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„2Iber p her 3?ü fofd^er Königreiche ttiirb (Sott öom £>immel ein Kömgreicf) anfricfjten, bag
mmmermeljr jerftöret nrirb, unb fein Äomgreicf) Wirb auf fein anbereg SSoI! fomtuen. @§ lüirb alle biefe

Königreiche jermalmen unb jerftören; aber e§ nnrb einig bleiben." 3)aniel 2, 44.

XXI. Sattb. 15. $e&xmt 1889. ftr« 4

pte fefjte Her „iHormonen"
ober

Statt er öom Saum be$ SebenS.
(^ovtfcj|ung.

)

2)ritte§ 23latt.

Der bußfertige, getaufte (Gläubige erftef)t Dort bem 2Baffergrabe, öon

©ünben gereinigt; er ift geiftig auferftanben
;

fein alte§ geben ift »ergangen

;

er ift ttnebergeboren ; bieg ift int ©leidmifj ber gut'ünftigen 5Iuferftef)itng be§

5?örper§. )flun ift er aud) bereit ben ^eiligen ©eift §u empfangen, ber nicfit

in unreinen Körpern rootmt. 3>ie§ ift eine Begabung auiS ber |)ö(je; e§ ift

ber £röfter, roeldier bie ©teile be§ abroefenben öerföntidien ©rlöfers» einnimmt

;

ein ^unbgeber ber 2Baf)rf)eit, ber ^eugnifj 9^t öom Vater unb Dom ©oijne,

ba§ $id)t ber ©roigfeit. ©r offenbart gegenroärtige unb öergangene 2)inge unb

enthüllt fommenbe ©reigniffe ; er ift ber matjre Verfertiget- ber ©dirift. ®urtf)

tfjn tjaben bie
s
}3roöf)eten ha§ SBort ©ottcä gefcfjrieben. (2 s$etri 1, 19. 21.)

©r gefyt öon ©Ott au§ unb ift ba§ ©lement, metdjeg ben 3D£enfdien mit feinem

©djööfer öerbinbet unb bie Duelle, öon metdiet alle geiftigen ©aben be§ ©öan=

geliumS fließen. Drme benfetben fann ^icmanb mit ©eroißrjcit fagen, ba$

$efu§ ber §err ift. Db,ne benfetben fönnen bie ber unfterbfidien ©öfjäre an=

gefyörenben 3)inge öon ben ©terbtidten nidjt oerftanben werben, ofjne meldten

feiner ben 2öeg fefyen fann, ber in'§ eroige Sebett fütjrt unb ofjne metdjen s)?ie=

mattb in ba§ 'JReidj @otte§ fommen fann. 2)iefe große (&abt fann nur auf

eine befummle Seife bem üDfanfcben übertragen werben ; beim ba§ §au§ ©otte§

ift ein §au§ ber Drbnung. ©eine ®efe£e finb beftimmt unb regieren ba§

geiftige, fomotjl at§ ba<§ öfjöfifcfje SKettaH; in feinen äßerfen ift roeber Un-
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orbnung, nod) sBcunriruttng. 3)ie 2Bcgc bev 9)ccnfd)cn finb nidjt feine äßege,

unb cv beugt btcfe nid)t, ben oevfrfjiebcnen 2lnfid)ten bcv äWenfdjen ju gefallen.

Um ben l)ciligcn ©cift gu empfangen, muffen bic notfjmcnbigcn $ebingungen

erfüllt merben ; biefe Ijabcn mir fdjou euflärt. 2)ie SBeife, in mcldjeu bet-

eilige ©eift übertragen wirb, ift burd) ba§ auflegen ber £)änbe bereu, bie

benfelbcn empfangen unb bon ©ott berufen unb orbinirt mürben in biefen

Dingen 31t amtiren. (Slpoftclg. 8, 14—20; 19, 1—6. 1 £intotl)i 4, 14.

2 jlimotl)i 1, 6. (Sbräer 6, 1—2.) 2öat)rer ©taube, aufrichtige Söu&e, red)t=

mäßige Xaufc in rcd)ter SQBctfc öollgogen, l)aben fo fidjer bie ^uSgiefjung be§

beitigen ©eiftc§, burd) ba§ autorifirte auflegen ber £>änbe, jirr $olge, al§ bie

©ritte, bem ©äen oou gutem ©amen in gute<3, mofytjubereiteteg (Srbreid) unb

burd) Stegen unb ©otmenfdjetn gereift, folgen mirb ; ober fo fid)er at3 ba§

gemünfdjtc 9tefuttat eines! d)emifd)en 33eufud)e§ erreid)t merben nutjj, wenn bie

notfymenbigen (Elemente genau gebraucht unb oereinigt merben. £)ie 2Birf'ungen

biefe§ ©eifteS treten gemöfynlid) niebt in auffaflenber 2Bcife fjeroor, e§ ift nid)t

notfymenbig, bafj biefetben in äujjeuttdjen ©eberben fid) geige. 2)ie Hauptaufgabe

be§ tjeifigcn ©eiftc§ ift, ben innerlichen SNenfdjen gu euteudjtcn
;
(^o^anneS 14,

26. 16, IB.) er miuft auf ben ©eift; bringt ^rieben unb $ueube in bie

•Seele
;

gibt bie 33erfid)erung, bafj mir eon ©ott angenommen finb, unb gibt

innertidje Äraft, bem Uebel 51t mibcrftel)en unb bem ©uten nachzujagen. (£r

öerurfad)t feine SSergudttngen be§ $örper§, ober SSeugiefyung be§ ©efid)te§, aud)

wirft er bie äftenfeben nid)t 31t Söoben, bafj fie wie tobt auSfefjen; nod) mirb

er fie beruufadjen 51t beulen, ober 31t fd)reieu, berumäufpringen ober fid) in

irgenb einer anbern ungebüt)rtid)en 3Beife 51t betragen, ©eine inucrlidjen ^rücbte

finb ©lauben, ©rfenntnifj, 2JBei§beit, triebe, ^reube, ©ebulb, 'DJJäfjigf'eit, S3arm^

fjerjigfett, brübeulicbe Siebe unb SBercitmittigfeit §um Reifen, (©atater 5, 22— 23.)

©eine äujjeuitdjen ©aben merben fid) burd) ^ropbejeiungen, $ifionen, Leitung,

ÜBunbeu, in ©emalt übeu böfe ©eifter, im Sieben in neuen Bungen unb 2lu§=

legen berfetben, im Unterfcbciben ber ©eifter u. f. m. tunbgeben. (1 (£f)orinter

12, 4— 11; 14, 1—5.) ' SDiefc ©oben finb nad) bem Söiücn ©otte§ unter

bie öeutfyeilt, metdje ben tjetttgen ©eift empfangen f)aben. (Sine ^erfon mag

mehrere berfetben ermatten; Sintere mögen feine jener ©oben empfangen, bie

fid) äufjerlid) funbgeben ; nod) finb bie letzteren bie am münfd)en§mertl)eften.

^roptjegetung ift beffer beim in jungen reben, obmot)t \)a$ letztere tneljr äufjer-

lieben ©cbein bat; unb 2Bei§l)cit ift beffer al§ biefe. ©ötttidje ©rfenntnifj

mit göttlicher 2Bet§t)ett gebraucht ift eine unfdjätjbare ©abc, bie bem 23efi§er

unermefjtidje fjuettbe unb $lnbeun unau§fpred)lid)e (Segnungen bringt. 3)urdj

ba§ ©ebet be§ ©tauben§ fönnen biefe oerfd)iebenen ©aben erlangt merben.

„^Bittet fo mirb eud) gegeben" ift bie 53erbeifjung be§ ^>errn gu ben ^eiligen.

Unb jene, meldje bie ©efe£e unb 53erorbnungen, bie mir angeführt unb etltärt,

befolgt unb ben ^eiligen ©eift empfangen fyaben, merben ^eilige genannt. Um
bie Segnungen 31t empfangen, für meldje fie bitten, muffen ifjre §er§en unb

2Bünf d)e rein fein ; benn biefe merben nid)t at§ 3 e^en °^ ev 2Bunbeu gegeben,

um nad) beu Suft be§ SJcenfdjen gebraucht ju merben ober feine 9?eugierbe gu

befriebigen, fonbern ben gefjorfamen ©laubigen jum £roft unb gur ©tärfung

unb SBeftätigung feine§ ©lauben§. 5ll§ S3emetfe öon ber ©üte eine§ liebe=

tollen 55ater§ unb fie muffen mit 2Bei§f)eit gebraud)t merben, fonft gereichen
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fie gu unfercm ©djaben unb wir öertieren biefelben. S)ie (Zeremonie für bie

©rtljeitung be§ Zeitigen ©eifte§ wirb Konfirmation genannt. 3Bie bie Saufe
bie (Geburt au§ bem SBaffer ift, fo ift aud) bie Konfirmation bie ©eburt ober

bie Saufe be§ (SetjleS. Seibe finb notb,wenbig, um ©intaß in ba§ 9leidj ©otte§

$u ermatten, ob in Hinftd)t auf bie Kirdje (Sfyrifti auf ber @rbe, ober jene§

f)errlid)e 9teid) be§ SJaterS im Himmel. (SoljanneS 3, 3— 5.) 9cur bie, welche

tton Jenem (Seift geleitet finb, fönnen „<Söbne ©otte§" genannt werben.

