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<Sr roirb fpredjen : 25crfammelt mir meint heiligen, lit cintn SBut>l>

mit mir gemad)t ljaben, tiirtf) Dpfcr. "JKalm L. 5.

xiir. »ttitb. §uü 1881. ftr. 7.

^inunöfünfjtgpc «SaJjreskonferen?.

(ftortfetjung.)

Montag 10 tt$t $ormittag§.

2)ie 93erfammlung mürbe eröffnet burd) ©efang unb ©ebet.

Sielttfter 3ofe})Ij g. @mttlj

fürad) Don ber Stenge ber jungen Seute 3ion§, bie in unferer 5CRtttc aufwad)fen

;

e§ fei ganj Dernünftig ju erwarten, bafj fie beffer befähigt fein werben, baS

grofje 2Berf ©otte§ fortjufeijen, unb eine feftere unb fräftigere Arbeit ju Dementen,

al§ itjre SSäter gettjan tjaben, ba fie oon ben Dielen falfd)en Ueberlieferungen, bie

Don ben oergangenen ©efd)Ied)tern übermittelt würben, frei fein werben. (£§ fei

erfiaunlid) , über bie grofje 3^1 berer §u benfen, bie Dom Anfang bi§ jum

heutigen Jag ba§ (Joangelium angenommen fyaben unb bann abgefallen finb.

«Sogar oon ben erften jmölf 91pofteIn, bie ju biefem fyorjen unb ^eiligen 33eruf

orbinirt mürben, ift nafyeju bie £)älfte in ben erften jwei ober brei Sauren nad)

ber Orbination Dom ©lauben abtrünnig geworben. ®ie Prüfungen unb 93er«

fudmngen, Wellen fie ausgefegt waren, waren meljr al§ fie ertragen fonnten, unb

fo fielen fie auf bem SOßegc unb wanbten fid) oon ber 2öaljrr)eit ah. <5o gefd)ar>

e§ mit oielen ÜERitgliebern ber $ird)e, welche ben ©lauben empfingen, unb burd)

bie Vertorfungen ber SBelt unb ben föinflujj be§ 33öfen überwunben würben. 9?aä)=

bem er ausführlich über bie 91btrünnigfeit gefprod)en blatte, bie unter ber S^riefter-

fd)aft unb unter ben ÜJtitgliebern ber $ird)e ftattgefunben r)at, fagte er, e§ fei

feine Ueberjeugung, biefelbe werbe in ber 3"fun fr fiel feltener Dorfommen, al§ in

ber Vergangenheit. (Sie fei geringer geworben in letzter 3eit unb ba bie $ird)e

gortfd)ritte mad)t, fo werben bie ^eiligen nad) unb nad) fefter unb treuer werben.

Ungeachtet ber Qaty berer, bie Don biefer $ird)e abgefallen finb, gibt e§ gegen=

wärtig eine größere Qat)l guter unb treuer ^eiligen al§ je Dörfer. £>ie Don un§

gemachten ®inrid)tungen, bie Sugenb jU unterrichten, unb ber gute Sinflujj,

wetd)en bie treuen Altern burd) Veifpiele unb Vorfd)riften auf fie üben, werben

nid)t wenig baju beitragen, fie auf bem ^fabe ber ©eredjtigfeit unb 2Bab,rb,eit

ju erhalten. 3Der föebner tabelte ftreng baZ Verfahren einiger Altern, bie ib,re
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ßinber bei benjenigen erjietjen laffen, meiere bie 91bfid)t fwben, unfere ßinber ton

bem ©lauben an ba8 (Joangelium abmenbig ju matten unb fie in birecten 2Biber=

fprud) mit bem Söcrf ©otteä ju feljen.
sJüd)t bem ©runbfafc ber ^ßolngamie

Waren biejenigen fo feb,r entgegengefetjt, bie gegen biefe§ 2Bcrf fämüften ; ba§ roar

nur ein SÖormanb für it)rcn Spafj unb irjre fjeinbfd^af t gegen ba§ 2Berf ®otte§.

diejenigen, meldje roegen ber ^olrjgamie am lauteften gegen un§ fdjreien, finb

gerabe bie, roeldje am tiefften in ben fd)änblid)cn ©ebräudjen biefer 3eit fteden,

gegen meldje ber Qflud) unb 3orn ©otte§ gerietet finb. 6r roiebertmlte, e§ fei

nidjt bie ^olngamie, fonbern e§ fei bie (Einridjtung ber Sßriefterfdjaft, roeldjer bie

2Belt entgegengefejjt ift, mie ba§ letytljin üon Semanb bemerft mürbe, ber beim

Sßräfibenten Sattlor auf 93efud) mar. ©ie finb ber 9ftad)t ©otte§ unb bem

großen Don ©ott in biefen legten Stagen eingefetjten ^ßrinjito ber Offenbarung

entgegengefetjt. SGßenn fie ba§ 93anb jerreifjen tonnten, ba§ ben £>immel unb

bie ©rbe jufammenbinbet, meld)e§ fo lange QeW gelöst mar, unb meld)e§ ber

Jperr mieber tjergeftettt tmt, fo mürben fie fict) nid)t um unfere ^olngamie betüm=

mern. ®er 9tebner fprad) öon ber <5d)ted)tigfcit be§ mobernen 6fjriftent(mm§,

mit feinen geheimen <5ünben, unb üon ber Steinzeit ber t)immlifd)en ®b>, mie

fie oom Jpimmel geoffenbaret mürbe, unb er fagte ber ©runb, roarum fie Döj)0=

fttion gegen unfere @r)e machen, fei, mie fie norgeben , bajj fie biefelbe für

jügeUoS galten ; ba§ ift aber bie gemeinfte £)eudjelei. (£r erfud)te bann bie

(Eltern ernftlid), it)re $inber nidjt unter bie Dbtjut berjenigen ju fieüen, beren

21bficf)t e§ ift, fie oon bem ©lauben ber ^eiligen ju trennen ; er rügte ba§

<5ünbf)afte eine§ fofdjen 2krfar)ren§, beffen 9tefultat in ber 3eit un0 in (£mig=

feit gefefjen merben, unb ben <5djulbigen ©djanbe unb ©träfe beibringen mirb,

roeldje fie befommen merben, ftatt ber (Ertjörmng, bie fie ermarteten; benn ©ott

t)at un§ für unfere $inber üerantroortlid) gemad)t, bis fie bie 2tob,re ber 3" s

red)nungSfäb,igfeit erreicht tjaben.

^räftbent 3to!m £ai)Ior.

2BaS bie biefen borgen angeführten ©runbfätje anbetrifft, fo ftnb fie

®inge, bie unferer genaueren 33ead)tung werte) finb. 2ßir, bie ^eiligen ber

legten Jage erflären uns uon ber 2Belt jurücfgejogen unb uns im Sanbe 3touS

tierfammelt ju b,aben jum 3&>ede ber Erfüllung be§ 2Borte§, be§ 2öiüen§ unb

be§ ©efeije§ ©otte§. 2Bir leben in einer ereignifjooHen 3eit, in einer 3eü/ wo
©ott befdjloffen fyat mit ben Nationen ju ©eridjt ju gerjen unb fein S3oIf ju=

fammenjubringen \ in roeldjer er iljm feinen 2BiQen, fein ©efe^ unb fein (Euan»

gelium funb getb^an fmt, mie ba§ ju anbern 3eitaltern gefdjat), al§ ©ott ftd)

ber 9ftenfd)enfamilie offenbarte, ©a mir nun in biefem 3eitalter ber SBelt

leben, ba mir in ber £>ürbe be§ §errn öerfammelt fmb, ba§ ^eilige ^rieftertb,um

erhalten fjaben, unb in SSerbinbung mit bem iperrn gefegt finb, fo gekernt e§

unö, al§ ben ^eiligen, ben Sßfab unferer ^ü^e genau §u beobadjten unb ju

prüfen, bamit mir bie (Stellung, bie mir einnehmen, begreifen, fo mie aud) unfer

SBerfjältnijj ju ©ott, ^u einanber, ju unfein Familien, ju ber ^irdje, ju bem

9Reidje ©otte§ unb ju ber SQBelt; fo ba& mir ffug , intelligent unb oernünftig

b,anbeln, unb in unferm 2t;un unb treiben unter ber ßeitung unb bem (Sinflufj

be§ ©eifte§ beS lebenbigen ©otte§ fein mögen ; bajj mir auf bem ^ßfabe be§

Seben§ unter ber Qfütjrung unb ßeitung be§ 5lUmäd)tigen manbeln , bamit mir

ben grofjen unb tjeiligen ©runbfa|, ben er unferer <5orge anoertraut b,at, au$=
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führen. 2Benn bic 9Jcenfd)en biefe§ ttjun, fo »erben fie nid)t, wie ermähnt mürbe,

abtrünnig werben-, wenn bie Sftenfdjen ©ott fürchten, ftd) cor iljm bemüttngen,

fidt) unter feinen (Sinflufj unb feine Seitung fteüen unb bie güfyrung be§ ^eiligen

©eifie§ ©otte§ fud)en, fo »erben fte nid)t abfallen ; wenn aber bie 2Jlenfd)en,

unter bem Hantel be§ (SoangeliumS, fdjäblidje ©ebräud)e einführen unb fid)

burd) fd)led)te (Sinftüffe regieren laffen, bann fteüen fte fid) in eine Sage, in

meld)er fie üon bem 33öfen gefangen genommen unb nad) feinem eigenen 2öiüen

geführt werben, ©arjer für bie ^eiligen bie 9?otr)roenbigfeit bemütfjig ju fein,

anbärfjtig unb eifrig in ber (Erfüllung iljrer Sßflidjten, inbem fie fud)en iljren

SBeruf ju mürbigen unb ©ott ju eljren. 3n§befonbere fernen fidt) biefe $ßfUä)tcn

metjr für 9Jcänner in ^o^en Stellungen, al§ für anbere; nid)t aber boü ©tolj

unb prablerifdjer ©efüljle ju fein wegen it)rer «Stellung in ber $ird)e unb im

9ieid)e ©otte§. ©a§ 53eftreben afler guter Männer foQte fein, ben JßiQen be§

fnmmlifdjen 93ater§ ju fennen unb ju erfüllen; ifyren SBeruf ju etyren, bafj fte

fid) roürbig jeigen mögen, oon ®ott unb feinen rjetligen Qüngeln aufgenommen

ju werben unb Don aßen ef)rlid)en unb aufrichtigen 9)?enfd)en gefdjätjt ju fein.

