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@r »itll fvrcdjen : 23er|'ammelt mir meine ^eiligen, Me einen SMinÖ

mit mir gemacrjt tjaben, tmrd) Cvfer. Sßfalm L. 5.

VIII. Söanb 0cto6er 1881. ftr. 10.

(Bmml)füHftig|te Saljmkonferenj.

(©djluft.)

93 i e r t e r 2: a a ber $ o n f e r e n 3.

TOwod), 10 Uf)t $ormittag§.

<£>ie SSerfammtung würbe eröffnet mit ©efang unb ©ebet.

fleltefter S, Subgc

freut fid) fefyr, bie ©elegentjeit ju rjaben, cor biefer 93erfammlung ju fielen,

um einige Semerrungen ju madjen. @r fei brei 3a^re abmefenb gcwefen, wa§

bie gegenwärtige ©elegentjeit it)m nod) fofibarer mad)t. @r fei mit einer großen

^njatjl getreuer 9lelteften in (Suropa mit bem ^rebigen be§ (£üangelium§ be=

fdjäftigt gewefen. ©eine Erfahrungen im $u§lanb fjaben bie 2öat)r^eit unb

SDcadjt be§ @oangeIium§ in feinem ^erjen beftätigt. (Sine grofje 9lenberung

fei unter ben fogenannten „Triften" feitbem er früher bort mar, üorgefommen:

e§ gibt weniger Vertrauen unter itjnen ju ben $ird)en, ju melcfjen fie gehören

unb ju etnanber; Vertrauen ober Streue finbet fid) beinahe feine in bem ©tauben

unter itjnen. <5ie fjaben 9Migion§ft)fteme , aber e§ finb btofje formen. (Er

freut fid) batjer be§ (Süangelium§ Sefu 6t)rifti, weldje§ ben ©laubigen wir!=

Ud)en Stroft unb ftreube gibt, unb wetdjeS in fdjlagenbem ©egenfatj mit ben

leeren unb madjttofcn 9reIigion§formen ber 3eit ftet)t. (Er fpradj t>on ber

niebrigen ©Hauerei unb 9lrmutrj, bie bort unter ber DJcaffe be§ 93oIfe§ tjerrfdjen,

unb non bem ungeheuren 9ieid)tb,um ber tegünftigten unb ariftofratifd)en klaffe,

ferner fpradj er non ben arbeiten ber 9Iclteften, wetd)e jetjt t)inau§gefanbt

werben, bie Nationen ju warnen unb bie Seute jur 93ufje ju rufen. @r brücfte

feine S)an!barteit au§ für bie itjm oon ber erften ^räfibentfdjaft ju %ty'ü ge*

worbene £)ülfe unb 9Mttje, unb für bie getreuen 2Ielteften, wetdje fie ijinau§=

fanbten, it)m in ber 93erfünbigung be§ 6oangeIium§ berjülfüd) ju fein, (jr legte

ba§ 3«ugni^ ab, bafj biefe§ ba§ 2Berf ©otte§ fei. ©ein 9teid) ift geguinbet,

feine Wiener tjaben bciZ ^rieftertrjum unb teine 9flad)t auf (Erben fann beffen

gortfdjritt hemmen ; e§ wirb an 2)?ad)t unb $raft junerjmen, wie bi§t)er unb in
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nod) größerem DJkfje. @r freut fidj biefe§ 2Berfe§, meines et für göttlich an«

erfennt, mib bat ©ott, er möct)te fernerhin alle feine ®tener infpiriren, fein

9teid) auf Siben aufzubauen.

^räfibcnt 3oIjn Satjlor

macbte einige 33emerfungen über ben ©egenftanb ber Beträge, meiere fieb, in ben

93üd)ern aI8 rüdftängige ober oergeffene 3^^nten aufgehäuft fyaben, unb oon

toeldjer bie $irä)e burdj ein SSotum ber legten ßonferenj befdjloffen f>at, einen

S^etl ju erlaffen, bamit ifyr 3^ntenbetic^t ffar unb beutlid) fein möge ; unb er

brücfte ben SBunfdj au§, e§ mödjte in ber 3"funft teine ^ftidjtoergeffenfyeit mefyr

Dorfommen. @r ftimme nidjt barin überein , bafj Berföredjungäfdjreiben ange»

nommen metben, inbem e§ foldje öeute gibt, bie ber Meinung finb, bafj ifyre ©djulb

bejaht fei, fobalb fle ein fold)e§ (Schreiben gegeben Ija6en. (Er roünfdje, bafc fie

ba§ oom £>errn gegebene ©efetj etjren unb bemgemäfj leben. (Er brücfte auä)

ben 2Bunfd) au§, bafj bie ^eiligen jeber efyrtidjen 93erpftict)tung, bie fie auf fidj

genommen tjaben, nadjfommcn unb fid) baburd) ben 9iuf ber (Ef)rlid)feit, ber

©erectjtigfeit unb eine§ unbefdjottenen (£b,arafter§ ermerben.

©er Q3erid)t ber ©efeflfdmft be§ $Iu§roanberung§fonb§ mürbe bann beriefen

unb unteränbert angenommen.

Styoftel $• 25- Watbs
erfyob fidj, um einige 2lu§einanberfetjungen über ben 33erid)t be§ ^©.^onbS
ju geben. (Er fpradj oon ben armfetigen Sßerfyältniffen, in roeldjen niete £)rtlige

im alten kontinent leben, unb non ber £(jatfadje, bafj Biete, bie burd) Unter=

ftüijungen au§ bem $onb in biefe§ Sanb beförbert mürben, bemfelben nod)

fdjutben. ©iefe £ljatfad)en foflten biejenigen, meiere nodj fcfyutbig finb, anfpornen,

biefen Berpfltdjtun^en fo fdjnetl at§ mögtidj nadjjufommen, unb foüten aueb, bie

93fatjlpräfibenten unb Bifdjöfe oeranlaffen, itjren (Einftufj baju ju gebrauchen,

biefe <Sdju(ben eintaffiren ju laffen. 3m \$aüt, bafj Unglücf, $ranft)eit ober

5lrmutt) bie ^eiligen oertjinbern, bem 5ono ^re ©djulb ju bejahen, fo ftreeft

ber öffentliche $onb feine §anb au§, unb unterftütjt fie, fo bafj fie oon ber Saft,

bie auf fie brücfte, erlöst finb ; aber oon benjenigen, bie in befferen Berljältniffen

fielen, ermartet man, bafj fie it)re 93erpffict)tungen erfüllen.

Sfyoftel (Sraftuö ©noto

benft, bafj ein grünbtid)e§ (Ermaßen unter ber Sofatpriefterfdjaft beförbert unb

ermutbigt fein foüte, inbem fie nadjgeb,en unb perföntid) auf bie (Einfaffirung

biefer Sdjutben 9Idjt geben foüte, unb fie nidjt auf ben ©d)ultern be§ (£omite'§

be§ $p.=(S.=$onb§ rutjen laffen. (Er madjte aueb, einige Bemerfungen über ben

©egenftanb be§ 3efynten unb bie Berjeicfmiffe ber Btfdjöfe, au§ roetdjen b,eroor=

geb,t, ba^ niete ^eiligen gar feinen 3eb,nten, anbete nur einen %i)t'ü be§fetben

bejahten. 2ßa§ für 93erüflid)tungen f
aQcn unter biefen Umftänben ben 3Sorfteb,ern

eine§ jeben ^fab,Ie§ ju? (Sr beule, e§ fei für fie eine gebieterifdje ^ßflidjt, ben

Seuten ba§ ©efe^ be§ £>erm au§einanberjufe^en, unb ib,nen bie grofjen @egnun=

gen uorjufüfjren , metdje bureb, ib,ren ©eb,orfam ju bemfelben, erlangt metben

;

fie auä) im ©eifte ber ©ernutf) unb ©ebutb ju unterrichten, unb baran arbeiten,

ben ©tauben in ib,ren £)erjen ju oermeb,ren, fo ba$ fie bem ©efelje freubig unb

gerne geljordjcn. @r gab bann ben nerfdjiebenen ßeitern ber ^riefterfdjaft in

ben ^fäb,ten 3ton§ einige o ortreffUcb,e Belehrungen. 0JJeb,r at§ breiig Sab,re
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finb nun Derftoffen, feitbem er unb SBruber g. 5D. SRidjarbS mit einigen anbem
fid) ber Aufgabe mibmeten ben $.=@Ugonb JU grünben unb buret) benfelben

bie erften Kompagnien rjierfjer ju beförbern, unb mätyrenb biefer ganjen Sßeriobe

ift fein (Sinjiger bei bem Güinfammeln feiner ©djulben beläftigt roorben. (Sr bat

jeboeb, man mödjte in 3u$tf8$jt bei ber 33ejat)Iung ber <3d)ulben gegen ben $.=(£.=

§onb mefyr 2öacf)famfeit obroalten faffen, fo bafj bie (Saa^e bei ber n5d)ften

Konferenz beffer auSfetje.

yiafy bem ©efang fdjlofj ^atriard) ^ot)n <5mitb, bie SSerfammtung mit ©ebet.

2 Ur)r WadnnittagS.

©ie SSerfammlung mürbe eröffnet mit ©efang unb ©ebet.

^räfibent 3ofe^ $. ©tnitlj.

