
de« Seifigen der Übten ®ag«.

-*4 @egriinbet im Safjxe 1868. Kr-

„SHemanö hann toai)re ©lüAieligfteü erlangen, oijne öafür 311 arbeiten."

N^IO. 15. Mai 1912. 44. Hafjrgang,

Die 82. jäfyrltdje 2(ottferen3 fcev tKitrc^e*

bgleid) bas 2Better regrtertfc^ roar, Ijatte [id> bodj eine uadj

2au[enben 3är)Ienbe 9Ken[d)enmenge eingefunben, um an ber

iäfjrlicöen 5*onferen3, ber ftirdje 3e[u (S^rifti ber Seiligen

ber legten Sage, teil 3U nehmen. Untreu roerten £e[ern

bürfte bereits befannt [ein, bafc es bie Sitte ber ftircfje ij£

sroeimat jäf)rlid) in allgemeiner ftonferem 3u[ammeu 311 fommen. 9Int

6. 5Tpril biefes 3ar)res roaren 3meiunbad)t3ig Saljre feit ber <5rün=

bung ber ftirdje oerflo[[en. Damals mar es eine fleine Sdjar oon
[edjs $er[onen, roeldje bei ber ©rünbung 3ugegen mar, rjeute muffen
bie StRitgtieber ber ftirdje nad) Sunberttau[enben ge3äl>lt roerben. Die
ftonferem mürbe in Salt fiafe (£itn am 5., 6. unb 7. $TpriI gehalten.

$räfibent 3o[epr) $. Smith; roar ber erfte Sprecher; [eine IRebe be=

30g [id) 'rjauptfädjlid* auf ben 2Biber[tanb, bem roir baftdin unb in ber

Sßelt begegnen, unb bafc unfere ^einbe gegen uns fämpfen, nidjt

für bas, mas roir tun, [onbem [ie oerfolgen uns, für mas He benfen,

mir tun. '(fr fägte im einteilten: „9Jkin £eben ift bem £errn gemeifyii

unb id> babc feinen anberen 3toed für ben 5Re[t meines fiebens im
Stuge. Dem Serrn 3U bienen unb ifjm mein fieben 3U roeifyen, ift ber

2Bunfd> unb bas ißeftreben meines Segens von 3ugenb auf geroefem

Seit meiner frürjen 3ugenb bin id) in ber Sftiffionsarbeit tätig ge=

roefen. (£s gibt nidjts fye^lidjeres, benn in bem 2Berfe ber SBafyrbeit

3U [ein. Unb id) bin froh; 3U toiffen, ba& un[ere ^einbe, meldje gegen

un[ere Arbeit ftreiten, nidjt gegen bie ^rimipien, bie urir lehren unb
glauben, fämpfen, fonbern gegen Dinge, toeldje, mie Jie meinen, roir

glauben unb ausführen. Sie haben uns angegriffen unb 23efdjulbigungen

gegen uns gebracht, roeldje gäu3lidj fal[d) [inb, ba [ie meinen, mir [eien

foldjer Dinge fdjulbig. SBiete un[erer ©eguer fag>en, bak roir an £)ffen=

barung glauben, unb bafo foldj ein ©laube fchriftroibrig fei; babei oer=

leugnen [ie, bah ber 'Slllmäthtige bas 9?ed)t unb bie SOladjt bat [id)

[einen ftinbern, roie in alten Sagen 3U offenbaren. Der gebier ift nicht

mit ben ^3rin3ipeu, nodj mit ber Schrift ober (Sott, [oubern mit un[eren
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©egnern, roeldje einen falfdjen Stanb bem £>errn gegenüber eingenommen
baben. Der >©laube, bafc ©ott fidj in biefeu Xagen nid)t mefyr offen=

bart, rühjt ioon unferen ©eignem rjer, roäbrenb roir behaupten, bafe

©ott fid) in biefen Xaigen ben 9ftenfd)en funb getan bat. Unb fo tonnten

roir ein s#rin3ip nad) bem anberen betrauten, unb ausfinben, bafe es

nidjt ber 2Bar)rt)eit falber ift, roeldje roir glauben, bafe mir oerfolgt unb
mifeoerftanben merben, fonbern bafe ber ©runb aller Verfolgung bas
SJcikoerftänbnis unb bie falfd>e DarfteIIun\g unseres ©laubens ift. 3a, fie

befdjulbigen uns allerrjanb Saaten, roeldje nidjt in Uebereinftimmung
mit unferem1 ©Iauben Hub. So 3. 33. befdjulbigien fie uns, bafc roir oer=

borben, ungebilbet unb gegen alle guten ©efe&e unb Regierungen finb.

Hub roirflid) befdjulbigen fie uns bes StRorbes unb (£bebrud)s. Sie oer=

breben unb oerftümmeln unfere ßefyre unb oereinigen fid> unb fämpfen
gegen uns. 2ßir P'erargeu es unfern Oteinben nid)t, roenn fie uns be=

fdjulbigen, bafe roir an (Sbriftum glauben unb an 3ofepr> Smitb, als

einen ^ropbeten; aber roenn fie fagen, bafe roir nur oorgeben, an ben

£eilanb 3U glauben ober an 3ofepb Smitb, ben ^ropbeteu ©ottes, ober

an ©laube unb 23ufje, fo ftellen fie uns in ein falfdjes fiidjt, unb id>

mufe fie fcabeln. 2ßir baben uns bemüht, bie SBabrbeit ber SBelt 3u

prebigen, unb bie SQfenfcben auf eine b'öbete Stufe 3U bringen, unb roenn

uns bie fieute barin befämpfen roollen, fo fann id) jene fieute nur bemit=

leiben. 2Iber roie id) fdjon erroäbnte, es ift nid>t für bies, ober irgenb

etroas, noas roir getan baben, fonbern für etroas. roas roir nidjt getan

baben unb beffeu roir nidjt fdjulbig fiub, bafe roir oerfolgt roerben."

9lud> erroäbnte ^räfibent Smitb' oon ber groben (Eiuigfeit, bie

unter ben SOTitgliebern ber ftirdje berrfä^t, unb bafe bie ^eiligen beffer,

benn je mit ben fiebren unb ^rh^ipien ber ftirdje befannt finb, aud}

fei ber ©laube unter ibnen nie gröfeer geroefeu. „Die geiftigen ©ar*en

finb in ber SUrdje, unb bie Sftit-glieber berfelben erfreuen fid) ber Seg=
nungen ©ottes. 5leine ftirdje befiubet fid) in einem folgen geiftigen

3uftanbe, als bie ftird)e 3efu (£f>rifti, ber heiligen ber legten Xage. Die=
roeil roir baran glauben, ben 3ebnten Xdl unferes ßinfommens bem
£errn 3U roeiben, befdjulbigt man uns bes ftommercialismuffes. 3n
berfelben 23efdjulbigung ift ieboer) nidj-t einmal ber geriugfte Sdjatten
ber SBabrbeit. iCSs ift roabr, roir glauben unb be3eugeu bureb unfere

SBerfe, bafe roir an bas ^rinjip bes 3ebnten glauben, unb bie ^Beamten
unb 9JtitaIieber geben freiwillig ben 3ebnteu für bie Unterftüfeung unb
ben Aufbau ber ftirdje. SRiemanb roirb T)kxzü ge3rouugen, es ift ooll=

ftänbig freiroillig. 3cb babe bas 9?ed)t 3U fagen, ob i<b meinen 3efynten

be3ablen roill ober nidjt. Hub freilief), bieroeil id} getreu 3U ber JVircbe

bin, be3ablc id) meinen 3^T\ttn, g«rabe fo aufridjtig unb ebrlidj, roie

id) Sufee tue, ober irgenb ein anberes ©efeö ber Äird)« befolge. . . .

Unfer 33oIf ift ein betenbes S3olf, roeldjes fid) bemübt näfyer 3U bem
Serrn 3U gelangen. 2ßir bitten für bie £>inge, roeld)e roir g^ebraueben,

unb beten nidjt, um oon ben 90?enfd)en gebort 3U roerben. 2ßenn roir

einen geuügenben Vorrat oon Speife baben, fo bitten roir nid)t:

,, Unfer täglid) Srot gib uns beute/' fonbern bauten bem £errn für

ben reidjiidjen Vorrat, roomit er uns gefegnet bat, unb beten oielmeft/r

für jene Dinge, roeldje roir gebraud)en. . . . (Es gibt febr oiele gute

fieute in ber 2ßelt, roeltbe gerabe fo aufridjtig unb ibrem ©Iauben er=

geben finb, roie roir, unb fidjerlid) roerben fie für ibre guten 2aten
belobnt roerben.

3d) roeife, bafe bas ^3rin3ip bes ©laubens an ©ott, dbriftum
unb bem ^eiligen ©eift, ein roabres, feligmad)enbes ^3riu3ip ift. 3d>
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meif$ aud), bafe 33ufee unb Saufe burd) Untertaudjung zur Vergebung
"ber Sünben roabre $rin3ipien finb, bie oon unferm SBolfc befolgt roer=

ben. 2Bof)l roabr, bafe einige unferer Leute auf 9Ibroege geraten unb
unrecht tun; aber bie grofee SXRerjrfyeit bes Söolfes finb gute ilRänner

unb grauen. 3dj roeife, hak es oon uns oerlangt ift, uns rein 3U balten
unb hak bies aud) ein roabres ^rinjip ift. 3dj roeifc, bafe bie SJcenfdjen

nidjt [teilen, lügen ober efyebredjen füllten. 3dt) roeife, bafc bas ^rieftertum
oon ©ott, burd) feinen ^ropfyeten 3ofepb Smitb geoffeubart roar, unb für
bie ftirdjenregierung abfolut notroenbig ift. 9lud) roeifc id), bafe ber £err
feine ftirebe auf (Erben errietet bat, unb alles, roas er tun roixb,

:ln betreff berfelben, roirb er feinem 93oIfe in ber redeten 9Beife funb tun.

