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Abgehalten im Xabernafcl ber ©atäfeeftabt ben 4., 5. unb 6. Dftober 1896.

(gortfefcung.)

!ftatf)mtttag§ = ä$erfammlung.
$räftbent ©eo. >Q. ßannon fpracfj gu ber 23erfammlung. ©rrebete

eine Zeitlang über bte $erfunft be§ SUtenfajen, roeterjer, rote rotr burdj £)ffen=

barung lernen, oon ©ott abftammt unb beffen ©oben unb ©igenfefjaften

er ererbt fjat ; erflärte aucrj ben Qtved ber *jküfung§= unb ^robeaeit be§

2ftenfcb,ett b,ier auf ber (Srbe. ©ott b,atte in oerfct)iebenen Söegen btefe 2Batjr=

Ijeit befrafttgt, ungeachtet ber unfdjlüffigen unb oeränberlidjen Üljeorien ber

9Jtcnfa)en in Sejug auf bte ©ntroicfluug ber äftcnfdjrjeit oon ben niebrigen

formen unbDrbnungen be§2eben§. (Er fpraef) oon bergreube, roeldjc man
empfängt, toenn man im SBeftt} oon folajer emporfjebcnber SBarjrfjeit ift unb

bte @etoiffenl)afttgfeit folcfjer erhabener ^erfunft tjat. 2)er «Scfjlußteil feiner

3tebe beflog ftcfj auf bte Statur unb ben Stjarafter be§ ^rieftertum§, toelcrjeS

©ott in biefer SHfpenfatton geoffenbaret b,at, unb ber üftotroenbigfeit für bie

fettigen , oon biefer Autorität geleitet unb geführt au roerben. @§ tourbe

beutltdj beroiefen, hak btejenigen, bie btefen Üöeg einfdjlagen unb bte guten

5Rate oon btn $üf)rem ber $irdje befolgen, ntdjt im geringften ifjre Unab=
fjangigfeit oertieren ; e§ mar feine 3Jtenfcfjenoerel)rung, fonbern eine gerechte,

geroiffenrjaftc SInerfennung oon ©ott. 2)er Gljaratter unb bie ©cfcfjidjte ber

fettigen geigt , bafc feine ©emetnfcfyaft auf ßrbett fo unabhängig al§ fte ift.

Sßräftbent ßorettjo ©noro fagt: 3)te ^eiligen mögen benfen, bajj

e§ befcb,roerticfj fei, nacrj ben ©eboten ©otte§ 3U leben; aber ©ott rjattc nie

ein ©ebot gegeben, ol)ne ben DJtenfajen bie 3Jtacf)t 3U ocrIeib,en, um biefelben
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Befolgen gu fönnen, um baburdj ba§> göttlidje in ber menfdjlidjen 9tatur f)er=

oorgubringen. ©iefeS mürbe au3 ber naljen äSermanbtfäjaft be§ äftenfajen

mit ©ott entfielen, ©er Sftebner Ijatte eine Offenbarung oon biefer 3Ser=

manbtfäjaft erwarten, als er noäj jung in ber Sirbett mar. „2öa§ber9ftenftij

jetjt ift, fo mar ®ott einft; mie@ott jetjtift, fofannberSKenfdjeinftmerben."

S)iefe§ mürbe ben SDienern ©otte§ in anbern Zeitaltern feft eingeprägt. 9Jlofe§

tjatte in biefer Stiftung gu oerfRieben en Reiten merfmürbige Wlacfyt gegeigt.

SJtit biefer 9ftad)t mar er im ftanbe, ben $orn ©otte§ oon btm S^olfe abgu=

menben, fogar menn biefer gom oertjeijsen Ijatte , 9ftofe§ gu bem ©röjjten

oon ben ^inbern 3frael§ gu maajen. (Soläjen ^ßunft götttidjer SluSbilbung

follte oon ben Wienern ©otte§ in unfern Sagen erreicht merben, bamit fie

unter allen Umftänben bemütig unb uneigennütjig Ijanbeln mögen. SDer

^ebner fragte, ob bie ^eiligen alle (Segnungen, meiere fie burtij ben©el)or=

fam gu bem (Soangelium empfangen, auerfannt fjaben, unb antraortete, bafc

naaj feiner Meinung bie getreuen S)iener ©otte§ meit met)r erhalten, al§ fie

gu ermarten im ftanbe roaren. S)iefe§ oerrairfliäjt fiä) , menn mir bie 5ßer=

manbtfdjaft be§ 3Jlenfdjen mit ©Ott erlennen, ofjne bem mir irgenb anbere

Segnungen betrauten, bie ba% ©oangelium erteilt, benn biefe ©r!enntni§

fjat feine 9lbfitf)t , bie tjeitigen 23egierben im ÜDTenfajen gu oerebetn, um ftet)

felbft feinem Ijimmlifctjen SSater me^r gleiaj gu matten. 3)a ber grofce %a-
bernafet, meltijer über 12,000 $erfonen aufnimmt, angefüllt mar unb eine

OJtenge ßeute feinen ©ingang finben fonnten, mürbe eine SSerfammtung um
2 llf)r nachmittags in ber 9lffemblt)t)all abgehalten, in meläjer SIeltefter

Skigtjam 2)oung präfibierte.

ßmeiter Sag.

Sleltefter granflin £). 9titf)arb3 oon bem State ber gmölf Slpoftel

mar ber erfte tftebner. @r ermähnte , bafc alle ©rfenntniS unb (Segnungen,

meldje buret) ba% (Eoangelium empfangen mürben , finb alte burä) bie 9ftit=

mit!ung unb ©ifpenfation oon bem Sßropljeten Sofepl) (Smitt) gefommen, unb

meldjeS in be.r Xfyat ba% gange SBerf in ben 3lugen ber ^eiligen munberbar

madjt. ©ein Dfatme ift in alle Söelt gegangen unb bie begeicfjnenbe Sljatfadje

ift, bafj jemanb, ber fein äöerf al§ ein angelegter ftnabe oon 14 Sauren

angefangen r)at, follte fia) in einer fo furgen geit foldjen l)eroorragenben föuf

ermorben tjaben. Söenn mir bie <Sä)toierigfeiten, Prüfungen unb ^inberniffe,

meldte er gu ertragen fjatte, betrachten, fdjeint e§ munberbar, bafy Sofepf) fo

oiel für ben ^ortfdjritt be§ 3öerfe§ unb ben Segen be§ SSoI!e§ erlangen

fonnte. S)er 9ftebner ergäfjlte einige oon feinen perfönlidjen (Erinnerungen

an ben Sßropfjeten 3fofepf) Smitt) unb feinen Mitarbeitern, unb gab ein ftarfe§

3eugni§ oon ber munberootten 9Jlad)t unb ©influf? , meldje oon bem $ro=

pb,eten ber legten Sage gegeigt mürben. Seingugang gum Fimmel gab tljm

©elegenljeit @rfenntni§ gu empfangen , beren 9lu§bet)nung unb üftatur un==

mögtief) märe, oljne biefe geiftige ÜUtitteilung.

Sleltefter 58 r i g £) a m §)oung oon bem 9tate ber gmölf 3lpoftel mar
ber näctjfte 9teber. ©r fagte, bafy ©ott bie Slngelegenljeit biefer (Erbe regiere

unb bafj bie 3Jlenfdlen in feiner ^anb finb. (Er ift bereit, feine «Segnungen

feinen ©eboten gemäfc auSgugieften. 2öir fottten i^m befonberS für ba%
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©ocmgelium banfen. (§:§ märe gut , baß ein SSolf fei , weldje§ oon guten

SBünfäjen unb eifrigen SBemütjungen bem £errn gu bienen, erfüllt ift. (Er

befreite un§ au§ allen miberwärtigen fingen unb Umftänben , oon melden
wir, wie unfere ©efd)id)te beweift, umgeben waren. ©§ wäre feine Urfaäje,

bem £erm 31t zweifeln in Se^ug auf bie Q\itunft. ©8 wirb erwartet , baty

wir mit bem gortfrfjritt ber geit beffer werben unb im ©tauben junet^men.

2öenn ba§ ©oangelium 3U ben Nationen berßrbe getragen werben foll, wirb

e§ burdj bie Vermittlung ber ^eiligen gefctjefjen. $ebe 33emüt)ung, meldpe biefeS

23olf in ber 9ftictjtung be§ gortfdjritteS, m irbtfetjer al§ wie in geiftiger 2Iu§=

bilbung madjte, fütjrt ben beweis, baß ba§felbe oon ber ^nfpiration be§

2lllmädj)tigen beeinflußt waren. Sie Drbnung unb bie Organisation biefer

©emeinfajaft war ba8 SSoIIfommenfte oon allem, ma§ bie ©efdjidjte auf-

weifen fann.