3m 93ud) ber Sebje unb 33ünbniffe finben mir ben ©runb, au§ roeldjem bie

2Renfd)en abtrünnig werben. 3Jd) will e§ eud) öorlefen :

„@telje, e§ werben SStefe Berufen, aber Senige auSerroäljtt. Unb Warum ftnb fte

„md)t aueerroäljlt ? — (§ier ift ber ©runb.) — SBeil it)rc £eqen fo fet)r an ben

„3)ingen bie[er Seit Rängen unb nadj menfdjltdjen (Sljren trauten, baß fte biefe eins

„jtge Sleftion md)t lernen — baß bie 9?ed)te be« s
}.meftertl)uin$ untrennbar mit ben

„|tmtnltfd)en ÜJcädjten oerfnüpft ftnb, unb bafj bie Wäd)tc be« £tmmel« nidjt cons

„trollirt ober beljanbelt «erben fönnen, benn atiein auf ben ©runbfä^en ber ©eredjtig*

„feit. 2)aß fte un« »erliefen werben Tonnen, ift mab>; aber wenn wir e8 unter=

„nehmen, unfere @ünben ju becfen, ober nnfern @tolj ober unfern eitlen Sfjrgeij ju

„beliebigen ; ober 3wang, §errfd)aft, eintrieb in irgenb einem ©rabe ber Ungeredjttgs

„feit auf bie «Seelen ber 2ftenfd)enfmber auszuüben, ftefye, bie £imntel «erben fidj

„jurücfjteljen ; ber ©eift be$ £errn ift betrübt; unb roenn er ftd) jurlicfgegogen b,at,

„fo ift e« um ba« ^rieftertfjunt ober ba$ Slnfeöen biefe« ÜDJanne« gefdjefjen. ©ielje,

„beoor er e« üerficfjt, ift er ftdfj fetbft überlaffen, gegen ba« Unglücf ju fämpfen, bie

„^eiligen ju »erfolgen unb mit ©ott ju ftreiten. Sir fjaben au« trauriger (Srfafjrung

„gelernt, bafj e8 in ber 9iatur unb Neigung beinahe affer üJienffl)en liegt, fobalb fte

„nur einen ©cfjein öon ©eroalt erreicht b,aben, unmittelbar anjufangen, eine ungere^te

„§errfa^aft augjuitbett."

Jporet eö, i^r Getieften in Sfrael, ib,r ^Pfalöräfibenten, i^r Söifc^öfc, it)r

Männer oon 5lnfeb,en unb ib,r 2lelteften überall! ®a§ ift ber ©runb, warum
Seute ficb, Don ber 2Bar)rt>eit abgemanbt b,aben unb abtrünnig geworben ftnb.

„3)aljer ftnb Siele berufen aber SBenige au8erroäb,lt. Äeine ÜÄadjt ober fein

„Sinflufj fann ober follte burdl) bie Äraft be« *Prieftertb,um« erhalten werben:; benn
„allein burd) Ueberjeugung, burd) lange« Sulben, ©Ute, ÜJitlbe unb maljre Jiebe burcfj

„Jeutfeligfeit unb reine ^enntniß, mela^e bie <Seele ergebt, ob,ne ^eud^elet unb ofjne

„betrug."

S)a§ ift ber ©runb, warum fo 53tete fcfjwanften, unb id) will weiter fageny

bafj wenn bie 5telteften Sftael§ iljrer Stellung nid)t eingeben! ftnb, mögen fie

^fabjüräfibenten, au§ ben 3wölfen, bie Slatbgeber ber 3^0^ ober ber erften

$ßräfibentfd)aft, ober 33ifd)öfe fein; ober wenn fte irgenb ein 9Imt ober ^Infe^en

in ber $ird)e unb bem 9fceid)e ®otte§ befteiben, — gleichgültig, meldje ©teflung

fie einnehmen mögen, — wenn fie ju 2Berfe gefjen mit bem ©ebanfen, fid) auf Soften

ber ^ird)e unb be§ 9ieid)e§ ©otte§ $u bereitem, fo wirb ber ©eift ©otte§ ftd) oon

ib,nen jurücljie^en unb fie werben fid) fetbft überlaffen finben, wie anbere über=

laffen worben ftnb, „gegen ba§ Ungliicf ju fämpfen" unb gegen ©ott ju ftreiten

;
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unb fte »erben ben 2Beg jur SSerbammnifj ftnben, anftatt jum bjmmlifdjen König-

reiche ©ottes. 2Benn grofje Steckte, grofje Kenntniffe unb grofje (Segnungen un§

oerliefjen werben, fo Ijaben wir um fo metyr nötfyig, roadjfam, anbäcfytig unb fleißig

ju fein in ber (Erfüllung unferer $Pflidjten, um jo meb,r muffen mir füllen, bafj

mir bie 9tepräfentanten ©otte§ auf (£rben fhtb, bie 9Kunbftücfe 3ef)ooab8, um
ben 9)cenfd)en ben 2BiÜen ©otte§ ju oerfünbigen, al§ öirten in 3frael ju fyanbeln,

unb ju begreifen, bafj mir ein ^ntereffe an bem SGßo^l be§ SSoIfeS unb an ber

2Iufbauung be§ 3ion'§ unfere§ ©otte§ fmben. SCßenn mir ©efübje anberer Watur

fyegen, fo finb unfere ©emittier benebelt unb mir toerben irre geführt mie anbere

in früheren 3citaltern unb unter anbern Umftänben irre geführt maren. $>a§ ift

nid)t etma§ 9ieue§. 2Bir fönnen biefem jurüclfolgen bi§ in bie (Sroigfeit unb

fönnen ib,m aud) folgen in bie jufünftigen 3citen hinein. £>ie Sdjrift fagt un§,

bafj bie Sngel, bie itjrem erften (Staube nidjt treu blieben, fonbern fid) gegen

©ott erhoben unb fein ©efeij oerletjten, »erjagt mürben. SCßie 93tele oon itmen?

(£in ©rittet öon ifynen, mirb un§ .gefagt. 2Ber maren fie ? Sie Kinber unfere§

93ater§, mie mir finb. SSurben fte au§geftofjen ? Sa, fo mürbe un§ gefagt unb

mir glauben e§. 2Barum mürben fie au§geftofjen ? 9htn, id) mifl auf biefen

^unft ein roenig metter eingeben unb ben ©runb jeigen

:

3ll§ bie ^ßläne ©otte§ in 33e$ug auf biefe @rbe, auf melier mir leben,

ben £)immeI§bemob,nern oorgelegt mürben, fo gab e§ oiele bort, bie bauten, mie

einige DJcenfdjen je^t feljr oft benfen, bafj fie ben richtigen einjufd)lagenben 2Beg

beffer fannten at§ ©Ott unfer rjimmlifdjer SSater, unb mir lefen oon ©atan, ber

oor bem £>errn erfaßten, unb fagte: „93ater, id) mifl bein (Sofut fein." —
Unb ma§ miflft bu tfjun? „3dj mifl jebe 2JcenfdjenfeeIe ertöfen, fo bafj feine

oerloren getjen möge." — ©erabe mie bie 2Renfdjen tieut^utage ju lfmn oer«

fudjen, mie 33ruber Sofeüf) ft. <Smttt) un§ gefagt tjat, unb fte mürben gern

eure Kinber erlöfen, fte möchten eud) erlöfen, ja, unb eudj öerberben unb irre

führen, — benn e§ mirb un§ gefagt, ber Seufet fei ein Sügner oon Anfang an,

unb er ift e§ jefjt nodj. SDer £>err menbete fid) bann ju feinem oielgeliebten

«Sotjne unb forad) : „2ßa§ mürbeft bu ttmn?" @r oerftanb bie 6ad)e beffer al§

ber (Satan unb antmortete: „Spater, bein 2Btfle gefdjefje. £>u b,aft un§ beine

päne, ©ebanfen unb 9Infid)ten, bie batjin gtelen, ba§ 9Jcenfd)engefd)led)t ju

erbten unb ju oerbeffern, oorgelegt, unb ba id) an beine (Stnfidjt, an beine

guten ©rünbe . unb an bie S3etetjrung, bie oon bir fommt, glaube, fo mifl id)

bir unb beinern ©efetje Untertan fein. SSater, bein 2Bifle gefdjerje!" Söäfjrenb

ber <Satan fagte, er mofle au§geb,en unb jebe (Seele erlöfen, unb bann bat er

©ott um feine 6ljre. 25a§ bebeutete aber, in ber Stjat : „O §err, bu bift ber

SDcädjtige, ©rt^e unb ©rtjabene, oer!cib,e mir beine Kraft, fo bafj tdt> bann in

beinern Tanten, über bie 3Jcenfd)en SSerberben bringen möge." ©erabe mie Seute

jetjt in oielen gäflen, bie (Srjre be§ S3oIfe§ unb bie Kraft be§ ^riefterttjumi §u

erhalten münfcfyen , ba^ fte tbre eigenen glätte au§füb,ren , unb un§ auf ben

5Pfab, ber jum 5obe füt^rt, leiten möctjten. 2Ba§ tf)at ber §err? @r fannte

bie SHbftcfyten be§ 5embe§ unb mufjte mofjin fte führen mürben ; er roünfdjte nur

bie ^reitjeit be§ 9Jienfdt;en abjufcb,affen, — mie fyeutjutage Seute in biefer grofjen