Sftöge ber £err fie fegnen. fflltin £>er3 ift ooller Segnungen
für bie ^eiligen ber legten iage. 9^öge ei fie fegnen, mit bem (Seifte 1

,

roabr unb geredjt 3U fein, unb getreu unb offenherzig, bafe fie fo leben

mögen, bafe, roenn ibre geinbe Hebel roieber fie reben, fie Lüg^n
oerbreiten."

Der erfte 9?at, $räfibent $Intbon £. Lunb, folgte in feiner, oon
.ifym fo djarafteriftifd) liebeioollen 2Beife, unb ermahnte bie ^eiligen ber

Liebe bes ^eitanbes roürbig 3U leben, unb unter allen Umftänben unb in

allen Lebenslagen, oon bem ©eifte bes äfteifters befeelt 3U fein, roddjer

fagte: „Widjt mein, fonbern bein 2ßille gefdjebe." 2ßir follten ibm,
ber fo oiel für uns getan bat, unfer Leben roeifyen. (Er erfaufite

uns mit feinem fyetlig-en, unfdjulbigeu 23Iute unb beroies feine grofce Liebe

baburä). (Er opferte fein Leben freiroillig unb or>ne Spurren in (Er=

füllung bes planes, ber oor b«r ©rünbung ber SBelt beftimmt mürbe*
(Es roar notroenbig für uns, auf biefe (Erbe 3U fommen, um (Erfabruug

Bu fammeln, unb ©utes oom SBöfen unterfdjeiben 3U lernen. 2ßir follten

dnanber lieben unb bann fönnen mir aud) fagen, bafe mir ©ott, ben
SSater, unb (Ebriftum lieben. Durd) bie Liebe, roeldje mir 3um 5eilanbe

baben, roerben roir imftanbe fein, bie Prüfungen, bie fid) an uns fyeran=

orangen, 3u überminben. Lafet uns feinem 33eifpiele folgen. (Es ift

natürlid) für ben 9Kenfd)>en 9?ad)e 3U oerlangen. $ür bas Uebel, bas
ben SOIenfdjen 3ugefügt roirb, oerlangen fie 5Kad)e. 2lber ber Stteffias

hat für jene, roeldje feineu 2ob berbeifür>rten. Die grofee SJlenfdjbeit,

roeldje gegen (Ebriftus fdjrie, tat es unroiffeutlid). Unb fo, roenn uns bie

Leute beleibigen unb oerfolgeu, lafet uns befebalb nid>t übel oon ibnen

beuten, unb in ben meiften fällen roerben roir finben, ba% man nidjt

meinte, uns 3U beleibigen ober 3u oerfolgen, fonbern nur fid) im (Eifer unb
ber llnroiffenbeit, 3U foldjen Stritten binreifeen liefe. Unb roie roir bof=

fen, Vergebung für unfere Uebertretungen 3U erlangen, fo follen unb
muffen aud) roir jenen oergeben, bie fid) an uns oergeben. Das ©e=

fübl ber Vergebung muffen roir pflegen unb entroideln, unb in (Eintracbt

mit unferen 'iftaebbaru leben. Unfere Sage follten mit ©ebet an=

fangen, unb ein ©ebet follte ber Scfylufc bes Sages für uns fein.

Der ^ßrebigt bes 3roeiten 9?ates, 93räfibent (Ebarles 2ß. ^3enrofe,

ift bas folgenbe entnommen: ,,(Es ift ein großes 33orred)t, in bem SBerfe

bes <otxxn tätig 3U fein. (Es ift gut, burdj bie (5aht bes öeiliigeu

<5eiftes 3u roiffeu, bah roir in bem Aufbau bes Sßerfes ber SBabrfyeit

begriffen finb. 3u biefer §infid)t ift fein Unterfdjieb unter uns, unb rotir

befinben uns alle auf berfelben Stufe. SBabrfyeit ift bie Summe ber

(Exiften3. (Es ift iebodji ein roenig überrafdjenb, bafe einige, roeldje

bas 3eugnis ber 2ßabrbeit empfangen baben, fid) oon falfdjen Lebren

oerfübren laffen. Diefe finb jebod) roenig in 3abl- Die grofee Rörper=

febaft ber Rirdje ift tt)rer Ueber3eugung getreu. Unb roie unfer ^räfibent
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beute morgen, fo lann aud> id) be3eugen, bafe bie Rirdje hl moralifcber unb
geiftiger £inficbt nie in einem belferen 3uftanb geroefen ift. Unb bies

ungeadjtet ber 2atfad)e, bafe oiele 5lnftreugungen gemalt roorben finb,

bie Ieitenben ©eifter berfelben 3U oerniebten.

Der 2Biberftanb, meldjer oon ben oerfdjiebenen religiöfen Seften
unb ©emeinfebaften gegen uns gebraut mirb, ift ein febr ftarfer 23emeis
für bie 2Babrb«it biefes 2Berfes. 3n ben verriebenen £änbern ftnb

sablreicbe Seften unb ©emeinfdjaften. Sie babeu biefe unb jene £ebre
ober ©laubensbefenntniffe, bie einer jeben eigentümlich' finb. 2ßenn mir
unferen ©lauben bem ibrigen anpaffen mürben, fo mürben mir toie fie

fein unb 3u ibnen geboren. 9lber es gibt etmas in ber ftirebe,

roelcbes fdjeinbar bie ^einbfdjaft aller anbereu erregit.

2Bir baben ber Sßelt eine 23otfü>aft 3U brinaen. Die 9luto=

rität bes $rieftertums ift unferen $ropbeten gegeben, nacb meinem
alles, oon ibnen auf (£rben gebuuben, aueb im Fimmel gebunben fein

roirb; unb alles, mas fie auf (Srben löfen, foll aueb im Fimmel los

fein. Unb mir münfdjen bie greibeit, biefe unfere 23otfd)aft, allen

Nationen ber €rbe 3U oerfünbigen. 2Bir ftreiten für biefe Orreibeit; nid>t

mit meltlidjen SBaffen, fonbern mit ben 2Baffen bes Söerftanbes unb
©eiftes. Dies ift unfere Sftiffion, unb mir roeiben unfer £eben biefer

Arbeit. 2Bir ermarten 2Biberftanb, aber mödjten unfere Religion mit
anberen oergleidjen. 2Bir münfeben feinen Streit an3ufacben. 2ßir

Tollten es in ©üte tun, unb bann finb mir fidjer, bab bie 9Iufriidjtigen

im J&er3en freubig bereit fein merbeu, fieb biefem1 2Berfe ber legten Sage
an3ufcbliefeen. (Es überrafdjt uns niebt, überall, mobin mir geben,

auf SBiberftanb 3U ftofcen. <£s brauebt uns niebt 3n überrafeben oon <$ö=

beln in biefem ober in anbereu £änbem 3U boren. <£s mar in biefent

£anbe, bafe bas 23Iut ber $ropbeten oergoffen mürbe. 3Iud> fönnen
mir feine anbere 33ebanblung ermarten, bis bafc alle SJcenfdjen roillig

finb, ibren SJcitmenfcben bie 9?edjte eiii3ugefteben, bk fie für fieb felbft

bebaupten.

<£s beTter)t ein großer Unterfdjieb 3mifdjen ber (Erfenutnis ber

2Babrbeit unb bem £eben nacb berfelben; aber als ^eilige ber lefeten

Sage ift es unfere $flidjt, nacb unferer beften (Erfeuntnis unb bem beften

Siebte, meldjes uns ©ott gegeben fyat, 3U leben. (Es ift unfere $flid)t,

bie £eute 3nr Grfenntuis ©ortes 3u fübten; aber gerabe fo ift es unfere
s#fliebt, nacb unferer ©rfenntnis 3U leben, unb biefelbe an3umenben; fo

bak mir niebt nur £iörer, fonbern aueb Säter bes SBortes fein mögen.
Unfere Äirebenorganifation, felbft in ben klugen ber bitterften ^einbe,

erfdjeint als bie oollfommenfte Organifation auf (Erben, unb bies ift

ber Sali, niebt, meil fie in bem SBerftanbe eines 9Jcenfd)en ibren Urfprung
batte, fonbern oon 3ebooab felbft beroorgebradjt rourbe.

Das ÜKeid) ©ottes, menn es mieber b^rgeftellt unb aufgeridjtet

fein mirb, mirb ein SReid) bes ^nebens unb ber ^Bruberfcbaft aller

üUtenfdjen fein. <£s mirb ein ftönigreidj fein, in roeldjem ben alten

^ropbeten gemäfe bie Sdjmerter 3U pflügen oermanbelt roerben, unb ber

£öroe mit bem £amm obne ^einbfeligfeit 3ufammenliegen mirb. SBenn
mir nun an bem 3lufbau biefes 9?eicbes mitarbeiten toollen, fo muffen
mir uns erft felbft unterfueben unb feben, ob unfere Qtben mit ben $rin=

3ipien, auf roelcben biefes ??eicb etabliert mirb, in Uebereinftimmung finb.