3tetteftcr g r a n c i 8 9JI. ßnman oon bem State ber jwötf Slpoftel war
ber näajfte 9ftebner. ©r bacfjte, bafy bie ernften^ßugniffe unb (Ermahnungen

oon ben infpirierten (Sprechern ber 5tonferen3 follten jebe Sßerfon mit bem
3eugni§ ber ©ötttieffett biefe§ 28erfe§ erfüllen, ^nbern er auf bie ©efcfjidijte

3urüdblidte, würbe er oon ber 5£t)atfadje betroffen, ba$ alle, weldjemitbem

^ropljeten Sofepf) (Smitlj oereinigt waren , balb non ber (Srbe abfrfjeiben

würben, boä) alle, wetdje jurücfbleiben , fönnen burdj bie Snfpiration be§

©eiftcS ein fitf)ere§ 3eugni§ ö°n ber ©öttliajfeit bc§ 2öerfe§ ermatten, weldjeS

ber eingige fiajereäßeg ift; fogar oon benen, meldje perföntief) mit bem$ro=
p^eten befannt waren, nurbiejenigen, welche oon biefem ©eifte erfüllt waren,

empfingen eine (SrfenntniS oon feinem wahren ßljarafter. £)ie richtige 9ln=

erfennung ber Slutorität oon (Sott war eine üftotwenbigfeit, benn biefe§ war
ba3 ^rineip, an wettern bie große Slrbeit , bie auf ben ^eiligen ruijt , ah=

fjangt. 2)er (Sprecher Ijofft auf bie geit, wenn niemanb in ber ftirdje (Sljrifti

fein wirb, welker nidjt im ftanbe fei, oon ber göttlichen $erfunft ber Äirdje

3U ^eugen. 2)ie§ wirb ber$aH fein, wenn alle ben Sohlen be§9Sater§ ttjun;

benn ba% 3eugni§ 3e fu ift allen benen , bie fotcf)e§ tljun , oert)eißen. S)er

SBater war unb wirb immer mit feinen treuen ^eiligen fein, wie er mit So=

feplj in allen Söerfen feines 2eben§ war.

9taä)mittag§ = 23erfammtung.

$räfibent SBilforb SBoobruff fagte: e§ giebt ^wei 5Dtäcf)te, eine

gute unb eine böfe 9Jcacfc)t, welche #u jeber geit beftanben , unb ledere war
beftänbig gegen ©ott , ßb,riftu§ unb fein 2öerf tljätig. S5ic böfen ©eifter,

welche au§ bem £imme( geftoßen würben, roirften 00m Anfang an auf bie

Iftenfdjfyeit, um fie in$infterni§ $u führen,
s$räfibent Söoobruff cr^äfjttc eine

Stngatjt oon gälten, in welken bie ÜOtadjt ber böfen ©eifter fidj unter ben

^eiligen geigte unb weldje bura^ bie Autorität be§ ^SneftertumS oertrieben

würben. S)ie ^äde, wetdje über ben ©influß be^<3atan§ ermftfjnt würben,

^aben fta) inßnglanb ereignet, wä^renbbem bie3Ie(teften ben erften Serfutf)

matten, ba§ ©oangetium in (Großbritannien einzuführen, ©er 9tebner er=

ftöcte bie^cineipien, bura) welche fötale feinbjetige ©eifter wirfen unb fagte,

baß fie ben Zeitigen folgen unb mef)r ober weniger üftadjt tjaben, bi§ Satan
unb feine <3d)ar oon ber ©cbe oerbannt fei unb in feiner S£t)ätigfeit gebun=
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ben roerbe. £)er (Spredjer ift Beuge oon Beifpielcn, roo Männer fiäj oon
©elftem beeinfluffen tiefen, trelcfjc niajt in Bereinigung ber ^ntereffen be8

2Berfe§ ©otte§ roaren.

S)ie anbern 9tebner roaren ^ßräfibent ßorengo (Snoro unb bie 2Ipoftel

Soljn £. (Smitt), Brigfjam 2)oung, £eber 3. ©rant, ©eorg £ea§bale unfr
s#räfibent Sofept) g. <Smitlj.

(©äjlufe folgt.)

©ine PreMjjt 0011 Jpoßd Ükarg fttfuftalt.

(Segeben an ber ÖteneratsEonfereng in ber ©alafeeftabt am 5. 9£pril 1895.

3fct) tjabe ben ooraügtiäjen Belehrungen, roeldje oon ben SBrübern oon

biefem (Staube gegeben rourben , mit großer $reube unb Dlu^en augeljört,

unb benfe oftmals, roa§ für ein oortreffliajeS 23oIf mir roaren, roenn mir

ben Smt be§ 3lllmää)tigen befolgen mürben. 3rä) rjabe öfter§ gefagt, nur

füllten 3U un§ felbft gut ju fein lernen, benn roenn irgenb jemanb oon bem
galten ber ©ebote ©otte§ einen ^httjen ober (Segen äieljt, roirb e§ bie Sßerfon

fein, roeläje biefelbe befolgt. ©§ giebt ein ^rineip, roeldjeS un§ allen oer=

ftönblirf) ift, baf} eine jebe £ßerföntiä)feit einen (£f)araner unb auetj ein 9tuf

ober 91ame rjat. 3)er 9tuf ober 9tame ift roa§ mir augenfdjeinlidj finb, naaj

bem Urteil berer, bie un§ richten, in bem unfer ßljarafter ben Gmgel unferer

©egenroart unb bem unfidjtbaren intelligenten SBefen , bie un§ umgeben,

befannt ift. SBenn mir au§ biefem ßeben fdjeiben, merben mir unferen (£f)a=

rafter mitnetjmen. 3ßir nehmen fein ©otb unb (Silber unb bie oergänglitfjen

S)tnge berSöett mit, fonbern un§ felbft merben mir mitnefjmen, unbiäjfann

be§t)alb nidjt feljen, bafj mir un§ fo oiel um anbere befömmern follten.

3fd} fyahz ein rjörjnifäjer Slrtifel in ber Leitung gefetjen, in rocläjem einer

oon ber Autorität ber 5!ird)e angegriffen ift, roelaje§ mict) an bie (Sage in $amtet

erinnerte: „Unb foltte beinßeben feufa) unb rein roie@t§ unb unbeftedtmie

ber (Sajnee fein, roirft bu bennodj nietjt ber Berleumbung entrinnen." £abt

itjr |emal§ einen SDiener ®otte§ fennen gelernt, ber nidjt biefe§ jju ertragen

tjatte? 2Ba§ fagten fte über unfern $errn unb äfteifter 3efu§ ßl)riftu§'? 2Ba§

mar fein üftame unb 9htf ? Söie mar e§ mit bem ^roprjeten ^ofept) ©mitt) ?

^ebermann, ber it)n rannte, rjatte ifm geliebt, ©r mar ein Wlann, baft je

meljr man mit itjm belannt mürbe, befto metjr liebte man if)n. (So mar e§

auef) mit unferm §errn 3efu§ (£t)riftu§. SNim, mar e§ ber $ftuf ober Sftame,

ber fotaje§ roirfte? SRein ! fonbern e§ mar ber rjerrlidje unb glorreiche

Sljarafter, ben fie geigten. 2öa§ roirb e§ un§ nü^en, roenn mir beulen ben

SlÖmäc^tigen ju betrügen?

S55tr fprea^en oon bengdmten unb oon freiroittigen ©aben ? Söeäa^len

roir ben Bunten 31t ©ott ober ju bem Sifdjof? 3crj oerftetje, ber Qtfyntt

unb freiroittige ©aben finb einDpfer 3U bem^errn. Saloh oor9llter§ machte

ein 35unb mit bem £errn unb fagte: „Unb aUe§, roa§ bu mir giebft, be§

roiE tetj bir ben 3^nten geben." 3öte begasten mir ben^^nten — %u bem

93ifd3of ? 3ä) begäbe meinen ö^nten ntcljt 31t bem 3$ifä>f . 3er} beaatjle

meinen B^»ten gu bem |>erm unb er mei^, ob icf) i^n öegatjle. ©r roei^,
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trenn mein^erj mit Üjm redjt ift unb menn e§ nid^t red)tift. 6r meifj, mcnn
id) irjn betrüge. @r tjat bloft eine fleine ©abe oon un§ oerlangt. 2Ba§fönnen

mir if)tn geben , roenn mir für aüe§, roa§ mir rjaben , auf ilm bingemiefen

finb — für 9(arjrung, für ßtetbung, für 2öot)nung, für alle äftittel, raeldje

in unfere föänbc fommen? Söir mögen oieKeidjt fo unraiffenb fein, baty mir

biefe§ nid)t anerfennen , nid)t befto meniger ift c§ bie ÜBarjrtjeit. Scnnod)

giebt e§ etma§, meld)e§ ber £>err liebt. 2Ba§ ift e§? „ünteinSotm g*eb mir

bein ^er^." üfteine £cd)ter gieb mir bein ^erj." 2Ba§ foll id) bei biefem

oerfteben ? 3d) oerftelje bei biefem meine Zuneigung unb ßiebe . bamit id)

feine $anb in allen Singen anerfenne, unb nitf)t§ ift, 31t meldjetn id) mel)r

Zuneigung unb ßiebe als 3U i()tn rjabe.

