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drfdjeint monatlich ätnei ÜJJ a I.

$cnn e« roirb eilte 3«t f*'n, &a fie btc tjelltame 8c6re nic&t klbctt werben, fonbern nadj I1)xtn

eignen öüften werben fie tönen felöft ßeljrer auffaben, naef) betn tt)nen btc Or)rcn juefen; unb werben
bie Dt)ren üon ber ißabrfjelt roenbeu unb fidj ju btn gabeln fefjren. 2. Umot&eu« 4: 3—4.
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Crine flreirigt oon Apoflcl (5rorg 0). (Tannon.

(Stbge^atten an ber $Pfaf)lfonferen3 in Sftepfji am 2. Jlooember 1895.)

(€WEnftO

SSiete 9ttenfct)en bilben fidj ein, baft, roenn fie burefj biefeS Seben ge=

gangen finb, atleS roorjl mit itjnen fei. ^dj Fjabe fcfjon öfters gebaut, bie

^eiligen ber legten £age oermuten , roeil ifjnen Segnungen oertjeifeen unb

auf itjre &aupter gefiegelt ftnb, macfje e§ feinen Unterfajieb , roa§ fie trjun,

roenn fie nur irjren Staub in ber ftirdje behalten. 2Bir füllten un§ mit einer

folcfjen (Sinbilbung nidtjt felbft betrügen ; benn e§ ift eine falfdje Sfbee. SBir

roerben mit bem gleiten ©eift, ben mir rjier rjaben, in bie anbere Spfjäre unfercr

©jiften5 eingeben. So mir mit bem (Seift eine§ unterirbifajen 9teia)e§ befeelt

finb, roerben mir ba§felbe empfangen ; roenn mit bem ©eift eine§ irbifetjen

9fleicf)e§, fo roerben roir biefe§ empfangen, ober roenn mit bem Ojkift eine§

fjimmlifajen 9teicf)e§, roerben roir baSfetbe empfangen. 23ir roerben tum bem
3uftanb unferer (Sjiftena mit ben gleidjen ®efüfjlen , bie roir rjier ooer bodt)

3um£eil fo fjaben, in bie anbere (Sphäre eingeben. SBenn roir t)ier itenntniS

Ratten, roerben roir fie bort rjaben. Unb e§ roirb ebenfo oiel Untcrfcrjicb

3roifdjen ben ©eiftern bort, al§ roie e§ rjier ift, fein. SMejenigen, roelcfje eine

gute Slnroenbung irjrer Gelegenheiten rjier machten, roerben ben Wutjen iljre§

^leifeeä unb irjrer Xreue bort geniefjen. ^Diejenigen , roeufjc nadjläffig unb

gleichgültig geroefen unb feine ftenntni§ noerj 3Jlact)t buret) bie 3lnroenbung

be§ ®lauben§ errungen, roerben and) bort biefelbe mangeln. 2)ort roie rjier

roirb e§ für un§ nötig fein 3U arbeiten , um auaunerjmen unb oorroärtS flu

fommen, inbeffen roerben bort bie Vorteile beffer fein, a(3 roie tjier. 2Senn

roir nur in ba& $arabie§ ©otte§ eingeben fönnen ot)ne bafj Satan SJtadjt

über un§ [jat , fo roirb unfer guftanb ein fet)r glücflidjer fein. 9lber roir

roerben finben, bafc oljne 3lnftrengung unfererfcit§, um5renntni§ unb^Radjt
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gu empfangen, biefetben ntdjt auf un§ fallen roerben. als roie her biegen.

2öir muffen bort ebenfo roie tjier un§ anftrengen unb unfere $raft anroenben.

2öir roerben je nadj bem pfeift unb ber Sreue in ber Slnroenbung unfereS

freien SBilTenS belohnt roerben.

Hfteine Vorüber unb (Sdjroeftem , tjter ift jeber eintrieb für un§ , bie

SBorteite, roeIdje@ott un§ gegeben, gu unferem beften anguroenben ; unb un§
nicrjt bta böfen (Einflüffen unb -Neigungen rjingugeben , fonbern mir füllten,

roenn angeeignet, un§ oon benfelben frei maajen. SBir follten biefe Singe

unferen ^inbern lehren, fo bafj fie größeren ©tauben als mir rjaben mögen,

unb frei feien oon ben Ueberlieferungen, roetdje ben gortfdjritt biefer ©ene=

ration fjemmen. (Ergietjet fie, fo bafc fie ben ©fjarafter biefeS SSerfeS, foroie

iljre SSerpflia^tungen gu bemfelben oerftetjen unb ergießt eine ©eneration, bie

oollen ©tauben unb ÜUtaajt mit ©ott t)at. ©ott beabfictjtigt eine fötale ®ene=

ration gu tjaben.

3dj benle oftmals, bafy mir niajt genügenb ermaßt finb gu ber St)at=

faaje , baf? 3^r:ftörungen unb plagen oon größerer StuSberjmmg , als tnete

oon unS oiefteidjt glauben , über bie (Einroofmer ber (Erbe Klommen roerben.

äöenn mir bie Sßroptjegeiungen in ber 33i6er, bem 33uct) Hormon, foroie bie

Offenbarungen, roelcfje ber Äirctjc in unfern Sagen gegeben, forgfältig lefen,

benfe idj, ba!$ roir ben (Einbrud oon ber Stjatfadje ermatten, baft grofje unb
übcrroältigenbe gerftörungen über bie (Einroorjner ber @rbe fotnmen ; unb

rote $efaia§ fagt , bajj roenige 9Jtenfd)en übrig bleiben merben. Sftateadji

alfo proptjegeit gerfiörungen über bie©ottlofen — fie foüen&fdje unter ben

Ruften ber ©ereajten fein , unb ber Sag mirb fommen, roo fie oerbrennen.

S)ie ©otttofen roerben gerftört roerben. (Etenb oerfdjiebener SCrt roirb über

(Einroorjner ber (Erbe formnen, unb bie (Erbe roirb in einer rourtberbaren 2(u£=

befjnung oeröbet roerben. SBir fetjcn fajon jetjt in geroiffem ©rab bie 2öir=

lungen. Söir fetjen roie bieienigen, roeldje bie ©ebote ©otteS nidjt gehalten,

oon unS oerfäjroinben ; unb ict) erroarte, bafj oerrjättniSmäfsig roenige (Ein=

rootjner ber (Erbe roürbig erfunben roerben, Seitfjaber amßegen be3gunoa=
mentS ber taufenjärjrigen föerrliajfeit gu fein. 3Son roegen ber ©ottlofigfeit

auf (Erb.en rourben bie (Einroorjner ber (Erbe gu SftoarjS S^ ourd) bie glut

gerftört. <S'o roerben audj in biefen Sagen plagen fommen unb bie (Erbe

reinigen ; bodj bie ©ereajten roerben erhalten bleiben. 303 erroarte aber niäjt,

ba$ ein ÜUcenfaj einfaaj, roeit er ein ^eiliger ber testen Sage genannt roirb,

oerfdjont bleibt. (Er mufj in SSirftiajfeit gereajt unb mürbig fein, um crrjal=

ten gu bleiben, ©ott tjat un§ fo oiet geoffenbart unb tjat mit unS gerettet,

rote noäj mit feinem ahbern Mf, ba% roir nidjt erroarten fönnen, oerfdjont

gu bleiben, roenn roir ntdjt nadj feinen ©eboten leben.

3ltS ein ©iener be§ $errn fürjlc iaj batjer, mit (Ernft unb geierlia^feit

bzn ^eiligen ber legten Sage jujurufen, tt)rc ©ünben abgulegen. SJlit atter

Äraft rufe idj mir fetöft gu, iaj rufe meiner gamitie gu, ba§ abzulegen, roa§

unangenehm ift in ben Slugen ©otteS. ^03 füt)te meine (Stimme gu ergeben,

unb meine ©ruber unb ©ctjroeftern oor biefen Singen gu roarnen. ®S ift

roatir , ber ^err fommt nic|t in jebem gatt mit feinem ,80m, uns gu ger=

frören, boa^ bie 3crftörung arbeitet im Stillen unter un§. $<$ meine nidjt

lörperlidje ^^ftörung aEein, fonbern geiftige 8erftörung. @S. arbeitet unter
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un§ im (Stillen unb roirb baljer oon bem SBolf nierjt erfannt. Scanner unb

Söeiber fallen ab, al§ roie bie rourmigen 2lepfel oon ben Säumen. ©ieoer=

Iieren itjren ©lauben unb irjrcn ©tanb, unb gamilie natf) gamilie, ein 3Jlit=

glieb nad) bem anbern ocrfcrjroinbet unb roirb oergeffen. 3d) nenne btefcö

SBerf ein 2öerf geiftiger gerftörung ; benn rcenn ein 3Jlann ober eine grau
ben ©tauben ucrliert, fo finb fie geiftig flerftört. ^rjre tarnen finb oon ben

Urfunben ber ©erecfjten auSgelöfcfjt unb ifjr guftanb i(t fcfjredlicrj.