Sd) merbe erfudjt, einige Semeriungen ju madjen. $d) fyaue eS für tjödjft

midjtig, bafj bie ^eiligen ber letjten Stage barnadj tradjten, eine genaue Kenntnifj

ber fjatnilienorbnung ju erhalten. 2ßir r)aben eigentr)ümlidt)e 5Serbinbungen in

bem gamilienfreis. SBir finb in biefer 33e$ietmng gang anberS mit einanber in

55erbinbung gebradjt, at§ bie meiften Don ber cimUfirten Sßelt. %\§> Seemänner

finb mir baju berufen, bie ^äupter unferer gamilien ju fein, unb irmen in 2Iüem

ein 33eifpiel ju geben. (£s funn fein beftanbigeS ©lücf unb ©ebeifjen in ber

9)?itte ber gamilien 3ion§ geben, ob,ne ©ittenreinfyeit ; unb roenigftenS foüte auf

(Seite beS gamiüenlmupteS SEßeiStjeit, @inftd)t, genaue ©ere^tigfeit unb Unpar*

teüidjfeit an ben Stag gelegt merben. Sd) rmlte eS für nottjmenbig, bafj bie

9Jcänner efyrlidj, geredjt unb mafyrfyeitSliebenb gegen il)re grauen unb Kinber

feien; benn bie Sßermanbtfdjaft beS Cannes ju feiner grau, ober feinen grauen

unb ben Kinbern ift baju beftimmt, fortjubauern nidjt nur roäijrenb mir im

gleifdje finb, fonbern eS ift eine SSermanbtfdjaft, meld&e in ber Orbnung be§

^riefterttmmS unb beS SReidjeS ©otteS baju beftimmt ift, burdj alle ©roigfeit ju

bauern. 9Jcan foQte fo roenig als möglid) gelter unb Ottifjgriffe begeben in ber

Regierung ber gamiüe, fo bafj mir baS SBenigfte öon biefen unangenehmen

©ingen in ©rotgfeit ju bebauern baben, menn mir mit DOÜfommener Klarheit auf

aüe unfere 2b,or^eiten unb gefyler jurüdfdjauen. Um baS 3utrauen feiner

gamüie, bie Siebe feiner grauen unb Kinber ju ermatten, mufj ber 3Jcann mit

feiner gamiüe tugenbfyaft, et)rltdt> unb redjtfdjaffen fein, unb gütig unb barnt=

f)erjig in feiner £>auS(jaItung. $eber 9ttann, ber e§ oerfudjen roiü, feine gamilie

mit einer eifernen Stutze ober otjne ©nabe, SSer^ei^ung unb ©üte in feinem

£)erjen 3U regieren, mirb feinen Gürfolg fmben ; er mirb Kummer unb <5djmierig =

feiten fyaben, unb meb,r als baS, er mirb ma^rfdjeintirf) <Sd)anbe über ft dt) unb

meb,r ober weniger über bie ©runbfatje, bie er einäufüfjren fud)t, bringen. 9iid)t

ba& irgenb ein ©runbfatj, meldjer üor Oott rein unb et)rlidt) ift, öon ber 53o§=

b,eif, ber Unmiffentjeit ober ben 2t)orr)eiten irgenb eine§ 9)?enfd)en ober irgenb

eine§ 3Sotfe§ leiben mag. Sin ^rinjip, me(d)e§ rein unb geredjt ift unb un§

ton ©ott gegeben, fann in feinem magren ©r)arafter burd) bie ^anblungen ber

5)cenfd)en nie abgeänbert merben. 2ßa§ un§ ©ott gegeben rjat ift Don iljm,

e§ ift gut, unb nid)t§ fann e§ anbcr§ mad)en. 9}id)t§beftoroeniger fönnen mir

<Sd)anbe, 33erruf unb Unehre über un§ bringen, inbem mir biefe ©runbfä^e

entehren, meldje un§ ©ott jum 2roft, ©lücf unb ©ebeitjen, unb jum ©ebeifjen

be§ Königreiches ©otteS in ber ©ifpenfation unb güüe ber 3eiteu geoffenbaret
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bat. 6§ gibt nid)t§, ba§ uon größerer 2Btd)tigfeit für bic ^eiligen ber legten

2age märe, al§ burd) unb burd) mit biefen t>on ©ott, Don bem 53orn ber 2Bat)r=

f)cit tjerrü^ronben ©runbfäljen, bic ba§ richtige ^Regieren ber Qfamitic betreffen,

befannt ju merben; bofj grauen au
f if)rc Seemänner 3utrauen tjaben mögen;

ba$ Sljcmänner üotlfommene3 3ut™uen onf ib,re grauen haben
; bafj 3u ne>Qun8

in ben £>crjen oon (Sfjemännern nnb grauen, unb and) bafj Steigung in ben

iperjen ber i?inber gegen ifyrc Altern unb ber ©Hern gegen ib,re ßinber berrfdjen

möge ; bafj mir ju einanber burd) biefe 53anbe ber Siebe unb 3uneigung ge=

bunben fein mögen, mclcbe baju beftimmt finb emiglid) 311 mäljren, unb nie

auSeinanber geriffen merben fönnen. ©anj befonbcr§ aber füllten biefe ©runb=

fätje Don benjenigen beobadjtet merben, bie in bie Serbinbung ber patriardjalifdjen

Grbe eingetreten finb; benn wenn ein Dcann mehrere SBeiber nimmt unb fie

mijjbanbelt, fie nernadjläffigt, ober ^arteilidjfeit gegen irgenb einen 3weig feiner

gamilie jeigt, fo bringt er Unehre über biefe gamilie, unb infofern al§ biefc§

Dor bie klugen ber Sffielt fommt, ©djanbe über bie <Sad)e 3ion'§ unb über bie

©runbfätje, meldje ©ott geoffenbaret ^at. ©eSfjalb iljr ©atten, liebet eure

grauen
;
grauen, liebet eure ©atten. (Sljemänner, feib euren grauen treu, benn

fie fjaben ebenba§felbe 9ted)t, Don tud) 9teinbeit, Stugenb, 9ied)tfd)affenbeit unb

(51)re ju »erlangen, al§ ii>r tjabt , ba§felbe tion Urnen ju oerlangen. 5)enn

biefe ©runbfäije muffen jmifdjen Scannern unb grauen gegenseitig fein ; ber

9)?ann ber fid) erniebrigt, ber Tflann, ber fid) ber Unjudjt ergiebt, ift ber 33er*

bammung mürbiger al§ bie grau, roeil bie grau ba§ „fdjmädjere ©efäfj" ift,

unb ber 9)cann foflte ba§ £>aupt fein, ber Wlann füllte ba§ 33eifDieI geben; ber

5)cann ift bie Derantmottlktje ^erfon. ®e§balb foflte ber *D?ann, ber fid)

ber Ungered)tigfeit ergibt, Dor ©ott unb ben üftenfdjen megen feine* fd)Ied)ten

£f)un§ ju einer fdjärferen 9ted)enfdjaft gejogen merben, o!§ bie grau, meldje

für ba§ „fdjmädjere ©efäfj" gehalten miro. ©e§f)alb ift e§ eure ^flidjt, iljr

Slelteften in Sfrael, bie ©runbfätje be§ @üangelium§/ meldje it»r empfanget fjabt,

ju eljren, fie ungead)tet be§ £>ot)n§ unb ber $erad)tung ber SOßelt auszuführen.

2öir fümmern un§ meber um bie SBelt, nod) um bie 2krad)tung ber SBelt, um
fo meniger, ba mir miffen, bafj mir bie 21bfid)ten ©otte§ erfüllen, unb un§ be=

mufjt finb, bafj mir ber 23erbred)en unb ber S3o§r)eit nid)t fdjulbig finb, roeld)e

fie un§ Dormirft unb mit mcld)em fie un§ belabet.

©ott ^elfe un§, bie gamilienoerljältniffe, meld)e in ber f>au§f)altung be§

©lauben§ erjftiren, in äfteinbeit ju erbalten ; mögen bie ©bemannet1

et)rlidt)e unb

red)tfd)offene DJcSnner fein ; mögen fie it)ren grauen unb itjren Begleitern im

ßeben treu fein, immer madjfam für iljr ^ntereffe unb 2Bot)l; mögen fie ftet§

gütig unb liebreidj fein ; fie mit ©üte, ©nabe, ©eredjtigfeit unb 2Iufrid)tigfeit

belehren ! 9)cögen fie biefelbe Siebe, ©nabe unb ltnparteilid)feit allen 3roeigen

it)rer gamilie angebeiben laffen; feinen üernad)läfftgen ; feinem ^crjeleib öerur=

fadjen ; feinen 91nlafj geben jum Kummer, ju 9Infd)ulbigung unb gcredjte Sßer=

urtt)eilung in bem £)erjen irgenb ein-r it)rer gamilie gegen un§. ^d) liebe e§,

einen 9)?ann ju feben, ber fo lebt, ba^ er fid) beroufjt ift, mit jebem 3weig feiner

gamilie geredjt unb unbarteiifer) gef)anbelt ju t)aben
; fo bafe er fid) beroufjt ift,

ba$ feine feiner grauen auf irgenb eine einzige Spanblung feiuc§ fiebcn§ ben

ginger legen fann, in me(d)cr er fid) irgenb einer 5)?iffetbat fdjulbig madjte ; unb

cor Willem, bafj er nid)t fdjulbig ift ber Ungercd)tigteit unb ^arteilicbfeit, mo=

burd) er bie (Siferfudjt in ben £)erjen feiner grauen ermedte, moburd) er
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©djwierigfeiten, 3roietrad)t unb £>aber beranlafjte, wo ^rieben, Sintradjt, Siebe

unb Harmonie Ratten fyerrfdjen foüen! 2)enn wenn unfere Familien nid^t einig

finb, wenn fie einanber nid)t lieben, wenn fie bie SBafjr^eit nidjt lieben, fo

tonnen fte ebenfowenig ®otte§ unb ßfyrifti fein, al§ bie 2BeIt felbft. ®enn
©ott bat gejagt: „SQßenn it)t ntd)t einig feib, feib itjr nid)t mein-," folglich

mufj ber §amilienfrei§ einig fein, beffen ©lieber muffen fo tneit al§ möglieb, in

^rieben unb Harmonie leben. 2Benn mir in Qtieben, Siebe unb (Sintjeit leben,

in unfern Käufern eine bimmlifdje Regierung einfetten, unb biefe Stege! befolgen,

fo wirb ©ott unfere gamilienöerrjältniffe fegnen, unb ber griebe be§ £)immel§

mirb in unferer Glitte bfnfct)en, unb bie Sinljeit, Siebe, 9ttadjt unb «Segen

©otteö mirb auf bem ganzen tyrad be§ Sperrn fein.

