siegel gemannt man an Ct^arafter*
ftärfe unb 'iöiltengfraft unb foamit aud> an anberen Sugenben. 32täfeig=
feit unb "iJTücbtembeit ift nur ber Anfang beg ebrifttidben £ebeng.
(

3>le $onferen3 mürbe a(g eine ber bebten be3eicf)net, bie je abge=
balten mürben. SHe 'iJHacbt (Sotteg rubte auf bzn (Sbrecbern mie auf ben
3ubörern. 3>er gute göttliche (Seift mad)te fiä> in alten '•Berfammtungen.
in großem SHaJje füblibar, uni> alte maren bon biefem biwmlifcben
(Seifte befeett.
(5d)tuffe fibrad) ^Bräfibent ©mitb einen (Segen aug
über alle bin Autoritäten unb Kollegien ber ^riefterfebaft unb über alte
'Sllitglieber ber $ird)e. (Eg mar beutlid) $a feben, bafc er unter bem (Ein=
ftuffe beg ^eiligen (Seifteg fbracb; feine .erbabenen Slöorte rtoffen mie
ein (Strom beg £ebeng bon feinen £ibben, unb fte maebten einen gemattigen,
unaugtöfebtieben (Einbrucf auf alte, bie ir)m subörten; fie brangen einem
jeben tief in bie ©eete hinein. 3>ag mar in ber Qat ein toürMger,.
berrliä>er Abfcbluft ber großen gefegneten 3 u f amm enfunft; fie mirb bon
ben Seifnebmern norf> lange erinnert merben atg eine föfttiebe Seit ber
(Erbauung nnb ^efcbrung, fie mar ein tebenbigeg 3eugnig bon bem
jyortfd^ritt ber großen 9teicb=©otteg=(5acbe in unferen Sagen.

Am

"^Öaljrtidb, bie 953etgfagungen ber alten "iBrobbeten in be3ug auf
bag B^ on öer testen 3eit geben in (Erfüllung; bag 'SBerf beg £jerrn
gebt mit febnetten ©abritten bormärtg, bie 333abrbeit ^i^^ immer größere
Augbreitung unb fie mirb am (Enbe fiegen. 3>ie 'Jöieberfünft beg 935elt=
beitanbeg ift nabe. "32töcbten boä> atte SItenfcben auf bag <233ort beg
£)errn unb bzn "tRat ©einer berufenen Wiener aebtgeben unb fidb fo
auf bag grojje (Enbe borbereiten!
£

2fus3i*g

aus

Kortrefponfcett3ett.
Wo

man

fitigt,

öa

lafe

biet) ruljifl

nieöer,

Q3ö|e QKenjdien haben heine Cieber

.

.

.

mar einmal etmag gan3 (Ejquifiteg in ber ^Berliner (Semetnbe;
ber fleinc gefd)mücfte (5aal mar gebrängt i*ott bon ermartunggbolten
3ubörern, ^ÖUtgitiebern unb ©äften. 9330 fonft (Sotteg berrtiebeg (Ebangetium
^ebrefoigt mirb bon berufenen Wienern ibeg |>errn, ba borten mir am
3>ag

^Tlittmocb,

Unb

ein

bzn

28.

Oftober

briltanteg

er;,

Programm

Ittabg berborragenbfte latente ber SßTufif.
fyattz ber rübrtge $onferen3teiter aufge=

fieb fotgenbermaften entmiefette: (Eingeleitet mürbe aueb biefer
in gemobnter SQÖcife bureb (Sebet, benn bie ^eiligen ber testen Sage
geben bei alten (Sctegenbeiten 3uerft ©Ott ibie (Ebre. 3>ann fyörUn mir ein
fteltt,

!bag

Abenb

Quartett ber Aetteften
„Love's sweet Song",

ßinbfarj, 3irtrei>, Sorbett unb Sirnotb:
bag ftimmunggoott 3um Vortrag fam. — (Ein

^iano=6oro „'SItebitation" bon (Scbmefter 333a nba G.$a =
g f rj "\d)to% fidb baran.
(Eine £>aubtattraftion beg ^rogrammg
mar ein bon trüber
i I e g
begteiteteg Senor=6oto in
italienifcber
s
Htufif beg rübmticbft befannten ©ängerg trüber t&lfrtb ^8 e ft. ^Bebarf
eg bieler meiterer £obegbt)mnen, menn idf> fage: trüber Atf reb SB e ft ift
ein 3ireiter (Earufo? Qcb glaube niebt. Itnb ict> fage aueb bamit burebaug
gutgefbietteg

b

i

e

—

m

©

<

nid)t

-

—

btel; ein ungeheurer 'Slbbtoug belohnte ben $ünftter bafür.
'% r a c t) (S a n n o n
ein routinierter ^ünftler auf ber Orgel

3U

trüber
besfcD'.
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bem Harmonium,

bollfommen

bie er

bemeiftert» leiftete fo bor3Ügttd>eg»

ge3toungen [ob. nod) eine (Einlage $u geben.
"Unftreitig ine (Slan^nummer beg ^IbenlbS bilbete bie in 3i°n fotoobt toi«
anb>ergtoo fe^r gut befannte Sängerin 'SKijj (Emma ßueie ©ateg:
bajj er infolge

beg 33eifallg

fid)

„Utabg (Singbögelein". Unb toabrüd), toie ein "iöögetcben 3toitfdjerte fie;
getoagteften, in ben bö<bften Sagen fid> beto>egenben Sriller gelangen
ib> Ieid)t unb ebne ^Inftrengung; bag toar ein Rubeln unb Jroblocfen
im Son, eine ßuft; bie brillante Secbnif erregte bag (Entjücfen alter
3ubörer. Unb toie reisend Hang in irjrer Reiten Plummer bag £ieb:
„•Stadjtigall, fag» frieg' id) einen 2Kann" nnb bie 3ugabe: „Sfat tonnber«
3>er ©aal bröbnte bon bem bonnernben
fchönen fißlonat ^Hai"!
bie

<

.

ber

•iHbblaug
id)

begeifterten

.

