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SBotjtauf, unb tagt un$ hinauf gehen gen 3iou. ©ietje, id) Witt fie aus bem taube bev 39£itteruad)t

bringen, unb tollt fie fammetn ans ben (Snben "bev erbe. Sie tnevben rocineub (oiitmen nnb fcetenb. Sie
toerben fommen nnb auf ber §öfje 31t 3ion iattcfijen. 3eremia$ 31. VI.—XIV.

XVII. ©nnb 15. ^Rtofier 1885. 5for, 20.

Cfine PreMgt öes Helteßen George $. Ityttmter,

gehaftet! im Tabernat'el ber ©algfeeftabt , ben 2. s2(uguft 1885.

(ftortfeljung.)

3)od) unerfdjroden behaupteten fie : „2Bir miffen, baß mir tion @ott finb,

unb bie gan§e 233elt liegt in (Portio figfeit. " 2ßa3 fagen unfere (£ljriften-$reunbe ?

2ßa§ oerfünbtgen unfere Äan§et=3)ef(amatoren ib,ren 23erfaiumtungen, menn fie

fotd) pofitiüe Separationen, fotd) fraftige (Srflärungen, mie bie, meldje id) an=

gefüfjrt ()abe, unb nod) tiiele mefyr, gleitf) biefer, geben — ma§ fagen fie?

£), fie fagen ifjren d)vifttid)en ^reunben, baß fie bie $infterniß, bie moralifdje

23(inb()eit, bie intelMtuetle unb miffenfdiaftticbc 3>unfe(f)eit berfelben 3"t be=

bauern; baß menn fie, al§ ^efuä unter ben SftenfdjeiiHnberu fid) auffielt,

gelebt ()ätten, roäljrenb er tjerumging unb bie SBorte tion ©üte ju ifynen fprad),

mäfyrenb feinen 9leußerungen tion Siebe unb 33annl)er§igfeit, feinen guten SBiflen

erflärenb für bie gange äftenfefrenfamitie unb bie prinzipiell oott ^rieben, in

einer tiermirrten $eit, gu tierbreiteu fudjenb, fagen fie: „D, baß mir in ben

Tagen $efu§ gelebt Ratten ; £>, baß mir ba§ Privilegium, gu feinen $üßen

§u fnieen, gleid) ÜWaria unb äftartlja, gehabt Ratten; D, baß mir bie $e(egen=

fyeit gehabt ()ätten, $On 31t umringen, meil bie foftbaren SBorte tion feinen

^eiligen Sippen fielen — bie Sippen begjenigen, ber fprad), raie niemals ein

Sftenfd) fprad); © baß mir biefe§ SBorredjt gehabt f)ätten. " $f)rc bußfertigen

Sfjvänen für bie ©ünben ber Tobten, meldje $af)rbunbcrte tior ib,nen t)in=

gegangen finb, träufeln an ifyren 2lngefid)ten herunter unb befteefen bie ©eiten

ber fjeiligen Sd)rift, tion metdjer fie bie SCerte auSmäfyten, menn fie auf bie

Sßtinbfyeit unb tierftodten §erjen be§ S3olfe§, meldte» mit ©d)mad) unb 53er=

ad)tung, ber 2Öelt größeften ^Reformator, ber Söelt allgemeinen (Srlöfer, ben

©ofyn ©otteS felbft, nadjmeifcn. 2ßa§ fagen fie tion ifyncn? „O," fagen fie,

mie befrembenb ift e§, roie fonberbar ift e§, baß baSfelbc 93olf, mit ben
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Sdn-

iftcu ber gcfcgneten s
-J5ropl)ctcn — mit bcn Sdjriftcn Don $ofea, ^crcmiar),

SlmoS, $ocl, fyabafut, (Jadjatialj, äRalcadji, unb öon allen bcn ^vopljctcn in

iljvcv Meiljc folgenb, in welchen bie mclcn 'ißropfje^eiungen oon bem Kommen
be§ SDfcfjlaS, öon bor $erbeibringung etitcv neuen SDtfpenfation, uub in ^Betreff

bcv Einführung bcv Regierung üoii fotdjcm blieben, welchen bie !&>clt nod)

nie gefeiert, obev ©ott beit ÜWJcnfdjenfiubcrn nic()t öerljcijVu ()at, bis in ber

^ßeviobe bev SCBeltgefdjidjte, mann bcv (Srlöfcr (ommen folltc — wie fonbcvbav

mit allem biefem fie bcn ©oljn (Lottes rridjt empfingen. .Stätten mir in jenen

Sagen gelebt," fagen fie, „wir glauben, ba$ miv im ©tanbe gemefen wären,

bic «Spanb ©otteS 31t feljen ; miv Ijätteu feine göttlichen gujjjia&fen unter bem

SBotte bemerft ; miv (jätten mit unfeven ©Ijren bie (Stimme beS guten SdjäfcrS

erlannt; wir Ratten mit ermebrigtem unb bemütrjigciu 'pcv^cu, mit einem bind)

Qfnföiration erleuchteten Qkmütt) bcn munbcvbavcn unb unnad)a()mlid)cn 2ßal)r

Reiten, geäußert öon beut $eilanbe bcv äßelt, jugeljört. O, mie bo^fjaft war

eS öon bemfelben ©cfd)lccht, fo Ijnrtljerjig 31t fein; wie boSljaft mar eS, nid)t

nur öon bem allgemeinen iBott', fonbevu öon bcn §cvvfd)evu bcv $uben, öon

bcn SDfttgliebern be§ Senats, öon ben 2)oftoven beS Gkfc^cS, uon bcn dichtem

bev (Generation, bcn teiteuben ÜBtäUnerft bev ^eriobe, in weldjer fie lebten,

bafj fie fold) unineufd)tid)cn, uniiatürlidjcn, fold) ungevcd)tcn Betragens fdjulbig

fein folltcn, um HRäriner, gegen meldje in 2£at)rl)eit feine $(age öorgefuubcn

werben tonnte, ausgenommen eS war bie, bafj fie baS angenehme %ai)x beS

$errn öerffinbeten, bev menfdjlidjcn 233clt ertlärtcn, bafe eine 3)ifpenfation oon

götttidjer 3$orfcl)img l)crbcigebvad)t fei, in weldjer eine s2lcnberung bcv ©emittier

beS Zolles ftattfinben fotltc ; in welcher eine neue Drbnung öon fingen cnt=

()ütlt werben folite; unb in weldjer bie tDcofatfdjcn ©efe^c, mit allen ifyvcn

priefterlidjen fechten unb (Zeremonien öoü^ogen unb 3U einem ©nbgmed, in

bcv Erfüllung ber ^ropl^eiungen unb in ber Einführung öon ()öl)crn unb

f)ei(igern ©efefcen, bargefteilt werben füllten. " 3)ieS finb il)re ©efüf)le; bic

©eiftlichen prebigen bem 33olfe nad) fotdjer äftobe unb lefen irjm Paragraphen

wie bic fotgeubcu: „Selig finb, bie um (Gerecbtigt'cit Witten öerfotgt werben;

beim ifjvev ift baS .S^inttuctreid)."

„Selig feib it)r, wenn eud) bie 9)?enfd)en um meinetwillen febmähen unb

»erfolgen unb reben allerlei UebelS miber euch, fo fie baran lügen.

Seib fröhlich unb getroft, e§ wirb euclj im Rummel wol)( belohnt werben.

£>enn alfo (mben fie öerfolgt bic Propheten, bie öov euch gewefen."

2)iefe 9tebe, geliebte ^reunbc, ift öon fef)r burdjbringcnbcm Eharalter.

33ie!leid)t ntödjtcn einige ^cefleftioncn über biefe Sftetnungcn, öermifebt in biefen

^Deflorationen üon uninfpirirten äftäunern, gu biefer $eit für un§ nid)t gänjtid)

uubele()renb ober unnü^ fein.

2öir lernen öon biefen ©etlarationcn, bafj bic 9tamen öon %t\u$ ßt)riftu§

unb feinen Nachfolgern ai§ fdjtedjt ausgeworfen waren. 2Benn biefe ^iftorifer

wal)r()aftc Xfjatfacrjen gefd)rieben — unb wir baben fein 9tcd)t, biefe rjiftorifdie

2Babrl)eit i()rer ©rtlärungen 31t begtueifeln, beim fie finb etablirt unb beftätigt

öon weltlicher ©efd)id)te ; wenn fie nun waljr finb, fo wirb e§ iebeS benfenben

Stubenten öon @efd)id)te, }cbe§ eifrigen unb bcr'ennenben Stubenten natürlidjer

Urologie ober öon fcftirerifdjcr SBiffenfcfjaft ^fltdjt fein, 31t wiffen, wa§ e§

war, ba§ btn ®eift be§ 2Bibcrfprud)§ ftiftele, ber fpe^ietle ©vunb, warum bie
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(Sriftcng be§ ©eifte§, ©tauben unb 8et)ve öon bem jübifc^cn unb römifdjen

33otfe im anfange ber d)rifttid)eu Zeitrechnung, ben Selben öon $efu§ (£f)riftu§

unb feinen 5löofte(n, fo entgegengefe^t waren, $d) fyabe fdjon bie aügemetne

Slnerfennung ber rfjviftticfjen SBelt öon ber Sefjre ^efu ©Ijrtfti unb feiner Stöoftcl

aH bie ©ruublage ber Hoffnung öon ©eligfeit öor ©ott, öon eroiger ©eligfeit

unb ©rtöfung ber mcnfdjtidjen Familie nadjgeroiefen. 2Ba§ roar benn bie Ur-

farfje ber Dööofition, welche fo abföredjenb, fo fjal§ftarrtg unb au§l)attenb

gegen $efu§ (£f)viftu3 unb feine -ftad)folger au§gebrütft mar? ®iefe Dööo=

fition mar nid)t auf eine enge ©cgenb befdjränft. (£§ mar ein ©cgenfamöf,

melier nidjt auf einen befonberu Ärei§ befdjränft mar; benn mir fefen öon

einem 9?ad)forfd)cr, roetdjer fid) aU ein äftann öon allgemeiner, ©rfenntnifj

geigte unb fid) ben ^löofteln, o(9 ©abmaltet für fid) unb feine 9teöräfentirten

gugeroenbet, fagte:

„2)odj motten mir öon bir fyören, raa§ bu l)ättft. 3)enn öon biefer

©efte ift un§ htnb, bafj i()r mirb an allen @nben roiberförocbjen."