2Bie biefer ©eift burd) ©etjorfam empfangen wirb, fo mag er aud) burd)

Ungetjorfam entzogen werben, ©er guftanb berer, bie biefen ©eift erljatten

Ijaben unb benfelben nadjljer wieber öertieren, ift wal)rt)aft bebauern§wertlj.

Sa§ 8id)t, ba§ in ib,nen war, ift §ur $infterniß geworben unb e§ fiefjt fdjtimmer

mit tfjnen als guöor. %t)x geiftiger ©efdjmacf ftirbt ab, gidjt fdjeint fid) in

ginfterniß 51t nerwanbeln, unb ba§ tüa§ einft Hjr größtes Vergnügen war, wirb

ifjnen §um ©fei; fie werben eine Seute ber übten, böfen ©inflüffe; H a
f?

unb
9?eib gegen bie Kinber bc§ 8id)t§ föringen in itjren §ergen auf, unb wenn fie

auf biefem 2Bege fortfahren unb feine 93efet)rung mefjr eingießt, fo enbet iffi

8auf im Sergießen non unfcbulbigem SBtut, für weld)e§ feine Vergebung ift.

Der SBeftfcer be§ Zeitigen ©eifteS ift unermeßlich reidj ; bie weldje itm

ermatten unb wieber öertieren finb bie Slermften ber Straten. ©§ gibt aber

mefjrere ©rabe ber Begabung. Siele, bie iljn erhalten, manbeln nur einigem

maßen in feinem 8id)te ; aber einige (eben nad) feinen Eingebungen unb fommen
baburd) in Serbinbung mit tjitmnttfdjen Sßefen ber f)öd)ften ©tufe. ©ein 8id)t

wirb ifjnen mit jebent Sage fetter. $ür fie gibt e§ greuben; ©Wartungen
unb glorreiche Hoffnungen, bie fein anbereS ^erg erfüllen; fuße, göttliche ©r=
faljrungen, wetdje irbifdje Vergnügen nidjt gu geben öermögen, ein geifitidjcS

2Bad)fen nadj bem öotlfommenen äftaße ©tjriftt, wetd)e§ in ber ©wigfeit allein

fid) bem Dollen Sticf entfaltet.

Viertes Statt.

£>a bie Serorbnungen be§ ©öangelium§ ber ©ottljeit entfpringen, braud)t

e§ aud) göttliche Autorität in benfelben %n amtiren. £)ie Saufe, wenn öon
einem äftann »otogen, ber nid)t baju berufen worben, ift ungültig, unb f)at

bemjnfotge feinen SBertlj. SBenn eine unberechtigte «ßerfon einem getauften

©täubigen bie £änbe auflegte, fo würbe ber Zeitige ©eift bod) nidjt auf jene

$erfon fommen, wie aufrichtig biefelben aud) beiberfeitig waren. S)er Mangel
an SoUmadjt würbe bie gange ©acfje ungültig madjen. Keine ©efeüfdjaft,

©emeinbe ober Regierung wirb bie ^anbtungen eine§ 9)cenfd)en anerfennen,

ober für biefelben öerantwortlid) fein, wenn biefe ^erfonen niebt ir>re gefefctidjen

unb beüottmädjtigten beamteten ober Agenten wären. SBarum fottte benn ber

Herr aller Herren, ber König aller Könige, bie HanbIun9 en jener 9D?enfd)en,

bie fid) unterftetjen, ^flicbten auf fief) ju nennen, welche nidjt öon ifjnen ge=

forbert werben, anerfennen, ober burd) ib,re unbeüoamäd)tigten H ani)tun9 en

(Segnungen ertl)ei(en, bie nur ben Hcmblungen feinen berufenen S)iener ober

©efanbten angehören ? @§ ift eigentl)ümticf), ba% intcüigente ^erfonen, weld)e

beutlid) bie 9cotb,wenbigfeit gehöriger Soümacfit in menfd)tid)en Slngelegentjeiten

erfennen, fid) einbitben fönnen, baß in göttlichen $ngelegent)eiten biefe Soü=
mad)t unnötig fei. ©aß, wätjrenb man öon einem irbifdjen ^errftt^er nie
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erwartet, bafj er ben ^panbtungen bon unber>oltmäd)tigten Verfeinert, bte geringfte

3lufmerffamfeit fdjenlen ruürbc ; Dom einigen ^errfdjer beut Äöuig bes SBettatls

erwartet, bafc er bte Saaten eines jeben, gur fromme geneigten 9Jcenfd)en, bem

es beliebt, in feinem Tanten Zeremonien ober $erorbnungen §u öoll^ie^en,

efyreu fott. (Sin SD^ann mag mit fo großem ©tauben begabt fein, bafj er ba=

burd) große «Segnungen, 33ifionen fefjen, ober fyimmtifdje ©aben erlangen lann

unb bennod) l)at er rein 3ied)t im Manien bes ^>erm eine 3krorbnung bes

(SnangeUums gu üotljtefyen. 2)iefe $oümad)t mujj bem 9)cenfd)en auf bem

beftimmten 2Öeg übertragen werben, er lann fic auf feinem anbern 2Beg erlangen,

(©bräer 5, 1—4.) $n jebem 3eita(ter, in meinem ber §err eine föirdje

ober organifirte ©emeinfdmft auf (Srben t)atte, fanbte er SWänner unter fic,

bte beoollmädjttgt waren in feinem Tanten ju muten, ©otdje roaren 9?oal),

9Jceld)ifcbecf, 2lbraf)am, üDfofcs, (Sita, Petrus, ^afobuS, 3o£)anne§ unb niete

Rubere, 3)iefe waren nid)t nur mit bem Zeitigen ®etft begabt, fonbern aud)

berufen unb etngefegnet in ben notfywenbigen ©ebräudjen unb 23erorbnungen,

an ©ottes ©tetle §u amttren. 2öas fie mit btefer Sttttorttät auf (Srben banben,

mar aud) int §immel gebunben, unb mas fie auf (Srben lösten, mar aud) im

§tmmet getönt (9)cattt)äi 18, 18; 16, 19.) ober in anbern ^Borten, was fie

auf (£rben, nad) ©ottes $8efef)t nott^ogen, mürbe üon ifmi anertannt unb war

gerabe fo gültig als ob er es fetbft nollgogen tjätte. ©ine iBoltntad)t, bte

weniger als» biefes begwetft, ift wie feine $olunad)t.

2>ie öon ©ott bem 9}cenfd)en übertragene 23oUmad)t wirb s
}3riefterfd)aft

genannt, ©iefer Site! mirb oft gebraucht gunt Se^eidjncn üon ^erfonen, bte

biefe $ottmad)t tjaben, bod) gehört berfelbe meljr bem kirnte benn ber s}3erfon.

9J?eld)ifebecf mar ein großer l)of)er ^rtefter, unb feine Autorität mar emiger

Statur, „orme Anfang ber Sage ober ©übe bes Gebens", (©bräer 7, 1—4,
16, 17.)

(£s mar Dom @efd)ted)t bes 23aters ober ber 9J?utter unabhängig, unb

fterjet gefcrjrieben, bafj ber, wetdjer es tu £reue fyätt, ewiglid) ein -ßriefter fei;

bafj er es in btefer unb bev gufünftigen 3Belt behalte. Slaron erf)iclt eine

^riefterfdjaft, bte etwas anbers mar unb fid) in einer ^amiliem ober ©efd)led)ts=

(inte com 33ater §um ©ot)ne fortpflaugte unb ber t)öt)eren, ober 9)cetd)ifebeiifd)en

untergeorbnet mar. . (©bräer 7, 11— 21.) !Jof)annes ber Säufer ()ieli unb

mirfte in ber ^aronifcfjen ober geringeren
; $efus aber crtjiett unb mirfte in

ber SOWdjifebefifcrjen ober f)öl)eren ^riefterfdjaft. ^otjannes tonnte batjer bte

ausfertigen gur Vergebung ifjvcr ©ünben taufen, tonnte il)nen aber ben f)ei=

ligen ©eift nid)t mittfyeilen, mte Sefus es tfjat. ©leierjerweife fonnte aud)

Vfyiünn, inbent er in ber geringeren ^riefterfdjaft amtirte, bte Seute in ©a=

maria taufen, mufjte aber für ^etrus unb Rubere 5Iöoftet fdjicfeu, metdje in

ber t)öb,eren
s^riefterfd)aft mirften, hinunter famen unb if)nen bte §anbe auf=

legten, bamit fie ben tjeitigcn ©eift cmnftngen. (

sJlnoftelgefd). 8, 14— 17.)