.

3ubörer.

'STtifj

© a t e 3'

—

'Stiebt

$u

bergeffen

ertoäbnen

toitl

an bem i^tabier, 3Hife (E l a t> t o n bie bie ^Begleitung
fünlftterifd) unb b'drmonifid>, bem Vortrage fid) anfdhmiegenb,
(

ibr« Partnerin

,

"2tad) fo bieten ©ölig tarn bag Quartett:
„Old Uncle Nod"
ber fd)on genannten Grübet 3um Vortrage, in befannt bor3Üglid)er "^Beife.
Heberbaubt paffen Me (Stimmen biefer bter SBrüber gan3 gut 3ufammen.
3>ag ßiebtingglieb. alter f2Hormonen: „0 mein "iBater" burfte natürlich,
trüber Sorbett fang eg mit anbädhtiger "Senorfrimme,
nicht f ebten
begleitet bon SBruber <§>ite3, urobei trüber (E. SQD. ßinbfat) jubor
eine türje "Slnfpracbe bjelt über Snftalt, SBebeutung unb (Entftebung beg
ßiebeg.
3>ag 33ariton=(5oto trüber 91
6 Ib S barnad) toar nid)t
minber febön; er bat eine fd>meid)etnbe, toeid)e Saritonftimme, unb bureb
3,eittoeiligeg tremulieren in ber (Stimme fyebt er un3to>eifelt)aft nod) ben
r n o t b toobl» bar um toar
(Eff eft. (Ettoag ßampenfieber fyatU trüber
ber Vortrag ettoag leife, aber gut toar er un3toeifelbaft bod).
W-ody
eine <S>lan3nummer batte bag Programm auf3Utoeifen: 5lm &labier b^tte
SBruber <S> t.X c § , am Harmonium SBruber d a n n o n ^tatj genommen.
Unb jetji tonnte man frag erleben! *223ar bag ein ©biet! ¥R\t einem
^öort: großartig! 3>ie 3Heifterfcbaft in ber Secbnif trüber ©ilci? toar
b cur unb erngto er t. Öbne IKoten fbielte et bie fdbttüerigfte ^ombofitton, maebte
er bie getoagteften ^aben^en,
gut 3U bö rcTl nuv bi* armen 'Sina.et
taten mir leib, aber fie toaren gefdbmeibig unb jubaufe auf
Saften
beg ^nftrumentg, bag merfte man. 3)ag toar Söerbe, bag toar (Ebic unb
toag fonft nod) alleg
abzn meifterbaft. lieber feinen Partner braneb'
id) toob^ nid)tg mebr 3111 fagen, b>er hat fdjion toeiter oben feinen Seit
bekommen; jebenfallg toar bie Harmonie im &pid ber Seiben fomblet. 3>er
ungebeurc (33eifall betoieg, ba& eg alten giefalten fyat, unb ein da capo
toar baraum nicht 3U umgehen.
ßum ©dbl'ujj fang bag fchon mehr=
malg ertoäbnte Quartett: „Xltab *> Slllentei".
€in flleineg gnterme33a
babei erregte ben Iddhelnben SBeifalt ber ^Into'efenbcn, bod> toag macbt'g?
^tur eing toäre g,n bemängeln: 'Singer 92ti&
©cbön toar'g brum!
<£ a t e g
ltoeld>e 3toei (Stücfe b e u t f d> fang,
ertlang alleg in f rember
3unge, fo ba% bie meiften 3uhörer ben Sejt nid)t berftanben. Slun id>
toeig, fie toaren eben gan3
entre nous
unb fam ibnen bieg toobl gar
nidjt fo 3,um ^Betou&tfein. "2lber näd>ftegmal toir'b'g geto'i^ anberg.

ausübte.

—

;

m

—

^

—

<

f

—

>

bm

.

.

.

—

—

,

—

©ebet

bag intereffante ^bng,ert, baß alle ^Befudjier fycxfyft befriibrtgt
Oerlie&en
..
„'Sllfo bag finb bie 'Jltormonen! £jätt'g nie gebacht!"
£)ioffenttid) befnch'en ung all bie (Säfte unb ^reunbe aud> in unfereu
©attegbienft^erfammlungen, bann erft toäre ber ßtoetf beg ^on3erteg
ein bolltommener.
^dh b^ffönlidh bin ftolj barauf, buk nnfere Kirche
fo biet Salente unb i?ünftler pE ibren ^Hitgttebern 3ät)lt; baJ3 bag ßob
VlLit

.

fd>lio&
.

.

.

—

;

—

—
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in metner $ritif nid)t 3U bief aufgetragen, bafür garantiere ia> tnoI£ unb
toir noid> öftere bag Vergnügen, lltarjg

gan3, Sttun b>ffemttid) fyaben
&ünftter bei ung ju boren.

«

e r
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n

,

Ziehet

ben

29.
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Gebier.

t>

mtc^, fo galtet meine (Befcote!

ifyv

511

1

)

otfo: 2Bo Ciebe

lebt, ba gibt's hein 3Qrnen,
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