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ßptftel beff Helteften JtWforb JUaafcniflf,

©ner bet jw'dff Spoftel.

%n bk tirdje 3efu (grifft ber ^eiligen ber legten £nge unb on bic

gan^e SBelt grüftenb.

2Bä$renb im gleifdje, möchte i$ nod) einmal, burd) ba§ 2Bort ©otte§ unb
ba§ 3eugnif} 3efu e^rifti, an (Sud), als £ie ffird&e unb ba§ 9teid) ©otteS, t>on

bem (Sötte be§ £>immet§' auf (£rben gegrünbet in biefer legten ©ifpenfation unb
%Mt ber 3eiten, »ein 3eugnifj ablegen. %ä) münfd)e aud) an afie Nationen
unter bem §immel, an ßatfer, Könige, ^räfibetiten, Staatsmänner, ©ouuerneurS,
3Rid)ter, aüe £>errfd)er unb 33ct)errja^ten, meld)e auf ber Dberfiädje ber ganzen
erbe wohnen, ju jeugen : 2flein 3eugnifj an aüe Wenden unb Nationen ift, bafs
3&r lebet in bem Sage unb ber ©tunbe ber ©erid)te be§ aömäd)tigcn ©otteS.

3ff lebt am Sage unb in bem 3eitalter, in meinem ber ©ott SjraelS begonnen
bat fein 2Berf, fein munberbarefc 2Berf ber legten Jage auljufityren. 3&r lebt in

bem 3eitalter, in meinem ©ott bie Erfüllung bc§ propbetifdjen 2Borte§ unb ber

SBeiffagung, weld)e Don allen ^ropbeten feit bem anfange ber SBelt gefprodjen
mürbe, weld)e§ 2Bort in ben Ijeiligen 93üd)cru tjerjetd&net ftcfct, ju ©taube bringen
wirb. $ie Erfüllung biefer Offenbarungen wirb ba§ ©d)icffül ber ganjen SBelt,

ber Subcn unb ber Reiben, .ber 9tctdc)en unb ber Firmen, be§ Rollen unb be§
fiebrigen,. be§ ^eiligen unb be§ ©ünbcrS, 93ab«lon§ unb 3ton§ in fidt> fd)Iicfjcn.

bereitet (Surf) befcbalb, ^x (Jinmobner ber (Jrbe, benn bie ©tunbe ber ©otte§=
geriete ift oor ber Xffltt. 2Bie e§ war in ben Sagen 9foa$8 unb 8ot§, fo wirb
e5 an bem Sage ber-3ufunft be§ SKenfd&enfotyncS fein.

3d) wenbe mid) gerabe an bie ^eiligen ©ottc§, meld)e einen 33unb mit bem
#crrn gefd)foffen baben unb $um tjetligcn ^ricftertfjum orbinirt worben ftnb :

2Benn 3^r durer Religion gemäfj lebet unb ben ©eift ber Eingebung genießet,

weldb;e§ (Sure $flid)t ift, fo wiffet 3&r, als ©ott lebt, bafc Sofepb ©mity ein

^ropbet war, bajs gngel i^m gebient baben, bofj er ba$ 33ud) Hormon t)erüor=

gebracht unb baSfelbe bureb bie 2Rad)t ©ottc§ überfe^t bat. Stjr wiffet, ba& er

bie güüe be§ ewigen goangetium§ unb ba§ beilige $>rieftertbum unb 3lpoftc!amt
unb beffen.©d;lüffel empfangen bat, unb ba& er bie ßird)e 6f)rifti, „bie einjig
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maljre $irdjc auf ber Oberfläche her ganzen Srbe", mit ifjren ©aben unb ifyrer

Jfraft, an melcljer ber £>err fein „9Bot)IgefaIIen" fyat, organifirte. $$r miffet, bafj

Sofepf) Smitf), ber ^ropfyet, fein 3 fli gi l 'B au
f &w ®r^ e tjtnterlaffen r)at, bafj er

e§ mit feinem eigenen Scben nnb 33lute oerfiegclt t)at, unb bie§ Seftament ift in

Kraft „über bie ganje ©rbe" unb biefe§ Seftament ift mit ber Offenbarung ©otte§

gefüllt, meldje auf feinen Seiten al§ Rammen lebenbigen §euer§ fteljt unb balb

über alle (£inmol)tier ber (Erbe in Erfüllung geljen mirb. 3>n biefem Seftamente

tjat ber §err feinen Wienern befohlen, in bie ganje SEßelt ju gcfjen unb biefe§

ßnangelium oom Stcid) allen ©efd)öpfen, infofern al§ bie £l)üre geöffnet mirb, ju

prebigen. (Er l)at «Seinen Wienern aud) befohlen, ^em^orf, Sllbaiü), 23ofton unb

alle grofjen Stäbte unb Dörfer ber 2Belt ju befudjen, iljnen tt)re ungöttlidjen

Saaten Dorjumerfen unb fie cor ber 93ermüftung unb bem gänjtid)en Verfall,

roeIct)cr ifynen brotjt, trenn fie ba§ 3 eu gn 'J3
ber ©iener ©otte§ nermerfen, ju

marnen. S)enn mit 6ud), fpridjt ber £>err ber Mmäd)tige, merbe id) tfjre König=

reid)e ^errci^en unb id) raerbe nid)t nur bie (Erbe erfdjüttcrn, fonbern ber fternige

£)immcl mirb beben. 31)* fönnt e§ nun nidjt feljen, 31jr merbet e§ aber balb fetjen

unb miffen, bafj id) ©Ott bin. Sfyr Speiligen ber legten Sage, miffet 3§r nidjt,

bajj biefe§ maljr ift? ^x miffet c§, fomie aud) id), benn ber ©eift ©otte§ gibt

3eugnifj baoon unb fein 3eugniJ3 ift 2Bat)rr)eit unb bie S£öal)rt)eit bleibt auf

immer. Unter biefen Umftänben, ma§ für 9Mnner unb grauen follten mir fein ?

Sinb mir bereit, al§ ein S3oIf, für bie grofjen Gegebenheiten, meldje auf un§

märten, meld)e fomotjl auf3ionaI§ auf 53abt)Ion märten ? Urteilet felbft! 2öelcr)e§

ift unfere ^3flid)t al§ ^eilige be§ lebenbigen ©otte§ ? (E§ ift unfere $flid)t, un§

bor ©Ott ju bemütfjigen, feinen tarnen anjurufen, bi§ mir mit bem Zeitigen ©eifte

unb mit bem ©eifte ber Eingebung, meldjer ba§ 2id)t (Etjrifii ift, erfüllt merben,

unfern 3eb
/
nten unb unfere Opfer ju bebten, bie ©ebote ©otte§ 311 galten unb

an fein 2Bort glauben, ber SSerorbnungen, meldjc mir beobachtet b,aben, ju ge*

benfen unb fie ju etjren, fomie aud) bie 53ünbniffe unb 93erpflid)tungen, meldje mir

in Ijeitigen ^lätjen unb Sempein eingegangen finb. 2Bir follten un§ in einem

jeitlidjen fomoljl al§ in einem geiftigen ©efid)t3punfte, nad) 93orfdjrifi ber meifen

Männer 3fvael§, vereinigen. 2Bir follten fudjen ba§ 3Wdj unb 3ion unfere§

©otte§, unb nid)t un§ felbft allein, aufzubauen. SBenn mir biefe§ tb,un, fo finb

mir bereit al§ ein SSolf unfere ©ebete an bie Otjren be§ £)errn 3ebaotb, auffteigen

ju laffen, unb fie merben erhört unb an unfere £)äupter beantmortet. S)iefe§

Steftament, meld)e§ Ssofepb, Smitb, bjnterlaffen b,at, enthält ferner eine Offenbarung

unb ©ebot non ©ott, au§ bem £)immel, I)infid)tlid) ber patriard)alen Orbnung ber

©b,e. ©er §err l)at un§ befohlen, ba$ mir unfere grauen unb $inber un§ für

3eit unb (Smigfeit oerfiegetn laffen, bafj mir fie mit un§ in unferen gamilien=

Organifationen bei ber 51uferftet)ung b,aben mögen, mit un§ immer in ben eraigen

SGßelten gu mob,nen, ba^ mir eine Sßermefjrung unferer
s

3iad)fommenfd)aft, in 53er*

binbung mit 21brab,am, ^faa! unb Safob unb allen ben üormaligen Patriarchen,

auf emig b,aben mögen. Unb ©ott, unfer Ijimmlifdje SSater, befal)l bem ^ropb,eten

Sofept) Smttb, unb ben ^eiligen ber legten Sage biefem ©efe^e gefyorfam ju

fein, ober 3b,r merbet Derbammt, fagt ber §err, meil e§ ba§ einzige ©efc^ t»on

ben ©öttern ber (Sroigfeit üerorbnet, burd) meld)e§ unfterblidje ©efd)öpfe ju

Königreichen, fronen, gürftentb/ümern , 9)cäcb,ten unb §errfdjaften ,
ju Srben

©otte§ unb Sterben mit ^efu ßb,rifto, ju einer güHe ber b^immlifdjen £)err=

licb,feit erhoben merben fönnen. Dcadjbem mir aber biefem ©efetie für mehrere

Sab,re ©eb,orfam gcleiftet tjaben, fommen ber Kongreß ber bereinigten Staaten
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itnb bie Oberridjter ber Nation unb fpredfjcn : „Sr^r Werbet toerbammt, wenn

3(t)r jenem ©efetje geljorfam feib." 2öa§ füllen wir nun unter folgen Umfiänben

trmn, ^x ^eiligen ber legten Sage
1

? ©ott fpridjt: „3*)r werbet oerbammt

Werben, wenn Sfyr ba% ©efe| nid)t beobachtet." 2)er $ongref$ föridjt : „3t)r roerbet

tjerbammt, wenn Stjr e§ tfjut." @§ fteflt un§ genau in biefefbe Sage, in meiere

bie ©bräer in bem gfüt)enben Ofen unb Daniel in ber Sömengrube tierfetjt

würben, ©ie ^einbe Daniels beratr)fcr)Iagtcrt miteinanber unb fagten : „2öir werben

feine Sadje ju ®aniel finben, oljne über feinem ©otte3bieuft." Unfere ^einbe

Ijaben benfelben 2öeg eingefdjlagen, unb bie ©efe|geber unb 9iid)ter ber Nation

finb ifynen nachgegangen unb e§ burd) ein ©efeij at§ ein 93erbred)en ertlärt, einem

©efeije unfer§ ©otte§ geljorfam ju fein. 2Bem foHen wir nun getjordjen ? ©ott

ober ben 2Kenfdjen ? Steine Stimme lautet, laffet un§ ©ott gebjordjen. 9atr eine

lurje Qfrift ift un§ Ijier ju leben gegönnt; eine lange Smigfeit burd) ju leben auf

ber anbern Seite be§ Sd)feier§. $)emnadj ifi bie Sadje gänjüd) auZ unfern

§änben genommen, ber ßrieg wirb nun jWifcfjen ©ott unb ber Nation geführt.