35a§ ift mein 3*ugnifj in 53ejug auf biefen Orunbfa^. 9flöge ©ott un§

belfen, feinen Söiflen ju erfüllen, unb un§ 2Bei§b,eit geben, in biefem unb in

allen mit ber @rrid)tung be§ 3ion ber testen Sage in SSerbinbung ftetjenben

©ingen recr)t ju tjanbeln, ift mein @ebet im tarnen 3efu. Amen.

^räftbent ©eorge O. (£annon

machte bann bie tarnen ber Sftifftonäre betannt, wldje burd) baZ einftimmige

SSotum ber ßonferenj ernannt würben.

^räftbent 3o^n £at)lor

fagte, mir Ratten befcfyloffen, bie auf üftiffion berufenen 93rüber, burd) unfern

©tauben unb unfere ©ebete ju unterftütjen ; icf> möchte nun miffen, ob wir willig

finb, fie baburd) ju unterftütjen, ba| wir Wät)ren0 iljrer Abwefentjeit für itjre

Q-amitien forgen. Alle biejenigen, welche biefen ©ebanten ttjeilen, finb erfudjt

bie £)anb aufjurjeben. $£)a§ 53otum war einftimmig.

^ßräftbent ©eorge Q. (Sannon fteHte bann bie Autoritäten ber $ird)e cor,

Welche einmütig beftätigt würben.

^röftbent 3oIjn ^atjlor

fagte, e§ fei t>orgefcr)(agen, bie 3^1)1 be§ 9fted)nung§tomite§ um einige 93?itglieber

gu üermetjren, unb legte bie tarnen oon Söiüiam $enning§ unb 2Bifliam g).

Spooper öor, meldje einftimmig al§ 2ttitglieber be§ 9fted)nung§tomite§ gewählt

würben. Sä liege itjm fetjr baran, bafj alte gefdjäftlidjen Angelegenheiten ber

$ircr)e nad) ftrengen gcfdjäftlidjen ©runbfätjen geführt werben, fo bafj fie ben

SSergleicb mit irgertb einer befteb,enben ^nftitution ertragen mögen, ©ott ift

ooüfommen in aßen feinen SBerfen, aüe§ wa§ er leitet, bewegt fid) tjarmonifd)

unb in Drbnung, ofyne DJftfjton, unb wir al§ feine $inber füllten it)n in allen

SBerfen unb SBegen fo gut al§ möglidj nad)ab,men. ®a§ (Soangelium 3efu

Gfjrifti bat jum 3wede, un§ in jebem ©runbfatj ju unterrichten , ber unä er=

böb,en unb oerebeln fann. @§ gab eine Qe'ü wo nur fedj§ 9)fttglieber biefer

&irdje üortjanben waren, jetjt beläuft fid) unfere $a$l auf ttiele Saufenbe, unb

Wir finb baju beftimmt, ein grofje§ SSolf ju werben. S§ gebührt un§ be^tjalb,

jene ©runbfätje ber ©ered)tigteit , (Jb,rlid)teit unb 9ted)tfct)affenb,eit aufrecht ju

erbalten, bie ba§> 3utrauen erweefen, befonber§ in S3ejug auf finanjießen ©act)en.

S)ie 5ßräfibentfdt)aft ber ßird)e foflte ba§ oerwirtlid)en. ©ie foüte bie 33ermeb,rung

ib,re§ 6igentb,um§ unb bie <Selbftfud)t öermeiben. ©ie foflte ebrlid} fein in

Allem xoa% fie ttjut, unb red)tfd)affen in it)ren ^anbtungen, finanjieflen unb

anberen. ©a§felbe foflte ber Qfafl fein mit ben 3roölfen ; id) neb^me biefe 9tatb,=
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fdjtäge ju mir unb bcn mit mir oerbunbencn 33rübern. 3d) meifj, bofj ©ott

eine ftrengc Stedjcnfdjaft forbert oon bcm , roa§ mir tfmn, unb bnfj ba«, roaS

mir anbern abmcffen, aurf) un§ abgemeffen mirb. SGßir fjaben fein 9Rcd)t, unfere

persönlichen ©efüfyle in bie ^anbfmbung ber ©eredjtigfeit ju bringen. SOBir

füllten alle HJccnfdjen ol)ne Sßorurtfjeil, mit ©üte unb ©nabe befjanbeln. 3d)

fctjc einige ^erfonen ©dmbenfreube gegen anbere b,egen, al§ ob fie e§ gern bitten,

menn jene llnglücl treffen würbe; foldje ©cfüfyle ftnb oon unten unb nicf)t Don

oben. 3d) mürbe feinem *Ö?enfcr)en , nid)t einmal meinem fdt)Itmmften ^cinbe,

llnglücl münfd)en. — SDcr 9tebner machte ferner einige oortrefflidje 93emcrfungen

unb (Srflärungen über bie Sßerföfmung 3eju dfyrifti, unb geigte, bafj 3efu§ in

Mem burdj ben 2Bunfd), ben SQßiöen feines S3ater§ lieber al§ feinen eigenen ju

erfüllen, geleitet mar. tiefer ©eift foHte in unferen £)erjen fein, unb mir

foulen fagen : „9cid)t mein 2Biüe, o £>err, fonbern ber Peinige gefd)ef)e." S§
gebührt ben Sßfabjpräfibenten, ben 3mölfen unb ben oerfdjiebenen Kollegien ber

^riefterfdjaft, barnad) ju trauten, ©ott unb nidjt ficb, felbft ju oerfjerrlidjcn.

Qür fegnete bann jebe§ Kollegium unb febe Snftitution ber $irdje, bie Vereine

für gegenfeitige 93erbefferung, bie ©djmeftern unb ibje Snftitutionen, bie $ri=

marien, bie ©onntag§fcfjulen , ben Sb,or, ba§ 93olf, bie Familien unb afle bie=

jenigen, meldje Sfrael lieben , alle Sftenfdjen in unferem ßanbe , meldje 9ted)t*

fdmffenljeit unb ©eredjtigfeit lieben ; er bat ©ott, er möd)te fie fegnen, unb bie

21bfid)ten berjenigen oereiteln, meld)e fudjen üßkljrfjeit, ©eredjtigfeit unb ftreibeit

umjuftürjen, um aöe3 biefe§ bat er im tarnen Sefu Gbrifti. 91men.

©er Gfyor unb bie S3erfammlung erhoben fid) unb fangen :

„2>er ©eift aus ben ^»'ötjen, gteid) geuer un& Stammen,
Snt3Ünbet bie £erjen jur ^eiligen @futr)!"

®ie $onferenj mürbe al§bann bi§ jum 6. Oftober um 10 Ub,r oertagt.

©djlufjgebet oom ^Jräftbenten ©eorge O. Sannon.

fflotlt ber Mehrung unb (tfrmaljnuttg.

3d) mage e§ unter bem 93eiftanb ©otte§, einige 3 e iIen für ba§ gefdjätjte

23tatt „£>er ©lern", metd)e§ bie Verbreitung ber SOßafjrljeit jum 3roecl W> 3U

fdjreiben, um bie ^eiligen ju ftärfen, unb biejenigen mertfyen Sefer, bie ein 3n»

tereffe finben, bie fo oiel oerlmfjte ßebje ben ^eiligen ber letjten £age (oon

unfern geinben fälfdjlidj „JRormonen" genannt) ju prüfen, ju erfud)en, bafj

fie ju biefem Qweäz nidjt nur bie ©djriften unferer Qfeinbe mäfjlen, fonbern

ben 2Borten be§ 5Ipoftel§ ^aulu§ gemä^ „ 9lQe§ prüfen unb ba§ ©ute

behalten," ober ben SBorten eine§ meifen «Satomo ju folgen, nid)t über eine

<5a(t)t ju urteilen, ob,ne biefelbe genau ju fennen, alfo nidjt blo^ oom §ören=

fagen ju richten, fonbern au§ eigener tteberjeugung unb @rfab,Timg. lim nun

biefe§ ju erlangen ift e§ notb,menbig, bie oon unferer $ird)e b,crau§gegebenen

©djriften ju lefen unb ju prüfen, benn mer roeifj ma§ im 5Öcenfd)en ift ofjne ber

©eift be§ 5Jcenfdjen ? Ober mer roeifi, roa§ in ©ott ift, ofme ber ©eift ©otte§ ?

^llfo aud), mer melfj, ma§ in einer Jfirdje ift, of)ne mit bem ©eift ber fie leitet

unb befeelt, befannt ju fein? Saffet (£ud) bie £>it>e, bie Qiud) um biefer <Baä)t

mitten begegnet, nid)t befremben , menn un§ Sie 2Belt, ja fogar fogenannte

©laubige Raffen, fo bemeiSt biefe§ nid)t, bajj biefe§ SBerf nid)t oon ©ott ift, benn
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bic fogenannteu frommen unb (Jifrigcn unter ben Suben fyaben aud) it)ren Der*

fjeijjcnen unb längft erwarteten ÜReffiaS, al§ er, nad) ber Don ©Ott beftimmten

3eit im xJIeifd^ ficr) irjnen offenbarte, nid)t onerfannt, fonbern tt)n an'§ ftreuj

gelängt, unb in iljrcr Vlinbijeit unb Verftotfttjeit gerufen : „«Sein 33fut fomme
über un§ unb unfere £inber," mie e§ benn aud) über fie unb il)re $inber ge=

fommen ift, unb obgleid) er mächtig unter irjnen geroirft bat, mit 3 eiäKn unb

2Bunber, mie fein 91nberer üor if)tn getljan rjat, fo bjaben fie bodj nicfjt an it)n

geglaubt. 91ud) tjaben it)re ^riefter roie anbere itjrer frommen Vorfahren, bie

fid) für geredet unb Wiener ©otte§ gelten, bie alten ^roptjeten oerfolgt, gefteinigt

unb getöbtet, unb ber £)err fagt un§ felbft, Ijaben fie ben Jpau§oater Vceljebub

gerjeijjen, fo merben fie feine £)au§genoffen melmerjr alfo rjeijjen. Qfolglidj finb

biefe Verfolgungen nidjt§ anbere§, al§ ein Vemei§ ju unferen ©unften, unb mir

füllten fie gerne unb mit ©ebulb tragen, benn ber £)eilanb fagt : ^t)r müfjt

gefjafjet unb oerfotgt merben, um meines 9kmen§ mitten bou allen SDJenfdjen.

