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fäörtfefcung.J

Sir gölten an anferer testen Äonfereng, bafj fclbft in biefem Serritorium
eine %n^ai)l sßerfonen finb, meiere oorgeben, (Sf)riftu§ §u fein, unb bte untrer*
geb,en unter bem 33olfe unb fagen, bafj (St)riftu§ gefommen fei unb in einer

gemiffen ©egenb biefeä $anbe§ lebe. Df>ne 3»eifel mürben mir un§ ber»un=
bem, »enn mir bie richtige $ai)l berjenigen fennten, bie gefommen finb, feit

er auf (Srbcn lebte, unb oorgegeben fjaben, (SfjriftuS §u fein. @3 ift eine

grofce ^n§at)( berfelben gemefen unb in biefen Jagen fdjeint fid) iljre Qaty ju
Dcrmefjren. 2lber ^efu§ marnte feine jünger unb fagte ferner :

3ftv »erbet f)ören Äriegc unb ©efrfjrci oon Äriegen; feljet 31t, erfdjretfet nidjt.
5)emt baS muß atteS gefdje^en, ober es ift nod) nidjt baS ©nbe ba. 2)enn es »irb
fid) empören ein SSolf über ba« anbere unb ein fißnigreidj über baS anbere, unb
»erben fein ^efttfenj unb teure 3eiten, unb (Srbbeben f)in unb toieber. — aber baS
affeS tft nur ber Anfang ber 2öct)cn. 2l(Sbann »erben fte eud) überantworten in
£rübfat unb »erben cud) töten; unb ib,r muffet geljaffct »erben um meines 9iamenS
»iffen oon allen Göttern. — Sann »erben ftd) Oiete ärgern unb »erben einanber
baffen. Unb »eil bte ttngeredjttgfeit »irb übcr&anb nehmen, »irb bie Siebe in oieten
erfatten. SBer aber bis ans (Snbc tterljarret, ber »irb feiig. Unb es »irb geprebigt
»erben baS (Soangetium 00m 9tetd) in ber gangen SBelt, ju einem Zeugnis über äffe
SSölter, unb bann »irb baS @nbc fommen.

3)icfe§ (Stiangelium 00m ©tauben, «ufce, Saufe unb auflegen ber £änbe,
ber 2tuferftef)ung ber Soten unb e»igen ®erid)te, mufj geürebigt »erben ju
einem 3eugni§ in aüer SEBelt. SBurbe e§ in feinen Sagen ju einem 3eugni3
in aüer Seit geürebigt? 9cein ; fjinblitfenb auf bie gufünftigen fetten, fab, er

eine 3eit, in ber jenes ©oangelium in aücr 2BeIt geürebigt »erben foüte. ftür
»a§? 3u bem 3»etfe finb bie Sleltefien oon 3§raet ausgegangen, unter bie
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Stationen ber ©rbe, at§ ein 3 ei,9 iu§ für bic 2Belt, bafj bei Sag ber ©cricfjte

©otte«? natje gefommen fei unb ba3 (Snbe bev ©ottlofigfeit auf bev (Svbe l)evan*

treten wirb.

Unb bicö (Söattgetium r>om flieidi fotl geürebigt werben in aller Sßett }ii einem

geugniS ; bann wirb ba& (Snbc t'oinmcn.

Senn e8 wirb alfibann eine gro&e Srübfal fein, atö nidjt gemeien ift bon Anfang
ber Seit bisher, unb atS and) nidjt werben wirb. Unb wo biefe £agc nid)t würben

ncrfürjt, fo würbe fein SJicnfd) feiig, aber um ber 2tu§crwä£)tten Witten werben bie

Sage »erfürjt. Senn c8 werben falfdje Gfyrifti unb fatfdjc
s}>ropt)ctcu auffielen unb

große 3cid)cn UUD Sunbcr tf)un, baß »erführet werben in ben Irrtum (wo e3 mbg(id)

Wäre) aud) bie
s}lu8crmäl)(tcn. ©iefjc, id) l)abc es eudi juttor gefügt.

©(cid) aber wie c« war in ben Sagen s)coat)8, atfo wirb aud) fein bic 3 ll ^ ulx f

t

bc£ SföenfdfenfoljneS. Senn gteid) wie fie waren in ben Sagen öor ber @ünbflut : fie

aßen, fie tränten, fie freieten unb ließen fid) freien, 6i8 an ben Sag, ba 9ioaf) jur

Slrdjc einging. Unb fie adjtctcn es nid)t, bis bic ©ünbflut fam unb naljm fie alte

bafyin; atfo wirb aud) fein bic 3u fun ft DCÖ 9)icufd)cnfof)neö.

Sie lelteften fotlen ba§ kommen be§ äRenfcfjenfotjneS üerfünbigen, fowie

ba§ ^perannatjen bc§ taufcnbjät)vigcn $ieid)e§ ; abev efje jene (Srcigniffe ein*

treten werben, foUten fotc&e £iübfa(e untev ben äftenfdjenfinbern üoifommen,

üon welchen nie öovtjer getväumt würbe, lugen tjaben e§ nicht gefehen unb

Df)ien ntd)t gehört, nod) ift e§ in ben Sinn bev äftenfehen gefommen, wie

bie 3uftänbe bev Singe bor feinem kommen fein wevben.

Salb aber nad) ber Srübfat berfetben 3^it werben «Sonne unb SRonb it)rcn

@d)ein nertieren unb bie Sterne werben üom §immcl fallen unb bie Strafte ber §tmmcf
werben fid) bewegen. Unb atSbattn wirb erfdjcincn ba$ t$tid)cn i3e§ ÜÄenfdjenfoljtieg

im §immc(. Unb alöbann werben fyeulen ailt ©e)d]lcd)tcr auf ©rben, unb werben

fetjen be8 9Jfenfd)cnfo^n fommcu in ben Sotten bc3 £immels, mit großer Sraft unb

§errtid)feit.

^n biefev 23efd)ieibung, in ber er bie Antwort auf bie $iage gegeben : 2ßa§

foüen bie 3 ei(^ cn beiner gutitnft fein? fagte er, bafj efje biefe Singe gef trieben

foüten, ba§ (Soangetium Dom 3ieicf) in aüer 2Bett, §u einem 3 eugni§ über fie

geörebigt werben foüte. (5§ finb bleute fjunberte üon Getieften, befleibet mit bem

^eiligen ^lieftevtum, bie it)re «Stimme in hofyen unb niebvigen ^täljen ergeben,

in Sßeifünbigung jenes! @Dangetium§, unb bie 2J?enfd)en l)öven if)ie «Stimme in

ben üeifcrjiebenen Seiten bev äöett. (Einige finb §uv @vfenntni§ bev 2Baf)rt)eit

be§ ©üangelium§ gebracht morben ; bie größere Ingafyt bev menfd)lid)en Familie

jeboef) betjanbelt bie ^voftamation be§ @üangeüum§, wie fie e§ gctfyan fyaben

in ben Sagen ^oafyg. Ibev ma§ wivb bev SSevfünbigung biefc§ @Dangeltum§

folgen ? Svübfate, @vfFütterungen, Srieg unb ©ef d)vei üon Kriegen, ^eftitenj,

§ungev§not unb (Svbbeben. 2ßenn miv fjeutjutage übev bie Nationen bev @vbe

b^inbtiefen, \m§ finben wiv? ©inb feine @vfd)üttevungen watjvgunetjmen ? 3ft

nid)t 3uvcf)t unb ©cfjvecfen? finben wiv nicf)t, ba^ fonberbave (Sinflüffe bie

§evgen bev ü)?enfd)en einnehmen, welcfje fid) §u Üfjaten bewegen laffen, bie

fid) nid)t evf(även laffen? 2Bev fann mit attev 2Bei§t)eit bev Sßeft §uv gegen*

mävtigen 3 eit °^ e Urfadjen ber heutigen Bewegungen erftären, welctje fid) über

unfer 8anb öerbveiten unb bie Sßenfcfyen §u taufenben öevfammeln, mit if)ven

@efid)tevn gegen bie |>auptftabt biefev Nation gefefjvt ? 2öev ift e§, bev mit

aüev 2Bettwei§b,eit bie 3u fJänbe, welcfje gcgenwävtig unfeve Station unb bie

Nationen bev (£vbe umgeben, erftären fann? 2Bie fommt e§, bafj in ber alten

Söelt bie Nationen if)re militärifcf)e Stellung, wie fie öieHcicf)t nie in ber
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©efchicfjte ber SEBett befannt mar, beibehalten, unb bie§ in einer 3 e *t be§