3d) bin ein 21meritaner * Bürger , im Staate Connecticut geboren unb erlogen.

Einige fragen möchte id) an bie ©efetjgeber unb Siidjter ber Nation fteüen : burd)

meldje SOiadjt würbe (SoIumbu§ begeiftert unb bewogen, bie europäifdjen £>öfe um
Jpülfe anjurufen unb eine flotte auSjurüften, um über bem Ocean ein mefitidjcS

kontinent ju entbeefen. SSou welker ©cacfyt würbe er befdjütjt, bi§ er biefe§ au§=

führte ? S3on welker 9)cadjt würben unfere 9lf)nen begeiftert, über ben Ocean ju

fahren, um biefe§ Sanb ju bewohnen? Unb nadjbem fie ba§ Sanb bewotjnt unb

ba§ ^oeb, ber ^nedjtfdjaft, weldje§ ifmen aufgebürbet würbe, ju fdjwer gu ertragen

war, fid) al§ eine Nation ju ergeben unb itjre Unabljängigfeit ju erffären unb

einen achtjährigen $rieg, auf Soften öielen 33Iute§ unb Sd)ä|en, ju führen unb

enblidj ifjre fjreif^eit ju erlangen unb eine freie unb unabhängige Regierung, weldje

Don allen Nationen ber (£rbe anerfannt würbe, einjufe|en ? ®urdj welche 9)cad)t

würbe bie SSerfaffung ber ^Bereinigten (Staaten eingegeben, aufgearbeitet unb af§

ba% fjödjfte ©efetj be§ SanbeS angenommen, um all eine reidje (Srbfdjaft öon

Zeitalter ju Zeitalter überliefert ju werben? ©iefe Segnungen würben alle burd)

bie Eingebungen be§ aflmädjtigen ©otte§ unb ben SGßiüen be§ £)immef§ erlangt.

1S5iefe§ glorreiche ©ofument garantirt für alle feine ^Bürger bie 9ied)te ber Religion,

be§ Seben§, ber ftreirjeit unb be§ Streben§ nadj ©lücffeligfeit. ©a§ 9tedjt jum

3tefigion§genuJ3 aller 33ürger biefer Sftepublif würbe niemals Don irgenb einem

$ongrefj ober irgenb einem SRidjter be§ ©efe^e§ in ^rage geftetlt, bi§ ber ^ongre^

ber bereinigten Staaten unb bie b,öd)ften 3fticr)tcr be§ ©efe^e§, burd) ifjre Spanb=

lung tjunbert unb fünfjigtaufenb üon ib,ren 33urgern ba§ 9ied)t jum 9ieligion§=

genu^, weld)e§ üon ber 53erfaffung ib,nen garantirt ift, ju entjieb,en fud)ten. 2Birb

nid)t berfelbe ©ott, welcher biefer Nation eine freie Regierung unb eine SSerfaffung

mit gleidjem 3fied)t für alle 5Dcenfd)en, bie auf feinem weiten ©ebiete wotjnen,

gegeben b,at, bie 9tegierer unb ütidjter be§ ©efetje§ für ben ©ebraud) ber iljnen

anüertrauten 9Jiad)t oerantwortlid} madjen? @r wirb e§. ®er ß'ongre^ non

1862 unb bie Dberridjter Don 1879, in ib,ren ^anblungen unb 33efcb,lüffen,

tjaben einen gefäb,rlid)en unb furchtbaren Stritt getljan ; tt)r S3orgeb,en wirb

felbft bie ©runblage unferer Regierung untergraben, unb fie wirb au§einanber

geriffen werben, unb ber ©ott be§ §immel§ wirb fie für biefe Sadjcn t>er=

antwortlid) madjeu, benn „wa§ bie ÜDcenfd)en fäen, baZ werben fie ernten,

unb mit weldjerlei 2flafj ^b,r meffet, wirb man Sud) wieber meffen," fprid)t ber

£err. SCßann bie 9iegierer be§ 2anbe§ bie SSerfaffung einmal bred)en, fo wirb
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e§ feinen (SinfjaltSpunft geben, bi§ bie Station in ©tücfcn gebrodjen roirb, unb

feine 9ftaä)t unter bem £)immet fann biejc Nation oon biefen folgen retten , unb

bie {Regieret biefer Kation foroot)! als anberer Nationen merben bem 9iid)ter ber

ganjen (Srbe Dtedjnung ablegen muffen über ben ©ebraudj , roeldjen fie t»on ber

9)kd)t, bie itjncn anoertraut ift, machen. 5)ie Sugenb ergebet eine Nation, roäf)=

renb bie ©ünbe eine ©djrnad) ift für Obermann. ®ie 5ra 9 e tourbe an bie

(Jbräer gefteflt: „Safjt fcfjen, roer ber ©ott fei, ber Sud) aus ben Jpänben be§

$bnigS 9?cbucab= s)}ejarS erretten roerbe ?" ©ine gerechte ©laubenSantroort rourbe

gegeben: „Unb roo er eS nidjt ttjun roiü, fo foüft bu bennod) roiffen, bafj mir

beine ©ötter nidjt elften, nod) baS golbene 93ilb, baS bu fjaft fefcen laffen, anbeten

motlcn." ©o fpredje id), als ein 9lpoftel beS §errn Sefu (£I)rifti. 3dj roiü meine

grauen unb meine Einher nid)t oerlaffen unb bie ©ebote ©ottcS übertreten, beS

öffentlidjen ©cfdjreiS einer Nation tmlber, meldte tief in ©ünbe ftedt unb reif ift

für bie $erbammung ber £)ölle ! Sieber mürbe id) in'S ©efängnifj unb in ben

5tob geljen. Sffiäre id) anberS gefinnt, fo mürbe id) niemals mürbig merben mit

ben oormaligen Sßropfjeten unb ^atriard)en ju oerfefyren, unb id) tonnte in meinem

Iperjen irgenb einen DJtenfdjen, meld)er fid) für einen ^eiligen ber legten Sage

ausgibt, nur oeradjten, wenn er nidjt baS ©leid)e tt)im mürbe. Sßarum foüten

mir 9Jienfd)en, bie nur ben Körper tobten tonnen, met)r als ben fürdjten, melcf)er

9fladjt Ijat, beibeS , ©eele unb Seib, in bie £)ötlc ju [türmen? ßljriftuS fagt:

„©clig ftnb, bie um ©eredjtigfeit roitlen oerfolgt merben; benn baS £>immelrcid)

ift it)r. ©elig feib 3§r, menn (Eud) bie 9ftenfd)en um meinetroillen fd)tnäljen nnb

tierfolgen unb reben allerlei UebelS miber 6ud), fo fie baran lügen, ©eib fröt)lid)

unb getroft, es roirb (Sud) im §immel mot)l belohnet merben. £enn alfo f)aben

fie »erfolgt bie ^ropr)cten, bie oor Sud) gemefen."

Sd) möd)te ju ganj Sfraet fagen, getjet mit (Suren grauen unb ^inbern in

©üte um, galtet bie ©ebote ©otteS unb oertrauet auf if)n, unb er mirb (Sure

©djlad)ten auSfedjten. Unb id) mill im -Warnen Sefu Srjrifti, beS ©oljncS beS

lebenbigen ©ottcS, fagen, bafj „9ttormoniSmuS" mirb leben unb gebeitjen, $ion

mirb blühen, unb baS 3teid) ©otteS mirb in 9J£ad)t, §errlid)feit unb £>errfd)aft

beftetjen, als eS Daniel fat), roäfyrenb biefe Nation mie Söpferjeug ju ©tütfen

jerbrodjen, in ben ©taub gelegt unb oor ben Stidjterftufjl gebrannt roirb, ober

©ott t)at niemals burd) meinen 9Jtunb gefprod)en. ©arum fage id) ju allen

^eiligen bie ganje SSelt burd), feib eifrig unb (Suretn ©otte, Surer Religion,

Suren Familien unb fid) fetbft getreu. ^efuS oon Slajaretlj t)at auf bem ^icuje

für bie (Srlöfung ber 2Bclt ben Job gelitten, unb feine 9Ipoftet f)abcn für baS

Söort beS £)errn unb baS 3eu9"i& S^fu ßfjrifii feinem 23eifpiele gefolgt, unb

Sofept) ©mit!) t)at ©ott, Sngeln unb 9ttenfd)en bemiefen , cafe er fid) an feinen

SBünbniffen bi§ in ben Zob gehalten tmt, unb e§ roirb deiner oon un§ irgenb

etroaS mcl)r ju tb,un berufen merben irgenb (Jiner oon un§ mürbe fid) geroifj

fdjämen, ben ©lauben, unferer § e inöe roegen, 31t oerneinen unb bann mit ben

$PropI)eten unb Slpofieln in ber ©eifterroelt jufammen ju fommen. 9)?öge ©ott

oertjüten, bafj biefeS mit irgenb einem au^ Spfjraim'S 33lute ftattfinbe.