Slfle biefe fo Verfolgten Ijaben aber ju allen 3"ten burd) ben ©lauben 3eu9n ifJ

erlangt, bafj fie ©otte§ £inber finb. 60 merben aud) mir, menn mir unfere

3uflud)t nidjt ju 99cenfdjen nerjmen, fonbern auf bie Verkeilungen ©otte§ üer»

trau:n unb feinen SHMüen im ©erjorfam unb mit f^reubigfeit erfüllen, burd) bie

9)?adjt ©otte§ bemarjrt merben jur ©eligfeit, unb für un§ felbft ein 3 eugnifj

erhalten für bie 2Bab,rt)eit biefe§ 2Berfe§.

£)aben bie Slelteften biefer $ird)e jemals Semanben aufgeforbert iljre

SSorte ju glauben, ober Ijaben fie ibnen jugemuttjet, an bie Sledjtbeit be§ ^ro=

ptjeten Sofepb, ©mitb, ober an ba§ Vudj Hormon ju glauben, otjne bie 2Borte

berfelben 5U prüfen, ob fte mit ben Sffiorten unb SSerfen, fieberen unb Offen*

barungen ^efu (Stjrifti unb feiner 2Ipoftel unb aller ^toptjeten übereinftimme,

meldje ade üon ben legten Sagen gemeiffagt fyaben? £)aben fte nid)t immer

ermahnt jum finblidjen unb bemütbigen ©ebet ju ©Ott unb eud) ermuntert unb

aufgeforbert in ber rjeiligett ©djrift ju fudjen unb ju forfdjen, in meldjen itjr

ba§ emige fieben ju finben benft, um ju fefjen , ob fie nid)t übereinftimmenb

finb mit ben SBorten Sofepb, <5mitrj§ unb ber Slelteften biefer ß'irdje? £aben

fie eud) etma§ anber§ gelehrt benn Vufje, ©laube, Saufe, £>änbeauflegung u. f. m.

unb fyabt iljr, bic itjr biefen ©eboten Qfolge geleiftct, nidjt bie nerbeijjenen (5eg=

nungen empfangen ? — £)at ®ott nid)t triebe ju eurer ©eele gefprod)en unb

tjabt iljr nidjt Vergebung ber ©üuben unb ben ©eift ber Verkeilung in größerem

9flafje benn je juüor ermatten ? Unb fo iljr in ber 2cr)re bleibet, fo roirb eud)

biefer ©eift in alle üökrjrtjeit leiten unb fütjren unb eud) bie öerborgenen ®e=
b,eimniffe be§ 5Reidje§ ©otte§ funb tfmn. <5eib ibr nid)t ftet§ jur Siebe ermafjnt

morben unb Ijaben mir nidjt ftet§ eure <Sd)mad)l)eiten mit ©ebulb ertragen, mie

mir Jjoffen, ba| if)r bie Unfrigen ertragen möd)tet, benn mir benfen un§ nidjt

üoflfommen, fonbern in großer <3(broad)b,eit prebigen mir ba§ (Soangelium, auf

bie Spülfe ©otte§ üertrauenb, bie ftet§ in ben <5d)road)en mäd)tig ift. <Sud)en

mir ba% Unfrige, inbem mir ju mä) gefommen finb, ober nidjt üiclmebr eud),

unb eure (Srrettung unb Befreiung au§ Vabtjlon, beibe§ jeitlid) unb geiftig.

@§ ift un§ ein f(eine§, ba| mir oon eud) geridjtet merben, benn mir finb 6em

§errn offenbar, ber felbft bie geljeimften ©ebanfen unfera §erjen§ fennt; mir

fürd)ten un§ nidjt cor ÜJtenfcfjen, nod) ma§ fie ttjun fönnen, aber mir fürdjten

un§ oor bem §errn unferem ©ott, ber Seib unb ©eele in bie f)ölle Derberben

fann. Söeiter möchte id) fragen : <Sinb mir fteifd)lid), mie un§ unfere geinbe
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befdmlbigcn? £)aben mir eud) eine fteifdjlidje
,

finnlidje Sefjre oerfünbiget, ober

fyabcu mir eud) nidjt oielmef)r gejagt, bafj bie ©ebotc ©otteS in biejer Sejietjung

(treng jinb unb bie «Strafen fdjmer, ja jogar jeitlidjeS unb emigeS 93erberben

nnb tobtbringenb ju Men, bie in foldjen ©ünben leben unb nidjt non gan5em

^erjcn Q3u^e tijun unb biefe ©ünben meiben unb lajjen ? ipaben tt)ir eud) nid)t

gejagt, bafj nid)ts unreines in'S 9ieid) ©otteS eingeben fann, unb bafj fteijdjlidj

gejinnt fein, eine geinbjdjaft gegen ®ott ift ?

2BaS nun bie (£t)e anbetrifft , fo ift biejetbe t>on ©ott eingefe^t unb ift

fyeilig in fo fern al§ 5Jcenfd)en nad) ben @efe$en ©otteS bie ®tje betreffenb

leben.

2Ber biefe ©eje|e ©otteS übertritt ober änbert, begebt jdjmere <Sünben,

bie iljn in bie £>ölle hinunter führen rocrben, menn er nid)t 33ufje trmt ; nun

^öre id) Semanb fragen , ob man in ber @b,e aud) fünbigen fönne ? ÜZÖenn

nidjt, marum ermahnte iißaufuS bie ©laubigen, bie Süfte be§ gleifdjeS 3U

tobten unb ju überminben ? ©benfo ift audj aller gefdjledjtlidje Umgang aufjer=

l)atb ber (tt)e überaus fünbig unb mirb bie Uebertreter in ben geiftigen unb

einigen Stob öerfenfen, unb feine , bie in foldjen ©ünben leben , werben oljne

grünblidje Q3ufje unb SBefctrrung in bie ©emeinfdjaft ber $inber ©otteS gelangen.

®iefeS finb bie ipauptfünben beS jetzigen ©cfd)(edjtS. (SS finb bie ©unben,

bie aud) ju ben Qdtm ^loab/S übertjanb nahmen, ha ber £)err fagte, bie

5Dcenfdjen finb fjleifd) unb motten fid) oon meinem ©eifte nid)t meljr ftrafen laffen,

barum miß id) eine ©ünbflutr) mit SBaffer fommen laffen unb fie oon ber (Srbe

nertilgen. 2luf biefelbe SBeife erging eS aud) ©obom unb ©omorra, weil fie

in biejelben ©ünben üerfielen unb oöflig reif barin mürben, meSljalb er $euer

unb ©djtuefel auj jie regnen Itefj unb fie alle oertilgte, ausgenommen in bem

erften gatle errettete er ben ©eredjten 9coat) unb feine $amitie burd) bie 91rdje,

unb im anbern gafle ben ©eredjten Üot unb feine jtnei £öd)ter burd) bie (Sngel

©otteS, bie in ©eftalt jroeier Männer ju i§nt famen unb iljn unb bie ©einigen

mit bem ^lane ©otteS , in Setreff beS gänjjlidjen Untergangs beS gottlofen

©obom'S befannt mad)te, bamit fie nod) jur rechten 3 e ^t fliegen unb biefer

fdjredlidjen ©träfe entgegen fonnten ; Sot'S SBetb aber mürbe im Unglauben

gegen bie Offenbarung ergriffen unb marb jitr ©abfaule üermanbelt. ©iefeS

ift unS jur Sßarnung gefdjrieben, unb maS fagt SefuS (SfjriftuS ber ©otjn

©otteS, ber größte 5ßro£ljet ber auf biefer @rbe lebte ? @S merbe fein in ben

legten Sagen mie in ben Sagen 9?oatj'S unb Sot'S ; bie 9flenfdjen merben jmar

ben ©djetn etneS gottfelidjen SebenS l)aben, aber bie $raft beSfelben oerläugnen;

jie merben Bibeln tjaben unb merben baS 2ßort ©otteS mit iljrem 9)cunbe

befennen, äufjerlidj einen frommen 21nftrtd) fjaben, aber ib,re äper^en jinb ferne

oon ©Ott. Sie übertreten bie ©efejje unb ©ebote täglid) unb tl)un nid)t 33u|je,

fonbern fagen in i^rem £>erjen — mer fielet unS unb mer fenuet unS? «Sie

leben in geheimen (Sünben, bie fie nidjt ablegen moflen unb oerftoden ib,re

§erjen gegen baS Soangelium, baS ©Ott gu tt)rer Errettung gefanbt t)at
; fie

motten fid) nid)t bemütb,igen oor bem ©emaltigen, ber mieber mit feiner eigenen

Stimme gejprodjen l)at, unb allen (Snben ber ©rbe gebieten läfjt '-öu^e ju tl)un,

unb bie ausfertigen unb ©emütb,igen ju fammeln unb ib,nen eine seitliche unb

emige (Srlöfung ju oerlünbigen, aber fie finb aufgeblafen in ifyrer eigenen ©e=
red)tigfeit unb oerftoden iljre ^>erjen beftänbigtid) bamit iljnen ber ^)err nid)t
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Tnödjte gnäbig fein unb itjnen fyelfe
;

fie rufen griebe ! ftriebe ! e§ Ijat feine

©efabj, bod) ju ber 3dt toirb fie ba§ 93erberben fdf>neü übereilen, mie ber

©djmera ein fdjmangere§ SBeib unb merben nid)t entfliegen. Sa, 3efaia§ barf

motjf fagen: §err, mer glaubt unferer $rebigt? unb mem ift ber 21rm be§

§errn offenbar? @§ finb nur menige bie e§ achten unb auf bie 2Binte be§

§errn inerten. SCßir fagen ifjnen bie SBaljrljeit, aber ba fie biefefbe nidjt leiben

moüen
, fo Raffen unb oerfolgen fie un§

;
fie benten fie fönnen if)r £ljun im

ginftern galten unb fpredjen : mer fielet un§ unb mer fennet un§? Unb ba

©ott befonbere Offenbarungen für unfere 3?it in betreff ber ©f)e gegeben l)at,

bafj fie fjeilig fein fofl, fo ratbjdjlagen fie in itjren finftern £>erjcn, mie fie biefe

