
Gnne 3eitfdjrtft $ur Verbreitung ber 28aljrl)ctt.

(gtfttjeint monatlich 3 tr> c i 2Jtal.

Denn e8 wirb eine 3«*t fein, öa fie bie beilfame Score nlc&t leiben werben, fonbern naeö ibren

eignen ßüften roerben fie Ibnen felbft Sebrer auftaben, nadj bem leiten bie Obren juefen; nnb werbe*
bie Obren üon ber 2Babrbcit wenbett unb fieb ju ben Säbeln febren- 2. £imotbeu8 4: 3—i.

XXIX, 6anb.

j* 2a.

3fürbte&c5»eij5r.4;2)eutfc61anb3«f.*;2rmeriral2)oIL — franfo |* '

»ebaftion: I». Loutensock, 2lrtflbftraBe 20. ** ""* ""'•

6criil)t btr (5enrral=gonffreuj.

2)ie arf)tunbfetf)3igfte tjalbjätjrigc $?onferen3 ber fliraje 3fefu (Sfjrifti ber

Zeitigen ber testen Siage mürbe 9Jtontag ben 4. Oftober 1897 im Staber*

nafel ber @algfeeftabt, oormittagS 10 Utjr, eröffnet, ^räfibent SBilforb

SBoobruff präfibierte.

Sinmefenb roaren : 33on ber erften Sßräfibentfajaft SBilforb 3Bobruff,

©eorg Ü Gannon unb Sofeplj S- ©mitfj ; 00m Sftat ber jroölf Slpoftel ßorenjo

<5noro, granflin 2). 9tidjarb§, 33rigf)am sJ)oung, granct§ 3Jt. ßrjman, 3otjn

$enrn ©mitb,, ©eorg Xea§bate, $ot)n SB. Xarjlor, Partner SB. ÜRerriQ unb
Sintijon $. ßunb ; ber ^atriant) $oi)n €>mitl) ; oon ben erften fieben $räfi=

benten ber ©iebenjiger, ©erjmour 33. ?)oung, ß. 2). gjelbfteb, 33. Q. 9tobert8,

©eorg 9terjnolb§ unb Sfonattjan ®. fttmbaH; ber präfibierenbe $8ifcrjof ber

ftirdje SBm. 33. ^refton unb feine jroei State Robert %. Surton unb 2forjn

9t. SBinber.

§eber 3. ©rant oon bem 9tat ber ätoölf SIpoftel mar megen ftranf*

fjeit nid)t anroefenb.

2)ie ftonferen$ mürbe oon ^ßräfibent ©eorg D. (Sannon eröffnet.

S)er ßtjor fang ba§ ßieb:

„Zion Stands with hüls surrounded."

(Sröffnung§gebet mürbe 00m Slelteften SIntfjon $. ßunb gefprotfjen.

©efang 00m ßrjor

:

„Captain of Israel's Host and Guide."

^räfibent SBilforb SBobruff

fjiett eine furje (Sroffnung§rebe, in melier er fein SSergnügen au§brücfte, ba§

SBorreajt 3U Ijaben, an ber ®eneral=Äonferenj ber heiligen teilzunehmen.

Sr roünfajt, bajj ber ©eift ©otteS auf allen SCeitnefnnern an biefer 33er=

fammlung rufjen möd)te unb bafj unter bem ©influfj biefe§ ©eifte§ bie
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9JpofteIn urtb Getieften richtige unb geeignete Skteljrung bem Sßolfc geben

motten. Sm übrigen bejogen fidj feine S3emerfungen auf ben Umfang unb
bie SBidjtigfeit ber auf ben ^eiligen rurjenben $flid)ten, unh eine ber &aupt=

pflicfjten fei bie 93erfünbigung be§ (SoangeliumS $u ber ganzen #öelt, roie e§

in biefer ©ifpenfation geoffenbart ift. (Sr fpradj audj von ben 33eroeifen ber

£anb ©otte§ in ber 9Iufrid)tung ber Äirdje ßfjrifti in biefem ßanbe.

Sleltefter 2tntf)on Q. ßunb
oon bem State ber 2lpoftel folgte unb brüdte feine gufriebenfjeit an$>> ^
ber ©egenroart unb ber ^Belehrungen oon Sßräfibent SBoobruff gu erfreuen.

Sie $ortfd)ritte, bie 3ion batjeim unb in ber Söett bis auf biefe§, ba% ^ubU
Iäum§ja^r, gemalt fjat, ift mit S)anfbarfeit befprodjen. Sie 5?onfereng=

geit mirb al§ eine Sßeriobe oon geiftiger unb gcfeüfcfjaftltc^er ©rfrifdmng

für bie ^eiligen angenommen, unb biefe§ fei oon (Sott burdj feine Sßorferjung

unb 2öei§ljeit für itjr 2öorjl georbnet. S)ie üftotroenbigfeit, für bie Söofjlfa^rt

3ion§ fleißig gu arbeiten, fei groß unb foüe feinen anberen ^ßflidtjtcn oor*

angefetjt merben. 2)er ©precfjer roie§ auf bie SBeroeife ber ©öttlidjteit be§

S3udje§ OJtormon f)in, inbem er befonber§ betonte, mie e§ über bie Sßerfamm=

lung !Sfraet§, ben Aufbau 3tonS unb bie ©elbftaufopferung für ba% 2öer!

®otte§ Gsrftärungen giebt. üftad) bem 9teid) ©otte§ unb feiner ©eredjtigfeit

gu tradjten rourbe auSeinanbergelegt, unb in feiner oollen S3ebeutung ben

Slnroefenben anempfohlen mit ber SSerfjeißung, baß biejenigen, roeldje bie

(Ermahnung befolgten, alle anberen Segnungen ermatten mürben.

Sleltefter Mariner SB. 3JlerrttC .

00m State ber Slpoftet begann feine Semerfungen mit einem fraftigen $eug*

ni§ oon ber SBaljrfjeit be§ ©oangeIium§, inbem er mehrere perföntidje ©r»

farjrungen gu beffen llnterftütmng anführte. 3)ie ©efafjr, ber man au§gefetjt

ift, ein foId)e§ 8eugni§ flu oerlieren, rourbe befprocfjen. (Einige oon ben oft

oortommenben tlrfadjen feien übermäßiges !ritifieren oon benen, roelcfje bie

SJutorität be§ $rieftertum§ tragen, oemadjtaßigen be§ ®ebete§, ßafterung

be§ Samens ©otte§ unb alle Senbengen gum abroeidjen oon bem ßidjt,

bem ©eift unb ber Harmonie be§ SBerfeS ©otte§. SBegen ber Ungeroißtjeit

be§ 2eben§ oermag niemanb aud) nur einen £ag feine Sßflidjten gu oernadj*

läffigen. Sie ^flegung be§ ©eifie§ unb ein perfönlid)e§ 3eugni§ 3« Ijaben

rourbe nadjbrüdlicfj anempfohlen.

Sie Erfüllung ber oon ^rafibent Söoobruff bei ber ©inroeifjung be§

£empel8 in ber ©atgfeeftabt gemad)ten Sßropljegeiungen rourbe angeführt

unb bie ^eiligen rourben geroarnt, oon bem Stat fotdjer 9Jtänner, beren 33or*

!enntni§ burdj ben (Seift ©otte§ al§ xvafyx geprüft roorben ift, nidjt abgu=

roeidjen. <5ie (bie ^eiligen) fönnen nicfjt allein ftefjen, alle brauchen btn 9tat

beS SßrieftertumS unb bie ßeitung be§ ^eiligen ©eifteS. S)er Söert ber leben*

bigen 9Jtunbftüde ©otte§ für bie gegenroartige güfjrung be§ 33ol!e§ rourbe

mit Stadjbrud betont.

3lettefter ^oljn SB. Kantor

00m State ber Slpoftel mar ber näd^fie Opredjer. ©r befprad) ba% große

SBerf ber tebenbigen 9Jtunbftüde ber Jtfrrfje, bie, roie er fagte, einen größeren

Sßert ^aben al§ ba% gefd)riebene äöort. (Sr führte £b,atfadjen unb (Stellen

au§ ber ^eiligen ©efdjia^te oon oergangenen ßßitattern an, um biefe 2lnfid)t



— 339 —

gu unterftütjen. SDann aeigte er, bajj ©ott ju oerfcfjiebenen Reiten oon [einem

Volte grofee 2öerfe ©erlangte. 2)ie flunbtfjuung be§ göttlichen SÖiHenS fonnte

in bicfer Veflieljung burrf) baä, roa§ getrieben roar, nicfjt [tattfinben. Dfyne

2lu§naf)me tarn bie Kenntnis ©otteS burcf) feine tebenbigen 2)iener, bie et

al8 bie Quelle, rooburdj fein SBiUen funb getfjan werben follte, berufen unb

erroäljlt fjatte.