^rieben«? ? ©erabe geftern fam bie Seflaration burcf) ben Xelegvapf) bom St)ron=

erben (£ng(anb§, bafj i>a$ einzige äWittel, ben ^rieben gu fiebern, bie Ver=

gröfterung ber Armee unb tt)rer (Seemächte feien. SEBw erfennen, roa§ ba§

unoermeibtiche 9Muttat biefer Singe fein raub, ^rgenbroo unb gu einer

geroiffen 3"* wirb e§ losbrechen, benn bie Nationen ber (Srbc roofmen t)eute

auf einem Julian, ber ju jeber $t\t erblobieren fann. 2Bie oft l)ören roir in

unferer eigenen Nation tron ber Mangel unb 0tebnerbüf)ne herunter AuSbrücfe

in betreff ber 3uf^nbe unb Sagen, roeldje in tiefen Sänbern eriftieren, unb

bie sJvefultate, welche baburd) entftefjen muffen. AUc biefe Singe finb üon ben

^roptjeten ®otte«> borauSgefagt roorben. ©chon bor groeitaufenb fahren, al§

^efu§ auf bem Delberge fafj, befcrjrieb er ben 3uftanb ber Singe, roctcfje un§

in biefen Sagen umgeben fotlten. 2öir leben je^t in ben Sagen, roo biefe

^ropfyegeiungen erfüllt werben, unb nach, jener Erfüllung füllten 3 u ftSnbe unter

ben Nationen ber (Srbe eintreten, roeld)e ohne 3 lr, eifct bie 23?clt niemals bor*

b,er gefetjen t)at. 2Barum ? 2lu§ bem einzigen ©runbe, bafj, „roenn bie Sage

nid)t berfurgt mürben, fein Sftenfcrj feiig werben tonnte." Siefe ©ericfjte unb

Srübfale fotlten bie 9J?enfcben mit S31i^e§fd)neüe überfallen, benn bieg ift ein

Sag ber ©ile. 2Bir gehen bon einem @nbe gum anbem in biefem Sanbe in

fünf ober fed)§ Sagen ; roir reifen um ben gangen (SrbfreiS in ungefähr

60 Sagen ; roir fprechen mit ben entfernteren Säubern ber (Srbe in einigen

Augenblicken. Se§f)ßlb fage id), bafj roir in einer ftnt ber (Sile leben, in einer

3eit, roo ©reigniffe abgefdjnitten roerben fönnen, unb boef) fann unter biefen

Umftänben mehr gu ftanbe gebracf)t roerben, al§ e§ in ber Vergangenheit ber

$atl mar. 2ßir lefen Don Qnt gu Qtit, ba£ geroiffe Nationen itjre ^rieg§*

roaffen, mit roetdjen fie itjve ©olbaten au§gerüftet fmben, burd) noch roeitber*

berbenbere 2£affen eiferten. @§ nimmt heutzutage nicht mehr fo diel 3ett, e ine

Armee ju bernichten, roie bor 50 ober 60 fahren, unb mit ben Vorteilen,

bie man gegenroärtig befi£t, fann e§ bereits in einem Augenblicf gefchehen.

©o roerben biefe S)inge in ©chneüigfeit aufgeführt unb fchneüe§ Verberben

roirb über bie 9J?enfchenfinbcr hereinbrechen, inbem fie mit biefen tätlichen

$nftrumenten berfeljen finb. Sie Nationen ber ©rbe roerben fchtieftlich au§-

finben, bafj ba§> 2Bort @otte§ erfüllt roerben roirb, fein bleich auf (Srben

errichtet unb er alle feine 3wecfe §ur Ausführung bringen roirb, unb roir lefen

im (Sbangelium 9Jcatt£)äu§ 24, 32—34:

2In bem Feigenbaum lernet ein ©leidjnis. SBenn fein $roeig i e^ t f cxftig roirb

unb 33füten treibt, fo rotffet xfyc, ba$ ber ©ontmer nahe ift. 311 fo auch, wenn ihr bieö

alles fehet, fo rotffet, baß es nahe bot ber Zijüx ift. — SBahrtich, tcr) fage euch, bieg

<55efcf)[ecf)t roirb nicht »ergehen, bis baß bie§ alles gefd^cfjc.

(5§ finb ofme 3 roe if e ' nocr
J
^erfonen hiev, bie in ben Sagen lebten, al§ ber

(Sngel bom ^immel tarn unb mit (auter Stimme bie Shatfache terfünbete,

ba^ ba§ (Soangelium auf bie ©rbe roiebergebracht fei unb biefeS ©efchlecht

nicht bergehen roerbe, bi§ ade biefe Singe erfüllt fein roerben. 2Bir berfe^en

un§ in bie Qtit §urücf, als bor fechgig fahren biefes! 2ßerf gegrünbet,

ber Prophet ©otteS berufen unb baS ©oangelium hergeftellt rourbe. 2Bir

folgen feinen SBanberungen unb in feine Sofatitäten, unb ade Veränberungen,

roelche fein SBort tjevöorrtef, roaren ein 3^ugni§ für bie Nationen ber ©rbe
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öon bev (Srfüflung aller btefeu 1)inge. 2)ie 2Ieltcften finb ausgegangen unb

roarnten bie 2ftenfd)en, unb nad) ifyven äßavuungen finb Svübfate unb ©ovgen

gefommen unb bte ^ev^en bev 2ftenfd)en finb mutlos geroovben. au§ $uvd)t bev

£>inge, bte übev fie fontmen foüten. s2Ibev e§ mar nid)t bte ©djutb bev s2lelteften,

bafj biefe 1)tnge gefd)ct)cn finb ; fie roaven nuv SBevf^euge in bev £anb ©otteä,

bie 9JJenfd)enfinbev ju roavncn in S3ejug bev Jvübfale, roe(d)e übev fie fommen

füllten, e§ fei benn, bafj fie Sßufte getljan f)aben. 5U§ $efu§ auf ^evufalem

flaute, feine ^eimaten fal), feine frönen ©ebäube unb ben gvofjen £emöel,

meinte ev bovübev unb fagte (@o. 2ftattrj. 23, 37— 39):

^erufatetn, ^entfafem, bic bit töteft bte <ßvoöl)cten unb fteintgeft, bte ju btr

gefanbt finb! SBMe oft fyabc id) btcf) öevfatnmeht motten, rote eine §enne üjve Äüdjtein

unter ttjre finget »erfammclt, ttnb ttjr rjabt nidjt geroottt. — @tef)c, euev §auö fo(I

eud) roiiftc gelaffcn tnevbcn. Senn td) fage eud): t£)r ruevbet mtd) tion jetjt an ntdjt

fefycn, bi3 Üjr furedjet: „(Mobet fei, bev t>a t'omntt im tarnen bc8 §evvn!"

(@d)hiß folgt.)

Um ba§ ^eilige 2lbenbmahl vid)tig unb roohlgefäHig öov ©Ott, fomie ju

unfevent eigenen 9?u£en ju genießen, ift e§ ofjne groeifcl notraenbig, bafj roir

einen richtigen 93egviff öon feiner §8efd)aff enfjett unb ©ebvaud) bekommen.

2Biv mögen e§ al3 ein ©innbilb ober al§ eine ®ebäd)tnii§feiev betvad)ten.

£>a§ Sorot unb bev 2Bein (obev SBaffev), bal roiv genießen, finb ©innbilber

be§ gefveu^igten SetbeS unb be§ öevgoffenen 93lute§ unfeve§ (SvlöferS, unb

bie Sßerorbnung ift ein @ebäd)tni§ feiner Sftiffion, Seiben unb Job ; benn un=

mittelbar öor feinem Gerate, burd) feinen abtrünnigen unb SBeiräter 'JÜöoftet

3uba§, fe^te er ba§ beilige s2Ibenömaf)( ein, unb e<8 ift un§ berietet: „
S2U§

fie aber afcen, nat)m ^cfu§ ba§ 33rot, banfte, brad) e§ unb gab e§ feinen

Jüngern unb förad): „9?ef)tnet unb effet, benn bie§ ift für eud), um eud)

an meinen ßeib §u erinnern; benn fo oft if)r biefe§ tfyut, roerbet itjr eud} biefer

©tunbe erinnern, ba id) mit eud) roar." Unb er nahm ben 3Md) unb at§

ev gebanft fjatte, gab er it)nen benfelben, unb fie aüe tränten. $)a fagte er

gu ibnen: „2)ie§ ift jum ©ebäd)tni§ meinet 33lute§, roeld)e§ für Diele öev=

goffen rouvbe, unb ba§ neue £eftamcnt, roetd)e§ id) eud) geben roerbe, benn

öon mir roerben fie §eugen in aüer 2Belt. Unb fo oft fie biefe SSerorbnung

öoü^ietjen, roerben fie fid) meiner erinnern, bafc id) bei ibnen roar unb mit

ib,nen getrunfen ijabt, ja ba§ leiste Wlai in meinem 9Imte. 2Bab,rlid) id)

fage eud), öon biefen fingen fottt it)r jeugen ; benn id) roerbe nid)t meb,r

öon ber ^rud)t be§ 2Beinftode§ genießen, bi§ auf ben £ag, roo id) fie neu

genießen roerbe in nteine§ 33ater§ s3teid)."

