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fctdjenreiie

gehalten Dom TOteftett %o% Sablor am «Sarge her @d)roefter SWarto ta
95oumc, im SerfammlimgSlofal bes 14. @tabtöe$trfs ber @alafceftabt

am 31. Sejemuer 1876. . ^
2Bir Kraben un§ bei biefer Gelegenheit oerfammelt, um, lote mir oft ju fym

gerufen werben, unfern lobten bie Ie|te (£t)re ju erraeifen. @§ ift bie§ einer ber

SSorfäÜe, bie mit ber 9ttcnfd)Ijeit eng oerbunben ftnb unb raeldje ftet§ ernfte 93etrad)=

iungen forbern. 5ßon bem Mmad)tigen ift ba§ unuragängüdjc ©ebot ausgegangen,

bafj ber 9ttenfd) fterben mufj. (5§ bleibt fid) gteid), weld)en ©tanb mir im Seben

einnehmen unb melier ©efeflfdmft mir angehören, biefem göttlichen ©ebot muffen

.mir 5ide gleid) geb,ord)en.

SBenn mir jurütfbliden auf bie ©enerationen, bie tiergangen finb, unb unfere

©ebanfen bie 3eitatter
/ tüeldje feit (Srfdjaffung ber menfd)Iid)en ftamilie auf ©rben

befannt finb, burd)toanbern laffen, fo fetjen mir SDlöriaben menfd)tid)er SÖefen, bie

in biefe SSßelt lamen unb toieber gingen, eine grofce, roflenbe SBoge raenfdjlidjen

2eben§ fommenb unb gejjenb. «Sie ejifiirten nur für eine tur-je 3eit, bann fä)man-

ben fie baljin, ifyre Sortier tiermoberten unb lehrten jurüct gur 9flutter (Erbe; fie

felbft aber üerliefjen biefe SBeXt unb gingen in ein anbere§ Seben über. 2öir fönnen

biefc ^Betrachtungen nod) etma§ näber heimbringen unb fragen, wie titele oon meinen

SSetannten, bie lebten, al§ id) geboren würbe, finb Ijeutc nod) am Seben ? 95er$alt=

nifjmäfjig nur menige. SCßir fommen in biefc 2Belt, benfen unb betrauten, arbeiten

unb bringen gemiffe Sbeen, ?ßläne unb ^Berechnungen in $u§füljrung, leben eine

furje 3eit unb fterben, 5llle§ fo äiemlid) in bemfelben ßuftanb üertaffenb, wie mir

*§ trafen. SOßir ftiredt)en oft oon ben ftortfdjritten, bie mir in ber ©efellfdjaft machen,

tion bem $ortfd)ritt ber SEBelt im «[(gemeinen, in ^nteüigens ,
•

ftunft , 2Biffen=

fd)aft 2c. ®od) tüa§ ift bie§ Me§ einem Spanne, ber nalje baran ift, feine irbifdje

SBotmung ju oerlaffen ? Sßeldje 93ebeutung fyat e§ für iljn, bajj fein ©eniu§ ein

Itdjter unb fd)einenber mar? SQßic grofj aud) feine Sntettigenj, wie weit oerbreitet

fein 3luf)m aud) fein mag, er ift bann, fo meit e§ feinen Sortier betrifft, ebenfo

t)ü!flo§ al§ irgenb.ein 9Inberer. 2ötr ringen oft in biefem fterblid)en Sortier nad)

3teid)tb,um, ©lücf unb (Eljre. SBir red)ten (Einer mit bem 9Inbern unb tjegen oer=

fd)iebenartige, einanber miberfirettenbe ©efüljfe, ^been unb fpiäne ; aber mit bem
'©rabe werben fie alle au§geglid)en. ©ie§ war unb ift ber ©tanbtiuntt ber raenfd)=

Iid)en §amilie. 6§ ift eine <3d)riftfteHe oor^anben, bie fagt : „Unb e§ ift beftimmt

Don ©ott, ba^ 9)?enfd)en einmal fterben muffen unb ^ernad) !ommt ba% ©erid)t."
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SBenn mir nur Xty'ii fyaben foflen an biefer SQBelt, menn nadjbem biefer Seben§funfe

entftotjen ift, unfere ganje ©rjftena aufhörte, fo märe e§ fautn ber 5Kü()c mertf),

ben ^ngelegcntjeitcn biefe§ Seben§ fo öiel 9lufmcrffamfeit ju fd)cnfcn, tüie voir tr)un;

betin e§ ift }a nur eine fo furje (Spanne Qe'ti. ®od) menn wir bcbenfen, bafj un§

gefagt ift, bafj ber üflenfdj ein boppe!te§ SCßefen fei, Körper unb ©eift befitje unb

bafj er mit biefer unb ber näd)ften SQßcIt oerbunben unb mit 3cit unb (Jroigfeit oer=

fnüpft fei, fo wirb e§ eine <Sacf)e oon größerer unb ernfterer 93cbcutung. ®ic§ finb

®inge, bie tt)ir nidjt umgeben tonnen, ob mir aud) mollten. 9tad) unfern 3'bcen,

meldte mir oon ©ingen tjaben, bie un§ offenbart mürben, blatten mir ein ©afein et)e

mir auf biefe (Srbe famen. 2Bir tarnen tjietjer, um einen gemiffcn 3mecf 511 erfüllen,

ber oon bem Mmäcfytigen beftimmt mürbe, eb,e bie Sßelt mar. 2Bir famen, um
Körper ober Stabernafel ju empfangen, in benen mir ein gemiffeS DJfafj öon $rü=

fungen burdjmadjen muffen, um in biefer f. g. ^rüfungßjeit un§ auf etma§ oor=

jubereiten , meld)e§ fict) nad) biefem ereignen mirb. ©arum ift bicfe SBelt nur ber

Ort unferer Prüfung unb mir flauen auf bie 3ufunft, n{§ m fy c }uem @tma§, mit

meinem mir ebenfo oerbunben finb, mie mit irgenb (£tma§, ba§ ju biefer Söett ge=

tjört. SGßir flauen bormärt§ nad) bem anbern Seben mit bemfelben Vertrauen unb

.mit bemfelben ©rab oon ©cmifjtieit, mit rccldjem mir, menn mir 9Ibenb§ 311 Seite

getjen, ermarten am anbern borgen ba§ Sidjt ber (Sonne ju erbliden. 2ßäre e§

nidt)t fo, fo mürbe e§, mie id) fdjon gefagt fyabe, menig bebeuten, mit ma§ ober mie

mir un§ burdt) biefe§ Seben befdjäfiigen. 2Bir mürben fügten, mie $aulu§ fagt

:

„SBknn mir nur in biefem Seben ^effnung in (£t)rifto Ratten, fo finb mir oon allen

2ftenfct)en bie ^ermften." Unb bann fagt er meiter : „ÜEßenn bie lobten nidjt auf=

erfteb,en, fo lafjt un§ effen unb trinten, benn morgen fterben mir," ober in anbern

Söorten, menn mir nur Jpoffnung für biefe 2BeÜ tjaben, fo tafjt un§ jebe ©elegen=

fjeit benutzen, un§ be§ Seben§ ju freuen unb un§ in ben taumelnben «Strubel ber

SOßett ftürjen unb fo mit bem großen Strom fdjmimmen; benn unfere Sage finb

nur eine «Spanne, fie fliegen mie ein Statten unb mir finb nidjt metjr.

9Iber ba un§ nun Dorn §immel offenbart mürbe, ma§ bie Stellung be§ 9flen=

fdjen mar, ma§ fie jetjt ift unb ma§ fie fein mirb, fo betradjten mir biefe ©inge

oon einem gang anberen «Stanbpunft. Sn 93ejug auf biefe§, ma§ aueb, immer un=

fere retigiöfe 9Infid)t ober ma§ aud) immer bie 9Infid)ten ber 9[Renfcr)en in Jpinfidjt

biefer ©inge finb, ift eine 5Irt unerbittlicher 93efet)t, ber burd) ben Strom ber 3<?it

herunter fommt unb bie menfdt)Iid)e gamilie ein§ nad) bem anbern tjinmegnimmt —
bie (Suten unb bie 53öfen, bie ©eredjten unb bie Ungerechten, bie 9ieid)en unb bie

Firmen, alle klaffen, aÜe ©rabc unb alle ©täube muffen bemfelben gef)ord)en. (£§

ift mal)r, mir lefen üon einigen menigen Sßerfonen, bie ib,m entronnen finb. $• 33.

(jnoct) unb feine <Stabt mürben aufgenommen, otjne ben Zok ju fetjen. 2Btr tefen,

bafj 9Jcofe§ au§ biefem Seben fcfjieb unb ba| man feinen Körper nietjt finben tonnte,

©lijab, mürbe gen Jpimmel genommen, otjne ju fterben. (So mürbe aud) bem Offen*

barer Sob,anne§ erlaubt, auf Srben §u leben bi§ 3?efu§ mieber fomme unb ba§ 33uct)

9Jlormon gibt un§ S3erid)t oon brei ^epbjten, bie auf bem amerifanifdjen kontinent

lebten, meiere um ba§ gleite SSorrect)t baten unb bafj e§ ib,nen erlaubt mürbe.

Sdj fprecb,e |e|t nict)t ju ber Sobten — fie ift fort, fie Ijat un§ oerlaffen, if)r

Db,r ift unferer (Stimme oerfdjloffen unb it)re Talente fd)Iafen, fonbern ict) fpredje

ju ben Sebenben. $n ber Betrachtung biefer SDinge muffen mir fetjen, bafj aueb,

mir in furjer 3eit in bem gleiten 3ufta^b fein merben, in meinem fid) unfere

(Sctjmefter, beren Uebenefte nun bor un§ liegen, befinbet. ©ie $rage, bie nott)=

menbigermeife entfielt unb e§ ift eine, meldte bie 5iufmerffamfeit aller SSöIfer, ©e=
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fd)ted)ter unb klaffen forbert, ift, ma§ bon ber 3ufunft? SCRenfd^en Ijaben ifyre ber=

fdjiebenen $nfid)tcn in SBeireff biefer £inge, bie fid) mefjr ober meniger nad) bem

Sag unb ber 3eit, in ber fic lebten, nad) ber Snteüigeng, bie fie befafjen ober nad)

ben 23erf)ältniffen, in benen fie fid) befanben, unb über roeld^e fie biefleid)t nur menig

Kontrolle führten, unterfdjeiben. ©od) alle 9ttenfd)en Ijaben meb,r ober meniger ein

Verlangen nad) einer (jrfjöfjung im gufünftigen, ober nad) ©lud irgenb meld)er

5(rt. <5ie tjaben ©efüf)Ie in ifjren 33ufen, bie fie auf natürliche SBeife ju biefetn

führen. 3d) lann mid) nid£)t erinnern, je bon einem 93oIfe gelefen ju fjaben, ba§,

mochte e§ aud) nod) fo berborben fein, nid)t irgenb eine 5lrt oon Sbee in 33ejug

auf bie 3ufunft fjatte. ®od) Waren fie unb finb Ijeute nod) in bieten S)ingen Sftre.