9Jeltefter ©eorg XeaSbale

oom State ber Slpoftel folgte. @r fpradj oon ber 3roeifeloermcf)tung ber

üftatur, ber ßefjre Gljrifti unb ben Verordnungen, roeldje oon ben Zeitigen

ber legten Sage geführt roerben. ©iejenigen, roeldje fiel) ber güljrung be§

Vater§ burdj feine SDiener, bie ^roptjeten, unterwerfen, roürben feiner ©es

fafjr ausgefegt fein ; barin allein fei erlöfenbe Shaft. Sie ßeljre oon ©lauben,

Söujje, Saufe u. f. ro. werben in itjrer Steinzeit unb mit Straft unter ben 23e=

rooljnem ber ßrbe oerfünbigt. $n ber ^broefenfjeit berjenigen mürben bie

Verorbnungen be§ (SoangeliumS feine ©ettung rjaben unb fie mürbe be=

ftänbig ber ©efafjr aufgefegt fein, oeränbert unb mifjbraucfjt ju merben.

S)er «Sprecher fdcjto^ mit einem fjeqlidjcn ßobfprucrj ber £reue unb ÜDtadjt

beÄ S)iener ®otte§.

S)er Gtjor fang aum ©djlufe

:

„Lift up your heads o ye Gates."

(Sdjtufjgebet oom Patriarchen 3oljn <©mitt).

!Katf)mittag§=Verfammlung 2 Ur)r.

©efang oom ©Ijor unb ber Verfammtung

;

„How firm a foundation ye Saints of the Lord."

@röffnung§gebet oom Slelteften 3of)n Sftictjolfon.

2)er (Sljor trug ba% ßieb oor:

„Softly beams the sacred dawning."
2leltefter 3ofm £. ©mitf)

oom 'Statt ber Sipoftel mar ber erfte 9tebner. ©eine Vemerfungen belogen

ficrj rjauptfäcfjlicrj auf richtige Beobachtung be§ <5abbatl)§ ; bie Gsinricrjtungen

für Unterhaltungen unb ©rljolungen, roeldje oorljanben unb unter ben £ei*

ligen ber legten Sage geeignet finb; ber ©ünbfjaftigfeit, Vergnügungen
nad^ujagen am <5abbatfy ; bie STCotroenbigfeit eineS ernfteren unb ergebe*

neren ©otte§bienfte§, um ben ©eift in nähere Verbinbungen mit ©ott 3U

bringen ; bafc bie Senbenjj, ben ©abbatl) 3U entheiligen, ju Unglauben füfjrt;

bie grofje ©ünbtjaftigfeit felbft oon oielen fjarmlofen Vergnügungen, raie

fie am Babbati) getrieben merben.

2leltefter Francis 9K. ßnman
oom Kollegium ber SIpoftel roar ber nädjfte ©predjer. Sr fprad) einige 3eit

über bie &eiligfeit ber *ßtät5e, roo bie ^eiligen feit fo langer Seit fidj 3U oer=

fammeln pflegten. ®8 fei fjier, roo bie lebcnbigen ÜJtunbftücfe be§ $erm
burcfj ^nfpiration unb Cffenbarung oon ©ott, Söorte ber 3Bei§r)cit unb ber

SfnteHigenjj auSgeftreut fjaben. ©r fprad) über bie 9totroenbigfeit Vufee au

tfmn unb 3erfnirrfd)ung be§ ©eifteS unb SDemut au^uüben ; all biefeS foHte

burdj gute 2Berfe gezeigt roerben. SBenn biefe Vebingungen jum (Eintritt in

bie Stirere buref) Saufe notroenbig finb, fo muffen fie aud) als fortroä^renb
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3ur ©eligfeit im 9fieicrje ©otte§ gelten. Sie SSerfjeifjungen, meldje bellen, bie

ficfj auf biefe SBeife unterwürfig matten, mürben oom (Sprecfjer beutliaj au§*

einanbergelegt. $n Se^ug auf biefeS mattete er Einführungen au§ ben Waren
ßetjren be§ 33uäje§ ÜUtormon. ®ie Elufmerffamreit ber 23erfammlung mürbe
auf bie oon ©ott ben ^eiligen ermiefene ©unft gelenft unb ber ©erjorfam

be§ §alten% ber ©ebote ®otte§ mürbe ben SImoefenben an§ §erj gelegt.

Sleltefter ßrjtnan fpraä) von ben Iebenbigen Ü0tunbftüden, fagte mer

fie feien unb befdjrieb bie Statur, ir)rc ^flic^ten unb eine ber größten baoon

fei, baZ Sßort ®otte§ feinem SBolfe $u übermitteln. (Er fagte auaj, ba% bie

Slnlunft 3efu ßfyrifti niajt meit entfernt fei, unb er mahnte bie ^eiligen, fidj

auf biefe§ mächtige (Ereignis oor^ubereiten.

SIettefter 23rigrjam 9)oung

oon bem State ber 2IpofieI geugte, ba^ feine ©egenmart in ber 5?ons

feren$ fei ber fjeilenben Äraft ©otte§, roeldje fiäj gu feiner ©enefung funb

gettjan tjat, ju^ufabreiben. (Er fpradj oon ber atte§ umfaffenben Statur be§

(EoangeliumJ unb feiner erlöfenben Kraft, inbem er fagte, ba^ e§ fictj auf

alle ©efdtjöpfe ©otte§ au§betjnen mürbe. 2)a§ SBort „ßrjrift" mürbe erflärt

unb gefagt, bajj e§ ben ©lauben an (Sljriftum unb bie 23eobaäjtung feiner

©efe^e in fia^ fdtjtte^c. (Einige ber UnooUfommen^eiten ber ^eiligen ber

legten Sage mürben angeführt unb bie üftotroenbigfeit, ben SInfprucEj auf

iljren Sitel burdj il)rc ajrifttiajen ^anblungen $u rechtfertigen.

@ie tjaben bie SDtadjt auf bem geraben SBeg in bie ©egenmart ©otte§

3U gefjen unb alle feien aufgeforbert, gemäfr rtjren SSorrectjten, gu leben, ©ie

üfticfjterrjaltung be§ 2ot)ne§ mürbe unferer eigenen (Sdjulb, inbem mir ©ott

nicf)t treulict) bienten, äugufäjreiben fein. S)ie meiften ber äkrbrüftliajfeiten,

unter raetdjen ba% SSolf leibet, fei bem Mangel an ©ottergebenfjeit in itjren

SBerfen unb ber SJernactjläffigung, einen richtigen (Einfluß auf ifcjrc Ätnber

auSguüben, äujufd^reiben. 9Jtef)r ^(eifc unb (Ergebenheit mürbe mit ©ruft

empfohlen SlngefidtjtS ber fjerannarjenben Stnfunft (Stjrifii.

^räfibent Söilforb SSoobruff

fpraä} furje fttit über ben SBert ber Iebenbigen SDtunbftüde ©otte§ im Sßer*

gleiaj mit bem gefajriebenen SBort ©otte§, auäj über ba§ SSorrcdtjt be§

$rieftertum§ unb ben Sefitj, ben ©eift ber Offenbarung ber ^eiligen im
allgemeinen unb ben SBitten ©otte§ bejüglid) iljren perfönlidjen Sßflidjten

gu fennen.

3um ©äjlufr fang ber (Efjor ba% ßieb

:

„We give thanks to Thee Lord, for the harvest."

©djtufcgebet oom SIelteften 33. &. 9tobert§.

3meiter Sag ben 5. Dftober,
oormittagS 10 Utjr.

S)er (S()or unb bie SSerfammlung fang baZ ßieb

:

„Redeemer of Israel our only delight."

©röffnung§gebet oom Slelteften (EIia§ ©. ÄimbaE.

©efang oom ßt)or:

„High on the mountain top a banner is unfurled."
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Sieltefter granflin 2). 9tid)arb8

Dom Kollegium ber Slpoftet fpraef) juerft. ©eine 33emerfungen belogen fidj

auf bie unbebingte üftottoenbigfeit, oon ©ott beocllmädjtigte ©iener in ber

flirdje gu fjaben, bn feine SBerorbnungen be8 ©oangetiumS burd) ba8, roa8

gefd)rieben ift, Donogen roerben fönnen. 2)tefe8 fönnte nur burd) bie leben=

bige ^riefterfdjaft gettjan roerben. 2)er 9tebner fprad) aud) oon bem ßroetf

ber 2ftiffion be8 $eilanbe8, ta^ bie Sluferfierjung baburd) möglich gemadjt

rourbe. SDer 33efud) ßrjrifti bei ben llreinroorjnern be8 amerifanifdjen geft*

lanbe8, foroie bie $erabtaffung ©otteS, inbem er fein grof?e8 2öerf burd)

ben ^koptjet !3ofeprj ©mitl) grünbete, mürben befprodjen.