9ta, raic icrj gesagt ^a6e, e§ i[t nur ein 2Beg, bei roeldjem mir in ber

Äirdje ßrjrifti bleiben unb bie Segnungen ©otte§, roelcrje ben ©laubigen ju=

fallen, erlangen fönnen, unb ber ift, fo jm leben , bafy ber &err immer mit

un§ ift , bafc mir feinen ©eift beftänbig in unferm ^er^en rjaben , unb mir

toerben baburet) immer bie©emciufd)aft ber&eiligen genießen. SftbaS, roa8

icrj euefj fage, nierjt bie SBarjrfjeit ? Sflatürlicrj, e§ ift euef) nicfjt§ neueS. (S8 ift

fo alt raie bie ©roigfeit. 2Bir fjaben e§ buretj unfer ganjeg ßeben geferjen.

2)e§rjalb, inbem idj eudj biefe Singe erflärc, fage id) nur foldjeS, roclcfjeS ifjr

fdjon roiffet unb leite eure 2lufmerffamfeit gu ber 2Bal)rrjeit, roelcrje ©ott unS

roieberrjolt gefagt fjat; burefj feinen ©eift in unfere £er$en, burdj bie ©timme
feiner S)iener , burdj bie Urfunben, roelcfje er uu§ gegeben ; unb idj erfudje

eudj, roie midj felbft, fo ^u [eben, bafy roir ben ©eift ©otte§ in unferen $er=

3en behalten. SBenn roir i()n betrübt rjaben, laffet un§ oon ganjem ^er^en

23uf?e trjun. ©inb roir in 2)unfeltjeit gefallen , laffet un§ allein oor ©ott

gefjen unb ifjn ernftlicfj bitten, bis roir roiffen, bafc un§ unfere ©finben oer=

geben unb biefelben au§gclöfcfjt finb unb bafc roir bie ©emeinfdjaft be§ rjei=

ligen ®eiftc§ roieber genießen.

3crj erfudje eudj, meine 33rüber unb ©djroeftem, oon Sag &u%aQ auf

bicfeSBeife $u leben, unb roir roerben ba§ glücfftcfjfte Söotf auf ber ßrbe fein

;

roir roerben bem, roa§ auf bie ßrbe fommt, entrinnen; benn ©ott roirb unfer

greunb fein, feine ÜBerrjeiftungen, bie er un§ gegeben, roerben in (Erfüllung

gerjen, bieroeit roir un§ berfelben roürbig gemalt rjaben. üütöge un§ ©ott

getoärjren fo 3U leben, ift mein ©ebet im tarnen 3efu. Slmen.

9aa (fuangrliiim.

•(©efdjrieben oon ö. §. 9tobert8.)

(gortfefcung.)

31 1 1 g e m e i n c ß r l ö f u n g.

IV. Äapitcf.

Ungläubige ergoßen fidj barin , ©ott ben großen ©efefcgeber al§ un=

au§fpred)lidj graufam ijiumftellen, roeil er ein foldje§ ©üljnopfer, roie baS

oon Sl)nftu§, jur Srlöfung feiner Äinbcr oerlangt.

SDocfj behaltet in (Erinnerung, bafj ber, roeldjcr biefelbenDpferbradjtc,

e§ au§ freiem SötUen ttjat. 3ubem er feinen Jüngern über biefen ©egcn=

ftanb 3*wmi§ a,ab, fagt er: „Darum liebet midj ber Uiater, tocil id) mein

ßeben laffc, auf baf3 id) cd roieber ncl)me. Wicuianb nimmt e§ oon mir,

fonbern ia) laffc e§ oon mir felber. 3cfj tjabc aJtadjt, c8 3U laffen, unb
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rjabe äJtadjt, eS mieber gu nehmen. ©oldjeS ©tbot rjabe iaj empfangen oon
meinem Vater.* (Sofj. 10: 17, 18.)

21IS tf)n feine geinbe umringten — ein früherer greunb ifjn mit einem

$uß oerriet — unb SßetruS Vorbereitungen traf , if)n mit htm ©dijmert gu

oerteibigen, tabelte er irjn unb befahl ifjrn, baS ©crjmert in bte ©djeibe gu

fteefen unb fügte rjingu: „Ober meinft bu, baß idj nicf)t fönnte jetjt meinen
Vater bitten, ba^ er mir gufajicfte merjr benn gmölf Segionen (Enget ? Söie

mürbe aber bie ©ajrift erfüllt? @S mußalfo gefjen. (Wattf). 26: 53, 54.)

@o t)in bis gum legten üfftoment, fdjeint eS, bafc 3tefu§ rjätte, menn er

fo gemofft , oon bem Opfertob befreit merben fönnen. ©003 baS sßrineip,

„Vater nierjt mein, fonbern bein SBtlle gefdjefje" unb metdjeS feinet SebenS

Settftem mar, beeinflußte irjn in biefem Veifpiel, unb er trän! ben SeibenS=

bedjer, melden fein Vater ifjm gegeben, mitfamtber£efebeS5£obeSfampfeS,

aber er tt)at eS freimiffig, unb baS auS Siebe gu ben Sftenfajen.

Unter ülftenfcrjen fefjen mir manchmal biefe SSiffigfeit , für anbere gu

leiben. (ES giebt Sftenfdjen , melaje it)r Seben für itjre greunbe nieberlegen

mürben. 3ur 3^t als ©inferferung für ©äjutben inföngtanb ber©ebraua)

mar, begegneten mir oft Veifpielen, roo ein üfftann, obgleich unter keinerlei

Verpflichtungen fo gu trjun , auS reiner Siebe unb SBofjlmoffen bie ©cfjutb

eine§ foldj Unglüdlicfjen bellte, baS ©efetj befriebigte unb ben ©efangenen

freifetjte. ©S mirb oon Sorb Vrjron gefagt : !Sn feinen ^nabenjafjren, als er

gur ©ajute gieng , fam einer feiner ^ameraben unter baS SJUßfaffen eineS

graufamen, anmaßenben, ifjm an Straft überlegenen SHlitfcljüler, meltfjer ben=

felben unbarmrjergig fdjtug. Vrjron mar gufäffig gegenmärtig unb mörjl

roiffenb, bafy eS fruchtlos märe, mit bem Unbarmherzigen einen Äampf an=

gufangen, trat er oor irjn unb fragte irjn, mie lange er oorfjabe, feinen greunb

gu fcljlagen. SöaS gcljt eS bicrj an? rief biefer mürrifdj. „SBeit idj/ fagte

ber junge Vrjrrm mit SEtjränen in ben 2lugen, „bie übrigen (Silage für irjn

aushalten mill, menn bu irjn bann gefjen laßt.*

SDiefeS ift ein Seil beS ©eifteS , roenigftenS genügenb , um eine 2)ar=

fieffung gu geben, buraj meiere ber ©ofjn ©otteS getrieben marb, als er ftdj

als ©üljne für bte 3Jtenfa)en barbradjte, um fie oon ber ÜDtaäjt unb ^errfetjaft

beS S£obeS gu befreien, oon meinem fiel) gu befreien, fie fraftloS maren.

