
Gnne 3 c i*fd)*ift $ur SBcrBreitung ber Söaljrljeit.

(Stfdjetnt monatltdj 3 iü e t 2JlaI.

Denn e* roirb etne 3eit fein, ba fte bie beilfame 8ebre ni$t leiben roerben, fonbetn nad) löten

eignen Süften »erben fie Ibnen felbft Sebrer auflaben, nadj bem ibnen bie Obren Juden; unb roerbe«

bie Obren »on ber äBaörbett roenben unb fid) §u btn fabeln febren. 2. XlmoUjeu« 4: 3—i.

IUI. .6anb.
3äl)rüd)c Wbomtemcntöprctfc

:

ftür bie &d)»et 3 tJt. 4 ; Deutfdjlanb 'Hit. 4 ; älmerita I Sud. — ftanfo

SRebattton: r*. Loutensock, Jfrdjluftratte 20.
15. Pf|.1897.

§tx\^i kr C5enrral=Sonfcrtnj.

(Sdjlufe.)

!ftacf)mittag§ = S3erfammIung.
2)er ßf)or fang ba§ ßieb

:

Come dearest Lord descend and dwell.

©röffnungSgebet oon Sletteften Slbratjam £atrf).

2)er (Sf)or fang:

„Awake, ye saints of God, awake."
Sßräfibent ©eorg O. ©cmnon

fjielt eine teJjrreid^e ^rcbtgt übet bie Slutorität, tuetc^e ©ott roieber fjergeftellt

fyat, bie 9lnfprfid)e unb bie ©üttigfeit berfetben cor bemSßolfe. ©in oonbem
Sftebner ftarf betonter *ßunft mar, bafe alle§, toa§ bie ^enbenj tjat ben ©in»

flufe ber£)iener©otte§ ju fcfjroäcfjen, bebauernSroert fei. ©§ fei ber göttlichen

güfjrung auflufajreiben, bafy e§ bem SBolfc gut ergangen ift unb bafe e8 befreit

rourbe; e§ fei buref) $ftad)laffigfeit in biefer Se^ietjung, bafc bie gegenwärtige

ftnedjtfrfjaft burdj ©dtjulben fyerrfcfje ; ber beffere 3uftanb toerbe burd) ben

©efjorfam flu bem0tate oon treuen unb roeifen Oftännern fjerbeiffifjrt roerben.

S)ie @enera(=2Iutoritäten rourben roie folgt oon ^ßröfibent ©eorg D.
Gannon oorgelegt

:

Söilforb Söoobruff als Sßropljct, <5ef)er unb Offenbarer unb ^räfibent

ber ftirdje 3efu ©rjrifti ber ^eiligen ber testen Sage in ber ganzen SGßelt.

©eorg £). ßannon aI8 erfter 9tat in ber erften ^rafibentfdtjaft.

3ofef g. ©rnitf) al§ atoeitcr 9tat in ber erften ^räfibentfdjaft.

ßorenjo <5noro als ^räfibent ber jroölf SIpoftel.

8U§ äRitgtieber be§ Kollegiums ber aroölf SIpoftel : ßoren^o @noro,

grantfin 2). 9tidjarb§, SBrigfjam ?)oung, granciS 9JI. ßmnan, 3ofm £enrn
©mitf), ©eorg £ea8bate, £eber 3- ©rant, 3ofjn 20. 2at)lor, Mariner SB.

SUlerria unb 2Intf)on £. ßunb.
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2)ie 9täte in her erften ^räfibentfdjaft unb bie groölf 9lpo[teI> als

Sßroprjeten, ©eljer unb Offenbarer.

^ßatriardtj ber ftirdje : ^ofyn ©mittj.

Sie erften fieben Sßräfibenten ber (Siebziger : ©erjmour 58. 9)oung,

(5. 2). gjetbftebt, 23. #. Roberts, ©eorg fteonoIbS, ^onatrjan ®. flimball

unb Stulon ©. SöellS.

SXÖiHiam 33. ^refton als präfibierenber 33ifdjof unb Stöbert X. Söurton

als feinen erften unb 3oIm 3t. Söinber als feinen zmeiten Otatgeber.

granftin S). OticfjarbS als $?irdjen*®cfdjiä)t8fa)reiber unb Urfunben«

bemarjrer, mit 3ot)n 3acqueS unb CfjarleSSÖ. ^enrofe als feine 9lffiftenten.

9118 3Jtitglieber beS @rziet)ung8rate8 ber flirre: SBitforb äöoobruff,

ßorenjo ©nom, (Beorg D. (Sannon, flart ©. 9Jtaefer, SBillarb ?)oung, 9lntfjon

<£. ßunb, SameS ©t)arp, 3fofef $. ©mitt) unb Sofjn üftiefolfen.

9118 beoottmaajtigter Vertreter ber flirre : SBilforb Sßoobruff

.

9118 ©efretär ber (Seneralfonferenz : 3ofjn üftitfolfen.

S)ie obigen üftamen mürben einftimmig angenommen.
Sßräfibent ßannon fagte, e8 feien zmei ©reuen im Kollegium berzmölf

Slpoftel, bie gefüHt merben muffen. S)er Sftame oon ÜDtatrjiaS g. ßorolerj

mürbe ber Konferenz oorgelegt, eine biefer ©teilen zu füllen. S)ie ©rnen=

nung raurbe einftimming unterftütjt. 2)er üftame oon 9Ibraf)am Omen 2öoo*

bruff mürbe oorgelegt, ba er ernannt morben fei, bie anbere ©teile im felbigen

ÄoHegium auszufüllen. 9leltefter SBoobruff mürbe ebenfalls einftimmig an=

genommen.
S)er -Warne oon 3ofept) SB. ÜUtc. SJhtrrin, ber beftimmt mürbe, ben burdj

ben %ob be8 9lelteften ©teoenfott im Kollegium ber erften fteben Sßräfibenten

ber ©iebenziger oerurfadjten $lat| auszufüllen, rourbe oorgelegt. S)iefe(5r*

nennung mürbe aua) einftimmig angenommen.
^räftbent ©annon bemerfte, ba^ man ben SBiUen ©otteS in betreff

biefer (Ernennungen erfahren t)abe.

^röfibent Söilforb äöoobruff

fagte : id) münfcfje biefen groei jungen OJtännern — 9lelteften (Somlen unb

Söoobruff — zu fagen, ba% fie berufen finb eine ftrjr mistige ©teile, eine

©teile oon großer 5BerantroortIid)!eit ju betreiben, unb mir tjoffen unb oer»

trauen, bafc biefe jungen ÜUtänner ben®eift unb bieftraft it)re§ Berufes unb
SßrieftertumS fjaben mögen, um im ftanbe ju fein bie Sßfliajten zu erfüllen,

bie itjnen auferlegt finb. 2öir geben nun biefen 23rübem bie ©elegenfjeit,

iljre ©efütjle in Bezug auf baS Oteictj ©otteS unb baS ^rieftertum , meldjeS

irjnen oerliefjen morben ift, auSzubrüden.

Sie 91elteften SJtatttjiaS g. ©omlerj unb 9fbrat)am D. äöoobruff , auf

bie (Sinlabung oonSßrafibetttSöoobruff tjin, brücften itjre Söittigfeit aus, biefe

SSerantmortlidjfeit zu übernehmen unb irjre Sßflidjten zu erfüllen, ©ie baten

um ben Beiftanb ber ^eiligen in it)rer 9Irbeit unb legten ein fräftige8,3eug=

niS ab oon ber äBarjrtjeit be8 äöerfeS ©otteS.

^ßrafibent SBitforb äöoobruff erzafjtte einige feiner ©rfatjrungen aus

ber 3eit , mo er zum 9tpofteIamt eingefe^t mürbe, ©r fpracrj beiftimmenb

über bie ^rebigten ber SSrüber, bie ma^renb ber Konferenz gefprod)en Ratten

unb gab anbere gutt Belehrungen.
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2)er ©tjor unb bie SBerfammtung fangen :

„We thank thee G-od for a Prophet."

©djlufjgebet oon Getieften ©enmour 58.
sJ)oung.

dritter £ag, ben 6. Oftober, lOUfjroormitttagS.

2)er ßfjor unb bic SBerfammtung fangen ba& ßieb :

„Now let us rejoiee in the day of salvation."

©ebet oon >ilelteften 3ame§ §. £art.

2)er ©f)or fang:

„We are not ashamed to own our Lord."

2leltefter ©. S). gielbftebt

oon ben sßrafibenten ber ©iebenaiger tjielt eine 9lnfprad)e. ©r füllte banfbar

für biegüfjrung eine§ tebenbigen $rieftertum§ unb er riet ben ^eiligen, ifjre

£reue unb iljren gleif? <m erneuern in bem göttlichen Söerf, roelc|e§ fie unter*

nommen fjaben.