3öir lieben unfere grauen unb flinber, menn aber bie ^Berufung auf

eine ÜDiiffion 3U gefjen fommt, nehmen mir unferßeben in unfere £änbe unb

prebigen ba§ (Soangelium 3U ber SBelt , bie allem Slnfdjein nad) nietjt fetjr

für ba§felbe eingenommen ift, unb laben fie ein, bafj fie fid) berfelbcn ©lürf=

feligfett, roie mir fie rjaben, in ber 5?ird)e erfreuen mögen. 2Barum tljun mir

biefe§? 2öeil mir größere Neigung unb ßiebe 3U ©ott at§ ju unferen 2öei=

bern unb ^inbern ober irgenb etma§ anbere§ l)aben. 3d) t)offe, bafe alle

meine Neigungen unb ßiebe fid) in bem $errn oereinigen. 3fd) münfd)e er=

löft flu merben unb möchte 3urüd in feine ©egenmart lommen, unb füllte id)

biefe§ oerfetjten, bann roirb ein ©nbe 31t meiner ©lürffeligfcit fein. Söenn

id) in mein Kämmerlein gefje unb frage meinen rn'mtnlifdjcn SBater um etraa§,

bc& icrj bebürftig bin, trjue id) e§ einfad), meil id) e§ fjaben roitf. Söenu

mir un8 um ben gamilienaltar oerfnmmetn unb bringen unfer ßob= unb

Sanfgebet 3U unferem ©ott für feine fdjütjenbe Sorgfalt, tb,un mir e§, meil

mir füllen fo trjun. SBir münfdjcn bie ©emeinfdjaft be§ tjeiltgcn ©eifte§,

unb ba niemanb ift, ber un§ biefe§ geben fann, fragen mir itjn für biefetbe.

SBenn mir in irgenb einer Xrübfal finb, fommen mir natmlidjer SBeifc 31t

unferem unfidjtbaren greunb, ben SSater unferer ©eiftcr, unb bitten irjn im

üftamen 3efu ßtjrifti gerabe für fötale Singe, bie mir notmenbig tjaben.

feigen mir nidjt bei biefem burd) unfere Söerfe, bah mir ÜBertrauen in irjn

rjaben? $eigen roir n^ burd) biefc§, bafc mir an fein Safein glauben unb

bafj er ein ÜBergelter aller berer ift, roeldje itjn aufridjtig fudjen. 9Jlan fiefjt

OJcänner unb grauen , raeldje biefe§ nid)t trjun , einfad) meil fie unmiffenb

finb. ©ie miffen unb fennen nierjt bie Duelle, oon meld)er tuir gefpeift unb

gefleibet merben. <3ie benfen, bafe fie biefe§ burd) ifjre eine DJlactjt erfjalten

.

(Sie finb fo eigenmädjtig unb unabhängig, ba^ fie e§ für albern galten, ben

$errn um ettDa§ 3U fragen. ^d\ meife aber, bafc biefe§ anber§ ift. 2Bie roeife

ia^ bicfeS V SDurdj eigene (Erfahrung mei^ ictj, ba^ ber §err mein greunb

geroefen ift unb ba^ er tnid) geleitet unb gefüijret t)at. 3fd) benfe nie baran,

eine 9teife an3utreten ober irgenb einen ©abritt 31t trjun, of)nc ben^errn für

9xat unb 33eiftanb 3U fragen.

Söie fönnen mir anberroärt§ ttjun, inbem Wänner unb grauen, mcld)c

unter ben Nationen berSrbe 3erftreut finb, fommen unb un§ um 9tat fragen?

ffommen fie 31t un§, meil mir mefjr fät)ig finb, ober meil mir größere 8d)uU
geletjrfamfeit oerlangt rjaben ? üftein , fola^eS benfen fie uidjt. Sic Urfadic

ift, meil mir ben $errn 3efu8 SrjriftuS oertreten, unb meil toir an um unb
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feine $irctje glauben , be§^al& fommen fie gu ber #auptquelte , um 9ftat 31t

jucken. Sie Rotten oietteiäjt felbft eine Stnbcutung unb mödjten tDtffen , ob

biefe Stnbeutung riajtig fei, unb wenn fie etttm§ gerabe fowiefteeSoerftetjen

erhalten , wirb e§ eine Urfaaje ber gufriebenfjeit für fie fein, ©in «Sajüler

ber <Sonntag§frf)ule, wetrfjer franf ift, fenbet für feinen ßefjrer, weit er wetfr,

ba$ er ein guter ÜUtann ift. Gsr wünfdjt bie (Salbung mit Del unb ba§@ebet

be§©lauben§, benn er weift, ba^ fein Setjrer ©tauben tjat, weil erbenfelben

it)n guoor teerte. SBir fetjen in biefem ben ©lauben unb ein gewiffeS 23er=

trauen , welaje§ ba% ä'rnb in ©ott unb in bie (Segnungen feine§ £aufe§
t)at. (§:§ geigte ben ©tauben burtf) feine Sßerfe. SBenn ßeute franf werben

unb fenben guerft für einen 2)oftor, geigen fie buraj it)re SSerfe, baf} fie feinen

©tauben in bie (Salbung mit Del unb ba% ©ebet be§ ©taubenS rjaben, fon=

bern ba^ fie an etwa§ anbere§ glauben. ©8 ift eine einfache SEfjatfadje, bajj

bie 9ftenfd)en naaj ttjren SBerfen belohnt werben, benn mir bezeugen unfern

©tauben bura) unfere 2öerfe. S)er §err tjat feinen ^eiligen eine 2tnweifung

gegeben: „Sßer auaj immmer unter eud) franf ift, unb r)at nidjt ben ©lauben
gefjeilt gu merben; aber fonft gläubig ift, foH mit aller (Sorgfalt mit Kräuter

unb mitber üftarjrung gepflegt werben, ieboaj nidjt oon ber &anb eine§ ©eg*

ner£. S)ie Sletteften ber Äirdje, gwei ober metjr, foHen gerufen werben unb

für ir)n beten unb bie £änbe auf it)n legen in meinem üftamen, unb foEte

bann jemanb fterben, fo fttrbt er in mir; lebt er aber, fo lebt er in mir.

(©c&lufc folgt.)

§Wtx um mhm ©agetruxtj.

»on Sßräftbent SSUforb 2B b r u ff.

(gortfefcung.)

XXVII. Kapitel.

folgen be§ ÜJUäjtget)orä)en§ ber (Stimme be§ ©etfteS. 3hm einem (Srfjneefturtn

ü&errafäjt. Stuf mein (Sebet tjin errettet. Offenbarung ben SJUfftonären nötig.

Offenbarungen im <St. ®eorge Tempel.

303 will nun au§ meiner eigenen (Erfahrung in Regung auf ba§üftidjt=

gefjordjen ber (Stimme be§ ©eifte§ ein S3eifpiet geben. Soor einigen 3faf)ren

wotjnte ein £eil meiner $amilie in Sftanbatpr), 9tiaj. (So. ^tfj war bort im

©egember mit meinem ©efpann unbSöagen aufSBefuaj. 5ln einem ÜDtontag

borgen fagte mir mein gütjrer ber ©etft, ber über mir wadjte: „-Kimm
beine $ßferbe unb beinen Sßagen unb getje Ijeim nact) ber (Satgfeeftabt." 2tl§

idj bie§ meiner gamilie , bie in 9tanbotpr) war , mitteilte , baten alle micf),

bodj länger gu bleiben, infolge itjrer Ueberrebungen oerbtieb tdj bi§ am
(Samftag 9Jlorgen, märjrenb ber ©eift mir immer gurebete, fjeim gu get)en.

303 fing an mid) über ben ©ebanfen gu fdjämen, bafy iaj ben Gsinftüfterungen

be§®eifte§ nidjt oorrjer gerjordjte. Stf) natjm alfo mein gurjrmerf unb marfjte

miaj frütj am SamStag SJlorgen auf benSBeg. 3lt§ ia) tnSBoobruff anfam,

fua^te berSifajof miaj gu überreben, bi§ am 3Jlontag gu bleiöen unb erwürbe
mit mir gel)en. SJdj fagte üjm : „üftein, ia^ bin fa^on gu lange geblieben.