©S mar aber etmaS mel)r in ben Seiben beS SJteffiaS , benn nur bie

geroörjnlicrje Dual unb ©ctjrecfen beS perfönlicrjenSoleS. SBie ber oormatige

Sßräfibent 3of)n Sarjtor ermähnt: ©aS ßetben beS ©o^neS ©otteS mar nirfjt

nur ein Seiben beS . perfönlidjen SobeS ; benn inbem er bie Stellung ein

<3ütjnopfer für bie Sßelt gu bringen annarjm, trug er baS ©emidjt, bie SSer=

antrDortlictjfeit unb Saften ber ©ünben aller 3Jtenfa^en, maS für unS etmaS

unbegreifliches ift. 2ßie ermähnt: ,S)er^err euer@rlöfer litt^ob imgtetfcrj,

mobura^ er bie ©djmergen affer Sftenfdjen litt." Unb SefaiaS fagt: „$urs
roa^r er trug unfere 5kanfrjeit unb lub auf fidj unfere ©c^mergen"; foroie:

,S)er £err ließ unfer affer ©ünben auf irjn treffen; unb roieberum barum,

bafy er fein Seben in ben Stob Eingegeben ^at unb ben Uebettrjätem gleich

gerechnet ift: fo trägt er oieler ©ünben" ; ober mie eS im 2. 33ud) $Rept)i ge*

fdjrieben ift : „Unb fe^et, er trägt bie ßeiben affer Sftenfdjen, ja bie Seiben

jeber tcbenbigen Kreatur , fomo^t ber Männer mie ber SSeiber unb 5Hnber,
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bie gu StbamS gamitie gehören" ; im 23ud) pofial) finben roir erflärt : „Sr

roirb SSerfurfjung, forperlidje ©cfjmergen, junger, 2)urft unb ÜUtübigfeit er=

leiben, meljr als ein ÜDlenfd) leiben fann, bi§ auf benütob; bcnn fefjct, 33lut

fommt au§ jeber $ore, fo groft roirb feine Slngft fein roegen ber 23o8f)eit unb

©reuet feines SBolfeg." (Meditation and Atonement eh. 21.)

2fn biefem ©üfjnopfer be8 3Heffia§ ift bie £f)atfad)e ber grofjen ßiebe

©otteS unb ßfjrifto für bie äftenfcfjen befonberS fjeroorragenb. Söenn man
benft, roie unau§fpred)ltci) bie ©eelenangft, bie Dual be§£ergen§, bie Sdjmer*

gen, bie ben ftorper folterten, bie ®^müt§leiben be§ ©rloferä gu ber geit

feine§ SBerratS unb roötjrenb feiner SBertjanbtung unb Äreugigung roaren,

bann fängt man an gu fefjen, raie grofc bie ßiebe be§ S3ater§ gu ben 2Jlenfrf)en

fein muf} , inbem er gugiebt , baf; fein eingeborner ©ofjn buräj biefe grofte

©rniebrigung unb ßeiben getje, um bie 5Dtenfcf)en oon ben S3anben be§ £obe§

gu erlöfen. üftadjbrucf roirb bei fötalen Betrachtungen folgenbe «SdjriftfteHen

geben: „S)arin ift erfdjienen bie ßiebe ©otte§ gegen un§, bajj ©Ott feinen

eingebornen <5oljn gefanbt Ijat in bie Söelt, bafj mir buret) itjn leben foßen*

(L^of)- 4: 9). ©oroie: „®enn alfo b,at©ott bieSBelt geliebet, bafj er feinen

eingebornen Sotjn gab , auf bajj alle , bie an ilm glauben , nitfjt oerloren

roerben, fonbern ba$ eroige ßeben fjaben. S)enn ©Ott l)at feinen <Sotm nidjt

gefanbt in bie SBelt, baft er bie SBett richte, fonbern bafc bie SBett buret) iljn

fetig roerbe.* (3oIj. 3: 16, 17.)

2öa§ foßen roir benn gur ©röfce unb ßiebe be§ <Sot)ne§ ©otte§ fagen,

roeldjer au§ eigenem freiem SBillen oortrat, um bie Aufgabe ber (Srlöfung

be§ SHtenfdjen auf fidj gu nehmen ! Sßicijt allein bie ©rlöfung oom5tob, fon=

bern oon ben %ol$zn alter ©ünben, ba8 Reifet unter geroiffen S3ebingungen,

roie roir fpäter fefyen roerben

!

^03 fjabe oft gebadjt, bie ßiebe eine§ <Sotjne§ für feine DJtutter mu|
ftärfer unb it)tn ^eiliger fein , roenn er bie ßeiben , at§ fie if)m ßeben gab,

bebenft, ßeiben, roetdje fie bi§ gu ben Sporen be§ £obe§ braute ; il)re nadj=

folgenbe Slntjängtiajteit, S3eforgni§, Slrbeit unb 2öact)famfeit in ben ^aljren

feiner ßinbtjeit unb^ugenb, marfjt fie eine^erfon erf)öf)et unb tjeilig in feinen

9lugen. Unb fo ift e8 mit ßl)riftu§. 3)ic (Erinnerung ber ßiebe , bie er für

un§ tjat, roie e§ bargeftellt ift in bzn ßeiben, bie er für un§ erbulbete, benn

„auf ifjm lag bie üfftiffetfjat unfer aller unb burd) feine ©daläge finb roir ge=

tjeilet" — roie idj fage, bie Erinnerung feinet marternben <Seelenfampfe§ in

©etfjfemane, roo fein ©a^roei^ roar gleicf) Blutstropfen , feine Sßer^anblung

oor ben 3fuben, foroie bie Seljanblung be§ ^öbelS in ben (Straften oon 3e=

rufalem , unb enblid) auf ©olgat^a , auf ba% bamit bie unerbittlichen 3In=

fprüa^e ber ©erec^tigfiit befriebigt; muft ba$ 33anb ber ßiebe, roeldje§ un§
mit il)m oerbinbet, fiegeln unb ooElfommen machen, unb begeugt ber 2Belt,

roie groft unb unenblid) bie ßiebe Sf)riftu§ für un§ unb roie grofj ber $rei§

ift, ben er für unfere ©rlöfung begabt. 3Bol)I mag berSIpoftel fagen: „Sfjr

feib nidjt euer felbft, benn itjr feib teuer erfauft* (I. Äor. 6: 19, 20).

3n bem @üf)nopfer, bargebracljt fftr bie äJtenfa^en, ift eine fd)öne33er=

gleicl)ung ber bejöglictjen 2Infprürf)e ber ®erecl)tig!eit unb ber ©nabe. $)a§

©efe^, ba$ bem üfltenfdjen gegeben , rourbe übertreten unb bie ©eredjtigfeit

oerlangte eine 23egaf)tung ber ©teafe, roela^e Strafe ber Xob ift. Unb roeil
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nun 9lbam leine Straft tjatte , fid) t>on biefen £obe§banben 31t befreien, fo

mürbe fein «Schlaf im ©rabe ein einiger gemefen fein ; unb fo mürbe e§ mit

att feinen üftadjfommen, meiere feine Sterblidjfeit al§ ein üble§ 23ermadjtni§

erben, aud) fein, tjättc nidjt bie ©nabe, inbem fie it)r 9ted)t eingelegt, baburdj

bie ®ered^tig!eit nertjinbert, fo ftreng $u tjanbetn. ©er Sof)n ®otte§, meinem
gegeben mar „ßeben gu tjaben in itjm felber" (^ot). 5 : 26) unb metdjer im
ftanbe mar, ein in bie Unenbtidjfeit reidjenbe <Süt)ne gu machen, famoorraärtS

al§ ber grofee greunb ber 9ftenfd)en unb braute fidj fetbft at§ ein Dpfer, um
bie 9lnfprüdje ber ©erccEjttgJeit 3U befriebigen. S>aS Dpfer rourbe oon bem
großen ©efetjgeber angenommen unb auf Verlangen ©eredjtigfeit befriebigt

— ba% ©efetj ^at feinen meitern 2lnfprud) auf bm ©efangenen unb er ift

befreit oon ber ^errfdjaft be§ £obe§.

S)er ©nabe ift baburdj nidjt ertaubt , bie ©erecf)tigfeit 3U berauben,

aber fie oerlangt ba§ irrige. S)er ©eredjtig!eit ift nidjt erlaubt unbarm^ergig

jW fein, aber fie oerlangt iljre SBürbe — it)re 3lnfprüd)e finb befriebigt. Unb
mie ber oormatige Sßräfibent $of)n Kantor fo fttjön unb matjr fagt: ;3ft©e=

redjtigfeit entehrt? üftein, fie ift befriebigt, unb bie Sdjulb ift begabt. 3ft

fie oon bem 3tedjt abgemiajen? liftein, e§ ift eine gerechte ^anblung; alle

SSerpftidjtungen finb erfüllt, Sft ba§ Urteil oerletjt? Sftein, fein Verlangen

ift erfüllt. Sft bie ©nabe (Siegerin? üftein, fie oerlangt nur bn§ irrige,

©eredjtigfeit, Sledjt, ©nabe unb 2öat)rt)eit harmonieren alle al§ Gsigenfdjaften

ber ©otttjeit. ©eredjtigfeit unb SBatjr^eit begegneten fid), ^edjt unb triebe

füfjten einanber. ©eredjtigfeit unb triebe triumphieren gteidj mie ©nabe
unb triebe ; alle (Sigenfdjaften ber ©otttjeit harmonieren in biefer großen,

erhabenen, midjtigen, geredeten, unparteiifdjen, barmtjeraigen unb oerbienft*

liefen Jpanbtung (Mediation and Atoneraent eh. 24).