©inge befdjroärjen unb baburd) iljre eigene ©ünbfyaftigfeit oerbeden unb oer=

fdjönern fönnen. ®§ mirb if)nen aber nid)t gelingen, ©er £>err toirb ©eine

©djafe fennen unb bie ©djafe werben ben guten gurten unb beffen ©timme
fennen unb iljr folgen, unb @r mirb fie retten unb fammeln oon aßen Orten

ba fie jerfireut maren ju ber 3^it ba e§ trübe unb finfter mar; aud) werben

fie atSbaun ©eine 2ßege lernen unb werben mie Soeben gereinigt werben, bie

©preu aber wirb er oerbrennen, benn bie ©otttofen werben umfommen unb ber

£)err mirb itjnen meber Sßurjel nod) 3roeig laffen, aber bie ©ered)ten merben

grünen unb emiglid) bleiben, ober mit anbern Süßorten, bie ©eredjten werben ba%

©rbreidj ewiglid) befitjen als ein 3tteig ©einer ^flanjung.

2Metleid)t wirb $emanb fagen, mir finb alle gute Triften unb glauben an

ba§ neue Stefiament, aber an bie Sjkopljeten glauben mir nidjt! 2ßie ift ba§

möglidj? (£tjriftu§ unb ©eine SIpoftet ^abert firf) beftänbig auf bie ^ropljeten

berufen unb bie ©djrift fagt un§, bafj fie burd) ben ©eift (Sljrifti ber in ifynen

mar gerebet tjaben, unb bafj nidjt ein ^ünftlein nod) ein Sota oom ©efet} ober

ben $ropl)eten unerfüllt bleiben roerbe , fonbern e§ roerbe 2ltle§ gefdjefjen. —
ferner fetjen mir , bafj bie Söeiffagungen ber $ropl)eten auf ßfyriftum, fo mie

audj , fo meit fie auf gefdjefjene ©reigniffe be§ iübifdjen 33oIfe§ fyinmeifen,

mörtlidj unb budjftäblidj erfüllt mürben, unb ba biefe Sßropljeten bi§ auf bie

jmeite 3uhtnft Sefu ßfjrifti unb bas ©nbe ber 9Belt Ijin meiffagten, fo merben

aud) biefe 2öeiffagungen ebenfo genau erfüllt merben mie bie frühem, benn fie

finb burd) benfelben ©eift gegeben, bie ^eiligen Männer ®otte§ tjaben gerebet,

getrieben burd) ben fjettigen ©eift. ^b,r aber, bie iljr nid)t an bie ^koptjeten

glaubt, bie bod) burd) ben ©eift (Stjrifti gerebet tjaben, glaubt unb befolgt aud)

bie Seljre ßtjrifti nid)t, fonfi würbet iljr Siebe in euern £>erjen baben ;• iljr würbet

nid)t nur ©eine 9cadjfolger lieben , fonbern it)r würbet wie (£r , aud) euere

$einbe lieben, für fie beten unb ifynen ©ute§ ju erweifen fud)en, aber irjr tyafjt

fogar biejenigen, bie Sfym in ©emutlj nachfolgen , \a bie , bie (£r gefanbt b,at

eud) ben 2Beg be§ Seben§ ju jeigen. SBucbet it)r ben §errn lieben, fo mürbet

it)r in ©emutb, ©eine ©ebote galten. 3b,r mürbet ben SBorten ©b,rifti unb

©einer 3Iuoftel gemäfj, öon ganzem ^erjen ®u|e tb,un. Sb,c mürbet eud) taufen

laffen oon einem beauftragten SDiener fö^rifti , jur Vergebung eurer ©ünben,

unb mürbet eud) reinigen oon alter Ungered)tigfeit unb Unmatjrljeit unb mürbet

nidjt allerlei Sügen erfinnen unb nadjfagen, bie ib,r oon bem 9tid)terftut)l ßb,rifti

meber beftätigen nod) bemeifen fönnt. ^b,r mürbet ben ©eift ßb,rifti, meld)er

ber ©eift ber Siebe unb ber (Sinigfeit ift befl^en unb e§ mürbe fein Qant nod)

3wietrad)t in euren ©emeinben unb SSerfamtnlungen fein. Sb,r mürbet 3b,n

erfennen gleid) mie ib,r erfannt feib. Sfyr mürbet ©tauben an bie Üftadjt ©otte§
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unb (Jljrifti fyaben. ^t roürbet Wpoftel unb ^ropfjeten b,aben unb ©egnungen,

burd) ben Einen unb tebenbigen ©tauben. ®er £)immel mürbe nitf)t t>or eud)

uerfdjloffen fein, unb wenn ifyr eure ©ebete empor Jenben würbet, fo mürben

fte beantwortet roerben. Engel mürben eud) befugen mie fte cor 5Uter§ bie

roat/rtjaft ©täubigen befudjt fyaben. $t)r mürbet ben ©eift ber Offenbarung

bejttjen unb burd) benfelben formtet iljr bie Söorte @otte§ begreifen unb eine

$enntnifj oon »ergangenen unb jiifünftigen fingen erhalten. 3$r mürbet bie

©erid)te ©otte§ über bie gottlofe 2Bett fennen unb er)e fic rjereinbredjen, mürbet

it)r oerftefyen , mann unb auf meldte Sßeife ber £>err fie ju ftrafen ober ju

»erlügen gcbenft. $t)r moflt bem §errn nidjt £reue erjeigen , mie 9Ibrat)am

getfjan fjat unb ©eine ©efetje, ©ebote unb 9led)te Ratten, beSbalb feib it)r oud)

nid)t ^IbrarjamS ©amen ober (Srben ber S3err)ei^ung, unb wenn iljr nid)t umfefyrj

unb ba§ Evangelium in finblidjem ©etjorfam ergreift unb befolgt, im kleinen

roie im ©rofjen unb roafyre 9iad)foIger Etjrifii merbet otuie allen §eudjetfd)ein

unb ben ©tauben unb bie SBerfe ber alten ^eiligen erlangt unb in 9Gßar)rt)eit

greunbe ©otte§ unb ©eine geljorfamen $inber merbet, fo merbet ir)r bem !^otn

unb ©eridjt ©otte§ antjeim fallen.

Sfyr aber, bie it)r eud) biefer Segnungen unb Sßorredjte al§ ^eilige ©otte§

erfreuet, feib treu, eifrig unb ©tanbfyaft , fjaltet bie ©ebote ©otte§ unb laffet

eud) nid)t ba§ 3iel r-errüden. ©eib 9?adjfoIger eure§ eblen £)errn unb 9)Mfter§

3iefu Efyrifti. Siebet eure geinbe, fegnet bie eud) ftudjen, tt)ut rootjl benen,

bie eud) beleibigen unb oerfolgen, tragt alle Setben unb ©d)merjen mit ©ebulb

unb ©tanbfyaftigfeit unb erinnert eud) fiet§, bafj biefer $eit Seiben nid)t roerttj

ift, ber £>errlid)eit, bie an un§ geoffenbaret werben fot(, fo wir au§r)arren bi§

an'§ Enbe.

©ott fegne unb ermatte eud) in ©einer ©nabe, ift ba§ ©ebet eure§ treuen

53ruber§ im Eüangetium, E. ©d)ramm.

Pie polf apftoUfdjen üidjter.

©imon ^,tlott&.

tiefer Slpoftel mürbe fei§roeilen ©imon ber Eanaanite genannt, ©aS 2Bort

„$ana" bebeutet in ber fyebräifdjen ©prad)e „Eifer", ober ein b,eftige§ £empe=

rament, für roetd)e§ er befannt mar. 2ßie es fdjeint gehörte er, er)e er jutn

*ftad)fotger be§ £)eitanb§ rourbe, 311 einer religibfen ©ecte, unb in biefer religiöfen

©efeüfdjaft jeigte er großen Eifer unb ftleifj. ©ealjalb rourbe er ©imon 3^ote§,

ober ©imon ber Eiferer genannt.

3)ie ©efd)id)te biefe§ 9Ipoftel§ ift überaus ftein. 9iur breimat roirb Er=

roätjnung oon ib,m gemad)t in ber fettigen ©djrift, unb bann blofj al§ Einer

ber jmölf 2Ipoftel. SSon feinen ^anblungen ober ©prüdjen ift in btefem 33ud)e

feine gefdjrieben, unb rjiftorifdje 9Iu§funft über ib,n ift fdjroer 31t finben, otjne

roa§ auf 93ermuttjung unb ©tauben allein beruht. Er mar otuie 3'üeifet ein

fefter unb eifriger $erfed)ter ber ©runbfätje be§ EoangeliumS, roeld)e er, mie

©nige fagen, ben barbarifdjen 53erool)nern in (Sgrjpten, 5tfrifa unb ßnrene oer=

fünbigte, roo er roat)rfd)einlid) oiel Ungemad) unb oiele Entbehrungen ju leiben

fyatte. @§ mirb aud) gefagt, bafj er nad) feiner in biefen Steilen erfüllten
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99?iffion auf bem 9)?eer 311 ben äufjerften nörblidjen ©egenben ging, unb nad)ber

in ben meftlitf)en feilen ber befannten 2öelt arbeitete, ©eine SCRijfion erftrecfte

fict) natf) 93rittanien auZ, mo er grojje Verfolgung unb juletjt ben £ob am
$reuje erlitt. @r mürbe in irgenb einem %t)t'ü oon ©rofjbrittanien begraben,

aber bie ©teile wo fein Körper liegt ift jetjt unbefannt.