Ucber biefe traurigen SBorte, bie ba§ ^>erannab,en ber ©tunbe if)re§

2tbfd)iebe§ bebeuteten, roaren bie jünger fetjr betrübt, unb fie roeinten über

if)n. 9?iemal§, feit jene§ benhuürbigen s2tbenb§, f;at bie $ivd)e, roenn fie auf

(Srben roar, je aufgebort, jeneS ©ebot be§ |)errn gu erfüllen, ©eit jenem

2age roar bie§ ^eilige ©aframent eine ©rinnerung be§ £obe§ be^ eingebornen
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<Sof)ne§ ©otteä, unb bev ©eift ber ^eiligen würbe geftärft unb erneuert burd)

bte (Srinnerung be§ 2Berfe§, ba§ für fie auf ©olgatfya ausgeführt würbe,

gleid) rote ber Körper geftärft würbe burd) ben ©enufj be§ 23rote3 unb be§

Sßeines. %n biefem 3eitatter be§ Unglaubens unb (Sfeöricinus, wenn e§

äftobe geworben ift, nid)t§ mefjr §u glauben, al§ wa§ bewiefen werben fann,

wie ein Problem in (Suctib, finb öon un§, wie ber gangen Seit bte b,errlid)en

3iefuttate be§ mächtigen' 2Berfe§ öon unferm ©rlöfer ausgeführt, bei feinem

21büent auf ©rben unb feinem öeintitfjen £obe am ^reuj, ju wenig, weit

§u wenig gefdjäfct, fefjr oft nidjt öerftanben, nidjt nur bei benen, in ber £t)at,

bcnen ba§ größere 8id)t ber neuen Offenbarungen nidjt feuchtete, fonbern aber

aud) unter ber ^ugenb be§ eigenen 33olfe§ ©otte§, welche im Sichte unb in

ber 2öat)vtjett wanbeln füllten, fowie in ben SBegen, welche un§ gegeigt unb

geoffenbaret würben in ©otte§ eigenen ^eiligen 2Borte.

9ciemanb follte mefyr at3 wir ba§ unöergteid)(id)e Döfer be§ 8amme§,
ba§ eifrfjlagen war öor ber ®runMegung ber ÜBelt, olme beffen Süfynoöfer wir

aüe in ben Söanben ber (Sünbe unb im ©ienfte be§ @atan§ gefangen, fowie

öon ber (Gegenwart ®otte§ au§gefrfjloffen unb jene jämmertidjen Kreaturen

geblieben fein, an benen ber erfte unb anbere £ob 2)cad)t gehabt blatte, in

feinem f)of)en 2Berte ernennen unb gu fd)ä§cn wiffen. Aber burd) ben £ob
Sefu ©tjrifti würben wir gu (Srben bc§ ewigen 8eben§ unb burd) ©efyorfam

gu ^Bürgern be§ l)immlifd)en £önigreid)3 gemadjt. $n wa§ für einer

(Stimmung fotlten wir benn öon biefem fjciligen Abenbmafjl genießen? %n
forgtofer ©leid)gü(tigfeit ? ^n gebanfenlofer ©ewofynfyeit? 3n eigenfinnigem

8eid)tftnn? ©outen unfere ©ebanfen überall fjerummanbeln unb einen

Augcnblicf auf biefem unb Jenem ©egenftanb rufyen ; unb über würbige

unb unwürbige 5)inge nad)benfen, wie ein SBogel öon einem 3*^9 hum
anbem fliegt? Sollten unfere klugen fo weit geöffnet fein, bannt wir jcbe

Bewegung beobadjten, bte unter ben Verfammelten gemadjt wirb, ober über

it)rem 2lu§fcf)en ober iljrer Äleibung un§ aufhalten? Sollten unfere 3u"9en
mit $lüftern über öerfdjicbene ©egcnftänbe, DteEteictjt über (Spaziergänge ober

Au§fat)rten, öon Hoffnung ober $urd)t, ober öon Vergnügungen unb über

©efdjäfte irgenb welker SCtt befd)äftigt fein? S^ein fidjertid) nic^t
;

fote^e

S)inge fjaben feine 93etrad)tungen ober Anroenbbarfeiten t)ier, wenn wir ba§

2lnbenfen beffen feiern, ot)ne beffen §ülfe wir für immer öon ©ott ausgeflogen

fein würben ; an beffen Job fogar bte ^atur trauerte unb erfdjüttert würbe

;

aber burd) jenen Seib unb $lut, beffen Sinnbitber öor un§ liegen, mir

erneuert unb erlöft finb unb gefjeiliget, gereiniget unb erfjöfyt werben.

2)e§b,alb foüte ein ftiHe§, fyeiligeS S3eneb,men in unfern ^anblungen an

ben Züq gelegt werben. (Stille follte in unfern ©ebanlcn b,errfcften unb Stille

unfere 3un 9C bemädjtigen, e§ fei benn, bafj wir wäb,renb bem ©enuffe 8obe3=

lieber anftimmen unb unfern ©efüb,(en ben 5Iu§brucf ber ^reube üerleitjen,

ober in 2Borten ber ©anlbarfeit.

3)ie §ei(igfeit biefer Angelegenheit follte auf un§ ruf)en, unb alle unfere

$äl)igfeiten follte ber 9)?ittelöunrt ber ^Betrachtung beffen fein, wa§ wir begeben

unb befonberg ber Sünbniffe, welche wir bei biefem 2lnlafje erneuern ! 2)ab,er

laffet un§ bebenfen, ba^ wir burd) biefe 2:b,at, biefe göttliche Verorbnung ib^m

bezeugen, ba^ wir un§ an ben Zob feine§ ©ofjne§ erinnern, ba^ wir willig
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finb, feinen tarnen auf un§ gu nehmen unb (eine ©ebote gu Ratten, baß fein

©eift immerbar bei un§ berbteiben mödjte.

(Sotcf) ein 23unb foflte nicfjt o()ne (Sorgfalt, ofyne (Srmagung unb otjne

©tauben gemacht werben. (Sollten mir aber feine biefer $lbficf)ten fyaben, fo

fpotten mix über ©Ott, effen unb träfen un§ fetbft ba§ ©ericfyt unb 53er=

bammni§ für unfere (Seelen. 2Iuf bev ©inigfeit bei Zeitigen rufjt ba§ 2Bot)l-

gcfaüen ©otte§. 2Bo gmei ober biet bereinigt im ©tauben unb $lufiicf)tigfeit

feinen Tanten anrufen, fo tjat er beitjeifcen, fie burcf) Segnungen auf ifjre

Häupter gu beantworten ; be§h,atb ift bic Uneinigfeit ein ©reuet in feinen

9tugen, unb fotcfje, bie mit ©efüfjten be§ $oine£>, Unfreunblidjfeit unb ^paber

bas> 3tbenbmat){ genießen, finb üon ©ott nictjt angenommen, (£r roirb ifrc

Dpfei nicf)t annehmen, benn fie opfern nicfjt mit reinen Rauben unb auf=

richtigem feigen. @§ ift berwoifen, wie ba§> Dpfer $ain§ berrooifen mar,

benn e§ würbe weber nact) bem SSuctjftaben, nocf) nact) ben ©efe^en ©otte§ geopfert.

3)e§tjalb, burcf) fotcfjen unwüibigen ©enufj, wenn $einbfcfjaft, S3itterfeit unb

Unbeigcit)ticf)feit in ben feigen ficf) bcfinben, effen unb trinfen fie nicfjt gur 53er*

gebung itjver (Sünben, ober (Srneuerung it)re§ gciftigen 8eben§, nidjt gu itjrem

ewigen 2öad)§tum, (Sntmicftung unb SBeimetjrung, fonbern gu ifjiem fjtud) unb

SBerberbcn, wenn fie nicf)t 33ufje tfjun. (£§ ift eine feierliche «Sache, (Sonntag

für ©onntag boi bem mäcfjtigen S>cf)öpfei be§ §immet§ unb ber (Srbe gu

erfcf)einen unb gu tierfprecf)en, feinen SBitten gu tt)un. 3)ie SBerantwoitticbfeit

ift grojj, aber bie SBeiheifjung ber |)ütfe ift uneimefjticf). 9?icf)t§beftoroeniger

ift e§ ein ©ebot bom §imme(, bafj mir biefe§ beobachten fotfen, unb beijenige,

ber e§ nict)t tfjut, oerna et) tätigt ba§ 2ßort ©ottc§ unb fefct ficf) einer größeren

55erbammni§ au§. (£r mag mit 9iecf)t befürchten, bafj fein geiftlicfjer $uftanb

abnetjmen, unb feine geiftigen Gräfte fctjmacf) werben, benn er unterlaßt bie

bittet, bie ber (Sofjn ©otte§ berorbnet tjat, ben ©eift be§ 8eben§, weldjer in

ibm ift gu erneuern.

ßaffet un§ eine fuige ^Betrachtung anftetten.

2>a§ heilige Slbenbmabl ift ein (Saframent feiner Kirche, bon (£biiftu§

felbft berorbnet, at§ ein (Sinnbitb be§ 8cibe§ unb 33lute3 unb al§ ein ©e=

bäcf»tni§ an feinen £ob.

2)uich ben richtigen ©enufj beleihen erneuern mir unfere Sßünbniffe mit

©ott, ihm gu bienen, unb ©ott feinen Sßunb, un§ fetig gu machen.

2Benn mir unmürbig ba§ 2tbenbmaf)( genießen, effen unb trinfen mir

S3erbammung für unfere (Seelen, aber im anbern %aüt ermatten mir geiftige§

Sehen unb (Stalle.