SRepublif tt)un, um bie 93cenfc|en itjrer greifjeit unb 9tedjte ju berauben, meldte

mir mit ber ipülfe ©otte§ ju beroafjren fucb,en merben. @r fud)tc iljre §reib,eit

ober freien SBiüen megjunefymen, unb fe^te fte!; baburef) in Sßiberjprud) mit bem

©efe^e ©otte§, er mürbe au§gefto|en, unb mit iljm biejenigen, meiere mit ib,m
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gelten, ba§ Reifet, ein drittel ber (Snget be§ §immel beöor fic itjrc Körper

Rotten.

2Ba§ folgte barauf? 3dj Ijabe ein tocite§ gelb üor mir, unb fann atä

Mangel an 3eit in bie ftrage nidjt eintreten , miü aber furj einige ©runbfä|e

berühren.

®er 9flenfdj tarn auf bie (Srbe, unb als ber SCRenjc^ tarn, tarn audj ber

(Satan. Sfyr fennet bie ©efdjidjte, |o roeit biefer $unft in 33etract)t fommt.

®ott gab bem 9Jcenfä>n ein ©efetj, unb (Satan öerfucfyte biefe§ ©efefc ju t>er=

fällen; ba§ mar eine feiner erften §anbfungen. $m Saufe ber Qtit mürben

jmei 9)tenfct)en geboren — $ain unb 91bef — unb biete anbere tnefyr, aber t«on

biefen beiben mar befonbere Gürmäbnung gemadjt. ©iner fteüte fict) unter bem

(Sinflufj ©otte§, ber anbere unter bem (Sinftufj be§ Teufels, unb er mürbe ber

Sater ber Sügner unb ^Betrüger; unb mürbe com geinbe aller ©erecfytigfeit

unterrichtet, DJfarb, 93Iutoergiefjen unb Unorbnung einzuführen, meldte, mie mir

lefen üon $ain t)erfommen, unb fie finb jeijt in allen Nationen ber SBelt unter

allen formen be§ £errori§mu§ unb ber geheimen Organifation öerbreitet.

9Jiorb, 931utoergie^cn unb 3 erftörung finb in ifyren £>ergen. <5ie brüten 53afi=

li§feneier unb »eben ba§ Spinuengeroebe, unb biejenigen roeldje oon ben (Siern

effen, fterben, unb au§ ben ausgebrüteten (Siern entfdjlüpfen 93ipern. 2Bir fetjen

biefen ©eift auf ber (Srbe, unb biefer ©eift möchte unter un§ feften §ufj faffen

unb nicr)t§ al§ unfer gehalten an ©ott unb an fein ©efe|, unb bie Ausübung

ber 2Ba^r!t)eit unb ©eredjtigfeit merben un§ oon biefen <Scf)änbticr)feiten bewahren,

bie fidj jeijt über bie Söelt oerbreiten. SCßenn mir un§ in ber emigen SCßelt

ba§ emige Seben ficfjern, unb £f)rone, £>errfd&aft unb 9)?act)t befitjen rooflen,

fo ift e§ unfere ^ftidjt bem £)errn unferm ©ott ju geljoräjen, feine ©ebote ju

galten unb unfer Seben nact) ben öon ©ott geoffenbarten ©runbfätjen, einju=

richten; mir muffen @in§ mit bem 9lnbern in ©emeinfcf)aft fein unb mit bem

rjeiligen ^riefterttjum auf ber (Srbe, mit ©ott unb bem t)eiligen ^riefterttjum in

ben £>immeln, fo bafs wir (£in§ mit ben ^eiligen ©otte§, @in§ mit ben Slpofteln,

^roptjeten unb mit ber Sßräjibeutfdjaft, (Ein§ mit ben alten 21pofteIn, ^Jropr)eten

unb Scannern ©otte§, (5in§ mit ©ott unferm Ijimmlifdjen S3ater unb mit Sefu

bem Vermittler fein mögen.

3er) möct)re eine ober jtoei (Stunben über biefen ©egenftanb reben, menn idj

3eit unb $raft fjätte, aber bie 3eit ift oerfloffen.

trüber, fafjt un§ für ©ott, S!Bar)rt)eit unb ©ered)tigleit leben; lajjt un§

über un§ felbft unb über unfere gamilien machen, bie ©ott unferer gürforge

unb unferer Seitung anöertraut l)at, bamit fie nicr)t in bie £)änbe be§ 3erftörer§

fallen ; läfjt un§ fefiljalten an ber 2öar)rt)eit , unb ©ott nereljren, fo mirb er

un§ fegnen, erhalten, unb un§ in ber ©foigfeit erhöben. 2Ba§ bie Spione unb

©rfinnungen ber 2ftenfct)en betrifft, fo mögen fie toben unb eitle ®inge au§=

fudjen ; ®ot fyat fie wie un§ in feiner 9Jtacr)t, unb er mirb aßen, gleicbroie

ben SffieÜen bc§ mächtigen Ocean§ fagen : „33i§ fyietjer foflft bu fommen, unb

nidjt meiter, unb biet follen beine ftoljen SBogen, aufgehalten fein." ®ie ^rin=

cipien ber emigen 2Bat>rr>eit merben fortfd^reiten bi§ laute 2:riumpt)gefänge auf

ber (Srbe erfdtjaüen, unb JRu^m, @bre / 2flatf)t, SO^ajeftät unb §errfd)aft bem ©ott,

ber auf bem auf bem %t)xon fitjt unb bem 2amm, auf emig gegeben fein »erben. SImen.

9bdb bem ©efang fdjlofj ?leltefter S. ©nom bie 33erfammlung mit ©ebet.

(gortfefeung folgt.)
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Pie üerädjtet 5er göttlidjen Paljrfjett.

„©eljet nun ju, bafj ntdjt über eud) fomme bo« iii bcn ^rop^eten gefagt ift:

<Seb,ct ju, itjr SBerädjter unb »erwunbert eud) uub werbet ju ntdjte; benn iä) th,uc

ein Serf ju euren fetten, meiere« tl)r ntdjt glauben werbet, fo e« eud) 3emanb er*

jäljlen wirb." Styoftelg. 13, 40—41.

@§ gibt fidjerlid) feine mistigere (5ad)e al§ bie Annafjme ober Verwerfung

ber 93otfd)aft ©otte§ an bie 2Jcenfd)en in unfern Sagen. Von bem ©tauben

an fein SBort, geoffenbart für unfere <5eligfeit, bangt unfere grojje 3u funft in

ber (Jwigfeit ab, bie jenfeit§ be§ ©rabe§ ift. ®urd) bie üroüt)etifd)e <5d)rift=

fteüe, weld)e am Anfang biefe§ Artifel§ angeführt ift, ift e§ ganj flar, bafj ba§

grofje 23?erE be§ £)errn, ben 2Jcenfd)en tnefjr ober weniger anftöjjig fein unb

einen ®rab oon Verad)tung tjeroorbringen würbe, benn wir fet)en it)re ©egner

al§ „il)r Verädjter" angefprodjen, jeigenb, bafj fte bie <5ai)t betrauten würben

al§ unter it)rer SBürbe, nidjt mertf) tt)rer Aufmerffamfeit, als etwa§ t>a% efjer

oerad)tet als unterfud)t unb geglaubt werbe, Qfolglid) ift e§ „ein 2Berf, weld)e§

ifjr nidjt glauben werbet, fo e§ eud) Semanb erjagen wirb."