@s> mar feine ©adje oon $krmutt)ung mit if)m. ©§ mar eine ©adje

ber Meinung mit if)m, gu fefjen, wa£> ber Stöofiet s}3aulu§ badjte ; benn IßautuS

mar ein gelehrter äftann, ein Wann öon amBgebeljnter ©rfafjrung unb 93eob=

ad)tung ; infomeit, i>a% einer öon ben gefdjirf'ten
sJiabinera il)m fagte, bafj fo

öiet Semen if)n mütfyenb gemacht l)abz. (£r aber forfdjte nad) in Setreff ber

3lu»funft öon ^au(u§ über bie $irdje ©fyrifti, ein Äöröer öon retigiöfen 5lm

betern, mit roetdjen er ibentifigirt unb in rae(dt)er SDfttt* er ein beöottmädjtigtcr

Stpoftel mar.

,,3)od) motten mir öon bir tjören, roa§ bu f>äftft. 35enn öon biefer

©efte ift un§ funb, bafs it)r mirb an allen ©nben roiberförodjen." „28tr

roiffen!" „SBaä miffet ifjt?" „2Bir miffen, bafj ifynen roibcrförodjen mirb."

„2Bo mirb e§ roiberföroetjen?" „(£<§ mirb an allen (Snben wiberförodjcn."

2)arau§ fetten mir bie 5lttgemeinf)eit be§ (SljarafterS öon 2öiberftreit, roeldjer

fid) gegen bie Seljren be§ bemütljigen unb öerfyafjten 9?agarcner§ empörte.

2Barum mar es>, meine $reunbe, bafj fie if)tn fo entgegengefeljt maren? Söie

mar e§, bafj feine ©adje fo mifjreüräfentirt, befdjutbigt be§ Umganges mit

Zöllnern unb ©ünbern, unb be§ STobe^ fdjutbig betrachtet mar? ©infadj, weil

er ein organifirtes» ©Aftern öon ^ringiöien, 53erorbnungen unb Zeitigen ^ufti1

tutionen, roefdje raibeiftreitenb maren, nid)t in roefentlidjer 9?atur gegen bie

3Sot)tfar)rt ber äftenfdjenfinber, fonbern wiberftreitenb gegen bie ©ogmatifer,

£f)eofogen unb ©djuten ber s}3f)itofoöl)en, roetdje bamat§ eriftirten, einführte.

3)iefe maren ferner ©tyfteme öon Geologie unb ©djuten öon s$I)itofoöi)ie unb

organifirtc SLR etf)oben öon $erfar)ren — in ©adjen tt)eologifd) fomqf)!, al§

©ad)en bete^renb unb öotitifd) — meld}e erfd)öpft maren. ©ic Ratten bie

^3eriobe i^rer Slbnatjme erreicht, ©ie Ratten bie s^3eriobe eine§ fjo^en 2(lter§

erlangt. $ln-

e fogiaten, moralifcb,en unb organifcc)en Elemente Ratten fid) in

bem ^bfterben manifeftirt. ^fjre öerfd)limmcrten folgen mürben fdjmergtid)

fid)tbar. ©ie ftanben in fdjlimmem ^ontrafte ber neu fid) entmidetnben 3)inge,

unanmenbbar auf bie fid) entfaltenben Umgebungen bamatiger 3eit; unb ©ott,

ber gefrönt in bem 9teid)e öon ^Reinljeit unb 2Baf)rl)eit fi^t, f)attc biefe§ ©t)ftem

um feines SSotfeS 2Bitten gegeben. 2Ba§ immer in ben ©t)ftemen erneuernb

unb örogreffiöer Statur mar, ©Ott unterftü^te. ©r unterftü^te fie, bi§ ber



- 308 —

iViorgeuftcrn Ijcröorbrad), gtu' (Hoffnung einer gläu^cnben unb glorrcidjcn (Söorije

in ber
s
Ä*eltqcfcl)id)tc, alss bie ,£mten öon ben 8Jot«i beö SitfyM öon bot

tfteicljcu ber emigen ©öttci öevfüubigeub : „Tyvicbc auf (Erben unb ben 20?enfd)cn

ein SSofflgefattett," befud)t maveu.

'Wein trüber aber, bev mir öorangieug, fpracl) öou Sclbftfüdjtigfeit. (£r

berührte eine Satte, meldje, töte c3 mir fdjcint, ununterbrochen unb öon au§=

gebeulter Sänge ift. 3d) flfnubc, fie reidjt burd) alle 3 c 'ta(tcv. 3d) glaube,

e£ ift öou unbegrenzter 3^ prel)iftovifd)er Erinnerung l)evuntevgefommeu. %d)

glaube, fie mirb tu iuenfd)lid)cv Statur, rot) unb fultiöirt, ciöilifirt unb un=

ciöilifirt gcfuubeu.

Zie ^el)ve, meldje ber §eilanb lehrte, berührte biefc3 Gkfütjt öon 2>elbft=

fud)t. <Sic berührte bie pcvföulidjc (Sitclfeit Vieler. Zie Unterftüjjcr ber

2i)ftcine, meldje id) augebeutet — id) fjabe uid)t ,3cit, fa 3 11 nennen; es fittb

liicllcid)t Stele öon (Sud), mcld)c gefd)id)t(id) moljl unterrichtet unb üou il)tten

aUbcfannt ftnb
; %tyt miffet, bafj eine 3a()l üou ö()ilofoö()ifd)cn 3d)iilen in

llltljcu unb anberömo 51t bcrfclbcn $eit eriftirten
;

$l)r feib oljue 3meifet mit

ben i*el)ren ber ^criobe befannt. (£§ ift genügenb, 51t fagen, bafs bie l)eftigftc

unb entfdjloffcnfte Dppofttiou, mclcber $efu§ öon ^lagarctf) in feinen Zagen

unb feiner ©encratiou begegnete, mar gerate öon bev klaffe tum Männern,

üou meldjer bie ©fjrtftenfjctt tjeute öcrmutfjct unb glaubt, er fjätte bie gröflt*

möglidjftc Untcrftü^nug empfangen follcn. Uuferc djriftlidjen ^rebiger unb

©ciftlicljcu fageu i()ren ^erfammtungen, bafj bie gelehrten Zoftoren ber ©efetje,

meldje nid)t öiel anbere§ §u tlntn blatten, als» bie Steint! ber @kfe§e gu

ftubiren, fid) mit beut ©eniu§ i()vcr Äonftruftton, mit ber bavin enthaltenen

2£ci3l)eit unb ber 9totf)menbigfeitcn, bie trjvev ©efe^gcbuug 31t ©runbe liegen,

familiär 31t machen ; biefe ©eiftlidjen fagen un§, bafj biefe, öor allen anbern

Scannern, Ratten bie ,3eidjcn ber $eit entbeefen foClen, fällten im ©taube ge=

mefen fein, fie 31t lefen unb mäfyreub ifyrcm Scfcn §u entberfen, baf? bie

beftimmte $eit, für ©ort feinen <Sof)n ^efuS ©fjriftuS (jeröor^ubringen unb ein

SReidj öon ^rieben einzuleiten, gekommen mar. 2lber e§ mar' öon biefer klaffe

öon beuten, bafj $efu§ heftiger unb befyarrenber Verfolgung begegnete.

2ßic ift e§ h,cute, meine ^reunbe? 2Bie ift c3 fjeute mit ben .'peiligen

ber legten Zage? ^d) münfd)e meinen ^reunben unb audj benjenigen, bie

feinen 2ßunfd) fjaben, at§ unferc fyrcunbc betrachtet §u fein, einige ^a'agen

öorjulegen. $d) b,abe ifjnen ein SBort $u fagen. $d) mödjtc fagen, mie mein

trüber öor mir gefagt fyat: üißoflte ©ott, bafs fie burd) bie gleiche göttlidje

^nteüigenj, burcö bie gleiche öoüfommcnftc 2Bei§l)eit inföirtrt unb burd) bie

gleidjc f)intmlifd)e $enntnif$ erleuchtet mürben, metd)e bie 3)unt'cll)cit be§ Sät-

altera öerjagte unb bie ^infterntfj, in meldjer ber mcufd)lid)e Öeift in ben

Zagen $cfu£> öermtd'elt mar, aufheiterte ; moütc Öott, fie mären aufrichtig,

rcd)tfd)affen unb el)rlid), öereinbare (Gläubige an bie S3ibel, ba§ 2Bort @otte§.