2ßenn mir baran teitnefjmen, fottten mir e§ mit gangem §ergen unb

(Seele tf)un, im ^)inb(icf auf ben ©rünber unferer ©etigfeit unb be§ 2Berfe§,

me(cf)e§ er für un§ boübracfjt tjat. ^ebe ©eringfügigfeit unferer ©ebanfen

unb Unruhe unferer Körper foCtte bermieben unb übermunben merben, ba^ mir

bie ^Reintjeit unferer 2Xnbadfjt unb 33ötligfeit unfer Siebe bottfommener unb

angenehmer bor ©ott unb einanber bezeugen mögen.

Juv. Inst.
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23etet ofync Unterlaß, ermahnte einer bei Apoftel bie ^eiligen oor 1800

fahren ; unb bie§ ift aud) eine fefyr paffenbe (Srmafjnung für bte ^eiligen ber

legten Sage. £>er ©rlöfer lehrte feine jünger, mie fie beten füllten unb gab

ifjncn ba§ fogenannte „©ebet be§ §errn", tteldjeS ifjren Sebürfniffen ange=

meffen mar, foroie ber ßeit, in ber fie lebten. Unter anbevn fingen mürben

fie gelehrt, §u beten, bafj ba§ 3teicb ©ette§ fommcn möchte unb bafj fein

SBitle gefchetjen möchte auf (Sibcn, tute er im Fimmel gefcbief)t — „©ein

fftetct» fomtne, bein SBiüe gefchehe auf ©rben, mie im §itnmel" — unb fie

mürben geteert, bte glorreiche Aufrichtung be§ 9reid)e§ @otte§, metcb,e§ ©aniel

oorau§fagte, baZ bem kommen be§ 9fteffia§ oorangefjen fofl, ein SSotf tiorgu-

bereiten für ba§ taufenbjäfirige ?Retc^ ©;;rifti, bie paffcnben (Srfolge gu feiner

glorreichen (Srfcheiuung mit gläubigem beugen §u oerlangen unb ju ermarten.

$m 3ufamment)ang mit ber ©rünbung ber Strebe unb be§ 9leid)e§ ©otte§

in ben legten Jagen offenbarte ber £>crr ein ©ebet an $ofept) Smith, t>a§

ben S3ebürfniffen ber gegenmärtigen 3eit anpafjte. Sebre unb 53ünbniffc, Seite

186, alte Auflage. (S§ lautet mie folgt: „SBetet jutn £errn, rufet an feinen

heiligen tarnen, macbet lunb feine munberbaren SBerfe unter bem 23olfe ; rufet

an ben §errn, bafj fein SRetcf) fid) möge über bie (£rbe ausbreiten, unb bie iöemorjner

berfelben e§ empfangen unb auf ben fünftigen Sag oorbereitet merben, an

metdjem be§ SKenfctjen ©ob,n fyernieberfommen mirb oom §immel, angetban

mit bem ©lan^e feiner |>crr(id)feit, bem deiche ®otte§ entgegenkommen, ba§

auf (Srben errichtet tft!" ©atum möge baS IRetd) ©otteS au§gef)en, bafj ba§

£)immelveid) fomme unb bu, o ©Ott, oerherrlid)et mcrbefi, mie im -^imtnet, fo

aud) auf (Srben unb ©eine f^etnbe untevmorfen merben. ©enn ©ein ift bie

@t)rc, Stacht unb §errlid)f'eit, Oon (Smigfeit gu ©migfeit. Amen. ©§ finb

noch, anbere ©teilen angegeben in ben Offenbarungen, meldte un§ in SBegug

be§ ©ebeteS inftruieren, nämlich (Seite 258.

Söetet immer, bafj ih> nid)t in Anfechtung fallet, bafj itjr ben ©ag

feiner 3ufunft ertragen möget, ob im Seben ober £obe. ©o fei e§. Amen.

(Seite 184.

Unb ein ©ebot gebe iä) it)nen, bafj berjenige, meldjer feine ©ebete nid)t

in ber redjten $eit oerrid)tet, oor bem dichter meine§ 33olfe§ in (grinnevung

gebracht merben foU. ©iefe 2öorte finb mabr unb getreu; beSfjalb übertretet

fie nid)t, auch. nef)mt nicht bat>on meg.

2Benn mir bebenfen, bafj alle (Segnungen, bie oon rcidjtiger Sebeutung

für btefeg $olf finb, burrf) bie ©ebete gemiffer Ißerfonen erlangt merben muffen,

entmeber oon bem Smpfänger felbft, ober anberen, bie bafür beteten, fo finb

mir biefen ©egenftanb in größerem unb breiterem 8id)te gu ermägen angeleitet.

SÖBenn mir un§ üorftcüen, bafj bie Ueberbleibfel bc§ £aufe§ ^§rael§ Heutzutage

aufgefpart merben burd) ba§ ©ebet ihrer Später, bafj unfere Äinber gefegnet

merben burd) unfere ©ebete für ifjre 2öo()lfal)rt, ba^ bie 9}?enfd)f)eit im adge=

meinen gefegnet ift burdj ba§ ©ebet ib,re§ liebenben (Srlöfer§ unb 3i'eunbe§,

fo fönnen mir nicht nur ben beugen ber ©ebete oon anbern erfennen, fonbern

auch eine $bee befommen oon ben oielen Vorteilen, bie burd) ba§ ©ebet unb

gläubige^ Verlangen für un§ felbft im tarnen 3efu ©l)rifti erlangt merben
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fönncn. Me treuen ^eiligen fönneit üon ben rjerrlidjcn 9icfultaten bev ©ebete,

i£)r perfönlidjeS Seben betreffenb, bejeugen. 3)ie Offenbarungen, bie bei 2Belt

gegeben rourben, roaren lutroortcn auf ©ebete bev ''proprjeten, $u roeldjen fie

gegeben rourben. Daniel betete, unb er fab, (Srfcheinungcn unb Sräume unb

blatte 2lu§tegungcu, unb bte 9iad)cn ber Söroen mürben ju fetner ©rrettung

gefdjtoffen. (Slia§ betete unb er erhielt ba§ 3Bort be§ £errn ; er rourbe t>on

einem (Enget gefpiefen, bafj fein $eben erhalten blieb. 3)ie f)cbräifd)en ^inber

beteten unb fie tüurben im feurigen Ofen erhalten. 3)ann roieberum in biefer

3)i§penfation betete ber ^ropfyet ^ofept) ; ber 53atcr unb ber ©of)n erfdjienen

ifjut unb erlöften irm öou ber äftadjt be§ Sööfen. ©r betete roteber unb Moroni

erfd)ien if)tn unb überreichte if)tn bie alten Urfunben. ®tc ^»eiligen ber legten

Sage beteten um 9?ar)rung, a(§ fie itjren gottlofen ^einben entfliegen mußten,

unb ©ott fanbte 2Bad)teln, um fie tton ben Dualen be§ ^punger§ gu befreien,

unb e§ ift burd) ba§ ©ebet, t>a$ fie fiefj nun angenehmer §eimaten in ben

$elfengebirgen erfreuen fönncn. <&o fetjen mir burd) ba§ 33orr)evgcl)enbe,

foroie burd) oiele peifönticöe (Srfafyrungen, ba§ bie ©ebete foroofjl in frühem

ßeiten al§ in biefen unfern Sagen garjlveid) beantwortet rourben, unb otjne

ba$ roir ben §errn ernftlid) im ©tauben fudjen, fönnen roir nidjt Ijoffen,

feine $ert)eifmngen $u empfangen unb eine eroige ©rr)öf)ung ju erreichen.

ßafjt bie ^eiligen be§f)alb beten, beibe§ in irjren Familien unb im 53er*

borgenen, baß fie mögen oorbereitet fein für bie großen (Sreigniffe, roeldje auf

@rben f'ommen roerben, benn Srübfale roerben balb über bie ©ottlofen tjerein-

bredjen unb roer ift im ftanbe, ju beftet)en? 2)iej;enigen, roeldje ben £>errn fudjen,

roeit er ju finben ift, unb feinen tjeiligen tarnen im ©tauben anrufen, feine

©ebote in allen fingen blatten — ja bie 2iu§erroät)tten ©otte§ ; ber ©etreue,

ber fein ©öangetium befolgt, roetdjer feinen ©eift empfängt unb im ©tauben

unb guten SBerf'en ausharret bi§ an§ (Snbe. 2öir fagen §u allen — betet,

baß tt)v eud) freuen möget im tjimmlifchen $teid), roenn (£f)riftu§ in feiner

§crrlid)feit erfdjeinen roirb. Mill. Star.

©tgenfrljaftett n\\t$ innen |£reimtes.

2)er fid) bcine§ ©lücfe§ freut

;

2)er beine 3tt)ter mißbilligt;

5)er beine (Sorgen bemitleibet

;

3)eine SBertufte betrauert

;

Unb in ßeiten ber 33erlegenr)eit gu bir ftet)t!

2öenn bu fein Verlangen tjaft nad) beut SReidje ©otte§, bete nid)t bafür;

aber roenn bu t)aft, fo foüft bu mefjr benn beten, bu mußt aud) bafür arbeiten.

*

(Srfag für aüe§ beut bie Söelt,

$ür Siebe aber b,at fie nid)t§.