Unb menn bei einer foleben Unterfucbung mir irgenb etmas Unrecbtes

in uns entbeden, fo laffet uns in unferem £eben roabre 33ufee be3eugen.

£a^t uns bies mäbrenb unferer 5^onfereti3 tun. Unb menn mir 3u

unferen £eimateu 3urücffebren, lafet uns beffer tun. <£s mögen 21elteften
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ober Sieb3tger in btefer ftonferens fein, roeldje oernadjläffigt ljaben,

ibre rolle ^flidjt 3U erfüllen, fiafet folcbe 3urüdtebren mit feften

IBorfafe, ibr fieben 3U änbem. Qafyt fie unb uns alle 3U unferen £ei=

matcn 3urüdfebren, mit bem feften (£ntfdji!uJ3, nidjts 3U tun, meines
Hebel ift; mit bem' feften Sßorfatj erfüllt, unfere ^flidjt in feiner 2Beife

3U oerfäumen, ob in ber ftirdje, im bäuslidjeu fieben ober aber im
25erfebr mit unferen äftitmeufdjen.

(Es rourbe uns beute morgen oon ^räftbent Smitb gefagt, bafe

ieber äftann unb jebe ^rau in ber ftirdje berechtigt ift, Offenbarung in

betreff ibrer eigenen 91ugelegenbeiten 3ur ^übrung 3U empfangen. Wb'er

niemanb, aufeer bem £aupt ber ftirdje, empfängt Offenbarungen, toeldje

bie Leitung ber ftirdje betreffen. Der £err bat eine Orbnung be=

ftimmt. burdj toetdje bk ftirdje gefübrt toirb, nämlid) burdj ben $räfibeu=

Un unb er, unb nidjt biefe, jene ober eine anbere $erfon empfängt biie

ftunbgebung bes SBillcus ©ottes, betreffs ber ^übrung ber ftirdje.

Dennod) ift eine jebe Werfen 3um Empfang oon Offenbarungen für
ibre eigene gübrung berechtigt."

'ijkäfibent 'ißenrofe befebrieb bann b^n SBiberftanb, bem ber £>ei=

Ianb in ben erften 3abreu unferer <£ra begegnete, unb ermabnte bie 9Jcit=

glteber ber ftirdje bem 33eifpiele bes (Ertöfers gemäfe 3U leben unb ge=

bulbig 3U fein, benn SBabrfyeit roürbe am (Enbe bodj ftegreidj trium*

obieren.

3u bm lanbern Spredjern ber .ftonferens geborte audj urtfer frübere

äftiffionspräfibent Zfyomas SE. 9Jccftat), toelcber ben 3fortfd)ritt bes

SBerfes bes £>errn in biefem Seite ber 2ßelt berichtete unb bern (Eifer

unb ber (Ergebenbeit ber 9Jciffiouare unb 9ftitglieber bobes £ob 3oIIte.

Von fcev CitttjeUi^ung bes Sonntags*

2lm Sonntag, ben 7. 3luguft 1831, gab ber £err feinem ^ropbeten
Sofepb Smitb eine Offenbarung. 3n berfelben fagte er: ,,£>enn toabr=

lidj, bies ift ber Sag für eud) 3ur 9?ube oon euren arbeiten beftimmt,

unb bamit ibr bem 2lllerb'ö djften eure 35erebruug be3euget. Sebenfe
aber, ba\$ an biefem, bem Sagie bes £errn, bu bem 9Werbö djften beine

(S>ahen unb ^eiligen Spenben opfern follft, unb beine Sünben oor beinen

©rübern unb oor bem Gerrit betenuen."

3Tud) bas Heiligtum bes Sabbatbs wagt bie 2}ergnügungsfud)t mit

freier £>anb an3utaften, unb oeraulafet bm ÜOZenfdjen, ben Sabbatbtag
feines ©ottes unb Sdjöpfers 3U entebren. Die SBerfdjioenbung erfyält

3U biefem 3erftörungsfrieg einen eifernen SBerbünbeten in ber §abfud)t,

bie fonft ibre bartnädigfte ©eguerin ift.

(Es erfdjeint eud) als unmöiglidj, liebe Jünglinge unb Jungfrauen,
bah eud> ber Sonntag je gteidjgültig werben fönute. ftnüpfen fid)

bod) bie freunblid)ften (Erinnerungen eures Gebens an biefen Sag, unb er

ift audj nodj fonniger unb liebreicher für eud) getoorbeu, feitbem ibr

ibn als ben Sag bes Gerrit, ben Zag ber (Erleudjtuug unb Sßerbrüberung;
anerfanutet. (Es ift bies berjenige Sag, ber uns am beutlidjften fagt,

bak unfer ganjes £eben, ja unfer eigenes Selbft, bem £erm bes fiebens

angebört, ber Zag, an roeldjem roir uns ber oorbergegangeuen erinnern,

in feftlid»er Stille unb uns neu erbeben. (£s ift bies ein roabrer Seelen=
tag, ein £immelstag, bem 5>eil ber Seele beftimmt, ooller bimmlifd)er
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Segnungen. 2Beld)er äfitfegriff, roeld>e äftiffetat, biefen Zag ber Seele

3u rauben unb ibu ber JBelt 3u roeiben, uub bieten Zag ber 5tnbad)t 3U

SBerfeu ber Unbefonnenbeit 3U mifcbraucben, ben Za\g ber 9?ube 3U

einem Jage ber Qual 3U macben. 3ßer feinen Sonntag bebarf, bat
audj feinen Fimmel nötig..

£>ie .<£ntr}eiligung bes Sonntags tft bas lautefte 33efeuntnis bes

Unglaubens, eine förmlidje £osfagung oon ber ftirdje. llnb roer anbere

in ibrer ftillen Stier ftört, unb probiert ibr ©emüt oon berfelbeu ab=

3ulenfen, ber gebort 3U jenem böfen Ofeinb, (9Jlattb. 13), ber Hnfraut
unter ben 2Bet3eu fäete; ber ba um abtrünnige roarb, roäfjrenb bie

$3oten bes £errn 3ur Jeilnabme am SReidje ©ottes einlubeu.

£> ibr armen, oerblenbeteu 9J?enfdjen! 2Bas toollt tr)fr fucben in

ber SBelt, bas eud) ein (Erfafc roäre für bas, roas ibr bei ©oft finbet,

roenn ibr 3U ibm erbebt euer £er3 unb euren ©efaug? SBeldjen Jroft,

roetdje (Ermunterung roirb bie ©efellfdjaft eud) geben, bie eudj beffer

aufridjten fönnten, als ber Jroft bes {Eoang-eliums, als bie ©emein=
fdjaft mit ben ^eiligen, ber SJtitglieber ber ftirdje 3efu (Ebrifti.

Rein 9ftenfd) ift imftaube, bie unenblicbe äßobltat bes Sonntags
3U befdjreiben, roie betreibe ftärft unb tröftet, tote er feftbält uub erbaut.

(Er bilbet bie 'ilrmen, roeldje in ebreu, unb es finfen 3ur 9?obeit binabi,

bie SSornebmen, bie ibu oeradjten. (Er mad)t bie Eliten jung unb frifd)

unb bie 3ungeu ernft uub befonnen.

£)arum meine lieben ©efcbtoifter, fei biefer Jag uns oor allen

anbern beiUg unb roicbtig. Orangen roir ifyn jebesmal mit befon=

berem ^leifec an, unb uuterfudjen toir am 5lbenb felbft, ob es roirflim;

ein großer Zag geroefen ift. Sebeu mir nadj, ob mir ibn ricbtig ange=
roenbet, unb mir roerbeu bann aud> feben, bafe er reidj an Segen
toar. Reiben mir bebaut, bafe er ein Zag ber 2krberrlid)ung bes

5lIIerböd)ften unb 3u feinem fiobe beftimmt ift, unb fyabeu roir 3u

feiner (Ebre igebetet, gefungeu, ermahnet unb geftärfet bie ÜBrüber?
fielen ÜDlenfdjeu roirb ber Sonntag, ber ibnen oon ©ott gegeben

ift, 3um £eil ibrer Seele, unb ad), roie oielen roirb er ibre 33eraut=

roortlidjfeit erfdjtoeren, unb eine Hrfadje ber Skrbammnis fein, roeil

fie an bem ©reuel ber Sabbatbfcbänberei teituabmen. Raffet uns nid)t

alfo tun, meine lieben ©efcbtoifter ! Seroabren roir bie £od)ad;tung

oor bem Zagt bes £errn, ben roir fdjou früb/er gefüllt, als roir 3um»

erften SOlal bie Skrfammlungen befugten, uub ben mafytn Segen
bringenbeu (Einflufe bes ©eiftes ©ottes geniefeen burften. 23efd)lief?en

roir feinen Sonnfaig, obne bafe roir uns nad> forgfältiger Prüfung fagen

fönnten: ,,£eute babe icb ©ott beffer fenuen gelernt unb icb bin ibm
näber ^efommen, id) bin Oon feiner oäterlicben fiiebe fefter übeneugt
roorben." 3e ärmer, je gebrückter, je oerlaffener roir fiub, befto eifriger

roollen roir bafür forgien, uns btn Sonntag, 3ur Sreube 3u macben.