*

S)arauf futjr icf| fa^nell weiter, bi§ midj 15 teilen oorSBafataj ein fürdjter*

lieber (Sa^neefturm überrafajte, beffen äöinbftö&e mir ins ©efic^t fctjtugen.
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Sri löüftinuten tonnte tcrj feine ©trafee metjr feigen unb raupte nidjt, roof)in

id) meine uferte leiten foflte. Sd) liefe oie äuget lofe auf meinen Stieren

ruljen, flog mictj iu§ innere be§ 2öagen§ ^urürf , banb ba% Söerbecf feft, mein

ßcben unb meine ßettung in bie £änbe ©otte§ befetjtenb, überliefe id) e§

meinen sterben, bcnSßeg ;utfinben, ba fie fdjon groeimal jenen 2Beg gemalt
rjatten. $d) bat btn £errn , mir meine ©ünbe 3U Hergeben , inbem id) ber

©timme be§@eifte§ nidjt gerjordjte unb flcfjte irjn an, mein ßebengu ermatten.

3Jleine ^ferbe brachten mid) 2lbenb§ 9 Urjr nadj ber 2öafatd) Station , bie

Wdjfen be§ 2öageu§ auf bem ©djnee fcfjteppenb. $d) braute meine 'ißferbe

unter ^ad) unb rjatte bann nod) bi§ ÜDlontag 9lad)t bort 31t bleiben, ba ber

©djnee 6 gufe tief lag unb nod) immer fortfdjneite. Unter ben gröfeten

©djroierigfeiten tonnte idj ba§ Seben meiner *ßferbe ermatten , inbem id) fie

in einen (Sifenbatmmagen lub unb nad) Dgben fpebierte ; raärjrenb, raenn id)

ber Offenbarung be§ ©eifte§ ©otte§ ©ef)ör gefdjenft t)ätte, id) ol)ne ©türm,

auf einer guten ©trafee nad) ber ©aljfeeftabt Ijättc reifen tonnen.

®a id) ba§ ©ute unb 33öfe, bie grudjte be§ ©ef)orfam§ unb Ungef)or=

fam§ erhalten rjabe, benfe id) gerechtfertigt 3U fein, roennid) alle meine jungen

unb atten Reimte anhalte, ben ©inflüfterungen be§ ©eifieS ©otte§ 311 ge=

fjordjen. «Sie werben bann immer ftdtjer fein , benn ber ©eift ©otte3 mirb

über alle DJcenfdjen , bie e§ ifjm geftatten unb nad) itjm trachten , Ijerrfcrjen

unb fie leiten, raa§ befonberS für junge 9leltefte notroenbig ift, bie im Söein-

berg be§ §errn arbeiten. 2)er £err roeife , mo bie ©eredjten, Slufridjtigen

unb demütigen ber Srbe finb unb mirb bie 9lelteften #u itjnen fütjren. 3saj

fyabt barüber fdjon einen bemerfenSmerten $att au§ meiner eigenen ßrfat)=

rung ermähnt, al§ cie Stimme be§ §errn im Sarjre 1840 in ber ©tabt

$anlen in (Snglanb $u mir fprad). 3n jenem ^afle gab fie mir 23orfd)riften,

bie meinen Gsrroartungen gan^ entgegen toaren, benn id) Ijattc für eine SBodje

SBeftimmungen jum 2Sorau§ getroffen. s<ilber idj gerjordjte ber ©timme be§

©etfte§, gieng nad) bem ©üben unb ber ßefer rennt ba$ Stefultat.

^d) mitt nod) einen $aH au§ meiner (Erfahrung über ben ©cgenftanb

ber Offenbarung ermähnen. 2IIIe ^eiligen ber legten £agc raiffen, bafe ioir

Stempel bauen, um bie Drbinanjen für bie Stoten fomorjf als für bic^eben=

ben auszuüben. 3)er £err rjat auf eine fct)r merfmürbige SBetfe für oiete

Oftitglieber ber Jfirdjc ben 2Seg geöffnet, uinllrfunben über bie tarnen itrrer

Stören für mehrere Generationen 3U befommen. 2hid) tet) b,attc über etma

3000 Slngerjörige au§ ben gamitien Urfunben meines 5öater§ unb meiner

Butter ermatten. 9lacr) ber ©inmeifjung be^XempelS in ©t. ©eorge ernannte

micrj^räfibent^)oung barüber ju präfibieren. 9lt§ mir bie Arbeit imXempe(
anfingen, badete idt) barüber nad): „2Bie fann ia^ etroa§ $ur ©rlofung mei=

ner Soten ttjun? 3^ f)Qbe etroa 3000 tarnen oon Stotcn, für meiere bie

£aufe uoltjogen mürbe unb mie fann ia^ i^re rceitern ©egnungen für fie

crrjalten?" ^ctj rjatte au§ meiner ^amitie niemanb bort unb roenn fie aud)

bort gemefen mären, mürbe e§ ib,nen unmöglid) geroefen fein, bie meitern

2Berfe für fo uiefe 3U trjun. Wiä \d\ gum^errn betete, bafe er mir boefj geigen

fotfe, ma§ ia^ unter biefen Umftänben für meine Xoten ttjun fönnc, ruf)tc ber

©eift ©otte§ auf mir unb fagte mir: „©erje rjin unb erfuc^e bie ©orjnc unb
Xöd^ter 3ion§ in ©t. ©eorge in bem Stempel bf§ £errn 311 fommen nrib
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biefe§ Sßerf für beine £oten auszuführen unb e§ fott mir angenehm fein,

fpridjt ber £err.
w

S)iefe§ erfüllte meine (Seele mit $reube unb' id) fatj, bafc

baburd) ein gelb fo meit mie bie ©roigfeit %ux ©rlöfung unferer Soten unb
gur SBerfjerrlidjung ber Sftenfdjfjeit eröffnet mürbe, rooburdj mir gugteid) un=

fernSSeruf al^Gsrlöfer auf bem Serge 3ion oerrjerrlidjen lönnen. 2ln meinem
©eburt§tag ben 1.2ftftrjjl877, bemXage, ba id) 70!3arjre alt mar, giengen

154 (Sdjroeftem au§ St. ©eorge in ben Stempel, um für bie gleiche Qafyl

roeiblicfjer 9lngefjörige oon meinen £oten iijre «Segnungen gu erhalten. S)iefe§

Sßrincip mürbe buraj 23rigfjam 9)oung angenommen unb oon jener Stunbe
an mar e§ mir möglid) , burd) bie ©üte oon greunben für beinahe 2000
meiner SCoten im Stempel be§ £erm bie roeitern SBerfe gu ttjun unb taufenb

anbere tjaben bie gleiten (Segnungen auf bem gleiten 2öege erhalten.

^räfibent 9)oung ertjielt Offenbarungen in jenem Tempel unb in ben

legten Sagen roerben nod) oiele Offenbarungen erhalten merben in Söegug

auf bie ©rlöfung ber £oten unb über mandje anbere ©egenftänbe, aber alle

roerben ber^irdje unb bem 9fteidje©ütte§ in ber bafür beftimmten $eit burd)

bie rechte Slutorität gegeben roerben. @§ giebt niete anbere SBeroeife oon ber

SJtad^t ©otte§ unb ben Offenbarungen 3tefu ©fjrifti gu un§ in unfermßeben.

SBir finb burd) Offenbarung berufen für oiele ^erfonen, bie tot finb, biefe

SSerfe gu ttjun, bie, al§ fie nodj auf (Erben lebten, etjrentjafte üfftenfdjen roaren

unb obfdjon niajt 9ftitglieber unferer Familie, bodj in unferer Nation in ferjr

fjofjem 9lnferjen ftanben. 3d) fjabe aber fdjon genug über biefen 3roeig be§

©egenftanbe§ gefagt. (Sdjtufe folgt.)

ftxit \tt jfmjittt

£alte gute ©efeßfdjaft, ober gar feine. — ÜDteibe ben SUtüftiggang. —
(Sei langfam in beinen 33erfpreajungen, aber rjatte geroifc, roa§ bu oerfpricrjft.

— 23erjalte beine ©efjeimniffe für biet) felbft. — Söenn bu mit jemanben

fpridjft, fo fefje irjm in§ ©efidjt. — SBenn jemanb übel oon bir rebet, bann
tajj beine irjaten ba$ ©egenteil beroeifen. — Sftidjte beine 2lu§gaben nacrj

beinem ©inlommen. — Sftaaje feine «Sdmtben , ofjne benn bu fiefjft einen

2öeg, fie mieber gurüd gu begasten. — (Spare in ber Sugenb, bamit bu bid)

in beinem SUter beSfelben erfreuen lannft.

ängfkatnmnt.

9lm 22.9tooember finb bie Slelteften Martin (Sdjro ab oondotton*

rooob, 3lfton, äörjoming, unb ^riebridj üfteuenfdjroanber oon 33ett=

forb, Sßrjoming, roorjt unb gefunb fjier in S3ern angefommen.
Söcuber (Sdjroab roirb al3 üütiffionär in ©eutfdjtanb unb Vorüber

üfteuenfdjroanber in ber (Sdjroeig arbeiten.