Sleltefter 33. £. Robert«

oon bemfelben State folgte, ©r füllte ben ©inftufc be§ ^eiligen ©eifteS in

allem, roa§ roätjrenb ber Äonferenj gefagt unb gettjan rourbe. ©r rofinfdjte

für fiaj felbft unb für alle <Stär!c, um bi§ an8 ©nbe aushalten.
Getiefter ©eorg 3tennolbS

oon bemfelben Kollegium brüdte feine greube au§, mit htm SSolfe ©otte§

oereinigt $u fein unb gu roiffen, bajj biefetfirtfje oon göttlichem Urfprung fei,

ba feine irbifdje 3Jtad)t tjätte beroerffteHigen fönnen, roa§ burd) bie ^eiligen

ber Ietjten £age au ftanbe gebracht rourbe. S)ie 9tefultate, beibe§ bireft unb
unb inbireft, feien munberbar unb bie gufunft mürbe nodj merfroürbiger

fein. ©r freue fid) mit einem Söerf befdjäftigt 31t fein, roeldjeS beftimmt ift,

bie Söclt oon neuem 3U beteben. 2)ie Sßerroaltung ber menfdjlidjen 3lnge=

tegentjeiten mürbe unter ber $üt)rung ©otteS unb berer, bie bie ©d)lüffet

feines SHeictjcS galten, gefdjetjen.

Sleltefter $. ©. ßimbaH
oon bemfelben 9tat geugte oon feiner eigenen ©djroadjljeit unb Unfäf)igfeit,

e§ fei benn, ber ©eift ©otteS ftel)e ifjm bei. ©r felje bie Sftotroenbigfeit, eine

ÜDtoffionSarbeit gu £aufe ju ttjun in 2lnbetrad)t ber großen Qafyl oon jungen

ßeuten, bie nid)t fleißig finb im Sienfte ©otteS. Siele ©Item fjaben unter«

laffen , ba§ ©oangetium iljren Jnnbern beizubringen unb bie grudjt biefer

Sftadjläffigfeit toerbe nun fid)tbar.

©ine üftadjläffigfeit im ßefen ber 23üd)er unferer ftirdje fei offenbar.

S)er ©predjer lag oon einer Offenbarung, bie bem Olioer ©ombrn gegeben

rourbe unb bie ib,m fagte, für bie ®ahe ber ©rfenntniS ju arbeiten unb fidj

nid|t gän^Iid) auf bie freie Qdabt oon ©ott flu uerlaffen. ©r oerroieS alle

Xenbenjen gegen geiftigen üfftüffiggang unb marnte alle gegen foldjeS liebet.

2teltefter 3Jlatttjia§ g. ©orolen

oon bem Kollegium ber 3 r°ölf tjielt eine 9lnfprad)e. ©r betonte bie gute

Sßirfung be§ t5ortbilbung8=33ereine3. ©8 gebe ber^ugenb eine ©emeinfdjaft

unb ©etegentjeit, itjre latente $u entroidetn unb 3U gebrauchen. 2)ie£eiligen

follen nid)t nur bie alten, foroie bie mobernen Offenbarungen ftubieren, fon=
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bcm alle guten 33üdjer. 33efonber§ folltc bie^ugenb mit bem fjeiligen ©eift,

ber fte in alle SBafjr^cit leitet, befanntmerben. ©r ift bie Vermittlung aroifdjen

©ott unb btx ÜCTtenfcrjrjeit. Um fidj biefeS ©eifie§ $u erfreuen, fei e§ notroenbig,

ollen oorgefdjriebenen Skbingungen, roie e§ in ben früheren Sagen bergab
mar, nadjaufommen.

S)er ©predjer maäjte fobann 58emerfungen über bie erften ©runbfätje

be§ ©oangeliumS — ©taube, SBufce, Saufe unb ba8 auflegen ber £änbe.

3m übrigen belogen fiefrj feine Semerfungen auf bie üftotroenbigfeit , teufaj

unb redjtfdjaffen gu fein.

Sleltefter 2lbraFjam Droen SBoobruff

oom State ber 9lpoftel richtete einige SBorte an bie SSerfammlung. ©r ermähnte,

ba% oiele, bie treue üütiffionen in fremben Sänbern erfüllten, bie Sßflidjt un«

tertiefjen , gu föaufe ein gutes Skifpiel j$u geben. ©ute ©eroofjnrjeiten gur

Sugenbgeit bringen im fpäteren ßeben gute grüßte rjeroor. ©er «Spreajer

betonte bie üftotroenbigleit oon perfönüäjer unb allgemeiner Deformation in

oielen Stiftungen.

Getiefter 3oljn S>. Z. 3Jtc. SHIifter

mar ber naajfte ©predjer. ©r sengte oon ber Slnraefentjeit be§ ©eifteS ©otteg

roärjrenb ber ^onfereng. SieüUUffion ber Zeitigen, fagt er, fei bie aJlcnfdtj^eit

gu ert)öl)ett. $n ben SSerorbnungen be§ £aufe§ @otte§ fei eine Straft gur

©etigfeit, bie nidjt nur biefe (Sprjäre in fiaj fdjliefst, fonbern ftaj auäj bi§ in

bie ©roigfeit erftredt. ©r fjabe grofce Sichtung für bie SDiener ©otteS, bie unter

göttlidjem ©influfj bie ftiräje ©rjrifti leiten. SIeltefter 9ftc. 3IIIifter fagte, er

fürjle biefe SJtänner gu fegnen unb menn bie SSerfammlung fo füf)te mie er,,

follen fie „2Imen* fagen. Sitte ftimmten in ein oereinigteS „9lmen" ein.

2)er ©frjor fang ba% ßieb

:

„From afar gracious Lord thou hast gathered thy flocks."

©djlufcgebet oon Stelteftcn 23rigfjam S)oung.

üftaäjmittag§ = 33erfammlung.

©efang oon bem ©t)or unb ber Söerfammlung

:

„Come, come, ye saints, no toil nor labor fear."

©ebet oon ©liaS $. 23tadburn.

©er ©fjor fang: „0 my father, thou that dwellest."

Sleltefter «Serjmour 33. 3)oung

oon ben ^räfibenten ber ©iebengiger mar ber erfte «Spredjer. ©r ergärjlte

oon feinem SSefudj in ßincoln, üftebraSfa, roo er einem ßanbbemöfferungS*

ftongrefj beirooljnte. 9lt§ er bort mar, intereffierte er fidj fefjr für bie alten

ßagerpläfce ber ^eiligen, al§ fie iljren langen üiftarfd) antraten oon OJUffouri

über bie amerifanifdje SBüfte nacrj Utafj. ©r brütfte feine greube au§ , im

S3efit| eine§ 3cugniffe§ begüglid) be§ 2öerfe§ ®otte§ gu fein unb fagte, e§ fei

erfreulidj , bafc bie 23eroof)ner Utat)§ jefct beffer befannt merben. ©r fajlofj

tnbem er fein ßeugniS ablegte, bafc Sofepfj ©mitrj ein $J3ropJ)et ©ottei mar.

Sleltefter ©. 20. ^enrofe

mar ber näajfte Stebner. ©r mar ban!bar für bie ßunbtljuung be§ ©eifteS

©otteS roärjrenb ber flonfereng unb legte ein fräftigeS 3ß"9^i§ ab oon ber
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©öttlid)feit be§ 2öerfe8, tt»eld^e§ geugnig, toie er fagte, burd) £t)ätigfeit in

bcm Söerfe geftärft morben fei. Sr fpradj oon ber großen äftiffion bcr &eU
tigen ber legten Sage in ber Berbefferung ber (Erbe unb itjrer Sinroofjner,

ipanblungen, bie $u biefen Sftefultaten führen, [ollen gebütjrenb belohnt roerben.

S)ic richtige Orbnung be§ sßrieftertum8 mufe $ur Bereinigung unbgüfjrung

be§ SöolfcS beobachtet werben.

Sßräfibent ©eorg ü. Sannon
richtete einige SSorte an bie $onferena. S)er Anfang feiner 9tebe beftanb in

einer Slufjätylung ber Hoffnungen ber ^eiligen ber testen Sage. ®ie begreifen

in fict) oiele Beränberungen unb bie Slufridjtung be8 taufenbjäljrigen yteidjeg.

Sr geigte fobann , hak biefer fjerrlidje guftanb burd) ba§ Söirten unter ber

ßeitung ©otte§ f)erbeigebrad)t roerben muffe. 2)er ©precfjer narjm bie ©tet*

Iung ein, bafc biejenigen, bie nietjt ttjättg in biefen SBerfen finb, enbtid) au3

bemfelben entfernt roerben roürben. Sr führte Sreigniffe an, um biefeS ju

iHufirieren. 3Die ^eiligen mürben gegen bie fdjredliajen Berbredjen berSBelt

geroarnt. $räfibent Gannon befprad) nod) einige mistige ©egenftänbe.

^räfibent SBilforb SBoobruff madjte einige ©ajtupemerfungen.

S)er ©fror fang ba% ßieb

:

„The Nations bow to Satan's thrall."

©crjlujsgeoet oon Sßatriard) $o!jn ©mitrj.

S)ie ftonferena rourbe auf 6 äRonate oertagt.

paö Cfuouaelium.