®er 9J?angel an alten Urfunben, unb bie 5Ricf)tmürbigung fotdjer großen

Männer oon ir)ren 3fÜ9fnoffen in ber SBelt, b^ben biefe ©emraiion oerfyinbert,

mit bieten Gegebenheiten be§ ernften 8eben§ biefer etjrmürbigen Männer, roeldje

ber ^eilanb ber 2öelt al§ feine 2Ipoftet erroätjUe, befannt ju werben. <SoIdt)e

2ftitt|eilungen mürbe man rjeute mit $reuben empfangen, unb ba§ 9lnbenfen biefer,

tion ben eilten in Unmiffenrjeit unb 3<nn getöbteten Männer mürbe it)rer 9iadj=

fommenfdjaft ein Dbjeft ber allgemeinen 33eref)rung fein, könnte man ben 93e=

gräbnifjplatj be§ ©imon 3^ote§ finben, fo mürbe mabrftfjeinlicfy eine prächtige

®omfircf)e ober Kapelle erridjtet merben, ben tarnen ©t. «Simon in golbenen

Vucbjtaben tragenb. 25ie folgenben ©ef<r)le<i)ter bauen unb ftfnnücfen auf biefe

SBeife bie ©räber ber t>on iljren Vätern gefteinigten, enthaupteten unb gefreujigten

©eredjten, mäbjenb lebenbige Slpoftel immer nod) oerad)tet, termorfen unb öon

ber ©efeDfcfyaft auSgeftofjen finb. <j)ie Stugenben ber 2flenfd)en merben erft nad)

ityrem Stöbe geroürbiget unb gepriefen. 911§bann mirb ein Porträt, eine Unter«

fcrjrift, eine ©tijje, eine 93egebenb,eit ib,re§ Seben§, ober ber $la| ib,re§ SobeS

ober 93egräbniffe§ ju einem i)o<^gefdt)ä^ten Ueberrefte gemalt, an meinem oiele

Millionen Rängen unb in ibjen §ergen fagen: „2£ären mir ju unferer SSäter

3eiten gemefen, fo moflten mir nicfjt tljeilrjaftig fein mit ifmen an ber $ropf)eten

33Iut." „SBebe eudV' fpradj 3>efu§, „benn eure Väter töbteten bie ^ßropfjeten,

unb irjr bauet it)re @räber."

(£§ ift traurig faum eine fnftorifcbe (Srmärjnung biefer in ber 9)?itte ber

3eiten al§ Verfünbiger ber ©eligfeit rjert-ortretenben Männer finben $u fönnen.

SÖMr moHen hoffen, bafj paffenbe unb ooüftänbige 8eben§befdjreibungen öon ben

in unfern Sagen lebenben Scannern gehalten merben, bamit Me, bie nictjt bie

6b,re Ratten mit itmen roäbrenb it)re§ 2eben§ befannt ju merben, boä) bie ©e=

legenfjeit baben mögen, genaue unb juoerläffige Vertagte ib,rc§ 8eben§ unb ifyrer

arbeiten für ba§ 2öot)l ber 9flenfdjen §u lefen. Safjt un§ bie un§ gegebenen

©etegenbeiten benutzen, um einen rjiftorifcr)en 33erid)t 3U galten öon ben großen

inbioibueöen in ber $ird)e Kbrifti »errichteten Saaten, ber ©rfarjrungen treuer

Männer, unb ber oerbienftlidtjen 53eifpiele berjenigen, roelcrje in ber jetzigen 3«it

berufen finb, ben Nationen jur ©eligfeit ju nerbelfen.

®ie 9iadjläffigfeit ber oergangenen ©efdjledjter einen fotdjen 33erict)t auf=

jubemafjren, ift bie Urfadje, bajj bie Vefdjreibung biefe§ großen 2IpofteI§ ber

einer ber jmölf fijjenben 9üd)ter jur 3eit ber SJBieberfunft ©^rifti fein

mirb, nur auf jmei ober brei Söorte in ber ^eiligen «Sa^rift, unb auf

ein paar 3eUen in ber 2BeItgefcf}i^te beruht; mir bleiben atfo tbeilroeife unbefannt

mit bem ßeben eine§ ber auSermäblten Vertbeibiger ber C^riftenbeit, meldjer

unter ben §änben be§ Speilanb§ felbft orbinirt unb al§ ein befonberer 3?uge

feine§ ßeben§ unb ©ienfte§, feine§ traurigen Sobe§ unb feiuer betrügen 5Iuf=

erftefjung 00m ©rabe m ^erufalem au§gefanbt mürbe.
Mll. Star.
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Per Bönig aller Böuige.

33ou Äettcften £f)arleö 2ß. 3tai)iter.

„Sielje, bein jlönig fommt."

Wü grofjer 33cfric6igung benft ba% 53olf ©otte§ an bie t)errlid)e 9)tiffion

feinet £)errn unb Ijpeilanbc*. 93iele§ ifi gefügt morben unb Diele ®inge finb

üon ben Welteften unb 5fnbern gefdjrieben morben, über bie öon Gbjifto ge=

meierte Sßerföljnung-, al§ er jur beftimmten 3eit tarn, um „für bie ©ünben ber

2Belt ju fterben." ©ie ^eiligen ber legten Jage b,aben aud) grofje greube in

bem 33eroufjtfein, bafe ber „£>err i^rer Srlöfung" jum 3^ecfe itjrer Befreiung

unb ber feine« ifraelitifdjen Golfes in ber ganzen SBelt mieber erfdjeinen wirb,

©ein er[te§ (Erfdjeincn gefdjab, in (Sanftmut!) unb ©emutb, ; er mar ba§ „Samm
©otte§," meldje» fdjon öor ber ©rünbung ber SBelt jum Opfer beftimmt mar;

er mar taub oor feinen Verfolgern, unb menn er üon feinen Qfeinben oerfdjmäljt

mürbe, fd)tnät)te er nid)t mieber. ©r fam, um unferer ©ünben mitten gefd)lagen

ju merben, fo bafj mir burdj feine 2Bunben geseilt merben. $n einem Stalle

geboren, erbtiefte er in Slrmutl) ba<ä 8id)t ber SBelt. 91l§ ber Sofyn Sofejifyä
—

be§ 3i l"mermann§ — erlogen, manberte er in feiner (Sigenfdjaft als be§ „2)c.n=

fdjen Sol)n" umfyer, unb blatte nid)t , ba er fein £)aupt t)inlege. ©ein reiner

9?ame al§ fdjledjt üermorfen, feine fieberen mtjjüerftanben, tierfja^t, üeradjtet unb

bejmeifelt, manberte er ben bornigen ^fab ber jum Sdjtufjaft feiner fterblidjen

Saufbafyn führte, er erlitt ben itob am $reuj unb mürbe ju ben 93erbredjern

ge$äl)It, bie neben it)tn gefreu jigt maren. 9?un fitiben mir if)n mit ben üieidjen

in feinem jtobe, gelegt in ber neuen ©ruft Sofepf)§, eine* reichen ÜJcanne§ au§

9Irimatf)ia; bann auferftanben üon ben lobten, erfdjien er äJtarjp unb befud)te

bie jünger unb juletjt gab er it)nen ben Auftrag: „©cfyet Jjin unb prebiget

ba§ (Soangcliutn alter Kreatur." 2Btr b/iben üiete roidjtige ©injelfyeiten be§

ereignijsüoüen Seben§ öon $efu , bem Scanne be§ Si)tnerjen§, bem öeradjteten

^ajareaer, bem nertjafjten, üon ©ott gefanbten Seljrer auägelaffen. SBir t)aben

un§ nidjt aufgehalten über feinen langen gaften, feinen rüfyrenben ©ebeten, feinen

Ijinreifjenben 9teben, feinen fömpatfyetifcfjen Speilungen, feinem mob,ttf)ätigen 93ei=

fpiel, feinen liebeoollen Sefyren unb feinem Ijefbenmütfjigen Seiben in ©etbjemane

;

nod) fonnen mir bei feiner 53erflärung unb anbern großen munberbaren 33e=

meifen feiner ©ottfyeit utib ©ered)tigfeit uertoeilen. 2Bir münfdjen aber bie

51ufmerffamfeit unferer Sefer auf eine 9Gßat)rf)eit ju lenfen, bie trotj ben jat)t=-

reid)en fd)riftlid)en SBeroeifen, bei ber fogenannten djriftlidjen SBpft üerf)ättnifjm5f$ifl

unbeachtet ift. Sic fd)eint ben großen ©nbtriumpl) be§ Soljne§ ©ottc§ au§

ben 9lugen ju üerlieren. 2>ie £b,atfadje fcfjeint in bem Söerftanb be§ ÜJcenfdjen

feinen 93efi£ ergriffen ju fjaben, 6a^ er einen fojufagcn jmeiten St)arafter befi|e,

ba^ er unter ganj anbern Umftanben unb mitten in einer ganj neuen Umgebung

mieber fommen merbe. ©afj er bei feiner jmeiten Wnfunft mit „jefjntaufcnb

feiner ^eiligen" erfd)eincn merbe, um fid) an feinen fteinben ju rädjen, unb al§

$ ö n ig aller Könige unb al§ § e r r aller^errenfür „ taufenb

Satjre" auf ber geheiligten Srbe ju l)errfd)en. @inft fam er al§ ba§ „Samm
jur Sd)Iad)tbanf geführt", nun aber al§ „ber Söme be§ Stamme§ 3uba'§," um
feine §einbe „mie ein 2:öpfergefa^ in Stücfe ju jerfd)lagen." ©eine alten 33er=

folger befleibeten ib,n au§ ^ob.n mit einem fd)arlad)rott)en bleibe, ein paffenbe§

©innbilb be§ im Q3lute feiner geinbe getaudjtcn ©emanbe§ , in roetd)cm er er»
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fdjeinen roirb in ben Stoffen be§ £)immel§, um fein jübijdjeS 33oIf in ber ©tunbe

ber ©efafyr jti üerttjeibigen. ©ie festen auf [ein £>aupt bie $)ornenfrone, aber

ber 93ater gab itjm eine $rone ber iperrlicrjfeit. ©t. $orjanne§ far) ifjn in einer

(Srfdjeinung auf einer äöolfe, mit einer golbenen $rone auf feinem Raupte.