Pcutfdjes öri|(in bei: <Ä eiCigen bei: testen ^age.

örr Sag brs (jcrrii mit km Batrbatl) ber |ubrn uerglidjen.

(gortfefcung.)

140. A. D. 3uftin 5ftartnr fagt: „Sin bem Sage, Sonntag gereiften,

famen olle bie in ben (Statten unb auf bem ßanbc mofjnten, an einem Ort

gufammen, um fo lange als bie Qtit erlaubte, oon ben ßebenSereigniffen

ber 2lpoftel unb Sdiriften ber Sßropljeten ju lefen. ^lacrjbem baS ßefen be=

enbigt ift, giebt ber Sßräfibent münblicf)e ^nftruttton unb ermahnt, alle biefe

guten S)inge natfßuarjmen ; bann erhoben roirunS alle ^um Seien unb naa>
bem ba§ ©ebet beenbigt ift, mürbe S3rot unb SBctn unb Sßaffer gebraut unb

oon bem Sßräfibenten raurbe gleidjmäfeig ©ebet unb ©anf aufgeopfert, natf)

feiner gäfjigfeit, unb bie 9lnmefenben bereinigten baSfelbe mit 5lmen. ***

Sonntag ift ber £ag, an meltfjem mir geroölmlicfj unfere SBerfammlungcn

abgalten, meil eS ber erfte %aq ift, an bem ©Ott au§ SDunfclrjeit unb 9Jla=

terien eine SSeränberung mirfte unb bie 2Belt maajte unb 3fefuS SfjriftuS

unfer ©rlöfer ift an bemfelben £age oon ben £oten auferftanben. (2lpol.

I: 6—7.)
üfteanber, ein früherer SHrc^engefc§ic§tSfdjreiber, fagt: „2Beil eS ge=

bräudjlicfj mar, fidt) allgemein an bem «Sonntag au oerfammeln, famen boct)

einzelne Xeite ber Äircfje in folgen Käufern jufammen, in melden eS fief)

am beften fa^irfte." (ÜTCeanberS Äircfjengefajicfjte, Seite 182.)

101. A. D. SgnatiuS fagt: „^Diejenigen, melcrje in ber alten 3Ser=

orbnung ber®ingeauSgebilbet mürben, finb in bem 23efitj einer neuen £off=

nung, beobachten nicljt länger ben Sabbatl), fonbern leben in ber S3eobaa3=

tung beS £ageS beS £errn, an meinem unfer ßeben mieberum entfprang,

burdj itjn in feinem £obe." (Gspiftet an bie SJlagnefier, 9.5?apitel, abgefaßte

$orm.)
2)ic ßpiftet oom SamabuS 115. A. D. : „SBir Ratten ben aalten Xag

mit greubigfeit, ben 5tag, an meinem 3fefu§ oon ben 5Eoten auferftanben

ift.* (15. flapitel.)

170. A. D. : „SBir oerbraajten biefen Ijeiligen SCag beS föerrn, an

bem mir irjren S3rief lafen, oon roeldjem mir burd) baS fortmatjrenbe ßefen

Aufmunterung begogen.'" (ßpiftet an bie Körner, Eusebius H. E. IV. 23.)

180. A.D.: 23arbefaneS. 9In einem Stag, bem erften berSBoa^e, tjaben

mir uns miteinanber oerfammelt.

192. A.D. SIemenS oon Sllejanbria: „Sr fjielt in ber Erfüllung ber

SBorfcfjriften beS (SoangeliumS ben Xag beS $errn." (Stroraat, Surf) 7,

flapitel 12.)

200. A. D. Stertullian : „2öenn mir ben Sonntag mibmen unb freuen

unS auS roeit oerfrfjiebenem ©runbe, als bie SSeretjrung ber «Sonne, fjaben

mir etmaS Sleljnlidjieit mit benen, melcf)e ben Xag beS (Saturn ber 23efjag=
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tidjfeit unb SBoffuft mibmen, obgieidj biefe aucfj raeit oon jübifcfjen Söegen

mieten, oon raelcrjem fie in ber Xrjat nichts roiffen." (9Jpol. (Seit. 16.) 2)er=

felbe (Sdijreiber fagt : „3Bir ftimmen aucrj nidjt mit ben^uben in itjren Gsigcn=

tümlicrjfeitcn überein in 33egug auf <Speife unb geheiligte Sage." (9tpot.

(Seit. 21.)

210. A. D. Drigen: „2öir fjaben bie ©emofjnfjeit, gereifte Sage 311

galten mie g. £3. ben Sag be§ $erru, bie SBorbereitung, ba§ Sßaffafj ober
s#ngfren." (Contra Celsum, Sucfj 8, Kapitel 22.)

Gs§ geigt fid) flar, bafe üon ber ©efctjicfjte unb Srabition, meldje mir

angegeben fjaben, c§ ausführlich bemiefen ift, bafe bie Heiligung be§ <Sonn=

tag§ oon ben^eiligen im erften unb groeiten 3?afjrfjunbert beobachtet mürbe

;

unb märjrenbbem ba§> erfte Sonntag§ebift ober ©efetj nietjt oor bem Sarjre

321 A. D. oon ben graei f?onfutn ßrifpu§ unb Äonftantin erlaffen rourbe,

beroeift eil, bah feine ©efetjeSoerfaffung über ben (Sonntag gemaerjt mürbe, bi§

ber richtige Sag oon ben Nachfolgern (Srjrifti oollfommen eingeführt mar.

3cfj fann e§ abfotut nidjt begreifen, gu oermuten, bafe eine fo aufter=

orbentlicfje ^nftitution al§ ber Sag be§ £errn, ben 9Ilttefiamentfabbaifj

oerbrängen tonnte, menn er oon bem gangen ßfjriftentum in fo furger $eit

altgemein beobachtet mürbe, ofjne bie göttliche SSerorbnung unb Unterftütmng

ber 9lpoftel gu fjaben.

S)ie erfte flare ©pur oon ber $eier be§ <Sonntag§ finben mir in ber

2tpofietgefcrjicrjte 20: 7, au§ roelcfjer mir lernen, bafj bie ©giften fictj oer=

fammetten für gegenteilige (Erbauung unb (Erteilung be§ fjeiligen Slbenb=

mafjle§. ©iefer S3er§ geigt nicfjt, bafj fid) bie jünger an befonberer ©elegen=

fjeit oerfammelten, fonbern ba^ fie gufammenfamen, raeil e§ ber allgemeine

©ebraudi) mar, ba% Sorot gu brechen, inbem e§ bie ßeit mar, ba% fjeiligc

3lbenbmal gu feiern. 3Sir lernen oon bem Seri, ba$ $ßautu§ in Sroa§
martete, bt§ ber befonbere Sag, ber erfte Sag ber Sßocfje rjerbeigefommen

mar, fo bafc er genügenbe ^ett fjättc, um bie S)inge in S3egug auf ba§ SFteic^

©otte§ gu erflären; bann lernen mir beim ßefen be§ 1. ^orinttjer 16: 2.,

ba$ $ßaulu§ gang befonber§ oon ben ^eiligen begehrte unb ifjnen anbefafjl,

bau an bem erften Sag ber SBocfje ein jeglictjer feine 2iebe§fteuer beilegen

foule, inbem e§ bie paffenbe $eit ift bamit feine (Sammlung fei, menn er

fommc unb atte§ in Sereitfdjaft märe. 3Som erften 2Ser§ lernen mir, bafj er

biefelben S3efe()te ben ©emeinben in ©alitien gab.

©ie 2lpoftel belehrten bie Sfuben an bzm <Sam3iag unb mir fjaben

feinen S8emei§, ba% nad) ber 9tuferftefjung bie ßljriften fid) an biefem Sage
oerfammelten, um angubeten. ®ie befefjrten Stuben maren ftreitfüdjtig unb

oerlangten, bafy bie ßl]riften bzn fiebenten, fomoljl al3 ben erfte'n Sag feiern

fotlen, aber über ba% galten be§Sag§ be§^errn ift fein58eric§t über irgenb

eine (Streitfrage uorrjanben. ?|Saulu§ prebigte in ben Snnagogen an bem
alten Sabbatl). „(Sr fatn al§ ein 3fube, um bie ^uben gu geminnen, bie fein

©efe£ Ratten, obfajon er unter b^m ©efetje Sl)rifti teerte." SBenn e§ not=

menbig mar, befolgte er jübtfdje ©ebräudje
; folerje ©leidjformigfeit mar iljm

erlaubt, bafc bie^uben nid)tuon bem ©^riftentum getrieben merben möchten,

fonbern bafy fie nac§ unb naaj oon ben abgefdjafften ©ebräuetjen t)erüber=

geroonnen mürben. 3n oollfommener Uebereinftimmung mit biefen Söen?tHi=
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gungen terjrte er, baf? bie mofaifcfjen Zeremonien eigentlich abgeferjafft feien

unb nad) unb nadj ftarb bie SJcfjtung für ben alten <Sabbatf) ab, roätjretib«

bem fief) ber neue frieblictj an feiner ftatt erhoben t)atte. 2)iefe8 mar bie

richtige ©rfültung ber bibüfdtjen Slnbeutungen unb für ^afyrfnmberte roar

ber Xag be§ $erro ber einzige anerfanntc ©abbatt).