«So 3. 33. bereiten fie ©ötter, bie au§ ©olb unb ©über ober anbern (Stoffen

gemadjt waren. Sßarum bereiten fie biefelben? Sßeil fie glaubten, biefe (Sötter

fyätten etma§ mit itjrer $ufunft ju fdjaffen, barum ttjollten fie fid) beren 2Bof)I=

gefallen julenlen. 93iele biefer Sbeen erjftiren Ijeute nod) unter ben rjeibnifdjen 9to=

tionen; e§ gibt fo!d)e, bie glauben, bajs fie nad) bem Sobe bon irgenb einem trjieri=

fd)en $ötber 33efi| nehmen, unb anbere glauben, bafj irgenb eine 2lrt ©lud für fie

bereitet fein merbe. Sn gegenmäriiger 3eit erjftirt eine grofje $örberfd)aft, bie man
SJcofjamebaner nennt, auä) bie baben mieber ifjre eigenttjümlidjen 5fnfid)ten in ^Betreff

be§ £)immel§. S)ann b,aben mir ba§ (Srjrjftentfjum mit feinen ^been, Stjeorien,

Meinungen unb planen, bie fo berfd)ieben unb oft einanber miberfbred)enb finb,

mie nur irgenb (StmaS, ba§ Tfjeute auf (Srben erjfiirt. (£§ ift eben ein fühlbarer

Mangel an ©emifjrjeit unb Sntefligen;} in ^Betreff biefer ©inge.

2H§ ^eilige ber legten Sage finb mir bon allen Zubern berfdjieben. $n S3e=

jug auf bie $ufunft bertaffen mir un§ auf bie Offenbarungen, meld)e ©ott un§

gegeben t»at unb bie ganj genau mit ben Offenbarungen, bie er gu berfd)iebenen

3eiten feinen alten ^eiligen gah , übereinftimmen. Unfer ©taube unb unfere 5tn=

fidjt ift, bafj e§ für un§ al§ unfterblid)e SBefen, begabt mit $örber unb ©eift, ber=

bunben mit 3eit unb (Smigfeit, nottjmenbig ift, etma§ bon ber ßufunft ju miffen

unb $u berfteb,en unb nid)t, mie ber gröfjte Sfjeü ber ^enfdjfjett, nur fo im Qittfiew

rjerum-jutabüen, ober mie id) fdjon ßtjriften jagen Jjörte: „2Bir miffen gar nid)t§

bon ber ßufunft unb muffen un§ in biefer §infid)t ganj ben Ipänben unfere§ ©ot=

te§ überlaffen." 9iatürlid) muffen mir bie§ ^(Ue tijun unb in einem ©inne be§ 2Cßor=

te§ ift obige SBemerfung red)t. ®od) gab e§ in frühem Sagen 9)Mnner, bie ganj

anbere Sbeen Ratten, benn biefe ; id) miU j. SS. ^)iob nennen unb eud) feine <5ürad)e

mieberliolen, bie feine %tfid)t über biefen ^ßunft flar barlegt: „S)enn id) meifj, ba^

mein (Srlöfer lebt unb bajs er in ben legten Sagen auf ßrben fielen mirb. Unb ob

aud) Sßürmer biefen Färber jerftören , fo merbe id) bod) in meinem §Ieifd)e ©ott

fetjen. ©enfelben merbe id) fetjen unb meine klugen merben ifjn fd)auen unb lein

grember." (§iob XIX 25—27.) ©iefer 2lu§bru<f ift ganj berfd)ieben bon ben

leeren, unfidjeren Meinungen, meld)e bie Triften in betreff biefer SDinge b,aben.

@§ liegt in biefer <5braä)e etma§ ©id)ere§ unb 33eftimmte§. „ 3d) mei^", fagt

§iob. 2£ie fonnte er'§ miffen? ©in 9flenfd) fann nid)t§ bon bem miffen, ba§ ber

fo ferne liegenben 3ufunft ange|ört, fann nid)t§ miffen bon bem lebeubringenben,

ermedenben Qnnftufj gemiffer Gräfte, ber fo an ben lleberreften ber 9)]enfd)en mirlen

fann, ba^ fie, nad)bem fie begraben maren, mieber auferftetjn au§ bem ©rabe, in'§

Seben fommen unb fefjen, Ijören unb berftetjen fönnen. SCßie unb burd) meld)e§

^ringip fonnte er biefe SMnge fid) ereignen fetjen, menn nidjt burd) einen übernatür=

Iid)en (Sinflufj, ber fid) tym funb tljot? 6r fonnte e§ nur burd) biefen ©runbfatj

miffen: „5Hiemanb fennt ©ott, nod) bie ©inge bon ©ott, e§ fei benn burd) ben
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©eift ©otte§" — Don biefem ©eift befeelt, erfüllt unb erleuchtet oon ©ott, burd)*

fd)aute er bie bunfle 3ufanft fommenber 3citen unb oerftanb bie Wbfidjten ©otte§

in SBetrcff ber menfd)lid)en ftamilie unb in 93ejug auf ifyi felbft. 2lud) SofyanncS,

ber Offenbarer, fat) „bie lobten, Hein unb grofj, oor ©ott ftefjen." 9lnberc fallen

burd) bcnfelben ©eift bie ©räber offen unb bie ilraft ©oitc§ auf benen bie barin rufyen,

faf)en fie bie Sdjranfen be§ ©rabe§ brechen unb mit $raft unb ©cfunbfyeit ^eroor=

fommen. (£§ gibt feine mcnfdjlidjen ©rünbe, feine menfd)lid)e 2Bei§f)cit mit aW
i^rcr prar)terifdt)en ©rleudjtung, bie ein fold)e§ ©efjeimnifj enthüllen fönnte. ©od)

roett jurücf in ben bunfeln 3citaltern f)ört man einen oon bem ©eifte ©ottc§ in=

fpirirten 9ftann fagen : ,,3d) meifj, bafj mein (£rlöfer lebt" unb ber mufjte, bafj er

in feinem 3?leifd)e ocn £>errn
f
e^en luet,° c - @me f ^ <Sprad)e mufj gemiffe ©e=

banfen unb ^Betrachtungen in un§ erroeefen. (Sine $enntnifj biefer 9lrt ift fein ^ßfmn=

tom, fonbern eine Realität.

SBenn mir bie ©djrift burdjforfdjen, fo finben mir, bafj biefc Srfenntnifj unb

biefelben ©runbfä^e criftirten, mo ba§ (Soangelium be§ <5ot)nc§ ©otte§ Dorljanben

mar unb überall, mo bie ÜJcenfdjen Don bem Sidjt unb bem ©eifte ©otteil erfüllt

maren, mar biefe (Srfenntnifj oorrjerrfdjenb. ®a§ mar e§ audj, ma§ inmitten ber

Strübfale unb SBedjfel, benen fie auf ber meiten Steife burdj'§ Seben begegneten,

aufrecht erhielt. 9flenfd)en oon folgern ©lauben mürben ftet§ all <5d)märmer be=

trautet unb maren bem «Spott unb ber Seradjtung berer au§gefejjt, bie fid) praf=

tifdje 9ttenfd)en nannten, bte idj aber Darren nennen mürbe. (£§ ift ütfjatfadje, bafj

fie burd) ein gemiffe§ 9flafj Don Seiben gerjen muffen, um für ein jufünftige§ Seben

borbereitet gu merben. (Sic mußten btefe ®inge burd)mad)en unb fonnten itjnen

nid)t entgegen. §iob mürbe oon feinen greunben gefdjoUen, oon feinen greunben

»erfolgt unb oon Ottern, ma§ er auf (Srbcn befafj, beraubt
; felbft feine hinter mur=

ben il)m genommen unb fein eigenes SBeib, bie ©cfäl)rtin feines Seben§, fam über

it)n unb fagte: „glucke ©ott unb ftirb" ; aber §iob fagte: „2Ba§? £)abcn mir

©ute§ Dom Sperrn empfangen, foHen mir nid)t aud) ba§ SBöfc annehmen? 2)er £>err

r)at'§ gegeben, ber £>err b,at'§ genommen, ber 9tame bc§ §errn fei gelobt." 2Barum

mufjte er fo geprüft merben? ®amit er burd) Seiben möd)te ooÜfommen gemadjt

merben (I. ^etri V, 10).

2Bir lefen nod) Don einem anbern 93?ann, ber in einer 93ifton Diele ber Wb=

fid)ten ©otte§ oor feinem ©eift fid) entfalten fab, ; unter anberm fat) er eine <5d)aar,

bie mit meinen Kleibern angetfjan, bem §errn ein neue§ Sieb fangen. 9luf bie %xüqz,

mer biefe feien, mürbe ifjm gefagt, bajj btefe au§ „großen Prüfungen fjeroorgefom*

men feien." 2öa§, menn DJcenfdjen ©ott fürdjten unb feine ©ebote galten, muffen

fie gro^e Prüfungen burdjmadjen ? ^a, unb bie 2Bei§l)eit ©otte§ fanb e§ notf)=

menbig, bafj e§ fo fein foüte. S)a§ maren bie, meldte au§ oielen Seiben b,eroor=

gingen, Deren Kleiber rein gemacht maren im 331ut be§ Samme§. S)arum finb fie

aud) bem Sfjrone ©ottel am nöd)ften unb bienen itjrem <Sd)öpfer Sag unb s
3kcf)t.

$n oielen biefer S)inge, bie un§ ba gejeigt merben, finb eigentfjümtidje 5luf=

gaben unb Snftruftionen enthalten. 3d) fprcdje nun ju ben Speiligen ber legten 2age.

Einige Don un§ b,aben unfern Sttjeil an biefen ®ingen gehabt. 3d) b,abe in ben

frühem Sagen Seute gefefjen, bie um be§ 6oangelium§ mitten, Diel burdjmadjen

mufjten, bie oerfolgt, oertrieben, beraubt, gefdjlagen unb ermorbet mürben, ©ie

mürben oon itjren ^)eimaten Derjagt unb manberten al§ SSerbannte im Sanbe umfjer.