SIeltefter ßoren^o ©noro
oom 9tate ber Slpoftct folgte, ©r la8 oon ber ßefjre unb SBünbniffe, 9lb=

fdtjnitt 110, in S3ejug auf bie, bem $roprjeten Sfofeprj ©mitrj unb £>lioer

©otobrrj gegebenen SBifionen. ©r fagte, e8 fei fonberbar, ba^ nur fo roenige

3um SBerftänbniS ®ottc8 unb be8 SßrieftertumS gefommen finb, in 21nbetrad)t

ber 1300 ÜDftffionäre, bie in ber SBelt trjätig finb. Qod) fei ein ©rfenntniS

oon ber SBarjrrjeit biefer 3cu9n iffß uno Sßrinjipien burd) irjre Befolgung

möglid). 2Iud) fönnte oie!e8 oon ben geugniffen anberer, bie rounberbare

©reigniffe erlebt, gelernt roerben. 2111e fönnten auf oerfdjiebene Söeife bie

SBafyrrjeit biefe8 großen 2Berfe8 erfennen. Unter foldjen Uaxftänben toirb eine

ooHfommene ©inrjeit be8 SBolfeS nierjt nur möglid), fonbern natürtid) fein.

^räfibent Sofepfj $. ©mitrj

f)ielt eine furje 91nfprad)e. ©r Ia8 au8 bem S3ud) ber ßefjre unb SBünbniffe

in SBejug auf ba8 ©efetj be8 gerjnten. ©r la8 aud) au8 ber SSibel über ba8*

felbe Sßrinaip. ©eine übrigen SBemerfungen belogen ftdt) auf biefen ©egenftanb.

©ine $riefterfd)aft8s23erfammlung rourbe für benfelben Slbenb um
7 Urjr anberaumt.

S)er ©fijor unb bie S3erfamm(ung fangen ba8 ßieb

:

„Come let us anew our journey pursue."

©djlufigebet oom Slelteften ©broarb $artribge.

(6d)Iu& folgt.)

das Cuangrliuin.

(®efcfjrie&en oon JB. §. Roberts.)

(gortfefeung.)

XVI. flapitet.

©oldje ©rfafjrungen toie biefe, auf meldte id) fjingebeutet fyaht, in ber

©efd)id)te ber ^eiligen bei ber alten unb ber neuen $eit beroeift bem &immel
bie ©tärfe ober Dualität be8 ©laubenS ber ^eiligen, unb ftellt ben ©tauben

als ein ^ringip ber 2ftad)t bar, benn foldjer ift er ; ioer fann e8 bejtoeifeln,

roenn un8 gefagt roirb, bafj burd) ben ©lauben bie Sßelten gemadjnourben
burd) ba8 3öort ©otte8 (§ebr. 11,3); unb burd) ben ©lauben toaren bie

^eiligen jeglid)en 3eitatter8 im ftanbe, bie SÖerfe 3U DoHjierjen, roetdje ju

ifjrem ftrebit aufgeaeidjnet finb.
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9tod) cmbere Sftefultate flicken au§ biefen (Erfahrungen —" biefett

ßeiben, Prüfungen unb Opfern ber ^eiligen. <3ie bringen ben ©laubigen,

metdje biefelben erbulben, bie 33erfidjerung — ja bie Kenntnis ifjrer 2tn=

natjme bei ©ott. ©iefe Kenntnis nimmt in ber Religion einen mistigen
*ßta£ ein, benn e§ ift burd) biefe Kenntnis unb biefe allein, ba% 9ftenfd)en

im ftanbe finb, bie Prüfungen gu erbulben, meldje in ber $ßrüfung§geit ben
2öeg ber 23emerber für ba% rjimmtifdje 9tctcl) ©otteS immer umgeben unb
immer umgeben merben.

„©§ mar unb mirb immer bie Sage ber ^eiligen ©otte§ fein, bafe,

menn fie nidjt eine mirflidje Kenntnis fjaben, ba% ber ßebengtauf, melden
fie führen, nad) bem Söitten ©otte§ ift, fie in iljrem bergen müht unb
fdjraacrj merben. ©enn fo ift ber Sßiberftanb gemefen unb mirb aud) immer
in ben bergen ber Ungläubigen unb jener fein, bie ©ort nidjt rennen, gegen

bie reine unb unoerfälfd)te Stetigion be§ $immet§ (bie einzige (Sadje, meldje

emigeS ßeben gemife madjt), fo bafj fie auf§ äufcerfte alle biejenigen oer*

folgen, meldje ©ott nad) feinen Offenbarungen oererjren, bie SBarjrrjeit, ber

ßiebe berfelben megen empfangen unb fid) untermarfen, nad) feinem Söitten

geleitet unb geführt gu merben, unb fie in foldje äufcerfte üftot treiben, ba^
niajtS geringere^ al§ bie mirflidje Kenntnis, bie ©eliebten be§ #immel§ gu

fein unb jene Orbnung ber ©inge empfangen gu tjaben, bie ©ott gur (Er=

Iöfung ber üftenfdjrjeit eingeführt fjat, fie in ben ©tanb fefcen mirb, jene§-

Vertrauen in tfjn gu fetjen, ba% notmenbig für fie ift, bie SBelt gu über*

minben, unb 'jene ßrone ber $errtid)feit, meldje für biejenigen, bie ©ott

fürdjten, aufberaafjrt ift, gu »erlangen."

„©enn menn ber Sfftenfd) nidjt meifc, ba^ er nad) bem SBitten ©otte&

manbelt, fo mürbe er bie Söürbe be§ <2d)öpfer§ oerteijen gu fagen, er motte

ein £eilnefjmer feiner £errlid)feit merben, nadjbem er mit ben trbifdjen

©ingen biefer SBett fertig ift. ©odj menn er biefe Kenntnis rjat unb gang

fidler meife, ba^ er ben ^Bitten beS £errn ttjut, fo fann fein Vertrauen aud)

im ä$erfjaltni§ gur (Erlangung ber £errtid)feit ®otte§ ftarf fein."

£ier motten mir bemerken, ba$ eine Religion, bie nidjt ba§ Stufopfern

alter ©inge oerlangt, nie SJtadjt genug rjat, um ben gur (Erlangung be§

2eben§ unb ber «Seligfeit notroenbigen ©tauben fjeroorgubringen ; benn feit

btm erften ©afein be§ ütftenfdjen fonnte ber ©laube, meldjer notmenbig gur

(Erlangung be§ ßeben§ unb ber (Seligfeit ift, nie ofjne ba§ aufopfern alter

Singe erlangt merben. (E§ mar burd) biefeS Opfer unb ba& allein, ba§

oerorbnete, baf3 bie üftenfdjen fid) be§ emigen 2eben§ erfreuen foltten ; unb

ift burdj ba§ Opfer alter irbiferjen ©inge, bafj bie 3ftenfdjen mirflid) miffen,

bafj fie bie ©inge tfjuen, bie bem £errn angenehm finb. SBenn ein 9ftenfd)

atte§, roa§ er befitjt, um ber Söafjrrjett mitten geopfert, unb felbft fein ßeben

nid)t gurüdgefjalten ^at unb oor ©ott glaubt, bafy er berufen morben ift

biefeS Opfer gu bringen, meil er feinen Söitten gu ttjun fua^t, fo mei^ er aud)

gang geroi^, ba^ ©ott fein Opfer unb feine ®aht annehmen mirb, unb bafc

er fein Slngefidjt nia^t oergebtidj fud^t nod) fud^en mirb. Unter biefen Um*
ftänben fann er bat>er ©tauben erlangen, raeldjer notmenbig ift, ba% emige

ßeben gu erfaffen."
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,(£§ ift oergeblirfj für ^erfonen firfj einaubitben, bafe fie Geben mit

jenen finb ober fein fönnen, roelrfje itjr atteS als ein Opfer bargebrarfjt, unb

burrfj toetrfjeS SRittel fie (Glauben an ©ott unb feine ©unft erlangt fjaben,

fo bafe fie eroigeS ßeben erlangen fönnen, roenn fie nirfjt auf gleirfje 2öeife

tfjm ein Opfer bringen unb burrfj jenes Opfer bie Kenntnis erlangen, bafe

fie oon ifjm angenommen roerben."