(®efd)rieben oon Jö. §. 9tobertS.)

(gortfefcung.)

XVII. ftapitel.

3ln meiner Behauptung , bafj Bufje ba8 erfte 3tefultat be§ ©laubenS

an ©ott ift unb in bie Offenbarungen, roeldje er gegeben rjat, merbe idtj auf

feinen SBiberftanb ftofcen , benn e8 ift eine allgemein anerfannte Söaljrljeit,

in SBirftidjfeit ift e§ bie natürlidje gotge be§ ©tauben«, ©o balb bie lieber*

äeugung oon ber Sjifteng ©otte§ unb oon ber Söafjrfjeit ber Offenbarungen,

roeldje er oon fid) felbft unb oon feinen ©efetjen gegeben rjat, im ©emüt be§

äftenfdjen aufgerjt, fo fommt er au bem Bcroufetfein, ba$ er ein Uebertreter

ber ^eiligen unb geredeten ©efefce be8 &immel§ ift. 3n ben Sagen feines

Unglaubens unb geiftiger SDunfelrjeit fünbigte er unbefümmert unb roiflfür*

lid), oljne 9tfidfid)t auf ©ott unb oft flum Xrotj; aber menn ber ©taube ba§

©emüt ergreift unb menn einfacher ©taube anfängt burdj ein Befanntroerben

mit bem Srjarafter ber ©ottrjeit jju einem intelligenten ©tauben 3U reifen—
menn e§ bem BerftanbniS flar roirb, bafe ©ott bie fajöpfenbe unb ertjaltenbe

3Jlactjt aller S)inge ift; menn e§ oerftanben mirb, bafc ber Sfltenfdj oon ifjm

feine Sjiftenj erlangte , unb bafe er in ifjm lebt unb roebt unb fein S)afein

tjat; unb menn roeiter oerftanben mirb, bafj feine ©efetje nütjlidj unb gut

finb, gemadjt jum^toed berBerebelung unb Srfjölumg be§ 9Jlenfdjen ; menn
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etlidje Offenbarungen ber großen Siebe ©otteS unb fetne§ (SotjneS 2Sefu

(Stjrifti auf ba§ ©emüt einfließen roie ein ©trom rjimmtidjen ßidjtS in bie

©unrelljeit — roie roirb bann ber Ijodjmütige rebellifdje (Seift gebemütigt,

ba§ &txt erroeidjt unb ba§ gan^e Setragen oeränbert! äftit roeldjer Qtx-

fnirfcrjung fudjt ber SUtcnfd^, roeldjer roirftid) oon allen ©ingen, bie idj ange*

füljrt tjabe, in 33eaug auf ©ott überfleugt ift, ben Stljron ber ©nabe unb ruft

laut: „O ®ott! fei mir «Sünber qnabig!" Senn beinahe im gleiten 9)fr)=

mente, roenn it)n ber ©taube anfaßt, fängt er an flu oerfiefjen, roie groß feine

©ünben oor ©Ott finb. Unb biefe 33erroirftia)ung erroeitert fidj, inbem bie

Ueberfleugung geroiffer roirb , bi§ ba% ber ©eift in SCrauer gebeugt ift oon

roegen ben oielen Uebertretungen ber ©efetje ber ©eredjtigfeit.

2)iefe S3emerfungen beflieljen fidj nid)t nur auf bie, roeldje ferner ge=

fünbigt Ijaben. 9ludj bie mit einer oon Sftatur au§ guten ©ifpofition, roeldje

htm ßidjt be§ SBerftanbeS gefolgt Ijaben, aud) biefe, inbem fie einen Sftüdbtid

auf iljrßeben roerfen, roerben finben, baß fie in bem, roa§ fiefüritjreSßfttajt

oerfteljen, roeit flurüdblieben. (Sogar ba§ ßidjt, roeldjeS fiebefaßen (id) meine

auSfdjIießtid) ber Offenbarungen oon ©ott), offenbarte iljnen eine Ijöljere

moralifdje (Stufe, roeldje fie bisher erreidjten. «Sie fjaben ntdjt fo gut getljan,

als roie fie fjatten ttjun fönnen. ©iefeXfjatfadje ift flar— eine, roeldje jebeS

bezeugen fann. SBenn biefe§ roatjr ift, b.tj. roenn ber ÜUtenfdj fieljt, roaSnadj

natürlidjem S3egriff feine $flidjt ift, mie oiet metjroonbem3ielbergeroünfdj=

ten JBorflügtidjfeit toirb er fidj erlennen, menn baSßidjt ber Offenbarung auf

fein ßeben einftrömt, burdj roeldjeS feine $ebjer metjr tjeroortreten unb iljm

eine reinere SDtoral unb geiftigeS ßeben geoffenbart roirb , benn e§ tnögtidj

mar für fein ©emüt flu faffen otjne bie Unterftütmng ber Offenbarung. $d)

unternehme e§ flu Ibetjaupten , ba^ fogar bie beften äftenfdjen (bamit meine

idj biejenigen, meldte iljr ßeben am meiften oereinbart traben mit ben Stegein

eines oernunftgemüßen S3etragen§) miliig finb mit bem 2IpofteI flu fagen

:

,<Sie finb attjumal (Sünber unb mangeln be§ 9turjtn§ oor ©ott."

©atjer biefe foroofjl als biejenigen, roeldje größere unb fdjroerere <Sün*

ben begangen fjaben, roerben, inbem ber ©tauben irjr ©emüt ergreift, burdj

ben (Einfluß beSfetben flur 23uße gebradjt unb geleitet roerben, Vergebung ttjrer

(Sünben unb SBerfötjnung mit ©ott flu fudjen.

©aß 33uße ba% erfte 9tefuttat ift , roeldjeS au§ bem ©tauben in ©ott

unb ba§ ©oangetium roädjft, roirb au§ ber fjeiligen ©djriftflafjlreidjbcroiefen.

S)ie ÜCTtenge, roeldje am ^fingfttag oerfammelt roar unb auf bie Sieben ber

SIpoftel tjordjten , unb biefe fogar burdj bie Äraft be§ Ijeiligen ©eifteS in

jungen fpredjen tjörten, roaren bereit barüber ju fpotten unb gingen fo roeit,

3U fagen, ba^ß biefe üfftänner betrun!en feien mit neuem SBein; aber $etru§

ftanb auf unb richtete mit itjnen oon ber ^eiligen ©cfjrift, inbem er au§ bem
©efetj unb ben ^Sropf)eten beroieS, ba^ 3fefu8, roetd)en bie ^uben getötet tjatten,

beibeS, ber ^err unb ber ©tjrift fei ; feine 2öorte unb fein 3cu9"i§ roaren

fo oiet oon ber ikaft ©ottcS begleitet , baß fie überfleugt rourben unb ein*

ftimmig aufriefen: „%$x 9Jlanner, liebe Srüber, roa§ foffen roir ttjun?*

(3lpoftg. 2 : 38.) 3n biefem $all roar nun bie erfte gnidjt be§ ©laubenS, roeldje

in ben ©emütern biefer ßeute erjeugt rourbe, ber Sßunfd) gu roiffen, roaS fie

tt)un foUten ; unb bie erften Söorte, roeldje ber infpirierte Slpoftel antroortete,.

roaren: ,Xf)ut S3uße* ein jeglidier oon eud).
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^autuS oon XatfuS, nactjrjer ber grofee £>eibenapoftel, oerfolgte auerft

bie jünger 3efu, unb roarf beibe, Männer unb SBeiber, in§ ©efängniS für

iljren, tute er c§ betrachtete, fetjerifcrjen ©lauben. Unb al§ ©tepljanuS getötet

rourbe, ftanb^auluS babei unb rjielt bie ßteiber berienigen, roelcfje bie fcfjrecf*

liaje, graufame Xfjat noUjogen. @§ fcfjeint , bnfj er ftolfl barauf mar unb

eifrig in ber Verfolgung biefeS SßerfeS berOppofition; als it)m aber ber föerr

auf bem 2Beg nadj SDamaSfuS erfdjien unb if)m fagte, bafe er 3efu8 fei, ben

er oerfolge, mürbe ber ftolje übermütige SßauIuS ptö^lirf) in ben ©taub ge-

bemütigt unb mit gittcrnber ©timme fragte er: „&err, roaS milift bu, ba&

idj tljun foll?" Söie tief bie Trauer mar unb mie aufncfjtig bieSBufec, meiere

ifjren Anfang narjm in bem Moment, wo er bie5£rjatfacf)e lernte, bafe 3efuS

ber §err fei, bejeugt feines ßebenS unermübltcrje Arbeit unb feine ßeiben für

baS 3ntenffe beS ifteid)e8 ©otteS.

2)a8 33uaj SJbrmon gibt audrj eineSlnjafjl oon 23eifpie(en gleicher 2Irt.