Zaun mürben mir in nid)t öiel Verlegenheit fein, mit unferen ^reunbeu ^u

biöcurircn. 3Btr l)abcn fjettte feine 9J?ül)c, eine öerftänbigc 2tntmort öon unfern

d)riftlid)cn ^reuuben §u emöfangen, menu mir fie fragen, marunt mürben $cfu§

unb feine 9tpoftel 31t jener 3 eu öon ben ^ubcu unb Siömeru, beibe§ retigiöfc

unb öolitifdje ©emeinfefjaften, öerfolgt'-' SBarunt traten fie c§?

(^ovtfefeung folgt.)
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Pas neue Serufalem, oöer Erfüllung moberuer Prophezeiung.
Sott £>tfott qtvatt.

(ftortfefeung.)

3)ie üovftcfjenbe ©djrift mürbe int $rü()linge be§ ^afjreä 1844 bent

Kongreß unterbreitet, mctd)e§ ba§ britte Wal mar, bafj bie fdjretftidjen ©cenen

oon SOiorb feit beut anfange unfereS (5rite§ tifjuen vorgelegt uutrbcn ; bo.dj 2(Üe§

otjne ßmeef. Unfcrc Petitionen merben unbeachtet gelaffeu ober merben mit

£vofc betjanbelt. Uttb taufenbe atuerifauifdjer Vürgcr muffen ein Skbcu mifc=

rabter Verbannung burdjtebcn, ber ©enufj ttjreS eigenen ßajibef unb bie Zeitigen

s
Jied)te ameritanifdjer ^reifycit finb il)itcn oermeigert.

Vom $al)rc 1839 gu 1846 mofjuten bie fettigen in 9iauooo unb Um=
gegenb. ©ttrd) bie leiste Qtit U)re§ Stufentfjaltcg in beut Öaube mürben fie oon

^öbclrottcu oiel ocrfolgt, metdje biet (Sigetttlnuu unb Vieler %tbm gevftövtett,

unter betten Cvofeüf) ber ^ropljet unb fein Vruber -!pt)rum aU 9Jftirtt;rer fielen,

©nbliclj mürben bie Verfolgungen fo mütljenb, bafj bie ^eiligen gelungen
maren, if)re comfortablen §etmat()en in ben falten mirttjtofen Dionaten Februar

unb 9Jläv% gu oerlaffen, unb in ben mitben einfamen Prärien $oma3 ßuftudjt

§u fitibeu, metdje bamatS meift unbemoljttt maren.

Da fie nichts als? eine fortgefe^te 9teif)e bon Verfolgungen feit ber (Sr=

ridjtung ber Äird)e erfahren tjatten, fo maren fie entfdjtoffen, einen Ort auf*

jufudjen, meit entfernt oon ben unmenfd)lid)en, biutbürftigcu SBilben, meldje in

ben Vereinigten Staaten unter beut gotteSfürdjtigeit Üiamen „©tjriften" mol)ntcn.

3)emgentä§ fanbten fie nafye^u 200 Männer, ha§ große innere ^orbamenfa§

§u erüloriren, meiere, geleitet oom (Reifte ©otteg, eine geeignete SofatitÜt im

großen Vaffitt be3 oberen Kalifornien^, nalje ben füblid)en Ufern be§ großen

©algfeeS, fanben. $n biefem einfamen ^lat^e begannen fiel) bie ^eiligen bei

£aufenben 31t oerfammeln. -®iefe§ ©ettlement ift gegen 1000 engl. Steilen

oon ben batualigen äufjcrften meftlidjen Qjren^en ber Vereinigten ©taaten ent-

fernt. (£§ ift oon beut mcfttidjeu Kalifornien ober ben ©olbregionen nicfjt nur

burd) au§gebel)ttte SBüften, fonbern audj üon ben l)o()en unb fd)tanfen ©ebirgS-

§ügen ber ©iera 9ieoaba getrennt ; mäfyrettb im Often bie fcfjneebebctfteu ipötjen

ber 9todt) 9J£ountaiu§ eine natürtidje ©renge gmifdjen ifjm unb ben ungeheuren
s$lam3 bilben, meldte mie ein großer Ocean an bereu öftltdjen ^uß grenzen.

3)iefe3 mar bantalS eines* ber milbeften, romantifdjften unb einfamfteu Räuber

ber grofjeu roeftüdjen ^albt'ugel. @§ ift bort, baß bie ^eiligen für eine $eit

in 9rut)e 31t fein ijoffen bor ber $vxrie oer Vebrütfer, unb fid) im £)erru gu

ftä'rleu münfdjen. ©3 ift bort, baß fie fid) oon ben üerfcrjiebenen Stationen

ber ©rbe §u famnteln beabfid)tigen, big ber £)err burd) Offenbarung unb feine

Vorfe()itug anbere^ anorbnen mirb.

Dod) mo ift ber Ort, mo bie <2>tabt 3 i ° fl tä'ßf ° a § neue ^ e r u^

falem ftet)cu foll? Sßir antmorten, in 3?0(ffon Sount^ im (Staate 9)Jtf=

foiirt, an ben bamatS meftlidjen ©renken ber Vereinigten (Staaten. @§ ift

bort, mo bie ©tabt 3 i ° n gebaut merben foll. Stile anbern Stäbte, meldjc

in ber Verfamntlung ber ^eiligen gebaut morben finb, merben genannt, nidit

3ion, fonbern:
ff^fä^Ic Bhm«". *

* ©tetje 2l6|'cijnitt 84, par. l. 2(bjcf|nttt 103, par. l. ?l6f$nttt i»8, pü. 4. M)te unb Öünbttiffe.
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35ev 8tu3brucf ,,.8ion" ift gemöt)ulid) in bev Scfirift enthalten, mann tri!

Voll ©ottcS ci'uuil)itt luivb, toeldpä auf bei- ßrbc leben foflte in bcn [efcteri

Sagen, ^cfniaö, al§ er bie großen (Srcigniffc faljc, nicldjc bem kommen be3

(SvlöfevS mit „gewaltigem Wime" uovangcljcn füllten, gebietet bem Soße ®otte8

in bei
-

folgeubeu Süvadjc: — „8ion, bu s}Jvcbigcvin, fteige auf einen l)ol)en

Vcvg." * @§ muß ot)nc luciteveö jugegeben mevben, oa^ eine (Stobt, ;^ton

genannt, nicljt ba£ pvopf)cttfrf)c ©ebot $efaiaS cvfiillen fonnte, be§f)alb muß er

biefe Vovl)evfagung an ein Volf unb nicljt an eine Stabt gcvidjtct Ijabcn. 5>a$

Volf 3^onf
ei" c Vvebigcvin genannt, würbe aufgeforbert, „fteige auf einen l)oben

©erg." Triefe Vvopbe^ciung erfüllen bie .^eiligen gegeumeivtig
; fie gießen bei

Xaufcnbcn üon betriebenen !Xf)eilen ber (Svbe in bie „()ol)cn Vlät3c ber Gvbe,"

in bie
sJiorfn ÜDtfouutaiuS, wo fic gcbcit)lid)c $lnficbelungcn formireu über 4000

$uß über bem SJe'eeveSfpicgct. 35icfc ^rop^ejetnug 3fefa$tt$ ift niemals in

früljcren lagen erfüllt morben ; c§ ift in ber Xljat eine Vroptjc^ciung furj

üor bem großen "Jage bc§ 2Biebevfonuncn§ @otte§ be§ §errn, tote man im

^cadjtert crfel)cn fann. „35enn fie()e ber §err §err fomutt gcmattiglid) ; nnb

fein Sinn mivb tjcvvfcfjen. Sicf)e, fein 8ol)n ift bei i()iu, nnb feine Vergeltung

ift üor i()in. (£r wirb feine §eerbe meiben, mie ein £irte ; er toirb bie Sertürner

in feine Slrme fammetn, unb in feinem Vufen tragen, unb bie Sdmfmütter

füt)rcn." **

(£§ mag Vielen befrembenb erfdjeincn, baß bie ^eiligen auS ber Stritte ber

Vereinigten Staaten ausgeben unb in bie SBilbniffc
sTiorbamerifa's> fiebten füllten,

in einem Sanbe unbetoolmt, außer umberjietjenben Vauben t>on ^nbianern.

