
Wev Jätern.
(Sine 3ftmat3fdjrift jur Verkettung ber Söoljrljeit

(3efaia§ 4-» 3.) „Unb wer ba wirb übrig fein ju 3ion, unb überbleiben au

Serufalem, ber wirb ^ eilig Ijeifjen."

IILgktttt. ^ ^fttofiet 1871. %fr. 10.

gehalten im Sabemafel ber ©al§f eeflafct am 21. 2Äai 1871.

3$ füljle ju ber r)eute gehörten 2M)r{jeit, fowie gu aßen anbern 2Bar)r=

fetten mein S cugntf ju geben. 2Btr l^övten Don bem ©oangelium be$ SebenS

unb ber ©eligfeit, einer ©a$e, Weldje bie ganje sßßenfcljljeit interefjtren

foÜte. ©er 2Beg jur @eligfett foüte bie ©ebanfen eineS jeben SBefenS in

^fafprucr; nehmen, £>ie ©rlßfung , wejcfye burd) unfern #eilanb gu Staube

gebracht würbe, ifl für unS, fie tt>urbe für mi erfauft. 2ßir Porten oon bem

(Sfyarafter be3 ©rlöferS aller SSftenfctyen auf Gsrben, aller barauf Iebenben

SBefen unb ©efdjöpfe; beim Sitten wirb ertöfet werben burd) ba§ §8lut

be§ ©oljneg ©otteS. %\\ biefem SBerfe foUten wir unfern 2intr)eil r)aben

unb wir fonnen wirflid) fagen: „2Bir fyaben Slljeil baran." £)b wir bie.

§üUe biefer ©egnungen erlangen, werben unfere ©ebanfen, Ueberlegungen

unb ^anblungen — unfer ©etjorfam gegenüber ben gorberungeu unferS

rjimmltfcfyen SSaterS beflimmen. 2Ba3 er oon feiner (Seite auä tfyun tonnte,

t)at er gettjan: ©r gab feinen eingebornen @ot)n; er fanbte Sidjt in bie

3Belt ; er gibt ben 5ftenfd?en feinen ©eijr; er erleuchtet ben SSerfianb Jeber

Sßerfon, bie ba lebt, je gelebt ober noct) leben wirb auf (Erben, ©^rijiuö iß

ba8 Sicfyt, wel<^e§ aüe 2ftenfd)en erleuchtet, bie in bie Sßelt fommen. 2Bir

t)aben biefe§ Stdjt, wollen wir baSfelbe benu&en?

Ueber ben 2Beg §u Seben unb ©eligfeit, fowie bie 5lnfd)auung8weife

ber *3)ienfcr)en , iljre oerfdjiebenen Slnficfyten , ©lauben , Drbonnanjen unb

#anblung$weifen fyaht id) öftere SSergleidje gemalt. Sticht allein über bie

(S&riftenljeit, benn id) weifj oon feiner Nation auf ©rben, bie nic^t irgenb

ein äßefen Ijat, welctyeS fie oereljrt unb al§ ir)r #6cr;jie3 betrachtet. @old)e8

ftnb bie Umflänbe, felbfl unter ben Reiben, obfcfyon fie ©otter öereljren,

welche fte felbfi gemacht t)aben. SDieS tfyut nid)ig jur ©act)e, ba fie ehen un*

Wiffenb finb. SDer ©eifi, ber in ben SKenfdjenftnbern wot)nt, leitet fte an

jur 93erel)rung irgenb eineS 3Befen8, jur 23eflrebung ber 93efferung iljrer

Sage, bamit fie glilcflidj werben möchten, ©olcfyeS ifr baS £rad)ten aller ©rb=

bewor^ner, ob (5l)rtjt ober Jpeibe. ©ie ütic^tuug biefe§ innern 5)range§ wirb

aber burc^ bie öerfdjiebenen ^Irabitionen ber ^enfe^en kefiimrat ober yer=
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feljrt. $)ie folgen ber STrabltion ftnb unter bcn St)riften fomotjl ftdjtbar,

alö unter ben Reiben ; unb burdj biefe Srabitionen, fomie burd) unfere eigene

l;ßr)ere (Srfenntnijj erfcfyetnt un8 bie 23ereljrung ber Reiben tt;örid)t unb un^

finnig. 2Bir Ijaben baran feinen ©lauben, mir feljen feinen SSerjtanb in ber

Anbetung eineS ©otteS, ben wir mit eigenen Rauben gemalt Ijaben, fei ber=

fetbe auä ©olb, Silber, #01$ ober (Stein. SOSo^l hUiht ein Joldjer ©otte§=

bienfi eine S^orljeit benen, meiere an baä neue Stejiament glauben. 2Btr

fagen, mir motten bannige 2Befen oerefyren, meld)eg un3 erlöste, i§n, ber

unS gefdjaffen unb atte SDinge regiert nad? feinem guten ^Bitten
, feien fie

im Jpimmel ober auf (Srben. 216er motten mir it)n oereljren naefy ben 23e;

«^len, meldte er un§ gegeben Ijat? 2ßoHen mir jene Seigren glauben, bie

3efu§ un3 im neuen Xefiament gab , ober motten mir etmaS glauben , bag

oon btefen abmei^t?

^ir finbeu bie (Stjrifienfyeit fomie bie ÜBelt im Sittgemeinen oott oon

Religion, gleichgültig , mot)in mir gel)eu. %ty mürbe im ©lauben an ben

£errn 2>efum (£f)rifium erlogen, mürbe gelehrt, an ify\ ju glauben. Ratten

meine -©Itern unb bie Nation, unter melcfyer ify er$oa,eu mürbe, nie oon feis

nem Flamen gehört, mürbe td) biefen ©lauben mit ebenfo Oiel Abneigung

befyanbeln, mie bie Reiben, menn fie baoon Ijören. könnten bie SDZenfdjen

ba3 %ifyt (Sb/rijtt, meld)e3 in itjnen mofynt, erfennen, mürbe e§ jte im 2tttges

meinen baju üeranlaffen, ben ©Ott ber ÜKatur anzubeten unb §u bemunbern,

t;n, ber bie ©rbe gemalt unb formirt Ijat mit 2lUem, ba3 barinnen ijr, un3

. mit inbegriffen, bie mir in feinem (Sbenbilbe gefcfyaffeu ftnb. 3$ feige, baß,

infofern mir ba3 8id)t (Sfyrijti, melcfyeä in iebem auf (Erben gebornen Ijuma«

neu 2Befen mofyut, erfannten, mir mürben babura) angetrieben, bem ©otte

ber 9catur ju bienen; jdjenften mir biefem Sichte bte gebüfyrenbe 8lufmerf

famfeit, fo mürben mir nidjt fo leicht §u bem ©ntfdjluffe fommen, bafj fet

perfönlicfyer ©Ott fei.

Unter ben 2Semerfuna,en , meiere biefen borgen t)ier gemacht mürben,

mar eine ber 2lufmerffamfeit eineö ieben intelligenten ülßefenä befonberS

mürbig, nämlid} bie: „Sollen mir ba3 ©afein eineS SdjöpferS leugnen,

biemeil mir beffen ©eljeimniffc nidjt oerfieljen? «Sotten mir bie ©jtfiens

beffen oemetnen, ba§ mir nietet erfennen?" 3u biefem ßmede bürfte moljl

eine eiferne SSettfratt nötljig fein, um Hermann nad) unferem eigenen

fflaafc unb unferer ©röfje barin meffen §u fönnen ; mdren Slnbere ju lange,

Ratten mir ab§ufdmeiben unb an bie ju $ur§en ein Stüd anjufe^en ober fite

länger ju §teljen. Solare ©runbfäjje fotttenxmir la^en unb ba§ 9Jcotto auf=

ftetten : „2Bir laffen Obermann glauben, mag er mitt, bamit er feiner eige=

nen Ueberjeugung folgen möge ; benn Sitte ftnb frei, §u mähten unb §u oer=

merfen, ftnb frei, ©Ott §u bienen ober it)n ju oerleugnen." 2Bir fyaben bie

^eiligen ©Triften unb bie greiljeü, an biefelben ju glauben ober fie ju oer
#

neinen. äßtr merben oor bem ©eri^te ©otteS für atte biefe S)inge SRed)*
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nung 51t geben t)aben bemienigen, beffen 3te<3jt e§ fein wirb, Antwort ju

»erlangen für jebeg 3Berf, baS wir t)ier im gletfdjc gett)an.