©ie fonnten in SBarjrfjeit fagen, mie ber §eilanb einft fagte : „®ie §üd)fe b,aben

©ruben unb bie 3Sögel rjaben Hefter; aber be§ OJcenfdjen ©orjn c)at nidjt, mo er

fein £)aupt Einlegen fönnte." <Sie Ratten nichts, mo fie rubren fonnten, al§ nur bie
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Hojje 6rbe, auf meldjer td) £mnberte unb Saufenbe oon ^eiligen bcr legten Stage

$abt iljre greiftätte finben fefjen, als fie oor ben gwnben unbarmherziger, unmiffen=

ber Triften flogen. SEßufjten biefe, ma§ fie traten? 9tein. SCßufjten bie ^eiligen,

ma§ fie traten — fannten fie bcn 3^3 it»rer Seiben? 3a unb fie miffen e§ fyeute

nod). 3n ifjren 23ufen war bie Hoffnung, meld)e mit Unfterblid)feit unb emigem

Seben befleibet ift unb bie nur burd) ©erjorfam ju bem (Soangelium be§ ©oljne§

©otte§ erlangt mirb. (£§ mar mit iijnen in £infid)t biefer ®inge, mie mit benen,

öon meld)en 5ßaulu§ jagt: „S)ie — beren bie SBelt unmürbig mar — mürben oer*

folgt, gefdjtagen unb »erachtet; fie gingen in ©d)af= unb 3iegenfeHen einher unb

fanben ü)re £>eimaten in ben Klüften unb £)öf)len ber Serge." ®ie SBelt mar biefe§

33olfe§, ba§ fo oiel aushalten mufjte, nid)t mertf) unb fie erflärten aud) beutlid), bafj

fie ein beffere§ Sanb, ein f)immlifd)c§, fudjten. ©arum fd)ämt fid) ©Ott nid)t, ttjr

©ott genannt ju merbcn. (Sr Ijat eine ©tabt für fte bereitet, beren 93aumeifter er

felbft ift. (£§ ift bie§, tt>a§ 3efu§ einft feinen Süngern oertyrad), al§ er ju ifjnen

jagte: „3n meines SSaterS £)aufe finb üiele 2Bof)nungen, id) gefje aber lun eud) eine

©tätte ;$u bereiten unb menn id) eine ©tätte für eud) bereitet tjabe, fo mill id) mieber

fommen unb eud) ju mir nehmen, bamit too id) bin, aud) ifjr feib." (£§ liegt etma§

(Srf)ebenbe§ unb @rmunternbe§ in biefen ©ebanfcn, ba§ bem menfdjlidjen ©emütlje

auf ber Steife burd)'§ £eben, mo un§ allerlei 5CRür)en begegnen unb ©orgen unb

93efd)tr>erben oft unfern $fab burd)lreujen, $raft unb 5Qiut^ oerfeü)t.

Un§ felbft al§ emige SCßefen betrad)tenb, bie mit bem £itnmel oerbunben finb,

mie mit ber (Srbe, mit (Smigfeit fomo^l al§ mit biefer 3cit, meld)en llnterfd)ieb mad)t

e§ bann für un§, mie unfer Soo§ auf (Erben fallen mag, ob mir in 9teid)tljum

fd)melgen ober mit bitterer 5hmutf) ju fämpfen tjaben, ob mir bie guten ®ingc

biefe§ 2cben§ befi|en ober un§, mie Sajaru§, oon ben 93robfamen, bie oon be§

reid)en 9Jtanne§ £ifd)e fallen, ernähren muffen? (£§ mirb mit ben 9teid)en balb

fein, al§ ob fie nid)t reid) mären unb mit ben Firmen, al§ ob fie nid)t arm mären.

Stile finben fid) im ©rabe gleid).

2BeId)e 91u§fid)t aber fjaben mir für bie ßufunft? 2Ba§ für 2Infprüd)e fjaben

mir an ben Mmädrtigen ? können mir fagen, mie einft einer fagte : „Senn mir

miffen, bafj menn einft unfer irbifd)e§ £>au§, biefe £>ülle, jerfallen fein mirb, mir

öpn ©ott eine SEßofnutng im Jpimmel erhalten — eine emige, nid)t oon £>änben

gemachte." SCßenn mir ba§ fagen lönnen, fo ift aüe§ red)t, in meldjen Skrbältnifferi

mir aud) leben mögen, menn unfere §erjen rein finb cor bem Sperrn unb mir be=

ftänbig füllen, bafj mir auf bem Söege unferer Sßftidjt finb, in ber gurdjt ©otte§

leben, feine ©ebote galten, unb bafj mir un§ an iljn fd)miegen tonnen, fo ift aüe§

red)t. Ob mir lange leben ober nicbt, mad)t feinen Unterfdjieb. ©ott nimmt fid)

feine§ SSolle§ an unb SIHe§ ift mol)I.

§aben toir Prüfungen ? 3a, unb e§ ift notljmenbig, bafj mir fold)e t)aben, bod)

ma§ ifjr aud) immer tf^ut, lafjt eure Prüfungen fid) nie in euere ^ßflid)ten unb 93et=

antmortlid)feiten ju ©ott einmifd)en. SBenn 9Mf)en tommen unb mir e§ l)art finben

mit ben fingen be§ Seben§ $u ringen, fo la^t un§ feftljalten an ©ott, SBa^r^eit,

Sugenb unb ©eredjtigfeit unb unfere Sreue behaupten, fo merben mir immer füllen,

ba^ mir einen ^reunb im Spimmel Ijaben unb ba^ 51Ile§ mol)l ift. 2öir merben gu

fagen füllen, la^t bie SBinbe braufen , ben Stegen fallen unb bie ©türme fommen

unb ma§ aud) immer unfere ©tellung im Seben fein mag, menn ©ott un§ ßraft

gibt, bem ®ampf bie ©tirne ju bieten, feine ©ebote ju galten, ©lauben unb £>off=

nung in unferm Jperrn ju oereinigen, fo merben mir füfjlen, ba$ ©ott unfer 23ater

unb greunb ift, bafj mir feine $inber finb unb bafj er un§ al§ fotdje anerfennt unb

in ^eit unb ©migfeit für un§ forgt.
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28aS nun in Sejug auf bic 9lnbern? Seib iljr in cucrn ©efüfjlen ntdjt feljr

geänftigt? Wein, nid^t im gcringftcn. Jd) für meine ^erfon bin roiftenS, alles auS=

juljalten, roaS ©ott über midj ergeben [offen mag, infofern idj feinen Sciftanb fyabe.

2IuS mir fclbft fann id) nidjtS 11)1111, audj iljr fönnt otjne göttliche Jpülfe nid)tS t()un.

£>abc idj meine ©dt)madf;t;citcn ? Ja. £>abt ifyr Sdjroadjijeiten ? Ja. <Sinb unter

uns fofdje, bic ooüfommen finb? Wein. SDir finb auf biefc @rbe gefteflt, um ge=

prüft 311 »erben. SBaS muffen mir tjier tr)un? ©ott fürd)tcn unb im Vertrauen

auf iljn baS Scfte tljun, baS mir fönnen. SBcnn mir bieS tljun, fo ift in 33ejug

auf unfere 3ufunfi MeS rooljl. Wadj roaS ftreben mir? 3dt) ftrebc nadj einer b,imm=

tifdjen £)crrlidjfeit. Jdj roifl ju ber $ird)e beS Srftgcbornen gehören, ju benen beren

Warnen im Sud) beS SebcnS berjcidjnet finb, mit ben 5lpoftcln, ^roptjeten unb b,ei=

ligen Männern ©otteS, bic mit ber glcidjen Hoffnung infpirirt maren unb oor Jaf)r=

ljunberten gelebt fjaben unb mit benen, bie bleute leben. SOßenn id) nur im Stanbc

bin, ben guten $ampf beS ©laubenS ju fämpfen unb emige§ Seben ju ermatten, fo

tft 2IüeS moI)t. SßaS in Setreff ber SCttbern? Sie finb in ben £>önben ©otteS, fo

aud) mir. SBerben mir TOc in bie t)immlifct)e £>errfidjfeit eingeben ? Jdj fürdjte

nidjt. Sludj nidjt alle ^eiligen ber legten Sage? Jdj fürdjte, fie roerben nidjt Me
ba eingeben. 2Bir lefen, bafj biete berufen finb unb nur menige auSerroäb/lt. 2Bir

fefen aud), bajj cS fünf fluge unb fünf tt)öridt)te Jungfrauen gab. 33on ben ftugen

Jungfrauen Icfcn mir, bafj fie iljre Sampen oofl Oel unb in guter Orbnung (jatten.

(Sie maren bereit bem Bräutigam, ben fie crmarteten, entgegen ju gefjen. ©ie an-

bern blatten fein Del in tt)ren Rampen unb nl§ ber Wuf ertönte, bafj 2Ilte bem £>errn

entgegen gefeit füllten, maren bie tljöridjten Jungfrauen nidjt bereit unb roätjrenb

fie Eingingen, um Del ju faufen, fam ber Bräutigam unb nur bie, roefdje bereit

maren, gingen mit it)tn ein, bann mürben bie Stljüren oerfdjloffen. „Widjt alle, bie

3U mir fagen : £>err, Jperr, merben in'S Wetdj ©otteS eingeben, fonbern bie, bie ben

SGßtHen meines Scrterä im Sptmmet erfüllen." 2Iuf biefe SBeife lefe idj biefe ®inge.

Wun benn, mir Ijaben biefe ©runbfätje oor unS unb eS gebühret unS efjren=

üoll, tugenbljaft, rein unb aufredet oor bem Sperrn 31t manbeln unb bann mirb MfleS

rooljf fein. %\)\m mir bieS aber nidjt, fo mirb nidjt MeS root)t fein, benn jeber

9Jtenfd) mirb nad) ben Saaten, bie er im ^teifdje gettjan Ijat, gerietet roerben.

4(£rfdjuf ©ott irgenb roeldje feiner $inber ju bem 3ra ecfe, fo nad)t)er ju jerftören?

Wein, id) benfe, er roifl mit un§ allen ba§ Sefte tf)un, ba% er fann. 3lber mirb er

bie Ungeljorfamen, SBiberfpenftigen unb ©leidjgüttigen ju ben ©etreuen, bie ooH=

fommen gemadjt mürben, in fein f)immlifd)e§ 9leid) aufnehmen? Jdj benfe nid)t. ©§

gibt Ijimmlifdje, roettlidje unb unterroeltlidje Körper. „(Sine $Iart)eit t)at bie ©onne,

eine anbere $larl)eit t)at ber Sttonb, eine anbere ^larf)eit f)aben bie (Sterne unb ein

(Stern übertrifft ben anbern an $lad)eit. So roirb aud) bie 5luferftef)ung ber £ob=

ten fein." ®er Sperr fjat ben 9Kcnfd)enfinbern niete grofje ®inge offenbart unb t)at

fie oiele gro^e ©runbfä^e gelehrt; roerben fie un§, roenn roir biefelben nid)t anneb^=

men unb nidjt nad) benfelben manbeln, Slfle oerbammen unb für alle (Sroigfeit in bie

£>öfle oerfto^en. Jd) benfe nidjt.

(Einige unferer Seftirer-^reunbe benfen, bafj roir furiofe Jbeen üon ilwen

l)aben. Jd) roifl eudj fagen roof)er e§ fommt. 2Bir ftreben nad) einer, roie roir e§

nennen, f)immlifd)en §errlid)feit
;

fie oerftel)cn bie§ nidjt. 2ßerben fie aud) eine

§errlid)feit erhalten? Ja, fie roerben 9lfle§ erhalten, roonadj fie ftreben, gerabe fo

biet, als iljnen ©ott anoertraucn fann. üffierben audj bie Reiben erlöst? Ja, alle

5?inber ©otteS of)ne Unterfd)ieb beS WamenS roerben erlöst unb eine fo Ijolje £>err=

lidjfeit erhalten, als fie -ju ertragen im ©tanbe finb. SBerben aber 9lfle eine b,imm*
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8lPc Sperrlidjfeit erhalten
1

? 9Wn, bod) wirb bet ©rab itjrer ^»errüd^feit atte i^re

Ulnfidjten, bie fie in 33e-$ug auf biefe ®inge fyaben, meit übertreffen. 2)a§ ftnb £f)at=

fachen an bie mir al§ Zeitige ber letjten Sage glauben unb (Sott felbft Ijält fie

uufredjt; mer mill fid) bagegen empören?