2)oä) man muß fid) erinnern, baß bie $ird)c gegangen mar, bicfe§ 31t tl)un,

ober anbev§, iljve Söeibev unb Äinber üon — rjeibnifcbeu — ßfjriften ge=

fd)lad)tet 31t fetjen. 2lfle§ biefcS ift gettjan morben in ©rfüüung be§ Vudie§
sDrortnon. $n bem ^eiligen Vudje fpvidEjt ^cfu§ bie folgenbe Vvopljejeiung au§

:

„28et)e ben ungläubigen Reiben, fagt ber Vater (meint bie ©iniüofjnev

ber Vereinigten «Staaten, bie nicfjt an'§ Vud) Sftovmon glauben), benn obgleidj

fie in bicfc§ Saab gefommen finb, unb mein Volf, metd)e§ üom §aufe ijfrael

ift, jerftreut Ijaben (meint bie $nbianev) ; unb mein Volf, me(d)e3 üom §aufe

$fvael ift, üon i^nen auägeftoßen unb unter bie $üßc getreten morben; unb

megen ber Vavmbevgigfeit be§ VatevS gegen bie Reiben, unb aud) megen ber

©erid)te be§ Vatev§ über mein Volf, meldjeS üom ^paufe $fvaet ift, mabrtid),

mal)r(id) id) fage eud), baß nadj ädern 35iefem, unb id) fjabc mein Volf,

meld)e§ üom £>aufc ^fraet ift, fdjtagen, ütagen unb t)inau§fto^en laffen, baß

e§ üon itjuen gefaßt unb gum ^o()n unb Spott gemorben ift ; unb ber Vater

befiehlt mir, t>a^ id) ju eud) fagen f oEt : Un bem Sage, an metd)cm bie

Reiben (bie @inmof)ner ber Vereinigten Staaten) gegen mein ©üangefium

fünbigen (meld)e§ in bem Vud)e Qttormon entbalten ift), unb fid) im Stolpe

if)rcr §ergcn über alle Rationen nnb über alle Völfer ber ganzen (Srbe erfjeben,

nnb, mo fie mit öügen, Vetrug unb Unrecht, allerlei §eud)etei, 9}?orbtbaten,

Vfaffentrug, §urerei unb gefjeimen ©vernein erfüllt fein merben, menn fie alle

btefe 2)ingc tfjun, unb bie ^ülle meinet ©üangeliumä üermerfen

merben (meint ba§ Vbud) SDJovmon)
;

fet)t, fagt bev Vatcv : 35 a n n m i f t i et)

* Sfeiaiaei 40, 9. £ia§ ganje 40. ftapitet ift toidjtifl.
** Qefaiaä 40, 10. n.
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iljnen bie $ü(le b c § ©bangeliumS nehmen; unb bann roiti id)

mid) meincä 53ünbniffc§ erinnern, iue(cf»e§ id) mit meinem SSolfe gemalt f>abe,

o §au§ $fraet (meint bie ^nbianer), unb id) roevbe if)m mein (Sbangetium

bringen, unb id) tuerbc bir geigen, o §au§ ^fraet, baJ3 bie Reiben uidjt Üftadjt

über birf) l)abeu fotlen ; aber id) roiü mid) meines 58ünbniffe§ erinnern mit

bir, o $aii§ 3ffrael, unb ifjr tvjevbet gur ©rfenntnifj ber Mittle meinet (£ban=

getium§ gelangen." *

d)lan mufj erinnern, bag biefe ^ropljejciung in bem 23ud)c 9Jcormon in

©rud mar, clje bie Äirdjc ber ^eiligen organifirt nmr, unb etroa 16 $aljre

fpäter fing c3 an, in Erfüllung 31t gelten, ©er §crr fing an, bie $ü(lc

feines* ©bangetiumS bon bem berfolgenben $o(f"e ber Reiben, im $af)re 1846,

gu bringen. ©ann begannen bie Äinber bon 3ion b £ i ©aufenben au§ beren

üDfrtte gu gießen, unb mit fid) bie $ülle beg (Sbaugelium§ gu nehmen, roeldjeä

bie <Sd)(üffcl, Autorität, sJftadjt unb (Segnungen ber einigen ^riefterfyerrfdjaft

in fid) fdjlicfjt. (Seit jener $eit rjat fid) 3ion ber ^ropfjegeiung $efaia§

gemäfs „in einen boljen 53erg" (4300 gatft über bem 9Jceere<§fpieget) lofivt;

unb bie f^üfle be§ (£üatigefium§ mit feinen ()immtifd)en ©aben unb (Segnungen

ift nun in ber 9)titte bon bieten mäd)tigen ©lammen ober Nationen bon ^fraet

(ober Snbiaucvn) ; unb fo ift ein ©fjeil ber Ißropljegeiung ^efu§ erfüllt, ©er
s
cReft biefer großen ^ropljcgeiung inirb fid) batb erfüllen, unb bann merben

fidj Diele ber ^nbianernationen ciüilifireu unb (Sfyrifti SSnÄf roerben, nad) mefdjem

bie ^nbianer, bie ber Ucbcvveft 3ofepf,3 ünb, bie ©tabt, ba$ HCtlC Serufaleitt

Ober 3t°W genannt, bauen, unb roerben barin bon ben — ^eiligen, roeldje

au§ ben Reiben genommen finb — itnterftüfct roerben.

(govtfefeung folgt.)

Entladungen unb Ernennungen.

©ie nad)fte()enben 5lelteften roerben fjiemit bon if)reu 3QJiffioncn in biefen

öänbern cljrenboll entlaffen unb ifynen ertaubt, in il)rc ^eimat gurütfgufefyren

:

Francis SDc. 8t)iuan jun. bom sD?iffion§bureau,

$ofept) 21. (Smitl) bon ber 9?orbbeutfd)en- unb

3f. 9?. 93o§t)arbt bon ber ^uro=©onferenj.

(Statt beffen werben ernannt

:

2leltefter 8oui§ Sftond) at§ (Secretair im 9Jäffion§burcau

;

2leltefter $. Tl. ©anner al§ ^rä'fibent ber l>?orbbeutfdjen,

Slettefter ©onrab 35 at erlaub al§ ^räfibent ber ®u«w; unb

3leltefter $o(). (S t ci b ( i a(§ reifenber Slettefter in ber ferner (Sonfereng.

33ud) äWernum. III. 3?itcf) 3iepf)i, 7, 3?ev§ 7, unb öon ber adjten 3cife an üeä 8. *er§
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geutfQez ©rgau 6er Seifigen ber festen fa^e.

^«i(» t üdK Wbomtcmcnt&pveiU :

gfijr bic 5d)U>cr, %v. 4; jDeutfrfjlaitb 3JM- 4; 9tmcrifa 1.25 2)o(lai:&. — ^vanco.

üfbiihlioii: Friedrich W. 8chünfeld, ^oftgafje 36.

Öevtt, irü. Oftober 1885.

„$o fpridjt Der $jcrr."

3)a man beute auf beut ©cbietc ber Üvcügion fo meit zertrennt unb in

fo biete Äirdjcn unb Soften §cvtl)ci(t morbcu ift, als bie x'lnfidncu bes Seit-

geifte* eä mitbrachten, fo tft mau, um nicht ber £kfd)utbigung bc§ Abfalles

anl)chn gu fallen, auf ben inuuer mcl)v übertjanb nel)iueubcn ^luSmcg getreten,

unb nült ba§ alte Äleib mit einem neuen Sappen fliefen, inbem man bie 33e=

tjauptung aufftclit, bafj ef uidjt barauf aufommt, nx(d)cr Äircfje ober 2cftc

man angehört unb ma§ bte ©runbfätje berfetben fein mögen, fo tauge man
nur an Gljriftunt glaubt, cljrlid) unb reblid) tebt, fo tarnt man bort) felig

m erben.

iDtefe 93c()auptung jcbod) liefert ben 33emei§, bafj man bie SBtbel gän^lid)

ignorirt, ober nid)t mit ben Seljren berfetben befanut tft ; e§ beweist, baß man
gäu^ict) flu§ bem Singe getaffen l)at, wa§ bie $ibe( hierüber fo beuttidj fagt,

unb worüber ber aufmerffame unb gläubige Q3ibettefer gar nidjt im Srrtfjinh

fein fanu. 3)cnn fic fagt: ©3 ift nur ein §err, ein ©taube, eine -Taufe,

ein ©ott unb 2kter unfer 201er. ©§ ift nur ein (Snangcliunt unb fein anberes>,

unb wer ctma§ anbereö prebiget, unb wenn e§ ein ©nget oom ^pimntcl märe,

ber fei oerflucfyt

!

(£§ ift nur eine ütjürc, bie §um <Sd)affta(te füt)rt, unb mer anber§mo

lu'ncin nütt, wirb angefetjen a(§ ein 9jtäüber unb ein 3)ieb.

316er tro§ allem biefem unb fyitnberten oon ä()nfict)en 33cmei»ftellen, ift

man fomeit getommen, bafj man auf t)itnbert r>erfd)icbcnen Söcgen (Soangclium

oevfünbigt unb jebe ©enoffcnfdwft behauptet, in beut SBcfifc be§ richtigen unb

unfehlbaren 6nangetium§ 31t fein. Sicfc 33cl)auptung ift aber taut ber 33ibel

gar nid)t ftid)t)attig. inmitten biefer 3cit »oÜ SfiMrrwar unb retigiöfer 3"*=

fplitteruug finb aud) bic äftormoneu aufgetreten unb erklären, baß fic ba% alte,

ewige unb unueräubcrlidjc Gtuangctium $cfu Sljrifti tjabeu. SBfearlim machen

fie biefe 33et)auptung ? unb fagen fogar mit SBeftimmt^eit, baß alte 9tnbern im

3rrt()um feien? 3)ic Antwort ift eine ganj alte unb non nieten Scannern

©ottc§ wicbcrfyolt gemad)te ^tnafe: „(So fpridjt ber §eir."

3Ba§ tonnen bie djriftlidjen Äirdjen unb (Seftcn mit all' il)rcr 2£ei§h,cit
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unb ®elef)rfamfeit beigeben einwenbeu? <2ie tonnen e§ 8ug unb Srug nennen,

fie tonnen fagen: 2) er §evr fpridjt nid)t mel)r §u ben SDfcnfrfjuett ! 2(ber ma§

fjat biefe<§ 31t tl)un mit bev
s

.&>irftid)feit biefer <&ad)t?