„Unb uon ber ßeit be§ geregten 9lbet an bis auf bie jetjige ßeit ift

bie Kenntnis, roelrfje bie tfftenfrfjen Ijaben, bafe fie angenommen toorben finb,

oor bem 91ngefirfjt be8 $errn burrfj baS ©arbringen oon Opfern erlangt

roorben. Unb in ben legten Xagen efje ber £err fommt roirb er feine ^eiligen,

bie mit ifjm einen 33unb burrfj Opfer gemotzt tjaben, ^ufammenfammeln.

$falm 50 : 3—5. „Unfer ©ott fommt unb frfjroeiget nirfjt. $reffenbe§ geuer

getjt oor itjm fjer, unb um Ujn fjer ein grofeeS SBaffer. Sr ruft Fimmel unb

©rbe, bafe er fein SBolf rtcfjtc. ©r roirb fprerfjen : Sßerfammelt mir meine

Zeitigen, bie einen 33unb mit mir gemarfjt tjaben, burrfj ein Opfer."

„Sene be§tjalb, roelrfje ein Opfer bringen, roerben ba% 3eugni§ tjaben,

ba\i itjr ßebenätauf angenetjm oor bem 9lngeftrfjt be§ £>errn ift ; unb jene,

roelrfje biefeS 3eugni§ tjaben, roerben ©tauben tjaben, eroigeS ßeben flu er=

langen unb burrfj ben ©lauben im ftanbe fein, bi§ an§ ©nbe auSjufjarren

unb bie törone ju empfangen, roelrfje für biejenigen bereitet ift, roelrfje bie

©rfrfjeinung unfereS §errn 2fefu Stjrifti lieben. 2)orfj biejenigen, roelrfje nirfjt

ba§ Opfer bringen, fönnen firfj biefe§ ®(auben§ nirfjt erfreuen, roeil bie

3Jlenfrfjen oon biefen Opfern abhängig finb, um biefen ©lauben erlangen $u

fönnen: begfjalb fönnen fie ba% eroige ßeben nirfjt erfaffen, roeit bie Offen*

barungen ®otte§ ifjnen nirfjt ba§ Üterfjt baju geroafjrleiften unb ofjne biefe

©eroätjrteiftung ber ©taube fein S)afein tjaben fann."

„Sitte ^eiligen, oon benen roir 33erirfjt au§ allen ben un§ befannten

Offenbarungen tjaben, erlangten bie Kenntnis, roelrfje fie oon ifjrer 31nnafjme

oor bem 9Ingefirfjt ©otte§ Ijatten, burrfj ba8 Opfer, roetrfje§ fie itjm bar=

brarfjten unb burrfj bie fo erlangte Kenntnis rourbe ifjr ©taube ftarf genug,

auf ba§ 33erfprerfjcn ber ©rtangung be§ eroigen ßeben§ firfj ju ftütjen unb

auszuharren, al§ ob fie itjn fafjcn, ber unfidjtbar ift, unb rourben burrfj ben

©lauben in ben ©taub gefegt, bie 9ftörfjte ber ginftermS flu befämpfen,

gegen bie ßift be§ 2öiberfarfjer§ $u ftreiten, bie 2öett ju überroinben unb ben

ßnbaroed
1

ifjre§ ®lauben§, fogar bie ©etigfeit ifjrer (Seelen 511 erlangen."

(ßefjre unb S3ünbni§, VI. 33ortefung über ©lauben.)

2)iefe§ nun ift narfj meiner Darlegung ba% grofee ^ßrinjip bc§ ©lau*

ben§: e§ ift eine lleber^eugung be§ ©cmüt§ oon ber Sjiftenj ober Söirftirfj*

feit oon 2)ingen, bie man nirfjt fiefjt, ober roela^e 3U trgenb einem anbern

ber Sinne nirfjt bargeftettt roorben finb. ®§ fafet SBurjel in ber ßoiben^,

roetrfje§ mefjr ober roeniger überaeugenb ift für ba& Sßerftanbni§ ; unb bie

©tärfe be§ ©tauben§ fjängt gum grofeen Seil oon ber Ouatitnt unb Ouan*
titat ber (Soibenj ah. %e unaroeifelfjafter unb unbeftreitbarer, je überroäl=

tigenber bie Soibenj ober ba% 3 ßU9,u§ ift, befto ftarfer unb unbetoeglirfjer

roirb ber ©taube fein.

911§ ein ^rinjip ber Religion Ijat ber ©laube feinen 2ftittelpunft in

©ott, unb bietet bem 2ftenfrfjcn Hoffnung 3U eroigem ßeben. 3n bem Sßor»



— 344 —

gerjenben §abt idj oerfudjt ju aeigen, bafj, um ©tauben an ©ott intelligent

auszuüben, e§ notmenbig ift, einen ©tauben in feine ©rjftena unb einen

forreften Segriff oon feinem St)arafter $u tjaben. Sd) oertraue, ba% bie 3eug*

niffe, meldje bargelegt mürben in S3e$ug auf bie £tjatfad)e, bafe er erjftiert,

genügenb maren, biefen ©tauben ju erzeugen, unb baf$ bie beigefügten Beug*

niffe oon fötalem (Stjaratter maren, um im ©emüt be§ ßeferS eine geredete

SBertfdjatmng be§ ßtjarafterS ©otteS ju befeftigen. ©oute biefeS erreidjt

morben fein, fo fütjte idj oerfidjert, ba% ein ©taube in bem ©emüt gegränbet

mürbe, metdjer jur S3ufce leitet, sunt 23eftreben, ben ©efetjen be§ $immet§
©efjorfam gu teiften. Sin yinrjatten biefeS S3eftreben§ füljrt mit ber 3eit ^u

bem SSemufetfein, ba& ber oerfolgte ßebenStauf in Harmonie mit bzm SBilten

be§ £immet§ ift, unb burdj bie Bereinigung biefer brei ©runbtagen erhalt

ber ©taube in bie (Srjftenj ©otteS, einen richtigen S3egriff feines S(jaraf=

terS unb eine Kenntnis, bafy ber oerfolgte ßebenStauf oon ifjm gutgeheißen ift

unb mirb ben ©tauben oottfommen, mirb itjn ju einem Sßrinaip oon ifraft

madjen — ben antrieb ^u allen föanblungen — voa% er in SBhttidjfeit ift,

fei e§ in fleitticfjen ober geiftigen Singen; unb er leitet oon einem ©rab ber

ftenntniS ober äSoraüglicrjfeit gu einem anbern, oon ©eredjiigieit 3U ©eredj*

tigfeit, bis ba% folerjen bie £tmmet geöffnet merben unb fie merben ©emein=

fdjaft mit ber Ätrdje beS ©rftgeborenen — mit SefuS unb mit bem Sßater

tjaben unb auf biefe SBeife merben fie ttjrc ^Berufung unb ©rmärjtung fiebern

— burdj ©tauben gereift gur Kenntnis. (gortfefcung folgt.)

Stm 4. sJtooember finb bie Stelteften ©. ß. ©nring oon Ouare^ Sfflerjco

(Srnft ©djettler unb SBatter Siomnerj oon ber ©al^feeftabt, Utaf), gefunb

unb morjt fjier in Sern angefommen. (Erftgenanntem rourbe 9ftannt)etm, ben

beiben lefcgenannten granffurt a./93t. als StrbeitSfetb angemtefen.

Slm 6. Stooember tarnen bie Sletteften Stbotf SJlerg oon 9Jtount Sßleas

fant, Utat), Strdji £iH, ©atafeeftabt, Utai Dtto 9tot)ner, S3ear ßafe, Sbatjo,

flonrab SSatertauS, ©arben ßitrj, Utat), $0311 ©. Sleufdjer, SSearßafe, ^bafjo,

ebenfalls roorjtbefjatten rjier an, unb finb bereits $u ben ifjnen angeroiefenen

SJrbeitSfetber abgereift. Slettefter $itt nad) SJtündjen, ülftera unb Sftofjner nad)

ber Dftfdjmeia, SSatertauS nad) ber SBeftfdjroeta unb 33ruber £eufd)er nadj

©immenttjat.

31m 13. Dtooember finb ebenfalls bie Sletteften SB. 91. 3otIinger unb

%. SB. f5u^man / De^c üon ^ooibenj, Utat) unb £tjo. SB. SSiderS oon

üfteptji, Utat) in befter ©efunbtjeit Jjier in S3ern eingetroffen. Sleltefter SSiderS

mirb in ber (Stuttgarts&onferenj tb,ätig fein, roä^renb SXcItcftcr ^oüinger in

ber Dftfa3roet3* unb Stettefter gu^iman in ber SBeftfdjraeijs&onferena tr)re

9WiffionSarbeit aufgenommen tjaben.