Sßenn wir über alle biefe <3Dinge nad)benfen nnb biefelben erwägen,

roaS fotlen wir benn glauben? 5ln ben #errn 3efum (S^rijium wollen wir

glauben. 2Ber fann bagegen etwa§ einwenben? @o fein (5t)arafter im walj=

ren ßicfyte bargefteüt wirb, wo ftnb feine geiler? 3$ S&e'fle nicfyt baran,

baJ3 bie 3uben an bem (Srlöfer olele ©ebrecfyen wa^une^men glaubten.

(Sben fo leicht fonnte id) glauben, ba£ bie unwiffenben ©ottlofen an einem

gegenwärtigen ^ßropljeten feine Mangel §u fiuben Wüßten.', al§ 51t glauben

bafj bie ^uben an bem ©rlöfer nichts aufyufefcen t-erjtanben. %ty t)atte wälj-

renb meinet %ehm& bie ©elegentjeit, eine Schrift §u lefen, welche t>on ben

3uben bi§ auf ben heutigen Sag erhalten würbe unb eine 23efd)reibung be§

ßfjarafter3 unferS (SrlöferS fein foU; nifyfö fonnte biefelbe au Ibfurbität

übertreffen ; id) erinnere mid) nod) , bei einer gewiffen Gelegenheit mit bem

SpropJjeten 3ofepl) 8miu) über ätjntid)e SDinge gefprod)en ju Ijaben ; ba fagte

idj: (§3 ttjut nidjt§ §ur @ad)e, rvaä 3ftenfd)en über ©ie fagen, fein ©terb;

lieber fann €d)led)tere3 oon einem gegenwärtigen ^roptjeten fpredjen, alS

toa$ bie 3uben oon bem ©rlöfer fagten. £>aj$ in bem (Sfyarafter beS Jpets

lanbeS burdjauS feine fcfyeinbaren Mängel ju fiuben waren, wünfcfye id) nidjt

§u fagen, weldje bem SSolfe, unter bem er lebte, unb baS iljn nur mit ben

Stugen be§ 23orurtt)eil3 beobad)tete unb nid)t an it)n glaubte, auffielen, ©a^

f)er iljre Uufäf)igfeit, iljn in feinem wahren Sichte ju erfenneu. Shin 5J?anu,

ber je auf ©rben gelebt, würbe mefyr befd)tmpft unb ö^rleumbet alS er. 2Btr

aber, uämltd) bie d)riftlid)e 2Belt, lefen oon feinen (§igenfd)aften unb 2Ber=

fen, fiuben aber burc^auö feine geiler an ifun
;
febod) bürfte Dem nid)t alfo

fein, wäre er in unferer 5ftitte. angenommen, ba§ er ober feine Slpofiel bie

ßfyrtfienwelt burdjwanberten, baS ©oangelium uerfünbenb oljue SSeutel unb

otjne Sajctye, benft il)r, baß, infofern fte um ©rlaubnij? §u ben $an$eln unb

$ird)en ober Dertern be§ ©otteSbienfieS bäten, welche bod) §u iljrer Gsljre

erbaut worben unb bie ba t)ei§en beä ©rloferä Si<rd)en, ober $ftatl)äu8, 3^5

t)anne3, $autu§, $etru§, ^Bartholomäus ic.
, fie foldje ©rlaubnifj erhalten

Würben? Saffen wir bie ourd) ba§ SSerijalteu ber 9J?enfd)en belehrte 3Ser=

nunft fpredjen unb bie Antwort Wirb febeSmal oemeinenb fein. ©ol^eS

Wäre baS 9tefultat, foweit ic^ bie Um|iänbe öerfielje, aufgenommen unter

ben ^eiligen ber legten Sage. SSieHeic^t mögen ©inige fagen, ic^ fyahe ju

biet ©lauben an bie ^rop^e^eiungen ©otteS, in bag SBerf ber legten Sage

unb in bie Slbminifiration Pon $erfonlicr)feiten , welche gegenwärtig leben

ober in unfern Sagen gelebt tjaben. ?Diöge bem fo fein, e§ bleibt mir einerlei.

3$ bin ^ier im tarnen be§ ©otteg SfraeB ,
§u bezeugen , ba^ fc^on fei

t

oielen %afyxen Männer bie SBelt ber Sänge unb breite naä) burc^jogen f)a=

ben, welche bie gleichen Gräfte unb SSotlmac^ten befi^en, bie %tfu% feinen

Jüngern gab, al§ er fie in bie SBelt fanbte mit ben äßorten : „©e^et Ua in
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alle SBelt unb prebiget ba3 ©üangelium aller Kreatur. 2Ber ba glaubet

uub getauft mirb, ber mirb feltg merben; mer aber nidjt glaubet, ber mirb

oetbammt merben. SDie 3eid)en aber, bie ba folgen merben benen bie ba

glauben, finb bie : ^n meinem 9iamen merben fie Teufel auftreiben , mit

neuen 3ungen teben" n.

2lm heutigen Sage bin idj ein J3 eti8 e / bafj biefe SCBorte unb 23erlj>eif$un'

gen in ben legten ßeiten ebenfomot)l erfüllt mürben mie in ben Sagen beS

#eilanbe§. SBurben bie Sobten Iebenbig gemalt? %a, ober jene, meiere

allem 2lnfd)ein nad) tobt maren, beffen hin fd) überzeugt. Slber roaren fie

tobt? SKein. 2Ba§ fagte 3efu3 §u feinen Jüngern unb beseitigen , meldje

ir)m nachfolgten $um ©rabe beS 8a§aru§, ba fte trauerten unb iljn baten,

nur ba3 SBort ju fpredjen, fo mürbe e3 gefefceljen: ,,©r ifi nidjt tobt, fon=

bem er fdjläft nur." Sllfo mar e8 in biefen legten Sagen. Slüem 2lnfct)eine

nad), Seben uub 2ltt)em maren geflogen, febod) lebten fte nod) unb (Etliche,

meidje unter fotdjen Umfiänben mieber aufgerichtet mürben, leben je^t nod).

S)te Slugen ber SSlinben mürben aufgett)an unb bie Dfyren ber Sauben ge=

öffnet, bie SaJjmen hüpften unb bie bofen ©eifier mürben aufgetrieben.

2Bar bie§ jebeSmal ber (Erfolg? KeineSmegs, felbji nidjt in ben Sagen be3

©rlöferS. ^Diejenigen, meldje ©lauben l)aben unb bem ©eifie beS @oange=

liumS gemäfj leben, erhalten folcfye Segnungen.

Siegt im SSerfünben unb ©lauben folcfyer Seljren ober im ©enuffe bereu

Segnungen irgenb ein Unrecht? ©arüber fyahe id? mid) oft befragt, fonnte

aber nie einen gel)ler r
barin finben. 3$ mei§, baß ©tlidje fagen, mir Un-

nen feiig merben ol)ue (S^xifiug. So gemiffe Parteien alfo glauben motten,

gan§ redji; fo mir otjne it)n errettet merben, fonnen mir gan§ gemifj aud)

errettet merben mit ifym. ©inige fagen, mir oermögen feiig §u merben oljne

ben ©lauben an bie Saufe; fefjr gut, mir fonnen baSfelbe ganj befiimmt

aud) mit bem ©lauben an biefelbe. Rubere meinen, mir fonnen errettet

merben ol)ne baS auflegen ber #änbe §um Empfange be3 ^eiligen ©eifieS;

gelingt eS un£ ofyne ben ©et)orfam gegen biefe Drbnung, mirb eS un§ aud)

möglich merben mit bemfelben. 3$ fefye fein Unrecht bartu, bafj ein Sielte^

jier feine |)änbe auf un8 lege mit ber SSerfyeijjung : „(Smpfange ben t)etligen

©eifi," fonbern eS ifi eine Segnung. 31* & nid)* eine Segnung, fo rein

mie bie ©ngel beS #immel§ finb, wenn ein 2ieltefier fprid)t: „2$ münfdje

bid) ju fegnen unb fo id) ©emalt fyätte, mürbe id) bid) fegnen unb nad) bem

©lauben in mir gebe id) bir ben ^eiligen ©eifi." So id) §u ben Eranfen

fage: „Seib geseilt unb gefegnet," ober ju ben unreinen ©eifiern, ben gie*

bem, Scfymer$en ober irgenb einer Shanffyeit fpredje: „SBeicfye," ifi e^ eine

Segnung für ben Seibenben, morin nicfyt ba^ geringfie Unrecht liegt. 2Inge=

nommen, bie Sleltefien ber Eirene ^aben bie ©emalt ju fagen: „©mpfanget

i^r bie ©aben beö ^eiligen ©eijteg," unb ber ^eilige ©eiji mirb gegeben, ifi

barin irgenb ün liebet? ^ic^t im ©eringfien. 3«fofern mir feiig merben
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oljne btefe £)inge, fönnen Wtrg gang gewtf? audj mit benfcIBen ; fomitftnb

mir auf fixerem ©runbe. ©elingt eg ung feiig ju werben or)ne ben pünft*

lid)en @er)orfam gegen bie ©ebote unb Seiten (grifft, warum foflte eg ung

md)t ebenfowoljl gelingen mit ber Befolgung berfeiben? ©fyrijiug fagte, ba£

nidjt ein $unft ober Site! feinet Sorteg unerfüllt bleiben werbe; eg tl)ut

nicfytg jur Sadje, ob er mit feiner eigenen Stimme fpredje, burct) bie Stimme

ber ©ngel ober burd) bie Stimme feiner treuen Wiener Ijier auf (Srben ; alle

bie SBorte beg £errn, be§ 2HImact;tigen muffen gewtfjttd) erfüllt werben,

golglict; ftnb mir auf fixerem $fabe, fo mir an ben #errn ^efum ßljriftum

glauben unb allen SSerorbnnngen feineg (Süangeliumg geljorcljen.