(Er 3eigt uns ben 9ßeg 3um Fimmel, obgleid) roir allein bafteben

auf ber Sßelt, bie anfebeineub aud) nidjts für uns bat. Hnb roenn aud)

Sftenfdjen uns oerfdjmäben, fo läfet er boeb ©ott 3U uns reben,

bureb fein 2Bort. 5lber aud) je mebr 5Hei3 hk 2BeIt für uns bat, je

mebr ßuft fie uns bietet, befto notroenbiger ift es, bafc roir ben Sonntag*
nid)t überfeben, ber uns als Sßegroeifer naib oben beutet, roenn roir

im {Erbenftaub 3U oerfinfen broben. 9lamentli(b gebort ber Sonntag
ben T)ienftboten unb Firmen, nämlid) um ber Unterroeifung 3ur ©ott=

feligfeit roiüen. ©ott bat ben Sonntag uns nidjt als fiaft geboten,

fonbern 3um ^eil ber Seele uns gefdjenft.
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(£s Tei uns ber Sonntag neben ben trüben unb unrubtgen Sagen
ber 2Bodje wie ein Regenbogen, ber uns an unseren 33unb mit bem r)imm=

lifdjen 9)ater erinnert, eine 23rüde oon ber (Erbe, 3um Simmel; baber

laffeu roir uns aucrj bas 9?ed)t bes Sonntags Dritt niemanben unb burd)

nidjts rauben. tSFjrett roir befonbers auef) bie Sonntagsfd;ule, tuen

roir bas ben ftinberu 3U fikbe unb, bafe roir, roie Gbriftus will, ein

ftinb feien, in 53efd)eibenbeit unb £ernbegierbe, in Danfbarfeit unb
©ottoertrauen, in Uufdjulb unb in ^ersensgüte. £aben wir SRitleib

mit "ötn Firmen, bereu Sflaoenlos es mit fid) bringt, bafe fie als 9Inge=

(teilte ufw. feinen Sonntag mebr baben, unb allmäblid) oon bem- Segen
besjelben entwöhnt roerben; unb flehen wir 3U ©ort, bafe ber Zag bes

Öerrn immer mebr ein Zag ber SRube, ein Jag ber öerrlirfjfeit unb
©ottesoerebrung werbe. ,,©ebenfe bes Sabbatbes, bafc bu irju bei=

Kfl.il," fo ermabnt uns bie Scbrift unb ©ottes ©ebot. 2Ber ben Sonntag
nid)t beilig rjält, gleidjt bemjenigeu, ber bas 33eten unterläßt, unb wirb

in ebenfo furdjtbar Quellen Stritten oon ©ott unb feinem öeil fid)

entfernen. SBir gefteben es öffeutlid), was wir fdjon längft im Stillen

beflagen, bafe bie ©ottes oergeffene 2Beife, wie man ben Zag bes

Serrn in ber 2ßelt 3ubringt, eine £aupturfad)e bes Glenbs ift, unter

weldjem bie S)knfd)beit feuf3t. Dies (Slenb ift gewiffermafeen bie un-
mittelbare Strafe eines geredjten 9?id)ters, für bie Uebertretuug ber

Ungläubigen, unb basfelbe wirb, merfwürbig genug, gerabe au Sonn=
tagen unb bei Erinnerungen an fie am brüdenbften empfunben. (Es ift

bies (Elenb, bie banbgreiflicbe Folge ber Sonntagseutbeiligung.

fraget bie Altern, was bie Skranlaffuug ibrer Betrübnis fei,

unb fie werben eud) fagen, bafe bie Sonntage mit ibren Serlodungen
unb 3erftreuungeu ibuen bie geliebten ftinber oom fersen geriffen,

unb fie mit Serbrufe unb Staube überbäuft baben.

fraget bie ©atten, warum 3wietrad)t in ibrem £>er3eu wobnt
unb 3errüttung im £>aufe berrfdjt. Sie werben mit tränen befennen,

bafe bes einen 9lusfd)meifung unb Skrfdjweiibung ober bes anbern $ur^
liebe unb ©efallfudjt, beförbert burd) ben entwerten Sonntag, if,r ^uin
gewefen fei.

Fraget bie %elteften, warum bie ^rebigt bes (Eoangeliums nidjt

größeren Segen ftifte, unb fie werben antworten, bafe bie einen in ir=

bifdjes treiben oerfunfen, unb oiele aubere in ben Sonntagsoergnügungen
bas leidjtfinnig oerliereu, was fie in ben 35erfammlungen ©utes borten.

Fraget bie £enfer bes 9}olfes, bie weifeften Staatsmänner, wober biefje

3ügellofigfeit, ber Verfall aller 3ud)t unb (Ebrbarfeit. Sie werben be=

3eug,en, folange mau es für gering adjtet, göttlidje 3nftitutionen 3u

oerböbnen unb obne 23ead)ten an bie Seite 3U fe^en, fo lang« barf

man nidjt warten, bafe irgenb etwas als beilig unb unoerletjüd) gelte,,

unb wirb umfonft oerfuebeu, bem wilben Sturm ber Ceibeufdjaft 2Biber=

ftanb 3U leiften. So ftebt es, wenn mau Die 2Bar>rt)ett reben 'will.
s3Iber was nütjt bas untätige klagen? SBas bilft es, auf bie

sBead)tung
bes Feiertages 3U brängen, folange man an ber (Entbeiligung besfelben

teilnimmt ?

2Benn bie 9J?affe fidj auflebut, wenn bie 2Belt fid) wie ein un=

abbängiges 9?eid) gebärbet, fo mufe ibr ein £immelreid) gegenüber

fteben, um fie 3U befiegen; bas 9?eid) ber Siebe unb bes ©laubens; ber

£iebe, bie 3u allen guten 3Berfeu fübrt. Dilles, was oon ©ott geboren

ift, (unb fid) felbft überwunbeu bat), überwinbet bie JBelt, unb unfer

©Iaube ift ber Sieg, burd) weldjen wir bie SBelt überwunbeu baben..

(I 3ob- 5, 4.) Darum wollen wir unfer £itf)t leud)teu laffen, bamit
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bie traurige Fiufternis, bie beu Sonntag oerbüllt, falle, unb berfelbe

roieber fonnenbell roerbe.

X)a3U fönneu nicbt etroa nur dürften unb ©efefegeber -bettragen,

fonbern ba3U fönnen aud) mir liebe ©efdjroifter, fo fcbroacb unb arm, ober

gering, roie aucb immer roir fein mögen, beitragen. 2Bir muffen bas
©ebot balten, unb 2tcbtung cor bemfelben be3eugen. 3ene, roelcbe bie

©efeke befolgen, finb bie eigentlichen ©efetsgeber, unb bie, roelcbe ficb

ber Orbnung ©ottes fügen, roerben bie SBelt regieren; bie bem (Eimnge=

Iium gemäfe leben, förberu bie Verbreitung besfelben; bie btn Sonntag
roürbig feiern, finb bie edjteu Befenuer (Tbrifti, bes 5tuferftanbenen.

£>as (Eoangelium, bk Oefonomie bes £eils, bie 3Birffamfeit

©ottes unter ben äReufcben, gebt fyauptfäcblicb barauf aus, in unferem
©emüt 3)anfbarfeit 3U erroetfen, unb fo uns an bas i>er3 unseres

rjimmlifcben Vaters 3U 3ieben. 2ßie unerfenutlid), roie rot) ift ber

Sftenfd), ber ben Sonntag nicbt in banfbarer Freube ber geiftigen

unb leiblichen Segnungen ©ottes gebenft, nid)t banft für <£rfd}affung

unb (Erlöfung.

(Ein großer Sonutagsfegen ift alfo fcbon bie gefunbt)eitsbeför=

bernbe SBirfung ber Sonntagsruhe, unb roie roobl befommt fie bem
eblen Familienleben. 2Bo fie gefeiert roirb, roie fie fein follte, fann

man fagen: ber Sonntag ift ber ein3igfte oolle Familientag, roo bie

©atten, bie Altern unb bie ftinber einanber gleidjfam gan3 fyctben,

roäbrenb bie SBodjentagperb'ältniffe, ibneu nur roenige Stunben bes

Seifammenfeins gsönneu. 2ßir als SRitglieber ber ftirdje 3efu Gfyrifti

ber heiligen ber legten Sage finb roeitber3ig genug, um aucb ber

Pflege ber eblen ©efelligfeit unb ber Freuubfcbaft itjre gebüfyrenb\e

Stelle am Sonntag 3U3uerfennen, unb feben aucb barin einen Segen.

Dafj ficb nad) bem ©ottesbienft F*eunbe in trauter Unterbaltung, im
3immer ober am Iiebften bei günftiger 3abres3eit unb 2ßitterung im
©arten ober im Felb unb 2BaIb ficb ber fcbiönen Statur erfreuen,

bagegen roüfeten roir oom eutfcbieben cbriftlidjen Stanbpunfte nicbts

ein3uroenbeu. 3ur Ieiblicben Sountagsrube, gehört aucb roürbiger 9ta=

turgenu^. Unferen Stäbtern ift ein (Ergeben im Freien roobl 3U gönnen,

roäbrenb unfere fianbleute ficb am Sonntag am Iiebften babeim er=

bolen. 3)afe es nur immer unb überall in recbt cbdftlicbem ©eifte

unb Sinne ,gefcbebe

!