3d) roünfd)e in biefem 3 eu9 n 'ffe 3U erroärmcn, ba^ bie 3cit nid)t fefjr entfernt

ift, roann bie reichen Scute unter ben Suben berufen merben mögen, it)ren über=

ftüjfigen Üicidjttmm barauf ju oerroenben, bie 3erftreutcn 3uben ju fammeln, bie

alten 2Bor)nftätten ifjrer 33ätcr in unb um Serufalem anjufaufen unb bie Ijeiligc

©tabt unb iljren Tempel roieber aufzubauen. S)enn bie §üüe ber Reiben ift ge=

fommen unb ber §err t)at befd)Ioffen, bafc bie ^uben au?, aüen ben Nationen ber
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Reiben, mol)in fie oerjagt mürben, in if>r eigenes Sanb, in Erfüllung ber SBorte

9)?ofe§, it>re§ ©cfejjgeber§, nerfammcft merben joüen. Unb biefel ift ber SOßiüe

3f)re§ großen Stolüm'«, o £)au§ Don 3uba, nnb mann $£)r merbct gerufen,

biefe§ Süßer! au§jufürn.*en, fo roirb ber ©ott Sfrael§ Sudj beiftefjen. 3t)r fjabet

bor Sud) eine grofk 3ufunft, nnb $r)r tonnet nici)t nermeiben, biefelbe ju erfüllen
;

Stjr feib ber föniglidje ertrjät)lte ©ame, unb ber ©Ott Sure§ SOaterijäüfeS r)at Sudj

af§ eine Nation für ad)tjef)nl)unbert Sabte, unter all bem SJrutfc ber ganzen

£)eibcnmelt, abgefonbert ertjalten. 3r)r merbet meüeidjt nidjt märten, bis $$i an

^efurn oon ^ajaretb, glaubet; roenn $b,r aber ©r)ifof), Suren $önig, fetjet, fo

merbet 3tjr it)n fennen, Suer ©djidfal ift bejeidjnet, Sljr fönnet e§ nidjt nermeiben.

S§ ift matjr, baft nad) ber 9tüdfet)r unb 33erfammlung Surer Nation ju £>aufe

unb nacf) ber ÜJöieberaufbauung Surer ©tabt unb Sure§ £emüel§ bie Reiben ir)re

£>eere jur ©djtadjt gegen Sud) fammetrt mögen, um Ütaub unb 93eute ju nehmen,

mefd)e§ fie tfyun merben, benn bie ÜBorte Surer ^roptjcten muffen erfüllt merben

;

menn aber biefe Jrübfaf fommt, fo mirb ber febenbtge ©ott, ber TOofe§ burd)

bie 2Büfte geführt Ijat, (Sud) befreien, unb Suer ©tiilob, mirb fommen unb in (Surer

Dritte fielen unb Sure ©d)Iad)ten au§fed)ten, unb $f)r merbet ib,n fennen, unb

bie Jrübfal ber ^uben mirb ein Silbe fjaben, mäfjrenb bie Vernichtung ber Reiben

fo grofc fein mirb, bajs c§ bem gansen §aufe 3frael§, meld)e§ um Serufatem oer-

fammelt fein mirb, fieben Monate, feine tobten geinbe ju begraben, nehmen mirb,

unb bie $rieg§maffcn merben ilnn fieben 3ab,re lang al§ Brennmaterial bauern,

fo bafj e§ nidjt nottymenbig fein mirb, in ben üßalb für §oIj j$u getjen. S§ finb

furdjtbare ©agen — roer fann fie ertragen ? Sie finb bennodj matjr unb merben

nad) ben SBorten ^ejefielS, ©adjaraja§ unb anberer ^roüfjeten erfüllt merben.

Dbfdjon Jgtmmef unb Srbe oergefyen, ein Sota ober ein Stitel mirb nidjt unerfüllt

bleiben.

25dj mödjte ben öamauiten fagen, menn id) mit itjnen berftänblidj fprcdjen

fönnte : ©ajs ^l)x aud) ein 3meig be§ Jpaufe§ $frael§ feib unb meiften§ au§

^ofepb,§ftamm, unb Sure 3Iljnen finb roie bie $uben in Unglaube unb ©ünbe
gefallen, unb $I)r, al§ itjre 9?ad)fommenfd)aft, t)abet in ©ünbe unb ^tnfternifj feit

mandjem ßeitalter geroanbelt, unb ^t)x feib, mie bie Suben, öerjagt unb oon ben

^üfcen ber Reiben getreten roorben, unb burd) ben $rieg unter Sud) unb mit ben

meinen 9J?enfdjeu umgelommen, bi§ Stjr beinahe oernidjtet feib. S§ gibt jebodj

nod) für einen Ueberbleibfel oon Sud) eine Srlöfung unb eine Rettung in ben legten

Jagen. S)ie Qtit ift für Sud) gcfomtncn, mo St)r aufhören foKt, unter einanber Slut

5U oergie^en unb ^rieg ju führen gegen Sure 5Ritmenfd)en. ^)öret auf, einanber

ju oertilgen, lernet bie Srbe bebauen unb Sure ^aljrung barau§ ju jieljen, rufet

ben großen ©eift an, Sud) oor Unterbrüdung unb ginfterni^ §u befdjü^en unb

ju befreien, unb ber grofje ©eift mirb Sud) errjören unb befreien, unb ein tteber=

blcibfel oon Sud) mirb raieber ein angefetjene§ 33oIt merben, mie Sure Sßorüäter

e§ maren, al§ fie bie ©ebote ©otte§ gelten. (Sd)Iu^ folgt.)

Per Stein bes ^npofjes.

„Millenial star".

®ie Serben be§ Srlöfer§ finb munberbar in iljrer ^larljeit, Sinfacb^^eit, ^raft

unb ©d)önb,eit. 2)er ©ebraud) oon gleichartigen ©leid)niffen mäb,renb feine§

irbifd)en 9ttinifterium§, in feiner 9^etb,obe mistige 2ßarjrr)eiten bem menfcb,licb,en
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SBerftanbc mitjutfjeifen, tlmt bie SBoflfommenljcit ber SBeisfyeit bar. ü£ie Sßtlber

jcincr Sieben roaren jugleid) paffenb unb glücflidj unb liefen feinen 3*etfel f)in=

fid)tlidj ifjrcr 9lnroenbung. 3Me ©runbfätje, roeldje er in jener SEßeife lehrte, fUlb

©egenftänbc fühlbarer (£rfal)rung unter ben 9ttenfd)en, jeie e§ öon.tljnen anerfannt

ober nid)t.

(Sine§ ber Dielen Silber, root>on er ©ebraud) machte mar, bafj ba§ $pimmct=

reid) einem fteij glcid) ift, roeld)e§ in ba3 2fteer geroorfen ift unb Sijdjc allerlei

©attungen fängt, oon ber beften Qualität bi§ jum niebrigften ©rabc biefer 9Irt.

2ßie flar roirb bic 9catur be§ großen 2Berfe§ ber legten Sage baburd) erleuchtet.

Sie Welteften getjen unter bie Nationen au§ unb öerfünbigen ba§ „(Joangelium

be§ 9teid)e§ ju einem 3eugnifj". 2)iefe§ Diejj, roeld)e§ in bie grofjcn ©eroäffer

ber 93?enfd)t)eit fo geroorfen roirb, fammelt in bem Umfange feiner TOafdjen 9)(en=

fdjen au§ jebem Stang. <£>a§ 9teid) ®otte§, roeld)e§ oon ben ^eiligen ber legten

Sage aufgebaut roirb, ftimmt in jcber §infid)t in Sad)en ber 93erorbnungen unb

©runbfätje mit ben Sefjren 3efu (£b,riftt unb ^eiliger, begeifterten Männer in Jebem

3eitalter überein. 3n biefer £>infidjt ift bie Harmonie nid)t nur oollftänbig, fon=

bem audj ber 33efdjreibung, roeldje ber (Srlöfer in feinem ©leidjniffe be§ 9<etje§

gibt, Ijinfidjtlid) ber mannigfaltigen Stänbe berjenigen, roeldje barin gefangen roer=

ben, entfpredjenb.

Sebod) finbet natürlicher Seife eine beftänbige Steinigung ftatt, rooburd) bie

gemeineren (Elemente nadj unb nad) au§ bem Softem geroorfen roerben. 9Iu§

bemfelben ©runbfatje finbet biefe§ mit bem menfdjlidjen Körper ftatt, roeldjer

fid) burdj einen ^iaturprojejj , üon giftigen unb fremben Subftanjen befreit,

roeldje, roenn nid)t ausgeworfen, bie ©efunbtjeit unb fclbft bie ßrjftenj be§ 3nbit>i=

buum§ in ©efafjr bringen roürben. SJkrfonen baf)er, beren 9luffüf)rung§roeife in

beftänbiger Uebertretung ber Söacjr^etteit be§ (£üangelium§ ift, üerlieren mit ber

3eit ben ©eift be§ £>errn. ©er ®eniu§ be§ 2Berfe§ roirb irjnen gänjticr) fremb

unb ba§ oerbinbenbe ©lieb, roeld)e§ fie an bemfelben befeftigte, roirb au§einanber=

geriffen. ©urd) biefen 9Iu§ftoJ3ung§^ro$efj bleiben nur bie beften (Stemente, ba§

«Softem nimmt in ©efunbljeit unb «Starte ju, roetdje§ Kraft unb ©ebenen mit

fid) bringt, 1£)ie üerfdjiebenen klaffen roerben jebod) meiften§ beftefjen , bi§ ber

Sag be§ 9iufe§ fid) in benjenigen ber 2öat)l umroanbelt unb ber Kulmination!*

^unft ber Trennung ber ©uten oon ben 33öfen enblid) erreicht roirb.

©§ gibt in biefen ßänbern üiele gute, rebtid)e unb fefte Zeitige ber legten

Sage, beren 53efanntfdjaft e§ un§ feljr angenehm ift ju genießen. 2Bir hoffen auf=

richtig, baf3 ber §err batb erfennen roirb, ifjre Slnftrengungen ju fammeln, biefelben

fegnen unb ifyren 2öeg eröffnen. (£§ roäre roirflid) merfroürbig, roenn aüe biejenigen,

roeldje fid) für Speilige ausgeben, 51t biefer f)öd)ft roürbigen Klaffe gehörten. 2Bir

finb gelungen ju fagen, ba^ e§ Einige gibt in oerfdjiebenen Stjeiten, beffen ßeben

mit ben ©runbfätjen be§ ^eiligen (JoangeUumS nid)t übereinftimmen. 3ji golge

ib,re§ unoerträgtidjen 2SanbeI§ laben foldje ^erfonen eine feljr fdjroere 5Serantroort=

lidjteit auf fid), roeil 91iemanb in biefer Kird)e fein Sefenntnifj burd) fein un*

ljarmonifd)c§ betragen üerfälfd)eu fann, ob,ne ein Stein be§ 5Xnfto^e§ in bem

SBege be§ ^ortfdjritts be§ ©otte§=2öerfe§ ju fein. Siner ber oormaligen Slpoftetn

ermaljnte bie jünger ©eredjtigfeit ju öoöjiel)en, baf3 bie 2Jcen)d)en, „if)re guten

Söerfe fetjenb, getrieben roerben mögen, ©Ott ju greifen."