(gortfe^ung folgt.)

iefutjt in Piif)tucrn(iil)liiffiguttg.

Sie 9tid)tigfeit fotdjer ©runbfäfce, mie: „®er Söeg ber Sßftidjt ift ber

fidjerfte Sßeg/ unb „3n $uffdjub ift ©efat)r/ finb jebem oerftänbtidj ; bod)

niete ri§fieren bie©efaf)r, mcldje bie Jßernadjtäffigung ber ^ßftidjt, burdj$Ber=

•jögerung ifjrer 9tu§fü£)rung begleiten. Sie Urfadje baoon liegt meiftenteit§

in ber ©emot)nf)eit, ba§, xoa% tjeute gettjan merben fann, auf morgen auf$u=

fdjieben. 9iid)t Erfüllung einer bemühten Sßfliajt entfielt oieEeidjt fetten bura)

miEfürtidje§ JBerraeigem im 2lu§fütjren biefer Sßflidjt. ©emöt)ntid) ift e§ nur

bieSIbfidjt, biefetbe temporär aufäufdjieben mit bemfeftenföntfdjlujj, biefetbe

in bergufunft auszuführen. SBa§ nun immer audj bieSlbfidjt fein mag, bie

©efatjr ber SSernadjIaffigung epftiert.

©a§ mirffamfte 3Jtittel , metdje§ ber Sßiberfadjer f)at, um ^erfonen

non bem SBeg ber 9tedjtfd)affent)eit a&autenfen, ift, ifjnen ^ftidjtoernadjlaffis

gung einauflöften. «Sie $u oerantaffen, auf einmal unb für gut eine Sßftidjt

gu oemadjtaffigen, mödjte fie jum SBiberftanb antreiben unb befto ftanbtjafter

madjen. (Sie mürben bie Duette foldjer SBerfudjungen erlernten unb mürben
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roafjrfdjeinlidj im ftanbc fein , bemfelben flu roieberftefien. SBenn ber SBöfc

aber foldje nur flum Siuffajieben ber (Erfüllung einer ^flidjt oerfudjt, fo finb

fie roilliger nachgeben. (§8 madjt ntcfjtS, roie unbebeutenb eine s
ßflid)t, bie

3tierft oernadjläffigt roirb, audj fein mag, benn roenn ^erfonen einmal oer=

anlaßt roerben lönnen fo gu ttjun unb in bemfelben fortzufahren, fönnen fie

mit ber $eit 311 irgenb einer Uebertretung ber$ftid)t, bie berööfe oon ilmen

roünfdjt, oerlcitet werben. 2)ieUrfadje be§$alle§ mandjer s#erfonen, meiere

eine falfdje Stiftung eingefdjlagen , formen jur einfachen SSernadjläffigung

ber$fttd)t surüdgefüfjrt roerben unb in managen 93eifpielen roar bie 23ernad)=

Iäffigung roeit entfernt oon roillfürlidjer SSerroeigerung ber ^Pflichterfüllung.

..^ fe*SS ift oielleidjt mdjt nötig, längere 3eit bei biefem (Stegenftanb flu

nerroeilen, roeit ^erfonen im allgemeinen überzeugt finb, ba^ e§ gefätjrlid)

ift, bie ^flidjten 3U oernactjläffigen ; bod) ift e§ gut, oon3eit3u,3eitauf biefe

Xfjatfacfje aufmerffam gemadjt $u roerben. @§ ift für bie ^eiligen gut , in

(Erinnerung 31t galten, ba^ 33ernad)läffigung be§ 23efud)§ ber SBerfammlungen,

SSerluft ber £icbe gumSoangelium oeranlafet. ©§ ift gut für fie, ©efatjr in

ber 23ernad)läffigung be§ ©ebet§ $u erfennen, roenn fie roiffen, bafe e§ it)re

$flid)tift, bemfelben nadjjufommen, unb baft ba§ Unterlaffen biefer einfachen

$flid)t ben (Erfolg Ijat, ben ©lauben an ben $errn unb fein 2öerf 3U fajroäcijen.

(S§ ift gut fie flu erinnern , bafy beharrliche SSernatfjtäfftgung irgenb einer

^ßflidjt SBerantaffung giebt , ben ©eift ®otte§ $u betrüben unb oon un§ gu

treiben.

2öeit oon bem Uebel ber oemadjläffigten Sßflidjt fpredjenb , roirb c§

nidtjt aufjer ^ßtatj fein, betreffs ber roeniger ernften Seite biefer üblen ®e=

rootjnfjeit $u erroätjnen. ^erfonen, roeldje ba§ 2luffdjieben ber Pflichterfüllung

<wr ©crooljntjeit machen, finb oft 3U itjren
£5?
reunocn bie Urfacfjc oon2Biber=

roärtigfeiten. ©ie oernadjläfftgen nidjt nur^flidtjt, bie fie fid) fet6ft, fonbern

aud) bie, roetdje fie anbern fdjulben.

3t)re 9lbfidjten mögen oietteictjt gut fein , bod) burdj biefe übel angc=

eignete ©erootjnljeit oon Unterlaffung ober 23ernad)läffigung tt)un fie roieber

eine Ungeredjtigfeit. ©ie unterlaffen, tfjr SBerfpredjen $u tjatten, roenn SBer=

trauen in itjre SBorte gefegt rouebe. ©ie unterlaffen , bringenben ©efudjen

nad)3ufotnmen ober roid)tigei8riefe oberSftadjfragen jubeantroorten unb auf

oiele anbere SBeife oeranlaffen fie SOßieberroärtigfeit unb (Enttäufdjung, ja

manchmal ernfttjafte Störungen.

9ftangel an 3eit roirb oft al§ (Entfdjulbigung für fotdje 3Sernacrjtöffi=

gungen angegeben, bod) in mandjen fällen ift e§ feine 9ted)tfertigung ; benn

geroölmlidj biejenigen, roeld)e am meiften befdjaftigt finb unb am meiften $u

tt)un tjaben, finb bie pünfttidjften in ber (Erfüllung ifjrer $ßflid)ten.

S)ie jroei ©prüdjroorte: ,2)er 2Öeg ber ^flictjt ift ber fidjerfte SBeg,"

unb , 3fn Stufferjub ift ®cfa^r, * fodtc oon allen im ©ebäd)tni§ befjalten roerben.

(E. F. P. Mill. Star.)
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Pi'utfdjcö ^rijan ber iietfiiien ber Cchtcn f£age.

(Sin Port an itic Arltrßcn.

2)ie Erfahrungen bcr Äiraje Sefu (S^rifti lefjren un§, bajj ©eterjrfam=

feit nicfjt immer bie ßigenfdjaft ift, um ein erfolgreicher ÜUciffionar ber ftircfje

ju fein. S)ic ©efdjidjte in Sejug auf ba§ SBerfünbigen be§ ©oangelium§ in

ben Stagen ßrjrifti, foroie audj in biefen legten Sagen, mit roeniger 21u§=

nafjme, beroeift, bafc ber £err geroörjnlidj bie tJngetefjrten berufen rjat, um
bie Söarjrrjeit gu oerbreiten unb äöerf^euge in feiner £anb ju fein. 2öir fin=

ben, baf} ber $etlanb, ati er feine groölf 9tr>ofiet berufen fjat, er nicfjt bie

©elefjrten ber bamaligen ,3eit, fonbern einfache f5iftf) er*nänner erroäfjlte;

ebenfo in unferen Sagen fjat er nicfjt bie SBeifen ber SBett berufen, fonbern

ijat einen ungelernten ßnaben oon nicrjt gans 15 3iafjren al§ fein SBerf^eug

erroäfjlt, ba§> SBerf ber legten Sage flu grünben. ©r fjat oerfproefjen, bajj er

ein rounberbare§ äöerf ausführen merbe, inbem er bie 2öei§fjeit ber SBeifen

oernicfjten unb ben SSerftanb ber klugen oerblenben roerbe. 3n biefem fjat

ficfj bie Sülacfjt ©otte§ in unferen Sagen oielfältig gcjeigt, an SIettefien, meiere

ofjne bie ©elerjrfamfeit ber SSelt ausgingen, um ba% roieber geoffenbarte

Soangelium 3efu (Sfjrifti im Vertrauen auf ben £errn $u oerfünbigen
; fie

fjaben ficfj in aller 2)emut beS^ergeng bem S)ienft be§£errn gemibmet unb
ber £>crr l)at fie al§ SBerf^eug gebraucht, um feine Sßlähe au^ufüfjren unö

in aafjlrcicfjen fällen mürbe bie ©elerjrfamfeit ber Söelt burefj ungetefjrte

einfache SJtanner 3U ©cfjanbe gebraut. £)iefe§ roirb nicfjt fagen, bafj ©etefjrs

famfeit nicrjt notroenbig ift, benn fo lange ber ÜDTenfdj in S)emut ficfj bem
SBüTen ©orte§ ergiebt, roirb ©elerjrfamfeit ifjm oon großem üftutjen fein. Sin

jeber 3leltefte fotlte biefe unumftöjjticfje SBafjrfjeit fennen, bajj niemanb eine

erfolgreiche äftiffion erfüllen fann, ofjnebem er fidtj in S)emut unb Vertrauen

bem SStHen ®otte§ mibmet unb ficfj ganfl unb gar feiner ßeitung übergiebt.