^mdjttpitg: 3n ber legten Kummer, ©. 296, unter „ ©ntlaffung "

,

fodte e§ Reißen: ben 11», ftatt ben 6. Dftober.
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3>eutfd)es (Drgctn ber Zeitigen 5er fehlen ^aqc.

|l v 1 i 9 i m

^Religion ift ber 2lu§brud, bei- für bie gotteSbicnftlidjen ^mnblungen ber

ätfenfdjen gebraucht wirb ; unb inbem e§ meiertet fotdjer £anblungen giebt,

finb bemgemäjj aud) biete ^Religionen, $ebe biefer Religionen bat einen geroiffen

erhabenen ©runbfa£, um nreldjen anbere üerbunben unb aboptiert finb. %m
Anfang fdjuf ©Ott ben SJcenfdjen it)m gunt Silbe, unb geroifj t)at er mit if)m

gefpuodjen unb ifjm ben großen $lan ber (Srtöfung unb ben gufünftigen (Stanb

be§ 2Renfd)en flar gemalt, ©ott fjätte ftd) felbft tmberfprodjen, toenn er mefyr

al§ einen 2Beg gur Erfüllung feiner großen 2Berfe geoffenbaret tjätte. 2lber

ttm§ ift fjeutjutage ber $uftanb ber 2Be(t? 2öir ftnben, bafc beinahe taufenb

tierfdjiebene 2Bege bem äftenfdjen geboten finb, feine (Seligfett auszuarbeiten.

9?un ift bie grage : von tjat ba§ ^Redjt, bem 9J?enfd)en einen anbem 2Beg

anzubieten, aufgenommen ben, toeldjer üon ©Ott, bem 23ater Sloam geoffenbaret

mürbe unb aflein in§ Jpimmelreid) füfjrt? %m (Stiangetium !$ob,anne§. im

10. @ap. 1 lefen rotr : ,,2Babrlid), roaljrltd), ic^ fage eud), wer nid)t jur

£f)ür t)ineinget)et in ben SdjafftaÜ, fonbern fteiget anberStuo fyinein, ber ift

ein 2)ieb unb ein Färber." ^cbermann befennt, bafj ©t)riftu§ ben toatjren

1J3tan ber (Srtöfung ücrftanb, unb ba$ e§ berfetbe mar, ben 3lbam feinen

Äinbern let)rte. 9cun mögen nur bie ^rage fteüen, roarum ratrb tjeutgutage nidjt

feine 8et)re anerfannt unb motjer fommt bie 33erfd)iebent)eit ber 8etjren in ber

fogenannten <St)riftent)ett ? 2Bei( bie 9J?enfd)en oon feinen ßetjren abgeroidjen

finb, unb al§ ba§ Siebet tarn, fonnten fie e§ nidjt ertragen. Paulus fdjreibt

in einem feiner Briefe: „2öenn fie bie (8et)re) erlannt f)ätten, fo fjätten fie

ben §ervn ber §errlid)feit nttfjt gefreugigt. Un§ aber tjat e§ ©Ott geoffen=

baret burd) feinen ©eift; benn ber ©eift erforftfjet ade £>inge, aud) bie liefen

ber ©ottfjeit. 3)enn roeldjer SCftenfd) toeif;, wo§ im 9D?enfd)en ift, ofyne ber ©eift

be§ SCRenfdjcn, ber in it)tn ift? Sltfo aud) roeifj niemanb, raa§ in ©Ott ift,

ofme ber ©eift ®otte§. 2Btr aber Ijaben nid)t empfangen ben ©eift ber SBelt,

fonbern ben ©eift au§ ©ott, bafc nur roiffcn fönnen, roa§ un§ oon ©ott

gegeben ift."

3Bo biefer ©runbfa| (beftänbige Offenbarung) oertuorfen wirb, folgt

2)unt'elt)eit in betreff ber 2)inge ©otte§ ; aber bie Verleugnung biefe§ ©runb*

fa|e§ ift beinahe allgemein geroorben. 3)at)er finb beinahe taufenb öerfd)iebene

SBege bem äftenfdjen gur (Setigfeit bargeboten. Ratten tt)ir leinen ©ruub, ©ott

al§ ungercdjt angufefjen, roenn er fid) feinen ^inbern nidjt offenbaren mürbe,

um ifjnen ben s]3lan ber ©rlöfung ju erflären? ®ie (Seelen, roeldje in biefen

jTagen auf (Srben leben, finb it)m gerabe fo teuer al§ jene, bie in anbern

Reiten lebten, ©r fmt fid) unfer mieber angenommen unb un§ feinen ©eift

gegeben, bafc mir un§ nid)t in bie 8eb,ren unferer 53äter oerlieren, benn fie

finb feb,r mit it)ren eigenen ^^ilofopbicn oermifdjt. Durcb, ba§ ßidjt ber Dffen=

barung b,at er un§ ben 2Beg, ber un§ in feine ©egenraart gurüdfütjren rairb,
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gezeigt. üBaljrc Religion ift baber, bcn 2Bcg gu befolgen, ben ber ©djöpfer

aller Eilige un3 geoffenbavet rjat. (Sie umfafjt ade 2Baf)it)eit unb beftcfyt nid)t

in äußeren ©eberben, ein langet ©efidjt gu fdjncibcn ober ben ftörper gu

peinigen, ober in einem pfjarifäifdjcn Seten ; benn (5b,riftu§ fogt : „©§ roerben

nidjt alle, bie gu mivfagen: fjerr, £>err, in ba§ ^immclrcid) fontinen, fonbern

bie ben Tillen tljun meines 33atcr§ im £>immel."

SDer ^lan be§ (SöangeliumS ift etnfarf) unb ftar gu benen, roetdje ben $or=

bevungen, ben rjeiligen ©eift gu empfangen, nadigefommcn finb ; aber unoer»

ftärtb(id) benjenigen, tvcldje ba§ nidjt gettjan Ijabcn. @3 mag gefagt roerben,

bafj bie ^eiligen ber legten Jage fetjr intolerant finb. %a, bie 2Batjrljeit ift

immer intolerant, ba§ rjeifjt : roa§ falfd) ift, fann nid)t ridjtig fein.
s21ber fie

gefjen nid)t fo roeit, roie anbere Äonfefftonen unb fagen, bafc alle, roeldje nidjt

gu if)rer Äivdje gehören, oerbammt werben, ^fyre ^Infidjten in biefer 93egieljung

finb roeitfjergiger, at§ bie aüer anbem religiöfen ©emeinfdjaften, benn fie

glauben an eine fdjltefjüdje ©eligfeit aller 9)?cnfd)en, ausgenommen bercr, bie

unfdjulbigeS $8lut bergoffen unb gegen ben rjeiligen ©eift gefünbigt Ijaben.

©er 'iplan ber ©eligfett, rote er un§ geoffenbaret rourbe, erreicht bie

(Seelen aüer SRenfdjcn, beibeS, ber Sebenbigcn unb ber SToten, foroie berer, bie

nod) geboren roerben foden. £>ie ©djrift fagt un§, bafj jebeS $nte ftdj beugen

unb jebc $unge benennen foü, bafj 3efuS StjriftuS ber £>err fei, gur (Stjre

©otteS be§ $ater§.

2)ie SJcenfdjen fotlten fid) in folgen ßciten ber religiöfen 93eroegungen

nidjt burdj gute ^rebiger ober äußern ©djein, roie fd)öue ©otte§t)äufcv öer=

leiten laffen ; benn bie§ ift nidit ber Äern ber roafjren ^Religion 3^fu ©tjrifti,

obrootjl ei nid)t unredjt ift, gut gu prebigen ober fdjöne ©otteSrjäufer gu bauen;

aber bie§ ift nidjt ba§ 2Sidjtigfte in ber ©adje.

2Bir fotlten bie ©djrift ftubieren unb cor allem ben (Etjarafter $cfu (Srjrifti.

Unb infofern er un§ Derfprodjen f)at, ein 3eu9n^ öon oev äßafjrljeit gu

geben, fo foÜten roir e§ nid)t unterlaffen, ben 2Biüen ©otteS fennen gu lernen

unb roitlig fein, benfelben auSgufüfjren. £>ieiin liegt bie roafvre ^Religion, unb

bie einzige, bie ©Ott anerfennen roirb. 3)ie Urfadje bcS je^igen guftanbeS ^ er

religiöfen SBeft ift überhaupt ber Mangel, an götttidjc Offenbarung gu glauben,

unb nid)t etjer, al§ bie 2)?enfdjen bie Setjve annehmen, bafj ©Ott ba§> ^Redjt

fjat, fid) feinen Ä'inbern gu offenbaren, roirb bie roatjre Religion ©fjrifti uni=

öerfal roerben. ©Ott b,at burd) feine ^ropljeten bie Sftenfdjen fdjon jahrelang

gur SBufje gerufen unb itjnen ben 2öeg gur ©eligfeit erflärt, aber feine Setjre

rourbe üerroorfen. Unb ©Ott in feiner Sarmtjergigfeit roiebertjolte feine 2Bar=

nungen, aber ber Sag fcineS 3orne§ roirb fid)ertid) tommen unb biejenigen,

roeldje feinen Setjren nid)t gcb,ord)t Ijaben, roerben gur ^Redienfdjaft gebogen

roerben unb barunter gu leiben l)aben. (S§ ift nidjt unfere 3lbftd)t, irgenb eine

^Religion gu oernidjten, benn alle b,aben ctroa§ ®ute§ ; bod) fann niemanb in§

^immetreid) eingeben, otjnc ben üoUftänbigen ^3lan ber (Srlöfung anguerfennen

unb beffen 33erorbnungen gu befolgen. (5. 50?.
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(gör'tfefcung.)