2ötr tefen in bem guten alten löucbe (bev 33i6el^), baß ber -Ipcrr nid)t§

tfjuu werbe, er offenbare e§ benn 51t erft feinen Änedjten, ben ^ropfjctcn ; nnb

bas>, ma% er immer in all' ben öerfdfnebencn Ketten gefproeben ()at, ift immer

genau in (Erfüllung gegangen, aufgenommen, was nod) ber igufuttft 31t erfüllen

übertaffeu ift, unb biefe§ wirb ebenfo wof)l, wie ÜA§ fcboti (Erfüllte, mörtlid)

unb bucbftäblid) in Erfüllung geben, tro| bem, wa§ eine ungläubige unb ber*

ftoefte -Ocenfd)b,eit bagegen eh^uweuben fjat. SSSir lefen in bemfelben $3ud)e

:

£)immet unb (Erbe werben öergcl)cn, aber meine ÜBorte öergeljen uiebt ! 3Bcr

benn fann e§ änbern? Sinb öielleid)t bie DJcormonen bafür 3U befd)it(bigen,

wenn fie fagen : 2ßk bezeugen in bem tarnen $eiu (£t)rifti, bc§ @ol)ne§ ©otteS,

gleid) ben alten (Gläubigen, ben 3lpofteln unb s
^ronl)eten „3o föricfjt ber ^crr".

2Bto3 fann man mit Wimen t()uu um biefes 3eugttiffe§ willen ? Wlaxi fann erneuern,

tua§ man fd)on getljan bat, man fann fie bie fd)limmften SBerfüfjrcr unb 33e=

trüger nennen, mau fann fie eint'crfem, tum üjren ^eimattjen öertreiben unb

berauben unter bem ^ormaubc tum Deformation, man fann fie nieberfdjicßen,

in faftem 83fute ermorben, wie mau mit fielen febon getljan l)at, unb jwot

oljiie 31t befürd)ten, bafür beftraft ju werben. Unb wie öiel wirb e§ an ber

<Bad)i änbern? üDJan wirb immer wieber uuöcränbert unb unerfdjrocfen bat-

felbe 3cugnif3 l)ören: „(So fprid)t ber ^err. " %{§> (Efjviftuö im begriffe war,

öon feinen 3ipoftefn 2Ibfd)ieb 31t nehmen, um l)inauf ^um Sater 31t geben,

madjte er ai§ ein IJetdjem feinet gweiten $ommen§ fofgenbc
s

|3roül)e3eiung

:

Unb c3 wirb geprebigt werben baS ßoangelium öom "Dfaid) in ber gan3cn

SBelt, 3 u einem 3 e u 9 n M3 über a f l e Golfer, unb bann wirb fcjfli

tenüz fommeu. 2Bie foüte biefc» gefdjefjen? „©0 föridjt ber .<perr" burd) ben

^ropfjeten ^efeficl : 4)u sDcenfd)ettfinb, icf) fjabe bid) 31t einem 5Öäcf)ter gefegt

über ^§rael ; wenn bn etwaS aus> meinem Ittunbe böreft, baf$ bii fie öon

meinetwegen warnen fotlft unb fagen, $()r folit be§ ~Tobc§ fterben ; bn fagft

il)nen aber folcfjeS nid)t, baf? fie fid) warnen laffen öon ifjrent gottlofen Jßcfen,

fo werben fie 3War tf)rc§ gottlofen Gefeit* willen fterben, iljr SB&tt aber will

id) öon beiuer §anb forbern. Söev fann biefc* änbern? 3Öer ift 31t befdjutbigen?

3)er ©Ott, ber ba fagt: ©afj er berfelbc fei geftern, beute unb in alle (Swig=

fett, $a, ber @ott 2lbrab,am§, ^faaf§ unb ^afob§ l)at wieber öom ^immcl

gefprodjen unb läfjt bie Bewohner biefer (Srbe warnen, burd) bie (Stimmen

öon bunberten fo(cf)er 3öäcf)ter, unb ifjuen 3urufen, tf)ut 33ut3e unb taffc fid)

ein ^egficfjer taufen burd) Untcrtaud)en im 3Baffer öon einem ba3it beöotl-

mäd)tigten Wiener, unb bie §änbe auflegen, bamit fie ben l)ci(igcn ©eift em=

öfangen, unb fid) bann öerfammefn in ben s-8ergcn nnb Xfjälern, bie id) be=

ftimmt unb ba3U aufbewahrt babc, unb bafelbft will id) il)r ©ott fein, unb

fie fotfen mein il^olf fein, benn: „So fprid)t ber 5)err". ^d) l)abe meinen

Sinn auSgeftred't, unb mein ßöru ift entbrannt, unb bie Golfer ber @rbe foÜen

erfahren, ba§ id) ber §err eö gefproeben l)abe. 3Bcr benn fann e§ änbern?

^ann ein aufgef(ärte§ (?) (Sfjriftentbum be§ neun3el)ntcn ^at)rl)unbert§ eö tfiun?

®ie 2Bcftgefd)id)te öon ber ßöit uuferer erften ©Item an burd) alle ®ifpcn=

fationen bi3 auf ßbriftnnt, ja bie äöortc uufereä ©rlöfer§ felbft be3cugen, baß
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fie es nidjt tl)itu fönneu. &enn bo§ Uebrigc öoiu .paufc 33rac(3 muft gc=

fammclt werben, baä (Smaugcliuiu Dom Steidj luivb öcrfünbigt ju einem Sfcug*

niü über alle Götter, unb bann mirb baS CSnbc fomiuen, beim: „2o fprid)t

ber .perr". J. K.

Pas iiiidj Pormou und öas Mittle.

„Mc Sadjc bcftefjc auf jmeier ober breter Beugen Sßttvb^ Sttattf). 18, 16.

(gortfefeung.)

$n bei
-

legten lUunnucr (jaben mir gezeigt, baß bie Taufe notl)menbig ift,

2cligfcit 31t erlangen, unb baß zä eine SSerorbntng ift, öou ber fjöd)fteu SEit*

torität gcgrüubet ; in biefev "Jcuimnev ift eS unferc "Jlbficht, unfern liefern ju

geigen, bafc aud) bie rechte $orm nottjmcnbig ift, bie Segnungen 311 empfangen,

mcldje itttä burd) ©cfjorfam ber Taufe öcrfprorfjcn finb. 335« werben gemal)r,

bafj ^icle ber lUcinung finb, bafj e§ feinen ©evtl) bat, mie bie Taufe öoli=

jogen ift, wenn man nur ungefähr bie nändidjcn SSerorbnungen bat, mie wir

fie in ber Söibel finben ; menu man nur Sßaffer braucht, eS mad)t feinen Untere

fdjieb, mie öiel ober wenig, unb bie ©orte fpridjt, mcldje QfefuS feinen Jüngern

befohlen l)at; nod) mer bie Zeremonie öcrorbnet. Saffct uns? fefjeu, ob biefcä

ein richtiger 3kf($fttf ift.

ßuerft folttcn mir miffen, bap unfer 33a£eie im ^)inunc( eine genaue 2(u»=

füfjrung feiner ©ebote öou ben 9)ieufd)enfinbcrn ermartet; biefeS tonnen mir

öcrneljnten öou oerfchiebenen ©xfrnftftetten. l>cämtid) , nad)bem s
3)?ofc§ ben

$3efel)l, einen Xabernafel 51t bereiten, empfangen Ijattc, unb ba$ -ÜDhifter il)m

gezeigt mar, mürbe iljm folgenber SöefchJ gegeben: ,,©d)aue 31t, bap bu madjeft

Me3 nad) bem 33i(be, t>aä bir auf beut SBerge gejetget ift." Stuf bie näm=

lid)c 2Irt unb Seife mürben auch, bie (Gebote bem iBolfe anbefohlen: „33ev-

ftud)t fei," (efen mir, „mer nidjt alle Sorte bicfe§ ©efe^eS erfüllet, baf{ er

barnad) thue ! Unb alles ÜBoIf foü fagen: "Minen." 3fefn§ fjat bie nämlidic

$efd)ränfung über bie ©ebote, mcldje er empfiehlt, öevovbnct; mir (efen : „S&tx

nun (Sin§ Don biefen fteinften (Geboten auftöfet, unb (el)ret bie Öeute alfo,

ber wirb ber Älcinfte Reißen im ^pinuuclreid) ; mer c§ aber ttjut unb lerjrct,

ber wirb grofj rjeificn im £iinmetreid)." §ier bann rjaben mir ba§ ßcugnifj

öon bem 33atcr unb beut ©ohn, baf? 2tÜe§ nach, beut iuirbilbc öolljogen fein

mufj, mie tä öom Fimmel geoffenbaret ift; unb baJ3 eine ©träfe über alle bie

öcrorbnet ift, bie eine ^ercinberung öon bem gcriugftcn (Gebote einführen. Unb

wenn e§ nottjmenbig mar, ein richtiges 3>orbilb öoin Xabernafel 31t rjaben unb

alle &ad)z barnad) 31t nmcl)cn ; unb manu c3 not()mcnbig mar, bie flcinftc

^eranberung beö gcringften @ebote§ mit Strafe 31t öcrbiuben, mie öiclmerjr

ift c§ notljmenbig, ein Gkbot, an meldjem unferc ©cligfeit fjängt, unb meid)e§

burd) fo l)ol)e 3tutorität eingeführt mürbe, nad) bem ^orbitbe, wefd)e§ W&3 in

ber ©djrift gegeben ift, eiu^ufüljren, auf bäfg mir ben ©cgen empfangen merben,

meldjer um§ burd) ©eborfam biefcy ©eboteä öerfprod)en ift, unb uid)t bie

3trafgerid)te burd) bie ffeinfte ^eränberung über uns jiebftt T>aJ3 biefer 5ßc=

fd)(uß red)t ift, ift un§ beut(id) gegeigt in fofgenber ©djriftftelle.