8118 unter ben 9cept)iten eineff'ircfje errietet mürbe, jurj^eitbeS guten ftönigS

üftofiaf) ungefähr 100 o.(£f)r., mürbe bem SBerf ©otteS bitter miberftanben,

eS mürbe oetrjör)nt unb oerfolgt buref) bie ©öfjne beS ftönigS ÜDlofiaf) , unb
inSbefonbere burrf) SUma, ein ©otjn beS erften 2Itma, unb ein 2Jlann uon

großem (Einfluß unb uollfommener 93erebfamfeit. ©Ieict) roie^SauluS, traten

biefe äftänner maS itjnen möglich unb in itjrer 9Jlad)t mar, miber baS SBotf

©otteS ^u arbeiten, aufetjt aber erfdjien itjneneinßngelbeS^errn, umifjnen

bie ÄenntniS ber 2öat)rt)eit ju bringen, unb biefeS gefdjal) in (Srrjörung beS

inbrünftigen ©ebetS ifjrer SItern. 5)ie ^errtidjfeit ©otteS ftrafjlte um ben

©ngel unb feine ©timme erfcfjütterte bie (Srbe. 3Hma mürbe eine 3eit(ang

mit ©tummfjeit geftfjlagen unb mußte in bie ©egenmart feines 33ater8 ge=

tragen merben; unb als er feine (Sprache roieber erhielt, mar ber berebte

(Spötter fo bemütig als mie ein ftinb unb fo bußfertig unb untermürfig als

nur ein ÜDcann fein tonnte. @r bereute alle feine früheren «Sünben unb mar
benDieft feines ereigniSoollen ßebenS ein eifriger Wiffionär unb treuer $euge

für ©ott. (Sie ©efcrjitfjte biefeS Vorfalls ift im Surf) Hormon, Surf) SRofiaf)

27. flapitel.)

9tucrj ber gatt ßeejrom, beS9Iboofaten, ift ein ärjnlidjer ; erroiberftanb

ben Belehrungen SlltnaS unb SlmulefS für eine gelang, rourbe aber burdrj

bie Offenbarung ber 2Jcad)t ©otteS jur 33uße gebraut (Slfmo 15: 11—16).
©enug ift aber nun gefagt bejüglia^ einer Xtjatfacfje, meiere in ber mirttitfjen

üftatur ber S)inge größtenteils felbftoerftänblicf) ift ; unb mirb firfjerlid) nad)

ber ©arftellung, meiere fie erhalten f)at, nidjt in $rage geftellt merben ; baS

meint, baß 33uße baS erfte 9tefultat ift, meldrjeS anS bem ©tauben in ©ott

unb feine Offenbarungen entfterjt unb ift bafyernact) ber natürlichen Orbnung
ber ®inge ber erfte ©egenftanb, melcfjer unfere 51ufmerffamfeit oerlangt.

(gortfefeung folgt.)

Jnbeutungtn buriff §inbfr."

Oftmals gibt un8 ber £err SInbeutungen unb 2Bamungen im adtäg=

liefen ßeben, meiere mir 3ur 3eit unbeachtet oorüberger)enlaffen, aber naa^rjer

als Söarjrfjeit anerfennen muffen. 93iete ßeuguiffe fönnten angeführt merben,
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roo ber $err burdj Äinbermunb unS Söamungen gab unb oftmals S)inge

oon SBiäjtigfeit oon benfelben oorrjer oerfünbigen lieft. 9luS ben (Erfahrungen

oon Sßräfioent äöoobruff lefen roir (rote in „ blättern auS meinem £agebuctj"

im legten ^arjrgang beS (Stern publiziert), bafe Xräume unb 2lnÖeutungen

unbeachtet oorübergefjen gelaffen , unangenehme folgen unb «Strafen nactj

fiä) flogen. 2luS einem 33riefe oon SBruber 31. 33argat)r oon St. üffcargretfjen

entnehmen mir folgenbeS, roelcfjeS mir als Söeifpiel, um obigeS ju betätigen,

anfuhren motten, ©in ütflann im Danton £rjurgau betete auf feinen Änieen

roafjrenb eineS «Sturmes , ber baS S)acrj feines §aufeS roeggurjeben brofjte,

ber #err möge itjn oor folgern Unfall beroafjren. ©ein ^inb, baS mit ifjm

mar, fpraaj: „SBater, getje unb befdjroere bie Seite beS 3)aajeS, oon roeläjer

ber «Sturm roerjet unb ber 2öinb roirb baS S)aaj nicfjt aufgeben rönnen. " 2)urcr)

baS !Kicrjtbefotgen biefer Slnbeutung roar biefer 50lann tlnloften unb ©efatjr

auSgefe^t, inbem er behauptet, bafy baS ®eroict)t eines geeigneten «Steinet

baS Dadj feiner $ütte oom Slbfjeben beS SötnbeS oert)inbert fjatte.

gerner fcfrjreibt er: Unlängft fufjr iaj auf meinem gatjrrab gur 23er*

fammlung. Sin fleineS S!inb marnte mict), einen geroiffen SSeg $u befahren,

inbem e§ oerboten fei, benfelben mit garjrrabem gu befahren. 3aj artete bie

SBorte beStfin^eS nictjt unb furjr meines SBegS unb atteS ging fdjeinbar gut.

SUS iaj aber eineäßocrje fpäter benfelben 2Beg einfajlug, mürbe ia^ oon einem

^oligiften in Kenntnis gefegt, baf? beS Verbotes megen, biefen SBeg mit $ar)rs

räbern 3U benu^en, ic^ 5 granlen «Strafe gu entrichten rjabe. @rft bann, als eS

3U fpät mar, lam mir bie SBarnung beS ÄinbeS in (Erinnerung.

SBeiterS berietet unfer 35ruber bejüglicrj feines ÄinbeS , roeldjeS un»

langfi ftarb unb beffen SCobeSanjeige fic| in biefer Kummer beS «Stern be=

finbet, ba^, roarjrenb er nactj ben Slelteften fanbte, an bem ßinbe bie «Salbung

unb Auflegung ber $änbe für bie $ranfrjeit 3U oottgierjen, fein fünfjähriger

5?nabe gu irjm fagte: „33iS Sonntag roirb unfere liebe Sftartrja fterben." 3dj

oerroieS bem kleinen foIcrjeS gu reben. ©leid) barauf fam baS 5?inb oon

SSruber ^ruberer in mein #auS, trat gu bem ßager beS franfen $inbeS unb

fpraaj: „®a§ Äinb roirb bis Sonntag fterben." 9lm «Sonntag ben 21.9to=

oember fjatb 12 Urjr ftarb unfer liebes 5?inb unb bie SBorte beS £erm burct)

Äinbermunb geoffenbart, rourbe beftätigt.

Wotih

Sin Sßetrjnacrjten , «SamStag ben 25. ©egember, roirb in Söintertrjur

(©afifjof gum golbenen ßamm) bie Äonfereng ber Dftfdjroeig abgerjalten.

SSerfammlungen roerben morgens 10 U^r, nadtjmittagS 2 Urjr unb abenbS

tjalb 6 Urjr abgerjalten roerben. 3tucrj roerben in Bürictj «Sonntag ben 26. 2)e*

gember im Saale beS (SafinoS $ottingen=3ö^id), nachmittags 2 Utjr unb

abenbS rjalb 6 Urjr, Serfammlungen abgerjalten.

Sitte Vorüber unb «Scrjroeftern unb 2öat)rt)ettSltcbcnbe finb freunblitfjft

eingetaben. S)ie9flebaftion.
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Peutfdjes ^r»tiiu Der ^eiftfleit ber teilten §age.

tücilinaititni.

SBon allen £fefi* unb greubenStagen giebt eS rootjl im ganzen 3arjr

fein größerer Stag bet greube als ber 2Beit)natf)t§tag. $aft m a^tn ßänbern

ber (Erbe ift biefer Xag unter allen Waffen metjr ober roeniger ein 5£ag ber

greube. Unb um bie greube biefeS SCageS metjr allgemein $u marfjen, madjt

man ftcrj ©efdjenfe, eines bem anbern, roclctjcr ©ebraud) fdjon ^arjrtjunberte

beftetjt, unb roer fann fagen, ba^ nid)t ber 2Öeit)nad)tStag ber allgemeine

greubentag beS 3fa()re§ ift? Unb roarum foüte er e§ nid)t fein, wenn mir bie

(Erinnerung berjcrjtgen, roeldje biefer Sag mit fid) fütjrt? 2Bir foHten unS

nid)t blofc freuen ber ©efajenfe unb ber gefellfd)aftlid)en gufammenfünften

roegen, roeldje fo gatjtreidj an biefem £age ftattfinben, nid)t roeil biefer ü£ag

flutu Vergnügen unb Seluftigung aller silrt gemaajt ift, fonbern an biefem

5tag foll eS unS jurürffütjren $u ber Quelle beS großen (SreigniffeS, auS

meinem bie geier biefeS £ageS entforang. (ES fott unS erinnern an ben £ag,

an meinem bie unenblidje ©nabe ©otteS geoffenbart mürbe, an roeldjem

ber ©otjn ©otteS ben £l)ron feiner £>errlid)feit oerliefe, um üftenfdijengeftalt

angunetjmen. ßieber ßefer, tafe uns ein SÖlirf auf biefeS grofee (Ereignis

merfen, mie beinahe jroeitaufenb ^atjre jurücf in 23etrjlerjem in 3ubäa, ber

©tabt 2)aoibS, ber $eilanb unb (Erlöfer ber Sftelt unter ben niebrigften Um=
ftänben beS ßebenS in einem «Statte geboren mürbe; unb rote bie Fimmel