Dbfdjon ^efus ber ©ot)n ©ottes mar, naf)m er fid) biefe Slutorität bod) nid)t

fetbft. „5ltfo aud) ©f)riftu§ t)at fid) nid)t fetbft in bte ©rjre gefegt, ba$ er

§of)crpriefter mürbe, fonbern ber gu itmt gefagt f)at : 3)u bift mein ©ol)n,

tjeutc babe id) bid) gegeuget." (@bräer 5, 5.) ©ein ißater berief if)n unb

fagte:
rr
2)u bift ein

s
J3riefter in (Smigleit nad) ber Orbnung 9)?etd)ifebefs.

"

9)fofes unb ©lial) fjatten äf)ntid)e 53ollmad)t in ib,ren Jagen unb behielten bte=
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felbe, al§ fie bie ©öfjcire ber ©terbtidjfeit öerfiefjen; in jener ^3rteftcrfd)aft

abminiftrirten fie bann audj §u ^efu auf bem $erg, jur £eit ber SJerftävung.

(9ttattf)äi 17, 1— 7.) 2Bie ber «ater 3fm berief, fo berief er feine Slöoftet,

unb biefc auf göttlichen SBefeff beriefen unb orbinirten mieber Slnbere.

(8uca3 9, 1; 10, 1. Slpoftelgefä. 1, 23-26; £itu§ 1, 5.) Stuf biefe 2Beife

würbe bie $riefterfd)aft beiber Drbnungen in ber ctjriftlidjen Ätvdje fortgepflanzt

big fie wegen Uebertretung üon ben äftenfdjen genommen würben unb an ifjre

©teile eine fatfdje
s
^3rtefterfcf»aft, bie üon aller göttlichen Mmac&t, göttlichen

^nfpiration unb göttlichen Äraft entblößt, burd) efwfüdjtige unb tiftige Männer
eingefegt würbe. 2)iefe§ ift ^faffentfmm, ba§ entgegengefegte twn ber «ßrieftcr»

fdjaft; eine SScrfälfdjung ber wahren fjimmtifeben 2Künge.

2Bemt bie <ßriefterfrf)aft einmal öerloren ift, fo fann fie nidjt burd) blofje

Hoffnungen, SBünfdje ober audj Saaten ber äftenfdjen wieber erhalten werben.

2ßie ftarf ber ÜWenfd) aud) münfcfjen mag, feinen Sflitmenfdjen gu bienen,

uiujj er fid) bod) nid)t unterftefjen, ifjm bie SScrorbnungen unb Zeremonien be§

©oangeltumS ju erteilen, ofme üon ®ott baju berufen gu fein; biefe S8e=

rufung aber lommt nidjt in ba§ ^erg ober bie (Sinbilbung ber ÜKenfdjen.

(Sine 9)?enge fcfcwärmerifdje 2ftenfd)en fjaben fid) §um geifttidjen Stmt „berufen

gefüllt", bod) gibt il)nen biefer ©ifer bie ^riefterfdjaft ebenfowenig al§ bie

SBünfdje eine§ s}3olitifcr3 ifjm ba§ 9*ed)t erteilen würben, feine Regierung
bei einer anbern gu oertreten.

3)ie ^.uiefterfdiaft wirb burd) Drbination ertfjeitt. SBenn fein äflann auf
@rben lebt, ber biefe Autorität befigt, fo fann bie SBieberbringung nur burd)

fjimmlifdje SBefen, wetdje biefetben öormats auf @rben fjatten, gefdjefjen. 2Benn
e§ itjnen erlaubt ift, fo tonnen fie gurüdfeb,ren wie 9>cofe§ unb @lia§. 2ßenn
aber bie ^3ricfterfd)aft wieber gebracht ift, fo treten fie für biefen $wed nie

meljr über bie ©renjen ber beiben ©pf)ären, fo lange ein 9ftann auf (£rben

ift ber bie legitime 93otlmad)t t)ä(t; benn ©otte§ $au§ ift ba§ £au§ ber

Drbnung, unb in bie 9teif)e unb Gräfte feiner ^riefterfdjaft fönnen weber
fterblicfje nod) £)immlifd)e 2ßefen ungeftraft eingreifen. Unter göttlicher 3n=
fpiration unb nad) gewiffen ®efe|en fönnen bie, wetdje biefe ^riefterfdjaft

befigen, burd) ba§ auflegen ber £änbe Slnbere orbiniren, unb auf biefe 2öeife

fann, wenn bie menfcbtidje Familie ben 33erorbnungen unb ©egnungen ber

^riefterfdjaft würbig ift, biefelbe auf (Srben üerewigt werben unb al§ ein

$erbinbung3mittet gwifctjcn ©ort unb 2ftenfd)en, al§ ein güfjrer für bie güfje
ber irrenben ©terblidjen bienen, um fie auf ben fdjmaten 2Beg be§ 8eben§ ju

führen. Dfjne bie triefterfdwft wanbetn bie Sewofmer ber (Srbe in geiftige

©unfeltjeit, unb bie, wetdje e§ fid) anmafjen il)re 8ef»rer gu fein, ftnb btinbe

güfyrer ber Stürben, unb alle ifjre ^anbtungen, bie fie im tarnen beffen öolI=

^gen, ber fie niemals gefanbt b>t, finb umfonft, wertlos unb ofjne flraft

weber für $eit nod) ©migfeit.

^ovtfegung folgt.)
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Wit freie JüJaljl öcs fUenfdjen.

2)urd) bie Verbreitung uon iUtgen unb falfdjen ©arftellungen einer ener=

giften, aber geiüiffcntofen klaffe in Utah unb anberSwo finb oiel £aufenb

ehrtidjer, guter, gewiffenfjafter unb wotjtmeinenber SDccnfdjen in ber ganzen

jimlifirten 2Belt ju beut (Glauben uerteitet morben, baß ber fogenannte „2Jior=

moni§mu§" ein böfe§, fdjlait angelegtes ©l)ftem prieftcrlidjer ©ewalt fei; beffen

$werf Unterjodjung, £t)rannei unb Ä'nechtfdjaft fei; weld)e§ unter bem 2)ed=

mantel einer religiöfen Organifation alle autofratifcfyen ©emalten einer untierant=

mortüdjen ßwßHfl^errfchaft ausübe, aber leine jener fcbüt$enben unb nerebclnben

^rinjtpien ber $)emofratie (jabe, wie fie in ber Ausübung ber llnabl)äugigleit

unb 2>?annt)afttg¥eit be3 ^nbinibuumS erfreuten.

$m welt(id)en ©tun betrachtet, ift bie ©tetluug, in welche ba§ „9J?or=

monenoolf" burd) jene öerläumberifchen ©erüchte geftellt mürbe, fefyr ju bebauern,

obfehon e<3 nidjt oljne ^araüet in ber ©cfdjichte ber SBelt baftel)t. S)er

nidjt benciben§wertl)e 9^uf, ben fie in ber Achtung £>erer b,aben, meldje in Se^ug

auf bie Seljren unb ben (Glauben, bie §anblungen unb Hoffnungen ber „9Jcor=

monen" fatfet) berietet finb, ift ba§ natürliche ^Kefultat ganj unnatürlicher

Skrläumbungen unb gmeifelhafter 3lnftrengungen.