„3^ benfe, id) raiÜ midj ju (Sbitt) SWorriä begeben," jagte an einem

Slbenb nad) einigen 2Bod)en ^ebeffa ©raraforb ju tt)rer äWutter, „idj will feljen,

»a§ für gortfdjritte jte in ibrer neuen Religion mad)t."

„©anj reit, mein Äinb," ermiberte ÜHabam (Sramforb, „aber fei forg*

fältig, fonft fönnteft bu leicht in ba§ äflormonennefc Herleitet unb umgarnt

»erben, 3d) tjabe fagen tjören, bafe bie erften ©mnbfäfee be§ Hormonen»

©laubemS fefjr gut unb auf bie Sibel begrünbet feien, aber unter ber Dber*

fläd)e ift jene fd)recflid)e oerberbenbringenbeSielroeiberei (^Oligämie)."

„Um§ $immel§ »iüen!" unterbrach sJtebelfa fdjaubernb, „bie biofee ©r*

»äfjnung (^Oligämie) erfüllt mein gange§ ©nftem mit ftroji. ©idjerlid) ift

ba§ aüein ein genügenber ©runb, um anzunehmen, bafj Sofeöfj ©mitf) nid)t

üon ©ott infpiriert mar, fonft mürbe er nie fo tfyörtdjt ge»efen fein, fold)

einen abfd)eulid)en unb ftrafbaren ©runbfafc einzuführen
- "

„Wim, ©ie finb fefjr fonberbar" fagte @bttt), »äfjrenb fie einen Äufc auf

bie rofigen SBangen itjrer greunbin fRcbeffa brücfte, „warum finb ©ie nietjt

etjer gefommen? $Üc meine Seute finb in bie Serfammtung gegangen, unb

id) bin feit einer ©tunbe aüein t)ier gefeffen."

„@§ ift mir niefet in ben ©hin gefommen, bafj ©ie aüein fein würben,

fonft wäre id) fdjon längft gefommen; id) badjte, bafj t>ieüeid)t £err fRabdiff

mit 3t)nen fein würbe. Sitte, wa§ tjat er $t)nen geantwortet, al§ ©ie if)tn

fagten, bafj ©ie SCRormon geworben finb?"

„Sftun er fdjien fetjr beteibigt barüber gu fein; aber wenn e§ it)n

tobten »ürbe, fönnte id) nid)t tjelfen."

„2)enfen ©ie, bafj er fid) fe ber Ätrdje anfdjliefjen wirb?"

„3 et) t)offe e§ »enigften§, um feiner fetbft »iüen."

„Stber im gälte er fid) weigern foüte, SWormon ju werben, waS würben

©ie tt)un?"

„9?un, id) f)abe mir üorgenommen, bem Saum meine 2lufmerffamfeit

§u fdjenfen, um itjn gu graben, unb itjn gu befdjneiben unb foüte er öerfetjien,

ftrüdjte §u bringen, werbe id) gerechtfertigt fügten, it)n umbauen. $n anbern

SBorten, id) werbe mir aüe Äüfje geben, bie in meiner Äraft ftef)t, $errn

SRabftiff ju bewegen, ÜWormon ju werben, foüte er aber nad)f)er nod) immer

ginjiernte bem Sichte norgietjen, ober Irrtum ber 2öat)if)eit, »erbe id) ba§

Sanb ber Siebe, ba§ un§ oerbinbet, abfdjneiben, unb it)n gefyen taffen, fo gut

e§ mir tnögüd) ift. Slber Sftebeffa, beurteilen ©ie mtd) nidjt ungerecht !
benfen

©ie nidjt, bafj e§ eine teidjte <Ba^z für mich, wäre, ©amuet UHabcltff auf*

jugeben, benn ba§ wäre nid)t fo ; id) liebe it)n aufrichtig, aber ict) liebe meinen

aboptierten ©tauben nod) mefjr."

3n biefem Slugenblicf breite fid) ber ©djtüffet in ber $au§tf>üre, unb

£err ÜRorvtS feine ©attin unb ©ofm, begleitet öon jwet ÜKormonen»?leltcften,

traten ein. (Sbttt) bewiüfommte bie 5lelteften mit frotjmütigem Sädjeln unb

einem »armen £änbebrucf; nachher mit 9^ebeffa§ Erlaubnis fteüte fie bie

SJJiffionäre ber 3Dame t«or.
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Sßadjbem fic fid) in einem £>albfrci§ niebergefefct tjatten, folg' c eine an=

genetjme Unterhaltung. s
2lelteftcr (£. mar einer ber beften Familien ^rebiger,

bie bie Äircrjc je befafj unb in ber Jljat madjtc er biefe 2lrt ^rebigen ju

einer befonbern in beiu 'äfeiffionämerfe ; unb manche cfnlid)e Seele lernte an

it)rcm eigenen $euerl)erb bie 2öar}vf)etten be§ (£uangelium§ burd) bie Weiterungen

biefeS treuen Wieners ©otte§. (£r legte bie ©runbfäfce be§ croigen 8ebcn§

in foleber @infad)t)eit au§einanber, bc\% felbft ein Äinb e§ öerftetjen fonnte

;

unb etje Sftebet'fa (Sramforb e§ gemafyr mürbe, fanb [ie fid) nid)t nur aufmerf*

fam gufyörcnb, fonbern fogar lnandjcn 8et)ren be§ 2Ielteften (£. beiftimmenb.

2luf einmal jebod) erinnerte [ie fid) ber SBamung ifyrer 'DJcutter : aber fei forg=

fältig, fonft mirft aud) bu in ba§ 9?eg ber Hormonen oerteitet unb umgarnt

merben. ©ie ftanb eilenb auf unb f agte

:

,,3d) bitte ©ie, mid) §u entfdjulbigen meine $rennbe, id) mufj mid) ent=

fernen, follte id) aber länger bleiben, fo befürdjte id) mit bem unheilbaren

9)cormonenfieber bezaubert gu merben. ^n ber Jb,at füt)te id) fd)on jicmtid)

angegriffen ju fein." Sic lefjrte fid) gegen Slelteftev ©. unb fagte : ,,3;d)

ntujj benennen §err (£. , baft id) nie einen $lugenblid glaubte , bafj bie

äJcormonen fo üiel sÜßal)rf)cit befi^en mürbe, mie (Sie un§ biefen 2lbenb erftärt

Ijaben. %d) fann nidjt anberä, als» bie erften ©runbfä^e tb,rer Religion be=

munbern, unb foüten (Sie im ftanbe fein, einige ber beeren ^rtngtpien ber

SJcormonentetjre fo befriebigenb ju erfläven, fo benfe id), id) mürbe angeleitet

merben, ju unterfudjen unb möglidjerroeife ben ©lauben ber ^eiligen ber legten

Jage anjune^men. 2lber id) b,abe beobachtet, mein JQtxx, bafj Sie nie burd)

bie gange ^benbunterbaltung auf jenen meift miberfnred)enben ©runbfafc ber

^Oligämie aud) nur binbeuteten. $\t e§ nid)t eine Jtjatfacfce, Ifjerc ©., bafj

tt)v SJpl! an jene Drbnung ber (Sfye glaubt, unb fie in ber £t)at ausführt?"

,,$d) miü ^bnen ben leljtgenannten 2lu§brucf ^fjrer {frage guerft beant=

morten, ^räulein ©ramforb," ermibertc s
2leltefter (£. @§ ift mat)r, ber größte

Seit ber ^eiligen glaubt an bie SBielefje, betreffenb berfetben mir nid)t nur

bie ©eftätigung ber 33ibel baben, aber ba§ birefte SBort besB ^perrn in unferen

eigenen Jagen unb (Generation, $d) !ann rjieüeid)t beifügen, bafj nur ein

fleiner Seil be§ gangen 2Rormonenöolfe§ in jene Drbnung eingetreten ift. 21 ber

Sie merben oerftetjen, bafj mir at§ 2lettefte ber ^irdje, leine 95ottmad)t Ijaben,

biefe 8e£)ren in biefen Sänbern gu öerfünbigen ; e§ ift un§ aber erlaubt, biefen

©runbfatj unferer Religion gu tierteibigen, menn mir fo ju tljun aufgeforbert

merben, unb menn Sie mir ®e£)ör fdjenfen moÜten, fo benfe id), $t)nen unfere

(Stellung ju biefem 2lrtilel unfere§ ©lauben§ fo befriebigenb au^cinanber gu

legen, at§ irgenb ein ©runbfatj, moöon Sie mid) f)aben biefen s3lbenb fpredjen

t)ören."

„9cun id) münfdje feb,r iljre Serteibigung anjufjören, unb menn e§ bie

ßeit ertaubte biefen Slbenb, fo mürbe id) raarten unb jutjören, roa§ Sie

über biefen ®runbfafc §u fagen tjätten, aber in einer rjaffenberen 3 e^ werbe

id) Sie befudjen." (govtfe^ung folgt.)