3lls ber Sag bes £erm mufe ja ber Sonntag bei allem, roie

unb roosu man irjn anroeubet, eine böbere 2Beif>e tragen. Biofee

Sountagsrube ift feine Sonutagsfeier. 2Ber ben Sonntag obue ©ottes=

bienft oerbringt, ber bringt ibn obue ©ott 3u; er mag babei Ieil>=

lieber (Srbolung ficb erfreuen, bie für ibn roertooll ift; aber ben eigen!*

lieben Sonntagsfegen bat, fennt unb geniefet er nicbt. Denn an biefem,

bem berrlidjften ber Sage, foll man niebt nur Ieiblid) ruften, fonbern aueb

erbabene Seelenrufte igeuiefeen, geiftig ficb erbauen, ficb erlaben, geftärft

unb belebrt roerben. 35a3u ftaben roir bk Versammlungen unb oon
Sonntagsfegen im roabren unb oollen Sinne bes SBortes fann nur

reben, roer ©ott liebt, unb ibn im ©eift unb in ber 2Baftrbeit an=

betet, bie ^ßrebigt feines 2Bortes, bas roiebergeoffenbarte (Boangelium
als Seelenfpeifung über ieben anberen ©enufe liebt unb bie ©emein=
febaft ber ^eiligen als £ebenselement pflegt.

<E b u a r b F e b- c 3 ü r i ä%
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Die WiebevfyetfteUunQ fces Evangelium*.
(21ns „Outlines of (Ecel. Mtorp", oon V. §. Roberts.)

Dfyne Verzögerung begab fid) 3ofepb nun uad) bem öügel (£umo=

rab, roo bie alten Hrfunbeu oerborgen lagen. So beuilidj mar feine

Vifion bes s#latjes in ber oorbergebeuben sJtadjt geroefeu, bafj er feine

Sdjroierigfeiten batte, ben $latj roieber su erfenneu.

2ln ber SBeftfeite bes £>üg£ls, unroeit ber Spiüe besfelben, lagen

unier einem igrofeen Stein bte platten in einer Steinfifte oerborgen.

Die Grbe, oon ben Tanten ber Steiufifte entfernenb, unb mit 9Inroen=

bung eines Hebels, gelaug es ibm, ben Dedel ber Stifte, ben ein

großer Stein bilbete, 3U beben unb 3U feiner großen Sreube erblidte er

bie platten, ben Urim unb 2bummim unb bie Vruftplatte, fo roie ber

(Engel fie befdjrieben batte. 2Ils er fid) anfebidte, bie Sdjätje ber ftifte

3U entnebmeu, ftanb ber Vote ber oorbergebeuben Sftadjt oor ibm unb
fagte, baf3 bie 3eit ber .öeroorbringung ber platten nodj uidjt r)erbei=

gefommen fei unb aueb nwfyt bis nad> oier 3abreu oon berfelben 3eit

fommen mürbe. 2)er (Engel befabl ibnt uad) Verlauf eines 3abres uacb

bemfelben $Ia&e 3U fommen unb fagte, bak er ibn bort treffen

mürbe, unb fo follte er fortfabren, bis bie 3ett für bie (Erlangung

ber platten betbeigefommen fei. Demgemäß ging 3ofepb am (Enbe eines

ieben 3abres nad) bem beftimmten ^latj unb traf ben felben bimmlifcben

Voten, roelcbcr ibm Velebrung unb vErleudjtung betreffs bes Sßerfes

bes Serrn g#b, unb ibn unterridjtete, mie bas 2Berf bes £errn in ben
legten Sagen geführt roerben follte.

21m 22. September bes 3abres 1827 mürben bie platten 3ufammeu
mit bem Urim unb ^bümmim unb ber IVruftplatte oou bem (Engel Moroni
in bie £änbc 3ofepb Smitbs gegeben mit bem Vefebl, biefelben forg=

fältig 311 oerroabren, ba er, 3ofepb, für biefelben oerantroortlidj gebalten

roerben mürbe. Unb bafe, roenn er uadjläffig unb unadjtfam mit ben=

felben umgeben roerbe, er pertilgt roerbeu follte; aber menn er ernftltd).

probieren mürbe unb fein möiglidjftes tun, biefelben su beroabren, fo

follte er befdjütjt roerben. Valb barauf lernte er bie Sftotroeubigfeit

bes ftrengen Vefebles, ben Moroni ibm gab, beim fobalb es befannt

rourbe, bah er im Vefitje ber platten fei, mürben alle möiglidjeu 2In=

ftrengungeu gemaebt, ja felbft ©eroalt angeroanbt, um ibm bie platten

3U entreißen. (Er beroaäjte biefelben jebodj mit ber größten Sorg=
falt unb inmitten grofeer Verfolgung unb oieler Sdjroierigfeiten, mit

ber £ilfe bes £ernt unb bem Veiftaube eines SPtortiu Harris, eines

rooblbabenben Farmers, unb Olioer Gorobro, eines jungen SäjuIIebrers,

roeldjer einen großen Zeil ber 3eit roäbrenb ber Ueberfetjuug [als

Sdjreiber tätig roar, unb ber 2Bbittmer örawWe — m^ biefer iöilfe

roar er imftanbe, bas 2Berf ber Ueberfetjung 3U oolleuben unb bas
Vud) im 3abre 1830 3U oeröffentlidjen.

3m Jßaufe bes SBerfes ber Ueberfe^uug lernten 3ofepb, unb bie

ibm bei ber Arbeit bebilfliä) roaren, oon bem Veridjte, baft berfelbe

oon ben 5lugeu ber SBelt oerborgen fein follte, unb bafe niemanb, aufeer

brei 3eugen burd) bie Sftacbt ©ottes ibn feben füllten — aufeer ibm, bem
bie Arbeit ber Ueberfetjuug übertragen roorben roar — unb einige anbere

füllten ibn feben, bafe fie oon bem 2Berfe unter ben 9}tenfdjenfinbern 3eugen

fonnteu. (Vud). SDtormon, Seite 114, 115.)

Olioer (torobrp, Daoib SBbittmer unb SUtartin Harris begebrten

bie brei erroäbnten 3eugeu 3U fein, unb erlangten aud> oom $errn bas ge=
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roünfcbte Vorrecbt. 3m 3uni 1829 rourbe bie 5Bcrr>eifeutig., bah fie

bic platten, ben Urim uitb Sbummim unb bic Vruftplatte feb/ett füllten,

erfüllt. Der (Engel StRorom erfebien ibnen unb 3cigte ibnen jene beiligen

Dinge unb befahl ibnen oon ber (Eiiften3 betreiben ber SBelt 3eugnis
3U geben. Diefes taten fie, unb itjr 3eugnis ift tu allen ftopien bes

IBucfyes SCTCormon Joeröffentlicbt.

Dura) 3ofepb Smirb rourben bie platten aud) adjt anbeten 3eu=
gen gezeigt, bereu 3eugnis unb SRame gleichfalls im 23ud)e Hormon
v eroffentließt roorben ift.

2ßär)renb 3ofepb unb Olioer tu bem 2ßerfe ber Weberfe&ung be=

griffen roaren, fanben fie eine Stelle, roeldje oon ber Saufe 3ur Ver=
gebuug ber Sünbeu fpracb; unb am 15. Wal im 1 3abre 1829 gingen fiei

in ben 2Balb, um ben £errn besroeg^n 3U fragen. 2Bäbrenb fie tmt

©ebet begriffen roaren, tarn ein 33ote oom Fimmel beruieber, er roar

in eine Sßolfe bes Siebtes gebullt unb fagte, er fei 3of)annes, berfelbe,

oon roelcbem im Ifteuen Seftament als „ber Käufer" gefproeben ift. (Er

legte feine £änbe auf bte Häupter 3ofepbs unb Olioers unb orbinierte

fie 3U bem s#aronifcben ^ßrteftertum. (Er erflärte, bafe biefes ^3rtefter=

tum, bte Scblüffel ber 2Ibminiftration ber (Engel, bes (Eoangeliums ber

Vufee unb Saufe für bte Vergebung ber Sünbe balte, bafe es aber nid)t

bie Vollmacbt babe, bte Sänbe 3um (Empfang ber ©abe bes Seiligen

©eiftes auf3ulegen. (Er oerbiefe ümen, bafe btes auf fie übertragenbe

^rteftertum nie roieber oon ber (Erbe genommen roerben follte, bis bah
bie Söbne fieois bem iöerrn ein Opfer in ©eredjtigfeit barbriugen

U3ürben. (Siebe Stern S^r. 7: Die SBieberberftellung bes ^rieftertums.)

3obannes fagte, bafe er unter ber Direftion o>on Petrus, 3afobus
unb 3obannes arbeite, roelcbe bie Scblüffel bes Sftelcbifebefifcben s#riefter=

tums balten, toelcbes in ber beftimmten 3eit auf fie übertragen werben
füllte. Darauf befabl er 3ofepb, Olioer 3U taufen unb naebber follte

Olioer, Sofepb taufen. 9lad) ber Saufe roaren beibe, 3ofepb unb Olioer

mit bem ©eiite ber $ropbe3eiung erfüllt unb propbe3eiteu oiele Dinge tu

betreff bes anfangs unb ^ottfebrittes bes SBerfes b«s £errn. Der \rngel

befabl ibnen aueb einanber 3um $rieftertum 3u orbinieren — 3ofepb
follte Olioer orbinieren unb Olioer bann 3ofepb- — Veibe geborgten
biefem ©ebot unb fo rourbe bas 2Iaronifcbe ^rieftertum, bie ttraft

©ottes, roelcbe jenen, bie fie empfangen, bas SRedjt gibt, 53ufce 3U pre=

bigen, unb 3ur Vergebung ber Sünbeu 3u taufen, ben 9ftenfcben roieber

gegeben.