5)er 31poftel b,at einen forretten ©runbfatj eingefe^t, beffen ©cgenttjeil, in ber

9?atur feiner SSirfungen, barin beftefjt, ba^ 9Jcenfd)en roiber ©eredjtigfeit Ijanbeln

unb ©ott ju läftern geleitet roerben. ^olglidj roenn grüdjte ber ©eredjtigfeit fid)
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unter ben ^eiligen fefyen laffen, fo finb bie 9)?enfd)en geneigt, über ben (SKjaraftcr

ifjrer Religion, nad) ifyrer SEßirfung über ba§ Seben ifjrer 23efenner ju urteilen.

«Sie roerben baburd) bewogen, itjre 91nfprüd)e auf göttlichen Urfprung ju unter=

fucfjen unb üieüeid)^ inbem fte bicfelben annehmen, ©Ott ju greifen. $m ©egen=

tl)eü, wenn biejenigen, meiere fid) für ^eilige ausgeben, bie $rüd)te be§ 93öfen

tragen, fo wirb ba§ SSerf au% biefem <t>tanbpunfte betrautet unb ber 33efenner

Wirb ein ^inbernifj, ein 93tod in bem ÜBege berjenigen, meiere SBafjrfjcit fudjen.

9iid)t ^ebermann fann auf ben erften 93Iitf bie ©djeibung groifdjen 2öaf)rf)cit unb

inbiüibueücr ^uffüfyrung mad)en, wenn letztere mit erfterer nid)t übereinftimmt.

(£§ ift bie ^flidjt ber 9leltcften, biefem ©efd)led)t jujurufen, Sufje ju tfyun.

SBcnn notijmenbig, fo ift biefe SBotfdjaft an biejenigen, weld)e fid) ju ^eiligen

betennen, fowof)! al§ an foldje, weld)e mit bem großen SBerfe ber legten Jage

unbefannt finb, gerietet. 2Bir rufen allen ^eiligen in biefen Sänbern, beren Seben

mit ber 2Baf)rt)eit nid)t übereinftimmenb gewefen ift, fid) §u beffern, bafj ber gort=

fabritt unb ber 2Badt)§tt)um biefer $irdje burd) itjre 5luffüf)rung nidjt oerljinbert

werben möge. (£* ift notfymenbig, bajj bie ©iener be§ Sperrn Siebe, Sangmutfy

unb ©ebulb ausüben; e§ gibt jebod) 6djranfen in biefer 9ftid)tung. (£§ ift gewijj

Keffer, bafj ein Stein be§ 5tnfto^e§ au§ bem 2öege geräumt werbe, at§ bafj ein

2)u|enb efyrüdje 9ftcnfdjen burd) fein unglüdfelige§ betragen au§ ben <5djranfen

be§ 9teid)e§ ©otte§ gehalten werbe. 2ßann eine§ ^nbiüibuum§ ^tuffü^rung fotct)er

5Ratur ift, bafj bie 2Bof)Ifat)rt be§ 2Berfe§ ©otte§ baburd) angegriffen wirb, fo

wirb e§ eine wichtige ©adje, über wetdje bie ©iener ©otte§ ©rfunbigung einjiefyen,

unb gegen wcldje fie, wenn notfywenbig, wirfen füllten. SBenn Ungerechtigkeit in

irgenb einer ©emeinbe ber $ird)e unocrt)inbert gebulbet wirb, ot)ne 33emüt)ung bie=

fetbe auSjumurjeln, fo fdjmadjten bie Sntereffen be§ ©ctte§=3teid)§. 2Benn bie=

jenigen, beren $ßflidjt e§ ift, ju machen, bafj feine Ungered)tigfeit erjftire, fie bodj

beftefyen laffen, fo finb fie gewiffermafjen oerantmortlid) für ba§ llebel, ba§ au§

einem folgen 3uftanbe entfielen mag. Sie Offenbarungen über biefen ©egenftanb

finb flar: „derjenige, meiner fünbiget unb nidjt 93ufje tfjut, wirb ausgeworfen."

®effenungead)tet, wäfjrenb e§ ber 51elteften Sßflidjt ift, ju fet)en, bafj ba§ %t\ntxt

ber <5d)üffel üon Unlauterteit gereiniget werbe, fo finb fie in aßen itjren ^anblungen

in biefer £)infid)t üerpfüdjtet, in ben (5d;ranfen ber $irdjengefetje ju bleiben. ®urd)

ba§ ©efetj foHte 5iHe§ regiert werben, unb burd) ba§felbe finb wir geredjtfertiget.

Unb ber §err t)at gefagt: ,,^d) werbe ba§jcnige, ba§ ict) nict) t angefteÜt t)abe,

nidt)t anerfennen."

®a§ 53erfat)ren ber ®iener ©otte§ in ber 5lbminiftration be§ ©efeije§ unb

ber ©ered)tigteit foüte, ber Orbnung unb ©isgiplin ber ß'irdje gemä^, mit 33arm=

tjerjigfeit, Siebe unb Sangmutt) tempertrt werben. Seboa^ , Wenn bie 2ßot)lfat)rt

be§ ©otte§=2ßcrfe§ bie Stbfonberung öom religiöfen ^ör^er eine§ ©Iiebe§, beffen

9luffüf)rung in birefter O^pofition mit ben ^nforberungen be§ 6nangelium§ ift,

erforbert, unb biefe§ ftef)t ba al§ ein ^inberni^ unb tjemmt ben 28eg ber et)dia^

2Bat)rt)eit <3udjenben, fo fann e§ nicf)t in grage gefteÜt werben, xoa% ba§ ©efe^

erforbert. 3"^ <Sd)Iu^ wollen wir ba§ 2Bort ber Offenbarung in bem Sudje ber

Sefjre unb 33ünbniffe wieber anbringen : „2Bcr fünbiget unb nicf)t 33ufje ttjut, wirb

ausgeworfen werben."
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|He große propljettfdjc Ptjramtöe.

((Sine mid)tige ©ntbeefung Drfon $ratt'§.)

©er unermüblidje fjforfdjet Sßtof. ^ratt tjäuft 33eroei§ auf 53emei3, bafj ba§,

ma§ Sofeüb, Smitb, uerfünbigte, burd) ©otte§ ©eift getrieben i[t, unb bafj nur

äd)te üroül)etifd)e (Sehergabe unb birefte Offenbarungen ben jungen, ungeteilten

Mann ju bem befähigten, ma§ er leiftete unb fagte. 3n jüngfter 3eit fanben fid)

in ben älteften Urfunben bc§ 9lltcrtf)um§ untrügliche 93eroeife üon ber 2Bal)rr)eit

beffen, toa§ im neunzehnten 3>af)rt)Mnbert burd) ben ^roptjcten 3>oKüb (Smitr) üer-

fünbigt unb üorau§gefagt mürbe.

©nen ber ftärfften leiftet bie grofjc ^nramibe in Obcrcgnüten. Sdjon feit

längerer 3eit befd)äftigten fid) bie 9lltertt)um§forfdjcr bamit, innren, füefulirten unb

fdjrteben. 9IuffaUenb in $onftruftion, innerer (Sinridjtung unb Snmbolif reifte fie

ben gorfdjertrieb unb bleute t)at man allen ©runb, anzunehmen, bafj bie ganze

^tjramibe ein 9lbbilb enthält über bie Defonomie ©otte§ mit unferm Planeten

bi§ 3ur 3 e i* üon beffen llmmanblung unb fdjliejjlidjer $ert)errlid)ung.

Snbem mir glauben, bie ^eiligen bamit zu intereffiren, motten mir in ßürje

einige entzifferte Smnbole ber großen ^öramibe jur $enntnifj bringen. ©ie

Sr)corte, meldje biefem Steige 511 ©runbe liegt, ftütjt fid) auf einen gemiffen

3ufammenl)ang üon ©ängen, ©alerien unb 3'mmern.

(Sin fd)ottifd)cr ©eletjrter tjat gefunben, bafj in all' biefen Stäumtidjfeiten ba§

genauefte Maafj t)errfd)t unb gmar als (Sinljeit ber fog. ^öramibenjoü. Ü8cr=

fd)iebene Umftänbe brachten ben ©elerjrten (^rof. Smitb,) auf ben ©cbanfen, ben

^nramibenjoE al§ ein fmnbolifd)e§ Satyr anzunehmen unb bann einige Unter=

fuetyungen anzufteflen. Unter anberm fam er baburd) zur 5lnnatyme, bie Sünbftutty

l)abt im Satyre 2790 o. (£ty. ftattgefunben.

©ie erfte 6intritt§=^affage öffnet mit einem ©atum, meldjeS auf ba§ Satyr

2528 ü. ßty. beutet unb mit ber gemuttymafjten 3cit ber Streuung ber Menfd)en

üom Sttyurmbau zu 33abel übereinftimmt. 93on biefer (Stelle au§ ift ein Düeber=

gang, metdjer, ben ^nramibenzolt al§ Satyr gered)net, auf ba§ Satyr 2170 ü. dt).

fütyrt, Joeld)e§ bie Qt\t ber ©rrictytung biefe§ ©ebäube§ angibt, ©iefe ©teile ift

bezeichnet burd) beutlidje Sinien, meldte auf bem Steine beim Eintritt in bie ^affage

an ber Oft* unb 2Beftfeite berfelben angebracht finb. ©ann fütyrt biefer 9?ieber=

gang 628 3oH (ober Satyre) tiefer zu einer au§ ©ranitfiein errichteten Säulcntyatle

unb raei§t auf ba§ Satyr 1542 ü. (Xty., ju melctyer 3eit man glaubt, bafj bie

Einher Sfrael§ burd) sDcofe3 feien au§ Sgttüten geführt roorben ; bie Säulenhalle

rairb anerfannt al§ bie burd) ©ott ooHzogene 91bfonberung eine! befonbern unb

fonberbaren 93olfe§. $on biefer Stelle au§ befinbet fid) ein formaler ^>fab,

roeldjer, mie e§ fctyeint, bie göttliche Defonomie biefer 9Iu§fctyeibung ^frael§ üon

ber in§gefammten $ftenfd)enmaffe bezeichnen foüte. ©ie £>ötye biefe§ augenfd)einlid)

abgefonberten „tyebräifctyen ©ange§" ift blofj 53 3oH. 2Sir mad)en unfere Sefer

auf biefe Sonberi)eit aufmerffam, inbem e§ üon 53elang für nod) folgenbe ft)m*

bolifd)e (Snttntdlungen zu fein fdjeint. ©er eingefdjräntte ^fab fütjrt aufroärt§,

bi§ er ba§ ©atum ber ©eburt unfer§ §errn unb ^)eilanbe§ ^efu Gfjrifti erreicht.