Pcutfdjes o)ri\an 5er JctetUgen bet fehlen £age.

Das Sdjidtfal ber Ajioßrl.

1. «Simon betrug, 3ona§ ©oljn, rourbe roäqrenb ber Regierung be§

$aifcr§ Üftero im Saqre 69 in 9tom mit bem Raupte nad) unten gefreujigt.

2. ^afo&i, <5of)n be§ 3ebebäi, ber erfte Partum ber groölf 91poftel

mürbe auf 93efef)t be§ §erobe§ 2lgrippa im 3af)r 45 in ^erufalem unter

(SlaubiuS mit bem ©djroert enthauptet. 3)cr Sd)arfrid)ter, burd) ba% 3eug=

ni§ oon 3tafobi überzeugt, befanute feinen ©tauben an Stjrifto unb rourbe

ju gleicher ^eit enthauptet.

3. 3ot)anne§, ber geliebte junger, genannt ber Sttjeolog, mürbe ju

9rom in einen Reffet coli fiebenbe§ SBaffer geroorfen, aber mieber befreit.

Wad) biefem ift er burdj ©omitian auf bie 3mfet s-patmo§ oerbannt roorben,

roo er aroei Satire lang in ber ©infamfeit oerbtieb, aber burd) 'fteooa, 2)o=

mitianS 'ftadjfolger, feine ^reitjeit mieber erhielt unb qernad) um (Sfjrifti

SöiHen niete Seiben burdjmadjte; er mürbe jur Sßerqöfjnung ber Sßerqeifiung

3efu Stjrifti, bafj c§ itjnen nid)t§ fdjaben fotlte, ge<uoungen, ©ift su fdjlutfen,

roeldjeS aber aud) feine böfen folgen für il)n fjatte unb enbtid) (fo roie uer=

mutet) ftarb er eineä natürlidjen XobeS au ©pljefuS.

4. 91nbrea§, 23ruber oon $etru§, rourbe 3U ^atmo§, in Stdjaia unter

9Iegea§, auf Söefcfjt be§ rötnifdjen 9tate§ im Safjre 70 gefreinigt. (Sr t)ing

brei Xage an bem flreuj, efje er oerfdjieb unb prebigte ^u bem 93otfe fo lange

al§ feine ftraft au§t)iett.

5. $fjilippu§ rourbe im 3aljrc 54 an einen ^ßfatjt ober <Säu(e

gebunben unb oon ben ©lioniten gu £ierapoli§, einer ©tabt in ^fjrngia,

gefteinigt.

6. ^Bartholomäus rourbe im 3aqre 54 erft geftäubt, bann mit bem

Raupte nad) unten gefreufligt, unb roäfjrenb er am ftreuje f)ing, lebenbig

gefajunben unb enblidj, um ifm 31t oertjinbern, bem beiftebenben SBolfe nodj

länger fein $eugni§ 511 geben, rourbe er auf 33efet)I be§ ftönig§ 3tftiage§ ju

2ltbonopoti§, ber §auptftabt Armeniens, enthauptet.

7. S£f)oma§, genannt 2)ibrjmu§, 311 Salmina (Dft-Snbien) im Sfatjr 70

3uerft mit fjeifeen platten gequält, bann in einen geqeijten Ofen geroorfen,

ba il)m aber geuer nid)t§ fdjabete, mit ©piefecn unb ßanjen bura^ftodjen

unb auf foldje Jöeife getötet unb fein Körper oerbrannt.

8. 9Jtatf)äu§, genannt Seon, ©ogn oon 9Ilpf)eu§, rourbe oon £mtanu§

ju 9taboroa§, ©ttjiopia, im 3at)r 70 auf ben 93oben genagelt unb befeftigt

unb bann enthauptet.

9. $afobu§, <5of)n oon 91lpl)cu§, rourbe im 3afjr 63 in 3erufalem oom
Tempel geftür^t unb bann mit einem Srnittel getötet.

10. ßebleuS mit bem Seinamen „XgabäuS" ober „3uba§ XqabäuS*,

©ol)n oon 9llpl)äu8, rourbe im 3af)r 70, gegen ba% Snbe ber Verfolgungen,

unter bem Xnrannen 9kro, getötet.
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11. ©imon mit bem Beinamen „ber Äananite" ober „geloteS'VSotyn

oon 2Uptyäu§ unb SBruber gu 9Jtattyäu§, Safobi, 3uba§ £tyabäu8 unb $ofe§,

roelctye alle mit 3efu oerroanbt maren, mürbe im Sfatyre 70 in 6nra auf eine

fürchterliche SBeife gefreugtgt.

12. SftattyäuS, melier oon ben ©Ifen erroätytt mürbe, bie ßfitfe im
Kollegium ber aroölf SIpoftel, bie burdj ben 2Iofatt oon 3uba§ Sfctyariot oer=

urfadjt mar, gu füllen, mürbe (nadj ber 2lu§fage oon einigen ©efd)id)t§s

fctyreibern) oon ben Reiben getötet, nacty ber 3tu§fage oon anbern aber oon

ben Suben megen ßäfterung ge&en ©ott, 2ftofe§ unb ba$ ©efet) befdmlbigt,

oon ben £otyen ^rieftern oerurteilt unb an ba$ Äreug genagelt, gefteinigt

unb tyernacty enthauptet gu merben. ©§ ift leiajt möglid), ba% biefe§ bretfactye

Urteil oott^ogcn mürbe, benn einige fagen, er fei enthauptet, anbere fagen,

er fei gefteinigt unb tyernacty enthauptet roorben.

(So mürben bie jjroölf 2Ipoftet be§ §errn, bie au§ ben Suben erroätytt

maren, getyaftt, oerfotgt unb getötet unb oiele oon ben fiebrig Stpoftetn

teilten ba§felbe (Sctyicffal mit itynen, fo jum 23eifpiet:

<St. 9ftarfu§ mürbe ungefätyr um ba§ Satyr 64 oon Sltejanbria jum
(Sajeitertyaufen gefctyteppt, oerfctyieb aber auf bem 2öege unb entging fo bem
geuertobe.

©t. ßufa§ mürbe im Satyr 93 in ©riectyentanb an einem Dlioenbaum

errängt.

^au(u§ mürbe fctyrecfticty oerfotgt unb gulegt im Saty* 69 unter bem
Xrjrannen üftero in 9tom enthauptet.

33arnaba§ rourbe im Saty* 64 au§ ber ©tabt ©atamina in ©rjruS

gefajleppt unb oerbrannt.

9Iriftardju§ mürbe unter ber Regierung be§ $aifer§ Sftero im Saty* 70

in 9mm erfrfjtagen.

@ila§, ober SiloanuS, oon ^tyitippi in 9Jlacebonien, rourbe im Satyr 70

geftäubt unb ftarb at§ Sftärirjrer.

Dnefiptyoru§, ein greunb oon $ßaulu§ unb $orptyrjrn, fein Mitarbeiter

in $eüe§pont, mürbe auf SSefetyl oon 9kro im Satyr 70 an ein roilbe§ Sßferb

gebunben unb tyerumgefdjtcppt bi§ er, bud)ftäbtid) in <Stüde gerriffen, ben

©eift aufgab.

91ntipa§, ber treue 3euge oon Stfu, mürbe im Saty* 75 in einer er*

tyitjten eifernen (Statue eine§ Ddjfen oerbrannt.

Simottyäi rourbe im 3af)r 98 oon ©öt)enbienern in ©ptyefuS gefteinigt.

Urticiniu§, ein frommer Styrift, rourbe im Saty* 99 in 9tom enthauptet.

23itatiu§ rourbe um be§ 3eugniffe§ Sefu mitten im 3afjr 100 in 9ta=

oena lebenbig begraben unb feine $rau in äftatlanb $u Xobe gegeißelt.

3lnbroniau§, SuntaS, ^ri§cittam unb Slquitta (Sftömer, ftav. 16)

mürben um ba% Satyr 76 unter ber Regierung oon üftero in 9tom gemartert

unb getötet.

Unb fo fönnte bie ßifte ber üütärtrjrer um Sßfu mitten in ungetyeure

Sänge gebogen roerben.

From „The Bloody Theatre or Martyr's Mirror.
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öno fflint bco |)ro|ii)rtrn ilcjjlji.

Sßon ©eo. Q. (Eannon.

(gortfefcung.)

gortfefcung be§ XIX. ÄapitelS.