ßcfer'iel fagt(£efef. 43: 26—27): „Unb fie fotlen fieben Sage lang

ben 9lttar oerfolmeu unb itjn reinigen unb ibre $änbe füllen unb nncr) ben*

felbigen Xagen foEen bie^kiefter am aalten Xage für unb für auf bemSUtat
opfern u. f.

ro. SBätjrenb jDpfcr an geroiffe (Sreigniffe erinnert, mar es

gleid)faj(I§ eine £inmeifung auf etma§, ba§ fommeu follte. Unb ba nun ba%

darbringen oon Opfern ein Sßorbitb be§ großen DpferS unfere§ @rtöfer§

mar, fomarauctjber erfteXag be§ ungefütterten 3?rote§ baä Söocfjenfcft unb
ba$ SSer^ia^ten oon ber (Srftgarbenfrudjt am erften Sage ein Sßorbilb ber

neuen ©rlöfung, roelcfje ber Sag be§ £errn feiert. 9ll§ 23emei3, ba^ ber £err
biefe§ neue Söerf annahm, fanbte er ben heiligen ©eift am ^fingfttagc, ben

erften %<xq ber Sßodje, ber Anfang be8 neuen Xröfter§ in ber Äircfje, mclcrjer

ferjr gut ber ©eburt§tag be§fetben genannt merben fann. 3Bir finben in

tiefen SCfjatfactjen bie t)immtifct)e Skftätigung ber ^Beobachtung be§ SEageS

be§ #errn in birefter ©egenftettung 31t bem alten ©abbatl). 3m &f)riftu3

mar ba§ ©efetj ooüfüllt.

SBenn mir nun Tribut geben, ibin, bem ber Tribut gerjürt, bann laffet

un§ ben Xag ber 9Iuferftet)ung be§ £errn ueretjren, al§ feinen £ag unb

einen tarnen, roetcfjer ba% ßeben un§ möglief) madjte, t)ocrjacrjten. „2)cnn

ba§ ©efetj bient a(§ 3u^taicifter, um un§ 31t Gb,riftu§ 3U bringen, ba aber

ber ©laube gefommen ift, maren mir nicfjt länger unter bem,3uct;tmcifter."

„Unb fo burtfj ba§ ©efefc bie ©eredtjtigfeit fommt, fo ift ßl)riftu§ oergebtief)

geftorben." (©atat. 2: 21.) „3)enn ber 9Jtenfd) ift nierjt gerechtfertigt burcrj

bie Sßerfe be§ ©efetje§, fonbern burd) ben ©tauben an 3tefu§. ßn,riftu§."

(©alater 2: 16.) „(St)ebem aber ber ©taube- tarn, mürben mir unter bem

©efetj oertoatjret unb oerfctjloffen auf bem ©lauben, ber ba follte geoffem

baret merben." (©alat. 3: 23.) £)a§ ©efeij ift fiinjugefornmen, um ber

©ünbe mieten, bi§ ber «Same fäme, bem bie 93erfjeifjung gefctjefjen ift unb ift

gcftellt oon btn ©ngetn burtf) bie £>anb be§ 3Jlittter§." (©atat. 3: 19.)

„3Denn roieoiet oon euetj auf Grjriftum getauft finb, bie rjaben Gfjriftum an=

gebogen, finb alle ein§ in 3fefuS ßt)riftu§, finb 2tbrarjam§ ©amc unb Srbe

nadj ber 23ert)eif3ung." (©atat. 3: 27—29.) „Sljr fjabt St)riftum oertoren,

bie it)r buret) ba§ ©efeij gereetjt merben moUt unb feib oon ber ©nabe gc=

fallen. (©atat. 5: 4.) „Regiert euet) aber ber ©eift, fo feib ifjr nicfjt unter

bem ©efetje." (©atat. 5: 18.) ,2)enn burdtj itjn Ijaben mir ben 3ngang alle

beibe in einem ©eiftc 3um SSater." (Gotjef. 2: 18.) 2)ie ©ottfetigfeit ift 31t

allen ©ingen nütje unb t|at bie $8ert)eiBung biefeS unb be§ 3utünftigen

.^eben§. (1. 5timot. 4: 8.) S)a8 ©efetj mar unter bem leoitifa^en 5ßriefter=

tum gegeben, benn 100 ba§ s^rieftertum oeränbert mirb, ba tnufc aua^ ba$

©efe^ oeränbert merben. ©§ follte aber ein aubercr ^riefter nad) ber SBcife

SutelcrjifebecrjS auffommen, rceletjer nicfjt nact) bem ©cfeij be§ flcifcf)licf)eii

©ebot§ gemacfjt ift, fonbern naa^ ber Jkaft be§ uneublictjcn ßeben§. S)enn
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ba§®efeg fonnte nirf)t§ oollfommen madjen, aber mirb eine beffere Hoffnung
einführen, burdj meldje mir un§ ©ott natjen.

9tlfo ift $efu§ ber 2Ju§rid)ter eine§ beffern Xeftament§ geroorben,"

(©brä 7 : 11—21) bertn fo jene§, ba$ erfte, untabclig gemefen roäre, mürbe
md)t Naum gu einem anbern gefugt ; 3efu§ t)at aber ein beffere§ 9Imt er-

langt, at§ er eine§ befferen £eftament§ Mittler ift, metd}e§ aud) auf beffere

äSertjeijmngen fielet. * (Gsbräer 8: 6— 7.) S)er £err fagt ju 3feremia§ im
31. Kapitel: „©iefje, e§ fommt bie geit, ba xvitt id) mit bem £aufe S^ael
unb mit bem £aufe $uba einen neuen 23unb madjen, niajt roie ber 33unb

geraefen ift, ben iaj mit ifjren Sätern maajte, benn idj xviü mein ©efetj in

iljr §erg geben unb in il)ren ©inn fdjretben unb fic foßen mein 33olf fein,

fo mill idj ü)r ©ott fein." S)a§ neue STeftament nafjm bie ©teile be§ alten

unb mar bereit, $u oerfdjminben, ba baf> neue gebraut mürbe. (S§ ift in

^raft getreten, ba SJjriftuS in bie$öt)e aufgefahren ift unb l)at ben SJtenfdjen

®abt gegeben" unb tjatte ba% $au§ be§ neuen 5leftament§ in Drbnung ge=

fegt, meldjeS nad) bem %obt be8 £efiator§ in Äraft trat — ba§ alte mar
blo§ ein ©Ratten unb eine ^inmeifung auf ba§ mm £eftament, melajeS

bie richtige Erfüllung be§ oergangenen ift. (Säjlujj folgt.)

dm JeMjen kr Jnt.

S)en ©influfe, ben ba% jübifaje ©efdj)ted)t auf bie ciuitifierte SBelt

madit, ift oon unfa3ägbarerSebeutungunbe§entmideItfiajaHmä^Itc^ benen

3ur £t)atfadje, bie bem ©egenftanb Nadjbenfen fdjenfen. Ungeaajtet ben

mibermärtigen gufiänben, in benen fic fid) überall befanben ober megen

biefen Umftänben Ijaben fie atiein oon allen früheren Nationen itjre (Siner=

teifjeit erhalten unb itjre ©egenmart in ber 2Belt ift immer ein $aftor ge=

mefen, befonberS roenn grofee 23eränberungen oortjanben maren.