3ft eg im Wngeftd)te beg jpimmelg gültig, bafc ein ©eiftlicfyer feine %in=

gerfpifje in'g Sßaffer tauche, bag in einem golbenen, filbernen ober marmo=

renen ©efäfje enthalten ift, um bamit bie Stirne etneg Kinbeg ober eine«

©rwacfyfenen gu benenn, unb bann bieg Saufe ju Ijeifien ; wo ift bag Unrecht

im £inabgeljen m'3 SBaffer, mie ©fyrijtug unb ber Kämmerer getrau? 3$
frage, wo ift baS SSöfe im 23egrabenfein mit Stjrifio burct; bie Saufe in ben

Sob? 3dj fet)e nidjt ben geringfien geiler barin. Sinb mir fomit im Stanbe

feiig ju merben o lj n e bie Saufe §ur Vergebung ber Sünbenj, marum nict)t

auct; mit berfeiben? Sinb mir bereit oljne bag auflegen ber #änbe §um

(Smpfange beg ^eiligen ©eifteg, marum nid)t auct) mit bemfelben. SBerben

mir errettet ofyne bie ©aben beg ©laubeng, bie Kranfen ju feilen unb bie

Seufel augjutreiben, mirb eg ung ebenfowofyl möglich werben mit benfelben.

2Bol)lan benn ! 28o ift bie ©efafjr für btejentgen, welcfye an ben #errn 3?e=

fum (Sljrifrum glauben unb feine Seljre befolgen?

Ueberatl unter ber (Sfyrifrenljeit fyören mir bag ©efcfyrei: „£)ie 93ibel,

bie 23ibel!" Slber wer miß an biefelbc glauben? $ßer will glauben, bafj •

3efug fei ber (Sfyrifi, ber Sot)n beg Iebenbigen ©otteg unb bag mafyre G$ben=

bilb feineg SSaterg? 9lur SBentge wollen bag glauben, obwohl bie Seligfeit,

welche 3efug erfaufte , alle Sftenfcfyenftnber erreichen unb erretten foll in

irgenb einem Königreiche ober an einem SDrte, wofetbft fie ftd) nad) ibrem

beften Vermögen erfreuen foüen, bie nämlicJ), welche bag (Süangelium nicfyt

Derwerfen unb ibren ©rlöfer nidjt oeracfyten. Sold)e, welche bie Siatljfcfylüffe

©otteg oerwerfen, ftnb bie (Sinnigen, welche bag (Soangelium nictjt erreichen

nod) erretten wirb in jenem Königreiche. 2tber wer wirb in bag fyimmlifdje

Königreich eingeben ? ^Diejenigen, welche bag ©oangelium beg Sofyneg ®ot=

teg befolgen, in aller SDemutfy oor bem £>errn wanbeln unb feine ©ebote

galten in allen Stücfen. Sie ftnb bie, welche jum engen Sljore eingeben.

3efu§ fagte : „@nge ijt bie Pforte unb fctjtnal ber 2Beg, welcher §um Öeben

für)rt, unb weit ifi bie Pforte unb breit ift bie Strafe, welche jum 3Serber=

ben füljrt, unb SSiele wanbeln barauf." SSiele werben ben (Smpfang 'ber

Segnungen unb bag aufgenommen werben in ber ßuft burd) S^riftum,

fowie bie Seligfett in ber ©egenwart i^reg SSatcrS unb beg Soljneg miffen,
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obfdjon fie fidj gegenwärtig ber? (Erwartung Eingeben, einfl bie ©lorfa, bie

Sßonue unb (Erdung ju genießen, weldje ©ott ben freuen Bereitet I)at.

93ei SBielen ermaßt bie fraget „3öa§ fott wol)t au3 bcm föefi ber Wien'

fc^cnfamilie werben, füllen fie $ur $ötte geljen?" 3d) antworte wie Siofeplj

einfi e§ tfyat, al§ er gefragt würbe, ob benn Sitte, weld)e nicfyt ^eilige ber

legten Sage werben, fcerbammt feien: „^a", fagte er, unb nod) üiele r>on

benen, reelle ficr) ju benfelben befennen, e3 [ei benn, bafj fie einen anbern

2Beg einfdjlagen , al§ benjenigen, auf bem fie gegenwärtig gefyen." 9hm

wer wirb benn in bem Jn'mmlifd)en $ßnigreict)e errettet werben unb in bie

©egenwart be§ SSaterö unb beS @ol)ne8 gelangen ? ©olcfye nur, weld)e bag

gauje ®efe£ beobachten , bie ©ebote ©otte§ Ratten , in einem neuen Seben

wanbeln, ade SSorfdjriften üben unb feinen 2BiÜen tt)un. ©ollen wir nun

ben ganjen Steji jur .Ipöfle fenben? ^cidjt bie spotte ber ©eftirer meine id),

entfd)ulbiget ben 2lu§brud:. £)ie ©ottlofen , fyeifjt eS , werben §ur Jpötte ge*

t;en mit att ben Nationen, welche ©ott oergeffen, ba3 ifi ganj wafyr. Slber

wo unb xva$ ifi bie #ötte? Sefet für eud) felbfi. 3&r möget ben Ort £>ötte,

#abeS ober bie SBelt ber ©eifier Ijetjjen. (ES iji ber Ort, bafyin 3^fu§ ging,

um ben gefangenen ©eifiern §u prebigen. Sitte, welche baS (Eoangelium nid)t

annehmen unb bie au3 bem ©eljorfam gegen bie Drbnungen beäfelben ent=

fprtngenben 93ortt)eile entbehren, ftnb Untertanen einer bofen 3JZad)t unb

ber ©runbfäfce be3 SobeS. ©ort werben fie wofjnen, bie ben §erm ^efurn

(Efyrffium verleugneten
,
fotten aber aufermedt werben unb ibre Körper wie-

ber erbalten
;
gefegnet unb Ijeilig aber ifi, an bem ber §weite 5£ob feine ©e=

walt t)at. Ueber SSiele wirb er Sftad^t Ijaben. iJBeldjer £t)eil ber ganjen SDJenfd)s

r)eit Don ben Sagen SlbamS hi$ auf ben Sejjgebornen , (Engel beä SeufelS

werben, auf benen ber ßorn ©otte§ für immer unb ewiglid) ruljen wirb, ba8

ifi fyier nid)t ju fagen; fold)e§ ifi bie ©träfe berjenigen , weldje gegen ben

^eiligen ©eifi fünbigen. 2Ber aber ifi im ©tanbe, biefe ©ünbe §u tljun? —
ifi eine grage. 3$ will einen SDfann nennen,, ber jene ©ünbe £>atte t>ott=

bringen fönnen.

3n ber Slpofielgefd)id)te lefen wir üon einem ^anne, sJtamen8 (Eornes

liu§ , ber aufrichtig war unb bem #errn biente nad> feiner befien (Erfennt=

nifj. SDa er nun in feinem £>aufe heteie, erfAien ifym ein (Engel beS Jperrn.

SBeldjeS war aber be§ £errn 2Bort an (EorneliuS unter tiefen Umfiänben?