2)er s2lpoftel ^auluS üerfünbigte §u fetner ßeit, ba$ ba§ ©üangelium

$efu ©fjrifii „ein üotlfommeneä @efc§ ber Freiheit" fei. $lber tro§ biefer

unwibertegbaren ©rf'lärung würben biejenigen , tuelcfje bie ©runbfä^e jene§

©üangeltum§ annahmen unb nach, beffen Setjren gu Ijanbetn fugten, Hon ber

Sftefjrjatjl il)rer 2)ätmenfd)en at§ fanatifche ©djmärmer betradjtet, bie be§

©d>u£e§, ber ?lnbern fo freigibig gewährt würbe, unwürbig feien. (£§ gab

bamat§ »nie jc|t einflußreiche, gelehrte Männer, welche willig unb gewtffenlo§

biejenigen tierläumbeten unb befdjimpften, meldje bie 9c"ad)folger be§ beniüttjigen

i^cfu geworben, um baburd) religiöfen Haß unb ^etnbfrfjaft gegen fie ju er=

weden. %n jener $eit brauchte e§ oiel mehr männlidjen Sftutt), SluSbauer unb

Unabhängigkeit be§ (£l)aralter§, um ein Shrift ju fein, gegen bie überall ge-

fprodjen würbe, bie öerfjaßt, üerfolgt unb oft getöbtet mürben. $on ben $eig=

Ijergigen unb Verjagten nahmen fid) nicht 53iele ber ©acfje be§ unpopulären

^cagarenerS an. SRux bie mutljüotlen 9J?enfchen mit ftarfen §er§en unö tapferem

(Seift folgten bem „mit ©c&mergen unb Seiben nerhauten 93Jann". ©Hauen

unb 33üdlinge fönnen tjeute im ©trom be§ ©briftenthuni§ ruhig bafjin fdjwim-

men, bamatS aber mar e§ nidjt fo. „2Ber Sßater ober äftutter mehr liebt at§

mich, ift meiner nicht mertfj", mar eine ju nad)brud§üotle, ungweibeutige @r=

flärung, um Feiglinge unb §eud)(er felbft §ur SRacfjfotge eine§ ©otte§ ju

bemegen. 2Bie fonnte ber Feigling fieb bem anfcbließen, ber evltärte: „2Bet

fein Seben gu ermatten fud)t, wirb e§ öertieren". 9Jcenfd)en, welcbe für ^bn

unb feine 33e(of)nung nid)t nur ^ßater unb SRutter, fonbern aueb 2öeiber unb

$inber — t3on ^Reidjtbum unb (Shre gar nidjt ju reben — üerliefjen, fönnen

faum al§ ©djwäcbtinge unb §eud)ter ober ©djwärmer bezeichnet werben, noch

fann man foldje befdjutbigen, baß e§ ib,nen an männlichem Unabbängigfeit^

gefügt mangelte.
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©oweit td) mit ber ©efcbidjte befannt bin, weiät biefelbe nid)t ein einjigeä

Sßeifpiel auf, wo äftacrjtfyaber ober (Gewalten jemals erfolgreich waren, 9ftenfd)en

Don foldjem ©inu unb (Stjarafter lange in Shtedjtfdjaft 31t galten, diejenigen,

tneietje ehrlicrjer Uebergeugung, bie auf einiger 2Bab,rf)eit unb ($eredvtigfeit beruht,

folgen, machen ju leiner ßeit unb unter leinen Umftänben paffenbe§ Material,

au§ beut man unoerantmortlid)e äßerlgeuge fefmiieben l'ann. ©ewalt mag itjre

Seiber in Letten fernlagen ; lann aber nie unb nimmer irjren ©eift feffetn.

Sßenn nun „Sftormoniömuä" in unferer $«1 Sftenfdjen entwitfelt t)at,

wetd)e für bie ©adje, ber fie fid) angenommen tjaben, bie 21d)tung unb

Siebe ib,rer SBerwanbten unb 5«unbe aufopferten, itjre ^»eimateu öerlieften, unb

bem §ob,n unb ber 33crad)tung itjver Sieben trotten , bi§ felbft bie auf'3

äujjerfte gekannten ©aiten tt^rer .Sperren tior ©djmerg ju jerfpringen breiten

;

ift bann angunefjmen, ober ift e§ tiernunftgetuäfj ju glauben, baJ3 ©olebe bie

willigen 2Berf§euge ber $lrgliftigen ober ©Kauen, ber ®ewiffen(ofen, ob ^riefter

ober dürften, roürbeu? (Sinem tiorurtf)eil§freien ©eniütl) ift ein foldjer ©ebanle

einfad) £l)orl)eit. 2)ennoct) ift biefe§ genau ber ©tanbpunf't, ben &m einlief

men, bie behaupten ober fagen, bafj „9)?ormoni§mu§" ein tb,eolratifcbe§ ©Aftern

priefterticher ©ewalt fei, ba§ ben freien ^Bitten be§ Sftenfdjen erftirfe, perfön=

lictjer äftannljaftigfeit feinblicb, fei unb Unabf)ängigfeit gerftöre.

2)en Hormonen bringt ber ®eban!e, bafj, wie §ar)lreid) aud) bie auf fie

gehäuften SBefcbulbigungen finb, biefelben bod) weber gatitretd^er noeb, fcbledjter

finb at§ ^ene, welche auf bie frühem ^eiligen ober erften ©tjriften gehäuft unb

tion ifynen gebulbig ertragen würben ; eine, wenn and) mit Srauer tiermengte

3ufrieben()eit ober Stroft. 2Bä()renb fid) ber £obe§fd)weiJ3 auf ber ©tirne be§

fterbenben ©rlöfers fammelte, betete er für bie ©d)utbbetabenen, bie ntcftt

wußten \x>a§ fie traten, ©leieberweife beftefyt and) ber größte ©ieg cine§

^eiligen im @ebet für $ene, welche i'nn fdnnärjen unb tierfolgen.

3)a icrj nun mit biefen SBorteu ben ©egeuftanb meiner Slbfyanbtung er=

öffnet habe, will id) je|t otjne ©cbeu ober 3urütft)a(tung bezeugen, baß „2J?or=

moni§mu§", wie bie 2Bett je£t ba§ ©oangetium $efu (Sbrifti 31t nennen beliebt,

immer noch „ba§ tioWommene ©efe§ ber f^retf)ett ift", wie gu ber ^nt, ba

^auluS baSfelbe al§ fotcb,e§ ber SBelt tior 18 tjunbert fahren tierlünbigte.

(S§ ift je|t wie bajumal tioi^üglich tfjeobemolratifct) unb fd)lief3t in feinen

Sefyren bie allgemeine 3uf*iNtmung, ^e freie 2öaf)t unb perfönlicheg! Redvt ein.

@3 letjrt Siebe 3U ©Ott, Siebe jum 53aterlaub unb gur SDcenfct;rjeit. ©3 prebigt

SBerföbnung unb tierwirft 3^ang ; e§ bejwedt bie größte fjrettjett für Männer
unb ^auen unb befämpft ^necfjtfdmft unb Unterbrüdung, lörperlid) ober geift=

lieb,. (£§ rätt) jur ©ebulb unb ©anftmutt) unb ergebt fid) gegen ungeredjte

^errfc^aft unb gegen äftacrjt unb ©ewalt in llngeredjtigfeit, öon woljer ober in

weldjer ^orm fie aueb, lommen mag. ©§ leb,rt, ba^ Regierungen poltttfdjeu

ober lird) lieber $orm auf ber 3u flinlwung ber Regierten gegrünbet fein foflte.

©eine Offenbarungen geigen, baft bie ©aelje, welche burd) 9J?id)ael, ©t)riftu§

unb (Snget bei bem ^rieg im -Jpimmet gewonnen würbe, bie freie 2£at)l ber

SD^enfctjen, Unabb,ängigfeit unb perfönticfye Rechte unb 33erautwortticbl'eit liier

beftätigte. SBäbrenb bie tierlorene ©adje, für weldje ber ©ol)n be§ 9)?orgen§,

Sucifer unb feine Slnb^änger lämpften auf bem ^lan ber (Gewalt, be§ 3 rcftng e^
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unb ber fönedjtfdjaft, mit bcm Verlangen cntwcber 311 regieren ober ju oer-

niebten, gegrünbet war. ©ine wunberöotte ®cfcbid)te, ber rwrauiSgefehcne Sali

be§ Üftcufdjen burch SJerfüljrtmg unb Sügc ; bann feine enbticbe ©rtöfung burd)

Opfer, Ueberwinbung, ©anftmuth, unb Siebe. (Sin traurige!» ©vcmta mit nieten

Sitten unb ©cenen. ©inige mit $rieg beflecft, in 93(ut getauft. 9Inbere not!