Sine 3eitlang bieten 3ofepb unb Olioer ibre Saufe unb Orbi=
nation 3um 5laronifcben ^rieftertum, gebeim; 3roeifellos, um bie beftäubig

in Vitterfeit 3unebmenbe Verfolgung 3u oermeiben; aber ba bie ©emüter
oieler £eute erregt roaren, unb fie nacb 2Babrbeit forfdjten, maebteu fie

es fcbliefelid) ben beuten funb, baß fie Autorität empfangen bitten, bie

Saufe, ber Vufee 3ur Vergebung ber Sünbeu 3U ooll3ieben unb eine 9ln=

3abl oon beuten empfing bie beilige Orbinau3 oon ibren Säuben.
3nt 3unt 1829 rourbe bie Verbeifeung, bie 3obaunes ber Säufer

ibnen gemaebt fyatte, — uämlicb, bafe bas melcbifebefifcbe ^rieftertum

roiebergebraebt roerben follte, erfüllt. Dies ^rieftertum rourbe ibnen oon
Petrus, 3afobus unb 3obanues gegeben, oielleidjt tu ber „2BiIbernis"

3roifdjen Sarmonp, Susquebanna dountp unb ©olesoille Vroome (£ountr),

an bem Susquebannaflufe. Von bem Vor3ug, roelcber biefen brei

^tpofteln im bleuen Seftameut gegeben ift, ift beutlicb 3u febeu, bafe fie

bie Scblüffel biefes 93rieftertums bieten unb bafe Petrus ber präfibierenbe

ber brei roar. 3u ibm fagte ber £err: ,,3cb roill bir bk Scblüffel bes
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&immelreicbes geben, unb alles, was bu auf (Erben binben toirft, foll

aud) im Fimmel gebunben fein; unb alles, roas bu auf (Erben löfen wirft,

foll aud> im Fimmel los fein." <£s war baber aud) erfidjtlid) red)t, bafe

biefe brei 5Ipoftel bieieniigen fein foltten, welcrje bas SWeldjtfebefifcbie ^3rie=

ftertum mieber auf Sie (Erbe bringen fällten, inbem fie Sofepb Smitt)

unb Olioer (Eowbrp 3um 9lpofteIamte orbinierten.

So wie nadj ber (Erlangung bes Waronifdjen ^rieftertums oon ibnen

oerlangt rourbe, einanber 3U orbiniereu, fo audj biet, nad)bem fie bas
sIReld)ifebefifd)e 93rieftertum oon Petrus, 3afobus unb Sobannes em=
pfangen batten, mußten fie einanber bie £änbe 3ur 9?e=Örbinierung

auflegen; Sofepb orbinierte Olioer (Eombrn, 3uerft unb naebber orbinierte

Olioer, 3ofepb.

Die 9Wad)t unb Autorität biefes Sföeldjtfebetifdjen iprieftertums

bält bie Scblüffel aller geifttgen Segnungen ber ftirebe, unb jene, welcbe

es ballen, baben bas 5Re<bt, bie ©ebeimniffe bes Simmeis 3u erlangen,
— fie baben bas SRedjt bie inmmel geöffnet 3u erbalten, fid) ber ©emein=
fdjaft ber allgemeinen 93erfammluug unb ber ftirdje, bes (Erftgeborenen,

unb bes SBerfebrs ©ottes, bes Katers unb (Ebriftis, bes Vermittlers

bes neuen 93unbes 3U erfreuen. Da 3ofepb unb Olioer auf biefe SBeife

mit SßoIIntadjt befleibet rourben, waren fie autorifiert, bie ftirdje (Ebrifti

auf (Erben 311 grünben.

Sebodj roarteten bie beiben jungen äRänner in allen Dingen für

bie Direftion bes £errn unb unteruabmen audj nid)t, bie ftirdje su Organa
fieren, bis hak es ibnen geboten rourbe. (Es roar in geborfamer 23e=

folgung bes ©ebotes bes Serrn, bafe fie ben 6. SIpril 1830, als ben Zag
beftimmten, an weldjem bie ftirdje organifiert roerben follte. Sedjs ^er=

fönen, weld)e getauft roorben waren unb einige ibrer Sreunbe oerfam*
melten fid) in s#eter SBbittmer, Seit., £aus in ^anette, Seneca (Eountn,

im Staate SRew Qoxi, unb brauten bie Organifation 3U ftanbe. Die
33erfammlung rourbe burd) inbrünftiges, ernftes ©ebet eröffnet, nad)

welcrjem in Uebereinftimmuug mit oorber gegebenem ©ebot ber s#ropbet
3ofepb bie anroefenben 23rüber frug, ob fie ibn unb Olioer (Eowbrrj

in allen Dingen, weldje bas 9?eidj ©ottes betreffen, als ibre fiefyrer aner-

fennen roollten; unb ob fie willig toaren, bafe er bie Äirdje nadj bem
©ebot bes £errn organifieren follte. Dies beiabten fie burd) cinftimmigen

Sefdjlufe. Sofepb orbinierte bann Dlioer 3U bem 9lmt eines 3leltefteu

ber ftirdjc 3efu (Ebrifti, moraufbin Olioer, 3ofepb 3um gleiten kirnte

in ber ftirdje weibte. Das Ittbenbmabi rourbe genoffen unb jene, welcbe

oorber getauft roorben roaren, würben als SWitglieber ber Sttrdje fön*

firmiert unb empfingen ben heiligen ©eift burd) bas auflegen ber £änbe.
(Einige erfreuten fid) ber ©abe ber s#ropbe3eiuug, unb alle froblodten

unb freuten fidj bes Serrn, ibres ©ottes.

2Bäbrenb bie iürdje noeb oerfammelt war, würbe eine Offen*
barung 00m £errn empfangen, welche befttmmte, bafe ein 23erid)t ge=

fübrt, in weldjem Sofepb ein Seber, Offenbarer, ein ^3ropbet, ein Mpoftel

3efu (Ebrifti unb ein Weltefter ber Sürcbe genannt werben follte, unb bie

ftirdje würbe ermabnt, allen feinen Sßorten unb ©eboten, bie er oom
£errn empfangen würbe, ©ebör 3U fdjenfen, unb fein 2ßort, als bas
SBort ©ottes in aller ©ebulb unb ©laubeu an3uerfeunen. 2ßenn fie

bies tun, würben, oerbiefe ber £err ibnen, bafe bie Pforten ber Solle
madjtlos gegen fie fein würben, unb bafe er bie 9Jiäd)te ber Jiufternis

oor ibnen t)tx oertreibeu würbe unb felbft bie Fimmel bewegen, um
fie 3U fegnen.
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So rourbe bie ftirdje organifiert; unb in ieber Organisation feben

mir bie Operation jroeier mächtiger $rin3ipien, bie Stimme ©ottes:

bie 3uftimmung bes SBolfes. 3ur 3ctt. ba 3ofepb unb Olioer unter=

rietet mürben, einanber 3um SImte eines ^Telteften 3u orbinieren, rourbe

irjncn gefagt, iljre Orbiuation bis auf fold) eine 3eit 3U oerfdjieben,

bis es ratfam fein mürbe, alle ifyre 23rüber, roeldje getauft roorben

roaren, 3U perfammeln, benn 3U btefem 9lmte, um einanber 3U orbinieren,

mar bic 3uftimmung ibrer trüber notroenbig; unb ifyre 33rüber mufeten

bestimmen, ob fie 3ofepf) unb Oltoer als itjre geiftigen £ebrer aner=

fenneu roollten ober nicfjt. So ungeadjtet ber Xatfadje, bafe 3ofepb/ unb
Olioer als 5lpofteI unter ben £änben oon Petrus unb 3afobus unb 3o=
Cannes gemeint roorben roaren, unb fidj re=orbiniert batten, rote fäjon

angeführt, fo mufeten fie bennodj, um als Sleltefte eingelegt, unb als

geiftige £eb/rer anerfannt 311 roerben, bie allgemeine 3uftimmung ber

ftirdje erbalten, unb fo fefyen mir bie Durcfyfübrung bes ©efefces, roelcfjes

fagt: ,,Hnb alle Dinge follen burdj allgemeine {Eiuroillißung in ber ftirdje

burd) häufiges ©ebet unb ©lauben getan roerben." Stber, fobalb bie

ftircrje organifiert roar, rourbe ein s$ropr>et, ein Seber, ein Offenbarer
bestimmt, unb ber ftirdje befohlen, feinem 2Borte ©efrjör 311 fdjenfen unb
basfelbe als 00m £errn fommeno 311 betrauten. Sdjpn t)ier, hü ber

©rünbung ber 5lird)e ift bas betrüge 93riu3tp, bie grofee SBafyrbeit flar

gelegt, bah in ber Regierung ber 5lirdje <£inigfeit 3roifd)en ber Stimme
©ottes unb ber Stimme ober bem 23efd)Iufe bes SSoIfes berrfdjen foll.