ftd) freuten über biefeS (Ereignis, unb bie t)immlifd)en £eerfdjaren ber (Engel

auf ben gluren 23etl)len,etnS, als fie ben frommen girren erfdjienen, ben

rjimmlifdjen ßobgefang anftimmten : (Efjre fei ©Ott in ber £öt)e unb griebe

auf (Erben ben aftenfdjen, bie eines guten 2öiHenS finb. SBenn mir biefeS

in 95etracr)t gietjen, roirb in bem benfenben ^er^en natürlidjerroeife bie £frage

entfielen; SBarum benn foldje (Erniebrigung ©otteS? Söarum mufete er ben

f)immlifd)en £rjron oerlaffen unb ©terblidjteit annehmen unb fid) unter

atleS bemütigen? Unb roarum jauchten unb frotjlodteu bie Fimmeln über

biefeS (Ereignis? Um biefeS 3U oerfteljen, muffen mit jurücf, jum Slnfang

gelten. >ills unfere ©tammettem burd) itjre [Übertretung ben gafl auf itjre

9tadjfommenfd)aft brauten, befanben mir unS in einem gefallenen 3uftanb.

infolge beSfelben fam ber Xob auf unS alle unb l)ielt un§ in feiner ©eroalt.

Unfer gortfdjritt roar unS abgefdjnitteu, unb eS roar nictjt in unferem 23e=

reid), unS auS biefer ©eroalt unb $errfd)aft beS XobeS ju befreien, ©ott in

feiner ©nabe befdjtoft, bafo fein eingeborner @ofjn tjerunterfteigen, gleifd)

annehmen, firf) gum (Erlöfer barftellen unb fein ßeben aufopfern fodte, um
baS üftenfdjengefd)led)t oon biefer ßerrfdjaft unb ©eroalt beS SobeS au be=

freien. Unb roäre (SrjriftuS nidjt gefommen unb unS erlöft, müßten mir für

immer in biefem traurigen 3ufta»be bleiben. 2öir mürben jjum ©rabe gefjen

unb müßten bort oerbleiben. 2Bäf)renb nun SfjriftuS, ber ©orjn ©otteS fam,

unb fein <5ürjnor>fer für unS barbraa^te, beroirfte er bie 9Juferftef)ung, bura^
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roeldje bie Söcmben be§ £obc§ unb bie geffeln be§ ®rabe§ gebrochen roorbett,

unb ma§ buretj bte Ucbertretung unferer SSoreltern oerloren ging, mürbe
burd) ben Dpfertob (£t)rifii miebergebraerjt, ober furg gefaxt, bte Sluferftetjung

fjat ben £ob oerfdjtungen, unb bte SBorte *ßaulu§ fönnen toal)rf)aftig in Sin*

menbung gebraut merben : „® er Stob ift oetfcrjlungen in betn <5ieg. Xob
roo ift bein ©tadjel, £ötle mo ift betn «Sieg?* ©iefe§, lieber ßefer, mar bie

Urfacfje, toarum ber (Eclöfer in biefe ©terblicrjfeit eintrat unb $u meinem
Qrvtd er ben Xtjron fetner £errlidjteit oerliefj unb bie rjimmlifdjen Scharen

betoog 311 jauchen unb gu frobjoden, unb follte oon jeber menfdjticrjen «Seele

oerftanben werben, um bie 28eirmacrjt§freube ju einer ooHfommenen au

maetjen.

®a§ ©reigni§ ber ©eburt (Srjrifti ift in 2öirflid)feit ba& größte oon

allen (Enigniffen, tueldje bie ©efctjicrjte aufjumeifen tjat. ©0 toie bie 5Rad)=

roelt tjeutc biefe§ (Ereignis feiert, rourbe aud) ferjon $arjrt)unberte oor feinem

©tattfinben oon bemfelben gefproajen unb prophezeiet. 2Bir lefen im 5. 23ud)e

3Jtofe§ 18 : 15 über ba$ kommen ^efu (Erjrifti auf (Erbe, unb ber $roorjet

9ftofe§ fagt: „(Einen Sßropfjeten, roie mid), rairb ber £err bein ©ott bir er*

roeden au§ bir unb au§ beinen S3rübern; bem foHt iljr gerjordjen." lieber

ftebenrjunbert Satjre oorfier proptjejeit 3tefaia§ oon ber ©eburt (Sljrifti in

beuttidjen Söorten : „©tet)?, eine Jungfrau ift fdjmanger, unb mirb einen

©ofjn gebären, ben toirb fie t)eifeen ©manuel." (3efaia§ 7 : 14.) Sogar ber

Ort feiner ©eburt mürbe beutlicfj oorrjergefagt: „Unb bu S3ett)tefjem (Eprj*

rata, bie bu fTein bift unter ben Staufenben in 3uba, au§ bir foE mir ber

lommen, ber in 3ffrael $err fei, roetdjeS Anfang oon Slnfang unb oon (Emig=

leit fjer gemefen ift.* (Sfticrja 5:1.) (Eine meitere ^roptjejeiung bejüglia)

biefeS (EreigniffeS finben mir in ßufa§ 1. $ap. aufgezeichnet, mie ber (Engel

©abriet einer Jungfrau 31t ^ajarett) in ©aliläa erfcfjien unb ifjr folgenbe

SBotfdjaft brachte: „Itnb ber (Engel fprad) $u irjr: gürcrjte bid) nierjt, üfflaria;

bu tjaft ©nabe bei ©ott gefunben. ©iefje, bu mirft fdjroanger raerben im
ßeibe unb einen ©otjn gebären, be§ Flamen fottft bu 3efu§ tjeifeen. S)er

toirb grofe unb ein ©ofm be§ £>ödjften genannt merben ; unb ©ott ber $err

toirb irjm ben ©turjl feine§ SSaterS £)aoib geben ; unb er mirb ein 5?önig

fein über ba§ $Qau§ 3Jatob etoiglicfj, unb feine§ $önigreid)§ mirb fein (Enbe

fein.'" (ßuf. 1 : 30—33.) ©erfelbe ©d)reiber fajreibt ferner in feinem ameiten

Äapitel (ßu!. 2:8— 14): „Unb e§ marett Wirten in ber feibigen ©egenb auf

bem gelbe bei ben Würben, bie rjüteten be§ ?lad)t§ tf)re ^erbe. Unb fterje,

ein (Enget be§ ^errn trat ju ilmen unb bie ^lar|eit be§ £errn leuchtete um
fie ; unb fte fürcfjteten fid^ feb,r, unb ber (Enget fprad) gu ifjnen : gürcrjtet

euer) nidjt, ftefje id^ oerfünbige euer) grofee greube, bie altem 23olfe mieber=

fatjren mirb ; benn eueb, ift rjeute ber ^eitanb geboren, roelctjer ift (£f)riftu§

ber §err, in ber ©tabt S)aoib§. Unb ba§ ^abt itjr jum 3^djen: Sffjr

roerbet finben ba§ ßinb in SBinbetn gemidett unb in einer Grippe liegen.

Unb at§balb mar ba bei btm (Engel bie üftenge ber fjimmlifdjen ^eerfajaren,

bie lobten ©ott unb fpradjen: „(Erjre fei ©ott in ber $ot)e, unb triebe auf

(Erben, unb ben ÜUtenfdjen ein SBot)lgefaEen.'" Unb um biefe§ glorreiche (Er*

eigni§ gu frönen tarnen brei Könige, meife Männer au§ 3JlorgenIanb nadj

3fubäa, unb oon bem ©eift ber ^nfpiration erfüEt, ftellten fie bie $rage am
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bie ©inroorjner oon 3erufa(em: „2öo ift ber neugeborne flünig ber 3ubeu?
2Bir rjaben feinen ©rem geferjen im flftorgenlanb unb finb fomtnen it)n an*

Ruberen.*

SBenn roir nun biefe ^roprjeaciungen, oerbunben mit ben SBotfdjaften

ber fjimmlifajen 33oten bejüglirf) ber ©eburt C££)rifti in 23etraajt sieben,

muffen mir augeben, bafe bieje§ ba§ größte unb freubenreidjfte SreigniS in

ber ®efd)idjte ber Söelt mar. SS freuten fictj bie £immctn mit ben t)imm=

Iifd^en ©cfjaren, e§ freuten fief) bie frommen ^eraen auf Srben; e8 mar ber

grofoe OJUttetpunft be§ alten S3unbe§, unb ba§ Q\tl, auf roeld)e§ aüe§ ge*

ridjtet mar.