©eufjcr, Dl)ränen unb Seiben. Dod) wie im Anfang, wirb auch hier wieber

ba§ Sanner ber f^rei^ett mit (Sieg gefrönt, wäbrenb 3lüang unb (Gewalt ge=

fd)lagcn, in fetbft gemachte ^effelu fallen. ©l)e auch nur ein Dfyeit biefe§

Drama'3 auf ©rben ausgeführt würbe, nerfammetten fiel) bie ©öfmc ©ottcS

ju einer großen 33eratf)ung um ben Sbron beS $lllmäd)tigen ; ber befprodbene

©egenftanb war non ungeheurer 2Bid)tigfcit — bie ^3robe beS 9J?enfd)en in

feinem ^weiten 3uftanb
;
feine ©rtöfung öon ben folgen be§ öorhergefebenen $aÜeS

;

feine cnblidje (£rl)örjung unb $errlid)feit, burd) intelligenten unb freiwilligen ®e=

horfam gum ewigen @efe£. $u ber 9J?itte biefer 23erfammlung, öon bereu Urtivit

ober (Sntfcbcib ia§ ®lücf ober ba§ ©lenb, ber ^ortfebritt ober ber Verfall einer

SBelt abging, ftanb ber ©ofm beS 3Jiorgen§ majeftätifd) unb ftolg, unb fagte

:

„©cnbe mich, id) will bein ©obn fein unb ade SJienfcfjen erlöfen, fo bafj nicht

eine einzige ©eetc foü öerloren geben ; idb, will e§ fichertich tfjun, barum gib

mir beine (5l)re". DobeSftitle ()errfd)te im fyimmtifdjen ©aal al§ bie 3wang§--

abftd)ten be§ Sucifer ihren 2Seg in bie ©emütljer jener rjimmlifeben SBerfamm*

lung mächtiger ^ringen erftrebten. ©ein ^(an meinte $necfjtfd)aft unb Letten

für Millionen, ben Dob ber freien 2Bat)l ; unb ba§ ©nbe öon ffreitjeit. 91 1§

bann ber bemütfjige $efu§ üoll uneigennütziger Siebe ftdr) erlwb unb fagte

:

„Skter bein SBiÜe gefebehe, unb bein fei bie (üfjre für immer", florjen bie

bunflcn ©chatten wie ber 2ttp eines» fdjredlidjen DraumeS, Siebe erwieS fid)

ftärfer als £afj ; Demuth, größer als ©totg; greibjeit beffer als ^neebtfehaft.

„Dein fei bie @£)re, mein ba§ Opfer, unb ewiger ©ewinn für meine Vorüber",

unb ein mächtiges „kirnen" erfdjoÜ öon bem großen ©hör. Dann erschienen

buntte äöolfen auf ber ©tirnc be§ |>affe§, unb in feinem 3orn febwur ber

herrfcbfücbtige ^Rebelt, baj? er §u ($runbe richten würbe wo er nid)t regieren

fonnte. „$n ber ^wfte regieren; aber nimmer im Fimmel bienen."

5ll§bann nerfammetten fid) bie mächtigen (Gewalten unb furdjtbar wütbete

ber Äampf. Die ©acbe be§ ewigen $ortfd)ritte§, auf ber freien 2Baf)t ber

üXftenfchen gegrünbet, infpirirte bie fiegreieben Segionen ; bie rebetlifeben würben

au§ ben ^Räumen beS §immel§ geworfen unb batnit bie erfte gro^e ©d)tad)t

beenbigt. Unter ben Brufen be§ ^rot)lorfen§ würbe ein Sieb ber ^reube gehört

;

benn fietje, bie 33ertläger ib,rer trüber waren ausgeworfen. 3l(§ aber bie

fiegrctd)en ©ngel bie Drübfal ttorauSfarjen, bie ber @rbe unb ihrer $ewof)ner

burd) ©atanS §a§ gu 3^b,eil Werben mu^te, nerwanbette fid) bie fjreube in

Drauer unb if)r ^ro()toden in 2Bet)flagen. 31ber ber gro^e ^)3lan ber ©rtöfung

ber 9J?cnfcben, auf bie Sel)re ber freien 3Bab,l be§ Sftenfdjen unb bie allgemeine

3uftimmung begrünbet, würbe angenommen unb geheiligt.

e^ovtfctmng folgt.)
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%n bie 3Uiie|ten biefer Ptffion.

Siebe Sßrüber unb Mitarbeiter im SBeinberge be§ £ervn ! — (betrieben

üom @cift unferer ^Berufung, im ."pinblitf auf bie fyofjen unb ^eiligen 'ißflicrjtcn,

bie auf un§ rufjen, fügten mir un§ Derpflid)tet, gu biefer ©tunbe einige SBorte

an eud) ju rieten.

£)af5 mir in einer fel)r midjtigcn unb ercignifeüollcn 3eitperiobc, ja fo §u

jagen am SSorabenb Don mäd)tigen ©reigniffen leben, brauchen mir eud) ivob,!

faum gu fagen ; bcnn tfjv mij$t e§ eben fo mofyt mie mir. 2)ie Offenbarungen

unfere«? §errn in 93cgug auf biefen ^ninr't finb un§ 5Wen mobt befannt. $n
Uebereinftimmung mit bcr ($erecbtigieit unb 53aterliebe (Portes?, ber ntc^t ben

£ob be§ ©ünber§ mitl, fonbem baJ3 er firf) befcfyre, brad)te ber 2Wmäcrjttge

ba§ ©üangetium $efu ©tjrifti micber auf bie ©rbe; mit bemfelben fam aucb,

bie 23oUmad)t in feinen 53erorbnungcn gu amtircn, gum feäl unb 2Bot)t ber

menfcfjlicben $cuuitie. 3)urd) bie ©nabe @otte§ fyaben roir bie ©timmc be§

guten Wirten üernommen, unb burd) feine Sarm^ergigfeit unb als ein 8obn

unfere§ ®eljorfam§ gu feinen (Geboten empfingen mir ein 3eugnif$ öon hex

Söafyrbeit beSfetben. S)iefe§ (Söangeüum muf; aller SBelt öerfünbet werben tute

(SfyriftuS fagt: „Unb es? mirb geprebigt merben ba§ ©öangeüum öom 9teidj

in ber gangen 2Be(t gu einem ßcugnifs über alle 3Sölfer, bann mirb ba§ (Snbe

fommen.
"

®urd) bie Offenbarung ^efu ©fjrifti unb bie ©timme feiner Wiener finb mir

berufen roorbcn, at§ befonbere Beugen @otte§ in bie SBett gu getjen unb biefe§

(SüangeUum tiom s<Reid)e @otte§ ben 9ftenfd)en §u tierfünben, fie oor ben fom=

menben (Strafgerichten ju marnen unb itjnen ben 2öeg be§ §eit§ §u geigen.

©in gro|e§ 2Berf ift un§ anüertraut, eine ernfte, Zeitige ^3fticf>t rufjt auf

un§ unb eine grofje SSerantmortlic^feit ftefyt un§ bettor. 2ßoßcn mir biefe

Pflicht erfüllen unb in ütfyat unb 2Bal)rb,eit Beugen 5 efu fein, fo muffen mir

unfere Senben umgürten mit bem ©djraert bcr Siebe unb mit bent ©cbitb be§

©laubenä eifrig §u SBerfe getyen.

©djon feit Sa^rge^nten l)aben bie 21elteften üon $fraei biefe ©täbte unb

Dörfer burc^gogen unb b,aben, mo immer fie Gelegenheit Ratten, 3 eU9^§ bon

ber SBieberfjerftetlung be§ mab,ren @öangelium§, ber magren Äircb,e ©fjrifti,
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gegeben. .Spunbertc unb Jaufcnbe tjaben bic l^otfdjaft angenommen unb erfreuen

fid) bev (Segnungen berfelben.
s
2Ibcr ba§ 2Berf ift nod) lange nid)t Doüenbet,

nod) finb Jaufcnbc unb ^Millionen 9J?cnfd)en in biefen Sänbern, bie nod) nie

ha§ 3c"9ni^ eineS 5iclteften gehört ober gelefcn fyabcn ; nod) finb Jaufenbe

uon Dörfern unb Stäbten, bte bi§ gum heutigen Jag nod) ungeroarnt geblieben

finb. J)er s
-8efcl)l be§£crrn: „@el)et fjin in alle 2Belt unb prebigt ba§ ©üan=

gclium jeber Kreatur", ift nod) nid)t gurüdgenommen roorben ober aujjer Äraft

getreten, rourbe aber öiclmeljr üou neuem öurd) Offenbarung üon Oben crtljeitt

:

„2öaf)iiidj, roaljrtid), id) fage eud), bev id) burd) bie Stimme meinem Gcifte«!

fpred)e; fetbft 5Upl)a unb Omega, euer §err unb euer Gott; ()ord)et o if)r,

bie if)r euere Tanten gegeben fjabt, um ausgugefjen mein (Süangetium gu öer=

fiinben unb meinen ÜÖeinberg gu befd)neiben. Seijet, id) fage eud), baft mein

"-JBifle ift, bafj itjr ausgebet unb roeber gurütfblcibct nod) untt)ätig feib, fonoem

mit alier 3)?ad)t arbeitet, euere Stimme rate mit ^3ofaunenfd)all ertönen laffet

unb bie 2Bal)rf)eit gemäß ben Offenbarungen unb Geboten, roetdje id) eud) ge=

geben b,abe oerfünbet, unb auf biefe SBeife werbet il)r, wenn it)v treu feib, mit

uielen Garben belaben unb mit @b,re, §etvtid)fett unb Unfterbtid)feit unb eroigem

Seben gefrönt roerben". „SBieberum fage id), f)örct itjr ^elteften meiner Äirdje,

it)r feib nid)t auSgefanbt, belehrt gu roerben, fonbern ben ^inbern ber sDcenfd)en

bie J)inge gu lehren, roeldje id) burd) bie ^raft meines Geifte§ in euere §änbe

gelegt fyabe, unb ifyr fottt üon ber £>öf)e ^Belehrungen empfangen. *** fröret,

benn fiefye ber grofje 'Jag be§ §errn ift nafje bei ber §anb. *** ©rtjebet euere

Stimmen unb fdjonet nidit. Norbert bie Golfer gur Söttfje auf, 2ltt roie ^ung,

£err roie $ned)t, unb rufet : bereitet eud) bor auf ben grofjen Jag bc§ §errn.