2Bar e3: w >Du bifi nun gerettet, 3ltte3 ifi red)t, nun magfi bu ^irc^en bauen,

fannjr ben ?[ftenfd)en ben 2Beg ^ur ©eligfeit jeigen unb wie ber ^eilige ©eifi

Su erhalten fei o^ne ba§ Sluflegen ber ^pänbe?" ^ein, fonbern ba« 2ßort

beö ^perrn an (SorneliuS war : „^un fenbe Scanner gen poppen unb laff

e

forbern ©imon , mit bem ßunamen ^Betrug , weiter ifi jur Verberge hti

einem ©erber, ©imon, be^ $au$ am 3Keere liegt ; ber Wirb bir fagen, tt>a&

bu tc)un fottfi." ßomelittg fanbte gen ^oppe unb e^e bie 93oten beim #aufe,

ba ©imon wohnte, angelangt, fyatte betrug ein ©efic^t, in weitem er ein
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Sucfj bom #immel Ijernieberfommen falj, in bem aller Strien Spiere waren

unb eine Stimme fpradj: „Stelje auf, $etru§, fdjladjte unb ifj." SßetruS

aBer fpradj: „D nein, #err, benn ity Ijabe nie ett»a§ ©emetneg ober Un*

reineS gegeffen." Unb bie (Stimme fprad) jum anbern 3ftal ju it)m: „2Ba8

©Ott gereiniget Ijat, baS ma<$e bu nid?t gemein." ,3ur feibigen 3 e^ fllauBte

man, ba8 (Soangelium wäre nur um ber 3iuben nullen, ntd)t aber audj für

bie Reiben; biefeS ©eftdjt aber wollte fagen: ,,3d) will eure 2lugen öffnen

unb eudj §eigen , bafj bie Reiben fowoljl töte bie 3ubeu an ben Segnungen

be§ GübangellumS £r)eil nehmen follen. ©erabe, ba $etru§ bon feinem ©e*

ftc^te erwarte, Ijörte er an ber SIjüre Hopfen unb bie SSoten be§ (SorneliuS

fragten nad) if)m unb alfobalb matten fie it)n befannt mit ifyrer 93otfd)aft*

betrug unb einige feiner SSrüber gingen fyin §u ($orneliu§ unb belehrten ifyn;

ba fiel ber ^eilige ©effl auf it)n unb fein $au$ unb fie lobten unb priefen

©Ott. SDtc Suben, treibe mit betrug waren, begannen iljn §u warnen, ba fte

folcrjeg faljen, unb erinnerten iljn, ba§ ba§ ©bangellum nur für bie 3uben,

ni$t aber für bie Reiben wäre; dljriftuS wäre moljl ber Suben $önig, nic^t

aber ber Reiben. $etru§ fyief; fie fdjweigen unb fpradj :

$

„2Kag aud) ^emanb

ba§ SBaffer wehren, ba§ btefe nidjt getauft werben , bie ben ^eiligen ©eift

empfangen fyahm gleidjwie audj wir?" £ätte ba (SorneliuS ba8 Seugnifj

$etri beworfen, wäre er aud) ben ^eiligen ©eifl ju berwerfen oerleitet wor=

ben, ber auf iljn gefallen war, unb er fomit berloren gegangen.

3n biefem galle würbe ber ^eilige ©eift bor ber Saufe gegeben ; e8

mögen meljr foldjer $äHe gewefen fein in jenen Sagen. $ßenn 3ftenfdjen auf

biefe SBeffe bon bem ^errn bebor§ugt werben, wirb Jener ©eifi fie anleiten,

nadj ben 2lelteften 3fraeI8 §u fragen, bamit fie mögen jur Vergebung iljrer

©ünben getauft Wrrben. 3d) erinnere nid)t, bajj e§ irgenbwo getrieben

fei, bafj (SorneliuS eine Vergebung ber ©ünben erlangte o^ne bie Saufe. @3

würbe Ijier eine 35ibeI|teÜe gelefen, weldje fagt: -„(§8 fei benn, ein sjftenfd?

fei wiebergeboren , fann er ba8 Sfteid) @otte§ nic&t feljen ; unb e$ fei benn,

er fei wiebergeboren au§ SBaffer unb ©eifl, fann er nidjt in baSfelbe Ijin
5

ein fommen." £)a3 meint: „^iemanb fann baS $eid) ©otte§ Weber feljen

nod) berflefjen, eS fei iljm benn geoffenbaret burcf) ben ©eift." 2ßenn $e*

manb ben Ijeiligen ©eifl erhält, beginnt er bie 33ibel mit SSerfianb §u lefen,

biefelbe wirb iljm ein neue§ Söudj. 3fi bieg ein ©lütf ober ein Unglüä ? 3$
fage: <S8 ift ein ©tücf für biejenigen, wel^e ba§ ßoangelium annehmen,

wie bie ^eiligen ber legten Sage e3 üerfünben , wenn ber ©eift be8 Gerrit

auf iljnen rubt. @ol(^ eine ^erfon wirb fagen : ,,©ie 33ibel ifi mir ein neueg

33ud), id) fonnte biefe ©runbfä^e nie t>erfiet)en in meinem Seben, fonnte

biefelben ntd)t einfe^en ; nie fonnte id) ba§ neue Sefiament mit SSerfianb

lefen, obf^on \$ baSfelbe bunbertemal buri^ging, fonnte nifyt ben (Sfyarafs

ter unfer« ^eilanbeg nodj feine unb feiner Slpo^el Seiiren in ber S?tarfyeit

erfennen, xvk e§ mir fe^t möglich ift." ©tefer ©eift Wirb bie 3Äenf#en ju
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jeber S ß tt 5ur Befolgung ber ©ebote unferS $errn 3»efu anfpornen. 3ji ble=

fe3 eine 5£r)atfacr;e? ©anj gemljj. Q£$ iji ein gro§e8 ©lud, biefeS ©üange-

lium mit bem ©eijie beÖfelBen ju erhalten , benn e3 ermeeft in ben 33etref*

fenben ein Verlangen , bie Tünge ®otte3 ju fennen unb jtt öerfiefyen , weit

»nächtiger, ale3 fie e8 je juüor Ratten
; fie beginnen jn forden, jn lefen unb

ju fucfyen unb menn fie jum Sßater geljen im tarnen ^eftt, mirb er fie nicfyt

ot)ne €in 3eugni§ laffen.

2Benn mir ju ben Nationen ber (§rbe geljen, fo fagen mir: „@mpfan«

get bie fvofye 93otfd)aft, bemaljret biefelbe in eurem £er$en ; ber ©etfi ift ju

feber 3e^ Bereit, euer; biefelbe |tl bezeugen; feib iE>r gerüftet, ben ^eiligen

©eifi ju erhalten?" STCtemanb t)at ju märten, benn fobalb ber ©eifi in un$

felbji Bereit iji, ber füllen, garten innern ©timme ju gel)ord)en,.bte ba p«
fiert: „£)ie§ iji ber 2Beg, bariunen get)e bu," iji biefer ©eijt ba um ben

StfenfcBen $u lehren unb ju fuhren, bamit er auf ben 2Beg beS 8eben8 unb

ber (Seligfeit gelange. £)unfelt)eit iji bie $olge unferex eigenen Drganifation,

burdj meiere bie ^ntetligens bemölft bleibt unb mir un8 meit oon göttlichen

$)ingen entfernen. £)urdj biefelße folgen mir bem ^Dränge einer fünbltdjen

3Kadjt, bie ba fprictyt: „(Ergebe bidj nic^t bem .£>errn, t>er§ic^te nid)t auf

beine eigene JBef^eit, frage niäjt um ben r)eiligen ©eijl
,

gelje nietjt jum

SSater im tarnen %tf\x, ober menn bu geljeji, BaBe Sorge, mie bu geljejl.

Saffe beine eigene Vernunft malten, laffe beine eigene SBeig^eit bie

SBorte beine§ ©ebeteS biftiren, bamit bu fieser fein mögeft, ben #errn nicfyt

in magrer ©emutt) unb finblicfyer Eingebung ju Bitten. 9(£ein, bu foflji bein

eigenes „3$" feinem göttlichen ©inpffe üBerlaffen, bamit bu burd) benfei*

Ben oerjiefyefi, um bie £)inge ju Bitten, meiere bir nötljig finb, um auf bem

$fab ber SBabrfyeit geleitet unb Befcfyüijt ju merben."