„(SS gefdjaf) aber, ba Apollo 31t Sorintf) mar, bafj ^au(u§ burd)man=
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bette bie oberen Scinbcv, urtb tarn gen ($pf)cfu§, unb fanb et(id)c jünger; ju

benen fprad) er: jgabt xfyt ben tjeiligen ©eift empfangen, ba il)r gläubig ge-

worben feib? <2ie fpracfien ju if)m: 2Bir b,abcn aud) nie gehört, ob ein l)ei=

liger ©eift fei. Unb er fprad) ju innert: 2Borauf feib ib,r benn getauft? ©ie

fpradjen : Stuf ^ormnnesS Saufe. ^aulusS aber fprad) : $of)anne§ f)at getauft

mit ber Saufe ber 53uf|e, unb fagte bem 3$olf, baf? fic fotften glauben an ben,

bev nach, it)m f'ommen fottte, ba§ ift, an $efum, baf$ ber (£t)riftu§ fei. %>a

fie ba§ ()örten, ließen fie fid) taufen auf ben Hainen beS §crrn $efu. Unb

ba ^au(u§ bie ."pänbe auf fie legte, fam ber Zeitige ©eift auf fie, unb rebeten

mit jungen, unb meiSfagten. Unb atte bie Männer waren bei Zwölfen."

5lpofte(gefd)id)te 19, 1.— 7. £icv ftnbeu mir §wö(f Männer, bie einmal ge=

tauft waren, aber meit ein $e()ter in ber (Zeremonie gemacht mar, mußten fie

fict) jum ^weiten 9)?at taufen (äffen, e()e fie ben t>erl)eiJ3encn Segen empfangen

lonnten. Raffet un§ fefjen, wo ber $et)ter war.

$n ber 9iad)t, ba $efu£> üerratfjen war, gab er feinen 3ü"9^'" fotgenbe

93e(e£)vung : „Unb an bemfetben Sage werbet il)r mid) nid)t£> fragen. &?af)rtid),

mat)rtid), id) fage eud) : ©o il)r ben $ater etwa§ bitten werbet in meinem

tarnen, fo wirb er e3 eud) geben. 93i§t)er t)abt it)r nichts gebeten in meinem

^tarnen, bittet, fo werbet i()r nehmen, baJ3 eure $reube ootlf'ommen fei.
*** %ln

bemfetben Xage werbet il)r bitten in meinem ^tarnen. Unb id) fage eud) nid)t,

ba£ id) ben SBater für eud) bitten will; benn er fetbft, ber £3ater, t)at eud)

tieb, barum, ba^ ibr mid) liebet, unb glaubet, bat) id) non ©ott ausgegangen

bin. *** ©otdjeS tjabe id) mit eudj gerebet, bat3 t^r in mir ^rieben b]abt.

$n ber äöett ()abt it)r Slngft; aber feib getroft, id) t)abe bie 2ße(t überwunben."

3ol)anne§ 16, 23. 24. 26. 21. 33. ^m näd)ften Kapitel, 4. $er§, fagt er

un§ wieber: ,,$d) babe bid) oerf'täret auf (Srben, unb üollenbet ba§ SSerf, ba§ bu

mir gegeben f)aft, bafj id) e3 tfyun foüte. " 33on biefeu ©djriftftetlen t)crnet)men

wir, baf? nid)t im 9iamen ^efu gebeten würbe, bi3 er noüenbet ()attc ba§

2Berf, ba§ it)m com 33ater gegeben war ; aber uad)bem er ben legten $einb über=

Wunben tjatte, bann würbe er §u ber ©otttjeit erf)öt)et, wie un§ s}>autu£> fo febön

erf(ärt : „©in ^egtidjer fei gefinnet, wie ^efuS ©brifrwS aud) war, metefier,

ob er wo()t in göttlicher ©eftatt war, f)iett er e§ uid)t für einen sJfaub, ®ott

gleid) ju fein, fonbern äußerte fid) fetbft, unb nab,m ^ned)t§geftatt an, warb

gteid) wie ein anberer sDtenfd), unb an ©eberben at§ ein Sftenfd) erfunben;

erniebrigte fid) fetbft unb war gcf)orfam bi§ gum Xobe am ^reu^. ©antra

b,at iljn aud) ©Ott ert)öl)et unb ()at it)iu einen ^tarnen gegeben, ber über alte

9tamen ift. 2)aJ3 in bem ^tarnen ^efu fid) beugen fallen alle 2)erer

Äniee, bie im §imme( unb auf ©rben unb unter ber ©rbe finb." 'JßJjittpßet

2, 5. 10. 3)ie äßorte: „T> a r u m b, a t i b, n a u d) © o 1 1 e r t) ö l) e t , unb
l)at it)iu einen tarnen gegeben, ber über alle 9? amen
i ft , ba| in bem 9t a m e n 3 e f u fid) beugen f o 1 1 e n a 1 1 e 3> c r c r

Ä n i e e , bie im $ i m m e t unb auf 6 r b e n unb unter b c r

(£ r b e n finb," geigen un§ beutlid), ba§ biefe grof^e ©l)re ib,m niebt an-

gett)an würbe big nad)bem er fid) erniebrigte, Ä n e d) t § g e ft a 1 1 a n=

na|m unb g e () o r f a m b i § § u m Sobe war. SBenn ib,m jc^t bie

(£()re, in feinem ^tarnen gu beten, nid)t angetf)an würbe bi§ gu biefer gut,

fo würbe it)m aud) bie @f)ve, in feinem Tanten §u taufen, uiebt angettjan b\§
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,ut tiefet ;->eit, irnb bie Ginnte Paulus 31t beu gtoilf ISpbcfern crflarcu firi)

felbft: „$pf)anne8 bat getauft mit bet Taufe ber öflfje, uub fagte beul ©oft,

bof fie fällten glauben du be», ber nach it)in foinmcu foütc, ba8 fü an 3f#«

fimi, baJB er ISbriftity fei. 3)4 fie ba* hörten, l i e
fj

e n fic fiel) taufen
auf c c u 91 a in cii De 8 .V) e v v u 3 e ! u." Tiefer ibcfdjluft ift auef) be^

ftatigt bei beu Porten ^obanuecs, atS « 31t feinen Jüngern faßte, nadjoeäi fic

ibiit erflehten: „l'iciftcr, bei; bei biv war jenfettS befe Vorbau*
1

, uott bem bu

jeugteft, fielie, bet tauft, nnb $ebeimann fotuuit 31t it)in." $o(janne8 antwortete

nnb fprad) : „Gr muf? toadjfen, icl) aber mu}] abucl)iueu." — Sa§ große

2Bwf $&J)anni8 mar, beu ESfcg 31t bereiten bor bem £)crrn, »etd)e$ mar bie

Saufe ber S&tffje $ur Vergebung ber ©üwbenj uub baf; fic glauben f ollen au

$efu, ba$ er ber (Sl)riftu8 fei ; uub gcrabc bc?balb mußte in beut (ibenmaß,

in melcljeui $efu8 beut ©nbe feines äöerfeß natjetc, ^oljauueö SBevl —
bie laufe — abnel)nien, biefc ^erüuberung tu ber (Seremonic ber Saufe 5Uju=

geben ; ttub biefe8 mar bie einzige ^eränbcrttng, beim all Da8 80II am
^fiitcjfttaq Ißetrus

1

fragte: „3bv Scanner, liebe trüber, roaS fetten mir thutt,"

fo fprad) IßetwnS: „Sbitt s^uße unb taffe fiel) ein jeglicher taufen auf ben

^tarnen $efu (Sf)rifti gttr Vergebung ber 3üuben, fo »erbet if)r empfangen bie

Ojabc beS heiligen ©eifteS." 5lpoftelgefd)id)te 2, 37. #8. Uub al* Philipp

bin .Kämmerer taufte, tefen mir: „Unb er hieß beitragen fjalten, nnb friegeu

hinab in ba§ SBaffet' betbe, Philipp uub ber .Vcäinmercr ; uub er taufte il)it."

©0 mar e£ be§!ialb nod) bie Saufe ber $uße jnr Vergebung ber 3i'utbett,

nnb bis! tu tiefem ober fließcnbcm 3&«ffe*/ mie @efttS getauft mar, meldjeS mir

entnehmen muffen att§ btn "-©orten : „hieß ben 3B a g e n hatten u n b

ft i e g e 11 l) i 11 a b in b a § SQ3 a f f c r , b c i b e Philipp 11 § lt n b

ber Kämmerer." Uub ber einzige ^eljler beSljatb, ber gemacht mürbe

in Der Saufe ber Jtbölf Gphefer mar bie ^lucdaffuug bey 3Bortcy be§ „Sohnes",

mesbalb fie 51111t gwetten itftal in'y SBaffet gehen mußten unb ftd) ginn jmeiten

iücal taufen laffen ; bann erft, aly fie rccfjt getauft maren, lefen mir : unb nad)=

bem ^aulitä „bie Äpänbe auf fie legte, frttn ber heilige ®eifi auf fie unb rebeten

mit $ustgeJ) uub meiyfagtcn." ^uerft, obgleich bie Zeremonie in jeber iöejiehung

ber jmeiten Saufe ganj ät)nlid) mar, mit ^lu§laffung be§ einteilten SBoi'te@

„2ol)nc§", fo teuften fie nicht, „ob ein heiliger Greift fei"; b. I). ber heilige