*** 2>a§ ©bangelium mufe aller Kreatur geprebtgt roerben mit ben 3 £td) en / bie

ben ©laubigen folgen, benn fie()e ber 9J?enfd)enfof)n !ommt, Stuten.

"

J)ie§ finb bie 2Borte be§ §crru au un§ feine Wiener in biefem 3 e ita ^tev
;

laffet un§ beufelben mit gangem -Jpergen gefyorfam fein. Unfere
<

^3fXtc£)t erforbert,

bafc roir ade üftenfdjen roarnen ; bafj mir ben Samen be§ ©nangeliumS überall

austraten unb ba§ llebrige bent £>errn übcrlaffen. 2öol)l ift e§ roabr, roa§

ber ^ropljet ^efaia gefagt t)at : „$infternif3 bebedet ba§ (Srbreid) unb 'J>unfeü

Ijeit bie Golfer", aud) ift e§ roat)r, bafj nur roenige finb, bie bem (gbangeliunt

Gefjör fdjenfen unb feinen Gefeiten $olge teiften, ba§ aber foll un§ nid)t f)in=

bern, mit gangen bergen, mit ganger Seele unb aus? allen Gräften gu arbeiten

unb unfere Stimme, ben alten ^Svoptjeten gleid), bont frühen borgen bis! gum

fpäten 2Ibenb erfdjatlen gu (äffen. O, il)r SIelteften, bebenit, roeld) grofje

33erantroortung auf un3 ru()t, bafyer „rufet unb fdjonet nidjt". SBartet nid)t

auf eine Gelegenheit, fonbern fud)t eifrig uad) Gelegenheit, ba§ 3eugnifs $efu

ben äftenfdjcn beigubringen
;

„bie§ ift ein Jag ber 3ßarnung" fagt ber §err.

2Bir b,aben unfere Familien nerlaffen, fjaben Sänber unb Speere burd)gogen

um tjier in unferem ttn§ angeroiefenen s2Irbeit§felb al§ 3)iener Gotte§ gu geugen

unb gu roirf'en. Seib bat)er ftanbl)aft in biefem gtorreid)en, fegenbringenben

Sßerfe. ^a^t bie Sorge um euere Familien, euere Sauber unb beerben, fte

fteljen unter bem befonberen Sdjutje beffen, ber bie 93tumen be§ f^elbeS t'leibet

unb bic 33ögel be§ ^)immel§ ernätjrt; Gott ber Mtuädjtige, in beffen 3>ienft

roir fteb,en, roirb für unfere Sieben bab,eim fdjon forgen. J)ie 3 eit eilt fcfjneU

bat)in, Stunbe auf Stunbe öerrinnt, Jage, 2Bodjen unb 9J?onate flietjeu mit
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sJliefenfd)ritten, imb efje mir un§ üerfefjen, ftefjen mir am ©übe unfere§ 2ßirfen§

in btefer Sftiffion, iuof)( un§ bann, memt mir mit 3ufrieben()eit auf ein mot)t

unb grünblid) bearbeitetet $elb gurürfbtiden unb mit ber Uebergeugung treu

erfüllter ^flidjt unferc ^peimreife antreten fönnen, füfjlenb, baß, foflten mir

aud) feine ©eete gu taufen bie ©elegenfjeit geljabt baben, mir boct) .fmnberte

unb £aufenbe gemavnt.

^urdj ©ottcs> ©egen ftnb mir im ©taube, bie in biefer QJiiffion arbeiten^

ben Slelteften mit ben gur 2Barnung notf)menbigen ©d)riften gu üerfefyen. 2Bir

forbern beßfjalb unfere lieben Vorüber auf, biefe ©djriften gu oerbreiten, fie oon

§am§ gu §au§ gu tragen unb nid)t 31t rufyen b'\§> ba§ iebes> 5)orf unb jebe

©tabt burctj biefetben mit ben Sefjren unferer Äircrje einigermaßen befannt ge=

madjt ftnb.

Raffet un§ aber unfere Arbeit allezeit mit ©ebct unb $tef)en beginnen,

mo mir in eine ©egenb, ein §au§, ein 3)orf ober eine ©tabt fommen, laßt

un§ biefe ©egenb, biefe§ §au£>, £)orf ober ©tabt bem §errn, unferem ©ott

metben, bamit bnrd) feinen ©eift getrieben, bie bafelbft mofjnenben, el)rtid)en

nad) 2£af)rf)ett unb ©eiecbtigfeit rjungernbeit unb bürftenben ©eelen bie ©timme
be§ guten Ritten l)ören unb erfennen mögen.

9cod) ift bie ©rnte ntebt üorüber, ber ©ommer ift nod) nidjt gang batjin,

aber ba3 Selb ift meiß unb ber Arbeiter finb roenige; bafjer (äffet un§ etn=

greifen mit guten 2Bitlen, mit frohem bergen unb ber äftadjt be§ tjetltgen

^rieftertfjumg, ba§ un§ üevüefjen mürbe, bamit mir an bem großen 2Berf ber

9}?enfd)encrtöfung tl)eitneb,men follten. arbeitet im ©tauben unb Vertrauen,

benn nod) t)at ber £>crr fid) Viele ttorbefjatten, „bie il)re ^niee nidjt oor 53aal

gebeugt fyaben". $ürd)tet eud) nid)t, unb merbet nid)t fctjmad) ober mübe,

fonbern mirf'ct mit ganger ©eele unb ber £evr mirb euere Arbeit fegnen, unb

feine ©nget merben eud) befdjü|en
;

fottte ber -Jperr gugebeu ba§ itjr ©nt=

berjrungen, ©pott, §obn ober Verfolgung gu ertragen l)abt, fo btidet rjiu auf

unferen großen 9)?eifter, ben (Srtöfer ber iS3ett unb bebentt, „baß ber Shtedjt

nidjt über feinem 90?eifter ift". Söenn mir mit tfjtn unb für it)n leiben, merben

mir aud) mit it)m regieren.

3)ie ©eelen ber äftenfdjen finb föftlidj in ben klugen ©otte§, taffet uns»

barjer nid)t gleichgültig gufeljen mie fie bem Verberbeu entgegen getjen, bem

Unglücf in bie ^rme fallen unb eine Veute ber $infterniß merben. ©cgnet,

unb „fludjet nidjt", fud)t gu retten ma§ fid) retten, laffen mill, ftreitet mit
sJ?iemanbeu, aber begeugt allen SJienfdjen mit bemüttjigem §ergen, aber mit ber

$raft beg tjeitigen ©eifteä, baß ber §err fid) mieber geoffenbart unb baß er

feine ^irdje mieber gegrünbet l)at. 3)er .Sperr b,at un§ in ©naben angenommen,

baf)er mollen aud) mir im ©eift ber Siebe unfere ©ruber unb ©djmefter aller

©taubenäparteien unb aud) $ene, bie fcfjon ben ©tauben an ©ott mie ein

atteel Äteib abgeroorfen fjaben, marnen unb iljnen bie fyerrlidje Votfdjaft bes>

miebergebrad)ten (5üangelium§ oerfünben.

|mben mir nidjt oor ©ott unb sIftenfd)en bemiefen, baß mir mabre unb

edjte sJ?äd)ftenliebe im £>ergen tragen, inbem mir bie frofje ©cfellfd)aft unferer

Sieben, bie 23equemtid)r>iten unferer §cimat unb 2We<§, ma§ einem 2)cenfd)en auf

©rben lieb unb treuer fein fann, auf ben Elitär legen unb mit freubigen ^ergen

in bie meite 3Belt gef)cn, um ben 2ftenfd)en bie 2Baf)rf)eit gu oerfünben unb
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ba3 Sidjt be8 (SüangeftumS ju bringen, ofjne l'oljn ju empfangen ober 51t

erwarten, llnb wäfjrcnb wir Väter, Bonner, ©öfme unb ©ruber branden in

ber Seit, unter ©pott unb .f)of)tt unb oft bitterer Verfolgung, bie ©runbfäfce

ber 2Baf)rl)cit, bie Seinen ber ©eligfeit ben Wcufdjen üerfünben, finb unfere

Sieben bafjciiu bereit mit (Sorgen unb 9Jfül)en jeglicher s
2(rt, mit (Sntbcfjrung ju

fänipfen ; e§ fontnteu üon iljren kippen feine klagen unb fein 9Dhtrren, fonbern

nur Söorte ber ©rntitntcruug 31t ben in ber Stute wei(enben Wienern ®otte§,

baiuit fie möchten treu iljre Ijeiligc ''pflidjt erfüllen unb nid)t ^urücffefjren in ben