<§otd)e3 finb bie 2tnfpornungen be§ £eufel§. äßenn aBer beS $ftenfcfyen

©eiji bem ©etft ©otteS jtd) uutermirft, baS gleifct) fidj ergibt, bann iji be8

Jperrn ©eijt Bereit unb mifpert:
,;
©ie§ iji ber 2Beg, gel)e bu barinnen,"

unb Sfene geljen itjren 2ßeg i\\ $reuben, unßefümmert be8 ©efcfyrei'S : ,,©iet)e,

Ijier iji ßljrijiuS, ober ftelje, bort iji er/' benn ber ©eifl lefjrt fie, baß 3 e l*ug

ijt ber (S^rifl unb baß bie 93iBel ma^r fei. 2Bot;l mag biefelbe in manchen

©töcfen unooKfornmen üBerfe^t fein, auc^ mögen Bei beren ßufammenfe-

^ung oiele fopare @tücfe meggelaffen morben fein ; au8 ben ©c^rei&en ber

Sipofiel erfefyen mir, ba§ bie SBelt bie 93üc^er nic^t faffen mürbe, menn alle

bie Sieben unb Saaten be§ ©riöfer^ aufgezeichnet morben mären. Qu biefem

möchte ic^ Beifügen : ©ie 3Belt mürbe fte nic^t üerjie^en. 9ßod) oerjie^t bie

?Ö2enf^eit nic^t, maS gefc^rieBen jie^t, fennt auet; nietjt ben ßljarafter be3

(Srlöfer^, mie berfelBe in ber @c^rift bargefiellt iji, o&mo^l e8 eine^ ber

einfachen SDinge ifl unb bie 93iBel, menn rec^t oerjianben, eineS ber flar=

flen 33üc^er ber SBelt genannt merben fann
, fomeit biefelbe genau überfe^t

mürbe, ©ie enthält nur 2ßa^r^eit. 2Bar)rr)eit aBer iji ben Unoerjiänbigen
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ein ©efyeimnifj. £)ie Offenbarungen be3 #errn an feine ©efdjöpfe ftnb fetßfi

für bie (Sinfältigften berechnet unb führen alle, meldje benfelben gemäfj leben,

^ur ©eligfeit. ©o einfad) ftnb fte, ba£ jene, meldje in iljren eigenen klugen

Ijodj ergaben ftnb, in intern @ toi je fagen: „@o mett fann unb will id) mtd).

nid)t fyerablaffen." 2ßenn fte beten, burfen fte nidjt um baSfenige fragen,

wag fte nötbig fyaben. 3d) fenne 23iele, meld)e ©ott ben SSater nid)t im Sfta*

men 3efu bitten Durften um ben Stuffd)lufj , ob bie Seljre , bie mit t>erfün*

ben, mai)r fei ober nid)t. 3n iljrem eigenen #erjen ftnb fte beffen übermte*

fen unb folglich muffen fte fagen: „@o mir bitten, werben ttrir ba8 8eu8
s

ni§ empfangen , um meldjeS mir bitten unb fernerhin feine (Sntfdjulbigung

Ijaben für bie $id)tbefoIgung ber S&aljrljeit." DefterS fyörte id) bie SRebe:

„(58 tljut mir leib, ba§ td) fo Diel oon biefer Setjre gelernt, fo Oiel mir of*

fenbar mürbe; märe id) nur unmiffenb geblieben, mie idj oor einigen 2faljs

ren mar." Unmtffenljeit benn mirb ifyr Streit bleiben; Jaffet bie, fo ba un
s

miffenb ftnb, in ber Unmiffenfyeit oertjarren. ©oldjen mirb ba§ ©oangelium

oon feinem Stujjen fein. 2ßer aber in finblidjer Slufriditigfeit ben SSater im

Tanten 3«f» um ein 3eugnt£ bitten mirb, fotl miffen, baj? 3ef"$ Der &$¥$
ifi unb ein Swflmfj ber 2Bat)rljeit mtrb nid)t ausbleiben. gleifd) unb 33lut

mirb e£ iljnen nid)t offenbaren, aud) nic^t bie 2ßiffenfd)aften gegenmärtiger

3eit; nur ber ©eifi ber Offenbarung fdjafft biefe (Srfenntnifj. $)a8 Neid)

©otteS unb beffen ©eljeimniffe fönnen nur benfenigen befannt merben, benen

eS ©ott offenbart unb idj fjoffe unb bitte, bafj mir unter tiefen ©lücflidjen

fein mögen. @S ifi ©Ute, jum #errn allein §u beten, aber in meinen Reifen

unb ^rebigten bete id) üiel ju ben ^eiligen bet legten £age ober bie ftd) fo

nennen. Oft bitte id) bie "üftenfdjen in (Sfyrifii tarnen : ,,©eib bem #errn

nigetrjan." 3$ &M e eud), me»ie B^örer, fraget ben SSater im tarnen .^fu,

ob biefe £)inge maljr feien ober nid)t. 3d) fann &en SSater nid)t bitten, bajj

er eud) jur (Srfenntntfj jnrtnge, ba e3 oon feinem Sftuijen märe. Sitte muffen

miliig fein $u bitten unb ju empfangen. SDte Duelle ifi offen, bie 2Bar)rr)eit

ifi ba, tfjre ©tröme märten unb münfcljen febem SÖßenfdjen auf ©rben , ber

miliig ifi, belehrt §u merben, ju bezeugen, baß 3efu3 ifi ber (Sljriji, ba§

ba8 (Soangelium 2ßal)rljeit, ©ort getreu unb Seben unb ©eligfeiten feine

leeren Sßfyantaften feien. #ier ftnb mir nun auf biefer fleinen, bunflen (Srbe

;

mären mir in einem ber Ijimmlifdjen Königreiche unb blidten auf biefen

Körper, fo bürfte berfelbe un8 Otellei^t nict)t größer erfc^einen dlk ein fiel*

ue8 ^ßünftdjen, ein fc^marjeö ®pielfügeld)en. 2Ber fann fic^ einer fo unbe*

beutenben @ac^e annehmen ? ©ott beobachtet biefe SBelt. ©r organiftrte bie=

felbe unb fdjuf i^re 33emo^ner. 2Bir finb mirflidj feine Kinber, geifiig, nas

türlldj, in aüen ^inftc^ten. 2Öir ftnb bie Kinber unferS SSaterS; 3efu8 ifi

unfer ältefier 33ruber, bereit, 2We ju retten, meiere ju i^m fommen. 33alb

mirb ber #err bie ©rbe reinigen unb bann mirb fte rein unb tjeilig fein,

mie ein gläferneS Sfteer; bann mirb fte iljren ^ßla^ einnehmen unter bem
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9?ange ber rjimmllfcfyen SBelten, mirb teorganiftrt unb rnmmliftf) fettt
; jefct

fft jie ein Heiner bunfler $lecf im SBeltenraum.

3$ btttte alle SDßenfcfyen : ©eib bem #errn jugetfjan unb fraget iljn um
bie ©inge, bie tljr mangelt. SBünfdjet iljr Seben unb ©eligfett, bittet iljn

im ©tauben unb SDemutt), mit ünbltcfyer Eingebung. Setb miliig, bie SBatyr*

l;eit ju empfangen , fomme fte moljer ftc mofle, e3 fei euer; fein Unterfdjieb,

auct; nidjt im ©eringften. Sfteljmet fte an oon 3<>fep^ ©mitlj fomotyl al8 oon

^ßetruS, ber in ben Ziagen (grifft lebte, t>on einem SDßanne fo miEig al3

oon einem anbern. 9£ur fo, bafj ©Ott einen 'üJJann berufen fyat, baS @oan=

gelium ju prebigen, ifi'3 für mict; genug, gletd)üiei, mer er fei.
sMe3, maS

tcf) »erlange, ifl: 2ßar)rr)eit. £)iefe§ fodten bie ©efüljle unb tnnerjien

3Bitnfc^e eineg jeben 3ftenfcr;en fein , ber auf Gsrben tooc)nt. ©inb mir mit

matyrer ^nleEigena erfüllt, fönnen mir für unS felbji miffen unb oerftetjen.

3$r Ijabet bie 2Bar;r^eit empfangen, ^eilige ber legten Sage ; lebet ber=

felben, ir)r lerntet fte. SBenn ein ^eiliger ber legten £age fünbiget, moUt

ü)i i$tu »ergeben? fünbiget iljr miffentlid;? Saget bie 2öal>rt;eit: „$a,

mir fünbigten mit meit offenen Slugeu." Zfyut iljr Unrecht, nactybem tt;r er*

leuchtet roaret, fo öergefyet iljr eud) gegen eure eigene ©rfenntnijj unb baS

ßeugnifj be§ in euer; mobnenben ©eijleS. SBarum foEten mir ntdjt unfern

Sßflicrjten gemäfj leben ? Unä gebührt , ba§ befie 23olf auf ©rben ju fein.