2öie 6u(^ftäbttdE) gingen bicfe s#ropt)e3eiungen in (Erfüllung in unfern

Xagen, nad) merjr al8 50 3arjren oon ber ^ublifation ber Urfunben,

unb mir alle roiffen, i>afy biefe Urfunben oeröffentlidjt roaren, ef)e bie

Drganifation ber flitdje be§ ßammc§ ftattfanb! 2)ennod) jagt sJtepf)i (unb

e8 ift Xroft unb Aufmunterung 3U ben ^eiligen ber legten Xagej, bafc er

farje bte 9Jtad)t be§ßamme§®otte§ auf ben^eitigen ber .ftircfje be§ ttammeS

unb auf feinen ßinbern be§ 23unbe§, roetd)e auf ber Cberflädje ber ©rbe

gerftreut finb, bajj fie auSgerüftet roaren mit ©credjtigfeit unb ber 9Jtad)t

(8otte8 in großer $errtid)feit. ©r fal) aucfj , haft ber ßorn ©otteS über bie

Sfltutter ber &uren auSgegoffen mar , infofern haft ßtieg unb $rieg§gefdjrei

unter alten Nationen unb ®efd)(ed)tern ber ©rbe fein merbe. Slud) rourbe

itjm gefagt, ba% mann biefe§ gefd)ie()t: „2In bem 5£ag rairb ha* SBerf be§

S3ater§ beginnen, um benSöeg für bie (SrfüHung feiner 23ünbniffc 31t bereiten,

bte er mit feinem 23o(f, bem £aufe 3E§meI gemalt fjat." 9tep[)i proph^eit

aud), baft bie, raela^ejur großen abfd)eu(id)enÄird)e gehörten, unter fid) felbft

!riegen merben unb ba§ ©djraert in il)rer eigenen £>anb mirb auf üjr eigenes

£aupt fallen; bafe alle Nationen, meiere miber ba% £>au§ 33racl ftreiten,

unter einanber felbft ftreiten foüen, unb in bie ©rube fallen roerben, bie fie

für ba§ 23ol£ ©otteS graben, ßr fagte, hak bie Sfteajtfdjaffenen nidjt um*
fommen follten, unb bafe, menn e§ notroenbig fei, irjie geinbe mit geuer

gerftört roerben follten; benn bie 3>it muffe fid)ertid) fommen, roo alle, bie

roiber 3ion ftreiten, abgefdjnitten roerben. (Sr proptje-jeit ben $aH unb bie

^erftörung ber$?ird)e, roetd)e jum Sfteictjc be§£eufel§ gehört, bie grofee^ure

berSrbe — bie^irdjen, roeldje aufgebaut roerben, um@eroinn 31t erlangen,

um 2Rad)t über ba§ f^fteifef) 3U erlangen, um angeferjen in ben 9Iugen ber

Söelt 3U roerben, roeldje nad) berßuft be§gleifd)e§ unb benS)ingenber2öelt

tradjten unb aller 9lrt Ungeredjtigfeit unb üafter treiben — bie fjaben nötig

3u fürdjten, 3U sittern unb 3U 3agen; fie muffen 3U ©taub erniebrigt roerben;

fie muffen roie ©toppein oernid)tet roerben.

S)ie Söerfjeifcungen , roeldje ber £>err burd) 9}epl)i in feinen Urfunben

madjte, finb oon unfdjä^barem Söert für bie Jftrdje ßfjrifti in unfern Stagen.

SCBie ermutigenb ift e§ 3U roiffen, bafj inmitten ber töbtidjen geinbfeligfeiten

unb ber fortroätjrenben Angriffe gegen ba§ 2Berf ®otte§ , alle roeldje roiber

3ion ftreiten, „beibeS, 3uben unb Reiben, ßeibeigenc unb greie, beibeS,

männlicfj unb roeiblidj, umfommen roerben!*

9ccpt>t fal) nicfjt nur bie SBanberung ber fjeibntfdjen 23ölfer 3U biefem

ßanb, fonbern er fatj aud) ben Stampf für bie greifjeit unb ba§ barauS fol==

genbe tftefultat. (Sr befdjreibt ba§ 3Baa}§tum ber Nation unb bie
s^olitif,

roeldje fie gegenüber ben Ueberbleibfeln feiner unb feiner Vorüber 91ad)fommen

oerfolgen roerben; bieglorreia^eßnfunft, roeldje biefe Nation erreidjen roerbe,

fo fie ba% ©oangelium, menn geoffenbart, annehmen mürben ; unb an ber



— 348 —

anbern £anb bie fctjredlidjen folgen, njeldje über bie Nationen fommen
würben, fo fic ba% ©oangelium oermerfen.

lieber ein Ijalbe§ ^arjrfjunbert fjat ba§ SSerroerfen be§ ©oangeliumS
unb ber «Streit töieber bie ©laubigen gebauert, unb mir feigen bie fdjredlidjen

folgen cor fid) getjen, genau wie fie STieptji infpiriert oon ©ott anbeutete.

©er guftanb ber rjeibnifdjen Söelt jur ,3eit, roenn ba§ 33udj ÜUiormon fjer=

oorfommen unb bieftircfje organifiert me.benfoHte, ift ferjr genau bargefteUt.

©etjeime 93erbinbungen [outen erjftieren. 3$iele tfircfjen fällten aufgebaut

werben, fie werben (Streit unb geinbfdjaft tjeroorbringen , unb oon wegen
be§ $ocfjmut§ falfcijer ßetjrer unb falfcrjen ßerjren würbe irjre^irctje oerbor*

ben unb anmafcenb werben; fie werben bie 2Irtnen berauben oon roegen iljrer

eigenen feinen flirren unb irjrer feinen Äleibung, fie werben in itjrem Stola

unb it)rer Selbfterrjebung bie Sanftmütigen unb 9lrmen oerfolgen. Sßibtr

bieSöetfen unb®etel)rten unb bie 9ftetd)en, bie fiel) in irjrem Stolz unb itjrem

$eqen felbft ergeben; rotber alle bie, roelcfje falfdje Beeren prebigen unb alte,

treibe Hurerei treiben unb ben redjten 2ßeg be§ $errn oerfefjren , fagt er,

fjat ber gerr eine SBctjc auSgefproajen, unb fie follten in bie £ölle hinunter

geworfen werben.

^a, bie gleiten Sßorte, welcrje angeroenbet werben follten unb weldje

bejüglia) beS 33itd)e§ SUlormon unter ben tjeibnifdcjen Nationen nactj beffen

Sßublifation angewenbet würben, finb burd) biefen großen sjkopljeten gegeben

;

fowie aud) bie Stiftung, meldje bie Reiben, bie e§ glauben unb annehmen,

einfctjlagen würben, wenn fie c§ zu feinen unb feiner Vorüber Sftacpommen
— ben gegenwartigen ^nbianern — tragen, auefj ben ©inbrud, weldjen e§

auf biefe machen wirb.

£)6roorjl oiele $irdjen aufgebaut werben follten, fo würben fie boerj bie

OJladtjt unb 3eict)en ©otte§ nicfjt anerkennen , fonbern biefeloe unterbrüden,

fie würben burd) fid) felbft itjre eigene 2öei8rjeit unb ©elerjrfam!eit prebigen, ba*

mit fie ftcrj bereidjern unb bie 3lrmen unterbrücfen lönnten. „ ©iner werbe zum
anbern fagen: Sierje, id) bin be§ £erm, unb ber anbere, id) bin be§ £erm,

fie werben fidj unter einanber ftreiten, fie werben irjre ©eletjrfamfeit teuren

unb bzn tjeiligen ©eift, welctjer rebet, oerleugnen. Sie werben fagen: fetjet

rjierljer, rjordjet auf unfereSSorfctjriften; wenn fie fagen, bafy e§2Bunber gibt

burd) bte§anb©otte§, glaubet e§ nieijt; benn tjeutzutage ift er nidjt ein ©ott

ber SBunber."