$rei3 ber Sieben bi§ il)re Arbeit öofl unb gan3 getfjan ift. ^n anbetraft

fotd)er Opfer (a£t uu§ bann aud) jebe ©tunbe unb jeben Tag wo()l anwenben,

unb fo weit t§ in unfern 9D?ad)t liegt, geftiu)t auf ben Segen be§ Sltter«

I)öd)ften, jebe ©eete warnen unb mit ber froren Votfdjaft, bie ber §err burd)

feine Wiener fenbet, befannt utadjen. Unfere $cinbe arbeiten ofjne Unterlaß,

füllten wir weniger getreu fein, ba wir bod) wiffen, bafj wir bie 2öabrl)eit

Ijaben? 2Bir boffen gnüerfidjtlidj, bafj bie 9lelte(ten biefer 9Äiffion mit allem

(Sifer ju 2Berfe geben werben. ®ott wirb bie Arbeit feiner ©teuer in ©naben

anerkennen unb mögen ber Srüdjte Diel ober wenige fein, fo wirb un3 bod) bie

Ueberjeugung, bafj wir ernftlid) unb efjrlid) gearbeitet unb unfere *ßfUd)t nad)

beften Gräften erfüllt fyaben, ein unenbtid)e3 9)kf5 non ©lütffeligfcit unb ^rieben

bringen. @otte§ ©egen fei mit un§ Tillen, 'Junten.
1

Sern, im Februar 1889.

3. ii. ©t iteft.

IHe Jleberbliebencn nom laufe Sfracl.

Unfere Sefer l)aben ofjuc 3wetfel mit großem ^ntereffe ben $ortfd)ritt

beobachtet, ben bie s2Ielteften ber ^ircfye unter ben (Singebornen auf einigen

unfein be§ ©ttflen Dcean§ madjen, inbent fie öicle berfelben gttr (Srfenntmj?

be§ ©uangeliuntS brachten.

$n ben legten ^a()reu würbe unter ben 'üRaorieS Don 9tou 3ealanb e"1

erftaunlid)e§ 2öerf getfjan ; ba§felbe öffnete fid) fo^ttfagen auf einmal unb f)at

fid) feitr)cr immer mef)r tierbreitet, wäfjrenb bie ©otfdjaft im Sltlgemeinen, mit

nur wenig 9Iu§nal)men, üon ber wetfjen Veoölfeumg uerworfen wirb. 3)ie

s
}?ad)rid)ten tion ben ©amoan=Snfetn, über weld)e ber 'Slelteftc ^ofept) 4?. ©ean

präftbirt, finb fetjr ermutfyigenber 9?atur.

(£§ ift faum Staunt oorfjanben gunt 3^^tfet in Vegug auf ben Ihfprung

biefer Völfer. %i}xe ©rabitionen, sDianieren, ©ebräud)e unb (Sigentfjümlicb, feiten

geigen alle, bafj fie beut gleidjen @cfd)lcd)t cutfproffen, wie bie Ureinwohner

tion 9iorb=2Imerifa, einem £>\vt\Q be§ §aufe§ ^ofepb, mit einer Vermifcfmng

tiom §aufe $uba3. 3)a§ Vud) äftormon ergäbet umS, bafj tierfdjiebene Äom=
pagnien bie weftlicfje ®üfte biefeS 8anbe§ (9corb=3lmerifa) in ©dnffen tiertiefjen

unb ftd) in anbern Sänbern anfiebetten. Dfjne 3iüeifel finb bie 33etuob,ner

üteler ^nfeln im ©tifleu Dcean bie ^adjfomnten jener 5lu§wanberer, bie auf

obige SBeife ba§ au§erwäf)lte Sanb öerlie^en, in welcfjeS Sef)i unb feine Kolonie

burd) ©otte§ §anb geführt würben.
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£>afc bic Ucbriggebliebenen Don ben ©tämmen $fraet§, ober einige ber=

fclben, ba§ ©üangetium annehmen, ift ein wichtiges Beiden ber 3eit, unb

biefe Bewegung ift nur ber Vorläufer einer nod) üiel größeren ; benn man
rann mit 3ur>erftd)t erwarten, ba$ ber §err in uidjt aügu ferner $t\t fein

9lngeficbt allen Ucberbfiebenen öon feinem alten S3unbe£>u>otf guwenben wirb.

®ie§ foü ftattfinben, wenn bie 3ctt ber Reiben erfüllt fein wirb, unb biefe

Erfüllung Wirb mit ber Verwerfung bc§ ©oangelium§ burd) bie Reiben fd)ritt=

fyattenb fein. 9?otljwenbigerweife wirb ber 3Ibfd)tu£ jener $eit ein atlmciliger

fein, Obermann, ber ben ^ortfebritt biefeä 2Berfe§ beobachtet, t'ann fehlen,

baf; bie d)riftlid)en Völler ba§ üon 9ceucm geoffenbarte (Söangelittm naef) unb

nach üermerfen, unb tüte fid) if)re SRetfyen gegen bagfelbe fdjltefjen ; e§ ift batyer

natürlich angunefjmen, bafj nad) bem in allen Vegiefyungen fortfebreitenben

©harafter biefe<§ 2Berr'e§, be§ 9tcid)e§ ©otteS, baSfetbe fid) in bem ©rabc für

Sfrael öffnen wirb, in welchem bie Verwerfung tion ©eitc ber 5lnberen bor

fid) geht.

$ür bie treuen unb wahren Zeitigen ber legten Sage finb biefe ©reigniffe

mit ben fie umgebenben Verbältniffen ermutbigenb ; benn obgleid) SBolfen über

ifjnen fyängeu unb ben einen Sbeil ber religiöfen Sanbfdjaft geitmeife öerbunfeln,

fcheint bod) bic ©onne auf einen anbern mit erneutem ©lang, weld)es> fie gu

ber Hoffnung berechtigt, bafj balb, gu geeigneter 3eit, ber gange Fimmel wieber

bell unb flar werbe unb bie ©eredrten fid} in ber $reit)eit ber 2öaf)rl)eit -er=

freuen tonnen.

SDicfe Ucberbteibfel ober 9?ad)fommen ber alten Stämme ^frael§ werben

wunberbar erregt, wenn fie ba§ (Soangelium ©b,rifti in feiner $ütle oerfünbtgt

boren. ©§ erfcfjcint ihnen wie eine alte, aber üon ihnen nergeffene ©age,

wetdjc nun wieber in ifreer ©rinrterung wach wirb, diejenigen, wetdje bie

2Bal)tt)eit annehmen, erfüllen, gum £heil wenigften§, bie ^rophejeibungen, weltfjc

in Vegug auf fie, in jener wunberüollcn Urfunbe — bem Suche Hormon —
enthalten finb. $n Verbinbung mit biefem wollen wir rjier eine ©teile aus»

bem 12. Kapitel be§ 2. Vud)e§ 9ceüf)i anführen: „$e§t wollte ict) euch, noch

etwas» örobtjegciben in §inftd)t ber ^uben unb ber Reiben. 2)enn nachbem

bas> Vud), non weldjem id) gerebet habe, an'§ $id)t gefommen, für bie Reiben

gefcfjrieben unb für ben £>errn wieber üerfiegclt worben ift, bann werben Viele

ba fein, welche bie 2Borte glauben werben, bie gefdjrieben finb, unb biefe follen

fie weiter bringen gu bem übrig gebliebenen £beil unferer 9cad)!ommen, unb

bann foü ber übrig gebliebene £l)eil unferer 9cad)fommen üon un§ wtffen, auf

welche 2Beife wir au§ ^erufalem tarnen unb baf} fie bie 9cadjfommen ber-

auben finb, unb ba§ ©üangelium ^efu ßjjrijlt fofl unter ifynen öert'ünbigt

werben ; baher follen fie wieber gut ©ri'emttnifj irjrer Väter unb auch gur ©r=

fenntnifj ^efu (Sljrtfii, welche ifjre Väter fjatten, gurücfgefüfyrt werben. 2)ann

follen fie fid) freuen, benn fie follen wiffen, baJ3 e§ ein ©egen für fie ift won

ber §anb ©otte§ ; unb bie ©chuöüen ber ginfternifj werben aömälig üon ttjrcn

9lugen abfallen, unb e§ werben ntdjt Diele ©efd)(ed)ter unter ifjuen ttergehen,

el)e fie ein wei^eg unb angcne()iuc§ Volt werben."
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JUisjug uon Sorrefponienfen.