©ollen mir böfe ©efüfjle unb £)afj gegen bie 9Jienfd)ljeit Ijegen, meil mir öer=

folgt unb öerf)öf)nt mürben? ^Rein, jeber gute ^eilige ber legten Sage, ber ba§2id)t

be§ £)errn in fid) f)at, unb fo leiben mujj, füljft, mie Sefu§ in feinem bitterften

©dimerje fagte: „Sater oergib itjnen, benn fie miffen nidjt, ma§ fte tljun." ©ott

ift ber Sater aller ©elfter unb aüe§ gteifdje§, ba§ nun lebt unb ba§ burdj alle 3eit=

alter gelebt Ijat unb er ift in ber 2Bot}Ifat)rt unb (Seligfeit Mer intereffirt; bod)

aud) er fomotjl al§ mir ift burd) ba§ ©efeij regiert ; barum ift bei iljm lein Slnfeljen

ber ^erfon, fonbern gibt einem $eben nad) feinen Söerlen. $d) fyabt mir ein fyor)e§

-3iel gefegt unb menn ©Ott mir $raft oerleiljt, jebe§ Uebel ju überminben unb jebe

Prüfung au^utjalten , fo münfdje id) ben guten $ampf be§ ©Iauben§ ju lämpfen

unb ba% emige Seben ju empfangen.

Sn Segug auf ©djmefter Süurne, beren Ueberrefte öor un§ liegen unb benen

mir nun bie te|te ©t)re ermeifen, ift Me§ mof)l unb redjt. 5lud) id) Ijabe meine

greunbe midj oerlaffen fetjen. $üf)le id) be§fjalb traurig ? 9lein, fie finb fort unb

ruljen öon allen irbifdjen ©orgen unb id) ermarte itjnen ju folgen. $d) lann mid)

Ijeute nod) ber Unterrebung erinnern, bie id) mit meinem 93ater tjatte, al§ er nalje

1)aran mar biefe§ Seben -ju oerlaffen. Sdj fagte: „Sater, mirft bu un§ oerlaffen?"

(Er fagte: „Sa!" ©ann fagte id) : „
,

J)a§ ift red)t, Sater, bu famft öor mir in biefe

üEßelt unb öerläfjt fie aud) öor mir, id) mill öerfudjen, leine ©djanbe über bid) -ju

bringen unb bann merbe id) bir balb nadjlommen." (£§ ift maljr, mir üerlteren

nid)t gern einen guten ©efäfyrten, eine ©attin, einen ©atten, 93ruber ober ©djmefier

ober irgenb Semanb, ber un§ naf)e unb treuer ift. ®odj mir muffen e§ ertragen

unb e§ ift gut, bafj e§ fo ift. ©ie getjen ein menig öor un§ ; menn mir bortln'n

lommen, fo merben fie un§ bemiülommnen unb fagen: „©ott fegne bid), bu bift

enblid) gefommen." 9Utf biefe SBeife betraute id) bie ©ad)e. $dj ermarte, meinen

greunben, bie öor mir gegangen finb unb firfj al§ treu unb bemät)rt erfunben Ijaben,

bie fmnb 3U reidjen unb fie 511 umarmen. SBarum fottte id) trauern menn fte get)en?

Ulatürlid) liebe id) itjre ©efeflfdjaft, bod) mar e§ nidjt beftimmt, bajs id) fie immer

füer Ijaben foü. SGßir lamen fyier j$u leben unb ju fterben, bamit mir leben mögen

;

unb mir bemegen un§ Me, mir lommen unb gerben unb foflen un§ auf bie lommen=

ben (Smigleiten üorbereiten.

$dj bitte ©ott, ba§ §erj be§ ©atten unb bie §erjen ber $inber, Sermanbten

unb greunbe öon biefer unferer gefd)iebenen ©d)mefter ju tröften unb fage, möge
ber griebe unb ber «Segen ©otte§ mit tuä) fein ; unb möge er un§ auf ben Sßfab

be§ 2eben§ führen unb un§ ^raft öerleit)cn, nad) ben £>errttdj leiten ju ringen, bie

in unferem Sereid)e liegen, bi§ mir übermunben l)aben unb bereit finb, in ba§ l)imm=

-lifdje 9ieid) be§ Sater§ einjugelien, meld)e§ ©ott, um 6l)rifti miHen, gemäßen möge.

Hmen.

Tempel unb Perfammümg.
From the Millenial Star.

©ie ^adjridjt, ba^ im ©üben oon Uta!) unter bem ©egen ©otte§ ein Tempel

errid)tet unb öon feinen Wienern il)eilmeife eingemeit)t morben ift, mirb ober fottte

;öon jebem ^eiligen ber legten Sage öon großem Sntereffe fein, ©ott t)at fein SSoIE
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in ben 93ergen fidjtbar gefegnet unb bie ^eiligen biefer 3Jiiffion (bcr engfifdjen),.

meldje aud) baran geholfen, fjaben ein gute§ SBerf getb,an. SDafi biefer Stempel nun

fertig unb anberc begonnen merben finb, r)at jtoar für bie jerftreuten ^eiligen in

5?abt)fon nur einen fernliegenben (£f)arafter ; benn um in biefe ^eiligen Spiäjje ein=

3ugeb,en unb um bort bie grojjen Segnungen, SBafdmngen, ©ieglungen unb ©alb=

ungen empfangen ju fönnen, muffen fie fid) um iljrer felbft, iljrer Äinber unb it)rer

5ßäter unb Mütter mitten oerfammeln. SQßirb bie§ nidjt ein neuer Semeggrunb unb

Stricb für bie jerfireulen ^eiligen fein ? SEßirb bie§ fie ni(t)t oon neuem antreiben,

alle möglichen 91nftrengungen ju machen, bafj fie firf) befreien unb oerfammeln

fönnen ? ÜEßerben fie fid) nid)t jejjt, menn je j$u ©parfamfeit, ju ftarfem ©tauben

unb mächtigem ©cbet angetrieben füllen, menn fie öiefleidjt auf biefe Sßeife fönnen

erlöft toerben? „®ie £immel erjagen;" bie 3eidjen ber 3eit tfnin fid) funb; bie

SSeranttDortIid)fetten mehren fid); ©ott ruft; feine Wiener mahnen; ber ©eift treibt

unb alle oereint fagen : „kommet r)erau§ oon it)r mein 93oIf, bamit ib,r nid)t tljeit=-

tjaftig merbet iljrer ©ünben unb empfanget oon ifjren plagen."

©ie ÜNädjie ber ginfternijs merben immer oerfüljrerifdjer, ber Unglaube mäd)3t

unb ber ©laube an ©ott nimmt immer mein: ab; bie ßirdjen ftreiten mit einanber

über £eb,ren unb ©ebräudje; bie Sßerorbnungen unb Gräfte be§ (£oangelium§ finb

unbefannt ; SCßaljrljeit mirb oermorfen unb mäljrenb „bie §erjen Saufenber cor ben

©ingen, bie ba fommen, $ittern," bezeugen bie fliefjenben ^eiligen, bafj : „ber §err

3U redeten tjat mit ben Reiben, unb mill mit allem gleifd) ©erid)t fjalten ; bie ©ott^-

lofen milt er bem <Sd)mert übergeben, fpridjt ber £)err. — ©o fprid)t ber Sperr

ßebaotlj: <Sieb,e, e§ mirb eine Sßlage fommen öon einem S3olf jum anbern. ®ct.

merben bie (£rfd)fagenen öom S)errn ju berfelbigen $eit oon einem (£nbe ber (Jrbe

jum anbern liegen; bie merben nidjt begraben nod) aufgehoben merben, fonbem

muffen auf bem gelbe liegen unb ju 9J?ift merben." (Seremia XXV. 31.) 5lber

ber £err mirb nehmen : „(Ein§ au§ einer gamilie unb jmei au§ einer <5tabt unb

mirb fte nadj 3ion bringen." (Serem. III. 14.) ®enn: „3n ben legten Sagen aber

mirb ber 93erg, barauf be§ £errn $Qau% fteljt, gemifj r)ötjer fein, benn alle 33ergeA

unb über alle Jpügel erfjaben fein. Unb bie 93ölfer merben rjerjulaufen unb oiele

Reiben merben geb/n unb fagen: $ommt, lafjt un§ fjinauf jum 93erg be§ §errn

gefjen, ju bem §aufe bc§ ©otte§ 3>afob§, bafj er un§ lefjre feine 2öege." (Sftidja.

IV. 1— 3). „5luf bem 93erge 3tDn foH ^Befreiung fein." „Unb merben ©rlöfer

auf ben S3erg 3iß"§ fommen unb ba§ ßönigreid) mirb be§ §errn fein (Dbab=Sa-

I. 21). S)ie§ finb einige ber 33errjeifjungen, bie nod) erfüllt merben muffen unb

ber Sag ibjer Erfüllung ift „nab,e t>or ber Sf)ür."

SSiele ber ^eiligen, bie ifjre S3erfammlung felbft öerjögert b,aben, finb nun in

grofjer S3eforgni|. ©ie erfennen, ba^ fie ben ©eift betrübt, it)re ^Befreiung ner-

nad)Iä^igt, ib,r Seben unb ir)re Energie in ber Slufbauung unb ber (Jrljaltung 33a=

bt)lon§ nertänbelt fjaben. 3r)re Seben§fraft unb iljre 93egeifterung ift balb eine

<5aü)t ber SSergangen^eit gemorben ; bie 93anbe be§ Seben§ , bie §eiratb,en if)rer

^inber, bie S3erbinblid)feiten in ©efdjäften, oerflod)tene Stitereffen im (£igentb,um

ober bie brüdenbe Saft ber Safere,
j
ebe§ biefer ®inge ift eine Sßarriere gemorben,

bie iljre ^Befreiung nun l)inbert. Sßiele rjaben ben ©lauben an ©ott unb fid) felbft

berloren; (Jinige märten auf ben f»nfd)ieb il)rer S3ermanbten ober greunbe, glau-

benb, ba^ fie, menn biefer Umftanb eintreten merbe, bann ib,re glud)t antreten

»ollen. S;a§ 2We§ finb Sude be§ SGßiberfad)er§. Männer unb grauen fjaben if>re

beften pcrfönlidjen Sntereffen nernad)lä^igt, bie beften Sntereffen itjrer ^inber unb>

©enerationen fdjänblid) auf'§ ©piel gefegt unb fjaben ba§ b,eilige ^ßfanb, meldjeS
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iljnen in bem 93unb für ifyre Sätet, 9ttütter unb SPorfa|rcn gegeben würbe, bet-

rafen. SSon ben „Seiten ber gilt" aufgefdjredt unb oon bem befiänbigen ©efüljl,

bafj ba§ 9ieid) ©otte§, wäljrenb fie „fdjlummerten unb fdjliefen," ilmen weit t>orau§=

geeilt ift, geplagt, ftöljnen unb ädjjcn nun Siele im ©eifte unb finb unjufrieben mit

fid^ felbft unb Ottern, Wa§ um fie ift. ßinige finb oon bem ©ebanfen erfüllt, bafj,

fie ir)rcn Sag be§ §eil§ Ijinweggefünbigt Imben unb bafj nict)t§ al§ bie Jhaft ©ot=

te§ ober fein Sößieberguftanbebringen oon Serfyättniffen iljnen bie längft oerlornen

unb öerndjläfjigten ©efegenljeiten wieber geben fönne.