2öiv t)aben mefyr ©rfenntnifj ber SDinge ©otteS unb feiner Slbftctjten, benn

ber SRefl ber ©rbbemofyner, fomeit mir biefelben fennen. 3Mcr;er $rt 9Äen*

fcfyen follten mir benn fein ? 3$ bitte euet) , lebet eurer Religion unb bitte

©Ott, bafi er eutf) fegtte. ?tmen.

©te ^cfmlnt fcer lOlvtmvnen

Selbfi im ßanbe ber äJiormonen iji ba£ amerifanifdje Sötlbungäbeffre*

ben im Stuffcfymunge. $)iefe neugeborne feltfame Stnfteblung, melcfye man

gegen ben ©trom ber gitnlifation §u gef)en glaubt, rüfymt ftet; einer Unioer*

fität nebfi einer regelmäßigen Sfteilje oon ©cfyulen üerfc^iebenen-SÄangeö,

meiere nid)t nur alle mobernen ©öjieme be3 Unterrichte , mie fte unter ben

Sünliftrten SSölfern ber ©rbe §u ftnbeii finb, in ftd) fcfjtiefen, fonbern eine

meitere, ebenfo nüijlicf;e]mle -neue 9ftett)obe, buret; meiere befonbere ^nfirttf

*

Honen erteilt merben, ftnbet bort it;re $nmenbung. ®ie Uniöerfttat in Utac)

tfyeilt ftt^ in brei oerfcr;iebene Shtrfe: ben flafftfct;en , miffenfc^aftlic^cn'unb

commercieflen. ©er ftd) emporfd)mingenbe etubeut erjrer Qrbnung ert)dlt

ben Slang „eine^B. A., ber be3 mtffeufd)aftltc^en^urfe§ nimmt baö ©iploma

eineä B. S. unb berj[enigen beS commercielleu l)at eine feiner,teigenen 2tu§*

^eii^nungen. SlUe sBorlefungen ftnb beniStttbirenben beiDer ©efct;lecr;ter offen

jum greife oon 8 Bio 20 £)ollar3 per S^ur^. ©er commerciede fturS ifl

feboc^ berjenige, melier ftet; alS ba§ ©eltfamfie unb meifl Jper^orragenbe
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auszeichnet. SDerfelBe ©cbulraum ijl in oerfdjiebene ®efdj5ft3abtr)eilungen

georbnet. £>ier iji eine 33anf, bort baS ^ßofibureau, auf ber g anbern ©eite

ein $aufmannggefdjäft unb 23erftcfyerung3agentur k. Sftebfibem werben ba

bie ,!panbel3gefejje unb bereu Sßiffenfcfyaften nebfi üielen anbern ntijjlictyen

fingen gelehrt. £>iefe8 ©öftem, wenn genau beobachtet, iji bewunberungS*

würbig unb fann in irgenb weldjem Umfange betrieben werben. SDaÖfelbc

ijt einfad) unb befonberS praftif ; mit melier 3bee ber Sefyrer ben ßögüng

aud) Vertraut 511 machen wünfcfyt, §at er bie Gelegenheit, ir)nßauf ben wirf*

liefen ©ad)öerljalt t)in§uweifen. $ommt jum 23eifpiel ein ^^eingetretener,

ber ftd) foeben feinen ©cfyreibpult angefcfyafft fyat, mag er benfelben ju irgenb

einem greife al§ gatjrfyabe bei ber bort etablirten Agentur oerftcfyern Iaffen.

©r fann§ur33anf gelten, um ba feine ©eiber unb 9toten §u beforgen, ober

fann auf ber $oft bie 9>tad)rid)t feineg 2Bof)lbeftnben§ an feine (SItern afc

geben. %m $aufljaufe wirb er befannt mit ben$üerfcf)tebenen greifen ber

haaren unb bereu Qualitäten, ba folcfye 3J?ufier^ur ©enüge oorliegen. (Sr

fann für SBertfypapiere unterljanbeln ober eine ©epefäje oerfenben. SDte 5t.e=

legrapfyenbureauj würben erfi jüngfr eiugericfytet unb bürften biefelben üiel

jur (Ergänzung beg uorljanbenen ©bftemS beitragen. SBeiter bürfen Wir nid)t

oergeffen, ba$ mäfyrenb aller biefer Hebungen ber SlngejieUte feine üerfd)ie=

benen arbeiten erlernt, fei e§ im ^auflaben, ber ©ifenbatmfiation ober ber

93erfid)erung$agentur. 5)en 23anfangefiellten werben jur SluSgtelcfyung tljrer

33öcr)er wafyrfcfyeinlid) @$tra = @tunben gemattet, ba |befiänbig eine igewiffe

Summe ®elbe§ gehalten nrirb, weld)eö in angeblichen 9ßoten unb 33uUton8

befielt, £)ie ©aljfeejlabt ifi in einunb^wanjig ©cbulbejirfe eingeteilt, mit

je einer guten $rimarfd)ule ; etliche berfelben Ijaben brei f>\& Oier öffentliche

Schulen neben mehreren anbern lj)öl)ern|©rabe3. 5)a3 liebeüoÜe ©efüljl

jwifdjen Seljrer unb ©cpler, welcfyeö fefyr wofyltrjuenb auf beibe Parteien

wirfen muf , fowie ber ©efyorfam unb bie gemütr)lid)e Unterwerfung ber

öernenben unter ifyre 33orgefefjten finb feljr angenehme fowie aud) bemerfen^

mertfye £ljatfad)en. 2)ie Schulen Utar/3 offnen unb fd)lie£en mit ©ebet.

School Board Chronicle.

Älmm um« awh Zraubeu lefen iwn freu Konten vbet

$eii%en upit fcest 3>tffe(n ?

9». 7.-16.-20.

^Jlllnb toa% machen benn bie wunberfamen Hormonen ba broben|am ©aljfee.?

2ld), fagt einer unferer betrübten ftreunbe? wäljrenb eine grofee'^reu^ngn^änejn

feinen, ben (Staub /toobon er^ genommen Warb , betradjtenben Slugen funfeit:

„(Soeben I)öre|id), e§ fei gar faft au§ mit ilmen." ßafjt pren, iljr, bie tljr ba$

Xfyal be§ großen <Salauteere§ Tunb bie üielen anberen £ljaler unb ©ebirge, foLba

liegen in Utal), bewohnt, totö il)r glaubet unb ütö bie $rüd)te eure§ ©lauben§|feten[:

„2Bir glauben an @ott, ben SBater, feinen eingebornen ©oljtt, Sefuml^riftum
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unb an ben heiligen ©eift. 2öir glauben, bafe Sßiemanb ben SBatcr fenne, al§

uur bcr <Sot)n unb mm ifjn bev ©otjn Will offenbaren unb bafj biefe ©rrenntmfj

etoige§ ßeben fei (3o&. 17.—3.) in ftolge beffen fein ewige§ Seben otjne Offenbarung.

2Bir Wiffen, baß ©ott in biefer 3ett feine Jtircbe töteber gegrünbet r)at mit ben

gleichen Drbnungen unb (Segnungen, wie er e§ üertjeifjen, unb bafj er Rotetö

©mitb beauftragte, ber öfrünber biefer $ird)e ju fein. 2Bir glauben an bie Or=

ganifation ber $ird)e grifft, Wie fte in ber Styofteljett War, fte^e 1. ®or. 12.—28.

(Styl). 4.—21. 2Bir bereuen alle unfere (Sünben, tljun eine praftifdje SBufje unb

laffen un% taufen jur Vergebung unferer (Sünben im 2Baffcr burd) Untertauchen

öon einemTEttanne, ber baju bon ©ott ba§ 3^edt)t erhielt. Slpoftelgefd). 2.—38.—41.