33ei biefem Orte fängt ein 28 gufj l)or)er Saal an, roeldjen man bie gro^e

©alerie nennt. (Sie ift allem 2tnfdjein nadj ein Symbol für bie Eröffnung ber

©ifpenfation be§ Mittelalters unb au§gezeid)net burd) it)ren ©egenfatj z
u ^^r

frürjern üon 53 3oH §öb^e, üon meld)er au§ e§ z
ur Eröffnung be§ großen Saale§

füt)rt. ©iefe große ©alerie t)at üon it)rem ^(nfang§bunfte an eine fd)iefanfteigenbe
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Stiftung, bis fie bie §örje öon brei unb breifeig unb einem 53rucr)tl)etl eines 3oße§

(ober $aljre) erreicht tmt, maS mit ber 3eit ber $reujigung unferS JpeilanbeS über=

einftimmt. ipier angelangt, ftöjjt man auf eine Deffnung, meiere in ein aus

gelfeti auSgermueneS untcrirbifdjeS 3'mmer fü^rt unb bann eine fdjief finfenbe

üiicfjtung annimmt, meldje, menn man it>r folgt, §u einer ungeheuren £iefe füfejt.

3m 9M. ©tar Dom 2. ©ejember 1878 ift eine Sßemerfung betreffs biefeS fünftes,

bie f)ier angeführt mirb:

„©aS fnmbolifdje 9Jcaafe fyat eine mabje ©eutung; baS ift anjune^men bar=

au§, ba$ brei unb breifeig unb ein Jfjeil eines SabjcS übercinftimmt mit ber 33c=

enbigung ber irbifcfyen Saufbalm unferS JpeifanbeS; ebenfo entfprid)t ber mit ber

©alerie Derbunbene bunfle 33ef)äfter bem 33cfud)e 3cfu in ber Untermelt bei

ben ©eiftern im ©efängnife, top er ftdj brei Jage na dt) feiner ßreujigung auffielt

unb ba§ SBert ber (Jrlöfung au?oetjnte in bie ©pfyären ber ©eifter, inbem er aud)

bie ©efangeren frei fe|te.

©iefc au«gcber)nte unb ebetmütfjige DJciffion beS göttlichen SWeifterS mürbe

öor feinem Stöbe burdj itjn felbft angebeutet, inbem er fagte 3ofy. 5. 25: ,2Bafn>

lieb,, marjrfid), ict) fage eud): (SS fommt bie ©tunbe unb ift fcr)on jeijt, bafe bie

Stobten merben bie Stimme beS ©oljncS ©otteS tjören, unb bie fie f)ören merben,

bie merben leben.' Unb im 28. 93erS : ,93errounbert eudj befe nicf)t; benn eS

fommt bie ©tunbe, in meldjer Me, bie in ben ©räbern, merben feine Stimme

I)ören/ Sn 33erbinbung mit biefem liest man im 1. Sßetri 3. 18—20 : ,bafe ber

£>eilanb bem glcifdje nad) getöbtet, aber bem ©eifte nad) lebenbig gemalt mürbe,

aud) in bemfelben Eingegangen ift unb ben ©eiftern im ©efängnife prebigte.' 3m
4. $ap. 6. §ßer§ ift ber 3rced feiner ^rebigt angegeben, mo e§ Reifet: ,©enn baju

ift aud) ben lobten baS (Süangelium öerfünbigt, auf bafe fie gerichtet merben nacb,

bem 2ftenfcr)en am gleifd), nacb, bem ©eifte aber ©ott leben.' 2)iefeS ftimmt tiööig

überein mit bem, maS SefuS nad) feiner Iheujigung ju 9ftaria fagte : ,9ttif)re mid)

nicf)t an ; benn id) bin noeb, nid)t aufgefahren ju meinem 93ater.'
"

©ie grofee ©alerte fäl)rt ununterbrochen fort bis ju bem, roaS ber „grofee

%t\tt" genannt mirb. ©iefeS ift bis je|t ber midjtigfte 3U9 beZ ganzen ©Hin*

bilbeS. S)iefer „stritt" gel)t über bie ganje breite ber ©alerie, unb oon bem=

felben ergebt ftd) eine Spöfje öon 36 engtifdjen 3oH ober 1 5)arb. SSon ber SSorberetfe

läuft er in magred)ter Öinie bi§ auf 61 3^11 (ober 3al)re), bis er bie grofee fefte

SBanb erreicht. Dbroot)! ocrfcrjicbene ©üefulationen betreffs ber 53ebeutung biefeS

SritteS aufgeteilt mürben, rourbe bis fürjlicb, fein befriebigenber ©cfjtufe erreicht.

yiad) ^rof. ©mitl), tönigl. 5lftronome ©cb,ottlanb«3, ift bie Sänge btefer ©alerie

Dom 9tnfang§punft an bi§ jum 6rreicb,en ber (Sbene bc§ 2ritte§ 1812,9 QoU
(ober 3ab,re).

®a fein (Sreignife bon grofeer 2Bicb,ttgfeit ju biefer 3eitüeriobe ftattfanb,

führte e§ ben Stelteften Orfon $ratt, melier einige 2Berfe über bie ^ßtjramibe

gelefen fmtte, jum ©lauben, bafe ein 3rrtb,um im Neffen be§ grofeen drittel t»om

^öoben be§fe(ben bi§ jur obern Sbene fieb, befinben muffe.

Unterftü^t burd) bie Stifüiration be§ ^lümädtjtigen, braute er feine f)elte burcf)=

bringenbe unb fombinirenbe ©enffraft jur 51nroenbung.

2Bäb,renb bem er im »ergangenen DDZärj in l'onbon mar, burcb,sudte ib,n in

einer 9cad)t, bli^artig unb offenbar burd) Snfpiration bie ^bee, mie ba§ Problem

ju löfen fei. @§ erfd)ien if^m, als ob $rof. ©mitb, fidt) irrte im 9)ccffen be§

grofeen drittes, inbem er öermutliere, bafe er feine ^nramtjbenjoü rechnete bi§ jur

fteigenben S3obenlinie unb bem ßrreidjen be§ anfangs be§ SritteS, mo er bann
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bie Mctfjobe feinet Meffenl, weld)e er über 3000 3oü (ober 3oJ&te) oerfolgt f)atte,

aufgab imb ben cnglifdjen gufj über 12 Qoil für'l 3«l)r annahm; er berechnete

el nid)t länger nad) ber 9iid)tung bei 33oben§, fonbern wenbete e§ an nad) ber

fenfredjtcn Sinic bei Srittel.

9ßrof. ^ratt tonnte feine Urfadjc fcfyen, warum bie 93obcn(inienrcd)nung füllte

fo ölöijlid) aufgegeben unb eine anbere angefangen werben ; er glaubte, bajj ber

Sßttratnibenjofl foflte fortlaufenb beredetet »erben, wie e§ bil jum 3,355ften 3oü
ber SBobenlinic gcfdml), unb bann aufwärt! bil jum obern Steile be§ drittel.

5tuf biefer ©tufe befinbet fid) ber (Snbpunft in biefer 3tid)tung. 91m obern Streite

bc§ Strittet angelangt, wirb bie 9rid)tung eine magredjte unb muffen befjfjalb bie

3ofle (ober ^afyrc) öon biefer Stelle auZ auf ber wagredjten £'inie angerechnet

werben.

^cltcfter Sßrati madjte fid) fofort am nächsten borgen an bie Arbeit, um
bie notrjmenbigen 33ered)nungen ju mad)en unb fid) Don ber 9tid)tigfeit feiner 3bee

ju überjeugen. Man fann fid) feine SSerwunbcrung unb fein Vergnügen faum

benfen, all er fanb, bafs burd) bie oben angefüljne Sfjeorie feiner 53ered)nung,

burd) beuttufce 3af)ten flar bewiefen, bau ©atum fcerauSfam: 6. 5tyrit 1830.

2Ba§ gefdjab, bamall? 91n biefem Sage mürbe, burd) Offenbarung unb ©ebot

ton ©ott bem Sperrn, bie jlirdjc 3efu Gfyrifti neu gegrünbet in Qfanette, Senefa

©raffdjaft, Staat $ße»=$orf in ben bereinigten Staaten 51merifa§

!

Sßrof. Sßratt, weldjer all ein grünblid)er 33catt)cmatifcr unb 5lftronome befannt

ift, »erfolgte, nadjbem er biefe 3lr)atfacr)e ergrünbet fyattc, feine 9cad)forfdmngen

weiter unb fanb, bafj ber junor befprodjene Xxiti, oom obern Staub belfelben bil

jur großen Mauer ber maffioen Maurerarbeit beinahe 61 ^nramibenjoü (ober

3al)rc) mafj. ®iefe Sßeriobe, 3um 6. 9Ir>ril 1830 gerechnet, reid)t auf bal fjrür)=

}at)r 1891.

<£iefe St)atfad)e wirb auf einmal intereffant, wenn wir bie probt)etifd)e 93e=

merfung Sofept) Smitfjl, betreffenb biefe geitfceriobe, betrauten. %m 14. Mär^

1835 ucranftaltete ber ^kopljet eine S3erfammlung ju ßirttanb, Dt)io, uon foldjen,

weld)e aulmad)teu, mal all „3ionl(ager" befannt war. 53cim 3"fammen^mmcn
fagte er itjnen, bafj ©ott geboten rjätte, bafj fie fid) ocrfammcln follten. 3n einem

uertffentlidjten 53erid)t erfd)ien golgenbel all bie Summe feiner 53emerfungcn bei

jener begeben ()eit :

,,©ie, weldje nad) 3ion gegangen finb mit bem feften ©ntfd)lufj, ifyre Öcben,

wenn nötl)ig, nicberjulegen, ift el ber Söilie ©ottel, bafj fie füllten jum ^ricfter=

tt)um ernannt werben unb aulgefjen jutn legten Mal, in bem Söeinberg bei Jperrn

ju arbeiten, ober fid) üorjubereiten auf fein kommen, mcld)cl natje ift — fogar

fed)l unb fünfjig 3at)re foUcn bie Scene fd)Iiefcen." (Mit!. Star 9er. 13. JBol. 15,

Deröffentlid)t 26. Mars 1853).