S)iefe§ gunefjmenbe SSadjstum oon SJladrjt unb Gsinflufj ber Hebräer

gu ber gegenmärtigen ,3eU, ift eine§ non ben merfenSroerten ,3eid)en oe§

gegenroärtigen Zeitalters. 3)ie ehemalige SSertjei^ung, einfien§ au itjrem 3Sor=

fahren gegeben, „ba% in feinem ©amen alle Nationen ber (Erbe gefegnet

fein föftren," mag jetjt oottfüKt rcerben in ber NolTe, bie fie beftimmt finb,

in ber jetzigen ©efdjidjte ber Söelt gu füielen. ©ie nertreten (mie ber ©djreiber

über biefen ^unft in „Literary Digest" fagt) bie eine öftlidje Nation, meldje

in beftänbiger unb unmittelbarer SBerütjrung mit jebem Seile be§ SöeftenS

ftel)t. SBätjrenbfie tc)re Nationalität unter folgen ©a^mierigfeiten bemalten,
mie feine anbere Nation in ber ©efdjidjte e§ ttjat, fo Ijaben fie fid) boa) gu

einem großen Seile im focialen ßeben mit jeber anbern Nation ber gegen*

märtigen Sioilifation ber ßrbe oermifa^t. 2öenn mir nun ju biefer bie anbere

Xljatfadje ftellen, baJ3 fie fid} oon ber früljeften 3^* ^er unoermifdjt erhielten

unb menn mir bzm ©tauben an biefe ^ertunft ^rebit fa^enfen, !önnen mir

nidj)t anber§ al§ glauben, ba% i§r ©inftu^ in jeber fünftigen ©ntmidlung
ber focialen 3uftänbe in einem tjofjen ®rabe gefpürt mirb.
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Dljne 3n>eifc[ ift bie SJtiffion ber Hebräer notf) nidjt erfüllt ; bcm Xag
ifjrer Unabrjängigteit at§ eine Nation im ßanbe iljrcr 23oroätcr roirb mit

großer guoerfidjt entgeaengeferjen unb menn biefe§ erfüllt mirb unb ber

$err rcieberum in ben gelten <Sem3 roorjncn mirb, bann mirb irjre 9JHffion

bejfcr oerftanben unb merjr anerfannt merben. ü)ie gegenmärtigen 9In=

gelegensten im Orient geigen mit ©eroiftrjeit barjin, ba$ bie 3^it nafye ift

für bie (Entfernung aller £inberniffe au3 bem 2Bege, für bie 9tüdfefjr bcr

getreuen 2fuben in ba§ ßanb iljreS eigenen (Erbteiles. (Deseret News.)

Hidltigr (ffinf^räiiküng.

(Erfolg im ßeben befielt in ber (Enthaltung non allem, roeldje bie

Gräfte be§ menfdjlidjen SöefenS uerfdjroenben unb biefe (Einfdjräufung ift

redjttnäfcig, inbem ber (Erfolg 9tutjcn unb (Segen, roätjrenb ba§> ©egenteil

<$lud) unb 3ß*ftörung auf un§ bringt. 2öenn bie 9Jtenfd)en feine (Einfcrjrän=

fung über irjre SBegierben unb Slppetite, roeld)e fjäufig fetjr ftarf finb, au§=

üben mürben, fo mürben fie balb unter ber (Stufe ber Xiere ftetjen, meil fie

baburtf) baZ (Ebte, bie intelligente (Eigenfcfjaft (bie (Selbftberjerrfdjung) bei

feite fteHt, roetetje bie (El)re unb 9Jtad)t ber 9Jtenfd)en ift.

Strotj ber Angriffe ber Sltfjeiften ober (Gottesleugner, bleibt e§ als

££)atfad)e in ber ©efdpdjte ber SBett, ba^ bie (Einfdjränfung, roeldjc bem
SItenfdjen bie größte ©eroalt über fidj felbft giebt, in religiöfen Sßrincipien

itjre Slnroenbung finbet. ©a bie Religion ifjr ^unbament in einer t)ö=

rjeren (Sphäre als bie ber Sterblidjfeit t)at, mirb baburd) bie inteleftuelle

$raft ber 9Jtenfct)en non bem SBege ber SBerfdjroenbung, beS Unterganges

unb SSermefung 31t einem ber 3unal)me, (Erhaltung unb (Edjöljung geleitet

unb roenn sßrincipien als religiöfe beaeidjner, biefe ©irfung fjaben, bann

merben ßeute für ifjre eigene SEÖotjtfarjrt roeifelid) Ijanbeln, biefelben anjUt=

nehmen trotj allem £ol)n unb SBerfpottung, melden fie beSrocgen auS=

gefegt finb.

(ES ift bie 91bfidjt beS S3erfürjrerS, bie SUlenfdjen flu täufdjen, bafy fie

non foletjen ^rineipien ablaffen unb menn mir einen 9Jtann fefjcn, ber biefe

obgenanntc religiöfe (Einfdjränfung bei feile feijt, l)eroortritt unb feine Un»

abrjängigfeit ba^u behauptet, ift eS eine allgemeine (Erfahrung, baf? ein

foldjer oon ben (Smifären beS SöcrfucrjerS gelobt unb unterftütjt mirb unb

biejenigen, bie ^itoor fein ÜBort jju fcrjltmm unb feine Srjmpatrjie feiner ,3rocde

Ratten, fommen nun $u il)m unb leiften Unterftütmng in feinem Untergang,

inbem fie Um tapfer unb brao erftaren. 3n ber 23linbf)eit feiner (Einbilbung,

roeldje itjn unter foldjen llmftaubcn beb,errfd)t, finbet er, roenn eS 31t fpät ift,

ba^ ein foldjeS ßob nidjt für feine Unabl)ängigfeit unb 9ftut für 9ted)t gc=

geben mürbe, fonbern bafj c§ (Empörung gegen bm ©eift ber richtigen Gin=

fttjränfung mar, roefdje i()n 00m Untergang beroal)ren mirb. 2lber roenn er

biefe ©ntbedung nidjt felbft mad)t, fo foHten anbete, rocldje uia^t burd)

anberroeitige ©rünbe getrieben finb unb bie feinen ßauf betrachten, eine
s
.ßaufc madjeu, beuor fie itjm auf bcm iöege be§ Unterganges bind) 9leufae=
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rungen rjelfen, bie if)m $u feiner früheren Sage imb $reunbe führen mürbe.

3rjre aufnötige ©rjmpatrjie für if)n foHte fie beroegen, irjn ju raarnen gegen

bte falfctje Unterftütjung berjenigen, raetdje oerfucfjen, i£)n oon ben redeten

iökge abzuleiten. ^Diejenigen, raeldje fictj gegen bte richtige ©infcfjränfung

eigenfinnig empören, Ijaben oergeffen, ba^ „^offart oor bem $atle fommt
unb ein übermütiger (Seift gutn Untergänge füljrt.

* S)ie eingebitbete Unab=

Ijängigfeit ift nicfjtS anbereS, als eine empörenbe©eringfd)ät5ungber richtigen

©infcrjränfung, meiere benen, bie fiel) fclbft rechtfertigen, niemals etraaS

(SuteS Ijeroorbracrjte. (Deseret News.)

. fine gute |npil|t.

©in fveunbtictjcr Prüfet ü6er bie ^eiligen ber legten £age mürbe in

„Iffieftmünfter ©a^ettc" 00m 12. SRärg oeröffentlicfjt. (Sin 5?orrefponbent

jeneS 23IatteS befugte baS ÄonferengrjauS in ßonbon, raol)nte einer 33er=

fammtung bei unb tjörte ben ßefjren 31t, mie fie oon ben ÜUtormonen ge-

prebigt mürben, üftacrjfjer unterhielt er fiel) mit einem üftiffionär unb ber SBe=

riajt biefer Unterrebung geigt, bafj er über ben ©egenftanb (SUtormoniSmuS)

feine 3mecfe unb SSorrjaben (Srleuajtung erhalten Ijatte. 3fn fester $eit ift

ber £on ber treffe im allgemeinen ein fötaler, ba^ eS mdjt met)r lange fein

mirb, c£)e £aufenbe oon ÜDlenfcfjen raünfcfjen raerben, bie Sßar)rt)eit in 33egug

auf bie ^eiligen ber legten £age gu oerftefjen. S)aS Vorurteil nimmt aH~märj=

litt) ah unb raäljrenb bie ©täubigen beS göttlichen SerufS oon Sofept) ©mitrj

mdjt erroarten, bafj bie gange SBelt fiaj ümen unmittelbar guraenben merbe,

ermarten fie jebocfj, bie ©elegentjeit gu rjaben, baS ©oangelium an folgen

Drten gu prebigen, mo eS irjnen biSanfjin ungugänglicfj gemefen ift.

3itin#rielle0.

3n ber 9cätjc oongürid) foll eine^abrif für ßittjotrit erridjtet unb
bamit eine neue änbuftrie eingeführt raerben. ßitrjotrit ift ein ©prengftoff,

metajer oor raenigen 3iat)ren erfunben unb feitt)cr bereits in Belgien unb

S)eutfcfjlanb fabriziert raorben ift. ©S raerben bemfetben gegenüber htm
©nnamit oerfdjiebeneiBorgügegugefcrjrieben, namentlich bafj er, raeil in freier

ßuft nidjt ejptobierbar, ofjne ©jplofionSgefafjr tjergefteUt, transportiert unb
gerjanbrjabt raerben fönne ; mit einem brennenben Körper in freier 8ufi in
s-8erüt)rung gebracht , brennt ßitljotrit mit furger flamme ofjne Detonation

ah. 9((S ©prengmittel foll er in geraiffem ©inne beffere ©ienfte leiften als

©nnamit. ©S fctjeint bie 9lbficf)t oortjanben gu fein, ben neuen ©prengftoff

tjauptfäc^tict) beim Sau ber projezierten ^ungfraubatjn gu oerraenben.
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fuirjr fHittrilungrn.