2Bir laffen un§ bie $änbe eines. 2lelteften auflegen jur ®aht be§ ^eiligen @eifte§

unb wiffen, ba% mir benfetben auf biefem SBege erlangen unb fennen feinen

anberen. 2lpt)ftelßefdt). 8.-14.-17. 2Bir glauben , bafi bie 9ttenfd)en jerttjeilt feien

unb auf biefem Sßege ©ott niefit gefallen fönnen unb bafj fie bk SBorte be§ $autu§

erfüllen. 2 £imott)eum 4.-3.-4. 2Bir glauben, bafj alle Ottenfdjen, Welche auf

©rben im 9lamtn be§ $errn tjanbeln Wollen , üon itjm berufen fein muffen,

anberwärtS finb fte otjne göttliche Sßollmadjt, fte&e (gbräer im 5.-4. 2. SJiofe

28.-1. 4. Sttofe 17.-1.-8. 1 (Samuel 10. 1. (Samuel 16.—.12—14. Körner 10-
14.—15. äftarf. 3.-4. Slboftetgefctj. 13.-1.—3. unb fo nodj an bieten anberen

©teilen be§ alten unb neuen £eftamente§. ©in $önig wätjlt feine SDiener unb ber

#err feine ©efanbten. 2Bir glauben an eine SBerfammtung be§ 33olfe§ ©otte§ in

ber testen 3^tt unb Wir berfammeln un§, benn, Wo ba§ 2ta§ ift, werben bie

9lbler fein. Offenbarung 18.—4.—5. Unfere Religion mact)t ben 2ftenfd)en gtücf;

lidj im Religiöfen , Defonomifdjen unb $otitifct)en. SQStr pflegen SBiffenfdjaften

uub Äünfte, bauen ©ifenbaljnen, Selegrabljen , Käufer, ftabrifen, «Spulen unb

biele§ anbere meljr , bamit wir al§ Bürger eine§ freien ßanbe§ in alten iJinfidjten

ein glücflid)e§ SSolf werben. 3m ©lücfe finb wir ntetit übermütig, in ber @nt;

beljrung ntdt)t mürrifd). 2Bir l^abeu feine internationalen 23ünbe unb 2trbeit§etns

ftellungen, Woljt aber berufen alle unfere (£rwerb§jweige auf einem coobevatiben

(Softem, ba ber Steige unb ber 2lrme gleite Rechte genießen. 2ßir bulben feine

Käufer ber Sßroftitution, wo bie £öd)tern be§ ßanbe§ Unfdjutb berfaufen unb

SUiänner ©etübbe brechen, fötint Orte, wo ber Dteidje feine £aufenbe unb ber

2lrme feinen testen gelter berfbielt ober öertrinft, anftatt feinen armen Äinbern

33rob 3u faufen, bann al§ ein £)ämon tjeimjufetjren unb fein fd)önfte§ @ut
, feine

trauernbe Familie su berftudjen ober ju mifjfjanbetn. 2Bir Raffen üfttemanben ber

Religion Willen unb aud) nid)t einer bolitifdjen Stnfitfjt Ijatber. 2Benn irgenb ein

Smrdjgefallener, in ber Räfje bon 2Ba§bington langft Unbraucbbarer un§ bie

^eiligen Stecfjte eine§ freien 33olfe§ fc^mätern will, fo entfdjutbigen Wir ib,n mit

bem 49. Sßfatm, bem 21. 23er3. Unfere ßeb^rer unterrichten un§ in richtigen ©runbs

fä^en unb ^eber regirt ftd^ fetbft. 2Bir bitten ©ott um gute $ül)rer unb wiffen,

ba§ mtnn Wir iljn um Srob bitten, Wir feinen (Steht ermatten. Sotc^eä ift ba§

3cugni§ eine§ (Sinjelnen, auf ben bk Utab (Sonne mehrere a^ale gebrannt %at,

anä) ba$ 3enöni| bon na^eju 200,000 eljrlidjen a^enfd^en , Welche nic^t mit leeren

Träumereien jufrieben finb, fonbern ftdr) nur an Realitäten ernähren.

Sammelt man fote^e ^rüogte bon bzn ©ornen unb ©ifteln? Söelcfjer 2lrt ©e;

büfcl) ift e§ wob,l, ba§ un§ in allen anbern jibiliftrten Säubern bie 2Botle au§^
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raufen tt>tfl? SBarutn mal man biefen Söienenfdjmarm au £obe räuchern! (Sin anbc;

re§ SBolf, al§ bie Hormonen märe Pon ber 2BeIt längft feiig gepriefen unb auf's

Sßoflfommenfte belorbeert; mir märten bafjer gebutbig unb mirflid) feljr gemüttjltdj,

bi§ er, beffen (Solbaten mir finb, ber ©djladjt ben 3tu§gang gibt, mie er miß,

benn SKiemanb fann feiner £anb mehren , nodj ju iljm fagen: „2Ba3 mad&eft 3>u ?"

ä&änbeaufie#en unb 9letitItd)Fett

23efanntlicr) glauben mir an bte ©abe be§ ©lauben3, bie Traufen &u

feilen burd) auflegen ber £änbe, nadjbem biefelben ben Drbnungen beg

©PangeliumS gotge geleiflet r)aben. Jpunberte finb fdjon baburd} aufgerichtet

morbeu unb miffen mir, ba§ biefe ^panblung bem Sßorte (Sbrifli gemd§ ijt

unb bie gemünfd)ten Segnungen nidjt ausbleiben , infofern ntcfyt oon bem

richtigen SBege abgemidjen mirb.

SDq aber oft ^ifjüerftänbrnffe unter ben ^eiligen ber legten Sage Por=

fommen unb fte Pon ben allgemeinen ©efe&en ber Statur abntmeiä)en feljr

geneigt finb an mehreren Drten, bie mir gefeljen fyaben, möchten einige

33emerfungen niä)t gan§ unnötig fein.

3m 5. Kapitel ber (Spijiel 3afobi J)ei§t e3: „%$ Semanb franf, ber

rufe §u fid? bie Sleltefien ber ©emeine unb laffe fte übet fid) beten unb falben

mit Del in bem tarnen be§ £>errn. Unb ba§ ©ebet be§ ©taubenS mirb bem

$ranfen Reifen unb ber Jperr mirb iljn aufrichten; unb fo er l>at ©ünben

getrau, merben fie ifym oergeben fein. SSefenne @iner bem Slnbern feine

©ünben unb betet für etnanber, bafj u)r gefunb merbet. £)e3 ©eredjten

©ebet Permag Piel, menn e3 ernftlicfy ift."

hierin liegt nid)t nur ein SSerfpredjen , bafj ber #err ben föranfen auf*

richten merbe
,
fonbern bafj i£)m felbfl feine ©ünben Pergeben merben. gerner

ein ©ebot ober Mail), ©tner bem Slnberu feine ©ünben §u benennen, ©er

©ebanfe, einen unbufjfertigen Sünber §u fegnen, ift eben fo abfurb, alS

er nu£tlo3 ift, 2öo feine Sfaue unb 23ufje ift, l)ätte man eine Vergebung

ber ©ünben bem 9Kenfd)en aufeujmingejx unb märe e§, als machte man

einem 9teid)en ein ©efcfyenf, nur mit bem ttnterfctjiebe , bafi Septem baSfelbe

empfangen tonnte. $aulu§ biejj feine Vorüber nicfyt alfobalb ^)dnbe aufeu=

legen, meiere SBarnuug oft für un8 ein 2Binf fein mochte, mit ben SSoU-

machten beS ^rieflertfyumS forgfältig um§uget)en. Sßatüritd) mufj bie 25er=

antmortung be§ 2J?if3braudjeS meljr auf bemjenigen rut)en , melier bie 23er=

anlaffung gibt, ©in ©ifer, bie 9ttenfd)en ju fegnen, tjt löblich, jeDod) fei

ber ©eift be8 üßropt)eten bem $ropt)eten untertt)an unb marum niä)t aueb

ber SBunfc^, burc^ #änbeauflegen Eranfe §u feilen bem Steltefren. ©a8
Dteic^ ©otteö ifi ein Sfteicb ber Drbnung unb mir Ijaben Pon je ^er am

Söefien gefüllt, menn mir unfere güf e nic^t auf fremben 33oben Ratten, S)en

^rabitionen ber 3ftenfcf>en unb i^rer Utnjtänbe ^aben mir oiel ^Rec^nung

ju tragen , aber anjtatt biefelben gemüt^lic^ burd) bie Ringer fefjenb §u ent-

0'
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fdjulbigen , mödjte e§ Beffer fein
, fte mit richtigen ©runbfäjjen ju oertaufdjen

unb bie 2Kenfd$eit öon 3nnen nad) Stufen, unb nicfyt öon Stufen nadj

3nnen jum SBadjStlntm ju fuhren. 93or SlHem möchten mir mit ben ^eiligen

ber legten £age ein s2Bort reben. 2ßir glauben an eine SBieberbringung aUer

©inge unb baf bie $ftenfd$eit bie gebrochenen ©efejje lieber galten fo.tt

unb baf bie ßeit fommen merbe , mo ber Teufel feine ©emalt mefyr fyabe

auf ©rben, mo ftranffyeit unt> @lenb aufhören. Um in ber {ewigen Qnt

ber ©emalt ber ginfternif entgegenzutreten , um bie Sftenfdjen ju ©ott jurütf

ju führen , fyat ber Jperr fein ^rtefiertfyum auf (Srben , unter beffen 3Sofl=

machten eine ijl, bie Traufen ju feilen, fo biefelben ©tauben Ijaben. Unter

©Iauben fcerjteljen mir uicfyt nur einen t^atlofen ©ebanfen, fonbern mir

öerjteljen barin einen ©eljorfam gegen bie 8et)re 3>efu. Unter ben (5igen=

fdjaften eine§ fronten ©laubigen üerfre^en mir eine maljrljafte 93ufjfertigfeft,

einen SBunfdj, ade ^flic^ten gegen ©ott, gegen unfere 9Md}jten unb gegen

un§ felbfi §u erfüllen unb morin mir gefehlt, ©enugtfyuung §u machen fomeit

moglidj; menn mir gegen ©Ott gefünbigt, eä nicfyt meljr ju ttjun nad) beften

Gräften unb um SBerjeilmng ju bitten; menn mir unfern Sßäcfyften beleibigt

unb oerleumbet, folcfyeS nicfyt mefyr §u tfyun, unfere SSerleumbung mlrflid?