®er 9UImäd)tige ruft ben .'peiligen fid) ju öerfammeln, unb er ift fein „ftren-

ger 9ttann", ber ba „ernten miß, wo er nid)t gefäet bat", aber er ift ein 93atm=

tyerjiger, ber, wenn er ein ©ebot gibt, audj immer ben SBeg ju beffen Erfüllung,

bereitet. (S§ lann mit ©idjerfjett gefagt werben, bafj Seber, ber ba§ „(üwangelium

uom 9teid)" mit efjrlidjen unb regten ^(bfidjien annimmt, in feiner ober ifyrer (£r-

fafjrung finben wirb, bafj ber 2Beg für itjre Befreiung wenigften§ einmal offen wirb,

bod) fjaben wir fein Serfpredjen, bafj er immer offen bleiben fofl. @§ mag fcinA

bafj e§ etwa§ 5fnftrengung unb Energie, ja oft borte Dbfer foften mag, um burd)^

gubrüden, wenn bie Stfyür t>ielleid)t nur fo balb offen ift. ©od) meiftenS finb e§

6f)rfud)t unb Mangel an Sparfamfeit , bie fid) mit ifnren unoermeiblidjen folgen

auftürmen. 2>a§ ©la§ 93ier oft wiebetf)olt — bie nie au§gef)enbe pfeife — bie

99änber unb bleibet, welche mefjt @d)ein al§ 9hitjen Ijaben — fd)Ied)te Sermaitung

in bet gamilie — fpefulatioe (Sinfetjungen — wöchentliche Seittäge an Vereine

unb ©efeüfdjaften, terje^ten bie fleinen Summen, meldje oon bem SSetbienft be§-

S3atet§ unb ber ßinbet erfpart wetben fönnten unb führen ba3 in ben $anal be§-

Uebel§, weldje§, Wenn gut angewenbet, mit ©otte§ £mtfe ein (Segen für 3eit unb-

(Swigfeit werben würbe.

23rüber unb Sdjweftern, f)ört ba§ 2Bort ber Gsrmaljnung, probirt e§ wieber,,

öerfudjt e§ je^t, Wartet nid)t auf beffere Reiten, c§ fann fein, bafj fie nie fommen. 33e=

reut ba, wo e§ nötfyig ift, legt feilte urtb biefe 2Bod)e einen Pfenning für }ebe§ ©Iieb>

ber Familie bei Seite, tljut bie§ bi§ e§ eud) gur ©emoljntjeit wirb ; ruft bie ©lieber

eurer gamitien oft jufammen, erwedt baZ Sntereffe eine§ Seben
;

fagt ir)ncn, toa%-

iljt tljun wollt unb wa§ bet ipetr oerlangt, labet and) bie kleinen jum 2flitl)elfen

ein, Pfenninge madjen 9flarfen unb 2flarfen Sttmfer. Srwedt bie ©Mnöatfne unb>

£>ülfe bet ©attinnen unb bie ©efüfyte bet SDWttet unb feib fleißig. „®ie fleißige

§anb mac^t xtia)." <Bud)t ben «Segen be§ S3atet§ , et ^ilft getne benen, bie fid^

felbft Reifen
;
feib ernftbaft, prüft eud) unb erfüllt eure ^? flickten ; öermeibet alle 6a^Ictcb=

Wege unb feib einig in euern Haushaltungen, benn „ßinigfeit mad)t ftarf." Ob i^r

arm, gebunben unb nabeju mutf)lo§ feib, erfüllt bennodj jebe ^flid)t unb ber ©ott

3fraet§ wirb in ber elften ©tunbe nod^ ben SSeg für euere ^Befreiung öffnen unb-

tyx werbet nod^ unter bem ©adj) bc§ 2empel§ unter ben ©etreuen gefunben werben.

3u benen, bie 9Jiittel ^aben , fid^ -ju öerfammeln , fagen wir , bie 3^it rücft

^eran, ergreift bie ©etegenfjeit ; IReic^tpmer erhalten oft ^lügel unb fliegen. ßa=
lamitäten fönnen fid^ an bie Qtofen be§ 2öof)lftanbe§ tieften, geuer ift fd^on oft

ein Säuteret gewefen. Mangel f)at fd^on mandjen jum 5Rad^benfen gebtaa^t. ®ie
^eiligen foHen ixUx allem ©piel etljaben fein unb ©eligfeit ftc^t aufter bem Sßeretd^

be§ ©olbe§. „2öer oft gewarnt, ift oft fdjneH jerftört worben." 3)er 5Ruf an eud^

ift : Serfammelt eudj ! Seib i^t abet oieöeicbt in bem 3"Ponb , non welkem ber

$topf)et fagt: „(Spbraim f)at fid^ ju ben ©ötjen gefeüet," fo la^ it)n tjinfafyren.

©o fd^idt eure gamilien ober fdjaut eud^ nacb einigen Don ,,©ott'§ 5ilrmen" um unh

biefe mögen meüeidjt, wenn burd^ eure §ülfe üon S3abö(on erlöft, euere „(Srlöfes
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auf bcm Serge 3'on" werben
, „mad)t eudj geregte $reunbe mit bem ungerechten

9flammon", batuit iljr baburd) in ben 33efi£ einiger magrer Sceidjtrjümer gelangt.

„6§ finb bic Söiltigcn unb ©eljorfamcn, rodele baS Qfett bc§ 2anbe§ effen folien"

unb Don biefem (Clement roerben audj in biefem Sat)rc roieber Diele ocrfammelt roer«

J>en. Safjt alle bic, roeldje nadj bem 9tcid)e ©otte§ trachten, „feine ©credjtigfcit"

nid)t Hergeben. ©d)abct bem Sökrtf) eurer 3eugniffc nirfjt baburd), bajj itn: bie

üiedjte ber Zubern oerlettf; erfüllt cfjrlid) aüe 33erbinblid)feiten, bie iljr eingegangen

feib. Ütefpefttrt euer 2ßort, mad)t, bafj e§ fo gut ift, al§ euere 93erfd)reibung, fo

bafj Don benen, bie im ©lauben nidjt cin§ finb mit eudt), gefagt werben mufj, bafj

irjr euerer Religion ©t)rc madjt, bann roirb euere Religion aud) eud) efjren unb it)r

roerbet nadj 3ion oerfammelt roerben unb roie iljr burdj bie $raft be§ ©eifte§ ein§

feib mit il)retn 2Bor)tftanb unb iljrcr Entbehrungen, merbet iljr cinft audj tljeitnel)=

men an ifyrer (3ion§) Jpcrrlidjfeit unb ©röfje. „SBerOljren t)at ju Ijören, ber Ijöre,

tt»a8 ber ©eift ben ©emeinben fagt." H. W. N.

Per Abfall t>on ber urfpriinglidjen Xirdje.

From Orson Spencer.

Sn biefer 51bt)anblung ger)e idj bireft auf ba§ Qkl lo§, ju geigen, bafj ba§

moberne Gljriftentfjum eine fo geringe 91cljnlidjfeit t)at mit bem (Stiftern, roetdje§ öon

<£r)riftu§ unb feinen 91poftcln errietet ronrbe, bafj e§ faum ein 53ilb ober eine 9]adj=

atymung bc§felben genannt roerben fann. ©rfdjrecfet nidjt, menn id) unumrounben

erflärc, bafj roenn eine falfdje 23anfnote mit einer ädjten nict)t meljr $(eljnlid)feit r)at

alS ba§ moberne (Sljriftentljum mit ber alten urfprünglidjen Religion, fie nie öiel

©djaben öerurfadjen fann. ©a§ moberne ßfyriftentfjum ift gerabe ba§ äufjerfte

©egenttjeil oon ber alten Orbnung ber „$Ipoftel unb ^roptjeten". Söenn iljr mir

gebulbig folgen rooÜt, fo roiH id) eud) ben 53eroei§ für meine S3eljauptung geben.

9ladjbem 3>efu§ bie (Srbe oerlaffen Ijatte fam ber fjeilige ©eift unb nafym 93eft£

öon ber urfprünglidjen $ird)e unb formte bie grofje ^auptqueÜe, Sidjt, $raft unb

Seben berfelben. ©er 5IpoftcI Sßetru§ (mit unantaftbarer 23oHmadjt begabt) erflärt

im -jroeiten Kapitel ber 5fpofteIgefd)idjte, bafj bie öerfjeifjene ©abe be§ rjeiligen

©eifte§ mit allen öerbleibcn foK, bie ©ott nod) Ijerjurufen roerbe.

%bn biefe rounberoolle $raft ift in bem mobernen (£t)rifientl)um unbefannt.

©ein fraftüolle* SSirfen im ^ropfjejeiljen, im 3ungenreben, im $fu§legen berfelben

unb in ber Teilung ber $ranfen roirb jetjt nid)t met)r al§ ein Sljeil be§ gegen=

tnärtigen (£t)ri(ientljum§ betrachtet, ©er ©eift, roeldjer bie ©laubigen mit aller

2Baf)rt)eit — tiergangen, gegenwärtig unb julünftig — befannt madjen fottte,

bamit fie möd)ten mit Sid)t unb ©rfenntnifj , bie nid)t au§ 23üdjern , ob infpirirt

ober uninfpirirt, erlangt roerben fann, erfüllt roerben, roar ba§ gro^e sine qua
üon ober roefentlid)e S)ing im alten (£t)riftentf)um. ©od) in bcm mobernen ßl)riften=

tf)um roürben bie $rüd)te eine§ folgen ©eifte§ felbft oon Geologen befpöttelt.

,„2Ba§!" erflärt einer, „in unfern £agen prophezeien, in fremben 3un9^n reben,

SSifionen öon jufünftigen unb fjimmlifdjen ©ingen t)aben roie bie 3llten!" £)ier

ftef)t ber Srflärenbe entfet^t unb erftaunt nor ben einleud)tenftcn unb anferjnlidjften

'^rin^ipien be§ alten (£r)riftentr)um§.

©a§ moberne 6f)riftentb,um gibt nor, ba^ all fein Sid)t unb feine üerfdjiebenen,

roiberfpredjenben ©lauben§befentniffe öon bem alten unb neuen Seftament abftammen.

3ft ba§ moberne 6f)riftentf)um roirflid) ber S3ibel entfproffen, fo ift e§ ein Ungeheuer
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mit üielen fjunbert £>äuütern. ®a§ alte (Sfjriftentljum fog fein Sidjt au§ bem Reifen
:ber fortmäfjrenben Offenbarung, unb frühere (Schriften betätigten nur ba% 3eugnif$

be§ ©eifte§. Ungebilbete f^ifd^cr mie betrug, irregeleitet üon einer üerborbenen

tßriefterfdjaft , maren mit ben gefdjriebenen 9ftanuffriüten ber 33ibef nidjt befannt.