Äurjj, bie Offenbarungen finb üofl Don ^roptjejeiungen in 53ejug auf bie ©röfje

ßfjrifti, menn er al§ ber mächtige 9)teffia§ fommen roirb, um über fein 33olf ju

regieren. 5)er Speüanb felbft maetjt bie ©adje fefjr flar in feinen eigenen 2Borten

an feine jünger in ÜJcatttj. XXV, 31—46. „2Benn aber be§ SDcenfdjen ©ofjn

fommeu roirb in feiner £>errtid)feit, unb alle tjeüigen (Sngel mit iljm, bann roirb

er fitjen auf bem ©tutjle feiner Jperrlidjfeit, unb merben üor itjm ade SBölfer

üerfammelt merben. Unb er mirb fie ötn einanber fdjeiben, gleict) al§ ein £)irte

bie ©dt)afe üon ben 53öcfen fdjeibet; unb mirb bie ©djafe 311 feiner ücedjten

ftetlen, unb bie 53öcfe jur Sinfen. ©a mirb bann ber $önig fagen ju benen

ju feiner Steckten : „kommet %tt, itjr ©efegneten meines 33ater§ , ererbet ba§

Steicfj, ba§ euer) bereitet ift üon Anbeginn ber SCÖctt. ©enn tefj bin fjungrig

gemefen, unb itjr tjabt midj gefpeifet. 3er; bin burftig gemefen, unb itjr tjabt

mid) getränfet. 3d) bin ein ©aft gemefen, unb itjr l)abt mid) beherberget. 3d)

bin nadenb gemefen, unb itjr tjabt mid) befteibet. 3dj bin franf gemefen, unb

itjr tjabt mid) befudjet. 3dj bin gefangen gemefen, unb itjr feib 511 mir ge=

fommen. ©ann merben itjm bie ©eredjten antmorten unb fagen : £)err, mann

tjaben mir bid) fjungrig gefetjen unb tjaben biet) gefpeifet : ober burftig unb tjaben

bid) getränfet? ÜBann tjaben mir biet) einen ©aft gefetjen unb beherberget? ober

nadenb unb tjaben bid) befteibet? 2Bann tjaben mir bid) franf ober gefangen

gefetjen, unb finb 311 bir gefommen? Unb ber $önig mirb antmorten unb

fagen ju itjnen: SBatjrtid), id) fage eudj: 2ßa§ it)r getf)an t)abt Einern unter

biefen meinen geringften 33rübern , ba§ t)abt itjr mir gett)nn. ®ann mirb er

auefj fagen gu ®enen jur Sinfen : ©etjet tjin üon mir, it)r 5)erf(udjten, in ba§

emige §euer, ba% bereitet ift bem Jeufei unb fetneu Sngeln. Sdj bin fjungrig

gemefen, unb it)r tjabt mid) nidjt gefpeifet. 3dj bin burftig gemefen unb it)r

t)abt mid) nid)t getränft. $d) bin ein ©aft gemefen unb it)r tjabt midj nidjt

beherbergt. Sdj bin nadenb gemefen unb itjr tjabt mid) nid)t befteibet. 3dj bin

franf unb gefangen gemefen unb itjr tjabt midj uid)t befuetjt. ©0 merben fie

itjm audj antmorten unb fagen: £)err, mann tjaben mir biet) gefetjen fjungrig

ober burftig, ober einen ©aft ober nadenb ober franf ober gefangen unb tjaben

bir nidjt gebienet? Sann mirb er itjnen antmorten unb fagen: „2Bat)didj, id)

fage eud) : 2ßa§ itjr nidjt gettjan tjabt, ©inem unter biefen ©eringften, ba% tjabt

itjr mir aud) nid)t gettjan. Unb fie merben in bie emige Sßein getjen ; aber bie

©eredjten in ba§ eroige ßeben."

KttS biefen ©teilen ift beutlicf) ju erfetjen, bafj bie 2Bieberfunft ßtjrifti im

Striumptj ftattfinben mirb , bafj er ber grofje iRegierer ber ©rbe, ber 9tidjter alter

Nationen unb ber $önig alter Könige fein rotrb.

(5§ gibt aber nod) einen anbern mit bem Sitef be§ iJJceffiaS üerfnüpften

Umftanb. 9(icfjt nur mirb er felbft ein ^önig fein , fonbern ber ^öntg alter

Könige. ©a§ fdjliefjt etroa§ in fidj , ba§ aud) üon ber fogenannten djriftüdjen

2Bett überfefjen roorben ift, nämlid), bafj Rubere mit Stjrifto fjerrfdjen merben,

beren 2itel audj $önig fein mirb. 3m fünften Kapitel ber Offenbarung fefjen

mir, bafc bem tjeiligen 3otjanne§ in einem ©efidjt üier unb jmanjig ^teltefte

gezeigt rourben, bie ein neue§ Sieb fangen, iubem fie fpradjen: „^u bift roürbig
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ju nehmen ba§ 93udj, unb aufjutljun feine «Siegel; benn bu bift erwürget,

unb fyaft un§ ©ott erlauft mit beinern '-Blut uu§ allerlei ®efd)led)t , unb

3ungen, unb 93olf, unb Reiben. Unb fjaft un3 unjerm ©ott ju Königen unb

^Heftern gemadjt, unb mir werben Könige fein auf (Erben."

3efu8 fagte ju feinen jroölf Jüngern in Senifalem , bafj fie „auf jroölf

Stjroncn fitjen mürben, menn be§ 9)cenfd)en Sob,n in feiner £>errlid)feit fommen

mürbe." ©in !£l)ron ift ein Si£ für bie ÜJcadjt, unb mer barauf fltjt , rotrb

geroöljnlid) oon un§ at§ einen $önig angefetjen. „2)ie irbifdjen ®inge finb

finnbilbüd) ber tjimmüfdjen SDinge." $ft nid)t bie 93ebutung ber Siebe 3efu

ju feinen
s
}lpofteln, bajj er ifjnen ein $önigreid) geben mirb, roeld)e§ fie oerroalten

unb regieren merben, mie (£ljriftu§ taufenb 3tafyre über fein gatije§ Sßotf regiert?

2Benn ba§ oon ben ^tpofteln roaljr ift, marum fönnten nidjt anbere treue 91eltefte,

bie audj für (Eljtiftum 91tle§ aufgegeben fmben , ebenfalls ju tjötjeren 9)cad)t-

fte£(ungen unter ben Nationen erhoben, unb t>on bem großen 9tegierer eingefetjt

merben, um unter feiner £>errfdjafi al§ Könige ju regieren, unb feine gerechten

©efetje unter ben 93ölfern ju üerroalten? Sttit SBejug auf ben fect)§ten 2kr§

be§ gmanjigften Kapitels ber Offenbarung finben mir folgenbe§ ÜEßort be§

§errn :

„<Setig ift ber unb Zeitig, ber £ljeil t)at an ber erften 3luferfteb,ung

;

über foldje t)at ber anbere Sob feine 9J?ad)t, fonbern fie merben ^riefter ©ottel

unb (jfjrifti fein, unb mit itun regieren taufenb Satire."

£ner fönnen mir beutlid) ein birecte§ an alle ÜRenfdjen geridjtete§ 53er=

fpredjen feljen, bie an ber erften 91uferftef)ung %i)t\l tjaben, bafs fie mit (Eljrifto

taufenb ^aljre regieren merben. 9tun , obgleid) biefe Stelle nid)t au§brütflid)

ben tarnen $önig enthält , fo oerbinben mir bodj immer bie Spanblung be§

9tegieren§ mit Königen unb röniglidjer 9J?act)t. Unb ba ba§ 2öort Sßriefter

angemenbet mirb, fo fönnen mir geroifj barau§ fdjliefjen, bafj btcfelbe 9Jcadjt

»erliefen fein mirb, roeldje in einer frühem 9lnfüf)rung ermähnt mürbe, unb bie

fid) auf bie merunbjmanjig 2lelteften bejieljt, bie ©Ott ju Königen unb ^rieftern

gemadjt, unb bie auf drben regieren werben. So fönnen mir trjeilrocife bie

©röjje unferer Iperrlidjfeit fefyen, menn mir ber 2Bat)rt)eit ©otre§ fo treu bleiben,

baJ3 mir Sljeit Ijaben an ber erften 91uferfteljung. O, meld) eine 3?reube merben

mir empfinben, menn unfere Körper burd) bie 9ttad)t ©otte§ aufermeclt fein

merben 1 2Bann ba§ ©rab bie Sabernafel ber (Erlösten jurüdgeben unb jeber

eble ©eift mit bem Körper roieber Dereinigt fein mirb, um bann eroiglid) in

£>errlidjfeit ju leben unb ju regieren! 2öer fönnte biefe rjerrlidjen jur eroigen

Seligfeit be§ 93cenfdjen öom §tmmel geoffenbarten 2Bal)rb,eiten betrachten, otjne

fid) ber grofjen SBerföb,nung be§ §eilanb§ ju freuen , burd) roeldje alle Sobten

ju iljrer $tit unb Drbnung erroedt fein roerben, um bie 33elor)nung it)rer

Söerfe im QWfd) 6 -$u empfangen? diejenigen , roeldje ba% in unferen Sagen

öom ipimmel burd) ben ^ßropt)eten Sofcpb, Smitb, geoffenbarte (Süangelium

annehmen , unb an feinen ©runbfätjen bi§ jum Snbe feftb,alten , bie in bem

Sidjte ber ©eredjtigfeit ©otte§ leben , unb ba$ emige ^]rieftertb,um be§ <Sof)ne§

©otte§ galten , roerben roirflid) an biefem Sage bie 93eIof)tiung iljrer Arbeit

erhalten. 2Bann ber (Engel bie ^ofaune ber erften 91uferfteljung ertönen laffen

mirb, unb biejenigen, bie im ^)errn ftarben , in ber £)errlid)feit ber Sonne
r)eroortreten merben , bann foHen fie ben Unterfdjieb feb,en , jroifdjen benjenigen

bie bem ^)errn bienten, unb benjenigen, bie ib,m nid)t bienten ! ©er Ringer ber
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Verachtung roirb nidjt meljr gegen bie ©cremten gerietet fein, unb bte Scfjfedjten

roerben nict)t merjr bte, roefdje reinen £)er3en§ finb, mit ftüfcen treten. Aber

©Ott roirb feine Zeitigen rechtfertigen , unb fte foüen auf eroig leben, unb ftdj

be§ ©Ianje§ bei §errfict}fett beffen freuen, ber regiert al§ ber grojje 9)ceffia§ —
ber £>err be§ 2eben§ — ber $önig aller Könige. Mill. Star.