©eift mar ihnen nicf)t gegeben, bi§ fie recht getauft baten. §ier bann haben

mir einen @d)lüffel ; mit ber redeten Saufe empfangt man ben heiligen ®eift

;

gcfd)ieht aber eine i>eräuberung au beut, ha$ unfer Ifyttx unb Grlöfcr ^efu@ Sh^'iÜn^

üerorbuet hat, mie mit ben fiäStf ©phefern, fo hat t§ feinen äBerth, unb ber

(Getaufte empfängt uicf)t bie öjabc be§ heiligen ©eifteS. Uub biefer .'öcfdjluB

ftimntt mit beu ^Borten %>etvu-ö übereilt: „Sl)itt ^öupe, uub laffe fich ein ^cg^

ltdier taufen auf ben Tanten ^efu Ghvifti jus Vergebung ber Süitben, fo

merbet ihr empfangen bie Öabe beö heiligen ©eifteäi ; beim euer unb eurer

Äinber ift biefe ^erheipuug, uub Miller, bie ferne finb." Sie SBotte; fo

merbet i h v l m p f a n g e n b i e <§J ab e b e § heiligen (3 e i ft e § ,

geigen uuS, baf3 e§ burd) t»ie Saufe gefd)el)en mtrb ; nnb bie SBotfe euer
u nb eurer Ä i n b e r unb 91 i l c v , bie f e r n e finb, jeigen un§

beutlid), ba^ biefe ©abc nid)t bloy benen Dcrfprocfjen mar, bie 31t jener 3 eü

lebten, foubern ba% biefe ^erorbnung auch betten 31t Sheil merben fott, bie in
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fernerer ftett (eben faßten. Mit biefem ftimmt and) bte Saufe uuferes* §crnt

3cfu übereilt; benn mir tcfen : „Unb c3 begab fiel), ba fid) alicS Voll taufen

ließ, nnb $efu§ and) getauft mar nnb betete, bafj ftcb ber Rummel auftrat,

unb ber tjeütge (Seift fu()r fjerniebcr in teiblidjer ©eftalt anf if)it, mie eine

Saubc nnb eine Stimme fam aus» bem ^nntntcl, bic fprad) : Sit bift mein

Heber Solrn, an bem id) 2Bo()tgefal(cu babe." Öucä 3, 21. 22. 2Btv merbett

gemabr, bafj ber ()ei(igc ©eift fiel) and) in einzelnen anberen fällen geoffen=

baret t)at, mie in ber Jantiüc @orne[iu§, aber s|>etrn§ ad)tete ha?-* als ein

3eid)en, bafs bie 33efef)ruttg ber Reiben ©ort mof)lgcfällig mar, gcrabe nüc

biefe ©abc fid) bnrd) bic Saufe offenbaret, meint fie red)t tmllgogcn ift, unb

bc3()alb ©Ott gefällig. 2Bic fd)ön ift biefe§ jc£t, unb mie meislid) r)at unfer

$ater int §immel 3tÜe§ nerorbttet ; bie Saufe, finben mir, ift berorbnet bnrd)

ben 2>ater unb ben Solm, unb mann rcd)t bollgogen, beftätigt burd) bie ©abc

be§ beitigen ©eifte§. «"pier bann baben mir ein fräftige§ 3^c»r tat melcbcm

mir ba§ „emige (ümangclium" gu erfennen tiermögen, mann mir c3 finben.

(gortfe^ung folgt.)

Jpfdjieö.

Sern, Dftober 1885.

©etiebte trüber nnb (Sdjmefteru!

SSor §mei $ar>rcn mürbe id) berufen, eine Miffiott in biefett Sänbern gu

erfüllen. Um 15. Dftober 1883 oerliefj id) meine £>eimat unb fam, nad)

einer gtüd(id)en Steife oon brei Söodjen am 5. 9Zot>ember in Söern an. 9cad)

ge()n Sagen im Sßureau, mürbe id) öon s}3räftbent $obm O. ßannon ernannt,

unter ber ßcitung be§ ©onfcrenjpräfibenten %. 2ß. Scbönfefb in Sübbeutfdjtanb

§u arbeiten. SSt§ ^itm 8. ^ttti, 1884, arbeitete id) ai§ reifenber ^eltefter;

aber bann mürbe id) als ^räfibent ber Sübbeutfcben ^onferenj beftimmt,

meldjeS Sfott id) r,iett, bi§ id) am 1. SIpril, 1885, nad) 23ern al§ Miffion§=

fefretär berufen mürbe. $m Mai. 1884 famen bie Getieften S. 2B. Muffer

unb ®. (£. 9cägfe in bie ©onfereng al§ meine Mitarbeiter. 2Bir arbeiteten

einig unb gerne jufainmen. $m (September 1884 ging id) p trüber 9cägle

nad) Müncben. 2Bir berfudjten bie ©efdjmifter aufzumuntern unb bie ©emeinbe

mieber in Drbnung gu fteüen. ^d) ging nad) 9türnberg unb mürbe, naebbem

id) eine 2Bod)c bort flei|ig gearbeitet blatte, am 18. (September berfjaftet.

Meine 23üd)er unb eitles' mürben mir meggenommen. Man fanb aber feinen

©runb, mid) gu beftrafen, barum tief} man mid) frei ger)en. Sro^bem erlieft

id) im Dftober Don ber Regierung meine 2tu§meifung aus» bem Äönigreicbc

SBat)ern, meit id) tf)ätig mar in ber Verbreitung be§ @üangetiunt§ $cfu (Sfjriftt.

2Bäf)renb biefer 3eit befam id) Diel Gelegenheit, bie 2£af)rf)eit gu öerbreiten

unb ()of)en ^Beamten ^eugnif? gu geben. Später mürbe id) ber 21u§meifung

öon SBaben, mit §mei Sagen ©efängitifs bagu pL erbttlben, auggefetjt. Dbmof)!

id) öiele Erfahrungen burd)tnad)en mu^te, füllte id) mid) immer glücflid) in

meinen arbeiten.

^d) bezeuge, bafc ber Abfall, öon bem s}3autu§ fprad), gefommen ift, unb

bafj ©ott fein ^önigreid) ginn legten Male aufgerichtet t)at, nie metjr gerftört
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^it rocrben. ^ofepl) ©mitf) mar ein
s
|>ropt)ct ©ottcä unb crljielt ba3 ©üan-

gcliunt bind) einen (Sngel. J)le Äirdje ftcfu (Sljrifti criftirt mit Slpoftclu,

"jHopbcteu, Ajnrtcu, V'cljxcru n.
f.

tu. »Die Ürganifatiou fomoljl, mic bic Sctjrc

finb üon ©ott gegeben, Partim, liebe trüber nnb <Sd)mcftcrtt, tljuet rcdjt,

tefet bie ©djrift unb feib ^eilige nnb nidjt nnv 9)?orntoucu.

$d) müufdic, bind) ben „<£tcrtt" allen .Speiligen, mit meldjeu id) befannt

geworben bin, fiiv ibvc Wüte nnb ^vcnnblidjfeit JB bauten, infonbcrljeit aber

betten in 9Jiauul)cim, Stuttgart, Nürnberg, 9Jiünd)cu unb §8wn. dlutt, ba e3

mir erlaubt ift, uuebev narfj ber .Spcimat 31t gef)en, fage id) enri) Sitten ein

0ev§ttdjt6 Sebcmol)l. Kltf yiMcbcvfcljn !

$d) üerbteibe (Stier Vorüber int (Süangelium.

%. Wl 8t) man.

(Bit febeiuoljl.

©eliebte Vorüber nnb ©djmeftern

!

$d) t'ann bicfe3 Sanb nnb bamit audj bic ^eiligen biefcv 9)Jiffion nid)t

üerlaffeu, ot)tte nod) s2lllen meinen Ijevjiidjftcn 2)anf au§3itfpred)ctt für bie Dielen

S3emcife ber Siebe unb sM)tuug, meldje mir tuäl)renb meiner Dciffton üon (Sud)

31t 2t)eil geworben finb. 233ett meine (Sntlaffung non biefer Arbeit gefoutmen

ift unb id) nidjt Hon sMen pcrfönlid) Slbfdjieb ne()inen fatm, fo bitte id) bie

^eiligen Me, biefe wenigen 3eilen als bie ©cfü()tc meines §cvgen§ anju=

nel)iucn. ^3ortc üermögen bie ©efüf)le nid)t auSjubrücfen, meldje je£t, am
©übe meiner 9)äffiou unter biefem $olte, mein §crj erfüllen. (S§ finb un=

gefäbr jtnei $at}n üerfloffen, feitbent idj, beut 9utf ber 35iencr ©ottcS folgenb,

üon meinen Sieben unb bem 33olt'e ©otte§ in $ion 2Ibfd)ieb naljnt, um in

biefen Säubern bie frotje S3otfd)aft be§ ewigen (Süangeliuut§ 3U uerbreiten.

§citte ftcfjc id) am (Snbe biefer Sirbett unb füt)le midj üor allen 3)ingen, bem

^perrn ber -Specrfdjaaren 31t tiefem £)anfe üerpflidjtet, für ben ©cgen unb bie

unhaltbaren Sßemeife feiner ©nabe unb Siebe, bic mir wä()renb meinem föirfe*

f)ier gu 2t)eil mürben. 2lud) meinen lieben SBrübcrn, ©djweftern unb $reunben,

weldjc immer bereit waren, mid) 31t erfreuen unb midj mit bem 9?otf)wenbigen

3U üerfeljen, in bereu Greife id) bie gefegnetften ©tunben meinet Seben§ erlebt,

fage id) ben tiefgefühlten $>anf meinet ^er^enS unb bitte ©ott, (Sud) §u

fegnen unb 31t belohnen für Sltle§, wa§ $f)r an mir fo freubig unb bereitmillig

gctt)an t)abt. 2)?ein 3eu9niB tiou ^ ev 2Bö^vljeit biefer $ird)e unb bem wunber*

baren äBcrte ©otte§ biefer legten £age, fjaben 93ie(e üon (Sud) öfter§ üon

meinen Sippen üernommen, finbe e§ barutn nid)t für notfjwenbig, baäfetbe in

Sänge f)ier 31t wieberfyolen ; bod) einige Sßorte ntöd)tc id) nod) ^injufügen.