2Ba§ er lehrte, mar nid)t üon fjteifdj unb 93tut, fonbern üon bem ©eifte ber Offen«

barung; unb »ergebet e§ nie, bafj (£b,riftu§ gefagt l)at: „aufliefen Reifen
ber unmittelbaren Offenbarung mit! id) meine $ird)e bauen."

(Sin (£f)riftenu)um, ba§ au§fdjlief$lid) in einem fleinen 23udje, mie bie SBibel,

enthalten , ift eine Seleibigung ber 2l(te§ umfafjenben Offenbarungen be§ ewigen

©eifte§ ©otte§, ber bie tiefften Singe ©otte§ ergrünbet — ein bloßer tropfen im

SSergteid) mit bem mächtigen Ocean. ®ie »olle Scben§befcrjreibung üon (Sfyrifto

fott im 9Zeuen Seftament enthalten fein ? Unfinn, üerfef)rte§ 93fenbroerf ! Ofyne 3meifel

müfjt it)r mit ben legten Werfen be§ ©Dangeliften ^of)anne§ befannt fein : „(£§ finb

-aucij Diele anbere ©inge bie $efu§ getfjan Ijat, meldje, fo fie fottten ein§ nad) bem

anbern gefdjrieben werben, adjte id), bie Seit mürbe bie 53ücb,er nidjt begreifen, bie

,ju fdjreiben mären." ©odj, fott bie förfenntnifj ©Ijrtftt in SBergeffenljeit begraben

fein, meil feine Sieben unb Staaten nidjt getrieben merben fönnen? 5Jiein, unter

leinen Umftänben, ba§ mag ©ott oertjüten! 2öa§ fagt bie ©djrift? „©er attmeife

(Seift mirb eudj in alle SBafjrfjeit leiten, mirb eudj alle © i n g e in'§ ©ebädjtnijs

bringen, ja bie tiefften ©inge ©otte§ — ©inge, metdje bie 3unge nidjt reben unb

i>a§ ^erj nidjt begreifen fann."

3fd) behaupte füfjn, bafj fein pftenfdj im Stanbe ift, bie ©inge Sefu ju nehmen

iznb fie ju ber $enntni£ ber 9Jlenfdjen ju bringen ober au§ bem eilten unb dienen

Steftament ein Ijarmonirenbea ©öftem errieten ober eroige§ Seben finben ju fönnen

ütjne ben Ijeiligen ©eift ber Offenbarung. $ebermann mufj au§ bem ©eift geboren

fein, melier bie Gwfenntnifj unb Offenbarung ßfjrifti gi6t ober er fann ba§ Steidj

©otte§ nie feljen. ©odj ift in bem ©lauben be§ mobernen (SfyriftentfjumS ber ©runb=

•faij fefigeftefft , bafj Offenbarungen nid£)t mein* notfjmenbig feien, .©arum ift bie

au§brüdtidjc Arbeit be§ ©eifte§, bie ungefdjriebcnen Saaten unb 2el)ren (£ljrifti bem

Hftenfdjen in'§ ©ebädjtnifj ju bringen unb fie mit benen ju oereinen, meldte in ber

33ibel gefdjrieben finb, in bem mobernen ßljriftentljum al§ überpfftg betrachtet.

O bu üerbunfelter $ert!jeibiger be§ mobernen (£ljriftentt)um§ ! mie lange foflen

ieine 5lugen im Sefen be§ neuen jtefiament§ uerfd^teiert unb bein §erj ju oerftodt

fein, um bie ©djönljeit ttn Üroft unb bie $raft be§ gefegneten ©eifte§, ber bem

alten Sljriftentljum Seben unb ©cligfeit gab, roaljraeljmen p fönnen? |>aft bu alle

33emunberung für bie munberbaren ©eifte§gaben, Gräfte unb Segnungen üerloren ?

©idj ber Saft be§ 3weifel§ unb ber ^urd;! ergeben, tjoffenb, ba^ ber 5:ob bidE) öon

tiefer brüdenben 33ürbe befreie ? O eitle Hoffnung ! 23erftofje nid)t länger ben emigen

©eift ber Offenbarung, meldjer etilen Derfyeijjen ift, bie ifi,n e^rlicb, empfangen

rmotlen ! Sdjätnt ftcb, ber £>eibencb,rift be§ Suben, meil biefem beim Sefen be§ 5llten

£eftament§ bie fingen öerfd)leiert maren, fo t)at ber Snbe alle Urfadje \iä) be§

Reiben ju fdjämen, ber fo balb mieber üon bem urfprüngtidjen ^ßfabe ber

<$eifte§gaben , ber Söeiffagung , 5proöb,e§eil)ung , Teilung :c. abroieb, unb baburdj,

in Uebereinftimmung mit bem 2Barnung§rufe Sel)0öa'§ an bie Reiben, „abgehauen"

mürbe. Söofinb bie fjerriidjen ©aben üon ?ßroül)eten, ^lüofteln, ©oangeliften, gurten

unb Sel>rern, bie (Jl)riftu§ ben Dftenfdjen gab unb in feine $ird)e fe|te um gu 5lm=

tiren „bi§ mir 5lfle bjnanfommen ju einerlei ©lauben" unb ju einer folgen 6r=

lenntni^ ®otte§ unb gütte ber ^?raft unb 2Bei§tjeit, mie fie 3efu§ fetbft befafe ? Sm
mobernen (£l)riftentt)um fönnen fie nirgenb§ gefunben merben ; unb e§ b,at noeb, bie
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gredjfyeit unb ©djamlofigfeit ju fagen, bafj e§ bcrcn ntd^t mcl)r bebürfe ! 3n $olger

beffen tjat ba§ Gtjriftenttjum nidjt notfjiuenbig ju „einerlei ©lauben" unb ju ber

tiollen (Jrfenntnifj ©otte§ ju gelangen, roclrfje 3cfu§ im S^fd) 6 MofJ un& bie c«

befahl, bafj fie alle ^eiligen befijjen follten, bamit fic irjrem „älteften ©ruber" gleid}-

mürben. 9Ud)t eine biefer großen frühem ©abcn ift übergeblieben, ©em mobernen

ßlvriftenttjum ift ber blofje 9iame oon £>irten unb i'erjrern geblieben, orjne aud) nur

ben geringsten ©chatten oon ber Jftaft unb propr)etifcr)cn (£rfenntnifj be§ t)ciligerr

©eifte§ , mit mcldjem bie beamteten früher begabt fein mußten. 6§ erlaubt bie

gorm be§ 9lmte§ unb „tterläugnet bie $raft", unb fagt, bafj fie otjne bie

£mlfe ber guten altmobifd)cn 9Jpoftcl unb olme ben 93eiftanb be§ aümädjtigen ^eiligen

©eifte§ ju „einerlei ©tauben" gelangen fönnen.

91ber mie lange mill bie d)riftlid)e 5lirdt)e nad) bicfcm ^rei§, ber „(Sinigfeit

im ©tauben" rennen
1

? «Sie ift nun beinahe a et)
t
j e t) n £>unbert 2>al)re

gelaufen unb ift bleute weiter t>om 3icl, al§ ju ber 3eit, ba fie allein ju laufen

begann. $tl§ ba§ moberne (St)riftentl)um anfing, maren falfdjc $lpoftel unb trügerifdje

Ser)tcr feine ©efätjrten unb biefe, um ben ^ßrei§ ju geminnen, oergoffen ba§ S3Iut

ber matjren 9lpoftel, unb an itjren Kleibern mürbe ba% S3Iut ber ^eiligen gefunben.

9113 bann feine 9Int)änger fanben, bafj e§ nur bie gorm ol)ne bie Jfraft Ijatte, fagten-

fie, „mir bebürfen ber 3tyoftcl nict)t met)r, fie fyabcn itjr Sßerf oollenbet unb SBunber

fjaben aufgehört." D bu blutbeftedte§ , lügnerifd)e§ Gtjriftentrjum , bu entfproffeft

ber Butter ber ©reuel, getleibct in <5d)arlad) ! ÜHMe grofj merben bie ©cridjte fein,,

meldje auf bie lommen, mclctje bem mobernen (Stjriftentrjum folgen unb fid) nidjt

belehren unb bem (Soangelium gelmrdjen.

So tjat c§ audj bie 93erorbnungen oeränbert. 2öo ift nun bie SSerorbnung be§-

<Salben§ mit Del? ÜBo bie ber ^änbeauflegung ? ©ie Teilung ber Traufen ift in

bie §änbe ber 5lerjte gegeben, bie fid) auf nid)t§ meniger qI§ auf bie $raft ©otte§

unb bie errichtete äkrorbnung ©otte§ öerlaffcn. Stellt e§ nict)t gefdjrieben, bafj bie

Uranien foflen bie 9lelteften ber $ird)e rufen, beren ^ftidjt e§ ift, „bie Uranien mit

Del ju falben unb bie £>änbe auf fie ju legen, unb fie follen gefunb merben" ? 3)ie

folgen ber Sßeränberung öon biefem ©efetj finb,bafj Staufenbe in ein frül)e§ ©rab

finlen unb biefe (Srbe ber $ird)r)of oon Nationen mirb.

2ttag id) nun nid)t ernftlid) fragen, moüen bie ^rieftcr oon tjeute jum £>errrc

jurüdteljren unb feine „©efetje unb fein 3ntgnifj" lehren, ober moüen fie mit ftei-

nernen §erjen jufe^en mie bie S3emor)ner ber (£rbe unter bem §Ind)e be§ fief) auf

ben fd)mad)en Irm bc§ 5Ieifa^e§ SSerlaffenben gänjlid) ju ©runbe ge^en? ®er
^rop^et 3efaia§ fagt, bie folgen üon bem SSeränbern ber ^lg. 33erorbnungen feien,,

bafj bie (£rbc leer unb oerlaffen merbe. ®oa^ bie§ ift nidjt bie einjige SSerorbnung

bie öeränbert mürbe. %uxä) ia^ auflegen ber §änbe für bie (§>alt be§ l)lg. ©eifte§

mürbe bie 93oflmacr)t ertljeilt, in fremben 3imgen ju reben, ju 2Beiffagen unb Teufel

au§jutreiben. @§ fei nun, bafj ba% praljlenbe 61)riftentl)um mit bem Teufel ^rieben

unb greunbfdjaft gefdiloffen l)at, fonft ift e§ fel)r notbmenbig ju miffen, mie er aus-

getrieben merben mufj. (Sntmeber ^at nun ba§ ßtjriftenttmm fo üiel ßraft unb

2Bei§t)eit, ba^ e§ ben l)tg. ©eift entbehren fann, ober menn biefj nid)t ber %aU iftA

fo ift e§ fe^r not^menbig bie Sßerorbnungen |U erfüllen, burdb mcld)e allein er er=

langt merben fann. (£in§ ift gemi^, bafj menn ber l)lg. ©eift mit feinen über*

natürlid)en SSirfungen unb feiner munberbaren SGßei§r)eit nia^t auf biefe (Srbe lommt

unb regirt, fo mirb aud) ba§ 9tcidj ©otte§ nie auf (Srben crridjtet merben. 2)od>

öcrfidjert un§ bie ©djrift, bafe ba§ 5Heic^ ©otte§ auf biefe @rbe fommen mufj unb

bafj e§ alle anbern ffieidje in ©türfe brechen unb auf (Jrben mie im £>immel errietet
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fein merbe, bafj ber ^ataft ober Sabernafet ©otte§ innmitten ber menfd)tid)en