S)iefe§ fjat einen managen ocrfjinbcrt, eine fegen§reicfje SJliffion 3U erfüllen,

inbem er fiefj auf feine eigene ©elerjrfamfeit ftütjte unb ficfj einbilbete, ofjne

bie Snfpiratton be§ ©eifte§ ©otte§ befielen 3U fönnen.

(Sin 2Iettcfier, ber berufen ift eine ÜDriffion ju erfüllen, fotlte ficfj, nacfj=

bem er in feinem iljm angetoiefenen 9Irbeit§fe(b angelangt ift, bem 2>ienfte

be§ £erm roibmen unb ber Seitung feine§ ©eifte§ anfjeimftetlen, fotl benfen,

ba^ biegeit feiner SDtiffion nicfjt feine eigene ift, fonbern, bafe feine 3eit, feine

Satente unb alle§, roa§ er ift unb rjat, be§ £erm ift. ^ebe^eit fotl roeiSticfj

um ber Verbreitung ber Sßafjrfjeit raiHen angeroenbet roerben. (Er fotlte,

roenn er bie ©pracfje $u erlernen fjat, mit allem %lt\^ ftubieren, um fobalb

al§ möglich für üftiffton§arbeiten gebraucht ju roerben. (S§ ift ratfam, einen

5ßlan gu Ijaben unb naefj bemfelbengu arbeiten; fott bie üJcorgenftunben aum
©tubieren unb Äorrefponbieren benutzen, um ben Scadjmittag ber S3erbrei=

tung ber SBafjr^eit 3U roibmen. SBoMommene Ginigfeit unb brüberlidtje ßiebe
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foll befonber§ unter ben 2Ielteften rjerrfdjen. Sftjr Veträgen Sollte ah allen

Orten tnufterfyaft fein, foHte nebft ben geroöfjnlidjen ©ebeten ba8 geheime

©ebet nidjt oernadjläffigen, um baburd) bie ^nfpiration ©otte§ beftänbig gu

befitjen. ©oute im 3tu§tei(en oon ©djriften roei§lidj tjanbetn, guerft ein %xat*

tat mit ,3eugni§ ober ©rflärung, bann eine Vrofdjüre unb bann erft ein

Vudj, in meinem tjörjere ^rineipien enthalten finb, oerteilen. (Süßte oon
allen feinen arbeiten ein Sftecorb führen, um einen richtigen Veridjt abftatten

gu fönnen. ©in jeber Steltefte foHtc fidj rein unb unbefledt oon ben ©ünben
beräöett galten, foll böfe©ebanfen unb Verfügungen meiben, foll bebenfen,

ba% er ein Votfcrjaftträger Sefu (£f)rifti ift unb baf} er bie Slutorität 00m
£immel t)at, ben Sttenfdjen gur Vufee gu rufen unb itjnen ben 2öeg ber

©eligfeit gu geigen; er foH gu Jeber &\t bereit fein gu fegnen unb langfam

fein gu fludjen unb fein ßeben foH überhaupt fo fein, bafc er in immermärjren=

ber Verbindung mit bem ©eift ©otte§ fein möge, um in allen Slngetegen*

Reiten oon bemfelben geleitet gu roerben. Söenn ein Getiefter fid) bemüht,

biefe 3Inempfel)lungen au§gufüf)rtn, toirb feine üöliffion fegen§reid) unb mit

©rfotg gefrönt fein. £)ie ,3eü ro^b fdjnell oerfdjroinben unb roirb fidj nidjt

gurüd gu ben ©einigen münfdjen, bi§ ifjn ber £err burd) feine ©iener toieber

gurüdruft. P. L.

§m fekn k0 Praßten jhfr|L

3km ®eo. Q. ©annon.

(gortfefcung.)

III. flapitet.

(Staube Sftepf)i§ unb feine folgen. SamS ©taube. Offenbarung mit äkrfjeifmng
3U Sfleprji. ßanb ber 3kr£)etfjung, au§ertr>äf)tt vox anbern Säubern. ÜJteptji fofi

Ötegierer unb ßefjrer feiner Vorüber fein. Verlangt naä) Serufalem aurütfgutetjren.

©eine SötUiglett. ße£)t erfreut über feinen (Stauben, ßaban unb bie 3Jleffing=

platten. gornig mtb oerneint btefelben bem ßaman 3a geben. 2)robt üjn ju
töten, ßaman unb ßemuet entmutigt. 9tepf)ig 3*orfdjlag. ©eine SBrüber I)ar=

monieren bamit.

@§ ift in biefcm3ßitpun!t, menn mir anfangen eine ßinfidjt in9ftepf)i£

©fyarafter gu befommen. (Er mar, roie er un§ fagt, ferjr jung, aber grofs oon
©eftalt; bennod) rjatte er ein großes Verlangen, oon ben ©efjeimniffen

©otte§ gu erfahren unb er rief ben $errn an. S)er §err erhörte ilm unb er=

meiste fein $erg, fo bafc er alle 2ßorte feine§ Vater§ glaubte. S)ie§ tjielt ifjn

ab, toiber feinen Vater, gleid) roie feine Vrüber getrjan Ratten, fiaj gu em=
pören. ©r fagte feinem Vrubet ©am, roa§ ber^erritjm burtfj feinen tjettigen

©eift offenbart unb biefer glaubte itjrn. Von allem, raa§ mir betreffe ©am,
biefe§ älteren VruberS ^lcpt)i§ lernen fönnen, mar er ein oerbienfttidjer,

toeber ein etjrgeigiger, etferfüc^tiger nod) niebriger 3Jlann, fonbern er mar
gläubig, gefjorfam, ftanbijaft, treu unb rebliaj. (Er mar nidjt fo begabt ati

mie fein Vruber üfteprji unb obroofjt er älter mar, anerfannte er bod) üftepfji§

Slutorität
; fügte fia) feiner ßeitung, nafjm feinen 9tat unb feine Vele|rungen

an unb ftanb irjm immer gur ©eite in allen Uneinigfeiten unb 2Bieber«=

mörtigfeiten, roetdje ber Unglaube, bie ©iferfudjt
#
unb ber 3leib ber groet

anbern älteren Vrüber ^eroorbrad^te.
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üftepfji jagte aucf) ßaman unb ßemuel, ba§ roaS ber §err ifjm gejctgt

fjatte; aber eS mar nutjtoS, benn fie glaubten ifjm nitfjt. 3tf)t Unglaube be=

trübte iljn unb er rief btn $errn für fie an. 2)er $err fegnete iljn megen

feine§ ©taubenS unb fagte flu itjnx : bu fjaft mitf) fleifng unb mit bemfitigem

^eqen gefugt, ©r fagte iljm roeiter, bajj meun fie feine ©ebote galten, eS

itjnen mofjlergefjcn mürbe unb bafe er fie in ein oerfjeifteneS ßanb führen

roürbe, roeltfjeS er für fie zubereitet fjabe unb roelajeS ein über ade ßänber

oorzügüdjeS ßanb fei, bafe aber feine 33rüber, fo fie fidE) miber iljn empören,

oon ber ©egenroart beS £errn abgeftfjnitten merben foHen ; unb raenn er,

Sfteplji, feine ©ebote fjalte, bafe er aum ßefjrer unb ffiegicrer über äße feine

Vorüber gemalt merben fall. Qu biefer $eit fagte er ifjm aua), bafj in ben

£agen, mo feine SJrüber fid) rciber iljn, ben $erm, empören, er biefelben

mit einem frfjiner^aften $tuaj fajlagen roerbc unb bafy fie feine 9Jlarf)t über

bie Äinber 9kpi)iS fjaben fallen ; eS fei benn, biefe folltcn fidt) aua) gegen iljn

empören unb roenn fidj biefe gegen Ujn empören, bann füllten bie anbern

eine ©eijjet 31t benfelben fein, bie fie in benäöegen ber Erinnerung antreibe.