Sed)§ unb fünfjig ^at)re äugeredjnet 5U bem ®atum, an meld)cm bie 53cr=

fammlung gehalten würbe, füb,rt auf ben Anfang be§ 3af)re§ 1891.

©§ ift nun bewiefen, ba^ ber Sag ber Stiftung ber $ird)e Sefu 6b,rifti ber

legten Sage in ben Sinnbilbern ber großen ^h)ramibe mit angebeutet ift. S)iefe§

merfwürbige ©cbäube gibt aber aud) einen beutlidjcn ^)inwei§, ba$ irgenb ein

fonberbarer Vorfall in ber 2Be(tgefd)id)te ftattfinben wirb in 1891, unb bie in=

fpirirten ?leufeerungcn be§ großen ^5ropt)eten bei neunjefjntcn 3at)rt)unbert§ jeigen

mit propt)ctifd)em 5i n9^ auf bie)e§ ereigni^öoöc 3ab,r. 2jßaf)rlid), fo!d)e auffallenbe

©cnauigfeit fann nid)t blojj eine Sad)c bei 3u
f
Q ö§ fein ; Wäre ba§ ber %aü, fo

fönnte man ein fold) b,armonirenbe§ 3u
f
ammcntr£

ff
en a^ bcifpielloS betrachten.
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SÖMr fyaben big jetjt blofj auf bie ttieofogtfdje 2Bid)tigfeit be§ Sinnbilbe§ ber

großen ^ßüramibc gebeutet, inbem ber Sßfatj e§ nidfjt ertaubt, unfern ©cgenftanb

gegenmärtig tceitcr ju »erfolgen. SQötr finben im ^cfata§ eine Sd)riftftcHe, roeldje

ber 9Jnmenbung biefer Sfjeorie cntfprid)t, fie ift aufgezeichnet im 19. $ap. 19. unb

20. SSer§ unb lautet roie folgt: „3u berfelben 3"t wirb be§ £)errn $(ttar mitten

im (Sgnptenlanb fein, unb ein («Säule engl. Ueberfetj.) DJcalftein be§ §crrn an ben

©renken, meld)er mirb ein S^d^n un fc 3eugnifj fein bem £>errn 3ebaott) im

(Egrjptenlanb."

(Sie ift einem mächtigen Steinbild) ätmlidj, in meinem bie großen Sreigniffe

ber ®efd)id)te biefer (Srbe unb bereu 2$ölfer aufgcjeidjnet finb. ©ie fyiftorifdjen

Sporen ber SSergangentjeit fiub mit miffenfdjaftttdjer $larl)eit angejcigt, unb e§

ift bemicfcn burd) bie 9iad)forfd)ungen unb matl)ematifd)en ©ebuftionen uon ^ßrof.

Sjkatt, unterftütjt burd) bie 3nfpiration bc§ allmäd)tigen ©ottc§, bafj fie auä) ftetjt

alS ein unbeftreitbarcr 33emei§ be§ göttlichen Urfprung§ ber £ird)c 3efu ßljrifti ber

^»eiligen ber legten £age.

2Iud) jcugt fie üüu ber erjftirenbcn Harmonie jmifdjen ben genauen fünften

unb ber matjren Religion, benn in bem munberbaren ©cbäubc finbet man bie

fdjönfte Bereinigung üon 93eiben. Sic ift eine§ ber SBunber biefe§ 3 c itn *ter§ un&

bie grofjen barin enthaltenen 2Gßat)rt)citen füllten ba§ öob unb bie ©anffagung alter

©eredjten ju i^m rjerborrufen, burd) beffen 2ßei§rjeit unb 9flad)t bie ©rridjtung

biefer großen ^tjramibe unjmetfclljaft geleitet mürbe.

Pas einzig nmljre ttmngclium
ober

2)er urfjjriingiidie rfjrtftlidje ©laube.
35 on

SSiüiam S&nHe*

„Unb e§ mirb geprebigt ba§ (Süangelium öom 9ieidj in ber ganzen 2ßelt,

ju einem 3eugnifj über alle Völler, unb bann mirb ba§ (Snbe fommen."

(Sütoty. 24. 14).

3n ber gegenwärtigen 3^it, ba bie ganje ©efeÜfdjaft mit einer SSoratjnung

fommenber Sßeränbcrungcu in menfd)Iid)en @ad)en befdjmert ift, fo tonnen mir mit

Jfiedjt bie 9Iufmerffamfeit berjenigen, meldje bie Sdjrift al£ eine göttliche Seitung

anfdjauen, auf ben obigen midjtigen Sterbt jietjen. (£r rourbe com Jperrn al§ eine

SBarnung gegeben, unb feine (Srfüüung füllte ein Qciffyen fein, bafj baS @nbe ber

2öett, mie fie nun unter menfd)fid)er Sperrfdjaft erjftirt, natje fei, fomof)l al§ bie

3ufunft Sefu ßljrifti, ber SSeiffagung ber ^roptjcten gemäfj. Sßie alle anberen

SBamungen ©otte§ ift fie einfad), teidjt jit üerfteljen unb einer fidjern Erfüllung.

Saffet un§ oerfudjen, it)ren (Sinn unb itjren ©eift otjne Borurtljeil unb in ber

gurd)t ©otte§ ju faffen.

üföa§ füllen mir unter biefem ©oangelium üom 9teid) üerfte^en? 3ft e§

möglid), ba& ein anberc§ (£oangelium mit bemjenigen, moDon 3efu§ fprad), öer=

med)felt merben fann? $aulu§ in feiner ©piftet an bie ©atater (1. 8, 9) oer»

bietet Sebermann, irgenb ein anberc§ Soangelium ju prebigen, al§ ba§jenige,

meldjea er nerfünbiget ^atte, unb e§ mar o^ne 3meifel bie ©efatyr, ba^ ein falfdjei
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unb öerfcl)rte§ (Soangclium für ba§ roafjre angenommen roerbc, roa§ ben (Srlöfer

beroog, biefen SluSbrud „ba§ Süangcfium nom 9teid)e" ju gebrauten. (£r tjat

fid) geroifj auf ba§ ©oangclium, roeld)c§ er gelehrt unb burd) feine 9lpoftcI lehren

lieft, unb auf fein anbere§, berufen. Söffet un§ t>erfud)en, ba§felbe ju finben. (J§

gibt fein anbere§ retigiöfe§ ©nftem, roeld)e§ biefem äf)nlid) fei, unb mir fönnen

ba§felbc nid)t entbeden, menn mir nid)t genau burd) ba% 2Bort ©otte§ geleitet

roerben. 6§ ift roid)tig, bafj ba§felbe un<3 befannt fei, bamit mir e§ erfennen mögen,

mann e§ un§ al§ ein „3eidjen" ber fommenben ©cridjte unb bc§ Snbc§ ber SBelt

tierfünbiget mirb. ÜDcan tonnte fagen, „ba§ dtangefiutti ift un§ burd) 3e' ro^cr Q*s

prebiget morben." (£§ mar aber nidjt baS (Suangelium, motten 3cfu§ fpradj, ba

feine SßieberberfteHung ein SBcrf ber legten Jage unb ein „ßeidjen" ober eine

Sffiarnung fein foflte, etroa§ ungeroöfjnlid) unb munberbar. berufen mir un§

jebod) auf ba% SBort ©otte§, e§ mirb für <5old)e, meldje Sßafjrfjeit fud)en, ent=

fd)ciben, unb menn mir nidjt nad) ber ©djrift teuren, fo fann fein Sid)t in un§

fein. Wufjerbem ift bie Gljriftenljeit, mie man fie nennt, üon Dielen formen unb

©lauben vertreten, unb c§ märe feljr fdjroer, mit irgenb einem ©rabe uon ©croif3=

rjeit ju unterferjeiben. 9ttle ©rjficme ber (£fjriftenf)eit fönnten mir nidjt af§ ba§

(Stiangelium ^efu Gfjrifti annehmen, ba ber Styoftel ^aulu§ fagt, bafj e§ nur

(Sinen ©tauben gibt (®plj- 4— 5), unb e§ märe nidjt meife, ein religiöfe§ ©rjfiem

auf (Smpfeljlung feiner Sefjrer für ba§ mafjte (Söangelium anjunetnnen, unb afle

anbere ofjne reeücn djriftfidjen ©runb gu tiermerfen, ba mir bennodj im 3^ eif e '

fein mürben. ®a§ roaljre ßüangelium ift (Sin unb nidjt mehrere ©rjfteme. Mc
bi§ auf eine§ finb 53erfel)rungen bc§ 6öangeUum§ (Jlnifti, fotoofjl jetjt at§ öor

911ter§. $d) behaupte, bajs ber fidjerfte 2Beg, um baZ (Soangelium ju finben, barin

befterjt, bafj roir e§ in ben Offenbarungen ©otte§ fudjen, mie e§ u>on Sefu unb

anberen begeifierten Scannern gelehrt mürbe, unb ifyre Seljren annehmen, menn

mir felbft befsroegen ben ©tauben unferer 3Ib,nen oermerfen füllten, ba mir bie

Sßege ©otte§ unb nidjt bie Sßege ber 9ftenfd)en fudjen unb in benfelben roanbefn

füllten, menn mir eroig e§ Seben gu erlangen münfd)en. 3>efu§ fprad) ju feinen

Slüoftetn (Ware. 16. 15): „®ef)et l)in in alle SBelt unb ürebiget baZ (Stiangelium

allen Kreaturen." 2ßir glauben, bafj fie e§ gerljan fyabcn, unb mir roerben un§

bemühen, rjerauSjufinben, roa§ ifjre Belehrungen maren. ÜHkldjcn ©rfolg ermartete

Sefu§ öon biefem ^rebigen? ©lonbe, benn er fäljrt fort, fagenb (2)]arc. 16. 16):

„SQBer ba glaubet 2c, mirb feiig merben." ^ßaulu§ fagt ebenfalls, al§ ber ^erfer=

meifter ifjn fragte, ma§ foll id) tbun, ba$ id) feiig merbe? OHüoft. 16. 30—31),
„glaube an ben Sperrn Sefum 61>riftum". 2)iefe beiben ©djriftftcüen fe^en bie

2f)atfad)e feft, bafj ber ©laube ber erfte ©runbfaij ober bie erfte 33ebingung ift,

burd) meld)e (Jrlöfung tterfprodjen ift; ober mit anbern SBorten, ber erfte ©runb=

fa| be§ @üangelium§ ©fjrifti, ober ber Anfang be§ mabreu d)riftlid)en ©otte§s

bienfte§. ©laube mu| ber erfte ©runbfatj ber geoffenbarten Religion fein, ba er

bie erfte SÖMrfung ift, meldje in un§ empfunben mirb, burd) bie (£rtf)eilung be§

2ßcrte§. 2Bir boren unb ©laube ift bie erfte §olge, ba§ unmittelbare, natürtidje

unb unöeränberlidje 9iefultat. ©ie ©d)rift fagt (9töm. 10. 17): ,,©o lommt ber

©laube au§ ber ^rebigt" unb unfere (£rfal)rung beftätigt biefe§. S)ie ©runbfä^e

be§ (£tiangelium§ bleiben immer biefelbcn für benfelben Qmü unb roerben beftänbig

in berfclben Drbnung gelehrt.