@§ liegt fd)einbar etwa§ fo unbebeutenbe§ im SBerfe ©otte§, wenn betrachtet

mit bem fleifd)lid)en Auge ber weltlichen '3Bei§t)eit, bajj ber ©totje unb 9J?äcrjttgc

unter ben 2Jcenfd)enfinbern feine 2Bid)tigfeit nid)t einfielt, auä) nid)t bie verborgene

©röfje, felbfi wenn ein 9)cann it)m erflärt, bafj e§ bie reine Sßabrfyeit fei. S)ie

poettfd)e @r^abenr)eit oon t)immlifd)en fingen ift aufjer ber gaffungSfraft einer

©efinnung, bie fidt) nur mit irbifd)en Angelegenheiten befafjt. (Sinem DCRanne

oon gewöfynlidjem Verftanb ftnb bie Sieben »ort Sefu in gewiffer Vejiefjung ein

SOMeberfprud), e^er eine biblifdje ftabet al§ etwa§ anwenbbare§ unb wtrflid)e§. Cur

erlennt nid)t i^re erhabene ©röjje, itjre burdjbringenbe Siefe unb itjre öoütom=

mene Anmenbbarbeit für bie 9flenfd)en. AUen fortfcfnittlidjen ©efinnungen

aber, bie ein wenig mit bem £id)t be§ £nmmel§ erleuchtet ftnb, ift bie göttliche

föfjaraneriftif öon bem Soangelium 3efu, wie e§ fein Seben tunb gab, befonber§

fidjtfmr. S£)afj ber fjeüanb ber 2BeIt in niebern S5err)ältniffen geboren unb auf*

erlogen werben foHte, unbefannt mit ber ©elefyrfamfeit feine§ 3eitalter§, unb

öergleid)ung§weife, eine arme niebrige ^erfönlid)feit in jeber 93ejieb,ung, bi§ ifjm

feine Sfliffton bie 9Jcad)t gab ju fpredjen, al§ einer ber Autorität fjat unb niajt

wie bie <5d)riftgelef)rten, ift bem geiftigen ©emütf) einen ber ergreifenbften S3e=

weife oon feiner göttlichen, innewofjnenben ©röfje. ©en weltlid) gefinnten aber

erfd)eint e§ eint Urfadje $ur Verwerfung unb Auflage ju fein. ®ie Belehrungen

be§ @rlöfer§ foHten be^alb, nacb^ it)rer Meinung, al§ unausführbar ceradjtet

werben unb feine 9iad)folger oertjöfynt al§ Darren, oerb,a|t al§ ganatifer unb

oerfolgt al§ unwürbig ber menfd)lid)en ©efeflfebaft. SBie fpridjt bod) bie <5d)rift

fo waf)rf)eit§gemä^, wo fie fagt : ,bie 2Bei§f)eit oon ®ott ift ben 50(enfd)en eine

Jfjorfjeit!" aber fie fagt un§ aud), ba^ bie 2öei§b,eit ber 5)tenfd)en, jtt)ort)eit

fei oor ©ott, We^alb biejenigen, welche bie Votfdjaft ber ©eligfeit wegen ibjer

anfd}einenb unbebeutenben ^erfunft, ber ©emütfjigfeit ifjrer Vertfjeibiger, ober ber

Unöopularität ifjrer 2eb,ren oerwerfen, biefer 2f)orf)eit fdjulbig ftnb, bie bie menfd)=

Iid)e 2Bei§f)eit iennjeidt)nct unb mefdje öon ©ott nerad)tet ift; biejenigen aber,

weldje au§ S3erad)tung biefe§ SBerf nid)t in (Srwägung jietjen, fennjetd)nen ftd)

felbft al§ berjenigen klaffe angeb,örenb, ju weld)en ber ^ropfjet fagt: „©efjet,

ib,r Verädjter unb wunbert unb werbet ju nid)te?"

@§ ift Sßoefie in jeber ^b,afe beS (SoangeliumS, wie aud) in bem ganjen
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Seben feines grofjen Urb>ber§. @§ fommt in ©anftmutf), anfprucf)$to§ oerfünbiget

burd) bemüttjige Wiener ©otte§, meiere oon if)tn gewarnt würben, „flug ju fein

wie bie ©drangen, aber ofyne falfct) wie bie Rauben," e§ ift oeradjtet wegen

feinem niebevn Urfprung, oerfjafjt wegen feinen ©runbfätjen ber ©eredjtigfeit unb

oerwerflid), weil e§ fein wcltlid)e§ 3Juffer)en ober flogen Unfinn entfaltet, ©eine

Sßrebiger gefyen oon §au§ ju $a\i%, wie ber „9Jcenfcf)en ©otjn" „nidt)t wiffenb,

wo fie itjr Spaupt nieberlegen fönnen." ©ie madjen feinen 9lnfprucf) auf weit*

lidjc ©clerjrfamfeit unb fowmen audj nidjt mit fjofjen Söorten, fonbern prebigen

burd) ben Sinftufj be§ ^eiligen ©eifte§, wie ©Ott e§ it)ncn eingibt, jur Ueber*-

jeugung ber 21ufrid)tigen im £)erjen. %üt bicfe§ finb fie oon ber 2Beft oer*

fcfjmäfjt, oon ifyren „djriftlidjen" Vrübern anberen ©tauben§ oeracfjtet, unb bie

Religion bie fie oertfjeibigen, ift oon biefen oorgeblictjen aber mieberfpredjenben

Nachfolgern be§ „bemütfjigen ^efu" al§ nid)t wertf) i^rer Vead)tung betrachtet.

©ie $rage ift — wirb biefe§ immer fo fein, wie e§ fjeute ift? ©er (Sr*

löfer fagte: „2öer ftdt> felbft erniebriget, foü err)öt)t werben unb wer ficr) felbft

eri)öt)t , fofl erniebriget werben." (Er war willig ju fommen wie ein ßamm,
mifjfyanbelt unb gefrfjlacfjtet ju werben. (£r fam ju ben ©einen, obwor)! er oor=

t)er wufjte, bajj fie it>n ntct)t aufnehmen roürben unb er oermieb ben ©djimpf ber

35eräd)ter nietjt, mctjlwiffenb, bafj fein (Sieg nur um fo ooflftänbiger fein würbe.

Vlicfen wir nict)t auf bie balbige Qeit, wenn er fjerab fommen wirb al§ ber

9Jceffia§, gefrönt mit 9J(ad)t unb großer Jperrlidjfeit, um auf ber (Erbe ju

regieren! 9tid)t al§ ba§ Samm „geführt jur ©djladjtbanf," fonbern al§ ber

Söwe oon bem ©tamme Suba wirb er bann fommen, Sftadje ju nehmen an

©enen, bie ©ott nidjt fennen unb nidjt befolgen ba§ Soangelium unfere§ Jperrn

^efu (S^rifti. ©ann wirb ber Verädjter feiner ©emutlj fefyen, welche ©röjje er

oerfdjmäljt fjat ! 2Bie werben fid) bann jene Seute fdjämen, welche ifjn oer«

fpoitet unb oerladjt fjaben ! (Einft iljr $önig im Verborgenen — nun

ir)r ®önig geoffenbaret! 6inft ber arme ^cajaräer — nun ber £)err

üom Ipimmel! (Einft ber bemütf)ige „©ofm oon Sofepf) bem 3immermann" —
nun ber (£rjriftu§ ber 2Jcad)t, ber 9tid)ter ber gangen (Erbe, ©o ift e§ mit biefer

$ird)e. 3e|t ift fie oerljörmt in it)rer fdjeinbaren ©dimädje unb niebern tlm=

gebung, juletjt aber wirb fie ba% fyerrlidje ©iegc§fleib anjiefjen unb bafter>en, als

baS triumpf)irenbe 9teicfj be§ GürlöferS. 3e$t wirb eS üerfcfjimpft, oeradjtet, oer*

fjafjt unb oerfolgt — bann aber wirb e§ fdjeinen mit rjimmlifdjem ©lanj. ^t)re

Wiener mögen jetjt mit Verachtung angeferjen werben, bann aber „gefrönt als

Könige unb ^riefter ©otte§," werben fie üjr 6rbtf)eil in be§ Vater§ dteiä) empfan=

gen. 3I1§ (Srben ber Verfjei^ung bie if)ren Vätern gemadjt würbe unb ba fie

unter „ben ©emütfjigen" gewefen ftnb, werben fie juleijt mit benfelben ba% 6rb=

reief) befi^en! ®ie §errlicf)feit ber ^eiligen ift gegenwärtig oerborgen unb if^re

9)cac^t unb ifjre ©rö^e ift noef) nicfyt geoffenbaret „2Bir wiffen noef} nicfyr, toaZ

wir fein werben," fagt ber 5fpofteI, „aber wir wiffen, bafj, wenn er fommt, wir

it)m gteief) fein werben." ©ott wirb nodj bie 5)cacc)t unb £)errlid)feit, fowie bie

©rö^e feine§ VoIfe§ entfjülten. ©ein (Joangelium bewirft \>a% fixere 2Berf be§

grortfcf)ritt§ in ifjrem ^»erjen unb reiniget ba§ ©olb in bem Ofen ber Prüfung,

©er ^eilige ©eift ber Verbreitung reiniget unb oerooUfommnet „bie ^eiligen."

©a§ ^rieftertf)um ©otte§ üerfammelt bie SluSerwätjUen ju ber beerbe. S)a§

Volf ©otte§ bereitet fict) in feiner ©(t)wacf)r/tit unb ©emutf) für ben großen

Jag, an welchem er naef) feiner Verrjeifjung if)nen geben wirb eine gerechte §err=
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fdjaft über ufle ©inge auf ber @rbe. SBeld) eine grofje
s

-öotfd)aft ift ba§ (Soan*

gelium, ba§ in unfern Sagen geoffenbaret ift. — „@§ ift ba§ (SDangelium Dom

9teid)," wetd)e§ geprcbigt werben foÜ ju einem 3?u9n i&/ über aüe Vötfer unb

bann wirb bciZ @nbe fommen!"