9lid)t vox populi, vox Dei, ober vox Dei, vox populi (Die Stimme
bes 23oIfes ift bk Stimme ©ottes), fonbern vox Dei est vox populi

(Die Stimme ©ottes ift bie Stimme bes Golfes.) (ö'ortf. folgt.)

SonntaQs\cfyx\U<Zonvent\on in £afel.

(Einer ber Sfteilenfteine, bie ben Orortfdjritt ttt ber Sonntagsfd)uI=

arbeit be3eid)nen, rourbe am Sonntag,, btn 28. 2lpril, in ber ^Basier

©emeinbe, in einer Sonntagsfdjul=£onoention erreicht, (Es roar biefe bie

erfte, ibrer 5Irt, roeldje in ber Scbroei3erifdjrDeutfd)en äRiffiou ftatt=

fanb, unb ftebt als ein roürbiges 3eid)en bes grofeen Erfolges, mit roeldjem

unfer 2Berf in biefeu £anbeu gefrönt ift.

Den 23emür)ungen unferes lieben 23rubers, Stelteften 2B. &. 9ftan=

ning, ber als Superiutenbent ber Sonntagsfcbule in ermähnter ©emeinbe
tätig ift, unb ber 9Kitroirfung ber bort arbeitenben 23rüber ift biefer (Er=

folg 311 oerbanten. 3brer raftlofen Arbeit ift es gelungen, ifyre Sonntags=
fdjule auf eine Stufe 3U bringen, bie beute einsig unb allein in unferer

Kftiffion bafteljt. Die Sdjüler3ab/l umfafet 180 $erfonen unb roirb of)ne

3roeifel balb auf 200 geftiegen fein.

Die igemütlicbe 3ufammenfunft ber 2teltefteu ber ftonferem unb
33efudjer oon 3üridj, mit ben ^Beamten ber Sonutagsfcrjule in 23afel,

am 2lbenb bes 26. 9lpril, bradjte bie ^Beamten ein roentg näber su=

fammen unb ift ein feljr empfefylenbes SDIittel, bie £iebe unb bas
gegenfeitige 3utrauen unb ben ©eift ber (£inigleit unb bes 3ufammen=
roirfens 3U pflegen.

9leltefter 3. 9?. SBalfb, ber ©emeinbepräfibent, blatte in feiner

roabrbaft oäterlicben, fürforglidjen 2Beife feine 5lnftreugung unb 3Ir=

beit gefreut, um ben ^8efud)ern irjren 51ufentr)alt unb ibre Verpflegung
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fo angenehm toie nur möglidj 3U gestalten, unb in biefer Arbeit ftanben

ifpn bie £ofaI=23rüber getteu 3ur Seite.

Htm Sonntag, 8 Hljr morgens, begann bie ftonoention, roeldje btn
gan3en Sag bauerte, unb nur burd> bie Sonntagsfdjule um 10 Hrjr

unb einigen Raufen am Sftacfymittage unterbrochen nwrbe. (Einige ferjr

intereffante Iebrreidje Vorlegungen lourben gegeben, oon toelcfyen toir

einige im „Stern" oeröffentließen toerbeu. $lbenbs fanb eine öffentlid)e

Verfamnttung Jtart, unb ^räfibent £. 2B. Valentine, See. %. 23.

9JceIbrum unb einige ber .anbeten bejudjenben 23rüber toaren bie Sprecher.

(Eine ber feltenen ©elegenbeiten, bie feljfe gefaxt roerben, mar es,

einige Sdjmeftern oon Htab/ anroefenb 3U fyaben, toie 3. 23. Sdjioefter

(Ella Valentine, %. Banner unb (Elenore Stelter, bereu ernften 3eugnijijen

unb igeiftreicfyen 23elebrungen mit größter Spannung gelaufdjt tourbe.

9Jlan fal) in traten nidjt bie 9ftormonenfrauen, toelcbe htn beuten oon
unfern $einben ge[cr)tlbert toerben, jonbem erfannte in irjnen 3ntelligen3,

9?einbeit unb Xugenbrjiaftigfeit als tSrrüdjte bes SUcormonismus.

Diele ftonoeution mar ein Slnfang eines größeren, roeitgreifenben

SBerfes unter unferen Rinbern, unb fiä>erlicr} roirb fid) balb ber Segen
[oldjer geredeten 23eftrebungen füfi/Ibar madjen.

Untetvidttsplan.

3te Cc^ren 6er 2(ircfye.

2lufg;abe 19.

£>ie 3ttfttwuw 3zt&tl$.

Xtxt: „2Bir glauben an hk budjftäblidje Skrfammluug 3sraels

unb an bie SBieberberitellungi ber serjTt Stämme ufio."

23emerfung: Damit roir merjr Slufcen aus bem Stubium ber 2Iuf=

gäbe „Die Versammlung Israels" getoinnen mögen, ift biefe Aufgabe
oon ber 3erftreuung Israels 3uerft angefübrt.

I. „3srael", beibes ein 9tame unb ein Xitel.

1. Der Uiforung besfelben. (STcofe 32:28; 35:9, 10.)

2. Die leitete StReinung: angeröanbt auf alle, ^acbfommeu 9tbrafmms
burdj< 3maf unb 3afob, mit toeldjen ber £err einen 23unb ge=

madfit batte. (I 9Ko{e 12:1—3; 17:1—8; 26:3, 4; 28:13
bis 15; 1. Sam. 25:1; 3e[aia 48:1; Körner 9:4; II: I.)

IL 9Zad)i bem £ b e Salomos rourbe bie Nation im 3 a b r e

975 23. (E. 3 er teilt.

1. Das 5löniigreid> 3uba beftanb aus bem Stamm 3uba unb einem

Seil bes Stammes 23eniamin.

2. Das ftönigreict} Israel beftanb aus ben anbern 3ef»n Stämmen.

III. Die 3 c r ft r e u n g r a u s g e f a g t.

1. S3ibel * $ropbe3eiungen. (3 SRofe 26:27, 28, 32, 33; 5 9J?o[e

4:27; 28:25, 37, 64; 1. Könige 14:15; 2Imos 7:17; 9:9;
Sab/aria 10 : 9.)

2. 23ucb Hormon = ^3ropbe3eiungen. (1. 9^cpl>i 10:12, 13; 22:3;
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13:14, 39; 14:14; 2. Wepbi 1:11; 3. Wepftt 10:7; 16:4;
20:27.)

IV. Die (Erfüllung btefcr $ropbe3eiungen bertdjtet:

1. 3n ber 33ibel (2. Röntge 17:5, 6; 18:9—11; oergleidie mit
1. ftönige 14:15; Sad>aria 7:14; 3er. 8:3; £o[. 7:8;
2. Gfiron. 26 : 17.)

2. 3n bem '.Öudje SRormon. (1. Wepbi .'22 r- 4; 2. Wepbi 6:8; <£tr)er

13:11.}

3. STufcer ben Scbriftanfübruugen.bericbtet aud) bie ©efdjidjte oon ber

(Erfüllung biefer fdjrecflidjen SBerbeifeungen in betreff ber 3er*
1

"> jtreuung.

/V. Die 3 e b n Stämme.
1. 3rür getoöbnlid) bie verlorenen Stämme genannt.

2. Das Äönigreid) 3srael, getrennt oon bem ftötiigreid) 3uba, fanb
fein (Enbe, fotoeit roie es leine ©efdjidjte betrifft, in ber 9JpHn=

rifdjen ©efangenfcbaft 721 23. <£.

3. 3brc Weife .gen Sorben. (3er. 3:12; 16:15; 23:8; 31:8;
oergleid}e fiebje unb »ünbiiiffe 133 : 26, 27.)

4. Sie follten oon bem £eilanbe nad) feiner 5luferftebung befudjt

roerben. (Sud) Sttormon, 3. Wepbi 15:15; 16:1.)

Aufgabe 20.

Die SBerfammlung Sstaels.

% ext: „SBir glauben an bie budjltäblidje Serfammlung 3sraels

unb an " bie 2Bieberber[telIuug ber 3er>n Stämme u\w."

I. Die 23erfammlung o o r ans g e \ a g t. Seadjte, bafc oiele

ber Sdjriftftellen, roeldje oon ber 3erftreuuug [predjen, aud) bie 33er=

beifeung ber enblicben 35erfammlung unb SBieberberftellung entbalten:

1. SBibel = ^ropbe3eiungen betreffs ber Sßerfammlung (5. Sftoie 30:1
bis 5; Web. 1:9; 3efaia 11:11, 12; 3er. 23:3; 31:10;
32:37, 38; liebe befonbers 16:14—16 unb äftattb. 24:31.)

Diele biet angeführten Stellen finb nur einige toenige -oon

ben üielen, in roeldjen bie SBerfammlung oerbeifeen ijt. $ür ein

eingebenberes Stubium fiebe bie folgenben : 3efaia 2:2; 5:26,
27; 10:20—22; 49:12; 54:7; 66:20; 3er. 23:8; 25:34.
Meftet 34: 11—31.)

2. ^3ropbe3eiungen im 23ud)e SOformou, bie oon be^ SBerfammlung
banbeln, (1. Wepb'i 10: 14; oergleicbe 3afob 5:2; /. WepbU9: 16;
22:11, 12, 25; 2}. Wepbi 6:8—11; 25:15—17; 3afob 6:2;
3. Wepbi 5:21—26; 21:26—29; 29:1—8; SRorm. 5:14.)