5teue über alle ©ünben ift ber jroeite ©runbfa^ be§ unneränberlicfjen Sßlane§,

burd) meldjen Srlöfung üerfürod)en ift. 2)er ?lpoftel ^>etru§ fagt am ^fingfttage

ber oerfammelten Stenge, meldje bereit? glaubte, ba^ Sefu§ ber ßfjrift roar, unb
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roeldje bann fragten, roa§ foücn roir ttmn? bafj fie 33uf$e tfjun foüten unb bafj

ein ^eglidjer fid) taufen laffen folle (3lpg. 2. 38). SBufje, ber 6d)rift gemäfj, folgt

bem ©tauben. Sft e§ aber notfjroenbigcr 2£eife fo? 9ttlerbing§, ha roir nid)t

33u§e tfyun tonnen, beuor roir glauben ; roir tonnen unfere ©ünbcn gegen ©ott

nid)t bereuen, bi§ roir glauben, bafj e§ einen ©ott gibt. SCßir fönnen nidvt eine

93eleibigung gegen unfern 9cäd)ften bereuen, bi§ roir glauben, bafj roir il)ii belcibiget

t)aben. ®ie 9iid)tigfeit be§ SRatf)c§ be§ 2Ipoftel§ ift offenbar, ©eine 3ut)örer,

unter bem ©inftuffe ber 9)cad)t, roeldje auf ben 91pofteln rutjete, glaubten, bafj ber,

roeldien fie gefreuäigct Ratten, ber (£f)rift roar. 3fteue über ben 91ntt)eil, ben fie

an biefer grojjen ©ottlofigteit genommen Ratten, tonnte erroartet merben. 2>a bie

Saufe nad) ber SBufje nerfprodjen ift unb bie ©efd)id)te ertoärjnt, bafj Sßicl« getauft

mürben, fo muffen mir fd)Iiefjen, bafj 33ufje bie $olge be§ $rebigen§ roar, unb

biefe SBirtung ftimmt mit unferer natürlichen Organifation überein.

®ie Saufe ift ber britte ©runbfatj be§ (£oangeIium§ ßtrrifti unb folgt ber

33ufje. 5ßetru§ fteüt fie fo bar, roenn er fagt : „Sfmt 23ufje unb laffe fid) ein

Seglidjer taufen," unb 3of)anne§ prebigte „tron ber Saufe ber 23ufje, jur 5Ser=

gebung ber ©ünben" (5CRarc. 1. 4). SBenn mir ein roenig nadjbenten, fo merben

roir ben gufammenrjang ber angeführten ©teilen ber <Sd)rift einfetten. ®ie Saufe

ift eine 33erorbnung be§ (üroangelium§, roeldje ju einem befonberen 3roecf oolljogcn

mürbe - unb ju glcidjcr 3eit, e§ ift einfad) ein ©ebot, nämlid) : jur „Vergebung

ber ©ünben". @§ roäre unoernünftig oorauSgufet^en, bafj irgenb eine ^erfon bie

Vergebung ifrrer <5ünben otjne 53ufje erhalten tonne, ober bafj irgenb Semanb

roünfdjen roürbe, getauft ju roerben, bamit feine ©ünben abgeroafdjen merben

mögen (9Ipg. 22. 16), oljne bafj er bereits 93ufje getfjan tmbe. £>ie Saufe folgt

nottjrocnbiger 2ßcifc ber 93ufje, ba burd) iljre Sßolljiefyurtg bie ©ünben, roeld)e mir

bereut rjaben, »ergeben roerben: fo finb unfere SBebürfniffe mit ber 2>d)rift im

Sintlange. SDiefe Orbnung mujj richtig fein, ba jeber ©runbfatj eine golge be§

uortjergebenben ift.

9Bir roollen biefem $ßlaue be§ ®oangelium§ ein roenig roeiter nachfolgen. (Er

ift ein ßobej göttlicher ©efetje, berechnet ba§ menfdjlidje ©efd)Iedjt ju beffern.

®a er üoütommen ift, fo ift ein jeber ©runbfatj in feiner Orbnung unb für feinen

eigenen befonberen 3^^ geoffenbaret, ©laube, 53ufje unb Saufe, roie fie in ben

oorrjergerjenben ©eiten gelehrt finb unb letztere burd) eine beöollmädjtigte ^erfon

noUjogen, bereiten einen jünger, bie &aU be§ ^eiligen ©eifte§, roie fie in 91pg.

2. 38 nerfprodjen ift, roeldje ber Sröfter ift, roooon 3kfu§ fpradj, ber bie ^eiligen

in alle 2öaf)rf)eit leiten follte, ju empfangen. SGßie übereinftimmenb ift bie Se^re

(£l)rifti, roie fie im 2ßorte ©otte§ gelehrt roirb. S)er ©laube roirb in ber menfd)=

lid)en (Seele burd) ba§ ^rebigen erjeugt, bie 53ufje folgt natürlid) nad) unb bie

Saufe roirb bann öoltjogen, bafj bie bereuten ©ünben abgeroafdjen roerben mögen,

ben Sünber für bie größte &ab^ ©otte§ an bie D^enfdjcn, ber ^eilige ©eift, be*

reitenb, roeldjer ber $tboption§=<5iegeI in ba§ Dieid) ©otte§ ift. Dliemanb !ann in

ba§ 9teid) ©otte§ tommen, e§ fei benn, bafc er geboren roerbe au§ bem 2Baffer

unb ©eift (Sof>. 3. 5).

®cr ^eilige ©eift, ber Sröfter, roirb allen benjenigen, roeldje ben hierin er=

roäfjnten 53ebingungen nadjtommen, gegeben, inbem fie bie Auflegung ber §änbe

ber 51eltefien ber ßirdje S^rifti, nad) bem ehemaligen ©cbraud)e, empfangen (91pg.

8. 18; 19. 6). ©iefer ©eift tl)ut bie ©cadjt ©otte§, roie in früheren Seiten,

funb, unb um biefe§ ju ertlären, roiH id) au§ ber erften ©piftel ^}auli an bie

$orintt)er, i?ap. 12, 4— 12, anführen.
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„(S§ finb mancherlei ©aben, aber e§ ift (Sin ©eift.

Unb c§ finb mandjcrlei Remter, aber c§ ift ©in Sperr.

Unb c§ finb mancherlei Gräfte, aber c§ ift mir (Ein ©Ott, ber ba roirfet

Aüc§ in Auen.

3n einem 3eglid)cn erjeigen fid) bie ©aben bc§ ©cifte§ jum gemeinen 9?ui£cn.

(Einem mirb gegeben burd) ben ©eift 311 reben Don ber 2Bat)rf)eit ; bem Anbern

mirb gegeben ju reben non ber (Srfenntnifj nad) bcmfelben ©eift

;

einem Anbern ber ©laube, in bcmfelben ©eift ; einem Anbern bie &abt,

gefunb 311 madjen, in bcmfelben ©eiftc;

einem Anbern SBunber 311 tfyun; einem Anbern 2Bciffagung; einem Anbern

©eifter 31t unterfdjeibcn ; einem Anbern mandjcrlei ©pradjen ; einem Anbern, bie

@prad)en aufzulegen.

$)ic§ aber Afle§ mirft berfelbe einige ©eift unb tfjeift einem Seglidjen feine§

3U, nadjbcm er mifl.

®enn glcidjmic (Sin Setb ift, unb tjat bod) tüefe ©lieber; alle ©lieber aber

(Sine§ Seibe§, mieinotjl itjrcr ciele finb, finb fie bod) (Sin 2eib; alfo aud) (S^riftu§.
//

©afj biefe SBunbcr in ben fogenannten djriftlid)en ßirdjen heutigen £age§

nidjt ftattfinben, ift feine Urfadje, bie 9totf)menbigteit ifyrcr (Sjiften3 3U Gemeinen.

2Bcnn bie früheren ^eiligen biefelben genoffen tjaben, roarum füllten bie ^eiligen

©otte§ fie nidjt fetrt befitjen? SBenn ©ott biefe ©aben allen benen , roetdje in

früheren 3eiten feine ©ebote gelten, unb Auen, bie ferne maren, meldje ©ott unfer

£)err Ijcrjuruf (Apg. 2. 39), uerfprodjen Ijat, marum foHte bie $irdje fie nidjt 3U

biefer 3eit genießen ? 2öenn biefelben notfymenbig maren für bie Q3efferung, bie

Aufmunterung unb ba§ Aufbauen ber alten $irdje (1. $or. 14. 12), marum
follten bie Sßeretjrer (Srjrifti ben 9ht|en baoon in ber gegenwärtigen 3eit nidjt

tjaben ? 3m ^öeantmortung biefer fjragen fönnen mir nur fagen, bafj feine Urfadje

Dorrjanben ift. S)a§ SSort ©otte§ empfiehlt un§, banad) 3U trachten unb biefelben

31t pflegen (1. ß'or. 14. 10 — 39). 2Bir füllten bemnad) jebe 33ef)auptung, bafj

unfer fyimmlifdje SSater nidjt beabfidjtigte, bajj biefe ©aben auf ber (Erbe fort=

bauern follten, uermerfen, ba bie Sßertjeifjungcn ©otte§ mafjr finb, unb nidjt ber

flct'nfte Sudjfiabe, nod) ©in Stitel 00m ©efetj roirb unerfüllt bleiben.