2öir möchten ben eb,rlid)en f$orfd^er ber 2Bab,rbeit fragen, ift biefe§ 6oan=

gelium nidjt loertr) , bafj .man e§ unterfudje ? 2Bi(lft bu biefe &afyi nidjt

ein wenig betrachten unb überlegen? ®a bie unaufmerffame Stetige gebanfentoS

Dorbeigeljt, wenn bie Getieften bie „frot)e 33otfd)aft" oerfünbigen, wiüft bu nidt)t

einige Momente Derweilen unb biefe§ grofje 2ßerf betrachten ? 3ft e§ ju flein,

ju unbebeutenb unb |U unpopulär? $)amit bu unfere Anrufung beadjteft, er=

treuen wir bir jeitige SBarnung in ber ©prad)e be§ Apoftel§ : „<5et)et nun ju,

tt)r 33eräd)ter unb Derwunbert eud) unb werbet ju nict)te; benn idt) ttjue ein

2Berf ju euren 3^iten, weld)e§ ifjr nidt)t glauben werbet, fo e§ euet) ^ewanb er»

jäljlen wirb." Mill. Star.

Pie Perbtnimng guter Petke mit Glauben.

@§ mufj in (Erinnerung bleiben, bajj eine 33erbinbung be§ lebenbigen ©tau=

ben» mit guten SBerfen nött)ig ift, um a\i% einer ^erfon ein nütjli*e§ 9ftitglieb

ber $ird)e unb be§ 3teict)e§ ®otte§ ju mad)en. 2Bir fönnen aber burd) Ueber=

treibung eben fomot)! irren, al§ burd) Vernadjläffigung. 3"m 93eifpiet, wir

fönnen inconfequent genug fein -$u üerinutb,en, bafj ©Ott unfere Befreiung au§

93abölon bewirten werbe, wätjrenb wir forglo§ unb gemüttjlict) batjinmanbeln, ofme

9tatt) ju nehmen, ober fogar otme ben birecten Don ©ott feinem Volfe gegebenen

©eboten ju getjordjen. 2Bieberum fönnen wir jum Aeufjerften get)en unb benfen,

bajj weil wir fleifjig arbeiten unb mit unfern Mitteln uorftdjtig finb, wir bem

©ebete unb ber Vcrebelung unfern geiftigen 9?atur nidjt Diel Qeü ju mibmen brauchen.

Sßeibe extremen ^Xnfidtjten finb fatfd) unb muffen fdjliefjlid) ifyre Verwirrungen

unb folgerichtigen (Snttäufdmngen mit fid) bringen. S)iefe§ Sßerf beftefjt au§

geiftigen unb geittidjen ^ftidjten, bie mit gteijj unb Sreue erfüllt werben muffen,

wenn wir bie grofjen 2Bot)ltt)aten empfangen wollen, weldje für bie ©etjorfamen

be§ 93olfe§ ©otte§ beftimmt finb. ©iefer ©runbfatj ift befonberS notfjwenbig

in ben jur Verfammlung gefjörenben Angelegenheiten, $aum ift eine ^erfon

getauft unb al§ $>iitglieb ber ßirdje beftätigt, fo fommt ba§ Verlangen, ftd) in

3ion ju Derfammeln, begleitet mit bem SBunfdje, ba§felbe auszuführen ; unb

biefeS foüte eines ber aüerwidjtigften 3icle unt) Objefte beS Setreffenben fein,

bei welchen aüe lobenswerten Mittel jur Ausführung berfelben angewanbt

werben foüten. 3)te Reiften tragen biefen Söunfd) im §erjen , befonberS aber

biejenigen, bie ben Zeitigen ©eift befitjen; ber 2ßeg jur AuSwanberung ift aber

nidjt immer fo leid)t ermittelt, unb fet)r oft bleiben 9Jfttglieber au§ Derfd)iebenen

Urfadt)en jahrelang in biefen Säubern jurücf, ot)ne irgenb meldje Anftrengung

in betreff ber 93erwirflid)ung biefe§, jebem wahren ^eiligen ber legten Sage fo

wichtigen ©egenftanbeS ju madjen. darüber gefragt, wirb ba§ ÜJiitgTieb ge=

wöfjnlid) Armutb, angeben, wa§ im Allgemeinen ein triftiger ©runb ift, aber

fönnte e§ nid)t nod) eine anbere Urfadje geben, an welcher bie ganje <&aü)t

gebunben ift, unb weldje, wenn fie entfernt wäre, bem treuen $anbibaten bie
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^Befreiung bringen mürbe ? 3um 33eifptel , roenige Seute benfen wie otel ©elb

unb 3eit au f nerfdjiebene SEßeife oon Denjenigen nerfdjmenbet mirb, roeldje Slrmurb,

ol§ @ntfd)ulbigung it)re§ Unbead)ten§ ber ©ebote ©otte§ anführen. 3"^ 33ei=

fpiel ba§ ©elb, meldje§ in 93ier, 2abaf, Siqueur, $affee, £ljee, Suftbarfeiten

unb Unterhaltungen oerfdjiebener Slrt nergeubet wirb. Segt biefe $leinigfeiten

für eine 3«it lang jufammen , unb fo menig al§ fie nereinjelt fdjeinen mögen,

merben fie fidj bod), wenn -jufammen genommen, auf eine anfefynüdje Summe
belaufen. SLÖir foflten aud) bebenfen , bafj jebe neue SSerfdjmenbung ein Same
ift, ber, menn gefäet, warfen unb §rüd)te tragen mirb ju unferem jufünftigen

Kummer unb SSerberben. Suftfaljrten unb ,$lu§ftüge bringen immer meb,r ober

weniger unerroartete 3lu§gaben mit fldj, unb reiben burd) Appetit ober ßitelfeit

^um SSerbrauc^ oon Mitteln, meldje, menn fie in bie 2lu§roanberung§faffe gelegt,

einen „$ern" bilben mürben, ber metleidjt mit ber £>ülfe ©otte§ unb unfercr

fortgefejjten Sparfamfett, ba§ Mittel unferer Befreiung au§ 33abnlon fein mürbe.

(Sin 9)?ann ber t)ic unb ba feine ^feiffe %abat raud)t, benft menig baran, bajj

er nadj unb nad) feine 9Iu§manbcrung§mittel nerbrennt , mäljrenb ein 2lnberer

biefelben in feine ©urgel giefjt, jum größten Sdmben feine§ $örper§, unb jur

Sdjmäfjung feine§ ©eifte§, abgefefyen batton, bafj er fid) mit bem einlädt, roaä

gottlos unb in ben Offenbarungen ftrengftenS oerboten ift. 2lfle biefe unb üiele

anbere Urfadjen ber ^Irmutb, fönnen bie Seute Saljre lang in biefem Sanbe

jurücfljalten, mäfyrenb fie erwarten, bafj irjre nüchternen unb fparfameren ©rüber

itjnen Reifen merben. S)a§ ift ungereimt unb bem rjeiligen ©eifte ein ©räuel.

2Bir motten ben ^eiligen anratb,en , biefe Ermahnungen in 33etradjt ju

jieljen, unb it)r 9Jcöglid)fte§ ju trmn um in biefer Sejie^ung fid) ju beffern.

SSermenbet euren (Sinflufj um eud) unb anbere 3U ermuntern, fleißig unb getreu

ju fein, unb ©ott mirb in feiner eigenen, wei§lid) beftimmten 3eit unferer Streue

gebenfen, fei e§ burd) unfere eigenen 53emüb,ungen, ober fei e§ burd) ein anbere§

Mittel ber 3Sorfeb,ung. 5)aburdj merben mir unfern großen 3roecf erreichen unb

auf biefe 2Beife bei unferm SSerfammetn in 3'on beffer oorbereitet fein , 3>f)ni

in aflen fingen bi§ jum 6nbe ju bienen. Mill. Star.

("Mauken über Me folgenden Porte.

„2Bir motten etuanber tieben unb nie uns entjmeilj'n,

Stufb/ören b'öfeö $u tbitn unb einig ftetö fein."

D ma§ für ein £)immel b,ätten mir fdjon auf (Srben, menn |ebe§ iperj beim

(Singen ber obigen 2öorte im Dollen 93efitje be§ l)immlifd)en ©eifte§ unb ©efüb,te§

märe, bie fie enthalten I 2öeldt)e güöe reiner Siebe, roeldje§ ©efüljt ber 33rüber-

lidjfeit mürbe unfere SSerfammlungen burd)bringen ! 2Bie mürbe jebe§ Jperj fyüpfen

mit SBonne unb rjimmüfdjer greube! Unfere £)erjen mären nidjt allein, fonbern

mit einanber burd) eine allgemeine 33rüberfd)aft oerbunben. 2Ifle b,ätten bie näm=

lidjen 2Bünfct)e unb jebe§ mürbe fidt) bemühen, bem anbern bei ber Ueberminbung

unfere§ aflgemeinen 5einoe§ — oer Sünbe — beb,ülflid) ju fein. ÜBeldje geiftige

ßraft unb ©tärfe mürbe biefe ©inigteit ber Siebe jebem ^eiligen ertb,eiten

!

«ödjmierigfeiten mürben fid) balb oerlieren, unfer ^od) mürbe fanft unb unfere

Saft leidjt merben. (Sorgen, roeldje genug fdjeinen, einjelne ^erjen ju erbrücfen,
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würben burd) bie tb,eilnef)tnenbe Siebe unferer SBrüber unb (Sdjmeftern, bie §älfte

ifjreS ©emidjts nerlieren. Unferc ©ebete mürben, mit Siebe erfüllt, jum Spimmel

fteigen gegen ©ott unb ©knfcljen, foroie für afle§ ma§ rein fjeilig unb gut ift.