SBie nun ba8 erfte kommen be§ ©or)ne§ ©otte§ ber gielpunft De§

alten S3unbe§ mar, auf roeldje alle ^ropfje^eiungen unb SBetrjeifoungen ge=

richtet roaren, fo ift rjeute fein jmeiteS flammen bie gielfrfjeibe, auf roelrf)e

alle Sßroprjeaeiungen gerietet finb. SDie 3eitf)en feiner gufunft, bie cor ber

Srjüre ift, ju erfemien, um nid)t al§ unoorbereitet baaufterjen menn er fommen
mirb, in ben Sßotfen be§ £immel§, follte ba& 33eftreben ber jetjt lebenben

ÜUcenfdjrjeit fein. 23ei feiner etften 2Infunft fam er al§ ein fjütflofeS flinb, al3

ein SJermfter ber Strmen, bei feiner gmeiten Slnfunft mirb er aber al§ Stifter

unbflönigin£errlitf)feiterfd)einen. ©oroieinfpirierte Männer, sßropt)etenunb

rjimmfifaje 23otcn fein erfte§ flommen oerfünbigten, ebenfo mirb bleute auf

biefetoe Söeife fein jroeiteS flommen oerfünbigt. Sßroprjejeiungen bejüglid}

feine§ jmeiten flommen§ finben mir in folgenden ©teilen : 9Ipoficlgefd)irf)te

1:11.3: 20—21. Dffenb. 1 : 7. 2fuba§ 14— 15. 2ufa§ 12 : 40. ^etri 3<10.

9Jcaü). 16 : 27. 25 : 31. I. Stjeff. 3 : 13. ßbräer 9 : 28. I. 3ofj. 2 : 28. 9tfcalt=

acfji 3: 1.

£iuunlifaje 33oten famen in biefen unfern Sagen unb legten ba%

^funbament für ba§ jroeite flommen be§ ßrlöfer§. <So mie 3orjanne§ ber

Säufer im ©eifte be§ @lia§ feinem erften flommen ooranging unb ben 2Bcg

be§ §errn bereitete, fo fam er aud) in biefen unfern Sagen unb marfjte 33or=

ferjrungen auf fein aroeiteS flommen, inbem er ba% aronifdje ^rieftertum

auf Sofepfj ©mitrj unb Dtioer ßorobrrj übertrug. Sin anberer Sngel ftieg

oom £immel unb braute ber Srbe ba§ eroige urfprüngtidje (Soangelium,

inbem er bie platten be§ 23udje§ 9Jfarmon bem ^roptjeten 3ofept) ©mitt)

übergab (Offenb. 14 : 6

—

1), unb biefeS urfprüngtirfje (Soangetium ober ba§

Soangetium oon bem 9teicrje roirb gegenroärtig in ber ganzen Sßelt geprebigt

<m einem 3eugniS über- alle 93blfer, unb bann roirb ba§ ©nbe fommen
(SJlatrj. 24 : 14). *)3etru§, 3afobu§ unb 3otjanne§ famen unb übertrugen bie

Slutorität be§ mela)ifebect)ifrf)en SßrieftcrtumeS um ba§ Soangelium ju lehren

unb in ben Sßerorbnungen beSfelben flu amtieren. S)er ^)3ropb,et Slia fam
unb bradjte bie ©djlüffel, um bie bergen ber Später 311 ben flinbern unb bie

^»erjen ber flinber 3U ben 93ätern ju befetjren (3Jlaliad)i 4 : 5). 3Rofe8 fam
unb braute bie ©djlüffel ber 33erfamm(ung 3frael§, unb bie 33oten ©otte§

gerjen gegenroärtig au§ in alle Seite ber (Srbe unb prebigen bie frorje 33ot=

frt^aft be8 jroeiten flommen 3efu Stjrifti unb oerfammeln alle 2lufrid)tigen

unb 3lu§erroöf)Iten oon ben oier Snben ber ©rbe unb laben alle ein, an

biefer Vorbereitung tcitjunerjtnen unb rufen mit lauter Stimme: „gürdjtet

(Sott unb gebet irjtn bie @l)re, benn bie 3^it feinet ®eiia^te§ ift gefommen
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unb betet an ben ber gemocht fjat §immet unb (Erbe, ba$ üffteer unb bie

SSafferbrunnen (Dffenb. 14 : 7). Unb rufen gteid) bem Sipofiel betrug,

„tfjuet 33ujje unb laffet fiel) ein jeglidjer taufen auf ben tarnen 3fefu ©Ijrifti

^ur Vergebung ber ©ünben, fo werbet iljr empfangen bie ®abe be§ rjeiligen

(SetfteS. S)enn euer unb eurer Ätnber ift bie Skrfjeifcung unb alle bie ferne

finb, meldje ©ott unfer §err tjerrufen ruirb."

äöarjrenbbem „2)er ©tcrn" allemal) unb gern auf§ freunbtid)fte ein*

labet, ba$ erfte ©rfdjeinen be§ £eitanbe§ auf (Srben (meldjeS ein (Ereignis

ber Vergangenheit ift) im richtigen ©inne unb aufrichtigen bergen ju feiern,

fo ermahnt er, aud) bie tnebr roidjtigere $flid)t ber gegenwärtigen $eit nidjt

3u oergeffen, nämlid) bie Vorbereitung auf ba§ grocite ©rfdjeinen be§ £ei=

lanbe§, unb mad)t alle aufmerffam auf bie 3eidjen ber 3eit, in welcher wir
leben, bamit mir burdj biefelbe ermahnt unb auf ben redjten SBeg geleitet

werben, um mürbig su fein, irjn ju empfangen, wenn er in ben SBolfen be§

£immel§ erfdjeint. Üftit biefen mistigen 2lnempfet)lungen münfdjt »©er
©tern" allen eine frör}ltcrjc 2öeU)nad)ten

!

P. L.

pflö ffku ötö |1ro|iljdni |Ifj)l)L

SSon (Seo. Q. ©annon.

(©cghtfs.)

gortfe&ung beS XX. Kapitels.

tftepf)t§ ©ebot 31t Safob begüglid) ber fleinen Patten. — Stepljt falbt einen

3ftann gutn $önig. — ©eine üftatfjfolger in !önigüd)er SBürbe bei feinem ÜJtamen

genannt. Sßatüardjaltfdje 9ftegierung. — 3crft>b, Sßräftbent über bie Shrdje. —
Äönig 9ftoftal)§ SebenSroeife. — @e|er unb ^önig. — ©ine Sßedjglung be§
£>ertfä)erf)aufeg. — ^önigtidje unb prtefterlicfjc aiutorität oereint in SUtoftalj.

günfunbfünfgig Safjre nad) ber 3^it at§ ßefji Serufalem oerlaffen

tjatte, gab 9tept)i feinem Sruber 3[a!ob ein ©ebot beaügtid) ber Meinen platten,

auf roclctje er fo oiele Offenbarungen unb ßerjren graoiert fjatte. ©r wünfdjte,

büjj fein SBruber fie fj alten unb feinen ^inbern nad) iüjm überliefern fotlte;

unb er foUte fidjer fein, ba§ gleiche ma§ er mit benfelben getljan rjatte aud)

gu ttjun, nämlid) bie tjeitigen 3)inge, meiere geprebigt merben, ober irgenb

meldte mistige Offenbarungen ober Sßroprjejjeiungen, bie gegeben werben,

auf biefelbe gu graoieren. äatob tljat biefe§ unb fie blieben in ben $änben
feiner (5tefd)led)t§linie bi§ auf 9lmatefi, ber einer feiner üftadjfommen mar,

unb melier fie in bie &änbe 5?önig§ ^Benjamin überlieferte, äafob fagt un§

nid)t in feinem 23ud), meldje§ mir erhalten tjaben, mie lange biefeS oor bem
%ob üftepbi§ mar, inbem er aber in Verbindung mit biefem beridjtet, bafj

9tepfji anfing alt $u werben unb fat), bafc er fterben muffe, fo ift e8 waljr=

fd)eintid), ba^ er furge 3 eü barauf ftarb.

©§ mar gu biefer $eit, ba^ 91epl)i einen 9Jtann gum ßönig unb $fte=

genten feines SSotfeS falbte. ©r mar fo fefjr beliebt unter irjnen für feine

©elbftopferung unb fortmä^renbe Slrbeit für fie unb für ftine Xapfer!eit in

iljrer SSerteibigung (benn er mar ge^mungen, ba§ ©a^mert ßaben§ gu il/rer

5ßerteibigung gegen bie ßamaniten ju fdjmingen), baty fie ben Söunfd) tjegten

feinen tarnen in (Erinnerung gu betjalten. <5ie nannten ba^er feine üftadj=
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folget ätoctter 9tept)i, brittcr Wepl)i u. f. ro., abgefefjen toa8 immer iJjrc

tarnen aud) fein mochten.