2luS biefem ferjeix mir, bafe ber £>err 9tcpt)t als Sftegterer unb ßefjrer über

feine vorüber erroäljlte unb baS infolge feinet ©laubenS, tnbem er ben föerrn

fudjte, fomie audj megen ben 3Jliffett)aten feiner trüber.

3um erften 3Jlat erfdjeint in ben Urfunben in biefer Offenbarung 3U

üfteplji eine ©rroaljmmg oon bem oerfjeifeenen, betn oor allen ßanbern be=

norgugten ßanb, meldjcS ber §err 3U itjrem Sßoljnptatj beftimmte. Dljnc

3meifel tjattc eS ber §err bem ßelji fdjon geoffenbart, bodj eS ift in ben

Urfunben nidjt gefdjrieben. sJtept)i fagt unS, bafc fein SSater oiele S)inge, oon

benen er proptje^eit unb meiere er im ©efitfjte unb Traume gefefjen, ge=

fdjrieben Ijabe, oon roeldjen unS Stteplji feinen oollen SBerirfjt gegeben.

2)ie ©rroäfjlung beS !Ttepf)t oon bem $errn als Sftegierer unb ßefjrer

mar 3U ßaman unb ßemuel eine fortroäljrenbe Urfadje oon Slerger unb

SBerbrufc ; fie felber lebten niemals in foldjer SSeife, ba# fie beanfprudjen

fonnten, 9tegierer unbßeljrer 3U fein unb bo<fy marenfie niemals ooßftänbig

miliig, bafj 3^ept)i eS fein fottte. ßaman tjattc baS ©eburtSreajt als ber

altefie ©oljn, bodj er fetjte fidtj nie in bie ßage, biefeS Stecht, melajeS iljm

gehörte, 3U gebraudjen. ©S mar mit iljm, mie mit 5?ain, 3U roetajem ber

£err fagte: 3ft eS nidjt alfo, menn bu fromm bift, fo bift bu angenehm, bift

bu aber nia^t fromm, fo liegt bie <5ünbe oor ber Sfjüre ? Unb 3U bir foll

fein Verlangen fein (oon 91bet fprec^enb), bu aber Ijerrfa^e über tljn.

ßaman mollte niajt rea^tlia^ manbeln. 2)er ^err mit feinen ©igen*

fdjaften unb ©efegen fonntc bamit nia^t übereinftimmen unb ib,n in feinen

Uebertretungen unterftütjen unb 3um S^egierer machen ; unb meil ?lepl)i bem
$errn ge^ora^te unb baburdj 3um ^u^rer würbe, Rafften fie il)n, beibe

ßaman unb ßemuel.

•Kadjbem ^Jiep^i mit bem^errn oerfet)rt l)atte, fam er roieber 3U feines

S5aterS 3ett 3urfia\ SllSbann fagte if)m fein 93ater ßel)i oon einem Xraum,
melden er gehabt unb in meinem i^m ber $err befohlen, er foH 5ftep^i unb

feine SSrüber 3urürffenben nad) ^crufalem, um bie Urfunben ber Suben unb

bie ©efajtedjtSregifter iljrer 33orfa^ren 3U Ijolen, roela^e auf IReffingplatten

eingraoiert unb im SBefttje eines ÜJtanneS mit üftamen ßaban feien, ©iefer
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Saban mar audj gleid) mie 2ef)i ein SJtadjfomme SofeptjS. ßefjt fagte gu

Sftepljt, bafy feine Vorüber murrten, meil er biefe§ oon iljnen »erlangte unb
bafy fie fagten, er oerlange etma§ rjarte§ oon iljnen ; bod) jagte er metter

:

„nidjt idj rjabe e§ oon irjnen oerlangt, fonbem e§ ift ein 23efel)t-be§$erm.*

©r fagte gu üfteprji, er foH gefjen unb bafj, meil er nidjt gemurrt, oon beut

£errn begünftigt fein fott. 9T:epf|i fagte, er roerbe gerjen unb trjun, ma§ ber

£err tarn befohlen.

®enn, fagte er, „iaj meijj, baf? ber £err ben Oftenfdjenfinbern feine

Befehle giebt, e§ fei benn, ba$ er einen SSeg für fie bereite, um ba§ au§gu=

führen, roa§ er tljnen befohlen rjat.*

(£§ ift fel)r oieIe§ in biefen benftoürbigen SBorten SftepfjiS enthalten

unb giebt un§ einen ©djlüffel gu ben Saaten feines gangen ßebenS, fomie

beut guten ©rfolg, roeldjer alle feine Unternehmungen begleitete. S)iefe

3leufeerungen geigen, baJ3 er, obmotjl nod) ein Jüngling, bod) oott ©lauben§
mar. SBenn ber $err ifjm befahl, oerfdjroanb atte§ 3aubem unb aller gmeifel.

(Sr mar bereit, feinen Xeil gu tfjun unb oollftänbig übergeugt, bajj ber $err

ba% Uebrige xoa% nötig ift, tljun mürbe. SSon ben Urfunben lernen mir, ba%
ßefji, nadjbem er biefe SBorte 5Tlepr)tS fjörte, feljr erfreut mar, benn er mufcte,

baf? ber §err feinen @ofjn gefegnet tjat. 2)iefe§ muf$ il)m unter ben Umftän*
ben ein ferjr großer Xroft geroefen fein. Sßie immer aufrütjrerifd) unb Ijart

bie älteren audj fein modjten, er mar nun nidjt meljr gang allein ; rjier mar
menigften§ einer, ber ttjn oerftanb unb unterfiütjte.

®ie oier ©öljne ßaman, ßemuel, <©am unb Sfteplji nahmen itjrc ßelte

unb reiften nadj Serufatem. 9tadjbem fie bort angekommen maren, hielten

fie eine Beratung unb entfcfjieben burdj 2o§, meiner oon iljnen mit ßaban
eine Unterrebung tjaben fottte. S)a§ 2o§ fiel auf ßaman, ben älteften. ©r
Ijatte nun eine (Gelegenheit, feine gäljigfeit gu geigen. 2)od) er mar fdjmadj

etje er ging, inbem er murrte unb fagte, bafc e§ ein f)arte§ ®ing gu trjun

fei. 3ftan !ann bafjer fdjongum oorau§ raten, ma% für einen (Erfolg er fjaben

mürbe. @r ging in ßabanS $au§ unb Ijatte eine Unterrebung mit iljm, in

roeldjer er il)n für bie auf Sfteffingplatten eingraoierten Urfunben, roeldje

alfo feine§ SBaterS ©efdjlecfjtSregifter enthielten, anfragte, ©od) ßaban gab

fie iljm nidjt, fonbern er raurbe gornig, trieb ifjn l)inau§, nannte iljn einen

Räuber unb bro^te iljn gu tobten, ßaman entflofj unb mar roaljrfdjeinlidj

frot), baf? er oljne ©a^aben baoon laut, ©iefe ^iaajrtdjt feine§ ©mpfange§
oetiübt^ alle feine 33rüber unb bie älteren famen gu bem ©ntfdjtufc, bafc e§

nu^lo§ fei, meiter gu oerfudjen bie platten gu erhalten unb moEten gu itjrem

35ater gurüdle^ren. ©iefe§ maren nidjt bie ©efü^le 9lepl)i§ ; er mürbe gefanbt,

bie Urfunben gu rjolen ; ber £err t)atte e§ befohlen unb er mar feft ent=

fdjloffen, nitijt ob,ne biefetben gurücfgufeljren. ©r fagte gu feinen Sörübern

:

„@o matjr ber §err lebt unb mir leben, mir motten nidjt hinuntergehen gu

unferem Sßater, bi§ mir bie- SDinge oollbrad)t laben, melcfje ber §err un§
geboten f)at." @§ mar in biefer Sage, mo ^inberniffe überrounben merben
mußten unb bie anbern miliig maren gu unterliegen, bafc SfteprjiS ©uperis

orität fid) geigte. ©§ mar bemütig unb fudjte ben ^errn unb ber $err gab

i|m nun ©tärfe, metd)e @igenfd)aften er anmanbte unb meldje ir)n gum
güljrer feiner trüber madjten. @r maiijtt ben 3Sorfd)lag, fie motten anftatt
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aurünfefjren, bct§ ©olb unb ©über unb anbcre föeidjtümer, bie fein SSater

als er fortgog aurücfgetaffen, juifammenfammetn unb biefelben bem ßaban
für bie platten antragen, (Er erftärte feinen SBrübem, roie notmenbig e§ für

fte fei, biefe Urfunben gu befitjen ; ba^ fie biefelben nötig fjaben, unt ifjren

Jttnbern bie (Spradje trjrer SBäter, foroie bie SBorte ber fjeiligen $ropfjeten

3U erhalten, roeldje SBorte benfelben burd) ben ©eift unb bie 9ftad)t ©otte§

oom SInfang ber SBelt bi§ ju jener Qt\t gegeben rourben. «Seine Befajtüffe

unb SSeraeife fjatten (Erfolg mit üjnen unb fte einigten fitfj mit it)m.