2Bie ooflfommen unb mörtlidj biefe Prophezeiungen erfüllt würben,

lönnen bie&eiligen ber legten 5£age uab in§befonbere bie 3lelteften bezeugen,

welctje ausgegangen finb ba§ ©oangelium zu prebigen. Sie finb 3lugen= unb
Drjren^eugen für bie Söarjrrjeit ber Sendete $Rept)i§ im Söudj 9Jlormon. 2)ie

Sttenfcfjen, welche in biefen £agen wiber ba§ SBerf ©otte§ ftritten , bauten

nicfjt, baft bie Sßroptjezeiungen , meldje im Sud) ÜDtormon aufgezeichnet finb

unb wdetje üöer 2400 ^arjre $urücf gegeben würben, burd) fie im ©ebraudj

ber 2lu§brüde, bie fie anwenbeten, erfüllt würben. ©iefeSöorte würben pu*

bti^iert , erje biefe klaffe burd) bie 9lelteften ber 5?ircrje be§ ßammeS geprüft

würben; benn al§ fie publiziert würben, war bie 5?ircfjenocf)nid)t organifiert;

boerj ber £err fannte bie Spracrje, bie fie gebrauchen würben, er rannte ben

©eift, bem fie fiefj ergeben würben ; unb er infpirierte feine 2)iener, bie 23or=
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augfagung ju machen. Qattt 9tept)i au§ perfönlidjer (Erfahrung mit biefer

ftlaffe , auf roeldije et beutete , geftfjrieben , fo tjntte er iljre 2iu§brürfe nicfjt

beffer anführen tonnen. ©r gibt un§ ein 93ilb, roeltfjeS meljr bie proptjetifdje

©enauigfeit trägt, in ben®inaelt)eiteu ber ©efellfcljaf t, roiefiebeftetjenroürben

jur Qt'xt, roenn ba8 33rrf) 2Jformon fjeroorfommen follte, foroie ben 23eränbe=

rungen, bie nact) biefem ftattfinben foHten, bie Drganifation ber ftirrfje, mit

Sinfcfjluf} be§ SdjicffalS unferer eigenen Nation unb ber gegenroärtigen eu*

ropäifdjen Nationen, unter geroiffen 23ebingungen, bie er angeführt.

• (©#luf$ folgt.)

Jus brm JUiffionaffüif.

21m 28. Cftober finb 3teltefter S3. %. ßannon unb ^räfibent ßouten*

foef uon 93em abgereist, um eine Weife buret) Smbbeutfdjlanb 511 unternehmen

unb fo oiel al§ möglirf) öffentlidfje Sßerfammlungen abgalten, um baburd) ben

in (Sübbeutfctjtanb roirfenben 2Jhffionären bct)ilflicf) 3U fein, ba$ roieberge*

offenbarte ©oangelium mef)r oor bie Deffentlidjteit au bringen. 3n 33tann=

f)eim Ijielten mir eine fegenSreidje SBerfammlung ab, unb bie 2lu§fidjten ber

bort ttjättgen Sletteften finb erfreulid). 21m9Ibenb be§ 3.$Rooember§ tjielten

mir im eleganten ©aale be§ Äulmbadjers^ofeS (3eil 46) in granffurt eine

SSerfammlung ab, roeldje infolge ber eifrigen üöefanntmatfiung ber 3Ielteften

3af)lrcicl) befuetjt rourbe unb ber (Saal nicfjt grofe genug mar, allen Ginlafe

jju geroäfjren. 3n S>aarbrüa*en gelten mir etne gute 93erfammlung im pl)o=

tograptjifdjcn SItelier uon 23ruber £>uft ab, an roeldjer nebft ben 3Jtitgliebern

mefjrere^reunbe teilnahmen unb ein guter ©eift Ijerrfajte unb marfjte auf ade

9Inroefenben einen guten Sinbrucf. «Sonntag ben 7. Sftouember Ijieltcn roir

3 öffentliche Söerfammlungen in Stuttgart unb am 8. 9ioo. eine anbere aatjlreid)

befudjte inSacfnang ab. SBäfjrenb biefen SSerfammlungen mürben bie s$rin=

jjipien be§ ®oangelium§ nad) unferen beften Gräften erflärt unb naa) ben=

felben tjatten mir oiele fragen über ben focialcn forootjl, al§ ben reli*

giöfen ßuftanb oc§ 9Jlormonenool!eä gu beantroorten. 3118 ©rfolg biefer

öffentlichen Sßerfammlungen tonnen mir fetjen , mie Vorurteil oerfdjnnnbet

unb im Äöntgreicf) SBürttemberg {jaben mir je^t oöHige greifyeit, ba§©oan=
gelium $u prebigen unb <Sd)riften aufzuteilen, unb unfer^eq ift erfüllt mit

©anfbarfeit 31t (Sott, roenn roir fetjen, roie er bie Sfjüre öffnet unbbieöerjen
ber Beamten unb dürften erroeicfjt, bie un§ $reih,eit einberaumen, bie S3ot=

fdjaft be§ Soangelium3 in sßrioat foroie im Oeffentlidjen ju oerfünbigen. S§
ift rDtrfltdt) rounberbar, bie 93eränberung in 2öürttemberg feit ben letzten 6

Monaten roatiqunefimen. 93crfcr)iebene Leitungen l)aben oon benJßerfamm»

lungen unb unferen ^rinjipien, roelrf)e roir befprodjen, fefjr günftig berichtet.

23on 33aa*nang fegten roir unfere Steife über Nürnberg und) 9ttünd)en

fort. 2>ort im ftönigreirf) SBanern, rco römif<f)=fatt)olifrf)er Sinflufe Ijerrfdjt,

fanben roir uidjt bie religiöfe £?rein,eit a(8 in Söürttemberg; tro^bem gelten

mir eine gutbefuajte, fegenSreirfje^noat^erfammluug am2lbenbbe§9.^o=
uember in Nürnberg ab, rooran bie ©efa^roifter unb mehrere ib,rer greunbe
teilnafjmen. 31m Slbenb bc§ 10. 'Dlooember tjatten roir eine SSerfammlung

in33tüna^en, ber^aupftabt33ai)ern8, ueranftaltet, unb e§ fetjeint, bafj Satan
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Ijier unferemSßirfen entgegentrat, benn faum roar unfere Sßerfammlung Ijalb

beenbigt, erfaßten ^Solijeifommiftär feiner mit ätoei anberen Sßolijiften unb
erflärte un§ ade al§ oerrjaftet. @r oertangte unfere tarnen unb ©tanb unb
ßegitimation unb [teilte niete fragen an un§ ; roir gaben ifjnen gu oerftefjen,

bafc roir unter amerifanifcfjem ©djut; ftanben unb roir in Söirfticfjfeit fein

©efet; be§ ßanbe§ gebrochen rjätten. S)ie tarnen oon 28 ber Slnroefenben

rourben aufgeaeicrjnet , bann rourbe unfere SBerfammlung aufgelöft erflärt,

inbem e§ al3 ungefetjlidj betrachtet ift, ®ott nadj mormonifdjer 9teligion8roeife

in SBarjem 3U oeret)ren. (9lrme§ 33atjernlanb.) ©effen ungeachtet finb roir

ber Uebergeugung, ba^ biefer Vorfall, nerbunben mit anbern äfjnticfjen ©r*

eigniffen, jjum heften bienen roirb unb füllen niajt gurücfyufcfjreefen, fonbern

roerben fortfahren, an berXtjüre be§ ©efet}e3 anauflopfen, bis bie erroünfdjte

$rei£)eit erlangt ift. 2lml2.$ftooember oerliejjen roir SJcüncrjen unb nacfjbem

SSerfammlungen in SSintertrjur unb 3üridj abgehalten mürben , famen mir

am 15, 9cooember roieber in 3km an.

Unfer Seriajt über bie 9lu3ftagten in ©übbeutfcfjlanb unb bem £eit ber

Dftfäjroeta, bzn roir befugten, ift günftig ; bie 2letteften mirfen mit (Eifer unb
3Jcut unb roir rjegen bie fefte Hoffnung, bafc buraj unfer oereinigteS SBirfen

unb ben SSeiftanb unfere§ rjimmlifajen 23ater§, roir im ftanbe fein roerben,

bie 3Jliffion im fortfctjrittlictjen Sufianbe ju erhalten.

lUorinoiüsmns uuii fein iinftufi auf toas Cijrifientum.

(E§ gibt ßeute, roeldje ben augenfcljeinlicfj Iangfamen gortfcfjritt , ben

ber fogenannte „9Jcormoni3mu§" in ber Sßelt maetjt, bebauern, befonberS

roenn bie Qafyl ber 93efetjrten in SBetradjt gebogen roirb, roetdje iärjrlidj oon
ben tjunberten SXelteften, bie gegenroartig unter faft allen cfjrifilidijen Nationen

roirfen, gemacht roerben. tln§ gegenüber ferjeint biefe§ eine befdjränfte 3ln=

ftdjt 3u fein oon bem gortfajritt, ber in ber religiöfen 2Belt gemacht roirb.