— ©8 finb gcgcmoärtig 1200 SDttfftonäre bot ©eiligen bor leijten läge
auagefanbt, baS Ghwugclium unter ben ocrfchicbc'nen Nationen ber Grbc 91t

uerfünbigen. Die Sänbcr, in benen fte arbeiten, finb : bie bereinigten Staaten,
(Großbritannien, Sfanbinaoicn, 2)cutfd)laub, Sdjroeia, töoflanb, Selgicn, Stoftta«

lien, SReufeclanb, SanbmidjSinfel, Sanum unb bie anbem 3«fctn in bem ftillcn

Ojean.
— 3" Chicago finb amei ®crreibcfpcid)cr ber ^acifie=SpeicfjercicfelU

fdjaft mit 1,1 00,000 SöufcrjctS Soeben niebergebrannt. Xcr Sdjaben mirb traf

105,000 Dollars gef cbäfct.

— Sie (Ehartereb Southafrifa ©ompann crflärt, 2 r a n 8 a a l habe feinen

Sdjabenerfafcanfprudj erhoben, ein folclher mürbe nudj oon ihr nicht anerfannt
merben.

— Drofc ber offidiellen fpaniftfjen SiegeSberidhte au§ (Suba fonftatiert

bie wDime§", ba% Söcrjler bi§ jetjt fortgefettf gefcblagcn rourbc. lieber bie testen

Operationen ferjlen in Jpaoana aüe Stachrichtcn, ba bie Serbinbungen abgc=
febnitren finb. Die Aufftänbifchen beherrfchen ben Dften ber 3nfet.

— Stuf ben Sfjiltppincn fteht e§ nod) fdflimmer. Die 4000 Wann
ftarfen 9lufftänbifcrjen griffen bie Spanier bei Stooaleto an unb rieben fic ooll=

ftänbig auf; «yoei iVommanbanten, oie(e Offiziere unb ^afjtretdjc Solbaten blieben

auf bem Schlacbtfelbe unb faft alle Dffijicre maren uerrounbet.

— Sie 901 äffe be£ ® let f dj ereif e§ in ber Schmeiß ift eine unge=

heure. (Stma ein 3roan<itgftel unferc§ 2anbc§ ift mit ®letfd)ern bebeeft unb
menn mir bie burcrjfcfjntttlidjc Diefc berfelbcn glcidj 50 SJkter annehmen, mos
cfjer ju tief al« 3U hod) gegriffen ift, ba für oerfdjicbenc größere ®lctfcher eine

Dide beS Sifes oon 300 bis 400 3Jteter nad)gemicfcn rcuvbe, fo ergibt fid) eine

©igmaffe oon 1 Siüion 9Jleterjentner. gum XranSport biefeS (SifeS braud)te

c8 einen ©üteräug, ber, menn jcber Sßagen mit ber SJtarjmalbetabung oon
10,000 SHlogr. befrachtet märe, 1250 mal um bie ©rbc rjerumreieben mürbe,
unb auf ber ©rbe mären nidjt genug SJlenfdjen für ben Sremfcrbienft aufju=
treiben. 2ludj bie Entfernung jroifchen drbe unb SJtonb mürbe nicfjt genügen,

ben $ug *n feiner ganzen Sänge aufguftetlcn ; fie märe 13 mal 31t flcin. §in=
gegen ließe fid) berfelbe aiemlid) genau einmal um bie Sonne herum legen,

fo bcifo ber Sofomotiofürjrcr unb ber Sremfcr auf bem hinterften SBagcn mit
cinanber oerfehren fönnten. AngefidjtS biefer 3at)Un erfdjcint ber 3Bafferreid)3

tum unferer glüffe im Sommer begreiflich.

— Der D r u d beSneitenbeutfdjen bürgertidjenöcfetjbucfjes.
2)aS „2Ird)io für Soft unb Selegraphie" fchreibt: Da§ bürgerltdjc ©efefcbnd),

melchcS im 3ahre 1900 in ftraft tritt, rourbe foeben im ifteid)§=©efet3blatt ucr-

öffentlicbt. Sie betreffenbe Kummer hat einen Umfang oon 57 Sogen golio

unb mirb in einer Auflage oon 110,800 (Sremplaren gebrueft. ;iiim Drurf

biefer finb 6,315,600 Sogen Rapier erforberlid), beffen ©cmirf)t 82,100 Mttogv.

beträgt. 3ebcr Sogen tjat eine Sänge oon 53 Zentimetern Segt man biefc

Sogen aneinanber, fo errjält man eine Sapicrbahn oon 3347 Miloinctcrn ober

446 SJtetlen. 9Jtit biefem ^apierftreifen fönnte man sJJfüisfau unb 'JJhibiib oets

binben. Setjt man ba* Sßapter rtufeinanber, fo erhält man eine ^apierfftule

oon 631 9fteter, alfo mcf)r al§ ba$ Doppelte besS (Siffclturmec>, beffen .öötie 300
üfteter beträgt. S)er ©rurf biefer Stummer beS SfteidjSsSefegbtatteS erfolgt in

ber 9teid3§brucfcrei auf brei Stotationsinafdjincn, meiere ,)ur Seioältigung biefet

2Irbeit etroa ämanjig 21rbeit^tage laufen muffen. Wüßte bie Stummer nod) auf

einfachen Schnetlprcffen gebrnrft juerben, fo mürben brei Schneüpreifen, bei einer

Seiftung oon 10,000 Drucf für jeben Arbeitstag auf ieber sJJlafd)inc, 210 läge
ununterbroetjen 3U arbeiten haben, um bie Arbeit ^u uollbringen.
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3imerfid)t.

3dj fiel)' in meines Ferren £>anb

Unb roitt brin fielen bleiben,

üftidjt ©rbennot, nic^t ©rbentanb
©ott mid) barauS oertretben.

Unb roenn verfällt — biz ganse Söelt,

2ßer fid) an itjm, unb toen er fjält,

3Birb roofjlbeljatten bleiben.

©r ift ein gels, ein fidj'rer Hort,

Unb SSunber fotten flauen,
Sie fid) auf fein roafjrfjaftig SBort

93erlaffen unb tfjm trauen,

©r fyat§> gefagt — Unb barauf roagt

3Jlein Jgera eS frorj unb unoerjjagt,

Unb täfjt ftc^ gar xitcrjt grauen.

Unb roa§ er mit mir madjen roitt

3ft atteS mir gelegen,

3d) fjatte itjm im ©tauben ftitt

Unb tjoff auf feinen ©egen;
Senn roa§ er ttjut 3ft immer gut,

Unb raer oon itjm behütet ruljt,

3ft fidler atterroegen.

3 a, roenn'S am fdjlimmften mit mir
fte^t,

$rcu' id) mid) feiner pflege;
3d) roeife, bie Söege, bie, er gefjt,]

©inb lauter Sßunberroege.

'

2Ba§ böfe fd)eint — 3ft gut gemeint,
©r ift bodj nimmermehr mein geinb
Unb gibt nur ßiebeSfdjIäge.

Unb meines ©taubenS Untcrpfanb
3ft, roaS er felbft oertieifjen

:

Safe nidjts mid) feiner ftarfen &anb
(Sott je unb je entreißen.

2öaS er oerfpridjt — SaS bridjt er nidjt,

©c bleibet meine guoerftdjt,

3§n roitt id) eroig »reifen.

fl. 3. Sß. ©pttta.

9lm 23. Dftober ftarb in ^arjfon (Utab) ©djroefter ® äff er geb. 5ßort=

mann. ©ie mar am 31. Seaember 1844 in Gitteret, ©t. 3mmertl)al (©crjroeiä)

geboren unb rourbe am 25. $ebruar 1886 burd) bie tjeiügc Saufe in bie Slirdje

aufgenommen, ©ie ftarb als eine fromme ©djroefter, unb roirb in ber 8tufer=

ftetjung ber (Bereiten fjeroorfommen, um roieberum mit ben 3§rigen oereinigt

ju roerben.

81m 15. 9too. ftarb in Sfteudjätel (©djroeiä) ©d)roefter äftaria SSuiHe.
©ic rourbe am 16. ©eptember 1831 geboren unb fdjlofe fid) ber Slirdje 3efu
©fjrifti ber ©eiligen ber legten Sage am 8. 9Jtai 1884 an unb blieb itjren 23ünb-

niffen treu b.S jju iljrem Sobe. 3Bir roibmen ben trauernben Hinterbliebenen
unfere innigfte Seilnatjme.
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