(gortfe&ung folgt.)

(abgehalten ben 26. Stejjember im ®aftf)of äum ^leutjof in SBippfingen, 3urid)-)

(©djlufj.)

^roeiter Sag.

Singen be§ 2iebe§ Uhr. 41 : „ßobt ©ott, ifjr SBrüber freuet eud).*

©ebet oon 9Ielteftem 3. U. Söütjlcr.

©efang, ßieb 9fa. 48: ,%$ bin getauft."

$ßräftbent Üftaegte begrüßte bie SSerfammtung unb fteüte btn $ßrafi=

benten ber fdjraeiaerifdjen unb beutfdjen 2Jliffion, Slelteften Sß. 2outen =

focf cor.

$räfibent ßoutenfocE Ia§ ben brüten unb oierten 23er§ im oierten

Äapitel, II. S£imotfjeu§: „SDenn e§ roirb eine ,3eit fein, ba fie bie fjeilfame

ßetjre nictjt leiben merben, fonbern naaj if)ren eigenen ßüften roerben fie

ifjnen ßeljre auflaben, nadjbem itjnen bie £)(jren Juden unb merben bie

Dljren oon ber Söa^rljeit abioenben unb fidj &u ben fabeln feljren.*

(Er fagtc bann unter anberem folgenbeS : SBsnn mir un§ bie SUtüfjc

nehmen motten, bie ßeljren ber oerfdjiebenen ®(auben§parteien 31t untere

fudjen, fo finben mir, bafe bie Söorte be§ 2Ipofte(§ in (Erfüllung gegangen

finb. ©0 einfad) bie SSerorbnungen be§ (EoangetiumS finb unb fo beutlid)

(Etjriftuö fie un§ Ijintertaffen, fo fetjen mir boaj, ba$ über 600 oerfdjtebene

Meinungen über biefe 2)inge befielen. Sßenn mir ,3.33. bie Saufe betrauten,

eine SSerorbnung, meldte beutlid) oon 3tefu§ ßfjciftu? eingefetjt mürbe, roo=

burd) mir bie Vergebung ber Sünben ermatten fönnen. (Sie fott a(§ Sinn=
bilb be§ Sobe§ unb ber Sluferftefjung unfere§ &ei(anb§ ooü^ogen merben.

SBir merben burd) Untertaudjung im Gaffer begraben, Tütifytä ein Sinnbtlö

feines 33egräbniffe§ ift; mir fommen au§ bem ißaffer Ijeroor, metdjeS ein

Sinnbilb feiner Sluferfteljung ift unb follen in einem neuen ßeben manbeln.

SDiefeS ftettt bie SBiebergeburt au§ bem Söaffer oor. Befprengung ftettt fein

Begräbnis, feine Sluferfteljung nod) eine SBiebergebnrt oor unb ift eine oon

ben ermähnten fabeln, 3U benen fiefj bie SBelt gcfctjrt \)at. 2öieberum rcirb

behauptet, haft tro§ be§ (Ertöfung§roerfe§ 3tcfu ßfjrifti, burdj meldjeS ber

gall Stbam» gefüljnt mürbe, bie 9J*enfc£)en mit ber (Erbfünbe behaftet finb,

menn fie in bie SBelt geboren merben, meldjcS fa)riftroibrig ift unb a(3 eine

gabel be^eietjuet merben mufj. ferner fagt un§ bie Sdjrift, bafy ein jeher
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nadj feinen 2öer!en gerietet mirb unb bajj jeber, je nadjbem er im $Ietfd)

gelebt, er Belohnung ober S3eftrafung erhalten mirb ; bodj alle ©Iauben§=

Parteien, aufgenommen bie ^eiligen ber legten Sage, glauben an £obe§bett=

beüeljrung unb ba$ ber äftörber auf bem ©djaffot, melier (SljrtftuS befennt

unb oorgiebt, ba^ tt)m feine ©ünben leib finb, oon einem Sßriefter feiig ge=

fprodjen merben fann. 2Sir begeugen, bafy biefe§ eine falfdje ßefjre unb eine

oon ben fabeln ift, oon meldjen ber 2IpofieI fpridjt : ©in 3Jlörber mirb nidjt

feiig fein unb mirb bie ©träfe eine§ 9ftörber§ gu erbulben Ijaben, obgleidj er

oon Ijunbert $rieftem feiig gefprodjen mirb.

9Jtöge ©ott un§ ben (Seift ber Sßal)rl)eit oerteit)en unb oor bem ©eift

be§ 3rrtum§ bemalen.
SIeltefter 31. 33 a n g e r t e r fagt : SBie 5ßetru§ am ^fingftfefie Sufee unb

Saufe geprebigt, fo fielen aud) mir oor eud) mit ber gleiten Sßrebigt. SBir

fielen oor eudj al§ beoottmädjtigte S)iener ©otte§ ; mir Ijaben un§ bie Gsljre

nidjt felbft genommen, nein 1 S)enn ber £err Ijat feinen ©ngel gefanbt unb
ba% Ijeilige Sßrieftertum mit all feinen ©djtfiffeln unb ^rioilegien auf biefer

örbe raieber Ijergeftellt.

SJeltefter ©. $oI)Ier fagt: iSdj münfdje aud) mein,3eugni§ ben übri=

gen beigufügen. Gs§ ift ba§felbige, ma§ meine SBrüber oor mir gefagt; näm=
lidj, bafj ber $err einen jugenbtidjen Sßropljeten auf bem amerifanifdjen

kontinent aufertoedt unb it)n beooümädjtigt tjat, feine ßirdje mieber Ijergu*

fieKen, um bem Söirrmarr, ber in 23egug auf (Staube unb Seljre befielt,

Qsint)alt gu ttjun ; benn bie Religion ift gum ©emerbe gemorben unb ifjre

Seljrer finb fetbftgemadjte Soljnbiener, bie 9ftenfd)enfat$ungen lehren, äöenn

tljr ba§ roa§ fie lehren, oergleidjet mit btm, ma8 mir eudj lehren ; toemt

iljr ofme SSorurteil.bie Ijeilige ©djrift gur $anb nehmet, fo merbet iljr barin

finben, bafc bie Saufe ber 23ibcl nidjt befprengen meint.

©ingen be§ 2iebe§ 9tr. .02. ®zbzt oon 3. Sftaegle.

SIbenboerfammlung.
Singen be§ 2iebe§: „§eil fei bem ©lange." ©ebet oon 3. üftuff er,

morauf ba% Sieb üftr. 136 „Ö Ijeilige SöaJjrfjeit" gefungen rourbe.

91eltefter gr. § au et er fagt: !3d) fdjätje ba% SSorredjt, ein Arbeiter

im SBeinberge be§ §errn gu fein unb al§ fötaler ba§ 3tedjt gu Ijaben, meinen

3Jlitmenfd)en eine Stntettung gu geben, raie fie feiig merben lönnen. Sdj ftetje

oor eud) im ©efjorfam gu ber Stimme be§ £errn unb au§ Siebe gu meinen

üftebenmenfdjen. 3dj bin I)ier, meil idj eine Uebergeugung oon ber äöaljrtjeit

be§ @oangetium§ l)ahe, meil id) bie Uebergeugung Ijabe, bafc 3ofepI) ©mit^ ein

^ßropljet ©ottc§ mar, mie 3ioaI), 9Jlofe§, ^o!)anne§ unb nod) oiele anbere e§

maren. 3d^ füt)le, gfüdürf) in einer 3^it gu leben, mo ber ^err feine ^iraje

mit SIpofteln unb 5]SropI)eten mieber I)ergefteHt §at.