2lm ©nbe metner SJttffion angelangt unb mit bcv Erlaubnis, wieber in

ben $rei§ meiner Sieben guvücf§ufet)vcn, ner/tne id) nod) bie $reif)eit, burd) ben

werten „©tern" einige 3lbfd)ieb§worte an meine roerten SRitarbciter,

©efdjwifter unb ftreunbe 31t rieten, unb id) Iwffe, fie werben gutn ©egen

gereidjen. 3m SWävj 1892 »erlief? id) bem Stufe ©otte§ gemäfj meine Sieben

unb aflc§, roa§ mir teuer war, um in ber ©djwetg unb 2)eutfcfitanb eine

Sftiffion §u erfüllen. 3113 id) biefen SRuf erhielt, füfjtte id) meine grofje ©djwacfj*

fjeit, inbem id) wufjte, ba{j id) eine oevantwortlidje ©teile betreten würbe, um

ba§ reine unb roatjrc (Süangelium meinen äRitmenfdjen ju öerfünbigcn. ^d)

»erlief mid) auf meinen t)immtifd)en Sater unb bertraute auf feine Ser=

fjeifjungen, bie er un§ gcmadjt. ^n Sern angelangt, würbe id) öon ^räfibcnt

©chärrer in bie Dftfdjweig gefanbt , um in ben Kantonen 2lppenjetl unb

©t. ©allen meine Arbeit gu beginnen, ^d) wirtte nad) meinen beften Gräften

in bem genannten gelbe bi§ gum 31. Januar 1893, wo id) bann berufen

würbe, nad) ©eutfdjtanb, unb gmar nad) Seiögig, ©ad)fen, §u geben, ©out

arbeitete id) bi§ gutn 2. Öftober, wo id) wieber üerfefct würbe, um in ÜDreSben

meine Arbeit fortgufefcen. £ier gelang e§ mir mit £ülfe öon Sruber ©d)ön-

felb, eine fleine ©emeinbe gu grünben. %m 6. $uli 1894 würbe id» nad)

©orau, IJkeufjen, berufen unb arbeitete bi§ gum 21. ©eütember, bi<§ id) meine

©ntlaffung erhielt unb mir geftattet würbe, nod) meine Sermanbten unb

Setannten gu befudjen, efje id) meine -petmreife antreten werbe, 3dj tjabe

grofje Urfadje, ©ott gu bant'en für bie Dielen ©egnungen, roeldje er mir gu

teil werben liefj. @r fegnete meine Arbeit rounberbar, fo bafj e§ mir gelang,

mand)e irrenbe ©eelc gur @rfenntni§ ber SQBatjrfjeit gu bringen, aber ©Ott

allein gebiert bie (Stjre. ^d) tjabe nod) nie eine fo glücftiche $ett »erlebt, wie

auf biefer Wiffion. 2Bo immer id) t)tnfam, fanb id) ftreunbe unb ©efdjwifter,

wetdje bereit waren, mir @ute<§ gu tfyun unb aüe§, wa§ fie batten, mit mir

gu teilen. $efet füljle id) mid) gebrungen, cud) allen meinen aufricbttgften ©auf

auSgufpredjen für afleS ©ute, ba§ itjr mir erwiefen fjabt ; möge ©Ott, unfer

l)immlifd)er Sater, eud) bafür fegnen. ^d) möd)te eud) aÜe ermahnen, oor=

wärt<§ gu gefjen auf bem fdimalen Sege, ben tt>r bereits betreten fjabt; feib

ftanbt)aft unb treu gu ben Sünbniffen, bie üjr mit ©ott gemad)t fjabt ; fämpfet

ben guten Äamüf be§ ©laubenS bi§ an§ (Snbe. Unb bicj'enigen metner

©efdjroifter, bie Verfolgung leiben muffen um bc§ ^amen§ ^efu willen, öer=

laffet nid)t eure ©ebete
;

geb/t mutig tiorWärtS, ©Ott üertäfjt eud) nid)t; tjarret

au§, ©Ott roirb eud) bciftefjen. ©ebenfet ber SBorte ^etri : „Me, bie gottfelig

leben woÜen, muffen Verfolgung leiben." £>ie§ ift ein guter Sewei§, bajj

ib,r auf bem richtigen 9Bege manbelt. (5§ ging unferm (Srlöfer unb feinen

$ltioftetn nidjt beffer. deinen greunben, bie e§ nod) nid)t gewagt f)aben, Sünb=

ntffe gu madjen, rufe id) gu: „Sradjtet nad) bem 9fteid)e ®otte§, bi§ ifjr e§

gefunben fjabt ; unb bann befolget ba§ ©üangeltum, benn e§ ift nur eine St)üre

in ben ©djafftaü unb nur ein wat)re§ ©nangelium.

^d) rufe eud) allen nod) ein tjcrjlid)e§ 8eberoot)t gu Wögen wir einanber

wieberferjen ; entmeber auf ben Sergen 8i°ng < ober aber jenfeitS be§ ©rabe§,

wo bann unfere $renbe Dotllommen fein wirb. 5)er £err beglüde eud) alle
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mit folgen «Segnungen, bie eud) an Seib unb ©eelc glürftid) machen unb not=

wenbig finb, eud) in§ sJteid) ©otte§ §u führen. 2)ie§ ift ber 2öunfd) unb ba§

©ebet eure§ (cljeibenbcn 23ruber3 in ©tjrifto 20 m, % o b l e r.

*

®a nun bie Qt'xt gefouunen ift, wo id) »oiebev nad) $ion gurürffetjrcn

»erbe, nadjbcm id) etwa 26 SJconate a(§ äftiffionär in biefen £f)ä(ern ber

©djmeij jugebvadjt babe, fo freut e§ mid), nod) ein paar SBorte be§ 'jübfdjiebeS

burd) ben „©tern" an meine Mitarbeiter, ©efdjmifter unb $reunbe biefer

^ftiffton ju richten.

3d) üerlief? bie ©al^feeftabt ben 9. Hpril 1892 mit einer 5Ingat)l Sleltcften

uub tjatte eine gtücftidje 9teife über 8anb unb SBaffer. $<*> habe feittjer in

meiner ©d)wad)f)eit gefudjt, meinen 2ftitmenfd)en bie himmüfdje Söotfdjaft be§

ewigen (£t>angeüum§ ju tterf'ünbigen unb fie ju warnen öor ben fommenben

©erid)ten, bie batb über bie Nationen ber (Srbe hereinbrechen werben, ©er

§err h,at mid) gefegnet trofc meiner großen ©d)wad)heit, benn id) tjabe mid)

ftet§ auf bie £ütfe unb ben Sßeiftanb ©otte§ ocrlaffen unb id) fühlte mid)

ftet§ gtürf(id) bei meiner Arbeit, ^d) fanb üiele $veunbe unb aufrichtige Wen*

fchen, unb e§ ift um biefer mitten, bafj bie ©erid)te ©otte§ nod) nid)t berein*

gebrochen finb. 3)a§ (Süangelium $efu ©f)rifti mirb unb mu£ jum geugniä in

aller SQSelt oerfünbet werben ; bann mirb ba§ (Snbe fommen. 2Iber ©Ott miü

nicht, bafj Jemanb uertoren gehe, fonbern bafc fict) aüe jur Sufje lehren. 2>e§=

t)atb muffen bie TOenfcfcen guerft gewarnt werben unb ihnen ber Irrtum ihrer 2Bege

befanut gemacht werben, et)e fie umteb,ven unb ihre ©ünben bereuen fönnen.

4?eute ift ein Sag be§ §ei(§, ber 9teue unb ber Sufee, benn ©Ott offenbarte

fein ©üangelium, berief feine Wiener unb gab ihnen 23oümad)t, bie SDcenfdien

ju warnen, fie §u betehren unb fie eingutaben, an feinem sJteid)e teilzunehmen.

£>eute ftei)t geben unb ©eligfeit in ben ^änben ber 2Jccnfd)en, aber fie muffen

öon neuem geboren werben, ja fetbft au§ 2öaffer unb ©eift, bi§ fie bie ©eg=

nungen unb 5ßorred)te be§ @üange(ium§ empfangen tonnen. ©er 3Beg be§ ßebenS

ift einfad) unb ftar unb jebem ©of)n unb ©od)ter 31bam§ jugänglid), benn

aüe SJcenfchen finb $inber ©otte§, aber fie tjaben ben redjten 2Beg oerlaffen

unb fid) fetbft Sehren eingeführt, bie ©ott nie wirb anerlennen, nod) bie üDcen=

fdjen ju ©lud unb ©egen führen.

^d) b,abe mid) gtürflid) bei meiner Arbeit gefüllt unb fefjre nun aud)

g(üdtid) jurüd, nadjbem id) meine Pflichten erfüllt f)abe unb fühle nod) meinen

©an! aussprechen für aüc§ ©ute, ba§ mir bewiefen würbe ; ©Ott möge e§

aüen vergelten. Strogen wir einanber mieberfefjen ! ©ie§ ift ber 2Bunfd) eure§

greunbe§ unb 55rubci§ in (£l)iifto ^ob,n S3ifd)off.

^U0^ug Mit gtamfpflttteiwtL

Siebe Vorüber unb ©djmeftern im |>errn

!