2)ie Regierung mar ofjne groeifel mefjr patriardjalifd) benn tnonar=

djifd) im ßtjarafter. 33ei einer @elegent)eit gebrauste 9tept)i8 23ruber in

einer 9tebe ju bem 93olf folgenbe ©pradje: „3d) 3afob oon ©ott berufen

unb nacrj feiner tjeiligen 2Beije ernannt, geroeirjt oon meinem 23ruber Weptji,

ben il)r als euren ftönig unb iöcfcf)Q^er anfetjt, bcm iljr eure ©id)errjrit an=

oertrauet." 9kpt)i felbft teilt un§ mit, bafy fein 93olf roünfdjt, er foöte ifjr

ftönig fein ; er fagte aber, „id) rooüte nid)t, bafe fie einen ftönig tjaben foOten,

bod) ttjat icrj für fie, roa§ in meiner 2ftarf)t lag." 2)iefe§ erflärt bie 33er-

roanbtfdjaft, roeldje er it)tn gegenüber fyatte. Sr tefjrte fie ben Söiflen ©otteS,

erteilte bie 93erorbnungen unter ifynen unb mar it)r gütjrer in allen bfirger*

lidjen unb religiöfen 2lngelegeul)eiten, im 3urütfroerfen ber Eingriffe itjrer

geinbe, aud) mar er im ftanbe fie ©croerbe unb bie ftunft ber 2Ranufaftur

gu lefjren. Stuf einen foldjen 2ttann roirb, mie 3a!ob fagt, ein 23olf natür*

lidjerroeife al§ flönig unb SBefdjüfcjer auffdjauen. (§§ fcfjeint, bafe er oor

feinem Xob feinen 33ruber 3afob — ber ein üftann oon großem ©laube.i

unb ein $roprjet mar, unb roeldjer mit Sofepf) einen nod) anberen 33ruber

oon irjm aum ^riefter unb ßctjrer über ba§ ßanb ber Sfteprjiten gemeint

mürbe — al8 gürjrer aller geiftigen 21ngelegenl)eiten roäljlte, bafj er bie=

jenigen Urfunben, auf melden bie merjr ^eiligen 2)inge aufgejeidijnet mürben,

übernehmen foHte, unb falbte nod) einen anbern al§ ßeitcr in bürgerlidjen

Slngetegenfjeiten. Ob e§ einer feiner eigenen 6öt)ne unb ob ba§> 91mt erb*

rectjtlid) mar ift nid)t berietet. 93on bem, roa§ aber fpäter in ben Urfunben

beaügtict) ber Äönige gefagt ift, fdjeint e§ beuttief), bafe biefe§ 91mt oon 93ater

auf <Sot)n überging ; bod) ba§ 93otf rjatte audj eine ©timme im 3Bäl)len einc§

ÄönigS. 2)ie furje Slnbeutung, roeldje oon 3o.*um beinahe grocitjunbert

3arjre nadjrjer begüglid) biefer Könige gemadjt.ift geigt, baß fie roarjrenb

biefer geitperiobe märfjtige unb gläubige s#tänner ©otteS roaren. 9lufroärt§

oon oiertjunbert 3al)ren nadj bem ^infdjeiben 9tepl)i§ ift un§ ein Sinblirf

in bie ßeben§roeife biefer Könige gegeben. 93on Dtofiat), bem ©orjne 23en=

jamin§, ift gefagt: „Unb Äönig ÜJtoftal) fjielt ba§ 23olf an, bafj fie ba% ßanb
bebauten. Sr felbft bebaute ba8 ßanb, um feinem 33oIfe nidjt gur ßaft gu

fallen, unb um in allen ©türfen ju b,anbeln, mie fein 33ater geljanbelt tjatte.
*

Sine 3Jlonarcf)ie, mie bie t)ier befrfjriebene, mürbe feine foftfpielige

ülegierung§form fein unb e§ ift maljrfaieinlia^, ba% fie oon 31nfang an i)aupt=

fäa^lia^ oon folgern ©Ijarafter mar. SBir rciffen, bafe bie jmei Könige, raelrf)e

9Jloftaf) oorangingen, mie er felbft,
s$ropt)eten ®otte§ maren. (Sr felbft mar

ein ©oljn, mie e§ fein ©rofeoater gleiten 9^amen§ unb fe^r raatjrfa^einlia)

aud) fein Söater 93enjamin mar; er tjatte ben Urim unb Sttjummim in feinem

23efitj. ©ola^e 3Jtänner regierten ba§ 93olf mie gütige 93äter, in ®ercd)tigfeit

unb rjietten bie 9tegierung§unfoften auf bem nieberften $unft. Db eine

SBea^Stung be8 §errfa^erl)aufe§ ftattgefunben ober nia^t als ber erfte ÜJb=

fiar) flum Äönige ermafjlt rourbe ift nietjt fietjer, au§ bem, mag burd) 9Ima=

lefi im 33ua^ Omni gefd)rieben rourbe, fdjeint e§ nidjt als unroatjrfajeinlirf).

9Xua^ ift e8 nia^t berietet, roarum bie Srönige Wofial), 83enjamin unb Wo-
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ftaf) nictjt bei bem £errfd)ernamen Sfteplji genannt rourben, rote e§ burdj bie

länge 2eben§3eit 3afob§ unb oieHeidjt nadjfjer ber ©ebraudj roar. SBenn

ein äöeajfel ber 2)rjnaftie ftattfanb, mag btefer Skaud) oielleid)t oeränbert

roorben fein, boerj fdjroerlid) au§ btefer Urfadje allein, benn 9T:cpr)t roar

immer noctj ber oeretjrte ©rünber ber Nation; e§ ift mögüdj; bajj ber

$errfdjername auSgelaffen unb itjre eigenen Flamen genannt rourben, bamit

fie beffer unterfdjieben roerben konnten. Söenn bie Itrfunben, bie oon ben

Königen auf ben anbern platten üftepljte erhalten rourben, tjeroorgebradjt

roerben, ertjatten roir eine Kenntnis oon ber ©efcrjidjte ber Sfteptjiten, roelc^e

biefe $eriobe oon ungefätja 400 Starren einfajtiefjt, roa§ oon unfdjätjbarem

2öert fein roirb. (SineS aber ift erficfjtlid) au§ bem roa§ roir erhalten, nämtid),

bafj al§ ber erfte 3Jlofiat) Äönig rourbe, in irjm roieberum bie föniglidje unb
priefterlidje Autorität oereinigt roar.

XXI. flapitel.

Stepfjtg Xob. ©sempel feine§ ßebenS. Snnerltdjer S3croetg für bie ©öttlidjfeit

feiner ©äjriften, enthalten in bem ©eift ®otte§, roelctjer biefelbe begleitet. ®r=
eigni§DoHe Saufbafjtt. SSerounberunggroürbig in jeber äkätebung. ©in geborner

Rubrer, erfolgreich) al§ ein ^anbroerfSmann, Sergmann; (Seemann, (Ebemifer,

Metallurg, iöietjgüc^ter, ßanbmann, Sftanufafturtft unb «Staatsmann. Slugge*

befjnte 2lnfidjt nom 3tedjt unb ber ©teicrjtjeit be§ 3ftenfd)en. SMigiöfe greujett.

©a§ ©nbe.

Unb e§ begab fidj, ba^ 9^epr)i ftarb. 3m biefer einfachen ©pradje be*

ur!unbete Safob bie äkgebentjeit. 6r überlädt e§ ben SBerfen üftepljiS, für

iijn 3U fpreetjen. S)te ^Betrachtung berfelben fann nidjt oerfefjlen, benenjum
Sftutjen 3U bienen, roetdje itjnen itjre Stufmerffamfeit fetjenfen. ©a§ SSeifpiel

eine§ fotogen ßeben§ ift ein unermeßlicher Sftutjen für bie SJtenfd^t)eit ; eS

ftärft, errjörjt unb infpiriert alle, roeldje bamit befannt roerben mit noblen

Sßorfäßen. flein ^eiliger ber legten Sage fann ba§ ßeben üfteprjiS , roie er

e§ un§ in ben Urfunben gegeben tjat, Iefen, otjne ba% er ermuntert roirb,

größeren ©tauben 3U üben, näijer ju ©ort $u leben unb nact) einem rjötjeren

,3iel 8U ftreben.

©§ fann oon ben ©äjriften üfteprjiS gefagt roerben (unb biefe§ ift audj

roatjr 00m Sud) OJlormon unb in äötrflidjfeit oon allen erlöfenben 2öar)r=

fjeiten), ba$ fiebieUeberjeugung ttjrer ©öttlictjfeit 3U bem^erjen eine§ jeben

bringen, ber fie in bemfelben ©eifte lieft, mitbemfiegefdjriebenfinb. ©elefen

in biefem ©eifte , erfüllen fie bie «Seelen mit einer füfeen unb fjimmlifdjen

greube, roeldje nur ber ©eift ©otte§ rjerooqubringen oermag.