II. 2Bas moberne Offenbarung oon ber SBerfammlung
lagt.

1. Sie ift ,d).arafterifti|d) oon bem 2Berle ber ftirdje in biefer

Dispensation.

2. Die SBerfammlung bat bereits ibren Anfang genommen. (Siebe

fiebre unb «ünbnijfe 29:7, 8; 31:8; 33:6; 38:31; 45:25;
77:14; 84:2; lies befonbers 133:4—7.)
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3. 23efonbere Autorität erteilt, um bas 2Berf ber Sfterfammhmg
fort3ufübren. (fiebTe unb 23üubniffe 110:11.)

III. Umfang ber Versammlung.
1. 5Rürffer)r ber 3uben nadj 3erufalem. i

2. ÜEBieberberftellung ber sefyn Stämme.

3. Die SSerfammlung Ssraets oon beit Nationen ber (Erbe nad) bem
fianbe 3ion.

33emerfungen:

3srad unter ben Nationen.

,,2Benn roir bebenden, bafc 3roeiuubbreifeig Sabrbnnberte vergangen
finb, feitbem bie Stetnbe 3sraels, fie in bem fianbe ftanaan unterbrüdten,

unb bafy roäbrenb eines Drittels ber 3eit, ba fie als ein $olf in

jenem £anbe roorjnten, fie fid) unter ber ftnedjtfdjaft tfyrer ^einbe befanben,

unb bafc fieben £unbert 3al)re wart bem ftommen <£t>rifti bie 3er>u Stämme
über bas roeftlidje Elften jerftreut mürben, unb bafe mir feinen 33eriä>t

baben, bafa fie bis jefct 3u bem £anbe ifyres (Erbteils 3urüdgefebrt fiub,

ftafe ungefähr toor fedjsbunbert 3abren oor bem ftommen bes £eilanbes,

bie 3uben in bie fogeuanute 23abi)Ioni)dje ©efangenfdjaft geführt mürben,
unb bafj bem 23ud)e (Eftber gemäfc, nur ein fleiner Xeil ber 3ubeu $u=

rüdfebrte, unb ber 9?eft in ben einbunbertfiebenunb3roan3ig ^ßrooin3en

bes 93erfifd)eu SReidjes 3erftreut mürben, bafe $Ifien ber 23ienenforb mar,

pon meinem bie nomäbifeben SJöIferftämme famen, roelcbe (Suropa über=

fdjroärmten, unb bafc 3ur 3eit ber 3erftörung 3erufalems, bie ^Körner bie

Suben burdj bie ganje bamals befannte 2Bett 3erftreuteu, mögen roir roobl

bie 5i*ü.ge ftellen: ,.93ilbet Ssrael nid)t beute einen großen Seil ber

menfdjlidjen Familie?" — (Eompeubium, oon ^. D. 9?id)arbs unb
3ames 21. £ittle, Seite 90.

Die 3erjn Stämme. Ctsra, beffen 23üd>er 3u ben apogrnpbifdjen

geboren, betreibt eine SBtfton, in roeldjer er bie 53eroeguug ber jet>n

Stämme in folgenber SBeife fab: „Dajj bu aber gefeben baft, roie er

eine anbere frieblidje SJJenge 3U fid) gefammelt f>at, bab finb bie 3efyn

Stämme, bie aus ibrem fianbe binroeggefübrt roaren, 3U ben 3eiten bes

Königs £>ofea, ben Salmanaffar, ber Slönig oou 5tfft)rien gefangen ge=

fübrt bot. unb er führte fte über btn Strom ((Eupbyrat) unb fie famen
in ein anberes £anb. Sie rourben fid> aber rats, bafe fie bie ÜOZenge ber

Reiben oerlaffen, unb in ein nod> entfernteres £anb 3ieben roollteu, bä
niemals £eute 'geroobnt Ratten. Dafelbft wollten fie ibre ©ebräudje
balten, bie fie in ityrem £aube nid)t gebalten batten. Sie 3ogen aber

binein burd) enge gurten bes Stromes ((Eupbrat), beim ber £>öd)fte tat

ibnen bamals 3eid)en unb bemmte bie albern bes Stromes, bis bafe

Tte binüber gefommen roaren. Denn burd) basfelbe £anb roar ein langer

2Beg, anbertbalb Sabte lang, roeldje ©egeub 5lrfaretb beifet. Da roobnteu

fie baTelbft bis auf bie lefete 3eit. Unb roann fie roieberum anfangen
roerben 3u fommen, roirb ber $;öd)fte bes Stromes 2lberu roieberum

bemmen, ba^ fie binburd)3iebeu fönuen. Darum r>aft bu bie äRenge
in ^rieben «gefeben." (4. <£fra-13 : 39—47.)

Setreffs ber "Keifen ber 3ebn Stämme fagt 2teltefter ©eorge 9ter)-

nolb in feinem 2Berfe „2lre roe of Ssrael." „Sie befd)iIoffen, in ein

£anb 31t 3ieben, roeld)es nie toon 9Kenfd)en betreten roorben roar, fo bafe

fie fid) oon allen oerberblidjeu, beflecfenben (ginflüffen rein unb frei balten

tonnten. 3enes fianb fonnten fie nur im Sorben finben. Der füblid)«
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Zell 5lfiens mar fdjon ber Sife einer oerbältnismäfeigeu alten 3iDÜi=

lation. 9Iegnpten blühte im nörblidjen 5tfrifa uub ber [übliche £eil

(£uropa's füllte fid) beftänbig mit ben 3ufünftigen Serrfdjern ber 9Belt.

Dab«r Ratten fie feine anbere 2Bab! f als nörblid} ju 3ter>en. Der erfte

Xeil ir)rer ÜReife mar jebod) niibt nörbltd), foubern bem 23erid)te (Esra's

gemäfj beroegten fie fidj in ber ©egenb, ibrem alten £eime entgegen,

unb es ift mobl möglid), bafe fie anfangs bie 9Tbfid)t Ratten, in bas
£anb ibrer SBäter 3urücf3ufebren, ober aber oielleidjt um bie 3lffnrer 3U

täufdjen, unb nadjbem fie ben feupfyrates paffiert bettten, unb aus ber

©efabt ber Sdjaren ber SWeber uvh Werfer roareu, nxmbten fie fidj gen
Sorben. <£sra berietet, baß fie in eine fcr>r enge 5urt bes Ofluffes

bineingelangten, unb ba% ber |>err bie Bibern bes ^luffes bemmte, bis ba%
fie alle binüber roaren. Der $tmtt, roo fie ben ^lufe überfebritten, mufe
notmenbigermetfc in bem oberen £eil bes Stromes fein, ba ber unterte

%ti\ 3U roeit füblidj für ibren 3w*d gemefen fein mürbe. Der obere

Seil bes ßupbrates liegt inmitten mächtiger fyimmelanftrebenber Serge;
in ber $ftä ;

r)e bes £>rtes ^aftafb ftür3t er bureb eine Gdjludjt, roeldje

oon gemaltigen Sfelfenmaffen gebilbet mirb, bie febr fteil unb taufenbe
oon $ufe bo<b ift, unb oben fo eng-, bafe fie überbrüdt morben ift; nur
eine fur3e Strecfe meiter entfernt, gelangt er in bie <£bene oon SOföefopo-

tamien. 2Bie genau bie Skfdjreibung bes oberen Kaufes bes Ofluffes bem
23eridjte (Esra's oon ber engen $urt, roo bie Ssraeliten ben ^lufe über-

fdjritten, entfpridjt!"

„©lütflid) fein, ift natürli^; unglüdlid) fein, ift unnatürlid). (Es

ift ber SBille ©ottes, bak mir glücflicb fein füllten; menn mir es ntdjt finb,

ift es unfere eigene Scbulb. Hmftänbe unb SBerfjältniffe mögen teilmeife

ben Rörper feffeln, inbem mir uns 3U fügen baben, jeben Üag an einem
befonberen ^Sla^ gemiffe arbeiten 3U oerridjten; aber feine Hmftänbe,
roeber Scanner nodj grauen follen imftanbe fein, unfern ©eift cin3u=

fdjränfen."
1

„traurig mirb im £eben irgenb eines ÜDlenfdjeu ber Sag fein,

menn er babin fomm't, bafe er Wölligi 3ufrieben ift mit bem fieben, bas er

fübrr, mit ben ©ebanfen, bie er pflegt, unb ben Xaten, bie er ©errietet
— menn fieb in feinem Jochen niebt immermäbxenb ein mäcfytiger

2rieb funb tut, etroas größeres 3U oollbringen, benn bas, roie er rndfe,

oon ibm erroartet mirb, unb für bas er berufen rourbe, roeil er ein

ftinb Lottes ift."
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tags 149

Sie SBieberberftellung bes (Soan*

geliums 153

6onnfagsfd)ul=>GonDention in 33afel 156
Ilnterriü)lsplan 157

iloi* Cfortt erfeftetnt monatlid) 3meimal. 3äbrltdjer 23e3ugspreis
Uli VI VIII %x .

t 5iU5ianb 3 Ar., -2.40 2Jtf., 0.75 Dollar.
f>

Sßerlag unb oerantmortlidje SRebaftion,

fomie Slbreffe bes Sdjmet3erifü>Deutfdjen JPTiffionsfontors

:

^ im tum SB. Valentine, 3ütid> 5, £a?<!>fl4fe 68.

3)ruch oon 3ean g r c i) , ©tanaflrafce 5 u. 7, 3ürt*. 6781