©ott ber 2lÜmäd)tigc fjat in biefen Jagen gefprodjen unb ift im begriffe,

feinen ftarf'en Sinn üor ben Golfern ber @rbc gu entblößen. §immlifd)C

Soten finb fjerniebergeftiegen, ber ganzen Söelt freubige 9?ad)ridjten bringenb,

unb um aller 9J?enfd)f)cit 31t miffen 31t tf)un, bafj bie 3"t getommen ift, mann

©ott ber §err fein 9?eid) (befd)rieben üon ©aniel 2, 44) jefct aufrichten

merbc. 9tid)t nur f)abcn fic fotdjc sJ?ad)rid)ten gebradjt, fonbent Männer
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berufen unb au§ermä()lt unb il)nen bie gleiche Slutoritcit unb Vollmacht,

bie fie felbft befafjcn, at§ Slboftcl unb ^>robl)etcn Ijier auf (Srben ju amtiren,

gegeben, Sludj mad)teu fie t'unb, baß bie 3cit na *) c un^ ^n ^a 9 &°fo ^a

fei, wann $efu§ &on ^tagarctb, ber ^peilanb ber SBclt, angetan mit großer

^radjt unb §errlid)feit in bcn Wolfen be§ §immel§, £u feinem 33olt'e miebcr

f'ommen unb al£> tf»r Äönig unb 3fürft mäbrenb taufenb $a()rcn unter it)nen

berrfdjen merbe. D, meld) frcubige 9iad)rid)tcu, meld) füjs f'lingcnbe SBovte,

an eine 3Belt gerichtet, über mcldjcr ber ^iminel feit $al)rt)itnbertcn gefd)loffcn

unb fjinftcrm^, burd) ein abgefallene^ ©fjriftentlmm, bavauf bid)t geworben

mar. ©od) tro§ foldjer $rieben§botfd)aft unb bem £>erborbrcdjcn bon 8id)t

unb 2Ba()rt)eit burdj bie SBiebcrbcrftcIIung be§ emigen (SbangetiumS unb bem

munberbaren 3umad)§ be§ 2öerfe§ ®otte§ bcfriebigt unb bcrgnügt fid) bie

heutige ©briftenmett an 9Migion§fb,ftemcn unb Formeln, bie fid) einem bernüuftig

unb aufrichtig benfenbcn SOtcnfdjen unb jcbem mit Siebe entbrannten .!pcr
(
$en

fo falt mie bie (SiSberge im Sorben borftellen. @§ Ijat ben ©djein b,eute,

bafy bie SO?efjvgal)( ber 9ttenfd)enfamitie bie 2Borte be§ ©rtöferS (Üftattb. 24,

37. 38. 39.) erfüden mirb. Sitte nur abfdjeulicben 5>ergel)en nehmen über=

fyanb, Sbrone unb SDMcbte baben angefangen 31t madeln, ^er^rociftung unb

Unglauben erfüllen bie -!per§en ber SDfanfdjeitf'inber, unb ber bon bem (Reifte

®ottc§ infbirirte SDcann ift baburdj ge^mnngen, bie $rage an fid) gu fteüen :

.

2£ie lange mirb e§ nod) bauern, cl)e ber (Snget (Dffenb. $ol). 14. 8.)

febreien mirb : ©ie ift gefallen, fie ift gefallen, $abt)lon bie gro^e u. f. m. ?

2>arum, if)r 93rüber unb ©djmeftern alle, (äffet unS o()ne Unterlaß mirfen,

weil e§ nod) £ag ift, unfere 9tad)barn marnen, fie auf biefe ®inge aufmerffam

madjen unb unfere Öamben mit bem Del be§ (Glaubens unb ber ©eredjtigfeit

füllen, bamit, menn ber $önig aller Könige fommt, mir unter ben klugen

erfunben merben. — 9?odjmat§ meinen berbinblid)ften ©auf Sitten, bie mir

nur ba§ geringfte ®ute erroiefen ()aben; möge ber bimmlifche ^ater es> ©ud)

bergetten. §abe id) unter ©ud) @ute§ gett)an, fo bin id) bereit, bem §errn

bie (£l)re ju geben, bem fie aud) gebühret, ©oltte id) irgenb ^emanb beleibtgt

t)abcn, fo gefdjaf) e3 unabfid)ttid), bin aud) nid)t gu grofs, ©ie um SBer^eifyung

§u bitten. 9cun lebt mobl, it)r lieben S3rüber unb Mitarbeiter biefer 9Jciffion

unb ifjr tbeuren Srüber unb ©chmeftern Stile. Stuf ein frofyeS SBieberfcben

t)offenb in ben bergen unb £bä(ern ©bf)raim§, berbteibe id) aud) in meiter

$erne ©uer (Sud) tiebeuber S3ruber in (Sbrifto. $• 9?. SSofjbarb.

Bur^e ptttljeihmgen.

— Smrd) ben „'ißrobo Snquirer" berneljmen mir, bafj eine @d)tfffaljrt8=@efeü'fd)aft

für ben £ran§bort bon (Stfenerj bon Sintic über ben Utaf)*©ee naa^ s^robo bort

in ©rünbung ift.— S)ie neugebaute ^reöbbterianer=Ätrd)e in ^3arf (Sitti, Uta^, mürbe (e^t^in

megen ©Bulben auf ber ©ant berfauft.

— (Sine SagbgefeUfdjaft in ©banston, SB^oming, fa^ bei [jedem SDionbenfa^eine

einen boßftänbigen Regenbogen firf) über ba8 ganje Xijat erftreden, nur mit bem
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Unterfdjiebe, bafi ein ;Kegeubogen bei -Tage gefebcu in Ijefleveii ^arbenfpiegeluiigeu

erfdjetnt.

— U t n ti ein §onigtarib. 2B8brenb ber 35urd)fd)iiitt*ertrag ber Sienenfuttur

etma 10 biß 20 $funb per .Horb beträgt, fo redetet man in Utab, in orbinären

3ab,ren auf 70 biß 100 ißfvttfe per Horb.
— (Sin liianii Manien« Üöatfou oerirrte fid) im fübüdjen Utah, in ben Sergen

unb mauberte bier Sage nub brei SßäAte otmr ÜJtafaang nnb Saffer umber; alö er

ftd) jureAtfonb, mar er bem SBerfdjmacfyten nabe.

— (Bhre Mutter in Dgbcn «Utah,) jäblt fofgenbe '•Narijfommcu mit ftd): 6 Jiinber,

76 (Snfct, 77 Urenfel unb 8 Urgrofjentel, in Lumina Hi2, Don beuen 156 in lltab

geboren mürben.
— Satt i'afc <iitt) b at einen ^ßoftjei&eamten, ber, obgteid) er 275 ^fnub miegt,

einen Ausreißer über eine eugtifdje 3)Jei(e meit oevfofgte nub if)tt cinejotte unb ergriff.

2Sir fönueit erratbeu, mer e8 ift. (X>ie ffiebaftion.)

— ©efdjrcifter Sitüfd) leger in ^enftjlüauieu. — Xanfe beften«. 3bre 3 e^en
uebft ©ebid)t unb ^fbounementöbetrag erbalten. Ob Sie gleid) ferne fielen, fo finb

Sie bod) utd)t uergeffen. 3b r ©ebtdjt mirb getegentüd) im „Stern" erfdjeinen.

icbidjt.

$te Reinigung.
Sie uon beut Strob ber g-teget i>a% Sorn fdjfägt,

Unb bis bie Spreu üom Seijen ift gefegt,

3a bis bie 9)?üljl' bie Äörner ganj jermatmr,

£>er Sertb beö 9)ceb(e§ faum mirb anertannt.

So, bi« ben üDtenfdjen große "}3Iage trifft,

Unb er geläutert, fonft fein 2Bertb roä^rt nid)t.

©leid) SBeijen in bem Strob, er bat nod) nid)t

®en SBertb, ben nur beim Srefdjen er ercriegt

;

3)enn nur roenn ©otte§ ftrafenbe ©eridjte

2tuö unö gebrofdjen eitler SOBelt« ©efüfte,

Sie jene Hebel, bie nidjt unfrer miirbig,

2)ein i)tiVa,tv ©eift gefdjieben Don un8 mädjtig.

Unb biö Don uns bas Strob oer Selten Sdja^e

Unb aße teid)te Spreu unb teer (Srgötjeu,

3a bis fein gfeget fdjroer fid) auf un« (egt,

Unb brifdjt beS $(eifd)e8 Strob üon uns ^tttnaeg,

Unb fäfjt bie Seete natfenb; ja nod) mebr —
Sie ©Ott jur 3)emutb bringet unfre SeeC
Sir tonnen nid)t — jum b'öd)ften 9tubm gefangen,

2)od) bann, nur bann! Unb ba8 ift mein Serfangen.

griebridj S. Sdjönfefb.
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