2>ie 93oHmad)t ift bie nädjfte $rage oon SßMdjtigfeit, meferje mit biefem ©cgcn=

ftanbe oerbunben ift, bie SSoflmadjt, meldje ber ÜJcenfd) oon ©ott ertjalten mufj,

um fein 9J?inifterium gültig 3U madjen. 2öir mürben nidjt bereit fein, bie £)anb=

lungen irgenb einer ^3erfon, meldje bie Seitung unferer ©efdjäfte auf fid) nehmen

möge, 3U erfennen. 2Bir füllten aber mittig fein, biejenigen, meldje mir au§gefanbt

unb beoollmädjtigt Ijaben, un§ 3U üertreten, 3U unterftütjen. SGßir oerftetjen bicfe§

gut genug, um 3U miffen, bafj mir öon einer girma ober öon einer ©efetlfdjaft

nid)t ermarten tonnten, gegen uhS für ba§jenige cinjuftefjen, ba% ein angeblicher

Agent nerfpredjen möd)te. (£§ mürbe oon unferer «Seite einfad) unfinnig fein, fo

3U tl)un. ®efto meniger tonnten mir oon unferm fjimmlifdjen SSater ermarten,

bafj er biejenigen, meldje tjeÜige ©ad)en ob,ne S3ollmad)t oon Sfym nermalten,

unterftü|e? 2Bie tl)örid)t märe e§ nid)t 3U ermarten, bajj bie üor3Üglid)en ©egs

nungen bc§ AKmädjtigen auf bie Anmaßungen einer §älfd)ung folgen mödjten

!

£>ie 2Borte Sefu belehren un§ barüber, menn er fprid)t: „©leid) mie mid)

ber SSater gefanbt rjat, fo fenbc id) eud)" ($ob,. 20. 21). ^5aulu§ inarnt un§

aud) in ben folgenben 2Borten : „Unb Üliemanb nimmt itnn felbft bie Sb,re, fonbern

ber aud) berufen fei oon ©ott, gleidjmie Aaron" (S6r. 5. 4). ®ie t)ter ermähnte

@6,re ift ba§ „^riefterttjum", ober bie 53ollmad)t, bie ©ad)en ©otte§ 3U oermalten,
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tute mir c§ qu§ ben t>ort)ergef)cnben Sßerfen feljen fönnen. 2Bte mürbe %aron

berufen? 2Bir antworten burd) unmittelbare Offenbarung üon ©ott (2. ÜJcof. 4.

14—16). heutige ©eiftlidje merben öon 9ttenfd)en benotlmäd)tiget, meldje bie

5Rotf)menbigfeit ber Offenbarung burd)au§ üerneinen, ober auf fid) fclbft bie 93oIl=

madjt nehmen, meld)e fie ju b,aben fdjetnen, meil fie füllen, bafj fie berufen finb

ju prebigen unb bie 33crorbnungen be§ £)aufe§ ©otte§ 511 oofljiefyeu. ®arin liegt

aber feine t)öt)erc Berufung, al§ man unter ben §inbu finben fann, unb ber 3o*n

©otte§ ift gegen alle biejenigen ange3Ünbct, metdje feierlid) bie 9Jcad)t unb bie

93orredjte be§ „^rieficrtfmm§" ju ufurpiren fud)en, unb (Sr mirb ifyren ©influfj

unter bem 53olfe r>ernid)ten.

©eliebte $reunbc, feien ©ie nidjt t>on foldjen Herleitet, meldje bie ,,(£b,re" be§

^rieftertf)um§ auf ftd) nehmen unb für einen 8of)n prebigen unb für ©clb meiffagen,

benn fie finb nid)t gefanbt unb fie prebigen nid)t bem ©efetje unb bem 3^uöniffe

gemöfj, unb Sßaulu§ jagt : „
s

21bcr fo aud) mir, ober ein (£nget üom ipimmel eud)

mürbe (ümangefium nrebigen, anber§, benn ba§ mir eud) geprebigei b,aben, ber fei

t>crflud)t" (®al. 1. 8).

SHe ©ruubfätje, mefdje tjierin aufgelegt finb, finb raafyr unb treu unb burd)

bie beilige ©djrift bekräftiget. ®ie Getieften ber „ßirdje Sefu Gljrifti ber ^eiligen

ber legten Sage", mcld)e biefelben nerfünbigen, fyaben fie nid)t burd) ifjre eigene

2Bei§b,eit entbeett, fie finb aber au§ bem Spimmef geoffenbaret morben, burd) bie

DJcadjt ©otte§, burd) ben ^>ropf)eten Sofepb, ©mitt), unb fie merben nun ju einem

3cugni| ber balbigen 3ufunft bc§ Sperrn ^efu (Sfyrifii geprebiget. ®iefe§ (£t>an=

gelium mirb, mie öormalS, ofjne (Selb unb ot)ne ^rei§ nerfünbiget, burd) biejenigen,

meld)e (Sott gefanbt f)at, meld)e Oppofition jcber 5Irt erlebt fmben unb beren niete

bi§ in ben 2ob gelitten fjaben. 3>ebod) get)t ha^> SBerf Dormärt§, ba§ SReid) ift

gegrünbet unb e§ tnirb madjfen unb junefymen, bi§ e§ bie ganje SBelt füllen mirb.

2öir jeugen öon feiner ©otttjeit unb bafj e§ in (Srfüllung ber ^roüb,ejeiung

Gfjrifii ju einem „3eugnif5" an alle Nationen t>on feiner noblen 3"hin ft ßeprebiget

mirb. 9II§ e§ aber ju ber '3 eit 9toab/§ foar, alfo mirb aud) fein bie 3ufunft be§

9Jcenfdjenfob,ne§ (2)catlj. 24. 37 — 40); oiele merben bie 53otfd)aft uermerfen unb

umfommen.

Siberpool, ben 1. ftebrnar 1879.

^ttsnjan&enmg.

51u§ einem Briefe non ber ^käfibentfdjaft ber legten 91u§manbcrung§=

Kompagnie, in 9?en>9)orf ben 8. Suli an ^räfibent 9B. 93ubge gefdjrieben, ent-

nehmen mir folgenbe§: 2öir finb Ijeute um fieben Ubj 9Ibcnb§ mol)lbel)alten t)ier

in bie §)od§ angefommen. 2Bir b,aben eine glüdtidje Sfteife gehabt, obfd)on ©cgen=

minbe unb ftürmifd)e§ DJceer, mcld)e§ bebeutenb «Seefranfljeit nerurfad)te, un§ ent=

gegen maren. 3leltefler 9B. ©taine§ fam un§ am 2anbung§|)la|e entgegen unb

tlnftalten merben getroffen, bamit mir morgen um nier Uljr 51benb§ nad) SBeften

abreifen fönnen.

51u§manberung§ = ^ompagnien. ®ie nädjfte Kompagnie mirb, mit

bem <5. ©. 2Br)oming, «Samftag ben 6. September öioerpool ncrlaffen. ®ie

fünfte unb le^te Kompagnie biefe§ 3ab,re§ mirb gegen (Snbe Oftober au§ biefem

^)afen abfahren.
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£tatt|iifd)er 3&ertd)t 6er ftfmwtiftfen unb beutfdjeit $Kt(ftott

für ba3 Ifatbc 3ab,r enbcub ben 30. 3uui 1879.
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(5f ru. fi ouf frnu 1 S.SIjeurer

SBern . . . 5 1 9 1 77 93 16 19 4 2 — 3.

3

a^er
©cr)ertt . . 2 1 4 — 28 35 2 3 — 1 —

St). 2)curri

Sggtaty! . .

51
* — — 16 18 — — —

et).53ärfufe
Saugnau . . 3 — 1 1 20 25 — — — 2 —

mtl. Sgti

©.Seufzer©itnmcntfjat 3 2 4 1 67 77 — 4 2| — —
©ereinjett .

i

— — 22 22 — 3 — — —
lura'ftonfewn? 3-£tjeurer

©t. 3ntmer . 1 1 1 — 12 15 7 — — — —
2ft.©temcr

33iel . . . 1 1 2 — 22 26 5 — — — —
». srofd)

(Sfyaurbefonbs — — 1 — 8 9 7 6 — — —
Satangin 1 — 1 — 11 13 5 — — 2 — \ ©. ©teger
3krein$ett 1 — 1 — 26 28 — 1 — — —
(Oitfrfjro. Sauf. 1 ®ottI.Snj

3üridj . . 2 — 1 1 22 26 3 5 — 1 —
3. 9iäge(i

@.*öb,iSBtntertljnr . 1 1 1 — 34 37 6 3 8 — —
£ubnrieöwatb 2 — — — 20 22 5 — 1 — —

3- Äägt
®d)affb,aufen 1 1 2 — 5 9 — — — — —

®. S3öb,i

Soggenburg . 2 1 1 — 11 15 2t.33rägger
©raubünben

.

— — — — 12 12 1 3 — — —
§eri«au . . 2 — 3 — 14 19 — — — — —

©. (Sugfter
©ereiujett .

— — 1 — 58 59 3 — — — —

Peutfn>e §ouf. 1 H.$eWler

Sertin . . 1 1 1 — 45 48 12 1 4 — —
$. SBenjet

j

£atbcrftabt . 1 — 1 — 15 17 — — — — —
|>. Pfeiffer

Jubnügsfjafen 5 2 4 2 50 63 8 7 — 1 — 3- ^oftet
Serehtjelt

Sotal

1 2 — — 58 61 — — — — —

36 15 39 8 653 749 80 55 19 9| 3

Stnmerfung. 2tuS Utab, ftnb gegenwärtig 6 ©iebenjtger, 1 b,of)er

^ßriefter unb 1 3tettefter in b er 2KUft on.

SnfiattSüerjeictjnift: (Söiftet beS Stettcften SBUforb SSoobruff. — Xer
©tein beei Slnftofjetf. — 2)ie grofte propljetifdjc ^qramibe. — 2>aS einzig mafjre

(Suaugetium ober ber urfprüngtidjc djriftticfye Staube. — 3tuöroanberung. — ©tatiftifc^er

SBcrtcf)t ber ©d)uiei$er unb beutfdjen iüciffion.

SRebaftton : S. L. Ballif, ^oftgaffe 33, 93ern — 33ud)brucferei Lang & Comp.