Gatt Safe (Situ, ben 2. 3)e3entbev 1888.

Siebe trüber unb ©djweftern ! ©d)ou oft (jattc icf> int Sinne, einige

2Borte an eud) %u rid)ten, ticrfdjob e§ nbev initiier wieber. £)eute will icf) nun

beni ©eift bc§ £>crrn ©et)ör fdicnfen unb eud) mein 3eu9ni& ablegen. $or

Mein au§ rufe id) eud) ju : bietet of)tte Unterlaß ju unferetu t)imiulifd)en

S3atcv, benn er erljört bie ©ebete feiner Äinber, wenn fie bemütfjig unb auf=

rid)tig finb. ©eib ticrträglid) mit einanber unb gegen alte Sftenfdjen öotl

©cbulb unb Siebe, kantet beut §errn, baf? er euere klugen öffnete, fo baf?

ilyr bie 3Ba()rt)eit erfennen tonntet. Söteibt berfetben unb bem 33unbe, ben it)r

mit ©ott gemadjt, ftetS getreu, finget fo biet wie mögtid) nad) ©tauben

unb 2Bei§l)eit.

$m sJ?otiember würbe meine fiebe tteinc £od)ter fefjv frant, id) t)atte nur

wenig (Srfafrrung in foterjen ©ad)en unb rottete nicfjt ma§ anfangen ; bodj

tjatte id) ©tauben an bie SSerorbnungen be§ (£t)angelium§, burd) wetcfje bann

aud) mein tiebe§, mit bem £obe ringenbe§ Äinb wieber gefunb würbe unb

mir erfjatten blieb, deiner 3)antbarf'eit gegen ©ott fann id) nidjt 3ln§brucf

geben, benn id) weifj, bafj mein Äinb nur allein burd) ©ebet unb bie 2$er=

(jeifjungen bc§ @ttangetium§ einem fidjeren £ob entging. (Sinige 3 e it t>or()er

fafste id) ben (Sntfdjtufj, nie bie §ütfe eine§ 3(r§te§ in Slnförud) ju nehmen,

fottten wir mit $rantf)eit rjeimgefudjt werben, unb ber §err prüfte mid) red)t

ernfttid), bod), ©ott fei 3)ant, id) btieb meinem @ntfd)(uffe treu, ©omit,

liebe Vorüber unb ©djweftern, gebe id) mein 3eu9ni& oon ber Ävaft ©otteiS.

Uebet Siebe, ©tauben, ©ebulb unb 2öaf)rt)eit3tiebe gegen ^ebermann, (ebt

euerer Religion, unb ber liebe ©Ott, ber euere SSebürfniffe fennt, wirb eud)

feguen unb §u redjter 3 eit nad) $\on führen.

©uere ©djraefter im Q3unbe ber 2Baf)rf)eit

2lnna 93. ©djettter.

©djwefter 9üebelbraud) fdjreibt üon ©alt Safe ©itrj

:

SOJeine tieben trüber unb ©djweftern ! ©§ freut mid) unau§fpred)(id),

bafj id) ein 3eu 9n iJ3 öom SBerfe be§ §errn ertjalten fyabe, biefem großen unb

t)err(id)en SBerf, weld)e§ ber §err in biefer testen 3 e it begonnen f)at. ©eine

Sßafjrfjeit ift wieber auf bie ©rbe gebradjt, unb bie gteidjen ©aben unb ©eg=

nungen folgen bem ©nangelium wie in früheren £agen ; biefe§ babe id) fetbft

erfahren, unb ©ott fei Sob unb 2)ant bafür. $d) will feinen 9camen ef)ren,

feine ©ebote treu ju befolgen fud)en fo biet in meinen Gräften liegt, ^d)

weif}, bafj ha§ ©efe£ be§ 3 e ^)nten§ ei° ©efelj ©ottc§ unb mit großen ©eg=

nungen üerbunben ift.

3d) fyabt tuet unb gute Arbeit; Kummer, 9?ott) unb ©tenb finb üer=

fd)Wunben. 3öer nidjt will bem §errn Dienen, bleibt beffer gu §aufe in ber

alten §eimat. S3in frof) unb gtücftid), bafj id) einen SBunb gemadjt mit ©ott

in ber fjeiligen 'Jaufe unb weif3, bafj id) feinen ©eift empfing burd) ba§ auf-

legen ber |>änbe. Sttöge ©ott un§ bitten $raft »erleiden, bi§ an'§ ©nbe

au§jub,arren

!
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Perlen hu Jfyafyrfyeit.

@(tern fönnen niemals 31t forgfäCttg fein, bajj fie tt}re ftinber nidjt

§ürf)ttgen, roenn ifyre eigenen ©efüfyle aufgeregt finb. ©§ gibt fo etroa§ mie

fdjneUer unb gerechter &ou\, bei eine Unart fofort mit (Strafe tjehnfuebt. 2)od)

bic (Sltern muffen ifyrem 30rn niebt in ber ©träfe 2lu§bntct' geben, fonft finb

bie folgen übet. Safjt ba§ unartige, böfc $inb märten bis? ib,r felbft rut)ig

feib unb gebt ib,m bann 31t tierfteben, baß bie ©träfe eud) ©djmevgen bereitet,

if)m aber gum heften bienen folL

* *
*

2ßa§ roiüft bu ttjun, lächeln unb Rubere gtücf(iri) machen, ober mürrifd}

fein unb We, bie bid) umgeben, ungturfüd) machen? 3)u fannft unter Blumen
unb ©ingoögeln ober im ©cfjlamme, uon Hebeln unb ^"öfdjen umgeben, (eben,

bu f'amtft ungeheuer tuet Q&iM oerfebaffen, roenn bu nur ein lad)c(nbe3 ®eficbt

geigft, ein gütiges §cr8 unb freunbüdje 2öortc fjaft; anberfeit§ fannfi bu mit

faurem Wxd unb einer tierbriefjftdjen Sftienc ,punberte ungtücfücb maetjen.

(«Juvenile Instructor. »

)

Surje Mitteilungen.

(£ i b g c n ö f f i f cb e %x ( f « 5 (i ^ ( u n g 188 8. 2)o8 ooriäufige (Srgcbnift ber

eibgenöffifäjcn SSolfSgäljfung üom 1. 2)e$ember 1888 tft für bic ganjc ©d)roeig fofgenbes

:

ä3&ob>beööltermtg 2,921,814 Seelen (1880: 2,831,787, 1870: 2,655,001, 1860:

2,510,494, 1850: 2,318,972). $on 1880 bis 1888 bat jomit bie 2Bo$nbeöö(ferung

um 90,027 ^erfonen zugenommen.
Sie ortsanroefenbe Seöölfentttg beziffert fid) 1888 auf 2,934,055 (Seelen. s)iad)

ben einzelnen 9iubrifen ergibt fid) fotgenbe 3ufammenftcü'nng : SRänuIidj 1,427,375,

rueib(id) 1,506,680 i^bte meiblidje iöeoötferung übertrifft fomit bie männliche um
79,305 @eeten); StuStättber ' 238,309 ; Äonfeffton: proteftautifd) 1,725,155, fattjolifd)

1,189,819, ifraetitifd) 8386, anbere ober feine Äonfcffton 10,695; 9Äuttcrforad}e

:

beutfd) 2,092,562, franjöftfdj 637,940, tta(icnifcf) 156,602, romamfefj 38,376, anbere

gpradjen 8575. 3at)( ber §au8f)üttungen: 636,210.
— Sei dj en t> er br e-n nun'g. 3TCtt einer öon ber Anatomie beS Kantons-

jpitafs gelieferten Seidjc maebte man türjtid) ben erfteu 33er6veumrag8berfudj in bem
nun naljep fertiggefteftteu Krematorium auf bem ßentraffricbl)of in 3 ü r i d). Ser
©rfinber be8 @t)ftems, Ingenieur SBourrt) auö $aris, leitete bie Verbrennung. Samit
bie -Junftion bes Ofens foroobj in äfttjettfdtjev a(S ted)nifd)er f>infid)t berbeutlWjt

werbe, batte man ixe Umljütfung uoeb roeggetaffeu. Ser Apparat mit bem ©aS als

33rennftoff mirtte ausgezeichnet, fo ba$ (Srfinbcr unb (Srperten fid) fjöctjft befriebigenb

über bie 3trt, mie biefe neue SBeftattung in 3üvid) gcfcbeljen fann, ausfprad)cn. Sic
innere ©tnrtdjtung bcS ©ebäubes bebarf nod) ber SSottenbung, bann fann in einigen

Sodjen baS Krematorium bem öffentlichen ©ebraud) übergeben werben.
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