S)a§ Gsoangetium, roelaje§ oon neuem bem $j$roprjeten Sfofeorj ©mitfj geoffen=

baret rourbe, rjat einen oiet tieferen ©inftuf} ausgeübt, at§ augenfdjetnticrj

oon ber Qafyl berjenigen, meldte ben üftut befitjen, biefe§2öerr angune^men,

entnommen roerben fann. 2öir glauben, bafi bie £f)atfadje niajt überfcljätjt

ift, bafy fjeute !ein ©runbfat} in ben feftirerifdjen Religionen ift , roeldjer

nierjt buraj ba% Sßrebigen be§ 9ftormoni§mu§ oeränbert ober roenigftenS ge=

milbert rourbe.

SSor 75 3af)ren roar ba$ gange ßtjriftentum feft in bem©lauben, baf?

ber ©tanb ber Gsrje blofc roäfjrenb roir auf ber (Erbe leben befiele, unb im
3u!ünftigen2eben feinen Seftanb rjabe. ^e^t aber m'iib oon rjeroorragenben

religiöfen ßicfjtem, roie ©r. Salmage oon SBrooflrjn unb anbern, öffentlich

geprebigt, bafc fiel) bie @£)e in bie Gsroigfeit erftreefen mag.

75 ^arjre jurüd roar e§ eine allgemeine ßefjre ber crjrifttidjen ©eften,

ba^ e§ feine Hoffnung auf ©rlöfung nad) bem S^obe gibt unb biejenigen,

roetdje
l

'nicl)t in biefem ßeben itjre ©eligfeit oerfid^ert ^aben, für immer ber

Hoffnung auf ben ^immet beraubt finb , ob fie baS Soangelium in biefem

ßeben gehört ^aben ober merjt. S)iefe ßerjre oertiert ju gegenroartiger 3cit

feinen 3lnflang unb btofe roenige teuren biefelbe, inbem bie meljr fretgeftnnten
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her oerfdjiebencn ©eften 311 glauben beginnen, bafj bie ©nabe ©otte§, rate

ber ^falmift fagt, eroiglidj raärjret unb ftdj über ba§ ©rab erftreeft. 2)te

inefyr erleuchteten unter ben ©Stiften beS heutigen Xageg f)aben fogar £off*

nung für bie in 2)unfell)eit fitjenben Jjeibnifcfjen Sßolfcrn, oon benen man jitoor

glaubte, bafy fie flum fpeäieflen ©egenftanb be£ 3orne§ ©otteS oorfyer be=

ftimmt raartn.

(Einige biefer unglaubiuürbigen ßetjrfätje be§ fef ttrerifdjen Sljrifientum*,

raeldje glauben, ba% ungetaufteftinber $u einer enblofen §öHe getjen, rjaben

ifjren ©lauben in einem mel)r barml)crjigen, mit ben Ijerrlirfjen Söorten be8

ßrlofcrS übereinftimmenben ©tauben umgeftattet, inbem er fagt: „ßaffet

bie kleinen ju mir fommen, benn folgen ift ba% £>immelreidj."

Sfteinungen be3üglid) ber ÜBolImadjt, bie Serorbnungen be8 Soange=

lium flu fpenben, Ijaben fidt) aum großen £eil oeränbert, meiere Sibee oerljöljnt

rourbe 3ur,3eit, al§ bieftirdje organifiert raurbe; jetjt aber rairb biefer ^unft

forgfältiger oon uielen unterfudjt. ©rft unlängft raurbe bieflirtfrje oon©ng=
lanb in bem Auffuctjen ber ^Reihenfolge irjrer Autoritäten über bie AuSfage

be§ $apfte§ ferjr aufgeregt, inbem er behauptet, bafe fie feine Autorität befitjt.

S)ie $eugniffe bejüglicfj be§ (SinffuffeS ber ßetjre ber ^eiligen ber legten

Sage finb fo aarjtreidj unb fo unbeftreitbar, ba^ roir aufgemuntert füllen

follten. üftur biefe, raeldje ©Ott unb itjre OJUtmenfdgen merjr lieben al§ fid)

felbft, raerben fidtj flu biefem 2Berfe befennen, aber ber Sauerteig be§ (Soans

gelium§ rairb enblicrj bie gan^e ®rbe burdjrairfen unb rairb ben ©lauben
aller ©eften oeränbem, bi§ fie mit ben ßeljren unfere§ @rlöfer§ überein=

ftimmen. M. St.

ürljrninoll £ntla|Tni.

$olgenbe Aelteften finb oon ifyrem 2Birfen al§ ÜRiffionäre in biefer

SRiffion etjrenooU entlaffen : ßarl 2). #ou&, ©ottlieb Süfjler, 2öm. $. ßinef,

Ulria) ©djiefe, ßfjriftian Sanbln, 3olm ©ilgen unb iltrirf) Auer. Aeltefter

£oug rairfte 00m i. üftai 1895 bi§ 1. April felbigen Sfarjreä in ber ©tutt=

gart=5?onferen3, oon roetdjerßßit bi§ ju feiner Sntlaffung er feine 5£fjätigfeit

in ber ^Berliner flonferenj fortfetjtc. Aeltefter S3ül)(er arbeitete 00m 6 9to«

oember 1895 an in ber Serner ßonferen§. Am 15. April 1896 rourbe

if)m bie ßeitung ber Serner Äonferenj übertragen, roela^eS Amt er

big ^um önbe feiner Sftiffion befleibete. Aeltefter ßinef arbeitete 00m
6. Sftooember 1895 bi§ jum 21. 2Rära 1896 in Nürnberg, bi§ jum Januar
1897 in &annooer unb bi§ Auguft 1897 in Hamburg, ©eit Auguft bi§

gu feiner Sutlaffung rjat er in ber Serner ftonferenj ineifienS unter feinen

Sßerroanbten gearbeitet. Aeltefter Utridj ©djiefe rairfte feit bem-l.SDejember

1895 bi§ ju feiner (Eutlaffung in ^erifau (Dftfdjrceij^onferenj). Aeltefter

Sljriftian Sanbtn trat am 4. ©ejember 1895 feine 2fttffion§arbeit an im
flanton ©raubünben (Oftfdiroei^ßonfereni) unb uerblieb raäbrenb feiner

ganzen Si'xt in felbigem falbe. 3ofm ©ilgen roar feit 4.2)eäember 189.') in

ber Serner ftonferenj tl)ätig, rourbe im legten 2Rainad)Xr)urgau(Dftfa3roeiä=

Äonferenj) berufen, roo er big 3U feiner ^eimreife feine Arbeit fortfetjte. Ael=

tefter Ulria) Auer nafjtn feine Arbeit in biefer 3Riffion auf benl3.2Rai 1895
unb roirfte roäljrenb feiner ganjen 2Riffion§3eit in berDftfcfjraei^sÄonfereni.
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Dbgenannte Slelteften finb am 20. üftooember mit bcm ©cfjneHbrfmpfer

„$umeffia* t>on ©taSgoro abgereift unb mir münden ben tjeimferjrenben

Sörübern eine glücflicrje unb freubigeSInfunft ingion unb in bem Greife it)rcr

lieben gamitien unb ber ©?gett einer treu ooHbracrjten 9Jhffion roirb irjnen

folgen.

freuet m$.
freuet eud) ifyx liebe greunbe
Unb feib nid)t mefjr btttübt r

§otgt nietet bem böfen getnbe
®er uns ba§ ipetf entrütft.

9tadj feiner Sift unb Säjeine
9Jtad)t er ftdj oiel beliebt

3u aH ben Sftenfajenfinbern

2Den er fein (Einfluß giebt.

(Sott ift'S er gab ben Samen,
3u ftreu'n in aller SBelt

Unb Sofep^ Stniil) im Flamen
S)e§ §errn, mar auSerroätjtt.

9JUt feinen 3roötf ^ufammen
§at er ba§ gelb befäet,

S)a3 bringt uns gute gfrütfjte,

SSotjl bem ber eS oerftef)t.

2)eS @atan§ Sift unb 3Jläd)ten

Sinb ftetS auf fie gemenbet,

®er Sürcfje bie im SBeften

So firm oom öerrn gegrünbet.

Surcf) (SotteS §ilf unb traft
Söirb $ion Ijerrüd) roerben

SBenn Satans Sift unb 9Jlacrjt

Verbannt ift oon ber ©rbe.

tonrab ©offmann.

gobesanjetejett.

3n Utica (9tero=3)orf) ftarb am 29. Sluguft 1897 ber (Satte oon unfrer

Sdjroefter SJlaria Enutti, im 3Uter oon 63 Sauren, 3 3Jlonatcn unb 22 Sagen.
3n Sorau (SJeutfrfjtanb) ftarb am 7. Dftober 1897, 2BiHie, ber 2jät)rige

Sofjn oon SBruber unb Sdj)ioefter Slnton sJteuenburger.

SBir oerftäjern ben Srauernben unfere innigfte Seilnafjme.
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