$amilie fein wirb, ©er ^eilige ©eift ift bie grofje mirfenbe ^raft, burdj loeld^e bie

öerfd)iebenen Orbnungen ber Sßriefterfdjaft if)re Autorität, 2öei§^ctt unb $raft junt

Setzen unb in ben f)fg. 53erorbnungcn ju abminiftriren erhalten. ®ie „manigfaltige

2Gßei§t)ett ©otte§" !ommt burd) biefe Drbnung ber ^ßriefterfdjaft oom Jpimmel jur

(Erbe, ©od) ha^ tnobernc (£l)riftentijum t»at biefe Drbnung, al§ nidjt länger nottj=

menbig, abgefdjafft. ©arum mar ber SSer!et)r mit bem ipimmet feit naljeju 1800

Sauren unterbrochen unb in golge beffen mar unfer ©efd)tedjt 3cuge öon ber fdjred=

lidjen 3unaljme oon 35erborbent)ctt unb ©djfedjttgfeit. Unb lein 9flenfd) Ijat 3aftfen3

fenntniffe genug um bie Millionen ju jagten, mefdje feitbem bie Reiben abgefdjnitten

mürben, in Kriegen erfdjtagen morben finb. ©ie ^eftiflen-j Ijat nie meljr geruht feit

•bem bie 9Jcenfdjen bie tjeilenbe Sßerorbnung ©otte§ mit Siebten nertaufdjte. £>unger§=

tiotlj ging £mnb in £>anb mit ^eftitlen^ unb üerurfadjten mit iljren folgen 5Dcand)en

gu fürd)ten, baf3 ©ott bereut fyat, bajj er etnft gefagt : ,,©o lange bie (Erbe ftetjt,

foü nidjt aufhören ©aat unb (Ernte, groft unb £)itje."

©ie fojialen Stugenben, meldje fein fotlten unb audj unter ber Regierung

<Sotte§ immer fein mürben, ftnb mie bie gegencinanberftefjenben 3ctfjne einer 3^=
tnafcfjine gemorben, bie bei jeher 33emegung, fei e§ auf biefe ober bie anbere ©eite,

reiben unb -jerjren. ©ie Qafy ber (Sträflinge mirb fo furdjtbar grofj, bafj balb

ttirgenb§ mef)r ©efängniffe genug finb fie aufzunehmen. ©ie 3a^ ber Unterbrüdten

ift furdjtbar grofj unb bie Unterbrüder fügten bie broljenbe ©efaljr eines furchtbaren

'9lu§brudj§ ber SSerjmeiflung , metdjer nid)t meljr lange fann erftidt roerben. ©ie

(Elemente ber 9tet>ofution unb ©elbftüernidjtung finb tief in }ebe§ 9tegierung§=,

Uteligion§= unb ©efeüfd)aft§=©t)ftem gefäet, ba§ nid)t 2Gßar)rr)eit , unmittelbar unb

fortroätjrenb com Spimmel offenbart, ju feiner ©runbtage t)at. ©iefer gräfjfidje 3«=

ftanb fommt batjer, meil bie DJcenfdjen „©ott, bie -Duelle be§ lebeubigen 2öaffer§,

tierlaffen unb fid) (Sifternen gegraben tjaben, bie fein SBaffer galten." ©a§ mo=
torne Stjriftenttjum (fattjolifd) unb proteftantifdj) ift oon ber „©djeitel bi§ ju ber

©of)le feiner $üfje" notier SBunbcn unb eiternben ©cfdjmüre.

©ie $ropt)eten unb 9IpofteI faljen biejen Slbfaü ber Speiben, ber fid) unter bem

Uiamen ßfjriftentljum über bie ganje (Erbe oerbreiten, bie (Erfenntnifj nernidjten,

„bie $raft ©otte§ oerläugnen unb feine ©efetje unb 53erorbnungen neränbern"

merbe, bi§ „©unfeffjeit bie (Erbe unb ginfternifj bie 53ölfer bebeden mürbe." ©ie

fatjen bie geiftlidje 33o§r)ett arbeiten unb propfjejeiten fütjn ben „Abfall", — bie

<iErt)ebung be§ 9Jianne§ ber ©ünbe — bie SSerfto^ung ber ^riefterfdjaft, be§ Sid)t§

unb ber 2Bat)rtjeit non ben fieben ^ird)en in 5lfien — ba§ 93ermeigern aller ©inge,

meiere Sefu§ befahl §u prebigen — bie unaufhaltbare Sttjatfadje, ba^ bie DJcenfdjen

„bie tjeüfame Set)re nid)t leiben merben", fonbern fid) Setjrer mätjlen, bie Üjnen bie

„O^ren fi|etn", — bie @infüt)rung „nerberblidjer <5eften" — unb „ßerjren be§

3:eufel§" — unb bafj bie $ird)e mie eine „blutbefledte §ure" mürbe, meldje bie

ganje Orbnung ber tÄpoftel unb ^rontjeten unb geiftigen ©aben abfdjaffen unb fo

meit gef)en mürbe, ju erflären, bafs eine foldje Drb 'ung ber ©aben unb be§ 5(mtc§,

mie fie bie urfprüngHdje ^ird)e befa^, nid)t mefir notfjmenbig fei.

©ie erfte Set)re be§ 2eufel§ mar, ba^ e§ nidjt nottjmenbig fei, ©ott in betreff

be§ be^eidmeten 53aume§ im ©arten (Eben ju get)ord)en. Unb biefe Sel)re ber Teufel

t)at )ebe§ ©efetj, meld)e§ Stjrifti gab, 30!!= unb ftüdmeife rternid)tet unb Ijat in bie

©tü|le ber 9lpoftet unb 5ßropt>eten, Ränfte unb gelehrte ©eiftlid^e unb an bie ©teile

ber Xaufe jur Vergebung ber ©ünben bie Jßcfptcngung ber fleinen $inber gefetzt,

fagenb, „ba^ ©ott fdjon miffe", ba^ oljne bie $bütfe ber 3lpoftel unb ber ©abe be§
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^eiligen ©eifteS burd) auflegen ber Sptinbe tf>r genug SBafjrfjctt luiffcn fönnet, unb>

bafj ib,r oljnc £aufe „jtir Scrgcbung ber ©ünben" burd) ©ebet Dor bem Elitär

SBcrjcitjiuig finben tonnet.

Erlaubt mir, cud) tjier an ein 2Bort 311 erinnern, ba§ einft ein tueifer unb

infbirirtcr DJiann gefprodjen : „(Sage nid)t, toaS ift bic Urfad)e, bafj bic frühem

Sage beffer waren al§ biefe? bu frägft in Sctrcjf biefer 2)ingc nidjt wci§lidj."

2)er roatjXQ unb cingige ©runb, bafj bic§ moberne tfljriftcntljum fü fd)Wad) unb fo arm

an $raft ift ; unb bafj e§ fo wenig Wcrjnlidjfeit mit bem mnjcftäti)d)cn (£fyriftcntf)um

ber aDofioIifdjcn 2agc r)at, ift ber, bafj abgefallene unb uninfpirirtc 9Dceufd)cn „ba£

©efetj übertreten, bic ©ebote Deränbert unb ben ewigen Sunb gebrodjen Ijaben."

©arum ift „bic @rbe entheiligt Don iljren @inwot)ncrn." Unb ba§ fjeibnifcfjc (H)t\=

ftentrjum wirb fetjt nod) gcjWungcn werben ju befennen : SBaljrlid) unfere SSäter

fjaben ererbte Sügen, ©djein unb ©inge, in benen fein §eil ift. Unb ©ott fjat

gefagt, weil euere Säter irm nerlaffen unb feine ©ebote nidjt gehalten fjaben

:

„®arum", fprid)t ber £)crr, „fiel)c, id) will fie meine Spanb füllen laffen unb ilmen

meine 2ftad)t ju erfennen geben unb fie füllen erfahren, bafj id) ber Jperr bin."

„®enn ba§ Sanb wirb leer unb beraubt fein, beim ber §err r)at foldjc§ gerebet.

2)a§ Sanb ftet)t jämmerlich, unb Dcrbcrbt , ber ßrbboben nimmt ab unb Derbirbt

;

bie £)öd)ftcn be§ Solfe§ im Sanbc nefjmen ab. ©a§ Sanb ift entheiliget Don feinen

(Sinworjnern ; benn fie übergeben ba§> ©efetj unb änbern bie ©ebote unb laffen fahren

ben ewigen Sunb. ©arum frtfjt ber gludj ba§ Sanb ; benn fie Dcrfdmlben e§, bic

barinnen wohnen. ®arum Derborren bie (Sinwotjner be§ Sanbe§, fo bafj wenige

Seute überbleiben." (3efaia§ XXIV. 3—6.) 3n Setrad)t biefer ®inge ift e§ mein

ernfte§ ©ebet, bafj ifyr auftjören möchtet, mit SBort unb %b,at ba§ braljlenbe (£Jjriften=

tfyum 5U unterfingen, weldje§ bem £)errn ein ©reuel ift, wefdje§ bie (£rbe entbölfert

unb bie ©efetje unb Serorbnungen ©otte§ ücradjtet; unb eud) befct)rt Don ben fal=

fdjen SBegen unb bem ©oangelium gerjordjet unb tjinfort nidjt meljr fünbigt.

Ilroplje^eiuitgen werben erfüllt.

(2lu§ bem Juvenile Instructor.)

Seim Sefen ber «Sdjriften, weldje bie großen (Sreigniffe, bie in ben letzten

£agcn ftattfinben fotten, befdjreiben, füllten wir natürlid) üermutrjen, wenn fidj foldjeä

Dorfinbet, bafj bie Erfüllung berfelben ©reigniffe Don ©ott wäre. Sefaia unb 9Jiidja

fagten in betreff be§ §>aufe§ ©otte§, bafj e§ „oben auf ben Sergen foflte

erbaut werben, unb bafj alle Softer fid) ju bemfelben pdjten würben." ®iefe§ ift

eine fo beutlid)e 3Sorau§fagung, ba^ man beuten füllte, bafj e§ 9^iemanb gebe, ber

fehlen fönnte, itjre Erfüllung ju öerfteljen. ®ie ?ßrDp{)etcn fagen, ba^ bie Sßölfer

bort hinauf getjen würben, für ben ^eiligen 3^ctf/ um bort bon ©ott felbft unter=

rid)tet ju werben unb feine ÜBege 5U wanbcln unb fie fagten ebenfalls jum 3Sorau§,

wa§ ba§ Stefultat fein würbe. Se|t finb biefe 33orau§fagungen bor ben 5lugen aller

SSölfer, weld)e bezeugen, ba| bie ^eiligen ber legten 2age nad) biefen Sergen au§=

gewanbert, pünftlid) erfüllt Würben. 3n feinem anbern ^fjeil ber (£rbe gibt e§ ein

S3olf, weld)e§ ©ott bem ^Xflcrfjödjften einen Sembel auf ben Sergen erbaut, in feinem

anbern Sljetf ber SBelt fammeln fid) bic Sölfer Don ben Derfd)iebenen Nationen; bie

^eiligen ber Testen Sage finb ba§ einzige Solf, weld)e§ feine alten ^eimaten Der=

laffenb, fid) rjinauf ju ben Sergen fammelt, für ben Don ben Sßropljeten ©otte§ be=

5eid)neten ^eiligen 3^ecf. Sßenn 3efata§ unb 9^id)a bie «Sammlung ber ^eiligen
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ber legten Sage, mie aud) ba§ Sanb, in metdjem fie fid) fammefn foüen unb biefe-

SBerge geferjen, fo Ratten fie e§ nidjt genauer betreiben fönnen, al§ bafj fie e§ in

ben menigtn Sßorten itjrer ^ßro^t)eäeiungen befdjrieben b,aben. 2Bir fet)en oor unfern

2Iugen eine beutlidje Erfüllung ifyrer $Borau§fagungen ; aber mcr glaubt, bafj e§,

ba§ SBerf ©otte§ fei? Sfjut e§ bie 2Belt? Wein! Obfdjon biefe fcfmn bor 3ab,r»

taufenben gemachten SBorfjerfagungen erfüllt morben finb, fo meigem fie ficf) ben«

nod), ba§ SSerf ©otte§, in bem ma§ fid) ereignet fjat, ju erblicfen. Sft ba§ nicf)t

auffaüenb ?