@§ freut un§, öon ber ©elegenb,eit ©ebraud) ju madjen, unfer 3 e"9n i§

in bem un§ fo lieben „©tern" gu tievöffeuttid)en. ©er weite 2Beg öon einigen

©tunben in bie SBerfammlungen ber ^eiligen, tjemmt un§, unfere ©ebanlen
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unb ©efütjte mit ben trübem unb ©djroeftern au^utaufdien unb unfer $eugni§

abzulegen. 2ßir tjaben aber bennod) ein 3eugni§ ber 2Bab,vf)eit in unfern

§evjen, ja unfer ^erj ift erfüllt üon ber $>ani:barfeit ju ©Ott, für bie (£r*

fenntniS, bie er un§ gegeben tjat. — £abet ©anf aÜe if)r lelteften unb

©efdjmifter, bie un§ einft bie ©runbfäfce be3 eroigen 8eben§ gelernt f)aben.

2ßir freuen unS unb füllen un§ glüdlicb,, bafj roir burd) bie Sarm^ergigfeit

üon Dben 93ünbniffe mit unferm @ott unb Später machen fonnten; unb roir

roiffen tro§ unfern ©cfjroadjtjeiten, t>a$ bie 8eb,re, genannt „2)?ormoni§mu§",

bie reinfte 2Bat)rb,eit unb baß biefelbe burd) l)imtnlifd)e SBoten an frfettt)

©mit!) runb gettjan rourbe, unb ba% bic§ ber einzige 'ipian unb 2öeg ift, ber

un§ gurücf in bie ©egenroart ©otte§ unfere§ b,immlifd)en 33ater§ fütjvt. 2Betd)

ein t)evvtic^e§ $orrcd)t ift un§ §u teil geworben. @3 ift un§ unmöglich,

unfern ^anf burd) 2öorte au§jubrücfen ; mir rootlen aber buref) einen

heiligen Söanbet unb bie Erfüllung ber Pflichten unb ba§ galten ber ©ebote

©otteS un§ roürbig erzeigen, bie (Segnungen be§ (£üangelium§ gu genießen,

um einft teilzunehmen an ber glorreichen
s
<üuferftef)ung. D, fönnten mir e§

jebem SJcenfchen begreiflich madjen. ©cögen bie Wiener ©otte§ noch titele

finben, bie nad) 2Baf)rheit unb ©ereebtigfeit trachten unb willig finb bie

t)immtifd)C 33otfd)aft anzunehmen. Unfer SBunfd) unb 33eftveben ift, baß mir

un§ neroollt'ommnen unb mürbig machen, unfern tarnen gu tragen, auf baß

bie SBelt un§ an ben fruchten erlernten mag, unb bafy mir im ftanbe fein

mögen, auszuharren big an§ @nbe unb ben guten $amüf be§ ©laubenS

fämöfwi, benn ofjne £?ampf giebt§ feinen @ieg.

S3äretfd)meil, im (September 1894. fr u. 8. 93.

ghirje Pitteüumjfli.

grembe'nüerf erjr in Sern. Saut ÜJiitteituugen bes offiziellen SerfeljrSs

Bureau in Sern baben im SDconat Sluguft in ben ftabtbcruifdjcn Rotels 21,874 <ßer*

fönen genächtigt (1893 19,972).

— S e II i

n

i o n a. Ser Sorftanb be§ tefftntfct)en ^iuSöereinS Ijat beim biefigen

(Staatsrate eine mit 10,000 Unterfdjriften oerfeljene Petition eingereiht, woburd) bie

2tbfe£ung be§ StceumSprofcfforS sJJcard)efi roegen ©otteSläftcrung »erlangt mirb.

— SR om. frt Sofien firäjtidjen «reifen mirb berftdjert, baß ber <ßapft mit ber

Stbfaffung einer an bie Slmcrifaner gerichteten unb üon ben großen £age«fragen f)an=

belnben (Snctyfüfa, welche (Snbe be§ ftatjres erfdjeinen fott, beschäftigt fei.

— 2)aS Vermögen ber 9iotr)fd)itbe fott je|t get)n 3Jciüiarben betragen;

es Ijat fid) feit 1875, mo ber *ßarifer ßweig nur eine sDctüiarbe befaß, üerboppeft.

Söenn bat fo fortgebt, werben bie gftotfjfdjitbe, ben „SIL SR. %" zufolge, im friere

1965 breibunbert SöMiarbcn beulen. 2)a§ bcrmalige Vermögen fämtUchcr granjofen

mirb auf 200—240 9JciHtarben berechnet.

— ©binburg, 28. @ebt. SDer Sergmerfarbetterüerbanb bat fonftatiert, baß

25,000 }d) ottifdje Sergmerfarbetter unter ben Scbingungen beä Serbanbeö arbeiten,

500 mit ben früheren Söhnen unb 10,000 ju ermäßigten Söhnen. 55,000 Arbeiter

ftreiten noa^ gegenwärtig. 2>ie fd)otttfd)en delegierten tjaben in einer Serfammlung

bie ^ortfe^ung beö ©treilg befdjloffen.

— (Sinem Telegramm au8 «onftantinotoet jufolge ift bafetbft bie Spolera

ausgebrochen unb bat bereits mehrere Otofer geforbert.
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— Wem ?)ovf, 2. Oft. Sic 9tüubcr, racfdje in 2lri$ona einen 3^3 anhielten,

tonnten fid) einer Summe üon 20,000 Softavs bemächtigen.

— Ser burd) ben O v f a n in SDitnuefota nnb $0toa angeridjtctc Sdjabcn über*

[teigt eine SDiitlion Sollarg.

— ^furdjtbavc 9tegcnftürmc Ijabcn bic ©egenb jroifdjcn Saracco unb SSoIen*

cia in SBcncgucIa ücrroüftct. Sic ©ritten finb faft überall öcrnidjtct unb 150 9)ccnfd)cn

mürben bat)iugerafft.

— 3fn ben Siftriften Ofita nnb Kroate in ^aöan Ijat ein öertjeerenber Sturm
gemutet. Ser Orfau mad)te 1500 §äufer bem (Srbboben gteid). 2tud) titele Sdjiffc finb

untergegangen. 300 Sßerfonen finb getötet morben.

— (Sin Seiegramm auö Sfjangfjat mefbet bic 5>erfd)iebung ber 60. ©eburtg=

taggfeier ber $aifcrin=SDhttter. Sie für biefen Stnfaß bereit gehaltenen Summen, ctroa

fünf 9Kiüioucn ^ßfunb Sterling, roerben bem $ricg$fd)a§ jugemiefen merben.

Itt*f>*9tetti0feiteft«
— Sie jmei poltttfdjcn Parteien Utaljg ijaben fürjdid) ifjrc Äanbibaten für

bag 9tepräfentantcnf)aug ber bereinigten Staaten nominiert. Sie Semofraten Ijaben

mieber $of. 2. Carotin«, ben jetzigen ^bgeorbneten, ernannt. Sie 9tcüub(ifancr nomi=

nierten %xant $. Sannon. Sie äBafjf mtrb anfangt Woücmber ftattfinben.

— Sic jätjrtidje * 3X u 8 ft c 1 1 ung beg Serritoriumg Uta!) fanb ben 5., 6. unb

8. Oftober in ber Saljfeeftabt ftatt.

— Sie f)atbiäb,rtid)e Äonfercnj ber Ätrdjc $efu £f)rtfti ber ^eiligen ber festen

Sage würbe ben 5., 6. unb 7. Oftober im großen Sabernafet ber Safjfecftabt

abgehalten.

Sff-

3s>
e i ch en def ^eii.

6 <*JS>

Stuf ©otteg SOÖovt unb Offenbarung

3ft Gfjrifti Stirbt feftgebaut;

Sag metß ein jcber aug @rfaf)rung,

Ser eifrig tjat bie Sdjrift burdjfdjaut.

So adjtet auf bic ernften 3 £ iten

3n biefer 3^it, mo groß bie 9tot;

Surd) ^tufrufjr, geuer, fdjaitt bie Seidjen,

Unb Saufenben nod) junger broljt.

Sefjt if)r jefct in Srfüllung gcb,en,

2£ag ©ott fprad) burd) ^ropfjetenmunb ?

Sie Stiibte fjelt in flammen ftefjen

Unb SBatber brennen big jur Stunb ?

^n 2Bt§conftn unb iOiinnefota,

Sa fteigen flammen fjett empor.

2Bag fonft bag 21ug' mit ftreubcu fal),

ißermanbelt fid) in Srauerflor.

Sie @rbe bebt üon 3e *t ju 3 e itcn

2ln biefem unb an jenem Ort;
Ser §err mit! baburd) juberciten

Sein 35olf, bag treu bleibt feinem Sort.

2ßag $efug (Sfjriftug Ijat üerfjeißen,

Sa« fommt beftimmt ju feiner $ät;
Sann merben aller Änic fid) beugen,

2tud) bie jum beten nie bereit.

Srum trüber, Scfjmeftern, madjet, betet,

Stefjt feft, tvofe SKfeafdjen §ot)n unb Spott;

Unb menn audj aüeS gittert, bebet,

Verjaget nidjt, mit ung ift ©Ott!

Seipjig, im September 1894. 9t. Ä r e t f d) m a r.
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