S)er ßeben§lauf Sftept)i§ roar ein fetjr ereigni§ooHer. ©r ging burdj

oiele Prüfungen unb Anfechtungen ; er roar oft in ©efatjr : aber er rourbe

niemals roanfenb ober fdjroact), ober entroidj einer $robe, beren er au§gefe§t

roar. 3n jeber Jöejie^ung be§ßeben§ ooHflog er feinen Xeit in einer beroun=

berung§roürbigen SBeife. 8lt§ ©otjn roar er aHe§, roa§ ein Sßater roünfctjen

fonnte, oon biefem gab ßetjt, el)e er ftarb, genügenb 3eugni§. 31I§ SBruber

ttjat er alle§ , fo roeit e§ in feiner ^raft roar, aum SBo^l unb gur (Srlöfung

feiner SSerroanbten. 2Ba§ fein Sßerfatjren roar mit benen, roelcrje iljm nad)*

folgten unb itjr 2o§ mit itjm roatfen, oerftelien roir im ßefen feiner 33ele^=

rungen, auS feinen Arbeiten unb ber ßiebe, roeta^e fie für i^n tjatten, fo lang

er lebte, unb ber Erinnerung, bie fie itjm nact) feinem Sobe 3oHten. (Srroar
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nadjfidjtig, befyarrtid), energifd) unb gefajidtid); ein sinann,ber, raie eSfdjien,

3um §ül)rer geboren mar. (Sr geigte biefe (Sigenfdjaften als e8 oon itjm

uerlangt raurbe, naefj 3erufalem jurücf^ufel)ren. üfladjtjer in ber 2öilbni8

fdjeint cS, bafy feine ftompagnie umgefommen roäre ot)nc feine gute Urteil8=

Iraft unb fein SkrftänbniS al§ 3agbmann. ^m Sauen be8 Sdjiffeä , im

#anbt)aben beSfelben auf bem 5Dteer, imSBelefjren feineS 23olfe8, in $0(3 unb

5Hletatt aller 9Irt ju arbeiten — Sifen, Tupfer, 2fteffing, <5tat)l, ©über unb

©olb — äeigte er feine ©efcfjidüdjfeit al§ §anbroerfStnann, Sergmann, ©ee=

mann, ßfjemift unb ÜDUtattutg. (Sr oerfertigte ©djroerter unb anbere 23er=

teibigungSraaffen. ©r baute Käufer, futtioierte ba§ ßanb, 50g gerben unb

baute einen Stempel nad) bem slftufter be§ Xempel§ ©alumon, unb obmof)!

nidjt fo föftlia) raie biefer, fo mar bie Slrbeit bod) fetjr fein unb funftooll ; er

belehrte feinSolf gefdjitflid) unb fleißig 31t fein, unb roie fie itjre Arbeit jum
beften Vorteil unb sJtugen anmenben fotiten ; at8 ein Staatsmann organifierte

er Vereine auf einem feften unb bauernben©runb unb legte baS^uubament

für bürgerliche unb religiöfe £freil)eit; gab ber Regierung ©eftalt unb 23er=

faffung unb pflanzte in ben Sufen feine§ SolfeS eine foldje Siebe unb ©nt*

fdjloffenrjeit für gleictje 9ftedj)te, baf? ber (Sinftufc, man fann e8 mit SBatjrtjeit

fagen, burd) ade Generationen feiner Stoff e gefügt mürbe. Unb inbemerbie

Regierung be§ £errn, oor melier eg feine beoorteilte ftlaffe gab, oerftanb,

refpeftierte er ba8 Sftedjt be8 SBolfeS; unb inbem er raufjte, bafy Seamte bie

23erantroorttid)feit tragen, foroie eine richtig organifierte Regierung fein mufete,

fo raupte er aud) , ba$ fie burd) bie SemtUigung be§ SolfeS beftetjen foCtte.

©r bracfjte bie auggeberjnteften Segriffe bejüglicfj ber ^rinjipien oon menfdj=

licfjer ©teid)t)eit unb Stedit mit fid) in ba% oerrjeifcene ßanb.

©ttidje feiner 21nfid)ten fammeln mir oon feinen ßerjren. Sotn&errn

fprecrjenb, fagt er: „(Sr labet fie alle ein, 3U itjm jufommen, um feiner ©üte

teiltjaftig jw roerben, unb er oertjinbert feinen <m iljm ju fommen, «Sdjmarje

oberSBeifte, ©flauen ober $reie, mcmnlid) ober roeiblid), unb er erinnert fid)

ber Söttben unb fie finb alle oor ©ott gteict), forootjl bie Rubelt mie aud) bie

Reiben." S)er 2Ibel, an ben er glaubte, mar ber Slbel ber guten Xfjaten.

2)ie ooHfommene (Erfüllung ber sßftid)t mürbe ben Slermften unb Sftieberften

oerebeln unb ifjn ben Steidjften unb Seftgeborenen gleich madjen. 2)iefe©e=

finnung blieb oorrjerrfdjenb fo lang, al§ fein 23olf biefen Selenrungen treu

blieb. ©ie genoffen bie grüßte, mit ber ©rrjaltung guter Crbnung oerträg-

lictje £freit)eit. 3feber Biaxin fjatte bie größte greitjeit be§ ©laubenS. S)ieb-

ftafjl, Staub, ©croalt, Sfjebrudj unb 3Jlorb mürben alle burd) i>a& ®efe§ be=

ftraft; aber e§ gab fein ©efe^ gegen ben ©tauben eine§ äRenfa^en. fltetigiöfe

Verfolgung, rate immer irre unb falfdj bie Religion fein möa^te, raaroerboten

unb fonnte beftraft roerben. 31uf biefe SBeife rourbe ©leia^f)eit unb bie freie

2Öaf)l be§23otfe§ erhalten, unb e§ roar itjnen üöerlaffen, für fid) felbft ifjren

©lauben unb SBeife ber ®otte§oerel)rung ^u roäljlen. ©0 roeit al8 fein Sin=

ftuf? unb feine S3elel)rungen unter ba8 Söotf gingen, roaren fie frei unb ba8

ßanb roar ein ßanb ber greib,eit für fie.

$ier fa^lie^en roir ba8ßeben^Repf)i§. ©8 jeigt un8, roie oiel einfterb=

liajer 3Jlann, ber fiaj ©ott unb feinem SBerf roeif)t, für fid) unb feine 9leben=

menfa^en Ieiften fann unb roie burd) 9lntoenbung be§ ©laubenS ber aJtenfa^

fiefj ©ott näfjern fann.

G n b e.
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$m gitbe bes ftyübenben 3a§xa,

9hm toirb bct§ $at)T balb roieber oon ttn§ fdjeiben —
2öir fragen un§: „2Ba§ tfjaten roir bic 3eit?*

ßiefj jebeS fid) in $)emut ft e t § fo leiten,

SBie e8 au bienen roar bem ©errn bereit? —
£>a muffen roir unS 91 Ue roobj ansagen,

$)afe roir bis fjeut' nidjt tfjun, roaS toir gelobt —
©o tafct uns bod) in ben aufünft'gen Sagen
2)em ©errn treu bienen, etj' eintritt ber Sob.

©eliebten 23rüber, ©djroeftern, feft ftetjt immer,
©täubt fietjer - roaS ber ©err fprad), roirb gefdjetj'n

S'rum immer road^et, betet, ftttt ftetjt nimmer,
33iS roir einft fdjauen, roaS fein Stug' gefeb/n.

SBir muffen mutig immer oorroärtS fdjreiten,

üftidjt tau im ©tauben roerben biefe $eit —
3n ber ber ©err fein SJoIf rotll gubereiten,

SBenn SefuS fommt in feiner ©errtidjfeit.

Bringt 9ltte ®anf bem ©errn oon ganzem ©ergen,

%üt baS, roaS er aus Siebe uns gefdjenft —
Dh eS roar greube, ßeib, ob ©eelenfdjmeräen,

©urdj Prüfung roarb baS ©erg gu ifjm gelenft.

ßetpjjig, im Siejember 1897.

9tidjarb S^retfdjmar.

3n @t. SUtargrettjen ftarb am 21. STtooember 1897, nadj furger ßranftjeit,

äJtartfja, bie Keine Sodjter oon 93ruber unb ©djroefter 23argäfjr, im SJtter

oon 4 3Jtonaten.

3n ©ünbtifdjroanb ftarb am 28. SJlooember 1897, an ber SBafferfudjt,

SBruber Sotjann^afpargeuä. (§r rourbe in ©ünbtifdjroanb (5tonton 23ern)

ben 10. Sluguft 1833 geboren unb ben 15. 2ttai 1889 burdj bie tjeitige Saufe in
bie Sirdje $efu ©tjrifti ber ©eiligen ber legten Sage aufgenommen, ©r ftarb

im ootlen ©tauben an bie Stuferfterjung ber ©eredjten.

3n ©enf ftarb am 4. Segember 1897, an $neumonia, Vorüber Ulridj
©einiger. (Er rourbe in ©riSrogl (Danton Sern) btn 17. 3juni 1873 geboren
unb ben 29. September 1894 burdj bie tjeitige Saufe in bie Siirdje 3^fu (Etjrifti

ber ©eiligen ber legten Sage aufgenommen. S3ruber ©einiger roar ein treues

(Stieb ber ftirdje (Sfjriftt unb ftarb mit einem feften geugniS beS ©oangetiumS.

SBir oerfidjerrt ben trauernben ©intertaffenen unfere innigfte Seilnarjme.
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