Pertrauen auf $ott.

9cidjt§ ift üieüeidjt meljr barauf beregnet, un§ nütztet) unb gtüdfüdt) ju

madjen, al§ Vertrauen in ba§ fyödfjfte 2Befen. ©teidjuiel, roeIct)e§ unfre 33er=

fud)ungen, Verfolgungen ober Sorgen fein mögen, roenn roir un§ auf ben Arm
Sef)ot>arj§ ftütjen, tjaben roir ^rieben. @§ ift nict)t nur notfyroenbig ju glauben,

bafj ©ott erjftirt, roir muffen auet) glauben, bafj er ein Vergetter berer ift, bie

tt)n ernftlidt) fudjen. Unfern ©lauben in feine ©nabe unb ©üte genügenb ju

üben, um trjm treufidj gu bienen, ift eine fixere Hoffnung ber (Srföfung ju rjaben.

2öab,re§ Vertrauen in ben Sdjöpfer bezeugt ftcb, burdb, bte Vereitrotttigfeit, feinen

©eboten unb Vefetjlen ju gel)orcf)en unb bie folgen trjm ju überlaffen. ^e

ftärfer unfer ©taube ift, befto roiüiger unb freubiger tragen roir ba% Unangenehme,

ba§ juroeüert unferm ©efyorfam gegen \>a% ©oangelium unb feine 50r^crungen

folgt. ©te§ ift ber Sdjlüffel -$u ben rounberbaren £ljaten be§ 33olfe§ ©otte§

gu allen Reiten, Sie finb unb roaren ftet§ bie gelben ber 2Beftgcfdjicr)te. «Sie

gingen mit ber tetdjteften 2)cü(je bureb, bie größten Seiben, ertrugen ofyne Neutren

bie ftrengfte Verfolgung unb gingen burdb, bte fdjlimmften j£obe§arten mit oer=

gleicfjung§roeifer 3ufriebenf)eit. Sie fallen buret) ade itjre Prüfungen bie gI5n=

genbe Velolmung ber ©eredjten. Sie oertrauten auf ©ott! (Sie flammerten

ftcb, an feine Verkeilungen an, unb bie§ erhielt fie aufregt, roo Anbere gefunfen

roären. Sie lebten in einem foldjen ©rab oon ©lücffeligfett, ber Anbere über*

wältigt traben roürbe. Sie ftarben mutb,ig in f^rteben unb Hoffnung, roo üiefe

Anbere meöetdjt it)r Anbenfen burdb, ein Räubern in ba Stunbe ber Prüfung
t>ermeb,rt tjätten.

2Bie fcf)ön ift biefe grofie 2ßab,rbeit in bem 2tbtn unb ber ©efcfjicfjte ber

^eiligen ber legten £age bargeftetlt! 2öa§ t)ätte ben ^ropfjeten $ofepb, in feinen

faft immerroäfyrenben Verfolgungen unterftütjen fönnen, al§ 6a§ Vertrauen, ba§

er in ben ©ott 3jrael§ fe|tc, ber oerlje fcen tjatte, bafj fein 2öerf beftefyen foHe
;

unb bafj, roenn auet) ba§ Vlut ber 9Jcärtt)ter fliegen roücbe, bie Äircb,e boeb, nie

oernid)tet roerben foüe, fonbem jutetjt triumpfnren roürbe? 3Mefe» Vertrauen in

ben ©ott Abraf)am§, $faaf§ unb 3Mob§ tjat bie ^eiligen bi§ je^t aufrecht er«

galten unb roirb fie r)inburcf)füf)ren jum Sieg! 2Ba§ tonnte bie Aelteften ber

$ircfje oeranlaffen, eine angenehme ^eimatb,, ben 9tuf be§ ©efdjäftä, bie ©efeü=

fdfjaft ber gamilie unb ber ftreunbe ju oerlaffen unb taufenbe öon teilen auf

ir)re eigenen Soften ofjne Vefolbung ju reifen, jur Rettung ber 9Jcenfcfjen, au&er

bem Vertrauert auf ©ott? Von feinen Wienern berufen, laffen fie \itit irbifcb,e

93erecr)nuKg unb geb,en fort, im Vertrauen auf ben allmächtigen, ba$ er fte unb

itjre lieben Angehörigen erhalte unb fie unterftü^e in ber roürbigen sÄu§füb,rung

it)rer Aufgabe roätjrenb jroei ober meb,r Safyren. Sie bringen feine @ntfcb,ulbigungen,

fie machen feine Sinroenbungen. Sie roiffen, e§ ift ©otte§ 2ßerf, unb er rotrb'5

öerfeb,en. Sie arbeiten unauffjörtidj. Sie leiben nicb,t, bafj ein ©ebanfe an bie
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£)eimatt), ifjrer 9?ütjlicbfcit ©intrag tbun , fonbern mit all ir)rer 2ttad)t arbeiten

fie, ba§ SReicb ©ottc§ 3U beförbern. SOßatum'? Sßeil fie Vertrauen in ©ott

fmbcn. SSenn ein Sleltefter in folgern QfaHe um meltlicber 93ered)nung roitlen

fid) 3urüdjiet)en trollte, mürbe er ber Berufung eine§ ©iene§ @otte§ unmürbig

erachtet. (Sbenfo bie ©djmeftcrn — bie grauen biefcr eblen Männer — tt)ei(en

biefe ©efinnung unb ttjun, roa§ fie fönnen, bie £aft ber Trennung jo leidet al§

möglieb, ju machen. ©ie febreiben erfjeiternbe 33riefe au§ ber £)eimatb, forgen für

bie steinen unb beftreben fid), an ber görberung biefe§ großen ®rlöfung§roerfe§

mitjumirfen. ©ie boren mit ©cbmerj, bafj ibre SJcänner an einem Orte oerroorfen

mürben, unb mit greuben, bajj fie anber§mo baben ©ute§ mirfen fönnen. ©ie

beten für ibr SQßob,! — aueb oertrauen fie auf ©ott. Ungeachtet beffen, bajj bie

Speiligen biefe, ma§ bie 2Belt mürbe Dpfet beifjen, bringen, roerben fie mit SWifj*

trauen angefeben unb aller unebeln ©inge befdjulbigt ! 2lud) bie3 fönnen mir er*

tragen, roeil mir auf ©ott t)ertrauen! SBir miffen, er mirb in $urjem bie £rjor=

beit ber ungläubigen 2Bett offenbar machen unb fein 93olf rechtfertigen burd) feine

mächtige $raft! „SSMr miffen, an men mir glauben." @§ ift ber ©ott, ber einft

Sfrael befreite unb unfre SSäter in ben frühem Sagen trug. 2Btr fetjen unbegrenztes

Vertrauen tu fein SBort unb feine 23err)eifjungen, benn fie finb untrüglich! Unb
ob fie aua> in ben Slugen ber Ungläubigen uergeblid) ber Erfüllung tjarren, finb

fie boct) im ©eifte ber treuen ^eiligen in Sefu Sfyrifti unau§löfd)Iid) eingeprägt,

unb fo mab,r al§ er lebt, mirb febe mörtlid) unb üoflftänbig erfüllt merben.

Mill. Star.

Glaube!

D ^alte feft an beinern ©tauben, 2)u fudjft bann topüfi. nad) £>erjenSfrieben,

üßeroafyr in bir ju jeber 3eit! S)u fudjft nad) betner @ee(e $uf) —
£0(3 biefe ©tiifce btr nidjt rauben, Umfonft, fie finb btr ntd)t befcr)ieben

2)en £ort in Äummer unb in Seib. Unb etenb, teben«matt bift bu!

Dfjn' ©tauben irrft bu auf bem üöceere 2)rum tjatte feft an beinern ©tauben,
2)e$ Gebens mie ein 2Brad umljer; JBeroabr

1

ifjn bir jn jeber 3ett
5

2>eö Ungfüd'8 ganje öotte «Sdjmere — Saß biefe ©tüfce bir nidjt rauben,
Sie brüdt fie bid) bann um fo mefjr! 2>en §ort in Kummer unb in ?eib!

H. Pfeil.

Mesanjetge*

©en 22. 5Iuguft ftarb in 2ubroig§bafen am 9tb,ein, $önigreid) 93arjern,

©djmefter $atbarina Riffel in einem Filter bon 51 Sauren, ©te

mürbe in ^teuftatt in 53anern geboren; ben 15. 9JMrj 1876 in 2ubmig§=

tjafen getauft unb lebte getreu unb oertrauenSüotl auf bie 93erbeifjungen

be§ @mangelium§.

SnbattSöerjeidjnifj: Sinuubfitnfjtgfte 3at)re8fonferen$ (©djhtjj.) — SBorte

ber 33etet)rung unb Srtnatjnung. — S)ie jm'ötf apoftottfdjen Siebter. — S)er Äönig alter

Könige. — Vertrauen in ©ott. — ©ebidjt. — jEobeöanjetge.

SKebaftion: John Alder, <ßoftgaffe 33, 93ern. — 33ud)brnderei ?ang & Somö.