Wü rceldjer ßraft mürben ftc bann jum 2f)ron ber ©nabe ftetgen unb in (Sr«

mieberung, Segnungen auf unfere £)äupter r)ernieber bringen, bi§ nid)t genug SRaum

märe, fie ju faffen! O, bafj 2lflc, meiere 23ünbniffe mit bem £)errn gemalt

fjaben, biefeS erproben mürben, bann mürben mir roirflidj für bie Segnungen

arbeiten, non melden mir fingen. Saffet un§ bie ftrage an un§ felbft fteöen, —
ob mir niemals r)eudjeln? Jpaben mir aufgehört böfe§ gutfjun? Sinb mir

gänjlid) einig? Sieben mir unfere 53rüber unb ©cfjmeftern im (Süangelium mie

un§ felbft ? 2flif}trauen mir ifynen nie ober beurteilen mir biefclben nie unrichtig ?

©inb mir immer geneigt ben SBorten unb Spanblungen unferer 9täd)ften bie beft=

möglidjfte Auslegung ju geben? <Sinb mir erfreut über beren 2Bot)Ifat)rt, menn

mir felbft etroa nic^t fo begünftiget, ober gar niebergebrüctt finb ? 2öenn mir

biefe ernften 5rö 9en an un§ f^bft richten, fo gebe ©ott, bafj mir eine ei)rlid)e

SIntmort barauf geben.

D mie meit entfernt finb mir nodj oon ber S3oüfomment)eit unb Sinigfeit,

öon melier unfer (Srlöfer fpradj unb fagte : „2H)r foüt (£in§ fein, gleicrjmie id)

unb ber 2kter @in§ finb ! SBeldje ©leidjgüttigfeit unb Sdjläfrigfeit gefjt oft

burd) unfere SSerfammlungen, unb menn mir fingen, fo ift e§ nur mit unfern

Sippen, aber unfere £>erjen finb ferne baoon. 3d) fürdjte, bajj mandje beim

Singen faum bebenfen ob fie ben §errn bamit preifeit ober fpotten. Einige unferer

f)errlid)en Sieber enthalten ben ©eift be§ reinen @0angeIium§ unb merben fidjerlid),

menn Ieid)tfinnig unb ofyne 5lad)benfen r)erDorgebradjt, in ber 3"^"^ fernere

folgen nad) fid) jie^en. Einige ber erfjabenbften ©ebete unb bie Seele bcgeU

fternbften ©ebanfen, eingegeben burd) ben ©eift ©otte§, finb entmicfelt in unjern

©efängen unb menn fie Dom ^erjen fommen, merben gleidj einem Stfjau in ben

reichten Segnungen über un§ fommen. 2öie oiele finb, bei roeldjen ßfyrifti 2öortc

anjitmenben finb: ,,9Id), bafj bu falt ober marm märeft !" 2öie bent(ict) er=

Hären biefe SBorte bafj ^albtjersigfeit eine Sünbe unb ein 9Ibfd)eu in ben 5Iugen

©otte§ ift, unb jmar eine Sünbe, bie ber Srlöfer mit ben ftrengften Sßorten, bie

je über feine Sippen tarnen, ermähnte unb fagte: „2BeiI bu lauroarm bift, mit!

id) bid) auSfpeien au§ meinem 9flunbe." S)iefe Sßorte maren nid)t gefprodjen ju

ben Ungläubigen, ober ju benen bie nidjt mit ben ^eiligen in ©emeinfefjaft maren,

fonbern ju fold)en, bie fid) offen gu ifym befannten, aber bennod) geiftlid) tobt

maren, — melfe 3trmge, bie felbft nid)t madjfen, fidj aber bennod) am 53aume

feftt)alten moQten, baburd) aber nur ba§ 2ßad)§tt)um ber übrigen Steige bjnberten.

60 fid)er aber al§ mir fyier auf Srben leben, menn mir nur mit Ijalbem Spesen

an bem grofjen SQßerf ber SBieberbringung arbeiten, böfen ©ebanfen $aum geben,

unb nid)t aufrichtig oor ©ott manbeln, fo fid)er toirb bie 3^* kommen, bafj mir

biefe Sljorfjeit bereuen unb gittern, menn mir bie fdjrecflidjen 2Borte Ijören merben:

„2öcid)e Don mir, id) fyabe bid) nie erfannt." Qü§ märe un§ beffer, bafj mir nie

geboren mären, al§ ba$ mir ba§ 3 cU9n '§ öon ©ott empfangen fjaben, ©ünbniffe

burd) bie tjeilige Saufe im Söaffer unb burd) ba§ Empfangen be§ heiligen ©eifte§

eingingen unb un§ bann erlauben , mieber in bie ©unfelfjeit unb ©otttofigfeit

ber ÜBelt jurücf ju fef)ren, ben ©eift betrüben unb ber üßerfjeifjungen ©otte§

»erluftig gefjen.

53rüber la^t un§ madjen unb arbeiten, e§ ift feine 3eü ju oerlieren. „SBirfet
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fo lange e§ Sag ift; e§ fommt bie 9iad)t, ba 9Hemanb mirfen fann. Saffet

un§ leben mie Banner unb grauen, beren Augen auf bie ©migfeit gerietet finb.

Sebet für 3ün. ßebet für ©ott. 2ßadjet, bafj euren ßampen ba§ Oet nidjt

fetyle, benn balb mirb ber 9tuf ertönen: „©ielje, ber 33räutigam fommt."

Mill. Star.

iebet.

„93etet ob>e Unterlaß," mar bie 93orfdjrift eines 2lpofteI§ in alten 3citcn

unb fie f)at audj itjre ©eltung für bie ^eiligen biefer Sage, ©er Gürlöfer lehrte

feine jünger mie fie beten foflen unb gab ifynen roa§ mir r)ei§en „®a§ Skter

Unfer," meines itjren 33ebürfniffen unb ben 3 eiten in melden fie lebten, ange=

meffen mar. Unter anberm füllten fie beten, bafj ba§ 9ieid) ©otte§ fommen unb

fein Sffiifle auf (Srben gefd)ef)en möge mie im ipimmcl — „©ein Steid) fomme,

©ein Sffiille gefdjefye auf (jrben mie im Sjnmmel," unb baburd) mürben fie tier=

anlaßt, mit ©tauben fdmn im 53orau§ bie glorreidje Aufrichtung bc§ 9tcid)e§

©otte§ ju münfd)en unb norau§ ju feJjen , t>on roeldjem ©aniel roeiffagte, bafj

e§ bem kommen be§ 9J?effia§ üorangetjen roerbe, um ein 93oIf ju bereiten für

ba§ taufenbiärjrige 9teid) Styrifti, in paffenbem 3nfammenf)ang mit feinem (5r=

fdjeinen in feiner Iperrlidjfeit.

Sn SSerbinbung mit ber Aufrichtung ber ßirdje unb be§ 9teid)e§ ©otte§ in

ben legten Sagen, offenbarte ber £)err bem ^ropfyeten Sofepf) ein ©ebet, meld)e§

für unfere Seit pafjt. (S§ beftnbet ftd) in einer Offenbarung be§ Q3ud)e§ ber

2ef)re unb 33ünbniffe auf ©eite 186 mie folgt: „53etet jum £)errn, rufet feinen

^eiligen tarnen an, maerjet funb feine munberbaren ÜZBerfe unter bem 53oIfe;

rufet ben £)errn an, bafj fein 9£eid) möge au§geljen über bie (Jrbe unb bie 33e=

roof)ner berfelben e§ empfangen unb oorbereitet merben für ben fünftigen Sag,

an melden be§ 93lenfcr)en ©ofyn fjernieber fommen mirb nom Jpimmet ; angetan
mit bem ©lange feiner §errlid)feit, bem 9£eid)e ©otte§ entgegenjufommen, ba%

auf (Erben errietet ift! ©arum möge ba§ Sfteict) ©otte§ ausgeben, bafj ba§

£)immelreid) fomme unb bu o ©ott Dcrrjerrlidjei merbeft mie im Spimmel, fo aucr)

auf (Erben unb beine geinbe untermorfen merben. ©enn bein ift bie (Et^re,

9Jcad)t unb ^errlidjfeit oon (Smigfeit ju (Eroigfeit, Amen." Aud) in anbern

Offenbarungen finben mir ©teilen, metdje un§ Anmeifungen geben in ^Betreff be§

©ebet§; fo j. 33. f)eifjt e§ im 6. 5ßer§, be§ 72. Abfd)nitte§, ©eite 258, in

bem S3ud) ber Se^re unb 93ünbniffe.- „33etet immer, bafj if>r nidjt in Anfed)*

tung faüet, bafj if)r ben Sag feiner 3"funft ertragen möget, ob im ßeben ober

Sob. ©o fei e§. Amen." ferner im 22. AbfdjnUt, 33er§ 4, (Seite 184:

„Unb ein ©ebot gebe id) i^nen, ba^ berjenige, meldjer feine ©ebetc nidjt in ber

redjten ^ni oerridjtet, t>or bem SRidjter meine§ 53oIf§ in (Erinnerung gebradjt

merben foü. ®iefe SGßorte finb mafjr unb getreu ; befjfyalb übertretet fie nid)t,

aud) neljmt nid)t§ baoon meg."