$tber e§ mar immer fo, menn bie §erjen ber 2ftenfd)en burd) Unglauben oer=

gärtet maren. ®ie Sßorau§fagungen, ben drlöfer betreffenb, maren fefjr flar; bie

Suben Rotten biefelben in iijren ©rjnagogen unb hörten fie lefen oon itjren 9tabinern;

aber fie fonnten bodj nid)t berfteben, bafc Sefuä ber 3D?effia§ fei.

SSor bierunbbreifjig Sauren erhielt Sofepb, ©mitt) eine Offenbarung bon ©ott

in 33ejug eine§ &ürgerrriege§, meiner jmifdjen ben 91orb= unb ©übftaaten bon

3fiorb= sitmerita entfielen foflte. (£r bezeichnete ben ^ßtatj , mo ber $rteg beginnen

mürbe, nämlid) in ©üb=$arolina. @r befdjrieb bie $3efd)affenl)eit beö £Mege§ unb

bie folgen, bie barauS entfbringen mürben. ®ie ^eiligen ber legten Sage rcaren

mit biefen Sßorau§fagungen öon ber Seit an, al§ fie gegeben mürben, bi§ jur 3eit,

af§ ber $rieg au§brad), genau befannt. %üx biete Satjre mar e§ in ben bereinigten

«Staaten, ©rofjbrittanien unb anber§mo beröffentlidjt. Obfdjon feine 33orau§fagung

begreiflidjer fein tonnte, al§ biefe, fo mottten fie bie DJJenfdjen, eb,e fte erfüllt mar,

bennoct) nidjt glauben.

<5ie berbanben feine grofje SSidjtigfeit bamit unb menn etma§ babon gefagt

mürbe, fo mar ber allgemeine 5tu§brud, bafj e§ einfad) unmöglid) fei, bafj e§ matjr

fein fönne; aber al§ bie bon ©ott baju beftimmte 3^it fam, fo mar e§ erfüllt.

S)er 5lufrufjr brad) in ©übfarolina au§ unb 93ürgerfrieg entftanb ;$mifd)en ©üb
unb Sftötb. 9Iber glaubten bie 9flenf<t)en biefer Offenbarung fjalber, bafj Sofepr)

ein Sßroprjet mar ? O nein ! 2Bie fie biefelbe al§ eine Unmöglid)feit oermarfen, et)e

fie erfüllt mar, alfo traten fie nad) ifjrer (Erfüllung. 9ttand)e jagten, bafj er e§

äiemlid) gut erraten rjätte, aber bafj e§ leid)t gemefen märe -ju fagen, bafj menn

©treit au§bräd)e, bafj e§ in ©üb=$arolina ftattfinben mürbe, ©ott r)at in Offen»

barungen gefagt, bafj grofje 9iotb, unb Srübfale über bie amerifanifdje Nation ijer«

einbrechen merben. ©afj bie Seit fommen merbe, mo berjenige, ber fein ©djmert

nidjt gegen feinen 9tad)bar ergreifen motte, fid) nad) 3ion flüdjten muffe, ©ie 3ion§«

?lclteften rjaben bie 53emot)ner bicfc§ Sanbe§ (bereinigte ©taaten) fdjon für üiele

3at)re öor bem Sommer unb ben ©eridjten, bie fie überfallen füllten, gemarnt, tjaben

iljnen ürototjeäeit unb bie ^Begebenheiten bejeictjnet, bie fidj ereignen mürben. §at man
Üjnen geglaubt? 9Jur fetjr menige. ©er größte Sb,eil biefe§ SSolfe§ behauptet, ba^

biefe (Srcigniffe ftattfinben merben, gerabe mie fie oorau§gefagt finb, aber beffen

ungeachtet miU bie Sößelt nidjt glauben, ba| ©ott etma§ mit itjren Offenbarungen ju

ttjun fyabc @b,e öon bem Sßerfefjr mit böfen ©eiftern gefprodjen ober getjört mürbe,

fagten e§ ber ^}rotot)et Sofeöb, unb ber ^roürjet üßrigtjam gum 5ßorau§ , bafj eine

©emalt fid) ergeben mürbe, burd) meldje gro|e üBunber unb Qtifym gemirft unb

mögtietjer SBeife mob,! gar bie 3tu§ermäf)Iten felbft betrogen mürben unb bafj bie»

jenigen, bie Offenbarungen ©otte§ üerleugnen, genügenb Offenbarungen Dom
Steufel erhalten mürben, ©ie ^eiligen maren unterrichtet, folctje ©inge ju ermar»

ten, lange eb,e fie ftattfanben; mir fetjen je^t bie Erfüllung biefer 5ßorau§fagung.

Sügengeifter finb unter ba§ 55olf gefommen ba§felbe ju betrügen, ©er Srunfen»

bolb, ber 6b,e.bred)er unb ber Saftertjafte erhalten fjeutjutage fold)e Offenbarungen
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In 3-üöe, burd) ©cifterflopfen unb burd) ©oldje, bic mit ©elftem 93efanntfd)aft

3f)aben, auf biefen unb anbern Sßegen, bi§ ba§ ganje Sanb gefüllt ift mit Srjät)lun=

-gen tton ber munberDoflen ©emalt , bie Männer unb ftraucn befitjen. ®ie Golfer

mollten bie Offenbarungen Sefu (Sljrifti unb bic Geleljrungcn feiner Wiener nidjt

annehmen unb nun finb fie bic 93eute großen Strügereien, meinte ÜRadjt tjaben,

fie irre $u leiten , ungeachtet bafj fie burd) bie SDiener ©otte§ auf ba§ ©trengfte

gemarnt morben finb, baft foldje 2Jcäd)te unter it)nen fid) jjeigcn mürben, ©iefc

©inge jagen un§, bafj SSunber unb Offenbarungen nur menig ©inbrutf auf bie

Seute fyaben, menn il)re klugen nid)t geöffnet finb, ju fetjen unb it)re £)erjen bie

©inge ©otte§ |U oerftetjen. ©ie SEBett fann bic £>anb @otte§ in Gegebenheiten, bie

ftdj ereignen, mct)t fetjen, obfdjon fie beutlid) oorau§gefagt unb fogar oon ben 2)ic=

nern ©otte§ niebergefdjrieben finb. (£§ braudjt ben ©eift ©otte§, um bic ©inge
©otte§ ju öerfteljen. 2Bie notbmenbig ift e§ für un§ Me, bafj mir ben ©eift ©ot=

te§ befitjen. ©er £>eilanb t)at e§ jum norau§ gefagt, ma§ berauben ©crjicffal fein

mürbe, bafj iljre ©tabt jerftört, bafj fein ©tein it>re§ Stempels anf bem anbern

bleiben unb bajj fie felbft mürben in ©efangenfdjaft gebracht merben. (Jr fagte

feinen Jüngern, ma§ fie ju tt)un Ratten, menn fie gemiffe 3eicC)en mafyrneljmen unb

fie maren burd) feine 9tatt)e unb 2Barnungen begünftigt. 9lber erhielten bie $uben

eine 93egünfttgung burd) feine 5ßorau§[age? 9iein, fie fanben tt)ren Untergang, unb

at§ eine Nation maren fie abgebrochen unb jerftreut unb iljre ©tabt unb Stempel

mürben jerftört. ©o ift e§ in unfern Sagen, bie aufrichtigen bergen Ijören bic

3eugniffe ber Wiener ©otte§ unb glauben fie unb ©ott gibt itjnen met)r 2id)t unb

leitet fie auf ben ^ßfab ber ©id)ert)eit unb be§ $rieben§. ©ie road)fen oon ©nabc
ju ©nabe, oon SBiffenfdjaft ju SSiffenfdjaft, bi§ aller Steife* unb ginfterntjs t>on

it)nen berbannt ift, unb ber $fab mirb ir)nen fo flar, al§ ber Mittag, menn bic

©onne fdjeint; roäljrenb ber Safterfyafte in betreff ber Gegebenheiten, bie fommen

foltert, öoÜ bon falfdjen 9lnfid)ten ift unb fid) in $infterntfj unb Ungennfjfjeit be=

finbet. 2Bie biet beffer ift e§ alfo, ©ott ju bienen unb feine ©ebote ju galten, ben

ijeiligen ©eift gu befitjen, Offenbarungen bon 3efu (Sfyrifti -ju tjaben, ben ^rieben unb
bie $reuben, bie fie bringen, ju genießen, al§ fid) in ginfternifj unb Germirrung

Jbefinben, mie biejenigen, meld)e bie 2Bar)rl)eit nerroerfen.

Pittljeiluttgen.

SBir gebenden auf ©onntag ben 29. 21pril eine ^onferenj abjutjalten unb

laben l)iemit alle Vorüber unb ©djmeftern, fomie alle greunbe ber 2öa^rr)eit freunb*

Iid)ft ein, berfelben beijumofmen. ©ie mirb im ©aale be§ ©aft^aufe§ jum ,,^lö=

fterli" am 33ärcngraben in 93ern ftattfinben unb 3)ormittag§ 10 Uf)r beginnen.

IMe ^lelteften au§ Utal) in biefer Sfliffion merben- anmefenb fein.

®ie jäl)rUd)e ^onferenj in Utal) begann am 6. 51pril im Stempel in ©f.

©eorg.

^ufyattSöerseidjnif?. fietdjenrebe, qe^altert öom Stelteften 3°^- £at)Ior am ©arge
ber ©a^wefter 2Jiar^ 2)nn Sourne, im ißeriammlungötofal beS 14. ©tabtbejirfö ber ©atjs

feeftabt am 31. ©e^ember 1876. — SEempef unb SSerfammtung. — ©er Abfall öon ber

urfprünglic^crt Äird)e. — ^rop^egeitiungen ttserben erfüllt. — SÄtttfyettungen.

atebafteur: J. S. Hörne, ^Softgaffe 33. — ©ruef ßon Lang & Comp.