3leltefter ©. Butler fagt: S)tefe Set)re ift auf ben Reifen ber Offen*

barung gegcünbet unb alle 'üJtadjt ber $ötte ift nid^t im ftanbe, fie gu üoer=

mtnben. 3Birfinb oon ©ott berufen unb mein3atcmte ift, bafj 3fofep^©mit^

ein ^Sroptjet ©otte§ mar, baf? feine ^Radjfolger eS maren unb ba% 2öiffforb

SBoobruff gu biefer $iü ba§ SJtunbftüd @otte§ ift unb ba$ er bie ©djlüffet

ber SIpoftelfdjaft Ijaltet.
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(§§ merben gegenwärtig über 1200 SQttffionäre in alle Seile ber (Erbe

gefanbt, um biefe§ flu bezeugen unb ber Söelt SBufee unb Saufe ju prebigen

unb fie einlaben, 23ürger be§ 9teid)e§ ßmttcä ju merben. Umfonft Ijaben mir

e§ empfangen unb umfonft geben mir e§ mieber. llngelefjrt mie mir finb,

oerfünbigen mir biefe JBotfdjaft. Dbroorjt biefe ßefjre unpopulär ift, fo fdjä=

men mir un§ berfetben nicfjt, benn e§ ift eine Äraft (5mtte8, bie ba alle feiig

maajt, bie baran glauben unb e§ befolgen.

^räfibent ßoutenfod gab jjum ©djlufc ben ^eiligen noaj einige

©rmat)nungcn. Sr forberte fie auf, in ben gufcftapfen följrifti su manbeln,

bamit bieSBelt an unferen grüdjten erlernten möge, bafj mir mirftid) ^eilige

finb. S)ie 3ßit roirb kommen, wo biefe Sefjre burd) ifjre guten £$rfid)te in ber

ganaenSBelt gefüllt merben mirii; baljer färbtet euaj nirfjt, benn bie2Baf)r=

Ijeit ift auf unferer Seite.

üftun mürbe ba$ Sieb 9tr. 139: „Wütig, irjr 23rüber im Kampfe" ge*

fungen. ©djlufcgcbet oom Slelteften 91. $afen.

fmne Ittittriittiigrit.

— 3n 23 o m b a g toädjft bie 33eft beunrubtgenb unb ergreift bie gan^e

Stttbt.

— Stuf ber ©trafje 3roiftr)en DSnabrüd unb 23ramfd)e roarb 1846 ein

©aus gebaut, baS berechtigt ift, folgenbe ^ufcfjrift ju tragen:
Srbauet oljne 23rantemctn,

©od biefeS ©aus ein geugniS fein,

Safe 3imrnermann UUD Sftauermann
9Iud) o^ne Skanntroein leben fann.

— Sie ©irfdjmann'fdjc ©treid)bot3fabrif in 9UtinSf, bie größte in 9tuf5=

lanb, ift oottftänbig niebergebrannt. 7 Arbeiter famen in ben glammen um

;

ber ©d)aben ift bebeutenb, 500 Arbeiter finb brotlos. 9ftan oermutet einen

9tad)eaft eines entlaffencn Arbeiters.

— ©in Dpfer ber ©djtacrjt bei Söniggräfc. 3>n Spiagroifc be^&ipjig ift

jüngft ein 2ftann ben folgen einer SSunbe erlegen, bie er cor tflHfc als 30
3al)ren in ber ©d)tadjt bei Söniggrä& erlitten tjatte. (SS roar bieS^P 9ttaler=

meifter ©löpet ©eine Söunbc mar nie ganj ^ugetjeilt unb nun plöglitf) aufs

gebrochen, morauf ber Xob burd) 33(utucrgiftung tjcrbeigefütjrt raurbe.

— Sem fociatbemofratifdjen SteidjStagSabgeorbneten o. 23ottmar in >JJtün=

djen, mie bie „Wund). 3^oft* mitteilt, gab in ber legten $eit fein altes ßetben
oiel äu fdjaffen, inbem feine im beutfäHranaöfifdjen Kriege erhaltenen Sßunbcn
mieber einmal aufbradjen. Süngft lieft cc fid) nun mit Stöntgen ©trabten ben
Iranfen %u\] burd)leud)ten. öS ergab fid) babei, bafc in bem Unterfdjenfel nod)
oier frembe ftörper fid) befinben, baruntcr näcbft ber aufgebrochenen Sßunbe
eine ptattgcbrüdte Sauget. &err oon SSolImar miH fieb bcmnädjft biefeS ^rojcftil

au§ bem 33eine entfernen laffen.

Ser 23au ber ©ängebrüde 3inifcr)cn 9lero=9)orf unb SfterosSjerfet) rairb im
nädjften grüljüng beginnen. Sie Soften roerben auf 25,000,000 SoHarS ocr=

anfd)lagt. Sie 23rüde roirb ärocimal fo lang fein, mie bie 33rooftrjner. ©ic
roirb atfetn 6 Sifcnbabngelcife fyabtn. SaS Sticfeumerf füll in 6 3abren °°tts

enbet fein. 30U0 Arbeiter follcu fortmäljrenb an bem 33au bcfd)äfttgt merben.
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$a $ert kennt bie feinen.

©S fettnt ber §err bie ©einen
Unb fjctt fte ftetS gelaunt,

S)ie ©rofjen unb bie steinen

3n jebem 23olJ unb Sanb,
©r läjjt fte nidjt oerberben,

©r fiirjrt fte aus unb ein;

3m Seben unb im Sterben
©inb fte unb bleiben fein.

©r lennt fie an ber Siebe,

Sie feiner Siebe $rud)t,

Unb bie mit lautrem triebe
3ljm gu gefaHen fudjt;

S)ie anbern fo begegnet,

SBie eS baS iQers beroegt;

Sie fegnet, roie er fegnet,

Unb trägt, nrie er fie trägt.

©r lerntet feine ©djaren
SIm ©tauben, ber nidjt fdjaut,

Unb bod) beut Unftdjtbaren,

2IIS fäb/ er üjn, oertraut;

®er aus bem SBort gejeuget

Unb burd) baS SBort fid) näljrt,

Unb oor bem SSort fid) beuget

Unb mit beut SBort fid) roefjrt

(So lennt ber Igerr bie ©einen
SBie er fte fteljtS gefennt,

2)ie ©rojjen unb bie kleinen
3n jebem SSolf unb Sanb;
Stm SBerf ber ©nabentriebe
S)urä) feines ©eifteS ©tärf,
2In^@laube, Hoffnung, Siebe,

9US feiner ©nabe SBerf.

t. g. $*)• ©pitta.

fobedan^eigen.

2)urd) ein ©ablegram oon Sleltefter ©erjmour 23. SJoung oon ber ©alä=
feeftabt au ber 23räfibentfdjaft ber europäifdjen Sftiffion, fam uns bie traurige

Sftadjridjt ju &anben, bafs Slettefter ©bmarb ©teoenfon, ber 23ater unfereS
lieben üütttarbeiterS %. SB. 9). ©teoenfon, roetdjer als SOUfftonär in biefer 3Jliffion

in S)armftabt tfjätig ift, am 27. Qanuar 1897 geftorben ift. SUtefter ©broarb
©teoenfon mar einer ber fieben erften 33räftbenten ber ©iebengiger, mar ein

SJtann oon ausgezeichnetem ©fjarafter unb ^edjtfcrjaffenEieit, unb mar mä^renb
feines SebenS oon großem üftu&en gu ber ^trdje ©fjriftt. @r mar ungefä|r 76
3aljre alt als er ftarb. SBir füllen unferem lieben -Ulitarbeiter %. SB. 3J. ^^
oenfon in bem SSerluft ben er burd) ben Xob eines geliebten SSaterS erhalten.

Ijat, unfere fjerglidje Xeilnafjme gu mibmen, unb bitten ben ©errn ifjn in ber

©tunbe her Trauer au tröften unb ju ftärfen um fid) in ben unoeränberlidjen
StatfdjfiÄKeS iQerrn äu ergeben.

tfr 3. Sanuar 1897 in SBillarb ©it« (Ut-fj) ftarb 23ruber Sont ab
©utter an einem iQerafdjtag. ©r mar am 6. Sftai 1821 in Pappel, ©t. ©allen

(©djroeia) geboren unb fdjtofc fid) ber S^irdje am 17. Sftooember 1859 an unb
blieb feinen 23ünbniffen treu bis an fein SebenSenbe.

Sttljalt:
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j
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.

58
2)aS ©oangeüum (oon Roberts) 51 SBonferenjj ber Dftfdjroeiä (©djlufc) 61
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