SBenn mir bebenfen, bafj jeber midjtige ©egen, bem 55olfe gegeben, burd)

ba§ ©ebet öon irgenb ^ernanb erfolgte unb erfolgen mufjte, fei e§ burd) ba§

©ebet ber (Smpfänger felbft, ober bie gürbitte anberer für fie, fo merben mir

beroogen, biefen ©egenftanb in einem größeren unb flarerern 2id)te ju betrauten.
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2Bcnn mir un£ nergegenroärtigen, bajj bic nod) übrig gebliebenen au§ bem ipaufe

SftaclS burdj bie ©ebete it)rer 93äter berfdjont blieben, bafj unfere $inber gefegnet

finb burd) unfere ©ebete für il)r 2Bot)I unb bajj bie 9ftenfd)en im ungemeinen

burd) bic ©ebete eines liebenben @rlöfer§ unb greunbeS gefegnet finb, fo fönnen

ruir nicf)t nur ben 9iu|jen ber ©ebete Stnbcter erfennen, fonbern aueb, eine 3bee

faffen uon ben Dermecjrtcn üßorttjeilcn, bie mir burd) bie für un§ im ©lauben im

Flamen ßtjrifti gemalten ©ebete geminnen. Me treuen Speiligen tonnen jeugen

Don ben b,errlid)cn Erfolgen be§ ©ebet§ in irnrem eigenen Scben. 9ßf Offen-

barungen, bie ber 2Belt gegeben mürben, maren Antworten auf bie ©ebete ber

^roptjeten, burd) mclcrje biefelben gegeben mürben. Daniel betete unb er fab,

©efid)te ober rjatte Jräume unb Auslegungen unb ber 9J?unb ber Söroen mürbe

gefd)loffen 3U feiner Befreiung. (JliaS betete unb er empfing ba§ Sßort be§

S)crrn unb rourbe burd) einen (Jngel mit ©peife Derfefjen, bamit fein Seben er=

galten bliebe. ®ie l)ebräifd)en Männer beteten unb blieben unuerfefyrt im

feurigen Ofen, gerner, in biefer legten ©ifpenfation, ber ^3roptjct Sofepb,

betete unb ber Sßater unb ©onn befreiten U)n au§ ber ©eroalt be§ 93öfen, er

betete roieberum unb Moroni erfdjien unb gab il)m bie alten Urfunben. 3)ie

^eiligen ber legten £age beteten um 9lab,rung, als fie auSroanberten, um ber

graufamen £)anb ber Verfolgung ju entgegen, unb ber £)err fanbte äöad^tein,

um bie Oual bcS IpungerS ju füllen unb eS ift burd) baS ©ebet, bajs fie fid)

nun einer angenehmen §eimatt) erfreuen, in ben fidjern ©ebirgen 3ion'§. ©0
erfietjt man aus bem Srroärmten , roie aud) auS mandjem oerjeidjneten Kapitel

perfönlidjer @rfab,rungen, bafj ©ebetSerrjörungen reidjlid) unb rounberbar aud)

in unfern £agen unb unferm 3eitalter oorfommen, roie in alten Reiten; aber

orjtie ernftlid) ben £)errn im ©lauben ju fud)en, bürfen roir nid)t fyoffen, bie

Sßerljeifjungen ju erlangen unb eroige (Srt)öJ)ung ju erreichen. S)arum follten bie

Speiligen beten, im gamilienfreiS foroorjl roie im ©titlen, bafj fie mögen jubercitet

fein für bie großen ®inge, bie über bie Srbe kommen roerben, benn Ürübfale

roerben auSgegoffen roerben über bie ©ottlofen unb roer roirb befielen mögen ?

®ie, roeldje ben Sperrn fucfjen, fo lange (£r ju finben ift, ©einen rjeiligen tarnen

im ©lauben anrufen, ©eine ©ebote in allen "Singen galten — bie ©eroätjlten

©otteS — bie ©laubigen, roetdje feinem (Soangelium geljorfam finb, ©einen

©eift empfangen unb im ©lauben unb in guten SEßerten auSfyarren bis an'S

(Snbe. 2Bir fagen einem Seben unb Men — betet, bamit il)r euer) erfreuen

fönnt in bem 9ieid)e ©otteS, roenn (5t)rtftu§ tommt in feiner £>errlid)feit.

Mill. Star.

„2ßot)l bem 9Jcenfd)en, ber 2BeiSl)eit finbet unb bem 93cenfd)en ber Sßerftanb

befommt." ©prüdje 3, 13.

5)aS 9?äd)fte ju ber ®aU beS eroigen SebenS unb gteid)mäf$ig mit jenem

©lauben, burd) roeld)en bie SBelten gegrünbet roaren
, ftetjt bie &aU ber

2öeiSl)eit. ©ie' ift öiel föfttiajer als 9hibin unb beffer als feines ©olb unb

jtert t>a8 §aupt beSjenigen rjerrtid), ber fie forgfältig fud)t. ,,©ie ift ber 93aum

beS SebenS Aßen, bie fie ergreifen, unb feiig finb bie fie beroal)ren." 2öal)r=
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fdjeinlicb, gefiel bem £>errn fein Sßort unb feine Ipanblung Don Satomon fo

Doflfommen, wie fein ©ebct um 2Bei§b,eit. 9I1§ ifjm bie 2BafjI mit ben SSorten

gegeben mürbe, „Sitte ma§ id) 3Mr geben fofl", antmortete ber $önig, bafj er

ju einem £)errf(fjer gemalt morben fei, über ein 93oIf, „fo jarjlreicb, mie ber

«Staub auf ber 6rbe", unb mär)lte 2öei§t)eit unb (Jrfenntnijj bafj er redjtfdmffen

richten möge unter bemfelben. SDie Billigung ©otte§ mar flar geoffenbart in

folgenber Sdjriftftefle

:

„Unb ®ott fpradj }U Salomon, meil bu ba§ im Sinne f)aft unb fmft

nidt)t um 9leidr)tr)um , noct) um ©ut, nod) um (Styrc, nod) um beiner Qfeinbe

Seelen, nodj um langes Seben gefeiten, fonbern tjaft um 2öei§b,eit unb Srfenntnifj

gebeten, bafj bu mein 33oIf richten mögeft, barüber id) bicf) jum $önig gemalt

fwbe, fo fei bir 2Bei§ljeit unb (Srfenntnifj G^eben, ba-ju mifl id) bir 9teid)tl)um

unb ©ut unb Sljre geben, bafj beine§gleid)en unter ben Königen oor bir nid)t

gemefen ift, nod) merben füll nad) bir."

@§ mirb bemerft merben , bafj bie 2Bat)l an fid) felbft eine SBeife mar.

SSiele Seute, menn e§ irmen erlaubt märe, einen «Segen au§juroäJ)len, mürben

Salomon§ 2Bat)I faum treffen, ber £>err aber gab itjm nod) „9ieid)tl)ümer, ©ut
unb (Jtjre baju, benn er fonnte fie Ujm faum öorentl)alten unb Salomon mufjte

biefe§ root)l, benn er fdjrieb nachher: „Sd) begehrte nicfjt Steicbttjümer, 9flad)t

ober (Stjrc , aber id) betete um 2öei§t)eit , benn icf) raupte , bafj fie bie Butter

»on biefem allem mar." (Sr mufjte aud), bafj biefe irbifdjen Umgebungen »on

menig 9ht£en mären, menn ©ott un§ nid)t bie gäljigfeiten geben mürbe, un§

berfelben ju erfreuen. 6r erftärt bei einer ©elegenljeit: „(Sinem bem ©ott

9fteid)tl)um, ©üter unb (St)re gegeben r)at unb mangelt ifun feine§, bafj fein £>er$

begehret unb ©ott if)m bodt) nid)t 2Kad)t gibt, berfelben ju genießen, fonbern ein

anberer öerjeljret e§; ba§ ift eitel unb eine böfe page." diejenigen, meldje

bie 2Sei§f)eit öom gümmel erhalten, befijjen ben <Sd)Iüffel 311 allen SDingen. <Sie

finb auf bem SBege jum emigen Seben , „fäljig jur Seligfeit", if)r 3^ ift

rjimmlifd)e £>errlid)feit. Sie rjaben aud) mie (Salomon, ben Sd)IüffeI ju 5JZadb)t,

9tetd)trmm unb (Stjre in biefem Seben , benn bie 2öei§beit mirb fie lehren :

„Üracfytet am erften nad) bem SReidje ©otte§ unb nad) feiner ©erectjtigfeit
; fo

mirb eud) fold)e§ 9lfle§ jufaflen." 2Bei§b,eit alfo bringt ©efunbtjeit unb lange§

Seben, benn fie lef)rt Sfläfjigfeit, 5Rüd)ternI)eit, $eufd)l)cit, unb fütjrt ju 9lflem,

ma§ ba§ Seben glücflid), nütjlid) unb bauerfmft mad)t. Sefet ba§ 2Bort ber

2Bei§l)eit, geoffenbaret burd) ^ofepr) Smitl) ben Sßroöfyeten. 2Ber alfo meife ift,

fofl „rennen unb nid)t mübe merben, taufen unb nid)t fd)mad) merben." Sßir

fwben bie SBerljeifjung be§ ^)errn, ba^ mir nid)t umfommen merben, menn ber

jerftörenbe (Sngel au§getjen mirb, bie 6inmor;ner ber (Srbe ju fernlagen.