äurüd ju rufen unb fottte fyieju eine Bettung nötljig fein, unb ifm um 3Ser-

jeiljung bitten; aucfy feine aUfäüigen geiler oerjeüjeu.

©ine ber ©igenfcfyaften , meiere ben SSftenfcfyen al3 göttlicher Slbfunft

fennjeidjnen , ifl bie Kkbe für ba§ 9htetue unb ©cfyöne. 3fi e& <^eifl rein,

mirb er nid)t auef) feine 2Boljnung reinigen? 3ttan mochte beinahe glauben,

bafj ein unreiner Körper bie 23eljanfung eineä fcbmu&igen unb trägen ®etße3

fei. 3öa§ nüjjt e3, ben £errn um ©efunbfjeit unb Straft anzurufen, menn

mir beinahe täglich unfer (Softem mit glüfyenben ©peifen focfyen, mit gifti«

gen ©etränfen reiben, um Gräfte §u »erbrausen, meiere mir erfr in fpäteren

Seiten ba8 9fted)t ju benu^en fiaben. 2llfo, mögen mir SBetöfyeit lernen unb

nietyt bie Urgefejje ber ^atur übertreten , um bann bie Drbonnanjen be8

©öangeliumS auf er iljrer Drbnung §u gebrauchen. .„©3 muffen Steine auf'ä

$Dad), 23ater," meinte jene§ SSüblein, ba berfelbe im #aufe betete, bafj ber

©türm fein ©djinbelbad) nidjt fortblafe. J. H.
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3RittbeiUm#en

2tm Slbenb be§ 29. 2luguft Ratten ttrir bie angenehme lleberrafdjung, unfern

33ruber unb Sftadjbar, ben Slelteften (S. £. 2öitfen au treffen, toäljrenb toir

in SBafel un§ mit ben 2lu§n>anberer befdjäftigten. ©eine £ülfe toirb un§ febr

toitlfommen fein. 2ll§ ein 3ttann, ber fdjon längft feinen ©tauben burd) SBerfe

betoiefen bat, ift Vorüber SBilfen be§ 3utrauen§ aller 9#enfd)en toürbig. (Sr wirb

al§ Sßräfibent ber 35erner= unb Sara ; Äonferenjen wirfen mit bem reifenben

Slelteften ^eobor $. SBränbli alz 9tu§ljülfe. 3#ögen wir ba% Vergnügen Ijaben,

2lelteften SBilfen redjt lange bei un§ ?u baben.

2)er reifenbe Sleltefte 6. 2Btlli mirb ben Slelteften %o§. £uber in ber oft*

fdjtoeiserifdjen fämferenj unterftüfcen.

^räfibent ©buarb (3d)önfelb bat einen 2lu§flug nad) 2)eutfd)lanb ge=

mad)t, um ba bk ©emeinbe ber ^eiligen, foroie aud) feine frühere £eimatb ju

befugen. (Seine 2lbreffe ift wie bisher, ba mir ibn nid)t lange geü tn £>eutfd>

lanb laffen bürfen. ÜWögen feine alte £eimatb, fotoie feine ^reunbe üjm redjt biel

Vergnügen fdjaffen unb bk SBorte: „Gin ^robbet ift nirgenb§ angenehm in

SBatertanbe," an ifym ü)re Erfüllung nid)t finben, benn roir erwarten ibn in

fur3er ,3eit mit einem guten #umor toieber bei un§ gu feben , um ba$ fdjdjtoeiä.

Üflormonenfdn'ff an ben alten toerborgenen Älibben öorbet ju fteuern.

SJtelttab-Storbbabn. — 9ftd)t aufrieben mit ber Utab-Sentralbalm unb

ber Utab=©übbabn, nod) mit ber altteftamentlidjen ^nftitution ber SBagen unb

Stoffe, baben bie ßeute ber nörblidjen ßanbe Utab'§ eine brüte Güifenbabnlinie ju

bauen befä)loffen, toeldje bie fdjöne (Streife öon Dgben bis nad) ben ©obaquelten

befabren foll. 2lm 26. Stuguft «mrbe ber erfte @runb baju gebrodjen unb foll fie

in einem ^abre tum biefem ©atum fertig fein. 33atb toirb baZ ©ifenbanb bie

beiben (Snbe unferer lieben £eimatb binben. Sie ibr fd)on fd)on längft mit bem

größten ©elbftöergnügen bie £änbe gerieben unb bk innere gerrüttung unb ben

Untergang ber DKormonen einem unbefangeneu gSublifum aufgetoärmt Ijabt, ^ier

ift ein 23ett>ei§ eurer SOlormonenuntergangäbrob^eaeiung.

Ü&ebanten beim Unbtiä free fflbeinfaü*.

9Mobie: „liebet biv in JpimmelSauen k."

©er ben 9üjein gemalt $u toben

,3)ft noc§ gto^ in feiner jftaft.

@r, ben alle £immet loben

,

3ff§, ber aEe§ «Schöne fd&afft.

£>öre, jener Söetfen SSraufen

greifet ©ott in ber Slotur!

$)eute \fyct ©timme nur.

40L¥?
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$)enfe bir ben fiauf bcr Selten

,

Söiebiefttu«) betaut fid) jie^t

:

2Bo bie Urgefe^e gelten

9tidjt ein $efjlerd)en gefd)ief)t.

SGBeim am $el§ bie 2Bogen brechen

SDenfe bir bie Wa^t be§ Jperrn.

£raue ifjm unb folg if)in gern.

SDer ber ©tröme Sauf gemeffen

,

£)er bie SBelten alle fennt,

Äann aud) beffen nid)t oergeffen

,

$)er iljn feinen $ater nennt.

Safjt auf biegen $el§ nnä bauen,

folgen ujm im ©lauben nad)

,

9ln bem jebe Sßelte brad).

£aben in ben oielen ^aljren

äßenige nur i§n gefilmt,

Sßitt er bem ftdj offenbaren

$)er ntdjt ftolg ber äBa^r^eit ftud^t.

9ttag aud) $ftenfd)en £td)t gebredjen,

$ep es> nnjerm ©Töpfer nidjt;

©i#', er Jjält raaS er oerfprid)t.

©ei nidjt mit ber 9tad)t oerbünbet.

©djeint nn§ bod) ber Söa^r^eit £id)t

.

©ngel fjaben längft oerfünbet

' 2Ba3 ber SRenfcpett nod) gebridjt.

©ort, gen Untergang ber ©onne,

Sofjnt ein $olf, ba3 ©Ott ernennt,

©td) nad) feinem Flamen nennt.

SDeffen g-iujrer Ofyr getaufdjet

Oft an anbrer SBetten Zfyox ;

$)em ber 2öaljtfjett OueuY raufdjet

;

SDort brid)t ßid)t um fiid)t fjeroor.

©ndje nur, bu roirft e§ finben,

2öa§ §u beuten id) gewagt.

©ud)e, unb fei unoergagt. J. H.

Snfialt. ©ine gSrebtgt öon ^räftbent SBrigljam $oung. @. 145. — Sie @d)u:

len.ber SDtormonen. ©. 154. — Äcmn man aud) Trauben lefen üon ben dornen

ober geigen üon ben £)ifteln? @. 155. — 3ttitu)eilungen. (5. 159. — Oebanfen

b^Änbtid be§ StBeinfalfö. <3. 159.

teur : Eduard Schoenfeld, Sßoftgaffe 33.— £>rucT öon C. Gutknecht, in Sern.