Mill. Star.

$tarhc betränke.

(From the Salt Lake « Contributor. »)

£>er 5J?enfcf; nimmt tion ^atur 23efdjimpfungen übel auf. @r mürbe mit

einem Schlage ben fy'mb beftrafen, ber itm üor feinen ©efäbrten fcb,lecf)t ober

läctjerlicb, erfdtjeinen tiefje, boer) nimmt er in feinen ÜJhinb unb fcb,lingt binu»ter,
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was itm entwebet ju einem niebrigen Schürfen ober einem armen öftren machen

mufj, inbem eS feinen Verftanb überwältigt, (£r madjt ©efefce, um 2)iebftäb,le

an ben Jag ju bringen unb ju beftrafen ; unb botf) fteüt er ganj freiwillig einen

$)ieb in feinen 93cunb, ber ifyn feiner (£t)re, Jugenb, OJMnnlidjfeit unb 3ntcöi=

genj beraubt. 3urücffto^en mürbe er ben Qfeinb, ber baS fieben ober ben

^rieben feine» lieben SBeibeS ober feiner unfdmlbigen ftinber bebrofyen mürbe,

aber mit waljrem Velmgen öerfdjrtingt er biefen feelenoerberbenben Qfeinb, ber

langfam aber fitfjcr feine untjeitigen ipänbe an feine ©eliebten legt unb fie beS

VaterS, beS ©atten, beS ©lürfeS, ber £>eimatb, beraubt.

Cur üeradt)tet baS fyinterliftigc Säbeln ber £>eutf)elei, unb bodj lächelt et

^öfüdt) ben Verführungen biefeS t)eudt)lcrifdt)en ©eifteS ju, meldjer ib,m bie Der«

merflid)e Süge in'S Db,r ftüftert, bafj fein «Sdjaben im gaftlidjen ©lafe liege.

$ein ©dmben im gaftlid)en ©lafe! 2Ber fagt eS? 9iid)t beS betrunfenen

9ftanneS Söeib, menn fie ba fitjt otme 9iaf)rung, im ginftern, oljne ein wärmen»

beS §euer, jittemb oor $älte, bem rjeulenben Sffiinterfturme juljörenb, roäbjenb

fie auf bie 9Infunft beS betrunfenen 9JcanneS märtet in ben cinfamen ©tunben

ber 9cad)t. 9iid)t irjre Mangel leibenben, jerlumpten $inber, meld)e bie nagenben

(Sdjmerjen beS Jüngers leiben muffen unb bie <5d)auer beS SGßinbe§ , wenn er

fo graufam ba^infät)rt. 9lid)t bie Söittme, bie ifyren <Sob,n, bie ©tütje it)re§

UterS, ben 2öeg betreten fierjt, ber feinen Vater jum Job unb jur <5d)anbe

führte. 9?id)t bie 2Baifen, bie burdj baS Ungeheuer, ben <5d)napS, be6 VaterS,

ber Butter, ber greunbe unb iijreS 9iamenS beraubt finb. 9?ein, feines öon

biefen fagt ber 2öelt „eS liegt fein Unredjt im gaftlid)en ©lafe." SS ift ber

ftarfe 9ttann, ber in ber Vlüttje feines SebenS baS üerfüljrerifclje ©las an feine

Sippen feljt unb mit Veradjtung ben ©ebanfen jurürfmeiSt, bajj eines JageS ber

€>djnap§ £>err über ifjn werben fönnte. «Sicfjer in ber $raft feiner 9)<ännlidjs

feit gefyt er bei ber 3tfa fd) e ber Verfügung unb blieft mit OJJitleib ober ©ering=

ftfjätjung auf ben armen fid) Vetrinfenben.

O, Ijalte ein, bu ftarfer DJcann, unb frage ben gefunfenen Jrinfer in feinem

(Slenb, ob eS in feinem Seben nidt)t aud) eine 3eit gegeben, ba er — gleichwie

bu je|t — mit feiner $raft prallte, gleid) bir bie ©d)wad)ljeit beS JrunfenbotbeS

üeradjtete, gleid) bir backte, im gefelligen ©laS liege feine ©efatjr. betrübt wirb

er bir antworten: ,,^a roofyt." (5r wirb bir fagen, bafj er fjeute gut gefleibet,

gut genährt unb reid) in ber ©efeüfdjaft oon greunben unb einer glücftiajen

Familie fein fönnte, fjätte er fid) baoon abgemanbt, als er ftdj nod) ftarf füllte,

b,ätte er baSfelbe nid)t berührt, nid)t baoon gefoftet. Unb menn bu iljm öon

einer llmfefjr fpridjft unb iljm bie 9)cöglid)feit öor^ältft, biefe &abtn ©otteS

wieber ju erlangen, fo wirb er bir in feiner trüben Verzweiflung üorb,aIten, eS

fei $u fpät, er fmbe ben ^tbgrunb überfdjritten, ber tr)n für immer Don fjri^bcn

unb jufünftiger Hoffnung trenne.

O barum, ib,r, bie it>r eud) fo ftarf mätjnt, galtet b,ier ein wenig inne, t)ört

auf baS ©freien ber SBittwe beS JrinferS, fef)t Die ^ülflofigfeit ber Söaifen

eines JrunfenbolbeS, betrautet einmal bie Verjweiflung beS oerlornen JrinferS

auf feinem 2Beg jur §ötle. $ragt eud), ob eS nid)t baS 53efte fei, ein für afle=

mal fid) tton ben Vertorfungen beS oerwünfd)ten SBeinglafeS abjuwenben

!

ftepb,i ^ratt.
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fiüttljeilumjcu.

2Bir bitten unfere ßefer um (Sntfdjulbigung, bafj biefc Kummer be§ „Stern"

nidjt jur testen 3«tt erfd)ienen ift, titbem (SefcfjäftSangelegenrjeiten unfere ©egen=

roart in ber Oftfdjroeij notfyroenbig madjten.

Unfere jtDette bie§iäl)rige 5lu§roanberung mtrb am 3. September oon

ßiüerpool au§ ftattfinben. ©ie oon ber Sctjroeij au§get)enben Sßerfonen tjaben

fidj am 27. 2Iuguft jum „Stoßen Odjfen" in öafel einjufinben.

2Bir erfudjen alle ©iejenigen, meiere mit biefer Kompagnie ju gct)ert htah=

ftdt)tigen, ba§ erforberlidje 9teifegelb jur redeten $eit einjufenben, benn nad)

bem 18. 91uguft nehmen mir jum 3roec!e biefer 91u§roanberung fein ©elb in

(Smpfang.

©ie 2ttittb,eilung über 9Iu§roanberung§angelegenr)eiten im tHpril „Stern"

biefe§ Sa^reS, gelten auet) für biefe 3Ut§roanberung.

91u§ einem ©abreiben Don unferm 1. 33ruber S>. 8- 93aüif entnehmen mir,

bafj unfere S3rüber unb Sdjroeftern, roetdje am -XI. Wlax oon Sioerpool abreisten,

am 10. Suni glücflid) unb mob,tbeb,atten in 3ion angefommen finb. 2flöge ber

£err e§ geben, bajj fict) Sitte ifjrer (Srrettung mürbig erroeifen unb bem Sperrn

ifjre ©anfbarfeit bureb, treue Pflichterfüllung lunb if)un, um bie «Segnungen

3ion§ in reidjlidjem 9ftafje tr)eilr)aftig ju werben.

loöestmieige.

©en 7. 9ttai ftarb in 9Jcibroau $rooo hatten, Utafj, ©ruber

2jof)anne§ 9fturri in einem Filter Don 62 $ab,ren. @r mürbe in

«Sdjerti, $t. 53ern, geboren, fdjfofj fid) ber $ircr)e im 3ab,r 1869 an

unb blieb feiner ^eiligen Religion getreu bi§ ju feinem 2eben§enbe.

®en 3. Suni oerfdjieb in 3ürict) 93ruber ^einrieb, 2ö e b er in

einem 91tter oon 62 Satjren. (£r rourbe ben 5. (September 1873 in

3ürid) getauft unb lebte getreu unb oertrauenSooll auf bie 93erb,eifjungen

be§ @oangelium§.

®en 26. Suni ftarb in Sangnau, $t. 53ern, S o t) a n n 93 e u 1 1 e r

,

in einem 9Itter oon 73 Satjren. @r rourbe ben 16. Oftober 1864 in

Sangnau getauft unb blieb feiner Religion getreu.

£>en 27. 3uni ftarb in 2Ba(b, Danton 3üricb„ ©djroefter 9ttarga=
retb,a £)onegger in einem 511ter oon beinahe 78 Saferen. Sie

rourbe in SBiebifon, $t. 3üricf), geboren, ben 22. Oftober 1854 im

Soggenburg buref) bie Saufe in ben 33unb be§ @roangetium§ aufgenommen

unb blieb bemfelben getreu bi§ ju itjrem legten Slugenblicf. Sie ift nun

Eingegangen, tb,eilb,aftig ju werben ber 9Serb,eifjung, roeldje fagt : Selig

finb bie lobten, bie im £>errn fterben oon nun an, benn it)re Sßerfe folgen

it)nen na<t). Sanft rufye ir)re 5lfdf)c.
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£faü(ttfd)er ^ettdjt ber (djwetjerifdjett unb beuif^en^aifflott
für baö Ijalbe 3al)r enbenb ben 30. 3uni 1881.
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